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at — 
aus dem 

Gebieteder Ratur-und Heilkunde, 
geſammelt und mitgetheilt 

von 

Ludwig Friedrich v. Froriep, 
bed DOrbend ber Wiürtembergifhen Krone und bed Großherz. S. Weimar, Balken: DOrbend Ritter, 

der Philofophbie, Medicin und Ehirurgie Doctor und G. 9. S. Ober: Mebicinalrathe zu Weimar, 

der Königl. Preuß. Acadbemie nüsliher Wiffenfhaften zu Erfurt Wice- Director, der Kaiferl, Leopoldiniſch-Caroliniſchen Acabemie der Na— 

turforfcher, ber Ruff. Kaifer!. Akademie der Naturforiher zu Moskwa, der Gefellihaft naturforfchender Freunde zu Berlin, ber Wetterauer 
Geſellſchaft für die gefammte Naturkunde, der phyficalifch = medicinifdyen Socıetät zu Erlungen, der mineralogiihen Gefellfhaft zu Sena, 

der Niederrheiniſchen Gefellfhaft der phyſiſchen und mediciniihen Wiſſenſchaften, bed Iandwirthidaftlihen Vereins im Koͤnigreiche 

Würtemberg, ber Societe d’Agriculture, Sciences et Arts du Departement du Bas-Rhin, ber naturforfhenden Geſellſchaft 
zu Eeipzig, der Sentenbergifchen naturforihenden Gefellihaft zu Frankfurt am Main, der Societas physico-medica zu raunfhweig, 
der Medicinal Society zu Philadelphia, des Apotheker-Vereins für das nörblihe Teutſchland, des Vereins zur Beförberung bed Garten- 
baues in Preußen, der Gefellfhaft zur Beförderung der gefammten Naturwiffenihaften in Marburg, ber Schlefiihen Gefellihaft für 

vaterlaͤndiſche Gultur zu Breslau, der Societas medico - chirurgica Berolinensis, der naturforidenden Gefellihaft zu Halle, des Aunft- 
und Handwerksvereins des Herzogthums Altenburg, der Accademia Pontaniana zu Neapel, ber naturforfhenden Gefellidhait des 

Dfterlandesd, der Geſellſchaft für Natur= und Heilwiſſenſchaft zu Heidelberg, ber Svenska Läkare-Sällskapet zu Sto@holm, der 
mebicinifchen Bacultät der K. U, Univerfität Peſth und ver Reformed Medical Society of the United States of America 

zu New: York Mitgliebe, 

Drewund vierter Daun, 
zwei und zwanzig Stüde (Nro. 925 bis 946), eine Tafel Abbildungen in Quarto, Umfdlag 

und Regifter, enthaltend. 

sn Commiffion des kandes-Induftrie-Comptoirs zu Weimar. 

18 355 
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N er Tee r 

zu dem dreiundvierzigſten Bande der Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. 

(Die Römifdyen Ziffern bezeichnen die Nummern, die Arabifhen die Seiten, ) 

A. 
Abſtoßung, ſ. Anziehung. 
Abſceß in ber Darmbeingrube, mit Colon 

und Uterus in Berbind. DCCCCXXXIV. 
15" 

Abſteſſe von Rücaratsverleg., ſymptomat. 
DECCEXXXVL. 215. 

Ucepbaler, Leuchten derf. DGGCCEXXV, 9 
U erlab, Brechweinſt u. Veſicat. Wirk. ın 

Kranth, DCCCCXXXVIL. 224. 
Aderluß und Bredweinftein, üb. d. Wirken 

derf. DECCCALV. 336. 
Aegypten, narurbift. Gegenft. auf Denim. 
DCOICCXXXV. 161, 

Aero ithen, Dagelihauer v. DOCCCXXXV. 
170. 

Urgmittelträger f. d. Harnröhre, neue Art 
von. DCCCECXXXIV. 160. 

Aıfon üb d. Weſ. d. durdy d. Rebensthät. 
bed. ngten Anzieb. zc. DCCOCCXXXVIII. 
211. 

Allen', Les vegetaux curieux etc, 
DCCCCXLI. azı. 

Am ıurofe nah Bleikolik, 
DCCCCXXXI. ıı1. 

Ammoniak, Urſ. der Wirkſ. gegen Zıun: 
kenh. DCCCCXLI. 272. 

Amprtat on des Gebaͤrmutterhalſes, über. 
DOCCCCXXXII. 125. 

Umputationen des Schenkels, f. Schenkel: 
Amputation. 

Amuſſat, ſ. Caſtel. 
Analyıe des Eral und Tuͤrk. 
DCECCCXXXVI. 184 

Anasarca , meifwürd 
DECCCAXAIL 128. 

Anatomifhe und pathol. Präp:ratenfamml. 
des Dr. Günter üb. DCCCCXXVIII. 

Aneu-iema in der Acfelböhle g’helt. 
DCCCCXXV. 12 

Anfiaur, P:of. d. Chir. zu Lüttich, geft. 
LESCCKXVI. 32. ; 

Antiscrophulosum, £räft. DCGCCÄLIV, 
320 

Antispasmodieum, fräft. DGCCCÄLII, 
288. 

Diagnofe. 

Opiums 

Fall von De lung. 

Wefen ber Anziebung und- Abftoßung, 
bedingten- turh die Lebensshätigkeit 

DOCCCXXXVIIL. 211. 
Apparat z. Beftimmung d. Stärke u. Richt. 

d. Erdbeben. DCCCCXXIX 72. 
Arſenik über Anwend. in Hautkrankheiten, 

DCCCCXXVIII. 62 
Arteria epigastıica, merfwürb. Anomalie 

derf. 0000XXV 16. 
Arteria femorslis, hoͤchſt merkw. Barietät 

der. DCCCCÄLI. 272. 
Arteria glutaea, Unterbind., ſ. Unterbins 

dung. 
Arteria subelavia, unterb. DCCCCXXV. 

12. 
Arterien, vital. Zuft. d. zu entzünd. heilen 

führenden. DEU CCAXVIL. ar, 
Arzt, Gefb. in Bezug auf Verantwortl. 

deffeld. in Feankreich DCCCCXXVIII. 
57. — d. einem Maniacus ermordet. 
DCCCCXLIII. 304. 

Aftpma, plögliher Tod bei, Urſache. 
DCCECCXLVI. 352. 

Audonin et Brulle, Historre naturelle 

des insectes PCCCCXXXIV. 159- 

Auae, Entfernungvon Eileniplitt. aus dım. 

DCCCCXXX. 06. 

Augen, übır Sympathie d.n. 
DCCCOCXLII 28i. 

Auspumpen, Nusen bei verſchied Krank— 

heiten DCCCOXXXIX. 237. 

Ausren£ung, ſ. Quration. 
Autenrieth, Strift üb. d. Echwefelb. von 

Seboftiansweiler. DECCCXXX. 96. 

BD. 
Babbage, üb. d. Serapistempel zu Putz: 

zuoli. .DCCCCXXAI. 09: 

Baggiolini Antica pergamena figurata 

che raporesenta una operazione cal- 

colifraga etc. DCCCCÄL. 256. 

Balaena rostrata, Gekrdsdrüſen bei. 

DGOCCXXXVIII. :09. — rostrata, 

Set. eines jungen. DECCCCXXXV. 164. 

Balandini Topogrrfia statistico - me- 

dica della Provincia di Sondrio. 

DCCCCXLI. 237. 

zwiſchen 

Balba's Inſtr. 3. kuͤnſtl. Pupillenbildung. 
DCCCCXXXV. 176. 

Bollingall, Zerreiß. d. Sehne bes biceps 
flex. cubit. DCCCCXXXVIII. 222, 

Beaumont, üb. d. Verdau. DCCCCÄLI. 
257. DCCCCXLII. 273. 

Beden, befondere Art fehlerhaft weibl. 
DCCCCXXXII. 121. 

Begin, f. Laubert. 
Bein, üb. geihmwür. 
DCCCCXXXV. 176. 

Benner, üb Paradiesoogel. PCCCCXXXII. 
113. — üb. e. Ungkaaff. DCCCCXXXVI. 
177. DCCCCXXXVII. 193. 

Beynet's Anftellung els Naturf. ın Auftra- 
lien. DCCCCXXXIX. 232. 

Bennet Lucas, über Delir. 
DCCCCXXXI 108 

Benzenbera , die Stern » Schnuppen. 
DCCCCXXXIII. 143. 

Berard, Anwend. des Falten Waſſ. b. dir. 
Krantb DCCCCAXLVI. 349 

Beigeon's neues Verf. z. Neclinat. d. Ga- 
tarracta. UCCCCXXXIII. 144. 

Bernftein, beruͤhm Wundarzt, geftorben. 
DCCCCXLVI. 352. 

Be:ierre de Böismont, Manuel de me- 
decıne legale. DCCCCXLIII. 304. 

Berdtkerung, Sterblichkeit üb. die Geſetze. 
DCCCCXXX. 95. 

Blafe, Anatom, und Krankh. Schrift. 
DCCCCXLII. 288. 

Blaiencorarcb, Wirkf. des Copaivabalfams. 
DCCCCKÄIA. 77. 

Flaienftein, Zahn als Kern, f. Zahn. 
Blafenfteinfchnitt b. einem Hjaͤhr. Anaben 

DCCCCKXXVI. 191. 

Blätter, Karben der. DCCCCÄL. 248. 

Biennorrbaaie, Einfprig. von Eilbernitrat 
b. DCCCCKX!X. 70. 

Blut, Werk üb. DCCCCXXXVIII. 223. 

Blutigel, langes Leben d. bint. Hälfte ei: 
nes. DCCCCÄKLII. 296. 

Blutrgelanfigen, Aufford. zur Vorſ. b. 
DCCCCCAXAVI 192 y 

Blutung d. Palmarart. DCCCCXXVL 25° 
* 

Krankheit. des. 

tremens, 



354 

— Gehurtshelfer, geſt DOCCCXXXVI. 

Boranit, Werk üb. DOCGCGXXXVIIL 207. 
— v Indien, Wert, DCOCCCXXV. ı5. 

Boüisson, Anat. et Physıol, des Annexes 
du foetus. DECCCKXX. 95 

Bouffivon, faft vollit. Beil. ein. Demiples 
gie. DCCGCCXXVI. 30, 

Brehweinitein, f. Aderlaß. 
Bredhweinftein als pa Zuſatz bes ſchwe— 

felf. Chinin. DoCOCXXXVI. 180. 
Breſchet üb. d- innere Ohr b. Menſchen. 
DGEECKKV. 7. 

Breslau, f. Zoslogifhes Muf. daf. 
Bricheteau, Clinique medıcale de 

l’Höpital "Necker. DEUCCCXX VII. 48. 
Bruchband = Pelotten ſehr zwedmäßige. 
DCCECCXKXKUII. 121. 

Bruchoperation ohne Eröffn. des Bruchſacks, 
üb. DECCCKXK. 87. 

Brulle, f. Audouin. 
Beufttcantpeiten, therapeut. Wirk. d. Kälte 

b. entzund. DCCCCXXXVIL, 189. 

C. 
Campagnano, üb. d. therap. Wirk, d. Kälte 

b. enczundl.Bruſtkrankh. DOCCCXACVI. 
189. 

Gaitel und Amuſſats Unterſſ Un. d. Ner⸗ 
ven u. d. Ser. des Herz. DOCCOXXVILI. 
56. 

nen, meteorol, Unterf. DC SICCXXVII. 
42. 

Gataracta, neues Verfahr. zur Reclination. 
DCECCKXXIH!. 144. 

Catullo sopra alcune conchiglie fessili 
del calcare jJurese. DCCCOXXVIII. 

63 
Gasenave üser Typhilit, Hautkrankpeiten. 
DICCCKÄLI. 26;. 

Cazenave du coryza chronique etc. 
DCCCCXXXIV. 160. 

Charvetüb. Kadenvwürmer. DCCCCXXVII. 
37- 

Chemie, Wert. DCCCCXXVI. 31. 
Chilefiſche Thiere. DCCC 3XXXVII. 300, 
Chimborazo, Befteig. def. DCOCCKXKIT, 

122. 
Chinefen, Naturhiftorifhe Beobachtungen 

der. PCCCCXXIX. 7. 
Chirurgiſche Beobb., Wert. DCCCCXXIX. 

80 — Krankheiten, Anwend. des kalt. 
Waſſers bei, DCOCCCXLVI,. 349. 

Eholera bei Seren. DOCGCCXLIV. 320. 
Getaceen, neue Gattung von. DCOCCCXXXI. 

103. 
Gi:culation in d. Pflinz. DECCCXXXIX. 

225. — des Fotus, f. Foͤtus. 
Giviale, über Kıampf d. Urethra u. |. w. 
DCCCCXLV. 329. 

Clement üb. eine ungeheure Geſchwulſt d. 
Wange ꝛc. PCCCCXXXVII. 203. 

Codein, über. DOCCOCXXXVI. 185. 
Colibris, Nahrung der. DCCCCXXIX. 

72. 
Conchylien, üb. einige foſſ. C. des Jural— 

kalks, Schrift. DCCCCXXVIII. 64. 
Copaivabalſam, Wirkſ. b. Blaſencatarrh. 
DCCGCKKIX, 77. 

Re TE ein 

Gorbaux on the nat. 
laws concerning 
DCCCCXAXX 9:. 

Grotonöl b. Kindern DCCOCXXXIX. 239. 
Croup, Wert. DCCCOCXXVII. 48. 

Nug. der Eraheot. bei. DECECKKKIL. 
120. 

Cullen, The surgeons practical guide. 
DECECXXX 95 

Cursham, Fall eines mit Colon u, Ut. in 
Verb ſteh Abſceſſes in d. Darmbein: 
grube. DCCCCAXAXXIV, 156. 

>) 
Dacelo gigantea, über. DCcCCCXXXIII. 

146. 
Darmbeingrube, f. Abfceß 
Davy üb. d. Zitterrohen. DCCCCXXXIX. 

and mathem. 
population etc. 

29. 
Detrau üb. d Krhten, welche die freie 

Luftcircul. im mittl. Ohr beeinträchtigen. 
DCCCCXXXI. 105. 

Delirium tremens, über. DCCCCXXXI. 
108. 

Delle Chiaie üb. das Nervenſyſt d. Zoo— 
phyten. DCCCCXXXVIII. 213. 

Deshayes, ſ. Lamarck, 
D’Huc, Le Medeecin 
DCCCCXXXVIL 208, 

Dougtas üb. d. Vulkane auf d. Sandwichs⸗ 
in‘. DCCCCXXVH. 39. 

Dubois, Traite de Pathologie generale. 
DCCOCCXXV. 15. 

Dubreuil, Biutung der Palmararterien. 
DCCECXXVI. 25. 

Duges über din Geſichtsſinn b. Wirbelth. 
DCCCCXXX 8. 

Dugez über die Refpiration der Spinnen. 
DCCOCCXXXIX. 231. 

Düfeldorf, Sternfhnuppei. DECCCAXXV. 
165- 

Dupuyten, berühmter franz. Wundarzt, 
geft. DOCCCXAXXVIL 208. 

E. 
Echidna, über. DoCCCXXXIV. 154. 
Einxichtung der Luxat. dis Oderarmknoch., 

zweckm. Verf. DooCCCXLVI. 352. 
Eiſenſplitter aus dem Auge z entfernen, 

Mittel. DECCCXXX. 06. 
Einſchiebung des Grimmd. in d. Maſtd. 
DCCCCKKV. 14. 

Electricität des Zitterrochens, Verſuche. 
DCGCCEXXKIX. 229. — , Heilmeth. 
DCCCCKXXVI. 30. — , Maanetiom, 
Wärmeftoff, Schriftüb DCCCCXXXVI. 
191. — , Schnelligk. der. DOCCCXXX. 
8. — üb. Thier. DCCCCXXVII. 35. 

Ellnbogengelent, complicirte Laxation des. 
DCCCOXXXI. 1:2, 

Embryo dv e. Knaben ausgebroh., über. 
DCCCCXXXVIII. 216. 

Embryologie und Dvologie des Menfchen, 
Werft DCcCCCXXIX. 79. 

Eirenifde Ohrgeſchwulſt. DCCCCXXV. 

des enfants. 

„Werk. DoCCCCXLVI. 

352- 

Entzündung ber fibröfen Theile des Uterus. 
DCCCCXLI. 271. — des Uterus, Fälle 
von DCUCCKLIV. 3tı. 

Ertbeben, Apparar z. Beftimm, ihr. Richt. 
DCECCCLÄIX. 7.. 

Erde, Temper. i. Snnern db. DEGCCXXVII. 
30. 

Eryfipelas, Nugen der Quedjilbereinreib. 
DCECCCXXXLUI. 134. 

Eifigfaure: und Sauerftoffentwicdelung, 
Puld zur. PCCCCXXVIII. 64. 

Etienne, f. Laubert. 
EuphorbiaLathyris, Bereit, u. Wirk. des 

Dels. DOCCCALVI. 345- 
Erpedition nad) dem Euphrat, abgefeegelt. 
DCCCCXAXVII. 200, 

F. 

Fadenwücmer, üy. DCCCCXXVI. 37. 
Farben der Zweig: und Blumenblätter, 

Beobb üb. DCCCCKL. 248. — , über 
zufällige. DGCC :XL. 244. 

Ferrum hydrocyanıcum 
DCCCOCXXXIII. 144. 

Fiſche, Leuchten von. DCCCOXXV. 10. 
— zu Kämpfen abgeriht. DCOOCCXLIII. 
298. — , wei zufammengewadjfene. 
DCCCCXXXV. 170. 

Fiſtel ım perineum, chronifhe geheilt, 
DCCCCXXXVIII. 218. 

Fleetwood Churchill, Faͤlle v. Entzünd. des 
Uterus. DoCCCXLIV. 3rı. 

Flintenkugel 25 Sahr in 
DCCCCKXV. 16 

Flora d. indiih. Halbinf. DCCCCXXXVIIT, 

empfohlen. 

der Lunge. 

223. 
Fodere, Arzt, geft. DECCCXXXIK. 240. 
Foͤtus, Eigenheiten der Eirculation bes. 
DCCCCXXXI. 97. — v. e. 
ausgebroch. DCCCCXXVI. 31. 

Foſſile Thiere, üb. Spuren derſ. in b. 
Heßb. Sanpfteinpe. DCCCCKL. 255. 

Foucquet sur le croup. DEGCCXXVI. 

Knaben 

48: 
Fractur des Oberarmk., feltene Veranlajf. 
DCCCCXXXVII. 208 — des Ober: 
armbalfes , ſ. Oberarmhals. — des 
Oberkieferknochens. DCCCCXXXV. 175: 
— des Schluͤſſelbeins, ſ. Schiene. 

©. 
Galbiati üb, einige Krankh., melde nicht 
a werden dürfen. DEGCCXAXVII. 

Sauerıfteff als Nahrungsmittel, 
DCCCCKXL. 250. 

Galvanismus bei 
DCCCCKÄIX. 73 
—— Werk üb. trodne. DOCCCXXV. 

— Abrégé de l’Histoire * la Mé- 
dedigel DOCCCKXXVI. 19 
— Amput.d, DECCCXXXU 

über. 

Lähmung der Zunge. 

125. 
Gebirgshöhen, N auf Pflanzen. 
DCCCOCXXXIV. 

Gehirn, hemifcpe Unter des. DCCCCKLI. 
266. 



Gehoͤr, mufikal., ſ. Muſikaliſches Gebör. 
Gekrösdruſes bei Balaena rostrata, 
DOCOCCOXXXVIII. 209. 

Gerbeftoff, Einwirk. d. Auflöfung auf die 
Pflinzen DECCCXXXVL 184. 

Berry, Schenkelluxation nad) 
DCGECXAVL. gı 

Gefchlehtetheile d. Maulır,. DECCEXXV, 

9 
Geſchwulſt an der Wange, 
DCCCCXXXVII, 203, 

Gefichtshälfte, Lahmung durd Entfern, e. 

binten, 

ungchrure. 

ungeh. Geſchwulſt. DOCOCCXXXVII. 

Geſichtsſchmerz, empfohlnes Mittel über. 
DCCCVXKXIX. 240. 

Gefihtsjinn db. Wirbelth. DECCCAXX, 
81. 

Gi:comini dei soccorsi terapeutici. 
DOCCCCXXVIII. 63. 

Golrkalt, Drilm. 0000XLIV. 320. 
Goncrrhöe ſ. Blennorrhagie. 
Gould, Monograph of the Ramphasti- 

due. DEGCEXAAV 175. 
Gouzee, complic. Bract, des Oberarmhals 

fee. DECCCXXVII. 63. 
Graels über den Biß der Spinnen. 
DCCECKL. 241. 

Gray, Synopsis of insects belon- 
ging to the family of Phasmidae. 
DOCCCXXXVII. 207. 

Gregorifches Salz, üb. DCCCCXXXVI. 
180. 

Günther’s, Dr., anat. und pathol. Präp. 
Samml. DCCCCXXVIII. 64. 

Guthri- on the Anat, «tc. of the blad- 
der DoCCCCXLII. 283. 

Guthrie, über eine eigentbümlidie noch 
unnefanrıre V rich. des Schultergelents. 
DCCCCKL. 247. 

H. 
Halbmondfoͤrmige Knieknorpel, Verruͤckung 

eines. PCCCCCXXVIII. 63. 
Halfes, Waſſerbruch des, f. Waſſerbruch. 

anfen, Pildungsgefch. des Peritoneums- 
DCCCCXXXL. 117. 

Harnaries und Stein, Schrift über. 
DCCCCÄLI. 272. 

Harnröhre, YAegmitteltr, f. DOCCCXXXIV. 
16 0. 

Harnroͤhren- und Moaftdarmftrictur, Werk . 
über DCCCCXLIV. 319. 

Haut, Salzausfhwig.a d. UCCCOXXVII. 
48. — Weber's Experim. üb. bie 
Empfindlichkeit d. DCCCCXXVI. 17. 
— Wirkung des Jod auf die behaarte. 
DCCCCKLIT. 288. — u. Baar, Wir: 
fung der Jodine DCCCCKXLII. 304. 

Hautkrankheiten, Arfen. in. DEGCCXXVIIT, 
= — ſyph., ſ. ſyphilit. Hautkrankhei⸗ 
en. 

Hayfiſche, üb. DCCCCKLIV, 311. 
Hemeralopie, üb. DCCCCXXV. 9. 
Hemiplegie, faft vollft. Heil. durch Electr, 
DCCCCXXVI 30 — imneunten Mo: 
nat d. Schwangerfh. DCCCCXXXVILL, 
223- 

Herzens, Nerven und Srritabilität bes, 
DCCCCAXVIIL. 56, 

eg ur 

St. Hilaire, Geoff. de, üb. d. Geſchlechts— 
theile des Maulwurfs. DCCCCXXV. 9. 
— Bourgot, üb. d, fompt. Abſceſſe von 
NRüdgratsverlegungen DEGCCXXXVILL, 
215. 

Höllenftein, f. Silbernitrat. 
Hugueny, Nouvelles «onsid. sur les 

agens gendraux (electricite etc). 
DCCCCÄKXXVI. ıgr. 

Hutchiſon, Beil. einee langmier, Fiftel im 
perin. DCCCCXXXVIII. 218. 

Hppofpabie, üb d. operative Behandlungs 
weife der. DOCCCXXXIX,. 240, 

3 
Jacquewin, über die Nefpiration b. d. Voͤg. 
DGCCCXLIV. 309, 

Sardine, Beobb. üb. lachsaͤhnliche Fiſche zc. 
DCCCCKLII. 289. — DCCCCALIV. 

305 
Ichthyosis, befond. Fall v. DCCCCXXXVII. 

218 
Idiotin, hohe Ausbild. des mufifal. Ge— 

hoͤrs b. einer. DOCCCXXXIV. 153. 
Indien, Botanik von, Werk. DCOCCCXXV. 

15. 

Ind. Halbinſel, Flora d. DCCCCXXXVIII. 
223. 

Inſect der Kraͤtze, f. Krägmilbe, 
Infecten, Naturgef., Werk. UCCCCXXXIV. 

159. — Südafricanifhe. DCCOCCXXX. 

88. 
Snftetment, neues, zum Ausz. v. Zahnſtum— 

pfen. DCCCCAXV. 15. — neues, zur 
künftl. Pupiltenbild. DOCCCKXXV. 175. 

Jod bei veralteten Mundo = Geichwüren. 
DCCCCXXVIIL 64 — Wirk. auf d, 
bebaarten Iheile. DEGCCAXLII. ‚38. 

Zodkaliumiodür, Nugend. DECCCXXXVI. 
187. 

Jodine, Wirk. auf die Haut und d. Haar. 
DCCCCÄKLIII. 30% 

Johnſon's Erfahrungen 
DCCCCÄALILI. 302. 

Josse, Melanges de chirurgie pratique. 
DCCCCXXIX 80. 

Srerenhäufer, Coolera in. DCCCCKLIV. 
320. 

über Veratrin. 

K. 
Käte, Wirk bei entzuͤndl. Bruſtkrankh. 
DCCCCXXXVI, 189. 

Kaltes Waſſer, Anwend. als antiphlog. b. 
dir. Kranky. DCCCCXLVI. 399. 

Kaiſerſchnitt verrichtet. DCCCCXXXIV. 
160. 

Kedeloy’s Schiene für d. Fract. d. Schlüf: 
feld. DCCCCXLV. 335. 

Keimfäbigkeit der Saamen, lange Dauer. 
DCCCCKLVI. 395. 

Keith, uͤb. inn. Bau d. Pflanʒ. POCCCCXXVIII 
49. DCCCCAXIX. 65. 

Key, üb. Vorth u. Nachth. d. Bruchop. 
ohne Eröffn. d. Bruds. DCCCCXXX. 
37. 

Kinder, neues Purgirm, f. DOCCCXXXIX. 
239 

359 

Kinberfrankheiten, Werk. DECCCXXXVII. 
208. 

Kleiſtſches Räuderpulver zur Entwidel. von 
Dryg. PCCCCXXVIII. 6 

Knaben, Blaienfteinfhnitt bei einem 6jähr. 
DCCCCAXAVI. ı9ı. 

Knabe bricht einen 
DCCCCXXXVIII. 216. 

Knaden d. Muskeln. DECCCXLIT. 286, 
Knight, Heil. eines XArillar = Aneurism. 
DCCCCKXXV. 12. 

Knodenanfhmwellung, entzündlide u. ſ. m. 
DCCCCAXXAV. 169. 

Knohenhervorragungen an den Rückgrat— 
mwirbeln. DCCCCXXX. 06. 

Knor, Section eines jungen Norbcapers. 
DECCCXXXV. 164. 

Kochendes Waſſer, Verletz. d. Mundes ıc. 

Embryo aus. 

durh. DoCCCCXLIV. 315. 
Kohlenfaure Dämpfe , Heilmittel. 
DCCCCÄLII. 283. 

Körper , fremder „ im Maftdarm. 
DUCCCXXXVIII, 224 

Kornähre, verſchluckte, koͤmmt durd die 
Haut. PCCCCXXXVI 1092. 

Kräge, vergl. Verf. über die Behandl. 
DCCCCXAVIL. 47. 

Krögmilbe, Natur = Gelhidte , Werk, 
DCCCCXXXIV. 159. — über. 
LECCCKXÄVI. 235. 

Krampf der Urethra, ſ. Urethra. 
Krankheiten in der beiligen Schrift vork. 
DCCCCKXXV 176. — melden. ger 
heilt werden dürfen. DCCCCXXXVII. 
199. welde db. freie Lufcirculas 
tion im mittleren Ohre beeinträchtigen. 
DCCCCXAXXI. 105 

Krebs , gutes Mittel 
DCCCCAXXIII. 144. 

Krebskranke Zunge, e. neues Verf. z. Unter: 
bind. d. DECCCKXLIII. 303. 

Krimer’s Verf. Eifen’plitter aus d. Auge 
zu entfernn. DCCCCXXX. 06. 

Kıdten bei anasarca. DCCCCXXXI1 128. 
lebendige in Stein eingefcloffen. 

DCCCOCXXXVIII. zıH. 
Kuhn, über Entft. u. Beſchaffenh. d Zu: 

berfeln. DCCCCALI. 270. 
Kukkuk, Lebensweiſe des uropäifchen. 
DCCCCXXVII. 33. 

Kutorga, Miscellanea zootomico-phy- 
siologica, DCCCCXXXIII. 133. 

2 
Labat de la rhinoplastie, DCCCCXXXI. 

112. 
Lachsaͤhnliche Fiſche, Beobachtungen über. 
DCCCCÄLIV, 305. — DCCCCKLIIE. 

bei offenem. 

289. 
Laͤhmung der einen Gefihtshälfte, ſ. Ge: 

fihtshälfte. — Wirkſamk. des Stryd- 
nins. DCCCCXXIX. 73- 

Lallemant, Wundarzt,geft. DCCCCXXVII. 
8. 

Tanarciil Hist. nat, des anim, sans 
vert. 2eme Ed. par Deshayes et Mil- 
ne Edwards. DCCCCXLIII, 304. 

Garmicael’s neues Verf. z. Unterbind, der 
art, glutaea, DCCCCXXXIIL 141, 
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Laroche, Faͤlle v. Wirkf des Copaivab. b. 
Biafencatarch. DCCCCKXKIX. 77. 

Larynx, Neurofen bes. DCCCCALIV. 

IIr 

ober, Recueil deMemoires de Med, 
etc. DCCCCÄXIX. 80. 

Lea Observations on the genus Unio. 

DCCCCXXVI. 31. 
Lebensdauer, f. Lebensweiſe. 
Lebensweiſe, Beiſpiel v. Einfl. auf d. Le: 

bensdauer. DCCCCXXV 10, 
Leblond et Rendu Botanique 
DCCCCXXXVII. 207. Ü 

Legallois Experiences physiologiques 
sur les animaux etc. DCCCCXXVII. 

etc, 

— fuͤr Sectionen, Erhaltungsm. 
DCCCCXXXI. ı12. 

Les Amours des plantes, 
DCCCCXXXV. 175 

Leuchten d. Acephalen. DCCCOXXV. 9. 
— von Fiſchen. DOGCCXXV. 10. 

Ligatur der Schenkelart., ſ. Schenkel 

LinolisullaGaugrena secca. DCCCCXXV. 

16. 
isfranc, üb. Amput. des Getärmutterhal: 

fes. DeCCCXXXII. 125. 
Lobſtein, Arzt, geſt DCCCCXLV. 336. 
Louis sur les effets de la saignee etc. 

ODCCCCXXXVIII. 224. 
Luft, Fälle von Eintreten v. &. ind Be: 

nen. DGGCCXL! I. 300. 
Lunge, langer Auf.ntbalt einer Flintenku— 

gel in d. DGGCGAXV. 16. 
Luxation, ſ. Schenkilliy. — bes Ober: 

ſchenkels, ſ. Oberſchenkel — des Elln— 
bogengelenks, complic. DCOCOCCXXXI. 
112. — des Oberarmkn., ſ. Einrich— 

po&me. 

tung. ‚ 

Rurrationen, des Oberarmkopfs. Beflimm. d. 

Sitzes 2. dir. DCCLCÄXXIX. 251. 

M 
Malaaigne, üb. d. Beftimmung des Sitz. 

d. Luxatt. d. Oberarmf. DECCCXXXIX. 
231 

Maniacus ermordet f. Arzt. DCCCCXLIII. 
304. 

Manni, Manuale pratico per la cura 
degli apparentemente morti elc. 
DGECCCXXVII. 64. N 

Mantell’s Naturaliencabinet zu Brighton. 
DCCCOXXAXIII. 1 9. 

Mariet üb. ſchaͤdi. Einwirk. d. Schwämme 
auf d. Luft. DCCCCXXVIII. 56. 

Marfchall, Foͤlle v. ichthis. melanot. 
DCCCCXXXII. 126. 

Martin Solan, Wirk bes Dels d. En- 
phorb. Lath. DCCCCXLVI. 34°, 

Martinet, Therapeutique medicale, 
DCCCCXXVI. a2. 

Marty, Les quadrupedes et les insectes 
mıs en resard. DCCCCXXXVI 101, 

Maftvarm, felr. Fall. v e. fremd, Körper 
im. DCCCCXXXVIIL. 224. 

Marteuci, über thierifche 
DCCCCXXVII. 35 

Mauerſchwaͤlbe, merkw. Größe des Kropfs. 
DCCCCXAXIL, 122. 

Electricität. 

KIeEH manee? 

Maulwurf, Geſchlechtstheile 
DCCCCKXV. 9. 

Mayo, über entzündlidde Knochenanſchwell. 
2c. DOGCCXXXV. 169. 

M’Carnac Exposition of the Nature 
etc. ofcontinued fever. DCCCCXXXII, 
128. 

Meconin, f. Narcein, 
Medicin, Gefhichte der. DECCCXXXVI. 

192. — Handbuch der gerichtlichen. 
DCCCCKXLili. 304. 

Medicinifche, birurg, und pharmaceut. Ab— 
handlungen, Zournal, DOCCCAXIX, 80. 
— Beobachtt., Schrift DCCCCAXVI. 
32. — Facultaͤt zu Paris, Geſchichte 
derf. DCLCCXXXX IV 160. — Klinik 
des Höp. Necker. DCCCCXXVI. 48. 

Meduien, üb. PCCCCXLI. 266. 
Meerfhweinweibchen, über. DCCCCAL 

243- 

Melanosis pulmonum spuria, f, Phthi- 
sis melanot. 

Mellonı, Wärme des Gonnenfpectrums. 
DCCCCXXXIII. 131. 

Merfcbenrajje, mer. P000CCXXVII. a0, 
Menfchlcher Embryo und Ei, Schrift üd. 
DCGEGA\XIX. 79. 

Mero:Zhermometer, neue Art Metallıherz 
mom.ter. DCCGCXLV. 330. 

M.tore, ib DECCCCAKI. 103. 
Meteorologifhe Unterfudyung in Catanea. 
DCCCEKXXVII. 42. 

Meteoriteine, unglaublihe Geſchichte von. 
DCCCCXAVI. 26. 

Meyer. Illustıations of British Birds. 
DCCCCKLIV. 319. 

Mıauel, über die Prafervativmittel gegen 
Scharlach. DOCCCXXXI 110. 

Milchſaͤure, über. DCCCCXXXVI. 
Milne Edwards, ſ. Lamarck. 
Mirault’s Verf. d. Unterbind. d. Zunge b. 

Krebs derf. DoCCCXLIII 303. 
Mond, phyi. Beihaff. des DCCCCXXXV, 

169. 

beffelben. 

188. 

Morbus coxaesenilis, üb. DCCCCALIII. 
297- 

Mund und Rahenhöhle, Verleg. durch koch. 
Waffee DCCCCXLIV. 315. 

Mund-Geſchwuͤre, Jod bei 
DCCCOXXVIII. 64 

Musculus biceps flex, cub., Zerreiß. d. 
Sebne deff. DCECCCXAX\ TIL 2 2. 

Mufit, Wirkung auf Thiere. DCCCCXL, 
248. 

Mufikalifches Gehör, hohe Ausbilb. defl. b. 
einer Sdiotin, DÜCCEXXXIV. 153. 

Muskelkräfte, üb. d. v. d. Tagesſt ab: 
bäng. Stärf. d. DCCCCÄLI. 266. 

Musteln, KRnaden ber. DCCCCKLII. 286. 
Mutterkorn, über. DCCCCXXIX, go. 

N. 
Nabelgrube, f. Ulcerationen. 
Nägile üb. e befond. Art. fehlerh. gebild. 

weibl. Becken. DCCCCXXXIL. ı21. 
Narcein und Mecoin, über. DECCCXXXVL. 

185. 
Natterer, Oeſtreich. Naturf., Nachr. von. 
DCCCCXXV. 1I0. 

veralteten. 

Naturalienkab. Mantell's. DCCOCCXXXIII. 
129. 

Naturhiſtoriſche Beobachtungen der Chine— 
fen. DOCCCXXIX. 72. — Gegenftände 
auf Aegypt. Denkmaͤl. DoOCOGXXXV. 
161. 

Naturwiſſenſchaftliche Reiſe nach den Step⸗ 
pen des ſudt. Rußland's. DCCCCXLIV. 
312. 

Neger: Race, feltene VBariet.dL.DCCCCXXVL 
26. 

Neil, The Practice of the Liverpool 
ophthalmie Infirmary DCCCCEXXXIIL. 
144. 

Nekrolog Anſiaux's. DCCCCXXVI. 32. 
— Berniteins. DCCCCXLVI 352. — 
Boers. DCCCCXXXVI. 192. — Dupuys 
tren's. PCCCCXXXVII. 208. — Fodé- 
re'8. DOCOCCXXXIX. 240. — Lobſtein's. 
DCCCCXLV. 336. — van Dort’. 
DCCCCXAXIM. 136. £ 

Nephritis, Beob.e.acut. DOCCCXXXIV. 
156 

Nerven, Erperimentalunt üb. DCCCCXL, 
255. DUOCCCXLV, 321 

Rervenfyitemd.3oophyt. DOCCCCXXXVIII. 
213. 

Neurofen des Larynx. DCCCCXLIV. Zrı. 
Newman, Grammar of Entomology. 
DCCCCXXXV. 175. 

Nordkaper, |. Balaena 
Nordlicht, Natur: und Entftehungsart bes. 
DCCCCXAÄLI. 126 

Nofologie, Werk. DCCCCKXV. 16. 

D. 
Oberarmhals, complicirte 
DCCCCXXVIII 63. 

Oberarmknochen, felt. Veranlaffıng einer 
Fract. dee. DCCCCXXXVII. 208. — , 
Einriht des lux., ſ. Einrichtung. 

Oberarmkopf, Beſtimm. des Sitzes d. Lu— 
xatt. des. DOCCCXXXIX 231 

Oberkieferknochen, Fract. d. DOCCOCXXXV. 
175. — „Oſteoſarkom des linfenu. ſ. w. 
DCCOCCXXXIII. 142. 

Oberſchenkel, Entfteh. d. angeborn. Luxat. 
des. DECCCKL. 256. 

D’Beirne über Waſſerbr. des Halfes. 
DCCCCKAIK. 75. 

Odontobius ceti, Höhleneingeweidew., üb. 
DCCCCXXV. ı. 

Ohr, Anbeilung eines volfommen ahgeh. 
DCCCCKXAXT. 112. ‚ über das in: 
nere b. Menfhen. DCCCCXXV 7. 

Ohrgeſchwulſt, endemifhe, in Nepaul. 
DCOCCCAXV. 15. 

Dpium, Analyfe des Englifhen u. Türk. 
DCCCCXXXVI. 184. 

Dpium: Gultur zu Afioum Kara Hfar. 
DCCCCXLV. 333. 

Operation d. Hypofpadie DCCCCXXXIX. 
240. 

DOperativverfahren z. Heilung v. Scheiben: 
vorfällen. DCCCCXLII. 284. 

Srnithorbundus, über die Eier tes. 
DCCCCAXLVI. 337. 

Oſteoſarkom, f, Oberkieferknochen 

Fractur dee, 



Owen über d. Eier bes Ornithorhynchus. 
DCCCCKLVI, 337. 

P. 
Palmararterien, Blutung d. DCCOCCCXXVI. 

25- 
Sanlapı; Erperimentalunter!. üb. die Ner: 

ven. DCCCCALV, 321. 
Panizza, Ricerche sperimentalı sopra 

i nervi, DCCCCÄAL. 255. 
Paradiesvogel, Bemert, LOECCCXXXII 

113. 
Paraplegie, Nug. d. Höllenft. DECCCKÄIX. 

80. 
Pathologie, Werk üb. allg. PC000XXV. 

IH 
Peritoneum, Bildungsgeihichte deſſelben. 
DCCCCXXKXIL. 117. 

Pflanzen, Gircul, in denf. DOGGCXXXIK. 

225. —, üb inn. Baub. DCCCCXXVIII. 
49. DCCCCXXIX. 65. — + und Mi: 
neralfloffe, medic. Benug. einiger einf 
DCCCCXXXVI. 183. — , Wirkungen 
db, Gebirgsböhen auf. D0000XXXIV. 
153. —, Birk. der koͤſ. des Geroeftoffs. 
DCCCCXXXVI. 184. 

Spnopfis. Phasmiden, Infectenfamilic, 
DCCCCXXXVII. 207. 

Phthisis melanot., gäle v. DCCCCXXXII. 
126. c 

Phyfionotype Sauvage's. DECCCXXXIX. 
230. 

Pilze der Schweiz, Wert, DCCCCXXVII. 
47- 

Ylazcau üb. d, zufäll. Karben. DOCCCXL. 
244: 
Larefuß, üb. DCCCCXXXIII. 136. 
olypen, Beobb. üb. UCOCCXXXI. 104. 
— an den Barten ber Walfiſche. 
DCCCCXKV. 5. 

Pouchet üb, d. Girculat. in den Pflanzen. 
DCCCCXXKIX. 225. 

Poulain, üb, Hemerolapie, DOCCCCXXV. 

Hräfervatiomittel gegen Scharlach, über. 
DCCCCXXXIL. 110. 

Prevoft üb. d. Lebensw. des Europ. Kuk— 
£uls. DCCCCXXVII, 33. 

Prichard on Insanity and other disea- 

ses affectingthe mind. DCCCCOXXXIX. 
240 

Pritchard A List, of two thousand mi- 
croscopie objectsetc. DCCCCXXXIX. 

239. 
Pupillenbildbung, Inftrument z. Fünftlichen. 
DCCCCXXXV. 176. 

Purgirmittel,neues,f-Rind. DOCCCXXXIX, 
239. 

DR 

Quadfalberei, Beförderung durch Aerzte. 
DCCCCXXVI. 32 

Queckſilber Einreibungen bei Eryſipelas. 
DCCCCXXXI, 144. 

R. 

Rhamphastidae, Bögelfamilie, Monogr. 
DCCCOXXXV. 175 | 

ee 

Rafpail, Naturgefcjihte bes Kräginfects. 
DCCCCXXXIV. 159. 

Redman Goxe, An Ingniry into the 
Claims of Dr. Will, Harvey, to the 
discovery ofthecirculat ofthe Blood. 
DCECCCKLII 237. 

Neid, Anat. Injecı. in Gefäße des Foͤt., 
um einige Eigenh fein. Circulat. nach⸗ 
zumweifen. DCCCCXXXI. 67. — üb db, 
Structur der Gefrösdrüfen bei Balaena 
rostr, UCCCOXXXVIII. 209. — ‚Ber: 
ri. eines d. halbmondf, Knorpel bes 
Knie's. DCCCCXXVIII. 64. 

Reſpirationb.d. Vögeln, üb, PCCCCXLIV. 
309. — d. Spinnen. DCCOCCXXXIX. 
231. 

Rerpirationsgeräufhe ohne Raffeln, Entite: 
bungsart. DECCCCGXL, 256. 

Rhrumatismen, Mittel gegen dronifche. 
DCCCCKXKVI, 187. 

Ryinoplaftit, Schrift üb. DECCCXXKI, 
ILL. 

Ricord, Me&imoi'es 
DCCECXÄXVI. 32, 

Robben, Bemerkungen üb, DCCCCXLVI. 

344 
Ba, Animal and vegetable Physiolo- 

y.ete DSCCCEXXÄL, III. 
NRognetta üb. d Nugen des Auspump, bei 

verſchiedenen Kraukh. DCCCCAXXIX, 
237- 

Rouſſel de Wauzeme üb. Odontobius ceti, 
DCCCCXXV. 1. — üb.bd, Polypen an 
d. Bart. d Wale. 5 

Rotz, empfohlnes Mittel. DoCCCXLII. 
28%. 

Rome, Einfhirbung des Grimme. in den 
Maftd. DUCCCAXV, 14. 

NRubefac.ens, fehr wirkf. UCCCCXXXVI. 

et observations, 

1706. 
Rußland, naturwiff. Reife nad) d. Steppen 

des füdl PCCCCXLIV. 312. 

©. 

Saamen, lange Dauer der Keimfähigkeit. 
DCCCCXLYI 345. . 

Sabatier, Recherches historiques sur 
la faculte de medecine de Paris. 
LCCCCXXXIV. 160, 

Säure des Saponin's. DCCCCXXXVI. 
1 &. 

Saint Hilaire, Geoff., Etudes progressives 
d’un natural:ste ete, DCCCCXAXXIL, 
127. 

Salmo. ferox. DCCCCVAIV. 306. — 
salmulus 307. — alpinus, 309. — 
Salar, üb. DCCCCÄXLIII 290. — 
Trutta, ebtf. 292. — albus 293. — 
Eriox, fario 294. 

Salz = Ausfhwigung aus der Haut. 
DECCCKAVII. 48. 

Saponin, Säure des. DCCCCXXXVI 

134 
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—— Phyſionotype. DOCCCXXXIX. 
230. 

Schabe,, kraͤftiges 
Pd, a 2889. j 

arlach, über das Präferva ER Mi ſervativmittel des. 

Sheidenvorfäle, Dyerativerf. zur Bei: 
lung v. DEGCCKXLII. 284, 

Scheintodte, Beh., Schrift. DECCCXXVIIL 

antispasmodicum. 

64. 
Scyenfelamputationen, Stellung d. Stumpfs 

nad. PCCCCXXXVM 208. 
— Ligatur. DLCCCGCXLV, 

336. 
Schenkelhalsbruͤche, über Diagnofe ber. 
DCCCCALIII, 299. 

Stentelturation n. hint. DCCCCXXVII. 
4L. 

Schiene für die Fract. des Echlüffelbeing. 
DCCCCALY. 33; af 2 

Schlamm Bulcın a. Zrinid. DCCCCKLV. 
329. 

Scdlüfelbeinfractur, f. Schiene. 
Schnecke, ſchnellkrieche nde. UCCCCXXXII. 

121. 
Schnupfen, Schrift üb. ron. und Nafen: 

gefhmwür. DCECCCAXAIV 160, 
Schultergelenk, üs. e. eigentrüml. noch un- 

bet. Verlegung des. DUCCCÄL, 247. 
Schubwunde giüdl. aeheilt. DCCCCAXKXI. 

100. 
Schwabe, ſ Belpeau. 
Schwaͤmme verdirh. d.£uft.DCCCCXXVIN. 

56. 

Schwangerſchaft, Hemiplenie im neunten 
Mo:at derf. DCCCCXXXVILI. 223. 
—— f. — 

chwefelſanr 6 Chinin, pa uſatz des. 
DCCCCXXXVI. 186. — 

Sebaſtiansweiler, Sarift üb. d. Schwefelb 
von. DCCCCXXX 05. 

Secr-tan , Mycographie 
DCCCCAXVII 47. 

Segalas, Essai sur la gravelle et la 
pierre. DCCCCXLI. 272. 

Senföl, über d.8 Äther. DCCCCXKXVI. 
189. 

Serapistempel 
DCCCCKXAXI. 99. 

Shapter, Medic.sacra ete. DECCCXXXV. 
176. 

Shepherd's Infte. zum Aus. von Zahn: 
ftumpfen. DCOCCCXXV. 15. 

Sickler, über d Faͤhrten urweltl. groß. u. 
unbef, Tbiere in d. Heßberyer Sanpftein- 
btuchen 2c. DCCGGC\L 35. 

Silbernitrat b. Parsplegie. DECCCKXIX. 
80. 

Sitbernitratauflöfung b i Blennorrhagis. 
DCCCCAXIX. 79. 

Smiih, Philosophy of Health. 
DCCCCXXXLI. 1344- 

©Smetbp, über Morbus coxae senilıs, 
DCOCCXLIII. 297. — Schenkelhalsbr. 
ebdf. .99. 

Sonnenfpectrum, Bärm d. DCCCCXXXIII. 
134 
— „Bemerkungen über 
DCCCCXXXVII. 194. —, Zuſamm en⸗ 
ſetzung d. DCCOCCXXXIII. 131. 

Suisse, 

zu Wuzzuoli bei Neapel 
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Soubeiran, Bereit. des Oels d. Euphorbia 
Lathyris. DCCCCÄLVI. 345. 

Spajrani, sul modo diagire della segale 

cornuta sull’uomo sano ed ammalato. 

DCCCCKXLII. >88. 
Spender, on the Gauses and Treatinent 

of ulcerous Diseases of the leg. 

DCCCCXXXV. 176 

Spinnen, Refpirat. derf. DCCCCXXXIX. 

231. —, üb. d. Biß derſ. DoCCOXL. 

241. 
Spottdroffel, lebende Americanifche in Eng— 

land. DCCCCXKVI. 26. 
Stark, de venae azygos 
DCCCCXLV. 335. 

Sternfhnuppe in Düffeld. DOCCCKXXV. 

natura etc, 

195- 
Sternfhnuppen, Schrift U6.DCCCOXX KILL 

143. 
Strammonium , Sıame 
DCECCCXXKIK. 240. 

Stumvf nach Schenfelamputationen, üb. d. 

Stell def. DECCCXXXVII. 208. 

Strychnin, Wirkfamkeit bei Lähmung. 
DOCCCCXXIX. 73: 

Surun , Le vitalisme 
DCCCCKXKXIX. 79. 

Sympathie zwifchen 
DCCCCÄLII. 281. 

Syphilitiſche Hautkrankh., üb. DCCCCXLI. 

266. 

empfohlen. 

explique, 

den Augen, über. 

T. 

Tanchon's, Aetzmitteltraäger für bie Harn: 
rohre DCCCCXXXIV. 160. 

Tanchou des retrecissemens du canal 

de Purethre ete. DCCCCXLIV. 319. 

Temperatuc im Innern der Erbe. 

DCCCCXXVI. 40. 
Texier, üb. die Opiumcultur zu Afioum 

Kara Hiffar. DCCCCKLV 3:3 

Zheepflanze in Oftindien. DCCCCXXVI. 

26 
Therapie, Werk. DCCCCKÄVI. 32. 
Theridion malmignatte, Big, f. Spin: 

nen. 

Thier, in Pamere einheim. DCCCCKXVII. 
56. 

Thiere, foffile, ſ. foſſile Thiere. — Wirk. 

d. Muſik auf. DCCCCXL. 248 

Thomson Records of general Science, 
DCCCCKLIVI. 351. 

Zon, Beobahtungen über Erzeugniffe ꝛc. 
DCCCCAXXIV, 145: 

Tracheotomie b Croup mit Glüd verricht. 
DCCCCXXKIU. 128. 

Trinidad, Schlammoulfan a. DGCCCKLV. 

329. 

RS MERKE —— 

Zrunfenteit, Urfahe der Wirkf. des Ammo: 
niums geg. DLGGCGCALI 272. 

Zuberfeln, über Entftehen und Beſchaffenh. 
DCCCCÄLI. 270. 

Turner Thackrah, inquiry into the na- 
ture and properties of the blood. 
DCCCCXXXVIII. 223. 

Tussis convuls. Mittel b. DCCCCXXXVI. 

187 
Thwaites, üb. Anwend. des Arſ. in Haut— 

krankh. DCCCCXXVILI. 62. 

u. 
Ulcerationen der Nabelgrube, 
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Ueber Odontobius ceti, einen Wurm aus der 
Drdnung der Köhleneingeweidewürmer. 

Von Rouffel de Vauzèͤme, D. M. 

(Dierzu die Sing. 3. 4. 5. u. 6. ber beiliegenden Tafel.) 

„Man trifft Schmarogerthiere in dem Nahrungscanale 
des Menfchen vom Magen bis zum Ende des Darmcanals. 
Leuwenhoeck hat deren felbft im Munde, an der Ober: 
fläche der Zähne entdeckt; aber die Beobachtungen deffelben 
wurden bloß als Gegenftand der Neugierde betrachtet und 
baben vielleicht nicht die verdiente Aufmerkfamkeit gefunden, 
‚Die folgenden Zeilen enthalten die Befchreibung eines Schma= 
rotzerwurms, welchen ich auf den Barten der Wale beobach— 
tet babe, Da eine Barte einem modificirten Zahn ähnlich 
ift, fo kann diefer Wurm mit den von Leuwenhoeck auf 
dem Zahnmweinftein des Menfchen beobachteten Thieren Aehn— 
lichkeit haben, ' 

Eine der erften Arbeiten bei'm Warfifchfang befteht dar— 
in, den Oberkiefer der Male an Bord zu mwinden, um die 
Barten auszuziehen. Diefe Organe find hornige Platten 
(ig. 3 A) von verfchiedener Länge, mittels ihrer Wurzel (a) 
in dem Zahnfleifche befeftigt. Ihr innerer Rand (b) ift mit 
Haaren oder Barton befegt, der Äußere frei (c), und beide 
Flächen (d) find mit einem Ueberzuge von graulichem Stoffe 
bedeckt, welchen die Walfiſchfaͤnger forgfältig mittels des 
Scharreiſens abfragen, um die Veränderung des Horngewe— 
bes durch das Auffiken diefes der Faͤulniß unterworfenen 
Stoffe zu verhüten. Diefes graubraunen Ueberzugs ift von 
einigen Schriftftellern gedacht worden. Lacépède fpricht in 
feiner Histoire des Cetaces (f. deffen Oeuvres)- davon 
wie von einer leimartigen Oberhaut (Epidermis), welche fic) 
auf den Barten anfeke, Die MWalfifchfänger fehen in dem: 
ſelben nur eine Art von Meinftein, welcher ſich aus den Re: 
ften der Nahrungsftoffe bilde. Ich habe diefen Stoff mit 
Aufmerkfamfeit unterfucht, und mich überzeugt, daß er kei— 

de, 

neswegs ein tobter Abſetzungsſtoff ift, fondern eine erifaun: 
liche Menge lebender Gefchöpfe verbirit (Big. 4A). Kratzt 
man ihn mit dem Nüden eines Scalpels ab, fo fieht man 
mit bloßem Auge Eleine, weiße, fadenförmige Würmer, welche 
von ihrer Anheftungsftelle gewaltfam losgeriffen, und mehr 
oder weniger gequetfcht, glei den mwurmförmigen Ascari⸗ 

den, fic) windend bewegen, Um fie deutlich zu fehen, nimmt 
man mittels eines Meffers eine duͤnne Platte von der Barte 
ab, bringt fie zwifchen zwei Glasplatten und nimmt mittels 
einer feinen Spike den Stoff jenes Ueberzugs weg. 

Die Länge dieſer Eleinen Würmer beträgt hoͤchſtens 
23 Linie, oft weniger. Ihr zugerundeter, weißer, fadenförz 
miger Körper endigt in einem immer eingerollten Schwanze 
(Fig. 5A). Bei ftarker Vergrößerung bemerkt man am Kopfe 
eine runde Mundöffnung, von mehrern hornigen Spitzen um: 

geben, deren Zahl zu beftimmen mir ſchwer wurde (b), Man 
fieht von derfelben den Darmcanal entfpringen, welcher ſich 
bis an's Ende des Schwanzes erftredt, und zur Seite zwei 
Stränge, welche ſich fehlängelnd gegen die Mitte des Koͤr— 
vers verlieren. Am bintern Dritttheile des Darmcanals bes 
merkt man oft eiförmige Körner (c), Ein Höder, welcher 
bisweilen auf dem vordern Dritttheile des Körpers bemerkt 
wird, ift, wie ich vermuthe, der Eierleiter, allein idy bin nicht 
vollommen von feinem Vorhandenſeyn überzeugt und habe 
ihn daher auch auf der Tafel nicht abgebildet. Der After 
öffnet ſich wahrfcheinlich am Ende des Schwanzes, wo fich 
der Verdauungscanal endigt. 

Der Stoff, in welchem diefe Thiere leben (Fig. 4), kann 
etwa eine Linie dick fenn. Er bildet auf den gewölbten und 
auf den hohlen Flaͤchen der Barten eine bräunlihe Schicht, 
welche oben bis etwas unter die Einfügungsftelle der Barten 
in das Zahnfleiſch reicht (Fig. SA d). Unten endigt fie an 
der Stelle (e), wo diefe hornigen Platten, biegfam und be- 
weglich geworden, wegen ihres gegenfeitigen Neibens an ein— 

ander verhindern, daß irgend ein Pflanzen= oder thierifcher 
1 
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Körper fich darin feſtſetze, ohne daß er fogleich vernichtet werde. 

Nach innen (b) nimmt die er Ueberzug nur zwei Dritttheile 

der hornigen Flaͤche, auf der Seite der Barte ein, Nah 

außen (0) verliert er ſich unmerklich in eine grüne Subſtanz, 

welche nicht zu ihm gehört, und wovon ich ſpaͤter ſprechen 
werde 

Unter der Loupe und dem Mikroſcop geſehen, beſteht die— 

ſer Stoff (Fig. 4 a) oben aus einer Schicht weißer, rund— 

licher, undurch ichtiger Eier, welche wie kleine Perlmutterper— 

len glaͤnzen. Sie enthalten eine Subſtanz, welche der Keim 
eines nicht ausgekrochenen Wurms zu ſeyn ſcheint. Unmit— 

telbar unter dieſer erſten Schicht findet man eine zweite, 
dickere, welche ſich bis zur Barte erſtreckt, und Koͤrnern ge— 
ſtoßenen Ziegelſteins gleicht. Mittels der Loupe bemerkt man 
bald, daß dieß Eier ſind, wie die erſten, aber braun, leer, und 
mit dem Riß verſehen, durch welchen der Wurm ausgekro— 
chen iſt (Fig. 6) Sie find mie jene Haufen von Sepien— 
eiern vereinigt, welche man hier und da am Meeresufer finz 
det und hängen mittels eines weißlichen Leims an der Barte 
fett Sietrennen fih mit Leichtigkeit von einander und man 
fieht fie wie Kügelchen einzeln im Waffer fchwimmen. 

Sn dem Augenblide, wo die Barten aus dem Meere 
gezogen werden, bemerkt man feinen wurmförmigen Körper 
daran; entfernt man den Eierfiumpen mittels einer Nadel: 
fpise, fo fieht man, daß die Eleinen verfürzbaren Würmer 
mittels ihres fpiralförmig gewundenen Schwanzes entweder 
in der Subſtanz der Eier, oder in der Barte felbft, befeftigt 
find. In Meerwaffer getaucht machen fie mit dem Kopfe, 
ohne ſich von der Stelle zu bewegen, mellenformige Bewe— 
gungen, wie es bisweilen die Spannraupen thun. Sie zie— 
ben ſich dann in die tieffte Schicht zurüd und verfchwinden 
aus der Mitte der weißen und fruchtbaren, an der Ober: 
fläche abgefegten Eier. 

Merden zwei mit Eiern befeste Barten mit einander 
in Berührung gebraht, fo vermifchen ſich die Würmer der 
einen mit denen der andern an ihrem freien Ende, fo daß, 
indem man die beiden Flächen etwas von einander entfernt, 
man fie durch eine unzählige Menge weißer Fadchen mit ein- 
ander verbunden fieht. Entfernt man fie noch mehr von 
einander, fo laffen die wurmförmigen Faͤdchen jeder der bei— 
den Flächen von der fremdartigen Schicht, in welche fie-ein- 
gedrungen waren, los und gehen, indem fie fih zufammenzies 

ben, und wie eine Ranke winden, in die Subftanz zuruͤck, 
zu welcher fie gehören. 

Wenn man diefe eiertragende weinfteinartige Maffe uns 
terfucht, fo bemerkt man an verfchiedenen Stellen weiße Flek— 
Een, welche man bei’m erften Blick für Schimmel halten Eönnte; 
aber eine forgfältigere Unterfuhung zeigt, daß es Haufen 
wurmförmiger, fehr lebhafter, in einandergefchlungener, gleich: 
fam gepaarter Thierchen find, welche mittels mehrerer Stiele 
an der Oberfläche der Barte hängen. 

Taucht man eine Barte, deren Stoff faft eingetrodnet 
ift, in Meerwaffer, und legt fie dann vier oder fünf Tage 
lang auf dem Verde an die Luft, 
Wuͤrmer wieder lebendig und fireden ihren Kopf an die 

fo werden die Eleinen - 
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Dberfliche der Eier hervor, wie die Coronuln und Tubicinele 
(en ihre Zentafein, um die Nahrung zu ergreifen, deren Manz 
gel fie faft getödtet hatte. Ein Wegen, welcher fällt, bringt 
fie ebenfalls wieder zum Leben, und man fieht_diefelben fich 
bewegen. Im der Nähe der Maluinen habe ich zu Anfang 
des Minters beobadhtet, daß auf den Barten der zu Diefer 
Sabreszeit harpunirten Walfifche die obere Schicht weißer, 
unduchfihtiger, d. h., befruchteter Eier nur an einigen Stel: 
(en des braunen Ueberzugs, oder auch gar nicht vorhanden 
war; mährend im Sommer, während des lebhafteften Wal: 

fiihfangs, vom Detober bis Januar, die Barten damit bes 
deckt waren. 

Ich bemühte mih, zu erkennen, ob der eierführende 
Stoff niht ein Vereinsmittelpunct, ein Polypenſtock fey, zu 
deffen Bildung diefe Eieinen Thiere durch eine Ausfonderung 
beitrügen, aber ich fand das Leben und die Drganifation der 
einzelnen immer von einander unabhängig, und felbft die Eier 
vermochten leicht fich zu trennen. Obgleich fie mit dem ei— 
nen Ende des Körpers feftjigen, während dag Uebrige beweg— 
ih ift, fo bringt man fie doch ohne Mühe los und man 
fieht leicht ein, daß fie frei in der eierführenden Maffe her: 
umfchweifen koͤnnen, wenn fie das fefthängende ſpiralfoͤrmige 
Schwanzende auftollen, 

Man Eannn fich leicht denken, wovon diefe Thiere leben. 
Da die Walfiſche erftaunlihe Mengen Eleiner Gruftaceen ıc. 
in ihren ungeheuern Wachen fhlingen und kauen, fo laffen 
die Bürte der Barten, einem Sieb ähnlich, nur MWaffer mit 
ſehr feinen thierifhen Molekuln gefhmwängert durch, welche 
diefe unzähligen Würmer zu fchlingen vermögen, indem fie 
ihre Saugrüffel in den Zwifchenraum der Scheidewände 
fteden. 

Aus diefen Beobachtungen geht hervor, daß diefe Schma- 
roßer ihren Sitz am Anfange des Verdauungsinftems, auf 
Dryanen haben, die mehr oder weniger zum Kauen mitwirs 
fen, daß fie mitten in einem Knäuel leerer oder befruchteter 
Eier leben, und daß fie endlich in der Mundhöhle felbft von 
dem Thiere, an welches fie fich feßen, eine vollfommen zube- 
reitete Nahrung finden. 

Die walzenförmige Geftalt diefes Wurms, fein bis an 
das Schtwanzende reichender Darmcanal, die Stränge, melde 
von dem den Mund umgebenden Ninge ausgehen, weifen 
ihm feine natürliche Stelle in der Drdnung der Höhleneine 
geweidetvürmer *) oder der Nematoidea Nudolphi’s an. 
Bei'm erften Blick ähnelt ev den wurmförmigen Ascariden, 
ift aber weit Eleiner und e8 unterfcheiden ihn davon auch der 
Bau des Mundapparats und der eingerollte Schwanz. In 
derfelben Ordnung fteht die Gattung Spiroptera mit einem 
fpiralförmigen Schtwanje, welche jedocd immer mit zwei Fluͤ— 
geln verfehen ift, die dem mich befchäftigenden Wurme feh— 
len, weßhalb ich ihn zum Typus einer neuen zwifchen Asca- 
ris und Spiroptera zu fegenden Gattung unter dem Nas 
men Odontobius (O. ceti [6dovs, Zahn, row, leben] ) 
vorfchlage. Die Fänge beträgt höchfteng zwei und eine halbe 

*) Regne animal. 1830. T. III. p. 247. 
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Linie; der Körper ift weiß, fadenförmig eingerollt. Er lebt 

in einee Schicht Eier, welche an den Barten der Walfifche 

hängt. Ich finde allerdings einige Aehnlichkeit zwifchen dies 

fen Thieren und den mikroſcopiſchen Schmarotzern, melde 

von Leuwenhoeck auf den Zähnen des Menſchen beobach— 

tet worden find. Sch felbft beobachtete die an die Zähne ges 

feimte Subſtanz bei farker Vergrößerung und fah die Infus 

forin Leuwenhoeck's fi mitten in den kugeligen Frag: 

menten bdiefes Stoffs hin» und herbewegen. Sehr wahr: 

fcheintich ift e8, daf der Zahnweinftein aus Giern befteht, in 

die fi) die Eleinen Würmer zurücziehen, weldye in den Ue— 

berbleibfein unferer Nahrungsmittel leben. So wuͤrde der 
Odontobius, welchen fein Aufenthaltsort, fein Bau, feine 
Lebensart unter die Cingeweidewürmer ftellen, in Anfehung 
der Walfiſche, den erſten Ning diefer Kette von Schmaros 
kertbieren bilden, welche bei uns in dem Munde anfängt und 

mittelft der wurmförmigen Ascariden in dem After endigt.” 
(Annales des Sciences naturelles, Juin 1884.)“ 

Ueber die an den Barten der Walfifche vorfom- 

menden Polypen. 

Bon Rufjielde Bauzeme, Dr. M. 

(Hierzu bie Figuren 3. A. — 7. A. auf beiliegenter Tafel.) 

„Der die Barten der Male’ überziehende Weinftein ift 
keineswegs Elebrig und geftaltios, fondern er befteht vielmehr 
aus einer Zufammenbäufung organifcher Körper. Außer den 
früher erwähnten Odontobien enthält der eiertragende Stoff 
noch Bläschen, welche mit ihrer Grundfläche an dem hor: 
nigen Gewebe feſtſitzen. Ich Eonnte bei meiner NRüdkehr 
nach Frankreich dieſe Gegenftände freilich nicht gehörig un— 
terfuchen, weil fie durch Zerfegung zu fehr gelitten hatten, 

allein ich halte es doch für möglich, wenn man an Ort und 
Stelle unterſucht, die Natur derfelben zu beftimmen. 

Nimmt man die förnige Schicht vorfichtig hinweg, fo 
entdedit man kleine Hervorragungen (Fig. 4. A. b.), welche ihrer 
Geftalt und Stellung auf der Barte nach, mit Flafchen vers 
glihen werden können, welche am verfchiedenen Stellen auf 

einem Zifche beifammenftehen. Sie haben eine weiche, graue, 
undurchſichtige, elaftifche Hülle; wenn man fie mit einer 
Stecknadel niederdrüdt, fo richten fie fich fogleich wieder in 
die Höhe, Ihre Spite ift Elebrig, von einem gallertartigen 
Stoff (Fig. 7. A.b.), den ich (fo viel ich mittels der botanifchen 
Lupe vermochte) unterfuchte, um Spuren von Tentakeln eis 
nes Polypen daran zu entdeden, allein ih muß geftehen, daß 
ic) weder einen deutlichen Faden noch Bewegung bemerkt 
babe. Wenn man die Eleine Blafe aufwärtsdrüct, fo tritt 
dur den Hals ein weißer, wurmförmiger Stoff aus, von 
derfelben Befchaffenheit, als der außen vorhandene. ° Eins 
diefer Bläschen war mitten in feiner Länge getheilt (Fig. 7. 
c.), und man fieht daher den gallertartigen Stoff, welden 
es enthält, mit der Art von Schaum (Efflorescenz), welcher 
von der Spise in die Höhe fteigt, zufammenfliefen. Sch 
babe mich überzeugt, daß diefe Eleinen Körper von den Eiern 
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und den Thieren, welche fih auf den Barten finden, 
unabhängig find. 

Die grüne Schicht, welche ſich auf dem Aufern Dritts 
theile der Oberfläche der Barte (Fig. 3. c.) ausbreitet, erhält 
durh Schlaͤuche von derfelben Geftalt als die vorhergehen- 
den, aber fehmwärzlih und mehr hervorragend, indem fie ganz 

freifiegen, ein punctirtes Anfehen. inige treten an ihrer 
Grundflähe näher aneinander (Fig. 7. a.), andre find glatt und 
obne Gallerte. Letztere habe ih als leere Polnpenftöde bes 
trachtet. Taucht man eine getrodnete Barte in Waffer, fo 
biähen fich die zufammengemelften und bis auf einen ſchwarzen 
Punct verkleinerten Bläschen wieder auf und treiben Luft: 
blafen durch den Hals aus. 

Sch halte mid zu dem Schluſſe berechtigt, daß diefe 
Körper Polnpen mit feftem MWohnfige fenen, und in flaſchen— 
förmigen Kapfeln wohnen, deren Spige für den Ausgang 
des Thiers, welches fie enthalten, offen bleibt. Eine ſolche 
einfache Drganifation charakteriſirt die Gallertpolypen, eine 

Ordnung, unter welche, wenn ich mich nicht täufche, dieſe 
blafenförmigen Körperhen zu ftellen find. Habe ih aud 
eigentliche Zentafeln nicht bemerkt (ohne Zweifel wegen meiz 
ner ſchwachen Unterfuhungsmittel), fo muß man bedenken, 
daß bei den Körpern, welche diefer Ordnung ebenfalls ange- 
hören, die Zentafeln auch nicht immer leicht zu unterſchei— 
den find *). 

Diefe Thiere Eönnen mit den Hydren, Corynen, Cri—⸗ 
ftatellen, Worticellen oder Pedicellarien durchaus nicht verz 
wechfelt werden. Ich beftimme ihren Character als Gat— 
tung folgendermaafen: Pirolina (von pyrum, Bim) (P. 
cetir, Körper birnförmig, mit Gallerte (Zentafelmaffe) über 
zogen, mit feiner Grundfläche an die Barten der Wale ger 
heftet. 

ganz 

Erflärung der Figuren. 

Fig. 3.A, Barte des Walfiſchs. a. Der im Zahnfleiſch 
ftedende Theil. b. Innerer mit Bärten befester Rand. 
c. Aeußerer freier Rand. d. Schicht eines ähnlihen Stoffe 
von graubrauner Farbe. e. Stelle, wo fie aufhört. 

Fig. 4. A. Ein dünnes Blatt von der Oberfläche der 
Barte, auf weldhem man bemerkt: a. Die förnige Schicht 
vergrößert, eine unendliche Menge Eleiner, weißer Würmer, 
Odontobius genannt, enthaltend. b. Keyelförmige Blaͤs— 
&hen (Pirolina', hier und da in der Eierfchicht auf der Barte 
fisend. 

Sig. 5.A. Ein Wurm, bei ftarker Vergrößerung unter: 
fuht. a. Schwanz, eingerolft. b. Die runde Mundöff: 
nung, von mehren Wimpern umgeben, deren Zahl ich 
nicht beftimmen Eann, denn ich habe abwechfelnd 4, 5 oder 
6, nie aber weniger als 3 gefehen. c. Eierfiod. 

Fig. 6. A. Eier vergrößert. 

Sig. 7. A. a. Pirolinen oder galfertartige Polnpen, von 
dem fie umgebenden Stoffe befreit. b. Diefelben, mit eis 

*) Dictionn. class. d’hist. nat. art. Coryne. 
1 * 
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nem Klumpen Öallerte an der Spitze. c. Ein Polyp, in 
der Mitte feiner Länge durchfchnitten, um den Webergang 
des innern Parenchyms in die Subftanz, welche den Hals 
Überzieht, zu zeigen, d. Derfelbe queer ducchfchnitten. 

Ueber das innere Ohr bei'm Menfchen nad) Bre— 
ſchet's Unterfuhung 

find in der vorhergehenden Nummer der Notizen das Nez 
fume und die Schlußfolgerungen mitgetheilt worden. Heute 
will ich noch Erläuterungen einiger Gegenftände folgen laffen 
und ein Paar Abbildungen mit Erklärung beifügen. 

Das Enöcherne Labyrinth ift bekanntlich gebildet, 1) von 
den halbeirkelformigen Ganälen, 2) von dem Vorhofe und 
3) von der Schnede. Alle diefe Höhlen communiciren mit 
einander im frifchen Zujtande und die Perilymphe oder dag 
Cotugnofche Waffer befpült fie innerlich: die beiden Gänge 
der Schnecke communiciren mit einander durch den Gipfel 
der Schnede. — Das hautige Labyrinth erftredit fih nicht 
in alle Theile des Enöchernen; es nimmt nur die halbeirkel- 
formigen Enöchernen Candle und einen Theil des DVorhofes 
ein. Die Schnecke ift einzig und allein von der Perilym— 
phe oder dem Gotugno’fhen Waffer angefüllt. Das häutige 
Labyrinth füllt aber auch lange nicht die Totalität der 
Höhle des Vorhofes und die halbeirkelförmigen Ganäle aus, 
in welchen es ſich findet. Es ift darin gewiffermaafen flot— 
tirend und fiheint an die Knochenfubftan; nur durch diejes 

nigen Puncte angeheftet, wo es Nervenfüden empfängt. Es 
flottirt, in dem Gotugno’fchen Waſſer, darch deffen Vermitt— 
lung es die Schallfhwingungen empfängt. Das häutige Las 
byrinth befteht aus den halbkreisformigen Nohren, dem si- 
nus utriculosus und dem Sad. Bon den halbeirkelfürmis 
gen Noöhren mit ihren Ampullen ift nur hier zu bemerfen, 
daß an jede Ampulle derfelben eine NMervenausbreitung geht, 
Der sinus medianus s. utriculosus ift, nad, Breſchet's 
Unterfuhung in Eeiner Verbindung mit der Bafis 
bes Steigbügels, von welchem letzteren alfo die Schall: 
fhwingungen nur durch dag Cotugno'ſche Waffer an den häus 
tigen Labyrinth gelangen Eönnen. Die im Innern des häutigen 
Labyrinth enthaltene Feuchtigkeit ift der Ohrglaskoͤrper (wels 
her, nah Barruel’s Analyfe, aus Schleim, phosphors 
ſaurem Ammonium, falzfaurem Natron und etwas thierifchem 
Stoffe befteht). Im diefem Ohrglaskörper finden ſich nun 
die Dtokonien (von Ovs, Groͤs dag Ihr nnd xovis, no- 
veos, Pulver), welche bei allen Wirbelthieren angetroffen 
werden. (bei den SKnochenfifchen und bei den Knorpelfifchen 
mit freien Kiemen (den Stören) find ftatt derfelben die Oto— 
lichen vorhanden). Diefe Dtofonien finden fi) immer an 
beftimmten Stellen des häutigen Fabyrinthg, und diefen ent: 
fprehend ift auch die Endigung des Hörnerven am Laby— 
rinth. 

Die Figuren 1umd?. der beiliegenden Tafel 
erden dasjenige, worauf es hier ankommt, allen denen bins 
länglich deutlich machen, die fonft einigermaaßen mit dem 
Gegenftande befannt find. 

Fig. 

Fig. 

1. In dieſer, das innere Ohr (von der linken Seite) be— 
deutend vergroͤßert vorſtellenden Figur ſieht man, von der 
aͤußern Seite, den Vorhof (vestibulum) und die knoͤhernen 
halbeirkefformigen Ganäle (canales semicirculares) und in 
diefen das häufige Labyrinth [die halbeirkelförmigen Röhren 
(tubi semicirculares), die mittlere Erweiterung (sinus me- 
dianus), den Sad (saceulus), die Knodenpulverhäufchen 
(otoconiae), und die pinfefartigen Endigungen des Hörners 
ven), Man fieht aud) das Innere der Schnee. 

Das knoͤcherne Labyrinth ift iſolirt und vergrößert; die 
halbeirkelformigen Ganäle, der Vorhof und die Schnede 
find geöffnet, damit man das darin enthaltene häutige La— 
byrinth wahrnehmen koͤnne. 

a. Ampulla des vordern halbeirkelförmigen, häutigen Canals. 
b. — — äußeren 
c. — binteren 
d. Vordere häutige, halbcirkelfoͤrmige Röhre. 
e. Aeußere — 
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f. Hintere 

. Gemeinfhaftlihes, duch die Vereinigung der vordern (d) 
und hintern (f) Röhre entftchendes Rohr, 

h. Stelle, wo die halbeirkelförmige Röhre fih in den sinus 
medianus öffnet. 

1. i. Sinus medianus, welcher (bei. k) einen großen Theil des 
Vorhofs füllt und duch feine Wandungen ein Kalkpulvers 
haͤufchen (otoconia utricularis) wahrnehmen läßt. 

1.1. Der Sad, welcher bei m ebenfalls cin Kalkpulverhäuf: 
hen (otoconia saccularis) wahrnehmen läßt 

n. Nervenbündel, welches eine Ausbreitung o an die vordere 
Ampulla, cine zweite Ausbreitung p. an die Umpulla der 
außern halbeirkelförmigen Röhre, und eine britte Ausbrei- 
tung q. an den sinus medianus abgiebt (nervus utricu- 
laris). 

r. Nervenbündel, welches für den Sad beftimmt ift (nervus 
saccularis) 

v. Nevvenbündel, weiches für die hintere ampulla beftimmt 
ift (nervus ampullaris posterior). 

3.5. Lamina spiralis cochleae. — Ende der lamina spiralis 
(er fogenannte Haken [hamulus]). 

t. Anfang der scala tympani neben der fenestra ovalis, welche 
man bier nicht ſieht. 

u. Anfang der scala vestibuli. 

x. Spindel (columella), um welche fih das Ende der lamina 
spiralis herummindet, ! 

y.y. Eine Borfte, welche in das helicotrema, die Deffnung, 
duch welche die beiden Gänge ber Schnede in einander 
übergehen, eingebracht ift. 

z. Stelle, wo das Säulchen (columella) fih durch feine Spitze 
mit der Wand des Enöchernen Labyrinths verbindet. 

w w.w. Haͤutige Portion des Spiralblatts. Diefe häutige 
Portion ift in der legten Windung der Schnede befonders 
beträchtlich. 

*,*,°,°, Zwifchenräume zwifchen ben Endchernen Wänden des 
Labyrinths und dem häutigen Labyrinth. Diefer Raum ift 
von der Perilymphe oder der Cotugno'ſchen Feuchtigkeit 
erfüllt. 

2. ftellt das häutigei Labyrinth allein und vergrößert vor 
(in derfelben Cage, wie es in der vorigen Figur im Endchernen 
Labyrinth eingefchloffen dargeftellt ift), nebft ben ſaͤmmtlichen 
Nervenſtaͤmmen. 

a.b.c.d.e.f. bezeichnen dieſelben Theile wie in der vorigen 
Figur. 

k. der nervus facialis oder die portio dura nervi septimi 
paris (der alten Zählung). 
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l. vorberes Bündel des Hoͤrnerven (nervus mollis s, acusti- 

cus), welches abgiebt 
m, die Fäden an die vordere Ampulle (ramuli ampullares 

anteriores); n. die Faͤden an die Ampulle der Außeren 
halbeirkelförmigen Roͤhre (ramuli ampullares externi ) 
und o. die Faden an den sinus medianus (ramuli utri- 
eulares). 

p. hinteres Bündel des Hörnerven, welcher o. Faͤden an ben 
sacculus und r, Fäden an die Schnee abgiebt. 

ee s.c e „I. lagen, 

Ueber die Gefhlehtstheile des Maulmwurfs bat 
Hr. Geoffroy St. Dilaire der Acad&mie des Sciences eine Ab— 
handlung vorgelefen, unter dem wunderlidyen Zitel Consideration 
teratologiques sur les appareils sexuels de la taupe, woraus mit fols 
gende als Thatſachen ausgefprocdene Angaben neu und intereffant 
vorgekommen find, Die erfte Thatſache bezieht fich auf die Ver: 
fohliefung der aͤußern Oeffnung der Scheide bei'm Weibchen, ſelbſt 
dem erwacdhfenen. As Mittel gegen diefe Dispofition, welche den 
Maulwurf mit dem Ausfterben zu bedrohen fcheint, ift das männs 
liche Organ an feinem Ende mit einer harten Spige verfehen, wels 
che zu geeigneter Zeit die nöthige Perforation macht. Diefer harte 
Theil it, nah Ken. Geoffroy, nichts als der Elcine Knochen, 
welcher gewöhnlich auf den ſchwammigen Körpern der Ruthe gela: 
gert ift und bier vorwärts gerückt ift, um eine befondere Beftim: 
mung zu erfüllen (2?). Die zweite Thatfache bezieht fich auf die 
Vertheilung des arteriellen Spftems in dem Rumpfe und auf bie 
Mopdificationen, die daraus für die verfchiedenen Organe entfprins 
gen. Die Entwicelung. der vordern Theile beeinträchtigt die der 
binteren; die Beckenknochen haben in ihrer Breite verloren, aber 
an Fänge haben fie gewonnen. Anſtatt einen vollftändigen Becken— 
canal darzubieten, bilden jie nur einen Halbcanal, der übrigens hin: 
reichend ift, um der Scheide die Anheftungspuncte zu gewähren, 
aber kein Dinderniß ihrer Ausdehnung abgeben Eann, wenn der Aus 
genblic® des Austrittes für das Product der Erzeugung vorhanden 
ift. Die Folge diefer Dispofition ift, daß bei dem Maulwurfsweibs 
den die Enge des Beckens nicht die Art des Abortus herbeizufüh- 
ren braucht, wie man fie bei den Beurelthieren beobachtet, daß viels 
mehr die Jungen des Maulwurfs zur Zeit ihrer Geburt mehr ent— 
widelt und in Proportion voluminöfer find, als bei den andern 
Säugethieren. 

In Beziehung auf dag Leuchten der Acephalen 
theilt Bennet in feinem Journal of a natural History kept du- 
ring a Voyage from England to New South Wales etc. Folgens 
bes mit: Am 10. Februar 1832 fand ich cin einzelnes Exemplar 
einer Salpa von glasartiger Durchſichtigkeit; als ich es in einem 
Becher mit Waffer that und in meiner Kajüte (worin es gerade 
dunkel war) aus dem Schleppneg (towing net) nabm, gab e8 eine 
kurze Zeit einen ſehr fchönen Phosphorglanz von fi) und ic) konnte 
dabei beobachten, daß das Thier fähig war, diefen Schein in eine 
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ziemliche Entfernung zu verbreiten. Das Licht verſchwand eben fo 
ſchnell, als es ausgegeben worben war; man konnte, wenn man dus 
Thier zu diefer Zeit betrachtete, den phogphorigen Stoff aus jedem 
Theile von deſſen durdhfichtigem Körper ausfchwigen fıben, er nahm 
nad) und nad) ab, bis das ganze Thier endlich vollkommen dunkel 
war, Nach diefer erften Anftrengung leuchtete das Thier nicht 
mehr von felbft, und felbft diefes Leuchten fchreibe ich mehr der 
Gewalt zu, mit welcher id) das Zhier in das Waffer tauchte, als 
einer befondern Willenskraft; denn es zeigte die Fähigkeit zu leuch— 
ten, nur dann von neuem, wenn «6 mit dem Finger beunruhigt 
mwurbe, es verbreitete dann nur Eurze Zeit einen fehr ſchwachen 
Schein, und als es bald darauf todt war, verſchwand der Phosphors 
glanz durchaus. . 

Leuchten von Fiſchen. „Als ich, fagt Bennet a. a. O., 
am 10, Februar das Ne einzog, fah ich ein glänzendes Phosphor: 
licht durch die Mafchen bligen, und vermuthete fchon, daß ich ir- 
gend eine Art Pyrosoma gefangen babe; allein es überraschte mich 
nicht wenig, als ich fand, daß ber Schein von einem Eleinen Hai 
herkam, welcher nody lebte und ganz allein in dem Nege war. 
Wenn ih ibn im Waffer in’s Dunkle ftellte, fo nahm er den 
ſchoͤnen Phosphorfchhein wieder an. Ich ließ ihn im Waffer und 
er fhwamm einige Zeitlang berum, aber am folgenden Morgen 
fand ich ihn todt. Bei der Unterfuchung zeigte fih der Körper, fo 
wie der Grund der Floffen ſchwarz, der obere Theil derfelben weiß 
und durchſichtig. — Er war fieben Zoll lang und hatte Augen 
von meergrüner Farbe. Der Bauch war ganz ſchwarz, jedoch war 
er es allein, weldyer im Dunkeln leuchtete. Sch bewahrte ihn in 
Spiritus auf, und als ich denfelben, um ihn von neuem zu unters 
ſuchen, anfaßte, blieb mir der dem ſchwarzen Pigment ähnliche 
Färbeftoff am Finger Eleben. 

In Beziehung aufbden Satz, daß die Lebensdauer 
zum Theil von der regelmäßigen Lebensweife abhän— 
ge, wird jest die Gefellfchaft der Freunde, die Quäfer, angeführt, 
deren Mitglieder in der Regel ein hohes Alter erreichen. So mels 
den neuefte Blätter, daß auf dem Kirchhofe in Chesterfield das Als 
ter der zulegt beerdigten 100 Perfonen zufammen 2516! Jahr bes 
trug, während das Alter der legten beftatteten 100 Quaͤker fich 
auf 479075 Jahre belief, fo daß die Lebensdauer der erftern im 
Durchſchnitt nur zu 25; Sahren, die der legten zu 4712 Jahren 
angefchlagen werden kann. 

Bon dem Defterreihifhen Naturforfher in Bra= 
filien, Sobann Natterer, von welchem man lange Eeine Briefe 
hatte, find vor Kurzem in Wien Nachrichten, aus Para, einges 
gangen. Er hatte die letztern Jahre zur Durchforſchung der noͤrd— 
lihen Provinzen, von Rio Negro, Para, Guiana und einem Theile 
der ehemals Epanifhen Provinz Venezuelas verwendet und hatte 
wieber vieles Neue von naturbiftorifchen und etbnographifchen Ger 
genftänden entdecdt und gefammelt. Diefe Gefammtausbeute bat er 
in 22 Kiften Anfangs Octobers nad) London abgefendet. Er. hat 
eine Menagerie von 135 Stüd feltenen Thieren, wird nun noch in 
Brafilien überwintern und noch die Infeln Marajo und Gaviana 
bis zum Cabo Norte durchſuchen und im März des naͤchſten Jahr 
res nad) Europa zurüdkehren. 

ei 

Ueber die Hemeralopie. 
Von Hrn. Poulain, Oberchirurgen der Divifion der dftlicyen 
a der philomatifchen Gefellfhaft von Perpignan mit: 
getheilt. i 

Das Tagfehen oder die Machtblindheit ift eine höchft 
fonderbare und felten vorkommende Affection der Sehorgane, 

(Et Ben. 

während deren Dauer der Patient nicht fieht, fo lange die 
Sonne unter dem Horizonte ift. Bei'm Aufgang derfelben 
fängt er an ein wenig zu fehen, und fein Geficht erhellt ſich 
bis Mittag allmälig, zu welcher Tageszeit er fo gut ficht, 
wie vor der Krankheit; allein fo wie die Sonne finft, vers 
liert er nach und nach die Fähigkeit, die Gegenftände zu une 
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terſcheiden, bis zu dem Grade, daß er bei Einbruch der Nacht 

alles nur wie von einer dichten Wolke umhuͤllt ſieht, und 

haͤufig, trotz der ſtaͤrkſten kuͤnſtlichen Beleuchtung, ſtock— 

blind iſt. 

In der Abhandlung des Hrn. Poulain iſt nur von 

der weſentlichen Nachtblindheit die Rede, d. h. von derjeni— 

gen, welche nicht durch eine andere Augenkrankheit herbeige— 

fuͤhrt, ſondern fuͤr ſich vorhanden iſt. Denn es giebt noch 

andere Augenuͤbel, z. B., den ſchwarzen Staar, bei denen 

die Hemeralopie ebenfalls vorhanden iſt; allein alzdann iſt dieſe 

Schwaͤche der Organe, vermoͤge deren man die Gegenſtaͤnde 

nur bei der ſtaͤrkſten Beleuchtung erkennen kann, nur das 

Anfangsſtadium der weſentlichen Krankheit. 

Dr. Poulain hatte Gelegenheit, im Laufe des Jahrs 

1832 zu Belfort eine epidemifche Hemeralopie zu beobach- 

ten, von melcher ausfchließlich die Soldaten der Garniſon 

befallen wurden. 

Sn der erſten Hälfte des Februars klagten 12 bis 15 
Soldaten darüber, daß fie deg Morgens vor dem Aufgang, 

und des Abends nach dem Untergang der Sonne nicht fehen 

fönnten. Die Zahl der Nachtblinden vermehrte fich allmaͤ— 
ig bis in den März hinein auf mehr als hundert. Im Laufe 
des April's verlor die Epidemie von ihrer Intenfität, und 

zu Ende diefes Monats war nicht ein einziger Patient mehr 
vorhanden. 

Bei den meiften diefer Soldaten war die Nachtblind- 

heit nicht total; fie behielten die Fähigkeit, die wenig ent= 

fernten Gegenftände und glänzende Körper zu fehen. Bei 
Einigen war dag Sehen vollftändig aufgehoben und die Pus 

pille ungeheuer erweitert; bei einer geringen Anzahl dagegen 
die Pupille verengert, und diefe fehienen beffer zu fehen, als 
die Uebrigen, 

Die von der Epidemie Ergriffenen waren übrigens 
Leute von der blühendften Gefundheit; es war weder Schwin= 

del noch Blutplethora, noch Stodung in den Verdauungs- 
werfzeugen vorhanden, welche Symptome man ald Vorlaͤu— 
for der Hemeralopie hätte anklagen Eönnen, 

In Betreff der nächften, fo wie der entfernten oder 
zufälfigen und prädisponirenden Urfachen läßt ſich durchaus 
nichts Beftimmtes angeben. Ueber die im Auge des Nachts 
blinden vorgegangenen Modificationen befinden wir uns eben 
fo fehr in Ungewißheit, und diefer Punct ift um fo weni— 
ger leicht aufzuhellen, da diefe Krankheit nie an ſich toͤdtlich 
ift, und faft immer bald vorübergeht, fo daß man fie bei 
Loichenöffnungen nicht ſtudiren kann. Deßhalb glauben wir 
die Gelegenheit nicht vorbeilaffen zu dürfen, hier eine Beob— 
achtung de8 Dr. Chauffard, Arzt am Hofpital von 
Avignon, mitzutheilen, welcher das Glüd hatte, das Cada— 
ver eines Subjects zu feciren, welches an Hemeralopie ge: 
litten hatte. 

Daffelbe war ebenfalls ein Soldat und zwar von der 
Garnifon von Avignon, der mit mehren feiner Gameraden 
zugleich) von Hemeralopie ergriffen worden war. Die Krank: 
heit hatte bei diefem Individuum 3 Monate gedauert, als 
es an einer fehr heftigen Darmcolik (NB. enterocolite) 
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farb. Der forgfältig fecirte Sehnerv bot von feinem Ur— 
fprunge bis zum Eintritt in das Sehloch durchaus Eeine 
krankhafte Veränderung dar; allein von diefem Puncte big 
zu feiner membranförmigen Ausbreitung war er durch das 
außerordentlich ſtarke Strogen einer Menge von Blutgefaͤßen, 
die alle um das innere Blatt der dura mater Furchen 
zogen, wie zufammengefchnürt. Das Sehzanglion war ftark 
geröthetz; die Zinn’fche (2) Gentralarterie war ausyedehnt, 
und firogte von Blut, zwifchen der choroidea und sclero- 
»ica war Blutertravafat, in Geftalt wahrer hamorrhagifcher 
Flecken wahrzunehmen. Diefe eigenthümlichen Erſcheinungen 
zeigten fich bei beiden Augen in gleichem Grade, Die Nacht: 
blindheit diefes Soldaten und feiner Cameraden wurde von 
Hrn. Chauffard dem Aufenthalte in einer feifchgeweißten 
Gaferne ;ugefchrieben. 

Was die Behandlung der Krankheit anbetrifft, fo be= 
merkt Hr. Poulain, daß der innerliche Gebrauch von 
mercur:us dulcis und das Legen eines Blafenpflafters in 
dem Naden, fo wie die Anwendung eines durch ein Paar 
Tropfen Zerpentineffenz reizend gemachten auflöfenden Col— 
lyrium's am beften angefchlagen hätten. Uebrigens genafen 
auch die Soldaten, die entweder gar nichts oder nur einige 
Hausmittel gegen die Krankheit brauchten, woraus hervorzu⸗ 

gehen ſcheint, daß das Uebel gefaͤhrlicher ausſieht, als es 
wirklich iſt, und daß ſich die Anwendung vieler Heilmittel 
nicht noͤthig macht. Indeß darf nicht uͤberſehen werden, daß 
die Krankheit in den Fällen, wo man deren Heilung der Nas 
tur überließ, 8 — 10 Tage, und in folchen, mo ärztliche 
Behandlung ftattfand, nur die Hälfte diefer Zeit dauerte 
(L’Institut No. 66; 16. Aoüt 1834). 

Fall eines durch Unterbindung der a. subclavia 

geheilten Arillar= Aneurisma’s. 

(Bon Hrn, Knight zu Nethergate mitgetheilt.) 

(Bierzu Fin. 8. der beiliegenden Tafel.) 

Am 16. April 1834 wurde ich erfucht, Frau Hain zu befus 
hen, welche über Schmerzen in der linken Schulter Elagte, die 
längs des Arms bis zu den Fingerfpigen gingen und noch von ei: 
ner fehr unangenehmen prictelnden Enipfindung begleitet waren; 
der Schmerz fuhr länas des Laufes der Nerven durdy den Arm 
und wurde bei'm Drücken febr vermehrt und die Hand erlitt nach 
der gerinaften Bewegung heftige Krämpfe. Bei der Unterfuchuna 
entdeckte ich eine pulfirende Geſchwulſt in der Achfelgrube von der 
Größe einer Eleinen Männerfauft und wenn id) mein Ohr anleate, 
Eonnte ich fehr deutlich ein zitternd-ſummendes Geräufch oder den 
dem Aneurisma hoch in der Achfel eigenthümlichen Ton wahrneh> 
men: die Haut hatte ihr natürliches Anfeben- Die Wärme des afs 
ficirten Arms war beträchtlich größer, als die des anderen; der 
Puls that 90 volle ftarke Schläge, Eonnte aber nur gefühlt wer: 
den, wenn der Arm gerade ausgeftrecdit war. 

Die Patientin Eonnte nichts über eine Urfache des Uebels ans 
geben und bemerkte die Gefchwulft etwa vor 10 Jahren, wo fie 
ſehr Elein war und Eeine oder fehr geringe Unbequemlichkeit verur« 
fachte, felbft wenn fie ihre gewöhnliche Arbeit, die eines Webers, 
verrichtete. Sie gab an, daß die Gefchwulft fehr langſam und nur 
erft in denz legten 6 Monaten mit einiger Schnelligkeit ſich ver— 
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groͤßert habe. Vor etwa 8 Zanen, als fie eben ihr Bette machte, 
hatte fie die Empfindung, als wenn etwas in der Geſchwulſt nad): 
geben habe und am Abend deſſelben Zages bemerkte fie, daß die 

Sefhpwutft größer und anders gefaltet fey, als am vorigen Tage. 
An demfelben Abend wurde fie von beftigem Schmerz in der Schul: 
ter befallen, welcher fich almälig den Arm hinab bis an die Fin: 
gerfpigen erſtreckte und fie bemerkte, daß, ſeit der Schmerz im 
Arm jo heftig geworden fey, ihre Geſundheit überhaupt fehr abges 
nommen babe. Sie war 42 Jahr alt, von etwas zartem Körpers 
bau und ihr Antlig deutete auf großes koͤrperliches Leiden. 

Ih verordnete kalte Wafhungen dis Arms, und empfahl Ruhe 
und jtreng antiphlogiftifches Verfahren, fagte aber der Patientin, 
daß meines Erachtens eine Operation allein Dülfe gewähren könne, 
Auch lud ih Den. Cooper ein, den Fall anzufehen, welcher meine 
Anſicht theilte, und mit welchem ich übereinfam, daß wir Den. 
Prof, Lizars zu Eoinburg erfuchen wollten, die Operation vorzuneh— 
men, in welche die Patientin bald einwilligee. Prof. Lizars ent: 
ſchied ſich 26. April ebenfalls für die Operation, welche in Gegens 
wart von 19 Kunftverwandten vorgenommen wurde, Die Patien: 
tin wurde auf eine Zafel gelegt, mit dem Kopfe nach dem enter 
zu, und die Schulter durd einige Kiſſen erhöht, fo daß der Kopf 
etwas binrerwärts gibogen und das Geſicht von der zu operirenden 
Seite abgewendet war. — Der afficirte Arm wurde dicht an der 
Seite angeleat und die Schulter gegen die Bruft (namma) hinge— 
zogen. Dann machte der Prof. einen Einfhnitt in die Hautdecken 
an der Baſis des Dalfes, parallel mit und etwas über dem Schluͤf— 
felbein, von dem Akromion des Schu'terblatts, bis falt an den 
Trachealrand dis m. sternocleido-mastoideus. Dann durchſchnitt 
er den platysmamyoides und legte mit vorjichtigen Schnitten den 
unteren Baucdy des m. omohyoideus und den Scapularrand des 
m. scalenus anticus blos, wobei jid) die vena subelavia groß und 
ftrogend darbot und mit einem gekruͤmmten Spatel auf die Seite 
gezogen wurde. ine der Eleinern Gervicalarterien, welche bie da— 
bin zerfchnieten worden war, wurde unterbunden. Die Verbindung 
des m. omohyoideus mit dem Schlüffelbeine wurde ebenfalls durch: 
fhnitten. Nun konnte die erfte Rippe deutlich mit ihrem Hocker 
gefühlt werden und der Ucromialrand des m, scalenus anticus und 
der plexus axillaris lagen deutlich vor Augen, aber eine Arterie wurde 
weder gefeben noch gefühlt. Dr. Cooper bemerkte augenblicklich, 
daß die Arterie zugleich mit der Vene unter dem gefrümmten Spa— 
tel auf die Seite gezogen worden fey und wirklich wurde bei Ent: 
Fernung des Suftruments die Arterie hinter der Vene gefehen, von 
welcher fie nun forgfältig losgetrennt und eine gewöhnliche Aneu— 
rismennadel unter jie gebradht wurde. Das Gefäß wurde auf der 
Nadel comprimirt, wo dann alle Pulfation in der Geſchwulſt und 
am Handgelenk aufhörte, fo daß Jeder der Anmwefenden überzeugt 
war, es fey die a. subelavia., Die Ligatur wurde nun ohne 
Schwierigkeit mit den Fingern zufammengezogen und die Faden— 
enden weggefchnitten. Die Wundiefzen wurden durch Hefte verei— 
nigt und mit Charpie bedeckt, welche in kaltes Waſſer getaucht war, 
Die ganze Operation, von dem Augenblick, wo die Patientin auf 
bie Zafel bis zu dem, wo fie zu Bett gebracht wurde, dauerte 10 
Minuten. Es wurde wenig Blut, nicht über zwei Ungen, ver: 
loren. 

Die Pulfation in der Geſchwulſt zeigte jih nicht wieder; aber 
etwa 60 Stunden nach der Operation Eonnte fie an den Arterien am 
Handgelenk gefühlt werden. Die Hefte waren am dritten Tage 
meggenommen und ein beträchtlicher Theil der Wunde war prima 
intentione geheilt; zwei Deftpflafter wurden aufgelegt und blieben 2 
Tage liegen, wo die Wunde fo mit Granulationen verfehen und 
verkleinert war, daß eine weitere Unterfuhung und felbit Verband 
unnöthig waren. Don diefer Zeit, acht Tage nad) der Operation, 
Fam nichts Befonderes vor. Der Leib wurde offen gehalten und 
ſpaͤrliche Diät verordnet, "bis alle Gefahr einer Blutung vorüber 
war. Bon der Ligatur Fam nichts wieder zum Vorfchein und die 
vau hat keinen Schmerz mehr an der Arterie oder fonft wo ge: 
pürt. Die Geſchwulſt iſt bis auf } ihrer Größe vermindert und 

die Frau gebraucht ihren Arm in ihren Haushaltungsgeſchaͤften und 
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gedenkt, demnaͤchſt auh zum Webſtuhl 
Knight. 28. Juni 1834. 

zuruͤckzukehren. James 

Anmerkungen von Hrn. Lizars. 

Der vorſtehende Fall verdient beachtet zu werden wegen des 
anomalen Laufs der a. subelavia. Darum ſcheint es keinem Z3wei— 
fel zu unterliegen, daß dieſes Gefäß die veun subelavia vor dem ın. 
scalenus degleiterez denn wie hätte fonft der gekrummte Spatel fo 
leicht die Arterie und Vene feinwärts halten können? Wie hätten wir 
den Scapularrand dis m, scalenus anticus und den plexus axilla- 
ris ſuchen und die Oberflaͤche der erften Rippe zwiſchen diefen füb: 
len können, aber keine Arlerie? 

Haͤtte ich nicht die Theile fo deutlich bloßgelegt, 
Drgane üderfehen konnte, 

daß ich alle 
und hätte mir nit ein Anatom (Dr. 

Cooper) zur Seite geftanden, fo würde ich doch Über dirfe Abs 
weihung Ziveifel gehabt haben. Ich habe feitdem an einigen Lei— 
en die Arterien unterfucht, aber ein Haken oder Spatel kann auf 
die angegebene Weife nicht die Arterie mit der Bene umfaffen. 
Wenige Thatſachen find fiir den Chirurgen von größerem Werth, als 
die Abweichungen der Arterien. Die a. brachialis fheint fo häufig 
oberhalb des Ellbogengelenks fih zu theilen, daß dieß als die mehr 
regelmäßige Vertheilung erſcheint. Tiedemann's und P. 9. 
Green’s (in Dudslin) Sammlungen von den Varietäten der Ar: 
terien find unfhägbar, 

Die biigefügte Figur bietet eine wunderbare Varietät der Na: 
tur dar. Sie ijt nad) einem gefunden Eräftigen Manne gezeich- 
net, weldher 61 Sahr alt an Pneumonie ftarb Hätte bei diefem 
Manne während des Lebens die art. anonyma eines Aneurpsma’s 
wegen unterbunden werben follen, wo hätte der Operateur fie fin 
den follen? 

Edinhurg, 22. Zuli 1834. Sohn kizare. 
Fig. 8. 1. Die vena subelavia; 2, art. subclavia; 3, a. ca- 

rotis; 4. trachea; 5. a. carotis; 6. art, subclavia; 7. vena sub- 
clavia; 8. venı cava; 9. aorta. 

(Wegen Abbildungen anderer anatomifchen Abweichungen, wel: 
he bei diefem Manne vorkamen, für welche jich aber auf der Ta— 
fel hier fein Raum mehr fand, muß ich auf the Lancet No. 572, 
vom 16. Aug. 1834, vermeifen.) 

Einen merkwuͤrdigen Fall von Einſchiebung des 
Grimmdarms in den Maitdarm - 
(Pierzu Figur 13 ber beiliegenden Tafel.) 

hat der Wundarzt Matth. Rowe zu Woburn:S lace in dem No⸗ 
vemberheft der London Medical Gazitie befannt Br Derganze 
Grimmdarm mit dem. Blinddarm und ungefähr vier oder fünf 
3ol vom Ileum waren in dag NRectum eingefhoben und hatten, als fie aus dem Körper herausgenommen wurden, das auf Fi: 
gur 18. angegebene Anfehen. Das Präparat befindet ſich in der 
Sammlung ‚des Hrn. Swan auf dem Taviſtock Square (von dem 
auch die Skizze ift). Das Colon ließ ih nur mit Gefahr des Zer— 
reißens aus dem Rectum berausziehen. Die Spmptome hatten in 
diefem Falle große Aehnlichkeit mit_ denen bei einer eingeflemmten 
Hernie: Schwähe meift mit Verluft des Bewußtfeyns, Eleiner (de 
primirter) Puls und beftändiges Spannen mit Erbrechen, wodurch 
nur etwas blutiger Schleim ausgeleert wurde. Der Fall kam bei 
einem 10 Monat alten Kinde vor; Hr. R. wendete anfangs, da 
er die Krankheit für eine einfahe Störung im Darmcanal anfah, ein Abführmittel und nach einigen Stunden ein Klyftir mit etwas Herzſtaͤrkendem an. Als aber dieſe Mittel gar Eeine Linderung der 
Symptome bewirkten, brachte er den Finger in das Rectum und entdeete ein Darmftüd, welches im Begriff war, außen zum Vor: fhein zu Eommen, ‚um welcdes herum der Finger leicht eingeführt 
werden Eonnte. Die Natur des Uebels, für welches es Eeine Deir 
us * a — Zweifel geſetzt; auch lebte das 

r Zeit an gerechnet, wo Hr. R. 
nod 80 Stunden Fr { BE TIER But, BE 



Erklaͤrung der Figur. 

a. Sleum. 
b. Solon ſich einftülpend. 
c. Meforectum. 
d. Ende des Ileum. 
e. Göcum. 
f, Durchſchnittener Rand des Rectum, 

Cine endemifche Ohrgeſchwulſt in dem Thale von 
Nepaul, 

hat der Dr. Campbell beobachtet. Die Bewohner dieſes Thals 

und befonders diejenigen, welche einen Kropf haben, leiden an dit: 

fer Krankheit, welche eine bedeutende Größe erreicht und an der 

Shrmuſchel entfteyt. Dr. C. nennt fie Tumor auris externae peu- 

dulus, welcher Ausdrud glauben läßt, daß fie nur mittels eines 

nicht fehr dicken Stiels am Ohr hänge. Derfelbe fchickte bet der 

Berfammlung der medic Gefellfchaft zu Calcutta am 2. März 

1833 zwei folher Geſchwuͤlſte dahin, welche ſich bei einer Frau aus 

diefer Stadt auf dem helix der Ohren gebildet hatten, die Ohren 

herabzogen, und den äußern Gehörgang bededten, zum großen 

Kachıtheil für das Gehör. Sie wogen beide zufammen 24 Unzen, 

Die Oberfläche diefer Geſchwuͤlſte war ungleich; fie waren fleiſchig, 

aber feſt; ihe Gewebe hatte, nah Hrn. C., Achnlichkeit mit dem 

eines Sarkoms der Bruftdeüfe. Sie waren mit dem Biftouri ab— 

gelöf’t worden; die Wunden hatten ſich bald vernarbt, und die DJ): 

ren hatten ihre natürlihe Stellung wieder befommn. Die rau, 

welche diefe Gefhwülfte an ſich trug, hatte auch einen großen Kropf. 

Shre ältefte Tochter, 9 Jahr alt, hatte eine nußgroße Geſchwulſt 

an jedem Ohr und ihre zweite, ſechs Jahr alte Tochter litt feit 3 

Jahren an einem Kropf, welcher fo groß war, als eine Pommes 

ranze. In Nepauf foll, wie Dr. ©. fagt, der Kropf auch bei Tyhie— 

ren fehr gemein feyn. Laͤmmer und Ziegen Eommen oft mit einem 

beträchtlihen Kropfe zur Welt. Zugleich mit den oben erwähnten 
Gefhwülften hat derfelbe eine -fteatomatöfe Gefhmwulft von der 
Größe einer Pommeranze uͤberſchickt, welche an der Vorhaut eines 
Hundes faß; diefer Hund war im März 1832 von den Ebenen 
Bengalen’s nah) Nepaul gebraht worden, und im Julius hatte die 
Krankheit fi an der erwähnten Stelle erzeugt. (Trans. of med, 
and phys. Soc, of Caleutta T. VI. 13833 et The Americ. Journ. 
Mai 1834). 

Mas mare Lil. en, 

Ein neues Inftrument zum Ausziehen von Zahn: 
ftumpfen (f. Fig. 11 und 12) wird in der Lond. med. Gazette, 
19. April 1834, von Hrn. 3. Glasford Shepherd befonders für 
die Fälle empfohlen, wo der Stumpf gar nicht über das Zahnfleifch herz 
vorragt und alfo auf Feine Weife gefaßt werden Eann, daher die Anz 
wendung des Geisfußes erforderte. Die Schmerzhaftigkeit und ſelbſt 
Gefährlichkeit der Wirkung des kegtern, läßt allerdings die Auffindung 
eines neuen Verfahrens bei folhen Fällen als hoͤchſt wünfchenswerth 
erfcheinen. Das neue Inſtrument befteht, nad) feiner Befhreibung, 
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bloß aus einer Art von Zange von der Größe der gewöhnlichen 
Kornzangen, deren Blätter ausgehöhlt und nad) Art eines Ohrens 
fpiegels geglättet find, fo daß diefe Flächen leicht an der Seite der 
Zahnmwurzel hingleiten Eönnen. Gegen die Spise hin convergiren 
beide Blätter fo, daß, wenn ſie gefchloffen find, ein Eonifcher Raum 
übrig bleibt, welcher der Geftalt einer Zahnwurzel entfpridht. Die 
vordern Ränder der Zangenblätter find vollkommen ſcharfſchneidig. 
Soll nun diefes Inftrument gebraucht werden, fo werden die ſchar— 
fen Ränder deffelben zwifhen der Zahnwurzel und den Wänden 
der Zahnhöhle fo dicht als möglich an dem Zahne angefegt und in 
diefer Stellung fanft eingedrüct, fo daß ſich die Zangenblätter zur 
Seite des Stumpfes in jeder beliebigen Ziefe anlegen; dieſes ſoll 
leicht und mit verhältnigmäßig geringem Schmerz geſchehen. SIE 
man tief genug gedrungen, fo wird eine leichte drehende Bewegung 
gemaht und der Stumpf dadurch mit Leichtigkeit gelöftt. Das Wee 
fenttichfte ift, daß die Blätter der Zange fic) mehr der Form des 
3ahns anpalfen und diefen an mehreren Puncten faffen und ſonach 
mit einer auf viele Puncte vertheilten Gewalt fefter halten follen, 
als die gewöhnlihen Zangen, welche nur an zwei einander entge= 
gengefegten Punctenfaffen und halten. Die Figuren 11 und 12, wos 
von Fig. 14 die Shepherd’fhe Zange und Fig. 12 die gewöhnliche in 
England gebräuchliche Hunter'ſche Zange darftellt, “erläutern die 
Unterfchiede beffer, wie eine Befchreibung. 

Eine merfwürdige AUnomalie der arteria epiga- 
strica ift vor Kurzem von Hrn. Berpillat beobachtet und der 
Soeiete anıtomique zu Paris vorgezeigt worden. Die a. epiga- 
steica nämlich, ſtatt ihren normalen Lauf aufwärts zu verfolgen, 
lief einen halben Zoll lang in horizontaler Richtung einwärts, etwa 
eine Einie oberhalb des Schenkelbogens. Sie durhbohrte den vom 
Darmbeine nah) dem Shoosbeine gehenden Sehnenftreifen (bande- 
lette ileo- pubienne), eine der Scheiden des runden Mutterbandesz 
nah einemi Zaufe von drei Linien durchbohrte fie den genannten 
Sehnenftreifen von Neuem in entgegengefegter Richtung und jegte 
ihren gewöhnlichen Lauf fort, fo daß, wenn in diefem Falle eine 
hernia cruralis vorhanden aewefen wäre, ein fhräg oder gerade 
nad) oben geführter Erweiterungsfhnitt die Arterie hätte tref— 
fen Eönnen. Und wenn in diefem Falle eine hernia inzuinalis in- 
terna ftattgefunden hätte, fo wäre: die Arterie noh an der innern 
Seite des Bruchſackhalſes befindlich gewefen und eine Erweiterung 
in diefer Richtung hätte noch ein traurigeres Refultat Haben Eönnen. 

Einen Fall, wo eine Flintenkugel feit 25 Fahren 
in der linken Lunge gefeffen hatte, hat Hr. Martel zur 
Kenntnis der Societe anatomique gebracht und das Präparat vorz 
gezeigt. Die Kugel hatte zuerft den Oberarmkopf zerfchmertert, und 
war dann an der Äußern und obern ©eite der Bruſtwarze einge- 
derungen und innerhalb des Bruitkaftens figen geblieben. Der Zus 
ftand des Oberarms hatte dir Amputation im Schultergelenk nö= 
thig aemadjt, weiche vollkommen aünftig ausgefallen war. Die 
Bruftwunde war in Eurzer Zeit geheilt, Der Kranke aber war 
Unfällen von Erftidung und Blutfpeien ausgeſetzt geblieben, wel— 
hen er endlich unterlag. Bei der Zergliederung fand man die Kus 
gel hinter dem dritten Zwifchenrippenraume, in der Mitte des hier 
an der dritten und vierten Rippe anhängenden Eungengewebes. 
Sie lag in einer Art gewundenen Höhle, welche mit den Bronchen 
communicirte. Auh war eine Erweiterung der Bronchen vorhan— 
den. — Die cavitas glenoidalis der linken Seite war an ihren 
Gelenktheilen conver geworden, 
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(Nebſt einer Tafel Abbildungen in Quarto.) 
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auffallendften feiner Verfuche zu zeigen, und mir zugleich einen Ber 
wivje wewee ge — — — 

richt über diefelben mitzutheifen, welcher urfprünglid in der Ges 
ftalt von Anmerkungen zu verfchiedenen Snauauvaldiffertationen der 

*) Man kann die ſcharfen Zirkelfpisen mit ein wenig Giegellad 
ſtumpf maden, wodurch auch das durch bie Berührung mit 
Metall erzeugte Gefühl der Kälte vermieden wird. 

Dieß laͤßt fih am der Mitte des Ober« oder Borarms weıgı 
in Erfahrung bringen. Dafelbft unterfcheidet man bei 2 Zoll Ab« 
ftand die Spigen, wenn fie nach der Queere des Gliedes gerichtet 
find; während fie in der Längsrichtung bei demfelben, ja bei mans 
chen Verfonen felbft bei 3 Zoll Abftand, noch als eine erfcheinen. 

Diefem Sage bat Prof. Weber eine fehr lange Tabelle eins 

verleibt, die man als ein detaillirtes Regifter feiner Verfuche bes 
x 2 
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Bericht über einige neue Experimente des Hın. 
Dr. Webers, Prof. der Anatomie zu ‚Leipzig, 

über die Empfindlichkeit der Haut. 
Don Allen Tbomfon, M.D, 

Den Phyfiologen ift zur Genüge befannt, daß es ohne Beihülfe 
des Gefichtefinns fehr ſchwer hält, irgend eine Hautſtelle, welche 
berührt worden ift, mit Sicherheit zu bezeichnen, und zu unterfcheis 
den, wie viel von dem gewöhnlichen Gefühle der Berührung dem 
Senfibilität der Haut und wie viel der die Bewegung der Glieder 
veranlaßten Empfindung von Seiten der Muskeln zuzufchreiben ift. 
Desgleichen weiß man, daß manche Hautftellen, entweder in Folge 
ihrer urfprünglichen Structur oder weil fie mehr geübt worden, 
gerigneter find, als andere, dem Geifte einen genauen Eindruc von 
den phyſiſchen Eigenſchaften der Körper zuzuführen, mit denen fie 
in Berührung gebracht werden. Jedoch muß man zugeben, daß 
unfre Bekanntſchaft mit diefem Theile der Phyfiologie des Gefühls: 
finns noch ungemein ſchwankend iſt. 

Prof. Weber zu Leipzig hat neuerdings eine Reibe von hoͤchſt 
einfachen und finnreichen Verſuchen angeftellt, welche über den Ge: 
genftand des Gefühlsfinns Licht verbreiten und ung ein Mittel an 
die Hand geben, die verbältnigmäßige Schärfe diefes Sinnes an 
verfchiedenen Hautftellen deffelben oder verfchiedener Individuen mit 
bedeutender Genauigkeit zu mejfen. 

Die Verſuche beftehen darin, dag man die beiden Spigen eines 
Zirkels in verfchiedenen Abftänden von und Richtungen zu einander 
auf verfchiedene Dautftellen eines Menfchen fest, der die ihn beruͤh— 
renden Körper nicht fehen darf *). Prof, Weber fand auf diefe 
MWeife, daß wir, je nad) dem Abftande der beiden Berührungspuncte 
entweder nur einen oder beide fühlen, und daß die Entfernung, bei 
welcher wir ung des doppelten Eindrucks bewußt werden, zu der 
Schärfe des Gefühlsfinns der Haut im umgekehrten Verhältniffe 
fteht, oder daß wir, mit andern Worten, mit fehr aefühlsfähigen 
Hautftellen von zwei einander ſehr nahe liegenden Spigen einen 
doppelten Eindruc wahrnehmen, während wir mit den Hautjtellen, 
deren Gefühl ftumpf iſt, ſelbſt bei beträchtlicher Entfernung der 
3irkelfpigen nur einen Eindruck empfinden. F 

Im Auguft 1831 war Prof, Weber fo gütig, mir einige der 
auffallendften feiner Verfuche zu zeigen, und mir zugleich einen Bes 
richt über diefelden mitzutheifen, welcher urfprünglich in der Ges 
ftalt von Anmerkungen zu verfchicdenen Snauauraldiffertationen der 

*) Man kann die fcharfen Zirkelfpisen mit ein wenig Giegellad 
ftumpf machen, wodurch auch das durch die Berührung mit 
Metall erzeugte Gefühl der Kälte vermieden wird. 

Leipziger Univerfität bruchſtuͤckweiſe erfhienen war. Er lieg jie 
fpätet zufammen abdruden.. (De pulsu, resorptione, auditu et 
tactu Ännotationes anatomicae et physiologieae,. Auctore RE, H. 
Weber. Lipsiae 1834. 4.); Meines Willens ift aber in England 
noch nichts über diefe Verfuche bekannt geworden, und dieß veran= 
lafte mich zur Auffegung diefes Artikels. 

Prof. Weber hat die Hauptrefultate feiner Verfuche über die 
Verfhiedenheit des Gefühlsvermögeng verfchiedener Hautftellen in 
acht Säge zufammengefaßt, nämlid): . 

1) Die verfchiedenen Theile der Haut oder des Gefühleorgang 
(Zaftorgans) befigen nicht diefelbe Fähigkeit, zwei Körper, von des 
nen fie zu gleicher Zeit berührt werden, zu unterfcheiden. Wenn 
der Abftand der beiden Körper von einander bekannt iſt, ſo laͤßt 
ſich der Grad jener Fähigkeit meſſen; denn man hat ermittelt, daß, 
wenn das Gefühlsorgan die Berührung von Seiten zweier nah an« 
einander befindlichen Körper nicht bemerkt, eine folche Wahrneh⸗ 
mung beider Eindruͤcke doch ſtattfindet, ſobald der Abſtand zwiſchen 
beiden vermehrt wird: h 

Wenn die Epigen, von Seiten deren die Berührung gefchieht, 
hinreichend von einander abftehen, fo unterfäheiden wir nicht allein 
die Eindrüce von beiden, fondern auch die Richtung nad) der Länge 
und Queere des Körpers, in welder fie auf die Haut drüden. 

Werden fie einander mehr genäbert, fo glaubt man erjt die Berühz 
rung eines langen Körpers, und bei noch größerer Annäherung, die 
eines einzigen Punctes auf der Haut wahrzunehmen: e 

Die Enden der Finger und die Epige der Zunge befigen bie 

Fähigkeit, den, Abftand zweier Puncte zu unterfcheiden, ziemlich in glei⸗ 

chem’ und in weit böherm Grade, als irgend ein andrer Körpertheil. 

Beim Abftande von 2 Parif. Lin. find wir im Stande, die Rich— 
tung nach der Länge von der nad) der Breite der Zunge mit deren 
Spige zu unterfcheiden. Bei 4 Lin. werden 2 Eindrüde gefühlt, 
zumal, wenn man bie Spigen zugleich den obern und untern Rand 

der Zunge oder die Dorſal- und Palmarfeite der Finger berühren 

(äßt; mit den meiften andern Körpertheilen verhält es ſich aber ans 

ders, denn 
2) an vielen Theilen unfres Körpers bemerken wir den Ab: 

ffand und die Lage zweier Spigen, welche uns zugleich berühren, 
deutlicher, wenn fie mit dem Queerdurchmeſſer, als wenn fie mit 
dem Längsdurchmeffer des: Körpers parallel liegen. 

Dieg läßt fih am der Mitte des Ober« oder Vorarms leicht 

in Erfahrung bringen. Dafelbft unterſcheidet man bei 2 Zoll Ab« 

ftand die Spigen, wenn fie nad) der Queere des Gliedes gerichtet 

find; während fie in der Längsrichtung bei demfelben, ja bei mans 

hen Perfonen felbft bei 3 ZoU Abftand, noch als eine erfcheinen. 

Diefem Sage hat Prof. Weber eine fehr lange Tabelle eins 

verleibt, die man als ein u u hu feiner Verſuche bes 
x 
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trachten kann, un welche die Entfernungen angiebt, in denen bei 

ihm.die Berührung zweier Spigen mit den verſchiedenen Körpers 

theilen einen doppelten oder einfachen Druck erzeugte. Beim flüde 

tigen Ueberbl licken der Tabelle laſſen ſich die allgemeinen Reſultate 

nicht leicht verfo.gen, und ich babe deßhalb nur eine, die Haupt— 

puncte deutiicher darlegende, kuͤrzere Tabelle mitgetheilt, welche der 

längern an gehängt ift, und in welcher die Hautſtellen nad) der 

Schärfe des Taſtſinns, wie diefelbe durch die gerinafte Enrfernung 

angezeigt wird, bei welcher die horizontale oder Queerſtellung zweier 

Spigen und ein zwifchen denfelben befindlicyer Raum wahrgenoms 

men werden Eonnten, geordnet find, 
ee Sin. 

Zungenfpiße . R 

EURER des dritten Phaͤlan der Finger ö * 
— zweiten — — — 

Rothe Dperfläce der LEORER o 3 . s . 

Naſenſpitze » a 
Dorfalfläche des dritten” Phalanr der Finger” 
Palmarfläche der Köpfe der Metacarpalfnochen 
Rücken der Zunge, 1 Zoll von der Spige . ö R 
Weiße Oberfläche der Lippen 8 & & a 
Rand der Zunge, 1 Zoll von der Spige . ö . 
Metacarpaltheil des Daumens — . A S R 

. 

Spige der großen Zehe B ö . \ 

3 

4 

Haut, welche den Buccinator bideckt 
Sorſalflaͤche des zweiten Phalanx der Singer . 
Palmarfläche der Hand > z R 
Arußere Operflähe des Augenlide R 
Schleimmembran bei der Mitte des harten Gaumens 
Vorderer Theil des os zygomat. 
Plantarfläche des Metatarfaltnohens der großen zehe 
Dorſalflaͤche des erſten Phalanx der Finger . 
Dorſalflaͤche der Köpfe der Metacarpaltnochen . 
Schleimmembran der Lippen in der SE} des Sapnfeifäes 6 
Hinterer Theil des os zygomat. . R 

Unterer Theil des Vorderhauptes . . . 5 10 
Hinterer Theil der Ferfe + . . ai 
Unterer heil des behaarten Hinterhauptes . & —0 
Handruͤcken 14 
Hals unter dem Unterkiefer c k 3 5 
Scheitel dus Kopfs . > . ) 
Knieſcheibe und Sberſchenkel in deren Naͤhe 6 
Heiligenbein . . . 
Schulter und Oberarm in deren Nähe ß 
Gegend des m. glutaeus und Oberſchenkel in deffen Nach⸗ 

barfchaft - > e e 
Oberer und unterer Theil "des Vvorarms 
Unterſchenkel in der Naͤhe des Kniees und Fußes 
Ruͤcken des Fußes in der Naͤhe der Sehen = N 5 
Rruftbein . . 5 > a 
Rückgrat bei'm fünften Ruͤckenwirbel — E 
Hals in der Nähe des Hinterhauptes 5 3 5 
enden und Untertheil des Er - N ; 
Mitte des Nadens . R - $ 2 N 
Mitte des Ruͤckens R 
Mitte des Oberarms, ausgenommen wo die Muskeln am 

ftärkften hervorragen . i 
Mitte des Oberfchenkels, ausgenommen wo die Muskeln 

am a bervorragen e 
An den Muskelauftreibungen der Extremitäten, o wie über 

den m, sacro - lumb al. ri 136—42 
3) An denjenigen Theilen unfreg Körpers, two "die Eindrücde 

beider Spigen, troß eines geringen Abftandes derfelben, deutlich zu 
unterfcheiden find, ſcheint der Swifhenraum zwiſchen den Spitzen 
groͤßer, als an andern Theilen, die ein weniger feines Gefühl ber 
digen. 

Die Verſuche, welche diefem Gase zu Belegen dienen, find 
hoͤchſt ſchlagend. Am beſten laſſen ſie ſich anſtellen, indem man 
beide Zirkelſpitzen von einer empfindlichern zu einer weniger empfind⸗ 
lichen Stelle, und umgekehrt, z. B. von der Handflaͤche längs der Fin: 
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ger, von den Wangen oder dem Ohr über die Lippen fanft hin: 
zieht; Desgleihen vom Kiefer nad) dem Kinn, vom Hinterhaupte 
nad) dem Deiligenbein, fo daß jich zu jeder Seite der Medianlinie 
eine Spiße befindet, und auf gleihe Weife vom Kinn bis zum 
Schaambeine. Indem man über die feiner fühlenden Stellen hin— 
fährt, feinen ſich die Spigen des Zirkels von einander zu entfers 
nen, fo wie fie jich einander zu nähern fcheinen, wenn man über 
die Stellen kommt, wo das Gefühlsvermögen mehr ftumpf ift. 

4) Wenn die Spigen zwei einander nahe liegende Theile be: 
rühren, die, unabhängig von einander, willführlic) bewegt werden 
Eönnen, fo ift der doppelte Eindruck weit deutlicher zu bemerken, 
und die Spigen ſcheinen von einander entfernter, als wenn fie bei 
demſelben Adjtande mit einem aus dem Ganzen bejtihenden Theile 
in Berührung gebracht worden wären. Dieß läßt ji) an den Lip: 
pen, Fingern und Augentlidern leicht darthun. 

5) Wir unterfcheiden die beiden Spigen deutlicher, wenn fie 
mit zwei Oberflächen in Berührung gebracht werden, die eine ver— 
ſchiedene Structur und Beitimmung haben, als wenn fie beide eine 
Dperflähe von derfelben Befchaffenheit berühren. 

Diefe Regel gilt aud) von Oberflächen, die das Gefuͤhlsvermoͤ— 
gen in verſchiedenem Grade befigen; denn auch in diefem Falle wers 
den die Spigen deutlicher unterſchieden, wenn fie zwei benachbarte 
Dberflähen von verfchiedener Empfindlichkeir berühren, als wenn 
fie fich beide auf der empfindlichern derfelben befinden. Dieß laͤßt 
ſich an den Lippen beobachten, wenn man eine Spitze an die innere 
und die andere an die aͤußere Flaͤche bringt, in welcher Lage die 
Spitzen bei einer geringern Entfernung zu unterſcheiden ſind, als 
in irgend einer andern, wenngleich die nach dem Zahnfleiſche ge— 
richtete Oberflaͤche der Lippen ein weit ſtumpferes Gefuͤhlsvermoͤ— 
gen beſitzt, als der rothe Theil. Daſſelbe iſt bei der weißen und 
rothen aͤußern Oberflaͤche der Lippen der Fall. 

Auf dieſelbe allgemeine Regel laͤßt ſich ein anderer Umſtand 
zurüdführen, daß nämlich ſchon bei einem geringern Abſtande die 
beiden Zirkelfpigen fühlbar find, wenn fie zugleich die Palmar: und 
Dorfaloberfläche der Finger berühren, als wenn fie fid) beide auf 
einer diefer Oberflächen befinden; fo wie fich denn auch hier anfuͤh— 
ren läßt, daß diefe Fähigkeit, die Spigen zu unterfcheiden, in ber 
Regel bedeutender ift, wenn fie zu beiden Seiten der Midianlinie 
des Körpers mir der Haut in Berührung gebracht werden. 

6) Wenn mir den Grad der Feinbeit des Gefühls an jeder 
Körperftelle aufmerkfam unterfuchen, fo werden wir finden, daß es 
nit nur an den größern Theilen verfchieden ift, fondern auch, daß 
es gewiſſe Eleine Stellen giebt, wo das Gefühl feiner ift, die une 
mittelbar neben folchen liegen, wo es ftumpfer ift. Indeß ift doch 
die Verfchiedenheit des Gefühlsvermögens diefer Stellen nicht fehr 
bedeutend, und Prof. Weber hat Eeine beftimmte Anordnung der— 
felben erkennen Eönnen. 

Nah diefer Beobachtung möchte man fhließen, daß die Ner: 
“ venfäferchen nicht gang gleichförmig über ver Haut verbreitet find *). 

7) Wenn wir mit einer der Spigen ſtaͤrker berührt werden, 
als mit der andern, fo werden die Eindrücde beider weniger leicht 
unterfchieden; denn der ſtaͤrkere macht den ſchwaͤchern undeutlich. 

8) Wir unterfcheiden zwei befondere Eindrücke deutlicher, wenn 
fie nicht genau zu gleicher Zeit ftattfinden , und deßhalb ift es bei 
Anftellung der fämmtlichen oben ‚angeführten Erperimente nöthig, 
ſehr darauf zu fehen, daß die Berührung mit beiden Spigen gleich: 
zeitig ftattfinde, 

Nach Mittheilung dieſer acht allgemeinen Saͤtze beſchreibt Prof. 
Weber einige Abweichungen in Anſehung der Empfindungen, wels 
che vermittelft der Berührung ziveier Spigen an verfchiedenen Körz 
pertheilen hervorgebracht werden. 

Befühlan den Ertremitäten. Beider Mitte des Obers 
arms, Scenkels, Vorarms oder an den Stellen der Ertremitäten, 

*) Die Anmefenheit diefer verjchiedenen Grade von Empfindliche 
feit-zeigt ſich an mehrern Stellen meiner Haut fehr auffallend 
durch ein fonderbares Gefühl von Unregelmäßigkeit, welches 
ich empfinde, wenn ich eine oder beide Spigen auf diefen Thei— 
len hinziehe. 
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wo bie Muskelfubftang am ftärkften angehaͤuft iſt, ift das Gefühl 
am ftumpfeften ; der Vorderarm ift etwas empfindlicher, als der Ober: 
arm, ber Unterfchenket fühlt etwas feiner, als der Oberſchenkel, der 
Vorderarm im Allgemeinen feiner, als der Unterſchenkel. Der cons 
dere Theil der Gelenke, 4. B., die Haut über der Kniefcheibe, dem 
Elnbogenböder und acromion, ift empfindlicher, als der concave, 
[R B., in der Knie- und Armbeuge, fo wie der Acfelhöhle, Die 
nnere Oberfläche des Arms und die hintere des Beins find von ber 
Außern und vordern beider Ertremitäten refp. nicht ſehr verfchicben. 
Dagegen fühlen Hand und Fuß weit feiner, als Arm und Bein, 
und die Hand weit feiner, als der Ruß. Bei der Hand ift bie 
Dalmaroberfläche weit empfindlicher, als die Dorfaloberflähe. Die 
Haut über den Köpfen der Metacarpaltnochen zeigt mebr Gefühl, 
als die in der Mitte der Handfläche, und von da nimmt das Ger 
fühlsvermögen allmälig bis zu den Fingerfpigen zu. Die Ferſe ift 
empfindlicher, als die Mitte der Fußfohle; der Rüden der Hand 
und des Fußes werden vom untern Ende des Vorarms und Unter« 
fchenkels übertroffen. Im Allgemeinen ift das vom Körper entfern: 
tere Ende des Arms und Being empfindlicher, ale das obere, in: 
deß ift die Haut über dem musc. deltoideus e8 mehr, als die nach 
dem Elnbogen zu. 

An den Extremitäten wird die Queerlage der berührenden 
Spigen immer weit leichter bemerkt, als die Rängslage. 

Am Kopfe. Die behaarte Kopfhaut ift der am weniaften 
empfindliche Theil der Haut des ganzen Kopfes; fie befigt jedoch 
mehr Gefühl als die am Halfe. Die Haut in der Nähe dır Stirn 
und der Schläfen ift empfindlicher als die um den Scheitel ber. 
Hierauf fommen die Seiten der Kiefer, und die Theile’ des Geſichts 
werden um fo empfindlicher, je näber fie der Mevdianlinie, der Nas 
fenfpige und dem rotben Theile der Rippen liegen. Die innern 
Wände der Lippen find um fo weniger empfindlich, je weiter fie 
ven den Nändern abftchen. Das Zabnfleifch ift eines intenfiven 
Schmerzes fäbia, befigt aber das Vermögen, den Abftand zweier 
E pigen zu unterfcheiden, in fihr geringem Grade. Cs dürfte 
fcheinen, als ob wir zuweilen den Abftand und die Richtung der 
Spigen mittorft der Zähne oder deren pulpa unterfcheiden könn: 
ten. Die empfindlichite Stel@ der Zungenfpige nimmt nur eis 
nen fehr Eiginen Raum von 4— 6 Q. in, ein, und das Gefühle: 
vermögen der Zunge wird von biefer Stelle nad) allen Richtungen 
bin flumpfer. Der weiche Gaumen hat ein feineres Gefühl als 
der harte. 

Am Rumpfe. An der Oberfläche des Rumpfes ift das Ge: 
füblsvermögen weniger fein al® an der des Kopfes und der Erz 
tremitäten, und kein Theil des Rumpfes befigt in diefer Beziehung 
eine ſolche Schärfe, wie die Zunge, Lippen, Finger, Nafe und 
Hände. Selbſt die Brüfte (mammae) baben keinen feinen Zaftfinn. 
Aus diefer und mebrern andern Beobachtungen läßt fich die mic): 
tiae Kolgerung ziehen, daß die Feinbeit des Taſtſinns der Fäbig- 
keit der Haut, Schmerz oder Kigel zu empfinden, keineswegs pro: 
portional ift, und daß man nad der Reinheit der Haut keineswegs 
auf Keinbeit des Taſtſinns fchlichen dürfe. 

Einer der wichtiaften Unterfchiede zwifchen dem Zaftfinn am 
Rumpfe und den Ertvemitäten beftebt darin, daß an vielen Stellen 
des erftern die horizontale oder Queerftellung der Spigen nicht Leich: 
ter wahrgenommen wird, als die fenkrechte oder Rängsftellung. 

Bei einer beträchtlichen Anzahl von Verfuhen, welche Prof. 
Weber zur Verdeutlichung der relativen Feinbeit des Gefuͤhlsver— 
mögens an verfchiedenen Zeilen des Rumpfes anftellte, wählte er 
drei den Körper (und zwar in ber Grgend des Halfes, Bruftfaftens 
und Unterleibes) umgebende und vier fenkrechte Linien, die vom 
Kopfe niederwärts bis zu den Extremitäten liefen, und er maß die 
Stärke des Taſtſinns wie früber, indem er diefe Linien mit zwei 
Spitzen von verſchiedenen Abftänden und Richtungen berührte. 
Acs er die beiden Spitzen in einem Abftande von 2 Zoll und 
in horizontaler Richtung auf der den Thorax bei'm fhmerdtförmis 
gen Knorpel ein wenig unter den Bruftwarzen umgebenden Linie 
einwirken lich, fand er 4 Stellen, wo der Abftand der beiden Spiz— 
zen am deutlichften bemerkbar war. Diefe 4 Stellen befinden ſich 
hinten und vorn auf der Medianlinie und an den beiden Seiten. 
Wir bemerken die beiden Epigen am deutlichften, wenn fie genau 
gleihweit von der Medianlinie abftehen. Die Deutlichkeit des dop⸗ 
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pelten Eindruds nimmt ab, fobald fie nad) der cinen oder andern 
Seite bewegt werden. Ziemlich daſſelbe ift bei der Mitte beiden 
Seiten der Ball, doch ift die Empfindung nicht fo deutlich. 

Wenn man die beiden Spigen in ſenkrechter Richtung nad) ber 
Queere der den Thorax umgebenden Horizontollinie einwirken läßt, 
fo finden ſich 4 Stillen, wo der doppilie Eindbrud weniger deut⸗ 
lid) bemerkbar ift als an den andern, und zwar ift die Empfind« 

lichkeit in denſelben Gegenden, wo fie bei horizontaler Stellung ber 
Cpigen am größten ift, bei fenkreshter Stellung am wenigften 
fein, und umgekehrt. Diefes umgekehrte Verhältnig findet jedoch 
nicht an allen dazwifchenliegenden Puncten fiatt *) 

Auf der zweiten ben Rumpf ıtiva I Zoll Über den Nabel ums 
gebenden horizontalen Rinie giebt die Berührung mit den Spitzen 
ſowohl in borizontaler als ſenkrechter Richtung ziemlich dafjelbe 
Nefultat, wie auf der den Thorax umgebenden Linie. Allein auf 
der dritten den Hals umgebenden fand Prof. Weber fo unbes 
flimmte Refultate, daß er deren Angabe für überflüffig hält. 

Auf dervordern Medianlinie, welche fih vom Rinne bis zur sym- 
physis ossium pubis erftredt, erhält man bi transverfaler Stellung 
der Spigen ben deutlichſten Eindrud am Kinn und den naͤchſt deut= 
lihen am obern Theile des Halſes. Die Spigen ſcheinen ſich ein= 
ander zu nähern, fo wie man fie an den untern heil des Dalfes 
und das Obertheil des Bruftbeing bringt; die Empfindlichkeit vers 
mebrt fib auf dem Bruftbein und nimmt am untern Theile dee 
Thorax und obern Theile des Abdomen wieder ab. in wenig 
über dem Nabel ift fie gegen benfelben hin wieder in ſchnellem 
Steigen begriffen; unter dem Nabel feinen die Spitzen wieder 
fid) einander zu näbern und auf der symphysis ossium pubis flie— 
Ben fie fcheinbar in eine einzige zufammen, 

Wenn man die beiden Spigen auf der vordern Mebianlinie in 
horizontaler und vertitaler Stellung einwirken läßt, fo erhält man 
ziemlich diefelbe abwechſelnde Zus und Abnahme der Stärke des 
Zaftlinns. 

Auf der hintern Medianlinie, welche fih vom Hinterhaupt bie 
zum Schwanzbein erftrickt, erkennt man tie Queer= und Längsitel- 
lung der Spigen am leichteften in der Nähe des Hinterhaupts und 
der musc. glutaei, Der Zajtfinn nimmt vom Kreuzbeine bie zum 
After in einem beträchtlichen Verhältniffe zu, und aud zwiſchen 
den Schulterblättern befindet fih eine Stelle, wo berfelbe bedeu— 
tend ftärfer ift, als darunter und darüber. 

Es fcheint alfo, als ob auf den Medianlinien ziemlich diefelben 
Veränderungen des Zaftjinns bemerkt werden, man mag nun bie 
Epigen in transverfaler oder longitudinaler Richtung einwirken 
laffen, woraus ſich ergeben dürfte, daß auf dieſen Kinien des Koͤr— 
pers die Abweihungen in Anfebung des Zaftjinns nicht nur der 
Verſchiedenheit in der Richtung des Laufs der Nerven, fondern audy 
dem Umftande zuzufchreiben feyen, daß fie in größerer oder gerinz 
arrer Menge vorhanden und mit mehr oder weniger feinem Ges 
fühlevermögen begaot ſind. 

Auf den feitlihen Laͤngslinien, welche ſich von der Achſelhoͤhle 
bis zur crista ossis ilei erfireden, ſcheint der Zaftfinn gegen die 
Achſelhoͤhle und die crista hin am ftärkiten zu ſcyn. 

Die Urſachen diefer Verfchiedenbeiten des Zaftjinns an verſchie— 
denen Körpertheilen fcheinen im Ganzen genommen nicht gehörig 
ermittelt zu feyn. Es liegt auf der Hand, daß die größere Em— 
pfindlichEeit mancher Körpertheile nicyt daher rührt, daß dieſelben 
bäufiger fichtbar find, wie Manche angenommen baben. Die Mitte 
des Handruͤckens, welde man beftändig fieht, wird von den Fins 
gern und der innern Pandflähe, ja fogar vom untern Ende des 

*) Sch muß bier bemerken, daß in Prof. Weber’s Bericht von 
feinen Experimenten ein offenbarer Widerfpruch in Anfehung 
diefes Punctes ftattfindet. Denn an der einen Stelle fagt er, 
es gebe vier Puncte, wo die vertifale Stellung am wenigften 
deutlich fey, nämlich zwei binten und vorn und zivei an den 
Seiten; an einer andern Stelle dagegen fagt er, daß jie an 
den Seiten am allerdeutlichften wahrgenommen werde. Ich 
habe gefunden, daß die fenkrechte Stellung der Spisen auf der 
von der Achfelhöhle nad dem ileum ftreihenden Linie deutli— 
her empfunden ward, als vorn oder hinten. 

2 * 
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Borarms übertroffen; daſſelbe ift mit dem Fußruͤcken der Fall. 

Die Haut über dem Kreuz- und Schwanzbein iſt, obgleich man 

ſie nicht ſehen kann, dennoch verhaͤltnißmaͤßig ſehr empfindlich. Das 

Gekuͤhlsvermoͤgen der Haut unter dem Kinne iſt bedeutender, als 

"perjenigen der Sternale und Abdominalgegend, und obgleich 

die vordere Flähe des Körpers im Allgemeinen empfindlicher 

ift, als die hintere, fo fcheint dieß doc) mehr von ‚der Structur 

der Haut als von der Sichtbarkeit der vordern Hälfte des Koͤr⸗ 

pers abzuhaͤngen; denn das Kreuz- und Schwanzbein find em⸗ 

pfindlicher als das Schaambein. Das Beifpiel der Blinden und 

die große Ausbildung, deren thr Taſtſinn durch Uebung faͤhig iſt, 

beweif’t ebenfalls zur Genüge, wie wenig ber Geſichtsſinn damit 

zu thun hat, daß wir in Anfehung des Zajtvermögens an verſchie⸗ 

denen Stellen der Haut eine Verſchiedenheit bemerken. Auch ſcheint 

diefes Vermögen keineswegs von irgend einem medanifchen Vorzuge 

hersurübren, den irgend ein Theil vor einem andern voraus haͤtte, 

wie, z. B., daß manche Theile an Knochen befeftigt, andre fehr bez 

wealich find. Die Spige der Zunge und der freie Theil der Lip⸗ 

von, welche ſchlaff, und die Fingerſpitzen, welche ſtark befeftigt jind, 

bejigen ziemlich gleich ſtarkes Zaftvermögen, ERW: 

Die Urfahe diefer Verſchiedenheiten it wahrfcheinlich in ber 

Structur der Haut zu fuchen, mit welchem Gegenftande wir, we 

nigitens was die Bertheilung der Nerven andetriffe, nur ſehr uns 

vollftandig bekannt find, Es ſcheint indejfen Elar, daß ein ſehr be⸗ 

deutendes Taſtvermoͤgen nicht durch die Anweſenheit von Waͤrzchen 

hedinat iſt; denn die Bruſtwarzen, und einige andere ſtark mit Waͤrz— 

ben verfehene Theile haben dennoch ein fehr ſtumpfes Zaftvermögen. 

Die Zunge ift auf ihrer ganzen obern Fläche mit Waͤrzchen befeßt, 

allein der Zaftjinn ift nur an der Spige fehr fein. 

Viele Berfuhe fcheinen zu beweilen, daß bie Richtung des 

«aufs der größern und Eleinern Nervenzweige auf diejenige, Faͤhig⸗ 

keit der Haut vermoͤge deren wir die einzelnen Eindruͤcke der 

Spitzen unterfheiden, Einfluß habe. Da wir bie Spigen an Ar⸗ 

men und Beinen nad) der Queerrichtung Leichter unterſcheiden koͤn— 

nen, als nach der Längsrichtung, während im Geſichte und an eis 

nigen Theilen des Rumpfes eine mit der Längsrichtung des Koͤr⸗ 

pers parallefe S:ellung der Spigen den deutlichiten doppelten Ein⸗ 

druck erzeugt, ſo ſcheint daraus hervorzugehen, daß im Allgemeinen 

das Gefühl des Abftands der Spigen am feinften fey, wenn ſie 

queer zu der Richtung des Laufes der Nerven aufgefegt werden. 

Es giebt indeß noch andere Verſchiedenheiten, welche ſich auf dieſe 

Weife nicht ſo leicht erklaͤren laſſen, und es wird noͤthig, daß man 

feine Zuflucht zu der Vermuthung nimmt, daß die Quantität der 

Mervenfubjtang, To wie deren Vertheilungsart in der Haut, die 

Reinheit des Taftfinns in einem bedeutenden Grade bedinge. Dies 

Tem Theile des Gegenftandes hat man ‚bisher nod) nicht AufmerE: 

famkeit genug geſchenkt. 
— Bewegung unſerer Organe und der dieſelben 

beruͤhrenden Körper hat auf die Schärfe der Empfindung einen 

fehr merfwürdigen Einfluß. Wenn, z. 3, zivei Spigen, die auf 

die Haut gefegt werden, wie eine gefühlt werden, ſo koͤnnen wir uns 

des doppelten Eindrucks oft dadurch bewußt werden, daß wir die 

Haut bewegen. So entdecken wir auch durch Bewegung der Finz 

ger Nauhigkeiten auf einer Oberfläche, die wir nicht fühlen Eönn: 

ten, wenn der Finger auf derfelben ruhete. Wir erlangen einen 

genauern Begriff von der Beſchaffenheit eines Gindruds, wenn 

derfelbe nacheinander auf mehrere Hautftellen hervorgebracht wird. 

Vermoͤge eines eigenthümlichen innern Gefühle, welches man bie 

Musfelempfindung nennt, und das ung von dem Betrag der Mus: 

Eelzufammenziehung in Kenntniß feßt, kommt die Richtung und der 

Raum, in welhem unſre Gliedmagßen fich bewegen, zu unfeer Per— 

ception, und Jedermann weiß, daß dieſes Gefühl dem Taſtſinn ſchr 

zu Hülfe kommt. Es iſt bereits bemerkt worden, daß cs häufig 

ichwer fällt, zu entfheiden, ob wir die Befchaffenheit einer Ober 

fläche durch das Gefühlsvermögen der Haut oder duch die Muskel— 

empfindung beurtheilen, 
vigteit angeben, nad) welcher Richtung Jemand an ven Haaren 

unferes Kopfes zieht, allein die Bekanntfchaft mit derfelben geht 

uns nicht, wie man glauben könne, duch den Taſtſinn, fondern 

durch die Bewegung der Kopfmuskeln zu, welche fich fogleich un: 

willlüinetich dev Bewegung des Kopfes widerfegen, welche fonft er: 

Wir Eönnen im Allgemeinen ohne Schwiez " 
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folgen würde, Firirt man den Kopf, fo findet man, dag die Faͤ— 
higkeit, die Richtung eines Zugs an den Haaren zu beurtheilen, nur 
nod) in geringerm Grade eriftirt. Dieß Scheint daher zu rühren, 
daß die Lage der benachbarten Theile der Daut fid) ändert, denn 
wenn wir die Haut firiren, fo geht das Vermögen, die Richtung, 
in weldher an den Daaren gezogen wird, zn beurtheilen, ‚ganz 
verloren. 

Folgendes Experiment erläutert diefes no weiter: man Schließe 
das Auge, halte die Hand ftetig, und Lafje ji) von einem Andern 
die Fingerfpigen mit verfhiedenen Subſtanzen, als Papier, Glas, 
Metall, Holz, Federkiel, Leder, Leimvand, Seide oder Sammet be— 
rühren und mit diefen Subftanzen darüber hinfahren. Man wird 
fih wundern, wie oft man die eine für die andre hält, je nachdem 
man jie leichter oder fejter gegen die Haut druͤckt. Wenn Metalle 
diefelbe Temperatur wie die Hand haben, fo laſſen fie fich kaum 
von Glas und andern Subftanzgen mit glatter Oberfläche unter- 
fheiden. Wenn der Finger einer Perſon von einer andern in eine 
Flüffigkeit getaucht wird, fo wird die Anweſenheit der legtern durch 
den geringen Druck auf eine beträchtlich große Oberfläche darge— 
than. Zieht eine Perfon den Finger einer andern über eine glatte 
Oberflaͤche erft Life, dann allmälig ftärker und dann wieder ſchwaͤ— 
er drüdend hinweg, ſo empfindet der Finger den Eindruck wie 
von einer converen Oberfläche, und den einer concaven, wenn man 
den ftärkften Druck zulegt hervorbringt. 

Prof. Weber berichtet zunaͤchſt über mehrere Verfuche, die 
er in der Abficht anftellte, zu ermitteln, wie weit wir fähig jind, 
durch das Taftvermögen der Haut das Gewicht von Körpern zu 
beurtheifen, und inwiefern wir in diefer Beziehung durch die Mus— 
Eelempjindung unterjtüßt werden müffen; denn offenbar bedienen 
wir ung zur Bildung eines richtigen Urtheils von der Schwere ei- 
nes Körpers beider Mittel. 

Er fand, daß, wenn zwei gleihe Gewichte +) auf entfprechende 
Hautitellen gelegt wurden, er von einem derfelben einen gewilfen 
Betrag wegnehmen oder demfelben hinzufügen konnte, ohne daß 
die Perfon, auf deren Daut fie lagen, im Gerinaften eine Veraͤnde— 
rung oder Ungleichheit in denfelben bemerkte. Er ermittelte, daß, 
wenn die Dand oder irgend cin andrer beweglicher Körpertheit 
gang unthaͤtig auf dem Tiſche lag, eine viel größere Beränderung 
in dem relativen Gewichte beider Körper bewirkt werden Eonnte, 
ohne daß die Perfon es bemerkte, als wenn die Ertremität frei 
war und ihre Muskelthätigkeit in’s Spiel treten konnte; daß z. Br, 
wenn die Hand bemwegungslos und geftüßt war, 32 Ungen oder 
Drahmen um S— 12, und wenn fih die Muskeln in Thaͤtigkeit 
befanden, nur um 13 bis 4 verändert werden Eonnten, und daraus 
folgert Prof. Weber, daß die Fähigkeit der Haut durd die bloße 
Berührung, vom Gewicht der Körper zu urtheilen, duch den Bei: 
ftand der Muskelempfindung mehr als verdoppelt werde, 

Vermittelſt diefer Verfuche fand man, daß man mit den Lip— 
pen die Schwere eines Körpers beffer abfchägen Eann, als mit irgend 
einem andern Körpertheile. Nach ihnen Eommen die Finger und Zee 
ben, wobei der zweite Phalanx dem dritlen und der erfte dem zwei— 
ten nachfteht. Die innere Dandflähe und Fußfohle, zumal die die 
Enden der Metacarpal= und Metatarfalbeine bedeckenden Theile be— 
fisen diefe Fähigkeit ebenfalls in bedeutendem Grade, währeno man 
mit den Rüden, Thorax, Abdomen, den Schulterblättern, Armen, 
Beinen und Hinterkopfe dag Gewicht nur ſehr ſchwer ſchaͤtzen Kann, 
und aus diefen Verfuchen ergiebt ſich ohne Weiteres eine beträchte 
liche Nebereinftimmung zwifchen den Theilen, welche den feinften 
Taſtſinn, und denen, welche die Fähigkeit, Gewichte zu fhäsen, im 
hoͤchſten Grade befigen. j 

Prof. Weber fchreidt den Umftand, daß den meiften Perfo: 
nen Gewichte bei Anwendung des Linken Arms fchiwerer fcheinen, 
als bei'm Gebraud des rechten, dem feinern Taftvermögen des er— 
fern zu. Gewiffermaaßen rührt dieß ohne Zweifel daher, daß die 

*) Die angewandten Gewichte müffen aus derfelben Subftanz an— 
gefertigt feyn und die Oberfläche, welche auf der Haut liegt, 
muß diefelbe Größe und Geftalt haben. Um ſich diefer Puncte 
zu verfichern und den Unterfchied der Temperatur zu corrigiz 
ren, thut man wohl, gleichgeitaltete Stücken Pappe zwiſchen 
die Gewichte und die Haut zu bringen. . 
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Muskeln des rechten Armes ftärker find, ald die des linken. Allein 
Prof. Weber giebt auch an, er habe bewiefen, daß bei ſehr vielen 
Perſonen, mit denen er Verſuche angeftellt, die Haut am linken 
Arme empfindlicher war, als am rechten, und er bat gefunden, 
daß, wenn die Haut aud nit im Gerinaften durch Muskelempfin— 
dung unterfiügt wird, z. B. wenn fie jich auf einer feften Unter: 
lage befindet, die Gewichte dennoc) der linken Haad ſchwerer fchei: 
nen, als der rechten. Unter 14 Individuen aus verfchiedenen Staͤn— 
den fanden 11 die Gewichte auf der linken Hand, 2 auf der rech— 
ten am fchwerften, und eines Eonnte zwifchen beiden Händen feinen 
Unterfchied finden. Prof. W. ermittelte auch, daß die Kähigteit, 
dur das Gefühl ein Gewicht zu beurtheilen, nie nur der linken 
Hand, fondern auch dem linken Buße, Schulterblatte 2c. in höherm 
Grade inwohne. 

3um Scluffe diefes, leider notbgedrungen etwas fehr abge— 
kürzten, Berichts über Prof. Weber’s Unterfuchhungen, will ich noch 

bemerken, daß ich eine bedeutende Anzahl der Erperimente an mir 
ſelbſt und andern Individuen wiederholt und ziemlich gleichlau— 
tende Refultate erbalten habe. Die Feinheit des über die ganze 
Haut verbreiteten Zaftjinnes ſcheint mir bei verfchiedenen Perfonen 
mehr oder weniger verfhieden, allein rückfichtlicy der relativen Em: 
pfindfichkeit verfchiedener Hautjtellen deffelben Individuums ift mir 
teine auffallende Abweichung von den durdy Prof. W. erlangten 
Nefultaten aufgeftoßen. (Kdinburgh Medical and Surgical Jour- 
ual, No. 116). 

Ueber die Kräßmilbe 
(Vergl. Fig. 9 und 10 ber mit No, 925 aufgegebenen Tafel.) 

it in No. 918. (No. 11. des 42, Bds.) eine Ueberſicht der 
Verbandlungen mitgetbeilt worden, wornach ganz neuerdings 
Hr. Renucci, ein junger, in Paris ftudirender Stalieni- 
fher Arzt, die Eriftenz diefer Milbe als etwas fchon feit 
langer Zeit in feinem VBaterlande Bekanntes außer allen Zwei— 
fil arfegt bat. Nach den Beobachtungen bdeffelben findet fich diefe 
Milbe (Acarus Scabiei) nie in der Krägblafe. Jedoch ſcheint eg, 
als babe der jüngere Gerdy zwei Mal auch das Inſect in der 
Blafe arfunden, und auch Andern ift daffelbe, jedoch Außerft felten, 
darin vorgekommen. In der Mehrzahl der Fälle trifft man die 
Milbe in einem kleinen Gange der Oberhaut, welchen fie wahr: 
ſcheinlich ſelbſt gewühlt bat, und welcher mit einem feiner Enden 
beftändig in die Blafe einmündet und entweder einen geraden oder 
gekruͤmmten, eine bis drei Linien langen auf madıt. Die in 
die Höhe achobene Oberhaut bildet die Dede des Ganges, ſieht 
dunkelgrau aus, und das von der Kraͤtzpuſtel entfernte Ende 
bat meift ein dunkelweißes undurchjichtiges Anfehen, woran die 
Milde fchuld ift, die bier gewöhnlich ſteckt. Hieraus, daß die: 
ſelbe alfo nicht in der Blaſe felbit fich aufhaͤtt und auch aus der 
Kleinheit dieſer Milbe läßt es fi zum Theil erklären, warum 
frübere Unterfuchungen fruchtlos waren. Da auch die Temperatur 
auf die Lebensthätinkeit und den Körper des Infects großen Ein: 
fluß zu baden fcheint, fo fann auch die Jahreszeit felbft einen 
Grund des Fehlſchlagens feüberer Unterfuchungsfälle abgeben. Bei 
diefer fonderbaren Lage des Infects ift es nur nötbig, eine feine 
Nadel zu nehmen und vorher die Stelle um die Blaje gehörig zu 
waſchen und fo behutfam als möglich durch die Dede des Ganals 
unter der Oberbaut zu ſtechen, um“eine Verftümmelung des Eleinen, 
in demfelben enthaltenen Gefhöpfs zu vermeiden, und wenn man 
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cs ergriffen hat, baffelbe, an der Spige der Nadel Elebend, heraus: 
zuzieben. Bringt man den Eleinen, aeftaltlofen, undi.cchfichtigen, 
weißlichen Körper unter ein ſtarkes Mitrofcop, fo wird man über: 
raſcht werden, wenn man dieſen faft nicht erkennbaren und einer 
unorganifhen Maffe ähnlich fehenden Körper mit Einen Mal zu 
einem Inſect mit Gliedern, Gelenken, Fuͤhlern 2c. werben ſieht. 
Hr Raspail giebt von demfelben folgende naturgetreue Befchreis 
bung: „Die Krägmilbe hat, durd das Mikrofcop gefehen, die Ge: 
ſtalt einer SchildErdte, eine durchſichtige Oberfläche, jedoch iſt fie 
in der Mitte durchſichtiger als am Rande und von weißer undurch— 
fichtiger Färbung. Der Kopf kann als ein volllommener zurüd: 
ziehbarer Saugrüffel betradhtet werden; neben demfelben licgen zu 
beiden Seiten gegliederte Küße, welche am Zarfus in eine trich— 
terförmige Verlängerung endigen. Das Infect hat außerdem noch 
vier Nebenfüße, länger als die erftern, aber ohne trichterförmigen 
Anbang; diefe Glieder liegen nicht an den Seiten, wie bei der Roßmil: 
be, fondern unter dem Bauche; auf dem Rüden bemerkt man eine Anz 
zahl ercentrifcher nicht weit von einander befindlicher Linien, welche fich 
wie Gelenke ausnehmen; auf dem Bauche fieht man mehrere dun— 
Eeifarbige Flecken; Körper und Beine ſcheinen mit einigen Haaren 
von ungleicher Länge befeät zu feyn.” Die Fig. 9 und 10 zeigen 
die Krägmilbe fehr ftark vergrößert; ihre wahre Größe beträgt un: 
aefähr die des feinften durch Vapier gemadyten Nadelſtichs. So 
ſah das Infect bei allen den vielen Kräßfranken aus, weldye von 
mehrern ausgezeichneten Aerzten der Stadt vor der Behandlung, 
was nothmwendig ift, unterfucht wurden. Manche Beobachter wol- 
len acht, andere nur ſechs Beine geſehen haben, was, nad) Hrn. 
Cloquet's Meinung, in dem verfchiedenen Alter, nad) Hrn. Gales 
aber in Verfchiedenheit der Art feinen Grund haben foll. 

SENT 2 RT JeaH 74 

Ueber Meteorfteine enthält das New York Journal of 
Commerce vom 19. November eine Geſchichte, welche einen ſtarken 
Glauben verlangt: Ein Schauer von ein Taufend Meteorfteinen, wel— 
chen Prof. Olmfted vom Yale College gefehen habe, fey am 18. 
November mehrere Stunden hindurch, von Mitternacht bis Tagess 
anbruch, gefallen. 

Eine feltne VBarietät der Negers Race bat Hr. 8, 
Guilding auf Infel St. Vincent beobachtet. in Negerpaar 
hatte mehrere Kinder von ihrer eigenen ſchwarzen Farbe, aber eins, 
deffen Haut fo heil wie die eines Europäcrs war. Das Haar des 
Kindes war weiß, aber völlig wie bei der Negerrace; Nafe und 
Lippen waren Europäifch und die Iris des Auges blau Es war 
ein gefundes, nettes Kind, . 

In Beziehung auf die Theepflange macht man in 
Oſtindien jegt ernſtliche Verſuche, um fie in den Oftindifchen Be: 
fisungen anzubauen. Der Vorſteher des botanifhen Gartens zu 
Saharunpore hat den Auftrag erhalten, an den Bergen ſolche 
Puncte auszuwählen, welche ihm zur Aufnahme der Pflanzen taugs 
Lich fcheinen und Hr. Gordon ijt mit 1000 Rupien monatlichen Ges 
halt abgeſchickt, um die Theepflanze von China zu holen und ſich 
fo viel wie möglich über die Gultur derfelben zu unterrichten. 

Ein lebendes Eremplar ber americanifhen Spott— 
droffel (Turdus polyglottus) ift zum erften Male gluͤcklich nad) 
England gebracht und der Linnean Society vorgezeigt worden. 

DR Zu Due 

Blutung aus den Walmararterien, Unterbindung 
der Brachialarterie am 21ten Tage nach dem 
Bufalle, Heilung. 
Bon Dubreuil, Prof. an der Facuftät zu Montpellier. 
„Der Zwed, warum ich die folgende Beobachtung mit: 

theite, it, die Menge der Fälle zu vermehren, melde der 

it. 1. une 

Hunterfchen Methode den im Aligemeinen verdienten Vor: 
zug fichern, und dadurch das Vertrauen, weldyes die Practi— 
£er in diefelbe fegen Eönnen, zu ſtaͤrken. 

Anton Lavigne, 33 Jahr alt, von ſtarkem Körperbau, 
welcher mit eingefalzenen Fifchen handelte, wollte mittels ei- 
nes fpigen, rothglühenden Eifens die Nauhheiten an den 
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Deffnungen der Sardellenfüßchen wegbringen und ſtieß ſich 

daffelbe tief in den mittlern Theil der innern Fläche der lin— 

Een Hand. Der Schmerz war anfangs heftig, ließ aber 
bald nah, und am folgenden Tage teifte &. nah Beau— 
caire zur Meffe; aber zwei Tage nach feiner Ankunft dafelbft, 
ftellten fich heftige Ent,undungsfpmptome an der Hand ein, 
und es brach ein Fieber aus. Dertlihe Bäder, erweichende 
Umfchläge waren Alles, was dagegen angewendet wurde, 
Der Kranke reif’te wieder nad Cette zuruͤck. 

Acht Tage nad) dem DVorfalle Eonnte man die Zeichen 
einer Eiteranfammlung unter der Aponeurofe in der Hand 
nicht mehr verfennen, Die Gefchwulft erftredte ſich big zum 
Vorderarme, Dr. Kabat, ein erfahrener Wundarzt, ließ eis 
nen allgemeinen Aderlaß vornehmen, welcher an demfelben 
Tage wiederholt wurde. Allein nichts linderte die heftigen 
anhaltenden Schmerzen, welche durch die Einfchnürung und 

den Drud auf die unter der Aponeurofe liegenden Theile 

entitanden. Hr. L. entfchloß ſich zu einem Einfchnitt in die 
Handflähe, um die Theile von der Preffung zu befreien, 
Der Einfchnitt wurde fhräg fehr verlängert und es floß eine 
eiterartige mit Blut vermifchte Materie aus. Der Kr. bez 
kam dadurch fchnell Erleichterung, doch war diefelbe nur vor— 
übergehend. 

Um folgenden Tage mußte eine neue Eiteranhaͤufung geöffz 
net werden. Auf diefen zweiten Schnitt folgte ein Zuſtand 
von Wohlbefinden, wegen deffen der Kranke ſich ſchon gluͤck— 
lich pries, als fünf Tage darauf, ganz ohne Urfache, viel arz 
teriellesg Blut aus der Wunde hevvorfprigte. Compreſſion 
ftilte die Blutung nur für kurze Zeit und fie erſchien im— 
mer fchnell von Neuem, Es wurde nun oben am Arm ein 
Turniket angelegt und einige Zeit liegen gelaffen. Der Zu: 
ftand des Kr, war bedenklich; derfelbe war durch die Blut— 
flüffe gefehwächt, und die Fortfesung der Compreffion Eonnte 
nur üble Folgen haben; die Schmerzen von der Entzuͤndungs— 
gefchwulft der Hand und des Vorderarms verurfachten dem 
Kr. große Pein, und er bat, man möge befonders über die 
Blutung Herr zu werden fuchen. Unter diefen Umftänden 
wurde ih von Montpellier geholt. Als ich bei meiner An— 
Eunft den Verband abnahm, fpriste fogleic das Blut aus 
mehrern Deffnungen heraus. Die Wunde in der Hand war 
tief und befand ſich zwifchen den Mittelbandfnochen des 
Zeige- und Ningfingers (occupait l’intervalle qui separe 
le cöte inteıne du second espace inter-metacarpien 
du coté externe du quatiieme), Sch vermuthere eine 
Verwundung der beiden Arterienbogen in der innern Hands 
flähe; an der Hand fanden fi mehrere Eiterheerde. Sch 
fürchtete, der Eiter möchte fih unter dem innen Ningbande 
der Handwurzel ausgebreitet haben und in die Sehnenfcheiden 

der Beugemuskeln eingedrungen feyn. Ich legte den Com: 
preffivband indeß wieder an, während ich über ein ficheres 
Mittel zur Hemmung des Blutfluffes nachdachte. Es blieb 
jedoch Feine Zeit zu langem Ueberlegen; ich entfchloß mic 
daher zur Unterbindung der Armarterie.e Es murde mir, 
offen geftanden, etwas ſchwer, den behandelnden Arzt meiner 
Anßch geneigt zu machen, welcher immer mehr für die Com: 
preffion war. Man durfte gar nicht mehr zaudern und ich 

v 
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nahm daher die Operation fogleich vor. in Eundiger Ger 
hülfe comprimitte die brachialis, und ich machte einen 15 
Zoll langen Cinfchnitt über dem mittleren Theile und an 
der innern Seite des Arms. Schr viel Serum floß aus 
dem Hautſchnitt; die ausgetretenen Saͤfte hatten die Theile 
von einander entfernt, und fie paßten nicht mehr ganz auf 
einander. Obgleich der Schlag der Arterie dunkel war, fo 
wurde ich doch dadurch ficher und raſch auf fie hingeleitet. 

Mittels des ftumpfen Endes einer gerinnten Sonde theilte 
ich die fibröfe Scheide, in welcher fie liegt, ohne das fibröfe 
Blatt, welches fie von dem Mediannerven trennt, zu berühs 
ten. Die ftärkfte der die Arterie begleitenden Venen lag nad) 

innen; die andere an ihrem hinten Theile. Durch Hülfe 
des Fühlens und aus der Stärke der Arterie ſchloß ich, daß 
fie nur einfach fen, trennte fie daher in einer Eleinen Strede, 
(egte einen einfachen gewichf'ten Faden um fie, und als ich 

ihn gehörig zufammenzog, fo wurden die mittlere und die innere 
Haut zertrennt, was ich an dem eigenthümlichen Gefühl er— 
Eannte, das denen, welche bei Unterbindung der Arterien eben 

fo verfahren, wohl bekannt feyn wird. Hierauf fehnitt ich 
einen der Unterbindungsfäden ab, und vereinigte die Wund— 
rander Der Kr. hielt die Operation muthig aus; er vers 
for nicht eine Unze Blut. Es murde hierauf fogleich der 

Compreffivverband an der Hand abgenommen, es drang noch 

immer bellvothes Blut hervor. Der Blutfluß kam dieſes 
Mal aus dem untern Ende der zerfchnittenen Arterien und 
aus der Stelle, wo die Palmarbogen anaftomofiren und die 
Digitalarterien fich fpalten, um die Gollateralarterien. abzus 
geben. Es machte fih nöthig. auf die Stelle des Blutfluf: 
fes Charpietampons anzubringen, welche durch eine mäßig ans 
gezogene Binde befeftigt wurden. Woher Fam nun Diefeg 
Blut? Vielleiht hatte die Anwendung des Turnikets, Die 
anhaltende Compreſſion ſchon den Kreislauf in den Seiten: 
gefäßen färker gemacht, und das Blut wurde durch das un— 
tere Ende der getrennten Palmargefaͤße zurüdgeführt. Ich 
hoffte, die Unterbindung der brachialis werde den Impuls 
des Bluts vermindern und neue Blutungen verhüten, welche 
Erwartung auc bald erfüllt wurde. ine Stunde nach der 
Operation verfpürte Lavigne jene allgemeine, aber vorüber- 
gehende Störung im Nervenſyſtem, welche bei Unterbindung 
von einigermaaßen beträchtlichen Arterien ſo gewöhnlich ift. 
Das Glied behielt immer feine natürliche Warme und Ems 
pfindung. Den Tag nach der Operation öffnete fi ein Ab— 
feeß in der Hand. Durch das Ausfließfen von Materie ver 
minderte fich die Gefhmwulft der Hand und des Vorderarms. 
Die loder gewordene Binde wurde ganz abgenommen. Die 
Gompreffen und Gharpietampons Löften fih am fechsten 
Tage, und man Eonnte nun die Wunde der Hand überfehen. 
Sie war nur noch halb fo groß und ging der Vernarbung 

entgegen. Der Kr. hatte Eein Fieber und verlangte Speife; 
die Abmefenheit aller Blutung hatte feinen gefunfenen Muth 
wieder belebt. Den funfzehnten Zag fiel der Unterbindunggs 
faden ab und vier Tage nachher war die Armwunde geſchloſ— 
fen. Lavigne hat jetzt (am 7. Sept.), den 26. Tag nad) 
der Operation, nur noch eine leichte Gefchwulft und Steif: 
heit in den Fingern, Die unter ähnlichen Umjtanden fo 
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wirkſamen Mineralfchlamm = und Douchebäder von Balaruc 

folten ihm, denke ich, bald die freie Beweglichkeit feiner Hand 

wieder verfchaffen. 
Diefe Thatfahe fteht zwar einzeln da, giebt jedoch 

nicht minder Stoff zu mehren Betrachtungen. Möchte 

fie, mit fo vielen andern vereint, welche die Wiſſenſchaft 

ſchon kennt, die Practiker zu uͤberzeugen vermoͤgen, daß Com⸗ 

preſſion, auf entzuͤndete und demnach erweichte Gewebe ange— 

wendet, nicht allein unnuͤtz, ſondern ſelbſt gefaͤhrlich iſt! Ein 

unzeitiges Vertrauen auf dieſes blutſtillende Mittel hat, unter 

ähnlichen Umftänden, ſchon mehr als einem Werwundeten 
das eben gekoftet. Man wird mir einwenden, die Com— 
prefjion allein und unmittelbar auf den Yauf der Radial⸗ 
und Cubitalarterie ſey bisweilen ausreichend geweſen, einen 

Blutfluß aus einem oder wei Palmarbogen zu ſtillen, wie 

dieß Beobachtungen, welche früher ın diefes Journal einge 
rüct worden, dartbun. Der Erfolg eines folhen Mittels 
bingt von der Anwendung deffelben unmittelbar nad) dem 

Zufalle ab; man darf nicht mehr darauf rechnen, wo nad) 
dem Verfließen einer gewiffen Zeit von der Verwundung an, 
auf die entzündeten Theile eingewirft werden muß. 

Zur Zeit, wo die erften Blutfluͤſſe ſich einftellten, wo 
fih der Brandſchorf löfte, war die Gefhmuift jeder metho— 
difchen Gompreffion entgegen. Die geringfte Kenntniß der 
Anatomie lehrt die völlige Unmöglichkeit, in diefem Theil 
einzufchneiden, um bie Palmaracterienbogen zu unterbinden, 
welche Überdem auch fo vielfach unter einander anaftomofi: 

ten. Haͤtte man wohl die Nadial= und Gubitalarterie am 
untern Theile des Vorderarms unterbinden follen? Sie la— 
gen dem Entzindungsheerde zu nahe, und hätten vielleicht 

eine Unterbindung nicht mehr ausgehalten. Uebrigeng fällt mir 
auch dabei eine der Mittheilung werthe Thatſache ein. Vor 
einigen Jahren wurde ich von unferm Delpech wegen eines 
jungen Mannes confultirt, welcher auf eine Flaſche gefallen 
war, und dem die Glagfcherben die Nadinlarterie aufgefchnits 
ten hatten. Die Wunde befand fih am untern Theile des 
Vorderarms; es war die Comprefjion ſchon mehrere Tage 
hintereinander angewendet worden, aber die heftigen Haͤ⸗ 

morrhagien kamen immer wieder. Wir entſchloſſen uns 
zur Unterbindung der Radial- und dann der Cubitalarterie. 
Kurze Zeit nach dieſer doppelten Operation erſchien der 
Blutfluß wieder ſo ſtark, daß er das Leben des Verwunde— 
ten in Gefahr feste. Mein College fuͤrchtete, die Compreſ— 
fion möge auch unzureichend fern, und unterband daher uns 
verzüglich die Humeralarterie am untern Theile des Arms. 
Diefe Operation, gleich) anfangs angewendet, hätte ja wohl 
die beiden übrigen überflüffig gemacht? 

Die von mir angeführten Beweggründe fcheinen das 
von mir angewendete Verfahren zu rechtfertigen. Auch früs 
her herbeigeholt, würde ich e8 angewendet haben. . Denn die 
angeführte Beobachtung beweif’t, daß die Unterbindung nad) 
der Hunterfhen Methode nicht nur unmittelbar nad) dem 
Vorfalle, fondern felbft mehrere Tage nach demfelben (ic) 
operirte erft am 21. Tage) und ſelbſt unter anfcheinend 
ſehr wenig günftigen Umftinden, noch einen günftigen Erfolg 
bat. (Gazette medicale de Paris.) 
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Faſt vollftändige Heilung einer Hemiplegie durd) 
Electricität. 

Von Bouffiron. 

Mad. B. aus Fronfac, Arrondiffement Libourne, 56 
Jahr alt, von fehr ſtarkem Körperbau, mit gallig » fanguini- 

ſchem Temperament, hatte die Stürme des fogenannten crie 

tifhen U ers gluͤcklich Überftanden, und genoß feit ſechs 

Jahren der blü.endften Gefundheit, als fie den 12. April 

1834, obne die geringften Vorboten plöglih von einem 

Schlagfluſſfe befallen wurde, welcher mit einer Hemiplegie 

der ganzen linken Seite endigte. Das kraͤftigſte und gründ: 

lichfte Heilverfahren wurde fogleih angewendet; aber der Ei: 

fer und die beitindige Sorgfalt des‘ Hm. D. Gasparb 

Eonnten das Fortſchreiten einer Krankheit niht aufhalten, 

welche alle Hinderniffe, die man ihr etwa entgegenfegen moͤchte, 

zu überwinden pflegt. Dertliche und allgemeine Aderläffe 

wurden öfters wiederholt: es wurden aud mit einigem Nutzen 

Nevulfivmittel angewendet, fo wie andre bei ſolchen Faͤllen 

gewoͤhnliche Heilmittel. Bei dieſem Heilverfahren verſchwan— 

den die gefahrbringenden Kennzeichen, und die Kr. befand 

ſich jetzt in einem weniger beunruhigenden Zuſtande. 

Bemerkt muß werden, daß Mad. B., die erſten Stunden auf 

den Anfall der Krankheit ausgenommen, immer ihrer Geiftesfähig- 

keiten Derr war; daß das Gefühl, obgleich ftumpf, ſowohl in den 

obern als untern Ertremitäten immer vorhanden war, in den obern 

jedoch weniger. Es darf jedoch nicht vergeſſen werden, daß alle 

Ortsbewegung aufgehoben war. Außerdem ſchien das obere Augen: 

(id auf der rechten Seite durch feine eigene Schwere immer auf 

das untere herabzufinfen, und auch das Gehör und der Geruch 

fchienen leichte Veränderungen erfahren.zu haben. Das Spreden 

wurde der Kr. ſchwer und faum konnte man die Worte verfichen, 

die fie hervorjtammelte. Der ſehr reichlich vorhandene Speidyel 

floß ununterbrochen über den linken Mundwinkel heraus. Das 

Schlingen war ſehr befhwerlid, und man vernahm einen dunfeln 

Ton, wenn das Getränk in die Speiferöhre hinabfiel. Die Blafe, 

deren Volumen bedeutend zugenommen hatte, trat bis zur Höhe 

des Nabels herauf und bildete eine Geſchwulſt, weldye aud) bei'm 

ftärkiten Druck nicht fhmerzbaft wurde; der Urin ging nur felten 

ab, und zwar obne allen Stoß, yleihfam nur überlaufend. In der 

Gegend des anus wurde ein fehr lebhafter Schmerz empfunden, 

und diefes deiden, über welches die Kr. unaufhoͤrlich klagte, it fehr 

feicht durch die Verftopfung erklaͤrlich, welche Schriftiteller für ein 

fehr gutes Zeichen gehalten haben, und welche mehrere Zage lang 

anbielt. Kiyftire, erweichende Baͤhungen, ihre Abführmittel bes 

wirkten bald wieder einen freien Stublgang. Der Urin flo und 

die Blafe wurde wieder Eleiner. In den erften vierzehn Zagen 

titt die Kr. außerordentlich durd Krämpfe, welche in den gelähm« 

ten Gliedern fhretiid wütheren und der Kr. keinen Augenblid 
Ruhe vergönnten. 

Ein Monat verfloß fo, obne daß die Krankheit merkliche Berän- 

derungen dargeboten hätte. Doch ſchien der Mund wieber in Etwas 

feine natüclihe Stellung angenommen zu haben, das Sprechen war 

weniger behindert und das Schluden leichter. Man bemerkte einige, 

jedoch faft unmerktiche Bewegungen in den beiden Enden der ge: 

läbmten Glieder. Diefer Zuftand, welder für Mad. B. zu ſchoͤ— 
nen Hoffnungen berechtigte, follte ſich jedoch bald ändern. Denn 

das Geficht fing an zu ſchwellen, ein heträchtliches Dedem , gegen 

welches Fein Mittel half, erfchien auf der ganzen linken Seite, 

und felbft das rechte Bein war nicht gang davon frei. Diefe neuen 

Symptome verdammten Mad. B. zu gänzlicher unthaͤtigkeit und 

machten ibr große Unruhe Als num die lange Reihe der in aͤhn⸗ 

lichen Fällen angewendeten Mittel zu Ende und die taufend Quels 

len der Kunſt erfchöpft waren, da fam es der Kr. in den Sinn, ihren 

Aufenthaltsort, wo jie nun ſchon drei Monate lang ſiechte, zu verlaffen, 
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und fic der Behandlung des Hrn. Dr. Bermond anzuvertrauen, 
welcher die Electricifät gegen Lähmungen angeblich mit Nugen an— 
gewendet haben folte. Sie kam daher nach Bordeaur. Die erite 
Sitzung währte Feine Stunde, und der Erfolg war, man muß es 
geftehen, wundervoll. Mad. B., welche nur, auf zwei Begleiter ges 
ftügt, fi) auf den Füßen erhalten Eonnte, war im Stande, allein zu 
ftehen, hatte felbft die Kräfte, eine leichte Drehung auf den Beinen 
zu machen und Eonnte dann ganz allein ftehen. 

Nach diefer erften Sitzung zeigten fich bei ihr Eeine bedeuten: 
den Veränderungen weiter; dieß binderte aber Hrn. Bermond 
nicht, das Befte zu hoffen. Am folgenden Tage wurde die zweite 
Probe mit der Kr. vorgenommen, und fie hatte fchon mehr Kräfte; 
die Gefichtezüge erfchienen regelmäßiger, das Gehör war fchärfer, 
das Dedem war etwas geringer; ein reichlicher Schweiß brach am 
Arm und dem Bein aus. Hr, Bermond hielt cs für nöthig, die 
deitte Sitzung zu dverfchieben, um'die Circulation wieder etwas 
langfamer werden zu laffen, welche bereits in größere Thaͤtigkeit 
gefegt war. Erſt zwei Tage fpäter, wo Madam B. wieder ruhi— 
ger geworden war, wurde von Neuem electrifiet. Es war das 
dritte Mal, daß fie electriiche Schläge erhielt. Won dieſem Au: 
genblide an war allgemeine Befferung merklich, denn die Schmer— 
zen, über welche fie früher in dem Oberarmgelenk Elagte, und wels 
he durch die geringfte Bewegung heftiger wurden, nahmen merklich 
ab; die ödematöfe Geſchwulſt verminderte fich etwas am untern, 
wie am obern Gliede; aber eine Erfcheinung, weldhe Hr. Dr. Ber: 
mond ſchon vorausgefehen hatte, blieb nicht aus. Der Puls näm: 
lich, welcher gewöhnlich ſchwach, langfam und bisweilen zuſammen— 
gezogen war, hob ſich mit Einem Mal fo gewaltig, daß ſich die Ar: 
terie nur ſchwer zufammendrücken ließ. Das Athmen ſchien von da 
beengt, und das Geficht, welches gewöhnlich blaß war, wurde voll 
und erhist. Diät, ein fchleimiger Trank, funfzehn Blutegel an 
den anus und ein Wbführmittel befeitigten diefen Zuftand von Ple— 
thora bald. 

Mad. B. befand fich nach 20 Sigungen, wo fie Fein anderes 
Mittel, als die Electricität angewendet hatte, in einem Zuftande 
von zwar nicht volllommener Heilung, aber doch in einem Zuftande 
relativer Gefundheit, welcher fie hoffentlich noch glückliche und ru: 
hige Tage hoffen läßt. Es ift, nah Hrn. Bermond’s Anficht, 
nicht zu zweifeln, daß, wenn fie nur noch zwei Wochen in Bore 
deaur geblieben wäre, fie auch die legten Spuren einer Krankheit 
verloren haben würde, welche zwar bisweilen von ſelbſt heilt, allein 
auch oft die meiften Kranken, welche von ihr befallen werden, in 
das Grab ftürzt. (Bulletin medical de Bordeaux.) 

Marta: a ehe. 

Ueber einen von einem Knaben ausgebrodhenen 
Foͤtus findet fc) in dem griechiſchen Journal Sother vom 31. 
Auguft ein Bericht des ehemaligen franzöfifchen Marinechirurgen 
Ardoin. Hr. Dr. Ardoin wurde am 19. Zuli zu dem Knaben 
Demetrius Stamatelli auf der Infel Syra gerufen und fand dene 
felben, in Folge von Schmerzen im Magen und in den Eingeweiden, 
in einem fo verzweifelten Zuftande, daß er, nach erfolglofer Dar— 
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reihung einiger Mittel, am folgenden Tage den Eltern rieth, den 
Knaben mit den Sacramenten verfehen zu laffen. Den darauf folz 
genden Tag gab er ihm noch ein Brech- und Abführungsmittel. — 
Nach dem erften Erbrechen ftellte ſich ein neues und ftärkeres Wuͤr— 
gen zum Erbrechen ein, und mit fchmerzhafter Anftrenaung leerte 
der junge Demetrius Stamatelli einen Kötus durch den Mund aus. 
Diefer Fötus hat einen gutgebildeten, etwas gebogenen Kopf und 
einen Arm und ftatt der unteren Extremitäten ift nur eine fleifchige 
oder häutige Verlängerung vorhanden, welhe an ihrem Ende fehr 
dünn und durch eine Art von Scheide, welche die Stelle der Na— 
belfchnur verfieht, mit einer Placenta vereinigt ift. Die Entwicke— 
lung diefes Foͤtus feheint gegen den 40. oder 50. Zag des Embryo— 
nenlebens unterbrochen wörden zu feyn. — Den dritten Tag des 
Morgens befand ſich der Kr, viel beffer, die Erankhaften Symptome 
waren gemindert; diefe Befferung hat feitdem Beftand gehabt, Der 
Dr. Ardoin fehließt mit Folgendem: „Ich nahm den Fötus mit 
nad) Haufe und in Gegenwart aller Aerzte von Syra, befonders 
aber der Hrn. Milonas und Eorco, haben wir auf’s Genaueſte 
das anatomifche Präparat unterfucht, welches wir für einen menſch— 
lichen Fötus erkannt haben, Nachdem ich den Apotheker Athas 
nafio herbeirufen laffen, habe ic) das Präparat in Spiritus ge: 
fest; fodann habe id) der Nomarchie davon Anzeige gemacht, da— 
mit diefe unterfuchen möge, ob nicht etwa ein Betrug oder ein Ver: 
brechen ftattgefunden habe.” — Diefe Unterfuhungen und Nach— 
forſchungen haben ftattgehabt in Gegenwart der Demogerondie von 
Hermopolis, der Conſuls von Frankreich und Oeſterreich, unter 
dem Vorſitz des Kreisdircctore, begleitet von dem Kreisarzt, den 
Aerzten von Eyra und mehreren der erften Kaufherren der Stadt, 
und Hr, Dr. Ardoin hält den Kal für gänzlich außer Zweifel 
gefegt und ftelle ihn den übrigen bekannten Fällen einer aͤhnlichen 
Superfötation an die Scite. 

Ein befhämendes factum für den ärztliden 
Stand (oder die Medicinal-Polizei?) in Paris, wird von Hrn. 
Trebuchet zur Sprache gebracht. „Es befindet fich jest in Pa— 
tie ein Schuhmacher, welcher bei der arbeitfamen Claffe ein großes 
Zutrauen, in Beziehung auf von ihm angekündigte Mittel gegen 
geheime Krankheiten, erlangt hat. Diefer Schuhmacher, welcher 
mehreremale von der Polizei belangt worden war, ift zu Geld= 
ftrafe verurcheilt worden und um nicht wieder ertappt zu werden, 
bat ex einen Doctor medicinae und einen Apotheker gefunden, welz 
chen er einen täglihen Gold von 10 Franken beftimmt bat, und 
welche nun das Berathungscabinet, welches in feinem Haufe einge: 
richtet ift, unter ihre Refponfabilität genommen haben. 

Ein menſchlicher Zahn als Kern eines Blafenfteis 
nes iſt, nad) dem Dublin Journal, vor Kurzem mitte ft der Zange 
aus der Blafe einer Frau ausgezogen worden. Der Stein, welder 
erst Herausbefördert werden Eonnte, nachdem ein Kleiner Einfchnitt 
“m die Harnröhre gemacht worden war, hatte an der einen Seite 
eine ziemlich lange Dervorragung, welche fich bei genauerer Unterſu— 
hung als ein vollfommener Badenzahn auswies. Ein zweiter Stein, 
von der Größe eines Hirhnereies, wurde ebenfalls ausgezogen und 
enthielt gleichfalls einen Zahn. Die Art, wie bie Zähne in die Blafe 
gekommen feyen, behauptete die Kranke nicht zu wiſſen. 

Nekrolog. — Der durch feine chirurgifhe Clinik bekannte. 
Anfiaur, Profeffor der Chirurgie zu Lüttich, ift geftorben, 
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A Manual of Aphorisms in Chemistry ete,, by Robert Vena- 
-bles etc. London 1334. 12. 

Observations on the genus Unio; together with descriptions of 
New Genera and Species in the Families Najades, Conchae, 
Colemaceae, Lynineanae, Melanianae and Peristomianae; with 
coloured plates, by Isaac Lew etc. Philadelphia 1834. 4, 
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Pobensweife des europäifchen Kukkuks. 

Hr. Prevoft, Infpector der zoologifchen Arbeiten am 
naturhiftorifhen Mufeum, theilte unlaͤngſt der -parifer Aca— 
demie eine Motiz Über diefen Gegenſtand mit, welche aus 
einer größern Arbeit entlehnt ift, die er der Academie vorzu= 
legen gedenft. 

Bekanntlich Eommen die Kukkuke im Laufe des erfton 
warmen Fruͤhlingsmonats einzeln bei ung an und leben nicht 
gefellig, fondern jeder bewohnt einen eignen, ziemlich Eleinen 

Bezirk, in dem er fi den ganzen Sommer Über aufhält. 
Hr. Prevoft hat jedoch beobachtet, daß diefe Befchränfung 
in Bezug auf den Wohnort hauptfächlich nur für das Maͤnn— 
hen ſtatt hat, und daf das Weibchen in mehrern diefer Di: 

ſtriete umberfchweift und fih ein Männchen wählt, dem es 
ſich anpaart, und fobald 08 das aus diefer Paarung hervor: 
gegangene Ei gelegt und ſich überzeugt bat, daf die Stief: 
eltern fich deffelben annehmen, ein neues Männchen auffucht, 
das es dann wieder eben fo verläßt, wie das erſte. 

Hr. Prevoft bat eine- der Beobachtungen, welche der 
eben dargelegten Folgerung zu Grunde liegen, umftändlich be- 
ſchrieben, und wir werden diefelbe hier in feinen eignen Wor- 
ten wiedergeben. 

„Nach vielen vergeblichen Verfuchen, ſagt er, gelang es 
mir vor einigen Jahren, zu Ende deg Monats April, ein 
Kukkuksweibchen, von weldem ich eben gefehn, daß es ein 
Bachftelzenei aus dem Nefte geholt und in’s Gras gelegt 
hatte, in einem Note zu fangen. Um es Eenntlid zu ma 
hen, fürbte ich ihm die Flügel mit Scharlachtinctur, Elebte 
ihm ein Stüdchen rothes Tuch auf den Kopf und ließ es 
fogleich wieder fliegen. 

„Den andern Tag ftellte ich mich auf die Lauer, und 
ſah nım, wie der Vogel fih bei demfelben Bachftelzennefte 
niederlich und den Kopf hineinftedte.e So wie er fich ent= 
ferne hatte, ging ich hinzu und fand, daß er fein Ei hinein: 
veleat. Binnen 4 Stunden Fam er mehr als 50 Mat in 
daffelbe Gehoͤlz, wo er fich bald einige Zeit aufhielt, bald 
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ſchnell durdiflog. Drei Tage fpäter ſah ich ihn in einem 
andern Diftricte, und binnen mehr als 6 Wochen fand ich 

ihn hintereinander in den Diftricten von 6 bis 7 Männchen, 
die ich faft alle an der nach dem Alter verfchiedenen Stimme 
von einander unterfcheiden konnte, und von denen 2 fih vor 
meinen Augen mit dem Weibchen begatteten. Mehrere Eier 
und junge Kukkuke, welche ficher von diefem Weibchen ber: 
rührten, wurden an mehrern Stellen de3 Holzes von den 
Kreifern gefunden, welche mir bei diefen Nachforfhungen 

hilfreich an die Hand gingen. 
„Die Kukkuke find, wie mehrere Schriftfteller uͤberzeu— 

gend nachgewiefen haben, auferft geil. In Erwartung des 
Meibchens zeigt das Männchen fehr viel Unruhe, indem e8 zur 
Begattungszeit beftäindig feine Stelle ändert; um es her— 
beizurufen, läßt e8 fortwährend feine Stimme erfchallen, und 
fobald das Meibchen feinerfeits feinen gludfenden Lodton er— 
ſchallen läßt, ſtuͤzt das Männden fih auf daffelbe zu und 
verfolgt es eifrig. So fieht man oft ein Weibchen von meh- 
tern Männchen zugleicy gejagt, die um deffen Beſitz wüthend 
kämpfen. 

„Ich babe mehrere Kukkuksweibchen zur Paarungszeit ges 
öffnet und nie mehr, als 2 Eier in ihnen gefunden, von denen 
das eine fih am Ausgange des oviductus, das andere aber 
fi) noch am Dvarium angeheftet befand; oder eines am Ein- 
gange des oviductus und am Ovarium die zerriffene Hülle 
eines eben herausgefommenen Eies. In einem, wie in dem 
andern Falle waren die Eier ſaͤmmtlich von derfelben Größe. 

„Aus dem Vorftehenden, fo wie aus mehrern für diefe 
Eurze Notiz zu weitläuftigen Beobachtungen, ſagt der DVerf., 
ergiebt ſich: , 

1) Daß das Meibchen des Kukkuks in Polngamie (Pos 
Inandrie) lebt. 

2) Daß die Begattung des Maͤnnchens nur 1 oder 2 
Eier befruchtet. 

3) Daß auf jede Begattung dag Eierlegen erfolgt. 
4) Daß die Zahl diefer aufeinanderfolgenden Begattun- 

gen dem Weibchen folglidy nicht geftattet, feine Eier zu be> 
3 
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bruͤten und ſeine Jungen zu fuͤttern, und um den Inſtinct 

des Wechſels befriedigen zu koͤnnen, zugleich den andern 

Inſtinct beſitzt, ſeine Eier in die Neſter anderer Voͤgel zu 
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tr. Prevoft fügt eine Thatfache binzu, welche er alg 

neu a man fand junge lebende Kukkuke zu Ende des 

Herbftes in hohlen Baͤumen oder Mauerlöchern. Dieß hat, 

feiner Anfiht nah, zu dev Meinung Veranlaffung gegeben, 

daß die Kukkuke nicht fortziehen, fondern bei ung überwintern. 

Dr. Gaspard zu St. Etienne hatte in einer fer guten 

Monographie des Kutkuks ähnliche Fälle bereits erzuhlt umd 
paffend erklärt *), und viele andere die Naturgefchichte diefes 

Vogels betreffende intereffante Umftände angeführt; daR das 
Weibchen in Polygamie lebe, war ihm jedoch nicht befannt. 

Ueber tbierifche Eleckricität. 

Bon Carlo Matteuci. 

„Wiewohl man ſchon feit langer Zeit von der thieriz 
ſchen Electricität redet, fo muß doch zugegeben werden, daß 
deren Eriftenz noch durch Feine unlaugbare und genaue That— 

fache dargethan wird. 
Mollafton verfuchte zuerſt die thierifchen Secretionen 

mit Hülfe der Electrochemie zu erklären. Indem ich dies 

fen Gegenftand näher betrachtete, erhielt ich mittelft der 
Voltaifhen Säule Flüffigkeiten, die, in Anſehung der thie— 
riſchen Befchaffenheit, mit den Secretionen der Nieren und 
Leber Aehnlichkeit hatten **, Ic babe auch nachgewiefen, 
wie bei Zerfesung des in die Circulation gebrachten Me— 
tallfalzes die Oxyde in die Galle und die Säuren in den 
Harn gehen ***). Allein alles diefes hieß doch nicht den 
electrifchen Zuftand der Secretionsorgane beweifen, fondern 
nahm vielmehr die Sache als erwiefen an. 

Hrn. Donne gelang es endlich in einer am 27. Ja: 
1334 der Academie der Wilfenfchaften Übergebenten 

Arbeit (vergleiche Notizen No. 851 [No. 15. des 3Often 
Bandes] ©. 229.) zu beweifen, daß die Haut und die 
Sihleimmembran des Mundes ſich in einem entgegenge- 
festen electrifchen Zujtande befinden; auch hat er zwi: 
fhen dem Magen und der Leber fümmtlicher Thiere unge— 
mein energifche Strömungen gefunden. Die Thatfache ift 
außer allen Zweifel geftellt, und die Erſcheinung tritt ſtets 
in derfelben Nichtung und in demfelben Grade ein, welche 
Hr. Donne beobachtet hat. Es ift übrigens fonderbar, 
daß er diefe Strömungen durch die Thaͤtigkeit hat erklären 
wollen, welche die Säuren und Alkalien, die fich in den 
verfchiedenen Organen trennen, ausüben, Bedenkt man, 
wie ſchwach alkalinifch und fauer die fecernivten Sluffigkeiten 
find, wie unvollfommen die meiften organifirten Subftanzen 

nuar 

*) Schon Bechſtein gedenkt eines Falles, wo die Pflegeeltern 
(Badjitelzen) eines Kukkuks, der aus dem Nefte, wegen der 
Enge des Flugloche, nicht heraustonnte , bis tief in den Win— 
ter hinein bei ihm ausharrten. D. Uebſ. 

**) Annales de Chimie et de Physique. 
) Annalı delle Scienze del Regno Lombardo- Veneto. 
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die Electricitaͤt leiten, fo erfcheint diefe Anficht als zweifel— 
haft, und ich bin mehr geneigt, diefe alcalinıfihen und fauern 
Subjtanzen für durch den entgegengefesten electrifchen Zus 

ftand, der verfchiedenen Organen eigenthümlich ift, hervor: 
gebracht zu halten, Die Nichtung der Strömung ift über: 
dem diefer Meinung günftig, Da ſich dieſer Punct aber 
durch Experimente möglicherweife feſtſtellen Ließ, fo wollte 
ich e8 verfuchen. Das Naifonnement ift einfach: wenn die 

Strömung von den fecernirten Sauren und Alkalien her— 
rührt, fo muß fie ohne Zweifel auch noch nach dem Tode 
des Thieres exiſtiren, da dieſe Subftanzen nicht verfchwin- 

den. Bei einem Kaninchen, bei dem ich, als ich den Ma— 
gen und die Leber mit den Platinaenden eines ziemlich em— 
pfindlichen Galvanometers berührte, eine Abweichung von 
15 bis 20 Grad beobachtete, durchſchnitt ich ſaͤmmtliche 
Blutgefüße und zugleich die Nerven, welche ſich in dag Ab- 
domen begeben, oberhalb des Zwerchfells, Als ich den Ver— 
ſuch nun wiederholte, fand fich die Abweihung auf 3 big 
4° vermindert, und als ich dem ZIhiere den Kopf abfchnitt, 
zeigte fich gar, Eeine Abweichung mehr. Erſt als ich einen 
Metalldraht in das Ruͤckenmark einführte und auf diefe 
Meife ſtarke Muskelcontractionen erregte, ließ fich wieder 
eine vorübergehende Abweichung bemerfen. Nun verfuchte ich 
eine fchnellere Todesart und bediente mich zu diefem Zwecke 

der Blaufäure. Ich machte alfo damit den Anfang, daß 
ic) an einem andern Kanindhen die Strömungen zwifchen 
Leber und Magen beobachtete. Alsdann führte ich in's Ins 
nere des Bruſtkaſtens dag Ende einer Glasröhre, welche mit 
einer Netorte communieirte, in der die fich entwicelnde 
Schwefelwa Terftofffaure durch blaufaures Queckſilber ftreichen 
mußte. Dem bald eintretenden Tode gehen unter diefen 

Umftänden einige convulrivifche Bewegungen vorher, Die 
° Strömung zeigt ſich und verfhwindetz die Eriftenz derfelben 

fıbeint an die Convulfionen gebunden und nur ftoßweife eins 

zutreten; endlich verfchwinden fie ganz und gar, Es vers 
fteht fih von felbft, daß ich nach dem Tode und dem Auf: 
bören der Strömungen ftets die alcalinifche und faure Be— 
fhaffenheit der Flüffigkeiten in Leber und Magen beodach- 
tete. An einer großen Anzahl von Feöfihen beftätigten lich 
diefelben Nefultate, As Beweis füge ich noch hinzu, daß, 
wenn man die Säure im Magen durch irgend ein Alkali 
neutealifivt hat, die Strömungen dennoch fortdauern Diefe 

electrifchen Zuftände find alfo nur im und durch's Leben vor— 
handen. 

Demnaͤchſt war noch in Erfahrung zu bringen, durch 
welche Organe diefe Electricitit den Körper durchläuft nnd 
in welchen fie ſich erzeugt. Hr. Pouillet Eündigt in ei— 
nem vor langer Zeit in Magendie’s Journale erfchienes 
nen Artikel an, daß es ihm nie gelungen fey, electrifche 
Strömungen zu beobachten, wenn er die Nerven mit den 
Platinaenden eines Galvanometers berührte. Hr. Nobili 
hat dagegen beftändig eine Strömung zwifchen den Mus: 
keln und Nerven eines präparirten Froſches beobachtet. End— 
ih habe ich vor Kurzem bekannt gemacht *), daß ich, 

*) Annali del Regno Lombardo- Veneto. 
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als ich die beiden Enden der durchſchnittenen herumſchwei— 

fenden Nerven (n. vagus) mit den Platinablaͤttchen des Gal— 
vanometers in Verbindung gebracht, eine electrifche Stroͤ— 

mung beobachtet habe. 

Sch wundre mich über die von Hrn. Pouillet erhal- 
tenen Nefultate fo wenig, wie darüber, daß ich die von 
Hın. Mobili erlangten nicht immer wieder hervorbringen 
Eonnte, nachdem ich beobachtet, daß eine ſelbſt fehr ftarke 
Strömung von 10 Paaren, welche man durd einen prüpa= 
rirten Froſch ftreichen läßt, nie die Organe des Thieres ver— 
laͤßt, um in den Draht des Galvanometers uͤberzugehen. 
May nun die Strömung nur ducc die Muskeln oder Merz 
ven oder mag fie durch beide geben, fo wird doch der da— 

zwifchen gebrachte Galvanometer nie von derfelben afficiet, 
wogegen der Froſch immer durch diefelbe ftark erregt wird. 
Sc habe den Schenkelnerven eines Froſches mittelft Durch: 
fhneidung der ſaͤmmtlichen Muskeln ifolirt; dieſelbe Strö- 
mung, welche ftets Gontractionen erregte, verließ den Nerven 
nie, um in den Galvanometer überzugeben, deffen Enden die 
Dberflächen des ducchfchnittenen Muskels berührten. nd: 
lich durchfchnitt ich, indem ich den Muskel unbefchädigt 
ließ, die Nerven und band die Enden deffelben um die Pla— 
tinablättchen des Galvanometers. Die Strömung der Säule 
erregte in diefem Falle nur noch fehr fehwache Gonvulfionen 

und an der Nadel ließ ſich Eaum noch eine Abweichung 
beobachten. Diefe Nefultate treten bei jeder möglichen Rich— 
tung der Strömung in Bezug auf die Vertbeilung der Ner— 
ven ein. So getäufcht, ſah ich mich genöthigt, zu meinen 
legten Werfuchen mit den n. vagi zuruͤckzukehren, und in— 
dem ich fie mit aller möglichen Genauigkeit wiederholte, 
mußte ich, wider meinen Wunfch, anerkennen, daß fich in 
diefen Nerven gar feine Strömung zeigte, und daß man 
fie, wenn fie zuweilen vorkommt, andern Urſachen zuzufchrei- 
ben habe. 

In den lebenden Organen eriftiren alfo entgegengefegt 
efectrifche Zuſtaͤnde, und ihnen find, aller Wahrſcheinlichkeit 
nad, die Secretionen zusufchreiben. Allein durch welche Or— 
gane fie erzeugt und fortgepflanzt werden, läßt fich durch 
fein befanntes Mittel darthun. Dieſe Electricität ift uns 
durch die Organifation verborgen. Im Zitteraal hat man 
diefem Geheimniß nachzuforfchen und an ihm Täft fich eine 
große Entdeckung mahen. Florenz, 10. Septbr. 1834. 
(Bibliotheque univ. Aotüıt, 1834) 

Ueber Fadenwürmer (Gordius). 

Hr. Charvet, Prof. an der Facultät der Wiffenfhaf: 
ten zu Grenoble, hat in den fließenden Gewäffern .der Um: 
gegend jener Stadt zwei Arten von Würmern entdedft, wel 
he der Gattung der Fadenwuͤrmer angehören. Er bat fie 
nach den Drten benannt, wo er fie fand, naͤmlich Glair und 
Miffet. Aus den Beobahtungen des Hın. Charvet ers 
giebt ſich Folgendes: 
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Das Maͤnnchen des Fabenwurms von Glair ift 8 big 
10 Zoll lang, und hat einen dünnen cnlindrifchen Körper von 
braunröthlicher Farbe, der fih) nach den Enden zu verdünnt, 
von denen das vordere fich zurundet, das andere gefpalten 

und an der Seite mit zwei fegelförmigen Warsen befest ift. 

Das Meibchen ift dicker als das Männchen und hat 10 bis 
12 Zoll Linge und eine hellfalbe oder gelbliche Farbe. Das 
hintere Ende ift in mehrere kurze Kappen getheilt. 

Der Fadenwurm von Niffet ift weniger lang; das 
Männchen mift faum 4, das Weibchen 4— 5 Zoll. 

Diefe Würmer find von Linnd mit dem generifchen 
Namen Gordius belegt worden, Gmelin und nad ihm 
Lamarck und Guvier theilten die Gordii in 2 Gattuns 
gen, die Fadenwürmer und Drachenwuͤrmer (Dragonneaux), 
indem die erftern parafitifch im Körper anderer Thiere, die 
(eßtern dagegen in der freien Natur leben follten. Diefer 
Unterfchied läßt fib aber nicht durchführen, indem die Arten 
ebenfewohl in, als außer dem Thierförper vorfommen. Cie 
fcheinen ein fehr lebhaftes Gefühlsvermögen zu befigen. Man 
findet fie zuerft zu Anfang April, meift um eine Binfe ge- 
wunden, bald einzeln, bald zu 3 — 4 in einen unauflöglichen 
Knäuel zufammengefchlungen, woher der Name Gurdius. 
Sie fesen fih nur des Nachts in Bewegung. 

Mit bloßen Augen betrachtet, erfcheint die Haut der 
Fadenwuͤrmer glatt und glänzend; mit der Loupe unterfucht, 
findet man fie durchaus chasrinartig und mit einer großen 
Anzahl von Poren duchbohrt. 

Der enlindrifhe Muskel, welcher fat das ganze Thier 
bilder, ift bei dem Männchen mit einem feiner ganzen Länge 
nach einfachen Ganale durchbohrt; bei dem Weibchen ift er 
vermöge einer häutigen Laͤngsſcheidewand doppelt. Diefe bei- 
den Nöhren, weldye nach vorne zu von einander abgefondert 

find, fließen nach hinten zu durd das Verſchwinden der 
Sceidemand in eine zufammen; ſie enthalten eine weiße 
milchartige Feuchtigkeit, welche ftrahlweife ausfprigt, wenn 
man das MWeibchen vor dem Eierlegen öffne. So wie ſich 
diefe Zeit nähert, verdickt fich die weiße Keuchtigfeit und er— 
hält zulest eine ſolche Gonfiftenz, daß fie bei'm Hervortreten 
der drei Endlappen des Schwanzes in Geftalt langer, weißer 
Cylinder erfcheint, die bald gelb werden und fehr zerbrechlich 
find. Comprimirt man diefe Subftanz zwifchen zwei Glass 
plättchen und unterfucht man fie unter dem Mikroſcope, fo 
fieht man, daß fie aus rundlichen, einander Ähnlichen Körnern 
befteht, zwifchen denen fich eine halbdurchſichtige eitweißartige 
Subftanz befindet, und die nichts Anderes fenn koͤn— 
nen, als Eier. Die Fruchtbarkeit diefer Weſen muß uns 
geheuer fern, denn man fann in einem zolllangen Stüd die. 
fer enlindrifhen Schnuren Taufende von Eiern zählen, und 
aus jedem Meibchen kommen mehrere Fuf. 

Diefen Beobachtungen des Hm. Charvet ſchließen 
ſich die Beobachtungen von Jacobſon an, welde No. 
862. [No. 4. des 40. Bde.) S. 57. der Notizen mitgetheilt 
worden find. 

5% 
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Ueber die Vulkane *) auf den Sandwichinfeln 
bat Hr. Douglas **), weldher vor ein’gen Sahren England ver— 
ließ und ſeitdem in den Sandwichinfeln der Botanik obgelegen hat, 
in einem Schreiben an Eapt. Sabine, d. d. Woahu 3. Mai 
1334, intereffante Nachrichten mitgetheilt. Diefes Schreiben wurde 
in der Geographical Society zu &ondon am 8. Dec. vorgelefen 
und nach) den Berliner Nachrichten enthält es einen Bericht über 
drei, von Hrn. D. nad) einander gemachte, Reifen auf den Gi— 
pfel des Mauna Roa, des Kirauea und des Mauna Kaah 
(oder Keah), die merkwürdigen vulkanifcyen Krater. Der Ab: 
bang des Mauna Kaah it Anfangs fehr fanft, der Berg ilt 
auf den 4 erften (engl.) Meilen faft überall angebaut, und der 
Strich, wo dieß aufhört, Liegt etwa 1500 Fuß über dem Mee— 
vesfpiegel. Dann beginnt ein dicht bewaldeter Strid), der na= 
mentlid mit mehreren Akazien= Arten bepflanzt ift, die eine bes 
deutende Höhe erlangen und aus welchen die Eingebornen ihre 
Canots verfertigen. Das Geftrüpp befteht aus den Baum-Farrn— 
Eräutern, die eine Höhe von 4—40 Fuß erreichen, und der ganze Berg 
it, bis zum Gipfel, mit einer unendlichen Menge anderer Farrn— 
Eräuter bedeckt. Diefer Strich zieht jich bis zu einer Höhe von 
8700 F. hinauf, und man Fann nur mit großer Mühe und Be: 
fhwerde auf gang verwachfenen Pfaden hinaufgelangen , die, noch 
dazu, häufig von tiefen Schluchten und Gebirssbaͤchen durchſchnit— 
ten werden. Dieſe Region endigte ganz plöglich, ohne daß man 
eine allmalige Abnahme der Dichtigkeit oder der Größe der Hölzer 
bemerkte, und nun beginnt die Region der Gräfer, welche ſich bie 
auf ungefähr 3000 F. Hoͤhe erſtreckt. Dieſe ſteht aber wieder in 
gar keinem Zufammenhange mit der-vulfanifcdyen Region, und 
nicht etwa, wie es bei den vulkanifchen Gebirgen in Europa und 
America der Fall it, durch cine Uebergangszone Eryptogamifcher 
Gewähr. Eine Eeine Urt von Vaccinium, einige Composi- 
tae, und ein Eleiner, alpinifher Juncus waren die legten Pflanze 
zen, welhe Sr. D. bemerkte; fie wachfen auf einer Höhe von 
etwa 12,000 Fuß über dem Meeresfpiegel. Ueber 12,700 F. Döhe 
Eommt man an ein großes, hochliegendes Plateau, das mit Sand, 
Kies und Steinen, mit Schlacken und Afıhe dazwiſchen, bis zu einer 
Ziefe von mehreren Fußen, bededt ijt, und aus diefem treten nun 
eilf Spigen hervor, die aber, als Hr. D. fie befichtigte, gang ru— 
big waren. Auch bemerkte er auf dem Berge wenig Schnee, obe 
gleich e3 Winter war. Sm Sommer ift der Berg gewöhnlic) ganz 
frei davon. Der Krater des Kirauea liegt ungleich tiefer, ale 
der oben befchriebene, indem er nur 3973 $. über den Meeresfpies 
gel erhaben ift, bietet aber eins der merfwürdigften Schaufpiele in 
der Natur dar, denn der Berg bildet Feinen Pi, oder Spige, ſon— 
dern eine wunderbare Vertiefung oder Deffnung an der Dftfeite 
des Berges Mauna Roa, der eine feuerfpeiende, vulkanifche 
Oeffnung auf feinem äußerften Gipfel, 14,000 Fuß über dem Mae: 
resjpiegel, hat. Der Krater des Kirauea (der Vulkan Peli, wie 
©. Byron in feiner Reife ihn nennt) bildet eine Orffnung von un: 
gefähr 5 Kengl.) A. M, und von ungefähr 1000 F. Tiefe. Die 
Seiten deffelben achen beinahe fenkrecht hinab, doch Eann man bis 
zu einem ſchwarzen Rande, der etwa 50 Fuß über der Fläche der 
thätigen vulkaniſchen Mündung liegt, hinunterkiimmen. Die Ans 
ficht, welche fi dem Beobachter auf diefem Puncte darbietet, ſchil— 
dert Hr. Douglas als eine der großartigften und gewaltigften, 
die es nur in der Natur geben kann. Man fieht zwei Lava— 
Seen, bie fih in einem faft ununterbrochenen Zuftande des Sie— 
dens befinden; der eine davon liegt gegen SW, und der andere 
gegen bie nördliche Seite des Berges hin. Der erftere ift etwa 
1200 engl. Yards (3600 Fuß) lang und hat eine faft eirunde Beftalt, 
der andere beinahe Ereisrund und bat einen Durchmelfer von une 
gefähr 400 Yards (1200 F.). Die Lava in beiden ift in einer 

*) Vergl, Notizen No. 306. 861. 363. 375. und 687. 
+) Hr. Douglas hatte fein legtes Nachtlager an 12000 Fuß 

über der Meeresfläche;, er litt von Zeit zu Zeit fehr von der 
Dige, feine Augenlider waren wie verfengt und buchftählich 
vertrocknet (scorched and litterally dried up). 
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fortdauernd ftrömenden Bewegung von N. nad) ©., und macht 
etwa 3 (engl.) Meilen in der Stunde. Die Maffen derfelden werden 
von den Strome fortgetrieben und fo in alle möglihe Kormen und 
Geftalten gewälzt und gezwängt, von der Größe eines Blockes, bis 
zu einer Art von gefponnenem Glafe, von der Feinheit eines Men: 
Ihenhaars, das von dem Winde in großer Menge rund um den 
Krater hingeweht wird. Dir wirkliche, oder, wentgftens vermu— 
thete Abflug des Lava-Stromes finder fih, wie ©. Douglas an 
einer andern Stelle feines Schreibens erwähnt, auf der Oberküfte 
der Inſel, an einem Orte Namens Punubala, wo die Lava fehr 
oft übergeftrömt it. Der AUndtit der Klüfte, in weiche fie hinab: 
ſtuͤrzt, beſchreibt H. D. als furchtbar fhauerlih. Der am Suͤd— 
Ende des Eleinen Lava-Sees befindliche Ausfluß bildet einen elliptis 
ſchen Bogen von 142 Yırds (426 F.) Spannung und der größten 
Höhe von 42 8. Die Kraft der, in die Schlucht hinabjtürzenden, 
Lava wird durch das, nach Dben ausftrömende, Gas gebrochen ; 
Bruchſtuͤcke derfelben werden dadurch zurückgefchleudert, erhalten 
die, Schon oben beſchriebene, fadenförmige Geftalt. und liegen nun, 
wie Flachs, um den Vulkan zerftreut. Das Geräufch, welches der 
Lava: Fall verurfacht, it unbefchreibtih. Dr. D. druͤckt fich fols 
genderniaaßen darüber aus: „Das Geräufch aller Dampfmaſchi— 
nen in der Welt würde, damit verglichen, nur ein Gefluͤſter ſeyn!“ — 
Der Gipfel des Mauna Roa bildet eine große Ebene, auf welcher 
man noch die Spuren eines ehemaligen Kraters entdecken Fann, der 
24 (engl.) Meilen im Umfanae gehabt; aber ſchon feit längerer Zeit 
geruht haben muß. Ein Eleiner Krater (in diefer Ebene) ift noch 
in Thätigkert und hat etwa 6 (engl.) Meilen im Umfang. Die 
Tiefe diefes letztern beträgt ungefähr 1250 Fuß: fein Haupt-Erzeug: 
niß Scheint aus Steinen zu beftehen, mit denen feine Oberfläche im 
Innern bedeckt if, Auch fieht man tiefe Spalten oder Luftlöcher 
darin, aus denen Gas oder, von Zeit zu Zeit, auch Schwefeldaͤm— 
pfe emporfteigen, mit einem fortwaͤhrenden, ziſchenden Geraͤuſch be— 
gleitet. 

SEIEN Sec ee Net m: 

Ueberdie Temperatur im Innern der Erde hat kuͤrz— 
lich Hr. Prof. Phillips in den Kohlengruben und zwar in der 
Pemberton Grube in Monkwearmouth bei Sunderland (Durham 
County) eine Reihe von Verfuhen angeftellt. Dieſer Schade ift 
erft neulich getrieben worden und die Vertiefung nicht. ſehr bedeus 
tend, fo daß diefer Umftand fehr viel Vortheil für die Beobahtung 
der Zunahme der Temperatur, bei zunehmender Tiefe, dar: 
bot. Auch Eonnten die Verſuche ohne Störungvon Seiten der Berge 
leute, der Pferde, Lichter u. ſ. w. angeftellt werden. . Eine Gefellichaft 
von Freunden der Wilfenfchaft begleitete Hrn. Ph., und aus ihren 
gemeinfchafttichen Beobahtungen ergab fich Folgendes: Die Tiefe 
betrug, von der DOberflähe bis zu dem Kohlenlager, 1524 Fuß. 
Die Temperatur auf der Dberflähe war 53° Bahr. (= 10% 
Reaum.), die Temperatur der Luftfteöomung in der Grube 62° 
(14° Reaum.): nahe dem Ende des, 60 Fuß langen, Stollens 63°, 
dicht bei den Kohlen, am Ende des Stollens und außerhalb der 
Lufrftrömung 68°, Temperatur der Kohlen 71°, desgl. des Waſ— 
fers in einem tiefen Cohe im Boden der Grube 715%°. Ein 
Thermometer, welches man auf den Grund eines, 2% Suß tief in 
den Boden getriebenen, Loches legte und nach 48 Stunden beobad)= 
tete, gab 71°2' an. Sch glaube, daß diefe Verfuche zu ven beften 
und genügendften gezählt werden Eönnen, welche man, über diefen 
merkwürdigen Gegenftand, in einem Bergmwerke angeftellt bat. 

Leber eine Menfchenraffe, welhe in America zwi— 
ſchen dem 142 und 19° ©, B. in einer verhältnißmäs 
fig Feüben Zeitperigde. lebte und fi) von allen jest auf 
der Erde lebenden fehr und befonders durch die anomale Geftalt 
des Hirnſchaͤdels unterfchied, in welhem zwei Dritttheile des ganzen 
Gehienmalfegewihts hinter dem Hinterhauptsloche Liegen; jo wie 
durch die fehr, faſt affenartig verlängerten Geſichtsknochen, ſprach 
Hr. Dentland in einer Verfammlung der naturgefchichtlichen 
„Section der British Association, indem er zugleich feine Bemerkuns 
gen Über die phyjikalifche Geftaltung der Anden Peru’s und Boli— 
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via's mittheilte. Derfelbe fuchte durch nähere Details zu beweifen, 

daß diefe außerordentliche Form des Kopfs nicht dem Drutte oder 
irgend einer Außern Gewalt, wie fie manc)e Americanifche Stämme 
anwenden, zugefchrieben werden Eönne, und führte zur Beftätigung 

diefen Anfichten Cuvier's, Gall's und vieler anderer berühmter 

Naturforfher und Anatomen Miinungen an, Ueberrefte von dieſer 

buferordentlichen Raſſe fanden ſich in alten Grabmälern der Ges 

airgsdifteicre Peru's nnd Bolivia’s und vornehmlich in dem großen 

Gebirasıhale von Titicaca und an den Ufern des Sees gleiches Nas 

mene. Dife Grabmäter find binfidtlich ihrer architectonifchen 

Schönheit mirkwärdig und fcheinen nicht über fiebenz oder acht— 

hundert Jahr alt zu feyn. Diefe Voͤlkerſchaften fcheinen die hohen 

Gegenden zwifchen 14° und 19° ©. 3. vor Ankunft der jegigen 
Indischen Bevölkerung bewohnt zu haben, welche in ihren phyſiſchen 
GSharacteren, Gebräudyen 2c. mit den Aflatifchen Raffen der alten 
Welt viele Aehnlichkeit zeigt. 

In Beziehung auf den vitalenduftand der zu ent: 
Undeten Theilen führenden Arterien tbeilte Dr, Ali: 

* in der Sitzung der anatomiſchen Section der British Associa- 

tion feine und Hrn. Dick's Beobachtungen mit, deren Reſultat 
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darin befteht, daß die Gontractionsfähigkeit der größern Artırien, 
weldye entzürdete Theile verforgen (Sowohl ihre Glafticität, als 
auch diejenige Kraft, welche fie nur während des Lebens befigen 
und aud) nody einige Stunden nady dem fcheinbaren Zope behalten), 
entfchieden geringer fheint, als bie der entſprechenden Arterien 
aefunder Glieder. Die Mitglieder der in Edinburgh refidirenden 
Gomitteen erhielten den Auftrag, die in ben beiden Abhandlungen 
von Dr, Alifon befdprietenen Verſuche zu wiederholen und in der 
nädjften Verſammlung der Section die Refultate ihrer Beobadhtun- 
gen mitsurbeilen, 

Meteorologifhe Unterfuhungen in Gatanea haben 
die HHrn. Mario Deftefani und Garmelo Zerlito ange: 
ſtellt und folgende Refultate, erlangt. Die mittlere Höhe bes Ba— 
rometers war 29,735. Das Marimum des Thermometers ift, dem 
MWeftwind ausgefest, 108,000 Fahrenheit, das Minimum 42,500, 
der Mittelftand 68,687. Das Mittel des Hygrometers ift 63,288 
oewefen. Das in dem Pluviometer gefammelte Waffer war 34 
301 3 Linien 746 Zaufendftel und die Verbünftung in dem Atmis 
tometer 57 Zoll 7 Einien. Der im ganzen Jahre herrſchende Wind 
war Oſt⸗Nord⸗Oſt. 

Rn 0! 

Schenkelluration nach hinten, (nad) einer Luration 
nach hinten und oben eingetreten). 

Von Gerdy, Wundarzt am Hopital St. Louis. 

„Bernard, 31 Jahr alt, Steinhauer, von Eräftiger Eonftitu: 
tion, arbeitete am Morgen des 27. Juli 1834 in einem Keller, als 
ein großer platter Stein von dem Gewölbe logriß, mit der ſchmalen 
Kante voran, an dem linken Bein herabfiel und fich auf ihm übers 
fchlagend, heftig an den aͤußern Theil des Knie's defeiben traf; 
da das Glied durch diefen Stoß ſtark nach innen getrieben wurde, 
fo fit Bernard auf die Erde. Seine Kameraden hoben ihn fo= 
gleich auf und man bemerkte hierbei, daß der Schenkel der ver: 
wunderen Seite verkürzt und merklic) ‚gegen den andern, d. b., 
nad) innen gewendet war. Der Verwundete wurde fogleich nad) 
feiner Wohnung gebracht, und man holte einen Arzt herbei 5 diefer 
erkannte eine Ausrenkung und verfuchte die Einrichtung auf die ge: 
mwöhnliche Weife; ein Knarren und eine Veränderung der Stel— 
lung ließen glauben, der Kopf des Knochens ſey wieder in feine 
Höhle eingerücdt, Gleichwohl empfand der Kr. noch weit mehr 
Schmerzen in der Hüfte; er konnte dag Glied nicht bewegen; diefe 
Zufälle wurden der Quetfchung zugefchrichen und der Kr. in das 
Hofpital Et. Louis gebradht. Freitags den 18. Juli bei’m 
Krankenbeſuch fanden wir denfelben in folgendem Zuftand: Er 
lag auf dem Rüden, jedoch etwas auf die rechte Seite geneigt ; die 

„beiden Schenkel waren in Halbbeugung und nahe an einander, - fo 
daß die Kniee ſich berübrten: gleichwohl fab man, daß das Knie 
des linken Beins einmärtsgefehrr war und daß der innere Rand 
der Kniefcheibe diefer Seite auf den innern Geitentbeil des Knie— 
gelenks der rechten Seite fich aufleate. Der Kuß nimmt an biefer 
Einwaͤrtsdrehung keinen Theil; denn das Bein ſteht, von dem 
Knie an, unter fpisem Winkel von dem andern ab, und der Fuß 
ruht auf feiner Ferſe, obne fich weder nach innen noch nad außen 
zu neigen. Der kranke Schenkel zeigte, wenn man in diefer Lage 
die Entfernung des vordern und obern Darmbeinftachel8 von dem 
bervorftehendften Theile des außern Gondylus des Schenkels mit ei- 
nem Bande maß, mit der Entfernung diefer beiden Yuncte an dem 
ER ‚Schenkel verglichen, eine Verkürzung von ungefähr Einem 
Zoll. Sind beide Glieder geſtreckt oder faft gerade, denn. diefe Lage 
iſt für den Kr. ſehr fchmerzbaft, fo !erfcheint die Verkürzung viel 
geringer; fie beträgt dann nur einige Linien. Die Hinterbade ſteht 
nicht viel ftärker hervor als auf der andern Seite; doch ift es ims 
‚mer merklich; aber die Muskeln befinden fich nicht in dem Grade 
von Spannung, wie er gewöhnlich die Luxation nad außen und 
oben begleitet. Die Zalte des Hinterbackens (le pli de la fesse) 

t en die 

ift nicht fehr merklich und deutlich Dinaufgerücdt.  Unterfucht man 
von beiden Sciten die Lage des großen Trocdanters in Beziehung 
auf den vordern und obern Darmbeinftadyel, fo fiebt man, daß er 
auf der linken Seite höher und mehr zurüditcht, jedoch bloß um 4 
bis 5 Linien. Bei einem naturgemäß gebildeten Körper bemerkt 
man in der aufrechten Stellung binter dem großen Zrochanter eine 
eiförmige, vertical laufende Grube, deren Beſchreibung man in 
meiner „Anatomie der dußern Kormen des menſchlichen Koͤr— 
pers, (überf. Weimar 1831 ©. 171) finden tann. Bei gebogenem 
Schenkel ift diefe Grube, wegen der Spannung der Haut der Hinz 
terbacke und ver Veränderung der Laye des großen Trochanters, 
nicht merkbarz drückt man aber mit dın Fingern auf die Stelle, 
wo ſich diefelbe befand, jo geben die Gewebe dem Drude leicht 
nach und man fühlt Eeine harte Erköhung unter der Haut. Hier 
dagegen fühlt man einen rundlichen Knochenvorſprung, deſſen Um— 
fang dem des Schenkelkopfs nicht gleich zu ſeyn ſcheint; aber die 
Dice der zwifchen ihm und ber fühlenden Hand liegenden Theile 
geftattet nur, ihn an einem fehr Kleinen Theile feines Umfanges zu 
umfchreiben. 

Die Bewegungen, welte man mit den Gliedern vornimmt, 
find, außer einer leichten Eimwärtsdrehung uad Bewegung des 
Schenkels, ausnehmend ſchmerzhaftz das Bein ſelbſt kann nicht 
ganz ausgeftredt werden. Wenn man unter vielen Schmerzen, die 
der Kr. dabei zu leiden bat, das Glied endlich dod) in Stredung 
gebracht bat, fo bringt er es von felbft in Bewegung und hindert 
es willtührlich, daß es fich nicht wieder einwärts drehen kann, aber 
bald nehmen die Theile die weiter oben befchriebene Lage wies 
der an. 

Alle angegebenen Umftände und die beobachteten Symptome 
zufammengenommen, auch die fehlende Grepitation erlaubten nicht, 
an einen Bruch dee Schenkelbeinhalſes zu denken; man hatte ee da= 
ber mit einer Ausrenkung zu tbun, und zwar, nad der Lage der 
Theile zu urtbeilen, mit eine Luxation in den Ausfchnitt zwifchen 
Kreugs und Gigbein (incisura sacro-ischiatica). 

Es blicb noh eine Frage zu unterfuchen: war nämlich bie 
Ausrenkung urfprünglid, wovon A. Cooper und Billard 
glaubwürdige Beifpiele mitgetbeilt haben, oder war fie nachher 
entftanden, wie einine Wundärzte, Boyer, Riheranbd zc. wollen, 
ohne jedoch ihre Anſicht mit etwas anderm, als mit Vernunftgrüns 
den zu unterftüsen. Ich glaube, die Geſchichte unferes Kranken 
dient, dieſer zweiten Anficht volle Begründung zu gewähren und 
ihr, was derfelben bis jegt noch arfehlt hatte, die Autorität einer 
Thatfache zu verleihen. Wir wollen jegt feben, was bei Bers 
nard gefchehen war: der linke Schenkel wurde in eine ftarfe 
Adduction gebracht, und fogleich bemerkt man Verkürzung 
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und Einwärtsdrehung des Glieds. Ein Arzt erkennt 

eine Luxation, läßt man unerfahrenen Perfonen (den Kameraden des 

Berwundeten) Tractionen an dem Beine vornehmen; fo vernimmt 

man ein Knarren und das Glied hat beinahe feine natürliche 

Fänge wieder befommen, «8 ift aber noch Schmerz und eine faft 

vollkommene Unmöglichkeit, gewiffe Bewegungen auszuführen, vor— 

handen. Iſt es nicht hoͤchſt wahrſcheinlich, 1) daß fid bei Ein— 

tritt des Ungluͤcksfalles eine Luxation nad) augen und oben, dv. h., 

in die äußere Darmbdeingrube gebildet hat? 2) daß der durch hefz 

tige Tractionen herabgezogene Schenkelfopf, auf der hinter der Ge: 

lenkhoͤhle liegenden geneigten Fläche bingleitend, in die incisura 
sacro -ischiatica gefommen fey? j 

Es wurde, um den Kr. zu Ichwächen, ein Aderlaß von drei 

Taffenköpfen und ein Bad verordner; und Abends gegen 5 Uhr 

zur Wiedereinrihtung gefibritten. Der Kr. wurde auf einem mit 

einer Matrage bedeckten Tiſch auf die rechte Seite gelegt; cin ın 

Geftalt eines Halstuchs zufammengelegtes Laken umfaßt quer das 

Beden mittels einer Schlinge, deren mittler Theil auf dem Raum 

zwiſchen den beiden Darmbeinftacheln liegt, und deren Enden an einen 

neben dem Zifh und hinter dem Kr. befindlichen Pfeiler befeftigt 

find: ein zweites Laken wird eben fo umgelegt als das vorige, 
aber die Enden deffelben werden nad unten gerichtet und einem 

Gehülfen übergeben, welcher während der Ertenfionsarbeit das Bek⸗ 

Eon unbeweglich erhalten fol. Nun nehme ich ein drittes Tuch, 
und lege die Enden an die innere und die äußere Seite des Schen⸗ 
kels, fo daß der eine Zipfel bis dem großen Zrochanter gegenüber, 
der andere bis in's Perinaͤum reicht. Diefe Enden werden mite 
tels feftangezogener Ummwicelungstouren einer Girkelbinde, welche 
über dem Knie anfangen, an die untere Hälfte des Schenfels be— 
feftigt; die Zipfel des Tuchs, welche, wie gefagt, bis zum obern 
Theile des Glieds reichen, werden auf die Touren zurückgefchlagen 
und mittels neuer Girkeltouren befeftigt. Der mittlere Theil des 
Lakens bildet fo unter dem Knie eine Schlinge, an welcher die Ge: 
bülfen ziehen müffen, um die Ausdehnung zu bewirken. Nachdem 
alles auf diefe Weife vorgerichtet war, Enieere ich auf das Bett, 
um die Operationsbewequngen zu leiten und die Einrichtung zu er— 
leichtern, indem ich auf den Schenkelfnochenfopf wirkte, um ihn 
in feine Höhle zurüczuftoßen. Die Tractionen wurden mäßig und 
ftufenweife von drei Gehülfen, nicht in der Richtung der Verruͤk— 
fung, fondern faft der Are des Körpers perpendiculär ausgeführt; 
bald läßt fich ein Knarren hören, man hält mit den Zractionen 
ein, und das Glied wird von neuem unterfuht. Man jieht nun, 
daß der Schenkelknochenkopf zwar feiner Höhle näher aerüdt, 
aber noch nicht in diefelbe zurüc ift; man fühlt ihn deutlicher hinz 
ter dem großen Trochanter; die Bewegungen find noch fehr ſchmerz— 
haft; neue Verfuhe, nach derfelben Richtung hin begonnen, fühe 
ren fogleich und unter fehr geringen Anftrengungen einen glücklichen 
Erfolg herbei: man vernimmt diegmal ganz deutlich einen Ruck, 
die weitern Zractionen werden fogleich eingeftellt, und das Glied 
wird unterfuht: es zeigte durchaus alle Bedingungen einer norma— 
len Lage. Der Kr, wird wieder in's Bett gebracht, man leat ein 
Strohkiſſen zwifchen feine Beine und umwickelt fie mit einer Binde, 
Nach) 9 Tagen werden die Bewegungen mit Leichtigkeit ausgeführt; 
der Kr. kann aufftehen und mit Hülfe einer Kruͤcke gehen; den 5. 
Auguft endlich wird er vollfommen geheilt entlaffen, 

Bekanntlich haben feit J. & Petit fehr viele Schriftfteller 
dieß Vorhbandenfeyn einer Curation nach hinten aeläugnet, 
und bier bietet fich eine fehr wichtige Frage zur Unterfuchung der, 
nämlich, ob die Wundärzte, welche von diefem Gegenftande gehans 
delt, unter der Befchreibung, welche fie davon gaben, auch wohl 
fämmttich dajfelbe verftanden haben ? — 

Hippocrates, welcher in feinem Lib. de articulis T. I, 
p- 331 der Hallerfchen Ausgabe meitläufig davon handelt, 
giebt als Hauptkennzeichen an: 1) die außerordentlihe Beugung 
des Schenkels und des Being, mit der beinahe volliommenen Uns 
möglichkeit, ſie auszuſtrecken, befonders wenn die Verfegung noch) 
frifch ift; 2) die Verkürzung des Glieds, und dieß, fagt er, aus 
zweierlei Urfachen,, „et quod non extenditur, et quod ad natum 
carnem elapsum est‘; 3) der Vorfprung, welchen der Schenkel 
knochenkopf am hintern Theile der Hinterbaden hervorbringt. Aus 
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fo Elar angegebenen Symptomen und aus diefen beiden Worten 
über die Sichtung der Verrenfung, ſieht man, daß Hippocra— 
tes von diefer Luration nad) hinten fprechen wollte, bei welcher 
der Schenkelknochenkopf auf den Rand der incisura sacro-ischiatt- 
ca getrieben wird; die Identität diefer Angaben mit Sir X. 
Eooper’s, Billard’s und meinen Beobadyrungen, Eönnen in 
diefer Beziehung nicht den geringften Zweifel geftatten. Gelfus, 
Galen, Paulus von Aegina, die Araber, die Schriftfteller 
des Mittelalters, alle haben eine Beſchreibung gegeben, welche auf 
diejenige des Vaters der Heilkunde gearünder ift, und ſprechen da= 
von wie von einer feltenen, jedoch möglidyen Luxation. 

U. Paré giebt, obaleiy er fagt, daß die Dicke des obern 
Randes der Gelenkhoͤhle die Verfihiebung in diefer Richtung ſchwie— 
rig machen müffe, doch die Möglichkeit derfelben zu und legt ihre 
diefetben Kennzeichen bei, als die übrigen Schrififteller. Die Anz 
fiht J. L. Petit’s ift jedoch von der feiner Woraänger ganz 
abweichend; er läugnet in feinen Maladies des os T. I. p. 220. 
foͤrmlich die Möglichkeit der Luxation nad) hinten, und führt nicht 
einmal die Symptome derfelben an. Duvernoy, welder kurz 
nah Petit jchrich, glaubt (Malad. des os V. Il, p. 236) an das 
Vorkommen diefer Verlegung, aber zufolge einiger fehr unbeftimm= 
ten Ausdrücke ,‚la tete du femur se porte sur la paroi de la 
tuberosite de lVischion“* und nad) den Zeichen, welche er davon 
angiebt: eine geringe Verlängerung, wenn der Kr. liegt, 
fcheint es faft, als habe diefer Schriftfteller von der Luration 
nad) hinten und unten fpredien wollen, welches nicht diefelbe 
ift, deren Beſchreibung uns die Alten hinterlaffen habın. Nach 
Duvernoy it, wie ich alaube, B. Belt der Erfte, welder 
gang beftimmt (Cours de chir. T. VI. p. 147) von diefen Luratio= 
nen nad) unten gefprochen hat, wenn er fagt: Sch Eönnte ihnen 
noch hinzufügen (den vier Arten der Schriftfteller) die Luration ges 
vade nach unten.” Einige Zeilen weiter gefteht er, daß er fie nie 
beobachtet habe; er alaubt nur, daß fie vorfommen koͤnne. Die 
Luxation nah hinten betreffend, fieht er diefelbe für fehr felten anz 
feiner Anficht nach ift, wenn ſie ftattfindet, Verlängerung des 
Glieds dag Unterfcheidungszeihen: übrigens bat er nur die Ver: 
ruͤckung auf das eirunde Loch beobachtet. Beilaͤufig bemerfe ich, 
daß es lange dauerte, ebe diefer Wundarzt an Lurationen des Schen— 
kels (Id. p. 146.) glaubte, und man weiß, nah A. Cooper (Op. 
chir. T. II, p. 96), welcyer es von Eline hörte, da S. Sharp 
das Vorhandenfeyn derfelben nie zugeben gewollt hat. 

Sch komme auf unfere Zeit: Boyer, deffen Anfehen in Als 
lem, was Knochenfranfbeiten betrifft, -von großem Gewicht ift, 
alaubte nicht, daß diefe Luxation uriprünglic moͤglich fey; er ftügte 
fi) (Tom. IV. chap. XII) auf die anatomifche Lage des bereits 
von A. Pare erwähnten Wulftes an der Pfanne, und auf diene 
möglich£eit einer fo ftarfen Beugung des Schenkels, daß eine ſolche 
Verruͤckung dadurch bewirkt werden könnte. Nach demfelben Eonnte 
fie immer nur nach einer Luxation nach außen und oben vorkommen, 
wo der ausgerenkte Schenkelknochen aus iraend einer Urfache gebo= 
aen und nad) eimvärts aedreht fey. Seine Beſchreibung weicht ebene 
falls von der des Hippocrates und der aufihn folgenden Schrift: 
fteller ab. In der That betrachtet er (Artikel Wemur des Dict. 
des Science. med.) als Hauptfennzeihen die Verlängerung des 
Glieds; fpäter Eömmt er auf diefe Behauptung zurüd. Ic Iefe 
in deffen Trait& des maladies chirurgieales, T. IV. chap. XIT., 
„daß, wenn diefe Curation vorfäme, der Schenkel kuͤrzer, län: 
aer oder eben fo lang feyn werde, al8 der andere, je nachdem der 
Schenkelkopf über, oder unter der Gelenkhoͤble, oder ihr gegenüber 
ſtehe.“ Hr. Riberand theilt in feiner Nosographie ganz die 
Anſichten Boner’s. 

Daher achört, unter den Neuern, dem Sir U. Cooper bie 
Ehre, die Möglichkeit einer Verruͤckung nad hinten außer Zweifel 
gefest zu haben. Sn feiner erften Abhandlung (Op. chirurg. A. 
Cooper et B. Travers. T. T. p. 58.) über die Lurationen im Allgemeinen 
und über die des Schenkelbeing in’sbefondere theilt er die Geſchichte 
der Luxation nach kinten mit, giebt den &iß derfelben genau an, ben 
er in den Ausfchnitt zwiſchen Kreuz- und Sigbein (incis. sacro-isch.) 
fest und nimmt für diefelbe die Kennzeichen an, welche die Alten 
befchrieben. In feiner zweiten Abhandlung (ibid. T. IT.) führt ex 
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mebrere ſehr merkwürdige Beobachtungen diefer Verletzung an, wel 
che alles beftätigen, was ır früher davon ſchon im Voraus gefagt 
hatte. Seitdem machte Billard in Frankreich in den Archives 
generales T. Ill, an 1823. p. 539. eine den von Cooper mite 
getheilten ganz ähnliche Thatſache bekannt; jene erftern feinen ihm 
unbekannt gewei.n zu ſeyn. In allen diefen Fallen war die Kuras 
tion eine urfprüngliche, und in denjenigen Fällen, wo die Urfacye 
angegeben ift, ſieht man, daß fie auf die Weife gewirkt hat, daß 
der Schenkel mit einem Mal auf den Rumpf gebogen wurde, wäh 
rend das Slied in Adductien befindlid war. So war es (Cooper 
et Travers Op. chir. T. Il. p. 108 ) ein Mann mit einer ſchwe— 
ven Laſt, bei welchem, als er mit dem Fuße in ein Loch trat, das 
Knie nad) einwärts gekehrt war, indem der Körper mit Gewalt 
nach vorn fi. Un einem andern Orte Gibid. p. 113.) ift es ein 
Reiter, deffin Pferd hinten überftürgt, und wo das Bein deſſelben 
unter das Thier kam, während der ubrige Koͤrper von einem Zus 
gel zuruckaebalten wurde 2c. 

Außer Biltard’s Beodachtung findet ſich noch ein ſehr merk: 
würdiaer Ball von Yuration gerade nad) unten, welchen Dr. Olli— 
vier aufarzeichnet bat, und der, meines Wilfens, der einzige ift, 
den die Chirurgie bis auf den heutigen Zag aufzumeifen bat. In 
Betreff der Laxation gerade nad) binten, von weldher Sanfon 
(Diet, in 15 Vol, art. Luxation T. XI.) ſpricht, und deffen Ge: 
ſchichte, nady feinen Worten, von Cooper und Travers erlaͤu— 
tert feyn foll, ſcheint mir von Geiten des franzöjifhen Scriftftel 
lers ein Mißverftändnig obzumwalten. Sir U. Gooper bat nur 
Eurationen in die incisura sacro-ischiatica brobaditet, und er be— 
merke ſehr fcharfjinnig, daß an dem Skelet, indem diefer Ausfchnitt 
etwas über der Gelenkhoͤhle befindlich it, die daſelbſt vorkommende 
Ausrentung nadı hinten und oben und. nit nad) hinten 
und unten genannt werden muß, wie dieß viele Pathologen, 
3 B., Petit, Boyer, Riherand zc., wollen. Diefe gefchicht: 
lihen Nachrichten, obgleicy vicleicht etwas zu weitläufig, fchienen 
mir zur Beftimmung deifen, was man unter dem Ausdruce der 
Aten Luration nad binten und dem der Neuern Euration 
nad binten und unten, die man auf eine und diefelbe Krank: 
beit anwendet, zu verjtehen habe. 

Sn welche Beziehungen tritt nun der Schenkelfopf in feiner 
neuen Rage? Sir X. Cooper beftimmt fie (Op. chir. T. IL. p. 
60 ), einer Section zufolae, die er zu machen Gelegenheit hatte, folz 
gendermaaßen, Das Napfelband war vorn und hinten zerriffen, 
das runde Band war ebenfalls zerriffen. Der Schenkelkopf lag auf 
dem m. pyramidalis, auf dem Rande der incisura sacro-iliaca, 
oberhalb des gleihnamigen Ligamente. Der große Zrochanter be: 
fand fich vielmehr binter, als vor der Gelenkhoͤhle. 

In dem von Billard beigebrachten Kalle war die Unordnung 
in der Lage der Theile weit beträchtlicher: fo war, außer einer uns 
gebeuern Quetfchung, der Schenkelfopf unter die Sehne des m. py- 
ramidalis getreten, welche von ibm in die Höhe gehoben war und 
an über den Schenfelbals weglief; mehrere benachbarte Mus: 
ein waren zerriffen; der Kr. war aber auch einen 130 Fuß hohen 

Felfen berabgeftürgt. 

Doch jest zu den Symptomen, welche diefer Kr. darbot: drei 
davon verdienen unfere Aufmerkfamkelt, die Drebung des Glieds 
nad innen, die Beugung des Schenkels und des Beins, und 
tie Berfürzung. 

1) Die Schriftfteller, welche diefe Luxation befchrieben, ohne fie 
arfeben zu haben, glaubten, der Schenkel müffe dabei ſtark nach 
innen gedreht feyn. Aber bei Bernard und denen, von welchen 
A. Cooper handelt, fand die nicht ftatt. Sn der That iſt der 
große Trochanter, indem der Schenkelkopf in einer febr tiefen Grube 
binter der Gelenkhöhle lirat, weniger nad vorn übergebogen, als 
bei der Luxation nad) außen und oben, obne daß gleichwohl ber 
Hals perpendiculär zu dem Darmbeine fände. Gleichzeitig weicht 
er von feiner gewöhnlichen Lage nur wenig ab, und darum wird 
auch das vordere Bündel des Kapfelbands nicht gezerrt, wie bei 
der ebengenannten Luxation; da enolich der kleine Zrochanter et— 

» was nach hinten gedreht und nach derfelben Richtung hingeruͤckt ift, 
fo find der psoas, iliacus und pectinaeus angefpannt, und mindern 
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durch ihre Thätigkeit bie Wirkung ber Muskelthätigkeiten, welche 
dahin ſireben, das Glied zum Ginwärtsdreben zu bringen. 

2) Dir Schenkel war ftart auf das Becken gebogen, und dieß 
aus verfchiedenen Urſachen: Zuerft muß bei jeder Luration die Neie 
gung des Glieds immer der Eeite, wo der Kopf des Knochens bins 

geruc: ift, gerade entgeaengefigt ftattfinden, weil dann die Muse 
ein, welche diefe Neigung hervorbringen, weniger in ſchiefer Rich: 
tung wirken, und bier ind «6 der triceps und der rectus anticus. 
Ueberdem muffen, wie ich eben gefagt habe, der psoas, iliacus und 
pectinacus, als Beugemuskeln, deren Anheftepuncte entfernt find, 
nothiwendig wirken. Was die Beugung dıs Beins betrifft, fo wird 
fie durdy die Halbfehnigen, balbhäutigen Muskeln und bie bicipites hers 
vorgebradjt, die durdy die Beugung des Schenkels felbft verlängert 
find. Doc kann man das Bein nur unter Schmerzen für den Kr, 
ausſtrecken. 

3) Wenn man ſich an das erinnert, was id) von Cooper's 
Bemerkung über die Lage der incisura sacro-ischiatica in Bes 
zug auf die Gelenkhoͤhle gefagt habe, fo wird man begreifen, wars 
um ftatt der von nıuern Schriftftellern erwähnten Verlängerung 
einige Verkürzung ftattfinvet. in Umftand fchien mir, ſogleich 
bei'm erſten Anblide, bei unfirem Kranken meriwürdig: das nad) 
der Beugung gemeffene Glied ſchien über einen Zoll verkürzt; brachte 
man es fo viel als möglih in Stredung, fo betrug die Verminde: 
rung kaum einen halben Zoll. Ich maaß von dem vordern und 
obern Darmbeinſtachel an; der Schenkelkopf fteht aber bei diefer 
Euration, und in Kolge der Beugung des Schenkels, mehr zurüd 
und höher, als diefe Drrvorragung; man muß daber aud) eine Ver— 
minderung in der Länge finden, melde nur fcheinbar iſt und mit 
der "Stredung des Glieds aufhört. 

Prognofe. — Die Gefahr ift bei diefer Verlegung verfchies 
den, je nad) dem Grade der Heftigkeit der Urſache, welche dazu 
Veranlaffung gab. So ftarb Billard’s Kranker, weldyer einen 
ſchrecklichen Fall gethan hatte, auf der Stelle, und der Verf. be: 
nugt die Gelegenheit diefes Falls, um fid vorläufig dahin auszu— 
fprehen (Archives, Tom, Ill. ann. 1323. p. 543.), daß diefe 
Luration ſehr gefährlich, mit außerordentlicher Unordnung, Mus: 
kelgerreißungen, Biutergießungen 2c, verbunden ſey. Billard iſt 
mit feinen Schlüffen zu voreilig und die Beobachtungen Co oper's 
beweifen binlänglich, was man fhon a priori hätte vermuthen kön: 
nen, daß nämlich, wenn die Urfache nicht zu heftig einwirkt, bie 
Verrücdung nicht mit ſchrecklichern Zufällen verbunden ift, als aud) 
bei andern Schenkellurationen. 

Behandlung. — Sch habe fonft den Sag aufgeſtellt, daß 
die zur Extenſion angewendeten Kräfte auf fo große Flaͤchen als 
möglich angewendet werden follten, wie ich denn in einem andern 
Falle die Ertenfion von dem Fuße bis über das Knie vertheilt hatte, 
und ich habe hier nur auf den untern Theil des ausgerenkten Kino: 
chens gewirkt. Geſchah dies etwa im Vergeſſen meiner Vorſchrift? 
Nein, gewiß nicht, ſondern man muß bekanntlich in der Praxis ſich 
nad) den individuellen oder fpecialen Indicationen felavifh richten; 
wenn aber die Ertenfion von den Knorren bis über die Condylen 
angewendet werden foll, fo muß das Bein an dem Schenkel aus: 
geſtreckt werden können. Oben haben wir gefihen, daß dich dem 
Kr. großen Schmerz verurfachte, und wir fanden, daB die Urfache 
an der Verlängerung lag, weldye die Beugemuskeln des Beins er⸗ 
fahren, wenn der Schenkel mit Gewalt in Beugung gebracht wird. 
Uebrigens kann Jeder dies an ſich ſelbſt verfuchen, indem er das 
Bein auf dem Schenkel zu ſtrecken verfuht, wenn diefer vorgängig 
nach vorn dem Rumpfe genähert ift. Diefe bemerkenswerthe That— 
ſache war dem Hippocrates wohl befannt, denn er ſpricht von 
Perfonen, die mit einer Luxation nad) hinten behaftet waren: „Hi 
erus extendere non possunt neque juxta articulum elapsum ne- 
que ita valde circa poplitem . . . Illud tamen superintelligere 
oportet; est enim commodum et magni ‚faciendum et plerisque 
iguoratum, quod neque sani articulum circa poplitem extendere 
non possunt, si non simul extendant circa inguines, .“ (Lib. de 
Artic. T. I. p. 381. ed. Hall.) v y 

. Es ift daher die allgemeine Regel, daß man, fo oft das Bein 

nicht an dem ausgerenkten Schenkel ausgeftredt werden Eann, bie 

Ertenfion an dem ausgerenkten Knochen ferbft vornehme. Sollte 
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jedoch die Einrichtung zu große Anftrengungen erfordern, jo koͤnnte 

man ſich mit Vortheil des gebogenen Unterſchenkels wie eines knie— 

förmigen Hebels bedienen, wie es auch bei Einrihtung der Ober— 

armknochenbruͤche mit dem Vorderarme gefchicht. 

Nach welcher Richtung follen nun die Zractionen vorgenommen 

werden? Die Schriftfteler fagen, man folle in der Richtung der 

Verruͤckung ziehen und den Kopf gerade den: umgekehrten Wg lei: 

ten, als den er nahm, wie er feine Höhle verließ; man kann die 

Vorſchriften zur Einrichtung vielleicht genauer beftimmen, indem 

man fi fo ausdrüdt, daß die Zractionen in der Richtung gefche: 

hen müffen, daß der Kopf des Knochens genau der Richtung einer 

Linie folgt, welche durch die Mitte der aufnehmenden Höhle geht. 
So ließ ih bei unferem Kranken faft der Are des Körpers per: 

pendiculär ziehen, und wir haben gefehen,- daß der Schenkelkopf, 
welcher hinter und etwas über der Gelenkhöhle lag, von felbft in 

dieſelbe einfchnapptez es war nicht nöchig, nad) Cooper's Rathe, 
eine Serviette unter das verrückte Ende zu bringen, um es in die 
Höhe zu heben und das Einrücen deffelben in die Höhle zu beguͤn— 
ftigen; einiges Drüden von hinten nad) vorn auf den großen Tro— 
chanter war zur Erlangung diefes Endzweds hinlaͤnglich. 

Reſumé. — I. Sch nehme nur 5 Arten von Schenkelluxation 
an, für welche ich folgende Benennungen vorfchlage: 1) Luration 
nad) außen und oben, luxatio iliacaz 2) Luration nad) vorn und 
oben, luxatio suprapubica; 3) Zurafion nad) vorn und unten, 
luxatio subpubica; 4) Luxation nad) hinten, luxatio sacro-ischia- 
tica; 5) Zuration gerade nad) unten, luxatio ischidtica, 

II. Die luxatio sacro-ischiatica kann urfprünglid, oder in 
Folge einer andern entftanden feyn. 

III. Sie ift characterifivt 1) durch eine ſchwache Drehung des 
Glieds nad innen; 2) durch die Beugung des Beins und des Schen— 
kels; 3) durch eine Verkürzung um einige Linien, 

IV. Bei der Anwendung der Ertenfionsmittel muß man bie 
Möglichkeit berücklichtigen, ob das Glied, welches mit dem ausge— 
renkten unten artikulirt, fih beugen läßt. } 

V. Die Einrihtungsverfuche müffen zum Zwed haben, den 
Kopf des Knochens genau in der Richtung einer Linie zu ziehen, 
welche durch den Mittelpunct der aufnehmenden Höhle acht. (Ar- 
chives generales de médecine, Octobre 1354.) 

Mena HSne wel le en, 
Sn Beziehung auf Behandlung der Kräge find von 

MWürtembergifhen Militärärzten vergleichende Verfuhe mit verfchier 
denen Bihandlungsweifen angeftellt worden und Hr. Regimentsarzt 
Dr. Klein hat darüber in dem Gorrefpondengblatte tes ärztlichen 
Vereins folgenden Bericht erftattet. — „Auf höheren Befehl follz 
ten nad) der Refrutenaushebung des Sahres 1834, nach welcher 
immer eine bedeutende Anzahl Krägiger den Negimentern als Re— 
Eruten zuwachſen, mit der homöopathifchen Keilmethode, in Ab— 
fiht der Heilung diefer Kranken, vergleichende Verſuche angeftellt 
werden, um über den Werth und die Vorzüge der einen oder 
andern Methode mit größerer Sicherheit urtheilen zu Eönnen. — 
„Es wurden zu diefem Zwede 28 Mann aus der Zahl der 
Krägigen ausgewählt und hiervon 14 dem homdopatbifchen Arzte 
Steinefel und 14 dem Referenten (Dr. Klein) übergeben. 
Bon diefen 14 waren 7 ftark mit friefelartiger, 2 mit puftulöfer 
Kräge behaftet, die 6 ardern waren nur leicht kraͤtzig. Die Be: 
handlung nach beiderlet Methoden beaann den 20. April 1834, — 
„Bon Eeiten des homoͤopathiſchen Arztes, dem alle Mittel, die 
zum Zwecke der Heilung diefer Kranken nach diefer Methode führen 
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Eönnten, freigeftellt waren, wurden nach feiner Ausfage Streukuͤgel— 
chen gegeben aus Calcaria carbonica, sulphur und dem Kräsftoffe 
ſelbſt; dabei ließ er die Kranken täglich mit Seife und warmem 
Wafer wachen, öfters warme Bäder nehmen und fpäter fogar 
den warmen Sommer über täglich im Nedar baden (was der 
Arzt als weſentlich zur Heilung präbdicirte), nahdem fie fi) vorher 
den ganzen Körper mit einer Schwefelfeife eingerieben hatten. Eine 
genauere Angabe der beiden einzelnen Kranken gebrauchten Mittel 
und der Reihenfolge, in welder die Mittel angewandt wurden, 
Eann leider nicht gegeben werden, da Steinefel, troß mehrmaliger 
Aufforderung, nicht zu einer Mitteilung darüber zu bringen war. 
Das Refultat war: von den 6 leichter Kräßigen wurden 2 den 
10. Suli, alfo nad 10 Wochen, 3 am 30. Suli, nad) mehr als 
13 Wochen, als geheilt entlaffen, einer der lesteren abır am 15. 
Nov. wieder Erägig und fteckte feinen Shlaffameraden an; der 
6te wurde am 15. Sept., als noch nicht geheilt, der homdopathi— 
fhen Behandlung entzogen. Bon den 7 ſtark Krägigen wurden 4 
ebenfalls am 10. Juli als geheilt entlaffen, einer davon aber am 
5, Auguft wieder Erägig; einer wurde am 30. Zul und der mit pu— 
ftulöfer Kräge am 13 Sept. als geheilt entlaffen. Die 2 andern 
ſtark Krägigen wurden am 15. Sept., als nicht geheilt, der gewoͤhn— 
lihen Behandlung übergeben und, fo wie die Recidiven, auf fpäter 
anzugebende Methode geheilt. Won den 14 Kranken wurden fomit 
6 Mann in 10 Wochen, 4 in 13 Wochen, 1 in 19 Wochen geheilt, 
2 von diefen Geheilten recidiv oder neu angeſteckt, was hier gleich— 
gültig ift, da die Möglichkeit des Einen wie des Andern vom Dos 
möopathen ganz geläugnet worden war; und 5 waren weniaftens 
in 20 Wochen nicht nur nicht geheilt, fondern nicht gebeffert. Durch 
einen Gorpsbefehl wurden dann alle weiteren Verſuche eingeftellt. 
Das Refultat unferer Methode war: von den 14 wurden nad) 15 
Tagen 13 als geheilt entlaffen, 1 jedoch mußte, weil er einen Nach— 
ausftoß bekam, als recidiv in das Kräglocal zuruͤckgebracht werden, 
Eonnte aber 14 Zage nachher als geheilt entlaffen werden, bei den 
Andern zeigte fi nichts mehr, biejegt. Der Letzte, der mit puftuld- 
fer Kräge behaftete, Eonnte erit am 9, Mai entlaffen werden. Die 
Methode, nad) welcher in der Garnifon Stuttgardt bei'm Militär 

. die Kräge behandelt wird, befteht.in der Anwendimg der Kalifeife 
nad) der Vorſchrift von Graff.“ 

Bon Salgausfhwisgung aus der Haut hat Herr 
Alois, M. A., in dem Novemberftücd der Medical Gazette einen 
merEwürdigen Fall mitgetheilt. Der Kr., ein 5sjähriger Mann, 
wurde wegen Athembefchwerde, Anfhwellung des Unterleibs und 
Scrotums, Schmerzen in der Bruft, trodnem Huſten 2c. in das 
George’s Spital aufgenommen; er Fonnte nur auf dem Rücken lie= 
gen; der Puls that 88 Schläge; die Zunge war weißlich belegtz 
der Stublgang regelmäßig; der Urinabgang fparfam, feit fechs Taz 
gen war nicht eine Pinte gelaffen worden. Uebrigens hatte der 
Kr. Thon vor 16 Jahren auf aͤhnliche Weife gelitten. Vom 26. 
November an fand fih nad ftarkem Schweiße ein weißes Pulver, 
den erften Zag auf den Schläfen, den zweiten auch über andere 
Theile in größern Umfange verbreitet, wie, z. Br, Über das Geficht, 
in Puncten und größern Ereisrunden Flecken, weiches fich bei der ' 
von Hrn. Dr. Prout vorgenommenen hemifdyen Unterfuhung als 
Küchenfalg erwies. — Swediaur fah ebenfalls in einem hart: 
nädigen Falle (von Gicht) an jedem Morgen den ganzen Körper des 
Kr. mit einem weißen Pulver bedeckt. gleihfam gepudert Dr. Mas 
ron Good hielt diefen Ausfchwisungsitoff für harnfaures Natron. 

Nekrolog. — Der verdiente Lallement, Oberchirurg der 
Salpetriere zu Paris, Professor honorarius der medicinifchen Fa— 
eultät dafelbft, it, 73 Jahr alt, geftorben. 

Bibliographifhe Neuigkeiten 
Experiences physiologiques sur les animaux tendant A faire con- 

naitre le tems durant lequel ils peuvent etre sans danger pri- 
ves de la r&spiration, soit & l’epoque de l’accouchement, lors- 
qu'ils n’ont point encore réspiré, soit A differens äges apres 
leur naissance. Par C. Legallois. Paris 1834. 8. 

Mycographie Suisse ou description des champignons qui crois- 
sent en Suisse, particulierement dans le canton de Vaud, aux 

environs de Lausanne, par L, Secretan. Tom. 1—3. Ge- 
neve 1333, ee 

Essai sur le croup. Par G. Fourguet. Paris 1834. 8. 
Clinique medicale de l’höpitzl Necker, ou Recherches et obser- 

vations sur la nature, le traitement et les causes physiques des 
maladies, precedees de considerations sur Fart de faire des 
obseryations en ı&decine. Par Bricheleau, Paris 1334, 3. 
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Een ten Mist. E 

Ueber den innen Bau der Pflanzen. 
Von Patrik Keith. 

„Die Organe, in welche ſich aͤußerlich die Pflanze uns 
terfcheiden läßt, find die Wurzel, der Stängel oder Stamm, 
die Zweige, Knofpen, Blätter, die Bluͤthe und die Frucht 
oder der Saame. Diefe kann man zufammengefegte 
Drgane höherer Ordnung (oreana decomposita) 
nennen, Uber die Organe, welche fi) auf diefe Meife dur) 
aͤußere Anfhauung entdecken laſſen, laffen ſich wieder ſaͤmmt— 
lich auf zufammenfegende GBeſtand-) Theile zurücdführen, 
weldye ih einfach zufammengefeste Organe (or- 

gana composita) nenne, und die fich wiederum in confti- 
tuirende Theile, d. b. in urfprüngliche oder Elementarorgane, 
eintheilen laffen, deren Entdedung und Darftellung der Haupts 
gegenftand phytotomifcher Unterfuchungen ift. 

Zufammengefeßte Organe höherer Ordnung. 

Der Saame Gärtner war in der phntotomifchen 
Unterfuchung der Saamen unter Allen der glüctichfte. Sein 
Merk, de fructibus et seminibus plantarum,, ift der 
befte Wegweiſer zum Studium der Garpologie, und muß in 
Verbindung mit autoptifcher Unterfuchung der Saamen forgfäl: 
tig fudiet werden. Die Saamen laffen fih ohne Schwie— 
tigkeit in zwei Theile zerlegen, die Hüllen und den Kern 
(nucleus), oder in den Embryo und feine Hüllen. Der 
Saamenhüllen find im Allgemeinen zwei, bisweilen auch drei 
oder vier, gegenwärtig durch die Ausdrüde erfte, zweite, 
dritte, vierte (primine, secundine, tercine, quarti- 
ne) bezeichnet. Die aͤußere oder erfte Hülle, die Saas 
menfcdaale (testa) früherer Phntotomen, iſt die urfprüng> 
liche Haut des Kerns, und läßt fich in der frühern Zeit des 
Wahsthums des Saamens nicht, wohl aber zur Zeit der 
Fruchtreife, abtrennen. Die zunächft folgende, oder zweite 
Hülle entfpringt in dem Nabelſtrang, welcher nah Durch— 
bohrung der Schaale (primine) entweder unmittelbar, wie 
vom Nabel aus, oder mittelbar, und von einem beftimm: 

er u a 

ten Hagel oder innern Nabel (chalaza) ber, ſich in fehr viele 
Zweige theilt, welche durch eine feine und zarte, die Äußere 
Hülle überkleidende Haut, weldye unmittelbar den Kern ein— 
hülft, wenn nicht zufällig eine dritte Hülle vorhanden, ver— 
bunden find. 4 

Der Kern oder der in den eigenthümlichen Hüllen ent: 
haltene Theil des Saamens, befteht aus dem Eiweiß, mit 
dem Eidotter, wenn einer vorhanden, und dem Embryo 

Das unreife Eiweiß ähnelt dem rohen Eiweiß des Huͤh— 
nerei's, veif dem gekochten Eiweiß und bildet größtentheils 
die Äußere Portion des Kerns, läßt ſich aber immer von der 
innern oder zurücbleibenden Portion trennen. Bei den Grä= 
fern bildet e3 die Hauptmaffe des Kerns, das Mehl (fa- 
rina) des Saameng, bei den Hülfenfrüchten und Compoſi— 
ten aber ift es nicht zu finden, wenigſtens nidyt als befon- 
dereg Organ. 

Der Eidotter ift, wenn er vorhanden, ein Organ 
von fleifchigem aber feftem Gewebe, welches zwifhen Eiweiß 
und Embryo liegt, und an dem erftern nur anhängt, mit 
dem legtern aber verwachfen if. Bei mehrern Pflanzenfa= 
milien trifft man es nicht, aber durch die ganze große Fa— 
milie der Gräfer findet es fich in Geftalt einer Schuppe, 
auf welcher der Embryo liegt. 

Der Embryo, der legte und wefentlichite Theil des 
Saamens und der Endzwed der Befruchtung, indem er den 
Keim oder die Grundlage der Eünftigen Pflanze bildet, iſt 
ein Eleines, fleifchiges und fehr oft winziges Organ, meiftens 
in das Eiweiß eingefchloffen, und gemeiniglid im Mittel: 
puncte des Saamens liegend. Er läßt ſich in zwei befondere 
und deutliche Theile, naͤmlich den Cotyledon und den Keim, 
theilen. 

Der Cotyledon ſchließt den Keim in ſich; während des 
Keimproceffes bildet er fich zu dem fogenannten Saamen⸗ 
blatt, wenn nur ein Rappen vorhanden, oder zu den Saa- 
menblättern aus, wenn mehr ald einer vorhanden find. Sm 

erftern Falle heißt der Saame monocotyledenifh, im letztern 

4 
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dicotyledoniſch; iſt gar kein Cothledon vorhanden, fo heißt er aco⸗ 

ty .edoniſch. Won ven bis jetzt ven Botanikern bekannten Pflanzen 

ſind 6000 Arten acosy!edonifh, 6000 monocotyledoniſch und 32009 

Dicotyledonen, welches zufammen 44000 Arten beträgt, welche ]: 

nach den vorherrſchenden Syſtemen beſchrieben und geordnet ſind *). 

Der Keim iſt der innere und weientlichite Theil des Embryo, 

der Sig des pflanzlichen Lebens, und der ſich zu einer vollkomme⸗ 

nen Pflanze ausbreitende Keim; kurz die kuͤnftige Pflanze im Klei⸗ 

nen. Bei manchen Saamen iſt er kaum ſichtbar, bei andern dage— 

gen groß und in beſondere Theile trennbar. Bei Unterfuhnng eis 

ner Gartenbohne wird man dieß Leicht finden, Er liegt nahe an 

der Außern Narbe, zum Theil innerhalb der Saamenlappın, und 

zum Theil in einem kleinen kegelfoͤrmigen Fortſatze, welcher uͤber 

iyee Contouren (general line of their eircumference) hervorfteht 

und jie mt einander verbindet. Der zwiſchen den Lappen liegende 

Theil entſpricht Linne’s auffteigendem Stocde (caudex as- 

scendens) und it der erfte Anfang zum künftigen Blatt und Stan— 

gel, meift das Kederchen benannt, und der innerhalb des Eegelförz 

m’gen Kortfag € liegende Theil enrfpricht dem abfteigenden 

Stod (caudex descendens) Cinne’s, it der Anfang der Eunfz 

tigen Wurzel und wird im Allgemeinen Würgelchen oder Schnäbel: 

hen genannt. 
Die Zwiebel Wird die fogenannte derbe Zwiebel mittels 

eines vertikalen oder Längseinfchnitts in zwei Hälften getheitt, To 

findet man, daß fie äußerlich aus einer Art fidröfer oder haͤutiger 

Hille, in zwei oder mehrere Schichten trennbar, beſteht; und ine 

wendig. aus einer feinen Epidermis, welche ein feſtes aber ſaftiges 

Fleiſch einſchließt, in deſſen Mitte die Uranfaͤnge der kuͤnftigen 

Pflanze liegen. An der Zwiebel von Gladiolus communis oder 

von Colchicum autumnale z. B. konnen die verſchiedenen Theile 

der Blume lange vor ihrer natuͤrlichen Eatwickelung beobachtet 

werden; neuere Botaniker aber erkennen Eeine derbe Zwiebel an, 

fondern nur einen cormus, einen unterirdifhen Stod (souche sou- 

terraine) **). 
Durchſchneidet man aus Häuten oder ES huppen zufammenges 

fegte Zwiebeln, fo findet fih ein ähnliches Anfehen. B:fonders 
wenn man die Zulpenzwiebel im Anfang des Januar genau in eis 

ner Linie, duchfchneidet, welhe duch ihre Laͤngenaxe hindurch: 

geht, ſo kann man die Blumenblaͤtter, Staubfäden, den Stämpel 
und das Stängelhen bereits ganz deutlich bemerken, dem Anfenen 
nad zwar klein und zart, aber in all'n ihren heilen vollſtaͤndig. 

Die Kuofpe Betrahtet man die Schuppen einer Knofpe 

unter dem Mikrofcop, fo findet man, daß fie aus einer dünnen 

Dperhaut befteben, welche Fleiſch mit eingeftreutem Fafergeflcht 

einfhließt, Aus Knofpen aber Eommen entweder Blätter, oder 

Blüthen, oder beides, und man mußte daher annehmen, daß Blätz 
ter= und Blüthenrudimente lange vor der Zeit ihrer natürlichen 
Entwidelung, in der Knofpe vorhanden feyı mußten, und die Rich- 

tigkeit diefer Annahme zeigte folgendes Beilpiel. Im Mirz 1310 

öffnete ich eine noh nicht aufarplagte Kgoſpe der Roßkaſtanie. Als 
die Schuppen, ungefähr 15 oder 16 an der Zahl, weggenommen 
waren, lagen unter denfelben ein Paar Blätter einander gegenüber, 
nun frei gelegt, und ihre Abfchnitte waren mittels einer feinen Wolle 
(down) eng verbunden. Alt man die Blätter von einander trenn— 
te, fand ſich's, daß fie eine Blüthenähre enthielten, welche aus nicht 
weniger als hundert dicht auf einander gehäuften Bluͤthchen bes 
ftand , jedes von feinem wolligen Kelch eingehuͤllt, in welchem, ale 
man ihn öffnete, die Blumenkrone, Staubfäden und ein deutlicher 
Stämpel ſteckten, und die erften Spuren der fünftigen Frucht lies 
Sen fih an dem Ovarium ebenfalls bemerken. 

Die Blüthe. Kelch oder Blumenkrone beftehen, wenn man 
fie mittels eines guten Augenglafes im Durchſchnitt unterfucht, aus 
folgenden Theilen: einer Epidermis oder äußern Hülle; dem Paren— 
Gym, einer weichen, fleifhigen Maffe und aus Buͤndeln von Laͤn— 
genfafern, welche an der Grundflaͤche entſpringen, und ſich als ein 
dünnes und flaches Geflcht duch das Ganze verbreiten. Die 

*) Du Petit Thouars Cours de Phyt. 
**) Lindley Introduct, to Bot. p. 52%. 
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Staubfäden und Stimpel Th:inen bloß aus einer zarten Oberhaut 
und einem darin eiagefch.offenn weichen, fleiſchigen Parenchym zu 
beſtehen, ohne alle, oder nur felten mit einer, Spur von Längenfar 
fern. Bei der Tulpe find die Filamente röhrenformig, welches, 
meines Beduͤnkens, felten vorkommt, 

Das Blatt. Es beiteht ebenfalls aus Oberhaut, Paren— 
chym und vielen Faſern zwifhen denfeiben. Wenn man vom ges 
meinen Ampfer ein Blatt entweder queer oder der Länge nad) aus» 
einanderreißz, fo ficht man die Enden eines zarten und durchſichti— 
gen Haͤutchens über den Rand des zerriffenen Theils hervoritehen. 
Di $ ift die Oberhaut. Wird die Oberhaut abgezogen, fo erſcheint 
das Parenhym, — eine grüne und fleifhige Maſſe, mit den Ver— 
längerungen der Stielfafern darunter, welche fish in eine erftaunlis 
he Menge Zweige theiten, die jih wechfelfeitig einander umgeben 
un) durchſchneiden und ein zartes Geflecht bilden. Die von dem 
Grunde nah) der Spige des Blatts laufende Hruptfafer bildet die 
fog nannte Mittelrippes die Seitenverzweigungen bilden die ſoge— 
nannten Nerven oder Adern, falſch gewählte Ausdrücke aus dem 
Thierreiche, da die Functionen ganz verfihieden find. Viele Bläte 
ter aber ‚haben keine Qurerfafern. Bei Monocotyledonen laufen 
die Fafern ale der Mittelrippe parallel. Aber der merkwuͤrdigſte 
Umftand in der Blatejtructur ift, nicht daß ſi h die Faſern in viele, 
ein feines Geflecht bildende Zweige theilen, fondern daß das auf 
diefe Weiſe gebildete Geflecht doppelt ift und aus zwei beſondern 
Shihten, eine an der obern und eine an der untern Flaͤche des 
Blatis, befteht. An dem Blatte des Drangenbaums beftcht das 
Geflecht fogar aus drei Schichten, wie man bei Durchſchneidung 
oder beſſer Einweihung deffelben ſieht. 

Der Stod (caudex) oder die Maffe des Stammes 
und der Wurzel. Durhfihneidet man den auf= oder abfteigenz 
den Stod, fo findet man, daß, wie fein Außeres Anſehen, eben fo 
auch fein innerer Bau in verfchiedenen Pflangenfamilien verfcyieden 
if. Grew in feiner Anatomy of Trunks, Plumier im 'Traite 
sur les fougeres d’Amerique, Cinne, und neuerdings Dauben: 
ton und Desfontaines in den M&m. de V’Institut Nat. To- 
me I, haben dieß deutlich nachgewieſen. Doch irren fich die Letz— 
tern, wenn fie glauben, daß die von ihnen befchriebenen Structu— 
ven einerfeits den Monocotyſedonen und andrerfeits den Dicoryier 
vonen entfprechen, indem dir ©:od der legtern dargeftellt werde 
als eine Zufammenfegung deutlicher concentrifcher und divergivender 
Schichten, der der eritern aber bloß Bündel oder Haufeı großer, 
länaslaufender Holzfaſern, welche duch das ganze Mark zerftreut 
find, darbiete — denn die Thatfache it, daß die beiden hier befchrie« 
benen Arten innerer Structur nicht gleihförmig jede der- beiden 
großen fraglichen Pflanzenabtheilungen durchlaufen. Haben auch 
alle Monocotyledonen die vorgenannten Shihten nicht fo jind aud 
niht alle Dicoryledonen damit verfehen Der Stod des Waller: 
ſchlerlings (Cieuta virosa) zeigt Eeine Spur weder von concentris 
ſchen noch von divergirenden Schichten, obgleich er zu der Glaffe 
der Dicomy’edonen gehört, und die Zwiebel der gemeinen Zwiebel 
(A'ium Cepa) hat wenigftens concentrifhe Schichten, obgleich fie 
zu der Claſſe der Monocotyledonen gehört. Kurz es zeinen ſich 
bei Annabme diefes Princips große Schwierigkeiren Wohin follen 
wir die Farrnkraͤuter, wobin die Orchideen ftrllen? Und auf was 
follen wir unfere Unterfiheidungen gründen? , Auf den Saamen oder 
auf die Pflanze? Es läßt fih bierauf nicht genügend antworten; 
und es iſt hiernach fiber, daß, wenn einmal eine auf die innere 
Structur gegründete allgemeine Eintheilung angenommen werden 
fol, fie nicht auf die Zahl der Cotyledonen gegründet werden darf. 

Ale unfere Gtaffificationen find willlürlid und ſtimmen nur 
fetten mit den göttlichen Anordnungen überein, wir können daher 
auch kaum erwarten, daß eine Glafjification ganz ausnahmslos ſeyn 
fol. Die folgende Claſſification macht daher Eeinen Anfpruc auf 
Wahrheit, fie ift indeffen nach der Stufenfolge entivorfen, wie die 
niedrigften und volllommenften Pflanzen zu den hoͤchſten und volk 
fommenften Formen übergehen (ſ. Keith’s Phys. Bot. Vol 1. p. 
286). 

1. Der Stod, eine gleichartige Zellgewebsmaſſe, fleifchig, puls 
verig, rinden- oder Lederartig, ift nicht deutlich in Stamm und 
Wurzel theilbar, nicht allgemein mit den einzelnen Anhängen von 
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Zweig, Blatt und fihtdarer Bluͤthe oder Frucht verfehen; fondern 
bloß in eine Oberhaut und darin eingefhioffens Fleiſch oder Par 
renchym theilbar. 

2, Der Stod, eine fommetrifhe Zuſammenhaͤufung frembdarti: 
ger, Sowohl arfäßartiger als zelliger Organe, in Stamm und Wur+ 
geb theilbar, meiſtentheils mit den verſchiedenen Organen von Zweig, 
Blatt, und deutliher Bluͤthe oder Frucht verſehen; und in Rinde, 

teifch und dazwiſchenliegende Längenfafer theilbarz mit vorherr— 
chender Zellgewebsbildung. 

3) Der Stock, eine ſymmetriſche Zuſammenhaͤufung frembarti« 
ger, ſoͤwohl gefaͤßformiger, als zellſtoffiger Organe, in Stamm und 
Murzel® theilbar; meiftens mit den verſchiedenen Unbängen von 
Zweig, Blatt, deutlicher Blüthe und Frucht verfeben; und in Rinde, 
Holz und Mark theilbar; mit vorberrfhender Ge’äßftructur. 

Die erfte Abtheilung begreift die niedriaften Pflangenordnuns 
gen, d. 5. diejenigen, welche die wenigften Epuren von Organiſa— 
tion zeigen, denn ihr Stock ift bloß eine Maffe von Fleiſch, in wine 
feine Oberhaut eingehüllt. Dieß ift, nah Mirbel, die einfachſte 
Art der Pflanzenbildung. Beweiſe geben viele Cryptogamen, be: 
fonderg aus den Algen und Pilzen, von erfiırn Tremeélla arborea, 
welche Außeriich ausjieht, wie eine unregelmäßige Maffe gerungels 
ten Kleifches oder Gallerte von brauner oder rötbliher Farbe, wel— 
he, ohne fichtbare Wurzel oder Zweſg, Blatt oder deut.iche Bluthe 
oder Frucht der Oberfläche verdorbenen Bauholzes odır den Staͤm— 
men angegangener Bäume anhaͤngt. Bei'm Einfchneiden zeigt er 
noch bloß eine Fleiſch- oder Parenchymmaſſe mit einer zarten Ober: 
baut bedeckt, d. b. eine ganz zellftofjige Bildung. Es ift dich die 
von dem gemeinen Mann fogenannte Hexenbutter (Witches’ But- 
ter, Tremella Nostoec) ; verſchiedene Arten Clavaria, Sphaeria, Pe- 
ziza und viele andere Pilze find «ben fo gute Beüpiele. Sie 
müffen aber jung unterfucht werden, denn alt find fie nicht mehr 

fleifchig. 
Die zweite Abtheilung begrrift die mittfern Pflanzenordnungen, 

d, b. welche deutlichere Spuren von Drganifation verratben, indem 
der Stock jegt zum Theil mit Gefäßen verfiben ift und aus einer 
Epidermis und vielem darin einarfchloffenen Fleiſche mit eingeftruus 
ten Buͤndeln von Ränaenfafern befteht. Dirfe Art der Structur ift 
befonders bei krautartigen und jährigen oder zweijährigen Pflanzen 
vorherrfchend und begreift nothwendig auch manche beträchtliche Va— 
rtetät, indem das Kleifch bisweilen derb und bisweilen roͤhrig, die 
Faſern aber in beiden Källen bisweilen zerftreut und bisweilen ans 
einanderftoßend, bisweilen unregelmäßig und bisweilen auf beftimmte 
Weife geordnet find, 

Das derbe Fleifh, — Der Stängel von Aspidium Filix 
mas bufteht, wenn man ibn queer, am Grunde durchfchneidet, aus 
einer Oberbaut, unrer welcher ein feites und dichtes Fleiſch liegt, 
und auf der Durchſchnittsflaͤche zeigen ſich fünf Ereisrunde Flecken 
von dunflerer Karbe als das Uebrige, in viner Reihe ungefähr drei 
Viertel eines Kreiſes befchreibend und concenteifch mir dem Umfanae 
des Stängels. Dieß find die getrennten Erden von fünf Bündeln 
von Laͤngennerven, wie man fich bei einem Längenfchnitte überzeus 
nen kann, wo die Bündel ſich als ftarke Fäden zeigen, jider mit 
einer eigenen Rinde oder Decke von brauner Farbe und häutigem 
Gewebe umgeben, und welce ſich durch den ganzen Stängel und 
Blattftiel oder Spindel (rachis) bindurdhziehen. 

Das röbrenförmige Fleifh. — Es findet ſich in dem 
Stängel der Paſtinake, welcher Außerlih fih als eine geriefte 
Säule darftellt, von der Oberbaut umgeben, als ein bobler fleiſchi— 
ger Cylinder, welcher dicht mit Wündeln von eine Kreisiinie bil: 
denden Rängsfafern verfehen und mit einem weichen fchwammigen 
Mark überfleidet ift, welches felbft bob! und mit einer zarten durch« 
fibtigen Haut überzogen ift, die aus einem ſehr verwickelten Ges 
flecht von weichen und zarten Faſern befteht, und endlich sine Höhle 
bildet, die biemeilen mit einer zarten Wolle eder mit feinen, fpin= 
nengewebeähnlichen Queerfcheidewänden angefüllt ift. 

Man bemerfe jedoh, daß der roͤhrenfoͤrmige Stängel nicht 
nothwendig einen einzelnen zufammenhänaenden Cylinder bildet, bei 
den Agarici ausgenommen, fondern vielmebr eine Reihe einzelner 
Eylinder, mittels Gelenke oder Knoten vereinigt, welche Queerwaͤnde 
bilden, die den Lauf der Röhre unterbrechen, felbft wenn fie Erin 
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Mark enthält, wie dei den Graͤſern. Obgleich aber der Stamm dieſer 
Pitanzenordnung oft röhrenförmig ift, fo ift tod bie Wurzel nit 
häufig röhrenförmig — die des Waſſerſchierlings madır eine Aus— 
nabme — fondern fie ift ganz mit Kleifh und eingeftreuter Faſer 
oder mit, denen der folgenden Ordnungen Abniihen, Schichten ans 
gefüllt, 

Die dritte Abtheilung begreift die höcften Pflanzenordnungen, 
bei denn die Pflangenorganifation am meiften ausgebildet ift, ine 
dem der Stock jigt eine deutlicher gefäßreihe Structur und cine 
größere Verwickelung feiner einzelnen Theile zeigt, indem er aus 
einem dufern, einem mittlern und einem inneren Theile, oder mit 
andım Worten, aus Rinde, Holz und Mark beſteht, von denen je— 
des sin eigenrhümtiches Anfıben und Gewebe zeigt. 

Die verfüiedinen Pflanzınfami.ien geben, da die Natım feine 
Sprünge macht, unmerklid in einander über, und find die Anords 
nungen der Natur mit einander vermifcht, fo müffen «8 die unfris 
gen ebenfells feyn. So giebt es zwiſchen ber erften und zweiten 
der vorhergehenden Abtheilungen Pflanzen, welche die Gharactere 
von beiden bejigen, wie der Durchſchnitt der Lappen und des Stäns 
gels der Marchantia polymorpha deutlich zeiat, bei dem erftere 
zeuftoffig, der legtere mit Gefäßen verfeben ift. (Keith’s Phys. 
Bot. 1. p. 223 — 344.) Daffelbe gilt von ber zweiten und der 
jegt abzuhandeinden Abtheilung. Won der Lptın geben Stäuge 
und Bäume die beiten Beiſpiele. Doch gebt tie Natur nicht fprungs 
weife von rein Erautartigen zu rein bolzigen Pflanzen über, und 
eine Drdnurg, welche die Charactere beider Claſſen bejigt, bilder 
das Verbindungsglied. In legterem Kalle ift das Holz vollkom— 
men, in erfterem unvollfommen. 

Unvollfommenes Holz. — Wenn man die Wurzel des 
Mangold (Beta vulgarıs) queer durdfchneidet, fo zeigt fie eine 
fdhöne Berciniaung von concentrifhen und divergirenden Schichten, 
in Rinde cingefhloffen und Mark einfchließend, und welche zugleich 
ganz Frautartig bleiben. Aber der reife Stängel der auegewaͤchſe— 
nen Pflanze bat zum Theil faft Holzeonfiitenz und deutet auf feine 
Verwandtſchaft zu Sträudyen und Bäumen. — Der Stängel des 
gemeinen Kohls (Brassica oleracea) zeigt, queer durchfchnitten, zus 
erſt eine Rinde; dann einen einaefchloffenen Gyiinder von fiften 
und derbem Gewebe, mit vielen untermifchten divergirenten Strah—⸗ 
len, und von bolzartiaer GConſiſtenz; und dann ein reicyliches feftes 
Fleiſch oder Mark, Dieſelbe Structur finder fih auch in der Wurs 
zel, weldye nur wenig Mark befigt. Zu mandıen Zeiten des Pflans 
zenwachsthums find die concentrifhen Schichten bei einem Queer⸗ 
durchfchnitt nicht zu unterfcheiden; aber zu der Zeit des Verwelkens 
verfchwinden die divergirenden Schichten, und der holzige Cylinder 
trennt fich von felbft in eine Anzahl feiner, concentrifher, fpigens 
foͤrmiger Schichten. 

Bollfommenes Holz. — Bird der Stamm eines Baums 
oder Strauchs, z. B., der Eiche oder des Dollunders, queer durdye 
geſchnitten, fo werden die diefe Abtheilung characterificenden Theile 
ſichtbar, zu Außerft die Rinde. Ihr Gewebe ift bei jungen Erems 
plaren bieafam und Irderartig und biftcht erftens aus einer Ober« 
baut oder aͤußern Haut; zweitens aus einer Schicht Zellgewebe, die 
Zellbaut genannt; und drittens aus einer Anzabl dünner concentri= 
ſcher Schichten, den fogenannten Rindenfcbichten, dur welche, bei 
alten Eremplaren menigitens, viele ausıinanderlaufende Strahlen 
binducchgeben. Der dazwifchenliegende Theil dis Stammes ift dag 
Holz, welches den Hauptkörper der ausgewachfenen Pflanze bildet 
und bei einem Horizontaldurchfchnitte eine unbeftimmte Anzahl con⸗ 
centrifher Schichten zeigt, von einer unbeftimmten Anzahl divergis 
render Schichten durcfchnitten, weldhe, den Radien eines Kreifes 
gleih, aus dem Mittelpuncte kommen, aber oft mit unvollfomme: 
nen Strahlen abwechſeln, welche nicht vom Mittelpuncte ausgehen. 
Der innere Theil des Stammes ift das Mark, eine weiche und 
fhwammige Subftang, von weißticher Karbe, melde in der Mitte 
des Holzes wie in einer Röhre liegt. Bei jungen Trieben ift «8 
immer febr reichlich und bildet die Hauptmaſſe derfeiben. Aber mit 
der Zunahme des Holzes vermindert fi) das Mark, und bei alten 
end ausgewacfenen Stämmen verfhwindet «8 ganz. 

Die Bildung der Zweige ift der des Stammes ähnlich, wie auch 
die der Wurzel der ihrer Zweige, wenigftens bis auf die aͤußerſten 
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Würzelhen, welche das Anfehen einer cylindriichen in eine zarte 
ee eingefhloffenen Fleiſchmaſſe beiigen, welche eine feite Laͤn⸗ 

genfaſer oder vielmehr ein Bimdel zu einem Strang vereinigter Laͤn⸗ 

genfaſern einſchließen, welche den die Nerven der Thiere bildenden 

Faͤden aͤhnlich ſind und endlich in weiche, ſchwammige, Eeulenförs 

mige Anhänge, die fogenannten spongiolae, endigen. x : 

So haben wir drei Ordnungen, auf die relative Einfachheit 

oder Zufammenfegung der Structur des Stocks gegründet, welche 

fo ziemlich hinreichend feyn werden. Sie ſtimmen in Beziehung 

auf die Zahl, aber nicht hinſichtlich ihres ſpecifiſchen Umfangs, mit 

den Anordnungen der neuern Botaniker überein, vermoͤge welcher 

die Pflanzen auf drei große Ordnungen zurückgeführt werden, die 

ſich auf die Structur ihrer Saamen gründen — acotyledoniſche, 
monocotyledonifche und dicotyledonifche. 

Einfach zufammengefegte Organe. 

Die Oberhaut. — Sie ift die äußere Hülle der Pflanzen, 

welche fih über ihre ganze Oberfläche ausbreitet, und Wurzel, 

Stamm, Zweige, Blätter, Blüthe und Frucht mit ihren Anhängen 

bedettt, die Spike des Stämpels (Narbe) ausgenommen. Sie ift 

nicht überall von gleicher Dünne. An der Wurzel und am Stamm 

ift fie bei vielen Pflanzen eine zähe und Lederartige Membran, oder 

fie bildet eine Ninde von beträchtliher Dicke, während fie an den 

Blättern, Blüthen und zarten Schößlingen ein feines, farblofes und 

durchſichtiges Haͤutchen, nicht dicker als Epinnengewebe, darftellt. 
Farbeios ift fie jedoch nur, wenn jie losgetrennt wird; dein außer: 
dem hat fie die Farbe der unterliegenden Theile, mit denen fie vers 

yachfen ift. Daher die an Blättern und den zarten Zrieben jo 
vorherrfchende grüne Farbe und die ſchoͤnen und mannicyfaltigen 
Farben an Blüthen und Früchten. 

Nah) du Hamel beftcht fie aus einer Menge paralleler, fei⸗ 
ner und zarter Faſern, welche in regelmaͤßigen Zwiſchenraͤumen zu— 

ſammentreten und ein Geflecht bilden, deſſen Maſchen oder Augen 
mit einem duͤnnen und durchſichtigen Haͤutchen ausgefüllt find, wel: 
ches entweder einfad) it, wie bei der Dberhaut des Blatts oder in 
mehrere Schichten fich theilen läßt, wie an dem Stamme der Pa- 
pierbivfe (Betula papyracea), wo man ſechs oder mehr zählen 
kann ). 

Bei dem Sasmin und dem Fingerhut bildet fie, nah Sauf: 
fure dem Xeltern, eine Rinde, aus zwei Schichten beftehend, von 
denen die innere neßförmig ift, mit fehr vielen eingeftreuten, von ihm 
Togenannten Rindendrüfen (cortical glands) und die Außere durch— 
aus nichts von Drganifation zeigt ""). 

Nach Hedwig bildet fie ein Fafergeflecht, beftehend aus zwei 
getrennten, aber aneinanderhängenden Platten; aber die Rindendruͤ— 
fen Sauffure’s fieht derfelbe für bloße Löcher oder Deffnungen 
der die Mafchen ausfüllenden Haut an. 

Comparetti befchreibt fie als ein Neg von Faſern, welche 
in fhräger Richtung auffteigen und fechsfeitige Majchen von ver: 
ſchiedener Größe und Lage bilden, der Raum innerhalb den Mafchen 
ift mit undurchfichtigen oder durchfichtigen Zellen von eiförmiger oder 
rundlicher Geftalt befegt, melche etwas aufgeblafen erfiheinen, als 
wären fie mit Luft oder Waffer angefüllt. Befond:rs foll die bei 
den Blättern von Saftpflangen vorfommen (ſ. Senebier Phys. veg.). 

Daß diefe Befchreibungen nicht gang mit einander übereinftim= 
men, ließ fich bei einem Organe, weldyes bei verjchiedenen heilen 
einer und derfelben Pflanze fo verfchieden ift, wohl erwarten. Doch 
fagen fie, was das Wefentlichfte betrifft, daffelbe. 

Hr. F. Bauer in Kew befchreibt die Oberhaut von Doryan- 
thes hastata, Correa, ale aus zwei oder drei Reihen übereinanz 
derliegender, zufammen einer Bienenvabe ähnlichen Zellen beſte— 
hend. Die Oberhaut der Innenfläche der Blumenblätter von Cro- 

*) Phys. des Arbr. liv. 1. chap. 2. 
*+*) Observations sur l’&corce des feuilles. 
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cus vernus gleicht weder einem Fafergeflehte, noch Reihen Kleiner 
Zellen, fondern einer dünnen einzelnen Schicht paralleler, einander 
berührender, Nöhren von ungleicher Länge, mit vielen zwifchenliegens 
den Eleinen, ducchfcheinenden Puncten oder Molekuln, welche wie die 
falfhen Schraubengefäße (false pipes) eines Organs von vorn aus: 
fehen, An dem Stamme und den Zweigen holziger Pflanzen ende 
lich, blättert fih die Dberhaut oft ab, und wird wiedererzeugt, 
ſelbſt wenn fte durch Zufall zerftört iſt; aber bei Erautartigen Pflan— 
zen und in Blatt, Blüthe und Frucht anderer Pflanzen blättert ſich 
die Dberhaut nie ab, und wird, einmal zerftört, nie wiedererzeugt. 

(Schluß. folgt.) 

Mais en 

Ueber die Nerven und über die Srritabilität des 
Herzens haben die HH. Caſtel und Amuffat Unterfuchungen 
angeftellt und deren Refultat am 18. Nov.der Acad. royale de Mede- 
eine vorgelegt, Man weiß, daß das rechte Herz fpäter ftirbt, ale 
das line. Die FKortdauer der Contractionen der rechten Seite des 
Herzens beobachtet man an Thieren, man mag das Herz in feinen 
Verhaͤltniſſen in der Bruft gelaffen oder es herausgenommen und 
von Blut entleert haben. Gegen die Anfiht von Haller und 
Bichat (welche glaubten, daß das Blut das excitans der Gone 
tractionen des rechten Dezens fey durch den Zutritt des Blutes der 
Venen, während das linke Herz Fein Blut mehr aus den Zungen 
erhält,) ftellt Hr. Caſtel den Satz auf, daß die Fortdauer der 
Gontractionen nicht von der durch das Blut bewirkten Reizung abs 
hänge, da man fie auch bei dem aus der Bruft genommenen und 
von Blut entleerten Herzen bemerke, fondern von einer größern 
Srritabilität der rechten Herzfeite. Da nun das Princip der Irri— 
tabilität feinen Sig in den Nerven hat, fo vermuthete Hr. C., daß 
die rechte Seite des Herzens mehr Nerven erhalte, als die linke, 
und bei den anatomifhen Nachfuchungen hat fih dieß wirklich be= 
ſtaͤtigt, indem er wirklich auf der rechten Seite des Herzens mebr 
Nerven gefunden hat, als auf der linken. — Hr. Elocquet erinnerte 
ſich nach feinen Reifenotizen, wie ihn die von Walther herrührenden 
Präparate des anatomifchen Mufeums zu Berlin belehrt hätten, 
daß fih an die rechte Seite des Herzens zwei = oder dreimal 
mehr Nervenfäden begeben, als an die Linke. 

Bon einem in Pamere einheimifhen Thiere, mel: 
ches in Pamere „Raſſ“ und von den Kirgifen „Kuſchgar“ ge— 
nannt wird, wurde Hrn. Burnes Folgendis erzählt: „Es ift grö- 
Ber als eine Kuh und Eleiner als ein Pferd, von weißer Farbe, mit 
berabhängendem Haar am Halfe und mit Hörnern von ungeheuren 
Dimenfionen verfehen. Diefe Hörner follen fo groß feyn, daß ein 
Mann nicht im Stande ift, ein Paar derfelben aufzuheben; auch 
follen, wenn fie liegen bleiben, die im Lande einheimifchen Eleinen 
Fühfe ihre Sungen im Innern der Hörner werfen. Das Fleiſch 
des „Raſſ“ wird von den Kirgifen fehr geſchaͤtzt, welche auf das 
Thier Sagd machen und es mit Pfeilen erlegen. Diefes Thier fol 
fih am Lliebften unter einem Ealten Simmelsftriche aufhalten, und 
nah dem Barte zu fchliegen, möchte man es zu der Gattung der 
Ziege rechnen oder vielleicht für einen Auerochfen halten. Ein „Raſſ“ 
von gewöhnlicher Größe erfordert zum Fortfhaffen feines Fleiſches 
zwei Pferde,’ 

Sn Beziehung auf die Shwämme und den Ein: 
fluß derfelben auf die atmofphärifhe Luft, hat Hr. 
Marcet zu Genf Verſuche angeftellt, welche ihn überzeugt haben, 
daß diefe Vegetabilien die Luft auf eine erftaunliche Weife verder— 
ben, fo daß unter Tags zwölf Stunden Zeit für fie hinreichen, alz 
len. Sauerftoff der atmofphärifhen Luft zu abforbiren und gegen 
eine verhältnigmäßige Quantität Kohlenfäure zu vertaufchen. Wenn 
Schwämme in reines Sauerftoffgas gefest werden, fo verwandeln 
fie davon eine beträchtliche Quantität in Kohlenfäure und Sticftoff. 
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Die Verantwortlichkeit des Arztes 

ift neuerdings in Frankreich ein Gegenftand vielfältiger und 
befonderer Unterfuhung, wozu befonders der Fall des Hrn. 
Thouret:Noroy Veranlaffung gegeben hat und nod) giebt. 
Diefer Fall ift kürzlich folgender. 

Hr. Thouret-Noron, ein fehr angefehener Practis 
fer in der Provinz, vormals Oberarzt des Hofpitals zu St. 
Quentin, wird befchuldigt, im October 1833, beim Aderlaß 
eines Patienten, die a. brachialis geöffnet zu haben. Die 
Folge foll ein Aneurysma gewefen fen, gegen welches von 
einem andern Practiker, einem oflicier de sante, die Un: 
terbindung verfucht, als dieſe aber ohne Erfolg mar, 
von demfelben officier de sante die Amputation unternom— 
men wurde. Nachdem der Kranke fo feinen Arm verloren 
hatte, wurde eine Klage gegen Hrn. Thouret-Noroy 
anhängig gemacht: der Patient war ein Handarbeiter, fr 
welchen der Verluſt eines Gliedes eine ſchwere Heimſuchung 
war; und der Gerichtshof von Evreur, von weldyem die, 
die Schuld des D. Thouret-Noroy begründenden, 
Thatfahen als gehörig erwiefen angenommen wurden, 
fprah ihm gefeglihe Geldentfchädigungen zu. — Wie 
aber für die angebrachten ntfchuldigungen die Beweiſe 
geführt worden find, darüber giebt Folgendes einen Auf 
ſchluß. Einer der erften Zeugen zu Gunften des Klägers, ein 
Bauer und Freund deffelben, gab an, wie er es gewefen, 
welchen der D. Noroy herbeizurufen empfohlen habe, wie 
er bei dem Aderlaffe gegenwärtig gewefen fen, wie das Blut 
Eräftig gefprungen fen und fo gefhäumt und gefprus 
delt habe, duß er nicht geglaubt habe, ee fen al: 
les rihtig. Ein anderer fagte aus, daß Hr. Noroy 
das Blut aus dem Fenfter gegoffen habe. Nach diefen wur: 
den ein Dugend und mehr Zeugen, vorzüglich Bauern und Ar: 
beitsleute, zugelaffen, um ihre Meinung (opinion) über 
die Natur der Gefchwulft abzugeben: einige fagten, fie fen 
fo groß wie ein Ei und entzündet gewefen; andere, daß fie 
gelb, voth, braun oder blau geweſen; wieder andere verficher? 
ten, daß der Doctor den Arm des Patienten mit einer Flüf- 
figeeit verbunden habe, welche Holz verbrannt, Leinewand in. 
Pulver verwandelt und alles, was fie berührte, zerftört ha— 
‚be! — Dann kam Hr. Chouippes, der oflicier de san- 
te, welcher erzählte, wie er zu Nathe gezogen worden fen von dem 
Kranken, wegen einer Geſchwulſt in der Armbeuge, welche 
vier Zoll im Umfange gehabt habe, pulfirt habe, und dur) 
ſtarke Compreffion fat ganz habe zum Verſchwinden gebracht 
werden Eönnen.. Aus diefen Zeichen erkannte er ein circum— 
ſcriptes und confecutives Aneurysma und rieth dem Pa— 
tienten, fich einer Operation zu unterwerfen, welche er felbft 
(Hr. Ch.) vornahm. Diefe Operation gelang nicht; zwei 
Ligatucen gingen nach einander ab, in Folge einer Ruptur 
der arteriellen Haͤute; Hämorrhagieen folgten und zulest 
Gangrän ; fo daß Amputation für nöthig erklärt und vorge: 
nommen wurde, immer twieber duch befagten Hm. Ch. 

Trink a aa 

Chouippes. Als diefer das Gefäß unterſuchte, fand er, 
daß es durch ein fcharfes Inftrument glatt eingefchnitten 
worden fen, welches nichts anders hat gewefen fenn Eönnen, 

als D. Noroy's Pancette. Endlich behauptete er, daß es 

unmöglich fen, bei'm Abderlaffen eine Arterie zu verwun— 
den, außer man fen fehr unwiſſend in der Anatomie oder fehr 
ungefhidt; und daß er zehn oder zwölf Operationen diefer 
Urt zu unternehmen gehabt habe, melde durch ungefchidte 
Aderläffe nöthig geworden wären. 

Auf den Grund diefer Zeugenausfagen wurde nun von 
dem Gerichtshofe zu Evreur ein Urtheil gefällt, wovon Fol- 
gendes dem Wefentlichen nach ein Auszug ift: 

„Inſofern die Artikel 1382 und 1383 des Code civil 

Vorſorge treffen, bei Fällen, in welchen Ungefhidlichkeit, Un: 
vorfichtigkeit, Unaufmerffamkeit und Vernachläffigung ber ein= 
fachften und gewöhnlichiten Vorfchriften ftattgehabt hat; und 
in’sbefondere wenn, um die Folgen folcher Fehler zu verſtek— 
Een oder wieder gut zu machen, unzuverläffige, gefährtiche 

und unwirkſame Methoden angewendet worden find, anjtatt 

fih nad) zuverläffigerem und befferem Nathe umzufehen; 
„da es durch den Kläger Guigne bewiefen ift, daß 

D. Thouret-Noroy ihm bei’m Aderlaffen eine Arterie 

geöffnet hat; 
„da der Angeklagte die Befchädigung zu verfteden oder 

wieder gut zu machen fuchte duch Mittel, welche einer nur 

etwas geübten Praxis unwürdig waren; 
„und da die AUmputation an dem Patienten vorgenom= 

men werden mußte alg unmittelbare und nothmwendige Folge 

diefer Umftinde, einzeln oder in Verbindung betrachtet: 
„fo verurtheilt der Gerichtshof Hrn. Thouret-No— 

ron, dem Kläger binnen acht Tagen die Summe von 600 
Franks zu bezahlen und ihm von der Zeit der angebrachten 
Klage eine jährliche Keibrente von 150 Franks in halbjähr- 
lihen Raten zu verabreichen.” 

Hierbei Eonnte fib Hr. Thouret-Noroy nicht bes 
ruhigen, er appellirte an den Gerichtshof in Rouen; und nad) 
geraumer Zeit wurde von diefem folgendes Urtheil gefällt: 

„Sn Betracht aus der Gefammtheit der Zeugenausfa= 
gen der directen Unterfuchung erhellt, ; 

„I) daß die bei dem Aderlaß des T. am Arme von 
G. gegenwärtig Gemwefenen erſtaunt waren, über die 
unmittelbare Wirkung diefes Aderlaffes; über die Art, wie 
das Blut hervorfprang und ſchaͤumte oder fpru= 
delte; und über die Farbe des Bluts; über die Bes 
harrlichEeit, mit welcher T., ungeachtet der gegen ihn gemach⸗ 
ten Bemerkungen, fortfuhr, das Ausfprisen des Bluts zu 
befördern, was er felbft und faft unmittelbar bewirkte; über 
die beunruhigenden Symptome, welche auf diefen Aderlaf 
folgten ; 

„2) daß G. achtzehn Tage lang beftändig über Schmer: 
zen im Arme Elagte; daß eine Geſchwulſt ſich bald an ber 
Aderlaßftelle zeigte und mit jedem Tage größer wurde; daß 
während diefer Zeit G. das Bette hatte hüten müffen, und 
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daß man große Mühe hatte, ihn, wenn er aufftand, die Kleis 

der anzuziehen; 
„3) daß während diefer Zeit ©. keine Art von Arbeit 

verrichtet hat, und auch nicht verrichten Eonnte; daß nad) 

diefen achtzehn Tagen die Gefhwulft die Stärke und Größe 

eines Ei's hatte; daß gleichwohl T. behauptete, dieß wire 

nichts, und er werde fhon ein Mittel anwenden, fie wegzu⸗ 

bringen. 
„In Betracht, daß es unnüg ift, fi auf die kleinen 

Flaͤſchchen zu berufen, weldye dem Kranken von T. gereicht 

worden find, auf die in denfelben enthalten gewefenen Sub: 

ftanzen, auf die Farbe, welche fie dem Auge darboten und 

den Schmerz, weldhen fie am Arme des G. verurfachten. 

„Da es hinreichend erwiefen und felbft von T. einges 

fanden worden ift, daß er diefe Gläschen und die Fluͤſſigkeit, 

welche fie enthielten, hergegeben ; daß der Kranke fortdauernd 

umd fange Zeit nah dem Aderlaß viel Schmerz zu leiden 

hatte, und dag der Sitz des Leidens an dem Orte dieſes 

Aderlaffes war, wo man diefe ftarfe Geſchwulſt bemerkte, 

welche von einer großen Menge Zeugen beglaubigt wurde, 

und deren Größe T. nicht vermindern Eonnte, ungeachtet feis 
ner verfchiedenen Verband» und Compreffiongmittel, 

; Sn Betracht, daß derfelbe nach verfchiedenen erfolglos 

fen Verfuhen, und in einem Augenblide, wo ©. den Bei⸗ 

ſtand und die Dienſte feines Arztes am meiſten nöthig hatte, 
ohne Zweifel, weil er daran verzweifelte, feinen Kranken hei— 
fen oder wenigſtens ihm Linderung verfchaffen zu koͤnnen, den— 
felben feinen Leiden überließ. 

„In Betraht, daß man zu den Symptomen, melde 
den Aderlaß begleiteten, den Zufällen, welche fpäter hinzutra= 
ten, der Gefchwulft, welche fih gebildet und ftufenweife ver: 

größert hat, zu den anhaltenden Schmerzen des Kranken, zu 
der Unmöglichkeit, in der fich derfelbe befand, irgend eine Ar— 

beit vorzunehmen, der Unwirffamkeit der Mittel des 
T. und dem Berlaffen des unglüdlichen G. noch das hin— 
zunehmen muß, was weiter gefchehen ift und die übrigen Um— 
ftände, welche ebenfalls die gerichtliche Unterfuchung erges 

ben hat; 
„Daß aus den Ausfagen von vier oder weniger 

ftens von drei Augenzeugen erhellt, welde bei 
der vor der Amputation vorbergegangenen Ope— 
ration zugegen waren, daf der Gefundheitsbes 
amtete fie die Schläge, melde in der Geſchwulſt 
bemer&t wurden, fühlen und bezeugen lief; daß, 
als fie geöffnet wurde, aus derfelben geronnes 
nes Blut und flüffiges Blut von rother Farbe 
bervorfam; daß fie fich davon Überzeugt haben, 
daß der Stich au der Arterie vorhanden war; 
daß fie aus dem Geruche und an der Farbe de3 
Blurs erfannt haben, daß daffelbe arteriel: 
les Blut fey, und daß fie das Blut aus der Arte— 
tie hervorfprigen fahen vor Einführung der Sonde; daß 
endlich der hinzugetretene Brand die Amputation nöthig ges 
macht bat. 

„Daß T., welcher bei der gerichtlichen Unterfuchung zus 
gegen war nach der Ausfage des C. (des Gefundheitsbeam: 
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teten) nicht die Eleinfte Bemerkung gemaht oder Erläuterung 
gegeben hat, da es doch in feinem Intereſſe war, den Auge 
fagen und Angaben, welche der Gejundheitsbeamtete bei— 
brachte, zu widerfprechen. 

„In Betracht auch, daß es durch alle gerichtlichen Bez 
lege erwiefen ift, daß durch Schuld des T., in Folge des von 
demfelben vorgenommenen Aderlaffes, durch Verletzung der 
arteria brachialis, durh Unwirkſamkeit der Mittel 
deffelben, durch feine gewiffenlofe Vernachlaͤſſigung, durch ein 
grobes Verſehen, vorzüglich in Beziehung auf das 
böslihe Verlaffen des Kranken, indem er deffen Arm 
zu unterfuchen verweigert hat, felbft als von demfelben deß— 

balb nah ihm gefchidt wurde, fo daß die Amputation des 

Arms des unglüdlichen G., nachdem derfelbe ſich wiederhof- 
ten fhmerzbaften Operationen hatte unterziehen müffen, uns 
erläßlich geworden iſt. . .“ 

„Aus diefen Beweggruͤnden beftätigt der Gerichtshof 
das Urtheil erfter Inftanz und verurtheilt den T. zu 400 Fr. 
Entſchaͤdigungskoſten.“ 

Die Folge hat faſt den Ruin des ungluͤcklichen Mo— 
con herbeigeführt, und hätten feine Amtsbruͤder nicht ihn groß— 
müthig unterftüßt, fo würde er gewiß zw Grunde gegangen 
feyn. Es wurde die Execution auf fein Haus erkannt und 
er wurde alles des wenigen Eigenthums beraubt, welches er 
durch dreißigjaͤhrige Praxis erworben hatte. 

In diefer unglüdlichen Lage ift feine legte Zuflucht ge= 
weſen, nach Paris zu gehen und die Hülfe der Aerzte der 
Hauptftadt zu erlangen behufs eines Caffationsgefuds. 

Eine bedeutende Zahl Parifer Aerzte find denn aud) 

zufammengetreten und haben, unter Drfila’s Vorſitz, zwei 
Beſchluͤſſe gefaßt: 1) daß ein Schreiben erlaffen werden folle, 
um Hrn. Thouret:Noroy die Theimahme feiner Colle— 
gen -augzudrüden, feine Verfahrungsweife zu billigen und ibm 
anzurathen, das Caſſationsgeſuch anhängig zu machen; 2) 

daß eine Subfkription eröffnet werden folle, um die Koften 
wegen des Gaffationsgefuches zu dedfen und um Hrn. No— 
ton, wegen der durch die Uetheile von Evreur und Rouen 
berbeigeführten Verluſte zu entſchaͤdigen. 

Unmerfung 

Die jegige Franzöfifche Gefeßgebung nimmt die Nefpons 
fabilität des Ar.tes unter einem doppelten Gefichtspuncte in 
Anſpruch: a. die öffentliche Meiponfabilität, welche den Arzt 
wegen der ihm zur Laſt gele,ten Zufälle Strafen unteriwirft, 
wie wegen eines Verbrechens, welches das Geſetz entfchuldi- 
gen, aber nicht ganz unbeftraft laſſen kann, und b. die Pris 
vat-Nefpenfabilität, welche den Arzt verpflichtet, zu einem 
individuellen Civil-Schadenerfag durch eine Geldentfchädigung 
an den, welcher leidet. 

Für die öffentliche Nefponfabitität geben die Art. 319 
und 320 des Code penal den Tert, welche folgendermaaßen 
abgefaßt find: : 

Art. 319. Wer durch Ungefchiclichkeit, Unvorfichtigs 
Eeit, Unaufmerkfamkeit, Nachläffigkeit oder Nichtbeachtung der 
beftehenden Vorfchriften (reelemen:) unwillfürlih ein homi- 

cidium begangen hat oder unmwillfürliche Urfache davon gewe— 
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fen ift, fell mit Gefingnif, von drei Monat bie zu zwei 
Jahr, und mit einer Geldſtrafe, von 50 France bis 60U Frs., 
belegt werden. 

Urt. 520, Wenn aus dem Mangel an Gefhidlich: 

keit und Sorgfalt nur Verwundungen oder Stöfe (nlessu- 
res ou coups *)) eingetreten find, fo fol die Ginfperrung 
nur von 6 Tagen bis zwei Monat und die Geldftrafe nur 
von 16 bis 100 Francs betragen, 

Ueber die Privatrefponfabilitit fprechen folgende zwei 

Artikel. 
Urt. 1882. Jedwede Handlung eines Menfchen, wel: 

che einem andern Nachtheil bringt, verpflichtet denjenigen, 
durch deffen Schuld es ſich zuzetragen hat, zum Erſatz des 
Schadens. 

Urt, 1333. Jeder ift für den Schaden verantwortlich, 
den er nicht allein durch feine That, fondern auch durch feine 

Nachlaͤſſigkeit oder durch feine Unkluzbeit verurfacht hat. 

Es Eann natürlich nicht meine Abficht fern, die Fran: 
zöfifchen Ge te in Veziehung auf Nefponfabilität einer Cri— 
tie zu unterwerfen, wozu es mir hier an Raum und Zeit 

gebrechen würde, fondern ich will nur einige Bemerkungen 

niederfchreiben, welche fih aufdringen, aud) wenn man von 

dem Standpuncte der Franzoͤſiſchen Gefeßgebung über Ne: 
fponfabitität ausgeht. 

1) Wenn Hr. Dr. Thouret=» Noroy für etwas, 
was unter feiner Behandlung eingetreten ift, vefponfabel ges 
macht werden foll, fo mußte feine Schwd durch Perfonen 
unterſucht und erhoben werden, welche fachkundig waren. 

So viel aber von den Verhandlungen befannt geworden ift, 
fo find bloß der Sache unkundige Nichtaͤrzte und der vors 
ausfeglich nicht befonders unterrichtete, wohl aber bei der 
Sache perfönlich hoch betheiligte Offirier de sante, Chouip: 
pes, vernommen und gehört worden. 

2) Es füllt auf, daß der erwähnte Officier de sante, 
welcher nach den Franzoͤſiſchen Einrichtungen eine geringere 
Qualification zur Praris zu haben braucht, aber auch einen 
viel befchränkteren Wirkungskreis angewiefen erhalten bat, 

daß diefer für fich allein und ohne Zuziehung eines anderen 
Kunftverftändigen, bei dem Kranken Operationen vorfchlug 
und ausführte, zu welchen er als Otlicier de santé gar 

nicht autorifirt ift. 
3) Es füllt auf, daß (da die Amputation zunaͤchſt we: 

gen der, nach den von dem Officier de sante ohne Erfolg 
angelegten Ligaturen eingetretenen Gangrin unternommen 
wurde) der Orficier de sante wegen feiner zwei Operatio- 
nen gar nicht in Anfpruch genommen worden ift, fondern 
nur der Dr. Thouret:Noroy, und daß erfterer nur als 
Zeuge und Beſchuldiger auftritt. 

4) Es fällt auf, daß zwei Gerichtshöfe bei fo mangel: 
haften Unterfuchungen, und bei fo verwidelten und fchwierigen 
Fragen, als Arterienverwundungen, Aneurnsmen, Gefaͤßliga⸗ 
turen und Gangrän find, ihr Urtheil fällen, ohne von einer 

*) Bei diefem Ausdrude muß man wiffen, daß auch Vergehen ger 
gen Polizeivorfhriften, Gewalttbätigkeiten, welche bei Schläge: 
teien 2c. ausgeübt werden, nach diefem Artikel beurtheilt werden. 
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medicinifchen Academie oder einzelnen anerkannt bedeutenden 

Chirurgen und Aerzten fidy ein Gutachten zu erbitten. F. 

Bemerkungen über die Anwendung des Arfeniks 
in Hautkrankheiten 

bat Hr. Dr. Thmwaites in dem Edinburgh medical 
et surgical Journal mitgetheilt. Zuvoͤrderſt fpricht derfelbe 
über die Wirkung deffeiben auf den Körper, wenn es ale 
Gift und wenn es als Arzneimittel angewendet wird. Im 
erftern Falle bemerkt man zuerft eine Verminderung der Thäs 
tigkeit des Herzens, dann eine Entzindung im Wagen, wel— 
che fo heftig ift, daß fie rafch den Tod herbeiführt, ehe nod) 
ſehr tief eindringende Veränderungen haben hervorgebracht 
werden koͤnnen. Tritt der Zod nicht fo fchnell ein, fo fieht 
man darauf Erbrechen ſchwarzer Stoffe, heftige Kolifen, 
Durchfaͤlle, Ohnmachten, einen nicht zu ftillenden Durft, An: 
ſchwellung des ganzen Körpers, Delirium, Zudungen und Tod. 

As Arzneimittel angewendet, find die Wirkungen def: 
felben gan; verfchieden: es vermehrt dann zuerft die Voͤlle 

und Staͤrke des Pulſes, welche, ſtufenweiſe zunehmend, einen 
Zuſtand von Plethora und am Ende allgemeines anasarca 
herbeiführen. Man kann es big dahin anwenden, obne et» 
was zu beforgen. Meben der fpecififchen Wirkung deffelben 
auf den Puls beobachtet man gleich von Anfang feiner An- 
wendung Gefchwulft und Juden an den Augenlidern, Nöthe 
und Empfindlichkeit des Halfes, einen leichten Huften und 
einen rahmartigen, fehr dien Beleg auf der Zunge, 

Der Verf. ſtellt zuerft den Satz auf, alle Hautkrank— 
beiten fenen entzindlich, und fellt dann die Frage, zu wel: 
cher Zeit man mit der Anwendung des Arſeniks beyinnen 
dürfe. Seiner Anfiht nach Eann dieß nur in den legten 
Stadien gefchehen, nämlid) dann, wenn die activen Sym— 
ptome entweder vermöge der Behandlung, oder durch die Zeit, 
verfehwunden find; bei frifchen Hautleiden muß man die Anz 
wendung defjelben vermeiden. 

Soll man aber fogleib mit der Anwendung einhalten, 
wenn die Wirkungen deffelben auf den Organismus ſichtbar 
zu werden anfangen? Hr. Th hält dieß nicht für nöthig, 
und meint im Gegentheil, daß gerade dieß das befte Mittel 
fenn werde, auch nicht eine einzige Heilung zu Stande zu 
bringen. Jedoch empfiehlt er. dafjelbe gleich von Anfang an 
mit großer Vorficht anzuwenden. Wenn man mit Gaben 
von zwei oder drei Tropfen beginnt, fo kann man wohl die 
Heilung des Kranken um einen oder zwei Tage verzögern, 
aber man kann ihm Eeinen Schaden zufügen, und man hat 
ziemliche Gewißheit, duch allmäliges Steigen gute Erfolge 
zu ſehen. 

„Das Arfenik, fagt Hr. Th., ſcheint zu der Zeit, wo 
die Krankheit jedesmal einen gewiffen Zuftand von allge 
meiner Schwächung herbeigeführt bat, als Auflöfungsmittel 
zu wirken.” Derfelbe führt zum Schluffe drei Beobachtun⸗ 
gen von Porrigo furfurans und einen von Lepra vul- 
garis an, bei denen fih die Wirkfamkeit des Arſeniks ſchwet⸗ 
lid) verfennen läßt. 
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Gine complicirte Fractur des Obe armhalfes 
hat Hr. Gouzee in dem Observateur medical be'ge in Folgens 
dem befchrieben: 

„Bernier, Sanonier, 25 Jahr alt, von ſtarker Gonftitution, 
ritt am 16. April ein fehr feuriges Pferd, welches, fich bäumend, 
ihn über die Groupe hinabwarf und rüdlingsüber auf ihn fiel. Er 
fiel auf den hinterwärts gerichteten Ellbogen und die Heftigkeit des 
Stoßes fracturirte den Oberarm an feinem Halfe und bewirkte, daß 
das Ende des unteren Fragments duch das Fleifch der Schulter 
und ſelbſt durch die Kleider hervordrang. Ein Chirurg, welcher fih 
gerade in der Nähe befand, brachte den vorftehenden Knochen zus 
rue, leate Schienen und eine Girkelbinde um den Arm und ließ 
den Kranken in’s Hofpital ſchaffen. 

Hr. Gouzee, welder gleich gerufen wurde, nahm den Ver: 
band wieder ab, fand die Schulterründung ganz deformirt, den Arm 
mehr als zwei Zoll verkürzt und eine rundliche zerriffene Wunde 
an dem vordern und mittleren Theile der Schulter, durch welche 
der eingeführte Finger einen Queerbruch des chirurgiſchen Halfes 
des Oberarmknochens erkannte; das Ende des aufwärts und eins 
wärts gezogenen unteren Fragments war unter dem m. deltoides 
vor der cavitas glenoidalis scapulae, 

Die Reduction wurde fogleih verfuht, und anfangs durch 
ſtarke Muskelcontractionen gehindert; allein diefe wichen denn dod) 
nach zwei Verfuchen und die Coaptation wurde bis auf einige Liz 
nien bewirkt. Die Schulter nahm zu gleicher Zeit ihre Geftalt 
wieder an. Die Wunde wurde in ihrem obern Winkel erweitert, mit 
einer gefenfterten Comprejfe und Charpie bedeckt, und cs wurden 
Bindentouren angelegt, wie bei dem Default’schen Verbande des 
Schlüfelbeindruhe, um den Arm undeweglih am Rumpfe zu halz 
tn und den Ellbogen nad) innen zu und nach oben hin zu unter: 
ftüsen. Die Hand wurde durdy eine Schlinge und Compreſſe ge: 
tragen. Eine Stunde naher wurden 20 Unzen Blut gelaffen und 
eine beruhigende Potion mit einem halben Quent Laudanum gegeben, 
Er ſchlief einen guten Theil der Naht hindurch ruhig. Den fol- 
genden Zag hatte fi der Schmerz völlig verloren, der Puls war 
ftart und wenig befchleunigt; man machte einen zweiten Aderlaß 
von 16 Ungen und ordnete die allerfpärlichite Diät an. 

Die Fieberbewegungen nahmen am dritten Taae etwas zu. 
Am 1. Mai wurde der erfte Verband, welcher durch ein etwas jaue 
chigtes Eiter feucht war, abgenommen und man geftattete einige Löffel 
Bouillon.e Am 31. Mai, bei dem zweiten Verbande, mar die 
Munde gut ausfehend und gab wenig und gutes Eiter; es wurden 
leichte Speifen geftatte. Man verband anfangs alle zwei Tage, 
und als die Eiterung ftärker und riechend wurde, alle Tage und mit 
Chlorwaſſer. Einige ercorüirte Stellen am Ellbogen und der einen 
Seite de3 Arms wurden mit Cerat verbunden und heilten bald. 
Die Gefhwulft der Schulter nahm ab, die Eiterung desgleichen 
und die Wunde war im Juni vernarbt, doch behielt man den Arm 
noch bis Zuli in völliger Ruhe, worauf man ihn, bloß durch eine 
Schlinge unterftügt, tragen ließ. 

Da a ee ee 
Bon VBerrüdung eines der hbalbmondförmigen 

Knorpeldes Knie’s hat Hr. Dr, Reid der Anatomical So- 
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ciety zu Edinburgh einen Fall vorgelegt, welcher der von Hrn. 
Hey unter dem Namen „Störung im Innern des Kniegelenks“ 
und von Sir U. Cooper als partielle Luxation des Schentels auf 
die halbmondförmigen Knorpel angeführten Knieverlesung gleiche 
zukommen ſcheint; aber Feiner von diefen beiden Wundärzten hatte 
diefe Verlegung felbft beobadhtet. — Das Fafergewebe, welches 
den Außenrand des Außern halbmondformigen Knorpels mit dem 
Rande des Kopfs der tibia verbindet, ift in der vordern Hälfte 
queer durc)gerijfen und man findet den halbmondförmigen Knorpel 
nad) innen und hinten gerückt und zwifchen dem Stachel der tibie, 
dem hintern Kreuzbande und dem hintern Winslow’fhen Ligament 
liegend. Das ligamentum transversum ift unverlest. Der Knor— 
pel ſelbſt ift beträchtlich abgeplattet und breit gedrücdt; und der 
noc übrige Theil des Faſergewebes, welches diefen Außenrand an 
die tibia befeftigt, ift fehr verdickt und hat ein gewiſſermaaßen far 
ferfnorpeliges Anfehen befommen. Der Enorpelige Ueverzug dis 
vordern Theils der tibia ijt den freion Bewegungen des condylus 
des Schenkelknochens ausgefegt gewefen und daher runzelig gewor— 
den. Die Bewegungen der Gelenke fıhienen, fo viel man an dem 
Leichnam bemerken Eonnte, fehr frei gewefen zu feyn; man kann 
ſich aber leicht überzeugen, daß, wenn die Ligamente eine geringere 
Strede weit zerriffen find, als im gegenwärtigen Falle oder aud) 
das hintere Ligament durch die Thätigkeit der Muskeln bei'm Ges 
hen in einen Zuftand von Spannung verfegt iſt, der Knorpel zwi— 
fhen den condylus und den Stachel der tibia getrieben werden, 
und diefelbe Wirkung bervorbringen Fann, als ein Knorpel, wel— 
er lofe in dem Gelenke hin und hergleitet. Der Kranke, welcher 
im Krankenhaufe ftarb, hatte während der ganzen Zeit feines Auf: 
enthalts dafelbft nie über fein Knie geklagt; und der Auffeher 
erinnerte ſich nicht, denſelben je bei'm Gehen hinken gefehen zu 
haben. 

Das God bei veralteten Mundgefhwüren bat Dr. 
Martini bei vielen Frauen mit Erfolg angewendet. Die Ger 
ſchwuͤre waren fhmerzhaft, tief und erftreckten fich bis zum Phaz 
rynx hinab. Bei Anwendung des genannten Mittels heilten fie 
fehr raſch. Derſelbe wandte es auch mit Erfolg in einem Falle 
von Leucorrhoͤe an, welche bei einer diefer Kranken ſchon feit mehs 
rern Sahren beftanden hatte. Er beobachtete dabei, ıwas auch von 
Dr. Fenoglio beftätigt wird, daß bei mehrern Perfonen das Mit— 
tel in Tinctur ftarken Appetit erregte, Beide Aerzte haben uͤbri— 
gens von der Zinctur nie Nachtheil gefehen, obgleich einige Kranke 
diefelbe bis zu mehrern Ungen nahmen. (Annali universali di Mi- 
lano, Luglio.e Agosto 1834.) 

Das Kleifi’fhe Räuherpulver zur Entwidelung 
von E ffigfäure und Sauerftoff, weldes fih, nad D. Rud, 
Krebel, gegen den Scorbut empfohlen hat, befteht aus: KR. Kalisul- 
phur. acid, $xvırt, Plumbi acetici 3 v. Manganioxyd. nat. Zxxvr. 
D. S. Nachdem man diefe Mittel einzeln fein gepulvert, mifche 
man fie zufammen und vertheile diefelben in flahe Schaalen. Die 
angegebene Quantität ift hinreihend, die Luft eines Zimmers von 
4 Quadratfuß (die Höhe ift nicht anaegeben) zu reinigen und die 
Entwicdelung der Efjigfäure dauert längere Zeit. 

Die Sammlung von anatomifdhen und pathologie 
{hen Präparaten des verftorbenen Dr. Günther zu 
Duisburg ift von deffen Erben der Lehranftalt zu Münfter ges 
ſchenkt worden. 
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di storia naturale speciale ete. Padova 1834, 

Trattato filosofico-sperimentale dei soccorsi terapeutici diviso 
in quattro parti, farmacologia, applicazioni meccaniche, die- 
tetica, medicina, morale, del Dottore Giacomo Andrea Giaco- 
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Manuale pratico per la cura degli apparentemente morti pre- 
messevi alcune idee generali di polizia medica per la tutela 
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Natur 

Ueber den innern Bau der Pflanzen, 

Bon Patrid Keith. 

(Schluß.) 
Das Fleiſch oder Zellgewebe iſt eine weiche ſaftige Subſtanz, 

welche die Hauptmaſſe krautartiger und einen anſehnlichen Theil 
mancher Theile, ſelbſt holziger Pflanzen ausmacht. In den Saa— 
menlappen und in ſaftigen Fruͤchten iſt es reichlich vorhanden, wie 
ſich jeder leicht uͤberzeugen kann, wenn er eine Bohne oder einen 
friſch gepfluͤckten Apfel durchſchneidet. Auch an Blatt und Bluͤthe 
und ihrem Stiel iſt es beſonders deutlich, wenn man die Oberbaut 
abzieht. Auch an dem Stamme holziger Pflanzen fehlt es nicht, 
iſt jedoch, weniaftens als befonderes Organ, nur in Mark oder Rinde 
junger, zarter Schößlinge erkennbar, wo es eine dünne Schicht un« 
mittelbar unter der Oberhaut bildet und eine Art Beihülle (secun- 
dary integument) der Pflanze abgiebt, welche die Botaniker unter 
dem Namen Zelldedte kennen An den Blättern ift feine Farbe im 
Allgemeinen aqrün und an den Saamenlappen weiß; an den Bluͤ— 
then und Krüchten dagegen nimmt es, je nad) Art der Pflanze, oder 
nach den Umftänden, unter welchen «8 ſich angelegt bat, faft alle 
Schattirungen an. Mit bloßen Augen betrachtet, ftellt es ſich als 
ein Haufen Eleiner, winziger Körncen, in einer weichen und klebri— 
gen Subſtanz liegend, dar, wie bei dem größern Theile von Bläts 
tern und faftigen Früchten. Seine wahre Structur erkennt man 
nur, wenn man es mit Hülfe eines guten Glafes genau betrachtet. 
Malpighi befchıeibt es mit gewohnter Genauigkeit als eine Zus 
fammenhäufung aufgeblafener, einen Saft enthaltender Fäden oder 
Blaſen; Grew vergleicht c8 unter dem Namen Parenchym den 
Blafın an der Oberfläche aährender Flüffigkeiten. Nah du Ha= 
mel bildet es eine Art Geflecht von einander in allen Richtungen 
durchkreuzenden Kafern, mit untermifchten Eleinen, Eörnigen oder 
blätterförmigen Subftanzen, welche die Zwiſchenraͤume einnehmen. 

Die Befchreibungen neuerer Botaniker find noch genauer. Nach 
Mirbel befteht es aus Haufen Kleiner ſechsſeitiger Zellen, in des 
nen ein Saft enthalten ift. Unnüg ift die Unterfcheidung deffelben 
in Parenchym und Erautartiges Gewebe, von denen erfteres einen 
gefärbten, das letztere einen farbelofen Saft enthalten fol. Ein 
Apparat vereinigter Zellen, welche eine ungefärbte oder. gefärbte 
BAIRanT enthalten, ift einzig zur Darftellung eines wahren Flei- 
des nötbig. Die Zellen find bei ihm keine für fich beftehenden 
Theile, fondern fie find aus einer feinen und zarten Membran ger 
bildet, welche fo zufammengefaltet ift, daß immer zwei und zwei 
Zellen eine gemeinfchaftliche Zwiſchenwand beſitzen. Dutrodet 
bat diefe Anfiht duch einen Verſuch als ungegründet erwiefen. 
Wenn man ein Stuͤck Fleiſch (Pulpe) in einem mit Salpeterfäure 

Ten do 

gefüllten Glafe in kochendes Waffer ſteckt, fo laſſen ſich die Zellen 
in Kurzem leicht von einander trennen oder fie fangen bald an, 
fi freiwillig zu trennen und ftellen ſich vollftändig in ihrer ſechs— 
feitigen Geftalt dar. Die Häute müffen daher da, wo fich bie 
Wände berühren, doppelt fiyn *). 

Mirbel fieht ferner in den Zellwänden £leine Löcher oder Po— 
ren zum Durdygang des Pflanzenfafts oder anderer Pflanzenfäfte, 
was jedoch von andern Phytotomen für nody nicht ganz ausgemacht 
angenommen wird. Dahin gehören befonders Sprengelund Tre— 
viranus; Link, Hedwig und Rudolphi erklärten fidy dage— 
gen für Mirbel's Anfiht. Allein da Dutrochet, ungeachtet der, 
forgfältigften Unterfuchung, diefe Poren nicht fand, fo ift wohl an— 
zunehmen, daß diefe Anficht ungegründet fey. Nah Dutrodet 
find die Poren nichts anders, als Eleine in die Zellwände eingefenkte 
Kuͤgelchen *). Es muß jedody bemerkt werden, daß Mirbel zur 
Erklärung des feitlihen Durchgangs des Pflanzenfafts folder Po: 
ren bedurfte, Dutrochet dagegen, bei Erklärung deffelben durd) 
Molekularinfiltration, fie entbehren Eonnte ***). 

Das Mark ift, wie ſchon gefagt, eine weiche und ſchwam—⸗ 
mige, aber oft faftige Subftanz, welche in der Mitte der Wurzel, 
des Stammes und der Zweige liegt, und in der Längenare der 
Pflanze wie in einer Röhre eingefchloffen ift. In der Structur dem 
Fleifche ähnlich, beftcht es aus einer Zufammenbäufung fechsfeitiger, 
meift einen wäfferigen und farbelofen Saft enthaltender Zellen. Die 
von Mirbel in demfelben angenommenen, den vorigen ähnlichen 
Poren, find, nah Dutrocet, bloß Eleine in den Zellwänden lies 
gende Molekuln; er nennt fie Nervenkörperchen ****), und behaup= 
tet noch überdem, in der Wurzel fey Eein Mark +). Sn vielen 
Wurzeln ift, ic) gebe es zu, Eein Mark fihtbar, aber wer wollte 
es in der Wurzel von Acorus Calamus oder Berberis vulgaris läug: 
nen? Warum wurde, wenn es dem Kleifche in der Structur fo 
aͤhnlich, ihm ein anderer Name gegeben? Vielleicht weil es in der 
Mitte liegt; es findet fich jebody außerdem auch eine Verſchieden— 
beit des Gewebes ihrer Häute, wie fich bei einer Vergleihung des 
faftlofen Marks des Hollunders oder der Binfe mit dem vertrodne- 
ten Rleifche oder Zelldecke der Linde fogleich zeigen wird. 

Die Rindenfhihten oder die innern concentrifchen, die 
Rindenmaffe bildenden Schichten liegen unmittelbar unter der Zell: 
decke, wenn dergleichen vorhanden, wo nicht, unmittelbar unter der 

*) Recherches anatomiques, T. XI. 
**) Recherches anat. T. XIII. p. 40 
***) Ibid. p. 48. 
****) Ibid. p. 13. 
+) Ibid, p. 46. 
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Oberhaut, oder fie haben auh ihre Lage nah außen. Man erfennt 

fie vorgüglic in der Rinde bolziger Pflanzen, befonders aber in 

der der Linde, wo ſie ſich durch Einweichung, oder au, indem man 

fie der Witterung Preis giebt, leicht trennen lalfen, und wo man 

an einem Zweige oder Stamme von irgend beträchtlicher Starke 

leicht ein Dugend oder mehr zählt. 3 
Bei alten Stämmen find die äußern Schichten von grobem 

lockern Gewebe und ftellen fi als ein anfehnliches und beirächte 

lich verhärtetes aber fehr unregelmäßiges Netz, aus Bündeln von 

Längen: oder Rindenfafern beftehend, dar, welche nicht gerade im 

Stamme in die Höhe fteigen, fondern ſich mehr oder weniger um 

die Achfe der Pflanze drehen. Nach innen zu wird dieſes Netz im— 

mer feiner, bleibt aber noch immer fehr unregelmäßig, und das, 

Gewebe wird derbe. Doch treffen die Maſſhen der verichiedenen 

Schichten oft auf einander und bilden, wenigſtens bei alten Stäm- 

men, ppramidale Deffnungen, oder erweitern ſich in große Risen 

oder Spalten, wie an dem Stamme der Eicye oder Ulme, wo man 

nod die rohen Spuren des urfprünglich.n Geflechts bemerkt. Aber 

an jungen Baͤumen oder Schoͤßlingen ſind die durch Aufeinander⸗ 

treffen der Maſchen gebildeten Oeffnungen nicht leer geblieben, fons 

dern fie enthalten ein etwas zufammengedrüdtis Fleiſch, welches 

durch die Laͤngenfaſern hindurchgeht und ſie aneinanderbindet und 

kittet. 

“a Bei allen Stämmen find bie innern Schichten weich, glatt, bieg— 

fam, und laffen ſich bis zu der Stärke eines Haͤutchens zerthrilen, 
zeigen aber nicht immer ein deutliches Geflecht. ‚Die allerinnerfte 
Schicht heißt der Baft (liber, aud) Buch, weil die Alten vor Erz 

findung des Papiers darauf fhrieben). Es ift die feinite und zarz 

tefte Schicht und häufig fehr ſchoͤn negförmig, wie bei Daphne La- 

getto. Werden die Rindenſchichten in der Jugend zufällig verlegt, 

fo erzeugt fich der zerftörte Theil wieder und die Wunde heilt ohne 
Narbe; geht aber die Wunde über den Baft hinaus, jo wird der 
zerftörte Theil nicht wiedererzeugt. j f 

Die Holzſchichten. Zwiſchen Rinde und Mark liegend, 
lafjen fie ſich in zwei verfcjiedene Ordnungen, coneentrifche und di⸗ 

vergirende Schichten nämlid), theilen. — Die concentrifchen Schich— 

ten bilden bei weitem den größern Theil der Holzmaſſe und man 
fieht fie an der Oberfläche eines Horizontaldurchſchnitts faft jedes 
Stamms oder Zweigs, wie an dem der Eiche oder der Ulme, befons 

ders nachdem fie einige Zeit dem Wetter ausgefegt worden. Man 

bat geglaubt, ihre Zahl entfpreche den Jahren des Wachsthums der 
Pflanze; dem ift aber nicht buchftäblich fo- Denn fie find weder 
buchftäblich, noch genau cencentrifh. Auf der einen oder der an— 
dern Seite findet ſich im Allgemeinen eine größere Weite und Zahl, 
als gewöhnlich, woran nicht Bloßftellung oder Schug vor dem Lichte 
und der Dige der Sonne Schuld ift, wie mande Schriftiteller be— 
bauptet haben, fondern die zufällige Lage der großen Wurzeln und 
Zweige. Die innern Schichten find die härteften und die äußern 
die weichften, und die Außerfte von allen und die weichite, wird 
Splint (Alburnum) genannt, bis fie im Verlaufe des Wachsthums 
zu einer innern Schicht, derber und dichter, und endlid) in vollfoms 
menes Holz verwandelt wird, 

Die divergirenden Schichten, melde die concentrifchen queer 
durdyfegen, bilden ebenfalls einen beträchtlichen Theil des Holzes, 
wie ein Horizontaldurchſchnitt des Fichten oder Birkenftamms zeigt, 
wo fie fich wie die Radien eines Kreifes darftellen. Wird aber das 
Holz der Länge nach arfpalten, fo fieht man Refte der divergirene 
den Schichten an ber Oberfläche des Spalts in Geftalt großer glatz 
ter Platten hängen, welche ſich, aleich einem unregelmäßigen Geflecht, 
unter die concentrifhen Schichten weben und eine Art von ftraffem 
Verband bilden, welcher das Ganze vereinigt. Diefes Anfehen zeigt 
ſich befonders auf der gefpaltenen Fläche der Ulme oder der Eiche. 

Bei Analyfe der Holzſchichten gelingt es nicht, jede der beiden 
Arten derfelben befonders darzuftellen, löf’t man aber die divergirene 
den Schichten in Flüffigfeiten auf, in denen die concentrifchen nicht 
auflöslich find, fo laſſen ſich Iegtere durch Zerftörung der erftern 
recht gut darftellen. Was man bei’m erften Anblicke bloß für eine 
einzelne Schicht anſieht, zeigt ſich bei genauerer Unterfuchung als 
eine Gruppe von immer feinern und ſchwaͤchern Schichten, fo daß 
man endlich fie nicht weiter unterfcheiden fan Du Damel 
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weichte ein Stüd des Stammes von einer Eiche in Maffer, um 
die divergirenden Schichten aufiulöfen, und fand nad) langer Zeir, 
daß die kleinern Abtheilungen der concentrifhen Schichten zulegt 
aus einer Anhäufung von Langen- oder Dolzfafern beftanden, fo 
daß fie ein dem des Bates Ähnliches Geflecht bildeten. Die Wur— 
zel der Artiſchoke, vielleicht das befte Beifpiel diefer Art, trennt fi, 
wenn jie beträchtlich lange der Einwirkung der Atmoſphaͤre ausge 
fest worden, in Zaufende von Schichten von Geflecht, jedes fo fein 
und zart, als ein Stuͤck Brüffeler Spigen. 

Aber diefe Unterfuhungsart lehrt uns nicht die Structur der 
divergirenden Schichten Tennen. Wir müffen daher dag Mikrofcop 
anwenden. Betrachtet man einen Eleinen Splitter einer divergiren- 
den Schicht der Durchichnittsflähe einer Eiche oder Umme unter ei» 
nem guten Glafe, fo fcheint er aus einer Zufammenhäufung paralz 
leler Fafern, oder Fäden von aneinanderftoßenden Bläschen zu bes 
ftenen, welche Fein Geflecht bilden, fondern nur dicht aufeinander= 
gehäuft und in eine dünne Platte zufammengedrüdt ſind. Es ift 
dieß offenbar nichts anders, als die Bläschen oder dag Zellgemebe 
des Kleifhes, welches urfprünglih im Splint vorhanden war, 
Und jegt feines Parenchyms oder der in ihm enthaltenen Fluͤſſigkeit 
beraubt ift, aber noch die Zwifchenräume der concentrifchen Schichten 
ausfüllt und fie mit einander verbindet, wie der Einfchlag eines Ge— 
webes die Längenfäden der Kette, ; 

Elementarorgane. 

Die zufammengefegten Organe laffen jih, wie wir fahen, am 
Ende auf Oberhautblättchen, oder Zellen, oder Cängenfafern zurück 
führen und fie find demnach, unter der einen oder der andern Mo 
dification, als die legten oder Grundorgane des ganzen Baues der 
Pflanze zu betrahtın. Daß die Faſern hohl oder röhrenförmig 
find, zeigt fi) bei einem Queerdurchſchnitte des Stängels bei der 
Ringelblume, wo man die getrennten Enden der Längenfafern deut: 
lich in eine Kreislinie unmittelbar innerhalb der Rinde geordnet, 
und die Oeffnungen derfelben genau fieht, befonders wenn der Gtäne 
gel ſchon angefangen hat, zu welfen. An holzigen Pflanzen läßt 
fi die röhrenförmige Structur der Längenfafern nicht fo Leicht 
nachweiſen. Doch Eönnen wir barauf fchlicgen aus der Gewalt 
und der Leichtigkeit, mit welcher der Pflangenfaft im Frühling und 
Sommer felbft bis in die Spige de8 Stammes binauftritt, und in 
manchen Fällen bemerken wir dieß fogar mit bloßen Augen. Beim 
SHorigontaldurchfchnitt eines Stüds Holz, welches lange der Eine 
wirfung der Luft ausgefegt war, ſieht man die Müntungen der 
Cängenröhren Ereisförmige Reihen in der Richtung der concentriſchen 
Schichten bilden. Auh Hedwig will fie auf einem Queerdurchs 
fchnitte eines Birnbaumgmweigs gefehen haben, welcher felbft im Frühs 
jahr, während der Saft in die Höhe trat, abaefchnitten worden 
war *). Demnad koͤnnen wir die Längenfafern der Pflanzen wirk: 
lich als Cängenröhren betrachten, welche Nahrungsfäfte enthalten 
oder führen, Ihre Structur ift fehr mannicfaltig und fie find von 
den Botanifern in mehrere befondere Arten getheilt worden. 

Mirbel theilt die Gefäße der Pflanzen in Saftgefäße und ei« 
genthümliche Gefäße. Won den erjtern zählt er fünf Arten auf — 
poröfe Röhren, fhraubenförmige, unächte ſchraubenfoͤrmige, gemifchte 
und zellige Röhren — die vaisseaux en chapelet. Won den eigens 
thümlichen Röhren hat er nur eine Art, welde er einfache Roͤh— 
ren nennt, 

Die erfte Art von Röhren, welche Pflanzenfaft enthalten, jind 
die poröfen. Nah Mirbel find fie verhältnigmäßig fehr weit und 
mit vielen Eleinen, in parallele und Queerreihen geordneten Löchern 
durchbohrt. An holzigen Pflanzen finden fie fi in großer Menge. 
Sie laufen nicht ununterbrochen vom Grunde zu der Spige, fondern 
vereinigen, trennen fi, vereinigen fidy wiederum und verfchminden 
endlich, indem fie ſich in Zellgemwebe umwandeln. Obgleich diefe Ans 
fibt in Deutfchland viele Gegner fand, fo wurde fie doch auch wier 
der eifrig verfochten, und felbft diejenigen, welche die Poren ablaͤug— 
nen, mußten zugeben, daß die fraglichen Gefäße mit lichten Punc» 
ten oder mit Keinen durchſichtigen Bläschen auf die Weife geords 

*) De Fibrae vegetabilis ortu, sect. 1. 
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net, wie es die Poren ſeyn follen, befegt find, ſo daß Mirbel's 
Beſchreibung durchaus keine Erdichtung, fondern ein Mißverftehen 
des Gharactırd mancher Erfheinungen wäre und die Sache noch 
Zweifel zuließe. Dutrodet aber konnte, aller Bemühungen uns 
geatet, Keine Rohrenlöder finden und ſtellte wieichzeitig ftarke 
Gründe auf, fie bloß für Meine und winzige in der Subſtanz der 
Gefaͤßhaut *) liegende Molekuln zu balten. Ic betrachte daher 
diefe Anſicht von löcherigen Röhren für nicht länger baltbar. 

Die zweite Art der faftführenden Röhren, die Schraubenröh: 
ren, ein Shen lange gebräudlicher und von Mirbel nur angenoms 
mener Name — ſind feine, durchſichtige, fadenähntiche Theile, bis: 
mweilen mit den andern Röhren der Pflanze vermifcht, aber von ih: 
nen Leiche durch ihre Eorkzieberförmige von der Rechten zur Linken 
gehende Drebung, mie bei dem Stängel der Krauenmünze, oder 
von der Linken zur Rechten, wie an dım Stängel der Weberkarden, 
gu unterfceiden. Sie find noch fehr allgemein unter dem von ih: 
ren Entdedern, Grew und Malpighi, ihnen, wegen der Aehn« 
lichkeit gegebenen Namen der Traheen (trachene) befannt. In 
der Wurzel kommen jie oft nicht vor oder find wenigftens nicht 
leicht aufzufinden, obgleid Kiefer fie dafelbft in großer Menge 
gefunden baben will. Dutrodet fand feine darin und läugnet 
fie daber gänzlich *). Auch in den Zweigen oder dem Stamme 
bolziger Pflanzen findet man fie nicht, ausgenommen bei den Jahr: 
trieben; auc nicht im Mark einer Pflanze und nur einige Arten 
Nepenthes machen biervon eine Ausnahme ***), Aber in dem 
Stamm und den Zweigen frautartiger Pflanzen laffen fie ſich im 
Allgemeinen obne große Schwierigkeit auffinden, wo fie die Räns 
aenfafern begleiten und einen Theil der Bundel bilden. In dem 

lartftiel wie in dem Bluͤthenſtiel erkennt man fie fehr leicht. Ein 
gutes Beiſpiel giebt der Blattitiel der Artiſchocke ab, indem fie darin 
nicht nur außerordentlich groß und deutlich fondern auch befonders 
ſchoͤn find. Sie laſſen ſich ebenfalls an dem Blatte felbft, felte: 
ner an Kelh und Blumenkrone und noch feltener an andern Theis 
len der Blütbe entdeden. Grew und Malpigbi fanden fie an 
Früdten und Saamen. Mir felbft kamen fie an dem Äußeren 
Nabel der Kirfihe in einer fehr frühen Zeit ihres Wachsthums, 
naͤmlich ungefäbr um die Zeit des Abfallens der Blumenblätter 
dor, aber fait bei Feiner andern Frucht. 

ft es aber erwieſen, daß die fraglichen Organe Röhren find? 
In dem dicht aufgewickelten Zuftande, in welchem man fie bei im 
Wachſen beariffenen Pflanzen trifft, bilden fie offenbar Röhren 
durch Vereiniauna ibrer Windunaen, wie man dieß an dem Blatt: 
fliel der Artifchode oder dis Hollunders finden wird, wenn man 
ibn der Ränge nach fpaltet, zum Theil einfchneidet und theihweife 
auseinandergezogen unter dem Mikrofcop betrachtet, wo man dann 
Bündel von -piralen in aufgerolltem und vercinigtem Zuftande 
beobahtet Bei einem Queerdurchfchnitte deſſelben bemerkt man, 
wenn man ibn theilweife durchfchnitten und von einander gebracht, 
unter dem Mitrofcop bei hellem und ſtarkem Lichte betrachtet, viele 
Spiralen, doch nicht gerbeilt, fondern bloß ausıinandergezogen und 
unaufaerollt, welche die gebrohenen Kläben verbinden; und dehnt 
man fie, bie fie nachgeben, fo rollen jih die Kragmente, wie bei 
einer elaftifchen Feder, von felbft wieder faft fo weit auf, als früber. 

Die Aniihren über ihre Function find verfchieden. Mande 
betrachten fie als Luftgefäße; Andere, wie Mirbel, als Saftger 
faͤße. Dutrocet firbt in ihnen Reiter, nicht von Saft, fondern 
von einer durchfichtiaen eigentbümlichen Klüfiigkeit, dem Product 
der Eimvirkung der Sonne. Doch dieß nur beiläufig. 

Die dritte Art fafrführender Röhren jind bie fogenannten un 
aͤchten Spiratröhren, welche ihr Anfehen von parallelen Qurerfpal: 
ten haben, und fich nicht aufrolfen laſſen, daher das Beiwort un: 
bt. Bei den Lycopodien und Karrn und in den weichen Theilen 

des Weinſtocks follen fie in aroßer Menae vorbanden ſeyn. Nad) 
Dutroder find die von Mirbel bemerkten Spalten bloß Kügels 

*) Recherches anatomiques, p. 27. 
**) Agent, p 20, 

»**) Phil. Mag. Oct, 1832. p. 317. 
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hen, wie bei den pordfen Röhren geordnet; die Spiralen, behaup⸗ 
tet er, könnten mittels lange fortgrfegter Einwirlung von Salpes 
terfäure, welche das fie aneinanderbeftende Bindemittel zerftört, abs 
gerollt werden, und die fragliben Gefäße feyen daher, allen Ums 
ftänden nad), wahre Spiralaefäße *). 

Die vierte Art der faftführenden Röhren find die gemifchten, 
d. b. diejenigen, bei denen in einer und derfelben Pflanze awei oder 
mehrere der vorberaebenden Arten verbunden find, wie Mirbel 

das B.umenrohr (Butomus) als Beifpiel anführt. -Dutrodet 
laͤugnet fie, man müßte denn, meint er, Nöbren dafür nchmen, an 
denen man Kügelchen in Queerreihen geordnet und au einige zerz 
ſtreut, bemerke; doc können diefe zufälligen Verſchiedenheiten keine 
bifondere Art bearünden. 

Die fünfte Art faftführender Röhren find die Zellröbren, d. b. 
fotche, die aus einer Reihe geftredter Zellen beftehen, weiche, denen 
des Zellgewebes aͤhnlich, vereinigt find. An ſich können fie dem 
Halme der Gräfer verglichen werden, welcher aus mebrern durd) 
Queerfcheidewände (Gelenkknoten) getrennten Zwiſchenknotenſtük— 
fen beſteht, und in ihrer Vereinigung, einer Zufammenhäufung pas 
valleler, neben einander liegender Röhren. Dutrocdet nimmt 
diefe Gefäße unter einem andern Samen an, und fie laufen, nad) 
ihm, nicht bloß der Länge nach, fondern auch queer, indem fie tis 
nen Zheil der Markftrahlen ausmachen. Sie find, gleich den Zel— 
lin, aus denen ſie befteben, mit Kuͤgelchen verfehen. 

Die einzige Art eigentbümlidyer Gefäße, welhe Mirbel be: 
Schreibt, find die einfachen Röhren. Cie find die aröften aller Ge— 
fäßröhren und beftchen aus einer dünnen, aber ganzen Membran 
ohne alle Epalten oder Riſſe. Vorzuͤglich häufig find fie in der 
Rinde, fie finden fih aber auch im Splint und ſelbſt im reifen 
Holze. Sie führen die abfteigenden und ausgearbeiteten Säfte. 
Dutrocdet giebt den gleichen Zweck erfüllenven Gefäßen einen anz 
dern Namen und eine verfchiedene Structur; feine eigenthümlidyen 
Gefäße aber verrichten nicht gleiche Function. 

Dutrocdet bat daber nur folgende Arten von Gefäßen **): 
1) Kügelchen führende Röhren oder Lymphgefaͤße (vaisseaux cor- 
puseuliferes). Cie find im Dolze häufig und befonders zwiſchen 
den concentrifhen Schichten verfchiedener Sabre. Ihre Wände find 
mit Eleinen Kügelchen oder Molckuln befegt und fie führen den auf: 
fteigenden Pflanzenfaft. 2) Spindelförmige Roͤhren (clostres). 
Sie beftchen aus einer Rängenreihe Eleiner, in der Mitte dicker und 
an ben Enden zugelpisrer und oft durch Queerwände getheilter 
Röhren. Sie baben keine Kügelben. Sie führen den abfteigenden und 
ausgearbeiteten Pflanzenfaft (cambium) theils durch den Splint, 
vorzüglich aber dur die Rinde. 3) Spiralröbren oder Zracheen. 
Sie kommen den wahren Spiralen Mirbel’s ſehr nabe, nur daß 
fie mit Kügelchen verfeben find, welche in Feaelförmige Spiren en= 
digens aber er weiſ't ihnen eine verfchiedene Kunction an, nämlich, 
daß fie eine belebende Fuͤſſigkeit, das Product der Sonnenwirkung, 
in das Innere der Planze führen. 4) Eigentbümlihe Gefäße 
(vaissedux propres). Sie finden fih ſowohl in Eraurartigen als 
in holzigen Pflanzen, find verbäftnigmäßia fehr weit und führen 
die abiteigenden und abaefonderten Klüfiigkeiten, wie den Milchfaft 
der Feige oder Wolfsmilch, und den gelben Saft des Scöllfrauts, 
und unterfcheiden ſich von den Lymphgekaͤßen befonders durch den 
Manael der Kügelhen. 5) Gegliederte Zellröbren. Sie befteben 
aus einer Reibe vercinigter Zellen, welche eine röbrenförmige Ge— 
ftalt annehmen, und bisweilen nach der Cänge, ein andrıs Mal 
queer laufen und die divergirenden Schichten bilden. Dutrodet 
betrachtet fie als aus dem Mark entfpringend, Sie fcheinen den 
Zellenroͤhren Mirbel’s gleichzukommen, find aber nit mit Po— 
ren, fondern mit Kügelcdjen verfehen. 

Sonah wären mir bis auf die Elementarorgane aefommen, 
aus denen der ganze Bau der Pflanze befteht; diefe felbft aber be= 
ftehen aus einer dünnen. farbelofen und durcfichtigen Haut oder 
Fellchen, fo zart als das Häutchen der einfachen Oberbaut, an dem 
man, feldjt mit den beften Gläfern, Eeine Spur von Organifation 

*) Recherches anatomiques, sect. 1. p. 18. 
**) Recherches anat. sect. 1. 
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erblickt; oder wenn eine weitere Unterfuchung thunlich, kämen wir 

auf die Molekuln neuerer Naturforscher. 

Sm Laufe der vorhergehenden Unterfuchungen haben wir ‚ge: 

fehben, wie fehr verfchieden die Elementarorgane geuppiet find, 

fo daß fie eine Glaffe, oder Ordnung, oder Abtheilung bilden. 

Wir haben gefehen, daß diefe Gruppen in den Ordnungen oder 

Abtheilungen, in denen file ji) finden, conftant find, und daß, 

je zufammengefegter die DOrganifation, deſto höher die Stelle der 

Pflanze, von der niedrigen Alge oder dem Pilz bis zum hohen aus⸗ 

gebreiteten Baume. Hierauf habe id) meine allgemeine Eintheilung 

in volltommene und unvolltommene Pflanzen gegründet mit den vers 

fihiedenen zwifchenliegenden Stufen. Vergleichen wir beide Glaffen 

mit einander, fo fpringt die höhere Stellung der extern, ſowohl 

in Bezug auf aͤußern Bau, als auf innere Structur., in die Au: 

gen. Vollkommene Pflanzen find mit Wurzeln verfehen, mittels 

deren fie ſich an einer Stelle anheften und Nahrung aus dem Bo⸗ 

den faugen. Viele unvollkommene Pflanzen haben gar keine Wurzel 

und leben nur von dem aus der Atmofphäre eingepumpten Nahrungss 

ftoffe, oder fie find offenbar nur Wurzel und liegen ganz in der Erde. 

Bolltommene Pflanzen befigen Stamm und Zweige, welche ihnen Höo— 

he, Ausbreitung und Größe ertheilen. Viele unvolllommene Pflan⸗ 

zen haben gar keinen Stängel oder Stamm und find kaum über 

den Boden, auf dem fie wachſen, erhöht. Vollkommene Pflanzen 

Haben Blätter und deutliche Blüthen, wie auch deutliche Früchte, 

verleihen dem Walde und der Ebene Grün, Wohlgeruch und Schön: 

heit und fpenden dem Lande Ucberfluß. Biete unvolllommene 

Pflanzen haben dagegen gar keine Blätter, meijtens auch Eeine 

ſichtbaren Blüthen und Fruͤchte, und zeigen durchaus nichts, was 

irgend einen Sinn befriedigen Fönnte, Diefe Unterfciede Liegen in 

der äußern Pflanzenftructur, Ihre Anatomie liefert ein ähnliches 

KRefultat. In den höchften Pflanzenordnungen findet man die 

“größte Verwidelung innerer Structur, die Gefäße und Zellformen 

find vereinigt und der Stock befteht aus Dberhaut, Rinde, Holz 

und Mark und zeigt ein verwickeltes Geflecht concentrifher und die 

vergieender, fowohl Ninden = als Holzſchichten Bei den niedrigern 

Ordnungen ift die Structur weniger verwickelt, Gefaͤß- und Zellfor⸗ 

men ſind zwar vereinigt, und der Stock beſteht aus Oberhaut, Fleiſch⸗ 

und unteriuiſchter Faſer, aber er zeigt keine Geflechte concentriſcher oder 

divergirender, weder Rinden= noch Holzſchichten. In den niedrige 

ſten Ordnungen ift die Structur am wenigften verwidelt, d. h, fie 

beftent bloß aus Gefäßen, indem der Stock bloß aus gleichartiger 

Fleiſchmaſſe, mit einer feinen Oberhaut bedeckt, befteht. 

Obgleich aber die fogenannten unvolllommenen Pflanzen bie 
niedrigfte Stufe auf der Ceiter irdifhen Lebens einnehmen, fo find 
fie doc) gang das, was fie feyn müffen und zur Vollftändigfeit bes 
Pflanzenreichs durchaus unerläßlih. Sie find die Grundlage, auf 
welcher fich eine üppigere Vegetation erhoben hat, wir mögen fie 
nun als Theile der früheren oder der jest eriftirenden Welt anfes 
ben. Sie freuen ihre Saamen freiwillig aus. ie feimen, wo 
keine andern Pflanzen leben Eönnten. Sie wachſen, reifen und ver— 
gehen an der Stelle, wo fie wachfen und bilden im Verlauf der 
Sahre ein Erdreich, geſchickt zum Aufenthalt von Pflanzen einer 
edlern Drdnung. Gehen ihnen daher auch fchöne Formen ab, fo 
find fie doch Eeineswegs ohne Nugen zc. (The London and Edin- 
burgh Philosophical Magazine and Journal of Science, Aug. 
Octob. 1834,) 

ea che I "een: 
. Ueber die Nahrung der Colibri’s fagt Hr. 2. Guil— 
ding in Folge feiner mehrjährigen in St. Vincent gemachten Beob- 
achtungen: „Bei weitem die meifte Portion der Nahrung der Co— 
libris befteht aus Honig. Sch habe oft Golibri’s geſchoſſen, durch 
deren Schnabel ich, wenn fie nicht am Halſe verwundet waren, eis 
nen Theelöffel voll des veiniten Nectars eingefogen habe Wenn 
der Blumenfaft ſchwer zu erreichen ift, wie in Hibiscus Rosa si- 
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nensis, fo habe ich gefehen, daß der Kelch auf die Seite geftoßen. 
oder durchbohrt wurde; oder die Zunge nahm ihren Weg längs dem 
Kelch durch die Blumenblätter, wenn die Blumenkrone groß und tief 
oder durch innere Organe verfchlojfen war. Zumeilen frejjen die 
Colibri's allerdings weiche Snfecten, allein es ift eine Nahrung, 
welche felten gefucht wird. ‚Hr. Rennie*) verjichert, die Eolibri’s 
hätten, wegen der Steifigkeit ihrer Zunge, nur eine geringe Saug— 
Eraft; er wird fi) wundern (fährt Pr. Guilding fort), wie 
ganz verfhieden die Zunge des Golibri’s gebaut iſt. Ich bin im 
Begriff, eine Zeichnung über dieg Orzan, welches in diefer Familie 
fo ſchoͤn, als complicirt und vollfommen ifl, für die Linnean So- 
ciety zu verfertigen, Die Zunge it lang, fait gerade (sublinear) 
und einer beträchtlichen Dervortreibung fähig. Ihre hauptſaͤch— 
lichfte Freie Portion beſteht aus zwei durchfihtigen vereinigten 
Röhren (fistulae vel tubi nectariferi), [melde Dr. Guilding 
in einer Note mit den Röhren in dem Saugrüffel der Schmetterlinge 
vergleicht], welche den Nectar der Blumen vermöge Saugen und 
Gapillarangiehung durch eine gemeinfchaftliche Deffnung (foramen 
nectariferum) in den Oeſophagus ergießen. An der Spitze endigen 
diefe beiden Röhren in zwei von einander. unterfchiedene, platte, 
fpisige, in &ippchen (labrella) endigende Fortfäge, durch welche der 
Nectar von den ihn enthaltenen vegetabiliichen Organen abge: 
ftreife wird. — *) VBergleihe Notizen No. 488. (No. 4. des 
XXI. Bos.) ©. 54, 

Erdbeben Br. Nicola Santi theilte von Rimini 
aus der Pariler Academie der Wiffenfchaften in deren Sitzung vom 
22. Dec. v. 3, die Befchreibung eines von ihm ſeit mehr als 10 
Sahren angewandten Apparats mit, welcher den Zweck hat, vie 
Richtung und Stärke der Erdbeben in Erfahrung zu bringen. 
„Ich hängte zwei Kugeln von einer weißen zerreiblichen Subſtanz 
an durch deren Mitte gehende Schnuren fo auf, daß fie mit zwei » 
unter einem rechten Winkel aneinanderftoßenden Wänden in Ber 
rührung waren. Dieſe ſchwarz angeftrichenen Wände ftanden die 
eine gegen Norden, die andre gegen Dften. Bon diefen beiden 
Kugeln wird nun, fobald ein Erdbeben beginnt, die eine von ihr 
ver Wand abprallen, die andere fih an der ihrigen hinbewegen, 
und beide Bewegungen werden durd) weiße Puncte und einen 
Kreisbogen, der ſich leicht meffen läßt, bezeichnet, fo daß man die 
Richtung und Stärke des Stoßes mit Sicherheit ermitteln Eann. 
Hr Santi ſpricht ſchlieblich noch von einigen Modificationen, 
durch deren Anbringung man genaue Anzeigen von dem Apparate 
erhalten würde. 

Naturhiſtoriſche Beobahtungen der Chinesen. 
Hr. Paravey ſchickte an die Academie der Wilfenfchaften zu Pas 
ris einige Beobachtungen ein, die er in chineſiſchen Werfen ange= 
zeigt gefunden. — Etwa 1000 Jahr vor unferer Zeitrehnung ward 
in China eine Erfcheinung am Himmel beobadıtet, welche mehrere 
europäifhe Schriftſteller für einen Cometen erklärt haben, welche 
jedoch Hr. Paravey für ein Nordlicht hält. Sonderbarer Weife 
trat zu gleicher Zeit ein Neberlaufen der Brunnen ein. — Hr. Paz 
ravey citirt dann eine aus dem Cteſias entlehnte Stelle des Ph o= 
tius, welche auf die Theorie der Bligableiter Bezug hat. Es ift 
von einem fpigen Meffer die Rede, welches aus Eifen fabriciet ift, 
das man aus einem gewiffen Schacht in Indien bezieht, worauf 
es heißt: „Wenn man diefes Eifen in die Erde ſteckt, fo vertreibt 
es die Wolken, den Hagel und den Blig. Ctefias verfichert, der 
König habe den Verſuch zweimal anftellen laſſen, und er felbft fey 
Zeuge davon gewefen.’ Hr. Paravey führt an, die Chineſen 
rannten eine hohe fich in eine fcharfe Spige endigende Bambusrohe- 
art Donnerftange, und meint, eg gebe daraus hervor, daß dies 
fem Volke die Wirkungen der Spigen (in Bezug auf Electricität) 
bekannt gemwefen feyen. — Wir wollen bei diefer Geleginheit be— 
merken, daß die Bambustriebe fich überhaupt anfangs in eine Spitze 
endigen und erft, wenn fie eine beträchtliche Höhe erreicht haben, 
ſich veräfteln. Es ift alfo nicht wahrfcheinlich, daß, da diefe Korn 
der ganzen Gattung angehört, jene Benennung zur Bezeichnung 
einer einzigen Urt angewandt werde. (Le Temps, 24. Dec. 1334.) 
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Ueber die Wirkfamkeit des Strychnins in Fällen 
von Fähmung. 

Hr. Dr. Bard sley bat in den Trans. of ıhe pro- 
vincial medical Association über die Anwendung des 
Strychnins bei Lihmung in Folge der Schwächung dev Nervens 
reisbarkeit eine Abhandlung bekannt gemacht. Derſelbe ift 
der AUnficht, daß diefe Subftanz bei Paraplegie, welche nicht 
von Krankheit des Ruͤckenmarks abhängig iſt, von gröferm 
Nutzen fen, als bei Hemiplegie; doc glaubt er, die leßtere 
Krankheit könne mit Glück modificirt werden, wenn die Ber: 
letzung im Gehirn nicht zu ausgebreitet ift, und die Nerven, 
welche von daher entfpringen, noch für die Eindrüde ihrer 

natürlichen Meizmittel empfänglich find. 
Ein 23 Jahr altes Mädchen, welches nicht drei oder 

vier (Englifche) Meiten weit gehen Eonnte, ohne Schwäche 
und Schmerzen im Nüden zu empfinden, wurde im Herbſt 
1826 von einem Wechſelfieber befallen, Die Schwähe im 
Mücken nahm rafch zu und am Ende des Mai 1827 Eonnte 
die Kr. nicht mehr gehen. In den folgenden Jahren hatte 

ſich ihr Zuftand immer mehr verfchlimmert und die von Sir 
U. Cooper empfohlenen Schröpftöpfe und Blafenzüge in 
dem Nücden waren ohne Erfolg gemwefen. 

Um 16, Julius ſah fie Dr. Bard sley zum erften 
Malz die Krankheit beftund bereits 4 Jahre; der Gebrauch 
der Beine war verloren, aber die natürliche Empfindung war ih— 
nen geblieben und fchien felbft noch feiner geworden zu feyn. In 
der Lendengegend empfand die Kr. heftige Schmerzen, welche 
ſich bis zum Heiligenbein erſtreckten, beträchtlihe Schwäche in 
den Armen, der Schlaf war durch heftige Schmerzen in den 
Hand + und Fufgelenfen unterbrochen und es war, als wenn 

diefe Gelenke ausgeriffen werden follten. 
Die Menftruation war nicht fehr ſtark, die Abmagerung 

außerordentlich, die Verdauungsfunctionen befanden fich in einem 
übeln Zuftande, der Puls that 81 Schläge, war ſchwach 
und twurde leicht befchleunigt. Am 17. nahm die Kr. zu: 
erſt einen Zwoͤlftelgran Strychnin täglich und flieg mit den 
Gaben big zum 6. November. Die Eßluſt und die Vers 
dauungskraft waren wiedergekehrt, der Schmerz in der Lens 
dengegend hatte am 23, Auguft aufgehört, die Kr. Eonnte mit: 
tels Kruͤcken ftehen, und am 5. Detober ging fie, bloß noch 
durch den Arm ihres Bruders unterftügt. Die Befferung 
dauerte fort, obgleich das Heilmittel ausgefest worden wat. 

Im Mai 1851 ging die Kr, wohl eine Stunde lang, lang- 
fam, ohne befondre Anftrengung. Die höchfte Gabe, bis auf 
welche man mit dem Strychnin gejtiegen war, bettug einen 
Drittelgran täglich drei Mal. 

Diefe Thatſache zeigt, welchen Nusen man von diefem 
Pflanzenalkali ziehen kann, wenn man es vorfichtig und be: 
barrlich anwendet. Aug der Ueberficht der von Dr. Bard$- 
le» in dem Eönigl. Spital zu Manchefter beobachteten Fälle 
geht hervor, daß dag Mittel in zwölf Fällen von Hemi- 
plegie angewendet wurde. Hemiplegie von Ruptur der Ge: 
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fäße ift für das Strychnin unheilbar, obgleich es in der ſchon 

vorgeruͤckten Gonvalescenzperiode einige Beſſerung bemirkt. 

Schade, daß der Verf. in feiner Ueberfiht einen fehr wich 

tigen Umftand, die Anzeige der Natur der Krankheit, vergefs 

fen bat. 

Bon zwanzig Kranken wurden fieben geheilt. Der erfte, 

30 Jahr alt, hatte feit zwei Monaten eine Hemiplegie ber 

linken Seite. Der zweite, 42 Jahr alt, litt feit einem Me— 

nat an Hemipfegie eben diefer Seite; der dritte, 59 Sabr, 

feit drei Monaten an demfelben Uebel; der vierte, 29 Jahr 

alt, feit anderthalb Jahren an Hemiplegie der rechten Seite. 

Bei dem fünften, von 33 Jahren, beftand die Hemipleg'e 

eben diefer Seite feit dreizehn Wochen; bei dem. fechsten, 

welcher 89 Jahr alt war, feit zwei Monaten, und der fies 

bent®, 43 Jahr alt, war vor fehs Wochen von Hemiplegie 

der rechten Seite befallen worden. 

In fünf Fällen wurde Erleichterung bewirkt. Acht blie- 

ben ungeheilt. Won diefen hatte der erfte, von 43 Sahren, 

feit zwei Jahren an Hemiplegie der Linken Seite gelitten. 

Bei dem zweiten, welcher 60 Jahr alt war, beftand eine He⸗ 

mipfegie der rechten Seite ebenfalls feit zwei Jahren. Der 

dritte, 61 Jahr alt, hatte feit fechzehn Monaten Hemiplı- 

gie der linken Seite, der vierte, 55 Jahr alt, eben fo lange 

Hemiplegie der rechten Seite. Der fünfte war 59 Jahr 

alt und litt- feit zwei Jahren an Hemiple,ie der rechten 

Seite; der ſechsſste, 60 Jahr alt, feit fehs Monaten an 

derfelben Krankheit. Bei dem fiebenten, von 48 Jahren, be= 

ftand Hemiplegie der linken Seite feit drei Sahren, und bei 

dem achten, von 60 Jahren, eine Hemiplegie der rechten 

Seite feit zwei Monaten. 

Man muf diefen Einfluß des Alter der Kranken und 

der Dauer der Krankheit auf die Möglichkeit der Heilung be— 

achten. Im der That befanden fid) unter fieben Geheilten 

ſechs, von denen der aͤlteſte 43 Jahr alt war, und die längfte 

Dauer der Krankheit war dreizehn Wochen. Bei dem fies 

benten Kranken hatte die Krankheit zwar anderthalb Jahr ge= 

dauert, allein er war auch der jüngfte und erft 29 Jahr alt. 

Eine zweite Ueberfiht giebt das Nefultat der innern 

oder dußern Wirkfamkeit des Strychnins in zwölf Fällen von 

Paraplegie. Vier davon wurden geheilt; die Kranken waren 

13 bis 36 Jahr alt, die Krankheit hatte neun Monate bis 

zwei Jahre gedauert 

In drei Fällen wurde Eeine befondere Wirkung bemerkt ; 

diefe Kranken waren 45 bis 60 Jahr alt umd bie Krank: 

heit hatte ein big vier Jahre gedauert. 

In einer dritten Tabelle ift die Wirkung der dufern 

Anwendung des Strychnins bei acht Fällen von Lähmung 

der Hand, durch Bleidaͤmpfe erzeugt, dargeftelt Fünf Kr, 

von 25 bis 40 Jahren, wo die Krankheit feit drei Wochen 

dis drei Monate beftanden hatte, wurden geheilt. Drei er: 

hielten merfliche Erleichterung, der erfte war 32 Jahr alt 

und feit ſechs Wochen frank; der zweite 40 Sahr alt und 
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zwei Monate lang krank; der dritte, von 54 Jahren, litt feit 

drei Monaten an derjelben, 

Beoba btungen und Bemerfungen über Waffer: 

bruch des Halfes (hydrocele colli). 

Bon Sames O'Beirne, M.D, 

Hr, Rour bat in einer feiner der Academie de Me£decine 

gemachten Mittheilungen neuerdings die Aufmerkſamkeit wirder auf 

diefe eigenthumliche Krankheit des Halfes gelenkt, welche von Hrn, 

Maunoir mit obigem Namen, von Andern mit dem Namen Blas 

fenropf (Struma eystica) belegt wird, Maumoirs Abhandlung 

wurde 1815 dem Snftitut überreiht und 1817 von Percy fehr 

ungünftig beurtheilt; erjt im Jahre 1825 wurde fie von dem Berf, 

zugleich mit einer derben Antikritik des Berichts (Memoires sur 

les amputations, hydrocele du cou et l’organisation de Pivis par 

J. P. Maunoir, Gen®ve et Paris 1825) in Drud gegeben. Aber 

mochte nun Percy’s Anfehen mehr argolten haben , ober jene Art 

von Apathie, welhe damals in Frankreich in Beziehung auf Deile 

wilfenfchaft herrſchte, Schuld daran feyn, die Abhandiung und die 

Ideen des Hrn. Maunoir blieben in unverdienter Vergeſſenheit, 

und Delpech und Lawrence, welche hinterher Gelegenheit hate 

ten, drei Fälle von Waſſerbruch des Halfes zu feben, fcheinen keine 

Kenntnig davon gehabt zu haben, denn fie wendeten den Schnitt 

an ftatt des „ſo fihern und weniger gefährlihen Verfahrens, ein 

Haarfeil zu legen, wie Hr. Maunoir mit fo vielem Gluͤck ge: 

than hatte.’ 

„Bier Zahre find es, faat Hr. O'Beirne, daß der Zufall 

mich die angeführte Abhandlung erblicen ließ, und feit jener Zeit 

babe ich Gelegenheit gehabt, drei Fälle diefer Krankheit zu beob— 

achten, welche die Einwuͤrfe Percy's volllommen widerlegen. Ich 

will zuerſt an die Hauptideen Maunoir’s wieder erinnern. 

Nach ihm, ift diefe Krankheit häufig beobachtet, aber verkannt 

worden, wie man ſich überzeugen kann, wenn man die Abhandluns 

gen über Geſchwuͤlſte vergleicht und einen Fall d’efer Art, von welz 

hem Heifter berichtete, und drei andere, von Ploucquet auf 

gezeichnete Lie; alle von dem Verf. felbjt beobachteten Fälle was 

ren von andern für Kröpfe gebalten worden. Die Krankbeit 
befteht in der Bildung mit Serum angefüllter, anfangs fehr 
kleiner Blafen (Cyſten), welhe an der Seite des Halfes Liegen, 
dann aber binnen mehrern Jahren allmälig größer werden und end— 
lih den ganzen vordern Theil fo wie die ganze eine Seite des Hals 
fes einnehmen und eine ernſtliche Beſchwerde bei'm Athmen , bei’m 
Schlucken und Sprechen verurfahen. Die Gefhwulft läßt eine 
deutliche Schwappung bemerken, und enthält eine bald mwafferhelle 
oder röthliche, oder caffeedraune, faft fchwarze, in der Wärme ges 
rinnende Flüffigkeit. In der größern Anzahl von Fällen befteht fie 
gang ohne Vergrößerung der glandula thyreoidea; und in der 
vierten Beobachtung lag fie in dem Winkel des Kinnbadens und 
ftand folglich gar nicht mit diefer Drüfe in Verbindung; aber in 
zwei Fällen beobachtete er das Grgentbeil; in der zweiten Beobach— 
tung, z. B, war die Drüfe gefchwollen und verbärtet und bildete 
den achten Theil der ganzen Gefhwulft. 

Sn Bezug auf die Behandlung find Einfprigungen unausführ: 
bar, denn ungeachtet der aroßen Aehntichkeit diefer Säcke mit dem 
Wafferbruh der Scheidenhaut find ihre Häute doch dichter und 
weniger für eine Adhäfiventzündung empfänglih; und Hr. Mau: 
noir ſah fich genöthigt auf jene zu verzichten. 
die Geſchwulſt, wie ihn Heister verrichtet, und die vollftändige 
oder theilweife Ausſchneidung des Sackes find gefährliche und be= 
fhwerliche Operationen, welche die Behandlung gern in die Länge 
ziehen, indem fie eine große Wunde und eine mißgeftaltete Narbe 
bervorbringen. Kurz das Verfahren, welches derfelbe angenommen 
und vorgefchlagen hat, befteht darin, die Geſchwulſt durch einen 
Einſtich auszuleeren, und dann, ihrem größten Durchmeſſer nach, 

Der Einfchnitt in 
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ein Haarfeil bindurchzuziehen. Man verhütet auf diefe Weife eine 
neue Anhaͤufung von Flüffigkeitz fichert das Anwachſen dir Wände, 
und endlich befommt auch die Schilddrüfe, wenn jie vergrößert (hy— 
pertrophifceh) ift, allmälg ihre natürliche Größe wieder. Zur Bes 
ftätigung feiner Ideen brinat Hr. O'B. die fünf von Maunoir 
bekannt gemachten, und außerdem noch drei andre ihm felbft vor— 
gefommene Fälle bei. 

1. Beob. Stephan Gaffidy, 60 Sahr alt, von geſchwaͤchter 
Sonftitution, fam am 25. Sunius 1831 in das chirurgiihe Dofpie 
tal zu Rihmond und in meine Behandlung, Er hatte eine ſehr 
große Geſchwulſt, welche den ganzen vordern und den linken Geis 
tentbeil des Halfes einnahm, fich Fchief nach unten bis zur Ster— 
noclaviculararticulation der linken Seite erſtreckte, in gleicher Höhe 
mit derfelben in einen rundlichen Vorſprung endigte, und längs dem 
linken Schlüffeibein bis zwei Zoll vom acromion wieder in. die 
Höhe tratz fie trat an allen Orten fehr hervor, vorzüglich aber an 
der Stelle, wo jie den Schilddrüfenförper bedeckte; fie bot eine 
deutlihe Schwappung dar; man Eonnte aber nicht das geringfte 
Yulfiven weder durch das Gefühl noch durch das Geficht erfennen. 
Die Haut hatte ihre natürliche Farbe behalten; aber jie war ſehr 
verdünnt und faft durchfichtig; unter derfelben fah man cine Menge 
Eleiner Venen ſich verzweigenz gleichwohl entdecfte man, wınn man 
die Gefbwurft mittels eines dahinter gehaltenen Lichts unterfucte, 
an Eeinem Theile derfeiben eine Durchſichtigkeit. Das Spreden 
und das Schludin waren nicht behindert; der Kr. Elagte nur über 
die Größe der Geſchwalſt und die Verunftaltung durch Ddiefelbe, 
Sie hatte, nad) der Ausfage des Kr., vor zwölf Sabren als eine 
ſehr Eleine bewealihe Geſchwulſt in der Mitte des dreieckigen Raus 
mes über dem aͤußern Dritttbeil des linken Schlüffelbeins begonnen 
und war allmälia, obne den aeringften Schmerz zu verurfadhen, groͤ— 
Ber geworden. Der Kr. wollte diefelbe nicht öffnen laffen, indem 
er ſich darauf berief, daß cin Arzt ihm dieß förmlich verboten ha— 
be, weil eine ſchnell tödtlihe Blutung dabei zu fürchten ſey. 

Als es mir, nicht ohne große Schwierigkeiten und erft binnen 
fünf Tagen gelungen war, die Furcht des Kr. zu befchwidhtigen, fo 
entfchloß ich mich, da dieß der erfte mir fich darbietende Fall dier 
fer Gattung war, mich auf einen verfuchsweife zu machenden Ein: 
ſtich an der niedriaften Stelle der Geſchwulſt, mit der Brufts und 
Schluͤſſelbeinartikulation in aleicher Höhe, zu befchränten. Sch bil— 
dete daher eine Queerfalte mit der Haut und durchſchnitt dieſe mit 
der Lanzette; fogleich trat der fehr dünne und mit vielen Keinen 
Venen und Arterien bedeckte Sad aus dem Einfchnitt hervor. Ich 
ftah mit der Spige der Lanzette in ihn ein, und es floß eine fehr 
große Menge roͤthliches Serum aus. Anfangs erfchien der Flüfiigs 
Eeitsftrahl Jo roch, daß ich fchon befürchtete, es möchte reines Blut 
ſeyn; aber bei der Unterfuhung fand fich’s, daß die Flüfligkeit durd) 
zwei Strahlen gebildet wurde, einen feröfen, und einen andern, 
weit Eleinern, welcher jicber aus einigen Eleinen Arterien der Aus 
ßern Oberfläche des Sads kam, welche durch die Lanzette zerfchnitr 
ten worden waren. Auch wurden faft gleichzeitig mit dem Aus— 
fprigen der Fluͤſſigkeit Pulfationen in der Geſchwulſt bemerkt, vor: 
zualich über dem Schlüffelbeine der linken Seite, wo das Klopfen 
ftärker war. als an jeder andern Stelle Sn einigen Minuten war 
die ganze Geſchwulſt Leer und die Vulfationen Förten auf. Die 
Schilddruͤſe Eonnte hierauf leicht gefühlt werden und bei einer ſorg— 
fältigen Unterfuhung fand ich fie in einem aan gefunden und na: 
türlihen Zuftande.. Mehreve in Ealtes Maffır getauchte Charpies 
lagen murden auf die linke Geite des Halfes überaefchlagen und 
dafelbft eine Ieichte Gompreffion mittels einer befeuchteten Binde 
unterhalten. Eine Fluͤſſigkeit von derfelben Befchaffenbeit floß noch 
ununterbrechen aus der Oeffnung; die Verbandftüce wurden davon 
ganz durchdrungen und reth arfärbt, und wurden fo fteif, daf man 
fie wegnehmen mußte, Der Ausflug währte, in aleiher Menge, 
mehrere Taae, obne daß der Kranke dadurch geſchwaͤcht fchien. 
Am vierten Tage hörte er aufz die Deffnung im Sacke und in der 
Haut waren vernarbt, und den Zag darauf hatte die Geſchwulſt 
ihre gewöhnliche Größe und Anſehen wiederbekommen. Sch hatte 
zwar die Abficht, von Neuem einen Einftich in die Geſchwulſt zu 
machen und ein Haarfeil hindurchzuzichen; aber der Kranke weigerte 
fih hartnädig und verlich am 10. Julius das Spital. 
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Die zweite Beobachtung betrifft eine Geſchwulſt von ähnlicher 
Natur, welche fih zuerſt in dem dreisdigen Raume unten und hin« 
ten am Halſe, über der am meiften gewölbten Stelle des Schlüf: 
felbeins der linken Seite enriwicelt hatte. Es wurde ein Daarfeil 
bindurhgezogen; das Wundfieber dauerte fünf Tage; erft nad vier 
Monaten war die Deilung vollendet. 

Im dritten Kalle war die Geſchwulſt gerade unter dem Lipp: 
den des linken Ohrs entftanden; zwei aufeinanderfoigende Ein: 
ftiche und zwei von ſelbſt entftansene Riffe in der Geſchwulſt konn— 
ten biefelbe nicht heilen; der Kr. wollte fid) andern Operationen 
nicht unterwerfen,’ 

Man ficht, wie unpaffend der Name hydrobronchocele war, 
welchen Percn für den von hydrocele colli vorfhlug. Die Pul: 
fationen, welhe von Albucafis und andern Scriftſtellern den 
mir einem, Serum enthaltenden, Sade compticirten Kröpfen zus 
f&hrieben, finden fid) weder bei diefen, noch bei den von Maunoir 
und cben fo wenig bei den beiden andern von Delped und Law— 
rence angeführten Rällen wieder. Es muß übrigens bemerkt 
werden. daß zwifchen der von Maunoir befchriebenen und der von 
Mayor mit demſelben Namen belegten Affection ein wefentticher 
Unterſchied ftattfindet; Eeiner der bis jest befannt gewordenen Fälle 
gedenkt einer ſolchen Hämorrbagie von der ganzen innern Flaͤche 
des Sacks, welche befondere Maaßregeln noͤthig gemacht habe. 

Hr. Maunoir gab dem Haarſeile einen entſchiedenen Vor— 
ug, obgleich er bei dieſer Behandlung ein Austreten von Serum in 
a8 Zellgewebe des Halfes und der Bruft erfolgen fab. Hr. O'B. glaubt 

diefen Zufall durch einen großen Einſchnitt in die Haut verhüten 
u können; und er bedient ſich des Haarſeils beſonders deswegen, 
ndem es den Nugen hat, eine zu mißgeftaitere Narbe zu verhüten. 
Jedoch will dieſer Nugen nur wenig Tagen, befonders wenn man, 
wie O'B. vorfhlägt, einen doppelten Einfchnitt für das Haarfeil 
in die Haut made. Die ganze Krankheit ift demnad ein einfa= 
er mit Serum gefüllter Sad, welcher fih am Halſe eben fo bilz 
det, als er fich an jedem andern Orte bilden kann; jie verdient da= 
ber gar Eeine befondere Benennung oder man müßte fie als eine 
neue Krankheit betrachten; auch gehört fie eben fo wenig einem 
Lande eigenthümlich zu, wie wir oben gefeben haben. Die Behand: 
lung wird daher aanz einfach und das Einſchneiden und das theils 
weile oder vollitändige Ausfchneiden moͤ hte wohl dem Haarfeile für 
alle Fälle von Säden diefer Art vorzuziehen feyn. 

Hr. O'B. bemerkt nody, daß unter zehen, von ihm vorgefoms 
menen Fällen der Sad neun Mal auf der linken Seite faß. 

Don der Wirkfamfeit des Gopaivabalfams bei'm 
Blafencatarrh 

bat Hr. Dr. Laroche in dem American Jowmalof medical Science 
mehrere wichtige Beobachtungen mitgetheilt, unter denen befonders 
folgende merkwürdig find: 

1) Ein Franzos, 60 Jahr alt, welder feit langer Zeit in Phis 
ladelpbia wohnte, wurde, ohne bekannte Urfache, von einer Blafens 
entzündung befallen; die angewandten Antiphlogiftica linderten die 
ner der Symptome, fonnten aber nicht verhindern, daß die 
Krankheit in den chronifchen Zuftand uͤberging, welder von einer 
reichlichen Abfonderung fchleimig:eitrigen Stoffe, haͤufigem Drang 
gum Urinlaffen, und Schmerz im Blafenhalfe begleitet war. Uns 
geachtet der Unlenkfamkeit des Kranken und der häufigen Vergeben 
egen bie ärztlichen Verordnungen, welche derfelbe ſich zu Schulden 
ommen ließ, wurde es endlich doch möglich, den Gapaivabalfamı 
anzuwenden. Bei dem Gebrauche deffelben in Eleinen Gaben wur— 
den die Zufälle gelinder, der Schleimausfluß wurde dünner und we: 
niger ſtark, und nachdem das Mittel mehrere Monate lang fortger 
figt worden, wobei es jedoch biemeilen ausgefegt wurde, um. deifen 
teizende Wirkungen auf den Verdauungscanal zu verhüten, war die 
Heilung vollftändig. r 
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2) Seit zwei Jahren konnte ein alter Mann von 65 Zahren, 
ber in friner Jugend mehrere Gonorrhoͤen gehabt harte, nur mit 
Beſchwerde und unter vielem Schmerz ben Urin lajfen; letzterer 
fegte einen weißen, fchleimigeitrigen Stoff ab, welcher in dem Nadıt: 
aefhirr zu Boden fiel Die meiften Aerzte harten diefe Krankheit 
von Berengerungen der urethra oder Hypertrophie der Pro: 
ftata abgeleitet; es waren vielerlei Behandlungsarten erfolglos ans 
gewender worden, der Kr, ivar außerordentlich abgemayert, die Muss 
kelkraft ganz vernichtet, die Verdauungsfunctionen gefhwädt, die 
Haut war heiß und troden, und der Kr, konnte den Urin nur lafz 
fen, wenn er eine feine Bougie einbrachte. Bei genauer Unterfus 
dung erkannte Dr. &. eine Vergrößerung der Subſtanz der Pros 
ftata, ohne Berengerung in der urethra; auch bemerkte derfeibe, 
daß der den Urinabaang begleitende Schmerz febr erleichtert wurde 
durch die Ausitoßung des abgefonderten Stoffs, welcher wegen fiis 
ner diden Befchaffenheit den Blafenbals verftopfte, und fo diefe 
aroße Befchwerde veranlaßte. Unter ſolchen Umftänden wurde Hr. 
&. auf den Gedanken geleitet, daß die Behandlung nicht ſowohl auf 
die Harnröhre und bie Proftata, als vielmehr auf die Schleimbaut 
der Blafe aerichtet werden müffe. Es wurde durch Blutegel an 
das Hppogaftrium, Schröpfföpfe an das Heiligbein und erweichende 
Getränke die Anwendung der Gopaivabalfams vorbereitet und legte 
rer in häufigen abgebrodhenen Gaben gereiht. Nach drei Wochen 
war die Heilung vollftändig. 

3) Hr. R., 50 Jabr alt, hatte feit einiger Zeit fchmerzhafte 
Empfindungen in der Blafe, vorzüglich wenn er den Urin mit Ge— 
walt zurüdbielt; er empfand fehr häufigen Drang zum Urinfaffen; 
auf dem Boden des Nachtgeſchirrs bemerkte man den meißlichen 
Elebenden Stoff, wie er beilm Blafgncatarrp gewoͤrnlich ift; die 
Krankheit rührte von einer zwei Wochen zuvor beftandenen Sonor- 
rhöe ber. Bei der Unterfuhung mit dem Catheter wurde nichts, 
weder an der Proftata, noch in der urethra, entdeckt. Anfangs 
wurden einige Antiphlogiftica angewendet, worauf adftrinairende, 
toniſche und Eifenmittel an die Reihe kamen; der Syieim im Urin 
war immer noch fo häufig, felbjt der Terpentin wurde ohne Er: 
folg angewendet; im Gegentheil wurden die entzündlichen Sym: 
ptome bieweilen fo heftig, daß alle Mittel ausgeſetzt werden muß: 
ten. Endlib gab Hr. & den Gopaivabalfam mit Laudanum umd 
zwar in verfchiedenen Vehikeln. Bald nahm die Reizung in der 
Blafe ab und der Blafencatarrh heilte nach zehn Tagen, nur bie 
Gonorrhöe, welche ihn erzeugt hatte, beftand noch einige Zeit fort. 

Diefe drei Beobahtungen allein find ſchon genügend, den Ru 
zen des Copaivabalſams beim primären oder von einer unterdrüd: 
ten Gonorrböe berrübrenden Blafencatacl Banaütgun: jedoch fo 
damit nicht gefagt feyn, daß diefe Krankheit nur allein durch diefes 
Mittel geheilt werden fönne ; fehr häufig fommt es vor, daß unter 
befferen byaienifchen Bedingungen bei gefchwächten Perfonen, die 
Eifenpräparate und befonders der Venetianifche Zerpentin diefen 
fchleimigeitrigen Ausfluß befeitigen. Es ift aber gut, daß man noch 
ein anderes Mittel hat, welches zur Erreihung des gewuͤnſchten 
Zwecks huͤlfreich ift. 

Behandlung einer Laͤhmung der Zunge durch 
Galvanismus. 

Hr. Kabre Palaprat las in der Sigung vom 22. Dec. der 
Academie der Wiſſenſchaften zu Paris einen Fal'diefer Behandlungs» 
art vor Jules Rioula, 45 Jahr alt, war vor 13 Jahren vom 
Schlage gerührt worden und hatte feitbem an einer Lähmung) der 
Portion der Nerven des Iten Paares gelitten weldje zur Articulae 
tion der Stimme dient, Diefe Infirmität beftand, trog der aͤrztli⸗ 
hen Behandlung, deren Gegenftand er theils zu Haufe, tbeils in 
mebrern: von tuͤchtigen Aerzten beaufiichtigten Hofpitälerm war, un⸗ 
ausgefegt fort. Roula befand ſich bereits feit 9 Iabren im HD« 
fpital der Unheilbaren, als er ſich an Hrn. Palaprat wandte, 
der Anfangs an feiner Heilung- verzweifelte. Diefer Menſch Eonnte 
feinen Gonfonanten articuliren, obwohl er die Vocale ziemlich deuts 
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lich ausſprach. Am 27. Nov. 1834 begann Hr. P. die Behand: 
{ung mit der Acupunctur im Nacken in der Richtung der Baſis 
des Gehirns. Die Nadel wurde mit dem negativen Pol einer ſtar— 

Een Voltaiihen Säule in Verbindung gebracht, deren Strömungen 
nach dem Chronomerer unterbrochen wurden. Auf die Zunge legte 
man eine in mit Salzwaffer befeuchtete Leinwand gewickelte Plati— 
naplatte, welche mit dem pofttiven Pole in Verbindung ftand. } 

Der Kranke befam Schläge, welche bald fo ftark waren, daß 

er lebhafte Funken, einen unausftchlihen Metallgefhmad und leb— 
hafte Gontractionen der Zunge und des Magens empfand; endlich 
entftand Reden (Anftrengungen zu vomiven), und nun ftieß der 
Patient ein ungewöhnliches Gefchrei aus, fprang weit von dem Ap— 
parate hinweg und articulirte ziemlich deutlich die Worte: „SH 
ſpreche, Herr Doctor, ich fpreche, Dank! Er konnte auf der Stelle 

mehrere Säge nachſprechen. Uebrigens Famen die Worte polternd 
aus dem Munde hervor und er konnte weder das j, noch das r 
articuliven. 

Nachdem diefelbe Behandlung noch 5 mal angewandt worden 
war, Eonnte der Patient auch diefe beiden Buchftaben ausfprechen. 
Er mußte jedoh das Sprechen von Neuem unter Anleitung eines 
Lehrers lernen, der ihn ftets gegen das zu fchnelle Herausſtoßen 
der Worte warnte, welche noch jest haufig, gegen das Ende der 
Redeſaͤtze hin, gleichfam vermengt zum Vorſchein Eommen. 

Der Patient wurde der Academie vorgeftellt und ſprach meh: 
rere ihm vorgefagte Säße fehr verſtaͤndlich nah); doc war offen- 
bar noch eine Neigung zur Verwirrung der Wörter fichtbar, und 
dem Menfchen wurde das Sprechen im Allgemeinen fauer. (Le 
Temps, 24. Dec⸗ 1834). - . 

* 

SE b: 
Behandlung der Blennorrhagie mittels Einſpriz— 

zungen einer ſtarken Auflöfung des Silbernitrats. — 
A*, 30 Iahr alt, bemerkte nach einem verdaͤchtigen Beifchlafe die 
erften Zeichen einer Gonorrhöe; Juden an der Deffnung der Harns 
roͤhre, leichten Schmerz dafelbft während des Urinlaffens, Ausfluß, 
welcher gelblichgrüne Flecken an ber Leibwaͤſche verurſachte. Mit 
dem Wunfche einer gründlichen Heilung wendete der Kr. ſich an 
Dr. Burnett, welcher zehn Gran Silbernitrat in einer Unze Ro— 
fenwaffer auflöfte und diefe Auflöfung gang in die Harnröhre eins 
fprigte, Die Operation war kaum beendigt, als der Kr. zwanzig 
Minuten lang einen ſehr heftigen Schmerz und bei'm Uriniren in 
dem ganzen von der Injection berührten Theile ein fehr heftiges 
Brennen empfand. Denfelben Abend noch wurde die Einfprigung 
wiederholt. Am folgenden Tage floß, als die Harnröhre leicht zu— 
fammengedrücdt wurde, ein Zröpfchen eiterartiger Fluͤſſigkeit aus, 
und der Kr. ließ den Urin mit weit geringerm Schmerz. Nach 24 
Stunden waren der Ausfluß und die übrigen Erankhaften Symptome 
ganz verſchwunden und die Heilung war vollftändig, Wenn die 
Einfprigung zu tief eindringt, fo koͤnnte fie wohl fehr heftige ent— 
zündliche Zufälle bewirken: es ift daher auch räthlich, daß der Arzt 
mit der linken Hand die Darnröhre zwei und einen halben Zoll hins 
ter ihrer Deffnung während der Einfprigung zufammendrüde. Dan 
muß dabei nicht eine gewöhnliche bleierne Sprige anwenden, durch 

dieſe Subſtanz raſch uͤbergeht, ſich 
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welche das Silber ſich in metalliſchen Zuſtand niederſchlagen und 
Bleinitrat gebildet werden wuͤrde, ſondern eine Spritze von Horn 
oder Perlmutter. 

Einen feltenen Fall von Paraplegie, welcher mit 
Silbernitrat behandelt wurde, theilt Dr. Marone in ei— 
ner Abhandlung mit. Derſelbe betraf einen 36 Jahr alten Mann, 
welcher nach einem Schlage mit einem Stocke auf die Knieſcheibe 
des rechten Beins ſogleich von Laͤhmung der Bewegung in dem ver— 
letzten Gliede ergriffen wurde, waͤhrend zu gleicher Zeit in dem lin— 
ten Beine die Empfindung verloren war. Zwei und ein halbes 
Jahr nah dem Zufalle fchien der rechte Unterfchenkel etwas ge— 
ſchwunden zu ſeyn. Hr. M., der den Kr. damals fah, wendete 
Blafenzüge auf die Cenden und die Beine, Einreibungen mit lähs 
mungswidrigen Geiftern, und dann Eifenfalbe an; innerlid) aber 
gab er das falpeterfaure Silber, in den vier erften Monaten der 
Behandlung in Verbindung mit Krähenaugenertract und dann al— 
lein. Der Gebraud) diefes Mittels bewirkte deutliche Beſſerung; 
der Kr. fegte es nur während einer Badecur, welche derfelbe zu 
Iſchia erfolglos gebrauhte, aus, und flieg, als er wieder damit 
anfing, allmälig bis zu 5 Gran täglih. Mittels diefer Behand» 
lung erhielt der Kr, die Beweglichkeit feines rechten Beines faft 
vollftändig wieder, die Atrophie defjelben verfchwand, und auch im 
linken Fuße hatte der Kr, wieder mehr Gefühl. Dr. M. bemerkt, 
dag die Haut ihre Farbe nicht verändert habe, obgleich die Gabe, 
wie gefagt, bis zu 5 Gran taͤglich vermehrt wurde. 

Bon dem Mutterforn glaubt Dr. Müller, daß daffelbe, 
in's Brod aebaden, auf die thierifche Oeconomie mehr. eines ſtypti— 
ſchen Princips wegen, welches bei der fauligen Gährungs.in welche 

raus entwickelt, eine giftige 
Wirkung ausübe,, als vermöge feiner, natürlichen Eigenfchaften, 
„Denn es iſt bekannt, fagt derfelbe, daß die waͤſſerigen Präparate 
des Mutterkorns eine gang eigenthümliche Gaͤhrung erleiden.” Das 
feifche und gut beſchaffene Mittel kann dagegen ganze Wochen lang 
in fehe hohen Gaben gereicht werden, ohne den geringften Nach— 
theil hervorzubringen. Eben derfelbe betrachtet es als ein fehr 
mächtiges blutftillendes Mittel, nicht allein bei Blutflüffen aus dem 
Uterus, fondern aud) bei folchen aus andern Organen. So hat er 
es mit gleichem Erfolg bei Lungenblutungen, Nafenbluten und Darm: 
biutungen angewendet. Auch hat er bei Vaginalblennorrhagie und 
bei Gonorrhöe der Männer davon gute Wirkungen beobachtet. Er 
wendet es frifch in Pulver mit Zuder, zu 5 bis 10 Gran alle 2 
Stunden, an und es zeigt fih fo am wirkfamften; Abkochungen und 
Aufgüfe wirken weniger Eräftig und haben das Ueble, daß fie bald 
verderben. Zu Einfprigungen jedoh, welche man bei Blutungen 
aus dem Uterus und der Nafe neben dem innern Gebrauche des 
Pulvers zur Unterftügung der Eur verordnen muß, kann man 2 
oder 3 Dradymen Mutterkorn in 3 bis 4 Pfund Waſſer kochen oder 
auch bloß aufmwallen Laffen, und dann filtriren, Auch die alcoholis 
fhen Präparate find nicht fo wirkfam, als das frifche Pulver. 
Wenn legteres unverdorben ift, muß es einen Geſchmack wie gefot= 
tener Krebs haben, Man läßt es in Wachspapier packen, damit 
die flüchtigen Stoffe deffelben nicht verfliegen. 

Drudfehler. — Im vorigen Stük (No. 928.) ©. 64., 
Zeile 50 von oben, ftatt „Zimmers von 4 Quadratfuß, muß es 
heißen: „von 40 Quadratfuß.‘ 
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Anatomifche und phrfiologifche Bemerkungen über 
den Gefichtsfinn bei den Wirbelthieren. 

Der Ucademie der Wiffenfchaften zu Paris vorgelefen in den 
Eigungen vom 22. und 29. September. 

Don Hm.-Duges. 
(Im Auszuge.) 

Trotz der zahlreichen Arbeiten der Anatomen, Phnfio: 
logen und Phnfiker, deren Gegenftand der Gefichtsfinn mar, 
bleiben in Bezug auf denfelben noch viele Probleme zu Löfen, 
und oftmals werden die entgegengefesteften Anfichten mit 
ſcheinbar gewichtigen Gründen unterftüst. 

Um das Verſtaͤndniß der Organifation des Auges zu 
erleichtern, ftellt Hr. Dugès die Elementarorgane deffelben 
in anatomifche Gruppen zufammen, wie folgt: die Binde: 
baut, das Hernhaut-, Aderbaut:, Netzhaut- und Kryftall: 
linſenſyſtem. Die Binder und Aderhaut ftehen in anatomi: 
fiber Beziehung durch zellige Filamente, welche durch die 
Naht der sclerotica und cornea gehen, und in phyſiologi— 
fcher Hinficht durch das Pigment, welches ebenfowohl die con- 
junetiva(2), als fämmtliche Theile der choroidea färbt, mit 
einander in Verbindung. Das Hornhautſyſtem befteht aus 
der cornea, sclerotica und der vor der wäfferigen Feuchtigkeit 

liegenden Membran. (membrane preaqueuse [membrana hu- 
moris aquei)). Letztere, deren Ausdehnung ſich auf die hintere 
Fläche der cornea befchränft, fecernirt nicht die wäfferige Feuch— 
tigfeit, wie man gewöhnlich annimmt. Es findet immer ein paf- 
ſendes Verhältniß zwifchen der Krümmung und Gröfie diefer 
Organe und denjenigen der innern ftrahlenbrechenden Theile 
des Auges, in’sbefondere der Kryſtalllinſe, ftatt. 

In Folge mehrerer mit den Augen von Kaninchenalbiz 
nos anaeftellten Verſuche bekämpft der Verf. die Anficht, 
nach welcher das Sehorgan die Fähigkeit, ſich den. fehr ver: 
ſchiedenen Entfernungen der Gegenftände anzupaffen, den 
Formveränderungen verdanken foll, weldye durch die den Aug⸗ 
apfel umgebenden Muskeln bewirkt würden. Er meint, die 
Muskeln comprimirten das Auge nur in dem Maafe, als 
es nöthig if, um die vordere und hintere Oberfläche zu res 

guliren, welche fonft, vermöge ihrer MWeichheit, dem deutli— 
hen Sehen hinderlihen Formveränderungen ausgefest ſeyn 
dürften. 

Die choroidea, die Runfch’fhe Membran, welche die: 
felbe auskleidet, und die beiden Blätter der Negenbogen- 
baut können zufammen als eine einzige ſackfoͤrmige Mem— 
bran betrachtet werden. Die verfchiedenen Portionen dieſes 
Sackes bieten Unterfchiede der Gonfiftenzs und Farbe dar, 
vermöge deren man fie noch nicht zu befondern Organen er— 
heben kann, indem die eine Portion bei diefem oder jenem 

Thiere diefelben Eigenfchaften befigt, wie bei einem andern 
Thiere eine andere Portion. 

Einige berühmte Phyſiologen, Cahire, Haller 
und Magendie, fchreiben das deutliche Sehen der mehr 
oder weniger entfernten Gegenftinde der Erweiterung und 
Zufammenziehung der Pupille zu. Hr. Duyges be 
kaͤmpft diefe Anſicht durch folgende Verſuche und Erfahrun- 
gen. 1) Betrachtet man einen feftfteyenden Gegenftand mit 
einem Auge, indem man das andre abwechfelnd öffnet und 
ſchließt, fo erweitert und verengert ſich die Pupille ſympa— 
thifch felbft in dem fortwährend offnen Auge, welches den 
Gegenftand unausgefett betrachtet, und ihm demungeachtet ſtets 
deutlich fieht. 2) An einem fchwach beleuchteten Orte er- 
weitern fi die Pupillen und nad der Lahireſchen Theorie 
£önnte man dann nur entfernte Gegenftände deutlich fehen, 
da man doch im Gegentheil diefelben dem Auge näher brin= 
gen muß, um fie zu betrahten Das Geſicht der Myopen 
wird um fo fürzer, je tiefer die Sonne am Horizonte 
fteht ꝛc. ). ine länglihe Geftalt der Pupille macht fie 
einer färfern Zufammenziehung fühig; defhalb vertragen die 
Nachtthiere mit länglicher Pupille, 3. B. die Katzen, das 
Tageslicht beffer, als die mit runder Pupille, z. B. die 

*) Diefe Behauptung ift nicht ſchlechthin richtia. Der Ueberf. 
braucht zum deutlichen Sehen concave Gläfer von 7 Par. Zoll 
Brennweite, und fiebt in der Dämmerung verhältnigmäßig 
beffer, als am hellen Tage. 

6 
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Nachtvögel.7DiegWiederfüner und Einhufer haben eine bo: 

tizontal gefpaltene Pupille und werden dadurch, trotz der 

fehr ſtarken feitlihen Stellung ihrer Augen, in den Stand 

gefegt, mit beiden Augen zugleich nad) vorne und auch in 
einem beträchtlichen Kreisbogen nach hinten zu fehen. 

Der Sehnerv, ſagt der DVerfaffer, entfpringt bei den 
Saͤugethieren aus drei verfchiedenen Puncten, vom cor- 
pus geniculatum, und von dem vordern und dem hin: 
tern Vierhuͤgel des Gehirns, und ift bei dem chiasma 
nur theilweife gekreuzt. Die mittlere Portion erleidet diefe 
Durchkreuzung; die innere bildet eine Commiſſur, welche 

beim Maulwurf allein eriftirt; die innere (äußere?) geht 
ihrerfeit8 ohne Kreuzung gerade nach dem Auge. Diefe 
(jene?) verfchwindet bei den Meptilien und die zweite bei 
den Fifchen; allein bei allen Wirbelthieren ift der Sehnerv 
ein aus Fafern beftehendes Bündel oder Band, Die Nebs 
haut ift deffen Ausbreitung und fein ihm angefügtes Dre 
gan. Die Neshaut felbit ift mwefentlich faferig und nicht 
von teigiger oder bloß granulirter Structur, wie man ges 
meinhin glaubt. Die Fafern des Sehnerven fegen fich in 
die Netzhaut fort, und verbreiten fi), von der Stelle, wo 
der Nerv in das Auge eindringt, wie von einem gemeinfchaft: 
lihen Mittelpuncte aus regelmäßig nach der Peripherie der 
retina. Aus diefer Structur ergiebt fich, daß fie gegen den 
Mittelpunct hin durch ihr Uebereinanderliegen eine dide Schicht 
bilden, während fie nach der Peripherie zu nebeneinanderlie= 
gen und alfo zu einer dünnen Schicht werden, da diefe Si: 
lamente ungemein fein find und fich durchaus nicht fpalten 
oder veräfteln. Aus diefer Organifationsart erklärt fich die 
große Anzahl von Eindrüden, die das Auge zu gleicher Zeit 
empfangen kann, weit boffer, als wenn man die Neshaut 
für ein teigartiges Gewebe gelten läßt, und man fieht zus 
gleih ein, weßhalb wir die Gegenftinde fo lebhaft fehen, de= 
ven Bild auf den Mittelpunct, d. h. den dickſten Theil, der 
Neshaut fällt, indem die Strahlen dort eine große Anzahl 
von Filamenten zugleich berühren, und weßhalb die durch 
mehr excentriſche Bilder hervorgebrachten Eindruͤcke allmälig an 
Sntenfität verlieren. Den didften Theil der Neshaut nennt 
der Verf. den Mitrelpunct des Sehens (centre visuel); Ge— 
fibtsare (axe visuel) nennt er eine Linie, die man fih von 
demfelben durch den Mittelpunct der Hornhaut gezogen denkt. 
Da der Sehnerv in der Regel nicht gerade in der Mitte 
bes Hintergrundes des Auges in diefes eintritt, fo entfpricht 
der Mittelpunct des Sehens in diefen Fällen nicht der Seh— 
are (axe optique) und die Gefichtsare (axe visuel) trifft 
nicht auf denfelben. Sie trifft eine weit mehr nad) hinten 
zu gelegene Stelle als der Mittelpunct des Sehens, bei Thies 
ten, deren Augen ſehr zur Seite liegen, wie Wiederkaͤuer, 
Vögel, Neptilien und Fifhe, und es ift daher Elar, daß diefe 
Thiere, um deutlich zu feben, fehielen müffen. Wenn der 
Ochſe 3. B., mit beiden Augen zugleich einen vor ihm be: 
findlichen Gegenftand anfehen will, fo braucht er nur feine 
Gefichtsaren beide auf denfelben zu richten. Bei'm Mens 
ſchen fallen beide Aren genau zufammen, obgleich die Einfuͤ— 
gungsftelle des Sehnerven jenem Mittelpuncte nicht entfpricht; 
allein bei ihm ift aud) diefe Einfügungsftelle nicht der dickſte 
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Theil der Neshaut, und daher kommt 08, daß der Menſch 
im gefunden Zuftande nicht fchielt *). 

Die Divergenz, fahrt der DBerf. fort, welche man am 
Auge des Ochſen, Schaafes, Pferdes ꝛc. beubachtet, giebt 
dem Blicke diefer Thiere jenen wilden und dummen Ausg: 
drud, den man bei'm Hunde und der Kake, wo die Ge: 
fihtsaren einen fpigen Winkel bilden, nicht bemerft. 

Diefe letzteren Aren find wichtiger, als die fcheinbaren 
oder Seharen (Augaren), und diefe Wichtigkeit hängt von 
dev Dice der von ihnen getroffenen Stelle der Neghaut ab, 
und folzlich erleichtert die tiefe und nach hinten befindliche 
Einfügung des Sehnerven bei Augen, die ſchraͤg an beiden 
Seiten des Kopfes liegen, dem Thiere das Sehen nad) 
vorne. Ausnahmen finden nur bei einigen Sifchen und Rep— 
tilien ftatt, deren Augen eine vollftändig feitliche Tage haben. 

Bei ihnen fcheint dag Sehen mit jedem Auge felbftftändig 
zu gefchehen, und dieß wird durch das Chamäleon bewieſen, 

welches mit dem einen Auge nach hinten fieht, während dag 
andre nach vorwärts gerichtet ift. Die fheinbaten Axen 
der Augen des Schaafs bilden, 3. B., mit der Medianlinie 
des Körpers einen Winkel von 45°, und das Thier fieht alfo 
eben fo ſtark nach) vorne als auswärts. ine gewiffe Anz 
zahl von Vogeln würde fih, zumal in Betracht des ftarfen 
Hervortretens der Hornhaut, in demfelben Falle befinden; 

*) Diefe Theorie der Senfibilität der Retina fcheint, wenn an— 
ders dieler Auszug fie richtig giebt, vielen Einwendungen 
unterworfen. Daß die Subftang des Schnerven erſt in der 
Retina felbft die zur DVermittelung des Sehens erforderlis 
che eigenthümlihe Drganifation annimmt, crgiebt ſich dar— 
aus, daß die Bilder, welche gerade auf die Eintrittöftelle des 
Sehnerven in’s menfchliche Auge fallen, gar nicht zur Per: 
ception gelangen. Bon der größern Maſſe der Nervenfubs 
ftanz Fann alfo das deutlihe Sehen nicht fomobl abhängen, 
a!s von dem Grade der fie zum Sehen gefhidt machenden 
Modification der DOrganifation dirfer Subſtanz, was um fo 
mehr Bedenken gegen die Anficht des Verf. erregt, da bei Un: 
terfuchung des todten menfchlichen Auges die Stelle des deut— 
lichen Sehens vielmehr als die durchſichtigſte Portion der Netz— 
haut erfcheint. ! 

Der Unterfhied zwifchen Sehare (Augare, axe optique) 
und Gefichtsare (axe visuel) wird, wenn die Anficht des Verf. 
unbegründet ift, zu einer zu nichts führenden Gubtilität, indem, 
unfres Wiffens, nicht nachgewieſen ift, daß beide, bei irgend ei: 
nem Wirbelthiere, nicht zufammenfallen, Die wahre Are des 
Auges, welche der Verf. axe optique nennt, ift die gedachte 
Linie, die vom Mittelpuncte der Goncavität der Retina durd) 
den Mittelpunct der Gonverität der Hornhaut geht. Die Ge: 
fichtsare oder Are des deutlichen Sehens dageaen ift die Cinie, 
die man fi) vom Puncte des deutlichen Sehens in der Netz— 
haut durch den Mittelpunct des Sehlochs gezogen denkt. Nun 
ift aber der Mittelpunct der Concavität der Retina der Punct 
des deutlichen Sehens und der Mittelpunct der Hornhaut ge: 
rade über der Mitte des Sehlochs; beide Aren fallen alfo zu: 
fammen. Bei der Stellung, welche die Augen bei’m Menſchen 
haben, koͤnnen die Sehaxen leicht zu Convergenz auf jeden mit— 
ten vor ihnen liegenden, über 2 Zoll entfernten Punct ge: 
bracht werden; und haben die Augen eines Thieres eine fo 
feittiche age, daß dieß in Bezug auf einen befondern Gegen— 
ftand nicht möglich ift, fo können ohne Drehung des Kopfes 
keine Strahlen von diefem Gegenftande auf den Punct des 
deutlihen Sehens fallen, aber die Geſichts- und Augaren 
bleiben immer diefelben. 

D. Ueberf. 
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vielleicht dient ihnen die beitm Menfchen fehlende oder rubi- 
mentaͤre Nidhaut dazu, um zuweilen den vordern Theil der 
Hornhaut zu bededen und bloß die feitlich befindlichen (Se: 
genftinde zu fehen. Es hat uns geſchienen, als ob die Jun 
gen der hühnerartigen und Schwimmvögel Gegenjtände, die 
fie genau fehen wollen, . vorzugsweife auf diefe Art anſaͤhen. 
Zuweilen betrachten ſie dieſelben abwechſelnd mit dem einen 
und mit dem andern Auge, indem ſie den Kopf bald auf 
die eine, bald (um ſeine Laͤngsaxe) auf die andere Seite 
neigen. 

Man bat fih darüber gewundert, fagt Dugés, daß 
bei diefer Art, die Gegenftinde anzabliden, wo jedes Auge 
dem Gehirn ein anders geftelltes Bild zuführt, Keine Ver: 
wirrung entfteht; ebenfowohl könnte man ſich aber daruͤber 
wundern, daf man zugleich zwei ſchwache Töne ohne Ver: 
wirrung vernimmt, welche in geringer Entfernung von beiden 

Ohren hervorgebracht werden *). 
Der Glaskörper, die Cryſtalllinſe und die wäfferige Feuch— 

tigkeit bilden zufammen ein. Syſtem, deffen innige Beziehun— 
gen ſich ebenſowohl anatomifh, als phyſiologiſch begründen 

laffen, fo daß man einen diefer Theile nicht ohne die andern 

vollftändig befchreiben kann. 
Bei der Befchreibung diefes Syſtems fagt der Verf., der 

Zinn’fche Kranz bilde eine Außerft gewundene oder buchtige Flaͤ— 
che, was beitm Einblafen von Luft erkennbar werde, indem 
es ihn von dem Blättchen entfernt, weldyes den Glaskörper 
ummittelbar überziebt, und welches ebenfalls an diefer buchtigen 
Geftaltung Theil nimmt; der zwifchen beiden Blättern befindli— 
che Naum werde auf diefe Weife, wenn die processus ciliares 
fih an Ort und Stelle befinden, durch zahlreiche Scheides 
wände unterbrochen. Es iſt derfelbe nicht, wie Petit annahm, 
ein £reisförmiger Ganal mit zahlreichen Auftreibungen, fon= 
dern eine Vereinigung von fehr vielen ganz Euren Möhren, 
die von vorn nach hinten gerichtet find, und auf deren Nüd: 
feite fich die Neghautfortfäge (languettes retinales) hinziehen. 
Dieß find, ferner Meinung nach, die Ganäle, welche Hr. R is 
bes in jenen languette: hat erkennen wollen, und fie dienen 
wabrfcheinlich dazu, um einen Theil der durch den Glaskoͤr— 
per fecernivten Feuchtigkeit der waͤſſerigen Feuchtigkeit) vor 
die Genftalllinfe zu leiten. 

Der Sad, in welchem die Cryſtalllinſe eingefchloffen ift 
(die Kapfel der Cryſtalllinſe), ift von manchen Phrfiologen in 
zwei Hälften, die vordere und hintere, unterfchieden worden. 

Daran bat man jedoch nicht recht gethan; denn man öffne 
die Kapfel volftändig, um fie aud im Innern genau zu un- 

*) Die Analogie dirfer beiden Fälle ift nicht begründet, da ja die 
den beiden Augen nach einander zugebenden Eindrüce nicht 
gleichzeitig ftattfinden, und die Töne von verfciedenen Purce 
ten ausgeben. Es ift aber bekannt, daß, wenn man zwiſchen 
den Beinen hindurch eine Gegend betrachtet, fie doch aufrecht 
erfcheint, obwohl das Bild auf der Netzhaut fib nun in Ber 
zug auf das Gehirn aufrecht und nicht, wie bei'm aewoͤrnli⸗ 
hen Schen, verkehrt ftellt. Zur Erkiärung diefer Erſch i⸗— 
nung, fo wie der oben angeführten, bat man nur anzunehmen, 
daß mit ben Bildern der Gegenftände auch die Richtung der 
Strahlen zur Perecption gelangt, d. b., daß jeder Strahl dis 
rect auf den Ort bezogen wird, von dem er wirklich ausgeht. 

D. Ueberf. 
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terfuchen, und man wird an deren Winden nirgends einen 
Abfas oder eine Naht finden. Beim Rinde fiehbt man ei: 
nige ſehr zarte Streifen, die aber ganz oberflächlich und mit 

denen in der Haut der Finger zu vergleihen, aber viel fei= 

ner find. Man bemerkt aber nichts, was Löchern aͤhnlich 
wire, oder an die Gommunicationsöffnungen erinnerte, die 
fih, nab Ribes Anſicht, zwifchen dem mit Pigment ge= 
zeichneten Ganale (canal godronne — canalis Petiti) und 

dem Innern der Kapſel befinden follen. 

In der Vereinigung beider Membranen zuc Bildung der 
Kapfel der Grnjtalllinfe ſcheint uns einzig der Grund zu lies 
gen, weßhalb der vordere Theil derfelben dider und fejter ıft, 
als der hintere Diefer ift zwar dünner, hat aber dennoch 

ebenfalls eine halbfnorplige Gonfiftenz, denn man kann fie beide, 

wie Hr. Nibes es gethan, fehr wohl mit der Descemet’fchen 
Membran, wie wir die vor der wäfferigen Seuchtigkeit ausge— 
breiteten Haut nennen, vergleihen. Auch febeint fie, wie alle 
faferigmorpeligen Theile, der Verfnöcherung faͤhig. Man hat 
derfelben, wenigftens unferer Anficht nach, die meiſten Fälle von 
Knochen oder Steinfiaar zuzufchreiben, wo die YAusziehung 
der Genftalllinfe bei der Operation fo viel zu ſchaffen machte. 
Der hintere Theil der Kapfel ift ſtark mit Gefäßen und Ner: 
ven verfeben; aber, fragt Hr. Duges, geben diefelben in 
die Gepftalllinfe über, oder fchwimmt diefe gleichfam nur in 
der Kapſel? Nah Zinn, Winslow, Medel erhält die 
Grpftalllinfe von der Kapfel Gefäße, aber Feine Nerven; nad) 
Yong (sie) ſollen fih Nerven in die Linſe veräfteln, und die 
meiften neuern Anatomen fcheinen zu glauben, Daß diefelbe 
nur ein gleihfam unorganifirtes Product der Secretion, eine 

Urt calculus fen, welcher in dem Sade ſchwimmt, der ihn 
fecernirt habe, und von der Morgagniihen Feuchtigkeit um— 
floffen werde. 

Die Beobahtungen, welche der Verf. am Menfchen, 
Rinde und mehrern Fifhen gemacht hat, haben ihm gezeigt, 
daß zwifchen der Linſe und der hintern Hälfte der Kapfel 
unmittelbare Berührung ftattfindet, daß ſelbſt organifche Ad— 
härenzen vorhanden find, welche erft in einiger Entfernung 
vom Rande der Eryftalllinfe beginnen und durch ungemein 
feine Fäden gebildet werden. Vom Mittelpuncte der Kapfel 
gehen ftärkere aus, welche fich bedeutend ausdehnen und bis 
zur Peripberie des von ihr umfchloffenen linfenförmigen Kor: 
pers divergiren. Nichts ift der Anficht entgegen, daß fie ner= 
vos und gefüßreich feven, und die Cryſtalllinſe folglih, wie 
jedes andere Drgan, genährt und lebensthätig erhalten werde. 
Denn bei verſchiedenen mit Ganinchen in Bezug auf die Ope— 
ration des grauen Staars angeftellten Verfuhen hat ber 
Verf. Spuren von Entzündung und Undurchfichtigkeit, falfche 
Membranen ıc. in der Kapfel der Grnftalllinfe, zumal an der 
bintern Hälfte, bemerft, woraus fih die von Hm. Blain- 
ville bezweifelte Wascularität diefer Theile zur Genüge er 
giebt, Ueberdem ift die Cryſtalllinſe, während die Kapfel nur 
fein durchftochen wurde, in mehrere Portionen zerlegt worden, 
und alsdann vollftändig vernarbt, fo daß alfo die Kinfe 
alle Eigenfchaften der nutritiven Thaͤtigkeit befist 

Mehrere Anatomen und Deuliften haben die Rundung 
der Form der Cryſtalllinſe verfchieden dargeftellt. Der Verf. 

a 6 * 
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it der Anficht, daß bei'm Rinde die hintere und vordere 

Fläche der Linſe zu Eillipfoiden um die Eleine Are der 
Eltipfe gehörten, welche Meinung von Herrn Choſ— 
fat herruͤhrt. Wenn man die Cryſtalllinſe in Alcohol er» 
bäcten läßt und fie dann vorfichtig aus der Kapfel zieht, fo 
fieht man, daß fie offenbar von einem fehr ſtumpfen rundlis 

chen Nande und zwei Seitenwänden umfch'offen ift, von de— 
nen die hintere weit converer, als die vordere ift, die jedoc) 

beide halbplatt und wie ein Zalgtropfen geftaltet find. Diefe 
Form ift bei dem Menfchen noch deutlicher, wo die Cryſtall— 
linfe fehr platt erfcheint. Bei'm Ganinchen ift fie fehr ges 
wölbt; fonft trifft man die ſich der Kugelform nähernde Ge— 
ftalt nur noch bei den Reptilien und Fifchen. 

Die Wirkungen diefer Bildung fpielen bei'm Mechanig: 
mus des Sehens eine ungemein wichtige Wolle, denn die 
Lichtftrahlen, welche auf den Rand der Gryjtalllinfe fallen, 
werden ftärker gebrochen, als die, weiche nach deren Mitte 
zu ducchfallen, und folglich der Augaxe ſtaͤrker zugebogen, fo 
daß die durch die eine Portion der Linfe hervorgebrachte ſphaͤ— 
riſche AUberration durch die einer andern Portion corrigirt 

wird. Uebrigeng wirkt auch die die Stelle einer Blende vers 

tretende Iris auf diefe Gorrection hin, fo wie auch ohne Zwei⸗ 
fel die verfchiedene Gonfijtenz der beiden Regionen der Cry: 
ftalllinfe, deren Subftanz bekanntlich gegen die Mitte hin 
von Ddichterer Structure ift, ald nad) dem Nande zu. Die 
fphärifche Aberration wird auch ohne Zweifel noch durch die 

Urt der Krümmung verringert, welche bei'm vollftändigen 
Auge die durchfihtige Hornhaut darbietet. Bei'm Ochfen, 
Schaafe und Caninchen gehört diefe Krümmung zum Seg— 
ment eines Ellipſoid's um diefe große Are, welches durch 
einen mit der kleinen Are parallelen Schnitt getheilt iſt. 
Die Form der Cryſtalllinſe ift einigermaaßen conoidifch, faſt 
parabolifh. Bei'm Menfchen ift die Krümmung der cornea 
ellipfoidifh, wie das dide Ende eines Eies. 

Bei den Vögeln ift die Hornhaut fehr hervorragend, 
weil fie in einer dünnern und ducchfichtigern Luftfchicht leben 
und auf große Entfernungen fehen, deßhalb aber eines durch 
die ſtarke Wölbung der Hornhaut gegebenen großen Gefichts- 
feldeg bedürfen. Bei den Fifchen dagegen, die in einer dich: 
tern und weniger ducchfichtigen Flüffigkeit eben, ift fie faft 
platt: bei den einen, wie bei den andern, hat jedoch der ſtrah— 
lenbrechende Apparat bdiefelbe Kraft. Die platte Hornhaut 
ift bei den im Waſſer lebenden Thieren mit einer fphäroidi- 
fhen, fehr diden und dichten Cryſtalllinſe vergefellfchaftet, 
während die Luftthiere bei ihrer fehr gewölbten Hornhaut 
eine abgeplattete Cryſtalllinſe befigen. 
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Hr. Duge&s befihließt feine Abhandlung mit einigen 
Behauptungen, welche er für folgerichtige Mefultate feiner 
Experimente ausgiebt: 1) Die Hornhaut verändert ihre Con— 
verität nicht; das Auge verlängert fich nicht, um nahe Ges 
genftände zu fehen, und umgekehrt; die Muskeln, zumal der 
rectusinternus, find nur in fteter Anſtrengung, um daffelbe zu 
firiven, Die obliqui geben ihm die Drehungsbewegung, um e8 
aufdie Gegenftände zu richten, fo daß das Schwanken des Ko— 
pfes und Körpers dem Sehen Eeinen Eintrag thun Fann. 2) 
An der Iris bemerkt man unter dem Mikroſcop fichtbare con- 
tractile Faͤſerchen. Die Bewegungen find willkuͤhrlich, aber in: 
ftinctartig; aus ihnen allein läßt fich die Fähigkeit, in ver: 
f&hiedenen Entfernungen zu fehen, nicht erklären. Die Form 
der Pupille ift, je nach den Bedürfniffen des Thiers, von 
der Befchaffenheit, daß deren Verengerung erleichtert, das 
Gefichtsfeld in einer vortheilhaften Nichtung erweitert, die 
Wirkung der Lage des Auges corrigirt wird ıc. 3) Die Cry: 
ſtalllinſe des Menfchen befteht aus contractilen Faͤſerchen, die 
in 32 halb vor= halb binterwärts zurüdzefchlagenen Bänd: 
hen, deren Naͤhte abwechſeln, geordnet find. Diefe Struc- 
tur erklärt das ſcheinbar falſche Strahlen Einfallen leuchtender 
Körper und gewilfer Fälle von Vervielfältigung der Bilder bei 
manchen Kurzfichtigen. Bei allen Wirbelthieren rührt die Schärfe 
der von nahen und entfernten Gegenftänden herworgebrachten 
Bilder von der Gontraction und Anfügungsart der Cenftall: 
linfe her, was der Verf. durch theoretifches Naifonnement, 
aus der Pathologie entlehnte Thatſachen ꝛc. darzuthun fucht. 
(L’Institut, No. 73. 4. Oct, 1834.) 

ME Et nö iennei Alaytaneham: 

Ueber Electricität find Fürzlih von Hrn. Wheafton, 
Profejjor am Kings College zu London, mehrere interejfante Ver— 
fuche angeftellt und neue Refultate erhalten worSen. Indem cr die 
Electricität an 2640 Fuß langen Kupferdränten fortgehen Ließ, 
welche fo vorgerichtet waren, daß man die Endpuncte auf einmal uͤber— 
fehen konnte, gelangte er, mittels finnreich ausgedachter Apparate, 
zu dem Schluffe, daß die Schnelligkeit der Electricität 
an einem Kupferdrahtdie Schnelligkeit des Lichts in 
einem planetarifhenRaume noch übertrifft. Die Elec— 
tricitaͤt durchläuft nämlich in einer Secunde 288,000 engliſche Mei- 
—— das Licht nur 200,000 engl. Meilen in der Secunde 
macht. 

Eine reihe Auswahl von Inſecten aus Suͤdafri— 
ca, ein Theil der Ausbeute eines 12jährigen Sammelns dafvlbft 
hat Hr, C. Fr. Drege zu Hamburg zum Verkauf ausgeftellt 
und die erfte Lieferung feines Verzeichnifes mit Preifen ausgegeben. — 
Die ganze Sammlung beträgt an 4000 Arten, wovon die Goleo- 
pteren nahe an die Hälfte ausmachen. 

a Ss. 

Ueber die Vortheile und die dagegen angeführten 
Nahtheile der Bruchoperation ohne Eröffnung 
des Bruchfads. 

Bon C. Afton Key. 

„Dieſe Operation wurde zuerft von Petit im Jahre 1718 ges 
macht und von Monro im Jahre 1788 auf's Neue wieder in Anz 

(RR de. 

regung gebracht. Später ſprachen ih Str Aftley Cooper (Ana- 
tomiſche Befchreibung der Unterleibsbrühe, überf. Weimar 1833 
©. 60) und Boyer (Traite des maladies chirurgicales, vol. 8, 
p- 257) dafür aus, 

Ein offenbarer Vortheil diefer Operationsweife ift zunächft der, 
dag dadurch eine bedenkliche und meiftens tödtliche Operation in 
eine einfache Schnittwunde ber Bauchwandungen umgewandelt 
wird. Die Gefahr darauffolgender Darmentzündung wird dadurch 
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fo verringert, baf fie ferner kaum mit in Rechnung zu ziehen ift. 
Die Einwürfe, welche ein Ungenannter in dein Kdinburgli Jour- 
nal 1314 dagegen gemacht hat, find bloß folgende: 1) die Mögs 
lichkeit, daß die Einſchnürung durd) ein Band gebildet werde, wel⸗ 
ches queer durch din Bruchfackhals läuft, oder daß ſich eine Maffe 
übelriechender Fluͤſſigkeit in dem Bruchſacke gefammelt hat; in letz⸗ 
term Falle kann diefer Inhalt des Bruchſackes obne Weiteres in 
bie Unterteibshöhle, in welcher dirfe Fluͤſſigkeit veforbirt wird, Aus 
ruͤckgebracht werden; im erftern Falle wird die Urſache der Ein- 
Elemmung fogleic erkannt werben, fobald die Hautdecken eingefchnite 
ten find: und follte man alsdann ein Dindernif in dem Bruchſack— 
bals entdecken, fo kann man leicht eine Keine Deffnung an dem 
Bruchſackhalſe machen, durch welche man gerade bloß das Hinder— 
niß durchfchneiden kann. Usberdieß kommt ein ſolches Band höch- 
ſtens einmal in 100 Fällen vor und kann alfo nicht als gegründes 
ter Einwurf gegen eine allgemeine Methode aufgeführt werden, — 
Diefer Schriftftellee hat aber den Einwurf wegen des brandigen 
Zuſtands der Theile nicht mit beachtet, weswegen ich nachher 
barauf zurückommen wurde. 

Eine ſehr bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit diefer Operation, 
welche fie auch über manche gegen fie zu machende Einwürfe ers 
bebt, ift der Umftand, daf, wenn die Augführung derfelben entwe— 
ber durch Ungeſchicklichkeit des Operateurs oder durch irgend eine 
Eigenthümtickeit des Falles ſelbſt nicht ganz gelingt, man immer 
im Stande ift, die Operation auf die gewöhnliche Weife durch Deff: 
nung des Sackes zu vollendenz es kann kommen, daß ein Wunds 
arzt große unüberwindliche Schwierigkeiten bei Durchſchneidung der 
Strictur außerhalb dis Sackes findet, oder daß er ſelbſt nach Durch— 
fehneidung derſelben mit der größten Gefchictichkeit niht im Stande 
iſt, den Bruchinhalt zuruͤckzudringen; dieß ift aber keineswegs eine 
Verlegenheit für den Operateur, denn ſetzt er alsdann die Opera— 
tion auf dem gewöhnlichen Wege fort, fo ift weder er noch der 
Patient in einer üblern Lage, als wenn der Bruchſack gleich zu Ans 
funge geöffnet wäre. 

Es giebt aber noch einen Mittelweg zwifchen der alten und der 
neuen Operationsweife und diefen hat Monro gezeigt; er beftcht 
darin „daß man unmittelbar unter ber Strictur eine Eleine Oeff— 
nung in den Bruchſack macht, eine Hohlſonde einführt, und auf diefer 
‚bie Strictur und ein Eleines Stud des Bruchſackes zugleich durchſchnei— 
det. Dadurch wird die Gefahr der Entzündung vermindert und 
die Zurücbringung des Darmes erleichtert. Bei ungewöhnlicher 
Feftigkeit der Strictur am innern Bauchringe bei'm Keiftenbruche 
macht fich die Durchfchneidung der Sehne ohne gleichzeitige Verwun— 
dung des Bruchſackhalſes unmöalich, und eine Verdickung des Brud): 
ſackhalſes bei'm Schenkelbruche ift dieſer Modification der Operation 
ſehr förderlich; das fcheinen mir aber auch die einzigen Fälle zu 
feyn, wo fie von Nutzen ift. Iſt die Strictur nicht für ſich allein 
zu durchfchneiden, fo ift die angegebere Modification immer beffer, 
als die vollfommene Spaltung des Brucfades; indeg erleichtert 
fie das Zurüctreten des Bruchinhaltes nicht mehr, ald wenn bloß 
die Strictur außerhalb des Peritoneums eingefchnitten wäre. Zus 
aleich kann man nicht fagen , daß bei diefer Modification der Zus 
ftand der Gedärme und des Neges leichter zu erkennen wäre, als 
bei einer aͤußern Einfchneidung der Strictur. 

Sir Aftley Cooper führt ald weitern Vortheil diefer Ope: 
ration auch an, daß man dabei vor einer Verlegung des Darmes 
fiher iſt und bei zufälliger Durchfehneidung der art. epigastrica 
nicht zu befürchten habe, daß die Blutung in die Bauchhöhle 
ftattfinde. 

Bei großen, beweglichen fowohl als unbeweglichen Brüchen, ift 
es immer beffer, den Bruchfac nicht zu Öffnen, weil bei ihnen die 
Gefahr einer Entzuͤndung der ſeroͤſen Flaͤche noch groͤßer iſt. 
Dieſe Einſchneidung der Strictur außerhalb des Bruchſackes 
iſt auch beſonders vortheilhaft, wenn der Darm oder der feröfe 
Bruchſack bereits in Entzündung begriffen find, da in dieſem Zu- 
ftande das Manipuliren oder Einfchneiden der entzündeten Gewebe 
bie Gefahr, wie jeder zugeben wird, auf eine ungewöhnliche Weife 
fteigern würde. 

Es kommen bisweilen Fälle vor, wo fich der Kranke unmittels 
bar nad) der Operation gut befindet, natürliche Ausleerungen ber 
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tömmt und eine Befferung in allen Eymptomen fpürt, wo abır 
nad) zivei oder drei Zagen die Kräfte ſinden, ber Unterleib ſchmerz— 
haft, die Zunge troden und belegt und der Puls Eirin und ſchlei— 
migt wird. Hier erfolgt nad einigen Zagen der Tod und man 
findet alddann das früher eingeklemmte Darmftüc dunkel arfärtt, 
zerreißbar und von Entzündung umgeben. Dieſe Fälle kommen 
gewoͤhnlich bei Fehr geſchwächten Kranken vor, bei welchen ſchon 
ein gang geringer Grad der Entzündung im Stande iſt, die Erz 
benstraft in dem Theile ganz zu erſchoͤpfen. Bei foldyen ift na— 
tuͤrlich die vorgefchlagene Operation fehr vielverfpredyend, meil es 
hier eben darauf antommt, ſchon einen geringen Grab von Entzüne 
dung zu vermeiden. 

Bei großer allgemeiner Schwäche tritt bisweilen nad) der Ope— 
ration ein auffallend fehlechterer Zuftand ein, welcher Reigmittel 
nöthig macht, um nur die finfenden Ecbenskräfte etwas aufrecht zu 
erhalten. Dieß gefchieht ohne Entzündung oder Brand, bloß durch 
den ſchwaͤchenden Eindrud der Operation. Allerdings tritt ders 
ſelbe Erfoig auch bisweilen cin, nachdem durch hartnädige Zaris 
ein noch nicht entzündeter Darm (mie man ihn nody nad) bem 
Zode findet) zurücgebracht worden iſt; dieß ift aber bloß ein Be: 
weis, daß auch ohne Operation eine rohe Behandlung des Darmes 
Desorganifation diefes Organs durch einen geringen Grab von Ent: 
zundung herbeiführen kann. 

Gewoͤhnlich wird die Taris viel zu lange verſucht, ehe man zu 
der Operation fhreitet, welche man als Handlung der Verzweif— 
lung erft in der äußerften Gefahr unternimmt, wenn in Folge des 
Verſchubs in der angewandten Gewaltthäriakeit bereits Eeine Aue> 
ficht mehr auf günftigen Erfolg if. Die Kolge eines Verfahrens, 
wodurd ein gequetfchter Theil bloßgelegt wird , fehen wir aber ber 
reits bei außern Quetichungen. Iſt dabei die äußere Haut nicht 
verlegt, fo zertheilt ſich die daraufiolgende Entzündung ohne Zerz 
ftörung der Zertur des Theile. Begleitet aber eine Feine Wunde 
die Quetfchung, fo folgt eine Verjauchung des Zellgewebes, über: 
mäßige Eiterung und böchft langfamıe Heilung. Tehnlich verhält 
es ſich mit dem durch die Taris gequerichten Darme oder Mege, und 
der Analogie nah, ift ſchon zu ſchließen, daß alsdann das Auf— 
ſchneiden des Bruchfades die traurigiten Kolgen haben müfle. 

Durch die vorgefchlagene Modification des Bruchſchnitts wer: 
den mebrere der bei Durchſchneidung der Einfhnürung vorkommen-— 
den Zufälle größtentheild vermieden oder wenigſtens bedeutend ges 
fahriofer gemacht: fo z. B. die Blutung, weldye auf keinen Fall 
in die Bauchhoͤhle hinein ftatthaben kann. Auch werden die Ge— 
fäße ſelbſt feltner verlegt, weil ſowohl bei Leiſten- als Schenkelbrü- 
chen die Hohlfonde fo gelegt wird, daf bie Arterien dahinter liegen 
bleiben. Eben fo ift man vollfommen fiher, den Darm nicht mit 
dem Meffer zu verlegen, während derfelbe bei der gewöhnlichen 
Operationsweife aar nicht felten verwundet wird. — Bringt man 
dagegen den Darm nad) Eröffnung des Bruchſackes volllommen zu 
Geſicht, fo gefchieht es felbft, nachdem bereits die Einſchnuͤrung 
durchfchnitten iſt, bisweilen, daß, fo wie man den Darm unter der 
Strictur hervorzieht, unmittelbar Kotbflüffigkeit nachftärzt, weil, 
entfprechend dem einfchnürenden Bande, ein gefchwüriger Streifen 
auf dem Darme zu bemerken iſt. Diefer au kann bei Durchfchneis 
dung der Strictur ohne Deffnung des Bruchſackes natürlich nicht 
vorkommen. Bisweilen findet man auch am Bruchſackhalſe Keine 

Eiteronfammlungen und Gntzündungsfomptome nach Eröffnung 
des Bruchfackes. Ich will nun zwar nicht behaupten, daß diefer 
Zufall nicht auch eintreten könne, wenn der Bruchſack ganz gelaf- 

fen wird; doc) ift auch nicht zu läugnen, daß die Gefahr der Ei: 

terung beträchtlich vermindert feyn würde, wenn der Bruchſack uner: 
öffnet bliebe und daher die Entzündung auf einem mindern Grad 
erhalten würde. 

Es liegen ſich nun mehrere Umftände anführen, welche, meiner 
Anfiht nah, als Vortheile diefer Operationsweife zu betrachten 
find, welche ich aber übergebe, weil diefelben von Andern als Ein- 
würfe dagegen betrachtet werden, wie überhaupt faum ein Lehrſatz 
in der Chirurgie ift, welcher nicht von dem einen für, von dem ans 
dern gerade gegen diefelbe Anficht angeführt worden wäre. Ich 
gehe daher jest zur Beleuchtung der Einwuͤrfe über, welche gegen 
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den Bruchſchnitt ohne Eröffnung des Bruchſacks gemacht worden 

—* Schon Petit ſagt, daß der Einwurf ‚ den man gegen diefe 

Dperationsweife gemacht habe, daß diefelbe nämlic) ſchwierig aus⸗ 

zuführen ſey, unrichtig, aber ſelbſt, wenn er richtig waͤre, ungültig 
fey, fobald die Methode felbft als nüglich und ausführbar erkannt 

wäre. Gin andrer Einwurf, daß die Bruchſackfluͤſſigkeit bei dieſer 

Methode in die Bauchhöhle zurückgebradht werde, hat gar keine 

Gültigkeit, denn bei jedem ohne Operation zurückgebrachten Bruce 

geſchieht ja daſſelbe ohne Styavden. Dieſe Fluͤſſigkeit ift eine natürs 

liche Abfonderung feröfer Diute und für diefelben daher ein nature 

gemäßer Reiz. Der Einwurf, daß, wenn der Darm oder das Netz 

in faſt brandigem Zuftande iſt und, in den Unterleib zurückgebracht, 

eitert oder zerreißt, der Koth nun Eeinen Ausflug durd) den Bauch: 

ring bat und ſich daher in der Bauhhöhle verbreitet und den 

Kranken zu Grunde richtet, fällt wea, fobald man bedenkt, daß die 

angeführte Operationsmethode gar nicht in allen Fällen anwendbar 

feyn foll, und daß namentlich brandige Brühe, folche, welche mit 

Maſſen von Darmflüfjigkeit überfüllt find, oder fremde Körper entz 

halten, immer Ausnahmen bilden müffen. Auch Richter jpricht 

fi gegen die Operation aus und ſtuͤht ſich dabei auf fo/gende Eine 
würfe: 1) Der Fall, in welchem die Operation haupftſaächlich paſ⸗ 

fend wäre, naͤmlich bei Verwachſung der Bruchtheile mit einander 

und mit dem Bruchſacke (in welchem Falle bei'm Einfihneiden des 

Sades der Darm fo leicht verlegt wird), ift dennoch für diefe Me— 

thode nicht geeignet, weil der Bruchinhalt nicht zuruͤckgebracht wer— 

den Eann, ohne daß die Verwachſungen deſſelben gelöft würden, 

und bierzu wäre nur die Eröffnung des Bruchfades nöthigs — 2) 

die Ausführung der Operation ift bisweilen ganz unmoͤglich, indem 

die Ausdehnung des Bruchfades verhindert, daß der Finger oder 

die Hohlfonde bis zum innern Bauchringe eingefchoben werde, und 

zwar ift diefe Schwirrigkeit am größten bei Eleinen, runden, unmits 
telbar vor dem Bauchringe liegenden Brüchen und bei ſtark beleibs 

ten Perfonen; — 3) dadurch, daß der Bruhfat im Scro: 

tum u. f. w. zuruͤckbleibt, hat der Kranke bei weitem weniger 
Hoffnung auf Radicalcur bei der vorgefchlagenen neuen Methode; — 
4) der Bruchinhalt ift bisweilen brandig oder dem Brande nahe, 
obgleich diefer Zuftand erft erkannt werden Fann, wenn die heile 
volltommen bloßgelegt find; in ſolchem Kalle würde man alsdann 
bei nicht eröffnetem Sade unwiffender Weile bereits ganaränefciz 
rende Theile in den Unterleib zurückbringen und den Tod veranlafz 
fen; — 5) find die Bruchtheile untereinander und mit dem Sacke 

verwachfen, fo ift die Reduction ohne Eröffnung des Sackes entwe— 
der ganz unmoͤglich, oder jie veranlaßt eine fo beträchtliche Zufam: 
menfhnürung der Bruchtheile innerhalb der Bauhhöhle, daß ein 
tödtlicher ileus die Folge ift; — 6) findet ſich bisweilen im Bruch: 
face eine beträchtliche Menge reigender Fluͤſſigkeit und kann, in den Uns 
terleib zurückgebracht, eine tödtliche peritonitis veranlaffen; — 7) 
endlich ift die Methode gar nicht brauchbar, wenn die Einfchnüs 
rung nicht vom Bauchringe, fondern vom Bruchfacdhalfe oder ir— 
gend einem andern Theile des Bruchinhaltes abhängt — Dagegen 
führt Richter zu Gunjten der Operation doh auch an, daß es 
unvernünftig fey, die Beobachtung. nad) welcher der Brand fchon 
nad) fehr kurzer Zeit der Einklemmung und wenn, den Symptomen 
nad, die Gangraͤn noch fehr fern ift, unerwarteter Weife bisweilen 
eintrat, als einen Einwurf zu betrachten, da gewiß Fein Wundarzt 
ſich fcheuen würde, zu derfelben Zeit, wenn es ihm gelänae, durch 
die Taxis den Bruch zurücdzubringen; eben fo wenig, als man die 
Taxis und ihre verfhiedenen Methoden verwerfen darf, eben fo we: 
nig ift wegen der Gefahr des fo früh eintretenden Brandes der 
ai ohne Eröffnung des Sackes in allen Fällen zu vers 
werfen. \ 

Was nun die Schwierigkeit der Ausführung der Operation bez 
trifft, fo Scheint es mir, daß nicht allein diefer Einwurf fein wahrer 
Grund gegen eine gute Operation ift, fondern daß man auch diefe 
Schwieriakeiten übertrieben hat. Die neuern genauen Kenntniffe 
in der Anatomie der Brüche befeitigen einen großen Theil der 
Schwierigkeit, welche indeg immer noch ba ift, fo lange man nicht 
eine beftimmte Methode zur Erleichterung der Operation annimmt. 
Nach der Ausdehnung, bis zu welcher man die Einfchnürung ges 
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wöhnlich durchfchneidet, um den Bruchinhalt zurüczubringen, Fönnte 
man glauben, daß diefer Einſchnitt noch größer ſeyn muͤſſe, wenn 
der Sud nicht geöffnet ift und wenn alfo der Wundarzt den Vor— 
theil bat, fo direct auf den vorgefallenn Darm- und Nestheil eins 
zuwirken. Sch habe dagegen das Gegentbeil gefunden, Wird die 
Strictur von der Höhe des Bru hſacks aus gelöf't, fo werden Theile 
eingefchnitten, welche nichts zur Einfchnürung des Bruches beitras 
gen, wie z. B. der Bruchfac und die Zellfhiht zwifhen ihm und 
dem fehnigen Rande, welcher die Einſchnuͤrung bildet. Wird das 
Meffer daher unmittelbar an das einfhnürende fehniae Band allein 
angeſetzt, fo bedarf es bloß eines Eleinen Einſchnitts, welcher in zwei 
von mir operirten Fällen nicht breiter war, als die Klinge eines 
Bruchmeſſers Sobald das ſehnige Band durchſchnitten iſt, deh— 
nen ſich die darunter liegenden Theile ſammt dem Bruhſackhalſe 
aus und bieten dem Rücdtritte des Bruhinhalres Eeinen Widerstand 
mehr. Ueberhaupt glaube id), daß in jedem Kalle von Einklemmung 
fhon ein fehr geringer zu dem vorhandenen binzufommender Raum 
binreiht, um die Theile vom Druck zu befreien und ihren Nücke 
tritt zu geftatten. Dieß erkennt man auch aus der Leichtigkeit, mit 
welcher der gefammte Bruchinbalt zurücktrict, fobald es nur gelun— 
gen iſt ſelbſt das Eleinfte Stückchen des Netzes oder Darımes in die 
Bauchhoͤhle zurüdzubringen. 

Der Einwurf, welcher in dem flüffigen Inhalte des Bruch 
ſacks gefucht wurde, wird wohl in neuerer Zeit gar nicht mehr ges 
macht werden. 

Eine Berwahfung des Darmes dagegen Eann in der That ver= 
bindern, daß derfelbe zurückgehe, bevor der Bruchſack geöffnet ift. 
Die Gegenwart von Flüfjigkeit in dem Sade wird nun in den meis 
fien Fällen hinreihen, um zu beftimmen, daß der Darm frei oder 
nur gang leicht durch frifche plaftifche Ausſchwitzung angeheftet fey. 
Die Abwefenheit von Flüffigkeit dagegen giebt bejonders bei einem 
harten und gegen Berührung empfindlichen Bruche den Verdacht, 
nicht aber die Gewißheit, daß Verwachſung ftattfinde. Wird uns 
ter ſolchen Umftänden der Sack geöffnet, fo reicht eine fehr geringe 
Kraft hin, um den angewachfenen Darm zu löfen; dieß geſchieht 
allerdings nidyt durch den Druck, welchen die Geſchwulſt bei der 
Taxis erleidetz ift dagegen die Strictur gelöft, fo daß der Darm 
in die Unterleibshöhle zurückzutreten vermag, fo werden wahrſchein— 
lic) die dünnen faferftoffigen erft feit wenig Stunden gebildeten 
Verwachſungen zerreigen, fobald ein Druck auf die Geſchwulſt aus— 
gebt wird. Dieß ift indep bloß eine Meinung, über welche die 
Erfahrung noch entfcheiden muß. Sollte indeß der Darm bei dies 
fem Berfuche nicht zurückgeben, fo Eann der Wundarzt ja immer 
noch den Bruchfad öffnen, und die Operation auf die gewöhnliche 
Weiſe beendigen. 

Großes Gewicht ift in neuerer Zeit darauf gelegt worden, daß 
es nöthig ſey, friſche Verwachſungen zwifchen den Darmwindunaen 
felbft zu löfen, bevor der Bruchinhalt zurücaebraht werde, weil 
fonft die periftaltifche Bewegung gehindert fen und der Tod da= 
durch herbeigeführt werde. Dieß Eann indeß bloß der Fall feyn, 
wenn der Darm in einem fehr fpigen Winkel aebogen und anges 
beftet ift, was indeß felten vorfommt. Häufig ftarben wohl folche 
Kranke, felbft wenn man leichte Verwachſungen an einem Darm: 
convolut fand, bloß an der Peritonitis in Folge der. Einſchnuͤrung; 
denn bisweilen erfolat auch der Tod unter ganz aleihen Erſchei— 
nungen, und doch findet man nach dem Zode die früher einge— 
Elemmte Darmfchlinge ganz frei und ohne Verwachſung in der 
Bauchhöhle Liegen. Solche Verwarhfungen find Folae von Ente 
— nicht aber Urſache derſelben oder anderer unguͤnſtiger Um— 
ande, 

Findet indeß eine Anwachfung des Darmes an der Mündung 
des Bruchſacks ftatt, fo fcheint es mir allerdings noͤthig, den Bruch: 
inbalt bloßzulegen, um ihn von feiner Anwachfung zu befreien. Ges 
ſchaͤhe diefes nicht, fo würde der Darm in einem fehr jpigen Win— 
kel, durch welchen eine Art von Klappe für den Durchganq des Ko— 
tbes gebildet würde, an die Bruchfadmündung angeheftet bleiben. 
Solche Fälle find felten, kommen aber doch vor und würden immer 
unglüdlich ausfallen, wenn der Bruchſack nicht geöffnet würde. Sch 
möchte daher die Regel geben, daß, fo oft fich nach Durchſchnei— 
dung der Strictur ohne Eröffnung des Sades ungewöhnliche Schwie— 
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rigkeit zeigt, den Inhalt zurückzubringen, ober, fo oft der Inhalt 
bloß unvolllonimen zurückgebracht werden kann und immer wieder 
berabtritt, man von allen weitern Verſuchen abftehen und fogleid) 
den Bruchſack eröffnen müſſe. Auf diefe Weiſe könnte der Operas 
teur nie in Verlegenheit gerathen: findet er naͤmlich bei der neuen 
Operationsmerhode Schwierigkeit, fo kehrt er zu der alten zurück. 

Zu Bezug auf unbewegliche Darmbrüche kann vine Verſchie— 
denheit der Meinung obwalten, ob die Urfahe der Einfhnürung 
bier befeitige werden dürfe, ohne den Bruchſack zu Öffnen. Die 
Einſchnurung rührt hier meiftens von einer mechaniſchen Verſto— 
pfung durch Koth herz; man finder daher bei Eröffnung des Bruch— 
faces den Darın auch nicht im Zuftande übermäßiger Gongrjtion, 
fondern vielmehr von der hellrothen Farbe des erſten Stadiums 
der Entzündung. Hierbei kann aber die Bloßlegung dis Darmes 
offenbar nicht vortheilhaft wirken, während zugleich die Entleerung 
des Darmes auch bei uneröffnetem Bruchſack, nach Einfchneidung 
der Communicationeöffaung zwiſchen ihm und der Bauchhoͤhle mit 
gleicher Leichtigkeit geicheben kann Die Beſeitigung von Drud, 
die Anwendung von Galomel und Opium, um die Zhärigkeit des 
Darmes auf Eurze Zeit zu beruhigen und einige Stunden darauf 
ein miloes Abführmittel, werden in einem folhen Kalle volllommen 
hinreichend feyn. Die Eröffnung des Bruchſackes, um die Ver— 
wachſungen zu löfen, ift, wenn diefe Löfung möglich ift, zum we— 
nigiten fehr gewagt; im entgegengefesten Falle aber nutzlos; und 
ſelbſt, wenn in einem ſolchen Falle der Darm mit daran hängenden 
Stüden des Bruchſackes (weiche ausgefchnitten worden ſind) zur 
ruͤckgebracht wird, fo darf man fi) davon nichts verfprechen, denn 
die Schnitrfläde des Stuͤckchens des Bruchſacks wird hoͤchſt wahr: 
fcheintih aufs Neue wieder anwachfen, wo ſie irgend mit dem Pr: 
ritoneum in Beruhrung kommt. Sind die vorhandenen Anwachſun— 
gen normale Anheftungen, wie, z. B., wenn der Blinddarm in dem 
Bruche liegt, fo ift nichts zu thun, als daß man die Strictur etwas 
weirer durchfchneidet, als bei gewoͤhnlichen Bruͤchen, um felbft ei 
nem verhärterin Kothitüce den Durchgang zu geitatten. 

Im Anfanae glaubte ih, daß ein angewachſenes Negftüd, ne— 
ben weichem auf's Neue eine Darınfchlinge berabgetreten und eins 
geklemmt woroen fin, bei der neuen Operationsmethyode beträchtlis 
de Dinderniffe darbieten Eönnez der erjte Nau aber, welcher mir 
von diefer Art vorkam, ein alter, unbewealicher Nabelbruch, in wels 
chen neuerdings eine Darmfihlinge berabgetreten war, überzeuate 
mid vom Gegentheil, indem der Darm, fobald der fehnige Rand 
eingefchnitten war, ſchon bei'm leichteſten Drude zurüdwid. So 
ſcheint es mir überbaupt, daß die angenommene Einfhnürung durd) 
das angewachfene Nétz ſehr bäufig bloß eingebilbet ift und die Ein, 
klemmung auch bei ſolchen Bruchen von der relativen Enge des 
Bruchſackhalſes herruͤhrt. 

Nach Eröffnung des Sackes findet man bisweilen das Netz fo 
veraͤndert, daß es nicht zurückgebradjt werden Eann; alsdann fol 
man den verdichten Theil Lieber weafchneiden, als ihn in dem Sade 
liegen laffen, wo er bloß eine Veranlaffung von Reizung geben 
würde. Daß diep fich nicht ausführen lift, wenn der Sad ganz 
bleibt, ift indeß Eein gültiger Einwurf. Die Gefahr der Reizung ift 
geringer, wenn der Sack nicht eröffnet wird, auch würde fich der 
Kranke nicht in üblerm Zuftande befinden, als dann, wenn der 
Bruch durd Taxis zurüchgebracht ift, und das verdicte, angewach— 
fene Netz in dem Sacke liegen blieb. Den Bruchſack zu öffnen, 
bloß um verdicktes Netz zu befeitigen, möchte doch nicht fehr räth: 
lid) feyn, und wer dich rathen follte, der könnte eben fo aut ver: 
langen, man folle mit dirfer Operation gar nit warten, bis Eins 
ſchnuͤrung des Darmes eintrete. 

Brandiger Zuftand des Darmes macht die Eröffnung dıs Bruch: 
ſackes unumgänglih nothwendig. Nun baben einige erfahrene 
Wundärzte die Beobachtung gemacht, daß bisweilen der Darm 
brandig gefunden wird, felbft wenn vor der Operation auch Eein 
einziges Symptom den Verdacht auf Brand leitete; indeß fcheint 
es nicht, als babe man fich bis jest befondere Mühe gegeben, eine 
genaue Diagnofe der Umftände zu erlangen, unter melden Gan— 
grän wirklich, ftattfindet. Auch Eann ich nicht gerade behaupten, 
dag in allen Fällen eine ſolche Diagnofe erreichbar feyn werde; 
indeß laͤßt fih doch denken, daß bei forgfältiger Aufmerkfamteit 
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auf die Zufälfe, welche dem Brande vorausgehen, hinreichende Merks 
male erlangt werden würden, um die Dandiungsmweile des Wunds 
arztes in allen Faͤllen zu leiten. Bei der gewöhnlichen Bruchope— 
rationsmetbode iſt es nicht befondere Aufgabe des Wundarites, ger 
woͤhnliche Einklemmung und Brand von einander zu unterfheiden, 
es ift hinreichend, wenn er nur den Zuftand des Datms erkennt, 
nachdem der Bruchfact geöffner iſt; und daher kömmt die geringe 
Genauigkeit, welche jegt bei der Diagnofe des Brandıs ftattfindet. 

Die gewöhnlichen Zeichen eines brandigen Zuftandıs des Darms 
find deutuch genug: die Geſchwulſt verliert ihre Elafticität und Fer 
ftigkeit, ihre Oberfläche wird empfindlich und ſelbſt entzunder, die 
Haut hänge nun feſt mit den darunter liegenden Bruchhüllen zus 
fammenz es ftellt fid) bisweilen Infiltration des Zellgewebes unter 
derfilben ein, fo daß jich der Theil entweder oͤdematös oder emphy⸗ 
fematös anfühlt und bei'm Fingerdruck Gruben bebält. Wird nun 
nicht operirt, fo ftellt ſich Ulceration oder ftellenweife Brand ein 
und es erfolgt endlich rother Erguß, worauf ji der Kranke etwas 
erleichtert fühle. Solche Veränderungen find zu auffallend, als 
daß fie verfannt werden Fönnten. Bisweilen aber fehlen viefelben, 
und dann ijt die Gegenwart des Brandes ſehr ſchwer zu bemeifen: 
gewöhnlich betrachtet man alsdann den Zuftand des Unterleibs noch) 
als das befte Merkmal für die Beurtheilung des Zuftandes des 
Darmes. Der Darm fann vollkommen brandig feyn, obne daß die 
Bruchbedeckung eine Veränderung erleidet, befonders dann, wenn 
fon frübzeitig nach der Einklemmung ſich Flüſſigkeit nicht in das 
Zellgewebe, fondern in die Bruchſackhöhle ergoffen hat; alsdann be: 
rühren fid) Brucdfad und Darin nicht: und der erftcre nimmt auch 
weniger an der Entzündung des letztern Theil, als wenn fie mit 
einander verklebt find. Indeß ift der Zuftand des Unterleibes dabei 
ſehr verſchieden; bisweilen ift er außerordentlich empfindlich, ſelbſt 
wenn der Bruchinhalt noch wenig verändert ift; andere Mate ift 
der Unterleib vollfommen frei von Schmerz oder Spannung, felbft 
wenn der Brand fchon beträchtliche Kortichritte gemadyt bat. Die 
Unterlvibsentzündung bei einer Einklemmung bängt von dem Grade 
der Anfüllung des Darmcanals zur Zeit der Einklemmung ab. Sit 
der Darm oberhalb der Einklemmung leer, fo find die Zufälle mehr 
rere Tage lang Auferft gering, falt unbemerktih. Sit die Einfchnüs 
rung des Darmes fo feft, daß fehr fchnell Brand eintritt, ohne vorz 
her cine allgemeine Unterleibsentzündung zu veranlaffen, fo it das 
Gefühl von Uebelſeyn oft fehr gering, dagegen find die Kräfte des 
Kranken bei weitim mehr deprimirt, als bei gewöhnlichen Einklem— 
mungen. Größere Aengftlichkeit im Ausfeben, größere Schwäche 
des Pulſes mit dunftender Haut, große Abneigung des Kranken vor 
Beruhrung des Bruches geben Verdacht auf entjtchenden Brand. 
Einmal bemerkte ich während der Operation einen übeln Geruch, 
noch ehe der Sad geöffnet war, welcher von dem brandigen Zur 
ftande des Darmes herrübrte. Ein folder Fotor kann in den meis 
ften Fällen von Sphacelus nachgewieſen werben, und man müßte 
fi) daher immer von dem Mangel deſſelben überzeugen, che man 
den Bruchinhalt zurücdbringen wollte, obne den Sad zu eröffnen. 
Indeß ftellt fich diefer Geruch nicht bei anfangendem Brand, fons 
dern erft dann ein, wenn die Desorganifation der Darmbäute eine 
Durchſchwitzung der Darmflüfiigkeit oder dee Darmgaſes geftattet. 
Die Zeitdauer der Einflemmung giebt uns gar keine Beftimmung, 
ob Brand da fey oder nicht. Bisweilen koͤmmt es vor, daß der 
Darm noch brandig abftirbt, nachdem er ſchon in die Unterleibe: 
böble zurüdgebradht ift, und der Koch gebt alsdann eine Zeitlang 
durch die Wunde ab. Diefer Zufall koͤmmt fogar vor, wenn ber 
Darm zur Zeit der Operation noch vollfommen gefund fhien. In 
ſolchen nicht gar feitenen Fällen bildet ſich ein Eleiner brandiger 
Fleck, etwa von der Größe eines Zweigroſchenſtuͤcks, und die Raͤn— 
der der Oeffnung verwachfen aledann mit der benachbarten Perito⸗ 
nealflaͤche, und zuletzt ſchließt ſich die Oeffnung durch eine neue 
Membran, Solche Fälle ſcheinen für die Operation ohne Eroͤff⸗ 
nung des Bruchſackes durchaus ungünftig, aber es fragt fi, was 
wohl die Urfache diefes Brandigwerdens des Darmes in folhen Fäl: 
fen ift; offenbar nicht bloß die Einfiemmung, fondern auch die Ents 
zündung in Folge des Bloßlegens und Manipulirens des Darmes. 
Würde in foldyen Fällen der Darm durch Taxis zu derfeiben Zeit 

zurüdgebracht, wo die Operation gemacht wird, fo würde ohne Zwei⸗ 
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fel die Girculation in den Darmgefäßen ſich wiederherftellen, waͤh— 
rend durch die Entblößung des Darmes diefer entzündet, geſchwaͤcht 
und dadurch zum Brande disponirt wird. Es ſcheint mir daher, als 
wenn gerade dieſe Fälle für die Operation ohne Eröffnung des 
Bruhfades ganz befonders aünftig wären, indem dadurd) die Ge: 
fahr des Brandes beträchtlidy vermindert wird. Aber felbit, wenn 
Brand nad) dem Zurückoringen des Darmes eintritt, fo ift es noch 

nicht gewiß, daß Kothertravafat erfolgen werde. Der Peritoncal: 
überzug des Darmes kann alsdann mit den benachbarten feröfen 
Flächen verwachſen und den Ausflug des Darminhalts verhindern; 
und die Naturhülfe zur Verbinderung eines Ertravafates kann ſiche— 
rer eintreten, wenn das Peritoneum nicht verwundet ift, als wenn 
eine ungehörige Entzündung durch Eröffnung des Bruchſackes darin 
angeregt ift. 

Eine ungewöhnliche Anſchwellung des Neges als Bruchinhalt 
erfchwert bisweilen die Operation außerordentlih, und felbjt bei 
weiter Bruchypforte gehören bisweilen mehrere Tage dazu, che es 
gelingt, die ganze Nesportion zurüczubringen. Diefes wird aber 
offenbar fehr erleichtert, wenn der unnachgiebige Ring an der Bruch— 
pforte außerhalb des Bruchſackes durchſchnitten wird. 

Den Fall von Verdidung des Bruchfadhalfes und daher ruͤh— 

rende Einfchnürung des Darmes darf idy nicht mit Stillſchweigen 

übergehen, denn wo diefe Urt der Einfhnürung ftattfindet, da muß 

der Bruchfadt immer geöffnet werden. Indeß ift diefer Fall, wie 

ich glaube. aͤußerſt felten, und in manchen Fällen mag wohl bie 

vermeintliche Verdidung des Peritoneums eigentlid) darin beftanden 

haben, daß ein Streifen der fascia propria den Bruchſackhals um: 

Gab. Bevor die Anatomie der Gruralbrüche genau ftudirt war, 

glaubte man, jede Einklemmung derfelben werde entweder durch 

das Gimbernat’fhe Band, oder wenn defjen Durchſchneidung nichts 

balf, durch eine Veränderung des Peritonealfaces gebildet. Cs 
aiebt aber fehr wenige Gruralbrühe, in welden man nicht finden 
follte, daß nach Durchſchneidung des Gimbernat'ihen Bandes cine 

feſte Einſchnuͤrung durch das fehnige Band an der Einmündung der 

Gruralfcheide gebildet werde. Dieß mag wohl oft für Verdicung 

des Bruchſackhalſes angefehen worden feyn. Indeß Eommt diefe 

allerdings in Außerft feltenen Faͤllen vor und verlangt dann jedes⸗ 

mal die Eröffnung des Bruchſackes. 

Bisweilen bleiben die Einflemmungsfymptome aud nad der 

Repofition des Bruches durd) Taxis unverändert; dieß geſchieht, 

wenn der Darm ſammt einer ihn noch umgebenden Einſchnuͤrung 

zurüdgebraht wurde, alsdann ijt eine rafche und beftimmte Behand: 

lungsweife erforderlich und es muß der Sad geöffnet werden, ſo— 

bald antiphlogiftifhe Mittel ohne Erfolg angewendet worden find. 

Die franzöfifchen Chirurgen legen großes Gewicht auf die Ger 
fahr der reduction en bloc oder der Repojition der Bruchgeſchwulſt 

fammt ihrem Bruchſacke. Ich war einmal bei der Operation eines 

Eruralbruches zugegen, bei welchem der Operateur den Bruchſack 
für den Darm anfah und ihm endlich mit großer Gewalt zurück 
brachte. Die Einklemmungsſymptome hoͤrten aber nicht auf und 

bei der Section fand ſich, daß der Bruchſack mit feinem Inhalte 
auf ſich felbft umgefchlagen und unter die fascia transversalis ges 
drängt war. Dieb geſchieht nie bei der Taxis. Bei der von mir 
vorgefhlagenen Operation ift es unmöglid), den Bruch mit feinem 
Bruchfade bei fortbeftchender Einfhnürung zurüdzubringen, weil 

alsdann die Strictur außerhalb des Sackes bereits durchſchnitten 
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ift; fo daß alsdann Fein beträchtlicher Druck (der doch allein die fo 
eben erwähnte Umftülpung zu Wege bringen Eönnte) noͤthig ift, 
um den nun nicht mehr eingeflemmten Bruch zurüdzubringen. Ue— 
berhaupt aber follte man nie einen ftärfern Drud anwenden. Konnte 
nad) gehöriger Durchſchneidung der Einſchnuͤrung der Darm nidjt 
Leicht zurüdgebradht werden, fo muß man dieß nicht dur Anwen— 
dung von Gewalt erzwingen wollen. Und wenn die gewoͤhnlich bei 
der Zaris angewandte Gewalt nicht im Stande war, den Brudy 
mit feinem Sade zurüdzudrängen, fo ift auch nicht zu fürchten, 
daß dieſes ftatt haben werde, wenn, wie bei meiner Operationsweife, 
ein mäßigerer Grad des Drudes in Anwendung koͤmmt. (A Me- 
moir on the advantages and practicability of dividing the ‘stric- 
ture in strangulated hernia on the outside of the sack. By 6. 
Aston Key.) 

ae Be TE —— 

Kleine Knohenhervorragungen befinden fih an 
den Wirbelfnohen des Ruͤckgrats; die, weldhe fich an den 
2 legten Rücdenwirbeln befinden, haben ihren Sig an ver Bafis 
und hinter den proc. transversalibus und bilden für die Schne des 
musc. longissimus dorsi Anheftungspuncte, wofür man bisher fälfcye 
lich die Gelenkfortfäge hielt. Aehnliche Hervorragungen befinden 
ſich an den Halswirbeln, von welchen der an der Vorderfeite des 
proc. transversalis des fehsten Halswirbels der deutlichite ift. Hr. 
Chaffaignac nennt ihn tuberculus carotideus, weil die art. ca- 
rotis vor und zum Theil neben ihm liegt; er ift ſehr leicht durch 
die dünnen, ihn bedeckenden Weichtheile hinducchzufühlen umd ges 
währt dadurch, daß man durch ihn den fechsten Halswirbel leicht 
erkennen und die Lage der verfchiedenen in der Nackengegend befinde 
lihen Organe genau beftimmen Eann, in chirurgifcher Hinficht gro: 
Ben Vortheil. (The Lancet, 24. Mai 1334.) 

Die Heilung eines Wafferfheuen Fam unterDr. Du: 
betat dadurch zu Stande, daß man dem Kranken 2 Pfund Blut 
entzog und während des Anfalls fehr ftarfen Weineſſig zu trinken 
gab. Er trank etwa 3 Ungen davon und ber Anfall war ſogleich 
gehemmt. Man ließ darauf noch 20 Unzen Blut und der Kranke 
blieb 2 Stunden ruhig. Jetzt fchien ein neuer Anfall eintreten zu 
wollen, aber mit einem Glafe Weineffig wurde ihm vorgebeugt. 
(The Lancet, 10. Mai 1854.) 

Die Entfernung von Eifenfplittern ausdem Auge, 
felbft wenn fie in die Hornhaut oder sclerotica eingedrungen find, 
bewirkte Dr. Krimer daduch, daß er in einem Augenſchaͤlchen 
mit einer Mifhung von 20 Tropfen reiner Salzfäure und 2 Unzen 
Rofenwaffer und 1 Drachme Quittenfchleim das Auge baͤht, wo— 
durch das Eifen in 10 Minuten aufgelöft if. Nachher wird das 
Auge mit Milch gewafchen und gegen die nachfolgende conjunctivi- 
tis mit Ealten Umfchlägen bededt. (HDufeland’e Journ. 1834, 
September.) 

Berihtigung — Notizen No. 871. Band XL. ©. 197., 
Zeile 15 v. u. heißt es, in einem Auszuge der Abhandlung Gzer- 
macd’s über die Spermatozoen, irrigerweife: Nitſch rechnet fie 
(die Spermatozoen) zu den Gercarien; dafür muß es heißen: — 
Selbſt nody nad) Nitſch's getreuer Beſchreibung der Spermato— 
zoen rechnen fie die meiſten unrichtig zu den Cercarien, aber ꝛc. 
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Anatomifche SInjectionen in Gefäße des Fokus, 
um einige Eigenheiten feiner Girculation nac)- 
zuweifen. 

Bon Dr, John Reid, 

„Drei Foͤtus wurden in folgender Meife injicirt: Eine 
vothe Imjectionsmaffe wurde in die vena cava inferior 
aufwärts umd zu gleicher Zeit eine gelbe Injectionsmaffe in 
die vena cava superior abwärts und beide fo viel wie 
möglich in gleicher Quantität und mit gleicher Gewalt ein= 
gefprißt, in der Abſicht, um eine Nachahmung der Stroͤ— 
mungen, welche während des Lebens des Foͤtus durch diefe 
Gefaͤße fließen, zu verfuhen. Da es unmöglich ift, daß 
eine Perfon beides bewerkftelligen Eönnte, fo war eg nöthig, 
zwei Speisen zwei Perfonen anzuvertrauen; und dieß mußte 
das Gelingen des Experiments noch ungewiffer machen. 
Vorzüglich) hatte man bei dieſen Injectionen den Wunſch, 
wo möglich herauszubringen, wie weit die Euftach’fche Klappe 
die Vermifchung der beiden Ströme hindere, welche durch die 
beiden Hohladern in den rechten Vorhof gelangen; und (vor: 
ausgefest, daß die Euſtach'ſche Klappe in der That die Wir- 
fung bat, die beiden Ströme eine Strede lang getrennt zu 
balten, indem fie den größten Theil des auffteigenden Stro: 
mes direct in den linfen Vorhof durch das loramen ovale 
leitete) ob diefe beiden Ströme auch noch in ihrem weiteren 
Laufe getrennt blieben, — fo daß der längs der aorta lau: 
fende durchaus zu den Gefäßen des Kopfes und der obern 
Ertremitäten gelange und der durch den ductus arteriosus 
die abfteigende aorta fülle, 

Der erſte Verſuch wurde mit einem viermonatlichen Fb: 
tus gemacht. Durch ein Verfehen wurde die Injection nicht 
durd) die v. cava superior herabgetrieben und die in die 
v. cava inferior bewirkte Einfprigung war in geringer 
Quantität. As wir das Herz unterfuchten, fanden wir, 
daß die rothe Maffe in die v. cava inferior eingegangen, 
daß etwas in den rechten Vorhof gelangt, aber der größte 
Theil mittelft der Euftach’fchen Klappe durch das foramen 
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ovale in den linken Vorhof geleitet worden war, fo baf 
das ganze Linke Herz gefüllt war, während nicht ein Tropfen 
Injectionsma je in die rechte Herzkammer Übergegangen mar. 

Diefer Verſuch war alfo doc) nicht ganz nutzlos, denn 
er zeigte wenigſtens in diefem Falle, daß eine durch die v. 
cava inferior auffteigende Slüffigkeit leichter in die linke, 
als in die rechte Seite des Herzens gehe. Daß ein Theil 
der Injection in den vechten Vorhof gehen werde, hätte man 
erwarten follen, denn, obgleich die Euftach’fche Klappe, wenn 
fie vollftändig ift, die v. cava inferior von der Höhle des 
rechten Vorhofs faft völlig trennt, fo Eann fie doch den Durch— 
gang der Flüffigkeit in den rechten Vorhof nicht ganz hin- 
dern, wenn der Raum dieſer Höhle nicht durch die Blutfäule 
eingenommen ift, welche durch die vena cava superior her- 
abfteigt. 

Der zweite Verſuch wurde bei einem ausgetragenen 
Fötus gemacht. Bei der Unterfuhung fanden twir, daf, ob- 
gleich die beiden Ströme hauptfählih in der Nichtung lie 
fen, welche wir bei dem dritten Experiment befchreiben wer: 
den, doc einige Vermifchung ſtatt gehabt hatte. Allein 
diefelbe war nicht beträchtlich. Diefe Vermifhung Eonnte 
von zwei Urfachen herruͤhren. Erſtens nimmt man an, 
daß die Euftah’fhe Klappe bei dem ausgetragenen Fotus 
weniger volftändig, als in früheren Perioden iſt; und zwei- 
tens war die Injection nicht fo gut bewerkftelligt, als es 
hätte ſeyn follen, weil es fo fehr fhwierig ift, daß zwei Per- 
fonen ganz genau zu derfelben Zeit anfangen und aufhören 
und gleiche Kräfte anwenden. 

Der dritte Verfuh wurde, nad der Größe und der 
Lage der Teſtikel zu urtbeilen, an einem Foͤtus von fieben 
Monaten gemaht. Man trug Sorge, durch vorausgefchidte 
Uebungen, die beiden Ströme fo gleichformig wie möglich 
einzufprigen. Als wir num die rothe Injection aufwärts 
verfolgten, fünden wir, daß fie durch das lforamen ovale 
gegangen war und die linfe Seite des Herzens gefüllt hatte, 
ohne Beimifhung von gelber Snjectionsmaffe, mit Ausnahme 

einer Wenigkeit an dem hintern Theile des rechten DVorhofs. 
7 
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Nicht ein Tropfen der gelben Maffe fhien die rothe in die 

linke Seite des Hetzens beyleitet zu haben, Von der linken 

Seite des Herzens flieg fie in die aorta aufwärts und füllte 

alle großen Gefäße, welche nah dem Kopfe und den oben 

Grtremitäten gehen. Die Injection in alle dieſe Gefaͤße 

hatte nicht die geringſte Spur von Gelb 

Als wir die gelbe Injection abwaͤrts verfolgten, fanden 

wir, daß ſie den rechten Vorhof fuͤllte, frei von Beimiſchung, 

ausgenommen , wie fchon erwähnt, am hinteren Theile des 

Vochofs. Von dem rechten Vorhofe ging fie in den rechten 

Ventrikel, von da in die Lungenarterie und füllte den ductus 

arteriosus und die zu den Lungen gehenden Zweige. In— 

dem fie in die aorta eindrang, ging fie im Diefem Gefäße 

abwärts und füllte es vollftändig ohne Beimiſchung von Roth; 

und fo waren alle Zweige der aorta ıhoracica und abdo- 

ıninalis mit gelber Maffe gefüllt. Ale rothe Maffe war 

nach dem obern Theile des Körpers gegangen In einem- 

Verſuche diefer Art geht die Injection, nachdem fie den lin= 

Een Vorhof gefüllt bat, in die Lungenvenen, aber während 

des Lebens des Fotus muͤſſen diefe Venen durch das von 

den Fungenarterien zuruͤckkehrende Blut gefüllt feyn. Waͤre 

die Injection hinlaͤnglich fein geweſen, ſo wuͤrde ſie von den 

Lungenarterien in die Lungenvenen uͤbergegangen ſeyn und 

dann wuͤrde einige Beimiſchung von gelber Maſſe in dem 

linken Vorhofe vorhanden geweſen feyn. 

Obgleich man bezweifeln mag, daß dieſe beiden Stroͤme 

ſich im lebenden Foͤtus ſo vollſtaͤndig getrennt halten, wie 

fie es in dem legten Experimente gethan zu haben fcheinen, 

fo ift man doch durch das Nefultat diefer drei Injectionen 

berechtigt, zu ſchließen, daß das von der Placenta zuruͤckkeh— 

rende Blut hauptſaͤchlich nach dem Kopfe und den obern Ex— 

tremitaͤten gelange, und daß der untere Theil des Koͤrpers 

hauptſaͤchlich durch das Blut verſorgt wird, welches durch 
die v. cava superior zuruͤckkehrt, oder, mit andern Worten, 

duch Blut, welches ſchon eine Circulation in dem Korper 
. gemacht hat. z 

Ueber den Serapistempel zu Pozzuoli bei Nea— 

pel, nebft Bemerkungen über gewiſſe Urjachen, 

welche die Prriodieität großer geologiſcher Wir: 

kungen veranlaffen koͤnnen 

iſt der Geological Society zu London ein Brief des Hrn. 
Charles Babbaye an Hin. W. H. Fitton mitgetheilt 
worden, wovon Folgendes ein Auszug ift. 

Der Verf, beginnt mit einer allgemeinen Beſchreibung 
des gegenwärtigen Zuftandes des Serapistempels. Er giebt 
die Maaße dreier noch vorhandener Säulen an, welche 11 
bis 19 Fuß hoch durch die Modiola lithophaga Lam. 
durchbohrt find. Die Schaalen diefer Mollusken ſitzen noch 
in den Loͤchern. Er beſchreibt hierauf die Fragmente von 
27 andern Säulen, mehrere Marmortruͤmmer und mancher 
lei an den Mauern und Siulen des Tempels fichtbare Ins 
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cruftationen, und giebt endlich feine Anfihten in Bezug auf 
die Gefihichte des Gebaudes in Folgendem zu erkennen: 

1) Der Tempel ward urfprünglich in gleicher oder faft 
gleicher Höhe mit der Meeresfläche zum Gebrauch der See: 
baͤder und der hart an der einen Seite des Gebäudes ent: 
fpeingenden warmen Quelle erbaut. 

2) Später ſenkte fih der Boden, auf dem der Tempel 
fteht, langfam und allmälig; das Salzwaffer drang ducd) 
den Canal, welcher den Tempel mit dem Merre verband, 
oder durch Infiltration durch den Sand in denjelben, ver— 

miſchte fih mit dem Waller der warmen Quelle, welches 
Eohlenfauren Kalk enthält, und bildete über dem Fußboden 
des Tempels einen bradifhen See, welcher eine dicke In— 
eruftation erzeugte. Der Beweis für diefe Anficht Liegt 
darin, daß fih aus dem Seewaſſer durchaus nichts nieder: 
[hläygt, daß das Waſſer der warmen Quelle für fih Incru— 
ftationen verfchiedener Art bildet, und überdem darin, Daß 
die Serpuln an diefen Incruſtationen hängen und daß man 
die Linien des Waſſerſtandes bei verfchiedenen Höhen yon 
2 5. 9 Zoll bis 4 3. 6 3. deutlich gezogen fieht. 

3) Der Fußboden des Tempels ward hierauf 7 bis 8 
Fuß bob mit Aſche, Tuff oder Sand überfchüttet, welche 
den Kanal, durch den das Meerwaſſer eindrang, verftopften. 
Hierauf verwandelte das Waffer der warmen Quelle den 
Boden des Zempels in einen Teich, unter dem fich die 
Mauern und Säulen mit Sncruftationen bedeckten. Den Be- 
weis findet man darin, daß die untere Gränzlinie diefer Nie: 
derfchläge unregelmäßig ift, während die obere eine gerade Li— 
nie des MWafferftandes bildet. Aehnliche Linien finden fi 
bei verfchiedenen Höhen, ohne Spuren von an den Incruſta— 
tionen hängenden Serpuln oder andern Wa ferthieren. 

4) Indem der Tempel fortfuhr ſich zu fenfen, ward 
deffen Dberflihe von Neuem theilweife mit feſten Subſtan— 
zen überdecdt, und in diefer Periode fcheint ein gemwaltfamer 
Einbruch des Meeres ftnttgefunden zu haben. Der Teich 
der warmen Quelle verfandete, es bildete fih ein neuer Bo— 
den, der den alten und die ISmeruftationen von Eohlenfaurem 

Kalk bededte. Als Beweis diente dem Verf, daß der noch 
vorhandene Theil der Mauern nad) dem Runde zu höher ift, 
als nad) der See zu; daß die untere Graͤnze der Köcher der 
Lithophagen an verfchiedenen Stellen vom Niveau der Ober: 
fläche des Sees mehr oder weniger entfernt ift und endlich, 
daß mehrere Säulenfragmente an den obern Enden durch— 
bohrt find. 

5) Der Boden fenkte fich immer tiefer, fo daß die im 
Innern des Tempels angebäuften Niederfchläge unter Waſ— 
fer gefeßt wurden. Die Modiolen hefteten ſich an die Sau 
(en und Marmorbiöde und durchbohrten diefelben nach allen 
Richtungen. Das Senken des Bodens fuhr fort, bis das 
Pflafter des Tempels: wenigftens 19 Fuß unter der Meeres: 
flaͤche lag. 

65 Bei diefer Tiefe ſcheint ſich der Boden einige Zeit 
in derfelben Höhe gehalten zu haben; alsdann fing er an fich 
zu heben Ein neuer Niederfhlag von Tuff und Sand 
drang zum bdrittenmal in feine Rugmauern, fo daß nur der 

obere Theil der drei großen Säulen fihtbar blied. Ob dieß 
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Greigniß vor oder nach der Erhebung des Tempels bis zu 
feiner jegigen Höbe ftattgefunden babe, laͤßt ſich nad keinem 
Merkmale beftimmenz allein das Pflafter befindet ſich ge: 
genmwärtig genau in derfeiben Hohe, wie die Fläche des mits 
telländifchen Meeres. 

Der Verf. ftellt nunmehr mehrere Thatfachen feft, aus 
denen fich ergiebt, daß der Boden in der Nachbarfchaft bes 
deutende Veränderungen erfahren habe. Bei Montenuovo 
fiebt man gegenwärtig ein altes fteiles Seeufer, das ſich 2 
Fuß Über das jegige erhebt; die zertrümmerten Säulen des 
Tempels des Neptun und der Nymphen find gegenwärtig 
vom Meere Überfluthet; eine Linie von Löchern, die von 
Modiolen berrühren, fo wie andre Anzeiyen davon, daß ehe: 
mals dort Meeresufer war, erblidt man am 6ten Steine der 
Brüce des Caliqula bei der Höhe von 4 Fuß, fo wie am 
12ten bei der Höbe von 10 F. Eine Weihe von Modio- 
lenlöchern ift an einem, der Inſel Nifida gegenüberliegenden 
Felſen, 52 Fuß Über dem gegenwärtigen Niveau des Mittels 
meeres, fichtbar. 

Hr. Babbage betrachtet diefe verfchiedenen Folgerun: 
gen als ſtreng aus den beobachteten Thatſachen hervorge— 
bend, und fucht die allmälige Senkung oder fpätere Erhe— 
bung des Bodens, auf’ dem der Tempel fteht, zu erklären. 
Nach einigen in Silliman’s Journale mitgetheilten Beobach— 
tungen des Dberfien Totten, berechnet er in Fußen und 
Zebntelfußen eine Zabelle der Ausdehnung des Granits, 

Marmors, Sandſteins bei einer Stärke von 1—500 Fuf- und 
bei Temprraturveranderungen von 1 — 500 Graden des Fah— 
renh. Thermometers, und nad) diefer Tabelle findet er, daß, 
wenn die unter dem Tempel befindlichen Lager die Ausdeh— 
nun„sfübigkeit des Sandfteing befüßen und fih die Tempe— 
vatur einer 5000 Fuß ftarfen Schicht nur- um 100 Grad 
erhöhte, der Tempel um 35° fteigen würde, welche Nivenus 
verfchiedenheit bedeutender iſt, als die hier in Rede ftehende 
Erfcheinung fie exheifcht. ine Temperaturerhöhung von 
50° würde diefelbe Erhebung bei einer Schicht von 10000 F. 
Stärke hervorbringen, und bei einer Temperaturerhöhung von 
500* brauchte die erwaͤrmte Schidhyt nur 1000 F. ftark 
zu ſeyn. 

Hr. Babbage betrachtet hierauf die verfchiedenen Quel: 
fen vulkanifcher Wärme, welde in der Nadbarſchaft des 
Tempels erifticen und nimmt an, die Veränderung des Ni— 
veau's Eönne daher rühren, daß das Gebaͤude zu einer Zeit 
errichtet word n fen, wo der Voden gerade eine hohe Tem— 
peratur befeffen, worauf derfelbe erkaltet fey und ſich zufams 
mengezogen habe, Nachdem Eönne eine von benachbarten 
Vulkanen berrübrende Temperaturerhböbung eine neue Aug: 
dehnung des Bodens veranlaft und denfelben auf fein erſtes 
Niveau zuruͤckgebracht haben. Er forfcht hierauf den Zeiten 
diefer Ereigniffe in der Gefchichte nad. Da 

Der zweite Theil der Abhandlung enthält einige theo= 
tetifche Anfichten über die Möglichkeit, durch die wirklichen 
Urfachen die Erhöhung der Gontinente und Bergketten zu 
erklären. Der Verf. ftügt feine Raiſonnemens auf folgende 
Thatſachen. 
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1) Die Temperatur ſteigt, je tiefer man in den Boden 

eindringt. 2) Die feſten Gebirgsmaſſen dehnen ſich durch 
Waͤrme aus, waͤhrend die Thonerde und andere Subſtanzen 
ſich vermoͤge deſſelben Agens zuſammenzieben. 3) Die Stein— 
maſſen und verſchiedenen Schichten leiten die Waͤrme auf 
verfchiedene Weife. +) Die märmeaugfirahlende Kraft der 
Erde ift an verfihiedenen Stellen der Oberfläche verſchieden, 
je nadıdem fie, mit Wäldern, Bergen, Wüften, Waſſer ıc. 

bededt if. 5) Die Einwirkung der Atmofphäre und ande: 
rer Agenzien verändert die Bedingungen der Oberfläche der 
Erde ohne Unterlaß. 

Bon diefen Grundlagen ausgehend, bemerkt Hr. Bab- 

bage, daß jedesmal, wenn ein See oder ein Meer durch die 
fortsefegten Unfchwemmungen von Erdreih der benachbarten 

Länder ausgefuͤllt ift, fih neue Kager von Subftanzen bilden, 
welche viel fchlechtere Wärmeleiter find, als das Waffer, und 
daß Überdem die Ausftrablung der neuen Oberflächen von der 
des Maffers höchft verfchieden ift. Hieraus ergiebt fich, daß 
jede Urfache von centraler oder localer Wärme, welche vor: 

mals unter dem Waffer eriftirte, die benachbarten Schichten 
erwärmen muß, da diefelben gegenwärtig durch einen fchled- 
ten Wärmeleiter gefhüst find. Deßhalb werden fie ſich aus— 
dehnen, die neue Schicht heben, und fo Eann der Grund ei- 

nes Meeres, von dem fih das Waffer zuruͤckgezogen hat, um 
fo höher zu liegen fommen, und um fo mehr dauernd zu 

Land werden. Wenn dann die Wirmeauc die neu gebilde- 
ten Schichten durchdringt, fo kann ſich eine entgegengeſetzte 
Wirkung offenbaren; die Thon= und Sundfhichten Eönnen 
fid) fegen und zufammenziehen, ftatt fib auszudehnen. Als— 
dann werden in dem neugebildeten Gontinente entweder große 
Niederungen entftehen, oder e8 bilden lich in demfelben nad) 
vewiffer Zeit‘ VBinnenmeere, wie das Gafpifhe Meer. Diefe 
fönnen durch neue Anſchwemmungen abermals ausgefüllt 
werden, und man wird dann eine Aufeinanderfolge von 

Suͤß- und Seewafferniederfchlägen finden, die durch Produc— 
te, welche lediglicy dem Lande angehören, von einander ge: 
trennt find. 

Die Theorie des Hrn. Babbage läht ſich folgender- 
maafen kurz zufammenfaffen: Wermöge der gegenwärtig auf 
der Oberfläche. der Erde vor fich gehenden DVerinderungen 
müffen die Oberflaͤchen von gleiher Temperatur 
in deren Innern ihre Form beftindig verändern und mehr 
nah Außen hin liegende dide Schichten einer Temperatur: 
veränderung ausſetzen. Die Ausdehnung und Zufammenzie= 
bung der legtern giebt wahrfcheinlih Veranlaſſung zu Spals 
ten, Entftehung von Bergen und felbft von Feftländern. Der 
Verf. erkennt an, daß diefe Theorie nur eine Dnpothefe if, 
fheut ſich aber nicht, fie aufzuftellen, indem fie fo beleuchtet 
und entweder befeitigt oder beftätigt werden kann, und weil 
fie, feiner Anſicht nah, direct von unläugbaren Thatfachen 
abgeleitet ift und eine einfache Erklärung der großen Cyclen 
oder Perioden verfpriht, von denen die geologifchen Erſchei⸗— 
nungen Zeugniß ablegen. 
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Ueber Meteore, 

welche im Sahre 1833 und 1834 von Hrn. Prof. Olmfted am Yale 

College beobahtet wurden, ſind jest nähere Nachrichten befannt 

geworden, wonach alſo auch die Angabe über Meteorjteine Mo: 

tizen No. 926. [S. 26. des laufenden Bandıs]) zu berichtigen ift. 

Nach den Vorausbeftimmungen des Prof. Olmfted vom Yale 

College in den Ber. St. von N.⸗A., fo wie nad) Andern erſchie— 
nen die Meteore, welche man am 13. Noobr. 1333 beobachtet 
hatte, in der That in derfelben Art in diefem Sahre (1834) wie— 
der. Prof. D. blicb mit feinen Amtsgenoffen , von derfelben Fa— 
cultät des Yale-Collegiums, und mit mehrern Studenten, die Nacht 

vom 13. zum 14 Novbr, über auf. Gegen 1 Uhr Morgens trat 
die Erfheinung wieder ein und dauerte volle 60 Minuten. Prof. 
9. berichtet in einer befondern Mittheilung über dieß merkwuͤrdige 
Phänomen, daß des Mondfcheins wegen nur die größern und gläns 
zender leuchtenden Körper fihtbar gewefen wären, Die Zahl ders 
felben war Eleiner, als im vorigen Jahr, Fonnte aber dieſelbe bei— 
nahe erreichen. Etwa 4 Minuten nad) 1 Uhr fingen fie an, haͤu⸗ 
figer zu erfcheinen. Zuerſt ward eine Feuerkugel von ungewoͤhnli— 
cher Groͤße, gleichſam als ein Signal, ſichtbar: Von dieſer Zeit an 
erſchienen mehrere und ſanken, in ziemlich beſtimmten Zwiſchenraͤu⸗ 
men, zur Erde nieder, was ſo lange dauerte, bis der Tages anbruch 
ſchon ziemlich weit vorgeruͤckt war. Sie ſchienen, wie fruͤher, aus 
einem gemeinſchaftlichen Mittelpuncte zu ſtrahlen, und dieſer Mit— 
telpunct lag abermals im Sternbilde des Löwen. Prof. D. ber 
merkt in feinem Bericht über die Meteore des 3. 1833: „man kann 
die gänzliche Ausdehnung diefer glänzenden Erſcheinungen noch nicht 
mit Gewißheit beftimmen, doc hat man jie vom 61° W. L. auf 
dem atlantifhen Meere, bis zum 100° W 2. in Mittel-Merico 
beobachtet, fo wie von den nordamericanijihen Seen biö 
zue füdlihen Seite von Jamaica. Ueberall, innerhalb dies 
fes Raumes, glich die erfte Erfcheinung diefer Meteore einem prachtz 
vollen, großartigen Feuerwerk, weldhes das ganze Himmelsgewoͤlbe 
mit Taufenden von Feuerkugeln bedeckte, und dieſe Feuerkugeln hat— 
ten, mitunter, eine ungeheuere Größe. Dr. Smith befchreibt eine 
fotche, welche größer, als der Vollmond, bei feinem Aufgange über 
dem Horizont, zu feyn fchien. Einer der merfwürdigiten Umftände 
bei dieſer Himmelgerfcheinung war der, daß die Meteore ſaͤmmtlich 
von einem und. demfelben Puncte auszugehen fchienen. Nach der 
Ausfage des größern Theils der Beobachter, war ihre Erſcheinung 
durchaus von keinem eigenthümlihen Geräufc begleitet. Bis 
jest ift es noch nicht ermittelt, daß irgend eine Subſtanz, welche 
als ein Ueberbleibfel oder Niederfchlag der Meteore angefehen wer— 
den Eönnte, zur Erde niedergefallen fey. Aus den gefammelten und 
mit einander forgfältig verglichenen Beobachtungen ergiebt ſich ein 
Anitand von der Erde von 2233 Meilen, ald die Höhe der meteo: 
riſchen Wolfe. Einige der größern Meteore müffen Körper von 
fehr bedeutenden Dimenfionen gewefen feyn. Wenn das, von dem 
Dr. Smith beobadıtete, Meteor fih in einer Entfernung von 
110 Meilen von dem Beobachter befand, fo muß es einen Durch— 
meſſer von 1 (engl.) Meile gehabt haben, und war es nur 1 Meile 
von ihm entfernt, fo mußte es einen Durchmeffer von 48 Fuß 
haben. Die Thatſache, daß diefe Meteore in der Luft zurüdblies 
ben, beweifet, daß fie aus fehr leichten BeftandtHeilen zuſammen— 
gefegt waren. (B. N) 

SE a a a 

Bon Getaceen hat Hr. X. dOrbigny in den Fluͤſſen des 
mittlern Theils von Suͤdamerica einen Wal, eine neue ent⸗ 
deckt, welcher den Uebergang von den Soufous (Dugong, Halico- 
re?) zu den Steller’fhen Eeelöwen (Rytina) bildet. Diefes Thier, 
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welches die Guarayos-Indianer Inia nennen, hat alle äußere Kennzei— 
hen der Delphine. Die Rücenfloffe ift bis auf eine einfache Erhöhung 
des Ruͤckens zuſammengezogen; die Schnauze ift verlängert, fait cylin« 
drifh und mit feften Haaren befegt. Die Kiefer ſind vorne mit 
dicken, ſpitzen Schneidezähnen verfehen, deren Hoͤcker an der innern 
Seite allmälig die Form von Mahlzähnen annehmen. Die Sym— 
phyſis des Unterkiefers iſt ſehr vorgezogen, welches Kennzeichen 
man außerdem nur am Gachelot und am Soufou des Ganges fin: 
det. Die Schläfengrube ift ſehr lang, die Augenhöhle dagegen ſehr 
klein; bei der Höhe der crista ocecipitalis entjpringt eine ſchr hobe 
und lange crista fronto-parietalis, welhe oben die ganze Schläfen- 
grube begränzt. Dr. d'Orbigny ſchlaͤgt vor, diefen Wal zum 
Typus einer neuen Gattung zu madhen, welcher er den Nas 
mer Inia geben würde. Es ift bis jegt nur eine Art, Inia 
Boliviensis d’Orb., bekannt; Die Farbe diefer Art iſt folgens 
de; der Oberkörper ift blaßblau, unten in Rofa übergehend; 
Schwanz und Armfloffen blaulich, doc find diefe Farbentöne fehr 
veränderlich; es giebt Eremplare, die faft durchaus roͤthlich, andre, 
die faft ganz ſchwaͤrzlich, noch andre, die über und über fleckig oder 
geſtreift ſind. Die, welche die großen Flüffe bewohnen, find in der 
Regel weniger dunkel gefärbt, und die, welche zur Regenzeit in die 
zahireihen Seen eindringen, werden dort beinahe ſchwarz. Wenn 
diefe Setaceen durch nichts in Furcht gefest ind, fo begeben ſie ſich 
langſam, und weit öfter als die im Meere lebenden Arten, an die 
Oberflaͤche des Waſſers, um Luft zu ſchoͤpfen. Sie ſchwimmen nicht 
fo fchnell als die Sredelphine. Man ficht fie fait nie einzeln, fait 
immer 3—4 zufammen, felten in zahlreichern Gefellfhaften. Der 
Gehörfinn ſcheint bei ihnen weit feiner, als bei den übrigen Del— 
phinen. Sie verfolgen die Fiſche und Eommen von Zeit zu Zeit 
an die Oberfläche, um ihre Beute zu kauen, was die im Meere les 
benden Arten nie thbun. Sm Allgemeinen fcheint ihre Lebensweiſe 
fi) der der Landthiere weit mehr zu nähern, als die irgend einer 
andern bekannten Art. (Nouv, Ann. du Mus. d’Hist. nat, "som. 
III, ire Livr. de 183%). 

Ueber Polypen hat Hr. Milne Edwards an der Küfte 
der Berherei viele Beobadytungen angeftellt, und die Befhreibung 
derfelben ift demnächft zu erwarten und veripricht das hoͤchſte Ins 
tereffe zu gewähren. „Ich habe mich überzeugt, fagt er, daß die 
Polypen, welche in eine einzige Maffe vereinigt zufammenleben, im 
Allgemeinen unter fi viel innigere organische Verbindungen haben, 
als man es gewöhnlich denkt. Weit entfernt, daß fie nur neben 
einander gelagerte Individuen waren, erfreuen fich diefe Eleinen Wer 
fen in den meiften Fällen nit einmal einer vollitändigen Indivi— 
dualität. Es ſind Arten von Keimen, welche, wenn jie aud) fäht 
find, ifolivt zu leben, doch nur einen Theil ihrer Organe für PR 
eigen haben, und welche auf gewilfen Theilen des Stammes und 
der Aeſte des Polypenträgers, zu welchem fie gehören, wachſen, 
ohne jemals völlig getrennt unterfchieden zu werden von ihren El: 
tern. Hr. Milne Edwards hat die Wege aufgefunden, dur) 
welche bie von einem diefer Polypen aufgenommenen Nahrungss 
ftoffe der ganzen Gruppe zu Gute kommen und bat feitgeftellt, wel— 
he Theile ihres Körpers mit dem Vermögen begabt find, zu veges 
tiren, dem Vermögen, wovon die allgemeine Dispofition des Polyz 
penträgers (polypier) abhängig iſt. Endlich) hat er. die Art und 
Meile beobachtet, wie fich die Eierchen bilden, mittels deren diefe 
Thiere ebenfalls ſich veproduciren und ihre Raffe fortpflangen. Diefe 
doppelte Art der Reproduction (durch Sproffen und Eierchen) fcheint 
nicht allein bei den Polypen, fondern auch bei den zufammengefege 
ten Ascidien zu beftehen. — Die von Hrn. M. E, unterfuchten 
Polypen haben ihm drei deutlich unterfchiedene Arten von innerer 
Structur gezeigt, von denen nur zwei dem characterijtifhen Typus 
der Strahlenthiere angehören. Zeichnungen, weldhe Hr. M. €. an 
Ort und Stelle gemacht hat, zeigen die Vereinfachung der Organi: 
fation von den Actinien und Beroe’s herab bis zu den Hydren. 

RES EETE PT wor Eu ——————— 
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Ueber die Krankheiten, welche die freie Girculation 
der Luft im mittleen Ohre beeinträchtigen. 

Bon Dr. Deleau dem Jüngern *). 

„Das mittlere Obr befteht bekanntlich aus feften Theilen, Feuch— 
tigkeiten und Luft, Jede Verlegung, weldye die innere Lebensthäs 
tigkeit oder die Bildung der erftern verändert, welche ein Ausars 
ten, eine Vermehrung oder Verminderung der zweiten bewirkt, oder 
welche endlich der freien Luftcirculation in den erftern nadıtheilig 
ift, bringe auch die Senfibitität des Gehörfinns in Unordnung, 
fhwächt fie oder hebt fie ganz auf. Den Beweis dirfer Behau— 
ptungen liefert die folgende Unterfuchung. 

Das Vorbandenfeyn von Ohrenſchmalz in dem äußern Gehör: 
gange verurfacht Zaubbeit, nicht allein durch unmittelvare Zurücd: 
baltung des Schalls, fondern auch, weil fie alle Bewegungen des 
Paukenfells, die zur Austreibung der in dem mittlern Obr einge: 
fhlofferen Luft beitragen, unmöglidd madjt. Won dem Nugen dies 
fer dem Paukenfell mitgerheilten Erfchütterungen habe ich mich zu 
überzeugen Gelegenbeit gehabt, wenn ich Prerfonen, die an Hartz 
börigkeit (engouement) litten, den Eleinen Finger in den Gehör: 
gang bringen und dann rafch wieder herausziehen ließ, fo daß da: 
durch eine Erfchütrerung in allen Wänden diefes Theil des Ohrs 
bewirkt wurde. Das Gehör wurde für eine Zeitlang beffer, und 
der Grund davon lag in der Austreibung der in der Pauke enthal— 
tenen Luft. Um midy zu überzeugen, daß diefe vorübergehende Befr 
ferung von Eeiner andern Urfache herrühre, trieb ich unmittelbar 
feifche Luft in die Paukenhoͤhle, und ich erhielt daffelbe Refultat. 
Ich bemerke zugleich, daß keine Verengerung der Euſtach'ſchen Röhre 
vorhanden war, die vollftändige Wiederheritellung des Gehörs nach 
dem Ausleeren des Ohrenſchmalzes war der Beweis dafür. 

Polypen, VBerengerungen durch chronifche Entzündungen des 
Gehörgangs muͤſſen diefelben Wirkungen hervorbringen, als das 
Vorhandenfeyn des Ohrenſchmalzes. Da aber diefe Krankheiten 
nur felten mit den die Paukenhöhle bildenden feften Theilen nicht 
in Beziehung fteben, fo babe ich mich von der Richtigkeit der weis 
ter oben angeführten Verſuche, welche bei diefen Gattungen von 
—— des aͤußern Ohrs wiederholt wurden, ‚nicht überzeugen 

nnen. 
Unter den Urfachen der Zaubheit in Folge von Krankheiten 

der Organe, welche an das des Gehörs gränzen, find keine häufis 
ger, als Anſchwellungen der Mandeln. Wenn diefe Drüfen, in 
Folge der unaufhörlihen Berührung, in welche fie mit der Falten 
und feuchten Luft kommen, der Sig langwierigen Schleimausfluffes 
geworden find, jo fchwellen fie an, entfernen die Gaumenbogen von 
dem Gaumenfeegel, verzerren die Oeffnung der Euſtach'ſchen Röhre 
und drücden diefelbe zufammen, und beeinträchtigen fo die Haupt: 
function derfelben, welche darin befteht, einen Theil der zum Ath— 
men verwendeten Luft aufzunehmen. Diefe Urfache der Harthörias 
keit kommt befonders bei Kindern vor, welche fo häufig von Drüs 
fenentzündungen befallen werden, fo wie bei Leuten, welche in gros 
Sen Etädten und in feuchten Glimaten leben; Irland, England und 
Paris bieten häufige Beifpiele hiervon dar, 

Mag nun die Vergrößerung der Mandeln von einer acuten 
Entzündung oder einer chroniſchen Anſchwellung herruͤhren, fo ift 
die auf die Oeffnung der Euftach’fhen Röhre hervorgebrachte Wirs 
fung immer diefelbe, wofern die Entzündung ſich nicht in den Ger 
hoͤrgang verbreitet, wie diefes nach Bräunen, Mafern, Blattern ꝛtc. 
fo häufig vorkommt; in diefem Falle verurfacht begreiflicherweife 

*) Introduction a des recherches pratiques sur les maladies 
de l’oreille, qui occasionnent la surdite et sur le developpe- 
ment de l’ouie et de la parole chez lessourds-muets qui en 
sont susceptibles; pe le Dr. Deleau jeune etc. Paris 1834, 
8. p. 15. Vergl. Notizen No. 563. und 564. (No. 13. und 
14. des 25ften Bande), 
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die Gomplication immer eine ftärfere und befonders eine nur wenig 
veränderlihe Zaubheit. 

Iſt der erweiterte Theil der Euſtach'ſchen Röhre nur auf me— 
chaniſche Weife zufammengedrücdt, beguͤnſtigt durch die Bewegungen 
der Kinnlade, durch die des Schlundes, fo vermag bie Secretion, 
welche in dem ganzen mittlern Ohre vor ſich geht, diefen Wider: 
ftand zum Theil noch zu überwinden; das Secret kann ausfliegen 
und durch atmofphärifche Luft erfegt werben. Sind dagegen die 
Ränder diefer Oeffnung felbft gereizt, angefhmwollen, fo verhalten 
fid) die ſchleimigen Feuchtigkeiten in der Euſtach'ſchen Röhre, bie 
Luft kann dann nicht in die Paukenhoͤhle einftreihen, und man be: 
merkt die Veränderungen im Hören nicht, welche bei einfachen An— 
ſchwellungen der Mandeln vorkommen. 

Diefer erfte Schritt der Entzündung nad) dem mittlern Ohre, 
welcher oft gefchieht ohne vorgängige Krankheit der Mandeln, ver: 
urſacht nie Schmerzen; der unbedeutende Grad von Zaubheit, wels 
cher die Folge davon ift, beläftigt anfangs die damit behaftete Per- 
fon nicht, weil in dem gefellfchaftlichen Zuftande, in dem wir leben, 
es nur wenig Nusen bringt, ſehr entfernten Lärmen und Zöne zu 
vernehmen; und in Bezua auf Worte ift es fchon hinlaͤnglich, da 
der Reidende diefelben im Theater verftche, um ihn über diefe an— 
fangende Schwäche zu beruhigen. 

Man Eann die Schwerhoͤrigkeit, welche in Folge diefes erften 
Grads von Verengerung der Oeffnung der Euſtach'ſchen Röhre ein: 
tritt, der gleichfegen, welche eine anfangende Verftopfung des Außern 
Ohrs hervorbringt; in beiden Fällen wird häufig nicht das geringjte 
Summen vernommen; fie verurfachen feinen Schmerz und bringen 
fein verkehrtes Hören hervor; fobald aber die Verengerung fo voll 
ftändig wird, daf fie das Eindringen der Luft in die Paufenhöhle 
hindert, fo-wird die Taubheit von Tag zu Zag weniger veränder: 
lich und fie erreicht einen gewiffen Grad von Stärke, der feine Taͤu— 
ſchung über ihr wirkliches Beſtehen mehr zuläßt. 

Die Urſachen der Verengerung des weiten Theils der Euftadh': 
fhen Röhre fommen immer von Krankheiten des Pharynr, mie 
von Bräunen, ſyphilitiſchen Gefhwüren, ferophulöfen Entzündungen. 
Ghronifhe Gatarrbe der Schleimhaut, welche oft ganze Jahre lang 
fortbeftehen, verengern auch diefe Deffnung, verurſachen Verbärtung 
oder Anfchwellung der fie überkteidenden Haut und legen zu einer imz 
mer langwierigen und fchwierig zu behandelnden Zaubheit den Grund. 

Ehe ich in meiner Darftellung der Krankheiten, welche das 
Einftrömen der Luft in die Paukenhöhle beeinträchtigen, fortfahre, 
muß ich bemerken, daß ich nur von Krankheiten fprechen werde, 
welche in den chronifchen Zujtand übergegangen find, oder welche 
nur langfam, meift ohne Schmerzen, und den davon Befallenen nur 
durch.die fortfchreitende Schwädye des Gehörs ſich verrathend, bes 
gonnen haben. 

In der VBorausfegung, da fie alle die erſte Urfache von Ent: 

zündungen der das mittlere Ohr auskleidenden Schleimhaut ſeyen, 

kann man leicht denken, daß es nicht ſachgemaͤß ſeyn würde, wenn 
man dieſes Organ bei einer acuten, entweder von freien Stüden, 
oder im Verlauf oder nach fogenannten Eruptiongfiebern entftandes 

nen Entzündung mit der Sonde oder mit dem Finger unterfuchen 

wollte. Ucbrigens würden auch folche Unterfuchungen in Bezug auf 

Diagnofe nicht den geringften Nugen haben, denn legtere ift immer 

fehr leicht, und fie würden daher mehr Schaden », als für die Bes 
handlung Nugen bringend feyn. Diefe Betrachtungen — ohne 

Zweifel binlänglib, daß das Einſtroͤmen und die Berührung der 
atmofpbärifhen Luft für die Krankheiten der Euſtach ſchen Röhre 
und der Höhle, in welche diefelbe ſich endiat, eben das iſt, was das 

Garpeterifiren für die Harnröhre und die Blaſe. . 
Eine Taudheit hat ſich allmälig entwickelt, weil die Luft nicht 

in dem mittlern Obre circuliren fonntez; die Sonde und Luftein« 

treibungen werden über die Urfache derfelben, den Grad ihrer Hef⸗ 

tigkeit, ihren Sitz, ihre Heilbarkeit oder Unheilbarkeit eben fo bez 

lehren, wie der in die Harnroͤhre eingeführte Gatheter das ‚Hinz 

derniß, welches fich dem Laufe des Urins entgegenftellt, fo wie bie 
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ſich darbietenden Indicationen anzeigen wird. Ich gehe nun zu 

den Krankheiten des mittlern Theus der Euſtach'ſchen Roͤhre uber, 

Man kann ſich keine Entzuͤndung dieſes Canals denken, mag 
ſie auch ſo langſam verlaufen, die ſecernirenden Druͤſen oder die 

Blutgefaͤße ergreifen, ohne zugleich eine Verengerung anzunehmen, 

weldye auf die Circulation der atmofphärifchen Luft einen Einfluß 

ausübt, der mir dem Grade diefer Berengerung und der Schleims 

fecretion, von welcher fie oft begleitet ift, im Verhaͤltniß fteht. 

Bei ſchleichenden Blutgefäßentzündungen (sanguines, Entzüns 
dung der Daargefäße) ohne jichtbare Secretion bemerkt man oft 

fein andres Symprom, als die Taubheit, welche fich oft ohne be— 
kannte Urſache zu entwickeln Scheint 5 fie beftehen im Allgemeinen 
ohne Begleitung von Schmerzen. Während ihres erjten Entſtehens 
dringt die Luft bei einem gewaltſamen Ausathmen mit gefchloffenem 
Mund und Nafe, nod) in die Paukenhoͤhle. Diefer Verſuch kann 

wiederholt werden, ohne im Hören eine Veränderung hervorzubrin— 
gen, und ohne das Geräufch oder das Summen zu verändern, 
welches bisweilen aufhört, wenn die Verengerung der Euſtach'ſchen 
Röhre volljtändig if. - 

Diefe Befhaffenheit der Umftände macht die Diagnofe Febr 
unficher, befonders wenn man einen Kranken behandelt, der die Em— 
pfinvungen, welche er an fich beoba'hrete, nur ſehr unvollfonmen 
beſchreibt, und, wie es häufig vortommt, die entfernten Urfachen 
feiner Shwäche vergeffen hat. Faft immer habe ich gefehen, daß 
diefe Schwierigkeit felbjt von Aerzten, die in Krankheiten des Ohrs 
eine ziemliche Erfahrung befaßen, einem Leiden der Nerven zuge— 
ſchrieben wurde, 

Anders verhält esefih mit der Entzündung der Euſtach'ſchen 
Röhre mir Secretionz die eben angeführten Veränderungen des 
Höreng, die entweder von der Natur felbft, oder durch Ausatbmen 
bewirkt werden, das verfchiedenartige Summen oder Geräufch, nad) 
eder durch einander, das Temperament des fih Raths erbolenden 
und die vorausgegangenen Krankheiten liefern Anzeigen, welche jer 
den Irrthum in Bezug auf die Diagnofe und die anzumendende 
Behandlung verbüten, 

Diefe Eintheitung der Krankheiten der Euſtach'ſchen Röhre ift 
auf hoͤchſt gemiljenhaft gefammelte Brobathtungen und auf Erfah: 
rungen gegründet, die endlich die Unbeftimmtheit und Unficherbeit, 
welche in der Diagnofe und Prognofe der Kophoſen (Sinnenſtumpf— 
heit) noch obwaltet, zerftreut baben: man Fan jegt nicht mehr bee 
haupten, die Sondirung der Euftah’fhen Röhre ſey von aeringem 
Nusen, wegen Seltenheitder Krankheiten diefes Theile 
des Organs oder wegen der [hwierigen Behandlung 
derfelben; im Gegentheil wird man mit mir anerkennen müffen, 
daß die meiften örtlichen Urfachen von Zaubheit ſich zuerft in dies 
fem Zheile offenbaren, und dann in die tiefer liegenden Höhlen und 

" Ganäle ſich fortpflangen, woraus die verfchiedenen. Complicationen 
bervorgeben, von denen ic) befonders bei Mittheilung practifcher 
Thatſachen handeln werde. 

Die erſte und gewoͤhnlichſte diefer Gomplicationen ift das gleiche 
zeitige Belt hen einer Verengerung des Trichters und des Eanals 
der Euſtach'ſchen Röhre; wenn diefe entftcht, fo wird die in der 
Paukenboͤhle hergeſtellte Luftitrömung weit früher aebemmt und die 
Veränderungen im Hören find weit feltener, als bei der cinfachen 
Krankheit des einen oder des andern diefer Theile. Die Behand— 
tung ift auch langiwieriger, unfiherer, und fie verlangt von Seiten 
des Wundarztes eine Gewandtheit und einen Zact, wie er nur 
durch lange Praxis gewonnen wird. 

Feind aller bloßen Vermuthungen in einer Kunſt, welche nur 
pofitive Zhatfachen gelten laffın foll, zweifelte ich lange an der 
Möglichkeit einer einfachen Berftopfung der Euftach’fhen: Roͤh— 
re, ihr Beſtehen mußte miv auf unläugbare Weiſe dargethan 
erden, wenn ich meine Anficht über die Stärke der Ereretion des 
mittleen Ohrs und der daſſelbe umgebenden Theile, welche zu die— 
fem Act zufammenwirken, ändern follte. Mehrere Fälle fhon Lange 
beftandener ‚Zaubbeit, bei welchen in einer einzigen Sitzung bie 
Heilung erlangt wurde, haben mir endlich erwiefen daß in der Eu: 
ſtach ſchen Röhre ein fremder Körper vorhanden feyn Eann, welcher 
das Einftreichen der Luft in die Paukenhöhle hindert, 
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Waren dergleichen Verftopfungen die Wirkung alter geheilter 
Entzimdungen? Man iſt gezwungen, dieſer Vermuthung beizu— 
ſtimmen, denn woher ſollte dieſe Urſache von Taubheit kommen, als 
von verdicktem Schleim in dem engſten Theile des mittlern Ohrs? 

Man muß ſich wundern, in dieſer von mir gegebenen ge— 

drängten Darftellung der Krankheiten, welche der freien Girculation 
der atmofphärifchen Luft in der Paukenhoͤhle ſchaden, nicht Einiges 
über die Polypen der hintern Nafenöffnungen (choanae), über 
Narben, Anwahfungen und Zleifcyiwucherungen ver fih in dag Ge— 
hörorgan fortfegenden Schleimhaut zu finden. Dieſe Urfachen ver 
Taubheit, welche von allen Schriftitellern wahrgenommen worden 
find und ihnen Stoff zu langen Gommentaren gegeben. baben ſich 
freitidy in der Praxis mir fehr haufig dargeboten; da ich jedoch ihr 
Beſtehen weder durch Autopjie noch durch Erfahrungen Andrer darz 
zuthun vermag, fo enthalte ich mich aller Gonjecturen, die durchaus 
keinen practifchen Nugen haben und daher für diefen Auffag und 
meine fonftigen Zwecke gar nicht pafjend feyn würden. 

Gluͤcklicher in meinen Forfhungen über die Krankheiten der 
Paukenhöhle, werde ich von denjenigen, welche ftreng nachgewieſen 
werden Eönnen, eine Darjtellung geben. 

Die Entzündung, welche Veritopfung diefer Höhle veranlagt, 
bietet zwei Varietäten dar, welche durch ihre Symptome fo ver— 
fchieden find, daß die Schriftficller daraus zwei befondre Krankhei— 
ten gebildet haben; die eine nannten fie innere Obrenentzündung 
und die andere catarrhaliſche Verftopfung (engouement) des mitte 
lern Ohrs. Nach innen ift Vowohl die acute als die chroniſche Ohr: 
entzundung immer ſchmerzhaft; die Verftopfung dagegen, die Folge 
von Afthenie der Schleimbaut, beftcht obne gleichzeitige 
Schmerzen. Diefe unerwiefenen Behauptungen führen den Practie 
fer auf Abwege, und die nothwendige Folge davon ift der mebr 
oder weniger vollftändige Verluft des Gehörs, eine Folge der Ber 
handlungsweiſen, welcde auf diefe fo wenig phyſiologiſchen Anſich— 
ten gegründet find. . Wie follten aub fo empfindliche und fo zer— 
brechlihe Gewebe, als die, welche man in dem mittlern Ohr an— 
trifft, gegen Einfprigungen, welche fihweflige, oder Eſſigſaͤure ent— 
balten und geaen ätherifche Näucherungen aushalten? Diefe Miß— 
griffe in Bezug auf die Therapie dev Entzündungen der Pauken— 
böhle mit gleichzeitiger Secretion entfprangen aus dem Mangel der 
zur Feftftellung der Diagnofe geeigneten Unterfuhungsmittel. Man 
verfiel in dieſelben Fehler, wenn man auf diefe ſchleichenden, begrängten, 
ſchmerzloſen, durch ibre geringe Deftigkeit unkenntlich gewordenen Ent— 
zuͤndungen ftieß, und wılde eine Zaubheit zur Folge hatten, die man 
meift eine nervöfe nannte, obgleich fie ihren ©iß gang in dem 
Schleimhautgewebe des Gehororaans hatte, Aber endlich hat die 
Unterfuhung diefes Theils des Ohrs mittels Luftdouchen mich bald 
über die Natur diefer Krankheiten, wie über den neuen Weg, den 
ih in meiner Behandlung einzufchlagen hatte, belehrt ꝛc. — 

Bemerkungen über das Delirium tremens, 
Gomplicationen und Behandlung. 

Bon P. Bennet Lucas. 

„Die Eymptome des D. tremens fprechen fih unter allen Um: 
ftänden fo deutlich aus, daß man über das Dafıyn der Krankheit 
felbft nie in Zweifel. bleibt Div Pathologie aber und die Therapie 
derfelben find noch nicht deutlich dargethanz denn obwohl jie ihren 
Sitz im Gehirn und Nervenfofteme hat, fo hat ſich doch bei dem 
Sectionen der am Delirium tremens Verftorbenen weder eine Vers 
letzung, noch ſonſt die geringfte Abweichung vom gefunden Zuftande 
in diefem Syſteme natweifen laffen. Die Behandiung ift wegen 
der vielen Gomplicationen ſehr haufig auf die einander entgegenger 
festeften Weifen eingeleitet worden, und dennoch gewoͤhnlich mit 
autem Erfolge. Folgende 3 Puncte fiheinen das befte Licht über 
diefe Krankheit zu verbreiten: die Symptome der Krankheit; die 
erregenden Urfachen derfelben und die Mittel, denen fie weichen. 

Die Krankheit ergreift direct das Gehirn und Nervenfyiten, 
unabhängig don den Stoͤrungen anderer Theile des Organismus, 
welche, wenn fie vorhanden find, ihren eigenen Verlauf machen und 

feine 
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in der Behandlung für ſich allein beruͤckſichtigt werben müſſen— 
Das Wifen der Krankheit beruht auf einer piöglicdyen Aufhebung 
eines gewohnten Reizes oder auf einem berauſchten Zuſtand bei 

keuten, die an foihe Unmäßigkeiten nicht gewohnt find. Die Aufs 
hebung des Reizes verurſacht im erften Kalle cine Drrabftimmung 
der bejtandenen Aufregung, was aber nicht mit dur, jeder geringen 
temporären Aufcegung folgenden Berminderung ‚ter Nervenkraft 

verwechſelt werden darf, ſondern die hier oczeich nete Aufregung 

macht eigentlich den Geſundheitzuſtand des Individuums vor Ein⸗ 

tritt der Krankheit aus. Daher iſt auch, wenn der Kranke an ei⸗ 

nen ſolchen Reizzuſtand gewohnt war, durch alle Symptome eine 
weitere Herabſtimmung durch Blutentziebungen contratndiciet, waͤh⸗ 
rend bei ſolchen, die an dieſe Zuſtaͤnde nicht gewohnt ſind, vor Al: 

lem Blutentziehung und zugleich Entziehung des Stimulus erfor— 
derlich iſt. 5 

Eine Reihe von Beobachtungen bat eine Eintheilung dieſer 
Krankheit in folgende 6 Claſſen zugelaſſen: Me 

Erftens. Das D. tremens obne Gomplication. 
Zweitens. Das D. tremens mit gajteifhen Symptomen. 
Drittens, Das D. tremens mit Hepatitis. 
VBiertens. Das D. tremens mir Meningitis, 
Fünftense Das D. tremens mit Phtlisis. 
Sechstens. Das modificirte D, tremens (mit firen Ideen). 
Bei der Behandlung aller diefer Arten bat fi ergeben, daß 

der erfte Zweck der feun muß, den Kranken in einen langen unun⸗ 
terbrochenen Schlaf zu bringen; die Mittel, dieſes zu bewirken, ind 
gleichgültig; der Kranke wird dadurch ſicher bergejtellt, Opium 
vorfichtig gegeben, paßt am beiten; in Fällen, wo das Gehirn oder 
feine Membranen afficire find, muffen indeß ſeinem Gebrauche ſtarke 
Aderlaͤſſe vorangeſchickt werden; auch iſt in dieſem Kalle die An: 
wendung eines gewohnten, oder ſonſt eines andern Stimulus zu 
widerratben, denn gewöhnlich find Kranke mit dieſer Complication 
von Fräftiger Gonftitution und durd den Trunk nod nicht entnevvt. 
Bei einem ausgemachten Säufer it Eeine Vorbereitung weiter noͤ— 
thig, das Opium wird fogleich gegeben und im Verbältniß zu der 
Gewohnheit vor dem Erkranken, aud der Stimulus zugelaffen. 

Schr wohltbärig zeigt ſich der Campher in Verbindung mit dem 
Dpium, befonders beider legten Glaffe des Säuferwabhnfinns, undın den 
Fällen, wo die Krankheit mit Affection des Magens und Darmcanals 
complicirt it, thuc das Galomel gute Dienfte: diefes Mittel Fann 
überhaupt bri allen Gomplicationen in Gebrauh gezogen und 
in ftarker Dofis dem Opium vorangefcickt oder mit demfelben in 
Verbindung gegeben werden. Gewalt follte man nie gegen folche 
Kranke anwenden, dagegen wird jich tüchtige Körperbewegung nur 
als vortheilbaft für den Kranken bewähren. Die Iwanasjade iſt 
bloß zur Sicherung anderer oder dis Kranken felbft zuläflig. Ein 
Verſuch mit Kivftieren von Laudanum (wie jie Dupuytren ge: 
gen Delirium traumaticum lobt) bat fein günftiges Reſuͤltat gege— 
ben; es wurden ohne Nugen 5 gegeben, und die Symptome haben 
ſich nur acfteigert wogegen Opium mit Gampber nachber raſch die 
Heilung bewirkt haben. (The Lancet, 3, May 1834.) 

Fall einer gluͤcklich geheilten Schußwunde. 

A. O., Maurerhandlanger aus C., 16 Jahr alt, von unters 
ſetzter, ziemlich Eräftiger Statur, erhielt am 2, September 1834 
eine Schußwunde durch ein Piftol, das mit einem gefauten Papier: 
pfropfe geladen war. Die Verlegung gefhah am Morgen zwifchen 
8 und 9, ohngefähr ! Meile von feiner Wohnung; unfähig zu 
gehen, wurde er von feinem Vater auf dem Rüden dahin getragen. 

Gegen 11 Ubr fanden wir: in der linken Seite in fämmttlichen 
Kleidungsftüden ein geriffenes Loch, welches im Hemde genau rund 
von der Größe eines Thalers war; die Kleidungsftüde ſtark mit 
Blut getränft. 

Im hypochondrium sinistrum zmwifchen der zweit s und dritt 
legten Rippe in der Mitte derfelben, ein rundes Loch einen Zoll im 
Durchmeffer haltend, mit geriffenen und gequetfchten Rändern, wel: 
ches — — und Bauchfell durchdrang. Mit dem Finger 
oder der Sonde konnte man auf anderthalb Zoll tief eindringen, 
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mobei man überall auf einen claftifhen Körper, 
traf; nur am obern Raude der Wunde fuͤhlte 
Milz mir ihrem ftumpfen Ende, 

Der verlegende Nörper war weiter vorgedrungen, und zwar 
von der oben beſchriebenen Stelle nady dem Kabel zu, was ſich aus 
dem Samerze des Kıanfen, der dieſer Richtung ſolgte, am be: 
ſtimmteſten aber aus einem deutlich zu fühlenden harten Körper in 
der regio iliaca dextra, erkennen ließ; feine Entfernung von der 
Wunde betrug in gerader Linie 6! Zoll. 

Gegen Abend ſtellte jih ein mäßiges Wundfieber ein, der Un: 
terleib wurde mehr aufgerrieben und befonders in dir regio umbi- 
licalis nach dem Verlaufe des oben befchriebenen Wundcanaıs ſcmerz⸗ 
haft, der Puis frequent und klein. Blutegel und gelinde Antiphlö—⸗ 
giſtica. 

Die Urinexcretion war ungeftört, auf ein gegebenes Klyſtier ers 
folgte Stuhlgang ohne befondere Beſchwerden. 

Das Fieber behielt den Sharacter eines reinen Wundfiebers, 
die Symptome einer nahenden Entzündung wurden betämpft, fo: 
bald fie ſich zeigten; fo fand fi) der Patient am ten Zage ſchon 
frei von Schmerzen und auch dag Fieber hatte ji gemäßige. Der 
fremde Körper hatte ſich aus feiner oben beſchriebenen Lage in die— 
fer Zeit nach und nach in die regio pubis gefentt, wo wir ihn 
ebenfalls deutlich fühlen Eonnten. 

Diefer fehr glückliche Fortgang wurde aber an eben diefem 
Sten Zage durch eine heftige Gemuthsbewegung unferes Patienten 
gejtört, das Fieber wurde wirder heftiger und drobte nervös wer: 
den zu wollen, der fremde Körper näberte ſich dabei der Darnblafe 
fo ſehr, daß durch feinen Reiz Urinbeſchwerden mit anhaltendem 
Schmerze in der Blafe entftanden. 

Es wurden die geeigneten Arzneien verordnet und der Zuftand 
befferte ih wieder von Tag zu Tag, zugleih rüdte der fremde 
Körper, da jest der Patient mehr auf der verwunderen Seite lag, 
um den Abflug der in der Bauchhoͤhle ergoffenen Ziufjigkeiten zu 
befördern, mehr und mehr nach der regio iliaca sinistra, und etwas 
abwärts in die regio inguinalis sinistra, Wir glaubten ihn bier 
duch Eiterung entfernen zu müffen, da er durch Druck auf die 
Gefäße des Schenkels bedeutende Beſchwerden, als Einſchlafen, 
verminderte Zemperatur und eine geringe Ödematöfe Gefhwulit um 
die Knoͤchel hervorrief; e8 wurden warme Umſchlaͤge auf die Stelle 
verordnet. 

Doch wich der fremde Körper mehr und mehr nach aufwärts, 
verurfachte nachmals geringe Harnbeſchwerden, als er die linke Nie: 
renargend pajlirte, bis fih am 26. September, alfo 24 Tage nad) 
geſchehener Vermundung, die eriten Stuͤcke des Papierpfropfs in der 
Wunde zeigten; es waren in mit Blut untermifchtem Eiter gehüllte 
Papierftüde von der Größe eines Thalers. . 

Nun verkleinerte ji die Wunde raſch und wir glaubten fchon 
alles entfernt, als jih der Patient am 30. d. M. fo ınüde und 
unwohl fühlte, daß er fich zu Bette legen mußte; am andern Mor: 
gen fand ſich die ganze, noch ohngefähr wie ein Silbergrofchen große 
Wundöffnung mit einem Eiterpfropfen ausgefüllt, er wurde ent= 
ferne und enthielt ebenfalls eine Menge zum Theil aufaelöf'ten Pas 
piers; ihm folgte am Zage darauf 'obne große Befchwerden ein 
rundes Stückchen Leinwand, welches dem im Hemde fehlenden ges 
nau entiprad. 

Die Wunde ſchloß fih nun fchnell, und der Patient befindet 
fi fo wohl, daß er ſchon feit längerer Zeit feine gewohnten Bez 
fhäftigungen wieder verrichten kann. 

Coblenz, 22. November 1834. 

den Darmcanal, 
und ſah man die 

Dr. Ferd. Wurzer, 

Ueber die Präfervativmittel gegen den Scharlad. 

Bon Dr. Miguel der Acaddmie de Med, mitgetheilt. 

Mehrere Erperimente berechtigen zu dem Schluffe, daß ber 
Scharlach, wie viele andere Hautkrankheiten, inoculirt werden kann; 
fo daß eine locale Entzündung entftehbt, die auf den Organismus 
nur wenig Einfluß hat und, fo wie die Kuhpoden gegen die wah— 



111 

von Menfchenpocken, gegen Scharlach ſichert. Mehrere Verfuche mit 

dem Kuhpoden: und Varioleneiter haben bewiefen, dag man oft die 

Eruptionskrankheiten, welche inoculivt werden Eönnen, localijiren 

und dadurch die diefer Tocalifirung unterworfenen Individuen vor 

diefen Krankheiten ficher ftellen ann; es laͤßt ſich alfo mit einigem 
Recht daffelbe vom Scharlady erwarten, und folgende Experimente 

bejtätigen diefe Vermuthung. 
I. Bei einem Mädchen von 15 Jahren zeigte fih der Schar: 

(ad) in der ausgebildetften Form; am 4ten Tage nad) der Erup— 
tion wurden einige papulae mit einer Lancette geöffnet und die here 
vordringende gelbliche Fluͤſſigkeit fogleich, vermitteljt Einſchnitte mit 
derfelben Lancette, einem 27 bis 23 Monate alten Kinde beigebracht. 
30 Stunden darauf befamen die Schnitte einen roͤthlichen Schimmer. 
Am 2ten Tage war die Röthe deutlich und fteigerte ſich 3 Zage 
lang, Am 4ten Tage fahen die entzündeten Lancettſtiche wie be: 
ginnende Vaccinenpufteln aus, und am 5ten Zage ſchwand die Ent: 
züundung. Dabei fand kein allgemeines Fieber ftatt und der Ges 
Tundheitszuftand der Eleinen Patientin war nicht im Geringften 

eſtoͤrt. 
geh II. Sunfzehn Tage nach vorigem Experimente wurde auf 24 
Sancetten von mehreren ſcharlachkranken Kindern die Flüfligkeit ges 
nommen, und das zu vorigem Experiment gebrauchte Kind an 6 
Stellen geimpft; e8 trac aber Eeine Spur von krankhafter Thaͤtig— 
Eeit ein. Darauf wurden 3 andere Kinder, jedes an 6 ©tellen, ge= 
impft; von diefen aber entzundeten ſich nur 3 Stiche bei einem vier- 
jährigen Kinde und machten den im erften Experimente befchriebe= 
nen Berlauf. Diefes Erperiment fiheint ziemlich entfcheidend zu 
feyn; denn war die Entzündung im vorigen Falle nur traumatifch, 
fo hätte fie auch bei der zweiten Impfung eintreten muͤſſen; es 
wäre auch fonderbar, daß bei 18 Einfchnitten nur 3 Pufteln ents 
itanden, die denfelben Verlauf wie bei dem 28 Monate alten Kinde 
machten. 

III. Ein Kind erkrankte an scarlatina anginosa und da bie 
ganze Familie in einem fhlechten Zimmer zufammenwohnen mußte, 
rieth man, um die 2 Gefhwifter vor dem Erkrankten zu fhügen, 
die Snoculation vorzunehmen. Das eine Kind, ein Mädchen von 
9 Jahren, wurde alfo an den Oberfchenkeln an 10 Stellen, und 
der Knabe, zwanzig Monate alt, an 6 Stellen incidirt. Die Pu— 
fteln machten den befchriebenen Verlauf, und es war weder Fieber, 
noch eine Anfchwellung der Achfeldrüfen zugegen. Bei dem Knaben 
kamen nur 5 Yufteln auf; fie waren aber ausgebildeter und dunk— 
ler gefärbt, als bei der Schwefter; der Grund davon lag wahre 
fheinlic, darin, daß die Haut bei dem jüngern Subjecte zarter und 
gefäßreiher war. Diefe beiden Kinder haben 10 Wochen mit dem 
Kranken zufammengelebt und in einem Bette gefchlafen, und find 
vollfommen gefund geblieben. 

ana nemer „Lölase.: tn: 

, Die Amaurofe in Holge der Bleicolik characteriſirt 
fih, nah Duplay, durch ihr heftiges und plögliches Auftreten, 
indem dabei bereits in wenigen Stunden das Geficht ganz verloren 
ift. Gewöhnlich tritt fie erft nad) mehreren Kolikanfällen ein, bis— 
weilen aber auch ſchon nad) dem erften, ebenfo, wie auch die übrie 
gen Störungen des Nervenfoftems ſchon bei’m erften Anfalle von 
Bleicolik eintreten Eönnen. In den meiften Fällen gehen der Amau— 
vofe diefe Nervenzufälle voran, in andern tritt fie dagegen plöglich, 
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ohne alle VBorboten auf, wonach erſt fpäter die andern Nervenzu— 
falle eintreten. Ihre Dauer ift kurz, von einigen Stunden bis zu 1 
oder 2 Monaten; die mittlere Dauer ift 5 bis 6 Tage, cin eingis 
ges Mal war fie unheilbar. Was die Behandlung betrifft, fo reicht 
gewöhnlic, die gegen die Bleicolik felbft gerichtete Behandlung hin. 
Große Aderläffe richten nichts gegen fie aus. Abführmittel find 
wirkfam, wenn zugleich Verſtopfung zugegen ift. 

Ein Fallvoncomplicirter Ausrenfung des Elln— 
bogengelenks findet fih im Filiatre Sebezio aufgezeichnet, wel= 
her beweif’t, daß die abwartende Deilmethode bei dergleichen gefaͤhr— 
lichen Zufällen oft fehr vortheilhaft angewendet wird. Das untere 
Ende des DOberarminohens war gang durch die die Vorberfeite 
des Gelenk's bedeckende Haut hervorgetrieben worden; der Wunde 
arzt richtete den Knochen ein, brachte die weichen Theile zufammen 
und legte einem einfachen Verbant an, in der Abficht, den folgene 
den Tag zur Operation abzuwarten. Der Schmerz, die Anfchwell- 
ung 2c., welche hinzukamen, beftimmten ihn, die Amputation 
aufzufchieben; er ließ dem Kr. zur Ader, und wendete Ealte Wajchs 
ungen auf den Theil an; das Glied fhwoll nun ſehr an und 
wurde kalt und mit Phlycranen bedeckt; es war heftiges Fieber 
und delirium vorhanden, und der Durft brennend 2c. Unter dies 
fen Umftänden hielt e5 der Wundarzt für zwedmäßig, den Kno— 
chen wieder auszurenten, um allen nadhtheiligen Druck zu beſei— 
tigen; dieß gefhah und am folgenden Tage war Schmerz, Fie— 
ber 2c. geringer; in wenig Tagen ftarb die Haut um die Wunde 
herum ab, und der jeßt bloßliegende Theil des Knochens begann 
abzufterben. Am 21. Zage entfernte der Wundarzt mit der Kno— 
chenfcheere ein großes Stuͤck des nefrojirten Knochens: nach diefer 
Operation war das Ende des Knochens bald mit gefunden Fleifch- 
wärzchen bedeckt; die Oberfläche der Wunde fing an Eleiner zu 
werden und in kurzer Zeit war der Kr, geheilt, ohne daß die Bes 
wegungsfähigkeit des Ellenbogengelenks verloren ging. 

Die Anheilung eines vollfommen abgehbauenen 
Dhres wurde von Dr. Marini folgendermaaßen bewirkt. Er 
wufch das Ohr in mit Waffer verdünnten Weingeift ab und nad 
dem er einige Linien von den zerrijfenen Rändern des Ohrläppchens 
abgefchnitten hatte, paßte er die Theile genau aneinander, befeftigte 
fie duch 4 Knopfnäthe und legte zu größerer Sicherheit einen 
Gylinder von Gummi elasticum in den äußern Gehörgang; das 
Ganze befeftigte er durdy einen paffenden Verband, Als er dies 
fen am andern Zage abnahm, bemerkte er an den Vereinigungs- 
rändern einen röthlichen Streifen; der Kranke hatte Fieber, Durft 
und Kopfichmerzen, Am Sten Zage verloren jih dieſe Zufälle 
und das Ohrläpphen befam feine natür'ihe Wärme. Die Verei— 
nigung begann außen und zivar zuerft am bintern Rande; bie 
andern Puncte eiterten und die Suppuration dauerte fo lange, bis 
der ganze Knorpel mit Fleifehwärzchen bedeckt war. Nach + Wochen 
war die Heilung beendigt und man bemerkte Faum die Spur eis 
ner linienförmigen Narbe. : 

Zur Erhaltung der keihen fürSectionen und zur 
Vermeidung übler Folgen von Bermwundungen bei’m 
Seciren ift eine Einfprigung einer ftarfen Auflöfung von Nitrum 
und gewöhnlihem Kochſalze in die Venen der Leichen fehr zu eme 
pfehlen. Die Sehnen behalten dadurd) ihre perlweiße und die Mus— 
Eeln bekommen eine fchöne Farbe; zugleich zeritört das Salz die 
Wirkung der in etwa vorkommende Schnittwunden eingezogenen 
Feuchtigkeit. N 

Bibliographifhe Neuigkeiten 

Animal and Vegetable Physiology considered with Reference to 

Natural Theology. By Peter Mark Roget, M,D. etc, Lon- 
don Vol. I, II. 1834. 8. 

The Gums; with late Discoveries on their Structure, Growth, 
Connections, Diseases and Sympathie, By M. George MWaite. 
London 1835. 12, 

De la Rhinoplastie, Art de restaurer ou de refaire complete- 
ment le nez, Par L. Labut, Paris 1834, 8. 
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En er 

Ueber den Paradiesvogel (Paradisea apoda, L.) 

finden fihb in George Bennett’s Wanderings in New- 
Suuth- Wales etc. folgende Mittheilungen: ,‚Die Länge 
des Vogels beträgt gewöhnlich zwei Fuß von dem Schnabel 
bis zur Spise der Seitenfedern. Der Vogel, welchen Hr. 
Beate befist, ift ein ſchoͤnes Männchen, und hatte, als ich 
ihn ſah, feinen volllommenen, glänzenden Federfehmud: er 
iſt in einem großen und geräumigen Käfig eingefchloffen, fo 
daß deffen zarte und prächtige Federn nicht im Geringften 
ſich abſtoßen Eönnen. Hr. Beale befigt dieß herrliche Ge: 
ſchoͤpf nun ſchon neun Jahr; er erhielt es von Bouro (eis 
ner der Molukkiſchen Infeln), etwa 3° 80° ©.B. und 1269 
50° D. L., durch Hrn. Bletterman. In Balentin’s 
Geſchichte der Paradiesvögel (Forrest's Voyage to New- 
Gu’nea etc,) findet ſich erwähnt, daß die Portugiefen zuerft 
diefe Vögel auf der Infel Gitolo, auf den Papus = Infeln 
und in Neu-Guinea gefunden hätten und daß fie ihnen un— 
ter dem Namen Passaros da sol, d. h. Sonnenvögel, be: 
kannt waren. Die Bewohner von Ternate nennen fie Ma- 
nuco dewata, d. h. Gottesvogel. Die Nachrichten von 
einem Vogel, welcher keine Beine habe, beftändig in der Luft 
berumfliege und von leßterer lebe, find demnad durchaus fa— 
belhaft; fie gründen fi) darauf, daß den zum Verkauf ber 
fimmten Erempfaren immer vorher die Beine abgefchnitten 
werden. Denn man hat gefunden, daß fie fih, wenn dieß 

gefhieht, beffer halten; auch brauchen fie die Mohren nur 
- ohne Beine, um bei ihren Luſtkaͤmpfen ihre Helme damit zu 
pugen. Die Einwohner von Aroo aber haben feit fiebenzig 
oder achtzig Jahren die Wögel mit den Beinen verkauft; 
und Pigafetta, Ferdinand Magelhaens's zweiter 
Sciffsofficier, welcher fie oft gefehen hatte, bejeugte im 
Sahre 1525, daß fie wohl Beine hätten. Es giebt von 
diefen ſchoͤnen Vögeln mehrere Arten. Auf Ternate hei: 
Ben fie Burong Papua oder Papunvögel, bisweilen Ma- 
nuco dewata, auch Solfu oder Sioffa. Die Einge: 
bornen Amboina’s nennen fie Manu, Key, Aroo, den 

ven! dire, 

Vogel der Infeln, von Key und Aroo, weil die Bewohner 
der beiden legten Drte fie nah Banda und Amboina zum 
Verkauf bringen. Auf Aroo nennt man fie Fanaan. igent- 
lich trifft man diefe Vögel nicht auf den Keyinſeln, welche 
50 holländifche Meilen öftlih von Banda liegen, fondern fie 
finden fib auf den Arooinſeln (welche 15 holländifhe Meilen 
weiter öftlich, als die Keyinfeln liegen) zur Zeit des weftlichen 
oder trocknen Monfuns (Paffatwinds), und fie kehren nach Neu— 
Guinea zuruͤck, fobald der öftliche oder feuchte Monfun eintritt. 
Sie kommen immer in einem Zuge von dreißig oder vierzig 
Stüd, und werden von einem Vogel angeführt, welchen die 
Bewohner von Aroo den König nennen, welcher fih aber von 
dem Eleinen Königs-Paradiesvogel unterfcheidet. Diefer Fuͤh— 
ver iſt ſchwarz, mit vothen Fleden, und fliegt immer höher 
als der Übrige Theil des Zugs, welcher ihn nie verläßt, fon= 
dern ſich fegt, febald er ſelbſt fich niederläßt: ein Umftand, 
welcher ihren Untergang herbeiführt, wenn ihr König ſich auf 
die Erde feßt, denn von da fönnen fie ſich, wegen der merk 
würdigen Befchaffenheit und Bildung ihres Gefieders, nicht 
twieder in die Luft erheben. Eben fo vermögen fie nicht mit 
dem Winde zu fliegen, welcher ihre lodern Federn zerftören 
würde, fondern fie fliegen immer gegen denfelben, find jedoch 

fo Elug, bei fehr heftigem Sturm nicht ausjufliegen, da ſchon 
ein mäßig flarker Wind häufig fie nöthigt, ſich auf die Erde 
zu fegen. Auch ift e8 gewiß, daß auf Aroo diefe Wögel fich 
immer auf die höchften Bäume fegen, befonders auf eine Art 
Eleinblättriger Waringabäume, welche rothe Beeren tragen, von 
denen fie vorzugsmweife leben (Ficus benjamina? Hort. Malab. 
3. fig. 55. Rumph Amb.3. fig. 90). Die Einwohner fans 
gen fie mit Bogelleim *) und in Schlingen oder fchiegen fie 
mit ftumpfen Pfeilen; aber wenn auch nod einige am Le— 
ben find, fo werden fie doch fogleich getödtet, und man ſchnei— 
det ihnen oft die Beine ab, weidet fie aus, und trodnet oder 
raͤuchert fie mit Schwefel oder räuchert ſie bloß. 

*) Aus dem Milchfaft des Stammes des Sukun oder Brodfrudt: 
baums bereitet. 

8 
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Wegen der Schönheit und Harmonie in der Anordnung der 

Farben bei diefem Vogel, wie aud) wegen feines fhonen, glänzen 

den und prächtigen Anfehens kann er recht gut Sonnen» oder 

Paradiesvogel genannt werden, denn’er übertrifft an Schönheit die 

gefammten befiederten Gefchöpfe und hat mehr das Anfehen eines 

Bewohners des Himmels als der Erde. Ddgleidy der Vogel neun 

Jahre lang in Beale's Bogelbaufe gelebt hat, jo jiehe man ihm 

doch gar nicht fein Alter an und er iſt munter und geſund Dir 

Hals deifelben ijt von ſchoͤner, zarter, canariengeiber Farbe, welche 

allmälig in die zarte chocolatebraune Farbe der andern Theile des 
Körpers übergeht; die Zügel ſind ſehr kurz und von chocolate— 
brauner Farbe. Unter ihnen kommen lange, feine goldfarbige Fe— 
dern aus den Seicen in zwei fhönen und prädtigen Bufchen here 
por, welche weit über den Schwanz binausreichen; legterer iſt ebene 
falls Eurz, von chocolatebrauner Farbe und zwei fehr lange Schäfte 
von derfelben Farbe entipringen vom Bürzel, An der Wurzel der 
Kiefer hat das zarte Gefieder eine Zeitlang (je nad) dem Einfallen 
der Lichtſtrahlen) eine Shöne, ſammetſchwarze, Und zu einer ans 
dern eine fehr dunkelgrüne Farbe, welche von dem glänzenden Hell: 
fmaragdgrün des Halſes wunderbar abjtiht. Man trifft Feine plößs 
lihen und prächtigen Uebergänge in dem Gefirder diefes Vogels; 
die Farben jtimmen auf das Schönfte zujammen, und die Reinheit 
derfelben muß unfere Bewunderung erregen. Die Kiefer find hell: 
blau, die Augen glängendgelb und die Fuͤße Iilafarbig. 

Diefes Gefhöpf bar einen leichten, tändelnden, aber graciöfen 
Anftand und einen ſchlauen und dreiften Blid; es hüpft bin und 
her, wenn ein Fremder fih dem Käfig nähert und ſcheint ji gern 
bewundern zu laſſen. Seine Stimme iſt fehr eigenthümlich und 
hat Achnlichkeit mit dem Gekrächze des Raben, aber die Zöne find 
weit mannidjfaltiger (im Fliegen follen fie wie die Staare freien). 
Bier Monate lang im Jahre, vom Mai bis Auguft, maufert er fi. 
Er badet ſich regelmäßig zwei Mal täglih, und nachdem diefe 
Wafhungen vorgenommen worden, richtet er feine herrlichen Fe: 
dern faſt über den Kopf in die Hoͤhe, "welches er wegen der ei— 
genthbümlihen Bildung ihrer Kiele im Stande iſt. Sein Zutter 
beftcht in der Gefangenschaft in gekochtem Reis, mit Darunter ges 
badten weichen Eiern, Pifangs und Lebendigen Inſecten aus der 
Zamilie der Grashüpferz wenn diefv Infecten zu ihm in den Käfig 
geworfen werden, fo beeilt er fich fehr, jie zu fangen; er frißt die 
Snfeeten lebendig, todte läßt er unberührt, Ih beobachtete den 

Vogel, als er eben im Beariff war, einen Grasbüpfer zu freffen, 
den man ihm ganz und unverffümmelt gegeben hatte; er legte das 
Snfect auf feine Stange, bielt e8 mit den Krallen feft, riß ihm 
Beine, Flügelzc. ab und fraß cs mit dem Kopfe voran. Der Die: 
ner, welder die Reinigung des Käfigs zu beforgen hat, füttert ihn 
auch und reißt den Sufecten, wenn fie noch leben, die Beine und 
Flügel aus und giebt fie ihm dann, fo ſchnell er fie nur verzehren 
fann. Er fest ſich nur felten auf die Erde, und er ift dabei fo 
ſtolz auf fein fchönes Kleid, daß er nie Schmug darauf duldet, 
und man ſieht ihn oft feine Flügel und fein Gefieder ausbreiten 
und fich feloft von allen Seiten betrachten, um zu ſehen, ob fein 
ganzes Gefieder rein ift. Er leider nichts während der Winterfälte 
zu Makao, obgleih man ihn immer vor der Ealten Nordluft bes 
fonders in Acht nimmt. Hr. Beale wünfht fehr, ein Weibchen 
zu diefem Vogel zu befommen, um, wenn es möglich ift, Zunge 
von ihnen zu erhalten. 

Die Zone, welche der Vogel hervorbringt, find ganz eigenthüme 
li}; die, welche man für einen Willfommen annehmen kann, has 
ben Aehnlichkeit mit dem Kraͤchzen des Raben, aber er modulirt fie 
wie he, bi, bo, ha, und wiederholt fie fihr Schnell und häufig, fo 
wie er munter und tändelnd auf feiner Stange hin- und her büpft; 
er ſpringt dabei auf die zweite Stange herab, um fih bewundern 
zu laffen, und bewilllommnet den ihn befuhenden und befchauenden 
Fremdling; er ftößt dabei fo laute Schreie aus daß man ibn weit 
hören kann und man fie kaum einem fo zarten Vogel zutraut; diefe 
Töne find Whock, Whod, Whock, Whock, und fie werden in einem 
bellenden Zone hervorgeftoßen, indem der letzte, um einen Ton ties 
fer, gleihfam den Schluß bildet, Als man dem Vogel eines Mor: 
gens fein eignes von einem Chinefifhen Maler in natürlicher Größe 
verfertigtes Portrait vorhielt, hielt er es, dem Kuͤnſtlerſtolz nicht 
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wenig ſchmeichelnd, für einen wirklichen Vogel feiner Art und fchritt 
feft auf das Gemälde zu, indem er zu gieiher Zeit feine Erächzens 
den Begrüßungstöne ausſtieß; er ſchien nicht erzürnt, fondern er 
hackte ganz leile an das Gemälde, indem er auf der Stange her— 
umfprang, die Kiefer mit einem Enarrenden Geraͤuſch an einander— 
ſchlug und fir an der Stange wegte, gleichſam als wenn er die Ans 
Eunft eines Gefährten begrüßte, As man ihm einen Spiegel vor« 
hielt, war der Erfolg derfelbe, er betrachtete Jich eben fo unvere 
wandt, und blied die ganze Zeit über vor demfelben ſtehen. Hielt 
man den Spiegel der obern Stange gegenüber, fo büpfte er fogleich 
hinauf, aber auf den Boden des Käfigs Fam er nicht, wenn man 
den Spiegel fo tief hielt. Er hüpfte, ungıduldig fcheinend, vor dem 
Spiegel herum, indem er feine gewöhnlichen Erächgenden Zöne hoͤ— 
ren ließ und fchien offenbar betreten, daß fein Geaner im Spiegel 
feine Bewegungen fo genau nachahmte. Doch fchien er nicht zum 
Streit geneigt, auch war er nicht erzürnt, daß er jich feinem ver: 
meintlichen Landsmanne nicht mehr nähern Eonnte. So lange der 
Spiegel ihm vorgehalten wurde, war feine Aufmerffamkeit darauf 
gerichtet, entfernte man aber denfelben, fo feste er jich ruhig auf 
die obere Stange, als wenn ihn nichts gereizt hätte. x 

Am beiten und in feinem vollften Glange kann man ihn fehen, 
wenn er des Morgens ji pugt und die Zoilette macht; dann werden 
die fhönen Federn unter den K:ügeln bervorgefpreigt und, indem 
fie der Vogel fanft durch den Schnabel zieht, von jedem anklebens 
den Schmuß gereinigt; die kurzen, chocolatebraunen Flügel werden 
fo weit als möglich ausgebreitet, und er hält fie in fteter fchlagen= 
der Bewegung, gleihfam das Fliegen nachahmend und indem er zu 
gleicher Zeit die zarten langen Federn über den Rücken erhebt, wel— 
che fich prächtig ausbreiten und gleich Geweben in der Luft ſchwim— 
men. Sn diefer Stellung verbarrt der Vogel eine kurze Zeit, ans 
fheinend ſtolz auf feine hohe Schönheit und entzüdt von feiner eig⸗ 
nen bezaubernden Geftalt; er nimmt dabei verfchiedene Stellungen 
an, fo daß er fein Gefieder von jeder Seite ber betrachtet. Sch 
babe noch nie einen Fleck auf feinen Federn gefehen. Nachdem ex 
feine Flügel ausgebreitet, tet er den Kopf darunter, um aud) die 
Federn auf der untern Seite derfelben zu betrachten. Diefes wies 
derbolt er fehr oft und ſchnell, indem er dabei feine Erächzenden 
Töne hören läßt; dann bepickt und reinigt er fein Gefieder, fo weit 
er reichen Fann, breitet die jchönen, zarten Kederbüfche unter den 
Fluͤgeln aus, und mit anfcheinend großer Sorgfalt und mit nicht 
geringerem Stolze werden fie nach einander gepugt, indem er fir, 
wenn es nöthig, ausbreitet, aufrichtet und nach einander durch den 
Scynabel zieht. Er Eehrt hierauf dem Zuſchauer den Rüden zu 
und wiederholt die eben erwähnten Bewegungen, aber mit weniger 
Sorgfalt, richtet den Schwanz und die langen Federfchäfte auf und 
das zierliche, den Federn unter den Flügeln ähnliche Gefieder, wel 
ches auf dem Rücken einen fhönen Kamm bildet. Nachdem er fi 
gepußt, ftößt er die gewöhnlichen Erächzenden Töne aus und betrady: 
tet dabei die Zufchauer fo pfiffig, als fiy er fih der Bewunderung, 
welche fein fchönes Gefieder erregt, bewußt: dann fpringt er vafch, 
aber zierlih, von einem Ende der obern Stange zur andern, und 
fteigt mit Einem Mate auf die zweite Stange herab, dicht an die 
Stäbe des Käfigs Eommend und fih nah den Grashüpfern um 
fehend, welche er zu diefer Zeit zu erhalten gewohnt it. 

Steckt man den Finger in den Käfig, fo fchießt der Vogel 
tajch darauf zu, und zieht man ihn dann raſch zurücd, fo Fann 
man von dem gefrümmten Oberfchnabel tüchtig gehackt werden; fteckt 
man aber den Finger ganz ruhig in den Käfig, ganz nahe an den 
Schnabel des Vogels, fo faßt er ihn und ftößt ihn heraus, gleiche 
fam andeutend, daß ihm diefes Hineinſtecken des Fingers nicht ges 
fällt. Mit den Füßen kann er ſehr feft halten, und er fpringt, 
während er hält, dabei auf der Stange umher. Er ift nicht gern 
den Sonnenftrahlen ausgefigt. Das häufige Erweitern und Vers 
engern der Iris giebt ihm jenes nafeweife Anfeben. indem er dabei 
den Kopf auf eine Seite dreht, um feine Zuſchauer anzufehen. 

Der Vogel zeigt Eeine befondere Gefräßiakeit, fondern er frikt 
den Neid gemaͤchlich und Korn für Korn. Faͤllt eins der ihm in 
feinen Käfig gegebenen Snfecten auf den Bosen, fo ſteigt en nicht 
herab, gleichſam, als wenn er beforgte, dabei fein ſchoͤnes Gefieder 
zu befhmugen; er kömmt daher au, uur jelten,z oder nie herab, 
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ausgenommen, um fich in dem Gefäße zu baden, welches zu diefem 
Zwecte ausprüdlic auf den Boden des Käfige geſetzt wird. 

Bildungsgefdichte des Peritoneums. 

Bon V. Danfen, 

„Nach den genauen Unterfubungen 3, Müller’s über den Ur: 
fprung der Nige u. f. w. (in Meckel's Archiv für Phyſik und 
Anat. 1830 No. 10 ©. 395—411) Eonnte ich mir nicht ſchmeicheln, 
etwas Neues über diefen Genenftand zu finden; indeffen war es doch 
wichtig, einige feiner Angaben zu beftätigen. Meine Unterfuchun: 
gen babe ich, wegen Mangel an menſchlichen Fotus, an Kalbsem— 
beyonen angeftellt. 

Was den Urfprung und die Rage des Darmcanals betrifft, fo 
verhält jich die Sate aanz fo, wie es I. Fr. Meckel (Archiv 
Bd. IV. ©. 52 ıc.) und I. Müller (l.c,) angegeben haben. Bis 
zur Aten oder Sten Woche bat der Magen bei'm menfchlihen Em: 
bryo eine faft ſenkrechte Richtung und bildit nur eine halbmond: 
förmige Erweiterung des Oeſephagus, fo daß die Eünftige Eleine 
Gurvatur nad) rechts, die aroße dageaen nach links aerichter ift. 
Der zu dieſer Zeit vom Diedarme nody nicht verfchiedene Dünndarm 
waͤchſt als cin anfangs aerader Ganal von der Wirbelfäule hervor, 
entfernt ſich allmälig, gebt, nur eine Flexur bildend, in den Nabel: 
ſtrang über, beuat ſich alsdann unter einem fehr fharfen Winkel, 
von deffen Spige fich ein coniſcher Anhang in den Nabeiftrang fort: 
fegt, um, kehrt gegen die Wirbelfäule wieder zurüc, und verläuft in 
gerader Linie zum After bin. Zugleich mit der erften Bildung der 
Eingeweide ift auch das Peritoncum ſchon gebildet. Ueber die 
Entftebungsmeife diffelben Fann ich nichts Gewiſſes angeben: fo 
viel ift gewiß, daß, wo der Darm entftcht, er auch mit einer ferd- 
fen Hülle verfeben ift. Das Peritoneum bildet demnach fon jetzt 
einen geſchloſſenen Sad, der die Bauchwaͤnde, .die Leber und den 
Darmcanal bedeckt. Zuerft umaiebt es alle Bauchwaͤnde, und ſchickt 
alsdann vom Iwerchfell eine und von der Wirbelſaͤule zwei Verlängeruns 
gen oder Duplicaturen in feine Höhle hinein, weldye zur Einbüllung 
der Liber, des Magens und Darmcanels dienen. Vom Diapbrag: 
ma geht es zur Leber über, bekteidet diefelbe mittelft der Falte, 
ſchlaͤgt ſich alsdann zurück und acht in die feröfe Haut des Mas 
aens über Bon der Mittellinie der Wirbelfäute aus entftcht wine 
zweite ſenkrechte Duplicatur, welche den ganzen Darmcanal vom 
tntern Ende des Manens bis zum After in Geftalt eines Mefentes 
riums einfchließt. Dieſes Mefenterium ift jest nur winzig und bee 
flieht nur aus zwei Blättern, ift aegen die Mitte des Darms 
am breiteften und wird gegen den Magen und den After bin im— 
mer fchmäler, fo daß bier der Darm faft unmittelbar die Wirbels 
fäule berührt. Schon jegt ſieht man dag künftige Ne, welches 
nicht eine Fortfegung des Mefenteriums ift. Das linke Blatt des 
Mefenteriums fteigt nämlicdy neben dem Magen binauf, bedeckt 
feine ganze vordere Wand, fhläat ſich am linken Rande deffelben 
um, befeftigt fih an die Wirbelfäule, obne mit der bintern Wand 
des Magens unmittelbar in Berübrung zu kommen, und gebt nad 
oben in das Yarictalperitoneum, nad) oben und rechts in die Kalte 
der Reber über. Dieß iſt der erfte Urfprung des lig. hepatico- 
gastricum. Unterhalb der Veber, ganz in der Nähe des Magens, 
an deffen rechter Seite, entitiht eine dritte Eleine Kalte des Peritos 
neums, welche zwiſchen dem Magen und der hintern Bauchwand verläuft 
und mit ihrem linken blinden Ende die große Gurvatur des Magens 
erreiht. Das vordere Blatt diefer Kalte uͤberzieht die hintere 
Fläche des Magens und gebt längs der ganzen Eleinen Gurvatur 
in das die vordere Kläche des Magens bededende Blatt des Peri: 
toneums über; das bintere Blatt liegt an dem vordern an, und 
fegt fib nach rechts in die Kalte der Leber fort. Auf diefe Weife 
mird binter dem Magen ein Keiner balbmondförmiger Beutel von 
der Größe des Magens felbft gebildet, zu dem nur ein Eingang 
offen ſteht. Dieſer liegt nach rechts unter der Leber neben der klei⸗ 
nen Gurvatur, ift eben fo lang als diefe, und bildet den erften Ur: 
fprung des fünftigen foramen Winslowii, und Eönnte feiner Größe 
wegen mit Recht rima Winslowiana genannt werden. Eben fo 
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nenne ich auch den ben erften Urfprung bes Winslow'ſchen Sadıs 
bildenden Beutel, der Uuterfcheidung wegen, bursa Winslowiana. 
Segt ift alfo audy der Magen zwiſchen zwei Blätter dis Perito: 
neums eingeſchloſſen und es hängt Erin leerer Appendir mehr von 
feiner großen Gurvatur in die Peritondalböhle hinein, weßhalb 
Müller mit Recht diefe Hülle des Magens mesogastrium nennt. 
Dieſes mesogastrium aber bat feinen fo einfahın Verlauf wie das 
übrige Mefenterium oder beſteht auch fhon aus zwei Kalten, deren 
parallele Blätter bis zur linken Gurvatur einandır berubren, bier 
von einander gehen und den ganzen Magen einſchließen, und an ber 
rechten Gurvatur wiederum verfchmeizen. Bon diefer Befcaffens 
heit des Meſogaſtriums fann man ſich fehr leicht Überzeuaen, wenn 
man vermittelft eines Nöhrchens durch die rima Winslowiana Luft 

in den Beutel cinbläf’t; der Magen erhebt ſich alsdann und ſenkt 
fih, obne daß der übrige Darm daran Theil nimmt, und wenn 
man etwas ftärker bläf’t, fo verlängern ſich ſelbſt die Blätter des 
Mefenteriums in Form eines halbmondförmigen Bläshens an der 
großen Gurvatur dis Magens. Hieraus babe ich die Ueberzeugung, 
daß das Mefenterium gieichzeitig mit dem erften Urfprung des Mas 
gens auf die angigebene Weife entftche, und daß die bursa Wins- 
lowiana f&on in den erſten Zeiten des Embryolebens vorhanden 
fen. — Almälig nimmt nun der Magen eine ſchiefe Richtung von 
lints nad rechts an, der fundus wird ausgebildet, die Gurvaturen 
werden immer mehr halbmondförmig und nehmen cine folche Rich: 
tung an, daß die Eleinere nad) rechts und oben, die größere nad) 
links und unten fiebt. Gleichzeitig verlängert ſich ver in der Na- 
belſchnur befindliche Theil des Darms, Erimmt ſich bier in mehrere - 
Windungen, begiebt ſich alsdann zur Wirbelfäule und fteigt von 
bier in gerader Linie zum After hinab. Mit diefen Veränderungen 
des Magens und des Darms vırändert ſich auch das Peritondum 
und es tritt daffelbe feiner Eünftigen Korm näber. Das wadfende 
Mefenterium umgiebt die neu entitandenen Darmwindungen und 
ift noch immer ſenkrecht an die Wirbelſaͤule angebeftet. Die erfte 
Veränderung im Mefogaftrium ift ein Eleiner runzliger halbmond-+ 
förmiger Appendir, welcher von der großen Gurvatur herunter: 
bängt, bei'm Lufteinblafen durch die rima Winslowiana ſich aus- 
debnt und Enollenförmig fich erhebt. So nimmt die bursa Wins- 
lowiana fchon jest einen größern Raum ein, fie verlängert fich 
binter und unter den Magen, und bildet, indem fie das Äußere 
Blatt des Mefenteriums mit ſich nah unten zieht, den eben bes 
fchriebenen aus vier Blärtern beftehenden Appenoir, welcher den er- 
ften Anfang des aroßen Netzes ausmacht. Je mehr nun der Ma— 
gen feine fpätere Korm und Richtung annimmt, deſto kuͤrzer und 
breiter wird das lig. hepatico-gastrieum, und befto mehr wird es 
nad) der Eleinen Gurvatur bingezogen ; gleichzeitig befömmt das vors 
dere Blatt der bursa Winslowiana eine größere Ausdehnung und 
fo erfcheint auch der Urfprung des Eleinen Neges. — Mit diefen 
Veränderungen muß auch die rima Winslowiana allmälig fürzer 
und Eleiner werden. Die früber fenkrechte Oeffnung dreht jih im⸗ 
mer mehr nad) oben und befömmt die Korm einer balbmondförmi- 
gen Oeffnung. Diefeibe fchiefe Richtung befömmt audy allmälig 
die bursa Winslowiana, und audy das Außere Blatt des Mefogas 
firiums geht aus feiner fenfrechten Richtung in eine fchiefe über. 
So ift fon jest das fchiefe Mefogaftrium vom übrigen noch fenks 
rehten Mefenterium in der Gegend des Pylorus ver Richtung 
nad) ganz getrennt, und das eine ſchreitet in feiner Vervolllomm⸗ 
nung ohne das andere fort. 

Von den fernern Kageveränderungen der Gedärme will ich bier 
nur diejenigen anführen, die zur Erklärung der Bildung des Mes 
focolons und deffen Beziehung zum Netze gehören. Die bereits an⸗ 
geführten Darmmwindungen im Nabelftrange nchmen an hl zu, 
und werden allmälig aus dem Nabelftrange in die Bauchhoͤhle zus 
ruͤckgezogen. Zuerſt tritt das jegt noch feine Windungen darſtel⸗ 
ende Colon und aledann der Dünndarm in die Bauchboͤhle hinein. 
Nachdem auf diefe Weife der ganze Darm in die Bauchboͤhle ger 
langt ift, liegt der erfte Anfang des Colons in der achten Woche 
in der Mitte des Bauch vor dem Dünndarm; von bier erbebt es 
fi allmälig und verläuft vor und neben der linken Niere zum Afe 
ter hin. Nun fangen die Windungen an ſich zu bilden, der mitte 
lere Theil erhebt fih, das coecum fteigt a der rechten Seite abe 
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wärs und fo nehmen allmätig gegen den fiebenten Monat die Wine 
oungen des Colons ihre normale Lage an. Mit diefen Veränder 
tungen des Darms wird nun auch dag Mufenterium verändert und 
in das Mefenterium und Mefocolon getrennt. Das bisher nur den 
untern Theil des übrigen Mefenterium ausmachende Mefocolon ift 
noch fenkrecht an der Mitte der Wirbeifäule angeheftet, und feine 
Breite nimmt vom Blinddsarme bis zum After allmälig ab. Je 
mehr fih aber der Diedarm beugt, dejto mehr wird aud der uns 
tere Theil des Mefenteriums halbmondförmig nad) links hingebo= 
gen und er bildet den Urfprung des eigenrlichen Mefocolon. Die 
Ausbildung und Trennung bdejjelben vom Mefenterium hält mit 
der Lage des Colons gleihen Schritt, fo daß zuerft der abfteiz 
gende, alsdann der queere und endlich der aufiteigende Theil ause 
gebildet wird. Das Meſocolon ift bei'm Foͤtus viel breiter als 
bei'm Erwachſenen. Zugleih mit den Veränderungen und dem 
Hinauffteigen des Mefocolons nehmen auch die Darmwindungen und 
das Mefenterium zu; allmälig fteigen jie weiter nad) unten und 
nehmen endlich die Lage ein, wie man fie bei'm Erwachſenen fieht, 
Dadurd) verlängert fich die Wurzel des Mefenteriums nad) unten, 
es geht aus feiner fenfrechten Richtung in eine mehr fchiefe über 
und erſtreckt ſich ſchon von oben und links nach unten und redjts. 
Das während der Zeit auch ſchon mehr ausgebildete duodenum 
liegt nun hinter dem colon transversum und deffen Mefocoton une 
mittelbar vor der hintern Bauchwand, und da, wo dafjelbe in den 
Dünndarm übergeht, ift das Mefenterium am fihmalften. — Waͤh— 
rend diefer fortfchreitenden Veränderungen des Mefenteriums und 
des Mefocolons nimmt auch der Magen allmälig eine mehr horigonz 
tale Richtung an, das lig. hepatico-gastricum erftreckt ſich von der 
fossa transversa hepatis bis zum pylorus neben der Eleinen Gurvatur, 
und die rima Winslowiana nimmt die Form einer halbovalen Drffnung 
an. Zugleich dehnt ſich ver Winslow’iche Sad immer mehr aus, und 
deffen vorderes Blatt, das von der Leber und dem Winslow’fchen 
Loche bis zur Eleinen Curvatur mit dem lieg. hepatico - gastricum 
zufammenhängt, bildet mit demfelben das omentum minus. Der: 
felbe von der großen Gurvatur ab ſich weiter nach unten erftreckende 
Sad bilder mit dem gleichzeitig verlängerten Außern Blatte des 
Mefogaftriums das viel länger gewordene große Neg Je größer 
diefes legtere wird, deſto mehr nähert ſich die fchiefe Inſertion feiz 
nes Hintern Blattıs der horizontalen; nie wird jie jedoch gang ho= 
rizontal. Bisher ift zwifchen feiner Snfertion und der des meso- 
colon transversum ein faft dreiediger, mit der Baſis nad) links ger 
tichteter Raum zurücgeblieben; allmälig aber fteigt die Snfertion 
des Mefocolons immer höher, die des Omentumblattes tiefer, bis 
fie ſich endlich ganz nähern, Diefe Annäherung fhreitet jedod wer 
‚gen der ſchiefen Anheftung des Mefogaftriums von der rechten nad) 
ber Linken Seite hin, fo daß fie links erft zulegt zu Stande 
koͤmmt. Nun verändert fi die Snfertion der Blätter nicht mehr, 
diefe werden durch Zellaewebe mit einander verbunden und bilden 
endlich, ein Blatt. Dieß geſchieht gegen den vierten Monat. Diefe 
Blätter hängen jedoch nicht feft, wie Weber und Andere behaus 
pten, fondern nur loſe mit einander zufammen, und verwachſen nie— 
mals fo feft, daß das hintere Blatt des großen Neges unmittelbar 
in dag untere Blatt des Mefocolons überginge, fondern es liegen 
immer zwifchen denfelben drei einander berührende Blätter des Per 
ritoneums. 

Fuͤr dieſe Anficht ſprechen folgende Beweife: 1) Bei mehre— 
ven menfchlidyen 4 — 5 monatlichen Fötus Eonnte ich die angeges 
bene Verbindung ganz trennen, und bei einem fand ich fie felbft 
ganz getrennt. Selbſt bei ältern menfchlihen Früchten gelang mie 
diefe Trennung, und zweimal felbft bei Neugebornen. Daß diefe 
Trennung nicht bloß £unftlich war, überzeugte mich mein Geficht 
und folgendes Experiment. Als ich nämlich nad geichehener Zrene 
hung durch das for. Winslowii vermittelft einer Röhre Luft ein— 
blies, fonnte ich das ganze große Netz aufblafen und vom Golon 
umftülpen, und doch fah ich dag mesocolon transversum ganz uns 
angefaftet und an den Wirbeln in das hintere Blatt des Nipes 
übergehen. Sn das obere diefer getrennten Blätter machte ich hin— 
ter dem Magen eine Eleine Wunde, brachte durch diefelbe eine Röhre 
zwiſchen die äußere und die innere Wand dee Neges, und fah durch 
Lufteinblafen das hintere Blatt des Omentum von dem hintern 
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Blatte des Winslow'ſchen Sackes ganz deutlich getrennt, 2) Bei 
fehe magern Erwächſenen verſuchte ih mit großer Sorgfalt, das 
große Netz vom Mefocolon zu trennen. Diefes gelang mir ohne 
Verlegung des Peritoneums, ziemlich weit. 3) Bei den Säugethies 
ren findet man das obere Blatt des Mefenteriums vom hintern des 
Netzes ganz getrennt; bei einigen derfelben heftet ſich das Neg felbft 
höher an, als das M.focolon. — 

Es bieibt nun noch das Nothiwendige über das Herabfteigen 
der Hoden in den Hodenſack anzugeben übrig. Vom dritten bis 
zum fechsten Monate des Embryolebens liegen die ziemlich großen 
Zeftikel auf der hintern Bauchwand unterhalb der Nieren vor den 
Pfoasmusteln etwas fihief von oben und außen nad) unten und ine 
nen, fo daß das untere Ende, nah Rathke, gegen den Leiſtenring 
fieht. Die vasa spermatica dringen in den hintern und obern Theil 
ein, und das vas deferens geht von der in dem hintern und mitte 
lern Theile des Teſtikels liegenden Epididymis nach abwärts zu den 
Saamenbläshen. Bon dem untern Ende des Zeftikels und der 
Epidioymis geht das gubernaculum Hunteri, ein runder, feiter, 
faferiger Strang gerade durch den Reiftencanal herab, dringt durd) 
denfelben, breitet fih in der Gegend des fundus scroti fädherartig 
aus und heftet fi) an die Wände des Scrotums an. Alle diefe 
Theile find von einer einfachen Kalte des Peritoneums wie von eis 
nem Mefenterium umgeben. Diefe Falte ift dreiecig, fo daß die 
Bafis gegen den Hoden, die Spike gegen die innere Deffnung des 
Leiftenringes gerichtet ift; von dem obern Ende des Hodens bis zum 
untern wird diefe Kalte immer kürzer, fo daß unten die beiden Blaͤt— 
ter derfelben einander kaum noch berühren, fondern von einander 
entfernt bis zum Eeiftencanal verlaufen, und das gubernaculum 
nicht rundun, fondern nur in dem obern halben Umfange umgeben. 
Se näher das gubernaculum am Leiftencanale liegt, deſto Kleiner 
wird die alte, weldye, nahe an der Deffnung in ein Blatt ausge— 
breitet, in das übrige Peritoneum übergeht. Jene Deffnung tft 
elfo nicht fichtbar, fondern vom Peritoneum bedeckt, noch ſchickt 
das Peritoneum ſchon jest einen Kortfag in den eiftencanal hinab, 
tie dieß Meckel behauptet. Gegen den festen bis fiebenten Mo— 
nat fteigt der Hoden allmälig zum Leiftenringe hinab. Auf diefem 
Wege zieht er feine feröfe Hülle mit ſich nad), und der hintere Theil 
feines Mefenteriums entfaltet fi immer mehr und wird immer 
ſchmaͤler, je mehr er fich dem Leiftenringe nähert, fo daß endlich 
der Hoden an feinem hintern Theile, wo die Epididymis, die vasa 
spermatica und das vas deferens liegen, nicht mehr vom Perito— 
neum bedeckt wird. Das gubernaculum Hunteri ift während der 
Zeit immer kürzer geworden, und erftreckt fh nun nur noch vom 
innern Eeiftenringe bis zum lundus des Dodenfacts und wird nod) 
nirgends vom Peritoneum ausgekleidet. Auf vdiefelbe Weiſe ſchrei— 
ten auc) die vasa spermatica und der dustus deferens hinter und 
außerhalb dem Peritoneum fort und verlaufen nicht mehr zwoifchen 
den beiden Blättern des Peritoneums. Im achten und neunten 
Monat geht der Hode allmälig durch den Leiftencanal hindurch, und 
fteiat in das Scrotum bis zum fundus herab, immer von der kur— 
zen Peritonealfalte eingefchloffen. Während des Herabfteigens zieht 
er den mit feiner feröfen Hülle zufammenhängenden Theil des Pe— 
titoneums durch den Reiftencanal bis zum fundus scroti mit ſich 
fort, und fo werden der processus und der canalis vaginalis ge— 
bi:def. Auch die vasa spermatica, das vas deferens und der ner- 
vus spermaticus werden allmälig mit dem Hoden zugleih in das 
Scrotum hinabgezogen, weßhalb fie ſich allmälig verlängern, einane 
der immer näher treten und endlich in einen Strang, den Saamenz 
ftrang, durch Zellgewebe verbunden werden. Diefer Strang ift je 
doch nicht, wie der Hode, in der Kalte des processus vaginalis cine 
gefchloffen, fondern bleibt außerhalb demfelben zurüc und wird duch 
Zellgewebe an deffen hintere Wand befeftigt. Das gubernaculum 
Hunteri wurde immer kuͤrzer und verfchwand endlich, als der Ho— 
den den fundus seroti erreicht hatte, durch Neforption gang. Auf 
diefe Weife wird, wie wir bald fehen werden, die tunica vaginalis 
propria testis gebildet, Ueber die Entftehungsweife der tunica va- 
ginalis communis find die Meinungen verfchieden. Am wahrſchein— 
lichften ift mir die von Rathke angegebene Bildungsmeife derfels 
ben. Der innere Kern des gubernaculum entfteht, nah Rathke— 
nicht aus dem Zellgewebe des Scrotums und der fascia superficia- 
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lis abdominis, wie Seiler annimmt, fondern er wird aus einer 
eignen Materie gebildet. Diefer Keen wird von dem innern kei: 
ftenringe bis zu feiner Anheftung an den Teſtikel von Zellgewebe 
umgeben, welches eine Kortfegung des Zellgewebsqueerblattes zwi— 
ſchen den Bauchmuskeln und dem Peritoneum ift. Zwiſchen diefer 
Hülle und dem Kerne breiten jih Muskelfaſern aus, welche vom 
obliq. internns und dem transversus zum gubernaculum abgehen. 
Ze kürzer nun das gubernaculum wird, um fo mehr ftülpt ſich feine 
Scheide beutelförmig um, fo daß die Äußere Fläche num die innere wird 
und umgekehrt, und bildet eine Grube, welche den Boden, den pro- 
cessus vaginalis und den Saamenftrang aufnimmt. Se tiefer der 
Hoden berabfteigt, deſto mehr ftülpt ſich jene Scheide ein, fo daß 
fie endlid), ganz umgewendet, einen Ganal bildet, wilder Hoden, 
processus vaginalis und Saamenftrang rund umgiebt und am ins 
nern @eiftenringe mit dem übrigen Queerblatte zufammenhängt. 
Diefe tunica vaginalis wird von den eben fo umgeftülpten Mus: 
telfafern bedeckt, die den muse. cremaster ausmachen. — Im ner— 
malen Zuftande ftcht der Scheidencanal nur einige Wochen, nach— 
dem der Hode den fundus seroti erreicht hat, mit der Peritoneal— 
höhle in Verbindung. Jener umgeftülpte Gylinder naͤmlich (die 
tunica communis) verſchließt ſich vom innern Leiftenringe an, und, 
es bleibt an dieſer Stelle eine gefaltete Grube, die fovea proces- 
sus vaginalis von Heffelbad. Dft geht jedoch die Verſchließung 
von dem unmittelbar über dem Hoden gelegenen heile des pro- 
cessus vaginalis aus; andere Male verfchlieht ſich der Fortſatz zu— 
erſt unterhalb der Orffnung und über dem Hoden, umd zulegt erſt 
verwaͤchſ't der mittlere Theil. So verfchwindet allmälig der Schei— 
dencanal, fo daß bei'm Erwachſenen keine Spur mehr von demſel— 
ben vorhanden ift und die feröfe Hülle des Hodens einen überall 
ganz gefchloffenen Sad bildet. Dieß ift die tunica vaginalis pro- 
rin testis. (Peritonaei humani anatomia et physiologia Diss. 

inaug. auct, Falent, Hansen. Berolin. 1834.) 

Ueber eine fchnellfriechende Schnede, 
welche nebft vielen andern Sande und Cüfwaffermollusten von 
Din. Benfon in den Oftindifchen Provinzen am Ganges gefam: 
melt und der Zoological Society zu &ondon verehrt wurde, und 
welcher Hr. Gray den Namen Nanina gegeben hat, ift diefer Ge— 
ſellſchaft zugleidy folgende Mittheilung gemacht worben: 

Nanina, Testa heliciformis, umbilicata; peritremate acuto, 
non reflexo. Animal cito repens. Corpus reticulosum, elonga- 
tum. Pallium amplum, foramine communi magno perforatum, 
peritrema amplexans; processubus duobus transverse rugosis 
(quasi articulatis) omni latere mobilibus instructum, unico prope 
testae aperturae angulum superiorem exoriente, altero apud pe- 

‚ripheriam testae,. Os anticum ınter tentacula inferiora hians; 
labia radiato - plicata. Tentacula superiora elongata, punctum 
pereipiens tumore oblongo situm gerentia. Penis praegrandis; 
‚antrum cervicis elongatum latere dextro et prope tentacula si- 
tum, Solea complanata pedis latera aequans. Cauda tentacu- 
lata; tentaculum subretractile glandula ad basin posita humo- 
rem viscidum (animale attrectato) exsudante. 

Hr. Benfon hat die Schnede zuerft auf einem Kelfen ger 
funden. Das Thier trägt das Setäufe ganz oder faft horizon— 

‚tal; iſt fchneller in feinen Bewegungen, als fonft die Schneden 
find, und, wenn «8 gejtört oder gereizt wird, -Eriecht es noch 
ſchneller. Bei feuchtem Wetter zieht es fich felten in fein Ges 
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haͤuſe zurück, indem der Fuß durch Abſorption von Feuchtigkeit 
fo fehr angefchwollen ift, daß, wenn er plöglih in hlißes Waſ— 
fer gebradjt wird, der Verfuh, ihn in das Gehäufe einzuziehen, 
unfehlbar eine Kractur der Mündung hervorbringt. Bei trodenem 
Wetter ift der Fuß zurückgezogen und die Mündung dann durd) 
ein weißes falſches operculum bebedt, wie bei andern Helicidae. 
Die zwei Verlängerungen des Mantels find beftändig in Bewegung 
und fchmwigen cine Feuchtigkeit aus, weldye das Gehäufe ſchluͤpfrig 
macht und ibm waͤhrſcheinlich den fhönen Glanz mittheilt, welcher 
an allen feifhen Exemplaren zu bemerken ift. Die Flüſſigkeit, wel— 
che aus der Oeffnung an der Baſis des hornähnlihen Anhanges am 
Schwanze hervorbringt, ift von grünlider Farbe. Sie ſchwiht her: 
vor, wenn das Thier gereizt wird, und bei foldhen Gelegenheiten 
ift der Schwanzanbang gegen den aufreizenden Gegenftand gerichtet, 
fo daß das Thier dadurch ein drohendes Anſehn erhält. Won mehe 
reren Exemplaren, weldie Hr. Benfon im Jahr 1832 nach Erg: 
land mitbracdhte, lebte eins vom December 1831, wo es in Indien 
gefangen war, bis Sommer 1333. 

Die Beſteigung des Chimborazo, welche Hr. 
Bouffingault am 16. Dec. 1831 in Gefellfhaft des Capt. 
Hall unternommen hatte, hat ırfteren zu einer Abhandlung über 
den Chimborazo veranlaßt, welche er jegt der Academie des Scien- 
ces zu Paris übergeben hat. Hr. B. gelangte bis zu der Döhe 
von 6,006 Metres, die größte Höhe, die man bisjest auf Bergen 
erreicht hat. Das Barometer, welches befanntlih an der Meeres: 
fläche fi) auf 28 Zoll 3 Lin. hält, war auf jenem hohen Stand— 
punct auf 13 Zoll 8 Linien gefallen, die Temperatur der Luft im 
Schatten war 7, 8 C. — Hr. 3. erörtert in feiner Abhandlung 
die Wirkungen der verdünnten Luft auf die Menſchen, welche ſich 
auf hohe Berge begeben, Er meint, daß es moͤglich ſey, fih an 
die verdünnte Luft zu gewöhnen. So findet man, daß auf ciner 
Höhe, welche der des Montblanc faft gleich ift, wo der berühmte 
Sauffure faum Kraft genug hatte, feine Inftrumente zu beobach— 
ten, in America junge Mädchen ganze Nächte hindurch tanzen. 
Gin in dem Unabhängigkeitötriege berühmtes Treffen, das von 
Pinchincha, ift in einer Höhe geliefert worden, welche wenig von 
der Höhe des Montblanc verfchieden ift. Die Abhandlung ift ein 
Gapitel eines Werks, welches Hr. Bouffingault, als eine 
Frucht feiner zehnjährigen Reifen in den Anden von Neus Granada, 
demnaͤchſt herausgeben wird. 

Eine Nachtſchwalbe (Cypselus Apus, Ill.), in Spi— 
ritus aufbewahrt, an welcher eine beträhtlihe Erwei— 
terung an der Bafis des Unterfiefers und am obern 
Theile der Kehle zu bemerfen war, zeigte Hr. Heming in 
der am 12, Auauft v. I. gehaltenen Sigung der Zoological So- 
ciety vor. White hat fhon bemerkt, daß, wenn man zur Zeit, 
wo die Nachtſchwalben ihre Jungen füttern, cine ſchießt, man un— 
ter deren Zunge einen Klumpen Infecten finde; allein man bätte 
nach diefer Angabe kaum vermuthen follen, daß der Kropf der Auss 
dehnung fähig ſey, die er im vorliegenden Falle befaß. Er hatte 
eine rundliche Geftalt und war 11 Ein. lang und 6 Ein. did; die 
Haut war fo ausgedehnt, daß man die Einfügungsftelle jeder ein- 
zelnen Feder deutlich ſahz bei'm Deffnen deffelben fand fich, daß er 
nur mit der Mundhöhle communicirte. (The London and Edin- 
burgh philos. Magaz. and Journ, of Science, No. 31. Jan. 1835.) 

No En. Ya ME - En: Die 

Ueber eine befondere Art fehlerhaft gebildeter 
weiblichen Beden 

bat Hr. Geh. R. Nägele zu Heidelberg fehr intereffante 
Bemerkungen in dem 10ten Bande der Heidelberger clini— 
fhen Annalen ©. 449 ffg. mitgetheilt. 

Die Eigenthlimlichkeit diefer Art von fehlerhafter Bik 
dung des Beckens befteht hauptfächlich darin: 

„i) daß das Beden in fhräger Richtung verfchoben er: 
fheintz fo daß die Schoofbeinfuge nad) einer, das Kreuz: 
bein nach der andern Seite gebrängt ift, jene alfo dem Pro= 
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montorium nicht aerade, fondern ſchraͤg gegenüber fteht, und 

der Eingang, die Höhle und der Ausgang des Bedens nah) 

der Richtung des einen fehrägen Durchmeſſers verengt, nad) 

der Richtung des andern aber nicht verengt oder felbit (näm: 

fih bei höherem Grade von Verfchiebung) weiter als ges 

mwöhnlich find, welchem nach der Bedeneingang (oder eigent= 

lich eine ebene Fläche, begränzt von einer längs dem Kamme 
der beiden Schooßbeine und längs der linea ionovminata 
der beiden Hüftbeine hingezogen und am Kreuzbeine fortge— 
feßt gedachten Linie) und eine in der Mitte der Bedenhöhle 
(da wo man die apertura pelv. media anzunehmen pflegt) 
gedachte Ebene, von vorn angefehen, einem ſchraͤg liegenden 

Dpale (diefes Wort im eigentlichen Sinne genommen) 
ähnlich find, als deffen Queer= oder Eleiner Durchmeffer der 

verringerte fehräge Durchmeffer des Einganges und der Höhle 
des Beckens, und als deffen großer oder Längen » Durchmefz 
fer der andere fehräge Durchmeſſer anzufehen ift; 

2) daß die Hüftkveuzbein-Fuge, der das fpige Ende diefes 
Dvales zugekehrtift, gänzlich verfnöchert ift fo daß an diefer Stelle 
Eeine oder kaum eine Spur einer Symphyſe wahrzunehmen ift; 

3) daß die diefer Stelle zugekehrte feitliche Hälfte des 
Kreusbeines verkuͤmmert erfcheint oder mangelhaft ausgebildet ift; 

4) daß die Schoofbeinfuge nach derjenigen Seite hin— 
gefchoben ift, welche die entgegengefegte von der ift, an der die 
BVerfnöcherung der symphysis sacro-iliaca ftatthat, wahrend 
das Kreuzbein nach der andern Seite hin gefchoben erfcheint 5 

5) daß die Bedenhöhle nah unten in fehräger Rich— 
tung einigermaaßen convergirt, und 
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6) daß die Hälfte der vordern Bedenwand an der 
Seite, wo jene Verknoͤcherung fich befindet, bei weiten nicht 
indem Maafe wie an einem wohlgebauten Beden, nad) außen 
g⸗woͤlbt ift, fondern ungleich flacher, fo daß ihre innere Fläche 
beinahe eben, und eine, an diefer Seite am Bedeneingange, 

etwa von der Mitte und ſelbſt (mämlich bei höherem Grade 
der Verſchiebung des Beckens) vom bintern Ende der unges 
nannten Linie des Hüftbeines aus gezogene und hinter dem 
Körper und queeren Afte des Schoofbeines bis zur Schooße 
beinfuge fortlaufende Linie beinahe eine gerade ift. — Eine Ein- 
wärtsbiegung oder eine Wölbung diefer feitlichen Hälfte dev 
vordern Bedenwand nach innen habe ih an den Beden, 
wovon hier die Rede ift, nie wahrgenommen, 

Eine Folge jener Verfchiebung ift natürlich die: daß 
die Pfanne (acetabulum) an der abgeflachten Seite etwas 
mehr, als am normalen Beden, nad vorn, an der andern 
aber faſt volllommen nach außen gerichtet ift, fo daß, wenn 
man das DBeden von vorn anfieht, man in jene Pfanne 

„hinein, an diefer aber vorbei ſieht, oder doch nur ein gerins 

ger Theil ibrer Aushöhlung fihtbar 'ift. 

Noch ift zu bemerken, dab das Hüftbein der Seite, 
wo die symph. sacro-il. verfnöchert ift, vom vordern obern 
(spina superior anterior) zum hintern obern Stachel (sn. 
post. sup ) gemeffen, ſchmaler ift, «als das Hüftbein der 
andern Seite, an welchem Hüftbeine fo wie überhaupt an 
dem ungenannten Knochen, wovon dieſes einen Theil aus— 

macht, feine Abweichung von der regelmäßigen Form wahre 
zunehmen: ift.” 

Es find biejegt neun Becken der Art zur 
näheren Kenntniß des Hrn. G. N, N. gekommen. 
Von vieren hat derfelbe die Contour des Bedeneine 
ganges in Abbildungen mitgetheilt, welche die Leſer 
in um 3 verkleinerten neben ftehenden Figuren cos 
pirt erhalten. Alte find nur nad) dem Grade der 
Verengerung und nach der Seite, an der die sym- 

physis sacro-iliaca verfnochert ift, von einander 
verfchieden. Im Uebrigen aber, naͤmlich nad als 
len Haupteigenthuͤmlichkeiten der fehlerhaften Geſtal⸗ 
lung, find fie einander vollkommen ähnlih, mie 
ein Ei dem andern. — 

In Beziehung auf die Praris-ift vorzüglich 
zu bemerken, daß die Becken ſaͤmmtlich von Perfos 
nen herruͤhren, welche als Erftgebärende geftorben 
find, nachdem wegen langtieriger ſchwerer Geburt 
entweder die Zange oder das Perforatorium ange: 
wendet worden war. 

Erklärung der Buchſtaben der Figuren 1-4. 

Die I. Tafel fteltt den Eingang oder die obere 
Apertur des Seite 456 befchriebenen und eben fo 
die II. II und IV. Tafel den Eingang des ©. 
460, ©. 461 und S. 465 befchriebenen Beckens 

dar, und auf jeder derfelben bezeichnen abcdefgh 
den Umfang einer Ebene, begränzt von einer längs 
dem obern Rande des Schooßbeinfnorpels, dem Kame 
me der Schooß- und der linea innominata der 
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Hüftbeine hingezogenen und an ber vorderen Fläche des 
Kreuzbeines fortgefegten Linie, 444 die Projection des Pro- 
montorium’3 auf jene Ebene, g die Hüftkreu beinfuge, c die 
für die verknoͤcherte Hüftkreuzbeinfuge anzunehmende Stelle, 
F und Ad die Gegend der Verbindung des Hüftbeines mit 
dem Scyoofbeine, und e die Schoofbeinfuge. 

Ueber die Amputation des Gebärmutterhalfes. 

Bon Lisfranc, 

„Die Operation ift inbicirt: bei Erebsartigen Affectio— 
nen des Uterus, fie mögen deutlich oder auch nur unbeftimmt 

ausgefprochen ſeyn; befonders dann, wenn in letzterem Falle 

der allgemeine Gefundheitszuftand fehr leidet, Wenn der 
Uterus mehr, ald um dag Doppelte vergrößert ift und die 
Diagnoſe für den Krebs, des geringen Schmerzes ‚wegen, nicht 
ganz feſt fteht, ift die Operation dennoch vorzunehmen, weil, 
nad) der Anficht der Geburtshelfer, der Tod fonft doch ges 
wiß if. Diefer Vergrößerung liegt in diefen Faͤllen eine ein» 
fache weiße Anſchwellung (Hupertrophie) zu Grunde, welche 
nah der Operation ſchwindet; doch muß man immer zuvor 
verfuchen, das normale Volumen fo viel als möglich wieder 
berzuftellen. Sehr wichtig ift die von mir gemachte Beob— 
achtung, daß der Krebs des Uterus weniger, als jede andere 
Affeetion, Anfhwellung in den benachbarten Organen veran- 
laßt, und daß die Uteruskrankheiten feltener von Erebshafter 
Natur find, ald man bis jeßt glaubte, weßhalb auch wahr: 

fcheinlich die Amputation des Mutterhalfes öfters günftiger 
ausfällt, ald die eines andern vom Krebs afficirten Organes. 
Menn die vom Krebs afficivte Stelle von gefhwollenen lym— 
phatiſchen Druͤſen umgeben ift, die nicht mit getrennt werz 
den £önnen, ift die Amputation nur dann vorzunehmen, wenn 

diefer Drüfen nur wenige, wenn fie erſt entitanden, nicht 
groß find und nicht adhäriren. 

„Weber die anatomifche Beſchaffenheit diefes Theils ift 
Folgendes befonders zu bemerken: Der obere Theil der Va— 
gina fest fich nicht vorn an den Uterus an. fondern bedeckt 

den Hals des Uterus in beträchtlicher Ausdehnung. Nach 
vorn ift daher ım normalen Zuftande zwifchen dem Peritos 
neum und dem unten Theile des Halſes ein Naum von 
10 Linien, nah hinten mindefteng eben fo vie. Bloß bei 
alten Frauen, wo der Uterus atrophiſch ift, find diefe Maaße 
geringer. Nichte weniger beachtenswerth ift, daß der Uterus 
von felbft, bei ftarkem Drängen der Frau, 1 — 13 Zoll ges 
gen die Aufere Mündung der Scheide herabfteigt. 

Um die Operation aus;uführen, wird die Kranke in 
diefelbe Lage, wie bei dem feitlichen Steinfchnitte, gebracht. 
Der Uterus wird vermittelft eines gefpaltenen Speculums 
umfaßt, deffen obere Mündung rings um den Hals des Ute: 
tus angefest wird, und bei'm Deffnen die Falten der Scheide 

fpannt, fo daß der Mutterhals nicht dadurch verſteckt werden 
Eönne, Der Dperateuc reinigt und betrachtet nun den Mut: 
terhals und führt eine ſtarke Mufeaur’fche Zange bis unmitz 
telbar an das Organ ein umd fest fie an 2 wo möglich ges 
trade gegenüberliegenden Puncten ein; das Speculum Eann 
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nun, da es gefpaften ift, leicht herausgenommen werben. 

Durch fanfte Iractionen, die 5— 15 Minuten dauern muͤſ— 
fen, wird der Mutterhald nun big an die untere Mündung 
der Vagina gebracht und dabei zu mehrerer Sicherheit eine 
zweite Zange angefeßt. Der DOperateur führt jegt den Fin— 
ger rings um die ringförmig zu fühlende Infertion der Scheibe 
an den Uterus und reinigt die Theile, worauf er die Zange 
dem vor dem Beden ftehenden Affiitenten uͤbergiebt; er felbft 
fteht zur Linken der Kranken. Sest führt er auf dem lin— 
Een Zeigefinger ein an der concaven Seite ſchneidendes Bi- 

ftouri, deffen ftumpfe Spise einen Zoll weit mit Charpie 
umwickelt ift, über den Muttermund hinauf und trennt, wäh 

rend der Affiftent den Uterus gleihfam rotirend nad) vorn 
hebt, durch fägenartige Bewegung des Biſtouri's, welches zu— 
gleih von dem eingeführten Zeigefinger der linken Hand yes 
leitet und eingedrüct wird, die kranken Theile fo body ale 
nöthig. Der Zug mit den Zangen muß dabei helfen, den 
Uterus nad) der entgegengefesten Seite ziehen, und je mehr 

eingefchnitten ift, defto mehr allmälig nachlaffen. Kann wer 
gen des zu großen Umfanges der Theile das Speculum nicht 

applicirt werden, fo führt man auf dem Zeigefinger einfache 
Haken ein. Diefes Verfahren ift befonders dann dem Ges 
brauche des Speculums vorzuziehen, wenn eined funzus mes 
gen zu befürchten ift, daß eine bedeutende Himorrhagie durch 
das Speculum erregt werde. Wenn der tumor zu hoch 

oben fit, um ganz bis in die Vagina herabgebraht werden 
zu koͤnnen, fo trenne ic) die Falte von Haut und die Schleims 
haut, welche dem Peritoneum feine beträchtliche Breite von 
vorn nach hinten geben. In Fällen, wo der Krebs des Mut: 

terhalſes fih tief in den Körper des Organs hinein erftredt, 
macht man 2 halbmondförmige Einfhnitte, die fih am ins 

nern Ende vereinigen und deren längerer Du chmeſſet von 

vorn nach hinten geht. 
„Die Operation ift durchaus nicht fehmerzhaft und wird 

von den Kranken bisweilen gar nicht gefühlt, und dürfte 

wohl öfter vorgenommen werden, als bis jest gefchehen ist 

(The Lancet, 28. Juny 1834.) 

Fälle von Melanosis pulmonum spuria oder 
Phthisis melanotica. 

Von Dr. W. Marfhall. 

Diefe Krankheit, welche den Arbeitern in den Steinfohlenaruben 

eigen ift, ift bisjegt nur von Dr. Gregory im Edinb, Journ. 

erwähnt; deswegen folgen bier einige neue Beobachtungen. 

Erfter Fall. John Comwan, 58 Jahr alt, von Qugend 

auf ein Koblenaräber, lebte mäßig und war immer gefund. In 

feinem Slften Jahre bekam er Huſten und zumeilen Anfälle von 

Dyspnde, die ſich im Winter fteigerte; der Huſten nahm in der 

fegten Zeit zu und der Ausmwurf wurde purulent. Diefer Zuftand 

dauerte 5 Jahre und endlich traten alle Symptome von Phthifis 

ein, fo daß der Kranke am 31. März 1831 feine Befhäftigung auf: 

geben mußte. Die sputa waren eiteria, mit Schleim gemifht und 

wurden nach 3 Monaten ſchwarz wie Druderfhwärze; ihre Quan⸗ 

tität betrug zuweilen 2 englifche Pinten in 24 Ztunden. Senn 

fie nicht fo profus waren, hatte der Kranke ein beftändiges K’agın 

von Schleim in der Luftroͤhre. Durch das Stethofcop hörte man 

zu diefer Periode deutliches Höhlengeräufdh unter der rechten cla- 
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vieula; die linke Seite des Bruftlaftens war frei davon, In der 

linken Seite fühlte ev oft einen heftig brennenden Sdmerz, und 
es zeigte ſich dafelbft eine ödematöfe Geſchwulſt; der Puls war 

immer normal und der Appetit bis zum Tode, der im Juni 1833 
erfolgte, gut. Das Entitehen der Krankheit ſchrieb ſich von ei⸗ 

ner Zeit her, wo der Kranke in einer mit verdorbener Luft gefuͤll— 

ten Grube gearbeitet hatte. 
Leihenbefund. Die Drüfen unter dem sternum waren 

ſchwarzgefaͤrbtz beide Lungen hingen feft mit der pleura costalis zus 

fammen; die pleura pulmonalis war ſehr Enorpelig und verdickt, 
befonders die linke; die Lungenſubſtanz felbft ganz und gar kohl⸗ 

ſchwarz. Beide Lappen der linken Eunge hatten fid) zu einer Höhle 

umgebildet, die von vielen Bändern von Lungenfubjtanz durchkreuzt 

waren; auf der einen Seite war die Lungenſubſtanz ganz verz 

fhmwunden. Die Bronchen ftanden mit dieſer Höhle durch offene 

Mündungen in Verbindung. Die rechte Lunge hatte ähnliche Hoͤh⸗ 

lungen; die übrige Subſtanz derſelben war faſt ganz hepatiſirt. 
Diefe Höhlen enthielten eine ſchwarze, den oben beſchriebenen spu- 

tis ähnliche Flüffigkeit. Sonſt war, außer einer mäßigen Ergie— 
gung im Pericardium, nichts Krankhaftes zu bemerken. 

Zweiter Fall, D. Dunn, 62 Jahr akt, ebenfalls Kohlen⸗ 
graͤber, bekam vor einigen Jahren Rheumatismus und hin und 
wieder Athmungsbeſchwerden. Er war urſpruͤnglich von ſtarker 
Gonftitution, bat aber in der legten Zeit etwas ausfchweifend gez 
lebt. Im Sanuar 1833 befam er Huſten, mit Herzklopfen und 
Doyspnöe verbunden und mußte im Juni zu arbeiten aufhören, 
Er hatte vor 15 Jahren einige Monate in einer mit f&hlechter Luft 
gefüllten Grube gearbeitet und leitet davon feine Krankheit ab 

Sein Auswurf war jest graufhwarz, wie Schleim mit Cams 
penruß gemifht. Im der rechten Lunge hörte man durch das 
Stethofcop ein fchleimiges, raſſelndes Geraͤuſch, in der linken aber 
nichts. Die Symptome waren bis zu dem im Januar 1834 erfols 
genden Zode fo, wie fie bei jeder Phthijis vorkommen. Der Puls 
indeß war nie fehneller als im gefunden Zuſtandez Dedem war 
nicht da und der Appetit war bie zum Zode gut, 

Ceihenöffnung. Die Drüfen unter dem Eternum waren 
mit einer ſchwarzen Maffe gefüllt die linke Lunge adhärirte in ih— 
rem ganzen Umfange mit der pleura costalis; fie hatte fich in eine 
weite Höhle umgebilder, die eine dintenſchwarze Fluſſigkeit enthieltz 
die noch vorhandene Zungenfubftang war verdict und mürb. Die 
rechte Zunge hatte viele Adhäfionen mit der pleura costalis; die 
Subftang war durhaus mit fhwarzer Maffe infiltvirt, der größere 
Theil derfelben aber war zum Athemholen fähig und ſchwamm in 
Waffer ; die aus diefem Theile ausgepreßte Feuchtigkeit war unaefärbt. 
Ihr oberer Theil war an einzelnen Stellen hepatilivt und hatte 
Spuren von beginnenden Döhlenz die denfelben nahe liegenden Bron— 
chen waren ſchwarz gefärbt, Alles Andere war gefund. 

Bevor ich Gelegenheit hatte, die Art diefer Krankheit durch 
die Section Eennen zu lernen, waren mir 2 Fälle vorgefommen, in 
welchen der Verlauf dem eben befchriebenen gang ähnlich war und 
ich zweifle nicht mehr, daß die Kranken ebenfalls an diefer phthisis 
melanotica gelitten hatten. 

Die Behandlung in den angeführten Fällen hatte nichts Ei: 
genthümtiches; fie richtete fich nady den Symptomen und war nur 
palliativ, indem die Krankheit bis zum Erſcheinen der characteri= 
ſtiſchen Erpectoration als eine Phthiſis betrachtet wurde. Ob 
wir im Stande feyn werden, die Krankheit in ihren erften Sta: 
dien zu erkennen, wird die Folge lehren; bisjest ift fie von dem 
Eintritte der Erpectoration an von chronifcher Bronchitis oder phthi- 
sis ineipiens nicht zu unterſcheiden. Was fie einigermaaßen un: 
terfcheidet, ift: erftens, das frühe Auftreten der Dyspnöe bei der 
phthisis melanotiea; zweitens, bie geringe fieberhafte Störung, 
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indem in keinem Kalle hectifches Fieber zugegen war; 
tens, der Mangel einer Dispofition zu Waſſerſucht. 

Wenn die sputa anfangen, fchwarzgefärbt zu feyn, dann fcheint 
die Heilung nicht mehr möglih; denn wahrjcheinlich fängt dann 
fhon die Lungenfubftang an, aufzubrehen und die Bildung der Hoͤh— 
len zu beginnen, mit deren Zunahme fi auch die Quantität der 
sputa vermehrt, was ſich aus dem gegenfeitigen Verhältnig der 
Tlüffigkeit in der rechten und linken Lunge bei dem zweiten Falle, 
fließen läßt. 

Morspwicheulslirenin. 
Ein neuer Fall, wo die Traheotomie in der Höhe 

des Croups von Prof. Gerdy mit Glüd ausgeführt 
wurde, wird von X. &. Chrestien, M. D,, in der Revue med, 
franc. et etrang.. Oct. 1834 mitgetheilt. „Hr· Gerdy wurde 
am 9, Zunius 1834 zur Gonfultation bei einem Efeinen 4ljährigen 
Knaben gerufen, für welchen Hr. Aubenas, der gewöhnliche Arzt 
der Familie, nad) fünftägiger fruchtloſer Behandlung, die Trached— 
tomie für nöthig hielt. Dr. G. bemerkte weder ungewöhnliche Roͤ— 
the, noch Aftermembranen im KehlEopf, und da er den Kr. in ei— 
nem Augenblice der Remiſſion ſah, fo glaubte er anfangs, man 
koͤnne noch warten: als aber bald darauf die Zufälle mic beunrus 
higender Heftigkeit wiederkehrten, fo wurde am folgenden Morgen 
die Operation vorgenommen, Die Luftröhre wurde mittels des 
Knopfbiftouri’s weit geöffnet, nachdem vorher die Weichtheile ge— 
trennt und ein Einfchnitt mit dem fpigen Biftouri gemacht worden; 
das mit einiger Schwierigkeit eingebrachte Röhrchen wurde mittels 
eines um den Hals gebundenen Bandes gut befeftigt und mit einem 
biegfamen Fifchbeinftäbchen, an das ein Schwamm befeftigt war 
und welches bis in die Luftröhre gefhoben wurde, mehrmals forg- 
fältig gereinigt. Am folgenden Zage wurden mittels defjelben Wegs 
einige Tropfen einer Auflöfung von einem Gran (quart? Orig.) 
Silbernitrat in deftillictem Waſſer auf die Luftröbrenfchleimhaut ge= 
bracht und diefe Aegung Abends wiederholt. Bei diefer Gelegen- 
beit entwickelten fih einige Symptome von Pneumonie, verſchwan— 
den aber leicht wieder. Am 17. Junius wurde das Röhrchen wege 
genommen, jedoch mußte man es am folgenden Tage wieder einbrine 
gen, da das Athmen von Neuem beengt zu werden fhien. Am 27. 
wurde es ganz ausgezogen, denn das Kind hatte wieder Stimme. 
Am 4. Julius war die Narbe fait gebildet. Nimmt man zu diefem 
noch die dreizehn andern Fälle hinzu, welche feit 1825 mitgetheilt 
worden find, fo muß man mit Zrouffeau glauben, daß die Tra— 
cheotomie ein Nettungsmittel darbietet, welches in dergleichen Faͤl— 
len nie vernadhläfjigt werden darf, Es fragt fih jedoch, ob die 
Aetzung wirklich allein den Theil der Operation ausmacht, welcher 
die Erſtickungsgefahr befeitigt, wie jener Schhriftftellie annimmt. 

Ein merfwürdiger Fall von Deilung eines ana- 
sarca wird in den Annali universali di medieina mitgetheilt. 
Der. Kranke litt an anasarca und hydrops in Folge des Typhus. 
Der ganze Körper war wafjerfühtig und der Kr. gang unvermoͤ— 
gend, etwas zu thun. Er hatte bereits verfchiedene Mittel verges 
bens angewendet, als ihn Semand rieth, täglich eine gewiſſe Anzahl 
gewöhnlicher Kröten an den Unterleib anzulegen, und die Wirkung 
derfelben durch häufige Frictionen zu unterftügen. Der Kr. hatte 
diefes efelbafte Mittel drei Tage lang angewendet, Es wurden 
fehs und dreißig Kröten angelegt, und jede derfelben dann und 
mann mit einer andern vertaufht, und die Extremitäten wurden 
dabei tüchtig gerieben. Häufige Stuhlaänge am zweiten Tage wa— 
ren der Erfolg diefes neuen Mittels. Mit diefen wechfelte ein reiche 
licher Urinabgang ab. . Die Anwendung der Kröten wurde mit ähns 
lihem Erfolge fortgefegt, und in wenig Lagen war der Mann von 
beiden Krankheiten hergeftellt. (!!! 

und brit- 
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Perl ie; E 

Dr. Mantell’s Naturaliencabinet zu Brighton. 

Unlaͤngſt befuchte Hr. Prof. Agaſſiz, der verdiente 
Ichthyolog, das Naturaliencabinet des Dr. Gideon Mans 
tell zu Brighton eigens zu dem Zmwede, um deſſen herr: 
liche Sammlung von foffilen Fiſchen zu befichtigen, welche 
der Leztere in den Kreidebergen der Südlichen Dünen (South 
Downs) entdedt hat. 

Hr. Prof. Agafſiz bemerkte mit freudigem Erftaunen, 
mie vollkommen fich die innere Structur vieler Fifche erhal: 
ten. „In andern Sammlungen verfchiedener Kinder Euro— 
pa's, fagte er, babe ich die Äußere Form foſſiler Fifche un: 
gemein wohl erhalten geſehen; alfein nie hatte ich vermuthet, 
daß fich der innere Bau derfelben fo deutlich darlegen laffe, 
wie es bier durch die hohe Gefchieklichkeit gefchehen ift, die 
Dr. Mantell in anatemifchen Arbeiten befist. Kein Nas 
turaliencabinet, welches ich bis jest gefehen, Kann fich in Ans 
fehung der fraglichen Gegenftände mit dieſem irgend meffen.” 
Die große Aufmerkfamkeit, welhe Hr. Agaffiz diefem 
Theile dor Naturgefchichte gewidmet hat, feßte ihn in dem 
Stand, viel Licht über manche der Exemplare zu verbreiten, 
Er beftätigte im Allgemeinen die Schlüfe des Dr. Man: 
tell, hauptfächlich ruͤckſichtlich der merkwürdigen cylindriſchen 
Maſſe, welche man in dem Körper mancher foffilen Fifche 
findet und die Dr. Mantel! anfangs für die Luftblafe 
bielt, fpäter jedoch für den Mayen oder das Golon erklärte. 

Die Kiefer und Zähne eines Thieres, welche im Alfge: 
meinen einem Grocodilfiefer gleichen, aber in manchen Stüf: 
Eon DVerfchiedenheiten von letzterm darbieten (f. Mantell's 
Geology of the South east of England, p. 153.), ges 
hören, nach Prof. Agaffiz’s Meinung, einer ausgeftorbe- 
nen Thierelaſſe an, die er Eidechfenfifhe (Ichthyosauri? ) 
nennt und von deren Körperbau er annimmt, daß er zwi— 
fen dem der Saurier und Fifche die Mitte gehalten habe. 

Die foffiten Fifhe der Mantell’fhen Sammlung un: 
terfcheiden fi von denen, welche man gewöhnlich in den 
Schichten über und unter dem Kalke findet, darin, daß fie 

k—nde. 

ihre natürliche abgerundete Form noch haben. Bei manchen 
Exemplaren iſt das Maul offen, als ob ſie gerade ſchluckten, 
und wo die innere Structur aufgedeckt iſt, zeigt ſich der 
Magen rund und nicht zuſammengedruͤckt. Dieſe Thatſache 
ift ſehr wichtig, indem fich daraus ergiebt, daß die Thiere 
plöglih von mineralifhen Subftanzen verfchüttet wurden, 
welche den Körper belegten, ohne daß Faͤulniß eintrat und 
denfelden in den Stand ſetzten, dem Drude der mehrere 
hundert Fuß ſtarken daruͤberliegenden Kreidefhichten zu tie 
derftehen *). Außer diefen fofiilen Fifchen enthält das Ca: 
binet eine Sammlung von foffilen Muſcheln und Zoophnten 
der Kreideformation, welche die vollftändigfte im ihrer Art ſeyn 
dürfte. Ihre glänzendften Schäße beftehen aber in den Ueber- 
reſten der riefigen Reptilien, die Dr. Mantell in den 
Wealds von Suffer entdedt hatz diefe Sammlung hat feit 
der Verlegung des Cabinets von Lewes nach Brighton viele 
wichtige Bereiherungen erhalten. Dem Dr. Mantel ver: 
danken wir einzig unfre Bekanntſchaft mit dem leuanodon, 
einem Landreptife, dag in der Form mit der lguaua Meft- 
indien’s viel Aehnlichkeit, aber 70 bis 100 F. Linge hatte, 
Der eine Schenkelfnochen ift 3 F. 8 Zoll lang und hält an 
den Gondylen etwa 34 Zoll im Umfange. Eine Gruppe 
von 4 Schwanzwirbeln, von denen jeder ungefähr 24 Zoll im 
Umfang hat, beweif’t die riefige Statur des Thiers. Durch die 
Güte eines feiner Fremde zu Brighton hat Dr. Mantell das 
Skelett dieſes Thiers erlangt, melches vergangenen Sommer 
bei Maidftone aufgefunden worden iſt, und obgleich manche 
von den Knochen verftümmelt oder verloren find, fo hat Hr. 
Mantell doch mittelft deffelben mehrere vorher noch dunkle 
Puncte in der Ofteologie diefes auferordentlichen Thieres auf: 
geklaͤtt. Die Zehenknochen der Hinterfüße gleichen denen 
des Flußpferdes ungemein, wihrend die Knochen der Vorder— 

*) Um bdiefes Phänomen hypothetiſch zu erklären, braucht mar 
nur anzunehmen, daß die mineralifchen Eutitanzen, durch wel⸗ 
che diefe Fifche verfchüttet wurden, die Eigenfchaft beſeſſen ba— 
ben, fchnell zu erbärten, D. U berß 
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führe oder Finger verhaͤltnißmaͤßig duͤnn und tie die ber 

neuern Iguana geftaltet find. Bei dem legten Reptil iſt 

dieſe Structur erklaͤrlich, da es kletterte und daher der Greif— 

fuͤße bedurfte; allein das rieſige Iguanodom wuͤrde verge— 

bens nach einem Baume geſucht haben, an den es ſeinen ge— 

waltigen Koͤrper haͤtte haͤngen koͤnnen, und wuͤrde fuͤr den 

letztern einer feſten Stuͤtze ermangelt haben. Aus der 

Staͤrke des Schenkelknochens muͤſſen wir ſchließen, daß der 

mit Muskeln, Integumenten und Schuppen verſehene Schen⸗ 

kel fo ſtark wie der Leib eines großen Ochſen geweſen ſey *). 

Obgleich zahlreiche Zähne von dem Iguanodon entdeckt 

worden find, fo ift doch fehr zu bedauern, daß man bis jetzt 

nod feinen Kopf oder Kiefer aufgefunden hat; allein bie 

große zufammenhängende Portion des SEelets, die unlaͤngſt 
bei Maidftone entdeckt wurde, hat die von Hrn. Mantell 
von den einzelnen im Zilgatefihen Forfte gefundenen Knochen 
bergeleiteten Folgerungen vollkommen beſtaͤtigt. 

Eine große Portion des Skelets eined andern Rep— 
tils, das Dr. Mantell den Hytaeosaurus oder die fol 
file Eidechfe nennt, bietet einige merfwürdige Charactere, 
in’sbefondere eine Neihe von furchtbaren Dornen dar, die wahrz 
ſcheinlich auf dem Rüden aufgerichtet ſtanden und die For: 
men der fabelhaften Drachen des Alterthums in diefer Be— 
ziehung tealifitten. 

Hr. Agaffiz brachte mit der Unterfuhung der fofit- 
len Fiſche faft 4 Tage zu. (Athenaeum; the Lancet, 
Dec. 6, 1834,) 

Ueber Zufammenfeßung der Sonnenftrahlen und 
Urfachen der Wärme und Kälte. 

finden fi) in einem der neueften Stüde der Litterary Ga- 
zette die folgenden Bemerkungen, welche die Herausgeber 
einem tüchtigen und fleißigen Erperimentator verdanken. 

„Ich bin zu dem Schluffe gelangt, daß die Sonnen= 
ftrahlen aus pofitiven und negativen electrifchen Theilchen bes 
ftehen, und daß die pofitive Electricität das Princip der Wärs 
me, die negative aber das der Kälte fey, und zwar aus fol- 
genden Gründen: 1) die durch die Neibung am Glaſe der 
Electriſirmaſchine erzeugte pofitive Electricität erregt das Ges 
fühl der Wärme und bringt das Thermometer zum Stei— 
gen, während gute Electricitätsleiter gute Wärmeleiter und 
ſchlechte Electricitaͤtsleiter fchlechte Wärmeleiter find. Da 
man bisher noch feine Maſchine zur Erzeugung von negatie 
ver Electricität mittelft der Neibung des Harzes ıc. conz 
fteuiet hat, fo hat man auch die negative Electricität noch 
niht in einem fo reinen Zuftande als die pofitive erzeugen 

*) Ein etwas voreiliger Schluß, wie es feheint, wenn die Analo: 
gie der jegigen Saurier für jene Epoche einige Geltung hat; 
da bei den jest lebenden Sauriern die Extremitäten fo ſchwach 
‚mit Fleiſch belegt find, daß die Condylen in manchen Fällen 
einen größern Umfang darbieten, als der Schenkel bei der Mitte 
feiner Ränge. D. Ueberf. 
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und ruͤckſichtlich ihrer eigenthümlichen Eigenfchaften prüfen 
koͤnnen. 

2) Die violetten Sonnenſtrahlen, wie ſie durch das 
Prisma gebrochen werden, haben, wie die negative Electriei— 
taͤt, eine ſtarke Verwandtſchaft zum Sauerſtoff, waͤhrend die 
rothen Strahlen, gleich der pofitiven Electrieität der Electriſir— 
mafchine, eine ſtarke erhisende Kraft befigen. 

3) Die vothen Strahlen und die Wärme richten fich 
in Bezug auf deren Anziehung und Abftofung durch Koͤr— 
per nach denfelben Gefegen; indem ſchwarze Oberflächen beide 
anziehen, und weiße beide abftoßen, wie fih aus den an eis 
ner andern Stelle diefer Schrift angeführten WVerfuchen über 
die Biegung des Lichts ergiebt. 

4) Das Einathmen von Sauerftoff erwärmt und reizt 
den Thierkoͤrper, woraus wir die Fühlende Kraft der negati— 
ven, und die wärmende Kraft der pofitiven Electricität fol 
gern Eönnen, indem dabei offenbar der Sauerſtoff die erſtere 
aus dem Körper zieht und fo die pofitive Electrität zurüd- 
(äßt, welche nun ihre eigenthuͤmliche Wirkung dußern kann. 
Das Einathmen von Stidftofformd oder Lachgas bringt aͤhn— 
liche, aber weniger Eräftige Wirkungen hervor, indem die Ver— 
mifhung des Stickſtoffs mit dem Sauerftoff der Thätigkeit 
des leßtern Eintrag thut. 

5) Waͤhrend die negative Electricität eine ftarfe Anzie— 
hung gegen den Sauerftoff aͤußert, beſitzt die pofitive eine eben 
fo ftarke gegen die brennbare Bafis, mit welcher der Sauer: 
ftoff verbunden feyn Eann, durch welche verfchiedene Ver— 
mwandtfchaften fie die Zerießung von Waffer und andern mit 
Sauerftoff gemifchten zufammengefegten Körpern bewirken; 
fo daß alfo der Sauerftoff ftets mit einem gewiffen Ver— 
hältniftheile negativer, und brennbare Materie immer mit 
einer gewiffen Quantität pofitiver Electricitaͤt verbunden il. 
So erklärt fih die ftarfe VBerwandtfchaft, welche zwifchen 
dem Sauerftoff und den brennbaren Körpern eriftivt und 
duch welche Verbrennung und Drydation hervorgebracht 
wird. 

6) Waſſer und vegetabilifche Säuren, welche einen grö- 
fern Verhältnißtheil Sauerftoffs als brennbarer Materie ent- 
halten, find Eühlende Getränke, während fpirituöfe Getränke, 
die einen größeren Verhaͤltnißtheil brennbarer Materie als 
Sauerftoff enthalten, hitige Getränke find; die erſtern ent: 
halten einen Ueberſchuß von negativer Electricität oder kuͤh— 

lender Materie, die letztere von pofitiver Electricitaͤt oder 
wärmender Materie, woraus fich denn die entgegengefesten 
Wirkungen derfelben erklären: 

7) Kaltes Maffer zeigt fih negativ, Waſſerdampf po« 
ſitiv electrifch. 

8) Glas, Steine, Waſſer und alle Körper, die einen ſtar— 
Een Verhältniftheil Sauerftoff enthalten, bringen bei'm Ber 
rühren eine um Vieles ſtaͤrkere Empfindung von Kälte her: 
vor, ald Harz, Alkohol oder andere Körper, die einen ſtar— 
Een Verhältnißtheil brennbarer Materie enthalten; die in den 
erftern im Ueberſchuß enthaltene negative lectricität zieht 
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die pofitive an und erregte das Gefühl der Wärme (Kilte?), 
die in den letztern im Ueberfluß eriftirende pofitive Electricität 
ftöße die gleihnamige zuruͤck, und fo unterfcheidet man im 
gemeinen eben zwifchen kalten und warmen Körpern, je 
nachdem fie fi) kalt oder warm anfühlen, 

9) Die Polarkälte aͤußert auf den Pelz der Thiere eis 
nen ähnlichen bleichenden Einfluß, wie Waffer und vegetabis 
ſche Säuren auf Leinwand und andre Gewebe, 

10) Wenn die Erde ftark erwärmt ift, fo zieht fie die 
Ealte Luft an, und wenn fie ftark erfaltet ift, zieht fie die 
warme Luft an, fo daf, wenn Anziehung und Abftofung in 
der ganzen Natur den beiden Electricitäten zuzufchreiben find, 
die Erde und die Winde folglich ſich in entgegengefeßt elec= 
trifchen Zuftinden befinden müffen, damit obige Anziehung 
ftatt haben Eönne. 

11) Der Geruch von Kampher, Mofhus u f. f. rich» 
tet fih, den Erfahrungen des Dr, Stark zufolge, nad den 
Gefegen der Wärme in Anſehung feiner Anziehung und Ab— 
ftoßung, indem ſchwarze Körper die größte Kraft, ihn aufzu— 
faugen, befißen, und weiße diefe Fähigkeit im geringften Grade 
haben; fo daß, da obige Subftanzen, welche großentheil® aus 
entzümdlichem Stoffe beftehen, ſowohl aͤußerlich, als innerlic) 
erhigend und reizend find, und ihr Geruch durch Wärme vers 
mehrt und durch Kälte vermindert wird, wir fchliefen duͤr— 
fen, daß die pofitive Electricitaͤt das Thätigkeitsprincip fos 
wohl ihrer Riech-, als Erwaͤrmungskraft fen. 

12) Wenn Stüde Phosphor an die Enden des pofiti- 
ven und negativen Drahts befeftigt werden, und man ein 
breimendes Licht dazwifchenfegt, fo wird die Flamme vom 
pofitiven Pole zurücgeftofen und vom negativen angezogen, 
fo daß das am letztern befindliche Stuͤck Phosphor ſich ent: 
zündet, woraus hervorgeht, daß die heiße Flamme pofitiv 
electriſch ift. ü 

Ih ftellte ein Experiment an, um in Erfahrung zu 
bringen, ob die beiden Elertricitäten die ihnen oben zugefchries 
benen Eigenſchaften befäßen, oder nicht. Ich legte nämlich 
den pofitiven und negativen Draht in befondere, durch Glas 
iſolirte Fluͤſſigkeiten, allein es entſtand Fein merklicher Tem: 
peraturwechfel, Da jedoch die electrifche Materie bekanntlich 
viel Wärme entwidelt, fo ftand dem Gelingen des Erperie 
ments vielleicht irgend ein nicht in Anfchlag gebrachter Um: 
and entgegen. Wenn die obenbemerften entgegengefesten 
Wirkungen der Wirme und Kälte nur dann entitehen, wenn 
ſich die Theilchen der beiden Electricitäten in Bewegung bes 
finden, und diefe Bewegung bei beiden von der Anziehung 
der entgegengefegten Electricität berrühtt, fo würde, wenn 
Bewegung eine umerläßliche Bedingung der Hervorbringung 
obiger Nofultate wäre, Eein merklicher Temperaturwechfel ent: 
ftehen, wenn nicht die obige Bewegung eine Zeitlang unter 
halten würde. Da die Anziehung, die die Eiectrieität auf 
Körper ausübt, bei der einen umgekehrt ift, wie bei der ans 
dern, fo laͤßt ſich wohl ſchließen, daß manche Körper die eine 
leiten koͤnnen und die andere nicht, was manchem, zum Zwecke 
die eigenthuͤmlichen Eigenfchaften einer jeden zu ermitteln, ans 
geftellten Experimente entgegenftehn dürfte, welche Vermu— 
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thung dadurch beftätige wird, daß ich durch den feidnen Ue— 
berzug des negativen Drahts manchen Eräftigen Schlag, nie 
aber den geringften durch den Ueberzug des pofitiven Drahts 

erhalten habe, Wenn man aber in diefer Beziehung bewei— 
ſende Verfuche anftellen wollte, fo würde dem flets die uns 
vermeidlihe Vermifchung beider Electrieitäten entgegenftehen, 
da diefelben eine fo große Verwandtſchaft zu einander befizs 
zen; und fo werden die individuellen Eigenſchaften einer je: 
den gefchmächt werden, indem fie einander mehr oder menis 
ger neutralifiren. Hieraus fcheint fich die ftärkere Anzie— 
hungs- und Abſtoßungskraft der mit der Electrifirmafchine 
erzeugten, im Vergleich mit der durch eine Trogbatterie ents 

wickelten Electricität am natuͤrlichſten erklären :u laffen; denn 
die pofitive Electricität wird aus der erftern im reinern Zus 
ftande bezogen, weil der Glasenlinder die pofitive Electricität 
anzieht und die negative abſtoͤßt. Die erwaͤrmende Kraft 
der aus der Maſchine bezogenen pofitiven Electricität- ift be 
kannt genug; und wenn man die unterfcheidende Eigenfchaft 
der negativen Electricität ermitteln wollte, fo müßte man fie 
duch einen Ähnlichen Proceß, wie die pofitive, erhalten, in: 
dem man ftatt des Glascnlinders einen Cylinder von Pech 
oder Schwefel anmwendete und die Electricität in einer Leid: 
ner Slafche auffinge, deren Harzüberzug fich ein wenig über 
die Stanniolbelegung erhöbe, damit die an der Oberfläche 
de8 Glafes hängende Electricität fih nicht mit der negativen 
Electricität vermifchen koͤnnte, welche fih an der Oberfläche 
des Stanniols befünde. (Literary Gazette, 1835. p. +43.) 

Wärme des Eonnenfpectrum’s, 

Um 15. Dec. v. J. wurde der Academie der Wiſſen— 
haften zu Paris folgender Bericht des Hrn. Melloni 
vorgelefen: Die relative Intenfität der verfchiedenen Strahs 
len, welche dag wärmeerzeugende Spectrum der Sonne bile 

den, hat vielfältige gelehrte Unterfuchungen veranlaft. Ber 
Eanntlih fanden Landriani, Nohon und Sennebier 
die höchfte Temperatur im gelben, Berard am äußerften 
Rande des rothen, Herſchell, Englefield und Davy 
in dem dunkeln Raume hart an der Gränze des rothen 
Strahls. Offenbar konnten fo große DVerfchiedenheiten in 
den Nefultaten, bei der Gefchiclichfeit der Erperimentato- 
ren, nicht bloßen Fehlern in der Beobachtung zugefchrieben 
werden, und wenn nicht damals die Anſicht geherrſcht hätte, 
daß die durchfichtigen Körper auf die Waͤrme- und Licht: 
ſtrahlen durchaus gleichartig wirkten, fo würde man aus die- 
fer Unbeftimmtheit in der Lage der märmften Stelle des 
Sonnenfpectrum’3 gefchloffen haben, daß diefelbe nach Maaß— 
gabe der Subftanz der die Strahlen brechenden und von dem 
Beobachtern angewandten Prismen verfchieden gemefen fen. 
Diefes folgerten auch wirklich zu einer fpätern Zeit See: 
bed md Wunſch, indem fie mit Waffer, Alkohol, Gas, 
Del und Terpentinöt Verfuche anftellten. Allein die Befchafz 
fenheit der Subftanz, aus welcher das Prisma beftehr, ift 
nicht der einzige Umftand, welcher auf die Temperatur der 
verfchiedenen Theile des Spectrum’s — hat. ; 

« 
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„Sch fertigte aus 3 Ölasplatten von 3—4 Zoll 
Breite ein hohles Prisma an, welches ich nach Verfchließung 
der Enden mit Waffer füllte. Dann belegte ich die eine 
Seitenflähe mit einer Metallplatte, welche jene, mit Aus— 
nahme eines etwa 2 Linien breiten nach der Kante des bres 

chenden Winkels zu liegenden Streifens, ganz bededte. Auf 
diefe Art wurde der in Thaͤtigkeit befindliche Theil des Pris— 
ma’s auf fehr Eleine Dimenfionen beſchraͤnkt, und ich unter: 
fuhte nun die Bertheilung der Zemperatur in dem durch 
daffelbe gebrochenen Sonnenfpecttum. Die größte Wärme 
zeigte fi) auf dem Drange auf der Seite des Nothes. Ich 
ließ nun die Metallplatte längs der Oberfläche des Prisma’s 
hingleiten, fo daß nur ein zwei Linien beeiter Streifen gegen die 
dem brechenden Winkel entgegengefeßte Kante hin unbededt 
blieb, und nun zeigte ſich eine vollftändige Verſetzung des 
Marimums der Temperatur; denn es befand fih nun im 
Gelb auf der Seite des Grüns, Ich wiederholte denfelben 
Verfucd mit einem Prisma von gewöhnlichem Glaſe und es 
gelang mir, dag Marimum in den dunfeln Raum, oder in 
das Moth zu verfesen, je nachdem ich die Thaͤtigkeitszone 
des Prisma’ mit der Kante des brechenden Winkels in Bes 
rührung oder derfelben entgegengefegt fern ließ. Ließ ich die 
ganze Seitenflüche unbedeckt, fo lagen die Nefultate in der 
Mitte der vorigen, Aus diefen verfchiedenen Beobachtungen 
ergiebt fi) offenbar, daß die Vertheilung der Temperaturen 
im Sonnenfpectrum nicht allein von der Subftanz des Prig« 
ma’s, fondern auch von feiner mittlern Dicke abhängt. 

Zur Erklärung des letztern Umftandes nehme ich an, 
daß die Mürmeftrahlen der Sonne im Innern der durchfich- 
tigen Subftanzen in einem von der Brechbarkeit abhaͤngen— 
den ſtaͤrkern oder geringern Grade abforbirt werden; auf 
diefe Art wird natürlicherweife deren normale Sntenfität, je 
nad) der Quantität der von ihnen durchfchnittenen Materie, 
mehr oder weniger bedeutend verändert werden, fo daß dag 

Marimum der Wärme mit der Dicke des Prisma’s nothwen— 
dig feine Stelle ändern muß. 

Bei meinen Unterfuchungen über die Fortpflanzung der 
ftrahlenden Erdwärme habe ich nachgewiefen, daß unter den 
verfchiedenen die Wärme durchlaffenden Subftanzen, die ich 
geprüft, das Steinſalz die einzige war, welche alle Arten von 
Waͤrmeſtrahlen gleichformig durchließ. Auch bei der Sons 
nenwärme zeigt fich eine analoge Erfceheinung; denn man 
mag einen Theil der Oberfläche eines Prisma’s von Steinfalz 
bededen, welchen man wolle, fo findet man doc) das Maxi— 
mum ber Zemperatur ftets in dem dunfeln Naume in gleis 
cher Entfernung von der Gränze des Rothes. Sch folgerte 
daraus erftlich, daß die relative Intenſitaͤt der verfchiedenen 
Waͤrmeſtrahlen, welche einen Sonnenwärmeftrahlenkegel bil: 
den, durch das Steinfalzprisma nicht verändert werde, wel 
es diefelben alfo in ihrem normalen Zuftande zerfireue. 
Dieß vorausgefegt, nehme ich zwei Wafferfchichten und zwei 
Glasplatten, welche die mittlere Dice von den 4 bei den 
vorigen Verfuchen angewandten Prismadurchfchnitten befisen, 
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und laffe durch jede einzeln die Waͤrmeſtrahlen des normalen 
Spectrums fallen. Das Marimum der Temperatur verläßt 
nun feine urfprüngliche Lage und geht bei den beiden Waſ— 
ferfhichten allmälig auf dag Drange und Gelb, und vermöge 
der beiden Ölasplatten auf das Roth und deffen Außerfte 
Graͤnze über. ° Diefe Verfuche feheinen mir über die Nich- 
tigkeit des Satzes, daß die in verfchiedenem Grade brechba- 
ven Sonnenwärmeftrahlen im Innern der ducchfichtigften 
Subftanzen, 3. B. des Waffers und farblofen Glafes, in 
verfchiedenem Grade abforbirt werden, keinen Zweifel übrig 
zu laffen. (L’Institut, No. 84, 17. Dec. 1854.) 

M ch ea en. 

ueber die Natur und die Entftehungsart des Nords 
lichts hat Hr. George Fiſher aus feinen eignen, während ei— 
nes zweijährigen Aufenthalts in hohen nördlichen Breiten gemadye 
ten und mit denen verfchiedener Seefahrer und Reifenden verglidhe- 
nen Beobadhtungen, die allgemeine Thatfache gefolgert, daß das 
Nordlicht mehrentheils am Rande des Eismeers, oder überhaupt 
da entftehe, wo ſich eine große Anhaͤufung von Eis befindet, und 
er ift der Meinung, daß es fich mehrentheils va entwickele, wo die 
Dünfte einer feuchten Atmofphäre ſchnell gefrieren. Unter biefen 
Umftänden befäumt es, wenn man es von ferne fieht, den obern 
Rand der dunkeln Wolken, die man das Seeblinken nennt, und die 
fid) über folhen Stellen anfammeln. Es bildet in der Regel einen 
Bogen, der ſich wenige Grade über den Horizont erhebt und aus 
dem ſenkrechte Säulen eines blaßgelben Lichts hervorfihiegen. Er 
hält das Nordlicht für eine electrifche Erfcheinung, welche ihre 
Entftehung der pofitiven Electricität dev Atmofphäre verdankt, wel: 
che durch das ſchnelle Niederfchlagen der Dünfte beim Gefrieren 
entilebt, und dadurch den negativ electrifchen Zuftand der umgeben— 
den Theile der Atmofphäre veranlaßt, fo daß alfo das Nordlicht 
die unmittelbare Folge der Wiederherftellung des electrifchen Gleich⸗ 
gewichts durch die Dazwiſchenkunft der gefrornen Theilchen iſt, die* 
als ſchlechte Electricitaͤtsleiter, indem fie die Electricitaͤt übertragen, 
leuchtend werden. In tropiſchen und gemaͤßigten Climaten kommt 
dieſe Erſcheinung nicht vor, weil das electriſche Gleichgewicht durch 
den Waſſerdampf wiederhergeſtellt wird, welcher Proceß haͤufig Ge— 
witter, nie (ſelten) aber die Entſtehung des Nordlichts veranlaßt. 
Dieſes Meteor findet nur bei hellem, kaltem und trocknem Wetter 
ſtatt. (The London and Edinburgh Philosophical Magazine and 
Journal of Science, No. 31. Jan. 1834.) 

Bon dem Dacelo gigantea, melden die Eingeborenen 
von Neuholland Gogera oder Gogobera, die Europäifchen 
Goloniften aber den lachenden gefiederten Efel nennen, er— 
zählt Hr. Webfter, daß er den legten Namen von einem eigen— 
thümlichen gurgelnden Gelächter habe, weldyes, von einem tiefen 
Zone anfangend und allmälig zu einem hohen und fehr lauten aufs 
fteigend, von den Reifenden oft und in allen Gegenden der Colos 
nie gehört wird. Der Vogel bleibt auf einem hohen Baumafte 
fisen, und während er feine, ein betäubendes Gelächter nadahr 
menden, Töne ausftößt, lauert er auf feine Beute, Es ift felten, 
daß einer allein lacht, meift ift er von einem zweiten begleitet, tele 
ce ein fehr harmonidſes Duett bilden. Er verzehrt Mäufe und 
giftige Reptilien, befonders Schlangen, wovon er oft nur einen 
Theil verfchlingen Fann, während das andere Ende lang aus dem 
Schnabel hervorhängt. Er ift der erfte Vogel, den man des Mor: 
gene hört, und man hört ihn noch bei Sonnenuntergang. 

Nekrolog. — Der Naturforfher P. van Dort,aus Utrecht, 
für die Naturforfcher » Gefellfchaft im Niederländifchen Indien, ift 
am 2. Sept. 1834 zu Panang geftorben. 
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Ueber den Plattfuß und deffen Behandlung. 

„Unter Plattfuß verfteht man eine eigenthümliche feh— 
lerhafte Anordnung des Fußes, welche dieſem Gliede eine 
ſehr abgeplattete (faſt Baͤrentatze Ähnliche) Form ertheilt, 
und welche den mit dieſem Uebel behafteten Perſonen das 
Gehen ſehr muͤhſam macht und ſie noͤthigt, ſich dabei vor— 
zuͤglich auf die Ferſe und den aͤußern Rand des Fußes zu 
ftügen. Ich babe mehr, als zwanzig Mal plattfuͤßige Pers 
fonen Dupupytren’s Rath wegen der lebhaften Schmerzen, 
die ihnen diefe Anordnung in der Fußhöhlung verurfachte, in 
Anfprudy nehmen fehen. Da ich in feinem irurgifchen 
Werke, worin ich nachſuchte, die Beſchreibung dieſer abnors 
men Anordnung des Fußes gefunden habe, fo glaube ich fie 
hier mit einigen Details befchreiben zu müffen. 

Aus den Unterfuchungen, welche ich angeftellt habe, um 
genau zu ermitteln, worin die fehlerhafte Bildung des Patt— 

Fußes beftehe, gebt zuerft hervor, daß es zwei Verſchiedenhei— 
ten des Plattfußes, einen angebornen und einen erwor: 
benen, giebt. Der angeborene Plattfuß koͤmmt häus 
figer vor, al$ der erworbene. Der erftere ift, wie man 
feben wird, nichts weiter, als eine Art von unvollfoms 
menem Klumpfuß, oder vielmehr ein erſter und leichter 
Grad des innern oder de aͤußern Klumpfufes. Der 
zweite hängt einzig und allein von einer gewiffen Erfchlaf: 
fung der Bänder der Fußwurzelfnochen ab. 

As ich vor Kurzem Gelegenheit hatte, am Leichnam 
einen angeborenen Plattfuß zu unterfuchen, Eonnte id) 
einen guten Theil der Vorftellungen, welche ic) mir fchon 
früher von der fehlerhaften Anordnung diefer Fußarten ge: 
macht ‚hatte, beftätigen. Folgendes iſt's, was ich gefunden 
babe: Der Mittelfuß und die Zehen waren, eine Eleine Abs 
weichung dieſer leßtern nach außen, in Folge einer großen 
Schwiele, weldhe an der innern Seite des Metatarſo-Pha— 
langial= Gelents der großen Zehe beftand, abgerechnet, nor: 
mal gebildet, Nicht fo war's mit den Fußwurzelknochen, na— 
mentlich mit dem Ferfenbeine. Diefer legte Knochen war viel 
Eleiner, als er e8 im natürlichen Zuftande fern muß, — Die 
hintere Tuberofität des Ferfenbeing fehlte großen Theils ganz: 
dieſer Theil war fehr kurz und fehr dünn, er hatte eine faft 

queere Lage, wie in der unvollfommenen Verrenkung des 
Ferſenbeins nad) innen; die Achillesfehne felbft war ebenfalls 
nah aufen bin abgewichen. Mit einem Worte, der hintere 
Theil des Fußes, welchen man Ferſe nennt, war viel Eürzer 
und niedriger, al8 im normalen Zuftande; er war aufierdem 
nach aufen gegen den Aufern Knöchel bin abgewichen. Der 
mittleve Theil des Ferfenbeins, welchen man deffen Körper 
nennt, und deſſen oberer Gelenktheil waren bedeutend dünner 
und fürzer, als gewöhnlich; fo daß die untere Fläche des 
Sprungbeing ſich nicht fo gut auf dem Ferfenbeine bewegte, 
wie in gutgebildeten Füßen; d. h., die Gelenkflächen des 
Fersbeins waren weniger deutlich, als gewöhnlich. Die vor: 
dere Tuberoſitaͤt des Ferſenbeines nahm ebenfalls an diefem 
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Abortive oder Atrophiezuftande des Übrigen Theils diefed Kno— 
chens Theil. Diefer Theil war auferdem auf eine merk: 
wuͤrdige MWeife nad) der innern Seite des Fußes hin abge: 
wichen: er bildete eine Hervorragung von zehn Linien außer— 

halb des innern Randes des os scaphoideum. Der innere 
Knoͤchel war niedriger, als gewöhnlich bei gut gebildeten Pers 
fonen. Dieß ift aber nod nicht alles: das os scaphoideum 
und das os cuboideum felbft waren ein wenig nach innen 

um ihre Eleine Are gedreht, wie man dies ‚(aber in einem 
hoͤhern Grade) bei gemwiffen Klumpfüßen beobachtet. End» 
lich will ich noch bemerken, daß die fünf vordern Fußwurzel— 
fnochen weniger di und lang, als im Normalzuftande was 
ren; ihre Bänder waren fehr fchlaff, fo daß, anftatt daß fie 
durch ihre fefte Anordnung jene gleihmäßige und halb- 
gekruͤmmte Erhabenheit, welhe man am gut gebildeten Fuß— 
ruͤcken beobachtet, bilden follten, diefe Knochen niedergefenkt 
und unter einander beweglihh waren. Daher das abge= 
plattete und, ich möchte fagen, faft einfültige Ausfehen 
des Plattfußes. 

Mas den erworbenen Plattfuß anbetrifft, fo habe 
ih noch nicht Gelegenheit gehabt, mic durch die anatomi= 
ſche Unterfuhung von der Art der Abweihung, welche in der 
Anordnung der zur Bildung des Zarfus beitragenden Theile 
vorhanden ift, auf eine pojitive Weiſe zu Überzeugen; aber 
nach der aufmerkfamen Prüfung, welche ich mit foldhen Fü: 
fen an Lebenden angeftellt habe, und befonders nach einigen 
Erperimenten, die ih an Leichnamen über diefen Gegenftand 
gemacht habe, glaube ih, daß die Natur diefes Uebels vor— 
züglich in einer mehr oder weniger deutlichen Erſchlaffung 
der Fußwurzelfnochenbänder befteht; daher die Ybplattung 
des Fußes und die Schmerzen in der Fußfohle, melde die 
mit diefem Uebel behafteten Perfonen beim Gehen empfin- 
den. Es ift in der That hinreichend, an dem Fuße einer 

Leiche das große Tarfalband der Fußfohle (ligamentum cal- 

caneo-cuboideum) an mehreren Stellen zu durchfchneiden, 

um dem Gliede diefelbe abgeplattete Form, die es bei den 

plattfüßigen Perfonen zeigt, zu ertheilen. Sch mill ieboch, 

um diefe Befchreibung vollfommen zu machen, noch hinzufü- 

gen, daß das Ferfenbein bier ebenfalls, wie in dem vorherges 

benden Falle, nad) innen abgewichen ift, ohne jedoch etwas 
von feinen gewöhnlichen Dimenfionen verloren zu haben. 

Die Erfcheinungen des Plattfußes während des Lebens 
find folgende. Kaum find Die plattfüßigen Perfonen zehn 

Minuten lang gegangen, fo empfinden fie lebhafte Schmerzen 

in der Fußſohile, fo daß fie fill ftehen oder nur auf den Fer— 

fon und dem aͤußern oder dem innern Rande des Fußes forts 

fehreiten müffen, um den Schmerz, den fie bei jedem Schritte 
empfinden, minder läftig zu machen. Daher koͤmmt's, daß 
diefe Perfonen das Anfehen haben, als wenn fie bei'm Ge: 

ben binften, und, fo zu fügen, ihre Schritte zählten. So 

geftaltete Füße find zu langen Märfchen nicht faͤhig. Die 

Schmerzen in der Fußſohle find nach den Tagesbeſchaͤftigun— 

gem fo lebhaft, daß die Individuen, welche fie empfinden, zu 
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ihrer Erleichterung genöthigt find, ihre Füße auf einem Stuhle 

augruben zu laffen. Florence, Augenarzt in Paris, wels 

cher fo geftaltete Füße hatte, befand fich oft in den eben anz 

gegebenen Verhaͤltniſſen. Ich babe Leute gefehen, deren Platt- 

füße in Folge eines kurzen Marſches fo fehmerzhaft waren, 

daß fie fih mit gar feiner Arbeit befaffen konnten. Sch 

habe auch felhe gefehen, die dieſer Schmerzen wegen in das 

Spital Eamen. Unterfuht man aufmerkfan, betaftet man 

die Sohle der ſchmerzhaften Plattfuͤße, fo findet man weder 

Roͤthe, noch Anſchwellung der Haut; der geringſte Druck ins 

deß, den man auf die verſchiedenen Theile der Fußwurzelkno⸗ 

hen ausübt, ift ſehr fehmerzhaft. Diefe Schmerzen rühren 

offenbar von den bedeutenden Zerrungen, melche die verfchies 

denen Figamente der Fußwurzelknochen beim Gehen erleiden, 

her, welche Zerrungen um fo ftärfer ſeyn müffen, je weniger 

foft die Fußwurzelknochen unter einander verbunden find, oder 

(was auf eing herauskoͤmmt) je deutlicher die Abplartung des 

Fußes iſt. 
Sm Allgemeinen habe ih den Plattfuß nur bei erwach⸗ 

ſenen Perſonen von lymphatiſcher Conſtitution, die fortwaͤh⸗ 

rend der Feuchtigkeit und ſchweren Arbeiten ausgeſetzt waren, 

beobachtet; fo bei Fifhweibern, Maurern, bei jungen Leuten 

anderer Profeffionen u. f. w. 3 

Ein Blick auf die Geftalt des Fußes, auf die Art und 

Meife, wie diefe Perfonen gehen faſt auf den Serfen), 

und der Schmerz in der Fußſohle, über welchen fie Elagen, 

find hinreichend, um die Diagnofe des Plattfußes zu ſichern. 

Die Behandlung muß verfchieden feyn, je nachdem es 

fih um einen anueborenen oder einen erworbenen 

Plattfuß handelt. In dem erften Falle verordnet Dupups 

tren gewöhnlich das Tragen eines ſehr hoben Abſatzes an 

der Fußbekleidung des Kranken. Diefer Practifer will durd) 

diefes Mittel den Schwerpunct des Körpers auf den vor— 

dern Theil des Fußes Übertragen, und dadurch die Fußwurzel— 

gegend, welche der Sitz der Schmerzen ift, erleichtern. Dieß ger 

febiebt in der That: wir haben den hohen Abſatz in vielen Fällen 
im Hötel-Dieu zu Paris nüsen gefehen. Ich muß aber 

auch bekennen, daß viele Plattfüßer keinen Nusen von der 

kuͤnſtlichen Ferſe verfpürten. Dieß hängt ohne Zweifel von 
der Urt des Plattfußes ab, mit der man es zu thun hat: 
ift diefe Anordnung angeboren, jo nüst der Abſatz gewiß, 
und die Kranken leiden nicht mehr, fobald fie von diefem 
Mittel Gebrauch machen; ift aber der Plattfuß ein erwor— 
bener, fo bringt die kuͤnſtliche Ferſe Eeine Erleichterung. Da 
nämlich in dem erften Falle das calcaneum wenig entwik- 
kelt ift, fo iſt es nöthig, dem Mangel der natürlichen Ferfe 
durch eine Art von fünftlicher Ferfe abzuhelfen. In dem 
zweiten Falle dagegen mangelt es dem Fuße nicht an der er= 
forderlihhen Höhe der Ferſe, fondern an Nefiftenz der Tarfals 
bänder und die Fünftliche Ferfe kann demnad) keinen Vortheil 
bringen. Ich würde es felbft wagen, in diefer Beziehung 
hinzuzufügen, daß der lange Zeit fortgefeste Gebrauch eines 
fehr hohen Abfages bei einem erworbnen Plattfuße endlich 
der Function des Unterfchenkels fehr fhadlih wird. Die 
Muskeln diefes Theils werden atrophifh, ziehen fich nad) 
oben zuruͤck; die Wade verſchwindet und die Achillesſehne 
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nimmt das Ausfehen. eines wahren an feinen Enden ange— 
fpannten Stranges an, wie es Wanzel am Leichname ei— 
ner Frau gefunden, welhe Jahre lang Schuhe mit hoben 
Ubfägen getragen hatte *). 

Nachdem id die Natur der beiden Arten des Plattfur 
Bes erkannt hatte, brachte e8 mich natürlich darauf, ein 
neues Mittel zur Heilung des erworbnen Plattfußes zu er— 
finnen. Diefes Mittel befteht in der ſtarken Einbandagis 
rung des Fußes vermittelft einer einen Zoll breiten, ftarfen 
Leinwandbinde von der Fußwurzel an bis zum mittlern 
Theile des Metatarfus. Diefe Binde wird in Ereisfürmigen 
Hobelfpäntouren angelegt, jedoch fo, daß fie gleichzeitig auf 
beide Tuberofitäten des Fersbeinswirke und diefen Knochen in 
feine natürliche Lage bringe. Man erneuere fie zwei Mal 
täglich, und der Kranke habe die Vorficht, jedesmal feine 

Eleine Binde mit Camphorfpiritus zu befeuchten, ehe er fie 
anlegt. Diefes Mittel, welches ſich mir in dem einzigen Falle 
diefer Urt, welchen ic, bisher zu behandeln hatte, vollkom— 
men huͤlfreich erwies, nähert die Tarſalknochen einander, hält 
fie feft, giebt dem ganzen Fuße feine normale Form wieder, 

macht die Schmerzen wie durch einen Zauber verfchwinden, 
und trägt dazu bei, die Fußwurzelbaͤnder zu ftärken, fo daß 
die Kranken mit der Zeit von ihrem Plattfuße volllommen 

geheilt werden. Man muß es jedoch Tag und Nacht fortz 
feßen, wenn man den Nußen davon fehen will, den diefes 
Mittel leiften Eann. 

Fall. Sm Laufe des legten Novembers, wurde Ch cz 
tillon, 22 Jahr alt, von Iymphatifcher Gonftitution, Zinn- 
gießer, in das Hötel-Dieu zu Paris wegen eines fehr 
ſchmerzhaften erworbenen Plattfußes “der rechten Seite aufs 
genommen. Er hatte bis in fein 17. Jahr niemals an ſei— 
nen Füßen oder fonft etwa gelitten. Zu diefer Zeit hatte er 

eine chronifche Anfchwellung des Kniegelenks, von der er ver— 
mittelft vielee Moren geheilt wurde. Seitdem fing Ch es 
tillen an, Schmerzen in der Fußſohle bei'm Gehen zu ems 
pfinden; diefe Schmerzen wurden immer ftärker, fo daß er 
nur mit großer Schwierigkeit und Noth geben Eonnte, Der 
Fuß zeigte alle oben befchriebenen Charactere des Piattfußes. 
Die Haut des Gliedes zeigte gar Feine Veränderung. Nach 
einigen Zagen Ruhe im Hofpitale, wurde der Kranke mit 
der Vorficht entlaffen, einen fehr hohen Abfag an der Fuße 
befleidung der Eranfen Seite zu fragen. 

Fall. Ein Bodienter, 21 Jahr alt, blond und lym— 
phatiſch, ſeit zwei Monaten in Paris, Erworbener 
Plattfuß der linken Seite feit 7 Jahren, Plattfuß der rech— 
ten Seite weniger deutlich. Lebhafte Schmerzen und große 
Schwierigkeit bei'm Gehen. Anlegung der angegebenen Binde, 
Vollkommnes Verſchwinden der Schmerzen von dem Augen: 
bli der Anwendung diefes Mittels an. est, zwei Monate 
fpäter, kann der Kranke jede Art von Bewegung unterneh: 
men, ohne an den Füßen zu leiden. Sobald er aber einen 
Tag das Anlegen der Binde unterläft, erfeheinen-die Schmer: 
zen und die Schwierigkeiten bei'm Gehen wieder, obgleih in 
einem geringen Grade als früher. Altes läßt mich erwar— 

*) Wanzel: de talipedibus variis, Tubingae 1798. 
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ten, daß diefe Perfon mit der Zeit volltommen geheilt wers 

den wird *)." 

Ein neues Verfahren zur Unterbindung der arte- 
ria glutaea. 

Bon Rihard Garmidael. 

Ehe man zu diefer Operation fchreitet, muß man fid) 

die Gewißheit verfhaffen, daß die Circulation in den untern 

Grtremitäten nöthigenfalls durch einen Drud auf die aorta 
abdominalis gehemmt werden kann. Diefe Vorjicht ift im: 
mer nöthig, wenn die verwundete Arterie dem truncus nahe 

liegt und das Subject nice ſehr ſtark ift. Die Haͤmorrha— 
gie wird imdeß gewöhnlich fehr leicht durch einen Fingerdruck 

auf die Mündung des verwundeten Gefaͤßes geſtillt. 

Die Operation bei einer Verlegung der art, glutaea 
wurde auf folgende Weife ausgeführt: Hr. C. legte den 
Kr. vorwärts auf einen Tiſch und machte einen 5 Zoll lan: 

‚gen Einfhnitt, der einen Zoll von der spina superior poste- 
rior ossis ilei und einen vom Rande des os sacrıım entfernt 

begann und fehräg nach unten bis zum trochanter major 

ging. Die Fafern des glutaeus maximus und’ des me- 
dius wurden dann an einer der Aufern Wunde entfprechen- 
den Stelle auseinandergefhoben, worauf er in dem von Blut 
aufgetriebenen Zellgewebsfade,, welcher zuvor mit einem 
Schwamme gereinigt wurde, dag verlekte Gefäß leicht auf: 
finden und unterbinden kann. Die Hauptfache bei Ddiefer 
Dperation ift, daß man den Schnitt nad dem Laufe der 
Safern des musc, glutaeus maximus madıt, da wo ber: 

) Ich muß noch bemerken, daß diefelbe Krankheit auch an den 
Knochen der Hand vorfömmt, wo fie den Namen Platthand 
verdient. Die Dandmwurzelbänder find bisweilen fo erfchlafft, 
daß die Hand nicht flvctirt werden Eann, obne daß das os 
naviculare und das os lunatum einen bedeutenden Voriprung 
auf dem Rüden der Hand bilden. Die Hand diefer Indivis 
duen iftim Act des Greifens und in vielen andern Anwendungen 
diefes Theile fo ſchwach, daß fie ohne einen paffenden Apparat 
auf der Handwurzel nicht benust werden kann. Eine junge 
Dane, welhe Hrn. A. Cooper zu Rathe zog, zeigte diefe 
Schwaͤche in einem fo hoben Grade, daß fie auf Muſik und 
andere Annehmlichkeiten verzichten mußte: nad) einiger Ber 
ſchaͤftigung diefer Art bildete das os naviculare einen ſtar— 
fen Vorfprung an der Handwurzel. Zwei Eleine Schienen 
auf die Dorfals und Palmarfläche der Hand befeftiat, melde 

t fih bis auf den Vorderarm eritredren, waren hinreichend, dies 
frr Dame den Gebraudy ihrer Hände zu geftatten. — Eine 
andre Dame, welche diefelbe Anordnung zeigte, brachte ein 
Armband von Stahl in Anwendung, womit fie die Handwur— 
zel Stark zufammenbielt und konnte fich fo ihrer Hände obne 
Unbequemtichkeit bedienen. (A. Cooper, On disloc etc. p. 478.) 

Um diefes Uebel zu befeitigen, mußte man ſich eine la ns 
gi Zeit folgender Behandlung unterwerfen: 1) Doucen von 
altem Waffer auf die Dorfatfläche der Handwurzel;- 2) öfter 
red Reiben diefes Theile mit einem bald trodnen, bald mit 
ftärfenden Subſtanzen befeuchteten Klanell; 3) Einwicklung der 
Handwurzel mit Heftpflafterftreifen, um die Handwurzelkno⸗ 
den einander genäbert zu erhalten; 4) Unterftüsung diefer 
Streifen vermittelt einer fchmalen fehr feiten Binde. (Archi- 
ves generales de Medecine.) 
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felbe die incisura ischiatica bededt, und daß er zugleich 

groß genug fen, um das geronnene Blut ‚gehörig entleeren 

zu tönnen. (Dublin Journ. of Med. and Surg. Science.) 

Osteosarcoma des linken Oberkieferfnodhens, wo— 

bei der ganze Knochen abgenommen wurde. 

Eine Frau von 55 Jahren, immer gefund, Mutter mehrerer 

Rinder, und, ihrer Ausfage nad, nie mit einer ſyphilitiſchen Affec⸗ 

tion behaftet geweſen, bekam, ohne weitere VBeranlajlung, einen hef⸗ 

tigen Schmerz in den obern Badenzähnen der linken Seite, die lot: 

Zer wurden und bald ausfielen; die zurücbleibende Deffnung ſchloß 

fig nie. Segt bildete ſich eine erbfengroße, rothe und glänzende 
fleiihige Gefhwulft an jeder Seite der Deffnung, aus welcher ein 
eiterartiger, übelriechender, zuweilen mit Blut untermifchter Schleint 
ausfloß. Durch einige Eleine Einfhnitte, welche gemacht wurden, 
flog etwas Blut ab, worauf ſich beide Geſchwulſte beveutend vers 
größerten. 

Am 11. März, bei ihrer Aufnahme in das Spital, ohngefähr 
6 Monate nach dem erften Beginnen des Uebels, war die Frau in 
folgendem Zuftande: in der Mundhöhle ift eine rothe, glänzende, 
ſchwammige Gefchmwulft, die weder ufcerirt, noch blutetz fie erſtreckt 
fih von vorn nah hinten über den proc. alveolaris und Gaumen 
bis zur Infertion des velum palati; der proc, alveolaris ift ganz 
gefhwunden und mit dem hühnereigroßen Zumor vermiſcht. Ohne 
gefaͤhr ba, wo der zweite oder dritte Badzahn faß, war eine Diff: 
nung, aus welcher gefunder, übelriechender Eiter flog, und durd) 
welche eine Sonde tief in die Kieferhöhle eingeführt werden Eonnte, 
Die inte Wange war durch die bis zur Baſis der orbita und bis 
an die Seite der Nafe herauffteigende Geſchwulſt erhoben; die Kr. 
bat heftige Schmerzen in der Gefhmulft und zumeilen, jedoch nicht 
in der legten Zeit, Kopfweh; fie huftet etwas und wirft dabei 
Schleim, mit Eiter aus der Fiſtel gemifcht, aus; der allgemeine Zus 
ftand ift unverändert. : 

Die erften Tage Eonnte man den Eleinen Finger dur die Fi- 
ſtel bis in das antrum Hichmori einbringen, wo man cinige unre: 
gelmaͤßige, aber glatte Sungofitäten fühlen Eonnte, chne eine Spur 
von Knochen zu finden; nad) der Unterfudhung flo Blut aus der: 
felben. Der Tumor nahm fehr fchnell zu und hatte bereits den in— 
nern Rand des rechten Oberkiefers erreicht. Die Abnahme des gan: 
zen Oberlieferknochens wurde daher für nöthig befunden, und am 
18. März von Hrn Blandin ausgeführt. 

Er fpannte, unter Beibülfe eines Aſſiſtenten, die linke Hälfte 
der Oberlippe mit der linten Hand und machte, von oberhalb des 
os zygomaticum, an der untern und äußern Scite des aͤußern Aus 
genminkels beginnend, einen Einfchnitt und theilte die Oberlippe 
2 — 3 ®inien nad) vorn von der linken Commiſſur. Die beiden 
Aeſte der art. coronaria wurden unterbunden und die Fäden dicht 
an den Knoten abgefchnitten. Der vordere Rand des masseter 
wurde bloßgelegt und der abpräparirte äußere Lappen einem Afjiften- 
ten übergeben; der innere Lappen wurde ebenfalls abpräparirt. 
Der Rafenflägel wurde vom os maxillare getrennt und nad oben 
gewendet, die entfprechende Nafenböble nach vorn, außen und uns 
ten geöffnet, der proc. nasalis maxillae superioris und die Bajis 
der orbita bloßgelegt, und der Augapfel fammt dem umaebenden 
Zellgewebe von dem Boden und den untern Winkeln der urbita ge: 
trennt und vermittelft eines Spatels nach oben aefchoben. 

Jegt ging Blandin zur Trennung der Kaochen über. Der 
Augapfel wurde fammt dem innen Lappen forafältig nach innen 
erhoben und ber Äußere in entgegengefegter Richtung abwärts gezo⸗ 
aen. Nun wurde die vordere Hälfte des Knochene, die fih an der 
Vorbderfeite der fissura orbitalis inferior befindet, vermittelt einer 
Eleinen Handfäge durchſaͤgt. Diefe wurde num mitten auf die 
Verbindung des Oberkiefers mit dem os zygomaticum fo geftellt, 
daß ihre Fläche mit der Mittellinie parallel von vorn nach binten, 
und fo genen das vordere Ende der fissura orbitatis inferior gts . 
richtet, daß der vordere Winkel des os zygomaticum auf ber 
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innern Seite und der proc. zygomaticus maxillae superioris an 

der äußern Seite der Schneide lag. Die Zrennung wurde darauf 

vermittelft eines Meißels bis zur Orbitalfiſſur fortgeſetzt. Um 

nun die Snftrumente gegen den untern und inneren Rand der 

orbita richten zu können, wurde der Augapfel nad) außen erho: 

ben und der innere Lappen auf die rechte Seite gewendet. Die 

Säge wurde auf die Außere Flaͤche des aufſteigenden Aſtes des 

Sberkieferfnochens geſetzt und derſelbe ſchraͤg von oben nad unten 

und von außen nad) innen in der Richtung durchſaͤgt, daß: der 

Schnitt durch den obern äußern und den untern innern Win: 

€el der orbita ging, und von vorn nad) hinten gegen das hintere 

Deitttheil der fissura sphenomaxillaris gerichtet war. Die Tren⸗ 

nung wurde dann mit dem Meißel bis zur fissura sphenomaxiliaris, 

genau in der Richtung der fissura ethmoidea maxillaris orbitae fortz 

gefeßt. Der abzunehmende Theil hing nun noch hinter der tuberosi- 

tas maxillae mit dem Gaumen und dem Rande der Nafenhöhle zu⸗ 

ſammen. Der Operateur fuͤhrte daher den linken Zeigefinger tief 

in den durch einen Korb offen gehaltenen Mund ein, unterftügte 

damit das.velum palatinum und richtete die Blätter einer Scheere, 

deren jedes durch ein Nafenlody eingeführt war, fo, daß da, wo 

das vomer fehr dünn ift, das septum parallel mit feiner Balls 

durchſchnitten wurde. . a 

Darauf wurde die nöthige Zahl Zähne ausgezogen und mit dem 

Biftouri am Zahnfleifche und dem Gaumen der Weg für die Säge ans 

gedeutet, die von vorn nach hinten den obern Alveolarrand paral- 

let mit der Mittellinie durchſchnitt; mit dem Meipel wurde dann 

der Enochige Theil des Gaumens feiner ganzen Länge nad) vollends 

getheilt; durch einen Queerfchnitt wurde der linke Theil des Gau⸗ 

menfeegels von dem übrigen Theile getrennt, indem der Schnitt 

längs des hintern Randes des horizontalen Teiles des Gaumens 

knochens, zwiſchen den proc. pterygoideus und der tuberositas 

maxillae hindurch, gerichtet wurde. Vermittelſt des Meißels, der 

ſchraͤg von oben nad) unten und von außen nad) innen drückte, 

wurde nun der Oberkiefer: und der Gaumenknochen von: dem os 

sphenoideum getrennt. Der tumor konnte nun mit den Fingern 
gefaßt und nach Durchſchneidung aller Weichtheile herausgenommen 
werden. 

Durch die Operation war der musc. pterygoideus internus 
bloßgelegt und eine weite Höhle entftanden , durch welche die Linke 
orbita, die Nafenhöhle, der pharynx und die Mundhöhle in Ver: 
bindung ftanden. Die Theile wurden nun gehörig gereinigt; bie 
Wundränder duch 8 feſte Nadeln zuſammengebracht und die um- 
wundene Naht angelegt. Die Wange war nicht im Geringften des 
rimirt. 

Ueble Folgen hatte die Operation nicht, außer daß die. Kranke 
in den erften Tagen einen Schleim, mit Blut untermifcht, ausmwarf, 
der aber bald wieder gelb wurde. Am 21. zeigte ſich auf dem Aus 
genlide und der linken Wange eine Röthe mit Dedem, fe ſchwan— 
den aber bald. Die Sprache wurde bald verftändlich, obgleich fie 
etwas durch die Nafe ging und nod) vor Anfang Mai Eonnte die 
Kranke das Hofpital verlaſſen. Ihr Zuftand war zu diefer Zeit 
folgender: ; Y 

An der Wange befindet fi) eine einfache Narbe. Sn der 
Mundhöhle ift eine Art Perforation des Gaumens, durch welche 
die obengenannten Höhlen communiciren und durch welche man das 
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septum und die ossa turbinata fehen Fann. Sie iſt von vorn durch 
die Wange und von hinten durch die linke Hälfte des velum palat. 
begraͤnzt; die Ränder find vollflommen vernarbt. Die linke Wange ift 
etwas eingefallen; der linke Nafenflügel ift etwas dichter an’s sep- 
tum a wodurch das linke Nafenloch ein wenig vers 
engt ift. 

Die Diagnofe wurde durch Unterfuchung des tumor beftätigtz 
er beitand nämlich aus einem wahren ofteo = farcomatöfen Gewebe, 
welches den größern Theil des Knochens zerftört hatte. (The Lan- 
cet, 31. Mai 1834.) 

Lin Des m 

Ein neues Verfahren zur Reclination der Cata— 
racta wird von Hrn. Bergeon vorgefchlagen und mit dem Nas 
men Reclination capsulolenticulaire belegt. Er bedient fich dazu einer 
Nadel, deren vordere Fläche conver, deren hintere aber in dem Läns 
gendurchmeffer von 4 Einien concav gearbeitet iſt und dadurch der 
Gonverität der Einfe genau entfpricht; die Spise der Nadel iſt 
ziemlich kurz; die Breite beträgt 11 Linien. Die Hauptaufgabe 
bei der Reclination des Staars, ift, daß man mit der verdunkel« 
ten Linfe zu gleicher Zeit die ganze Kapfel von dem Giliarkreis abe 
trenne. Um dieß zu erreichen, fchlägt Dr. Bergeon vor, die Ope— 
ration damit zu beginnen, daß man die Verbindungen zwifchen des 
Einfenkapfel und dem Ciliarkranze löft. Dieß wird dadurch ers 
reicht, daß man die Nadel umgekehrt, wie bei der Scarpa’fchen Mes 
thode, von hinten um den untern Rand der Zinfe herum umd über 
die vordere Fläche bis zum obern Rande führt und: fo allmälig die 
untern, äußern, inneren und obern. Unheftungen der Linfe durch— 
fchneidet, worauf die Linſe wie gewöhnlich recliniet wird.  (Ber- 
geon these No. 263 Paris 1835.) 

Der Nugen von Quedfilber:-Einreibungen bei 
Eryfipelas wird von mehreren Seiten beftätigt. Dr. Wange 
bougb zu Fulhams verfichert, daß in America man ſich nady 
dem Borfchlage des Dr. Gorry zu Neuyork der Quecfilberfalbe 
bediene. Ginmalige Anwendung in 24 Stunden reiht gewoͤhnlich 
bin. Die Anwendungsart ift, die Salbe zu ſchmelzen und wähs 
rend fie noch lauwarm und flüfig ift, fie mit einem Federbart 
auf die eryfipelatöfe Fläche aufzuftreichen, trodne Scharpie darauf 
zu legen und den Patienten im Bette zu halten. 

Briehbandpelottenvonmit®Waffergefülltem Gums 
mi Elafticum werden fetzt in England verfertigt und empfoh— 
len. Hr. Ruffel Mar t giebt in the Lancet vom 20 Dec. ©. 256 
Nachricht von einem fo eingerichteten Nabelbruchband. Die Dame 
welhe es trägt, verfichert, den Druck der elaftifhen Pelotte gar 
nicht zu empfinden. Die Velotte ift mit Waffer gefüllt und zwar 
durch eine Elappenartige Oeffnung, mittels weldyer die Quantität 
der Fluͤſſigkeit regulirt ift. 

Das ferrum hydrocyanicum empfiehlt Dr. v. Stoſch Sla ein 
ſehr wirkfames Heilmittel bei verfchievenen Krankheiten. Nament— 
lich hat die Außere Anwendung desfelben bei offenem Rrebs nad) 
erfolglofere Anwendung des ferrum carbonieum ſich fehr wirkfam 
bewiefen (Cafper’s Wochenſchrift für die gefammte Heilkunde 
1834. No. 20.) 

BT Mengen DE WEN. Eee 

Miscellanea zootomico - physiologica, auctore Dr. Stephan Ku- 
torga. Petrop. 1834. 4. (Enthält eine Monographie der Sco— 
lopender.) 

Die Sternfchnuppen find Steine aus den Mondoulfanen, die einen 
Durchmeſſer von 1 bis 5 Fuß haben, und welche bei 8000 Fuß 
Geſchwindigkeit in 1 Secunde nicht wieder in den Mond zurüde 
kommen, und die dann mit Millionen um die Erde herumlaufen ; 

von 3. F. Benzenberg. Mit 4 Steindrücden. Bonn 1834. 3. 
(Diefes Schriftchen ift mir fehr intereffant gewefen.) 

The practice of the Liverpool Ophthalmie Infirmary for 1834. 
By Hugh Neil. Liverpool 1835. 8. 

Philosophy of Health, by Southwood Smith, M. D. London 
1835. Vol. I, 12, 
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IR re + T 

Beobachtungen über die Erzeugung und Fortpflan- 
zung des Tons *). 

Bon Charles I. B. Williams, M.D. 

Es ift merkwürdig, daß eine fo einfache und verhältniß: 
mäßig leichte Wiffenfchaft, wie die Akuſtik, fih fo langfam 
entwidelt hat, und daß fie einen großen Theil der Fortfchritte, 
die fie im neuerer Zeit gemacht, mehr der Optik als fich 
fetbft oder ihrem eigenen Werthe verdankt. Das Geficht ift 
fo ſehr der vorherrfchende Sinn, daß Dunfelheit und 
Unwiffenheit zu gleichbedeutenden Ausdrüden geworden 
find. Coll man ſich darüber wundern oder beklagen, daß 
die Organifation des Ohrs noch in einen geheimnißvol= 
len Schleier gehülfe ift, während wir fo viel von den Ge: 
ſetzen des Tons, denen fie doch gewiß angepaßt ift, Eennen 
und zu würdigen verſtehen? Möchte doc irgend ein her: 
vorragender Geiſt die Akuſtik nicht nur als ein interef- 
fantes und belehrendes Verbindungsglied zwifchen den ver: 
fhiedenen Zweigen der Mechanik, fo wie der Wiffenfchaft des 
Lichts, der Wärme und Electrieität, fondern um ihrer felbft 
willen und infofern dadurch ihre der Gefellfhaft fo nuͤtzli— 
hen und angenehmen Beziehungen befördert und veredelt 
werden £önnen, ſich zum Gegenftande feiner Unterſuchungen 
wählen. Mittlerweile wage ich es, der British Associa- 
tion einen Verſuch vorzulegen, durch welchen ich, vermöge 
einiger aus dem Studium der Akuftit in Betreff ihrer Ans 
wendung auf die Unterfcheidung von Krankheiten hervorges 
gangenen Beobachtungen, mehr Beftimmtheit in unfte An: 
ſichten von diefem Gegenftande zu bringen wünfche; doch 
möchte ich bis zu deren Beſtaͤtigung von Seiten competens 
ter Geifter, diefelben mehr für Meinungen, ald-für fireng 
bewiefene Säge ausgeben. 

*) Der Inhalt diefes Auffages warb der British Association, 
nämlich dem Ausfhuß für Mathematit und allgemeine Phyſit, 
bei Gelegenheit ihrer Zufammenkunft zu Edinburg im Sept. 
1834, vorgetragen, 

eur die 

I. Ueber die Natur und Fortpflanzung tönen: 
der Schwingungen. 

1) In den Merken über Akuſtik findet man durchge— 
hends angegeben, daß fefte Körper gute Schallleiter ſeyen; 
allein diefer Ausdruck muß näher qualificirt werden; denn 
die Fähigkeit der Körper, den Schall fortzupflanzen, ift nicht, 
wie die Fähigkeit, Wärme oder Electricität zu leiten, abfo- 
lut, fondern hängt auh von der Subftanz und Form des 
Körpers ab, von welchem der Ton direct ausgeht. So 
wird, 3. B., das Picken einer Uhr dem Ohre durch dag läng- 
ffe Stuͤck Holz vollftändig Überliefert, während die Toͤne der 
menfchlihen Stimme oder einer Flöte weit beffer durdy die 
Luft fortgepflanzt werden ). Da diefer Punct in der practie 
fhen Akuſtik von großer Michtigkeit iff, und noch nicht in 
der Ausdehnung, deren er fähig, entwidelt zu ſeyn fcheint, 
fo wird es nicht unpaffend fern, menn ich die Befchaffen- 
heit und das Fortfchreiten der Bewegungen, welche in ver— 
fhiedenen Körpern den Ton erzeugen, näher beleuchte. 

2) Die fümmtlihe Materie ift tönender Schwingun- 
gen fähig, und im Allgemeinen gilt die Regel, daß dieſe 
Fähigkeit der Stärke und Gleichfoͤrmigkeit der Molreu: 
lar = Elafticität proportional iſt. Unter Molecular = Ela- 
ficität verftehe ich die Kraft, vermöge deren die Bil- 
dungstheilchen eines Körpers in gewiſſer Entfernung von 
einander gehalten werden und jeder Anftrensung, fie aus die— 
fer zu verfchieben, widerftehen. So befißen Glas und Stahl 
die Molecular: Elafticität in bohem Grade, weil jeder Steß 

*) Eo gelang es Hrn. Whearftone bei feinen fchönen Ver- 
fuchen mit der Zauberleier, auf keine MWeife, den Ton der 
Stimme oder Flöte, ohne fehr bedrutenden Verluft an der In— 
tenfität des Zons, durch einen foften Reiter fortzupflanzen, 
während die von Darm= oder Drabtfaiten ausgehenden Töne 
durch dergleichen riter fo vollftändig fortgepflanzt wurden, 
daß die magiſchen Wirkungen des obengenannten Snftruments 
entftanden. Hoffentlich werden die folgenden Bemerkungen im 
Zerte die Urfachen diefer Verfchiedenheit vollftändig erklären. 

10 
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von Außen augenblicklich von Atom zu Atom durch die ganze Majfe 

fortgepflangt und niht durch das Nachgeben oder die Verſchiebung 

der Atome an der getroffenen Stelle verloren geht oder unterbro— 

en wird. Luft oder andre Fluſſigkeiten dagegen Eönnen nicht 
wohl in Schwingung gefegt werden, wenn der Stoß nidt ſehr 
beftig if oder auf eine ziemlich große Oberfläche einwirkt, wodurch 
er vielen Theilchen zugleich mitgetheilt wird, 

3) Ton if von Dr. Young und Andern als Bewegung von 

einer gewiſſen Geſchwindigkeit definivt worden *); allein fo einfach 

ift die Sache nicht, denn die Gefhmwindigkeit des Windes, melde 
weit bedeutender ijt, als die meijten urſprunglich Zöne erzeugenden 
Smpulfe Eann nur dann einen Zon bervorbringen, wenn ſie auf 
einen Widerftand trifft; und die Bewegung der Erde und der 
üorigen Himmelskorper müßte allerdings, jener Definition zufolge, 
einen Zon entwickeln und die poetifche Idee der Harmonie der 
Sphären realijicen. Eine genauere phyſikaliſche Definition Des Tone 
würde folgende feyn: Bewegung von einergemiffen Ge 
ſchwindigkeit, die auf einen Widerfbandvon gewiffer 
Kraft trifft. Die nad) verfhiedenen Richtungen wirkenden 
Kräfte der Bewegung und des Widerjtandes erzeugen die Schwin— 
gungen des Zons **). ? : 

4) Die den Ton hervorbringende Bewegung der Materie muß, 
obgleich das Reſultat die Bervegung einer Maſſe it, als molecu= 
läc betrachtet werden. Man ftelle fi die Sache fo vor: Co: 
bald gewiſſe Bildungstheile von einem Stoffe getroffen. werden, 
wird für den Augenblick deren Zrägheit überwunden, fo daß jie 
eine DOrtsveränderung erleiden. Die zwilhen den verfchiedenen 
Atomen eriftirende Abſtoßungskraft, vırmöge deren jie jeder groͤßern 
gegenfeitigen Annäherung widerſtreben, trägt den Stoß von einem 
Atom auf das andere und fo nad) und nach auf die ganze Maſſe 
über. Cobald ver Stoß, der die Atome aus ihrer urjprünglichen 
Lage rückte, duch die Ruͤckwirkung der (anziehenden und abjtoßene 
den) elaftifhen Kräfte überwunden ift, werden die Atome duch 
diefe Kräfte über ihre urfprüngliche Lage hinaus zurückgetrieben, 
worauf fie dann, vermöge derfelben Urfachen, wieder vorwärts ges 
ſchnellt werden, bis nach einer Reihe von hin und heraehenden 
Schwingungsbewegungen die ftörende Kraft vernichtet iſt *). Die 
Aſſimilirungs- oder Fortpflanzungskraft dieſer Schwingungen hängt 
von der Aoſtoßungs- und Anziehungskraft (2) der Atome der 
ſchwingenden Maffe ab, und rn dem Verhältniß der Stärke, mit 
welcher diefe einem mechanifhen Stoße widerftcehen, oder gegen den= 
ſelben reagiren, werden fie diefen Stoß in eine tönende Schwin— 
gung verwandeln (3). 

*) „Es fcheint, als ob die einzige zur Hervorbringung eines eine 
fahen Zones nöthige Bedingung eine hinreichende Geſchwin— 
digkeit der Bewegung oder des Stoßes fey, der diefelbe er— 
zeugt.“ Dr. Young’s Leetures Vol. I p. 378. Dr. Young 
betrachtete hier den Ton im phyliologifhen Sinne. Die 88 
2, 4 und 5 erfcheinen in einem meiner ‘Rational Exposition 
of physical signs vorgedructen Gapitel über den Schall, 
mwelhe Schrift im J. 1828, alfo mehrere Jahre früber als 
Sir John Herſchel's Artikel in der Encyclopaedia Me- 
tropolitana gedruckt wurde. 

D, Derausg. des L. a. P. Phil, Mag. 
*) Sir John F-W. Herſchel's mittelbare Definition (En- 

eyclopaedia Metropolitana, Essay on Sound, art. 158) ift 
folgende: „Jeder der Luft oder einem andern tönenden Me: 
dium mechanifch mitgetheilte Stoß, wird vermöge deren Ela— 
fticität wie eine Welle oder der Pulsſchlag fortgepflangt; fol 
er aber dem Ohre als ein vernehmbarer Ton mitgetbeilt wer— 
den, fo ift eine gewilfe Gefhwindigkeit und Plöglichkeir noͤthig; 
dieg möhte, dem Wefentlichen nad), mit der oben im Texte 
mitgetheilten Definition des Dr. Williams übereintommen., 

D. Derausg. des L. a. E, Phil, Mag. 
**+) Grläuferungen über diefen Gegenftand findet man in Sir 
Sohn F. W. Herfhel’s Schrift über die Abforption des 
Lichts durd) farbige Körper, Lond, and Edinb. phil, Mag. 
Vol. III p. 403 — 404. 

D. Herausg. bes L. a, E. Phil. Mag. 

‚pern unabhängig. 
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5) Sleihförmigkeit oder Ausgeglichenheit der Molecular-Ela— 
fticität (2) iſt zur Dervorbringung wie zur Fortpflanzung tönen« 
der Schwingungen gleih nothwendig; denn wenn die Glafticität 
gewijler Atome geringer ift, als die anderer, fo wird die Reaction, 
weil jie weniger fhleunig ift (4), Schwingungen hervorbringen, die 
mit denen der andern Atome nicht gleihhartig jind und diefilben 
ſchwaͤchen oder gar aufheben Eönnen, und zwar wird dieß um fo 
mehr der Sal ſeyn, je unregelmäßiger und verfhiidenartiger diefe 
Bewegungen ind. Daher dauern vie Shwinyungen in Körpern 
von verfchiedenartiger Dichtigkeit nicht fort, und der Ton, den man 
hört, ijt nur ein Pocen *), 

Um nun die relative Fähigkeit verfchiedener Reiter in Bezug 
auf den Zon deurlicher zu verjtehen, wollen wir das Verhaͤltniß 
zweier ſehr verfchiedenen, naͤmlich Stahl und Luft, betrachten. 

6) Wenn ein Stud des erftern Körpers, das frei hangt, ans 
gefchlagen wird, fo pflanzt fi der Stoß auf die eben beſchriebene 
Weiſe (4) durch die Atome fort, bis feine Wirkung dadurch ihre 
Endſchaft erreicht, daß er jie zum Herausſchwenken an der gegen— 
über.iiegenden DOberflähe zwingt. Daun Eommt ihre Elafk:cität in’s 
Spiel und bringt einen Rüdlauf nad) der entgegengefigten Rich— 
tung und ein Herausfallen an der entgegengefegten Oberfläche her: 
vor; dann geht die Bewegung wieder vorwärts und fo hin und 
ber, bis die den urfprüngligen Zuftand jtörende Kraft durd) Reis 
bung 2c. vernichtet it *). Die Fortdauer der Schwingungen und 
die Dervorbringung des Zons find hier von den umgebenden Körz 

Bei der Luft Fehlt dagegen ein Element der 
Motecular-Elafticität (2, 4), nämlich die Anziehung (fefte Cohaͤ— 
fion); wenn daher einer Maffe Luft ein feſter Stoß mitgıtheilt 
worden ijt, fo bringt diefer, wenn nicht zurücwerfende Wände von 
einer dihtern Subjtang vorhanden find, Keinen anhaltenden &on 
hervor. 

7) Ein zweiter merkwürdiger Unterfchied zwiſchen Luft und 
einem toͤnenden feften Körper ift, daß die von Luftmaſſen erzeugten 
Töne im Verhältnig der Größe des erftern tiefer werden, während 
die Vergrößerung der Majje fefter Körper bis zu einer gewiſſen 
Graͤnze die Gefhwindigkeit ihrer Schwingungen vermehrt und das 
ber ihre Zöne erhöht. Die Urfache diefes Unterfchieds ift in Bes 
treff der Luft genügend unterfuht worden; allein obgleich das 
Factum alltaͤglich ift, fo iſt mir doc Feine gründliche Erklärung 
vorgefommen, warum der Zon eines feiten Körpers tiefer wird, 
wenn man die Stärke des legrern vermindert. Der größere ver— 
haͤltnißmaßige Widerftand der Luft ift Eein genugender Grund, denn 
im luftleeren Raume wird der Zon fait eben fo bedeutend vertieft, und 
die verminderte Traͤgheit des dünnern Körpers würde wahrfcheine 
lic, hinreichen, diefen Einfluß aufzumieaen. Die wahre Urfadhe iſt, 
meiner Meinung nah), daß bei fejten Körpern von geringer Dicke 
der Stoß, wenn er an die entgegengefegte Oberfläche gelangt, nicht 
mit der dem Materiale eigenen Schwingung endetz deihalb fährt 
er fort zu wirken, und zwingt alfo die Theilchen zu einem ftärkern 
und folglich länger dauernden Dervorfchnellen (6), welches eine fernere 
Verdichtung hervorbringt und folglich deren elaſtiſche Kraft vers 
mehrt und jie in den Stand fest, den Scoß zu überwinden. Die 
Mafe wird alfo dadurch, daß der Stoß über den normalen ge: 
meinfhaftlihen Widerftand der Atome ihres Durchmeffers (6) das 

*) Belege für die Richtigkeit diefer Anfiht laffen fich aus der 
taͤglichen Erfahrung vielfach beibringen. &o lange, z. B., der 
tönende Tannenſtab einer Strohharmonica oder f. g. Stroh— 
fiedel locker auf dem Stroh liegt, bejigt er eine ausgeglichene 
Molecular: Elafticität, indem er mit dem Stroh Eeine fefte 
Verbindung hat und die Schwingungen dis Lvgtern folglich den 
feinigen keinen wefentlihen Eintrag thun koͤnnen. Der Schlag 
mit dem Hammer bringt alfo einen harmonifhen Ton hervor. 
Drüdt man den Stab auf das Stroh, fo bildet er mit dem 
Finger und dem Stroh einen Körper von gemiſchter Dichtig- 
Eeit und der Hammerſchlag erzeugt ein bloßes Pochen. 

D. Ueberf. 
*+) Vergl. die eben citirte Schrift des Sir Sohn Herſchel 

über Abforption des Lichte. 
D. Herausg. des L. a. E. Phil, Mag. 
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Ucbergewicht erlangt, einem neuen Gefege unterwerfun, demzufolge 
fie einen verſchiedenen Zon hervorbrinat. Wenn der Impuls uns 
beitimmt (infinite *) ift, fo wird dich Gefep in Maſſen von der 
der Subſtanz zulommenden Ausdebnuna einer Schwingung oder 
Schallwelle feire Gränge ſinden, dir ſich naturtich mit dir Zur 
fammendrüdbarkeit der Cubftang Ändert. Da bei größerer 
Länge des Körpers bie eigenthümliche Glaftici:ät des Mate: 
rials wirkfam gegen den Stoß reagirt und derfeibe nicht lange 
genug dauert, um die Sphäre der Schwingung zu vergrößern, 
fo fchreiter er als Welle fort, mit der eine Gegenwelle der Ruͤck— 
wirkung abwechſelt (3). Dieb ift bei den longitudinalen 
Schwingungen der Eräbe der Fall, wie Chladni nadgemiefen, 
und dieß Grundgefig gilt für alle einfache Zöne mafliver Stans 
gen, Kugeln, Platten, Gloden, ja ſelbſt Drähte und Gaiten, ins 
dem bei den Iegtern die Motecular-Eafticitär durch Fünftliche Span: 
nung zu einer gleichförmigen E tärfe gebracht wird, Es würde 
uns zu weit führen, wenn wir daffelbe durch feine ausgedehnten 
Bezichungen verfoigen wollten; allein wir Eönnen anführen, daß 
durch obige Anficht unter andern erf'ärbar wird, wie (durd Ver: 
ftärtuna des Hervorſchnellens der Theilchen) (7) das Verditunen 
oder Ausbämmern des Metalls deſſen Kraft, auf die Luft einzuwir— 
ken, in einem weit höheren Grade vermehrt, ale es ſich aus ver 
acwöhnlich angegebenen Urſache, nämlich der Vermebrung der Br: 
rührungeftellen,, brweifen läßt. 

8) Die Luft ift ein fchlechter Reiter der Schwingungen fefter 
Körper, und die tegtern find weit unvollkommenere keitir der Schwin= 
aungen der Luft, als dieſe ſelbſt. Die fehr verſchiedene Molecular: 
Glafticität (2, 4) diefer beiden Arten von Materie erklärt die Sa— 
de auacnfhrintid. Cine Pulſation der Rufe, die mit einer harten 
Oberfläche in Berührung kommt, wird, ftatt die Trägheit der Mo— 
leculen zu überwinden und die Schwingung durch die ganze Maffe 
des Körpers auszudehnen (4), erſt verdichtet und bilder dann, in— 
dem fie dur ihre eiane Elafticität zuruͤckgeworfen wird, cin Echo. 
Die Schwingunaen eines dichten felten Körpers dagegen haben, 
wegen der ftrengen Elafticität der Molecuͤlen -(2, 4), eine fo ge: 
rinae Ausdehnung im Raume, daß der Stoß im Verhältniß zur 
Maffe fchon fehr ftark feyn muß, wenn fie einigermaaßen weit über die 
Oberflaͤche bervortreten follın. Sie bringen alfo nur geringe 
Schwingungen in der Luft hervor, welche bei ihrer nachaiebigern 
Elafticität zu einer ähnlichen Wirkung ausgedebnterer Pulfationen 
bidarf, Auf dieſe Weife geben viele directe Schwingungen durch 
das geraͤuſchloſe Nachgeben (3) der Luft, fchräge aber durch unres 
gelmäßiae Breduna, indem fie in ein Medium von verfchiedener 
Dichtigkeit überaeben, verloren, und die wenigen, die übertragen 
werden, find zu ſchwach, um fich weit zu erſtrecken. 

9) Die bejte Art und Weife, wie man die Schwierigkeit der 
Uebertragung der Echwingungen von einem Medium auf ein ande— 
red überwinden fann, ift ein intereffanter Punct, da er die Theo— 
rie der Scallbrerer oder Refonanzböden der mufikalifhen Inſtru— 
mente in ſich ſchließt. Wir haben bereits bemerkt, daß durch die 
Verdünnung eines tönenden feften Körpers die Sphäre feiner Schwin— 
aungen (7) und foalich deren Kraft, bie Luft zu afficiren (8), ver: 
nrößert werde; und vorausgefegt, daß die Richtung der Schwin— 
gungen beachtet wird, erreicht man eine ähnliche Wirkung dadurch, 
daß man den tönenden feſten Körper, z. B., eine Stimmaabel, 
mit einer ausgedehnten Oberfläche dünnen Metalls von derf [ben 
Elafticität in Brrübrung brinat (2). Ein ſolches metallifches 
Scyallbret verftärkt den Zon fehr, und wenn man das Ohr daran 
legt, eben fo fehr, als cin hoͤlzernes; in Anſehung des Schwingungs: 
raumes ftebt es aber dem legtern weit nad, und folglich erfüllt es 
auch die Luft weit weniger mit Schall (8); überdim ift es fähig, 
eigentbümliche Töne bervorzuhringen, welche der Reinheit des Urs 
tons Eintrag thun. Es ift auf diefe Art fehr begreift, warum 
Son ein weit paffenderrs Material ift, um Zöne zu übrrtreaen, 
Nah Ehladni’s Erperimenten pflanzt feinkörniges Tannenholz 
den Ton in der Richtung feiner Fafern faft fo leicht und fo ſchneü 

*) D. h. wohl, wenn es nicht ein mufitalifher Ton ift, was 
einen Körper zum Zönen bringt. 
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fort ald Stahl. Diefe bedeutende Molecularılafticität (2) ſetzt es 
in den Stand, die feinften und ſchneuſten Schwingungen von einem 
fhwingenden feften Körper zu empfangen, während birfe, wegen 
ber Leichtigkeit oder geringen Trägbeit dee Zannenholzes, eine fo 
ftarke räumliche Bewegung einnehmen, daß fie ihre volle Wirkung 
auf die Luft aͤußern (8); und im Dofze felbft können eine neuen 
oder ftörenden Zöne entfteben, weil deffen Mangel an gleichförmi: 
ger Dichtigfeit nach der Queere der Fafern alle Schwingungen, die 
eine andere Richtung baben, als die der mir ihm communicirenden 
tönenden Stange oder Saite, abforbiren oder zerftören würden. 
Die DH. Savart und Wheatſtone Fabın den Einfluß der 

Form und Lage der Schyallbreter, nebſt deren Eigenſchaft innere 
halb derfelben und mit der darin enthaltenen Luft ſchwingende Ap⸗ 
parate zu bilden, ſehr richtig erwogen, wogegen fie das Mater 
rial derfelben in einem hoben Grade überfehen zu haben fajeinen. 
Wenn wir das Material nad) feiner Etructur betradhten, fo bietet 
fit uns auf der einen Seite Starrheit der Laͤngsfaſern, 
vermoͤge deren die Schwingungen von einer tönenden Stange oder 
Saite gleihtörmig oder vollftändig aufgenommen werden (2 u. 3), 
und auf der andern Seite Leichtigkeit der Maffe dar, ver: 
möge deren der Schwingungeraum verarößert und die Schwingun⸗ 
gen frei auf die Luft fortgepflanzt werden (4 u 7); dich find in 
Anfebung der Schallbreter die beiden weſentlichſten Eigenfcaften. 
Dieſe Echlüffe ſtimmen mit der Erfahrung der Verfertiger muſtka— 
tiſcher Inftrumente vollkommen überein und dürften dazu beitragen 
diefe Erfahrung rationeller und ficherer zu machen. Durd diefel- 
ben Eigenſchaften wird leichtes ftarres Holz zu einem guten Mate- 
rial für Stethofcope, welche Inftrumente die Beftimmung haben 
— verſchiedener Media ſo direct, als moͤglich, dem Ohre zugus 
übren. 

I. Ueber die durd einzelne und wiederholte Schläge 
erzeugten Zöne. 

10) Einzelne Schlaͤge, z. B., die eines Hammers auf einen 
Nagel oder Stein, betrachten Dr. Young und Sir John Her- 
fchel als aus einem einzelnen Stoße (4 u. 6) und nicht aus einer 
Aufeinanderfolge von Schwingungen beftehend, weßhalb fie Eeine 
muſikaliſche Höhe baben. Diele Gelehrten meinen daher, dag durch 
eine Aufcinanderfolge von folhen Schlägen, x B., wenn die Zähne 
eines Rammrades einen Gegenftand treffen, mufitalifhe Zöne auf 
dieſelbe Weife hervorgebracht werden würden, wie bei einer Saite. 
Allein wiewohl ein ſolches Rad, wenn es fehnell umlduft, und in 
der Secunde 100 bis 150 Schraͤge thut, einen fortgehenden Ton 
hervorbringt, dem fid) in der Zonleiter eine gewiffe Stelle anwei— 
fen läßt, fo bringt es doc) bei langfamern Drebungen nicht, wie 
gleich gefhwinde Schwingungen einer Saite, einen Bafton, fone 
dern nur ein Geklapper hervor. Die beweif’t, meiner Meinung 
nach, daß bie einzelnen Schläge eınen muficalifchen Klang baben, 
und zwar, daß diefer da beginnt, wo deren Aufeinanderfolge an— 
fängt einen mufifalifhen Ton zu bilden *). E 

11) Daß einzeime Schlaͤge einen mufifalifchen Klang baben und 
aus wenigitens zwei Schwingungen (balbın Schwinaungen, nad 
Wheatftone) beftiben, wird einem Obre, das an Unterfcheidung 
muſikaliſcher Zöne gewöhnt ift, ferner deutlich, wenn diefeiben mit 
verfchiedenen Graden von Kraft ertheilt werden; die fanften Schläge 
haben offenbar einen tiefern Zon, als die ſtarken. Die Urfahe diee 
for fonderbaren Thatſache fcheint zu feyn, daß ein ftarker Stoß, 

*) As Hr. Savart verfuchte, einen möglich niedrigen anhals 
tenden Ton zu erzeugen, mußte er das Zahnrad aufgeben und 
eines mit langen Flügeln anwenden, welche, indem fie ſich dicht 
an einer Pappfchiene vorüberbeiwegten, ‚diefrlke- aber nicht bee 
rübrten, eine Reihe von Stößen in der Luft hervorbrachten, 
welche, wenn fie eine gewilje Häufigkeit erlangten, einen fort- 
arfegten Zon erzeugten. Offenbar war der Ton der einzelnen 
Stöße ungemein niedrig, denn das Rad hatte fat 5 Fuß 
Durchmeſſer, und wenn daſſelbe in der Secunde 7—8 Stöße 
that, fo entftand ein fehr ſtarker fortwährender, aber nicht 
gleiyförmiger Ton. (Annales de Chimie, 1831.) 

10= 
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indem er für den Augenblick die Dichtigkeit vermehrt, die Schwins 
gung beſchleunigt. So macht aud ein fehr heftiger Schlag auf 
eine Glocke oder Stange, oder ein jtarker Zug an einer Saite die 
anfänglihen Schwingungen ſchneller und folglid den Zon höher, 
als der den Körpern eigentlich zutommende. Dieß ijt bei den lau: 
ten Zönen der Harfe begreiflich; aber die weniger nachgiebige Span— 
nung der Metallorähte macht fie für diefe Veränderung des Tons 
noch empfänglicher, und am auffallendften ift fie daher in dem Gel: 
len derjenigen Draptfaiteninftrumente, deren Spiel durd von einer 
fid) drehenden Zrommel. bervorftehende Spigen bewirkt wird. 

12) Mit Ausnahme diefer Wirkung einer bedeutenden Kraft (11), 
hängt die Stelle, welche fortgefegte Zone, die duch Schnelle Auf: 
einanderfolge von Schlägen entftehen, in der Tonleiter haben, ledigs 
lih von der Häufigkeit diefer Schläge ab (10). Bei Körpern von 
unbeftimmter Spannung ift diefe Häufigkeit hoͤchſt unregelmäßig 
und unbeftimmt; allein bei Saiten und überhaupt Körpern, denen 
ein beftimmter Zon zukommt, gehen die Zone, wenn die Reihe der 
Schläge die Gefhmwindigkeit der Shwingungen des Grundtons Über: 
trifft, in die nächft höhere DOctave oder irgend eine der höhern Oc— 
taven über. Dieß ift einer der Gründe, weßhalb die Baßſaiten eis 
nes Violoncells, wenn cine ungeſchickte Hand den Bogen führt, 
verfchiedene hohe und unreine Zöne, ftatt des reinen vollen Baßto— 
nes geben, welchen diejenigen hervorlocen, die das Inftrument mit 
Meifterhand zu fpielen verftehen. 

13) Die durch Schläge erzeugten Zöne (10 u. 12) bilden bei 
Körpern von unbeftimmter Spannung eine große Elafje von Ge: 
raͤuſchen, und das des Hobelns, Feilens, Rufpelns, das Knarren 
ber Angeln und überhaupt alle duch) Reibung erzeugten Töne ges 
hören hierher. Das pfeifende Geräufh, welches man hört, wenn 
man mit dem Finger geſchwind über einen feidenen Stoff fährt, 
ift von derfelben Art, und verdankt feinen mehr muſikaliſchen Chas 
vacter der regelmäßigen Anordnung der Fäden. Auf diefe Weife 
laͤßt fih der hoͤchſte hoͤrbare Ton herverbringen. Dr. Wollas 
fon bemerkt, daß der gellende Ton der Fledermaus und mehrerer 
Gryllen von vielen Ohren nicht vernommen werden koͤnne. Sir 
3. Herſchel bemerkt ſehr richtig,. daß ein Grund davon in der 
fehr geringen Stärke diefer Töne liegen dürfte, und daß, wenn wir 
durch irgend einen Mechanismus es dahin bringen Eönnten, einem 
Ambos in der Secunde hunderttaufend Schläge zu verfegen, wir 
ein höchft betäubendes Gellen von noch höherm Tone hören würden. 
Savart brachte mittelft eines Rades, welches in der Secunde 
24,000 Schläge that, die er zu 43,000 Schwingungen rechnet, ei= 
nen hörbaren Zon hervor, der weit höher war, als die von Dr. 
Wollafton der Hörbarkeit der Töne angewiefene Gränze *). Ich 
glaube auch, daß bei dem Umlaufe des zur Verbrennung von Stahl 
dienenden und in der Gallerie für practifche Willenfchaften in Ade— 
laide Street dem Publicum gezeigten Rades ein höherer Ton erz 
zeugt wird. Diefes Rid hat 11 Zoll Durchmeſſer und dreht ſich 
in der Minute 8,500 Mal; wenn der Stahl daffelbe berührt, hört 
man mandje Töne, die durch Eeine Zonleiter beftimmbar, aber 
doch allen gewöhnlichen Dhren vernehmdar find. Feſte Körper 
würden wahrfcheinlich Zöne leiten Eönnen, die zu hoch find, ale 
daß fie dur) die Luft fortgepflangt werden Eönnten (8). 

II, Ucber einige Modificationen des Echo's. 

14) Der Nachhall, welder durch eine von einer Reihe von 
Pallifaden hervorgebrachte Uufeinanderfolge von Echo’s und zwifchen 
zwei parallellaufenden Mauern entfteht, ift von Dr. Young, Sir 
3. Herſchel und Andern beachtet worden. In Anfehung des lee 
tern Falles verdienen aber einige Puncte befonders betrachtet zu 
werden. Zwiſchen zwei parallelen Oberflächen, 4. B., zwei fteiners 
nen Mauern, oder der Dede und dem gepflafterten Boden eines 
niedrigen Zimmers, nimmt das Echo den Character eines Tones 
an, der um fo länger dauert, je ftärker die veflectirende Kraft der 
Oberflächen ift, und der um fo höher ift, je näher fie ſich aneinander 

*) Annales de Chimie, 1850. Dr. Wollafton’s Artikel über 
an, Geaenftan befindet fi) im Philosoph. Mag. Vol. 57. 
P · 
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befinden. Die Höhe des Zones Tann einigermaaßen genau berech— 
net werden, indem man in die Geſchwindigkeit des Schalles in der 
Luft mit dem Abftande der zurücdwerfenden Oberflächen dividirt. 
Jede Zurüchwerfung bringt einen Ton hervor, und wenn diefe ges 
gen das Ohr zurüdgeworfenen Tone ſchneller aufeinanderfolgen, 
als die Schwingungen des urfprünglihen Zons, fo wird jich ver 
Ton des Eho’s entfprechend erhöhen (10). Aue vie Shräg auffals 
lenden Schallſtrahlen, die einen längern Weg zurüczulegen haben, 
werden natürlich langfamere Schwingungen bilden und das Ohr etz 
was fpäter erreihen, daher das Es mit einem tiefern Zone en— 
digt. Dieß Gefeg der Modification van durch Zuruͤckwerfung wies 
derholten Tönen erklärt eine Menge alltaͤglicher Erſheinungen, von 
denen 2, weil fie fernerer Erläuterung beduͤrfen, befonders aufge— 
führt zu werden verdienen. i 

15) Die Eho’s eines groß'n leeren Zimmers find oft tiefer, 
als der urfprungiiche Ton; pfeift man, z. B., darin, fo fchallt 
zwar derſelbe Zon zurüuck, allein es folgen dann mehrere offenbar 
tiefere Eho’s. Da diefe Tiefe des Echo's mit der Größe des Zim— 
mers in geradem Verhältniffe ſteht (14), fo ift Grund zu dem Glau— 
ben vorhanden, daß dieß feinen Grund in den verfchiedenen ab— 
ſchweifenden Stößen bat, die in Schwingungen verfallen, wel— 
de mit ihren aufeinanderfolgenden Perioden der Zuruͤckwerfung 
übereinftimmen. Jedes Zimmer hat feine eigenthümtiche Höhe des 
Tones feines Echo's, und diefe hängt von dem Verhältniffe des 
Hauptdurhmeffers des Zimmers zur Gefchwindigkeit des Schalles 
in der Luft ab. So würde, z. B., in einem Zimmer von 20 Fuß 
in's Gevierte oder noch beffer in einem runden Zimmer von 20 5; 
Durdymeffer das Hauptecho des Zimmers, excl. des einfahen, aus 
etwa 56 Schwingungen in der Gecunde beftehen. 

16) Bei Eleinen den Schall zurücdwerfenden hohlen Räumen, 
3 B., wenigen 3ollen Durchmeſſer, muͤſſen die Echo's natürlich 
rod) höher feyn (14), und diefe Echo's ertheilen vielen hohlen Koͤr— 
pern den Elingenden oder ſchwirrenden Ton, den fie bei'm Anſchla— 
gen hören Lajfen. Die merkwürdige Reverberation des Schalles in 
hohlen Faͤſſern it ein alltaͤgliches Beiſpielz Eein tieferer Zon wird 
innerhalb verfelben ald Echo erklingen. Haͤlt man die Mündung 
eines Glafes oder einer irdenen Flafhe an das Ohr und fchlägt 
dann von außen daran, fo wird jeder Schlag ein Schwirren erzeu— 
gen, und daß dich durch das innere Echo und nicht durch das Ma— 
terial gefhieht, acht aus dem Umftande hervor, daß, wenn man 
das Grräß mit einem Tache oder der Hand umgiebt, jo daß der 
außerhalb hoͤrbare Ton nur noh ein bloßes Klappen ift, dennoch) 
das Klingen over Schwirren im Innern nicht aufhört. Der eigen: 
thuͤmliche ſchwirrende Zon, welchen man hört, wenn man in eine 
Flaſche blaͤſſt oder pfeift, verdankt feine Entftehung derfelben Urs 
fache, und iſt von der longitudinalen Schwingung der ganzen Lufte 
faule, welche entfteht, wenn man von dem einen Rande aus, wie 
bei einer Pan’spfeife, hineinbläf’t, durchaus verfchieden. Sphärifche 
Höhlen geben das längfte und gleihförmigfte Cho, aus dem eine 
fahen Grunde, weil die zurüdgeworfenen Schallitrahlen ziemlich) 
diefelbe Yänge haben (14) *). 

*) Sch wurde auf diefe Umftände dadurch geführt, daß ich der 
Urfache einer ähnlichen Erfheinung nachforſchte, weldhe am 
menſchlichen Körper vorkommt und ein wichtiges Krankheits- 
fymptom if. Bei'm Pneumatothorax, wo fid eine Hoͤhlung 
dadurch bildet, daß Luft zwifchen der Lunge und den Wänden 
des Bruſtkaſtens fich anfammelt, hört man bei’'m Huſten oder 
Spreten häufig ein Elingendes Edyo, welches Laennec das 
metallifhe Klingen (tintement metallique) nennt. Früher 
vechnete ich eben dahin das Klingen, welches im Ohre felbft 
entfteht, wenn man daſſelbe fchliegt und an die Hand oder 
überhaupt den Gegenftand Elopft, welchen man zum Schließen 
des Ohrs anwendet, Jeder Schlag Elingt wie das Schallen 
eines Stüdes Metall. Da ich aber finde, daß durch Verens 
gerung der Höhle, z. B., durch tiefes Einführen eines Kleinen 
feften Körpers, der Ton nicht erhöht wird, während derfelbe 
aufhört, wenn man Luft durch die Euſtach'ſche Röhre treibt, 
fo daß fie auf das Zrommelfell drückt, fo bin ich geneigt, zu 
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17) Sehr entfernte Töne, 3. B-, die ber Ausrufer auf ben 
Straßen oder die eines Nachtwaͤchterhornes, werben oft nur in ihr 
rer obern Octave gehört. Diefes fonderbare Factum rührt meiner 
Anſicht nach, von der größern Stärke der mäßig geſchwinden Schwin: 
gungen ber, wodurch dieferben in den Etand gefegt werden, einen 
rößern Raum, ald der Grundton zu durchſchreiten. Derfelbe Um: 
and ercignet ſich mit enifernten Echo's, und obwohl Erin Natur: 

forfcher dieſes Umſtands gedacht hat, fo bat man ſich doch in Mes 
lodramen deffeiben bedient, um den Effect eines Echo's auf der 
Bühne bervorgubringen. (London and Kdinb. Philos, Mag. No, 
81. Jan. 1835.) 

Mastd. uc seo: ul dan 

Ueberdie WirkungenberGebirgshöhen auf Pflan: 
en geben folgende Beobachtungen des Hrn. Gay einen interefr 
anten Beleg. Dr. Gay entdedte auf feiner neuften intereffanten 
Reife durch die Gordilleras viele fhöne und feltene Arten der Bac- 
charis, Leasea (Loasa ?), Alstroemeria und. befonders jene reizende 
Mutisia, welche folgende merkwürdige Erſcheinung bdarbietet: die 
Ranken, mit welchen diefe Pflanzen gewöhnlich verfihen find, wer: 
den ihnen in dieſen Ealten ftraucdh: und buſchloſen Regionen un= 
nuͤtz, und verwandeln fich in wirkliche Blätter, Organe von gro: 
bem Nugen für Alpenpflanzen. Er bat auch die Beobachtung ge: 
madıt, daß die Pflanzen, welche in den Niederungen Frautartig find, 
hier ganz holzig werden, und daß mebrere Bäume, befonders Es- 
callonia, ftatt jene rankende Geftalt anzunehmen, welche diefem 
Baume characteriftifc) ift, ganz verfrüppeln und an den Felfen zu 
Krivchpflangen werden, dadurd aber der Kälte weniger Oberfläche 
darbieten, welche der Wind verbreitet, wenn er über dieſe zahlrei— 
chen und unermeßlichen Gtetfcyer weht. ine andere, noch weit 
intereffantere Bemerkung des Hrn. Gay in diefen Falten Regio: 

glauben, daß das fragliche Klingen durch die Schwingungen 
des Zrommelfells felbft entftehe, und ich habe auch gefunden, 
daß bei Leuten, die auf einem Ohre ſchwer hören, diefer Ton 
des Zrommelfelld im gefunden Ohre höher ift, als im andern. 

154 

nen, befteht barin, daß ber größere Theil der Pflanzen dachziegel: 
förmig über einander liegende Blätter bekommt, und felbft diejeniz 
gen Pflanzengattungen, deren habituelle Korm biefer Anerdnung 
ganz entgegengefegt zu feyn fcheint. So werden, z. B., die Blät: 
ter der Gattung 'Iriptilio, welche in den tiefer gelegenen Regio: 
nen fchlaff und Elein find, äußerft hart und zähe, indem fie zugleich 
den Stiel und felbft die Biumen diefer fhönen Pflanzen ganz dicht 
ziegclartig bedecken. Die Mutisia, welche an den Beramänden faft 
gar keine Blätter befigt, treibt auf dem Gipfel derfelben eine ber 
trächtlihe Menge Blätter. Die Veilchen haben hier nicht die ſchoͤne 
Geſtalt, welche man bei denen in geringern Höhen bemerkt, fonz 
dern fie befigen fogar eine ganz verſchiedene Geftalt; fie bieten 
nämlich eine Blätterrofe dar, weldye mit derjenigen von Sedum 
Aehnlichkeit hat, nur mit dem Unterfchiede, daß die Blätter, ftatt 
faft vertikal zu fteben, bei diefen Alpenveilhen ganz horizontal find. 
Diefe Augerft harten und zaͤhen Blätter find dabei rund, raub, 
fajt übereinanderlicgend und haben fisende Blüchen von violets 
fer, etwas in's Nothe fchillernder Karbe. Obſchon Hr. Gay 
mit den Gattungen Triptilio, Escallonia, Mutisia und. Viola 
ziemlich befannt war, fo bewirkte dody das eigenthümliche Aus 
feben dieſer Alpenpflanzen, daß berfelbe fie ganz verfannte und 
nicht cher entdeckte, zu welcher Gattung fie gehörten, als bis 
er fie nad) ſeiner Ruͤckkehr genauer unterfudhte. (Field Nat, 
Mag.) 

Ueber den Edhidna finde ich bei Webfter nur wenig. Er 
befchreibt das Thier, indem er copirt, was Sham darüber mitge⸗ 
theilt hat. Was er hinzufügt, ift etwa Folgendes: Die Eingebore 
nen nennen das Thier Nikobedfchan und Dſchaͤnnodſchumbine; es lebt 
vorzüglich in büglichen Landſtrichen, es bewegt fi nur lanafam, 
oräbt abır mit außerordentlicher Leichtigkeit in die Erde und wirft 
feine Zungen im December. — Das Fleifch fol fehr gut und dem 
cines Spanferkele ähnlich feyn. Won der einen Art, Echidna 
hystrix fah Hr. W. zu Nemington, dem Landfige des Hrn. 3. 
Blarland, cin lebendes Eremplar, welches 14 Zoll lang und von 
verhältnißmäßigem Umfange war; es erhielt zur Nahrung Milch 
und hartgefochte und dann mit Reis zerriebene Eier; es nahm diefe 
Nahrung zu fich, indem es die Zunge hervorfchob, wo fidy dann die 
Nahrung daran hing, welche mit der Zunge hereingezogen wurde. 
Gewöhnlich bewegte es ſich nur’ des Nachts, wo es Milch tranf, 
und nur wenig andere Nahrung nahm. 

— — — — — 

—— — 

Von ſehr hoher Ausbildung des muſikaliſchen Ge— 
fuͤhls bei einer Idiotin 

hat Hr. Leuret, D. M., in der Gazette médicale de 
Paris, 5. Janv. 1835 einen ſehr merkwuͤrdigen Fall mit: 
geteilt. Derſelbe betrifft eine jet 60 Jahr alte Frau, 
welche fih ſchon feit ihrer Jugend in der Abtheilung der 
Geifteskranken der Salpetritre, und jest unter der Aufficht 
des Hrn. Mitivie befindet. Die Geiftesfranke hat von 
je nur einen aͤußerſt beſchraͤnkten Verſtand bemerken laffen, 
aͤußert faſt nur die auf Lebensunterhalt abzwedenden In— 
ftincte, und hat weder fich ankleiden, noch arbeiten, ja felbft 
nicht einmal fprechen gelernt. Mill fie etwas zu verftehen 
geben, fo bringt fie eine Art Grunzen oder einen heifern 
Schrei heraus, welches fie fo lange wiederholt, bis man fie 
begriffen hat. Gleichwohl ift fie muſikaliſch und befist ſelbſt 
einen fehr hohen Grad mufikalifchen Sinne, „Der erfte 
Umftand, der mich diefes Vermögen an derfelben erkennen 
fieß, fagt Hr. L., war fehr geeignet, meine Aufmerkfamkeit 

1 TO Ta 

zu erregen. Cine junge Stau, melde auf einem der Eleinen 
Theater von Paris als Statiftin oder Schaufpielerin anges 
ftellt war, befand fich feit Kurzem wegen einer acuten Manie 
im Spital, und that, während ihrer Geiſteskrankheit, nad) 
ihren fruͤhern, auf dem Theater angenommenen Gewohnbei: 
ten, fie fang, declamirte, geftikulicte und tanzte, je nachdem 
e8 die Rolle, welche fie zu fpielen glaubte, gerade mit ſich 
brachte. Eines Tags faßte fie die alte Sdiotin beiden Haͤn— 
den und fang einen Gefang, indem fie dabei durch Sprin— 
gen den Tact angab. Die Idiotin fang, nicht die Worte, 
denn fie ſprach nicht, fondern die Töne nad), fprang ebenfalls 
nad dem Tacte, und ſchien großes Vergnügen daran zu fin: 
den. Sch erfuhr nun, daß fie alles fingen £önne, mas ich 
nur wünfchen möchte. Als der Gefang zu Ende war, bat ich 
fie, den Malbrouf, Vive Henri IV.. die Marfeillaife, das 
De Profundis ıc. zu fingen. Sie fang, fo lange ih nur 
etwas wußte, und mein Vorrath von Gefängen war früher 
erfchöpft, als der ihrige. Sie brauche, fagte man mir, ein 
Lied nur gehört zu haben, fo behalte fie daffelbe auch fos 
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gleih und wiederhole es allemal, wenn fie darum gebeten 
werde. Hr. Guerry, welcher gegenwärtig war, fang ein 

Lied aus dem Ötegreife, die Idiotin fang ed nach und wies 

derholte e8 auf meine Bitte. Hr. G. fing ein anderes Lied 
an, aus dem Ötegreife zu fingen; fie fang mit; ftatt aber, 
wie e8 ©. that, inne zu halten, fang fie dag Lied zu Ende, 

und dag Ende, überhaupt die ganze Gompofition , entfprach 

ganz dem Anfange, Als ihr auf der Flöte vorgeblafen wurde, 
war fie ganz Ohr und fang die gefpielten Stüde nad. Als 
auf dem Piano gefpielt wurde, verrieth fie eine ganz außerz 

ordentliche Bewegung Aeußerlich unbeweglich, folgte fie den 
Fingern des Spielenden mit den Augen, oder fie befam viel 
mehr allerhand Ver uckungen, biß ſich in die Hände und be- 
fand ſich überhaupt in einem Juftande, der fehwer zu bes 
fihreiben if. Sie ſchien gleihfam mit den Saiten des Ins 
firuments zu erbeben, und alle Vorftellungen in dem Ges 
muͤthe des Künftlers mit zu empfinden. Sie wiederholte 
dabei nicht und verhielt ſich überhaupt ganz ftill, als wenn 
fie gefürchtet bätte, an dem empfundenen Genuffe zu verlies 
ten. Der plößliche Uebergang von tiefen zu hoben Tönen 
wirkte gleich einem electrifchen Schlage auf fie; wohl über 
zwanzig Male wiederholte fich diefe Wirkung an ihr. Früchte 
aß fie fehr gern, aber die Mufit war ihr lieber, und fo lange 
das Piano gefpielt wurde, ließ fie die Apricofen, welche man 
ihr binlegte, unberührt, indem fie den Spielenden unverwandt 
betrachtete.” 

Aehnliche File find bei Idioten zwar fehon mehrmals 
vorgefommen, doch nicht in folhem Grade. Bodere ges 
denkt eines in feinem Traite du delire, und Esquirol 
bat in feinen clinifhen Vorleſungen mehrere angeführt. 

Sn Beziehung auf die Galfche Theorie ift diefer Fall 
wieder einer von den vielen, welche offenbar gegen die Rich— 
tigfeit derfelben fprechen. Denn gerade an der Stelle deg 
Schädels, wo, diefer Lehre zu Folge, als dem Sitse des Ton— 
finng, eine ftarfe Erhabenheit hätte ſeyn müffen, fand fich 
ein Eindrud, wie fih mehrere Sacverftändige, Anatomen 
und felbft Phrenologen haben überzeugen koͤnnen, welche Hr. 
Leuret den Kopf diefer Idiotin unterfuchen Lıef. 

„Weberhaupt haben mich, fagt der Verf., die von denen 
der Phrenologen fo abweichenden Nefultate meiner Unterfus 
hungen des Gehirns mehrmals faft dahin gebracht, zu glau— 
ben, daß die Wahrheit gerade in dem Gegentheile von dem, 
was jene behaupten, zu finden fey. Zum Beifpiel: Sie neh: 
men den Sig des Verftandes in der Stirn an. Die Ges 
hirnwindungen in der Stirn finden fih nur bei'm Menſchen; 
bei den Zhieren ift der vordere Theil des Gehirns, im Ver: 
gleih zum hintern, nur wenig entwidelt. Dieß legen die 
Phrenologen zu Gunften ihrer Lehre aus. Die vergleichende 
Anatomie lehrt aber weiter nichts, als daß bei den Thieren 
das Gefiht im Verhaͤltniß zum Schädel ſtaͤrker entwickelt 
ſey; daher die weiter zurüdftehende Stirn und die Lage der 
vordern Gehirnwindungen, welche bei dem Menfchen auf der 
orbita ruhen, gleichſam in und hinter den Augen. Man 
kann ſich leicht hiervon Überzeugen, wenn man einen Thier— 
und einen Menfchenkopf neben einander betrachtet. Der Aus: 
druck der Phrenologen, alles vor der Deffnung des äußern 
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Gehörganges Kiegende fen der vordere, und was hinter dem— 
felben befindlich, der hintere Theil des Gehirns, ift eben fo 
unrichtig. Es würde hieraus folgen, daß bei Thieren, wo 
die Ohröffnung ganz -urücfteht, auch nur die vordern Ges 
hirnwindungen vorhanden feyen, und fie mehr Verftand, aber 

weniger Inſtinet haben würden, als der Menfh. Man muß 
daher, unabhängig von diefem Verhältnif zum Geſicht, die 
verfihiedenen Theile des Gehirns bei dem Menſchen und bei 

den Thieren mit einander vergleichen. Und hier Eonnte wohl 
die Hirnfchwiele (Corpus callsoum) fih mehr eignen, die 
vor und hinter derfelben liegenden Theile als vordere und als 

bintere zu bezeichnen. Nach diefer Annahme entlehne ich 
aus einer größern, in einigen Monaten erjcheinenden, Arbeit, 
über die Geftaltung und den Bau des Gehirns, folgende 
Ueberſicht 

vord. Theil. hint. Theil. Verhaͤltniß. 

Kaninden © » 8Millim. 10 Millim. 1 zu 1,25 
Raser: 110 13 1,5 
META) 10 13 1,3 
Eſel N 29 nl 
Hyaͤne SP > 18 1,38 
D227 38 1,40 
Zwoͤlfjaͤhr. Kaabe . . 26 41 1497 
uU PN 777 56 1,6 
Kurzſchwaͤnz. Macac (Affe) 13 23 1,76 
Meannaa: uses 6 65 1,80 
Brauner Pavian » . . 16 31 1,93 
Großer Mandeil . . . 16 32 2 

Demnach ift beitm Menfchen und bei'm Affen der vor— 
dere Theil des Gehirns £ürzer, als bei'm Pferde, der Hyaͤne, 
dem Efel, dem Maki, der Katze und dem Kaninchen, Und 
zwar nimmt, offenbar nach dem Grade der Eörperlichen Aus— 
bildung, das Verhältniß des bintern zum vordern Theile pro= 
greffiv zu. Sollte diefes, für das Eleine Gehirn in Bezies 
bung auf die Eörperliche Entwickelung geltende Gefeg, nicht 
auc für das große Gehirn anwendbar feyn? 

Acute Nephritis nebft Feichenöffnung. 

N., 50 Jahr alt, von plethorifcher Gonftitution, wel— 
cher angeblich nie an Gonorrhoͤe gelitten hat, verlor vor 
zwei Fahren ohne große Schmerzen fehr feinen Gries mit 
dem Urin; leßterer war röthlih und der Strahl deffelben 
gefpalten. Seit einem Sabre ging fein Sand mehr ab, 
das Urinlaffen war fehr befchwerlih und weit fchmerzbafter. 
Seit einiger Zeit war der Drang zum Harnlaffen ſehr haus 
fig; der Kr. ließ alle Mugenblide den Urin; der Strahl 
deffelben wurde plöglich unterbrodhen, ging dann wieder un- 
gehemmt fort und hielt abermald an. Der Kr. litt fchredlis 

he Schmerzen. Bei feinem Eintritt in das Spital vermus 
thete man einen Stein in der Blaſe und es wurde der Ca— 
theter angewendet. Man fand nichts. Als einige Tage 
nachher das Urinlaffen faft unmöglich geworden war, vers 
fuhte man eine Bougie einzubringen, jedoch vergebens; end» 
lid) wendete man die Ducamp’ihe Sonde an, mitteld tels 
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cher man flnf Zoll weit eine Strietur entdeckte. Hierauf 
wurden mehrmals Berfuhe gemacht, neue Bougies einzur 

bringen, aber immer vergeblidy; fie kruͤmmten ſich und dran— 

gen nicht ein. Am 46. aber gelang es, eine Bougie einzu: 
bringen, fie glitt mit Leichtigkeit und ohne den geringften 

Schmerz zu verurfachen, in die Blaſe; fie blieb den ganzen 
Tag darin. Am 17. verfpürte der Kr, bei'm Verlaſſen des 
Bades Schauder, bald darauf wurde er von Colik befallen; 
e8 kam Diarrhoͤe hinzu und im Penis wurden Schmerzen 
empfunden. (Lindernde und beruhigende Mittel.) Um 19, 
war der Zuftand unverändert; der Durft war fehr heftig; 
ber Kr. hatte acht bis zehn Mal am Tage, und zehn big 
zwölf Mal während der Nacht den Urin gelaffen; wahrend 
des Fluffes deffelben und lange nachher find Harnroͤhre und 
Rectum der Sit fehr heftigen Brennens; der Puls iſt ru- 
big; die Zunge feucht; der Kr. ſchlaflos. Am 20. fpürt 
ber Kr. einen fehr heftigen ftechenden Schmerz in der rech— 
ten Seite, welcher das Athmen beengt und bei'm Einathmen 
zunimmt; der Bauch ift etwas gefpannt und bei'm Befuͤh— 
len ſchmerzhaft; der Kr. iſt verftopft; er bricht gallige 
Stoffe aus, die Zunge ift gelb, der Durft nicht zu ſtillen, 
dee Kopffchmerz heftig, der Puls fehr Elein und häufig. 
(Blutegel auf die fhmerzhafte Stelle, ein Halbbad, linderns 
der Trank.) Dom 20. bis 24. hat der Zuftand des Kr. 
ſich nicht gebeffert, die Behandlung ift daher noch diefelbe. 
Am 24. wurde, um die Därme zu entleeren, eine Mirtur 
aus einer Unze Nicinusöt und eben fo viel Gummifprup ge: 
geben. Am 25. ift der Puls fadenförmig, das Erbrechen 
hat noch nicht aufyebört, die Schmerzen find ſehr heftig; 
der Leib ift maͤßig gefpannt, in der Darmbeingesend und in 
der ganzen linken Seite ſchmerzlos; das Geficht ift ſehr aufs 
gedunfen. Es wurden noch Senfpflafter gelegt. Nachmit: 
tags ſtarb der Kranke, Leihenöffnung Das 
Bauchfell zeige nicht die geringfte Spur von Entzündung, 
jedoch bemerkt man auf den freien Nändern der Darmwin: 
dungen eine leichte Roͤthe und einige, wiewohl nur feltene 

Stellen albuminöfer Ausſchwitzung, etwas roͤthliches Serum 
neben dem auffteigenden Theile des Grimmdarms. Die Niere 
derfelben Seite ift mit didem Eiter umgeben, welches ſich 
in die Räume des naheliegenden Zellgewebes ergoffen hat. 
Die rechte Niere ift größer und mehr rofenroth, als die lins 
fe, in dem Gewebe beider Flächen derſelben zeigen fich weiß: 
liche Fleden von Eiter. Ein Fled, von weit bedeutenderer 
Größe als die Übrigen, liegt auf dem gemwölbten Nande, er 
erſtreckt ſich auf die beiden Flächen und iſt unregelmäßig 
kreisrund. Diefe eiternden Stellen nehmen die Mitte der 
Flächen der Niere ein, die Raͤnder und Enden derfelben find 
gefund. Sie find rund. Ihr Durchmeſſer beträgt von 
zwei und drei bis zu zehen und felbft zwölf Linien; jedoch 
haben nur vier oder fünf diefe Größe. Zwiſchen diefen Ei: 
terheerden ift die Farbe deg Nierengewebes natürlich, Alle 
diefe Stellen find ſchmutzigweiß, gelblich wie Gimeiß; meh: 
tere zeigen ſtellenweiſe grünlichgraue Färbung, einige find 
ſchwaͤrzlich, alle aber ragen Über die gefunde Fläche der Niere 
hervor. Um die Eiterpuncte der hintern Fläche bemerkt man 
zwei Linien breite Ringe, welche in der Mitte dunkelroth 
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find und, indem fie ſich bis zum naͤchſten Ringe erftreden, 
an Nöthe abnehmen, Die Citerpuncte find von weicher, 
ſchwammiger Gonfiftenz, geben bei dem Drucd mit dem Finger 
nah und zerreißen leiht. Un den gefunden Stellen hat das 
Nierengewebe feine natürliche Gonfiftenz behalten. 

Das Innere der Niere. Die Hiute des Nierenz 
bedens und Harnleiters find, bis auf einen Zoll weit von 
der Niere, verdidt und mit Eleinen, theils hellcofenrothen 
Puncten in größerer Zahl, theils mit dunkelrotben und 
ſchwaͤrzlichen bedeckt. Die letztern wurden mit der größten 
Sorgfalt unterfuht, da man fie nicht für aneinander ges 
klebte Blutklumpen hielt; an diefen Stellen befonderg war 

die Schleimhaut fehr verdidt. An allen Theilen der Nie: 
renkelche ift diefe Haut dunkelroth. Alte Waͤrzchen find ent: 
zündet und fehr roth, ihre Subſtanz ift weich und läßt fich 
unter einem Drud mit den Fingern ſehr leicht jerreißen. 
Andre find an der Spise ſchwaͤrend, andre bloß roth; einige 
find ganz desorganifirt und in eine breiige Maffe verwandelt. 
Die Eiterung erſtreckt ſich längs den Möhrenbündeln big zu 
den am meiften kranken Stellen der aͤußern Fläche, vor uͤg⸗ 
ih in den großen weißen Flecken des gemwölbten Randes, 
wo auch die Erankite Stelie if. In manden Waͤrzchen er- 
ſtreckt fi die Zerftörung nicht bis zur Rindenfubftan;, in 
andern fieht man eine unendlihe Menge Eleiner, eine Vier— 
tellinie breiter Gefhwüre, deren Wände mit einer Schicht 
fhmußiggrauen, eiweißartigen Stoffs ausgekleidet ift, der fich 
leicht abfchaben läßt, worauf das unterliegende Nierengewebe 
fehr roth erfcheint. Die Rindenfubftanz iſt zum Theil ge: 
fund und weißlih. Die Blafe ift fehr verkleinert; fie ift 
hinter die Schaambeine zurüdgezogen ; ihre Wände find tiber 
einen halben Zoll did. Der Harnleiter ift fehr roth, mit 
zahlreichen Eleinen, aber deutlichen, mit Blut angefüllten Gefaͤ— 
fen bedeckt. Die Muskeln des Mittelfleifches find fehr ent— 
widelt. (Lemoine P. S. Dissertation sur la nephrite 
aigue, Paris 1833.) 

Fall eines mit Golon und Uterus in Verbindung 
ftehenden Abfceffes in der Darmbeingrube, 

Von Hrn. Cursham. 

„Eine 36 Jahr alte Frau wurde in der erften Woche 
des Dctobers von dem fiebenten Kinde entbunden; fie war von 
gefunder Gonftitution, und, fo viel ich weiß, trat bei der 
Entbindung fein Zufall weiter ein, al daß dem Abgange der 
Placenta eine beträchtliche Hämorrhagie folgte 

Einige Tage nad der Entbindung Elagte fie uͤber 
Schmerzen in der rechten Darmbeingegend, und da diefe bei: 
nahe 14 Tage anhielten, ging fie zu einem Wundarzte, der 
ihr Blutegel, Fomentationen u. dgl. verordnete; dieſe Be— 
handlung wurde 5 Wochen lang fortgefest, worauf fich die 
Kranke, mit Ausnahme einer geringen Lähmung, ganz wohl 
befand, Ohngefähr eine Woche fpäter, zu Anfang des De 
cemberg, verfagte ihr (wie fie fich felbft ausdrüdte) der Schen- 
kel noch mehr, die Schmerzen in der Bedengegend nahmen 
zu und fie war endlid) genöthigt, dag Bett zu hüten. 
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Die Behandlung, welche der von ihr zu diefer Zeit her⸗ 

beigerufene Arzt anwandte, kenne ich niht; fie wurde von ihm 

14 bis 20 Tage behandelt, und der Erfolg war felbft nad) 

3 Wochen Eein anderer, als daß fie das Bette durchaus nicht 

verlaffen Eonnte. Es wurden jet Anftalten getroffen, um 

fie ins Hofpital zu bringen ; da fie aber ala eine an Phthi⸗ 

ſis leidende Kranke betrachtet wurde, konnte ſie nicht aufge— 

nommen werden. 

Sch fah die Kr. zum erften Mal Ende Januar und 

fand fie in folgendem Zuftande: % 

Große Abmagerung; fie lag im Bette beftändig auf der 

linken Seite und zog den rechten Schenkel feft an den Un: 

terleib, um dadurch die möglichft größte Erſchlaffung im 

Schenkel zu bewirken; fo lange fie fih vubig bielt, hatte fie 

£eine Schmerzen, doch bei dem geringiten Verfuche, den Schen⸗ 

kel auszuſtrecken, empfand ſie den heftigſten Schmerz und 

konnte es nur bis zur Halbſtreckung deſſelben aushalten. 

An keiner Stelle des Schenkels bemerkte man eine Ge— 

ſchwulſt oder Mißfarbigkeit, aber die ganze Ertremität war 

sdematös angefchtwollen, etwas hart, aber doch dem Drude 

nachgebend. Diefes Symptom war vor etwa 14 Tagen 

eingetreten. Bo | 

Die Zunge ift etwas troden, roͤthlich und glatt; die 

Kranke hat ftarke Diarrhöe; am Feiner Stelle de3 Unterleibs 

eine Gefchwulft oder Empfindlichkeit beim Drude; vertrug 

gewöhnliche Koft fehr gut; fie huſtete ſchwach und warf nur 

wenig Schleim aus. Ich Eonnte nur die vordere Seite des 

Bruſtkaſtens unterfuchen, aber hier fand fid) durchgehends ein 

guter Ton bei der Percuffion und bie Nefpiration war Übers 

all hörbar und normal. 
Die Haut war heiß und troden; Abends trat ein Fie⸗ 

ber auf, dem manchmal Schweiß folgte; der Puls hatte 120 

Schläge und war Elein. Es fand Entleerung einer eiterahnz 

lichen Flüffigkeit duch die Vagina ſtatt, die nicht alle Tage 

von gleicher Menge war, Sie hatte Harnbefchwerden gez 

habt, die aber gewichen find. 

Bei der Unterfuhung duch die Vagina Eonnte ic) durch— 

aus nichts Krankhaftes, weder am Uterus, nody an der Va— 

gina entdeden; indeß verurfachte ein Druck auf die rechte 

Seite der Scheide einen heftigen Schmerz, und ich glaubte 

bier ein dunkles Gefühl von Fluctuation zu bemerken. 
Aus der vorhergegangenen Krankengefchichte und den ges 

genwärtigen Spmptomen fchloß ich, daß fi an irgend einem 
Theile der Beckenhoͤhle ein Abſceß gebildet habe, der wahr⸗ 
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fheinlich feinen Weg durch den Uterus und die Vagina nehme. 
Das nur in einer Extremität ftattfindende Dedem brachte 
mic auf den Gedanken, daß irgend eine Stockung im Um— 
laufe des Blutes der Schenkelvenen da feyn müffe. 

Für Annahme einer Phthisis pulmonalis fand ich 
durchaus Eeinen Grund. 

Ich fah diefe arme Frau von Zeit zu Zeitz; die Sym- 
ptome blieben immer diefelben, nur ftellten fit) 10 Tage vor 
dem Tode einige ſtarke Froftanfälle ein, denen Hitze und 
Schweiß folgte. Zu derfelben Zeit ohngefähr ſchwoll auch 
der andere Schenkel oͤdematoͤs an, dabei fand heftiger Schmerz 
ftatt und die Gefhwulft gab, wie bei der andern Extremi— 
tät, dem Fingerdrude nah. Sie ftarb am 14. Februar. 

Ergebniffe der Section. Aeußerlich. — 
Große Abmagerung; an den beiden untern Extremitäten öder 
matöfe Gefhwulft. — Unterleib. — Eine weite Höhle, 
gefüllt mit einer putriden Materie, welcher coagulirtes Blut 
beigemifht war, nahm den Naum der ganzen rechten fossa 
iliaca ein; die musc, psoas und iliacus waren faft ganz: 
lich zerftört; es ſchien, als ob der Abſceß den Verlauf des 
erftern verfolgt hätte und auch tief eingedrungen wäre umter 
die musc. adductores des Schenkel. Die Nänder des 
os ilii und os pubis, welche den Rand des Bedeng bil- 
den, waren entblößt. (Lond. Med. Gazette, 1834.) 

SE lern önnne nen bla esaon. 

Eine neue Art XAesmittelträger für die Harn— 
röhre hat Hr. Tanchou zu Paris angegeben, mittels deſſen er 
alle die Unannehmlichkeiten zu vermeiden hofft, welche man den bis— 
ber gebrauchten Aesmittelträgern zum Vorwurf gemacht hat. Das 
Snftrument ift zufammengefegt aus einem gewöhnlichen Aesmittelz 
träger, welcher aber auf einem von fpiralförmig gedrehtem Metall» 
draht gefertigten Stiele angebracht ift und daher nah allen Rich⸗ 
tungen gedreht werden kann, ohne der Harnröhre Gewalt anzuthun; 
überdem wird der Aetzmitteltraͤger durch ein geknoͤpftes Stilett ar» 
leitet, welches ihm bei der Einführung vorangeht. Hr. &. glaubt 
dadurch fiber zu feyn, 1) daß er niemals einen falfhen Weg mar 
chen Eönne; 2) daß das Aetzmittel ganz genau auf den Punct ger 
lange wohin er es bringen will« 

Ein Kaiferfohnitt it am 20. Decemb. von Hrn. Profeffor 
Stolz zu Strasburg vorgenommen worden, Die Frau it 26 
Sahr alt, 44 Zoll hoc) und die Gonjugata hat 21 Zoll, Das Kind 
ift lebend und gefund, und am 4ten Tage, von welchem die Nach— 
richt datiet ift, war aud) der Zuftand der Mutter fo befriedigend, 
dag man aud) für fie einen günftigen Ausgang erwarten darf. 

Bibliographifhe Neuigkeiten 

Histoire naturelle des insectes, traitant de leur organisation et 
de leurs moeurs en general, par M. V. Audouin et compre- 
nant leur classification et la description des especes, par M. 
A. Brulle. Planches Livraisons 1 et 2, Paris 1835, 8. 

Naturgefhichte des Infects der Kräge. Vergleichende Unterfuchuns 
gen von F. B. Rafpail. Aus dem Kranzöfifchen mit Anmers 
tungen, von G. K. Leipzig 1835. 3. m. K. 

Recherches historiques sur la facult@ de m&decine de Paris, de— 

puis son origine jusqu’ä nos jours; par J. ©. Sabalier (d’Or- 

leans). Paris 1835. 8. 

Du coryza chronique et de l’ozene non venerien. Ouyrage cou- 

ronne en 1831 par la SocietE royale de medecine de Bor- 
deaux, Par J. J. Cazenave ete, Paris 1335. 8. 

— — — — — 



U 
aus 

dem Gebiete der Ratur- und Heilkunde, 
gefammelt und mirgetbeilt von Dr. 2. Ev. Broriep. 

No. 935. Nro. 11, des NNII. Bandes.) Februar 1835. 
Au AN 107 ÜBER FE 1727 ——— ——— — —— — — 

Gedruckt im Landes-Induſtrie-Comptoir zu Weimar. Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Rthir. oder 3 Tl. 36 Kr, 

des einzelnen Stücdes 3 gal. Die Tafel fchwarze Abbildungen 3 ggl. Die Zafel colorirte Abbildungen 6 ggl. 

nie rn Eimer Die 

2 — Die Figuren find fo, daß Hr. Profeſſor Savi in Piſa 
In Bediehung u. — — eine Menge derſelben beſtimmt hat, welche ſich auch voͤllig 
hat die für die Geſchichte des alten Aegypten's fo hoͤchſt er- wiedererkennen laſſen. Die abgebildeten Vögel find folgende. 
giebige Toskana'ſche wiffenfchaftlihe Expedition in Aegypten Tab. Fig, 
Einiges ſehr Merkwürdige geliefert! Ich habe mit dem groͤß— Raubvoͤgel: Neophron / ‚ ER TE 
ten SIntereffe dag darüber erfchienene prächtige Kupferwerk Waldvögel;. Lanius personatus . a ARE 
I Monumenti dell’ Egitto e della Nubia designati — "collurio r L — 6 

dalla Spedizione scientifico letteraria Toscana in Egit- Coracias earrula | y — — 
to; distributi in ordine di Materie, interpretati ed Idem — ul 9, 
illustrati dal dottore Zppolito Rosellini, Direttore delle Bombicilla? . , EI ——— 
spedizione, Professore di Lettere, Storia e Antichità Alcedo . \ N PER In 
orientali nell’ I. E. R. Universitä di Pisa etc, Pisa Upupa epops r TEVALES\ 
1834. durchblaͤttert! — Es macht einen fonderbaren Ein: Sylvia phoenicurus —— 
druck, dieſe Darſtellungen zu betrachten, die uns doch wenig— Troglodytes . [ > a) 
ftens auf zweitaufend Jahr vor der chriftlichen Zeitrechnung Mlanda H f 5 REN 
zuruͤckverſetzen, und dafelbft fo vieles zu erbliden, was auf Idm . N > m 5, 
die Griechen übergegangen ift! Von dem Texte find big jegt Alauda calandra? . —— 5. 
drei Bände nebft 47 lithographirten Tafeln in 8vo und der Motacilla F R — 
erſte Theil des Atlas mit 98, zum Theil illuminirten Kupfer— Frineilla f UNIX&R 65 
tafeln, im größten Atlasformat erfchienen, fo daß die Ku: Frineilla sardca . 2. 1. 
pfertafeln gegen den Text weit voran find. Die Parte prima, Idem — re 2. 
Tomo I. und II. enthalten die Monumenti storici. Die Fringilla — Ye 3,4: 
Parte seconda behandelt die Monumenti civili und in Columba turtur R — KIA 
deren Tomol. find und in diefer Hinficht nach den Sculpturen Idem \ ; i > XII HE 
und Gemälden in den Gatacomben Aegypten's (die Tombe di Ufervoͤgel: Struthio Camelus . a — 
Deizeh, di Saqqarah, di Zauyet-el-Meyteyn e di Kum Otis tetrax ‘ — 6. 
el Ahmer, di Beni-Hassan, di Syut [Lycopolis], di Cursorius isabellinus Dr: 2 er Mi 
Gurnah Necropoli di Tebe und die Tombe di El Kab Charadrius armatus En 74V 
[Elethya]) in vier Gapiten: 1) die Jagd, 2). der Fifchfang, Limosa h F Bar 15. 
3) die Viehzucht und Veterinaͤrkunde, und 4) die Agricultur Scolopax ; Ä MX. 
der alten Aegypter befchrieben und erläutert. Ibis religiosa . , „u. ZIEL. 

In dem Gapitel von der Jagd behandelt der $. 1. den Grus cinerea , : .. "RI 
Vogelfang. $. 2. die in den Aegyptiſchen Gräbern abgebils Arda . ; 2 u REED 
beten Vögel: Naubvögel, Waldvögel, Ufervögel und Schwimms Ardea nycticorax . «sl; +40: 
vögel. $. 3. die Jagd der vierfuͤßigen Thiere $. 4. die Ardea , A A — 12. 
Nückehr von der Jagd der vierfüßigen Thiere, wo fich die Ardea . s ‚ 3 A 
(Aegnptifchen) Namen von verfchiedenen Antilopen Arten fin Ardeola . / . NV, 
den. 9. 4. die Abbildungen von Vierfüßern in den Argyp= Bppniar.. lee 7: 
tifchen Gräbern. Blatalea . e s DEN. | 23 

11 
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Tab. Fig. 

Ufervögel: Recurvirostra avoceta . X. 8 
Porphyrio hyacinthinus IX 78 

MWaffervögel: Fulica atra . : EEK: 113 
Sterna cantiaca R KEN 9, 
Pelecanus onocrotalus XIV. 2, 

Mergus? DIT. 2,75 
Anas clypeata VIE )% 

Idem 1 
Idem , B s — 4 
Idem penelope A a MVALT.U2E 

Idem 5 e R . XHE 657 
Idem crecca . VAN 

Idem , 5 XII. 3,5. 
Idem quercedula Na 58 
Idem acuta VI, 6.374 
Idem — a RK. 8: 

Idem R e ß —— 11% 
Idem XI 9. 

Idem 2 S SIERT, "47a 
Idem leucocephala - — 108 
Idem tadorna 6 ö XII. 8. 

Anser XII.,1;3,% 

Idem ? g rl, 3,03 
Anser aegyptiacus (albifrons) XIII. 10. 

Uria Ä R BIT. . 6, 
Larus IX, 12. 

Auf den Tafeln der Momenti Civili. XIX, XX. XXL 
XXII und XXIII. hat Hr. Prof. Rofellini die Figuren der 
vierfüßigen Thiere zufammengeftellt, welche, entweder auf Abbil⸗ 
dungen von Jagden oder in anderen Scenen in den Graͤ— 
bern Aegypten's dargeftellt find, vorzüglich verfchiedene Arten 
von Antilopen mit ihren Aegnptifhen Namen. Nicht felz 
ten find die männlichen und weiblichen Thiere neben einan— 
der dargeftellt. Zafel XX. Sig, 1. und N, Molf und 
Schakal, ägnptifhe Hafen mit großen Ohren, Hirſch und Hin— 
din, Viverra. (viverra zibetta ift auf XX. Fig. 5. vortrefflic) 
dargeftellt, wie fie über eine Papyruspflanze Läuft), Gig. 7. 
zeigt das Bild eines Hundes oder Weifes von etwas fremd⸗ 
artiger Form, Fig. 8 ein fihönes Bild des afiatifhen Och— 
fen, Sig. 9. ein Thier, welches dem Jagdtiger gleicht. Auf 
Zafel XXL ift Sig. 1. und 2. ein männlicher Affe, dem 
cynocephalus ähnlih, auch 3. 6. und 7. zeigen Affen, 
dig 4. und 5. Katze und Natte Fig. 8. eine große aͤgypti— 
ſche Katze, ſchoͤn dargeftelit, Fig. 9. und 10, find zwei Thiere, 
welche einigermaaßen dem Eichhörnchen gleichen, aus den Gräbern 
von Beni-Haffan. Auf Zafel XXI. fieht man gig. 1. 
einen Löwen. Fig. 2. eine Giraffe aus Abbildungen in den 
Gräbern von Theben. Fig. 3. einen Efephanten. Fig. 4 
ein Eleiner Ziger von einem Aethiopier geführt und Fig. 5. 
ein von zwei Männern geführtes Thier, welches fich aber 
nicht beftimmen läßt, zumal es an der Schnause befchädigt iſt. 

Bemerkenswerth if, daß ſich unter der Darftellung der 
toirklihen Thiere auch phantaftifch zuſammengeſetzte Thiere 
finden, und alfo der Aegypter vor dem Etrusker und Grie: 
hen feine Chimären und Hippogenphen gehabt hat. Die 
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Zafel XXIII. wo nur Fig. 3. und 7. noch etwa auf wirk- 
lich eriftirende Thiere fich beziehen laffen, wird daher bei den Ar— 
häologen befonderes Intereſſe erregen. 

Die bei dem Fifchfange abgebildeten Thiere find das 
Grocodill (Tafel XXLV.) und mehrere Fifhe (Tafel XXV,), 
worunter Hr. Prof. Savi vier zu beftimmen verfucht, aber 
auch nicht unterlaffen hat, den Namen noch Fragezeichen beie 
zuſetzen. Tafel XXV, Fig. 5. Serrasalmus oithanus? 
6. Cyprinus lepidotus? Gharacinus Netosch lac? und 
Heterobranchus anguillarius? 

(Tafel XXVIL, wo landwirthfchaftliche Thiere und Be: 
fhäftigungen dargeftellt find, zeigt Fig. 1. die Geburtshülfe bei 
Thieren. — Taf. XXXI. bezieht fih auf Thierarzneikunde). 

Section eines jungen Nordfaperd (Balaena ros- 
trata, Fabr.), nebft anatomifchen Beobachtun- 
gen ruͤckſichtlich eines Fötus der B. Mysticetus. 

Bon Dr. Knox. g 

Der Verf. betrachtet den Kleinen Nordkaper oder Ror- 
qual nicht als eine bloße DWarietät des großen (Balaena 
boops, jubarte, Musculus etc.), wie eg Cuvier gethan, 
fondern als eine eigene Art, welche die nördlichen Meere be= 
wohnt. Seiner Anfiht nach ift dag Thier, welches er unter— 
fuht hat, nichts Anderes, als das Getaceum, welches Fa— 
bricius unter dom Samen Balaena rostrata befchreibt, 
und von dem ein Exemplar duch Hunter fecirt und ein 
andıres von Watfon beobadıtet worden ift, 

Eine merkwürdige Thatſache ift, daß die Schädelhöhle, 
auger dem Gehirn und deffen Häuten, eine fehr beträchtliche 
Quantitaͤt einer gefäßreihen Subftanz enthält, welche dem 
erectilen Gewebe ungemein ähnlich ift. Diefe Maffe nahm 
einen beträchtlihen Theil des Innern der Schädelhöhle ein 
und drang von da aus in den Nüdgratscanal, den fie zu 
drei Viertheilen ausfüllte. Sie umgievt dag Ruͤckenmark, 
fo wie die Nücdenmarksnerven und begleitet die letztern in 
ihren Merzweigungen durch) den Organismus. Da Hunter 
gefunden hatie, daß fie mit der Bruſt communicire, fo hat— 
ten mehrere Siaturforfcher gemeint, dieſes gefäßreiche Gewebe 
fpiele bei dem Athemholen diefer amphibifchen Thiere eine 
Role; allein dieſe Vermuthung iſt ungegruͤndet. 

Aus der Betrachtung dieſer Thatſache folgert der Verf., 
daß man bei keinem lebenden oder foſſilen Thiere das Ge— 
wicht des Gehirns nad) der Gtoͤße des Schaͤdels beurtheilen 
Einne. So würde man bei Anwendung der Methode des 
Sir William Hamilton auf den großen nördlichen Ror- 
qual dae Gewicht des Gehirns ganz falfch beurtheilen, Diefe 
Methode ſcheint ihm überhaupt fir das Thierreich nicht zu 
paffen. Das einzige fichere Verfahren, um das Gewicht des 
Gehirns eines Cetaceums Eennen zu lernen, ift, das Or— 
gan felbft zu waͤgen. Er glaubt daher, daß man ſowohl 
in Bezug auf die B. Mysticetus, als auf den großen Ror- 
qual hierüber noch Feine fichere Kemntniß habe. Das Ges 
wicht der Gehiunmaffe der Balaena rostrata, Habr. betrug, 
mit Einfhluß von einer etwa 2 Zoll langen Portion des 
Ruͤckenmarks, 33 Pfd.; das Eleine Gehirn, der Hirnknoten 
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mit dem verlängerten Marke (mesocephale) und eine 2 
Boll lange Portion vom Nüdenmark wogen zufammen 3 Pfb. 
Der fehr deutlich) von einander unterfcheidbaren Barten was 

ten 614. 
Der Unterfuhung der Nefpirationsorgane zufolge, ift es 

phyſiſch unmöglich, daß das Thier durch feine Luftlöcher Waf- 
fer ausfprigt, mas mehrere Schriftfteller behaupten, und C us 
vier nad) einigen unvollftindigen Unterfuchungen beftätigt, 
denen zufolge die Structur der Delphine irrigerweife den 
Baldnen und Balinopteren zugefchrieben ward, Die Balae- 
nae rostratae haben vollftindige Geruchsorgane, und riechen 

und athmen wie die vollfommenften Säugethiere. 
Ein bedeutender Theil der Abhandlung des Herrn 

Knor ift der Unterfuchung folgender beiden Fragen gewidmet. 
1) Haben die Abdominaldrüfen. der Getaceen eine bruff: 

drüfenähnliche Structur und fecerniven fie Mich? Sind, 
mit andern Morten, die Getaceen twirklihe Säugethiere? 

2) Haben diefe Drüfen eine ähnliche Lage wie bei Or- 
nithorhynchos paradoxus und Echidna? Secerniren die— 
felben Milch? 

Der Verf. berichtet, er habe die Structur diefer Organe 
bei'm jungen Nordfaper genau beobachtet, fo wie auch bei 
einem Mysticetus (Foͤtus), welhen ihm Hr. Auld über: 
ſchickt habe. Bei Gelegenheit diefer Sendung benadhrichtigte 
ibn Hr. Auld, er habe mitteljt eines Drudes mit dem 
Fuße aus dem abdomen eines Walfiſches eine Feuchtigkeit 
von der Farbe und Gonfiftenz des Rahms, aber von ölartis 
gem Geruche und Gefhmade getrieben, und aus dem Maule 
eines jungen Mysticetus eine große Quantität einer mild): 
artigen Flüffigkeit auslaufen fehen. Dr. Knox gelangte zu 
folgenden Reſultaten. > 

1) Die Abdominaldrüfen der Balacnoptera und Ba- 
laena Mysticetus führen Milch, find aber von denen der 
übrigen Mammiferen fehr verfchieden. 

2) Sie gleichen weder der Structur, noch der Lage nad) 
den Abdominaldrüfen des Schnabelthieres. 

5) Hr. von Baer und die englifchen NMaturforfcher, 
welche ihm beipflichten, haben die Milhdrüfen der Getaceen 
nicht aufmerffam unterfucht, indem fie diefelben für einfache 
voeca erklären, mit denen fie Eeine Aehnlichkeit haben. 

4) Das Schnabelthier ift ein Säugethier. (L’Insti- 
tut No. 74., 11 Octob. 1834.) 

Die Sternſchnuppe in Düffeldorf den 1. October 
1834, Abends 9 Uhr 4 M. 

‚Ih babe ein Buch geſchrieben, das folgenden Titel führt: 
Die Sternfhnuppen find Steine aus den Mondvuls 
fanen, die einen Durdymeffer von t — 5 Fus baben, 
und melde bei 8000 Fuß Gefhwinbdigkeit in 1 ©e: 
cunde nicht wieder auf den Mond zurüdkommen, und 
die dann mit Millionen um die Erde berumlaufen, 
Mit 4 Steindrüden. Bonn, bei Weber, 1834. 

Ich babe nämlich im Jahre 1798 mit meinem Sreunde Bran: 
des, der jetzt als Profeffor der Phyſik in Leipzig geftorben ift, bie 
Sternfchnuppen in Göttingen beobachtet, und hierüber eine Schrift 
gefchrieben, folgenden Inhalts: 
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Verfuhe, die Entfernung, die Gefhwindigkeit 
und die Bahnen ber Sternfhnuppen zu beftimmen, 
von J. F. Benzenberg und H. W. Brandes. Hamburg, 
bei 8. Perthes, 1800. 

Lichtenberg, deſſen Schüler wir waren, nahm fehr vielen 
Antheil an den Sternſchnuppen und räumte uns fein Gartenhaus 
vor dem Shore cin, um bafelbft die vorläufigen Beftimmungen zu 
machen, die zu den Beobachtungen der Sternſchnuppen nöthig wa⸗ 
ven. Die Stanblinie felbft ging von Glausberg bis Sefebühl, in 
der Nähe von Dransfeld, was vor einigen Monaten abgebrannt ift. 

Daß die Sternfchnuppen Mondfteine feyen, war eine feit dem 
Jahre 1794 von den Phyfitern Deutſchland's angenommene Meier 
nung, und id) hatte aud) als Motto auf den Zitel gefest: 

Der Mond ift ein unartiger Nachbar, daß er die Erbe mit 
Steinen begrüßt. eihtenberg’s Zafchenb., 1797. 

Wir fanden die Sternfchnuppen von 11 bis 30 Meilen Ent- 
fernung von der Erde. Ihre Geſchwindigkeit war 4—5 Meilen 
in der Secunde, und ihre Richtung nah allen Seiten, fogar die 
ſenkrechte nicht ausgefchloffen. 3. B. Nr. 12 und 17, die alfo 
ſenkrecht durd die Erde hätten bindurd gehen müffen. 

Diefer Umftand war für die Steine aus dem Monde fehr uns 
günftig. Im Jahr 1807 war Chladni in Düffeldorf, der ein 
Buch gefhrieben hat über: die Metallmaffen 179%. Er 
pliirte, denn das in die Höhe fleigen, wie eine Rakete, glaubte 
er nid. 

Sm Jahr 1817 fand ih Chladni in Münfter, und wir fpra« 
chen glei) von den Sternſchnuppen. Ich hatte noch die alte Meir 
nung vom Sabre 1907; allein Chladni hatte fidy zum zweiten 
Male geändert, und er nahm an, dag alle Mondfteine wären, auch 
die fenkrechten Nr. 12, 17 und 23. Gr nahm nit an, daß biefe 
ſenkrecht durd die Erde in die Höhe ftiegen, fondern daß 
fie in der Luft abpralften und dann erft ſenkrecht ftiegen. 

Die Sternſchnuppen kommen auf unferer Erde an, aber mit 
einer Gefhwindigkeit von 5 Meilen in der Secunde. 

Diefe Sternfchnuppen, oder eigentlich Mondfteine, von einem 
Durchmeffer von 1, 2 bis 3 Fuß, felten + bis 5 Fuß, die in 1 Se— 
cunde 5 Meilen geben, diefe mußten die Luft hinter ſich zurüdlaf- 
fen umd die Luft vor ſich anhäufen, daß fie die Dichtigkeit 
des Quedfilbers befam. 

Die Federkraft wurde nun fo ungeheuer ſtark, wie bei ber 
Suftpumpe im Leeren, wo man 4 Pferde an die Kugeln fpannt, 
ohne fie zu zerreißen. 

Sobald die Luft zu dicht wird, dann wirft fie den Stein in 
die Höhe, und er geht wieder im Eeeren fort. 

Sch ſchlug num vor: Ich wollte meine Meinung aufitelfen, er 
follte feine Meinung ebenfalls aufftellen, und dann wollten wir es 
in Gilbert’s Annalen abdruden laffen. 
— Dieſes gefhay, und es befindet ſich daſelbſt 1818 im 58. 

ande. 

Sm Sahre 1832 den 13. November war eine große Menge 
Sternfhnuppen. Herr Guftodis in Düffeldorf beobachtete von 
4 bis 7 Uhr Morgens 267 Stüd, von denen 40 bis 50 erfter Größe 
waren. Er ging in den Hofgarten auf eine Erhöbung, um da die 
Erſcheinungen beffer fehen zu Eömnen. Eben fo wurde in Riga 
denfelben Tag eine Menac Sternfhnuppen beobadjtet, und in Eng⸗ 
land den 19. und 20, November. Dieß erregte auf's Neue die 
Aufmerkfamkeit der Naturkundigen auf die Sternfchnuppen. 

SH hatte unterdeffen Chladni über Feuers Meteore, 
welches er 1819 in Wien berausgab, erhalten ben fo des Hrn. 
v. Schreiber: Beiträge zur Gefhihte und Kennt- 
niffe meteorifher Steineund Metallmaffen, Wien 1820. 

Ich bin jegt auch diefer Meinung, und zwar feit dem Mai 
1833. Chladni würde ſich fehr freuen, wenn er dieß müßte. 
Allein er ift am 3. April 1827 in Breslau am Schlage geftorben. 

Der Mond ift fehr Klein; er bat nur 480 Meilen Durchmeſ⸗— 
fer. Wenn ein Körper mit 8000 Fuß in 1 Secunde in die Höhe 
gebt, dann kommt er nicht wider auf den Mond zurück, fondern 
geht wie ein Eleiner Mond um die Erde berum, der 1, 2, 3, fettes 
ner 4 und noch feltener 5 Fuß Durchmeffer bat. 2000 Fuß gehen 
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ſchon unfere Kanenenkugeln, und da der Mond nur 480 Meilen 
Durchmeffer hat, und die Erbe 1720, fo ift der fenkrechte Fall der 
Körper, die Einheit unferes Sonnenfyftems, nur 5,3, 
wenn er auf dem Monde gleih 1 if. Wenn ein Körper auf der 
Erde 15,6 Fuß in einer Secunde fällt, fo fällt er auf dem Monde 
nur 2,9 Fuß, und eine Kanonenfugel, die auf der Erde mit einer 
Geſchwindigkeit von 2000 Fuß in 1 Secunde fortgeht, geht auf dem 
Monde mit 11,000 Fuß Gefhwindigkeit fort. Wenn die Kanone 
ſenkrecht ſteht, fo geht die Kugel vom Monde weg und geht als 
ein Eleiner neuer Mond um unfre Erde, { 

Der Mond ift voller Vulkane, und die Gefchwindigkeit, mit 
welcher die Vulkane in die Höhe werfen, wiffen wir nicht, 

Wir Eönnen nun aͤhnliche Schlüffe von den Vulkanen der Erde 
abnehmen. Der Hekla in Island warf den 5. April 1765 euer 
aus, nachdem er 70 Sahre geruhet hatte, Es fielen ſchwere Steine, 
die 8 Pfund wogen, 3 dänische Meilen, welches 24000 Fuß iſt, von 
dem Krater auf die Erde, alfo 72,000 Fuß, oder, um ein Beifpiel 
zu geben, in Düffeldorf ftände der Krater und in Elberfeld fielen 
fie nieder. Man kann alfo annehmen, daß fie 10,000 Fuß Ges 
ſchwindigkeit in 1 Secunde gemaht haben. Nehmen wir dieß auf 
dem Monde an, fo vervielfältigt es fich noch um 5,3, um welche 
der Mond Eleiner ift, als unfre Erde. Alfo 10,000 Mal 5,3 gleid) 
53,000 Fuß in 1 Secunde. Diefes ift alfo nicht allein die 3000 
Zuß, die der Mondftein haben muß, um vom Monde wegzugehen, 
fondern es ift 55,000 Fuß. 

„Aber, warum werden denn von unfern Erdoulfanen ſenkrecht 
in die Höhe geihoffene Steine nicht fo weit fliegen, daß fie nicht 
mehr auf die Exde zurückkommen ®’ 

Dief thut der Widerftand der Luft, der ungleich größer ift, als 
man gewöhnlid) glaubt. / 

Der Profefor der Aftronomie Beffel in Königsberg hat ges 
zeigt, daß, wenn der MWiderftand der Luft nicht da ift, der Stein 
nur 1,4 Meile in der Secunde gehen muß, wenn er nicht wieder 
auf die Erde foll zurückkommen, 

Diefes find 33,000 Fuß, und 53,000 Fuß waren erft auf dem 
Monde, Aber die Erde ift mir Luft umgeben, und Beffel bat 
gezeigt, daß der Widerftand der Luft fo groß ift, daß der Stein 
143 Meilen in der Secunde haben muß, um in’ das Leere forte 
zugehen. 

„Das iftniht wahr.’ 
Ich Eann hierauf nichts antworten, als: rechnet. 
Die Sternfhnuppen laufen alfo mit Millionen um die Erde, 

als Eleine Monde von 1, 2 und 3 Fuß Mächtigkeit, felten 4 bis 
5 Buß. 
— laufen 4 bis 5 Meilen in 1 Secunde, und der Mond iſt 

voller Bulkane, wovon ich in Steindruck den Mond abgebildet habe. 
Dev Mond ift von Hrn. Welker, Steindruder in Düffeldorf, 

der ihn außerordentlich ſchoͤn gemacht hat. 

„Das kann ich nicht glauben Wo wollten dann 
„die Zaufende von Sternfhnuppen, welhe man in 
„Einer Naht fieht, z. B., den 8.Decbr. 1798, wo Bran— 
„des 480 Sternfhnuppen fah, und wo über dem Ho— 
„elsonte fiher 2000 waren, alle Mondfteine feyn Eon: 
‚men?! } 

Sch bin billig, und verlange auch nicht, daß man daran glaubt, 
Nach) einigen Jahren wird man ohnehin ſchon daran glauben. 

Ich habe in dem Buche über die Sternſchnuppen, welches ich 
in dieſem Sahre herausgab, gezeigt, daß, wenn die Sonne in Düfe 
feldorf ift und 448 Fuß Durchmeffer hat, dann die Erde auf Schöl: 
Versheide ift und 4 Fuß Durchmeſſer hat, und der Mond 1 Fuß 
Durchmeffer, und er fteht nur 60 Fuß von der Erde entfernt, und 
ber Uranus fteht in Hamburg und bat 17 Fuß Durchmeſſer. — 
Das ift im Kleinen unfer Sonnenſyſtem. — Daß der Mond nur 
60 Fuß Entfernung hat von der Erde, das entfcheidet. Denn die 
Körper fallen nach) allgemeinen Gefegen, und der Durchmeffer von 
Düffeldorf bis zur Schöllersheide ift leer, außer Venus und Mer— 
fur, die durchlaufen ihn. 

Daß die Sternfchnuppen nur 30 Meilen von der Erde ent: 
fernt find, wo fie leuchten, und wenn fie von der Erde entfernter 
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find, nicht mehr leuchten, diefes hängt mit unferer Atmofphäre 
zufammen, und wahrfcheintich mit der Sauerftoffluft. 

©Sternfhnuppen, die 100, 1000, 10,000 oder 100,000 Meilen 
von der Erde entfernt find, fehen wir nicht, eben ihrer Kleins 
beit wegen. Doh hat Schröter in kilienthal eine gefehen, die 
ungefähr 700 Meilen vom Auge entfernt war; aber er fah fie nur 
durch ein Zeleffop. Diefe war nur vom Sonnenliht erleuchtet, 
und nicht, wie an unferer Erde, von Sauerſtoff. 

* + 
* 

Nach dieſer Einleitung komme ich zum Text. — Ich hielt es 
für nothwendig, dieſe Einleitung zu machen. 

Den 1. October 1334 fah man eine Sternfhnuppe oder Mond— 
fein von feltener Größe, und er ift wahrfcheinlich gefallen im Ele: 
vefchen oder Holländifhen, Denn Herr von Schreiber fagt in 
feinem Bude („Ueber die Steinz und Metallmafen, welche aus 
der Euft fielen, Wien 1320’), daß täglich ungefähr 2 Steine aus 
dem Monde auf die Erde Eommen, und beweif’t diefes mit den Mes 
tallmaffen, welche man in Frankreich und England gefunden hat, 
und zwar von 1790 — 1815. 

„Abends um 9 Uhr 4 Minuten zeigte fi im Norden ein Me: 
„teor von feltener Größe. Es fing im Gamelopard an, ging dann 
„duch den Drachen und endete bei Alioth im großen Bären. Es 
‚durchlief einen Bogen von 30 Grad und wurde dem Deren 8. 
„Suftodis, welcher fih in der Baftionsftraße befand, durch das 
„Brögelmann’fche Haus entzogen. Es hatte einen fcheinbaren Durch— 
„meffer, 4 Mal fo viel, als der Jupiter groß war, und hatte ein 
„‚bläuliches Licht und war fo hell, daß der Beobachter jeden Ger 
„aenftand in der Stube unterfcheiden Eonnte, Der Keen war vom 
„Schweife getrennt und ging in 11 Secunde durch unfere Atmo— 
„ſphaͤre; denn das ift der gewöhnliche Weg der Sternfchnuppen: 
„4 — 5 Meilen in 1 Sccunde. Der Schweif blieb nod wohl 2 
„Secunde ftehen, ehe er erloſch.“ 

Herr Cuftodis hat die Sternfchnuppen in den Bode’fchen 
Himmels-Karten gezeichnet. 

Die Breite ihres Anfanaspunctes war 82 Grad und die Länge 
135 Grad. — Die Breite ihres Endpunctis war 55 Grad, und 
die Länge ihres Endpunctes war 185 Grad. — Shr Niederfall 
ift wahrfcheintich im Elevifchen oder Dolländifchen. 

Um nun den Niederfall zu beftimmen, muß man nod eine 
zweite Beobachtung haben, und um diefe zu erhalten, dienen die 
Zeitungen: „der Anzeiger‘ und der „Hermann“, und es geht die 
Bitte an fie, wenn es irgend möglich ift, von einem Angenzeugen 
die zweite Beobachtung einzufenden. 

Vielleicht kommt man auf die Spur diefes Monditeines. 

Sn der „Kölnifchen Zeitung” vom 4. October findet fich fol: 
gende Belanntmadung: 

„Köln, den 3. Oct. 1834. Geftern, kurz vor 7 Uhr, zeigte 
fib am nordöftliden Himmel in der Nähe des Sterns Alzenib im 
Perfeus eine prächtige Feuerkugel von blendend weißem Richte, an 
Glanz und Größe den jegt fpät Abends am öftlichen Himmel ſchim— 
mernden Planeten Jupiter übertreffend. Mit ziemlicher Geſchwin— 
digkeit bewegte ſich die Kugel nach nördlicher Richtung fait mit 
dem Horizonte parallel und verſchwand plöglich nach ungefähre 2 
Secunden in der Nähe des Sterns y in der Giraffe, nachdem fie 
kurz zuvor in 2 Hälften fich vertheilt hatte.’ 

Diefe ift es alfo nicht; denn fie war am 2., und unfere Beob⸗ 
achtung ift vom 1. October. Dann war diefe um 7 und die Une 
ferige um 9 Uhr. 

Die Gleichzeitigen, das ift es, was man durch die Zeit erhältz 
denn jie verſchwinden in einem Moment, fowohl in Köln, als hier, 
und wenn man in Köln 9 Uhr hat zum Verfchwinden, fo mußte 
man in Düffeldorf auch 9 Uhr haben zum Verſchwinden. Denn, 
wie gefagt, das Verfchtwinden gefchieht in einem Moment, und 
es gefchieht in Berlin eben fo wie in Düffeldorf, in derfelben Se— 
cunde. 

SH habe auch deßwegen die Sternfchnuppen zur Beftimmung 
der geographifchen Länge vorgefclagen, die in einer Schrift erfchien, 
welche 1802 bei Perthes in Hamburg gedruckt worden if. 
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Nur die Uhr zeige in Berlin eine andere Mittagszeit, wie in 
Düffeldorf. 

Düfferdorf, den 13. October 1834. 
(Beiblatt d. Köln. Zeitung. No. 20. 1834.) 

Benzenberg. 

Me nor ul er 

Phyſiſche Befhaffenheit des Mondes. — Der 
Mond bat wider Wolken, noch fonft etwas, welches auf die Ans 
wefenbeit einer Atmofpbäre fchließen läßt. Hätte er eine Atmo— 
fpbäre, fo müßte diefelbe unfchlbar bei den Sternbebedlungen und bei 
den Sonnenfinfterniffen bemerkt werden. Er muß deßhalb ein au: 
ferordentliches Clima befigen; indem ungemilderter und brennen 
der Sonnenfchein in Zeiträumen von 14 Zagen mit der heftigften 
Kälte abwechfelt, welche diejenige unferer Polarwinter bei weiten 
übertrifft. Eine ſolche Anordnung der Dinge muß eine beftändige 
Zranslocirung aller Feuchtigkeit auf feiner Oberfläche von der ber 
Sonne zugewendeten Seite durch eine destillatio in vacuo, wie fie 
in dem kleinen unter dem Namen Cryophorus befannten Inſtru— 
mente ftattfindet, nach der entgegengefegten Seite bewirken. Die 
Folge davon muß abfolute Dürrung unter der fheitelftändigen 
Sonne, beftändige Zunahme des Reifes in der entgenengefegten 
Region, und vielleicht eine ſchmale Zone flüffiges Waffer an den 
Rändern der erleuchteten HalbEugel fıyn. Es ift nun möglid), 
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daß Verbunftung auf ber einen Seite und Verbichtung auf ber ans 
dern bis zu einem gewiſſen Sränzpuncte ein Gleichgewicht der Tem: 
peratur berftellen und die Ertreme beider Glimate mildern. (Mil 
liam Herschel on Astronomy.) 

Ein Hagelfhauer von Aerolithen ift am 16. Dec, in 
der Nacht in der Stadt Marfala und Umgegend (in Gicilien) ge: 
fallen. Straßen und Dächer waren am andern Morgen mit unzähs 
ligen Uerolithen von der Größe von Nüffen, von fphärifcher ober 
fpbäroidifcher Geftalt, von gelblidier Farbe und von außerordentli⸗ 
der Härte und Feſtigkeit bedeckt. Auf dem Felde wurden die 
Bäume verwüfter und eine Menge tobter Vögel auf dem Boden 
gefunden, auch vieles Vieh, bas ſich eben im Kreien befand, wurde 
erfchlagen. Am folgenden Zage trateine außerordentliche Kälte cin. 

Bon zwei wie die Siamefifhen Zmillinge zuſam— 
men gewadfenen Fiſchen fell das neuefte Heft von Silliman, 
American Journal of Science (welches id noh nicht erhalten 
babe) Nachricht enthalten. Die Fiſche (Welſe, cat- fisch) wurden 
in einem Garneelen Netze (shrimp-net) ohnweit der Küfte von 
Garolina im Auguft 1833 gefangen und waren genau fo vereinigt 
wie die Giamefifchen Zwillinge. Der eine war 31, der andere 24 
Zoll lang und der leßtere abgemagert. Jeder Fiſch war vollftän- 
dig und obgleich eine Oeffnung in den fie vereinigenden Integumen- 
ten war, fo waren die Eingeweide doch völlig getrennt. Sie ſchie— 
nen im Stande zu feyn, neben einander in ihrer natürlichen Weife zu 
fhwimmen. 

mm 

Sy 

Ueber entzündliche Knochenanfchwellung, Abfceß und 

Necrofe. 

Eine Vorleſung von Prof. Mayo, Wundarztam Middleſex⸗Hoſpital. 

„Die Knochen find einer Entzündung unterworfen, welche je 
nad) der Art des ergriffenen Knochens und nad dem Zuftande der 
Sonftitution, welcher fie begleitet oder bervorbringt, verfchieden ift. 
Entzündet fih ein cylindrifcher (langer oder Roͤhren-) Knochen (ents 
weder der Körper oder die Gelenkenden deffelben, jedoch mit Aus: 
nahme der Gelenffläche felbft) bei einer Perfon von ungefhwäd): 
ter Gonftitution, fo gebt er oft in Zuftände über, welche verhaͤlt— 
nigmäßig beilfam find, und von welchen ſchon ein Schritt zur Wie— 
derherftellung gethan iſt. Diefe Zuftände find entzündliche Ans 
fchwellung des Knochens, Abſceß, Necrofe, 

Wenn aber die Seite nach dem Gelenk bin (nämlich die Ober: 
flähe, an weldyer der Gelenkknorpel fist) bei einem langen Kno— 
en, oder wenn ein runder oder flacher Knochen entzündet ift, fo 
tritt ein andrer Erfolg ein, — der Knochen wird caridg. Der: 
felbe Erfolg wird gewöhnlich bei jedem Knochen bemerkt, wenn die 
Entzündung von einem Fehler der Gonftitution, wie durch Scro— 
pheln oder durch Anſteckung des Körpers, 3. B., Syphilis, bedingt 
wird. Im der gegenwärtigen Vorlefung foll der erfte der beiden 
Fälle näher betrachtet werden, 

Einfahe Entzündung der langen Knochen giebt fich gewöhnlich 
durch Cangfamkeit und Wermeidung des Gehens zu erkennen. Sie 
ift mit Unfhwellung, Schmerz und Empfindlichkeit des leidenden 
Knochens verbunden. Sie Eann auf die Oberfläche des Knochens 
befchränft feyn oder die dichte Subſtanz (cortex) deffelben ergreis 
fen, oder ſich auch nad) innen in das lockere zellige Oewebe verbrei⸗ 
ten oder von demſelben ausgehen. : 

a. Die Entzündung der dufern Oberfläche des Knochens ift 
von der Entzündung des Periofts untrennbar. Diefe beiden Theile 
find fo innig mit einander verbunden, daß cine Verftärkung der 
Gefäßthätigkeit in dem einen nothwendig ſich von felbft auf den andern 
verbreitet. Oberflaͤchliche Entzündung des Knochens kann durd) 

Et (nee 

einen Schlag hervorgebradyt werden. Giebt ſich die Entzündung 
nicht bald, fo führt fie zu der Bildung einer unregelmäßigen, von 
den Gefäßen ausgehenden Vergrößerung des Knochens unter dem 
Perioſt, welcher zu gleicher Zeit mehr cder weniger verdickt wird. 
Sn der Sammlung unferes (Kings: ) Collegiums findet fich ein inji- 
civtes Präparat von oberflädhlidyer Entzündung des Kopfs der ti- 
bia, welches ein Beifpiel eines ſolchen Falles abgeben Eann. Die 
tibia entzündet ſich häufiger als irgend ein anderer Knochen im Koͤr⸗ 
per. Ihre abhängige Lage, welche dem ungehinderten Rüdfluß des 
Bluts entgegen ift, die Ausdehnung ihrer gleich unter der Haut 
liegenden Bäche, welche fie für die Wechfel der Temperatur em 
pfaͤnglich macht, ibre Stellung und Verrichtung bei der Ortebewe: 
gung, welde fie häufigen Stößen ausfegt, erklären diefee.. Nach 
der tibia ift der Oberſchenkel, fo gewoͤhnlich als irgend ein anderer 
Knochen, der Sig einfacher Entzündung. 4 

Die auf diefe Krankheit anwendbaren Grundfäge örtlicher Bes 
bandlung find folgende: ine abhängige Lage des entzündeten 
Knochene muß vermieden werden. Iſt der Knochen gut mit Fleiſch 
bedeckt, wie z. B. der Oberfchenkel, fo zertbeilt eine aufregende 
Thätigkeit auf der Oberfläche des Glieds durdy Kontanelle, Haarfeile, 
Blafenzüge die Entzündung. Liegt der Knochen bicht unter der 
Haut, J. B., die tibia, fo muß örtliche Blutentleerung und die 
Erſchiaffung des Periofts durch Wärme und Feuchtigkeit angewen⸗ 
det werden; ift der Schmerz unerträglih, fo verfchafft ein Ein: 
fchnitt bis auf den Knochen Erleichterung, indem er die Spannung 
der entzündeten Haut vermindert, 

Einfache entzündliche Anfchwellungen des Knochens kommen 
bäufig von allgemeiner Störung der Gefundheit. In diefem Falle 
ift gewöhnlich mehr als ein Knochen ergriffen. Es ift außerordent- 
Lich, welches verfchiedene Anfehen dergleichen durch Entzündung vers 
dickte Knochen befommen. Bei mandyen befteht die Verdickung in 
einer mehr oder weniger feften Ablagerung von Knochen auf das 
dichte Knochengewebe, wodurdy man das legtere immer von dem 
neuen Anwuchfe unterfcheiden kann; bei andern befteht die Vergroͤ⸗ 
ßerung deutlich in einer Ausdehnung des dichten Knochengewebes 
(der Rinde), in beffen Mitte ſich ein gitteriges Gefüge von felbft 
entwicielt zu haben fcheint; bei andern (ein fortgefchrittener Zuftand 
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t befchriebenen) ift die verdickte Rinde beinahe feit gewor⸗ 

Dh A und diefes Anfehen kommen gewöhnlic) an 

einer Seite eines Knochens vor und nehmen ein Drittel oder die 

halbe Länge deffelben ein. In Verbindung mit den beiden legten 

wird die Narkhoͤhle bisweilen in ihrem natürlichen Zuſtande, bie: 

weilen aber auch durd) Ausbreitung der Rinde nad) innen, eben 

falls ergriffen angetroffen, Bisweilen iſt, zugleich mit Anſchwel⸗ 

lung der Rinde, der groͤßere Theil des gitterigen Gewebes feſt ge: 

den. B... i 

ww Der Grund diefes verfchiedenen Anfehens ift leicht einzufehen, 

wenn wir uns das Gefüge eines gefunden langen Knochens in das 

Gedaͤchtniß rufen. An einem folchen Knochen iſt das Gewebe von 

keiner wefentlichen Verſchiedenheit. Der aͤußere dichte, die Rinde 

bildende Theil, unterſcheidet ſich von dem das Mark enthaltenden, 

nur dadurch, daß die Zellen deſſelben feiner und ihre Wände dicker 

find. Bricht man einen getrockneten Knochen queer durch und un— 

terfucht die Bruchflaͤche mittels eines Vergrößerungsalafes , fo fieht 

man, daß der Uebergang von dem leichteften gitterigen Gefüge bis 

zu dem dichteften Theil der äußern Knochenſubſtanz (shell) ganz 

allmälig vor ſich geht, indem die Zellen enger und die Wände ſtaͤr⸗ 

fer werden, Alle die verfchiedenen Arten entzündlicer Vergroͤße⸗ 

rung beſtehen entweder in Ausdehnung der Zellen und Canaͤle in 

Knochen, oder in Verdickung Ve N indem an an Zeit der 

Proceß und zu einer andern der zweite vorwaltet. : 

a FR elaihrettigen Entzündungen mehrerer Knochen beftehen bie 

Sndicationen darin, die drtlihen Schmerzen zu lindern, jede in 

Unordnung getommene Function wieder in Drdnung zu bringen, 

und in dem vorausgegangenen Leben des Kranten jeden befondern 

obwaltenden Umftand, entweder von urfprünglicher Anlage, oder 

durd) die Lebensart herbeigeführter Gewöhnung, durch frühere Krank: 

heit oder dagegen angewandte Arznei, aufzufinden und auf Verbefs 

ferung deffelben hinzuwirken. Ein junger Mann 309 ſich durch 

fleißiges Studiren zur Erlangung eines academiſchen Grads einen 

außerordentlichen Grad von Verdauungsſchwaͤche zu, mit welchen 

Kopfſchmerzen und Unvermoͤgen, ſeine Gedanken zu fammeln, ver⸗ 

bunden waren. Zu gleicher Zeit ſchwollen drei oder vier Rippen je: 

der Seite an und wurden ſchmerzhaft. Er gab fein Studiren auf 

und begab ſich nad) dem füdlichen Europa, wo er vollkommen ge⸗ 

nad. in oder zwei Jahre fpäter wurde er mein Zögling und fing 

an, in London Mediein zu ſtudiren. Nach kurzer Zeit ftellten ſich 

die fruͤhern Symptome wieder ein und ic ſah ihn in einem Zu: 

ftande, welcher der hypochondriasis nahe verwandt und dabei von 

fchmerzhafter Anfhwellung der Rippen begleitet war, Er ging 

wieder auf das Land und genas. i 

Es finden fih in unferer Sammlung auch Präparate, über de— 

ren Geſchichte nichts bekannt iſt. Sie beſtehen aus Knochen vom 

Kopf, Sberarm-⸗, Oberſchenkelknochen von einer und derſelben Pers 

fon. Seder diefer Knochen iſt bedeutend vergrößert, die Schädel: 

und Unterfinnladentnohen bis zu dem Dreifahen ihrer natürlichen 

Die; der ganze Körper des Dberfchenkelbeins und die untere 

Hälfte des Oberarmknochens eben fo beträchtlich. Sie find fehr 

leicht, obgleich von dihtem, aber gang ſchwammigem Gewebe, inz 

dem der Rindentheil bereits verfhwunden ift. Ich halte diefe Be: 

ſchaffenheit für das Refultat von Entzündung. Ha 

b. Wenn in Knochen eine Zeitlang entzündliche Thaͤtigkeit fort: 

gepauert hat, fo iſt derfelbe geneigt, Abſceß hervorzubringen. Die 

deutlichfte Erläuterung diefes Gegenſtands, welde wir bejigen, fin: 

det ſich in einer Abhandtung des Sir Benjamin Brodie im 

fiebenten Bande der Medico -Chirurgical Transactions. Sir B. 

Brodie befchreibt drei Fälle diefer Affection, in jedem derfelben 

kam fie an der tibia, zweimal an dem untern, und einmal an 
dem obern Ende vor, Die Kranken waren 24, 23 und 34 Jahr 
alt. In jedem Falle hatte die Krankheit des Knochens. ohne große 
Leiden, mehrere Sahre beftanden. Der Zuftand des Knochens had) 

“der Amputation bei’m erſten Kalle wird auf folgende Weife befchrie- 
ben: ,, Das ‚ganze untere Ende der tibia war härter und fefter 

als unter gewöhnlichen Umftänden, wie es ſchien in Folge einer 

Ablagerung von Knochenmaſſe in das zellige Gefüge; und in der 

Mitte deffelben, ungefähr 4 Zoll über dem Knoͤchel, ſah man eine 

Höhle von der Größe einer gewöhnlichen Wallnuß, mit dunkelfars 
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bigem Eiter angefüllt. Die Knochenfubftang unmittelbar um dieſe 
Höhle unterfcied fi von der angrängenden durch ihre weißere 
Farbe und ein noch härteres Gewebe und die innere Oberfläche der 
Höhle zeigte ein fehr gefäßreiches Anfehen. Das Fußgelent war 
ganz frei von Krankheit.” 

Sn dem zweiten Falle wurde Sir Brodie, wegen der Achns 
lichEeit deffelben mit dem eriten, auf das wahre Wefen der Krankheit 
geleitet; er trepanirte daher den Knochen an einer Stelle zwei 
Zoll unter dem Knie, an welcher der Schmerz befonders feinen 
Sitz haben follte, und entfernte dann mittels des Meißels mehrere 
Eleine Knochenftücte an dem Boden der von der Trephine gemachten 
Höhle. Während diefes Zeitpuncts der Operation hatte der Kranke 
plöglid) eine Empfindung, nad) feiner Befchreibung ähnlich der, 
welche bervorgebradhjt wird, wenn man die Höhle eines cariöfen 
Zahns berührt, aber noch viel peinlicher, und unmittelbar darauf 
floffen ungefähr zwei Drachmen dunkelfarbigen Eiters aus dem 
Theile, an weldem der Meißel zulegt angewendet worden war. 
Bon diefem Augenblick an hörte der der Krankheit eigenthümlic) 
angehörende Schmerz gänzlid) auf und kehrte nie wieder; ber 
Kranke Eonnte drei Monate nach der Operation wieder gehen und 
in ſechs Monaten war die Wunde vollfommen vernarbt. 

Die frühere Gefhichte diefes Falls ift eine belehrende Erläus 
terung mehrerer der zuvorgemacdhten Bemerkungen, Zwei Jahre vor 
der oben beſchriebenen Operation ſuchte der Kr. ärztliche Huͤlfe; er 
hatte damals zehen Jahre lang an geringer Anfchmwellung und 
Schmerz in dem obern Ende der tibia gelitten. Die Anſchwellung 
nahm jegt ungefähr ein Drittel der Lange des Knochens ein und 
der Kranke klagte über außerordentlihe Schmerzen, welche feine 
Nachtruhe ftörten; manche Stellen der Gefhwulft waren empfinde 
ih bei der Berührung. In der Vorausfegung, daß die Krankheit 
chroniſche Perioftitis fey, wurde folgende Behandlung eingefchlagen. 
Es wurde der Länge nady an der vordern und bintern Seite der 
tibia ein Einfchnitt gemacht, welcher fih von dem Knie vier Zoll 
abwärts erftreckte und durch das Perioft in die Subſtanz des Kino: 
hens drang. Man fand das Perioft beträchtlich verdickt, und die 
neue; unter demfelben abgeſetzte Knochenmaſſe war weich und ge= 
fäßreih. Die unmittelbare Wirkung der Operation war Linderung 
der Schmerzen, melde der Kranke erduldet hatte. Die Wunde 
heilte allmälig, und eine Zeitlang glaubte man, daß eine vollkom— 
mene Heilung erlangt worden ſey. Die Anfchwellung des obern 
Endes der tibia feste fich jedod) nie ganz. In anderthalb Jah— 
ven wurde von neuem Schmerz darin empfunden, welcher in fünf 
Monaten gleihförmig fortdauerte, jedoch zu einer Zeit heftiger war 
als zu einer andern, und oft mehrere Nächte hintereinander den 
Schlaf verhinderte. Die Anfhwellung war eben fo groß als frü= 
ber, und die fie bedecdtende Haut war gefpannt und faft fefter als 
natürlich an der Oberfläche des Knochens. 

Es befindet ji in unferem Mufeum auch ein Präparat von 
Abſceß in dem untern Ende der tibia, welches fehr gut mit dem 
erften der beiden von mir angeführten Faͤlle übereinftimmt. Die 
Höhle des Abfcejfes ijt mit einer fehr gefäßreichen Membran aus— 
gekleidet; das zellige Gewebe ringsum iſt fehr verdichtet, doch noch 
nicht fo dick, als die Rindenſubſtanz gewoͤhnlichen Knochens. Die 
Kranke war eine junge Frau, welche im Middlefer-Hofpital meiner 
Behandlung anvertraut war; fie hatte eilf Jahr an Anfchwellung. 
und Schmerz der tibia gelitten, weswegen fie einige Monate zuvor 
behandelt worden war und das Hoſpital mit Erleichterung verlafs 
fen hatte. Sie Fam in einem Zuftande verftärkten Leidens wieder. 
Sn Folge der Bekanntfchaft mit den eben befchriebenen Fällen, hielt 
ich es für wahrſcheinlich, daß ein Abſceß im Knochen vorhanden 
fey. Sch hatte jedody Gründe, weldye mich es vorziehen ließen, das 
Glied zu amputiren, als die Trephine zu gebrauchen. Die Krank: 
heit hatte in dem oberen Theile der tibia begonnen und auch das 
Kniegelenk mit ergriffen, welches durch Anchyloſe bis zu einem un— 
bequemen Grade gebogen war. Die untern beiden Drittel der ti- 
bia waren vergrößert und mit in den Krankheitsproceß hineingezos 
gen (wie fih’s ergab, war ein zweiter Eleiner Abſceß in der Mitte 
des Körpers des Knochens vorhanden); das ganze Glied war fehr 
angeſchwollen und die Kranke war von langem Leiden in einem ſehr 
reizbaren Zuftande. Sie genas. 
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Ein anderer Ball von Abſceß 
in Knochen, welcher auf der beige— 
fügten Abbildung dargeſtellt iſt, 
wurde von Hrn. Arnott mitges 
theilt. Er hatte feine Lage in der 
Mitte des femur. Das weite Zelle 
gewebe um denfelben war beinahe \ 
dicht geworden. Den Abſceß ent— 
deckte man ganz unerwartet, ale 
man nady dem Zode des Stranfen 
einen Einfchnitt in den Schenkel: 
knochen machte. Die ihm zukom— 
menden Symptome waren durch 
Krankheit des Gelenks verſteckt 
worden, welche nach dem Auszie— 
hen eines losgetrennten Knorpels 
aus dem Kniegelenk hinzugekom— 
men war und die Amputation noͤ— 
thig gemacht hatte. 

©. Brand ift der Ausdruc, 
welcher das Abfterben weicher 
Theile bezeichnet — Necrofeder 
fie Knochen. Ein Kind in dem 
Alter von drei bis vier Jahren 
wurde von Entzündungsgefhmulft 

des Schenkels, und begleitendem ſtarken fomptomatifchen Fieber er— 
griffen. Durch den Gebraudy der gewöhnlichen Mittel wurden bie 
Symptome gelindert; aber binnen drei Wochen wurde ein tiefjize 
zender Abſceß bemerkt, welcher geöffnet wurde. Das Kind wurde 
wieder gefund, aber die VBirgrößerung des Beins nahm zu, und es 
blieb an der Stelle, wo man auf den Abſceß eingefchnitten hatte, 
ein Sinus zurüd. Nach einem Jahre rate ein Knochenftüc aus 
der Oeffnung hervor, welches ich nach dem Ausziehen für ein Stuͤck 
der Außern feſten Knochenfubftang des Körpers der fibula erkannte, 
Es muß jedoch bemerkt werden, daß die Necrofe nicht im Allgemei— 
nen mic fo heftigen Zufällen beginnt, als von dem vorhergehenden 
Falle angegeben worden iſt; und daß auch der abgeftorbene Kno— 
den, welcher fich abtondert, jenes Anfehen, welches anhaltende 
Entzündung bervorbringt, nicht hat. 

Abfterben eines Theils oder des ganzen Körpers eines langen 
Knochens kommt gewöhnlih von dern Kindesalter an bis zu dem 
Alter von zwanzig oder fünfundzwanzig Sahren oder in einer noch 
fpätern Zeit vor. Tibia, femur, die Unterkinnlade, ber Oberarm 
Enochen, fibula, radius und ulna find die Knochen, welche am häus 
figften ergriffen werden. Wird der Körper eines langen Knochens 
necrotifch, fo beginnt fogleich ein heilfamer Progreß, welcher dreier: 
lei zum Zwede hat: 1) Trennung des Stquefters oder des abge— 
ftorbenen Theils; 2) Bildung eines Knochens, welcher während der 
fortfchreitenden Trennung des Sequeſters als Stellvertreter dient; 
und 3) die endliche Wiederherftellung eines Knochenſtuͤcks, welches 
dem verloren gegangenen volltommen ähnlich ift. 

1) Die Trennung des Sequeſters wird zum Theil durch die 
Entfernung ber anftoßenden Schicht der Icbenden Eubftang be: 
wirkt, — einen Beweis davon liefert die ganze und unverleäte Ober: 
fläche, welche der arößere Theil des Scqueſters darbietet; zum 
Theil durch die oberflählihe Einfaugung des abgeftorbenen Kno— 
chens felbft, durch die Thätigkeit der mit ihm in Berührung ſte— 
benden lebenden Gewebe. Daß lestere Angabe richtig fen, läßt ſich 
aus der ausgehöhlten, bienenwabenähnlichen Befhaffenhrit vermus 
then, welche im Allgemeinen ein Theil der Oberfläche des Stque: 
fters zeigt. Jedoch muß man dabei aud) zugeben, daß diefes An— 
fehn auch davon kommen kann, daß der Knochen nur fo weit abges 
ftorben ift, indem er (was ohne Zweifel fich bisweilen ereignet) 
eine theilweife dünne Rinde von lebendem Knochen zurücdtäßt. Hr. 
Wilfon giebt einen fonderbaren Beweis, daß die lebenden, mit 
einem Knochen in Berührung jtehenden Gewebe, deffen theilweife 
Auffaugung bewirken können. Indem er an die zu feiner Zeit 
Mode gewefene Methode des Fünftlichen Ueberpflanzens von Zaͤh— 
nen erinnert, bemerkt er, daß die Zähne gewöhnlich anfangs ans 
wuchſen, aber felten länger als drei oder vier Jahre in ihren neuen 
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Zahnhöhlen blieben: einige diefer Zähne, welche derſelbe unterfuchte, 
hatten durch Auffaugung ihre Wurzeln verloren. 

2) Der neue einftweilige Erſatzknochen bilder ſich rings um den 
abgeftorbenen. Der abgeftorbene Knochen reizt die umliegenden 
Gewebe, melde, indem fie fi) von demſelben zuruͤckziehen, ſich 
verdiden und einen callus erzeugen; dieſer verknochert, wie bei eis 
ner Fractur und bildet eine unregelmäßige Rinde poröfen Knochens, 
weldye den Sequefter einſchließt. An diefer unregelmäßigen Hülle 
bieiben nun entweder Löcher oder werben durch die Einfaugung ers 
zeugt, welche mittelft Sinuffe mit der Oberfläche des Glieds in 
Verbindung ftehen; diefe Löcher und Sinuſſe find in der gemöhnlis 
den Ordnung von Erfcheinungen bie Candle, durch melde am 
Ende der Sequefter feinen Ausgang findet. Die Kunft des Wunds 
arztes iſt darauf gerichtet, die Entfernung des abgeftorbenen Kno— 
chens zu befchleunigen, indem er in den den Sequeſter einfchliefens 
den Knochen an der paffenden Stelle Deffnungen macht, fobald der 
Sequeſter nur irgend locker geworden «ft. 

3) Der Sequefter ift faum entfernt, fo findet ein Wachſen, 
von dem gitterigen Gewebe der Enden des Knochens und von dem 
Snnern des ftellvertvetenden, den Sequefter früher umgebenden Kno— 
chens aus, ſtatt und die leere Höhle wird dadurch ausgefüllt; zu 
gleicher Zeit wird der fellvertretende Knochen, vermöge des Ab: 
forptionsproceffes, Kleiner und glatt auf feiner Oberfläche, indem er 
endlich dazu beftimmt ift, ganz bdiefelbe Bildung zu befommen, als 
der verloren gegangene Knochen. 

Sn dem gewöhnlichen Verlaufe einer Necrofe des Körpers ei— 
nes langen Knochens, feheint nur der Rindentheil allein abzufter= 
ben; jedenfalls wird der Nindentheil allein in Geftalt eines Se— 
quefters entfernt. Das großzellige Gewebe, welches er einfchloß, 
wird, entweder abgeftorben oder lebend, ganz oder zum großen 
Theil aufgefaugt, ehe noch der Sequefter ſich getrennt hat. Man 
kann vermuthen, daß daffelbe nicht abftirbt, aus zwei Gründen; 1) 
das großzellige Gewebe hat eine weit größere Lebenskraft, als bie 
dichte Knochenmaffe und man kann wohl erwarten, daß es die zer: 
ftörende Urfahe des letztern überlebt; 2) wenn das weitzellige 
Gewebe mit dem dichten Knochen abftirbt, wo ift dann bie wir 
kende Urfache, wodurch es entfernt wird? 

Der eben befchriebene Proceß des Abfterhens mit darauf fol: 
gender Wicderherftellung ift bei den Körpern der langen Knochen 
gewöhnlich und fommt felten anderewo vor; bisweilen jedoch fand 
er auch an der Unterkinnlade ftatt, und foll aud) zum Theil nad) 
Necrofe des Schulterblatts vorgefommen fiyn. 

Necrofe ohne Heilung Tann an den Gelenfenden der langen 
Knochen vorfommen. Im unferem Mufıum findet fid ein Präpa: 
rat, wo falt die Hälfte des äußern Gondylus (bei einem kranken 
Knie, welches amputivt wurde) necrotifc und in dem Proceß der 
Lostrennung begriffen ift; und ein andres, wo ein Stüd der Gen: 
dylen des Oberarmknochens in demfelben Zuftande fich befindet, 

Bei diefen Fällen iſt jeder Verſuch zur Heilung durd) die in dem 

anftoßenden Gelenk verurfachte Krankheit unmöglic gemacht. 
Necrofe der würfelförmigen Knochen, giebt aus demfelben 

Grunde keine Ausfiht auf Heilung. Nach Necrofe der Echädel: 
fnochen folgt eine därftige Heilung, wie fchon erwähnt wurde, als 
von dem Bruch derfelben die Rede war. In unferm Mufeum fin 

der ſich faft ein ganzes Seitenwandbein, welches bei einem Kran: 

Een, der im MidbdlefreHofpital in meiner Behandlung war, her: 

ausgenommen wurde; c3 batte ſich binnen fünf Monaten losgetrennt. 
Es kamen während des Procefies keine Hirnſymptome vor. 

Der Ausdrud Abblätterung, Erfoliation wird oft ges 
braucht, um die Lostrennung eines abgeftorbenen Knochens zu be= 

zeichnen. Icdoch iſt der Gebrauch deſſelben fehr willkuͤrlich und 
launifch ; ſeiten wird er angewendet für die Lostrennung eines Ge: 
quefters, aber in jedem andern alle wird er gebraudt. So läßt 
er ſich in dem vorhergehenden Falle anwenden, wo die ganze Maffe 
des Scitemwandbeins fih abblätterte; und eben fo audy bei 

der Trennung eines Stüds bei einem langen Knochen (von dem 
ſchmaͤlſten Ringe bis zu vier, ſechs, oder felbft acht Zoll des Koͤr⸗ 

pers), welche bisweilen auf Amputation erfolgt, Der Ausdrud 

Abblätterung eignet ſich vielleicht dann am beften, wenn er von der 

Trennung der Oberfläche gebraucht wird, 
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An der Oberfläche der Knochen wird die Lebenskraft leicht vers 

nichtet. Ein Schlag auf den Schädel, oder auf das Schienbein, 

welcher das Perioft abftreift, hat oft diefen Erfolg. Im jugendliz 

hen Alter jedoc heilt der Knochen oft, wenn nicht demfelben zu 

große Gewalt angethan wurde. Die entblößte Oberfläche bekommt, 

ftatt trocden und weiß zu werden, in vier oder fünf Zagen eine 
hellrothe Farbe, welche allmälig dunkler wird; hierauf ſchwitzt ein 
gallertartiger Stoff hervor und fie bedeckt jih mit organijirken, 

friſchen Fleifhwärzhen. Ganz dafjelde Anfchen bemerkt man, 
wenn ein gefunder Rumpf, welcher nicht angewachfen war, heilt: 
das abgefchnittene Ende des Knochens bededt fih nad) vierzehn 
Tagen mit Fleifhwärzchen, welche aus ihm ſelbſt hervorfommen, 
Wenn man zu diefer Zeit einen folhen Rumpf betrachtet, fo wird 
immer der Deilungsproceh bei zufammengefesten Fractu— 
ren Earz d. h. bei Fracturen, welche mit einer Außern Wunde in 
Berbindung ftehen. Bei einer zufammengefegten Kractur, welche 
nad) der erften Entzündung einen heilfamen Verlauf macht, zeigt 
fi die ganze innere Wundfläche gleihförmig mit raſch wachfenden 
Sleifhwärzchen bedeckt, welche ihre Höhle ausfüllen. Bei diefem 
Wachſen von Fleiſchwaͤrzchen bildet fih Knorpel, welder einen 
callus darftellt, der dann verfnöchert, wie bei einfacher Fractur, in— 
dem vielleicht die Gefäße des Knochens felbft nur etwas mehr dazu 
beitragen. 

Wenn ein Stüd von der ganzen Dice der Rinde eines lan— 
gen Knochens durch Außere Gewalt necrotiſch geworden ift und 
entblößt bleibt, fo trennt es fich nicht ab, gleich einem Sequefter, 
fondern es blättert fih ab; der Heilproceß, welcher dann ftattfinz 
det, beginnt von neuem, und befteht in einer Verdidung und 
Ausdehnung des angrängenden weitzelligen Gewebes. Ih habe 
denfelben Proceß erfolgen gefehen, nah Necrofe eines Theils der 
unmittelbar unter der Haut liegenden äußern Knochenrinde der ti- 
bia in Folge von Entzündung. (Lond. Med, Gaz. Dec. 1834.) 

Eine Fractur des Dberfieferfnochens 
hat D. Dubroca, Arzt zu Barfac, beobachtet und befchrieben. 
Der Maurergefell Bofe geht mit einem fehr ſchweren Steine auf 
einem Gerüfte, bemerkt, daß die Bohle unter ihm nicht feft fey und 
wirft feine Laſt vor ſich hin. Diefe fällt auf das Gerüfte, zerbricht 
ein ftarkes Bret, welches ſchwengelartig ihn an den untern Theil 
des Gefihts und des Kinns fchlägt und ihn vom Gerüfte herab: 
flürzt. Hr. D, ſieht ihn eine Stunde nachher in folgendem Zur 
ftande: 1) das Gefiht ift ungeheuer geſchwollen; 2) das Blut 
kommt aus Nafe und Mund hervor; 3) Bedeckungen und Muskeln 
des Kinns find losgeriffen und am der Spige herabhängend; 4) der 
Oberkiefer ift oberhalb des Ulveolarrandes gebrochen und zwar in einer 
Einie, von dem Zwifchenraume des Eckzahns und erften Badzahns 
der linken Seite bis zu dem Zwiſchenraume des Eckzahns und aͤu— 
Bern Schneidezahns der rechten Seite. Die Fractur erftreckt ſich 
bis zu dem Gaumenfortfage der beiden - Oberkieferfnochen in der 
Richtung einer Dureerlinie, deren Enden ſich an die angegebene 
Stelle des Alveolarrandes anfıhließen. Hieraus folgt, a) daß das 
Fragment fehr beweglich ift, und b) nur durch die Schleimmeme 
branen des Mundes und der Nafe, welche nur wenig verlegt find, 
zurückgehalten wird, c) daß fünf Zähne, d. h. vier Schneidezähne und 
ein Eckzahn, darin befindlich find. — Die Behandlung beftand in 

- 176 

folgendem: 1) ein Aderlaß von 20 Unzen; 2) Anlegen ber Lap— 
pen der weichen Theile, welche durch Heftpflafter gehalten werden; 
3) mittels eines dünnen gut aeglühten Eifendrahts wird auf der 
einen Seite der Eckzahn mit dem Schneidezahne des Bruchſtuͤcks 
und auf der entgegengefesten Seite der Eckzahn mit dem erften 
Badzahne verbunden, fo daß das Bruchſtuͤck völlig befeftigt ift. 
Behufs einer völligen UnbeweglichEeit werden beide Kinnladen an— 
einander gebracht und durch einen dritten Draht gehalten, welcher 
an einen Backzahn des Unterkiefers und einen Badzahn des Ober— 
kiefers gefhlungen wird. Weber Alles Eommt eine Kinnbinde. 

Es moͤchte ſcheinen, daß die Befeftigung beider Kinnladen 
durch einen Draht überflüfjtg gewefen fey und die Kinnbinde allein 
hingereicht hätte; allein es würde ſchwer gewefen feyn, den Men— 
fhen vom Kauen abzuhalten. — Nach Verlauf eines Monates, 
wo Bofe bloß Suppe erhalten hatte, fing ev an wieder zu Fauen’ 
und zu effen. Das Gelenk blieb einige Tage lang noch fteif. Bald 
hernach Eonnfe er und Eann volllommen wieder Tauen. (Bulletin 
Medical de Bordeaux.) 

Mi rs... ————— 

Ein neues Inſtrument zur kuͤnſtlichen Pupillen— 
bildung hat Dr. Luigi de Balba, Wundarzt am allgemeinen 
Militär: Spital zu Neapel, angegeben. Diefes Snftrument, weldes 
Hr. de Balba fein Corectom nennt, befteht aus dem Beer'ſchen 
Halten, um damit die Sris zur faffen, und aus zwei Eleinen Blaͤt— 
tern, welche, vereinigt, fehr gut eine Haarzange oder vielmehr eine 
Eleine Zange mit fchneidenden Blättern bilden, welche mittels eines 
eigenen Mechanismus und mit Hülfe einer auf dem Stiele des Da= 
Eens laufenden Feder, zur gelegenen Zeit in die Richtung des Aus 
ges hin hervortritt, um das bereits ergriffene Stud der Jris aus— 
zufchneiden. Das Inftrument ift eben fo leicht zu handhaben, als 
eine Staarnadel und wird, wie diefe, mit dem Daumen und dem 
Zeige: und Mittelfinger gehalten. Iſt daber ein zwei Linien lan— 
ger Einfhnitt am Umfange der Iris gemasht, fo bringt man den 
Haken, der etwa fünf Linien über die Eleine Zange hinausreicht, 
auf die Iris, und zieht ein Stück diefer Membran, groß genug, 
um eine gehörig große Pupille fchneiden zu Eönnen, hervor, Der 
Mittelfinger derfelben Hand, welche das Injtrument hält, drüdt 
auf die Feder, wodurd) die fchneidenden Blätter der Zange um zwei 
ginien über den Haken hervortreten; wenn die Blätter dahin ges 
fommen find, nähern fie ſich einander vermöge ihrer eigenen Ela— 
fticität und der Ausfchnitt aus der eis ift auf einmal gefhehen, 
ohne Auetfhung, ohne Zerreißung und in der paffenden Größe, 
indem das Sufteument für eine Pupille von zwei Quabdratlinien 
berechnet ift. Der Operateur hat nicht allein die eine Hand ganz 
frei, fondern ſelbſt die beiden legten Finger der beſchaͤftigten Hand, 
welche den Stüspunct ſichern, können noch nöthigenfalls gebraucht 
werden. (Osservatore medico.) 

Rupia ijt eine der übelften Formen fyphilitifcher Hautauss 
fchläge und endet befonders häufig mit dem Tode, wenn Merkur 
feloft in fehr geringen Dofen gegeben wird. Dr. Williams ems 
pfiehlt daher in der London Med. Gazette April 34 eine lofale 
Behandlung derfelben, indem er zuerft ven Schorf durch Cataplase 
men Löf’t und hierauf die Geſchwuͤre mit ungt, hydrarg. nitı:- 
oxydat. verbindet, 

Bibriographifhe Neuigfeitem 

Grammar of Entomology by E. Newman. London 1835, 12. 
Monograph of the Ramphastidae or family of Toucans, by John 

Gould. London 1834 — 35, I. II. P. Fol, 
Les Amours des Plantes: po&me accompagn& de nombreuses no- 

tes sur la —— et la physiologie végétale. Paris 1835; 
8. (Sn vier Gefängen.) 

Medicina sacra; or short Expositions of the more important Dis- 
eases mentioned in the sacred writings, By Thomas Shap- 
ter, M, D, London 1834. 8. 

Observations on the Causes and Treatment of ulcerous Disea- 
ses of the Leg, by J. C. Spender. London 1835. 8, 

um ⸗ 



Not a 
aus 

dem Gebiete ver Natur: und Heilkunde, 
arfammelt und mitgerbeilt von Dr. 2, F. v. Froriep. 

Nro. 936. (Neo. 12. des XLIII. Bandes.) Februar 1835. 

Gedrudt im Landes = Induftrie » Somptoir zu Weimar. Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Rtbir. oder 3 Fl. 36 Ar., 

des einzelnen Stüdes, 3 ggl. Die Tafel ſchwarze Abbildungen 3 agl. Die Tafel colorirte Abbildungen 6 gal. 

SQ et, % E Be. DD... ° 

Befchreibung eines Ungfaaffen — Lebensart — 
Anecdoten von demjelben — Tod und Section. 

„Während eines Eurzen Aufenthalts zu Singapore, im 
Sabre 1830, fagt Hr. Bennet in feinen Wanderings 
in New South Wales, erhielt ich durch die Güte von E. 

Bouftend Efg. einen männlichen Ungkaaffen (Hylobates 
syndactyla). Das Thier war vor Kurzem durch einen 
Malaliſchen Knaben in einer Proa, aus der Gegend von Me: 
nangfabu in dem Innern Sumatra's, gebraht worden. 
Die Malnien zu Singapore nennen ihn immer Uneka; 
allein, wie ich febe, wird er in den Iinnean Transactions 

von Sir Stamford Naffles Siamang genannt, und der 
Ungka wird dafelbft als ein verfchiedenes Thier befchrieben ; 

in $. Cuvier's Eoftbarem Werke über die Säugethiere 
(Vol. V. et VI.) wird er Onko genannt. Die Eingebors 
nen von Singapore läugneten jedoch, daß die der Sinmang 
fen, obgleich fie zugeben, daß der Siamang ihm in der Ge— 
ftalt ähnlich fen; allein er unterfcheide fich dadurch, daf feine 

Augenbrauen und das Haar um das Geficht herum weiß 
feyen. 

Die Hylobates syndactyla ift au in Dr. Hors- 
Jield’s Zovlogy of Java befchrieben und abgebildet (diefe 
Abbildung iftin Bertuch's Bilderbuch, 195. Heft, Band X. 
Mo. 71. Fig. 1. copirt), allein die Zeihnung giebt eine richtige 
Vorftellung von dem Thiere, fo wie Eeine der big jegt mir vorge: 
fommenen. Das Thier, welches ich befaß, wurde nad) feinem 
Tode für mich in drei verfchiedenen Stellungen gezeichnet; und 
da dag Skelet deifelben noch mit dem Fell überzogen ift, fo hat 
fein Aeußeres auch mehr natürliche Aehnlichkeit, als ausgeftopfte 
Eremplare fonft zu haben pflegen; die Zeichnung wurde von 
dem geſchickten Pinfet Charles Landſeer's ausgeführt. 

Am Bord des Schiffs Sophia hatte ih, während der 
Ueberfahrt nach England, häufige Gelegenheit, diefes interefz 
fante Eleine Thier mit befonderer Genauigkeit zu unterfuchen. 
Die Maaße deffelben waren folgende: Won der Ferfe bis 

zum Scheitel zwei Fuß vier Zoll; die ansgeftredten Arme 

vier Fuß; die Länge des Arms von der Schulter big zur 

Spike des Zeigefingers, ein Fuß zehn und ein halber Zoll; Länge 

des Being von der Schenkelbeuge bis zur Ferfe eilf Zoll; 

Laͤnge von dem Schwerdtfnorpel bis zum Kamme des Schaam- 

being fieben und ein halber Zoll. Der Zähne ‚waren zwoͤlf 
in jedem Kiefer; vier Vorderzaͤhne, zwei Eckzaͤhne und ſechs 
Backenzaͤhne. In dem Oberkiefer ftanden die Edzähne weit 

von dem legten Vorderzahne ab, fo daß eine Zahnlüde vor⸗ 

handen zu fenn ſchien: dieß fand im Unterkiefer nicht ftatt. 

Die Zähne befanden fi in fehr ſchlechtem Zuſtande. Das 

Thier war von fehöner pechſchwarzer Farbe und über ben 

ganzen Körper mit rauhem Haare bededt. Das Gefiht 

war nadt, nur an den Seiten ftand ein Backenbart, und 

das Haar war von der Stirn über die Augen nah vorn 

gerichtet: es war nur ein fehr Eleiner Bart vorhanden. Die 

Haut des Gefihts ift ſchwarz; die Arme find fehr lang; 

die Vorderarmknochen find länger als der Oberarm; das Haar 

an den Oberarmen läuft in einer Richtung abwärts, dag 

an den Vorderarmen aufwärts; die Hände find lang und 

ſchmal, die Finger lang und dünn; der Daumen ift kurz 

und reicht nur bis zum erften Gelenke des Zeigefingers; die 

Handfläben und Fußſohlen find nadt und ſchwarz; die Beine 
find, im Verhältnif zu den Armen und dem Körper, kurz; 
die Füße find lang, zum Greifen gemacht, find, wenn das 

Thier figt, nach innen gerichtet, und die Zehen gewoͤhnlich 

gebogen. Die erſte und zweite Zehe find (mit Ausnahme 

des legten Glieds) durch eine Haut verbunden Diefem Ume 

ftande verdankt das Thier feinen fpecififhen Namen. Ä Auf 

ebener Erde geht es beftindig aufrecht; Die Arme hängen 

dann entweder herunter, bereit, ihm bei'm Laufen zu helfen; 

oder noch” häufiger hält er feine Arme in die Höhe, in faft 
aufrechter Richtung mit herabbängender Hand, bereit, ein 

Seil zu erfaffen und bei deohender Gefahr oder beim Dräns 

gen von Fremden daran hinaufjuklettern. Er geht etwas 

ſchnell in aufrechter Stellung, er wadelnd, und wird bald 

1 
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in die Enge getrieben, wenn er auf der Flucht nicht Gele- 
genheit hat, durd) Klettern zu entfliehen. 

An dem Fuße find fünf Zehen, die große Zehe hat dies 
felbe Lage al3 der Daumen an der Hand; die Geftalt des 
Fußes aͤhnelt in Etwas der der Hand und er ift eben fo 
zum Greifen gebaut; die große Zehe Eann weit nad) außen 
ausgeſtreckt werden, wodurch die Fläche des Fußes breiter 
wird, wenn das Thier geht. Die Zehen find Eurz; die große 
iſt die laͤngſte. Die Augen ftehen nahe beifammen, die Nez 
genbogenhaut ift hellbraun. Won der Nafe ftehen nur die Na— 
fenlöcher etwas Über das Geſicht hervor. Der Mund ift 
groß, die Ohren find Elein, den menfchlichen ahnlich, jedoch 
fehlt dag Oberlaͤppchen. Er befist Naͤgel an den Zingern 
und den Zehen und harte Knoten auf den Sishödern; aber 
er hat durchaus feinen Schwanz. 

Die Nahrung deffelben ift verfchieden; er liebte vor— 
zugsweife Pflanzenkoft, wie Neis, Pifangs; vor Allem aber 
fraß er gern Garroten, wovon wir etwas an Bord genommen 
hatten. Obgleich er bei Tiſche fih gut betrug und nicht 
die Pfote in unfere Schüffeln ftedte, kurz, am Bord Höf: 
licyfeit gelernt hatte, fo vergaß er doch, wenn Mohren aufz 
getragen wurden, alle Schicklichkeit aus ungeftümer Begierde 
nach denfelben, und man hatte Mühe, ihn von einem Anz 
griff mit Zähnen und Pfoten auf diefelben abzuhalten. Mit 
einem Stuͤck Möhre Eonnte man ihn von einem Ende der 
Tafel bis zum andern loden, und er ging felbft darüber hin- 
weg, ohne etwas um= oder herabzuwerfen, wenn auc das 
Schiff gerade fich drehte; fo fehr mwiffen diefe Thiere fi) im 
Gleichgewicht zu halten, Dieß ſieht man befonders, wenn 
fie auf der See um das Takelwerk eines Schiffs herum 
fpielen ; oft dachte ich, wenn fie von Zau zu Tau fprangen, 
fie würden in das Meer ftürzen, aber eben fo oft fah ich, 
daß meine Furcht grundlos war. 

Er trank Thee, Kaffee und auch Chocolate, nie aber 
Mein oder Branntwein. Won thierifcher Koft liebte er vor— 
zuglich Vögel; als aber eine Eidechfe, die man an Bord ger 
fangen, ihm vorgefeßt wurde, faßte er fie fogleich mit feiner 
Pfote und fraß fie großentheils auf. Auch war er fehr Lüs 
ftern auf Eingemachtes, wie z. B. eingemadhte Früchte, Ges 
lee's, Datteln ꝛc., und fein Kind, mochte e8 auch noch fo 
füß gewöhnt feyn, hätte mehr hinter Bonbons her feyn Eön= 
nen, als diefes Eleine Thier. inigen füßen Manillakuchen, 
welche man an Bord hatte, fellte er immer fehr nach und 
nicht felten drang er in die Kammer, wo man fie aufbe- 
wahrte umd verfuchte, den Dedel von dem Kruge loszubrin— 
gen; nicht weniger fraß er die Zwiebeln gern, obgleich ihre 
Schärfe ihm Niefen und Brennen auf der Zunge verurfach 
te; hatte er eine befommen, fo ftedte er fie gewöhnlich ſo— 
gleich in den Mund und fraß fie mit großer Schnelligkeit. 

Don feiner Liebe zur Freiheit fah ich bald, nachdem ich 
ihn von Hın. Bouſtead erhalten, ein Beifpiel.. Als er 
in dem Hofe war, mo er gehalten wurde, bemerkte ich eineg 
Morgens mit Verdruf, daß er aͤmſig bemüht war, den Gürtel, 
an welchen man den Strick oder die Kette befeftigt hatte, (mel: 
he, wie ich fpäter erfuhr, mit Fleiß loder gelaffen war) 1d8= 
zumachen, indem er zu gleicher Zeit weinte und ein eigens 
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thuͤmliches quiefendes Gefchrei ausftieß. Sobald es ihm ges 
lungen war, ſich frei zu machen, nahm er feinen Weg, wie 
gewöhnlich, aufrecht gehend, nach einigen Malaien zu, welche 
in der Nähe ftanden; und nachdem er die Kniee einiger derz 
felben umſchlungen, ohne ſich jedoch von ihnen auf die Ar: 

me nehmen zu laffen, kam er zu einem Malaiiſchen Knaben, 
welcher der Gegenftand feines Suchens gewefen zu feyn 
ſchien; denn als er auf ihn fie, Eletterte er ihm fogleich auf 
die Arme, und umfchlang ihn innig, indem fich fowohl in feinem 
Blick als in feinem Benehmen ein Ausdrud von Dank aug- 
ſprach, wieder in den Armen deffen zu feyn, der, wie ich 
jet erfuhr, früher fein Herr gewefen war. Als diefer Knabe 
das Thier an Hin. Bouftead verkaufte, wurde es in dem 
Hofe an deffen Haufe angebunden, und fein Schreien, um 
loszukommen, war den Nachbarn gewöhnlich fehr läftig. Ei— 
nige Mal gelang ihm die Sluht und er nahm dann feinen 
Weg nach dem Waſſer, indem der Malaienfnabe gewöhnlich 
am Bord der Proa war, in welcher er von Sumatra: an: 
gekommen war, Nie wurde er eher eingefüngen, als big er 
an das Waffer gekommen war und nun nicht weiter Eonnte, 
Den Tag zuvor, ehe das Schiff abfeegelte, ſchickte ich ihn an 
Bord. Da der Knabe, welcher ihn urſpruͤnglich gebracht 
hatte, nicht zu finden war, fo erhielt ein Malaiifcher Diener 
des Hrn. Bouftend den Befehl, den Affen dahin zu brin- 
gen. Anfangs war das Thier etwas unruhig, aber fpäter 
wurde es in dem Boote ruhig. As er an Bord Fam, 
machte er bald Anftalt zur Flucht, indem er feinen Führer 
zum Abfchied mit einem Biß belohnte und mit folcher Be— 
hendigkeit an dem Takelwerk hinaufkletterte, daß er dag Er— 
ftaunen und die Bewimderung der Schiffsmannfchaft erregte. 
Beim Herannahen des Abends Fam das Thier herab auf 
das Verde und wurde leicht gefangen. In einem oder zwei 
Tagen fanden wir ihn jedoch, indem er frei war, fo folgfam, 
dagegen, wenn er gebunden war, fo wild, daß man ihm ge— 
ffattete, auf dem Verde und dem Takelwerk umbherzuftreis 
fon, Wir feegelten am 18. November 1830 mit ihm von 
Singapore nad) England ab. 

Gewöhnlich begab er fich (als er erft an Bord gekom— 
men war), nachdem er fi) den Tag Über auf dem Tafel: 
werke Bewegung genug gemacht hatte, mit Sonnenuntergang 
auf die große Stenge und Fam regelmäßig mit Tagesanbruch 
auf das Verdeck. Dieß feste er fort bis zu unferer Ankunft 
am Gap, wo er die niedrigere Temperatur zu fühlen anfing, 
und ein lebhafteres Verlangen äußerte, von mir aufgenome 
men zu werden und die Nacht in meiner Kammer zubrins 
gen zu dürfen, für welche er eine fo entfihiedene Vorliebe an 
den- Tag legte, daß er, bei der Wiederkehr des warmen Metz 
ters, nicht wieder auf die Stenge wollte, fondern entfchloffen 
zu feyn fchien, da zu bleiben, wo es ihm felbft am meiften 
zufagte, und endlich, nach vielem Schreien und Bitten von 
feiner Seite, ließ ich es auch gefchehen. 

Dinge von geringer Größe Eonnte er, wegen des Miß- 
verhältniffes der Größe des Daumens zu der der übrigen 
Finger, nicht gut faffen. Der MittelhandEnochen des Dau— 
mens ift fo beweglich, als fonft das erſte Gelenk. Die Ge: 
ftalt beider Hände und Füße verleiht ihm eine große Stärke 
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im Greifen, ſehr für Hölzer oder Wälder geeignet, dem na— 
türlichen Aufenthalte diefer Thiere, und e8 muß faft unmög: 
ich fen, dafelbft ein ſolches erwachfenes Thier lebendig zu 
fangen. 

Unter dem Halfe befindet fich ein großer ſchwarzer Beu— 

tel, eine Fortfekung der allgemeinen Hautdeden, welcher fehr 

dünn mit Haar bededt und, nicht ausgedehnt, nicht befon= 
ders fichtbar ift. Er hat ein gerunzeltes Anfehen, reicht von 
dem untern Theile des Kinns bis zum Halfe, iſt tief bie 
zum obern Theile des Bruftbeins herab, und eben fo aud) 
über der Fuge der Unterkieferfnochen befeftigt. Ueber den 
Nusen diefes Beuteld hat man mancherlei Muthmafungen; 

da ich das Thier eine Zeitlang bei mir gehabt habe, und 
mit ihm in derfelben Kammer fchlief, fo bin ich vielleicht im 

Stande, etwag darüber zu fagen. Unftreitig ift der Nugen 
deffelben nidyt genau bekannt, doch iſt es nicht unwahrfcyeins 
lich, daß e8 ein dem Stimmorgan zugehöriger Anhang ift. 
Denn oft, wenn er gereizt wurde, babe ich ihn den Beutel 
aufblafen gefehen, indem er zu gleicher Zeit einen hohlen bel— 

enden Ton *) ausftieh, zu deffen Hervorbringung das Sau— 
fen der Luft in dem Sade offenbar mitwirken mußte. Er 
blies jedoch den Beutel nicht allein auf, wenn er zornig war, 
fondern auch, wenn er Vergnügen empfand, zog er das Maul 
zufammen und trieb die Luft mit hörbarem Geräufh in den 
Sack; wenn er gähnte, wurde der Beutel ebenfalls aufge 
blafen; und in allen Fällen (ausgenommen wenn er zornig 
war) trieb ev allmälig die Luft aus dem Beutel, gleichfam 
als mache ihm dief Vergnügen, War der Beutel ausge— 
dehnt gewefen, fo drücdte er oft darauf und trieb die in 
demfelben enthaltene Luft in das Maul, wobei er nicht das 
geringfte Zeichen von Befchwerde verrieth. Wenn er das 
bellende Geräufch hervorbrachte, fo wurde der Beutel nicht 
fo ſtark aufgeblafen, al® wenn er gähnte. In einem Ame— 
ticanifchen Blatte ift behauptet worden, der Luftfad vertrete 
die Stelle der Schwimmblafe. Zur MWiderlegung diene je— 
doch (wenn die Lächerliche Behauptung ja der MWiderlegung 
bedarf), daß der Ungka nie eine Vorliebe sum Echwimmen 
Auferte, obgleich er mit einem folchen Apparate verfehen ſeyn 
follte; vielmehr fürchtete er fich, als ich ihn eines Tages, da 
ic einmal Waſchen für das Fell des Thiers zuträglich hielt, 
in einen großen Zuber mit Waffer fledte, in diefer Lage gar 
fehr, und begann bald deutliche Zeichen von Furcht vor dem 
Waſſer zu verrathen; jedoch machte er nicht den geringjten 
Verſuch, den Beutel aufzublafen, obgleich er häufig unterge— 
taucht wurde. Badentafhen, als Behälter für Nahrung, 
befigt diefes Thier nicht. 

Im Schlafe liegt ev ausgeſtreckt, entweder auf der Seite, 
oder auf dem Nüden, den Kopf in die Hände geftügt, und gern 
legt er fi mit Sonnenuntergang fhlafen; zu diefer Zeit 
fam er ungerufen zu mir, indem er dabei einen eigenthuͤm— 
lichen bittenden, ziependen Ton hören ließ; ein Zeichen, daf 

”) Wenn er den bellenden Ton bören ließ, fo wurden bie Lippen 
—— und die Luft in den Beutel getrieben und zu 

er Zeit, wo der Ton hervorgebracht wurde, ward auch der 
Unterkiefer etwas hervorgeſtoßen. 
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er in die Kammer genommen und zu Bette gebracht ſeyn 
wollte. Che ich ihn in meine Kammer lief, indem ich feis 

nen klaͤglichen, bittenden Tönen und Schreien feft mwiderftand, 
flieg er wieder auf das Takelwerk, und nahm feinen naͤchtli— 
hen Ruheplatz wieder auf der Stenge ein. Cr hätte wohl 
öfters gern (ich vermuthe es, weil er jetzt fich mehr menfchlichen 
Gewohnheiten genäbert hat) noch nad) Sonnenaufgang im 
Bette verweilt, denn häufig, wenn ich erwachte, fah ic) ihn 
auf dem Ruͤcken liegend, feine langen Arme ausgeſtreckt und 
mit offenen Augen, fo daß er in tiefem Nachdenken begra- 
ben fhien. Wenn er bei Sonnenuntergang zu fdhlafen 
wünfchte, fo Eam er zu feinen Gönnern heran, und ließ jene 

eigenthünnliche zirpende Stimme, jenen bittenden Ton hören, 
welcher zu erkennen gab, daß fie ihn in ihre Arme nehmen 
möchten; und war feine Bitte einmal erfüllt worden, fo war 

er nicht wieder wegzubringen, und jeder Verfuh, ihn fortzue 

jagen, hatte heftiges Schreien zur Folge. Vereitelung feines 
Willens Eonnte er nicht vertragen, und er hatte, gleich dem 
Menfchen, immer größeres Vergnügen, wenn er nah Will: 
für handeln Eonnte; wurde ihm etwas abgefchlagen oder ver 
eitelt, fo zeigte ev Grillen eigenfinniger Kindeslaune; lag auf 
dem Verdecke, waͤlzte fich herum, warf Arme und Beine in ver— 
fhiedene Stellungen und Richtungen, ſchlug alles auf die Seite, 
was ihm in die Hand kam, lief eilig umher und wiederholte 
diefe Scene immer von vorn, wobei er die Kehltöne ra, ra 
ausftieß; durch Anwendung von Bändigungsmitteln während 
der Ausbrüche feiner Launen wurde er jedoch bald folgfam 
und die Gewalt feines Zorns wurde durch dergleichen Mit: 
tel einigermaaßen gehemmt. Er erinnerte mic) oft an jene 
Plage der Geſellſchaft, ein eigenfinniges Kind, welches mit 
Recht des Vaters Stolz, der Mutter Liebling, des Befus 
chers Schreden (Popanz), und aller lebenden Thiere, maͤnn— 
licher und weiblicher Dimftboten, Hunde, Kasen ꝛc. in dem 
Haufe, wo e8 wohnt, Quälgeift genannt werden Eann. 

Wenn er bei Sonnenuntergang herbeifam, um fi von 
mir in den Arm nehmen zu laffen, und ich fehlug es ihm 
ab, fo gerieth er im einen Anfall von Wuth; fand er aber, 
dag ihm dieß nichts balf, und daß ich eg nicht beachtete, fo 
Eletterte er auf das Takelwerk, ließ fich über das Verdeck 
herabhängen, da wo ich gerade ging, und ftürzte ſich ploͤtzlich 
in meine Arme herab. 

Die Töne, welche er hervorbrachte, waren fehr mannich⸗ 
faltig: freute er ſich bei'm Erkennen feiner Freunde, fo 
brachte er einen eigenthlimlichen quiefenden, ziependen Ton 
hervor; wurde er gereizt, fo wurde ein hohles, bellendes Ges 
raͤuſch gehört; aber war er fehr zornig oder in Furcht, oder 
wurde er gezüchtigt, fo ließ er jedesmal die rauhen Kehltöne 
ra, ra, ra hören. Naͤherte ich mic, ihm des Morgens zum 
erften Male, fo begrüßte er mich mit feinen zirpenden Lau— 
ten, indem er dabei das Geficht mir entgegenneigte, gleich- 
fam um midy zu füffen; allein ich fühlte £ein Verlangen, 
den Verſuch zu wagen, da ich wußte, daß dieſe Thiere nicht 
zu Eüffen, dagegen gewöhnlich zu beißen pflegten. 

Seine Miene war ernſthaft und fein Betragen fanft, 
auch zeigte er die argen Tüden, wie fie den Affen im All: 
gemeinen eigen find, nicht. Nur einmal richtete er mir 

12 
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Schaden an, als er mein Schreibzeug erwifcht hatte; er 

fchien die ſchwarze Flüfiigkeit fehr gern zu haben, — er 

trank die Tinte (indem er den Finger in das Tintenfaß ſteckte 

und daran faugte); auh faugte er an den Federn, wenn ſich 

die Gelegenheit darbot, fein Erankhaftes Gelüft zu befriedis 
gen; fein ſchwarzer Pelz litt freilich nicht bei diefem Bes 
fudeln. 

Das Thier befaß einen gewiffen Grad von Sntelligenz 
über den gewöhnlichen Inſtinct. Diefe Miniaturmenfchen 
(wie fie fatyrifh genannt werden) follen größere Klugheit 
befigen, als andere Thiere, und ein enges Verbindungsylied 
zwiſchen dem mächtigen Herren der Schöpfung und den Ge— 
f&höpfen einer niedern Gattung abgeben. SIE e8 wahr, was 
ih habe behaupten gehört, daß Intelligenz auf den Stirn: 
beinen der Affen in leferlichen Zügen gefchrieben fey, fo bitte 
ih auch hinzuzufegen, daß Lift und Verfchlagenheit ebenfalls 
aus ihren Augen frahlen. Ein Beifpiel eines fehr nahe an 
Vernunft geänzenden, wenn nicht felbft als Ausübung 
derfelben anzufprechenden Vermögens hatte ich Gelegenheit, 
bei diefem Thiere zu beobachten. in oder zwei Mal un: 
tereichtete ich ihn, meine Seife von der Stelle, wo id) 
mid wuſch, immer wegzunehmen, aber fie in der Kammer 
zu laffen, von wo er fiezu feinem Vergnügen gewöhnlich weg: 
trug. Eines Morgens ſchrieb ich, als der Affe gerade in 
der Kammer war, und da ich nach ihm binfah, bemerkte ich, 
daß der Eleine Burfch die Seife nahm. Ich beobachtete ihn, 
ohne daß er es wußte, und er warf bisweilen einen verftoh: 
lenen Blid nach der Stelle, wo ich ſaß. Ich ftellte mich, 
als wenn ich ſchriebe; als er mic aͤmſig befhäftigt fahe, 
nahm er die Seife, und machte fih, mit derfelben in der 
Pfote, auf die Seite. Als er die Hälfte der Kammer ge: 
gangen war, redete ich zu ihm, ohne ihn anzufahren. In 
dem Augenblide, als er fand, daß ich ihn fahe, ging er wies 
der zurück und legte die Seife faft auf denfelben Plas, von 
welchem er fie genommen hatte, Gewiß war in diefer Hand» 
lung etwas mehr, als Inftinet: offenbar verrieth er das 
Berwußtfeyn, fowohl bei der erften, ald auch bei der zweiten 
That, Unrecht gethan zu haben — und mas ift denn eis 
gentlih Vernunft, wenn dieß Eeine Aeußerung derfelben war? 

(Schluß folgt.) 

Meresreche lt e nn. 
In Beziehung auf die Einwirkung hemifdher 

Eöfungen auf die Pilanzen hat Dr. Payen (nah Dumas’s 
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und? Turpins's Bericht in der Acad. des Sc.) die Beobach 
tungen David’s, daß die Auflöfungen des Gerbeftoffs der Vege— 
tation ſchaͤdlich find, beftätigt gefunden. Schon eine Auflöfung, 
welche nur ein Zaufendtheil Gerbeftoff enthält, tödtet die Pflan— 
zen, deren Wurzeln fie beſpuͤlt, in Eurzer 3:it. Die nachtheilie 
ge Veränderung geht in den Würzelchen und befonders in den ſo— 
genannten Spongiolen vor ſich. Diefe Theile werden, wenn die 
Pflanzen in die Gerbeftofflöfung taucht, bald unduchfihtig und 
fhwellen fo an, daß fie die Flüfjigkeiten, welche fie aufjaugen 
folen, nicht mehr fortleiten Eönnen. Um zu entfheiden, ob in 
diefem Falle die Wirkung des Gerbeftoffs von feinem befannten Ein: 
fluß auf azotifhe Stoffe Überyaupt, oder von einer befondern 
Wirkung auf das Satzmehl herrühre, unterwarf Dr. P. die 
Spongiolen vieler Pflanzen und Stüde von Würzelhen, in einiger 
Entfernung von jenen abgebrochen, der Deftillation. Sm legtern 
Falle war das Deftillat immer fauer, im erjtern dagegen- alkatifch 
und ammoniakaliſch. Im den Spongiolen waltet daher ein azoti— 
fher Stoff über das Uebrige fo ſtark vor, daß das Deftillat dadurch 
feinen Character erhielt und wahrſcheinlich verdantte der Gerber 
ftoff einen Theil feiner Wirkung diefem Umftande. Uebrigens lehren 
die Verſuche des Dr. P., daß die Spongiolen kein Sagmehl ent: 
halten und daß der azotifche Stoff, von welchem die Rede ift, ſich 
ganz gleihformig in den Spongiolen verbreitet, höher hinauf 
das Zellgewebe begleitet, aber tiefer herab fit nicht findet. Der 
Berf. ließ eine und dieſelbe Pflanze in veinem und in alkaliſchem 
Waſſer waſchen und fand, daß im erftern Kalle der azotiſche Stoff 
unberührt bleibt, im zweiten dagegen ganz aufgelöf’t wird. Die 
Spongiolen wurden durhfihtig, entwickelten ſich nicht weiter, 
gaben bei der Deftillation Fein Ammoniat mehr und wurden dur) 
Quecdjilbernitrat nicht mehr roth. Duck diefe Verſuche ift das 
Vorhandenſeyn eines azotifhen Stoffs in den Spongiolen und 
um die Gefäße der Pflanze herum außer Zweifel gefegt, und man 
Eann annehmen, bei der großen Menge von Pflanzen aus fo ver- 
fhiedenen Familien, mit denen der Verf. feine Verſuche angeftellt 
bat, das ſich diefer Umftand der Structur bei allen Phanerogamen 
wiederfinden werde. 

Säure des Saponin’s. In dem Saponin, einem be: 
Eanntlich vor einigen Jahren von Buffy in Gymnocladus canaden- 
sis entdeckten Stoffe, welcher die merfwürdige Eigenfchaft bejißt, 
daß er felbft ein Zaufendtheil deffelben Wajfers in dem er aufgelöf’t 
it, fhaumig macht, und welder, felbft oder ein ihm fehr aͤhn— 
liher Stoff, nah Hrn. Fremy, ſich in der Roßkaftanie zu finden 
fcheint, hat legterer (nah Thenard, und Dumas’s Bericht 
in der Acad. des Sc.) eine wahrfcheinlihe Säure entdeckt, welche 
er Kaftanienfäure (Acidum esculicum von Aesculus) nennt. 
Sie bildet ih, wenn man in der Wärme ftarke Säuren auf das 
Saponin wirken läßt. Letzteres Löft fih anfanas auf, bald aber 
truͤbt fih die Auflöfung und fest einen weißen NRiederfchlag von 
jener Säure ab. Jedoch ift zu bemerken, daß das Saponin der 
Saponaria nur unter Mitwirkung von Wärme, das der Roßka— 
ftanie dagegen fowohl warm als Ealt mit Säuren behandelt, und 
felbft wenn man fie mit Potafhe behandelt oder einen electrifchen 
Strom auf fie wirken laßt, Kaftanienfäure giebt. Außerdem zog 
derfelbe aus der Noßkaftanie noch einen bittern in Waffer loͤsli— 
hen Stoff, welcher in ſchoͤnen Blättchen cryſtalliſirt. 

a 2 

Ueber einige einfache Pflanzen- und Mineralftoffe 
und deren mediciniſche Benutzung 
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finden ſich in der neuſten (achten), zu Anfang dieſes Jahres 
erſchienenen Ausgabe von Magendie’s Formulaire meh- 
tere intereffante Zuſaͤtze, die wir eben fo, wie es bei der fruͤ— 

db. lenDuuc &%& 

hern Ausgabe dieſes Werks der Fall gewefen ift (vgl. Not. 
Mo. 562 und 566), unfern Leſern mittheilen wollen. 

Hier findet fich zuvördeift Hennel's vergleihende 
AUnalyfe des Türkifhen und des in England ge 
jogenen Dpiumsd. In 700 Gran des erfteren fand 
derfelbe 43 Gran Morphin und in einer gleichen Menge 
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des Englifhen nur 35 Gran. Das Opium wurde mit 

ſchwacher Effigfiure behandelt, und die filtrirte Auflöfung 
durch Ammoniak gefaͤllt. Auf den Niederfihlag wurde heis 
fier Alkohol gegoffen; nachdem die Auflöfung erfaltet und 

nad) Manfigabe abgegoffen worden, wurde das Morphin 

herauscenftallifiet. Hr. M. bemerkt, daß die von H. ange: 

gebenen Zahlenverhältniffe nicht ganz richtig zu fenn ſchei— 

nen, da das bei diefem Verfahren erhaltene Morphin auch 

Marcotin hätte enthalten follen. 
Das Narcein und dag Meconin, beide faſt zu 

gleicher Zeit im Jahre 1332, erſteres von Pelletier, letz— 
teres von Couerbe entdeckt, werden aus den ammoninkalis 

fhen Waffern gewonnen, in denen dag Meconin gefällt wor- 
ben; leßtere werden nämlich zu einem dicken Syrup einge» 
kocht, mehrere Wochen lang in den Keller geftellt, bis ſich 
eine ftarke Maffe Eörniger Cryſtalle abgefeßt bat; dieſe fon» 
dert man, preßt fie, behandelt fie mit Eochendem Alkohol von 
40°, und deftillict das Alkoholat, wodurd man einen gelblis 
hen cryſtalliniſchen Ruͤckſtand erhält, den man’ wieder: aus= 
drückt, von neuem in Alkohol auflöft und durch thierifche 
Kohle filtrirt, wodurch man den Stoff rein und weiß er: 
hält. Die große Maffe Cryſtalle, welche man, in diefem 
Falle erhält, befteht aus Narcein und Meconin. Man be: 
handelt fie defhalb mit Eochendem MWaffer, um fie von dem 
geringen Antheil Narcotin, welches bisweilen darin enthalten 

ift, zu trennen, und hierauf mit Aether, welcher dag Meco- 
nin auflöft, ohne dag Narrein anzugreifen. Beide Stoffe 
find weiß; die Cryſtalle des erftern bilden fehr lange dünne 
Nadeln, die des legtern fechgfeitige Prismen, von denen zivei 
Seiten größer und einander parallel find ıc. Beide Stoffe 
ſcheinen jedoeh, den vorgenommenen Verſuchen zufolge, auf 
die thierifche Deconomie faſt gar feine Wirkung zu Aufern. 

Das Codein, welhes Nobiquet im Jahre 1832 in 
dem von Gregory zu Edinburg bei feinem Verfahren, das 
Morphin auszuziehen, erhaltenen Salz entdeckte, wird leicht 
gewonnen, wenn man diefes Salı, weldes aus einem Dop= 
pelmuriat des Morphin und des Godein (f. ſpaͤter) befteht, 
mit Ammoniak behandelt; das Morphin fchlägt fich größe 
tentheils nieder und das Godein bleibt mit etwas Morphin, 
welches ungefällt bleibt, mit dem Ammoniaffalz in Verbin: 
dung. Die vom Niederfchlag getrennte Auflöfung wird fo 
lange eingedickt, bis das Chloridhydrat des Ammoniaks Spu— 
ten von Genftallifation verräth; bierauf ftellt man die Flüf- 
figfeiten hin, und läßt durch Nuhe das Doppelfalz des Morphin 
und Codein eryſtalliſiren. Die erhaltenen Genftalfe reinigt man, 
indem man fie in Waffer auflöf’t und die Köfung durch Thierkohle 
(noir animal) filteirt, und dann eine Loͤſung von Aetzkali in (ge 
eingem) Ueberfchuß hinzufest, fo daß das Morphin in Auflös 
fung erhalten und nur das Codein niedergefchlagen wird, welches 
man dann nur mit Alkohol oder mit Aether zu behandeln 
braucht, um es volllommen crnftallifirt zu befommen. Hr. 
Berthemot erhielt es früher auf die Weiſe, daß er das 
fraglihe Doppelmuriat mittels Magnefia füllte, das Codein 
ſtellte fih dann unter der Form eines Oels dar, welches fih 
in der Lauge des Magnefiapräcipitatd in ein Hydrat (hy- 
dratait) und in Codeincryſtalle verwandelte. 3 
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Diefes Salz laͤßt fih in alcalinifchen Loͤſungen nicht 
auflöfen, verbindet fih mit Säuren bis zur Sättigung und 
bildet Salze, die durch Galläpfel gefällt werden. Durch 
Satpeterfiure wird es nicht geröthet und Eiſenchlorur wird 
nihe dadurch gefürbt. — in Gran in ein Wenig deftil- 

lirtem Waffer gelöft, bewirkte, in die Jugularvene eines 
mittelgroßen Hundes eingefprist, faſt augenblidlid tiefen, 

mehrere Stunden mit nur kurzen Unterbrehungen fortdauern: 

den Schlaf; das Hpdrochlorat dagegen verurſachte faſt auf 
der Stelle vollftändigen Schlaf, welcher 5 oder 6 Stunden 
dauerte und mit dem Tode endigte. Beim Menfchen ber 
wirkte 1 ran, auf ein oder zwei Mal angewendet, in mans 

chen Fällen einen ruhigen, fanften Schlaf, welder am fol: 

genden Zage keine Schläfrigkeit und Schwere im Kopfe zu: 
ruͤckließ, wie es häufig beitm Morphin der Fall ift. Ein 
Gran Codein may in der Wirkung etwa einem halben Gran 
reinem Morphin glei) fern. Zwei Gran bewirften Ekel 
und felbft Erbrehen. Mehrere Kranke Eonnten aber felbft 
nicht einen Gran gut vertragen und fihliefen zu viel darauf. 
Das Hydrochlorat ift bei'm Menfchen ebenfalls wirkſamer. 
Zwei Gran verurfahen, außer dem Schlaf, gewöhnlih Schwin- 
del, Uebelkeit und felbft Erbrechen. Aber e8 wurden bei fols 
her Gabe auch Gefihts= und Hüftfchmerzen wie durch Zaus 
ber geheilt, welche einer Menge andrer gebräuchlicher Mittel 
hartnaͤckig widerftanden hatten, Das Codein ift demnach 
da anwendbar, wo e3 gilt, Schmerzen zu flillen und Schlaf 
zu verfhaffen. Man verfuche es vor dem Morphin, da feine 
Wirkung fchwächer iſt. M. läßt es zu 1, 2 oder 3 Gran 
in einem Sulep oder Looch mit Gummi geben. Auch reicht 
es M. häufig in derfelben Gabe in Pillen, von denen eine 
nie über 1 Gran enthält. Don den Saljen des Godein 
muß, da fie energifcher wirken, die Doſis geringer ſeyn. 

Das Doppelmuriat des Morphin und Co— 
dein oder dag Gregorifhe Salz gewinnt man leicht, i 
indem man einen concentrirten Aufguß des Opiums mittels 
einer ftarfen Loͤſung des falzfauren Kalks behandelt, wodurch 
ein Niederfchlag von meconfaurem Kalk gebildet wird, waͤh— 
vend die Auflofung dag genannte Doppelfalz enthält. Diefe 
wird filteirt, um den Niederfchlag abzufcheiden, durch thies 
riſche Kohle gefeiht, und gehörig abyedampft, worauf man 
nadelförmige Cryſtalle anſchießen fieht. Sollte das Salz 
noch nicht ganz rein ſeyn, fo kann man es duch neue Auf: 
(fung in Waffer und neues Genftallifiren reinigen. Man 
Eann es in manden Fällen ſtatt des Morphins und Co— 
deins teichen. 

Als paffender Zuſatz des fchmwefelfauren 
Chinin wird, vonDr. Dominico Gola (Annali univ, 
di med.), der Brechweinftein in folgender Formel geruͤhmt: 
Rec. Tart. emet.gr. iij Chinini sulphur, gr. x: Misce 
exacte et divide in partes sex aequales. Gola ließ 
davon alle zwei Stunden in der Apyrerie eine Prife neh: 
men. Die erfte Gabe bringt bald Erbrechen bitterer Stoffe, 
bald Stuhlausleerungen zu Wege; zuweilen erfolgt weder 
das eine noch das andre, aber das Fieber verſchwindet gleich 
wohl eben fo fchnell. 
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Das Jodkali mit Jod (Ioduretum Potassii iodu- 

ratum) hat in einigen Fällen von Epilepfie ſich fehr nüge 

lich erprobt; doch mußte mit der Gabe bis auf z und felbft 

eine Drachme (gros) täglich geftiegen werden. Magen: 

ie’8 Formel der solutio antiepileptica ift: Rec. Iodu- 

reti Potassii drachmas (gros) quatuor, lodi grana duo 

Ag. Menthae dest. , — Flor. Aur. dest. sing. uncias 

tres. Ein Eßloͤffel täglich drei Mal. — Das Kaliios 

duret wurde feit mehreren Jahren gegen chronifche Nheus 

matismen und alte fnphilitifche Uebel mit Vortheil gebraucht, 

entweder allein, oder indem Jod in Pflanzenabkochungen, wie 

der Sarfaparilfe, der Queen, aufgelöf’t wurde. (3 bi8 2 Dr. 

ſgros] Sodür in einer Pinte Decoct und 1 bis 2 Gran 

Jod auf folgende Weife: Sarsaparilla (Decoctum Sar- 

sap.) iodurata: Rec. Decocti Sarsaparillae libras 

duas, Iodureti Potassii drach. (gros) unam, Syrupi Cor- 

+icis Aurantii uncias duas. Glasweiſe in 24 Stunden, — 
Decoctum Graminis ioduratum: Rec. Decocti gra- 

minis libras duas, Iodureti Potassii drach. (gros) dimi- 

diam, Syrupi Menthae uncias duas, Glasweiſe in 24 
Stunden. Folgendes Jodcollyrium wird gegen ferophulöfe 
Augenentzündung als außerordentlich wirkfam empfohlen. 
Collyrium ioduratum: Rec. Aquae Rosarum unc, 
sex, Jodureti Potasii grana viginti quatuor, Jodi gra- 
num unum aut duo. Pier Mal täglich zu gebrauchen. 

Bei gehöriger innerer Behandlung und paffendem Regime 
widerftanden dergleichen Augenentzundungen, felbft mit Schwaͤ— 
tung der Gonjunctiva und der Cornea complicirt, felten über 
einen Monat. Bisweilen wurde Morphin zugefegt. 

Einen Blaufäureäther (Aether hydrocyanicus) 
bat Hr. Pelouze, ein ſehr gefchieter Chemiker in Paris, 
entdeckt, welcher nicht die fucchtbare Wirkung der Blau— 
faure, jedoch das Ueble hat, einen fehr unangenehmen Gerud) 
zu befigen. Man mifht, um ihn zu erhalten, gleiche Theile 
fhwefelweinfauren Baryt und Cyankali innig zufammen und 
träge fie unter gelinder Wärme in eine Glasretorte, an wel 
che ein Beden und eine Tubularretorte angefügt find. Durch 
Doftilfation erhält man eine farblofe oder ſchwach gelbliche 
Slüffigkeit, welche ſich in zwei deutlihe Schichten trennt. 
Die leichtere befteht vorzüglich aus Hydrocyanaͤther, welcher 
jedoch noch nicht rein, fondern mit Waffer, Alkohol, Schwe— 
feläther und Blaufäure gemifht ift. Um ihn zu reinigen, 
fhüttelt man ihn ſtark mit dem vier= bis fünffachen Vo— 
lum Waſſer, und erhält ihn einige Zeitlang in einer Tem— 
peratur von 50 bis 60°, fhüttelt ihn dann von Neuem 
mit einer geringen Menge Maffer; decantirt; laͤßt ihn 24 
Stunden lang mit gefhmolzenem Chlorcalium in Beruͤh— 
tung und deftillirt dann. Das Product ift rein. Diefer 
Aether wurde, zu ſechs Tropfen in einem Gummilooch: bei 
einem an tussis convulsiva leidenden Kranken gegeben mit 
mehrere Tage dauernder guter Wirkung, ohne daß fich ders 
felbe über den durchdringenden unangenehmen Geruch beklag— 
te; bei andern wirkte derfelbe ebenfalls gut, wurde ihnen aber 
zumider und mußte tweggelaffen werden. Im Ganzen kann 

man bdenfelben in den Fällen geben, wo man die Blaufäure 
antvendet, 
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Außerdem wird auch der Milhfäure und des üthes 
rifhen Senfoͤls gedaht. Um die erjtere, welche man 
auch aus der Milch gewinnen kann, aus dem Safte ber 
Runkelruͤben zu erhalten, wird diefer Saft in eine Trodenftube 
geftellt, deren Wärme immer zwifchen 25 und 30° erhalten 
wird. Nach einigen Tagen geräth der Saft in Gährung 
und befommt eine Elebrige Befhaffenheit. Hat derfelbe feine 
frühere flüffige Befchaffenheit wieder angenommen, und ift 
die Gährung beendigt, was gewoͤhnlich nach ungefähr zivei 
Monaten erfolgt, fo dampft man ihn big zur Syrupsdicke 
ab. Die Maffe enthält nun eine Menge Gryftalle von Manz 
naftoff, welche mit einer geringen Menge Ealtem Waffer ab— 
gefpült umd gepreßt werden und ganz rein find. Außerdem 
enthält die Maffe noch Zuder, welcher dem Traubenzucker 
ganz ähnlich ift.e Das Product der Verdunftung wird mit 
Alkohol behandelt, welcher die Milchſaͤure auflöft, und eine 
Menge bis jest noch nicht unterfuchter Stoffe füllt; das als 
Eoholifhe Ertract wird wieder mit Waffer übergoffen, wo⸗ 
duch fih ein neuer Niederfchlag bildet; die Flüffigkeit wird 
hierauf mit Zinfcarbonat gefättigt, wodurch noch mehr zu 
Boden fällt, als früher. Bei'm Eindicken cryſtalliſirt milch— 
ſaures Zink, welches geſammelt und mit Waſſer erhitzt wird, 
dem man Thierkohle zuſetzt, welche zuvor mit Salzſaͤure ge. 
wafchen worden; wenn es kocht, wird filtrirt und das milde 

faure Zink trennt fih in volllommen weißen Cryſtallen; 
diefe wäfht man noch einmal in Eochendem Alkohol, in wels 
chem fie fih nicht auflöfen laffen. Behandelt man fie hiers 
auf und nach und nach mit Baryt und Schwefelfüure, fo 
gewinnt man die Mithfäure, welhe man dann im Vacuum 

eindict. Schuͤttelt man ſie endlich mit Schwefelaͤther, wel— 
cher ſie aufloͤſſt, ſo wird etwas flockiger Stoff davon ge— 
trennt. — Wenn man eine große Quantitaͤt Milch lange 
in Gaͤhrung laͤßt und ſie dann auf dieſelbe Weiſe behandelt, 
ſo erhaͤlt man ebenfalls Milchſaͤure. Hr. Corriol entdeckte 
ſie ebenfalls in dem waͤſſerigen Aufguſſe der Brechnuß. Im 
Vacuum in ſo weit eingedickt, daß ſie kein Waſſer mehr 
verliert, ſtellt ſie ſich als eine farbloſe Fluͤſſigkeit von der 
Dicke des Syrups dar, und ihre Dichtigkeit iſt bei 200,5 
— 1,215. Sie hat keinen Geruch, ſchmeckt aber außeror— 
dentlich ſauer; an der Luft zieht fie Feuchtigkeit an; Waſ— 
fee und Alkohol löfen fie in jedem Verhaͤltniſſe. ine ihrer 
vorzüglichften Eigenfchaften, die den Arzt ganz befonders in« 
tereffiet, ift die, daß fie den phosphorfauren Kalk, vorzüglic) 
den der Knochen, ſehr raſch auflöft. M. hat fie bei Ver— 
dauungsbefchwerden und Schwäche der Verdauungswerkzeuge 

mit großem Vortheile angewendet, Er giebt fie in Form 
von Limonade oder von Paſtillen, ungefähr auf folgende 
Weiſe: Limonata lactica: Rec. Acidi lactici liquidi 
drachm. (gros) unam ad quatuor, Aquae communis 
octarium (Pinte) unum, Syrupi Sacchari uncias duas. — 
Trochisci: Rec. Acidi lactici puri drachm. duas, Sac- 
chari pulverati unciam unam, Gummi Tragacanth. 
q. s. Olei Vanillae volat. gutt. quatuor. Trochisken 
von einer halben Drachme (gros) jede zu bereiten und fie in 
gut verfehloffenen Gefäßen aufzubewahren. Man kann ohne 
Nachtheil bis ſechs ſolcher Paftillen in 24 Stunden neh= 
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men. — Die Eigenfhaft diefer Säure, den phosphorfauren 

Kalk fo raſch aufzulöfen, könne wohl, meint Hr. M., zu 

Verſuchen bei weißem oder aus phosphorfaurem Kalk befte: 

hendem Harngries auffordern. — 
Das Del des fhmwarzen Senffaamens erhält 

man auf die Weife, daß man gutes Senfpulver (wenigftens 
10 Kitogrammen) mit 50 bis 55 Kilogrammen Waffer ver: 
diinnt, das Gemiſch in einen Deftiltirfolben ſchuͤttet, an den 
ein Schlangenrohr angefittet wird, welches in einen Reci— 
pienten mit zwei Nöhren endigt, und bdeftilliet. Das fluͤch— 
tige Del verdichtet fih im Grunde der Netorte und erfcheint 
dafelbft in Geftalt von mehr oder minder bräunlichen Flok— 
ten. Sind ungefähr fechs Litres Waſſer übergegangen, fo 
feßt man einen andern Recipienten ein, weil das darauf ers 
haltene Product Erin Del mehr abfest. Iſt das Senföl 
ganz im Grunde der Netorte zufammengelaufen, fo gießt 
man das bdarüberftehende Waffer ab und verdünnt es bei 

offenem Feuer in einem Eleinen Kolben, wodurd) man es faft 
ganz farblos erhält. Dieſes Del ift, mit feinem Gewicht 
40gradigen Alkohols verdünnt und in Einreibungen ange: 
wendet, ein herrliches Rubefaciens; es wirkt faſt auf der 

Stelle. Neibt man eine Stelle einige Minuten lang damit, 
fo erfcheinen fogleih Blaſen, wie die, welche ein Blafenpfla= 
fer bewirkt. Im reinen Zuftande Eann es mit Vortheil 
ftatt der blafenziehenden Ammoniaffalben benugt werden, 
Sein ſtarker, durchdringender, widerlicher Geruch fällt zwar 
befchwerlich, doc ift er bei weitem erträglicher, als der von 
ftarfem Ammoniaf. 

Ueber die therapeutifchen Wirkungen der Kälte 
bei entzündlichen Bruſtkrankheiten 

hat der Dr. V. Campagnano, Arzt am Gentralhofpital 
der Eöniglihen Marine, der Academia medico-chirurgica 

zu Neapel am 27. September 1834 eine Abhandlung vors 
gelefen. Nachdem derfelbe davon gefprochen, welche glüdliche 
Erfolge ſchon viele ältere und neuere Aerzte von der Anwen 
dung der Kälte unter der Form von kaltem Waffer oder Eig 
in vielen Krankheiten gefehen, führt er die Gründe jenes 
allgemeinen Vorurtheils von der Schädlichkeit der Falten Baͤ— 
der bei acuten und chronifchen Bruftentzündungen an; er 
findet diefelben in folgendem: Man fürchte 1) da das Falte , 
Bad bisweilen catarrhalifche Beſchwerden erzeuge, daß die 
Krankheit dadurch verfchlimmert, aber nicht geheilt werde; 
2) daß dafielbe das Blut von der Haut nad den innen 
Theilen treibe, die Plethora in den Lungengefüßen vermehrte 
und dadurd) die Entzündung und das Blutfpeien durch Zer— 
reißung einiger Blutgefäße ſteigere; 3) daß der Drud des 
Waſſers auf die Bruft bis auf einen gewiffen Punct die 
freie Ausdehnung derfelben verhindere und der nächften Ur- 
fahe der Krankheit Vorſchub leiſte; 4) daß endlich, kaͤl— 
tende Mittel, innerlich gegeben, durch die raſche Entziehung 
des Märmeftoffs, ein Erampfhaftes Zuruͤckhalten der Säfte in 
den Lungen, und dadurch Erftifung oder Hemmung der Er: 
pectoration bewirke. Trocknet man aber nach dem Bade 
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den Körper gut ab und bekleidet fih; nimmt man das Bad 
nur feifh und in einer Temperatur, welde kaum geringer 
ift als die des Körpers; und wendet man nur fo viel Waffer 
an, als nöthig ift, den Kranken zu bedecken, fo werben die 
drei erften Einwuͤrfe befeitigt, und der vierte iſt ganz 
nichtig, da Entziehung des Wirmeftoffs Entziehung eines 
Krankheitsreizes ift. 

Der Berf. hat die Kälte auf zweierlei Weiſe angewen— 
det, innerlich als kaltes, felbft eisfaltes Getränk, und Aus 
ferlich al8 Ealtes Bad. In Beziehung auf die erftere Art 
der Anwendung, find es bereits zehen Jahr, daß er alle 
Pieurefin, Pneumonien ıc. mit Schnee, entweder reinem 
Schnee oder mit Limonate verfegt, behandelt, und er ver— 

fihert, immer günftige Erfolge erhalten zu haben. Zum 
Beweis führt derfelbe Eurz drei Beobachtungen an. Die 
erfte betrifft eine gefährliche Prneumonie nah Blutfpeien bei 
einer Dame. Allgemeine und örtliche Aderläffe, Blaſenzuͤge, 
Milchdiaͤt, hatten Feine Befferung bewirkt. Sie wurde ge— 
heilt durch den häufigen Gebrauch des Schnee’s, wovon die 
Kr. faft 10 Notoli (ein Notolo hat ungefähr 33 Unzen) 
täglich zu fih nahm. Die zweite Beobachtung betrifft eine 
Dame von Rang, welche am 10. Tage «einer gefährlichen 
Peripneumonie faft dem Tode nahe war, Der Auswurf war 
unterdrüdt, die Dyspnoͤe beträchtlich, mit einem eigenthümlie 
chen Raſſeln, Kälte der Ertremitäten, Falten und Elebrigen 
Schweiß ic. begleitet. Der Dr. E. ließ, als er in diefem Aus 
genblicke gerufen wurde, fogleih Schnee verſchlucken und bei'm 
dritten Löffel ftellte fih der Auswurf wieder ein; das Ath— 
men wurde freier, das Fieber gelinder, und die Kr. genas, 
bei diefer Behandlung, wider alles Erwarten. Der dritte 
Fall war eine Pleurefie bei einer Dame von Rang, im ſech— 
ften Monat der Echwangerfchaft, gegen welche die Eräftig= 
ften Mittel nichts geholfen hatten. 

Das kalte Bad Eonnte derfelbe, wegen des Vorurtheils 
der Laien fowohl, als auch der Aerzte dagegen, nur feltener 
anwenden. Er führt nur fieben Beobachtungen dafür an. 
1) Ein Soldat hatte Huften mit Fieber, wozu bald ein gals 
liger Durchfall kam. Das Fieber war anhaltend, die Hiße 
brennend, die Haut troden, die Zunge dünn und roth; es 
wurde viel eiterförmiger Stoff ausgeworfen; das Athmen 
war beengt; der Leib zufammengezogen; das linke Hypochon⸗ 
drium war hart und empfindlich ; der Kr. war abgezehrt. Nach 
vielen fruchtlofen Verfuchen wurde das falte Bad angewendet. Der 
Erfolg war überrafchend. Alle Symptome verminderten fi von 
der Zeit an, und der Kr. wurde endlich vollkommen hergeftellt. 
2) Diefer Fall betraf einen Sonnenſchirmmacher, wo eine heftige 
Halsentzundung ſich auf die Bruft verbreitet hatte. Der ſchon 
im Todeskampfe liegende Kr. genas. 5) Ein Uhrmacher, von 
zarter Conftitution, hatte eine gallige Pneumonie mit Hu: 
ften, Auswurf von veränderten, ſtark blutftreifigem Schleime, 
Urhembefchwerde, heftiges Fieber und Schmerz, welcher ſich 
vom rechten Hypochondrium nad) der Bruft verbreitete. 4) 
Der vierte Fall betraf eine junge, fehr fenfible Nonne, wel— 
che fehr heftigen Huften, feltenen, bfutftreifigen Auswurf, 
Schmerz Über die ganze Bruft, heftiges Fieber, rothe, dünne 
Zunge, Durft ꝛtc hatte. Berm fünften und fechsten Falle 
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wurde die Lungenſucht erleichtert, eben fo 7, wo fich bei ei— 
nem 17jährigen Knaben, der von Kindheit an Anlage zu 
Rachitis und Scropheln hatte, welche jeder Behandlung wi— 
derftand, im Juni 1835 die Vorlaͤufer Enotiger Lungenfucht 
zeigten, welche bald veißende Kortfchritte machte, fo daß der 
Kr. im October bettlägerig wurde. Anhaltendes Fieber, brenz 
nende Hiße, quälender Huften, ſtarker eiteriger Auswurf, Dys— 
pnoͤe, übermäßige Schweiße, Schwaͤche und Abzehrung was 
ven die Zeichen derfelben Als andere Mittel nichts halfen, 
wandte der Verf. fehr häufig Schnee, entweder allein oder 
mit bitterer Mandelmilch verfegt, oder auch in Milch ge: 
fhmolzen, an. Nach mehreren Tagen waren alle Symptome 
verfhwunden und nur noch ein feltener Huften mit wieder: 
Eohrendem leichten ieberzuftande zuruͤck. Als die Entzuns 
dung im März 1834 wiederfam, halfen Ddiefelben Mittel, 
und im Suli, wo fich die Entzündung auf die Baucheinges 
weide verbreitet hatte, erleichterte den Kr. ein frisches Bad 
fogleich; bis jeßt ift es das ficherfte Mittel, das Fieber, die 
Hige, die Dyspnoe und den Huften zu lindern. 

Der Verf. fügt am Ende noch folgende Schlußfolge— 
ungen hinzu: 1) Der innere und aͤußere Gebrauch der 

Kälte, mit Vorficht angewendet, ift bei hißigen und chronir 
fhen Bruftentzündungen von großem Nuten; 2) nie hatte 
diefes Verfahren in den vom Verf. beobachteten Fällen eis 
nen Nachtheil; 3) der Nusen deffelben fteht in directem Ver— 
hältniffe mit der Fieberhige und der Verminderung des ſetoͤ⸗ 

fen Theils des Blutes; 4) die Kälte laßt ſich in allen Zeitz 
raͤumen dieſer Krankheiten anwenden, felbft während der Erz 
pectoration, welche dadurch nicht vermindert oder unterdrückt, 

fondern eher erleichtert wird; 5) diefe Methode fchließt an— 
dere Mittel nicht aus; 6) ift fie auch nicht im Stande, alle 
Fälle von acuten oder chronifchen Entzündungen zu bewälti- 
gen, z. B, diejenigen, welche durch organifche Verlekung, eis 
nen Fehler der phnfifchen Entwidelung, oder eine unbezwinge 
bare Diathefe unterhalten werden, fo dient fie doch immer 
als koͤſtliches Palliativ zur Minderung der Fieberhige und 
der Schweiße, des Huftens und der Dyspröe, und endlich 
zur Erleichterung und Verlängerung des Lebens der Kranken, 
welches zu bewirken Eein anderes Mittel im Stande feyn 
würde, 

JJ——— 
Der Blaſenſteinſchnitt bei einem fehsjährigen 

Knaben ift am 27 Nov, von Hrn. Moulinie vorgenommen wor: 
den. Nachdem der Knabe in gehöriger Stellung befeftiat, und die ae: 
rinnte Sonde eingeführt war, machte Hr, M, zwifchen Scrotum 
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und After einen Erummen Schnitt, deffen beide Enden nad) dem 
Sigbeine, deffen converer Theil nach vorn gerichtet war; dann legte 
er die Rinne der Sonde bloß und nachdem dieß geſchehen, wurde 
das zweildyneidige Lithotom auf der Rinne der Steinfonde in die 
Blafe geführt und die Steinfonde entfernt. Alsdann drüdte die 
eine- Hand auf die Schwengel der beiden Klingen des Snftrus 
ments, während die andere Hand es horizontal unter die Schooß— 
beinvereinigung bob und dann wurde das Snftrument herausge- 
zogen; allein, ſey es Fehler des Snftruments, ſey es Widere 
ftand der Gewebe, die cine der Klingen war nicht hervor— 
getreten und der Schnitt unvollftändig geblieben. Um in Eeinen 
falfhen Weg zu gerathen, brachte Hr. Mo ulinie vie Stein— 
fonde wieder in die Blafe, damit fie von neuem dem Lithotom als 
Leiter diene und verarößerte mittels des Legtern Snftruments den 
Einfhnitt des Blaſenhalſes. Der Stein wurde mit dem in die 
Wunde eingebrachten linken Zeigefinger gefühlt, eine Eleine Zange 
wurde an dem Finger bis in die Blaſe gebraht, da die Zange 
aber zu fchwah war, Eonnte fie den Stein nicht ausziehen; es 
wurde nun eine ſtaͤrkere Zange eingeführt, und der Stein im gro— 
Ben Durchmeſſer gefaßt, fo daß man ihn wieder loslaffen mußte, 
um ihn paffender zu faffen: er gerieth gluͤcklicherweiſe in eine 
günftigere Lage, wurde gefaßt und nad) einigen nöthigen Zractios 
nen berausgezogen. Der Stein war völlig regelmäßig eiförmig, abz 
geplattet, mit leicht vaubher Oberfläche, 18 Linien (ang, 14 breit 
und 9 did, — Eine ziemlich beträchtlihe Blutung nach der 
Operation wurde als ein nicht ungünftiger Umſtand angefehen, 
Einige Tage lang ftellte ſich Wundfieber ein, und Eühlende Ge— 
tränfe, emollientia, Bäder, Blutegel dienten, um das Fieber und 
einige Spuren von Peritonitis zu befämpfen, Nah ſechs Tagen 
war der Zuftand des Eleinen Kranken beruhigend, der Urin Fam 
nicht mehr durch die Wunde, fondern auf natürlichem Wege und 
etwa einen Monat nach der Dperation, am 25 Dec., verließ der 
Knabe vollig geheilt das Hofpital. 

Ueber eine Gerftenähre, welche bei einem drei Mo: 
nate alten Kinde fih ihren Weg aus dem Magen oder 
Darmcanale nach der Haut aebahnt hatte, bat Sr. Dr. 
Accaffat die Beebachtung mitaerheilt. Nachdem die Aehre von 
dem Kinde hinuntergefchluckt worden, verurfachte fie eine heftige 
Reizung des Magens und Darmcanals, bildete eine Geſchwulſt am 
Dbertheile der rechten Unterleibsfeite und fam aus diefer mit einem 
Strom von Eiter und Koth hervor. Die Oeffnung ſchloß fi) am 
andern Zaaez acht Tage lang fchien die Geſundheit zurückzufehtenz 
dann aber ftellte fich eine Lienterie ein, welche bei dem Eleinen Kr., 
ohngeachtet feines unerfättlihen Appetits, Marasmus herbeiführte. 

Sn Beziehung auf die bei'm Blutegelfegen zu 
beobachtende Vorſicht führt die Gazette des Höpitaux, No. 
144 einen merkwürdigen Fall an, wo ein Blutegel durch den After 
eingedrungen war und fodt in dem Blinddarme gefunden wurde, 
nachdem er beträchtliche Blutungen veranlaßt hatte. — Wenn das 
fih hat ereignen können, troß der Gontraction des Sphincters und 
der forttreibenden Kraft des Darmcanals, fo fiebt man ein, wie 
wichtig es ift, die natürlihen Oeffnungen forgfältig zu verftopfen, 
in deren Nähe man Blutegel fest: 

Nekrolog. Dr. Lucas Johann Boer, zu Wien, wel 
her durch feine Verdienfte um die Geburtshülfe in der Gefhichte 
diefer Difciplin Epoche macht, mein verehrter Lehrer und Freund, 

„it am 19, Sanuar entfchlafen. 

— nn ne en —— 
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TEREIEIT | T 

Beichreibung eines Ungkaaffen — Lebensart — 
Anecdoten von demfelben — Tod und Section. 

(Schluß.) 

Wenn er aufrecht geht, ſo kehrt er Schenkel und Fuß 
auswaͤrts, wodurch er den wackelnden Gang und das krumm— 

beinige Anſehen bekommt. Schritt er auf dem Verdecke hin, 
indem man ihn an einem ſeiner langen Arme hielt, ſo ſah er 
aus wie ein Kind, das eben gehen lernt. Die Muskelkraft und 
Staͤrke der Glieder im Greifen machen das Thier ſehr ge— 
eignet, die Waͤlder zu bewohnen, und ſetzen es in den Stand, 

von Baum zu Baum zu ſpringen, mit einer Behendigkeit, 
welche zu beobachten, ich haͤufig auf dem Schiffe Gelegenheit 
gehabt habe, wenn er auf dem Takelwerke herumſprang: er 
rutſchte an den Tauen herab, hing ſich bisweilen mit den 
Haͤnden auf, ging ein anderes Mal, gleich einem Seiltaͤnzer, 
aufrecht auf ihnen hinab, indem er mit ſeinen langen Armen 
balancirte; oder er ſprang auch von einem Seile in große 

Weite zu einem andern, oder ſtuͤrzte ſich von einem in der 
Höhe auf ein unteres herab. 

Da er merkte, daß er auf ebener Erde nicht entfliehen 
Eönne, fo war es, wenn er einen Angriff auf Semand mas 
hen wollte, fein Erſtes, ein Seil zu erbafhen und ſich auf 
den Gegenftand, den er angreifen wollte, loszuſchwingen; 
fehlte ev, fo entzog er ſich der Flucht dadurch, daß er fo hoch 
binauffletterte, wo er nicht erreicht werden Eonnte. Sein 
Benehmen bei'm Trinken war ungefchidt, und er verſchuͤt— 
tete meift das Getraͤnk. Er feste zuerft feine Lippen an das 
Getraͤnk und warf dabei den Kopf in die Höhe, was zum 
Theil von dem Hervorftehen der Unterfinnlade herrühten mag; 
und wenn das Gefäß, in dem das Getraͤnk enthalten, flach 
ift, fo taucht er die Pfote hinein und läßt, indem er fie über 
den Mund hält, die Fluͤſſigkeit hineintröpfenm. Nie habe ich 
bemerkt, daß er bei'm Trinken mit dev Zunge geledt hätte; 
bekam er aber Thee oder Kaffee, fo brachte er die Zunge 
vorfihtig hervor, um die Temperatur zu unterfuchen. Auch 
andere Affen thun dieß, wenn ihnen heifer Thee oder Kaffee 
gereicht wird, und fie ſchuͤtteln heftig mit dem Kopfe, wenn 
fie fi) damit die Lippen verbrannt haben; jedoch warten fie 
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geduldig, bis das Getraͤnk die gehörige Temperatur angenom: 
men bat. 

Er hörte bald auf den Namen Unger, den man ihm 
gegeben hatte, und Fam fogleich herbei, wenn diejenigen, wels 

che er leiden Eonnte, ihn fo riefen. Sein fanftes Naturell 
und fein tändelndes, poffirliches Benehmen hatten ihn zum 
Liebling aller Schifisbewohner gemadt. Er fpielte-gern, je 
doch Lieber mit Kindern, als mit Erwachfenen, Cine befon- 
dere Anhänglichkeit zeigte ev an ein Eleineg Papuakind (Clau, 
von Erromanga, einer der Hebriden), welches fih mit an 

Bord befand, und es ift nicht unmahrfcheinlich, daß er dafz 
felbe feiner Art für einigermaafen verwandt gehalten habe. 
Man fah fie oft am Kabeftan (Schiffswinde) figen, der Affe ſei— 
nen langen Arm rund um den Hals deifelben gelegt, und fried— 
lich Zwiebad mit einander effen. Das Kind führte den Affen 
bei feinen langen Armen herum, wie ein älteres dag jüngere 
Kind; aber das Seltfamfte, was man fehen Eonnte, war, 
wenn der Affe von dem Kinde gejagt, oder e8 jagend, um 
das Kabeltau herumlief. Er madelte dabri in aufrechter 
Stellung und mit fehnellen Schritten fort, half fich jedoch) 
bisweilen auch mit den Händen; war er aber müde, fo fprang 
er auf die Seite, ergriff das erfte befte Tau und flieg daran. fo 
weit hinauf, als er glaubte, ficher zu feyn. Spielend waͤlzte 

er fih mit dem Kinde aufdem Verdeck herum, gleichfam 
wie in einem Scheinfampf, indem er mit den Füßen ſtieß 
(worin er große Muskelftärke zeigte), indem er feinen langen 
Arm rings um daffelbe ſchlang, und fich ftellte, als wenn er 
beißen wolle; oder er ſchwang fih, indem er ein Tau ergriff, 
auf daffelbe los, und wenn es ſich bemühte ihn zu faffen, 
fo wich er aus, indem er ſich wegfchwang; oder er verän- 
derte feinen Angeiffsplan und ſtuͤrzte ſich auf daffelbe plöglich 
von den Tauen in der Höhe herab, und trieb allerhand 
Poffen mit ihm. Auf ähnliche Weiſe fpielte er auch mit 
Erwachfenen; allein da er fie gewoͤhnlich zu grob und rauh 
fand, fo zog er die Kinder vor, und fpielte nicht mehr mit 
ihnen, wenn Exrwachfene ſich in das Spiel mifchten. 

Wollte jedoch das Kind mit ihm fpielen, wenn er eine 
Luft hatte, oder nachdem ihm etwas abgefchlagen worden 
war, fo Eneipte er es mit den Zähnen in den Arm, gleichfam 
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als Warnung oder firenger Wink, daß er Eeine Freiheiten ges 

gen ſich dulde, oder wie das Kind fagte: „Ungka will jeßt 

nicht ſpielen.“ Nicht felten, wenn er einen Strid um das 
Bein hatte, zog das Kind das geduldige Thier zum Spaß 
auf dem Verde herum; dieß ließ er fich eine Zeitlang gute 
müthig gefallen, als glaubte er, feiner Spielgefährtin dadurch 

Vergnügen zu machen; dauerte es aber ihm zu lange, fo 
wurde er das Spiel, in welchem er nur die Rolle eines Lei— 
denden zu fpielen hatte, Uberdrüßig; und er machte dann 
Verſuche, loszukommen und fich zurüdzuziehen. Band er, 
daß feine Bemühungen fruchtlos waren, fo ging. er ganz ru— 
big auf das Kind zu, und Eneipte e8, im Verhältniß ber er— 
fahrenen Behandlung mehr oder weniger ftarf, mit den Zaͤh— 

nen: diefer Wink machte bald dem Spiele ein Ende und 

verfchaffte ihm feine Freiheit. 
Es waren außerdem noch einige Eleine Meerkatzen am Bord 

des Schiffs, mit denen Ungka gern geſellſchaftliche Verhaͤlt— 
niffe, zur Unterhaltung in der auf Schiffen nur langfam und 

einförmig verftreichenden Zeit, angefnüpft hätte; aber fie füge 

ten fih nicht feinem Wunſche, fondern fie behandelten ihn 

wie einen Ausgeftoßenen, und verbanden ſich wader, den klei— 

nen ſchwarzen Menfchen durch Belfern und verfihiedene an— 
dere feindfelige, ihnen eigene Bewegungen, abzuhalten. 

Ungka, deffen freundliche Verfuche, ein gefellfchaftliches 
Verhaͤltniß zwifchen ſich und ihnen herzuftellen, vergeblich wa— 
ven, beſchloß nun bei fih, fie für ihre Unverfchämtheit zu 
plagen und zu beftrafen; fo paßte er, als fie fich bald dar— 
auf, bei feiner Annäherung, wieder in einen Haufen ver 
einigten, die Gelegenheit ab, ergriff, wenn einer nicht Acht 
gab, ein Tau, fing ihn, auf denfelben losſchwingend, bei'm 
Schwanze und zog ihn, zur großen Pein für den Befiger, 
der fich einer folhen Wiedervergeltung gar nicht verfah, daran 
bin und ber; und fo zog er ihn immer fort, wie wenn er 
den Schwanz hätte abreifen wollen, bis die Behendigkeit und 
Verzweiflung des Affen bei einer folhen Behandlung, ihn 
zwang, loszulaffen. Nicht felten nahm er jedoch feinen Weg 
auf das Takelwerk, indem er den Affen am Schwanze hin— 
ter fi) her z0g und fo ihn gegen feinen Willen mit zu lau: 
fon zwang. Brauchte er bei'm Klettern beide Hände, fo 
faßte er den Schwanz feines Gefangenen mit feinem Greif— 
fuße. Es war dieß das feltfamfte Schaufpiel, was fi den— 
Een läßt, und wird den Augenzeugen noch lange im Anden— 
Een feyn, und Ungka hatte dabei eine ganz ernfthafte Miene, 
während der arme duldende Affe grinf’te, belferte, ſich wand 
und auf alle mögliche Weiſe den Klauen feines Gegners zu 
entfchlüpfen fuchte. Sein Geficht, welches jederzeit poſſirlich 
ausfah, mar jest ein Gegenftand des Schreckens für ihn, 
und wenn das arme Thier eine Strede an dem Takelwerk 
binaufgezogen worden war, fo ließ Ungka, der Anftrengung 
müde, plöglich den Schwanz fahren, und es bedurfte einiger 
Gewandtheit von Seiten des Affen, um ein Tau zu erfaf 
fen und fo einen Beinbruch, ducch rafchen Fall auf das Vor: 
de, zu verhüten. Ungka felbft hatte Eeinen Schwanz und 
wußte wohl, daß er vor aller Miedervergeltung feines Geg— 
ners fiher war, Da diefe Behandlung für die Meerkagen 
durchaus weder ergoͤtzlich noch 'belehrend war, fo hielten fie 
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zufammen Rath und es wurde befchloffen, daß in Zufunft- 
der große ſchwarze Fremdling, welcher ihnen in Anfehung 
der Größe ganz ungleih, aud in andern Stüden unaͤhnlich 
fey, gemieden und mit Beratung behandelt werden folle; 
und wenn er es ja wage, einen von ihnen anzufallen, fo 
wollten fie fid) vereinigen, und ihn für fein gewaltthätiges 
Betragen beftrafen, Wenn nun Ungka wieder einen Verfuch 
machte, fih mit am Schwanzergreifen zu vergnügen, fo wurde 
er von den Fleinen Gefchöpfen im Chor fo hitzig empfangen, 
daß er es für nöthig hielt, diefes Poffenfpiel aufzugeben und 
andre Dinge zu treiben. Er hatte jedoch eine fo große Neis 
gung, dergleichen Streiche zu fpielen, daß er, genöthigt, befondes 

rer Umftünde wegen, die Poffen mit den Meerfagen zu untere 
laffen, die Freundſchaft eines Eleinen Ferkels fuchte, welches 
auf dem Verde umherlief und deffen Schwanz er, indem 
er ihn in die Pfote nahm, duch häufiges Schleudern, aus 
der gedrehten in eine gerade Form zu bringen verfuchtez 
aber alle feine Bemühungen waren umfonft, obgleich dag Fer— 
Eel bei diefen feinen Verfuchen Eein unangenehmes Gefühl 
verrieth. 

Wenn von dem Küchmeifter das Effen angefagt wurde, 
und der Kapitain und die Officiere fi in der Gajüte ver— 
fammelten, fo wendete Ungka, der ſich ebenfalls als einen 
Tiſchgaſt betrachtete, feine Schritte nach der Gajüte, und 
nahm, wenn er hineinfam, feinen Platz an einer Ede der 
Zafel zwifchen dem Gapitain und mir; da blieb er ftehen 
und wartete auf feinen Theil von dem Mahl, indem er ung 
alle für verpflichtet und duch Menfchlichkeit verbunden hielt, 
ihm feine hinreichende Nahrung mitzutheiln. Wenn wir 
über irgend einen. feiner luſtigen Streiche bei Tafel in lau— 
tes Lachen ausbrachen, fo wurde er unmillig, der Gegenftand 
des Lachens zu fenn, indem er feinen eigenthümlicyen hohlen 
belfenden Ton hören ließ, den Luftfad aufblies und die la= 
chenden Perfonen mit einem fehr ernfthaften Blick anfah, bis 
fie aufgehört hatten, worauf er feine Mahlzeit wieder zur 
Hand nahm. 

Das Thier hatte eine große Abneigung gegen das Ein- 
fperren und. war fo außerordentlich gefellig, daß es Gefell- 
[haft dem Alleinfeyn immer vorzog; wenn e3 eingefchloffen 
wurde, fo war feine Wuth fehr heftig, und es warf alles, 
was bei ihm lag, oder was e8 von feinem Käfig aus erhaſchen 
Fonnte, umher, wurde aber fogleich ganz ruhig, wenn es wie— 
der abgebunden wurde. Stand er mit dem Rüden nad) 
dem Zufchauer hin, fo gaben ihm der Mangel des Schwanzes 
und die aufrechte Stellung das Anfehen eines Eleinen, ſchwar— 
zen behaarten Mannes, und leicht hätte er von Aber— 
gläubifchen für ein Teufelchen aus der Hölle gehalten wer— 
den Eönnen. Wenn er geht, fo wiegt er, um einen Schif— 
ferausdrud zu gebrauchen, den Körper, und indem er zu— 
gleich auf die ganze Sohle auftritt, fo macht er ein trap— 
pelndes Geräufch, gleich dem, welches man hört, wenn eine 
Ente oder irgend ein Schwimmvogel auf dem Verdeck eines 
Schiffs herumgeht, 

Iſt das Wetter Ealt, fo ift er wie umgewandelt, er 
verliert alle Munterkeit und Spielluft, fehläft viel den Tag 
über, und bewegt fich faft gar nicht. Aber mit der Wie— 
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derkehr des warmen Wetters befam er wieder Leben, feine 

Munterkeit kehrte zuruͤck, feine Lebensgeifter wurden wach, 

und er befam feine poffirlihe und tändelnde Luſtigkeit wie 

der. Dbgleich die Officiere und die Schiffsmannſchaft ihn 

auf alle Weiſe freundlich behandelten, und Zuckerwerk und 

andre Locereien ihm von denfelben gefchenkt wurden, um ihm 
Zutrauen und Anhiänglichkeit einzuflößen, fo ließ er ſich doch 
von Niemandem auf dem Schiffe, während der Reife, auf 
den Arm nehmen und liebfofen, außer von dem Kapitain, 
dem dritten Dfficier und mir; aber er fpielte fogleicy mit 
jedem Kinde, Sonderbar war 08, daß er befonders alle mied, 
welche große bufchige Bacenbärte trugen. Es war luftig 
anzufehen, wie fucchtbare Blicke er umherwarf, wenn fein 
Finger gegen eine Taſſe heißen Thee gehalten wurde, glei) 
fam um die Temperatur deffelben zu prüfen, und fein Bes 
mühen, gegen ein fo unartiges Benehmen zu proteftiren, 
nebft feinen halb unterdrüdten Schrein, war ſehr beluſti— 
gend. Unter andern Späfchen hing er ſich aud) haufig mit 
einem Arm an einem Tau auf; und wenn er in munterer 
Laune mit gefchloffenen Augen baumelte, fo hatte ev dag 
Unfehen eines Gehangenen, welcher fi im Todeskampf be 
findet. ' 

Menn wir ein Schiff auf der See anriefen, fo fhien 
feine Neugierde durch den neuen Gegenftand in unferer Nähe 
fehr gereizt zu werden, denn er Eletterte jedes Mal auf dag 
Takelwerk fo weit hinauf, daß er das fremdartige Ding 
ganz überfehen Eonnte, und bisweilen nahm er feine Stel: 
lung an den Spigen der Naaen, gerade unter der Flagge. 
Er biieb oben, bis dag Schiff ihm aus dem Gefihte war 
und Fam dann wieder auf das Verdeck herab, um feine 
Spiele fortzufegen, in welchen das Erfcheinen deffelben 
ihm geftort hatte. Kamen Fremde an Bord, fo näherte er 
ſich denfelben mit Vorfiht und nur fo weit, als er, nad) 
feinen Gedanken, ficher zu feyn glaubte. Für Frauen zeigte 
er Eeine Vorliebe. Wir hatten Eeine an Bord, welche ihr 
Heil mit ihm hätte verfuchen koͤnnen. Die einzige, welche 
ihn ihrer Aufmerkfamkeit würdigte, Fam von einem Schiffe, 
welches wir zuc See angerufen, an Bord; allein er verrieth 
feine Neigung zu Frauen und ließ fih durchaus nicht von 
ihr Liebfofen; war e8 nun ihre Haube, welche noch von dem 

Sahre 1828 herftammte, oder waren es andre Theile ihrer 
Kleidung, welche feinen Dorn erregten, ich weiß es nicht; 
aber er war offenbar nicht begierig, näher mit ihr befannt 
zu werden, vielmehr zeigte er eine Neigung, fie zu beißen, 
wenn fie es gewagt hätte, ihn zu liebfofen. Da fie anfangs 
Sucht zu haben fchien, ſich ihm zu nähern, fo kann die 
fes feindfelige Benehmen dadurch veranlaßt und das Eluge 

Thier abgehalten worden fern, fein Gefühl zu zeigen. 
AS dag arme Thier an der Nuhr, von Kälte erzeugt, 

darnieder lag, erkundigten fic die Officiere und die Matrofen 
häufig nach feiner Gefundheit, wie wenn es ein Menfch ge 
wefen wäre; denn er war der allgemeine Piebling; und man 
bedauerte ihn fehr, als er ſtarb. Die Haut wurde, gehörig 
ausgeftopft, in ihrer natürlichen aufrechten Stellung aufbes 
wahrt und ward, bei unferer Ankunft in England, für das 
Britiſche Muſeum beftimmt. Die Umftände feines Todes 

198 

waren folgende: Am 19, Mir; 1851, bei 4504! N. B. 
und 24°40' W. L., fchien das Thier, obgleich in Flanell ges 
Eleidet und in meiner Kammer bleibend, doch fehr viel durd) 
die Kälte zu leiden und wurde von der Nuhr befallen. Er 
waͤre wohl lieber mit den ihm lieben Perfonen auf das Ver: 
de in die kalte Luft gegangen, als daß er mit folchen, mel: 
che er nicht anfab, in der warmen Kammer blieb. Am 24. 
befand er fich viel fchlechter, hatte keinen Appetit und gar 
feine Luft, fih zu bewegen; er hatte gallige, mit Blut und 
Schleim vermifhte Stuhlgänge, bisweilen ging auch bloß 
Blut und Schleim von fauligem Geruhe ab. Der Athem 
och Erankhaft, das Maul war Elebrig, und die Augen dun- 

kel und truͤbe; er trank bisweilen ein wenig Waffer und 
manchmal etwas Thee. Ich gab ihm die gewöhnlichen Mit: 
tel, nämlih Galomel und Opium, wie wenn es ein Menſch 
gewefen wäre, und obgleich ich ihm die Arznei felbft eingie: 
fen mußte, fo that das Thier doch Eeinen Miderftand; und 
bei Wiederholung der Gaben, machte er feinen VBerfuh, es 
zu hindern, wie wenn er gewußt hätte, daß es zu feinem 
Beſten gefchehe. Er ließ den Kopf gewöhnlich auf die Bruft 
hängen und ſchlug die Beine übereinander; doch blies er bei'm 
Gaͤhnen den Kehlfad auf. 

Um 29. wurden wir im Canale durch vorherrfchen: 
den Meftwind aufgehalten; er wurde täglich fchlechter bis 
zum 31. März, wo er, unter 48°56° N. B. und 
go’ MW. 8, ſtarb. Bei der, bald nad dem Tode vorge: 
nommenen, Section wurden die Brufteingeweide vollflommen 
gefund und von denen des Drang verfchieden *) angetroffen, fie 

waren naͤmlich auf jeder Seite, die rechte Lunge in drei, die 

linke in zwei Lappen getheilt. Die Lungen enthielten Eeine 
Tuberkeln, die Milz war gefund, Elein, und an einem Ende 
in Eleine Laͤppchen getheilt; die Leber war groß und gefund; 
der Unterfchied zwifchen Leber und Milz in Beziehung auf 
Größe war, im Vergleich mit der bei'm Menſchen, beträcht- 
ih. Hr. Owen erwähnt nicht, ob dieß bei dem Drang 
ebenfalls der Fall ift; die Galfenblafe enthielt eine geringe 
Menge dunkler, dicker und Elebriger Galle; mehrere Gekroͤſe— 
drüfen waren vergrößert, einige weiß, andre dunkel gefärbt. 
Das Duodenum enthielt etwas Schleim, leiht mit Galle ges 
färbt; Colon und Coͤcum waren mit galligem Unrath, mit 
Schleim vermifht, angefüllt, auf der innern Fläche zeigten 
fih einige fehwärende Stellen und andere Theile hatten ein 
dunkles flediges Anfehen ; dag rectum enthielt auch aͤhnli— 
che Fäces, aber mit einem geronnenen Stoffe vermifcht, auf 
der innen Haut, befonderd am Ende des Darms, befanden 
fi) mehrere große ſchwaͤrende Stellen; die Nieren waren ge: 
fund; die rechte hatte eine große Mebenniere, allein an der 
linken wurde Eeine bemerkt. Die Blafe war ganz leer und 
ihre innere Flaͤche kaum feuht. Das Thier war caftrirt, 
aber der Saamenftrang endigte in dem Scrotum in zwei 
Eleine eiförmige, etwas Über erbfengroße Körper; das Kreuz: 

*) Die Lungen des Drang find auf jeder Seite ganz und nicht 
in Lappen geheilt. ©. Owen's Dissect, of the Orang-utan 
in No, 1. der Proceedings of the Zoological Society of 
London. ö 

8* 



199 

bein und Steifbein waren denen bei'm Menfchen ähnlich. 

Bei der Unterfuchung des laxynx ergab fih Folgendes. Die 
epiglottis war nur durch eine geringe, ſtumpfe, edige Erz 
böhung angedeutet; die sacculi laryngis betrugen $ Zoll in 

dem langen und Zoll in dem kurzen Durchmeffer; Die 
Rinder derfelben waren deutlich, festen ſich nach vorn fort 
unter den Körper des Zungenbeing in einen häutigen Sad, 
welcher unter dem Aufern diden lag. Diefes Thier hat eis 
nen gemeinfchaftlihen Sack und unterfcheidet fih dadurch 

von dem Drang, welcher deren zwei befißt. Die Knochenen: 

den waren Fnorpelig. 
In Beziehung auf den größtentheils aufrechten Gang 

und auf die äußere Geftalt fteht der Ungka dem Menfchen 
näher ald der Drang. Denn felbft wenn er verfolgt wurde, 
lief der Ungka noch eine Zeitlang aufrecht, bis er endlich we— 
gen Ermüdung oder, wahrfcheinlicher, aus Schre zu Boden 
fiel und nun leicht zu fangen war; kann er aber auf einem 
Schiffe die Taue, oder außerdem Bäume erreichen, fo bes 
nutzt er feine ihm von der Natur verliehene, ſtarke Muskel 
Eraft zum Saffen, und er hat, ſowohl auf dem Takelwerk 
als auch auf den Zweigen der Baͤume, binlängliche Kraft 
und Gemwandtheit, fich der Verfolgung zu entziehen, obgleich 
ev dieß auf ebener Erde nicht vermag. 

Meiimsıct er Kalnern 

Die Sonnenftrablen, ſagt Will. Herſchel in feinem 
Werke on Astronomy, find die legte Quelle falt aller Bewegung, 
welche auf der Oberfläche der Erde ftattfindet. Durch ihre Wärme 
entftehen faft alle Winde, fo wie auch jene Störungen im electri— 
fhen Gleichgewichte der Atmofphäre, welche die Erfcheinungen des 
Erdmagnetismus herbeiführen. Durch ihre belebende Wirkung wer— 
den die Vegetabilien aus unorganifchem Stoffe hervorgelodt, um 
Thieren und Menfchen zur Nahrung zu dienen, und zu jenen gro— 
Ben Auffpeicherungen dynamifcher Kräfte mit beizutragen, welche 
dem Menfchen in den Steinkohlenflögen zur Benusung dargeboten 
find. Die Sonnenftrahlen bewirken, daß die Gewälfer des Meeres 
ihren Weg in Dunftgeftalt durch die Lüfte nehmen, das Land be= 
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waͤſſern und Quellen und Fluͤſſe erzeugen. Von ihnen ruͤhren alle 
Stoͤrungen des chemiſchen Gleichgewichtes der Naturelemente her, 
welche durch eine Reihe von Verbindungen und Zerlegungen neue 
Producte hervorbringen und eine Verſehung der Stoffe bewirken. 
Selbſt die langſame Abnutzung der feſten Beſtandtheile der Obere 
flaͤche, worin die hauptſaͤchlichſten geologiſchen Veränderungen be— 
ruhen, und die Verbreitung derſelben in den Gewaͤſſern des Oceans 
find das Werk der Winde und der Regengüffe und das Ergebniß 
der Wechfel der Sahreszeiten. Und wenn wir die unermeßliche 
Quantität des Stoffes in Erwägung ziehen, ver auf diefe Weile 
verfegt wird, die Zunahme des Druckes auf große Räume im Mee— 
tesbette, und die Abnahme deffelben über entfprechenden Landflächen, 
fo Laßt fid) recht gut begreifen, wie die elaftiihe Kraft unterirdi— 
ſcher Feuer, welhe an dem einen Puncte ſonach mehr, und an dem 
andern weniger Widerftand erfährt, an Buncten durchbrechen Fann, 
wo der äußere Widerftand fie nicht mehr zurüdzuhalten vermag, 
und wie auf diefe Weife fogar die Erfcheinungen der vulfanifchen 
Thaͤtigkeit fih unter das allgemeine Gefeg der Einwirkung der 
Sonne bringen laffen. 

Eine Erpedition nah dem Euphrat, melde gewiß 
aud für die Naturkunde Ausbeute gewähren wird, ift von Liver— 
pool nad) Syrien abgefeegelt, um von da zu Lande na) Bir am 
Euphrat vorzudringen und dann den Euphrat bis an feine Aus— 
mündung in zwei eifernen Dampfböten zu erforfchen, welche zerlegt 
von der Expedition mit fi geführt und am Euphrat erft zufams 
mengefest werden. Die Erpedition wird von dem Obrift Ches— 
ney, welcher durch feine Reifen und feine Gewandtheit im WVere 
kehr mit den eiferfüchtigen Bewohnern der Ränder des Oftens be= 
kannt ift, commandirt. Gpt. Eftcourt, welcher unter ihm com— 
mandirt, ift mit Pendel-Beobachtungen beauftragt, Lieutenant 
Murphy wird als Aftronom und in Beziehung auf Vermeffungen 
thätig feyn, von Lieut. Lynch und Germain unterftügt, welche 
bereits früher in Oftindien zu Vermeffungen verwendet worden find. 
Die Mannschaft (4. B..20 Artilleriften, 6 Mafchinenmeifter, 7 
Grobfchmiede) ift ausgewählt; Matrofen und Arbeiter werden in 
Malta hinzukommen und von einigen befonders erprobten Lande 
und Seeofficieren befehligt. Als Zeichner und Vermefjungsgehülfe 
geht Hr. Thompfon mit. Dr. Staunton ift Arzt der Erper 
dition, und der durch feine Schriften über Geologie und Cholera 
bekannte Hr. Ainsworth Chirurg. 

Das zoologifhe Mufeum derUniverfitätzuBres 
lau bat eine fehr wejentliche Bereicherung ducd) eine Sammlung 
von Thieren erhalten, welche der Kaufmann Samuel Scholz 
während feines-zwölfjährigen Aufenthaltes zu Valparaifo in Chile 
gefammelt hat. 

We, 

Ueber einige Krankheiten, welche man nicht hei— 
len darf, weil dadurch andere fchwere Krank— 
heiten und ſelbſt bisweilen der Tod erfolgen 
koͤnnen, 

hat Hr. ©. Galviati, zu Neapel, der Academia me- 
dico-chirurgica dafelbft eine Abhandlung vorgelefen, welche 
bier im Auszuge mitgetheilt werden ſoll. Zu den genannten 
Krankheiten zählt der Verf, folgende: 1) Alte offene Wunden 
ober Sifteln; 2) fehon hart gewordene Narben, welche auf die 
angrängenden Theile nachtheilig wirken; 3) jene chronifche 
Urinverhaltung, tele von Morgagni, Sabatier und 
Andern mit dem Namen der verlarvten Urinverhaltung bes 
zeichnet worden ift. 

Er 

Wunde Stellen, Gefhmwüre; alte Fifteln. 
Unter diefer erften Art von Krankheiten pflegen die alten 
Ausflüfe, wie 3. B. Fifteln, alte Gefhwüre, fogenannte offene 
Wunden, fluor albus bei Frauen, den daran Leidenden fehr 
läftig zu feyn; daher fuchen die Kranken, entweder weil fie 
der Befchwerden, die fie von dergleihen Schäden zu ertra— 
gen haben, überdrüffig find, oder weil fie traurige Folgen 
fürchten, wenn jene nicht geheilt werden, bei dem Arzte 
Hülfe. Es ift aber Jedermann bekannt, daß die Humoralz 
pathologen, zufolge der Anficht, daß dergleichen Ausflüffe als 
eben fo viel, von der Natur angelegte Neinigungsöffnungen 
zu betrachten feyen, welche dazu dienen, den Körper von ir— 
gend einer Schärfe zu befreien, welche häufig fih in ihm 
aus der einen oder der andern, faft immer den Aerzten un= 
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bekannten Urfache erzeugt hat, den Kranken riethen, die er: 
waͤhnten Schwaͤchen ja forgfältig zu pflegen. Als aber die 
Brown’fhe Lehre allgemein wurde, nahmen die Aerzte die 

entgegengefegte Methode an. Sie verwarfen die Anfichten 
ihrer Vorgänger, und fingen an, alle jene genannten Krank— 
beiten zu heilen, häufig zum großen Schaden für die Ge— 
fundheit und am Ende felbft für das Leben der Kranken. 
In der Heiltunft gebe es Eeine allgemeinen Negeln und da= 
ber ſchließt der Verf., nachdem er als Beweis, wie fchädlich 
es bisweilen fen, dergleichen Krankheiten zu heilen, wie große 
Gefahr es aber auch bisweilen bringe, fie ungeheilt zu lafz 
fen, viele practifche Bemerkungen beigebracht, daß jene Aus— 
flüffe, offene Wunden, Fiftein ꝛc., bei deren Erfcheinen eine 
andre vorhergehende Krankheit verfhwunden fen, fo daß fie 
wahre Grifen der vorbergegangenen Uebel zu nennen ſeyen, 
durchaus erhalten werden müßten, fie möchten nun entweder 
alt oder vor Kurzem erfchienen fern. Jedoch räth er, die 
wunden Stellen zu befchränfen, wenn fie fehr groß werden, 
und die Ausflüffe etwas zu mindern, wenn fie zu reichlich 
werden follten. 
Alte Narben. Mit vielem Scharffinne führt der 

Verf. den Beweis, daß viele Narben, für die Theile, an des 
nen fie ihren Sitz haben, Beſchwerde verurfachen, und vor 
allen diejenigen, welche fih in der Nähe eines Gelenks befin- 
den und wegen der Verkürzung der Haut, die freie Bewe— 
gung bes nahe liegenden Theils nicht zulaffen, wodurch we— 
nigſtens eine unvollkommene Anchyloſe herbeigeführt wird, 
In dergleichen Fällen Eönne wohl ein Wundarzt, den Zus 
ftand des Kranken bedauernd, fich entfchliefen, einen Ein— 
ſchnitt auf der Narbe felbft zu machen, um dadurch das nahe 
liegende Gelenk, und die Verrichtungen, welche das entfpres 

ende Glied zu vollführen hat, frei zu machen; allein der 
Verf. beweiſ't Elar, daß ein ſolches Verfahren fehlerhaft und 
nachtheilig ſey. Derſelbe bringt viele Gefchichten von der: 
gleichen Heilungen bei, im deren Folge fürchterlihe Gonvul- 
fionen und felbft Tetanus eintraten, welche immer mit dem 
Tode des Kranken endigten; defwegen väth der Verf., harte 
Marben, und befonders die, welche fih in der Nähe von 
Gelenken befinden, unberührt zu laffen. 

Verlarvte Urinverhaltung in der Blafe *). 
Es koͤmmt bisweilen vor, daß Männer, welche mit diefem 
Uebel behaftet find, an einer Art von incontinentia urinae 
zu leiden glauben, weil fie häufig den Urin laffen müffen, 
wobei jedoch jedesmal nur eine geringe Menge Urin abgeht. 
Endlih nach langer Zeit bemerken fie, daß fie eine Ges 
fhwulft im Hypogaſtrium haben, und fprechen die Hülfe 
der Aerzte an. Morgagni und Sabatier nannten diefe 
Krankheit verlarvte Urinverhaltung in der Blafe. 
Der erfahrene Wundarzt erkennt fogleih, daß jene Geſchwulſt 
von der zur Hälfte angefüllten Uxinblafe herrührt, und daß 
darum der Kranke häufig zum Urinlaſſen genöthigt ift, ohne 

) Was bier unter der Rubrik verlarute Urinverhaltung gefagt 
ift, fcheint mir, obwohl es vollftändiger und zum Theil ver— 
ftändlicher zu wünfchen wäre, doc) wichtig genug, um eine 
Mittheilung zu verdienen. F. 
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jedoch den Urin je ganz zu ‚entleeren. „Mag nun, ſagt G. 
dieß darin liegen, daß die Blafe nicht Kraft genug befist, ſich 
zu entleeren, oder daß ihr Hals dem Durchgange des Urins 

irgend ein Hinderniß entgegenfegt, fo bleibt doch fo viel ge— 
wiß, daß fie immer mit feiner geringen Menge Urin in ih— 
rer Höhle angetroffen wird. Uber e8 ift nicht nöthig, eine 
Unterfuhung anzuftellen: es ift fiher, daß der Kr. bei’m 
Harnlaffen die Blafe nie volllommen entleert, und cs iſt 
eben fo unwiderftreitbar, daß der Neiz zum Urinlaffen fehr 
häufig. ift.” 

„Das Verfahren, welches in dergleichen Fällen, wenig: 
ſtens dem Scheine nad), das vernünftigfte ift, fagt der Vf. 
befteht darin, jedesmal den Gatheter anzuwenden, fo oft die 
erwähnte Gefhmwulft im Hypogaſtrium wieder erfcheint; denn 
wenn man diefes thut und zugleich die Blaſe mit der Hand 
zufammendrüdt, fo kann ſich diefelbe ganz entleeren; und 
wenn fie häufig von Urin leer bleibt, fo Eann fie felbft wohl ihr 
verlornes Zufammenziehungsvermögen wieder erhalten. Uber 
die erwähnte Heilart beweif’t fih in der Praris oft fehr fchäd- 
lich, weil in dem Augenblide, wo die Blafe mit Hülfe bes 
Catheters leer bleibt, heftiges Fieber, mit durchdringendem 
und häufigem Froſte ſich entwidelt, die Blaſe fih entzuͤn— 
det, Brand dazu koͤmmt und der Kr. flirbt. Außerdem 
führt der Bf. noch clinifche Beobachtungen an zum Beweife, 
daß, wenn auc der Kr. bisweilen von dem Fieber genef’r, 
ihm dieſes dennoch nichts hilft, weil die Blafe nichts gewon— 
nen hat, und die Incontinenz noch fortdauert, wie früher. 
Männer von etwa dreißig Sahren entgehen häufig dem To— 
de; denn fteht der Kr. im fechzigften Jahre, oder hat er es 
bereits überfchritten, fo ift das Fieber, welches nad) dem 
Gebrauche des Gatheters eintritt, viel ftärfer, die Blaſe wird 
fhmerzbaft, der Urin erfcheint bisweilen felbft blutig und oft 
trübe und Übelriechend, und es erfolgt der Tod bei’m dritten 
oder vierten Anfalle, und der Kr. lebt nie länger als bis zum 
Ende der erften Woche, 

Die verlarvte Urinverhaltung kann viele Sahre ohne 
Gefahr beftehen, weil die Blaſe, wenn fie einen gewiffen 
Grad von Völle erreicht bat, nicht mehr nachgiebt, und nicht 
größer wird; auch treibt fie das, mag die Ureteren zu viel in 
fie einführen, immer und häufig wieder aus. Daher ift von 
der Menge des Urins Fein Schaden zu fürchten; und eben 
fo wenig von deffen Befchaffenheit, weil derfelbe fich nicht 
krankhaft verändert, da er immer von demjenigen erneuert 
wird, welcher beftändig aus den Ureteren herabtröpfelt und 
allmalig ausgeführt wird. Warum aber entfteht, wenn aller 
Urin auf einmal mit dem Gatheter entleert wird, bei Mäns 
nern von ungefähr funfzig Jahren ein gefährliches Fieber, 
noch gefährlicher für ältere Perfonen, bei denen vollkommene 
Blafenlähmung zu erfolgen pflegt, wenn fie überhaupt dem 
Tode entrinnen? So oft man den Gatheter aus der Blafe 
nehmen muß, dringt atmofphärifche Luft hinterher und mit 
Ziſchen in die Blafe ein ; denn wenn man bei'm Herausziehen des 
Gatheters auf die Stelle der Gefhmulft in dem Hnpogaftrium 
einen Drud ausübt, fo tritt eben dieſe Luft mit vielen 
Urinblafen wieder heraus. Weil demnach, fdyließt der Vf., 
die atmofpärifche Luft, melde dann ſtatt des Urins in ber 
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Blafe vorhanden ift, fie reizt und entzündet, und die endli— 

che Urfache des Brandes ift. Aus diefem Naifonnement 

zieht der Verf. einen für die Clinik fehr erfprießlihen Schluß, 
denn er fagt, wenn man vermeide, die atmofphärifche Luft 
in die Blafe dringen zu laffen, fo vermeide man auch die 
genannten Unfälle, und deßhalb müffe man vor Allem fire: 
ben, diejenigen von einer verlarvten Urinverhaltung zu heilen, 

welche Eeine ſchwaͤchliche Gefundheit befisen und nod nicht 
das fechzigfte Fahr erreicht haben. Die ganze Cur befteht 
darin, dag man mit dem harten (metallenen) Catheter aus 
der Blafe nur einen Theil des dafelbft verborgen gemefenen 
Urins auszieht, weil auf diefe Weiſe nur eine Eleine Menge 
atmofphärifche Luft feine Stelle einnehmen kann, melde die 
Blafe nicht zu reizen vermag, weil auch in derfelben die ges 
mwöhnliche Reizung vom Urine fortbeiteht. Iſt dann die 
zweite Woche verfloffen, fo findet man die Blafe an den 
Reiz der atmofphärifchen Luft gewöhnt und dann kann man 
den weichen (biegfamen) Gatheter ohne Stilet gebrauhen; der 
Kr. führt ihn felbft in die Blafe ein und entleert die Blafe 
vollkommen, letztere fängt an, fich zufammenzuziehen und oft 
beföommt fie ihre natürliche Kraft wieder. 

Wenn auch bei diefem Verfahren der Kranke nicht ges 
neft, fo hat er doch wenigftens nicht die Beſchwerde, häufig 
zu uriniren, weil der weiche Gatheter die Blaſe ganz ent: 
leert und Eeine Entzündung hervorbringt. Bei Eränklichen 
und fchon über 60 Jahr alten Maͤnnern bringt auch diefes 
Berfahren, wie der Verf. verfihert, Schaden, und er räth 
daher, fie mit ihrer Beſchwerde, den Urin häufig laffen zu 
müffen, fich felbft zu überlaffen. ine ziemliche Zahl genuͤ— 
gender Beobachtungen unterftügen das Vorgetragene ıc. ıc. 
(Il progresso delle scienze, delle lettere etc. Opera 
periodica compilata per cura di G. R. Vol. 1V.) 

Ueber eine ungeheure Gefhwulft an Wange und 
Hals, deren Entfernung Lähmung der einen 
Gefihtshälfte veranlaßte. 

Don W. S. Element, 

„Sch wurde von Mad. Pinches, einer ältlichen Perfon, wegen 
der Möglichkeit der Befeitigung einer ungeheuren Gefhmwulft um 
Rath gefragt, welche an dem untern Theile der Wange faß und 
ſich faft über die ganze rechte Seite des Halfes verbreitete. Die 
krankhafte Maſſe hatte fich in der legten Zeit raſch vergrößert und 
verurfachte bisweilen Dyspnöe durch Druck auf die Luftröhre. Wegen 
diefes beunruhigenden Symptoms wurde die Erftirpation nöthia, ob= 
gleich die Operation nicht ohne betraͤchtliche Schwierigkeit und Ge— 
fahr feyn mußte. 

„ Die Gefhwulft war jo groß, daß man fagen Eonnte, fie ſtehe 
mit dem ganzen obern Theile der rechten Seite des Halfes in Vers 
bindung, indem fie fih von dem Kinn bis hinter den processus 
mastoideus erſtreckte. Das herabhängende Ohrläpphen war durch 
die Geſchwulſt in die Höhe gedrängt, welche in diefer Richtung fo 
bedeutend zugenommen hatte, daß fie den äußern G:hörgang voll: 
kommen verſchloß. Larynx und trachea waren fehr nad) der lin= 
Een Seite hingedrängt, und auf der Seite vagte die Gefhwulft über 
den techten Lappen der thyreoidea herüber. Nah unten eritreckte 
fe fih bis 2 Zoll von dem Schlüffelbeine und bedeckte und umfaßte 
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alle Theile, mit Ausnahme der Inſertion des sterno- cleido-ma- 
stoideus. 

Die Geſchwulſt ſelbſt fühlte fich aufgedunfen und nadjgiebig 
an, und ragte an einer Stelle mehr als 4 Zoll nad) außen hervor. 
Eine Spur von Fluctuation war aber, felbft bei genauer Unterfu= 
hung, nicht zu entdeden. Nach den Seiten ließ fie ſich leicht ver— 
fchieben, aber bei dem Verſuche, die Geſchwulſt aufzuheben, zeigte 
ſich großer Widerftand, zum Beweife, daß fie mit den unterliegens 
den Theilen feft und in großer Ausdehnung in Verbindung ftand. 
Die die Gefhwulft bedeende Haut war gefund und nirgends mit 
ihr verwahfen. Mehrere dünne, blaue Venen veräftelten ſich auf 
der Oberfläche, aber der Verlauf der jugularis externa war nicht 
aufzufinden und war wahrfcheinlich durch den Druck von innen ger 
ſchloſſen. 

Die Kranke gab Folgendes uͤber den Anfang und die Zunahme 
der Geſchwulſt an: Etwa vor 9 Jahren bemerkte fie eine kleine 
Geſchwulſt von der Größe einer Pferdebohne an der Seite des Hal— 
fes in der Mitte zwifchen der Wange und dem Schlüffelbeine; die— 
felbe war vollfommen beweglid) und ſchmerzlos. Mehrere Monate 
vergingen, ohne daß die Geſchwulſt im geringften zunahm. Da der 
Kranken aber gefagt wurde, daß die Geſchwulſt alle haracterifti= 
fhen Merkmale eines Kropfes bejise, fo wünfchte fie die Entfer— 
nung derfelben und bediente fih einiger reizenden Pflanzen zu ihrer 
Zertheilung. Die Gefhwulft begann nun allmälig ſich zu vergrö- 
Bern, zwar ohne Shmerz oder andere Beſchwerde, aber immer 
fortichreitend, £rog der vielen Verfuhe, welche gemacht wurden, 
duch Äußere Mittel die Vergrößerung zu verzögern. Als die Ge: 
ſchwulſt etwa die Hälfte ihres ſpaͤtera Umfanges erreicht hatte, 
fragte fie einen Wundarzt um Rath, welcher ihr den Rath gab, 
nit an die Entfernung der Gefhmwulft vermittelft des Meffers zu 
denken, da, nach feiner Meinung, die Operation mit großer Gefahr 
verknüpft fey, in Folge der wahrfheinlichen Verbindung der Ges 
ſchwulſt mit den Blutgefaͤßen und andern wichtigen Theilen, Dies 
fer Rath erhielt die Billigung der Kranken und ihrer Umgebungen, 
welche jih vor einer fo ſchrecklichen Operation fürchteten, und man 
ließ nun die Gefhwulft ſich langfam vergrößern, bis jie die befchrie« 
bene Ausdehnung erreicht hatte. Im Verlauf der legten zwei Mo— 
nate hatte fie fich rafher und im Verhaͤltniß eben fo ſtark vergrö= 
Bert, als fonft im Verlaufe eines ganzen Jahres. Außer der plöße 
lihen Vergrößerung der Gefchwulft und dem hieraus folgenden 
Drude auf vie Luftröhre, war in der legten Zeit auch bedeutender 
Schmerz damit verbunden, und die Kranke wurde aufs Neue über 
die Folgen diefer Gefhwulft unruhig, weil fi mit Eeiner Wahr: 
ſcheinlichkeit abſehen ließ, wann diefelbe das Ende ihrer Entwides 
lung erreicht haben werde * 

Ich gab nun meine Meinung dahin ab, daß die Exſtirpation 
der Gefchwulft ausführbar, aber ſchmerzhaft, langwierig und nicht 
ohne Gefahr ſey, und daß zwar die Gefahr weniger von der Blus 
tung (der man durd Anlegen einer proviforifhen Ligatur um die 
carotis, die alsdann bei jeder zu bedeutenden Blutung fogleich zue 
gezogen werden Eönnte, zuvorkommen müffe), als von der unvere 
meidlihen Verlegung vieler wichtigen Theile abhänge. IH zweis 
felte namentlich an der erfolgreichen Entfernung der ganzen Franks 
baften Maffe, wegen der feſten Verbindung der Geſchwulſt mit den 
darunter liegenden Muskeln und vielleicht mit der Scheide der ca- 
rotis ſelbſt. Die Ausdehnung der Verwundung ſelbſt war nicht 
vorher zu beftimmen. Der Lage und Ausdehnung der Geſchwulſt 
nad) mußten die meiften oberflächlihen Halsnerven mit größter 
Wahrfcheinlichkeit verlegt werden, befonders die Zweige, welche das 
oberflächliche Halsgeflcht bildeten, und der ramus descendens hy- 
poglossi; und der Hauptſtamm des facialis Eonnte leicht bei'm Loͤ— 
fen der Gefhwulft in der Nahbarfhaft des processus mastoideus 
durchfchnitten werden, 

Die Wahrfcheinlichkeit der Verlegung diefer verfihiedenen Ner- 
ven und der daraus folgenden heftigen Reizung bildete einen wichti= 
gen Einwurf gegen jeden Erftirpationsverfuh. Auf der andern 
Seite aber war die Entfernung der Gefhwulft unumgänglich nö: 
thig geworben, theils wegen der Shnelligkeit ihrer Zunahme in ber 
legtern Zeit, theils wegen der traurigen Erfcheinungen, welche bes 
reits von ihrer Vergrößerung herrührten. 
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Die Operation wurde daher befchloffen und auf folgende 
Weiſe verrichtet. Ein etwa 8 Zoll langer Einfchnitt auf dem un: 
tern Dritttheile der Gefhwulft von hinter dem Ohre queer über 
ben sterno- cleido- mastoideus bis zur Mitte der Luftröhre, — 
ein anderer Schnitt von derfelben Länge über das obere Dritttheit 
der Geſchwulſt, fo daß zwifchen beiden «in elliptifches Hautſtück zus 
ruͤckblieb, — drangen durd die Haut und den platysmamıyoideus 
auf der Gefchwulft durch. Nun präparirte ich die Haut von der 
Oberfläche der Geſchwulſt los, mußte aber bald von dem Gebrauche 
des fchneidenden Meſſers abftehben, weil ſich Beforgniß erregende 
Blutungen einftelltenz; ich fegte daher die Löfung des platysma- 
myoides von der feften fibröfen Kapfel der Geſchwulſt mittelft des 
Mefferftiels fort, Diefer Theil der Operation war ſchwierig und 
langwierig, aber endlich gelangte ich mit dem Stiele unter den Rand 
der Geſchwulſt und trennte nun durch Hin- und erfahren mit der: 
felben die Verbindungen zwifchen den Muskeln und der Geſchwulſt. 
Nachdem ich den untern Theil der Geſchwulſt auf diefe Weife ges 
18f’t und vier durchſchnittene Arterien unterbunden hatte, fo ging 
ih) auch an die Löfung des obern Theils. Als ich die Geſchwulſt 
von der Wange abtrennte, durchſchnitt ich die art. maxillaris ex- 
terna ,- ftillte die Blutung aber fogleidy durch Anlegung einer Liga— 
tur. Eben fo ging e8 mit einem Eleinen Gefäße hinter dem Ohre. 
Bei der Vollendung der Operation bediente ich mic) nur noch bloß 
des Mefferftiels und meiner Finger, um die Anbeftungen der Ger 
ſchwulſt allmälig zu löfen, was mir endlich auch vollkommen gelang. 
Es blieb nun eine ſchreckliche Wunde zurüd, die vom Schildfnors 
pel bis weit hinter das Ohr reichte. Nach Entfernung des gerons 
nenen Blutes zeigten die Muskeln ein eigenthümliches. Ausfeben, 
befonders der sterno -cleido- mastoideus, deffen Muskelbauch platt: 
gedrückt war und jede Spur von Fafern verloren hatte. Die auf: 
fallendfte Wirkung der Gefhwulft war aber offenbar die veränderte 
Form und Größe des untern Theiles der Wange. Der obere Theil 
der Geſchwulſt hatte fic) hier wegen der Feftigkeit und nachgiebi— 
gen Natur der bedecdenden Faſern nicht nach außen ausdehnen koͤn— 
nen. So war der Unterkifer einem allmälig wachfenden Drucke 
ausgefegt, durd welchen eine beträchtliche Abforption und Vermin— 
derung der Dicke des Knochens bedingt wurde. Ein Theil der Sub: 
marillardrüfe und der untere Lappen der parotis lagen bloß. An 
dem processus mastoideus war die Geſchwulſt fefter angeheftet, als 
an irgend einer andern Gtelle; und da eine Lähmung der einen Ge: 
fihtshälfte, wie fogleich angeführt werden foll, auf die Operation 
folgte, fo ift Eein Zweifel, daß bier der facialis zerriffen worden 
feyn muß. 

Die Wunde wurde nun durch fechs in gleicher Entfernung von 
einander angelegte Nähte und dur Heftpflafter gefchloffen. 

Gegen das Ende der Operation war die Kranke ohnmädhtig 
geworden, nachdem fie fie vorher mit großer Geduld und Kraft 
ausgehalten hatte, Sie befam cin Stärkungsmittel und für den 
Abend verordnete ih eine beruhigende Arznei, Die Heilung der 
Kranken fchritt auf fehr befriedigende Weife vorwärts, und gegen 
meine Erwartung gelang die Schliefung der Wunde durch fehnelle 
Vereinigung, und es blieb nach Entfernung der Heftpflafter bloß 
eine geringe Eiterung an den Ligaturs und Suturfäden zurüd. 
Drei der erften gingen ohne Schwierigkeit ab, den an der art. ma- 
xillaris externa angelegten Faden Löffte ich jedoch erft fpäter. Die 
Nähte wurden alle entfernt und bloß noch Heftpflafter zum Ver: 
band gebraucht. 

In Verlauf von drei Wochen war die Vernarbung volltommen 
und meine Kranke war mit dem Refultate der Operation fehr zu= 
frieden, obgleich eine beträchtliche Entftellung des Gefichtes, durch 
Verlegung des neryus facialis, davon die Kolge war. 

Bei Unterfuhung der Structur der Gefhwulft fand ich eine 
weiße Subftanz von der Gonfiftenz eines feinkörnigen Fettes, ums 
geben von einer dichten fibröfen Kapſel von verfchiedener Die und 
Tarbe. An mehreren Stellen wurde die Kapfel durch diefelbe Ereus 
zende häutige Bänder verftärkt, zwiſchen melden die Gefchmwulft 
in einzelnen Hödern mehr hervordrang. Bei'm Durchfchneiden der 
Geſchwulſt in zwei gleiche Hälften fand ich, daß fie von dem Mits 
telpuncte aus, welcher wei und breiig war, an Dichtigkeit zunahm, 
indem die äußern concentrifhen Schichten durch eine dem Kuh: Eus 
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ter ähnliche Subſtanz gebildet wurden, deren Feftigkeit und Derb⸗ 
heit ſich vermehrte, je näher fie der einhüllenden Kapfel kamen. 

Ausfehben des Gefihtes der Kranken 6 Monate 
nad) der Operation. Die eine Geſichtshälfte ift beträchtlich 
entftelt, was noch bemerklicher wird, wenn die Kranke verfucht, 
Muskelbewegungen damit zu maden. ine Anftrengung zu la— 
cheln oder zu laden, veranlaßt eine fehr komiſche Verzerrung bes 
Mundes, welcher ſtark nad) der linken Seite gezogen wird, wäh: 
rend die ganze rechte Wange und der rehte Mundwinkel in unbes 
weglicher Ruhe bleiben. Laßt man die Kranke fo lange als möge 
lid) den Athem anhalten, fo ift die Verfchiedenheit im Verhalten 
der beiden Nafenlöcyer fehr bemerkenswerth: Der linke Nafenflüs 
gel zieht fi) regelmäßig zufammen und dehnt fich wieder aus, in 
Uebereinftimmung mit den übrigen Refpirationsbewegungen, wähs 
rend die rechte Seite nicht die geringfte Bewegung zeigt. Die Vor: 
bereitungen zum Niefen find ebenfalls auf beiden Seiten verſchieden. 
Während hiebei auf der linken Seite ftarfe Muskelaction bemerkbar 
ift, zeigen die Muskeln der rechten Wange nicht die geringfte Sym—⸗ 
pathie mit denen ihnen entfpredyenden der andern Geite. 

Die unangenebmfte Folge der Lähmung zeigt fi) aber an dem 
rechten untern Augenlide, welches nad) abwärts gezogen ift und das 
untere Segment des Augapfels unbedeckt läßt; die Gonjunctiva ift 
verdickt, zum Theil aeröthet und granulict. In Kolge der veräne 
derten Stellung der Thränenpuncte finden die Thränen nicht ihren 
Weg durch den Nafencanal, fondern fliegen über die Wange herab 
und veranlaffen eine fehr unangenehme Ercoriation.,. Die Kranke 
vermag zwar die Augenlider durch ftarkes Zufammenziehen des 
DOrbicularmuekels zu ſchließen; fobald aber dieje willfürlidhe Gone 
traction aufhört, fällt aud) das untere Augenlid wieder herab und 
laßt den Augapfel zum Theil entblößt. 

Die Empfindlicykeit der Haut ift nit im Gerinaften geftört: 
das Kigeln mit einer Feder bringt auf der rechten Seite eben fo 
deutliche Empfindung bervor, als auf der linken und irgend eine 
ftärtere Reizung der Haut bringt auf der gelähmten Wange eben 
fo deutliche Gefühle hervor, als auf der Seite, auf welder die 
Nerventhätigkeit nicht im Geringften geftört ift. 

Der Unterkiefer der rechten Seite bleibt in demſelben Zuftan- 
de, in welchem er während der Operation gefunden wurde, und ob— 
gleicdy der Knochen jest frei von allem Drude ift, fo feheint doch 
feine Dispofition zur Erneuerung der abforbirten Theile durch vers " 
mehrte Ablagerung erdiger Stoffe vorhanden zu feyn. Außer der 
deutlichen Verfchiedenheit in dem Umfange des Unterkiefers ift auch 
die ganze rechte Seite des Geſichts Kleiner, als die linke, indem 
die Muskeln ihre Fülle und fleifchige Natur verloren haben, und 
die Haut lofe und ſchlaff darüber herhängt. 

Bemerkungen in Bezug auf die $unction der Ge 
fibtsnerven. Die Lehre von C. Bell über die Function der 
Gefichtönerven bedarf weiter keines Beweifes mehr; vorftchender 
Fall giebt aber eine überzeugende practifche Erläuterung feiner wich⸗ 
tigen Entdedungen. 

Hat der Anatom die zahlreichen Zweige, welche von den 3 Unters 
abtheilungen des 5ten Nervenpaares herfommen und alle die feinen 
Aeſtchen aus dem 7ten Nervenpaare, dem facialis, genau verfolgt, fo 
wird er durch die ſcheinbare Verwirrtheit diefer Verzweigungen 
felbft in Verwirrung geratben. Wenn er fieht, daß — Aeſt⸗ 
hen aus dem facialis ſich über die Wangen ausbreiten und zu 
Theilen hingehen, welche ſchon reichlich mit Zweigen des trigemi- 
nus verfehen find, fo muß er über eine fo reichliche Vertheilung 
der Nerven in, die Muskeln und Haut des Gefihtes in Erftaunen 
gerathen. C. Bell gab nun den Schlüffel, durdy welchen die Ver— 
fchiedenheit der Kunction diefer Nerven deutlich wird, und durch 
welchen diefe früher verwirrende Anordnung einfach und im höchften 
Grade intereffant wird. 

Nah Bell bat das menſchliche Gefiht mehrere Functionen 
zu verfehen; in ihm find die Organe des Kauens, bes Athmens, 
der Stimme und Sprache und des Ansdruds vereinigt. Diefe Bewer 
gungen find dem Willen unmittelbar unterworfen. Es finden fich 
bier aber auch die Zeichen von Gemüthsbeweaungen, über melde 
wir nur fehr befchränkte und unvolllommne Macht haben. Das 
Geſicht nimmt an den geringften geiftigen Veranügungen und an 
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den höchften und verfeinertiten Gemuͤthsbewegungen Antheil. Zum 

Glück für unfere Erkenntniß dieſer Gegenſtaͤnde find die Nerven, 

welche an andern Theilen bie zur Vertheilung an den entfernteften 

Puncten mit einander in Verbindung verlaufen, hier von einander 

getrennt, indem fie auf verfchtedenen Wegen durch die Kopfknochen 

heraustreten, von einander getrennt verlaufen und ſich erſt an ihren 

äußerften Enden mit einander verbinden. 

Aus dem fo eben Angeführten ergeben fich die Schlüffe, welche 

G. Bell aus der Anatomie der Geſichtsnerven über die verſchiede⸗ 

nen Functionen derſelben gezogen hat. Man unterſcheidet hiernach 
die willkuͤrlichen Bewegungen, die durch den trigeminus vermittelt 
werden und die unwillfürlichen- Bewegungen, welche von dem Eins 
fluß der portio dura oder des Geſichtsreſpirationsnerven, fonft des 
facialis, abhängen, Diefe Anfichten werden durch den Krankheits- 
fall ver Mad. Pinches beftätigt. 

Betrachten wir die fefte Anheftung der Gefchwulft an dem 
processus mastoideus, fo kann kaum ein Zweifel feyn,_ daß der 
Stamm des Tacialis bei der Operation durchfcehnitten worden ift, 
und eben fo fiher ift es, daß Eein Zweig des trigeminus verlegt 
werden Eonnte, weil die Einfchnitte ſich nicht bis dahin erftredten, 
wo diefe liegen. Die darauf folgende Lähmung muß daher Folge 
einer Verlegung des facialis feyn, und diefe Wirkung war am auf: 
fallendften in allen Geſichtsmuskeln, welche bei der Refpiration mit 
thätig find; denn obgleich die Verzerrung des Geſichtes auch fchon 
in der Ruhe bemerkbar ift, fo ift fie doch bei weitem bemerkbarer, 
wenn die Kranke nief’t, huſtet oder lächelt. 

Das Kauen wird auf beiden ©eiten gleich gut verrichtet, 
Erinnert man fih dabei, daß außer den Bewegungsmuskeln des 
Unterkieferg zum Kauen aud) die Wangen und die Zunge nöthig 
find, um die Nahrungstheile in den Bereich der Zähne zu bringen; 
weiß man zugleich, daß die Backenmuskeln reichlich von dem fünfs 
ten Nervenpaare verfeben werden, um willürliche Bewegungen 
auszufühten, und daß fie auch Zweige des facialis erhalten, welche 
die unmillfürlichen Bewegungen leiten, die ſich auf die Refpiration 
und den Ausdruck der Gemüthsbewegungen beziehen; fo führt es 
zu einem beftimmten Schluß, wenn wir beobadjten, daß in dem 
Gefichte der Mad. Pinches die Macht der Willkür über die Kau— 
musfeln nicht geftört, aber eine eigenthümliche Verzerrung vorhan— 
den ift, fobald die Muskeln zum Ausdrud einer Gemüthsbewegung 
oder zur Unterftügung der Thätigkeit der Refpivationswerkzeuge 
angeregt werden. 

Die ungeftörte Hautempfindlichkeit der rechten Seite des Ge: 
fihts zeigt, daß das Gefühl nicht zu den Functionen des facialis 
gehört, welcher in der That, eben fo wie die übrigen Reſpirations— 
nerven, durch äußere Einwirkungen nicht auf diefelbe Weife afficirt 
wird, als die Nerven der willtürlichen Bewegung und Empfindung, 
und dieß feheint auch durchaus nothig, damit der für das Leben 
nöthige Act der Refpiration durch Abhängigkeit von Außern Dingen 
nicht unficher werde. Bei der Operation war ich fehr aufmerkfam 
darauf, ob die nicht zu vermeidende Verlegung des facialis irgend 
eine eigenthümliche Wirkung hervorbringen möchte, Dieß war aber 
nicht der Fall, die Kranke zeigte bei diefem Acte eben fo viel Ruhe 
und Kraft als während der ganzen Operation, 

Wenn wir daher die Gefihtslähmung ald Beweis einer Zer— 
reißung oder Durchfchneidung des facialis betrachten, fo find wir 
zu dem Schluffe berechtigt, daß der Nerv felbft Eeine deutliche Em— 
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pfindlichkeit habe. Die Empfindlichkeit des facialis ift, wie die aller 
übrigen Refpivationsnerven, von eigenthümlicher Art; und obgleich 
er zu dem Senforium nicht diefelben Schmerzgefühle hinleitet, wels 
he bei der Berührung der Rücdenmarksnerven oder der Zweige des 
trigeminus fo deutlich find, fo ift er doc) nicht als unempfindlich 
(in der gewöhnlicdyen Bedeutung genommen) zu betrachten, fondern 
im Gegenteil als ein Nerv von dem ausgebreitetften Mitgefühl, 
welcher immer augenbliclih dem Einfluß des für ihn geeigneten 
Reizes entfpridt. (MW, J, Clement Obs. in Surg. and Pathol,) 

Me. women lereren, 

Ueber die Stellung des Stumpfes nah Schenkel— 
amputationen finde id) in dem Bulletin medical de Bordeaux 
vom 6. Dec. eine mir merkwürdige Thatſache erwähnt. Ein in 
dem Hotel:Dieu zu Bordeaur no) befindlicher Kranker zeigte, nad) 
einer von Hrn. Duprard zu Angers verrichteten Amputation, ei— 
nen Stumpf, welcher, perpendiculär geftellt ftatt fic) auf einen ge= 
polfterten Stelzfuß zu fügen, horizontal gerichtet war, jo daß der 
Kranke darauf gleihfam faß. Da die Extremität des Stumpfes 
nicht auf dem Eünfttlichen Fuße aufruhte, fo traten auch die Ulceraz 
tionen nicht ein, welche gewoͤhnlich durch den Druck des Knochens 
endes auf die bedeckenden weichen Theile veranlaßt werden. Der 
Kranke verfiherte, daß er in diefer Stellung des Gliedftumpfes 
fehr Leicht gehen koͤnne, und er hatte in zwei Tagen 30 Stunden, 
von Angouleme nad) Bordeaur, zu Fuße zurücdgelegt. — Wenn ſich 
diefe Erfahrung wiederholt beftätige, fo würde die Regel über die 
Länge des Stumpfes einer Modification unterliegen Eönnen. 

Eine feltene VBeranlaffung einer Fractur des 
Oberarmknochens erzählt Hr. Moulinie zu Bordeaur: Des 
pocatore, ein Staliener, Hauſirer zu Bordeaur, will feinen Sohn 
züchtigen und nimmt deghalb einen Streit zur Hand. Der unge 
fucht ſich der väterlichen Züchtigung zu entziehen, und indem er eis 
nem Diebe mit dem Stricke durch eine Bieaung des Körpers aus« 
weicht, verliert fic) die Anftrengung des Arms in der Luft und 
die confrahirten Muskeln concentriren ihre Gewalt auf den Kno— 
den des Arms. In demfelben Augenblicke empfindet Depocatore 
Schmerz, und kann den Arm nicht mehr bewegen, Sein Ober: 
armknochen ift gebrochen. Am 15. Auguft geht er in’s Hofpital, 
ein paffender Verband wird angelegt und, fo oft es nöthig ift, ers 
neuert. Die Verbindung findet ftatt, und wird feft und am 30. 
Sept. verläßt D. das Hofpital völlig hergeftellt und will feinen 
Sohn Fünftig mit größerer Vorſicht abftrafen. 

Ein befonderer Fall von Ichthyosis, wobei eine 
den Aufterfhaalen ähnliche fteinige Krufte die Haut bedeckt, ift an 
einem Hrn. Kithin in der Nähe von Kondon beobachtet worden. 
Der Kranke hat keinen Schmerz, fondern beklagt fi) bloß über 
die Spannung und Schwere der Ineruftation und über-faft voll 
kommene Schlafloſigkeit. 

Nekrolog. Der mit Recht beruͤhmte Wundarzt, Baron 
Dupuytren zu Paris, iſt am 8. Februar geſtorben. Von dem 
großen Vermoͤgen, welches er ſich erworben hat und man zu ſieben 
Millionen Franks anſchlaͤgt, hat er 200,000 Fr. zur Dotirung eis 
nes Lehrſtuhls der pathologiſchen Anatomie und 300,000 Fr. zu 
Stiftung. eines Afyls für 12 hülfsbedürftige alte Aerzte ausgeſetzt. 

Bıh lin gan bien —— 

Synopsis of Insects, belonging to the family of Phasmidae, by 
G. R, Gray, London 1835. 8, 
ame ou notions &l&mentaires et pratiques sur l’histoire na- 

turelle des plantes, par MM, C, Leblond et V. Rendu, Pa- 
ris 1835. 8, 

Le Medecin des enfants. Guide pratique, contenant la descri- 
ption des maladies de l’enfance depuis la naissance jusqu’a la 
pubert& avec le traitement qui leur est applicable; suivi d’un 
formulaire pratique, Par le Docteur D’Huc. Paris 1835, 18. 
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Einige Beobachtungen rüdfihtlih der Structur 
der Gefrösdrüfen bei Balaenoptera rostrata, 

Von Dr, Sohn Reid, 

„Dr. Knor, welcher unlängft einen jungen Wal ge— 
kauft, war fo gütig, mir einen Theil des Gekröfes abzutres 
ten, welcher dicht am Ruͤckgrat abgelöf’t war, damit ich die 
Verfuhe des Hrn. Abernethy ruͤckſichtlich derjenigen Dre 
sane des Wales wiederholen Eönnte, welche den Gekrösdrüfen 
entiprechen. (©. Philos. Transact. 1796). Das Exem— 
plar war ein Weibchen, etwa 10 F. lang, gehörte der Art 
Balaenoptera rostrata an und war feit etwa 14 Tagen 
(des Februars) todt. 

Eine Injection von braunem Spirituglad, weißem Spi— 
rituslack und Zerpentinlad, in dem gewöhnlichen Verhaͤltniß 
semifcht, und mit Zinnober gefärbt, wurde zuerſt in die Ar— 
terien, dann. diefelben Subftanzen gelb gefirbt in die Venen 
injieirt, Beide Ausfprigumgen gelangen gut, und man fah, 
wie fich fehr winzige Gefäße nach allen Nichtungen auf der 
T herfläche der Därme und Gekrösdrüfen veräftelten. Die Gektös: 
drüfen fehienen nach dem Einfprigen des Lackes ein wenig 
vergrößert; allein bei'm Befühlen derſelben Eonnte man darin 
keine Anfammlungen des Lackes entdecken, wie Hr. Aber: 

nethy deren beſchreibt, ausgenommen in einem Falle, wel: 
cher offenbar der Ertravafation zuzufchreiben war, Zunaͤchſt 
verfuchte man die Ausfprisung der Milchgefaͤße.  Diefe lie: 
fen ſich leichter auffinden, als man hätte erwarten folfen, 
da das Gefröfe durchaus von Fett frei war und alle Arte— 
tion und Venen mit Lad gefüllt waren. Mehrere von den 
Milchgefaͤßen wurden ausgefprist; allein bei allen fhien we— 
gen der Meichheit der Druͤſen oder irgend einer andern Urfache, 
das Queckſilber in die Subftan; der Drüfe eingedrungen zu ſeyn, 
fo daß diefelbe in einen Sad verwandelt worden war, wäh: 

vond in den vasa elferentia nichts von der eingefpristen 
Maffe erſchien. Bei'm Deffnen einer diefer Drüfen war ich 
Anfangs beinahe überzeugt, daß das Quedfilber in eine Höhle 
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im Innern der Drüfe eingedrungen fen, und ich hatte mich 

von der Eriftenz einer undeutlichen auskleidenden Membran 
an deren Winden beinahe überzeugte. Bei genauerer Un: 
terfuchung der übrigen, und befonders da fein Quedfilber 
in den vasa eflerentia entdeckt werden konnte und fich in 
den nicht ausgefprißten Eeine folche Höhle entdeden ließ, ward 
ich jedoch überzeugt, daß das Quedfilber die Gefaͤße gefprengt 
hatte und in die Subftanz der Drüfe eingedrungen war. 
Us ich im die Subftanz der Drüfen einfchnitt, bei denen nur 
die Arterien und Venen injieirt worden waren, fah man, wie 
diefe Gefäße fi) in dem Gewebe in die winsigften Zweige verä= 

ftelten und fid) nirgends erkennbarer Weiſe in Höhlen oder 
Zellen. mündeten. Es fihien dem Dr. Alifon, welcher eis 
nige diefer Drüfen unter dem Mikroſcop unterfuchte, auch, 
daß die fümmtlihe Injection in diefen Gefäßen enthalten 
fy. Die Drüfen felbft waren von gleichförmiger Structur, 
und hatten, ihre dunklere Faͤrbung und bedeutendere Größe 
ausgenommen, dem Anfehn nach mit den. Gefrösdrüfen des 
menfchlihen Körpers viel Aehnlichkeit. 

Diejenigen, welche Herrn Abernethy's Verſuche Een- 
nen, werden alsbald bemerfen, daß die Nefultate der eben 
befchriebenen Ausfprisungen von denjenigen, Die jener Ger 
lehrte erhielt, fehr abweichen. Was der Grund diefes Un- 
terfchieds iſt, kann ich nicht beurtheilen Hr. Abernethy 
erwahnt nicht der Gattung, der Urt und der Größe dee 
Wales, deifen Gekroͤſe er fich verichaffte, allein es ergiebt 
fi) aus einigen Stellen feines Artikels, daß die Drüfen 
weit größer gewefen ſeyn müffen, als im gegenwärtigen Falle. 
Der größte diefer Körper, den ich unterfuchte, war nicht vo— 
(uminöfer als ein Taubenei, und wenn fie größer erfchienen, 
fo war der Grund, daß 2 oder mehrere derfelben fich dicht 
miteinander in Berührung befanden, Es ift nicht wahrfcheins 
ih, daß diefe Körper bei verfchiedenen Cetaceen von einan- 
der fo ſehr in ihrer Structur abweichen Eönnen, daß ſich 
daraus fo unähnliche Nefultate erklären liegen, und eine Un: 
Ähnlichkeit in Anfehung der Größe hätte nur eine Unähnliche 
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£eit in dem Grade, nicht in dem Character ber Erſcheinun— 

gen begruͤnden koͤnnen. Hr. Abernethy wandte bei ſeinen 

Einſpritzungen Wachs an, welches bedeutend groͤber iſt, als 

die von uns in Anwendung gebrachte Maſſe. Es ſchien Hrn. 

Abernethy, als ob einige der Arterien und Venen ih an 

der innern Oberfläche der großen Höhlen im Innern der 

Drüfen öffneten, in welche fie die in ihnen enthaltene Maffe 

ergoffen, während im gegenwärtigen Falle, obgleich die In— 

jectionsmaffe ſich feiner vertheilt hatte, als es fih von einer 

fothen von Wachs erwarten läßt, nichts davon aus den Se: 

faͤßen zu fließen ſchien. Es bien Hrn. Abernethy auch, 

als ob ſich eine Anzahl von Milch,efaͤßen in's Innere dieſer 

Hoͤhlen oͤffneten und wahrſcheinlich ihren Inhalt mit dem der 

Arterien und Venen vermiſchten. Ob zwiſchen den Milch— 

gefaͤßen und Venen irgend eine Verbindung exiſtire, oder ob 

die Milchgefaͤße ihren Saft in Hoͤhlen oder Zellen ergießen, 

hierüber laſſen uns diefe Imjectionen durchaus zu einem 

fichern Refultate gelangen; denn die Ertravafation des Qued: 

ſilbers in die Subſtanz der Drüfe verhinderte jede genaue 

Beobachtung und überdem hätte, da die fümmtlichen winzis 

gen Venen bereits ausgefprist waren, felbft wenn man zus 

giebt, daß eine Communication vorhanden fey, das Queckſil⸗ 

ber nicht in dieſelben eindringen koͤnnen. Indeß ſahen wir 

genug, um es ſehr unwahrſcheinlich zu finden, daß ſich die 

Milchgefaͤße in dieſem Falle in ſo große Hoͤhlen, wie die von 

Hrn. Abernethn befchriebenen, öffneten. Dr. Knox felbft 

fprigte 18-20 Milchgefaͤße einige Tage vor meinen Verſu— 

chen und gleich nach Deffnung der Unterleibshöhle aus, ehe 

das Gekroͤſe abgelöf’t war, ehe die Arterien und Venen aus— 

gefprigst worden und als die Theile noch fehr frifch waren. 

Das Duedfilber ging ohne Stwierigkeit durch diefe Ges 
fäße in die Drüfen, allein es erfchien Eeines in den Venen 
oder vasa efferentia. (Edinb. med. and surg. Jour- 
nal No. CXXI, Jan, 1, 1835.) 

Ueber das Wefen der dur die Lebensthätigkeit 
bedingten Anziehung und Abftoßung, zum Theil 
in Beziehung auf Phnfiologie und Pathologie. 

Bon Dr. Alifon der Eönigl, Gefelfchaft von Edinburg vorgelefen. 

Der Zweck der Abhandlung ift, zu zeigen, welche Wich: 
tigkeit für die Wiffenfchaft eine große Anzahl von Thatſa— 
chen befißen, welche von verfchiedenen Phyſiologen entdedt, 
und zum Theil vom Verf geprüft und als richtig befunden 
worden find, Er hatte dabei die Abficht, folgenden Sub zu 
beweifen: „Die Flüffigkeiten der lebenden Körper, oder Die, 
welche ſich mit denfelben in unmittelbarer Berührung befin- 
den, find in vielen Fällen gewiffer Bewegungen fähig, wel 
he von der Vitalität der Körper abhängen, aber von den 
vitalen Gontractionen ihrer feften Theile unabhängig find und 
nur in Folge gewiffer, dem Zujtande des Lebens eigenthuͤm— 
lichen Anziehungen und Abftoßungen eintreten Eönnen.” 

Um diefen Sas darzuthun, werden 5 verfchiedene Claſ— 
fen von Beobachtungen beigebracht. 
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1) Die regelmäßig fortfchreitenden Bewegungen der Sifte 
mehrerer Vegetabilien, welche durch die Anweſenheit weißli— 
her Kügelchen erkennbar werden, haben den Namen Rota— 
tion, wenn e3 fih von Zellpflanzen, 3 Ö, Chara umd 
Caulinia. handelt, und den Namen Oyelosis erhalten, 
wenn die Rede von Zellpflanzen ift, von denen Säfte 
ausfließen, wie bei mehren Arten der Gattung Ficus. 
Diefe Bewegungen gefihehen bei verfchiedenen Temperaturen, 

und überhaupt bei Veränderung der außern Umftinde auf 
eine faft gleichformige Art, fo lange die Pflanze lebt, und 
feinen von den Gontractionen des Gewebes der Zellen oder 
Gefaͤße, in denen ſich diefe Säfte befinden, volltommen une 
abhängig 

2) Die zweite Claffe von Thatfahen ift die der ficht: 
baren Strömungen, welche fih in dem mit manchen leben- 

den organificten Körpern in Berührung befindlichen Waſſer 
entwickeln, wie dieß durch die Beobachtungen der HH. Du— 
trochet und Grant an lebenden Spongien, durch die der 
HH. Sharpey, Quillot und Raspail an vielen Wafs 
fertbieren, zumal Molluseen und den Kursen der Neptilien, 
endlich durd) die de3 Hrn. Raspail und anderer Phyſſolo— 
gen an gewiffen Infuſionsthierchen, in’sbefondere Vorticella. 
dargethan worden ift 

5) Die dritte Claffe von Thatfachen bilden diejenigen, 
welche darthun, daß im Foͤtus der Thiere verfchiedene Theile 
fich allmälig aus der halbflüffigen Materie des Eies entwik: 
keln; daß die Theilchen diefer Materie in Bewegung treten, 
ehe die Gontractionen des Herzens beginnen und ehe irgend 
ein contractileg Organ gebildet worden ; ferner, daß das 
menfchlihe Ei während der ganzen Zeit, daß es vom Cho— 
tion umgeben ift, feine Nahrung von der im Uterus enthals 
tenen halbflüffigen Materie duch die Faſern jener Membran 
hindurch und ohne Beihülfe der contractiten Gefäße jener 
Faſern bezieht. Diefe Thatfachen find durch die Beobach— 
tungen der HH. Prevoſt und Dumas, Brefhet, Bel: 
peau, Naspail ıc. dargethan worden. 

4) Der Verf. betrachtet die dem Zuftande des Lebens 
eigenthuͤmliche Anziehung und Abſtoßung in gewiffen Thei- 
fen des Bluts der Thiere als erwiefen: 

a. Durch die Erfcheinung der Goayulation des Bluts 
im normalen Zuftande und die Abweſenheit jeder mechani— 
feben oder chemiſchen Modiftcation, aus welcher fih die Ur: 
ſachen der Veränderung der Aggregation der Zheilchen der 
Fibrine herleiten ließen. > 

b. Durch die Verzögerung, welche diefe Goagulation 
(troß aufgehobener Girculation) erleidet, wenn das Blut in 
einem lebenden gefunden Gewebe eingefihloffen iſt. 

c. Durch die Befchleunigung diefer Erfiheinung, wenn 
das, das Blut umgebende Gewebe fih in einem Erankhaften 
Zuſtande befindet. ; 

d. Durch die volftändige Aufhebung der Erfcheinung, 
wenn der Tod von einer gewaltfamen und (oder) von felbft 
eintretenden Urfache herruͤhrt, zumal von einer folchen, welche 
zugleich die Eigenfchaft der Gontractilität in der Muskelfa- 
fer vernichtet, welche fonft nach dem Tode fortbefteht. 
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e. Durch die Mobdificationen diefer Erſcheinung durch 

Entzuͤndung. 
f. Durch die Erſcheinungen, welche man an in gereizte 

Gewebe ertravafirtem Blute beobachtet. 

Der Verf. unterftüßt jede diefer Thatſachen theils mit 

eigenen Beobachtungen, theils durch die vieler ausgezeichneten 

Phnfiolo,,en. 

5) Die lebten vom Verf. zum Beweiſe des von ihm 

aufgeftellten allgemeinen Satzes beigebrachten Betrachtungen 
bezieben ſich auf die abjtracteften Sragen der Phnfiologie. 

Dahin gebören d’e Beobachtungen, welche beweifen, daß dag 
Blut bei feiner Girculation in den Haargefäßen der lebenden 
Thiere unter dom Mikroſcope eine Mannichfaltigkeit von Be— 

wegungen darbietet, welche ſich aus den Gontractionen des 

Herzens und der fichtbaren oder ansunehmenden Arterien nicht 

erklären laffen 

Dir Verf. behält fih vor, in einer nächfteng erfcheinen: 
den Abhand/ung die Analogieen zu entwideln, welche zwi— 

feben dem eben aufgeftellten. Principe und andern Geſetzen 

eriftiren, welche in den organifchen und unorganifchen Kor: 
pern walten, wobei er zugleich nach uweiſen verfpricht, wie 

ſich daraus die außererdentlichften Ericheinungen, fowohl des 
gefunden, als des kranken Körpers, erklären laffen. 

Ueber das Nervenfpftem der Zoophyten. 

Bon Stefano delle Chiaie *). 

„Die bierher gehörenden lebenden Gefchöpfe beſitzen, fo 
viel aus meinen Beobachtungen hervorgeht, Keine Merven, 
doch will ich die Anficht mancher Schriftftellee nicht beftreis 
ten, welche behaupten, entweder das Nervenmark fen in dem 
Muskelgewebe zerftreut und überziehe daffelbe, wie der Schleim 
(moccio) die Faſern, oder es feyen die Faͤden derfelben ſelbſt 
nicht mit Hülfe des Mikrofcops fichtbar. 

Man glaudt gewöhnlich die Holothurien mit Nerven 
verfehen, aber in der That befiken fie keine; aucd darf man 
nicht denken, daß man felbft bei den forgfältigften Unterfur 
chungen hoffen £önne, dergleichen zu entdeden. Es ijt aufer 
allem Zweifel, daß Niemand beffer als ich Gelegenheit haben 
konnte, eine größere Anzahl von Unterfuchunsen vor,unebmen, 
fowoh! was dag Küftenland, in welchem ich lebe, als auch 
was die Gewiffenhaftiyfeit und Genauigkeit derfelben, und 
felbft die Anzabl von einigen Tauſenden und mehr folcher 
lebenden Echinodermen betrifft, welche ich. in einer Zeit von 
ungefähr zehn Monaten hintereinander anatomifch unterfucht 
babe und wodurch ich eine volllommene Kenntnif ihrer Dr: 
ganifation und noch mehr ihres Nervenſyſtems erhalten ha— 

ben würde; aber ich habe nie die geringfte Spur davon 
entdedt. 

*) Istituzioni di Anatomia e Fisiologia comparata, Napoli 1882. 
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Cuvier iſt in Beziehung auf den Nervenapparat der 
Aſterien noch in Zweifel, denn er hatte die Faͤden, welche 
den Mund, die Speiferöhre und die Arterien der Blinddaͤrme 
umgeben, für die Nerven derfelben gehalten und fließt: „Das 
Anfehen aller diefer Faͤden ift vielmehr fehnig, als nervoͤs, 

und diefes befonders ift es, was mid nody abhält, mich zu 

entſcheiden.“ 

Spir hat daher feſt behauptet, es ſeyen bei'm rothen 
Seeſtern (Asterias rubens) Nerven und Nervenknoten 
verbanden, und Lamarck gründet das Vorhandenſeyn derſel— 

ben um: fo mehr darauf, weil die Muskeln, melde bei den 

Afterien fehr Elein find, von einem Nerveneinfluffe gereizt wer— 
den müßten. Sch muß jedoch befennen, daß ich weder bei 
der eben angeführten Art von Seefternen, nob auch bei an« 

dern größeren, etwas dergleichen babe bemerken Fönnen. Auch 
ft die Natur mit diefem Apparate bei den Seeigeln nicht 
verfchwenderifch gewefen, obyleih Kamard, auf die Bor 
hauptung einiger Schriftfteller über diefelben, einen ſolchen 
zu,iebt. 

Cuvier fchreibt in feiner zweiten Uusaabe des Règne 
animal. auf das Anfehen eines der erften Anatomen unfers 
Jahrhunderts fih ftüßend: „Hr. Ziedemann betrachtet 
als Nervenſyſtem der Afterien einen fehr feinen Faden, mel 
cher den Mund umgiebt und zu jedem Arme einen Zweig 
fendet, welcher außen zwifchen den Füßen binläuft und 

zwei Eleine Zweige nach innen abgiebt.“ Medel vermus 

thet jedoch, das Nervenſyſtem beftehe in einem Ringe, 
welcher den Anfang des Darmcanals umgiebt, und fdyide 
wei Faden zu dem Übrigen Körper für die Bemwegungsorgane. 
Und felbft während Blainville, auf Mertens’s Untere 
ſuchungen ſich ftügend, von dem Gegentheile überzeugt war, 
ift derfelbe Guvier) noch geneigt, fie anzunehmen; obgleid) 
aus feinen Beobachtungen Über die genannten Thiere, waͤh— 
vond des Lebens derfeiben. hervorseht, daß er die halbpulpöfe 
und hohle Befchaffenheit der Nerven der Mollusken noch nicht 
erkannt hatte. 

Zu Folge meiner Unterfuhungen widerfpricht auch die 
Analogie, von den- andern beiden Gattungen der Strahlthiere 
entlehnt, dem Vorhandenſeyn derfelben. Die Markknoten, 
welche Spir beim rothen Seefterne fab, find die arteriae 
radiales. welche unter den Vertebralbändern liegen und dag 
Anſehen Enotiser Nervenfäden befigen: oder es ift auch der 
Kranz Eleiner Sehnen, welche bei Ophiurus den Magen mit 
zahlreichen Eurzen Fadchen an die Seiten jedes Knochenſtrahls 
und an die Haut beften. Diefe Theile haben einige Aehn« 
lichkeit mit den Nerven, befonders bei meinem Sarvarefi (?)= 
Seefterne, wenn man fie an trodenen oder in Meingeift aufe 
bewahrten Eremplaren beobachtet, und im feinen Injiciren 
mit Quediilber und in dem Seciren folder Eleinen und vers 
wicelten Organe nicht geübt if. Es bedarf eines ſtarken 
Glaubens, um an die galvanifchen Verſuche und an die For: 

fhungen über den Bau der Nerven zu glauben, welhe Spir 
und noch ein anderer jest lebender Schriftſteller vorgenome 
men haben. 

Ich wiirde meinen Lefern eine Unwahrheit fagen, wenn 
ich behauptete, bei den Ascidien den Eleinften Nervenfaden 

a 
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gefunden zu haben, ungeachtet ich bei meinen Unterfuchungen 
der größten Aufmerkfamkeit und Genauigkeit mich rühmen 
Eann. Und wenn Guvier nit allein einen Nervenappa— 

rat, fondern auch ein Ganglion befchrieben, und ſogar abge— 
bildet hat, fo ift daran der Mangel an Gelegenheit, fie le: 
bend unterfuchen zu Eonnen, fchuld, wenngleich er fie in Wein- 
geift aufbewahrt unterfuht hat. Seine vermeintlihen Ner— 
ven und Ganglien find einige dünne Faſern, welche bei mans 

chen Ascidien (Ascidia mamillata, mierocosmus) wäh: 
rend der Unterfuchung unter der aͤußern Enorpeligen und der 
innen muskuloͤſen Dede ſich lostrennen. 

Sn denfelben, und vielleiht noch größern Irrthum ift 

Merkel gefallen, und e8 würde gewagt fenn, fih gegen die 
Anſicht deſſelben aufzulehnen, hätte ich nicht die Wirklichkeit 
der Thatſache auf meiner Seite. „Bei den nadten Acepha— 
fen, ſchreibt Meckel, oder den Ascidien, ift das Nervenſy— 
ſtem auf fo'gende Weiſe gebildet. Unter der obern und un— 
tern Deffnung liegt ein einfaches Ganglion, welches den be— 
nachbarten Theilen Süden abgiebt“ und außerdem hat er noch 
zwifchen den Windungen des Darmcanals einige Theile ges 
funden, welche den Ganglien und Nerven ſo aͤhnlich waren, 

daß er fie als ſolche betrachtet, obgleih er zwifchen diefen 
nervenförmigen umd den übrigen wahrhaft nervöfen Theilen 
eine Verbindung entdecden konnte.“ 

"216 

Mu Eid came nViäche ren 

Bonneuausbrehenden Zähnen im vorgeruͤcktenAl— 
ter hat auch Hr. Dofzahnarzt Kneifelin Berlin einen Fallbeobachs 
tet, wo eine Dame von 54 Jahren, welche die 4 untern Schnei— 
dezähne durch allmäliges Lockerwerden verloren hatte und ftatt ders 
felben vier Eünftliche saus einem Stüc gearbeitete trug, nad) 
Verlauf von fünf Monaten bemerkte, daß fich das kuͤnſtliche Zahne 
ftü von Tag zu Zay verlängerte 2c.. Bei der von Hr. Knei— 
fel angeftellten Unterfuchung ergab fih, daß zwei mittlere Schnei— 
dezähne auegebrochen waren. Es verging nicht lange Zeit, fo zeigten 
fid) auch die beiden Außern, ja kaum waren zwei Sahre verfloffen, 
fo kam auch im Oberkiefer der rechte große Schneidezahn, nach— 
dem deſſen Vorgänger ausgeftoßen war, zum Vorfchein und Heß 
rücfihrlih feiner Schönheit und Brauchbarkeit nichts zu wuͤnſchen 
übrig. 

Vonlebenden Kröten, die in Steinen eingefc&hlofe 
fen gefunden werden, ift wieder ein Fall von der Lütticher 
Zeitung befannt gemacht. „Bei der Ausgrabung des Schachts von 
Belle Vue zu Saint Rorent fanden die Arbeiter in einer Ziefe 
von 373 Meters cine lebende Kröte. Diefes Thier befand fih in 
dem Riſſe eines Sandſteines eingefchloffen, deffen Wände mit einer 
Sryftallifircung von Quarz belegt waren. Die Kröte felbft war 
wieder mit einer Lage diefer Cryſtalliſirung bedeckt (?!) Dieß 
Weſen der alten Welt ift dem Hrn. Karlier, Gonfervator des 
naturhiftorifhen Gabinets bei der Univerfität diefer Stadt, überges 
ben worden. ,, 

In Beziehung aufden von einem Knaben ausge: 
brohenen Embryo (vergl. Notizen No. 926. [No, 2. des 
43. Bde.) ©. 931.) hat Hr Beoffroy St. Dilaire in der 
©isung der Academie des sciences vom 9. Febr. die Mittheilung 
gemadt, daß Hr. Grandet, Arzt zu Cuſſet, im legtverfloffenen 
Suni eine ganz ähnliche Beobachtung gemacht habe. 

Det 7 

Ueber die fymptomatifchen Abſceſſe von Ruͤckgrats— 
verlegungen 

bat D. Bourjot Saint: Hilaire einen mir intereffan: 
ten Auffas in der Revue medicale mitgetheilt, wodurch 
er nachzumeifen bemüht ift, daß eine beftändige und directe 
Beziehung ftatthabe zwifhen dem äußerlich ſich bemerkbar 
machenden Abfceffe und der Caries oder Entblöfung des Kno— 
eng, der dazu Veranlaffung giebt, oder mit andern Wor— 
ten, daß das Eiter, welches an einer beftimmten Stelle der 
MWirbelfüule erzeugt wird, immer denfelben Weg einfchlage, 
um nad außen fih Bahn zu mahen. Wenn diefe Anſicht 
beftändig richtig wäre, fo hätte Hr. B. St. H. wirklich ein 
neues und höchft wichtiges Zeichen zur Diagnoftif der Nüd: 
gratscaries angegeben; allein abgefehen davon, daß ein Au: 
Berer fymptomatifcher Abſceß eine yanz andere Urfache haben 
kann, fo ift e8 leider durch Thatſachen erwieſen, daß der 
Weg, den das Eiter nimmt, keineswegs unveränderlich der— 
felbe fey. Allein wenn man auch die Theorie des Hrn. B. 
St. 9. nicht als allgemeine Regel annehmen Eann, fo ann 
fie doh in vielen Faͤllen eine nüsliche Anwendung finden 
und deswegen iſt vorzüglich dag Nefultat feiner anatomifchen 
Unterfuchungen intereffant. 

ae 

Die dura mater der Nüdenmarkshöhle, nachdem fie die 
aponeurotifche Hülle des Ruͤckenmarks gebildet hat, begiebt 
fih an_die Nerven, welchen fie von den Verbindungslöchern 
der MWirbelbeine an, ihr innerftes Neurilem hergiebt; übers 
dem erhalten die Nerven, indem fie aus diefen Löchern hev- 
vorkommen, einen überall mit dem Aufern Periofteum der 
Mirbelbeine zufammenbängenden Außen Theil, das Aufere 
Neurilem. So befhüst dringen die Nerven zunächft unter 
die Fascien, welche an der Außen Seite der feröfen Säde 
liegen und dann zwifchen die den Muskeln angehörigen apo— 
neurotifchen Scheiden. Bemerkenswerth ift, daß die Gefäße, 
obwohl fie fcheinbar zur Seite der Nerven laufen, doch nicht 
mit ihnen in denfelben aponeurotifchen Scheiden eingefchlofr 
fen find. 

Wenn alfo dag Eiter, welches an irgend einem Theile 
der Wirbelſaͤule abgefondert worden ift, das Periofteum los— 
getrennt hat und nun nach außen binfteebt, fo folgt ed 
genau diefer aͤußern celluloͤſen Scheide der Nerven, welche, 
nah Hrn. B. St. H., ihm unabänderlic als leitende Fäden 
dienen. Jenſeits der engen Stelle des von der Nüdgratsdura- 
mater gebildeten Trichter treibt dag Eiter die cellulöfe Scheide, 
innerhalb welcher e8 befindlich ift, auseinander, und zerftört durch 
eine Art Druck und Macerirung den Körper des Muskels; der 
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Nervenftamm bieibt iſolirt innerhalb des Eiterheerdes und 

fein Neurilem ſchuͤtzt ihm mehr oder weniger gegen die Wirs 

ung der jauchigten Flüffigkeit. Endlich gelangt der Eiters 

from nad) außen bin, indem er die den Numpf ober bie Er: 
tremitäten umhuͤllenden Aponeurofen und die Außen Haut: 

decken erhebt, verduͤnnt und durchbricht. Die fpecielle An: 

wendung diefer allgemeinen Saͤtze befteht nun in Folgendem: 

1) Wenn der cariöfe Punct der Hintern Maffe und den 

Flügeln des Keilbeins und dem Schuppentheile des Schläfe: 
being angehört, fo wird das Eiter fich längs dem ramus 

maxillaris inferior des Nerven des fünften Paares Bahn 
machen. 

2) Wenn der Feolfentheil des Schlaͤfebeins und ber cel: 
luloͤſe Theil des Zitzenfortſatzes cariög find, fo bahnt ſich das 
Eiter einen Weg durch dag mittlere und Aufere Ohr, oder 

indem es die diplo@ des processus mastoideus durch— 

bohrt, bricht es hinter der incisura mastoidea durch und 
nicht weiter 

3) Das von den Halswirbein und den Gelenfhödern 
des Hinterhauptbeing Fommende Eiter wird den Aeſten des 
plexus cervico-braehialis folgen und fih zuerft an dem 

Seitentheile des Halfes, demnächft hinter dem Schlüffelbeine 
und endlich an der innen Seite des Armes zeigen. 

4) Dasjenige Eiter, welches von dem legten Halswir— 
bel und den eiif erften Ruͤckenwirbeln oder von dem Kopfe 
oder Golenkfortfüge der Nippen kommt, wird fich an irgend 
einem Puncte der regio Jumbo -dorsalis unter der allges 
meinen Uponeucofe und immer nad) innen zu von dem Win: 
kel der Nippen zeigen und wird nicht, weiter als an den 
Dornfortfaß des Darmbeins vordringen. — Wenn die ca- 
ries den Körper der Rippe auswärts von dem Winkel der 
Mippe angegriffen hat, fo wird der Abſceß local und wird 
hoͤchſtens nur bis zu dem rectum (2) vordringen und auch 
das nur mit Schwierigkeit. 

5) Im Fall die caries den legten Ruͤckenwirbel oder 
die vier erſten Lendenwirbel angegriffen hat, fo wird das Eir 
ter faft ohne Ausnahme dem Stamme des nervus 

eruralis folgen, den m. psoas und iliacus bloßlegend und 
wird mit den Nerven und den Muskeln unter dem aͤußern 
Bogen des ligamentum Fallopii vordringen, nun fich zunächft 
oben und aufen am Schenfel, demnächft nach innen zu un— 
ter den Gefähen zeigen, aber ohne innige Verbindung mit 
ihnen. — Selten folgt das Eiter den Zweigen des n. 
musculo -cutaneus. welder aus dem erſten Kendenpaare 
bervorfommt ; dann haͤuft fich das Eiter in einem Heerd an 
der Spina anterior superior ossis jlei und binten an. 

6) Das Eiter, welches von den Kreuzwirbeln und von 
dem leßten Lendenwirbel herkommt, wird den Zweigen de3 
plexus sacralis durch die foramina sacralia anteriora 
folgen, begleitet den großen nerv. ischiadicus bei feinem 
Austritte aus dem Beden und bildet eine große fluctui— 
rende Gefhmwulft in der großen bintern Gefäßgrube. — Wenn 
das ganze sacrum entblößt und cariös ift, fo wird ſich die 
Geſchwulſt auf jeder Seite oder nach aufen vom Schenkel 
fihtbar machen und das Eiter von einer Seite zur andern fließen. 
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7) Von ben zwei legten Wirbelbeinen und den zwei er 
ſten des Steifbeing wird die Eiterfammlung ſich inmitten des 
den Maftdarm umgebenden Fettes und binten unter der Haut 
vorfinden, 

3) Wenn zwei Gegenden zugleich afficirt find, fo com» 
biniren ſich die Charactere des ſymptomatiſchen Abfeeffes. 
Der urſpruͤnglich afficirte Drt wird durch den Ort angedeu- 
tet werden, wo fich der Abſceß zuerft gezeigt bat. 

9) Endlich giebt Hr. Bourjot Saint Hilaire al 
eine unzmeifelhafte Wahrheit an, daf das Eiter weder Arterien, 
noch Venen begleitet, wenn 08 von irgend einem Puncte des 
Bemwegungsapparats entfpringt. Das Eiter ſenkt ſich nicht 
längs der Blutgefäße, befonders der Venen, als indem es die 
Lage des oberflächlichen Zellgewebes zerftört, welche fich unter 
der Außern umgebenden Uponeurofe befinder: und diefe Apo— 
neurofen gehören nicht dem Muskelſyſteme, fondern dem Sys 
fteme der Bedeckungen an. 

Fall einer mit Erfolg behandelten eingewurzelten 
fistula in perineo. 

Bon WU. ©. Sutdifon. 

„Die Behandlung einer neuentftandenen fistula in pe- 
rineo ift fo einleuchtend, leicht und ficher, daß es überfläfz 

fig fenn würde, wenn wir hier etwas darüber fagen wollten. 
Auf der andern Seite führt, wenn die Fiſteln fehr zahlreich 
und ausgedehnt find, und bereits fo lange beftanden haben, 
daß der Chirurg überzeugt fern kann, die Harncanäle feyen 
in £norpelige Nöhren verwandelt, diefe efelhafte Krankheit 
nicht felten den Tod herbei. Einen der ſchlimmſten Fälle 
der Ießtern Art, die mir je vorgefommen find, und der den- 
noch mit Erfolg behandelt wurde, will ich hier befchreiben. 

Zu Anfang December 1828 murde ic) von meinem 
Nachbar, Hrn. Devonald, zu einem 4jaͤhrigen Tagelöhner, 
Namens Wilſon (Wells Street, Oxford street No. 29 
wohnhaft) gerufen, der feit 15 Jahren an fistula in pe- 
rineo litt, und feit den legten 12 Monaten das Bett gehütet 
hatte. Seit länger als einem Jahre war durch den natuͤr— 
lihen Canal gar fein Harn abgegangen, und um ſich Er- 
feichterung zu verfchaffen, mar der Patient genöthigt gewe⸗— 
fen, den größten Theil jener Jahre auf einem Nachtftuhle 
zu fisen, bis er vollfommen bettlägerig geworden. Nie werde 
ih den Geruch vergeffen, den ich zu ertragen hatte, als die 
Thür des Zimmers, in dem der Patient lag, fich öffnete. 
In Einem Stalle Eann es fo [hlimm fern. Der Mann 
lag auf einer verfaulten Matrage, in feinem eigenen Harne 
gebadet, welcher unwillkürlih duch 13 — 14 Fiftelgänge im 
Mittelfleifhe, um den After ber, und durch verfchiedene 
Theile des sergtum einfiderte. Zwei derfelben befanden 
ſich fogar bei der Höhe des os pubis über dem Rüden 
des penis, auf jeder Seite einer. Unter der Matrage ſtand 
ein Beden zum Auffangen des durchlaufenden Hans. Der 
Fall ſchien in der That verzweifelt, allein obwohl der Kranke 
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ſich weigerte, m ein Hofpital aufgenommen zu werben, fo 

unternahm ich die Behandlung doch, weil er fid) bereit er— 

klaͤrte, fich jeder zu unterwerfen, 

Berm zweiten Verſuche gelang es mir, eine Eleine 

Sonde, deren Knopf abgefeilt war, durch den gefchloffenen 

Theil der Harnroͤhre in die corona slandis einzuführen, 

und wir bielten den Canal durch eine gehörig befeftigte Kerze 

offen. Mit diefer Behandlung fuhren wir bis zum 10. Dec. 

fort, an welchem Tage es uns gelang, einen filbernen Ca⸗ 

theter von gewoͤhnlicher Staͤrke in die Blaſe zu bringen, 

welchen wir 1-- 2 Tage legen ließen und dann mit einem 

von Gummi elasticum vertaufchten. 

Nachdem wir von meinem erften Befuche an den Pas 

tienten fo viel möglich auf ſchmale Koft gefegt und ihn am 

21. Dec. ein Eräftiges abführendes Mittel geueben hatten, 

wurde er am folgenden Morgen in diefelbe Lage, wie zur 

feitliben Steinoperation gebracht, ohne jedoch gebunden zu 

werden. Der Gatheter von Federharz wurde wieder mit eis 

nem ſtarken filbernen (No. 11) vertaufht, und nachdem ich 

mich auf die linke Seite des Patienten geftellt, fchnitt ich 

mit einem Scalpel durch den bulbus in den bäutigen Theil 

der Harnröhre, indem ich den Schnitt am After begann und 

auf dem Gatbeter Über zwei Zoll weit fortführte Mein 

Freund, Dr. Rihardfon, derfelbe, welcher die Polarreife 

mitgemacht, und Hr. Devonald waren meine Gehuͤlfen. 

Innerhalb dieſes Raumes wurden nicht weniger als 6 Fi⸗ 

ſteloͤfnungen binfgeleyt und 4 derſelben mittelſt einer Leit— 

fonde und des Biſtouri's weit geöffnet. Die äußern Oeff— 

nungen (an dev Haut) zweier diefer Fifteln, durch welche der 

Harn direct aus der Harnröhre lief, befanden fih 3 Zoll 

vom näcften Theile des erften oder in die Harnroͤhre ger 

machten Einfchnitts, und diefe ſaͤmmtlichen filtulöfen Ganäle 

waren von einem Ende bis zum andern harte Enorpelige 

Röhren, 
Da wir für diefesmal genug gethan zu haben glaubz 

ten, fo verfchoben wir das Meitere big auf die Zeit, wo die 
Abforption der cartilaginöfen Röhren und das Zuwachſen 
der bewirften Schnitte einige Fortfehritte gemacht haben wür= 
den. Dem Kranken wurden 40 Tropfen Laudanum gereicht 
und ein Federharzcatheter in die Blafe eingeführt, der die 
genug wır, um das Ducchfidern des Harns zwifchen ihm 
und der Schleimhaut der Harnröhre zu verhindern. Der 
Harn ließ fih durch Ausziehung eines Eleinen, in dag Ende 
des Gatheters geftedten, hölzernen Pfropfs beliebig ausleeren, 
und diefes Snftrument wurde durch einen geeigneten Ver— 
band und Bänder befeftigt, auch nur alle 3 Tage herausges 
nommen, um es von Schleim und Grieg zu befreien, wor— 
auf e8 mit einem friſchen Verbande wieder eingelegt ward. 

Der Patient brachte die Nacht Leidlich bin, allein am Mor— 
gen war er fieberifch, der Puls voll und das Geficht erhißt. 
Man ließ ihm zur Ader, bis 20 Un en Blut aus;efloffen 
maren, und verordnete ein Purgirmittel und hierauf eine 
Mirtur gegen das Fieber, Durch diefe Mittel und dag 
fortwaͤhrende Umfchlagen von warmen Bühungen auf dag 
perineum wurden die Wunden vollftindig in Eiterung ges 
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bracht, und alsbald verfchwanden die ungünftigen Sympto— 

me, welche 43 Stunden zu lany ernftlichen Beforgniffen Ver— 
anlaffung geyeben hatten. 

Nach einigen Tagen wurde der letzte Fiftelgang aufge 

fehnitten. Rothes Präcipitat und gebrannter Alaun wurden 
etwa 14 Tage bintereinander einen Tag um den andern in 

die Enorpeligen Canaͤle eingeltreut, ohne daß dieß jedoch den 

gerinaſten Endrud gemacht hätte. In derfelben Abſicht 
wurden auch Aetzmittel und Sulpeterfüaure, aber mit Eeinem 
beffern Erfolg, angewandt. Wir Eönnen hier füglic) bemer— 
Een, daß gegen den vordern Theil des Einfchnitts bin, name 

lid) an dem bäutigen Theile der Harnröhre und etwa 2 Boll 
von dem bulbus, nur wenig Enorpelige Subftanz faß. Bis 
zu der obenerwähnten Stelle alfo ward der Gatheter bald 
mit gefunden Granulationen bededt, allein in diefer Strecke 
hatte nur eine Fiftelöffnung ıbren Urfprung. 

Da der allgemeine Gefundheitszuftand des Patienten 
jeßt gut war, fo machte e8 ſich noͤthig, in Abficht der Be— 
feitigung der verfcbiedenen Enorpeligen Gänge eine andre 
Urt von örtlicher Behandlung anzuwenden. Du bis jeßt 

alle örtliche und allgemeine Mittel in diefer Beziehung nichts 
ausgerichtet hatten, fo wurden unter Herrn Devonald’g Lei— 

tun. einige Glüheifen von derjenigen conifchen Geftalt ange— 
fertigt, wie fie fich für die Fiſtelcanaͤle eignete, in denen fie hin— 
geführt werden follten, Dieß Verfahren fchien mir dem Auss 
fhneiden derfelben vorzuzieben zu fenn. Die Gluͤheiſen wurden 
zum erftenmale etwa 5 Wochen nad der Operation mit dem 
Meffer annewandt und, zuweilen weißgluͤhend, jeden dritten 
oder vierten Tag von Neuem gebraucht, Gewöhnlich wur— 
den fie jedoch nur rothylühend gemacht und unter forgfältis 

ger Vermeidung der Außern Haut fehnell in den Fiſtelgaͤngen 
hinyezogen. Ich geftehe, ih war erjtaunt, wie hoͤchſt gleiche 
gültig der Patient ſchon das zweitemal bei der Operation 
blieb, wo man ihn mit derfeiben einigermaßen überrafchte 

und demzufolge das Eifen eine Hautftelle beruͤhrte. Nach— 
dem das Glübeifen etwa dreimal angewandt worden, war 
faft durchaus keine fEnorpelartige Subftanz mehr vorhanden, 
und die gefunden Granulationen wuchfen nun ungemein 

ſchnell um den Gatheter her in die Höhe und füllten die hohe 
len Stellen aus. 

Etwa 10 Tage nach der erften Anwendung des Brenn« 
eifeng führte ich den infchnitt auf dem Catheter volle zwei 
Zoll weiter vorwärts in eine neue Portion der Harnroͤhre, 
indem ich auf der Naphe in dag über den penis hinaufge— 
zogene serotum einfchnitt, und hier trafen wir abermals 
auf diefelbe Enorpelige Subftanz, welche die Filteln ausklei— 
dete, die von diefer legten Portion der nun dort geöffneten 
Harnroͤhre ausyingen, deren Verhartung jedoch abnahm, je 
nachdem fich der infihnitt der corona glandis näherte. 
Sechs diefer Fifteln, welche von diefer neuerdings aufgededten 
Stelle der Harnröhre ausgingen, wurden jest fichtbar; allein 
nur 4, tie früher, mit dem Biftouri aufgefchnitten und als— 
bald mit dem Glüheifen behandelt. Die andern beiden, wel⸗ 
che fic) auf dem Schaamberge öffneten, Eonnte ohne Gefahr 
für das Leben des Patienten nicht geöffnet werden und man 
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309 durch diefelben duͤnne feidene Eiterbaͤnder. Diefe beiden 

Fſteln hatten fich zuletzt gebildet und es waren aus denſel— 

ben nur dann und wann Eleine Duantitäten Harn ausgefloſ⸗ 

ſen, wenn der Patient ſich auf die eine oder die andere Seite 

gelegt hatte. Das Glüheifen that bei dieſen vier Fiſtelgaͤn⸗ 

gen dieſelben guten Dienſte, wie bei den fruͤher behandelten; 

allein ehe ſich dieſer Theil des Einſchnitts völlig ſchließen 

tief, mußten noch 3 Eleinere Fiſteln geöffnet werden, und 

nachdem diefes gefchehen und die Eiterbiinder, bei täglichem 

Herausnehmen eines Fadens derfelben, immer diinner gewor⸗ 

den, trat endlich eine völli.e und feſte Vernarbung der Theile 

ein. Bei allen diefen verfchiedenen Operationen wurde nicht 

ein Blutgefaͤß durchſchnitten, welches hätte unterbunden werz 

den muͤſſen. 

Der Gatheter blieb in diefem Falle die erften ficben 

Mochen lang Tag und Nacht liegen, worauf er nur beim 

Schlafengehen eingeführt und die Nacht über gehörig befe— 

ſtigt wurde. Mach wenig mehr als 3 Monaten wurde Mil: 

fon für geheilt erklärt, indem fein Harn in einem fo ſtarken 

Strable als je, und ohne die geringfte aus feiner frühen 

Krankheit oder den verfchiedenen Operationen, die er ausges 

halten, entfpringende Ungemächlichkeit austief. Doc kam 

er noch eine lange Zeit monatlich 1 bis 2 Mal zu mir, um 

fih eine Kerze einführen zu Iaffen, damit ich mich überzeugte, 

daß die Harnröhre feine Neigung zu Stricturen habe. Vor 

einigen Monaten befand er fi noch vollfommen wohl, 

Dem angehenden Chirurgen bietet diefer Fall einige bes 
fondere Aufmerkſamkeit vordienende practiihe Puncte dar, 
Der erſte ift, daß, wenn die Krankheit eingewurzelt ift und 

die Fiſteln zahlreich find, die Operation nicht auf alle zugleich 
ausgedehnt werden dürfe. Hätten wir bei Wilfon alle auf 
einmal operirt, fo würde das Fieber unfern Patienten ſicher 
aufgerieben haben. — Der Gatheter muß ferner die Harn: 

röhre fo vollfommen, ja bis zur Ausdehnung derfelben, aus: 
füllen, daß durchaus Eein Harn zwifchen ihm und der Schleim: 
haut durchkann, auch, wenigftens bis die Cur zur Hälfte voll- 
endet ift, beftändig in der Blaſe bleiben; alsdann kann er 

den Tag Über herausgenommen werden, wobei jedoch der Pa— 
tient verwarnt werden muß, daß er nie verfuchen dürfe, fich 
des Hans ohne den Gatheter zu entlodigen. Drittens end- 
lich, zeigte ſich das Glüheifen zur Beſeitigung der Enorpelis 
gen Wandungen der Fifteln ungemein nüslih. Ohne diefes 
Mittel würde der Patient ohne Zweifel geftorben,, oder der 
Erfolg der Operationen verloren gegangen fern. In meiner 
ganzen Praris habe ich diefes Mittel nie auffallender gut 
anfchlagen fehen, ausgenommen bei'm Einfchneiden wegen ery— 
fipelatöfer Entzündung. In den legten Jahren habe ich aud) 
Gelegenheit gehabt, mid) von. den guten Wirkungen des 
Gtüheifens zur Hemmung der zerftörenden Fortfchritte der 
Molfsgefhwulft (lupus) und anderer phagedänifcher Ge: 
fhwüre, fo wie zur Stillung von Blutungen an Stellen, 
wo ſich Eeine Ligatur an den Gefüßen anbringen ließ, zu 
überzeugen. Auf dem Feftlande bedient man ſich diefes kraͤf⸗— 
tigen Mittels häufiger, als bei ung, wo es faft ganz in 
Vergeffenheit gerathen iſtz allein man faͤngt aud) nun in 
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Enyland an, von den Berfahrungsarten der Aerzte des Con: 
tinents mehr Viotiz zu nehmen, als jonft, 

3 Duchess Street. Portland Place 
28. Oct, 1834. 

(The Edinburgh med. and surgieal Journal No, 
CXXII. I. January 1835.) 

Ein Fall von Zerreißung !der Sehne des m. bi- 
ceps flexor cubiti. 

Bon Eir George Ballingall, koͤnigl. Prof, der Militärdji: 
rurgie 2C. 

Hr. D., ein gefunder thätiger Mann von etwa 50 
Jahren, fühlte, als er mit den Fin,erfpisen der rechten Hand 
ein fchweres Gewicht aufhob, plöglih am untern Theile des 
Oberarmes etwas Über dem Ellbogen, ein von einem dum— 
pfen Schmerze beyleitetes Schnappen. Das Gewicht ent— 
fiel fogfeih der Hand, und er Eonnte feinen Arm nicht wie 
früher gebrauchen. Als er wenige Secunden nah dem Vor: 
falle den Rock ausziehen wollte, war der Arm bereits fo ges 
[hwollen, daß er es nur mit großer Mühe bewerkftelligen 

konnte, Bei der Unterfuchung zeigte fih bei der Mitte des 
Oberarms eine große Gefhwulft, welche die Stelle des Kür: 
pers des m. biceps einnahm. Da Hr. D. diefelbe als 
eine Folge der Ergiefung betrachtete, fo ließ er eine Binde 
ziemlich feft darumlegen, fo wie er auch im Gebraude des 
Arms verhältniimäßig wenig behindert war. 

Us am folgenden Morgen die Binde abzjenommen 
und der Arm forgfültig unterfuht wurde, war Hr. D’s 
Sohn (ein Mediciner) der Meinung, die Gefchwulft, weiche 
nun bedeutend größer geworden, fen lediglich der Zuruͤckzie⸗ 
bung und Anfchwellung des biceps felbft zuzufchreiben, Im 
diefer Meinung wurde er noch beftärkt, als er fand, daß in 
der unter der Geſchwulſt befindlichen Grube ein Körper zu 
entdecken war, den er für die Sehne des biceps hielt, und 
der an dem einen Ende frei war und fich fehr leicht hin 
und her bewegen ließ. Es wurde nun eine Bandage anger 
legt, weldye aus zwei genau und feft zufammengefcnürten 
Stüden Leder beftand, von denen das eine den Ober-, dag 
andre aber den Vorarm umfchloß, während ein Niemen von 

dem einen Leder zum andern ging, fo daß der Arm gebeugt 
gehalten wurde. Da aber der Patient den Arm vielfach ges 
brauchte, fo gerieth der Verband in Unordnung, und nad) 
10 — 14 Tagen ward er ganz abgelegt. 

Die Sehne ift allmälig mit den benachbarten Theilen 
verwachfen, und obgleich der Muskel noch bedeutend gefchwollen, 
auch in Anfehung der Form beider Arme ein beträchtlicher Un: 
terfchied zu bemerken ift, fo Eann fich doch der Patient des 
Armes leidlih gut bedienen. Derfelbe ift aber Eeineswegs 
fo ſtark wie früher und Feiner bedeutenden Anftrengung fü 
big. Wenn der Patient mit den Fingerfpigen eine Laft 
aufheben will, fo findet er fich behindert und fühlt einen ge: 
wiffen Grad von Schmerz und Krampf, während die Fi: 
higkeit des Vorwärtsbrugens in dem kranken Arme bedeutend 
geſchwaͤcht iſt. 
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Die vorftehende Geſchichte eines höchft feltenen Falles 

wurde auf meine Bitte vom Dr. 3. H. Balfour aufge: 

ſetzt. Da ich mich zur Zeit, mo der Zufall ſich ereignete, auf 

dem Lande befand, fo hatte ich erft eine Woche fpüter Ge: 

legenheit, den Arm zu befihtigen, und ich überzeugte mich 

davon, daß die Sehne des biceps zerriffen oder vielmehr von 

ihrer Anheftungsftelle abgeriffen fe. Denn obgleich die 

Sehne fih damals nicht mehr leicht hin und her bewegen 

ließ, fo zeigte fich doch, daf, wenn man die Muskeln beider 

Arme dadurch in Thätigkeit bringe, daß man die Vorderarme, 

(während die Hinde ein Gewicht tragen,) fih beugen ließ, die 

Sehne des biceps am linken Arme einen Vorfprung bildete 

und angefpannt ward, während am rechten nichts dergleichen 

ftattfand, indem, wie es fchien, die Beugung des Vorderarms 

durch den brachialis internus. fo wie durch die Beuge: 

muskeln des carpus und der Finger vermittelt ward. 

Als ic) die Arme vor wenigen Tagen, 8 Monate nad) 

dem Zufall, unterfuchte, fand ich in deren Geftalt einen bes 

trächtlichen Unterfchied. Der Körper oder hervorragende Theil 

des bieeps war am rechten oder leidenden Arme hoher und 

von etwas anderer Geftalt als bei'm linken. Gleich unter 

der Vereinigung des fleifhigen mit dem fehnigen Theile des 

Muskels befindet ſich eine beträchtliche Verdickung oder Ges 

fhwulft, anfcheinend eine Sehne, und wenn der Muskel 

in Ihätigkeit tritt, fo ift die Sehne des kranken Arms wer 

niger hervorragend und deutlich als die des gefunden. Hr. 

D. findet, daß fein rechter Arm noch immer weit fhroächer 

ift, als früher. Er Elagt über einige Schwierigkeit bei'm 

Vorwaͤrtsbeugen der Hand, und vorzüglich beim abwechfeln: 

des Aus- und Cinwärtsdrehen des radius, 3. B. wenn er 

gepulverte Subjtanzen aus einer weithalfigen Flaſche in eine 

Wagſchaale zu fhütten hat. Diefes legtern Umſtands glaube 

ich um fo mehr gedenken zu müffen, da man nad) der dem 

biceps gemeinhin zugefchriebenen Thätigkeit Hätte vermuthen 

folen, daß die Fähigkeit des Nüdwärtsbeugens eher hätte 
geſchwaͤcht werden müffen, als die des Vorwaͤrtsbeugens. 
(Edinb. med. and surg. Journ. N. CXXH, Jan. 1, 
1835.) 

Memsssener I» e,n. 

Bon Hemiplegie im neunten Monate der Schwan: 
gerfhaft hat Dr. S. Roberts einen Fall beobachtet und als 
fehr felten in dem Liverpool medical Journal befchrieben. Die 
Stau, 40 Zahr alt, wurde in der Mitte des neunten Schwanger— 
fchaftsmonats vom Schlage gerührt. Es wurde reichlich zur Aber 
gelaffen und als fie wieder zur Befinnung Fam, war eine Eeite 
völlig gelähmt. Deffenungeadhtet trat die Geburt ein und Kind 
und Nachgeburt wurden ausgetrieben, che noch ein Geburtshelfer 
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herbeigerufen werben konnte. Der Uterus zog fih gut zufammen 
und eine Blutung erfolgte niht. — Ein faft ähnlicher Fall ift in 
Cheyne's Werke, on Apoplexy, erwähnt. Die Frau war im 
legten Monate ihrer Shwangerfchaft, und hafte einen regelmäßigen 
Anfall vom Schlage, auf welchen eine völlige Paralylis der rechten 
Seite folgte. Sie wurde glüdlih und leicht von einem lebenden 
Kinde entbunden, ftarb aber einen oder zivei Tage nachher. Diefe 
beiden Fälle find bemerfenswerth in Beziehung auf die Prognofe in 
ähntihen Fällen. 

Einen feltenen Fall über einen fremden Körper 
im Maftdarme hat Hr. Dr. Thiaudiere zu Gencay (Biennes 
Departement) in dem Bulletin therapeutique mitgetheilt: in jun— 
ger Menfh von 22 Jahren bediente fich, um fih bei einer hartnäf- 
Eigen Berftopfung Orffnung zu verfhaffen, am 6. Mai des vorigen 

Sahres eines von einem Eichenzweige 
geſchnittenen Gabelbakens, deffen länz 
gerer Arm fünf3oll lang war, waͤh— 
vend der Eleinere, den Haken bildende, 
eine Länge von 3! Zoll hatte bis 
zu dem dicken Ende, weldhes den 
Vereinigungspunct der beiden Arme 
bildete. Die beiden Arme ftanden 
in der Nähe ihrer Vereinigungsftelle 
einen Zoll, in ihrer größten Entfers 
nung an den Spigen aber zwei Zoll 
von einander; ihr Durchmeffer be: - 
trug an jedem Arme vier Linien, 
und der Durchmeffer des fie vereiniz 
genden Endes einen halben Zoll. — 
Diefer Haken war mit dem dicken 
Ende voran in den After eingeführt 
worden und als auch der Eleine Arm 
des Hafens in den Maftdarm ein— 

gedrungen war, fo verſuchte der junge Menfh duch verfchiedene 
Bewegungen den harten Koth mit dem Haken herauszubefördern, 
allein vergeblich! es traten heftige Schmerzen ein. Er fuchte nun 
den Haken allein herauszugiehen, Eonnte aber nicht damit zu Stande 
kommen; er ſtieß ihn nun gang und gar hinein, indem er glaubte, 
daß er fi verzehren werde, wie die Nahrungsmittel. Die 
Schmerzen wurden nun furhtbar. Am 30. Mat wurde Hr. 
Thiaudiere zu Nathe gezogen. Der in den Maftdarm einger 
brachte Singer Eonnte nicht weiter, als bis an das untere Ende des 
langen Arms reihen, und e8 war Hrn. Th. unmöglich, fich eine 
Vorftellung von feiner Form und Stellung zu machen. Er ver: 
langte nun von dem Kranken, daß er ihm einen ähnlichen Haken 
ſuchen und zeigen möge. Nachdem dieß geichehen und ein Klyſtir 
eingebracht war, ließ er den Kranken ſich mit den Händen auf eis 
nen Stuhl ftügen, die auseinandergefpreisten Beine und erhobenen 
Schenkel wurden nad) dem Fenfter zu von einem Gehülfen gehal- 
ten» Hr. Th. oͤlte feine Finger und feine Hand ein und führte 
einen Finger nad) dem andern und zulegt die ganze Hand in den 
Maftdarm; den Zeigefinger voran, gelangte er bis an die Gabels 
arme, ergriff mit Mühe den Eleinen Arm derfelben, den er aus den 
Falten des Darmes frei machte und dann mit feiner ganzen Hand 
umgab, um fo die membr. mucosa zu fhüßen; indem er dann beide 
Arme der Gabel gegeneinander drüdte, um feine Dand moͤglichſt 
Elein zu machen, führte er den Gabelhaken vollftändig heraus. — 
Zufälle ftelften fich weiter nicht ein und vierzehn Tage fpäter war 
der Kranke völlig hergeftellt, 

Dibliograpysıae Keuigkerren, 

Prodromus Florae Peninsulae Indiae Orientalis ; containing ab- 
ridged deseriptions of the plants found in the Peninsula of 
Beitish India; arranged according to the natural system. 
By. Robert Wight M.D. and G, A. Walker Arnott. Vol. I, 
London 1834, 8. 

An Inquiry into the nature and Properties of the Blood, in 
Health and Disease. By the late Charles Turner Thackrah. 

A new and enlarged edition, arranged and revised by Tho. 
G. Wrieht M D. To which is prefixed a Biographical Me- 
moir of Mr, Thackrah. London 1834. 8. 

Recherches sur les effets de la saigude dans quelques maladies 
inflammatoires et sur laction de l’&metique et des vesicatoi- 
res dans la pneumonie. Par P. Ch, A. Louis. Paris 1835. 8. 
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Ueber die Girculation in den Pflanzen. 

Hr. Richard berichtete in der Sigung vom 9. Fer 

bruar in feinem und Hın. Adolph Brongniart’s Na— 
men über eine Abhandlung des Hrn. Pouchet, Profeffor 
der Naturgefhichte am Pflanzengarten von Nouen, welche 
den Titel führt: Ueber die civeulivenden Kügelchen der Zan- 
nichellia palustris. 

Die fortfchreitende Bewegung des Nahrungsfaftes im 
Innern der vegetabilifchen Gewebe ift in der neueften Zeit 
forgfältig fkudirt worden. Die Academie felbft hat zur Auf: 
klaͤrung diefes Gegenftandes mitgewirkt, indem fie im Sahr 
1833 für die befte Abhandlung über denfelben ihren großen 
Preis für phyſiologiſche Gegenftände beftimmte. Die von 
der Academie gekrönte treffliche Arbeit des Hın. Schulg zu 
Berlin enthält über diefen Gegenftand ungemein viel Beleh— 
vondes. Dennoch bietet die uns hier beſchaͤftigende Abhand: 
lung mehrere neue Thatſachen dar. 

Sm Jahr 1772 entdesfte der Abbe Gorti erft in ei: 
ner Art Chara, und fpäter, in den Jahren 1774 und 1775, 
in der Caulinia fragilis die fonderbaren Bewegungen des 
in Eleinen verlängerten Röhren, aus denen der Stängel der 
Mafferpflanzen befteht, enthaltenen Nahrungsfaftes. 

Wenn man mit Hülfe eines guten Mikrofcops ein abs 
gefondertes Stud des Staͤngels einer diefer beiden Pflan— 
zen unterfucht, fo bemerkt man in ihren Zellen zahlreiche 
Kügelchen von ausnehmender Winzigkeit, melde mitten 
in einer farblofen Flüffigkeit fchweben. Die verworrene Ber 
wegung diefer Eleinen Körperchen gewährt anfangs einen auf: 
fallenden Anblick; allmälig fieht man aber, daß ihre Bewe— 
yung fehr regelmäßig und in jeder Zelle unabhängig ift, und 
immer derfelben Richtung folgt. Indem der Saft die Kür: 
gelhen mit fi) fortzieht, ſteigt er an einer der Laͤngswaͤnde 
der Zelle hinab, wendet ſich an der untern Scheidewand, fteigt 
an der gegenüberliegenden Laͤngswand in die Höhe und reicht 
dann an der obern Scheidewand hin, um denſelben Kreislauf 
von Neuem zu beginnen. 

Feen. di 

Diefe Entdedung Corti's wurde zuerft zu Modena 
im Jahr 1775, in einem an den Grafen Paradifi gerich— 
teten Briefe, befannt gemacht. Im folgenden Jahre erfchien 
im Sournale für Phnfi eine Franzoͤſiſche Ueberfegung deffel: 
ben. Indeß, wie es häufig mit den Entdedungen von eu: 
ten, die nicht vom Sache find, zu gehen pflegt, fo wurde auch 
diefe von den Naturforfchern gar nicht beachtet; denn im 
Sabre 1807 beobachtete Treviranus, dem die Botanik 
und Zoologie fo viel verdanken, ähnliche Bewegungen in dem 
Safte der Chara ımd glaubte etwas ganz Neues entdedt 
zu haben. 

Bei aufmerffamer Durchlefung des Gorti’fchen Werk— 
chens findet man darin den Keim aller Entdeckungen, welche 
feitbem über denfelben Gegenftand gemacht worden find. 
Nachdem der Jtalienifche Gelehrte die Bewegung des Saf— 
tes in ber Chara und Caulinia (beides Wafferpflanzen) 
fejtgeftellt hatte, wollte er wiffen, eb diefelbe Erfheinung auch 
bei den Landpflanzen ſtattfinde. Seine neuen Unterfuchun: 
gen umfaßten eine große Anzahl von Wegetabilien, bei denen 
er nicht nur die drehbende Bewegung des Saftes in den Zel- 
len beftätigt fand, fondern unter denen ſich auch einige Arten 
befanden, bei denen er die longitudinale Bewegung in den 
Gefäßen erkannte, über die die Arbeiten der HH. Schuls 
und Mevyen fo viel Kicht verbreitet haben. 

Seit einer gewiffen Anzahl von Fahren hat man die 
Erperimente von Gorti an der Chara und mehreren andern 
MWafferpflanzen wiederholt, ohne zu den erften Beobachtungen 
viel hinzuzufügen. Indeffen entfpringen aus diefen verſchie— 
denen Arbeiten folgende Thatfachen : 

1) Der in den Eleinen Röhren und Zellen der Waffer: 
pflanzen und einiger Landpflanzen enthaltene Nahrungsfaft 
bewegt fih in jeder an den innern Wandungen herum. Diefe 
Bewegung läßt fih mit Hülfe der in diefer Flüffigkeit fhwim- 
menden gefärbte Kügelhen beobachten. 

2) Die Circulation in einer Zelle ift von ber in ben 
übrigen ganz unabhängig. e 

1 
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3) Die in der wäfferigen Flüffigkeit enthaltenen Kügel: 

hen find, Hrn. Meyen zu Folge, von verfciedenen Farben, 

und zum Theil ganz farblos. Im erften Falle zeigen die 

hemifchen Neagentien an, daß der Färbejtoff von harziger 

Beſchaffenheit iſt; im letztern find e8 Satzmehlkoͤrner. 

Was die Urſache anbetrifft, welche dieſe Koͤrnchen auf 
dieſe Weiſe in Bewegung ſetzt, ſo glauben wir (ſagt der Be— 
richterſtatter hier die von den Schriftſtellern, welche ſich mit 
diefen Ihatfachen befchäftigt haben, aufgeftellten Hppothefen 
nicht entwideln und, 3. B., nit entfcheiden zu muͤſſen, ob 

fie von der Thaͤtigkeit einer Voltaifhen Säule herruͤhrt, des 
ven Platten duch die Eleinen Kügelhen der Zellwaͤnde 
dargeftellt werden (was Amici annimmt), oder ob, nach 
Meyen's Hnpothefe, hier eine Ähnliche Kraft im Spiele 
fen, wie die, welche die Himmelskörper in ihrer Bahn hält. 

Nach diefer Eurzen Ueberfiht von der erften Entdedung 
der Thatfahe an, und unter abfichtlicher Vermeidung, alles 
desjenigen, was ſich auf die Bewegungen bezieht, welche in 
den von Schulg unter dem Namen Later: Gefüße (Waſ— 
fergefäüße) fo gut befchriebenen Gefäßen vor ſich gehen, geht 
der Berichterftatter zur Unterfuhung der neuen Beobachtuns 
gen über, weldhe in der Abhandlung des Dr. Pouchet auf: 
gezeichnet find 

Diefer Naturforfcher hat zum Gegenftand feiner Unter: 
fuhungen eine in ftehenden Gewäffern ziemlich gemeine und 
aus diefem Gefichtspuncte noch nicht unterfuchte Wa Ter: 
pflanze, nämlich die Zannichellia palustris. gewählt. Ihr 
Stängel ift dünn und durchſichtig; wenn man ein Stüd 
deffelben unter ein Mikroſcop bringt, fo fieht man, daß def: 
fen Eleine Röhren mit einem farblofen Safte gefüllt find, in 
welchem E£ugelformige Körperchen f[hwimmen. Diefe find von 
2 Sorten: die Einen glatt und durchſichtig, die Andern mit 
Spisen befegt und undurchſichtig 

Unter den glatten Kügelchen fieht man Eleinere, welche 
ganz farblos find und in ihrer Höhlung nur eine Flüfjigkeit, 
zu enthalten fcheinen, welche derjenigen ahnlich ift, in det fie 
fhwimmen; andere, größere, find ſchwach gefärbt und enthal— 
ten zumeilen aufßerordentlih Eleine Kügelhen und Körnchen. 

Die mit Spisen befegten Kügelchen find im Allgemeis 
non weniger zahlreih. Ihre undurchſichtige Oberfläche ift 
gelblichweiß. Wie verhält es fi) aber mit den darauf be= 
findlihen Spitzen? Der Verf. fcheint geneigt, fie für falis 
nifhe oder faure Grvftalle zu halten. Der Durchmeffer der 
mit Spigen befesten Kügelchen beträgt 2 — ähundertftel 
Millimeter. 

Troß der anfıheinend zwifchen beiden Arten von Küs 
gelchen ftattfindenden Unterfchiede, find diefelben wahrſchein— 
lich identifch, und ihre Unähnlichkeit rührt von der Verſchie— 
denheit ihres Alters herz. denn man trifft manchmal in ders 

felben Zelle alle Zwifcbenzuftände zwifchen diefen beiden Ar— 
ten von Kügeldhen an. 

Die ftahlihten Kügelhen werden von einem Strome 
fortgeführt, der fchneller geht als fie, und deffen Exiſtenz ſich 
durch ‚glatte durchſichtige Kügelchen erkennen läßt, welche man 
beim Anfang der Unterfuchung nicht bemerkt: 
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Hier bietet fich ein Punct dar, rüdjihtlich deffen der 
Verf. fih nicht Elar genug ausgefprohen hat, naͤmlich die 

Richtung der Kügelchen. Bis jest fand man ber allen in 
diefer Beziehung unterfuhten Arten, daß die Bewegung des 
Nahrungsfaftes im Kreife und in jeder Zelle felbftitändig 
von Statten ging. Sollte er bei der Zammichellia an— 
ders ſeyn? Dieß möchte mın nad) dem, was Pouchet in 
feiner Abhandlung fagt, beinahe glauben. 

Im Innern der glatten Kügelchen fieht man, wie ges 
fagt, andre Kügelchen, welche Eleiner und ganz ducchfichtig 
find und deren Durchmeſſer 2— 6 Zaufendftel Millimeter 
beträgt. Hr. Pouchet hat nicht ermitteln fonnen, ob zu 
einer gewiffen Zeit ihres Auftretens dieſe ſecundaͤren Blaͤs— 
hen an der innen Wand des Mutterbtischens feftgehangen 
haben; denn fie find fhon beweglih, wenn ihr Durchmejfer 
nicht über 1—2 Zaufendftel Millimeter beträgt. 

Außer diefen fecundären Bläschen, bemerkt man in der 
Fluͤſſigket des Mutterbläshens noh fo Kleine Kornchen, 
daß troß einer 560fachen Vergrößerung des Durchmeffers, 
deren Form nicht erkannt werden konnte. Diefe Kügelchen 

find zuweilen unbeweglich , zuweilen außerordentlich beweglich. 
Sn den Eleinen glatten Kügelchen fehlen fie beftändig, fo wie 
auch zuweilen in den von größerem Durchmeffer In ge: 

wiffen Fällen find fie fehr deutlih, allein ihre Beweglichkeit 
laͤßt fih nicht erkennen. Mebrentheils bewegt fi die Leichte 

und gewiffermaaßen wolkige Maffe, welche fie in dem Blaͤs— 
chen bilden, nicht in jenen verworren oScillivenden Bewegun— 
gen, welche man einer Menge von fremdartigen Urfachen zus 

fhreiben £önnte, fondern in einer Gefammtbewegung , welche 

die ganze im Bläschen befindlihe Muffe betheiligt, und bei 
deren Anblick der Beobachter glauben möchte, daß er einen 
Schwarm von Infufionsthiechen vor Auſen habe. 

Diefe merkwürdige Structur der Bläschen des Nah: 
rungsfaftes der Zannichellia. diefe Körperchen, deren Be: 
wegung zuerſt von Hrn, Pouchet entdeckt worden ift, geben 
ihnen eine auffallende Aehnlichfeit mit den Körnern des 
Pollen, welche, wie Hr. U. Brongniart dargethan hat, 
ebenfalls die Faͤhigkeit befigen, fi) zu bewegen. 

Sind aber jene Kügelchen, die fo winzig find, daß de: 
ren Form und Structur nicht hat entwicelt werden koͤnnen, 
wirklich Thierchen, wie Hr. Pouchet zu glauben fcheint? 
Dieß Eönnen die Mitglieder des Ausfchuffes nicht glauben, 
indem feit den fchonen Verfuhen von R. Bromn Bene: 
gungen wie die fraglichen, nicht mehr als ein characteriftifches 
Kennzeichen der Animalität betrachtet werden fünnen, weil 
man an den unorganifchen Partifelchen ganz ühnliche wahr: 
nimmt. 

Mie dem auch fen, fo enthält doch die Abhandlung 
des Hrn. Pouchet neue und merkwürdige Thatfachen, mel: 
che ſich folgendermanßen Eur; zufammenfaffen laſſen: 

1) Der Verf. hat im Safte der Zannichellia zwei 
Arten von beweglichen Bläschen entdeckt, von denen die eine 
undurhlichtig und mit Spitzen befeßt, die andre durchfichtig 
und glatt ift. 

2) Er hat dargetban, daß diefe Bläschen eine Struc— 
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tur enthalten, welche derjenigen der Pellenkörner aͤhn⸗ 

lich iſt 
8) Im Innern der glatten Blaͤschen hat er kleinere ſe— 

cundaͤre Blaͤschen und Koͤrperchen von ungemeiner Winzig- 
keit beobachtet. 

4) Diefe Körperchen, welche den in den Pollenkörnern 
enthaltenen Ähnlich find; find ebenfalls beweglih. Während 

fie mehrentheils von einander iſolirt find, haben fie eine ſelbſt— 
ftändige Bewenung; mandmal find fie auch zu einer unre— 

gelmaͤßig Eugelformigen Maffe vereinigt und dann bewegen 
fie fib zufammen. 

Hr. Pouchet bat alfo hier eine neue Analogie zwis 
fhen den beweglichen Kiügelchen der Zannichellia und den 

Pollenkörnchen nachgewiefen. 
„Diefe Arbeit (fo ſchließt der Berichterftatter), welche 

über einen ſchon von mehren Naturforfchern aufgenommenen 
Gegenftand neue Aufklaͤrungen giebt, ſcheint uns das Re— 
fultat von hoͤchſt forgfältigen und mit großem Scharffinn 
und Urtheil dargelegten Beobachtungen zu ſeyn. Wir fchla: 

gen der Academie vor, bderfelben ihre Billiyung zuzuerkennen 
und den Verf. zu veranlaffen, feine Unrerfuchungen auh auf 
andre Pflanzen auszudehnen. von denen bereits bekannt ift, 
daß fie ebenfall® bewegliche Kuͤgelchen enthalten. (Le 
Temps, 11. Fevr. 1835.) 

Beobachtungen über den Zitterrochen, nebft eini- 
gen neuen Experimenten in Betreff feiner Elec— 

tricität 

bat Hr. Dr. Sohn Davy der Royal Society zu Lon— 
don, in einer Abhandlung mitgetheilt, deren erſter Theil eine Be- 
trachtung der Umftände enthält, unter denen fich der Foͤtus des 
Zitterrocheng entwicelt. Im erſten Stadium feiner Entwicke— 
lung, wo derfelbe etwa 7; Zoll lang war, hatte er weder Floſ⸗ 

fen, noch electrifche Organe, noch irgend eine ſichtbare Spur von 
Augen. Es zeigten ſich kurze aͤußere Kiemenfäden, die nod) 
kein rothes Blut enthielten, und an der Stelle des Herzens 
befand fich ein rother Fleck, welcher durch rothe in der Na- 
belſchnur befindliche Gefäße mit dem vagculöfen Theile des 
Eies communicirte. Es ift feine Haut vorhanden, welche 
den Fötus bekleidet, wie bei einigen Arten der Gattung Squa- 
lus, aud durchaus feine Flüffigkeit in der cavitas ute- 
rina; ebenfowenig Eonnte der Verf. Urea oder lithiſche 
Säure in dieſer Höhle entdecken. Aus dem Mittel vieler 
Beobachtungen ergab fih, daß das Ei, ehe man dag Ges 
eingfte von einem Embryo fieht, 182 Gran, und nad) dem 
Erfcheinen des Embryo, mit Einſchluß des lestern, nur 177 
Gran wiegt, während das Gewicht des reifen Embryo 479 
Gran beträgt, fo daß es fi um mehr, ald noch einmal fo 
viel vergrößert. Auf diefe Weiſe unterfcheidet ſich der Em— 
bryo des Zitterrochens bedeutend von dem Küchlein im Ei, 
welches bei'm Auskriechen beträchtlich weniger wiegt, als der 
Dotter und das Eiweiß des unbebrüteten Eies. Zwiſchen 
dem Fötus und der Mutter Eann durchaus Eeine Communiz 
cation mittelſt einer gefäßreichen oder zelligen Structur auf 
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gefunden werden, und der Magen bes erftern zeigt fich jeder— 
zeit leer. Daher ift die einzige unmittelbare Quelle der Er- 
naͤhrung die Abforption von Seiten der Oberfläche, und der 
Verf. führt Gründe an, die ihm zu dem Glauben veranlaffen, 
daß die Kiemenfiden die vorzüglichften abforbirenden Dryane 
fenen, und daß die ihnen zugehenden Materialien ın’sbefondere 
zur Bildung der electrifchen Organe verwendet werden, wäh 

rend diejenigen, welche zum Wachsthume des Körpers im 
Allgemeinen dienen, mehr von der allgemeinen Oberflaͤche aufs 

gefogen werden dürften. Der Verf. wird durch feine For: 
fhungen zu der Anſicht geführt, daß die Fortpflanzung des 
Bitterrocheng, der Urt nad, zwifchen der der Viviparen und 
der der Dvoviviparen die Mitte Hält. 

Im zweiten Theile der Abhandlung unterfucht der Ver: 
faffer, wie viel Arten der Gattung Torpedo im Mittelländi« 
fhen Meere anzutreffen ſeyen, und gelangt zu dem Scluffe, 
daß dort nur 2 eriftiren, nämlih Torpedo Ochiatella und 
T. Tremola. (The London and Edinburgh Philos. 
Mag. and Journ. of Science, No. 31.. Jan. 1835.) 

—VV 

Phyſionotype nennt Hr. Sauvage ein neues von 
ihm erfundenes Inſtrument, mittels deſſen man mechaniſch und 
ganz genau vie Züge des menſchlichen Anlitzes abformen kann, und 
welches fuͤr Phyſiologie und pathologiſche Zwecke benutzt werden 
koͤnnte. Man denke ſich eine Platte von weißem Blech, welche 
auf einer eiförmigen Oberflaͤche, etwas groͤßer als die, auf wel— 
che man ein menſchliches Antlitz zeichnen koͤnnte, mit vielen klei— 
nen Loͤchern durchbohrt iſt, denen eines Kaffrefilters aͤhnlich, aber 
näher an einander und eben fo fein. Sn jedes der Löcher von 
zweien folher Blcchplatten, welche einige Gentimeter von einanz 
der abjtehen, deren Löcher aber einander volltommen gegenüber: 
liegen, wird nun eine fünf bis ſechs Zoll lange ftählerne Na— 
del geſteckt, welche aber mit großer Leichtigkeit in den Löchern. 
der beiven Metallplatten fpielt. Wenn in allen diefen Löchern 
viereckig gefchnittene gleiklange Nadeln fteden, fo ftellen fie eine 
ebene vertifale Oberflähe dar, welche durch diefe Menge Nadeln 
gebildet wird, die fich unter dem geringften Drud fehr leicht be= 
wegen, jevoh nur duch diefen Drud, notbwendig, um fie in 
Beweaung zu fegen. in Unordnung fommen fönnen. — Nach— 
dem alle diefe Nadeln in gleiche Höbe aeftellt, und der Phyſi— 
onotyp vertifal an einer Schnur aufgehängt worden, fo nähert 
Semand fein Geficht den Nadeln und drücdt daffelbe bebutfam und 
allmälig fo tief und fo lange dagegen, bis das ganze Profil durch 
das Zurücweichen derfetben abgedrüdt ift. Durch diefes mechaniſche 
Verfahren werden nämlich alle Nadeln, welche das Geſicht berührt 
haben, zurücdaefchoben ; die einen werben tiefer eingedrüdt, andere 
dagegen, welche in die Vertiefungen der Geſichtszuͤge kommen, 
weniger tief oder gar nicht, und da fie nicht fo beweglich find, 
daß fie durch diefe Bewegung in Unordnung kämen, fo folgt dar— 
aus, daß der vollfommene Hoblabdrud des Geſichts fih auf der 
entgegengefegten Seite, genau eben fo. mit getreuer Aebn- 
lichkeit aller Gefichtezüge, wie fie in dem Augenblide des Abdruds 
fib darftcliten, aber erhaben wiedergegeben ift. Um dieß beifer 
zu begreifen flelle man ſich eine Flaͤche vor mit Eleinen feinen 
Stiinftiften belegt, äbnlich denen, wie fie zur Mufivarbeit genom= 
men werden, aber fechs Zoll lang und fehr beweglich; legt man das 
Geficht auf diefe Beinen Steine, fo werden fie niedergedrücdt, und 
das Geſicht wird genau abgeformt; gießt man fogleih Gnps in 
die Höhlung, fo drüdt fich die Iegtere fo ab, daß der Abdruck 
erbaben wird. Dieß ift die ausgeführte Idee des Phyſionotyps. 
— Was ih nod über das Inſtrument fagen kann, find bloße 
Vermuthungen; die Nadeln find in um Buͤchſe eingeſchloſſen, 
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find mit Zett beftrihen und leicht erwärmt, um im Geſicht Eeine 

unangenehme Empfindung zu erregen. Drüdt man jte an ihrer 

äußern Seite nieder, fo treibt der innere Vorſprung auf eine fehr 

biegſame Wand von Haut, hinter welcher ſich gefhmolzner Talg 

befindet; man ſieht leicht ein, daß, wenn man dieſen unmittelbar 

zum Geftehen bringt, der Bohlabdrud des Geſichts durch vas ers 
babene Bild, welches die Nadeln formiren, wiedergegeben wird. 
Der Körper (die Haut) zwifchen den Nadeln und dem ſchmelzenden 
Talg it fo dunn, daß die Leichteften Narben auf dem Aodruck ſich 
darſtellen. Iſt der Talg ſteif geworden, fo gießt man Gyps in die 
Form, und unter diefen Gyps Enetet man Bilderde (terre à mou- 
leur, Siegelerde); Künftler vollenden nun das Uebrige. — Man 
kann auf diefe Weife nicht allein ein Profil herjtellen, fondern 
wenn man das Geficht in drei verfchiedenen Lagen abdruͤckt, fo koͤn— 
nen Bildhauer, weiche davon wieder eine Gopie nehmen follen, mit— 
tels geſchickter Durchſchnitte leiht eine ſehr getreue Buͤſte herſtel— 
len. — Hrn. S's. Inſtrument formt demnach mit vollkommener 
Aehnlichkeit ab und dieſe Aehnlichkeit iſt um ſo treffender, je feſt— 
ſtehender die Zuͤge und je weniger beweglich das Geſicht iſt. Ja— 
deß war nicht zu laͤugnen, daß die Abdruͤcke noch etwas zu viel 
Furcht oder Affectation in den Geſichtszuͤgen wiedergeben, und das 
Geſicht derfelben etwas auf den Hals herabgebogen it, was das 
von herruͤhrte, daß man das Geſicht auf die Nadeln herabneigen 
muß. Die Abdrüde werden daher jegt nicht cher genommen, als 
nah zwei - oder dreimaligem Probiren, um den eigenthümlichen 
Ausdruck der Gefihtszüge der Perfon zu erhalten. (Le Voleur 
31. Dec. 1334.) 

Ueber die Refpirationder Spinnen hat Dr. Dugez, 
der Académie des Sciences zu Paris in einer der letzten Sitzungen 
(von 9 Febr.) folgende Mittheilung gemaht. — „SH beihäftigte 
mich mit den Araneiden und in’sbefondere mit deren Aratomie und 
fand die Beobachtungen Leon Dufour’s der am Hinterleibe der 
Dysdera und Segestria, welde Gattungen denen der Clubiona 
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und eigentlichen Araneae fehr nahe ftehen, vier stigmata oder 
Refpirationsöffnungen gefunden hatte, volllommen richtig. Die 
legtern Gattungen bejigen deren nur 2, während dagegen die 
Mygalen ebenfalls 4 haben. Durch Sectionen habe ich erkannt, 
daß die Berfchiedenheit des innern Baues eben fo bedeutend ift, als 
die des Außern. Die beiden hintern Luftloͤcher der Dysdera und 
Segestria öffnen jih in der That nicht, wie die vordern, in 
einen Lungenſack, fondern vielmehr in einen großen cylindrifchen 
hornigen anal, aus welhem eine Menge von Tracheen, d. 5. 
luftführenden Gefäßen, entfpringen, die ſich nad) allen Seiten in 
den Hintere und Mittelleib und bis in die Fußenden verbreiten. 
Die vordern Luftlöher communiciren dagegen nur mit einer Höhle, 
welche kurz ift und eine Menge von lamellenartigen Blättern ent: 
hält, die eine Lunge oder, wenn man will, eine Luftkieme bilden, 
welche den zweien der meiften Araneiden, fo wie den viereh der 
Mygalen volllommen aͤhnlich if. Wir haben hier alfo Thiere, 
welche zugleich durch Zungen, d. h. durch Drgane, wohin das 
Blut, wie bei den Wirbeithieren, Ningelthieren, Kruftenthieren, 
Scorpionen, ſich begiebt um mit der Luft in Berührung zu treten, 
und duch Luftroͤhren oder Organe athmen, durch welche die Luft zu 
dem Blut im ganzen Körper hinzutritt oder die innern Theile direct 
belebt, wie bei den Snfecten, Afterfpinnen (Phalangium ) - und 
Acariden. — Zu diefer interefanten Eigenthümlichkeit gefellt ſich 
noch die, daß fih cine Claſſe diefer Organe durchaus in die andere 
verwandelt, indem das zweite Luftlöcherpaar und der davon ab» 
bängige Luftröhrenapparat offenbar dem zweiten Lungenpaare der 
Mygalen entiprehen. 

Eine in Beziehung auf die Naturkunde Auſtra— 
liens erfreulihe Anftellung ift die des Hrn. George 
Bennet, aus dejfen Wanderings in New South Wales ich be— 
reits Mehreres mitgetheilt habe, als Naturforfcher in digfer Golonie. 
Er ift bereits in der erften Woche des Februars diefes Sahrs nach 
Sydney abgefergelt. 

— — 

Be 

Ueber die Beftimmung des Sitzes und die unter- 
fheidende Diagnoftif der Lurationen des Ober: 
armfopfes 

hat Hr. Malgaigne am 13, Januar 1835 der Acade- 
mie roy. de medecine eine Abhandlung vorgelefen, wor— 
aus Folgendes ausgezogen ift: 

Es find jegt drei Arten von vollftändigen Lurationen 
allgemein angenommen: 1) Die Luration nad) unten oder 
in die Achfelgeube, wo der Dberarmkopf, wie man fagt, auf 
dem Nande des Schulterblattes ruht, unter der Gelenkfläche. 
2) Die Luration nach vorn und innen, wo der KnochenEopf 
fid) an der innern ©eite des processus coraceideus fin 
det; aber man ift nicht einig über feine genauere Lage: Einige 
fesen ihn in die fossa subscapularis. die Anderen unter 
den m. pectoralis major. 3) Die Luration nad hinten 
oder außen, wo der Knochenfopf fich in der fossa infra- 
spinata findet. 

In der legten Zeit hat man auch eine unvollftändige 
Luxation angenommen, über deren Si man auch nicht ei- 
nig iſt, indem Sir Aſtley Cooper behauptet, daf der 
Oberarmkopf an der Aufern Seite des processus cora- 
coideus ftehe, Hr. Lisfranc aber der Unficht if, daß der 
Knochenkopf, wie bei der Luxation nach unten, ausgewichen 

erenen" Dee 

fen und mit feiner Gelenffläche auf dem vordern Rande der 
eavitas glenoidalis rahe. 

Endlich nehmen die meiften Chirurgen Confecutivluratios 
nen an, welche durch die Musfelthätigkeit bewirkt merden. 

Zur Würdigung diefer Lehren hat nun Hr. Malgai- 
gne zunächt eine fehr genaue Unterfuchung des Schulterge: 
lenks angeftellt. Der Oberarmkopf bildet eine halbe Kugel, 
welche jedoch in verticaler Richtung etwas verlängert ift, und 
deren Durchmefer zwifchen 20 bis 22 Linien variiert. Dies 
fer Kopf ruht auf einer fait flachen Höhle, welche höchfteng 
nur das Dritttheil der Gelenkflähe aufnimmt, der übrige 
Theil ift von der Gelenfkapfel umgeben. Aber nad) innen, 
nach oben und nad) außen erhebt fih nun die eavitas gle- 
noidalis, ein faferig Enochigtes Gewölbe, meldhes von dem 
processus eoracoideus, dem acromion und dem fie 
vereinigenden Bande gebildet ift. Diefes Gewölbe fteigt hin⸗ 
ten tiefer herab, als vorn, und variirt übrigens auch fehr in 
feiner Höhe; aber wie groß auch ihre Verfchiebenheiten fern 
mögen, immer fhüst e8 das Gelenk von drei Seiten und hin- 
dert den Oberarmkopf, durch die vordere und hintere Ebene 
des Gelenks auszutreten, wie e8 Default und feine Schule 
lehren. Die untere Ebene feheint alfein den Luxationen voͤl— 
lig ausgefeßt; aber Hr. Malgaigne erinnert daran, daß 
die Kapfel an diefer Stelle dider ift, ald anderswo, was dem, 



235 

was mangewöhnlich lehrt, entgegengefest it. Und wenn der 

Arm ſtark in die Höhe gehoben wird, die ginftigfte Stel 
lung zu Scyulterlurationen, fo bildet der dreiföpfige Mus: 
kel, welcher fi) am Rande der eavitas glenoidalis. und 
zuweilen auch auf die Kapfel felbft anfest, einen fat unuͤber— 
fteigbaren Widerftand. Auch ift es gewöhnlich fo, daß der 
Knochenkopf zuuleih nad unten und innen aus der Kapfel 
weicht, und daß die Faſern des m. subscapularis es find, 
welche zerreißen. 

Aus diefen Betrachtungen und aus der Vergleihung der 
Längen der Achfelgelenkfapfel und der in den angenommenen 
Lurationen von dem Oberarmkopfe zu durchlaufenden Strek— 
Een, zieht nun Hr. Malgaigne folgende Folgerungen; 

1) Bei übrigens gleihen Umftänden ift die Luration 
unter den process. coracoidens die leichtefte von allen. 

2) Es ift mozlich, daß der Oberarmkopf fih unter den 

process. coracoideus lurirt, ohne daß die Kapfel zerreißt; 
aber dann ift die Luxation immer unvollftändig. 

3) Sede vollftindige Luxation zieht unausbfleiblic die 
Zerreißung, wenigftens die theilweife, der Kapfel nach fich. 

4) Es ift unmöglich, daß der Kopf des Oberarms ſich 
auf den aͤußern Nand des Schulterblattes, oder in die fossa 
subscapularis. oder in die fossa infraspinata ſtelle, 
ohne daß die Kapfel vollftändig oder in einem großen Theile 
ihres Umfanges zerriffen fen. 

5) Iede Luration des Oberarmkopfes macht nothwen— 
diger MWeife den Arm Länger, wenn man ihn, dem Rumpfe 
genaͤhert, mift. 

Endlich find die Luxationen bei verfchiedenen Subjecten 
um fo viel Leichter hervorzubringen und wieder einzurichten, 
als bei anderen, je nachdem das von dem process. cora- 

coideus und acromion gebildete Gewölbe eine geringere 
Höhe hat, und felbft die Zeichen fönnen einigermaaßen 
variiren. 

Nachdem Hr. Malgaigne dieſes vorausgeſchickt hat, 
geht er zur Geſchichte der von den Schriftſtellern aufgeſtell— 
ten Luxation nah unten über, und füngt mit Verfuchen 
am Gadaver an. ; 

Wenn ein Gadaver auf einem feften Tiſche auf den 
Rüden gelegt wird, und man dann den obern Nand des 
Schulterblattes ftark gegen den Rand des Tifches drücdt und 
den Arm ſtark und raſch erhebt, fo gelingt es nicht fchiwer, 
eine Luxation hervorzubringen, welche alle Zeichen einer Lu— 
ration nach unten oder in die Achfelhöhle darbietet. Bei 
der anatomifchen Unterfuchung findet man die Kapfel vorn 
und unten zerriffen, den Oberarmkopf unter den processus 
eoraecoideus geftellt, den anatomifhen Hals deg Ober: 
armeopfes auf dem vordern oder innern Nande der cavi- 
tas glenoidalis ruhend und das tuberculum majus mit 
diefer Gelenkhöhle in Berührung. Was von der Kapfel übe 
eig ift, ift in einer mehr oder minder ftarfen Spannung, je 
nad) der Höhe des processus coracoideus, und folglich) 
nad) dem Niveau, unter welchem der Knochenkopf berabges 
ſtiegen ift; dieſer ſtarken Spannung der Kapfel fchreibt Hr. 
"Malgaigne die gewaltfame Abduction des Arms bei die: 
fen Rurationen zu, Welche Verſuche er auch machte, nies 
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mals Eonnte er bei einem unverlegten Gadaver andere Arten 

von Lurationen hervorbringen. Wenn man aber ein Achſel— 

gelene von allen Muskeln entblößt, und Die Kapfel zugleich 
unten, vorn und oben Öffnet, fo kann man, aber immer noch 
mit Mühe, den Oberarmkopf unterhalb die cavitas gle- 
noidalis bringen; dann aber beträgt die Verlängerung des 
Armes faft anderthalb Zoll, ein Umftand, den fein Chirurg 
bis jegt angemerkt und Eeiner von denen, wo Hr. Malz: 
gaigne nahfchlagen Eonnte, noch beobachtet bat. 

Es fragt ſich nun, verhält e8 fich bei der an Lebenden 
beobachteten Luration wie bei der am Cadaver hervorgebrach- 

ten? Um bierüber in's Klare zu kommen, giebt e8 nur zwei 
Mittel, die Leichenöffnung und das vergleichende Studium 
der Symptome. 

Die Keichenöffnungen in Beziehung auf Luxationen find 
ziemlich felten; Hr. Malgaigne hat deren indeffen einige 
gefammelt, welche, ohngeachtet einer gewiffen Dürftigkeit der 
Details, darthun, daß die Luxatio subcoracoidea 
ebenfomwohl bei Lebenden, aldg am Gadaver vorfommt. Aber 

die Spmptomntologie vollendet vorzüglich die Demonftration ; 
£eins der von den Autoren angeführten Symptome fehlt hier, 

und eben fo ift es mit einigen, welde vor Hrn. Malgais 
gne nicht angemerkt waren, und die er als beftändig vorhan- 

den nachweifet. Diefer Punct verdient, daß man dabei et— 
was vermeile. 

Der Arm ift in allen diefen Lurationen (luxatio sub- 
coracoidea) verlängert; aber meiftens ift diefe Verlaͤnge— 
tung für das Auge wenig wahrnehmbar und bedarf, durch 

eigentlihe Meffung dargethan zu werden, und Hr. M. be- 
zeichnet al8 die zwei feften Puncte, von denen die Meſſung 
vorgenommen werden muß, den untern MWinfel des acro- 

mion und die tuberositas humeri externa. Uber «8 
ift eine andere Verlängerung vorhanden, melde viel auffal- 
lender ift, ohne dag Hr. M. bis jest das genaue Verhaͤlt⸗ 
niß hätte angeben Eönnen. Das ift die Verlängerung der 
vordern Wand der Achfel, wenn fie von ihrem freien Rande 
bis an den untern Rand des Schlüffelbeins gemeffen wird. 
Die Verfchiedenheit ift fo groß, daß, wenn der Arm bei der 
Meffung nur ſechs Linien länger ift, die vordere Wand der 
Achſel um einen Zoll verlängert fenn fann. Diefes Zeichen 
ift beftändig und ift fehr viele Male in den Parifer Hofpis 
tälern al8 vorhanden bemerkt worden, feit Hr. M. es ange— 
geben bat, 

Ein anderes nicht weniger unveränderliches Zeichen ift 
das Vorragen deg Oberarmkopfes am Vorder- und Seiten- 
theile der Bruft unter dem processus coracoideus, mo 
er den m. pectoralis major in die Höhe hebt. Diefe 
Vorragung erfcheint dem bloßen Auge bei gewöhnlichen Sub- 
jecten; bei ſeht wohlbeleibten Perfonen fühlt man fie leicht 
durch den Drud, Die chirurgifchen Scriftfteller hatten fie 
ausſchließlich der Luration nach vorn zugefchrieben; fie iff aber 
immer vorhanden bei der Luxation in die Achſelhoͤhle. 

Es giebt noch eine andere Erfheinung, welche oft die 
luxatio subcoracoidea begleitet, weldye aber auch zumeis 
Ion fehlen kann. Dieß ift die Rotation des Arms nad au: 
fen, welche fo beträchtlich fenn kann, daß die innere Tuberoſitaͤt 
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des Humerus mehr nah vorn gerichtet iſt, als die aͤußere; 

dies Symptom fheint von der ungeheuern Opannung des 

Kapſelbandes abzuhaͤngen, wenn der processus coracoi- 

deus ſehr tief herabragt; auch kommt es mehr bei Münz 

nern vor, deren Knochenvorragungen mehr ausgebildet find, 

als bei Frauen, wo es zuweilen ganz mangelt. 

Dieg wire alfo, nah der Anatomie des normalen 

Baues, nah Verſuchen am Cadaver, nad) der pathologifchen 

Anatomie und endlich nach der Symptomatologie, der wahre 

Sig der fogenannten Lurationen nach umten und welche Hr. 

M. luxationes subeoracoideae nennt. Der Oberarm: 

Eopf befindet fih dann unter dem processus coracoideus 

und fein anatomiſcher Hals auf den vordern Rand der ca- 

vitas glenoidalis geftüst. 

Hr. Malgaigne giebt übrigens die Wirklichkeit eiz 

ner wahren Luxation nad) unten zu, aber eine andere als 

die der Autoren und wovon er nicht mehr als drei VBeifpiele 

bat auffinden Eönnen: zwei nach anatomifchen Unterfuchuns 

gen und eines am Lebenden. Das Hauptipmptom muß ſeyn 

eine Verlängerung von anderthalb Zoll; und in dem einziz 

gen Falle, deffen Zeichen angegeben find, war eine außeror⸗ 

dentliche Beweglichkeit des Gliedes vorhanden, welche eine 

vollſtaͤndige Zerreifung der Kapſel anzeigte. Indeſſen mar 

in dem einen anatomiſch unterſuchten Falle die Kapſel nicht 

vollftändig zerrilfen; wodurch ohne Zweifel das Glied weni— 

ger beweglich war. Wenn man übrigens jagt, die Kapſel 

muß in diefer oder jener Strecke zerriffen feyn, fo veriteht 

ſich von felbft, daß das Gelenk gefund und die Ligamente 

im normalen Zuftande waren. Bekanntlich find nämlich bei 
"manchen Subjecten diefe Bänder fo fehlaff, daß Lurationen 

ohne Zerreifungen fehr wohl ftatthaben Finnen. Dieß Eann 

bei faſt allen beweglichen Gelenfen vorkommen und einer fol: 

ben Berhaffenheit ſchreibt Hr. M. die luxatio femoris 
eongenita zu, welde er als eine wirkliche Luxation bes 

trachtet. 

Bon der Luration des Oberarmkopfes nach) vorn meint 
Hr. M., daß fie nicht beffer gekannt fey, als die nah uns 

ten; es möchte felbft, bei'm Leſen deffen, was die Schrifte 

ſteller darüber fagen, fheinen, als hätten die meiften fie gar 
nicht wirklich gefehen, wenigſtens nicht an Lebenden ftudirt. 
Default hat zwei Beobachtungen derfelben in feinem Journal 
de chirurgie; es ift, wenn man die beiden Thatſachen 
anabyfirt, unmöglich, herauszubringen, was die Dia.nofe mo= 
tivirt haben koͤnne. White, welcher einen Fall befchreibt, 
war fo erftaunt über die Symptome, welche er fand, daß er 
erklärt, mie er nie etwas Aehnliches gefehen ‚oder erwähnen 
gehört habe.- Die Befchreibungen der neuern Autoren find 
von der Beobahtung White’s ganz verfihieden. Und doch 
ſcheinen diefe Verletzungen nicht fo felten zu feyn. Hr. M- 
hat bei verfchiedenen Schriftftellern, mehrere anatomifche Un— 
terfuhungen zufammengebradht und ſelbſt zwei Falle an Le 
benden beobachten koͤnnen. Er ſchreibt ihr folgende characte— 
riſtiſchen Symptome zu. 

1) Der Arm ift wenig verlängert, aber die Verlaͤnge— 
ung der vordern Achſelhoͤhlenwand ift vorzüglich deutlich. 

2) Man kann den Kopf des Knochens nicht in der 
Achſelhoͤhle fühlen. 

3) Der Arm ift an den Rumpf angelegt und kann 
nicht ohne Schwierigkeit und Schmerz davon entfernt werden. 

4) Der Oberarmkopf ragt hervor in der Höhlung uns 
ter dem Schlüffelbeine, einwärts von dem processus co- 
racoideus, und diefe Hervorra,ung, welche nicht rundlich 
ift, fcheint von dem tuberculus major humeri herzus 
rühren. 

Was den anatomifhen Sitz diefer Luration anlangt, 
fo war, in allen Fällen von bekannter Section, der luzirte 
Kopf direct an der fossa subscapularis des Schulter— 
blattes angelegt, von welcher er den gleichnamigen Muskel 
abgetrennt hatte: defhalb ſchlaͤgt Hr. M. vor, diefe Luxa— 
tion Juxatio subscapularis zu nennen. Sie hat, wie 
die anderen, ihre Warietüten; zumeilen ift die Kapfel nicht 
vollig zerriffen; meift aber muß fie es ſeyn; der Oberarm 

£opf wird fich fonach mehr oder weniger in die fossa sub- 
scapularis eindringen. Der hoͤchſte Grad der Verrüdung 
ift ohne Zweifel der in Prochaska's Cabinet vorhandene, 
wo der Oberarmkopf durch einen Zwifchenrippenraum big in 
die Bruft eingedrungen ift. 

Es ift noch übrig, die unvollfiändige Xuration zu be— 
teachten, welche ebenfalls fehr wichtig ift. 

Eine unvollftändige Luration des Oberarmkopfes, wie 
fie Siv U. Cooper annimmt, iff bei einem normalen Ge— 
lenk unmöglich; die Anatomie beweif’t dieß a priori und 
Hr. Malgaigne, indem er die von dem berühmten Enys 
lifchen Chirurgen mitgetheilten Beobachtungen ftudirt, weifet 
nad, daß der Kinochenkopf fih auch unter dem processus 

coracoideus gelagert fand. Er bringt mehrere eigene Beob: 
achtungen bei, welche daffelbe factum beftätigen; er beweift 
es auch noch durch mehrere Zergliederungen und beftimmt 
dann die Zeichen diefer Luration folgendermaafen: 

Der Arm ift verlängert, neben dem Arm herabhängend, 
kann ſich nach vorn und hinten, aber nur fehr ſchwer nad) 
außen bewegen. Der Knochenkopf wird in der Achfelhöhle 
nicht anders gefühlt, als wenn man den Arm wenigftens 
unter einem Winkel von 45° vom Numpfe entfernt; Die 
Schulterecke ift weniger entftellt, als bei der vollftandigen 
Luration, die Vertiefung unter dem Acromion eriftirt nur 
an dem bintern Theile. Uebrigens macht der Knochenfopf 
fiets die Vorragung vorn, unmittelbar unter dem proces- 
sus coracoideus. 

Die Roduction diefer Luxation ift fehr leicht; und, der 
Anficht der Schriftfteller entgegen, ift ein Ruͤckfall nicht mehr zu 
fuͤrchten, als in allen andern Fällen. Bemerkenswerth ift auch, 
daß im allen befanntgewordenen Beifpielen diefer Luxation, 
fie durch eine direct auf das Gelenk wirkende Urfache herz 
vorgebraht war und nicht duch einen Fall, wie die voll: 
ſtaͤndige Luxation. 

Man hat noch conſecutive Luxationen durch Muskel— 
thätigkeit angenommen; Hr Malgaigne vermwirft fie und 
verfpricht eine größere Arbeit über fie. Was endlich die 
Lupationen nad) hinten anlangt, worüber die anatomifchen 
Unterfuchungen mangeln, fo befchränft fi Hr. M. darauf, 
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zu bemerken, daf, wie die Normalanatomie und die Verfuche 
an Gadavern lehrten, der Knochenkopf fih nur mit völliger 

Zerreifung der Kapfel in die fossa infraspinata begeben kön: 
ne; die befanntgewordenen Beobachtungen deuten auch durch 

ihre Symptome darauf bin, daß die Yuration unter dem 

Acromion erfolge; und Hr. M. fchlägt defihalb vor, fie mit 
dem Namen subacromialis zu bezeichnen. 

Ueber den Nußen des „Auspumpens” bei der Be: 
handlung mancher chirurgifcher Krankheiten 

fpricht fh Hr. Nognetta im Bulletin general de 
therapeutique Janv. 1835 folgendermaafen aus: „Es 
giebt Fälle, wo vielleicht durch Schuld des Arztes das Les 
ben de3 Kranken in augenblicliche Gefahr gefest und ſchnelle 
Hülfe hoͤchſt nötbig wird. Mas foll man 5. B. thun, wenn 
während der Operation einer Zracheotomie plöglich ein Klum: 
pen Blut in die Luftroͤhre ftürzt, die Bronchen füllt und 
den Kranken mit Scheintod bedroht? In dieſem ſchreckli— 
hen Moment darf man nicht unentfchloffen fern; man pumpt 

entweder fogleich das in die Lunge gefallene Blut aus, oder 
der Kranke ift verloren. Es ift nicht lange, daß davon mir 
ein Fall in der Praris vorfam. ine Frau ven einigen 
dreißig Jahren, welche ſyphilitiſch und dem Trunk ergeben 
war, befam eine ödematöfe chroniſche Bräune, und war def: 
halb in das Spital der Charite gebraht worden. Eines 
Tages wurde das Athmen fo befchwerlih, daß Hr. Nour 
ſich genötbigt ſah, die Tracheotomie zu machen; aber in dem 
Augenblide, wo in die Auftrohre der Schnitt gemacht wur: 
de, ftürzte ein Klumpen venöfes Blut in die Bronchen; die 
Kr. war dem Erftiden nabe; fie fiel wie todt auf den Ope— 
rationstiih. Hr. N. hatte Geiftesgegenwart und Muth ge: 
nug, fogleic eine elaftifche Gummiröhre duch die Wunde 
ſelbſt in die Luftwege einzubringen, und mit feinem Munde 
das Blut aufjufaugen. Das Athmen wurde wiederherge: 
ſtellt und die Kr. Eehrte auf der Stelle wieder in's Leben 
zuruͤck. Die Frau lebt noch und Hr. R. ſtellte fie neulich 
im SHofpitale vor. Zeit diefem Vorfalle macht der Profef: 
for der Charite nie eine Tracheotomie, obne in feinem Be: 
ftet eine lange Gummiröhre bereit zu halten; dieß ift eine 
kluge Vorfiht, welche verdient nachgeahmt zu werden 

Ein ähnlicher Fall war ſchon einem italienifhhen Wund— 
arzte vorgekommen. Er iftin den Memorie dell’ Accademia 
chirurgica mitgetheilt und ereignete fid bei Gelegenbeit der 
Ereifion der Mandeln. Die Mandel war bei diefem Falle 
felbjt in die Stimmrige gefallen; der Operateur brachte zwei 
Finger in den Schlund und zog den fremden Körper aus 
der Deffnung der Luftröhre heraus; die Kr. kam ſogleich 
wieder zum Leben. Aber ich fee jetzt den Fall, es fen, ftatt 
der Mandel, Blut in die Stimmritze gefloffen und verftopfe 
die Bronchen im Augenbli der Operation. Hier muß man 
ſogleich die Luftröhre an der vordern Seite Öffnen und, wie 
in dem obigen Falle, mittels einer Röhre auspumpen. Diefe 
Anzeige, Die Bronchen auszupumpen, Eann fi, wie leicht zu 
vermutben, unter mehrern andern, den vorigen Ähnlichen Um: 

” 
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fländen darbieten. Man ftelle fih einen an ascites Leiden— 
den vor, ducch die ungeheure Menge des im Bauche enthal: 
tenen Waffers, in Begriff, zu erfliden, man wird aufgefor- 
dert, die Punction vorzunehmen, aber die Roͤhre, obyleich 
ganz frei im Bauche liegend, läßt das Waffer, welches ausgeleert 
werden foll, nicht durch; fie ift verftop’t und die von den 

Schriftftellern angegebenen und aucd hier verfuchten Mittel 
öffnen die Nöhre nicht. Was ift zu thun? Die folgende 
Thatfache möge diefe Frage beantworten: Im November 
1529 wurde eine mit ascites und anasarca  behaftete 

Frau in die Charite gebracht, um die Punction an ſich ver: 
richten zu laffen. Sie war fhon mehrere Male operirt 

worden und litt im höhften Grade an Marasmus; fie war 

dem Erftiden nahe; der Leib hatte einen ungeheuern Um: 
fang; die Waſſerſucht war mit tödtlihen organifhen Ver— 
legungen complicirtt. Hr, R. nahm die Punction vor. Nach 
einigen Augenbliden hörte das Waſſer auf zu fließen. Man 

glaubte anfangs, ein Lappen des Netzes verftopfe die Roͤh— 
re, und bewegte fie daher in verfchiedenen Nichtungen bin 

und ber; darauf brachte man eine lanye yefnöpfte Zonde in 

diefelbe; aber e8 war vergebens; nichts machte die Nöhre 
wieder frei; nun fiel es Hrn. R. ein, die Spike einer gro: 
fen Spriße um drei Viertheile in die Roͤhre einzuführen, 
und durch zwei Eraftige Gehülfen auspumpen zu laffen, 
Hierdurch brachte man eine große Menge eiterartigen Stoffs 

von der Gonfiltenz des Rahmkaͤſes oder vielmehr des weihen 
Gypſes beraus, und das Waſſer hatte wieder freien Abfluß. 
Das Auspumpen mufte man bei diefer Kranken während 
des Abfliefens der Waſſer mehrmals vornehmen. 

Hier ift noch ein dritter Fall, wo das Auspumpen große 
Hülfe leiftere: Ein Mann hatte einen Blutfluß aus der 
Niere; das Blut hatte fi in der Blafe geflumpt und füllte 
diefes Cingeweide. Der Urin floß nicht mehr ab und der 
Kr. ließ die bedenklichften allgemeinen Symptome bemerken. 
Es wurde eine große Rihre in die Blaſe eingefübrr und 
wiederbolt lauwarmes Waffer eingefprigt, um das Blut zu 
verdünnen; aber die Blutpfroͤpfe veritopften jeden Augenblid 
die Deffnungen des Inſtruments. Der Wundarzt lief. bier 
auf mittels einer an das aͤußere Ende der Roͤhre angefüg- 
ten Sprige auspumpen, und die in der Blaſe enthaltenen 

fremden Körper waren bald alle ausgeleert; der Kr. empfand 
fogteih Linderung. In einem zweiten Ähnlichen Falle hatte 
fih ein Wundarzt ſchon gefaßt gemacht, die Cnftotomie zu 
maden, um die Blaſe zu entleeren, als Boyer gerufen 
wurde; er machte lauwarme Cinfprisungen, pumpte aus, 
und die Operation wurde unnöthig. 

Als vierte Anzeige zum Auspumpen führe id) noch fol⸗ 
genden Fall an: ine junge Frau leidet an einem ſchreckli— 
den Krebs des Mutterhalfes und der innern Scheiden- und 
vorderen Maftdarmwand; es bleibt ihr nur noch kurze Zeit 
zu leben. Seit einem Monat etwa wird fie, wie gewöhnlich) 
bei diefen Krankheiten, unter andern Leiden auch von einer 
mit Erftiden drohenden Trommelfucht und hartnädiger Ver: 
ftopfung gequält. Hält man das Ohr auf den Leib, fo hört 
man im Innern des Bauchs ein unbeftimmbares Geräufh. 
Sc habe bis jest Erin anderes Erleichterungsmittel für diefe 



259 

Dame aufgefunden, als jeden Abend durch ihre Kammerfrau 
mittels einer großen Nöhre von elaftifhem Harz, welche in 
dag rectum eingeführt wird, und mittels einer Spritze aus— 
pumpen zu laffen. Diefes Mittel bewirkt eine Leere in dem 
Dickdarme, die Luft tritt in den-untern Theil des Darmes 
hinab und entweiht. Die Kranke hat nach jeden Auspum— 
pen beftändig eine reichliche Ausleerung, wodurch fie fehr er— 
leidytert und ihr eine gute Nacht verfchafft wird. 

Ueber ein neues Purgirmittel bei Kindern und 
deffen Anwendung in verfchiedenen Krankheiten, 

findet ji in dem Bulletin general de therapeutique medicale etc. 
vom Sanuar 1335 folgende Mittheilung: „Dr. Cory, Arzt an 
einem Entbindungshofpiral zu London, hatte oft große Schwierig- 
feiten gefunden, Purgirmittel bei Kindern anzuwenden, und da er 
aus Erfahrung wußte, daß manche Krankheiten durch die Anftrene 
gungen, womit Kinder Arzneien, die ihnen zuwider find, von ſich 
abwehren, verfchlimmert werden, fo entfchloß er ſich, das Crotonöl 
in einer neuen Form anzınvenden. Er ließ zu diefem Behufe fols 
gende Potion bereiten: Be. Olei Crotonis guttas duas, Sacchari 
albi drachmas (gros) duas, Gummi Arabiei semidrachmam, Tinc- 
turae Cardamoıni minoris senidrachmam, Aquae destillatae q. s., 
ut fiat potio unciae unius cum dimidia. — Man giebt davon 
alle drei oder vier Stunden zwei oder drei Kaffeelöffel voll, bis 
reichliche Ausleerungen erfolgen. Diefes Präparat hatte, in Fällen, 
wo es darauf ankam, ſchnelle und viele reichliche Stuhlgänge zu 
bewirken, wunderbaren Erfolg; es wurde von den Kranken ohne 
Widerwillen eingenommen und wirkte fehr gut; Dr. C. fah davon 
ſehr großen Nugen, befonders bei Gebirn- und Bruftfranfpeiten. 
‚Bisweilen, fagt Hr. C., bringt es ein leichtes Erbrechen hervor, 
aber diefes ift in dergleichen Krankheiten heilſam.“ Nie beobachtete 
derfelbe üble Wirkungen von der Anwendung diefes Mittels. Man 
hat mit demfelben in dem Höpital des Enfans malades zu Paris 
unter Hrn. Baudelocgque (in der Abtheilung der Mädchen) Vers 
fuche angeftellt. In den verfloffenen drei Monaten haben es zwan— 
zig Kranke von zivei bis funfzehn Jahren gebraucht, und von dies 
fen zwanzig litten zwei an Hirncongeftion, drei an Veitstang, drei 
an chronischer Augenentzündung, drei an Bronchitis, eine an Pneu— 
monie, zivei an Ascites, und fechs endlic) waren Recenvalescenten 
von den Mafern. — Die Potion wurde nad) der eben gegebenen 
Vorſchrift bereitet; nur feste man ftatt der Gardamonıtinctur, 
Zimmt- und Anistinctur hinzu, da die erftere in der Spitalapotheke 
nicht vorhanden war, ’ 

Man wendete fie, wie Hr. Conftant, der Verf. diefes Auf: 
faßes, fagt, bei den älteften Kranken an, und diefe gaben forgfältig 
von den verfchiedenen Erfcheinungen Bericht, welche fie bei'm oder 
nad) dem Einnehmen bdiefes Mittels beobachteten. Keine derfelben 
fand den Gefchmack deffelben unangenehm; Alle nahmen «8 ohne 
den geringften Widerwillen; nur zwei empfanden im Halfe ein 
Brennen, wie es bei'm Einnehmen der verfchiedenen Grotonölpräs 
parate bemerkt wird. Im der Hälfte der Fälle fand Erbrechen 
ftatt; vald ftellte es ſich fogleih nad) dem erften Einnehmen, bald 
nad) den folgenden ein. Die Stuhlgänge waren beftändig bei den- 
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jenigen Kranken, welche jich gebrochen hatten, nicht fo zahlreich; die 
Zahl derjelben wechfelte von vier bis zwölf; Künftlicher Durchfall, 
duch diefes Mittel bewirkt, hörte in der Mehrzahl der Fälle binnen 
24 Etunden auf, Bei zwei Kranken dauerte derfelbe drei Tage 
lang fort; aber er wurde, in dem Verhältnig der Dauer, immer 
gelinder, Bei allen Kranken ging den Ausleerungen Kollern vor: 
ber, Einige empfanden vorübergehende Koliken und eine leichte Bea 
ängftigung im Epigaftrium; aber in Eeinem Falle, wie lange aud) 
der Durchfall dauern mochte, beobachtete man, daß die Zunge roth, 
der Durſt heftig geworden wäre und der Appetit fich verloren 
hätte. Der Puls zeigte nie eine bemerfenswerthe Beſchleunigung; 
in zwei Fällen wurde nad) der Anwendung des Purgirtranks eine 
geringere Häufigkeit des Pulfes beobachtet, als nach derfelben. Die 
zum Beweife des Gefagten angeführten Beobachtungen überge- 
ben wir. 

SM. .t...5. cn. 

Sn Beziehung auf die operative Behandlungs=- 
weife der Hypofpadie hat Hr. Wundarzt Heller zu Stutt— 
gart in dem medic. Gorrefpondenzblatte des Würtembergifchen. ärztlie 
chen Vereins III. Bd. ©, 163 ein fehr brauchbares Verfahren bekannt 
gemadt. Ein 36 Jahr alter, font gefunder, verheiratheter Mann, 
hatte vor 10 Zahren duch ſyphilitiſche Gefchwüre eine Deffnung hin— 
ter der Wurzel der Eichel behalten, durch welche der größere Theil 
des Urins jic) entleerte und auch beim coitus der Saame, und zwar 
mit einigen Schmerzen, fich ergoß. — Br. 9. wollte Operative 
hülfe verfuchen und ſchritt 1852 zuerft dazu, die Ränder der wider: 
natürlihen Deffnung wund zu maden und mittels drei blutiger 
Hefte zu vereinigen, in die Harnröhre aber eine elaftiihe Röhre 
einzulegen. Diefer Verſuch hatte aber den gewuͤnſchten Erfolg nicht, 
fhon am dritten Zage ficterte Urin zwifchen den Heften durch, und 
ftatt vereinigt zu werden, war die Wunde nur noch größer gewor— 
den. — Sm Jahr 1853 fohritt Hr. H. zu einer andern Opera— 
tion: er fpaltete die Eichel von der widernatürlichen Deffnung aus 
bis zu ihrer Mündung, trug die abgerundeten Ränder der wider: 
natürlichen Deffnung ab, welches jest mehr von außen, als gegen 
die Schleimhaut der Harnröhre gefchehen konnte, und vereinigte, 
nachdem die Wundränder gehörig ausgeblutet hatten, diefelben mits 
tels fieben angelegten Heften. Er legte Feine elaftifche Röhre 
in die Harnröhre. Darauf entftand adhäftve Entzündung und 
die Vereiniaung erfolgte, ohne weitere Störung und ohne fonftige 
mechaniſche Vorrichtung, gegen den achten Tag vollflommen, und fo 
volllommen, daß die Stelle beinahe narbenlos ift. 

Den Saamen von Stramonium empfiehlt D. Pea— 
cock als Hauptmittel gegen Gefihtsfhmerz und zwar in 
folgender Formel: i 

Rec. Bac. Capsici 3j 
Calomel gr. X 
Sem. Stramonii 3jj 
Muc. Gm. Arab. q. s. ut fiat 
Pilulae LX quarum sumat. 1 
quarta quaque hora. 2 

Auch giebt er, fo lange der Schmerz fortdauert, etwas Opium, - 
Nekrolog. Der, befonders durch feine Schriften über ge— 

richtliche Argneitunde und medicinifhe Polizei vortheilhaft befannte 
Prof. Fr. Emm, Fodere ift zu Strasburg mit Tode abgegangen. 
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Ueber den Biß der Spinnen 

ift der entomologifchen Gefellfchaft von Frankreih zu Pa: 
ris in deren Sisung vom 4. Juni 1834 ein Brief des Hrn. 
GraëGtlls zu Barcelona mitgetheilt worden, welcher Über 
die bösartigen Zufälle berichtet, die in Folge des Biſſes des 
Theridion malmigmatte eintreten, und welche den Tod 
mehrerer Perfonen in Katalonien veranlaßt hatten. Es 
folgt bier ein Auszug aus diefem Briefe, 

„Das Erfcheinen einer Spinne, deren Biß bei einigen 
Einwohnern von Et Campo de Tarragonas bösartige Zufälle 
veranlaßte, in Folge derem mehrere Perfonen von ſchwaͤchli— 
her Conftitution den Geift aufgaben, wurde zum erftenmale 
im 3. 1850 von der Leuten im Volke beobachtet, die man 
El Plor nennt. Es 309 die Aufmerkfamkeit der Eönigl. 
Academie der Medicin und Chirurgie von Barcelona auf 
fi), welche eine Commifjion ewnannte, um die von jener 
Spinne gebiffenen Perfonen zu unterfuchen und die Spinnenatt, 
welche diefe Zufälle veranlaßte, feltzuftellen. Leider war der 
legte Theil des Auftrags ſchwer zu erfüllen; denn die Bauen 
hatten alle Spinnen, die ihnen aufgeſtoßen, gefliffentlich ge— 
tödtet, und Eonnten diejenige Art, die fie als giftig betrach- 
teten, nicht näher bezeichnen. 

„Sm I. 1333 erfchien diefe Landplage zum zweiten: 
male unter den Einwohnern von El Vendrell in demfelben 
Diftricte, und brachte diefelben Zufälfe hervor und zwar fo haͤu⸗ 
fig, daß die Bauern fih nicht mehr aufs Feld wagten, um 
zu arbeiten. Ich ward dieſesmal Mitglied der zur Unter- 
ſuchung der Sache ernannten Gommifjion und erkannte, daf 
diefe giftige Spinne feine andre fen, als Theridion mal- 
mignatte (Aranea 13 zuttata Fabr.). : 

„Ich babe diefe Art fehr zablreih auf den Wuͤſtungen 
von Monjui bei Barcelona bis zum Schloß Fels, zumal 
auf den Verghängen von Garaf, getroffen Dort hat fie 
nicht dieſelben Ungluͤcksfaͤle wie unter den Bewohnern des 
vorerwähnten Diſtrictes geftiftet, weil jene Wüftungen fehr 
chwach bevölkert find, 

a De 

„Unter den Eigenthümlichkeiten, welche ich im diefer 

legten Gegend beobachtet habe, ift auch der Umstand zu er- 
wähnen, daß die Spinne ſich hauptfächlih von der Cicin- 
dela scalaris naͤhrt, welche in jener Gegend fehr häufig 
ft. Das Neſt diefes Theridion befteht aus Reſten diefes 
Käfers, zwifchen denen verfchiedene vegetabilifche Stoffe mit: 
telft Fäden eingewebt find. Die Spinne flürste aus dem 
Hintergrumde ihres Schlupfwinkels mit großer Geſchwindig⸗ 

keit auf verſchiedene huͤpfende Orthopteren und Cicaden her— 
vor, welche ergriffen und ſofort zwiſchen den Kinnbacken ih— 
rer Feindin zermalmt wurden.“ 

Es wurden in Bezug auf dieſen Gegenſtand verſchie— 
dene Bemerkungen beigebracht. Unter Anderm erzaͤhlte Hr. 
Lefebvre, er habe während eines einjährigen Aufenthalts in 
Sicilien, aller Sorgfalt ungeachtet, diefes Theridion, auf 
welches ihn Hr. Ratreille befonder3 aufmerkſam gemacht, 

fo wenig wie die Tarantel auffinden Eönnen. Indeß börte er 
bin und wieder von giftigen Spinnen, ohne daß ihm jedoch 

Jemand das Thier hätte aufweifen oder genau befchreiben 
fönnen. Unter den eben fo fonderbaren als übertriebenen 
und einander widerfprechenden Zufällen, welche der Biß die: 
fer Spinne veranlaffen follte, führte man jedoch nie an, daß er 
den Tod herbeigeführt habe, ſondern es wurden als Folgen 
deffelben langwierige Betäubung, siemnlich heftiges hitziges 
Sieber, ſchnelle und wiederholte Erſchuͤtterungen des Nervens 
ſyſtems angeführt, von denen man nad) längerer oder Eürze- 
rer Zeit wieder genas. 

So erzählte man ihm, daß fich zur Zeit der Aerndte eine 
Frau von Colefano auf das Getraide gelegt habe ımd von 
einer Spinne in den Hals gebiffen worden, in Folge dieſes 
Biſſes aber eingefchlafen fen und 2—5 Tage in einer Er: 
ftarrung zugebracht habe, von der man fie nur dadurch habe 
befreien Eönnen, daß man fie umter fortwährend ertönender 
Muſik in einer Hangernatte gefchaufelt. Die Perſon, weiche 
diefe Gefchichte erzählte, war ein Maulthiertreiber, welcher bez 
hauptete, er felbft habe am jenen geräufchvolfen Tänzen, wel⸗ 
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he die Werwundete ihrer tiefen Lethargie entriffen, Theil 

genommen. 

Da die Sicilianer alle Spinnen, in’sbefondere auf dem 

Lande, ſchlechthin Tarentola nennen, fo zeigte man Hrn. 

Lefebvre die erften beiten als jene giftigen vor. Indeſſen 

waren diefelben Eleine Arten, Thomifen, Lycoſen oder Erefen 

und feine Speiren, was ihn zu dem Ölauben veranlafte, daß 

allerdings ein Theridion vorhanden fepn fonnte, da deſſen 

Größe bekanntlich die der Spinnen jener Gattungen eben nicht 

überfchreitet. Man verfiherte ihm allgemein, daß Baumoͤl 

und Theriak mit Erfolg als Gegenmittel gegen den Spin— 

nenbiß angewandt würden. Im Val di Noto zu Ran— 

daszo, einer einen nördlih vom Aetna liegenden Stadt, fo 
wie su Golefano, einem am Fuße der Madonierifchen Berge 
liegenden Dorfe, wo man die giftige Spinne Tarentola 

Ballarini nennt, berefchte große Furcht vor derfelben. 
(L’Institut. No. 63.. 26. Juillet 1554) 

Ueber ein Meerfhweinweibden (Del- 

phinus phocaena) 

hat Hr. Pie; Beobachtungen mitgetheilt. Das Thier war 
mit einem ſchon ziemlich ausgebildeten Jungen, von dem die 
Fiſcher verficherten, daß fie es an der Mutter hätten füugen 
fehen, an’s Ufer geworfen. Dennoch enthielt der Uterus deg 

Meibchens einen Fotus von etwa 10 bis 11 Zoll Länge. 

Die Lungen des Erwachfenen waren voll von Blaſen— 
würmern, Hr. P. meint, daß die Schriftfteller, welche über 
die Bildung der Epiglottis des Meerſchweins gefchrieben ha— 
ben, nicht genug Gewicht auf deren Länge und Richtung 
und auf die Moglichkeit gelegt hätten, daß das Thier felbige 
in einen wahren Canal verwandeln koͤnne, welcher fih in den 
intern Theil der Nafenhöhle richte. 

Aus diefer Einrihtung muß fih, nah Hrn. Piez Ans 
fiht, ergeben, das das Thier unter Waſſer feine Beute er 
greifen und die Bewegungen des Kauens und Schlingeng 
machen koͤnne, ohne daß das Waſſer in die Luftwege dringe, 

Hr P. bat auch die gewundene Belchaffenheit und die 
beträchtliche Groͤß der Intercoſtalgefaͤße bemerkt, worauf Hr. 
Brefhet aufmerkſam gemacht hat, aber er glaubt nicht, 
daß Ddiefe anatomifche Anordnung hinreichend erläutere, wie 
es komme, daß die bei anhaltendem Untertauchen eintretende 

Stodung des venöfen Blutes Feine Zufälle des Hirns oder 
der Lungen veranlalle. Cr meint, daß die vena azygos 
und eine eigenthuͤmliche Vorrichtung, welche er in der vena 
eava und vena portarum beobachtet hat, wenigftens eben 
fo viel, als die vasa intercostalia, zur Verhütung der 
Gongeftion beitrügen 

Baillie und Wilfon haben bei dem Menfchen die 
vena azygos in den Fallen fehr groß gefunden, wenn bie 
vena cava inferior fehr eng war. Hr. Piez bat eben: 
falls die vena azygos fehr groß gefunden, aber dieß ift der 

Fall, fagt er, um eine andere Beftimmung zu erfüllen. 
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Diefe Vene ift bei dem Meerfchweine außerordentlich 
groß, ift fähig, ih noch mehr auszudehnen und bietet mehrere 
Auftreibungen dar. Die vena portarum öffnet fi in die 
vena cava, indem fie drei oder vier, im Innern der Leber 
gelagerte, große Höhlen bildet, welche mit der Kortfesung der 
innern Haut der Venen aus;ekleidet find. Dieſe anatomi: 
fhe Bildung fheint es zu fern, welche dem Thiere geftatter, 
lange Zeit ohne Bewegung unter Waſſer zu bleiben Das 
Blut nämlich, welches während des Aufenthalts unter Waſ— 
fer das Hirn und die Lungen überfüllen müßte, geht duch 
eine Nucdwärtsbewejung in eine Urt von Behälter, in wel- 
chem es, ohne Schaden anzurichten, verweilen Eann und die 
wichtigern Organe, welche duch dag Blut geflört werden 
würden, bleiben fonah außer Gefahr. Diefe Anſicht fcheint 
Hrn. Piez durh Breſchet's Beobahtungen noch unter- 
ftüst zu werden. Diefer legtere Anatom macht nämlich auf 
Behälter für das arterielle Blut aufmerkfam; folglich dauert 
die Girculation fort, während das Thier unter dem Waſſer 
ift und folglich bildet fich venöfes Blut und, da die Reſpi— 
ration unterbrochen ift, fo würde eine Gefahr für das Thier 
eintreten, wenn das venoje Blut nicht einen Behälter fände, 
in welchem es jih ohne Nachtheil anhäufen Fann. 

Ueber dad Phaͤnomen der zufälligen Farben. 
Bon Plateau. 

„Bei meinen Unterfuchungen über gewiſſe Erfcheinungen, wel— 
he von der Einwirkung des Lichtes auf das Geſichtsorgan herruͤh— 
ren, bin ich zu Refultaten gefommen, die mir geftatten, unter eine 
und diefelbe Theorie eine ziemlich große Anzahl diejer von den Phy— 
fitern einzeln beobachteten und erklärten Erſcheinungen zuſammen— 
zuftellen, x. B. die Kortdauer des Eindruds auf der Retina, die 
zufälligen Farben, die Irradiarion oder das Strahlen, die Wirkuns 
gen nebeneinanderliegender Karben u. f. w. IH mill verfudhen, 
möglichft Eurz eine Vorftclung meiner Refultate und Theorie zu 
geben. 

Ih fange mit der Auseinanderfegung meiner Ideen über bie 
zufälligen Farben an, weil davon die Erkennung dejfen, was folgen 
foll, abhängt 

A, Mon muß die am allgemeinften angenommene Erklärung 
des Phänomens der zufälligen Karben, daß nämlich der Theil der 
Retina, welcher eine gewiffe Zeitlang den Eindrud einer Farbe 
empfunden hat, für die Strahlen dieſer Farbe weniger empfindlid) 
wird, wodurd ihre Sinjibilität für die Strahlen der ergänzenden 
Farbe verbältnigmäßig ſich fteigert, als volllommen unzureichend 
betrachten: indem nämlich die zufälligen Farben im Dunkeln voll 
fommen gefeben werden, wo doch gar Erine Strahlen vorhanden 
Ind welche die Empfindung der ergänzenden Farbe hervorbringen 
Önnten. 

B. Die zufälligen Farben find die Folge eines entgegenge— 
festen Zuftandes, welchen die Retina nach dem Aufhören der dir 
recten Eindrüde von feldft annimmt. Ich fage von felbft, weil 
die zufälligen Farben fih unabhängig von der unmittelbaren Eins 
wirkung des Lichtes entwickeln. Daß aber die Natur der zufälligen 
Empfindung der der directen entgegengefeßt ift. beweifen folgende 
Säge. 1) Das zufällige Bild nad) der Betrabtung eines wei- 
Ben Gegenftandes ift ſchwarz. 2) Die zufälligen farbigen Ein: 
drüde gerftören die entiprehenden directen Eindrüde. Betrach— 
fet man eine Zeitlang ein Eleines Stuͤck rothes Papier auf einem 
ſchwarzen Grunde, und rihtet dann die Augen auf ein großes 
Stuͤck deſſelben rothen Papiers, fo wird der vom Bilde des Eleinen 
Papiers eingenommene Raum ſchwaͤrzlich ohne Beimiſchung von 
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Roth erfcheinenz fo iſt der directe rothe Eindruck an dieſer Stelle 

durch den zufälligen grünen Eindruck zerftört, 3) In den Faͤllen, 

wo die Gombination der wirklichen Karben die weiße bervorbringt, 

bringt die Gombinarion der zufälligen Karben die ſchwarze hervor. 

Legt man z. B. rin vierediges Stud Papier, deſſen zwei Hälften 
nic zwei ſich ergänzenden Farben, z. B. Roth und Grün, bemalt 

find, und deren Mitte durch einen ſchwarzen Punct bezeichnet iſt, 

auf einen ſchwarzen Grund, und richtet dann die Augen eine hin— 

reichende Saitlang abwechfelnd von einem dieſer Puncte auf den ans 

dern, fo entſteht in der Ziefe des Auges ein durch das Aufrinanz 

derfolgen der beiden zufälligen ergänzenden Farben geformtis Bild. 

Bedeckt man alsdann die Augen plöglich und volltommen mit einem 

Tuche, fo wird diefes Bild volkommen ſchwarz, mit einem rothen 
Bilde nad) rechts und einen grünen nach links, erfcheinen. 

Der Bequemlichkeit wegen werde ich mich in der Folge anftatt 
der Ausdrücde zufälliger oder wirklicher Karben der der nes 
gativen oder politiven bedienen , 

Nunmehr will ich verfuchen, eine Vorftellung des allgemeinen 
Geſichtspunctes zu geben, unter dem ich die Erſcheinungen, welche 
den Gegenftand viefer Unterfuhungen, ausmachen, betrachte. ’ 

Wenn ein der Einwirkung der Lichtſtrahlen ausgefegter Theil 
der Retina ploͤtzlich derfelben entzogen wird, fo bemweifen die Phäs 
nomene der Fortdauer der Eindrude und das Erſcheinen der zufälz 
ligen Farben, daß die Retina nicht augenbiicklich ihren normalen 
Zuftand wieder annimmz, 

Wenn andrerfeits das Licht in feiner Einwirkung fortfährt 
und wenn man die den direct excitirten Raum umgebenden Theile 
der Retina erwägt, fo beiweifen die Irradiation, fo wie andre Er: 
ſcheinungen, von denen ich fpäter rıden werde, daß div Retina nur 
in einer gewiffen Entfernung vom Umriffe dieſes Raumes ſich wies 
der in ihrem natürlichen Zuftande befindet 

Man kann alfo den Uebergana des Rrizunaszuftandes der Res 
tina in den der Ruhe unter zwei verfchiedenen Gefichtepuncten bes 
trachten: 1) Mit Bezug auf die Zeit, und 2) mit Bezug auf den 
Raum, 

Nun haben mid die Erwänung früber gemachter und die Re— 
fultate meiner eignen Beobachtungen zu folgenden Edhlüffen ger 
führt: 

Der Uebergang des Reizungszuftandes der Retina in ben ber 
Ruhe gefchient nach aͤhnlichen Gefegen, man mag ihn mit Rüdficht 
auf die Zeit oder auf den Raum betrachten. 

In dem erjten Kalle nimmt der, fobald die Retina fic ſelbſt 
überlaifen wird, erlöfchende Eindrud eine mehr oder weniger regel: 
mäßige ofcilfatorifbe Bewegung an, in deren Kolge er zuerft aus 
dem politiven Zujtande in den negativen übergeht und hierauf zu 
dem pojitiven zurückkehrt, welchen er bisweilen nur berührt, um 
wiederum in den negativen überzugehen, und fo fort, bis er vollkom⸗ 
men erlifcht. 

Dir Zeitraum zwiſchen dem Augenblick, wo die Retina fi 
felbft überlaffen wird, und dem, wo der Eindruck, nachdem er mehr 
oder weniger raſch an’ Kraft abnabm, den negativen Zuftand ans 
zunebmen beginnt, macht dasjınige aus, mas man die Dauer der 
SHejihtsempfindung genannt bat, und die negativen Phafen dis 
Eindruckes find die zufälligen Karben 

In dem zweiten alle nun, nimmt der Eindruck um den die 
rect excitirten Theil dev Retina bis auf eine Eleine Entfernung vom 
Umfange diefes Theiles ab, um außerhalb deffelben den negativen 
Zuftand anzunchmen, und hierauf noch weiter gegen den pofitiven zu— 
rüczufehren, welchen er bisweilen von neuem berührt, und wird all 
mätia immer fchwächer,, bis er aang unmerktih wird. Man Eann 
* fagen, daß hier die Oſcillationen im Raume die in der Zeit er— 
etzen. . 
* Der kleine poſitive Streif, welcher, an Intenſitaͤt abnehmend, 

die direct gereizte Stelle umgiebt und den Raum zwiſchen der 
Contour dieſer Stelle und der Graͤnze des negativen Bildes eins 
nimmt, ftellt das Phänomen der Irradiarion dar, und der nega— 
tive Streif, weldher weiter nadı außen liegt, veranlaßt die Wirkung 
des Nebeneinanderliegens der Karben, der arfärbten Schatten u. f. w. 
Diefe ofeillatorifhen Bewegungen der nach Zeit und Raum verfchwin« 
denden Eindruͤcke laffen fi in Geftalt von Curven darſtellen, wels 
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he je nach der Verfchiedenheit der Senfibilität der Augen verfcies 
den find: man nimmt hierzu als Ordinate die Intenfirät des Eins 
drucks und als Abfciffe einestheils die Zeit, anderntheil® den Raum, 
d. bh. bie Entfernung des Gontours von der direct aereizten Stelle. 
Auf diefe Weife werden die Dfcillationen nad der Zeit durch bie 
Gurven Fig. 1. 2. 3, bargeftellt, indem diefe Dfcillationen nicht 

ih Fiy.1. 

N r — —— 

h Fıy2. 

immer auf gleiche Weife ftattfinden, fondern nad) der Senfibilität 
der Augen und nad) den Umftänden, in welchen das Erperiment 
gemacht wird, verfchieden find. a b bezeichnet die Intenfität des 
pofitiven Eindrudes in dem Augenblid, wo die Retina ſich felbft 
überlaffen wird, und a m ftellt die Dauer der Gefichtsempfindung 
dar, während welcher der Farbeneindruc der gleiche bleibt. Bei 
Fig. 1. bemerkt man, daß der Eindrud, wenn er einmal negativ 
geworden ift, nicht wieder pofitiv wird, fondern bloß abwechfelnd 
verfchipindee und wider erſcheint, wobei er zualeih immer 
ſchwaͤcher wird; dich ift der häufigfte Kal. Auch die beiden an= 
dern Fälle babe ich vollfommen conftatirt und der von Fig. 3., 
wobei Abweichungen nach der pofitiven und negativen Seite vorhan— 
den find, ift von Herrn Quetelet mit mir wahrgenommen worden, 

Was die Ofcillationen, welche je nah dem Raume eintreten, 
betrifft, fo find die bis jegt dur Erfahrung feftarftellten Fälle durch 
die Eurven, Fig. 4. und 5., bezeichnet, in weichen c d die Intene 
fität des pofitiven Eindrudes an der Gränze der direct gereizten 
Stelle der Retina bezeichnet und c e die Ausdehnung der Irra— 
diation angiebt. Natürlich find in der Zeichnung die Dimenfionen 
dem Raume nach übertrieben, da es hier darauf anfümmt, bloß ein 
Bild, nicht aber ein Maaß zu geben. Bei Kia. 4, dem häufigften 
Falle, behält der einmal negativ gewordene Eindruck diefen Zuftand 
bis zu einer beträchtlihen Entfernung von dem Umkreiſe der direct 
gereizten Stelle und Eehrt nicht auf die pofitive Seite zurüd. Bei 
dem ebenfalls von mir beobachteten Falle, Fig. 5., hat der negas 
tive Raum bier eine weit geringere Breite, als in dem vorigen 
Falle, nämlich e f, und bie Eurve geht hier auch auf die pofitive 
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Stite zurüd, auf welcher der Eindrud weiterhin verharrt, 
wie es fiheint, aufs Neue dem negativen Plaß zu machen. 

Wenn man den Uebergang des Reizzuftanoes der Retina und 
den Zujtand der Ruhe von einem allgemeinen Gefichtspuncte aus 
berrachtet, jo ſieht man, daß wir hier einestheils alle Erſcheinun— 
gen, weldye fi) auf die Dauer der Gefihtsempfindung und der zu« 
fälligen Farben, anderntbeils auf die Srradiarion, die Wirkungen 
nebeneinander liegender Farben, die gefärbten Schatten und andere 
nicht einzeln aufzuführende Erfcheinungen beziehen, mit einander in 
Verbindung bringen. Ueberdieß hängen’ diefe beiden Gruppen von 
Erſcheinungen, wie man gefehen hat, von ähnlichen Gefegen ab. 

Wenn das Licht eine Stelle der Retina gereizt hat, fo ift es 
natürlich, welche Anficht man auch von der Natur diefer Reizung 
baben möge, anzunehmen, daß die gereizte und hierauf fich felbft 
überlaffene Stelle nicht fogleich in den Zuftand der Ruhe zuruͤckkeh— 
ren Eann. Ebenfo, wenn die Einwirkung des ihres fortdauert, fo 
muß es auch, abgefehen von jedem Experimente, fehr wahrſcheinlich 
erfcheinen, daß an der Gränge der direct gereizten Stelle der Zu: 
fand der Reizung und der der Ruhe fi) nicht unmittelbar berühe 
ten koͤnnen; es ließe ſich daher a priori die Wirkung der Fortdauer 
der Empfindung und die Wirkung der Srradiation beftimmen. Wenn 
man ſich aber, ohne die Beobachtung zu Dülfe zu nehmen, fragte, 
nach welchen Gefegen die Retina je nad) Zeit oder Raum in den 
normalen Zuftand zurückkehren koͤnne, fo wären die einfachften Hy— 
pothefen, auf welche fchon die Analogie führen müßte, wie mir 
fcheint, folgende: Im erften Falle Eonnte man annehmen, daß die 
Retina zu dem normalen Zuftande fo zurückehre, daß der Eindruck 
allmälig an Intenſitaͤt abnimmt, ohne in feinem Zuftande fih zu 
verandern, wie die Temperatur eines Körpers fi) allmäl’g bis zur 
Zemperatur des umgebenden Mediums abEuhlt; oder man mußte 
annehmen, daß die aus dem normalen Zuftande gebrachte und plöß: 
lich ſich felbft überlaffene Retina durch eine ofcillatorifhe Bewer 
gung in den normalen Zuftand zurückkehre; mit welcher letztern 
Hppothefe die Refultate der Erfahrung übereinftimmen. Gang der: 
ſelbe Fall ift es, wenn es ſich nicht um die Zeit, fondern um den 
Raum bei der Folge ſolcher Reizungen handelt. Auch hier mußte 
man annehmen, daß entweder der Eindruc in der ganzen Umge— 
bung der direct gereizten Gtelle allmälig abnehme, ohne feine Na— 
fur zu verändern, oder daß bei der Entfernung von der direct ge= 
teizten Stelle ſich abwechfelnd entgegengefegte Wirkungen zeigen, 
ungefähr wie in einem Elingenden Körper, in welchen fich aufentgegen: 
gejegte Weife vibrivende Theile, die durch Linien der Rube von Lin— 
ander getrennt find, theilen. Wir haben gefehen, daß auch hier 
die Erfahrung für die legtere Hypotheſe fpricht. 

Nach diefer Theorie find daher alle die bezeichneten Erfchei- 
nungen einfache Erfolge eines Gontinuitätsgefegee. Diefe Theorie 
wird auch durch die große Einfachheit und Allgemeinheit derfelben, 
im Gegenfaß mit der Vielfältigkeit und Vereinzelung der big jegt 
vorgefchlagenen Hypotheſen, fehr empfohlen. 

ohne, 
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Wenn man diefe Theorie annimmt, fo muß man es als höchft 
wahrſcheinlich betrachten, daß auch die Eindrüde der übrigen Sinne 
die Erfcheinungen der Ofcillation darbieten; ja vielleicht Eönnte man 
die Idee der oſcillatoriſchen Bewegung aud) nod) auf Erſcheinun— 
gen einer höhern Ordnung, nämlich auf die rein motalifchen, aus: 
dehnen. Dieb gäbe, z. B., eine Erklärung der Erſcheinungen des 
Gontraftes, z. B., warum beiim Aufhören der Urfache eines mora= 
liſchen Schmerzes wir nicht fogleih in den frübern normalen Zu— 
ſtand zurückkehren, fondern erſt entgegengefegte Empfindungen has 
ben. Diefe lestern Speen erhalten in meinen Augen noch dadurch 
etwas mehr Brachtenswerthes, daß Dr. Quetelet, von ganz ans 
deren Thatfahen ausaechend, bei feinen Unterfuhhungen über die Urs 
Sachen, welche die gefellfchaftlichen Elemente verändern, zu ganz ähns 
lichen Schluͤſſen gekommen ift, fowehl in Bezug auf das Indivis 
duum, als in Bezug auf die ganze gefellfchaftliche Vereinigung. 
(Annales de chimie et de physique, Aoüt 1833.) . 

2) a a 

Ueber die Wirkung der Muſik auf Thiere fand ich, 
in den reihen Geiſtes- und Gefühlsergießungen, welche unter-dem 
Titel: Goethe's Briefivechfel eines Kindes eben erfchienen jind, folz 
gende Beobachtungen Bd. 1 ©. 303.: „Dieſen Winter hatte ic 
eine Spinne in meinem Zimmer; wenn id) auf der Guitarre fpielte, 
Fam fie eilig herab in ein Nıg, was fie tiefer ausgelpannt hatte. 
Ich ftellte mich vor fie und fuhr über die Saiten; man fah deut— 
lid), wie c8 durch ihre Gliederdyen dröhntez; wenn ich den Accord wech— 
felte, fo wechfelten ihre Beweaungen, fie waren unmillführlich, bei 
jedem verfchiedenen Harpege wechſelte der Rhythmus in ihren Be— 
wegungen; es ift nicht anders. — Diefes Eleine Wefen war 
Freude durhdrungen oder Geift durchdrungen, fo lange mein Spies 
len währte; wenn’s fill war, 309 fie fich wieder zurüd. Mod 
ein Eleiner Gefelle war eine Maus, die aber mehr der Vocalmuſik 
geneigt war; fie erfchien meiftens, wenn ich die Zonleiter fang; 
je ftärker ich den Zon anſchwellen ließ, je näher Fam ſie; in der 
Mitte der Stube blieb fie ſitzen; mein Meifter hatte große Freude 
an dem Thierhen; wir nahmen uns fehr in Acht, fie nicht zu ſtoͤ— 
ren. Wenn idy Lieder und abwechfelinde Melodien fang, fo ſchien 
fie fih zu fuͤrchtenz fie hielt dann nicht aus und lief eilend weg. 
Afo die Tonleiter ſchien diefem Eleinen Gefhöpfchen angemeffen, 
die durchgriff fie, 20.” 

Ueber die Farben der Zweig- und Blumenblätter 
bat Hr, Geh.:R. Lind in Berlin mikroſcopiſche Beobachtungen 
an fehr feinen Queerfchnitten folder Blätter angeftellt und der 
dortigen Gefellfchaft naturforfchender Freunde forgfältige Zeichnun— 
gen darüber mitgetheilt. Hauptrefultat war die Entdeckung, daß die 
grünen Pigmente mehr nad) dem Innern, die anders gefärbten mehr 
nad) der Oberfläche liegen. 

are. 

Eine eigenthümlihe, noch unbekannte Verlegung 
des Schultergelenks. 

Von Guthrie, 

„Ein Mädchen von 11 Fahren fiel am 8. Octbr. 1832 
und verlegte ſich die Schulter, an welcher folgende Entſtel— 
lung zu bemerken war: am der vordern Gegend, nach innen, 
unter dem processus coracoideus, dem aeromion und 
in der Gegend des tuberculum minus des Dberarmbeing 
zeigte fi eine ſchon in der Ferne fichtbare Hervorragung, 
die man, dem Gefühle nach, für den Kopf des an diefer Stelle 
(partiell) verrenkten Oberarmes halten Eonnte, wenn diefe 
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Hervorragung nicht uneben, unregelmäßig und endlich nicht 
rund gewefen märe, und wenn man den Kopf des Oberarms 
nicht in feiner Gelenkhoͤhle gefühlt hätte. Legte man den 
Daumen oder Zeigefinger der linken Hand auf das innen- 
liegende tuberculum minus des Knochens und rotirte dann 
mit der rechten Hand den Ellnbogen, fo machte das hervor— 
ftehende Stud alle Bewegungen des Armes mit. Legte man 
ferner den Zeigefinger auf den Theil des Gelenks, der im 
normalem Zuftande dem äußern Theile des Oberarmkopfes 
entfpricht, fo fühlte man bei Notationen des Oberarmeg auch 
diefen Theil deutlich unter dem Finger ſich im Kreife bewe— 
gen, Der Arm Eann erhoben werden, auch laßt fich die 
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Hand bis zum Scheitel bewegen. Im der Achfelhöhle ift 
das den Lurationen eigenthämlihe Gefühl nicht zu bemer— 
Een. Der Arm läßt fich, felbft wenn er nach hinten gezogen 
ift, leicht an die Seite bringen. Unter dem mittlern Theile 
des acromion fühlt man eine Vertiefung, die den hervors 
ragenden Kinochentheil von dem Oberarmkopfe, der fih in 

der cavitas glenoidea bewegt, trennt. Die kranke Schul: 
ter ift breiter und der betheiligte Arm, vom acromion bie 
zum oleeranon, um einem halben Zoll kürzer, als der 

andere, 

Mahrfcheinlich ift diefes eine Fractur des Oberarms der 
Länge nad); diefe Verlegung entiteht immer durch einen Fall 

auf die Schulter, wobei der Oberarmkopf zuerft den Boden 
berührt und den Stoß direct erhält. Zuweilen hört man 
undeutliche Crepitation und menchmal iſt allerdings der Ober: 
armkopf zugleich verrenkt und gebrochen. Die Fractur trennt 
das tubereulum minus, fammt einem grefern oder Eleinern 
Stüde des Kopfes felbft und verlängert ſich dann in der 
Richtung der Ninne für die Sehne des m. biceps; bie 
Schne des muse. pectoralis major nad) vorn und die 
Sehnen des latissimus dorsi und teres major wider: 
fegen fih dann der Verſchiebung. Die Grepitation iſt 
nicht immer deutlich ıbefonders bei jungen Leuten), weil das 
fhwammige Gewebe des Knochens hier fehr weich iſt. Die 
Kranke wurde bergeftellt. 

Ein ähnlicher Fall Eam bei einem 34jaͤhrigen Manne, 
dem jeßigen Gouverneur von Jamaica, Lord Mulgrave, 
vor; bier war die Hervorragung nach innen etwas ftärfer 
und bei der Notation des Armes hörte man deutlich Crepi— 
tation, welche aber nicht conftant war. Die Behandlung 
beftand darin, daß man auf den Ruͤcken eine Sternpelotte 
mit 2 breiten Niemen applicirte, welche leßtere nach hinten 
an 4 Stifte, die fih an der Sternpelotte befanden, befeftigt 
wurden; jeder Niemen hatte einige Löcher, in welche die 

Stifte kamen, wodurd man die Niemen fo feft als nöthig 
war, anziehen Eonnte. Der eine Riemen drüdte gerade auf 
den hervorragenden Theil des Knochens, und der Elinbogen 
lag etwas nad vorn feft am Numpfe. Nach einiger Zeit 
wurden mit dem Arme paflive Bewegungen gemacht und in 
10 Wochen war die Verlegung, bis auf eine Hervorragung, 
welche blieb, geheilt. 

In einem andern Falle, bei einem jungen Manne von 
18 Jahren, war der Arm ſtark nach hinten gezogen und 
der» Oberarmfopf verhaͤltnißmaͤßig, nach) vorn hervorragend, 
als ob er in diefer Richtung lurirt wäre. Der hervorragende 

Theil war aber nicht rund, fühlte fi) auch nicht wie der 
Oberarmkopf an, fondern es fhien mir, nad) dem Gefühl, 
als ob der Kopf zugleich gebrochen und diglocirt fen. Wer: 
mittelft des Flaſchenzugs wurde der Oberarmkopf nach unten 
gezogen; die Ertenfion wurde ohngefähr eine Stunde fortge: 
feßt; fo lange fie dauerte, näherte ſich der Kopf allmälig der 
innen Seite der cavitas glenoidea, fobald fie aber uns 
terbrochen wurde, trat er wieder zurüd. Bei einem zweiten, 
Länger fortgefegten Verſuche trat der ganze Kopf des Kino: 
hend in die Gelenkhöhle zurüd, die Hervorragung ſchwand, 
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aber doch nicht ganz. Als die Niemen abgenommen wur> 
den, fehien es, als ob der Aufere Theil des Kopfes in die 
cav. glenoidea zurüdgetreten wäre, während der beträcht- 
lidyere innere noch an der innern Seite diefer Höhle lag. 
Im Ganzen hatte der Arm ein natürlicheres Anſehen, und 
um einer neuen Verfchiebung vorzubeugen, wurde auch hier die 

Nüdenfternpelotte angewendet. Nach einigen Wochen war, 
der Arm ziemlich brauchbar. 

Hier muß das lig. capsulare zerriffen und der Ober« 
armkopf gebrochen und dislocirt gewefen ſeyn, was ſich dar: 

aus ſchließen laͤßt, daß ſich der Knochen ſo leicht mehrmals 
wieder verſchob. 

Hr. Linn iſt in Betreff des erſten Falles anderer Mei— 
nung; er hat die Kranke erſt 14 Tage nach der Verletzung 
imterfuchen £önnen, weil bis dahin die Gefchwulft zu bedeu- 
tend war. Er fühlte unter dem deltoideus zwei beweg- 
liche Körper, die er für die Epiphnfen des acromion und 
des os humeri nahm; er berüdfichtigte dabei die Kranke, 
die noch in dem Alter von 12 Jahren war, mo die Epi: 
phyſen noch leicht von dem Knochen getrennt werden Eön- 
nen, wozuübrigeng der Stoß ganz geeiunet war. Das Ende 
der von Hrn. Guthrie erwähnten Hervorragung fand er 
breit oder platt, gerade fo wie die Oberfläche der Diaphnfe 
des Oberarmknochens, wenn die Epiphyſe davon gelöft ift. 
Stärfere Ausweihung des Knochens nad) innen und vorn, wird 
von dem processus coracoideus und vom langen Kopfe 
des biceps. fo wie von dem Kapfelbande überhaupt gehin= 
dert. Aus diefen Symptomen glaubt Hr. Linn fchliefen 
zu koͤnnen, daß zuerft die Epiphnfe am os humeri getrennt 
wurde, worauf der Kopf des Knochens, foweit e8 feine Be: 
feftigungen erlaubten, lurirte und fich zwifchen der Epiphnfe 
und Diaphyſe des Knochens eine eigenthümliche diagonale 
Vereinigung bildete; — daß die Gelenfflächen nicht aus ih— 
ver gegenfeitigen Berührung kamen und die Thaͤtigkeit des 
Gelenks nicht geftört wurde; und endlih, — daß die Schwie: 
tigkeit bei den Bewegungen von der fchiefen Vereinigung ber- 
ruͤhre. 

Die andern, bei Erwachſenen vorgekommenen Verleguns 
gen hält er für Sracturen des anatomifchen Halfes des Ober: 
armfnochens, wobei die Bruchflichen denen bei der Loͤſung 
der Epiphnfen ungefähr gleich find. 

Ueber den Gallertftoff, als Nahrungs: 
mittel betradtet, 

bat Hr. Edwards am 16. Febr. der Academie der Wiffenfchaften 
zu Paris abermals eine Abhandlung vorgelefen. In der erften, melde 
er gemeinschaftlich mit Hrn. Balzac ausacarbeitet hatte, war das 
Gewicht des diefer Diät unterworfenen Geſchoͤpfs der Gegenftand 
der Unterfuchung gewefen, und um zu entfceidenden Refultaten zu 
gelangen, batte man die Verfuche mit Thieren angeftellt, über die 
man beliebig verfügen, und die man den angreifendften Proben un- 
terwerfen Eonnte. Damit aber die Nefultate auf den Menichen Ane 
wendung finden Eönnten, wählte man zu den Verſuchen diejenige 
Art, welche in Anfehung der VBerbauungsfunctionen demfelben am 
naͤchſten fteht. 
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Um die Wirkungen der Gelatine gehöriz zu erkennen, war nö« 

thig, daß man jie in zwei verfchiedenen Zuſtanden anwandte: 1) 

rein, und folglich fade ſchmeckend, M gehörig gewurzt. 

Fuͤr den erſten Fall hat ſich ſowohl durch das Koͤrpergewicht, 

als die Lebensdauer der den Verſuchen unterworfenen Weſen erge— 

ben, daß die Gelatine im Zuſtande der Reinheit allerdings nährende 

Eigenfhaften enthält, für ſich aber nicht hinveiht, das Leben zu 

unterhalten, und daß es fich mit derfelben verhält, wie, nah Ma: 

aendie’s Verfuchen, mit vielen andern Nahrungsftoffn, feibjt 

mit demjenigen, welcher die Grundlag: der Nahrung dis cioilijies 

ten Menfchen bildet, mit dem Waizendrode, daß fie nämlich für 

ſich nicht zur Erhaltung des Lebens hinreicht. { 

Die Verſuche der 99 Edwards und Balzac bemwiefen fere 

ner, da eine aus Gallertitoff und Brod zufammengefegte Diät 

ebenfalls unfähig ift, das Thierleben lange Zeit zu erhalten, ob— 

aleih die Thiere bei Anwendung derfelben nicht fo ſchnell abmagern, 

als wenn fie nur eine einzelne diefer beiden Subſtanzen erhalten. 

Was die gehörig gewürzte Gelatine anbetrifft, d.h. eine folche, 

die mit den ſchmackbaften und riechenden Zheilen dos Fleiſches ver— 

fest ift, fo haben die Verſuche der DD. Edwards und Balzac 

dargetban, daß die ſo modificirte Sudftang ungemein nährend iſt, 

fo daß ein ſolcher Zuſatz dem zuletzt erwähnten Nahrungsmittel alle 

dirjenigen Eigenschaften gewährt , wodurch daſſelbe faͤhig wird, das 

Gewicht des Körpers zu erhalten, ja deſſen Entwickelung zu bes 

günftiaen. — 

Bei den mit Hunden angeſtellten Verſuchen war es moͤglich ges 

wefen, bis auf einen gewiſſen Panct die Zunahme und Abnahme 

der Thätigkeit und Kräfte zu beurtheilen, welche durch verſchiedene 

Arten von Fütterung veranlaß— werden; aber genau ließ ſich dies 

fe nicht mejfen. Bei den mit Menfchen vorgenommenen Experi⸗ 

menten gab das Gefuͤhl von Schwaͤche oder Kraft ebenfalls nur 

annähernde Reſultate, und es mahte ſich durchaus noͤthig, irgend 

ein mechaniſchs Mittel anzuwenden, um die Veränderungen in den 

Kräften mit der nöthigen Sicherheit zu beftimmen. Vor Allem 

war aber erforderlich, zu beobahten, ob nicht unabhängig von der 

Diät urfachen eriftirten, welche eine Veränderung der Kräfte vers 

anlaften, und im Fall man deren ermittelte, in Erfahrung zu brinz 

aen, ob diefe Veränderungen auf ein regelmäßiges Geſetz zuruͤckge— 

führt werden Eönnten, 
Hr. Edwards hat fich damit befhäftiat, die Kräfte eines und 

deffelben Individuums zu 5 verfchiedenen Tageszeiten mittelft des 

Dynamometers zu meffen; nämlich) um 7 Uhr M., 11 Uhr, 1 Uhr, 

7 Ubr und 11 Uhr Abends. Diefe unter möglich gleidyen Umftänz 

den 10 Tage hintereinander wiederholten Verſuche gaben für bie 
Kräfte der Hände folgende Mittelzahlen: _ 

ZT UbrnMorg: 00 Go 
— — ee 
1 uhr Rahm .» . . 73 
ur — 2 ee 

11. uhr — 67,6. 
Alſo iſt von Sonnenaufgarg bis 11 Uhr Nachm. die Kraft im 

Steigen und von da bis 11 Uhr Abends im Abnehmen, fo daß zu 
Anfang und Ende des Tages die Muskelfraft geringer ift, als um 
Mittag. 

Was hat diefes Maaß herbeiführen Fönnen? Iſt die eine 
Stunde nach dem Aufftehen eingenommene Nahrung Urſache, daß 
die Kräfte bis Mittan geftiegen find? oder livat es im natürlichen 
Gange unferer thierifchen Deconomie, ohne daß irgend cine fremd— 
artige erreaende Urfache darauf einwirkt? 

Um in Erfahrung zu bringen, woran man fich zur halten habe, 
mußten die Stunden der Mahlzeiten verändert werben, doch fo 
daß das Subject der Verfuche nicht darunter litt. Das bisher um 
8 Uhr einaenommene Frübftüd wurde auf 10! Ubr verlegt. In 
diefer Zwiſchenzeit ermittelte man den Zuftand der Kräfte mittelft 
des Dyynamometers um 7 Uhr, 9! Uhr und io! Uhr. Das Mit: 
tel der 3 Verſuche zeigte, daß, ohne da& die geringfte Nahrung ein— 
genommen worden war, oder irgend eine ermittelbare Erregungs— 
urfache auf die Kräfte eingewirkt hatte, dieſelben doc ftufenmweife 
geftiegen waren, 
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Während man alfo faftet, kann man im Laufe des größten 
Theis des Morgens an Kräften ftufenweife zunehmen, ohne daß 
irgend eine andere Erregungsurfahe, als das regelmäßige Spiel 
unfrer Organe und die mildefte Thätigkeit der Außern Agentien, 
ſelbſt ohne Zutritt der freien Luft und der directen Sonnenjtrahlen, 
ftattfindet. 

Der Einfluß der Nahrung fcheint alfo in diefem Kalle für 
Nichts zu rechnen zu ſeyn; da derſelbe jedoch ficher exiſtirt, fo 
mußze man, um ihn zu erfennen, das Verfahren ändern. Das 
Mittel, welches Dr. Edwards anmwandte, war, daß er den Vers 
ſuch mit dem Dynamomerer unmi:teibar vor dem Effen, dann gleich 
nad demſelben und fpäter nach aewiffen Zwiſchenzeiten anftelfte. 

Nach diefer Merhode ward wie fruber die Kraft um 7, 91 und 
10! uhr gem fen, gleich darauf gefiünftückt, und dann alsbald der 
Zuftand der Muskelfräfte von Neuem unterfucht, da fich denn fand, 
daß jie bedeutend zugenommen batten. Cie warın um 7° aefties 
gen. Diefer, fo zu fagen, augenblicliche Erfolg, diefe plögliche 
Entwicelung der Kräfte durch das bloße Einnehmen von Nabrungse 
ftoffen entipricht einer Zunahme des Druckes (der Hände) um 14 Pfd. 

Das Mittel von 5 Tagen beitätigte diefes Rrfultatz die Anz 
zeige war unmittelbar vor dem Fruͤhſtuͤck 76,32, und gleich nad) 
demfelben 80 5°. . 

Wiewohl die Nahrungsitoffe die Wirkung haben, daß fie uns 
fere Kräfte wiederherftellen, fo hätte man doch nicht erwarten follen, 
dieſes Refultat fo plöglich eintreren zu ſehenz dirfer Punct wird 
fpäter ausführlicher abuchanderr werden. Vor der Hand wollen 
wir fehen, welchen Einfluß die Qualität der Nahrungsitoffe äußert. 

Die Mah!zeit, von welcher hier die Rede iſt, beftand in einer 
Zaffe Walferchocolade und einem Broͤdchen (einer Semmel?); zu⸗ 
vörderft Fam es darauf an, in Erfahrung zu bringen, ob das darin 
befindliche Waſſer die ermittelte Wirkung ganz oder theilmeije habe 
hervorbringen Fönnen. 

Unter übrigens vollfommen gleichen Umftänden machte alfo am 
folgenden Zage dieſelbe Perfon den Verſuch, daß fie fo viel reines 
Waller trank, als zu einer Tafe Chocolade gehört, und nach Ver— 
lauf derfelben Zeit (8 Minuten) nahm fie den Dynamometer zur 
Hand, welcher, ftatt einer Zunahme der Kräfte, eine Abnahme der— 
felben um 2° zeigte; drei Tage hintereinander ward der Verſuch 
mit demfelbin Refultate wiederholt, 

Zunaͤchſt war zu ermitteln, was der Zufaß des zur einer Zaffe 
Shocolade geböriaen Zuckere zum Waſſer für eine Wirkung äußern 
würde. Allein das Zuckerwaſſer brachte ebenfalls eine mer£liche Abe 
nahme der Kräfte zu Wege. 

Man machte nun den Verfuh mit verfüßter Wafferchocolade 
und nun zeiate fih eine Kraftvermebrung von 3,70, welches Re: 
fultat fih 3 Tage hintereinander brftätigte, : 

Demnat hatten nur die Chocolade und das Brod auf die Stei- 
gerung der Kräfte eingemwirkt. 

Folgende Verfuche hatten zum Zwecke, die Wirkung der Gela— 
tine auf die Veränderung der Muekelkräfte nach demfelben analyz 
tifchen Verfahren zu ermitteln Man fing mit der aewöhnlichen 
Bouillon an, allein da diefelbe fehr warm getrunken ward, fo 
machte es ſich unumgänalich nötb’a, die Wirkung der hohen Tempe— 
ratur in Anfchlaa zu bringen, denn beiden vorhergehenden Verſuchen 
hatte das Zuderwaffer die Temperatur der umgebenden Ruft gehabt. 

Es wurden alfo 8 Unzen Waffer von 40° oder derjenigen Tem= 
peratur getrunken, bei welcher man die Bouillon arwöhnlich aenicht. 
Nah 3 Minuten zeigte der Dynamometer eine Kraftverminderung 
von 33° an, und daffelbe Reſultat blieb 3 Tage hintereinander 
daffelbe So hatte alfo die Erköhuna der Temperatur eher eine 
Verminderung, als eine Steigerung der Kräfte veranlaßtz denn nat 
dem Trinken des Waffere von aewöhnlicher Temperatur hatte kein 
fo ſtarker Kraftverluft ftattaefunden. 

Nachdem auf diefe Art die Wirkfuna der Temperatur feftaeftellt 
war, machte man den Verfuch mit einer Bouillon von fehr guter 
Qualität. Es erfolgte eine Außerft Eräftige Wirkung, und bei 4tä= 
aigen Verfuchen zeigte fih die Kraftvermehrung mindeftens zu 6°, 
hoͤchſtens zu 8°, 

Man muß zugeben, daß diefes Maaß nur einen Theil der Kraft 
des Nahrungsmittels darftellt, indem das Waffer auf der einen, 
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und bie hohe Temperatur auf dee andern Seite auf Verminderung 
der Kräfte hinwirtt. Allcin die Steigerung der Kräfte war in 
diefem Kalle nur dem Umftande zuzufihreiben, daß die Gelatine 
ebörig gewürzt war. Sehr merkwürdig it, daß diefe Sub: 

Bier unter allen geprüften diejenige iſt, weiche die größte und 
ſchnellſte Entwidelung der Muskelkraͤfte herbeigeführt bat. 

Diernädyft ward die Bouillon der Hollandiſchen Compagnie 
7 Zage lang gepruft, und dieſelbe gab ganz Ähnliche Reſultate, wie 
die Hausfleifhorühe Nun mußten Experimente mit der Gallert: 
bouillon angeftellt werden. 

Das Recept zur Bereitung dieſer Bouillon, weldyes darin bes 
ſteht, daß man ſtatt 3 des Fleiſches, welches man zu derfelben 
Quantitär Wajfer zu nehmen pflegt, 2 Ungen Gelatine nimmt *), 
wurde pünctlich befolgt. Man erhielt dadurch eine Bouillon, wel— 
he jih, dem Gefhmade nah, von der gewöhnlichen nicht unter- 
fhied. Zu derfelben Stunde und unter denfelben Umftänden, wie 
die vorige, genoffen, bewirkte fie eine Kraftzunabme, welche 99 des 
Dynamometers entſprach, während im erftern Kalle das Mittel der 
Kraftvermehrung nur 7° geweſen war. 

Alle Verſuche, von denen wir bier berichtet, wurden mit dem: 
felben Individuum angeftellt, und dich war auch, wie der Verf. 
bemerkt, höchyft nöchig, wenn man bündige vergleichende Refulrate 
u erhalten wuͤnſchte. Aber eben weil jie individuell Ind, darf man 
ine allgemeine Kolgerung darauf aründen, fondern cs muß erſt 

eine berrächtiihe Anzahl von Prrfonen, allerdings nicht mit denfels 
ben Einzelnbeiten, indem dieß wohl faft unmöglich wäre, aber doch 
fo denfelben Berfuchen unterworfen werden, daß man fich davon 
überzeugt, es repraͤſentire der am volftändigften geprüfte Menfch 
im Allaemeinen die Gefege, nach denen diefelben Erfiheinungen bei 
der ganzen Art eintreten, 

Mit Hülfe der Hrn. Voluſon, Baraillonschef, und Merte, 
Chirurgen des 4ſten Rinienregimntes, wurden mit 31 Soldaten 
ber mittleren Gompagnie Verfuche angeſtellt. Die Prüfung mittelft 
des Dynamometers unmittelbar vor und nad) dem Fruͤhſtuͤck ergab 
eine mittlere Kraftzunahme von ungefähr 3°; indem man vor der 
Mahlzeit 79,87° und nad) derfelben 82,830 beobachtete. 

Es war von Interejfe, zu erfahren, ob daſſelbe Refultat fich 
zu einer fpÄtern Tageszeit erneuern werde. Mir haben in der 
That gefchen, daß nach den Perioden des Tages eine Veränderung 
der Kräfte eintritt. Bei dem erjten Indivivuum, mit dem Verſuche 
angejtellt wurden, wollte man in Erfahrung bringen, ob die Ver: 
legung der Mabtzeiten in diefer Beziehung einen Unterfchied veran: 
laſſez es ward jedoch Eeiner beobachtet. Bei den 31 Soldaten 
fand indeg ein ſolcher ftatt, und die Kraftvermehrung, deren Mit: 
tel nah dem Fruhſtuͤck 39 betragen, ftellte fi nach dem Mittaae: 
effen zu fat 5°; indem man nämlich vor diefer Mahlzeit 77,32° 
und nad) derfelben 82,169 beobachtete. 

Um diefen Refultaten eine ausgedehntere Brgründung zu ge— 
ben, wurden die Verſuche mit noch einer Gompaanie deffeiben Re: 
gimentes anageftellt, welche ebenfalls aus ſehr Eräftigen Leuten bes 
fand, deren Reibesbefhbaffenheit jedoch verfchieden war. Die mit 
26 Grenadieren anaeftellten Verſuche gaben ähnliche, jedoch noch ent— 
ſchiedenere Refultate; fo war der Unterfchied vor und nach dem 
Fruͤhſtuck 4° (bei der mittleren Sompagnie nur 3°), vor und nad) 
dem Mittagseſſen 6 (bei der mittlern Compagnie nur 5°). 

„Es ward uns erlaubt, fährt der Verf, fort, die mit der ges 
wöhnlichen Bouillon erhaltenen Refultate derfelben vergleichenden 
Prüfung zu unterwerfen; denn die beiden Mahlzeiten der Soldaten 
begannen mit der Kleifhbouillonfuppe. Man prüfte alſo die Kräfte 
berfeiben Soldaten der mittlern Compagnie und derfelben Grena— 
diere unmittelbar vor und nah dem Genuffe der Suppe, ſowohl 
bei'm Fruͤhſtuͤck als bei'm Mittagseffen. 

Mittlere Compagnie: Kraftvermehrung nad) der Suppe. 
bei'm Fruͤhſtuͤck x N . ae 1,42° 
bei'm Mittagzeffen — 4,51° 

*) Dieß ift fo zu verfteben, dag man, ftatt 4 Pfb. Fleiſch, 2 Un: 
zen Gelatine und 1 Pfd, Kleifch zur Bereitung der Bouillon 
anwendet, D. Uebſ. 
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Grenabiere: 
beitm Fruhſtuck 1 3,982 
beim Mittagseſſen R . s . , 5,35? 

Die bei dem Individuum, welches zuerft dergleichen Verſuchen 
unterworfen ward, erhaltenen Refultate ſtimmen atfo vollkommen 
mit dem Mittel der Ergebniffe üvercin, welche man bei den mit 
Mititärperionen im Gropen angeſtellten Experimenten erbielt. Je— 
nes Individuum läße ſich alfo recht wohl als den Typus der Ans 
lagen der Art betrachten, und man wird ſich in Fällen, wo nicht 
im größern Maaßſtabe crperimentirt werden kann, auf die mit die: 
ion einzelnen Menſchen erhaltenen Nefuitare ziemlich  verlaffen 
Önnen. 

Wir haben bemerkt, daß die mit dem erften Ind’viduum er: 
langten Ergubniffe mit dem Mitrei derjenigen ubersinftimmen, 
welche die Soldaten lieferten; es bleibe uns nun noch Uvrig, von 
den bei den legtern beobahteten Abweichungen zu bandein. 

Worin bejtehen diefe Abweichungen? Sind die befondern Re: 
fultate nur dem Grade nad) verfhieden, oder zuweilen den übrigen 
widerfprechend? Diefes in Erfahrung zu bringen, ijt wichtig, und 
man bat barüber Folgendes beobadhtet. 

Die 26 Grinadiere zeigten ſammtlich nad) dem Frübftüde 
Kraftvermihrung; unter den 31 Soidaten von der mittiern Gom: 
pagnie gewannın 25 nach dem Fruͤhſtuck und 28 nad dem Mit: 
tagseſſen an Kraft. 

Nur in + Fällen wurde ſowohl nad dem Fruͤhſtück als nady 
dem Mittagsrffen eine Kraftverminderung beobachtet 

Unter Berudjictigung der Art und Weife, wie die Regimen— 
ter zufammengefegt ind, ließ ſich alfo die allgemeine Regel auf: 
ftellen, daß bei ſtarken Menfhen nad) jeder mäßigen und aus den 
geeigneten Nahrungsftoffen beftehenden Mahlzeit eine Vermehrung 
der Kräfte ftartfinder, und es war Grund zu der Vermurbung vorz 
handen, daß die beobadyteten Ausnahmen daher rührten, daß einige 
der zu den Verſuchen genommenen Jadividuen Beine Eräftigen 
eure waren. Es bot fid ein Mittel dar, alle Zweifet über die— 
fen Punct zu heben, nämticd die Verfuhe mit entweder durd) 
Kraͤnklichkeit oder wegen ihres Alters ſchwaͤchern Individuen zu 
wiederholen. Dr. Hubert, Vorftcher eines Zaftitus zu Berfal- 
(es, erlaubte dem Verf.. dergleichen Verſuche in feiner Penſions— 
anftalt zu gelegnen Stunden und unter gesigneten Umjtänden anzu- 
ſtellen. Beidiefen jungen Leuten verhielten ſich die Refultate umge: 
kehrt wie bei den Soldaten. y 

Bei Individuen, welche nad Maaßgabe ihres Alters, bei 
übrigens gefunder Reibesbefchaffenbeit, verhaͤttnißmaͤßig ſcwach find, 
finder alſo in der Regel gleich nach der Mahlzeit ein Sinken 
der Kräfte ſtatt; allein diefe Dinneigung zur Kraftverminderung 
ift, wie fid) aus der Mehrzahl der Beobachtungen ergiebt, weit 
weniger hervorjtechend, als die Neigung zur Kraftvermehrung un: 
ter denfelben Umitänden. 

Diefer Gontraft zwifchen den unmittelbaren Wirkungen der 
Nahrungsitoffe auf die Muskelkräfte, je nach der Kraft oder Schwä: 
he der Individuen, verdient befondere Aufmerkfamkeit. Die Erho— 
bung oder Verminderung der Muskelkraft, welche auf das Einneb: 
men von Nahrungsmitteln folgt, tritt fo zu jagen augenbliclic 
ein; fie iſt eine vorübergehende Wirkung der Berührung, welche 
man von berjenigen wohl unterfcheiden muß, die fpäter auf die 
Verdauung der eingenommenen Subftanzen folgt. Da dieſe Ope— 
ration gleich anfängt, nachdem. die Nabrungsitoffe in den Magen 
gelangt find, fo wirkt fie darauf bin, die Kräfte des Individuums 
vorzugsweile nah dem Mıgen zu zieben und folalich die andre 
Wirkung aufzubeben. So finden denn nad dem Einnehmen der 
Nabrungsftofe zwei entgegengefegte Tendenzen ftatt, und das Dy: 
namometer kann nur deren Unterfchied darlegen. Diefer Unterfchied 
ift bei ſchwachen Perfonen —, bei ftarken +. 

Wenn nur eine mäßige Menge Nahrungsftoffe eingenommen 
worden, fo wird die Anziehung der Kräfte durch den Magen ge: 
vinger ſeyn, während die durch die- Berührung veranlaßte Erre: 
gung derfelben diefelbe feyn wird, als wenn das Mahl rsichlicher 
gewefen wäre. Es fann alfo begreifliher Weife Fälle arb:n, „wo 
nach dem Einnehmen der Suppe die Muskelkraft größer it, als 
nach der ganzen Mahlzeit; dich hat ſich auch wirkiich bei mehrern 
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Frauen durch Verfuche beftätigt. Im diefer Beziehung tt die Bouils 
fon, d bh. die aromatifirte Gelatine, jedem andern Nahrungsftoffe 
vorzuzichen. 

Da das Individuum, mit welchem die erften Berfuche angeftellt 
wurden, Ergebniffe geliefert hatte, welche mit dem Mittel der im 
großen Maafjtabe erlangten Reſultate vollfommen übereinftimmz 
ten, fo Eonnte man daffelbe auch in den übrigen Beziehungen, wo 
die wirklihe Beftätigung im Großen nicht ftattgefunden hatte, als 
Typus der Art betrachten. Indeß war doch in Betracht der Wich— 
tigkeit der Frage rüdfihtlih einer der Beobachtungen eine, Aus: 
nahme zu machen, nämlich derjenigen, welche fich auf die fchleus 
nige Entwicelung der Muskelfräfte durch Einführung der Gela— 
tinebouillon in den Magen bezieht. Eine große Anzahl der Freunde 
des Verf. haben die Sefälligkeit gehabt, fich den zur Feftitellung 
diefes Punctes vorzunehmenden Verſuchen zu unteriverfen, und bei 
allen zeigte ſich nach dem Genuffe diefer nad) Vorſchrift bereiteten 
Suppe, die im Gefhmade ganz der gewöhnlichen gli, eine be: 
deutende Kraftvermehrung. 

Die Verſuche Eonnten im St. Louis:Hofpital wiederholt wer— 
den, melde Vergünftigung der Verf. der Gefälligkeit der HB. 
Jourdain, Alibert und Biett verdanfte. 

Zur Stunde des Mittagseffens, welches mit einer Suppe be— 
ainnt, die aus Gelatine nebjt dem zur Wuͤrzung derfelben nöthigen 
Fleifchzufag bereitet wird, nahm man mit einer gewiffen Anzahl 
von männlichen Patienten aus ben Saͤlen des Hrn. Biett drei 
Proben mit dem Dynamometer vor, die eine vor, die andre nad) 
der Suppe, die dritte nad) der ganzen Mahlzeit; das Mittel der Res 
fultate ftellte fich folgendermaaßen heraus: 

Vor der Gelatinefuppe . R A E — 66° 
Nach — — — . 68° 

Aehnlihe Erperimente wurden mit 37 Frauen aus den Saͤ— 
len des Hrn. Alibert vorgenommen; die Mittelzahlen waren 

Vor der Gelatinefuppe » © . — 45° 
Na — — — . 48° 

In beiden Fällen fand nad) dem Ende der Mahlzeit im Durch— 
ſchnitt eine Wermebrung der Kräfte ftatt. 

„Alle diefe Refultate, fährt Hr. Edwards fort, beweifen für 
die Wirkfamkeit der mit Fleifh gewürgten Gelatine, wie fie mad 
der Vorfchrift des Verf. bereitet werden foll und im St. Louis: 
Hofpital wirklich bereitet wird.’ 

Man könnte glauben, die Wirkung der Gelatine befchränke 
fih auf Inftanderhaltung des Körpers vüclichtlich der ihn bildenden 
Materialien, und daß die Erregung der Kräfte ledialich auf der Anwe— 
fenheit der fchmeckenden und riehenden Beftandtheile der Bouillon bes 
ruhe. Um diefe Frage durch die Erfahrung zu erledigen, bereitete man 
zwei Arten Bouillon, die nur ruͤckſichtlich der Quantität der aroma— 
tifirten Gelatine verfhieden waren, Sn der einen befanden ſich 2, 
in der andern 4 Unzen, und die Perfon, an welcher die erften Ver— 
ſuche angeftellt worden waren genoß diefe beiden Arten von Bouils 
lon 3 Zage hintereinander. Die erftere Sorte brachte cine Kraft: 
vermehrung von 9°, die legtere eine ſolche von 11,34° hervor, 

„Man kann alfo, fagt Edwards, im Allgemeinen behaupten, 
daß die Intenfität der Wirkung der Gelatine auf die Muskelkräfte, 
mit der Quantität diefes Nahrungsftoffes wählt; und daraus würde 
folgen, daß die mit 2 Ungen Gelatine und 1 1b Fleifch bereitete 
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Bouillon auf Erhoͤhung der Muskelkraͤfte ſtaͤrker wirken wuͤrde, 
als die gewoͤhnliche mit 4 Ib Fleiſch bereitete Bouillon. 

Der ftärkende Einfluß der reinen Gelatine ift durch ein neues 
Refultat beftätigt werden, indem ſich nämlich ergab, dag die Erhoͤ— 
bung der Kräfte vermittelft der mit dem Marimum der Gelatine 
bereiteten Bonillon niht nur eine größere Sntenjität, fondern auch 
eine größere Dauer zeigte. Denn man darf nicht glauben, daß die 
beiden Werthe: Sntenjität ımd Dauer ftets im geraden Verhälte 
niß zu einander jtehen. 

Um ruͤckſichtlich des auf Erhöhung der Muskelfräfte hinwir— 
Eenden Theils der Gelatine durchaus Eeinem Zweifel Raum zu ge— 
ftatten, bat Hr. Edwards mit der im dem Apparat des St, 
Louis-Hoſpitals aus Knochen ausgezogenen reinen Gelatine Vers 
fuche angeftellt, ımd eine 3 Zage hintereinander zu denfelben Stun: 
den und unter denfelben Umftänden wie früher genoffene Xuflöfung 
derfelben brachte eine bedeutende Steigerung der Muskelkraͤfte 
hervor. 

Hiermit endigen die Verſuche des Hrn. Edwards. Der 
dritte Theil derfelben, welchen er dem Drucke übergeben, aber 
nicht der Academie vorlefen wird, bezieht fih auf den practifchen 
Theil des Gegenftandes, und befteht aus einer von dem Verf. clalft: 
ficieten und gewürdigten Anzahl von an verfchiedenen Orten beobady= 
teten Thatſachen. (Le Temps, 18, Feyrier, 1835.) 

Roulin. 

Moers eie if este renE 

Die verfhiedenen Urten des Kefpirationsaeräus 
ſches, wobei Eein Raffeln ftattfindet, entftchen (nah 
Herren Beau) niht auf mehanifhe Weife durd Reibung 
der durchgehenden Luft an die Wandungen der Bronchialverziweis 
gungen, wo nran es wahrnimmt, fondern beim Ein- und Ausath= 
men durch den in der ganzen Luftröhre hörbaren Wiederhall des 
Geräufhes, welches von dem Zurücdprallen der gegem das Gaumen— 
feegel und die benakhbarten Theile andringenden Luftfäule erzeugt 
wird. Jedes Geräufäy, welches in dem obern Theile der Refpirar 
tionswege entfteht, tönt in den Bronchialverzweigungen in eigens 
thümlicher Art und Stärke wieder, fo dag man in der Praxis nie 
an Smpermeabilität der ungen qlauben darf, bevor man fid) von dem 
Borhandenfeyn eines Kehltong überzeugt hat. Unterbriht man das 
Geräufh in der Kehle, To hört auch das Refpirationsgeräufch auf, 
und man Eann fo einzelne Zungen», Pleura- und Herzgeraͤuſche, 
die oft damit verbunden find, gang rein erhalten. (Archives Ge- 
nerales de Medecine, Aodt 1834.) 

Die angeborne Luration des Oberſchenkels entfteht, 
wie Dr. Capuron glaubt, in Kolge einer Steißgeburt, da man bei 
derfelben Zractionen mit den auf die Snguinalgegenden gebrachten 
Fingern mahen muß, bei welcher Gelegenheit das Gelenkband und 
die Gelenkkapfel ausgedehnt und erfchlafft werden, wodurch der 
Kopf des Knochens verfhoben wird, und fich dann das acetabu- 
lum abflacht. (Journal de Chimie Medicale etc,, Aoüt 1834.) 
(Will mir nicht einleuhten, möchte aber doch Verfuche mit Kinz 
derleichen, die man in der Steißlage durch enge Becken zieht, raͤth— 
lih machen.) 5 

Biblivographbiide Neuigkeiten 

Richerche sperimentali sopra i nervi, Lettera del Professore 
—— Panizza al Professore Maurizio Bufalini. Pavia 

Sendfhreiben an zc. 3. F. Blumenbach ꝛc. über die Höchftmerk- 
würdigen, vor einigen Monaten erft entdeckten Reliefs der Fähr: 
ten uriweltlicher, großer und unbekannter Thiere in den Heßber— 
ger Sandfteinbrichen bei der Stadt Hildburghaufen, Zur naͤ— 
heren Beſtimmung des urmeltlichen Zuftandes unferes Landes für 
alle Freunde der Naturkunde öffentlich bekannt gemacht von Dr. 
58. 2%, Sickler x, mit mehreren lithographirten nad) der 

Natur genommenen treuen Zeihnungen. Hildburghaufen 1834. &. 
(Ein fehr intereffantes Schrifthen! In Beziehung auf die darin 
aufgeftellte Anſicht, bege ich noch befheidene Zweifel; auch macht 
mich ftusen, daß diefe Reliefs in mehr als einer Schieht übers 
einander vorkommen.) 

Antica Pergamena figurata che rappresenta una operazione Cal- 
colifraga simile al Metodo del Dott Civiale, scoperta ed il- 
lustrata dal Prof, Cristoforo Baggiolini. Vercelli 1834. 
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Ucber die Verdauung 
hat Dr. Beaumont zu Plattsburgh in Neu: York, bei Gelegenheit 
einer Magenfiftel, wie fchon früher in den Notizen kurz angeführt 
wurde, fehr intereffante Verſuche vorzunehmen Gelegenheit gehabt *), 
worüber bier etwas Ausfübrlicheres mitgetbeilt werden foll. 

Dr. Beaumont beaann feine erfte Reihe von Verfuchen im 
Mai 18235, im darauf folgenden Auauft Eehrte der junge Mann, an 
welchem fie angeftellt wurden, nadı Ganada, feiner Heimath, zurüd, 
und biieb dafelbft vier Jahre. Im Auauft 1829 kam er wieder 
nad) den Vereinigten Staaten und trat in den Dienft dee Dr. B., 
wo dann legterer cine zweite Reihe von Verfuchen anfing, melde 
derfelbe ununterbrochen bis zum Maͤrz 1831 fortfegte. Bald nad) 
diefer Zeit nöthigten Umftände den Ganadier, mit feiner Familie 
wieder nach Ganada zurüczufchren. Sm November 1832 kam der: 
felbe noch einmal zuruͤck und verdingte fich bei Hrn. B. auf zwölf 
Monate, mit dem ausdruͤcklichen Zwecke, fich einer andern Reihe 
von Berfuchen zu unterwerfen, welche dann zu Wafbington mit ihm 
voraenommen und bis zum März 1833 fortgefegt wurden. Im 
Julius deſſelben Jahrs wurde eine vierte Reihe von Verſuchen zu 
Diattsburgh in Neu-Vork begonnen und am 1. November 1833 
beendigt. 

„Die gewöhnliche Methode, den Magenfaft behufs der Ver: 
fuche zu erhalten, war, den jungen Mann auf die rechte Seite le: 
gen zu laffen, und nachdem die Klappe in die Fiftel hinabacdrückt 
worden, eine Röhre von elaftifchem Gummi, von der Dice eines 
ftarken Federkiels, fünf oder ſechs Zoll tief in den Magen einzufüb: 
ven, und ihn dann auf die linke Seite zu wenden, bis die Oeff— 
nung nad unten zu liegen kam. 

Sobald die Röhre eingeführt wird, fängt der Magenfaft bald 
an zu fließen, exit tropfenmweife, dann in einem ununterbrochenen 
und bisweilen in einem kurzen anhaltenden Strome. Bewegen der 
Röhre nach oben und unten, oder nach hinten und vorn, verftärkt 
den Ausfluß. Die gewöhnlich erhaltene Menge des Magenſafts bez 
trägt vier Dradymen bis anderthalb oder zwei Unzen, was auf Um— 
ftände und den Zuftand des Magens ankommt. Das Auszichen 
deffelben ift gewöhnlich mit einem eigenthuͤmlichen Gefühle in der 
Magengrube verbunden, welches man Herabfinken nennt, mit einem 
gemifien Grade von Schwäche, welcher es dann nöthig macht, die 

peration zu beendigen. Gewöhnlich wurde biefes Auszieben des 
Magenfafts früh vor dem Eſſen vorgenommen, wenn der Magen 
nod leer und rein war.’ 

Der auf diefe Weife erhaltene Magenfaft ift, wenn er fonft 
hoͤchſtens nur mit etwas Magenfchleim vermifcht ift, was vielleicht 

) Experiments and Observations on the Gastric juice and 
the Physiology of Digestion, By Will. Beaumont, Platts- 
burgh 1833, 8. 
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immer ber Fall, rein und durcfichtig, geruchlos, etwas falzia und 
von deutlich faurem Gefhmade; wenn man ibn auf die Zunge 
bringt, fo ſchmeckt er wie dünner, leicht mir Safzfäure gefäuerter 
Schleim. Er läßt ſich mit Waffer, Wein oder Weingeift leicht vor: 
mifhenz » auf den Zufag von Alfalien fhäumt er etwas; cr befigt 
die Eigenſchaft, Eiweiß zum Gerinnen zu bringen, in hohem Grade; 
ift ein Eräftiges antisepticum, welches die Fäulnig vom Fleiſche ab: 
hält, und auf alte, übelriehende Schäden und faule, fchwärende 
Oberflächen angewendet, die gefunde Thätigkeit wirkfam wiederber: 
ftellt. Wenn der mit dem Magenfafte verbundene Schleim nicht 
durch Filtriren abaefondert wird, fo giebt er demfelben einen gewif- 
fen Grad von Kiebrigkeit, fällt aber bald in lockern weißen Fiocken 
zu Boden. Der Speichel theilt dem Magenfafte eine lafurblaue 
Farbe und fchaumiges Anfehen mit. 

Gleiche Theile Magenfaft und Alkohol mit einander gemifcht 
und gefchüttelt, erzeugten eine truͤbe, milchweiße Flüffigkeit, auf der 
ren Oberfläche, nach rubigem Steben, fi eine dünne weiße Haut 
von feinem, lockerm, aeronnenem Stoffe bildete. Wurde der Alko— 
hol zuerjt zu der Flüfjigkeie argoffen, und bevor noch beide durch: 
einandergefchüttelt waren, To figte fich die legtere zu Boden und 
der Alkohol blieb darüber ſtehen, ein Beweis, daß derfelbe fpecififch 
leichter war, als die Flüffigkeit. 

Die finnlihen Eigenfchaften des Magenfafts werden durch man: 
cherlei Umftände verändert; wie durch Beimifhung von Speichel, 
Waflır, Schleim und bisweilen Galle, vielleicht auch pancreatiſchem 
Saft. Störung in den Verdauungsorganen, geringe ficberhafte 
Aufregung, Schreden oder irgend eine ploͤtzliche Gemüthsbewegung, 
verurſachen ebenfalls wefentlihe Veränderungen in dem Anfehen 
deffelben. Uebermaas im Effen verurſacht eine ranzige Befhaffen- 
beit deffelben, wodurch die auflöfende Kraft deffelben geſchwaͤcht 
und feine Wirkung verzögert wird. Doc, glaubt Hr. B., daß das 
fpecielle Auflöfungsmittel felbft, der Magenfaft, wabrfcheinlich 
unveränberlich ſich gleich bleibe. Jedoch beweifen die vorliegenden 
Verſuche die Richtigkeit diefer Meinung durdaus nicht. Es müßte 
intereffant feyn, zu unterfuchen, was aber Hr. Dr. B. mwunderba= 
rer Weiſe unterlaffen bat, ob ſich die Befchaffenheit des Magenfaf: 
tes nicht nach der Art der Nahrung, welche der Menſch ausfchlieg- 
lich genießt, ändere. Nah Ehauffier, Virey, Pinel und 
Voifin find die Eigenfhaften der in den verſchiedenen Glaffen von 
Thieren und bei'm Menfchen von dem Magen abgefonderten aufld- 
fenden Flüffigkeit zu verfchiedenen Zeiten verfchieden, und diefer Unz 
terfchied fteht in geradem Verhältniffe zu der Natur der Nahrung. 
Der Erftgenannte behauptet, die größte Säure befige derfelbe bei 
den Eräuterfreffenden, die geringfte bei den fleifchfreffenden Thieren. 

In Beziehung auf die Beftandtheile des Magenfafts enthielt eine 
beftimmte Menge deffelben, nah Dunglifon’s und Emmett’3 
Unterfuhung, freie Salz: und Effigfäure, pbosphorfaure 
und falzfaure Salze, mit Bafen von Kali, Natron, Max 
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anefia und Kalk, und einen tbierifchen Stoff, welcher in kaltem, 
aber nicht in beißen Waller auflöslih war. Das Vorhandenfiyn 
freier Salzfaure in dem Magenfafte wies fich aud) in der von 
Silliman unterfudhten Portion aus; fonft ift die Analyfe des 
(egtern durchaus befriedigend. Die Nefultate von Dunglifon’e 
und? Emmett’s Analyfe ſtimmen faft ganz mit denen von Ziedes 
mann und Gmelin überein, welche in dem Maaenfafte fanden 
außer Schleim, Osmazom und Speichelſtoff, Salz: und Efjigjaure, 
noch Schwefel: une falzfaure Salze mit ka'ifcher, befonders Natronz 
grundfage; phogphorfauren und ſalzſauren Kalk und andere Salze 
in Eleinen Quantitäten. 

Leuret und Raffaigne nehmen als Beftandtheile des Mar 
genſafts an: Waſſer, ſalzſaures Ammonium, Chlornatron, Schleim, 
einen thieriſchen, in Waſſer aufloslichen Grundſtoff, phosphorſauren 
Kalk und Micchſaͤure, jedoch laͤugnen fie das Vorhandenſeyn freier 
Salzfäure. Jetzt hat Berzelius gezeigt, daß Leuret’s und 
Lafjaigne’s Milhfäure nur eine Barietät der Eſſigſaͤure ſey, 
und das Vorhandenſeyn der legtern im Magenfafte kann daber ale aus— 
gemacht angenommen werden; Prout's, Children's, Graves's, 
Ziedemann’s und Gmelin’s Unterfuhungen begründen, von 
Dunglifon’s Analyfe unterftügt, ebenfalls, wie ich glaube, ganz 
unbezweifelt das Vorhandenfeyn von freier Salzſaͤure. 

Die auflöfende Kraft des Magenfafts, über welche bisher fo 
viele Zweifel und Ungewißheit geherrſcht haben, ift auf fehr buͤn— 
dige Weife von Dr, B, nachgewieſen werden, und diejelbe kann in 
Zuͤkunft nie wieder einen Gegenſtand des Streits abyeben, Faft 
jede Art von Nahrungsftoff, entweder thierifcher oder vegetabilifcher, 
wurde, wenn man ihn der Einwirkung des Magenfafts unterwarf 
und bei einer Zemperatur von 100° 8. hinftellte, binnen wenig 
Stunden vollfommen eriveicht und in einen Zeig verwandelt, wels 
cher faft ganz mit dem Inhalte des Magens, kurz nachdem diefelbe 
Art der Nahrung gegejfen worden, von gleicher Befchaffenheit war, 
Die Schnelligkeit, mit welcher die Subftanzen außerhalb dem Koͤr— 
per durd) den Magenfaft aufagelöf’t wurden, fand immer mit der 
Reinheit diefer „Flüffigkeit und der Keinheit der Fafer und dem Zus 
ftande von Zertheilung der feiner Einwirkung unterworfenen Stoffe 
im Verhältnis. Mitch und flüfjiges Eiweiß murden, wie man Fand, 
immer von dem Magenfafte zuerft zum Gerinnen gebracht und dann 
aufgelöf’t. Eine gewifje Menge von Nahrung wurde auch nur durch 
eine gewijfe Menge von Magenfaft aufgelöft. Co fand man bei 
manchen Verfuchen, daß die der Einwirkung des Magenfafts unter: 
morfenen Stoffe bis zu einem gewiffen Grade „erweicht und aufge= 
Löft wurden, worauf alle weitere Veränderung aufherte;s wurde 
aber mehr Magenfaft hinzugefest, fo begann der Auflöfungsproceß 
von Neuem. Kalter Magenfaft bewies fich als faft ganz unwirk 
fan. Bei einem Verfuche wurde ein Stuͤck gebrarenıs Rindfleisch 
der Einwirkung des Magenfafts in der freien Luft, bei einer Tem— 
peratur von 34° unterworfen; nach 24 Stunden war nicht das 
Geringfte davon aufgelöf’t. Als man jegt die Temperatur der Klüfz 
figkeit auf 100° hinauftrieb, fo nahm der Auflöfungsproceß feinen 
Anfang und rückte regelmäßig fort. 

Eine merkwürdige Thatſache wurde durch Dr. B's. Verfuche 
dargethan; die Nahrung nämlich, welche kurz nad) dem Effen aus 
dem Magen genommen und durchaus mit dem Magenfafte gemifcht 
worden, wird vollftändig aufaelöf’t, wenn fie nämlich in einer Tem— 
peratur von 100° erhalten wird, 

Dr. B. hat gefunden, daß der Magenfaft wenig oder gar keine 
Veränderung erleidet, wenn er auch lange Zeit in Phiolen aufbe— 
wahrt wird. Am 1. November 1835 fegte derfelbe zu einer Unze 
Magenfaft, welcher vor eilf Monaten aus dem Magen genommen 
worden, und welcher noch fo rein war, alg fey ex erft ausgezogen, 
dreißig Gran mageres, gefochtes und gekautes Hammelfleifh. Das 
Ganze wurde ſechs Stunden lang in die Achfelgrube gehalten, wähz 
vend welcher Zeit ſechszehn Gran von dem Fleifche aufgeläft 
Ben: und die Auflöfung hatte das gewöhnliche Anfehen des 

ymus. 
Die Zeit, wie auch die Menge des zur Auflöfung verſchiedene 

Nahrungsftoffe außerhalb dem Körper nöthigen an ie 
bereits bemerkt worden, verfchieden, je nad) der Dichtheit ihres Ge- 
webes und nad) dem Zuftande ihrer Zertheilung. Gekochter Sago 
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und Zapiofa wurden in ungefähr 3 Stunden und 15 Minuten volls 
kommen aufgelöf’t; friſches Waizenbrod in 4 Stunden 30 Minus 
ten; gekochte Milch in 4 St. 15 M.; ungekochte in 4 Et. 45 M.; 
gekochte Gallerte in 4 St. 45 M.; bhartgefochte Eier in 8 St.; 
weichgekochte in 6 ©t. 30 M.; Auftern, roh und gang, in 7 ©t. 
30 M.; gedämpft in 8 St. 25 W.; Beefſteak in 8 St.; gekochtes 
Rindfleiſch in 9 St. 30 M.; rohes Schweinefleiih in S ©t. 50 M.; 
gekochtes friſches Hammelfleiſch in 8 ©t. 30 M.; gelochter ganzer 
Rindstalg in 12 Sr. ; zerichnitten in 10 St.; Sahne 25 St. 50 M.; 
Dlivenöl 60 St.; rohe, ganze Aepfel 18 St.; gefaut 8 ©t, 30 M.; 
gefochte, ganze Rüben 13 ©t. 15 M.; roh 18 St.; gefochte ganze 
Kartoffeln 14 St.; gefaut 8 ©t. 30 M.; gekochte Paftinafen, ges 
faut 6 St. 45 M.; gang 13 St. 15 M.; roh und ganz 16 ©t.; 
rober Kohl, gekaut 12 St. 30 M,; gekocht 20 St.; mürbe Pfirz 
fchen, Elein gefchnitten, 10 Et.; gefaut 6 ©t, Eine ganze Porz 
tion gekochter Sehnen erforderte 24 Stunden zu ihrer Auflöfungz 
gekaut 12 St. 45 M.; eine Portion gefochten Knorpels, zerſchnit— 
ten, 12 St.; gefaut 10 ©t.; und ein derbes Stuͤck Knochen, ges 
kaut, 80 ©t. Bei den obigen Verfuchen betrug die Menge des anz 
aewendeten Magenfafts eine Unze auf faft eine Drachme des feiner 
Einwirkung unterworfenen Stoffes. 

Die obige Angabe zeigt, daß Fett und ölige Nahrunasftoffe zu 
den Artikeln gehörten, welche der auflöfenden Kraft des Magenſafts 
den meiften Widerftand en'grgenfestenz dieß war, wie Dr. B. fand, 
unveränderlich der Ball, fowohl im Magen, als außerhalb defjelben. 
Manche von deffen VBerfuchen fiheinen zu beweifen, daß die Verdaus 
lichkeit diefer Art von Nahrung durch eine leihte Beimiſchung von 
Galle zu dem Magenfafte, befördert wird , und daß faft allgemein, 
wenn ein Nahrungsmittel, welches irgend etwas Fett enthält, genofz 
fen wird, Galle in der Höhle des Magens angetroffen wird. 

Wenn wir die Beobahtungen TZiedemann’s und Gmelin’s 
in Beziehung auf die Verdaulichkeit des Eiweißes, der Gallerte, 
des jungen Käfes und der Knochen hiermit vergleichen, fo finden 
wir Folgendes: 

Tiedemann und Gmelin fanden, daß bei dem natürlichen 
Verdauungsproceffe Flüffiges Eiweiß eine gleihartige Fläſſig— 
keit bildet, in welcher das Eiweiß gang unverändert bleibt, dieſe 
Art von Chymus geht rafıher ducd) den Pylorus, als irgend eine 
andere, Geronnenes Eiweiß wird viel langfamer aufgelö’t 
und die gebildete Flüffigkeit befist die Eigenfchaften von geronnes 
nem, in Efjigfäure aufgelöfttem Eimeiß. — Gatlerte wird in 
eine helle bräunliche Flüfiigkeit verwandelt, in welcher weder Gal— 
lerte, nody Eiweiß entdeckt werden Eonnte. — Sunger Käfe bil— 
det cine undurchſichtige, ſchmutzigweiße Slüffigkeit, welche viel thies 
rifchen Stoff enthält, der weder Käfeftoff, noch Gallerte oder Ei: 
weiß ift. — Knochen bildeten eine Fluͤſſigkeit, welche nicht nur 
thierifchen Stoff, fondern auch einen großen Antheil Kalk enthielt, 

Die folgenden Beobahtungen in Beziehung auf die in denfels 
ben Stoffen hervorgebrachten Veränderungen find von Dr. B’s. Ver: 
fuchen hergeleitet, welche in der Mehrzahl der Fälle mit dem Mas 
genfafte außerhalb des Körpers vorgenommen wurden: mit der allz 
gemeinen Angabe, daß fie faft ganz den Veränderungen ähnlich was 
ren, welde, wie man fand, ein ähnliches Nahrungsmittel erfuhr, 
wenn daſſelbe dev natürlichen Thätigkeit des Magens unterworfen 
wurde. 

Wurden Magenfaft und flüffiges Eiweiß untereinander: 
gemischt, fo waren fie anfangs in ihrem Anfehen einander fo gleich, 
daß feine Veränderung bemerkbar war; aber in zehn oder funfzehn 
Minuten erschienen Eleine, weiße Flöckchen, welche umherfchwammen, 
und die Mifchung bekam ein undurchfichtiges, weißliches Anfehen. 
Diefes Anfehen nahm langfam und gleichförmig noch drei Stunden 
lang zu, und zu diefer Zeit hatte die Fluͤſſigkeit ein milchiges Une 
fehen befommen; die Eleinen Flöcdchen waren meiftens verſchwunden 
und ein geringer, hellfarbiger Niederfchlag lag auf dem Boden. 
Bon der Wirkung des Magenfafts auf geronnenes Eiweiß 
find feine Refultate angegeben. 

Acht Unzen Kalbefußgelee wurden gang allein um 1 Uhr 
Nachm. verſchluckt. Der Magen wurde nad) 20 Minuten unters 
fuht, und man fand, daß er Magenfaft mit Gallerte in Verbins 
dung, letztere faft durchaus in flüffigem Zuftande, enthielt; nur we⸗ 
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nige Theilchen von Ballerte ſchwebten noch ganz in der Klüffigkeit, 
mit etwas Eleinem, gelblibem Gerinnfel, weiches an der Oberfläche 
fhwamm, Um Zubr Eonnte gar nichts mehr von Gallerte entdedt 
werden. Bei einem andern VBerfuche wurden vier Unzen reiner 
Gallerte (Fifchleim), mit kochendem Waffer zubereitet, 45 Mi- 
nüten nad) act Uhr Vormittags verſchluckt. Nah 15 Minus 

ten erfchien der Magen faft fo voll als nad) einer gewöhnlichen 
Mahlzeit; er entbielt eine heile Fluͤſſigkeit von der Gonſiſtenz des 
Eiweißes, welche offenbar aus Gallerte, in Magenfafte aufgelöf't 
oder vertbeilt, beftand. Doc fonnten beide nicht von einander uns 
terfchieden werden. Nach 45 Minuten wurde der Magen faft leer 
efundenz; denn allıs, was man erhalten konnte, betrug nur zwei 
rahmen von einer Fluͤſſigkeit, welche ein Gemifc von gallertar- 

tigem Chymus, Magenfaft und Schleimfloͤckchen, noch undurchſich— 
tiger und Elcbriger, als der Magenfaft allein, und noch faurer, ale 
die Magenfluffigkeiten kurz zuvor, ehe die Gallerte verfchluckt wurde, 
zu ſeyn ſchien. 

Dreißig Gran jungen Käfes wurden gekaut und in drei 
Drachmen Magenfaft gerban; nachdem dieß 8 Stunden und 30 Mi: 
nuten unter der Achſelgrube gehalten worden, fand man in dem 
Gefäße eine ftarke milchige Früffigkeit, auf welcher fünf Gran von 
einem Stoffe herumſchwamm, welcher befonders aus Del, mit einem 
weißen käfigen Stoffe verbunden, beftand. Die Flüffigkeit hatte eis 
nen ſtark fauren, oder cigentbümlich fcharfen Geſchmack und einen 
a nach Käfe, felbft ftärker, als der des Käfes vor dem 
Verſuche. 

Knochen bildeten, nachdem fie in Magenſaft aufgeloͤſ't wor: 
ben, cine graulichweiße, undurchſichtige Klufjiateit, faft von der Farbe 
und Conſiſtenz hellen, dünnen Daferfchleime, mit einem beträchtlichen 
zarten braunen Niederfhlage, nachdem fie eine Zeit lang rubig ge: 
ftanden. Sie hatte einen eigenthuͤmlichen ſchalen, füßlichen Ger 
ſchmack und Geruh, obne den geringften Geftank oder Ranzigkeit. 

Was ift nun der Grund diefer auflöfenden Kräfte des Maaen- 
fafts? Wirkt derfelbe auf die Nahrunasftoffe vermöge gewiſſer fper 
eifiiher Eigenfchaften, welche ihn von allen andern chemiſchen Agen- 
tien unterfcheiden, oder find die auflöfenden Kräfte deſſelben nur den 
in ihm enthaltenen Eäuren und Salzen zugufbrriven? Dr. 8. 
nimmt die erfte dieſer beiden Anfichten an. „Die Einwirkung des 
Magens und der Flüffiakeiten deffelben auf die Nahrunasitoffe wird 
für ganz einenthümlich (sui generis) ‚gehalten und fie bleibt immer 
diefe!be unter allen Zuftänden der Gefuntheit.’’ 

Der Chymus ift aus Magenfaft und Nahrungsftoff zufamnenr 
gefegt. Man kann denſelben ein aaftrifchs Product (gastrite) 
eines mit ihm verbundenen Stoffes nennen, welches je nad der 
Art der genoffenen Nabruna verichieden if. Gleib andern demir 
fhen Agentien zerfegt der Magenfaft oder Löf’t auf, und verbindet 
fi mit einer beftimm’ın Menge von Stoff, worauf ann feine 
Wirkung aufhört. Es muß bierbei bemerkt werden, daß der fpe: 
cifiſche und unveränderlihe Character und die Einwirkung der von 
dem Magın abarfonderten Flüfiiakeit bloße Annahmen find, welde 
durch die Analyfe ser Flüffigkeit felbft widerlegt werden, denn diefe 
ergiebt fi als eine Mifhung von Shleim, Waffer und ver: 
ſchiedenen Ealzen und Säuren, deren Natur und chemifhe Wir: 
fung wohl bekannt find. Der Verf. bat Erin einziges Experiment 
beigebracht, welches vormuthen ließe, daß der Magenfaft irgend 
eine andere auflöfende oder chemifche Eigenſchaft befiße, als die, 
welche fih aus feinen Beftandtbeilen erklären laſſen, oder daß dieſe 
nicht, wenigftens in ihren relativen Verbältniffen, zu verfihiedenen 
Zeiten verfchieden ſeven. 

Wenn man bdarthun Eönnte, daß andre thieriſche Fluͤſſigkeiten 
oder auch Waffır, unter Zufag eines oder des andern der in dem 
Magenfafrr enthaltenen wirkfamen Beftandtheile, eine Auflöfuna von 
Nahrunasftoffen bervorbringen aͤhnlich derjenigen, welche von dem 
legtern bewirkt wird, fo würde die Anficht von einer fpecifiichen 
Wirkung deifelben ganz umgeſtoßen. Schon im Sabre 1783 er: 
wies Garminati, daß er Kalbfleifch mit etwas Galz in reinem 
Waſſer bei 100> F. digerirt habe, und daß das Kalbfleifb zum 
Theil aufgelöft wurde. Er wendete die abaegoffene Fluͤſſigkeit bei 
verfhiedenen Verſuchen an, bis er, nach feiner Behauptung, ſich 
eine Fluͤſſigkeit verſchaffte, welche auflöfende Eigenfhaften befaß, 

“ 
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denen bes Magenfafts ähnlich; und 1788 bereiteten Struve und 
Maynart ein kuünſtliches Auflöfungsmittel aus einer ſchwachen 
Aurlöfung von Ammonium, welches, nah ihrer Behauptung, ganz 
die Eigenfhaft befaß, wie der Magenfaft. Außer diefen nicht 
ganz bündigen VBerfuhen fanden auch Ziedemann und Gme: 
lin im Zabr 1825, daß Waffer, leicht mit Eſſig- oder Salzfäuse 
geſchwaͤngert, fo wie aud eine ſchwache Auflöfung von eſſig⸗ ober 
falsfaurem Ammonium, einzeln gebraudt, mehr oder weniger von 
faft allen thierifchen Stoffen, welche ald Nahrungsmittel gebraudt 
werden, auflör’t. Verſchiedene Verſuche wurden ebenfall$ von Dr. 
Beaumont angeftellt, welche die aufiöfende Wirkung verdünnter 
Eſſig- und Salzfäure auf die Nabrungeftoffe darthun. Bei einem 
biefer Verſuche wurden gleihe Zheile von gekautem Beefiteak in 
Magenfaft und in cine gleihe Menge einer Mifhung von Salz: 
und Effigfäure getaucht, denen Waffer fo lange zugefeßt wurde, 
bis die Flüfjigkeit fo viel als möglih den Geſchmack des Magen: 
faftes befam. Beide wurden in einem Sandbade von 100° F. Tem: 
peratur gelaffın; mad) 9 Stunden war das Kleifch in dem Magen- 
faft alles aufgelöf’t — das in der fauern Miſchung binterließ, als 
filteirt wurde, einen 9 Gran ſchweren Rücitand von gallertartiger 
Gonjiftenz. Die Auflöfung mittels Magınfaft war undurchſichtig, 
von etwas bellarauer Karbe, und ließ bei'm Stehen einen braunen 
Niederſchlag fallen. Die in der fauern Mifhung war ebenfalls une 
duchfihtig, aber von röthlihbrauner Farbe und gab keinen Bo: 
denfaß. 

Ein ähnliches Experiment wurde mit reiner trodner Gallerte 
wiederholt. Nach 9 Stunden war die Gallerte im Magenfafte 
gänzlich aufaclöf'tz die in der fauern Miſchung ließ bei'm Filtriren 
3 Gran gallertartigen Ruͤckſtand. Die Auflöfung im Magenfafte 
war undurbfichtig und von weißlicher Karbe mit etwas zartem braus 
nem Bodenfaß; die in den verdünnten Säuren war cbenfalls un: 
durchfichtig, aber von röthlihbrauner Farbe und dünner ſchleimiger 
Gonfiftenz obne Bodenfag. Als der erſtern ein Aufguß von Galläpfeln 
zugefegt wurde, fo erhielt man eine reihlihe Menge rahmäbnlicher 
Fluͤſſigkeit und lanafam fegte ſich ein feiner derber Bodenfag ab; 
als man ihn der zweiten hinzufegte, fo wurde das Ganze unmittele 
bar in ein grobes braunes Gerinnfel umgewandelt. Nach einiger 
Ruhe fegte ſich ein ftarker loderer hräunlicher Niederſchlag ab, die 
darüberftehende Klüffigkeit war bel und wurde dann milchweiß, der 
Niederfihlag aber wurde derb und blieb es aud. 

Derfelbe Verſuch wurde mit Gallerte wiederholt und nach 5; 
Stunde war die Portion in dem Maaenfaft bis auf cin faſt Une 
merfliches aufgelöf’t, die in der fauern Mifchung faft eben fo, ins 
dem nur 6 Gran- von gallertartiger Gonfiftenz übrig blieben. Die 
Flüffigkeit in der erftern war von‘ bläulihweißer Karbe; in der 
zweiten gelblich oder fait von der Karbe trodner Gallerte. Nach 
zwei und drei viertel Stunden war die Gallerte in der verduͤnn— 
ton Säure ganz aufgelöft und die Klüfjigkeiten von beiden waren 
fait einander ähnlih. Zuſatz von Galläpfelaufguß bildete in jeder 
derfelben lodere beilfarbiae Goagula. In der Auflöfung in Mas 
genfaft wurde ein dichter Niederfhlag abgefegt, und die Flüſſig— 
keit darüber war undurchſi btig milhweiß. In der durch die Säus 
ren gebildeten Auflöfung fielen Gerinnfel_erft nah 48 &tunden 
zu Boden und bildeten eine dichte Maffe mit deutlichen Theil: 
* — ter Gallerte mit einer ſchmutzigweißen, quarkaͤhnlichen 
Subſtanz. 

Ein andrer Verſuch wurde vorgenommen mit einer Miſchung 
von Sa’zs und Efjiafäure, fc lange mit Waffer verdünnt, bis fie 
den Geſchmack des Magenfafts hatte. In diefe wurde ein Stüd 

‚ Bein geſchnittenes Schmorfleifh und ein gleiches Stuͤck in eine aleie 
che Menge Magenfaft getauht. In 63 Stunden war das Fleifch 
in dem letztern faft aanz aufgelöft; acht Stunden darauf war das 
in der fauern Mifchung bis auf eine ſehr Elrine gallertartige Maffe 
aufgelöf't. Die beiden Flüffigkeiten waren jegt einander faft ganz 
gleich; die aus dem Magenfaft undurdfihtig und von etwas helle 
grauer Karbe, bei'm Steben mit einem dunfelbraunen Bodenias; die 
von ber fauern Mifchung ebenfalls undurchſichtig von röthlichbrauner 
Farbe, aber ohne Niederſchlag. Galläpfelaufguß hinzugefegt, bes 
wirkte in der erftern einen zarten rötblichhraunen Niederfchlaa, wo— 
bei die Fluͤſſigkeit undurchfichtig und eben fo gefärbt blich; in der 

A? 
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weiten verurfahte er einen reichlichern Niederſchlag und es blich 

er hellere und nike meiſt duchjichtige Fluͤſſigkeit von gelbli= 

arbe zurüd. { P 

a . iſt — daß es Montegre bei Verſuchen mit duch 

Weineſſig gefäuertem Speichel gelang, verfchiedene Nahruagsſtoffe 

in eine chymusartige Maſſe aufzuloſen. An der Genauigkeit vier 

fer Verſuche ift kein Zweifel, denn ſie find in London mit faſt aͤhn⸗ 

lichen Reſultaten wiederholt worden, und auch Voiſin (de la di- 

gestion consideree en general. Paris 1333) hat gezeigt, daß der 

Speichel, wie auch der Darmfchleim (den man erhält, wenn man 

ein noch nüchternes Thier öffnet), leicht mit einer Säure verjegt 

und dann in einer Temperatur, der des menfhlichen Körpers gleich, 

bingeftellt, die 24 oder 36 Stunden lang in denfelben eingetauch⸗ 

ten Nahrungsſtoffe, in einen geaulichen ganz gleihartigen Zeig vers 

wandelt. Daß der Darmſchleim in den Nahrungsftoffen Veraͤnde⸗ 

rungen hervorbringe, welche denen von der Einwirkung des Ma⸗ 

genfaftes ſehr aͤhnlich ſind, haben Tiedemann und Gmelin, 

wie auch Leuret und Laſſaigne nachgewieſen. Folgender Vers 

ſuch wurde von Dr. Beaumont vorgenommen. Zwei gleiche 

Portionen von Speichel wurden lange mit Säure verfeßt, ‚die eine 

mit Effigfäure, die andre mit Salzfäure, bis fie ungefähr den 

Geſchmack des Maaenfaftes haften, und in jede wurden zwei Paz 

ſtinak- und zwei Möhrenftüden , eins roh und eins gekocht, und 

jedes zehen Gran ſchwer, eingetaucht. Die Zemperatur ber uf 

figfeiten wurde bei 100° $. erhalten. Nach 24 Stunden hatte die 

Paftinafe in dem Speichel mit Salzſaͤure vier Gran verloren, 

die Möhre nichts; die Paſtinake in dem Speichel mit Eſſigſaͤure 

fechs Gran, und die Moͤhre vier; ſie ſchienen eher erweicht und 

damit vermifcht als aufgeloft oder verdaut zu ſeyn. Die beiden 

Flüfjigkeiten und ihr Inhalt wurden nun mit einander vermifcht 

und nad) 24 Stunden wog die ganze übrigbleibende Maffe von ve= 

getabiliſchem Stoffe zwölf Gran. Die Fluͤſſigkeit erſchien jest etz 

wag mehr hymusartig und war etwas trübe. 

Obgleich unvollftändig, beweifen diefe Verſuche doch, daß der 

Magenfaft, wenigftens in Beziehung auf feine auflöfenden Eigene 

ſchaften, nicht sui generis it. Cs foll damit nicht gefagt ſeyn, 

daß das Product diefer kuͤnſtlichen Auflöfungen mit dem durch die 

Einwirkung des Magenfafts nicht identifch fey. Diefes muß die chez 

mifche Analyſe von beiden lehren. Aber ſelbſt, wenn bewirfen waͤ⸗ 

ve, daß fie weſentlich von einander verſchieden ſeyen, fo muß man 

doch bedenken, daß der Magenfaft, außer feinen Säuren, noch dhe= 

mifche Agenzien enthält, welche unftreitig ſaͤmmtlich noͤthig jind 

zur Löfung der verfchiedenen Arten von Nahrungsmitteln oder 

vielleicht von ihren verfchiedenen nährenden Grunditoffen. 

In Beziehung auf den Nugen des Speihels hat Dr. 8. fol- 

gende Anfihten. Das Kauen und Vermiſchen bes Speichels mit 

der Nahrung find, ausgenommen, daß fie das Einführen der 

Nahrung in den Magen erleichtern, zur Chymification durch⸗ 

aus nicht weſentlich noͤhig Der Chymus, welcher außerhalb des 

Körpers durch die Wirkung des Magenſafts aus nicht mit Spei— 
el vermifhtem Nahrunasitoffe erzeugt wurde, hatte, wie der Bf. 
bemerkt, ganz daſſelbe Anſehen und wurde von Reagentien ganz 
auf diefelbe Weife angegriffen, als der, welcher aus vorher gekau— 
tem, mit Speichel gemifchten und verfchluckten Nahrungsitoff bereis 
tet war. Sn der Folge giebt jedoch derfelbe zu, daß das Kauen 
zur gefunden Verdauung, d. h. als vorbereitende Arbeit, durchaus 
nothmwendig fey. Bei einem der Erperimente fand es fi, daß der 
Speichel, außerhalb des Körpers einem Nahrungsmittel zugefegt, 
die Fäulniß des legtern beförderte. Dieß ftimmt mit den Beobach— 
tungen der neuern deutfchen und frangöfiihen Phyſiologen, und mit 
denen von Montegre überein. Der Nugen des Speichels wäre 
demnach ermwiefen, felbft wenn er Eein andrer wäre, als in den Speis 
fen einen Anfang von Fäulniß zu bewirken, welcher hinreichend 
wäre, die Muskelfafer etwas weich zu machen. 

Für die Wichtigkeit des Speichels bei'm Verbauungsproceß 
Bun aud) der große, der Abfonderung deffelben vorftehende Druͤ— 
enapparat, mit welchem faft alle Thiere ausgeftatter find; und bie 
große Menge beffelben, welche bei'm Kauen in den Mund fließt 
„Sch habe mich pofitiv überzeugt, bemerkt Dr. Jackſon (Princi- 
ples of Medicine, p. 354.), daß der Speichel einen fehr Eräftigen 
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Einfluß auf die Epeife ausübt; denn er trennt durch feine aufld= 
fenden E’genfihaften einige der Beſtandtheile derfeloen und bringt 
eine Art von Verdauung zu Stande. Auch Voiſin ſpricht ſich 
(a. a. O. S. 205. 302.) dahin aus, daß, wenn die Speiſe lange 
Zeit im. Munde behalten und innig mit dem Speichel vermiſcht 
wird, ſie eine wirkliche Veränderung erleidet, durch weldye ihr ur: 
fprünglier Character nicht mehr zu erkennen ift. „Ihh habe dies 
ſelbe, ſagt er, in einen graulichen, gleihartigen, dem Chymus fehr 
ähnlichen Brei verwandelt gefehen. Diefe Veränderung in dem An: 
fehen des Aahrungsitoffs, fügt er hinzu, beſteht nicht bloß in Ver— 
wandiung deſſelben in eine weiche Maffe, wodurch fie leichter ver: 
ſchluckbar wird; bisweilen it e& mehr; das Nahrungsmittel erfährt 
eine anfangende Zerfegung. Bei einem von V. angeführten Ver— 
fuche waren, wenn Nahrungsmittel, gut zerrieben und mit Spei— 
el befeuchtet, in den Dünndarm eines Thiers eingebracht wurden, 
in zwei oder drei Stunden diefelben fo vollfommen in Eyymus ver: 
wandelt, als wenn diefer Proceß im Magen ftattgefunden hätte. 
Aber Dr. B. begnügt ſich niht, zu behaupten, daß der Spei— 
el zur Verdauung unnöthig fey, er verfucht es auch zu beweifen, 
daß er in der That der auflöfenden Wirkung des Magenfafs ent— 
gegen ift. „Es fcheint bemerkt derfelbe, nach zwei oder drei Vers 
ſuchen mit fünftlicher Verdauung, welche der Vergleihung halber 
angeftellt wurden, daß die Vermifchung des Speichels mit dem 
Magenfafte die auflöfende Wirkung deſſelben vielmehr aufhältz. und 
daß, wenn er in großer Quantität mit dem Magenfafte vermijcht wird, 
er demfelben in wenig Tagen einen übeln Geruch ertbeilt. Giebt man 
die Richtigkeit der Meinung des Dr. B. zu, daß nämlidy die Vermi— 
fhung des Speichels mit dem Magenfafte dem legtern eine fehlerhafte 
Beſchaffenheit ertheile, fo ijt dieß eben fo viel, als wenn man bes 
hauptet, die Verdauung durch die natürlichen Kräfte des Magens 
fey weniger volllommen, als divjenige, welche duch den Magenfaft 
zu Stande gebracht wird, wenn man denfelben außerhalb des Koͤr— 
pers auf fein zerkleinerte Nahrungsmittel wirken läßt. Denn 
man muß fich erinnern, daß, wenn feite Nahrung genoffen wird, 
diefelbe nicht eher in den Magen gelangt, als bis diefelbe durch 
das Kauen mit einer großen Menge Speichel vermifcht ift, und daß 
unter gewöhnlichen Umftänden immer eine Portion. des legtern ver— 
ſchluckt wird und demnach ſich mit den andern Flüfjigkeiten der 
Berdauungsorgane vermifcht. Gewiß aber wird jeder, der die Vers 
fuche des Dr. B. mit Aufmerkfamkeit nachlieft und diefelbe unters 
einander. vergleicht, gang allein dadurch fich überzeugen, daß, info: 
fern der Speichel zur Verdauung vollkommen unwefentlich ift, der= 
En doch eine fehr wichtige Rolle fpielt zur Förderung diefes Pro: 
ceſſes. 

Es folgt jetzt eine Skizze der ſehr intereſſanten Beobachtungen 
des Dr. B. in Beziehung auf die verſchiedenen Eigenthuͤmlichkeiten, 
welcdye mit der Phyfiologie des Magens in Verbindung ftehen. Dr. 
B. hat mit großer Deutlichfeit bewiefen, daß fich der Magenfaft 
in den Zwifchenzeiten der Verdauung nicht in dem Magen anhäuft, 
wie viele Phyfiologen und namentlid Spallangani angenommen 
haben; fondern derfelbe wird nur abgefondert, wenn Nahrung in 
die Magenhöhle oder fonft ein andrer Reiz unmittelbar auf die den— 
felben auskleidende Haut gebracht wird. Diefe Thatfahe ift Thon 
feit lange durch) Chauffier, und neuerdings durch die Verſuche 
von Ziedemann und Gmelin und die von Leuret und Laſ— 
faigne erwiefen worden, 

Dr. B. beobachtete, daß der Magen, wenn derfelbe Feine Nah— 
rung enthält, leer und zufammengezogen ift, und daß die Runzeln, 
welche die innern Häute deffelben bilden, unregelmäßig über einan— 
der liegen und fid) meift in einem Zuftande der Ruhe befinden. 
Die ganze Schleimhaut des Magens ift, in ganz gefundem Zuſtan— 
de, von hell» oder blaßrother Farbe, mit einem weichen, fammetar- 
tigen Anfehen, und immer mit einem fehr dünnen, durchſichtigen, 
Elebrigen Schleime bedeckt. 

„Unmittelbar unter der Schleimhaut (2) *) und deutlich mit der 
Zottenhaut vereinigt, erfcheinen Eleine fphäroidifche oder eiförmige 
Drüfenförper, von denen die fchleimige Flüffigkeit abgefondert zu 
werden ſcheint.“ 

*) Sft bier vielleicht das epithelium unterfchieden und gemeint? 
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Wird der fihleimige Ueberzug der inneren Magenhaut während 
der Shymification mit einem Schmwamme abgewifht, fo erfcheine 
die Schleimhaut etwas rauh und anfangs von blafrother Farbe, 
aber in wenig Secunden beginnen die Schleimbälge und feinen 
Waͤrzchen ihre reſpectiven Flüffigkeiten zu ergießen, welche ſich über 
die Theile verbreiten, von denen der Schleim entfernt worden war, 
ftellen das eigenchümliche weiche fammetartige Anfehen und die blaß: 
rothe Farbe derfelben wieder her und der Magenfaft fängt an, an 
den Seiten des Magens herabzutröpfeln. Wird der Schleim abge— 
wifcht, während der Magen leer ift, fo wird ein aͤhnliches rauhes 
Anſehen und tiefe Färbung hervorgebracht, jedoch in geringerem 
Grade, Die Schleimbälge fcheinen allmälig mehr anzufchmwellen 
und die Flüfjigeeiten werden nicht fo reichlich abgefondert, daß fie 
berabtröpfeln, wie zu der Zeit der Shymusbereitung. 

Wird die Zunge auf die Schleimhaut des Magens gebracht, 
wenn deifelbe leer und nicht gereizt ift, fo wird kein faurer Ge— 
ſchmack empfunden, wird aber Nahrung oder irgend ein anderes 
Reizmittel auf die Membran gebracht, fo daß dadurch die Magene 
waͤrzchen aufgeregt werden, fo wird unmittelbar ein faurer Ges 
ſchmack empfunden. 

Die gewöhnliche Temperatur in der Magenböhle während des 
gefunden Zuftandes beträgt, nach Dr. B., 1009 F., fowohl in den 
Swifhenräumen als während des Proceffes der Verdauung. Es 
ſcheint jedoch, als fey in der Temperatur verfchiedener Gegenden 
des Magens ein Unterfchied, denn fie ift am Pylorus höher als an 
der cardia. Bei einigen von Dr. B’s Experimenten fand fich’s, 
daß Birfchiedenheiten in dem Zuftande der Atmofphäre auf die 
Temperatur des Magens Einfluß hatten, indem ein trockner Zuftand 
der Atmofphäre fie erhöhte, ein feuchter hingegen fie verminderte. 
Active Bewegung erhöhte auch gleichbleibend unter allen Umſtaͤnden 
die Temperatur de8-Magens um einen und einen halben Grad, 

Wird cine Portion Nahrungsftoff in den Magen aufgenommen, 
fo wird die Thätigkeit der Gefäße von deſſen Schleimhaut verftärkt, 
die legtere befömmt eine hellere rothe Farbe, die wurmförmigen 
Bewegungen des Organs werden angeregt, und die Abfonderung des 
Magenfafts beginn!. Der legtere fcheint aus unzähligen von den 
Schleimbaͤlgen verſchiedenen und getrennten Gefäßen auszufließen. 
Werden diefe Gefäße unter dem Mikrofcop unterfucht, fo erſchei— 
nen jie als Eleine heile Puncte oder fehr feine Wärzchen, welche in 
den Zwiſchenraͤumen der Scyleimbälge liegen. Der Magenfaft wird, 
nad Dr. B's Beobadhtungen, genau im Verhältniß des Betrags 
und des größern oder geringern Grades von Auflöslichkeit der in 
den Magen aufgenommenen Speife abgefondert, ausgenommen, 
wenn Speife im Uebermaaße genoffen worden. Die Fluͤſſigkeit 
wird entweder durch die mit den Magenhaͤuten in Beruͤhrung be— 
findlichen (Nahrungs:) Theile aufgefogen oder fie ſammelt ſich in 
Kleine tropfen und tröpfelt an den Wänden des Magens zu den 
tiefen Theilen herab und vermifcht fich daſelbſt mit der Nahrung 
oder dem, was fonft der Magen irgend enthält. 

Bei fieberhafter Stimmung oder Anlage aus irgend einer Urs 
ſache — unterdrücter Ausdünftung, ungewöhnlicher Aufregung durch 
reizende Fluͤſſigkeiten, Ueberladen des Magens mit Speife, Furcht, 
Aerger, oder was fonft das Nerventeben niederbrüct oder jtört, 
wird die Zellhaut ‚bisweilen roth oder trocden, andere Male blaß 
und feucht und verliert ihr glattes und gefundes Anfehen, die Se— 
eretionen werden fehlerhaft, großentheils vermindert oder ganz un: 
terdrüct, die Schleimhaut (2) ift kaum fichtbar, die Schleimbaͤlge 
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find flach und ſchlaff, und bie abgeſonderten Stoffe ſchuͤtzen bie 
Gefäß: und Nervenwaͤrzchen nicht mehr vor Reizung. 

Bismweilen trifft man auf der innern Haut des Magens Aus— 
ſchlaͤge von tiefrothen, nicht zahlreihen Blaͤcchen, melde bier und 
da auf der Zottenhaut vertheilt find und ſich über die Oberfläche 
der Schleimhaut (?) erheben. Diefe find anfangs fcharfgefpigr und 
roth, füllen fi) aber häufig mit weißem eiterartigem Ctoffe. Anz 
dere Male werden unregelmäßige, begrängte, vothe Flecken von verz 
fchiedener Größe oder Umfang, halb- bis anderthalbzöllige, auf der 
innern Haut angetroffen. Diefe feinen eine Wirkung von Con— 
geftion in den kleinen Blutgefäßen des Magens zu feyn. Biswei— 
len ſieht man auch Eleine aphthöfe Eruften mit diefen rothen Flecken 
verbunden. Abgeſchabte Stellen auf der auskleidenden Membran, 
fo wie auch ſolche, wo die Schleimhaut (?) in kleinen Lappen oder 
Fegen aufgerollt ift, wodurd die Warzchen eine unbeflimmte Zeit- 
lang entblößt werden, find ebenfalls Eeine ungewöhnlide Er— 
ſcheinung. 
qhen (Schluß folgt.) 

— ie 
„Bon Meduſen,“ bemerkt Hr. Webſter, „hatte ich Gelegen- 

mehrere Arten zu unterſuchen, waͤhrend der langen Wind— 
ſtille, durch welche wir in der Naͤhe des Aequators aufgehalten 
wurden. Eines Tages badeten einige von der Schiffsmannſchaft 
in einem Seegeltuche, was zu dieſem Behufe an der Seite des 
Schiffs befeftigt war, und mehrere wurden durch diefe Medufen 

beit, 

fehr gebrannt, und Hr. Miers, der Sciffszimmermann, war fo 
mitgenommen, daß er zum Schwimmen unfähig wurde. Er litt 
viel Schmerz und Zrritation, aber fonft nichts weiter. Sch habe 
felbft die Medufen mehrmals gehandhabt, und wenn ich unmittel- 
bar nachher meine Hände an die Lippen oder das Antlig brachte, 
empfand ich einen gewilfen Grad von Schmerz, wovon ich anzuneh— 
men geneigt bin, daß e8 cher von Abfonderung eines ſcharfen Stof- 
fes, als von einer electrifhen Eigenfchaft herruͤhre. Durch das 
Handhaben der Mebufen und der Physalis befam ich an meinen 
Händen einen Ausſchlag.“ 

Ueber die Verfhiedenheitinder Energie der Mus— 
Eelfräfte des Menfchen, fo weit fie von der Stunde des Ta— 
ges und von der Mahlzeit abhängen, hat auh Hr. Dufilhoin 
mit einem Dynamometer Verfuche angeftellt, und Refultate erhals 
ten, welche von denen, die Hr. Edwards erhalten hatte, (er— 
gleiche Notiz. No. 940. [No. 16. des XLIIT. Bde.) ©. 251.) ganz 
verfchieden find. Hr. Dufilhoin verfichert, gefunden zu haben, 
dag 1. die Muskelkraft nach dem Regnierfhen Dynamomcter vom 
Morgen bis zum Abend nicht zunehme, 2. daß unmittelbar nad) 
der Mahlzeit das Inftrument eher eine Abnahme, als eine Zunah⸗ 
me der Kräfte anzeige, 

Die hemifche Unterfuhung des Gehirns hat dem 
Herrn Gouerbe außer den bereits von Vauquelin nachgewieſenen 
Beftandtheilen noch folgende ergeben: 

1. Ein gelbliches pulverartiges Fett, . . stearoconote, 
2. Ein gelbliches elaftifches Fett. R . eerencäphalote. 
3. Ein rötblichgelbes Del. = * . El&ancephol. 
4, Eine weiße fchmierige Maffe. . ‚ cörebrote, 
5. GCholefterien (Gallenfett). . . cholesterote 

(Journal de Chimie Medicale, Septembre 1834.) 

Ra A Bl 

Ueber ſyphilitiſche Hautkrankheiten und deren Be- 
handlung. 

Bon Alp. Cazenave. 

„Die Ipphititifchen Hautkrankheiten find ohne Zweifel ei- 
ner derjenigen Zweige der Pathologie des Hautſyſtems, deren 

Et en 2b 

Studium die größte Wichtigkeit und das meifte Intereffe 
darbietet Sie kommen den Aerzten öfters vor, und da fie 
alle Formen der andern, nicht fnphilitifchen, Hautkrankheiten 
annehmen, fo geben fie oft Gelegenheit zu mehr oder meni= 
ger nachtheiligen Mißverftändniffen: entweder man hält für 
eine Folge ſyphilitiſcher Krankheit eine Hautkrankheit, welche 
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nicht das geringfte Kennzeichen daven an fih trägt, oder 

man verfennt auch die Zeichen einer ſyphilitiſchen Haut: 
krankheit, und fieht in derfelben nur eine ganz einfache Haut- 

krankheit ohne alle ſpecifiſchen Urſachen. Es braucht nicht 

bemerkt zu werden, welchen Einfluß eine genaue Kenntniß 

diefer Krankheiten auf die Diagnofe und die Behandlung ha— 
ben müffe. Endlich, ift es um fo wichtiger, fib daran zu 
gewoͤhnen, die fupbilitifchen Hautkrankheiten gehörig zu era 
Ernnen, da der Arjt täglich wegen einer fpphititifhen Haut— 
Erankheit zu Mathe gezogen wird, unter Umftänden, wo er 
nur in der Eruption felbft die Gründe feines Urtheils auf: 
ſuchen darf. R 

Die fyphititifchen Hautkrankheiten fehreiben ihre Ent: 

ftehung von dem Urfprunge der Syphilis felbft her, oder we— 
nigfteng nehmen fie in den erften Befchreibungen, welche von 
diefer Krankheit gemacht worden find, einen bedeutenden Raum 

ein. Auch find es felbft nur die Symptome, welche in dies 

fen fo verwirrten und dunfeln Befhreibungen, die ung die 
erften Schriftfteller jener Epoche binterlaffen haben, am bes 
ſten dargeftelft worden find. Sind fie au unpaffend mit 
dem generifchen Namen Pufteln bezeichnet worden, fo fin: 
det man doc in mehrern Schriftftelleen des funfzehnten Jahre 
hunderts Befchreibungen voll Leben und Wahrheit; aber 
lange Zeit blieb die Syphilis der Haut, ungeachtet mehre— 
ter Bemühungen, einige genau begränzte Gruppen aufzuftels 
fen, in einer außerordentlichen Verwirrung, welche von dem 
Mangel jeder Art von Unterfcheidung der Urformen herrührte, 
Hrn. Biett gehört das Verdienft, in dem Studium diefer 
Krankheiten diejenige Klarheit und Sicherheit verbreitet zu 
baben, welche er bereits den übrigen Theilen der Pathologie 
des Hautfpftems zu verfchaffen gewußt hat; nach dem Bei— 
fpiele Englifcher Schriftſteller beruͤckſichtigte derſelbe Grund- 
verlegungen, und indem derfelbe die fpphilitifchen Formen mit 
den nicht fophilitifchen vergleicht, nimmt er eine syphi- 
lis papulosa, tuberculosa, exanthematica, squa- 
mosa etc. an. 

Diefe Methode, welche in deffen clinifhen Worlefun sen 
im Hofpital St. Louis mehrmals auseinandergefegt worden, 
befreite das Studium der fuphilitifchen Hautkrankheiten günz» 
ih von der Dunkelheit, welche in fehlerhaften Claſſificatio— 
nen und ungenauen Benennungen ihren Grund hatte, und 
heutzutage find diefe Krankheiten eben fo gut befannt, ala 
andere Hautkrankheiten. 

Die fophilitifchen Hautkrankheiten kommen in jedem 
Alter vor; man beobachtet fie bei Kindern eben fo gut, als 

bei Alten. Bisweilen find fie urfprünglich und begleis 
ten die gewöhnlichen Erſcheinungen einer primären Infection; 
in manden Fällen ift felbft die Hautkrankheit das einzige 
Symptom, durch welches die Syphilis fih verraͤth. Meiſt 
aber find e8 Folgekrankheiten (confecutive), und haben 
in einer oft fehr entfernten Anſteckung ihren Grund; fie er: 
ſcheinen plöglich zu einer Zeit, wo der Kranke, und biswei— 

len felbft der Arzt, ſich nicht entfchließen Eonnen, die gerin.fte 
Gaufalverbindung zw'fchen denfelben und einer vor zehn, funf- 
zehn oder zwanzig Jahren da gemefenen und geheilten Krank: 
beit anzunehmen. 
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Der Verlauf diefer Krankheiten ift am gemöhnlichften 
chroniſch, doch kommen fie bisweilen in acutem Zuſtande vor, 
befonders, wenn fie primär find: dennoch giebt es felbft ſe— 
eundare Formen, welche einen acuten Verlauf machen Eönnen, 

wie man bei der fophititifchen roseola, 3. B., in manchen 
blafenförmigen Formen ꝛc., beobahtet. Die Hautfpphilig 
nimmt, wie ich eben gefagt habe, alle Formen anderer Haute 
Erankheiten an; fo giebt e8 ein eczema, ein lichen sy- 
philitieum, eine psoriasis syphilitica ete. Sie bildet 
alle Arten von Gewebe- (Elementar-) Krankheiten; die Blägs 
hen, Knöthen (papulae), Höder, Schuppen ıc. find eben 
fo viele fpecielle Charactere, welche dazu dienen, die ſyphiliti— 
fhen Hautkrankheiten von einander zu unterfcheiden. Aber 
unabhängig von einigen befonderen Zügen, welche man an 
den Arten wiederfindet, und welche den individuellen Befchreiz 

bungen angehören, giebt es einige aemeinfchaftliche Kennzei— 
hen, melde den fuphilitifchen Hautkrankheiten ein ganz eis 
genthümliches Gepräge aufdrüden und melde die Gruppe 
der ſyphilitiſchen Hautkrankheiten von allen übrigen genau 
unterfcheiden, 

Zu den Symptomen, welche den fpphilitifhen Haut— 
krankheiten gemeinschaftlich find, gehört eins, welches fehr 
tharacteriftifch ift, namlich die runde Form, welche faft alle 
Hautkrankheiten diefer Art anzunehmen ſcheinen; es kann 
fehlen; aber ficher ift e8 unter hundert Fällen neun und 
neunzig Mal vorhanden. Die papulofe und blafige 
Form zeigen fih faft beftindig unter halbEreierunder Form; 
die ferpiginöfe ift immer rund; die tuberculöfe hat 
eben dieſelbe Befchaffenheit ꝛc.; bisweilen findet man dieſe 
Kreisform nur an den Enden einer mehr oder weniger aus— 
gebreiteten und im Grofen gezeichneten Hautkrankheit. Im 
manchen Fällen ift der Kreis nicht vollftändig; aber immer 
ift es leicht, zu erkennen, daß oft nur ein fehr Eleiner Ab— 
ſchnitt fehlt, um den Kreis vollftändig zu machen. 

Die runde Form gehört zwar nicht ausfchließlich der 
Hautfpphilis an, und man findet diefelbe auch bei mehrern 
Krankheiten ven anderer Natur, bei herpes. lepra vul- 
garis; bei manchen Formen des Jupus ete. Aber ift aud) 
die Kreisform Eein gleichbleibendes und zuverlaͤſſiges Sym— 
ptom, fo ift fie nichtsdeftoweniuer ein fehr häufiges, fehr 
auffallendes Kennzeichen in den ſyphilitiſchen Hautkrankheiten 
und welches man bei der Diagnofe forafültig beruͤck ichtigen 
muf. Hr. Biett feßt einen großen Werth darauf. 

Die ophititifchen Hautkrankheiten haben eine Fupfer 

rothe Farbe, und obgleich diefes Zeichen mehrmals in 
Zweifel gezogen worden, fo iſt es doch, man kann es be: 
haupten, gleichbleibend und pathognomifh. E83 giebt Fülle, 
wo diefe Färbung nicht fehr deutlich if. So Fann eg bei 
jungen, ſtarken, kraͤftigen, fanguinifchen Perfonen , wenn fie 
von einer halbacuten ſyphilitiſchen Hautkrankheit befallen 
werden, wohl vorkommen, daß im Anfange die Kupferfarbe 
von ungeuͤbten Augen oder folchen, die diefe Farbe nicht fee 
ben mollen, nicht entdeckt wird. Aber man warte nur eis 

nige Zage und fie wird deutlich werden; dieſes wird befone 
ders bei roseola syphilitiea deutlich fern. Im Anfange 
ftehen die Flecken gleichfam abgefondert und es bedarf in 
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der That grofer Fertigkeit, gleich im Anfenge die fpecielle 

Egeunthuͤmlichkeit des Ausfchlages zu erkennen; aber bald ift 

der Zweifel befeitigt und in dem Maaße, wie ſich die Krank: 

beit ihrem Ende nähert, nehmen die Flecken eine immer deut: 

lichere Eupferrothe Farbe an. 
Man tbut daher Unrecht, wenn man dieſes Symptom, 

als pathognomonifches Symptom der fuphititifchen Hautkrank— 
beiten, laͤugnet, und dagegen den Einwurf macht, daß es eis 

nerfeits auch bei andern Hautkrankheiten angetroffen werde, 
und, andrerfeits, auch bei ſyphilitiſchen Eruptienen fehlen 
könne; beide Einwuͤrfe find ungegründet und man darf, um 
fie zu befeitigen, nur einige von Hautſyphilis ergriffene Kranke 

urnau unterfuchen. 
Die fopbilitifchen Schuppen find immer dünn, troden, 

groulich, hängen ſehr feft an, werden aber leicht befeitigt 
und man bemerkt ſehr gewöhnlich eine papulöfe Erhöhung 
ven mehr oder minder runder Form unter ihnen, an welcher 
die kupferrothe Farbe ganz deutlich zu erkennen iſt. Diefe 

Beſchaffenheit ift befonders gut ausgefprochen bei manchen 
Formen, welche vorsugsweife die innern Handflaͤchen bes 

fallen. 

Die Kruften find did, grünlich, bisweilen fchwar‘, 
immer hart und gefurcht; fie liegen tief in der Haut und be: 
deefen immer Gefhwüre, welche ftets fo characteriftifch 
find, daß e8 in der That unbegreiflich ift, mie man dieſe 
offenbaren fpeciellen Kennzeichen abläugnen kann. Mögen fie 
nun vellfommen rundlich ſeyn und auf einer oder mehrern 
Stellen der Haut fißen; oder mögen fie Kreisabfchnitte, Spis 
talen bilden und bei ihrem unregeimäßigen und fcheußlichen 
Umfichgreifen, einen großen Theil der Hautbededungen uns 
terwüblen, diefe Geſchwuͤre find mehr oder weniger tief; aber 

fie haben einen graulichen Grund und harte, ſchwielige, ſenk— 
recht abgefchnittene Nänder ıc. 

Ich brauche auch nur an die ungleichen, rundlichen, oder in 

verfchiedenen Nichtungen gewundenen, weißen, platten ꝛc. Nar: 
ben zu erinnern, bei deren ausgezeichnetem Character ich 

mid) nicht weiter aufhalten darf, welche aber unter andern 
mich an eine ſehr merkwürdige Erfcheinung erinnern, welche 
anzuführen, ich mich im dieſem Augenblick nicht enthalten 

kann; ich meine jene Abforption, jene innere Zerſtoͤrung, ic) 
möchte fagen jme innere Schwärung der Hautſchichten, 
welche die Urfache ift, daß fich da eine platte, unvertilgbare 
Marke bildet, wo gar fein Geſchwuͤr, Keine offene Wunde 
aufen verhanden war, z. B. an der Stelfe einer papula, 
we man es ſo oft bei lichen syphilitieus beobachtet, oder 
an der Stelle eines großen hervorftehenden, nicht ſch waͤ— 
renden Knoten, wie Hr. Biett vor einigen Monaten 
davon ein fehr merfwürdiges Beiſpiel in feinen Krankenfälen 
gezeigt hat. 

Endlih, wenn auch die fophilitifchen Hautkrankheiten 
ſich nicht auf allen Stellen der Hautdecken entwickeln koͤn— 
nen, fo giebt es doch einige Theile, welche ich faft ihren 
Lieblingsfig nennen Einnte: nämlich die Stim, die Nafens 
flügel, der Nüden, die Schultern und die innere Handfläche. 

Dieß find die primären und fecundären Kennzeichen, wel 
he im Allgemeinen den fophilitifchen Hautkrankheiten zu— 
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kommen. Sch fehe ein, daß die primären Charactere, für fich 
allein betrachtet, in manden Fällen wohl unzureichend er: 
ſcheinen müffen, um eine Diagnofe darauf zu gründen; aber 
in ihrer Vereinigung , verleihen fie einem ſyphilitiſchen Aus: 
fhlage ein eigenthümliches Gepräge, welches ich nicht zu be: 
fhreiben vermas, das aber etwas ganz Specielles und einen 
eigenthlimlichen, fo deutlich ausgefprechenen Ausdrud hat, 
daß es unmöglich ift, fih zu täufchen, wenn man erft einige 

Faͤlle diefer Gattung beobachtet hat. 

Endlich find die frphilitifchen Hautkrankheiten faft ſtets 
von andern fopbilitifchen Symptomen begleitet, welche in 

zweifelhaften Fällen mächtig zur Aufklärung der Diagnofe 
beitragen, 

Die Behandlung der Hautkrankheiten nimmt jegt, un: 

fere Aufmerkfamkeit in Anſpruch: ich werde mid) fpäter da— 
nit befchäftigen. Vorher aber mufte die Diagnofe fo viel 
als möglich beftimmt werden. 

Leber das Entftehen und die Befchaffenheit der 
Tuberkeln. 

Von M. Kuhn, Arzt in Niederbrunn. 

Die Anfichten über das Entftehen und die Befchaffen- 
heit der Tuberkeln find fehr verfchieden. Die einen haben fie 
als eine Folge von Entzündung betrachtet; andere haben ihr 
Entftehen einer fpeciellen entzündlichen Thaͤtigkeit zugeſchrie— 
ben, und andere endlich haben in ihnen Schmarotzerthierchen 
von jener Familie zu fehen geglaubt, die Hr Bory- Saints 
Vincent Psychodiaires nennt. Hr. Kuhn flimmt der 
letzten Meinung bei, und fagt, die Tuberkeln wären Acepha— 
locyſten und Tuberkelbildung ſey nur Folge der Zerftörung 
diefer Schmarotzerthierchen. 

Der Verfaffer hat ihre Entwidelung in den Lungen 
beobachtet, wobei ihm ein I big 10 Mal vergrößerndes Mi- 
Erofcop genügte, Er nahm vorfichtig eine von den feinen 
und graulichen Granuistionen, womit mande Lungen ange: 
füllt und die der Anfang der Tuberkein find, und legte fie 
unter das Mikroſcep. As er fie nun aufriß, fand er, dag 
fie aus mehreren Eleineren Öranulationen zufammengefest wa— 
von, und daß die zerriffene Maffe einer unzählbaren Menge . 
Eleiner, eiweifartiger Kügelchen aͤhnlich war, die vermittelft 
durchfichriger Fäden zufammenhielten und im Ganzen von ei- 
ner Atmofphäre von Schleim umgeben waren, 

Kurz, diefe Granulationen beftehen aus einem faden⸗ 
fürmigen Apparate, der ringsum von einer Menge Kits 
gelben umgeben ift ; ohngefaͤhr wie die Conferven, die 
Moofe u. f. w. 

Diefer Vergleich giebt zwar noch Feine deutliche Vorftel- 
(ung, aber diefe Ideen verdienen doch wohl von den Beob— 
achtern beachtet zu werden, weil man dadurch (mögliches 
weife) einer neuen Theorie und einer ganz neuen Thierclaffe, 
die man bisher nicht genhnet hat, auf die Spur fümmt. 

Betrachtet man diefe Granulationen genauer, fo bes 
merft man, wie fehr viele an verfchiedenen Stellen undurdhs 
fihtig geworden find; andere find es bereits zur Hälfte; und 
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noch andere find es fhon ganz. Diefe Beobachtung ift ein 

wichtiger Beweis gegen die, welche diefe Granulation als von 

der Tuberkelbildung ganz unabhängig betrachten. Uebrigens 

beginnt die Tuberkelbildung "im Mittelpuncte und verbreitet 

fi) von da nad) der Peripherie, Sie entfteht dadurch, daß 

der Schleim der Granulationen abforbirt wird, fo daß nichts 

weiter als Kügelchen und Faͤdchen zurücdbleiben, Die Zus 

ber&el erzeugen ſich aud nicht bei allen Individuen gleich 

leicht; bei manchen verändern ſich diefe Granulationen nicht, 

fo daß fie durch Verſtopfung der Lungen, noch ehe ſie in 

Tuberkeln uͤbergegangen ſind, den Tod herbeifuͤhren. 

Hr. Kuhn bat die sputa einer vergleichenden mikro— 
feopifchen Unterfuhung unterworfen. Er trennte die Kuͤgel⸗ 
chen, welche in der Subftan; derſelben herumſchwammen, und 

fand, daß fie aus durchſichtigen Fiden und aus Eleinen mit 

Schleim umgebenen zaͤhen Kügelchen beftanden, fo daß zwi— 

ſchen der Structur der in den sputis ſchwimmenden Koͤr— 
perchen und der der grauen Öranulationen eine auffallende 
Aehnlichkeit herrſcht. 

Aus allem dieſen ſchließt der Verfaſſer: 1) daß die Gra— 
nulationen der Lungen aus Kuͤgelchen und aus mit Schleim 
umgebenen durchſichtigen Faͤdchen zufammengefest find; 2) 
daß ſie den aͤußern Schmarotzerthieren zu vergleichen ſind; 
3) daß fie in Tuberkeln übergehen koͤnnen, was aber nicht 
immer ftattfinden muß; 4) daß die Tuberkeln durch Abſor— 

ption des Schleimes gebildet werden; 5) daß mun die Ber 

ftandtheile diefer Granulationen in den Sputis wiederfindet. 
(Journ. de Chimie med., Juin 1834.) 

’ 

A a DE u 8 

Spuren von Entzündung und SGuppuration an 
den fibröfen Theilen des Uterus. Louife Brandon, 42 
Sahr alt, menftruirt feit 5 Sahren nicht mehr, hat feit langer 
Zeit einen Fluor albus und feit Kurzem ziemlich häufig vöthlichen 
Ausflug. — Sie Elagt über einen beftändigen Schmerz in der re- 
gio hypogastrica und hat Erbrehen und Diarrhöe; der Mutter: 
mund ift normal, aber gegen Berührung fehr empfindlich; hinter den 
Schaamknochen fühlt man eine harte Gefhwulft, deren Tage man 
aber der heftigen Schmerzen wegen nicht aenauer unterfuchen 
Eonnte. Der ganze Zuftand der Kranken ift fehr bedenklich; der 
Puls ift Elein und befchleunigt, die Ertremitäten find Ealt, die 
Kranke bat ein Gefühl von Schwere im rectum; Krämpfez 
unmwillführlicher Urinabgana ; übelriechende Ausflüffe aus der Scheide; 
einige Tage nad) der Aufnahme in das Spital erfolgt der Tod. 
Bei der Leichenöffnung fand man nirgends etwas Krankhaftes; nur 
der Uterus zeigte fich folgendermaaßen verändert: fein Volum 
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war dem eines Kindskopfes aleich und hatte eine eifürm’ge Geſtalt, 
deren Balis den Grund deffelben bildete. Wenn man ihn ftark 
drückte, bemerkte man in feinem Innern eine Sluctuation. — Als 
man an der ahdern Fläche des Uterus, von oben nad) unten, eier 
nen Einſchnitt gemacht hatte, ergoß fih foafeich eine purulente, 
etwas blutige, graue, opalglängenoe, fehr dicke Flüffigkeit von 
ſtarkem Geruch; darnad) ſank der Uterus, jedoch nicht ganz zuſam— 
men und man fühlte in der offenen Höhle einen harten, unebenen 
Körper. In der Dide der rechten Seitenwandungen war eine 
Höhle wie ein Finger groß, in welcher ſich ein Polyp von fibröfer 
Bırhaftenheit befand, der in 3 Lappen gelpalten war und an 4 
Puncten an dem untern Theile der Höhle adhärirte. Die eine Ads 
haͤſion TAylen unmittelbar aus dem Zrllgewebe des Uterus zu ent« 
fpringen, die andern 5 waren krankhafte Adhäftonen. Die innere 
Fläche der Höhle war mit oberflädjlichen Streifen und mit einer 
Schicht weicher Pfeudo: Membranen bededt, die fih auch auf 
der Oberflähe dis Volypen fanden. Diefe fleifhige Maffe war 
nichts anders als ein fogenannter fibröfer Körper (fibrochondroid) 
des Uterus; er beftand aus deutlichen übereinandergewundenen 
Faſern und hatte die Conſiſtenz des Musketfleifhes, feine Farbe 
war dunkelroth und feine Oberfläche weicher als fein Mittelpunct. 
Er enthielt fehr Eleine Höhlen, in welchen ſich Eiter befand und 
die an manchen Stellen mit dem Aeußern des Zumors in Verbin- 
duna ftanden. Der Farbe und der Gonfiftenz des Tumors nad 
zu urtheilen, muß eine entzündliche Thätinkeit in ihm ftattaefun: 
den haben, (Caillard, Propositions de Mederine. T'hese, Paris 
1833. No. 307.) 

Die Wirkſamkeit des Ammoniaks aegen die Trun— 
Eenheit, erklärt 8. Boutigny folgendermanßen: „Die Bauern 
haben die Gewohnheit, einen Betrunfenen in einen Mifthaufen zu 
fieen, um ihn nüchtern zu maden. Der Arzt giebt einen Trank, 
deffen Hauptbeftandtheil Ammoniak ift. Beide, der Bauer und der 
Arzt, geben alfo daſſelbe Mittel, nur in verfchiedener Form. Die 
Bauern fuchen die Zranfpiration durch die Temperatur deg Düns 
gers anzuregen, die abforbirenden Gefäße der Haut und Zungen 
bemächtigen fich des Eohlenfauren Ummoniaks, der fih aus dem 
Dünger entbindet und diefer neutralijirt den Alkohol. — Das ärzt: 
liche Verfahren wirkt folgendermaaßen: der Alkohol wird neutralifivt 
und das Alfoholammonium, das ein Eräftiges, Tchmweißtreibendes 
Mittel ift, erregt einen bedeutenden Schweiß, der den Kranken 
heilt. (Journal de Chimie Medicale ete., Septbr. 1834.) 

Eine böhft merkwürdige Varietät der arteria femo- 
ralis ift die, wo fie ſich nahe unter dem Urfprung der a. profunda 
fpaltet, und die auf diefe Weife entftandenen zwei Stämme von 
faft gleiher Größe parallel und dicht neben einander bis an die 
Deffnung des triceps herablanfen, wo fie fich wieder vereinigen, 
um die a, poplitea zu bilden. Jedes diefer Gefäße, wie in der Be: 
fchreibung, welhe Dr. Houston im 4ten Bande der Dublin 
Hospital Reports gegeben hat, zu lefen, war von einer befondern 
fioröfen Scheide umgeben, fo daß ein Schnitt, welcher die eine 
bloß legte, die andere nicht zu Gefiht bradte. — Ein anderer 
Fall, wo diefe Abweichung beobachtet wurde, ift von Sir Chart. 
Bell erzählt. Der Patient litt an Aneurysma der a. poplitaeaz 
die Operation war ohne Nugen, indem dag andıre Gefäß fortfuhr, 
Blut zu dem Aneurysma hinzuführen. 
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San ae rt 

(Schluß.) 

Sind dieſe krankhaften Erſcheinungen gering, ſo bringen ſie 
nicht immer dem Magen weſentlichen Nachtheil (2); ſind fie aber 
beträchtlich, und entfprecyen fie befonders Krankheitsſymptomen, wie 
Trodenbeit im Munde, Durft, befchleunigtem Puls 2c., fo kann 
fein Magenfaft ausgezogen werden, felbft nicht auf Anwendung 
eines Retzes durch Nabrungsftoffe. Getränk wird unmittelbar auf: 
aefogen oder fonft verwandt; und es bleibt 10 Minuten nach dem 
Verſchlucken nichts davon im Magen. Speife, bei einem folchen 
Zuftande des Magens genommen, bleibt 24 oder 43 Stunden lang, 
oder länger, unverdaut, und vergrößert die Unordnung des ganzen 
Nahrungscanalde, und verfchlimmert die allgemeinen Krankheits— 
ſymptome. 

Dr. B. hat beobachtet, daß, wenn eine Portion Speiſe in den 
Magen aufgenommen wird, die Runzeln des letztern ſich fanft um 
fie legen, und diefelbe, wenn fie flüffig genug ift, allmälig durch 
die Höhle des Organs ausbreiten, und daß diefer während diefes Vor: 
gangs keine Stoffe mehr aufnnimmt. Hört aber die Zufammenziehung 
auf, fo Fann eine andre Quantität Speife auf diefelbe Weife auf: 
genommen werden. 8 zeigte fih, daß, wenn der mit Klappen 
dverfehene Theil des Magens bei dem Menfchen, welcher der Gegen: 
ftand diefer Verfuche war, niedergedrüdt und fefte Speife, entwe— 
der in ganzen Gtüden oder fein zertheilt, eingeführt wurde, eben 
diefelbe fanfte Zufammenziehung oder areifende Bewegung ftattfand, 
fünfzig oder achtzig Secunden lang fortdauerte, und erft nad) Ver: 
flug diefer Zeit wieder die Einführung einer andern Quantität 
geftattete, wo dann die Klappe wieder niedergedrüct uud mehr Speife 
eingebracht werden Eonnte. Wurde der junge Mann (dev Ganadier) fo 
geftellt, daß die cardia fihtbar war, und man ließ ibn dann einen 
Mundvoll Speife niederfchlucken, fo wurde eben diefelbe Zufammen- 
ziehung des Magens und ein Ergreifen des Biffens, weldyes jeder- 

zeit am Speiferöbrenringe anfing, bemerkt. Daher werden, wenn 
die Speife zu haſtig verfchluckt wird, unregelmäßige Zuſammenzie— 
hungen der Muskelfafern der Speiferöhre und des Magens ber: 
vorgebracht, die wurmförmigen Bewegungen der Falten geftört und 
der regelmäßiae Verdauungsproceß wird unterbrochen, T 

Den Anfichten mehrerer Phyſiologen entgegen, bat fih Hr. 
B. überzeugt, daß die Auflöfung der Speife unmittelbar nach ih— 
rer Aufnahme in den Magen anfängt. Waffen, Alkohol und andre 
Zlüffigkeiten, weldye Eeinen Nabrungsftoff in Auflöfung enthalten, 
geben fehr bald, nachdem fie aufgenommen worden, aus bem Ma— 
en entweder durch den Pplorus ab, oder werden eingefogen. Fluͤſ⸗ 
ges Eiweiß und eiweißartige Flüffigkeiten gerinnen anfangs und 
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werden dann durch den Magenfaft aufgeloͤſ't. Speifen, welche in 
flüfjiger Form, mit vielem Waffer genommen werden, wie Suppe ıc., 
wird durch Einfaugung ihr wäfferiger Beftandtheil entzogen, che 
noch die Verdauung derfelben begonnen hat. 

Nach Dr, Wilfon Philip, dem die Verfuhe Brodie's, 
Broughtons, Brefhets, Edwards's und Andrer beftä- 
tigend zur Seite ftehen, beginnt die Verdauung der Speiſe zuerft 
in ber unmittelbar mit der Oberfläche dis Magens in Berührung 
befindlichen Portion, und fo wie die dünne Schicht Chymus, welche 
ſich dafelbft gebildet hat, durch die Muskelthätigkeit des Magens 
entfernt worden ift, wird eine zweite Schicht in Chymus verwan- 
delt — die Verdauung fängt daher immer an der Oberflädye der 
Speife an. In Beziehung auf diefe Meinung bemerkt Dr, 8.: 
„Daß die Chymification an der Oberfläche der Speife beginnt, bes 
zweifle id) nicht; allein ich verftehe dich in Beziehung auf jede ein— 
zeine Portion und nicht von der ganzen Maſſe. Wird eine hine 
länglidhe aber mäßige Quantität von Epeife aufgenommen, fo wird 
wahrfceinlid) die ganze Menge Magenfaft zur volljtändigen Auf: 
löfung derfelben abgefondert, und mit ihr in Eurzer Zeit vermifcht. 
Wird eine zähe Maſſe von Speife angewendet, fo wird auf die 
äußere Portion der ganzen Menge zuerft eingewirkt, fie wird vers 
daut, worauf dann die folgenden Portionen zur Verdauung kom— 
men 2. Nach zahlreichen Unterfuhungen des Magens halte ich 
mich berechtigt, zu fagen, daß, wenigftens bei'm Menfchen, Magene 
faft und Speiſe fih vollkommen mit einander mifchen, daß die eine 
zelnen Theile der Speife immer ihre Lage zu einander ändern.‘ 
Hat fid aber Dr. B aud) wohl pofitiv überzeugt, daß die Epeife 
volllommen verbaut wird, auch wenn fie nicht mit den Magenhäu- 
ten in Berührung kommt? Cs Eann wohl die ganze im Magen 
enthaltene Maffe von Epeife vom Magenfaft durhdrungen werden 
und die Auflöfung in jedem Theile derfelben auf gleiche Weife vor 
fih gehen, aber es ift nur die Frage, ob jedes einzelne Theilchen 
in vollflommenen Chymus verwandelt wird, auch wenn es nicht mit 
den Magenwänden in Berührung gekommen ift, fo daß die einfau- 
genden Gefäße des Magens auf daffelbe wirken Eönnen? Bei ge- 
nauer Betradjtung aller Erſcheinungen bei der Verdauung kann 
man wohl behaupten, daß die Chymification, ftreng genommen, ims 
mer in der Portion von Speife vor fich gebt, weldye an die innere 
Fläche des Magens anliegt, und da jie nirgends fonft ftattfinden 
ann. Dr. B. kann ſich nicht darauf berufen, daS er durch Ein- 
wirkung des Magenfafts auf die Speife, außerhalb des Magens, 
Chymus hervorgebracht habe, er muß erft durdy dyemifche Analnfe 
beweifen, daß der volllommene Chymus, wie er in das Duodenum 
übergeht und die bloß durch Magenfaft aufgelöf’te Speife, wefent: 
ti) daſſelbe feyen, und dich hat er bis jest, noch nicht gethban. Dag 
die einfaugenden Gefäße des Magens auf die Nahrung wirken, ift 
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durch die Ihatfache dargethan, dab ſowohl durch dieſe als auch 

durdy die Darmgefäße eine chyloͤſe Fluͤſſigkeit gebildet wird. Dieß 

it duch Leuret's und Laſſaign e's und neuerlicher, durch Vo iz 

in’s Verſuche ermwiefen. 

Rn De 8. fand eine große Menge Flüfiigkeit im Magen, ſelbſt 

nah dem Genuß trodner und fefter Speifen, und vermuthet daher, 

daß aus den Elementen derfelben im Magen eine ſynthetiſche Bil⸗ 

dung von Waſſer vor ſich gehe. Dieß ift ſehr unwahrſcheinlich; 

denn wie viel auch Fluͤſſigkeit während der Verdauung ın den Ma: 

gen fic) ergießen mag, fo dürfen wir dieß Doc) nur den aushau— 

enden Gefäßen der Schleimhaut zuſchreiben. Tr I: 

Der Magen befindet ſich während der Chymification nicht in 

einem Zuftande der Ruhe. Durd) die abwechfeinde Zuſammenzie— 

hung und Erſchlaffung der queerlaufenden Muskelfaſern deſſelben 

wird eine periſtaͤltiſche Bewegung hervorgebracht, welche bald dar— 

auf beginnt, nachdem Speife eingenommen worden, und verurfacht, 

daß die letztere rings an der Magenhöhle, von Stille zu Stelle 

und von einem Ende zum andern fortgewälzt wird. 

Der gewöhnlihe Lauf und Richtung der Umwälzungen ber 

Nahrımgsmittel, aehen, nad) Dr. B's Beobachtungen, anfangs, fo= 

bald fie über die Speiferöhrenklappe getreten, von der Linten zur 

Rechten längs der Eleinen Curvatur hin, von da, durch die große 

Gurvatur, von der Linken zur Rechten. Der Biffen wendet ſich, 

fo wie er in die cardia eingleitet, zur Einen, ſenkt ſich in das 
gegen die Milz hin liegende Ende und folgt der großen Curvatur 
gegen den Pylorus hin. Won da kommt er längs der Heinen Cur— 
vatur zurück, indem er ſich auf gleiche Weiſe fortwälzt.‘’ 

Diefe Umwälzungen find in einer bis drei Minuten vollendet, 
Jedoch find fie anfangs langfamer, als wenn die Chymification 
bereits beträchtlich fortgefihritten ift. 

Die Bewegungen des Magens bringen nicht allein die eben 
erwähnten Ummälzungen der Speife hervor, fondern fie bewirken 
auch, duch eine Art KRütteln oder Schütteln des in dem Magen 
Enthaltenen, daß ſich die Nahrungstheilhen von einander trennen 
und innig mit den Flüffigkeiten des Magens vermiſchen, 

„Bon einer deutlichen Zrennungslinie zwiſchen ſchon früher 
und cben erft in den Magen aufgenommener Speife und einer bes 
fondern Lage in der Mitte oder im Umkreiſe, wodurch fich die vohe 
von der bereits in Chymus verwandelten Speife unterfchied, wie 
dieß von Philip, Magendie und Andern bei ihren Erperimen« 
ten an Hunden und Kaninchen beobachtet worden feyn fol, ift in 
dem menschlichen Magen nichts zu bemerken; wenigftens war es 
bei dem Manne, an welchem diefe Verfuche angeftellt wurden, nicht 
der Fall. Der ganze Inhalt des Magens zeigt bis dahin, wo die 
Coymification faft beendigt ift, eine verfchiedenartige Maffe von 
feften und flüffigen, barten und weichen, groben und feinen, rohen 
und in Chymus verwandelten Stoffen, weldye fämmtlich, innig mit 
einander vermifcht und vermengt, durch die Magenhoͤhle Ereifen, 
gleich dem vermifhten Inhalte eines verfchloffenen Gefäßes, wel— 
ches in der Hand gelinde gefchüttelt oder hin und her gedreht 
wird.’ 

Es ift jedoch zu vermuthen, daß diefe Vermifhung des ver— 
ſchiedenen Inhalts des Magens, von welcher Dr. B. fpricht, einiger: 
maaßen von der Art herrührte, wie er denfelben, behufs der Unterfus 
hung, herauszog, nämlich ‚indem er die Klappe in die Fiftelöff: 
nung bineindrücte, ein wenig fchüttelte und dann aufwärts drückte.‘ 
Der erfte Drud, welhen der Magen auf frinen Inhalt ausübt, 
treibt von ſelbſt ſchon die flüffigern Theile nach) der Oberfläche, 
und wenn nicht etwa eine folche Trennung ftattfindet, fo ift nicht 
abzufehen, wie die verdaute Speife durch die Wirkungen der Muss 
Eeln des Magens durch den Pylorus getrieben werden Fönnte, waͤh— 
rend das, was noch nicht in Chymus verwandelt worden, zuruͤck— 
gehalten wird, An zwei Stellen fcheint Dr. B. anzunehmen, daß 
bie verdauten und unverdauten Portionen der Speifen verfchiedene 
Theile der Magenhöhle einnehmen. So fagt derfelbe (p. 142): 
„Es ift wohl möglich, daß die an der Fiftelöffnung fich zeigende 
Portion von Speife fi in einem mehr verdauten Zuftande befin= 
det, als die übrige Maffe, und demnach leichter ift, und auf der 
Oberflaͤche der feftern Portionen der Nahrung fhwimmt. In ge 
möhnlichen Fällen mag ſich dieß wohl fo treffen; und p. 144. „Es 
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kann aus diefem (26.) Experimente gefhloffen werden, daß die fchon 
mehr in Chymus verwandelten Portionen der Speife in den obern 
Theil des Magens hinauftreten und demnad an der Fijtelöffnung 
zum Vorſchein kommen, an welcher Eleine Portionen derfelben zum 
Verſuche und zur Unterfuhung aufgenommen werden.’ 

Dr. Wilfon Philip’s Beobahtungen zufolge vermifcht fich, 
wenn Speife zu verfchiedenen Zeiten genommen worden, die jpä= 
tere niemals mit der früheren. Dr. B. glaubt jedod), diefe Angabe 
fey nicht richtig, fondern daß die ſchon früher in dem Magen vorz 
handen gewefene Speife mir der früher genoffenen jich fehr bald 
vermiſche. „Eins ift gewiß, fagt derjelbe, und fehr leicht an dem 
Magen des mir zu meinen Verſuchen dienenden Mannes nachzu— 
weifen, daß ſich alte und neue Speifen, wenn fie ſich in demfelben 
Zuftande der Zerkleinerung befinden, Leicht und fhnell in dem 
Magen mit einander vermifchen.’ 

Dr. B. hat ſich überzeugt, daß die zur volllommenen Ver— 
dauung der in den Magen aufgenommenen Speife erforderliche 
Zeit im gefunden Zuftande des Magens, ungefähr 31 Stunde bes 
trägt. Die Leichtigkeit aber, mit welcher die Verdauung vor ſich 
geht, wird durch verfchiedene Umftände, wie Idioſynkraſie, Ge— 
wohnheit, die Natur der Speife und die Zubereitung derfelben, 
modificirt. Starke Verkleinerung der Speife und Feinheit der Fa⸗ 
fern feinen zwei Haupterfordernijfe zur fchnellen und leichten 
Verdauung. 

„Ganz leicht oder nicht geronnenes Eiweiß wird vielleicht eben 
fo raſch in Chymus verwandelt, als fonft irgend eine Speife. Iſt 
es aber durch Hige oder fonft etwas ganz feft geronnen und wird 
e8 in großen, derben Stüden verſchluckt; fo dauert es fehr lange, 
ehe es verdaut wird, Faferftoff und Gallerte verhalten ſich auf 
diefelbe Weife. Sehr fein vertHeilt, werden fie fehr leicht verdaut, 
in großen und feften Maſſen aber weniger fchnell. 

Thierifches Fett wird durd die Wärme des Magens fehr 
ſchnell und immer flüffig und widerfteht, wie auch jede andre ölige 
Speife, der Einwirkung des Magens und der Flüffigkeiten deſſel— 
ben fehr lange. Dr. B. hat beobahtet, daß, wenn oͤlige Nahrung 
ſehr lange Zeit fortgefegr genofen wird, ſich gewöhnlich Galle mit 
den Magenflüfjigkeiten vermifcht, und zahlreiche Verſuche haben ihn 
geneigt gemacht, dieſe Beimiſchung von Galle für cin Erleichte— 
rungsmittel der Verdauung folher Nahrung zu halten. 

„Die Maffe ift vielleicht fait eben fo nothwendig, als die Nah— 
rungsfähigkeit der Speife. Beide follten mit einander in gehörigem 
Verhaͤltniſſe ſtehen. Zu ſtark nährende Speife ift der Verlängerung 
des Lebens und der Gefundheit wahrfheintih eben fo nadhtyeilig, 
als wenn die Monge der Epeife zu gering ift. 

Ueber fefte Speife wird der Magen, nah Dr, B.'s Beobach— 
tung, früher Herr, als über flüffige, aud) glaubt er, daß die naͤh— 
venden Beſtandtheile derfelben früher in den Blutlauf geführt wers 
den. Die Richtigkeit des legtern Satzes ift jedoch ſehr zweifelhaft; 
feldft die vom Vf. anerkannte Thatfahe, daß Erfchöpfung nach 
Enthaltfamkeit durch flüffige Speife fhyneller gehoben wird, als 
durch fefte, Spricht offenbar gegen ihn. 

Ein Anfang von Fäulnig, wodurd die Muskelfafer etwas ers 
weicht wird, beförderte die Verdaulichkeit der meiften Arten von 
Fleifhipeifen.  Pflanzenkoft wurde im Allgemeinen langfamer und 
ſchwerer verdaut, als thieriihe Nahrung. Doc hat die Verkleince 
rung und Erweihung der Fafer großen Einfluß auf die Auflöfung 
derfelben im Magen. Rohe Pflangenftoffe gehen oft ganz unvers 
daut durch den Pylorus, während andre Epeife zurüdgehalten und 
vollkommen verdaut wird. Das gehörige Kauen der Speife ift zur 
gefunden Verdauung mefentlich erforderlich, 

„Wenn große Mengen von Nahrung in den Magen gebracht 
werden, fo geht, wenn auch der Magenfaft auf 'die Oberfläche ders 
felben wirkt, die Verdauung doch fo lanafam vor ſich, daß leicht 
ſchon andre Veränderungen in ihrer Gubftanz eintreten Tönnen, 
ebe fie noch. vollfommen aufgelöf’t if. Außerdem behält aud) der 
> —— Stoffe nicht lange, ohne große Störung zu er« 
ahren. 

Zu ſchnelles Effen verhindert daher die Verdauung, indem die 
Speife in einem für die Einwirkung des Magens und der Flüfftge 
keiten defjelben nicht gehörig vorbereiteten Zuftande in !ben Magen 
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kommt. Wenn aber auch die Speife zu fchnell verſchluckt wird, 
und man genießt weniger, als big der Hunger vollkommen geftillt 
ift, fo kann fie doch leicht verbaut werden, 

Ueberladung des Magens mit Nahrungsmitteln that immer 
dem Chymificationsproceffe Eintrag, und es blieb ein Theil davon 
lange Zeit unverdaut. Dieſer wird fehr bald ranzig oder geräth 
in Eſſiggaͤhrung, und verurfaht, wenn er nicht durch Erbredyen 
auögeworfen wird, Schmerz und Reizung im Magen und andre 
beunrubigende Symptome; oder er geht in die Därme über und 
verurfacht daſelbſt Colik, Flatulenz oder auch noch gefaͤhrlichere 
Krankheiten. 

Den Grund, warum eine zu große Menge von Speife nad): 
theifig ift, feßt Dr. B. darin, ‚weil die Menge des Magenfafts, 
welcher entweder in feinen eigenthümlichen Gefäßen oder in einem 
Zuftand von Zubereitung in den Ereifenden Flüffigkeiten enthalten 
ift, mit der zur Sättigung erforderlichen Menge der Nahrung in 
genauem Verbältniffe fiebt. Wenn daher mehr Speife genoffen 
wird, als nöthig it, fo muß nothiwendig ein Theil davon unver- 
daut bleiben.’ Jedoch ift es nicht erwiefen, daß-die von dem Mas 
gen abaefonderte auflöfenre Flüffigkeit nur in einer gewiffen Menge 
bergegeben wird; wahrscheinlicher ift es, daß, wenn eine zu große 
Menge Speife genoffen wird, fie eine überflüffige Ausdehnung 
des Magens verurfaht, und auf dieſe Weife die regelmäßige und 
geſunde Thätigkeit deffelben verhindert; während zugleich meiftens 
theils die Speife raſcher verfchluckt wird, als fi der Magenfaft 
—8 und daher noch nicht im Stande iſt, auf dieſelbe zu 
wirken. 

Gewürze regen zwar, nah Dr. B., anfangs die Thätigkeit cis 
nes gefchwächten Magens an, werden fie aber gewöhnlich gebraucht, 
fo bringen fie jederzeit indirecte Schwäche dieſes Drgans hervor, 
und find demnach der Verdauung binderlid. 

„Salz und Weineſſig machen Ausnahmen und find, mäßig ges 
noffen, von diefer übeln Wirkung frei. Beide befördern die Ver: 
dauung, der Weinefjin, indem er die Muskelfafer weicher macht — 
und- beide, indem fie eine dem Magenfafte einigermaaßen 
aͤhnliche Klüffigkeit hervorbringen.“ 

Akobolifche und demnach, wie Dr. B. meint, wahrſcheinlich 
alle kuͤnſtliche Getränke, ftören den Verdauungsproceß mehr oder 
weniger, einige mehr als andre; „aber keins macht hiervon eine 
Ausnahme. Selbſt Kaffee und Thee, das gewöhnliche Getränk als 
lev Volksclaffen, ſchwaͤchen nah und nad die Verdauungsorgane.“ 

Aus zahlreichen Verfuchen bat Dr. B. erkannt, daß mäßige 
Bewegung die Verdauung durchaus nicht ftört, vielmehr fehr zur 
gefunden und raſchen Brendiaung derfelben beiträgt. Starke und 
angreifende Bewegung verzögert jedoch die Verdauung immer. 

Die meiften Phyſiologen haben angenommen, dag während der 
Verdauung der Magın der Mittelpunct des Säftezufluffes wird, 
wogegen aber Dr, B. fich ftark auflehnt; denn hierüber koͤnne mit 
Eicherheit nichts beftimme werden. Dieß it offenbar unrichtig. 
Denn daß der Magen zur Zeit der Verdauung der Mittelpunct des 
Säftezufluffes ift, wird durch die von Dr. B. felbft angeführten 
Beobachtungen dargetban. Denn er fagt, während der Verdauung 
fey die Thätiakeit der Gefäße der Schleimhaut vermehrt, ‚die Farbe 
der letztern fen beilrotb und es finde eine fehr reichlihe Abfonde: 
zung aus den Schleimbälgen und Wärzchen berfelben ftatt, und 
von Allen diefen ſey der Grund in einer von der im Magen vor: 
bandenen Speife verurfachten Reizung der Schleimhaut zu fuchen ; 
dann auch, daß aelinde Beweaung den Kreislauf in den Magenge— 
fäßen und die Temperatur des Magens verftärfe und demnad) die 
Verdauung befördere, 

„So wie die Speife fib von ihrem rohen Zuftande mehr und 
mebr der chymusartigen Befchaffenheit nähert, werden die Magen: 
flüffigkeiten beträchtlich faurer; ftärker bei Pflanzen=, als bei tbie- 
riſcher Koftz und die allgemeine Zufammenziebungskraft der Ma— 
genmuskeln wird nad jeder Richtung bin verftärkt, indem fie zus 
glei die in dem Magen enthaltenen Flüffigkeiten gegen den Pylo— 
rus hintreibt. 

„Wahrſcheinlich iſt es, daß von dem eigentlichen Anfange der 
Chymification an, von der Zeit, wo Speife in den Magen aufge— 
nommen wird, bis dahin, wo diefes Organ leer wird, immer Pors 
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tionen von Chymus durch ben Pylorus in das Duodenum überges 
ben, fo wie fidy die Maffe bei jeder Umwälzung bemfelben darbie: 
tet. Sch ſchließe dieß aus der beftändig fortwährenden Abnahme 
des Volume des Magens. Diefe Abnahme geht jedoch anfangs nur 
langfam vor ſich; gegen das Ende des Verbauungeproceffes aber 
wird fie ſehr befchleunigt, weil dann die ganze Maffe fhon mehr 
oder weniger in Chymus verwandelt ift. Diefe fchnellere Austrei- 
bung ſcheint durch cine befondere Thätigkeit der Queermuskeln, oder 
vielmehr des von Spallanzani, Daller, Cooper, Sir ©. 
Home und Andern bei ihren Verfuhen an Thieren befchriebenen 
Queerbands biwirkt zu werden. Diefes Band liegt am Anfange 
des mehr Eegelförmigen Theils des Pylorendes, 3 oder 4 Zoll von 
dem Eleinern Ende, Wenn man während ber legten Stadien ber 
Verdauung eine lange gläferne Thermometerröhre durch die Fiftels 
Öffnung in den Theil des Magens gegen den Dylorus hin zu brin= 
gen verfucht, fo wird anfangs an diefer Etelle eine gewaltfame Zufam= 
menziehung bemerkt, und der Knopf (des Thermometers) wird aufge: 
halten. Kurz darauf aber erfolgt eine gelinde Erfchlaffuna, der Knopf 
geht ohne Schwierigkeit hindurch und fcheint mit Gewalt 3 oder + Zoll 
weit nah dem Ende gegen den Vylorus hingezoaen zu werden. Er 
wird dann loegelaffen; und zugleich giebt er der Röhre eine Ereisförmi- 
ae oder vielmehr gemundene und häufig fih überwälzende Bewegung. 
Diefe Bewegungen werden deutlidy angezeigt und ſtark empfunden, 
wenn man das Ende der Röhre zwifchen dem Daumen und bem 
Finger hält; und man muß es ziemlich feft halten, wenn es nicht 
aus der Hand gleiten und plößlich zu dem an dem Pylorus liegen- 
den Ende hingezogen werden foll. Ueberläßt man die Röhre wäh: 
rend diefer Zufammenziehungen ihrer eigenen Richtung, fo wird fie 
faft in ihrer ganzen Länge bis auf zehn Zoll weit binabgezogen; 
und es erfordert beträchtliche Gewalt, fie zurüczuziehen, man hat 
dabei an den Fingern, die Empfindung wie von einem ſtarken Saus 
nen, wie wenn man den Stämpel in einer Sprigenröhre binaufzieht. 
Die börk auf, fobald die Erfchlaffung eintritt, und die Röhre tritt 
von felbft um 3 oder 4 3oll binauf, wo dann der Knopf verhindert 
zu werden fcheint, weiter hinaufzufteigen; wird er aber 1 oder 2 
Zoll hinauf, durch die eingefhnürte Stelle geftogen, fo bewegt er 
jih frei nach allen Richtungen in dem Magengrunde (cardiac por- 
tions) und neigt ſich am meijten dem Ende nad) der Milz bin zu, 
obalıich er nicht aus der Fiftelöffnung beraustritt. Ueber dem zus 
fammenziehenden Bande und nad) dem Theile des Magens gegen 
die Milz bin ift die faunende oder greifende Bewegung nicht zu bes 
merken, wird aber der Knopf bis zu diefer Stelle hinabgeſtoßen, fo 
fühlt man deutlih, daß derfelbe gefaßt und in feinen Bewegungen 
bebindert wird. Diefe eigentbümlichen Bervegungen und Zufammen= 
ziebungen dauern fort, bis der Magen ganz leer ift, und es bleibt 
kein Theilhen Epeife oder Chymus zurüd, worauf Alles wieder in 
Ruhe kommt. 

Laͤßt man den Thermometerknopf in das Ende nach dem Py— 
loxus hinabziehen und hält es dafelbft eine kurze Zeit zurüd, oder 
wird der Verfuch zu häufig wiederholt, fo verurfadht dieß ernftlic 
hen Nachtheil und eine Empfindung von Krampf oder Zufammens 
ziehen, welches aufhört, wenn man die Röhre herauszicht, aber 
— von Schmerz und Empfindlichteit in der Magengrube 
zurüdläßt. 

Diefe eigenthümlichen Zufammenziehungen und Erſchlaffungen 
folgen einander in regelmaͤßigen Zwiſchenraͤumen von vier bis fuͤnf 
Minuten. Gleichzeitig mit den Zuſammenzichungen iſt eine allge⸗ 
meine Verkürzung der Fafern des Magens zu bemerken. Diefes 
Organ ziebt ſich in jeder Richtung auf fidy felbit zufammen und der 
Inhalt deffelben wird mit großer Gewalt zufammengedrüdt. In 
den Zwiſchenraͤumen von Erſchlaffung führen die Runzeln ihre wurm⸗ 
förmigen Bewegungen aus und die wellenförmigen Bewegungen der 
Flüffigkeiten dauern fort." 

Aus dem Vorbergehenden zieht Dr. B. folgende Schlüffe, näm- 
lih: „Die Cängenfafern des ganzen Magens ſchaffen, unter Bei- 
ftand der Queerfafern an den Theilen nach der Milz und der Mitte 
bin, ben Inhalt in dag Ende am Pylorus bin. Die Ereisförmigen 
oder Queermuskeln ziehen fich fertfchreitend von der Linken nad 
der Rechten hin zufammen. Wenn der Impuls an das Quees 
band Eömmt, fo wird diefes zu einer ftärfern Zuſammenziehung 

—— 
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und indem es ſich uͤber den in dem Pylorusende ent— 

haltenen Nahrungsftoffen und Fluͤſſigkeiten zufammenzieht, vers 

hindert es eine rückgängige Bewegung derfelben, Die Muskeln 
am Pylorus ziehen ſich nun über den dafelbft befindlichen Inhalt 
zufammen, trennen einen Theil des Chymus und treiben ihn 

aus. Nachdem der Zufammenziehungsimpuls bis zu dem Py— 

lorus gelangt ift, werden das Kreisband und alle Queermuskeln 

erſchlafft, und es beginnt eine Zufammenziehung in umgekehrter 

Richtung, von der Rechten zur Einken, und führt den zurudgeblies 
benen Inhalt wieder nad) dem Magengrunde hin, wo derſelbe aͤhn— 

liche Umwaͤlzungen erfährt. Nach der Austreibung der legten Theil— 
hen des Chymus gelangt der Magen zur Ruhe, und es wird Fein 
Magenfaft mehr abgefoudert, bis wieder Speife eingenommen oder 
fonft eine andere mechanifche Reizung an der innern Magenbekleiz 
dung angebracht wird.“ 

- Wir fommen nun zu einer fehr wichtigen Unterfuhung. Wels 
che Veränderungen werden nämlich durch den Proceß der Chymi— 
fication in den Nahrungsftoffen hervorgebracht? Daß fefte Speife 
im Magen aufgelöf’t werde, dafür haben wir jest Beweife genug 
und wir haben aud) ſtarken Grund, anzunehmen, daß die meijten 
Arten von Nahrung andere und noch wichtigere Veränderungen er— 
fahren. Aber ob diefe Veränderungen nur darin beftehen, die Vers 
bindung, welche unter den nächften Beftandtheilen der Nahrungse 
ftoffe obwalteten, zu löfen, und die Theile, welche zur Bildung des 
Chylus geeignet find, von den ercrementitiellen zu fondern, oder ob 
jie wirklich die chemische Zufammenfegung derfelben verändern, dieſes 
find Fragen, welche noch ungelöf’t bleiben. In Beziehung auf dies 
felben läßt fi aus den vorliegenden Verſuchen und Beobachtungen 
nicht die geringfte Aufklärung erhalten. 

Der Ehymus oder das Product der Magenverdauung,. wird 
allgemein als ein gleichartiger, graulicher Zeig von etwas ſaurem 
Geſchmacke befchrieben; Tiedemann und Gmelin fanden ihn 
a befonders fehr fauer, wenn die Speife fehr ſchwer verdau— 
lich mar, 

Nah Dr, B's Beobachtungen ift das gleichartige Ausfchen des 
Chymus unveränderlich, jedoch nicht in feiner Farbe, denn diefe 
wird etwas ducch die Art der Speife beftimmt. „Er ift, fagt B., 
immer von etwas heller oder oraulicyer Farbe, welche in ihren 
Schattirungen und Anfehen von dem des Rahme bis zu cinem graus 
lichen oder dunkelgefärbten Haferfchleime wechfelt. Auch ift er zu 
einer Zeit confiftenter, als zu einer andern; und wird in diefer Hinz 
fiht durch die Art der genoffenen Speife modificirt. Diefer Um: 
ftand hat jedoch auf den gleichartigen Character deffelben Eeinen 
Einfluß. Eine reihlihe und confiftente Quantität ift ganz gleich) 
und von derfelben Qualität. ine Eleinere und dünnere Portion 
ift in ihrem Anfehen ebenfalls glei. Chymus nad) Genuß von 
Butter, fettem Fleifh, Del zc. , gleicht fettem Rahme. Der von 
mehliger und Pflanzenkoft hat größere Aehnlichkeit mit Hafer— 
ſchleim. — Er ift durchweg deutlich fauer und befigt Eigenfchaf: 
ten, welche von denen der ihn zufammenfesenden Grundftoffe vers 
ſchieden find.” 

Dr, B. hat eine Reihe mifrofcopifcher Unterfuchungen des Chy— 
mus vorgenommen, doch führen fie, in Bezug auf die wahre Bes 
Ihaffenheit und Zufammenfegung deffelben, zu Eeinem befriedigenden 
Schluſſe. Aus den Ergebniffen feiner Verſuche fchließt derfelbe, daß 
der Magenfaft das einzige Agens fey, durch welches die Speife in 
Chymus verwandelt wird; allein er hat noch nicht dargethan, daß 
vollfommen gebildeter Chymus in dem Zuftande, in welchem er in 
das Duodenum übergeht, und die flüffige Majfe, welche aus der 
Wirkung des Magenfafts allein, auf die Speife, erzeugt wird, in 
alten Beziehungen einander ganz gleic) feyen, und daß die einfaus 
genden Gefäße des Magens, auf die aufgelöf’te Speife, welche an 
ihre Deffnungen tritt, nicht einwirken; wir dürfen daher die Anz 
fiht deffelben in Beziehung auf den Nusen des Magenfafts nod) 
als eine bloße Hypotheſe anfehen, da die Thatfachen zur Begrünz 
dung derfelben noch nicht gang ficher find. Selbſt auch der Sag, 
daß Eeine andere Flüffigkeit diefelbe Wirkung auf die Speife her— 
vorbringe, wie der Magenfaft, und daß diefer das einzige Auf— 
löfungsmittel der Speife fey, ift durchaus noch nicht feſt be- 
gründet. Ziedbemann und Gmelin, wie auh Leuret, und 

angeregt, 
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Laſſaigne behaupten, auf ihre Verſuche ſich ſtuͤtzend, daß der 
Darmſchleim eben dieſelbe Kraft beſitze, wie der Magenſaft, die 
Speife aufzuloͤſen und fie in eine, dem Chymus aͤhnliche Subſtanz 
zu verwandeln, und dieſe Thatfache wird durch die fpatern Beob- 
achtungen Voiſin's beftätigt. Mehrere Berfuche des Legtern be— 
weifen fogar, daß der Magenfaft zu einer volltommenen Verdauung 
der Epeife nicht weſentlich ſey. Das Wahre aber an der Sache 
ift, daß die einfaugenden Gefäße des Magens und des Nahrungs: 
canals im Allgemeinen eine viel wichtigere Rolle bei'm Verdauungs— 
procefje fpielen, als gewöhnlich angenommen wird. Ohne Zweifel 
befördern der Speichel, die Magenfäfte und felbft die Galle und der 
pancreatifche Saft ſaͤmmtlich, unter gewöhnlichen Umftänden, in ho— 
hem Grade die Verwandlung der Speife in Chymus und die Bil: 
dung von Chylus; aber es möchte wohl keinem von allen noch eine 
befondere Wirkung bei dem Verbauungsprocefje zuzufchreiben feyn. 

Dr. B. hat eine Anzahl von Verſuchen vorgenommen, um fic, 
wenn es möglich, über die Wirkungen zu belehren, welche erfolgen, 
wenn Galle und pancreatifcher Saft dem Chymus zugefegt werden. 
Diefe Verſuche, nach des Verf. eigenem Geftändnig zu unvollkom— 
men, führen jedody zu Eeinen pofitiven Schlüffen. Der von demfel: 
ben aus feinen Berfuchen und Beobachtungen gezogene Schluß, „daß 
Chylus in dem Duodenum und dem Dünndarme durd, Einwirkung 
der Galle und des pancreatifchen Safts gebildet werde,‘ bedarf 
kaum der Widerlegung. Denn es bat, unferes Wiffens, nod) Eein 
Phyfiolog behauptet, in irgend einem Theile des Darmcanals je 
Chylus angetroffen zu haben, wohl aber haben viele, nad) zahlrei— 
chen hierüber angeftellten Erperimenten, erklärt, daß es außerhalb 
der Milchgefäße nirgends Chylus gebe, ein Schluß, deffen Richtig— 
Eeit jest ziemlich allgemein anerkannt worden if. Daß die Galle 
und der pancreatifche Saft, befonders aber erftere, Eeineswegs zur 
Bildung von Ehylus nothwendig fey, ift bündig dargethan durch 
Thatſachen, welche von Deutfhen und Franzoͤſiſchen Erperimenta- 
toren beigebracht worden, und welche eben fo auch fehr deutlich er: 
klaͤren, wie Brodie und Mayo auf den irrigen Schluß haben 
kommen Eönnen, daß, wenn bei Thieren der Gallengang unterbun= 
den wird, in den Mitchgefäßen Feine Spur von Chylus anzutreffen 
fey. Die neuern Verfuhe Voifin’s beweifen auch, daß Chylus 
gebildet werde, wenn auch der gemeinfchaftliche Leber- und Gallen— 
blafengang verftopft ift. 

Sn Beziehung auf Entftehung des Hungers behauptet Dr. B., 
daß die Menge Magenfaft, welche zur Auflöfung von der zur Er: 
nährung des Körpers erforderlichen Speife gerade nöthig it, und 
in den Zwifchenzeiten der Verdauung und gerade vor einer Mahl: 
zeit bereitet wird, die eigenthümlichen Gefäße deffelben anfülle und 
ausdehne, um in dem Augenblicke, wo die Speife verfchludt wird, 
in den Magen fich zu ergießen; und daß das Gefühl von Hunger 
ducch diefe Ausdehnung oder Anfüllung der abfondernden Gefäße des 
Magens mit Magenfaft erzeugt werde, Aber hierzu fehlen dem 
Verf. die Beweiſe und die Unrichtigkeit diefer Anficht hierüber läßt 
ſich felbft aus des Verf. eigenen Verſuchen nachweifen. Denn 1) 
wenn wirklich eine genaue Beziehung zrifchen der Menge des Ma— 
genfafts in den eigenthümlichen Gefäßen deffelben und der Menge 
der zur Befriedigung des Körperbedürfniffes erforderlichen Speife _ 
obwaltete, wie war es dann möglich, daß der Mann, welcher der 
Segenftand von Dr. B's Verfuchen war, kurz nachdem der letztere 
eine oder zwei Unzen Magenfaft abgezapft hatte, eine volle Mahls 
zeit zu fich nehmen und doch dabei die Verdauung regelmäßig und 
ſchnell vor fih gehen Eonnte, ohne durch den Verluft eines fo be= 
traͤchtlichen Theils eigener auflöfender Flüfjigkeit im Geringften be= 
einträchtigt zu werden? 2) Wenn der Hunger von der Ausdehnung 
mehreree Magengefäße durch Magenfaft berrührt, wie Eommt es, 
daß eine oder zwei Stunden vorher, ehe die Leifefte Empfindung von 
Hunger bemerkt wurde, der Verf. eine große Menge Magenfaft 
aus dem Magen herausziehen Eonnte, und der Kranke dennoch zur 
regelmäßigen Effengzeit Appetit befam, mährend in andern Fällen 
unmittelbar vor der Mahlzeit eine fehr Eleine Menge Magenfaft 
nur mit Schwierigkeit erhalten werden Fonnte, aber gleichwohl un- 
mittelbar darauf die gewöhnliche Menge Speife genoffen wurde, 
ohne dag eine ungewöhnliche Dauer oder Schwierigkeit der Ver— 
dauung bemerkt worden wäre. 3) Wie ftimmt des Verf. Anficht 
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über die Urfache des Hungers mit folgender Thatſache. Im 64. 
Verſuche werden 3 Dradmen Magenfaft aus dem Magen gezogen, 
und 15 Minuten nachher aß der junge Mann vier Unzen reine, mit 
fohendem Waffer bereitere Gallerte, wilde nad) 1 Stunde faft 
ganz verbaut war, wo dann noch ein Frühftück von Schweinefleiſch 
und Brod mit dem gewöhnlichen Appetite eingenommen wurde, 
So ſcheint es dod), als wenn ungeachtet der Entladung der ausges 
dehnten Gefäße durch das Abzapfen von drei Drachmen Magenfaft 
und ungeachtet des in den Magen zur Auflöfung der vier Unzen 
Gallerte Ergoffenen , der gewöhnliche natürliche Appetit des Kran— 
ken auf keine Weife geftört gewefen wäre. 

Bei vielen Leuten wird der Appetit vernichtet, wenn fie die ges 
wöhnliche Zeit zum Ejfen übergeben, und bei fehr Vielen verliert 
er ſich meiſt auf der Stelle, und feloft die bereits genoffene Speife 
wird nicht verdaut, wenn Gemuͤthsaffecte, Ekel und andere Gefühle 
einwirken. Diefe Thatfahen kann man freifih aud den Anfichten 
des Verf, gemäß erklären, wenn man in dergleihen Fällen eine 
unmittelbare Einfaugung des die Gefäße ausdehnenden Magenfafts 
und eine einftweilige Aufhebung der Sceretion deffelben annimmt; 
aber wir haben Eein Beifpiel, weder von einer ſolchen Ausdehnung 
der Magengefäße, noch von Auffaugung des in denfelben enthaltes 
nen Magenfafts. Ließe es fih annehmen, daß die Ausdehnung der 
Magengefäße den Dunger erzeuge, und daß, wenn nit zu beftimm- 
ten Zeiten Speife genoffen wird, der Magenfaft aufgefogen werde, 
fo Eönnte längere Enthaltfamkeit, welde Wirkungen fie auch auf 
den Körper hervorbringen möchte, nie jenes Verlangen nach Speife, 
jenen übermäßigen Hunger erzeugen, welcher bekanntlich die peinir 
gendfte, ihm begleitende Erfcheinung ift. (The American Journal 
of tie Medical Science, wie auch Johnson’s the Medico-chirur- 
gical Review, Jan. 1835.) 

Ueber die Sympathie zwifchen den Augen, durch 
Kranfheitserfcheinungen erläutert, 

hat vor Kurzem Hr, Wardrop einige clinifhe Bemerkun— 
gen mitgetheilt. 

„Es giebt vielleicht Eeinen Theil der Phnfiologie, wel: 
her für die mebdicinifche Praris von größerer Bedeutung 
wäre, als die Lehre von den Sympathieen. Die Kennt: 
niß derfelben ift unumgänglich nöthig, um ung in den Stand 
zu feßen, daß wir primäre Affectionen von bloßen Symptomen 
unterfcheiden und fie iſt nicht weniger nüßlih, um den ge: 
börigen Weg für die Anwendung der Heilmittel anzudeuten. 
Auch ſetzt ung eine Kenntnif der Sympathieen in den Stand, 
die Symptome der Krankheiten richtig zu claffificiren in diejeniz 
gen, welche rein ſympathiſch und in diejenigen, welche aus 
Veränderungen in der Structur und Function primär afficir⸗ 
ter Organe entfpringen. 

Die meiften Chirurgen haben Gelegenheit gehabt zu 
bemerken, daß, wenn das eine Auge eine, auch nur geringe, 
Verlegung erleidet, auch das andere faft unmittelbar nad: 
ber ſchwaͤcher und reizbar wird und die Perfonen, bei welchen 
lange Zeit das eine Auge krank gewefen ift, leiden gewöhn- 
lid) auch an dem andern. Das Eann daraus erflict wer: 
den, wenn man in Anfchlag bringt, wie nicht allein beide 
Organe zur Vollbringung einer und derfelben Function ver 
wendet werden und wie zwifchen den beiden Sehnerven eine inz 
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In Beziehung auf bie Naturgefhichte der Spin: 
nen iſt in_bder von C. C. Becher im vorigen Zahre herausge: 
gegebenen Schilderung von Merico folgende Stelle zu beachten. 
* Ein anderer Spaziergang führte mich heute an einer Naturfcene 
vorüber, die ich fruher nod) nirgends geſehen habe, nämlidy an 
einem „Spinnen = Staatenbund,, von ungeheurer Größe! Das Ge: 
webe dehnte ſich zwiſchen zwei Bäumen aus, und nahm einen 
Raum von wenigftens 15 Quadrat Fuß ein! In demfelben hauf: 
ten aber mehr als 12 verfchiedene Spinnen- Republiten, die alle 
abgefondert ihr Wefen für ſich zu treiben fchienen und ihre Grän- 
zen gegeneinander fo fcharf bewachten, daß es oft zu heftigen Gr: 
fechten zwifchen ihnen kam! Und dody mußte das Ganze ein ge= 
meinfchaftlihes Werk aewefen feyn, denn die Bäume ftanden mweit 
auseinander und die Nese waren dennoch zufammenhängend, Die 
Abtheilungen in dem großen Gewebe, waren von ungleidher Größe 
und die Gattungen der Spinnen eben fo ſehr von einander ver- 
fchieden. ” 

In Beziehung auf den Einfluß, den Arterien: 
Abweihungen auf den Lauf der Nerven haben, hat 
Dr. Hart cine intereffante Thatſache bekannt gemacht, welche 
durch zwei Präparate in dem anatomifchen Mufeum des Royal Col- 
lege of Surgeons in Ireland beftätigt wird. In den Fällen, wo 
die a. subclavia_dextra aus der a. aorta entfpringt und hinter 
der Euftröhre und Speiferöhre weg nad) der Achſelhoͤhle hinläuft, 
kruͤmmt fid) der nervus recurrens nidjt wie gewöhnlicd) um das 
Gefäß, um aufwärts zu laufen, fondern er entfpringt von dem 
n. vagus, etwas um die Mitte des Halfes, und läuft in directer 
Richtung einwärts, um in den untern Theil des Larynm einzus 
dringen. 

wen u Te 

nige Verbindung vorwaltet. Es Könnten viele Fälle ange: 
führt werden, in denen Krankheiten, welche urfprünglich auf 
ein Auge befhränft waren, auf, dag andere fortgepflanzt oder 
übertragen wurden; und in einigen Fällen, wo in dem einen 
Auge deffen Hornhaut, infe, Iris oder Netina von einer 
befondern Krankheit afficirt war, hat diefelbe Krankheit auch 
die bezüglichen Texturen des andern Auges angegriffen. 
Auf diefe Weife habe ich oft gefehen, daß beide Augen zer— 
ftört wurden, duch Staphylom der Hornhaut, — duͤrch 
Entzündung der Iris, wodurch die Pupillen verſchloſſen wur 
den, — durch Undurchſichtigkeit der Cryſtalllinſe und durch 
verfchiedene Affectionen der Netina. 

Diefe merkwürdige Sympathie zwifchen den beiden Au: 
gen iſt nicht allein in pathologifcher Hinfiht wichtig, fon= 
dern auch wegen der practifchen Folgerungen, wozu fie führt, 
tie ic) durch den folgenden Fall zu beweifen bemüht fern werde. 

Erfter Fall. Eine alte Frau war an ihrem linken 
Auge befchädigt, vierzehn Jahre vor der Zeit, wo fie meine 
Hülfe in Anfpruh nahm. Acht Sabre nach der Verlegung 
wurden beide Augen von einer Ophthalmia puriformis 
befallen, von welcher fich keins derſelben völlig erholte, indem 
auf der Hornhaut des rechten Auges eine beträchtliche Ver: 
dunfelung zuruͤckblieb und am linken beide AugenlidEnorpel 
einwärts gekehrt waren. Diefe Einwärtskehrung der Au: 
genlidEnorpel war nur in den legten drei Jahren beachtet 
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worden, während welcher Zeit eine Menge verfchiedener Mittel zu 
ihrer Heilung angewendet wurden. Als fie zuerft unter meine Bez 
handlung Fam, waren nicht allein die Wimpern beider Augenlider 

gegen den Augapfel gewendet und bildeten eine trichiasis, 
fondern eine Anzahl Überzähligee Haare waren auch noch 
von den Eden der Augenlider hervargewahfen, Der Aug: 
apfel war ſehr entzündet, die Hornhaut dunkel, die Augen. 
brauen immer zufammengejogen und die Auyenlider genau 

aneinander gefchloffen. Obgleich die Augenlider des anderen 
Auges in völlig natürlichem Zuftande waren, fo war doch 
auch der Augapfel ziemlich entzündet und die Hornhaut war 
fo verdunfelt, daß die Kr. nicht einmal genug fehen Eonnte, um 
auf der Straße ihren Weg zu finden. Sch verfuchte auf 
verfchiedene Weiſe die Augenlider des linken Aujes auswärts 
zu Eehren, ſchritt auch zulegt zu der Operation der Aus— 
ſchneidung eines Stuͤckchens des Knorpels; aber alles ſchlug 
fehl; inzwilchen während eine temporäre Erleichterung erlangt 

wurde, beobachtete ich, daß während diefer Periode von Er: 
leihterung die Entzündung und Reizung des Linken Auges 
immer mehr aufhörte und dieß war fo merflich, daß ich keinen 

Anftand nahm, die Entzündung des rechten Auges auf Rech— 
nung der Reizung zu fehreiben, welche durch die Krankheit des 
linken unterhalten wurde, und ich war deßhalb auch der Mei: 
nung, daß, wenn die Krankheit in dem linken Auge geheilt 
wurde, auch das rechte Auge fich wohlbefinden werde, Da 
aber die Krankheit des linfen Auges bisjegt jedem Mittel 
widerftanden hatte, und fo feine Hoffnung für die Wieder— 
berftellung eines der beiden Augen übrig war, fo fehien mie 
nur noch ein Verſuch übrig, namlich die Zerftörung des Aug: 
apfels des linken Auges, indem ich mir dachte, daß, wenn 
auf diefe Weife die Quelle der Neizung für das rechte Auge 
verftopft würde, diefes hergeftellt werden Eönnte. 

Die Patientin unterwarf fich willig diefer Behandlung 
Demgemaͤß machte ich alfo einen Einfcehnitt in die Horn— 
baut und nebft der wäfferigen Feuchtigkeit wurde ein großer 
Theil des Glaskörpers und die Cryſtalllinſe ausgeleert. Die 
Operation verurfachte wenig Schmerz und es trat in deren 
Folge auch nur geringe Entzündung ein. Nach wenigen Tas 
gen fing die Neizung des rechten Auges an abzunehmen; die 
Kranke zog die Augenbrauen weniger zufammen, die Augen— 
lider wurden allmälig immer mehr geöffnet und der froßende 
Zuftand der Gefäße der Palpebralconjunctiva hatte ſehr viel 
abgenommen. Der Linke Augapfel (der operivte) wurde er— 
leichterter und weniger entzuͤndet; da er aber noch feine Ku— 
gelform behalten hatte und nicht gänzlich zufammengefallen 
und darum nicht außer dem Bereich der einwärtsgekehrten 
Augenlider war, fo dauerte diefe Duelle der Srritation, 
wenn auc in vermindertem Grade, fort und um diefe zu 

vermindern, brachte ich ein Eünftliches Auge zwifchen die eine 
waͤrts gekehrten Augenlider und den Augapfel.  Diefer 
Ausweg entfprach meinen lebendigften Erwartungen völlig; 
denn nachdem fie daffelbe wenige Tage getragen hatte, ver 
ſchwand alle Irritation an beiden Augen, das Sehvermoͤgen 
des rechten Auges ward vollfommner, als e8 feit mehrern 
Jahren gewefen war und in diefem gebefferten Zuftande kehrte 
die Patientin aufs Land zuruͤck. 
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Zweiter Fall. Eine Frauensperfon wendete fih an mid) 
wegen einer Einwärtsfehrung der untern Augenlider an beie 
den Augen, welche das linke Auge mehrere Monate früher 
befallen batte, als fie am rechten Auge erfhien. Die Aus 
genlidfnorpel waren fo fehr einwaͤrts gekehrt, daß die Wimpern 
gar nicht fichtbar waren und die Haut neben ihren Wurzeln 

mit dem Augapfel in Berührung war. Die Hornhaut des 
linken Auges war theilweife verdunkelt und die an beiden 

Augen ftets fortdauernde Entzündung war eine Quelle von 
großer und immer noch zunehmender Plage geworden. 

Nachdem einige vorbereitende Maaßtegeln angewendet 
worden waren, wurde eine gewöhnliche Nadel unter einer 
Portion der Haut an dem linken untern Augenlide eins 
geftohen, fo daß fie an einer Stelle etwa einen halben 
Zoll von dem Schläfende de3 Augenlids ein- und etwa in 
gleicher Entfernung von dem Nafenende des untern Augens 
lids wieder ausgeführt wurde, fo daß die Nadel in einer mit 

dem Augenlide parallelen Linie und etwa einen halben Zoll 
von dem Rande des Augenlids entfernt lag. Durch einige 
mäßig angezogene Umſchlingungen dieſer Nadel mit einer feis 
denen Figatur, wie bei der umfchlungenen Nath, wurde der 
einwärtsgekehrte AugenlidEnorpel allmaͤlig in feine gehörige 
Stellung gebraht. Das Auge wurde dann mit Sorgfalt 
gefhlo fen und mit einem Tuche bedeckt. In einigen Tagen 
trat ein ziemlich beträchtlicher Grad von Hautentzundung 
ein, welcher ſich bald wieder gab, al3 die Ligatur und die 
Nadel entfernt wurden Der Zuftand beider Augen war 
viel gebeffert, obgleih eine Neigung zum Einwaͤrtswenden 
bei den Augenlidern noch zurücdgeblieben war, befonders beim 
Blinzeln und gewaltfamen Schliefen der Augenlider, 

Der wichtigfte Umftand aber, der in dieſem Falle zu 
beobachten war, ift, daß die Einwaͤrtskehrung des untern 
AUugentides vom rechten Auge und die dadurch veranlaßte 
Entzündung eben fo fehr und eben fo fehnell gebeffert wur— 
den, als fie es am linken Auge wurden, wo die Nadel anz 
gebracht war. 

Zum Schluſſe kann ich bemerken, daß diefe Sympathie 
der beiden Augen in ähnlicher Weife ganz auffallend erlaͤu— 
tert wird duch eine befondere entzündliche Affection, welcher 
die innen Häute des Pferdenuges unterworfen find. Man 
hat mir verfihert, daß, wenn das Eranfe Auge eine Ver— 
legung exleide, wodurch die Zerſtoͤrun, des Auges befchleus 
nigt wird, das andere Auge gerettet werde, und daß dieß 
für fo entfchieden angefehen werde, daß Kurſchmiede gewagt 

haben, das eine einmal afficirte Auge zu zerftören, indem fie 
auf eine rohe Meife Agenden Kalk zwifchen die Augenlider 
des Franken Auges gebracht oder einen Nagel in den Aug— 
apfel geftoßen und fo Entzuͤndung, Eiterung und Zuſammen— 
fallen des Augapfels veranlaßt haben, um dadurc das ans 
dere Auge zu erhalten. (The Lancet, 24. Jan. 1835.) 

Ein DOperativverfahren zur Heilung von Schei— 
denvorfallen. 

Hr. Dr. Marfhall Hall hat wor einiger Zeit einen 
vollſtaͤndigen prolapsus uteri durch kuͤnſtliche Werengerung 
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der Vagina geheilt: Ein anderthalb Zoll breiter Streif der 
membrana mucosa war längs des ganzen Scheidencanals 

entfernt und die Wunde durch die Nath vereinigt worden, 
Die Blutung war unbedeutend gewefen, und als im No: 
vember 1835 die Verfon, zwei Jahre nach der Operation, 
von Hrn. Vincent, Chirurg am Bartholomäus: Hofpital, 
unterfucht wurde, fand fich, daß Uterus und Blaſe in ihrer 

gehörigen Lage vollftändig unterftüst waren. 
Jetzt ift folgender Fall von Dr. Ireland bekannt ges 

macht worden. Mary Shield, eine Hausmagd, 50 Jahr 
alt, gefund und thätig, wurde am 17, Nov. 1334 in das 
Anglesea Lying in Hospital aufgenommen, Etwa drei 
Sabre früher bemerkte fie bei einer ſtarken Körperanftrengung, 
daß eine Eleine Gefchwulft durch die Vagina herabtrat, alle 
mälig trat diefelbe tiefer herab und nahm an Gröfe zu, fo 

daß zuleßt bei der geringften Anftrengung die Gefchwulft fünf 
oder ſechs Zoll vor die Deffnung der Vagina vorragte. In 
horizontaler Lage Eonnte fie die Geſchwulſt durch einen Drud 

mit den Fingern zuruͤcktreten laſſen, aber wenn fie die auf: 

echte Stellung wirder annahm, erſchien der Vorfall wieder. 
Er verurfachte wenig Schmerz oder Unbequemlicykeit, ausges 

nommen bei'm Gehen, bis vor acht Monaten, wo dirfer 
prolapsus uteri nicht mehr fo, wie bisher, zurüdgebracht 
werden Eonnte. Waͤhrend der legten acht Wochen hatte fie 
durch die Empfindung, als wenn ihre etwas abwärts drückte, 
durch eine ſtarke Abfonderung und duch eine Ulceration an 

der Oberfläche dev Geſchwulſt fehr gelitten und das Geben 
verurfachte ihre große Schmerzen. Sie Eonnte nun feine 
Arbeit mehr verrichten und wurde zu dem Entfchluffe ge— 
bracht, Hülfe zu fuchen, Bei der Unterfuhung fanden Hr. 
Ireland und Hr, Hayden eine procidentia uteri, 
eine Gefhmwulft von Eonifcher Form, welche bei reclinirter 
Lage etwa fünf Zoll bervorragte. Das orificium uteri 
war an der Spite der kegelfoͤrmigen Gefhwulft. Die den 
äußern Ueberzug bildende umgeftülpte Schleimhaut der Wa: 
gina war vorn, eine Ötrede von zwei Zoll, ulcerirt, der übe 
tige Theil aber hatte von der langen Zeit, wo er dem Eins 
fluffe der Atmofphäre ausgefegt gewefen war, mehr das Anz 
fehen der yewöhnlichen Haut, als das einer Schleimhaut. 
Die Perfon hatte einige Schwierigkeit, die Blafe zu entlees 
ten, und in Hinſicht der Darmausleerung war fie verftopft. 
Der Monatsfluß hatte vor etwa vier Jahren aufgehört; fie 
war mehrere Jahre verheirathet, aber niemals ſchwanger gez 
wegen; ihre Gefundheit im Allgemeinen war gut. Es wurde 
ihr empfohlen, die Lage auf dem Ruͤcken beizubehalten; der 
Leib durch gelind eröffnende Mittel offen gehalten, die Ger 
ſchwulſt mit einer Auflöfung von effigfaurem Blei mit einer 
Abkohung von Mohnkoͤpfen fomentirt, und auf die ulcerirte 
Oberfläche der vorgetriebenen Schleimmembran ein erweichen— 
der Breiumfchlag gelegt. Diefe Behandlung wurde bis zum 
24. fortgefegt, wo über den Fall von Hm. Ireland mit 
den HI. D. O' Beirne, Dr. Churchill und Hm. Hays 
den eine Confultation gehalten und dann eine Operation bes 
fhloffen und ausgeführt wurde. 

„Sb (fagt Hr, Sreland) präparirtenun an dem Sei— 
tentheile der Wagina einen Streifen der membrana mu- 
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cosa, welcher 15 Zoll breit war und ſich Über die ganze 
Länge der Gefhwulft von der aͤußern Schanmöffnung bis an 
das orilieium uteri erfiredte; die Schnitte, welche den Strei: 
fen umfchrieben, liefen faft parallel, ausgenommen am An— 

fange und am Ende, wo fie plößlich convergirten. Es machte 

einige Schwierigkeit, die verdidte membrana mucosa von 
dem untenliegenden Gewebe abzupräpariren; die Haͤmorrha— 

gie war unbedeutend. Mur ein Gefäß biutete färker und 
wurde duch die Zorfion verfchloffen ” 

„Die Ninder der Wunde wurden darauf an einander: 
gebracht und durch vier blutige Hefte vereinigt und dann der 

Uterug durch einen mäßigen Drud wieder in feine natürli- 
che Lage zurüdgebraht. Die Patientin war fehr angenehm 
uͤberraſcht, daß fie eigentlih nur bei'm Anfange und bei’m 
Ende der Operation Schmerz empfunden hatte, indem die 
empfindlihen Theile in der Mühe der Deffnung des Mut- 
termundes und in der Nähe der Schaamöffnung waren. Une 
mittelbar nad) der Operation wurde ein halbes Nöfel Ealtes 
Maffer in den Maftdarm und ebenfoviel auch in die Vagina 
eingefprigt, in der Abſicht, Hämorrhagieen entgegen zu wir: 
Een; es ftellte ſich auch Eeine ein.” 

„Am 50. November, E3 bat fih bei der Patientin 
auch nicht ein einziges ſchlimmes Symptom eingeftellt; wer 

der allgemeine Irritation, noch localer Schmerz, noch Unbe— 

baglichkeit oder Hämorrhagie. Mur eine einzige Gabe von 
electuarium lenitivum ift verordnet worden, um den Leib 
offen zu halten, es ift die horizontale Lage empfohlen; alle 
Theile behalten ihre natürliche Lage; Blafe und Maftdarm 
werden leicht entleert.’ 

„Am 15. December. Es ift feitdem nichts Befonderes 
vorgekommen; einigemale hat man per vaginam unterfucht, 
Das orifieium uteri behält feine natürliche Lage; die Hefte 
Eönnen deutlich gefühlt werden, indem Eeiner abgegangen ift. — 
Da der Patientin das Bettliegen fehr läftig geworden war, 
fo iſt ihr, auf ihr deingendes Verlangen, die leßten Tage er: 
laubt worden, aufjufisen, ohne daß die Tendenz zum pro- 

lapsus entftanden wäre; fie fagt, daß fie von dem „Abs 
wärtsdrüden” völlig frei fen, und von allen den unangeneh: 
men Symptomen, welche fie vorher empfand. ꝛc.“ 

Dom Knaden der Muskeln, einer neuen, oder fehr 
feltenen Krankheit, 

tbeilt Dr. Johnſon im Medico -Chirurgical Review, 
Oct. 1834, ein merfwürdiges Beifpiel mit: „Eine Dame 
von Rang, zwifchen 60 und 70 Jahr alt, war bis vor we— 
nig Sahren ganz gefund gewefen. Um diefe Zeit bemerkte 
fie ungewöhnliche Gefühle um den Kopf, als Zeichen von 
Anfüllung der Gehirngefaͤße, welche mit gewiſſen fehlerhaften 
Zuftänden des Taſt- und Geruchfinns begleitet waren. Diefe 
Symptome aber beachtete fie nicht, da ihre Gefundheit fonft 
vortrefflih war. Allmaͤlig aber begann fie eine Schwäche in 
dem linken Beine, und einige Läftige Gefühle längs den Laufe 
des Hüftnerven zrifchen der Hüfte und dem Knie zu em» 
pfinden Diefe Shwähe nahm unverändert während der 
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zwoͤlf legten Monate zu, und fie ift jetzt genoͤthigt, ſich bei'm 

Gehen der Kruͤcken zu bedienen. Die Muskeln des Ober⸗ 

ſchenkels, doch nicht des Unterſchenkels, ſind ſchlaff und etwas 

geſchwunden. Die Kr. kann das Bein in allen Richtungen 

bewegen, aber ſie vermag nicht im Geringſten darauf zu ſte⸗ 

hen. Die ſonderbarſte Erſcheinung iſt jedoch die, „daß, die 

Kr. mag das Knie beugen oder ausitreefen, deutlich und felbjt 

in beträchtlicher Entfernung an dem musculus rectus ‚fe- 

moris hin ein Enadendes Geraͤuſch gehört wird, ganz aͤhn— 

lich dem Knaden der Finger, wenn fie ausgeredt werden. 

Die Beugung und Streckung iſt von ſchmerzhaften Empfin⸗ 

dungen in dem rectus femoris. den beiden vasti und dem 

eruraeus begleitet. In der Ruhe empfindet fie feine Schmer— 

zen. Hr. Brodie und ein anderer Arzt unterſuchten den 

Oberſchenkel mit der groͤßten Sorgfalt. Es wurde wieder— 

holt an den ebengenannten Muskeln das Ohr angelegt, und 

das Knacken wurde laut gehört. So wie fi das Dhr dem 

Kniegelenk näherte, wurde das Geraͤuſch geringer, und es war 

ganz deutlich, daß ber Ton nicht von dem Gelenke, fondern 

von den Muskeln des Oberſchenkels ausging: Hrn. Bro: 

die war in feiner Praris nur ein einziger folcher Fall vor— 

gekommen. Ein Mann von Stand klagte uͤber ſonderbare, 

uͤngewoͤhnliche Gefuͤhle um die rechte Schulter und Seiten 

des Ruͤckens, ſo daß er den Mann eine Zeitlang fuͤr hypo⸗ 

chondriſch und an eingebildeten Uebeln leidend hielt. Bei ei⸗ 

nem Beſuche fragte der Kr, Hin. Brodie, was wohl die 

Urſache dieſes Knackens in ſeinem Ruͤcken ſeyn moͤge. Hr. 

B. hatte vorher von diefem Symptome noch nichts gewußt, 

der Kranke überzeugte ihn aber bald von der Wirklichkeit deſ— 

ſelben; denn wenn er den Arm auf- und niederbewegte, fo 

ließen die um die Schulter liegenden Muskeln, und befonders 

der latissimus dorsi, ein fo lautes Knacken hören, daß es 

felbft in dem anftoßenden Zimmer gehört werden konnte. 

Hr. B unterfuchte mit dem Ohre, und überzeugte ſich ge- 

nau, daß das Knaden von den Muskeln, und nicht von dem 

Schultergelenke Fam. In diefem Falle war bie Mustelkraft 

nicht vermindert, fondern nur fhmerzhafte Gefühle zu bes 

merken. Im Verlauf einiger Sahre wurde der Herr wieder 

beffer; aber Hr. B. verlor ihn aus dem Gefichte und der 

Erfolg ift nicht weiter bekannt. Was die Dame betrifft, 

fo waren mancherlei Mittel angewendet, und eine Schaar 

von Aerzten und Wundärzten zu Nathe gezogen worden, ohne 

den geringften Erfolg. Endlich wurde ihr eine Keife an den 

Nhein im Auguft des vergangenen Jahrs empfohlen, mehr 

um fich zu zerſtreuen und ihrer allgemeinen Gefundheit aufs 

zubelfen, als wegen der Ausficht auf Herftellung von ihrem 

drtlichen Uebel. Sie hatte fo viel von den „Sasblafen der 
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Gefundbrunnen’ gehört, daß fie großes Verlangen trug, Die 
MWirkfamkeit derfelben zu erproben, MWahrfcheinlich aber were 
den fie zerplagen und Fein Zeichen ihrer Wirkung zurüdlaf- 
fen. Was ift nun die Urfache der obenerwähnten Erſchei— 
nung? Sc geftehe hierin meine Unwiffenheit. Die fehr ver- 
ftändige Dame fagte, es Eomme ihr vor, als feyen die Mus— 
£eln troden und fchnappten oder Enadten mit einigem Schmerz, 
wenn fie diefelben in Bewegung ſetzt. Beiläufig, kann wohl 
Semand das Knaden der Fingergelenke erklären, wenn fie 
ftar& ausgeredt werden? Selten kann ein Gelenk mehr als 
ein Mal zum Knaden gebracht werden, fo oft man auch) 
daffelbe ausreden mag. Iſt es die gemaltfame Trennung 
der Gelenfflächen, welche ganz genau aneinanderftofen? Alle 
Trennungen folcher Flächen bringen ein Geraͤuſch hervor. 
Uber warum kann man daffelbe nicht nach einiger Zeit von 
Neuem hervorbringen? Sch werde den obigen Fall im Auge 
behalten und feiner Zeit das Nefultat mittheilen.” 

Minis cher Malern: 

Das Jod zeigte bei einem Amputirten, dvemDr. Stedman in 
Bofton, um gegen die Sprophelfrankbeit zu wirken, diefes Mittel 
reichte, eine befondere Wirkfamkeit auf die bebaarten Theile der 
Haut, indem die hier vorher vorhandenen trocdenen Kruften ab— 
fielen, fo daß die Kopfhaut vollfommen rein wurde und die vor— 
ber trocenen Haare einen ſchoͤnen Glanz annahmen und gefchmeis 
diger als je wurden, Diefelbe Erfahrung wiederholte ſich hier— 
auf bei andern ferophulöfen Kranken, bei denen zu bemerken war, 
dag, fo lange das Mittel auf Haut und Haare feine günftige 
Einwirkung äußerte, die Drüfengefchwülfte und Geſchwuͤre ohne 
Veränderung fortbeftanden. Das Mittel wurde nad) Lugol bei 
Mitchdiät folgendermaaßen gegeben ; Jod 5 Gran, Kali oxymuriat. 
10 Gr. deftillivt Waſſer 4 Unzen. 2 mal tägli 6 Tropfen, fteigend 
bis zu 40 Tropfen. 

Bon der Schabe (Blatta orientalis) erwähnt Hr. Webs 
fter, wie Gapitain Owen ihn verfihert habe, daß ein infusum 
diefes Inſects ein fehr Eräftiges antispasmodicum fey und daß Dr. 
Birnie, Chirurg auf dem Schiffe Eden, es bei'm Tetanus mit Augen 
angewendet habe. Dod hat Dr. Hall es auch zu Maranham in 
einem Falle von Zetanus ohne alle heilfame Folgen angewendet. 
Auf Bermuda wird es beim Stickhuſten mit Vortheil gebraucht. 
Hr. Webfter ſagt noh, daß gewöhnliches Salz und Waffer mit 
dem Safte ver Schabe gemifcht, ganz den Geruch und auch etwas 
von dem Gefhmad und den Eigenschaften der Soya habe, wie denn 
auch die Englifchen Matrofen behaupten, daß die Chinefen zu Gans 
ton die Soya aus den Schaben bereiteten, und befonders begierig 
wären, Schaben aus den Schiffen zu erhalten. 

Gegen den Rog der Pferde empfiehlt, nach einem günftigen 
Erfolg bei einem rohkraͤnken Pferde, Dr. Stony Eohlenfaure Daͤm⸗ 
pfe. Diefe Beobachtung gewinnt um fo mehr Interefje, wenn man 
an die Unterfuchungen denkt, welche Dr. Elliotfon in Rüdjicht 
der Uebertragung diefer Krankheit der Pferde auf den Menfchen 
gemacht hat. 

Bubliographbigne Neuigkeiten. 

An Inquiry into the Claims ofDr. William Harvey, to the Dis- 

covery of the Circulation of the Blood dte. By John Red- 

man Coxe, M. D. Philadelphia 1834. 8 ; 

Topografia statistico-medica della Proyincia di Sondrio (Val- 

tellina) del Dottore Ludovico Balardini etc. R. Medico di 

Delegazione in Sondrio ete. Milano 1834, 8. 

On the Anatomy and Diseases of the Bladder and of the Ure- 
thra being the Substance of the Lectures etc. By G. J. Gu- 

thrie. London 1834, 8, 
Sul modo di agire della segale cornuta sull’uomo sano ed amma- 

lato, e della causa prossima del parto; cenni di Giuseppe 
Spajrani, D. M, Pavia 1834. 
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Beobachtungen über die lahsähnlichen Fifche, wel- 
he auf einer im Juni 1834 unternommenen 
Reife in’s nordweftliche Sutherlandfhire gemacht 
wurden. 

Bon Sir William Jardime. 

Mitgetheilt vom Verfaſſer.) 

Die Unterſuchung jeder Fifchfamilie unterliegt,. wegen 
der Schwierigkeit, fih zu jeder Jahreszeit Eremplare zu vers 
fihaffen umd wegen der Unmöglichkeit, der Lebensart diefer 
Thiere in ihrem Elemente nachzuforfchen, immer befondern 
Schwierigkeiten. Bei denjenigen Gattungen, deren Arten ein= 
ander fehr Ahnen, find die Schwierigkeiten noch bedeutend 
vermehrt. Ruͤckſichtlich der Gattung Salmo ijt dieß lange 
gefühlt und anerkannt worden, und man hat verfchiedene Hy— 

pothefen aufgeftellt, die vermöge ihrer MWiderfprüche zu noch 
unerledigten Fragen die Verantaffung gegeben haben. 

Um in verfihiedenen Zweigen der Naturgefchichte Neues 
zu lernen, und durch die Erlaubniß der Herzogin» Gräfin- von 
Eutherland, die großen Fifchereien ihrer Güter zu befichtigen, 
ermuntert, unternahm ich mit mehren Freunden im’ verflofz 
fenen Juni einen Eurzen Ausflug in's nordweftlihe Schott: 
land ). Die in den Seen und Fluͤſſen befindlichen Fifche 
bildeten einen befondern Gegenftand unferer Unterfuchung, 
und- obwohl ich nicht den WVerfuh wagen. darf, die zweifel— 
baften und geheimnißvellen Puncte ihrer Naturgefihichte zu 
löfen, fo werde ich mich doch bemühen, einen Eurzen Bericht 
über diejenigen Arten zu liefern, welche wir auf dem: obener- 
wähnten Ausfluge angetroffen, 

MWanderfalmen. — Die meiften Naturforfcher ha— 
ben die Achten Samen unferer Gewäffer in zwei Abtheiluns 
gen, die Wanderlahfe und die, welche nicht in’s 

*) Die Herren, aus denen die Neifegefellfchaft beftand, waren 
Sr. Selby, James Wilfon, Dr. Greville, Sohn 
Sardine und ich. 
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Meer wandern, gebracht. Diefer anfcheinend natürlichen 
Eintheilung wollen wir vor der Hand, der Einfachheit wegen, 
getreu bleiben. In die erſte Abtheilung gehören, meiner 
Meinung nad), ficherlich folgende 4 Arten: Salmo Salar. 
Trutta,. Eriox und albus *). 

1) Salmo Salar oder der gemeine Lade. 
Unter diefen ſteht der gemeine Lachs an der Spige, theils in 
Anfehung feiner Wichtigkeit als Handelsartikel, theils in An- 
fehung der Größe und feiner Schaͤtzung von Seiten der Fi: 
fhereiliebhaber. Die Lachgfifchereien Schottland's waren 
fonft von fehr bedeutendem Werthe; allein feir 12° — 15 
Jahren haben fie ungemein, ja zum Theil um 3 ihres Er: 
trags abgenommen. Die ausgedehnte Küfte von Suther— 
land, welche von unzähligen Buchten ausgezadt ift, und die 
vielen Seen und Flüffe dee Grafichaft waren ein Lieblings: 
aufenthalt für die Lachſe und die Fifchereien waren Außerft 
großartig und einträglih. Man verpachtete fie an fogenannte 
Kayners , welche diefelben fo ſtark angriffen, dag auch ihr 
Ertrag ſehr abnahm, und der verftorbene Herzog von Su: 
therland, um ihnen wieder aufzuhelfen, fie feit 2 Jahren 
ganz auf eigene Nechnung verwalten lief, große Einſalzhaͤu— 
fer baute, die Flüffe wahrend der Hegezeit ftreng ſchloß und 
die Fifcherei fo regulirte,. daß die ſchweren oder Raichfifche 
freien Zutritt batten, und diefelben, nachdem fie gelaicht, un= 
geftört nad) der See zurückkehren Eonnten. Die Folgen die: 
fer zweckmaͤßigen Wirthfchaft haben fidy bereits gezeigt, und 
mande Flüffe haben Ddiefes Jahr das Doppelte. ertragen. 
Bei Unterfuhung diefer Fifchereien ftellten ſich einige Um⸗ 
jtünde heraus, deren wir Erwähnung thun wollen. 

Es ift immer ein flreitiger Punct geweſen, ob die junge 
Brut in demfelben Sahre, wo fie. feewärts. geſchwommen, 

*) Ich möchte nicht behaupten, daß die Namen der drei Iesten 
Arten von Beftand feyn werden; odgleich es fo wenig Arten 
giebt, fo ift doch die Ausfündiamacımg der Synonymen fehr 
ſchwierig. Doch hoffe ih, es ſoll mir dieß, fo wie auch die 
Sharacteriftit der inländifchen Arten zu vervollftändigen, mit 
der Zeit gelingen. 
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als Halbfifche (Grilse) in die Fluͤſſe zurückkehren. Ich ver⸗ 

muthete dieß ſchon ſeit Jahren; es ließ ſich aber ſehr ſchwer 

beweiſen. Im Tweed habe ich zu einer fruͤhen Jahreszeit 

Grilſe erlegt, die ſo klein waren, daß fie nur 2 Pf. wo⸗ 

gen, und beobachtet, wie ſie im Laufe des Sommers allmaͤ— 

(ig wuchſen. Dagegen fehlten die Zwiſchengroͤßen zwiſchen 

der Brut und den Grilſen. Waͤhrend der zwei Sabre, wo 

ſich die Sutherland'ſchen Fiſchereien im Beſitze des Herzogs 

befanden, haben deſſen Factoren eine Reihe von Verfuhen 

angeftellt, worunter einer die Sache außer allen Zweifel fest. 

Im vergangenen Frühjahre wurden mehrere Tauſend junge 

Lachſe (Brut) in den verfchiedenen Flüffen, unter andern 

von Hin. Baigrie im Larford und Dinard an ber Weſt⸗ 

kuͤſte, gezeichnet. Im Laxford kehrte der erſte im April als 

Brutfiſch gezeichnete Halbfiſch oder Grilſe am 26. Juni zu⸗ 

vie und wog 34 Pfd. Im Laufe des Sommers wurden 

viele gezeichnete Eremplare von diefem Gewicht aufwärts bis 

6: Pfd. gefangen, welche in die Fluͤſſe, wo fie geboren wor— 

den waren, zuruͤckkehrten und dadurch bewieſen, daß dieſe Fi- 

fche ihre Geburtsftätte ebenſowohl wieder auffuchen, als die 

höbern Thiere. Diefe Größe und Schwere ſtimmt durchaus 

mit denen überein, welche die Grilfe bei ihrer erften Ankunft 

an andern Drten zeigen. Meiner Anfiht nah, wagen fehr 

wenige ſich in die Fluͤſſe, bevor fie 5 Pfd. Schwere erreicht 

haben. Diefe gezeichneten Grilfe wurden leider getödtet; 

naͤchſtes Jahr beabfichtigt man jedoch, fie, mit einem zweiten 

Kennzeichen verfehen, wieder in den Fluß zu fegen, und zu 

verfuchen, ob man fie zum brittenmale fangen fonne. Es 

find noch mehrere andere Verſuche in Vorfchlag gebracht wor: 

den, und da ſich die Vefchaffenheit und Lage der Flüffe ganz 

dafür eignet, fo bezweifle ich den guten Erfolg derfelben nicht. 

Mehrere Flüffe find, wie man es nennt, frühzeitig, 

andere ſpaͤt; die feinen oder im beften Zuftande befindlichen 

Lachfe fangen in den erftern Flüffen früher im Fruͤhjahr an 

in die Flüffe zu fteigen und liegen dort auch früher dem Be— 

gattungsgefhäfte und dem Laien ob. Die Urſachen, wel: 

che hierauf Einfluß haben, fheinen noch nicht gehörig ermit— 

telt, und in Fällen, wo in benachbarten Flüffen deffelben 

Diſtriets ein großer Unterfchied in den Zeiten ftattfindet, 

laͤßt fih der Grund nicht leicht einfehen. Die nördlichen 
Flüffe find jedoch, einige wenige ausgenommen, die frühzer- 
tigiten, was den Londoner Fifhhändlern genugfam bekannt 
ift, und wenn, nad) Artedi's Angabe, der Lachs in Schwer 
den mitten im Sommer laicht, fo dürfte in noch nördlichern 
Gegenden die geographifche Breite auf die Ausdehnung der 
Fiſchereizeit und Laichzeit einen merklichen Einfluß Außern. 

Man hat die Vermuthung aufgeftellt, daß diefe Ver— 
änderung in den Sahreszeiten von der Temperatuf des Waſ— 
ſers abhänge, und daß diejenigen hochfchottifchen Fluͤſſe, die 
aus großen Lochs (Seen) entfpringen, alle frühzeitig ſeyen, 
weil deren Quellen wegen ihrer großen MWaffermenge höher 
temperirt feyen und daher der Laich eher ausgebrütet werde, 

Es giebt in Sutherlandfhire zwei Flüffe, melde diefe frühe 
und fpäte Ankunft der Fiſche unter befondern Umftänden 

zeigen. Der Dikel ift der eine; er bezeichnet die Graͤnze der 
Grafſchaft und entfpringt aus einem Eleinen, etwa 3 engl. 
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Meile breiten Bergfee; der andere, der Shin, füllt etwa 5 
engl. Meilen von der Mündung des Dikel in diefen, ent: 
fpringt aber aus dem Koh Shin, einem großen und tiefen 
See, welcher mit einer Kette von andern tiefen Seen in 
Berbindung ſteht. Zu Anfang des Frühjahrs fehlagen fich 
nun alle in die gemeinfchaftlihe Mündung eindringende Fi— 
ſche bei'm Zufammenfluß in den Shin und kehren, wie es 
fheint, -in ihren wärmern Geburtsfluß zuruͤck, während erſt 
zu einer viel fpätern Zeit mehr als einzelne Lachſe in die hoͤ— 
hen Theile des Oikel hinauffhwimmen, 

Man würde ſich fehr irren, wenn man glaubte, daß die 
Laichzeit nur zwifchen den October und Februar falle. In 
vielen Flüfen würde diefelbe zu Ende Augufts anfangen, 
wenn die Fifchereiftationen, und namentlich die an der Muͤn— 
dung der Flüfe, fie nicht ftörten. In manchen £leinern Slüf- 
fen Sutherland’s, welche man in den legten 2 Fahren ganz 
gefchont hat, ift auch die Paichzeit 1 Monat bis 6 Wochen 
früher eingetreten. Sie ift in faft jedem Fluſſe eine andere, 
und daraus Läßt fih das Unzwedmäßige einer allgemeinen 
Hegezeit abnehmen, indem in manchen Flüffen gefifcht wird, 
wenn dort gehegt werden follte, und umgekehrt. 

Die Fifcher wollen ſaͤmmtlich die Bemerkung gemacht 
haben, daß man im Magen eines in der See gefangenen 
Lachfes nie Nahrung finde, und faft alle Naturforfcher einer 
gewiſſen Periode haben in ihren Schriften diefes Umftandes 
gedacht, Diefe Meinung ift erft neuerdings in den Trans- 
actions of the royal Society of Edinburgh von eis 
nem Anatomen unterfucht worden, und dafelbjt ift nachge— 
wiefen, daß die einzige und eigenthümliche Nahrung des Lach: 
fes, fo lange er ſich in der See befindet, in Eleinen Mono- 
culi. Entomostracea und den Eiern der Seefterne bes 
ſteht ). Im nördlichen Sutherland wendet man zuweilen 
bei der Lachsfifcherei folgendes Verfahren in den Firths Buch— 
ten), wo man ſich der Sandaale als Köders bedient, mit Erz 
foly an. Man bindet eine Angelfchnur an eine Boje 
(Schwimmtoͤnnchen) oder Blaſe und laͤßt fie mit der Fluth 
in den engen Fluthbetten hinauftreiben. Der Lachs foll ſich 
auch bisweilen an den auf Kabliaus gelegten und mit Sands 
anlen geöderten Angeln fangen. An den Mündungen der 
Fluͤſſe fhnappt der Lachs gerne, ſchon 100 — 150 F. von 
der See, nad) Eünftlihen Fliegen, und der gemeine Negens 
wurm ift für hochfette Lachſe ein unvergleichlicher Köder. 
Die fümmtlichen Übrigen in der See lebenden Lachsarten find 
ungemein gefräßig, und im Bau des Mundes und der Zähne 
des gemeinen findet fich nichts, woraus man fihliefen Eönnte, 
daß in Anfehung feiner Nahrung irgend ein wefentlicher Uns 
terfchied ftattfinde. 

2) Salmo Trutta, die Serforelle. — Der 
Fiſch, welcher nach dem Lachſe für Sutherland und über: 
haupt ganz Hochſchottland der wichtigfte ift, mird die See— 

*) Faber bemerkt in feiner Naturgefchichte von Island, „ver 
gemeine Ladys frißt Eleine Fifche und verfchiedene andere Kleine 
Seethiere.“ Fleming meint, ihre Lieblingenahrung in der 
See fey der Sandaal. D. Herausg. d. Orig. 
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forelle (Lachsforelle) genannt; allein unter diefer Benennung 
ſcheinen wenigftens 2 Arten begriffen zu fern, Won den 
Steuereinnehmern und Fifchern werden fie jedoch nur nad) 
der Größe und der Jahreszeit, zu der fie ftreichen, unter: 
ſchieden. Den Fiſch, deffen Streichzeit zuerft anfängt, hält 
man für den Achten Salmo Trutta. Sie beginnt um die 
erfte Woche des Juni und ift um die Mitte des Monats 
im vollen Gange, indem die Zahl fpäter abnimmt, worauf 
die Streichzeit der andern Art erft beginnt, Menn fie fich 
den Flufmündungen nähern, oder gleichfam diejenige, welcher 
fie den Vorzug geben, ausfindig zu machen fuchen, fieht man 
ganze Züge. diefer Forellen an den Buchten und Vorgebirgen 
binziehen und häufig aus dem Waffer fpringen. Die Schwere 
dieſer Eremplare beträgt 1 — 4 Pfd , und in manchen fleis 
nen Buchten nahm man wahr, daß derfelbe Zug mehrmals 

an deren Küfte hin- und herſchwamm und, wie es fehien, 
feinen Straß einnabm. In dergleichen Buchten werden fie 
häufig mit einem queerdurchgezogenen Hängenege gefangen; 
und ald man nad) ihnen in den Flufmündungen mit den 
£ünftlichen Fliegen angelte, welche in den mehr füdlichen Fluͤſ— 
fen auf Grilfe gebraucht werden, biffen fie fo gierig an, daß 
mit einer einzigen Angel binnen 13 Stunden 54 Stüd ges 
fangen wurden. Sie ſteigen in alle Flüffe und Flüßchen in 
gewaltiger Anzahl, und find oft, wenn nach Lachſen gefifcht 
wird, hoͤchſt laͤſtig. Wie viel dergleichen Fifhe jährlich ges 
fangen werden, läßt fih vor der Hand durchaus nicht beftim= 
men. Sie gehören den Fifchern oder Kayners, und diefe 
geben natürlich ihren Gewinn fo niedrig wie möglich an; je— 
doch gehen die meiften Eleineren Fifche durch die großen Ma— 

ſchen des Lachsnetzes. Es werden häufig 200, ja mandmal 
800 auf einen Zug gefangen. Diejenigen, welche in den 
Sluthbetten an der Angel gefangen wurden, fehienen in Anz 
fehung der Nahrung durchaus nicht wählig; man fand in ih— 
nen zuweilen Nefte von einem Kleinen Fifche, der zu ſtark 
verdaut war, ald daß er fich hätte beftimmen laffen, Fliegen 
aller Art, Käfer oder andere Infecten, welche der Wind oder 
die Fluth in's Meer geführt, und unter denen in einem Di: 
fricte befonders Philopertha vulgaris bäufiz war. Ihre 
Hauptnabrung feheint aber im Talitrus locusta oder dem 
gewöhnlichen Sandfpringer zu beftehen, mit welchem man 
den Magen zuweilen vollkommen vollgepfropft fand. 

3) Salmo albus. der Herling. Unfere Zeit 
erlaubte uns nicht bis zum Streichen des Fifches, melden 

‚die Fifcher die Eleinere Seeforelle nennen, in Suthers 
landfhire zu verweilen. Die Streichzeit diefes Fifches bes 
ginnt um die Mitte des Monats Juli. Indeß wurden ung 
duch Hrn. Baigrie, Factor des Diſtriets von Scourie, in 
Weingeift aufbewahrte Exemplare aus dem Larford zugefchickt, 
die nach angeftellter Vergleichung zwifchen dem Herling des 
Solwan + Fritbs als durchaus identifch befunden. wurden, 
welchen Dr. $lemina unter dem Namen Salmo albus 
aufführt. Diefe Art ift in den nördlichen Flüffen bei Weis 
tem die häufigfte, umd überhaupt zeigen fih, Hrn. Bai— 
grie's Schäsung zufolge, in allen Fluͤſſen, in welche diefer 
J eindringt, 10 Exemplare deſſelben auf 1 der vorigen 

tt. 
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4) Salmo Eriox, der graue Lachs. — Diefe 
Urt ift die leste unter den Wanderlachfen aufgeführte; al— 
fein wir haben biefelbe nirgends angetroffen. Indeß fängt 
man an der Mordküfte bisweilen einen großen Fifh, den 
man die Morwegifche Forelle nennt, und der entweder die 
große vierediggefhmwänzte Ochfenforelte (Bull-trout) des Fiuf- 
fes Tweed oder eine der Mordeuropäifchen Arten fern dürfte, 
die bis jest im den Schottiſchen Fluͤſſen nicht angetroffen 
worden find. 

Salmen, die niht wandern. 
5) Salmo Fario, die gemeine Forelle — 

In NordeEuropa werden die meiften Seeen oder Flüffe von 
diefer Salmenart bewohnt; Nordfutherland ift derfelben vor: 
züglich günftig, und ſowohl in den wafferreichen Flüffen und 
braufenden Bergbaͤchen, als in den vielen Seren, welche in 
deffen Gebirgen vorfommen, finden wir diefen Fifh in gro— 
Fer Menge. Keine diefer Gemwäffer find, fo viel ich weiß, 
früher in der Abficht befucht worden, um deren Bewohner 
zu ftudiven; hoͤchſtens hat fich ihnen ein Liebhaber des An- 
gelns genähert; viele find aber kaum von einem menfchlichen 
Auge gefehen worden, als von dem des Schäfers, welcher 
die Heerden feines Herrn längs den Ufern hiütete. Es ift 
auf den erften Blick auffallend, wie verfchiedenartig die Fi- 
ſche find, welche ſich in diefen Seeen aufhalten. Der Fuͤh— 
rer, durch den der Fremde fich etwa an einen der weniger 
befannten bringen läßt, preif’t ihm die Mannichfaltigkeit der 
darin vorfommenden Forellen an, und oft fängt man in Elei- 

nen, nur durch ein Vorgebirge von einander gefchiedenen Buch— 

ten Forellen von fehr verfchiedenem Anfehen. Die Urfache, 
welche diefer Verfchiedenheit zu Grunde liegt, ift bisher noch 
nicht unterfucht worden ; und wenigftens hier zu Lande hat 
noch Niemand daran gedacht, die bedeutenden Verſchiedenhei— 
ten in Anfehung der Farbe und der Geftalt dadurch erklaͤ— 
ven zu wollen, daß er mehrere Arten annahm. 

Die Lage, die Befchaffenheit des den Grund’ der Seren 
und Flüffe bedeckenden oder die Umgegend bildenden Gefteing 
oder Bodens, und die Verfchiedenheit der Nahrung tragen 
ſaͤmmtlich bedeutend zur Veränderung der Geftalt und Farbe 
des Fifches bei. Die Jahreszeiten haben ebenfalls Einfluß 
darauf, und gegen die aichzeit hin merden die Kiefer laͤn— 
ger und die Farbe der Schuppen bedeutend glänzender (letz— 
teres iſt dem Hochzeitsgefieder der Vögel zu vergleichen); und 
nah Vollendung der Begattungszeit tritt eine neue Verin- 
rung ein, welche mit der nunmehr dünnen und durchfichtigen 
Berchaffenheit der jungen Schuppen zufammenhiängt. 

Auf unferm Ausfluge trafen wir mehrere fehr deutlich 
marfirte Spielarten der Forelle an, welche wir nach einan- 
der anführen wollen, und ich will bemerken, daß, obgleich jede 
Spielart wieder einigermaafen variirte, dennod eine gewiffe 
Anorduung der Zeichen und Farben ftnttfand, wodurch die 
eine Varietät fich von der andern unterfchied. In Anfe: 
hung der Form des Mageng und einiger andern innen Or« 
gane, fo wie in Betreff der Form der Schuppen, zeigten ſich 
geringe, aber anfcheinend conjtante Veränderungen. Desgleichen 
wurden Abweichungen in Anfehung der Lebensweife, der Art des 
Schwimmens und überhaupt der Thätigkeit beobachtet, wie 

19 * 
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fie ſich etwa im Fluge zweier einander ſehr nahe ftehenden 

Voͤgelarten wahrnehmen laffen, an welchen Kennzeichen ein 

geuͤbtes Auge jede derfelben erkennen kann, ehe Farbe und 

Geftalt fih dem Auge deutlich zeigen. 

Die erſte Varietät ſtammt vom Loch Craigie an der 

füblihen Gränze von Sutherlandfhire. Die unmittelbare 

Umgebung deffelben beiteht aus [hwarzem und weißem Gra⸗ 

nit, der Grund des Seees aus großen Rollſteinen, die dem 

Kiefe des Granits ihre Entftehung verbdanten, oder feinem 

Sand, und ausgenommen am Nande einiger Eleinen Buch⸗ 

ten, bemerkte man nirgends Spuren von Torf. Die Farbe 

des Waſſers war heil fienabraun und duchlichtiger, als die 

irgend eines der Seren in demfelben Difteicte. Die hier ges 

fundenen Fifhe hatten im Durchſchnitt etwa 1 Th Schwer 

ve; dann und wann war eine Forelle von 4—5 1% gefan- 

gen worden; allein die größte, welche wir felbjt fingen, wog 

22 Pfd. Der Form nad kamen fie Dem fehr nahe, was 

man man bei der Forelle überhaupt ein richtiges Verhältniß 

der Körpertheile nennen würde, indem der Kopf Elein, ber 

Rüden gebogen und der Körper weit höher als breit war. 

Die Farben derfelben waren ungemein glänzend, die obern 

Theile fhön braun, die untere Hälfte und ber Bauch tief 

geldorangefarben, die Flecken zahlreich, aber nicht ſcharf bes 

gränzt, und häufig eine Ereuzartige Geftalt annehmend. Zu 

diefer Zeit (Anfang Juni) waren bie Forellen im beften Zu— 

ftande, das Fleiſch ſtark gefürht, und wenn fie geangelt 

waren, zeigten fie fi ungemein lebhaft und kraͤftig. Ganz 

nahe bei Koch Craigie befinden ſich 3— 4 andere Seeen, in 

denen es viele Forellen giebt. Die Ränder und der Grund 

find jedoch voll Wafferpflanzen und Torf, und das Waſſer 

iſt ſehr dunkelfarbig. Die Forellen dieſer Seeen haben in 

Anſehung der Geſtalt, ſo wie der Vertheilung der Flecken, 

mit denen des Loch Craigie die größte Aehnlichkeit; es ges 

ben ihnen aber die fchönen glänzenden Sarben und der feine 

Gefhmad der letztern ab. Sie gehören offenbar zu derfelz 

ben Spielart, die einen befondern Diftrict bewohnt und des 

von Farbe fih nach den Umftänden ändert. 

Mit der zweiten Varietät, deren wir zu gedenken 

haben, verhält es fich anders. Sie ſtammt vom tod Shin, 

einem See von bedeutender Ausdehnung und Tiefe, welcher 

von dem Koh Graigie nur 3— 4 engl. Meilen entfernt ift, 

aber weit tiefer liegt. Der Grund iſt mehrentheils Felfig, 

Eiefig oder fandig, aber eine große Strede feines Ufers iſt 

torfartig, und das Waſſer iſt ſehr tiefbraun gefaͤrbt. Die 

hier gefangenen Forellen waren ſaͤmmtlich, wie es ſchien, ge— 

fund und fett, zeichneten ſich aber durch ihre langgeſtreckte 

und zierliche Koͤrpergeſtalt aus; der Kopf iſt lang und Läuft 

nach der Schnauze zu ziemlich dünn aus; die Floſſen find 

ſaͤmmtlich Lang, ſehr fpis und ungemein ftark; die Rüden: 

floffe ift vorm ſehr hoch; der erfte Strahl der Afterfloffe noch 

einmal fo lang als der legte; die Schwanzfloffe ift tief ges 
fpalten und die ſehr fcharfen Spigen find nach innen ges 

kehrt. Im Einklang mit der ganzen Körperbildung fanden 

wir auch die Nebenbauchfloffe fehr lang und zugefpist, fo 
wie ſich auch die Schuppen unter dem Mikroſcop verhältnißs 

mäßig viel länger und ſchmaͤler zeigten, als hei den übrigen 
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Varietäten. Die Farben waren nicht fo glänzend als bei 
der leßtern, allein Außerft fauber und ſchoͤn, indem ein tiefes 
Dlivenbraun in Graulichgelb überging, und die großen, deutz 
lihen und nicht zahlreichen Flecken von einem blaffen Hofe 
umgeben waren. , Das Gewicht betrug im Ducchfchnitt 3 
bis 1 Pfd,; indeß wurden einige von 2 Pfd. Schwere ges 
fangen, 

Die dritte Varietät flammt aus einem Kleinen 
Bergfee auf dem Benmore-Gebirge, welcher ungemein hoc) 
liegt. Er ift von Zorflagern umgeben; allein der Grund, 
von welchem der Torf, wie es fcheint, weggeſchwemmt iſt, ift 
felfig und Eiefig, das Waſſer ziemlich duchfihtig, aber von 
düfterer Farbe, Die nähfte Umgebung befteht aus Kalk— 
ftein. Bei einer Vergleihung dieſer Varietät mit den bei— 
den vorigen, ftellten fi bedeutende Formverfchiedenheiten 
heraus. Der Kopf war fehr rund, die Nafe ftumpf, mwähs 
vend die Länge bis zum Ende der Kiemendedel verhälts 
nißmäßig bedeutend war; der Körper fehr die und rund⸗ 
lich; Floſſen ſtark und muskuloͤs, die untern am Ende ab— 
gerundet; der Schwanz viereckig; Grundfarbe tief olivenbraun 
in's Purpurrothe ziehend, und erſt in Grau, dann in Gold— 
gelb uͤbergehend; der ganze Koͤrper, mit Einſchluß der Floſſen, 
war mit einer ſchoͤnen blaßpurpurrothen Farbe gleichſam gla— 
ſurt; das Obertheil und die Kiemendeckel mit ſcharf begraͤnz— 
ten runden ſepiabraunen Flecken dicht beſetzt, von denen 
manche von einem blaſſen Hofe umgeben waren; unter der 
Seitenlinie werden ſie mehr vereinzelt, aber am mittlern 
Theile des Fiſches dehnen fie ſich fat bis zu den Bauchfloſ— 
fen aus. Diefe Forellen waren ungemein fett; das Fleifch 
toth und feſt; wenn man fie angelte, zeigten fie fi außer: 
ordentlich Eraftig, doch nicht fo lebhaft als die vom Loc) 
Graigie. Die Nahrung, welhe man im Magen fand, bes 
ftand ausfchließlih in einem Süßwaffer Talitrus; dennoch 
gingen fie an Fünftliche Fliegen mit fehr glänzenden Farben 
und an eingefalzene Ellritzen; die letztern hatten fie wohl 
ſelbſt frifch in ihrem Leben nicht gegeffen. 

(Schluß folgt.) 

Mir ie CR ses 

Die hintere Hälfte eines Blutegels, welde zehn 
Monate lang, nahdem fie von dem vordbern Theile 
des Körpers getrennt war, lebte und fih bewegte, 
wird als ein Präparat in der Sammlung des Royal College of 
Surgeons of Ireland aufbewahrt. Das Thier, nachdem es Blut 
von einem Patienten gefogen hatte, wurde, als man den Magen 
von dem aufgenommenen Blute zu entleeren trachtete, zufällig in 
zwei Hälften zerriffen. Die hintere Hälfte wurde einige Lage nach⸗ 
ber in dem Gefäße, wohin fie zufällig geworfen war, lebend ange— 
troffen, herausaenommen und forgfältig in einem Glaſe mit Waffer 
aufbewahrt: Eine Zeitlang war das Waffer von dem Blute gefärbt, 
was aus dem zerrilfenen Körper des Blutegels hervordrang, aber 
nad) und nad) entjtand eine vollftändige Vernarbung, ohne auch 
nur die Spur der Eleinften Oeffnung zurüdzulaffen, durch welche 
Nahrungsftoff eingeführt oder Flüffigkeiten hätten ausgeleert were 
den Fönnen: und deſſenohngeachtet dauerte die Ernährung und 
die Bewegungstraft vollfommen fort. Die hintere Hälfte nahm 
beträhtlih an Größe zu und bewegte das vernarbte Ende des 
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Körpers mit großer Gewandtheit im Waffer, während fie mit ber 
Saugfcheide des Schwanzendes an der innern Seite des Glafes 
feftfaß, in welchem das Zhier aufbewahrt wurde. Der Blutegel wurde 
von Hrn. Rode kurz nad) dem Zufalle, wodurd eine Hälfte des 
Körpers getöbtet wurde, an Hrn. Houston abgegeben und 
von dieſem während der übrigen Dauer ihrer Halb » Eriftenz im Beſitz 
behalten. Der Tod war Folge von Nadyläffigkeit, indem das Waſ— 
fer nicht oft genug erneuert wurde. 

Sn Beziehung auf die Naturgefhihte der Fiſche 
wurde in einer der legten Sigungen der Geographical Society zu 
London vom Gapt. Lo w (aus Gelegenheit einer von ihm mitgetheilten 
Belchreibung der Sitten und Gebräuche der Bewohner der von den 
Birmanen an die Engliſch⸗Oſtindiſche Compagnie abgetretenen Pro: 
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vinzen Zannan und Meraui) eine hoͤchſt merkwürdige Thatſache er: 
wähnt, daß man dort aud eine Art Fiſche zu Kämpfen abrichter. 
Diefe Fiſche heißen Plakat und werden nur in Klüffen gefunden. 
Man verwahrt fie in Krügen, abgefondert von einander und feßt, 
fobald man über die Bedingungen übereingefommen ift, bie Fiſche 
in ein Wafferbeden, wo fie wüthend mit einander kämpfen, und 
wobei ſowohl die Eigenthümer, als die Umftehenden, über den Er: 
folg große Wetten machen. 

Ueber eine 3iege, weldhe auf einmal fünf lebende 
gefunde Junge gebradt bat, ift am 11. Kebr. 1835 durch 
den Eigenthümer der Linnean Society eine Mittheilung gemacht 
worden, und allerdings ift es bei Wiederkäuern fehr felten, das fie 
fo viel Zunge auf einmal bringen. 

1 ie A Ma 

Weber den Morbus coxae senilis 

Außert fih Hr, Rob. Will. Smith a. a. O. folgender: 
maafen. Die Krankheit bat den Namen morbus coxae 
senilis erhalten, um fie von der ferophulöfen Affection des 
Gelenks zu unterfcheiden, welche bei jungen Leuten vorkommt, 
und wovon fie ſich in jeder Hinficht unterfcheidet:. es feheint 
die elbe Affection zu fern, welhe von Benjamin Bell 
unter dem Namen Interftitialabforption des Schenkelhals— 
Enochens befchrieben worden ift. Sie wird felten vor dem 
50ten Jahre und befonders bei aͤrmeren Arbeitsleuten und 
in übrigens gefunden Gonftitutionen beobachtet; Eommt aber 
doch auch zuweilen in den höhern Glaffen vor. Sie füngt 
an mit Schmerz und Steifigkeit in dem Gelenke, ohne daß 
der Schmerz; mit Heftigkeit anhält: wenn die Leute eine 
Strede gegangen find, fo verliert fich die Steifigkeit und das 
Gelenk wird beweglih, aber gegen Abend nimmt die Unbe: 
haglichkeit zu, bis fie durch die Nachtruhe wieder erleichtert 
wird. Bei feuchtem neblichten Wetter ift es fchlimmer und 
wird durch Wärme erhöht; das Glied wird ganz allmälig 
kürzer und der Kranke geht lahm, kann aber die Sohle des 
Fußes flach auf den Boden auffesen. Die Zehen find aus: 
wärtsgefehrt. Die Londenwirbel erlangen einen großen Grad 

von Beweglichkeit und der entgegengefegte die Theil des 
Schenkels wird mehr vorragend und feine Muskeln werden ſtark, 
während auf der afficirten Seite der Hinterbaden flacher wird 
und feine Falten verſchwinden; aber die Muskeln werden nie 
weich und fchlaff, fie laffen fich fo feſt anfühlen, als im ge: 
funden Zuftande; der Nüdgrat nimmt eine Seitenfrummung 
an, die Krankheit fchreitet nie bis zur Eiterung vor, gefähr: 
bet auch das Leben nicht; die allgemeine Gefundheit ift gut, 
aber die Stimmung ift reizbar. Die Affection ift nicht dem 
Hüftgelenke ganz eigenthümlich, indem fie zuweilen au im 
Schultergelenk angetroffen wird. Sie tritt in derfelben Le— 
bensperiode und zuweilen in Verbindung mit Werknöcherung 
der Arterien und Verdickung des mittlern Proftatalappens ein. 

Wenn man Gelegenheit hat, das GelenE zu unterfus 
en, fo findet man beträchtliche Veränderungen aller dazu 
gehörigen Theile. Das Kapfelband ift immer fehr verdidt, 
das ligamentum teres immer, felbft in den frühen Sta- 
dien der Krankheit, vernichtet; das ligamentum cotyloi- 

umarı de, 

deum (ligamentum transversum supereilii aceta- 
buli?) entweder verfnöchert oder abforbirt. Die fogenann= 
ten Havers’fchen Drüfen fehlen, und die Grube, worin fie 
liegen, verfchwindet. Der Knorpel der Pranne ift abforbirt 
und durch ein dichtes Email erfegt. Die Pfannenhöhle er— 
leidet verfchiedene Abänderungen in Form und Größe: zu— 
weilen ift fie dreimal fo groß, als natuͤrlich und dabei auf: 
fallend flach, in andern Fällen ift fie vertiefter, ohne vergrö- 
fert zu ſeyn, indem Sinochenfubftanz auf ihrem Rande ab- 
gefegt ift, fo daß der Kopf des Schenkels davon umringt ift 
und feine Erarticulation außerordentlich erfchtwert wird. Der 

Knorpel auf dem Schenkelkopfe ift ebenfalls abforbirt. Der 
Knochen bietet in den frühern Stadien der Krankheit ein be— 
fonderes poröfes Anfehen dar oder, wie B. Bell es aus: 
drückt, „der Knochen, fieht aus, als wenn eine unendliche Zahl 
Eleiner Löcher von 2 — 1 Linie Durchmeffer bineingebohrt 

wären. Diefe Löcher dringen nicht tiefer ein, als durch die 
aͤußere Knochenlamelle und find durch Fortfüge des perio- 
steum gefülft, welche die Gefäße des Knochengewebes umges 
ben.“ Menn aber die Krankheit eine Zeitlang gedauert hat, 
fo ift an die Oberfläche des Knochens ein hartes, dichtes, 
glatteg, weißes, elfenbeinartiges Email abgefegt. Die fphäris 
fche Form des Knochenkopfes ift verändert; in neuen Füllen 
it er bloß von oben nad) unten abgeflaht, aber wenn die 
Krankheit lange gedauert bat, fo ift er fehr vergrößert, ins 
dem er mit dem acetabulum gleihen Schritt gehalten hat, 
nach deffen irregulärer Form er fih auch richtet. Der Hals 
des Schenkelknochens erleidet eine theilweife oder gänzliche 
Adforption, der Kopf finkt bis zum rechten Winkel mit dem 
Knochenkörper und ſcheint unmittelbar von ihm zu entfprin= 
gen; Knochenſubſtanz ift in beträchtlicher Menge um beide 
Trochanter abgeſetzt, „„der untere Theil des Knochenhalfes 
fieht aus, als wäre er in einer Schaale von Knochenfubftanz 
eingefhachtelt, welche zuweilen von fhwammigter, zumeilen 
von dichterer Structur ift und eine unregelmäßig fEalactitifche 
Oberfläche darbietet.“ — „„Dieſe Falle von Snterftitial= 
abforption, welche mit Dispofition zu Eroftofen verbunden 
find, Eönnen leicht mit Schenfelhalsbrüchen verwechfelt wer: 
den." Eine verticale Section des Knochens in diefem Zu: 
ftande bat viele Aehnlichkeit mit der wiedervereinigten Frac— 
tur des Schenkelhalſes außerhalb der Kapfel, und ich zwei: 
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fele nicht, daß Beides oft verwechfelt worden ift. — (Wenn 

die Krankheit in dem Schultergelenfe vorkommt, fo wird die 

Schulter platter und der lange Kopf des biceps wird zer— 

fiset.) — Die Krankheit mit ferophulöfer Affection der 

Hüfte zu verwechfeln, ift unmöglich, da fie in fpätern Lebens— 

jahren vorkommt, niemals Citerung und Luration zur Folge 

hat, die Gefundheit nicht ftört und das Leben nicht gefaͤhr— 

det; duch Behandlung wenig gebeffert wird, und weil der 

Kranke, wenn er gleich lahm geht, doc) die Fußſohle flach 

auf den Boden fegen kann. 

Weber die Diagnofe der Schenkelhalsbruͤche 

hat Hr. Rob. Will. Smith in der Nummer XVII 

des Dublin Journal of Medical and chemical Science 

eine Abhandlung geliefert, welche mit Abbildungen ausgeftats 

tet ift, Letztere werden für die Chirurgifchen Kupfertafen bes 

nugt werden; von erfterer nehme ic) die abgeleiteten folgen= 

den Schluͤſſe auf. 
1) Je geringer der Grad ber Verkürzung des Gliedes, 

defto größer ift die Wahrfcheinlichkeit, daß die Fractur inner— 
halb des Kapfelbandes ftatt hat. 

) Der Grad der Verkürzung bei Schenkelhalsfractus 
von innerhalb des Kapfelbandes variirt von 4 bis 1 Zoll; 
bei Schenkelhalsfracturen außerhalb der Kapfel von 17 bis 
2E Zoll. 

— 3) Das Glied kann mehrere Wochen nach der Verlez— 
zung, ohne Verkürzung bleiben; und erft dann Fann die Vers 
kuͤrzung plößlich erfcheinen, 

4) Diefe plöslihe Verkürzung zu einer von dem Ver— 
feßungszeitpuncte mehr oder weniger entfernten Zeit, zeigt eine 
Fractur innerhalb der Kapfel an. 

5) Die Anwefenheit des morbus coxae senilis kann 
nicht allein zu der Vermuthung eines vorhandenen Schenkel: 
balsbruches führen, während der Knochen unverlegt ift, ſon— 
dern kann auch in Fällen, wo die Eriftenz einer Sractur nicht 
zu bezweifeln ift, die Diagnofe des Sitzes der Verlegung in 
Bezug auf die Kapfel erfchweren, 

6) Die Fractur des Scenkelhalsbruhs innerhalb der 
Kapfel kann mit Einwärtsdrehung des Fußes verbunden feyn. 

7) Diejenige Fractur, welche am leichteften mit Luxa— 
tion. des Schenkelfopfes auf die aͤußere Darmbeinfläche ver— 
wechfelt werden kann, ift Fractur durch den Zrochanter in 
Verbindung mit Einwärtsdrehung des Fufes. 

8) Der Grad der Verkürzung, wenn die Sractur innere 
halb der Kapfel ift, haͤngt vorzüglich davon ab, in wie weit 
die Umfchläge der fibröfen Membranen (librous redupli- 
cations) zerriffen worden find. 

9) Wenn ein Hüftgelenk, welches von der alten Leuten 
eigenthümlichen Krankheit afficirt war, eine heftige Contufion 
erleidet, fo fann man den Zufall von Schenkelhalsfracturen 
dadurch unterfcheiden, daß es unmöglich ift, dem Gliede durch 
Ertenfion feine natürliche Lage wiederzugeben, und durch 
Nachfrage Über die frühere Gefchichte, 
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Bon Eintreten von Luft in die Venen während 
der Operation 

theilt Dr. Warren inder Cyclopaedia of Medieine and 
Surgery etc. edited by Dr. Hays, folgende zwei Fälle mit: 

Erfter Fall. Hr W. Burill, von Salem, 60 
Fahr alt, wurde am 16. Dctober 1830 zu Maffachufetts 
in das allgemeine Spital gebraht. Er litt an einer krebs— 
artigen Krankheit der Linken Seite des Gefihts und des 
Halfes von drei oder vier Zoll im Durchmeffer. Der Schas 
den war hart an den Raͤndern, von lividrother Farbe in der 

Mitte ſchwaͤrend, von fehr übelm Geruch, fehr fehmerzhaft 
und hatte bereit3 die allgemeine Gefundheit angegriffen, 
Die Parotis, die Submarillar =, die Sublingualdrüfe und 
alle Gewebe, dag der Knochen ausgenommen, waren mit in 

das Leiden verflohten. Die Unterfinnlade wurde anfangs 
für EcanE gehalten, ſchien aber fpüter gefund zu feyn. Uns 
ter fo ſchlimmen Umftänden fehien nur wenig Hoffnung vor 
handen, die Krankheit gänzlich auszurotten, und man würde 
gar Eeinen Verſuch mit der Operation gemacht haben, wenn 
es der Kr. nicht verlangt hatte. Wenn man bedachte, daß 
dag Uebel von bedeutendem Umfange war; daß wichtige 
Blutgefaͤße, nämlich die art. facialis und sublingualis, 
wahrfcheinlich auch die temporalis, und möglicher Weife 
die äußere carotis durchfchnitten werden muften, fo bielt 
man es für das Beſte, fih des Stamms der carotis zu 
verfichern. Zu dieſem Zwecke, wurde ein Einſchnitt von dem 
Schildknorpel gegenüber an, zwei Zoll weit herabgeführt; der 
m. platysmamyoides wurde getrennt und der Nand des 
sterno-cleido-mastoideus frei gelegt und getrennt. So 
weit waren nur noch wenige Tropfen Blut gefloffen. Die 
vordere Seite der Scheide der großen Gefüße war etwas entz 
bloͤßt, als ein geringer Erguß von Blut unter dem Meffer 
zum Vorfihein Fam und die Operation förte. In diefem 
Augenblide ward ein fehr deutlicher Schall gehört, aͤhnlich 
dem, wenn Luft duch Waſſer fährt. Mean bemerkte wenig 
Blafen in dem venofen Blute, deffen Fluß fogleich gehemmt 
wurde, indem man einen Singer auf den Theil legte. Der 
Kranke rief: „Es wird mie ſchwach.“ Als man fein Ge- 
fiht betrachtete, war es nicht blaß, fondern Livid, faſt ſchwarz 
und die Muskeln wurden convulfivifch bewegt. Das Athmen 
wurde tief, mühfam und ſchnarchend, wie bei Apoplexie. Der 
Puls wurde am Handgelenk ſehr deutlich gefuͤhlt, ging aber 
fehr langſam. Die Wunde blutele nicht, und da der Blut— 
verluſt gering geweſen war, ſo wurde die Schlaͤfenarterie 
geoͤffnet, aus welcher das Blut frei abfloß. Mit dem Aus: 
fliegen deffelben wurde das Athmen häufiger und weniger 
mühfam, der Puls am Handgelenk natürlicher. Die Blei— 
farbe der Wangen ging in eine vöthliche Faͤrbung über und 
der bedenkliche Character der Symptome war offenbar ges 
mindert. Ungefaͤhr 20 Minuten verfloffen, während biefe 
Veränderungen eintraten. Nach einer halben Stunde hielt 
man 3 für rathfam, den Kranken auf fein Bett zu bringen, 
wo er zwei Stunden lang in einem Buftande von Unem— 
pfindlichkeit lag, worauf er wie aus dem Schlaf erwachte, 
immer noch wie ein Apoplectiſcher athmend. Die Naht 

En AL 
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ging ohne uͤbeln Zufall voruͤber, und am folgenden Morgen 
befand ſich dev Kir, wieder fo wohl wie gewöhnlich, nur em— 

pfand er mäßige Schmerzen über die Bruft und Kopfiveh. 
Sieben Tage nach dem oben befchriebenen Ereigniffe wurde 
die Operation ausgeführt, ohne die carotis zu unterbinden. 

Es wurde der Schnitt in einer Ellipfe um die Erankhaften 
Theile herumgefuͤhrt, und derfelbe erftreckte fic) von dem 

Obhrläppchen bis zum oben Theile des Halſes, und fchloß 
die Submarillarz, die Sublingualdrüfe und die Parotis ein, 
welche fümmtlih in einem krankhaften und desorganiſir— 

ten Zuftande ſich befanden und ganz weggenommen wur: 
den. Der Blutfluß war jtark, wurde aber leicht geftilft, nur 
eine große Vene, welche tief unter der Sinnlade lag, konnte 
nicht entdecdt und unterbunden werden, und fie wurde daher 
mit einem Schwamm comprimirt, Die Venen unter der 
Wunde wurden während der Dperation comprimirt. Der 
Kr. wurde von einer leichten Ohnmacht befallen, welche aber 

bald vorüberging. Uebrigens bot er keine fhlimmen Sym— 
ptome dar; und am 10. December war die Wunde faft ges 
heilt, daher ihm die nachgefuchte Entlaffung bewilligt wurde. 

Zweiter Fall, Nancy Bunker, von Trenton in 
Maine, heirathete mit drei und dreifig Jahren. ° Wor drei 
Sahren bemerkte fie eine Härte in der rechten Bruſt, welche 
bereits mit dem Bruſtmuskel Erankhaft verwachfen war. Die 
Bruſtwarze war eingezogen. In der Achfelgrube lag eine 
ganz harte Geſchwulſt von beträchtlicher Große und kugeli— 
ger Geſtalt. Am 24. December 1831 ward die Operation 
gemacht. Die Kranke ſaß in einem Lehnſtuhl. Der rechte 
Arm war ausgeſtreckt und über die Horizontallinie erhoben, 
um die Haut zu fpannen und in die Achſelhoͤhle kommen zu 
Eönnen, und wurde von einem Gehuͤlfen in diefer Stellung 
erhalten. Es ward um die Haut auf der Bruft und die 
frankhafte Bruftwarze der Schnitt in einem Oval herumge— 
führt; die Bruft wurde von dem pectoralis foggetrennt, 
aber mit der Achfeldrüfe, während der Erftirpation der le: 
tern, in Verbindung gelaffen. Sie wurden von den großen 
Achſelgefaͤßen, an welche fie angewachfen waren, mit Vorficht 
ducch einen Schnitt getrennt, indem man da, wo das Zell— 

gewebe loder war, den Finger zwifchen die Gefchwulft und 
die große Vene brachte. Diefe Trennung war ſchon faft be— 
wirkt und es fand nur noch eine geringe Verbindung an beis 
den Enden der Gefhwulft ftatt. As man ſich anſchickte, 
diefe außerhalb der AUchfelgrube zu trennen, wurde eine Vene 
burchfchnitten, und es ergoß fid) eine geringe Menge venoͤ— 
fes Blut. Kaum war dieß gefchehen, als die Kr. ſich wand, 
ihr Geficht livid wurde und in demfelben Augenblick auch 
das gludende, vorher nicht bemerkte Geräufh gehört wurde, 
jedoch undeutlich; die Stelle aber, von welcher e8 Fam, war 
nicht fichtbar, da die umgebende Haut und Fett darüber la— 
gen. ES murde daher die Achfelgrube felbft comiprimirt. 
Die Kr. verlor die Befinnung und athmete wie bei Apoplexie. 
Die Geſchwulſt wurde auf einmal losgetrennt. Die Stel: 
lung der Kr. wurde geändert umd fie von den Umftehenden 
unterftügt. Es wurde ihr etwas Branntwein in den Hals 
gegoffen und Ammonium in die Nafe gebraht. Der Puls 
wurde jedoch mit jedem Augenblide undeutliher, Es wur: 
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den in heißes Waffer getauchte Tücher Uber Arme und Beine 
gefhlagen, und auf ber Bruft und an allen Theilen des 

Körpers wurden ftarke FSrictionen vorgenommen. Dann goß 

man von Neuem fehr viel Branntwein ein. In diefem Aus 

genblide machte die Livide Farbe der Wangen einer jugend- 

lich friſchen, rothen Farbung Platz. Allein diefe verſchwand 
bald, die livide Farbe erfchien von Neuem, das Athmen wurde 
fehwächer; der Puls an der Handwurzel war kaum fühlbar 

und ungeachtet verdoppelter Anwendung aͤußerer Hitze und 

Feuchtigkeit wurden Arme und Beine und der ganze Körper 
mit einem Mate Ealt und jegt hörte das Athmen ganz auf. 

Als letter Verſuch wurde der Kehlkopf geöffnet und. Eünft- 

lich durch Lufteinblafen das Athemholen nahgemadht, indem 

man zugleich mit der allgemeinen Anwendung der Hitze und 

der Frictionen über den ganzen Körper fortfuhr. Diefe Ver: 

fuche wurden ungefähr 20 Minuten fortgefeßt; nad) dieſer 

Zeit aber hatte man feine Hoffnung mehr, das Leben der 

Kranken wieder zu erweden. Die Verwandten nahmen den 

Peichnam mit ſich und man Eonnte daher keine Unterfuhung 

deffelben vornehmen. —— 

Ueber den Nutzen des Veratrins 
bat Dr. Johnſon (Medico-chirurg. Review. July) 
fo'gende Erfahrungen gemacht: „In zwei Fällen von Ge— 

ſichtsſchmerz, wo die Infraorbitainerven litten, und welcher 

mit verfchiedener Stärke, in dem einen 3, in dem andern 

7 Jahre gedauert hatte, hatte der Gebrauch der ſtarken Ve— 

ratrinfalbe vafche und entfchiedene Linderung zur Folge; denn 

die Dauer der Paroxysmen wurde nicht allein bedeutend da— 

durch abgekürzt, fondern fie waren auch weniger peinigend 

und kamen feltener. iner der Kranken, ein Zimmermann, 

ungefähr 50 Jahr alt, war faft zwei Jahre fang bamit fo 

gequält, daß er während diefer Zeit fat gar nicht hatte ar 

beiten Eönnen, jede, wenn auch noch fo geringe, Witterungs⸗ 

veraͤnderung führte einen Anfall von Schmerz herbei, Nach 
einwöchentlicher Anwendung der Salbe war fein Zuftand fehr 

gebeffert, denn er befand fih am Tage verhältnigmäßig wohl 

und fing auch an, in der Nacht ruhig zu ſchlafen; eine Mohl- 

that, welche er feit lange entbehrt hatte. Der zweite Fall 

war der eines Landmanns von 60 bis 70 Jahren, und der 

Erfolg war eben fo befriedigend, als im vorigen, Beide 

Kranke find allerdings noch Unfällen unterworfen, aber fie 

haben diefeiben fo in ihrer Gewalt (indem fie die leidenden 

Theile mit der Salbe bis zur vollftindigen Wirkung reiben), 

daß fie allenthalben eine Buͤchſe folher Salbe in der Taſche 

bei fich tragen. Ein dritter Fall a Dame von mitt _ 

teen Jahren, wo einige Zweige des Infraorbitalnerven ergrifz 

fon waren. Das Uebel hatte einer großen Menge von Mit: 

ten und Behandlungsweifen widerftanden, ift aber jest faft 

ganz dem Gebrauche des Veratrins gewichen. Da jedoch bie 

Kranke fehr nervöfer und zarter Conftitution ift, auch fi) 

noch andere eigenthümliche Symptome zeigen, fo bin ich ges 

neigt, daffelbe vielmehr als ein Zeichen der Hpfterie, als 

für einen Beweis idiopathiſcher Neuralgie zu halten, Jedoch 

muß ich geftehen, daß daffelbe fie lange gepeinigt hat, und 

ihre jetige Erleichterung ift wahrlich groß. In einem vier: 

ten Falle war die Neuralgie rheumatiſch und betraf die Beine. 



303 nr 304 

Die Krankheit hatte vor ungefähr 20 Fahren auf Einwirs 
Eung von Kälte und Feuchtigkeit begonnen, und der Kranke, 
ein Geiftlicher, hatte eine Menge Mittel verfucht, welche ihm 
von ausgezeichneten Aerzten Dublin's verordnet worden was 
ten, aber mit wenig Erfolg. Die am meiften leidenden Ner— 
ven fehienen die oberflächlichen Zweige der obern Grural= und 

Fibularſtaͤmme zu feyn. Die Veratrinfalbe hat fo viel bes 
wirkt, daß der Schmerz dadurch nachläßt und dann allmälig 
aufhört. Auch meint der Kr,, die Anfälle ſeyen jest weni— 
ger haufig. Der fünfte Fall ift in gewiſſer Beziehung dem 
vorhergehenden ähnlich, aber ernfthafter. Der Stamm deg 
n. ischiadieus und die Zweige des n. glutaeus litten vor— 
züglih. inreibungen mit ftarfer Veratrinfalbe (Yii auf Zi) 
wurden wiederholt verfuht, aber ohne Nutzen; die brennende 
oder faufende (wie von aura epileptica?) Gmpfindung 
Eonnte nicht hervorgebracht werden. Und in diefem Falle ift, 
nah Dr. Turnbull, nichts zu erwarten. 

Ich bin daher feft überzeugt, daß dag Veratrin bei mans 
chen Nervenkrankheiten ein nüsliches und fehr Eräftiges Arz— 
neimittel fen und verdiene, in die Materia Medica aufgenom— 
men zu werden.‘ 

Ein neues Verfahren für die Unterbindung der 
vom Krebs afficirten Zunge. 

Von M. Mirault. 
Eine Bäuerin von 23 Jahren hatte an der Zunge eine 

Erebsartige Geſchwulſt, die fi) an der linken Seite big zum 
vordern Bogen des Gaumenſeegels erftredite und an der rech— 
ten in einer Entfernung von 6 Linien von demfelben auf 
hörte, 
vault genöthigt, fih zur Ausrottung der Zunge zu ent— 
ſchließen. Zuvor aber unterband er die art. lingualis an 
der rechten Seite (die der Linken Seite Eonnte er nicht fin- 
den). Nach diefer Unterbindung fielen die auf der Zunge 
befindlichen Wucherungen ab und liefen acht Linien tiefe 
Gefhmwüre zurüd. Am 5. Juli indeß mußte wegen mehre— 
ver aus der ulcerirten Oberfläche entftehenden Blutungen die 
Unterbindung der Zunge felbft vorgenommen werden. Hr. 
Mirault mahte zu dem Zwecke an der Mittellinie des 
Halfes vom Kinn bis zum os hyoideum einen Einfchnitt, 
der zwifchen die mm. geniohyoidei eindrang, und ließ vers 
mittelft Hakenpincetten die Zunge ſtark nach aufen ziehen. 
Mit einer großen Nadel durchſtach er fodann die Zunge 
an ihrer Bafis auf der Mittellinie, führte die Nadel durch 
den Mund aus, brachte fie dann wieder in die Mundhöhle 
ein und flach fie neben dem Linken Nande der Zunge dur 
die Halswunde aus. Die linke Hälfte der Zunge befand ſich 
auf diefe Weiſe in einer Schlinge, deren aus der Wunde 
hervorhängende Enden mit einem Knotenfchnürer zufammen= 

Durch das Umfichgreifen des Uebel war Hr. Mi— 

gezogen wurden. Am Iten Tage fiel die Ligatur ab, und 
da die Kranke beftandig den Finger in die Wundfpalte les 
gen mußte, um alle Adhäfion zu verhindern, fo war eine hin= 
reichende Deffnung vorhanden, durch welche hindurch die an= 
dere Hälfte der Zunge eben fo unterbunden wurde; die Kr. 
war e8 aber jeßt überdrüffig, den Finger in die Wunde zu 
halten, wodurd die getrennten Theile, nach dem Abfallen der 
Ligatur fi) wieder per primam intentionem vereinigten, 
Indeß nahm die Gefhmwulft von Tag zu Tage mehr ab, 
und am 9. Septbr. war die Kranke volltommen hergeftellt, 
Diefes Verfahren hat den Vortheil, daß man auf diefem 
Wege bis zum foramen coecum kommen kann, während 
man von der Mundhöhle aus höchftens die Hälfte der Zunge 
zu unterbinden im Stande ift. (Archives Generales de 
Medecine, Aoüt 1834.) 

Mi Bene ern: 
Ueber die Wirkung der Jodine auf die Haut und 

das Haar, theilt Hr. Stedman im Boston Medical Ma- 
gazine Kolgendes mit: Im Winter 1831 hatte derfelbe jemandem, 
der an Ecrofeln auf der Spanne litt, den Fuß abgenommen, und 
war lange Zeit nicht im Stande, mehrere an dem Schienbeine lies 
gende Scrofelgefhrwüre zu heilen. Um aufdie Conftitution einzuwir— 
ten und die Diarrhoͤe zu bekämpfen, welde die Krankheit zu une 
terhalten fhien, verordnete derfelbe die Zodin, Noch che das 
Ausfehen des Gefhmwürs ſich veränderte, und ungefähr vierzehn 
Zage nachdem der Kranke mit dem Gebrauche der Sodine ange— 
fangen hatte, bemerkte er, dab die behaarte Kopfhaut, welche 
lange Zeit mit Schuppen und Schmuß bedeckt gewefen, ganz davon 
frei geworden war, und daß das Haar, welches früher troden 
und ſchmutzig gewefen, weich geworden war und einen hellen Glanz 
befommen hatte. Als Hr. St. diefe Veränderung bemerkte, fo 
wurde feine Aufmerkfamkeit auch auf andere Scrofelkranke gerich— 
tet, bei welchen diefelbe ärztlihe Behandlung angewendet wurde. 
Es fanden ſich audy bei diefen Ähnliche Veränderungen. Nur iſt 
das merkwürdig, daß während das Haar und die behaarte Kopf: 
baut diefe Befferung erfuhren, die Knoten oder ferofulöfen Ge— 
ſchwuͤre, gegen welche das Mittel befonders gerichtet war, in dem— 
felben Zuftande blicben. Saͤmmtliche Kranke wurden auf Milde 
diät gefigt, und die Jodine wurde nach folgender Formel Lugol’s 
angewendet: BR Jodini gry. Potass. Hydriodat, grx. Aq. destill, 
3 ıv., täglid) zweimal 6 Tropfen und allmälig bis auf4O geſtiegen. 

Die am 19. Febr. erfolgte Ermordung eines Arztes 
durch einen Kranken ift in mehr, als ciner Hinſicht beachtens— 
werth. Hr. Preftat, Arzt zu Caylux, hatte bei’ einem Kranken, 
welcher einige Tage vorher durch einen Schlag auf den Kopf eine 
Fractur eines Kopflnochens erlitten hatte, die Zrepanation anges 
wendet. Ein Zuftand von Manie, den Niemand bemerkt hatte, auch 
der Arzt nicht, bemächtigte fi) des Kranken, fo daß, nachdem er 
von feinem unvorjihtigen Wächter ein Meſſer erhalten hatte, ohne 
daß er auch nur das Geringfte von feinem Vorhaben hatte merken 
lafjen, er am 19. Febr. Hrn. Preftat, als diefer vor feinem Bette. 
ftand und, zur Erneuerung des Verbands auf dem Kopfe, den Arm 
erhoben hatte, eine ungeheuere Wunde in den Unterleib beibrachre,. 
welche faft alle Organe des Unterleibes, fo wie die artt. epigastrica 
und mesenterica verlegte und 8: Stunden nachher den Tod durch 
innere Hämorrhagie herbeiführte. 

Biblivgraphbifhe Neuigkeiten 
Histoire naturelle des animaux sans vertebres presentant les 

characteres generaux et particuliers de ces animaux, leur 
distribution. leu:s familles, leurs genres et la citation des prin- 
eipales esp&ces qui s’y rapportent ete. Par J. B. P, 4. de 
Lamarck, Deuxieme Edition reyue et corrigee par MM, €. P. 

Deshayes et H. Milne Edwards. Tome I, et VI. Paris 1835. 
3. (Das Werk wird jest 8 Bände bilden). 

Manuel de médecine legale A l’usage des nıedecins, des avocats 
et des jures. Par M. Besierre de Boismont, D. M. Paris 
1835. 8, 
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Beobachtungen über die lachsähnlichen Fifche, wel— 
he auf einer im Juni 1834 unternommenen 
Reife in's nordweftliche Sutherlandfhire gemacht 
wurden. 

Von Sir William Jardine. 

Schluß.) 
Die vierte Spielart, welche eine viel geringere 

Größe hat, ſtammt aus dem Diſtricte Aſſynt von der Weſt— 
füfte Sutherland’, Loch Aſſynt iſt ein beträchtlicher See, 
der fih von Dften nach Weſten erftredt. Vom meftlichen 
Ende bis zur See fenkt fi das Land allmälig in einer 
Aufeinanderfolge von niedrigen, rauhen, mit Moräften und 
Zorfmooren befegten Bergen, Jede Niederung und jedes 
enge Thal hat einen größern oder Eleinern See, von F Acre 
bis 50 Acres Ausdehnung; zuweilen ftehen einige mit einan- 
der in Verbindung; andre haben gar Eeinen fichtbaren Ab: 
fluß. Sie bilden bis zur Küfte eine ordentliche Kette und 
es follen deren Über 200 feyn. In diefen Seeen fanden wir, 
ich darf fagen ausfchlieklih, dieſe Varietaͤt Auferft häufig. 
Sie ging gierig an jeden Köder. Kein Eremplar wog über 
3 Pfd., die meiften waren nur 5— 6 Zoll lang. Die alls 
gemeine Form des Körpers iſt ziemlich di; die Floſſen ba: 
ben eine mäßige Stärke; die untern find am Ende ziemlich 
ſcharf zugefpist; der Schwanz ift vollftindig (complete) 
und ſtark geipalten; die Farben find ſchoͤn und glänzend; der 
Oberkörper ift tief olivenbraun, nach unten zu in ein prächtiges 
Königsgelb uͤbergehend die obern zwei Drittel des Körpers, die 
Kiemendedel und die Nücenfloffe find dicht mit großen runden, 
in einem blaffen Kreife ftehenden ſchwarzen Flecken bebedt; 
auf der Firfte des Ruͤckens floffen diefe Flecken oft in einan— 
der und erfchienen dann laͤnglich. Dieſe Warietät zeichnet 
ſich dadurch aus, daß fie fih im einem fo weiten Diftricte 
in Anfehung der Form, Farbe und Anordnung der Abzeich— 
nungen fo conftant zeigt. 

Die fünfte Varietät, welche die Ießte iſt, deren 
wir zu gedenken haben, ſtammt aus einee Neihe von Seen 
zwiſchen Nichkonich und Larford, fo wie aus dem Fluſſe 
Larford, welcher aus dem Loch Stach entſpringt. Sie iſt 
verhaͤltnißmaͤßig kurz, aber beſonders hoch Yebaut; die Floffen find 
ungemein Eurz und muskuloͤs, faſt wie bei der Schleihe, fo 
daß fie fid) von denen aller andern Varietäten unterfcheiden, 
während auf der andern Seite der Kopf ſich durch feine bes 
deutende Länge auszeichnet. Diefe Spielart ſcheint eine an- 

fehntiche Größe zu erreichen, es wurde ein Eremplar von 
4 Pfd. Gewicht, mehrere von 2-2 Pfd. Schwere gefan: 
gen. Das Fleifch ift weiß und weich; die Farben find nicht 
glänzend und die Flecken groß, aber einzeln ftehend. Die 
Fiſcher von Larford nannten dieſe Spielart die Seeforelle 
(Lochtrout), um fie von der wie gewöhnlich gezeichneten 
Forelle Res Fluſſes zu unterfcheiden. In ofteologifher Hin— 
fiht feinen die großen Exemplare, was den Kopf betrifft, 

bedeutend von der aemeinen Flufvarietät abzuweichen, allein 

mit gleihgroßen Cremplaren der Spielart hat noch keine 
Vergleihung ftattgefunden. Das os maxillare ift unge: 
mein ſtark, aber fhmal und länger als bei einem 18pfün- 
digen Lachſe. 

Nachdem ih nun der vorzüglichften Spielarten des Fir 
ſches gedacht, welcher bei den Naturforfchern den Namen 
Salmo Fario führt, will ich hinzufügen, daß ich diefelben 
durchaus nicht ſchlechthin alle derfelben Art beizählen möchte; 
indeß habe ich mir in diefer Beziehung noch Eeine entſchie— 

dene Meinung bilden können, und muß dief bis auf weitere 
Erfahrungen und Vergleichungen verfchieben. 

Salmo ferox, die Raubforelle. — Der 
nächfte Fiſch, welcher in diefen wilden Gemäffern unfre Auf: 
merkſamkeit auf fich zoq, ift dagegen eine Forelle, welche fich 
niht nur von allen Fiſchen Großbritannien’ unterfcheidet, 
fondern, nad) dem Ausfpruche eines Ichthyologen erften Ran— 
ges, in den Fluͤſſen des europäifchen Feftlandes nirgends ans 
getroffen wird. Es ift die große graue oder Serforelle (Loch- 
trout). Salmo ferox, Jard. et Selby. 

Diefer Fiſch ift, fo weit ſich nachkommen läßt, vor etwa 
45 Jahren zum erjtenmale in den Seesen Schottland’8 auf- 
gefunden worden, und zwar von einem Herm aus Glasgow, 
der Eremplare davon feinen Freunden als Trophäen feiner 
Entdeckungsreiſen vorzuzeigen pflegte. Mehrere unirer neuern 
Ichthyologen haben bdenfelben zwar als eine große Forellen- 
art, welche die fchottifchen und ireländifhen Seen bewohne, 
befchrieben, ihn aber, wie es feheint, nur als befonders große 
Eremplare der gewöhnlichen Forelle betrachtet und keinen 
fpecififchen Character deffelben aufgeftellt *). In Schottland 

*) Hr. Selby und ich betrachteten die crften Erempfare, die 
wir im Loc Awe in Aravlefbire fingen, als cine noch nicht 
befchriebene Fiſchart Großbritannien’s, und gaben derfelben, 
wegen ihrer außerordentlihen Gefraͤßigkeit, den Namen S, fe- 
xox. D. Drig. Der Ueberf. hat den Namen Raubforelie 
für den entfprechendften gehalten. 

20 
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fheint er in allen geößern und tiefern Seen vorzufommen. 
Loch Awe, Loch Laggan, das obere Ende des Loch Shin, 
Loch Loyal und Loch Aſſynt find wenigftens von ihnen be: 
wohnt, und er macht beftändig auf Eleinere Fifhe Jagd. 
Don Leuten, die an den Ufern jener Seren wohnen, werden 

diefe Forellen mit Nachtangeln gefangen, indem fie nur fels 
ten nad) den Eünftlichen Fliegen fpringen. Sie find außer: 
ordentlich gefräßig, und wenn fie den Köder gefaßt haben, 
laffen fie ſich 40 bis 50 Ellen weit fortziehen, und wenn der 
Haken ausreißen follte, fo ergreifen fie ihn auf der Stelle wieder. 

Die Naubforelle fcheint durchaus nur in den Seeen zu 
wohnen, wenigfteng nur felten in die Fluͤſſe und nie in die 
See hinabzufteigen. Bei'm Laichen geht fie ein Stüd in 
den Fluß hinauf, welcher den See fpeift, wogegen fie nie in 
den Ausflug deffelben hinabfhwimmt. Im Loch Amwe hält 
fie ſich aber zu diefer Jahreszeit vorzugsmeife auf einer nur 
flach mit Waſſer bedeckten Kiesbank auf, welche ſich an der 
ſchmalen Stelle befindet, wo der Ausfluß des Sees beginnt, 
und bier laßt fie fih zu Ende Septembers fehr leicht mit 
der großen bunten Lachsfliege fangen. 

Die größten Exemplare, welche meines MWiffens gefane 
gen worden find, wogen 28 Pfd.; man fihreibt dem Fifche 
allerdings ein noch größeres Gewicht zu, ich kann aber da= 
für Eein Zeugniß ablegen. Die gewöhnliche Schwere ift 10 
bis 20 Pfd. Diefe Forelle ift von außerordentliher Staͤr— 
ke, befigt aber nicht diefelbe Gelenkigkeit, wie ein gleih gro= 
Ber Lachs. 

Die Charactere, welche dieſe Forelle befonders bezeich- 
nen, find, deren Größe, der in allen Stadien des Wachsthums 
vieredige Schwanz, die Geftalt der Kiemendedel und Zähs 
ne; die relative Stellung der Floffen ; die Form der Schup— 
pen, zumal derjenigen, welche die Seitenlinie bilden, und die 
im Allgemeinen dünne Haut, welche über den ganzen Körz 
per verbreitet ift und eine außerordentliche Stärke und Zaͤ— 
bigfeit befist und unter der ſich die vollkommen durchſichtigen 
Schuppen hevvorziehen laffen. Die Floffen laffen ſich folgender- 
maaßen aufführen, obwohl noch größere Abweichungen vorkom— 
men dürften: Nücenfloffe > bis +; Bruftfloffe 14; Bauch 
floffe 55 Afterfloffe 5 Kiemendedel 12. In Anfehung 
der Rüdenfloffe finden die größten Unregelmäßigkeiten ftatt. 
Sm Loc Awe hatten die meiften Eremplare die volle Zahl 
von 15 Strahlen. 

Im Loch Loyal trafen wir einen Fifh, den mir ale 
eine fonderbare Warietät betrachteten. Es wurden 2 Exem— 
plare, jedes von 5 Pfd., gefangen. Die allgemeine Grund» 
farbe war ein tiefes in's Purpurrothe ziehendes Braun, das 
in Schwärzlichgrau überging; die fümmtlichen oben Körper: 
theile waren mit dunkeln fepiafarbenen Flecken gefprenkelt, 
welche fich von geringerer Größe auch über die fammtlichen 
untern Theile verbreiteten. Bei gewöhnlichen Eremplaren 
find die untern Theile in der Regel gleichförmig graulichgelb. 

7) Salmo Salmulus; der Parr. Diefer Eleine 
Fiſch wurde einzeln in mehrern unmittelbar in die See ge: 
henden Slüffen gefunden, aber offenbar nach Norden zu feltener. 

- Die Meinungsverfchiedenheit unter den Ichthyologen 
oder vielmehr die Schwierigkeit, fich eine fefte Meinung dar— 
Über zu bilden, ob diefer Fiſch nur dag Junge einer gewife 
fon Art oder eine eigene Art ift, macht denfelben zu einem 
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Gegenftand von befonderm Intereſſe. Neuerdings ift die 
Frage dahin vereinfacht worden, ob der Parr eine eigenthuͤm— 
liche Urt oder eine Abart oder das Junge der gemeinen Fo: 
telle, S. fario, ſey. Mit den Wanderlachſen hat derfelbe 
fiher nichts zu fhaffen. Das Folgende hat ſich aus unfern 

im verfloffenen Monate an Exemplaren aus dem Tweed anz 
geftellten Unterfuhungen und Vergleichungen ergeben, 

Unter den Britifchen Arten der Gattung Salmo iſt 
£eine, deren Lebensweife fo regelmäßig und deren Abzeichnung 
fo conftant wäre. "Sie bewohnt die hellſten Fliefwaffer umd 
liebt vorzüglich die Untiefen oder obern Theile der Flüffe, de— 
ten Grund feinkiefig ift, und dort ift fie Tag und Nacht, 
wie es fcheint, in großen Schaaren fortwährend in Bewer 
gung. Sie nimmt Köder jeder Art zu allen Zeiten an, und 
man kann deren Hunderte fangen, wenn Eeine Zorelle, felbft 
wo es deren genug giebt, an die Angel geht. Das einzige 
noch unbekannte Gapitel der Naturgefhichte diefes Fifches ift 
die Fortpflanzungsart deffelben, Man findet Männchen, die 
fo weit ceif find, daß fie bei'm Betaften die Milch fließen 
laffen; allein zu derfelben Zeit fanden ſich die Eier bei allen 
von mir unterfuchten Weibchen noch fehr unreif, und man 
bat fie in den Eleinen Fluͤſſen und Baͤchen nie, wie die Fo- 
tolle, laichend gefunden. 

Die Abzeichnung des Parr's ift fo eigenthuͤmlich, daß 
er fich in diefer Beziehung auf den erften Blick von der Fo: 
relle unterfcheidet. Die Reihe von blauen Flecken, welche 
man auch bei der jungen Forelle, fo wie bei den Jungen 
mehrerer andern Fiſche aus der Gattung Salmo, findet, ift 
bei dem Parr ſchmaͤler und länger. Die allgemeine Spren- 
Eelung erſtreckt fich felten unter die Seitenlinie, und zwei 
dunkele Fleden auf dem Kiemendedel find ein fehr conftan= 
tes Zeichen. Bei noch genauerer Vergleihung zwifchen der 
jungen Forelle und einem gleichgroßen Parr zeigen fich fol— 
gende Unterfchiede. Der Parr ift durchaus von feinerem 

Bau, die Nafe ift ftumpfer, der Schwanz tiefer gefpalten; 
allein das vorzüglichfte, von außen jichtbare unterfcheidende 
Kennzeichen ift die verhältnißmäßig außerordentliche Stärke 
der Bruftfloffe; fie ift größer, weit mug£ulöfer und faft um 
Z breiter, und der Grund viefer bedeutenden Stärke leuchtet 
fogleich ein, wenn man bedenkt, daß fie dazu dient, den Fiſch 
faft ohne Unterlaß in dem reißendften Waſſer fhwebend zu 
erhalten. Die von der Seitenlinie unter der Nüdenfloffe 
genommenen Schuppen des Parr's waren im Allgemeinen grö- 
Ber, faft um £ Länger, die Furchen derfelben zärter und die 
Roͤhrenform nach dem der Bafis zugekehrten Ende der Schuppe 
zu nicht fo deutlich marfirt. Die Dfteologie des Kopfes 
bot noch beweifendere Anhaltepuncte dar. Auch bier war 
der im Allgemeinen feinere Knochenbau des Parr's fehr deut- 
lich wahrzunehmen. Das operculum *), welches den dußern 
Rand der Kiemendedel bildet, ift weit mehr rundlich, als bei der 
Forelle, und nähert ſich in diefer Beziehung dem des Lach: 
ſes. Bei der Forelle ift der untere Winkel entfchieden edig. 
Das inter-operculum ift bei'm Parr länger und ſchmaͤ— 
ler. Der Marillarknochen ift beim Parr am hinteren Winr 
kel breiter, aber weit kuͤrzer; das vomer weit fchwächer; 
die Knochen oder Strahlen der Kiemendedel find länger und 

*) Bei der Terminologie find Cuvier's Dfteologifche Tafeln 
zu Grunde gelegt. 
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weit ſchmaͤler, als die der Forelle. Das Zahnſyſtem bes 

Parr's iſt ſchwaͤcher, das Zungenbein laͤnger, ſchwaͤcher und 

nicht ſo breit; der Unterkiefer weit ſchwaͤcher und der Abſtand 

wiſchen feinen Aeſten bei'm Parr um etwa 4 geringer, 

Diefes find die hewvorjtechendften Unterfchiede; allein jeder 

Knochen ift anders; und nicht nur bei einem, fondern bei 
den vielen von mir unterfuchten Exemplaren waren die uns 

terfcheidenden Kennzeichen diefelben und auf der Stelle zu ers 

Eonnen. Unter diefen Umjtänden glaube ich, ohne Weiteres, 

den Parr nicht nur als eine befondere, fondern als eine der 

conftanteften Fiſcharten, die wir Eennen, betrachten, und bes 

haupten zu dürfen, daß derfelbe im Syſtem als Salmo 

Salmulus. Ray, fortbeftehen müffe. 
Mer nicht Zeit hat, den Parr zu feciren, ber erkennt 

diefe Art am leichteften an der Größe der Bruſtfloſſen, der 
Kürze des os manxillare und der daraus folgenden geringern 
Deffnung des Maules, fo wie an dem großen Abftande der 
Aeſte des Unterkiefers, Alles im Vergleich mit einer Forelle 
von berfelben Größe. 

8) Salmo alpinus, die Alpenforelle (englifch 
Char). Diefes war die legte Art aus der Gattung Sal- 
mo, die wir auf unferm Ausfluge antrafen, allein wir konn— 
ten ung nur wenige Exemplare davon verfchaffen, weil e8 
ung an paffenden Nesen fehlte. Sie fheint in vielen der 
nördlichen Seren vorzukommen, wird aber nur gefangen, wenn 
fie in der Laichzeit an die Mündungen der Flüßchen kommt. 
Der Fifch erreicht eine beträchtliche Größe, und ſcheint vor: 
züglich, und mehr als andere Forellen, des Nachts feiner 
Nahrung nachzugehen. Er frift auch am Grunde. In ſei— 
nem Magen fanden wir die Nefte von Wafferinfecten, nebjt 
einer Maffe verdauter Stoffe, die fi) vielleicht unter dem 
Mikrofcope zum Theil als winzige Thierchen ausgemwiefen ha: 
ben würden. (The Edinburgh new Philos. Journal, 
Oct. 1834 — Jan. 1835.) 

Ueber die Refpiration bei den Vögeln *). 
Von Emile Jacquemin. 

Der Vf. diefer Abhandlung ift zu folgenden Schlüffen gelangt. 
1) Die organifirten Wefen bieten drei Dauptarten des Athemz 

bolens dar. Die erfte befteht in einer gleichzeitigen Aushauchung 
und Einfaugung von Gafen, welche ihren allmäligen Fortgang uns 
auggefegt hat, indem jich dabei der Organismus in einem pafliven 
unbeweglichen (nicht fichtbar beweglichen) Zuftande verhält. So ift 
die Refpiration der Pflanzen beſchaffen. Bei der zweiten findet zwi— 
fchen dem Organismus und dem umgebenden Medium ein ungemein 
raſches Spiel von Anziehung und Abſtoßung ftatt, wodurch am 
Rande der Athmungsorgane ein Zittern entfteht. Hierher achört 
die Refpiration vieler Infufionsthierhen (Vorticellen, Kolpoden, 
Leucopbyllen, Rotiferen), Strahltbiere (Plumatellen, Akalephen), 
Mollusten (Planorben, Lymneen, Unio und die Anodonten). Bei 
der dritten Art des Atbembolens gebt die aegenfeitige Einwirkung 
des Organismus und des umgebenden Mediums mit regelmäßigen 
Zwiſchen⸗ und Ruhezeiten von Statten, und hierher gehört die Re: 
fpiration der böbern Thierclaſſen. £ 

2) Beim Vogel drinat die Luft nicht nur in die Runge, um 
die Wände der Lungenhoͤhlung zu beftreihen, fondern dur noch 
nicht nachgewiefene Deffnungen in acht Luftſaͤcke, welche einen aroßen 
Theil der Bauch» und Brufthöhle einnehmen. Von da dringt fie 

") Dies iſt die erſte einer Neihe von Abhandlungen über das 
Athemholen, in phyfiologifch -anatomifcher Hinfiht unterfucht, 
und wurde der Academie der Wiffenfchaften am 5. San. d. J. 
vorgelegt. Die Berichterftatter waren die DB. Serres, Du: 
trochet und 3. Geoffroy St, Hilaire. 
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vermittelft der unter den Schulterblättern und Schenkeln liegenden 
Luftſaͤcke in Zellen, die ſich unter der Haut befinden, und in die 
obern und untern Extremitäten, fo wie auch vermittelft derfeiben 
Theile und der Bruftlaftenzellen in den Hals. 

3) Die Luftſaͤcke haben eine folhe Lage, daß fie in bie feſten 
Theile des Körpers Luft einführen können und die ſchwerſten Or: 
gane umgeben, um fie bei'm liegen fpecififcd leichter zu machen 
und die Bewegung des Vogels in der Luft zu erleichtern, 

4) Die große Menge von Luft, welche alle Gewebe bed Körz 
pers durchdringt, macht das Mark im Innern der Knochen und ei— 
nen Theil der Keuchtigkeicen, die fie auf ihrem Wege trifft, vers 
trocknen; daraus entfteht eine Verminderung ber fpecifiihen Schwere 
des Vogeld, deren Grund man fälfchlid in die Anweſenheit dirfer 
Luftmenge felbft fegte. 

5) Die Orydation des Nahrungsfaftes gefchieht bei den Vös 
gein nicht nur vermittelft dev Lungen, fondern großentheils auch 
durch die Luftfäce. Die Luft, welche fie enthalten, wirkt durd die 
Membran hindurch auf die Blut- und Lymphgefaͤße, mit denen fie 
fi in Berührung befinden. Hieraus entfpringt eine viel ftärkere 
und fchnellere Orydation. 

6) Nicht nur das Skelett, fondern aud) fämmtliche den Köv- 
per des Vogels bildende Organe, find der Luft weit durchgänglicher, 
als bei allen andern Wirbelthieren, 

7) Die Luftbehätter haben nicht immer, eine fommetrifche Lage; 
ihre Korm und Ausdehnung hängt lediglich von der Geftalt und 

gegenfeitigen Lage der Organe ab, zwifchen denen fie fid) befinden. 

Allein dag Zotalvolum der durch die Fächer der rechten Seite des 

Körpers aufgenommenen Luft ift dem der linken Seite glei. Sonſt 
würde das Fliegen nicht moͤglich und das Gehen auf der Erde fehr 
beſchwerlich ſeyn. 

8) Saͤmmtliche Koͤrpertheile der Vögel, ſelbſt die Phalangen 

der Arme und Füße, fo wie der legte Schwanzwirbel, koͤnnen von 

Luft durchdrungen oder beftriben werden. Die Kiele der Federn 

machen in diefer Beziehung Eeinesweges, wie man behauptet, eine 

Ausnahme. 
9) Im Kopfe hat die Luft eine eigenthümliche Girculation, wel 

che mit den Luftwegen des übrigen Körpers keine directe Gemein: 

ſchaft bat. 
10) Nirgends kommt die Luft mit den Ernährungsorganen, fo 

wie ben Nabrungsfäften in unmittelbare Berührung ; fie wirft ſtets 

durch eine häufig fehr dünne und durchſichtige Membran hindurch. 

Diefer Umftand läßt nach Analogie fliegen, daß bie in den Lungen 

an die legten Verzweigungen der Bronden gelangte Luft eben fo, 

wie in den legten Verzweigungen der Luftbehälter der Vögel, nur 

durch eine dünne Membran hindurch auf das Blut einwirke. 

11) Die große Menge von Luft, welche in das Innere des 

Körpers des Vogels gelangt, und die Kraft, mit welcher er diefelbe 

austreiben Kann, erffären fchon an fi, wie, 3. B., ein fo Kleines 

Geſchoͤpf, wie die Nachtigall, fo Eräftige Töne fo lange bintereins 
ander und ohne auffallende Ermüdung hervorbringen kann. (L’In- 

stitut, No, 87.) ? 

Der Gegenftand diefes Artikels wird in einer zweiten Abhand⸗ 

lung des Verf., uͤber welche dieſelben Gelehrten der Academie am 

26. Zan. d. J. berichteten, weiter verfolgt, und hier bat ber Bf. die 

Pneumaticität oder Durchdringung ber Skelette der Vögel durch Luft 

zum Gegenftande feiner Unterfuhung gewählt. In einem der Aca⸗ 

demie zugleich überfandten Briefe drüdt er ſich folgendermaaßen aus. 

Ais ich mich mit pbyfiologifch = anatomifchen Unterfuhungen 

rücfichtlich des Corvus Corone befhäftigte, der mir bei meiner ers 

ften Abhandlung als Typus der Claffe der Vögel diente, erftaunte 

ich über das ungeheure Volum von Luft, welches ber Körper des 

Vogels aufzunehmen fähig ift. In Betracht der Lüde, die in dies 

fer Beziehung in der Phyſiologie vorhanden ift, indem Nitz ſch, 

Tiedemann und ältere Schriftfteller ſehr wenig präcife An ſich⸗ 

ten daruber batten, habe ich über die Anweſenheit der Luft im Koͤr⸗ 

per der Vögel und die davon abhängenden phyſiſchen und organischen 

Folgen eine Reihe von Verſuchen und Beobachtungen angeftellt 2c. 

Diefe Haben Hrn. Sacquemin zu folgenden Refultaten geführt. 

1. Im ganzen Vogelſkelett ift kein Knochen von ber Lüftung aus⸗ 

gefchloffen, en zugleich Eeiner beftändig derfelben unterworfen ift. 

2, Während des Embryolebens und — Vogel an⸗ 
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gefangen hat, zu fliegen, dringt die Luft faft nur bis in bie Luftſaͤcke 
der Bruſt- und Bauchhoͤhle vor. 

3. Während der Locomotion, und befonders während des Flugs, 
ift der Druck der Luft eine der Haupturfachen der Lüftung. Diefe 
phyſiſch- organiſche Erſcheinung macht alfo durch die Ausübung des 
Flugs Fortſchritte, oder mit andern Worten, die Luft dringt bei'm 
Fliegen allmälig in die verfchiedenen Korpertheile ein, woraus denn 
erfolgt, daß die Pneumaticität um fo ſtaͤrker entwidelt ift, je mehr 
und Zeſchickter der Vogel fliegt. 

4. Der Gang, welchen die Luft im Körper einfihlägt, bietet 
eine von vorn nad) hinten gehende Bewegung dar; anfangs nimmt 
nur die Bruft Euft aufz fpäter ruͤckt diefe Flüfjigkeit in die Luft— 
fäde der Bruft: und Bauchhoͤhle vor, von da dringt jie in die 
Knochen diefer Höhlen und endlich bis in’s Schwanzende cin. Der 
Kopf wird von einer eigenen Luftitvömung durddrungen, welche 
dur die Paufenhöhle und Euftahifche Röhre eintritt und durch 
zwei Hauptgruppen von Luftlöchern, welche ſich in der Paufenhöhle 
befinden, in die Knoden der Schädelhöhle dringt. 

5. Saͤmmtliche Knochen gutfliegender Vögel, welche ein gewiſſes 
Alter erreiht und in der Freiheit gelebt haben, find ohne Mark 
und mit Luft gefüllt. 

6. Nichts ift veränderliher als die Lüftung des Skeletts; fie 
ift, ſelbſt bei Exemplaren derfelben Arten, je nach dem Alter und 
den verfchiedenen äußeren Bedingungen, unter denen ſie leben, ver: 
fihieden, fo daß alfo die Pneumaticität nie als Glaffificationsmittel 
dienen koͤnnte. 

7. Bei den Raubvögeln erlangt diefelbe den hoͤchſten Grad von 
Entwidelung; bei allen hühnerartigen Vögeln ift fie fehr gering; 
bei den Palmipeden, und in’sbefondere den Tauchern, aber noch ge= 
tinger. Bei Spheniscus demersa enthält, merfwürdigermweife, Erin 
einziger Knochen des Skeletts Luft. 

8. Das Gehoͤrknoͤchelchen ift bei allen ausgewachfenen Vögeln, 
die gut fliegen, pneumatifh; es bietet an einem feiner Enden, oder 
ſelbſt an beiden, ein oder mehrere Löcher und in feinem Innern 
einen Canal dar, weldye Einrichtung auf den Gehörjinn einen be: 
deutenden Einfluß ausüben muß. (L’Institut. No. 90.) 

MAIS ShucH he ale nlanser en; 
Von den Hayfiſchen erzählt Hr. Webfter, daß fie in 

der Nähe von ©t. Helena befonders häufig feyen. Der blaue 
Hay, der Hundshay, der Hammerhay, der rothköpfige (coo— 
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perheaded shark) und der Mafrelenhay (macreel shark) halten 
ih beutehungrig zufammen. Sie find furdtbar gefräßig und 
tönnen mit Recht als der Wolf oder Ziger der Ziefen angefehen 
werden. Der Magen diefes Fiſches fängt nicht fern von dem Maule 
an und erftrecit ſich faft durch die ganze Länge des Thieres; es ift 
in der That ein unermeßliher Sad und durch feine Härte einer aus 
Berordentlihen Ausdehnung fähig. Der keſer wird vielleicht mei— 
nen, daß diefes Vorfpiel nöthig gewefen fey, wenn er hört, daß 
ein Beifpiel von der Gefräßigkeit diefes Fifches in ©t. Delena be— 
kannt ijt, wo ein Artillerift, vollftändig und mit feinen Kleidern, 
in dem Leibe eines großen Dayfiihes gefunden wurde. Cs find 
gar häufige Beifpiele befannt, wo fie Angriffe gemacht haben: 
wenige Tage vor unferer Ankunft, war ein Neufoundländifcher 
Hund, welcher über Bord gefprungen war, um an’s Ufer zu ſchwim— 
men, völlig in zwei Stuͤcke gebilfen worden durd einen Hayfiſch, 
welcher, nachdem er die eine Hälfte des arınen Thiers verfchluckt 
hatte, einige Augenblicke fpäter herbei Fam und die andere Hälfte 
ergriff. Ein Fiſcherboot war einmal gezwungen fi an die Seite 
des Chantieleer (des Schiffs, auf welchem Hr, Webfter ſich be: 
fand) zu fiühten, um den wiederholten Angriffen eines unge: 
beuren Hayes zu entgehen, welcher weder durch Schläge mit einer 
Stange noch durch fonft etwas verfheuht werden Eonnte. Die 
Sadye war, daß einige Fifhe in dem Boote waren, wovon man 
vermuthete, daß fie den Hay anlockten, indem fie nad) und nach durd) 
die Angeln aus dem Waſſer in die Höhe gezogen worden waren.’ 

Eine naturwiffenfhaftlihe Reifenah den Stem 
pen des füdlihen Rußland's hat Hr. Prof. Goebel-in 
Dorpat in Begleitung zweier jungen Männer, C. Claus und Al. 
Bergmann, mit Geld :Unterftügung der Krone, im vorigen Jahre 
vorgenommen, Er verließ Dorpat am 21. San, 1834, ging über Pe: 
tersburg und Moskau nad) Saratow, Kamyſchin über die Wolga 
in die Steppe nad) dem Elton= See, zu dem Kirgifenthan Dſchan— 
gir in der Steppe, an den Kamysdy- Sfamara= See, nah) Gurjew 
am Gafpifchen Meere, Aſtrachan, Sarepta, über Neu-Tſcherkask 
nad) Zaganrog, über das Aſowſche Meer nad Senikale in der 
Kıym, dann über Kertſch, Arabat, Feodoſia, Sudak, Karafu - 
Bazar und Simpberopol und nahm von da den Rückweg über Eupas 
toria, durch die Steppe nah Perefop, von da über Pereslam und 
Cherſon nad) Odeffa und endlich über Kiew, Mohilew Plestow nad) 
Dorpat, wo er am 14. Sept. wieder eintraf. Die Refulrate feiner 
Unterfuhungen wird Dr. Prof, Goebel feiner Zeit befannt machen. 

nl 
Keurofen des Larynx 

ift der Name unter welchem, ald merkwürdig und felten, folgende 
zwei Krankengefhichten in dem Bulletin general de therapeutique 
medicale et chirurgicale aufgeführt werden, 

Cecilie Brigault, 21 Monate alt, wird am 2, Februar in das 
höpital des Enfans gebracht. Am folgenden Morgen bei der Bir 
fite finden wir das Kind auf dem Rüden liegend, mit ruhigem Ge— 
fit, blühender Farbe (le teint vermeil), Eühler Haut und normas 
lem Pulfe. Aber in dem Augenblide, wo wir verfuchen, fie aufs 
figen zu Jaffen, befommt fie plöglich einen Anfall, welcher ſich durch 
ein Pfeifen in Kehlkopf und Luftröhre, wie fie fich bei'm Keuchhu— 
ften wahrnehmen läßt, zeigt. Das Antlig wird roth und gefchwol: 
len; das Kind wirft die Arme rechts und links; das Pfeifen er: 
neuert ſich fünf oder fechsmal in einer Minute und wird immer 
ftärker, je mehr der Anfall fich feinem Ende nähert. Uebrigens 
fein Huften, weder vor, noch während, nody nach dem Anfalle, 
Ploͤtzlich kehrt alles in den ruhigen Zuftand zurüd. Die Aufculta: 
tion, welche ein einzigesmal während des Anfalls angewendet wurde, 
ermittelte, daß die Luft, zur Zeit des Pfeifens felbft, nicht in die 
legten Zeräftelungen der Luftröhre und in die Lungenzellchen eins 
drang. Aber in den Zwifchenzeiten der Anfälle giebt der Kefpiras 
tionsapparat durchaus Eein Zeichen eines Leidens. Die Aufcultas 
tion und Percuffiom des Thorar geben nur negative Auftlärungen. 
Die Unterfuchung des Rachens läßt keine Verlegung an der Kehle, 
der eingebradhte Finger um die Stimmrige durchaus keine Anfchwelz 
lung wahrnehmen. Ein Drud auf den Larynx veranlaßt keinen 
Schmerz. Der Puls hat hundert Schläge, das Einathmen wieder: 

J 

holt ſich 30mal in der Minute. Das Schlucken iſt in den Zwi—⸗ 
ſchenzeiten der Anfälle mit keiner Beſchwerde verknüpft, aber zus 
weiten ruft es den Anfall hervor, und dann ift man genöthiat, mit 
dem Eingeben der Nahrungsmittel inne zu balten. Das Kind hat 
während feines Aufenthalts im Hofpital taͤglich Suppe erhalten. 

Während der erften zwei Tage, wo die kleine Kranke im Ho— 
fpital war, zeigten ſich neun bis zehn Anfälle in vier und zwanzig 
Stunden, , 

Hr. Baudelocque, der Arzt des Kinderhofpitals, welchem 
die Aehnlichkeit des pfeifenden Geräufches mit dem bei'm Keuchhu— 
ften auffiel, verfchrieb Belladonnaertract (l’extrait hydralcoligne) 
zuerft zu einem halben, dann zu einem ganzen Gran p. dosi. Zu 
gleicher Zeit wendete man lauwarme Bäder an, Bier Tage nad) der 
Dauer diefer Behandlung werden die Anfälle feltner und ſchwaͤcher. 
Man läßt die Belladonna ausfegen, aber die Anfälle erfcheinen den 
andern Tag wieder. Man gebraudt von Neuem daſſelbe Mittel, 
und die Zufälle nehmen von Neuem ab. Es war die Abficht ges 
wefen, das Eleine Mädchen noch einige Tage im Hofpital zu behals 
ten, um der Derftellung ficher zu ſeyn; aber die Eltern, denen man 
gefagt hatte, das Kind ſolle vaccinirt werden, nahmen es plöglich 
aus dem Hofpitale. 

Diefe Krankheitsgefchichte erinnert an eine andere, nicht weni— 
ger merkwürdige, welche vor zwei Jahren in Dupupytren’s Elir 
nit vorkam. Die Affection des Larynx beftand dort in einem Bel 
len, weldyes durch einen convulfivifchen Zuftand des Larynx verans 
laßt wurde, Der Fall Fam bei einem Knaben von 10 Sahren vor, 
der in dem Saale St. Marthe No. 63 lag. Der Knabe, von 
lymphatiſcher Gonftitution, fagte aus, daß fein Uebel etwa ſechs 
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Monate alt fey, daß cr aber Feine Veranlaffung beffelben anzuges 
ben wiffe. Er bemerkte nur, daß er Uebelfiyn und Neigung zum 
Erbrechen empfunden habe, ohne daß vs jedoch zum wirkiihen Er— 
brechen gekommen ſey; feit der Zeit leide er faft beftändig an einer 
Art Gonvulfionen oder Krampf der Keblkopfmusteln; anfangs em: 
pfand er dann befchwerliche Aeußerung und fpäter völliges Aufhoͤ— 
rin der Aeußerung der Töne, 

Die Krankheit des Knaben fhien, nah Dupuytren’s Ans 
fit, bauptfädlich in einer Störung der Lebensäußerungen der Muse 
keln des Kehlfopfes zu beftehben, welche dem Willen nit mehr ge: 
borchten. Wenn man auf die Bewegungen des Kehlkopfes achtere, 
fo fab man, daß fie fehr baftig und ſehr ftark waren; das Drgan 
durchlief den Raum von einem balben Zoll: nämlich einen halben 
Boll flieg der Keblkopf aufwärts und einen halben Zoll abwärts mit 
einer folhen Gefhmwindigkeit, daß das Auge den Bewegungen kaum 
olgen Eonnte. 

Hieraus entftand, daß der Stimmcanal ſich abwecfelnd bald 
verlängert, bald verkürzt befand; auch entitand daraus, daß bei die: 
fir Ieregularität der Sontraction und der Erſchtaffung der Mus: 
kein diejenigen Muskeln, welche beftimmet find, die Stimmbänder zu 
fpannen und einander zu näbern, um die Stimmrige mehr oder 
weniger zu verengern, durch die Krämpfe bewegt, mehr oder weni: 
ger fcharfe und ſtarke Töne hervorbrachten. Auch war die Etimme 
biefes Kindes fehr fehlerhaft modificirt und gli mehr dem Schreien 
eines Thieres und befonders dem Bellen eines Dundes. 

Die Behandlung beftand vorzüalich darin, daß ein Aufguß von 
Balcriana und die Moͤglin'ſchen Pillen gebraudyt wurden. Die 
Heilung war in einigen Tagen beendigt und das Kind wurde ſei— 
nen Eltern zurücdgefchict, nachdem es den völligen Gebraud) der 
Sprache wieder erhalten hatte. 

Falle von Entzündung des Uterus. 
Von Fleetwood Churchill, M.D. etc. 

„Mſtrs M'Quillan, 25 Jahr alt, mmphatifchen Temperaments, 
wurde am 20. Mai 1834 von Geburtswehen ergriffen. Die Wes 
ben wirkten dreißig Stunden lang ziemlidy Eräftig, wurden aber 
dann unregelmäßia. Der Kopf hatte die erfte Scheitellage, trat 
in das Becken herab und rückte bier die folgenden adıt Stunden 
nicht weiter. Da dieſer Etillftand von den ſchwachen und unregels 
mäßigen Wehen berzurübren fchien, fo wurde das Mutterforn vers 
ordnet. Die Kreifende nahm drei Gaben, jede von einem Scru— 
pel, in Zmwifchenräumen von einer halben Stunde. Zu der Zeit 
der erften Gabe fchlug der Puls 96 Mal in der Minute; in ſechs 
oder fieben Minuten fiel er bis 69, undes fand fich dabei eine Anwande 
lung von Ohnmacht ein; che jedoch eine halbe Stunde vergangen war, 
ging er wieder mit der fruͤhern Schnelligkeit; und diefes Fallen und 
darauf folgende Steigen wiederholte ſich mit jeder Gabe. Das 
Herz des Fötus hörte man, nadıdem die Geburtsarbeit 24 Stun: 
ben lang gedauert, noch deutlich fchlagen, und etwas fchwächer eine 
Stunde vor Anwendung des Mutterforns. Die Wehen waren 
durch das Mutterkorn beträchtlich häufiger, aber nur wenig ftärker 
geworden, jedoch batte dich Feine Wirkung auf das Fortrüden des 
Kindes; bei einer Berathung mit Dr. Darley und Dr. Maunfel! 
wurde daher befchloffen, zur Eünftlichen Entbindung zu fchreiten, 
indem die Frau fonft unterliegen mußte. Der Puls derfelben war 
ſehr fchnell und unregelmäßig geworden, und es hatte fich Fieber 
eingeftellt. Während ver legten 33 Stunden war der Gatheter 
mehrmals eingebracht worden, aber die Blafe enthielt, ungeachtet 
der Menge des genommenen Getränts, kaum etwas Urin. Ich 
führte daber die Zange auf die gewoͤhnliche Weife ein, und entband 
die Kranke obne Zufall von einem todten Kinde, Bei ber Unter: 
ſuchung des Zuftandes der Placenta trennte ſich die Nabelfchnur, 
und da fi ein Blutfluß einftellte, wurde «8 nöthig, die Placenta 
herauszubefördern. Der Puls flug am Ende 130, und der all: 
gemeine Zuftand der Kr. war durchaus nicht günftig. In den 
drei folgenden Tagen fchien fie fich jedoch wieder zu erholen, als 
fie von einer beftigen Entzündung des Uterus und oberflächlis 
chem brandigten Abfterben der vagina und ber Außern Theile, 
mit einem typhöfen Fieber begleitet, ergriffen wurde. Der 

uls war 130 und ſchwach. Die Zunge troden und mit einem 
raunen Beleg bedeckt. Um die Zähne und Lippen hatten fich krank⸗ 
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hafte Stoffe angefegt. Die Haut war heiß, der Durft groß; bie 
Geſichtszuge drückten Leiden aus; und im Leibe empfand fie Schmer⸗ 
zen. Der Uterus wurde bei'm Zufühlen aufgetricben und hart ge: 
funden und ein Drad auf den Unterleib verurfachte nur dann 
Schmerz, wenn ich den: Uterus felbit berührte., Es wurden Blutes 
gel auf den Unterleib und Bähungen anaewendet. Alle zwei Stunden 
wurden Einfprigungen von lauwarmem Waffer indie vagina gemacht. 
Auflöfung von eſſigſaurem Blei für die vagina. Galomel und 
Opium in großen Dofen. Dreimal täglid wurde der Gatheter 
eingebradht. Dieſer hoͤchſt ungünftige Zuftand dauerte mit wenigen 
Veränderungen, ungefähr zehen Zage lang, auf den Unterleib wurde 
ein Blafenpflafter gelegt. Das Galomel verurfadhte Diarrhde und 
wurde daher mweggelaffen, hatte aber glüdliher Weife feine Wir: 
fung auf den Mund gethan. 

Die andern Mittel wurden eifrig fortgefegt. Gegen Ende die— 
fer Zeit ding eine Menge übelriechenden eiterartigen Stoffs aus 
dem Uterus ab, welcher Eleiner wurde und etwas weniger Em: 
pfindtichkeit zeigte. Der eiterartige Stoff aus der vagina befam 
eine gefundere Befchaffenheit, und das Fieber nahm ab bis unge: 
fähr vierzehn Tage nad der Entbindung, als ic) die Sir. eines Mor⸗ 
aens in einem Zuftande nahe an Entkräftung (Gollapfus) fand. 
Die Haut war kalt und Elebrig; der Puls 100 und fehr ſchwach: 
die Ertremitäten waren kalt. Wein und fchmefelfaures Gbinin 
wurden nun in gehörig ftarken Dofen angewendet und zugleid) war» 
me Umfchläge auf die Haut gemacht. Nady einiger Zeit erholte 
fie fi und von diefer Zeit an wurde fie allmälig beffer. Der Uns 
terleib ift bei'm Druck nicht mehr ſchmerzhaft; es fand nody einige 
Zeit ein Ausflug von gefundem weißen Ausfehn aus dem Uterus 
jtatt; die fchwärenden wunden Stellen der vagina und vulva heil: 
ton; ber Puls ſank; der Appetit ftellte fich wieder ein und fie ift 
j st in der Wiedergenefung begriffen, obgleich fehr ſcwach. Wohl 
möchte die Gefchichte diefes von mir mitgeteilten Falls zu kurz 
feyn, um von der Heftigkeit der Krankheit und dem Kampfe der 
Gonftitution genen diefelbe einen richtigen Begriff geben zu koͤn⸗ 
nen. Mir ift noch kein Fall vorgefommen, wo die Krankheit in 
fother Stärke fo lange dauerte und dennoch Wiederherftellung cre 
folgte. Ich will auf einige intereffante Puncte nur bloß aufmerk— 
fam madıen. Sch weiß nit, ob es Andern häufig vorgefommen 
ift, wenigftens war es nie in dem Wellesley Dispenfary der 
Fall, daß die Geburtsarbeit fo lange anbielt, und daß, ungeach⸗ 
tet die Kr. nad Gefallen trank, die Urinfecretion dennoch gänze 
ih unterdrüct gewefen wäre. Der Gatheter wurde binnen 36 Stun⸗ 
den drei Mal eingeführt, und es wurden demungeachtet nur 2 Unzen 
Urin ausgeleert. Die Wirkung des Mutterforns war ganz augen 
fällia; die unmittelbare Folge war eine plögliche Herabftimmung 
der Herzensthätigkeit, mit davauffolgender Aufregung. Mir war wohl 
bekannt, daß daffelbe vorber Aufregung und felbft Delirium bewirke, 
aber ich hatte nicht bemerkt, daß vorber der Puls gefunfen wäre. 
VBeiläufig will ich noch bemerken, daß Dr. Golling in einem Ge- 
ſpraͤch mir mittheilte, er habe, in allen Källen, wo er daffelbe an- 
gewendet, ein ähnliches Sinken des Pulfes beobachtet. Soll man 
nun den Tod des Kindes dem verftärften Drude des Uterus auf 
daffelde zufchreiben, welchen jener, dur das Mutterforn zu ras 
ſcherer Thaͤtigkeit gereizt, ausübte. In einem Bericht über die in 
der Wellesley Inftitution behandelten Krankheitsfälle habe ih, als 
auf ein wichtiges Zeichen zur Unterfcheidung zwiſchen hysteritis puer- 
peralis und peritonitis puerperalis, auf die Empfindlichkeit bei'm 
Druck aufmerkfam gemacht. Bei der erftern findet diefe Empfind— 
lichkeit nur ftatt, wenn die Finger mit dem größer ge 
wordenen und harten Uterus in Berührung kommen; 
der Unterleib im Allgemeinen ift frei von Schmerz. In ber lee 
tern ift die Empfindlichkeit über alle Theile des Unterleibes er 
gleichförmig verbreitet. In Bezug auf die Behandlung will i 
zwar den Werth der gewöhnlichen antipblogiftiihen Behandlung 
nicht berabfegen, jedoch mache ich ganz befonders auf den Nugen 
wiederholter Ginfprigungen von warmem Waffer in. die vagina, 
und bie Anwendung von Opium, entweder allein, oder mit Calo: 
mel in Verbindung, aufmerffam. Gut ift es, wenn der Mund ans 
aegriffen wird; ift dieß nicht der Fall oder koͤmmt Diarrhoͤe hinzu, 
fo ann man von großen und wiederholten Gaben von Opium, 
wie fie Dr. Graves und Stokes empfiehlt, fichere Hülfe er— 
warten. Während des Anfalls nahm die Kr. fiher faſt zwei Scru⸗ 
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pel Opium in Subſtanz ohne alle üble Wirkung und mit dem ents 

fchiedenften Nugen, } 
Am 6. Februar diefes Jahres wurde ich von meinem Freund, 

Dr. Houghton aufgefordert, eine arme Frau, Namens Cooney, 
auf dem Baßplace, zu beſuchen. Sie war vor zwei Tagen, nad) 
natürlichem Vorgange, entbunden worden, und hatte fich erkältet. 

Sie Eagte über Schmerz im untern Theile des Unterleibes. Man 
Eonnte den vergrößerten und harten Grund des Uterus höher als 
natürlich fühlen, und Drud auf denfelben verurfachte heftigen 
Schmerz. Der Unterleib war bei'm Drude nicht empfindlich. Der 
Puls flug 120 und ſehr ſchwachz die Zunge war braun und 
trocken; die Zähne mit Schmutz umzogen; die Kr. hatte große 
Angft und Schwaͤche; die Daut war etwas heißer als naturlich; 
die Därme waren frei; die Lochien unterdrückt. Ich verordnete 
ein Blafenpflafter auf den Unterleib mit Bähungen und gab 5 Gran 
Galomel und 1 Gran Opium alle zwei Stunden. Diefer Zuftand 
währte einiae Tage. Der Mund wurde nicht angegriffen; das 
Galomel wurde weggelaffen, und Opium allein, in Dofen von 1 
Gran, gegeben. Die K. wurde allmälig beſſer. Es ftellte ſich ein 
geringer Ausflug eiterformigen Stoffs und nad) diefem die Lochien 
ein. Der Uterus wurde Eleiner und weniger ſchmerzhaft; der Puts 
fanE und die Zunge erfchien natürlicher; die Kr. genas allmälig und 
befindet ſich jegt wohl. Obgleich diefer Fall in Beziehung auf den 
Grad feiner Gefahr nicht mit dem vorigen verglichen werden kann, 
fo waren doch die Symptome einer Entzündung des Uterus deut— 
lich ausgefprochen und eben fo der durd, das Opium bewirkte gute 
Erfolg offenbar. 

Ein dritter, im Sanuarftüd 1834 des Edinburgh Medical and 
Surgical Journal mitgetheiltee Fall ift kürzlich folgender: Die Kr, 
Hatte ſich nad) der Entbindung erfältet, die Lochien hatten aufges 
hört und heftige Anfälle von Schmerz in dem untern Theile des 
Leibes fih eingeftellt. As ich fie zum erften Male ſah, war der 
ganze Unterleib ſchmerzhaft; aber nach Bähungen und Aderlaß 
verlor ji dieß und der Druck verurfahte nur dann Schmerz, als 
ih bei'm Zufühlen den Uterus berührte. Bier empfand die Kr., 
wenn ich den Druck verftärkte, heftige Schmerzen. Trotz der Eräfz 
tigen Anwendung der gewöhnlichen antiphlogistica wurde die Kr, 
fchlimmer, und der Fall fchien wirklich hoffnungslos; der Puls war 
110, Elein, ſchwach und bisweilen ausfegend ; die Zunge war trocden 
und riffig; und die Zähne waren mit Schmug bededt. Ich ließ 
alle Arznei weg und gab der Kr. zwölf Pillen, von denen jede 1 
Gran Opium enthielt, und wovon die Kr. jedesmal eine nehmen 
ſollte, wenn fid) die Anfälle von Schmerz einftellten. Nachdem fie 
auf diefe Weife mehrere genommen, ftellte ſich eine fehr günftige 
Veränderung ein. In wenig-Zagen hörte der Schmerz auf, der 
Puls wurde langfamer und voller, die Zunge reiner, und allmälig 
wurde der gefchwollene Uterus Eleiner. Die Kr. genas. In als 
ten diefen Fällen wurden gleichbleibend zwei Umftande beobachtet — 
der Schmerz bei'm Drud auf den angefchwollenen Uterue und, den 
einen Tag bei dem legtern Falle ausgenommen , die gänzliche 
Schmerzlofigkeit des übrigen Theils des Unterleibes, Zweitens die 
Erleichterung nach der Anwendung des Opiums. Man Eann in den 
beiden erftern dem Galomel nicht allen Nugen abfprechen, indem es 
mit dem Opium in Verbindung gegeben wurde; doc, kann man 
aus dem legtern, wo das Opium allein gegeben wurde, fchließen, 
daß ein großer Iheil des günftigen Erfolgs ohne Zweifel dem Leß: 
tern zugefchrieben werden mußte, und eben fo auch in den beiden 
erftern Fällen, als fpäter das Calomel weggelaffen worden war. 

Es ift mir feit der Zeit, wo ich das Obige  gefchrieben, ein 
andrer Fall von metritis puerperalis vorgefommen, wo die Schmerzes 
baftigkeit des Uterus und der Nusen des Opiums eben fo wie 
feüher deutlich beobachtet wurden. Die Kr, mußte viel leiden, ift 
aber jest wieder genefen. Mertitis puerperalis ſcheint, aus diefen 
Fällen zu fihliegen, weniger tödtlich als peritonitis puerperalis. 
(Dublin Journal of Medical and Chemical Science, January 
1835.) 

Ueber die Verlegung des Mundes und der Ra— 
chenhoͤhle durch kochendes Waffer. 

Don W. Wallace. 
„In England haben die ärmern Leute die Gewohnheit, ihre 

Kinder Faltes Waffer aus der Mündung eines gewöhnlichen Thee— 
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Eeffels trinken zu laffen, und daher kommt es, daß: diefe Kleinen, 
wenn fie allein find, nicht felten verjuchen, aus demfelben Gufäße 
zu teinten, wenn es eben vom Feuer genommen ift und Eochendes 
Waſſer enthält. Aus diefem Grunde koͤmmt die bezeichnete Art 
von Verbrennung in England verhältnigmäßig fehr häufig vor, fo 
daß mir wenigjtens 12 Fälle diefer Art vorgefommen jind, Es ift 
daher zu verwundern, daß auch nicht die geringfte Erwähnung ders 
ſelben in medicinifhen Schriften zu finden ift, bevor id) vor 11 
Sahren bei diefer Verlegung unter dringenden Umftänden die Tra— 
cheotomie empfahl. 

Wenn ein ſolches Kind die Mündung eines Keffels mit heißem 
Waffer in den Mund faßt, um zu trinken, fo macht es die Bewe— 
gung des Saugens, und befommt nothiwendig mehr oder weniger 
kochendes Waſſer in den Mund. Die nächfte Folge ift, wie bei als 
len Schleimhäuten, die Entſtehung einer ausgebreiteten Blafenbils 
dung, welche fid) aber nicht heben, wie auf der äußern Haut, fons 
dern fehr Elein bleiben und Eleinen Perlchen oder den Bläschen des 
Eczema’s gleichen, was ohne Zweifel daher rührt, daß das zarte 
Oberhaͤutchen von einer großen Menge Schleimbalgmündungen durchs 
bohrt ift und bloß in den zwifchen diefen Ganälen liegenden Eleinen 
Zwifchenraumen die Anfammlung von Serum geftattet, ganz auf 
diefelbe Weife, wie auf der Kopfhaut, wo die DOberhaut von einer 
Menge Haare durchbohrt ift, ebenfalls. keine großen Blafın nad) 
der Anwendung eines Blafenpflafters entftehen, Ic mußte dieſes 
Umftands Erwähnung thun, weil im Allgemeinen de Anſicht herrfcht, 
als feyen gerade fo große Blafın am Cingange des Larynx der Grund 
der in folchen Fällen eintretenden Hinderniſſe ver Refpivation, und als 
ſey es am Beiten, in folhen Fällen mit dem Finger einzugehen und 
duch Druck die fupponicte Blaſe zu entleeren, um auf dieſe 
Weife die dringendfte Gefahr zu befeitigen. Das Hinderniß der 
Refpiration und alfo auch die Gefahr hängt aber Eeineswegs, wie 
ic) mid) durch Sectionen überzeugt habe, von der Bildung fo gros 
Ber oder irgend welcher Blafen ab, fondern von dem Dedem oder 
der feröfen Ergießung in das Zellgewebe unter der Schleimhaut, 
welche in Folge der entzündlichen Thaͤtigkeit immer rafch eintritt. 
Die wahre Folge folcher Verbrennungen durch hinuntergefchludtes 
Eochendes Waffer iſt daher die Bildung fehr Eleiner Bläschen, Ent: 
zündung und in Folge diefer Ergießung unter der Schleimhaut. 

Ein zweiter Punct, über weldyen eine ivrige Anficht allgemein 
verbreitet ift, ift die Flächenausdehnung, welche bei folchen Gelegen— 
heiten die krankhafte Einwirkung erreicht. Viele glauben, daß das 
Eochende Waffer bis in den Magen gelange, und daß die ſchlimm— 
ften Zufälle, welche eintreten, daher Folge der Entzündung diefes 
Drgans feyen. Sch habe aber bei allen Fällen, welche ich zu ob— 
duciren Gelegenheit gehabt habe, nie gefunden, daß jich die Ents 
zuͤndung weiter erftredite, als über den obern Theil des Larynx bis 
zum Anfange der Epeiferöhre, was fih auch fehr leicht erklaͤren 
läßt, da die Muskeln des Pharynx und Defophagus durch den hef— 
tigen Reiz obne Zweifel fogleich in Krampf verfegt werden. Das 
bisweilen eintretende Erbrechen ift daher auch nicht als ein Zeichen 
von Magenentzündung, fondern bloß als Folge des ſympathiſchen 
Einfluffes des gereizten Schlundes auf den Magen zu betrachten, 

Sehr merkwuͤrdig ift, daß die gefährlichften Symptome bei dies 
fer Verlegung gewöhnlich erft nach einiger Zeit, d. h., mehrere 
Stunden, nachdem die Verbrennung ftatt gehabt hat, eintreten. 
Dieß erklärt fich aber dadurch, daß diefe Symptome erſt Folge der 
Ergießung unter die Schleimhaut durch die entzündliche Thaͤtigkeit 
find, Allerdings ift der Schmerz um die Lippen und im Rachen 
unmittelbar nach der Verlegung aͤußerſt heftig, dennoch verfallen 
die Kinder, erſchoͤpft durch Schmerz und Schreien, bald in Schlaf 
und erfreuen ſich mehrere Stunden lang eines fcheinbar ruhigen 
Schlummers, bis fie plößlich mit croupäbnlichen Reſpirationsbe— 
fhwerden erwachen, woraufnun die Krankheit rafıhe und fehr trau— 
vige Fortſchritte macht. Die Refpiration ift ſehr ſchwierig und die 
dazu beftimmten Muskeln wirken mit folcher Heftigkeit, daß biswei— 
len allgemeine Krämpfe zugegen zu feyn feinen. Die Meichrheile 
an dem obern und untern Ende des Sternums ſinken fehr tief ein, 

es gefeilt ſich ein eigenthümliches Geräufh, welches aus dem La: 
rynt Fommt, hinzu, der Puls wird fehr bejchleunigt und unzaͤhl— 
bar, und wenn diefe Symptome nun einige Zeit gedauert haben, 
fo tritt eine neue Reihe von Kranfheitsericheinungen ein. Der 
Heine Kranke wird aͤußerſt unruhig, wirft fi hin und her, ſchnappt 
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nach @uft, wird blaß und Kalt, und bleibt in diefem Zuftande von 
Rajftlofigkeit bis zum Tode felbjt; oder aber die Aufregung des Puls 
fes und der Refpiration gebt in einen Zuftand von Unempfindlich: 
keit und Bewußtlofigkeit über, in weichem man fieht, daß das Ger 
hirn mehr oder minder in Mitleidenfchaft gezogen ift, 

Die wichtigfte Frage ift nun, was wir in ſoichen Fällen zu 
thun haben, und hierüber kann ich mit einiger Zufriedenheit ſpre— 
den, weil ich eine im Allgemeinen erfolgreiche Behandlungsweiſe 
anzugeben vermag. Die Gefahr beruht auf der Ergießung unter 
der Schleimhaut der Glottis und des obern Theiles des Larynx; 
Zönnen wir daher diefe Ergießung verhindern, oder ihre rafche Re: 
forption veranlaffen, fo werden wir im Stande ſeyn, ſolchen 
Kranken das Leben zu retten. Das Queckſilber iſt bereits als ein 
maͤchtiges Mittel bei gerwiffen Kormen der Kehlkopfentzündung be⸗ 
kannt. Da wir hier es ebenfalls mit der letztern Krankheit eigent— 
lich zu thun haben, fo verfuchte ich diefes Mittel audy hier, und 
zwar gewöhnlich mit dem beiten Erfolge. Das Beſte wird feyn, 
wenn ich zwei Fälle diefer Art aus meiner Praris anführe. 

Fall. Ein dreijähriger Knabe trank kochendes Wafler aus 
einem Tcheekeffel; beklagte fich unmittelbar darauf nicht fehr, wurde 
zu Betr gebracht und fchlief zwei Stunden wie ein Gefunder, Hier— 
auf erwachte er mit Athembefchwerden und brachte eine unruhige 
Nacht fihlaflos bin. Am folgenden Morgen, 11 Stunden nach der 
Verlegung, wurde er in das Spital gebracht. Seine Augen waren 
ftarr, das Geſicht blaß; mit convulfivifhem Heben der Bruft ath: 
mete er 36 Mat in der Minute und Eeuchte dabei fehr laut. Puls 
140, ſchwach, die Extremitäten Falt. Als er zu Bette gebradıt 
tourde, warf er ſich beftändig hin und her und ſchnappte nad) Luft, 
als wenn er von augenbliclicher Erftidung bedroht fey. Eine Un: 
terfuchung des Rachens gab er nicht zu. Es wurden 6 Blutenel 
am Farynr und an der Trachea, ein Blafenpflafter auf die Bruſt 
und warme Umfchläge auf die Füße angewendet, und zugleih 3 
Gran Galomel ftündlich gegeben. Gegen 12 Uhr nahm die Mut: 
ter, welche das Kind für fterbend hielt, daffelbe wieder nach Haus, 
weil fie lieber wollte, daß es zu Daufe fterbe. Dort wurde das 
Kind um 4 Uhr befucht und beträchtlich beffer gefunden. Das Calo— 
mel hatte auf den Darm gewirkt, die Refpiration war freier, der Puls 
noch immer befchleunigt und ſchwach. Um 8 Uhr ftellten ſich wies 
ber veichliche Stublentleerungen ein, und das Kind fühlte fich woh— 
ter, Der Mund war aber von dem Queckfilber noch nicht afficirt, 
Ich lieh nun drei Gran Galomel mit 4 Gran Opium alle drei 
Stunden arben. Es folgte eine ruhige Naht. Das Athmen war 
leichter, das Keuchen geringer, der Puls 110, die Haut heiß. Das 
Opium wurde nun ausgelegt und mit dem Galomel wie früher forte 
gefahren. Um 4 Uhr Nadymittags wurde der Knabe wiederum be: 
ſucht; er hatte vom Morgen an ununterbrochen gefchlafen und bloß 
einmal Deffnung gehabt. Der Athem roch ftark wie bei Queckſilber— 
affection; das Galomel wurde daher ausgelegt; das Kind erhielt et— 
was Gelee. — Am folgenden Morgen, 53 Stunden nad) dem Zus 
falle, war der Athem wieder volllommen normal. Der Kleine be: 
kam etwas Nicinusöl, und am dritten Tage war das Kind als voll 
kommen geheilt zu betrachten. 

Der zweite Fall betrifft ein zartes Mädchen von 24 Jahren, 
weldyes am 27. Auguft, 3 Stunden nachdem fie aus einem Thees 
tefel getrunken hatte, nach dem Spitale gebradht wurde, Die Re— 
fpiration war Äußerft befhwerlih, das Mädchen warf den Kopf 
bin und ber und fträubte jih, wie wenn es in irrefpirablem Safe 
athmen müßte. Die Lippen waren dunfelroth, die Halsvenen ftrogs 
ten, der Puls Eonnte nicht gezählt werden, das Schluden war ſehr 
ſchwierig, und dabei beftändiges Schluchgen zugegen. Blutegel an 
dem Halſe ließ man lange nachbluten, und gab hierauf Brechwein— 
ftein, worauf zwar während der Nacht etwas zäher Schleim aus: 
geſpuckt wurde, aber kein Erbreden eintrat. Da das Kind am 
folgenden Morgen nicht beffer fchien, fo wurde es wieder nach Haufe 
genommen, wo es mein Affiitent fortbebandelte und fogleich mit 
Salomel begann. Der Puls war gegen Abend 200, die Haut fehr 
beiß, der Darm verftopft, der übrine Zuftand wie früher. Das 
Kind befam ein warmes Bad, ein Kinftir und ftündlich zwei Gran 
Calomel. Die Kleine batte während der Nacht mehrere Stunden 
geſchlafen, einmal Deffnung gehabt, leichtern, obgleich immer noch 
etwas unterdrüdten Athem und einen Puls von 150. Das Calo— 

318 

mel wurde wie früher fortgefebt. In ber folgenden Nadıt fchlief 
das Kind mehrere Stunden; es waren reichliche Darmausieerungen 
eingetreten. Die Refpiration zeigte ſich faſt normal, die Haut feucht, 
Puls 130. Der Athem betam den eigenthumlichen Queckſilberge— 
ruch. Nun ging es raſch bejjer, während in der fpatern Zeit Ga: 
lomel bloß alle 4 Stunden gegeben wurde. 

Andere unglüdlicye Erfahrungen, von denen ich Zeuge gewefen 
bin, geben mir ein Recht, zu beyaupten, daß in diefen Fällen der 
günftige Ausgang bloß dem Galomel und nicht den übrigen Mit: 
tein zu verdanken war. Die Quantität, in welcher diefes Mittel 
zu geben ift, muß fid) nad) der Dringlichkeit des Falles richten, und 
in fehr dringenden Bälen 2 bis 3 Gran ftündlid) betragen, bis der 
Mercurialgerucd eintritt oder die Symptome ſich beffern, worauf 
das Mittel Sparfamer gegeben wird, Auffallend ift, wie große Ga: 
ben Galomel von Kindern leicht vertragen werden, indem bloß die 
erfte Doſis purgirt, die Darauf folgenden dagegen gewoͤhnlich ſcheinbar 
gar keinen Eindrud machen; dauert aber das Abführen fort, fc 
fegt man etwas Opium, oder beffer Dowerfches Pulver zu. Die 
Anwendung des Galomels muß aber fortgefegt werden, fo langı 
noch einige Refpirationsbefhwerden vorhanden find. Obgleich ic) 
nun das Galomel vorzugsmeife empfehle, fo fage ich nicht, daß man 
die übrigen Mittel, als Blutlaffen, Blafenpflafter, Brechweinftein, 
wo fie angezeigt find, vernachläffigen dürfe. Der Mercur wirkt, 
meiner Erfahrung nad, in der Regel in 7 bis 8 Stunden, wenn 
er auf die angegebene Weife bei Kindern angewendet wird. Wenn 
man daher die Ausficht hat, daß das Kind noch fo lange leben 
werde, fo ift man berechtigt, die Wirkung des Galomel zu erproben. 

Bisweilen aber find die Symptome der Verbrennung der Glot: 
tis fo heftig, daß man befürdten muß, der Tod werde erfolgen, 
bevor das Quedjilber auf den Organismus wirkt. Andre Male 
dagegen giebt man Calomel; diefer wirkt aber nicht ein. Unter 
ſolchen Umftänden darf man bloß von der Tradjeotomie die Ret— 
tung des Kranken erwarten, und zwar darf fie nicht zu lanae vers 
fhoben werden. Sch habe diefe Operation vor 11 Jahren für fol: 
che Fälle empfohlen, und feitdem ift fie von Dr. Marſhal Hall 
und zwei Mal von Dr. Burges verrichtet worden, Eben fo ift 
die Operation mehrmals in verfchiedenen Dubliner Hofpitälern mit 
Gluͤck ausgeführe worden, fo daß es jest als eine ausgemachte Sa: 
che betrachtet werden Eann, daß man in foldhen Fällen von der 
Tracheotomie ein günftiges Refultat erwarten darf. Die Verlegung 
duch das Eochende Waſſer betheiligt die Trachea nicht mit, fondern 
befchränkt fich auf den obern Theil des Larynx und aufden Schlund: 
kopf und eine Deffnung in der erftern fann daher die Refpiration 
im Gange erhalten, bis die legtern in ihren natürlichen Zuftand 
zurüdgekehrt find. 

Es ift nun aber zu bemerken, daß diefe Operation bei Kin: 
dern weit ſchwieriger zu verrichten ift, als bei Erwachſenen; bei ib: 
nen liegt die Trachea verhältnißmäßig viel tiefer und ift zugleich 
kürzer und weniger entwiceltz die Schilpdrüfe und Thymus find 
groß und lestere wird bisweilen während der Operation bei jedem 
Huften in die Wunde hineingetrieben. Dadurch ift der Raum für 
die Operation aͤußerſt befchräntt; und rechnet man hinzu die große 
Unruhe und Ungelehrigkeit eines Kindes, fo wird man fich einen 
Begriff von der Schwierigkeit diefer Operation unter ſolchen Um- 
ftänden machen können. Indeß braucht man ſich dadurch doch nicht 
entmutbigen zu laſſen. Bei genauer anatomifher Kenntniß und 
bei gehöriger Vorficht während des Operirens braucht man fich vor 
diefer Operation nicht zu fuͤrchten. 

Ball 3. Am legten Sonntage, 8 Uhr des Morgens, fab ich 
zum erften Mate einen zweijährigen Knaben, weldyer ſcheinbar be» 
wußtlos in dem Spitale lag, ein blaffes, etwas gedunfenes Anfehen 
hatte, dle halbgefchloffenen Augen etwas nach oben verdrehte, einen 
ſehr befchleunigten Puls und eine Außerft befchwerliche und von ei: 
nem pfeifenden Raffeln begleitete Reſpiration hatte. An feinem 
ganzen Körper ſchienen bloß die Muskeln der Bruft und des Baus 
ches thätig zu feyn, diefe aber jo betraͤchtlich, daß bei jedem Ein— 
athmen eine tiefe Grube unter dem untern Ende des Bruftbeins 
entftand. Ich hörte nun, daß das Kind 12 Stunden zuvor in das 
Spital gebracht worden jey, daß es damals eine unregelmäßige und 
beſchwerliche Nefpiration und einen ſehr befchleunigten Puls ge: 
babt, und daß die Mutter erzählt habe, der Knabe habe einige 
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Stunden zuvor aus dem Theekeſſel faft vollfommen Eochendes Waſ⸗ 

fer getrunken, oder vielmehr bloß in den Mund bekommen, und uns 

mittelbar darauf Ealtes Waller mit Begierde zu ſich genommenz 
daß er ferner nachher mehrere Stüden friſche Butter und Oel bins 

untergefhludt habe, welches 3s— 4 Mal Erbrechen hervorbrachte, 
Bis dahin hatte der Knabe 18 Gran Galomel und ein Blafenpflas 
fter auf die vordere Fläche des Halfıs befommen; letzteres hatte 
indeß nicht gewirkt, fondern bloß eine geringe Röthung veranlaßt, 
Unter diefen Umftänden fihien das Kind bereits im Sterben zu lies 
gen. Ich entfchloß mich, auf der Stelle die Zracheotomie zu 
machen. Sch brachte es daher auf eine Tafel mit erhöhten Schul: 
tern und zurüdhängendem Kopfe bei fchräg von oben einfallendem 
Lichte. Ich faßte nun mit den Fingern eine etwa 2 Zoll breite 
Hautfalte am untern Theile des Halſes und ducchfchnitt fie in der 
Mittellinie, gerade über dem obern Ende des Sternums und über 
der Trachea in der Länge von 14 Zoll: dadurch kam eine Schicht 
Fettzellgewebe über dem Sternum zum Vorſcheine, nach deffen 
Durchſchneidung eine dünne, die sterno-hyoidei und sterno-thy- 
reoidei bedeckende Fascie zum Vorſchein kam. Als ich nun durch 
diefe die Spige einer Hohlfonde hindurchgeführt und fie nad) unten 
und hierauf nad) oben durchfchnitten hatte, fo legte ich das Scal— 
pell bei Seite und fhob nun mit der Spige der Hohlfonde die ges 
nannten Muskeln fanft bei Seite, entblößte hierdurch die Trachea, 
und führte meinen Finger in die Wunde ein, um mich zu überzeugen, 
0b die Trachea auch vollfommen bloßgelegt fey. Sch fühlte fie ela= 
ftifh unter meinem Finger hin- und hervollend, vollfommen fejt 
und frei von Pulfationen, fo daß kein Zweifel darüber übrig blieb, 
daß diefelbe vollkommen entblößt ſey. Sch durchbohrte nun die 
Trachea in der Mitte des Naumes mit einem Zenaculum und bob 
fie vorfichtig Jo hoc) in die Höhe, daß ich mit der Scheere ein 
Stück ausfhneiden Eonnte, Sogleich drang Luft aus der Wunde 
und hob das Blut in derfelben fchaumig in die Höhe, Die Deffs 
nung wurde nun auf diefelbe Weife etwas erweitert, wodurch das 
Kind fogleich frei durd) die Wunde athmete, und fogleich viel beſſer 
ſchien, um fich blickte und die Bewegungen des Schreiens machte, 
obgleich e8 nicht im Stande war, einen Ton hervorzubringen. Der 
Kleine wurde nun zu Bette gebracht und trank mit Begierde et— 
was Mich und Wafler und befam zwei Gran Calomel. Das Leßr 
tere that ich, um die noch fortdauernde Entzündung an der Glottis 
zu vermindern und ciner mönlichen Ausſchwitzung und Verſchließung 
derfelben vorzubeugen, was die einige Male vorgelommene Nothwen— 
digkeit bedingen würde, die in der Zrachea eingelegte Roͤhre beftäne 
dig zu fragen. Obgleich nun auf die Operation Befferung er— 
folgte, fo muß ich doch bemerken, daß diefe nicht vorwärts ging; 
denn als ic etwa drei Viertel Stunden darnach das Kind unters 
ſuchte, fo fand ich die weniger beſchwerliche Refpiration viel free 
quenter und den allerdings ziemlich Eräftigen Puls außerordentlich 
ſchnell. Da der Puls fo Eräftig war, fo Eonnte ich dieß nicht von 
einem Zuftande der Erfchöpfung herleiten, fondern mußte anneh— 
men, daß die Refpiration noch nicht frei genug fey. Es war zwar 
eine perpendiculäre Oeffnung bis zur Trachea hinein, diefe ſchien 
aber durch die gefhwollenen Weichtheile und die Ausfchwigung in 
der Umgegend faft verfchloffen, und eine Lichtflamme, welche dicht 
an die Deffnung gebracht wurde, wurde nur wenig durch den ein= 
und ausgehenden Luftitrom bewegt. Ich ſchickte nun nad) der von 
mir ausgedachten Erachealröhre und legte fie in die Wunde ein. Diefe 
Röhre ift etwa einen Zoll lang, oval, und im größern Durchmeffer 
3, im Eleinern 4 Zoll weit. Der 1 Zoll breite Rand berfelben hat 
zwei fchmale Deffnungen für die Befejtigungsbänder. Will man 
die Röhre einlegen, jo verficht man fie mit einem Ktebepflafter auf 
die Weife, dag die Röhre durch daffelbe hindurchgeht und mit dem 
Rande darauf ruht, Der untere Rand der Röhre ift uͤberdieß der 
Quer: nach etwas ausgehöhlt. Man bringt nun das Snftrument 
mit dem groͤßern Durchmeffer, parallel der Laͤngenachſe der Trachea 
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in die Wunde und läßt fie fo auf der Trachea aufftcehen, daß das 
ausgehöhlte untere Ende derfelben nicht bloß auf der Luftröhre 
ruht, Sondern diefelbe gewiffermaaßen umfaßt, worauf man fie mit 
den Bändern befeftigt und um diefelbe das Heftpflafter feit anlegt. 
Der Unterfchied diefer Röhre von der gemwöhnlid gebrauchten bee 
fieht daher darin, daß diefelbe weiter und kuͤrzer ift und nicht in 
die Luftröhre felbft eindringt. Sie erhält die Trachealwunde frei 
von jeder Verftopfung und macht, daß die Deffnung in der Lufts 
röhre beftändig jo weit iſt, daß auch die Abfonderungsflüfjigkeiten 
in der Luftröhre mit Reichtigkeit ausgeworfen werden Eönnen. Dieß 
legtere ift ein Vortheil von der größten Wichtigkeit, denn der in 
der Wunde und Luftröhre ſich anfammelnde Schleim reizt, wenn 
er nicht entfernt wird, fo fehr zum beftändigen Huften, daß dadurch 
die Kräfte des Kranken gewöhnlich vollfommen erfchöpft werden, 
und Dr. Burges hat wirktiih in dem einen feiner beiden Fälle 
den Tod der Anhäufung des Trachealfchleims zugefchrieben, und ich 
zweifle nicht im geringften, daß daffelbe in unferem Falle gefchehen 
wäre, wenn nicht vermittelft diefer Röhre und durch die forgfältige 
Wartung der Schleim beftändig und auf der Stelle weggeihafft 
worden wäre, indem mit einem Eleinen Gharpiepinfel durd) die Röhre 
hindurch der Schleim vom Vater des Kindes weggenommen wurde, 
fo wie er zum VBorfchein Fam. Diefer Theil der Behandlung wurde 
48 Stunden lang von demfelben mit folder Beharrlichkeit und Ems 
figkeit beforgt, Daß er bisweilen Stunden lang bei jeder Reſpira— 
tion mit dem Pinſel einging und etwas Schleim wegnahm, weil 
fonft jede Inſpiration Duften veranlaßte und den Eleinen Kranken 
aufs Neue ermattete. Das Röhrchen wurde nach dem zweiten Tage 
weggenommen, da die auf der Zrachea liegenden Weichtheile bereits 
fo unter einander verklebt waren, daß die Wunde von felbft volls 
fommen offen blieb. Am 5ten age wurde das Kalomel wegges 
laffen, da das Kind Neigung zum Spielen hatte und nicht das ges 
tingfte Erankhafte allgemeine Symptom zeigte. Zu diefer Zeit bee 
gann die Refpiration auf dem natürlichen Wege und am 6ten Tage 
war der Knabe im Stande, einige Worte zu articuliven. Am 7ten 
wurde die Wunde mit Deftpflaftern gefchloffen. Am 8, war die 
Stimme fo Elar, wie vor der Operation, cbgleich noch eine Eleine 
Fiftelöffnung nad) der Trachea ging, welche am 10. Zage vollkom— 
men zuheilte, fo daß jest nichts an dem Knaben zu bemerken iſt, 
als daß bei'm Athmen eine ſehr geringe HDeiferkeit vorhanden ift, 
welche wahrfcheinlich nach einigen Zagen volllommen verſchwunden 
feyn wird. (The Lancet.) J 

—— B 
Ueber die Anwendung des Goldkalks iſt in der Aca- 

demie des Sciences zu Paris am 3. November 1854 und 9, Fer 
bruar 1335 eine Abhandlung vorgelefen worden, nach welcher es 
durd) vier. und dreißig, von funfzehn in verfchiedenen Ländern le— 
benden Practikern gemachte Beobahtungen dargethan ift, daß das 
Gold ein fehr Eräftiges antiscrophulosum in alten den Fällen iſt, 
wo das Scrophelgift feine krankhafte Wirkung noch nicht weiter 
geäußert hat, als auf das Druͤſenſyſtem und die weichen Theile. 

Sn Beziehung auf die Ulcerationen der Nabel: 
grube hat Hr, Brefchet die Beobachtung gemacht, daß, wenn aud) 
das Uchel gewöhnlich duch Unreinlichkeit, Anbaufung von Sebum oder 
durch Flechtenfchärfe eintritt, foiche Ulcerationen doc auc) manchmal 
fophititifcher Natur find und zuweilen durch Berührung eines ſyphiliti— 
fhen Gefhwürs an der Eichel veranlaßt feyn koͤnnen. Dr. B. hat 
einigemal ſehr hartnädige Fälle als ſyphilitiſch behandelt und durd) 
innerlich und äußerlich angewendeten Mercur fehr bald geheilt. 

Sn Beziehung auf die Cholera hatten einige Aerzte 
gemeint, daß die Seuche niemals in Srrenhäufer eindringe. Nur 
war, dieſer Hypotheſe entgegen, ſchon in Ungarn und Deutfchland 
der Fall vorgefommen, daß einige Seren von der Krankheit ergrif: 
fen worden waren, Segt find in Marfeille 15 Seren befallen. 
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Erperimentalunterfuchungen über die Nerven. 
Vom Prof, Bartholomeo Panizza *). 

Die einer neuen Unterfuhung unterworfenen Nerven 

(bebufs der fichern Beſtimmung der Gmpfindungs= und der 
Bewegungsnerven) waren der trigeminus, der facialis, 

der glossopharyngeus ,„ der hypoglossus und einige 
Ruͤckgratsnerven. Die WVerfuche wurden an Fröfchen, Ka— 
ninchen, Ziegen, Schaafen, Hunden und Pferden vorgenoms 
men. Der genauen Beobachtung wegen wurde die Operation 
im Allgemeinen auf die Weife vorgenommen, daß man zuerft 
den Nervenftamm bloflegte, und unter denfelben eine ge- 
frümmte, mit ffumpfer Spige verfehene Nadel, durch deren 
Dehr Zwirnsfüden gezogen waren, hindurchführte; mittel$ der— 
felben wurden jedesmal der Stamm oder die Fäden des abs 

gefonderten Nerven in die Höhe gehoben, und mit einer fei- 
nen, ftumpfipisigen Scheere durchfchniften. 

Hr. Panizza bemerkt hierbei vor Allem, daß die Ver: 
einigungsftelle des n. trisplanehnicus mit den Spinalner: 
ven, je nah der Verfchiedenheit der Körper, verfchieden ift, 
und daß ev fich fowohl mit den Zweigen des Bimdelg der 
vordern Wurzeln, als mit den Verzweigungen des Bündels der 
bintern Wurzeln verbindet, wie dieß vor 54 Jahren der große 
Scarpa behauptete **). Und in der That findet man 
in einigen Leihen die Verbindung der Füden des sympa- 
tliieus magnus mit den Buͤndeln der vordern umd bintern 

*) Richerche sperimentahi sopra i nervi. Lettera del Profes- 
sore Bartolomeo Panizza al Professore Maurizio Buffalini. 
Pavia 1354, 

) Auch Sömmering behauptet dieß (De struct. corp. hu- 
mani, T. IV. $ 158.), wenn er fagt: „Die hintere Wurzel 
der ES pinalnerven verbindet fich mit der vordern und es wird 
badurch ein einziger Stamm gebildet, nachdem fie ein Gans 
glion gebildet beben, und es tragen daher beide zur Bildung 
bes sympathieus bei. Bisweilen fcheint es, oberflählicher Ber 
obachtung zu Folge, als erhalte der legtere noch befondere Faͤ—⸗ 
den von der vordern Wurzel, was ſich aber bei genauerer Uns 
terſuchung nicht beftätige hat. 

ee Dre 

Spinalnervenwurzeln fehr in der Nähe des Spinalganglion; bei 
andern dagegen findet man, daß diefe Vereinigung in größerer 
Entfernung von demfelben vor fih geht. So giebt Scarpa 
an, wie er gefunden habe, daß die zwei oder drei dünnen Ner— 
venfüden vom erften Ganglion des Intercoftalnerven, welche 
innerhalb des sinus cavernosus mit der innern carotis 

in Berührung ftehen, fich nicht mit dem fechsten Gehirnner— 
ven und dem ganglion caroticum verbinden, fondern nur 
fih) dicht um diefe Nerven herumfchlingen, fo daß man mit 
großer Geduld dahin gelangt, fie von den Faden des Nerven, 
welcher zum musculus oculi externus s. abducens und 
zum vidianus des n. maxillaris superior quinti paris 
geht, loszuwinden, ohne fie im Geringften zu zerreifen *). 

Panizza durchſchnitt bei vielen Kaninchen und Pfer- 
den den nervus communicans faciei oder das fiebente 
Gehirnnervenpaar fowohl auf einer, als auch auf beiden Sei- 
ten der Schnauze; bei den erftern kurz vor dem vordern 
Nande der parotis (denn weiter nach hinten war es nicht 
möglich) und bei den zweiten noch beffer unter eben diefer 
Drüfe jenfeit des hinten Nandes de masseter. Er be: 

merkt in der That fehr feharffinnig, daf, wenn der commu- 

nicans faciei vor der parotis duchfchnitten wird, das 

*) Zur Beftätigung diefer wirklich merkwürdigen Entdeckung 
ſcheint feldft der allgemeine Verlauf der Fäden des erwähnten 
Intercoftalnerven längs dem sinus cavernosus zu dienen; denn 
diefe find Eaum in ihn bineingetreten und mit der innern ca- 
rotis in Berührung gefommen, fo laufen fie mit einem Male 
mebr oder weniger weit um fie herum und zwar bis,jie dem 
fehsten Gebirnnerven und das ganglion caroticum umfchlin: 
gen, indem fie, fo zu fagen, auf jenen gleihartigen Käden je: 
derzeit ihre Windung vollenden. Und in der That erklärt diefe 
Entdedung endlich auch, auf welde Weife das obere Ende des 
großen fompatbifhen Nerven verläuft, und fie jtößt eben sc 
alle jene verjchiedenen Anfihten um, wenn die Faͤden des er- 
ſten Ganglion des Intercoftainerven den m. abducens ves= 
ftärkten, oder ein Erzeugniß dejfeiben wären; jo wie jie auch 
eine andere Ältere, aber weniger rationelle Anſicht erilärt, 
daß der n. trisplanchnicus von den Fäden des fechsten Vaars 
der Gehiennerven und einem Faden des trigeminus kemme. 

21 
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Thier Zeichen von dem lebhafteften Schmerze von ſich giebt; 

weil der Nerv an diefer Stelle ſchon einen dicken Zweig vom 

dritten Afte des fünften Nerven (welcher ein Empfindungs— 

nerv ift) erhalten hat, ftatt daß, wenn man denfelben weis 

ter hinten und tiefer, genau an der angegebenen Stelle 

durchfchneidet, das Thier auch nicht den geringften Schmerz 

verräth. 
Auf die Durchſchneidung des communicans faciei 

der einen Seite allein folgte ein Zerren und daher ein Fallen 

des Nafenflügels diefes Theils und der entſprechenden Hälfte 

der Lippen gegen die andere Seite hin mit Verfchließung und 

Unbeweglichkeit der Nafenöffnung bei den Reſpirationsbewe— 

gungen. Die Durchſchneidung der beiden erwähnten Nerven 

bewirkte ein Herabziehen und gänzliche Unbeweglichkeit der 

Nafenflügel, welche durch den Drud der aͤußern Luft dicht 

an dag septum angepreßt wurden; Die Lippen waren yes 

laͤhmt und fanken herab, befonders die untere, welche umge: 

wendet die Zähne der Unterfinnlade bededte; das Athmen 

war außerordentlich beſchwerlich; aber die Empfindung in den 

genannten Theilen war ganz umverleßt und fehr fein. 

Bor andern Thieren derfelben Art wurde ftatt eines 
Theile der obere Marillarnerd Eurz, nachdem er aus dem In— 
feaorbitalloch hervor,etreten, ducchfchnitten, und es folgten 

darauf Zeichen eines fehr lebhaften Schmerzes und der gänz- 
che Verluft des Gefühls auf diefer Hälfte der Lippen und 
der entfprechenden Nafenflügel, fo daß, wenn man diefen 

Theil der Lippen oder dev Naſe ſtach oder zwickte, die Thiere 
nicht dag geringfte Zeichen von Leiden bemerken ließen; ſtach 
man dagegen mit einer Stednadel oder fhnitt man nur leicht 
an dem andern Naſenloche oder am der andern Hälfte der 
Lippen ein, fo verriethen die Verwundeten die lebhaftefte Em— 
pfindung. Und die Ducchfehneidung beider obern Maxillar— 
nerven zerftörte durchaus alle Empfindung in der ganzen Lippe 
und in den untern Theilen der Nafe, dagegen behielten diefe 
Theile ihre Bewegungsfühigkeit und Nefpirationsthätigkeit, 
denn die Nafenflügel erweiterten fih bei der Inſpiration 
ganz frei, 

Nachdem auf diefe Weiſe die Beftimmung des trige- 
minus (quinti paris), die Empfindung im Gefichte zu verz 
mitteln, dargethan worden, fihien e8 Hm. P., als habe die 
Natur fich ſelbſt widerfprochen, indem fie denfelben Nerven (den 
Berfuhen Magendie’s, Carl Bell’s und Andrer und 
der allgemeinen Annahme der neuern Unatomen zu Folge) 
für den befondern Sinn des Geſchmacks beftimmt, ftatt daß fie 
für die Aeußerungen der übrigen fpeciellen Sinne noch einen 

Beinerven beftimmte. Daher fegte derfelbe an den drei Ner— 
ven, welche, fich auf der Zunge vertheilend, zufammentreten, 
die mit Gluͤck begonnenen Verfuche fort, und deckt jet mit 
allem Scharffinne des Beobachters und von einer Menge 
Thatſachen unterftüßt, die Fehler der frühen Beobachter auf, 
indem er auf diefe Weiſe für die Natur jenes bewunderngz 
wuͤrdige, immer fich gleichbleibende Wirken wieder in Anſpruch 
nimmt. 

P. durchfchnitt bei mehreren Hunden und Schaafen den 
n. hypoglossus (dicht an den Seiten des Zungenbeing, 
unterhalb deffelben und der art. lingualis), und nahm ein 
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kleines Stüd von demfelben weg, um zu verhindern, daß fich 
die Enden nach und nad) wieder vereinigten, und beobachtete 

jedesmal Schmerzlofigkeit bei'm Ausfchneiden (des Stüds) 
und ummittelbare dauernde Aufhebung aller Bewegungen der 
Zunge, wobei aber der Geſchmack und der Zaftjinn gan; un: 
verlegt waren. In der That ledte Eeing der operirten 
Thiere mehr Milch, auch vermochten fie nicht, dag vorgewor— 
fene Brod zu Eauen, wenn fie auch mit dem Kopfe alle Mühe 
fih gaben, daffelbe zu bewerfitelligen; denn wenn bei diefen 
Bewequngen die Zunge aus dem Munde hervarkam, fo hing 

fie fchlaff von demfelben herab, fo daß fie ftar£ winfelten, 
weil fie nicht im Stande waren, diefelbe zuruͤckzuziehen, und 
fie daher mit den Zahnen biffen Uber nicht allein bei der 
Durchfchneidung des nerv. hypoglossus wurden die will: 
Eürlichen Bewegungen der Zunge und die übrigen, welche zum 
Kauen beitragen, fondern auch jene Bewegungen aufgehoben, 
welche bei'm Schlucken mitwirken, wovon paffende Verfuche 
Hın. Panizza überzeugten. Dagegen gab das Thier, als 
in die Spige der Zunge eingeftochen wurde, Zeichen von hef— 
tigem Schmerze zu erkennen; und als bei Hunden die Nüf- 
Eenfläche der Zunge mit einer vollfommen gefättigten Aufloͤ— 
fung von Goloquinten leicht überftrichen wurde, gaben fie, 
außer fehr vielen eigenthümlichen Zeichen, auch den Efel zu 
erkennen, welchen ihnen der ihre Zunge berührende Stoff 
verurfachte, Dieß ift ein Beweis von der unverletzten Thaͤ— 
tigfeit des Taſt- und Gefhmadfinns. 

Us hierauf ein Stuͤck der Zungennerven des fünften 
Paares ausgefchnitten und weggenommen wurde (nämlich nach 
innen und tief in dem Theile deg m. mylohyoideus, tel: 
cher fi) an die Kinnlade jeßt, vor der Stelle, wo die ver— 
fehiedenen Aeſte des Nerven noch in ein einziges Bündel ver— 
einigt find, um bei dem Ausfchneiden auch den Faden mit: 
zufaffen, welcher zum Zungenbändcyen geht), wurde fehr hefz 

tiger Schmerz bemerkt und hierauf vollftändiges Erlöfchen der 
Thätigkeit des Taſtſinns, wobei aber die Bewegungsfahigkeit 
und der Gefchmad biieben. In der That empfanden die 
Thiere die ſtaͤrkſten Verlegungen der Zunge, z. B., Zuſam— 
menfchnürungen, Stiche, Einfchnitte, Riffe, Brennen und end: 
lich felbft das theilweife Abfchneiden derfelben, nit im Ge— 
tingften. Dagegen bewegten die auf diefe Weife Operirten 
die Zunge frei in jeder Nichtung und leckten und kauten nicht 
allein, fondern verſchluckten auch die ihnen angenehmen Spei- 

fen, oder fpieen und warfen fie aus, wenn fie in bittere 
Subftanzen eingeweicht waren, indem fie den verfchiedenen 
Geſchmack derfelben ganz wohl unterfchieden. 

Sa, als bei einem Hunde beide Paare der Zungenners 
ven und der hypoglossus ausgefihnitten und weggenom— 
men wurden, war die Bewegung und das Berührungsgefühl der 
Bunge gänzlich aufgehoben, der Gefhmadsfinn dagegen war 
ganz unverlegt. Denn man mochte irgend eine Stelle der 

Zunge mit einem in ſtark gefättigte Coloquintenauflöfung ge— 
tauchten Pinfel berühren, fo drückte er jederzeit durch Bere: 
gungen des Kopfs und des Körpers, fo viel er nur vermochte, 
feinen Widerwillen gegen den bitten Stoff aus; und dieſe 
Zeichen wurden immer um fo deutlicher und anhaltender be= 
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obachtet, wenn die Zunge an der Wurzel belegt (spor- 

ca) war, 
Bei andern Hunden endlich, wo dag Paar der glosso- 

pharyngei (gerade über dem m. constrietor pharyngis, 
ganz nahe bei feinem Austritte aus dem Schädel) ausge: 

fehnitten worden, beobachtete Hr, Prof. P. durchaus nicht, 
daß die Thiere bei der Durchſchneidung der Nerven ein Leis 
den gedufert hätten, oder daß unmittelbar auf dieſelbe Merz 

tuft des Geſchmacks erfolge wire, während die Bewegungs— 
fähigkeit und das Berührungsgefühl des Organs geblieben wäre. 
Und in der That kauten und fehludten diefe des Geſchmacks 
beraubten Hunde mit gleicher Schnelligkeit und Begierde fo: 
wohl ſchmackhafte Stoffe, als auch die efelhafteften und ſchaͤd 
lichften, da fie von dem Geftanfe oder dem Wohlgeruche der— 

ſelben nichts empfanden, Aber kaum berührte man die Zunge 
mit einer Nadel, fo winfelten fie und firengten ſich auf alle 
Meife an, fih loszumachen. 

Aus diefen Verfuchen geht deutlich hervor, daß der n. 

lıypoglossus ausſchließlich den Bewegungen ber Zunge vor— 
fteht, wie diefes ſhon Sömmering ausſprach; der Zune 
gennerd des fünften Paares aber bloß dem Beruͤhrungsgefuͤhl 
dieſes Organs; und der n. glossopharyngeus (welchen die 
fruͤhern Anatomen zwedmäßiger n. gustatorius nannten) 
dem befondern Sinne des Gefhmads. Hierbei bemerkt P. 
noch, er habe fich mittels forgfältiger wiederholter Sectionen 
an menfchlichen Leichen überzeugt, daß derfelbe n. glosso- 
‚pharyngeus ſich fein nur in die Schleimhaut der Zunge 
vertheilt *). 

Zu den Verfuchen an den Ruͤckenmarksnerven wurden 
Froͤſche und Ziegen genommen. Wenn man bei erftern die 
oben Wurzeln der drei letzten Spinalnerven, welche für die 
binteren Extremitäten beftimmt find, ducchfchnitt, fo folgte jederz 
zeit Verluſt der Empfindung in den hintern Gliedern, allein die 
Beuges und Streckmuskeln behielten ihr Zufammenziehungs: 
vermögen ganz unverleßt; denn das Thier fprang noch eben 

fo, wie vor der Operation. 
Dagegen verurfachte das Ausfchneiden der untern Wur— 

zen der genannten Spinalnerven ein gänzliches Aufhören 
der Bewegung bei unverlegter Empfindung: die hintern Glie— 
der waren völlig gelähmt, und zeigten auc nicht die geringfte 
Bufammenziehung, wodurch) die genannten Gfieder geftredt 
oder gebeugt worden wären. 

Ganz diefelben Erfahrungen machte derfelbe an den Zie— 
gen, wenn er bei ihnen die obern oder die untern der vier 
letzten Lenden- und der drei erſten Kreuzbeinnerven durchſchnitt. 
Die Thiere ergriffen, fobald fie nah Ausſchneidung der obern 
Wurzeln der gedachten Nerven auf die Erde gefegt wurden, 

*) Ich füge diefen Thatfachen noch hinzu, daß mir das neunte 
Paar der Gehirnnerven eben fo entftanden zu fenn fcheint, wie 
die Geruchs-, Sch, Hörnerven, welche für die übrigen befon» 
dern Sinne beftimmt find. Denn faum find die fechs oder 
acht Wuͤrzelchen, welche ihn bilden, bervorgefommen, fo vereiz 
nigen fie fi innig in einen rundlichen Nerven, welcher von 
der arfäßreichen Hirnhaut umhüllt wird, und nach einem kur— 
zen Verlaufe ebenfalls in einen befondern Canal der dura ma- 
ter eintritt, welche denfelben umbüllend, ihn mit bis zu feinem 
Austritte aus dem Schädel begleitet. 
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fogleih die Flucht, und führten mit den Hinterbeinen alle 
Bewegungen aus, wie vor dev Oprration; wurden aber biefe 

Ziegen bis auf den Knochen geftodyen oder gefchnitten, fo be> 
wegten fie ſich nicht im Geringften, verriethen auch Fein Zei— 

chen von Schmerz. Umgekehrt gaben die Thiere bei der 

Durchſchneidung der untern Wurzeln der vier letzten Lenden—⸗ 
und der drei erftem Sireuzbeinnerven geringere Zeichen von 

Leiden von fi, als bei der Durchſchneidung ‚der obern, und 

wurden fie auf den Boden gefeßt, fo fielen fie immer auf 
das fchlaff, ſchwach und zur geringiten Bewegung unfähig 

gewordene Glied hinter den durchſchnittenen Nerven; dage— 
gen verurfachte jeder Stich in das Glied Anftrengungen, auf: 
zuftehen, ohne daß es doch ihnen je gelang. Wenn man fie 
dann zu gehen zwang, fo liefen fie immer das operirte Glied 
nachfchleppen, wobei der Fuß rüdwärts gekehrt war. „Dieſe 
Art, das Glied mit ruͤckwaͤrtsgekehrtem Fuße, nachzufchleps 
pen, ſagt Prof P., ift ein Beweis, daß die Beugungsbe- 
wegungen des Giliedes ſelbſt aufgeheben waren. Uber ift 
das fehlaffe Herabhaͤngen deffelben nidt an ſich felbft ein 
Beweis von gänzliher und volftändiger Vernichtung aller 
Muskelcontraction und demnach auch der Stredungsbewegun- 
gene Er fehließt auf die Weife: „Wenn es wahr ift, woran 
ich nicht zweifle, dafi an dem hintern Gliede, von deffen Ner— 

ven die untern Murzeln durchfchnitten waren, jede, ſowohl 
Beugungs- als Stredungsbewegung und fonft, völlig aufge— 
hoben ift, fo folgt nothivendig daraus, daß den Muskelbewe— 
gungen jener Theile, an welde die Spinalnewen fich ver: 
theilen, einzig die unten Wurzeln diefer Nerven vorfiehen; 
wenn aber aus anderem Grunde dafelbft und in andern Thei— 
len die Empfindung bleibt, weil Verwundungen bdafelbft eben 
fo lebhaft und fehnell empfunden werden, als anderswo, fo 

ftehen die unverlest gebliebenen Wurzeln der Empfindung 
vor; was bereits direct in den vorhergehenden Verſuchen ges 

zeigt worden iſt ).“ 
Uber das Werkchen des Prof. P. ift nicht allein 

veih an dergleihen angeführten Erfahrungen, Reſulta— 
ten und Entdedungen, fondern es enthüllt ung auch nod) 
andere Eigenfchaften der Nervenfraft Denn in der That 
beobachtete und berichtigte derfelbe, in Beziehung auf die für 

die Bewerung beftimmten Nerven, daf, wenn bei'm Ducch- 
fhneiden nur eine Wurzel oder ein Faden der Bewegungs: 
nerven durchfchnitten wird, die Muskelkraft des Gliedes ſich 

*) Zur Beftätiauna diefer Worte mag die Bemerkung zweckmäa ⸗ 
fig feyn, daß die vordern Wurzeln der Spinalnerven aus eis 
ner großen Anzahl von Fäden befteben, welche getrennt bleis 
ben, wie man daffelbe im Allgemeinen bei'm Urfprung der Bes 
wegungsnerven des Gehirns beobachtet; dagegen geſchieht der 
Austritt der hintern Wurzeln aus dem Ruͤckenmarke jederzeit 
in mehr markigen Buͤndeln, welche dicker und bereits in einen 
einzigen, mebr oder weniger runden Markſtrang vereinigt find, 
genau fo wie jene Hirnnerven gebildet find, welche den befone 
dern Sinnen vorftehben. Hierfür laffen ſich auch Beweife aus 
der pathologifchen Anatomie anführen, welche feit lange nad: 
gewiefen, daß bei dem Menſchen diefelben Functionen in den 
ordern und bintern Wurzeln der Spinalnerven getrennt find. 

Vergl. Necrotomia di una donna morta per tetano reuma- 
tico, che vie piu comprova la distinta funzione dei nervi 
spinali in den Annali univ. di Medieina T. LXV. p. 299. 

r 2 55 as 
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nod) ferner, und ſelbſt ſogleich nach ber Operation, in ihrer 

ganzen Stärke äußert. Werden dann von ber Nervenmaſſe, 

welche fih in die Muskeln eines oder mehrerer Glieder ver⸗ 

theilt, viele Fäden und ſelbſt bis auf zwei Dritttheile der 

Maſſe weggefhnitten, fo erfcheinen die Bewegungen in den 

genannten Gliedern in dem Augenblicke wohl geſchwaͤcht, aber 

in Kurzem werden fie wieder fo Eraftvoll, als fie vor der 

Durchfchneidung der Nerven gewefen waren; fo daB das 

Ihier läuft und fpringt, wie wenn ihm nichts gefchehen 

wäre. Es brauht am Ende bloß ein einziger Faden, zu 

bleiben, und die Bewegungen erlangen allmälig die gewoͤhn— 

liche Kraft wieder; wird aber auch diefer ducchfchnitten, fo 

Hört im Augenblid alle Bewegung auf. 

Diefe Eigenthümlichkeit der Bewegungsnerven wird von 

dem Verf. auf die MWeife erklärt, daß er annimmt, Die Ner⸗ 

venthätigfeit (innervazione), welche die Bewegungen ei— 

nos Glieds beftimmt, werde auf gleiche Weife den Muskeln 

mitgetbeilt, möge fie fih nun über die Verzweigungen mehrerer 

Merven oder nur auf einen einzigen Faden verbreiten, wel— 

cher die Beziehung zwiſchen dem Öliede und dem dazu be— 

fiimmten Theile des Ruͤckenmarks unterhält; wie dieß die 

Verbindungskette zwifchen der Voltaifhen Säule und dem 

electrifieten Theile thut: mit dem Unterfchiede jedoch, daß der 

übrig gebliebene Nerv eine gewiffe Zeit braucht, um jene 

MWirkfamkeit, welche vorher auf viele vertheilt war, in fich 

felbft zufammenzudrängen (concentriren). Daher fheint, fährt 

Hr. P. fort, wenn ich mid nicht irre, der Nusen der 

Nervenplexus darin zu beftthen, daß, indem fie Die Faͤden 

der verſchiedenen, eine gemeinſchaftliche Function verſehen— 

den Wurzeln vermiſchen, und unter denſelben eine ſolche, 

wenn man ſo ſagen kann, Solidarität bewirken, jeder 

derfelben fühig ift, die Integrität der Function felbft zu 
erhalten, wenn duch irgend eine Verlegung der Zufam= 

menhang der Übrigen Fäden unterbrochen ift ). Deßhalb 

fand ein merklicher Unterfchied in der Aeußerung der genanns 

ten Eigenthuͤmlichkeit des Nerveneinfluffes Innervation) zwi— 

fhen Feöfhen und Ziegen ftatt, infofern die Verminderung 

in den Bewegungen, bei gleicher Verlegung der Nervenmafs 

fon von diefen ftärfer empfunden wurde, als von jenen. 

Hieraus fließt, fließt der Vf., ein neuer Beweis, daß die 
wechfelfeitige Abhängigkeit dev Theile des Organismus um fo 
größer und daher die Integrität derfelben um fo wichtiger ifk, 
je höher die Claſſe ift, zu welcher das Thier gehört.” 

Schließlich überzeugte fich derſelbe noch von einer an— 
dern, Außerft merkwürdigen Thatfache, namlich von der Su— 
periorität der Empfindungsnerven über die Bewwegungsnerven. 

*) Dieß ſcheint auch Sömmering zu meinen, wenn er fagt: 
„Die Nervenplerus dienen offenbar, die Verbindungen unter 
den Nerven zu vervielfältigen. Aus der wechfelfeitigen und 
häufigen Verbindung diefer geht hervor, daß die Verlegungen 
berfelben von foldyen Folgen find, als wenn fie fi) auf gang 
von einander getrennte Theile vertheilten.“ Und weiter vorn: 
„Se mehr alfo Zweige von verfchiedenen Stämmen zur Bildung 
eines Nerven beitragen, um fo geringer ift der Verluft der 
Kraft im Sal einer Lähmung irgend einiger der Stämme.” 
(Op. eit.) 
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Bei allen operirten Thieren erfchien, nach der Durchfchne'= 
dung des Empfindungsnerven, die Musfelkraft in dem unem— 
pfindlih gemachten Gliede offenbar vermindert, wenn alle 
Bewegungen, fowohl in der Nichtung als Ausdehnung, eben 
fo wie vorher ausgeführt wurden. Diek würde ein neues 
phnfiologifches Geſetz begründen; denn das Bewegungsvermö- 
gen wäre, in Hinficht auf Stärke, der Kraft der Empfin— 
dungsnerven untergeordnet. „Aber fo wie der Act der Em: 
pfindung, fagt Prof. P., von dem Willen unabhängig, und 
wiederum diefem eine regelmäßige Bewegung ganz unterges 
ordnet ift, fo gewiß ift 8, daß der Einfluß des Willens auf 
die Thätigkeit der Muskeln eines der Empfindung beraubten 
Theils unficher und geringer, wenn nicht ganz aufgehoben 
wird und zwar aus zwei Gründen; weil jener Theil nicht 
mehr die Eindrücke empfängt, welhe das Senforium von den 
Beziehungen in Kenntniß fegen, in denen es mit den Aus 
Bern Gegenftinden ſteht, und weil dag Senforium fich nicht 
mehr bewußt ift, auf melche Urt es diefes iſt.“ Und fpa- 
ter: „Ein andrer Umftand hilft noch, meiner Meinung nach, 
die Verminderung der Muskelenergie erklären, welche auf die 
Vernichtung des Berührungsgefühls erfolgt, ein Umftand, wel 
cher die plösliche Unficherheit erklärt, welche dag Thier bei den 
erften Bewegungen des der Empfindung beranbten Glieds 
verrath, indem es nach der Operation Eaum eine freie Bewe— 
gung vorzunehmen im Stande ift, wenngleich die Bewegung 
in dieſem Augenblicke rein inftinctmäßig ift, Das Berührungss 
gefühl ift nun fo auf der Oberfläche der Glieder, wie in den 
innern Theilen und befonders über die Muskeln verbreitet, 
im Gegenſatz der andern Eigenfchaft, welche von den untern 
Wurzeln der Spinalnerven abhängig ift, und ſich bloß auf 
die Muskeln befchränkt, woher e3 dann kommt, daß die Ner— 
venmaffe der die Empfindung vermittelnden Wurzeln, jene 
der Bewegungsnerven übertrifft, und zufolge annähernder Be— 
rechnungen fih zu ihr verhält, wie vier zu drei *). (An- 
nali universali di mediec., Dicembre 1834. p. 468.) 

*) Das Empfindungsvermögen ftirbt in der That zulest, Daher 
behalten auch Sterbende das Berührungsgefühl und die übrigen 
Sinne, nachdem ſchon die Zufammenziehungskraft in den Musteln 
erlofchen iſt; ausgenommen die Fälle von urfprünglicher Kranke 
beit der Hirnmafe. in anderer Beleg dafür ift auch die 
Beobachtung, daß die Natur den befondern Sinnesorganen außer 
den fogenannten fpecififchen Nerven noch andere Nerven verliehen 
hat, welche die Bewegungen der Muskeln in den Organen felbft vers 
mitteln, deren Zufanımengiehung zu bewirken, die Zweige der Ber 
wegungsnerven in der Maffe der Muskelfafer vertheilt ind. 
Daher bejigt jedes Organ der befondern Sinne drei Arten von 
Nervenfäden, welche von dem fpecififchen, den Empfindungss 
und den Bewegungsnerven herkommen. Daß aber die Maffe 
der empfindenden Wurzeln die der bewegenden übertreffe, fieht 
man am bdeutlichften an den Spinalnerven, deren hintere (em— 
pfindende) Wurzeln merklich dicker und marfiger als die vors 
dern find. Zur weitern Beftätigung der Uebermacht der Em— 
pfindungsnerven, in Dinficht auf den Einfluß, welchen fie auf 
die Bewegungenerven ausüben, ift zu bemerken, daß bie hins 
tern Wurzeln innerhalb der hintern Säulen des Rücdenmarke, 
tiefer als die vordern und genau von der grauen Subſtanz dies 
fer Säule entfpringen, und daß fie nur kurz nach ihrem Urs 
fprung die Spinalganglien bilden, welche, als Erzeuger des Nere 
veneinfluffes, die cempfindenden Nervenziweige immer von 
Neuem potenziven 2, 
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I ame: Tre im, 

BondemShlamm:-Bultane auf ber Infel Trini— 
dab fagt Hr. Webfter, daß er beffer die Schlammquelle genannt 
würde, Es ift ein rundes Beden von 120 Fuß Durdhmeffer und 
etwa 100 Fuß über der Meeresflädhe, Die Oberfläche des Beckens 
{ft in der Regel etwas in Bewegung, indem fie zablreiche kleine 
Schlammkegel von der Höhe weniger Zolle zeigt, aus welchen Luftblas 
fen in die Höbe ſteigen. Das Ganze aber unterliegt heftigen Pas 
roxysmen, welche von einem dumpfrollenden Geräufd), einem Knall 
und einem Auswurf von Strömen von Schlamm und Waffer be: 
aleiter iſt. Zuweilen werden mit diefen Aufwallungen aud) einige 
Muſcheln mit ausgeworfen. Das Waſſer ift etwas falzig und die 

ef 

Ueber den Krampf der Urethra und des Bla— 
fenhalfes 

bat Hr. Civiale jest in einer der Academie des scien- 
ces übergebenen Abhandlung das Reſultat feiner Beobach— 
tungen und Erfabrungen mitgetheilt. Zuerſt ſchickt er eini— 
ges Phyſiologiſche Über die Urinausleerung voraus. 

„Die Ausleerung des Urins, fagt er, ift zwei Ordnun— 
gen von Agentien übertragen; die einen dem Willen unters 
worfen, die andern von ihm unabhängig. Meng die Blafe 
leer ift, fo find ihre Winde, wie die aller boblen Organe, 
aneinanderliegend; ihre Entfernung von einander erfordert 
eine gewiffe Anftrengung. Auch wird der Urin in die Blafe 
bineingetrieben, und keineswegs füllt er bloß hinein, Avie man 
angegeben bat. Er haͤuft fih nur in ihr an, weil er auf 
der einen Seite dur die Blafenmündung der Urethra zu: 
ruͤckgehalten wird und von der andern Seite durch die Nies 
ten, welche eine beträchtliche Gontractilität befisen, vorwärts 
getrieben wird. Sm Normalzuftande gefchieht es, daß in 
dem Augenblide, wo die Blafenwände durch den Urin von ein= 
ander gedrängt werden, fie auc anfangen, ſich zu contrabiren, 
um den MWiderftand des Halfes zu überwinden und die Flüf- 
figkeit fortzufchaffen. Die Blafe gleicht alfo dem Uterus im 
Schwangerfhaftszuftande in der Beziehung, daß zwifchen der 
Thätigkeit des Körpers und der des Halfes eine vollkommene 
Zufammenftimmung berefcht, ohne welche die Function nicht 
regelmäßig von ftatten gehen Eonnte. Die Dispofition der 
Muskelfafern des Körpers der Blaſe, ihre Lagerung, die Ins 
fertion der bedeutenderen am Blafenhalfe, zeigen, daß fie be— 
ſtimmt find, einen MWiderftand zu Überwinden, welcher durch 
einen anderen Muskelapparat von complicirterer und ſchwie— 
tiger zu entwierender Tertur geleiftet wird. Der faferhaltige 
und auffallend contractile Kreis, welcher den Blafenhals bil 
det, ift alſo beftimmt, der austreibenden Ihätigkeit des Koͤr— 
pers der Blaſe fo lange Widerftand zu leiften, als die An— 
haͤufung der Flüffigkeit nicht beträchtlich genug ift, um den 
Urinbehälter fo weit auszudehnen, als es die Elafticität ſei⸗ 
ner Waͤnde und die Länge feiner Muskelfafern geftatten. 
Diefe legteren finden dann in der angehäuften Flüffigkeit eis 
nen binteichenden Stügpunct, während zugleidy der Hals den 
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Temperatur niebriger als die der Atmeſphaͤre. Ein Thermometer, 
welcher einige Buß unter die Oberfläche eingelaffen wird zeigt eine 
Ziimperatur von 65°. Zumeilen werten auch Schwefelwaſſerſtoff⸗ 
gas und eine Anzahl runder harter Ertballen ausgeworfen, welche 
aus Lehm und Keuerfteinen beftehen, 

Mero:-Thbermometer ift der Name einer neuen Art von 
Metalle Ebermometern, welde der Uhrmacher Julius Jürgens 
fon aus Gopenbagen, jest in der Schweiß, erfunden hat und 
welche von der Beſchaffenheit fenn foll, daß fte angeben kann, wel⸗ 

che Temperatur es zu irgend einer Zeit des Tages oder an einem 
Theile des Zeitraums von 24 Stunden gemefen if. Wenn bag 
SInftrument wirklich leiftet, wa6 hier von ihm geſagt wird, fo wäre 
das eine in der That hoͤchſt dantenswerthe Erfindung. 

UED. 6, 

s 

Faſern gehorcht, denen er ald nfertionspunct dient. Diefe 
Arbeit in der Blafe gebt vor ſich ohne alle Anftrengung und 
ohne Theilnahme des Willens. Aber von diefer Kraft uns 
abhängig giebt e8 andere, welche dem Willen unterworfen 
find, und deren Mitwirkung, fo nuͤtzlich fie in vielen Fällen 
ift, in andern die Quelle mandyer Uebel werden Eann. Die 
Muskeln der Bauchwand find diefe Gehülfen der austreiben= 
den Kraft der Blaſe; die Muskeln des Perineums find die 
Gehuͤlfen der von dem Blafenhalfe ausgehenden Widerſtands⸗ 
kraft.“ 

Hr. C. macht dann auf die nachtheiligen Wirkungen 
aufmerkſam, welche aus dem Mißbrauche oder unrichtigen 
Gebrauche dieſer Huͤlfsmaͤchte des Urinausleerungsapparates 
entſpringen koͤnnen. So haben zu oft wiederholte Anſtren— 
gungen zur Ausleerung — moͤgen ſie nun durch einen in 
der Blaſe enthaltenen fremden Koͤrper oder durch die Einbil— 
dung von Beduͤrfniß bei den Kranken; wenn ein wirkliches 
Beduͤrfniß der Ausleerung nicht vorhanden ift, bewirkt wer: 

den — die Wirkung, daß der Blaſe ihre Elafticität und ihre 
normale Gapaeität entzogen wird, fo daß fie zulegt nur noch 
eine -fehr Eleine Quantität Urin aufnehmen kann. 

Auch die Benusung der andern Hülfgmittel um ben 
Sphincter des Blafenhalfes, wenn diefer allein zu ſchwach 
ſeyn follte, um dem Drange zum Urinlaffen zu widerftehen, 
Eann große Nachtheile nach fich ziehen, wenn Anftrengungen 
zum Miderftande zu lange fortgefegt oder zu oft wiederholt 
werden. Schlaffheit, Laͤhmung der Blaſe, Krampf des Bla— 
fenhalfes find die Folgen. Der Krampf des Blafenhalfes 
Eann vorzüglich fehr bedeutende Folgen haben. 

Nun gebt Hr. C. zur Betrahtung des Krampfes des 
Blafenhalfes über. 

Sede lebhafte und flüchtige Neizung, welche fich über 
eine gewiſſe Strede der Urethra erſtreckt, veranlaft eine tem⸗ 
poräre Zufammenziehung, welche fo weit gehen kann, daß fie 
der austreibenden Gewalt der Blafe widerfteht und eine Urin= 
verhaltung veranlaßt. Die Waͤnde des Canals runzeln ſich 
und verlieren für den Augenblick ihre Elajticität. 

Dieß ift die allgemeine dee, welhe Hr. C. von dem 
Krampfe der Urethra giebt. Mehrere Urfachen Eönnen dieſe 
örtliche oder allgemeine Verengerung hervorbringen: einige find 
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direct, andere mehr oder weniger entfernt. „Die bekanntes 

ſten,“ fagt er, „Sind Mißbrauch des Coitus, die Ausdehnung 

der Winde der Harnwege, die Wirkung gewiffer Arzeneien, 

der Gebrauch einiger Getränke, zu hiufige Entleerung eines 

fcharfen Urins, ſtarke und langfortgefegte Zufammenziehung 

der Muskeln des Mittelfleifhes, um dem Bedirfniffe, zu 

uriniren, MWiderftand zu leiften, jede Art von Quetſchung 

und Drud auf die Winde der Harnwege. Einige chirurqi— 

ſche Schriftiteller, unter andern Brodie, betrachten Krank— 

beiten der Nieren, des Maſtdarms, die Hämorrhoiden, Harne 
gries, Harnfteine ale fähig, diefen Erampfhaften Zuftand herz 

vorzueufen, Andere behaupten, daß erfältende Mittel und 

heftige Gemüthsbewegungen daffelbe Nefultat hervorbringen 
koͤnnen. Hr. C. hat auch einige Exempel davon geſehen.“ 

Diefe verfchiedenen Urfachen, welche hier nur aufgezählt 

werden, worüber Hr, C. aber feifle practifhen Beobachtun— 
gen mitrheilt, bringen nun ein Hindernif für den Lauf des 

Urins hervor. Die Störung, welche diefes Hinderniß in den 
Functionen der Harnröhre veranlaft, fteht in Verhaͤltniß mit 
der Srritabilität der Perfon, mit dem urfprünglichen und ges 
woͤhnlichen Zuftande des Canals und mit der Dauer der Ir— 
ritation. „Zuweilen,“ fagt Hr. C., „beobachtet man eine 
einfache Schwierigkeit bei'm Urinlaffen, welche in einigen Stun— 
den’ von felbft aufhört, zuweilen aber tritt auch völlige Urin— 
verhaltung ein, welche die fehnellfte Hülfe erfordert.’ 

Der gewohnlichfte Sig diefer befonderen Krankheit, wel— 
che man nicht mit den organifhen Verenyerungen der Harn— 
roͤhre verwechfein Eann, welche aber diefe oft complicirt, ift 
unter dem Schoosbogen. Sie kann auch an andern Stel: 
len des Ganals vorkommen, namentlich an der pars spon- 
siosa. Hr. C. führt ein fehr merfwürdiges Beiſpiel an, 
weiches er bei einem Kranken beobachtete, an welhem die 
Lithotritie gemacht worden war. 

Die Diagnoftik diefer Spasmodifhen Verengerungen, wel— 
he Brodie erweiterungsfähige Verengerungen 
nennt, hält Hr. ©. für leiht Die Störung, welde fie in 
der Urinausleerung hervorbringen, ift plößlich und vorliberges 
hend. Es find Eeine andern Schmerzen da, als die, welche 
aus der UnmöglichFeit, zu uriniren, entfpringen, Di.fer Cha— 
vacter genügt, um fie von jeder andern Affection zu unters 
ſcheiden; auch ift durchaus Fein Ausfluß vorhanden, Inzwi— 
fhen, wenn der Krampf am Blafenhalfe feinen Ei hat, 
und vorzüglich wenn zu gleicher Zeit Atonie des Blaſenkoͤr— 
pers vorhanden it, fo muß man fich durch alle begleitende 
Zeichen helfen, obgleich diefe nicht immer von großem Werthe 
find. Das einzige Mittel, ſich über die wahre Natur der 
Zufälle aufzuklären, ift die Anwendung des Gatheters oder 
der Bougie. Diefe Anwendung, obgleich fie in den einfachen 
Fällen, wo Eeine organifhen Verengerungen vorhanden find, 
leicht iſt, 

deffen, der die Inftrumente einführt. „Es Eönnen fich, fagt 
Hr. C, bei der Operation fo unerklärliche Eigenthuͤmlichkei— 
ten darbieten, daß die gefchiefteften Chirurgen zuweilen einen 
Aufenthalt finden und an organifhe Verengerungen denken, 
wo Eeine vorhanden find.” Um diefe Mißgriffe, welche hau: 
figer find, als man glaubt, und doc die Kranken einer Bes 

erfordert immer eine gewiffe Uebung von Seiten 
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handlung wegen einer eingebildeten Verlegung unterwerfen, 
zu vermeiden, empfiehlt Hr. C., mit der größten Langſam— 
keit bei der Einführung der Inftrumente zu Werke zu ger 
ben; alsdann, fagt er, findet man bei'm Einführen des Gas 

theters in die Blafe feine urößere Schwierigkeit, als wenn 
fein Krampf vorhanden wäre, 

Aus dem eben Angegebenen ergiebt fih, daß das von 
Hin. C. angegebene Mittel zur Unterfuchung in diefem alle 
zugleich ein Heilmittel wird, wenn die Zufälle der Urinver— 

haltung bedeutend genug geworden find, feine unmittelbare 
Anwendung zu verlangen. Wenn Eein dringender Umftand 
vorhanden ift, fo fehreitet man zu Bädern, Blutegeln und 
erweichenden Umfchlägen. 

Sedesmal, wenn Eeine Gomplicationen vorhanden find, 

erfolgt die Herſtellung fehnell; es ift fogar felten, daß man 
die Sonde oder die Bougie zum zweitenmale anwenden müßte. 
Uber, wie auch Dr. C. bemerkt, der Drt, welchen der Krampf 
einnimmt, die Uxfache, welche ihn bervorbringt, die krankhaf— 
ten Zuftände, welche ihn begleiten, koͤnnen Modificationen in 
der Anwendung der Heilmittel erfordern. Immer aber bleibt 
die Hauptindication, daß man die Urinverhaltung bald auf: 
hören laffe. 

In Beziehung auf die Lithotritie giebt Hr. ©. den 
Nath, den Kranken nach der Operation nicht eher zu verlals 
fen, als big er urinirt hat. Die Vernachläffigung diefer 
Vorſicht hat ſchon fehr bedeutende Folgen gehabt. In dem 
Falle, wo der Kranke Mühe hatte, zu uriniren, muß man 
einfacherweife die Blaſe mittels des Gatheters entleeren. 

Einer befondern Betrachtung unterwirft Hr. E. noch 
diejenige Art von Krampf, welcher, nad ihm, aus dem Ver— 
tufte des Gleichgewichts entfpringt zwifchen der Thaͤtigkeit 
der Fafern des Blafenförpers und zwifchen dem MWiderftande, 
welchen ihnen der Faſerkreis des Blafenhalfes oder der Sphincz 
ter der Blafe entgeyenfeßt. Hr. C., welcher diefe Affection 
beobachtet hat, verfichert, daß fie häufiger fen, als man denke, 
Sn der That, ſagt er, kann die Thätigkeit der Blaſe, ob: 
gleich ganz organifch und folglih unabhängig von dem Wil 
(en, doc dem leßteren unterworfen werden duch die Huͤlfs— 

Eraft, welche die Natur der den Urin ausleerenden, oder der 
entgegenvwirkenden Kraft beigegeben hat. Dnn die Thätig- 
Eeit der Bauchwände kann die Austreibung der in der Blafe 
enthaltenen Fluͤſſigkeit hervorrufen und herbeiführen, ehe noch 

das Eingeweide hinlänglicy ausgedehnt if. Auf der andern 
Seite kann aud die Gontraction der Mittelfleifchmusfeln den 
MWiderftand des DBlafenhalfes fo weit verftärken, daß dadurch 
der Abfluß des Urins verhindert wird, felbft wenn fich die 
Blaſe auch mit Gewalt zufammenzieht; aber, nach Hrn. 
Giviale, bat diefe Art von Kampf zwifchen zwei antago= 
niftifchen Mächten zur gewöhnlichen Folge eine fo entfchiedene 
Erampfhafte Verengerung des Blafenhalfes, daß daraus eine 
vollftändige Urinverhaltung entfpringt. Die Eann man alle 
Tage bei Kranken beobachten, welche eine gewiffe Zeit lang 
dem Drange, zu uriniren, widerftanden haben und nun aus 
fer Stande find, ihm zu befriedigen, obgleich das Beduͤrfniß 
immer mehr und mehr dringend wird und zu den furchtbar- 
ſten Nöthen der Urinverhaltung führt. 
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Diefe Fälle, wie auch die Fälle von Krampf der Ure— 
thra, bieten zahlreiche Varietäten dar. Die Ausleerung durch 
den Gatheter, welche hier weder mit Schwierigkeit, noch Ge: 
fahr verbunden ift, ift auch hier das Hauptmittel, welches 
Hr. C. als ein folches empfiehlt, welches man ja nicht lange 

verfchieben müffe. 
Die Anfichten des Hrn. C. find der Aufmerkfamkeit 

der Practiker allerdings würdig und auf Thatſachen geftüst, 
welche großentheils in der Attheilung der Steinkranken im 
Hofpital Meder gefammelt find. Aus einer von Hrn, C. 
der Ucademie vorgelegten Tabelle ergiebt fih, daß vom Jar 
nuar 1833 bis Januar 1854 "in diefe Abtheilung fünf und 

ſiebenzig neue Kranke aufgenommen worden find. Uber von diefen 
hatten nur dreißig den Stein; fechsjehn von diefen wurden 

mit der Lithotritie operirt und find geheilt; ſechs find durd) 
den Steinfchnitt operirt, wovon vier flarben und zwei geheilt 
wurden; von den acht nicht Dperirten haben vier mit dem 
Steine das Hofpital verlaffen und vier find geftorben, z vei 
an den Fortfchritten der Steinaffection, einer an confluiren- 

den Blattern und einer am Typhus. 

Ueber die Opium » Eultur zu Afioum Kara Dil: 
far in Kleinafien 

bat Hr. Zerier, der Franzöfitche Architect, welcher auf 
feiner Reife in Kleinafien fo ſehr intereffante archäologifche 
Entdeetungen gemacht bat, einen Beriht an die Acade- 
mie des Sciences zu Paris von Gonftantinopel aus ein= 
gefandt, in welchem die Angaben des Muffelim der Stadt 
Kara Hiffar enthalten find, der Herrn Zerier ebenfalls ein 
Käftchen mit der Opiummohnfäure und Proben des in feis 
nem Paſchalik bereiteten Opiums mitgetheilt hat. 

Das Gebiet von Afioum Kara Hiffar (die fchwarie 
Burs) gehört der Trachitbildung an. Die Stadt liegt am 
Zuße einer von Dften nach Weiten ftceichenden vulkanifchen 
Bergkette; eine 10 Stunden lange Ebene eignet ſich trefflich 
für den Aderbau, und aus derfelben erheben ſich bier und da 
Trachitfuppen von 4— 80 Metres Höhe, durch welche manche 
Stellen eine befondere gefchügte Lage erhalten. 

Die Bodenkrume befteht faſt durchgehends aus einer 
ziemlich) homogenen graulichen Thonerde, welche mit Waffer 
£einen zähen Teig bildet. Man fieht auch an einigen Stel: 
len einen ſchwarzen vulfanifchen Rand, der mit einer ftarken 
Dammerdefchicht bededt if. Im geringer Entfernung von 
der Stadt auf der Weſtſeite füngt die Kreide aufzutreten 
an, aus der die Bergkette befteht, welche fi) am Ende der 
Ebene befindet. 

Die Cultur des Mohns im Pafchalif, deffen Haupts 
ſtadt Kara Hiffar ift, erſtreckt ſich auch in mehrere benad)- 
barte Provinzen. Man trifft diefelbe, fobald man das Ke— 
dusgebirge der alten Phrygia Epietetus überfchritten hat. 
Von da bis Kara Hiffar ift die Hauptformation durchaus 
vulkanifch; allein der culturfähige Boden ift fehr veränderlich, 
woraus ſich ergiebt, daß eine befondere Beſchaffenheit des 
Bodens (dev geologifchen Formation?) nicht immer eine noth: 
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wendige Bedingung der Befchaffenheit feiner Producte an der 
Oberflaͤche ift. 

Die Temperatur jener Linder ift nicht fehr hoch; im 
Winter bedeckt Schnee den Boden oft mehrere Monate hinter: 
einander. Man findet dafelbft Pflanzen, welche in noͤrdli⸗ 
chen Gegenden wild wachen, aber dennod für eine laue 

Zone zeugen, 3. B die Agave, der Gactus u. f. w., Ges 
waͤchſe, welche in Corſika, Italien, ja bis in's mittlere Frank: 
reich hinauf fortkommen. 

Waͤhrend einiger Monate fteigt der Thermometer allerz 
dings bis auf 25—30 Grad; allein Hr. Terier, mweldyer bes 
hauptet, die Opiumtinctur laſſe fih in Frankreich einführen, 

erklärt, diefe fehr hohe Temperatur fen zur Production des 
Opiums nicht geradezu norhwendig, indem die Wärme im 
Monat Juni aufhöre. Während Texier's Aufenthalt zu 
Kara Hiffar vom 2— 6. Juli) war das Wetter kühl; ber 
Thermometer bielt ſich zwiſchen 10 und 12°; allein, fagt 
der Verf. der Mittheilung, eine zur Sicherung der Quali: 
tät und Quantität de3 Preducts wefentlihe Bedingung ift _ 
die Abwefenheit ſtarken und anhaltenden Regens während der 
legten Hälfte des Mai’s und Juni’s, indem das Waſſer das 
Opium auflöft und mehrtägiger Negen die gan,e Aerndte 
vernichten Eann. 

Der Mohnfanme Eoftet zu Kara Hiffar 20 Paras (8 
Franke) das DE. Das DE von Gonftantinopel ift — 1 Ki: 
logr. 250 Grammes, 

Man füngt im December an, die Erde mit der Haue 
zu bearbeiten; bei weniger ſtrengem Boden als demjenigen 
von Kara Hiffar wendet man den Pflug an. Die Furchen 
müffen fo breit fenn, daß man ohne Befhädigung der Pflan— 
zen zwifchen denfelben herumgehen kann. Die Felder find ei- 

gentlih in lange Beete oder Streifen von 35 F. Breite ger 
theilt, zwifchen denen ſich eine Art Fußpfad befindet. 

Der Mohn wird, wie das Getraide, breitwürfig gefäet, 
indem man die Bewegung der Hand durch eine tactmäßige 
Bewegung der Füße regelt und die nörhige Dünnheit des Saͤens 
beobachtet. So reicht ein DE Saamen für einen Flächen: 
raum von 40 Metres in's Gevierte oder 1600 Quad. Mer 
ter bin. 

In duch die Natur begünftigten Gegenden gefchieht die 
Bewäfferung durch Canaͤle. Zu Kara Hiffar verläßt man 
fih nur auf den Regen, weßhalb man nie mit Sicherheit 
auf eine gute Aerndte rechnen kann. 

Wenige Tage, nachdem die Bluͤthe abgefallen, fpaltet 

man den Mohnkopf in horizontaler Richtung, wobei man 

Sorge trägt, daß der Schnitt nicht in's Innere der Kapfel 

eindringe. Sogleich dringt an den Rändern des Schnitts 

tropfenweife eine weiße Flüffigkeit hervor. Man läßt den 

ganzen Tag und die Nacht hindurch das Feld in diefem Zu: 
ftande und fammelt am folgenden Morgen mit breiten Mef- 

fern dag Opium um die Mohnkoͤpfe her, welches nun ſchon 

eine braune Farbe angenommen bat, die beiim Auftrodnen 

zunimmt. 

Ein Mohnkopf giebt nur zweimal Opium und nur we: 

nige Gran. 
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Die erfte Verfälfhung des Opiums gefchieht durch die 
Bauern felbft, welche bei'm Cinfammeln die Epidermis des 
Kopfes Leicht abfchaben, um mehr an Gewicht zu erhalten. 

Nach diefem Betruge ift das Opium bereits mit -; fremde 
artiger Subftanzen vermifcht, 

Sp geärndtet fellt es fich in Geſtalt einer Elebrigen 
kluͤmperichten Gallerte dar. Man bringt es in Eleine ivdene 
Gefäße und Fnetet es, indem man dabei in den Mörfer ſpuckt. 
Us Hr. Texier fragte, warum man fich nicht lieber die 
Mühe gebe, Waffer zuzugießen, antworteten ihm die Bauern, 
daß dadurch das Dpium verdorben werden würde, 

Das Opium wird hierauf in trockne Blätter gewickelt 
und kommt in diefem Zuftande in den Handel. 

Der Mohnfaame aus den Köpfen, die das Opium ges 
liefert haben, eignet ſich für das folgende Jahr vollkommen 
gut zur Ausfaat. Früher war der Opiumhandel frei; feit 
4 Jahren hat ihn die Negierung zum Monopol gemacht, 
allein es hat fich fogleih ein Smuggelhandel ausgebildet, 
welcher fie etwa eines Drittels der Einkünfte beraubt, Sie 
hat diefes Jahr dag Opium zum Preife von 50 Piafter 
für das Laps von 250 Drachmen an fich gekauft. Im ers 
ften Jahre hatte fie nur 36, im zweiten 40, im dritten 45 
Piafter gegeben; allein troß dieſes allmäligen Zulegens kann 
fie dem Smuggelhandel nicht vollfommen feuern. Dieſes 
Jahr find nur 75000 Teffes Opium eingeliefert worden, 
während fie früher 150000 erhielt. 

Diefe unbedachtfame Maaßregel, welche den Handel 
Smyena’s zu Grunde richtet, ohne die Regierung zu berei— 
chern, fiheint, trotz der WVorftellungen der Kaufleute, fortbe— 
ſtehen zu wollen, Uebrigens fagen die Bauern, fie hätten 
Vortheil dabei, indem fie ihr Product ohne Umftände ficher 
und vortheilhaft abfegen Eönnten. Der von der Regierung 
ausgefchriebene Preis bleibt, aber für alle Dualitäten der— 
felbe, daher natürlich die beften Sorten den Schleichhaͤndlern 
zu heil werden. 

Die Aerndte wird nach Gonftantinopel gefchafft, wo die 
Regierung fib 180 bis 200 Piafter für dag DE bezahlen 
läßt, welches ihr, mit Einſchluß aller Koften, auf 80 zu ſte⸗ 
hen kommt. Ueberdem läßt fie das Opium noch mit Arme— 
nifchem Bolus und andern brdartigen Subftanzen verfälfchen, 

——— 
Eineneue Schiene für die Fractur des Sclüffel: 

beins hatDr, Keckeley zu Charleston angegeben. Diefe Schiene 
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ift zwei Fuß drei Zoll lang und drei und einen halben Zoll breit. 
Ihr mittlerer Theil ift forgfältig gepolftert, damit die Theile, auf 
welche fie gelegt werden foll, nicht verlegt werden; an jedem Ende 
derfelben befinden fich zwei Zapfenlöcher, durch welche ein ebenfalls 
überzogener lederner Riemen geht, welcher mit Hülfe einer Schnalle 
angezogen wird, Die Anlegung wird auf folgende Weije bewerk: 
ftelligt. Man legt, in gleiher Höhe mit den beiden Schultern, die 
Schiene queer über den Rüden; das auf der gefunden Seite lie— 
gende Ende wird mittels des Riemens, den man unter der Achfel 
durchführt, unter welche vorher ein Eleines Kiffen mit zwei Schnür= 
löchern zum Durchgange des Riemens gebracht worden, an ber 
Schulter befeftigt. Der andere Riemen wird auf gleiche Weife an 
die Franke Schulter befeftigt; nur wird hier, ftatt eines Eleinen 
Kiffens, deffen Geftalt gleichgültig ift, unter die Achſel diefer Seit: 
ein großes Eeilförmiges Kiffen gelegt. Die Schulter wird auf biefe 
Weife zurückgezogen und die Schiene wirft ganz dem Queerbande 
der Heifter’fhen Kreuzbinde analog. Eine Armbinde dient, den 
Arm in der Höhe und dem Rumpfe genähert zu erhalten, und auf 
diefe Weife find die drei Indicationen erfüllt. Der Erfinder hat 
diefe Schiene mit Vortbeil bei einem ftarfen Manne angewendet, 
bei welhem das Schlüffelbein fchief gebrochen war, und welcher 
durd häufige Bewegungen den Default’fhen Verband, den man 
vorher angelegt hatte, immer in Unordnung brachte. Die Scjiene 
blieb 3 Wochen lang liegen, obne je fich im Geringften zu verruͤk⸗ 
fen. Hr. K. hält fie daher befonders in folgenden Fällen für an— 
wendbar: 1) wenn Quetfchungen der weichen Theile das Anlegen 
des gewöhnlichen Verbandes nicht geftatten; 2) wenn die Unruhe 
der Kranken jede andere Bandage in Unordnung zu bringen droht. 

Ueber kigatur der Schenkelarterie wegen eines 
Arterien Aneurysma’s an der a. poplitaea, hat Hr, Prof. 
Smith in dem Baltimore medical and surgical Journal einen 
Fall bekannt gemacht, welcher bei unerwarteten ungünftigen Zufäls 
len ermutbigen kann. Ein drrvißiajähriger Mann hatte ein Aneus 
rysma an der a, poplitaea. Man unterband die a. cruralis am 
untern Drittel des Schenkel, Der Kranke war fo unvorfidtig, 
den coitus auszuuͤben und in der Stube herumzugehen. Am 12. 
Zage nad) der Operation bewirkte ein heftiges Niefen, daß ein 
Blutftrom um die Ligatur herum hervordrang. Da die Blutung 
ſich, wiederholter reichlicher Aderläffe ohngeachtet, erneuerte, fo uns 
terband man die cruralis unterhalb des Abganges der a. prolunda. 
Alles ging die erften Zage gut, außer daß die Wunde ſich nicht 
prima intentione vereinigte, wie nad) der erften Operation der Fall 
gewefen war. Am achten Tage hatte eine furchtbare Hämorrhas 
gie ftatt, der Kranke ſchwamm in Blute, der Puls war nicht zu 
fühlen, das Antlitz leichenaͤhnlich, die Agitation außerordentlich. 
Man dachte daran, die a. iliaca externa zu unterbinden,, jtand 
aber davon ab, aus Kurcht vor einem dritten Unfalle, gegen wels 
Ken man dann Eein Mittel mehr gehabt hätte und befchränkte ſich 
darauf, daß man auf die Deffnung des Gefäßes mehrere Schwaͤmme 
übereinander legte und mit einer gehörigen Binde feft hielt. Die Heiz 
lung war nad) 14 Tagen vollftändig und, was fehr bemerkenswerth 
ift, ein Aneurysma derfelben Arterie auf der andern Geite, was 
jedoch weniger groß war, war faft gang verfhwunden, 

Nekrolog. — Die medicinifche Facultät zu Strasburg hat 
einen fehr bedeutenden Verluſt „erlitten durch den Tod des verdienft- 
vollen Profeffor 3. 5. Lobftein. 

Bibliographifde Neuigkeiten 
Commentatio anatomico - physiologica de venae azygos natura 

vi atque munere. Solemnia inauguralia nuntiat D. Carolus 
Guilielmus Stark ete. Jenae 1835. 4. mit zwei Tafeln Abbil: 
dungen, (Die Function der vena azygos iſt in diefem intereffan: 
ten Programme, aus phyfiologifchen und pathologifchen That: 
ſachen und Gründen, nachgewieſen, wie fie im F. 6. ausgefprodhen 
it: Venae azygos naturam praecipue ad foetum pertinere, 
ejusque vim inprimis ad priores vitae foetalis periodos valere 
arbitror. Ea enim lege a natura fabricata esse mibi videtur, 

ut in primis vitae temporibus sanguinem vere venosum e trun- 
co et artubus inferioribus (praesertim ex instrumentis motui 
inservientibus) cordi reyehat et ideo reyera eo mnnere fun- 
gatur, quod vena caya inferior serius demum se recipiat, 

Recherches sur les effets de la saignee dans quelques maladies 
inflammatoires et sur action de l’&metique et des vesicatoires 
dans la pneumonie, Par M. P. Ch. A, Louis medecin de 
l’höpital de la Pitie. Paris 1835. 8. 

—— —rſ — — — 
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Ueber die Gier des Ornithorynchus 

hat Hr. Owen eine Abhandlung verfaßt, nachdem er au: 
Fer dem Weibchen, welches ihm zu feiner Arbeit im Sabre 
1832 den Stoff geliefert hatte (vergl. Not. No, 891. No. 
11. des 41. Bde.) S. 164.) ein zweites vollftindiges 
Thier, welches in dem Museum of the Army Medical 
Departement zu Chatham aufbewahrt wird und drei Exem— 
plate des Uterus vom Ornithorynchus, welche von Herrn 
Bennett in Neu-Suͤd-Wales, forgfältig ausgefchnitten und 
in Meingeift confervirt, ihm gefandt worden waren, zu feis 
ner Dispofition gehabt hatte. Aus diefer Abhandlung, 
welhe Hr, Omen dem Hrn. v. Blainville zugefendet 
batte, hat diefer am 2. Februar der Academie des Scien- 
ces zu Paris einen Auszug vorgetragen, welchen ich, da 

das englifche Original noch nicht zu ung gefommen ift, mit 
Folgendem mittheile 

„sn dem Eierftode des 1832 von Hrn. Owen zer: 
gliederten Ornithotynchusweibchens (welches auf den Zafeln 
XVI. und XV. der Philosophical Transaetions vom 
Jahre 1832 abgebildet ift) waren die Graaf'ſchen Bläschen, 
(welhe Hr. Owen mit dem Namen ovisack bezeichnet), 
feiner Anfiht nach, vorbereitet, die Wirkung des männlichen 
Einfluffes zu empfangen, aber fie hatten noch nicht ganz 
ihre völlige Entwidelung erlangt, was mit dem Zuftande des 
Uterus uͤbereinſtimmte.“ 

„Dei dem in dom Mufeum zu Chatham aufbewahrten Weib: 
hen, hat Hr. Dwen drei entwidelte Bläschen in dem Dvaz 
rium gefunden; fie hatten ganz diefelbe Größe, nicht größer 
als eine Eleine Erbſe, wie zuerft Hr. Dill es bei einem fri— 
fhen Thiere, und Home in den von ihm unterfuchten Exem: 

_ plaren es gefunden hatte. Diefe Zufammenftimmung veran= 
laßt bei Hın. Owen den Glauben, daß die Eier von der 
Größe einer Musketenkugel, weihe Hr. Maule in dem Koͤr— 
per eines feifchgetödteten Thieres fand, nicht in dem Eier: 
ſtocke, fondern im Uterus befindlich geweſen ſeyen; was fehr 
wahrſcheinlich iſt.“ 

re 

„Die allergrößten Graaffhen Bläschen hatten nicht 
mehr als 24 Linien Durchmeſſer; fie waren keineswegs ges 
ftieft, ‘wie e3 die Eier an den Eiertrauben der Voͤgel find, 
fondern fie waren dicht aufſitzend (sessiles) und hingen 
mit dem Gierftode dur die Hälfte ihres Umfanges zuſam— 
men oder durch etwas meniger als die Hälfte. Diefe Stel- 
fung der an der Oberfläche des Eierftods hervorragenden 
Graaf'ſchen Eierichen, gab dem Eierftode ein wie mit War: 
zen befetstes Unfehn (mammelonnee), welches man aud, 
wie Hr. Owen mit Recht bemerkt, nicht allein bei den 

Beutelthieren, fondern auch bei den Kaninchen findet, wie es 
Graaf vor langer Zeit abgebildet hat und auch bei der 
ſchwarzen und Mafferratte, wie Daubenton, bemerkt hat 

„Auch zeigt die Structur des Dvariums bei dem Dr: 
nithorunchus alle Charactere der bei den Süugethieren vorz 
handenen Structur; feine fibröfe Hülle ift ftark, nicht elaftifch, 
und die Subftanz, in welche die Bläschen eingefenkt find, 
ift dicht und fehr wenig ausdehnbar. Wenn man ein Graaf’- 
ſches Bläschen fpaltet, fo findet man, daß es mehr oder 
weniger tief in eine Lage verdichtetes Zellgewebe eingepflanzt- 

ift, an welchem die Aufere Hülle oder theca fehr feft hängt. 
Die tiefern Lagen diefer Hülle find weniger gefaͤßreich und 
an der innern Oberfläche glätter, ald in den Graaf'ſchen Blaͤs— 
dien bei'm Menfchen.” 

„Bei dem Ornithorynchus ift in dem am meiften ent 
wickelten Bläschen an der Stelle, wo es am meilten vor 
vagt, die Hülle fehr dünn, ducchfichtig und die des Ova— 
riums feblt gänzlich oder verliert fih in die membrana 
peritonealis; dieß ift ganz verſchieden von dem, was bei 
den Eierſtockseiern der eigentlich eierlegenden Thiere beob- 
achtet wird, wie Hr, Omen mit Recht erinnert.’ 

„Der Inhalt der Graaf'ſchen Bläschen bei'm Drnitho- 
rynchus befteht aus fehr kleinen Koͤrnchen (granules), wel: 

he in den größten Bläschen an der inneren Flaͤche der 
Hülle unter der Form einer £örnerähnlichen Schiht (cou- 

che granuleuse) zufammengedrängt find. Unter dem Miz 
kroſcop und bei der forgfältigften Unterfuhung der innern 

2 
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Oberflaͤche der Kapfel, befonders an ber Stelle der warzen— 

ähnlichen Hewvorragung, hat Hr. Owen nie eine Spur ber 

Gefäße finden Eönnen, welche Purkinje und v. Baer in 

den Eierftocgeiern anderer Thiere befchrieben haben; aber das 

ann, wie er mit Recht bemerkt, davon abhängen, daß diefe 

Bläschen nichts weniger als frifh waren, indem fie Länger 
als ein Jahr in Meingeift aufbewahrt worden waren. In 

Bezug auf die Farbe und Gonfiftenz der enthaltenen Sub— 
ftanz zeigen fie bedeutende DVerfchiedenheiten; in dem Exem— 
plare von Chatham war die Granulation zahlreicher und die 
Subftanz hatte eine Eifeartige Confiften; und eine dunkel: 
gelbe Farbe.” 

„Bei Vergleihung der Graaffchen Eierchen des Denis 
thorynchus mit denen des Kaninchens, des Schaafes und der 

Sau, fand Hr. Omen, daß die Hauptunterfchiede beftehen 
in einer geößern Proportion der Koͤrnerchen zu der enthals 
tenen Flüffigkeit, in einem genaueren Zufammenhange der 

angelegten Eörnigten Schichten, welcher indeß nicht hinrei— 

chend ift, um möglich) zu machen, daß diefe unverlekt aus 
dem Bläschen herausgezogen werden, Eonnte, wie das bei der 
Sau der Fall ift, wo dag Eierſtocksei niht an feinem Kels 
che feſthaͤngt Kuri, Hr. Owen fehließt, daß bis zu dieſer 
Entwidelungsperiode die Entwidelung des Ei’hens des Or— 
nithorynchus dieſelbe ift, wie bei den Süugethieren und daß 
feine Structur in genauer phyfiologifcher Concordanz ift mit 
der Nahrungsweife des jungen Thieres.“ 

„Bei den Erempfaren, wo die Eierchen in die Uterus: 
böhlen übergegangen waren, hat Hr. Owen gefehen, daß 
der linke Eierftod, welcher allein vollftandig die Wirkung der 
Schwaͤngerung erfahren hatte, eben fo viele leere, nicht ver— 
narbte Graaffche Bläschen zeigte, als Eier im Uterus vors 
banden waren; er hatte im Allgemeinen die Form einer klei— 
nen länglichen Bouteille, etwa 3 Linien lang und 2 breit; 
die Nänder der Deffnung, durch welche das Ei ausgetreten 
war, waren umgefchlagen und bildeten eine Art Eleinen 

als, 
a „as Hr. Owen eines diefer offenen kleinen Bläschen 
durchfchnitt, fand er in ihm diefelben Theile, wie in denen, wel— 
che noch gefchloffen waren, mit Ausnahme des koͤrnigen Sn: 
balts und der Eörnigen Schicht; die apfel war auch dider 
und gegen den leeren Naum eingedrüdt (encroached), fo 
daß fie nur einen eylindrifchen Gang nach der außern Deffs 
nung bildete, 

„Die Aufere Form des corpus luteum am Eierftode 
des Kaninchens, welches Graaf Taf. 25. Fig. 11. abges 
bildet hat, giebt, wie Hr. Owen fagt, eine genauere Vor— 
ftellung deffen, was bei'm Ornithorynchus vorhanden iſt.“ 

Die Eier, welche in den drei im Befiß des Hrn. Omen 
befindlichen Eremplaren vom Uterus fich vorfanden, waren 
an Größe wenig verfchieden. Die Eleinften enthielten 2I Li- 
nien Durchmeffer, die größten 4 Linien. In dem einen war 
ven zwei, in dem andern dreis ihre Form war fphärifch, 
ihre Farbe, welche nah Bennet, im friſchen Zuftande durchs 
fichtig, milhähnlich ift, war, als fie Hr. Owen unterfuch- 
te, dunkelgelb; fie waren vollfommen glatt und glänzend; 
ohne allen Zufammenhang mit dem Uterus, in welchem fie 
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beweglich waren; die Eleinften befanden fich an dem obern 
Theile de3 Uterus, und die didjten, heller gefärbten, lagen 
in einer Vertiefung oder Zelle etwas unter der Mitte deg 
Organs.“ 

„Dieſe Eier im Uterus" beftanden aus zwei durch Flüf- 
figeit von einander getrennten Hüllen und einer Dottermaffe, 
welche den größten Theil ausmachte.“ 

„Die aͤußere Hülle oder das chorion war von mittler 
Confiftenz;. Indem fie fih von dem Gelben trennte, toll» 
ten ſich die Nänder nach innen, wie die Hülle von -Hydatis 
den. Sie war von dunfelgrauer, in's Braune Übergehender 
Farbe, etwas ducchfichtig, innerlich glatter als äußerlich, und 
Owen vergleicht fie mit der Hülle eines Salamander = Eieg, 
macht jedoch die Bemerkung, daß die Textur zarter ſey.“ 

„Zwiſchen diefer erften Hülle und der zweiten, welche 
Hr. Dwen mit dem Namen Vitelline belegt, war eine 
Fluͤſſigkeit, die er mit dem Eiweiß der Vogeleier vergleicht, 
wobei er jedoch bemerkt, daß fie duch die Wirkung des Al— 
Eohols nicht coagulirt fey. Die Proportion diefer Flüffigkeit 
ift ſichtlich größer in den größern Eiern als in den Eleinern, 
woraus fih alfo eine größere Entfernung zwifchen den beiden 
Membranen ergeben würde.‘ 

„Die zweite Hülle, unter dem Mikrofcop betrachtet, 
ſchien aus einer außerordentlich dünnen, glatten und durchs 
fihtigen Haut mit einer unmittelbar darunterliegenden dicke— 
ten Eörnigen Schicht zu beftehen; Hr. Omen fieht in der 
erftern die Dotterhaut und in der zweiten etwas Analoges 
von dem Blaftoderm oder der Keimhaut.“ 

„Die Dottermaffe, auf welcher fie liegt, beftand aus 
einer unzähligen Maffe fehr Kleiner Körnchen, melde un: 
ducchfihtig und in Größe und Negelmäßigkeit der Formen 
den in den Eierftodsbläshen enthaltenen ähnlich) und mit 
dickeren, duchfichtigen Kügelchen eines gelbgefärbten Deles ge: 
mifcht waren.” 

„Bon Hagelkörnern (chalaza) fand fih an der Dot- 
terhaut Eeine Spur und doch, meint Hr. Owen, hätte man, 
der Analogie zufolge, fie finden müffen, wenn dag Ei be— 
flimmt gewefen wäre, duch Brütung entwicelt zu werden.“ 

„Kuh vom Embryo hat Hr. Omen feine Spur ge: 
funden, meint aber , daß eine Art dunkler, aber noch unbe= 
ffimmter Fleck, den er am Gelben gefunden hat, wohl als 
cicatricula angefehen werden koͤnne.“ 

„Diefe Eier, die größern wie die Eleinern, die, welche in 
dem obern Theile des Uterus lagen ebenfowohl, wie die un: 
terhalb der Mitte feiner Länge gelagerten, haben durchaus 
Eeine Adhärenz mit feinen Wänden.‘ 

„Dieſes Organ hatte jedoch wichtige Mobdificationen er— 
litten und größere, als die Schwängerung in dem Uterus 
des Kaͤnguruh hervorbringt. Seine Länge war im Ganzen 
vergrößert. Seine Kruͤmmungen waren deutlicher und auf 
jeder Seite des Eierftods auffallender. Seine Winde wa: 
ven felter und dichter als bei den ungefehwängerten Erem: 
plaren.“ 

„Der Uterus, welcher die kleinſten Eier enthielt, hatte 
nur ſieben Linien Durchmeſſer, waͤhrend der Uterus, wo ſich 
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die groͤßern und mittleren Eier befanden, 12 Linim Durch— 
meffer hielt.“ 

„Seine Wände hatten eine Die von 3 bis 4 Linien 
und diefe Dicke ruͤhrte hauptſaͤchlich von den Keinen gefüßreis 

hen Valveln ber, welche rechtwinklicht zwifchen den fibröfen 

und Schhleimmembranen angebracht find, und fo, daß fie 
eine gewiffe Aehnlichkeit von dem bdarftellen, was in dem 

zweiten Magen des Meerfchweins (Delphinus phocaena) 
bemerkt wird, Die fibröfe Membran war Übrigens aud) in 
dee Naͤhe des Mutterhalfes leicht verdidt; und die zweite 
war ducch Veriftelungen zahlreicher, dicker und gemwundener 

Uteringefaͤße davon getrennt.” 
„Von membrana caduca war auch nicht eine Spur 

in der Höhle des Uterus und Hr. Owen hat bier eine um 
fo größere Sorgfalt angewendet, da er die Anficht kennt, 
welche in diefer Membran ein Huͤlfsmittel zur Ernährung 
für die Eierhen der Saͤugethiere zu einer Zeit, wo letztere 
noch nicht fefthängen, findet.” 

„Webrigeng kann man, führt Hr. Omen fort, fagen, 
daf die membrana eaduea durh die membrana corti- 

calis oder externa repräfentirt ift, obgleich diefe, von einer 
Froͤßern MWiderftand leiftenden Structur und ohne Viscofität, 
gewiß mehr das Analogon der aͤußeren Hülle des Ei’cheng 
bei den Kaninchen und Hunden ift, welche bei ihnen allmaͤ— 
lig fih) von der Dotterhaut durch Imbibition einer eiweiß— 
artigen Flüffigkeit iſt.“ 

„Dieß find die Thatfachen, welche in der Abhandlung 
des Hrn. Owen beobachtet und erzählt find; und obgleich 
man bedauern muß, daß fie nur an in Weingeift aufbewahr: 
ten Exemplaren erlangt find, wodurch; die Beobachtungen über 
die Structur unficherer und die Dimenfionen wahrfcheinlid) 

geringer geworden find, fo kann man doch aus ihnen noch 
einige neue Argumente zu Gunften der Anſicht ableiten, daß 
der Ornithorynchus lebendig gebärend fey, was auch Hr. 
O wen auf eine entfchiedene Meife zu beweifen bemüht iſt.“ 

„Die Form, die Structur und das Nichtangewachfenfeyn 
der Eierchen des Ornithorynchus koͤnnen, fagt er, noch fo an— 
gefehen werden, als wären fie vereinbar oder gar guͤnſtig der- 
jenigen Meinung, daß die Eier in diefem Zuftande ausge— 
fehloffen würden und fich auferhalb des Leibes der Mutter 
entwickelten; aber die folgenden Einwürfe bieten fich dagegen‘ 
von felbft dar.” 

„Da das Ei im Zuftande eines Ei’hens fih immer in 
den weiten Stellen der Uteringänge oder des Uterus gefun— 
den hat, fo müfte man alfo annehmen, daß die Wände 
diefes Uterus, nachdem fie die weichen Subftanzen abgefon- 
dert haben, welche das Ei'hen umgeben, nachher fih fo ver: 
ändern, um fefte Stoffe hervorzubringen und fo ein wirklich 
widerftandleiftendes Ei zu bilden, eine Bildung, welche nö« 
thig ift, um die Laft der Mutter während der Bebrütung 
zu tragen, oder auch, daß diefe Schaale plöglich gebildet würde, 
entweder *) durch einen fchnellen Abſatz der Oberfläche des Au: 
Seren (Gloaken:) Canals oder *), was noch weniger wahr: 

*) Diefeg entweder und oder bezieht ſich auf zwei Hypotheſen, 
welche von Geoffroy St. Blair. nad) einander aufge: 
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ſcheinlich waͤre, durch eine von den Abdominaldruͤſen bewirkte 
und auf das Ei abgeſetzte Kalkſecretion.“ 

„Man darf annehmen, das das Erſchen auf keinem dir: 

fer Wege die Äußere Schaale erhält, welche es bedarf, um 
zur Bebruͤtung gefhict zu werden; auferdem zeigt uns bie 
directe Beobachtung deutlich, daß dag ovulum. als Ei ans 
gefehen, mangelhaft ift, indem ibm a. ein hinlänglich großer 

Dotter mangelt, welcher zur Entwidelung der Keimhaut hin— 

teichend war, und b., indem ihm diejenige Einrihtung mans 
gelt, welche nötbig ift, um die eicatrieula fortwährend in 
die Nähe des Körpers der Eltern zu bringen, welche die Aus: 
bruͤtung bewerkftellign. Da auch, was noch in Anfchlag ges 
bracht werden muf, die Art der Entwickelung eines Dotterfö- 
tus verlangt, daß alle nöthige Ernährungsmaffe in dem Eier: 

ftode und vor dem Abgange des Eies bereitet und angehäuft 
fen, fo hatte in der Zufammenftellung der Beckenknochen eine 
befondere Einrichtung ftatt, melde bei'm Ornithorynchus 
keineswegs vorhanden ift, bei welchem vielmehr der Ganal 
zwifchen dem Kreuz- und Scoosbeine fehr lang und eng, 
und in Eeiner Weiſe der den Vögeln eigenen Bildung ähn- 
ich iſt.“ 

„Endlid), wenn man beachtet, tie die Eier des Orni— 
thorynchus einen Durchmeffer von etwas mehr, als zwei Bis 
nien erreicht haben, nachdem fie eine etwa ſechs Zoll lange 

Strecke, die Fallopiſchen Nöhren, durchlaufen haben und an 
die Stelle gekommen find, wo die innere Abfonderungsfläche 
des Canals durch zahlreiche Falten vergrößert wird, fo kann 
man vernünftigerweife daraus folgen, nach der Analogie 

deffen, was bei Kaninhen und anderen Säugethieren vor— 
handen ift, daß das Ei’hen viel Eleiner gewefen ift, als es 
zuerft in den Oviduct eintrat; aber der Dotter bei allen eier- 
legenden Thieren ift ſtets das Product des Eierſtocks, und 
Eein irgend bemerfbarer Zuwachs wird dem Dotter zu Theil 
aus der Secretion des herabführenden Ganals (Eiergangs), 
welder nur dag Eiweiß liefert, welches zur erften Entwide- 
lung des Keims nöthig if. Wenn daher die Befruchtung 
bei dem Ornithorynchus ſich mit dem Legen eines wahren 
Eies endigt, wie bei den Vögeln und Schildkroͤten, fo find 
die Worbereitungsanftalten für die Bildung dieſes Eies durch— 
aus verfchieden; während für die Theile, welche offenbar die 
wefentlichen Charactere des Säugetbiertnpus abgeben, und für 
den Keim felbft die Structur wefentlich diefelbe ift, wie fie 
fih bei allen Thieren diefer Claffe findet.’ 

„Diefe Ihatfachen, fügt Hr. D. hinzu, ſtimmen auch 
genau mit den Functionen zufammen, welche man den Ab— 
dominalfaugdrüfen sugefchrieben hat. In der That, weil bei 
den Vögeln der Dotter, außer feinem Nusen im Laufe der 
Entwidelung des Fötus, auch als ein Complement der 
Mithfaugdrüfenfecretion betrachtet mwird und aud, wie dieß 

ftellt worden find, die erftere im Jahr 1827, daß das Ei, wor: 
unter er ein ganz vollftändiges Ei verftand, nur in der Cloake 
gebildet werden könne; die zweite, von 1833, daß die von 
Medel, Dwen und Blainville für Mithfaugedrüfen 
(mammae) gehaltenen Drüfen keine Milch abfonderten, fondern 
eine Ealfartige Materie, weldye auf eine nicht leicht begreifliche 
Weife die Schaale des Eies, nach deffen Austritte, bilde. 

Be 
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der Fall ſeyn muß, am Ende der Brütung nur wenig ver: 
mindert zuruͤckbleibt, ſo kann man nad) einer phyfiologifchen 
Induction a priori ſchließen, daß der Drnithorynchus (bei 
welchem ein folcheg Complement nicht nöthıg ift, weil er 
mit Mitchfaugdrüren verfehen ift) fich den übrigen Saͤuge— 
thieren in der Größe feines Eierſtockes nähern muͤſſe.“ 

„Bas nun aber die Natur und den Umfang der Ver— 
fhiedenheiten anlangt, durch welche das Gebären bei dem 

Ornithorynchus ſich von dem wahren Lebendiggebären untere 
ſcheidet, fo wird man darüber nicht eher entfcheiden Eonnen, 
als bis man Eier unterfucht ‘haben wird, die in der Entwik— 
kelung weiter vorgeruͤckt ſind. Allein nach der Structur der 
Sorticalmembran (der außen Eihülle) ift es wahrfcheinlich, daß 
fie nicht weiter organifirt werden müffe, und daß die Mono: 
fremen, wie die Beutelthiere, weſentlich Evo -vivipara find. 

Da indeffen das Weibchen des Ornithorynchus keinen Beu— 
tel am Unterleibe hat, um die frühzeitig geborenen Fötus zu 
fhüsen, fo ift zu vermuthen, daß die Fotug durch einen laͤn— 
geren Aufenthalt im Uterus eine verhältnißmäßig betraͤchtli— 
chere Größe und größere Kräfte erlangen. Bei diefer Art, 
die Sache anzufehen, möchte man in Frage ftellen, ob die 
vesieula umbilicalis für die ganze Dauer der Entwides 
lung im Uterus zur Ernährung und Nefpiration des Eleinen 
Fötus hinreihe, und ob nicht die allantois und die vasa 
umbilicalia zu folhem Zwecke mehr entwidelt ſeyen.“ 

„Wie es fih nun aber auch mit diefer im Vorbeige— 
ben erörterten Hypotheſe verhalte, fo macht Hr. Owen ung 
bei'm Schluffe feiner Abhandlung Hoffnung, daß die zahl: 
reichen Puncte *), welche in der Gefhichte der Fortpflanzung 
des Drnithorynchus noch dunkel find, durch die Sorae feines 
jest in Neuholland befindlichen Freundes, Hın. Bennet, 
aufgehelle werden koͤnnen. Diefer eifrige Beobachter hat ſo— 
gar ſchon Gelegenheit gehabt, in einem Ornithorynchusneſte 
drei Eleine lebende, ganz nadte, 13 Zoll lange Junge zu fin— 
den, welche ihm ganz neugeboren fchienen, ohne daß er auch 
nur die geringfte Spur einer Eierfchaale in ihrer nächften 
Umgebung hätte finden koͤnnen.“ 

Nach diefem Auszuge ift leicht einzufeben, daß die neue 
Abhandlung des Hrn. Owen, weit entfernt, zu beftätigen, 

) Die Hauptpuncte, welche noch in Beziehung auf 'die Fort: 
—— dieſes paradoxen Thieres zu ermitteln ſeyn möd): 
en, ſind: 

1) Die Art der Begattung; 
2) die Jahreszeit, wo die Begattung ſtatthat; wie es fheint, 

die zweite Hälfte des Septembers oder der Anfang Oc— 
2 

3) die Dauer der Traͤchtigkeit; 
4) die Beſchaffenheit des Eies, bevor und unmittelbar nach⸗ 

dem es den Eierſtock verlaſſen hat; 
5) die Natur und Aufeinanderfolge der temporären Struc— 

tur, welche für die Entwicelung des Fötus während der Traͤch⸗ 
tigkeit gebildet wird; 

6) Größe, Zuftand und Kräfte des jungen Thiers zur Zeit 
ber Geburt; 

7) die Art des Saugens; 
8) die Periode, während welcher das junge Thier des Gäu: 

gens bedarf; 
9) das Alter, \ worin das Thier feine volle Ausbildung ers 

‚reicht. 
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daß der Ornithorynchus eierlegend fen, vielmehr neue Gründe 
und neue" Thatfachen zur Stügung der Anfiht beibringt, daß 
der weibliche Ornithorynchus nach der Befruchtung in einem, 
der Structure nach dem mehrerer anderen Saͤugethiere aͤhnli— 
hen, Eierftode ein wahres Graaf'ſches Bläschen erzeuge, 

aus welchen, nebft der ausfüllenden Flüffigkeit, ein kugelfoͤr— 
miges Eichen heraustritt; daß dieſes Ei’chen größer ift, als 
in den gewöhnlichen Säugethieren, wegen der im Eierſtocke 
noch vorgehenden größeren Entwidelung des Dotters oder 

des Nabelblaͤschens; daß dieſes Eiſchen, welches allerdings 
längere Zeit in der Höhle des Uterus, ohne fich anjufesen, 
vorhanden ift, nah Hrn, Omen, auf feinem Wege zu wach— 
fen fiheint, ohne Zweifel durch einfache Abforption oder En— 
dosmofe; daß es nie eine Placenta hat, wie dieß gewiß bei 
dem Kaͤnguruh flatthat, und folglich eine Ernährung durch 
Vaskularabſorption; und daß e8 den Schoos feiner Mutter 
im Zuftande des von feinen Hüllen getrennten lebenden %0- 
tus verläßt, wahrfcheinlich mehr entwidelt, als bei den Di— 
deiphen, und endlih, daß es feine Ernährung fortfegt und 

endiget durch das Saugen der von den Brüften der Mutter 
abgefonderten Milch.” 

Schließlich erinnert Hr. v. Blainville daran, wie 
durch Hrn. Owen die Schluffolgerung verftärft werde, wel— 
che er in einer am 10. Febr, 1833 in der Academie vorge: 
lefenen Abhandlung gegeben habe, daß namlich aus der Be— 
trachtung der Structur des Cierftockes, aus der Größe der 
Mündung des Eierganges (welche niemals mit der Größe 
des gansen Eierftocdes, fondern immer mit der Größe des 
Eies in Verhältniß fteht, wenn auh Hr. Dwen hierüber 
entgegengefeßte Meinung hat), aus der Structur und dem 
Durchmeffer des Eierganges, des Uterus und des Bedenca- 
nals und endlich aus dem Vorhandenfenn wahrer Brüfte — 
fih ergebe: der Drnithoryndhus ift lebendige Jun— 
ge gebärend. 

JJ 

Ueber die Robben find bereits (No. 921. [No. 19. des 
XLII. Bds.)) aus Webſter's Reifebefchreibung Bemerkungen mitz 
getheilt worden, welche eigentlih von dem Americanifhen Gapitän 
Morell mitgetheilt worden waren. Folgendes bringt Dr. W. aus 
eigner Bemerkung bei. Die Robbe wird wegen des weichen, dau— 
nenartigen Pelzes gefchäßt, weldyer unter dem langen Haare befinde 
lich ift; es ift ein großes, ſchwerfaͤlliges Thier mit langen pfriem— 
förmigen Obren und fünf Klauen oder Zehen an jedem Ruder: 
fuße. Die Jäger diefer unglücklichen Thiere brauchen ihre befon- 
dern Ausdrücde, um zwei Arten zu unterſcheiden. So werden die 
männlichen Pelzrobben von ihnen „Peruͤcken“ genannt, weil fie eis 
nen Eraufen Pelz auf dem Kopfe haben; und die Männchen der 
Haarrobbe werden Seelöwen genannt, wegen ihrer langen fchädi- 
gen Mähne, welche ihnen einige Achnlichkeit mit dem Könige der 
Wälder giebt. Die männliche Robbe ift in der Regel doppelt fo 
groß, als das Weibchen. Wenn ich diefe Thiere zergliederte, fand 
ich häufig Steine in dem Magen, und in einem Falle fandich darin 
zwifchen fechztg und ficbenzig mäßig große Kiefel. Natürlich bietet 
ſich darüber die Frage dar: Verſchlingt das Thier diefe Steine in 
der Abfiht, um die Eleinen Mufcheln zu zerbrechen, welche einen 
Theil feiner Nahrung abgeben? Die Robben können mehrere Mor 
nate völlige Enthaltfamkeit von Nahrung ertragen. Sie befuchen 
das Ufer, um ihre Zunge zu werfen, zu Ende des Frühlings und 
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zu Anfang des Sommers, und fo aud) im Herbft des Jahres, um 
ihren Pelz zu erneuern, Während des Mauferns werden fie außer 
ordentlich dünn, indem das Fett alles zur Ernährung abforbirt wird. 
Die Robbe hat nur ein einziges Junges auf einmal, weldjes von 
der Mutter mit großer Sorgfalt und Liebe mehrere Monate geſaͤugt 
wird; und wenn ihr Epröfling ihr geſtohlen wird, fo drückt fie ihre 
Trauer ſehr pathetifch durch Thränen und Seufzer aus. Die junge 
Robbe wird Kalb genannt. (Das Fleifh iſt für Europäer nicht 
eßbar,) Der hintere Floffenfuß der Pelzrobbe ift von ſehr befon- 
derer Structur; dem Anfehn nad) ift er einer wohlgebildeten Hand 
aͤhnlich, mit langen und allmälig jich zufpigenden Fingern, und wie 
mit einem fchönen ſchwarzen Handſchuh überzogen. Er aleidt in 
Bezichung auf feine mechanifhe Structur dem Buße des Walrojfes, 
der fich nicht durch Anfaugung, fondern durch ein mechanifches Feſtfaſſen 
feſthaͤlt. — Die Finger find durch ein ftark fehnigtes Gewebe ver: 
bunden, wodurch ihre Fähigkeit, ſich an einer Oberfläche auszubreis 
ten, vergrößert wird, Vermittels diefer Ruderfüße können fie eins 
herwatſcheln; fie Klettern Felſen mit erftaunliher Gewandtheit bins 
auf und halten fich dafelbft mit Leichtigkeit feft. Die Höbe, von 
welchen fie ſich, wenn fie verfolat werden, herabftürgen, ohne ſich zu 
beihädigen, ift erftaunlih. Die Bedeckung ihrer Ruderfüße ift fo 
feft und doch nachgiebig, daß die ſcharfen Spitzen von Felſen keinen 
Eindruck machen. Die Gewalt, mit welcher fie ſich von einem Fel— 
fen zum andern fallen laffen, würde bei andern Zhieren die Kno— 
chen zerbrechen; allein die ungeheuere Bedeckung von Fett, welche 
fie haben, ift zureichender Schutz, und fie fallen und rollen ohne 
Schaden. 

Ueber bie Ausdauer der KReimfähigfeit der Saar: 
menkoͤrner ift jet wieder eine auffallende Thatſache aus der 
Gemeinde de la Monzie-Saint: Martin im Dorbogne:-Departement 
von Hrn. Souannet bekannt gemacht worden. „Dieſe Gräber 
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baben noch eine Gigenthümlichkeit dargeboten, welche ber Aufmerf: 
ſamkeit noch mehr würdig ift, und wovon ich fonft kein Beifpiel 
kenne. Als man zwei oder drei diefer von Backſteinen verfertigten 
Gräber unterfuhte und an den Stein kam, auf welchem der Kopf 
rubte, fo bemerkte man, daß er ein Eleines rundes Loch bededte, 
welches brei bi6 vier Gentimeter tief war und ſechs bis acht Genti= 
meter im Durchmeſſer hielt, in die Erde unter dem Kopfe einge⸗ 
bohrt, von einer dunnen Lage Cement umgeben und völlig mit Körs 
nern gefüllt war. Andere Körner hatten fidy auf dem Steine, auf 
der Stelle felbft gefunden, wo der Kopf aufliegen mußte. — Die 
Saamenkörner mit Vorſicht aus ihrem Eleinen Behälter herausge— 
zogen, find von Hrn. Rouffeau, Gärtner zu Bergerac, in ein 
befonderes Gefäß gefäct. Hr. R. hat fie beftändig im Auge behalz 
ten und ift nicht wenig erftaunt gewefen, diefen Sahrbunperte alten 
Saamen raſch feimen, alle Perioden ihrer Vegetation durchlaufen 
und aus ihnen Heliotropium vulgare, Cyanus und Trifolium mini- 
mum biüben zu ſehen. Aehnliche Ausfaat ift auch zu Perigueuz, 
aber mit geringerer Sorgfalt, gemadt worden. Man hat bloß ge: 
feben, daß die Saamen gekeimt hatten und hat fi um das Uebrige 
nicht befümmert. ine Eleinere Sendung derfelben Saamen batte 
auch nody von Hrn. Desmoulins an Hrn. Gay geſchickt werden 
foten. — Diefe Gräber datiren aus den erften Zeiten des Chri—⸗ 
ſtentbums in Gallien, Die Refte der Gallo-Römifhen Bauwerke, 
die Mofaile, die Aquäducte, welche man in den benachbarten Fel: 
dern gefunden hat, die Vermiſchung heidnifcher und chriſtlicher Ges 
bräude, die man in diefen Gräbern wahrnimmt, weifen auf eine 
Epoche hin, wo der religiöfe Glaube der Bevölkerung des Ortes 
fi) no in die zwei Arten des Gultus theilten. Man muß alfo 
annehmen, daß aus dem dritten ober vierten Jahrhundert der 
Caamen herftamme, welcher im Jahre 1834 in dem Garten zu 
Bergerae geblühet habe. 

ol: 

Ueber die Bereitung des Dels der Euphorbia 
Lathyris 

bemerkt Hr. E. Soubeiran im Bulletin general de 
Therapeutique medicale et chirurgicale 30. Janv. 
1835 Folgendes: 

„Shen vor einigen fand ih, daß das aus den Saas 
men ber Euphorbia Lathyris ausgezogene Del eine har: 
zige fcharfe Subftanz enthält, und ich betrachtete diefe als 
den wirkfamen Stoff diefes Arzneimittels. Seitdem aber 
habe ich mich überzeugt, daß diefes vermeintliche Harz ein 
jufammengefeßter Körper ift. Es ift mir ſchon gelungen, 
vier fehr verfchiedene Stoffe aus demfelben zu ziehen, einen 
weißen Stoff, welcher mit der größten Reinheit cryſtalliſirt, 
ein braunes Del von fehr unangenehmem Geruch und ſchar— 
fem Gefhmad, welches fih in Alkohol fehr gut loͤſ't; eine 
Art ſchwarzes Harz, welches der Alkohol nicht Löf’t, welches 
vom Aether kaum aufgelöftt wird, aber in den Delen ich fehr 
leicht verliert; und endlich einen feften, braunen, pulverigen 
Stoff, welcher von den drei Übrigen verfhieden, - aber feiner 
Natur nach mir nur fehr unvolllommen bekannt ift. Diefe 
Thatſachen find die Ergebniffe chemifcher Unterfuchungen, 
welche aber bei weitem noch nicht gefchloffen find, und die 
id) fpäter mittheilen werde. Jetzt werde ich mich nur mit 

‚ der pharmaceutifchen Bereitung des Dels der Euphorbia 
Lathyris befcyäftigen. 

Ti £ ade 

Shen im Jahre 1826 machte Hr. Chevallier im 
Journal de chimie medicale kurze Bemerkungen über 
die Mittel, dag Del der Saamen von Euphorbia Lathy- 
ris auszuziehen, bekannt und er gab drei verfchiedene Ver: 
fahrungsmweifen zur Gewinnung deffelben an; nämlidy: Aus= 
preffen aus den Saamen, und das Ausziehen durch Alkohol 
und durch Aether. 

Das erſte Verfahren befteht darin, daß man die Saas 
men ftößt oder noch beffer fie mahit und dann durh Zwil—⸗ 
lich preßt; das Product wird filtrirt und man erhielt hiers 
durch ein heilgelbes, fehr flüffiges Det. 

Mendet man, nah Chevallier, Alkohol an, fo wer: 
den die Saamen gepulvert und dann der Alkohol zugefest ; 
hierauf läßt man 50 bis 609 Wärme einwirken, filtrirt 
dann die Flüffigkeit und dampft fie ab, wobei dag Del als 
Rüdftand zurücbleibt. Ich habe das Pulver der Saamen 
mit dem doppelten Gewicht Alkohol von 30° gemifdht und 
das Ganze im Marienbad erhitzt; dag Gemiſch wurde heif 
durchgefeiht und der Satz raſch unter die Preffe gebracht ; 
die erhaltene Flüffigkeit bildete zwei Schichten; die obere 
war eine alfoholifhe Auflöfung; die andere war das Del, 
welches der Alkohol zu löfen nicht vermodht hatte. Und in 
der That das Lathyrisöt ift in Alkohol nur fehr wenig löslich; 
es giebt zwar, gleih dem Alkohol, der Preffe nah, und 
fließt mit jenem gleichzeitig aus, loͤſſt ſich aber gleichwohl nur 
in geringer Menge auf. Man deitilfirt die Mifchung beider 
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Flüffigkeiten, um den Alkohol auszuziehen. Das Product ift ein 
Del von gelblichbrauner Farbe, dicker als das durch Auspreffen 
gewonnene; nad) einigen Zagen feßt e8 einen dicken Stoff 
zu Boden, welcher eine Mifhung von Del und verfhiedenen 
Stoffen ift, von denen ich im Anfang diefer Eurzen Abhand— 
(ung gefprochen habe; es wird hierauf filtriert; doch bleibt 
es immer färfer gefüarbt und dicker als das durch bloßes 
Auspreffen erhaltene. 

Will man das Lathyrisol duch Aether ausziehen, fo 
mahlt man die Saamen zu Pulver, man fhüttet fie in eis 
nen Trichter, welcher mittelft eines verfchmirgelten Pfropfens 
gefchloffen wird, und deffen Nöhre, in welche etwas Baum: 
wolle gethan worden, auf eine Garaffine geftedt wird, wie 
dieß von Hrn. Mobigquet vorgefchrieben worden ift. Auf 
die Saamen gieft man Schwefeläther, fo daß fie von dem: 
felben bedeckt werden; iſt diefer bis auf die unterite Schicht 
der Saamen eingedrungen, fo ſchließt man den Apparat und 

(äßt nun 24 Stunden lang digeriven; nach diefer Zeit Läft 
man duch die obere Tubulatur die Außere Luft ein, und 
die in der Caraffine enthaltene Luft heraus, indem man zwi— 

ſchen die Nöhre des Zrichters und die Caraffine etwas Pas 
pier bringt; der Aether fließt aus, indem er alles für ihn 
Aufiösbare mitnimmt Nun nimmt man neuen Aether, 
zieht, was noch in den Saamen enthalten, mittels Waſſer 
aus und deftilliet die Flüfftgkeiten. Sie laffen einen Nüd- 
ftand von Del; diefes Del läßt man einige Tage ruhig ſte— 
hen und filtrirt es dann; eg ift dicker und ſtaͤrker gefärbt als 
das durch Auspreffen erhaltene, aber minder gefärbt, als dag 
durch Alkohol ausgezogene, 

Das durch die eine oder die andere diefer Verfahrungs— 
meifen erhaltene Del ift fiber nicht in allen Fällen daffelbe. 
Das durch bloßes Auspreffen gewonnene ift weniger mit 
den dicken Stoffen gefättigt, welche mit ihm zugleich in den 
Saamen enthalten find. Bringt man diefes unter die Preffe, 
fo bleiben diefe Stoffe großentheils in dem Satze (Träbern), 
und man Eann fie durch Alkohol ausziehen; ich habe gezeigt, 
daß bei dem Auspreffen der Satropha = oder Nicinusfaamen, 
deren Zufammenfegung faft eben fo ift, dieſelbe Trennung 
ftattfindet. 

Die Unterfchiede, welche man zwifchen den phyſiſchen 
Eigenfhaften des mittels Alkohol und des durch Aether ges 
wonnenen Oels bemerkt, zeigen uns ebenfalld an, daß die Zus 
fammenfegung Dderfelben wahrfcheinlih auch verfchieden iſt; 
allein die chemifche Kenntniß der Pathyrisfaamen ift noch 
nicht fo weit vorgefchritten, daß wir a priori zu fagen im 
Stande wären, worin fie fich unterfcheiden; aber man Eann 
doch vermuthen, daß diefe verfchiedenen Dele in Beziehung auf 
ihre medicimfchen Eigenfhaften Verfchiedenheiten zeigen. Sch 
habe daher zur Erledigung bdiefer Fragen an Hın. Martin 
Solon, Arzt am Hofpital Beaujon, Proben von allen drei 
Sorten diefes Deld geſchickt, um damit die zweckdienlichen 
Verſuche anzuſtellen.“ 

Wir theilen hier gleich die von dem letztern Arzte als 
Reſultate ſeiner Erfahrungen und Verſuche uͤber die Wirk— 
ſamkeit jener drei Sorten Lathyrisoͤl aufgeſtellten Schluͤſſe 
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mit, welche dieſelbe Nummer des genannten Bulletin gé— 
neral ete. enthält. Sie lauten folgendermaaßen: 

1) Das fowohl durch Auspreffen, als mittels Alkohol 
oder Aether erhaltene Lathyrisoͤl laͤßt fich leicht anwenden. 

2) Diefe drei Praparate haben in der Gabe von zwei 
bis acht Tropfen auf den Körper Erwachfener keine merkliche 
Wirkung. 

5) Die beiden erften befisen, in der Gabe von ſechs— 
zehn oder vier und zwanzig Tropfen, fehr deutlich ausgefpros 
chene brehen= und purgivenerregende Wirkungen; das dritte 
bringt, in derfelben Gabe, nur Purgiren hervor. 

4) Zu zwei Skrupel bis eine Drachme (gros) gegeben, 
find die brechen und purgirenerregenden Wirkungen noch 
deutlicher bei den beiden erften Delen; diefe Wirkungen wer— 
den bisweilen von Neigung zu Ohnmacht begleitet; das mit 
Aether bereitete Del purgirt eben fo gut, als das durch Aus— 
preffen erhaltene; es purgirt etwas ftärker, als dag mit Als, 

Eohol bereitete, und verurfacht Eeine Ohnmacht; man muß big 
auf 14 Drachme fteigen, wenn es Brechen bewirken foll. 

5) Diefe verfchiedenen Präparate Eonnen zwar zu zwei 
und felbft drei Drachen gegeben werden, ohne üble Zufälfe 
hervorzubringen, indeß iſt es doc paffender, mit Eleinen Ga— 
ben anzufangen. 

6) Die Wirkung Ddiefer drei Präparate auf die Wer: 
dauungswege ift nur vorübergehend, wenigfteng in den Faͤl— 
len, wo man £eine fürfern, als die angegebenen Dofen, reicht. 

MWirklih fah ich bei zwei Scterifchen auf die Anwendung dies 
fer Dele die Krankheit immer mehr weichen, aber nicht zu= 
nehmen. Wegen der Eleinen Menge diefer Präparate, wel— 

he mir zur Verfügung ftand, Eonnte ich Feine Beobachtun— 
gen anftellen, um zu fehen, ob die Wirkungen derfelben auf 
die Haut diefelbe fen, als die des Grotonols. 

7) In den von mir ungewendeten Gaben wirken die 
drei Präparate nicht im Geringften auf das Blutſyſtem. 

8 Wahrfcheintich gefchieht e8 wegen der Einwirkung 
auf dag Nervenſyſtem, daß die beiden erften bisweilen Ohn— 
machten erregen, ein Zufall, welcher nie gefährlich war, und 
den ich nicht beobachtet habe, wenn ich das mittel Aether 
erhaltene Del anwendete. 

9) Die beiden erften Präparate Eonnten, zu fechszehn 
Tropfen, zwei Skrupel oder einer Drachme, mit Nußen bei 
Unterleibsverftopfung, Bleicolik, welche die Anwendung eines 
Brechmittels erheifcht, und gegen alle die Krankheiten gege= 

ben werden, mo brechen- und purgivenerregende Mittel anz 
gezeigt find. Ludwig Frank bat das ausgepreßte Del mit 
Vortheil gegen Bandwurm gebraucht, und obgleich mir die 
Gelegenheit, diefe Erfahrungen felbft zu machen, fehlte, fo 
glaube ich doch, daß man Nusgen von der Anwendung deſſel— 
ben fehen wird. 

10) Das mit Aether bereitete Del paßt in denfelben 
Gaben, allein nur als Purgiemittel; in höherer Gabe, zu an: 
derthalb Drachmen, bewirkt es DBrechen und Purgiren und 
treibt auf den Urin. Ludwig Frank war diefe Eigenfchaft 
der Lathyrispräparate bekannt. 

11) Diefe Arzneimittel laffen fi, entweder allein, oder 
mit einer gummihaltigen Potion oder irgend einer gndern 
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Fluͤſſigkeit vermiſcht, leicht anwenden; die Kranken nehmen 
fie weniger ungern, als das Ricinusoͤl und fie verurfachen 
nicht die Neizung und Hitze im Halfe, worüber diejenigen 
zu Elagen haben, welche das Grotonöl in Potion nehmen ; 
auch können dag Präparat und die Gabe der Mittel, je nach 
den zu erfüllenden Indicationen, verichieden ſeyn. 

12) Endlich verdienen diefe Präparate die befondere Bes 
achtung der Therapeuten, da fie inländifch find und der maͤ— 
fige Preis ihnen daher einen unbeftreitbaren Vorzug, befon: 
ders vor dem Nicinugöl, geben muß. 

Ueber die Anwendung des Falten Waffers als 
antiphlogisticum bei der Behandlung chirurgis 
fher Krankheiten 

bat Dr, Dr. Berard, jun., eine Abhandlung mitgetheilt, wovon 
Folgendes ein Auszug und Brucftüc if, 

„Mein Endzwed bei diefer Abhandlung ift: 1) eine zugleic) 
einfache und fichere Methode Eennen zu lehren, das kalte Waffer 
als topicum bei der Behandlung ſchwerer Verwundungen anzumens 
ben; 2) die wahrhaft bewundernswürdigen Wirkungen diefes Heil: 
mittels hervorzubeben und die Unfchädtichkeit feiner zweckmäßig ges 
leiteten Anwendung darzuthun. 

Kühlende topica wurden zu allen Zeiten angewendet, um eine 
Entzündung zu verhüten oder zu bekämpfen. Schon im gemeinen 
Leben wendet man auf einen oberflächlich verbrannten Theil, oder 
auf ein verrenktes Gelent, eine ſtarke Kälte an, um den Zufluß der 
Säfte nach den Geweben zu verhindern, wohin fie duch die Rei: 
zung unfehlbar gezogen werden würden, wenn man den Zufall durch 
irgend ein anderes Mittel bekaͤmpfte. Aber eine vorübergehende 
Kälte kann nur dann von Erfolg feyn, wenn die Urfache oder der 
Grund der Reizung keine befondere Deftigkeit darbietet; denn fobald 
man das zurücktreibende Mittel nicht weiter fortfegt, wird der Zu- 
fluß des Bluts nach dem verlegten Theile wieder mit um fo größe: 
rer Energie beginnen, als die Reaction, weldye die Kälte bervors 
ruft, ihre Wirkung zugleich mit derjenigen äußert, welche von der 
Verwundung felbft die Folge iſt. Um diefen Nachtheil zu verhuͤ— 
ten, bat man den kranken Theil einer lange fortgefegten Abkühlung 
unterworfen, indem man in Ealtes Waſſer getaucdhte, oder mit ei: 
ner ſehr rasch verdunftenden Flüfjigkeit befeuchtete leinene Zücher 
ununterbrochen auf die Haut fchlagen ließ. Auf diefe Weife haben 
mehrere angefehene Wundärzte große Erfolge gefehen in Fällen, 
wo große, durch fchneidende Inftrumente verurfachte Wunden, be: 
trächtliche Gontufionen die Entwidelung ſehr beftiger entzündlicher 
Zufälle beforgen ließen. Da ich über zwei Jahre lang einer chi— 
rurgifchen Anftalt, einem Hoſpital vorgeftanden babe, in welches 
ſehr viele Perfonen mit fhweren Wunden, Quetfchwunden, deren 
Glieder durch Dampfmafchinen zc. halb zerftampft find, aufgenome 
men werden, fo babe ich Gelegenheit gehabt, diefes Mittel in dem 
Hofpital St. Antoine zu prüfen, und die Unficherheit diefer Heil— 
methode war mir auffallend; denn der einer Abkühlung unterwor> 
fene Theil wurde abwecfelnd abgekühlt und wieder warm, weil die 
befeuchtete Gomprefje bald warm wurde, wenn man einen Augen— 
blic€ vergaß, fie zu erneuern; und es faft unmöglich war, diefe 
ängftlihe Wachſamkeit, welche fhon während des Tages befchwer: 
lich genug ift, während der Nacht unausgefegt zu beobachten. Man 
ſieht leicht ein, welche Zufälle die aufeinanderfolgenden Uebergänge 
der Kälte zur Wärme und der Wärme zur Kälte, welche im erften 
Halle allmälig, im zweiten aber mit einem Male ftattfinden, ber: 
vorbringen können. Ich hatte daber die Idee, das Befeuchten mit 
kaltem Waffer, wenn die Gegend des Körpers die Anwendung dies 
fes Mittels erlaubte, d. ba wenn die Wunde ihren Sig an den 
Extremitäten hätte, was übrigens am Gewöhnlichften der Fall ift, 
anhaltend —— 

Nichts iſt einfacher, als der Mechanismus dieſes Befeuchtens. 
Es wird uͤber dem Theile, welcher abgekuͤhlt werden ſoll, ein Ei— 
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mer aufgehängt. Mit Huͤlfe einer oder mehrerer fehr enger Glas— 
röhren (‚Deber) laſſe ich das in dem Eimer enthaltene Waffer auf den 
kranken Theil fallen, welchen ich mit einem einfachen leinenen Tuche 
bedecke; Leßteres hat den Zweck, das Waller über die ganze abau: 
kuͤhlende Fache zu vertheilen; es ift nur einfach, damit das Wafler, 
welches durch das Gewebe deffeiben hindurchdringt und verdunitet, 
den darunterliegenden Theilen den Wärmeftoff Leichter entziche; 
endlich; wird ein Stuͤck Wachstaffet unter das Glied gelegt, damit 
das Bett nicht naß und das Waller, welches nicht verdunftet ift, 
in ein neben dem Bette ftchendes Gefäß geleitet werde. Die in 
dem. Eimer enthaltene Menge Waffer ift erft nach fünf oder ſechs 
Stunden verbraudit ; es iſt nothmwendig, noch ehe daffelbe ganz aus— 
gefloffen ift, neues hinzuzugießen, weil fonft die Thärigkrit vıs De: 
bers einen Augenbli unterbrochen werden würde, und durch Saus 
gen mit dem Munde an dem langen Arme des Inftruments der 
unterbrochene Strom wiederherzuftellen wäre, 

Ich habe ſtets, und zu jeder Jahreszeit, Pumpwaſſer ange: 
wendet, weil die Zemperatur deffelben faft der des Brunnenwaffers 
gleich ift und im ganzen Laufe des Jahres nur um einige Grade 
abändert. Diefes Waffer wurde bisweilen nody durch etwas Kam: 
pherfpiritus gefhärft: das Befeuchten wurde ſechs bis funfzehn 
Zage fortgefegt, je nachdem es die Größe der Wunde erheifchte. 
Bei einigen Kranken fand ich es zwedmäßig, die Einwirkung des 
kalten Waffers nicht mit einem Male zu unterbredien; zu biefem 
Behufe ließ ih am legten Tage immer wärmeres Waffer dem 
Pumpwaſſer zugicßen. 

Bon diefem anhaltenden Befeuchten, mie ich es eben befchrie: 
ben habe, wurde, wenn ich mic) recht erinnere, zum erften Male 
in dem Bulletin de therapeutique vom 30. März dieſes Jahres 
von Rognetta gefproden (jiche Notizen No. 916. [No. 15. des 
XLIL, Bds.] ©. 224.) Diefer Arzt hat Hrn. Breſchet die Er: 
findung des eben angegebenen Apparats und den Gedanken, ibn bei 
complicirten Fracturen und in Faͤllen von Zerfchmetterung der Glie— 
der zu gebrauchen, beigelegt. Jedoch glaube ich auf die Prioritär 
der Erfindung Anfprüce zu haben, denn das eben befchriebene Ber 
feuchtungsverfahren wurde bereit8 am 20. October 1833 von mir 
angewendet. Doc dem ſey, wie ihm wolle, ich gehe jegt zu ver 
Belhreibung der Erfcheinungen über, melde man an ctinem ver: 
wundeten Theile beobachtet, welcher mehrere Tage lang einem ans 
haltenden Strome von kaltem Waller ausgefegt wird. 

Die erften Erfheinungen, welche auf das Befeuchten ſich ein— 
ftellen, find ein Sinken der Temperatur in der benesten Haut, ein 
fchmerzhaftes Gefühl, welches wahrfcheinlich in der fortgefegten Ent: 
ziehung des Wärmeftoffs feinen Grund hat, und bisweilen vier und 
zwanzig Stunden lang anhält; follte ſchon Roͤthe und Geſchwulſt 
vorhanden feyn, fo mindern ſich diefe Symptome rafch und ver— 
fhwinden endlich ganz. Was die Erfcheinungen betrifft, welche 
man während der ganzen Zeit der Anwendung des Falten Wal: 
fers beobachtet, fo find diefelben außerordentlich einfah. Die Tem— 
peratur der Haut bleibt beftändig geringer. Ich babe nicht den 
Verfuh gemaht, um zu fehen, ob bdiefelbe mit der Tempera— 
tur der zur Benäfung angewendeten Flüfiigkeit im Gleichgewicht 
fteht, jedoh kommt mir dieß fehr wahrfcheinlih vor. Anfangs 
ganz entfärbt, nimmt die Haut bald eine röthlihe und matte Faͤr⸗ 
bung an, welche von der lanafamer gewordenen Girculation in den 
Haargefäßen des abgefühlten Zheild kommt. Die -Oberhaut wird 
ununterbrochen benäßt, faugt ſich allmätig voll, verdickt fih, und 
bildet endlich eine bald gleihförmige, bald unregelmäßige Schicht von 
mattweiger Farbe, welde die Farbe der unterliegenden Guwcbe 
verftedt. Die Verdidung der Oberhaut ift bisweilen fo beträdts 
li, daß man an eine allgemeine Vermehrung des Volume des er: 
griffenen Theils denken könnte; aber es laͤßt fich leicht erfennen, 
daß bier Feine entzündliche Gefhwulft vorhanden ift, wie groß auch 
die Verwundung feyn möge, welche man zu bekämpfen bat; fo 
find mir Fälle von ſchrecklichen Quetſchwunden durch Feuergewehr 
mit Gomplication von Knodenfplittern, mit Stüden von Kugeln 
vorgefommen, bei benen fi während ber acht, sehn oder zwoͤlf 
Tage, wo das Befeuchten fortgefegt wurde, nicht die geringſte Ges 
ſchwulſt eingeftellt bat. 

Gleichwohl macht die entzündliche Thätigfeit ihren Verlauf, 
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und biefelbe verräch fich durch gewiſſe Erfheinungen, welche man 
als Wirkungen oder Ausgänge der Entzündung betrachtet und bez 
fchreibt. Die erite und glüclichfte ift die der Adhäfiventzündung, 
welche durch die Anwendung des Falten Wafjers Eeineswegs behinz 
dert zu feyn fcheint, im Gegentheil habe ich Wunden von fcharfen 
Inſtrumenten mit unregelmäßiger und gequetfchter Oberfläche per 
primam intentionem fid vereinigen gefehen. Es ift mir felbft ein 
Fall vorgefommen, wo eine folhe Bereinigung in einer gewifjen 
Strede bei einer Schußwunde ftattfand. 

Eine zweite Erſcheinung ift die, in deren Folge Eiterabfondes 
zung ftattfindet. Sch habe darauf nicht Acht gegeben, ob die Eite— 
zung früher oder fpäter, oder zu derfelben Zeit erfchien, wie bei 
der gewöhnlichen Behandlung der Wunden; jedoch glaube ich, die 
Bildung des Eiters findet fpäter ſtatt. Doch wie dem aud) fey, 
der auf der Oberfläche der Wunde ergoffene Eiter hat alle Eigen= 
ſchaften eines gutartigen Eiters; ein Theil deſſelben bleibt an der 
Oberfläche der Wunde Eleben, der andre wird von dem Waffer weg— 
gefpült, ohne daß man einen Verband nöthig hat. Unterfucht man 
die eiternden Oberflächen, fo findet man fie mit eben fo feften, Eleis 
nen, rothen, mit Einem Worte, eben fo Schönen Fleiſchwaͤrzchen be= 
deckt, als die, welche man bei den einfachften Wunden beobachtet. 

Derjenige Zufall, welcher von lange fortgefester Abkühlung am 
meiften zu fuͤrchten fcheint, das Abfterben der Gewebe (Brand), ift 
außerordentlich felten, und wird an Theilen, welche durch Begießen 
mit kaltem Waffer behandelt werden, nur dann beobachtet, wenn 

* 

dieſe durch die Gewalt der Quetſchung desorganiſirt find. Er ſtellt 
ſich leichter ein an den Enden jedes Gliedes, und zwei Mal iſt er 
mir an der großen Zehe vorgekommen. Ic kann aber nicht fagen, 
ob in diefen Fällen die Gangrän durch die Quetſchung felbft oder 
durch die fortwährende Abkühlung verurfacht wurde; gewiß ift in 
deifen, daß ich Wunden, von derfelben Natur, ducd die gewoͤhnli— 
hen Mittel behandelt werden und Brand einer oder mehrerer Pha— 
langen folgen fah, während bei andern, wo die Befeuchtung ange— 
wendet wurde, diefer Zufall nicht vortam, Ih glaube übrigens, in 
diefer Beziehung folgende Grundfäge aufitellen zu Eönnen, So oft 
eine mit einer Wunde complicirte Quetſchung eines Glieds noch ge⸗ 
nug weiche Theile nicht mit betrifft, ſo daß die Circulation in der 
ganzen Laͤnge des verwundeten Glieds mit Leichtigkeit vor ſich ge⸗ 
hen kann, fo iſt nichts von Brand zu beſorgen.“ Sind aber nur 
noch fehr wenige Gewebe übrig, welche die Querfchung nicht desore 
ganifirt hat, im Falle felbft, daß das Ende des Theils ganz un: 
verlegt wäre, fo ift aleichwohl die Gangraͤn in diefem Ende gar 
fehr zu fürchten. Das Ealte Waſſer wirkt dann ohne Zweifel zu 
energifch und unfer feinem berubigenden Einfluffe wird der Blutlauf 
in den bon der Quetſchung verfchont gebliebenen Geweben lanafamer 
gemacht und vielleicht ganz aufgehoben, und das Leben erlifcht in 
dem ganzen Theile, weil die Gefäßverdindungen deffelben mit dem 
übrigen Körper aufgehoben find. 
Das Refume diefer Bemerkungen und der ihnen beigegebenen 

zwoͤlf Beobachtungen, welche hier aber übergangen werden, läßt fi 
auf eine allgemeine Weife in folgenden vier Sägen fo aussprechen: 

. DD Das kalte Waffer, als topicum angewendet, muß gleiche 
förmig, anhaltend und fo lange wirken, bis man von einer entzuͤnd⸗ 
lichen Reaction nichts mehr zu fuͤrchten hatz die Befeuchtung mitz 
tels eines oder mehrerer Haarroͤhrchenheber erreicht ſicher dieſen 
Zweck; die Umſchlaͤge von in Waſſer getauchten leinenen Tuͤchern 
entfernen ſich ‚davon immer mehr oder weniger, weil die Tempera— 
fur nothivendiga um fo deutlicher ausgefprochene Abwechſelungen 
von Zu: und Abnahme erfährt, als zwifchen jedesmaliger Erneue 
zung der in Faltes Waffer getauchten Tücher eine mehr oder wer 
niger lange Zeit verftreicht. 
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2) Das anhaltende Befeuchten mit Ealtem Waffer ift ein heroi- 
fhes und untruͤgliches Mittel, um die Entzündung in Fällen der 
ftärkften traumatifhen Verlegungen zu verhüten und zu bekaͤm— 
pfen, wo gewöhnlich fehr heftige entzündliche Zufälle hervorgerufen 
werden, daher bei Schuß-, bei Quetſchwunden und denjenigen 
vorkommen, welche nad Exciſion und theilweifer Abtragung von 
Eyften, die in der Mitte der Schnen am Handgelenk liegen. 

3) Gangrän tft der einzige Zufall, welchen man nad) lange 
Zeit fortgefegter Befruchtung zu fürchten hat; ftellt er fich ein, fo 
erfolgt dieß nicht in der Wunde felbft, fondern in dem Theile des 
Körpers über derfelbenz er tritt hinzu, wenn faft ſaͤmmtliche Weiche 
theile des Umfangs des Glieds durch die Quetfhung desorganifirt 
find; derfelbe fcheint darin feinen Grund zu haben, daß das Kalte 
Waffer ſich der freien Girculation des Bluts in der unverleßt ge» 
bliebenen Portion der Weichtheile, welche noch als Vereinigungsmite 
tel zwifchen dem Ende des Glieds und dem übrigen Körper dient, 
widerſetzt. 

4) Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, das beſprochene Mittel 
nach einer Amputation anzuwenden; aber ich bin feſt uͤberzeugt, 
daß dieſes Mittel die meiſten oͤrtlichen und allgemeinen Zufaͤlle, 
welche dieſe wichtige Operation nur zu haͤufig nach ſich zieht, ver— 
huͤten wuͤrde, waͤhrend es auch die Vereinigung per primam inten- 
tionem beguͤnſtigen moͤchte, eine Art der Vereinigung, welche, wenn 
fie gluͤcklich ausfaͤllt, ſo vortheilhaft iſ. (Archives générales de’ 
médeécine, Janvier 1835.) 

Nic elle 

Zur Einrihtung der Luration des Oberarmkno— 
chens ausdem SchultergelenE empfiehlt Dr, Vergnier in 
einer Note an den Herausgeber des Bulletin general de therapeu- 
tique medicale et chirurgical (20. Janv. 1335) folgendes Ver— 
fahren: „Der Kr, fteht aufrecht oder fit auf einem Stuhle. Der 
Dperateur faßt das ausgerenkte Glied und halt es in perpendicu= 
larer Richtung mit der Are des Körpers; zu diefem Behufe legt 
er die eine Dand an die Mitte des Arms und die andere an das 
Handgelenk, dann bringt er den Fuß unter das Schultergelenk in 
die Höhe, ftemmt ihn an die Seite der Bruft und zieht leicht den 
Arm nad) fich zu, während er zugleich), indem er denfelben nad) 
vorn zieht, allmälig nad) unten drücktz übrigens wendet er nad) 
und nad) immer größere Gewalt an, indem er anfangs raſch vers 
fährt; in dem Maaße, wie der ausgerenkte Arm wieder in das Ges 
lenk zurücktritt, muß man nach den herabdrückenden oder ſenkenden 
Bewegungen noch andere Bewegungen vornehmen, je nahdem es 
die Natur ber Luxation erfordert.” Diefes Verfahren hat Hr. 8. 
fhon in mehrern Fällen angewendet, wo andere Methoden anderer 
Wundärzte nichts ausgerichtet hatten 2°. (Das Verfahren it kei— 
neswegs gang neu! Es ſteht übrigens nichts entgegen, es bei fri= 
fchen Surationen zu verſuchen; nur ift zweierlei dabei zu erinnern, 
einmal, daß in die Achfelhöhle ein Polfter gelegt werde, damit der 
die Gontraertenfion bewirkende Fuß nicht die mm, pectoralis major 
und latissimus dorsi £reffe und zur Gontraction veranlaffe; dann 
aber, daß der Verſuch, wenn er feinen Erfo'g hat, nidyt zu lange 
und zu gewaltfam fortgefeßt werde.) 

In Beziehung Auf das Altbma hat Hr. Prus nachzu— 
weifen verſucht, daß der plögliche Zod bei Unfällen von Aſthma in 
mehreren Fällen einem unter der Pleura fich bildenden Emphyfema 
zugefchrieben werden müffe. : 

Nekrolog. — Der durch feine Schrift über den chirurgiſchen 
Berband verdiente Prof, 3 G. Bernftein it, hochbejahrt, am 
12. März 1335 zu Neus Wied geftorben. 

Bibliographbifhe Neuigkeiten 
Records of general Science. By Robert D. Thomson, M. Ds 

with the assistance of Thomas Thomson, M.D. etc. Regius 
Professor of Chemistry in the University of Glasgow. Lon- 
don 1835. (Bon diefer der Naturkunde gewidmeten Zeitſchrift 
ſind bis jetzt zwei Monatshefte erſchienen.) 

Traité complet de l’art des Accouchemens ou Tocologie théo- 
rique et pratique avec un abrégé des maladies qui compliquent 
la grossesse, le travail et les couches et de celles qui affeetent 
les enfans nouveau nes; accompagne de seize planches gra- 
vees; par Alp. Velpeau etc. Deuxieme edition corrigee et 
augmentee. Paris 1835. 2 Vol in 8, 

— —— — — — 
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u. 

Acetum ÖOpii sedativum , 
DCCCCLV. 144 
Acrochordus javanicus, üb. DCCCCLVII. 

168. 
Aderfteine in den Venen, Bildung derfelb. 
DCCCCLIV, 123: 

Aegypten, Hebammenanft. f. DCCCCLXV. 
302. —, üb. die Pet in. DCCCCLXVI. 
317. 

Aesmittel, neues 3. Behand. von Krebsaff. 
GCCCLAXVI. 320. 

Agassiz, Recherches sur les poissons 
fossiles etc. DCCCCLVII. 175. 

Alaun, gepulv. gegen Mundentzündung, 
DCCCCXLVII. 32, Heilmittel, 
DCCCCL. 64 — DCCCCLVI. 153. 

Algier, Hofpit ind. Nähev. DCCCCLAXV. 

Bereitung. 
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America, der Winter von 1834 — 1835 in. 
DCCCCXLVIII. 24. 

Anatomie, veraleich., Werk, DCCCCXLIX. 
47 — DCCCCLXVI. arg. 

Anatom ſch⸗phyſiologiſche Präpar. Dupui's, 
üb. DECCCLI. 90. 

Underfon, Bemerf. über phlegmasia do- 
lens. DCCCCLIX. 199. 

Andrews, über die Veränd., welche durch 
wiederh. Aderl. im Blute hervorgebracht 
werden DCCCCLI. 89. 

Aneurysmen, Phillip’s Behandl.DCCCCLX. 
222. 

Angina tonsillaris, Alaun b. DCCCCL, 
64. 

Anſteckung der Veit, Verff. über dierelbe. 
DCCCCLAXI. 230. 

Aorta, Sompreffion, f. Compreffion. 

Arago, üb. Artefifhe Brunnen. DCCCCLI. 
65. DCCCCLI. 81. DCCCCLIN. 97. 
DCCCCLIV. 115. 

Argonauta, Beobadhtung üb, DCCCCL. 
55. 

Arteria iliaca comm., glüdl. Erf. der 
Unterb. DCCCCLAXII. 256. — mam- 
maria interna, üb. Unterbindung berf. 
DCCCCLIV. 125. 

Arterien und Venen, üb. d. Quantität des 
Blut in. DCCCCLVI. 152. 

Arterienftämme d. untern Ertremitt., Obli: 
terat. derf. DCCCCLI. 80. 

Urtefifhe Brunnen, über. DCCCCLI. 65. 
DCCCCLIL. 81. DCCCCLIN. 97. 
DCCCGCLIV. 115. 

Audüben, üb. d. Koltraben. DCCCCLVIL. 
177. 

Aufbewahren zarter und weicher mikroſco— 
Eye Objecte durch vafdes Trodnen. 
CCCCLV, 136. 

Ausrenkung des Schenkelkopfs, Eünftl,, als, 
Mittel zur Bebandi. des morb. coxar, 
DCCCCLV. 137. 

Autbenrietb, von, Arzt ıc., geftorben. 
DCCCCLVII. 176. 

B. 

Balggeſchwulſt am os sacr. DCCCCLAXIII. 
272. 

Ball in der Galpetriere zu Paris. 
DCCCCLXV. 304. 

Bandwürmer, in großer Anzahl abgegan: 
gen. DCCCCLXVIII. 352. 

Montblanc. Barıy , Erfteigung des 
DCCCCXLVL. ı. DCCCCXLVIL. 17. 

Baryt, Vergiftung durch kohlenſauren. 
DCCCCLALIII. 271. 

Batrachier, über e. wenig beidrieb. Gat: 
tung d. DCCCCLXII. 245. 

Baudelocque, de la compression de 
l’aorte etc DCCCCLAIV. 288. 

Bauer, Arzt, arft. DECCGLIV. 128. 
Baumes, Apergu medical des höpitaux 

de Londres. DCCCCLAIII. 271. 
Bayle, Travaux therapeutiques anciens 

et modernes sur la dig:tale pour- 
pree etc. DCCCCLIV, 128. 

Beale, On the Nat. Hist, of the Sperm 
Whale. DCCCCLIV ı7. 

Beale, Beob. über die Naturgefh. des 
Potrfiihes. DCCCCLXI. 230. 

Beden, Berlegungen d. DCCGCLAI. 240. 
Becquerel's Inftrum. z. Meff. d. Zempes 

rat. in d. Orgg. DCCCCLVIII 183. 
Bein, Schrift über Schwaͤren des ıc. 
DCCCCK. 64. 

Bennet Lucas, üb. Bild. v. Aberfteinen in 
d. Venın. DCCCCLIV. 123. — üb. ben 
lebenden Orniihoryndus. DCCCCLVI. 
145. 2 

Benfon, tödtlide Wirkung einer leidhe 
ten, beim Seciren erhaltenen Wunde, 
DCCCCLXII. 249. 

Beral, üb. d. Garrogaheen. DCCLCLAXIII, 
269. 

Bienenart, lebend. Erempl. e. Suͤdameri⸗ 
canifden. DoCCCLXIII. 264. 

Biage, Beobb. üb. d. Naturgefh. zweier 
Wefpenarten. DECCCLVI. 161. f 

Blandard, Beob. e. vollftänd Zur. b. ti- 
bia nad binten. DCCCCLXVII. 334. 

Blaſenbruch durch die Edjeide, ſ. cysto- 
cele. A 
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Blofenftein, neues Verfahren für d. Er: 

tract. deff. DCGCCLÄLV. 288. 

lisröhre, fehr große, beobadyt, DUGGCKXLI. 

232. 
B Fuel f. Herison. 
Blur, neuer Grundftoff des Säugethier—. 
DCEGCLVI. 147. — Quantität def: 
in d. Arter. und d. Venen. DECCGLVI. 

152. Zemperatur. DCCCLVI, 

152 — üb. d. durch wieberh. Aderläffe 

bewirkt. Veraͤndd. im. DCCCCLII. 

89. 
sertrkschiebung, tödtl., in d. pericardium, 

DCCCCLAÄIL. 254- 
Bonnet, Traite des fievres intermitten- 

tes. DCCCCLXVI. 3:0 
Botanit, Werk üb. DCCCCLXV. 303. 

Boudier, Beobb. üb. verſchied. Schma— 

rogerinfecten. DOCCCLIV. Lı3. 
Bouillaud, traite clinique des maladies 

du coeur, DCCOCLXV. 304. 
Bouisson, Anatomie et physiologie des 

annexes du fetus. DCCCCLVill. 191. 
Bons de Loury, |. Chevallier 
Brachycephalus, über. DCCCCLXII. 

245 
Braylay, üb. d. Gefege d. Wärme: und 

Fichtentwid. d. Zhiere. DCOCCCLXIII. 
257. 

Brefmittel heilt fünfftüänd’gen Wahnfinn. 
DCCCCÄLIX. 44. 

Brown , Dentologia , 
DCCUCLV, 144. 

Vruch, f. Kreactur. 
Brut, glüct. Behand. einer pulfic. Ges 
fhmwulft in d. DCCGCCLXI. 236. 
ſcirrhoͤſe Geſchwulſt derf. durd Com— 
preſſ. geheilt. DOCCCLAÄLII. 255. — uns 
geh. Empyem der linken Seite der. 
DCCCCLAÄL 239. 

Bruſt- und Krampfmittel, ſehr wirkfam. 
DCCCCLXVIL. 351. 

Bruftkrankyeiten, Werk üb. DCCCCLVIIL, 

a poem etc, 

351. 
Burnett, Outlines of Bot. DOCCCLXV. 

303. 

C. 

Calciumoxydchloruͤren, ſ. Natriumoryddhlos 
ruͤren. 

Calomel, üb. Anwendung deſſ. in d. Medi— 
cin. DPOCCOXLVII. 7. 

Ganüle, toppelichaalige, z. Dffenerhaltung 
d. eingefchnitt. Luflröhre. DECCCÄLVII. 
eh 

Sarbutt, Beob. und Bemerk. üb. Gelbf. 
DCCCCXLVI. ır, 

Garies und Nekrofe, Unterff. über bie: che: 
miſchen Eigenthuͤmlichkeiten derſelben. 
DCOCCCLIII. 112, 

Carotiden, gleichzeit. Unterbind. beider, 
DOCCCLXII. 256. 

Carragaheen, Nutzen und Formeln. 
DCGCCLXIII. 2609. - uub. DOCCCOXLIX. 
42. 

Carſon, tödtlihe Blutergieß. in d. peri- 
card. DCCCCLAII. 244. 

Gatalepfie, Beobadhtung eines Falls von. 
DCCCCLVII. 176. — merfwürd, Fall 
von. DCCCELI. 73. 

NR een A Fer 

Gatheterigmus, t., Cchrift. DOCCCLXVIII. 
352- 

Gauterium mit Waffırftoffgas 3. zahnaͤrztl. 
Gebraud). DOCCCL, 63. 

Gazenave,ı beftär. die Wirkſ. von Etro. 
meyer’s Behandlung der Kiumpfüße. 
DCCCCLXVIL. 336. 

Gedern aufdem kibanon, üb. DCCCCLVIII, 
184. 

Beam Telescopium, über Einfüh: 
rung lebender Arten in England. 
DCCCCLVI, 51, 

Chamäleon,  feftgewordener Harn deſſ. 
DCCCCLAIV. 278. — Beitr. 5. Na— 
turgefh. def. DCCCCLXV. 259. — 
DECCCLAVI. 305. 

Gharenton, Bericht üb. d. Eönigl, Irren— 
anf. daf. DoCCCLXI. 238 

Chassaigne, de la fracture du col du 
femur. DOCCOCCLXIV. 237. 

Gheiloplaftit, widtige Verbefferung derf. 
DCCCCXLVII. 26, 

Chemiſche Attraction, DCCCCLAXI. 
239. 
—— Essai sur l’hist. naturelle de 

la Normandie. DCGGCLVI. 159. 

Chevallier und Boys de Eoury, üb. die 
Mitt, d. Vergiftung weniger häufig zu 
maden, DCCGCLÄIV. 231. 

Shomel, Beſchreib. d. Veraͤnd. an Leis 
den von an Typhusfieber Verftorbenen. 
DCCCCLXIII. 265. 

Cialis, neue Gattung von Reptilien aus 
Neu: Südwallis. DECGCLXIX. 290. 

Girculation in den Infecten. DCCCCLX. 

üb. 

218. 
Clark, The West of England Journ. of 

ScienceandLiierature. DCCCCLXIII. 
27. — on tubercles, Phthisis etc. 
DCCCÜLII. on. 

Clivagella, Befchreibung einer frifchen. 
DC .CCLXVI. 312. 

Slot, über die Pet in Aegypten. 
DCCCCLXVI. 317. 

Coluber natrix, Beobachtung über. 
DCCCCLVI. 152. 

Comb, Beob. eines Falls von Catalepfie. 
DCCCCLVII. 176. 

Combe , the constitution of Man, 
DCCCCELXV. 304. 

Gompreffion, Nug. b. e. ſcirrh. Geſchwulſt 
d. Bruft. DoGCCLXII. 255. — der 
aorta alg antihaemorrhagicum, Schrift 
üb. DoCCCLXIV. 288. 

Gompreffionsmethode zur Dbliteration 
der Arterienftäinme der Ertremitäten. 
DCCCCLVI. 160. 

Gofte, üb. d. Entwickelung des Eis bei’m 
Scyaafe. DCCCCLX. 209. 

Gotteau, üb. e. wenig bekannte Satt. d. 
fhwanzlof. Batradier ꝛc. DCCCCLXI. 
245. 

Cottereau, Traite de Pharmacologie. 
DCCCCLII. ırı. 

Grahay, üb. d. von demf. befchriebenen den 
Geſichtsſian betreffenden Erſcheinungen. 
DCCCCGLXIV. 253. 

Group, heißes Waffer2c, b. DCGCCXLVII, 
10. i 

E23 

Cystocele vaginalis , über, 
DCCCCXLVIII. 32. 

D. 

Deögenettes Lebensbefhr. DCCCCXLVII. 
DVCCCXLVIl, 16. 

Delpech's Behandlung Nekroſe. 
DCCCCLIX. 208. 

Deslandes, de l’onanisme. DCCCCLVI. 
160. 

Deutfhe Naturforfher und Aerzte, Ein: 
lad. z. Verſ. derf.betreff. DECCCLAXVII. 

340 
Dıabetesmellitus, Heilung. DCCCCLIII. 

109. 
Douglas, Botanifer,geft. DOCCCXLVII 8. 
Dronte, Bemerkung üb. den. DOCCCLVI. 

152. 

Dubois, Traite de pathologie generale, 
DCCCCLX. 224. 

Dubreuil, üb einige Krankh. des Marfge- 
web:s der Knoden. DCCCCÄLIX. 46, 

Dupui, Nahricht von den anatom. phyjiol. 
Präparaten. DCCCCLII. 90, 

Duvernoy, üb. den feftgeword. Harn des 
Ghamäleons. DOCCCLXIV. 278. 

Dyondi, Arzt, geftorben. DoCCCLXIII. 
272. 

Schrift 

der 

E. 

nern von Oberhäufer. DCCCCL. 
56. 

Ei beir'm Schaafe, Entwidel. DCCCCLAX. 
209- R 

Eiſenach, über das Leichenhaus dafelbft. 
DCCCCLV. 141 
Eiectricitätd. electr. Fifhe. DCECCCLXVII. 

344. —, Schnelligk. derſ. DOCOCLXII. 
248. 2 

Electrifhe Strömungen im KRüdenmarf. 
DCCCCL. 55. ‘ 

Emery, Behandt. d. Kräge. DOCCCLXVIII. 

348. 
Emplastrum diachylon c. gummi, Heilm. 
DCCCEL, 64. 

Empyem, ungeheures d. linken Seite der 
Bruft. DCCCCLAXI. 239. 

Entomologifhe Glafiification, Bemerf. in 
Bezug auf. DCCCCLAII, 248. 

Entzündung d. Lymphgefaͤbe. DOCCCXLIX. 
48. — im Munde, f. Mundentzündung. 
— d. Scheiben d. musc. radiales ex- 
terni. DCCCCLXII. 253. 

Entozoon, Befchreib. eines mikrofcopifhen. - 
DCCCCLAXI. 241. 

Ephippifer, Batradiergattung,, |. Batra- 
hier. 

Erdbeben, Schilderung eines. DCCCCLIII. 
103. 

Erdmagnetismus, Beobb. üb. DCOCCLXV, 
298. 

Eryſipelas, Beobb- über. DCCCCLVIIL. 

188, 
Grtremitäten, Fracturen, |. Fracturen. —, 

Obliterat. d. Arterienftämme dee unt. 
DCCCCLI. 80. 



F. 
Faam, ſehr wirkſames Bruft: und Krampf: 

mitt. DCGCCLXVIILL 351. 
Farquharſon's Beobb. üb, d. Bildung von 

Grundeis 2. DCCOCLV. 136. 
Ferfenbein, Ball von dauernder Verrenkung 

deſſ. DCCCECL, 62. 
Kieser, Abhandl. üb. anhalt. und ausfeg. 

DOCCCCLIII. 112. 
Fingerbutb, Mutterkorn und Schierling üb, 

CCCCLIV. 128. 
Fe, Electric. d. electr. DCCCOLXVIII. 
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— zahme. DCGCCLIX 200. 
—— — Scrift. DCCCOXLVII. 

15. 
Flußſpathſaͤure, Vorſicht b. Bereit. derf. 

empf. DCGCGELI. 74. 
Fobmann, “ber Acrochordus javanicus, 
DCCCCLVII. 168. 

Folchi, üb. electr. Strömungen im Rüden» 
mark. DECCCL 55. 

Fosbroke, gluͤckl. Behandl. e. pulfir. Ge: 
fhwulft in d. Bruft P0000LXI. 236. 

Foſſile Hölzer, welche auf d. Inf. Mull 2c. 
efunden worden, üb. d. Struck. berf. 
GCCCGLAVIIL 337. 

Fournet, Heilung eines diabetes mellitus, 
DCCCCLIII. 109. 

Fractur d. Unterkinnl. beob. DGECCCLAI. 
231. — Des processus coracoiudeus, 
DCCCCLVIN. 192. — des Scenkels 
balfes, Schrift üb, DCCCCLAXIV. 287. 

Fracturen der Grtremitäten, Kupf. zur 
Erläut. der Urſſ. von Ausrenkung bet. 
DCCCGLAXVIL. 335 

Frankreich und England, Schrift über Gli- 
ma ac. in. DOCOCLXVIII. 352. 

Frauen, über hydrocele inguinal. bei. 
* DCCCCXLVIII 23. 
Fuͤchſe, Wuthkrankheit, f. Wuthkrankheit. 

G. 
Gaͤrberſtrauch, gift. Eigenſchaften deſſelb. 
DCCCCLXM. a7r. nl r 

Gaitskell, on mental Derangement, 
DCCECL. 64. 

Gehirn, üb. d. Geftalt deff. bei'm Menfchen 
und den Säugetb. DCCCCLVII. 164. 

Gebirnthätigkeit, augenbiidi., oft wiederf. 
Aufbebung der. DCCCCLAXII. 268. 

Gehoͤrſinn bei'm Igel. DCCCCLIM. 104. 
Geifteskrankheiten, Schrift üb. DCCCCL. 

64. — Werk üb. DCCCCLI. 80. 
Geiftige Getränke, über d. Nachtheile in 

Dinf, auf Bevdtf, zc. DECGCLAIT. 255. 
Gelbfucht, empfohlnes Mittel. DCCCCLV. 

144. — zwei Fälle von. DOCCCXLVII. 
Br: 

Geologie, Werk üb. DCCCCLV. 143. — 
DCCGCLIX 207. 

Geologiihde Kreurfion zu Pferde. 
DCCCCLIV, 122 

Gerard, Beob. eines Bruchs der Unter: 
Einnlade. PCCCCLXI. 231. 

Gerdy, üb. Lurat, bes ob. Endes des ra- 
-dius nad) vorn. DCCCCLIII. 103. 

Geſchwuͤlſte der Proftata, f. Proftata. 

ee rt ei 

Geſchwulſt, pulfirende in der Bruſt, glüdl, 
- Behandl. DECCECLXI. 236. 
Geſichtsſinn, üb. d. von Graban befchrieber 

nen, benfelben berreff. Grfheinungen. 
DCCCOLXIV. 273. 
Sefundheit, Philofopp. d., Werl. DCCCCLI 

80. 
Gicht, üb. Behandlung derſ. DECCCLAI. 

240. 
Gifte, Werk über foffite. DGCCCLVII. 

175. 
Giftige Gigenfhaften des Gärberfirauds. 
DCCCCLAI. 271. 

Gluͤheiſen, Nugen. DUCCCLII. 96. 
Gold, Auflöf. v. reinem falzf. in Könige: 

waff. als wirtf. Aegmitt. LOGCCLAVI. 
320, 

Gonnorrhöe, Behandl. derf. DCCCCLI. 
7 

Gala a Monograph of the Ramphasti- 
dae. DCCCCLX. 223. 

Gräfer, method. Eintheilung der, Schrift. 
DCCCCLIV. 127. 

Grant, Outlinesof comparative Anatomy. 
DCCCCÄLIX. 47. 

Green, A Compendium of the Diseases 
of the skin etc. DCCGGLVII, 176. 

Green Crosse, on the formation, con- 
stituents and extraction of the Uri- 
nary Calculus. DGCCCXLIX. 43. 

Grundeis, Beobb. u. Verſſ. üb. die Bild. 
deſſ. auf dem Boden von Flüffen, Stroͤ— 
men ıc. DECCCLV. 137. 

Grundftoff, neuer im Blute 
DCCCCLVI. 147. 

Guerin et Percheron, 
sectes, DOCCOXLVIII. 31. 

Guillemot, Fall v. augenblidl., oft wiederh. 
Aufpeb. d. Gehirnthaͤt. D0000LXIII. 
263. 

entdedt. 

5. 
Haͤmorrhagien, Anlage dazu in einer Fa: 

milie. DECCELI. 77. 
Hämorrhoiden auf ungewöhnlihem Wege, 

fehe merkw. Fall v. DCCCCLIV. 128. 
Halskrantheiten 2c , Behandl. DECCCLVI, 

153: 
Harn, üb. den feftgeworbenen des Chamaͤ— 

leons. DCCCCLXIV. 278. 
Harnſteine, Schrift üb. Bild., Auszieh. 2C. 

der. DoCCCXLIX. 48. 
Harnverbaltungen von Gefhmulft d. Pro: 

ftata, ſ. Proftata. 
Hastings, Illustrations of the Nat. Hist. 

of Worcestershire. DGCCCLI. 79. 
Hautkrankheiten, Werk üb. DCCCCLVII. 

176. 
Hawley, A synoptical View of the Dis- 

eases of the Chest. DCCCCLVIM. 
192. 

Hebammenanftalt f. Aegypt. DCCCCLXV. 
302. 

Heine, Reſection bed Schäbels wegen fy: 
philit. caries. DCCCCXLVIN. 27. 

Herison, The Sphygmometer. DCCCCLV, 
143. 

Herz, abnorme Organifation befjelben. 
DCCCCLVIII. 191, Schrift über — 

Genera des In- 

- 

55 so 

und bie Gigenthümlichkeit des Foͤtus. 
DCCCCLXVIII. 351. 

Herzkrankheiten, Schrift üb. DCCCCLXV. 

304 
Derzkrankheit, merkwürdige. DCCCCLI1. 

03. 

Herzverlegung ,„ unmitielbar 
DCCCCLAVII. 329. 

Higgins, Observations on Climate etc, 
in France and Engl. DECCCLAXVIII, 
352. 

Hind, A series of twenty plates illustra 
ting the causes of displacement 
DCCCCLXVII. 335. 

Hodgſen, üb. db. Zhäral. DCCCCLV. 129. 
Hoeven, van ber, Beiträge zur Naturgefü. 

toͤdtliche. 

des Menſchen. DECCCLIX. 193 
DCCCCLX. 212 

Holland, Precis d’Anatom. comparede 
DCCCCLXVI. 319. 

Hornhautfänitt, neues Inſte. z. Vollend. 
de8 DCECCCLX. 224. 

Hofpital ind. Nähen. Algier. DCCCCLXV. 
304. 

Huͤftgelenkkrankheit, Behandlungsverf, geg. 
DCCCCLV_ 137. 

Hume, Chemie. Attraction. DCCCCLXI. 

239 
Hydrocele inguinalis bei Frauen, über. 
DCCCCXLVIII. 23. 

Hppertcophie der Zunge durch Operat. ge: 
heilt. DCCCCLA. 217. 

Er 

Jacquemont, Voyage dans I’Inde., 
DCCCCL. 63. 

Ichthyoſaurus, größter bis jegt gefund. 
DCCCCLIV. 122. 

Jeffray, on the Heart and the peculia- 
rities of ıhe foetus. DCCCCLXVIII. 

351. 
Jael, Gehörfinn beitm. DCCCCLIII. 104. 

Shäral, über. DCCCCLV. 129. 
Imbert, Prodrome d’une nouvelle doc- 

trine medicale. DCCCCLVI. 159. 
Indien, Reife nah. DCCCCL. 63 
Snfecten, Werk üb. DCCCCXLVIIL. 31. 

—, Girculation in d. DCCCOLX. 218. 
Snftrument z. Vollend. des Hornbautfchn. 
DCCCCLA. 224. —, die Zemperat im 
Inn. d. Orgg. zu meſſ. DCCCCLVII. 
183. 

Snftrumente, neue, zur Behand!. der Ge: 
fhmwülfte d. Proftata 2. DCCCCLVII. 
176. 

Inverfion des Uterus, fehr merkw. Fall v. 
DCCCCLIV. ı26. 

Johnstone, A Therapentic Arrange- 
ment etc. of Materia medica. 
DCCCCLIX. 208. \ 

Jovet, über Anwendung bed Galomel. 
DCCCCALVIL 7. 

Serenanftalt zu Charenton, Bericht über. 
DCCCCLAT. 236. 

Qumnoterie des Himalaya-Gebirge, über. 
DCCCCLVI, 168. 
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8. 

Kalkerde, üb.d Wirkf. d. ſchwefelſ. — Mor: 
ren's geg. Kräge. DCCCCLXVI. 336. 

Kater, Phyſiker, geftorben DCCCCLXII. 
248 

Kentudy, Schilderung eines Erdb. bafelbft. 
DCCCCLIII. 103. 

Kiernan, feinere Anatomie 
DCCCCÄLIX. 332. 

Klima, Diät zc. in Frankr. und England, 
Schrift üb. D00000LXVIII. 352. 

Klumpfüße, günftıge Behandlung derfelben. 
DCGCCLXVH. 336. 

Knochen, üb. einige Krankheiten des Mark: 
arwebes derf. DCCCCXLIX. 46. 

Knochenbruch, unverrinigter, durch Zwi— 
ichentret. e. Ligam., oper, DoOCCCLII. 

ber Leber. 

5. 
asaim, in Bezich. auf die Wuthkrankh. 
DCCCCLAXVII. 352. 

Kohlenſaures Natron gegen Zahnichmerz. 
DCCCCLI. 9. 

Kolkraben, B.obadht. üb. DCCCCLVIII. 
177- 

Pte neuer entdeckt. DCCCCLV. 138. 
Kopenhagen, magnet. Beobachtungen in. 
DCCCCLAXIV. 232. : 

Kopfſchmerz von Verdauungeftörung, üb. 
DCCCCLXV. 297° — , nervöfer, 
DCCCCLAVI. 313. —, Behandlung d 
dyspept. u. nervöfen. DCCCCLXVII. 

343. 
eh kennugnerkratts Nugen des alkoholiſch. 
DCCCCLAXVI. 319. 

Kräge, wirkf. Mittel. DCCCCLXVII. 
336. —, über Behandlung bderfelben. 
DCCCCLXVHT. 348: 

Krankheit, Schrift üb. e, neue Theorie d. 
DCCCCKLVII. 16. 

Krankheiten des Halfes und Entzünd. der 
Shleimh., Behandlung, DOCCCLVI. 
153. 

meinen, neues Aegmittel 3. Ber 
bandl. v. DCCCCLXVI. 320. 

Kunth, Distribution methodique des 
Graminees. DCCCCLIV. 127. 

2. 

Laurence , Geology in 1835 
DCCCCLIX. 207. b 

Leuret, üb. die Geſtalt des Gehirns beim 
Menfchen u. den Säugth. DCCCCLV II, 
164. 

Leber, über die feinere Anatomie derfelben. 
DCCCCKLIX. 33. 

Legallois Experiences physiolngiques 
sur les animaux. DCCCCLVIII 192. 

Legrand, über warme Quellen. DCCCCLV. 

etc. 

134. 
geichenhaus zu Eifenad. DCCCCLV. 141. 
Le Maire’® Cauterium. DCECCCL. 63. 
Lepaden, üb. die Metamorphofen derfelben. 
DCCCCLXVI. 312. 1 

Leroy’s SInftrum., 3. Behand. d. Ge: 
ſchwuͤlſte der Proſtata. DCCCCLVII. 
176. — Compreſſionsmethode z. Oblite— 
rat. d, Arterienſtaͤmme ꝛc. DCCCCLVI. 
160. 

Reihe 

Lippich, Grundzüge der Dipfoftatik ac. 
DCCCCLXI. 256. 

Lisfrane , uͤher Natriumoryddhlorüren. 
DCCCECLVIIN. 183. 

Lobstein, Essai d’une nouvelle theorie 
des maladies, DCCCCXLVII. ı6, 

Loir, üb. e. unmittelb d. Tod verurfadjende 
Derzverlegung. DCCCCLXVII. 329. 

Luft, Unterſ. üb. d. Wirk. v. Pfl. ohne 
grüne Blätter auf die. DCCCCLAVII. 
321. 

Luxation des femur auf d. Rüden des os 
ilium. DCCCCLXIII. 272. — des ob. 
Endes des radius nad vorn. DCCCCLIII. 
103. — d. tibia nad hinten, Becb. ei: 
ner vollftänd. DCCCCLXVII. 334. 

Eymphgefäße, Entz. def. DCCCCALIX, 
48. 

M. 

Maͤdchen, Schwangerfhaft b. e. Iojährig. 
DCCCCKLIX. 48. 

Magnetiihe Beobadhtungen in Kopenhagen. 
DCCCCLXIV 282. 

Mallan, Practical Observations on the 
Physiol. and Diseases of the Teeth. 
DCCCCLII. 95. 

Manigault, üb. d. Entz. d. Scheid. d.musc. 
rad. externi, DCGCGEXLII. 253. 

Mannabäume in Neuholland. DCCCCLIV. 
121. 

Marcel de Serres, Verf. einer Beantwort, 
d Frage, ob d. ind. Steinfohlenminen von 
Canada ꝛc. aufgef, Pflanzen e. Neigung 
d. Eklipt. beurf. DCCCCL. 49. 

Marcet’s Unterf., üb. d. Wirk. v. Pflan— 
zen ohne grüne Blätter auf die Luft. 
DCCCCLXVII. z2t. 

Maftdarmvorfal, Nugen des Glüheifens, 
DCCCCLI. 96. 

Materia medica, Werl. DCOCCCLIX. 
208. 

Maulwurf, Beobadt. üb- DCCCCXLIX. 
38. 

Mayor , sur le catheterisıne 
DCCCELXVIIT. 352. 

MDowell, Beob. üb.Eryfip.DCCCCLVII. 

etc. 

188. 
Meer, Ealzgeh.d. Rothen. DCCCCXLIX. 

42 
Menſch, über Entwid. deffelben, Schrift. 
DCCCCLXIV. 287. 

Menfhen, Beiträge zur Naturgefhichte d. 
DCCCCLIX. 193 DCCCCLX. 212. 

Menfäyenrace, zwergartige. DCCOLX. 
218. 

Mercurialipeichetfluß, üb. DCCCCLXVI. 
338. 

Metamorphofen d. Lepaden.- DCCCCLXVI. 
312. 

Meteorologiſche Beobachtungen über d. 
Winter 1834 — 1835 in America. 
DCCCCXLVII. 2}. 

Miasmenftoff in der Luft, Entdedung deſſ. 
DCCCCLIV. ı21. 

Mitrofcopifche Objecte, zarte und weiche 
aufzubewahren, DCCCCLV. 136 

Milne Edwards, anat u. z00log. Unterfj. 
üb. d, Polypen. DOCCCLXI. 225. 

Milne-Edwards, Elemens de Zoologie, 
DCCCCLAXN. 255. 

Mineralogie, Werk. DCCCCLXVII. 335. 
Montblanc, Erit:igung. DCCCCKLVII 

ı. DCCCCXLVIII. 17. 
Moreau’s doppelfdaalige Ganüle. 
DCCCCXLVII, 13. 

Morren, Responsio ad quaestionem etc. 
descriptio coralliorum fossilium in 
Belgio repertorum. DCCCCLX. 79. 

Morrice, A guide to an arrangement of 
British Birds. DCCCCLAXVIII. 351. 

Morton, Synopsis of the organic re- 
mains ofthe cretaceous group ef the 
United States. DCGCCLII. 95. 

Mundentzüindung, gepulverter Alaun geg. 
DCCCCXLVIII. 32. 

Musculi radiales externi, Entz. d. Scheid. 
derf. DCCCCLXII. 252 

Mutel,Flore francaiseete DCCCCXLVII. 
15. 

Mutterkorn, f. Fingerhut. 
Myrmeleon formicar , üb. DGCCCLIV. 

113. 

N. 

Nabelbruch, angeborner. DECCCXLVIII, 
a1. 

Natrium und Calciumoxydchloruͤren, geg. 
Berhrenn. DCCCCLVIII. 183. 

Natırgefhihte, Archiv für, Zeitſchrift. 
DCCCCXLVII. 15. — des Menſchen, 
Beitr. 3. DCCCCLIX. 193. DCCCCLX. 
212. 

Necker, Le Regne min. DCCGCLXVI. 
335- 

Nekrolog, dv. Autenrieth’s. DCCCCLVII. 
176. — Bauer’. DCCGCCLIV. 128. — 

Douglas. DCCCCXLVII. 8. — Don: 
di’. DCCCCLXIII. 272. — Kater's. 
DCCCCLXII. 248. — Romagnofis. 
DCCCCLXVU. 336. — Scläpers. 
DCCCCLVI. 170. —  Ungers, 
DCCGCCKLIX. 48 

Nekroſe, ſ. Caries. — einf. und wenig 
ſchmerzh. Behandlung d. DCCCCLIX. 
208. 

Nepple, sur les fieörres rémittentes et 
intermittentes. DCCCCLIII. 112. 

Normandie, Naturgefd). d. DCCCCLVI. 
159. 

Nico, üb. d. Struck. einiger foſſ. Hölzer, 
welche auf der Inſel Mull 2c, gefunden 
worden find. DCCCCLXVIII. 337. 

Nusblätter gegen Gelbfuht. DCOCCCLYV. 
144- 

O. 

Oberhaͤuſer's Edelſteinlinſen. DOCCCL- 
56. 

Oberſchenkelknochen, Lurat. auf den Rüd. 
d. os ilium. DCCCCLXII. 272 

Dnanie, Schrift über. DCCCCLVI. 160. 
Dperation z. Radicalcur d. Unterleibsbrü- 

che, üb. e. neue DCCCCLVI, 160. ; 
Opium, uͤb. d. Genuß deſſ. DCCCCLXVII. 

335- 



DOpiumeffig, Bereitung eines. DCCCCLV. 
144. 

Drgane, Inſtrum. 3. Meffen ber Tempe— 
rat. im Inn. d. DCCCCLVIIL. 183, 

Ornithorynchus, über ben lebenden. 
DCCCELVI. 145. 

Dtter, üb. d. Srländifhen. DCCCCLAIIT. 
264. 

D’Shaugneffy, üb. e. neuentdedten Grund: 
ftoff im menfhl. Blute. DCCCCLVI. 
147. 

Owen, Beſchreib. eines mifrofcop. Entor 
zoon. DCCCCLAII. 24r. 

P. 
Pallabium zu zahnärztliden Zwecken. 
DCCCCLAIV. 288. 

Paraplegie, rheumat. geb. DCGCCLXVI. 
219. 

Pari sopra la fisicn etc. della molecola 
ehimica di prim' ordine. DCGCCLVII. 
176. 

Paris, Geſch. d. mebicin. Facultät daſ. 
DCCCCLÄKII. 255 

Papini's Behandlunasmethode des Schlüf, 
ſelbeinbruchs, DCCCGCLVI, 157. 

Parmley, f. Brown. 
Pathologie, Schrift üb. allgem. DCCCCLX. 

224. 
Panlet, Traite 
DCCCCKLIKX. 48. 

Pauquet, Histoire naturelle des oiseaux 
exotiques. DCCCCLIII. III. 

Deltier, thermozelectr. Beob. DOCCCLXIII. 
262. 

Percheron, f. Guerin. 
Pericarbium, toͤdtl. Blutergießung in dag. 
DCCCCLXI. 254. 

Deft in Aegypten, über. DCCCCLXVI. 
317. — Verſſ. üb. Anſteckung berf. 
DCCCCLAXI. 240. 

Petechien, über. DCCCCLIX. 208. 
Pflanzen ohne grüne Blätter, Unterſſ. üb. 

d. Wirkk. derf. aufd. Luft. DCECCCLXVII. 
‚321. 

Pharmacologie, Schrift üb. DCCCCLIII, 
III. 
illip's Bebandlungsmeth. ber Aneurys— 

SH DOC en ? 
Phlebolithen, f. Aderſteine. — , Beobach— 

tungen üb. DCCCCLV. 133. 
Phlegmasia dolens, Bemerkungen über. 
DCCCCLIX. 199. 

Polypen, anat. und zool., Unterff. über. 
DCCCCLKI, 225. 

Pottfiſch, Beob. üb, d. Naturgefch. des. 
DCCCCLAXI. 230. 

Pottfiſche, Beobadytung über. DCCCCLV. 
137- 

Pravaz, Behandl. d. angebornen Schenkel: 
Iurationen. DCCCCKLIX at. 

Prichard on Insanity and other Disea- 
ses of the Mind. DCCCCLI. 80. 

Processus coracoideus, Fractur. des. 
DCCCCLVIII, 192. 

Proftata, Inftr. z. Behand. d. Geſchwuͤlſte 
d. VCCCCLVIL. 176. 

Psittacus cyanolyseos, gefeliges Niften, 
DCCCCKLVIN. 24. 

des champignons, 
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Quedfilberausbünftungen veranlaffen Sali: 
tation. DGCCCLIV. 128. 

Quellen, Bemerk. üb. warme. DCCCCLV. 
134. 

Queteletsur ’homme etc. DCCCOLXIV. 
237. 

N. 

Radius, Luxation des ob. Endes beff. nad 
vorn. DUCCCLIII. 103. 

Ramphastos, Monographie d. Bamilie. 
DCCCCLX 223. 

Reid's Beobb. üb. Phlebolithen. DCCCCLV. 
143. 

Reptil, neues, aus Neu » Sübwallis. 
DCCCCLAIV. 2go. 

Relection des Schädels weg. ſyphil. caries, 
DCCCCXLVIL. 27. 

Revaccination in d. Würtemb. Armee, Re: 
futt,. DCCCCLAIILL, 272. 

Rey, Beob. einer Hypertrophie d. Zunge. 
DCCCCLA. 217. 

Rheumatifhe Paraplegie, f. Parapleg. 
Ricord's Behandlung des Mercurialfpeidjel: 

fluffes. DOCCCCLXVII. 331. 
Romagnoöfi, Arzt, geftorb. DOCCCLXVII. 

6. 

— sur le cystocele 
DCCCCAXLVIII. 32. 

Rozet, Traite élémentaire de Geologie. 
DCCCCLV. 1343 

Ruͤckenmark, üb. electrifhe Strömungen im. 
DCCCCL. 55. 

vaginal, 

©. 
Sabatier, Recherches hist. sur la fa- 

enlte de med, de Paris. DCCCCLAÄLII. 

255 
Salperriere, Ball dafelbft. DCCCCLXV. 

304. 
Salivation durd ein Wanzenmittel veranl. 
DCCCCLIV. ı28. 

Salzgehalt d. Roth. Meer’s. DOCCCXLIX. 
42. 

Salzſaures Gold, f. Gold, 
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Erfteigung des Montblanc am 16. bis 18. Sep— 
tember 1834. 

Bon Martin Barry. 

(Hierzu die Abbild. Fin. 1. u. 2, auf beiliegender Tafel.) 

„Als wir am 15. auf dem Wege von Martigny nach 
La Prieure den Col de Balme erreichten, ftellte ſich ung 
der Montblanc zum erftenmale dar. Er zeigte fich unfern 
Blicken plöslih in feiner ganzen Größe und Pracht. Ob: 
gleich der Montblanc ſich nicht fo hoch, als der Chimbo— 
taco Über die Meeresfläche erhebt, fo ift doch der erftere als 
der höhere Berg zu betrachten, indem er 12,300 Fuß über 
das Thal von Chamouny emporfteigt, während der Gipfel des 
Chimborags nur 11,600 F. höher ift, als die Ebene von 
Quito. Ein wichtiger Unterfchied ziwifchen beiden Bergen 
ijt auch, daß die Gränze des ewigen Schnee’s ſich 7000 8. 
unter dem Gipfel des Montblanc und nur 2400 $. unter 
dem des Chimboraco befindet. 

As ich Abends in der Priorei anlangte, befragte ich 
die Führer darüber, ob die Exfteigung mit einiger Wahrfchein: 
LichEeit des Gelingens jegt unternommen werden koͤnne. Zu: 
vörderft wandte man ein, die Jahreszeit fen zu weit vorges 
ruͤckt; ferner fen unlänyft Schnee gefallen, der noch nicht 
Zeit gehabt, hart zu werden. In Folge des erſtern Um— 
ſtands ſeyen die Tage zu Furz und die Eisfpalten von bes 
deutender Weite, und wesen des letern werde der Weg nicht 
nur befchwerlidyer, fondern -auch, weil der Schnee die Eleinen 
Spalten nur leicht bedecke, gefährlicher feun. Auf der ans 
dern Seite war das Metter ungemein günftig, und wir hat— 
ten beinahe Vollmond; ich hatte mich durch Bergfkeigen ges 
hoͤrig auf dag Unternehmen vorbereitet, und war um fo eis 

friger, mein Vorhaben auszuführen, da feit der legten Erſtei— 
gung, welche, nach der in la Prieure geführten Lifte, von 
meinem Landsmanne, Capt. C. B. Wilbrabam, im Jahr 
1350 unternommen worden war, bereit3 4 Jahre verfloffen 
waren, 

t Er ITE 

Unter Berüdfihtigung aller Umftände befchloß ich, den 
Verſuch zu machen, und nachdem ich mir 6 Führer verihafft, 
brady id den 16. September um #9 Uhr auf. Die Expe— 
dition fehien unter den Bewohnern des Thals und den zu: 
fällig anwefenden Fremden viel Senfation zu veranlaffen, und 
es verfammelte ſich demnah vor unferem MWirthshaufe eine 
Anzahl von Leuten, die uns wollten abreifen fehen. 

Nachdem wir durch den öftlih vom Buiſſons-Gletſcher 
liegenden Fichtenwald gegangen, erreichten wir nach und nad) 

den Chalet de la Parraz, Pierre pointue und Pierre 
a l’Echelle, den legten Punct um Mittag. Hier holten 
wir einige Leute ein, die von den Führern gebraucht worden 
waren, um einen Theil des Gepädes, naͤmlich Holz, Kohlen, 
Kleider, wollene Deden, nebft einigem Küchengeräthe und Le— 
bensmitteln auf 5 Tage, fo weit zu tragen. Nachdem fie 
uns nod eine kurze Strede begleitet, empfahlen fie fih und 
kehrten nah Chamouny zuruͤck. Mir fahen nun mehrere 
Gemfen ſchnell über die gleih über ung befindlichen Felfen 
fpringen, hielten unfer Mittagsmahl und betraten bald darauf 
am Fuße der Aiguille du Midi das Eis. 

Nachdem wir den Buiſſons-Gletſcher ſchraͤg fleigend, 
überfchritten, wanderten wir gegen S. W. den Mulets. einer 
ifolirten Kette von Felfen zu, auf deren einem wir zu Über: 
nachten gedachten. 

Die Schwierigkeiten, die der Uebergang Über diefen Glet- 
fher hat, find bereits von mehreren Reifenden, die den Mont- 
blanc erftiegen haben, befchrieben worden *. Bei diefer Ges 

*) Folgende Stelle giebt eine treue Schilderung: ‚Bisher bat- 
ten wir nur die Lawinen zu fürchten achabt; jest drobten uns 
neue Gefahren von Seiten der Spalten, weldye durdy das be- 
ftändige Fortrutfchen des Eifes nady dem Thale zu immer neu 
entfteben. Die obern Eismaffen bleiben, wenn fie auf einen 
MWiderftand ftoßen, feft fteben, während die untern weiterrüf- 
fen, und fo ziehen fich durch den ganzen Gletſcher nach allen 
Richtungen hin furchtbare Spalten.” — „Wir waren von berg» 
artig aufgethürmten Gismaffen umgeben; bei jedem Schritte 
fliegen wir auf Riffe und Maffen, die im irgend eine tiefe 
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legenheit bildete bie große Breite der Spalten, wie die Fuͤh— 
rer vorher richtig vermurhet hatten, eine Hauptfchwierigkeit; 
wir mußten haufig ein Stud zurüdgehen oder auf Streifen 
von unficherer Feftigkeit hinfchreiten, zu deren beiden Seiten 
ein Abgrund von furhtbarer und unbekannter Tiefe gähnte. 

Da der gerade Weg nach dem Grand Mulet durch eine 
faft ſenkrechte Mauer von maſſivem Eiſe unterbrochen wor— 
den war, fo fanden wir e8 außerordentlich ſchwer, diefen Fel— 

fen zu erreihen. Indeſſen bahnten ſich endlich 2 der Füh- 
ter mit der großten Anftrengung einen Weg dahin und zogen 
dann mit Seilen die übrigen Neifegefährten und das Gepad 
binauf. Bei diefem gefährlichen Unternehmen erfletterte der 
vorderfte Führer, an einem Seile befeftigt, den Eisfelfen auf 
einem Umwege. Das Seil hielten die unten befindlichen 
Leute, um ibn, wenn er einen falfhen Schritt gethan, vor 

dem Hinabftürzen in den Abgrund zu ſichern. (S. d. beiden 
Abbildd.) Unfere Schanzleute waren bei diefer Gelegenheit, 

fo wie jedesmal, wenn vorzüglihe Kaltblütigkeit, Unerſchrok— 
Eenheit, Erfahrung und Umſicht Noth that, Joſeph Mas 
tie Couttet und MihelBalmat. Diefe wadern Leute 
kann ich nicht genug rühmen; ohne fie hätte das Unterneh: 
men bei diefer, wie bei andern ſchwierigen Stellen, unftreitig 
aufgegeben werden müffen. Gouttet, der Hauptführer, war 
früber fhon 8 Mat auf dem Montblanc gewefen, Er war 
unter den 4 2euten, die bei Dr. Hamel’s Verſuche im 
Sahr 1820 von einer Lawine weggeriffen worden, und der 
einzige, der mit dem Leben davongefommen war. Diefe Bes 
merfungen ruͤckſichtlich der Führer dürften Fünftigen Neifen: 
den von Nusen fern, ımd da ich einmal 2 namhaft gemadt, 

will ih auch die Uebrigen nennen. Sie waren Pierre 

Tairraz, der vorher fhon 3 Mal auf dem Berge gewe— 
fen; Srancois Desplan und Simon Tournier, die 
diefesmal ihre zweite Reife machten, und Sean Zairray, 
der den Berg zum erftenmale beftiea. Alle benahmen ſich 
mufterhaft und leifteten mir an geführlihen Stellen die 
treuefte Hülfe. Der zulegt genannte Führer ift bei großem 
Muthe außerordentlich dienftfertig, und die Aufmerkſamkeit, 
mit der er meinen Bedürfniffen zuvorfam, trug während 
unferes Aufenthalts auf dem Felfen fehr zu meiner Bequem: 
lichfeit bei. 

Schlucht eingefunken waren; bie ung entgegengethürmten Eis— 
berge ſchienen unferm Vorruͤcken unüberfteiglihe Hinderniffe 
darzubieten; indeß fanden wir eine Stelle, wo fich mit der 
Art Stufen in's Eis hauen liegen, und wir gingen über diefe 
Brücden, indem wir häufig mit der einen Hand ung am Eife 
fetbielten, während wir mit der andern, in der ſich der Sta: 
cheiftoc® befand, unſern Körper über Abgründen ftüsten, deren 
Ziefe zu erreichen, der Blick vergebens bemüht war. Oft 
mußten wir von einem Eiszacken auf den andern Elettern, zus 
weilen auf Händen und Knieen auf einem hervorragenden Eis: 
bande hineutfchen und häufig an der einen Wand einer tiefen 
Eisfhlubt hinab» und an ber andern hinaufklettern.“ A Nar- 
rative of an Ascent to the Summit of Mont Blanc, on the 
8. and 9. Aug. 1827, by John Auldjo, Ksq. of Trinity Col- 
lege, Cambridge 2d, Ed. Diefe Schrift ift allen denen zu ems 
pfehlen, welche umftändlichere Nachrichten über den Montblanc 
zu erhalten wünfchen. (Außer einem alles Interreffante enthals 
tenden Auszuge aus biefer Schrift find aut alle Abbildungen aus 
derſelben mitgetheilt in Bertuch's Bilderbude, Heft 218). 

4 

Nachdem wir endlih den Grand Mulet, jedoh an ei: 
ner viel tiefen Stelle, als gewöhnlich, erreicht hatten *), 
war es nöthig, eine lange Strecke über die faft fenkrechten 
Schichten diefes Felſens zu Elettern, um zu der Stelle zu 
gelangen, wo wir zu übernachten gedachten, einem fchmalen 
Borfprunge, den man gewöhnlich zum Nachtquartiere wählt, 
weil er vor den niedergehenden Lawinen Sicher ift. Wir er— 
reichten diefe Stelle um halb 7 Uhr. Sie beftand aus ei: 
ner wenige Fuß in's Gevierte haltenden, von der Suͤdweſt— 
feite des Felſens vorfpringenden offenen Platte, deren Rand 
jaͤh abfiel. Unfere gegen den Felfen gelehnten Stöde dienten 
als Sparren für das Dach einer Eleinen Hütte, auf deren 
Fußboden 2 — 3 mwollene Deden gebreitet wurden und über 
die ein Seegeltudy gefpannt ward. Die Barometerhöhe be= 
obachtete ih hier um 3 auf 7 zu 21,235 engl. Zoll; das 
befejtigte Thermometer zeigte 45,50 Fahrenh. Nicht weit 
vom Zelte wurde ein Feuer ange,imdet, und wir genoffen 
unfer Abendeffen um daifelbe her mit gutem Appetit. Um 
9 Uhr Erochen wir, nachdem wir ung an manchen Körper: 
theilen mit dreifacher Kleidung verfehen und hauptfächlic für 
die Füße geforgt hatten, in unfer Zelt, und ‚fanden bald, daß 
wir ung, indem wir recht dicht beifammenlagen, genugfam 

erwärmen konnten. 

Um 12 Uhr erwachte ich, und ala ich aufseftanden mar, 
fand ich zu meinem Bedauern, daß zwei von den Führern 
(Couttet und Tairraz), aus Mangel an Raum im Zelte, 
unter freiem Himmel lagen. Die Kälte war indeß nicht 
heftig; denn ein Thermometer, welches um 9 Uhr auf 39° 5. 
geftanden, war auf 42° geftiegen, und ein fcharfer Suͤdweſt⸗ 
wind, der früher geweht, hatte fich ganz gelegt. Um 42 Uhr 
Morgens war das Thermometer wieder auf 41° gefallen. 
Es war eine prächtige Nacht. Der Vollmond war über dem 
Berggipfel aufgegangen und befchien glänzend deffen mit 
Schnee bededte Dberflähe. Die Führer lagen in tiefem 
Schlafe, ich fand allein in einer Höhe von 10,000 Fuß; 
gerade unter mir lagen in der wildeften Verwirrung die aufs 
getbürmten Eismaffen, welche wir erklommen, und deren Ge: 
fahren wir mit Mühe entgangen waren, Um und über ung 
befand fich ein Schneemeer, deffen verborgene Gefahren wir 

noch zu beftehen hatten. Das Thal von Chamouny lag in 
tiefer Ruhe am Fuße des Berges, und nur dann und wann 
vom Donner einer Lawine unterbrochen, herrichte das tieffte 
Schweigen. Die Scene war erhaben, und fie feffelte mich, 
bis ich nach 13 Stunde mich erinnerte, daß die Mühen des 

) Noch bei Eeiner frübern Erfteigung hatte die Erreichung dies 
ſes Felſens fo viel Schwierigkeiten gemacht. Es ergiebt ſich 
die aus folgender Stelle in Couttet's Tagebuche, die ich 
bier, mit einigen Veränderungen in orthographiicher Hinſicht, 
wörtlich mittbeile: „Je soussigne et ‚certifie avoir été 9 fois 
au sommet du Mont Blanc. Je n’ai jamais rencontre autant 
de difficultes que cette-fois-ci (avec le Dr. Barry. que jai 
accompagne jusqu’au sommet du Mont Blanc) pour arriver 
au Grand Mulet, et la neige nouvelle nous a beaucoup fa- 
tigue. Malgre toutes les difficult@s notre voyage a été 
heureux. — (Chamounix, le 20. Sept. 1834. 

Couttet Joseph, Guide,‘ 
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kommenden Tages mir die Nothwendigkeit auferlegten, mid) 
wieder zur Ruhe zu begeben. 

Den 17. um 5 Uhr Morgens verliefen wir den Grand 
Mulet. Wir gingen erjt durch das beeif’te Thal, welches 
ſich zwifchen uns und dem Dome du Gouttet erftredte, und 
erreichten beinahe die Baſis des legten; dann fliegen wir, 

obwohl öfters im Zickzack auf einem ſteilern Wege und er 

reichten um 9 Uhr das große Plateau, fo daß wir nun 
die zweite Hauptftation der Reiſe im Rüden hatten. 

Der neugefallene 1— 13 F. tiefe Schnee hatte unfern 
Marſch ſehr mühfelig gemacht. Unſer Vorführer hatte die 
Sicherheit jedes Schrittes mit dem Stode prüfen müffen, 
und wir waren, einzeln hintereinander gehend und zu zwei 

oder drei mit Stricken zufammengefoppelt, genau feinen Fuß: 
tapfen gefolgt. Unfer Pfad war zuleßt über große Schnees 

felder gegangen; aber die Naturſcenen waren Anfangs noch 
prächtiger gewefen, als am verfloffenen Zage. Schluchten 
von unergrümdlicher Tiefe, Eisthuͤrme, Höhlen mit cryſtall— 
hellen Winden, deren Eingang mit prächtigen Stalactitens 
fäulen geziert war — folhe Scenen prägen fih dem Ge: 
dächtniffe tief ein, Können aber nicht wohl mit Worten be: 
fhrieben werden. Kein Wunder, wenn ich mich oft nad) ih: 

nen ummwendete und mich faum von ihnen trennen Eonnte *). 

Die Bewunderung diefer Narurfchönheiten machte je 
doch bald fehr verfchiedenen Gefühlen Platz. Es zeigten ſich 
Schwierigkeiten, deren Ueberwindung die ganze Erfahrung 
und Unerfchrodenheit Couttet’8 und Balmat’s in Un: 
ſpruch nabm. An einer Stelle war e8 in der That ganz 
unmöglich, in derfelben Nichtung weiter zu gehen; und von 
der Höhe eines Eisblods entdedten wir Hinderniffe, die 
eine große Veränderung unfers Weges nöthig machten. Nach— 
dem mehrere Verfuhe, in andern Nichtungen vorwärts zu 
dringen, fehlgefchlagen waren, beyannen wir eine lange Wand 
zu erflimmen, wo fid ung die legte ſchwache Hoffnung des 
Gelingens darbot. Da der Montblanc feit vier Fahren 
nicht erftiegen worden, fo wußten wir nicht, ob nicht viel: 
leicht mittlerweile Veränderungen eingetreten wären, welche 
das Unternehmen unausführbar machten, und fo entmuthigt, 
fühlten wir die Mübhfeligkeiten unfres fteilen Weges doppelt. 
As wir auf der Höhe des Abhanges angelangt waren, bot 
fih ein gewaltiger Spalt dar, der uns ficher zum Umkehren 
genöthigt haben würde, wenn wir nicht in einiger Entfer— 
nung eine Schnee = oder vielmehr Cisbrüde entdeckt hätten. 
Mir eilten derfelben zu, fie trug ung hinüber, und nun faß— 
ten wir neue Hoffnung, Wir mußten aber nun über eine 
ſehr gefährliche Eisſtrecke, deren Löcher durch dem neugefalles 
nen Schnee verrätherifch bededt waren. Als wir jedoch dag 
große Plateau erreicht hatten, waren wir unfres Erfolgs ziem— 
lich fiher, da die ung noch bevorftehenden Schwierigkeiten 
bei dem damaligen Wetter nicht für unüberwindlich gelten 
fonnten, und wir liefen uns alfo an diefer Stelle aͤußerſt 
vergnügt zum Frühftüc nieder. 

*) Die blaugrüne Karbe, die das Eis hat, wenn es große Maf: 
fen bildet, zeigte fich bier im aroßartiaften Maßftabe; eine eben 
fo intereffante als prächtige Erſcheinung. 
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Drei Schneeebenen führen die Namen das erfte, zweite 
und dritte Plateau. Das dritte ift das hoͤchſte und foges 
nannte große. Auf dem zweiten oder mittlern brahte Sau ſ⸗ 
fure bei feiner Erfteigung im 5. 1787 mit 18 Führern 
die zweite Nacht zu. Er ſagt von demfelben, es fep 90 
Zoifen (575 engl. F.) höher als der PiE von Zeneriffa. 

Mir verliefen das große Plateau um 10 Uhr. Ueber 
demfelben befinden fich die rothen Felſen (Rochers rouges), 
wo bei Dr. Hamel's Erprdition im Jahre 1320, die verz 
derblihe Lawine niederging. Sauffure hielt ſich weſtlich 
von diefen Feſſen; wir fchlugen den 1827 von meinen Lande: 

leuten Fellowes und Hawes entdedten Weg öftlih von 
denfelben ein, auf weldyem man eine hoͤchſt gefährlidye Stelle 
vermeidet. 

Mir bemerkten nun, daß unfere Haut fehr troden 
wurde; der Durft wurde heftig, und es ſchien nicht möglich, 
ihn zu löfhen. Da ich die Naturfcenen um mic ber in 
Augenfchein zu nehmen wünfchte, fo ließ ich einen Schleier, 
den ich mitgebracht, unbenußt, und dieſem Umftande war 
es vielleicht zuzufdreiben, daß mir die Haut des Geſichts 
ein wenig auffprang und mehrere Zage fpäter Lippen und 
die Gegend um die Nafe her fehr wund wurden. Dieſes 
Austrodnen der Geſichtshaut ließe ſich wahrſcheinlich dur) 
Einreiben mit Pomade vermeiden. Den blendenden Glanz 
des Schnee machten wir durch grüne Brillen unſchaͤdlich, 
deren Anwendung wir unumgänglich nöthig fanden, 

Ein zweiflügeliges Infect lag etwa 1500 $. unter dem 
Gipfel todt auf dem Schnee und 300 F. höher eines aus 
der Ordnung der Hymenopteren. Beide waren wahrfcheintich 
vom Winde in bie Höhe geführt worden. Prof. Bronn 
zu Heidelberg hat die Gefälligkeit für mich gehabt, fie zu 
beftimmen, und mir mitgetheilt, daß dag erftere, welches meh: 
tere wichtige Theile verloren hatte, dem Syrphus arcuatus 
Fallen und Meigen am naͤchſten fomme. Wenn die 
Beſtimmung richtig ift, fo ift der Montblanc ein neuer Funds 
ort deffelben, da in Meigen’s Monographie flieht, das In⸗ 
fect fen bis jegt nur in Schweden angetroffen worden. Nur 
wenige Tage nad meiner Ruͤckkehr vom Montblanc fah ic) 
einige ganz aͤhnliche Infecten lebendig in der Nachbarſchaft 
des fogenannten Jardin, etwa 9000 F über der Meeres: 
oberflädye. Sie waren auferordentlic lebhaft und flogen fo 
burtig, daß ich Eeineg fangen fonnte. — Das zweite Ins 
fect war fo befchädigt, daß Prof. Bronn 28 mir unbe: 
ftimmt zuruͤckgab, indem es ſich nur mittelft einer fehr voll: 
ftändigen Sammlung ermitteln laffe. 

Wir faben einige große Vögel Über den Rüden des 
Berges von Piemont gegen Savoyen fliegen. 

As wir das große Plateau verliefen, wurden wir erft 
durch einige furchtbare Eigfelfen, dann aber nur durch den 
tiefen und weichen Schnee aufgehalten; jeßt erreichten wir 
den Fuß einer Wand, deren Böfhung 35 — 40° betrug und 
die viele hundert Fuß hoch war. Sie bildete die epaule 
droite (rechte Schulter) des Gipfeld, und der Schnee war 
bier fo hart, daß wir nicht einen Schritt weiter vorrüden 
Eonnten, ohne vorher Köcher mit dem Beile hineinzubauen, 
obwohl er nicht feft genug war, um, nachdem dieß gefchehen, 

1 ” 
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Ficher darauf fupen zu Eönnen *. Wir fanden, daß er be= 

ſtaͤndig einbrach, und Dieß ward, als wir eine ziemliche Höhe 

erreicht hatten, ungemein gefährlich. Nirgends thaten mir 

die Stride, mit denen id an die Führer befeftigt war, bef- 

fere Dienfte als bier. Wir rüdten fo langfam vor, daß ich, 

da gerade ein ſcharfer Wind wehete, nicht wenig von der 

Kälte zu leiden hatte. Ic hatte das Gefühl, als ob meine 

Füße fat erfroren wären, wodurch meine Zritte noch uns 

\icherer wurden. Nachdem wir die Wand erklettert hatten, 

befanden wir uns über den Rochers rouges, und die naͤchſte 

nur 280° — 50° geböfhte Wand, melde, wie es fhien, feine 

befondere Schwierigkeit darbot, war nur nod bis zum Gipfel 

zuruͤckzulegen. 
(Schluß folgt.) 

Se Te TER ae RT A 

Sn Beziehung auf Malfifche findet ſich in der fo eben 

erfchienenen I. Lieferung von Aleide D. D’Orbigny's Voyage dans 

’Amsrique meridionale p. 17 folgende Bemerkung. „Wenige Tage 

nachher (8. Sept. wo fie die Linie pafjieten) befanden wir uns ploͤtz⸗ 

(ih in der Mitte der unermeßlichen Bancs von Kleinen Gruftaceen, 

die fo zahlreich find, Daß fie dem Waffer ihre rothe Farbe mitzu— 

tbeilen ſcheinen; das Meer war auf eine große Strede ſtark ges 

färbt: dies iſt es, was die Walfifhjäger bancs du Bresil nennen. 

Hier gehen fie auf den Fang der Walfifhe aus, welche ſich nur 

von diefer Menge Eleiner Wefen nähren, wovon das arößte nicht 

über eine Linie lang ift. (Es ift eine Gattung Gruftaceen, welche 

neuerdings von Den. Rouffel-Bauzienne unter dem Namen 

Cetochylus befhrieben ift: er bat die Art Cetochylus australis 

genannt. Annales des sciences natur. (Juin 183#) tom. I. p. 333. 

pl. 9. fig. 1. B bis 9. B). Diefe Bank fcheint fich langs einem gro— 

Ben Theile der Küfte Brafilien’s zu erſtrecken und ſich faſt immer 

in gleiher Entfernung zu halten. Man ftelle fi einmal vor, wie 

viel folder Eleinen Thiere nöthig find, um einige Hundert Walft: 

ſche zu ernähren und das Waffer zu färben. Welche Menge muß 

man nicht davon annehmen auf einer Oberfläche, welche man auf 
funfzig oder fehzig Stunden in die Länge und zwei, drei Stunden 

in die Breite ſchaͤßen Eann! Sch bin berechtigt, anzunehmen, daß 

das Meer von einer nicht zu berechnenden Zahl dieſer Wefen be— 

wohnt ift und zwar in allen Breiten, wenigftens nad) der großen 

Menge zu urtheilen, die ich allenthalben angetroffen habe, ſelbſt am 

Gap Horn 57° ©. B. Wir bemerkten in ziemlicher Entfernung 
einige Walfiiche, welhe das Waller auf eine beträchtliche Höhe 

fprigten. — Einige Eapitaine der Walfifhfänger haben mir gejagt, 

dag die Walfifche vor einigen Jahren auf diefer Bank feyr gewöhnlich) 

gewefen feyen, daß fie ſich aber davon entfernt hätten und daß 

man deßhalb jest (1834) daſelbſt nicht regelmäßig auf den Wals 
fiſchfang ausgingez man begnügt fih, der Bank nad) Süden hin 
zu folgen, wo die Walfiiche wieder häufiger werden. — Welcher 
Arſache ſoll man es nun wohl zuſchreiben, wenn die Walfiſche die 
Bank von Brafilien verlaffen, die ihnen eine fo reichlihe Nahrung 

*) Der Schnee hatte alfo wahrfcheinfich nur eine harte Krufte. 
D. Ueberſ. 
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gewährt? Sollte es der Vernichtung oder der gewaltfamen Ver— 
tkreidung aller derer zugefchrieben werden, welche die Bank bewohn— 
ten, wenn jie fih von den Schiffen aller Nationen vırfolat fehen? 
Ich neige mich zu der legtern Hypotheſe, denn bei den Malouinen 
und in deren Nähe mehr nad) Süden zu, wo man nur einmal im 
Jahre den Walfiſchfang betreibt, weil die Fifcher jene unbewohnten 
und bavenlerren Kiuten fürchten, find fie noch jest in derfelben gro— 
Ben Menge vorhanden, wie vor einigen Sahren, 

Ueber die Bewegungen der Sepien. Die in den No— 
tigen, Band XXXVIIT., No. 1., ©. 10. angeführten Nachrichten 
über die Sprünge, welche die Loligo sagittara über die Waffer- 
fläche hinaus zu maden im Stande feyn fol, dürften an Intereſſe 
durch Die folgenden gewinnen, weldhe Sr. Dr. Sundemwall in 
Stotholm dem Hrn. Prof. Fries dafelbjt mitgetheilt hat. (©. 
Ärsberättelse om nyare zoologiska Arbeten och Upptäckter, till 
K. Vet. Acad. afgilven d. 31. Mars 1834 at B. F. Fries. Stockh. 
1834. 8. p. 123 — 129.) „Während meiner Reife nad) und von 
Dftindien in den Sahren 1827 und 1828 wurden fünf= bis fechs- 
mal Sepien auf dem nur 2—3 Ellen body über den Wafferfpie: 
gel hinausgehenden Fahrzeuge angetroffen. Cie waren meiftens 
heraufgekommen, ohne daß Jemand bemerkt hatte, wie dieß geſche— 
ben war, weßhalb id) annahm, daß fie durch die Eleinen Wogen, 
weldye täglich, auch bei'm gelindeften Winde, über die Bruftlehne 
ſchlugen, auf das Verdeck geworfen worden feyen. Aber einmal 
brachte mir der Zimmermann eine Onychotheutis, welche, nach fei- 
nem Berichte, über die Bruſtlehne gefommen war, ohne daß zu— 
gleih Waſſer mit herübergefpült wäre. Hierauf erzählten Mebrere 
von der Befagung, daß fie dergleihen „Fiſche“ hätten auf das 
Verdeck „Fliegen’ fehen. Wäre id) felbft Augenzeuge des mir 
von dem Zimmermanne Berichteten gewefen, fo würde ich im Stande 
feyn, den Sepien die Fähigkeit zuzuerkennen, fehr ſtarke Sprünge 
aus dem Waffer bervor machen zu können; aber obgleich jener ein 
fehr ordentlicher Mann war, welcher fid) mit Unwahrheiten nicht 
zu befaffen pflegte, fo wage ich doch nicht, in dieſem Falle auf fein 
Mort zu fhwören, da es mir unmöglich ift, zu begreifen, wie eine 
Sepia Springen oder fliegen Eönne. Weil indeffen die Sache Auf: 
merkſamkeit verdient, fo erlaube ich mir ferner, zu erivähnen, daß 
fih in der Naturalienfammluna des Hrn. S. Schröder in Carls— 
hamn eine fehr große Sepia befindet, welche er von einem Schiffer 

* erhalten hat, der fie, feiner Ausjage nad), in cinem Seegel gefan- 
aen hatte, als fie, während er in der Nordfee feegelte, über die 
Bruftiehne des Fahrzeuges „angeflogen gekommen“ war. 
Relata refero. i 

Stodholm, d. 1. März 1834. C. J. Sundemwall. 
In Beziehung auf Schnecken macht Hr. Wilkinſon 

die auffallende Bemerkung, daß, waͤhrend ſelbige auf dem Iſthmus 
von Zuez ſo ſehr haͤufig ſind, ſie ſuͤdlich von Wadee Askher, oder 
ungefähr von 29° 20 nicht angetroffen werden, und doch konnte 
Hr. W. dort keine Veränderung in den Productionen des Bodens 
wahrnehmen. Die Unterfchiedslinie für die Pflanzenwelt kann etiva 
28° 50° gezogen, wo etwas weiter füdlich die Granit: und andere 
Urformationen der Wüfte anfangen. 

Nekrolog. — Der um die Flora der Südfeeinfeln verdiente 
Botaniker Douglas bat fein Leben auf eine furchtbare Weife eins 
gebüßt. Er fiel in eine der Gruben, welche von den Sandiwichinfu: 
lanern gegraben werden, um wilde Ochſen zu fangen, und einer 
von diefen, weldyer ebenfalls hineingeftürzt war, durdbohrte Hrn. 
D, fo mit feinen Hörnern, daß er fterben mußte. 
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Sn Beziehung auf die Anwendung des Galomel 
in der Medicin 

bat Hr. Zoret, Arzt zu Vannes, folgende, duch Beobach— 
tungen unterflüste Bemerkungen mitgetheilt: 

— 1 En Ha > 

1) Man hat behauptet, das Calomel, in der Gabe von 
12 bis 15 Gran in den Magen eingeführt, ziehe immer eine 
Entzindung dieſes Organs nad) fic. 

2) Das Protochlorär des Mercur wirke meiftens nur 
als Purgirmittel. 



0 — 

= 

3) Wenn daffelbe nicht als Purgirmittel wirkte, fo fon 
feine Wirkung auf die Schleimhaut des Mundes gerichtet. 

4) Die Wirkung deffelben gehe offenbar mehr auf den 
Dünndarm, als auf den Magen und den Grimmdarm. Es 
reise befonders die Peyer'ſchen Drüfen, und rufe eine Secre— 
tion zäber, ſchwarzgruͤner Stoffe hervor. 

5) Endlich hat man auch dem Galomel noch die Eigen— 
ſchaft zugefchrieben, die Wuͤrmer abzutreiben, 

Die Wahrheit aller diefev Behauptungen glaube ich durch 
das Nefume der im Höpital de la Pitie. im Dienft und 
unter den Augen meineg fruͤhern Lehrers, des Hrn. Prof. Anz 
dral gemachten Erfahrungen beftätigen oder widerlegen zu 
konnen. Meine Erfahrungen find an Erwachfenen gemacht, 
und, um Mißverftindniffe zu vermeiden, in welche mehrere 
gewandte Erperimentatoren verfallen find, babe ih midy nur 

des, nah Henry's, des Sohns, Verfahren, mittels Daͤmpfe 
bereiteten Calomels bedient, welches Eein Atom Sublimat 
enthält; von Letzterem babe ich mich mehrmals überzeugt. 

Phyſiologiſche Wirkungen. Wendet man das 
Calomel in ſehr Eleinen Gaben, zu 4, felbft zu 4 Gran an, 
fo bringt es gewöhnlich gar Eeine beſonders merkbare Wir: 
fung bevvor; wird aber diefe Gabe lange Zeit fortgefest, fo 
wirkt es, wie alle Salze feiner Urt, als ein Neizmittel für 
das Syſtem der Schleimhäute. Meicht man e8 in der Gabe 
von zwölf Gran, fo erfährt der Kr. anfangs davon einen 
unangenehmen Eindrud, Nach einer gewiffen Zeit, welde 
nach der Idioſyncraſie eines jeden Kranken verfchieden iſt, 

vier oder fünf Stunden etwa, werden ganz feichte Kolik 

fhmerzen empfunden; bierauf folgt die erfte Ausleerung, die 
- Koliffhmerzen verfchwinden und der Kranke bat binnen 2 

Stunden noch vier Stuhlausleerrungen. Manche Kranke hat: 
ten zehn oder zwoͤlf Augleerungen, andere dagegen gingen, 
nach Anwendung derfelben Quantität Galomel, nur ein oder 
zwei Mal zu Stuhle. Im leistern Falle warf fib die ganze 

Thätigkeit des Calomels auf die Schleimhaut des Mundes ; 
es ftellten fih bald Nöthe und AUnfchwellung des Zahnfleifches 
ein und kurz darauf erfchien der Speichelfluß. Unter dreißig 
Fällen babe ich diefe fumptomatifche Verfchlimmerung nur 
drei Mal beobachtet. 

Ein anderes Mal entitand Entzündung des Zahnfleis 
fhes ohne Speichelfluß bei einem an haemoptysis Leiden: 
den, welcher 24 Gran des Meorcurialfalzes auf zwei Mal ge: 
nommen hatte. 

Diefe vier Fälle ausgenommen, habe ich die Verdauungs- 
organe immer fhon den Tag nach Anwendung des Galomels 
ihre Sunctionen wieder Übernehmen gefehen; die Zunge war 
natürlich, Eein Durft vorhanden, der Leib weich und un: 
fhmerzbaft. 

In Fällen von chroniſcher gastro- enteritis und ga- 
stro-entero-colitis habe ich bisweilen von demfelben gute 
Wirkungen beobachtet. Die Functionen der Circulations— 
und Refpirationgorgane fchienen nichts von der Wirkung des 
Mittels zu erfahren. 

Die Milchſecretion war nur ein einziges Mal veraͤn— 
dert, bei einer AUmme, welche ich als Practifant im Höpi- 
tal des Veneriens zu beobachten Gelegenheit hatte. Diefe 
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Frau nahm feit mehren Iagen das Galomiel zu zwei oder 
drei Gran, als ihr Kind von einer Diarchde befallen wurde, 
welche nicht eher aufhorte, als bis die Amme ſelbſt nicht 
mehr Mercur nahm. — Die Würmer treibt dag Galomel 
wahrfcheinlih nur in fo fern ab, als es ein Abführmittet ift. 
Zur beffern Vergleihung dient folgende Tabelle. 

Phyfiologifhe Wirkungen des Calomels auf 
den Körper. 

i ** 7 | a Krankheiten, ar le. E 
Frauen 4 ” 

12 Gran; Mann|Habituelle Ergießung — 10 
12 — Mann Lungenemphyſem, 

| Herzkrankheit einige 5 — — 
12 — Frau —— einige 10 | — — 
12 — Mann Pleureſie — 9— — 
12 — Frau |Metro-peritonitis einige 6 — — 
12 Frau Chroniſche Bronditis — 2 — — 
12 — Mann Pleureſie — 10 | — — 
12 — Mann Icterus — 6| — — 
12 — Frau Icterus Tue 61 — — 

(12 — Frau Icterus einige li 1 
2 — |Manm' Leichte gastro-enterit. _ 2 — — 

2 — Mann  Pinumonie einige 6 — — 
12 — Frau Pleureſie einige 8— — 
12 — Frau Rheumatismus der 

Bauchwaͤnde ſehr ſtarke 7 | — — 
12 — Mann Haͤmorrhag.d. Darms — 18 — — 
8 — Frau Chroniſche Peritonitis — 3 — — 

12 — Mann Haͤmoptyſis — 3 — — 
12 — Mann Haͤmoptyſis — Eau — 
12 — |Mann | Pbthifis einige 12 | — — 
12 — Mann Aſthma — 42— — 
12 — Mann Aſthma — 5 — — 
12 — Frau |Lumbago einige 01 — — 
12 — Frau |Lumbago — 8.151 1 
15 — |Mann| Brendiris einige 9 — — 
12 — Mann Desgl. einige 6— — 
12 — Mann Desgl. einige 3| — — 
12 — |Mann| Gastro enterit. chron. | einige 91 — — 
67) — Mann Diarrhoͤe — 0|— | — 
6 — Mann Desgl. — 0 — — 
6 — Mann Gastro-entero-colitis einige 4 — — 

Aus feinen, bier nicht weiter anzufuͤhrenden Beobachtun— 
gen glaubt nun Hr. I. ſich zu folgenden Schlußfolgerungen 
berechtigt: 

1) Das Calomel, in den Magen aufgenommen, verurs 
facht eine Entzündung der Verdauungsmwege. 

2) Es wirft in der größern Anzahl der Fälle nur als 
ein gelindes Abführmittel. 

3) Wenn e8 nicht abführt (und nur in diefem Falle), 
hat es die befondere Eigenfchaft, - das Syſtem der Schleim: 
häute zu reizen; es trägt feine Wirkung auf die Schleimhaut 
des Mundes über, 

4) Von jener eigenthümlichen Secretion, welche man 
den Peyer’fchen und Brunner’fchen Drüfen zufchreibt, und 

2) — dieſem Falle wendete ich das Calomel mit Opium in Pils 
en an. 
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wodurch die Stuhlgaͤn ze der Perſonen, welche Calomel neh: 

men, eine ſchwarzgruͤne Farbe erhalten ſollen, hat ſich bei 

meinen Beobachtungen nichts gezeigt.“ —— gene- 
rales de Medecine, Janvier 1855.) 

Zwei Fälle von Gelbfuht und Bemerkungen 
darüber 

bat Dr. Carbutt in den Clinical Reports aus dem 
Manchester Roy. Infirmary mitgetheitt: 

Erfter Fall. Gelbfuht von Entzündung 
des Duodenum. Maria Anna Hallingsworth, 41 Fahr 

alt, unverheirathet, wurde am 12. Auguſt 1853 in das 
Eönigl Krankenhaus zu Manchefter aufgenommen. Die Haut 
und die conjunetiva waren tief gelb gefärbt. Die Kr. 
hatte Schmerzen in den Gliedern — Schmerz in der rech— 
ten Seite deg epigastrium, über dem Duodenum, aber 
Eeinen in der Gegend der Leber, — fie war fehr niederge: 
ſchlagen, — die Zunge riffig, der Appetit vermindert, fie 
hatte Durchfall, und die Fäces waren Ellimperig (loose) 
und thonfarbig; der Urin war fehr dunkel; feit den legten 
12 Mona' en war fie nicht menftruirt gewefen; der Puls ift 

84, dir Schlaf fchlecht und durch fehredliche Träume geftört. 
Die Krankheit hatte fih) vor 14 Jagen mit Schmerz in 
allen Gliedern, Uebelkeir und Durchfall, und gelber Färbung 
der Haut eingeftellt. 

Es wurden 12 Blutegel auf das rechte epigastrium, 
über dem Duodenum angefeßt, Abends und Morgens eine 
Mercurialpille zu nehmen verordnet. 

13ten. Seit dem Anlegen der Blutegel entfchieden we— 
niger Schmerz in dem epigastrium. Sie hat noch Schmer: 
zen in den Ober» und Unterfchenken. Die Zune ift reis 
ner; der Appetit beffer. Der Leib ift offen. Die Fäces 
find gallig. Der Urin ift fehr dunkel gefärbt. Es merden 
zehen Blutegel auf die rechte Seite des Epigaſtriums vers 
ordnet. 

Um 14ten ift der Schmerz in der Seite verfchmwunden. 
Am 16ten war die Zunge rein und die Excretionen 

hatten ihr natürliches Anfehen wiederbefommen. Die Pillen 
wurden weggelaffen und folgende Mirtur verordnet: Rec. 
Potass. carb. 3jj Tinet. aromat. Ziv Infus. Columb. 
3vß. M. Viermal täglich 12 Unze zu nehmen. 

Bon diefer Zeit an fuhr fie fort, ſich zu beffern und 
am 2, September wurde fie geheilt entlaſſen.“ 

Daß in dieſem Falle die Gelbſucht von Entzuͤndung 
des Duodenum herruͤhrte, erkannte ich theils aus dem Schmerz 
bei'm Druck über dem Duodenum, und theils aus dem Um 
ſtande, daß die Krankheit mit Uebelkeit und Durchfall, 
Schmerz in allen Gliedern und Stoͤrung des Schlafs durch 
ſchreckende Träume begonnen hatte. Wahrſcheinlich wird die 

Gelbfuht durch Entzündung des Duodenum auf die Meife 
gebildet, daß fich die Entzundung über den ductus chole- 
dochus verbreitet und die Schleimhaut verdickt, fo daß diefe 
einen Durchgang verflattet, Man bat gefehen, wie fchnell 

die Krankheit durch Anwendung der Blutegel auf das Epi— 
gaftrium gehoben wurde, 
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Diefe Art von Gelbfucht ift, meines Wiffens, noch von 
feinem Schriftfteller erwähnt worden. Man kann fie viels 
leicht paffend, icterus duodenalis nennen (2). 

Zweiter Fall. Lebergelbfuht. Anna Charles: 
worth, 56 Jahr alt, verheirathet, wurde am 11. Junius 
aufgenommen. Haut und conjımetiva waren tief gelb ges 
färbt. Die Lebergegend ift bei'm Drude nicht ſchmerzhaft; 
aber nad) der Ausfage der Kr. empfindet fie haufig heftigen 
Schmerz in der rechten Seite, welcher fi hinaufwärts bie 
zur rechten Schulter erſtreckt, und wenn diefer Zufall eins 
tritt, fo Fann fie auf der rechten Seite leichter liegen. Sie 
empfindet etwas Schmerz in den Lenden und an dem rech= 
ten Oberſchenkel hinab, Sie empfindet Schwere in den 
Gliedern und Schwäche. Im Schlafe fährt fie durch Träus 
me erfchredt auf. Der Puls ift 80, weich und regelmäßig, 

die Zunge weiß und riſſig, der Appetit fehlecht; es ift ſehr 
ftarker Durchfall vorhanden und der Abgang ift fchleimig und 
mweißlich, der Urin ıft trübe, und gallig gefärbt. Die Kranks 
heit hat im December des vorigen Jahres mit Schmerz im 
ganzen Körper und einem beftändigen fchleimigen und blutis 
gen Durchfall begonnen. Auch empfand die Kranke ein uner= 
trägliches Freffen, befonders in der Bettwärme. Hierauf 
ftellte fich die gelbe Färbung der Haut ein. 

Sie erhielt Pil. hydr. grv. jede Naht. Am 14. 
wurde verordnet, die blauen Pillen zweimal, ftatt einmal täg= 
lich zu nehmen. Am 17. war nur noch geringe Veraͤnde— 
tung zu bemerken. Die Kr. war fehr niedergefchlagen, und 

einige Male hatte fie Gefühle von außerordentlicher Schwäche 
empfunden. Im Epigaftrium beobachtete fie ein Gefühl von 
Brennen. Ihre Unruhe verhinderte fie am Schlafen. Es 
wurde ihr ein Trank mir Morphin und jede Nacht ein wars 
mes Bad verordnet. 

Am 20. war fie fo niedergefchlagen, daß fie nicht mehr 
im Krankenhauſe bleiben wollte und fie wurde demnach ent= 
laffen. 

Ueber diefen Fall macht Dr. E. folgende Bemerkungen : 
„Sewöhnlih werden 4 Arten von Gelbfuht angenommen, 
denen Erwachfene unterworfen feyen. 1) Gallige Gelbfucht, 
wo die Ausführungsyänge durch einen Klumpen verdidter 
Elebriger Galle veritopft find. Der vorliegende fcheint fein 
Fall diefer Urt gewefen zu feyn, denn es ift ſehr wahrfchein: 
lich, daß der verftopfende Klumpen, noch ehe 6 Monate vers 
ftrichen wären, durch) das Duodenum feinen Ausgang genom- 
men haben würde. 2) Gallenfteingelbfuht, wo der Durch— 
gang der Galle durch Gallenfteine in den Gallengangen ger 
bindert ift, welche in der Gegend des Epigaftriums große 
Schmerzen verurfachen; Ddiefe Schmerzen fehlten in unferm 
Falle und derfelbe gehört daher nicht hierher 3) Krampf: 
hafte Gelbfucht, wo der Ausfluß durch eine Erampfhafte Zus 
fammenfchnürung in dem Laufe der Gallengänge geftopft ift, 
welche daher bald weicht und die Gallengänge wieder freiläßt. 
Die feit ſechs Monaten beftandene Krankheit gehört alfo of- 
fenbar nicht hierher. Wir Eommen daher 4) auf die vierte 
und lebte Urt, namlich Kebergelbfucht, bei welcher der Aus: 
fluß der Galle duch eine Störung in der Leber von ſcirrhoͤ— 
fen oder andern Verhärtungen behindert ift. Dieß ift, glaube 
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ih, der unfere Kr, betreffende Fall, und unbeftreitbar bie 
fhlimmfte Form, unter welcher die Gelbfucht je auftritt. 
Sie ijt häufig ein Zeichen einer erſchuͤtterten Gefundheit ; fel: 
ten fommt fie, wie e8 mit den andern Arten oft der Fall 
ift, unter jungen und Eräftigen Perfonen vor; fondern meift 

bei folhen, welche in heifen Glimaten gelebt, oder welde in 

ihrem Leben ſtark getrunken haben. 
In Bezug auf die Behandlung wollte ich die Wirkung 

Eleinee Gaben Mercur verfuchen, beträchtlich lange Zeit fort: 
gefeßt, wo ich dann, wenn der Mund angegriffen worden 
wire, das Queckſilber mit Eleinen Gaben von pil. aloës 
c. myrrha vertaufcht. haben wide, welche auf eine anders— 

wo zu erklärende MWeife eben fo auf die Leber wirken als der 
Mercur. Wahrſcheinlich bitte ih auch das nitromuriatifche 
Bad angewendet, weldes angeblich fo fpecififh auf die 
Leber und deren Secretion wirkt. Das warme Bad und 
dag effigfaure Morphin wendete ich an, um der Kr. Schlaf 
und Nube zu verfhaffen. Doch vermehrte das legtere Mit 
tel wahrfcheinlich ihre Unruhe. Ihr Zuftand war Übrigens 
an ſich fehr hoffnungslos. Mit Recht bemerkt hierbei der 
Herausgeber deg Medico-Chirurgical Review, daß die 
Behandlung zu Eurzdauernd und zu einfach gewefen fey, um 
daraus auf die Unwirkfamkeit der Heilmittel mit Ueberzeu— 
gung fehliefen zu £önnen. Jedenfalls hätten noch Blutegel 
und nach ihnen Gegenreize auf die Kebergegend, alkalifche Ape— 
tientien, und fpäter milde tonica, fo wie gelinde Mercurial: 
mittel angewendet werden müffen. Denn hiervon ift in ber 
Gefhichte des Falles felbft keine Nede. (Med. Chir. Rev. 
Jan. 1835. p. 246.) 

Ueber eine doppelfchaalige Ganüle, um die Deff- 

nung der Luftröhre nad) der Tracheotomie of- 
fen zu erhalten 

(Dierzu Fig. 3 bis 7 der beilierenden Tafel.) 

bat Hr. Moreau, ein junger Wundarzt am Val de Gräce Fol: 
gendes mitgetbeilt: „Die Operation, welde in Fällen von Group 
mit Recht am meiſten aefchägt wird, ift die Tracheotomie; da fie 
zum Zweck bat, der Luft auf Eünftlihe Weile Austritt aus der 
Lunge, und freien Zutritt in diefes Organ zu verfchaffen, fo müfs 
fen die Wundlippen eine kürzere oder längere Zeit von einander ges 
balten werden. Zu diefem Ende bat man mehrere Inftrumente ers 
fundenz; zu den aͤlteſten gebören gefrümmte Bleiplatten, Gänfekiele ; 
bierauf kamen federnde Zangen mit geraden oder gefrümmten, mal: 
zenförmigen oder trichterförmiaen, von M'tall oder andern Stoffen 
gefertigten Röhren von verjchiedener Größe; die unbewegliche Ga: 
nüle Goqueret’s, in deffen Snauauratdiffertation (These No. 185 
vom 9. Julius 1834) abgebildet; endlich der Apparat vontawrence, 
welhen Zrouffeau wieder in Erinnerung brachte, und endlich 
meine zweifchaalige oder zweillappige Canuͤle. Ich laffe mich auf 
feine zweckloſe Beſchreibung oder Eritifche Unterfuchung jedes diefer 
Inftrumente ein; und erwähne bloß, daß die gegenwärtig in Ge: 
brauch ftebenden gerade und gefrümmte Ganülen find, deren Män- 
gel von ihrer Bildung unzertrennlich find: denn a) find fie fehr 
ſchwierig zwifchen den elaftifchen Luftröbrenringen einzuführen, und 
erfordern deßhalb große Einfchnitte und die Anwendung federnder 
Zangen ; und wie foll man fie in der Ruftröhre, von welcher fie zus 
rüdgeftoßen werden, in der Lage erhalten? Man muß fie in der: 
felben mittels eines Bandes zurüchalten, welches den Hals um: 
aiebt, die Theile zufammenfhnürt und das Athemholen behindert. 
Sind fie gerade, fo ftoßen fie an die hintere innere Wand der Luft: 
roͤhre; find fie gekrümmt, fo findet das Gegentheil ſtatt, fie treffen 
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dann an die vordere innere Wand; fie find dann fämmtlidy fremde 
Körper, welche in den Schleim, in die Aftermembranen eindringen 
und feftiigen; man muß fie auswiſchen, oft fie berauszichen oder 
der fünftliche Luftweg wird verſtopft. Dieſem letztern Ucbelftande 
zu begeanen, war man fvit lange darauf bedacht, in die einzubrins 
aende erfte Ganitle eine andere ırwas gedränat hineingebende zweite 
Röhre einzuführen, welche man dann, wenn ſie ſich veritopftr, als 
lein auszi ben könnte ohne die Außere Ganüle, das Hauptitüd des 
Apparate, mit berausnebmen zu milfen; aber die meifte Zeit war 
diefe doppelte Ganüle unnöthig, weil Stüde von Afternembranen 
an ihre Deffnung kamen, welde für ihren Ganal zu groß waren; 
man mußte dayer den Apparat wegnehmen und er ift heutzutage 
außer Gebrauch gekommen. 

„So bin id), bedacht, das Unnüge abzufhaffen, und von dem 
finnreihen Gedanken der Practiker, cine Luftl.itungsröbre in die 
Luftröhre einzuführen, ausgchend, dabin aelangt, ein Inftrument 
zu erdenfen, deffen Leiftungen mir genügender vorfommen. 

„Die zweifchaalige Ganüle ftellt eine auf den Seitenflädhen abge» 
plattete und in ihrer aanzen Ränge in zwei mit einander gelenkte, 
articulirte Theile gefpaltene Röhre dar. Betradjtet man fie von 
ihrer Deffnung am Ende ver Schaale ber, fo bat fie, wie man 
ſieht, die Geſtalt einer Walze, auf der ein abgejtugter Kegel 
fteht, über welchem letztern wieder fi zwei Schaalen oder Klappen 
anfegenz der rechte Theil der Ganüle OCCO (f. Fig. 4) fest ſich 
in den Zrihter CDDC fort, nimmt eine andere Röhre OC CO 
von aleicher oder unaleicher Größe, welche fih aedrängt (A frotte- 
ment) mittels eines Schieber von C nad) O drüden läßt, in ihre 
Höhlung auf und gejtatter bei'm Deffnen derfelben, der Canüle 
diejenige Laͤnge zu geben, welche der Zuftand der Theile erfordert. 
Die Puncte ftellen die Röhre in der andern ftecdend (Fig. 4), und 
halb herausgefchoben (Fig. 6) dar ; I ift das Gelent; DD die bo: 
genförmige Rrümmuna. Die Schaalen VV find leidht auf ihre 
Flaͤche gekrümmt, und bilden, wenn fie mittels einer Schwengelbe: 
twegung, welche die beiden Theile der Ganüle ausführen, (Kig. 5) 
einander genäbert find, einen fpigen Kegel. Der Rand bb ift platt 
und mit zwei Löchern verfehen, um einen Kaden hindurchzuführen; 
er endigt auf jeder Seite mit einem, fcharnirartig articulivenden 
Dehr ce. Die Wände des Inftruments müffen dünn feyn. 

„Ale Pract'ker fagen einftimm’g, daß es nicht leicht fey, in einen 
in die Luftröhre gemachten Einſchnitt eine Ganüle einzuführen: wie 
man ſieht, ift diefe Schwierigkeit, in Beziebung auf mein Inftru= 
ment, gehoben; denn bei'm Einbringen deffelben aleiten die Wund: 
lippen nah und nach über die geneigten Klächen binwea. In der 
That macht der Wundarzt, wenn er die Ganüle an den Debren 
faßt, eine Schwengelbuweguna, welche die Klappen einander nä= 
bert (Big. 5); er brinat die Spige des Kegels in den Einſchnitt 
in die Luftröhre, führt ibn bis zum Gelenk ein, und giebt ihm, in= 
dem er zugleich einen Drud von vorn nad) hinten anwendet, eine 
Schmwengelbewegung; die beiden Schaalen treten auseinander und 
die beiden Theile der Röhre nähern jich einander und bilden wieder 
eine Ganüle (Fig. 4); der Faden wird feftgefnüpft, die Debre wer: 
den gefenkt und die Operation ift geendiat (Kig 3). Man wird 
jegt begreifen, wie die Ganüle feft hält, wenn man beruͤckſichtigt, 
daß alle weichen Theile darauf bindrüden, und daß außerdem die 
Lippen der Wunde der Knorpel, welche fie mit Gewalt zufammens 
drüden, in die Krümmung fallen, welche die Schaalen bilden; fo 
daß die Canuͤle, durd einen Knoten des Fadens befeftigt, weder 
tiefer in die Kuftröhre gleiten, noch aus bderfelben berausgetrieben 
werden Eann, mie ſtark auch die Gewalt des Huftens feyn möge. 
Man hat daher au kein Band nöthig, welches um den Hals ge— 
legt wird; die Ganüle liegt von fich ſelbſt fet. Schwellen nach 
der Operation die weichen Theile an, fo kann man mittels bes 
Schieber dem Inftrumente die gehörige Länge geben. Bei'm Her: 
ausziehen ber Ganüle befolgt man ein dem vorigen entgegengefeätes 
Verfahren; müßte man fie reinigen, fo koͤnnte man an ihrer Statt 
entweder eine Ähnliche Ganüle einlegen oder auch eine Gaoutchouc- 
röbhre oder einen Federkiel einbringen. Mit dergleichen Dinaen läßt 
ſich ſogleich eine ſolche Ganüle herftellen. 

„Man muß (veral. Fig. 7) eine ungefähr 14 Linien lange und 3, 4 
oder 5 Linien breite Röhre nehmen und fie 3 Linien weit fpalten; dann 
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ſchneidet man die beiden getrennten Theile bis zu der Linie, wo jie an 

vinanderliegen, ſchief (en biseau) von außen nad) innen ab; macht 

am andern Ende in der Mitte, und zwar auf gleicher Ebene mit 

der erftern, eine ungefähr 9; Einien lange Spalte, welche in einen 

Eleinen Qurereinfchnitt endigt; und man hat auf diefe Meife in 

Vorſorge eine Ganüle, deren beide Theile durch) die E afticitär der 

Theile felbft, innerhalb des Raums zwifchen den beiden Commiſſu— 

von der beiden Cängenfalten mit einander articuliven. Iſt fie auf 

die angegebene Weiſe eingeführt, fo kann fie ein Gehülfe fo Lange, 

bis die erftere wieder eingebracht wird, halten; denn da die ges 

vinge Dicke der Röhre nicht geftattet, auf Koften der aͤußern Lage 

derfelben eine Krümmung zu bilden, in welcher die Lippen der in 

die Knorpel gemachten Wunde liegen, fo würde die ftellvertretende 

Ganüle ausgetrieben werden. . x N 

‚Um Eurz zu wiederholen: die doppelfihaalige Ganüle gewährt 

folgende Vortheile: Leichte Einführung , Feſtſitzen derfelben ohne 

andere Mittel, Einfachheit der Handgriffe; auch geitattet ihre Bes 

fhaffenheit, daß man Canuͤlen von ſehr ſtarkem Durchmeffer ohne 

Hülfe federnder Zangen einführen ann, und noch dazu, daß man da— 

bei nur einen Eleinen Einſchnitt macht, deſſen Länge im Allgemeiz 

nen nicht doppelt fo groß zu feyn braucht, als der Queerdurchmefz 

fer der Ganüle an deren Articulation. So wird ein Queerdurch⸗ 

meſſer von ungefähr 3 Linien, welcher zum Athemholen ſelbſt eines 

Ermwachfenen vollfommen ausreichend jeyn würde, weil er einen 

Bortitaldurhmeffer von fat 5 Linien (Sta. 3) geitattet, einen 

Einfhnitt vou hoͤchſtens 5 bis 6 Linien in die Luftröhre nöthig ma: 

den. IH muß bemerken, daß man die Operation nicht bis auf die 

legte Periode des Groups verfchoben hat und daß nicht” von ei: 

ner Spalte die Rede ift, um die Canuͤle und die Luftroͤhre und 

ihre Theilungen (was ich auch gefehen habe) auszuwiſchen, jon= 

dern der Luft einen Eünjtlihen Durchgang zu verihaffen. — Bei 

der Befchreibung der doppelſchaaligen Canuͤle habe ich nicht von der 

Größe derfelben gefprochen und zwar mit Vorfaß, um jedem Practi— 

Eer hierin freie Hand zu laſſen; jedoch bemerke ich, daß die Schaa⸗ 

len nicht zu ſtark, nicht zu lang ſeyn dürfen, damit fie die Luft, 

den Schleim und die Aftermembranen gehörig durchlaffen. 
Die Abbildungen und die Maaßeüberficht geben annähernd die 

Srößenverhältnilfe des Inftruments an. 

Fig. 3. Sit das eingeführte Inſtrument, von vorn angefchen. 
Fig. 4. Daffelbe, von feiner oberen oder untern Fläche an— 

gefehen. A 
Fig. 5. Daffelde, von den Seiten angefchen. 

Fig. 6. Das Infteument, wie es eingeführt werben ſoll. 
ig. 4. Fig. 6. 
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(Gazette medicale No. 5 vom 31. San. 1835.) 

MeTseaceesl Sl.ne, n. 
Ueber die Unwendung des &phygmometers hat Sr. 

Dr. Heriffon der Académie de médécine zu Paris neue Beobach- 
tungen mitgetbeilt. Nach dem, was er über die Anwendung feines 
Snftruments bei Hämoptyfis, Arachnitis, Apoplerie 2c. fagt, fo reicht 
wohl der Pulsfhlag, wie ev mit dem Finger unmittelbar gefühlt 
wirb, hin, um dem Arzte von dem Kenntniß zu geben, was er bei 

n 
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diefen Affectionen durch das arterielle Syitem erfahren kann. Bei 
den Herzkrankheiten fcheint die Anwendung des Sphygmometers, 
wenn die Erfahrungen fich beftätigen, mehr zu empfehlen. — Cor— 
vifart hatte gefagt, „daß, aus dem Zuftande des Pulfes allein, 
e3 möglich fey, das Diagnojtifche einer organifchen Herzaffection feſt— 
zuftellen. Diefe Behauptung, weiche von Laenn ec beitritten worden 
war, Eonnte durch den Sphygmometer von Neuem unterjtügt wer— 
den; die Schwierigkeit aber war zunächit, die Abweichungen des Pul- 
fes, welche bloß von einem nervofen Zuftande des Herzens herrüh- 
ren, von denen zu unterfcheiden, welche eine organifche Verlegung 
als Urfache anerkennen, Man mußte, um hier in’s Reine zw 
kommen, die während des Lebens beobachteten Erfcheinungen mit 
den bei der Leichenöffnung vorgefundenen Verletzungen vergleichen. 
Hr. D. glaubt nun mittels ‚feines Snftruments jede organifche Af— 
fection des Herzens erkennen zu Eönnen, wenn er die Hypertrophie 
des Herzens, die nicht von Verengerung begleitet ift, ausnimmt, 
wo noch andere Unterfuchungsmittel angewendet werden müffen. 
Folgendes find die Zcihen, worauf er alles Vertrauen fest. — 
Hypertrophie ohne Verengerung: 1) mit Verdickung 
der Wände und Berminderung des linken Ventrikel— 
raumes: — rafher Anftog und fehr ftarker Arrerienwiderftand. 
2) Mit Verdidung der Wände und Vermehrung des 
linken Bentrifelraumes: — ein fehr ftarker Anſtoß; auffal: 
ende Ungleichheit, fehr großer Widerftand. — VBerengerung 
der Deffnung zwifchen der rehten Vor: und Herz— 
Eammer und VBerengerung zwifchen der linken Herz— 
kammer und der Yorta: — der Puls ift unregelmäßig, uns 
gleich, intermittirend; die Quecjilberfaule des Sphygmometers 
ſchwankt gewifermaaßen, ehe fie fteigt, und wenn fie in die Höhe 
gegangen tft, feige fie nicht immer aufihren früheren Stand zurüd, 
oder geht nur in zweien Abfagen dahin zurück, Verengerung 
der Deffnung zwifchen der linken Bors und Herzkam— 
mer und VBerengerung zwifchen der linken Herzkam-— 
mer und der Aorta: — der Puls tft unregelmäßig, intermitti= 
rend, ungleich, fehr leicht zufammendrüdbar. Die Auecdfitberfäule 
des Sphygmometers fteigt durch eine Art von Afpiration unter ihre 
gewöhnliche Höhe herab und zwar um 1, 2 oder 3 Grade, je nad) 
der Wichtigkeit der Hinderniffe, und die Bewegung in der Queck— 
filberfäule findet in längeren oder kuͤrzeren Intervallen ftatt, je 
nad) der Verfchiebung der Auswüchfe in den Oeffnungen, oder nach 
den verfchiedenen Bewegungen der in ihrem Gewebe veränderten 
Klappen, wenn Eeine Auswüchfe da find. — Hr. Heriffon bes 
bauptet, daß man fich mit dem Stethofcop leichter irren Eönne, als 
mit dem Sphygmometer. 

Zur Vorfibt auffordernd ift ein in der maison de 
sante des aliends du Mans vorgetommener bedauerlicher Ungluͤcks— 
fall. Ein Kranker, welchen man in feiner Badewanne angebunden 
und dann ſich ſelbſt überlaffen hatte, wurde durch das zu heiße 
Waſſer des Bades verbrüht. Sein Schreien [hob man auf Rech— 
nung feiner Verrüctheit und beeilte ſich nicht befonders, ihm zu 
helfen. Die Verbrennung, welche über den ganzen Körper ſtatt— 
hatte, führte nad) 48 Stunden den Tod herbei!! y 

Den Group bat Hr. Dr, Lehman'n zu Torgau einigemal 
glücklich dadurch geheilt, daß er den Kindern bei dem Beginn der 
Krankheit etwa 20 Minuten lang Waſchſchwaͤmme mir heißem Walz 
fer auf den Kehlkopf legte, während er zugleich Chamillen = oder Flie— 
derthee trinken ließ. Die Krankheit ging dabei ohne weitere Fol— 
gen vorüber. Das Waffer darf jedoch nicht fo heiß feyn, daß es 
Blafen zieht, fondern nur heiß genug, um roth zu machen. 

Bibliographie N eu voten: 

Klore frangaise destinde aux Herborisations ou Description des 
plantes croissant naturellement en F'rrance ou cultivees pour 
usage de l’homme et des animaux; avec analyse des genres. 
Par A. Mutel. Tome 1. in 18. mit einem Atlas. 

Archiv für Naturgefhichte. In Verbindung mit mehrern Gelehrten, 
herausgegeben von Dr, Ar. Sr. Aug. Wiegmann, a. Profefs 
for an der F. W. Univerfität zu Berlin. 1. Sahrg. 1. Hft. Berlin 

13835. 8. (Diefem Archiv ift der befte Fortgang zu wünfchen.) 

Essai d’une nouvelle theorie des maladies, fondee sur les ano- 

malies de l’innervation. Par J, F. Lobstein. Strasbourg 1835. 8- 

Souvenirs de la fin du XVII. siecle ev du eommencement du 

XIX ou memoires de R. D. G. Tome premier. Paris 1835. 

8. (Es ift dieß der erfte Band der etwas meitläufig angelegten 

Lebensbeſchreibung des berühmten Desgenetteö). 
— — — — — 

(Nebſt einer Tafel Abbildungen in Quarto.) 
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*) Es gebören 17 Stunden Wegs dazu, um ihn zu, erreichen; 3 h 
welche Berechnung jedoch wegen der Schwierigkeiten und un: *) Ich habe fpäter gefunden, dag Sauffure ein Holzkohlen⸗ 
vorhergefehenen Verzögerungen aͤußerſt unficher if. Gewöhne feuer anmachen ließ, aber da er es fehr ſchwer fand, daſſelbe 
lich rechnet man 13 Lieues (Anhang zu dem ſchon citirten Nar- zu unterhalten, es nur zum Schmelzen von Schnee brauchte. 
rative by J. Auldjo), 3um Kochen des Waffers bediente er fich einer Spirituslampe. 
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Eriteigung des Montblanc am 16. bis 18. Sep- 
tember 1834. 

Von Martin Barry 

(Schluß.) 

Wir hatten jedoch nun eine Hoͤhe erreicht, wo ſich an mir 
die Richtigkeit fruͤherer Reiſenden bewaͤhrte, die in einer ſo 
adußerſt dünnen Atmoſphaͤre bei der geringſten Anſtrengung 
eine außerordentliche Erſchoͤpfung ſpuͤrten. Dieſe Unbequem— 
lichkeit hatte ſich, bei mir wenigſtens, erſt bei dieſem Puncte 
eingeftellt (etwa 14,700 F. über der Meeresoberflaͤche), und 
an feinem meiner Neifegefährten hatte ich fie bemerkt. Ich 
Eonnte nun nur wenige Schritte hintereinander thun, und 
diefe wurden fowohl immer weniger als auch langſamer. Bei 
jeder Paufe ſchienen S—4 tiefe Athemzüge hinreichend, um 
mid) zum Fortfchreiten zu befähigen; allein fobald ich letzte— 
res verfuchte, kehrte die Erfhöpfung wie früher zuruͤck. Ich 
fühlte fogar einen Grad von Gleichgültigkeit, die der Anz 
blick des nahen Gipfels nicht verdrängen Eonnte. Sch befam 
eine Anwandlung von Ohnmacht, welche mich endlich zwang, 
mic) einige Minuten lang zu fegen. Ich nahm ein wenig Wein 
zu mir, dann fammelte ich meine Kräfte zur letzten Anftren: 
gung und um auf drei Uhr fanden wir auf dem Gipfel, 
wo wir fowohl von Chamouny als vom Mont Breven auf 
der entgegegenfesten Seite de3 Berges aus erblickt wurden *). 

Nachdem wir einige Minuten auf dem Gipfel geraftet, 
wichen die Erſcheͤpfung und Gleihgültigkeit ganz von mir, 
und ich fühlte mid volllommen aufgelegt, die prächtige und 
vollkommen entſchaͤdigende Ausfiht zu genießen, die durch 
kein Woͤlkchen getrübt wurde, deren Befchreibung aber un: 
möglich if. Mit befonderm Intereffe ruhte mein Blick 

*) Es gebören 17 Stunden Wegs dazu, um ihn zu, erreichen; 
welche Berechnung jedoch wegen der Schwierigkeiten und un: 
dvorheraefehenen Verzögerungen aͤußerſt unficher iſt. Gemwöhne 
lich, rechnet man 13 Lieues (Anhang zu dem ſchon citivten Nar- 
rative by J. Auldjo), 

e a D .‘ 

auf den unzähligen unerfteiglihen Felſenſpitzen (aiguilles). 
welhe im WVordergrunde de3 Panorama aus Schneefeldern 

hervorragen, und einen Theil des Kammes des Montblanc 
bilden. Man zeigte mir die Meeralpen, die Jurakette von 
einem Ende bis zum andern, den Genfer See, den Burt, 
Gemmi, St. Gotthard, die Furca, das Matterhorn, den 
prächtigen Monte Rofa, die Kette der Appenninen, den Mont 
Genis, die Toskaniſchen Berge und andere Berge mit den 
dazwifchenliegenden Thälern und Ebenen. Alle Berge des 
Berner DOberlands, das Finfteraarhorn und die Jungfrau bil— 
deten nur einen Eleinen Theil des gewaltigen Panorama’s. 

Die Höhe des Borges beträgt, nah De Sauffures 
Berechnung, 14,700 franzöfifhe oder 15666 englifhe Fuß 
(1 franz. $.=1,06575 engl.). Der Außerfte Gipfel ift ein 
ungefähr 200 F. langer Rüden, der von Welten nad) Oſten 
ftreicht ; der nördliche Abhang bildet einen Winkel, der nach 
Sauffure (1787) einer Bofhung von 40 — 50° gleich⸗ 
kommt; die des füdlichen beträgt 15—20°. Diefe Schäsung, 
welche von der Schneedecke gilt, ſcheint noch jest für voll- 
kommen richtig gelten zu Eönnen. 

Die Barometerhöhe beobachtete ich zu 17,052 engl. 
Zoll, während das befeftigte Thermometer, aufgehängt und 
durch das Holzfutteral vor den Sonnenftrahlen gefhüst, auf 
320 F. ſtand. Es wehte damals ein friiher Suͤdwind. 

De Sauffure fand den Siedepunct des MWaffers auf 
dem Gipfel des Montblanc zu 68,9930 R, (187,234° $.). 
Da ich diefen intereffanten Verſuch zu wiederhofen wünfchte, 
fo ließ ih in einer zu dem Ende mitgebrachten Kohlpfanne 
ein Feuer anzuͤnden. Mit Hülfe eines Blafebalgs ließ ſich 
unfer Brennmaterial, beftehend in Holz und Holzkohlen, Teiche 
ter in Brand bringen, als man vermuthet hatte. (Gout« 
tet verficherte mir, dieß fen früher nie gefchehen) *). IH 

*) Ich habe fpäter gefunden, dag Sauffure ein Holzkohlen— 
feuer anmachen ließ, aber da er es ſehr ſchwer fand, daſſelbe 
zu unterhalten, es nur zum Schmelzen von Schnee brauchte. 
3um Kochen des Waffers bediente er fich einer Spirituslampe. 
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tauchte in ein Keffelhen mit vollflommen Eochendem Waſſer 

ein zu Chamounir gefauftes (mein voriges war zerbrochen wor— 

den) Thermometer, und beobachtete den höchften Stand def: 

feiben genau. Leider darf ich aber das Nefultat des Wer: 

ſuchs nicht anführen; denn es zeigte fich fpäter, daß die Scale 

loder und fehr ungenau graduirt war. Der Nume des 
Verfertigers war nicht angegeben. 

Der Knall einer mehrmals abgefeuerten Piftole war 
ſehr ſchwach. In Rüdfiht auf die Modification des Schalls 
ift der Umftand nicht unintereffant,, daf, als wir ung beim 

Erfteigen des Berges mehrere 100 Schritte vom Gipfel bes 

fanden, das Kniftern der in den harten Schnee eindringenden 
Stäbe mehrerer Führer, die eine ziemliche Strede voraus 
waren, gerade klang wie fernes Bloͤcken von Kühen. 

Waͤhrend wir ung auf dem Gipfel befanden, flug mir 
Couttet Stüde ab von den füdlicyen Felfen (Rochers me- 
ridionales). den hoͤchſten auf der Südfeite. Eins derfelben 
beftand aus Granit, 2 aus Sienit, beftehend aus fehwärzlis 
cher Hornblende und weißlihem Feldfpath in inniger Vermi— 
ſchung; ein anderes aus Hornbiende mit Adern von Asbeft, 
und eins war eine Verbindung von Hornblende und Feld: 
ſpath, welche Sauffure, der die auf der Oberfläche ficht: 
baren verglaf’ten Blafen der Wirkung des Blitzes zufchrich, 
roche à bulles vitreuses nennt. 

Auf dem Hinabwege verfchaffte ich mir Stüde von den 
legten Felfen (Derniers Rochers), zwei Eleinen Maffen 
von Granit oder Protogpn," welche bei der Mitte des legten 
Abhangs aus dem Schnee hervorragen, und ſich alfo auf 
der Mordfeite dem Gipfel fehr nahe befinden. , Fragmente, 
die ohnſtreitig vom Blige abgefchlagen waren, lagen auf dem 
Schnee umher. Der im Allgemeinen weißliche Feldfpath 
bildet etwa 3 der Maffe; der Quarz ift grau, mit einem 
Stich in’s Violette; Chlorit und Frauenylas (tale) treten 
faft ausfchließlih an die Stelle des Glimmers. Dr. Sauf: 
fure hat eine fehr ausführliche Befchreibung der Zufammen: 
ſetzung dieſer Felſen gegeben, 
von allen waren, die Naturforſcher unterſucht hatten. Er 
gab auch deren beſondere Hoͤhe an, um kuͤnftige Reiſende in 
den Stand zu ſetzen, zu ermitteln, ob der Schnee zu= oder 
abgenommen babe. Soviel ih mid, erinnere, ſtehen diefe 
Selfen noch gerade fo weit aus dem Schnee hervor, als vor 

einem halben Sahrhunderte, ald Sauffure den Montblanc 
erftieg. — Die mitgebrachten Steinftüde rühren von den 
böchften fichtbaren Felfen Europa’s her. 

Ruͤckſichtlich der fhwärzlihbraunen Faͤrbung des Him- 
meld kann ich die Beobachtungen früherer Neifenden beftätiz 
gen; zumal erfcheint er im Zenith von diefer Farbe. Vor— 
züglich fiel mir diefelbe auf, als ich den Himmel aus einem 
Thale mit Schneewänden heraus anblidte, das fich viele hun— 
dert Fuß unter dem Gipfel befand. Der Grund derfelben 
ſcheint darin zu liegen, daß das Auge zugleich viele Strah— 
len vom Schnee empfängt, denn, wenn man diefe forgfältig 
ausfchloß, fo verfhwand die f[hmwärzliche Farbe des 
Himmels mehr oder weniger vollftändig. Um 
diefe Beobachtung anzuftellen, legte ih mich auf den Rüden 
und fchloß die Augen mehrere Minuten lang; dann bildete 

welche damals die höchften, 
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ich mit beiden Händen einen Cylinder um fie und fchaute 
zum Zenith hinauf. In Werner's Nomenclatur finde ich 
Eeinen Farbenton angegeben, welcher mit dem de8 Himmels 
übereinfäme, mag man lestern nun mit dem Schnee zugleic) 
oder ohne den lestern anfehen, und es läßt fich über diefen 
Gegenstand natürlih aus der Erinnerung nicht viel fagen; 
doch würde man den dunkelſten Ton ziemlich) herausbringen, 
wenn man dem Ötiefmütterchen:Purpurroth ein Etwas von 
feinem Carminrothe ent,öge und ein wenig mehr Naben: 
ſchwarz binzufeste. Bei Ausfchliefung des Schnees dürfte 
der blaue Ton der (unächten) Chinefifchen Tufhe mir einem 
geringen Zufas von Berlinerblau einen ziemlich richtigen Bes 
griff von der Farbe des Himmels geben. Sie ging nicht 
allmälig in das blaffe Weißlichblau des Horizontes über, 
fondern endigte mit einem deutlich marfirten Rande einige 
und ‘zehn Grade über dem Horizonte *). 

Um halb vier Uhr hatten wir fümmtlih den Gipfel 
verlaffen, da einige der Führer ſchon früher einige hundert 
Fuß zu einer gefchüstern Stelle hinabgeftiegen waren. Ei— 
ner derfelben hatte, wahrfcheinlich in Folge des Genuffes von 
Branntwein, Kopfweh. Die übrigen befanden fi alle wohl, 
und verficherten mir, ihre Athemholen fey auf dem Gipfel nie 
beflommen gewefen, fo lange fie fih in Ruhe befun- 
den. Mücdfihtlih des Pulfes waren im Thale mehrere 
Beobahtungen angeftellt worden, um diefelben vergleichunggs 
weife zu wiederholen; allein e8 wurde über andern Gefchäf: 
ten vergefen. Sch fand mich auf dem ganzen Marfche 
nicht genöthigt, ein ftärfereg Geträne zu mir zu nehmen, als 
Mein, der ein wenig beffer war, als der gewöhnliche Land: 
wein. Limonade fand ich fehr erquidend.. Hunger fühlte 
ich auf dem Gipfel nicht, wohl aber, wie bereits gefagt, uns 
ftillbaren Durft. 

Bei'm Herabfteigen, weldhes zum Theil, 3. B. bei der 
epaule droite, we,en der Steilheit des Hanges fehr ges 
fährlich war, Eamen wir fehnell vorwärts. Die Führer rutfch: 
ten zum Theil die Schneefelder hinab, indem fie fi mit 
den Stäben im Gleichgewicht hielten, und da ich ihnen dieß 
wegen der ftählernen Spigen an meinen Schuhen nicht nad): 
machen Eonnte, fo ließen fie mich öfters fißend, an Stricken 
befeftigt, nachgleiten. Als mir über eine unfichere Stelle 
Singen, trat ih mit dem Fuß durch den Schnee in eine 
Höhle von unbekannter Tiefe und Fonnte von Glüd fagen, 
daß ich mit Stricken an 2 meiner Führer gekoppelt war, 

Um 4 auf 7 befanden wir ung wieder beim Grand 
Mulet und hatten alfo nicht viel über £ der Zeit, die hin: 
wärts nöthig gewefen, zum SHerabfommen gebraucht. Ein 
naher Verwanter von mir hatte ung vom Breven aus mit 
Hilfe eines Fernglafes bei der Ankunft an unferm Nacht: 
quartier gezahlt. Der Sonnenuntergang bot an diefem mie 
an dem vorigen Tage einen prächtigen Anbli dar, und die 
Sonnenfeibe nahm ſich, was fhon frühere Neifende be- 
merft ‚haben, aus diefer Höhe gefeben, weit Eleiner aus, als 

in tiefen Negionen. Um 4 7 Ubr zeigte das Barometer 

Vergl. die Erfteigung des Popocatepetl; Notizen 2c. 
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21,225 engl. Zoll, und das daran befeftigte Thermometer 
44,37° Bahrenh. 

Mir zuͤndeten abermals ein Feuer an, bauten die Hütte 
auf derfelben Felfenplatte auf, genoffen unfer Abendeffen und 
begaben ung zur Ruhe. Zwei der Führer Üübernachteten wies 
der unter freiem Himmel (ohne daß dieß ihnen doch im Ge: 
ringſten gefchadet hätte). Hätte fih ein Sturmmwind erhos 
ben, fo würde e8 uns allen nicht beffer ergangen fen ; denn 
das Zelttuc und die Stäbe würden leicht fortgeführt wor: 
den fenn. 

Da viele Verſuche, den Montblanc zu erfteigen, durch 
üble Witterung, große Kälte oder Ermüdung vereitelt wors 
den find, fo wäre fehr zu wünfchen, daß für ein befferes Un: 
terfommen geforgt würde, wo fich eine Gefellfhaft nöthigen- 
falls ein Paar Tage aufhalten Eönnte, und da Chamouny 
durch eine folhe WVeranftaltung nur gewinnen £önnte, fo läge 
es vielleicht im Intereſſe der Sardiniſchen Regierung, zu dies 

fem Ende eine Grotte in den Grand Mulet aushauen zu 
laffen. 

Am Morgen des 18. ftand um K auf 7 das Baros 
meter bei diefem Felfen auf 21,108 engl. Zoll und das daran 
befejtigte Thermometer auf 30,87° F. Mir fammelten 
Eremplare der benachbart wachfenden Pflanzen, unter denen 
fih Aretia alpina, Saxifraga bryoides,. Poa laxa und 
nemoralis. fo wie mebrere noch nicht beftimmte Flechten 
und Moofe befanden. Auch nahmen wir Proben von einem 
bier vorfommenden glimmerartigen Geſtein mit, welches Schwe— 
felkies enthält; desgleichen von Gneiß und Asbeft. Es ließ 
fid) ein Eleiner Vogel auf dem Felfen blicken, den ich felbft 
jedoch nicht fah. Unmitrelbar vor unferem Aufbruche fahen 
wir eine prächtige Lawine niedergehen, deren Entfernung von 
ung etwa 3 Stunde MWegs betragen mochte, und menige 
Secunden darauf erreichte ung ein graupelnartiger Schauer, 
den fie aufgeruͤhrt hatte. 

Um halb 8 Uhr Morgens verließen wir den Grand 
Mulet und überfcheitten den Gletſcher ziemlich auf demfelben 
Wege wie früher, indem wir bie und da einen Umweg vers 
mieden. Am Fuße der Aiguille du midi lagen viele frifch 
herabgefallene Eisftüde, und wir fuchten, aus Furt vor 
neuen Stürzen, fo ſchnell, als möglich über diefe Stelle bin: 
wegzufommen, 

Nachdem wir den Gletſcher gluͤcklich im Rüden gelaf- 
fen, waren wir jeder erheblichen Gefahr entgangen. — Das 
Unternehmen war fehr zur gelegenen Zeit ausgeführt worden. 
Sauffure gelang die Erfteigung erft bei'm dritten Vor: 
ſuche, und nachdem er fih 26 Jahre darauf vorbereitet hatte, 

und der unermüdliche Bourrit mufte fünfmal unverrichtes 
ter Sache wieder umkehren, und gelangte nie auf den Gipfel. 

Gerade bei'm Eintritte in's Thal begegneten wir einem 
intereffanten 7Sjährigen Greife, Namens Jacques Balz 
mat, der im Jahre 1786 eine Nacht obne allen Schuß wäh: 
rend cines Sturms allein auf den Schneefeldern zugebracht, 
den wahrfcheinlich einzinen Weg zum Gipfel entdedt und in 
demfelben Jahre den Dr. Paccard binaufyeführt hatte. 
Er war im Jahre 1787 Sauffure’8 Hauptführer und 
erhielt den Beinamen Montblanc. 
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Zwifhen drei und vier Uhr Nachmittags langten wir 
bei der Priorei an. Wir hatten nicht einen einzigen Unfall 
erlebt und 3 Tage hintereinander kein Woͤlkchen am Hims 
mel gefehen. Das Barometer fand um 5 Uhr Nachmittag 
auf 26,918 engl. Zoll.; das daran befeftigte Thermometer 
auf 71,570, und ih fah daraus, daß es keine Beſchaͤ—⸗ 
digung erlitten habe, die auf dem Berge mit demfelben anz 
geftellten Beobachtungen folglich zuverläffig fenen. 

Aus der in der Priorei befindlichen Lifte ergab fich, daß 
meine Erfteigung des Montblanc die 16te und um 6 Taye 
fpäter im Jahre unternommen worden war, als irgend eine 

frühere. Aus derfelben Urkunde erfah ich, daß ich (mit Aus— 
fhluß der Führer) die 2Ofte Perfon und der 12te Engländer 
war, welcher den Gipfel erreicht hatte. Der Syndicus von 
Chamouny fertigte mir, wie e8 gewöhnlich ift, ein Zeugniß 
darüber aus, daß ich den Montblanc erftiegen, und daffelbe 
wurde von den Führern unterfchrieben. Unter denen, welche 
bis jest den Gipfel erreicht haben, befinden fi 1 Savoyarde, 
2 Schweizer, 12 Engländer, 1 Gurländer, 1 Deutfcher, 1 
Pole und 2 Americaner, Summa 20. 

Am Tage nad) meiner Ruͤckkehr vom Berge befuchte 
ih zu Fuße Montanvert und den Jardin. worauf ich 
Abends nach der Priorei zuruͤckkehrte. Dieß macht zufam: 
men 14 lieues, woraus ſich der Beweis ergiebt, daß mich 
die Bergwanderung nicht fehr entfräftet hatte. Die Baro— 
meter= *) und Tihermometerbeobahtungen an diefen Orten 
find, wie die bereits erwähnten, in folgender Zabelle mit: 
getheilt, 

Baron. hei. Toerm. 

Montblanc s Gipfel den 17. Sept. Nachm. 24 Uhr 17,052 32,00° 
16. Nachm. 63 — 21,235 45,50° 

Grand Mulet ? — 17. — Nadim. 64 — 21,225 44,37° 
— 18. — Borm. 65 — 21,198 39,87° 

Priorei Chamouny 
(Nah d. Ruͤckk. v. 
Montblanc) — 18. — Nahm. 5 — %,918 71,37° 
Jardin — 19. — Nadm. 3 — 22,034 61,25” 
Montanvert — 19. — Nadm. 8 — 24,334 61,25° 
Priorei Chamouny 
(nad der Rückkehr 
vom Jardin) — 19. — Nadm. 11 — 236,973 64,62° 

Sch habe den gewöhnlichen Bericht Über die Barometer: 
beobachtunuen auf dem großen St. Bernhard und zu Genf 
für den Monat September 1834 noch nicht zu Gefichte be: 
kommen, fonft würde ich die vom 17. oben beigefügt haben. 

*) Das zu diefen Beobachtungen benugte Barometer war ein 
trefflihes von Gourdon in Genf acarbeitetes Inftrument und 
ſchien in gutem Stande zu ſeyn. Ich hatte es auf der Stelle, 
gerade ehe ich den Berg erftieg, geborat. Obwohl die Grad: 
eintbeilung nach franz. Zollen war, fo find doch die Beobady: 
tungen, der Bequemlichkeit meiner Landsleute wegen, auf enal. 
Maaß reducirt worden. Das Inftrument war fo body aufs 
gehänat, dag «8 fich bequem beobadıten ließ und, wie bereits 
bemerkt, befchattet. Leider verhinderte mid die Eilfertigkeit, 
mit der ich, um das fehöne Wetter nicht ungenugt vorüberzus 
laffen, meine Abreife bewerfftelligte, mich beffer mit Inftrumen: 
ten zu verforgen, und zur Berechnung der Höhe des Mont: 
blanc's mehr vergleichende Data zu liefern. 
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Vielleicht ift jedoch Genf eine zu entfernte Station *), was 
ſchon vor langer Zeit Sie George Shudburgh meinte, 

Heidelberg, d. 1. Nov. 1834. Martin Barry. 
NS. Ich habe nah Abfaffung obigen Berichts in 

Erfahrung gebracht, daß der Defterreihifche Graf v. Tilly 
den Montblanc erftiegen habe. Er foll den 9. October, alfo 
22 Tage fpäter als ich, auf dem Gipfel angelangt ſeyn; leiz 
der foll er aber bei'm Herabfteigen die Füße erfroren haben, 
(Edinburgh New phil. Journ., Oct. 1834. — Jan. 
1535.) 

*) Es ift ein merkwuͤrdiger Umftand, daß der jährliche Durch: 
fchnittsbetrag der Schwankungen der Queckſilberſaͤule im Bas 
rometer fich auf dem Hofpitium des großen St, Bernhard ganz 
anders ftellt, ald zu Genf, obwohl man denken follte, daß ſich 
binnen einem fo langen Zeitraume alle etwaigen Irrthuͤmer 
ausgleichen müßten, In der Bibliotheque universelle für’s 
Jahr 1833 ift das Mirtel der Barometerjtände für beide Sta: 
tionen und die vorhergehenden 10 Jahre folgendermaaßen anz 
gegeben; die legte Columne enthält den Unterfchied, welcher, 
wie man fieht, in den verfchiedenen Sahren nicht derfelbe ift, 

Genf. St. Bernhard. Mittlerer jährl. Unterſchied. 
Jahr Boll Linien Zoll Linien Zoll Linien 

1823 26 10,73 20 .9,32 6 141 
1524 26 10,98 20 9,54 6 1,44 
1325 26 11,55 20 9,49 6 2,06 

13826 26 9,93 20 9,79 6 0,14 
1827 26 10,65 20 9,20 6 145 
1823 26 11,10 20 9,74 6 1,36 
1829 26 10,30 20 9,63 6 0,67 
18350 26 10,91 20 10,59 6 0,32 
1831 26 10,65 20 10,30 6 0,55 
1832 26 11,48 20 11,07 6 041 
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Rene a I RE TEN? 

Ueber das gefellige Niften des Psittacus cyano- 
Iyseos, Molina, erzählt Hr. Prof. Poeppig in feiner Reife 
in Chile: „Man nähert fich bei einer mühfamen Streiferei um die 
Mittagsftunde einer fenkrechten Felfenwand und glaubt fi ganz 
allein, die tiefite Stille herrfht rings umher, welche in allen wär: 
meren Gegenden America's, befonders aber in den tropifchen Zäne 
dern, die Mitte des Taaes bezeichnet, wo die meiften Thiere in fe 
ften Schlaf verfunken find. Eine Art Knurren wird von allen Sei— 
ten hörbar, allein man fieht ſich umfonft nad) den Thieren um, die 
es hervorbringen Eönnten. Plöglich ertönt der Warnungsruf eines 
Papageien; er wird von vielen andern beantwortet, und che man 
noch recht das Ganze begreift, ift man mit Schaaren jener zaͤnki— 
fhen Vögel umringt, die mit augenfcheinlichem Zorne in engem 
Kreife um den Wanderer fliegen und auf ihn zu ftoßen drohen. Aus 
der Menge von Löchern der mürben Felswand blicken, poſſierlich 
genug, die runden Köpfe der Papageien hervor, und was von ih: 
nen nicht umberfliegt, ſtimmt wenigftens in den Aufruhr durch lau: 
tes Schreien ein. Jede Deffnung bezeichnet ein Neft, weldjes von 
den Eignern in den Thonſchichten, welche ſich zwiſchen den Felss 
wänden befinden, ausgehöhlt worden, und gar nicht felten mag man 
von ihnen einige Hundert zählen. Immer aber find folche Colo— 
nieen fo klug angelegt, daß weder von unten, noch von oben ein 
Raubthier fih ihnen nahen kann. Die Chilenen vergnügen fi, 
wo es irgend die Dertlichkeit erlaubt, mit dem ziemlich gefährlichen 
Auffuchen der Sungen. Cie laffen ſich mit Laſſos über den obern 
Rand des Kelfens herab und plündern, trotz des Gefihreies der Al— 
ten, die Nejter, und in der That liefern die jungen ‘Papageien Eein 
unangenehmes Gericht. 

Meteorologifhe Beobahtungen über den letzten 
Winter, 1834 — 1835, in America find von Hrn. Wallace 
angeflellt worden, aus welchen ſich ergiebt, daß dort der Winter fehr _ 
ftreng gewefen ift, während er bei uns fehr milde war. So ftand zu 
Albany am 4. Januar 1835, Morgens 7 Uhr, das Quedfilber auf 
307,5 Gent. unter Null. Zu Newhaven (Gonnecticut) war denfels 
ben Tag die Temperatur eben fo; zu Dartford um balb acht Uhr 
Morgens 319,6; zu Montreal 379,2; zu Eaco (im Staat Maine) 
339,3; zu Gofhen (im Staat Neu:Yerfiy) 35°,5. 

_—— 

a 

Therapeutifche Betrachtungen über die hydrocele 
inguinalis bei Frauen. 

„Das runde Mutterband (ligamentum uteri rotun- 
dum) kann bis auf einen gewiffen Punct dem Saamen— 
ſtrange des Mannes verglichen werden. Sn der That be 
iteht, wie diefer legtere, das lig. rotundum aus Blutgefaͤ— 
ßen und mird von, außerhalb dem peritoneum Liegendem 
Bellgewebe eingehuͤllt; wie eben diefer, tritt e8 duch den 
Bauchring, indem es von einer Verlängerung des perito- 
neum begleitet wird. Diefe Portion des peritoneum, 
welche bei'm weiblichen Fotus aus dem Bauchringe heraus: 
tritt, geht Uber die vordere Seite des lig. uteri rotundum 
herab und bildet den Theil, welchen man unpaffend den 
Nuck'ſchen Canal nennt, ich fage unpaffend, weil einer: 
ſeits die feröfe Verlängerung des peritoneum fchon den 
Anatomen vor Nuck bekannt war, und fie, andererfeitg, im 
normalen Zuftande nicht einmal einen wahren Canal bildet; 
und in der That fchließe fich gewöhnlich im Augenblick der 
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Geburt diefer Peritonealanhang, indem er ſich in eine Art 
von Ligament oder Zellgewebe verwandelt, welches Uber dem 
Gefaͤßbuͤndel oder lig. uteri rotundum. liegt. 

Es fümmt jedoch bisweilen vor, daß, gleichfam durch 
ein Vergeffen der Natur, die fingerförmige Verlängerung des 
peritoneum. welche das lig. rotundum begleitet, bis nad) 
der Geburt offen bleibt. Da unter dieſen Umftünden die 
Höhle diefes Peritonealanhanges durch den Bauchring mit 
der Höhle des Abdomen communicirt, fo kann fie von Ge: 
tum angefüllt werden, welches aus diefer legtern Höhle zu— 
ruͤckfließft und eine erfte Art von Hydrocele bei Frauen 
bilden, welche man h. congenita nennt. Palletta hat 
zweimal Gelegenheit gehabt, Gefchmülfte von diefer Natur 
zu operiren bei erwachfenen Frauen, mo der Keim des Uebels 

ohne Zweifel fehon von der Geburt ſich herfchrieb. Die Ges 
fhwulft hatte ganz das Anfehen eines  Inguinalbruche. 
Merkwürdig ift die volltommene Analogie, welche zwifchen 
diefer Hydrocele und derjenigen derfelben Art oder angebor— 
nen hydrocele tunicae vaginalis bei'm Kinde männli- 
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chen Geſchlechts ftattfindet. In dem einen und in dem an- 
dern Falle fann in der That die Waffergefchwulft unter dem 
Drucke verfhwinden, indem das Waſſer in den Leib zuruͤck— 
fließt, erfcheine jedoch fogleich wieder, fobald man mit dem 
Drucke nachläßt; in beiden Fällen kann aud das Uebel 
gruͤndlich heiten mittels einer Bandage, welche dauernd auf den 

Bauchring wirkt, und wodurch diefe Oeffnung im Peritoneum 
gefchloffen wird, nachdem das Waffer der Gefchwulft in den 
Leib zuruͤckgetrieben und der natürlichen Abforption diefer Höhle 
überlaffen worden iſt. Man fieht leicht ein, wie gewagt es 
ſeyn würde, bier die Heilung durch Einfprisung von Wein 
erlangen zu wollen, wie man es bei der hydrocele tunicae 
vaginalis testieuli thut. 

Auch kann es fich noch treffen, daß die fragliche Ver: 
lingerung des peritoneum fich im Augenblide der Geburt 
nur auf dem Puncte des Bauchrings fehlieft, welcher der 
Abdominalböhle zugekehrt ift, fo daß das Uebrige vor dem 
Ringe, einem Handfchuhfinger gleich, leer bleibt. Man fieht 
ein, daß diefe Art von feröfem Sade fi), gleich der Scheis 
denhaut des Teftikels, mit Flüffigkeit füllen, und eine ſack— 
artige Hndrocele von beträchtlicherer oder minderer Größe in 
der Weiche und in der Nichtung des Bauchrings bilden kann. 
Diefe zweite Urt dev Hydrocele unterfcheidet fich von der vo: 
tigen dadurch, daß fie nicht mit der Unterleibshöhle commu— 
nicirt. Das Uebel zeigt fi) unter Kennzeichen, welche allen 
fadartigen, eine Flüffigkeit enthaltenden Geſchwuͤlſten eigens 
thbümlich find. Default in feinem Journal de chirur- 
gie. allemand in den Memoires de la Société 
d’Emulation und Negnoli, ein italienifher Wundarzt, 
in feiner vortrefflihen Monographie der Hydrocele bei Frauen, 
baben fümmtlich die in Mede ftehende Art Hydrocele beobach- 
tet und mittels des Meffers dargethban. Doch Eann die 
Diagnofe derfelben bisweilen zweifelhaft feyn. Die Behand: 
lung befteht darin, daß man die Gefchwulft öffnet, den Sad 
zum Theil oder ganz ausfchneidet und das Ganze der Eite: 
rung und Granulation Überläßt. Auch kann man, wenn das 
Ausfchneiden ſchwierig feyn follte, fich damit begnügen, den 
feröfen Sad mit feiner Scharpie auszufüllen und die Gira: 
nulation abwarten. 

Eine dritte Art von Hudrocele bei Frauen ift von Pott 
und Scarpa befchrieben worden. Sie befteht in einer In— 
filtration des außerhalb dem peritoneum liegenden, das lig. 
uteri rotundum bis zu deffen gänfefufartigen ‚Ausbreitung 
in dem Zellfettgewebe der Inguinalgegend begleitenden Zelle 
gewebes. Diefe Hpdrocele ftellt fih dar unter der Form ei: 
ner Eleinen, langgeftredten und teigigen Gefchwulft, fait wie 
die eines Eleinen, nicht reponirbaren Netzbruchs. Die Dia: 
anofe ift bier oft fehr unficher, mie auch dieß bei derfelben 
Art von Hpdrocele im Saamenſtrange des Mannes vor: 
kommt. Da das Uebel weder Beforgniffe erweckt, noch Un: 
bequemlichkeit verurfacht,. fo wird zu feiner Heilung feine 
Operation mit dem Meffer anempfohlen; und diefes um fo 
mehr, als Scarpa und Pott nad) einer Inciſion der hy- 
drocele diffusa lig. uteri rotundi ſchwere Zufälle eins 
treten jaben. Nach Hm. Negnoli verbreitet fich dieſes 
Dedem bisweilen Über dag ganze runde Ligament bis zu def: 
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fen Urfprungsftelle auf dem Geitentheil des fundus uteri. 
Die einzige Behandlung, welche für die fragliche Geſchwulſt 
paſſend iſt, beſteht im Gebrauche von zuſammenziehenden 
Pflaſtern und Wafchmitteln. 

Es giebt endlich bei Frauen noch zwei andere Arten 
von Hydrocele; die eine beſteht in einer Sadgefchwulft, ent: 
weder aus dem das ligamentum rotundum umgebenden 
Bellgewebe oder demjenigen des Nuck'ſchen Canals gebildet, 
welcher fich gefchloffen und in fibrögzelliges Gewebe verwan: 
delt hat; die andere Art kann von einem alten Bruchfade 
herrühren, welcher nach Heilung der Hernie in der Weiche 
geblieben ift, wie man diefes mehrere Male beobachtet hat. 
Die Diagnofe und die Behandlung find hier diefelben, mie 
bei der zweiten Art von Hydrocele, von welcher oben geſpro⸗ 
chen worden iſt. (Bullet. gen. de therapeutique me- 
dieale et chirurgicale. T. VII. 5. livraison. 15. 
Mars 1835.) 

Cine wichtige Verbefferung der Cheiloplaftif 

wird von Hrn. Serre, Prof. der hirurgifchen Glinif der 
medieinifchen Facultät zu Montpellier, in einem Schreiben 
an den Herausgeber des Bulletin general de therapeu- 
tique med. et chir. (vom 15. März) berichter. 

„Mein Herr Nedacteur! befchäftigt mit Herausgabe eis 
ner fehr ausgedehnten Arbeit, über die Kunft, die Mißgeſtal— 
tung des Gefichts zu befeitigen, habe ich die Ehre, Sie zu 
den-chrichtigen, daß ic) bei Gelegenheit der Cheiloplaftif, die 
Loͤſung einer Aufgabe gefunden habe, welche man, fo viel ich 
weiß, big jetzt vergebens gefucht hatte. 

„Wenn man, fagt der Nerfaffer der elinrque chirur- 
gieale de Montpellier, je dahin gelangt, den aus der 
Haut des Arms oder des Halfes gefchnittenen Lappen mit 
einer Schleimhaut zu überziehen, dann nur fann die 
neue Lippe ganz der altın Ähnlich werden, und faft diefelben 
Sunctionen verrichten. Und diefes iſt's, was ich vor unge⸗ 
faͤhr drei Monaten im Hôtel-Dieu zu Montpellier bewerks 
ftelligt habe. { 

„Da id) bereits bei vielen Kranken die Beobachtung 
gemacht hatte, daß bei'm Krebs der Unterlippe, die Schleim: 
haut felten, und nur am freien Rande, mit ergriffen war, 
fo Fam mir der Gedanke, eben diefe Schleimhaut außerhalb den 
kranken Theilen abzupräpariren und mich derfelben zu bedie— 
nen, um den Rand der neuen Lippe zu bilden, indem ik 
übrigens großentheil® nach dem Verfahren des Hrn. Rour 
von Saint Marimien operirte, 

„Auch babe ich feit länger als drei Jahren, und in 
demfelben Hofpital, die Operation der Cheiloplaftif auf die 
Weiſe verrichtet, daß ich aus der Haut der entfprechenden 
Wange den Lappen bilde, und dann die Schleimhaut des 
Mundes mittels einiger Nahtftiche auf den freien Rand der 
neuen Lippe umfchlage, ein Verfahren, welches ich bis jet 
nirgends angezeigt gefunden habe. 

„Diefe Vernderungen, welche ich für den Augenblick 
nur anzuzeigen mich begnüge, fdheinen mir in Beziehung 
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auf die Gefhichte und die Fortſchritte der Kunſt thierifcher 

Einpfropfungen (entes) von hoher Wichtigkeit, und find 

nicht allein auf die Cheiloplaftit anwendbar ꝛc.“ 

Refection des Schädels wegen fophilitifcher caries. 

Bon Dr. Bernhard Heine in Würzburg. 

„Während meines Aufenthaltes in Paris im Sommer 1854 
wurde mir von den dortigen rühmlichft bekannten Wundärzten mehrs 

mals Gelegenheit gegeben, mit dem von mir erfundenen Oſteotom 
an Lebenden operiren zu Eönnen. Unter andern veranlaßte meine 
Anmefenheit mit dem Oſteotom zu raſcher Vornahme folgender 
Operation, deren Ausführung und Bekanntmachung mir von Hrn, 
Profeſſor Ricord mit der gefälligften Bereitwilligkeit überlaffen 
wurde. 

Die Krankheitsgefhichte folgt hier, ſoweit ich mir deren. Des 
tails verfchaffen Eonnte. 

Charlotte Bocquier, von Belleville, Departement des Arden- 
nes, 56 Sabre alt, robufter Gonftitution, war in ihrer Kindheit 
(das Ueberftehen der Pocken in ihrem zwölften Jahre ausgenom— 
men) ftets gefund. — Mit 15 Jahren traten ihre Regeln obne 
befondere Zufälle ein, die fie im 5Often wieder eben fo verlor. Sm 
Ziften Sahre ftellte fih bei ihr ein reichlicher weißer Fluß ein, den 
jie von ihrem fypbilitifhen Manne erhalten zu haben vorgiebt. 

Derfelbe war, obfchon von ſchmerzhaftem Jucken begleitet, mit 
Eeinen Außerlich fihtbaren Utlcerationen verbunden. — Derfelbe 
währte fofort 3 Zahre, troß angeıwendeten ſchweißtreibenden Zifanen, 
Mercurialfeictionen (e8 wurden 6 Wochen lang täglich Zj verbraucht), 
und erft im 2ten Zahre feines Beftehens zeigten fich Ulcerationen 
am weichen Gaumen, die fie wiederholt zur Auffuchung ärztlicher 
Hülfe bewogen. Sie ward abermals mit Mercurialfrictionen, 
ſchweißtreibenden Zifanen, Bädern — 2 Monate lang unaußgefegt 
behandelt; und hatte außerdem 8 Bouteillen einer fehr bittern, wie 
Mitch ausfehenden Flüffigkeit, Morgens und Abends einen Löffel vol 
in einem Glas Waffer, genommen. Hierauf wurde 6 Monate lang 
Sublimat innerlich und gleichzeitig zum gargarisma gebraucht. Die 
Geſchwuͤre im Halfe verſchwanden, aber es zeigten ſich bald Schmers 
zen der tibia beider Unterſchenkel, die die Kranke feitdem nicht vers 
ließen und noch jest ihre Nachtruhe ftören, — außerdem war fie 
von keiner neuern Krankheit befallen.» Bor 4 Sahren erfchienen, 
ohne bekannte Veranlaſſung, Tuberkeln mit rother, entzündeter Bas 
fis im Geſichte, befonders um den Mund, die Nafe und das Kinn, die 
allmälig in Ulceration und breite gelblich braune Kruften übergingen. 
Erft vor einem Sahre begann fie dagegen eine Sublimatcur mit 
Mitch, die fie 3 Monate lang fortfegte, worauf die Geſchwuͤre im 
Geſichte rafch vernarbten. Im verfloffenen Winter entwicelte fih 
auf der Stirn cine Gefhmwulft unter der Haut, die nach und nad) 
zur Größe eineg Hühnereivs gelanate, dabei war die Kranke von 
heftigen Schmerzen und Schlaflofirkeit geplagt. Die Geſchwulſt 
brach auf und entleerte eine große Quantitaͤt dünnen Eiters; das 
Geſchwuͤr, welches die Folge diefes Abfceffes war, vergrößerte fich 
noch ringsum durch fortfshreitende I‘ceration der Haut, mit ftarfer 
Suppuration begleitet. — Diefe Umftände beftimmten endlich die 
Kranke, weitere Hülfe in Paris zu fuchen. 

Am 16. September 1834. Bei ihrem/Eintritte in’s höpital 
du midi war ihr Zuftand folgender: Habitus fräftig, Gefichtefarbe 
gefund, Verdauung gut. Der Puls ihrer Gonftitution entfprechend, 
voll, hart, etwas frequent. — Mährend des Kranken : Eramend 
durchaus Feine Befhränkung oder Aenderung der pſychiſchen Thaͤ— 
tigkeiten bemerklich, — doch giebt fie vor, und es wurde au von 
Ricord, auf deffen Abtheilung die Kranke liege, beftätigt, daß 
Sinnesftörungen fich wiederholt bemerktich machen, daß fie an vor: 
übergehenden Anfällen von Betäubung, einem heftigen Kopfweh, 
befonders der Linken Seite, einer Geſichtsſchwaͤche des Linken Auges 
und Saufen des Ohrs derfelben Seite, leide. Geſchmack nicht ver 
Andert, Schlaf durch ihre Knochenſchmerzen und fchrediich verwir— 
rende Träume geftört. Syphilitiſche Geſchwuͤre nirgends: nur auf 
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der Mitte der Stirn, fünf Viertel Zoll über den obern Orbitalräns 
dern und gerade über der Mittellinie aufftcigend (zwiſchen den Stirns 
beinhödern), war eine etwa zwei Zoll lange, 1! Zoll breite, dünne, 
grünlihgelbe Krufte, mit indurirten, ungleich erhabenen Rändern 
umgeben, die unmittelbar auf der Knochenſubſtanz auffaß; rings 
um die Krufte war die Haut etwa einen Zoll breit mit oberflächlis 
chen, ftark eiternden Geſchwuͤren bededt. 

Zwei Zage nach dem Eintritte der Kranken, am 18. Septem— 
ber, nachdem man vorher die Kruften durch Cataplasmen entfernt, 
und ſich überzeugt hatte, daß das Stirnbein bloßlag, die äußere 
Lamelle großentheils raub, porös und troden — in ber ganzen 
Ausdehnung der Krufte mißfarbig, gelblichbraun und theilweife ers 
weicht, an ihrem Umfange von der gefunden Knochenſubſtanz durch 
einen an einigen Stellen eine halbe Linie tiefen, an andern Stellen 
ganz feichten Ring, abgegrängt war, entſchloß man fi zur Ope— 
ration, d. h., zur Hinwegnahme der begenerirten Lamelle mit dem 
Dfteotom: Die Kranke wurde auf dem Bette mit mäßig erhabes 
nem Kopfe gelegt, den ein Gehülfe zu beiden Seiten fixirte. 

Die Schraubenfpige des Stüsftabes am Dfteotom wurde mit 
einem Stüdchen Kork verfehen, damit fie nicht in das poröfe Kno— 
chengewebe eindringe, und der Kranken Eeinen Schmerz oder eine an— 
dere Unbequemlichkeit verurfachen koͤnne. Die Spitze des Ofteotoms 
wurde hierauf faft ſenkrecht an den Rand der des Perioftes beraubzs 
ten Knochentafel aufgefegt und an der Graͤnze der weichen Theile, 
die mit hölzernen Spateln etwas zurüdgehalten und nicht einges 

- Schnitten wurden, eine ovale, 1 bis 11 Linien tiefe, 5 Zoll 4 Linien 
im Umkreiſe meffende Sncifion gemadt; der längfte Durchmeſſer 
diefes Ovals beträgt 2 3oll und entfpricht der Mittellinie des Stirne 
beins und dem sinus longitudinalis; der queere, Eleinere Durdymefz 
fer beträgt 1 Zoll 5 Linien und liegt parallel mit dem Orbital— 
rande. Die ganze obere Knochentafel innerhalb des genannten 
Dvals wurde nun mittelft nebeneinanderlaufender Rängen = Schnirte 
1 bis 1! Linien tief weagefägt, bis die degenerirte Lamelle abgetras 
gen war, — Sn der Mitte diefer Wundfläche zeigte fi ein längs 
licher, ſchief von der rechten geaen die linke Seite auffteigender dunk— 
ler Fleck, der tiefer in den Knochen drang; dieſen umfchrieb ich 
mittelit dreier jich in fpigen Winkeln vereinigender, etwa einen Zoll 
langer Schnitte bis zur Tiefe einer halben Linie, wobei Blut durch 
die Einfchnitte hervordrang. Nach Hinwegnahme des dreieckiaen 
Knochenftüds fand fi) unter demfelben eine Ausböhlung, in wel— 
cher fich eine Eleine Quantität übelriechenden , araugelben, dicklidhen 
Eiters und nebftdem eine gelatinös gefäßreiche Maffe und erweichte 
Diploe befand. 

Alle anwefenden Aerzte glaubten, daß wir auf der dura mater 
AI nat feyen, doch waren weder Pulfationen zu fehen, nody zu 
uͤhlen. 

Das krankhafte Product, nur loſe mit den unterliegenden Thei— 
len zuſammenhaͤngend, wurde mittelſt eines Spatels und der Pincette 
entfernt, dieſes zeigte ſich aber noch weiter in der Diplo& verbrei— 
tet; deßhalb wurde der Dfteotom wiederholt zu Hülfe genommen 
und die Knochenwundränder allmälig durch Eleine Laͤngenſchnitte fo 
weit abgetragen, bis die unterliegende Diploe fich gefund zeigte. 
Das zuerft angelegte Dreieck wurde dadurch in ein länglich verfchos 
benes Viereck, deffen Seiten über neun Rinien lana find, verwandelt. 

Nach gänzlicher Entfernung des Erankhaften Productes lag nun 
die innere Knochentafel des Schädels vor uns; diefe war gerade auf 
der Mittellinie des Stirnbeins (ci) durcfreffen und eire erbſen— 
aroße Deffnung vorhanden, durch die fich dicker Eiter in pulfirender 
Bewegung hervordrängte;z die eingeführte Sonde drara auf bie 
Oberfläche der dura mater, welches an dem elaftifchen Wideritande 
und den Pulfationen leicht zu erkennen war. 

Mittelft des Dfteotoms wurde nun die genannte Oeffnung in 
Form eines fpiswinkeligen Dreiecks umfchrieben , die drei Schnitte, 
jeder etwa einen halben Zoll lang, drangen bis zur dura mater; 
nad) Entfernung des Knochenftüds fand ſich auf derfelben vine 
Schicht coagulirter Lymphe, in der fich mehrere Längliche Eitergrübs 
chen noch weiter unter den Knochen verbreiteten. Durch fucceffive 
Schnitte wurde noch foviel von den Knochenwundraͤndern abgetra— 
gen, als der Ausdehnung diefer Lymphſchicht entſprach, fo daß die 
innere Knochenluͤcke nun eine längliche ungleichfeitig vieredige ift. 



29 

Die Wunde wurbe mit Meinen, in kaltem Waffer befeuchteten 

Stwämmden gereinigt. Div Kranke, während und nad der Ope— 

ration mehrmals gefragt, aͤußerte nicht den geringften Schmerz ; 

drüctte man mit dem Finger auf die dura mater, fo Elagte fie ſo— 
gleich über Schmerz in der linken Kopfhälfte, befonders im linken 

Shre, außerdem fühlte fie ſich, nach ihrer Ausfage, ſehr erleichtert. 

Der Puls war bald nach der Operation weniger vol und hart, 
aber nichts weniger, als ſchwach. 

Rach Entfernung alles Verdächtigen hatten wir drei ſich ab- 

ftufende Knochenwunden oder Lücen, wie die nebenftehende Figur 
bezeichnet. Die Erſte groͤ— 
Kere ovale (aaaa) in der 
Ausdehnung der urfprünglis 
chen Ulcerationgftelle 1 bis 1! 
Linien tief, die Zweite klei— 
nere länglich viereckige (bbbb) 
in der Diploe ; die Dritte 
Eleinfte ungleichfeitig viereckige 
(cece), über zehn Linien 
lange, 8 bis 5 Linien breite, 
bis zur dura mater dringend, 
Die punctirte inie (dd) be: 
von die Lage des sinus 
ongitudinalis und (eeee) 
den Theil der Knochenwunde, 
ber 14 Tage fpäter noch um 
eine Linie dünner gefäat wur⸗ 
de. Die Wunde wurde mit 
trodener Charpie verbunden, 
ftrenge Diät und, follten fer 
britiiche Erfcheinungen eins 
treten, auf den Abend ein 
Aderlaß verordnet, der je— : 
tod unterblieb. d 

Um folgenden Zage leich⸗ 
te Eingenommenheit des Kopfes, Puls etwas befchleunigt. 

Am 20. September war das Befinden der Kranken durchaus 
leidlich, Erin Schmerz in der Wunde, fie fchlicf ziemlich gut, und 
behauptet beffer als bieher zu ſehen. 

Un 3. Tage einige flüfjige Stühle, übrigens fortbauerndes 
Wohlbefinden. Durchaus keine Function geftört, kein Schmerz der 
wenig eirernden, geſund ausfehenden Wunde — namentlich bei'm 
Erſcheinen von Hirnfymptomen. Vom 4. bis zum 8 Tage war 
der Duls etwas befchleunigt und voll die Zunge leicht belegt, mit 
rorben feuchten Rindern; der Stuhlgang träge, weßhalb jeden 
Tag Eipftire gegeben wurden. Der Unterleib übrigens fchmerzs 
108, der Durft gering und Luft zum Effen vorhanden. 

Die Wunde wurde vom 4. Zage an mit in ſtarke Chamillen: 
Infuſion getauchter Charpie, der fpäter nody etwas Mein beine: 
mifcht wurde, täglich Zmal verbunden. Die Eiterung vermehrte 
fih, und die zweite Wundfläche (bbbb) bedeckte fich bald mit röth: 
lichen Granulationen, die in jene auf der dura mater neu gebilde: 
ten übergingen. Der Zuftand ber Haut ift noch der nämliche, nur 
baben die Geſchwuͤre fich feitdem nicht mit Gruften bededt, die Ei- 
terung ift weniger reichlich als zuvor. 
Am 12. Zage war auch die erfte ober oberfte Wundfläche 

theilweife mit frifhen Granulationen bedeckt, auf der linken Hälfte 
berfe'ben blieb der Knochen in der Ausdehnung eines Zolles troden 
und mißfarbig ; deßhalb wurde befchloffen, diefen Theil der Knochen: 
wunde dünner zu fägen. 

‚Am 1. October, 14 Tage nach der erften, machte ich diefe 
zweite Operation, wobei der berühmte Profeffor Dieffenbach 
ous Berlin zu affütiren die Güte hatte. Ich ließ die Spige des 
Ofteotoms fo weit und tief auf der genannten Knochenflaͤche (ee e) 
wirken, bis fie die Diploe beinahe entfernt hatte und leicht blutete, — 
außerdem wurden auch die noch unveränderten Schnittränder der 
aͤußern Rnochentafel etwas ftumpf gefäat. 

Die Kranke, ihrer ſich fehr gut bewußt, verficherte während der 
Operation mebrmals, nicht die geringfte unangenehme Empfindung au 
baben. Die BebanMung der Wunde wurde wie früher fortgefept, 
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die Gefhwürränder mit Mercurialcerat beftrihen und innerlich die 
Zifane von Felz gegeben. 

Da id) den 2. Zag nach ber letzten Operation von Paris ab: 
reifen mußte, erfuchte ich einen dortigen Arzt, mid) von dem wei: 
teren Verlaufe diefer Geſchichte in Kenntnig zu fegen, 

Am 18. November, 2 Monate nach der erften Operation, ers 
hielt icy die Nachricht, daß fich die Kranke fofort auf dem beften 
Wege der Heilung befinde; ſeitdem habe diefelbe Feine Störung ir: 
gend einer Art erlitten, fie fey heiter, habe Appetit, Schlaf, Stuhl: 
gang normal — nie Fieber, keine Schmerzen; die Wunde fondere 
gutartigen Eiter ab, frifche röthliche Granulationen hätten ſich täg: 
li mebr entwicdelt und auf der obern Knochenflaͤche verbreitet. — 
Die Hirnbewegungen feyen nicht mehr wahrzunehmen. Was merk: 
würdig ift, die Gefhmwüre, welche die necrotifche Partie umgaben, 
find jegt volllommen vernarbt. Alles läßt einen vollftändigen Er— 
folg erwarten, 

Am Schluſſe muß ich noch erwähnen, daß bie ganze Opera: 
tion 14 Stunde Zeit in Anſpruch nahm — obſchon der ovale über 
fünf Zoll lange Schnitt in wenigen Minuten gemacht war. — 
Dieß Fam theils daher, daß man nicht voraus bejtimmen Eonnte, 
wieviel von der Knochendicke eigentlich entfernt werden folle, daher 
eine Schicht nad) der andern, und fo wiederholt, unterfucht werden 
mußte: theils iſt die Dicke der Saͤgenſchneide zu gering. um bamit 
breite Knochenflaͤchen fchnell weafägen zu können — was nur durch 
dicht nebeneinanderlaufende Laͤngenſchnitte gefcheben kann, jedod auf 
eine fo fihere, durchaus nicht erfchütternde MWeife, daß Hammer 
und Meißel, die hier allein nody anwendbar wären, in dieſer Be- 
ziehung gar nicht damit in Vergleihung gebracht werben Eönnen. 
Gewiß wäre man damit auch nicht fchneller zum Ziele gelangt, 
Die Schneide des Ofteetoms, zwifchen Säge und Feile in der Mitte 
ftebend, nimmt in ſolchen Fällen die kranken Knochentheilchen allmälia 
ohne alle Erfchütterung und Splitterung des Knodens weg. Den 
Erfoliativtrepan bätte man in den brüdigen Knochen nicht auf: 
ftügen und wirken laffen koͤnnen. Hieruͤber haben fich faͤmmtliche 
anmefende Aerzte, nicht minder über die fichere und fanfte Wirkung 
des Oſteotoms — über die volllommene Erreihung des Opera: 
a mit lebhaften Beifall ausgefprohen. Mit einer dick: 
ren Säge, die cine viel breitere Schnittbahn macht, oder mit einer 
Säge, die in horizontaler Richtung wirkt, dergleichen Formen, ge: 
gliederte und Scheibenfägen ich mehrere unter den Metamor: 
phofen des Ofteoroms befige, aber nicht bei mir hatte, würde man 
die äußere Knochentafel ohne Zweifel etwas raſcher entfernt baben. 
Vor Kurzem bat auch Hr. Prof. Ricord eine aͤhnliche Ercijion 
gemacht, indem berfelbe mit dem Oſteotom einen großen Theil des 
cariöfen Stirnbeins entfernte. 

Gelegentlich erwähne ich noch eines Kranken, der ſchon vor 
zwei Sahren in der ir. Glinit zu Erlangen von dem um die 
Lehre der Refectionen fehr verdienten Prof. Jäger operirt wurde, 
Einem mit Caries des rechten Seitenwandbeins, des Jochbogens und 
des rechtfeitigen Unterkiefers bebafteten Mann, bei dem bereits epilep⸗ 
tifche Anfälle eingetreten waren, wurden die cariöfen Theile mit 
überrafchendem Erfolge ausaefhnitten (f Iſis von Ofen, II. Hft, 
1833.) Die Anwendung des DOfteotoms bei diefen drei Operatio: 
nen überließ Prof. Säger dem Dr. Med. Hodes, gegenwärtig 
Profector in Zürich, welcher fich auf den Gebrauch deffelben befon» 
ders eingeübt bat, und wie ich mehrmals zu feben Gelegenheit 
batte, dag Inftrument mit treffliher Sicherheit und Leichtigkeit an: 
wendet. 

Ih erwaͤhne legtered aus dem Grunde, meil ich bie Krane: 
„kann der Gebrauh des Dfteotoms leicht erlernt und eingeubt 
werden, nicht zu den unbedeutenden zähle. 

Es wäre wohl von einiaem Intereffe, die Fälle genau anzu: 
geben, wo und mie das Dfteotom vortheilbafter angewendet wer: 
den Eann, als andere für Knochenoperationen beftimmte Werkzeuge. 
Die Gefhichte des Inftruments dürfte aber noch zu neu und bie 
Zahl der Fälle, in denen daffelbe Anwendung fand, noch zu gering 
ſeyn, um diefes ſchon jegt mit Erfolg tbun zu Fönnen. _ 

Die Gefammtzahl der mit dem Dfteotom bisher von verſchic⸗ 
denen Wundärzten und von mir an Lebenden gemachten Operatic- 
nen, beiäuft fi, meines Wiffene, an ſechszig, darunter find Re— 
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"eetionen in der Gontinuität der Knochen und ſolche in den Gelen- 

ten: 13 des Schädel, 2 des Sochbogens , 13 des Unterkiefers, 1 
des processus coracoideus, 1 des Brujtbeins, 1 der erſten Pha— 

lanı des Mittelfingers, 1 des Köpfchens des Sprungbeins, 5 Res 
fectionen des Ellenbogengelents, 1 der ulna am Handgelenke, 5 des 
Fußgelenkes, 1 des Ferſenbeins. — Operationen der Necroſe: 
1 am humerus, 6 an der tibia und 1 Erojtofe der tibia. — Ause 
ſchneidung der Splitter nad) complicirten Sracturen: 1 am Ober— 
arm, 1 am DOberfchenkel, 5 am Unterschenkel. Die Refection des 
Schaͤdels wurde 10mal in Folge don, Kopfverlegungen mit bedeu— 
tender Deprefiion von Splittern — Imal wegen Garies gemacht. 

Sn einigen diefer Fälle hätte man die Zrepankrone gar nicht 
oder nur mit weit größerer Verlegung und Hinwegnahme gefunz 
der Theile anwenden Eönnen |, von Walther und v. Gräfes 
Sournal und Gazette Medicale de Paris, Oct. 1834). In meh— 
reren wurde dev Operationszweck durch erploratorifchoperatives Vers 
fahren erreicht — naͤmlich durch einfache Einſchnitte in die Kno— 
chen — durch Abtragung der Knochenwundraͤnder mittelft des Oſteo— 
toms, ohne dadurh den Kranken einem fo großen Eingriffe und 
Gefahr auszufegen, als es der Fall gewefen wäre, hätte man nad) 
der vorliegenden Sndication die Erepanation gemad)t. 

Die fechs erften mit dem Ofteotom vom Prof. Dr. Demme 
gemachten Kefectionen des Schädels, nebft einem Gutachten über 
das Inftrument vom Deren Geheimen Rath dv. Walther und eine 
kurze Befchreibung von mir find in dem Journal für Chir. 2c. 18. 
Band, 1. Hft. bekannt gemacht. } 

Ueber die Vortheile des Oſteotoms zur Ausfchneidung der Als 
veolarfortfäge des Unterkiefers mir Erhaltung der Gontinuität dejz 
jelben u. |. w. bat fih Hofr. Prof. Textor, der dazu den Dfteo- 
tom zuerft gebrauchte, in der betreffenden Krankheitsgeſchichte auss 
geſproͤchen ſ. Notizen No. 723. (No. 19, des 33. Bds.), Mai 
1832 und Med. Chir. Zeitung No. 64, Auguft 1832). 

Von der vortheilhaften Wirkungsweiſe des Dfteotoms und def- 
fen leichter Anwendbarkeit zu den verfchiedenften Knochenportionen 
hat fi, unter Andern, auch Prof. Froriep in Berlin eigenhäns 
dig überzeugt, und über die von mir in Berlin und Sena mit dem 
Snftrumente gemachten Operationen in No. 2 der Wochenſchrift 
von Casper 1333, und in der ophthalmologiichen Zeitfhrift von 
A. v. Ammon II. 8, I. 1835. ein günftiges Refume gegeben. 
Vor einigen Wochen hat Dr. Sofeph Deine mit dem von ihm 
veränderten Ofteotom, ein 4 Zoll 5 Linien langes Stüd aus der 
Gontinuität der tibia (mittelft zwei durch deren Laͤngenaxe laufen= 
den Queerſchnitte — ohne Einfhneidung der umgebenden Muskeln 
und Gefäße) mit Leichtigkeit wegen Garies entfernt, und dadurch 
die Gefhichte der Dfteotomoperationen mit einem fehr inftructiven 
Falle bereichert. Die Kranke, cin 23jähriges Mädchen, befindet fi 
auf dem beften Wege zur Heilung. 

Me n, 

Die Beobachtung eines angebornen Nabelbruchs 
hat Sr. Dr. Luke Robinſon im Baltimore Medical and Sur- 
gical Journal and Review mitgetheilt. Cine Dame von ſchlanke— 
rem Wuhfe als fonft gewöhnlih, war dennoch mit zwei Eräftigen 
Kindern niedergefommen. Das eine diefer Kinder hatte einen Na« 
belbruch von ungeheuerm Umfanae, welcher fich bis zu den Knieen 
herab erftrecite und eine große Maffe der Därme enthielt, deren 
Windungen man durch das durchſichtige Bauchfell hindurch bemer— 
Een Eonnte, weldes die einzige Hülle des Bruchs war. Am obern 
Theile dev Geſchwulſt ſah man die vena umbilicalis, am untern 
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Theile den Uracjus und die arteriae umbilicales, und diefe Artee 
rien vereinigten fid) an der Spige der Gefhwulft mit der Vene, 
um den Nabelftrang zu bilden, welcher unterbunden worden war. 
Die Deffnung, durch welche die Därme hervorgetreten waren, hatte 
die Größe eines Silberdollars; die Haut bildete um den Hals der 
Geſchwulſt einen fhroffen, glatten und glänzenden Rand, welcher 
durchaus Eeine Einklemmung zu verurfahen ſchien. Hr. R. ver: 
fuchte, den Bruch zurüczubringen, aber vergebens. In der Mei— 
nung, daß vielleicht das Meconium der Zurücdbringung im Wege 
feyn Eönnte, verordnete er ein gelindes Abführungsmittel, und eme 
pfahl, die Geſchwulſt mittels einer Bandage zu unterftügen, und 
dann den nädhjften Tag, wenn das Kind ruhig wäre, die Reduction 
zu verfuchen. Aber zwei Tage fpäter fand derfelbe, daß nichts von 
Allem gefhehen war; die Gefhwulft war größer geworden und ihr 
Peritonealüberzug hatte ſich entzündet und excoriirt. Der Fall 
fhien hoffnungstos; aber dennoch verfuchte er noch die Reduction 
mit eben fo geringem Erfolg als bei’m erften Mal, und wenige 
Tage darauf ftarb das Kind. Der Bruch) mußte in diefem Falle 
fhon vor mehrern Monaten entftanden feyn; der Unterleib ſchien 
nur fo weit fich gebildet zu haben, als nöthig war, daß er den 
Theil der nicht vorgefallenen Därme in fi) aufnehmen Eonnte; und 
demnad) Fann man wohl annehmen, daß, wenn die Reduction hätte 
bewerfjtelligt werden Eönnen, fie eine Quelle unerträglicher Reizung 
für den Unterleib geworden feyn würde. Hr. R. meint, das ein— 
zige Mittel, diefe Reduction ohne Gefahr für das Kind zu errei— 
hen, würde in einem folhen Falle darin beftanden haben, die 
Därme nur nad) und nad) zurüucdzubringen, indem man bei jeder 
theilweifen Reduction gewartet hätte, bis die Bauchwaͤnde fo weit 
gewachfen wären, daß fie die noch übrigen Därme hätten bedecken 
Eönnen. Diefes Verfahren ift auch das einzig mögliche, da die 
vollftändige Neduction nicht gefchehen Fann. Derfelbe empfiehlt das 
ber folgende Behandlungsweife: Man nimmt eine Porzellantaffe 
von etwas geringırem Umfang als der ganze Umfang der Geſchwulſt, 
überftreicht die innere Geite derfelben mit ctwas Dlivenöl; bringt 
fie dann verkehrt (d. h. mit der Innenſeite) auf die Geſchwulſt 
und ftellt nun einen Druck auf fie her, welcher hinlänglich ftark ift, 
daß dadurd) die Ränder . derfelben mit den Hautbedeckungen voll: 
fommen in Berührung erhalten werden. Man läßt fie einige Tage 
liegen und nimmt dann ftatt derfelben eine andere Zaffe von ges 
tingerer Größe, die man auf gleiche Weife überlegt; und fo bringt 
man ed, indem man nad) und nad) immer Eleinere Taſſen nimmt, 
dahin, eine vollftändige Reduction zu bewirken, und ein gut auf 
our paffendes Bruchband würde die Heilung hinlaͤnglich 
ichern. 

Ueber den Gebrauch des gepulverten Alauns ge— 
gen Entzündung im Munde, theilte Dr. Velpeau der Aca- 
demie des Sciences in deren Eisung ven 16. März d. I. Be: 
merfungen mit. Das fragliche Leiden Eommt ziemlich häufig vor, 
ift aber noch nicht befchrieben worden, Es beftcht in einer gewoͤhn— 
lich fehr heftigen Entzündung, die fih an der innern Geite der 
Wangen ganz hinten im Munde zeigt, und bald Gefhwulft, Schmerz, 
Klopfen, Unmöglic)keit die Kiefer von einander zu entfernen, ſtin— 
Eenden Athem und zuweilen Fieber zur Folge hat. Die Urfad)e 
davon ift, daß ein Theil der Schleimhaut zwifchen die Badenzähne 
vorgetreten ift und in diefer Lage von den Weisheitszähnen gequetfcht 
wird. Behandelt man diefes Leiden durch erweichende Mittel, Blut: 
entziehung und andere gewöhnliche Mittel, fo kann es fi auf une 

beftimmt lange Zeit hinausziehen. Mitteift gepulverten Alauns das 
gegen befeitigt man es binnen 2 — 4 Tagen. Es reicht zu diefem 
Zwecke hin, daß man die Franke Oberfläche Morgens und Abends 
damit toudirt. (Le Temps, 25. Mars 1835.) 

Biıbliographighe Neuigkeiten 4 

Genera des Insectes, ou Exposition detaillee de tous les ca- 
racteres propres a chacun des genres de cette classe d’ani- 
maux. Par MM, E. Guerin et Percheron. Paris 1835. 8. 
1fte Lieferung mit 10 Tafeln. 

Memoire sur le cystocele vaginal, ou hernie de la vessie par le 
vagin; et sur les meilleurs moyens d’y remedier; suivi de 
quelques observations relatives à divers autres deplacemens 
des organes genitaux de la femme, gueris par l’emplois des 
pessaires, Par Mdme, Rondet, sagefemme. Paris 1855. 8. 
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Ueber die feinere Anatomie der Leber 

(Bierzu Sigg. 8 bis 14 der mit No, 947. audg. Tafel.) 

hatte, wie bereits Notiz. d. Nat. u. Heilk. No. 910. (Mo. 
8. des XL. Bde.) S. 119. angeführt worden, Hr. Fran 
cis Kiernan, Lehrer der Anatomie ꝛc., Unterfuhungen ans 
geftellt, deren Nefume, wie auch eine erläuternde Erklärung 
der beigegebenen Abbildungen ich jegt zu liefern im Stan: 
de bin. 

„Slähen der Leber. Die Leber hat drei Flächen, 
nämlich: 1) eine fogenannte Äußere (superficies ex- 
terna); 2) eine Pfortaderflähe (sup. portae ve- 
nosa), auf welcher die Candle oder Köcher liegen, welche die 
größern Zweige der Pfortader, der Reberarterie und des duc- 
tus hepaticus enthalten; 3) die Leber-Venenflaͤche 
(sup. hepatico - venosa). 

Subftanz der Leber. Diefe befteht aus Lippchen, 
Gefäßen, Nerven und Zellgewebe, welches fich von der Gliſ— 
fon’fchen Kapfel auf fie fortfegt. Die Laͤppchen (lobuli) 
der Leber find Kleine Körper, welche mit ihrer Grundfläche 
auf gewiffen Zweigen der vena hepatica ruhen und durch 
eine feine Zellgewobsausbreitung und Gefüfigeflechte begränzt 
find. Die Verzweigungen der vena hepatica find den 

Zweigen eines Baums zu vergleichen und die Laͤppchen ftiel- 
loſen Blättern, welche auf ihnen ruhen, wie in Fig. 8., wo 
ein vergrößerte Laͤngendurchſchnitt einer Kleinen Lebervene (aa), 
mit ebenfalls der Länge nach getheilten Läppchen (bb), wels 
che ein blattfoͤrmiges Anfehen haben, dargeftellt if. Die 
lobuli find dicht aneinandergedrängt, da fie aber von ver: 
fibiedener Geffalt und im Allgemeinen mehr oder, weniger 
abgerundet find, Fo laſſen fie Zwifchenräume, Snterlobular: 
raͤume (interstitia interlobularia), Fig. 10. b.. zwifchen 
ſich, indem die Theile, wo die platten Flächen einander zu 
berühren fcheinen, Interlobularfpalten (fissurae interlobu- 
lares) (Fig. 10. ©.) genannt werden. Die lobuli machen 
den fecernivenden Theil des Eingeweides aus; jedes derfelben 

ee: 

bat fein eignes Syſtem von Gefäßen und kann als eine 
Drüfe für fich betrachtet werden. 

Gefäße der Leber. Diefe find die Lebervene, die 
Leberarterie und die Pfortader; man kann auch noch den Le— 
bergang (ductus hepaticus) hinzurechnen. 

Vena hepatica. Die gröfern Zweige derfelben 
in der Leber werden Leber-Venenſtaͤmme (trunci he- 
patico-venosi) genannt; die Eleinern Zweige, an denen 
die Grundflächen der lobuli fisen, werden venae sublo- 
bulares genannt; jeder lobulus wird an der Stelle, wo 
er auf der Sublobularvene ruht, von einem Eleinen Zweige 
durchbohrt; und diefes Eleine Gefüh, welches den Mittelpunct 
des lobulus einnimmt, wird vena intralobularis (Fig. 
9. ee.) genannt. Wenn der. lobulus queer durchſchnitten 
wird, fo fieht man diefe Vene von dem Mittelpuncte nach 
dem Umkreiſe bin ihre Zweige ausbreiten. (©. Fig. 10. 
b. c.). Die Interlobularvene eines lobulus hat mit ber 
eines andern Feine Communication, fondern leitet ihr Blur 
ausfchlieflich in die Sublobularvene zurüd. 

Arteria hepatica. Diefe Arterie, welche die 
Zweige der Pfortader und den Kebergang begleitet, wird aus— 
ſchließlich an die Gefüße und andere Gewebe der Reber zur 
Ernährung bderfelben vertheilt. Ihr Blut wird dann von 
fehr Eleinen Venen aufgenommen, und in die Zweige der 
Pfortadervenen geleitet, in denen, da: es jetzt vendfes Blut ift, 
fein weiterer Lauf in der Pfortader fortgeht. 

Vena portarum.. Die endlihe Beftimmung die— 
fer Vene ift für die Räume und Spalten zwifchen den lo- 
buli, von wo fie fich an jeden beſondern lobulus vertheilt, 
indem fie fi von dem Umfange nach dem Mittelpuncte deſ— 
felben verzweigt. Die Zweige der Pfortader, welche zwifchen 
den lobuli laufen, werden venae interlobulares (Fig. 
14. bbb.) genannt. Die Eleinern Verzweigungen inners 
halb des lobulus werden plexus lobulo-venosi (Fig- 
14. e ec.) genannt, und diefe leßtern münden gegen das 
Centrum bin, mit den ramuli intralobulares der Yes 
bervene (Fig. 14. dd.) zufammen. Die Jnterlobularves 
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nen eines Jobulus communieiren frei mit benen der angraͤn— 
zenden lobuli Fig. 14. aa., wo drei lobuli dargeftellt 
find). Die größern Zweige der Pfortader ftehen nicht in Bez 
tührung mit den Interlobularraͤumen an der Oberfläche der 
Pfortadercanäle, fondern find von einem Eapfelartigen Ueber— 
zuge, in Gemeinfhaft mit der Keberarterie und dem ductus 
hepaticus, umgeben. An folhen Stellen fhiden die drei 
eben genannten Gefäße Zweige ab, welche in der fie umge= 
benden Scheide plexus bilden, und diefe werden ramı und 

plexus vaginales genannt. Sie geben bei ihrem Zu: 
rüdwenden den Interlobularzweigen ihre Entftehung. Die 
Eleineren Pfortaderzweige, Sub lobularvenen genannt, ſtehen 
mit den Ipnterlobularraumen in Berührung, ausjenommen 
wo der ductus und die Arterie (welche fie ftets begleiten) 
dazwifchen treten. Don diefem Theile des Umfangs jeder 
Bene, welher mit den Snterlobularrtumen in unmittelbarer 
Berührung ift, werden direct nterlobularvenen abgegeben, 
aber an dem andern Theile entipringen zuerft Baginalzweige. 
(©. Fig. 11., wo ein folder Pfortadercanal, der die Vene 
(a.), den ductus (d.) und die Arterie (e.) enthält, dar: 
geftellt ift) Auf jeder Seite fieht man die Interlobular— 
zweige von der Vene unmittelbar (b.) entfpringen, während 
man auf der andern Seite die Vaginalzweige entfpringen 
(e.) und ſich nachher weiter verzweigen fieht. 

Ductus hepaticus. Die Lobularplerus der 
Pfortader (Fig. 7 ) werden von ductus begleitet, um bie 
Galle wegzuführen, fo wie fie fecernirt wird. Diefe werden 
mittel! eines Mikrofcops, wenn ein lobulus queer durchs 
fchnitten wird, als Eleine gelbe Puncte gefehen, und ftellen 
die acini des Malpigbi dar. Fig. 13. b b., die duc- 
tus interlobulares; d., plexus lobulo-biliares; e., 
vena intralobularis s. hepatica. 

Capsula Glissoni. Dieß ift eine zelligvagculofe 
Membran, in welcher fih die Vaginal-, Interlobular- und 
Lobularzweige der Pfortader, der ductus hepaticus und 
die arteria hepatica in immer £leinere Zweige vertheis 
len. Sie bekleidet die Pfortadercanäle, tritt in die In— 
terlobularfpalten und bildet die Kapfeln der lobuli; ja fie 
teitt auch mit den Blutgefüßen in die lobuli, und diefe 
einzelnen Theile der Kapfel werden refpective Vaginal-, 
ISnterlobular= und Cobularportionen (particulae va- 
ginales etc.) genannt. 

Die Pfortadercanale nun werden von der Pfortader, der 
art. hepatica, dem Gallengange, abforbirenden Gefäßen, 
Nerven und der capsula Glissoni eingenommen. Fig. 12. 
der Zufel, welche einen Laͤngendurchſchnitt einer Eleinen Pfort— 
ader darftellt, kann von diefer Anordnung eine allgemeine 
Idee geben; b. die Vene, welche bei weitem den größten 
Raum einnimmt; 8. der ductus; h. die Arterie, welche, 
wie man fieht, ſaͤmmtlich Vaginalzweige abgeben; indem das 
feine Gewebe der Kapfel das Ganze bekleidet. 

Bisweilen befindet ſich eine Art der oben befchriebenen 
Gefäße in einem Zuftande von Gongeftion; bisweilen eine an: 
dere MWeonn die Gongeftion in den Intralobularvenen 
ftattfindet, fo erfcheint die Mitte jedes lobulus mehr oder 
weniger dunfelvoth, während der Umfang eine gelbliche Farbe 
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hat; betrifft fie dagegen die Interlobularvenen, fo ift der 
Umfany dunfel und die Mitte heller. Die erftere Art wird 
Lebervenencongeftion, die zweite Pfortadervenencongeftion 
genannt. Beide koͤnnen zugleich vorkommen, und dann zeigt 

die Leber eine gleichförmig dunkle Färbung. Bei der Leber: 
venencongeftion, welche die bei weitem gewöhnlichite ift, fondern 
fid) die dunkeln Portionen ab; aber bei der Pfortader: 
congeftion Eonnen fie im Zufammenhange bleiben. Es koͤn— 
nen, je nad dem Vorwalten der einen oder andern diefer 
Formen von Congeftion, und je nachdem diefelbe allgemein 
oder partial ift, beträchtlihe Modificationen ftattfinden; aber 
von Medullar=, Corticals, rother, gelber oder andern aͤhnli— 
hen Subftanzen, welche, mit Ausnahme des Prof. Müller 
in Berlin, von allen frühern Anatomen befchrieben worden 
find, und auf deren angeblihe Eriftenz; Andral feine pas 
thologifche Anatomie der Leber gegründet hat, findet fich 
Eeine Spur. 

Erflärung der Abbildungen. 
Fig. 8. Ein Laͤngendurchſchnitt einiger venae sublobulares he- 

paticae mit um fie herumliegenden lobuli, 
aa. Venae sublobulares hepaticae. 
bb. Laͤngendurchſchnitte von lobuli, welche ein blattförmiges Anz 

fehen zeigen. 
cc. Die auf den Sublobularvenen ruhenden Bafen der lobuli, 

welche die legtern enthaltenden Kanäle bilden. Die Bafen 
der lobuli find mittels der Intralobularvenen mit den Gubs 
lobularvenen verbunden. 

d. Die äußern oder Kapfeloberflächen der lobuli. 
ee. Die Intralobularvenen, welche duch die Mittelpuncte der 

lobuli laufen. 
f. Die vorjtehenden Foıtfäge der lobuli mit ihren Venen, wel— 

he in die Gentralvene endigen. Die Sntralobularvenen 
ſtimmen in der Korm mit den lobuli überein, indem die Anz 
zahl der Eleinern Venen der Zahl der Kortläge gleich ift. 

g. Die Mündungen der Intralobularvenen, welche jich in die 
Eublobularvenen öffnen. 

dig. 9. aa. Queerduchfchnitt eines lobulus. 
b. Die getrennte Gentralintralobularvene. 
c. Die Eleinern Venen, welche in die Gentralvene endigen. 

Sig. 10. a. Eckige lobuli in einem Zuftande von Blutleere 
(anaemia), wie fie an der Außern Oberfläche der Erber erfcheinen. 

b. Die Interlobularräume, welche die größern Interlobular— 
zweige des ductus hepaticus, der Pfortader und der arte- 
ria hepatica enthalten, 

c. Die Interlobularfpalten, in welchen fich die kleinern Interlos 
bularziveige des ductus hepaticus, der Pfortader und der 
arteria hepatica verziveigen. 

d. Sntralobularvenen, weldye die Mittelpuncte der lobuli eins 
nehmen. 

e. Kleinere Venen, welche in die Gentralvenen endigen. 
Fig. 11. Queerdurchſchnitt eines Eleinen Pfortadercanals und 

feine Gefaͤße. Die lobuli befinden fi in einem Zuftande allge 
meiner Gongeftion. 

a. Pfortader, von welcher ein großes Stüc mit den Interlo: 
bularräumen an den Wänden des Canals in Appojfition ift. 

b. Die Interlobularzweige, weldye aus dem Stamme entfprin: 
gen und mit-den Zweigen des ductus und der Arterie in die 
Räume eindringen, ohne fi in dem Canale zu vergweigen. 
Auf diefer Seite hat die Vene Aehnlichkeit mit einer Leber: 
dene, indem fie Feine Vaginalzweige hat. . 

c. Zwei Baginalzweige, welche von der Vene herkommen, und 
fih auf der Seite des Canald, an welcher die Vene durch 
den duetus und die Arterie von den Räumen getrennt wird, 
in Snterlobularzweige theilen. Auf diefer Seite hat die 
Bene, indem fie Vaginalgweige abgiebt und von den Wän- 
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den bes Ganals durch die Kapſel und Gefüge getrennt ift, 
Aehnlichkeit mit den größern Pfortadervenun. 

d. Der duetus, welcher Vaginalzweige abgiebt. 
e, Die Arteric, welche Vaginalzweige abgiebt. 
f. Drei Gefäße, nämlich ein duetus, cine Vene und eine Arte— 

vie, welche in jeven Snterlobularraum an der Oberfläche des 
Canals eindringen. 

Big. 12. Ein Laͤngendurchſchnitt einer kleinen vena und cana- 
lis portae; die lobuli find blutleer. 

na, Portionen der Pfortadercanäle, von denen bie Vene wegge— 
nommen iſt. Die Wände beftehen aus lobuli, aͤhnlich denen 
der dußern Oberfläche der Leber, welche von einander durch 
Spalten und Räume getrennt find. 

b. Die Pfortader; man jieht die lobnli und Epalten durch ihre 
Häute bindurd). 

ce. Mündungen der Interlobularvenen, welde, unmittelbar von 
der Pfortader entipringend, in die Räume eintreten, obne 
einen Plexus zu bilden. Diefe Portion der Bene, welche 
keine Vaginalzweige abgiebt, und demnach keine Kapfel bat, 
ähnelt in diefer Hinſicht einer Lebervene. 

d. Zwei größere Mündungen. Es find die Mündungen ber 
VBaginalvenen, welbe in den Ganal treten, und fich in zwei, 
drei oder mehrere Interlobularzweige theilen. 

ee. Die Oeffnungen Eleiner Pfortadervenen, welche in andre 
Ganäle treten. 

f. Vaginalzweige, weldye von der Vene entipringen und auf der 
Seite des Ganald, auf welcher der ductus und die Arterie 
liegt, einen plexus bilden. Man ficht, wie diefe Zweige fich 
in Zweige tbeilen, welche in die von dem ductus und der 
Urterie bedeckten Räume eindringen, 

. Der ductus hepaticus, welcher Waginalzweige abgiebt. 
E Die arteria hepatica, welche Vaginalzweige abgicbt. 

Big. 13. Interlobularductus, welche in die lobuli eintreten, 
und die plexus lobulares biliarii bilden, 

a. Zwei lobuli. 
bbb. Ductus interlobulares. 
ce. Das Interlobularzellgemwebe, 
dd. Die äußern Portionen der plexus lobulares biliarii injicirt. 
ee. Die Intrafobulargweige der vena hepatica. 
f. Die nicht injicirten Gentralportionen der lobuli 
Man Eann von den ductus Feine folche Anficht in der Leber 

erhalten, als wie bier durch die Abbildung dargeftellt if. Man 
ſieht auf der Abbildung die Interlobularductus mit einander ana= 
ftomofirenz; die Anaftomofen bat Hr. K. nie gefehen, wohl aber 
die Anaftomofen der ductus in dem linken ligamentum laterale, 
und er glaubt aus feinen Verſuchen fchließen zu fönnen, daß auch 
die Interlobularductus anaftomofiren. Derfelbe hat die plexus lo- 
bulares biliarii nie auf die in der Abbildung angegebene Strecke 
injicirt. 

Fig. 14. Die Interlobularzweige der Pfortader, die plexus lo- 
rg venosi, und die Intralobularzweige der Lebervenen von drei 
obull, R 

aaa, Die in den Räumen enthaltenen Interlobularvenen, 
bbb, Die Interlobularvenen, welche die Fiffuren einnehmen, und 

welche mit den Venen in den Räumen venöfe Kreife um die 
lobuli bilden. Dieß ift die Anficht, welche die venöfen 
Kreife darbieten, wenn fie mit einem gewöhnlichen Vergrö— 
Berungsglafe betrachtet werden; fie werden jedoch durch zahl- 
reihe und nicht durch einzelne Zweige gebildet, wie in der 
Abbildung dargeftelle ift. 

cec. Die plexus lobulares venosi, deren Zweige, mit einander 
mitteld Gefäße communicirend, in die Intralobularvene en— 
digen. Die freisrunden und eiförmigen Räume, weldye man 
zwiſchen den Zweigen der plexus ficht, werden von Por: 
tionen der plexus biliarii eingenommen, welche die acini 
Malpighi's bilden. 

ddd. Die Intralobularzweige der Lebervenen, in welde die Ges 
fäße der plexus endigen. 
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Vom Maulwurfe 

Der Maulwurf (Talpa europaea) bringt fein Leben 
in einer fo duͤſtern Region, abgefchieden vom Lichte des Him⸗ 
mels, zu, und der Menſch ift gewohnt, fo ftolz auf ihn hin—⸗ 

abzubi den, daß deffen Naturgefchichte leicht als unintereffant 

betrachtet wird, und doc findet ſich, bei näherer Unterfus 
hung, gerade das Gegentheil. Ich verfchaffte mir einige le— 
bende Maulwürfe, die durchaus nicht beſchaͤdigt waren, und 
that fie mit etwas Stroh in einen Vogelbauer, in der Ab: 
fiht, ihr Benehmen genau zu beobachten. Die Schnauze 
erichien feucht und aͤußerſt beweglicy und empfindlich; die vors 
dern Körpertheile (Kopf, Bruft und Oberarme) konnte das 
Thier unter der Haut gefhwind Eur; herumbewegen, gleichſam 

als ob die Muskelbewegung von der Bewegung der Haut: 
bedefungen unabhängig fer. Sobald fie in den Käfig gefest 
worden, begruben fie fih in's Stroh, das fie vor fih ber in 
die Höhe fchoben, was hauptfächlicy durch die Kraft der 
Hände und Urme geſchah, wobei fie ein wenig mit dem Hin: 
terhaupte, doch durchaus nicht mit der Schnauze, halfen. 
Die Hinterbeine befigen nur geringe Kraft und dienen faft 
nur zur Ortsveränderung; und das Thier gebraucht fie auch 

öfters, um fih zu Eraten. In der vordern Hälfte des Ker— 
pers dürfte der Maulwurf, im Verhaͤltniß zu feiner Große, 
einer bedeutendern Kraftäußerung fähig ſeyn, als irgend ein 
anderes Gefchöpf *). Mebrere Stunden lang zeigten fich die 
Maulwürfe ungemein thätig, Eonnten aber nicht Elettern, und 
wenn fie im Stroh aneinander vorbei ftrichen, ftritten fie 
mit einander, worauf der Befieyte ein zifchendes Quiken hoͤ— 
ten ließ. Als endlich eines der beiden Eremplare entwifchte, 
fo gefchah dieß, indem es den Draht hinterwärts bog, nicht 
indem es ihn vor ſich herſchob. Es gelangte dann durch ein 
Loch unter den Fußboden und endlidy durch einen Spalt un: 
ter der fteinernen IThürftufe in die Straße, wobei es viel 
Erde vor ſich heraustrieb. Won dem fo geöffneten Auswege 
ging es 5 bis 6 $. weit über Pflafter und fing dann an 
zu wühlen; allein fo oft man es zu fangen verfuchte, Eehrte 
es fo fehnell und fo ſicher nach dem Loche, aus dem es her: 
vorgefommen, zurüd, als ob e8 vortrefflich fehen Eönnte. Als 
man es auf ein hartes Gartenbeet feste, fing e8 an, hori— 
zontal zu graben, indem es die Erde nady Oben und zur 
Seite ſtieß; allein der Eingang war über eine Stunde lang 
durch Eeinen Erdhaufen gefhloffen, und folglih wurde die 
Erde, mit der dieß zulegt geſchah, von Innen herausgebracht. 
Bei allen diefen Gefchäften trug das Thier den Schwanz 
hoch. Meinen allgemeinen Wabrnehmungen zu Folge, möchte 
ih glauben, daß, wenn die Maulwürfe ihre Wohnung An: 
dern, dieß über der Erde und bei Nacht geſchieht, und in 
diefem Falle wird man die Mündung der unterirdiſchen Röhre 
offen finden. Bei ung in Cornwallis befindet fih das Neft 
des Maulwurfs ftets in einer Hede. Die Heden werden 
aber auf 5 — 6 Fuß ſtarken und eben fo hohen Erdrüden 
angelegt. Won der Hede aus gehen nun die Nöhren des 
Maulwurfs nah der Mitte des eingehegten Feldes zu oder 

*) Viele Infecten, 5. ®. Elater, —— D. Uebſ. 
* 
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ganz durch daffelbe. Bei hartem Froſte verhalten fie ſich uns 

ter den Hecken, woſelbſt etwas durch den Schnee hindurch 

auggeworfene feine Erde den Ort genau anzeigt. Die Jun— 

gen verlaffen das Neft erft, wenn fie halb ausgewachfen find, 
Binnen fehs Wintermonaten, vom Herbft bis Anfang April, 
fing ein einziger Mann in den Kirchfpielen Talland, Lanſal— 
(us, Morval und Pelynt 100 Dusend Maulwürfe, 

Ein gewiffer Samuel Jackſon von Winsford in 
Cheſhire theilt im Vouth's Instructor and Guardian, 
Jan 1834, Folgendes über den Maulwurf mit: „Innerhalb 
der legten 30 Sahre habe ich über diefes Thier viele Artikel 
gelefen und in allen viel Irriges gefunden. Ich babe mic) 

von Jugend auf feit etwa 35 Jahren mit der Maulwurfg- 

jagd als Profeſſion befchäftigt und gegen 40 big 50 Tau— 

fend diefer Tiere gefangen. Defihalb wird man mir es wohl 
nicht als Eitelfeit auslegen, wenn ich diefen Eleinen Minirer 

zu befchreiben verſuche. Er ift vielleicht im Verhaͤltniß zu 
feiner Größe das ſtaͤrkſte bekannte Saͤugethier. Waͤhrend er 
arbeitet, fteht der Schwanz aufrecht oder nach dem Rüden 
zu geneigt. Er hört außerordentlich fein; fein Gerud) ijt un: 
gemein fcharf, weßhalb er ſich in Fallen gewiffer Art nicht leicht 
fangen läßt. Man hat behauptet, der Maulwurf müffe ſter— 
ben, wenn er auch nur einen einzigen Tropfen Blutes ver— 
liere. Dieß ift ungegruͤndet. Als ich einft mit meinem 
Maulwurfsfpaten einen Maulwurf aus der Erde zu heben 
verfuchte, fehnitt ich ihm einen Hinterfuß ab, und doch ent= 
wifchte er. Einige Monate darauf fing ich denfelben Maul— 
wurf mit vernarbter Wunde in einer Falle. Binnen 35 Jah— 
ven habe ich 4 weiße, oder vielmehr ifabellfarbige Mautwürfe 
gefangen. Die unterirdifchen Gänge diefes Thieres Liegen 
zum Theil nur wenige Zoll, zum Theil mehrere Ellen tief 
unter der Oberfläche, und haben eine fehr beträchtliche Aus— 
Dehnung. Es graͤbt in einem Tage oft eine Strede von 
mehrern Ellen und ſchafft die losgewühlte Erde in Eleinen 
Portionen I — 18 Fuß rüdwärts big zu der Stelle, wo es 
den Hügel aufwirft. Wird ihm aber die Entfernung zu 
groß, fo arbeitet e8 eine andere fenfrechte Roͤhre bis an bie 
Dberfläche und wirft dafelbft die Erde aus. Dieß gefchieht, 
z. B, bei Unlegung der tiefen Möhren. In denfelben rutfcht 
dev Maulwurf mit unglaublicher Geſchwindigkeit hin. Selbſt 
das Miefel, ein Hauptfeind deffelben, kann ihm nicht nach: 
kommen, obgleich es auf der Oberfläche der Erde wohl vier: 
mal fchneller läuft, Sch habe häufig an der unterften Stelle 
diefer Röhren ein fenkrechtes Koch gefunden, welches, wie e8 
feheint, der Brunnen ift, aus dem der Maulwurf trinkt. 
Manche diefer Löcher find von beträchtlicher Tiefe und an— 
ſcheinend trocken; allein wenn ich ein wenig Erde hineinwarf, 
überzeugte ich mich, daß fie Waffer enthielten. In diefen 
Nöhren kann der Maulwurf fiher hinab = und heraufrutfchen. 
In manchen Arten von Boden und bei naffem Wetter find 
diefe Brunnen bis an den Rand vol. Daß die Maulwuͤrfe 
des Waffers fehr benöthige find, ergiebt ſich aus dem Umftande, 
daß man deren in einer Möhre, die nach einem Bache oder 
Waſſerbehaͤlter zu führt, bei trodenem Wetter fehr viele fangen 
kann. Das Neft wird gemeiniglih an irgend einem fichern 
Drte, zuweilen unter ber Wurzel eines Baumes oder Dornbuz 
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ſches, angelegt; oft introdenen Heden, auch wohl in Mergel: 
bünten mehrere Fuß oder Ellen tief, Ich habe nie mehr 
als 6 Junge darin gefunden, gemeiniglih 4+—5, Das Net 
befteht aus dürrem, manchmal mit grünem vermifchtem 

Grafe; das Innere aus alten trodenen Blättern, gewöhnlich 
Eichenblättern; in der Geftalt hat es Aehnlichkeit mit einem 
Baunkönigsnefte, indem es badofenformig ift. Zu diefem 
Neſte gehen viele Nöhren; denn es dient nicht nur zum Aufz 
ziehen der Jungen, fondern auch zu einer bequemen Woh— 
nung für das ganze Sabre, Sn Grundftüden, wo man die 
Maulwürfe in Ruhe läßt, legen fie die Nefter oft mitten 
auf dem offenen Felde an, wo fie einen Haufen aufwerfen, 
der 6 bis 7 mal fo groß ift, wie die gewöhnlichen Maul— 
wurfshügel, Diefe Thiere werden von Flöhen fehr gequält, 
die denjenigen, welche den Menfchen angehen, ahnlich), aber 
größer und heller gefärbt jind. Obgleich ich eine große Anz 
zahl Maulwürfe bei mir geführt habe, fo erinnere ich mich 
doch nicht, je einen Maulwurfsfloh an meinen Kleidern, be: 
merkt zu haben, 

Sm Juni verläßt der Maulwurf feinen Bau und geht 
des Nachts auf der Dberflihe der Erde feiner Nahrung 
nah. Dieß foll er einen Monat lang thun; doc) richtet 
ſich dieß fehr nach der Feuchtigkeit oder Trockenheit der 
Witterung. 

„Wenige Thiere beißen, befonders zu gewiffen Jahres— 
zeiten, wüthender als der Maulwurf. Wenn fie mit einan— 
der kaͤmpfen, fo halten fie wie Doggen aus. Als Knabe 
war ich hartherzig genug, die Maulwürfe leben zu laffen, 
um ordentliche Zweifämpfe mit ihnen zu veranftalten, wobei 
ic) ſelbſt häufig heftig gebiffen wurde. In einem Falle 
mußte ich die Zähne zu Hülfe nehmen, um einen Maulwurf, 
der fich in meinen Finger gebiffen hatte, zum Xoslaffen zu 
bewegen. Sch habe oft Maulmwürfe gefangen, die tiefe 
Wunden an fih trugen.” — 

Dppian befihreibt den Maulwurf als Auferft gefraͤßig 
und Hr. Hawking theilt im Gardener’s Magazine 
Vol. IX. p. 80 die Befchreibung einer Falle mit, im ber 
fih die Maulwürfe lebendig fangen, welche er aber für zu 
grauſam erklärt, indem die hineingefallenen Maulwürfe, wenn 
man längere Zeit nicht darnach fieht, einander auffreffen. 

Einer unfrer Gorrefpondenten berichtet, daß ihm ein al= 
ter Maulwurfsfinger mitgetheilt habe, das Fleifch des Maul- 
wurfs fen ſehr wohlfcehmedend, Er genieße die Maulwürfe 
für gewöhnlich, e8 würden aber gewiß weniger an ihn kom— 
men, wenn andere Leute müßten, wie gut fie fchmedten. 
Die Maulwurfsfelle werden befanntlich zu Beuteln und ans 
dern Artikeln verarbeitet. 

Beim Hinwegräumen eines zum Ueberdüngen des Fel— 
des aufgefchichteten Erdhaufens, fanden einige Xeute ein aus 
Gras, Wuͤrzelchen, Blättern zc. beftehendes Maulwurfsneft 
mit fieben Jungen, die mit der feinften Wolle bededt wa: 
ven und fehr fonderbar ausfahen. Es ift ein fehr allgemei- 
ner und alter Irrthum, daß der Maulwurf Eeine Augen habe. 
Diefes Drgan ift allerdings fehr unvollfommen entwickelt, 
aber doch vorhanden, ine geringe Vertiefung dient als or— 

bita. Ein Sehnerv ift nicht vorhanden, fondern deifen 



41 — — 

Stelle wird durch einen Aſt vom n. maxillaris superior 
erſetzt. Diefes Thier befitst einige der Sinne in bedeutender 

Vollkommenheit; denn wenn man ſich einem über dem Bo— 
den befindlihen Maulwurfe nähert, fo entwifcht er mit un— 
gemeiner Schnelligkeit, indem er ſich gleich in die Erde wühlt 
oder in ein bereits vorhandenes Loch fehlüpft. Wo ſich eine 
ganze Maulwurfsfippfehaft aufhält, führt gemeiniglih eine 
Möbre nad) einem Graben, wohin fie fich begeben, um zu 
teineen. Sie befinden ſich felten außerhalb ihrer Köcher, 
ausgenommen wenn fie dem Waffer nachgehen, und zumeis 
ten an ftillen Abenden. (3. EC. Wilham, Eifer den 20. 

Maͤtz 1854.) 
Un einem während vieler Tage in einem Kübel mit 

Erde gehaltenen Eremplare wurde Folgendes beobachtet: Es 
kam nie an die Oberfläche, ala um zu freffen. Es fraß „Brod, 
eine Stuͤckchen gebratenen Fleifhes, Obſt u. ſ. w.“ Ei— 
nes Tages gab man ihm einige todte Ellritzen; es beleckte 
ſie uͤber und uͤber und fraß ſie dann. Aus dem Lecken 
ſchloß man, daß das Thier durſtig ſey und nun wurde ein 
Glas mit Waſſer in die Erde eingeſenkt, worauf der Maul— 
wurf bald hervorkam und gierig trank. So wie er Perſo— 
nen bemerkte, zog er ſich ſchnell wieder unter die Erde zu— 

ruͤck, kam aber bald wieder hervor, um zu ſaufen. Von 

Zaͤhmung war an dieſem Exemplare keine Spur zu bemer» 
Eon. (Parent’s Cabinet of Amusement and Instruction 
N. XVII. p. 220.) 

In Steland foll es Feine Maulwürfe geben, 
Außer der weißen und ifabellfarbigen Abart giebt es 

noch eine filberafhgraue mit einem orangefarbenen Fleck uns 
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ter dem Unterkiefer und einer Linie von berfelben Farbe un: 
ter dem Bauche bin. (Magazine of Natural History. 
No. XLVI. Febr. 1835.) 

iss reine n. 

Der Garragheau, neuerdings als Gallerte ganz befonders 
empfoblen, ift, nah Prof. Meyen, nichts anders als eine getrod- 
nete Urt Seetang, Sphaerococcus erispus, der in großer Menge 
an den Küften von England vorfommt und fih wahrſcheinlich ganz 
äbntic) dem Sphaerococcus cartilagineus var, setaceus Ag, ver: 
hält. Letzterer wird nicht allein von der Ealangane aefreffen und 
zum Nefterbau (der fogenannten indianifchen Wogelnefter) benust, 
fondern auch von den Japanern unmittelbar als kuͤnſtlich bereitete 
Nefterfubftang fo bereitet, daß die Zange von ihnen, nachdem fie 
zuvor gepulvert find, zu einer dicken Gallerte gekocht werden, 
welche fie dann in langen Fäden, nad) Art der Nudeln oder Ma— 
karoni, ausgichen und als Dſchinſchan (bei den Holländern Ager— 
Ager genannt) in den Handel bringen. (Archiv für Naturge:- 
ſchichte, I. 1.) 

Bondem Salzgehalte des rothen Meeres verficert 
Hr. Wilkinſon in feinem Werte Topography of Thebes and 
General View of Egypt, daß er viel beträchtlicher fey, als der des 
Oceans. Das von ihm aus dem rothen Meere bei Verenice ger 
fhöpfte und mit nady England gebradhte Waffer hat Hr. Dr. Ure 
unterfucht und dabei folgende Refultate erhalten: Das fpecififche 
Gewicht ift 1,0355 1000 Gran Waffer enthalten 43 Gran Galze, 
und von diefen jind etwa 4 Gran falzfaurer Kalk mit ein wenig 
falgfaurer Bittererde, und das Uebrige falzfaures Natron mit ein 
wenig ſchwefelſaurer Bittererde. — Das fpecifiihe Gewicht des 
Seewaſſers aus dem weiten Ocean unter gleicher Breite ift nur 
1,028 und eine Quantität von 1000 Gran Waffer enthält nur 36 
Gran Salze. 

—— 

Ueber die Behandlung der angebornen Schenkel— 
luxationen 

teilte Hr. Dr. Pravaz in der Sitzung der Académie de Méde- 
eine vom 7. März einen, wie es ſcheint, wichtigen Beitrag mit. 
Nach einer Einleitung, in welcher er der Gefchichte diefer Krank— 
beit und der durch Paletta’s, Dupuytren’s, Humbert's 
(aus Morlair) Arbeiten und der Mittheilungen Breſchet's zur 
Aufklärung derfelben aedenkt, fügt derfelbe die Krankengefchichte eis 
nes jungen, an einer aͤhnlichen Krankheit leidenden Mädchens bei, 
welches mit vollfommenem Erfolge im orthopädifchen Inftitut zu 
Paris behandelt worden iſt. 

Fall. Im Laufe des April 1834 wurde die 8 Sahr alte 
Tochter eines Sachwalters aus der Umgegend von Paris Den, 
Pravaz wegen einıs ftarken Hinkens mit beginnender Krümmung 
des Ruͤckgrats vorgeftellt. Bei der Unterfuchung bot fie alle Zei» 
chen einer Lupation des rechten Schenkelknochens dar, z. B., die 
aufſteigende Bewegung des Endes dieſes Knochens auf die aͤußere 
Fläche des ilium, fo oft der Körper darauf zu ruhen kam, die Ab: 
plattung der Hinterbacke diefer Seite und die außerordentliche Krüm: 
mung der Lenden. Die rechte untere Extremität war im Ganzen 
etwas weniger entwicelt, als die linke; dag Geben war fehr muͤh— 
fam und verurfachte, längere Zeit fortgefegt, Schmerzen. Die Luxa⸗ 
tion mußte ſchon vor der Geburt vorhanden gewelen feyn , und ei= 
nige diefer Zeichen waren einige Zage nach der Geburt beobachtet 
worden; das Kind war übrigens mit dem Kopfe voran geboren wore 

ETE ne 

den, daher an eine Gewalt, welche es während der Entbindung ers 
litten haben könnte, nicht zu denken. Das Hinken hatte von Jahr 
zu Zahr zugenommen; man batte die zunetmende Ungleichheit der 
beiden untern Extremitäten durch Ruhe und eine leichte Stredung 
zu heilen verfucht, aber die Kr. kam durch diefe Unthätigkeit des 
Muskelfyftems von Kräften und man mußte daher dieſes Verfahren 
aufgeben, 

Die von Hrn. Humbert befannt gemachten glüdlihen Er- 
folge beftimmten Hrn. Pravaz, diefe Behandlungsweife zu verfüs 
hen. Die erfte Indication war, durch anhaltende Ausdehnung eine 
fortfchreitende Verlängerung der Schenkelmusteln zu erhalten. Zu 
diefem Behufe ließ Hr. P. das Becken des Kindes abformen und 
nach dieſer Form eine Art von fefter Hülle verfertigen, beftehend 
aus zwei Stüden Holz, welche in ihrem bobfen Theile gehörig ger 
füttert (garnies) find und ſich mittels einer Stellfhraube nach Bes 
(ieben von einander getrennt halten laffen, fo dag das Beten in 
dem zwiſchen ihnen befindlichen Zwifchenraume feſt eingefugt liegt, 
Breite und dicke Schenkelriemen, welche die tuberositates ischiadi- 
cae umfaffen und vorn mittel® Schnallen an jeden der beiden Theile 
des Apparats befeftiat werden, dienten dazu, die Mittel der Gegens 
ertenfion zu vervollftändigen. Zur Ausdehnung follte eine feft aus⸗ 
gepolfterte Rinnene Schiene von Eiſenblech das Glied aufnehmen; 
an dem untern Ende derfelben wurde eine Schnur befeftigt und an 
einen um eine Achfe beweglichen Enieartig gebogenen Hebel geknüpft, 
welcher durch ein Gewicht gezogen wurde, deffen Schwere man ver: 
ändern Eonnte, je nachdem man es auf einen mehr oder weniger 

langen Arm wirken lieg. Endlich wurde diefer ganze Apparat auf 



45 

das bewegliche orthopädifhe Bett gebracht, damit die Kranke die 
zur Erhaltung ihrer Kräfte und zur Beforovrung ihrer Ernährung 
geeigneten Muskelbewegungen ungeftört vornehmen Eonnte. 

"Eine dreimonatlihe Ausdehnung brachte eine ſolche Verlaͤnge— 
rung der Muskeln zu Wege, daß man durch Ziehen nicht allein 
dem Franken Gliede diefelbe Länge geben Eonnte, als dem gefuns 
den, fondern es ſelbſt noch etwas länger zu ziehen vermochte, als jenes. 

Die Reduction wurde auf folgende Weife verſucht. In einen 
18 Linien im Geviert haltenden, 41 Buß langen hölzernen Stab 

wurde an einem feiner Enden ein Loch gebohrt, um einen Zapfen 
aufnehmen zu Eönnen, welcher, unmittelbar in der Höhe des Shen 
kelgelenks, auf die Fläche befeftigt war, auf welcher die Kranke aus: 
geitreckt lag. Am andern Ende follte ein Queerſtab die Befejtigung 
abgeben für einen Flaſchenzug mit fehe Schnuren, deffen bewegli: 
her Theil an dem Ende der eifenblechernen, das Glied eng umfafs 
fenden Rinne befeftigt werden follte.e. Wenn man an der freien 
Schnur des Flafhenzugs aelinde zog und den Stab eine drehende 
Bewegung um feinen Zapfen mahen lich, fo Eonnte man zugleic) 
eine fortfchreitende Ausdehnung des Glieds bewirken und das Ende 
deffetben nach außen bringen, fo daß man dadurch den Schenkelkopf 
entweder in feine natürliche Höhle beförderte, oder denfelben nad) 
unten und vorn lurirte, 

Der erfte Verfuh wurde, mit Unterftügung von Seiten des 
Hrn. Berard, des Jüngern, und des Hrn. J. Guerin gemadt; 
aber da die Ausdehnung in nicht fehr von der parallelen Richtung 
der Körperachfe abweichender Richtung vorgenommen worden war, 
fo empfand das Kind Schmerz, und man verfchob die Operation 
auf den folgenden Zag. Diefes Mal wurde befchloffen,, zuvörderft 
das Glied fo weit als möglich, in Abduction zu bringen, und hierz 
auf allmälig die Zractionen vorzunehmen, während man zu gleis 
cher Zeit verfuchte. den Schenkel, wie einen Hebel erfter Urt ges 
faßt, um eine der Hände des Operateurs, welche durch die Wir: 
fung der andern auf das untere Ende deffelben (Schenkels) hindrüfz 
tenden Hand, in einen feften Stüßpunct verwandelt worden war, 
eine Schwengelbeivegung ausführen zu laffen. Diefer Handgriff 
batte den erwünfchten Erfolg; in einigen Augenblicken, und ohne 
daß das Kind Schmerzen empfand, fühlte Hr. Berard den Kopf 
über die Fläche des ilium gleiten und in eine Höhle rücden, wo er 
ftehen blieb. Die beiden Glieder hatten, mit einander verglichen, 
gteihe Länge; als man das femur von unten nad) oben zurück 
drängte (en refoulant le femur), trat es nicht wieder hinauf, und 
man fühlte, daß es fich gegen ein feftss Hinderniß ftügte. ine 
leihte Empfindlichkeit hatte ſich in der Hüfte gezeigt. 

Die Kr. wurde nun auf dem orthopädifchen Bette in Ruhe 
gelaffen: man feste nicht, wie Hr. Humbert es gethan hatte, 
die Ausdehnung fort, fondern es wurde, um das Austreten des 
Knochenkopfs aus der Höhle zu verhüten, ein dickes Kilfen zwifchen 
die Hüfte und den Befeftigungsapparat gebracht, und außerdem 
wurde ein Gurt, welcher das Becken und den obern Theil der 
Schenkel umfaßte, mittels einer Schlinge um den Leib ftark zufams 
mengezogen. Der in dem Gelenk empfundene Schmerz fchien 24 
Stunden lang zuzunehmen, befonders bei den Bervegungen des 
Glieds; hierauf aber nahm er wieder ab. 

Nach einem Monat machte die Kr. den Verfuch, zu gehen, 
der Schenkelfnochen trat nicht wieder in die Höhe, wie früher; 
allein wenn man die Hand auf das GelenE Legte, fo fand man noch 
nicht die gleiche Feſtigkeit, wie auf der gefunden Seite. Um den 
Heilungsproceß der Natur thätiger zu machen, fey es nun, daß 
diefe eine Zuruͤckziehung der Kapſel herbeiführt oder daß durch plas 
ftifche Secretion der Rand der Gelenkhöhle wieder heranwaͤchſet, 
brachte man an dem orthopädifchen Bette noch einen Mechanigmus 
an, mittels defjen das Kind dem Glied ähnliche Beweaungen mit— 
theiten konnte, als bei'm Gehen; und fpäter wurden, na Bre— 
ſchet's Rathe, mittels einer Kurbel und eines eckigen Betriebes, 
auch die Gircumductionsbewegungen möglich gemacht; bei diefen gab 
ſich eine größere EmpfindtichEeit Fund, als bei der einfachen Bewe— 
gung und es ſchien demnach, als müßten fie auch wirffamer feyn. 

Als nach einigen Wochen die Kr. auf die Füße aeftellt wurde, 
ging fie mit mehr Sicherheit ; das Hinken, welches fich beträchtlich 
gemindert hatte, fchien nur von der Schlaffheit der Gelenkbaͤnder 
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zu Eommen; das Glied war ftärfer geworden und war nur um ein 
Geringes magerer als das andere. 

Der Vater des jungen Mädchens nahm daffelbe, drei Monate 
nach der Reduction wieder zu ſich, feste jedoch die begonnene Bes 
handlung fort. Am 22. Sebruar fhrieb er, die Belferung habe 
merkliche Fortfhritte gemacht; bei'm Gehen läßt fich die Kr. noch 
etwas nad) der rechten Seite hängen, ohne Zweifel wegen verhälts 
nißmäßig noch deutlich vorhandener Schwaͤche der Schenkelmusteln 
diefer Seite, vielleicht auch durch die Gewohnheit des Hinkens. 
Das Kind Eann nod) nicht zwei oder drei Mal ohne Ermüdung 
im Zimmer umbergehen und Elagt noch immer über einen leichten 
Schmerz im Gelenk, der aber nicht von Dauer ift. Uebrigene ift 
der Gefundheitszuftand vortrefflic und es iſt nicht dag geringfte 
Zeichen von einem Recidiv der Euration zu bemerken. 

Aus dieſer Beobachtung und den dadurch veranlaßten Betrad): 
tungen zieht Hr. Pravaz folgende Schlüffe: 

1) Sede urſpruͤngliche Schenkelluration, mag man fie von urs 
fprüngliher Entwicelungshemmung oder durch eine mechaniſche 
Gewalt oder ſelbſt von einer Krankheit der Gelenkhöhle entftanden, 
betrachten, ähnlich derjenigen, welche die freiwillige Luxation bes 
dingt, tritt in die Glaffe derjenigen Mißbildungen, welche die Kunft 
zu heilen vermag. 

2) Selbit in dem Falle, daß die Gelenkhöhle ganz fehlen follte, 
würde es rationell fenn, den Schenkelfnohen nach unten und vorn 
auf die äußere und obere Seite der Schaamgrube zu luxiren; dag 
Hinken würde weniger ftarf und die Mißbildung weniger beträcht: 
lich feyn. Diefes Verfahren, welches für den fo eben befchriebenen 
Fall vorgefchlagen wurde, wird von den HH. U. und P. Dubois, 
Marjolin, Berard dem Jüngern und Lalourcey gebilligt; 
und Hr. Pravaz glaubt, eine der von Hrn. Humbert befannts 
gemachten Beobachtungen liefere ſchon ein Beilpiel, daß die Luxa— 
tion nach vorn mit Gluͤck ftatt einer Luration nad) oben und hin— 
ten bewirkt worden fey. 

3) Die Verfahrungsweife des Hrn. Humbert ift zu vers 
wickelt; welche Verfabrungsweife man aber audy vorziehen möge, 
fo muß man immer eine Zeit zur Vorbereitung vorhergehen laffen, 
um eine allmälige Verlängerung der Muskeln zu erlangen, 

4) In Beziehung auf die Einrichtung, ift eine jtarke Abduction, 
verbunden mit einem metbhodifchen Druck auf den Zrochanter, einer 
einfachen Ausdehnung vorzuziehen. 

5) Iſt die Einrichtung bewirkt, fo ift es, um den Erfolg ber: 
ſelben zu fichern, zweckmaͤßig, das Glied mancherlei Bewegungen 
ausführen zu laſſen, wobei jedoch der Körper in Ruhe bleiben muß. 

(Wenn auch die Erwartungen dis Hrn. Pravaz etwas allzu 
fanguinifch feyn möchten, fo ift doch wenigſtens fchon ein bedeutenz 
der Schritt in Bezug auf ein Uebel gethan, wogegen die Kunſt 
ganz ohnmädhtig zu feyn fchien. — F.) 

Heilung eines vorübergehenden Wahnfinns von 
5 Stunden, durch ein Brechmittel. 

Bom Dr. 3. Eydam, Großherzogl. Amtsphyfitus zu Kalten: 
nordheim. 

Im December 1829, des Nachts 12 Uhr, wurde Einſender die— 
fes durch den Einwohner H. aus dem Sclafe guwedt, mit dem 
Bemerken: „daß feine Frau plöglicd den Verftand verloren habe 
und der fchleuniaften ärztlichen Dülfe bedürfe.” Auf dem Wege nah 
deſſen nicht fern gelegener Wohnung referiete derfelbe: „daß er ſich 
Abends 10 Uhr, wie gewoͤhnlich, mit ſeiner Frau, die ſich bis dar 
bin ganz wohl befunden, nebft ihrem Säuglinge zu Bette gelegt 
habe; tiber einem Gefpräche, das häusliche Gegenftände betroffen, 
fey er eingefchlummert, aber plöglic duch eine heftige Bewegung 
feiner Frau aus dem Schlafe aufgeſchreckt und gewahr worden, 
daß fie, den Säugling im Arme, unangekleidet der Thuͤre zueile. 
Auf feine Frage: „wohin fie wolle’, habe fie mit greller Stimme 
geantwortet: ,,,‚mit einem Suden wolle fie ferner nichts mehr zu 
thun haben und zu ihren Eltern zurückkehren.“ Ihr Benehmen 
anfangs für Scherz haltend, habe ex ihr zugeredet, ſich wieder zu 
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ihm in's Bett zu legen; als fie aber hierauf noch heftigere Schmä: 
bungen ausgeftoßen und die Stubenthür geöffnet habe, fen er baıb 
inne geworden daß es nicht gang richtig mit dem Verftande feiner 
rau ſeyn müffe ; er fey daher ſogleich aus dem Bette aufgefpruns 
gen, ihr nachgeritt und habe fie endlich unter vielem Widerfprud) 
von ihrer Seite, halb duch gute Worte, halb durch Drobungen 
und endlich durd die ihr gegebene Verſicherung, daß ihre Mutter 
in feinem Bette liege, dahin vermocht, ſich wieder zu Bett zu legen, 
wo fie unaufhörtich auf in geſcholten habe. Seinen im Haufe woh— 
nenden Eltern, die duch den lauten Wortwechſel indeffen wach geworden 
wären, babe er einftweilen die Bewachung feinen RS übergeben, 
um fetbft ſchnell nad) Ärztlicher Hulfe zu gehen.“ ei meinem Eins 
tritt in die Wohnung der Kranken, die im 21. Lebensjahre ftehend, 
von £räftiger Gonftitution, und außer dem in frühefter Jugend übers 
ftandenen Scharlachfieber, fpäter nie von einer bedeutenden Krank— 
beit heimgefucht worden war, fand ich diefelbe, ein Bild des Wahn: 
finnes, von mehrern ihrer Verwandten umgeben, im Bett liegend 
und ihren Säugling in beiden Armen haltend. Der Anblick derfels 
ben trug den Ausdruc der Unftätigkeit, die glänzenden Augäpfel 
rollten bald in großen Kreifen umher, bald firirten fie ſich regungs— 
(08 auf einen oder den andern der Umjtehenden, und im gleichen 
Wechfelfpiel waren die Mienen befangen, die bald frazzenahnlich 
den Character der Wildheit zeigten, bald in nichtsfagender Erſchlaf— 
fung von einer wahren Geiftesfhwäce Zeugniß zu geben fchienen. 
Das Geſicht war dabei aufgedunfen, aber wenig geröthet und über: 
haupt die Zeichen einer Blutcongeftion nad) dem Kopfe nicht zuge: 
en. Bei meiner Annäherung an das Bett, druͤckte fie ihr Kind 

eier an fi, wimmerte laut und fuchte fi, als fürchte ſie Jeman— 
den, unter die Dede des Bettes zu verbergen. Die Heftigkeit der 
Liebkoſungen, mit denen fie ihren Säugling überhäufte, matte die 
Beforgnig für das Leben deffelben rege, doc warın die Verſuche, 
denfelben von ihr zu entfernen, vergeblich. 

Der beforgte Ehemann durfte es nicht wagen, fih dem Lager 
der Kranken zu nahen, obne mit einer Fluth von haftig ausgeſto— 
fenen Schmäbreden empfangen zu werden. Außer ihrem Manne 
ſchien fie keinen der Umftehenden zu kennen, doch glaubte ich aus ci- 
nigen Umftänden entnehmen zu Eönnen, daß ich, der ich ihr auch in 
5 Tagen ſehr wohlbekannt war, von ihr erkannt ſey. Auf 

alle, ſowohl von den Ihrigen, als auch von mir an ſie gerichtete 
ae beobachtete jie tiefes Schweigen, von freien Stüden begehrte 
te aber zuweilen zu „trinken;“ das ihe dargereichte Waffer trank 
fie dann haſtig. Einige Male ſchluchzte fie ſtark und die Augen 
füllten fid ihr mit Thränen. Der Pulsſchlag war hart, das zeits 
lihe Verbältniß deffelben aber unverändert; die Temperatur des 
Körpers nur mäßig erhöht. Eine Urfache diefer fo plöglich einge: 
tretenen Geiftesperwirrung war nicht aufzufinden, denn obgleich am 
Morgen des verfloffenen Zages ein unbedeutender Zwift zwifchen 
beiden Gatten ftattgefunden hatte, fo war er doch zu rafch und fpurs 
108 vorübergegangen, als daß er eine fo große Eraltation hätte zur 
Folge haben koͤnnen. 

Da kein erheblicher Orgasmus im Blute vorhanden, nament— 
lich kein Andrang deſſelben nach dem Kopfe zu bemerken war, ſo 
wurde der Kranken, bei der man auf das Daſeyn gaſtriſcher Reize 
ſchließen fonnte, ohne vorgaͤngiges Aderlaß, ein Emeticum aus ei— 
ner ſtarken Aufloͤſung des Tartarus stibiatus gereicht. 

Nach Verbrauch der Haͤlfte der Arznei war die beruhigende 
Wirkung derſelben auf das Gemuͤth der Kranken ſchon bemerkbar. 

Der Blick wurde ruhiger, die Mienen verloren ihre Spannung 
und fie ſtieß ſeltener Schmaͤhungen aus. 

Nach dem legten Loͤffel der 6 Gran des Brechweinſteins ent— 
haltenden Klüffigkeit brach ſie ſtark und leerte eine Menge Waſſer, 
mit etwas Galle vermiſcht, aus. Hierauf ſchien ihr einige Beſin— 
nung ee und fie reichte fogar ihrem mit Freundlichkeit 
fih nähernden Gatten die Hand, immer aber noch den ftieren Blick 
mißtrauifch auf ihn firirend. 

Um 2 Uhr verließ ich die Kranke, 
meitern Wirkung des Brechmittels boffend. Am Morgen des fol- 
genden Tages fah ich fie wieder und fand fie völlig genefen. Sie 
mar nach mehrmaligem Erbrechen, wobei fie noch viel Waffer aus: 
geleert, gegen 3 Uhr in Schlaf verfallen, aus dem jie früh 6 Uhr 

ihre Herſtellung von der 
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erwacht war und fid) gegen ihren Mann fehr beklagt hatte, wie 
ihr fehr übel ſey und fie eine ihr unerkläriiche Neigung zum Bres 
den habe. Von dem ganzen Vorfalle ver verfloffenen Nacht wußte 
fie nichts, und als ihr Benehmen ihr vorfichtig vorgehalten wurde, 
lachte fie, und behauptete, man wolle Scherz mit ihr treiben, fie 
habe ja die ganze Nacht ruhig geflafen. Die Erinnerung an ihr 
wahnjinnıges Zreiben war völlig verloſchen. Sie verricptere ihre 
häuslichen Gefhäfte am Morgen dieſes Tages wie fonft auch, — 
und befindet fid) gegenwärtig, nad Verlauf von 5 Jabren, völlig 
wohl, ohne je wieder einen ähnlichen Zufall erlitten zu haben. 

Diefer Fall reiht fh an den im Arhiv f. med. Erfahr. von 
Horn und Naffe 1817, Heft 1., von Deim mitgetpeilten, 
wo bei einer transitoriihen Manie von nur wenigen Stunden aud) 
ein Emeticum die Heilung ſchnell und ſicher erzielte, und ift zu: 
glei ein Beweis für die wichtige, das sraltirte Nervenlebin herab— 
und umitimmende Wirkung der ekel= und brechenerregenden Mittel, 
die in diefen Fällen dic Heilung bewirkten, ohne daß gaftrifche Un: 
reinigkeiten nah Dben oder Unten ausgeleert worden wären. — 

Zwei Jahre nach Beobachtung diefes Falles bot ſich mir ein, je⸗ 
nem aͤhnlicher, nur von etwas längerer Dauer dar, wo bei einem 
robuften &andmanne von 57 Jahren (G. G. von M.), der nad) ei— 
ner heftigen Gemüthsbewigung in den Zujtaud einer wahren Me- 
lancholia errabunda mit ftetem Irreſeyn verfallen war, nah Bor: 
ausſchickung eines durch Plethora indicirten Aderlajfes ebenfalls ein 
Brechmittel die volllommene Deilung bewirkre, ohne daß ein fol: 
des durdy die Symptome eines gaftrifchen Zuftandes angezeigt ger 
wefen wäre. 

Ueber einige Krankheiten des Marfgewebes der 
Knochen 

hat Hr. Dubreuil, Profeſſor an der medicinifchen Kacultät zu 
Montpellier, im Journal hebdomadaire eine Abhandlung mitgetheilt, 
deren clinifcher Theil vier Beobachtungen begreift. Die erfte der— 
felben ift ein Kal außerordentlich acuter (suraigue) Entzündung 
der Markhaut der tibia, welche mit theilweifer Gangrän diefer 
Membran endigte; der Knochen war tief necrotifch geworden und 
an mebrern Stellen zerfprungen; die dichte Subſtanz war erweicht 
und hatte an Dice verloren; unter dem Perioft hatten ſich neue 
Knochenconcretionen gebildet. Der zweite Kal ift eine Markent- 
zündung der beiden Schenkelfnodhen ; die Diaphyfe diefer beiden 
Knochen war angefhwollen und erweicht; die dichte Subſtanz roth, 
leicht zu trennen und verdünnt; der Markcanal harte faft das Dopz 
pelte der naturgemäßen Weite; das Mark war dunkelrotb, und 
beinahe feft geworden; man hätte fagen koͤnnen, es habe fich in 
Faferftoff verwandelt; und in der That hat in einem ähnlichen Falle 
die hemifche Analyfe im Mark einige der Grunbdftoffe des Braga 
webes mit Kibrine gemifcht, entdedt. Die beiden legtern find Fälle 
von Nekrofe des radius und der tibia, welche aus chronifcher Ent— 
zündung der Markhaut entfprungen war; nur im zweiten alle 
fhien der Markcanal erweitert; die dichte Subſtanz war verdünnt, 
hatte aber nichts an Gonfiftenz verloren. 

Die acute oder chronische Entzündung des Marks ift bei lan- 
gen Knochen fehr gewöhnlich, bei den kurzen Knochen aber auch 
fehr häufig , befonders wenn Scrophelfrankheit im Spiel ift; an 
platten Knochen bat Hr. D. fie felten beobachtet. Aber vorzüglich 
nah Amputationen bat man Gelegenheit, fie zu beobadhten; und 
Hr. Dubreuil’s Beobachtungen zufolge, fcheint fie vorzugsweife 
das femur und den humerus zu befallen; bisweilen auch die tibia, 
feltener die Knochen des Vorderarme. Die Amputirten, bei denen 
man diefes beobachtet, hatten zu fehr verfchiedenen Zeiten unterle— 
gen, am frübeften binnen zwölf Tagen, am fpäteften binnen an- 
derthalb Monaten nach der Operation. Man findet dann verfcie: 
dene Veränderungen, je nady dem Grade der Krankheit. Findet 
nur Gongeftion nah dem Markorgan hin ftatt, fo ift auch das De: 
vioft nur gefäßreicher:; bei deutlich ausgefprochener Markentzündung 
fecernirt das Perioft Rnochenconcretionen; ift das Markgewebe aans 
gränds, fo trennt ſich das Perioft vom Knodyen, wird troden, 
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ſchmutziggrau und fuͤhlt ſich wie ein Stuͤck Pergament an. Aber 
diefe Gangrän iſt bei Amputationen ſelten, ohne Zweifel deßhalb, 

weil, da der Knochen unten offen ift, die Compreſſion geringer ift. 
Dagegen hat man das entzündete Mark durch die Deffnung des 
Knochens hervortreten, und felbft aus dem Markcanale herausger 
drängt werden gefehen. Bei ganzen Knochen aber kann das Mark 
nur anfchwellen, indem es die Knochenwaͤnde auscinandertreibt, 
welche auf diefe Weife bisweilen ein ungeheures Volum erlangen 
oder felbft zerfpringen, wie in dem oben angeführten Falle. Aber 
felbſt, wenn diefe Urfadye der Ausdehnung zu fehlen ſcheint, bietet 
doch der Zuftand des Knochens merkwürdige Eigenthümlichkeiz 
ten dar, 

Bei jeder Phlegmaſie des Markorgans verliert, nach einer fehr 
Eurzen Zeit, der Knochen fehnell fein Gewicht durch Vorherrfchen 
des organifchen Stoffs über den erdigen, und die Dicke der Kno— 

chenwand des Markcanals nimmt im Verhältniß von einer oder 
drei Viertellinien ab. Die dichte Subftanz fcheint in fchwammiges 
Gewebe verwandelt; und wenn die Entzündung verlaufen ift, fo 
ift die fhwammige Subſtanz des Endes des Knochens felbft mehr 
oder weniger verjchiwunden. Die von Mark entleerten, und von 
Austrodnung ergriffenen Knochen haben, in Beziehung auf die eine 
zige Höhle des Markcanals, einige Achnlichkeit mit den Knochen 
jener großen Vögel, welche mehr gehen, als fliegen. Hr. D. hat 
in Bezug auf diefe Verminderung des Gewichts der Franken Kno— 
chen ſehr merkwürdige Erfahrungen gemadyt; bei vier, längere oder 
kuͤrzere Zeit nach der Amputation des Schenkels geftorbenen Perſo— 
nen hat derfelbe 6 bis 8 Zoll lange Stüde des Franken femur, und 
zum Vergleichen auch des gefunden Schenkels, in gleicher Höhe abe 
gefägt, gewogen, und Folgendes gefunden: 

Kranke Schenkel. Gefunde Schenkel. 
—— — — 

No. 1. 4 Unzen 2 Drachmen. 11 Ungen 4 Drachmen. 
— 2.6 - 0 — 12 — 4 — 
— — J6 — 
— 4 7 — 2 — 11 — 2 — 
Dieſe Verminderung des Gewichts kann noch weiter gehen; in 

einem Falle, den Saillant erzählt, ſchwamm der Kr. auf dem 
Baderwwaffer, und zivei Perfonen mußten den Körper im Waffer nie 
derhalten. 

Es ift ſehr merkwürdig, daß diefe pathologischen Erfcheinungen 
genau das Bild deffen find, was wir gewöhnlich) in Beziehung auf 
die Knochen bei Greifen beobachten. Diefe Bemerkung war bereits 
duch Hrn, Malgaigne in Bezug auf die Entzündung des 
fhwammigen Gewebes der Knochen gemacht worden; aber Hr. D. 
ift, unfers Wiffens, der Erfte, welcher diefe Analogie in Beziehung 
auf die Diaphyfen und die langen Markcanäle beftätigt gefunden bat. 

Derfelbe hatte anfangs geglaubt, diefe Veränderungen müßten 
das Refultat der Phlebitis oder Arteritis feyn. Hr. Blandin 
fagt, er habe ſechs Mal die Venen des Stumpfs von Phlebitis ers 
griffen angetroffen; die Unterfuchungen des Hrn. D. über die Ge: 
fäße der Knochen in Fällen von Entzündung des Markorgans, haz 
ben diefe Beobachtung nicht betätigt. 
Die Zeichen der Entzündung des Markgemebes im Stumpfe 

find nicht immer diefelden; die vorzüglichften find ein tiefer, betaͤu— 
bender Schmerz, ohne Vermehrung der Wärme; eine grauliche Ei: 
terung; teigiges Anfühlen des Stuͤmpfs, welcher ſich öfter mit Ei: 
ter anfüllt; eine Neigung der Muskeln, ſich zurückzuziehen; vemite 
tirendes Sieber bei acutem Zuftande mit Abende oder Nachteracer- 
bationen, im chronifchen Zuftande wahres hectifches Fieber. Die 
Dperivten verbreiten einen fauren Gerud) um fid. 
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Hr, D, ift der Meinung, wenn man das Blatt der Säge we: 
niger breit made, fo laufe man weniger Gefahr, das Markorgan 
zu veizen, und dieß ift Alles, was er als Vorbauungsmittel anräth. 
Die, im Allgemeinen, ſehr unfidere Behandlung befteht in anti- 
phlogistieis im Anfange, fpäter in antiphlogiftifchen und antifcros 
phulöfen Mitteln. Befonders rühmt Dr. D. die Goldpräparate, 
vorzüglich bei jungen Scrophelfranten. Außer diefen Mitteln bleibt 
nur chirurgiſche Huͤlfe noch übrig. (Gazette med.) 

PM wiigmenke le Lehe an. 
Die Shwangerfhaft und Geburt bei einem zehn: 

jährigen Mädchen ift von Dr. Rowlett zu Kentucky beobach— 
tet und in dem Novemberftücte des Transsylvania Journal of Me- 
decine, 1834, befchrieben. — Sally Dewees, Tochter von Sohn 
Dewees, ift in Butler County des Staates Kentudy am 7. April 
1824 geboren. Sie war bei der Geburt von gewöhnlicher Größe, 
aber ihre Hüften und Brüfte nahmen einige Wochen nad) der Ge— 
burt fchon fehr an Umfang zu. Ein Jahr alt, wurde fie menftruict 
und Hüften und Brüfte hatten einen folhen Umfang, daß es Seders 
mann auffiel;z auch wurde die Thatfache der frühzeitigen Menftruas 
tion allgemein bekannt. Die Menftruation hatte ihren vegelmäßie ı 
gen Kortgang bis 1835, wo fie ſchwanger wurde, und am 20. 
April, alfo zehn Jahr und 13 Zage alt, wurde fie Mutter eines 
Kindes weiblichen Gefchlechts, welches jieben und drei Viertel Pfund 
wog, nicht faugen wollte und daher mit dem Gaugglafe aufgezogen 
wird. Als Hr, Dr, Rowlett die Nachricht niederfchrieb, wog 
das Kind 83 Pfd. und die Mutter 1005 Legtere ift 4 Fuß 7 Zoll 
hoch. Bemerkenswerth ift, daß fie (Sally Dewees) das funfzehnte 
Kind ihrer Mutter ift, welche fie in ihrem 4öften Sahre gebar. 
Kein Glied der Familie hat Zeihen einer frühzeitigen Pubertät oder 
fruͤhzeitigen Alters wahrnehmen laſſen. 

Ueber die Entzündung der Lymphgefäße theilte Hr. 
Velpeau der Academie des Sciences, in deren Sitzung vom 16. 
März d. J., einen Artikel mit, der nur ein Eleiner Abſchnitt von 
einer größern Schrift über die Krankheiten des Lymphſyſtems ift, 
weiche faft immer mit Exyfipelas, Venenentzündung und einigen 
andern phlegmatifchen Gefhwülften verwechfelt worden find, woher 
denn die in Anfehung der Behandlung diefer letztern Leiden noch im— 
mer herrfchende Unficherheit rührt, indem diefelbe Behandlung Eei- 
nesweges für alle paßt. Unter 20 Fällen giebt es, Velpeau’s 
Erfabrung nad, wenigftens 15, in denen der Anfchwellung der lym— 
phatiſchen Drüfen eine andere Entzündung, eine Eiterung in ir: 
gend einem andern Theile vorhergeht. Die Halsdrüfen find, z. B., 
bei Scrophulöfen in Folge früherer Krankheiten des Kopfes oder 
Mundes erkrankt; die der Ahfelhöhle haben mit ähnlichen Leiden 
an der Hand, dem Arme oder der Bruft, die der Leifte mit einem 
folhen der untern Extremität oder der Geſchlechtsorgane Zuſam— 
menhang. Wenn man daher eine diefer Drüfen hervortreten ſieht, 
fo Eann man verfihert feyn, daß an irgend einem Theile, den die 
ihe zugehenden Gefäße durchlaufen, irgend eine Krankheit exiſtirt 
hat oder wohl noch eriftirt. Hieraus läßt ſich für die Praris die 
Folgerung ziehen, daß man unter andern bei ferophulöfen Kindern 
jede am Kopfe vorfommende Eiterung und Entzündung fo ſchnell 
als möglich) zu befeitigen habe, ftatt daß man fie, wie es gewoͤhn— 
lich) zu gefchehen pflegt, zu unterhalten bemüht ift. 

Kekrolog. — Der verdienftvolle Mebicinalrat) Dr. Carl 
Unger, o. Profeffor an der Univerfität zu Königsberg in Pr., it 
am 28. März dafelbft geftorben. 

Bibliographifdhe Neuigkeiten 

Outlines of camparative Anatomy, by R. E. Grant, M.D. Part 
I. London 1835. 8. 

Traite des champignons. Ouyrage dans lequel on trouve apres 
Fhistoice analytique et chronologique des decouvertes et des 
travaux sur ces plantes; suivie de leur synonymie botanique etc. 
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Par Paulet, (Das ganze Werk beſteht aus 2 Bänden Text und 
205 Kupfertafeln, in kl. Fol.) 

A treatise onthe Formation, Constituents and Extraction of the 
Urinary Calculus. By John Green Crosse, Surgeon to the 
Norfolk and Norwich Hospital. London 1835. 4 M. X. 
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Verfud einer Beantwortung der Frage, ob die 
in den Steinfohlenminen von Ganada und der 
Baffinsbai aufgefundenen, den gegenwärtig in 
der heißen Zone lebenden analogen, Pflanzen 
eine Veränderung in der Neigung der Efliptik 
beurfunden. 

Don Marcel be Serres. 

Man hat neuerdings in den Steinfohlenminen von Ca— 
nada und der Baffinsbai Pflanzen angetroffen, welche man 
jest in den Aequatorialgegenden lebend findet, und daraus 
gefhloffen, daf, da diefelben ebenfomohl eine hohe Zemperar 
tur, als viel Licht brauchen, die Neigung der Ekliptik eine 
bedeutende Veränderung erlitten haben müffe. Diefe unlängft 
von Hrn. Alpbonfe de Candolle angeregte Frage *) 
bat ung einer aufmerffamen Unterfuhung werth gefchienen. 

Zuerft läßt fich bemerken, daß in demfelben Verhaͤltniß, 
wie die Erfcheinungen der Vorwelt beffer befannt werden, 
es immer weniger nöthig wird, aftronomifche Urfachen 
zu Hülfe zu nehmen, um fie zu begreifen und zu erklären. 
So weiß man, 3. B., jest recht gut, daß die Erhebung der 
Hauptbergketten , welche aus unfern Feftländern emporftehen, 
nicht dergleichen Urfahen zuzufchreiben iſt. Die Abweſen— 
beit aller directen Beziehungen zwifchen der Richtung der 
Bergketten und der Lage der Pole und des Aequators zeigt 
binreichend an, daß ihre Bildung nicht einer WVerfchiebung 

ber Erdare zugufchreiben fen. Desgleichen haben unfre Ges 
birge auch nieht tur) das Zufammenftoßen mit einem Kos 
meten entftehen £önnen, wenn man auch zugeben wollte, daß 
dieſe Himmelsförper eine weit größere Feftigkeit befäßen, als 
fie in der That haben. Denn der Stoß eines fich bewe— 
genden Körpers wuͤrde weit eher in der aͤußern feften Erd» 
tinde Ungleichheiten, die fpmmetrifh um einen Punct her 

*) Bibliotheque universelle de Geneve. Juillet 1834. Vergl. 
Notizen ıc. No. 916. (No. 14. des XLII. Bos.) ©. 209. fig. 
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liegen, als erhöhte Streifen hervorbringen, die eine große 
Strede weit parallel zu einander gerichtet find. Die übri- 
gen Phänomene der Vorwelt fcheinen fich ebenfalls ohne Zuzie⸗ 
hung cosmologifcher Urfachen erklären zu laſſen, welche letere um 
fo weniger zuläffig find, als fie außerhalb des gewöhnlichen 
Ganges der Dinge liegen. ine Veränderung der Erdare, 
fo wie eine Veränderung in der Neigung der Ekliptik, hätte 
in der That nicht ohne große und heftige Ummälzungen auf 
unfrer Erdkugel ftattfinden koͤnnen, auf die ihre jegige Ge— 
ftalt und die von Außen nad) dem Mittelpuncte zunehmende 
Dichtigkeit hindeuten. 

Die Theorie der Anziehung meif’t allerdings nad), daß 
die Schräge der Efliptit im Laufe der Jahrhunderte Veran: 
derungen erleidet; allein diefe liegen innerhalb fo enger Grän- 

zen, daß daraus merklihe Wechfel, rüdfichtlih der Climate 
nicht haben entftehen Eönnen. Auch laffen ſich die ung hier 
befchäftigenden Erfcheinungen aus dergleihen Veränderungen 
nicht erflären. 

Um zum richtigen Werftändniffe zu gelangen, bat 
man feine Aufmerkfamteit fowohl auf die Temperatur als 
auf das Licht zu richten, melche gegenwärtig den Polen zus 
Eommen, und zu den geologifchen Zeiten denfelben zugingen. 

Diefe Gegenden genießen gegenwärtig jährlih 6 Mo: 
nate hintereinander eines fehr intenfiven Lichtes, während fie 
die andern 6 Monate den Wirkungen der Dämmerung oder 
der ſtufenweiſen Schwaͤchung des Lichtes ausgefest jind. Sie 
fheinen alfo rüdfihtlih der lange fortgefegten Beleuchtung 
von Seiten der Sonnenftrahlen fehr begünftigt, während bei 
ung der Glan; des Tageslichts jedesmal binnen vierundzwans 
zig Stunden der Naht Plag macht. Diefer MWechfel fine 
det in den Polargegenden während des Gmonatlihen Tages 
nicht flatt; auch ift es ſehr wahrfcheiniih, daß diefe unun- 
terbrochene Dauer fie wegen des Mangeld an ntenfität eis 
nigermaaßen fchadlos hält. Laͤßt fih alfo nicht mit Grund 
annehmen, daß, wenn die Polargegenden noch diefelbe Tem— 
peratur befäßen, wie zur Zeit der geologifhen Epochen, auch 
noch ähnlihe Pflanzen dafelbft gedeihen würden, mie jivi- 
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ſchen den Wendekreifen, indem die ihmen zugehende Licht: 

menge zu ihrem Gedeihen und Wahsthume hinreichen dürfte. 

Sehen wir denn nicht noch heutzutage ein Menge Bäume 

und andere Pflanzen in Glimaten Eräftig wuchern, wo das 

Licht wegen der unvollkommenen Auflöfung der Wa Terdunfte 

Bläschen wenig Intenfität hat? Auch find die Wilder in 

den nördlichen Gegenden in der Negel häufiger und größer, 

als in den füdlichen, wo das Licht lebhafter und glänzender 

ift. Desgleichen bat der in Arabien einheimifche Kaffee, 

aus einem faft beftändig heitern Himmelsſtriche nad den 

Antillen verpflanzt, dafelbft eine Kraft der Vegetation er 
langt, die er in feinem Vaterlande nicht beſaß. Giebt es 

aber auf der andern Seite nicht auch viele Pflanzen, die 

nur unter dem Schutze gegen ein lebhaftes Licht und unter 

dem dichten Schleier der Bäume des Waldes gedeihen; da— 
bin gehören, 5. B., unfere Equifetaceen, Lycopodiaceen und Die 
meilten jest lebenden Farrnkraͤuter. Giebt es endlich nicht 

auch folhe Pflanzen, die durd ein Eur; anhaltendes, aber 

tebhaftes Licht hinreichend gereizt werden? Kann man Überz 
fehen, daß auf hohen Bergen und in nördlichen Laͤndern die 
Beyetation binnen 3 Monaten denfelben Kreis durchläuft, 
der anderswo mehr als das Doppelte diefer Zeit in Anſpruch 
nimmt? Dagegen giebt es in den ändern, wo das Licht 
am biendendften ift, eine Jahres eit, wo daffelbe haufig fehr 
ſchwach oder faft null ift, und während derfelben gerüth die 

Vegetation fait ganz in’s Stoden. 
Die wefentlihe Bedingung, daß Ähnliche Pflanzen wie 

die, welche gegenwärtig nur in den Aequatorialgegenden wach— 
fen, auch in der Nähe der Pole erifkiren Eonnten, iſt alfo 
mebr in einer ehemals hohen Temperatur, als in einer ftürz 

kern Beleuchtung derfelben zu fuhen. Die Temperatur 
mußte aber bedeutend höher feyn, als gegenwärtig, indem 
dafelbit die größten Pandthiere, dag Maftodon, der Elephant, 
das Rhinoceros leben Eonnten. Diefe Temperatur hing 
aber, wie Hr. U. Decandolle felbft zugiebt, nicht von 
einer Veränderung in der Neigung der Ekliptik ab, fondern 
war lediglich der Ausftrahlung der innen Wärme des Erde 
balls zuzujchreiben, weldye zu den geologifchen Zeiten an der 
Dpberfläche der Erde ftattfand. 

Diefe höhere Temperatur, deren in jener Epoche nicht 
nur die Polargegenden, fondern fammtliche Puncte der Erd: 

oberfläche genoffen, rührte offenbar von der Wärme her, die 
aus dem Innern des Erdballs hervorftromte, indem in Folge 
des Erkalteng feiner aͤußern Ninde die Temperatur diefer 
namlichen Oberfläche faft lediglich auf die befchränkt ift, wel— 
che ihr durch die Sonnenftrahlen zugeht. So koͤnnen wir 
denn auf ber einen Seite aus der ſchon in geringen Abftan= 
den von der Oberfläche Außerft bedeutenden Temperatur des 
Innern der Erde, und auf der andern aus dem fehr langfa= 
men, aber ununterbrochen fortgehenden Sinken diefer Tem: 
peratur leicht abnehmen, wie die Pflanzen und Thiere, deren 
Analoga gegenwärtig nur in den heifeften Laͤndern der Erde 
leben, vormals in den Polargegenden vorfommen Eonnten. 

MWirklih mußte zu der Zeit, wo dieſe Pflanzen veges 
tirten, da fich die dem Erdkoͤrper eigenthümliche Wärme mit 
der Wirfung der Sonnenftrahlen verband, die Temperatur 
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der Climate weit hoͤher ſeyn, als gegenwaͤrtig; allein dieſelbe 
ſcheint an den Polen ſchleuniger abgenommen zu haben, als 
in den gemaͤßigten Gegenden, und in den letztern ſchneller, 
als in den Tropenlaͤndern. Jede der Erdzonen hat daher 
der Aequatorialtemperatur genoſſen, nachdem ſie den Wirkun— 
gen einer noch hoͤhern ausgeſetzt geweſen, und hat ſich bis zu 
ihrer gegenwaͤrtigen abgekuͤhlt, welche faſt bloß noch von den 
Sonnenſtrahlen abhaͤngig iſt. 

Ohne Zweifel hat ſich die Temperatur eines jeden be— 
ſtimmten Punctes der Erdoberflaͤche nur ungemein langſam 
veraͤndert, indem die beſondern Erſcheinungen nothwendig un— 
ter den Geſetzen der allgemeinen ſtanden. Allein deßhalb 
konnten doch die Orte, wo ſie am hoͤchſten war, ihre eigen— 
thuͤmliche laͤnger beibehalten, was mit den Aequatorialgegen— 

den im Vergleich mit den Polargegenden der Fall geweſen 
zu ſeyn ſcheint. 

Die in unſrer Abhandlung uͤber die foſſilen Maſtodon— 
ten aufgezeichneten Thatſachen ſcheinen wenigſtens darauf hin— 
zudeuten, daß die Climate in ihrer allmaͤligen Entwickelung 
dieſelben gegenſeitigen Verhaͤltniſſe wie gegenwärtig beibehal— 
ten haben; auch iſt das Thier- und Pflanzenleben auf der 
Oberflaͤche des Erdballs nur in einer ſtufenweiſen und allmaͤ— 
ligen Art geſtoͤrt worden *). 

Die Zone, in welcher ein beftimmtes Thier oder eine 
gewiffe Pflanze leben Eann, wäre alfo fortwährend vom Pole 
nad) dem Aequator zu fortgeruͤckt, und um fo gefchwinder 
in ihre jeßige unveränderliche **) Lage gelangt, je näher fie 
den Polen liegt. Diefen Umjtinden zufolge wäre e8 moͤg— 
lich, daß die Polargegenden nicht fo lange, als die Aequato— 
tialgegenden, einer Temperatur genoffen hätten, die hoch) ge— 
nug ift, daß darin die Analoga der jest in den Tropenlaͤn— 
dern angetroffenen Thiere und Pflanzen hätten leben und ges 
deihen fonnen. Wenn alfo fonft Maftodonten, Elephanten 
und Nhinoceroffe in den Polarländern Iebten, fo Eonnten fie 
dieß nur unter der Bedingung, daß ſie dafelbft die majtige 
Vegetation, die zu ihrem Lebensunterhalte nöthig ift, fo wie 
die zu ihrer Eriftenz nötbige Temperatur und Beleuchtung 
fanden. In der That, wenn das Licht den Pflanzen nöthig 
ift, fo ift es dieß für die Thiere nicht weniger, Doc koͤn— 
nen diefe allerdings ihren Aufenthaltsort von Zeit zu Zeit 
wechfeln und zu dem urfprünglichen zuruͤckkehren, wenn ihnen 
wieder genug Licht zugeht, während die Pflanzen diefes Vor: 
theils entbehren. 

Das Licht hat ohne Zweifel merklihe Wirkungen auf 
die Vegetation; es begünftigt und erregt diefelbe allgemein; 
aber welchen Einfluß daffelbe auch immer habe, er it weit 
geringer und weit weniger unbedingt, als der der Tempera— 
tur. Um ſich davon zu überzeugen, braucht man nur einen 
Blick auf die Gewächshäufer zu werfen, wo die Temperatur 
immer Hauptbedinguny bleibt, wenngleich die Pflanzen, wel— 

*) Memoire sur les debris de Mastodonte decouverts,en Fran- 
ce, in den Memoires de la Societe des Sciences de Lille; 
Tome IV,, anndee 1829. ; 

) Der Ausdrud unveränderlich erfcheint bier als etwas in— 
conſequent; beffer heißt es wohl: unveränderlicher erfcheinende. 

. D. Uebſ. 
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che aus Laͤndern kommen, die eines ſehr intenſiven Lichtes 
genießen, in den Warmhaͤuſern nebliger Laͤnder, wo ſie faſt 
gar kein directes Licht erhalten, nicht gedeihen. 

Es wuͤrde allerdings intereſſant ſeyn, den Einfluß des 
Lichtſtoffs auf die Gewaͤchſe der verſchiedenen Länder zu ſtu— 
diven; aber es fehlt uns zur Beſtimmung deffelben an ge: 
nauen Geſetzen; wir befchränfen ung daher hier darauf, Phy— 
fiber und reifende Naturforfiher auf diefen Gegenſtand aufs 
merkfam zu machen. 

Menn man die fo mannichfaltigen Formen der Blu: 
menkronen betrachtet und die Analogie, als den einzigen Fuͤh— 
ter, der uns bei Unterfuchungen diefer Art leiten kann, zu 
Nathe zieht, fo gelangt man vielleicht zu der Anfiht, daß 
das Pflanzenindividuum, wie das Thierindividuum, von der 
Natur nicht nur die zur vollftändigen Leiftung feiner Nah: 
tungsfunctionen geeignetfte Dryanifation empfangen babe, 
fondern daß die leßtere daffelbe auh mit den umgebenden 
Elementen in die zweckmaͤßigſte Beziehung fest. 

Wenn wir fehen, wie fich bei den Thieren die Organe 
den von jenen bewohnten Medien anpaffen, warum follte 
dieß nicht auch bei den Pflanzen der Fall fon? Warum 
follte nicht zwifchen der aͤußern Form der Pflan:e und der 
größern oder geringen Menge von Licht und Wärme, die 
ihr zugeben foll, ein volltommene Harmonie herrſchen? 

Um diefe Frage auf eine fichere Weiſe zu beantworten, 
müßte man die Intenfität des Lichtes in den verfchiedenen 
Cimaten kennen und den Habitus der Pflanzen eines Lan: 
des, deffen Temperatur genau ermittelt wäre, mit dem der 
Pflanzen einer andern Gegend vergleichen, welche einer ver: 
fchiedenen Temperatur genöffe. Die erftere diefer Bedinguns 
gen fehlt uns ganz; daher koͤnnen wir ung, um einiges Licht 
über diefen Gegenftand zu verbreiten, nur an die leßtere 
halten. 

Da man zuvörderft das Sonnenlicht nicht von der 
Waͤrme getrennt beobachten kann, obgleich es nicht gerade 
nothwendig an dieſelbe gebunden ſeyn dürfte, und da auf 
der andern Seite die heißeſten Ränder auch die am ſtaͤrkſten 
beleuchteten find, fo müffen, wenn der oben ausgefprochene 

Sas richtig ift, dieſe beiden Umftände zufammengenommen, 
die ihrem Einfluffe unterworfenen Gewächfe mehr oder weni: 
ger mobdificivt haben. 

Es ift demnach hoͤchſt wahrſcheinlich, daß die Aufßere Or— 
ganiſation der Vegetabilien mit der groͤßern oder geringern 
Menge von Waͤrme und Licht, deren ſie zu ihrer vollkomme— 
nen Entwickelung, d. h. bis zur Beendigung ihrer Exiſtenz 
beduͤrfen, beſtaͤndig im Einklange ſtehe. Demnach koͤnnen 
wir uns leicht denken, daß die Organiſation der vorweltli— 

chen Equifetaceen, ncopodiacen und Baumfarın den Um: 
ftänden angepafit ſeyn mufte, unter denen diefe Gewächfe 
lebten. Demnach wor eine hohe Temperatur die nothwen— 

dige und hinreichende Bedingung ihrer Eriftenz, während fie 
wahrfcheinlich eines fehr hellen (fenkrecht einfallenden) Lichtes 
nicht bedürften. Diefe Umftände fanden in den Polarregio- 
nen der geologifchen Epochen ftatt, wo jene Gewaͤchſe dort 
gediehen; ihre Eriftenz in jenen Gegenden läßt ſich alfo ers 
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klaͤten, ohne daß man ſo bedeutende Veraͤnderungen annimmt, 
wie die, welche von einer erheblichen Störung in der Nei— 
gung der Ekliptik veranlaßt worden fenn würden. 

Das Licht, deſſen die Polargegenden wihrend der geo— 
(ogifchen Epochen wenigftens 6 Monate des Jahres hindurch 
genoffen, und welches um fo lebhafter war, weil die Son— 
nenftrahlen dort fehr erhigten und, wegen der völligen Auf: 
(fung des Waſſerdampfes, durchſichtige Luftſchichten durch— 

ſchnitten, war demnach ohne Zweifel fuͤr die Exiſtenz der 
Gewaͤchſe der Vorzeit hinreichend. Der Glanz und die Ins 
tenfität des Lichtes während des einen Halbjahres entſchaͤ— 
digte fie alfo flr die faft gänzliche Abwefenheit deffelben wäh: 
trend des ‚andern. 

Diefe Hppotbefe ift um fo zuläfiiger, da wir durchaus 
nicht wiffen, ob jene baumartigen Farrn, Eauifetaceen und 

Lycopodiaceen der Steinfohlenformation eine bedeutende Licht: 
menge verlangten, und weil die meiften analogen Arten un 

forer Zeit an fchattigen Orten wachſen; überdem verhält es 
fih mit diefen Gewächfen vielleiht wie mit mehreren nod) 
febenden, daß fie durch eine zu große Lebhaftigkeit des Lich— 
tes fogar litten. Dahin gebören, z. B., faft alle Arten von 
Mirabilis und Silene noeturna. deren Blumen fidy exft 
nad Sonnenuntergang öffnen. Die Alpenpflanzen, welche 
ſtets an düftern oder fchattigen Orten wachſen, und die fi) 
aus diefem und andern Gründen nicht wohl in unfern Gaͤr⸗ 

ten ziehen laſſen, koͤnnen gleichfalls als Beleg dienen. Es 
giebt uͤbrigens in dieſer Beziehung in der Scala der Pflan— 
zen fo viele Abftufungen, daß man wohl annehmen kann, 
8 haben Bäume und andere Pflanzen an Orten eriftiren 
Eönnen, die lange hintereinander abmwechfelnd hell beleuchtet 
und des wohlthätigen Einfluffes des Lichtes beraubt find. 

Sn der That verlangen ſaͤmmtliche Vegetabilien keine 
große Quantität Licht, und vielleicht verhält es fich in die— 
fer Beziehung wie mit der zu ihrer Eriftenz nöthigen Waͤr— 
mequantität. In Bezug auf diefen legten Einfluß befteht 
jedoch diefelbe Schwierigkeit der Erklärung nicht, indem alle 
Umftände darauf hindeuten, daß zur Zeit, wo die Baumfarın, 
baumartigen Equifetareen und Lycopodiaceen in den Polar 
regionen wuchfen, die Temperatur der legtern fo hoch, wie ges 
genwirtig die der Tropenländer, und hinreichend geweſen fen, 
um den gewaltigen Pachndermen , deren Ueberrefte man jest 
dort in fo großer Menge findet, alle Bedingungen ihrer Exi— 
ſtenz zu gewähren, 

Das Vorkommen in den WVolargegenden von fofiilen 
Pflanzen, deren Analoga gegenwärtig nur in den heißeſten 
Findern der Erde wachſen, beweif’t alfo keineswegs, daß in 
der Neigung der Ekliptik eine Veränderung vorgegangen fen; 
denn diefe Gewächfe Eonnten unter dem Einfluffe der hoben 
Temperatur, deren jene Gegenden fich damals erfreuten, leicht 
mit dem fo durch's Jahr vertbeilten Lichtguantum ſich begnü: 
gen. Eine folhe Veränderung, aus welcher fo viele andere 
entfpringen mußten, darf man überhaupt nur mit der groͤß⸗ 

ten Zuruckhaltung und nur, wenn man dazu durch unlaͤug— 

bare Thatſachen genöthigt wird, annehmen. Da nun eine 

Nothmwendigkeit der Art nicht vorhanden ift, fo müffın wir 
4 * 
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ung darauf befhränfen, dieſe Erfcheinungen auf dem Wege 
der Induction und der Analogie zu erklären, indem wir in 
Bezug auf Thatfahen, die einer fo fernen Zeit angehören, 
daß Eein menfchliches Zeugniß darüber ausgeftellt werden Eann, 
auf diefe Hülfgmittel befchränft find. (L’Institut, N. 88.) 

In Beziehung auf Argonauta 

bemerkt Bennet in feinem Zagebuche Folgendes: „Am 8. März 
Nachmittag fing ich eine Argonauta, dem Anfcheine nah La— 
mard’s A. tuberculosa. Als ich fie in Seewaſſer that, breitete 
fie ihre Tentakeln aus, fegte ſich aber nicht an das Glas an, und 
ſchwamm auch nicht herum. Ich fand den andern Morgen bald 
früh das Thier in dem Glafe mit Seewaffer, in welches ich daffelbe 
die Nacht zuvor gethan, todt, und als ich die Schaale bewegte, fies 
len die weichen Theile heraus. Als das Thier außerhalb der Schaale 

ſich befand, konnte man einen Klumpen Eier an dem eingerollten 
Theile der Schaale Eleben fehen, welche, als ich die Schaale in 
Weingeift brachte, einer Kleinen Pflanze gleich, herausſchwammen, 
und eine weiße Farbe und ein fehr zierliches AUnfehen hatten. Als 
fie einen Tag lang in Weingeift gelegen, war fehr viel von ihrem 
ſchoͤnen Anfehen verloren gegangen, Der Körper des Thiers war 
von dunkelröthlicher Farbe (der obere Theil der Schaale war eben— 
falls fo gefärbt, entweder von Natur, oder durch das Thier verurs 
faht, denn das Uebrige war fchmugigweiß) mit Eleinen purpurros 
then Flecken, und die Arme waren unterhalb auf gleiche Weife ges 
fprentelt; die Saugnäpfe waren weiß; die Schaale maaß I Zoll 
im Durchmeſſer. — Diefe Sephalopoden werden nicht, und ich 
glaube mit Recht, als die eigentlihen Bewohner der Schaale anges 
Teben, fondern bloß als Eindringlingez da aud) das Thier nicht das 
Vermögen befigt, eine Schaale weder zu erzeugen, noch wiederzuer: 
zeugen, fo entfcheidet diefes hinlänglic daß das, was man gewöhnlich 
darin findet, der urfprüngliche Bewohner der Schaale nicht ift. Das 
Thier ifteine Art Ocythog, welche fich von den Achtfüßen (Octopus, Po- 
Iypus) im Allgemeinen durch kürzere Arme und geftielte, nicht einfache, 
Saugnäpfe unterfcheidet; außerdem find auch die obern Arme an ih— 
ten innern Enden in einen floffenföormigen Fortfaß erweitert oder 
mit demfelben verfehen. In dem Appendix to the Narrative of 
the Congo Expedition, unter Eapt. Tuckey, wird erzählt, Dr. 
Cranch habe mehrere Thiere einer neuen Art Ocytho& gefangen, wels 
he in einer Eleinen Argonauta an der Oberfläche der See Iywammen. 
„Am 13. Sunius, heißt es, that er zwei lebendige Eremplare in 
ein Gefäß mit Seewaſſer. Die Thiere ſtreckten bald ihre Arme 
hervor und ſchwammen an und unter der Oberfläche, indem fie alle 
Bewegungen des gemeinen Achtfußes unferer Meere ausführten. Mits 
tels ihrer Saugnäpfe hängten fie fid) an jeder Subſtanz, mit wels 
her fie in Berührung kamen, feft; und hingen fie an den Wäns 
den des Beckens, fo Eonnte die Schaale leiht von den Thieren hers 
abgehoben werden. Sie konnten fich ganz in diefelbe hineinziehen, 
‚aber fie aud) gang verlaffen. Eins diefer Thiere Erody aus feiner 
Schaale heraus, ſchwamm einige Stunden lang außerhalb derfelben 
herum, und zeigte nicht im Geringften Luft, wieder in diefelbe zu= 
ruͤckzukehren. Sie wechfelten die Farbe gleich andern Thieren aus 
der Elaffe der Gephalopoden,  weldye übrigens blaß fleifchrorh mit 
mehr oder weniger purpurrothen Sprengflecken gezeichnet war; 
en Theile der Arme waren bläulihgrau;s die Saugnäpfe 
weißlich. 

M ersehen Neren, 

Ueber electrifhe Strömungen im Rüdenmari, 
hat Hr, Prof. Folchi zu Rom einen Brief an Hrn. Esquirol 
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gefchrieben, aus welchem diefer der academie des sciences folgende 
Mittheilung gemadt hat. — ,,Sie werden fich erinnern in meiner 
Abhandlung über den Urfprung der Wedfelfieber 
in Rom gelefen zu haben, wie ich ein phyſikaliſches Erperiment 
mit einem Kaninchen angeftellt hatte, um die eleftrifhe Strömung 
darzuthun, welhe von dem Hirn durd das Ruͤckenmark geht. 
Wegen der Kleinheit der Organe bei'm Kaninchen aber hatte ich 
nur ein zweifelhaftes Refultat erhalten. Ich habe nun ‘das Erperi: 
ment in einem größeren Thiere angeftellt und ein fehr entfchiedenes 
Refultat erlangt. Folgendes ift, ganz einfach, der Verſuch. Sch 
begab mih mit dem Profeffor Garlocci, Hrn. Biccioli und 
dem Mechanikus der Univerjität, Hrn. Luswargh, in das öffent: 
lihe Schlahthaus. Wir braten die Magnetnadel in den magne: 
tifhen Meridian und ihre Spige auf Nul des Maafftabes, währ 
rend die Nadel völlig unbeweglih war; dann ließen wir einem 
großen Kalbe den Kopf abfchneiden, indem das Schladhtmeffer zwi— 
ſchen Dinterhaupt und Atlas durchgeführt wurde. Indem der Kopf 
auf die Zafel gelegt wurde, entftanden ftarfe Gonvulfionen der Au: 
gen und der Kinnlade. Nun wurde daseine Ende des Silberdrahts 
vom Galvanometer, mit einer Eleinen filbernen fpigen Scheibe vers 
fehen, an die weiße Subftang des Ruͤckenmarkes angelegt, wäh 
vend das ebenfall& mit einem foldyen Scheibhen verfehene Ende 
des andern Draths des Inftruments in den Mittelpnncet oder in 
die graue Subſtanz des Ruͤckenmarks angebracht wurde, Sn dem 
Augenblict des Anlegens bewegte ſich die bisher auf Null zeigende 
Nadel um 6 Grad nach Weften und blieb dafelbft ftehen. Wenn 
man den Drath von dem Ruͤckenmark wegnahm, flieg die Nadel 
wieder gegen Null. Wurden die Dräthe wieder angebradht, fo 
zeigte die Nadel von neuem diefelbe Abweichung. Das Erperiment 
ift binnen Eurzer Zeit viermal wiederholt worden, und die Nadel hat 
fich jedesmal gegen Weften gedreht, mit dem Unterfchiede, daß in dem 
legten Verfuche die Nadel nur 5 Grad ftatt 6 Grad zeigte. Die 
Bewegung der Nadel nad) rechts hat uns gelehrt, daß die pofitive 
Electricität von dem Reitungsdrath herrührte, welcher von dem aͤu— 
Bern Theil der Subſtanz des Ruͤckenmarks herkam.“ — Welche 
Folgerungen laſſen ſich nun aus dieſem Verſuche ziehen? — Ich wage 
nicht, ſelbſt Schluͤſſe zu folgern, ſondern uͤberlaſſe dieß Ihnen und 
Ihren verehrten Collegen! — Die Academie hat eine Commiſſion 
ernannt, um dieſe Verſuche zu wiederholen. 

Drei Edelſteinlinſen, eine von Diamant, die andere von 
Saphir und die dritte von Rubin, uͤberſchickte an dem Sitzungstage 
der Académie des Sciences, vom 2. März, Hr. Oberhaͤuſer, 
Berfertiger mathematifcher Inftrumente, in feinem und Hrn. Tre 
court’s Namen. Man Eann fich Edelfteinlinfen als einfacher Lous 
pen, aber auch als zufammengefegter Mikrofcope bedienen; die Flint’ 
ſchen Linſen, welche fie achromatifiren follen, waren beigelegt. — 
Die Diamantlinfe hat „; Millimeter Durchmeffer, ihre Weite bes 
trägt „5, Millimeter und der Focus über 1 Millimeter. Sie ift auf 
einer Sphäre von 2 Millimeter Radius gearbeitet; und da die Räna 
der derfelben fcharf find, fo beträgt die Dicke im Centrum der Linſe 
genau „I; Millimeter. Diefe geringe Dicke bewirkt, daß die Einfe, 
von der Seite gefehen, kaum zu unterfcheiden iſt; wie gering je: 
doch auch die Dimenfionen der Linfe feyn mögen, fo darf man doc 
nicht glauben, daß die zur Regulirung nötbige Arbeit verhältnis 
mäßig eben fo kurz fey; das Poliren der Flächen erforderte zwan— 
zig Stunden Arbeit mit einem Rade, welches in einer Secunde 
nicht weniger, als 200 Umdrehungen machte, fo daß die Linfe 24 
Millionen Mal ſich auf fich felbjt gedreht hat. Die Linſen von Sa— 
phir und von Rubin haben diefelben Dimenfionen, ald die von Dias 
mant. — Sn Beziehung auf die Vergrößerung giebt die Diamantı 
linfe, als einfache Loupe, eine 210malige Linearvergrößerung. Mit 
einem zufammengefegten Ocular vergrößert fie 245 Mal. In die: 
fem Falle vergrößert die Saphirlinfe 255 und die Rubinlinfe 235 
Mal. Am Schluffe des Briefs zeigen die Genannten noch an, daß 
fie im Stande feyn werden, achromatifhe Diamant= und andere 
Edelfteinlinfen dem Publicum zu ermäßigten, von der Academie be— 
ſtimmten Preifen zu liefern. 

— ——————— — 
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Sr 

Eine gerichtlich-medicinifche Unterfuchung der Leiche 
einer vergifteten Perſon, vierzehn Monate nad) 
dem Tode, 

ift vor Kurzem zu Briftol vorgenommen und in mehr als einer 
Dinfidyt intereffant und Iehrreich. 

Ueber den Zod der Frau Glara Anna Smith, einer in Tri- 
nity Street zu Briftol wohnhaft gewefenen und vor vierzehn Mo: 
naten dafelbft verftorbenen Wittwe, hatten einige fo ſehr Verdacht 
erweckende Umftände verlauter, daß cine weitere Nachforſchung vor: 
genommen wurde, in deren Folge einer der Goroners, Dr. Grin: 
don, die gerichtliche Wiederausgrabung und Unterfuhung dis Reiche 
names anordnete.- Die Verhandlungen wurden Mittwoch den 24. 
Dec. 1834 angefangen und, ausgenommen den Chriſttag und Sonn— 
tag, bis Dienftag den 80. fortgefegt, wo die Gefhmworenen ſich dars 
über vereinigten, daß Frau Burdocd, fonft auch Wade, des vorfäßr 
lihen Mordes anzuklagen fen. Am Freitage verlegte der Goroner 
die Unterfuchung in das Amphitheater der medicinifhen Schule zu 
Briftol, und der erjte Zeuge, welcher am Sonnabend vernommen 
murde, gab folgende Ausfage über den Leichenbefund: 

Dr. Henry Rilen gab an, daß er mit Hrn. Kelfon und 
Andern (den Mitgliedern der Jury) ſich auf den St. Auguftine: 
Kirchhof begeben habe, um den Leichnam einer dort begrabenen 
Frau zu unterfuchen. Auf dem Sargfchilde, welcher zum Theil 
durch Roſt zerftört gewefen, war die Infchrift: „Mrs. Smith,” 
etwa 60 Jahr alt; das Grab war viel tiefer, ale es fonft für ci: 
nen fo gewöhnlichen Sarg zu ſeyn pflegt, und auf dem Grunde 
deffelben war kein Waffer; der Sarg war von gewoͤhnlichem Uls 
menbolz, fo wie er für Begräbniffe von Armen gebraucht wird, 
und war auf gewöhnliche Weife zugefchraubt, Nachdem der Sarg: 
dedel von dem Zodtengräber abgenommen worden, fahen fie die 
Refte eines menſchlichen Weſens; es befand ſich etwas lodere Erde 
auf der Bruft und dem Unterleibe, welche durch eine Deffnung in 
dem Dedel eingedrungen war, und cine beträchtliche Menge Waf: 
fer, weldyes einen Theil der Bruft. den Unterleib, Beine und Arme 
bedecktez die Oberfläche des Gefichtes und Halſes waren oberhalb 
dem Wafferfpiegel. Der Körper hatte ein Todtenhemd, eine Uns 
terbedeckung, ein Paar Strümpfe, mit rotben Faden C. ©. gezeich⸗ 
net, an, und auf dem Kopfe Eonnte man die Ueberbleibfel einer 
Müpe erkennen. Die Bekleidung des Körpers wurde in der Mitte, 
von oben nach unten, durchſchnitten, fo daß die durch die Oeffnung 
des Sargdedels gefallenen Unreinigkeiten nad) beiden Seiten gewor— 
fen wurden; auf diefe Weife wurde der Körper fichtbar; ces war 
der Körper einer magern Perfonz der Bruftkaften war nicht einge: 
fallen und es war feine Spur vorhanden, daß er geöffnet gewefen 
wäre. Hr. Kelfon und Zeuge öffneten nun Bruft und Unterleib, 
indem fie die Knorpeln der Bruft und Rippen zu beiden Sei— 
ten des Bruftbeins durchfchnitten und die Einfchnitte nach unten 
fortfegten; fo wurden Bruft und Unterleib völlig geöffnet. Sie 
fanden, daß alle Theile, welche fid) unter dem Wafferfpiegel befan— 
den, in Abdipocire verwandelt waren; die Äußere Fläche des Magens 
und Darmcanals erfchienen in blaßblauer Farbe; es erfchien Eeine 
Spur von Krankheit oder Entzündung der Peritonealoberfläche des 
Abdomen; Zeuge glaubt nicht, daß in der Unterleibshöhle Waffer 
gewefen, bis es in die Brufthöhle und von da in bie Unterleibshöhle 
zur 3eit der Deffnung eindrangz fie nahmen num den ganzen Darm 
canal, von dem Oeſophagus an abwärts, heraus und thaten die 
verfchiedenen Theile in verfchiedene Gefäße; als fie den Dünndarm 
von dem Duodenum trennten, bemerkten fie eine beträchtlihe Quan 
tität gelber Subftanz, welche die Schleimmembran des lestern be= 
deckte, und fanden mit Vermunderung, daß biefer ganze Canal eir 
nen fo außerordentlihen Grad von Feftigkeit befaß und fo wenig 
zerfegt war; er war fo feft, ald der von Perfonen, welche auf ger 
wöhnliche Weife ftarben und nur wenige Tage todt gemwefen find; 
die Leber war auf ein Viertel oder Fünftel ihrer gewöhnlichen Größe 
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zufammengefhrumpft und war nicht dider, als eine Hand; bas 
Pancreas zeigte nichts Beſonderes in feinem Ausfebenz die Lungen 
waren zufammengefallen und auf ein Viertel ihres Volums redus 
cirtz fie waren von dunkler Karbe, welche Blau oder Grau nahe 
kam; Zeuge ſah nichts Tuberkelaͤhnliches in ihnen, und nichts Be— 
ſonderes hinſichtlich der Pleura, auch bemerkte er keine Verwachſun— 
gen; das Herz war zufammengefallen und auf ein Viertel feiner 
Größe reducirt, aber nichts Krankhaftes an ihm zu fehen; das 
Zwerchfell war wenig verändert und vollftändig. Zeuge hat den 
Kopf abgefchnitten, um die Identität durch die Zähne darzuthun. 
Magen und Darmcanal wurden in die mebicinifche Schule gebracht, 
um unterſucht zu werden; es fanden fich nelbe Fleden an mehreren 
Stellen des Peritoneums; fie waren von hellgelber Karbe, identifc) 
mit denen, von weldyen gefagt wurde, daß fie auf der Schleimmems 
bran des Duodenum gefehen worden wären; in arößter Quantität 
waren fie auf dem Magen und aud am obern Theile des Darms 
und überdem an einigen Stellen des Mefenteriums fichtbar. Wo 
die Flecken Außerlich jihtbar waren, da Eonnten fie aud) innerlich 
verfolgt werden, als wenn fie fich durch die ganze Subftang des 
Darmes erftredten. Die Schleimmembran des Magens war in ei— 
nem außerordbentlihen Grade feft, und es fand ſich keine Ufceration 
aufihr. Die dunkelrothe Karbe, weldye fie darbot, Eonnte entweder 
von intenfer Entzündung, oder von Zerfegung berrühren; Zeuge 
neigte fi‘) aber zu der Meinung bin, daß es das erftere (Entzüns 
dung) gewefen fey, fonft würde die Membran nicht fo feft geweſen 
feyn; der größte Theil der Flecke befand fi in der Nähe des Py— 
lorusendes des Magens; die gelbe Subftang war über die ganze 
Schleimmembran, des Magens fowohl, ald des Duodenums, ausge 
breitet; jie Eonnte in großer Quantität abgefchabt werden, vorzügs 
id von dem Magen; die Gubftanz gli in Farbe dem Schwefel: 
Arfenik, dem fogenannten Oppermentz; Zeuge dachte nicht, daß es 
von einer Infiltration der Galle herrühre; die Schleimmembran bes 
jejunum zeigte diefelbe dunkle Farbe, fie war eben fo feft, wie die 
übrigen Theile; auch Spuren der gelben Materie wurden in dieſem 
Theile des Darmes angetroffen. In dem diden Darme war die 
Schleimmembran von fehr dunkelrother Farbe, fie war fehr feft 
und mit dunkler Schieferfarbe gefleckt, befonders in der Nachbar- 
fhaft feines obern Theils, -in der Nähe der ileo- coecal- Klappe; 
es wurden an ihre Eeine gelben Flecken oder Ulcerationen bemerft. 
Das Anfchen des Darms war, wie e8 arwöhnlih in Fällen von 
fehr langdauernden chroniſchen Diarrhden bemerkt wird; die geringe 
Veränderung, welche es erlitten hatte, war fo auffallend, wie die 
des Magens; in dem Magen und Duodenum fah Zeuge nichts An+ 
deres, als diefe gelbe Subſtanz; in den dünnen Därmen war eine 
Eleine Quantität bräunlicher Flüffigkeit, einigermaaßen wie Gacas. 
Zeuge fchrieb die Feftigkeit des Darmcanald auf Rechnung einer 
antifeptifchen Subftanz, und man fagt, daß Schwefel: Arfenit in 
bobem Grade antifeptifch fey; Zeuge wollte nicht fagen, das keine 
Zuberkeln in den Lungen gewefen, fondern nur, daß er fie nicht ge» 
fehen babe; die dunkle Schieferfarbe der Schleimmembran des Darmt 
canals wird von den franzöfifyen Pathologen ale Zeichen chroni⸗ 
fer Entzündung angefeben. 

As Dr. Riley von dem mit der Vertheidigung beauftragten 
Sachwalter in’s Kreugverbör genommen wurde, faate er: — Eine 
chroniſche Entzündung würde gewiß den Tod veranlaffen und möchte ei⸗ 
nen grimmenden Schmerz in der Seite bervorbringen. Zeuge hat nicht viel 
von Wirkung des Arfenits auf den menfchlichen Körper zu ſehen Ge: 
legenheit gehabt, d. b. infofern er den Tod hervorbringt. Das 
Schwefelarſenik hat dieſelben allgemeinen Wirkungen wie das weiße Ars 
fenikoryd. Die alte Meinung war, daß fie corrodiren, die neue ift, 
daß fie das nicht thun. Zeuge war der Ueberzeugung, daß die gelben 
Fleden am Magen von der innern Seite nad) der Außenfeite durch— 
dringen, Zeuge bat nie gefehen, daß eine Perſon durch Arfenik getödtet 
worden wäre.’ Er werde in Fällen von Krebs und einigen andern, 
als Hautkrankheiten, Fiebern ıc. gebraucht, in England wird er nie als 
DOpperment angewendet, fondern wenn er mit einem Alkali verbun- 
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den wird und wird dann Fowler'ſche Flüffigkeit genannt. Dieß 

wäre der erfte durch Arſenik toͤdtlih vergiftere Magen, den er geſe⸗ 

hen habe; nur ein Verbrecher oder Verruͤckter wuͤrde den Arſenik 

in einer fo großen Quantität anwenden, als er von Hrn. Herapath 

in diefem Magen gefunden worden iſtz wenn ein Arzt dieß gethan haͤt— 

te, würde er verdienen, gehängt zu werden. Wenn die Aerzte 50 w⸗ 

ler's Flüffigkeit darreichten, verführen fie mit der größten Vorſicht; 

wenn Arſenik dargelegt würde, fo wolle man die Erſcheinungen ab: 

warten, die in dem Magen der alten Dam: gefunden wurden und 

er ſey überzeugt, fo gewiß als er bier fige, daß ihr Tod durch Ars 

feniE veranlaßt worden fiy. Das Grab, in welchem fie begraben 

worden, fey ein tiefes für einen fo ärmlichen Sarg: in einigen Faͤl⸗ 

len würden die Gräber S-I Fuß tief, und von der Zahl der darin 
begrabenen Körper habe der legte wahrſcheinlich nur zwei Fuß von 
der Oberflähe gelegen — ein fehe ungefundes und abſcheuliches 

Verfahren. 

Dr. Riley wurde im Verlauf der weitern Verhandlungen nod): 

mals vernommen, und befhrieb die Wirkungen ber Fowler'ſchen 
Fluͤſſigkeit als ganz verſchieden von dem Opperment, welches in 
dem vorliegenden Kalle beigebracht worden; die Wirkung des Ars 
fenits in großen Dofen genommen, wirde eine Entzündung der 
Schleimmembran des Darmcanals feyn, begleitet von großer Abmaz 
gerung und Schwäche, Ausfallen der Haare und zuweilen auch der 
Nigel. Zeuge habe die Ausfage des Mädchens Allen gehört (wel: 
che über die Zufälle ausgefagt habe, unter welchen die Frau Smith 
geitorben war) und feine Anſicht ſey, daß die Verftorbene an einem 
heftigen ptyalismus gelitten habe, weil von der Haut der Mund: 
hoͤhle angegeben wird, daß fie gefhwollen und ulcerivt geweſen fey 
und ftark geblutet habe; fie fpie Blut und Wangen und Lippen 
waren geſchwollen; er alaube nicht, daß der Ptyalismus das Refuls 
tat von dargereichtem ArfeniE gewefen fey; er wolle nicht jagen, 
daß er Eeinen Ptyalismus hervorbringen Eönne, aber er habe cs nicht 
gefehen; er halte es für fehr wahriheinlih, daß der Ptyalis mus 
durch das Einnehmen von Mercur hervorgebracht worden. Er 
zweifle nicht im Gerinaften, vaß, in dem vorliegenden Falle, der 
Arfenie den Tod hervorgebraht habe. Er habe nie einen Fall ges 
feben, wo der Tod durd) Eleine Gaben Arſenik, z. B. Fowler's 
Mifchung veranlaßt worden fey, aber cr habe gefehen, wie Symptome 
außerdem Verluſt der Haare und Nägel, durch Arfenik hervorgebracht 
find, 7. B. Uebelfeyn, Appetitlofigkeitz fo wie der Arſenik oxydirt 
wird, ift er fchädlih. Der weiße Arfenik wird viel gebraucht zum 
Bogelausftopfen. 

Zeugenausfage in Beziehung auf die chemifihe Unterſuchung: 

William Herapatb, Lehrer der Chemie und demifhen 
Toricologie an der medicinifhen Schule zu Briftol, wurde am 22, 
aufgefordert, den Leichnam zu unterfuchen; unternahm auch, dieß 
zu thun und den Snhalt des Magens zu analyſiren; er war bei 
dem Ausgraben der Leiche und der Eingeweide gegenwärtig, erhielt 
fie aus den Händen der HH. Dr, Riley und Kelfon, und bracdıte 
fie abgefondert in zwei Schüffeln, welche von ihm felbft forgfältig 
rein gemacht worden waren: Magen und Duodenum in die eine 
Shüffel, und den Darmcanal in die andere. Der Magen war volle 
ftändig, er hatte keine Deffnung, und es hatte Fein nur irgend er— 
wähnenswerther Verluft des Snhaltes ftattaehabt. Cr band die 
Schuͤſſeln fammt dem Inhalte in eine Serviette und übergab fie 
einem Manne, welcher fie in die medicinifhe Schule tragen follte, 
perlor diefen aber auf dem Wege nie aus den Augen. Das Aus— 
fehen des Körpers auf dem Kirchhofe war fo, daß es ihn zu dem 
Glauben veranlaßte, daß der Körper unter der Einwirkung eines 
antisepticum geweſen fey. Der Körper war, im Allgemeinen ſpre— 
hend, raſch in einen Zuftand von thierifher Seife, adipocire, übers 
gehend. Magen und Darmcanal waren in einem ungewöhn’ichen 
Zuftande vor Verderbniß bewahrt, und dieß fo fehr, daß, als Zeuge 
die viscera bei der Oeffaung zu Geſicht befam, er ausrief: „dieß 
ſieht aus wie Wirkungen von Arfenit, indem es wohlbefannte 
Thatſache ift, daß diefes Gift die Wirkung hat, die ihm nächftaele= 
genen Zheile zu conferviren und eine Tendenz hat, die Verwand— 
lung der übrigen Theile in adipoeire zu begünftigen. Nachdem 
Zeuge die Theile erhalten hatte, lud er alle, die ſich für den Fall 
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interefjirten, ein, ihn zu begleiten, da er feine Operationen öffent: 
li vornehmen wolle; der Sollicitor, drei Aerzte, welche von der 
Angeklagten requirirt waren, begleiteten mit vielen Andern den Zeu— 
gen nad) feinen eigenen Amphitheater in der medicinifchen Schule, 
wo er eine neue hölzerne Tafel auf den Demonftrirtifch und auf 
diefe den Magen legte, welcher noch vollftändig war, mit Ausnahme 
zweier Eleiner Einſchnitte, welche in ihn gemacht worden feyn müffen, 
als er aus dem Körper herausgenommen worden iſt; Zeuge fchnitt ihn 
nun mit einer Scheere auf und fand einen großen Theil deffelben dic 
bedeckt mit einer gelben breiartigen Maffe, welche wie feuchter Thon 
ausfah. Alte Utenfilien, welde von dem Zeugen gebraucht wur— 
den, waren etweder ganz neu oder vorher von ihm felbft auf’s 
Sorgfältigfte gereinigt. Da er fehr geneigt war, die gelbe Sub— 
ftanz für Schwefelarfenik zu halten, fo fing er damit an, fie ale 
folche zu behandeln; er trennte eine Eleine Portion der gelben Sub— 
ftang mit dem Spatel, abforbirte die Feuchtigkeit mit Fließpas 
pier und trocknete jie dann; er mifchte fie dann in gewiffer Pror 
portion mit Eohlenfaurem Natron und Kohle, beides wohl ger 
trocknet, brachte das Ganze in eine Glasröhre zur Reduction und 
fublimirte augenblitlih metallifchen Arſenik; dieſer metallifche Ar— 
fenit wurde der Gegenſtand weiterer Verfuhe. Zeuge erhikte 
ihn, gejtattete der Luft den Zutritt in die Röhre, er wurde oxya 
dirt und in eine weiße Krufte fublimirt, Dieß bildete den zweiten 
Beweis für die Anmwefenheit des Arſeniks; Zeuge brachte dann zwei 
Zropfen Waffer in die Röhre, welche die weiße Krujte enthielt uad 
löf’te fie unter Einwirkung der Wärme auf; dieſe zwei Tropfen 
wurden der Gegenstand zweier Verſuche. Zu einem bradite er cin 
ganz Elein wenig ammoniakhaltines fchwefelfaures Kupfer und ers 
hielt augenblictih Scheel'ſches Grün, oder Arſenik des Kupfers; 
zu dem andern Zropfen brachte er ein gang Klein wenig ammo= 
niakhaltiges falpeterfaures Silber, und das gelbe Präcipitat des 
Arfeniks des Silbers ſchlug fih nieder. So hatte er vier Reactio— 
nen auf Arſenit und es blieb nur übrig, ihn auf feinen urfprunglts 
hen Zuftand zurückzubringen, indem er einen Strom Schwefelwafe 
ferftoffgas durch die arfenige Säure ſtreichen ließ; dieß that cr und 
erhielt die ſchoͤne gelbe Farbe des Schwefelarfenits. Zeuge hat 
diefe Experimente viermal hintereinander angeftillt und jedesmal 
mit denfelben Erfolgen. Er verſuchte nun ausfindig zu machen, 
welche Quantität der gelben Subftanz im Magen verblieben war; 
von andern Gubftanzen war fonft nichts von Bedeutung im Mas 
gen; er ftülpte den Magen in Waſſer um und wuſch deffen innere 
Oberfläche ab; Ließ dann das gelbe Pulver fich ſetzen und filtrirte 
die Fluffigkeit, um die gelbe Subftanz abzufondern; indem er dieß 
that, fand er, daß gewiſſe Por:ionen an der inneren Oberfläche des 
Magens feft hingen und an zwei Stellen eine Infiltration ftattger 
habt hatte in die Subſtanz des Magens felbft. Die gefammelte 
Quantität konnte nicht wohl von dem Fließpapier gefondert werden, 
wegen der animalifchen Stoffe; die approrimative Schäsung durch 
Wägen und Abwägen eines gleich großen Stuͤckchens Papier, gab 
fiebenzehn Gran als das Gewicht der Subftanz und des thierifchen 
Stoffs. Um ſich diefer thieriihen Theile zu entledigen, brachte er, 
nachdem er vier Gran behufs anderer Erperimente zur Geite ar; 
ftellt hatte, das Papier mit feinem Snhalte in ein Glas mit Sal— 
peter- und Salzfäure und Eochte es, bis alles entweder zerfegt oder 
aufgelöfet war, mit Ausnahme der Papierfafern; dann filtrirte und 
extrahirte er die ſaͤmmtliche Flüffigkeit und präcipitivte den Arſenik 
mittels Schwefelwafferftoffgas; die dreizehn Gran gaben dem Zeus 
gen vier Gran Schwefelarfenit, Es giebt nur noch zwei Metalle, 
welche mit Schwefelmwafferftoffgas ein gelbes Präcipitat geben; das 
eine it Cadmium, weldhes außerordentlich felten ift und in England 
kaum je angetroffen wird; Zeuge hatte etwa cine halbe Unze deſ— 
felben und glaubte, daß das mehr fey, als fich fonft noch in dem 
ganzen Königreiche finden werde. Das andere ijt das Peroryd des 
3inns, welches auch fehr felten ift und als ein Stoff des Handels 
oder der Arzneitunde nicht gebraucht wird und alfo in diefem Falle 
auch nicht vorhanden feyn Eonnte. — (Dr. 9. zeigte nun der Jury die 
Subftang, welche aus dem Magen genommen worden war, und welche 
das gelbe Präcipitat oder den Schwefelarfenit aracben hatte; und 
eben fo in verjiegelten Röhren Proben von der Wirkung aller uͤbri— 
gen Reagentien, Der Magen felbfi wurde vorgezeigt, wo bie gel: 
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ben Flecke ſichtbar waren und etwas von der gelben Subſtan noch 
an den Haͤuten hing.) 

Auf Fragen des Coromers erklärte Hr. D.: er glaube, daß 
fein genau authentifcher Fall bekannt ſey, woraus fich ergiebr, wie 
viel Schwefelarfenit binreiht, um das Leben zu zerfldren ; die 
Quantität werde verfchieden feyn, je nad) der Proportion der in 
der Manufactur angewendeten Materialien; natürliches Opperment 
fin nicht fo giftig, als kuͤnſtliches; es ſey möglich, daß es in der 
Form von weißem Oxyd oder arfeniaer Säure verſchluckt worden 
fen; Arſenik werde im allgemeinen Leben (in England) „weißer 
„oder gelber” Arſenik genannt und würde von Droguiften unter dies 
fem Namen verkauft; weißer Arfenit werde in der chemifchen 
Sprache arfenige Säure genannt und gelber Arfenit heiße dann 
Sesquisulphuretum Arsenici ; beides feyen Gifte, aber nicht in glei⸗ 
chem rate: weißer fey der giftiafte; alle Präparate des Arfeniks 
feyen giftig, die Wirkung von allen fey ziemlich gleih. Cr habe 
nie vorher einen Magen gefehen, auf weichen Arfenik eingewirkt hatte; 
ev möchte glauben, daß die gelben Flecken durch raſche Einwirkung 
des Arfenits hervorgebracht feyen, welche der Zod plöglich unter: 
brochen babe; wenn fie nad) dem Zode eingetreten wären, fo wuͤr— 
den fie, feiner Anſicht nach, eben fo weit verbreitet gewefin feyn, 
als das Sulphuret felbftz beide Arten von Arfenik fiyen fehr wohl: 
feilz er habe nicht den geringften Zweifel über bie Natur des in 
dem Magen gefundenen Giftes; er Eönne feine Eriftenz zum Pfande 
fegen für die Thatfache der Gegenwart des Arfeniks in dem Magen 
und Darmcanal; er könne nicht angeben, in welchem Zuftande der 
Arfenit eingenommen fey; der Proceß der Verweſung bringe zus 
mweilen Schwefelwafferitoff hervor, welcher weißen Arjenik in Op: 
perment umändern würde; er koͤnne nicht mit Beftimmtheit fagen 
in diefem Falle, ob Schwefelwafferftoff erzeugt fey, weil Adipocire 
gebildet war und die Verweſung des Körpers nicht wie gewöhnlich 
vor fich gegangen fey; er fey überzeugt, der Arfenik habe nicht nad) 
dem Tode eingebracht ſeyn Lönnen, da der Magen unveriegt ges 
weſen fey, als er ihn erhalten habe; feine Aufmerkfamkeit fey zuerft 
dadurch rege gemacht worden, daß ein Eleiner Tropfen gelber Sub— 
ftanz aus dem Magen vorgedrungen ſeyz die große Quantität gel 
ber Subftang brachte ihn aleich auf den Gedanken, daß er ein mis 
neralifches Gift finden werde. Er babe Eeine Galle in dem Ma: 
aen gefunden; es fey nichts von Bedeutung in dem Magen gewe— 
fen; wenn Galle in demfelben geweſen wäre, fo hätte er es müfe 
fen gefehen habınz er fey ficher, daß keine Galle da gewefen fey. 

Bei dem Kreugzgeugenverbör durch Hrn. Payne, fagte Hr. 
Herapath aus: Schwefelwafferftoff Eönne von andern Theilen des 
Körpers her in den Magen gelangen, wenn auch Eeine Oeffnung 
da fen; er qlaube, daß die gelben lecken während des Lebens her: 
vorgebracht ſeyen; er babe nicht viel Magen gefeben, welche Gift 
empfangen gehabt hätten; aber häufig fey ihm der Inhalt des Ma: 
geng zur Analyfe zugefandt worden; in den Magen, welche er analyr 
firt habe, habe er niemals Arfenit angetroffen; dieß fey der erfte 
und er wolle hoffen, es möge auch der legte feyn. Die Subftan« 
zen in dem Papiere und in der Röhre feyen beide aus dem Ma: 
genz es fey derfeibe, wie der, welcher in den Läden als gelber Ars 
ſenik verkauft werde; er follte alauben, daß die vier zurücbehalte: 
nen Gran, und was an den Häuten des Magens noch feft hänge, 
mit dem was er wengenommen babe, wmenigftens 51 bis 6 Gran 
reinen Schwefelarfenit von dem Magen allein liefern würde, 

Hr. Kalfon wurde aufgerufen, gab aber an, daß erDr, Ri: 
fafend Zeugniffe nichts zuzufegen wife: es fen deutlich und ums 
affend. 

Dr, 3. X. Symonds, Prof. der gerichtlichen Medicin an 
der medicinifchen Schule zu Briftol, war bei der Wiederausgra- 
bung des Leichnams und bei den nachfolgenden Operationen gegen: 
waͤrtig. Seine Ueberzeugung war, daß Gift (Schwefelarfenit) im 
Magen und Darmcanale ſey; er habe nie den Leichnam einer Per: 
fon, die an Arſenik geftorben fey, früher gefehen. Die Wirkung 
einer großen Gabe von Arfenit würde auferordentliches Purairen 
ſeyn. Habnemann, cin deutfcher Arzt, gebe an, daß zwei Gran 
weißer Arſenik einen Erwachſenen tödten werden; die Eleinfte Quans 
tität, welche in einem wirklich genau unterfuchten Kalle nachgewie⸗ 
fen worden, fen vier Gran; dieſer Fall ſey von Zittmann aufs 
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geführt. Prof. Chriſtiſon, die höchſte Autorität in England, 
ſege, daß vier und ein halber Gran den Zod bewirkt haben und 
erwähnt des Balles. Dr. Guibourt, ein frangdfifher Chemiker, 
gab an, daß das Eünftlihe Opperment aus 94 Theilen arfeniger 
Eäure und 6 Theilen Schwefel beftebe; dieſe Anayfe wurte von 
DOrfila betätigt; gewöhnlich werde eine Giftvojis in einer halben 
oder drei Viertelſtunden wirken; es fen nach) Umftänden verſchieden 
und fie möge auch viel früher wirken. 

Gin Fall von dauernder Verrenkung des Fer- 
fenbeins 

wird von George Rumlcy, M. D., Affiftent- Wundarzt bei'm 
Scyarfichügencorps auf Geylan, im Lancet Vol I, N. 20. berichtet: 

„Lieutenant Hamilton, 39 Jahr alt, bei'm Scharffhügen- 
Regiment auf Geylan, ein ftarker muskulöfer Mann, von melando: 
liſchem Zemperament und nervöfer Gonftitution, vijitirte in dir 
Nacht des 9. März 1854 feinen Wacdhtpoften, als mit einem Mat, 
indem er in die Gegend des Admiralitärhaufes kam, fein Pferd ſich 
baͤumte, zuruͤckfiel und auf Hrn. Hamilton's rechten Schenkel zu 
liegen kam, wodurch eine theilweife Verrückung des Ferfenbeins 
etwa F Zoll nad) hinten und etwas nad) oben und ungefähr 4 30U 
über dem Knoͤchelgelenk, ein Qucerbrudy der tibia und fibula berz 
beigeführet wurde. Auch fand ſich eine Eleine zerriffene Quetfche 
wunde unmittelbar über dem aͤußern Knoͤchel, melde eine ftarke 
vendfe Haͤmorrhagie verurfachte. Die Wunde ftand jedoch nicht mit 
der Fractur in Communication, das Sprungbein hatte feine eigen- 
thümliche Lage in Bezichung auf die tibia und fibula und das 
Fußgelenk feine gewöhnliche Beweglichkeit behalten. Als derfelbe 
in fein Quartier fam, 1 (engl.) Meile von dem Kort, fo machte ich 
einen Verfuch, die Verrenkung einzurichten, jedoch ohne Erfolg; ich 
ſchickte deßlalb nach dem Ober-Militärarzt der Station, Dr. M’An- 
drew, allein unfere vereinten Anftrergungen, die Reduction zu be= 
wirken, waren vergeblih. Die Wunde an dem Aufern Knöchel 
wurde mit trockner Charpie verbunden, worauf die Haͤmorrhagie 
ſtand; es wurden Schienen angelegt und gelind angeſchnurt; es 
wurden kalte Waſchungen auf den Fuß und den unterſchenkel ange⸗ 
wendet, und das Glied wurde, auf feiner äußern Seite liegend, in 
Halbbeugung gebracht. 

Am 10. war der Kr. ruhig, cs Fam kein Blut mehr aus der 
Wunde, aber an der Ferſe und am innern Winkel war Ecchymoſe 
vorhanden. Das Wafchmittel wurde fortzugebrauchen verordnet. 

Mehrmals wurden während des Tages Erampfhafte Zudungen 
in dem Zuße empfunden; der Puls war ruhig; die Temperatur 
natürlich; die Zunge rein. 40 Tropfen Opiumtinctur in Zimmetz 
waſſer wurden dem Kr. während der Nacht gereiht. Am Abend 
des 12, hatte die Anfchwellung des Fußes etwas zugenommen, aber 
der Kr. Elagte nicht über irgend eine Art von Schmerz, auch war 
der allgemeine Gefundheitszuftand fortwährend gut. Die Waſchung 
wurbe noch fortaebraudht. Am 13. wurde an der Stelle der Wunde 
eine Art von Preffen empfunden, weßhalb der erfte Verband ere 
neuert wurde; die Wunde ſah gefund aus, aber es drang noch Blut 
aus ihr hervor, die Schienen wurden wieder angelegt und der 
Fuß, auf feiner Außenfeite liegend, in Halbbeugung aebraht. Am 
15. hatte ſich die Geſchwulſt gefegt und es ging gefunde eiterartige 
Flüffigkeit aus der Wunde, chne daß fieberhafte Reizung —5 
den geweſen waͤre. Bis zum 18. verurſachten die Knochen keine 
Beſchwerden und lagen gut aneinander. Am 22. war die Wunde 
geheilt. 23. Die Oberhaut an der Ferſe war geborſten, weil durch 
das ausgewicdene Ferfenbein die Haut mit Gewalt ausaefpannt 
wurde; die Lederhaut fchien jedoch geſund. Das kalte Mafchmit: 
tel wurde fortgefegt. Am 235. Klagen über Hige in der Nähe des 
äußern Knoͤchels, und, als die Haut über dem aͤußern Knöchel un— 
terfucht wurde, leichte Entzündung dejfelben. 

Es wurden über und unter den entzündeten Theil forafältig 
Gompreffen übergelegt, in der Abfiht, um denfelben vor Drud zu 
fdügen; die allgemeine Gefundbrit gut. Am 26. nody Klagen über 
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eine brennende Hige an der Stelle des entzündeten Theile. 27. 
Der Fuß hatte cinen großen Theil der vergangenen Nacht Unruhe 
verurfacht und ein ein brandig gewordner led, ungefähr von ber Größe 
eines halben Schillings, hatte fih an dem aͤußern Knöchel gebildet. 
Sn anderer Hinficht befindet fih der Kr. fortwährend wohl. Auf 
das Gefhwür wurde ein erweichendes Pflafter gelegt. Am 28. hatte 
die Empfindungvon Brennen in dem Zheile nadıgelaffen. Am 31. hat 
der abgeftorbene Fleck angefangen, fich von dem Umfange des Geſchwuͤrs 
loszutrennen, und aus den Rändern des legtern fließt eine gefunde, 
eiterartige Feuchtigkeit aus; der Kr. befindet fich in jeder anderen 
Hinſicht wohl. 6. Februar. Die brandige Stelle hat ſich getrennt; das 
Geſchwuͤr ift rein. 12. Das Gefhwür ift faft vernarbt. Der Kr. 
mu$ das Fußgelenk täalich gelinde bewegen. 16. Die gebrochenen 
Knochen haben fih ohne die geringfte Mißbildung vereinigt, und 
der Gallus fcheint fett. Das Gefhwür heilte. Der Kr, geht auf 
Krüden herum, und der Fuß ruht in einer Schlinge. 1. Mai. 
Der Kr. macht häufig Verfuche, den Fuß auf den Boden zu fegen, 
allein er Eann nicht darauf ftehen, wegen der Schwäche, welche be= 
fonders der Sohle des Fußes zugefchrieben wurde. 9. Er kann auf 
ber Zehe ftehen, es ift ihm aber noch immer unmöglich, die Ferfe 
ganz auf den Boden zu bringen. 15. Kaltes Waffer, Morgens und 
Abends auf die Spanne und den innern Knoͤchel aus einer gewil: 
fen Höhe herabgegoſſen, befümmt ihm wohl. 20. Die Integumente 
an der Ferſe find noch immer gewaltfam angefpannt in Folge der 
Ausrenfung des Knochens. 25. Der Kr. kann noch nicht auf dem 
Fuße ftchen, indem das Gewölbe bes Fußes fo fehr geſchwaͤcht 
ift, und es ift noch ſehr zweifelhaft, ob er je wieder im Stande 
feyn wird, gehörig auf denfelben auftreten zu fönnen. Man muß 
fi wegen der übrigen Heilung ganz allein auf die Natur verlaffen. 

Da wir von einem ähnlichen Zufalle nie etwas gehört oder ge— 
lefen hatten, fo wurde fowohl von Dr. M'Andrew, als au von 
dem Wundarzte des 78. Regiments, und von mir felbft, eine forgs 
fältige Unterfuhung angeftellt um uns zu überzeugen, ob das Fer— 
fenbein gebrochen fey oder nicht; aber nad) der genauften Anjicht 
konnte ein folher Zufall nicht entdecft werden, indem der Knochen 
unbemweglich firirt blieb und ein Knarren nicht vernommen wurde, 

Trincomalee, 23. Mai 1834, 

Meise enlsel:e nn: 

Ein Eauterium mit Wafferftoffgas für ben zahn— 
ärztlihen Gebrauch hat Hr. Amedée Le Maire erfunden. 
Nachdem Hr. Le Maire oft die Unzulänglichkeit der bisher gez 
bräuchlihen Verfahrungsmweifen zur Toͤdtung der Senfibilität des 
3ahnnerven erfahren hatte, Fam er auf die Sdee, die Eigenfchaft deg 
Platins, das Waſſerſtoffgas zu entzünden und unter dem Zufluffe 
dieſes Gafes glühend zu werden, für zahnärztliche Zwecke zu bes 
nugen und nach einigen vergeblichen Verfuchen gelang es ihm auch, 
auf diefe Weife ein Cauterium zu erhalten, weldyes alle andere 
meit übertrifft. Der Apparat ift ein cylindrifches Refervoir von 
Kupfer mit fehr ftarfen Wänden. Sn diefem condenfirt man eine 
Auantität Wafferftoffgas. Es ift mit einem Hahne verfchloffen, def: 
fen Schlüffel, ſtatt auf die gewöhnliche Weife, in einen Zeiger aus— 
geht. Wenn man diefen Zeiger nad) rechts oder nach links bewegt, 
fo öffnet fih der Hahn, wenn man ihn auf die Mitte ftellt, fo 
fließt er fih. Diefe Modification war nöthig, um mit einer und 
berfelben Hand das Injtrument halten und den Hahn öffnen und 
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fchliegen zu Eönnen, Auch ift ein Schrauberging vorhanden, um 
das Refervoir an eine Züllungspumpe anſchrauben, und erſteres 
füllen zu Eönnen und ein zweiter, innerer Schraubengang dient, um 
in das gefüllte Refervoir ein gekruͤmmtes Auffagrohr einzufhrauben, 
defjen innerer Canal an dem fpisen Ende in eine fehr feine Oeff— 
nung ausgeht. Zwei Eleine Platinablättchen find an einen Ning 
gelöthet, welcher an die Spige der Röhre gefchraubt wird; viefe 
beiden Platinablättchen find wieder ihrerfeits mit feinem Golde an 
einen Platinagriffel gelöthet, deffen Stielende aufgetrieben, das ans 
dere aber ganz dünn ausgezogen if. Man öffnet nun den Hahn, 
zündet das Gas an, deſſen Strom den Stiel des Platinagriffels 
trifft, welcher bald weißglühend wird und diefe Temperatur behält, 
fo lange das Gas zuftrömt. — Das Le Mairefhe Gauterium hat 
den Vortheil, daß es in ein oder zwei Secunden Zeit hinter dem 
Kopfe des Kranken glühend gemacht werden Fann, ohne daß diefer 
es ahnen kann, während die Erhigung viel größer und daher 
auch mehr geeignet ift, als bei jedem andern Verfahren, eine aus 
genblicdlihe Gauterifation zu bewirken, — 

Ueber die angina tonsillaris theilte Sr. 
VBelpeau der Acad&mie des Sciences in deren Sißzung dom 
16. März einen Artikel mit, durch den er, auf mehr als 40 Ber 
obachtungen fich ftügend, zu beweifen fuchte, daß der gepülverte 
Alaun, mit Hülfe des Fingers auf die Franken Theile getragen, 
die acuten Entzündungen des Halfes faft immer binnen wenigen 
Zagen heile. Diefes Mittel wirkt, fagt er, eben fo Eräftig, als 
ſchnell. Am erften bis vierten Zage, oder überhaupt früher anges 
wandt, als fich ein Abfceß in der Mandel gebildet hat, hemmt es 
die Symptome wie durch Zauberfraftz das Fieber läßt nah, die 
Geſchwulſt der Theile vermindert fich, der Appetit ſtellt jich wieder 
ein, und die Reconvalefcenz wird bald entfchieden. Der Alaun ift 
fon gegen mehrere Halskrankheiten in Anwendung gebracht wors 
den, 4. B., gegen angina maligna und chronifhe Bräunen; allein 
da die meijten Aerzte bei der Anficht beharrten, daß diefes Mittel 
bei gewöhnlichen Entzündungen gefährlih fey, fo war es nicht in 
den allgemeinen Gebraudy gekommen, defjen es fo würdig ift. In— 
dem nun Hr. Velpeau nachzuweiſen fuchte, daß dieſes Mittel in 
den einfachen, wie in den häutigen (couenneuses) Bräunen unges 
mein Eräftig wirke, drücdte er die Hoffnung aus, daß die Aerzte 
nicht länger anftehen möchten, fich deffelben in diefen verfchiedenen 
Krankheiten zu bedienen und dadurd viele Patienten dem Tode zu 
entreißen. 

Ueber Verbrennungen theilte Hr. Velpeau ber Ara- 
demie des Sciences, in derfelben Sitzung ebenfalls einen Artikel mit, 
in welchem er darzuthun ſich bemüht, wie alle dagegen vorgefchlages 
nen Mittel immer nur für einen beftimmten Grad des Leidens paßs 
ten. Für den erflen Grad eignen ſich das Ealte Waffer und zer— 
theilende Mittel; die dagegen bei'm dritten und vierten Grade eben» 
fowenig anwendbar find, als die Auflöfungen von Chlorkalk oder 
Chlornatrium, von denen manche Chirurgen fo viel Rühmens ges 
macht haben, und die Solution von Extractum Saturni. Für alle 
vier erfte Grade paßt dagegen ein Verband mit Streifen, die mit 
empl. diachylon cum gummi beftrihen find. Der Verf. behauptet, daß 
mittelft diefes nur alle 3 Zage erneuerten Verbandes die Verbrennune 
gen erften Grades faft fogleich; die des zweiten binnen 4—6 Ta⸗ 
gen; die des dritten in S—14 Tagen, und die des vierten in 14 
bis 30 Tagen gehoben werden. Die Vernarbung gefhieht hierauf 
mittelft Abtrocknens an vielen Stellen zugleich, nicht nady und nach 
von der Peripherie nach der Mitte zu, wie dieß bei Anmenbung 
anderer Mittel der Fall ift. 
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Kogate u Tv 

Ueber die erbohrten Quellen, welche unter dem 
Namen artefifche Brunnen befannt find. 

(Bon Hrn. Yrago.) j 

Seit mehrern Jahren enthalten die Journale viele Artikel über 
die artefifchen Brunnen, welche öffentliche Behörden und Privat— 
perfonen in verfchiedenen Theilen Frankreich’s zum großen Gewinne 
für Landwirthſchaft, Phyſik und Geologie bohren laſſen. Sch 
werde es mir zur Pflicht machen, in Zufunft alle auf diefe Weife 
erlangten ficbern und neuen Nefultate in ‚„„dem Annuaire du bureau 
des Longitudes‘ mitzutheilen, Um aber den Lefer ſelbſt zu befäs 
bigen, den Gegenftand mit Sadjkenntniß zu beurtheilen, hat es mir 
paffend gefchienen, erft einen Rücblie in die Vergangenheit zu wers 
fen und den aegenwärtigen Stand ber Kunft, Brunnen zu erboh: 
ren, zu unterfuchen *). 

Was nennt man artefifhe Brunnen? Waren biefel: 
ben den Alten befannt? 

Wenn man an gewiffen Orten fenkrecht in den Boden bohrt, 
fo ftößt man auf Schichtwaſſer, welches in dem Bobhrloche bin» 
auf bis an die Oberfläche ſteigt, ja zuweilen hoch über diefelbe 
fpringt. Springquellen, denen durch Menfchenband ein Ausweg ge: 
öffnet worden, oder auch bloße Pumpbrunnen von ſchwachem Durchs 
meffer, deren Waffer aus großen Ziefen Eommt, nenne man artes 
fifche oder erbohrte Quellen oder Brunnen. 

Den Namen haben diefelben von einer Provinz Frankreich's, 
L’Artois, wo man ſich mit Auffuchung unterirdifchen Waffers vors 
züglich viel befaßt zu haben fcheint. Man darf fich jedoch nicht 
verhehlen, daß dergleichen Brunnen den Alten fchon bekannt wa— 
ren und von ihnen nad) beftimmten Regeln angelegt wurden **). 

*) Diefe Kunft verdankt ihre neueften Fortſchritte den Gefellfchaf: 
ten für Aufmunterung der Künfte und des Aderbaues zu Pa— 
ris. Deren Preife, Programme, Abhandlungen und Werke has 
ben die Behörden, wie die Privatperfonen, von der Wichtigs 
Reit der artofifhen Brunnen überzeugt. in dankbares Publis 
cum wird auch die thätige Rolle nicht vergeffen, welche Hr. D € 
ricart de Thury in diefem wiffenfchaftlichen Kreuzzuge gez 
gen Unwiſſenheit und Zräabeit nefpielt bat. Diefes Academis 
kers bier ruͤhmend zu gedenken, ionnte ich um fo weniger mich 
enthalten, da ich feinen Echriften und feiner Gefälligkeit viele 
ſchaͤzbare Beiträge zu dieſem Artikel verdanke, 

*) Man behauptet, auch die Chinefen Eenneten die artefifchen 
Brunnen feit mebrern Zaufend Jahren. Wir wollen fehen, 
ob diefe Behauptung gegründet ift. 4 

Et and 

Okympiodor erzählt, wie Niebuhr angiebt, daß bei'm 
Anbohren der Quellen in der Dafe diefelben aus Ziefen von 200 
bis 500 Ellen Waſſerbaͤche über die Oberfläche ergießen, deren ſich 
die Landbauer zum Bewäffern ihrer Felder bedienen. Sener Schrift: 
fteller lebte um die Mitte des 6. Jahrhunderts zu Alerandrien. 

Sn gewiffen Gegenden Stalien’s machte man ebenfalls wahr: 
fcheintih ſchon vor fehr langer Zeit von den artefifhen Brunnen 
Gebrauh. Bernardini Ramazzini erzählt, daß man bei'm 
Aufgraben der Ruinen der fehr alten Stadt Modena bieierne Roͤh⸗ 
ren entdeedt babe, die mit alten Brunnen communicirt zu haben 
fchienen. Wozu hätten diefelben aber dienen können, ald um aus 
einer Tiefe von 25 — 30 Metreg das klare, gute Wafjer herauf: 
zubolen, weldyes heutzutage in der Stadt benugt wird, während 
die daruͤber den Erdboden durchſickernden Tagewaſſer aͤußerſt unge: 
fund und übelfchmecend find! 

In Frankreich läßt ſich nicht fo weit zuruͤck nachkommen; der 
ältefte artefifhe Brunnen foll im Jahr 1126 angelegt worden feyn. 
Er befindet ſich zu illers in Artois, im alten Klofter des Chartreux. 

Sturtgard bat ebenfalls, wenn ich recht berichtet worden bin, 
ſehr alte artefifche Brunnen aufzumeifen, deren Anlegungszeit fich 
jedoch Feineswegs mit Beftimmtheit auführen läßt. 

Dufreffe, Biſchof von Tabraca, redet (Nouvelles lettres 
edifiantes, Tome IV.) von fehr engen, mehrere hundert Fuß 
tief gebobrten Brunnen, die fi in der Provinz Kiazting+ fu 
befinden und zur Ausbeutung unterirdifcher Salzquellen dienen 
follen. Der Brief des Mifftonärs ift vom 11. Dct. 1804; 
allein wir erfehen daraus nicht, wie lange diefe Bohrloͤcher 
ſchon beftchen. Ueberdem giebt der franzöfifhe Miffionär 
Imbert, der noch in jenem Lande lebt, eine Befchreibung der 
Quellen von Kiasting- fu, aus der ſich ergiebt, daß das Waj- 
fer nicht über die Oberfläche fpringt. „Um das Salzwaſſer 
zu erhalten, fagt Smbert, fenkt man ein Bambusrohr von 
24 $. Länge, an deffen Ende fi ein Ventil befindet, in den 
Brunnen. Sobald es auf den Grund bes letztern gelangt 
ift, fegt fih ein ftarker Mann auf das Geil und fängt an zu 
ftoßen. Bei jedem Stoße öffnet fid) das Ventil und läßt Waſ⸗ 
fer ein, welches bald oben ausfließt ꝛc.“ 

Es läßt ſich allerdings denken, daß ein Volk, welches 1500 
bis 1800 Fuß tief nach Galzquellen zu bohren weiß, auch zu: 
weilen in ocalitäten gebohrt haben wird, wo Gpringbrunnen 
aeöffnet worden find; allein es ift dich eine bloße Vermuthung. 
Man ficht auf jeden Fall, daß die Quellen von Kia =tina «fu, 
was man auch davon gefagt haben mag, nicht in dieſe Elaffe 
gehören. 2 
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Den Bewohnern der Wüfte Sahara find die artejifchen Bruns 

nen feit langer Zeit befannt, was ſich aus folgender Stelle der Reis 

fen Sham’s ergiebt. 
„Wadzreag ift eine Gruppe von Dörfern, die nahe an dem 

Anfange der Wuſte Sahara in derſelben liegen. Sie bejigen Eeine 
Quellen, fondern die Einwohner verfchaffen jih ihr Waſſer auf eine 

ſehr fonderbare Weile. Sie bohren 109, ja zumeilen 200 Klaftern 

tief in die Erde, woſelbſt jie ftets Waſſer in gewaltiger Menge ans 
treffen. Sie befeitigen zu diefem Ende mehrere Shihren Sand 
und Kieg, bis fie auf einen gewiffen fchieferartigen Stein kommen, 

der ftets über dem von ihnen fogenannten unterirdiſchen Meere 
(Bahar täht el Erd) liegt. Diefer Stein läßt ſich lei ht durch— 
bohren, worauf das Waffer plöglich in ſolcher Menge hervorquillt, 
daß die Arbeiter oft nicht Zeit haben, ſich zu retten, obgleich man 
fie fo ſchnell ats möglich heraufzieht“ *). 

Bor feiner Ankunft in Frantreih, d. h. gegen die Mitte deö 
17. Zahrhunderts, hatte Dominicus Gaffini im Fort Urbain 
einen Brunnen bohren laffen, deffen Waffer 15 $. über die Ober: 
fläche fprang. Wenn man es in Röhren faßte, jo flieg es bis auf 
das Dach der Käufer. 

Diefe hiftorifchen Angaben berechtigen, meiner Meinung nad, 
zu der Hoffnung, daß felbft diejenigen, die es fi) ein für allemal 
zur Regel gemacht haben, nur dem Alten ihren Beifall zu geben, 
heutzutage für die artefifhen Brunnen eingenemmen feyn muͤſſen. 

Moher Eommt das Waffer der artefifhen Brunnen? 

Es fcheint natürlich, anzunehmen, daß das Waffer der gewoͤhn— 
lihen Ziehbrunnen, der artejiihen Brunnen, und das der Quellen 
nichts weiter, als Negenwaffer fey, welches durd) die Löcher und 
Risen des Erpbodens bis zu einem wafferdichten Lager geſickert iſt. 
Diefe Anficht ift jedoch nicht alsbald für zuläflig anerkannt worden. 
Es find derfelben gelehrte Theorieen vorausgegangen. Dbwohl man 
nun diefe gegenwärtig mit Recht aufgegeben hat, fo verdienen fie 
deshalb dod) von uns nicht ganz überichen zu werden, zumal, da 
man in den durch die neuern Erfolge der Brunnenbohrer veranlaßs 
ten Schriften wieder auf dahin einfchlagende Reminifcengen ftößt. 

Man hat lange Zeit geglaubt, daß das Seewaſſer durch In— 
filtration in die Feftländer eindringe, und daß es endlich im Innern 
derfelben eine flüfjine Schicht gebildet habe, welche, wenn man die 
Haarröhrchenangiehung nicht in Anfchlag bringt **), dafjılbe Ni: 
veau wie die Meeresoberfläche haben müßte. Man gab auch zu, 
daß auf diefem langen Wege durch verſchiedene Erdarten das Waſ— 

*) Voyages de Shaw dans plusieurs provinces de la Barbarie 
et du Levant, Tome I, der franzöfifchen Ueberfegung v. 1743 
p- 125 und 169. Shaw war 1727 in der Berberei. In der 
Vorrede fagt er, er fey nicht felbft zu Wad-reag gewefen. 
Seine Nahridhten über die dortige Gegend hatte er von Leus 
ten aus derfelben eingezogen, die er in faft allen Städten ber 
Nordküfte Africa’s angetroffen. 

**) Leute, die gewohnt find, bei den öffentlichen Vorträgen über 
Erperimentalphyfit duch die Gapillaranziehung nur Niveaus 
unterfchiede von wenigen Millimetern hervorgebracht zu fehen, 
werden fich vielleicht über die Vorficht wundern, mit der ich 
bier den möglichen Unterfchied des Niveau’s der Meeresober« 
fläche und des aus dem Meere in den Erdboden geficerten 
Waffers aus diefem Grunde berückfihtige. Diefe mögen be— 
denken, daß die Haarröhrchenangiehung im Verhältnig der 
Dünnigkeit der zwiſchen den Theilchen verfhiedener Bodenars 
ten befindlichen Zwiſchenraͤume um Vieles bedeutendere Wir: 
Eungen hervorbringen Eann. Angenommen, die Gefege, welche 
die Erhebung der Flüffigkeiten im Verhaͤltniß zum Durchmef- 
fer der Röhrchen beftimmen, feyen für alle möglihen Dimen- 
fionen gleih, fo würde in Imwifchenräumen von Milli— 
meter Weite das Waffer 2 Decim. body fleigen; in feinem 
Sande mit „I, Millim. weiten Zwifchenräumen, 2 Meter; im 
Mergel, wo die Weite der Zwiſchenraͤume zI, Millim. betra: 
gen dürfte, würde die in Folge der Gapillarität benegte Schicht 
etwa 8 Meter mächtig feyn. 
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fer feine Salzigfeit ganz einbüße, daher man, wo man auch in den 
Boden eindringe, bei der Höbe der Meeresoberfläche ſußes Waller 
finden werde, 

Zur gänzlihen Entkräftung diefer Hypothefe braucht man ge— 
genwärtig nicht nur auf einzelne Brunnen hinzuweifen, deren Bo— 
den fic) tiefer, als die Meeresoberfläche befindet, und die dennoch 
trocken ftehen, fondern man Eann cin ganzes Land als Beijpiel ane 
führen, nämlich) den Theil Rußland’s, weldhen die Wolga in dem 
größten Theile ihres Laufes durchſtroͤmt. Dafelbjt iſt ein weit un: 
ter dem Spiegel des ſchwarzen Meeres liegender Landſtrich nicht 
überfhwemmt, ja nicht einmal moraftig, was doch der Fall feyn 
müßte, wenn das Seewaffer im Laufe der Sahrhunderte alle Linz 
der ohne Ausnahme durchſickerte. 

Bei der Theorie, deren Unhaltbarkeit ich fo eben dargelegt, 
brachte man noch ein anderes Element, naͤmlich das Gentralfeuer, 
in’s Spiel, wenn es fich nicht vom Waffer gegrabener oder aebohrs 
ter Brunnen, fondern von Quellen handelte, die bei einer größern 
oder geringern Höhe über dem Meeresfpiegel fprudelten, Man be: 
bauptete, daß unterirdifche Dämpfe, allein oder in Vermifhung mit 
Luft, aus dem Innern heraufdrängen, an der Bodenoberfläce nie— 
dergefchlagen würden und diefelbe fortwährend befeuchteten. Für 
diefe Anficht bekannten fih Ariftoteles, Senefa, Cardan, ja 
felbft Descartes, aus deſſen Schriften folgende Stelle wörtlich 
entlehnt iſt: 

„Das Waffer dringt durch unterirdifche Röhren bis unter die 
Berge, von mo aus die im Innern der Erde befindliche Wärme es 
in Dampfgeftalt nach den Gipfeln erhebt, wo es die Quellen der 
Bäche und Fluͤſſe fpeift. 

Diefe AUnfiht, nach welcher die Erde eine Art von Deftillirs 
Eolben und deren äußere Rinde eine Art von Shwamm wäre, die 
feit Descartes fo oft wiederholt worden ift, und die fo einfache, 
naheliegende Erklärung, welche die Bedingung der Quellen im Res 
genwaffer fucht, ganz ausgefhloffen hat, ift durchaus unnatürlic), 
und es läßt fih nachweifen, daß fie ihre Entftehung, oder wenige 
Ian ihre Popularität, einer falfh ausgelegten Erfahrung vers 
danft. 

Senefa erzählt in feinen Quaestiones naturales, der Regen 
dringe, wenn er auch noch fo reichlich falle, nie über 10 Fuß tief 
in den Erdboden ein. Er will fih durch forgfältige Nachgrabun— 
gen hiervon überzeugt haben. Auf diefe Art müßte man denn feine 
Zuflucht zu unterirdifchen Dämpfen nehmen, um zu erklären, wie 
Quellen weit über der Meeresfläche unter dien Erdſchichten her— 
vorkommen koͤnnten. 

Nah den Verfuchen der meiften neuern Phyſiker, welche fich 
mit diefer Art von Unterfuchungen befchäftige haben, würde die 
obere Erdſchicht dem Waller noch weniger durchdringlich feyn, als 
Senefa angegeben. So führt Mariotte an, geaderte® 
Land werde duch die ftärkften Sommerregen nicht tiefer als 6 Zoll 
befeuchtet; desgleichen hat Cahire gefunden, daß durch mit Vege— 
tation bedeckte Erde das Regenwaffer nie volle 2 Fuß tief eindringe. 
So hatte, demfelben Beobachter zufolge, eine unter freiem Simmel 
Yiegende Erdmaſſe von 8 Fuß Stärke, die 15 Jahre lang allen 
Wechſeln der Witterung ausgefest gewefen war, keinen einzigen 
Tropfen Waffer bis zu der Bleiplatte, auf der fie lag, durchdrin— 
gen laffen. Ferner fand Buffon bei Unterfuhung eines Gartens 
einen Erdhaufen von 3 Meter (9 F.) Höhe, der feit Jahren unbe— 
rührt gelaffen, und der vom Regen nie tiefer, als 4 5. benegt wor: 
den war. 

Diefe verfchiedenen Beobachtungen würden bei der Frage über 
den Urfprung der Quellen fehr vielbeweifend feyen, wenn die Dber« 
fläche des Bodens überall mit einer Dammerdefhicht von mehrern 
Metern Stärke bedeckt wäre; allein Sedermann weiß, daß an fehr 
vielen Stellen die obere Schiht aus Sand befteht und daB dur 
diefen das Waffer wie durch ein Sieb ſickert; daß an vielen andern 
Orten das Geftein zu Tage fteht, und daß in deffen Klüften und 
Höhlen das Waffer ziemlich frei circulirt. In diefer Beziehung ift 
das Zeugniß der Bergleute, in’sbefondere derer von Cornwallis, von 
Michtigkeit, daß in den mitten in gewiffen Kalfgebivgsarten befinde 
lihen Minen das Waffer in den tiefften Stollen wenige Stun— 
den nachdem es geregnet, ſchon zu fteigen anfängt. Ic Fönnte 
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auch bie Quellen anführen, die an unſeren Secküften in allen Hd: 
hen aus den ſenkrechten Kreidewänden fpringen und deren Stärke 
ebenfalls gleich nady dem Regen bedeutend waͤchſ't. ß 

Der Grund, auf welchen ſich diejenigen, welche die Urſache der 
Quellen in den durch die innere Erdwaͤrme entwickelten und in den 
kalten oberflaͤchlichen Schichten niedergeſchlagenen Walferdämpfen 
ſuchten, hauptſaͤchlich ftügten, berubte auf einem Umftande, welcher 
ründlich unterfucht zu werden verdient; daß nämlich auf dem hoͤch⸗ 
en Gipfel mancher Berge Quellen entſpringen ſollen. Unſer klei— 

ner Montmartre ſpielte ſogar bei dieſer Streitfrage eine Rolle. Auf 
dieſem Hügel befand ſich allerdings, und befinder ſich vielleicht noch, 
eine Quelle, welche nur 50 Fuß unter feinem hoͤchſten Puncte ents 
fprang. Kein Waffer, behauptete man, kann diefe Quelle fortwähs 
rend fpeifen, wenn «8 nicht von unten in Dampfgeftalt heraufiteigt. 
Bei genauer Unterfuhung fand ſich jedoch, daß der oberhalb der 
Quelle liegende Theil des Montmartre, von welchem aus diefelbe 
fotglih durch bloßen Abflug verforat werden konnte, 585 Metres 
lang und 195 M. breit war. Das mittlere Volum von Regen, 
welches auf einem folchen Areal zu Paris Jahr aus Jahr ein fällt, 
ift aber weit betraͤchtlicher, als das des Waſſers, welches diefe 
Quelle lieferte. h 

Man mußte fich alfo anderweit nad) beweifendern Thatſachen 
umthun. Eine ſolche glaubte man in der Nachbarſchaft von Dijon 
aefunden zu haben; allein es ergab fi, dag auch dort das in der 
böbern Gegend niedergehende Regenmwaffer die Quelle volllommen 
ausreichend fpeifen Eonnte, 4 

Man hat audy den berühmten Mont : Bentour im Departement 
Vaucluſe angeführt, woſelbſt eine Quelle, La Font-Feyole, bei 
1754 Metres Höbe eriftirt. Allein der Gipfel des Berges raat 
200 Metres über diefelbe hervor, und die Speifung derfelben läßt 
ſich ebenfalls aus der über ihr in Geftalt von Regen, Thau und 
Schnee niederfallenden Waffermenge erklaͤren. , 

Uebrigens bätten ſich die fraglichen theoretifchen Speculationen 
durch die einfache Thatfache abweifen laffen, daß in Zeiten anhals 
tender Dürrung fait alle Quellen weniger reichlich fliegen und viele 
gang troden ſtehen, da doch die von unten auffteigenden Waſſer— 
dämpfe durch Dürrung keineswegs betbeiligt werden £önnten. 

Eine allerdings wichtige, aber ungebübrlich ausgedehnte Erfah⸗ 
rung ruͤckſichtlich der geringen Durchdringlichkeit gewiffer Subftans 
zen, aus denen unfere Erdrinde beſteht, hatte die Veranlaſſung zu 
der Theorie gegeben, nach welcher Ariſtoteles, Senefa und 
Descartes den Urfprung bober Quellen zu erklären fuchten. 
Wahrhaft phantaftifche *) Ideen über den jaͤhrlichen Ertrag gewiſ⸗ 
fer fließender Gewäffer und die ruͤckſichtlich der in Geſtalt von Res 
gen, Thau und Schnee herabfallenden Waffer herrfchende Unwiſ⸗ 
ſenheit, waren der Grund, daß man auch in Bezug auf Fluͤſſe und 
Ströme die unterirdiſchen Dämpfe zu Huͤlfe nahm. So wußte man, 
4 B., nicht, daß das Seinebecken, wohin ich das ganze Stromges 
biet der Seine rechne, jährlich fo viel Waffer an Regen empfängt, 
als die Steine dem Meere zuführt. Perrault und Mariotte 
ftudirten diefen Gegenftand zuerft, indem fie ſich auf Verſuche ftüß- 
ten, und fanden, wie dich in ähnlichen Fällen gewöhnlich ift, daß 
die vagen Vorftellungen ihrer Vorgänger der Wahrheit durchaus 
nicht entfprächen. Nah Mariotte foll die Seine nur. den ſechs⸗ 
ten Theil des Waſſers in's Meer fuͤhren, welches in ihrem Gebiete 
als Regen, Thau und Schnee herabfaͤllt. Die übrigen fünf Sechs— 
tel follen tbeils verdunften und Wolken bilden, theils fich in der Ober» 
fläche des Bodens verhalten und den Pflanzen zur Nahrung die: 

*) Diefer Ausdrucd wird durchaus nicht zu ſtark fcheinen, wenn 
man erfährt, daß in einem von Newton herausgegebenen 
Buche, in der Geographie von Bernardb:WVareniue, nad) 
welcher gegen das Ende bes 17. Jahrhunderts zu Gambridae 
gelefen wurde, 4. B., folgende Stelle vorfommt. „Die Fluͤſſe 
erſten Ranges liefern eine ſolche Menge Waſſer, daß ein ein— 
iger derſelben das Jahr uͤber ein Volum in's Meer gießt, wel⸗ 
es das des Erdballs uͤbertrifft!! Dahin gehört, z. B., die 

Wolga, und fo muß denn das Waſſer nothwendig beftändig 
aus dem Meere in die Erde dringen ꝛtc.“ 
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nen, theils durch tiefe Spalten den unterirdifhen Behältern Aus 
geben, aus denen bie Quellen (Brunnen) gefpeif’t werden 9. 

*) Ueber die meteorologiſchen Data, auf welche ſich dieſe Berech⸗ 
nungen fügen, glauben wir Einiges fagen zu müffın. — Die 
unter jeder Breite und an jedem Orte berabfallende Menge 
Regen läßt ſich nach directen Meffungen fehr genau beftimmen. 
Auch das Volum des Schnecwaſſers laͤßt ſich leicht meſſen, 
wenn man den Schnee im Udometer (Hydometer, Hydrometer?) 
ſchmelzen läßt, ehe er Zeit gehabt, durch Verdunſtung zu vers 
lieren. Uebrigens läßt ſich das Reſultat diefer Verwandlung, 
nad) dem Ergebniffe alter und häufig wiederholter Verfuche, 
auf sine noch einfahıre Weife abfhägen, indem man die Hoͤhe 
der friſch gefallenen Schneeſchicht mißt und fuͤr die Höhe 
der ihr entfprechenden Waſſerſchicht rechnet. Es ift bier von 
großflockigem Schnee die Rede; feinflodiger ift meit dichter 
und entfpricht 4 feines Volums an Waller. Durd) Thauwet⸗ 
ter ſich zuſammengeſetzt habender Schnee iſt nur um volu⸗ 
minoͤſer, als das aus ihm entſtehende Waffer. 

Das aus dem Hagel herrührende Waffer könnte für gewoͤhn⸗ 
lich außer Acht gelaſſen werden. Da es aber felten bagelt, ohne 
daß zugleich Regen fällt, fo erhält man durch das Udometer 
das Waffer beider Meteore zugleich. 

Es bleibt nun noch der Betrag des Thaues zu fchägen. 
Dalton ſchaͤtzt denfelben für's ganze Jahr auf 1 Decimeter 
Höhe an. Dieſes Refultat jtüst fi) auf einen Berfuh von 
Hales, welhen man folgerecht generaliiiren könnte, wenn der 
Thau, nach Art dis Regens, fiele, Allein feit der Heraus⸗ 
gabe von Well's Werke, ſeitdem man weiß, daß der Thau 
nicht fällt, fondern von erfalteten Oberflädyen aus der Luft in 
demfelben Verhältniffe angezogen wird, in meldem diefelben 
Wärme nah dem Dimmelsraume ausgıftrablt haben; daß die 
Beſchaffenheit der Körper, die Himmelsgegend, nad) der fie ge- 
richtet find, die Reinheit des Himmels bei biefer Erſcheinung 
eine ſehr bedeutende Rolle ſpielen, iſt Jedermann begreiflich, 
daß ſelbſt eine fehr überfchläglihe Schägung der in jedem 
ande berabfommenden Menge Thaues ungemein große Schwie: 
rigkeiten darbiete. 
Dalton hat gefunden, daß die mit Feuchtigkeit gefättigte 

Gartenerde etwa „7, Raumtheile Waffers enthält. Der vierte 
Theil, ja felbft die Hälfte diefes Waſſers fönnen verſchwinden, 
ohne daß die Erde für die Vegetation ungeeignet würde. 

Es ſcheint, daß in jedem Lande die Schicht, melde durch 
Evaporation den ftehenden Gewaͤſſern entzogen wird, ziemlich 
diefelbe ift, wie diejeniae, welche der Regen ihnen zurücdgiebt. 
Uebrigens müßten vie Verfuche mit weit arößern Gefäßen wie: 
derholt werden, als diejenigen, deren ſich die Meteorologen biss 
ber bedient haben. Verſuche, die Bazin vor faſt 100 Zah: 
ren anftellte, ergabın für feuchte Erde eine ftärkere Verdun— 
ftung, als für reines Waffer. Diefes Refultat fcbeint unnaz 
tuͤrlichz; allein in dergleichen Dingen gebührt das legte Wort 
der Erfahrung. f - 

Ich fliege mit einer Bemerkung Leslie’s, die war une 
fere no fo unvollftändige Bekanntſchaft mit den Uriaden der 
Evaporation nicht bereihert, aber doch in bdiefem Phänomen 
die Entwidelung einer mechaniſchen Kroft nachmweif't, deren 
ungeheuerer Betrag in Erftaunen fegt, zumal wenn man be: 
dent, wie verborgen die Natur diefelbe in's Leben treten läßt. 
Man nehme an, im jedem Sande fey die durch Evaporation 

entweichende Waffermenge derjenigen aleich, welche durch den 
Regen berabfällt. Diefes Waffer verbreitet fich in allen Hoͤ⸗ 
hen der Atmoſphaͤre. Um die Extreme dieſes Aufſteigens zu 
compenfiren, denke man ſich, daß das fämmtliche verbunftende 
Waſſer fich bis zu einer aewiffen mittlern Höhe erbebe. Dann 
wird die mechanifche Wirkung, welche durch die Berdunftung 
hervorgebracht wird, durch eine aegebene Waffermenge darge: 
ftellt, die um eine gewiſſe Anzahl von Metres emporgeboben 
worden ift. Nun hat man berechnet, wieviel ein Menſch das 
Jahr über in diefer Art zu leiften vermag. Bei Vergleihung 

5 ” 
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Mariotte”s Berechnung ift neuerdings, befonders rückfichtlich des 

MWaffermaages der Seine, nad) genauern Daten berichtigt worden. 

Das Refultat ift in einem noch nicht erfchienenen treffliyen Werke 

des Hrn, Dauffe, Ingenieur bei'm Bruͤcken- und Wegebau, fols 

gendermaaßen ausgefallen. a 

Das Seinebecken (wir fegen deffen Ende bei Paris, weil die 
unter einer der dortigen Brüden durchlaufende Waffermenge ſich 

bequem fchägen läßt) hat einen Flaͤchenraum von 4,327,000 Dectas 

ren. Wenn das in daffelbe fallende Waffer nicht verdunitete, nicht 
in den Boden eindränge, wenn der legtere überall horizontal wäre, 

fo würde es am Ende des Jahres eine Schicht von 53 Gentimeter 

Höhe bilden. Diefe Schicht würde, wie fich leicht berechnen läßt, einen 
Snbalt von 22,933 Millionen Gubitmeter befigen. Bei der Revo— 
Ationsbruͤcke beträgt aber im Durchſchnitt das durchfließende Wafe 
fer der Seine 

auf die Secunde 255 Cubikm.; 
auf den Tag alfo 22 Millionen Gubilm. 5 
und aufs Sahr 8042 Mill. Eubifm. *). 

Die legtere Zahl verhält fih zu 22,933 Mill, Cub. Meter, 
der das Jahr hindurch) im Seinebeden fallenden Regenmenge, wie 
100 : 285 oder faft wie 1:3. Daher iſt das Volum Waffer, 
welches unter den Parifer Bruͤcken durdftrömt, Faum_ der dritte 
Theil desjenigen, welches als Regen in das Seinebeden fällt. Zwei 
Drittel diefes Regens Eehren entweder durch Verdunftung in die 
Armofphäre zurücd, oder unterhalten die Vegetation oder das Thier— 
Leben, oder gehen duch unterivdifche Werbindungscandle dem 
Meere zu **). 

beider Data findet fih nun, daß die Evaporation die Arbeit 
von 80,000,000,000,000 Menfchen repräfentirt. Die Bevoͤlke— 
rung der Erde zu 800,000,000 Menſchen angenommen, würde, 
wenn nur die Hälfte derfelben für arbeitsfähig gilt, die von 
der Natur zur Bildung der Wolken angewandte Kraft die des 
ganzen menschlichen Geſchlechts 200,000 Mal überfteigen. 

*) Folgende nähere Angaben dürften nicht ohne Interefje feyn: 
Gubm., die binnen 1 Sec. uns 
ter den Brücden durchfloffen. 
N, — — — 

Bei'm niedrigſten Waſſerſtande der 
Seine der je beobachtet worden 
TEN 75 
dei mittlerem niederem Waſſerſtand 111 
bei mittlerem Waſſerſtand 5 246 
am 3. Sanuar 1302 . . 1141 
bei'm größten Waffer (1615 1400 
die Extreme verhalten ſich alfo 
faft wie & B . 5 20:1 

+*) Nicht weit vom Cour de la France, auf dem Wege nad) 
Fontainebleau, befindet fih an einem Drte Namens Runs 
gis Eine reichliche Quelle, deren Waller -in einem fehr forgs 
fältig angelegten unterirdifchen Ganale erſt die Wafferleitung 
von Arcueil duechfchneidet und dann in das Baſſin des Waſ— 
ferfchloffes (Chäteau d’eau) nicht weit von der Sternwarte 
fliegt, von wo aus es in die verfchiedenen Quartiere der 
Hauptftadt vertheilt wird. Lahire berechnete den gewoͤhn— 
lihen Ertrag diefer Quelle auf 50 Röhrenmeifterzolle (für 
die Secunde?). Ihm zufolge ift der Flächenraum, welcher 
das Waffergebiet derfelben bildet, nicht groß genug, um diefe 
Quelle duch Regenwaſſer zu fpeiien, wenn auch alles dazu 
verwandt würde. Allein da diefe Behauptung ſich durchaus 
nicht auf eine genaue Berechnung des Flächenraums und der 
jährlihen Regenmenge ftüst, fo aehört fie in die Claſſe der 

- vagen Bemerkungen, von denen die Wiffenfchaft heutzutage 
keine Notiz nimmt. Webrigens ailt das, was fchon 1703 as 
bire ermwiderte, noch jegt, naͤmlich daß die Quelle von Run— 
gis, wenigftens zum Theil, von unterirdifchen Ganälen gefpeif’t 
wird, deren Ausgangspuncte Außerft entfernt liegen, wie dieß 
überhaupt bei den meiften artefifchen Brunnen der Fall ift. 
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Diefes Beifpiel wird, meiner Meinung nach, hinreichen, um zu 
beweifen, wie wenig fich die Anſicht der alten Phyſiker aus der 
wirklichen Waffermenge der Zlüfe rechtfertigen läßt. Dieſelben 
führen überall nur einen geringen Verhältnißtheil des Jahr aus 
Sahr ein fallenden Regenwaffers dem Meere zu, und es findet alfo 
bier fo wenig wie bei den Quellen ein hinreichender Grund ftatt, 
um zur Erklärung der Erſcheinungen unterivdifche Dämpfe zu Dülfe 
zu nehmen, 

Diefe numerifche Auseinanderfegung Tann auch dazu dienen, 
um diejenigen zu widerlegen, welche neuerdings den Grund der ar— 
tefifhen Brunnen in den unterirdifchen Behältern geſucht, wo fic) 
das Waffer angefammelt haben foll, in welhem vormals die aus 
MWaffer niedergefchlagenen geologifhen Schichten aufgelöf’t oder 
ſchwebend waren. Eine folhe Hypotheſe verdiente gewiß nur dann 
Beahtung, wenn erwiefen wäre, daß einestheils das Regenwaſſer 
niht in hinreihender Menge falle, um die Erfheinungen der Quel— 
len zu erklären, und daß anderntheils diefes Waffer nicht bis zu 
bedeutenden Tiefen in unfere Erdrinde eindringe. Nac dem Obi— 
gen kann jedoch Niemand darüber zweifelhaft feyn, was er ruͤckſicht— 
lich diefer beiden Puncte zu denken hat, Wenn ich alfo diefer neuen 
Theorie überhaupt erwähnt habe, fo gefchah es, um denjenigen Muth 
einzufprechen, welche die allmälige Erfhöpfung der alten, feit Jahrtau— 
fenden mit demfelben Waffer gefüllten Behälter fürchten und fomit 
prophezeihen, die artefiichen Brunnen würden einer nad) dem ans 
dern vertrodnen. Wenn es dagegen ausgemacht ift, daß die Quele 
len durch aus der Atmofphäre herrührendes Waffer gefpeif’t wer: 
den, fo wird deren Austrocknen durchaus an das Ausfegen des Re— 
gens, Schnees, Thaues und der Evaporation gebunden feyn. 

Die Erdbeben, weldhe durch gewaltfame Verrüdung oder Zer— 
reißung der Schichten der Erdrinde hie und da die Lage und Stärke 
der unterdifchen ftehenden Gewäffer verändern Eönnen, muß ich bier 
übergehen, Trotz der Möglichkeit diefer Erdftöße, baut man immerfort 
Häufer, und man darf fich eben fo wenig durch fie abhalten laffen, 
artejifche Brunnen anzulegen. 

Wie Eann das Regenwaffer in den verfchiedenen Ge: 
birgsarten, ausdenen die Erdrinde befteht, vor— 
banden feyn und circuliren? 

Die fefte mineralifche Erdrinde ift nicht auf einmal entftanden. 
Die Bildung der verfchiedenen Gebirgs» und Bodenarten, aus des 
nen fie bejteht, fand in verfchiedenen Perioden ftatt, welche die 
Geologie durch genaue Kennzeichen characterifirt hat. Uebrigens 
ift die Bemerkung nicht überflüffie, daß mehrere Producte, melde 
die Wiffenfhaft gegenwärtig als gleichzeitig entftanden betrachtet, 
rücjichtlich ihrer chemifhen Befchaffenheit und des äußern Anſehens 
bedeutende Abweichungen darbieten, 

3u meinem Zwede ift cs hinreichend, nur 3 Hauptarten von 

übereinanderliegenden Gebirgsarten zu unterfcheiden, deren jede mehr 
tere Varietäten enthält. Sie find in der Ordnung von Unten nad) 
Oben oder des Alters, das Urgebivge und Urbergangsgebirge, Das 
fecundäre Gebirge und das tertiäre Gebirge. 

E Vrgebirig e 

Das Urgebirge ift wenig und felten gefhichtet *). Es ift fo: 
dar noch nicht ausgemacht, ob der Granit irgendwo eine wirkliche 
Stratification darbietet. Die Riffe und Spalten des Granitgefteins, 
die Klüfte, welche’ jede Maffe deffelben von der benachbarten tren— 
nen, befigen in der Regel wenig Breite und Ziefe und haben un— 
tereinander felten Gemeinfhaft. Im Urgebirge können daher die 
Tagewaſſer nur ſehr befchränkte unterirdiiche Ganäle befigen. Jede 
Waſſerader vollendet, fo zu fagen, ihren Lauf ifolirt und ohne ſich 
duch den Zutritt benachbarter Adern zu verftärken. Die Erfah: 

*) Diefe Angabe wird bei denen, welche die Schiefer genau un: 

terfucht haben, Eeine VWerwunderung erregen, wenn jie den Uns 
terfchied bedenken, welcher zwiſchen blätterigem und geſchichte— 
tem Geftein befteht. 



73 

rung beweif’t in der That, daß in Gebirgsarten biefer Befchaffen: 
beit die Quellen ſehr zahlreich, aber fehr wafferarm find und in 
geringer Entfernung von dem Orte entfpringen, wo die Infiltras 
tion des Regenwaſſers ftattfindet. 

Secundäres Gebirge, 
Es wäre überflüffig, wenn ich bier die verfchiedenen Gebirgs— 

arten, aus denen das frcundäre Gebirge beſteht, genau aufzählen 
wollte. Ich begnüge mich bier alfo mit der Angabe, daß dieſelben 
im Allgemeinen gewaltige Becken bilden, d. h. nachdem fie auf eine 
große Strecke fait horizontal gewefen, erheben fie jid) fo, daß der 
horizontale Theil von einer Dügelz oder Bergkette umfchloffen ift. 
Die fecundären Gebirgsarten bilden Schichten; manche derfelben 
befteben bei bedeutender Mächtigkeit aus zum Theil loderm und 
dem Waffer ſehr durchgänglihem Sande, und bei'm Erheben des 
Gebirge am Umfange des Beckens ftehen diefelben an den Berg = 
oder Hügelwänden zu Zage, fo daß das eindringende Regenwaf- 
fer in ihnen ununterbrocdyene Gemwäffer bilden kann, welde, wenn 
die Schichten eine ſtarke Böfhung haben, ſich offenbar geſchwind 
nach den niedrigen Theilen zu bewegen müffen; dieſe Fließwaffer 
führen allmälig den Eand und fogar Theile vom benachbartem Ge— 
ftein mit fort, und auf diefe Weife treten bie und da unterirdis 
ſche Bäche an die Stelle des urfprünglic” maffiven Bodens und 
bilden dort, wo früher allıs ausgefüllt war, große bohle Räume. 

Unter den fecundären Gebirgsarten befindet ſich eine, der Ercis 
dige Kaltftein, welche nad allen Richtungen von Millionen Spal: 
ten durchfchnitten iſt. Es ſcheint alfo, als ob die Regenwafler 
denfelben leicht durchdringen und bis zur größten Ziefe in defjen 
Maffe circuliren könnten. 

(Fortſetzung folgt.) 

—— ce NEL eo: 
In Beziehung auf das Trinken ber Schlangen 

ſcheint Hr. Camarre Picquot nun unwiderleglich dargethan zu 
haben, daß die Ningelnatter (Coluber natrix) wirklich trinkt, wor: 
aus fich die Möglichkeit ergiebt, daß viele andere Schlangen es 
gleichfalls thun. Die Gründe, weldye man gegen diefe Behaups 
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tung bervorbringt, beruhen auf der Organifation der Rachenhöhte 
der Ophidier; allein hieraus läßt fich nichts weiter folgern, als daß 
die Bunction, wenn fie wirklich ftattfindet, durch einen andern Mes 
chanismus vermittelt werde, als bei andern Wirbeithieren. Bei den 
Verfuhen des Hrn, Lamarre Picquot haben die Schlangen nur 
getrunfen, wenn fie in’s Waffer getaucht wurden; und der Verf. 
Ihägte die jedesmal eingenommene Quantität nad der Gewichte: 
vermehrung. Daher hätte man die Vermuthung aufftellen können, 
daß ein Theil diefer Vermehrung oder felbft die ganze Gewichts zu⸗ 
nahme der Abſorption des Waſſers durch die Haͤutoberflaͤche zuzu—⸗ 
ſchreiben ſey. Der Verf, war felbſt geneigt, zu glauben, daß diefe 
Urſache einigen Einfluß haben könne. Um ihn zu würdigen, tauchte 
man andere Nattern mit dem ganzen Körper in Wafler und ließ 
nur den Kopf über die Oberfläche hervorftihen. Nachdem fie ſich 
nun fo lange in dieſer Lage befunden hatten, wie die frühern ganz 
unter Waffer, nahm man fie heraus, trodnete und wog fie, und 
fand, daß keine merkliche — —— ſtattgefunden hatte. 
Es geht hieraus hervor, daß die früher beobachtete in Folge des 
Einnehmens von Waffer in den Nahrungsfchlaudy des Thieres be— 
wirkt worden war. Dr. Lamarre beobadıtete überdem, daß wähz 
rend der ganzen Zeit, wo die untergetauchten Schlangen den Mund 
offen hielten, an ihrer Kehle eine wallende Bewegung ftattfand, 
die durchaus derjenigen glich, welche man an andern Wirbelthieren 
bei'm Schluden bemertt. Er hat fi auch überzeugt, daß die 
Nattern Milh trinken, wogegen fie gegen den Wein cine große 
Abneigung zeigen, während Plinius das Gegentheil behauptet hat. 
Uebrigens iſt es nicht unmöglich, daß die Nattern den Wein von 
Surene baßten und doch den noch nicht gegohrnen zuderreichen 
Moſt Liebten. 

Bei der Bereitung von Flußfpathfäure ift die 
größte Vorficht zu empfehlen. Der Chemiker, Hr. Ca: 
moin zu Marfeille war mit der Bereitung diefer Säure bes 
ſchaͤftigt, welche in Marfeille gegen die Cholera mit Erfolg ge: 
braucht wurde, als das Gefäß, worin die Säure war, zerfprang. 
Hr. Samoin wurde alfobald in einen afphyctifchen Zuftand ver: 
fest, und obngeachter ſchnell Hülfe angewendet wurde, fo befindet 
er ſich dody noch in beunrubigendem Zuſtande. Auch in Paris Far 
men zwei berühmte Chemiker vor einigen Jahren bei der Bereitung 
dieſer Säure in hoͤchſte Lebensgefahr. 

a 

Ueber die Behandlung dev Gonorrhoͤe 

theilt Hr. Wardrop in The Lancet, 1834—1835, Vol. I. No. 
15., folgende Bemerkungen mit: 

„Es kann großen Nugen bringen in ber meditinifhen Praxis, 
wenn man die Analogieen in der natürlichen Structur verfchicdener 
Organe verfolgt. Sind wirkfame Bebandlungsarten der Krankheis 
ten irgend eines befondern Gewebes eines Organs entdeckt wurden, 
fo läßt ſich vernünftiger Weife erwarten, daß eine ähnliche Behand⸗ 
lungsmweife eben fo wirkfam feyn werde, wenn fie in der gleichen 
Krankheit angewendet wird, welche das ähnliche Gewebe in einem 
andern Theile des Körpers erareift. Dieß erbellt aus den Bemer— 
ungen, welche ich über die Krankheiten der Schleimmembranen dem 
Yublicum mitzutheilen gedenke. Ich werde künftig, wenn ich von 
der eiternden Augenentzündung fpreche, Gelegenheit nehmen, die aroße 
Analogie nachzuweiſen, welche zwifchen diefer Krankheit und der 
Gonorrhöe befteht. Jetzt möge die Bemerkung genügen, daß diefe 
beiden Krankheiten ihren Sig in einem Gewebe oder einer Haut 
haben, welche in jebem diefer Organe diefelben anatomifchen Merk: 

I. .E An, 

male zeigt und diefeibe Kunction verrichtet; daß fie von einer Reihe 
einander aͤhnlicher Symptome begleitet werben, indem nur in einer 
Glaffe der Symptome eine Verfchiedenbeit fi zeiat, in Folge der 
Verfchiedenbeit, welche in den Organen ftattfindet, denen die Schleims 
haut angebört. Bei beiden Entzündungen ift vermehrte Röthe, Ge: 
ſchwulſt, eine profufe, eiterförmige Abfonderung und bisweilen ſym⸗ 
ptomatifches Fieber vorhanden. Wenn die Schleimmembran des 
Auges oder die conjunctiva ergriffen ift, fo findet fich dabei noch 
Lichtfcheu, verftärkte Thränenabfonderung und heftiger Kopfſchmerz; 
während, wenn die Entzündung die Harnröbre ergreift, der Schmerz 
durch Urinlaffen verfchlimmert wird, und, je nad) der Schärfe dier 
fer Ausfonderungsflüffigkeit, auch dem Grade nad verfchieden ift. 

Der Achntichkeit in der natürlichen Structur der in dieſen bei— 
den Krankheiten ergriffenen Gewebe nab, koͤnnte man erwarten, 
daß die allgemeine, für die eine Entzündung anmwendbare Behand⸗ 
lungsweife, eben fo wohlthätig für die andere fiyn werde, und auf 
diefe Weife räfonnirend, habe ich mit Erfolg eine Behandiungsr 
weife in der Gonorrhde angenommen, welde auch bei der Behand» 
luna * eiterformigen Ophthalmie mit Nugen angewendet wors 
den iſt. 
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Bei der puriformen Ophthalmie war eine Menge örtlicher Mit⸗ 

tel gobraucht worden, denn die Heftigkeit der Krankheit erheifhte 

die Anwendung jedes Mittels, welches getheilt werden Eonnte, und 

das unglücliher Weife häufige Vorkommen derfelben in England 

zu einer gewiffen Zeit, aaben fehr häufig Gelegenheit, die Wirkun— 
gen einer Menge von Mitteln zu verfucen. } $ 
Ooögleich der Erfolg der verfchiedenen örtlihen Mittel nicht 
gleihförmig gewefen ſeyn Eann, fo bekamen dod) viele derfelben 
und ſolche von ganz entgegenaefegten Eigenſchaften ihrerſeits eifrige 
Vertheidigerz und in dem Kreiſe meiner eigenen Praxis hatte ih 

Gelegenheit, mich von der Rihtigkeit ihrer Beobachtungen zu übers 
zeugen, indem ich in Källen, welche, fo weit man jid davon übers 
zeugen Eonnte, ganz ähnlich waren, verfhiebene örtliche Mirtel ans 
gewendet hatte, welche fämmtlich faft ähnliche Wirkungen hatten. 
Dieß führte mic) auf die Betrachtung, inwiefern örtliche Mittel in 
der That überall nüglich feyn Fönnten, und brachte mich darauf, 
den Verfuch zu machen, die örtliche Krankheit ganz unangetaftet 
ihren Verlauf machen zu layfen und bloß dafür zu forgen, irgend 
einen, vielleicht vorhandenen, fieberhaften Zuftand des Organismus 
durd eine antiphlogiftiiche Behandlungsmweife zu vermindern. Bei 
diefem Verfahren fand ich, daß die Entzündung der Augen aufhörtez 
vielleicht aleihformiger und anhaltender, als in den Zallen, wo 
Örtliche Mittel angewendet worden waren. Außerdem beobachtete 
ich, daß in Eeinem der Fälle, wo eine dergleichen Behandlungsweife 
befolat worden war, die Krankheit jene chronifche und fehr unbes 
handelbare Form annahm, welde fo gewöhnlich war, wenn örtlidye 
Mittel angewendet wurden. 

Was bis jegt nun von der Behandlung ber eiterförmigen Oph— 
thalmie gefagt worden ift, paßt ganz auf die Behandlung der- Go: 
norrhöe. Eine Menge verfchiedener örtlicher Mittel find zur Heiz 
lung der Gonorrhde angewendet worden, denen allen gleiche Wir— 
kungen zugefchrieben worden find. Dieſe verfchiedenen Mittel find 
fo oft angenommen und aud) wieder verworfen, und fo oft ganz 
unwirffam befunden worden, daß viele verftändige Wundärzte gar 
Eein örtliches Mittel anzuwenden pflegen, fondern dem gonorrhöifcyen 
Ausfluffe aanz feinen natürlichen Lauf laffen und nur verdünnende 
Mittel, Ruhe und magere Koft verordnen. 

Sm 14. Bande des Edinburgh Medical Journal werden von 
Johnſtone und Bartlett einige fehr befriedigende Verſuche in 
Erinnerung gebracht, welche als diefen Punct erledirend betrachtet 
worden feyn müffen. Von 54 Soldaten, welche mit Gonorrhöe bes 
baftet waren, wurden 20 durd) Einfprigungen behanoelt und, durdhe 
fchnittlih, in fiebenzchn Zagen geheilt; funfzehn wurden mittels 
Rube und Enthaltfamkeit behandelt und, im Durchſchnitt, binnen 
8 Tagen aeheilt; 19 wurden mit innern Mitteln behandelt, und, 
im Durchſchnitt, erfolgte die Heilung durch Gubeben binnen 5, durch 
Gapficum in 13, und durch Campher in 9 Tagen. b 

Ih wuͤnſche durch diefe bier mitgetheilten Bemerkungen zu zei 
gen, daß eine allgemeine antiphloatitifche Behandlungsart ohne oͤrt— 
lihe Mittel, in der Form von Einfprigungen, nicht allvin die am 
wenigften gefährliche Art ift, die Symptome zu lindern, fondern bei 
weitem auch die wirkfamfte; und daß diefe Behandlungsweife weis 
ter getrieben werden Fann, als die, welche, wie ich glaube, gewöhns 
lid) angewendet wird. 

Um bie Eigenthümlichkeit diefer Behandlunasart der Gonorrhöe 
zu bearünden, muß ich mic) wieder auf die Aehnlichkeit der Go— 
norrhoͤe mit eiterförmiger Ophtbalmie beziehen. Es ift durch eine 
große Menge Erfahrungen beftätigt, daß ein fehr reichlicher Ader— 
laß felten oder nie verfehlt, entweder die Kortfchritte der eiterförz 
migen Ophthalmie zu hemmen, oder die Symptome derfelben zu 
bezwingen. Sn den heftigften Fällen diefer Krankheit habe ich Eein 
einziges Beifpiel geſehen, wo ein reichlicher Aderlaß am Arme, ein 
Aderlaß bis zur Ohnmacht, nicht die entfcheidendfte Befferung her: 
beigeführt hätte; und in allen Fällen, wo diefes Verfahren früh ges 
nug gebraucht wurde, habe ich nie eins jener läftigen und oft uns 
behandelbaren Stadien chronifcher Entzündung folgen gefehen, wel— 
che fo häufig vorkommen, wo örtliche Mittel angewendet worden 
find. In manden Fällen hatte es fich nötbig gemacht, durch wies 
derholte Aderläffe eine faft unglaublihe Menge Blut abzulaffen, 
aber in allen wurden am Ende diefelben guten Wirkungen erhalten. 
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In vielen Fällen von Gonorrhöe find tie Symptome fchon 
weit vorgerückt, ehe fih der Kr. nad) Ärztlicher Hülfe umſieht, der 
Penis iſt angeſchwollen; es ift ein fehr ftarker, dünner, jauchiger, 
mit Blur vermifhter Ausflug aus der Urethra vorhanden; heftiger 
Schmerz bei'm Urinlajfenz ftarfe chorda; heiße und trodne Haut; 
gefurdte Zungez und alle übrigen Symptome eines allgemeinen 
Fiebers. Unter ſolchen Umftänven wird durdy reichliches Aderlaffen, 
odır Entziehung ven fo viel Blut, als noͤtbig ift, den Puls herabs 
zubringen, unmittelbare Linderung erhalten, und, wie bei der pus 
rulenten Opbthalmie, muß der Aderlaß wiederholt werden, wenn 
der Pu's fich wieder hebt, und bis die Fieberfymptome und die oͤrt⸗ 
liche Ertzundung betämpft find. Seitdem ich diefe Behandlung be= 
folgt, babe ich noch nicht beobachtet, daß ein Fall fo heftig gewes 
fen wäre, daß nicht alle Symptome durch einen einzigen reichlichen 
Aderlaß befeitigt worden wären; allein ich zweifle nicht, daß es 
Fälle giebt, wo der Aderlaß in eben fo ftarfem Grade angewendet 
worden ift, als in andern entzündlichen Krankheiten. 

Allein ich würde den allgemeinen Aderlaß nicht allein in dem 
heftigern Kormen von Sonorrhöe empfehlen; man wird eben: 
falls großen Nugen davon fehen, wenn man zu diejer Behandlungss 
weife greift, wo örtliche Syinptome fo heftig werden, daß fie viele 
Spannung oder Schmerz bei'm Urinlaffen verurfahen, oder wenn 
felbft geringe Fieberfymptome vorhanden find. In ſolchen Fällen 
find die Wirkungen des Aderlaffes fehr entfcheidend. Alle beunrus 
higenden Symptome verfchwinden bald, und es folgt ein dicker ei— 
terartiger Ausflug, welcher allmälig ſich vermindert und faft ganz 
befeitigt ift. 

Wenn aber auch dem allgemeinen Aberlaß der wefentlichfte 
Nugen zugeftrieben, und derfelbe als unerläßlich betrachtet werden 
muß, fo müffen dabei doch auch andre Mitrel angewendet werden. 
Ganz gelinde arirmittel, verdünnende Mittel, fparfame Koft und 
Ruhe müffen damit verbunden werden, und der Gebrauch von Fo— 
mentationen und Breiumfchlägen, welche, wie ich glaube, für alle 
entzündeten Theile fich fehr wohlthätig erweifen. 

Der Penis und die umliegenden Theile müffen häufig gebaͤht 
werden, und der Kr follte in einem warmen oder Zendenbade den 
Urin laffen, und bei Schlafengehen follte ein Breiumfchlag auf das 
Mittelfleifh applicirt werden 

Es kann wohl Manchen fheinen, als wenn örtlicher Aderlaß 
dem allgemeinen vorzuziehen fey, und daß eine geringere Menge Blut, 
durch Blutegel entzogen, eben fo gute Dienfte tbun werde, ale 
eine größere Menge, am Arme gelaffen. Dieß ift jedoh, wie man 
findet, nicht der Kal. Bei der Behandlung der puriformen Oph— 
thalmie hatte ich einige Mühe, mich zu überzeugen, ob eine gerin- 
gere Menge Blut, aus der Schläfarterie entzogen, eben fo wirkſam 
fey, die örtliche Entzündung zu befeitigen, als eine große Menge, 
am Arme abgelaffen, und ich wurde zu dem Schluſſe geleiter, daß, 
wenn irgend die örtliche Entzündung von allgemeinem Fieber ber 
gleitet fey, eine Quantität Blut, aus der Armvene genommen, 
nicht allein die Kieberfymptome rafıher und vollftändiger beſchraͤnke, 
als eine gleiche Menge, örtlich entzogen, fondern daß auch die ent: 
zündlichen Symptome eine entfprechende Verminderung erleiden. Bei 
fehr heftigen Fäll’n von Ophthalmie, Eann eine Verbindung beider 
Blutentziehungsarten von Nugen feyn, und der örtliche Aderlaß 
wird befonders dann gute Dienfte leiften, wenn die örtliche Ent: 
zundung fertdauert, nachdem die allgemeinen Fieberfymptome dur) 
den allgemeinen Aderlaß be’eitigt find; und vielleicht Fann, in Faͤl— 
len von Ophthalmie, wobei Eein Kieber vorhanden, örtlicher Ader— 
laß weit wirffamer feyn, eine Eleinere Quantität zu entziehen. Bei 
der Gonorrhöe laſſen fich diefelben Bemerkungen machen, und 
wenn fein Fieberfymptom vorbanden ift, und die örtlihen Sym- 
ptome nicht fehr heftig find, fo kann die Anlegung von Blutegeln 
an das Mittelfleifch wohlthätiger feyn, als eine allgemeine Blutent: 
leerung. 

Was jegt über die Behandlung der Gonorrhoͤe und über die 
Analogie gefagt worden ift, welche zwifchen der Gonorrhöe und der 
purulenten Ophthalmie befteht, hat bloß Beziehung auf das active 
entzündliche Stadium diefer Krankheiten. Nehmen fie eine chronis 
ſche Form an, fo ift auch diefelbe Aehnlichkeit zu bemerken, und 
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die befte Behandlungsart der einen Krankheit wird fid) aud als 
die palfendfte in der andern bewähren In beiden ift eine Menge 
Örtlicher Mittel angewendet worden, und alle haben fie mädytige 
Empfehlungen. Wenn die eiterförmige Opbtbalmie cine beträchlic) 
lange Zeit fortgedauert hat, fo.wird fie, nady der allgemeinen Körz 
perbefchaffenheic des Ser, fo verändert und ibm gleichſam eingepfropft, 
und mit ſolchen Symptomen conjtitutionaler Unordnung begleitet, 
daß diefe Symptome zuvor entfernt werden müſſen, che das drelis 
che Uebel geboben werden kann; und die Befeitigung des conjtitus 
tionalen Symptoms ift bisweilen allein hinreichend, eine Minderung 
oder ſelbſt aänzliches Verſchwinden des drtlichen Leidens zu bewir— 
Een. In Fällen von Gonorrhoͤe kommt es auch vor, daß der Aus» 
fluß aus der Urethra durch irgend eine conftitutionale Reizung uns 
terhalten wird, und wenn di.fe befeitige ift, fo verſchwindet die Go: 
norrbde. Daraus laffen ſich aud) die wohltbätigen Wirkungen ers 
Elären, welche häufig durch den Gebrauch von Alterantien, wie 

- B. des Galomel in Eleinen Gaben, erhalten werden. Die cons 
itutionale Krankheit ſcheint im Allgemeinen in einer Störung in 

ben Verdauungsorganen zu beftehen, und befonders in Störungen 
der Bunctionen der Leber. Deßhalb hat die Sorge, den Darmcanal 
offen zu erhalten und der Gebrauch der Alterantien in vielen Fällen 
von Gonorrhöe ſehr wohlthärige Folgen. In andern Fällen wird 
der Ausfluß unterhalten durch eine Örtliche Reizung, welche dieje— 
nigen innern Arzneien, die cine fpecififche Wirkung auf die Harn: 
wege haben, wie die Balfame, di Gubeben und Ganthariden zu vers 
ändern oder zu vernichten fcheinen. Auch giebt es Entzündungen 
von entfchieden fpecifiihem Character, welche die Urethra befallen, 
deren Kennzeichen und Behandlung ich bei zukünftiger Gelegenheit 
angeben werde, befonders derjenigen, welche mit Rheumatismus 
und Gicht verknüpfte find.‘ 

Von einer diathesis haemorrhagiea in einer 
Familie 

berichtet Sonath. Osborne, WPräfident des College of Physi- 
cians etc., in dem Märzftüd des Dublin Journal ein merkwürdi— 
ges Beifpiel: „John Gamble, 13 Jahr alt, wurde wegen Ents 
aundung der Kapſel des Linken Scyultergelents in Sir Patrick 
Dun’s Spital aufgenommen. Es wurden zwei Blutegel angelegt. 
Dieß fand noch an demfelben Abende ftatt, und man batte große 
Mühe, die Blutung zu ftillen. Am folgenden Morgen zeigte es 
fih, daß die Blutung während der Nacht wieder begonnen hatte 
und noch fortdauerte.e Man griff zum Döllenftein (Silbernitrat), 
aber ungeachtet man diefen häufig angewendet, und fonft alle übris 
gen zur Unterdrüdung von Blutflüfen aebräuchlichen Mittel nad 
einander verfucht hatte, fo brach doch das Blut während der drei 
folgenden Tage wiederholt hervor. Sept erit erfuhr ich das, was 
ich eben mittheifen will. Der Knabe batte erft vor Kurzem Na: 
fenbluten in einem beunrubigenden Grabe gehabt, und bereits zwei 
Brüder auf folgende Weife verloren. Der aͤlteſte wurde, als er 
ungefähr 9 Jahr alt war, von einer Krankheit des Kniegelenks bes 
fallen und daber in ein chirurgifches Hofpital gebracht. Nachdem 
ihm etwas Blut gelaffen worden, wurde das Knie verbunden, und 
er kehrte nach Haufe zurüd, Er war nody nicht lange wieder zu 
Haufe, als die Blutung von Neuem anfing und nad und nach fo 
furchtbar wurde, daß ein Bote nach raſcher Huͤlfe in’s Hofpital ge- 
fendet wurde; man antwortete diefem, der Kr. folle e8 nur fort: 
bluten Taffen, denn man- fürchte, es ſey nicht genug Blut abgelafs 
fon worden. So blutete der Kr. fort, bis ein rafches Sinken der 
Kräfte die Beforgniffe feiner Angehörigen noch vermehrte. Sept 
wurde ihm chirurgifche Hülfe, aber alle Bemühungen waren verge: 
beng, und der Kr. a) am folgenden Tage. Ein jüngerer Bru: 
der meines Kr., ungefähr 6 Jahr alt, fiel, während er lief und 
ſchlug mit der einen Schläfe gegen eine Tiſchecke; «8 folgte ein 
Blutfluß welcher, ungeachtet der Bemühungen der ausarzeichnetften 
Facultiften in Drogbeda, wo der Fall vorfam, nicht aeftillt werden 
fonnte, und den Kr. ſchon am folgenden Tage dem Tode zuführte. 

_— — 78 
Mein Kranker hatte cin zartes Anfehen und eine blaßrothe 

Barbe: man beobachtete, daß das aus den Blutegelbiſſen ergoffene 
Blut nice gerann ; ob aber die hämorrhagifhe Diathefe an dieſem 
Umftande Schuld war, oder ob durd die Biſſe der Blutegel Haar—⸗ 
gefäße und Eleine Venen geöffnet worden, die nun offen blieben, 
gleich Arterien, und deren Haute nicht, wie «6 fonft bei Venen der 
Fall ift, erſchlafft zuſammengefallen und mit einander in Beruͤh— 
rung getreten waren, habe ich nicht beftimmen können. Eine Schwer 
fter diefer Kinder ift verheirathet und hat ein Kind geboren, ohne 
einen gefährlichen Blurfluß erlitten zu haben. 

Man kann fid über den fo fchwierigen Gegenftand erblicher 
Krankheiten viel Licht verfhaffen, wenn man erblichen Diathefen, 
Idioſynkraſien, oder felbjt erblichen Achnlichkeiten forgfältig nach— 
forſcht. Dergleihen Eigenthümlidykeiten find mit eigenthümlidyen 
Zemperamenten,, und legtere wieder mit eigenthümlidhen Krankhei— 
ten verbunden. So ift, als ein Gegenftand phyſiologiſcher Unter: 
fuhung, die Aufcinanderfolge eigenthümlicher Gefichtszüge in Far 
milien noch nie einer ſolchen Aufmerkfamteit gewürdigt worden, daß 
dem Pathologen Data geliefert worden wären, um die Gefege ber 
erblihen Krankheiten daraus abstrahiren zu fönnen, und doch giebt 
es dazu Materialicn genug, ſowohl bei Zhieren, als bei Menfchen, 
nur daß fie zerſtreut und oft fchwer zugängig find. Ich theile da= 
ber auch einen ſolchen merkwürdigen all erblicher Achnlichkeit, der 
fih dem eben erzählten paffend anſchließt, um fo lieber mit 

Sohn Murphy, 52 Jahr alt, befand ji wegen dhronifchee 
Entzündung der Kapfel des rechten HDüftbeingelents im Spital. 
Schon bei'm erften Anblid fiel mir das fonderbare Anfehen feiner 
Augen auf. Die Iris in beiden hatte einen dunkelglänzend gelblie 
chen Grund und eine Anzahl runder dunkelroͤthlich brauner Flecken 
zeigten ſich unregelmäßig über diefelbe verbreitet, jedoch am meiften 
nad) dem innern Augenwinkel bin. Am beften vergleiht man jie 
den Flecken auf dem Rüden einer fpanifchen Kate (tortoise shell 
cat). Meine Neugierde wurde rege, und nachdem er mir erzählt, 
daß er nie eine Augenkrankheit gehabt habe, theilte er mir noch 
folgende Umftände mit, welche durch das Zeugniß eines Landmanns 
von ihm beftätige wurden. Derfelbe harte fünfzehn Brüder und 
fünf Schweitern (von einerlei Eltern), bei denen allen fich diefelbe 
Eigenthümlichkeit fand, die von der Mutter angeerbt zu feyn fchien. 
Die drei Schweftern und ein Bruder derfelben hatten diefen Erb: 
fehler von der Mutter, in deren Familie diefe Eigenthümlichkeit 
ganz allgemein erblich feyn fol. Dieß ift ein Beifpiel eigenthümlis 
her Structur und in einer Nummer des Edinburgh Medical and 
Surgical Journal ift von mir des Falls einer eigenthümlihen Mas 
genbildung in einer Kamilie Erwäbnung geſchehen, welche die Be— 
figer verhinderten, fi) zu erbrechen, und welche den Umftänden nad) 
zu fchließen, in einer befondern Befchaffenheit der Structur begrüns 
det war. Dieſe Unterfchiede in der Structur erben in Kamilien 
fort, und fo wie Jemand eine foldye Familienaͤhnlichkeit zeigt, fo 
kann man auch die große Anlage zu manden Krankheiten bearei- 
fen, und erblihe Krankheiten ſcheinen demnad) eher von erolicher 
Structuraͤhnlichkeit herzukommen, als von fogenannten Kranfheits- 
keimen (semina morbi), welche, nad der gewöhnlichen Annahme, 
im Körper verftedt liegen follen. 

Gin merfwürdiger Fall von -Gatalepfie 

wird in einer Dubliner Zeitung mitgetheilt. „Die Kr. war eine 
junge, huͤbſche, verheirathete Krau von neunzehn Jahren. Sie war 
ungefähr im Junius 1834 wegen eines heftigen Leidens im der Hüfte 
nad) Dublin gekommen, und befand ſich zugleich auch in andern 
Umjtänden. Es wurden während ihres Aufenchalts in Dublin ver: 
fchiedene Behandlungsarten verfucht, aber fie befand ſich in fehr 
ſchlechten Gefundheitsumftänden, batte weder Appetit noch Rube, 
ihr Geift war fehr niedergefchlagen; allein wegen ihres eigenthüms 

lichen Zuftandes wurden fehr ftarke oder Eräftige Arzneimittel für 

nicht zuläffig gehalten. Sie war nit im Stande, ihr Bett zu 

verfaffen; allein da fie ſelbſt fand, daß es mit ihr nicht beffer gehe, 
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und ibre Bekannten, fo wie ihr Mann nicht zu ihr Eamen, fo ver: 

Yieg fie plöglich das Bett, ftand auf und ging herum, obgleich fie 

einige Tage zuvor dieß nicht zu thun vermocht hatte, ja ſelbſt nicht 

im Stande gewefen war, aufzuftehen; auch verließ fie das Ho: 

fpitat, Fam aber im October dahin zurück; während ihres Aufents 

halts auf dem Lande hatte jie einen Mißfall erlitten. ö 

Wenige Tage nad) ihrer Rücdkehr in’e Spital, wurde fie fehr 

aufgeregt durch die Mißhandlung eines betrunkenen Mannes, wel 

cher fie ſehr hart anlich, und wurde unmittelbar nachher von eis 

nem fehr heftigen byfterifchen Anfall ergriffen, welcher eine Zeitlang 

täglich) wiederkehrte, Aber um den neunten Zag hatte fie einen 

Parorysmus von gang verſchiedenem Character, welcher immer 

febr heftig war; alle Muskeln fchienen ganz feſt firivt zu feyn 5, fie 

vermochte weder die Kinnladen noch die Haͤnde zu öffnen; ihre 

Daumen drehten ſich ein, und wenn Jemand fie zu halten verfuchte, 

fo ſchlug fie mit der größten Gewalt nach ihm, faßte ihn bei dem 

Haaren und riß fie ihm, wenn fie nicht daran verhindert Wurde, 

ganze händeweife aus; fie verfuchte ſich felbft oder die um fie bes 

findfichen Perfonen in die Hände zu beißen, und wenn fie daran 

verhindert wurde, fo biß fie in die Bettdecke; mit den Füßen, wenn 

man fie frei ließ, trat fie ſchrecklich nad) allen Richtungen aus. 

Einige dieſer Anfälle währten nur wenige Minuten, kamen aber 

den Tag über fehr häufig wieder, und wurden durd) eine ganz 

acringe Störung veranlaßt. Während der Zwiſchenraͤume befindet 
fie ſich anfcheinend wohl und bei guter Laune. 

So weit Fann die Krankheit als byfterifcher Natur betrach— 
tet werden, als fie aber am 18. October Morgens von den 
Aerzten befucht wurde, entdeckte man ein fehr fonderbares und fait 
unerklaͤrliches Symptom, welches ſich während der Nacht von felbft 
eingeftellt hatte. Es fcheint, daß fie während der Nacht einen Aus 
fall von ungewöhnlicher Dauer gehabt, welder mit einem hefti— 
gen Seitenftehen begonnen hatte. Nach beendigtem Anfalle war 
die Stimme der Kranken ganz vergangen, und bis zu der Zeit, wo 
dieß hier aufgezeichnet wurde, hatte fie noch keine Sylbe gefprodhen. 
Das Gehör fchien jedoch gang unverſehrt und fie giebt entweder durch 
Schreiben oder durch Zeichen zu verftehen, daß fie jede an fie geric): 
tete Frage hört. Den Tag nachher, als fie die Stimme verloren, 
fingen die Parorysmen an, ein bedenklicheres Anfehen anzunehmen 
und Eehrten auch viel häufiger zuruͤck. Bald nad) diefer Verfchlim: 
merung befam die Krankheit zum erften Male ganz das Anfehen 
eines Falles wahrer Gatalepfie. Ungefähr eine Minute nad) dem 
Aufhören eines Anfalles, und als fie fich fchon gang erholt zu ha— 
ben fchien, fiel fie mit einem Male in einen anfcheinend geſun— 
den Schlaf. Das Antlis batte ganz den Ausdruck der tiefften Ruhe, 
die Augen waren gefchloffen, und wenn man mit dem Finger die 
Augenlider aufhebt, fo fieht man, wie ſich die Augäpfel aufwärts 
drehen und die Pupille fich erweitert; die Kr. athmet ruhig, und 
ihre Arme, Beine und Füße, obgleich von felbft fteif ausgeftreckt, 
laffen fic) doc) ohne Gewalt beugen und behalten jede, ihnen gege— 
bene Stellung. Anfangs ereignete fich der cataleptifche Anfall 
nur nad) den andern Parorysmen, aber Faum waren einige Zage 
vorüber, fo ging er ihnen auch voran, und zugleich verlängerte fich 
aud) deffen Dauer, Am 25. folgten die fehr merkwürdigen Sym— 
ptome in folgender Ordnung auf einander; die Kr. war im Be: 

‚80 

griff, zur Beantwortung einer an fie gerichteten Frage, ihre Zei— 
chen zu machen, als plöglich ein Lächeln ſich über ihr Geſicht ver— 
breitete, und in einem Augenblicte die cataleptifche Unempfindlichz 
keit vollkommen ausgebildet war. Sie lag ungefähr 15 Minuten 
lang ruhig, als ein heftiger Anfall, eben fo augenblicklich als der 
erfte eingetreten, ungefähr drei Minuten lang ihre Ruhe unterbrad) ; 
hierauf Eehrte die Catalepfie zurück, dauerte wieder eine Viertel 
ftunde lang, und verließ fie, im Beſitz aller Vermögen, die Sprache 
ausgenommen, Sie erwachte, indem fie einige grelle Schreie aus— 
ftieß, welche allmälig in ein feufzendes Klagen übergingen, und 
drüdte hierauf die Haͤnde raſch an ihre Linke Bruft, als wenn fie 
in der Gegend des Herzens Schmerz empfände. Einen andern 
Tag währte die Gatalepfie gegen drei Stunden lang, während wel— 
er Zeit die Kr. ausgeftredt und ganz ohne Bewegung dalagz bei 
diefer Gelegenheit behielt jedoch ihr Geſicht nicht mehr die gewohnte 
Ruhe; die Adern defjelben waren bis zu ihren entfernten Zweigen 
von Blut ftrogend und die Kr. befam eine dunfelpurpurrothe Farbe, 
ihre Beine wurden ungewöhnlich fteif und blieben es aud), bis die 
dunkle Farbe aus dem Geſichte wid, wo fie dann fogleich ſchlaff 
und biegfam wurden, Während des Anfalls wurde neben der Kr. 
Muſik gemacht; aber fie fchien gar nicht darauf zu achten; c& wurde 
jegt ihr Kopf über eine Wanne gelegt und Ealtes Waffer aus ei» 
ner gewiffen Höhe auf denfelben gegoffenz fie fchrie heftig, ihr Ger 
fiht wurde ganz dunkelroth, und fie befam einen furdytbaren Anz 
fal von Schluchzen, verlor aber das Bewußtſeyn. Als fie fpäter, 
in einem Augenblice, wo jie Empfindung äußerte, gefragt wurde, 
ob fie die Muſik gehört, oder den Eindruck des Waffers empfunden 
babe, antwortete fie verneinend. In einigen mediciniſchen Schrife 
ten ift behauptet worden, Kranke der befchriebenen Art feyen ge- 
gen Einvrüde auf das Epigaftrium, auf die Fußfohlen und auf die 
Handflächen fehr empfindlich; es wurde daher der Verſuch gemacht, 
duch laute Töne an diefen heilen ihre Aufmerkfamkeit zu erre= 
gen; aber der Verfuch war vergeblih. Es ift merkwürdig, daß, 
während alle wichtigen Lebensfunctionen durch diefe Unfälle, untere 
brochen wurden, der Blutlauf nie eine andere Störung erfuhr, als 
eine unbeträchtliche Befchleunigung zc. (Dublin Journal of Medi- 
cal and chemical Science. March, 1835.) 

— Bor Dina ein: 
Eine Obliteration der Urterienftfämme ber uns 

tern Ertremitäten, des unteren Theils der Aorta einſchließ— 
lich, ift vor einiger Zeit von Hrn. Maiſonneuve an dem Leiche 
name einer Frau gefunden worden, welde am Magenkrebs gelitten 
und Eeine andere Spur von Gangrän dargeboten hatte, als eine 
Stelle von der Größe eines Zweigtofchenftüdks an dem Gelenk der 
großen Zeche. Anatomifche Unterfuchungen über die Art und Weife, 
wie in der Girculation jene großen Stämme erfegt waren, hat Hr. 
M. leider nicht anftellen Eönnen, 

KohlenfauresNatrongegen Zahnſchmerz vonhob: 
len Zähnen wird von Hrn. Sohn ©. Gaskoin, als vielfältig 
erprobt, empfohlen. Er fügt hinzu, ein Streif Lakmuspapier in 
den hohlen Zahn gebracht, werde erklären, wie das Mittel über: 
haupt wirke und wie es wiederholt wirken Eönne. 
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Icdubieit t 

Ueber die erbohrren Quellen, welde unter dem 
Namen artefifhe Brunnen bekannt ſind. 

(Bon Hrn, Arago.) 

(Fortfegung.) 

Tertiäres Gebirge, 

Die tertiären Gebirgsarten find ftratificirt, d. h. fie beftehen 
aus einer größern oder geringern Anzahl von übereinanderliegenden 
Schichten, die gleich den Steinlagen einer Mauer, durch ſcharf und 
deutlich gezogene Fugen von einander getrennt find. 

Auch diefe Gebirgsarten geftalten fih, wie die vorigen, im 
Allgemeinen beckenartig, allein ihre Becken haben gewöhnlich keinen 
fo großen Umfang, wie die des fecundären Gebirges. Man darf 
nicht überfehen, daß diefe Gejtalt von dem Aufwärtskehren der 
Schichten berrührt; und fo bilden die tertiären Gebirgsarten eben: 

‚ falls den Saum ber fie begrängenden Berge oder Hügel. 
Beim Aufwärtskchren der Totalmaffe diefer Gebirgsarten *), 

werden deren ſaͤmmtliche Schichten gewöhnlich auf mannichfaltige 
Weiſe zerriffen und zerftäcelt, daher fie denn auch an den Wäns 
den und Gipfeln der Berge zu Tage ſtehen. Don der Naturers 
fcheinung, welche ic) bier darzulegen bemübt bin, wird man einen 
binlänglich deutlichen Begriff befommen, wenn man 10.big 12 über: 
einandergelegte Bogen Papier am Rande dachförmig falzt. Als: 
dann verbirgt das obere Blatt noch immer das zweite, dieſes 
das dritte u. f. f. Allein nun zerreiße man die dachfoͤrmige Her— 
dvorragung an der Firfte, oder man fpalte diefelhe, und jedes der 

*) Die meiften fecundären und tertiären Becken find wirklich 
duch das Aufwaͤrtskehren der urfprünglich horizontal nieder: 
geſchlagenen Schichten entitandenz allein zuweilen bat ſich der 
fecundäre oder tertiäre Niederſchlag auch in einem ſchon eriitis 
ffirenden und von Altern Gebirasmaffen bearänzten Beden gt« 
bilget. Im legtern Falle verlängern ſich die verfchiebenen 
Schichten der muern Gebirasarten horizontal bis an die alte 
Formation, welche fie ampbitheaterförmig umgiebt. Die obere 
Schicht ift daher alfein fihtbar und ‚fie allein nimmt den Regen 
unmittelbar auf. Das Regenwaſſer ann zu den untern Schichs 
ten der Kormation nur durch die Spalten der obern aelangen, 
welche Bedingungen der Bildung der unterirdifchen Wafferan: 
fammlungen, wenigftens im Vergleich mit den bei den Beden 
mit aufwaͤrtsgekehrten Rändern obwaltenden Verhältniffen, eben 
nicht günftig find. 

ad. 

Blätter wird fichtbar werben und den aͤußern atmofphärifchen Eins 
wirkungen ausgefegt feyn. j 

In der Reihe der verfchiedenartigen Schichten, welche, überall 
in derfelben Aufeinanderforge, das tertiäre Gebirge bilden, befinden 
ſich bei verfchiedenen Höhen Sandfhichten, welche das Waſſer durch⸗ 
laffen. Durch die legtern muß das Regenwaffer zuvörderft in de— 
ren geneigten Theil, vermöge der Schwerkraft, laufen; die hori⸗ 
zontalen Stellen wird es, vermöge des von oben von Seiten des 
noch nicht hinaßgelaufenen Regenwaffers auf daffelbe ausgeubten 
budroftatifhen Druckes, durchdringen, und man kann alfo darauf 
rechnen, überall fo viele unterirdifche Wafferanfammlungen zu fin⸗ 
den, als ſich im tertiären Gebirge abgefonderte und auf einem das 
Waffer nicht durchlaffenden Untergrunde lagernde fandige Schich— 
ten vorfinden. 

Rücjichtlich des Verhaltens und Streichens des Waſſers find 
alfo die fecundären Gebirgsarten den tertiären dem Weſentlichen 
nad) gleichzuftelen, fo wichtige Gründe die Geologen aud) fonft ha= 
ben, um fie von einander zu trennen. Es findet im der fraglichen 
Beziehung zwiichen beiden Formationen nur ein erheblicher Unter 
ſchied ftatt, auf welchen fon Hr. Jules Burat in feiner treff⸗ 
lichen Abhandlung über die arteſiſchen Brunnen die Practiker auf: 
merkſam gemacht bat; daß nämlich in dem fecundären Gebirge bie 
Erfcheinungen, wegen der außerordentlichen Mäctiakeit der Schich— 
ten, fih in einem weit größern Maafftabe darftellen, und daher 
die unterirdifchen Waſſer eine viel bedeutendere Stärke beiigen. 

Wir wollen nun die aus «der Form und fonftigen Beſchaffen— 
heit der beiden ftratificirten Gebirge abgeleiteten Folgerungen der 
Neihe nach durchgehen und fehen, ob die Beobachtung diefelben be— 
ftätigt. ; ; 
Das Waffer circulirt im kreidigen Kalkftein bei al 

ten Tiefen leicht durch die Maffe deffelben. 
um dieß zu beweifen, brauche ic) bloß auf die Wafferftröme 

aufmerffam zu maden, die man an den Uferwänden der Borges 
birge Blancınez und Gris:nez im Departement Pas de Calais bei 
allen Höhen hervorfprudeln ſieht. Dort, kann man behaupten, ers 
tappt man die Natur auf friiher That. 
Die ffratificirten Gebirgsarten enthaltengroße Höh— 

len, große leere Räume. Br. 
Wenn man Zeuge der zufammengefegten Mafchinerie gewefen 

ift, die die Menfchen anwenden müffen, um Bogen und Gewölbe 
fetbft von Eleinen Dimenfionen zu errichten, welche ſtarke Laften zu 
tragen im Stande find, fo ift man wenig geneigt zu glauben, daß 
fi im Innern der Erde große natürliche Gewölbe befinden; allein 
diefe Abgeneigtheit ändert an der Natur der Dinge nichts, und 
bei jedem Schritte ftoßen ung Thatfachen auf, die das Gegentheit 
beweiſen. — 
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Mer haͤtte nicht von dem berühmten Felfen Torghat in Nor: 
wegen gehdrr, duch welchen eine geraodlinige Deffnung von 49 Mer 
ters (25 Zoifun) Höhe und faft 1000 Meters (500 Zoifen) Länge 
gebrochen it. Was find die von Menſchenhand gevauten Gewölbe 
un Vergleich mir diefem! 

Die Guahjaro Höhle im Thale Caripe in der Neuen Welt, 
von welcher Alerander v. Humboldt eine fo interejfante Ber 
ſchreibung mitgetpeilt hat, bierer an ihrem Eingange ein Gewolbe 
von 234 Merer (72 $.) Höhe und 26 M. (SO 5.) Breite dar, 
welches fih an der ſenkrechten Wand eines Felſens offnet, der aus 
der befondern Art von fecundärem Kalk befteht, der unter dem Na— 
men Jurakalk bekannt ift. Die Höhle behält die ganze Weite des 
Eingangsgewölbıs und dieſelbe Richtung auf eine Länge von 472 Met 
(1453 5.) bei. Die abergläudifgen Indianer hatten jih nicht weis 
ter als 300 Meter weit, vom Eingange an gerechnet, hineingewagt, 
und in diefer ganzen Ausdehnung ftrömt darin ein Fluß von LO M. 
(30 5.) Breite, 

Die Welsberger Höhle in Krain, in die fi der Fluß Poid 
ſtuͤrzt und wo defen Waffer fich ver.iert, und mehrmals wierer zum 
Vorſchein kommt, ift von Wißbeaierigen fhon in einer Ausdehnung 
von mehr als 2 Stunden duchforfhe worden. Ein großer See, 
über den man nur in einem Kahne Eommen Könnte, hat bis jegt 
der weitern Unterfuhung derfelben ein unüberfteiglihes Dinderniß 
in den Weg gelegt. Darf man den Berihten der neueften Rei: 
fenden Glauben ſchenken, jo übertreffen mehrere Gewölbe diefer 
Hoͤhle die größten Kirchen an Ränge, Breite und Hohe. 

Die Gypsformation bietet ebenfalls Grotten dar, welche, durch 
mehr oder weniger enge Gerinne oder Gänge verbunden, ſich oft 
ungeheuer weit erſtrecken. In Sachſen comnunicirt die Grotte 
von Weimalborg (2) mic der mehrere Stunden weit entfernten 
Höhle von Eresfeld (2) *). 

As ein merfvürdiges Beifpiel von Unterbrehung des Zuſam— 
menhanges eines natürlichen Terrains in ſenkrechter Richtung, führt 
man, nad) Pontoppidan ein gewilfes Loch, unfern Feed rikshal 
in Norwegen an, in welchem der Fall eines Steines 2 Minuten 
dauern fol. Wenn man annehmen darf, daß der Srtin ununters 
brochen falle und nie anpralle, fo würde die Zotaltiefe des Loches 
über 4000 Meter, d. h. 800 M. mehr betragen, als die Erhebung 
des hoͤchſten Berges der Pyrenaͤen über die Meeresflaͤche. 
Es eriftiren in den ftratificirten Gebirgsarten unges 

beure unterirdifhe Wafferanfammlungen. 
Mit welchem andern Namen fol man, z. B., denjenigen Bez 

bälter bezeichnen, aus dem Sahr aus Jahr ein die Quelle von 
Vaucluſe ihr Waffer erhält. Bei ihrem Austritt aus den unterir— 
diſchen Felfen, welche diefelben durchgelaſſen haben, bilder diefe 
Quelle einen wirklichen Fluß (die Sorzie). Selbft wenn fie das 
wenigfte Waſſer liefert, beträgt ihr Ausfluß, Hrn. S. Guerin’s 
Meffungen zufolge, noch immer 444 Gub. Meter auf die Minute. 
In wafferreichen Jahreszeiten liefert fie dagegen 1330 Cub. Meter. 
Sm Durdfchnitt ift deren Ertrag 890 C. M. auf die Minute, beis 
nahe 1300,000 &. M. auf den Tag und 463 Millionen C. M. 
auf das Jahr. Dieſe legte Zahl ift, in Vorbeigeben gefagt, der 
Zotalquantität des Regens gleih, welhe in jenem Theile Franke 
reich's auf einem Areale von 30 Q. Lieues fällt **). 

*) Bier ift wohl eine irrige Angabe ! F. 
).Wenn nad) ſtarken Regenguͤſſen die Quelle von Vaucluſe ploͤtz⸗ 

lich anſchwillt, fo hat deren Waſſer nicht die gewoͤhnliche Klar— 
heit. Dieſelbe bringt alſo das ſich in Risen verlierende Re— 
genwafler zu Tage. Leider willen wir in diefer Beziehung 
nicht mehr Auffhlüfe zu geben. Man hat neuerdings behaup= 
tet, die Durance und die Quelle von Vaucluſe communicirten 
mit einander ducch unterirdifche Candle. Diefe Hypothefe läßt 
fi gegenwärtig noch nicht gründlich prüfen, aus Mangel an 
genauen vergleihenden Daten über die Höhen verfchiedener 
Puncte des Flußbettes und des Grundes des Trichters, aus dem 
die Quelle entfpringt. Authentiſche Angaben beweifen, daß die 
Höhe des Waſſerſtandes in diefem Trichter um 211 M. (65 8.) 
differirt hat. Diefe Thatſache ift allerdings ſchwer zu erklaͤ⸗ 
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Das auffallendſte Beiſpiel von einem unterirdiſchen Wafferfpier 
gel, deifen Niveau ſich verändert, ift casjenige des Zirkniger Sees 
in Krain, Diefer See hat etwa 2 Stunden Länge und 1 Stunde 
Breite. Gegen die Mirte des Sommers hin ſenkt fi, wenn die 
Wirterung troden ift, deſſen Waſſerſpiegel ſchnell, und in wenig 
Wohen ilt das Bitte volllommen rocken. Man jicht dann deuts 
lich die Deffnungen, durch die das Waller fi) unter der Erde zus 
ruckgezogen und in die Höhlen verkrochen hat, welche die benach— 
bartın Berge in ihren Ziefen darbieten; dieſe Löcher fallen theils 
ſenkrecht, theils fhräg ab. Gleih nah dem Verſchwinden des 
Waſſers wird das ganze Bett des Sees zum Feldbau benugt, und 
einig: Monate darauf mäheı die Bauern an derfelben Stelle, wo 
fie vorber filhten. Zu Ende des Herbſtes und in Folge der zu 
diefer Sayreszeit fallenden Regen, ſteigt das Waſſer durch dieſelben 
Löher wieder in die Höhe. Die angegebene Aufeinanderfolge des 
Verſchwindens und Zuruckegrens des Waffers ift die regelmäßige; 
allein diefe Ordnung wird duch Witterungsveränderungen oft uns 
terbrochen. Ja ein heftiger Gzwiiterregen reicht oft hin, den uns 
terirdifhen See auf mehrere Stunden bis zur Ueberfchwemmung feis 
nes ohren Bettes zu füllen. 

Un den verfhiedenen Löchern im Beden hat man fonderbare 
Unterfchiede beobachtet; aus mandhen Eommt bloß Wajfer; aus 
andern kommen mit demfelben auch mehr oder weniger große Fi: 
ſche; aus einigen Eommen anfangs aud) einige Enten aus dem un: 
terirdifhen See hervor *). 

Diefe Enten ſchwimmen in dem Augenblicke, wo jie mit dem 
Waffer über die Erdoberflähe hervorquellen, vollkommen gut; jie 
find aber duchaus blind und beinahe ohne Federn. Sie lernen 
nad) kurzer Zeit erft wieder fehen; allein nach 2—5 Wochen jind 
ihre, mit Ausnahme auf dem Kopfe, durchaus ſchwarzen Federn fo 
weit nachgewachſen, daß fie forzfliegen köͤnnen. Valvaſor ber 
fuchte den Zirkniger Sre im 3. 1637. Er fing felojt viele dieſer 
Enten und fah die Bauern Aale (Muraena fluviatilis) von 2 bie 

ren; wer Eönnte fih aber für berechtigt halten, 
beachtet zu laſſen? 

) Diefer Uuterjchied in den Producten (wenn ich mich fo aus: 
drücken darf) der verfchiedenen Deffnungen des Zirkn'ger Sees 
laͤßt jich nicht fo ſchwer erklären, als man auf den erjten Blick 
glauben dürfte. Ein in dem Boden befindlicher Canal, deifen 
untere Oeffaung unter dem Wafferfpiegel des unreriedifchen 
Sees ſich befindet, Eann zur Zeit, wo jih der Waſſerſtand ers 
höbt, keine Gegenftinde herauf befördern, die jih höher ale 
das Niveau feiner untern Mündung befinden. Die Enten 

fhwimmen auf dem Waller und Eönnen daher durch einen 
ſolchen Canal, wie der hier befchriebene, nicht herauffom- 
men. Deffnet fid dagegen die untere Mündung eines Canals 
in der Luft, d. h. über dem Wafferfpiegel des unterirdischen 
Sees, fo fcheint es gang natürlich, daß die Enten ſich dahin 
flühten, wenn fi der Wajferftand erhöht, und daß jte das 
Walfer zulest durch die Röhre über die Oberflaͤche der Erde 
treibt. Ferner läßt fih ganz einfach erklären, warum aus 
manchen Löchern nie Fiſche kommen, indem eine Röhre oben 
ſehr weit und unten ungemein eng feyn. oder in viele ſchmale 
Risen endigen Eann. 

In feiner Reife durch Deutfchland, welche Hr. John 
Ruffel in den Jahren 1820— 1822 machte, redet dexjelbe 
nicht von den Enten, welche der Zirknitzer See bei'm Herauf— 

feigen über die Erdoberfläche austreibt. Ih mar geneigt, 
daraus zu ſchließen, daß diefe Bewohner einer unterirdifchen 

Welt feit Vaͤlvaſor's Zeit (1687) ganz verſchwunden feyen. 
Allein Hr. Candreffe hat mir ein Reifetagebuh von Giro: 
lamo Agapito mifgetheilt, welches vor 10 Jahren im ita— 

lieniſcher Sprache zu Wien erfhien und wo es heißt, daß 
der See nody immer blinde Enten ohne Federn hervorſpru— 
dele (rigurgitando delle anitre senza piume e cieche). 

In deufelben unterirdiihen Gewaͤſſern Krain’s hat man 
den Proteus anguinus gefunden, welcher die Aufmerkſamkeit 
der Naturforscher in einem fo hohen Grade erregt hat. 

fie gang uns 
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3 Pfb., Schleihen von 6—7 Pfd. (Karpfın?) und Hechte von 20 
bis 30, ja bis 40 Pfd. Schwere fangen. 

Hier haben wir nidt nur eine erftaunfich große unterirdifche 
Waflferanfammlung, fondern einen wirkliche See mit Fiſchen und 
Enten, weldhe die Seen der Erdoberfläche bewohnen. 

Ich werde von meinem Gegenftande nicht zu weit abfommen, 
wenn ich durch einige Beifpiele dartbue, daß Krain nicht das eins 

sine Land ift, welches mir Fiſchen befegte unterirdifhe Seen aufzu— 
weifen hat, und daß felbft Frankreich, wenn auch Kleinere, doch 
äbntiche Seen befigt, wie der Zirfniger. Der legtere fteht alfo 
nun nicht mebr ifolirt, als ein bloßes zufälliges Naturfpiel da, fons 
dern nimmt vielmehr unter den regelmäß'gen Erfcheinungen, deren 
Vorbandenfeyn durch die geologische Beſchaffenheit der Erdrinde bes 
dinge ift, eine Stelle ein. 

Ich entlehne mein erftes Gitat von einem Werke, welches faft 
ein Sahrhundert alt ift, „naͤmlich den Me&moires del’Academie des 
Sciences von 1741. Dafelbft lief’tman p. 37, daß „unfern Sablé 
in Anjou, mitten in einer Art Steppe, eine Quelle oder vielmehr 
ein Erdfall von 6—8 Meter Durchmeffer eriftire, deffen Ziefe fid) 
nicht beftimmen laffe; derfelbe heiße in der Gegend die arundlofe 
Quelle (Fontaine sans fond), laufe mandymal über, und es kom: 
men alsdann cine ungebeure Menge von Fiſchen, in’sbefondere ges 
fleckte Hechte eigenthümlicher Art hervor.“ Man bat, fagt der 
Seeretär der Academie, Grund zu der Annahme, daß die ganze 
m. gleihfam das Gewölbe eines darunter befindlichen Sers 
bilde ’ 

Am andern Ende Frankreichs, im Departement der obern Sad: 
ne, bei Veſoul, bietet ein natürlicher Trichter, der frifche Brunnen 
(frais puits) genannt, aͤhnliche Erfcheinungen dar. Im Commer, 
wie im Herbſt, wenn es 2—3 Tage hintereinander geregnet bat, 
dringt das Waffer fprudelnd aus diefer Quelle bervor und eraicht 
ſich ftrommeife über die ganze Umaegend. Dirfer Ausflug dauert 
nur wenige Stunden, und nad) demielben findet man auf den über« 
ſchwemmt gewefenen Feldern und Wiefen Hechte umberliegen. 
Selbft in platten@ändernaiebt es unterirdifhe Höh— 

ten, in welche fid ganze Klüffe verfenken. 
Diefe Erfcheinung hatte ſchon die Aufmerkfamkeit der Alten 

lebhaft in Anfprud genommen. So führte Plinius unter den 
Klüffen, die unter die Erde verfchmwinden, den Alpbeus im Pelopon⸗ 
nes, den Zigris in Mefopotamien, den Zimavus im Gebiete von 
Aquileja an. Er zäblte audy den Nil unter diefelben, indem ders 
feıbe vor feinem Gintritt in die Mauritania Caesarea auf eine 
Strecke von 3 Tagemärfhen, und an den Grängen Yetbiopien’s 
auf 20 Zagemärfche weit unter der Erde fliege. Wir wollen uns 
jedoch — authentiſchern und genauer beobachteten Thatſachen 
zuwenden. 
Die Guabiana verliert ſich in einer flachen Gegend mitten in 

einer gewaltigen Wieſe. Deßbalb pflegen die Spanier, wenn man 
ihnen irgend cine große Brüde England's oder Frankreich's vor: 
ruͤhmt. zu erwidern, daß in Eftremadura eine vorhanden fey, auf 
welcher 100,000 Stuͤck Rindvieh zugleich waiden koͤnnten. 

Die Maas gebt bei Bazoilles unter die Erde; dieß ſcheint vor 
Alters nicht der Fall gervefen zu feyn, indem Hericart de Thu: 
cn anführt, man fehe noch ganz deutlich das ehemalige Bette des 
Zluffes über dem unterirdifchen. 

Die Dröme in der Normandie verſchwindet mitten auf einer 
Wiefe in ein Lo von 10-12 Meter, welches die Landleute Fosse 
—— er —— u ner Loch erreicht, ift fie ſchon durch 

ele weniger auffallende, auf derfelben Wiefe befindti : 
deutend geſchwaͤcht. en 5° 

In derfelben Gegend Frankreich's verlieren ſich auch die Rille, 
ber Ilton und der Aure allmälig unter den Boden. Es kommen 
bie und da in dem Bette dieſer Fluͤſſe Köcher vor, die man bé— 
toirs nennt, und von denen jedes einen Theil des Waſſers der 
Dberfläche entzieht. An das Loch, welches den Reft des Fluſſes 
aufnimmt, gelangt derfelbe nur noch in der Stärke eines Baches. 

Es wäre ein Leichtes, noch weit mehr Beifpiele von gänzlich 
verihwindenden Flüffen anzuführen. Welche Unzahl von Fällen 
würde man aber anzuführen haben, wenn man diejenigen durch ge: 
naue Mefjung ber refp. Wafferquantitäten ermittelt hätte, wo nur 
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ein Theil des Waſſers in die Erbe verfintt. Wir werden weiter 
unten fiben, daß die Loire in diefer Rubrik wohl eine Stelle eins 
nehmen dürfte. 
In den ftratificirten Gebirgsarten giebt es abge 

fonderte Flüſſigkeitsſchichten in verfhiedenen Zie 
fen. 

Die zur Ausbeutung von Steinkohlen bei St. Nicolas d’Xliers 
mont, unfern Dieppe, unternemmenen Arbeiten, haben zur Auffin⸗ 
dung von fieben ſehr reichhaltigen Wsafferanfammlungen geführt. 
Ihre refpective Lage ift folgende: 

1. Anfammlung bei 233—30 Meter Ziefe 
100 2 — — — 

8, — — 15-10 — — 

4. — - 210-215 — — 
5 — — 20 —— 

6. — — 287 — — 
7. 338 

Alle dieſe Anſammlungen äußerten ein 
ftreben, in die Hoͤhe zu fteigen. 

Beim Bohren der Brunnen des Ausmweicheplages von Eaint 
Ouen, fanden die HH. Flachat fünf abgefonderte und zum Auf: 
fteigen geneigte Waſſerſchichten. 

7 ſehr bedeutendes Be⸗ 

Die 1. bei 36 Meter Tiefe 
RETTEN 
Ft SIE. 
— 4.— 91 — — 
EEE HE 

Diefelben Ingenieurs fanden zu St. Denis auf dem Platze 
der Fabrpoft, indem fie bis zu einer Ziefe von 63 Meters bohr⸗ 
ten, 4 dieſer Waſſerſchichten. 

Zu Tours fand Hr. Degoufee 8 dergleichen auf dem Doms 
plage, und alle ftiegen in die Höhe 

die 1. bei 95 Meter Tiefe 
— 2. — 112 — 

— 3. — 125 — 
Durch die Bohrverſuche in der Naͤhe von London ſind ebenfalls 

in verſchiedenen Tiefen Waſſerſchichten aufgeſchloſſen worden, und 

daſſelbe gilt von den nordamericaniſchen Vereinigten Staaten. 

Mitten unterden maffivenmineralogifben Schichten 

findet man zuweilen, außer den ganz ober beinghe 

unbeweglihen Wofferanfammlungen, Fließwaffer, 

wahre unterirdifhe Flüſſe, welde in den zwifden 

gewiffen wafferdihten Lagern befindlihen Zwi— 

fhenräumen ſtroͤmen. 
Unter dem Namen unterirdifhe Fliebwaſſer verftche ich 

bier nicht Flüffe, die fib, wie der Poit in Krain, in ungeheure 

Berghoͤhlen ftürzen, oder folche, welche, wie der Guadaro, aus ſol⸗ 

chen Höblen bervorftrömen, ſondern ſolche Strömungen, welde, fo 

zu fagen, an die Stille gewiffer urfprünglid vorhandner Erdlager 

getreten find. i 

Man wird fidy vielleicht einigermaagen wundern, wenn id 

alsbald anführe, daß ſich unter dem Boden von Paris und feinen 

Umacbungen dergleichen Eleine unterirdifche Flüffe vorfinder. Dieß 
laͤßt fich Jedoch genügend nachweiſen. u 

Bei'm Bohren in der Nähe der Barriere von Kontainebleau, 

in einer unter dem Namen Brasserie de la maison blanche befann: 

ten Anftalt, entglitt, nachdem die Arbeit, wie gewöhnlich, fehr lang⸗ 

fam vorgerüct war, der Bohrer plöglich den Händen der Arbeiter 

und fant 74 Meter tiefer. Wäre an ber oberften Stange nicht 

ein Qucerariff angebradt gemwefen, welder das tiefere Einſinken 

des Geftänges verbinderte, fo würde daſſelbe wahrſcheinlich noch 
weiter binabgefallen feyn. P 

Als man den Bobrer zurüczog, fühlte man beutlih, daß er 
nur bänge, d. b., daf feine Spige auf feiner feften Unterlage ruhe 

und daß eine ftarfe Strömung ihn zur Scite treibe und ſchwanken 

made. Wegen des Hervorfprudelns dieſer unterirdiſchen Quelle 

Eonnten die Beobachtungen nicht weiter fortgefegt werden. 

Bei dem Ausweiheplage von Gaint-Duen fanden die HP. 

Flachat, daß die 3. der 5 Wafferanfammlungen in einer faft 8 

Meter hoben Höhlung fließe. Das Geftänge fiel, ale ne 
6 * 
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angebobrt wurde, 0,35 Meter tief, und ſchwankte, wegen der Stroͤ⸗ 

mung, fehe merklich. Diefer doppelte Umjtand (das Borhandenfeyn 

und die Kraft des Stromes) ergab ſich aud) aus noch einer andern 

merkwuͤrdigen Thatfahe mit Beftimmtheit, Wenn der mit dem 

Bohrmehl gefüllte Löffel bei'm Heraufziehen an das Niveau diefer 
dritten Waflerfchicht gelangte, fo wurde er vollftändig gereinigt, fo 
dag man ihn nicht ganz aus der Erde zu ziehen brauchte. Die 
ſtockenden Wafferfhichten brachten dagegen, wie zu erwarten ftand, 

nichts Achnliches hervor. 
Zu Stains bei Saint-Denis fand Hr. Mulot ebenfalls bei 

64 M Tiefe einen Wajferftrom , in welchen das Geftänge ploͤtzlich 
1 Meter tief hinabfiel. 

Zu Gormeilles, im Departement Seine-et-Oise , berichtet Hr. 
Degoufee, ſchwankte der Bohrer, als er big zur Tiefe von 72 
Meter gelangt war, unter der Einwirkung einer fehr ge= 
fhwinden unterirdifhen Strömung, wie das Pendel ei: 
ner Uhr. 

Wir laffen hier einen noch fchlagenderen Beweis, als alle bisher 
beigebrachten, für die Eriftenz unterirdifiher Ströme folgen. Den 
50. Sanuar 1831 wurde das Steigerohr des Springbrunnens auf 
dem Domplage zu Zours um etwa 4 Meter verkürzt, und gang 
natuͤrlich lieferte der Brunnen alsbald, im Verhältniß der Verkuͤr— 
zung, mehr Waller. Die Vermehrung des Ausfluffes betrug etwa 
i, allein da das früher fehr Elare Waffer plöglich gefchwinder zu 
Laufen anfing, fo wurde es trübe., Mehrere Stunden lang führte 
es aus der Zirfe von 109 M. (335 8.) vegetabilifche Reſte her— 
auf, „unter denen man Dornen von einigen Gentimeter Länge, die 
durch das lange Verweilen im Waſſer gefhwärzt waren, Stängel 
und Wurzeln von Pflanzen, die ihre weiße Farbe noch hatten, und 
mehrere Arten von Saamen fand, die noch fo wohl erhalten waren, 
daß man annehmen Eonnte, fie feyen nicht länger, ale 3— 4 Mo: 
nate im Waſſer gewefen. Unter diefen Sämereien bemerkte man 
namentlih den Saamen eines Labfrauts, welches in fumpfigen 
Gegenden waͤchſ't; endlich Famen auch Suͤßwaſſer- und Landſchnek— 
ken-Haͤuſer mit hervor. Alle diefe Refte glichen durchaus denen, 
welche Eleine Flüffe und Baͤche bei'm Austreten aus ihren Ufern 
zuruͤcklaſſen.“ 

Dieſe Thatſachen ſtellen unwiderleglich feſt, daß das Waſſer 
der dritten Waſſeranſammlung zu Tours, wenigſtens zum Theil, nicht 
von der durch den Sand ſickernden Feuchtigkeit herruͤhrt. Wenn die 
Waſſer Schneckenhaͤuſer, Stuͤckchen Holz 2c. mit fortführen ſollen, fo 
muͤſſen fie ſchlechterdings in wahren unterirdifchen Ganälen fließen *). 

*) Aus dem Umftande, daß die Saamen bei ihrer Ankunft zu 
Tours nicht zerfest waren, fhließt Hr. Dujardin, daß fie 
weniger als 1 Jahr im Waffer verweilt hätten. Allein fie reis 
fon im Herbft, und kamen im Januar an die Oberfläche; deßhalb 
bat wohl ihre Aufenthalt im Waffer etwa 4 Monate gedauert. 
Nicht möchte ich jedoch der Anficht deffelben Naturforfchers beis 
treten, wenn ev behauptet, daß der Urfprung der artefifchen 
Brunnen von Tours nothiwendig in einem der feuchten Thäler 
der Auverane oder des Vivarais gefucht werden müffe. 

„Pierre de la Vallée erzählt, daß auf den Stro— 
phadiſchen Inſeln, dem Berichte der dortigen Mönche zufolge, 
eine Quelle eriftire, diein Morea entfpringen und vom Felt: 
lande unter dem Meere zu der Snfel gelangen müffe. Aller: 
dings Fommen mit dem Waffer derfelben häufig Gegenftände 
hervor, die von der berrühren Eönnen. Einmal crfchien fogar 
ein mit ©ilber beſch agenes Trinkgefhirr, deffen Hauptftüc 
aus einem Kürbis beſtand.“ 

Diefes Citat rührt aus einem Werke des Pierre Per: 
rault her, welches den Zitel führt: De l’origine des fontai- 
nes. In unferem Sabrhunderte darf man nichts Außerordent: 
liches berichten, ohne daß man alle Möglichkeiten berückfichtigt. 

Anm. d. Orig. 
Wie dergleihen Sämereien und andere Gubftanzen in uns 

terivdiihe Wafferanfammlungen gelangen Eönnen, ift fehr erkläre 
li. Es finden, 4. B., an vielen Orten periodifche Ueberſchwem— 
mungen ftatt, deren Waffer durch in Eleinern oder größern Erbe 
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Wenn es nöthig waͤre, zu den fo eben ruͤckſichtlich der Exiſtenz 
von ſchnellſtroͤmenden unterirdifchen Flüffen in Bodenarten, wo man 
ſich deren fonft keinesweges verfah, beigebrachten Beweifen noch etz 
was hinzuzufügen, fo würden die Erfcheinungen der berühmten 
Quelle von Nimesd angeführt zu werden verdienen. Bei großer 
Dürrung beträgt der Ausfluß derfelben zuweilen nur noch 1330 ki: 
ters in der Minute; allein fobald es nordweftlich von der Stadt 
bis auf 10 bis 12 Zaufınd Meter Entfernung ftark regnet, fo zeiat 
fih Fehr Schnell (wie Dr. Balz mir fhreibt) eine Verſtaͤrkung 
der Quelle bis auf 10 Zaufend Liter in der Minute, und troß die— 
fer außerordentlihen Vermehrung des Ausfluffes verändert fich die 
Temperatur des Waffers beinahe nicht. 

Wenn es alfo audy nur an einem entfernten, gegen 
Nordiweiten liegenden Orte regnet, fo wird die Nimefer Quelle ftärs 
er; deßhalb muß diefelbe ihr Maffer aus der Ferne durch lange 
Ganäle erhalten, was uͤberdem durch die, felbft bei ftarkem und 
plöglihem Anwachfen, fortbeftehende Gleichheit der Temperatur be= 
wieſen wird. Das Anwachfen findet bald nach dem Regen ftattz 
das Waffer hat alfo fchnell eine große Strecke durchlaufen, wag der 
Annahme widerfpricht, daß es durchgeſickert ſey, wenn man 
dem Erdreiche auch eine noch fo große Porofität zufchreiben wollte. 
Die Nimefer Quelle erhält ihren Zufluß alfo durch einen oder meh— 
rere unterivdifche Bäche. 

Durch welche Kraft wird das unterirdifhe Waffer in 
die Döhe getrieben, fo daß es an der Oberflaͤche der 
Erde hervorquillt? 

Wenn man Waffer in eine U: oder heberförmige Röhre gießt, 
fo nimmt es bekanntlich in beiden Schenkeln diefelbe Höhe an. 

fällen enthaltene bedeutend weite Oeffnungen mit ungemeiner 
Schnelligkeit unter die Erde verfhwindet und, indem es hierz 
durch beweif’t, daß es nicht einficert, fondern mit großen un: 
terirdifchen Ganälen und Höhlen communicirt, natürlich) eine _ 
Menge mit fortgeführte Subſtanzen mit hinunterzieht. ine 
ſolche Ueberfchwemmung tritt, zum Beilpiel, jedes Frühjahr 
mit dem Thauwetter im Reinhardsbrunner Thale (im Go: 
thaifhen) ein, und fegt den fogenannten Eleinen Karen, 
eine Wiefe von circa 40 Acker Flächenraum, die ehemals ein 
Teich gewefen zu feyn fcheint, viele Fuß hoch unter Waffer, 
welches, Tobald der Zufluß aufhört, binnen 24 Stunden durch 
mehrere Erdfaͤlle verſchwindet. Diefe liegen an der tiefiten 
Stelle der Wiefe, und wenn man das Verfchwinden des legten 
Waffers, welches noch die Gruben füllt, beobachtet, fo ſieht 
man, wie eine Menge Unrath, vegetabilifche Refte, Sämercien, 
ins’befondere der an feiner braunröthlihen Farbe leicht erkenn— 
bare Erlenſaame, ftrudelnd mit hinabgerijfen werden. Es ijt 
nicht unwahrfcheintich), daß diefes Wajfer, wenn man weiter 
unten in der Ebene bohrte, zur Bildung eines artefifchen Bruns 
neng beitragen und diejenigen Subſtanzen, die fpecififch leichter 
als Waſſer find, oder durch die ftarke Bewegung des Waſſers 
aufgerührt werden (denn bekanntlich werden unter dem Drucke 
einer hohen Wafferfäule auch leichte Subſtanzen, z. B., Holz, 
fchwerer als Waffer), zum Vorfchein bringen würde. — Auch eriz 
ftiren in Bergthälern fehr häufig fumpfige, nur mit einer Torf— 
und Rafenhülle überdeckte Stellen, die unter dem Tritte ſchwan— 
fen und in deren Mitte fich eine ftets bis zum Rande mit ei— 
ner Mifchung von Waffer und Schlamm gefüllte Oeffnung bes 
findet, Ihre Ziefe ift unbekannt, da mehrere aneinanderges 
bundene Stangen Eeinen feften Grund erkennen ließen, An dem 
Rande der Deffnung wachen gewöhnlich Sphagnum, Drosera, 
Carex, Parnassia, Caltha und andere Sumpfpflangen, deren 
Saamen dur diefelbe in unerarümdliche Tiefen gelangen und 
unter der Erde weg, fo wie durch Quellen wieder zu Tage 
aeführt, zur Verbreitung der Art dienen können. Ein Ueber: 
laufen diefer Naßgallen ift von mir unter einen Umftänden 
beobachtet worden, obgleich ich Gelegenheit hatte, dergleichen 
zu allen Sahrzeszeiten häufig zu fehen. D. Ueber]. 
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Angenommen, bad Waſſer im linken Schenkel communicire oben 
mit einem großen Behälter, der jenen immer voll erhalten könne, 
und der Schenkel rechter Hand werde abgeftugt, fo daß er eine ge: 

ringere fenkrechte Höhe erhalte, als der andere, und mitteljt eines 
Sahns verfchlofen; alsdann wird, fobald man ben letztern Öffnet, 
dag Waffır aus dem abgeftugten Schenkel -bi6 zu der Hohe heraus— 
fprigen, welche «8 darin batte, als er noch nicht verkürgt war, und 
da aus dem Behälter fortwährend welches nachfließt, jo wird une 
ausgeſetzt neues berauegetrieben werden *). 

Der erfte Theil des fo cben erwähnten phyſikaliſchen Geſetzes 
ift von den Zürken bei deren Soutérazi's, und fonft bei Verthei— 
lung des Waffers einer hochliegenden oder kuͤnſtlich aufgepumpten 
Quelle in die verfchiedenen Quartiere einer Stadt und in die Eta— 
gen der Häufer, im Großen angewandt worden, und der zweite fin: 
det feine practifche Erläuterung in den verfchiedenen allgemein ber 
tannten Springbrunnen auf Wilhelmehöhe bei Gajfel, zu Verfailleg, 
Et. Cloud, im Garten der Tuilerien 2, Wenn die Römer Waſſer 
von einem Hügel auf den andern leiten wollten, fo bauten fie mit 
ungebeuren Koften Brücden durch das dazwiſchenliegende Thal und 
führren über diefe einen Ganal, wie man dergleichen noch in der 
MWafferleitung du Gard, in der von Jouy bei Meg 2c. fiebt. Die 
Türken löfen diefe Aufgabe auf eine um Vieles weniger Koftfpiclige 
Weiſe. Sie führen eine gemauerte, thönerne oder metallene Röhre 
an dem Abhange des erften Berges hinab, dann durd) das Thal und 
deffen verfchiedene Krümmunrgen und an der Wand des andern Bers 
ges binauf. Vermoͤge der cben auseinandergefegten Eigenfchaft des 
Waſſers fteigt daſſelbe auf dem zweiten Berge faft eben fo hoch, 
ale «8 auf dem erften ſteht, und daher rührt die türkifche Benen— 
nung Souterazi (Waffergleihgewicht), welche dergleihen Waſſer—⸗ 
leitungen beigelegt worden iſt. 

Wenn wir nun die Röhre nur bis in die Mitte des Thales 
führen, und der Flüfjigkeit, mit der fie gefüllt ift, nur einen an 
der obern Wand angebrachten Ausgang laffen, fo wird das Waffer 
ſenkrecht herausfprigen, und der Strahl wird um fo höher ſeyn, je 
böber der Behälter liegt, welcher die Röhre mit Waffer verforgt. 
So entftehen alle Springbrunnen, Das halbe Souterazi, z. B., 
welches den großen Springbrunnen der Zuilerien bildet, erhält feis 
Dil Zufluß aus einem auf den Höhen von Chaillot liegenden Bes 

Iter. 
Das fruchtbare bydroftatifche Gefeg, deffen zwei wichtige Ans 

wendungen id) fo eben angeführt habe, ift von der Korm der Röhre, 
in der ſich die Flüffigkeit befindet, durchaus unabhängig. Statt ci: 
ner runden Röhre wende man eine elliptifche, viereckige, vieleckige 
oder eine enge ungeheuer lange an; man verenge oder veräftele die: 
felbe an beliebig vielen Stillen, und das Waſſer wird ſich nichte= 
beftoweniger an allen Puncten, wo es Spielraum findet, um dem 

*) In der Wirklichkeit hat der Strahl allerdings nicht ganz die 
angegebene Höhe; allein dieß rührt von dem Wibderftande der 
Luft und daher, daß die wieder herabfallenden Waſſertheilchen 
den auffteigenden im Wege find; daher der phyſikaliſche Satz 
ftets in Kraft bleibt. 
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auf daſſelbe ausgeübten Drude zu gehordyen, bis zu demfelben Ni: 
veau erheben. 

(Bortfegung folgt.) 

NE a U N Kan A 

Die Chinefifhen 3wergbäumdyen find wirkliche Merke 
würbigkeiten des Pflanzenreichs in China, indem fie cin acmeins 
fchaftliches Product von Natur und Kunſt find: fie find febr Elein 
und fteben in Zöpfen verfchiedener Art, auf den Rüden von irde: 
nen Büffeln, Froͤſchen, Zhürmen und Felfen, wie es der Ghinefi- 
fhe Gefhmad in dem, was die Volk feine „„Ziergärtnerei” nen= 
nen würde, mit fi bringt. Die Pflanzen haben alle das Anz 
fehen und die Korm eines ganz altgewordenen Baumes, aber in 
einer Miniaturgröße. Ulmen, Bambuffe und andere Bäus 
me, werben in biefer Weife behandelt und find in den Handelsaär: 
ten um Macao und Ganton in Menge vorhanden: fie werden von 
jungen, Eräftigen Zweigen verfertigt, welche von einem großen 
Baume ausgewählt werden. Nachdem biefe Zweige an ihrer Bafis 
ven ihrer Rinde entblößt und mit einer Mifhung von Thon und 
gehacktem Strob umgeben worden, werden fie, fobold fie Wurzeln 
hergeben, abgefchnitten und umgepflanzt. Die Zweige werden dann 
in die verſchiedenen Formen, welche man verlangt, gebogen und feft 
gebunden, fo daß fie gezwungen werben, in gewiffen Stellungen zu 
wachen; und mehrere andere Methoden werben angewendet, um 
das Umfichgreifen der Wurzeln zu verhindern; die Sticle, oder viels 
leiht muß man fie Ctämme nennen, werden mit Zuder beftridhen 
und. Löcher werden hineingebohrt, in melde auch Zuder gethan 
wird, um Ameifen anzuziehen, welche, indem fie nun fich herums 
freffen, dem Stamme das Anfehn des Altfeyns geben. Ich fah bei 
Hrn. Beale in Canton cine Menge Zwergbäume, welche fait viers 
zig Jahre in feinem Befige gewefen find, und die einzige Opera: 
tion, welche man vornimmt, um fie in diefem eigentbümlidhen und 
fonderbaren Zuftande zu erhalten, ift, daß man dic Elcinen Zweige 
welche zu SpPia hervortreiben, befchneitet. (Bennet Wanderings 
II p. 78. 

Bon der Threftaude eriftiren, nach der Botanik der Chi— 
nefen, „mehrere Varietäten und Arten. Die Qualität des Thees 
bängt nicht allein von der Bereitungsart, fondern auch von dem 
Boden ab, auf welchem bie Staude gebaut wird. Die Ghinefen 
unterfcheiden fehr genau die verfchiedenen Hügel, wo ber Thee 
wächft, wie wir dich in Hinficht der Weinberge unterfcheiden. Das 
Kwang Keun fang pao, cin Werk über Chineſiſche Botanik, be- 
handelt den Gegenjtand fehr ausführlih und führt jeden Hügel auf, 
wo auter Thee wählt. Die Provinz Fokien ift die reichite Thee— 
landfchaftz aber der Thee waͤchſſt mehr oder weniger in allen Proz 
vinzen, mit Ausnahme der nördlihen. Es werden viele Arten er— 
wähnt, welche nie den Europäern vorgekommen find, und ihr Ge: 
fhmac wird hochgeruͤhmt. (Bennet’s Wanderings II. p. 91.) 

Die anatomifh=patbologifhen Präparate des 
Prof. Dupui find für die Univerfität Lenden angefauft worden. 

H Et 

Ueber die Veränderungen, welche durch wieder— 
holte Aderläffe in der Zufammenfeßung des 
Bluts hervorgebracht werden, 

bat Hr. Thomas Andrews, Efa., in den Records of 
General Science, Jan. 1835, fehr intereffante Beobach⸗ 

tungen mitgetheilt. „Da ſich aber zu den dazu erforderlichen 
Verſuchen felten bei'm Menfchen Gelegenheit bdarbietet, ob- 
gleich bei ihnen fo häufig zur Ader gelaffen wird, da in den 
Fällen, wo wiederholte Aderläffe in kurzen Zwiſchenraͤumen 
ſich nöthig machen, das Blut im Allgemeinen in einem krank— 
haften Zuftande fich befindet, fo richtete ich, fagt der Verf., 
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feihen günftige Gelegenheiten abzuwarten, mein 

a er ſolche Thiere, deren Blut, hinſichtlich ſeiner 

Zufammenſetzung, faſt daſſelbe iſt, als beim Menfchen, ins 

dem ich annahm, daß in jedem Bulle ähnliche Erfolge herz 

vorgebracht werden mäffen. Ich mählte zu meinen Verſu⸗ 

hen Blut von Kaͤlbern, und da die Irelaͤndiſchen Schlaͤchter 

den Thieren einige Zeit vorher, ehe ſie geſchlachtet werden, 

zur Ader zu laſſen gewohnt find, fo benuste ich dieſen Um— 

ftand, um mir die nöthigen Portionen Blut zu verschaffen. 

Man läßt dem Thiere aus einer großen Ooffnung in ber 

Sugularvene zur Ader, bie Zeichen von Ohnmacht ſich eins 

ftellen, und die Operation wird im Allgemeinen in Zwifchenz 

räumen von 24 Stunden wiederholt. Zwifchen jeder Ope— 

ration erhält daffelbe zum Futter eine Mifhung von Meht 

und Waſſer, doch geſchieht dieß vor dem legten Aderlaffe 

dufi nicht. 

a des Blutes wird durch aufeinanderfolgende 

Blutentziehungen bedeutend verändert; der Blutkuchen ift ans 

fänglich ſehr beträchtlich, und ein Theil der rotben Kügelchen 

ift nicht am denfelben angeflebt, aber allmaͤlig vermindert ſich 

ſeine Maſſe, waͤhrend ſich ſeine Conſiſtenz vermehrt, bis er 

nach der vierten Blutausleerung ‚als ein Eleiner, zufammen= 

gezogener Ball erfcheint, welcher in einer großen Menge ©e: 

tum liegt, an den Pfropf des Gefüßes anhaͤngt, in welchem 

er enthalten iſt, und auf ſeiner aͤußeren Oberflaͤche einen ge— 

nauen Abdruck des Innern des Gefaͤßes zeigt. 

Folgende Analyſe wurde auf dieſelbe Weife vorgenomz 

men, welche ich früher bei einer Reihe von Verfuchen mit 

dem Blute von Cholerafranken angewendet habe, und welche 

im Septemberftüd des Philosophical Magazine von 

1832 mitgetheilt worden find. Sie find faſt füämmtlich das 

Mittel zwei für ſich beftehender Analyſen, welche ſelten um 

mehr, als 0,5, pG. von einander verschieden waren 

Bei einem Kalbe wurden vier Aderläffe vorgenommen; 

zwifchen dem erften und zweiten Aderlaſſe verfloß eine Woche, 

die übrigen aber fanden in Zwiſchenraͤumen von 24 Stun— 

ten ftatt, und das Thier wurde zwifchen jeder Operation 

gefüttert. Die Zufammenfegung des Serums und des Blu: 

tes bei jedem Aderlaffe ift in der folgenden Tabelle angegeben: 

Serum 

Erfter. | Zweiter, | Dritter. | Vierter. 

Waſſer . +» 92.19| 98 .96| 93 . 81 | 94.18 

Eiweiß und Safe » 7.82) 6.04| 6.19) 5.82 

100 . 00 |100 . 00 |100 . 00 100 . 00 

Blut 

Erfter. | 3meiter. | Dritter. | Vierter, 

Wafler - » . » 81.36] 85.49] 87.41 | 89.25 
"Eiweiß und Sage » 6.89] 5.50| 5.77| 5.52 
Rothe Kügeldhen un 

Sibrne nn. 2 7, 9 (01 | 76 re 

100 . 00 100 . 00 [100 . 00 100 . 00 
Das Serum hatte bei einem dritten Aderlaffe ein fpes 

cififches Gewicht von 1. 020, und bei einem vierten von 
1.017. Bei dem dritten Aderlaffe betiug das fpecififche 
Gewicht des Blutes felbft 1 . 031. 
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Das nähfte Kalb, deffen Blut unterfucht wurde, war 
neun Wochen alt. Von dem erften Aderlaffe hatte ich mir 
kein Blut verfchafft. Der dritte Aderlaß geſchah vier und 
zwanzig Stunden nach dem zweiten, und während diefer Zeit 
wurde das Thier ein Mal gefüttert; zwölf Stunden nach— 
her wurde ihm zum vierten Male zur Ader gelaffen, e8 er: 
hielt aber Eein Futter weiter: 

Serum 

Zweiter. | Dritter. | Vierter. 

SRSONELE ee .093913211 94 . 39 TA0R59 
Eiweiß und Salze 6.68 ano 5.4 

100 . 00 | 100 . 00 | 100.00 

Blut 

Zweiter. | Dritter. | Vierter, 

SH N Fo OR OR 82.05 | 89. 14 | 88. 92 
Eiweiß und Sale . . . E89 5.329 5.06 
Rothe Kügeldyen und Fibrine 12 . 10 Hear 6.04 

100 . 00 | 100 . 00 | 100 . 00 

Das Eiweiß und die Salze nehmen offenbar bei jedem 
Aderlaffe ab; die Verminderung derfelben ift jedoch fehr vers 
ſchieden, und felbft nach dem vierten Male beträgt fie nicht 
13 pC. In den Kügelchen findet dieſelbe Verminderung 
ftatt, aber in einem folchen Grade, daf fie wenigſtens unter 
die Hälfte ihrer urfprünglichen Quantität herabfommen. Eine 
merkwürdige Ausnahme von diefer Negel findet ſich in der 
Zufammenfesung des bei dem legten Aderlaffe des zweiten 
Kalbs abgelaffenen Blutes, wo die Kügelchen etwas Weni— 
ges über die vorherige Analyſe vergrößert find; es muß je 
doch bemerkt werden, daß dag Thier während der Zwifchen- 
zeit Fein Futter befam, wodurch das Blut einen frifchen Ere 
fa von Serum befommen haben würde, indem die verſchie— 
denen Ereretionen des Thiers dahin wirkten, den waͤſſerigen 
Theil aus der Maffe des Kreislaufs herauszuleiten und fo 
die fichtbare Menge der Kügelchen zu vermehren. Diefe Er: 
läuterung wird durch die folgende Analnfe beftätigt. 

Einem drei Wochen alten Kalbe wurde, ehe man es 
f&hlachtete, zweimal zur Ader gelaffen, indem zwifchen beiden 
Aderläffen zwölf Stunden Zeit verftrichen, in denen daffelbe 
Eein Futter befam. 

Serum 

Erfter. | Zmeiter. 

SBONEL 00 aachen „re 92933 
Eiweiß und Sale . . » 7.192 6.65 

100 . 00 | 100 . 00 

Blut 

” Erfter. | Imeiter. 

Ballet. = 0 2 euch 82.48 | 83.47 
Eiweiß und Sale -» . - 6.70 5.9 
Feiche 600 

100. 00 100. 00 

Die Kuͤgelchen find hier zwar bei'm zweiten Aderlaß vers 
mindert, aber in fo unbedeutendem Grade, daß wir dieſen 
Umftand dem unaffimilieten Chylus zufchreiben Eönnen, wels 
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cher in dem Organismus vorhanden geweſen ſey. In dem 
erftern Falle war das Thier duch vorherige Ausleerungen 
erfchöpft gewefen und befaß defhalb keinen Vorrath, von 
welchem das Blut felbft eine Eleine Portion Serum hitte 
beziehen können, wie in dem legten Beifpiele. (Dublin 
Journ. of Medical and Chemical Science, March 
1835.) 

Von einer in ihrer Art einzigen Herzkrankheit 

hat Hr. Samuel Hanna, Arzt am Armenkrankenhauſe zu 
Dublin, in dem King and Queen’s College of Physi- 
cians einen merfwürdi,en Fall vorgelefen: „I B., 31 Jahr 
alt, welcher eine außerordentliche Körperkraft und Thätigkeit, 
und einen unruhigen unternehmenden Character befaß, und lu— 

ftig zu leben gewöhnt war, hatte mehrere gefähriihe Stürze 
vom Pferde gethan, da er früher Erercirmeifter bei einem Dra— 

gonerregiment und zuletzt als Bereiter angeftellt gewefen 
war. Er hatte jedoh immer einer guten Gefundheit genof- 
fen, bis auf den gegenwärtigen Unfall, deffen Entjtehung er 
auf folgende Weiſe erzählt: Am 25. Auguft 1834 that er 
einen gefährlichen Sturz vom Pferde herab auf den Nüden, 
jedody empfand er nicht foyleih üble Wirkungen davon; als 
lein nad) ein Paar Tagen empfand er mit einem Mal Herz= 
Elopfen und Uebelkeit; er nahm defhalb ein Brechmittel (wel: 

es die Symptome verfihlimmerte), und von diefer Zeit litt 
er ununterbrochen an Herzklopfen. Kurze Zeit nachher hörte 
er lines von der Mitte des Brufibeins etwas laut plagen, 
und es foljte fogleih an derfelben Stelle ein brennender 
Schmerz, welcher bisweilen unter das Schulterblatt und am 
Arme herabfchoß; dieſer Schmerz währte eine beträchtliche 
Zeit lang, hat aber ſeitdem auf den Gebrauh dir digita- 
lis aufgehört Spaͤterhin wurde derfelbe auf der Jagd mit 
einem Mal von fo beftigem Herzklopfen ergriffen, daß er 
obnmächtig wurde; ein Aderlaß am Arme fchaffte hier Kin 
derung. Gr hatte Blutfpuden. Dieß ift die Gefchichte 
diefes Falls, fo wie mir diefelbe erzählt wurde. Als ich den 
Kr. ſah, war er fehr abgemagert und geſchwaͤcht; es waren 

die gewöhnlichen Symptome von Herzerankheit vorhanden; 

Dpspnde bei Bewegung, befonders bei'm in die Höhe ſtei— 
gen, Orthopnoͤe, Herzklopfen, Träume, Auffahren, Huften ꝛc. 
Der Puls war etwas Elein, aber regelmäßig. Die durch 
das Stethocop erhaltenen Zeichen beflanden in folgenden: 
zwifchen der zweiten und dritten Rippe, am Bruftbein wird 
ein lautes ſchwirrendes Naufchen einer Flüffizkeit und zus 
gleich ein doppelter Schlag gehört; dieß vernimmt man über 
die ganze Herzgegend hinweg, am lauteften aber ift es an 
der obigen Stelle; und der hier aufgelegte Finger bemerkt 
ein ſehr deutliches Schnurren (fremissement cataire). 
Die Impulſionskraft ift an dieſem Puncte verfchieden, amd geht 
bisweilen weit Über dag Natürliche; und zwar ift hieran das 
Herzklopfen nicht ſchuld. Bei der Percuffion vernimmt man 
einen hellen Ton. Ich ließ dem Kranken zur Ader und 
verordnete ihm digitalis, hyoseyamus ete. Dieß geſchah 
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im Monat Januar. Im folgenden Monat Februar machte 
die Krankheit noch immer Fortfchritte; die oͤdematoͤſe Ges 
ſchwulſt am Fußgelenk nahm zu; mar jedody nie uͤbermaͤ— 
fig: und die Angjt von dem Erftidungsgefühl wurde uner— 
traͤglich. 

Am erſten Maͤrz nahm derſelbe, auf den Rath eines 
Freundes, etwas Opium (obgleich ich ihn, da ich in zwei 
oder drei Faͤllen von Herzkrankheit durch daſſelbe den Tod 
viel fruͤher eintreten geſehen, davor gewarnt hatte); als ich 
ihn Abends befuchte, fagte er, es fen ihm ganz leicht und 
wohl; offenbar befand er fih unter dem trügerifchen Ein— 
fluffe des Opiats. Als ich am folgenden Tage gerufen wur: 
de, erfuhr ih, daß kurz, nachdem ich denfelben am vorigen 
Abend verlajfen, er von einem Anfall yon Erftidung ergrif: 

fen worden und nad) zehnminütlidem ftarken Todeskampfe, 
geitorben fy. — Am folgenden Tage ſchritt ih zur Leis 
henöffnung, da aber mehrere der Anverwandten zugegen was 
ten, 10 war das Herz das einzige Drzjan, welches id) beſich— 
tigen konnte, und noch dazu viel zu übereilt, da jene fich 
beeilten, die Leiche fortzufhaffen. Der Herzbeutel enthielt un= 
gefaͤhr ein naggin (2) oder etwas mehr, helles Serum; der 
Theil deffelben, welcher das Herz Überkleidet, war an Stellen 
roth punctirt, und hatte hier und da auf feiner Oberfläche 
Fetzen von Aftermembranen. Das Herz felbft war zwei oder 
dreimal größer als gewohnlih. Als ih von dem Urſprung 
der Aorta laͤngs dem linken Ventrikel gegen die Spige hin 
einen Einſchnitt machte öffnete ich eine Höhle, welche ic) 
anfangs für den Ventrikel hielt, entdedte aber bald meinen 
Jerthum, und da ich meine Verwunderung über diefe Er: 
fheinung zu erkennen gab, fo murde es mir von den Anz 
verwandten geftattet, das Herz zur weitern Belichtigung mit: 
zunehmen. As ih nah Haufe kam, ſchritt ich ſogleich zur 
Unterfuhung der Höhle; fie Eonnte ungefähr eine Eleine 
Drange faffen und hatte fih in der aͤußern Wand des lin- 
Een Ventrikeld gebildet; fie war, wie es fchien, von der Höhle 
der Ventrikel duch die innere Haut gefchieden, welche ſich 
in eine dide fibröfe Haut verwandelt hatte, während an der 
Aufern Wand das Muskelgewebe des Ventrikels, gleihfam 
als eine Wirkung von Zufammendrüdung, ganz gefhmwunden 
war; fie war mit Feßen von coagulabler Lymphe überzogen, 
welche ſich leicht abſchaͤlte. Gerade an der Spige fieht man 
eine Eleine runde, glatte Deffnung, von ungefähr zwei Linien 
im Durchmeſſer, welche plöglic in eine der Falten der Aor— 
tenflappe führte, und ungefähr vier Linien unter der Muͤn— 
dung der Kranzarterien lag. Saͤmmtliche Klappen des Herz 
zeng und der Gefäße deffelben waren gefund; die Aorta hatte 
ihren natürlihen Durchmeffer und war übrigens gefund, aus: 

genommen eine verbreitete und theilweife Roͤthe an einer 
Eleinen Stelle ihrer innern Haut, welche jedoch nad 24ftün- 
diger Maceration verfhwand. An der Oberfläche der Zwifchen: 
wand der fünften Höhle befindet fih ein volllommen kreis— 
runder Fled von weißer Farbe, ungefähr von der Größe eis 
nes Schillings ; Ddiefer iſt aus einer weichen Schicht plafti- 
fcher Lymphe gebildet und nur an feinem Umfange mit der 
auskleidenden Membran des Wentrikeld verbunden; diefem 
Fleck entfprechend, hat die überkleidende Membran einen feichs 
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ten Eindrud, und ift gefäßreicher als font, indem fie offen: 
bare Spuren von Entzündung zeigt. 

Beim Ueberlefen dieſes Falls entfteht natuͤrlich die 
Frage über die Natur der Krankheit, Mir fcheint e3 ein 
Aneurysma der Aorta zu feyn, welches fih an einer fehr 
ungewöhnlichen Stelle entwidelt hatte; in der That, im 
Ganzen eine Krankheit, von welcher ih, nach Vergleichung 

vieler Schriftfteller, nichts ganz Aehnliches finden Eanı. Das 
Einzige, wofuͤr man es noch halten Eönnte, ift ein Abſceß in 
der Subftanz des linken Vontrikels, Won legterer Krankheit 
fehlt es nicht an einigen Beifpielen, fie find aber fo unvoll- 
kommen befchrieben, daß fie nur wenig zur Aufklaͤrung der 
Frage beitragen. Morgagni führt drei oder vier Beiſpiele 
aug dem Sepuleretum des Bonetus an; aber in Bezie— 
bung auf diefes Work, wird man finden, daß dieß wenig 
mehr als bloße Angaben von dem Vorhandenſeyn von Abe 
feeffen find, ohne fonftige anatomifhe Details. Der Zwed 
deffelben bei Anführung diefer Fälle, war einzig, fih zu uͤber— 
zeugen, ob Ohnmahten und Intermiffionen des Pulfes noth— 
wendige Symptome diefer Krankheit feyen (eine Frage, bei— 
laufig, welche er verneinend beantwortet), Nun aber würde 
es, zu gefchweigen, daß Abſceſſe, welche im Herzen ihren ©: 
haben, wohl mehr Ergießungen von Eiter zwifchen die Mus: 
kelfaſern find, Eaum zu begreifen feyn, daß eine folhe Höhle 
ganz ohne Eiter zurückjelaffen worden waͤre, man müßte fie 
denn für die Folge der Erweihung und nachfolgenden Be— 
feitigung eines großen Tuberkels anfehen, denn dieſe find 
nicht felten in der Subſtanz des Herzens gefunden worden, 
Aber Alles in der Gefhichte des Falls fowohl, als in der 
Conftitution des Kr, widerſtreitet einer folchen Anfiht; da 
derfelbe einen außerordentlich robuſten Körper hatte und der 
Unfall fih ploͤtzlich einftellte und alle Merkmale acuter Ent— 
zundung an fih trug. Ih kann mich hier auh auf An— 
deal berufen, welcher anführt, daß er nie im Herzen Tu: 
berfeln angetroffen habe, wenn nicht auch gleichzeitig in an— 
dern Theilen des Körpers dergleichen vorhanden gewefen feyen. 
In dem fraglichen Falle war Fein Symptom davon zu bes 
merken und die Lungen ließen, bei oberflächlicher Unterfuhung, 
fein Zeichen von deren Vorhandenfeyn bemerken. (Dublin 
mul of Medical and Chemical Science, March 

39.) 

MT TI rennemrenabe Tee: .n, 
Ein unvereinigter Knochenbruch durd Dazwis: 

fhentreten eines Ligaments zwifchen die Rnochenen: 
den ift dor einiger Zeit von Sen, Keate in London beobachtet 
und operiert worden. Die Patientin, welche von einem Kutſchbocke 
gefallen war und den Arm gebrochen hatte, war vor dreizehn Mor 
nafen in das St. Georges Hofpital aufgenommen worden. Die ges 
woͤhnlichen Mittel und Verband wurden angewendet, ohne jedoch 
eine Vereinigung der gebrochenen Knohenenden zu bewirken. Da 
die Frau ſchwaͤchlich und von fehr nervöfem Temperament war, fo 
empfahl ige Hr. Keate, das Hofpital zu verlaffen und zu verfuchen, 
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ob nicht eine Luftveränderung ihr gut thun werde und wieder zu 
kommen, wenn fie ſich beffer fühle. Demgemäß Eehrte vor eini- 
gen Monaten die Frau nah dem Hoipitale zurück, in ihrem Allge— 
mein befinden beffer, aber binfihtlih der Fractur in demfelben uns 
befeievigenden Zuftande wie zuvor. Als man eine genaue Unter= 
fuhung des Theils anftellte, entdeckte man, daß irgend eine fremde 
Subſtanz (man vermuthete eine Muskelportion) zwifchen die Bruchen— 
den eingedrungen fey, welche ihre Bereinigung hinderte, Es wurde 
von den Shirurgen eine Gonfultation über den Fall gehalten und 
befchloffen, auf der Fractur einzufchneiden, den fremden Körper zu 
entfernen und alle Theile in woirklihe Berührung zu bringen. — 
Us Hr. Keate diefe Operation vornahbm, machte er einen drei 
Zoll langen, der Länge nat laufenden Shnitt über dem Sitz der 
Frackur, (etwa in der Mitte zwifchen dem Schulter- und Eilenbo= 
gengelenE) und big auf den Knohen; zwifchen den fracturirten En— 
den fand man ein dreieckiges Stück Ligament, wo dann aud) der Oſ— 
fificationsproceß nur bis dahin in der Bildung des Callus vorge= 
[hritten war. Diefes LigamentftücE wurde mit dem Scalpell her— 
auspräparirt Die Kaochenbruchenden, welche ganz glatt waren, 
wurden mit einer Knochenzange abgetragen und ein Charpiebaͤuſch— 
hen wurde zwifhen die Wundlefzen gelegt, die übrigens durch 
Heftpflaiterftreifen und Binden an einander gebracht wurden. Es 
wurden Schienen angelegt und die Frau zu Bett gebracht. Hr. 
Keate äußerte, daß, obgleih in vielen Fällen Mittel und Opera— 
tionen, wie die angewendeten, fehlgeſchlagen wären, fie doch zuwei— 
len auch zum Ziel führe, was, wie er hoffe, auch dießmal der Fall 
feyn werde. Dieſe Erwartung ift jeitdem in Erfüllung gegangen, 
indem die Feactur nun allmälig ſich wirklich vereinigt. (The Lan- 
cet, 3. January 1335.) 

Das Glüheifen gegen Maftdarmvorfall ift von Pro= 
fefor Kluyskens in Gent feit mehreren Jahren, und immer mit 
günftigem Erfolge, angewendet worden- Der Anſicht deffelben zu— 
folge ift, wie es in dem Observateur medicale Belge heißt, das 
cauterium actuale gang vorzüglich tn folhen Füllen indiciet, wo 
der Vorfall des Darms fhon alt und die Schleimmembran verhaͤr— 
tet, fungös oder entartet iſt, In diefen Fällen verwirft Dr. Kluys 
kens die Gircularercijion, nah Dupuytren’s Methode, und bes 
dient fih der Gauterifation, welche mit wenig oder gar Eeinen 
Schmerzen verknüpft ift und Keine gefährlichen Zufälle veranlaßt. 
Nenn der Schorf abfällt, fo bleibt eine reine Wunde zurüd, welche in 
wenig Tagen vernarbt und jeden Rückfall unmöglich maht. — Fall. 
U, M., 50 Zahr alt und von Fhwächliher, fchlaffer Conftitution, 
wurde im April 19834 in das Givilhofpital von Gent aufgenommen, 
um wegen eines Vorfalles der Schleimmembran des Maſtdarms bes 
handelt zu werden. Ir jüngeren Zahren war die Kranke von Sy: 
philis befallen gewefen und trug noch tiefe Narben von dieſer Krankheit 
in der Gegend um die Genitalien und den After an ſich. Die Ger 
ſchwulſt hatte fih fehr langlam gebildet und die Größe eines Apfels 
erlangt; fie war gebildet von der gefchwollenen Schleimmembran 
des Maftdarms, welche von livider Farbe, ſchwielig und gegen Bes 
rührung unempfindlich war. Hr. Kluyskens entſchlos ih, das 
Gauterium anzuwenden. Nachdem die Patientin in eine pajfende 
Enieende Stellung gebracht worden war, wurden drei ovale, bis zum 
Weißgluͤhen erhihte Eifen nach einander an die Geſchwulſt gebracht 
und die Spige eines jeden ein wenig in den After geführt. Die 
Patientin, welche während der Vorbereitungen zu der Operation 
laut gefihrieen hatte, blieb ganz ruhig während ihrer Ausführung. 

Es wurde ein einfacher Verband angelegt. Am folgenden Morgen 
Litt die Patientin fehr wenig und gab an, daß fie zur Zeit der 
Operation nichts, als eine brennende Hitze gefühlt habe. Während 
der folgenden Tage hatte die Brandſchorfſtelle ein günftiges Aus— 
fehen, der Leib wurde offen gehalten, der Darm zeigte keine Nei⸗ 
gung, vorzufallen, und nach wenigen Tagen verließ Die Frau das 
Hoſpital völlig geheilt, 
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Ucber die erbohrten Quellen, welche unter dem 
Namen artefifhe Brunnen befannt find. 

(Bon Hrn. Yrago.) 
(Bortfegung.) 

Wir wollen ung nun der Art und Weife erinnerm, wie dag 
Regenwajfır in gewiffe Schichten der ftratificirten Gebirgsarten ein: 
dringt, und nicht außer Acht laffın, daß diefe Schichten nur an den 
Wänden oder auf den Gipfeln dir Berge zu Tage ausgehen, fo 
daß man deren Durchſchnitt ficht, und daß fie dort ihr Waffer 
faffen, daß dieſes alfo hauptfächlich auf den Anhoͤhen geſchieht. 
Wir wollen forner bedenken, daß diefe wafferführenden Scid- 
ten, nachdem fie an der Wand der Hügel, durd deren Erhebung 
fie einft in die Höhe gedreht wurden, herabgeftiegen, ſich horizon⸗ 
tal oder beinabe horizontal in der Ebene ausdehnen, daß fie häus 
fig zwiſchen zwi wafferdidhten Schichten von Thon und feſtem 
Geftein wie abaefperrt find; und fo werden wir leicht einfehen, daß 
es unter der Erde Flüfiiakeitsanfammiungen giebt, die ſich in hy— 
droftatifcher Beziehung von Natur ganz unter denfelben Umftänden 
befinden, wie fie fi) in den Soutérazi's durd) kuͤnſtliche Mittel zeis 
gen, und daß, wenn man in der Ebene ein Loch durch die obern 
Schichten bis duch die erſte der beiden wajjerdichten bohrt, zwi— 
fhen denen ſich eine Wafferader befindet, das Bohrloch zum fürs 
ern Schenkel der Us oder heberförmigen Röhre wird, von der zu 
Anfang dieſes Abfchnitts die Rede war, daß auf diefe Weife alfo 
eine Art von Souterazi entftebt. Das Waſſer wird in dieſem Bohr: 
loche bis zu der Höhe fteigen, die das Obertheil der Flüfjigkeitge 
fhicht auf dem Berge beibebält, wo fie unter die Erde gelangt 
iſt, und fo wird es ſehr beareiflich, wie in einer gegebenen horigon= 
talen Gegend die in verſchiedenen Stockwerken befindlichen unter: 
irdifchen Waffer eine verfchiedene auffteigende Kraft befisen Eönnen, 
und wie diefeihe Wafferader hier bis zu einer bedeutenden Höhe 
berausfprigt und an einer andern Stelle nicht cinmal die Ober: 
fläche des Bodens erreicht. Bloße Ungleichheiten des Niveau's wer: 
den die natürliche und hinreichende Urfache aller diefer Verfchieden: 
beiten ſeyn. 

Die Erklärung, welche wir fo chen von dem Auffteigen der ars 
tefifhen Brunnen gegebin haben, ift fo natürlich, daß ſie fich den 
Phyſikern alsbald daracboten bat. In der That ſchrieb 3. D. 
Saffini im Jahr 1671: „Vielleicht kommt diefes Waffer (das 
der artefifchen Brunnen zu Modena) durch unterirdifhe Ca— 
näle von der Döhe der Appeninen herab, welde nur 10 
Miglien von der Stelle entfernt find.” Zu unferer Zeit ift das 
Vertrauen auf diefe Theorie einigermaaßen erfchüttert worden; wir 
wollen fehen, ob hierzu etwa hinreichender Grund vorhanden if, 

t em Dr ve 

In Island giebt es fogenannte Genferquellen, welche bald Waf: 
ſer-, bald bloße Dampffäulen bis zu einer beträchtlichen Höhe in 
die Luft treiben. Man hat den Urfprung diefer merkwürdigen Er— 
ſcheinung in der elaftifchen Kraft des Wafferdampfes zu finden gez 
glaubt, und man muß geftehen, daß fidy durch diefe Annahme alle 
von den Reifenden mitgetheilten Umftände ziemlich gut erklären lafs 
fen. Allein foll man daraus, daß in Island, d. b. in der Nähe 
mehrerer brennender Vulkane, der Wafjerdampf einige Springbrune 
nen erzeugt, fofort fchließen, daß in unfern, nicht mit Qulfanen ver: 
fehenen Rändern, die aus arsefifchen Brunnen kommenden Walfır: 
ftrablen ebenfalls von der Thätigkeit eines Gaſes hevrübren, und 
daß die Zufammenprefjung der kuft die einzige mögliche Urfache der- 
feiben ſey? Ich Eann, das geftehe ich, die Nothwendigkeit eincs 
ſolchen Schluffes nicht einfehen- Hat man übrigens nicht beobach— 
tıt, daß die Genfer ausfegen, daß zwifchen zweien ihrer vırkanie 
chen Ausbrüche immer eine vollflommen ruhige Zwifchenzeit ſtattfin— 
det; daß dagegen die artefifchen Brunnen Tage, Monate, Jahre 
lang ununterbrochen mit derfelben Kraft fortlaufen? Gewiß muß 
es als durchaus umftatthaft erfcheinen, zwei fo unähnliche Erſchei⸗ 
nungen auf denfilben Grund zurüdführen zu wollen. 

Zufammengepregte Luft Eönnte nur unter der Bedingung, daß 
fie ſich allmälig ausdehnte, das Wafler in dem Steigerohre eines 
artefifhen Brunnens in die Höhe treiben; indem fie ſich aber aus- 
dehnte, würde fie mothwendig einen Theil ihrer Federkraft einbüs 
en, und die Gefchwindigkeit des Ausfluffes würde nadhlaffen. Die 
Anhänger diefer Hypotheſe behaupten zwar, daß von Zeit zu Zeit 
eine hinreichende Menge Klüffrgkeit in die unterirdifhen Behälter 
nadftröme, um die Sache im Gange und im alten Stande zu er= 
halten, fo daß die als Beweger dienende Luft ſich nie merklich aus— 
dehnen Eönnez haben fie aber auch bedacht, daß die, angeblich das 
Gleichgewicht wiederberfkellenden, zuftrömenden Wafferfäulen die ih: 
nen zugefchriebene Wirkung nur in dem Augenblide äußern koͤnn— 
ten, wo der von ihnen ausgeübte Drud die Elafticität der abge— 
fperrten Euft befiegte? würde aber in diefem Augenblide nicht die 
zuftrömende Flüffigkeitsfäule das Waffer in dem Steiaerobre hin— 
aufereiben? und warum: follte die in diefem Augenblicke wirkfame 
Kraft nicht für alle Zeiten ausreichen ? 

Bei vielen Mafchinen- dienen allerdings, wie bei andern die fos 
genannten Schwungräder, Windkeffel, d. b. Behälter mit compri: 
mirter Luft, zum Ausgleichen der Wirkung; als ifolirte Beweger 
betrachtet, koͤnnen fie aber gewiß nicht den. regelmäßigen und uns 
ausgefegten Ausflug bewirken, den man an den artefischen Brun: 
nen beobachtet. 

Andere nicht weniger erhebliche Einwürfe gegen die eben be: 
leuchtete Hypotheſe bei Seite fegend, wollen wir noch ein paar 
Worte über eine andere hinzufügen, die, troß ihrer Sonderbarkeit, 
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dennoch) feit geraumer Zeit Vertheidiger gefunden hat. ‚Die Wal: 

ferader, in weldye das durch den Bohrer geöffnete Steigerohr ſich 

einfenet, befindet ſich immer zwiſchen zwei wallerdichten mineralo— 

giſchen Schichten. Die oberſte derſelben, auf welcher das ganze 

daruber befindliche Erdreich laſtet, muß (hat man geſagt) ſich na— 

türliy nad) unten biegen und dadurch das Waffer in dem Bohr: 

loche in die Höhe freiben. 

Wir wollen einen Augenblick zugeben, diefe Biegung der obern 
wafferdihten Schicht finde wirklich ftatt. Alsdann wären drei Fälle 

zu beachten; die biegfame Schicht wird ſich entweder fortwährend 

fenten, bis fie die zweite waſſerdichte Schicht berührt, oder ſie wird 

früher zur Ruhe gelangen, indem das Gleichgewicht der Kräfte her⸗ 

geftellt ift, oder endlich, fie wird hin= und herſchwanken. Keine 

diefer Annahmen verträgt ſich aber mit dem erfahrungsmaͤßig re— 

gelmäßigen Ausfluffe gewiſſer artefifher Brunnen. Wäre die dritte 

gegründer, fo mußte der Ausfluß abwechſelnd unterbrochen ſeyn; 

wäre es die zweite, jo würde er, nach einer ſtufenweiſen Abnahme, 

plöglid ganz aufhören; wäre es die erjte, fo würde ebenfalls fru— 

ber oder fpäter, zumal an den fehr zahlreichen Drten, wo div Wal 
ferfchiche nur eine geringe Dide bejigt, die Quelle vertrocknen. 

Wir koͤnnten hier leicht noch viele andere Einwuͤrfe vorbringen; 

allein es iſt, meiner Anſicht nach, angemeſſener, daß wir alsbald 

den einzigen Grund von ſcheinbarer Erheblichkeit beleuchten, den 

man dagıgen aufgeſtellt hat, daß ſich die arteſiſchen Brunnen mit 

umgekehrten Hebern und mit Soutérazi's vergleichen laffen. 
Manche diefer Brunnen, z. B. der zu Lillers in Arrois, ſprin— 

gen in gewaltig ausgedehnten Ebenen. Nirgends erblickt man aud) 
nur dag unbedeutendjte Huͤgelchen; wo wären alfo, fragt man, die 
bydroftatiichen Säulen zu finden, durch deren Druck das unterirdi: 
The Waffer bis zum Niveau ihrer hoͤchſten Waſſerbecken getrivben 
werden konnte? Sch antworte darauf, daß man ſie, wenn es noͤ— 
thig, außerhalb des Gefichtskreifes, 15 — 20 — 60 und mehr Stun⸗ 
den weit zu ſuchen habe. Die Exiſtenz einer 100 Stunden weit 
ausgedehnten unterirdiſchen Waſſerſchicht kann nur in den Augen 
derjenigen, welche gegen die ſicherſten Zeugniſſe der Wiſſenſchaft bes 
haupten, daß 100 Stunden Landes nidyt diefelbe geologiſche Ber 
ſchaffenheit bejigen Eönnen, ein gegründerer Einwurf ſeyn. Die 
Frage läßt ſich übrigens durch folgende Thatſache ſehr bündig ent— 
fcheiden. 

Es giebt am Grunde des Dceans Quellen, die fenkrecht bis 
an die Oderflaͤche ſpringen. Das Wajfer derfeiben kommt offenbar 
unter dem Bette des Meeres hin durch natürliche unterirdifhe Ca— 
näle vom Feftlande. Nun wurde vor wenig Jahren von einem eng— 
liihen Geſchhwader aus, auf welchem fih Hr. Buchanan befand, 
in den ojtindifhen Meeren, während einer volllommenen Windftille 
eine reihe Suͤßwaſſerquelle entdeckt, welche 45 Stunden von Ehite 
tagong und etwa 36 Stunden vom naͤchſten Puncte des Landes ent— 
fernt war. Es exiſtirt dort alfo ein unterirdiiches Fließwaſſer von 
wenigitens 36 Stunden Länge. Sobald wir durch eine unläugbare 
Thatſache zu dergleichen Zahlenangaben berechtigt werden, zerfallen 
die oben erwähnten, aus Bedenklichkeiten wegen der Größe diefer 
Zahlen herrührenden Einwürfe in ſich feldft. 

Ueber die Wirkung der Ebbe und $luth auf mande 
artefifhe Brunnen. 

Hr. Baillet hat gefunden, daß das Niveau der Springquelle 
zu Noyelle sur mer, im Departement de la Somme, mit der Ebbe 
und Fluth fällt und fteigt. Eben fo verhält es ſich, meines Wil: 
fens, mit allen ähnlichen Brunnen, die man in der Nachbarſchaft 
von Abbeville gegraben hat. 

Wenn man Eein directes Mittel hat, die Niveauveränderungen 
zu beurtheilen, fo ermittelt man den Einfluß der Ebbe und Fluth 
auf eine nicht weniger augenfällige Weife, indem man zu paffenden 
an die von den artefiihen Brunnen gelieferten Waffermengen 
mißt. 

So giebt zu Fulham, unfern der Themfe, auf einem dem Bis 
ſchof von London gehörigen Gute, ein bis zu 97 Meter gebohrter 
Brunnen 363 und 273 Liter in der Minute, je nachdem gerade 
Fluth oder Ebbe ift. 
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Mir wollen fehen, ob biefer Einfluß der Ebbe und Fluth fo 
ſchwer zu erklären iſt, als man glauben durfte. 

Wenn man in die Wand eines mit einer Flüfjigkeit gefüllten 
Gefaßes von irgend einer Geftalt eine Deffnung madt, deren Dir 
menjtionen, im Vergleich mic denen des Gefäßes, fehr Elein find, jo 
wird der durch diefe Oeffnung ftattfindende Ausflug die urfprungs 
lihe Beſchaffenheit des Drudes nicht merklich verandern, Wenn 
auch viele dergleihen Fehr Eleine Drffnungen angebradjt wären, 
fo wurde doch in geringer Entfernung von denfelben der Druck auf 
alle Puncte der Wand des Gefäßes fters derfelbe bleiben, als wenn 
die Flüfjigkeit gar keine Bewegung erleidet. Sobald man aber ans 
nimmt, die Oeffnungen fiyen ein wenig weiter, fo wird fich Alles 
anders geftalten, und der Druc auf jede Stelle wird fid) nad) den 
Dimenfionen richten, weldye die befagten Oeffnungen bejigen, und 
wenn man eine derfelben verengt, fo wird die Fluͤſſigkeit alsbald 
aus den andern gıfchwinder ausitrömen. 

Diele volllommen erwiefenen Säge der Hydrodynamif laſſen 
fih ungezwungen auf die uns hier befchäftigende Erſcheinung an— 
wenden. 

Man nchme an, das unterirdifche Fließwaſſer, durch das ein 
artefifcher Brunnen gefpeif’t wird, gehe auch zum Theil dem Meere 
oder einer Flußmündung zu, wo Ebbe und Fluch ihre Thaͤtigkeit 
dußern, und zwar durch eine im Verhältnig zum Bohrloche des 
Brunnens etwas weite Deffnung. Wenn, nad) Obigem, dieje Oeff-— 
nung Eleiner würde, fo würde fogleic) der Druck in allen narürlis 
Ken oder künftlihen Ganälen, die vom Waſſer des unterirdifchen 
Bades gefüllt find, fi vermehren, und folglih der Ausflus aus 
dem Bohrloche ftärker werden, oder der Waſſerſtand im Steigerohre 
fih erhöhen. Nun läßt ſich aber leicht einfcehen, daß, wenn das 
Sceewaffer über der Deffnung, durch die der unterirdifhe Bach jih 
entladet, höher fteigt, duch diefe Vermehrung des Drucks aus die— 
fer Oeffnung binnen einer gewiffen Zeit weniger Waſſer ausfliegen 
wird, als vorher, und die Wirkung genau diefelbe fiyn muß, als 0b 
der Durhmeffir der Oeffnung vermindert worden wäre. Die Ebbe 
und Fluth der See würde alfo in dem artefifchen Brunnen eine 
entiprechende Ebbe und Fluth veranlajfen, und diefe Wirkung wird 
in der That zu Noyelle und Fulham beobachtet. 

Temperatur des Waffers der artefifhen Brunnen. 

Bon allen wiffenfchaftlichen Fragen, welche feit einigen Jahren 
angeregt worden find, iſt ficherlich eine der intereifanteften diejenige, 
ob der Erdboden nod einige Spuren feiner Urwarme 
befige. Fourier hat die Löfung dirfes großen naturhiftorifchen 
Probiems auf eine hoͤchſt einfache Beobachtung zuruͤckgefuͤhrt. Er 
bat in der That dargetban, daß, wenn die Erde ihre ſaͤmmtliche 
Wärme von der Sonne empfinge, die Temperatur ihrer Schichten 
bis zu allen zugänglichen Tiefen unter allen Himmelsſtrichen diefelse, 
und zwar der mittlern Temperatur der Oberfläche aleich jeyn muͤſſe. 
Mit diefen Refultaten waren nun die in febr vielen Bergwerken 
angeftellten Beobachtungen durchaus unverträglih. Nicht Jeder— 
mann wurde jedoch durch die letztern zufrieden geftellt. Der Stolz 
len eines Berawerks wurde von Manchen mit einem Laboratorium 
verglichen, in welchem die chemischen Arbeiten eine beftändiae Ent— 
wicdelung von Wärme veranlaffen. Man brachte auch die Anmefens 
beit der Arbeiter, die brennenden Lichter, die Pulvererplojionen in 
Anſchlag, und wiewohl fich aus in’s Einzelnfte gehenden Berechnuns 
gen ergeben hatte, wie wenig alle diefe ftörenden Urfachen zufams 
mengenommen zur Erklärung der Erſcheinungen ausreichten, fo bes 
harrte man doch ftandhaft bei feinen Zweifeln. ine von mir im 
Dctober 1821, als id in Gemeinschaft mit den HH. Colby, Kar 
ter und Matthieu die franzoͤſiſchen und engliſchen Küften durch 
geodätifche Arbeiten beftimmte, gemachte Beobachtung gab mir eis 
nen Fingerzeig darüber, wie fih das Problem auf eine, über alle 
Einwendungen erhabene Weife erledigen laſſe. Ich fand nämlid) 
die Temperatur der am Fuße der Uferwand des Gap Blanc-Nez 
entfpringenden Quellen bedeutend höher, als die mittlere Tempera: 
tur des benachbarten Pumpbrunnens von Montlambert. 

Die Beftimmung der Temperatur der fpringenden artefiichen 
Brunnen ftellte ſich mir alsbald als ein höchft intereffanter Gegen: 
ftand der Unterfuhung dar. Es fchien mir, daß diefe Quellen, zu: 
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mal wenn fie einigermaaßen reichhaltig ſeyen, mit demſelben Wär« 
megrabe zu Tage kommen müßten, den die innern mebhrentheils bo: 
rizontalen Schichten befigen, zwifchen denen fie abgefperrt find. 
Auf jeden Fall war es nicht zweifelbaft, daß, wenn die Erde eine 
ihr eigenthuͤmliche Wärme bejigt, was hier eben der zu ermirtelnde 
Punct war, die aus dem Tiefſten birvorfprudelnden Quellen auch 
die hoͤchſte Temperatur befigen mußten. Auch habe ich feit 14 Jah— 
ren beftändig theils durch eigene Beobachtungen, theils durch die 
meiner Freunde, thermometrifche Auffchtüffe zu erlangen gefucht, die 
eine directe Beziehung auf dieGefchichre des Erdballs haben, und 
bie ic) nächftens dem Publicum vorzulegen boffe. Ich werde nicht 
verfehlen, zugleich die daraus abgeleiteten Kolgesungen mitzutheilen. 
Hier muß ich mid) darauf beſchraͤnken, mittelft einiger ausgewähls 
ten Refultate darzutbun, daß überall die Temperatur der arteſi— 
fhen Brunnen böber ift, als die der Erdoberflähe, und zwar um 
19 des hundertgr. Thermometers auf je 20 — 30 Meter Ziefe. 

Paris. 
Die mittlere Temperatur von Paris ift an ber 

Dberfläche der Erde 4 s ? R + 10,6° Gent, 
Die Temperatur des artefifchen Springbrunnens 

bei'm Ausweicheplag von St. Duen beträgt + 123,99 Gent. 
Die Tiefe des Brunnens beträgt 66 Meter 

Depart ment du Nord und du Pas de Galais. 
Die mittiere Temperatur der Ervoberflädye ift in 

den Dipartements du Nord und du Pas de 
Galais unaefabr anzufchlagen auf ——068 

Die des artejifhen Brunnens von Marquette 412,5 
Ziefe deſſelben 56 Meter. 

Die Temperatur des artefifhen Brunnens von 
Are i M > . p ah + 13,3° 
Ziefe 63 Meter. 

Artefiiher Brunnen von Saint -Benant + 14° 
Ziefe 100 Met. 
Sheerneß an der Mündung des Medivay in die Themſe. 

Mittlere Temperatur der Erdoberfläche 10,5° 
Temperatur des arteſ. Brunnens ‘ ⸗ 15,50 
Tiefe 110 Meter. 

Zours. 
Mittlere Temp. der Erdoberfläche A, 
Temp. des artef. Brunnen R 2 .« +7,58 

Tiefe 140 Meter, 
Tiefe der vorzüglihften Eünftlich angelegten artefis 

fhen Brunnen. 
Ich habe bereits oben von den Bohrloͤchern geredet, mittelft 

deren die Chineſen in der Provinz Kiazting-fu Soole erhalten ; diefels 
ben gehen big zu einer Tiefe von 584 Meter (1800 $.) binab ; da 
jedoch das Waffer nicht aus denfelben herausquillt, “fo kann man 
fie auch nicht unter die eigentlichen artefifhen Brunnen rechnen. 

Die fiebente Wafferfhicht, welche man bei St. Nicolas d’Aliers 
mont findet, wurde in einer Tiefe von 333 Meter (1025 $.) ers 
bohrt. Sie ftieg bis an die Oberfläche; da man aber kein Wafs 
fer, fondern Steinkohle fuchte, fo aab man die Arbeiten auf. Ins 
be hatte man cine ungebeuer reichliche artefiihe Quelle erhalten, 
deren Waffer aus einer Tiefe von mehr als 1000 F. kommt. 

Ein neuerdings zu Genf bis zu 221 Meter (682 F.) Tiefe 
ent Bohrloch hat keine auffteigende Wafferfhicht auf- 
ge en. 

Zu Suresne bei Paris haben auf dem Landgute des Hrn. 
Rotbfchild die Hrn. Flachat ein von Hrn. Mulot begonne: 
nes Bohrlod bis zu 215 Meter (663 F.) Tiefe fortgefegt, Dafs 
felbe gebt 175 Meter tief in die Kreide, und wurde verlaffen, als 
man vielleicht bis zur Waſſerſchicht nur noch 20 Meter durch die 
Kreide zu bohren hatte. Es ift ſehr zu wünfchen, daß die Arbeit 
wieder aufgenommen werde. 

Die Quelle von Chewick (Sheswit?) im Parke des Herzogs 
von Northumberland, fpringt über ein Meter hoch über den Bos 
den und kommt aus einer Tiefe von 189 Meter (582 $.). 

Der tieffte Brunnen im Departement du Pas de Calais liegt 
zwifchen Bethune und Are. Sein Waffer fpringt 2,6 Meter über 
den Boden und kommt aus einer Tiefe von 150 M. (461 F.). 
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Der fo reichlich quellende erbohrte Brunnen der Gavalerieca: 
ferne zu Tours wird durd eine Waſſerſchicht gefpeif’t, die Hr. 
Degoufee in einer Ziefe von 133 M. (259 F.) erbohrt hat. 
Das Waffer eines andern Brunnens, welcher im I. 1834 in der 
Scidenfabrit des Hrn. Champoifeau erbobrt wurde, kommt aus 
einer Ziefe von 140 M. (273 $.). 
Von dem tägliden Ertrag der vorzüglidften befanns 

ten artefifhen Brunnen *). 
Belidor redete ſchon in feiner Science de l'ingenieur von 

einem im Kiojter St. Andre, eine halbe Stunde von Aire in Are 
tois, befindlichen artefifhen Brunnen, deffen Waffer ſich 34 Meter 
(11 5.) über den Boden des unterften Stockes erhebe und welcher 
in der Minute faſt 2 Tonnen Waffer Liefer. Was bier unter 
Zonnen zu verftehen ift, kann ich nicyt angeben, daher ih Beli: 
dor’s Schägung aud nicht auf Cubikmeter zurüdzuführen im 
Stande bin. 

Der artefifche Brunnen, den die DH. Fabre und Efperi: 
quette zu Bages dei Perpignan erbohrt haben und der fich auf 
einem Gute des Hrn. Durand befindet, Liefert in der Minute 
2000 Liter Waffer. 

Der Springbrunnen, den Hr. Degoufee in der Gavalerie- 
caferne zu Zours aufgefchloffen und der ſich faft 2 Meter über den 
Erdboden erhebt, giebt in der Minute 1110 Liter. 

Unter den vielen fpringenden artefifhen Brunnen England’s 
befindet ſich, meins Willens, der ftärkfte in der Kupferblechfabrik 
zu Merton in Surrey, und berfelbe liefert in der Minute 900 Liter, 

Der fpringende artefifhe Brunnen, den der Municipalrath von 
NRivesaltes von ten HH. Fabre und Esperiquette bat bob: 
ven laffen, fördert in der Minute 800 Liter zu Tage. 

Ein unlänaft bei Lillerd im Departement du Pas de Galais 
erbohrter arteſiſcher Brunnen, deſſen Tiefe einige und vierzig Me⸗ 
ter beträgt, giebt in der Minute 700 Liter Waſſer. 
Artefifhe Brunnen, deren Waffer man zum Treiben 

von umgebenden Werfen benugt. 
Im Dorfe Gouéhem bei Bethune hat man auf einer Wiefe 

4 Bohrlöher his zu 40 Meter Tiefe niedergetrieben. Das daraus 
hervorquellende Waſſer treibt die Räder einer Mahlmühle und dient 
außerdem zum Burterfchlagen und verfchiedenen andern Zwecken. 

Zu Saint Pot wird ebenfalls eine Mühle Iediglich durch das 
aus 5 Bohrloͤchern quellende Waffer getrieben, 

Zu Fontes bei Aire treibt das Waffer von 10 Bohrlöchern 
das Rad einer großen Mühle und außerdem die. Bälge und Haͤm— 
mer einer Nagelfchiniede. 

*) Nicht weit von Orléans befindet ſich eine ſehr reichliche Quelle, 
welche unter dem Namen Bouillon oder Source du Loiret bes 
Eannt ift, und mir ein natürlicher artefifher Brunnen zu feyn 
fcheint. Während der Dürrung im J. IX., einer der größs 
ten, deren unfere Chroniken erwähnen, lieferte diefe Quelle 
noch immer 3300 Liter in’ der Minute, was durch die Meffun- 
gen des Hrn. v. Triftan ermittelt wurde. Man glaubte 
in’sgemein, der Urfprung des von diefer, fo wie einigen benach⸗ 
barten Eleinern Quellen ausgetriebenen Waſſers fey in der So: 
logne zu ſuchen. Sr. v. Zriftan bat jedoch diefe Anficht 
mit entfcheidenden Gründen befämpft. Er macht darauf auf: 
merkfam, daß das Zunehmen diefer Quelle mit dem des Waf-: 
ſers der Loire zufammentrifft, felbft wenn diefer Fluß, wie im 
3. 1800 zu Ende des Frübjahrs, nicht durch Regen, fondern 
durch ein plögliches Schmelzen des auf den Gebirgen Mittels 
franfreich’s liegenden Schnees anſchwillt. Es muß alfo zwi⸗ 
ſchen der Loire und der Quelle Bouillon eine Communication 
vorhanden feyn. Allerdings wird das Waffer der letztern erft 
mehrere Zage nach dem Anſchwellen des Fluffes trübe; aber 
ann uns dieß wundern? Müffen die unterirdifchen Canäte 
bei ihrem Eingange nicht wie Filter wirken? 

Die merklihen Qemperaturveränderungen, welche das 
Waffer diefer Quelle je nach den Jahreszeiten erleidet, bewei— 
fen nebenbei, daß die Candle, durch die daffelbe ftreicht, nicht 
fehr tief liegen können. 

7 * 
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Zu Tours hat Hr. Degoufee für die Seidenmanufactur 

des Hrn. Champoifeau einen 140 Meter tiefen Brunnen gr: 

bohrt, weldyer in der Minute 1100 Liter Waſſer in die Zroge eines 
7 Meter im Ducchmeffer haltenden Rades gießt, welches die jammts 
lichen umgebenden Werke der Anftalt in Bewegung ſetzt *). 

Zu Zooting bei London treibt der artejifhe Brunnen des dor— 
tigen Pharmaceuten ein Rad von 1,6 Meter Durchmeſſer, welches 
feinerfeitg eine Pumpe in Bewegung fegt, welde das Wajfer bis 
auf das Dach eines dreiftödigen Daufes hebt. 
Vondem Nugen, welchen die Snduftrieunter verſchie— 

denen Umftänden von dem Waſſer der artefiihen 
Brunnen gezogen hat. 

Bon den dem Publicum durch gefundes Waffer, Bewäflerungss 
mittel 2c, entfpringenden Vortheilen brauche ich hier nicht zu reden, 
indem diefe von felbft in die Augen fpringen. Ich werde vielmehr 
bier nur weniger auffallende Umftände berupren, 

Man hat die artefiihen Brunnen felbjt in den Ländern aufges 
ſucht, wo viel Fliegwalfer vorhanden, zu dem Zwecke, fie ale Ber 
weger von umgehenden Werken zu benugen. Ihre conftante und 
hohe Temperatur gejtattet in der That, fie während der ſtrengſten 
Winter, entweder unmittelbar, wenn ſie ſtark jind, oder mittelbar, 
indem man mittelft iprer die Räder von Eife befreit, zur Bewe— 
gung von Rädern zu benugen. 

Sn Würtemberg ift es Hrn. Brucdmann gelungen, verfihier 
dene Werkftätten durch) das + 12 Grad haltende Waſſer mehverer 
artefifhen Brunnen, welches er in eifernen Röhren civculiren ließ, 
bei einer äußern Temperatur von — 18° bis auf + 8° zu heizen, 
Es ift dieß bloß eine Nahahmung des fchon lange im Dorfe Chau— 
des-Aigues üblichen’ Verfahrens; allein das dadurd erlangte Reſul— 
tat ift nichtsdeſtoweniger hoͤchſt wichtig. 

Es giebt auch Gewäckshäufer, in denen man dadurd), daß man 
Waffer aus artefiihen Brunnen darin circuliren läßt, die Tempe— 
ratur Jahr aus Jahr ein ziemlich bei derfelben Höhe erhält. 

Zur Zeit der ftarken Regen mußte in vielen Papiermübhlen die 
Arbeit ausgefegt werden, weil das Waflır zu fehr verunreinigt 
war. Diefe gezwungenen Feiertage haben überall aufgehört, wo 
man ſich durch Erbohrung arteſiſcher Brunnen einen fortwährenden 
Zufluß von klarem Waffer verfchafft hat. 

(Schluß folgt.) 

Mi: Br ee N. 

Audubon’s Schilderung eines Erdbebeng in Kens 
tucky, wie fie fich als eine Epifode in feiner Ornithological Bio- 
graphy, Vol. I. p. 239., findet, hat mich fehr interefjiet: „Als 

*) Auch in Berg bei Stuttgardt werben Fabrikwerke durch ars 
tefiihe Brunnen getrieben. Da wo nicht fo viel Gefälle er: 
halten werden Eann, daß das Waſſer am oberen Theile eins 
Maͤhlrades in die Tröge fallen kann, koͤnnen Kropfräder bee 
nutzt werben, d. h. folche, die zwifchen obers und unterfchläche 
tigen die Mitte halten. Anm. d. Uebf. 
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id) im Monat November durch die Wuͤſteneien Kentucky's reifete, 
bemertte ich, daß von dem weltlichen Horizonte her eine plöglidye 
und ſeltſame Dunkelyeit aufzog. An unfere ſchweren Stuͤrme von 
Gewitter und Regen gewohnt, nahm ich weiter keine Notiz davon, 
indem ich glaubk?, daß die Schnelligkeit meines Pferdes mich ſchon 
unter das Dad) eines nicht ſehr entfernt wohnenden Bekannten in 
Sicherheit bringen werde, ehe das Unwetter mid) erreiche. Ich war 
etwa eine engl. Meile weiter geritten, als ich etwas hörte, wovon 
ich glaubte, daß es das entfernte Rollen eines heftigen Wirbelwin— 
des (Tornado) ſey; ih fpornte alfo mein Pferd, mit dem Wun— 
fe, To ſchnell wie möglid) nad) meinem Zufluchtsorte zu gallopi— 
ren: allein damit war es nichts; das Thier wußte beffer wie id), 
was vorging; und ftatt ſchneller zu laufen, ging es vielmehr fo 
ganz langfam, daß ic) bemerkte, es feige einen Fuß nad) dem an— 
dern auf den Boden, mit eben fo großer Vorficht, als gehe es auf 
einer glatten Eisflaͤche. Ich dachte, daß cs plöglic lahm gewor— 
den ſey; und, indem ich iym zuredete, war ich im Begriffe, abzu— 
fteigen und «8 zu führen, als es plöglich jämmerlich zu ächzen an= 
fing, dea Kopf hing, feine vier Füße auseinanderftellte, als wolle 
es ſich vor Fallen fihern, und fto£jtille ftand. Ich glaubte, mein 
Pferd ware am Sterben, und würde von ihm heradgeiprungen ſeyn, 
wenn noch eine Minute vergangen wäre; aber in diefem Augenblicke 
fingen alle Sträucher und Bäume von der Wurzel an, ſich zu bes 
wegen; der Boden erhob und fenkte fich in einanderfolgende Furz 
hen, wie die aufgeregten Waller eines Sees, und id) wurde ganz 
verwirrt in meinen Vorftelungen, indem ich nur zu deutlich bes 
merkte, daß alle diefe furcdhtbaren Bewegungen das Refultat cines 
Erpbebens ſeyen. Wer kann die Empfindungen fhildern, welche ich 
an mir erfuhr, als ich mid) auf meinem Pferde geſchaukelt fühtte 
und, mit ihm bins und herbewegt wie cin Kind in einer Wiege 
jeden Augenblick erwartete, daß der Boden jich öffnen und mein 
Augen einen folhen Abgrund zeigen werde, welcher mid und allıs 
um mich herum verfchlingen koͤnne. Die furchtbare Gonvuljion aber 
dauerte nur wenige Minuten und ber Himmel hellte ſich eben fo 
ſchnell wieder auf, als er ſich verdunkelt hatte; mein Pferd brachte 
fiine Fuße wieder in natürliche Stelung, erhob feinen Kopf und 
gallopirte weiter, als ſey es losgelaffen und fpringe ohne Reuter 
umher.‘ Aus dem weitern Berichte des Hrn. Audubon ergiebt 
ſich, daß mehrere Wochen lang in Kentudy täglich eine Reihe von 
Erdftößen empfunden wurden, „und in der Nibe von Neu:Madrid 
und in einiger Entfernung von dem Miſſiſſippi; die Erde wurde 
in mehreren Orten von einander geriffen, cine oder zwei Infeln ver— 
fanken auf immer; und die Eimvohner flohen in Angft nad den 
oͤſtlichen Ufern.“ 

Ueber den Sinn des Gehörs bei’m Igel erzählt Hr. 
3. D., sen., in dom Magazine ofnatural history Folgendes: „Meine 
Stutzuhr ſchlaͤgt mit beträchtlichen Zwifihenräumen zwifchen den 
Schlägen. Eines Abends fina die Uhr an zu fchlagen, während der, 
einigermaaßen gezähmte, Igel in dem Zimmer herumlief. So wie 
der Schlag ertönte, zog fich der Igel zufammen, als wenn cr fich 
fuͤrchtete; ehe der folgende Schlag ertönte, hatte der Igel zum 
Theil wieder mit der Zufammengiehung nachgelaſſen; bei dem Schalle 
des Schlages aber zog er fich wieder zufammen, und fo bei allen 
folgenden Schlägen: ich glaube die Uhr fchlug zehn. 

Dee. 2 

Ueber 2uration des obern Endes des radius 
nad) vorn. 

Bon Gerdyn. 

Die Luration des obern Endes des radius nad) vorn wird, nad 
dem Vorgange unferer beachtensmwertheften Schriftfteller, allgemein 
geläugnetz; allein mehrere Wundärgte haben glaubwürdige Beobach: ' 
tungen davon mitgetheilt. Andre haben diefelbe befihrieben, jedoch 
vielleicht mehr nad) Raifonnement, als aus Erfahrung. 

Dina 1: Denke 

Den bereits bekannten Thatſachen will ich jeßt eine neue hins 
zufügen, jedoch werde ich vorher noch einen flüchtigen Blick auf die 
übrigen werfen. Das Ganze diefer Thatſachen wird mich in den 
Stand fegen, einen Umriß diefer Krankheit zu geben. Rouyer 
fpriht von einer Frau, welche von einem hohen Orte berabfiel 
und eine Luration des radius nad) vorn bekam; außerdem führt 
derfelbe aber nichts Näheres an *). 

*) Journal general de Medecine, Avril 1818. 



105 — 

A. Cooper führt acht Beobachtungen *) darüber an, von 
denen vier aus der eigenen Praris deſſelben entlehnt Jind. Diele 
Beobachtungen find ſehr oberflaͤchlich befchrieben. Die Urſache wird 
auf eine ganz allgemeine Weife für alte angegeben. „Dieſer Zufall 
ereignet ſich, ſagt derfeibe, bei Fallen auf die Hand, während ſich 
der Arm in Stredung befindet.” In faft allen Bäuen betraf der Unfall 
Erwachſene. Der Inbegriff tiefer Beobachtungen ift kurzlich fols 
gender: 1) Sir A. Cooper fah, als derſelbe nody Student am 
St. Thonusipirale war, eine Frau, bei welcher Dr. Clin die Eine 
richtung einer Yuration des radius nad) vorn vorgebens verſuchte. 
2) Derfelbe wurde von Hrn. Balmann geholt, um einen Kna— 
ben zu befucyen, welcher mir demſelben Uebel behaftet war, und an 
welchem ſeit fünf Viertelſtunden vergebtihe Verſuche zur Einrid): 
tung gemacht worden waren. 8) Beſſer gelang es bei einem Fri— 
ſeur, welcher ſich den radius ausgerentt hatte. Da der Kr. wah— 
rend der Unterfuchung des Glieds ohnmächtig geworden war, fo be: 
nugte Sir A. Cooper diefen Umftand, und richtete den Knochen 
via, indem er das Ellnbogengelenk auf feinen Fuß nahm, während 
er Zractionen an dem Borderarme vornahm, 4) Derfeibe Erfolg 
wurde erhaltın bei einen andern Kranken, weldjen man auf ein 
Sopha figen ließ, den Arın auf den Rüden des legtern geſtemmt, 
während an der Hand gezogen wurde, ohne auf das Ellubogenges 
lenk zu wirken; in einigen Minuten rücte der Knochen wirder an 
feine Stelle. Die Beobachtungen 5, 6 und 7 ermangeln aller när 
bern Angaben. 8) Dr. Tprrel bat Sir AU. Cooper einiges 
Nähere mitgetbeile in Beziehung auf einen Schneider, weldyer ſeit 
fieben bis acht Monaten mit einer nicht eingerichteten Luxation des 
radius behaftet war; die Bewegungen waren wieder fehr licht ges 
worden Kurz, die Einrichtung war nur drei Mal bewerkſtelligt 
worden, 

Hr. Willaume hat in den Archives generales de Mede- 
eine, T. XVI, an 1823, die fehr ausführliche Geſchichte eines 
fiebenjährigen Knaben mirgetheilt, welcher nad) einem Falle auf die 
Hand von der fraglichen Verlegung betroffen wurde, Die Krank: 
beit wurde an der Verunftaltung dis Gelenks und an der Lage des 
Kopfs des radius in der Armbeuge erkannt. Die Einridhtung wurde 
mit fehr aroßer Leichtigkeit bewirkt, Hrn Willaume’s Abhand— 
lung angehängt findet fich eine Anmerkung des Herausgebers der 
Archives, welcher erzählt, einer feiner Mitarbeiter habe in feiner 
Kindheit eine Abnliche Verlegung, und zwar ebenfalls bei Gelegen— 
beit eines Falles erfahren; diefe Eurarion wurde nicht eingerichtet. 

Endlich, noch neuerliher, bat Dr. Duges in das Journal 
hebdomadaire de Medeeine, Tome IV., annee 1831. p. 193., 
eine Abhandlung über einige bemerkenswerthe Fälle von Euratios 
nen und Fracturen einrüden laſſen, in welcher derfelbe drei neue 
Beifpiele der genannten Kuration anführt (p. 196). Erfte Beob. 
Ein dreijähriges Kind wird mit Gewalt an der rechten Hand ge= 
zogen; es entfteht heftiger Schmerz und Unbeweglichkeit des Vors 
derarms, weldyer gebogen und in fait volfommener Supination ift; 
die Pronation ift behindert. — Die Reduction wird mittels der 
Ausdehnung auf die gegen den Gubitalrand herabgebogene Hand 
bewirkt; Rnaden im Augenblide, wo der Knochenkopf in feine 
Stelle einrüdt. — Zweite Beob, Eine Frau kommt in einem Was 
gen nieder; das Kind rollt ihr vor die Füße und fällt fich den radius 
aus; nad dem Zode des Kindes wurde diefe Diaynofe durch die 
Leichenoffnung beftätigt. — Dritte Beob. Ein anderes Kind, 
von gleichem Alter mit dem erften, lurirte aus gleicher Urfache das 
Handgelenk; die Einrichtung wurde bewirkt. in vierter Fall, def: 
fen Detail mir nicht bekannt find, ift von Beclard’s Bruder 
Hrn. Duges mitgetheilt worden. Ich befchreibe jegt den, welchen 
ich felbft beobachtet habe, 

Rolet, 8 Jahr alt, fpielte am 5. October 1834 mit einigen 
andern Kindern in einem leeren Karren. Indem derfelbe auf die 
Erde hatte fpringen wollen, ftieß fein Fuß an das Rad und er fiel 
nad vorn auf die Erde. Das ganze Gewicht feines Körpers Fam 
auf die rechte Hand zu liegen, welche derfelbe vorgeftrecdt hatte, 
um nicht auf den Kopf zu fallen. Unmittelbar nachher empfand 
er einen Schmerz im ganzen Vorderarme, und diefer war, von ber 

) Treatise on dislocat, 
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Zeit an, unfähig, bie geringfie Bewegura auszuführen. Der Ver: 
wundete wurde auf der Stille in das Hofpital St. Louis gebracht. 
Bei'm Eintritt deffeiben ift der VBorderam ganz leidye auf den Arm 
gebogen und bie Hand in halber Pronation. Die Richtung des 
radius feine verändert; er fteht unmittelbar nach oben, gegen die 
Armbeuge hin; die Mafje der Muskeln, welche fi an den Außern 
Hoͤcker des Oberarmknechens fegen, bilder nicht, wie gewoͤhnlich, ei⸗ 
nen rundlichen Vorſprung an der außern Seite der Armbeuge; die— 
fe ganze Fleiſchmaſſe liegt jegt nach innen und vergrößert die 
Dide des Vorderarms von vorn nad hinten; bei'm Befühlen läßt 
fid) vor dem Ellabogengelenk cin glatter und glänzender Knoden- 
vorjprung bemerken, welcher fid) auf den radius fortfegt, deſſen feh: 
lerhafte Richtung ich angedeutet habe; überdivg kann man an der 
Spige diefer Hervorragung mit dem Finger gang deutlich in dem 
Mitreipuncte einen Eindrud fühlen, welcher das obere Ende des 
radius bezeichnet. Aus dergleihen Symptomen läßt ſich unmögs 
lid) eine Luration des oberen Endes des radius nach obın und 
vorn verfennen, eine deutliche Beweglichkeit und Knarren, etwas 
unterhalb des mittlern Theils des radius bezeichnen bintänglic 
eine Fractur diefes Knochens. Man fchreiter ſogleich zur Gin 
richtung. Als zu dieſem Zwecke der Eleine Krante aufrecht ge: 
fige worden, faßt ein Gehulfe etwas über dem Ellnbogen den 
Oberarmknochen und bält ihn unbeweglih; ein zweiter Gehülfe 
ergreift die Hand, bringt fie wieder in eine mäßige Supination 
und läßt mäßig ftarke Zractionen darauf wirken, während er dir: 
ſelbe zugleich gegen den Gubitalvand herabbeugt. Indem ich diefe 
Anftrengungen benugte, ftieß id mit den beiden Daumen den Kopf 
dis radıus nad) hinten und außen, während meine gebogenen Fin: 
ger den hintern Theil des Gelenks unterftügten und jich gegın daſ— 
filbe ftemmten. Bald ſchien der ausgerenfte Knochen wieder an 
feine natürliche Stelle eingerücdt zu ſeyn; aber im Augenblicte der 
Einrichtung wurde der von den Schriftftellern angedeutete Ruck 
nicht bemerkt. Die gewöhnliche Bandage bi Fracturen des Vor— 
derarms ward angelegt, wobei jedvoh aus Vorſicht an das obere 
Ende des radius und nad vorn eine kleine, mehrmals zufammen- 
gefaltete Compreſſe applicirt wurde, die dazu beftimmt war, eine 
nachfolgende Verruckung zu verbüten, indem ſie den Drud von vorn 
nad) hinten verſtaͤrkte. Diefe Beobachtung, mit allen den bereits 
von mir angrführten zufammengenommen, darf, follte ich denken, 
feinen Zweifel über die Möglichkeit einer Ausrenfung des obern En: 
des des radius nad vorn üorig laffen. Es bleibt mir jegt noch 
übrig, die Urſachen, Symptome und bie Varietäten zu unterfuchen, 
welche diefe Krankheit darbieren Eann, die Mittel, fie von den Verlez⸗ 
zungen, welche man dafür nehmen könnte, unterſcheiden zu lehren, und 
endlich die Deilindicationen, weldye fie darbieten Fönnte, feitzufegen. 

‚Urfaden. Geit lange hat man das Kindesalter als zu Lu— 
rationen geneiat betrachtet, ſowohl wegen der Schwäche der Baͤn— 
der zu diefer Lebenszeit, als auch wegen der geringen Zerbrechliche 
keit der Knochen, welche ſich cher verrüden, als dag fie zerbrechen, 
Iſt diefe allgemeine Bemerkung aber wohl auf die fraglichen Falle 
anwendbar? Wenn wir bei den fechezebn oben angezeigten Be: 
obachtungen das Alter berüdfichtigen fo ſehen wir, daß in acht Fal⸗ 
len die Berlegung bei Kindern vorfam. Uebrigens wurde jie faft 
immer durch einen Fall auf die Band hervorgerufen. Diejenigen 
Schriftiteller, melde das Vorhandenſeyn der Ruration nad vorn 
verwerfen, behaupten, wenn man auf die innere Handfläde falle, 
während fi die Hand in Pronation befindet, fo ftehe der radius, 
in Beziehung auf den Oberarmknochen, in der Richtung won unten 
nad) oben und von vorn nach binten, und die Furation werde, wenn 
fie vorfomme, immer in legterer Richtung ftattfinden: es giebt in 
der That hiervon Beifpiele. Gleichwohl ſcheint die Erfahrung diefer 
Annahme woiderfprodyen zu haben; und in der That würbe, wenn 
dieſes der Fall feyn follte, der Vorberarm in Beuaung bleiben müffen. 

Wenn dagegen derfelbe fi in Stredung befindet, indem man 
auf die Band fällt, wäre es dann nicht möglich, daß die Anftren: 
gung auf die Weife wirkte, den Borderarm pidtzlich und ftärker 
auszuftreden, oder wohl gar ibn der natürlichen Richtung gerade 
entgegen und nad) hinten zu beugen; würde dann der radius nicht 
von hinten nach vorn gleiten und ſich ausrenken können? Iſt es 
nicht höchft wahrfcheinlich, daß dieß der Vorgang dabei fen, und 
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dag der Mechanismus der Luration bei den von mir angeführten 
Fällen auch jo gewefen ſey. Vielleicht hat auch außerdem noch die 
heftige und augenblickliche Zufammenzichung des biceps brachii da= 
zu mitgewirkt. Ich werde die Anfiht Sir A. Cooper's nicht 
weiter anführen, weldyer im Treatise on dislocations, p. 350 den 
Mechanismus diefer Luration duch eine Art von Zurudipringen 
erklärt, weiches der Kopf des radius erfährt, indem derfelbe ploͤtz⸗ 
lid) auf das obere Ende des cubitus drückt. ine folhe Annahme 
ift gewiß nicht zuläffig. Andre Wundärzte, Léveillé, Delpedy, 
Riherand, Marjolin 2c, welche die fragliche Verruͤckung an— 
nchmen, behaupten, fie erfolge während gewaltfamen Supinationgs 
bewegungen. Es läßt fidy leicht bemerken, daß die bis auf den heu— 
tigen Tag bekannt gemachten Thatfachen Eeinesiwegs mit dicfer Anz 
fit im Einklange jind. Uebrigens mag der Mechanismus der Luxa— 
tionen nach vorn feyn, welcher er wolle, fo laffen die von mir ans 
geführten Fälle und die Beobachtung, welche ich ausführlicher mits 
getheilt habe, nicht den geringften Zweifel über die Möglichkeit dies 
fer Art von Luration übrig. 

Anatomifhe Sharactere. Es ift wahrfcheinlid, daß 
bei diefer Verlegung und befonders in dem vorliegenoen Falle, das 
vordere Gelenkoand bloß vor dem Kopfe bes radius zerrijfen war, 
fo wie aud) die Synovialfapfel; daß das ligamentum laterale ex- 
ternum mit dem ligamentum annulare, welches um den Hals des 
Knochens herumgreift, nad) vorn gerichtet war; daß abır dieſe 
Binder gar nicht oder nur zum Theil zerriffen waren; daß der 
Kopf des radius das untere Ende dis biceps in die Höhe heben, 
die art. brachialis uno die von ihr kommenden Zweige nach ein- 
wärts ſchieben mußte; und daß endlich die Synovie zum Theil aus 
dem GelenE fließen, und einige Zropfen Blut hineindringen mußten, 

Symptome, Unterfuchen wir nacheinander die verfchiedenen 
Symptome, welcher unfer Eleiner Kranker darbot. 1) Die Hand 
war in halber Pronation. Diefe Stellung fand ſich auch in 
den verfchiedenen von mir angeführten Fällen und im erften Aus 
genblict bemerkt man hier einen Widerfprudy mit dem, was Del: 
pech, Marjolin u, X. gefchrieben, welche die Supination als ein 
gewiffermaaßen pathognomonifches Zeichen diefer Krankheit betrach— 
tet haben; aber bei gehörigem Nachdenken klaͤrt fid) die Schwierig: 
feit bald auf. In der That kommt, bei'm gewöhnlichen Zuftande, 
wenn der Vorderarm mit feinem Cubitalrande auf einer horizon— 
talen Fläche ruht und feinem eigenen Gewicht überlaffen wird, derfelbe 
in Pronation, der Daumen koͤmmt auf die ftügende Flaͤche zu ruhen, 
und man Eann, obne Muskelanftrengung, den Daumen nicht aufgez 
richtet und das Glied in derjenigen Stellung halten, welche man 
Halbpronation genannt hat. Nım hatte, in dem gegenwärtiz 
gen Kalle, der Kr. diefe Stellung ganz unwillfürlih. Es fand 
demnach, in Folge der Verrücdung, ein Hinderniß für die Pronation 
und ein Streben ftatt, die entgegengefegte Stellung anzunchmenz 
diefes folgt übrigens aus einem allgemeinen Gefeg, welches bei Luxa— 
tionen obwaltet; nämlich, daß das Glied gerade nach der der Ver— 
ruͤckung entgegengefegten Seite hingeneigt ift. 2) Der Vorder: 
arm war ganz leiht auf den Dberarm gebogen. Die 
Beugung kann nicht fehr weit getrieben werden, denn algdann 
ftemmt fih der Kopf des radius vor und gegen das untere Ende 
des humerus, und verhindert, daß der Vorderarm über gewiſſe 
Graͤnzen dem Oberarme genaͤhert werden kann. Dieſe Thatiacye” 
iſt aber dennoch dem Geſetz oder der allgemeinern, von mir fo eben 
angeführten Thatfache entgegen ; denn diefem Gefeß zufolge, würde 
Stredung vorhanden feyn müffen. Wenn aber au Eeine Streckuag 
vorhanden iſt, ſo findet ſich doch wenigſtens dazu die Möglichkeit, 
und die Unmöglichkeit, den Vorderarm wie gewöhnlich zu beugen. 
3) Der radius ftand in der Richtung einer Linie, welche man ſich 
von dem äußern Theile des Handgelenks an die Mitte des Ellen« 
bogengelenks gerogen denkt, md an diefer Stelle Eonnte man dag 
Ende deſſelben fühlen. Da der Kr. fehr mager war, fo Eonnten 
die knochigen Theile ſehr leicht erkannt erden; aber bei einem 
mohlbeleibten Kranken und befonders bei Frauen , bei denen die 
Glieder runde Formen haben Eönnte es, glaubte id), ſchwierig feyn, 
die Verrenkung zu erkennen. 4) Daffelbe gilt auch von der Berune 
ftaltung, welde das ElmbogengelenE zeigt. Erkennbar bei eis 
ner magern Perfon, würde dieſes Zeichen unter den eben erwähne 
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ton Umftänden weniger Werth haben. Uebrigens war bei meinem 
Kranken auch noch Fractur des cubitus vorhanden. Daß bei dies 
fen Fracturen dag obere Bruchſtuck nit in den Raum zwifchen 
den beiden Knochen getrieben wird, rührt befanntlid) von der tie 
genthümlichen Berbindungsart deſſelben mit dem Oberarmknochen 
her. Aber aller Wahrfcyeinlichkeit nach), war hier der cubitus nicht 
cher gebrochen, als bis nad) der Ausrenfung des radius das ganze 
Gewicht des Körpers auf ihn druͤckte. In Folge diefer urfprüngs 
lichen Verrüdung würde der radius fih ſchon nad} innen gezogen 
finden; das untere Fragment des Knochenbruchs hat aber feine na= 
türliche Lage beibehalten Eönnen. 

Diagnofe. Weldes find die Verlegungen, mit denen diefe 
Luration verwechfelt werden Eönnte? 1) Da der Zufall bei einem 
Kinde ftattgefunden hatte, fo Eonnte man auch an ein Abbrechen 
des obern Fortfages denken, welcher von dem ligamentöfen Ringe 
umfaße geblieben wäre, während die Anftrengung der Muskeln den 
Körper des Knochens davon abgeriffen und denfelben nad) vorn und 
innen getrieben hätte. Die geringe Dicke der weichen Theile, wel— 
de dın radius bedeckten, ließ bei Rolet die Gejtalt dis radius 
des Kopfs erkennen, aber bei einem fehr dicken Eubject würde 
man als Unterfcpeidungszeichen nur die geringere Höhe annehmen 
können, in weicher man das Ende des verrenkten Knochens fühlte, 
Diefem kann man noch beifügen, daß die Beugung dis Vorderarms 
auf ven Oberarm hier in größerer Ausdehnung hätte vorgenommen 
werden können, als bei der Ruration. In allen Fällen würde ein 
Irrthum feinen Schaden bringen, da die Indication immer diefelbe 
it. 2) Eine Fractur des Halfes des radius von unmittelbar wire 
tender Urſache ift fehr felten, befonders bei einem Kinde. Da aber 
diefer Zufall dennoch nicht gang unmöglich ift, fo ift es gut, fich 
darauf vorzufehen Wnn er vorkäme, fo würde das untere Bruch— 
ſtuͤck ebenfalls nach innen getrieben feyn, aber das Ende deffelben 
würde weniger hoch liegen, als in dem Kalle von Luxation. Wenn 
das Subject mager wäre, fo wirde man die Ungleichheiten fühlen 
koͤnnen, und wenn man das Bruchfragment nach außen drückte und 
einige Bewegungen damit vornähme, fo würde man Knarren bes 
merken, das fichere Zeichen der Fractur 

Die Prognofe hat hier nichts Beunruhigendes ; fie richtet ſich 
nad) der Einfachheit oder Gomplication des Falls, Doc) koͤnnte 

_ man wohl die Beforgniß hegen, daß die Einrichtung nicht gelingen 
dürfte, wie dieß mehrere der von Sir U. Cooper angeführten 
Beobachtungen zeigen. Aber hier war, was zugeftanden werden 
muß, und diefer Umftand it bemerfenswerth, von Erwachfenen die 
Nede, während es in allen übrigen Fällen Kinder waren. 

Behandlung — 1) Sinridtung. Die einen wollen, 
nah Duverney's (Trait& des malad, des os T. Il. p. 135) 
Beifpiele, daß man die Hand in Cupination bringen ſolle; die ans 
dien, 3 8. Leveille (Nouv. doctrine chir. T. IL. p. 115), 
Richerand (Nosograph. T. III. p. 203) fagen, man muͤſſe jie 
in Pronation bringen. MUebrigens ſchreiben alle einftimmig vor, 
mit dem Daumen auf den ausgerenkten Kopf zu drüden. Diefe 
Verfhiedendeit der Meinung in Beziehung auf den erften Punct 
rührt daher, daß die zweiten die Luxation als Folge einer gewalts 
famen Supination betrachten und glauben, das Glied bleibe nad) 
der Verlegung in der fehlerhaften Supination, welche die Verruͤckung 
bewirkt hatz wir haben aber gefehen, daß dem nicht fo ſey. Ja, 
in der von Hrn. Willaume (Arch. gen. annde 1323 T. XVI. 
p- 179) mitgetheilten Beobachtung, Eonnte die Einrichtung durch 
das zweite Mittel nicht bewerkftellige werden, während fie mit aus= 
nehmender Leichtigkeit bewirkt wurde, wenn man die Hand in Su: 
pination bradjte; aber außer diefen Handgriffen muß man nod) ei⸗ 
nen andern anwenden, welcher zum Zweck hat, die Thaͤtigkeit des 
biceps und des pronator rotundus zu beſchraͤnken, d. h. den Vor— 
derarm leicht auf den Oberarm zn beugen, und endlich die Ausdeh— 
nung an dem radius allein vorzunehmen, indem man die Dand 
nad) dem Gubitalvande hin herabbeugt. Mittels diefer vereinigten 

Kunftgeiffe ift es mir ohne Mühe gelungen, den Kopf des radius 
wieder an feine gewohnte ©telle zu bringen. 

Um den eingerichteten Knochen in feiner Cage zu erhalten, 
fann man, im Fall einfacher Euration, auf dag Ende des radius 
eine graduirte Gompreffe legen, welche man mittels Hobelfpäntous 
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ren befeftigt und der Arm wird mittel8 einer Binde in Halbbeus 
gung erhalten. In Faͤllen, wo Gomptication ſtattſindet, muß man 
nothwendig ſich mit feinen Danbdgriffen nad) dem Drange der vor: 
bandınen Umjtände richten. (Archives generales de Médecine, 
kevr. 1835.) 

Die Beobachtung eines Diabetes mellitus, welcher 
durh antiphlogiftifche Behandlung gar nicht 
gebefjert, aber durch azotijhes Regim gluͤcklich 
geheilt wurde 

hat Hr. 3. Fournet, Afjiftent bei den Spitälern zu Paris, mits 
etheilt 2 

„Joſia, WJahr alt, hatte bis zum Anfang des Sommers 1334 
ſih ſtets einer vollkommenen Geſundheit und einer ſtarken Gonftitus 
tion zu erfreuen gehabt. Zu dirfer Zeit befiel ihn ein fehr heftiger 
Durft, welchen er mic kaltem Waſſer jtillte, das er in ſehr großer 
Menge trantz;z wenige Zage darnach bemerkte derfelbe, daß die 
Dienge feines Urins jich auffallend vermehrt hatte; bald fprad) ſich 
eine verbältnißmaßige Zunabme des Durſtes und der Menge des 
Getränke, jo wie auch dis Urins, in rafcher Aufeinanderfolge aus; 
zu gleicher Zeit nahmen die Rräfte deffelben ab, und ohne ein dirk 
ertlarendes Fieberſymptom an ſich zu finden, bemerkte derfelde mit 
Sorge, daß er feier der zuerſt angegebenen Zeit bedeutend mager 
geworden ſey. Bei'm böhiten Grade des Durftes trank dei ſelbe 
damals jechs Garafjinen Waſſer in 2+ Stumdenz die Urinerceretion, 
an demfelben Zage außerordentlich häufin, ftand immer mit der 
Menge des Getränke im Verhäaͤltniß. Ueber die Urfachen diefer 
Veränderungen in feinem GSefundheitszuftande befragt, Eonnte ders 
fetbe ſowohl diefe als auch den übermäßigen Durft nichts Anderem 
zufchreiben, als dem beſchwerlichen Gefchäft des Ausrufers, zu wels 
dem ibn fein Stand als Daufirer verdammte, befonders zu einer 
fo beißen Jahreszeit, als der Sommer 1534 war. Einige Schmer: 
zen im Epigaftrium, die jich zu jener Zeit einftellten, und zumeilen 
von Erbrechen begleitet waren, zwangen ihn kurz darauf, in die 
Charité zu gehen, die er jedoch bald wieder verließ, bloß aber von 
feinen Schmerzen und dem Erbrechen befreit, durch Anfegung einiger 
blutigen Schröpftöpfe an’s Epigafteium. Er hatte feine gewohnte Bes 
fbäftigung erſt feit wenig Tagen wieder vorgenommen, als ihn feine 
AUbmagerung, die Heftigkeit feines Durftes, der vermehrte Urinabs 
gang und die Erfcheinung eines fehr beträchtlichen Dedem’s an den 
untern Ertremitäten, welches ſich nach Wadenkrämpfen vinftellte, 
dazu beftimmten, fi in das Dofpital St. Antoine zu begeben, wo 
derfelbe den 21. Dctober 1834, fünf Monate nach dem Erfcheinen 
der erften Zufälle, in die Behandlung des Hrn. Malet kam. 

Er wurde zu derfelben Zeit von dem heftigſten Durfte gequält, 
und er ließ bis neun Litres Urin, wäbrend er nie mehr als ſechs 
Litres Getraͤnk zu fih nabm, Im Vergleich mit feiner frübern 
Beleibtheit war die Abmagerung groß; ein Zuftand von Schwäche 
und allgemeinem Uebelbefinden ohne Fieber. Sehr wenig Schmerz 
im Epigaftrium; einige leichte und nicht häufige Stiche in der lin: 
ken Nierengegend, kaum der Srwähnung werthz eine Empfintung 
von Durft und Brennen im Munde, fo war damals der Zuftand 
des Kranken. Diefem muß man noch hinzufügen eine bejtändige 
ZTrodenheit der Haut und gänzlihen Mangel an Schweiß. Ich 
babe forgfältig nach Zufällen aeforfcht, weiche, einigen neuerlich bes 
kannt gewordenen Beobachtungen zufolge, als Begleiter dem dia- 
betes mellitus zugefchrieben werden, habe aber nichts weder von 
Nachtſchweißen, noch von Anaphrodifie, weder von einer befondern 
Geſchwulſt des Zahnfleifches, noch andre angeführte Zeichen aus dem 
Darmcanale beobachtet; es ift jedoch zu bemerken, daß ich es mit 
einem noch ſehr friichen diabetes zu thun hatte, während diejeniz 
gen, welche angeblich) von den vorgenannten Zufällen begleitet war 
ren, Schon feit einer weit längern Zeit beftanden hatten, 

Der Urin, welcher von einem gewandten, an Analylicen ge: 
möhnten Chemiker, Hrn. Mialbe, Oberpbarmaceut des Spitals 
St. Antoine, mit großer Genauigkeit unterfucht wurde, bot wichtige 
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chemiſche Kennzeichen dar. Ich führe nur die allgemeinen Reful: 
tate aus Hrn. Mialhe's Analyſe an. 

1), Phyſiſche Kennzeihen. Farbe leicht amberartig; 
Geruch fehe ſchwach, ohne irgend eine befondre Eigenthümlichkeit; 
volltommene Wafferhelle; fehr viel wolfiger Schaum an der Ober: 
fläche deffelben; der Gefhmad offenbar zuderartig, mit einem fas 
den, kaum widerlihen Nachgeſchmack; die fpecifiihe Schwere grös 
Ber als im natürlihen Zuftande, 

2) Unterfuhung mittels Reagentien. Außer dem den 
Pauptbeftandtheil bildenden Waſſer enthielt derfeibe wenigitens noch 
folgende Stoffe: Harnftoff und Harnfäure befonders, in geringerem 
Verhaͤltniß als normaler Urin; phosphorfauren Kalk und Magne— 
fia; phosphorfäuerlihen Kalkz fchwefel: und falzfaure Alkalien; 
Käfeftoff, einige Spuren ven Kaferftoff; gar kein Eiweiß. 

3) Abdunftung und Behandlung mittels Alkohol. 
Fünfhundert Grammen Urin, im Marienbade bie zur Conſiſtenz ei: 
nes weichen Ertracts abgedampft, boten folgende Kennzeichen dar: 
Verminderung des Gewichts auf fieben und vierzig Grammen, 
ſchwarzrothe Farbe; etwas widerlichen Geruch; der Gefhmad mehr 
zucerartig als der Urin felbft, aber audy etwas edelbafter. Mit ko: 
chendem Alkohol von 340 behandelt, wurde diefes Ertract zu einer 
koͤrnigen Maffe, weihe in Beziehung auf ihre phyſiſchen Charactere 
der rothen Gaffonade Ähnelte, und unter der Preffe 3L Grammen 
Zucker lieferte, welcher, obgleich nicht rein, fondern durdy fremde 
59— verändert, doch ſonſt ganz mit dem Traubenzucker idens 
tiſch war. 

Die zuerſt von Hrn. Mialhe befolgte Behandlungsmethode 
war die von Hrn. Dézeimeris geprieſene, d. h. die antiphlonis 
ftiihe Benendlung; als aber der Gebrauch einer Tiſane in ſehr 
mäßiger Menge, einige Dampfbäder und wiederholtes Aniesen von 
Blutegeln im Epigaftrium und am After Eeinen andern Erfolg bat: 
ten, als daß fie die leichten Schmerzen befeitigten, welche der Kranke 
im Epigaftrium empfand, und nur vorübergehend die Heftigkeir des 
Durjtes minderten, fo gab fie Hr. M. auf, und nahm folgende 
Behandlung an: 6 Pfund Eiswalfer zum Getränk und Zifane nach 
Belieben; Bäder von Zeit zu Zeitz; zwei Pfund frifhes Schweine: 
fleiſch täglich und durchaus fein andres Fleiſch; eine Portion Brod 
und eine Portion Wein. Ungeachtet diefer reichlichen Koft war der 
Hunger des Kranken doch fo ftark, daß er noch immer Elagte, nicht 
fatt zu werden, doch wurde unmerktid fein Hunger geftillt; der 
Durjt verminderte ſich; die Kräfte kehrten unmerklich zurüc; der 
Urin wurde minder wolkig auf der Oberfläche und feine Menge 
nahm unmerklidh, aber nicht ununterbrochen, bis auf das Minimum 
von 3 Litres ab. Mehrere Ertracte wurden durch Abdampfung zu 
verfhiedenen Zeiten diefer Abnahmeperiode erhalten, und bei jeder 
neuen Analyſe glaubte man eine Verminderung in der Menge der 
extractivzuckerſtoffigen Beftandrheile zu bemerken; zu gleicher Zeit 
wies auh Hr. M. die progrefjive Vermehrung des Harnftoffs nah; 
aber nicht fo, wie Hr. Thenard nad eigenen Beobachtungen 
glaubte, annehmen zu können, zeigte der Urin dieſes Diaberifhen 
nie die geringfte Spur von Eiweiß während der Zeit der Abnahme 
des Zuckers und der Zunahme des Harnitoffs. Erft nachdem bes 
reits die glücklichen Veränderungen fiher waren und man den Ge— 
brauch des azotifhen Regims lange Zeit fortgefest hatte, um der 
Abneigung vor fetten Speifen nachzugeben, welche der Kranke zu 
bemerken anfing, wurde ftatt einer Portion friſchen Schweinefleiſches, 
Rindfleiſch gegeben. Die Bemerkung ift bier vielleicht nicht aanz 
unintereffant, daß ich bei'm Eintritt des Kr. auf der obern Fläche der 
Zungenwurzel einen fchwärzlichgrauen, fehr zäben Schleimüberzug 
beobachtete, welcher im Anfange von bedeutender Ausdehnung, fpäs 
ter bis zur Zeit des Austritts des Kr., in eben demfelben Zeitver: 
haͤltniß abnahm, als die biabetifchen Zufälle. 

Es war am 6. December, 46 Tage nah feinem Eintritte, 30 
Tage ungefähr nach dem Beginnen der Behandlung mit Azot, fechs 
und einen halben Monat nad dem Ericheinen der erjten Zufälfe der 
Krankprit, daß Joſia aus dem Hofpitale trat, ohne daß derfelbe 
noch an irgend einem Theile Schmerz oder fonft eine Unbehaglich— 
feit empfunden, oder eine Spur von Dedem an den untern Ertre: 
mitäten gezeigt hätte; er urinirte viel weniger, als er trank, ob- 
gleich fein Durft bedeutend vermindert worden war; er fühlte feine 



111 

Kräfte wiederhergeftellt, jedoch war feine Haut noch cben fo wenig 

zur Ausdünftung geneigt und nn eben fo troden, als fie es fonft 

eine ganze Lebenszeit über gewefen war. R 

' $ rn mic), die weſentlichſten Züge diefer Beobachtung 

in folgenden Betrachtungen zuſammenzufaſſen: 

1) Einige Chemiker hatten, da ſie in dem Urine mehrerer Dia: 

betifchen Feine Spur von Harnfäure antrafen, die Abwefenheit dies 

fer Säure für ein bejtändigeres und unterfcheidenderes Kennzeichen 

des Diabetes ausgegeben, als den Mangel des Harnitoffs. Die 

Menge, wenn audy Sehr ſchwacher Harnſaͤure, welche in dem Urine 

unferes Kranken erkannt wurde, und die ſonſt über die Vermehrung 

des Harnftoffs durch azotifche Behandlung gemachten Beobadhtune 

gen geftatten nicht, bier diefe Anſicht anzunehmen, 

2) Aus Hrn. Mialhe’s Analyfe würde, übereinfommend 

mit denen von Nicolas, Gueubeville, Thenard und Du: 

puytren, hervorgehen, daß der Zucker, den man in dem Urine 

Diabetifcher trifft, mehr dem Zraubenzucker ähnlich iſt, als dem 

Rohrzuder, wie Hr. Chevallier neuerdings behauptet hat. 

3) Die Trodenheit der Haut bei unferem Kranken, welche 

ſchon lange vor Eintritt der erſten Symptome des Diabetes beftan= 

den hatte, muß vielmehr als Urſache, denn als Wirkung der Krank: 

heit betradytet werden, 
j 4) 3 Zunahme des Durftes und der Menge des Getränke 

ging der Vermehrung des Urins vorher; legterer war anfangs der 

Menge des Getränfs faft gleic), übertraf fie aber dann bei weitem, 
denn ihre Verhältnig war im Augenblicke der Krankheit ıwie 9 zu 6. 

5) Man Eann hier als Urſache des Diabetes weder den beftäns 

digen Einfluß der Feuchtigkeit, noch den Mißbrauch geiftiger Ge— 

tränfe annehmen, Urſachen, welche manche Schriftfteller zu ausfchließs 

lich als diejenigen annehmen, denen die Krankheit zuzuschreiben ſey. 

Sc) habe bereits gefagt, daß das beſchwerliche Geſchaͤft eines Aus— 
rufers, welchem uͤnſer Kr. jeden Tag ſich unterziehen mußte, der 

einzige bekannte Umftand war, welchen man haͤtte anklagen können. 
6) Die gafteifhen Zufälle, an denen der Kr. zu zwei verſchie⸗ 

denen Malen litt, zur Zeit ſeines Eintrittes in die Charité und zu 
der feiner Aufnahme in das Hoſpital Saint - Antoine, die leichte 
Empfindung von Schmerz in der Linken Nierengegend, die Zunahme 
des Durfts. welche der des Urins vorausging, ſind eben fo viel 
Gründe, welche der Unficht des Hrn. Dezeimeris günftig zu feyn 
fcheinen; aber die vollfommene Unzulänglichkeit der antiphlogiitis 
ſchen Behandlung einerfeite, welche, ohne etwas in dem diabetifchen 
Zuftande des Uring zu ändern, nichts bewirkte, als zu zwei verſchie⸗ 
denen Malen die gaftrifhen Symptome zu zerftreuen und den Durft 
des Kr. zu vermindern, möchten wohl eher den Glauben veranlafz 
fen, daß die gastritis hier nur zufällig mit dem diabetes zuſam— 
mentraf, oder wenigftens, daß hier eben das vorhanden war, was 
gewöhnlich unter den beiden Krankheiten ſich findet, eine Unabhän= 
gigkeit von einander, welche größer war, als diefer Schriftitellir zus 
zugeſtehen Luft hat, wenn man auch nicht annehmen Fann, daß une 
ter einer gewiffen Anzahl von Fällen die gaftrifche Reizung und der 
Durft des Kr. nicht eine mehr oder weniger unmittelbare Folge der 
täglichen Verluſte fey, welche der Organismus durch eine zu reiche 
liche Urinfecretion erleidet. Es giebt in der That mehrere patholo— 
giſche Thatfachen, welche diefem Gedanken zur Unterftügung dienen 
Eönnten und in dieferBeziehung dem diabetes verwandt fin®. 
So fieht man ja eine zu reichliche Eiterung eines Glieds, irgend 
eines Körpertheils, unmerklich als Folge nad) ſich ziehen allmälige 
Schwähung der Kräfte, Vermehrung der allgemeinen Wärme und 
des Durftes; oft dag Erfcheinen einiger Magenzufälle; Roͤthe, Trok— 
kenheit, Schleimbeleg der Zunge, wie dieß bei unferm Kranken be= 
obachtet wurde, und endlich hectifches Fieber, Marasmus und Tod. 
&ie find in der That, nur etwas langfamer, der Verlauf und der 
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Ausgang des diabetes. Leicht würden fih in dem fo ungeheuern 
Gebiete der Pathologie andere, der vorigen ähnliche Thatfachen aufr 
führen laffın. Ohne aber jegt der ftügenden Beweife noch mehrere 
beizubringen , werde ich diefen Gedanken dem Urtheile der Schriftz 
fteller unterwerfen, 

7) Sm Gegentheil beftätigt die unbeftreitbare Wirkfamkeit der 
azotiſchen Behandlung in dem fraglichen Falle, meldye heutzutage 
ziemlich allgemein angenommen ift, die Anſicht, daß der diabetes 
nicht in einer reinen und einfachen, primären oder fecundären Reis 
zung der Nieren beſtehe, fondern zugleic) in einer Vermehrung und 
einer folhen Abweichung ihrer Secrerion, daß fie, bei vermehrter 
Urinmaffe, nur nod) eine geringe Menge Blut und gewiffe Stoffe 
abfondern, welche in ihrem normalen Zuftande einen Beſtandtheil 
derfelben bilden, während ein neuer Grundftoff in großer Menge 
bereitet oder gefhaffen wird. Ich fage gefchaffen, da wirklich ganz 
neue Erfahrungen daracthan haben, daß der Darnruhrzucker 
nicht im Blute vorgebildet ift. (Archives generales de Medeecine, 
Fevrier 1835.) 

Mo rer Meer: 
Ueber die hemifhen Eigenthümlidhkeiten der Ca— 

ries und der Nefrofe hat Sr. Mouret in Paris Unterfus 
ungen angeftellt, welche ihn zu folgenden Refultaten geführt ha— 
ben: 1) Die fette Subftang, welche von einigen Schriftftellern er= 
wähnt wird, ift bei friſcher Garies jedesmal vorhanden; ihr Ges 
ruch ift fo auffallend, daß er faft dazu dienen Eann, fie zu charace 
terifiren. 2) Die cariöfen Knochen jind ihrer Galferte nicht bes 
raubt: die zufammenfesenden Grundbeftandtheile des übrigen Theils 
des Knochens find in ven Verhältniffen des gefunden Zuſtandes. 
3) Es iſt unmöglih, die Caries und die Necrofe hemifch durd die 
dafür angegebenen eigenthuͤmlichen Beſchaffenheiten zu unterfchris 
den. 4) Urfachen zu Sertbümern bei der Zerlegung der Knochen 
können leicht darin Liegen, daß die dazu verwendete verdünnte Salze 
faure nicht hinlänglich ſchwach ift. 5) Scorbutifche Knochen ſind, 
wo nicht immer, doc) wenigitens zuweilen, falt ganz in eine fette 
Subftang verwandelt, welche das Anfehn der fogenannten Zubers 
Eelfubftang bat. — Einem Berihte, welden Hr. Teffier der 
Societe anatomique zu Paris über die Arbeit des Hrn. Mouret 
erftattet hat, und wodurch Hr. M. zu neuen Unterfuchungen aufs 
gefordert wird, find noch einige Bemerkungen beigefügt, a. Dr. 
M. hat die phyſiſchen Charactere der unterfuchten Knochen nicht 
befchrieben. b. Dr. Zeffier hat Gelegenheit gehabt, Knochentheil⸗— 
chen zu fammeln, welche fih an den Wänden eines Iymptomatifchen 
Abſceſſes von Garies der Wirbelfäule abgefest hatten, und ift im 
Stande gewefen, eine merklihe Verminderung der oraaniichen Sub— 
ftanzen darzutbun, ohne daß er die genauen Verhältniffe angeben 
kann. c. Uebrigens ift es, che man die Chemie für das Studium 
der Knochenkrankheiten anwenden kann, unerläßlih, daß erit das 
gefunde Knochengewebe in den cylindriſchen, flachen und dicken Kno— 
chen, und zwar in den verfchiedenen Rebensaltern, unterfucht werde. 
Und dieſe Unterſuchung müßte nicht allein die trockenen Knochentheile 
umfaſſen, Sondern auch ihre blutigen, fettigen und anderen confti= 
tuirenden Beftandtheile der Knochen, welche krank werden Eönnen. 
So lange man fih auf die chemifhe Kenntniß der mocerirten 
und trodnen Knochen befhränkt, wird man nur unvollftändige Ars 
beiten haben, wie groß auch fonft ihr Verdienjt hinjichtlich der ches 

miſchen Analyfe feyn mag. 
Vom Speihelflug erwähnt the TJancett eine merk: 

würdige Thatſache, wie nämlich der Secretär einer öffentlichen Anz 
ftalt zweimal von einer heftigen und ärztlichen Huͤlfe bedürftigen 
Salivation befallen wurde, weil er 500 Gircularfchreiben mit ro= 
then Oblaten gefiegelt, welche er in feinem Munde gefeuchtet hatte. 

Shi og HOT N engine nn 

Histoire naturelle des oiseaux exotiques contenant un choix 
des plus belles especes d’oiseaux exotiques, peints d’apres na- 

ture, Par Pauquet, 1. Livr. Paris 1835. 3. 
Traite de Pharmacologie, Par P. L. Cottereau. Paris 1835. 8. 

Traite sur les fievres remittentes et intermittentes, leurs syımpto- 

mes et leur traitement. Par P. F. Nepple. Paris 1835. 8. 
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Beobachtungen rüdfichtlih verfchiedener Schma- 
roßerinfecten. 

Bon Boubdbier. 

(Im Auszuge.) 

VBallisnieri, Neaumur, Ratreille u. A. ha— 
ben fümmtlihe Phafen der Larve des Ameifenlöwen fo ges 
nau befchrieben, daß ich mir alle darauf hinauslaufenden 
Bemerkungen erfparen könnte, wenn ich nicht zur Befchreis 
bung des Schmarogerthieres diefer Karve an die Hauptums 
fände der Lebensweiſe derfelben erinnern müßte — Myr- 
meleon formicarium gehört zu den Neuropteren Latreil— 
Le'8, der ihn feinen Planipennen beizählt. Seine Larve ift 
fleifchfreffend und durch ihre Körperbefchaffenheit genöthigt, 
um ſich zu nähren, den Inſecten, welche ihr zur Nahrung 
dienen follen, Fallen zu ftellen. Bekanntlich wühlt fie fich 
ein trichterförmiges Loch, in deffen Grunde fie fih aufhält 
und nur ihre Mandibeln zeigt, die bereit find, den unvorſich— 
tigen Wanderer zu ergreifen. Man weiß ferner, daß fie ihre 
Fallgrube zuweilen verlaffen muß; manchmal ift die Urfache 
davon ein Stein, deffen fie fid) nicht entledigen kann, mand): 
mal bat fie eine zu bedeutende Größe im Verhältniß zu ih— 
tem Trichter erlangt; oder die Lage des letztern ift nicht 
günftig, oder die Kämpfe mit den hineingefallenen Inſecten 
haben denfelben zerflört und fie gräbt fich einen andern. 

Endlich fümmt die Zeit der Metamorphofe; dann fpinnt 
fie fih in eine runde Hülle, welche inmwendig eine feidenar: 
tige Auskleidung hat und aͤußerlich mit Theilchen deg Erd— 
reichs, in dem fie wohnt, bededt iſt. In diefem Zuftande 
bringt fie 15—20 Tage, ja bisweilen den ganzen Winter 
zu, ehe fie zum volllommenen Inſecte wird, deſſen leichte 

Form mit derjmigen der Larve seinen hoͤchſt auffallenden 
Gontraft bildet. 

Gegen das Ende des Sommers 1832 fand ich bei 
Montmorenen Larven diefes Infects in einem fandigen Bo: 
den, der durch die Wand eines Gypsbruches volllommen ges 
fhüst lag. » Um zu erfahren, ob deren vorhanden feyen, die 
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ſich ſchon verpuppt, wühlte ic in dem Sande und fand meh: 
tere Puppen. Bei'm Deffnen derfelben erregten zwei meine 
Neugier. In der That befand fih an der Stelle berjeni- 
gen Puppe, die ich zu finden hoffte, eine andere Art, und 
troß des Oeffnens der aͤußern Hülle (des Gefpinnites) ſah 
ih) im Frühjahr ein Inſect aus der Drdnung der Hy— 
menopteren, Familie (Tribus) der Schneumeniden, aus— 
£riechen. 

As ich jedoch diefed mir einem kurzen Legeftachel (ovi- 
ducte) verfehene Thier betrachtete, fragte ich mich, wie eine 
fo vaubgierige Larve wie die des Ameifenlöwen, melde fajt 
beftändig im Sande vergraben lebt, durch den Legeſtachel des 
Ichneumon habe erreicht werden Eönnen. Da ich erſt eine 
Puppe diefes Inſects gefunden, nahm ich an, daffelbe habe fein 
Gi an den Nand des Trichters gelegt, lesteres fen bineinges 
rollt und die Larve habe, nach dem Auskriechen, den Amei— 
fenlöwen felbft angefallen. Da mic diefe Anfiht aber nicht 
befriedigte, fo zog ich vor, Beobachtungen anzuffellen und 
von einer bekannten Thatſache eine unbekannte abzuleiten. 
Sch hielt demnach AUmeifenlöwenlarven und überzeugte mid) 
davon, daß fie bei ihren Verwandlungen nicht vor Gefahr 
gefhügt fenen, denn fie geben dabei Kopf, Bruſtſchild und 
Unterleib bloß, und dadurch dem fo behenden Schneumen 
fiher Gelegenheit, für feine Fortpflanzung zu forgen. Dies 
ſes Inſect legt alfo ohne Zweifel fein Ei mit feinem Sta— 
chel unter die Haut der Larve, und verfchafft fo feiner eige- 
nen Larve nad) dem Auskriechen das Mittel, fih auf Ko: 
ften des Ameifenlöwen zu nähren. 

Diefe Larve lebt einfam und fonft ohne Zweifel wie 
die aller Übrigen Ichneumonoiden; fie nährt ſich von den 
fettigen Theilen und denjenigen, die zur Erhaltung de3 Les 
beng ihres unglüͤcklichen Ernaͤhrers nicht unumgänglid nö: 
thig find; allein verfchieden von den Übrigen, tödtet fie den— 
felben erft, wenn er ſich völlig verpuppt hat; dann fpinnt fie 
einen zweiten Cocon in dem des Ameifenlöwen, und zwar 

aus feidenartigen Fäden, die mit einem Leim verbunden find, 

welcher ihnen eine braune Färbung mittheilt. Diefer Cocon 

8 
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fuͤllt zwei Dritttheile des aͤußern aus, fißt genau bei der 
Mitte deffelben feſt, wird hierauf etwas fehmäler und ift auf 
dem Gipfel abgeplittet. Die Ueberrefte der Larve, Die der 
Ichneumonlarve als Wiege gedient hat, befinden fid in dem 
nicht von ihrer Puppe ausgefüllten Theile des äußern Co— 
cons, welcher duchaus unbefchädigt bleibt. Dort bringt die 
Puppe den Winter zu, und im Frühjahr bohrt fich das voll— 
Eommene Inſect durc beide Cocons ein och und Erieht aus. 

Der Verf. befchreibt nun diefes Inſect unter dem Na— 
men Cryptus Myrmeleonidum und tbeilt dann folgende 
Beobahtungen in Bezug auf zwei andre Schmarogerinfecs 
ten mit. 

De Heer war der erfte Naturforfcher, welcher beobach- 
tete, daß es Ichneumon's gebe, die vollkommne Inſecten an— 
fallen, um ihre Eier in diefelben zu legen. Er führt eine 
Spinne an, auf deren Bauche er eine Eleine Larve fand, die 
an ihr fog, und aus der er einen Jchneumon zog. Dieje— 
nigen, welche ich hier befchreiben werde, haben in diefer Bes 
ziehung diefelbe Lebensweiſe. 

Im Sahre 1824, wo ih mich zu Verſailles aufhielt, 
beobachtete ich am Piedeftale einer Statue des Parks, einen 
Eleinen Ichneumon, der fih auf den Nüden eines Ruͤſſelkaͤ— 
fers (charancon), Trachyphlaeus seabriusculus feſtge— 
fest hatte; er hatte feinen Legeftachel vom bintern Ende 
aus zwifchen die Fluͤgeldecken und den Unterleib des Käfers 
eingefenft. 

Man darf fich alfo nicht wundern, wenn Barynotus 
elevatus und Otiorynchus lignarium, ttoß ihrer har— 
ten und feftfchließenden Hülle, die Beute diefes Schmaroger- 
thieres werden. Merkwürdiger ift aber, daß fich aus diefen 
beiden Goleopteren, obgleich fie mit einer Stedinadel ange— 
fpießt waren, zwei Naupentödter entwickelten. 

Diefe Jchneumoniden gehören zu der Gattung Bracon, 
Latr. Ihre Larven find Elein, weich, glatt, fußlos, und les 

ben felbft von ihren Gattungsverwandten. Sobald der 

Zeitpunct ihrer Umwandlung gekommen, Eriechen fie aus dem 
Unterleibe des Inſects hervor, fuchen eine fefte Stelle, ſpin— 
nen einen cplindeifchen, an den Enden abgerundeten Gocon, 
bringen darin den Winter zu, und im Frühjahr nagt dag 
Inſect einen fphärifchen Dedel davon ab, und kriecht aus, 
indem es die Reſte feiner Larve im andern Ende zurüdläßt. 
Es Läßt fich vermuthen, daß bald nach dem Auskriechen der 
Larve das Inſect, welches ihm zum Aufenthaltsorte gedient 
bat, fterben müffe. Die beiden Arten, von denen der Verf. 
redet, haben von ihm die Namen Bracon Barynoti und B. 
Ötiorynchi echalten, nach den beiden Arten von Ruͤſſelkaͤ— 
fern, die von ihnen angefeindet werden. (L’Institut N. 94.) 

Ueber die erbohrren Quellen, welche unter dem 
Namen artefifche Brunnen befannt find, 

(Bon Hrn. Yrago.) 

chluß.) 
An manchen Orten hat man mit Huͤlfe dieſes reinen und war— 

men Waſſers ſehr eintraͤgliche Brunnenkreßgraͤben angelegt. Da in 
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den Betten von Fluͤſſen und Baͤchen und an Stellen, wo Quellen 
hervorſprudeln, die Vegetation der Waſſerpflanzen Jahr aus Jahr ein 
fo üppig it, fo wurde man hierdurch zuerft auf die Idee geführt, die 
artefiihen Brunnen in diefer Urt anzuwenden. Die Euuftlichen 
Brunnenkreffengräben zu Erfurt follen jährlih einen Ertrag von 
nicht weniger als 300,000 $r abwerfen *). 

Der befte zur Fabrication von Batift, Spitzen ꝛc beftimmte 
Flachs wird im Departement du Nord mit befonderer VBorfiht ge: 
röftet. In einer einzigen Gemeinde zwifhen Douai und Valen— 
ciennes erijtiren 10—12 Röftgruben, deren jede duch eine artefifche 
Quelle gefpeif’t wird. Man hat zu bemerken geglaubt, daß duch) 
die Klarheit und conftante Temperatur des Waſſers einestheils die 
Auflöfung der Gummiharze befch!eunigt und anderntheils die vor« 
zügiichiten Eigenfchaften der Fla hsfaſer unverſehrt erhalten werden. 

Sn den Teihen fterden Häufig die Fiſche im Winter durch zu 
große Kälte, im Sommer durch zu große Wärme. Wenn man 
aber das immer temperirte Waſſer eines reichlihen artefiihen 
Brunnens bineinleitet, fo verhindert man die von den Sahreszeiten 
berrührenden großen Temperaturveränderungen. Dieß fol ſich bei'm 
Teiche von Saint Gratien bei Montmorency in der Praxis bes 
währt haben. 
Man bohrt zuweilen inden Boden, um Waffer, wel: 
bes fihan der Oberflähe wafferdihter Thon: oder 
Steinlager verhält, und ganze Landſtriche moraftig 
und culturunfähig madt, in's Innere der Erde zu 
leiten. 

Die Löcher, durch welche ftehendes Waffer, welches, weil es 
ihm an einem Abflug fehlt, fonft an der DOberflähe verharren 
würde, fih in's Innere der Erde begiebt, koͤnnten gewijfermaaßen 
umgekehrte artejifhe Brunnen genannt werden. Die Noth, die 
Mutter fo vieler wichtigen Erfindungen, bat dem Menfchen ſchon 
früh die Idee an die Hand gegeben, der Natur in diefer Beziehung 
zu Dülfe zu kommen. 

Die Ebene von Paluns bei Marfeilles war ein großes mora— 
ftiges Becken. Es ſchien unmöglich, diefelbe durch oberflächliche 
Ganäle auszutrodnen Der König Rene ließ daher eine große 
Menge ziehbrunnenartiger Köcher graben, welche man auf Proven— 
califh embugs (Trichter) nennt. Durch diefe gelanat noch jegt 
das ftocende Waffer, welches fonft die ganze Gegend unfruhtdar 
madıte, in dem Waſſer durchgänglihe Schichten und fo bis zu einer 
gewilfen Tiefe. Man verfihert, daß dieſes Waſſer fpäter wieder 
gm Haven Mion bei Gaffis in Geftalt von Quellen zum Vorſchein 
omme. 

Der Fluß Orbe im Juragebirge, weldher vom See des Rouf: 
fes herabfommt , führt dem See Sour weit mehr Waffer zu, als 
durch Evaporation verfchwinden kann. Diefer legtere See, der gar 
Eeinen jichrbaren Abflug hat, behält dennoch fortwährend denfelben Waſ— 
ferftand ber Dieß ruͤhrt, nah Sauffure, daher, daß unterirdis 
ſche Ganäle exiſtiren, duch welche das Waffer abläuft. „Da es, 
fährt er fort, für die Bewohner jenes Thals Außerft nöthig it, 
diefe natürlichen Abzuchten zu erhalten, ohne welche ihre Aecker und 
Häufer bald,unter Waſſer gefegt feyn würden, fo öffnen fie deren 
neuc, fobald fie bemerken, daß der Ser zu hoch anſchwillt. 

„Hierzu reicht bin, daß man 15—20 $. tiefe und S—10 8. 
weite Brunnen durch die dünnen ſenkrechten Schichten graͤbt, deren 
Spige zu Taae fteht. Dieſe Löcher nennt man Trichter, Das 
von diefen aufgenommene Waffer bildet 3 Stunden unter dem öft: 
lihen Ende des Sees eine ſchoͤne Quelle, ebenfalls Drbe genannt. 
Der Fall bis dahin beträgt 221 Meter (630 F.).“ 

Ein Kartoffelmeplfabrikant zu Villefanneufe, einem Eleinen Dorfe 
unmeit Saint Denis, befreite jih im. Winter 1832 — 1833 mittelſt 
eines bis auf gewiſſe poroͤſe Schichten gegrabenen Brunnens taͤglich 

) Es liegt ein Irrthum zu Grunde, wenn der Verf, glaubt, 
daß die Brunnenkreßgruben zu Erfurt durch erbohrte Quellen 
geipeif’t werden. Das Waſſer derfelben Eommt aus natürli= 
hen Quellen, die Jahr aus Jahr ein ziemlich diefelbe Temper 
ratur beſitzen, und die Kunſt erſtreckt jih nur auf deſſen Ver— 
theilung und Benugung. D. Usb, 
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von 80,000 Liter eines ſchmutzigen Waſſers, das einen fo üblen 
Geruch verbreitete, daß er, wenn er nicht auf dirfes Mittel ver: 
fallen wäre, wahrfcheintich feine Fabrik an einen andern Ort hätte 
verlegen muͤſſn. Nachdem 5 Monate lang täglich fo viel Waſſer 
in den Brunnen gelaufen war, fand man mittelſt des Bohriöffels 
am Grunde deffeiben nur Sand, und er that fortwährend diefelben 
guten Dienfte, wie im Anfanae. 

Die Vächter der Abdecerei zu Bondy werden ebenfalls durch 
diefes Mittel täalih 100 Cub. Meter Waffer los, durch welches fie 
früher in ihren Arbeiten behindert wurden. 

Ich will diefes Gapitel damit befchließen, daß ich des finnreis 
hen Verfahrens erwäbne, durch welches Hr. Mulot fi) der Ab: 
forptionskraft gewiffer Steinlager bedient hat, um eine Aufgabe zu 
löfen, welche für Saint Denis von großer Wichtigkeit war. 

Das Waffer eines auf dem Kabrpoftplage gebohrten Brunnens 
war im Sommer ein trefflihes Mittel zur Neinlichkeitserhaltung ; 
allein bei froftiaem Wetter bäufte ſich das Eis auf dem Öffentlichen 
Wege an und thar der Girculation dat Waffır großen Eintrag. 
Diefer Uebelftand hätte beinahe zur Kolge achabt, daß man die Ans 
legung eines zweiten Brunn'ns in den Guelders aufgegeben hätte, 
als Hr. Mulot auf folgendes Auskunftsmittel verfiel. 

Aus einer 65 Meter unter der Erdoberfläche liegenden Schicht 
fteige durch eine Metallröhre von einem gewiſſen Durchmeſſer Waf: 
fer von treffliber Befchaffenbeit auf. Eine bedeuteno weitere 
Röhre umaiebt die erjtere und führt aus einer Tiefe von 55 Me: 
ter ein ebenfalls fihr trinfbares, doch weniger treffliches Waſſer 
berauf. Diefes kann nur in dem zwifchen den beiden Röhren bes 
findlichen Zwifchenraume in die Höhe ſteigen. Endlich fteigt eine 
dritte die zweite umbüllende und bedeutend ftärkere Röhre bis zum 
Niveau einer pordfen Erdfcicdht hinab. Der zwifchen der zweiten 
und dritten Röhre befindliche Raum ift alfo für gemöhnlich Leer 
und dient im Winter dazu, das nicht benutzte Waffer, welches fonft 
die Straße mit Eis füllen würde, wicder in die Erde hinunterzur 
fübren, und da in diefem Falle das abforbirte Waffer reinlich ift, 
fo können die Befiser benadybarter Ziebbrunnen nicht diefeiben Ein+ 
wendungen dagegen machen, die fie zu Bondy und Villetanneufe, 
— der Abſorption verunreinigten Waſſers, bereits erhoben wors 
den jind. 

Anomalien, welhe man bei'm Bohren und in Anfes 
bung des Ausfluffes gewiffer artefifher Brunnen 
beobadtet bat. 

Zu Blingel im Thale von Ternoife hat man im 3. 1820 drei 
Bobrverfuhe gemacht und dur den dritten cine ſchoͤne Spring: 
quelle zu Tage gefördert, Die beiden andern Bohrlöcer aber blies 
ben troden, und doc) liegen alle drei einander fehr nahe. 

In der Gegend von Killers, Saint: Pol, Saint:Benant, hat 
man Unreaelmäßigkeiten derfelben Art gefunden. 

Zu Berbune hat man mittelft eines Bohrloches, das 23 Mer 
ter tief durch neuere Kormationen und 10 Meter tiefer durch Kalk 
ftein aetrieben ift, einen fchönen Strahl Elaren Waſſers zu Tage ge: 
fördert. Im Garten des benachbarten Gutes bat ein ähnliches 
Bohrloch Feine einzige Wafferader getroffen, felbft nahdem man es 
34 Meter tief in den Kalk niedergetrieben. 

Sind nun aber diefe ungemein bäufigen Umftände wirklich fo 
anftaunenswertb, ald man behauptet? 

Wir wollen daran denken, daß die unterirdiſchen Waſſer Eeine 
fehr ausgedehnten Wafferanfammlungen oder eigentliche Waſſerſchich⸗ 
ten bilden, als da, wo zwei verfchiedene mineralogifche Schichten 
aneinanderftoßen; daß dagegen in der Dicke der weniaer Compacten 
Schichten dieſer Art, z. B., im Kreidekalkſtein, das Waſſer nur in 
Gerinnen cireulirt, zwifchen denen fich maflive wafferdichte Dämme 
ohne alle Sprünge befinden. Wenn der Bohrer eines diefer Ge: 
rinne trifft, fo fteigt das Waffer, je nad dem Drude, welden es 
auszuhalten bat, mehr oder weniger. Hat man aber das Unalüd, 
in das mafjive Geftein zu bohren, fo ift alle Arbeit unnüg. Allein 
man darf fich doch über diefes Reſultat nicht wundern. Könnte 
man, ftatt im innern ober nur im obern Theile der Kreideforma: 
tion Waffer zu fuchen, dat Bohrloch bis auf die wafferdichte Schicht 
treiben, auf welcher die Kreide ruht, fo würde man dafeldft nicht 
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mebr broße Wafferadern, fondern einen wahren See finden, der den 
Erwartungen des Brunnenmeifters ftets entſprechen würde. 

Es giebt Rocalitäten, und die Stadt Tours befinder ſich in dies 
fem Kalle, wo man fo viele Eleine artefifhe Brunnen neben einander 
anlegen kann, als man will, obne daß fie einander Abbruch thun. 
An andern Orten dagegen führt jedes neue Bohrloch alsbald eine 
Verminderung dis Ertrags der ſchon vorhandenen Brunnen oder 
eine Senkung in Anfchung ihres Waſſerſpiegels herbei. 

Wer den obigen Abfchnitt uͤber die Wirkung der Ebbe und 
Fluth auf die artefifhen Brunnen aufmerkfam gelefen hat, den wers 
den diefe Unterfdyiede nicht wundern. Sie werden in der That fe= 
ben, daß im erftern Kalle die Summe der Dıffnungen der Steiger 
rohre im Vergleich mit der Ausdehnung der Waſſerſchicht, in die fie 
fit münden, fehr gering ift, und daßim legtern die verhältnißmäßige 
Gerinabeit der Weite der Bohrloͤcher in Bezug auf die Gonftang 
des hydroſtatiſchen Drudes nicht eriftirt. Diefe Erfcheinungen 
werden alfo gewilfermaaßen nur eine erfahrunasmäßige Beftätigung 
des hydrodynamiſchen Princips darbirten, deſſen wir in einem ter 
vorhergehenden Abfchnitte gedacht haben. 

Der Strahl zweier in der Papiermühle des Hrn. De la Garde 
bei Goulommiers angelegten arteſiſchen Brunnen ftieg während ber 
großen Dürrung im J. 1827 um mehr als 0,6 M. böber, indeß 
faft alle gewöhnliche Quellen austrocdneten. Obgleich diefe Wirkung 
nur wenige Zage dauerte, fo war jie nichtedeftoweniger ſehr merke 
würdig. Dieſelbe ift bis jegt noch nicht gehörig erklärt. 

Ich darf nicht veraeffen, zu bemerken, daß nad der fraglichen 
Anomalie das Waffer der beiden Brunnen allmälig ſank, ohne je= 
doch bis unter das gewöhnliche Niveau binabzugeben. 

3u derfelben Zeit, wo bei hodyliegendem Schnee Thauwetter 
eintrat, wurde Hr. Desguirandes, Maire von Choques, durch 
ein grofes Geräufh gewedt. Er ftieg alebald in feinen Garten 
binab, und fah mit Erftaunen, wie der Strahl feines artefifben 
Brunnens Smal fo hoch wie gewöhnlich über die Erdoberfläche ſtieg. 
Diefe Wirkung dauerte 5—6 Stunden. 

Diefe Thatſache, welhe mir Hr. Bergere, Bataillonschef 
im Geniekorps, mittheilte, kann, meiner Anſicht nad, zum Bemuife 
dienen, daß das Auffteigen des Waffers in den artefifhen Brunnen 
wirklich dem hydroftatifchen Drude zuzuſchreiben iſt. Während bie 
Erfheinung ftattfand, mußte das Thaumaffer gewiffe Spalten in 
dem über Coques gelegenen Erdreiche nad) ihrer ganzen Länge aus: 
füllen, weldye zu gewöhnlichen Zeiten entweder leer find oder doch 
nur bie und da Pfügen enthalten. Nun weiß man aber, daß 
ſelbſt eine fehr dünnröhrige Verbindung zwifhen verfchiedenen Wafe 
fermaffen den hydroftatifchen Druck von der einen auf die andre forte 
pflanzen Fann. 

Zu Rochelles erifirt 70 Meter vom Rande des Meeres ein 
artefifher Brunnen, in welchem die aus der angebobrten Wafferan« 
ſammlung aufgeftiegene Saͤule leider nicht bis über die Oberfläche 
des Bodens, fondern bis 7 Meter unter der Iegtern reiht. Die 
Zotaltiefe diefes Brunneng beträat beinahe 190 Meter. Bier Jahre 
lang veränderte fih das Niveau diefer 183 Meter hohen “äute 
nicht merklich; allein im 3. 1853 zeiaten ſich an derfelben außerors 
dentlide ſchwankende Bewegungen, als man neuerdings einen Vers 
ſuch machte, daffelbe Bohrloch tiefer zu treiben. 

Den 1. Sept. erfannte man eine Erniedrigung des Niveau's 
um 48 Meter; 

am 2. betrug diefeibe 51 Ms; _ 
am 3, fing das Waffer wieder an zu flciaen; 
den 2. October hatte daſſelbe wieder feinen frühern Stand 

erreicht ; 
am 3, fenkte es fih von Neuem ; 
am 4. betrug die Senkung bereits 10 M.; 
vom 5. bis 14. flieg es um 3 M.; 
vom 14.— 18. fand eine Erniedrigung um 47 M. ftatt; 
den 19. flieg das Waffer wieder; 
vom 19, Oct. bis 13. Nov. bob es fih um 38 M.; 
vom 14. Nov, bie zum 16- ſenkte es fih um 5 M.; 
den 16. begann das Steigen: . 
vom 16. Nov. bis zum 15. ER es um 11 M. 
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Diefe allerdings ſowohl in Anfehung ber Unregelmäßigkeit als 

Ausdehnung hoͤchſt fonderbaren Schwankungen, muſſen erit lange 

Zeit aufmerkſam beobachtet werden , ehe deren Erklärung mit einis 
ger Hoffnung auf Erfolg verfucht werden kann. 
Erfhöpfen fid) die en Brunnen im Caufe der 

eits 

Man hört häufig die Frage, ob wohl die artefifchen Brunnen 
im Laufe der Zeit ſchwaͤcher werden dürften? Wir wollen hier 
nur zwei Beifpiele aufführen, welche fehr geeignet find, alle in Diez 
fer Beziehung ftattfindenden Befuͤrchtniſſe zu verbannen, 

Der artefiihe Brunnen von Eillers im Departement Pas de 
Galais, deffen Entfteyung bis in’s Jahr 1126 zuruͤckreicht, ift ſtets 
bis zu derfelben Höhe über den Erdboden gefprungen. Die von ihm 
binnen "2+ Stunden ausgetriebene Wafjerquantität hat ſich nie 
verändert. 

Die artefifhe Quelle des Klofters Saint: Andre fcheint fich 
noch heute, ruͤckſichtlich der Höhe des Strahls und der aus der 
obern Deffnung ausgetriebenen Waffermenge ganz fo zu verhalten, 
wie damals, als Belidor fie vor länger als einem Sahrhunderte 
beobachtete. 

Bonden Gas liefernden gebohrten Brunnen. 
Menn man mit dem Erdbohrer Waſſer aufſucht, fo findet man 

zuweilen, ftatt diefer Flüfjigkeit, große Behälter, die mit einem 
Gas gefüllt find, welches ſchnell auf die Oberfläche feige. Diefes 
Gas it gewöhnlich entzündlih; zuweilen ift es reines Wafferitoff: 
9as, häufiger KRohlenwafferftoffgas, welches fich in den Steinkohlen— 
ſchichten bildet und in den Bergwerken oft fo gefährliche Exploſio— 
nen veranlaßt. 

Die Ehinefen haben viele Bohrloͤcher diefer Art, 
welches aus denjenigen fteömte, welches der Abbe Imbert vor 
einigen Sahren bejichtigte, wurde duch lange Röhren unter mehr 
als 300 Salzpfannen geleitet, wofelbft es brannte. Man wandte 
dafelbft gar kein andres Verdunftungsmittel an. Daffelbe Gas 
ward, mittelft Bambusrohrs, in viele Straßen, Säle, Werkſtaͤt— 
ten u. ſ. w. geleitet, wojelbft es zur Beleuchtung diente. 

In den Vereinigten Staaten Nordamerica’s giebt es mehrere 
Dörfer, in weldyen man fchon feit vielen Jahren zur Straßen = und 
Häuferbeleuchtung dieß bejtändig aus Bohrloͤchern ausftrömende 
Gas benugt *). 

Mehrentheils Eönnen die im Schooße der Erde befindlichen Gags 
bebälter Eeinen Ausflug von langer Dauer unterhalten. Zu Gors 
meilles im Departement Seineset-Dife, fand aus dem Bohrloche 
eines von Hrn. Degoufee in Arbeit genommenen artefifchen 
Brunnens eine fo ftarke Ausftrömung von Wafferftoffgas ftatt, daß 
die Arbeiter genöthigt wurden, fich einen ganzen Tag lang zurüds 
zuziehen. Nah 3—4mal 24 Stunden war indeß feine Spur mehr 
davon zu bemerken. Diefelbe Erfcheinung ift mit denfelben begleis 
tenden Umftänden neuerbings wieder zu Zrieft vorgefommen. 

Koften der Unlegung eines artefifhen Brunnens. 
Es ift beinahe unmöglich, einen regelmäßigen und feften Preis 

für das Bohren der artefifhen Brunnen anzugeben. In gewiffen 
Erdreichen rüct die Arbeit ungemein ſchnell vor; in andern dagee 
gen machen Steine, in welde die beften Inſtrumente binnen 24 
Stunden nur 2 bis 3 Gentimeter tief eindringen, ferner fo zu fagen 
flüffige Sandmaffen und beweglicher Mergel und Thon, welche die 
Ausbüchfung des Bohrlochs mit Röhren verhindern, das Werk uns 
ausführbar. Daher ziehen die ſich mit diefem Erwerbszweige bes 
faffenden Ingenieurs die Bezahlung nad) Tagewerken vor, indem 
fie ihre Leute unter die Aufficht der Landwirthe ftellen. Vermit— 
telft einer Bekanntmachung des geſchickten Ingenieurs Degoufer, 

Das Gas, 

) Sm Plinius findet ſich folgende Stelle: „Aus dem Berge 
Chimaera bei Phafelis, kommt Tag und Nacht eine beftändig 
fortbrennende Flamme hervor.“ — Der Gapitain Beaufort 
hat diefelbe 1811 wieder aufgefunden. Sie entfteht offenbar 
durch ein Ausftrömen von Gas aus einer natürlichen Berg: 
fpalte, Wegen der langen Dauer diefer Erfheinung habe ich 
mir diefes Gitat erlauben zu dürfen geglaubt. 
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welcher zu Zours fo glänzende Refultate erhielt, fehe ich, daß er 
die Bezahlung der Arbeiter aller Art und die Unterhaltung der Ge— 
räthichaften übernahm für: 

30 Fr. täglich bis zur Tiefe von 50 Meter. 
3 - — — — — — 50-10 — 
En — ee 
— — — — — — 133-166 — 
66 -— — — — — — 166200 —#) 

Wenn man ſo und ſo viel fuͤr das Meter, und noch dazu an 
einem Orte zahlt, in deſſen Nachbarſchaft noch keine Bohrverfuche 
angeſtellt worden ſind, ſo iſt das Unternehmen aͤußerſt gewagt. Der 
Ingenieur muß ſeinen Tarif bedeutend erhoͤhen, damit er die 
Summe, welche er bei mißlungenen Verſuchen einbuͤßt, unter günftie 
geren Umftänden wieder gewinnt. Hr. Degoufee machte bei Gone 
tracten diefer Art für jeden Theil des Bohrloches, je nad) der Bes 
Ihaffenheit des Erdreichs, folgende Preife: 

Bon d. Erdoberfläche bis 33 M. Tiefe wenigft. 1000 F., höchft. 2500 
von 3 — 6 — — — 150 — — 3600 
— 66 — 10 — — — 2200 — — 4500 
— 10 — 13 — — — 3600 — — 6000 
— 13 — 16— — — 40-—- — 8000 
— 166 — 200 — — — 550 — — 9000 

Nach dem Preiscourante der engliſchen Ingenieurs wuͤrden fuͤr 
das ſehr guͤnſtige Erdreich in der Nachbarſchaft von London die 
Bohrverſuche koſten: 

Fuͤr einen Brunnen von 15 M. 63 Fr. 
— See 230 — 
—— ie 875 — 

— 90 — 2000 — 
allein ich muß alsbald bemerfen, daß, wenn ſich Rollſteine, feftes 
Geſtein oder beweglicher Sand vorfindet, die in Anfpruch genomme— 
nen Nadyzahlungen den urfprünglicyen Preis überfteigen. 

Die Röhren, mit welchen die Brunnenmeifter ihr Bohrlod ver: 
fehen und in denen das Waffer zu Tage Eommt, haben den Zweck, 
zu verhindern, daß das Bohrloch nicht durch das Nachitürzen lok— 
tern Erdreichs, Sandes oder Eleiner Steine mehr oder weniger weit 
oder wohl gar ganz verftopft werde **), und ihr Preis wird in der 
Bekanntmachung des Hrn. Degoufee folgendermaaßen angegeben: 

*) Wenn das Erdreich günftig ift, fo laſſen fich artefifche Bruns 
nen zu fehr mäßigen Preifen heritellen, indem man bloße mit 
dem Bohren bekannte Tagelöhner anitellt. 
Im Sahre 1828 ließ Hr. Delagarde in feiner Papier: 

mühle bei Coulommiers zwei Brunnen bohren, aus denen das 
Waſſer aus der Tiefe von 22 Meter bis 1 Meter über den 
Boden fprang. Seder diefer Brunnen Eoftete nur 500 Franten. 

Bünf zu St. Quentin 20 bis 29 Meter tief gebobrte Brun— 
nen, welche den Hd. Samuel Joly und M. Chardier 
gehören, und aus denen das Wafjer 4 Meter über den Boden 
fpringt, haben Seder, im Durchſchnitt, 450 Fr. gekoftet. 

Vier, nur 9 bis 10 Meter tief gebohrte, Brunnen, deren. 
Waffer jedoch ebenfalls über die Erde herausquillt, befinden 
fih) in der Fabrik des Hrn. Davilliers zu Gifors, und has 
ben zufammen 860 $rancs gekoftet. . 

Zu Fontes, im Departement du Pas de Calais, wurde ein 
Brunnen von 20 Meter Ziefe bei Hrn. Cuvillier um 6 
Uhr Morgens angefangen und um 3 Uhr Nachmittags deſſel⸗ 
ben Tages vollendet. Der Strahl erhob ſich zwei Meter über 
den Boden. Der Ertrag war 40,000 Eirer täglich. 

**) Die Röhren, mit denen man das Innere des Bohrlochs aus⸗ 
Eleidet, dienen auc) dazu, das aus der Ziefe auffteigende gute 
Waſſer vor Verunreinigung durch anderes Schichtwaſſer zu 
fhüsen, welches das erftere auf feinem Wege nad) oben zu 
durchlesen hat. Selbſt wenn man das Waffer Tämmtlicher 
Schichten zu erhalten wünfcht, find die Röhren nüglic), indem 
fie verhindern, daß fich unterwegs Fein Waffer in Sand und 
andere poröfe Erdſchichten verkriccht. 



121 

Bon Erlenholz mit eifernen Bunbdringen 15 $r. pr. Meter. 
Von Gußeifen mit gebrehten Bundringen 13 — — - 
Bon Blech oder Schmicdeeifen, von 14 Ein. 

(3 Millim.) Ställe . » - -. . 2 — — — 
EEE oT Rune 

Die engliſchen Ingenieurs wenden zu demfelben Zwecke dünnere 
und leichtere Röhren, nämlich foldhe von Weißblech an, von denen 
das Meter etwa auf 4 Fr. zu ftehen kommt, 

Das Ausbüchſen mit hölzernen Röhren ift Eeineswegs fo mans 
gelbaft, als man fich einbilden dürfte. Im artefifchen Brunnen zu 
Lillers (Departement du Pas de Calais) ftehen dieſelben fchon 700 
Sabre, Die oberfte Röhre von Eichenholz, weldye über den Boden 
bervorfteht, ift die einzige, welche man je zu repariren braucht. Die 
metallnen Röhren haben indef den Vorzug der geringern Stärke 
des Material, daher fie das Bohrloch nicht in demfelben Grade 
verengen, wie bie hölzernen. (Arago im Annuaire du Bureau 
des Longitudes pour l’an 1835.) 

Mu Hi 2 8,.=C,- 80,1 BB SAN 
Die Mannabäumein Neubolland (Kucalyptus mannife- 

ra) (vergl. Mudie's Angaben, Not. N. 766. N. 18. des XXXV. Bps.] 
©. 232,) find häufig, jagt Dr. Bennet, und fonderten um biefe 
Jahreszeit (24. December) die eigentbümliche zuckerhaltige fchleimige 
Subſtanz ab, weldye, unter dem Namen Manna, in größerer oder 
geringerer Quantität auf dem Boden unter den Bäumen liegt oder 
auf Blättern, Stämmen und Zweigen als Eleine, weiße Flocken ges 
funden wird, Eleinen Stüdcen Stärke nicht unahnlid. Der Ges 
ſchmack diefer Abfonderung ift füß und fchleimig, und wirkt bei vers 
fchiedenen Perfonen mehr oder weniger gelind abführendz; es ift wie 
ein Zucerbrod und fheint aus Schleim, Zucder und etwas Mag: 
nefia zu beftehen. In der Sonne ſchmilzt es nicht, fondern wird, 
ihr ausgefegt, vielmehr trocdner und von härterer Gonfifteng. Re— 
gen loͤſ't es auf; aber nad) feuchter Witterung bat eine ftärkere 
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Abfonderung ftatt, als während der Dauer von trodnem Wetter. — 
Nah Hrn. Bennet’s Beobachtung ſchwitzt das Manna in fyrups 
flüffiger Form in Eleinen Zropfen aus der Rinde hervor und ge— 
rinnt dann. An dem Stamme war c6 in großen, dünnen Schup— 
pen geronnen; wenn es aus der Rinde der Zweige und Aeſte bers 
vorſchwitzt, fo fällt e8 auf die Blätter oder auf den Boden unters 
halb, wo es in reicher Quantität gefammelt wird. Gewoͤhnlich 
wird es im December fecernirt, allein es hängt vom Wetter ab, ob 
die Abfonderung reichlich ift oder nicht, 

Der größte Ichtbyofaurusg, den man bis jest gefunden, 
ift von einer mit Geologie ſich viel befchäftigenden Dame, Miß 
Mary Anning, entdedt worden. Einem Schreiben bes Hrn, 
G. Rogers, des Verfaffers der History and Antiquities of the 
Borough of Lyme Regis and Charmouth. London 1335. 12., zur 
folge „muß das gigantifche Thier geftorben und feine Knochen bei 
Verweſung des Körpers auseinander gefallen feyn, kurz vorher, ehe fie 
mit einer Biasablagerung bedeckt wurden, welche eine Schicht (layer) 
über Kalkftein bildete. Die Knochen liegen, wie gewöhnlidh, in 
dem Mergel dazwifhen. Diefes Thier, wovon man vermutbet, 
daß es Ichthyosaurus platyodon gewefen fen, muß eine Zänge von 
fünf und dreißig Buß und verhältnigmäßigen Umfang gehabt baben. 
Das große Eremplar, weldyes vor einiger Zeit von dem British 
Museum erfauft wurde, ift nur halb fo groß. Miß Anning 
fann immer nur wenige Knochen auf einmal erlangen, wie die Ab: 
drücke aufgebrochen werden, fo umbergeftreut find die Knochen.“ 

Eine geologifhe Ercurfion zu Pferde wird in dem 
Cambridge Chronicle vom 11. April befchrieben. . Den Dienftag 
vorher naͤmlich, waren fechzig bis fiebenzig Studirende, mit dem 
Profefor Budland an der Spige, aufgebrochen. Sie ritten 
vierzig engl. Meilen, hörten einen vortrefflichen Vortrag in Ab— 
ſchnitten, fo wie ihnen die merkwuͤrdigſten geognoftifchen Eigenthümz 
lichkeiten des Landftriches vorfamen, und Eehrten völlig eben fo vers 
gnügt zurüd, wie nur immer Jäger von der glüclichften Jagd 
heimkehren. 

Bali. 

Entdeckung des Miasmenftoffs in der Luft. 
Ueber diefen fehr intereffanten Gegenftand meteorologis 

ſcher Unterfuhung wurde in einer vor Kurzem von Hrn. 
Bouffingault der Academie des Sciences vorgelefenen 
Abhandlung mit fehr großem Scharffinne gehandelt. Es ift 
binlänglic bekannt, daß fich faft immer Miagmen erzeugen 
an Orten, wo todte vegetabilifche Stoffe den vereinten Ein— 
flüffen von Hitze und Feuchtigkeit ausgefegt find, und daß 
diefelben daher häufig und vielleicht immer in warmen ſum— 
pfigen Gegenden vorkommen, befonders wenn eine Vermiz 
[hung füßen und falzigen Waffers dabei im Spiel ift, oder 
wenn der Boden vor Kurzem urbar gemacht worden ift. 
Die Beobachtungen aller Forſcher kommen darin uͤberein, 
daß fie fümmtlich die Zeit des Abends bald nach Untergang 
der Sonne als diejenige annehmen, wo der Einfluß der 

Miasmen am fchädlichften ift, und daf fie darthun, daß die 
Verderben bringende Luft befonders in Thaͤlern und tieflie: 
genden Gegenden zu finden fen, während höher liegende Ger 
genden von diefem Agens oft ganz frei find. Vor vielen 
Jahren wurde Moscati, bei Unterfuchung diefer Umftände, 
zu dem Glauben verleitet, daß vielleicht der Miasmenftoff 
entdeckt werden fönnte, wenn man den Thau fammle und 
verdichte und ihn der chemifchen Unterfuhung unterwerfe. 

- Seine Unterfuhungen wurden in den Neisfeldern von Tos— 
cana vorgenommen; und die Nefultate derfelben waren, daß 

Lt Wu. 

das fo behandelte Waſſer fehr haufig Floͤckchen zeige, welche 
die Eigenfchaften einer animalificten Subftanz hatten. In 
der Folge Eündigte Hr. Debille an, daß das Maffer, wels 
ches derfelbe duch Verdichtung aus der Atmofphäre in den 
Sümpfen Languedoc's gefammelt hatte, leicht faule, und dann 
Flocken von ſehr ſtark azotifhem Stoffe darbiete, welche, bei 
Zufag von Silbernitrat, einen purpurrothen Niederfchlag bils 
deten. 

Sm Jahr 1819 beobachtete Hr. B., daß Schwefel: 
fäure in die Nähe von Dümpfeln geftellt, in denen Hanf ge: 
weicht wurde, rafch eine dunkle Farbe annahm, da fonft in 
größerer Entfernung von diefen Heerden der Faͤulniß, die Veraͤn— 
derung viel langfamer von Statten ging. Zu der Zeit diefer 
Beobachtung verheerte ein gefährliches Fieber den Diſtrict 
von Yin, wo Hr. B. mohnte; und er wurde daher auf die 
Vermuthung geführt, daß die beiden gleichzeitigen Erſcheinun— 
gen von der Wirkung eines. und deffelben Agens herrührten 
und daß diefes Agens, weil es die Schwefelfäure fchwärze, 
ohne Zweifel eine Eohlenftoffige Subſtanz enthalte. 

As Hr.B. Südamerica bereif’te, wiederholte derfelbe diefe 
Derfuhe an vielen Orten, melde wegen ihrer peftartigen 
Miasmen berüchtigt waren; aber in diefen warmen Gegen= 
den ift die Atmofphäre jo mit Infecten gefhmwängert, daß 
die Veränderung in der Färbung der Säure auch, zum Theil 
wenigitens, der Urfache zugefchrieben werden Eonnte, daß einige 
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davon hineingefallen und duch die Säure verkohlt worden 

feven. Sein Apparat bedurfte daher einiger Verbefferung, 

um ſich gegen diefen Einwand zu verwahren, und derfelbe 

theilt daher die Verhaͤltnißmaaßregeln mit, welche er bei feis 

nem Aufenthalte zu Carthagena befolgt habe. 

„Bald nach Sonnenuntergang, fagt er, ftellte ich zwei 
Uhrgläfer auf einen Tiſch mitten in eine fumpfige Ebene: 

auf eins diefer Gläfer that ich wenige Tropfen warmes Waſ— 

fer, zu dem Iwede, um die Oberfläche deffelben zu befeuch⸗ 

ten und ihr eine Temperatur mitzutheilen, welche etwas uͤber 
der der Atmoſphaͤre ſtaͤnde; das kalte Glas wurde ſchnell mit 
Thau bededit, aber auf dem andern hatte fich fat nichts nie— 

dergefchlagen. in Tropfen ftarker Schwefelfäure wurde dann 
auf jedes der beiden Glaͤſer gebraht, und als ihr Inhalt 

durch die Wärme einer Campe langfam bis zur Trodenheit 
verdunftet war, fand es fich beftändig, daß eine Spur von 
Eohlenftoffiger Subftanz an demjenigen Glafe hing, in wels 
es der Thau gebracht worden war, während man auf dem 
andern nichts bemerken Eonnte. Diefe Art, zu erperimentiren, 
hat den Vortheil, daß fie zu ihrer Ausführung nur wenig 
Zeit erfordert, und wenn ja durch Zufall ein Inſect in eins 
von den beiden Gläfern fiel, fo Eonnte es fogleich mittels 
einer Nadel wieder weggenommen werden. indem man fi) 

zweier Gläfer bediente, wurde auch der Einwurf, daß Staubs 
tbeile, welche in der Atmofphäre ſchwebten, in die Flüffige 
keit gerathen feyn Eönnten, befeitigt; denn wäre die Carboni— 
fation von diefer Urfache abhängig gewefen, fo ift gewiß, daß 
fie auch beide Gläfer auf gleiche Weife hätte afficiren muͤſſen.“ 

Der obenerwähnte Verfuh wurde von Hrn. B. an 
mehrern Abenden wiederholt, und e8 murden jederzeit diefelz 
ben Refultate erhalten. 

Ueber die Bildung von Aderiteinen (Phlebolithen) 
in den Venen 

bat Hr. Bennet Lucas, Efq., Lehrer der Anatomie zu 
London ıc., in the Lancet, vom 31. Sanuar 1835 einen 
Auffag mitgetheilt. 

„Bei zwei Subjecten, melche in diefer Zeit in unfere 
Säle kamen (Schule des Charing Cross Hospital), entz 
dedte ich Aderfteine in den venae Spermat., unter folgen= 
den Umftänden: 1) Nicht an das Gefäß angeheftet, ſon— 
dern loder in deffen Höhle liegend, und ohne das Blut in 
feinem Durchgange durch daffelbe zu behindern. 2) Sn den 
Klappen der Vene liegend, welche leicht an ihnen hingen und 
eine unvollkommene Kapfel für einen jeden bildeten. 3) Sn ei: 
nem Sade enthalten, welcher eine volllommene Kapfel bil: 
dete, und welcher mitteld eines Stiels an die augkleidende 
Membran der Vene angeheftet war, und bisweilen drei Steine 
in feiner Höhle enthielt. 4) In einen faferftoffigen Klum— 
pen von brauner Farbe eingefenft, welcher die Höhle der 
Bene einige Zoll weit ganz verftopfte, indem die Steine 
hintereinander, einer vier bis fünf Linien von dem andern 
entfernt lagen und der Vene ein Enotiges Anfehen gaben. 
Die Stellen des Gefäßes zwifchen den Steinen waren in 
eine bandartige, dem obliterirten ductus arteriosus ähnlis 
he Subftanz verwandelt. 
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Der erfte und zweite Fall kam bei einer Perfon von 
54 Jahren vor, der dritte und vierte bei einem 60 Jahr 
alten Subjett. Die venae spermaticae waren bei beis 
den Subjecten varifog, und der Zufammenhang der Aufern 
Haut derfelben beftand noch. Der Teſtikel des 54jaͤhrigen 
Subjects war vollfommen gefund, und diente mir zur ange 

tomifhen Demonftration diefes Theils, aber der Teſtikel des 
andern Körpers war nicht halb fo groß als der andere, und 
die drüfigen und die wandbildenden (parietal) Schichten 
der feröfen Bekleidung deffelben waren einige Adhäfionen mit 
einander eingegangen. Die Aderfteine von der Größe einer 
Eleinen Erbfe bis zu der eines Senfkorns, waren von gelber 
Farbe, die größten von ei=, die Eleinften von Ereisrunder Ges 
ftatt. Drei der größten, welhe, wie unter No. 3 er 
waͤhnt worden, in einem Sacke lagen, berührten einander 
und waren nicht im Geringften an ihren Ueberzug oder an— 

einander angeheftet, fondern fielen, al$ man in den Sad eis 
nen Einfchnirt machte, leicht aus demfelben heraus ; diefe las 

gen dem Bauhringe am nächften; die Vene war über dem 
Sacke duchgänglih; aber unterhalb deffelben, von ihm bis 
zur Drüfe, befand fi die Vene in dem No. 4 erwähnten 
Zuftande, und enthielt fowohl ei= als Ereisrunde Aderfkeine. 
Diefes Präparat habe ih, mit den Aderfteinen, an Hrn. 
Howſhip abgegeben, welcher diefelben für merkwürdig ges 
nug bielt, um einen Platz in deffen Mufeum einzunehmen. 

Ich bin bei Befchreibung der obigen Zergliederungen 
deßhalb fo umftändlich gewefen, da fie mir der Anficht guͤn— 
ftig fcheinen, wenn fie auch nicht pofitiv die Thatſache be— 
gründen, daß diefe Körper unmittelbar aus dem in den Wer 
nen Ereifenden Blute gebildet werden. Ihre locdere Lage in 
diefen Gefäßen, ihr Anhängen an die innere Haut, wenn fie 
in eine age kommen, welche einer folhen Adhäfion günftig 
iſt, al8 wenn, 3. B., eine Klappe dazwiſchen tritt, und ihr 
Vorhandenſeyn in einem obliterirten Gefäße, welches von einer 
Drüfe herkommt, die ficher von einer ftarfen Entzündung er: 
griffen gewefen, und an welcher Entzündung aller Wahr: 

fheinlichEeit nach die Vene Theil nahm, Alles trägt dazu 
bei, diefe Anficht zu beftätigen. Ueberdem find diefe Körper 
felten größer als eine Eleine Erbſe und zeigen immer eine 
beftimmte Goeftalt, eine glatte Oberfläche und eine Gleichfoͤr— 
migkeit der Färbung, Kaͤmen fie, wie einige Phnfiologen anz 
genommen haben, von außen in die Venen, fo würde ihre 
Geſtalt wahrſcheinlich nicht fo gleichformig fenn, und der 
Proceß, welcher ihrem Eintritte nothwendig würde vorherges . 
hen müffen, würde höchft wahrfcheinlich die Höhle des Ge— 
faßes undurchgänglich machen oder an der Stelle der Oeff— 
nung, durch welche der Stein hineingefommen, ein Zeichen 
zuruͤckgelaſſen haben; außerdem müßte e8 ja wohl auch bei 
Leichenöffnungen leicht feyn, einen oder zwei auf ihrem Wege 
zu ertappen, oder wenigfteng einige wenige außerhalb anzu= 

treffen, welche eine günftige Gelegenheit abwarteten, um den 
Eintritt zu erlangen, was aber bis jest noch nie beobachtet 
worden if, Mit geringerem Grunde kann behauptet wer— 
den, daß die erdige Ablagerung in dem erften Falle zwifchen 
den Häuten der Vene ftattgehabt habe und von da weiter 
nad) innen gegangen fey, indem fie eine alte der auskleiden- 
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den Membran vor ſich hergetrieben und fo eine Kapfel ge: 
bildet habe. Waͤte von Arterien die Rede, fo könnte ein 
ſolches Raͤſonnement einigermaaien auf die Thatſache ſich 
ftügen, daß die Haͤute derſelben fo haͤufig verknoͤchert gefun— 
den worden ſind, ein Zuſtand, der auch leicht an Venenhaͤu— 
ten vorkommt; doch ein Aderſtein in den erſtern Gefäßen iſt 
noch nie gefunden worden. 

Daß alfo die Aderfteine unmittelbar aus dem venöfen 
Blute gebildet werden (denn warum follte nicht diefe Fluͤſ⸗ 
ſigkeit eben ſo gut, als der Urin, unter gewiſſen Umſtaͤnden 
ſeine erdigen Theile in der Form von Steinen abſetzen?) 
ſcheint mir kaum in Zweifel gezogen werden zu duͤrfen, und 
daß ihrer Bildung keine Ablagerung von Faſerſtoff vorher— 
geht, welcher für den werdenden Aderſtein ein Lager bildet, 
wie fhon vorher gefagt wurde, feheint eben fo gewiß zu fern. 
Hätte zuerſt eine Ablagerung von Faferftoff ftatt, fo müßte 
fie fih an die innere Haut der Vene anhängen, und es ließe 
fib ſchwer denken, wie der Aderftein ſpaͤter losgeriffen wer— 
den könnte, wenn wir die träge Gireulation in diefen Gefaͤ— 
fen und die zahlreichen Anaftomofen in Anfchlag bringen, 
welche unter ihnen ftattfinden, und dem Blute verfchiedene 

Canaͤle öffnen, um feinen Weg fortfegen zu Eönnen, wenn 
ja eine ſolche Undurd)gänglichkeit vorhanden ſeyn follte. Diefe 
Anſicht verdankt ihre Entftehung der Thatſache, daß Aber: 
fteine oft in einem Lager von Faferftoff entdeckt worden find; 
wenn aber dergleichen ftattfand, fo nehme ich an, daß der 

Aderftein im freien Zuftande darin vorhanden war, wie man 
fie gewöhnlich antrifft, und daß das Vorhandenfenn derfelben, 
oder andere Urfachen, einen Grad von Entzündung hervor: 
brachten, welche in Ausfchwisung coagulabler Lymphe endigte, 

die nicht allein dem fehädlichen Körper umgab, fondern eben: 
falls eine Verfchliefung der Vene bewirkte. Daß dieß der 

Fall war, wie unter No. 4 erwähnt wurde, muß gewiß ſeyn, 
wenn der Zuftand des Teſtikels und der Venen deffelben er: 
wogen wird. 

Es könnte fern, daf die Page die Entwidelung von 
Aderfteinen begünftigte, da fie im Allgemeinen in Venen ans 
getroffen werden, welche abhängigen und in hängender Stel: 
lung befindlichen Theilen angehören, 3. B., in den venae 
spermaticae, in den Venen des Uterus, denen der untern 
Extremitaͤten 2c.; aber auch ein varicöfer Zuftand des Gefaͤ— 
fies koͤnnte ihrer Bildung günftig fern), indem derfelbe nicht 
nur die Girculation in den Venen langfamer macht, fondern 

aud dem Abſetzen kalkigen Stoffs eine günftige Fläche dar: 
bietet, indem die Windungen einer varicöfen Vene für einen 
Aderftein wie eine Klappe wirken. 

Ueber die Unterbindung der art. mammaria interna 
äußert fih Hr. Bonnafont (vergl. Notizen Mo. 923. 
[No. 21. des XL. Bds.] ©. 336.) im Wofentlichen fol: 
gendermaafen: 

„Die Mammaria interna ift Eeineswegs ganz aufer 
dem Bereiche der Einwirkung aͤußerer Körper. Sie liegt 
anfangs hinter dem obern Dritttheile der hinteren Flaͤche des 
Sternum; dann entfernt fie fich allmälig von ihm, um zwi⸗— 
hen den Faſerknoepeln diefes Knochens und den Zwiſchen⸗ 
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räumen zwifchen der fünften, fechsten, fiebenten und achten 
Nippe zu laufen, wo fie unten faft einen Zoll breit von dem 
Aufiern Rande des Bruftbeines abliegt. Indem fie unmit= 
telbar an der Pleura liegt und von den Intercoſtalmuskeln 
und den allgemeinen Integumenten bededt ift, kann fie leicht 
verwundet werden. Und da das Galiber der Arterie hinläng: 
li) groß jft, um, wenn fie verwundet ift eine tödtliche Blu: 

tung zu veranlaffen, fo ift es wichtig, zu wiffen, wie man 
einer fo gefährlichen Blutung durch Unterbindung der Arte: 
tie ein Biel fegen Eann. Deßhalb wird folgende Operation 
vorgefchlagen: 

1) Man made durdy die allgemeinen Bededungen hin- 
durch bis auf den aͤußeren Intercoſtalmuskel einen Schnitt, 
welcher bei magern Perfonen zwei Zoll, bei fetten drittehalb 
Zoll lang ift und am äußeren Nande des Bruſtbeins an- 
faͤngt und fih bis zur Mitte des entiprechenden Intercoftal: 
raumes erftredt und einer Linie folgt, welde mit der Are 
der Rippen parallel ift. 

2) Man unterbinde die Eleinen Arterienzmweige, 
den Dperateur durch ihr Bluten ftören koͤnnen. 

3) Mittels einer Hohlfonde und eines geraden Biſtou— 
ri’8 fchneide man, Schicht vor Schicht, die äußeren und in: 
neren Intercoſtalmuskeln duch, wobei man Acht hat, bei 
Durchſchneidung der legteren die Hohlfonde hinlänglich ſchraͤg 
zu halten, damit man die Verwundung der Pleura vermeide. 
Wenn dieß gefchehen ift, fo wird die a. mammaria in- 
terna deutlich fichtbar, indem fie zwifchen dem äußerlich ger 

legenen Sntercoftalnerven und der nach innen zu gelagerten 

Vene auf der Pleura, aber nirgends mit ihr zufammenhän: 
gend, liegt. Nichts ift dann leichter, als, mittels einer frums 
men Nadel oder einer etwas gebogenen Hohl’onde, eine Kir 
gatur um die Arterie zu legen: die Verwundung der Pleura 
wird durch die eben erwähnte DVorfichtsregel vermieden. — 

Da die untere Portion Ölut geben Eann, vermöge ihrer Ana- 
ftomofe mit der a. epigastrica. fo kann fie auf ähnliche 
Meife operirt werden, in dem Sntercoftalraume unterhalb. 
(Lancette Francaise, Aoüt 1834.) 

Ein fehr merkfwürdiger Fall von Inverſion des 
Uterus 

ift von Hrn. W. B. Didinfon, zu Macclegfield, bekannt gemacht 
worden. 

„dm 24. Dec, 1824 wurde ich um 10 Uhr Vormittags gerus 
fen, um mit einem andern Arzte über den Zuftand der Mre. Bing: 
bam, einer verheiratbeten Frau von 30 Jahren und ſchwachem, zärte 
lihem Körper, eine Gonfultation zu halten. Die Frau hatte am 
vorigen Tage um 10 Ubr Morgens zum vierten Male geboren. 
Die Geburt war eine natürliche, der Mutterkuchen war vollitändig 
abgegangen, obne dag an der Nabelfchnur wäre gezogen worden, 
und ohne daß ſich Blutung nachher eingeftellt hätte. Im Laufe des 
Tages, an welchem fie geboren batte, fchien jie ſich völlig wohl zu 
befinden, außer daß fie ftarke Nachwehen batte, welche etwa alle 
fünf Minuten zurücdkehrten, bis gegen drei Ubr Nadjmittags, mo 
fie ſich etwas erleichtert fühlte. Aber von diefer Zeit an empfand 
fie ein Abwärtspreffen und eine anhaltende Neigung zum Urinlaffen 
bis um 9 Ubr Morgens am 24., wo eine große Geſchwulſt aus 
der Vagina bervorgetricben wurde. As ihr Hausarzt, nad wels 
chem augenblictich gefchiett wurde, ankam, bemerfte er fog'eich, daß 
diefe Gefchwulft der vollftändig umgeftülpte Uterus war. 

Als ich die Frau fab, war fie in einem ſehr deprimirten Zu⸗ 

ſtande. Ihr Puls war ſehr frequent und ſchwach; ihr Antlig tod⸗ 

welche 
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tenbleich; ihre Lippen ohne Farbe; ihre Augen halbgeſchloſſen und 

— ihre Extremitaͤten kalt. Bei der Unterſuchung fand 

ich, daß der Uterus umgeſtuͤlpt außen lag, ſich rauh, elaſtiſch und 

Widerſtand leiſtend anfuͤhlte und eine Geſchwuͤlſt von der Größe 

des Kopfes eines neugeborenen Kindes bildete. Sch Eonnte meine 

Finger rund um den cervix uteri bringen und fühlen, daß der Theil, 

den ih für dag os tincae hielt, dicht aufwärtsgezogen war. Ob— 

wohl die Frau, wie aefagt, fehr ſchwach war, fo war weder da: 

mals, noch fpäter, Uebelfeyn vorhanden. Sie erhielt etwas Wein 

und Waffer; und nachdem man über eine Viertelftunde lang den 

Verſuch fortgefegt hatte, mit den Fingerfnöheln gegen ben umger 

ftülpten Uterus anzubrüden, wurde der Uterus in die Vagina zus 

rücdgebracht, aber die weiteren Bemühungen, bie Umftülpung zu bes 

ben, waren um diefe Zeit unwirkffam. Die Frau wurde nod) ſchwaͤ— 

cher, wie vorher, und der Puls war kaum fuͤhlbar; man entſchloß 

ſich daher, etwas zu warten und unterdeſſen Schriftſteller nachzu—⸗ 

Ichlagen, welche über diefen Gegenftand gefchrieben haben, und fi) 

mit andern Gollegen zu berathen, welches wohl der befte Weg ſey, 

den man einfchlagen koͤnne. 3 i 

Während diefer Ruhe wurden kalte nafje Umſchlaͤge auf die 

Theile gemacht und innerlich Herzftärkungen gereicht. Den nachge= 

fchlagenen Shhriftftelleen zufolge ſchien, naddem feit der Umftüls 

pung eine Stunde verfloffen war, eine Reduction kaum noch mög= 

lich zu feyn: allein ein College, Hr. Fleet, gab an, daß der ver— 

ftorbene Hr. Kinder Wood, aus Mandefter, einen umgejtülps 

ten Uterus drei Tage, nachdem das Uebel eingetreten war, wieder 

zurücgebradht habe, und Hr, Dr. Swanwid verjicherte, daß er 
Zeuge gewefen fey, wie eine partielle Inverjion des Uterus nad) 
fieben Tagen, vom Eintritt an gerechnet, wieder reducirt worden 

fey. Man entfchied ſich daher dafür, eine zweiten Verſuch zur Re— 
duction zu maden. 

Um ein Uhr wurde die Patientin von Dr. Swanwick, dem 
gewöhnlichen Hausarzte, und mir befucht. Obgleich fie noch ehr 
matt war, fo hatte fie fich doc) etwas Weniges erholt. Ehe ein 
neuer Verfuh zur Reduction gemacht wurde, erhielt fie eine Eleine 
Gabe laudanum und sp. ammom, aromatici. Anfangs konnte ic) 
nur die Spigen der mwohlgeölten Finger in die Vagina einführen, 
aber durch gelinde und fortgefeste Anftrengung wurde die Hand in 
die Vagina geführt und der umgeftülpte Uterus vor ihr hergefcho- 
ben. Dann wurde mitdem Rüden der Finger Druck auf den fundus 
ausgeübt und fpäter die innere Dberfläche der Spitze des Daumens 
gegen den Theil gedrückt, bis langfam und faft unmerklich der Utes 
zus in feinen natürlichen Zuftand zurücdgebracdht wurde. Ich Eonnte 
deutlich fühlen, wie die innere Oberfläche weich und unregelmäßig 
und die Höhle nit größer war, als daß fie eine große Drange 
hätte in fich enthalten Eönnen, Die Hand blieb einige Zeit in der 
Vagina liegen, bis das os tincae fic) auf feine gewöhnliche Größe 
zufammengezogen hatte; dann wurde die Hand langfam herausges 
zogen und ein Zampon, welcher von gutgeöltem feidnem Tuche 
bereitet worden war, vorfichtig eingeführt. 

Eine bedeutende Blutung trat weder während noch nad) 
der Reduction ein, aber fpäter wurde bemerkt, daß die Stopftuͤ— 
her fehr beträchtlich von Blute durchweicht waren, welches wahre 
fcheinlich während der Umftülpung abgefloffen war und welches das 
blutleere Anfehen des Antliges erklärt, Der Puls war 140 Schläge 
in der Minute: allein die Frau war nicht fchlimmer als vor der 
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Zuruͤckbringung. Es wurde nun Nahrung und etwas Herzftärken: 
des verordnet und die vollitändigfte Ruhe empfohlen. Es erſchie— 
nen Eeine üblen Symptome, außer einiger Kopfſchmerz und am 
Zage, wo ich diefes niederfchreibe (3. San.), ift das Befinden der 
Frau völlig befriedigend. — Es ift anzunehmen, daß die vollitäns 
dige oder unvollftändige Umftülpung des Uterus bei oder unmittels 
bar nad) Austreibung der Placenta ftattgehabt hatte. Wenn es fo 
ift, fo war ber Uterus fieben und zwanzig Stunden lang umge— 
ftülpt. Wenn der Uterus durch das Anhalten der Nachwehen ums 
geftülpt wäre, welches höchft unwahrscheinlich ift, fo hatte die Ume 
ftülpung wenigftens von 3 Uhr Nachmittags am 23. Dec., alfo 
zwei und zwanzig Stunden, gedauert, als fie glücklich wieder zus 
ruͤckgebracht wurde, 

Mur. hen: 

Bonden als Hämorrhoiden zu betrahtendenBlus 
tungen auf ungewöhnlihen Wegen hat Sr. Dr. Bork— 
beim zu Breslau der medicinifchen Section der Schleſiſchen Ge— 
feltfchaft für vaterländifche Gultur einen feit einer langen Reihe von 
Sahren von ihm beobachteten merkwürdigen Fall mitgetheilt. Es 
ift dieß eine mit den Hämorrhoiden in beftimmtem Caufalverhält- 
niffe ftehende und als Coeffect einer und derfelben Krankheitsanlage 
erfcheinende Blutung. Es ift dieß eine periodiſch wiederkehrende 
Blutung, „bei welcher das Blut aus der Eleinen, bisweilen aud) 
„gleichzeitig aus der nächftfolgenden Zehe, abwechfelnd bald des 
„rechten, bald des linken Zußes, zwilchen dem vordern Rande des 
„Nagels und dem Fleifche, allmälia und unmerklih hervorfließt. 
„Nach mehrtägiger Dauer diefer, an der blutenden Stelle felbft fo 
„wenig von irgend einer finnlich wahrnehmbaren Störung des or— 
„ganiichen Zufammenhanges, als von irgend einem fchmerzhaften 
„Gefühl begleiteten, und nur durch die mehr oder weniger blutige 
„Bußbekleidung ſich zu erkennen gebenden Entleerung laſſen alle, oft 
„Wochen und Monate ihre vorangegangenen Unterleibsbefchwerden 
‚mach, und mit dem Wiedereintritt des frühern (bei der einmal 
„vorhandenen Anlage nur relativen) Gefundheitszuftandes kehrt 
„dann aud) das Gefühl der Behaglichkeit (euphoria) zurüd.’ 

Ein Mittel gegen die Wanzen veranlaßt Saliva— 
tion ift die Ueberfchrift einer lehrreichen Mittheilung des Phyſi— 
tus Hrn. Dr. Natorp in Berlin, in Caspar’s Wochenſchrift. 
Sn einer dortigen Urmenanftalt hatte man eine Quedjtilberverbins 
dung mit Fett angewendet, um die Wanzen zu vertreiben und zu 
diefem Behuf die Fugen und Risen in den Bettftellen und in den 
Wänden und an den Fenftern, und Thürbekleidungen mit jener Salbe 
ausgeftrichen. Bet dem nahherigen Betünden Fam die Salbe mit 
Kalk in Berührung und es wurde nun das Fett in eine ſchwer 
lösliche Kalkfeife verwandelt, wodurch das Quedfilber nun ausges 
ſchieden und von Fette frei wurde, in diefem Zuftande einer Ver- 
flüchtigung ausgefegt war, erhalirte, und fo die Galivation bei den= 
jenigen Kranken hervorbrachte, die die Säle wegen Eörperlicher 
Leiden nur felten verließen. 

Nekrolog. Am 18. April ift der Obermedicinalrath Dr, 
Bauer zu Gaffel, in Folge einer Apoplexie, in feinen beften Ja— 
hren geftorben. 

Bibliog may bg, N euigkleuhem 

A few Observations on the Natural History of the Sperm Wha- 
le etc. By T. Beale, Surgeon. London 1835. 8. 

Distribution methodique de la famille des Graminees. Par Ch, 
Sie. Kunth etc. Premiere Livraison. Paris 1835. Fol, (Alle 

. Monate erfcheinen 2 (in allen 44) Lieferungen von 5 Zafeln und 
5 Bl. Text.) 

Travaux therapeutiques anciens etmodernes sur la digitale pour- 
pree, le seigle ergoté et la eigue etc. recueillis et publies 
par A. L. J. Bayle. Paris 1835. 8. Eſt der 3, Band feiner 
Bibliotheque therapeutique.) 
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Ne er 

Ueber den Ihäaral, 

Von B. 9. Dodafon "). 

Der Verf. macht Anfangs einige Bemerkungen Über 
die von den Zovlogen bei einer genauen Beftimmung der 
unterfcheidenden Charactere der Gattungen Antilope, Ca- 
pra und Ovis gefühlten Schwierigkeiten, und weif’t dann 
auf die Beiſpiele hin, durch die er dargethan, daß der auf 
die Abwefenheit von mit den Stirnhöhlen in Verbindung 
ftehenden Höhlen in dem Hoͤrnerkerne der Antilopen gegrüns 
dete Character unrichtig fen. Der Werth der gewöhnlich 
von den Naturforfchern als zwifchen den Gattungen Capra 
und Ovis unterfcheidend betrachteten Kennzeichen läßt fich, 
feinee Meinung na, durch eine Vergleihung der im Hima— 
laya einheimifhen Art beider Gattungen prüfen. 

„Während des verfloffenen Jahres, fährt Hr. Hodg: 
fon fort, babe ich in meinem Garten -rin prächtiges, aus: 
gewachfenes, männliches Eremplar von jeder diefer beiden Ar: 
ten gehalten, und beide häufig in allen Beziehungen, ſowohl 
des Benehmens, als des Körperbaues miteinander verglichen, 

Da die fragliche Ziege ebenfowohl, als das Schaaf, noch 
unbeftimmt war, fo will ich zuvörderft eine fortlaufende Ber 
ſchreibung derfelben mittheilen und dann ihre unterfcheiden- 

ben Merkmale, fo wie diejenigen angeben, in Bezug auf wel 
he fie miteinander Aehnlichkeit haben. 

Samilie Capridae, H. Smith. 

Genus Capra, Lin. 

Species Capra Ihäral; der Ihäral der Nepalefen. 

„Verwandt mit den Aegagri der Alpen und der Ca- 
pra Jemlaica. Das erwachfene Minnchen von der Schnauze 
bis zum erften Schwanzwirbel (rump) 50 Zoll lang: Höhe 
33 Zoll. Kopf gut geformt und voller Schönheit und Aus: 

*) Mitgetheilt in einem Briefe an den Secretär der zoologifchen 
Geſellſchaft, datirt, Nepal d. 4, März 1834, 
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druck; mit dichten, kurzem Haar bekleidet und ohne die ges 
tingfte Spur eines Bartes. Geſichtslinie gerade, Ohren 
£lein, fhmal, aufrecht, an den Spiten abgerundet und ges 
ftreift; Auge lebhaft; zwifchen den Nafenlöchern eine fchwarze, 
feuchte Haut. Nafenlöcher felbft Furz und weit. Auf den 
Knieen und dem Bruftbeine Schwielen. Schwanz kurz, zu= 
fammengedrüdt, unten aanz nadt. Das Thier ift von ges 
drungenem, ftimmigem Wuchfe und hat einen etwas magern, 
£urzen, gebogenen Hals. Bauch und Bruft breit; Extremi— 
täten ziemlich lang, ſehr ſtark und hart; von ſenkrechten Fefz 
felgelenfen und hohen, feſten Hufen geftüst. Die falfchen 
Hufe (das fogenannte Geäfter, Afterklauen) coniſch und be= 
deutend entwidelt. Die Stellung in der Nuhe gefammelt 

und feft, mit mäßig gehobenem Kopfe und leicht gewoͤlbtem 
Nüden. Die Schultern entfchieden höher, als die Kruppe. 
Die Vorderviertel herrlich gebildet, und mit einer langen, 
wallenden, ungefräufelten Mähne bededt, die faft der eines 
Föwen gleicht; von dem hoͤchſten Puncte des Widerriftes fich 
bufchartig erhebt und unten bis unter die Kniee binabfällt. 
Die Hinterviertel find weniger vollflommen entwidelt und des 
nen des Schweines ähnlich, fie fallen von der Kruppe nad) 
dem Scwanze fehr fteil ab und die Haut ift hinten zwi⸗— 
fhen den Schenkeln ſtark zufammengepreft. Der Pelz ift 
zweierlei Art; das Aufere Haar ift mäßig hart, weder drahts 
ähnlich, noch fpröde, fehliht und an der Haut anliegend; 
richtet ſich aber bei Gemüthsaffeeten in die Höhe und ber 
fist eine verfhiedene Länge und Farbe; das untere oder in 
nere weich und wollig, fo reichlich vorhanden, wie bei'm wil— 
den Schaafe und von gleihmäßiger Länge und Farbe, Hör: 
ner 9 Zoll lang, fehräg auf der erista des Stirnbeins fte- 
hend und einander an der Bafis mit ihren vordern Raͤn— 
dern berührend; etwas zufammengedrüdt, ziemlich dreiedig 
und nach der Queere gleichförmig gerunzelt, mit Ausnahme 
der Spigen, wo fie rundlich und glatt find; nad) den Spizs 
zen (vorne?) zu gekielt und ſcharf, nach hinten rundlic und 
ftumpf. "Die Kante des Kiels ift weder Enotig, noch gewellt, 
fondern glatt und mit den bdafelbft verfchwindenden Qurers 
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runzeln der Hörner ſchwach gezeichnet. Die Hörner find dis 
vergirend, ſchwach zuruͤckgebogen und mehr aufwärts, als 
ruͤckwaͤrts gerichtet. 

„Die Farbe des Thiers ift, oberflächlich betrachtet, tiefz 
braun, mehr nach Sinnen zu aber eisgraublau, und die Maͤhne 
hat faſt durchaus dieſe Farbe. Die Vorderarme, der untere 
Theil der Schenkel und der hintere Theil der Laͤufe iſt roſt— 
farben. Die ganze Vorderfeite der Ertremitäten und das 
ganze Geficht und die Wangen fhwarzbraun; die dunfle 
Farbe an den beiden lestgenannten Theilen durch eine blaß 
vothbraune Linie getheilt; eine zweite, Eürzere Linie von dies 
fer Farbe befindet fih vor dem Auge. Lippen und Kinn 
eisgraulich, mit einem ſchwarzen Fleck auf jeder Seite unter 
dem Mundwinkel. Spisen des Schwanzes und der Ohren 
fhwärzlih. Zunge und Gaumen, fo wie die nadte Haut 
der Lippen und der Schnauze, ſchwarz. Regenbogenhaut 
dunkelhafelnußbraun, in's Rothe ziehend. Das erwachfene 
Männchen verbreitet zumeilen einen fehr ftarfen Geruch). 

„Wild wird der Ihaͤral in dev Gegend von Nepal an: 
getroffen, melde man Kachaͤr nennt, und zwar entweder in 
Eleinen Nudeln oder einzeln. Er ift dreift, eigenfinnig, aus: 
gelaffen, ftreitfüchtig, Elettert ungemein gut und läßt fich leicht 
zähmen, fo wie in andern Laͤndern acclimatijiven. 

Bemerkungen. Ruͤckſichtlich der Horner fteht der 
Shäral den Alpen-Aegagri fehr nahe; in andern Beziehuns 
gen der Capra Jemlaica noch näher. Von den erftern 
unterfcheidet er fich durch die geringere Größe feiner Hörner, 
durch deren glatten Vorderrand und durch die Abwefenheit 
des Bartes; von der lestern dadurch, daß die Hörner weit 
weniger zufammengedrüdt, an den Spisen nicht einwärtsges 
Eehrt umd nicht Enotig find. Der Shäral begattet fich mit 
der Hausziege und koͤmmt dem gewöhnlichen Typus der Haus— 
tbierraffen näher, als irgend eine andere, bis jeßt entdeckte 
Thierart. 

Genus Ovis, Lin. 

Species Ovis Nähoör, Mihiz der Nahodr der Ne 
palefen; neu? vielleiht eine Varietaͤt des 
Ovis Musmon. 

„Steht, dvem Ovis Musmon fehr nahe, von welchem 
es wahrfcheinlih nur eine DVarietät if. Das erwachfene 
Männchen mißt 48 Zoll von der Schnauze bis zum erften 
Schwanzwirbel (rump) und ift 32 Zoll hoch. Der Kopf 
grob gebaut und ausdruckslos; durchaus mit dichtem, kurzem 
Haar bededt, ohne Bart an Kinn und Kehle, fo wie ohne 
alle Mähne. Gefichtslinie bedeutend gewölbt. Ihren mit: 
telmaͤßig lang, ſchmal, aufrecht, ſpitz, gefurcht. Auge aus: 
druckslos. Der feuchte Raum zwifchen den Nafenlöchern vers 
ſchwindend; Nafenlöcher fchmal und lang. An den Knieen, 
fo wie am Bruftbeine Schwielen. Schwanz mittelmäßig lang, 
cylindriſch, doc etwas zufammengedrücdt, unten nur halb: 
nadt. Körperbau mäßig gedrungen, nicht ſehr ſtark. Hals 
mager, gebogen, mit einer mäßigen Neigung von dem Scheis 
tel nach den Schultern. Extremitaͤten ziemlich Lang, feft, aber 
dünn, nicht eben fteif, und von fehlaffen Feſſelgelenken, fo 
wie Hufen geflüst, die niedriger und weniger feſt find, als 
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die der Ziege; die Afterhufe find bloße Schwielen. Stellung 
in der Nuhe weniger gefammelt und feft, wobei der Kopf 
etwas gefenft und der Ruͤcken gerader if. Die Schultern 
find entfchieden niedriger, als die Kuppe; die Vorderviertel 
nicht ſtaͤrker entwickelt, als die Hinterviertel, fo wie auch die 
vordern Extremitäten nicht ffimmiger find, als die hintern. 
Das Haar ift zweierlei Art; das aͤußere von grober, fpröder, 
Eielartiger Befchaffenheit, nad) innen zu wellenförmig, fo daß 
die vorfpringenden Bogen ded einen Haare in die concaven 
MWindungen des andern paffen; Außerlich gerade, ftruppig, fehr 
reichlich; das innere Haar weich und mwollig, ziemlich ſpar— 
fam und nicht dichter, ald bei der Ziege. Hörner, auf der 
Krümmung hin gemeffen, 22 Zoll lang, hoch über den Aus 
genhöhlen auf dem Gipfel der Stirn angefest; einander an 
der Baſis nach ihrer ganzen Breite beinahe berührend, wobei 

die Stirnfnochen zwifchen ihnen fehr hoch hervorftehen, waͤh— 
vend die Seitenwandbeine im gleichen Grade niedergedrüdt 
find *). Die Hörner divergiven ſtark, Eönnen aber kaum ſpi⸗— 
ralförmig gemunden genannt werden. Sie find erft vor der 
Gefichtslinie ſtark aufwärts gefrümmt und wenden fih dann 
in einem fühnen Bogen niederwärts, während die Spitzen 
wieder nach oben und innen gekehrt find. Sie find nicht zus 
fammengedrüdt, dreiedig, an der Vorderſeite breit abgerun- 
det und an der Hinterfeite mefferfchneidenartig zulaufend. 
Ihre Vorderfläche ift, die breitefte und ſteht beinahe gerade 
nad vorn; ihre feitlihen Flächen, welche geradlinig find, ſte— 
hen fchrüg und vereinigen ſich nach hinten unter einem ziems 
lich fpisen Winkel. Sie find, mit Ausnahme des oberften 
Theils, welcher rund und glatt ift, nad) der Queere ges 
runzelt. 

„Die Farbe des Thieres iſt ein blaſſes, durch Erdbraun 
verduͤſtertes, Schieferblau, und der Sommerpelz ift mit einem 
braunrothen Farbentone uͤberlegt. Die untere Seite des Ko— 
pfes, ſo wie die innere Seite der Beine und Schenkel, iſt 
gelblichweiß. Der hintere Rand der Schenkel (die Hoſen oder 
Hoſſen) und des Schwanzes iſt reinweiß; das Geſicht und 
die ganze Vorderſeite der Beine und der Bruſt ſchwaͤrzlich; 
von derfelben Farbe find Streifen an den Flanken und die 
Schwanzſpitze. Zunge und Gaumen dunkel; Augen gelblich- 
haſelbraun. Kein fpecififcher Geruch. 

„Der Nähoðr lebt im wilden Zuftand im Kachaͤr; noͤrd⸗ 
licher ald der Jhäral, mitten unter den Gletſchern des Hi: 
malaya und fowohl auf der indifchen, als der thibetanifchen 
Seite des Hauptrüdeng des Gebirges, Er ift ziemlich mus 
thig und Elettert leidlich gut; ift aber weit weniger kampf— 
luſtig, eigenfinnig und neugierig als der Ihäral. Er läßt 
ſich weit weniger leicht in andern Gegenden acelimatifiten und 
zeigt in der Gefangenfchaft nicht diefelde Munterkeit. Er 
ſchlaͤgt nicht, wie der Ihäral, die Rinde von den Bäumen 
mit den Hörnern ab, um fie zu fteffen, fo wie er auch) junge 

+) Der Schädel der Ziege hat diefelbe, nur weniger auffallend 
entwickelte Geftaltz und, wo ich nicht irre, würde dieſe Form 
des Schädels ein richtiges und allgemeines Kenngeichen abges 
ben, um Ovis und Capra von Cervus und Antilope zu trens 
nen, Es befteht in diefer Begiehung unter den Antilopen eine 
ftufenweife Hinneigung zum Typus der Gattung Capra, 
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Triebe und aromatifche Kräuter nicht begierig auffucht. Ver⸗ 
gebens habe ich verſucht, den Nähoör zur Begattung mit 
zahmen Schaafen zu bewegen, Bei dem Weibchen ift die 
Stirn gerade; die Hörner find Eurz, aufrechtftehend, etwas 
zurücgebogen und fehr zufammengedrüdt. Bei den Jungen 
fehlt anfangs Die Zeichnung an den Beinen und Flanken; 
auch ift ihre Nafe gerade. 

Bemerkungen. Der Naboor unterfcheidet ſich vom 
Ovis Musmon. dem er fehr nahe fteht, durch die entſchie— 
den doppelte Biegung der Hörner, dadurch, daß auch das 
Weibchen welche befigt, und daf der Haarbüfchel unter der 
Kehle fehlt. 

Nachdem ih nun die wilde Ziege und bag wilde 
Schaaf befhrieben, werde ich die Aehnlichkeiten und Uns 
ähnlichkeiten beider Thiere einander gegenüberftellen. 

Ziege. 

Ganze Structur ſtaͤrker und ge— 
drungener. 

Extremitaͤten dicker und fteifer. 
Hufe hoͤher und feſter. 
Afterklauen gut entwickelt. 
Kopf kleiner und feiner. 
Gefichtslinie gerade. 
Obren kürzer und rundlich. 
Schwanz, kurz, platt, unten 

nadt. 
MWiderrift höher als die Kruppe. 
Vorderbeine ftärker als Dinters 

beine 
Kruppe geneigt. 
Specififcher Geruch. 
Naſe feuchter und Nafenlöcher 

kurz und weit, 
Hörner von mittlerer Größe, ges 

Eielt und aufwärts aekehrt. 
Auge dunkler und fchärfer; 
Haar lang und ungleich; 
Rüden gewölbt; 
Erträgt Veränderungen des Kliz 

ma's qut. 
Iſt ungemein neugierig, 

finnig und keck. 
Schält Räume mit den Hörnern 

und frißt Rinde und aromas 
tifhe Kräuter, 

Kämpft, bäumt fih auf den Dins 

eigens 

terbeinen, und wirft fich mit 
dem ganzen Gewicht feines Kör« 
pers auf den Gegner. 

Schaaf. 

Bau weniger ftämmig. 

Schwaͤcher und dünner. 
Niedriger und weicher. 
Verſchwindend. 
Groͤßer und ſchwerer. 
Gewoͤlbt. 
Laͤnger und ſpitz. 
Laͤnger, weniger plattgedruͤckt 

und nur halbnackt. 
Kruppe hoͤher. 
Vorder» und Hinterbeine gleich. 

Nicht desgl. 
Keines. 
Weniger feucht, länger und ens 

ger. 
Hörner fehr groß, nicht gekielt 

und zur Seite gewendet. 
Blaffer und matter. 
Kurz und gleich. 
Rüden gerade, 
Nicht desgl, 

SR gleichgültig, ruhig und furcht⸗ 
am. 

Thut das Erftere nicht und liebt 
aromatifche Kräuter weniger. 

Nimmt, wenn es kämpft, einen 
Anlauf, und fügt zu feinem 
* die Kraft des Sto— 
es 

Gemeinſchaftliche Charactere beſitzen die Ziege und das 
Schaaf darin, daß ſie ſowohl Haar als Wolle fuͤhren; in 
der Abweſenheit des Bartes und der sinus suborbitales; 
der verſchwindenden (zwiſchen den Naſenloͤchern ſehr ſchma— 
len) Schnauze, dem Fehlen der Leiſten-Poren (inguinal 
pores); den oben auf dem Kopf einander berührenden Hör: 
nern; den Scwielen am Kniee und am Bruſtbein; den ecki— 
gen und nad) der Queere gerunzelten Hörnern, den geſtreif— 
ten Ohren; darin, daß die Weibchen nur zwei Zigen am 
Euter haben, daß beide Geſchlechter gebörnt find und end: 
fi darin, daß die Schneidezähne genau von denfelber Ge: 
ſtalt ſind. 
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„Unter den verſchiedenen vom Oberſten Hamilton 
Smith zur Unterſcheidung der Gattung Ovis von Üa- 
pra vorgefhlagenen Kennzeichen wären alfo nur folgende als 
zuverläffig zu betrachten: dünne Beine, längere ſpitze Oh— 
ten, gewölbte Geſichtslinie; Naſenloͤcher lang und fchräg, ſehr 
große mit doppelter Biegung feitlich gedrehte Hörner. Zu 
diefem möchte ich hinzufügen, daß die Männchen nie einen 
fpecififchen Geruch verbreiten, wie die der Gattung Ca— 
pra. Uebrigens giebt es durchaus Keine phrfifhen Kennzeis 
chen, die den geiftigen, welhe Buffon fo ſchoͤn und wahr 
fhildert, an die Seite geftellt werden Eönnten, und die troß 
dem, was Oberſt H. Smith zu Gunften des Muthes und 
der Thätigkeit des Schaafes anfuͤhrt, ſtets als der einzige 
und wefentlihe Hauptunterfchied der beiden Gefchlechter be: 
trachtet werben müffen. (The London and Edinb. phi- 
los. Mag. and Journal of Science, March, 1835.) 

Ueber warme Quelleu. 

Don Hrn. Legrand, ehemal. Prof. der Phyſik zu Zouloufe. 

Behalten die warmen Quellen fortwährend diefelbe Tem: 
peratur bei, oder werden ſie allmälig Eälter? Jedermann 

wird hierauf fofort zu antworten geneigt fern, daf, wenn das 
Lestere der Fall ift, es doch ungemein lanyfam gefchehen 
muͤſſe; allein nur das Thermometer kann in diefer Beziehung 
genaue Anzeigen liefern. Unter den Quellen, über die man 
zu verfchiedenen von einander weit entfernten Zeiten anges 
ftellte genaue Beobachtungen befigt, gehören befonders die der 
öftlichen Pprenden. Sie wurden im Jahr 1754 vom Docs 
tor Garrere, in den Jahren 1818 und 1819 von Hm. 
Anglada unterfucht. Beide waren mit guten Thermome— 
tern verfehen und verfuhren in Bezug Auf die Ermittlung 
der Temperatur des Maffers mit der größten Sorgfalt, weh: 
halb man deren Beobachtungen volles Vertrauen ſchenken 
darf. Die Nefultate derfelben findet man nun in folgender 
Tabelle; die Temperatur ift nad) dem Réaumurſchen Ther» 
mometer angegeben, mit dem fowohl Garr&re als Anz 
glada beobachteten. 

3 * 3 = FF, 
a” - S 3 8° 
a3 2, =2 Pr a8 E 
— Benennung der Quellen | 32 7 
28 IE 
3% = z 2 |°32 

A B lAuB| € 

Nyer Quelle von Nyer 19,0| 1835| 0,5} 18,0 
Vinga Quelle von Noffa 20,5| 18,8| 17| 19,4 
Molitg Große Quelle 33,0) 30,3] 23,7 30,3 
La Preſte Große Quelle 33,5| 35,2] 83) 35,2 
Ditto Kleine Quelle 36,0 | 29,0| 7,0 | 33,0 
Escaldas Quelle der Mitte des Bedens| 38,5 | 34,0| 45 | 35,2 
Vernet Aeußere Quelle 48,0| 42,8| 5,2! 43,0 
Ditto Mittlere Quelle 51,0) 45| 65 | 45,5 
Arles Escaldadou gros s 55,5| 49,0! 6,5 490 
Thuez Olette Quelle nach Garrere 0,5| 600 10,5 60,0 

\tund de la Tẽt, nad) Anglada 
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Bei Vergleihung der Spalten A und B zeigt ſich, 
daß Garrere überall eine höhere Zemperatur angegeben hat 

als Anglada, und daf die Unterfchiede durchgehends um 

fo größer find, je heißer die Quellen, auf die fie fich bezie— 
ben. Es fheint alfo, als ob die Temperaturen in der Zwi⸗— 
fhenzeit bedeutend niedriger geworden wären, und dieß hat 

man bereit3 aus den Nefultaten der beiden Beobachter gefolz 

gert. Allein die Unterfchiede find mehrentheils nur fheinbar, und 

rühren daher, daß die Inftrumente, obwohl fie denfelben Namen 
trugen, in der Wirklichkeit nicht mit einander übereinftimmten. 
Das Anglada'ſche war ein Quedjilberthermometer und vom 
Puncte des ſchmelzenden Eifes bis zum Siedepuncte in 80 
Grade getheilt; Garrere dagegen beobachtete mit einem 
Meingeiftthermometer, welches gewiß nach dem eigentlichen 
Berfahren Réaumur's graduirt war, fo daß es alfo bei’m 
Gefrierpuncte des Waſſers 0° und bei'm Siedepuncte der in 
dem Thermometer befindlichen Flüffigkeit 80° zeigte, Zur 
Zeit, wo Carrere fohrieb, kannte man Eein anderes Ver— 
fahren, als diefes, und erſt fpäter verfertigte man Thermo— 

meter unter demfelben Namen auf die jest übliche Weife. 

Mollte man dieß Übrigens nicht zugeben, fo mären manche 
von Carrere angeführte Umjtinde ganz unglaublih. Seine 
im Jahr 1754 angeftellten Beobachtungen müffen alfo mit— 
teift der von Deluc zu diefem Ende berechneten Tabelle 

(vergleihe Mod. de l’atm. T. I. in 4to p. 378.) berich- 
tigt worden, und man erhält dadurch die in Spalte O der 
vorſtehenden Zabelle befindlichen Zahlen. Wenn man nun 
die Spalten B und © vergleicht, fo find die Unterfchiede 
ziemalich unbedeutend, und Niemand wird wohl geneigt feyn, 
fie einer allmäligen Abkühlung der warmen Quellen zuzu— 
ſchreiben, indem fie ſich paffender aus der verfihiedenen Be⸗ 
ſchaffenheit der Jahreszeiten erklaͤren laſſen. 

Der Verfaſſer des Artikels wendet ſich alsdann zu den 
Carlsbader Quellen. Die Beobachtungen Becher's, Klap— 
roth's und Berzelius's geben dem ſogenannten Spru— 
del im Jahr 1770 eine Temperatur von 59° R.; im Jahr 
"1789 eine folche von 553°, und im J. 1822 eine foldhe 
von 59° (Ann. de Chim. T. 28.), fo daß die Temperatur 
der Quelle, nah Becher's Beobachtung, fi) um mehrere 
Grade erniedrigt und dann wieder auf ihren alten Stand er— 
hoben zu haben ſcheint. Eine fo große Weränderung bei eis 
ner fo ſtarken Quelle ift unwahrſcheinlich, doch nicht unmoͤg— 
lich, Allein es ift fehr glaubhaft, daß Klaproth mit eis 
nem andern Thermometer, als die beiden andern Forfcher, 
und zwar mit einem Alkoholthermometer, beobachtete, da denn 
die 554° wirklich mit 59° deg Queckſilberthermometers uͤber— 
einftimmen würden. Indeß bleibt dieß immer nur eine Ver- 
muthung, da Klaproth über fein Inftrument feine Aus: 
Eunft giebt. 

„Die Anzeigen de8 Thermometers, fagt der Verf., ver 
einigen fih alfo mit dem Zeugniffe unferer Sinne, um zu 
beweifen, daß die Zemperatur der warmen Quellen in dem 
Zeitraume von 65 Jahren Feine Veränderung erfahren habe. 
Haben fie fheinbar zu andern Folgerungen geleitet, fo vührte 
diefes daher, daß man verfchiedenartige Inftrumente gebrauchte 
und dieſe für gleichbebeutend gelten ließ, Die wirklichen Uns 
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terfchiede feheinen Eeiner allgemeinen Urfache zuzufchreiben zu 
feyn; wenn fie nicht ihren Grund in Beobachtungsfehlern 
haben oder rein temporär find, fo Eönnen fie nur einer bes 
fondern zufälligen Urfache beizumeffen feyn. 

Der Verf. ſchließt mit dem Wunfche, man möge Eünf- 
tig die Zemperaturen der warmen Quellen und der artefi= 
fhen Brunnen mit einem genau conftruirten Thermometer 
prüfen, das die Academie an einem fihern Orte aufzubewah— 
ten hätte. Auf diefe Art würde man die geringften Veraͤn— 
derungen mit Duverläffigkeit beftimmen koͤnnen. Zugleich 
müßte der Betrag des Ausfluffes jeder Duelle ermittelt wer— 
den, damit man um fo genauer beftimmen Eünne, welchem 
Umftande die Temperaturveraͤnderungen beizumeffen feyen. 
(L’Institut. 11. Mars 1835.) 
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Ueber die Bildung von Grundeis auf dem Boden 
von Flüffen und Strömen hat Hr. 3. Farquharfon in 
dem Don und einem andern in den Don einmündenden $luffe im 
legtverfloffenen Januar Beobachtungen und Verfuche angeftellt, aus 
welchen ich ergiebt, daß das Grundeis nicht den an der Oberfläche 
gebildeten glasähnlichen Scheiben ähnlich ift, fondern höhligen, in 
verfchiedenen Größen zufammenhängenden Maffen, wie ein Blus 
menkohlkopf von glänzender Silberweiße. Durch die Zufammenz 
haͤufung folher Maffen werden die Ströme oft über ihre gewöhne 
liche Wafferfläche gehoben, zu großer Verwunderung derjenigen Per: 
fonen, die mit der Urfache unbekannt find. Pferde, fcheint es, bes 
merken die Anweſenheit folhes Grundeifes ; denn wo ces fich findet, 
widerftreben fie, dur, Furthen zu gehen, an die fie fonft gewöhnt 
find, weil fie finden, daß diefes Eis unter ihren Füßen weicht. Hr. 
Sarqubarfon fand diefes Grundeis meiftens, wenn der Himmel 
hell war: cin Umftand, der ganz und gar von den Angaben Ara— 
90’8 abweicht, nad) welchen er diefes Eis nie anders, als bei truͤ— 
bem Wetter vorfand. — Hr. Eafedale, welcher ebenfalls Be: 
obachtungen über Grundeis angeftellt hat, hatte feine Erfcheinung 
dem Umjtande zugefchrieben, daß Reif wie ein Präcipitat zu Bo: 
den ſinke; Hr. Farquharſon aber, welder angiebt, daß das 
Grundeis fih häufig auch während der Dauer von windigem Wet 
ter vorfinde, beftreitet jene Anfiht. Hr. F. hat feine Verſuche 
während der erften drei oder vier Tage des verfloffenen Januars 
angeftellt, während das Thermometer an den verfciedenen Tagen 
auf 47°, auf 23° und zulegt auf 19° Fahr. ftand. Er fand den 
Grund der Stromfchnellen (rapids) des Dons an jedem Zage mit 
Eis bedeckt. Hr. 5. fagt, dab die Erfcheinung in unferem Glima 
allgemein fey, fhreibt jie der Strahlung (Radiation) der Wärme 
von dem Boden des Fluffes oder Stroms zu, und meint, es fey 
nichts anders, als derfelbe Proceß, den man auf dem Lande be— 
obadıte, die Erkaltung der Erdoberfläche in Folge der Strahlung 
der Wärme, wovon Modificationen an manchen Bäumen durch die 
Wirkung des Schattens erfolgten. 

3arte und weiche mikrofcopifhe Objecte (Blutkügels 
hen und deren Kern, Nervencöhren, Monaden ꝛc.) zu beliebiger 
Anſchauung und Vergleihung, theils in ganz natürlider, 
theils in, der natürlihen fehr nabeftehender Form 
durch rafches Trodnen aufzubewahren, hat Hr. Prof. 
Ehrenberg mit Erfolg verfucht und darüber am 21. April der 
Gefellfhaft naturforfchender Freunde in Berlin einen Vortrag ge: 
halten. Er zeigte dabei eine von ihm felbft allmälig gefertigte 
Sammlung folder Objecte vor, worunter ſich 270 Arten von Sn 
fuforien befanden, deren Farbe und äußerer Character, oft fogar 
viele innere organifche Verhältniffe, z. B., die Eier, die männlis 
chen Drüfen, die verfchiedenen Zahnformen zc. im trocknen Zuftande 
auf Glimmerblätthen anſchaulich gemacht find und zum Theil ſchon 
feit Sahren ſich erhalten haben. 
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Bon den Pottfifhen verfihert Hr. Beale, daß fie fämmt: 

lich, große wie Eleine, ein Mittel befäßen, wodurch jie einander ein 

Zeichen gäben, wenn ihnen nahe Gefahr drohe; daß fie bieß thaͤ⸗ 

ten, wenn auch die Entfernung zwiſchen ihnen ſehr beträchtlich ſey 

und oft ſich auf vier, fünf oder felbſt ſieben Meilen erſtrecke. Die 

Art und Weife, wie dieß bewerkitelligt werde, verbleibe ein fonderz 

bares Geheimniß.. — Die Pottfifche werden übrigens niemals, oder 

ſehr fetten, in Gegenden des Meeres angetroffen, wo man mit dem 

Senkblei Grund findet; fie bewohnen ven blauen unergründlichen 

Scean; fern von dem Lande fucht er feine Beute, bringt feine Jun— 
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gen zur Welt und folgt er feinen natürlihen Neigungen. Zu eis 
ten nähert er fi) zwar dem Ufer, aber immer nur bis auf eine ges 
wiffe Entfernung, und wo man im Waffer nody nicht Grund erreicht. 

Die Entdedung eines neuen telefcopifhen Kome- 
ten (nicht des Halley'ſchen), welhe Dr. v. Boguslamsli an 
der Breslauer Sternwarte in ber Naht vom 20. zum 21. diefes 
Monats auf der Gränze zwifchen den Sternbildern des Raben und 
des Bechers gemacht hat, ift in der Nadıt vom 21. zum 22. April 
von demfelben durdy wiederholte Beobachtung volllommen beftätigt 
worden, 

He de | 

Die Eünftliche Ausrenfung des Schenkelfopfs aus 
der Pfanne als ein wichtiges Mittel zur glüc- 
lichen Behandlung der Krankheit des Hüftgelents 

ift von Dr. Stewart Thorburn zu Liverpool in einem 
Schreiben an die Herausgeber des Medico Chirurgical 
Review vorgefchlagen worden. Derfelbe fagt dafelbft: 

„Vor einiger Zeit hatte ich die Abficht, der VBeurtheiz 
lung meiner Collegen eine Maafregel zu unterwerfen, welche 
indeß, wie ich glaube, ſich, wenn auch nit in allen Fällen 
von Krankheit des Hüftgelenks, doch in der Mehr: 
zahl derfelben, ſehr wirkſam beweifen dürfte. In Betreff 
der Entſtehung der Krankheit trete ich der Anficht derjenigen 
Pathologen bei, welche glauben, daß in der Mehrzahl von Faͤl— 
len, die Erankhafte Thätigkeit, welche das Weſen derfelben 
bildet, urfprünglih, weder in den Knorpeln nod in der 
Synovialmembran, fondern in den Knochen felbft beginne, 
welche zur Bildung des Hüftgelenks beitragen. Ich weiß 
wohl, daß dieß der erwähnten Anficht eines angefehenen 
Schriftitellers, des Sie B. Brodie, gerade entgegengefegt iſt; 
ic) denke aber, die größern Mahrfcheinlichkeiten find gegen 
feine und großentheils zu Gunften der Anfichten derjenigen, 
welche die Quelle und die Entftehung des Uebels 
bei Hüftkrankheiten indem Knochengewebe fuchen. Prof. 
Syme bemerkt, „es ift ficher fehr wichtig, das Weſen und 
die wirffamfte Behandlung diefer Krankheit zu beftimmen. Da 
ſich eine Gelegenheit zur Unterfuhung der Theile in dem erjten 
und zweiten Stadium des Krankheitsproceffes felten findet, indem 
fie nur auf diejenigen Fälle beſchraͤnkt ift, wo der Kr. an irgend 
einer andern Krankheit ftirbt, fo ift der Urfprung diefes Uebels 
noch in beträchtlihes Dunkel gehüllt. Werfchiedene Schrift: 
fteller leiten jie daher von Verdickung der Spynovialmembran, 
Schwärung der Knorpel und Eiterung der Knochen ber. 
Aber obgleich die zweite diefer Anfichten in England im Alls 
gemeinen angenommen ift, fo feheint doch die zulegt erwähnte 
mit gutem Grunde für der Wahrheit näher kommend gehal- 
ten werden zu muͤſſen. Die durch Unterfuchung gefammel- 
ten Thatfachen fprechen zu Gunften diefer Anficht und die 
äußerlich beobachteten Symptome führen ſaͤmmtlich zu die: 
fem Schluſſe. Der lange beftehende Schmerz an entfern: 
ten Theilen des Glieds, bevor eine Spur von Krankheit an 

weh: eg, 

dem wirklich ergriffenen Theile bemerkt werden kann, iſt ein 
ſehr characteriftifhes Zeichen chronifher Entzündung in dem 
Knochengewebe. Die freie Bewegung ohne Knarren, melde 
während des zweiten Zeitraums fortbefteht, läßt ſich kaum 
weder mit Schwärung des Knorpel oder Verrüfung der 
Spnovialmembran zufammenteimen ; und die Unterfuhungen, 

welche bekannt gemacht worden, bei denen die Knochen im— 
mer vorzüglich leidend angetroffen worden find, liefern einen 
ftarken Beweis dafür, daß fie der urfprünglihe Sit ber 
Krankheit find, Im dritten Stadium fehlt es ungluͤcklicher 
Weiſe nicht an Gelegenheit zur Unterfuhung mit dem Mef- 
fer; aber dann ift, wie es ſich bei Krankheiten der Gelenke, 
welche fhon in Eiterung gegangen find, immer ereignet, der 
ganze Gelenfapparat fo in den Zerftörungsprocef mit hinein- 
gezogen, daß der urſpruͤnglich afficirte Theil nicht erkannt 
werden kann. Sn drei Faͤllen, wo ich die Section beiim 
Beyinnen des dritten Stadiums, d. h. nad) der Eiterung, 
aber ehe noch der Eiter nah außen fid entladen hatte, vors 
nahm, war der Gelenffnorpel alfenthalben, fowohl an dem 
Schenkelkopf als an der Pfanne, gefund, einen Eleinen Theil 
nicht fo groß als ein Sechspence (an Umfang etiva wie ein Gro— 
fhen) im Mittelpunct diefer Höhle ausgenommen, wo er fehlte 
und eine Sonde in oder vielmehr durch den Knochen hindurch 
dringen Eonnte. Im einem diefer Fälle war die Synovial— 
membran gallertartig, aber in Eeiner beträchtlichen Ausdehnung. 

Die Krankheit kann daher als urfprünglicd und wefent- 
lich in chronifcher Entzuͤndung der das GelenE bildenden Kno— 

chen beftehend betrachtet werden, von welchen der Bedentheil 

gewöhnlich allein, oder jedenfalls mehr als der Schenkelkno— 
chen leidet, und die zu ihrer Bekämpfung geeignete Behand: 

(ung ift daher diejenige, welche bei der Behandlung folcher 

Gelenkkrankheiten am wirkfamften gefunden worden ift. Diefe 

befteht im Gegenreigung ꝛc.“ S. ‚Syme's Principles of 
Surgery Vol. I. p. 322. \ 

Hr. Ford, im feinen Beobachtungen über die Krank: 
heiten des Huͤftgelenks vom Jahre 1794 ber, fagt: „ in je: 

dem Falle von Krankheit des Hüftgelenes, welcher einen 

toͤdtlichen Ausgang genommen hat, habe ich bemerkt, daß 

dad os innominatum in einem ausgedehnteren Grade von Ca— 

ries afficirt war, ale der Schenkelknochen felbft ıc.” Kurz, 

ich finde in keinem Werke irgend Etwas, was mit Recht ges 
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gen die Vortheile zu fprechen fcheinen Eönnte, welche offenbar 

aus einer vorfichtigen Anwendung des von mir vorgefchlages 

nen Mittels fließen, d. b. den Schenkelkopf fobald 

als möglich ausder Pfanne auszurenken, nachdem 

ſich die quälende und gewoͤhnlich hartnädige Krankheit duch) 

die ihr eigenthümlichen Symptome angekündigt hat, welche 

von gründlichen Practikern weder leicht überfehen noch ver— 

kannt werden Eünnen. 
Sir B. Brodie hat zugleih mit vor und nad) ihm 

tebenden Beobachten bemerkt, daß der Schenkelknochen nicht 

herumbewegt werden kann, ohne den Kr. ungeheuren Qua- 

fen auszufeßen; daß unmittelbar, nachdem das Uebel entdedt 

worden, das Hüftgelene empfindlich ift, wenn ein Drud 

entweder vorn oderhintenaufdaffelbe ausgeübt 

wird, und derfelbe giebt zu, daß der Schmerz durch Bewer 

gung des GelenEs außerordentlich heftig wird. Obgleich 

Sir Benjamin binzufest, befonders dann, wenn ein Drud 

der ſchwaͤrenden Knorpelflähen gegen einans 

der durch irgend etwas verurfaht wird zc., fo bin 

ih doch überzeugt, daß der Schmerz duch Bewegung 

des Gelenks verſtaͤrkt wird, lange zuvor, ehe nod die 

Knorpel hineinverwidelt find, bevor noch die krank— 

bafte Ihätigkeit fo lange beftanden hat, daß fie durch Dies 

felbe in Shwärung gerathen £önnten. Der Schmerz 

feheint mie davon zu kommen, daß der Eugelige Schenkelkopf 

fih an die andern Knochen veibt, welche das Gelenk bilden, 

menn einer oder der andre, oder alle, wie es der Fall feyn 

kann, in einem Zuftande krankhafter Thätigkeit find. Muß 

ung nicht das Zufammentreffen aller Wahrfcheinlichkeiten gez 

neigt machen, ein folches Neiben oder Drud und die darauf 

folgende Reizung einer oder mehrerer Flächen in einem Zus 

ftande Erankhafter Thätigkeit für die unmittelbare Urfache ans 

zunehmen, welche den feelenftörenden Schmerz veran: 

laßt, der vom Hüftgelenf, als feinem phyfifhen Sie, aus: 
geht? Sollte man aber ferner nicht daran denken, daß den 
Practikern dabei als das große Mittel (wodurch man gehörig 

in Stand gefekt wird, die zwar fecundären aber wichtis 

gen Sndicationen zu erfüllen, über welche ich mich nicht weis 
ter auszulaffen brauche) einfallen müßte, nämlich zu verhindern, 

daß der Kopf des Schenkelfnochens nicht duch Reiben 
oder Druck, welcher bei der Bewegung desergrif: 
fenen Gelenks unvermeidlich iſt, reibe oder gerieben 
werde. Se mehr oder weniger abfolut die Ruhe, um defto 
mehr oder weniger wird auch Schmerz empfunden; und um fo 
länger wird die Krankheit in Schranken gehalten und die Wie— 
derherftellung durch die Naturkraͤfte begunftigt. Jedermann kann 
an fich oder an Undern bemerken, wie die natürliche Thaͤtigkeit 
der Lungen während der Nefpivation deutlich und bemerkbar 
das HüftgelenE bewegt, und er wird ſchon daraus allein zuges 

ben müffen, daß Ruhe allein, der Natur der Sache nad), 

nicht abfolut das Neiben der harten Theile an einander ver- 
hindern Eann, und diefes Verhindern macht unftreitig in der 
wiffenfchaftlihen und wirffamen Behandlung der Krankheit 
des Hüftgelenes einen wichtigen und nöthigen Gegenftand 
aus. Sollte dag von mir vorgefchlagene Mittel nicht wirk— 
fam entfernen, nicht allein die Urfache des Schmerzes, wel— 
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che bei diefer Krankheit eine fehr wichtige Rolle fpielt, fone 

dern auch eben diefelbe Urfache, deren anhaltendes Fortwirken 
eine inveterivte Erankhafte Thätigkeit, die man chronifche Ent— 
zuͤndung, oder wie man fonft will, nennen mag, zur volls 
Eommenen Entwidelung treibt; und welche, bei weiterer Aus—⸗ 
breitung, die Knorpel und Gelenkbaͤnder mit in die partielle 
oder totale Zerftörung ihrer Drganifation hineinzieht? Die 
Krankheit macht, wenn ihr nicht Einhalt gethan wird, einen 
Verlauf von wenigen Monaten big zu mehrern Jahren. Die 
Unterfuchung der außerlichen Symptome macht dieß nicht 
allein möglich, fondern ihre Verwandlung in3eichen (Signs) 
ſehr wahrfcheinlich, daß die (Erankhafte) Thätigkeit fih von dem 
Knohengemwede nach der Synovialmembran, den Inter— 
articularz, Gelenkhoͤhlen- und Kapfelbändern ausbreitet, wel 
che durch ufcerative Abforption zerftört werden. Außer dies 
fen Zeichen bemerkt man aud eine gleichzeitig fortfchreis 
tende Abmagerung und Schwinden des Zonus in den Mus: 
Eeln der weichen Theile rings um die Franke Stelle; und eine, 
figürlic) aber fehr irrig, fogenannte freiwillige Austen» 
fung des Gelenks findet ſtatt. Und kann nicht ein philofos 
phifher Beobachter dann einen deutlichen Stillftand der Krank: 
heit bemerken, felbft in anfcheinend hoffnungsiofen Fallen? 
und hört nicht in weniger complicivten Füllen der Schmerz 
unmittelbar auf, fobald diefe freiwillige Ausrenkung ſtattge— 
funden hat? Sind nicht wiederholt Fülle diefer Krankheit 
ganz in ihrem fonft tödtlichen Verlaufe aufgehalten worden, 
wenn eine folhe Ausrenkung, obgleich erſt ſpaͤt durch Die 
Krankheit ſelbſt bewirkt, vorfam. Man kann in dergleichen 

Fällen eine faft abfolute Ruhe ſich verfprechen, und dabei 
noch andere Mittel mit Erfolg anwenden, um die Krankheit 
mittels Anchyloſe oder Bildung eines falfchen, aber nutz— 
baren Gelenks, mit mehr oder weniger volllommener Wie— 
derherftellung der allgemeinen Gefundheit, in ihrem Verlaufe 
zu hemmen. 

Meiner Ueberzeugung nach, ift ein wefentliches Zeichen 
folher Wiederherftellungen, wenn der Eugelige Schenkelkopf 
die Gelenkhoͤhle verläßt. Diefem Umflande muß gro— 
Fentheils, wenn nicht ganz allein, das Nachlaſſen der Krank: 
heit und der beftändige, vorübergehende oder dauernde Erfolg 
der Unterflügungsmittel der Cur zugefchrieben werden, ehe 
noch die Ausbildung von Abfceffen, das Umſichfreſſen fiftulös 
fer Geſchwuͤre und ernftliche conftitutionale Störung die Kräfte 
des Organismus erfhöpft haben. Ih frage daher erfah— 
tungsreiche und denkende Practiker nochmals: 

1) Sollte nicht die Eünftliche Ausrenfung des Schene 
Eelkopfs aus der Pfanng, in der Mehrzahl, wenn nicht in 
allen Fällen von Hüftkrankheit zu den ſicherſten Mitteln ger 
hören, welche bei dem gegenwärtigen Standpuncte der Chi: 
rurgie gegen diefe Krankheit angewendet werden Eönnen ? 

2) Und, wenn dem fo if, muß man nicht fo bald als 

möglich (oder wann ?), nachdem die Krankheit deutlich fich 
ausgefprochen, zu diefem Mittel greifen ? 

Liverpool, 30. Det, 1834. Sch bin ꝛc. 
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Das Peihenhaus zu Cifenad). 

In der Schrift: „dag Feichenhaus in Weimar, Nebſt 
einigen Worten Über den Scheintod und mehrere jest befte: 
hende Leichenhäufer, fo wie über die zwedmäßigfte Einrichz 
tung folder Anftatten im Allgemeinen. Won Dr. Carl 
Schwabe. Leipzig 1854, 4.” befindet fich eine Abbildung 
und Grundriß des Keichenhaufes zu Weimar, woraus fich, wie 
aus den ©. 36 beigefügten Bemerkungen ergiebt, daß daſ— 
felbe, in Nüdficht auf zweckmaͤßige Baueinrichtung, fehlerhaft 
ift und manches zu wünfchen übrig läßt. 

Aus der ©. 25 befindlichen Aeuferung „die Großher— 
zogliche Kandesdirecton, als die dem Stadtrath vorgeſetzte 
Dberbehörde, genehmigte unterm 11, April 1823 alle getha- 
nen Vorfchläge” könnte Mancher fchließen, daß aud) die feh> 
ferhafte Einrichtung von jener Behörde genehmigt worden fey. 

dag einmal gebaute wefentlich nicht gez 
ändert werden Eonnte, fo blieb nichts 
übrig, als das einmal vorhandene noch fo 
brauchbar zu machen alg die Verhältniffe 
geftatteten, worauf auch der Stadtrath 
bereitwillig einging, und fo wurde denn 
das Leichenhaus, wie eg ift, und muß auch 
nach diefen Umftänden beurtheilt werden. 

Es fcheint mir aber nun, in Be: 
ziehung auf die ©. Landes» Direction, 
billig, daß, da ihr etwas, als fehler: 
haft angefprochenes, mit Unrecht zur 
Laſt gelegt werden £önnte, nun auch von 
einem Leichenhaufe Nachricht und Ab- 
bildung gegeben werde, wovon der Plan 
wirklid von der G. Landes = Direction 
geprüft, berathen und genehmigt und 
demgemäß ausgeführt worden ift. Dieß 
ift das Leichenhaus zu Eifenach, deffen 
Einrichtung aus nebenftehenden Figuren 
nebjt deren Erläuterung zu erfehen ift. 

1. Wohnung des Auffebers. 
2. Deſſen Schlaftammer. 
3. Deffen Küche. 
4. und 6. zwei Säle, einer für männ: 

liche und einer für weibliche Todte oder 
Scheintodte, welche durch Fenſter von der 
Wachſtube aus uͤberſehen werden können. 

5. Wachſtube. 
7. Stube für in Faͤulniß ſtark übers 

gehende, riechende Leichen. 
8. Badeſtube zur Wiederbelebung, bei 

Spuren von Leben bei Scheintodten, 
9. Stube für den Arzt, mit einem 

Bett für Wicderbelebte. 
10. Flur mit der Keffelfeuerumg. 
11. Vorhaus. 
12. $lur mit der Bodentreppe, unter 

ber ſich der Zugang zum Keller befindet. S 
13. Porticus, wo ſich der Leichencon⸗ 

dukt verſammelt. 

Dieſes Leichenhaus, auf eine Stadt von 8,000 big 
9,000 Einwohnern berechnet, und mit allem verfehen, was 
zur Erreichung des Zweckes dienen kann, ift nun feit meh⸗ 
teren Jahren im Gebrauch und hat in diefer Zeit volle Be: 
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Das ift aber nicht der Fall! Die Sache verhält ſich 
vielmehr folgendermaafen: Im Jahr 1818 wurde jener Ober: 
behörde der Plan eines neuen Leichenhauſes vorgelegt und ich 

als Mitglied derfelben erhielt den Auftrag, ihn in mebicinal« 
polizeilicher Hinſicht durchzugehen. Ic entledigte mich dieſes 
Auftrags durch fchriftliche Aeußerung und uͤberdieß durch Bes 
fprehung mit dem Berfaffer des Bauplans. 

Im Sahr 1824 wurde ich privatim eingeladen, doch 
das eben fertig gebaute Xeichenhaus in Augenfchein zu neh: 
men und fand nun zu meiner nicht angenehmen Ueber: 

raſchung, daß meine amtlichen Bemerkungen nicht beruͤckſich— 

tigt worden waren. Es ergab fi) dann, daß das Akten: 
ftüd, worin der erfte Plan nebft meiner Aeußerung dar- 
über befindlich, verloren gegangen war und bei dem eigentlichen 

Bauriffe auch gar nicht hatte benust werden Eönnen. Da 

es könne für ein friedigumg gewährt, fo daß ich glaube, 
Bedürfnig unter Ähnlichen WVerhältniffen fehr gut zum Mus 
fter dienen. 
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re bier Ber th en 

(vergleiche die vorige Nummer, No. 954. ©. 123.) hat auch Hr. 

Dr. John Reid der Medico Chirurgical Society zu Edinburgh 

Beobachtungen mitgetheilt. „Ihre Anweſenheit, ſagt er, ſcheint 

von keinen nachtheiligen Folgen begleitet zu ſeyn, und daher wenig 

practifche Wichtigkeit zu haben, aber die Natur und Urfache ihrer 
Bildung kann ein Gegenftand von beträchtlichen Sntereffe ‚für die 
Phyfiologie werden, in fo fern fie einige bie (ebenden Fluͤſſigkei⸗ 

ten des Körpers betreffenden ehren unterftügt oder betätigt. Sie 
Eönnen nicht als felten vorfommend betrachtet werden. Sc habe ſie 
nun in fünf Fällen gefehen, und viere von dieſen find in den legten 
12 Monaten vorgefommen. In dreien derfelben wurden fie in den 

Uterinvenen; in einem (bei einem Manne) in den Blafenvenen und 

in dem legten Falle in den Uterinvenen und in den Blafenvenen zus 
aleich angetroffen. Sie waren in Größe verfhieden, von der eines 
Hirfenkorns bis zu der einer großen Erbfe; in der Zahl variirten 

fie von zwei bis über ein Dutzend. In allen Fällen, wo id) fie uns 
terfucht habe, ſchienen fie (oder in Erweiterungen der Vene zu lies 
gen, indem fie hinlänglihen Raum für das Blut übrig ließen, zwi⸗ 
fchen ihnen und den Venenhaͤuten durchzufliegen. Einige diefer Ver 
nen waren in ihren unausgedehnten Portionen fehr Kein an Umfang, 

und es war eine forgfältige Unterfuchung nöthig, um die Ueberzeu— 

gung zu geben, daß die Steindyen in Venen ſich befanden; andere 
waren fo groß, daß man es auf den erften Blic® bemerken Eonnte, 
Die Leichen, wo ich fie fand, waren alle über die mittlere Lebenspe— 
riode weg.“ 

„Beclard (Anatomie generale) und Cloquet (Pathologie 
chirurgicale) befchreiben fie jo, als wären fie meiſtens in Lagen von 
Faferftoff oder von geronnenem Blute eingefhloffen; aber ich habe 
fie in allen Fällen, außer dem legten, ohme alle weitere Bedeckung 
und faft alle von Knochenhärte gefunden.’’ 

Sn dem lest beobachteten Falles(wovon Hr. Dr. R. das Praͤ— 
parat vorzeigte) it ein fehr großer Phlebolith mit einem Blutklum— 
pen zu fehen. Auch mehrere Eleinere waren von coagulirtem Blute 
umgeben. Die venae spermaticae, in deren Zweigen die Steine 
ſich fanden, waren in diefem alle fehr erweitert. 

„Nah Cloquet und Beclard find fie auch in den Haͤmor— 
thoidalvenen, in den venae spermaticae bei'm männlichen Gefchlecht, 
in den venae saphenae und zweimal in der vena cava inferior gefuns 
den worden. Sn einem der Fälle, welhe Clo quet befchrieben und 
gezeichnet hat, giebt er an, daß die Eleineren von einem Eleinen, weis 
chen Blutkluͤmpchen gebildet wären; daß die etwas größeren in ih: 
rem Mittelpuncte einen Kern von weißem Faferftoff hätten; und daß 
die größeften in ihrem Mittelpuncte einen Enöchern ausfehenden Kern 
hätten, um welchen der weiße Faferftoff in concentrifchen Lagen an: 
gelegt wäre, von welchen die inneren ſehr hart, die äußeren aber ims 
mer weicher wären, je näher fie der Oberfläche wären. Er giebt 
auch eine Zeichnung von einer aus der vena cava inferior genommes 
nen runden faferftoffigen Maffe, welche eine Enochiat ausfehende Sub— 
ftanz in der Mitte enthält, von der eine Anzahl Strahlen derfelben 
Subftang nach dem Umfange laufen. Ein ähnliches Eremplar hatte 
Cloqueét in Sömmering’s Mufeum gefehen, wovon es hieß, daß 
25 aus der vena cava inferior eines Kindes genommen worden ſey.“ 

„So viel ich weiß, ift die chemifche Zufammenfesung diefer Koͤr— 
per noch nicht genau unterfuht. Cloquet fagt von ihnen, daß fie 
aus phosphorfaurem Kalk beftänden, giebt aber nicht an, daß fie ana= 
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Iyfict wären. Hr. Kemp hat die Güte gehabt, zwei derfelben aus 
zwei verfchiedenen Leichen zu unterfuchen: er hat noch Eine genauen 
Refultate erlangen können, giebt aber an, wie er ficher fey, daß beide 
aus phosphorfaurem Kalk, aus Eohlenfaurem Kalk und thierifchem 
Stoffe beftänden, und daß es ihm vorfomme, als wären diefe erdigen 
Salze und thierifhen Stoffe faft in demfelben Verhbältniffe, wie es 
in Knochen vorhanden ift. Er hat verfprochen, eine genauere Un— 
terfuhung anzuſtellen.“ 

„Es wird ein intereffanter Gegenftand der Unterfuchung, ob diefe 
Körper durch einen Abfag der in dem Blute enthaltenen erdigen 
Salze, mit einigem thieriichen Stoffe gemiſcht, gebildet werden, oder 
ob dieß von einer lebenden Thaͤtigkeit in den Flüffigkeiten, welche 
der Bildung des Knochengewebes entfpräche, abhängt. Weder Be: 
clard, noh Cloquet geben cine Anficht über die Urfache ihrer 
Bildung. Die Thatfache, daß fie nur in den abwärts befindlichen 
Venen, wo der Fluß des Blutes verzögert wird, fich bilden, und die 
UnwahrfcheintichEeit, daß fich ein Enochichtes Gewebe im Snneren 
der Gefäße bilde, begünftigen fehr die Anficht, daß jie nur Abfäge 
aus dem Blute feyen, wie Darnfteine es vom Harn find; während 
die Natur ihrer Bildung, die allmälige Verwandlung der faferftof- 
figen Lagen in Enöcherne, die Strahlung von Enochenähnlicher Sub— 
ftanz durch die Faſerſtoffkluͤmpchen und ihre chemische Gompofition 
(wenn ihre Aehnlichkeit mit Knochen ſich beftätiget) ung fehr ges 
neigt machen muß, ihren Urfprung noch aus etwas Anderem, als aus 
bloß phyficalifchen und chemifchen Gefegen abzuleiten.” — — 

NAERISL Ic ent, oa» 
Ein Acetum Opii sedativum bereitet Hr, Chirurg 

Home (nad) einem Briefe deffelben an den Herausgeber des Lan- 
cet vom 17. San. 1835) auf folgende Weife: „Man nehme dreis 
mal fo viel des beften, fein gepulverten Opiums, wie es die Londos 
ner Pharmacopde vorschreibt, auf 2 Pinten Zinctur, Dem Opium 
gießt man zwei Pinten verdünnte Efligfäure hinzu. Nach einer Dis 
geftion von wenigen Stunden gießt man 6 oder 8 Pinten rectificirs 
ten Weingeift darauf. Man macerirt ungefähr 7 Tage lang und 
filteiet dann forgfältig, um die unlöslichen Theile des Opiums zu 
trennen. Die Flüfjigkeit wird in eine Retorte eingetragen, legtere 
genau verfchloffen und der Geiſt abdeftillirt. Das Product in der 
Retorte, nachdem aller Geift übergegangen, ift das verlangte Ace- 
tum Opii sedativum. Bei aehöriger Sorgfalt ift das Product ime 
mer von gleicher Stärke, nämlich 1 Tropfen = 3 Tropfen Tinc- 
tura Opii, und von Geiſt frei, welches fich lange hält. Das Prä= 
parat iſt Battley’s Lig. Op. sedativus fehr ähnlih, nur daß 
die Stärke diefes zur Tinctur ſich ungefähr wie 1 zu 2 verhält. 
Der Berf. hat diefes Präparat als ein berubigendes Mittel bei 
der Behandlung der Manie, Melancholie und Manie der Gebären- 
den empfohlen. 

Gegen die Gelbſucht empfiehlt Sr. Soubervielle bie 
Nusblätter. Ein Quentchen der getrockneten und pulverifirten Blätz 
ter werden mit einem Glafe weißen Wein infundirt und täglich 
diefe Snfufion von dem Kranken des Morgens nüchtern genommen. 
Hr. ©. hat der Acad. roy. de Medecine mehrere Beobachtungen 
zu Gunften diefes Mittels angeführt, welches er als eine Art spe- 
cificum gegen die Gelbfucht betrachtet. (Auf die verfchiedenen Urfa= 
chen, welche die Entftehung des Icterus veranlafjen können, ſcheint 
alfo gar nicht KRüdficht genommen zu feyn.) 
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Neu t 

Ueber den lebenden Ornithorynchus 

hat Hr. G. Bennet kürzlich der Zoological Society eine 
Mittheilung gemacht. Zu Ende 1832 und zu Anfang 1835 er: 
bielt derfelbe, mehr im Innern von Neuholland, ein lebendes 
Dmithornnchug= Weibchen, welches aus einer von ihm bewohnten 
Höhle ausgegraben worden war, Es wurde in ein Faß ge: 
than mit Gras, Schlamm, Waffer ıc. und fo wurde e8 bald 
ruhig und, dem Anſcheine nach, mit feiner Gefangenfchaft aus: 
geföhnt. In der Hoffnung, daß das Thier trächtig ſeyn 
£önne und er nun in den Stand gefeßt fenn werde, liber die 
Art der Geburt umd Fortpflanzung etwas Beftimmtes zu 
erfahren, trat er am 15. October feine Ruͤckreiſe nach Syds 
nem an und führte den lebenden Ornithorynchus in einem 
Kaften mit ſich, welcher mit Ratten zugemacht war, die nur 
ſehr fhmale Zwifchenräume zwifchen fih liefen. Den naͤch— 
fien Morgen band er eine lange Schnur an dag Bein feft, 
nahm dann das Thier heraus und ſetzte es an dag Ufer des 
Fluffes, um «8 mit einem Bade zu erfreuen; den gleichen 
Genuß geftattete er ihm am zweiten Tage der Meife. Bei 
diefen Gelegenheiten fand das Thier fehr bald feinen Weg 
in's Waſſer und ruderte ftromauf, allem Anfcheine nach, ber 
fonders behaglich an den Stellen, wo die meiften Waffers 
pflanzen waren. Wenn 08 in tiefem, hellem Maffer unter: 
tauchte, fah man feine Bewegungen ganz deutlich: es fanf 
fchnell auf den Boden, ſchwamm dort eine kurze Strede und 
kam dann wieder auf die Oberflaͤche. Es ſchien aber vors 
zuͤglich gern fich in der Nähe des Ufers zu halten, und ftieß von 
Zeit zu Zeit feinen Schnabel in den Schlamm, aus welchem 
es offenbar Nahrungsmittel hervorholte. Denn wenn der 
Kopf in die Höhe gehoben und der Schnabel von einander 
gezogen wurde, fo fah man die Kinnladen in der Seitenbes 
wegung, wie da® Thier fie vornimmt, wenn es kaut. Die 
Bewegungen der Kinnladen waren denen ähnlich, welche un: 
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ter ähnlichen Umftänden eine Ente vornimmt. Wenn es ge: 
freffen hatte, fo lag es eine Zeitlang zuweilen auf der mit 
Gras bededten Uferbank, oder ein anderes Mal theils in- 
nerhalb, theils außerhalb des Waſſers und Fimmte und rei: 
nigte feinen Pelz mit der Klaue der Hinterfüße. Diefe Pro: 
cedur feßte das Thier eine Zeitlang fort und fteigerte be— 
teächtlich fein glattes glänzendes Anfehen. Nach der zweiten 
Ereurfion wurde es wieder in feinen Kaften gethan und die 
fer nicht eher wieder geöffnet als am folgenden Morgen, wo 
fi) ergab, daß das Thier entwifcht war. 

Bei der Unterfuchung eines andern unterirdifhen Baues 
fand Hr. Bennet drei junge Ornithorynchen, welche noch 
nicht lange zuvor zur Welt gekommen zu fern fchienen. Sie 
waren bünn mit Haaren bededt und mafen 17 Zoll in 
Länge. Stüde von Eierfhaale waren nicht in dem Baue 
zu bemerken und auch fonft nichts, was auf die Vermuthung 
hätte führen Eönnen, daß die Jungen noch im Ei einger 
fhloffen geboren worden wären, 

Hr. Bennet befchreibt dann ihre Lebensweife in der 
Gefangenfhaft, nachdem es ihm gelungen war, ein altes 
Meibchen und drei Junge zu fangen. Die Alte war in ei- 
nem heruntergefommenen Zuftande. Aus ihren Abdominalz 
drüfen Eonnte wenig Mitch hervorgedrüdt werden, wie man 
es bei der Mutter von fo groß gewachfenen Jungen er: 
warten mußte. Den Jungen geftattete Hr. Bennet, 
im Zimmer herumzulaufen; aber die Alte war fo unruhig 
und beſchaͤdigte die Wände des Zimmers durch ihre Werfuche, 
zu graben, fo fehr, daß man es nöthig fand, fie in den Ka- 
ſten einzufperren. Unter Tages bielt fie fih ganz ruhig 
und lag mit ihren Jungen zufammen; aber des Nachts 
war fie fehr unruhig und eifrig bemüht, zu entwifchen. 
Die Kleinen waren munter wie junge Hunde und wie es 
fhien, eben fo fehr zum Spielen geneigt; und mehrere ihrer 
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Bewegungen waren nicht wenig nedifh. Unter Tags hie: 
nen fie einen dunklen Winkel zur Ruhe vorzuziehen, und bes 

gaben fih aud gewöhnlich an den Ort, an welchen fie ein= 
mal gewöhnt waren, obgleich fie ihn auch wohl plöslidy ver— 
änderten und, wie es fehien, aus bloßer Caprice. Tiefes Wafz 
fer fchienen fie nicht zu lieben, wohl aber liebten fie außer— 
ordentlich, in flachem Waffer, mit einem Nafenftüd in dem 
Badegefüß, ſich zu baden: fie blieben felten länger als + Stunde 
auf einmal, im Waffe. Obgleich, allem Anfcheine nad, 
mehr des Nachts machlebend, oder wenigftens den Fühlen, 
dümmerigen Abend der Helle und Hitze des Mittags vorzies 
hend, waren doch ihre Bewegungen in diefer Hinfiht fo uns 
regelmäßig, daß fie Eeinen entfchiedenen Schluß begründeten. 
Sie fhliefen viel; und es gefchah häufig, daß das eine fchlief, 
während das andere herumlief; und dieß Fam zu allen Ta— 
geszeiten vor. Sie Eletterten mit Leichtigkeit an einem Buͤ— 
cherbret hinauf und gelangten fo mittels ihrer ſtarken Haut— 
musfeln und ihrer Klauen fchnell bis oben hinauf. Als 
Nahrung erhielten fie Brod in Waſſer geweicht, gehadte 
Eier und fehr Elein gefchnittenes Fleifh. Es ſchien nicht, 
daß fie Milch dem Waffer vorzögen. — Eins der Jungen 
ftarb am 2. Febr. 1833, dag andere am 2. Febr, nachdem 
man fie faft fünf? Wochen lang in der Gefangenfchaft am Le— 
ben erhalten hatte. — Das alte Weibchen war früher 
geſtorben. 

Entdeckung eines neuen Grundſtoffs (des Subru— 

brin) im menſchlichen Blute im geſunden und 

im kranken Zuſtande, ſo wie auch in dem Blute 

mehrerer der niedrern Saͤugethiere. 

Bon W. B. O'Shaughneſſy, M., ꝛ⁊c. 

„Einige Tage vor meiner Abreiſe aus Calcutta im April 
1884, waͤhrend ich mich mit der Unterſuchung einiger Arten 
Blut von Milzkranken beſchaͤftigte, wurde meine Aufmerk— 
ſamkeit mit Gewalt erweckt durch einige ſehr merkwuͤrdige 
Erſcheinungen, welche nach dem fruͤhern Stande unſerer 
Kenntniß von der Zuſammenſetzung des Bluts ganz uner— 
klaͤrlich waren. Dieſe Erſcheinungen waren mir um ſo uͤber— 
raſchender, da ich im Laufe meiner Unterſuchungen in Be— 
treff der chemiſchen Pathologie der Cholera, faſt zweihundert 
Sorten Blut einer ſtrengen Unterſuchung hatte unterwerfen 
muͤſſen, bei welcher beſonders die von Lecanu und Denis 
empfohlenen Verfahrungsarten angewendet worden waren. 

Die Erſcheinungen, auf welche ich hindeute, zeigten ſich 
zuerſt während eines Erperiments, welches zur Beſtimmung 
des Betrags von Faͤrbeſtoff in 1000 Gran Milzblut, gemacht 
wurde. Da mich die Kuͤrze der Zeit draͤngte, ſo wandte ich 
bei der Analyſe ein Verfahren an, welches darauf berechnet 
war, raſchere Reſultate herbeizufuͤhren, als das, welches ich 
fruͤher anzuwenden pflegte. Es beſtand darin, daß ich das 
Serum abgoß, und dem Coagulum ſeinen Faſerſtoff entzog, 
indem ich daſſelbe in einem muſſelinen Beutel knetete. Es 
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wurde hierauf Alkohol hinzugefeßt, um den Färbeftoff und 
das anhängende Eiweiß zum Gerinnen zu bringen und zu 
füllen. Da der genaue Betrag diefes Eiweißes bereits aus 
den Angaben befannt ift, welche die Unterfuchung des Se: 
rums geliefert hat, fo Eann auf diefe Weife der Betrag des 
teinen Zärbeftoffs genau ausgerechnet werden. Nachdem der 
Alkohol hinzugegoffen und das Gerinnen bewirkt worden 
war, brachte ich die Mirtur auf ein fehr feines Muffelinfils 
ter, mobei unmittelbar eine fehr trübe Flüfiigkeit durchging. 
In der Vorausfesung, daß dieß bloß unvollfommen coagu— 
livter Farbeſtoff fen, Eochte ich die trübe Flüfjigkeit, in der 
Abſicht, um die gehoffte Trennung zu befchleunigen; jedoch 
zu meiner Ueberrafhung, wurde, ftatt diefer Wirkung, gerade 
da8 Gegentheil verurfaht. Die erhiste Flüffigkeit wurde, 
ſtatt zu coaguliren, ducchfichtiger und als der Siedepunct 
erreicht worden, wurden fümmtliche trübe Flocken aufgelöf't. 
As man die Solution abkühlen ließ, wurde fie wieder wol: 

ig, und bei 800 F. wurde ein veichlicher Miederfchlag von 
blaffer Sarbe erhalten. Bei abwechfelndem Erhigen und Ab 
fühlen, mochte dieß nun allmälig oder plöglich gefchehen, wurden 
duchaus immer diefelben Erfcheinungen bervorgebradht. Eine 
Portion wurde filtrirt und getrodnet, und in diefem Zu: 
ftande war fie in verdünntem Alkohol löslih, auf Platina- 
folie erhist unfchmelzbar, und in Schwefeläther unloͤslich. 

Sachkundigen brauche ich wohl faum zu bemerken, daß 
die vorftehenden Thatſachen an fich felbft den ftärkften Be— 
weis von dem Vorhandenfenn eines bisher noch unbekannten 
Srundftoff3 in dem, damals unterfuchten Blute lieferten. 
Für diejenigen, welche in dergleichen Analyfen nicht fo be- 
wandert find, will ich verfuchen, diefe Beweife wirklicher Eri- 
ftenz des fraglichen Grundſtoffs darzulegen. Man Eannte 
früher als thierifche Grundftoffe des menfchlichen Bluts 
die Fibrine, Eiweiß, Del, eine Zufammenfegung von Eiweiß 
und Natron, Spuren von Harnftoff, und den rothen Grund: 
ftoff, welcher von Einigen Hamatofin, von Andern blof 
färbender Stoff genannt wird, und der, nad) meiner 
Meinung, Rubrin genannt werden follte, in Uebereinftim- 
mung mit den Namen, welche den übrigen bereits befannten 
Grundftoffen beigelegt worden find. 

Der bei'm obigen Erperimente angeführte Stoff Eonnte 
Eeine Fibrine gewefen feyn, da fämmtliche Fibrine vorher 
entfernt worden war. Auch Eonnte es fein Eiweiß gemefen 
feyn, da Eiweiß durch Hise und Alkohol, entweder jedes für 
fih, oder beide verbunden angewendet, gerinnt, dahingegen 
der neue Stoff in verdbünntem Alkohol in Eochendem Zu— 
ftande aufloͤslich iſt. Harnftoff Eonnte e8 ebenfalls nicht ges 
wefen feyn, denn dieſer ijt in heißem und Ealtem Alkohol 
und Waffer auflöstih, allein der neue Stoff wurde nieder: 
ſchlagen, fobald die Solution abgekühlt war. Diefelbe Be: 
merkung laͤßt fi) auf dag eimeißfaure Natron antvenden, 
und von diefem Stoff unterfchied ſich derfelbe noch unzwei— 
deutiger durch viele andre Eigenfchaften, welche ich nachher 
angeben werde. Endlich Eonnte es Fein öliger Stoff gewefen 
ſeyn, da diefer Beftandtheil des Bluts zu feiner Loͤſung fehr 
ftarken und heißen Alkohol erfordert, durch Hitse fich ſchmel— 



149 

zen läßt und in altem Schwefeläther auflöstih if, Der 
neue Stoff ift in verduͤnntem Alkohol löslich, getrodnet, 
durch Hitze unfhmelzbar, und, bei jeder Xemperatur, 
in Schwefeläther ganz unauflöslid. 

Nahdem alfo das Vorhandenſeyn eines früher unbes 
kannten Grundfloff3 in der meinen Experimenten unterwor— 
fenen Sorte von Blut unzweideutig erwiefen war, boten ſich 
auch fogleich mehrere intereffante Fragen dar. War dieſer 
Stoff nur dem Blute von Milzkranken eigenthuͤmlich, oder 
war er fowohl in diefem als aud in gefundem Blute an— 
zutreffen? — Dieß war die mwefentlichfte und intereffantefte 
Unterfuhung. Durch) die Gefälligkeit meines Freundes, Hrn. 
Twining und vermöge der mir als Beiwundarzt im fo: 
nigl. 49. Regiment dargebotenen Gelegenheiten, war ich bald 
im Stande, mid durch zahlreiche Werfuche zu Überzeugen, 
daß der neue Stoff überall, im gefunden und Eranfen Zus 
ftande, bei dem Indier, wie bei dem Europaͤer, und unter 
allen, durd Alter und Geflecht bedingten, Umftänden vor: 
koͤmmt. Seit meiner Abreife aus Calcutta habe ich ihn 
auch im Blute von Kühen, Pferden, Ziegen, Echaafen, vom 
Schakal, Fuchſe und Hunde angetroffen. 

Die durchſchnittliche Menge in 1000 Theilen Blut 
ward leicht gefunden, wenn man das Verfahren, welches auf 

die Entdedung des Stoffs felbft leitete, wiederholte. Man 
überzeugte fich dadurch , daß diefelbe im Betrag von 15 bie 
20 Gran auf 1000 variirte und demnach den Betrag ber 
Fibrine bedeutend Überftieg und im Verhältniß dem Eiweiß 
zunaͤchſt ſtand. 

Funfzig Gran wurden naͤchſtdem einer beſondern annd» 
hernden Analyſe unterworfen, um eine genauere Kenntniß 
ſeiner Eigenſchaften zu erhalten und auf dieſe Weiſe im Stande 
zu ſeyn, denſelben, in Bezug auf feine Natur und Zuſam— 
menfeßung, richtig zu benennen. Im trodnen Zuftande ift er 
undurchfichtig, pulverig, von röthlichbrauner Farbe, in der Hitze 
ganz unſchmelzbar, und hinterlaͤßt, wenn er uͤber Platin, Fo— 
lie oder Glimmer calcinirt wurde, einen ſehr dünnen, erdigen 
Ruͤckſtand; in abfolutem Alkohol oder Ealtem deftillirten 
Maffer ift er unlöslich, dagegen läßt er fich in fiedendem ver— 
duͤnnten Alkohol auflöfen (in Aether oder Delen, ſowohl fet: 
ten als flüchtigen, ift er unauflöstih), und feßte bei'm Ad— 
fühlen wieder einen blaffen fleifchfarbenen Färbeftoff ab; durch 
Zufag von Salpeterfäure, im Verhältniß von 1 Tropfen zu 
1000 der Mirtur, wurde er fogleih wieder aufgelöft, und 
die Auflöfung wurde durch Gyaneifenfali und Galläpfeltinctur 
getrübt; durch Ströme von Sauerftoff, Waſſerſtoff, Nitros 
gen (Azot), Schwefelhpdrogen und Kohlenfäuregas wurde fie 
nicht angegriffen. 

Um bie Gefhichte diefes merkwuͤrdigen Stoffs zu ver: 
vollſtaͤndigen, ift durchaus die Angabe einer genauen endlis 
hen Analyſe erforderlich. Ich muß jedoch mit Bedauern 
geftehen, daß ich den dazu nothwendig erforderlichen Apparat 
nicht befige und auch am diefem entlegnen Orte nicht hof: 
fen darf, einen folhen, auf den ich mic ganz verlaffen Eönn: 
te, zu conftruiren. Auf meiner Reife hierher wurde mein 
Barometer und alle meine übrigen Glasröhren zerbrochen ; ich 
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muß daher eine glnftige Gelegenheit abwarten, mich mit den 
zu diefer Unterſuchung nöthigen Gegenftänden zu verfehen. 

Waͤhrenddem will id), ohne von begründeten Thatſachen ab: 
zugehen, und ohne die Gränzen gefesmäßiger Induction zu 
überfchreiten, den Verſuch machen, die Verhältniffe, welche 
zwifchen diefem Stoffe und den andern mwohlbefannten thies 
riſchen Beftandtheilen des Bluts beftehen, zu würdigen. 

Erftens finde ich, wie fehr derfelbe aud von dem Far: 
beftoffe oder Nubrin und von dem Eiweiß verfchieden 
fenn möge, daß er jededy in mehrern Eigenfchaften mit jedem 
derfelben fo ſehr übereinfommt, daß dadurch eine gewiffe 
Verwandtſchaft unter dem Ganzen begründet wird. Waͤh— 
rend fich derfelbe von dem Nubrin in Hinficht feiner Bezie— 

hungen zur Wärme und feiner Auflöslicykeit in verdinntem 
Alkohol unterfcheidet, ähnelt er demfelben gleichwohl fehr in 
Beziehung auf die wichtigfte und vor uͤglichſte feiner Eigen— 
fhaften, nämlid) auf die rothe Farbe. Mährend aud, 
zweitens, der neue Stoff fi vom Eiweiß fehr unterfcheidet, 
ebenfalls in Hinfiht der Art, wie derfelbe durch Hitze und 
Alkohol afficirt wird, zeigt derfelbe doch diefelben Reactio— 
nen auf Einwirkung der Galltpfeltinetur, des Cyaneiſenkalis, 
mander Säuren, der Alkalien, und der oben angeführten 
Safe. Waͤhrend ich daher einerfeits die mefentlichen Ver— 
fhiedenheiten der drei Subftanzen von einander feititelle, gebe 
ich auf der andern die Uehnlichkeiten derfelben an. Ich finde 
die Aehnlichkeit hinreichend ſtark, um es für hödhft wahr— 
fcheinlicy zu halten, daß in dem wunderbaren Laboratorium 

des lebenden Körpers dieſer neue Stoff das concludente 
Glied in dem bisher noch dunkeln Proceffe der vollkomme— 
nen Roͤthung des Bluts abgiebt. Es iſt hoͤchſt wahrfchein- 
lich, daß dadurch in unſerer Kenntniß der verſchiedenen Ver— 
aͤnderungen, welche von der Zeit an, wo die Verdauung der 
Nahrungsſtoffe beginnt, bis zu der voͤlligen Umwandlung in 
Blut vor ſich gehen, ein neuer wichtiger Schritt geſchieht. 
Dr. Prout mies zuerſt das unvollkommen gebildete, oder „anz 
fangende” Eiweiß in dem Inhalte des duodenum und je- 
junum nad). Die Unterfuhungen anderer Chemiker zeigten 
uns daffelbe, vollfommen yebildet, im Bruftgange. Den fär: 
benden Stoff fönnen wir in dem blafbraunen Coagulum des 
Chylus nachweiſen, jedoch ift er noch unvollfommen, erfor= 
dert noch die Ausarbeitung in den Lungen, und befteht, wie 
id) mich aus einem Verſuche an einem Hunde überzeugt ha= 
be, in der That vorzüglich aus dem neuen Stoffe, auf den 
ic die Aufmerkfamfeit der Societät zu leiten, die Ehre ger 
habt habe, 

Mir haben auf diefe Weiſe, meine ich, Beweis genug 
erhalten, um die Anwendung des Ausdruds Subrubrin 
für den jegt entdediten Stoff zu rechtfertinen. Neue Unter: 
fuhungen werden hoffentlid die Kenntniffe über die Eigens 
ſchaften bdeffelben erweitern und vielleiht auch manche der 
frühern Schlüffe etwas verändern; aber demungeachtet wird 
der von mir vorgefchlagene Name auch fpäter paffend ſeyn; 
weil er durchaus weder auf eine Theorie noch Conjectur, ſon— 
dern hauptfädhlich auf die phyſikaliſche Thatſache der veraͤn⸗ 
derten vothen Farbe des Grundftoffs felbft gegründet iſt. 

a) )r 
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Gya, Behar, 22. Junius 1834. (The Lancet. Voll: 

No. 10.) 

Ueber die Einführung lebender Gremplare von 

Cerithium Telescopium Brug. in England 

wurde in der Sitzung der Zoological Society vom 12, 
Auguft v. 3. ein Artikel des Hın, Benſon vorgelefen, 
worin e8 heißt: 

„Die Möglichkeit aus fernen, zumal tropifhen Weltge— 
genden die Thiere einzuführen, welche die zahlreichen Mus 
fheln hervorbringen, die unſre Cabinette zieren, muß jeden 
Naturforfcher intereffiren, da die Bekanntfchaft mit den in 
jenen Mufcheln lebenden Weichthieren dem Gonchyliologen 
zur richtigen Claſſificirung der Conchylien fo unentbehrlich) 
it. Indem ic alfo folgenden Auszug aus meinem Tage— 
buche mittheile, glaube ich Feiner Entfhuldigung zu beduͤr— 
fen, und vielleiht fühlen fih Andre, die Gelegenheit dazu 
haben, dadurch veranlaßt, meinem Beifpiele zu folgen. 

„Januar 1832. Sch bemerkte an den Ufern des Ca— 
nalg, welcher von der öftlihen Vorſtadt von Galcutta nad) 
dem Salzfee von Balliaghät führt, Haufen von einer Car- 
dita mit longitudinalen Rippen, einer großen und biden 
Cyrena und von Cerithium Telescopium, welche da= 
felbft der Sonne und Luft ausgefest wurden, damit die 
Thiere, vor dem Brennen der Mufcheln zu Kalk, fterben und 
verfaulen möchten. 

„zu Anfang des Monats nahm ich Eremplare von dies 
fen Mufchen, und nachdem ich fie eine Nacht über in füs 
ßem Waſſer gelaffen, Fand ich zu meinem Erftaunen zwei 
Sndividuen des Cerithium lebend. Ich ließ fie 14 Tage 
in füßem Waffer, und brachte fie am 22. San. in Baum: 
wolle eingepadt an Bord eines nah England feegelnden 
Schiffes. Nachdem wir einige Zage lany gefeegelt waren, 
that ich fie in ein großes offenes Glas mit Salzwaffer, in 
welhem fie fi) ungemein lebhaft zeigten. Sch erhielt vie 
fo, indem ich das Waffer von Zeit zu Zeit erneuerte, big 
zum 29. Mai, da wir den englifchen Canal erreichten. 
Dann padte ich fie, wie früher, in eine Schachtel, und nahm 
fie mit mir von Portsmouth nah Gornwallis, und von da 
nad) Dublin, wo ich erft den 14. Sunius anlangte, Hier 
that ich fie wieder in Seewaffer, welches von Zeit zu Zeit 
mit feifchem vertaufht ward, in Eremplar ftarb, waͤh— 
tend einer Eurzen Abwefenheit des Verf. vom 30. Suni bis 
7. Juli, und am 11. Juli ward das noch lebende Exemplar 
wiederum in Baummolle gepadt und über Cornmwallis nad) 
London transportivt, wo e8 Hr. G. B. Sowerby am 
23. Juli lebend in Empfang nahm. 

Diefes Thier war alfo binnen einem halben Jahre über 
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einen großen Theil der Erdoberfläche transportirt worden, 
und hatte einen großen Theil dieſes Zeitraums auferhalb 
feines natürlihen Elementes zugebracht. (The London 
and Edinb. Philosoph. Magazine and Journal of 
Science No. 31.,. Jan. 1855). 

Mi Kennen 

Ueber Coluber natrix hat Hr. Camarepicquot fole 
gende Beobachtung des Deren Graffet, aus la Charite im Nievre- 
Departement der Pariſer Academie royale des Sciences mitger 
theilt. „Im Auguft 1817 befand ic) mic) bei dem Schmelzofen 
von Ladoue, drei Stunden von la Charite. Eines Tags Fam ein 
Kind, welches das Vieh hütete zu feinem Vater, um ihm zu mels 
den, daß eine ihrer Kühe von einer Schlange gebiffen und ganz 
wild geworden ſey. Der Mann lief gleich nach dem Thiere hin, 
aber bei feiner Ankunft war die Kuh ruhiger. Als er‘ fie unters 
ſuchte, ſah er eine Natter, weldye an dem Euter fog (sugant 
son pis). Er nahm nun feinen Stod, zwang die Schlange, loszulaf: 
fen und tödtere fin... .- Nachdem ich Kenntniß von dem 
Ereigniß erhalten hatte, ließ ich mir genauen Bericht erftatten und 
erfuhr, daß die Narter das Euter der Kuh ergriffen habe, während 
diefe ruhig auf der Wicfe gelegen. Nadydem ich das Thier unters 
fucht hatte, erkannte ich es für Coluber natrix. (Hr. Dumeril, 
als Berichterftatter, bemerkt mit Recht, daß das Factum nicht 
von Hrn. Graffet felbjt beobachtet worden und feldft, wenn dieß 
der Fall wäre, noch nicht bemweife, daß die Schlange wirklich geſo— 
gen habe; wie es vielmehr wahrfcheintich fey, daß die Kuh, indem 
fie ſich niederlegte, die Schlange vielleicht verlegt habe und daß 
diefe, gereizt, auf das Euter losgrfahren fey, wie fie gegen jeden 
andern Theil des Körpers hätte losfahren Eönnen, und daß dann 
die Hakenzähne fie verhindert hätten, fi von dem Euter loszu— 
macyen.) 

Die Auantität des Blutes in den Venen ift viel 
größer, als in den Arterien. Die Benen erfüllen, außer ih— 
rer Function als Girculationsgefäße, noch den Dienft von Vorraths— 
behältern, durch welche der Blutſtrom mehr oder weniger langſam 
durchgeht, je nachdem das Herz oder arterielle Syftem es erfordert. 
Rothes Blut ift in der Jugend in größerer Menge vorhanden, als 
im Mannes: oder Greifenalter und wird denjenigen Organen, wels 
che gerade im Wachsthume find, fehr reichlich zugeführt; zu jeder 
Zeit aber hat das dunkle (Venen-) Blut das Uebergewidht. (T. 
Thackrah, Inquiry into the Nature and Properties of the blood 
2d edition, p. 116.) 

In Beziehung auf die Temperatur des Blutes 
herrfchen verfchiedene Angaben. „Gramford verfihert, das in 
den Pulmonalgefäßen das arterielle Blut mehr abfolute Hitze bes 
fise, als das venöfe. Die von feinen Verſuchen abgeleiteten Mite 
telfäge find: daB die Wärmecapacität der (arteriellen) Flüffige 
keit in den ungenvenen, zu der der (venöfen) Flüfiigkeit in den 
Cungenarterien ſich verhalte wie 97.08 zu 112, oder faft wie 10 
zu 113 — Magendie berechnet es wie 852 : 839, und giebt an, 
daß 101.750 der Mittelgrad des venöfen Blutes und 104° der des 
arteriellen Blutes fey. (T. Thackrah, a. a. ©. p. 117.) 

In Beziehung auf den Dronte (Didus ineptus), ift bes 
merkenswerth, daß von dem einzigen Schädel, der von diefem Vo— 
gel in dem Ashmolean Museum der Univerfität zu Oxford exi— 
ftirt, neuerdings Gypsabgüffe gemacht worden find und daß nad 
einem diefer Abgüffe, welcher Hrn. v. Blainnille zugefommen 
ift, diefer in einer früher ſchon gefaßten Anficht beftärkt worden ift, 
daß nämlich diefer, wahrfcheinlich jegt nicht mehr auf der Erde 
eriftirende Vogel, eine große Art Geyer geweſen fey- 
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—— 

Ueber die Behandlung der Krankheiten des Halſes 
und einiger Entzuͤndungen der uͤbrigen Schleim— 
haͤute mittels Alaun 

bat Hr. Velpeau am 16. März 1855 der Academie 
des Sciences eine Abhandlung überreichen laffen. Der: 
felbe fagt darin: 

„Die glücklichen Erfolge, weldhe Hr. Bretonneau bei 
mehren gefährlichen epidemifchen Bräunen von der Anwendung 
mancher cathiretifchen (aͤenden) Mittel erhalten hatte, bewo— 

gen mich, zu prüfen, ob diefelben Mittel nicht in rein ents 
zuͤndlichen Halsübeln eben fo wirkfam fenen. Die verdünnte 
Salzſaͤure, das falpeterfaure Silber und der Alaun wurden 
von mir bei einfacher acuter Braͤune auf eben die Weife an: 
gewendet, wie fie von Hrn. Bretonneau bei Group und 
bösartiger Braͤune, und wie fie von andern Practikern bei 
verfchiedenen Arten chronifcher Bräune angewendet worden 
waren. So verfuchte ich den Hollenftein feit dem Jahr 1819 
zu Tours *). Der Alaun hatte mir in mehrern Fällen, be— 
fonders im Hofpital St. Antoine im Jahr 1828 und 1829 
fo gute Dienfte geleiftet, daß ich dadurch berechtigt wurde, 
deſſen Anwendungsweife in der Gazette med. vom Januar 
1850 anzuzeigen. Ich nahm damals feinen Anftand, davon 
zu fagen, „was einen Mutb machen muß, dergleihen Mit: 
tel zu generalifiren, das ift, das fie bei vielen andern Ent: 
zündungen, andern Braͤunen befonders, und bei der Diphte: 
titis **) vielleicht nicht weniger anwendbar find.” Sch ftüßte 
mic, überdem auf die Erfahrung eines ausgezeichneten Arztes 
zu Nantes, des Hrn. Laennec, welcher Eein Bedenken trägt, 
in einem Berichte über feine Clinik im Voraus zu verfichern, 
„daß in Beziehung auf einfahe Mandelbräunen das Ein: 
blafen von Alaun, außerdem, daß es die Gefchmwulft mit ei: 
ner großen Schnelligkeit befeitigt, auch noch den Nutzen hat, 
die Neigung zu MNückfällen aufzuheben, welche fo häufig iſt, 
wenn die Bräune bloß durch antiphlogistica behandelt 
wurde.“ Endlich wurde mir auch duch die HH. Toirac 
und Guillon Muth eingeflöht, welche mir bereit8 im Jahr 
1826 und 1827 ihre Verfuche mit dem Silbernitrat in aͤhn— 
lihen Fällen mitgetheilt hatten. 

Von diefer Zeit an wurden jedoch die Halskrankheiten 
noch immer mit Aderläffen, Blutegeln, erweichenden und 
Brech- oder Purgirmittein behandelt. Werfchiedene Abhand: 
lungen in den medicinifchen Sournalen beftätigten den Nuz— 
zen von Hm. Bretonneau’s Verfahrungsweife. Ben: 
nati las einen Auffas über die Wirkſamkeit alaunhaltiger 
Gurgelwaffer in einigen chroniſchen Halskrankheiten vor; aber 
Niemand fcheint den Gebraucd auch auf die acuten, rein ent: 
zuͤndlichen Braͤunen ausgedehnt zu haben. Als ich mich nad 

*) Anatomie des regions, t. I. p. 154. Paris 1835. 
**) Gazette med., t. J, p. 3. 
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dem Grunde diefer Vergeffenheit umſah, fand ich keinen an: 
dern, als den, welcher auf der geringen Gefahr der Krankheit 
fetbft und auf der unter den ersten noch fehr verbreiteten 
Meinung beruht, daß die unter dem Namen reizende 
bekannten Mittel bei acuten Entzündungen fehr nachthei: 
lig find, 

Zwar find die gewöhnlichen Halskrankheiten nicht tödt: 
lich, jedoch find fie bisweilen nicht ohne ſchwere Zufälle. Das 
Fieber, die Erftidungsanfälle, welche fie begleiten, die Abfceffe, 
in welche fie oft ausgehen, die Schwierigkeit, ihren Gang 
aufzuhalten, die Schwähe, welche die antiphlogiftifhe Be— 
handlung nach ſich zieht, machen fie zu einer ernftlichen Krank: 
heit, fo daß fie wohl die ganze Aufmerkfamkeit des Practi- 
kers verdienen. Andererfeits verhindern Blutausleerungen fo 
felten die Eiterung, fürzen ihre natürliche Dauer fo wenig 
ab, daß es wohl erlaubt if, fie neuen Behandlungsmethoden 
zu unterwerfen. 

Eine andere Frage Enüpft ſich hier an diefe, und erhöht 
die Wichtigkeit derfeiben beträchtlich. Viele Aerzte finden in 
der That eine gegründete Schwierigkeit, wenn fie bei'm Group 
oder der häutigen Bräune Hrn. Bretonneau’s Behand: 
lung anwenden wollen, und dieß deßhalb, weil e8 nicht im= 
mer leicht ift, im der erften Zeit die bösartige von der ein— 
fachen Bräune zu unterfcheiden. Im diefe Verlegenheit wird 
man nun nicht mehr fommen, wenn e8 zu beweiſen gelingt, 
daß eine und diefelbe Behandlung auf gleiche Weife in bei: 
den Füllen huͤlfreich ift; daß der Bräune bei Blattern, Schar: 
lad, und überhaupt jeder nicht foecififhen Bräune durch 
die Anwendung des Alauns Einhalt gethan wird, und da 
ſelbſt diejenigen, wo ſich fhon Eiter gebildet hat, durch dies 
fes Mittel vortheilhaft verändert werden. 

Sind auch die neuerdings von mir gemachten Erfah: 
rungen noch nicht fo zahlreih, daß durch diefelben die Auf: 
gabe voltjtändig gelöf’t werden Eönnte, fo ſcheinen fie mir 
doch wenigfteng fo fchlußgerecht, daß die Aerzte zu einer Mie- 
derholung aufgefordert werden. Die Verfuhe wurden an 
fünfundzwanzig Perfonen vorgenommen; bei allen war dag 
Reſultat daffelbe, d. b., in allen Fällen wurde die Entzüns 
dung faſt augenblidlih zum Stillftand gebracht. Ein einzi⸗ 
ger Kranke, ein Student der Mediein, welcher Abends eine 
große Menge Alaun gebraucht, und noch am andern Mors 
gen Beſchwerde davon hatte, wollte ihn nicht fortnehmen, 
allein die Krankheit verſchwand demungeachtet nach einigen 
Tagen. Bei allen war die Bräune von Fieber begleitet, 
und die Krankheit batte ſich ploͤtzlich eingeftellt. Die meiften 
fingen die Behandlung am zweiten Tage an, wo die Ges 
fhmwulft der Mandeln noch mäßig war Uber in allen die: 
fen Fällen waren ſtarke Roͤthe im ganzen Halfe, Schmerz 
und Beſchwerde bei'm Schluden, belegte Zunge und andere 
Symptome des erften Zeitraums acuter Mandelbräunen vor: 
handen. Bei mehren war es ſchon der fünfte, ſechste, fies 
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bente und felbft achte Tag, mit heftigem Fieber, Roͤthe und 

Anfhwellung des Geſichts, beträchtliher Geſchwulſt der Man- 

dein, und falt vollkommener Verſchließung des Schlundes, 

Athemberchwerde, Unvermögen zu ſchlucken, Durft, Hitze x. 

In zwei Fällen drohte bereits Eiterung. 

Das Heilverfahren war bei allen gleich: Alaun, fein 

gepulvert oder in Gurgelwaffer, wurde von mir angewendet, 

Sch brachte das Pulver mit dem Zeigefinger ein. Man bes 

feuchtet denfelben mit Speichel oder Waſſer, und waͤlzt ihn 

dann im Alaun, ſo daß ſich eine dicke Schicht anhaͤngt, wel—⸗ 

che derſelbe dann ſebr gut in den Schlund führt, indem man 

mit dem Zeigefinger der andern Hand oder dem Stiele eis 

nes Löffel die Zunge niederdrüdt. in Pinfel von feiner 

Scharpie, ein Stüd Schwamm, an das Ende eines Griffs 

befeftigt, Einblafen mittelft einer Röhre, würden ohne Imeis 

fel den Zweck eben fo gut erfüllen und wabhrfcheinlich in ges 

wiffen Faͤllen felbft vorzuziehen feyn; aber der Singer hat den 

Vortheil, ohme alle Vorbereitung angewendet werden zu koͤn⸗ 

nen und furchtſame Kranke weniger in Anuft zu ſetzen. 

Ueberdem geftattet derfelbe auch, da ihn der Wundarzt nach 

Gefallen kruͤmmen Eann, das Mittel allenthalben binzubrin= 

gen, wohin man wuͤnſcht, e8 in die Vertiefungen und in bie 

Höhlungen der Franken Drüfen und der benachbarten Xheile, 

in den ganzen Schlund, hinter dag Gaumenfeegel, und felbjt 

bis an die Oeffaung des Kehl£opfs zu bringen, indem man 

ihn von unten her wendet; er macht es leicht, die entzündes 

ten Theile mehr oder weniger zu unterftügen, fie gewiffers 

maaßen zu reiben, nah Maaßgabe der Wirkung, welche man 

hervorzubeingen wuͤnſcht, felbit gegen den Willen des Kranz 
Een bis auf einen gewilfen Punct zu wirken, wenn derfelbe 

einmal in den Mund eingebracht ift, und ganz genau zu fuͤh— 

len, was man gethan hat. Mittels deffelben endlich, würde, 
ftreng genommen, ein Erwachfener fich ſelbſt behandeln koͤn— 
nen, tie mir mehrere meiner Kranken den Beweis gelies 

fert haben. 

Sobald die erſte Gabe eingebracht ift, zieht man den 
Finger heraus, nimmt eine Quantität Pulver darauf und 
führt ihn an andere Stellen, fo daß alle von dem Alaun bes 
rührt werden. Uebrigens ift es gut, wenn fich der Kr. vor— 
ber den Mund ausfpült, um den verdickten Schleim wegzu— 
fhaffen. Abends macht man es wieder jo, oder wiederholt 
daffelbe auch wohl tä;lich drei Mal, wenn die Zufälle es zu 
erfordern fcheinen. In den Zwifchenzeiten gurgelt fich der 
Kr. mit einer gefättigten Alaunlofung (2 bis 4 Drachmen 
auf 4 Unzen mit Honig verfegtes Gerftenwaffer). 

Die Anwendung des Mittels verurfacht gewöhnlich Uebel: 
feiten, Huften und einige fehmerzhafte Anftrengungen des 
Schlundkopfs; aber alles dieß ift nur vorübergehend und hat 
feinen Grund ganz allein in der mechanifchen Wirkung des 
Fingers im Grunde des Halfes. Die von dem Alaun verur: 
fachte, anfangs fehr unangenehme Rauhigkeit verfchwindet 
felbft bald wieder. Selten gefchieht es, daß der Schmerz 
und das Fieber nah der erften oder zweiten Anwendung 
fih nicht merklih mindern. Die Befferung nimmt dann 
ftufenweife zu, fo daß den dritten oder vierten, bisweilen 
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ſelbſt fhon den folgenden Tag, die Beſſerung volfftändig ent: 
fhieden ift. Die merfwürdigfte Wirkung ift das faft plößs 
liche Aufhören des Fiebers und die Veränderung, welche in 
dem Klang der Stimme vorgeht. Es koͤnnte fcheinen, als 
fen ein in den Körper eingeführtes zerftörendes Princip mit 
einem Mal unfhädlih gemacht, und die Krankheit fogleich 
bis auf die mechanifhen Schwierigkeiten in Beziehung auf 
die Vergrößerung der Theile, vermindert worden. 

Iſt die Bräune leicht und der Hals bloß roth, ohne ges 
fhwollen zu feyn, fo Eann das Gurgelwaffer. genügen, mie 
ich dieß bei vier Kranken beobachtet habe; es hatte felbjt 
vollftindigen Erfolg in einem weit mehr vorgerücdten Falle, 
bei einem Manne, welcher wegen einer Krankheit der Unter— 
Einnlade den Mund nicht öffnen Eonnte. Doc halte ich e8 
für Unrecht, wenn man fich darauf befchränfen wollte, fobald 
die Entzündung einen tafchen Verlauf nimmt, und etwag 
ernftlic zu werden droht. 

Es ift noch wichtig, eine Bemerkung, welche Hrn. Laen- 
nec ebenfalls nicht entgangen ift, mitzutheilen, daß nämlich), 
nad dem Gebrauh des Alaun’s, die Braunen weniger Nei— 
gung zu Ruͤckfaͤllen zu haben fiheinen, als nach andern Bes 
handlungsarten. Sch füge noch hinzu, daß es bei diefer Be— 
handlung unnötbig ift, die Kr. im Bette zu laffen, und daß 
man: ihnen Nahrungsmittel geftatten kann, fobald fie Appe— 
tit haben. 

In allen funfzehn, vom Verf. näher befchriebenen Faͤl⸗ 
len, welche jedoch hier Üübergangen werden koͤnnen, ließen die 
Kr. noch Fliederblüthendämpfe in den Mund gehen. 

Entzündung der Bade von Kneipen der 
Schleimhaut gegen die Badenzähne Mehrere 
Entzündungen des Mundes weichen eben fo gut dem Alaun. 
Ich habe davon oft die Erfahrung gemacht, bei vielen jungen 
und felbft erwachfenen Perfonen, zwifchen den legten Baden 
zähnen und an der innern Fläche der Wangen. Es giebt 
wenige Menfchen, welche dieſe Befchwerde nicht empfunden 
hätten. Wenn die fogenannten MWeisheitszähne wenig herz 
vorstehend find, fo bemerkt man bisweilen, daß der hinterfte 
Theil des Zahnfleifches, von dem Kronenfortfaße aufyehals 
ten, etwas über den untern Theil hervortritt, To daß derfelbe 
während des Kauens gequetfeht oder gefaut wird. Daffelbe 
findet mit der Wange ftatt, und die darauf folgende Anz 
fhwellung begünftigt die Erneuerung deffelben Zufalls. Diefe 
Entzündung, welche gewöhnlich von einem gewiffen uͤbeln Ge— 
ruch, heftigen Schmerzen, einer grauen Farbe und einem 
fhwammigen, leicht blutenden Zuftande der Theile begleitet 

ift, welche mit den Zähnen in Berührung gewefen find, ver: 
ſchwindet aber bei der Anwendung der Alaunmittel faft auf 
der Stelle. Nur muß das finptifche Pulver auf alle Stel— 
len der kranken Oberfläche gebracht, und 3. B. unter den 
Lappen, ober die Art von Falte gedruͤckt werden, welche den 
legten Badenzahn von hinten nach vorn zu bededen fich 
drangt, fo wie auch den Saum des Zahnfleifches und den 
Hals der übrigen Zähne überall, wo fie ergriffen find. Alles 
hängt bier von demjenigen ab, der das Mittel einbringt. 
Da die Kranken zu diefer Zeit den Mund nicht immer ohne 
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Schwierigkeit öffnen, fo koͤmmt es bisweilen vor, daß ein 
Theil der ergriffenen Hautfhicht nicht von dem Alaun ges 
troffen wird. Auch kann,es in gewiffen Füllen von Nusen 
fenn, ftatt des Fingers einen Eleinen Pinfel zu nehmen, mit 
deffen Hülfe man mit dem Pulver bis auf den Grund der 
entzumdeten Spalte gehen kann. In Bozug auf die Wan— 
gen hat das Verbinden feine Schwierigkeit und die Kranken 
koͤnnen es leicht felbft thun. 

Mittels diefer Vorſichtsmaaßregeln wird vom erften 
Tage an merkliche Beſſerung beobachtet, und die Heilung ift 
gewöhnlich vom dritten bis zum ſechsten vollftändig. Die 
Hautausfhwigung verfchwindet allmälig, Der Schmerz, 
der üble Geruch aus dem Munde, nehmen in gleichem Ver: 
haͤltniß ab, fo wie auch die Anfchwellung unter der Kinn: 
Iade, wenn eine folche vorhanden war, Die Bewegung der 
Kinnlade wird leichter, und das Kauen immer weniger peinz 
lih. Die Theile verlieren dann ihre Meichheit, ihr Vermoͤ— 
gen, Blut auszuſchwitzen, ziehen ſich zurüd, nehmen endlich) 
ihren natürlichen Zuftand an, und verlangen endlich bald 
faft gar keine befondre Sorgfalt mehr. 

Wird aber dag Verbinden fchlecht beforgt, fo bleiben 
die Zufälle unverändert, der Kr, fchiebt die Schuld faſt im: 
mer auf die Behandlung und weigert fich oft, fie fortzuſetzen. 
Dieß babe ich mehrmals gefehen. Der Sohn des Portier 
aus dem höpital de la Faculte wurde von der erwähn: 
ten Entzuͤndung ergriffen und bat mich um ärztlichen Rath. 
Sch verordnete ihm das Alaunpulver und wies deffen Schwe- 
fer an, wie fie daffelbe anwenden müffe. Am vierten Tage 
fagte er mir, er befinde fich immer noch nicht beffer. Ich 

brachte daher das Pulver felbft ihm in den Mund und in 
drei Zagen war er gebeilt. Seine Schweiter und er felbit 
geitanden, daß das Pulver von ihnen nicht big in den Grund 
des Mundes gebracht worden fer. Sch hatte zu derfelben 
Beobachtung Gelegenheit, in den höpital St. Antoine und 
la pitie. wo ein Zögling Eeinen richtigen Begriff von der 
Wirkung des Mittels und daher daffelbe unrichtig angewenz 
det hatte. Mer es alfo mit Nugen anmenden till, der 
merke ſich: der Erfolg diefes Mittels ift von der Art, mie 
daffelbe angewendet wird, nody mehr als von der Ausdehnung 
der Krankheit abhängig. Sch habe «8 jeßt mehr als 25 
Mal verfuht und habe es immer von fo gleichbleibender 
Mirkfamkeit gefunden, daß ich ein Unrecht zu begehen glaubs 
te, wenn ich daffelbe den Practikern nicht mittheilte. (Ga- 
zette medicale de Paris, 4. Avril 1835.) 

Eine neue Behandlungsmethode des Schlüffel: 

beinbruchs * 

bat der Dr. Francesco Papini im Bullettino delle 
scienze mediche angegeben. Der Verf. bat keine neuen 
Indicationen entdeckt, fondern nur die bekannten Indicationen 
beffer zu erfüllen gefucht, als es vor ihm gefchehen war. 
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Die Einrichtung gefchieht nach den von Default auf: 
geftellten Regeln, indem man das obere Ende des Oberarm: 
knochens gleichzeitig nad) oben, hinten und außen ſchiebt. 

Nachdem auf diefe Weife die Einrichtung erhalten worden, 

legt man an die Seiten des Sclüffelbeins einige ſchmale 
Gompreffen, befonders an die Stellen, welche der Verſchie— 
bung am meiften ausgefegt find, und erhält des Ganze durch 
die gewöhnliche Kornährenbinde in feiner Lage. Diefer erfte 
Theil des Apparats foll den Übrigen Stüden, welche den 
Zweck haben, jede Verfchiebung der beiden Bruchfragmente 
zu verhüten, zum Haltpunct dienen. 

Das erfte Stud ift ein Iederner Niemen oder Gurt, 
welcher den Numpf an feinem obern Theile, unmittelbar un— 
ter den Achſeln, umgeben foll, indem derfelbe das eine der 
Enden mittels einer Schnalle, dem Brufibeine gegenüber, an 
das Mitteiftüd (corps) des Gurts felbft befeftigt; das an: 
dre Ende muß eine Fänge von ungefähr fünf Palmen, zu dem 
gleich) anzugebenden Zwede haben. Ein gewöhnliches, aus ders 

ber Leinwand verfertigtes Sfapulier muß diefen Gurt fo 
hoch als moͤglich erhalten, fo daß derfelbe bei Frauen Eeinen 

läftigen Drud auf die Brüfte verurfacht und im Allgemeinen 
auch das Athmen nicht zu beſchwerlich macht, was unfehlbar 
der Fall ſeyn würde, wenn der Gurt etwas weiter herab: 
reichte, da gerade nach unten die Bruft fid am meiften 
ausdehnt. 

Ein zweites Stuͤck ift eine Art Eurzer Aermel, aus 
einem großen Stud, Leder verfertigt, welcher Dazu bes 
ftimmt ift, den oben Theil des Arms der Eranfen Seite 
zu bededen, indem er fi) von dem Ucromion bid gegen den 
untern Winkel des Deltamuskels bin erftredt. Diefer Eurze 
Uermel wird unterhalb der Achiel mitteld Nahtftihe an den 
Gurt geheftet, und deffen oberer Rand wird ebenfalld, der 
größeren Feikigkeit wegen, an den gegenüberliegenden Rand des 
Sfapuliers geheftet. 

Sobald dieß alles in Stand gefegt ift, legt man an die 
vordere Seite des Aermels eine mehrmals zufammengelegte 
Compreffe; und eine andre, ganz ähnliche, wird an der Stelle, 
wo die Schnalfe liegt, faft dem Bruftbein gegenüber, an den 
Ledergurt angelegt. Jede diefer Compreifen wird mittels 
zweier Bänder, die aus mehrern in eine krumme Nadel ein: 
gefädelten Faden beftehen, in ihrer refpectiven Lage erhalten, 
indem man fie mittels derfelben an die unterliegenden Theile 
des Apparats auf die Weiſe befeftigt, daß man mit der Na— 
del in ihrer Mitte durch fie hindurch- und im Eurzer Entfer: 
nung wieder heraugfticht, wobei man aber Sorge trägt, die 
Haut des Kranken nicht mit zu faffen. 

Die Enden diefer durchgezogenen Bänder müffen lang ges 
nug ſeyn, daß fiedie Enden einer ftarfen Holzichiene, welche fich 
von einer Compreffe zur andern erftreden und das Schlüffelbein 
in feiner Vorrichtung, das entfprechende Schulterblatt in feiner 
Lage zu erhalten, unterftügen foll, feit binden. Die Folge da: 
von ift, daß diefe Schulter, welche aus Mangel ihrer natürlichen 
Stuͤtze, unaufhoͤrlich gegen die Bruft hingezogen wurde, durch 
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diefe Schiene, gegen welche die Anziehmuskeln ihre Kräfte er— 

fhöpfen, davon entfernt wird. Allerdings wird, ba dieſe 

Schiene felbft auf der an den Gurt befeftigten Compreffe 

ruht, jene duch nichts verhindert, nad) der entgegengefeßr 

ten Seite zurücdzutreten, und fo die ganze Wirkung, welde 

man von dem Apparat erivartet, zu vernichten. Um diefer 

Gefahr entgegenzuwirken, faßt man wieder das frei geblie- 

bene Ende des Gurts, führt e8 unter der Achſel der Eranz 
Een Seite hindurch, dann hinter dem Rüden vorbei und hier 
auf auf die gegenüberftehende Schulter, und befeftigt es ends 

lich an die Schulterbinde. Man muß dafür forgen, daß dies 
fes Ende des Gurts im Anfange der Behandlung, d. h. big 
ungefähr vierzehen Tage nach dem Bruche, dem Zeitpuncte, 
wo die Natur gewöhnlich die unter dem Namen des Gallus 
bekannte knochige Befeftigung bildet, nicht zu ſtark angezogen 
fey. Aber von diefer Zeit an muß es, um beffere Witz 
Eungen von ihr zu erhalten, ftärker angezogen werden. Diefe 
Vorſicht ift von der hoͤchſten Wichtigkeit, weil, felbft in dem 
Falle, daß der Kr. fehr folgfam wäre, derfelbe doch nicht 
eine gleich ſtarke Zufammenfchnürung mährend des ganzen 
Verlaufs der Behandlung würde ertragen Eonnen, während 
diefelbe, auf diefe Weife nad) und nach angewendet, viel er 
träglicher wird. 

Eine andere ſehr nüsliche Vorfichtsregel ift, den entfpre= 
chenden Arm in eine Schlinge zu legen, und felbft, nad) Bes 
dürfniß des Falles, ihn mittels einer Cirkelbinde an den Rumpf 
zu befeftigen, um jede nachtheilige Bewegung zu verhüten; 
aud) muß man forgen, die Stellen, wo der Drud zu ſtark 
feyn Eönnte, durch Plumaffeaur zu fhüsßen. 

Nachdem der ganze Apparat angelegt ift, Eann der Kr. 
auf einer horizontalen, etwas nad) der der Sractur entgegen- 
gefegten Seite geneigten Fläche eine fchiefe age beobachten, 
und um denfelben in diefee Lage zu erhalten, lege man ein 
Kiffen unter die Seite, welche erhöht bleiben fol, Das Nez 
gim ift von demjenigen, welches bei jeder andern Methode 
befolgt wird, in nichts verfchieden; nur muß der MWundarzt 
jeden Tag unterfuchen, ob die Bruchenden nod) gehörig an= 
einanderliegen, und wenn dieß nicht der Fall ift, der Verſchie— 
bung entgegentvirken, indem derfelbe entweder Plümaffeaur 
an den Stellen, wo e3 nöthig feheint, unter die Kornährens 
binde bringt, oder auf irgend fonft eine Weife. Hr. P. 
verfichert, diefen Verband ſchon bei fechs Fallen von Schlüfs 
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felbeinbruch angewendet zu haben, und immer mit glüdli- 
dem Erfolge. (G. M.) 

Ree—— 

Eine neue Compreſſionsmethode, um die Obli— 
teration der Arterienffämme der Ertremitäten bei 
Aneurysmen zu vermitteln, hat Dr. Leroy (d’Etiolles) 
der Académie royale des Sciences vorgefchlagen. Die Compref: 
fion der Arterien, um die Obliteration diefer Gefäße und die Hei— 
lung aneurysmatifher Gefhmwülfte herbeizuführen, würde allerdings 
der Ligatur vorzuziehen feyn, wenn fie eben fo fiher wirkte; 
denn fie veranlagt weder Schmerz, noch Bluterguß. Nachdem 
Hr. Leroy die Urfachen unterfucht hat, warum die Com— 
prefjion bis jest nody nicht den Vortheil gewährt hat, den man 
fih von ihr verſprochen hatte, giebt er die Procedur an, welche er 
fih ausgedacht hat und theilt die Verfuhe mit, welche er an Thies 
ren angeftellt hat, um die Wirkfamkeit feines Verfahrens zu beſtaͤ— 
tigen, Diefe Procedur beftegt darin, die mittelbare Comprufjion 
auf zwei, etwa zwei Zoll von einander entfernten, Puncten der 
Arterie anzubringen. Die zwifchen den beiden Gomprefjionspunce 
ten ifolirte Blutportion coagulirt leichter, als bei dem bisher ge— 
wöhnlihen Verfahren, wo nur ein Punct comprimirt wird. Um 
die Bildung des Blutcoagulums zu befchleunigen, bringt Dr. Le— 
roy einen Eisumfchlag auf die Gegend an; oder er begünftigt auch, 
wie er fagt, die Coagulation des Eiweißes der Eleinen ifolirten Blut— 
portion mittel der Acupunctur und des Galvanismus. 

Ueber eine neue Operation zur Rabdicalcur der 
Unterleibsbrühe hat Hr. Gerdy der Academie royale de 
Medecine eine Abhandlung übergeben. Die neue Operation befteht 
darin: 1) mit dem Finger die Haut vor fih her in den Inguinalcanal 
zu drängen, fo daß fie wie ein umgekehrter Handſchuhfinger in die 
Oeffnung und das Innere des Brucdjcanals hineintritt; 2) den 
Grund der ſackfoͤrmig zurücgebrängten Haut an die vordere Wand 
des Bruchcanals mit vier oder fünf Heftftihen anzubefien; 3) die 
Höhle des einvaginirten Sackes der Haut mittels Ammoniaks in 
Entzündung zu verfegen, um fo eine Adhärenz zwiſchen den Waͤn— 
den zu bewirken und die Höhle zu vernichten; 4) endlid), um den 
Succeß der Operation noch mehr zu ſichern, wenn man will, bie 
äußere Deffnung der ſackfoͤrmigen Verlängerung durch einige blus 
tige Hefte zu fchließen. — Diefe Operation, welche wenig ſchmerz⸗ 
haft, gang unfhästich ift und ohne allen Einfchnitt vorgenommen 
werden Fann, fchließt mittels eines ſoliden und fefthängenden Sto— 
pfers die Oeffnung des Reiftenrings in den Bruchcanal. Hr. Ger: 
dy meldet, daß er die Operation mit glüclichen Erfolge im Ho— 
fpital de St. Louis gemacht habe. Bei einem erften Kranken, ber 
am 12. März operivt worden fey, waren die Adhaͤrenzen am fie 
benten oder achten Tage vollftändig gemwefen und der Brucd) jest 
geheilt. Ein zweiter Kranke war am 27. März operirt und Dr. 
Gerdy verſprach der Academie weitern Bericht. 

Bibliographiſche Neuigkeiten 
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Beobachtungen über die Naturgefchichte zweier 
MWefpenarten. 

Tone Bisgay 

Der in No. V und VI der Verhandlungen der Ash- 
molean Society erſchienene Artikel des Hm. Bigge ift 
aus forgfältigen Unterfuchungen hervorgegangen und voll von 
merkwürdigen Beobachtungen über zwei fehr befannte Mef: 
penarten, die Baummefpe und die Erdwefpe, 

„Das Neft der Baumwefpe hat anfangs nur 1 Zoll 
Durchmeſſer und enthält nur 5 — 6 Zellen. Es befteht 
aus zwei halbfreisförmigen Papierlagen, von denen die obere 
ein wenig Über die untere greift, fo daß der Regen abfliegt. 
Am untern Ende deffelben befindet fid ein Loch, welches ges 
rade groß genug ift, daß das Weſpenweibchen hineinfann. 
Sobald die erften Arbeitswefpen ihre Zellen verlaffen, begins 
nen fie das Neſt zu vergrößern und neue Zellenfchichten zu 
bauen, in welche das Meibchen alsbald Eier legt; aͤußerlich 
fieht das Neſt jedoch jederzeit vollendet aus, und diefer Um= 
fand hat wohl zu unzähliger Irrthuͤmern Veranlaffung ges 
geben, indem Naturforfcher, welche Mefter von 1— 12 Zoll 
Durchmeſſer fanden, diefelben für Producte verfchiedener 
Weſpenarten hielten, während fie doch fämmtlid der Vespa 
Britannica angehörten. Zuweilen kommt e8 natürlich vor, 
daß das Weibchen, während dag Neft noch im früheften Zus 
ftande ift, zufällig das Leben einbüßt. In diefem Falle vers 
laffen die Gefchlechtslofen das Neft, und die Jungen folgen, 
fo wie fie die Zellen verlaffen, in Folge eines merkwürdigen 
Inſtinctes, ihrem Beifpiele. 

„Es find etwa 30 Tage, vom Legen des Eies an ges 
rechnet, bis zur vollftändigen Entwidelung des Infectes ers 
forderlich *), und da die Nefter zu Anfang des Frühlings 

*) Die Made oder Larve Eriecht in der Regel nach acht Tagen 
aus, wird vom Weibchen 13 — 14 Tage lang gefüttert und 
hierauf webt fie einen Dedel von Seidenfäden über die Zelle, 
In diefem Zuftande verharrt fie etwa 9 Tage, worauf fie den 
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angelegt werden, fo ergiebt fich daraus, daß die erften jun— 
gen Wefpen fchon einen Monat fpäter erfcheinen. Faſt alle 
Naturforfcher, die Uber diefen Gegenftand gefchrieben haben, 
theilen fälfchlich mit, daß die Alte die Larven mit dem feiden: 
artigen Dedel überwebe, unter mwelhem die Verwandlung 
fih vollendet. Réaumur fah, wie die Larven fpannen, 
und ic) habe mid) ebenfall® durch den Augenfchein davon 
überzeugt.” 

Die Zellen bilden abgefonderte Schichten für Weibchen, 
Männden und Geſchlechtsloſe. Hr. Bigge hält die letz— 
ten für unvollftändig entwidelte Weibchen. Zuweilen find 
ein Paar Männdyen, nie aber Weibchen, unter den Ge- 
fhlechtslofen. 

„Bei Unterfuhung der Zellen einiger Nefter ſtieß ich 
auf einen Umftand, deffen Erklärung ich fhuldig bleiben muß. 
Die Zellen der oberften Schichten find zuweilen fo wegge— 
nagt, daß fie für die Aufnahme einer Made viel zu flach 
ſeyn würden. Man fieht daran deutlich die Spuren der 
Zangen, und das Abnagen ift ohne Negelmäßigkeit bewirkt. 
Die Nefter, an denen bdiefe abweichende Befchaffenheit bes 
merft ward, wurden um die Mitte des Auguft’3 gefunden, 
und ich Fann nur vermuthungsweife die Anfiht äußern, dag 
zu diefer Jahreszeit Feine Gefchlechtslofen mehr zur Förderung 
der Arbeit der Gefellfchaft nöthig gewefen, und: daß alfo die 
Zellen, weil die aus dann gelegten Eiern Eommenden Ma= 
den nicht vor Mitte September zu reifen MWefpen hätten ge= 
deihen £önnen, nicht mehr gebraucht und defhalb, um für die 
Bewohner des Neftes mehr Naum zu gewinnen, weggenagt 
worden fenen *). Die Zellen dee Weibchen waren noch mit 

Deckel durchnagt und mit den übrigen vollfommnen Wefpen 
zu arbeiten beginnt. Sobald irgend Geſchlechtsloſe ausgekros 
hen find, liegt diefen das Gefchäft, die Larven zu füttern, ob, 
und von diefer Zeit an verläßt das Weibchen das Neft felten, 
oder nie. Beim Auskriechen aus der Zelle ift die junge Wefpe 
etwas heller gefärbt, als die übrigen, fonft aber denfelben voll« 
tommen gleich). 

*) Der Ueberfeger, welcher die fraglice Erſcheinung ebenfalls 
häufig beobachtet hat, möchte als wahrfdyeinlicher die Vermu— 

Sr 
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Brut in verfchiedenen Stufen der Entwidelung gefüllt und 
unverfehrt. Die Larven, welche bei’m, Eintritt der Ealten 
Witterung ſich noch im Neſte befinden, werden ftets von den 
noch lebenden Wefpen, welche jene nicht mehr ernähren koͤn— 
nen, getödtet. Hierbei find vorzüglich die Männchen thätig, 
und man fieht fie zuweilen die Larven aus dem Nefte zerren, 
wo fie ihrem Schickſale überlaffen werden. Die Weibchen 
verlaffen das Neft im October und fuchen fih ein Winter: 
quartier, in welchem fie erftarrt bleiben, bis die Frühlings: 
wärme fie zu neuem Leben erwedt. Sie verkriechen ſich in 
hohle Baumftimme und unter Laub und Moos, oder auch 
unter die Ziegeln und Schieferplatten der Dächer. Waͤh— 
rend des verfloffenen Winters grub ich mehrere aus, wobei 
ih auc häufig Hummeln in derfelben Lage antraf. Die 
Männchen und Geſchlechtsloſen fterben ohne Ausnahme, fo: 
bald fie den Hauptzwed ihres Lebens erfüllt haben, und faft 
in allen Schriften findet man die Angabe, daß nur wenige 
Meibchen den Winter überftehen. 

„Mehrere Schrifffteler haben bezweifelt, daß am Ein: 
gange des Neftes Schildwachen ftehen, fobald ſich die Welpen 
Abends zur Ruhe begeben haben. Allein ich kann behaupten, 
daß ich nie nah 9 Uhr Abends in den Sommermonaten ein 

Neſt von einer der beiden Arten ohne eine Schildwache ge: 
funden habe; und es ift merfwürdig, mit welcher Geſchwin— 
digkeit die Bevölkerung davon in Kenntnif gefeßt wird, fos 
bald man den Wachpoften irgend beunruhigt. Zumeilen fchien 
ed mir, als ob ich hinter der Aufern Scildwache noch eine 
zweite innere bemerken Eönnte, und wenn man bedenkt, daß 
die in das Neft hinabfteigende Röhre oft 2 bis 3 Fuß lang 
ift, und daß der Stod fo gefchwind in Aufruhr gebracht 
wird, fo läßt fich vielleicht annehmen, daf fich in der Möhre 
eine ganze Kette von Schildwachen befinde. Wenn man dem 
Poften eine Laterne nähert, ſo feheint er dadurch nicht im 
Geringften beunruhigt zu werden; berüßrt man aber den 
Boden in der Nähe deffelben, fo verfchwindet die Wache au: 
genblicklich auf wenige Secunden und fogleich macht die Bez 
ſatzung einen Ausfall. Che ich das Neſt ausnehme, fange 
ih jedesmal die Schildwache, die immer eine Gefchlehtstofe 
ift. Bei warmem Wetter fchlafen fehr viele Welpen an der 
Außenfeite der an Baumzweigen hängenden Nefter, aber den— 
noch fteht jederzeit die Schildwache am Eingange. Die Erd: 
nefter find ftets mit zwei Föchern eins zum Ein: und das 
andere zum Auskriechen, verfehen. Die Baumnefter haben 
gewöhnlich nur eines, und zwar am untern Ende; bei gro— 
fen Stöden findet man jedoch öfters auch zwei, und vor 
jedem eine Schildwache. ine allerdings fhon befannte, aber 
dennoch auch hier erwähnungswerthe Zhatfahe, von deren 
Richtigkeit ich mich vielfach überzeugt habe, ift, daß, wenn 
man den Eingang zum Nefte bei Tage verftopft, die Hun⸗ 
derte von Weſpen, welche nach demſelben zuruͤckkehren, keinen 

thung aufſtellen, daß nach der Ausnutzung der obern Zellenla⸗ 
gen dieſelben, als zur Aufnahme der Bruͤt untauglich, verlaſ⸗ 
ſen und deren Material theilweiſe zum Bau der unterſten La— 
gen mit verwendet werde. Man findet zuweilen die drei ober— 
ften Stodwerke bis auf die Zelfenböden wegginagt. 
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Verſuch mahen, den Angreifer zu ftehen; wenn aber eine 
aus dem Nefte entwifcht, fo fällt fie ihn augenblicklich an, 
wiewohl nicht mit derfelben Erbitterung, mie die Hausbiene. 
Ich habe die Weſpen häufig bei Tage mit einer Miſchung 
von Schwefel und Schiefpulver im Nefte erſtickt und fie 
dann fofort ausgegraben, während Hunderte um mich her: 
flogen, ohne mic) zu ftehen. Wenn man eine halb mit 
Waſſer gefüllte gewoͤhnliche Gtasflafhe in die Höhle feßt 
und den Boden oben wieder ebnet, während die Mündung 
ber Flaſche fo genau als möglich ſich an der Stelle der vo- 

tigen Deffnung befindet, fo verfammeln ſich alle zur Zeit der 
Ausgrabung des Neftes abweſenden Wefpen in derfelben, und 
ich habe am folgenden Morgen gewöhnlich 500 bis 1500 
Mefpen darin gefunden. 

„Sntereffant ift es, zu beobachten, wie die jungen 
Weſpen ſich nach vollendeter Verwandlung durch den Dedel 
der Zellen nagen; dieß thun fie, zumal wenn man dag Neft 
an einem warmen Drte aufbewahrt, noch mehrere Tage, 
nachdem man es ausgenommen hat. 

Ueber die Geftaltung des Gehirns beiim Men- 

fhen und den Säugethieren 

hat Hr. Leuret am 7. Mär; 1835 der Academie roya- 
le de Medecine eine Abhandlung vorgelefen, in welcher 
ſich derfelbe auf folgende Weiſe ausfpricht. 

Das Gehirn ift bei allen Säugethieren, die Claffe der 
Nagethiere ausgenommen, mit Windungen verfehen, und fie 
find bei allen Thieren einer und derfelben Art immer diefele 
ben; und ihre allgemeine Anlage (Dispofition! findet fic) 
bei allen Säugethieren toieder, zu welcher Art und Claffe fie 
auc gehören mögen. Die auf der rechten Seite finden fich, 
mit geringen DVerfchiedenheiten, auf der linken Seite wieder; 
und jene Verfchiedenheiten felbit find wieder faſt unveränder- 
lihen Regeln unterworfen. 3 

Von diefer allgemeinen Gleichförmigkeit machen ber 
Menfh, der Elephant und der Affe allein eine Ausnahme, 
indem fie Windungen darbieten, welche ihnen eigenthuͤmlich 
ſind. Bei'm Menſchen ſind dieſe Windungen gleichbleibend, 
ſehr deutlich ausgeſprochen, und find, wie die andern Wine 
dungen, nur in ihren Einzelnheiten verfchieden. Bei'm Ele— 
phanten find diefelben, nach dem einzigen Eremplare, welches 
ich zu unterfuchen Gelegenheit hatte, zu urtheilen, denen des 
Menfchen fehr, um nicht zu fagen, ganz, aͤhnlich; man trifft 
fie auch bei'm Affen wieder, aber fo wie man auch im Aeu— 
Bern diefes Thieres die Formen der menfchlihen Art wieber- 
findet, unvollfommen und auf einer niedrigeren Stufe. 

Wenn e8 wahr ift, wie ich ſchon ausgeſprochen, daß 
alle Säugethiergehirne einander ähnlich find, fo wollen wir 
dasjenige wählen, deffen Geftaltung die einfachfte zu feyn 
fcheint; die Beſchreibung deffelben wird ung zum Verſtaͤnd⸗ 
niß aller Übrigen führen. 

Die Hirnwindungen bei'm Fuchfe find von außeror— 
dentlicher Einfachheit. An der Außern Fläche, vier Windun— 
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gen, fehr deutlich von einander getrennt und gleichſam über: 

einander liegend; die aͤußerſte, fehr Keine, auf fich felbft zus 

ruͤckgekrͤmmt und durch ihre Krümmung bie fossa Sylvii 

bildend; uͤber derfelben eine andre, längere und breitere; Uber 

diefer eine dritte, und Über diefer noch eine vierte, Die letz⸗ 

tere bildet den hintern und obern Nand des Lappens. Keine 
Falte, keine Vertiefung (Depreffion) an der erften. Eine 
leichte Fuche auf der zweiten. Auf der dritten, nad hins 
ten, eine Vertiefung, welche einen Anfang von Trennung ans 
zeigt. Auf der vierten eine Vertiefung, und nad vorn eine 
deutliche Furche. 

Diefe vier MWindungen find vorn und hinten unterein= 
ander vereinigt. Ganz nach vorn fieht man nody außerdem 

eine Eleine dreiedige Windung, zum Theil dur den Geruch— 
nerven verdedt. Sonft fieht man an der aͤußern Fläche des 
Fuchsgehirns nichts weiter, 

Wenn man die innere Fläche aufdeckt, indem man die 
beiden Kappen trennt, das Eleine Gehirn in die Höhe fchiebt, 
und die Hirnſchwiele und alle in der Mitte und unterhalb lies 
gende Theile fondert, fo bemerkt man: unten und hinten eine 
bienförmige Exrhabenheit, welche etwas früher, ehe fie bis zum 
bintern Rande‘ der Hirnfchwiele in die Höhe tritt, fi in 
zwei Verlängerungen endigt; die eine, aͤußere und obere, ift 
nichts anders, als der innere Theil der vierten Windung, 
von der icheben ſprach; die andre, innere und untere, bededt 
die Hirnſchwiele, tritt nach vorn, um die vordere Spitze des 
Gehirns zu bilden, kruͤmmt ſich zuruͤck und hört faft in gleis 
cher Höhe mit der Kreuzungsftelle der Sehnerven auf. Nach 
vorn vereinigen fich diefe beiden Windungen; in der Mitte 
und hinten find fie durch eine fehr deutliche Furche von ein= 
ander getrennt. 

So maden vier Windungen an der gemölbten Fläche, 
eine Windung nach vorn, eine andre nach innen, im Gan— 
zen feche, den Umfang des Hirnlappens bei'm Fuchſe aus. 

Bei'm Hunde, Wolfe findet ſich diefelbe Befchaffenheit, 
nur find hier noch einige Unterabtheilungen Was eine leich— 

tere Vertiefung war, wird hier zu einer ftarfen, hierauf eine 
wahre Furche. Dieß find erfte Anfänge, welche fich entwis 
keln, welche die DOrganifation volllommener machen, ohne fie 
jedoch zu verändern. 

Sest man diefe Unterfuhung bei'm Bären, dem Goa: 
ti, dem Fifchotter, der Kage, dem Panther, der Hpäne, dem 
Löwen fort, fo findet man diefe Grundanordnungen, mit eis 
nigen leichten Abinderungen, immer wieder, bald zwei Win- 
dungen, welche fich vereinigen, bald mehr. Bei allen Eräuters 
freffenden, wiederkaͤuenden oder einhufigen Thieren, zeigen fie 
einen ganz befondern Character; fie find wellenfoͤrmig und ers 
fordern einige Aufmerffamfeit, wenn fie genau unterfchieden 
werden follen ; außerdem find fie, ftatt wie bei den fleifch- 
freffenden Thieren, auf ſich zuruͤckgektuͤmmt zu fern, von 
vorn nad hinten von einander abftehend; je meiter fie fich 
erftreden, um fo mehr entfernen fid) ihre Enden; während 
bei den fleifchfreffenden Thieren fie ſich mehr einander nähern. 
Das wilde, das zahme Schwein, der Pecari, bilden die Ues 
bergänge zwifchen diefen beiden großen Kategorien. 
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Das Gehirn der fleifhfreffenden Thiere theilt ſich, in 
dem Maafie, wie e8 größer wird, immer mehr; fo ift das 
Gehirn des Wolfs mehr getheilt, als das des Fuchſes, das 
Gehirn eines ftarfen Fuchſes mehr getheilt, als das eines 
Eleinen. Nicht fo verhält es fich bei den Eräuterfreffenden 
Thieren; das Gehirn des Ochſen hat nicht mehr Theilungen 
ald das des Schafe, welches von geringerem Umfange iſt; 

und e8 hat deren weniger, als das des Pferdes, welches dem 
Umfange nah ihm gleich ift. 

In Betreff der innern Windung, fleigt diejenige, welche 
hinten von der Hirnſchwiele ‚anfängt, wieder in die Höhe, 
dann nad) vorn an die vordere Spike des Gehirns; einfach) 
bei dem Fuchſe, fängt fie bei dem Hunde und dem Wolfe 
an, ſich zu theilen; bei den Eräuterfreffenden Thieren ift fie 
in den beiden hintern Drirttheilen ihrer Ausbreitung dop— 

pelt; aber in dem vordern Dritttheile ift fie dreifah, und 
bildet vor der Hirnfchwiele eine fehr beträchtliche Gehirns 
maffe. 

Zwei wichtige Dinge find bier zu bemerken, nämlich: 
1) an der Stelle, wo bie innere Windung in die obere, äu« 
fiere übergeht, ein diverticulum, von welhem das gebildet 
wird, was die Phrenologen bei'm Menfhen Organ ber 
Verehrung genannt haben, und welches man bei allen 
mit Windungen verfehenen Saͤugethieren wieberfindet; 

2) faft hinter diefer Windung fieht man bdiefelbe big 
zum obern Rande des Lappens ſich erheben/und ſich zwiſchen 
das genannte diverticulum und den hinten Gehirnlappen 
begeben. Diefe Anordnung, von welcher fich bei den übrir 
gen Säugethieren nur Anfänge finden, erhält bei'm Affen, 
aber befonders bei'm Klephanten und bei'm Menfhen, eine 
große Entwidelung, und bildet in Beziehung auf den innern 
Theil des Lappens die Wiederholung, die Ergänzung der 
queeritreichenden Windungen, welche noch zu befchreiben üb: 
rig find. 

In dem Gehirme faft aller Saͤugethiere breiten ſich die⸗ 
ſelben Windungen von dem vordern nach dem hintern Theile 
des Gehirns ohne Unterbrechung aus. Dieſer Zuſammen— 
hang iſt unterbrochen bei'm Affen, dem Elephanten und dem 
Menſchen. Vom vordern Rande der fossa Sylvii erheben 
ſich mehrere Windungen, welche, ihre Richtung nach oben und 
hinten bis zur großen Hirnſpalte nehmend, die andern gleich— 
ſam queer durchſchneiden, und dieſelben in vordere und hins 

tere tbeilen. Dieſer Queerwindungen find gewöhnlich drei 
bei'm Menſchen; der Elephant, den ich unterfucht habe, bie» 
tet ihrer gleichfalls drei darz bei'm Affen findet ſich nur eine 
oder bisweilen zwei, 

Menn man dem Vorhergehenden aufmerffam gefolgt 
ift, fo wird man fehen, daß ſich die Windungen des Säus 
gethiergehirns in drei, und in Beziehung auf den Menſchen, 
den Elephanten und den Affen, im vier Gruppen theilen laſ— 
fen. Dod muß man in Beziehung auf alle noch eine Wins 
dung hinzufügen , welche bei den fleifchfreffenden Thieren ge: 
woͤhnlich einfach, bei dem Menfchen und den Eräuterfreffenden 
Thieren getheilt ift, die ſich an der Außenfeite des Geruchs— 
nerven findet, und welche ich, ihrer Lage wegen, eircumvo- 
lutio supraorbitaria nennen werde, 

$ is: 
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Die erfte Gruppe wird gebildet aus den zwei dußerften 
MWindungen, welche ih eircumvolutiones externae pro- 
prie sie dietae nenne; die zweite, aus den beiden über 
den erften liegenden Windungen, welche ich eircumvolutio- 
nes mediae nannte; die dritte, aus der einfachen oder mehr: 
fahen Windung, welche über der Hirnfchwiele liegt, eircum- 
volutiones internae; und endlich bei'm Menfchen, bei'm 
Elephanten und dem Affen, die circumvolutiones trans- 
versae *). 

Wie wird die Phrenologie diefe Thatfachen einordnen ? 
Sie fegt an den vordern Theil des Gehirns die Organe, 
welche Philoſophen, Weife, Künftler machen; und ‘eben die— 
felben Theile finden fih bei dem Schaafe, dem Ochfen, der 
Ziege, dem Pferde und dem Efel wieder. Sie legt dem di- 
vertieulum, welches fih am oben Theile des Gehirns fin= 
det, die Gefinnung der Verehrung beis und Ddiefes diverti- 
eulum ift bei allen Säugetieren vorhanden. Ein engli— 
fher Phrenolog, Hr. Holm, darüber betreten, daß er in dem 
Kasengehirne das Organ der Individualität antraf, dachte, 
daß diefes Organ hier vielleicht einen andern Zweck habe. 
Diefes vielleicht if fehr Flug geſagt, und man würde 
nicht übel thun, daffelbe auf andre Drgane auszudehnen. 

In Beziehung auf den hinteren Theil des Gehirns, ift 
die Phrenologie nicht glücklicher. Sie verſetzt dahin die Or: 
gane des Muth, des Diebfinns, der Graufamkeit; in diefem 
Betracht hätte das Schaaf, welches denen des Wolfs aͤhnli— 
che Windungen darbietet, einen fehr fchwachen Diebesinftinct, 
aber ungeheure Drgane des Muths und: des Wuͤrgſinns 
(Grauſamkeit). 

Endlich ſind den Queerwindungen als phrenologiſche Ver— 
richtungen zugetheilt, Feſtigkeit, Eitelkeit, Selbſtbewußtſeyn 
oder Selbftgefühl (conseiensiosite) und Hoffnung; und 
wir haben gefehen, daß diefelben befonders bei'm Menfchen, 
dem Elephanten und dem Affen fi finden. 

Woher Eommen nun fo zahlreiche und fo Lächerliche 
Migverftändniffe? inerfeits davon, daß die Meifter der 
Phrenologie Schädel, nicht aber Gehirne ftudirt haben; an— 
drerfeits ohne Zweifel von der ergöglichen Leichtgiäubiukeit 
ihrer Anhänger, und weil e8 leichter und, beſonders, beques 
mer ift, zu glauben, als ſich zu überzeugen. 

Die Phrenologen haben faft nur Schädel ſtudirt; ja 
wenn fie diefelben nur vollftändig ftudirt hätten! Der Schi: 
del des Kaninchens, an den Seiten fehr entwidelt, hätte fie 
verhindert, eben diefer feitlichen Entwidelung bei den Fleifchfref- 
fern, den Mordfinn (instinet carnassier) beizulegen. Der 
Schädel des Delphins, in eine Spige erhoben, und einen 
Queerducchmeffer von 145 Millimetern auf einen Durchmef: 

#) Um fih von der Beftändigkeit diefer allgemeinen Anordnungen 
beı'm Menſchen zu überzeugen, ift es gut, eine von Hrn. &. 
angezeigte Vorfichtsmaaßregel zu befolgen, nämlih nur vor: 
gängig mittels Alkohol oder irgend cines andern Mittels gehaͤr⸗ 
tete und von der pia water befreite Gehirne zu unterfuchen 5 
dann treten die Windungen noch mehr auseinander; jede Gruppe 
freut ſich abgefondert dar und man ift nicht der Gefahr aus: 
geſetzt, einige unbedeutende Vertiefungen für wirkliche Thei⸗ 
lungen zu nehmen. (Herausg. der Gaz. med.) 
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fer von 95 von vorn nach hinten darbietend, welches nach 
der Phrenologie auf Fanatismus und Graufamfeit deutet, 
hätte müffen der Schaͤdel eines Inquifitors feyn, und nicht 
der eines Thieres, welchem Plinius den Beinamen des Kin— 
derfreundes gegeben hat. 

Sc werde mich nicht damit befaffen, die Unterfuchung 
der angeblichen, von den Phrenologen angenommenen Or— 
gane weiter zu verfolgen, Wenn ich die Uehnlichkeit der 
Geftaltung dargethan habe, welche zwifchen dem Gehirn der 
in Beziehung auf Inſtincte und Fähigkeiten verſchieden— 
ften Thiere befteht, wenn ich gezeigt habe, daß diefelben 
Theile faft bei allen vorhanden find, fo bleibt es begründet, 
daß jeder diefer Theile Eeine befondern und fpeciellen Functio— 
nen hat, und daß die Lehre der Phrenologen alles Grundes 
ermangelt. Es foll damit nicht gefagt feyn, daß gar Eeine 
Beziehung zwifchen den inftinctiven, intellectuellen oder mo= 
ralifchen Vermögen und der Geftaltung des Gehirns ftatt- 
finde; aber diefe Beziehungen müffen erſt noch entdeckt wer— 
den. (Gazette medicale de Paris, 21. Mars 1835.) 

Mr, Be en rlen Herim 

Ueber Acrochordus Javanicus hat Hr, Prof, Foh— 
man der Academie royale des sciences zu Brüffel eine Mitteilung 
gemacht. „Das Individuum, welches ich zergliedert habe, war 
in Weingeift völlig erhalten; nur der Kopf war befhädigt, wahr— 
ſcheinlich durch "einen bei'm Fang erhaltenen Schlag. Meiner 
Unterfuchung zufolge unterfcheider fi) der Acrochordus von als 
len andern Schlangen duch feinen Verdauungs» und Reſpira— 
tions » Apparat. Die Eigenthümlicdjkeit des Verdauungsapparats 
beftebt in einer Theilung des Magens in zwei Saͤcke, wie bei 
den Krocodillen und Pipas. Der zweite Sad ift von dem erfteren 
durd) eine fehr vorragende Klappe gefhieden, das ift die valvula 
pylorica. Der Gallen s und Pankreatifche Gang inferiren fich jene 
feits diefer Klappe, eben fo wie bei Krocodil und Pipa., — Was 
den Refpirationsapparat anlangt, fo ift er mehr entwickelt als 
bei den andern Schlangen, obaleih der Acrochordus nur eine 
Lunge befigt. Diefe Lunge, welche da anfängt, wo gewöhnlid) 
die Luftröhre in dieß Organ übergeht, erſtreckt fic) viel weiter ge— 
gen den Schwanz hin, bis zum After. Auf ihrem ganzen Umfange 
befteht fie aus Lappen und Läppchen und überall jind ihre Wänz 
de reich mit Biutgefäßen verfehen. Diefe beiden Umftände find 
aracteriftifch für die Acrochordus, indem fie fich bei andern Schlan⸗ 
gen nicht finden, wo die Lungen nur zum Theil wirkliche Reſpira— 
tionsorgane find, während der übrige Theil nur ale ein Luftbehälter 
angefehen werden Fann, von welchem die Lungen das Anhängfel find. 
Eine andere fehr merkwürdige Eigenthümlichkeit ift, daß nicht 
bloß die Luftröhre von Knorpelringen umgeben ift, fondern daß 
auch auf der ganzen Oberfläche der Lungen zahlreiche Knorpelftüc- 
chen verbreitet find, fo daß diefer Theil nicht zufammen fällt und 
das Aufblafen nur wenig den Umfang vermehrt. Diefe Umftände 
erinnern an die Einrichtung der Refpirationsorgane bei den im Wafs 
fer lebenden Säugethieren, wo Luftröhren und Bronchien mit ftarken 
Knorpelringen ausgeftattet find, welches zu verhindern fcheint, daß 
nicht eine zu ftarfe Zufammenpreffung durch das Medium ftatt habe, 
in welchem die Thiere gewöhnlich (eben. Wenn alfo der Acrochordus 
im Waſſer lebt, wie einige Raturforſcher annehmen, ſo iſt ſein ganzes 
Reſpirationsorgan ſo gebaut, daß der Uebergang der Luft in die 
Lungen erleichtert wird, indem die Luftwege offen erhalten werden. 

Der Jumnoterie des Himalaya :Gebirges. Herr 
Falconer von Suharumpore, wo er als Medicinalbeamteter ans 
geftellt ift, ift an dem Sumnoterie um 2000 Fuß höher gelangt, als 
irgend ein früherer Reiſender. Er hat feine Pflanzenfammlung 
durch einige neue Arten bereichert, welche an der hoͤchſten Vegetas 
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tionsgränge auf dem Himalaya Gebirge gefammelt wurden. Er 
würde ohne Zweifel nody mehrere Entdeckungen gemacht haben, 
hätte nicht ein heftiger Fieberanfall, durch das Schlafen auf dem 
Schnee im Freien herbeigeführt, feine und feiner Begleiter Kräfte 
gänzlich erſchoͤpft. Er bewirkte mit feiner Gefellfchaft nur mit gros 
ber Schwierigkeit feine Rückkehr nad) Landour, zehn Zagercifen, 
und wurde in der That nad) der Station getragen, da er zum 
Gehen zu ſchwach war. Doch hat Dr. Falconer feine Gefunds 

170 

heit wieder erlangt und bereitet ſich zu einer Erpebition nad) dem 
Innern. Er ift nody nicht mit jid) einig, wo er die Zherpflanzun: 
gen anlegen wird, allein die Botaniker hegen (Dctober 1834) kei: 
nen Zweifel über die Wiöglichkeit, die Theecultur an diefem Theile 
des Himalaya in Gang zu bringen. 

Nekrolog. — Der im Bade der Naturgefchichte verdiente 
Dr. 3. & Schlaͤper in Trogen, im Kanton Appenzell, früher 
ein Zögling der Tübinger Hochſchule, ift geftorben. 

ana Ball 

und die Behandlung der 
Syphilis. 

Bon Robert Williams, M. D., älteftem Arzte am St. Tho: 
masfpitale 2c. 

Der fnphititifche Anftecfungsftoff wird gewöhnlich ent: 
weder durch eine Schleimhaut oder durch eine abgeriebene 
Fläche des Hautgewebes in den Körper eingeführt und bleibt 
dann, nachdem er eingefogen worden, eine Zeit von wenigen 
Stunden bis zu drei oder vier Wochen, oder noch länger, 
verſteckt. Mach diefer Zeit befhränfen fih feine Wirkungen 
im Allgemeinen, doch nicht durchaus, darauf, daß er eine fper 
eififche Entzündung des Theil, durch welchen er aufgenoms 
men wurde, hervorbringt. Diefe Entzündung endigt mit Ei— 
terung und der von dem Gefhwür abgefonderte Eiter ver: 
mag die Krankheit einer andern Perfon miitzutheilen. Sind 
diefe primären Gefchwüre geheilt, fo ift die Krankheit bei 
vielen Kranken gehoben und der Anſteckungsſtoff iſt vollkom— 
men wieder ausgeworfen. ber in einer beträchtlichen Anz 
zahl von Fällen ift das Gift nicht erfchöpft; es bat nur 
zum Theil feine Anſteckungsfaͤhigkeit verloren, es Ereif’t noch 
immer in dem Körper, zwar verindert, aber noch immer faͤ— 
big, zu verfchiedenen und bisweilen fehr entfernten Zeitperios 
den, mancherlei fecundäre Wirkungen oder Krankheiten her: 
vorzubeingen, deren Erzeugniffe jedoch nicht weiter anſteckend 
find. So wirft ſich der Anftelungsftoff, 3. B., menige 
Tage, oder Wochen, oder Jahre, nach Vefeitigung der pri— 
maͤren Krankheit (4 Jahre darnach bei einem in dem St. 
Thomasfpitale behandelten Falle) in feiner ganz beftimmten 
Ordnung, auf einige oder fämmtliche folgende Theile, naͤm— 
lich auf die Haut, den Hals, die iris und conjunetiva, 
die Knochen oder das Periofteum der Naſe; auf den Kopf, 
die Hand oder die langen Knochen der Ertremitäten, felbft 
auf das Schlüffelbein. Eben fo ergreift er die Knorpel des 
Bruſtknochens, die Fascien, die Bänder und die Spnovial: 
membranen der Gelenke. 

Iedoh kommen diefe verfchiebenen Krankheiten nicht 
nothwendig bei einer und derſelben Perfon vor, und dag Gift 
erfchöpft fih, ehe es noch die ganze Reihe derfelben hervor: 
gebracht hat. Auch Eommen diefe Krankheiten, wenn auch 
auf einander erfcheinend, nicht immer, wenn auch gewöhnlich, 
in der erwähnten Ordnung vor, fondern weichen auf alle mög= 
liche Weife von derfelben ab; fo werden oft die Knochen fruͤ⸗ 
ber ergriffen, als der Hals; diefer früher, als die iris und 
die iris früher, al8 die Haut, und fo fort. Der fophilitie 

Ueber die Gefeße 

f wen 6 

fhe Anſteckungsſtoff zeigt jedoch in diefer Ruͤckſicht eben nicht 
größere Abweihung von feiner gewöhnlichen Wirkungsweiſe, 
als andere Krankheiten; denn bei'm Scharlachfieber, z. B., 
geht die Halsentzüundung nicht felten der Hautaffection vorz 
aus, und fehlt in manchen Fällen ganz, indem das Gift 
ſich ſchon in feiner primären Wirkung auf die Haut ers 
fhöpft hat. 

Eben fo wie andere Anftekungsftoffe, welche auf meh: 
tere Membranen wirken, diefe Wirkung gleichzeitig oder nach: 
einander auf diefe Organe hervorbringen £önnen, eben fo ift 
e8 auch mit der Syphilis der Fall; denn wenn auch der 
Anſteckungsſtoff auf eine nach der andern wirken kann, fo 
äußert er doch gewöhnlicher feine Wirkung auf mehrere zu: 
gleich; wie er denn, 3. B., zwei Gewebe zugleich, wie den 
Hals und die Haut (ein fehr gewöhnlicher Fall), oder drei 
Gewebe, den Hals, die Haut und dag Knochenſyſtem, ja 
wohl vier Gewebe, die Haut, die Kopffnochen, den Hals 
und die ligamentöfen Gewebe ergreifen kann. Doch erinnere 
id) mich nicht, daß ich noch mehrere gleichzeitig hätte befallen 
gefehen. Mögen aber nun die Wirkungen eines Anftedungs: 
ftoffs gleichzeitig, hinter einander oder theilwerfe erfolgen, fo 
fönnen zwifchen jeder einzelnen anfehnliche Zeitraͤume (meh: 
tere Monate, vielleicht mehrere Jahre) verftreihen, fo daß 
wohl ein beträchtliher Theil des Lebens verfließt, ehe die 
Thaͤtigkeit des Anftekungsftoffs völlig erfhhöpft if. Der 
längfte Zeitraum, den ich in diefer Hinficht beobachtete, kam 
mir in dem Falle eines Mannes vor, welcher kurz nach der 
Schlaht bei Waterloo an primären Schanfern litt, welche 
in wenig Tagen einer ganz milden Behandlung wichen. Vor 
ztvei Jahren wurde er jedoch von psoriasis des Being und 
von beträchtlicher Anfchwellung des untern Dritttheils der 
tibia befallen. Diefe Krankheiten hatten ganz den ſyphiliti— 
ſchen Character, und wichen, nachdem fie dem Mercur und der 
Saſſaparille lange widerftanden, der nachher zu befchreibenden 
Behandlung. Hier mußten zwifchen der primären Aufnahme 
des Anftedungsftoffs und dem Erfcheinen der fecundären 
Spmptome funfjehn Jahre verftrichen fern, denn e8 hatte 
während Ddiefer langen Zeit keine neue Anſteckung flattge: 
funden. 

Ueber drei Jahrhunderte lang glaubte man faft allge: 
mein, daß diefe Krankheit nur mit dem Tode oder mit Ver— 
flümmelung endige. Seit den legten zwanzig Jahren aber 
ift e8 unumftößlich erwiefen, daß fie, ihre Form und Ver: 
widelung mögen fenn wie fie wollen, von felbft aufhören 
kann. Dod nimmt man an, daß die Krankheit, fich felbft 
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fiberlaffen, weit Linger dauert und fecundäre Symptome weit 

häufiger vorfommen. Auch muß der Kern). zur Erlangung 

eines alinftigen Erfolgs, lange das Bett hüten, und nicht 

nur alle Ausſchweifungen meiden, fondern ſich auch einer mas 

gern oder-Enappen Diät unterwerfen. ine von felbft erfolz 

gende Heilung ift daher mit unferer Lebensart ſchwer zu vers 

einigen, und eg ift daher eine Ärztliche Behandlung nicht bloß 

wünfchenswerth, fondern felbft nöthig. Und hierzu ift Mer⸗ 

cur, im größern oder geringern Gaben, und in Auserlicher, 

focaler oder allgemeiner, oder in innerer Unmwendung, das 

Haupt: und in der That das einzige fpecififche Mittel zur 

Bekämpfung der Primärwirkung diefes verderblichen Anfteks 

kungsſtoffs. — 

Die Heilung der ſecundaͤren Symptome iſt nicht fo 

leicht. Man hat zwar behauptet, fie würden verfchlimmert, 

wenn zue Heilung der primären Schanfer Mercur angewen— 

det worden iſt; allein ich bezweifle dieß fehr; denn es if 

anerkannt, daß viel häufiger fecundäre Symptome eintreten, 

wenn die primären ſich felbft überlaffen bleiben, al3 wenn fie 

mit Mercur behandelt wurden, und doc) ift es bei einer fo 

ſtarken Neigung zur Krankheit, felten der Fall, deß eine 

folche Krankheit, einmal zum Ausbruche gefommen, gelind ift. 

Auch ift es Thatſache, daß die Spphilis vor der Zeit, mo 

der Mercur in Gebrauch kam, von den fiheußlichen Formen 

ihrer fecundären Symptome den Namen erhielt. Auch giebt 

jeder Mititäirwundarzt zu, daß in Liſſabon, wo der Mercur 

gegen primäre Schanfer nur wenig angewendet wird, mehr 

verunftaltete Gefichter zu fehen find, als in iryend einer an— 

dern Stadt Europa’s von derfelben Größe. Wenigſtens ift 

fo viel gewiß, daß die in den Londoner Spitälern vorkom— 

menden Fälle fecundärer Symptome fehr bedeutend find und 

nur wenig Neigung zeigen, von felbft zu heiten. Im Ges 

gentheil ift bei diefen durch lange Leiden abgemagerten Krans 

Een fchleunige Hülfe nötbig. Daher find bei der Cur der 
feeundären Symptome Mercur und Saffaparille die einzigen 
Heilmittel. Doc, ift das letztere diefer Mittel, aus wider: 
ftreitenden Anfihten über feine Wirkfamkeit, in Mifcredit 
getommen und die Mehrzahl der Aerzte wendet heutzutage 
nur den Mercur gegen alle Formen dieſer Krankheit an. 

Da jedoch die verfchiedenen fpecififchen Wirkungen der An— 
fte&ungsftoffe nur durch mehrere und felbft entyegengefeßte 
Mittel befeitigt werden fünnen, ſo ift zu erwarten, daß, 
wenngleih der Mercur in mehrern Stadien der Syphilis 
von großem Nusen ift, doch zur Bekämpfung einer fo viels 
geftaltigen Krankheit mehrere verfchiedene Behandlungsarten 
nöthig feyn werden, Wie wirkſam auch der Mercur in den 
primären Affectionen der Syphilis feyn möge, fo ift er doch 
in den fecundären Formen unficher, und jeder Practiker weiß, 
wie häufig dieſes Eräftige Mittel gerade gegen die traurig- 
ften Formen der Krankheit fehlſchlaͤgt. Da man alfo über 
die Behandlung der fecundären Formen der Syphilis noch 
niht im Reinen ift und ihre Gefege noch nicht genügend 

beftimmt find, fo werden die folgenden Nefultate einer aus— 
gebreiteten. Hofpitalpraris. bei der Behandlung fyphilitifcher 
Knochenkrankheiten, rupia, und bösartiger tiefer Halsge— 
ſchwuͤre mitgetheilt, indem fie einige Data zur Loͤſung dies 
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fer ſehr verworrenen und ſchwierigen Aufgabe ber Heilkunft 
liefern, 

Die fophilitifchen Krankheiten des Knochenſyſtems beftes 
hen entweder in Bildung von nodi des Periofteums oder 
in Entzündung der Knochen felbft; und jede dieſer Krank— 
beiten bat zwei Abanderungen. 

Der nodus des Perioft3 befteht aus einer Ablagerung 
übereinander liegender Schichten unvolltommener Knochenfub= 
ftanz an der äußern Flähe des gefunden Knochens, welche 
duch Maceration entfernt werden kann. Das Perioft ift in 
diefen Fällen auch verdidt und bisweilen vereitert. Diefe 
Art nodus wird leicht krankhaft und geht leicht in Eite— 
tung. Die zweite Art nodus des Perioft’S befteht aus eis 
nem galfertartigen Stoffe, welcher entweder von dem Perioft 
oder unter den Ligamenten oder der Fascia abgefondert wird. 
Gewöhnlich hat er die Confiftenz verdickten Gummiwaſſers, ift 
aber in einigen Fällen zum Theil weit härter; daher auch die 
Benennung qummiartiger nodus. Diefer nodus ift fehr zur 
Eiterung geneigt; und wenn die Gefchwulft geöffnet wird, 
fo folgt gewoͤhnlich ausgebreitete Schwärung mit Abblätte- 
rung des Knochens und demnad, eine lange dauernde Krank- 
heit. 

Wird der Knochen felbft von dem Gifte ergriffen, fo 
entzündet fich der fefte Theil der Knochenröhre, verdidt und 
verdichtet ich beträchtlich, das Knochenzellgewebe im Innern 
wird ergriffen und, theilweife zerflört; auch das Mark ift cone 
fiftenter als im gefunden Zuftande und bildet äußerlich eine 
harte, fefte, vorftehende Geſchwulſt. Auch verdidt fid das 
Perioft. Im weitern Fortfchreiten der Krankheit bildet fich 
im Innern des entzündeten Theils ein Gefhmür und es 
folgt endlich Abblätterung. Die zweite Form von nodus 
des Knochens entfteht, wenn das Perioft fich fehr verdidt 
und der Knochen fich entzündet, und die Krankheit endigt in 
Garies. 

Der harte nodus des Perioft’s ift die häufigfte Form 
der Krankheit, und weicht in manchen Fällen dem Merkur, 
in vielen Fällen aber auch nicht, und der Kr. leidet mehrere 
Sabre, und befommt nur Linderung, wenn der Mund ers 
griffen wird. Man mußte daher auf eine wirffamere Ber 
handlung bedacht feyn. 

Sf. Chilton wurde am 17. Januar 1831 mit großen 
nodi des Perioſt's an jeder tibia in's Thomasfpital aufyes 
nommen, ev litt ſehr und feine Gefundheit war fehr ges 
ſchwaͤcht. Er befam Mercur und falivirte, aber die Schmerz 
zen Eehrten nach der Salivation zurüd. Ein Decoct von 
Smilax aspera war erfolglos. - Am 7. April -erhielt er 
daher eine Saffaparillabtochung, welche er bis zum 2. Jus 
nius, daher faft 8 Mochen fortbrauchte, aber ebenfalls ohne 
Erleihterung, vielmehr verdidte ſich das erfte Glied des zwei— 
ten und dritten Fingers der einen Hand, es entftand Mes 
Erofe und ein Finger mußte abgenommen werden, troß des 
Gebrauchs von Blutegeln, vieler örtlicher Mittel, wie auch 
Eleiner Gaben der pil. hydrarg., Colhicum und felbft nux 
vomica, welche angewendet wurden, als andre Mittel un: 
wirkfam blieben, 
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Um den andern Finger zu erhalten, wurden am 2. Ju: 
lius, faſt 6 Monate nady feiner Aufnahme, 5 Gran Po- 
tass. Hydriodat. und Gampbermirtur dreimal täglich vers 
ordnet und während - einiger Zeit der Behandlung bie 10 
Gran geftiegen. Hierdurch wurde der Finger erhalten. Der 
Kr. litt in der Folge noch an mehrern fecundiren Formen 
und blieb noch wenigfteng 12 Monate lang in meiner Bes 
handlung, aber die periostitis kehrte nicht wieder. 

Der Kutfcher eines Parliamentsmitylieds, welcher auf 
Ähnliche MWeife an Krankheit der Schienbeine und der Fin: 
ger litt, und mehrere Monate lang mit Mercure und Saſ— 
faparille behandelt, ganz heruntergefommen war, erhielt 8 
Gran Potass. hydriodat., dreimal täglich zu nehmen, und 
war binnen 2 Monaten wiederhergeftellt. 

Seit diefen Fällen habe ic das Mittel in den letzten 
brei Jahren bei'm harten nodus des Perioſt's immer mit 
gleih gutem Erfolg angewendet. Die gewöhnliche Gabe ift 8 
Gran, in ftärkerer Dofis führt es ab, und felbjt in der er 
ften Gabe bewirkt es leiht Ekel. Schon nah 5 bis 10 
Tagen tritt Milderung ein, nach diefer Zeit werden die 
Schmerzen gehoben, der nodus feßt ſich und verfchwindet 

meiftene. In einigen wenigen Fällen blieb er unverändert, 
body begegnet dieß dem Arzte bei Anwendung des Mercurs 
ebenfalls. 

Ich habe, was fonft öfters bei dem Gebrauche des Mer: 
curs der Fall ift, noch Eeinen folchen nodus in Eiterung ge: 
ben fehen. Wenn aber bei Anwendung des Quedfilbers Ei: 
—— eintritt, ſo ſcheint Saſſaparille ein Hauptmittel zur 

ur. 

Joſeph Keaff, am 28 Dec. 1826 aufgenommen, mit 
großen harten nodi des Perioft’s an den Schienbeinen bei: 
ber Beine, fehr abgemagert und hager, befam Blutegel, Bla: 
fenzüge, ein warmes Bad und Opium; dann die blauen Pit: 
len; e8 wurde durch Einreiben des linim. hydrarg. Sali: 
dation bewirkt, aber alles ohne erheblichen Erfolg. Die 
nodi gingen in Eiterung, und man mußte die Mercurialbe: 
handlung weglaffen; der Kr. erhielt zur Stärkung infus. 
gent. comp. und fpäter alle 6 Stunden 5 Gran Chinin. 
Allein dadurch wurde die Zunge belegt, es erfchienen fieber: 
bafte Symptome und das Leben gerieth in Gefahr. Nach 
pr 6monatlicher vergeblicher Behandlung befam der Kr. end- 
ih am 5. Juni 1827 ein Saffaparilldecoct, wodurch er in 
nicht vollen 2 Monaten, von deffen Gebrauch an, hergeftellt 
wurde. 

Seit 1827 habe ich fehr viele Fälle von ſolchen ſchwaͤ— 
renden nodi zu behandeln gehabt und fie find alle, obne 
Ausnahme, duch Saffaparille geheilt worden. Bei Ge: 
ſchwuͤren und Abblätterung der Naſenknochen half fie mir 
aber nie; und aud bei Einer andern Form der Enphilis 
war fie von merklihem Nusen, ich bin daher faft geneigt, 
ihr nur für die oben erwähnte Krankheit Wirkung einzu: 
räumen. 

Der gallert= oder gummiartige nodus kommt weit 
feltener vor, und ic kann daher weniger darüber fagen. 
Wegen feiner Neigung zur Vereiterung und Abblätterung 
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darf er nicht mit Mercur oder Saſſaparille oder beiden zu— 
gleich behandelt werden, indem ich einen toͤdtlichen Ausgang 
davon fah. Aber indem Falle einer Frau, melde jest im 

Thomasfpital behandelt wird, hat man feit 6 Wochen Po- 
tass. Hydriot. gegeben, wobei die Heilung zwar langfam, 
aber doc merklich vorrüdt, fo daß die größte Hoffnung zu 
volftändiger Heilung vorhanden ift. 

Spphilitifher Knochenfraß kommt jet meit feltener vor, 

als fonft der Fall gewefen zu feyn fcheint. In zwei Fällen 
zeigte fih das eben genannte Mittel hülfreih. Eben fo fel: 
ten ift fophititifche Entzündung der Subftanz der langen 
Knochen, mit Ausgang in tieffisende Eiterung. Wegen 
Schwierigkeit der Diagnofe ift die Behandlung natürlih un: 
fiher. In einem, im Thomasſpital vorgefommenen Falle, 
half das hydriotſ. Kali nicht, „vielleicht, weil es erft nach 
fhon begonnener Eiterung angewendet wurde. Es trat be= 
trächtlihe Abblätterung der tibia ein, Mercur und Saffa: 
parille, oder legtere allein, brachten große Erleichterung und 
wahrfcheinlih ift der Kr. in Kurzem bergeftellt, 

Bei Affection der Naſenknochen fah id) weder vom 
Mercur noch von der Saffaparille einen Erfolg Uber die 
Krankheit ließ nah, wenn wegen irgend eines andern Leidens 
hydriotſ. Kali angewendet wurde; ich kann jedoch noch nichts 
mit Beſtimmtheit behaupten. Gewöhnlich laſſe ich die lotio 
nigra zwei oder drei Mal täglih im die Naſe einfprigen, 
und häufig gelingt mir die Heilung. 

Auf der Haut erzeugt die Syphilis mancherlei Kranke 
heitsformen; manche erfordern die reichliche innere Anwen— 
dung des Quedfilbers; eine geringere Zahl, 5. B., Tuber: 
keln derſelben, weichen vielleicht dem hydriotſauren Kali; 
doch ift meine Erfahrung hierin noch zu gering; die rupia 
aber wird am beften mittelft Mercur behandelt. 

Diefe Krankheit befällt gewoͤhnlich Schwahe und Ab: 
gemagerte. Ich habe Fälle beobachtet, wo Mercuf inners 
lich , ſelbſt in Eleinen Gaben, den Tod brachte. ch wende 
gewöhnlich eine Örtliche Behandlung an, entferne den Schorf 
duch einen Breiumfhlag, und laffe dann die Geſchwuͤre 
mit ung. hydr. nitr. oxyd. behandeln, wobei ich immer 
gluͤcklich geweſen bin, 

Wirft ſich der Anſteckungsſtoff auf die Mandeln, den 
weichen Gaumen und den Schlundkopf, ſo ſah ich mehrere 
Kranke, ſelbſt bei der umſichtigſten allgemeinen Behandlung, 
fterben. F. Johanſon, ein Deutſcher, wurde am 4ten 
Febr. 1830 mit rupia Geſchwuͤren, Diarrhoͤe und ſpphili— 
tifhen Halsgefhmwüren aufgenommen. Die rupia: Ge: 
ſchwuͤre wurden leiht durch ung. hydr. nitr. oxyd. ge: 
heilt, die Diarrhde durh Opium gehoben; allein die Hals— 
gefhmwüre blieben unverändert oder breiteten ſich auch weiter 
aus, und der Kr. ftarb, nachdem alle nur irgend gebräuc: 
liche allgemeine und Örtliche Mittel, Saffaparille, Metall: 
falze, bydriotfaures Kali ꝛc., nebft nährender und ſtaͤrkender 
Diät angewendet worden waren, am 3. April 1831, alfo 
nach 14 monatlichen Leiden. Nach diefem folgten in kurzer 
Zeit 4 ober 5 andre Fälle, unter denen befonders Chilton 
(f. früher) an tiefen und ausgebreiteten Halsgeſchwuͤren litt, 
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Sch ließ fie, duch den verfchiedenen Erfolg der allgemeinen 

und örtlihen Behandlung bei der rupia gewigigt, bloß oͤrt— 

lich, durch Beftreichen dev Gefchwüre mit ung. hydr. nitr. 

oder, wenn dieß nicht half, mit ung. hydr. nitr. oxyd. 

mittels eines Kameelhaarpinfels, behandeln und alle genafen, 

obgleich bei einigen der Fall fehr fhwierig war. Merkwürs 

dig ift, daß gerade die Fälle am fehneltften heilten, wo Fein 

Speihelfluß eintrat; in einigen Fällen Eonnte er aber nicht 

verhütet werden, und das Gefhwür griff faft unmittelbar 

darnah um ſich, als Beweis für die örtliche und gegen die 

allgemeine Behandlung. 
Nicht felten wird die iris und conjunctiva von dem 

ſyphilit. Gifte ergriffen und iritis erzeugt. Hier muß Merz 

cur bis zur vollftändigften Wirkung auf den Körper geges 
ben werden. 

Mirft fich der Anftekungsftoff auf die Ligamente oder 
Spnovialmembranen, fo ift die Dauer der Krankheit hart: 

nädig, und ich weiß nicht, ob Eleine Gaben von Mercur 

oder hpdriotf. Kali, mit bisweiliger Anwendung von Blaſen— 
zügen, geholfen haben. Jedoch verlangten die Kranke das 
hydriotſ. Kali vorzugsweife. 

Zum Schluß bemerfe ich noch, daß die Anſteckung des 
Blutes durch fophititifhes Gift erwiefen feheint, wie man 
denn an neugebornen Kindern bisweilen fyphilitifhe Ge— 

ſchwuͤre beobachtet, wo dann der fpphilitifche Anftekungsftoff 
noch lange nach Heilung der primären Gefchtvüre die bösarz 
tigften, fchmerzhafteften und zuweilen tödtliche Uebel erzeugt, 
Gewiß ift die Behauptung, daß fie von unzweckmaͤßiger 
Mereurialbehandlung herrühren, irrig; denn Mercur bringt 
ja in andern Krankheiten Eeine folhen Nachwirkungen bervor. 

Eine Hauptregel bei Behandlung dieſer Krankheit iff, 
die Gefundheitsconftitution und den allgemeinen Zuftand des 
Kr. beftändig im Auge zu behalten. So lange ein Anftek: 
Eungsftoff Eeine deutlihen Wirkungen aͤußert (latent ift), 
kann man nichts thun. Daher ift der fortgefeste Gebrauch 
des Mercurd nach Heilung primärer Symptome unzweck. 
mäßig, fehmwächt, und macht mehr zu fecundären Zufällen ge— 
neigt, als daß er fie verhütet. (London Medical Ga- 
zette, Mai 1834). 

’ 
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Mac ser en 

Die Beobahtung eines Falles von Gatalepfie 
wird von Dr. Mc. Eomb zu New York in the United states me- 
dical and surgical Journal mitgetheilt: ,‚Um' 27. Zulius 1831 
wurde ich zu einem Kleinen, 7 Jahr alten Mädchen geholt. Man 
erzählte mir, daß fie mitten im Spielen und Springen mit einem 
Male niedergefallen fey, vorher aber die befte Gefundheit genoffen 
babe. Ih fand das Kind auf dem Rücken liegend, die Augen dem 
Anſcheine nad) auf irgend einen befondern Gegenftand gerichtet; es 
beantwortete Feine meiner Fragen, und die umgebenden Perfonen 
theilten mir mit, daß fie vergebens mit demfelben in Verſtaͤndniß 
zu kommen gefucht hätten. Das Atymen deffelben ſchien ganz nas 
türlih. Sch hob die Hand und den Arm deffelben in die Höhe, 
um den Puls zu unterfuchen; er ſchlug 90 und war etwas hart; 
ic) wollte den Arm und die Hand jegt wieder fallen, oder vielmehr 
fanft herabaleiten laffen, allein zu meinem Erftaunen fah ich, daß 
fie in der Stellung, in welche ich fie gebracht hatte, blieben. Sch 
machte denfelben Verfuch mit dem Arme der andern Seite und ers 
bielt daffelbe Reſultat. Ich bog dann den Kopf der Kr. auf die 
Bruft herab und hob die Beine in die Höhe, fo daß ich dem Köte 
per fait die Geftalt eines Kreifes gab, und er behielt zehn Minus 
ten lang diefe Stellung, aus welcher ich ihn auf Bitten der Far 
milie wieder erlöfte, Sch zog eins der Augenlider herab, während 
das andere geöffnet blieb. Endlich, in welche Stellung ich die Kr. 
auch brachte, fie behielt fie unverändert. Nach dirfen Verſuchen 
nahm ic einen Aderlaß von 10 Unzen vor; ich verordnete ein lau— 
warmes Bad und reizende Lavements. Nach einer Stunde war nod) 
keine Veränderung eingetreten, als die Kr. plöglich, während der Anz 
wendung eines Cavements, wieder zu fich ſelbſt kam. Da fie ftark 
verftopft war, fo verordnete ich ihr 10 Gran Calomel mit eben fo 
viel Rhabarber, und feit den drei Fahren, wo diefer Zufall ſich ers 
eignet hat, iſt derfelben nichts Aehnliches zugejtoßen. 

Neue ISnftrumente zur Behandlung der Gefhwük 
fie der Proftata und der durdh letztere veranlaßten 
Harnverhaltungen hat Hr Eeroy (d’Etiolles) der Aca- 
demie des Sciences vorgelegt. Es find ihrer drei, dag eine, um 
eine Erweiterung des Blafenhalfes zu bewirken, und die beiden an— 
dern, welche er porte-caustiques prostatiques nennt, um das fals 
peterfaure Silber auf die Gefchwulft der Proftata zu bringen, ohne 
daß es auf einen anderen Punct eine Wirkung ausüben kann, „Je— 
mehr ich in meinen Arbeiten über die Krankheiten der Proftata 
vorrücde, fagt Hr, &, zum Schluß, um fo mehr überzeuge id) 
ee hier für die Chirurgie noch eine wichtige Lücke auszufüls 
len iſt.“ 

Nekrolog. — Der um mehrere Zweige der Natur und 
Heiltunde hoͤchſt verdiente Lehrer, Ganzler v. Autenrieth zu 
Tübingen, ift am 2, Mai geftorben. 

BabLıiographbiihe Neuisfreiten 

Agassiz, L., Recherches sur les poissons fossiles, comprenant 
a description de 500 especes qui n’existent plus, l’exposition 
des loix de la succession et du developpement organique des 
poissons durant toutes les metamorphoses du globe terrestre, 
une nouvelle classification de ces animaux, exprimant leurs 
rapports avec la serie des formations, enfin des considerations 
geologiques generales, tirdes de l’eEtude de ces fossiles. Li- 
vraison 4. Neufchatel in fol. de 20 pl. lithographies dont 18 
sont colories. (Preis jeder Lieferung 26 Fr. Das ganze Werk 
wird 2 Bände in 4. und 250 Tafeln in fol. geben; es wird in 
12 Lieferungen erfcheinen; die erfte ift 1833 herausgefommen.) 
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Ricerche analitico-razionali sopra’la fisica, l’analisı e la vita 
della molecola chimica di prim’ordine, di Anton Giuseppe Pa- 
ri, D. M. Milano. 1834. 12. 

A Compendium of the Diseases of the skin, with Cases; inclu- 
ding a particular consideration of the more frequent and in- 
tractable forms of these affeetions. By Jonathan Green, M. 
D. London 1835. 8. (Bon diefem, an Erfahrungen reihen, Buche 
wird eine Ueberfegung in der chirurgifchen Handbibliothek ere 
ſcheinen.) 
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Nat r 

Vom Kolfraben (Corvus corax, Lin.) *). 

„Indem ich es den Abfchreibern überlaffe, die vielen fas 
belhaften und unerbaulihen Nachrichten, die fi) im Laufe 
der Jahrhunderte in Bezug auf diefen und andre merfwür: 
dige Voͤgel angehäuft haben, zu wiederholen und die Mate: 
rialien zu ordnen, welche durch jahrelange mühjfelige, aber bes 
tohnende Forſchungen zufammengebradyt worden, gehe ich wie: 
der an die Vefchreibung der Lebensweife der gefiederten Bes 

wohner unſrer americanifihen Wilder und Ebenen, Wie ich 
bei'm erften Bande verfuhr, fo werde ich e8 auch mit dem 
zweiten halten, nämlich mich lediglich auf die Umftände bes 
ſchraͤnken, die ich im Laufe eines mehrentheil® dem Studium 
der Vögel unfres Landes gemwidmeten Lebens gefammelt ha= 
be, wo ich hinreichende Gelegenheit hatte, ihre Lebensweiſe 
zu beobachten und mich an der Darlegung der Volltommen: 
heit ihres Schöpfers in ihnen zu erfreuen. 

Dort im langen Grafe der unermeklihen Prairies der 
weftlichen Gebiete, in den ehrwürdigen Wäldern des Nordens, 
auf den Höhen der Berge der mittlern Staaten, an den Kuͤ— 
ften des gränzenlofen Dceans und auf den großen Seen und 
prächtigen Fluͤſſen, habe ih Dingen nachgeforſcht, die feit 
ter Erfchaffung der Welt unbekannt geblieben, oder nur von 
dem nadten Indianer beobachtet worden find, welcher feit 
undenklihen Zeiten diefe melancholiſch-ſchoͤne Wildniß be— 
wohnte. Welcher Ausländer könnte fih einen angemeffenen 
Begriff von der Ausdehnung der Urwälder America's, von 
der Pracht diefer füulenartigen Stämme machen, die ſich feit 
Sahrhunderten im Winde gewiegt und der Muth des Stur— 
mes widerftanden haben; von den weiten Buchten unferes 
atlantifchen Deeans, denen Tauſende von Flüffen und Fluͤß— 
hen zuftrömen, deren Größe fo verfchieden ift, mie die der 
Sterne, die am Himmelsgewölbe blinken; von der Mannic)s 

*) Eine Probe aus dem fo eben erfchienenen Aen Bande der Be: 
fhreibungen zu Nudubon’s Prachtkupferwerke Birds of Ameri- 
ca, deſſen Ifte Tafel Band II, den Kolfraben darftellt, 
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faltigeit der Anfichten, welche unſte weltlichen Ebenen, uns 
fere mit rohrichten Moräften abwechſelnden, fandigen füdli« 
hen Küften, und die hohen Uferwände, welche unfre Oftküfte 
befchligen, darbieten; von den fehnellen Strömungen des Meri- 
canifhen Meerbufeng und den anfchießenden Fluthſtroͤmen 
der Bucht von Fundy, unfern oceangleihen Seen, mädtigen 
Strömen, bdonnernden Wafferfällen, majeftätifhen Bergen, 
welche mit ihren Schneegipfeln in die ftillen Regionen des 
Elaren alten Himmels hineinragen. Möchte ich doch die 
Züge dieſes geliebten Landes treu aufs Papier zeichnen koͤn— 
nen! Doc vom Unmöglichen abftehend, will ich wenigſtens 
dasjenige berichten, zu deffen Erlangung ich der verzehrenden 
Hise des Südens, der erflarrenden Kälte des Nordens ge: 
trogt habe, in die Suͤmpfe und Wälder eingedrungen, und 
in meinem Kahne auf Flüffen und Seen umbergefreust bin. 

Der Kolkrabe ift in den Vereinigten Staaten gemwif- 
fermaaßen ein Zugvogel, indem er ſich in ſtrengen Mintern 
nad) dem Auferften Süden begiebt, aber bei der erften Ans 
zeige von mildem Wetter wieder in die mittlern, wejtlichen 
und nördlichen Staaten zuruͤckkehrt. inige wenige niften 
allerdings in den Gebirgen von Sübcarolina ; allein Beifpiele 
diefer Art find felten und werden wohl nur durch die Si: 
herheit veranlaßt, welche unzugänglihe Schluchten der Brut 
gewähren Der Lieblingsaufentgalt des Kolfraben ift auf 
Bergen, abfchüffigen Flußufern, felfigen Seeküften und den 
Uferwänden fchwachbevölferter oder unbewohnter Snfeln. An 
dergleihen Drten hat man diefen Vogel zu beobachten, ehe 
man von deffen Lebensweife urtheilen kann, mie fie fih in ' 
natürlicher Freiheit und ungeftört durch die Furcht vor feinem 
natürlichem Feinde, dem Menfchen, Eund giebt. B 

Dort entfaltet der Kolkrabe in der klaren und dünnen 
Luft der höhern Negionen feine glänzenden Flügel und fei- 
nen Schwanz, und fteigt durch Fühne Wendungen höher und 
hoͤher, gleichſam als wollte er fih der Sonne nähern, um 
feinen Glanz zu erhöhen. Von Eifer befeelt, fein Weibchen 
von der Gluth und DBeftändigkeit feiner Liebe zu überzeugen, 
gleitet er nun zu ihm hinab und ſchwebt unter oder neben 

12 



179 

ihm. Ich wollte, ich Eönnte dir, o Lofer, die vielen Modula- 

tionen der Stimme bejchreiben, mittelft deren fie fih auf 

diefen Spasierflügen unterhalten. Diefe Tone drüden ohne 

Zweifel die tiefe Liebe und Anhänglichkeit aus, deren fie ſich 

in ihrer. vieljährigen treuen Ehe erfreut haben und noch er⸗ 

freuen. Sie erinnern einander vielleicht dadurch an vergan— 

gene glüdliche Tage und weihen dem Schöpfer ein inftinct- 

artiges Gebet, daß er fie deren noch viele genießen laffen 

möge. 
B Nun ift ihe Morgenflug beendigt, und man fieht das 

glückliche Paar in fpivalförmigen Linien zur Erde herabfchwes 

ben, Es laͤßt fih auf dem hoͤchſten Felfengipfel nieder, wo 

das Auge kaum die wahre Größe der Voͤgel beurtheilen 

kann. Sie nähern fi einander und ſchnaͤbeln ſich fo zaͤrt— 

lich, wie die Turteltauben, Tief unten fchaumen die Wo— 

gen an dem unbezwinylichen Felſenthurme an, deſſen bloßer 

Anblick faft jedem andern Wefen, außer dem ſchwarzen Paare 
Schrecken einflößt, und wo diefes feit Jahren feine Brut 
auferzogen hat. Etwa bei der halben Höhe des Felfens 
fieht auf einem Vorfprunge die Horft. est begeben fie 
fi zu derſelben, um zu fehen, welche Beſchaͤdigungen die 
Stürme des Winters etwa daran angerichtet haben. Sie 
fliegen dann nach frifchen Baumaterialien aus, um fie zu 
repariren, und fuchen auf der Ebene Thierhaare und am 
Ufer welke Pflanzenrefte, um es zu füttern. Sobald nun 
alleg wieder nett und tauglich eingerichtet ift, legt das Weib: 
chen feine Eier und beginnt fie zu bebrüten, während fein 
muthiger und liebevoller Gatte es [hust und füttert und 
von Zeit zu Zeit ablöft. 

Alles umher wird nun ftill, bis auf das heifere Brau— 
fen der Wogen und das pfeifende Geraͤuſch, mit welchem 
von Zeit zu Zeit ein Flug MWaffervögel gegen Norden vor: 
berftreiht. Endlich durchbrechen die Jungen die Schaale, 
worauf die beforgten Eltern fie aus dem Kropfe mit halb 
verdautem Futter zu Aken anfangen. Sollte fi) auch der 
kuͤhnſte Seegler der Luft nähern, fo wird er wüthend ange: 
fallen und zurücgetrieben. So wie die Jungen heranwach— 
fen, wird ihmen gelehrt, vorfichtig und ſtill zu ſeyn; eine ein- 
zige und unvorfichtige Bewegung Eönnte fie in den Abgrund 
flürgen; ein einziger Ruf in der Abweſenheit ihrer Eltern 
Eönnte fie dem pfeilfchnellen Wanderfalken oder Geierfalken 
in die Klauen liefern. Die Alten felbft fcheinen ihre Sorg— 
falt und Thätigkeit zu verdoppeln; fie fliegen auf verfchiede- 
nen Wegen ihrem Nefte zu und Eehren oft unerwartet nad) 
demfelben zurüd. Man fieht die Sungen nun auf dem 
Rande des Meftes fisen, mit den Flügeln ſchlagen, endlich 
ein Herz faffen und einem benachbarten bequemen Sie zu: 
fliegen. Allmaͤlig find fie im Stande, ihren Eltern auf des 
ton Ausflügen zu. folgen und fich felbft ernähren zu lernen, 
bis die Brutzeit Eommt, wo fie fich paarweife zerftreuen. 

Trotz aller Vorficht des Kolkraben zerftört man deffen Neft 
wo man nur kann. Man vergißt feinen Nusen und denkt 
nur an feine Fehler, die man durch die Einbildungsfraft ver- 
größert; wo er fich blicken Läßt, ſchießt man nad ihm, weil 
von jeher Unwiffenheit, Aberglaube und Mordſucht fich zu 
feinem Untergange verfchworen haben, Man fest das eben 
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daran, um zu feinem Neſte zu gelangen; man fegt Stangen 
und Seile in Bewegung, um den angeblichen Mörder eines 
Lammes zu vertilgen; mance wollen ihm bloß an’s Leben, 
weil er fchroarz ift, andre, weil deffen Krächzen unangenehm 
und von übler Vorbebentung fey. Wahrhaft beflagenswerth find 
die Jungen, die nad). Haufe gebracht werden, um ungezog: 
nen Kindern zum Spielzeuge zu dienen! Sch, meines Theils, 
bin ein Gönner des Kolkraben, weil ich an ihm fo viel be— 
merke, das ung zur Bewunderung auffordert Allerdings 
mag er dann und wann ein halbverhungertes Schaaf oder 

Lamm tödten; er mag die Eier andrer Vögel zerftören oder 
dem Landwirthe dann und wann eines ftehlen; auch find 
junge Vögel ihm und feiner Brut ein Lederbiffen; aber wie 
viele Schaafe, immer und Hühner werden durch ihn er: 
balten! Die Klügern unter den Landleuten fehen wohl ein, 
daß der Kolkrabe unzablige Inſecten, Schneden und Wuͤr— 
mer tödtet, daß er feine Maus, keinen Maulwurf, eine 
Ratte verfhont, wo er fie auch treffen mag; daß er das 

Miefel, das Opoſſum (Didelphis virginiana) und den 
Skunk (Viverra putoria) anfällt, und mit der Geduld eis 
ner Rage vor dem Baue des Fuchfes Wache hält, um fich 
auf die Jungen, fobald fie herauskommen, zu ftürzen. Un: 
fere Landwirthe wiffen auch recht gut, daß der Kolfrabe fie 

vor der Annäherung des Wolfes warnt, und daß er für ih: 
ten Ackerbau ein wahrer Wohlthäter iſt; ja, lieber Leſer, der 
Landmann weiß dieß Alles recht wohl, aber er weiß es auch, 
daß er der fLärkere ift, und predige ihm Mitleiden und Ge- 
techtigkeit, fo viel du willft, der Vogel bleibt ein Nabe, und, 
wie Salontaine richtig bemerft: La loi du plus fort 
est toujours la meilleure. 

Der Flug des Kolkraben ift Eräftig, gleich und zuwei— 
ten fehr anhaltend. Bei windftillem, fhonem Wetter erhebt 
er fich oft gewaltig hoch und bleibt 3—4 Stunden hinter= 
einander in der Luft, und obgleich er Eeine große Gefchwins 
digkeit befißt, fo hat fein Flug doch hinreichende Kraft, um 
ihn in den Stand zu feßen, mit verfchiedenen Falken, ja 
fetbft Adlern zu Eimpfen, wenn er von ihnen angegriffen wird. 
Er durchfeegelt die dichteften Nebel des Nordens und kann 
über ungeheure Fand: und Waſſerſtrecken fliegen, ohne aus: 
zuruhen. 

Der Kolkrabe ift allesfreffend. Seine Nahrung befteht 
aus Eleinen Thieren jeder Art, Eiern, todten Fiſchen, Mu: 
ſcheln, Aas, Infecten, Würmern, Nüffen, Beeren und ans 
dern Fruchtarten. Sch habe nie gefehen, daß er ein großes 
lebendes Thier angegriffen hätte, wie ber Truthahnbuſſard 
(Vultur aura) und die Aaskraͤhe *) es thun; aber es ift 
mir vorgefommen, daß er Jaͤgern, die feine Hunde bei fich 
hatten, folgte, um die Abfälle des Wildes ſich zuzueignen, 
und daß er gefalzene Fifhe, die man in einem Bache wäf: 
ferte, forttrug. Er fleigt oft mit einer Mufchel in die Luft, 
um jene durch den Fall zu zerfchmettern. Sein Geficht ift 
außerordentlich fcharf, aber fein Geruch gewiß fehr ſchwach; 

*) Carrion erow; fo heißt in Nordamerica eine Geierart (Vul- 
tur atratus). D. Ueberf, 
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er hat in diefer Beziehung mit unfern Geiern viel Aehn— 
lichkeit. 

Die Brutzeit dieſes Vogels fällt, je nach der Breite, 
in den Januar bis Juni. An den Ufer des Lehigh und 
Sus quehannah babe ih am Iften Mai junge Kolfraben ges 
funden; etwa 10 Tage ſpaͤter fand ich deren am majeftätis 
fhen Hudfon; zu Anfang Juni auf der Infel Grand Ma- 
nan vor der Fundy Bai, und in Labrador erft in der Mitte 
Juli. Das Noft jteht immer auf dem allerunzugänglichften 
Felſen, welcher ſich in der Gegend findet, und menigftens in 
America, meines Wiffens, nie auf Bäumen *). Es befteht 
aus Stöden, groben Pflanzentheilen, Wolle und Büfcheln 
verfchiedener Thierhaare. Die Alte legt 4— 6 Eier von 
ziemlich laͤnglich ovaler Geftalt, die volle 2 Zoll Fänge und 
eine hellgrüntihblaue Grundfarbe haben. Sie find über und 
über mit hellpurpurrothen und gelblihbraunen, unregelmäßigen 

Flecken gefprenfelt, die am didern Ende fo zahlreich find, daß 
fie daffelbe faft ganz bededen. Die Brutzeit dauert 19 bis 
20 Tage; es wird jährlich nur eine Brut aufgebracht, wenn 
die erfte nicht zu Grunde gegangen ift. Die Jungen braus 
hen viele Wochen, ehe fie fluabar werden. Die Alten ſu— 
hen bdaffelbe Meft viele Jahre hintereinander wieder auf, 
und wenn eines derfelben umkommt, fo bringt das Ueberle= 
bende einen andern Gatten dahin mit. Selbſt nachdem die 
Jungen ausgefrochen find, gelingt e8, wenn einer der alten 
Vögel umkommen follte, dem andern in der Megel, wieder 
einen Ehegenoffen zum Aufziehen der Brut ſich zuzugefelfen. 

Der Kolkrabe liebt die Gefelligkeit, denn nach der Brut: 
zeit fieht man deren manchmal 40 — 50 beifammen, mas 
mir an der Küfte von Labrador und Miffuri vorgefommen 
ift. Gezaͤhmt fühlt er, wenn er gut behandelt wird, eine 
befondere Anhänglichkeit für feinen Herrn, und folgt ihm, wie 
ein Hund, auf Zritten und Schritten. Er lernt die menſch— 
lihe Stimme nahahmen und mande haben mehrere Worte 
ungemein deutlich gefprochen. 

Auf dem Boden geht der Kolkrabe gravitätifch, und in 
feinen Bewegungen drüdt ſich eine Art von Bedächtlichkeit 
aus, die faft an Ernſt graͤnzt. Beim Gehen hebt er oft 
die Flügel, gleichſam, um deren Muskeln in Ihätigkeit zu 
erhalten. Mir ift nie ein Beifpiel vorgekommen, daß fie in 
Wäldern gefchlafen hätten, wiewohl fie fih häufig auf Bäume 
feßen, um Nüffe und andere Früchte zu holen. Gewöhnlich 
dringen fie die Nacht auf hohen Felfen an vor dem Nord: 
winde gefchügten Stellen zu. Da fie (allem Anfcheine nach) 
die Fähigkeit befigen, die zukünftige Witterung vorherzuwiſſen, 
fo begeben fie ſich bei Annäherung des Winters aus den hoͤ— 
bern und rauhern Gegenden, wo fie niften, in die niedrigern, 
fo daß man fie dann häufig am der Seeküfte fieht, mo fie 
den Auswurf der See durchfuhen und Mufcheln und Fiſche 
fteffen, indem fie der ebbenden See folgen. Sie find wach: 
fam, fleißig und zeigen bei der Vertheidigung ihrer Brut viel 
Muth gegen Raubvögel, obwohl fie ſich nie getrauen, den 
Menfhen anzugreifen. Es hält überhaupt ungemein ſchwer, 
einen alten Kolkraben zum Schuffe zu bekommen. Ich bin 

*) In Europa faft immer auf Bäumen. D. uebſ. 
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mehrmals nur wenige Schritte von einem brütenden Grem: 
plare entfernt gewefen, indem ich vorfichtig bis an den obern 
Rand einer Felfenwand kroch; allem im demfelben Augen: 
blide, wo der Vogel mich bemerkte, flog er im großer Be— 
ftürzung fort. Sie find fo liftig, daß fie fich felten im eis 
ner alle fangen Laffen, aber fie beobachten Fallm, die Fuͤch⸗ 
fen, Wölfen oder Bären geftellt find, bis eins von diefen 
Thieren ſich gefangen hat, da fie dann hinzufliegen und ſich 
den Fang zu Nuse machen. 

As ih mid im Juni 1833 am Beinen Macatina⸗Ha— 
ven an der Labrador’fchen Küfte befand, bemerkte id) umter 
den ftufenförmigen Vorfprüngen der fteilen Felfen, die jenen 
Haven zum Theil umgeben, ein Kolfrabennefl. Die Jun— 
gen waren beinahe flügge und riefen zuweilen laut nad) den 
Alten, als ob fie fragen wollten, warum unfer Fahrzeug ge— 
fommen fen. Eines fiel, als es fortzufliegen verſuchte, in's 
Waſſer. Es ward herausgeholt, und nachdem ich einen feiz 
ner Flügel zufammengebunden, ließ ich es zu mehrern andern 
Vögeln auf dem Verdede los. Die Mutter aber ſchwebte 
immer hoc) über dem Schooner und wiederholte Töne, die 
das Junge zu verftehen ſchien; denn es ging vorfichtig bis 
an's Ende des Bugfprits und verfuchte fortzufliegen, fiet aber 
natürlich in’s Waffer umd ertrant. Nach einigen Tagen verz 
liefen die Ubrigen Jungen dag Neft, und mir fahen nichts 
meiter von ihnen. Einige Matrofen, die 8 Jahr hinterein- 
ander den Haven befucht, verficherten mir, fie hätten das Ras 
benneft jedesmal dafelbft bemerkt. Es gelang feinem meiner 
Gefährten, einen der alten Naben zu fchiefen; denn diefe 
näberten fih dem Nefte und verließen daffelbe fo vorfichtig, 
daß es nichts half, wenn man ihnen auflauerte. An einem 
Nachmittage hielt ich mic Über 2 Stunden ımter einem 
Haufen von Felfenblöden verborgen. Die Jungen kraͤchzten 
häufig, allein es Fam keines der Alten; deßhalb verlieh ich 
meinen Verſteck, und einen Augenblid darauf ſah man an 
Bord des Ripley die Alte zu Nefte fliegen. Sie fütterte 
und mar wieder fort, ehe ich ihr auf Schußweite beifommen 
Eonnte. Am 29ften deffelben Monats fah man junge Ras 
ben, mit ihren Alten Schwärme bildend, allein fie waren be: 
reits fehr fcheu. 

Ih fand ein Kolkrabenneft an einer fehmalen Stelle 
des Fluſſes Lehigh in Pennfpivanien, in einer tiefen Felfen- 
fpalte, nicht über 20 F. über dem Waffer, Die Stelle war 
aber fo unzugänglich, daß die Alten fie fin fiher genug ge- 
halten zu haben fehienen und £einen höhern Ort gefucht hat- 
ten. Die Horft hing in der That über dem Fluffe, fo, daß 
man ihr weder von Oben, noch von Unten beifommen 
Eonnte. Vor einigen Jahren bemerkte ich auch eine unter 
dem Bogen der Felfenbrüde (Rock -bridge) in Virginien. 
Sie ftand auf einem Eleinen vorfpringenden Felfenftüde, das 
kaum 1 Fuß in’s Gevierte hielt. Diefe feltfame Naturmerk: 
mwürdigfeit (die Felſenbruͤcke) befindet fi an einer Bergwand, 
welche durch eine gewalfame Erfhütterung von einander ge- 
riffen zu fepn ſcheint. Der Spalt ift ungefähr 200 Fuß 
tief und unter dem Bogen etwa 80 5. breit, mährend er 
fih nad unten zu bis auf etwa 40 F. verengt. Die Dide 
des Bogens beträgt etwa 30 5. und nimmt mach beiden 

m * 
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Enden zu. Im der Schlucht fließt der fogenannte Cedar 

Greek fanft in feinem Felfenbette. Die Stelle war, als ic) 

fie befuchte, mit hübfchen Bäumen bewachfen, und an einiz 

gen Stellen hatte man auf die blaue Reihe (Blue Ridge) 

der nördlichen Berge (North - mountains) eine fchöne 

Ausfiht. Die Sage geht, daß General Wafhington 
einft von der Bruͤcke herab einen Dollar in's Waſſer gewor- 
fen habe. 

"Sch habe bereit erwähnt, daß einige Kolkraben in fehr 

füdlichen Gegenden, nämlich in den Carolina's niften. Der 
Ort, wohin fie ſich zu diefem Ende begeben, heißt der Ta— 

felberg; er liegt im Difkrict von Pendleton und erhebt ſich 
ber das benachbarte Thal mehr ald 3000 $., während bie 

Höhe über der Meeresfliche wenigftens 4000 F. beträgt. 
An der Mitte der einen Seite deffelben befindet fic eine 
fteite, 300 F. hohe Felfenwand; man nennt fie den Sprung 

der Liebenden (Lover’s leap); am Fuße derfelben liegen 

viele gebleichte Knochen der Thiere, welche unvorfichtigermweife 
hinabgeftürzt find. Won dem bäufig in Wolfen und Mebel 
umhuͤllten Gipfel ftürzen öfters Lawinen mit donnernden 
Getöfe herab. Es haufen dafelbft Nothwild und Bären, 
und wilde Tauben kommen dahin in folcher Menge, daß bie 
Aeſte unter ihnen brechen. 

Einer meiner Freunde fand ein Kolkrabenneft im Neu: 
yorker Oberlande in einer tiefen Selfenfpalte, hart neben der 
Hort eines Goldadlers. Auch theilte ihm im großen Fich— 
tenwalde von Pennfplvanien eine Frau, welche Holzhadern 
ihe Mittagsmahl bereitete, mit, daß, fo oft fie in einer bes 
nahbarten Quelle gefalzene Fiſche mwäflerte, Ddiefelben von 
den Kolkraben geftohlen würden. 

Mi ssucvenklne n 

Ein Snftrument, um die Temperatur im Innern 
der Organe zu meffen, wurde von Hrn. Becquerel ber Aca- 
demie des Sciences zu Paris folgendermaaßen angekündigt: „Die 
Academie wird fich erinnern, daß ich ihr vor einem Jahre den Ans 
fang einer Arbeit über Anwendung der Elcctricität auf die Weges 
tation vorgelegt habe. Sch habe feit der Zeit diefe Unterfuchungen 
fortgefest und habe mich überzeugt, dag, um für die Willen: 
ſchaft nüglihe Folgerungen daraus zu ziehen, ich mich zunädjft an 
die einfachſten Erſcheinungen halten müffe, welche der electroschemis 
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fhen Theorie zur Baſis dienen, d. h., an die Wärmetirkungen 
(effets calorifiques), welche fortwährend in den Vegetabilien, wie 
in den Thieren ftatt haben. — „Um dieſe Wärmemirkungen zu 
ftudiren, mußte id) andere Apparate anwenden, als Thermometer, 
und zwar ſolche, welche geftatteten, die Temperatur irgend eines 
Theile des organijirten Körpers zu erforjchen, ohne eine Verlegung 
hervorzubringen, welche die Vitalität zu alteriren fähig wäre. 
Diefe Apparate beftehen aus Sonden oder Nadeln aus zwei Me— 
tallen, weldye mit einem vortrefflichen Galvanometer in Verbindung 
gefegt find. Diefe Sonden werden in alle Gewebe und Organe mits 
telö der Procedur der Acupunctur eingeführt und die Temperatur 
wird beftimmt nad) der Sntenfität der thermo-electrifchen Strömuns 
gen, welche hervorgebracht werden durch die Wärme, welche die 
Metallverlöthung (la soudure) der Gegend annimmt, wo fie fi) 
befindet. — Um folche Unterfuchungen anzuftellen, mußte ich mid) 
mit einem geſchickten Anatomen verbinden, welcher alle die Hülfss 
mittel, deren ich bedürfen könnte, zu feiner Dispofition hat: ich 
habe mih an Hrn. Breſchet gewendet, und diefer hat meinen 
Vorſchlag angenommen, Die Verſuche haben angefangen, und die 
Refultate, zu welchen wir bereits gelangt find, lajfen uns hofe 
jan, dab die Verſuche für die Wiffenfchaft nicht ohne Intereffe feyn 
erden. 

Von den Eedern auf Libanon heißt es in der neueften 
Lieferung von „, Finden’s Landscape illustration of the Bible, 
„Dieſe weit berühmten Bäume ſtehen an einer Eleinen Erhabenheit 
in einem Thale am Fuße des höchften Theiles des Berges; das 
Land an des Berges Seite hat ein unfruchtbares Anfehen und die 
Bäume ſtehen merkfwürdiger Weife in einem Klump zufammen. 
Bon den Eingeborenen werden fie Arsilebän genannt. Es find eis 
gentlich zwei Generationen von Bäumen vorhanden: die älteften 
find ſehr groß und maffiv, vier, fünf, felbft fieben entfpringen von 
einer einzigen Bafis. Sie ftreden ihre Wipfel bis zu einer unger 
heuren Höhe und breiten ihre Aefte weit aus; diefe werden an anz 
dern Puncten des Libanon nicht gefunden, obgleich) junge Bäume 
hie und da angetroffen werden. Die alten Erdern — diejenigen, 
welche der Glaube für heilig erklärt bat und welche ein Hauptge— 
genftand für die Neugierde des Reifenden find, haben in den legten 
dreibundert Jahren allmälig an Zahl abgenommen. Belloni fand 
1550, daß ihrer acht und zwanzig an der Zahl waren; Raumwolf 
zählte 1575 vier und zwanzig; Dandini im Jahre 1600 und Thes 
venot, etwa funfzig Sahre Später, zählte drei und zwanzig, welche 
Maundreli 1697 auf fechzehn vermindert fand; Dr. Pocod im 
Jahr 1733 fand funfzehn, von welchen einer neuerdings niedergeworfen 
war; Burdhardt im Jahre 1810 zählte eilf oder zwölf; fünf 
und zwanzig andere waren auch fehr groß, etwa funfzig von mitte 
lerer Größe und mehr als dreihundert waren Eleinere und jüngere, 
Zulegt, im Sahre 1818, fand Dr. Rich ardſon, daß die alten Ge: 
dern „der Ruhm des Libanon‘ nicht mehr als fieben an der Zahl 
betrugen. Und es ift wahrfcheinlich, daß im Verlaufe von fernern 
hundert Zahren nicht eine Spur berfelben mehr übrig feyn und die 
Vorherſagung der Propheten dann buchftäblic in Erfüllung gegan— 
gen feyn wird, 

a A a | 

Ueber die Anwendung der Natrium - und Galcium- 
orydchlorüren gegen Verbrennungen 

wurde am 16. März 1855 von Hrn, Lisfranc in der Academie 
des Sciences folgende Abhandlung vorgelefen : 

„Die Anzahl der gegen Verbrennung angewendeten Mittel ift 
ungeheuer; um fi) davon zu überzeugen, darf man nur die Zahrs 
bücher der Kunft nachſchlagen. Man hat felbft oft die entgegengee 

nde— 

ſetzteſten Behandlungsweiſen geruͤhmt. Jedoch werde ich, mit Ueber⸗ 
gehung der Aufzaͤhlung aller einzelnen Mittel, nur daran erinnern, 
daß die Verbrennungen faſt immer langſam geheilt wurden, daß 
ſie, nach dem Geſtaͤndniſſe der Aerzte, haͤufig toͤdtlich waren, wenn 
fie eine große Oberfläche hatten, auch wenn fie nicht tief eingedrun⸗ 
gen waren. 

Im Jahr 1825 hatte ich den Plan, ein neues Heilmittel an= 
zumenden; die Academie mag urtheilen, ob die von mir erhaltenen 
Refultate günftig find. Mehrere Male ſchon haben die wiffenfchafts 
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lichen Zournale meine Behandlungsmethode mitgetheilt; einige neuere 
Werke haben bderfelben Erwähnung gethan; aber balb find meine 
Ideen gemißdeutet, bald unvollftändig wieder bargeftellt worden, 
ungeachtet aller Sorafalt, welche ich angewendet hatte, fie in meis 
nen Etinifchen Vorleſungen im höpital de la pitie auseinanderzufege 
zen; andere Male endlich hat man geglaubt, daß ich die Natriums 
oder Calciumoxydchloruͤren als empiriſche Mittel anmwendete. 

Wenn man ein Huilmittel nicht funftmäßig anzuwenden verftcht, 
fo Kann daſſelbe außerordentlich gefährlich werden, Es wird daher 
nicht unwichtig ſeyn, die Thatfachen wieder vorzulegen. 

Taͤglich lernt man die glücdlichen Wirkungen der Verbindung 
der Medicin mit der Chirurgie befer fhägen. Die Aerzte beftims 
men die Gaben des Brechweinfteins, des Opiums, der Abführmit- 
tet 2.5; warum follten fie nicht auch die Dofen der Ehlorüren be: 
ftimmen? 

Die Medicin beruht ganz auf Anzeigen; eben die ift auch mit 
der Chirurgie der Fall. 

Die Natrium: oder Galciumerydchlorären find adftringirend 
und fchmerzitillend. Cie verhüten nicht allein die Zunahme der Ent: 
ündung, fondern fie zertbeilen auch diefelbe faft gänzlih. Unter 
En Einfluffe der Nerventbätigkeit (innervation) entwickelt ſich aud) 
der Schmerz. Kaum find aber die Chlorüren einige Stunden lang 
in Anwendung gebradjt worden, fo leiden die Kranken weniger, und 
oft gar nicht mehr. 

Schon dadurch, daß man ausgebreitete Verbrennungen nicht 
fo heftig werden läßt, verhütet man ihre Ruͤckwirkung auf die Ger 
fammtbeit der Bunctionen, und befonders auf den Darmcanal, wo 
fie tödtliche Wirkungen hervorbringen würden. Ich braudye nicht 
zu fagen, daß der Zuftand von mehr oder weniger tiefer Betäu« 
ung, in welchen die Kranken verfallen und welcher die gewöhnliche 

Folge der Entzündung oder des Nervenleidens ift, im Allgemeinen 
ſich mit derfelben beffert und endlich verſchwindet. 

Iſt eine offene Wunde ohne Schorf vorhanden, fo befigen die 
Natrium- oder Galciumorydchlorüren in einem fehr ausgezeichneten 
Grade die Eiaenfhaft, eine plaſtiſche Ausſchwitzung bervorzurufen, 
welche fich unmittelbar nad Art der Aftermembranen organijirt ; 
diefes neue Gewebe entwickelt ſich gewöhnlich vom Umfang aus nad 
der Mitte bin, und fließt in kurzer Zeit die Wunde, gleichfam, 
als hätte man einen paffenden Lappen von ben umgebenden Zheilen 
darauf geſetzt. 

Die Chlorüren befördern aber nicht allein im zweiten Grade 
der Verbrennung, die Bildung diefer Aftermembranen, fie erzeugen 
diefelben auch in einem mehr vorgefchrittenen Grade, wenn die 
Schorfe abgefallen und die Fleiſchwaͤrzchen gut entwickelt find. 

Eine bemerkenswerthe Thatſache ift, daß die Narbe fefter wird, 
als fie es bei den gewöhnlichen Mitteln ift. Diefe Narbe bildet 
fi, wie ich eben fagte, mittels eines neuen Gewebes, welches für 
ſich allein faft die ganze entblößte Oberfläche bedeckt, indem die 
Ränder der Haut faft an ihrer Stelle bleiben. 

Aus diefer Erfcheinung geht bervor, daß, wenn, 4. B., das 
Gefhwür am untern Theile des Unterfchenkels feinen Sig bat, die 
Hautbedeckungen nicht zu fchmal werden können; fie werden daher 
auch durch die Zufammenziehungen der Muskeln nicht gezerrt, wel⸗ 
che, nah Gliſſon's Verfuhen, das abfolute Volum der Glieder 
nicht vergrößern, aber ficherlic deren Dice vermehren. In der 
That bat mich die Erfahrung oft gelehrt, daß diefe Art von Narbe 
bei'm Gehen weit beffer Widerftand leiftete. Es ift übrigens be: 
Eannt, daß nad Bildung der Narbe man zu thun hat, wenn man 
ihr eine beffere Geftalt geben will, und daß fie fich, im Verhältnis, 
wie fie Älter wird, auch immer mehr verengt. Die Arbeiten Dels 
pech's haben in diefer Beziebung Eeinen Zweifel übrig gelaffen. 
Sch babe beobachtet, daß die Verengung der Narbe an der Art 
Aftermembran, welche dur die Wirkung der Chlorüren fich bildet, 
meit weniger groß war, R 

Man hat behauptet, die genannten Chlorüren erleichterten, aus 
noch unbefanntem Grunde, das Abfallen der Schorfe bedeutend; 
man bat bierin aber ganz empirisch gehandelt, wodurch viele Mißs 
verftändniffe veranlaßt worden find. Die Ihatfachen beweifen, daß, 
wenn die Entzündung phlegmonoͤs und ſtark ift, die Chlorüren fie 
faft immer verftärten und fo das Ziel, nad) weldem man ftrebte, 
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immer weiter hinausrüden; daß, wenn im Gegentheil die Entzün« 
dung leicht ift, dieſe Mittel zu fehr Schwächen und der Abſtoßungs⸗ 
proceß verzögert wird. Diefes bemerkt man befonders bei magern 
perfonen, und folden, wo der Schorf hart und troden ift. 

Endlich, find die Ghlorüren, gleid) den antiseptica, eher ſchaͤd⸗ 
(ik, als nüglid), wenn der Brand von zu ftarter Entzündung bers 
ruͤhrt, und wenn, ungeachtet des Abfterbens ciner gewiſſen Strede 
der Gewebe, die Entzüntung in einem bohen Grade fortdauert. 

Die Natriums und Galciumorydchlorüren find befonders im ers 
ften und zweiten Grade der Verbrennung nüslih. Us ich biefe 
Mittel zuerft anmwendete, fürchtete ich Viel von der Deftigkeit der 
Entzündung; aber die Beobachtung bewies mir, daß dieſe Mittel 
nichtedeftoweniger von Nusen find, in Fällen, wo die Entzündung 
nur die Oberflähe der Haut einnahm. 

Ich würde den Nugen der Ghlorüren gegen Schorfe nicht fo 
bartnädig vertbeidigt haben, wenn ich nicht darauf aufmerffam ge: 
macht hätte, daß in den übrigen Graden von Verbrennung biefe 
Mittel, wenn fie angewendet werden, ehe die Entzündung noch hefs 
tig wird, die Entzündung und den Schmerz vermindern, Wir ha— 
ben in diefem Augenblide in dem höpital de la pitie einen fehr 
merkwürdigen Fall diefer Art. 

Man hat behauptet, die Kunft beftehe ganz und gar in Ein- 
zeinheiten; nie wurbe eine größere, und von allen mit Glüd die 
GShirurgie ausübenden Perſonen gefühltere Wahrheit ausgefprochen. 
In der That, hätte ich, einen blinden Empirismus befolgend, mid 
begnügt, zu ſchreiben, man habe die Natrium: und Cal: 
ciumoryddloräüren gegen die Verbrennungen ges 
ruͤhmt, und bätte ich dann, zuerft im Allgemeinen, und dann in's 
Befondere, den Grad diefer Mittel nicht angezeigt, fo würde ich, 
wie es ſchon vorgekommen ift, eine Waffe meinen Kunftgenojfen in 
die Hände gegeben haben, welche oft nicht allein ohne Nugen, fons 
dern bisweilen felbft fchädlich feyn würde. Uebrigens bin ich erft 
nach vielen Verfuchen dahin gelangt, andre Indicationen aufzuftels 
len, als man in neuerlich bekannt gemachten Werfen angegeben hat, 
und wo ed demnach leicht war, zu behaupten, daß die fraglichen 
Ghlorüren die Wichtigkeit gar nicht hätten, welche ich denfelben 
beilege, 

Im Allgemeinen giebt es von den gegen Verbrennungen an— 
gewendeten Chlorüren drei Grade (nah Gay-Luſſacs Chrono» 
meter). Aber die Entzündung und die Idioſynkraſie der Haut bieten 
Verfchiedenheiten dar. Wenn das Ghlorür, in dem angegebenen 
Grade, feine Empfindung hervorbringt, fo ift es nicht wirkfam ges 
nugz; ‘man verftärke es daher zu vier, fünf und felbft bisweilen zu 
fehs Grab. 

Verurſacht dagegen die Anwendung bes Chlorürs ein Juden, 
eine etwas empfindliche Hige, welche über cine Viertelftunde dauern, 
fo ift das Mittel zu ſtark, es Eönnte die Entzündung vermehren. 
Man muß daher den Verband abnehmen und bdiefes Mittel von 
zwei und felbft von einem Grade anwenden, 

Gndtich ift es, damit die Chlorüren die gewünfdte Wirkung 
bervorbringen, nötbig, daß die etwas ftarfe Hige und das leichte 
Juden, welches fie verurfachen, nicht über fünf bis zehen Minuten, 
oder cine Viertelftunde, fortdauern. 

As ich die Anwendung diefer Chlorüren gegen die Verbren: 
nungen zuerſt beabfichtigte, wendete ich das Mittel auf den von 
der Haut entblößten Stellen eben fo gut an, als auf den damit be= 
deckten Bald bemerkte ich, daß die Heilung an allen den Stellen, 
wo der Schleimkörper bloß lag, rafcher vor ſich ging und man 
Eonnte licht feben, daß das Chlorür nicht fo gut durch die Ober— 
baut bindurchwirkte; daraus habe ich die Vorfchrift abgeleitet, dier 
fen gefühllofen Theil der Haut fo viel als möglich wegzunehmen. 
Indem man Vorfichtemaaßregeln befolat, die bier nicht weiter an= 
zo zu werden brauden, veranlaßt man faft gar feinen 

merz. 
Eine gefenfterte Gompreffe, mit Galen’s Gerat überftrichen, wird 

auf die ganze Brandfläche gelegt. Oben barüber legt man cine, 
wenigftens zwei Zoll dide Maffe Scharpie, mit Chlorür geträntt 
und mit trod'nen Gompreffen bedeckt, Das Ganze wird mittels eis 
ner ſchicklichen Bandage befeftigt. 
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Im Winter wird, wenn die Brandfläche ſehr ausaedehnt und 
die Betäubung des Kranken fehr ſtark ijt, die gefeniterte Come 
preffe vor der Anwendung erft erwärmt. Sonjt in allen Zällen, 
wo die Verbrennung groß ift, trägt man Sorge, fie zu verbinden, 
fo wie man cine gewiſſe Strede derfelben von der Oberhaut ente 
blößt hat. 

Ze nad) der Temperatur der Atmofphäre befeuchtet man den 
Verband ſechs oder acht Mal täglich mit dem Chlorür in dem an— 
gezeigten Grade. Alle 24 Stunden erneuert man den Verband. 

Das erfte Mal, als ich die Chlorüren in Anwendung brachte, 
wurde mie der Gedanke dazu durch folgende Umftände eingegeben. 

Die Kranken litten an Verbrennung im erften und im zweiten 
Grade, diefelbe erftreckte fich wenigftens über zwei Dritttheile der 
Hautoberflähe. Den erften Tag befolgte ic) die von der Ehirurs 
gie gegebenen Vorfchriften, ich öffnete die Brandblafen an ihrem 
tiefften Theile, ich legte die mit Galen’s Cerat beſtrichene gefenſterte 
Compreſſe über, und dann Scharpie oben darauf. Am folgenden 
Tage war die Entzündung fehr heftig geworden; es war jtarkes 
Fieber vorhanden; ſchon fand Rüdwirfung auf den Darmcanal 
ſtatt; die Kranken waren fchläfrig; fie fingen an, über ihren eige— 
nen Zuftand gleichgültig zu werden, und ihre trägen und langfamen 
Antworten zeigten an, daß die Organiſation tief ergriffen war. 
Dich ift der Zeitpunct, wo nad) der Meinung der Wundärzte, wels 
che, felbft neuerlich, über Verbrennung gefchrieben haben, die Kranz 
ten einem faft ſichern Tode geweiht find. Aber ich hatte mittels 
der Ehlorüren Entzündungen, welche mit Gefhwüren complicirt 
waren, fehr raſch getilgt; ich hatte durch die Anwendung dirfes 
neuen Mittels Narben erhalten, über deren rafche Bildung ich in 
Erftaunen gefegt wurde. Sn fo verzweifelten Fällen, wie die, in 
denen ſich die unglücklichen VBerbrannten befanden, waren Proben 
erlaubt. Sch that es, umd fie gelangen über meine Erwartung 5 
meine Kranfen wurden gerettet. 

Es ift durch Beobachtung dargethan, daß die Verbrennung des 
eriten Grads, welche die ganze Hautfläche betrifft, den Tod verurs 
ſachen kann. Noch nie hat ſich ein tödtlider Zufall ereignet, wenn 
ih das Natriumorydchlorür anmendete. Diefes Mittel bewirkte 
faft immer binnen 24 oder 48 Stunden Heilung. Die Wirkfamkeit 
der gewöhnlichen Mittel ift nicht fo rafch. 

Die Verbrennung des zweiten Grads, welche eine große Aus: 
dehnung hat, ift faft immer tödtlih, Mit dem Natriumorydchlo: 
tür habe ich jest alle meine Kranken gebeilt, Bei der erften Va— 
wietät diefer Verbrennung, d. h. jedesmal, wenn der Schleimkörper 
der Haut allein entblößt ift, heilen die allgemein angewendeten Me: 
thoden in neun oder zwei Tagen; aber mit dem gedachten Chlo— 
rür find fünf oder fechs Tage fchon ausreihend. Wenn man nun 
die zweite Varietät diefer Verbrennung zu behandeln hat, wo nicht 
allein die Oberhaut weg, fondern felbft der Schleimkörper der Haut 
an manden Stellen zerftört ift? Im neun oder eilf Tagen erhalte 
ich eine Narbe, welche fonft gewöhnlich erft in neungehn bis neun 
und zwanzig Tagen fich bildete. 

. Sn Beziehung auf tiefere Verbrennungen habe ich bereits die 
Wirkungen der Chlorüren gegen Entzündungen und Brandfchorfe 
angegeben 

Aus den in diefer Abhandlung enthaltenen Principien folgt als 
Refultat: 

1) Daß die genannten Chlorüren, nad) den von mir aufgeftell: 
ten Sndicationen gegen Verbrennungen angewendet, den Schmerz 
faft vollfommen befeitigen, die Entzündung und das Nervenleiden 
vermindern und die Ruͤckwirkungen auf das Ganze der Organiſa— 
tion verhüten. ‚ 

2) Daß diefe Ehlorüren raſcher heilen, 
3) Daß fie das Abfallen der Brandfchorfe befördern. 
4) Daß fie paffendere Narben bewirken. 
5) Daß fie oft die Heilung von Kranken ermöglichen , welche 

ſchon dem Tode verfallen waren, wenn die gewöhnlichen Mittel an: 
re worden: wären. (Gazette medicale de Paris, 21. Mars 
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Beobachtungen über Eryfipelas 

hat Hr. Ephraim M’Dowel, M. D. und Wundarzt am Rid- 
mond Hofpitale, in dem Medico-Chirurgical Review, Jan. 1335., 
mitgetheilt. 

„Dieſe Krankheit bildete im Dctober des verfloffenen Jahres 
einen ftehenden Artikel für Dublin, Es ſcheint, daß die Krankheit im 
Anfange des Jahres 1834 in den Dubliner Hofpitälern endemiſch und 
fehr häufig tödtlih war. ie befiel Perfonen jeden Alters und Ge— 
ſchlechts ohne Unterfchied, — Kranke und Gefunde, indem faft auf jede 
Art von Verlegung die Krankheit folgte. Cie Fam vor nach Blut— 
egelanfegen und Aderlaffen, nad fophilitifchen Gefhmwüren und ſelbſt 
nad) Anwendung von Ealben auf die Haut. Auf hirurgifche Opes 
rationen folgte Eryfipelas fo häufig, daß man dergleichen fo felten 
als möglich vornahm. Gleich der epidemifchen Influenza characte— 
rifirte fich daffelbe durch außerordentliches Darniederliegen der Kräfte, 
welches Aderlaffen bedenklich, ja oft gefährlich machte, felbft wenn 
ftarfe örtliche Entzündung vorhanden und die Eonftitution fonft ge= 
fund war. Bei’m Umfichareifen der Epidemie war die Anzahl der 
zu verfchiedenen Zeiten Befallenen fehr verſchieden. Bisweilen war 
faft fein Fall in dem Hofpitale vorhanden, und dann brach ganz 
unerwartet die Krankheit wieder mit erneuerter Stärke aus. Bei 
öftlihen Winden war fie am heftigften. 

„Die verfchiedenen Fälle diefer Krankheit, welche dem Verf. 
vorkamen, ließen ſich auf eine der drei Glaffen zurücführen. In 
der erften, wo fie bei gefunden Perfonen und gewöhnlich nad) Ver— 
legungen vorkam, war viel örtliche und allgemeine (conftitutionelle) 
Störung vorhanden; die Krankheit hatte oft die phlegmonöfe Form, 
aber in andern Fällen wurde allein die Haut heftig ergriffen. Im 
der zweiten Glaffe von Fällen, Beifpielen von oberflächlichem Ery— 
fipelas, war die Röthe mehr verbreitet, häufig war fie nicht ſehr 
bemerklich, und bisweilen waren beträchtliche Flecden von der Haut 
gar nicht ergriffen, und wurden gleichfam von der Krankheit übers 
gangen. Blafen famen häufiger vor, als in acutern Fällen; diefe 
Form ergriff Perfonen von ſchwacher Conſtitution, oder welche eine 
ungefunde Lebensart führten, bei denen die Gallenorgane und der 
Magen in Unordnung oder frank waren; die conftitutionellen Sym⸗ 
ptome erreichten felten eine beträchtliche Höhe. Die Abfceffe unter 
der Haut bildeten fich fehr heimlich und fchleichend und häufig in 
beträchtlicher Zahl, und wurden fie nicht bald geöffnet, jo breiteten 
fie ſich ſehr raſch aus; brandiges Abfterben der Zellhaut in verſchie— 
dener Ausdehnung Fam allgemein vor, wodurch die Haut unters 
wühlt und die Heilung fehr in die Länge gezogen wurde. Oft 
mußte ein Glied auf das Gorgfältigfte unterfucht werden, um biefe 
Eiterablagerungen aufzufinden, indem der Kr. felten das Vorhan— 
denfeyn derfelben bemerkte; der ausaefchiedene Stoff war im Allges 
meinen gefunder Eiter. In einem Falle von Eryfipelas des Kopfes 
umd des Gefichts, welches auf Speichelfluß folgte, hatte ſich der 
Kr. über geringen Schmerz, oder vielmehr nur eine Gmpfindlich 
keit (uneasiness) im Halfe beflaat; es war Fein ficherer Beweis 
von Krankheit, aber bei der Unterfuchung nad dem Zode wurde 
eine fehr ausgebreitete Graießung eiterförmigen Stoffs in das 
lockere Zellgewebe um die Luftröhre, die Schilddrüfe und die 
Speiferöhre herum, gefunden; fie erftrecte ſich hinter den pha- 
rynx faft bis zum Scädelgrunde, und war fehr wahrſcheinlich 
nicht bloß ein Beiſpiel einer von der Haut, ſondern auch von 
der ebenfalls entzündeten Schleimhaut des pharynx aus fortges 
vflanzten Entzündung. Bei der ausgebreiteten Entzündung der 
fauces in der bösartiaen Bräune, treffen wir häufig auf aͤhn— 
liche Bildungen von Eiter tief im Halfe, megen der Ausbreitung 
der Krankheit von dem Schleim zu dem Zellgewebe. In der drit— 
ten Claffe von Fällen kam die Krankheit bei ſolchen vor, melde 
durch Mangel, Unmäßigkleit, Alter oder vorgängige organifche 
Krankheit von langer Dauer gefhmwächt waren, und es trat hier 
bald Sinken der Kräfte ein, wenn man dem nicht durch Reizmit⸗ 
tel zuvorfam. Im folhen Fällen war die Röthe und Hige der 
Haut geringer, die Krankheit hatte mehr den Character des Ery— 
thems mit deutlich begrängtem und erhobenem unregelmäßigen Rande; 
der Puls war fchnell und ſchwach, das begleitende Fieber von ty— 
phöfem Character, die Zunge mehr oder weniger belegt, troden 
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und braun, oder roth, tro®n und rauf an ihrer Spipe, mit ver: 

löngerten Waͤrzchen, bie übrige Fläche ftark belegt; dieſer letztere 

Zuftand der Zunge deutete im Allgemeinen auf größere oder gerin— 

ere gaftrifche Reizung. 
s FH * 5 der Krankheit findet man bei der Unterſu— 

chung nach dem Tode beſtaͤndig Beweiſe vorhergegangener Entzün: 

dung der Gehirnhäute, der Lungen und der Schleimhautoberflachen 

des Darmcanals, indem die Hautaffection in dir That nur einen 

einen Theit der Krankheit ausmattt. Starker Froſt und verbreis 

tete Halsentzündung von dunkelrother Farbe, mit ftellenweifer Ab: 

lagerung von Lymphe und größerem oder aeringerem brandıgen Ab: 

fterben (sloughing), wie bei bösartiger Bräune, gingen mehrern 

gefährlichen Fällen von Eryſipelas des Kopfs und des Geſichts vor: 

ber. Wurde die Kopfhaut mit befallen, fo war die Entzündung 

im Allgemeinen ausgebreitet, bisweilen aber war fie ganz genau auf 

die eine Hälfte befchränkt; und wenn hier die Krankpeit wich, fo 

wurde gewöhnlich, die andere Seite ergriffen. Haͤufig kam es vor, 

daß die Entzündung an einem Theile verfhwand, um an einem an: 

bern wiederzuerfcheinen. Die Krankheit hatte eine große Neigung 

* herumziehenden Form, beſonders bei alten oder aufhmächten 

erfonen. 
Ein Anfall des Eryſipelas war bei dyronifhen und hartnädis 

gen Hautkrankheiten, wie bei'm lupus, bisweilen heilfam. War das 
Epidemifhe fehr vorherrſchend, fo wurde eine große Neigung der 
Entzündung bemerkt, ſich auf den Verdauungecanal auszubreiten, 
obne daß ein Eryſipelas der Haut fie begleitete. Der Krankheits: 
verlauf war dann rafch, die Kräfte waren außerordentlich gefunten. 
Dr. MD. verlor zwei Kranke diefer Art; der erfte wurde am 4. 
März von Diarrbde befallen und ftarb am 12., nachdem derjelbe 
blucige und fchleimige Stuhlaänge gehabt und der Unterleib bei'm 
Drude fehr empfindlich gemefen war. Bei der Unterfuhung fand 
fidy verbreitete eryfipelatöfe Röthe der ganzen Schleimhaut des Mas 
gens und der Därme, befonders war die Röthe jtart an dem Ende 
des ilium, wo Kloden gerinnbarer Lymphe ausgefhmwigt und wunde 
Stellen und Geſchwuͤre vorhanden waren. 

Daß man nad) dem Tode durch Eryſipelas nichts Krankhaf— 
tes findet, wie mehrere Practiker behaupten, ift ungegründet. Die 
tödtlichen Fälle find im Allgemeinen die, wo Kopf und Geſicht er: 
griffen gewefen find und wo die legte Scene ſich durch coma cha: 
racterifirt. In diefen traf der Verf. gewöhnlich ſtarke Blutconge: 
ftion in den verſchiedenen Geweben, von der Haut bis zum Gehirn, 
ferdfe Eraießung in das lodere Zellgewebe unter der Kopfhaut und 
bisweilen feröseiterige Flüffiakeit, die Schädelhaut gefäßreih und 
verdickt, die dura mater gefäßreich, die arachnoidea eine feröfe Flüfr 
figkeit enthaltend und zwifchen den Gebirnmwindungen von weißem 
oder mildhigem Anfehen, unter der arachnoidea ftarfe Ergießung in 
das Zellgewebe der pia mater, ftarfe Gongeftion in den sinus, Ges 
birnvenen, Jugularvenen und auf ber rechten Seite des Herzens, 
die Gehirnfubftang fefter oder weicher, als natürlih, mit vielen 
Blutpuncten. 

In den meiften Fällen von langwierigerem Erpfipelas wurde 
Entzündung verfchiedener Theile der Darm- und Lungenfchleimbaut 
angetroffen, befonders des Magens, der Därme und der Brondien, 
wobei die Entzündung an ber Theilung der Luftröhre fehr heftig 
war und ein Erguß fchaumigen Bluts in die Eleineren Zweige ftatt 
fand. Magenentzündung Eündigte ſich an durch Empfindlichkeit im 
Epigaftrium, Erbrechen, brennenden Durft, belegte, an der Spise 
trocene, rothe und rauhe Zunge, fchnellen, in Hinſicht der Stärke 
verichiedenen Puls. ntzündung der Darmſchleimhaut wurde er« 
Tanne durch Empfindlichkeit des Unterleibs in verſchiedener Ausdeh— 
nung, tympanitifche Anfchwellung, Diarrbde, oft nur eine geringe 
Störung des Pulfes und ſchleimige, gallertartige, bisweilen blutige 
Darmausleerungen, Breitete ſich die Krankheit zu dem Dickdarme 
aus, fo waren rubrartige Symptome vorhanden. 

Metaftafe des Eryfipelas koͤmmt felten, obwohl bisweilen, vor. 
Der Verf. erzähle einen Kal, wo Gelichtsermfipelas plöglic ver: 
ſchwand, und ſogleich acute bronchitis folgte, welche das Leben 
raſch vernichtete. - 
Faͤlle von Gontagion find demfelben während dieſer Epidemie 

nicht vorgefommen, aber er zweifelt nicht, daß diefelbe bisweilen 
fowohl in Spitälern, ale außer denfelben, contagids werden könne. 
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„Die Behandlung in der erften Glaffe ber Källe beftand in 
allgemeinem oder oͤrtlichem Blutiaffen, häufig wurde beides mit eine 
ander verbunden ; fcarificiet wuroe bei großer Spannung, Dige und 
Klopfen; Galomet, hierauf Neutralfalze, wenn der Magen reizbar 
war, purgirende Kipftire und falzige Brauſetraͤnke. Wollte die 
Krankheit nicht weichen, und ſprachen ſich Enmptome von Entzün: 
dung innerer Organ: aus, fo wurde Galomel, in Gaben von zwei 
oder orei Gran, ‚mit Eirinen Gaben Opium in Verbindung, alle vier 
bis ſechs Stunden gereicht, bis der Mund deutlich ergriffen war, und 
Bälle, die mit einem rödtlihen Ausgange drohten, endigten, wenn 
einmal Speichelfluß ſich einftellte, ſchnell und gut. Der Speidel: 
flug wurde im Algemeinen leicht durch ein Gurgelmwaffer von einer 
Aufidfung des Ghloridfalts oder Ratrons, mit Syrup und Waffer, 
oder durch freien Gebrauch einer Solution des Silbernitrats, zwan— 
zig oder dreißig Gran auf die Unze, in Schranken gehalten. Er— 
bredyen (obgleich im Allgemeinen fomparhifh, in manden Källen 
aber von Gaftritis abhängig) wurde mit Biutegeln und Blafenzüs 
gen auf das Epigaftrium und durdy Anwendung von Galomel und 
Opium, in Verbindung mit Enthaltung aller Speife, befämpft; das 
Getränk durfte nur ſchluckweiſe genommen werden. 

Bei traumatifhem Erpfipelas wurden ermeidhende Breium: 
fchläge und Komentationen angewendet; zumeilen wurde es erfolg: 
reich behandelt, mittels in kaltes Waffer getauchter und häufig er: 
neuerter Tücher oder indem mit Dele getränkte Seide übergededt 
wurde, um die Verdunftung zu verhindern; hatte die Entzündung 
ſich verbreiter, fo wurde ©ilbernitrat in Auflöfung oder Blafenzüge 
angewendet, um diefelbe an dem Weiterfchreiten zu hindern oder 
aud) fie ganz zu tilgen. In der zmeiten Glaffe von Fällen war 
allgemeine Blutausleerung nicht zuläflig; Blutegel, Blafenzüge oder 
©Silbernitratfolution wurden, im Allgemeinen ausreichend gefunden, 
der Ausbreitung der Entzündung Gränzen zu fegen. Innerlich 
falzige Abführmittel mit Eleinen Gaben Brechweinſtein, oder bei 
Reizbarkeit des Magens, blaue Pillen und bintennady falzige Ape— 
rientien, fpäter Chinin in Eleinen Gaben; fürdjtete man eine Were 
letzung der vitalen Organe, fo wurde fogleih Mercur bis zum Spei- 
helfluffe gegeben, indem zugleich die Kräfte durch tonica und sti- 
mulantia unterftügt wurden. In der dritten Glaffe der Fälle mußte 
man dem Sinken der Kräfte durd frühen und freien Gebraud von 
Wein oder Porter, Bouillon, Ehinin, Eohlenfaurem Ammonium und 
Opium zuvorfommen; lesteres war oft zur Bekämpfung der Diar» 
rhde nöthig, aber bei ftarfer Hirn: oder Eungencongeftion nicht zu= 
laͤſſig; es mußten dann Eräftige und ausgebreitete Gegenreize, Reis 
zung durch Senfteige oder Blafenzüge angewendet werben, 

In Beziehung auf die Örtlihe Behandlung des phlegmonöfen 
Ernfipelas Eennt jegt jeder practifche Wundarzt die Wichtigkeit 
baldiger und freier Einfchnitte, welche den Entzündungsproceg raſch 
aufhalten, dem Kr. große Erleichterung verfchaffen und das Bran— 
digwerden fibröfer und andrer Gewebe, wie audy den Eitererguß in 
die Zellbaut verhindern. Schröpfen (puncturing) ift ein ſchlechtes 
Erfagmittel für Einfchnitte mit der Lanzette, und die Tiefe follte 
ſich nach derjenigen richten, bis zu welcher die Entzündung fich er= 
ftredt. In der bei weitem größern Zahl von Fällen wird es un- 
nöthig feyn, tiefer einzugehen, als in die Zellhaut. Die Blutung 
ift im Allgemeinen auferordentlich ftarl, und es muß gehörig dar: 
über gewacdjt werden, befonders bei Leuten von unmäßiger Lebens⸗ 
art oder entkräftetem Körper, „Wenn ich (fagt der Verf.) die 
Schnelligkeit erwäge, mit welcher das Blut fließt, fcheint es mir 
fiher, daß feine Stodung deffelben in den entzündeten Gapillargefäs 
sen vorhanden iſt.“ Wo die Krankheit vernadyläfiigt wurde, bie 
erft Brand eingetreten ift, da muß Scharpie, in Zerpentingeift oder 
in Elemi+ und Zerpentingeift eingetaucdht, auf die Einſchnitte ange- 
wendet und das Ganze mit einem cerweichenden Breiumfchlage be: 
deckt werden. Auch thun andre Örtliche Mittel gute Dienfte, um 
die Trennung des Brandigen und die Heilung zu befördern, wie 
gleiche Theile Ricinusdt und Gopaivabalfam, der Perubalfam, oder 
ein Theil der Auflöfung des Chloridkalks oder Natrons mit ſechs 
oder acht Theilen Waffer 

Sit acures Ervfipelas auf die Haut befchränkt, fo empfichlt 
Hr. MD Blutegel. Dupupytren wendet Blafenzüge an. Oft 
ift es noͤthig, die Kräfte durch tonica zu unterftügen x. Blafens 
züge find vom Bf. mit großem Nutzen angewendet worden. 
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Die ärtliche Anwendung des Silbernitrats, entioeder in Sub: 

ftanz oder in ſtarker Auflöfung, von Hrn. Digginbothom u. X. 

fehr empfohlen, iſt von dem Verf. in fehr vielen Fällen verfucht 

worden. Es muß nicht allein auf die entzündeten Theile, fondern 
auch auf die umliegende Haut angewendet werden; es muß Blafen 
erzeugen, fonft hilft eö nur wenig; der Schmerz bei der Anwendung 

dauert nur eine kurze Zeit und es folgt bald entfchiedene Erleich— 

terung darauf. Am naͤchſten Zage iftim Allgemeinen bie Geſchwulſt 

ſehr vermindert, die ſchwarzgewordene Oberhaut iſt ſehr runzelig 

und ſchuppt ſich in wenig Tagen ab; fie verſchlimmert die Sym— 

ptome bei phlegmonoͤſem Eryſipelas und bisweilen auch in der ober⸗ 

flähligen Form bei ſehr reizbaren Naturen. Einige ziehen dieſes 

Mittel den Blaſenzuͤgen vor, haͤufig aber halfen dieſe und jenes 

nicht. Der Practiker muß jedenfalls immer die dringende Noth— 

wendigkeit, dem Proceß des Eryſipelas Graͤnzen zu fegen, im Auge 

behalten, befonders wenn er ben Kopf und das Geſicht befaͤllt, weil 

ein entzündlicher Zuſtand des Gehirns und feiner Hüllen, welcher 

von delirium begleitet wird und in coma endigt, fehr bald ſich eins 

ftellen kann, wenn das Eryſipelas ausgebreitet wird. J 
Vor Kurzem habe ich die Mercurialinunction verſucht, wie ſie 

in der Lancet vom 14. Juli 1832 p. 480 und September p. 739 
empfohlen wird, und ich bin geneigt, fie im Ganzen für ein ſehr 

wirkſames Mittel in dieſer Krankheit zu halten. Es wurde, um 

fiinen Werth wo möglich ganz beurtheilen zu koͤnnen, faſt ohne alle 

andre Mittel, Regulirung des Darmcanals und Diät ausgenommen, 

angewendet. In zwei Fällen mit großer Schwäche wurden tonica 
und stimulantia damit verbunden; in den meiften Fällen wirkte der 
Mercur, auf diefe Weife angewendet, auf den Mund. Hr- Reid 
fhrieb mir aus Mercer’s Hofpital, wo diefe Behandlung in Ges 

brauch war, am 19. Zuli 1834: „Ich verliere eine Zeit, Ihnen 
aus dem Gedaͤchtniß die Erfahrung mitzutheilen, welche ih in Be— 
iehung auf die Behandlung des Eryfipelas mit Mercurialinunction 

in Mercer’s Spital gemacht habe. Sc) habe fie ſowohl in der idio— 
pathifchen Form, als bei traumatifhem Eryſipelas angewendet, und 
auch da, wo die Ertremitäten der Sig der Krankheit waren. Es 
kann wohl über zwei Jahr feyn, daß wir hier diefe Behandlung 
anwenden. Es fcheint mir allerdings, daß fie fehr viel vermag, 
die Ausbreitung und im Allgemeinen das Kortfchreiten diefer Krank— 
heit zu hemmen; zwei-, dreis oder vielmalige Anwendung war ge: 
mwöhnlich hinreichend, aber es wurde zugleich auch den übrigen in: 
nern Sndicationen entfprohen. Es ftarb kein einziger, der auf 
diefe Weife behandelt wurde und die Kranken falivirten meift alle, 
Seit letztem Sonntag haben wir einen alten Mann in Behandlung; 
das Eryfipelas ift verſchwunden und der Speichelfluß ift die Haupt⸗ 
urfache feines gegenwärtigen Uebelbefindens. Diefer Fall war fehr 
ungünftig; der Kr, erlitt einige Zage vor feiner Aufnahme eine mit 
einem Riſſe verbundene Quetfchung an der Stirn; Antlig, Kopf— 
haut, Ohren, Hals und Nacen waren bei feiner Aufnahme ftark gez 
ſchwollen, und der rechte Arm, von der Handwurzel bis über den 
Ellenbogen, auf gleiche Weife ergriffen, doch war Feine örtliche Vers 
lesung des Glieds vorhanden.” , 

Mo Im Schiele line an, 
Ueber eine abnorme Organifation des Herzens, 

mit Obliteration der Lungenarterie an ihrem Urfprunge und Ab— 
wefenheit des ductus arteriosus, hat Dr, Lediberder der Societe 
anatomique ein Präparat vorgezeigt, welches von einem 12 Zage 
altgewordenen Knaben herrührte. Der Kranke war wegen Verhärs 
tung des Zellgewebes in den Krankfenfaal gebraht worden. Die 
Haut war roth, gefpannt, violettfarbig und zeigte unter dem Fin: 
gerdrucke eine leichte Vertiefung, welche bald verfhwand, Die Ges 
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lenfe waren fteifz dee Puls in den harterfcheinenden Gliedern nicht 
wahrzunehmen; die Percuffion der Bruft gab einen matten Ton, 
in dem Herzfchlage war nichts Abnormes wahrzunehmen. — Bei 
der Section fanden ſich die Lungen hepatifict, die rechte in ihrer 
hinteren Hälfte, die linke in ihrem hinteren Dritttheile und weni— 
ger. Das Herz war durd) feine Breite merfwürdig, vorzüglich an der 
Spige, welche, ftatt conifch, ſich vielmehr einer vierecfigen Form när 
hert; die Ventrikel find von gleicher Geräumigkeit und ihre Wände 
von gleicher Dice. Die Scheidewand zwifchen den Ventrikeln zeigt 
an dem oberen Ende eine Lücke, wo fie mit einem concaven, ftums 
pfen Rande endigt, fo daß an ihrem oberen Theile beide Ventrikel 
nur eine Höhle bilden, aus deren Mitte die ungewöhnlich große, 
mit ihren Klappen verfchene aorta entipringt. Nach vorn und 
etwas rechts von der aorta findet fich die an jie angelegte und um 
die Hälfte Eleinere a. pulmonalis, welche fih nad der Seite des 
rechten Ventrikels hin mit einem blinden Sade endigt, welcher alle 
Communication mit dem Ventrikel hindert; der Ventrikel zeigt von 
feiner Seite feine Spur einer Oeffnung. Nach einem Laufe von 
etwa acht Linien giebt die a. pulmonalis ihre Aefte an die Lungen 
und zeigt an diefer Stelle eine direct mit der aorta communicirende 
Deffnung, weldje den ductus arteriosus erfegt. Diefes Loch hat 
etwa eine halbe Linie Ducchmeffer. An der hintern Wand der 
aorta fieht man die Scheidewand der Herzohren, auf weldher das 
foramen ovale wahrzunehmen ift, deffen Klappen hinlaͤnglich ent— 
wickelt find, um die beiden Verhöfe völlig zu ifoliren. — Nach 
diefem Bau mußte alfo der Lauf des Blutes folgender feyn: Won 
beiden Vorkammern in die Höhle der beiden Ventrikel ergoifen, 
wurde es dann in die aorta getrieben; hier theilte es ſich in zwei 
Ströme, der eine folgte den normalen Vertheilungen diefes Gefaͤßes, 
der andere drang in die a. pulmonalis und deren Verzweigungen 
durch das Loch, welches den ductus arteriosus erſetzte. 

Von einer Fractur des processus coracoideus 
hat Hr. Bryant der London medical Society vor Kurzem einen 
Fall mitgetheilt. Der Patient war ein Mann von fräftigem Koͤr— 
perbau und der Unmäßigkeit ergeben. Der Zufall ereignete fi, 
während er betrunken war. ° Er fiel nad) vorwärts auf das Ge— 
fiht und ſchlug mit feiner linfen Schulter gegen den Boden. Im 
Anfange glaubte Hr. B, daß der Hals des Oberarmkopfes gebros 
chen fey, aber als die Geſchwulſt etwas nachgelaffen hatte, erkannte 
er eine fractura processus coracoidei des Schulterblattse. Die 
Fractur fonnte von dem Anſchlagen der Schulter gegen eine Ders 
vorragung des Bodens herrühren: Hr. B. war aber geneigt, fie 
auf Rechnung der Muskelcontraction zu fchreiben. Die Behands 
lung beftand darin, daß die Schulter vorwärte gezogen und der 
Arm an die Bruft befeftigt wurde. — Hr. B. hatte den Fall in 
der Anficht mitgetheilt, daß die Annalen der Wiffenfchaft Feinen ähne 

lichen enthielten. Allein darüber waren mehrere Mitglieder andes 
rer Meinung und erwähnten, wie AbernethYy gemöhnlid darauf 
aufmerkfam gemacht habe, daß diefer Zufall eintreten Fönne, und 
wie es bei ihm ein ausgemachter Sag gewefen, daß in allen Fällen, 
wo die Schulter verlegt fey und Anderes nicht entdeckt werden Eönne, 
der processus coracoideus unterfucht werden muͤſſe, dadurch, daß 
man die Finger zwifchen dem m. pectoralis und deltoideus anlege 
und Bewegungen vornehmen laffe. Hr. Kingdom gab an, daß 
er die Fractur des Rabenfchnabelfortfaßes nie in Folge direct eine 
wirkender äußerer Gewalt, zweimal aber als Vegleiterin der Euras 
tion des Oberarmkopfs nach vorn beobachtet habe. Er meinte, daß, 
wenn der Fall bei der Luxation nah vorn eingetreten fey, dieß auf 
die Behandlung influiren müffe, indem der Kopf nad der Reduction 
immer wieder von Neuem austreten werde und nur durch befondern 
Verband daran gehindert werden koͤnne. 

Bibliographiſche Neuigkeiten, 

Experiences physiologiques sur les animanx, tendant à faire 
connaitre le temps durant lequel ils peuvent être sans dan- 
ger priv& de la respiration, soit a l’eEpoque de l!’accouchement 
lorsqu’ils n’ont point encore respire, soit à differents äges 
apres leur naissance. Par C. Legallois. Paris 1835. 4, 

Anatomie et physiologie des annexes du foetus, Me&moire qui a 
remport€ un des premiers prix accordes en 1833 par la so- 

ciet& chirurgicale d’&mulation; Mont- par F. Bouisson etc. 
pellier 1834, 8, 

A synoptical View of the Diseases of the Chest, exhibiting the 
present State of Knowledge as to this Subjeet whether deri- 
ved from Auscultation, Percussion, Measurement etc. By 
Rich. Maddock Hawley, M, D. Edinburgh 1834. 
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Beiträge zur Naturgefchichte des Menfchen. 
Bon 3. van der Hoeven. 

F 

Allgemeine Betrachtungen uͤber die Naturge— 
ſchichte des Menſchengeſchlechtes und uͤber die 
Richtung, welche,man auf dieſem Felde der Un: 
terfuhung jest hauptfählich zu verfolgen hat. 

„Wer wird Alles ftudiren? In keiner Art von Kennt: 
„niſſen hat man die Quellen erfchöpft, Eeine it, was fie 
„ſeyn fönnte, Nie wird fie es werden. Die Wahrheit 
„it in Gott, uns bleibt das Korfchen. 

Joh. v. Müller, Allgem. Geſch. I. ©. 123. 

Faſt Fein Theil der Naturgefchichte hat einen neuern Urfprung, 
als derjenige, welcher das Menfchengefchlecht betrifft. Auf den ers 
ften Bli muß diefes nothwendig unfer Befremden erregen. Es 
De doch, nad) der bekannten Arußerung eines engliſchen Dichters, 
eine Korfhung, welche mehr das cigentlihe Studium des Mens 

ſchengeſchlechtes ausmacht, als diejenige, welche den Menfchen ſelbſt 
um Geaenftande hat. Wir behaupten nun auch nicht, daß die 
ruͤhern Geſchlechter fib um die Beförderung der Menfchenfunde 

ganz und gar nicht befümmert bätten; das bekannte „Kenne dich 
Telb “ bildete vielmehr den Kern und die Grundlage der wahren 
Weisheit, welche die Alten lebten und nach welcher fie ftrebten. 
Aber zu dem Entftchen einer Naturgefbichte unferes Geſchlechtes 
find fo viele vorläufige Kenntniffe erforderlich, daß fie erft in ſpaͤ— 
terer Zeit möglich wird; auch Muß man, was leider manchmal ges 
ſchieht, nicht Anthropologie mit Naturgefhichte des Menfchen vers 
wechſeln. Die erfte ift eine Wiffenfchaft von weiterem Umfange 
und ſchließt in ihre Gränzen die legtere einz die letztere ift eine 
anthropologiſche Wiſſenſchaft, aber nicht die Anthropologie felbft. 

Es if bäufig behauptet worden, daß alle menschlichen Kennt« 
miffe, von wie verfchiebener Art fie aud find, durch ein gemein— 
ſchaftliches Band vereinigt werden und als Glieder einer Familie 
durch gegenfeitige Hülfe und Zuſammenwirken einander gegenfeitig 
befördern. Diefe Verbindung liegt zum Theil in der Einheit der 
menfchliben Erfenntnig, aber auch anderntheils in den Gegenftäns 
den der Unterfuhung. Nirgends nun giebt fich diefe Verbindung 
der menſchlichen Wiffenfchaften deutlicher Eund, als in der Naturs 
geſchichte des Menſchengeſchlechtes, zu deren Studium eine Vereis 
nigung verfchiedener Kenntniffe erfordert wird , die nur wenige ſich 
anzueianen ftreben, indem die Befchränktheit des menfchlichen Le—⸗ 
bens und der menſchlichen Kräfte cher zur Vearbeitung eines eine 
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zelnen Theiles des ausgebreiteten Gebietes der Kenntniſſe anſpornt, 
welches kein endlicher Verſtand in feinem ganzen Umfange überbliks 
ten Eann. 

Was Einzelne nicht auszuführen vermögen, wirb durch bie 
vereinigten Kräfte Vieler möglih; was Ein Menfchenleben nicht 
ausrichten kann, wird durch nachfolgende Geſchlechter ausgeführt. 
Daraus ergiebt fid) denn auch, daß. ein wiſſenſchaftliches Studium 
der Raturgefchichte des Menſchen erft fpät entftchen Eönnte, nach⸗ 
dem. der Fleiß vorangegangener Generationen einige Materialien 
geſammelt hatte, die man für den erften Entwurf dıs Gebäudes 
ordnen und verwenden Eonnte, 

Mir hatten deßhalb Beiträge zur Anthropologie, ehe wir ein 
wohlgeordnetes Syſtem haben Eonnten, und eine ganz wiſſenſchaft— 
lie, Acht pbilofophifhe Anthropologie kann erft entitehen, wenn 
ihre Unterabtheilungen und unter denfelben. auch die Naturgefchichte 
des Menſchengeſchlechtes eine richtig beftimmte Ausdehnung befom: 
men und eine regelmäßige Korm der Behandlung angenommen haben. 

Was die Naturgefhichte des Menfchen im Befonderen betrifft, 
fo werden ung die Gründe, weßhalb fie erft fo fpät, fait in unferem 
Zeitalter, eine wiffenfchaftliche Form angenommen bat, noch deutz 
licher einleuchten, wenn wir in der Kürze die Materien zufammens 
zählen, welche in ihr Gebiet gehören. 

Die zwei Haupttheile diefer Naturgefchichte, wie fie von Blu— 
menbad und den meiften fpätern Schriftftellern abgehandelt 
wurde, find erftens, der Unterfchied zwifchen den Menſchen und ben 
übrigen Thieren, wodurd der Standpunct umferes Geſchlechtes in 
der Reihe der auf unferer Erde lebenden Gefhöpfe beftimmt wird; 
zweitens, der Unterfchied zwiſchen Menſchen und Menfchen, gegen: 
feitig mit einander verglichen, wobei hauptſaͤchlich auf die verfchie: 
denen Menfchenftämme Rücficht genommen wird, Soll der erfix 
Haupttbeil gründlich abgehandelt werden, fo muß er eine allge 
meine Betrachtung der lebenden Geſchoͤpfe, eine vergleichende Anas 
tomie und Phyficlogie zur Grundlage haben, und auch von dieſen 
Wiffenfhaften ift es befannt, daß fie erft unlänaft entitanden find 
und jet erft während der legten verfloffenen 30 Sabre in größer 
rem Umfange ftudirt worden find. Zum zweiten Daupttheile ges 
hört, was erft in unfern Zagen einen Anfang genommen bat, eine 
allaemeine Kenntniß verfchiedener Völker, Wie viele Jahrhunderte 
lang war nur ein geringer Theil des Planeten bekannt, auf welchem 
unfer Gefchlecht lebt? und erft gegen das Ende des funfgehnten und 
zu Anfang bes fechezehnten Jahrhunderts, als die wichtigften Ent— 
deckungen unfere Kenntniffe vermehrt hatten, wurden die entdedten 
Länder als herrenlos zur Eroberung md Ausplünderung, fo wie 
die wehrlofen, mit unferen Künften unbekannten Völker, zum Fol⸗ 
tern, Degen und Bekehren, Spaniem und Portugal von einer Macht 
zuertheilt, die Gottes Stelle auf Erden zu vertreten wähnte, obne 
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fi darum zu befümmern, auch das Bild feiner Liebe darzuſtellen. 
Die wiffenfhaftäihe Unterfuchung einzelner Reifenden befchränfte 
ſich gewoͤhnlich auf die Erzeugniffe des Landes, und nur Wenige 
befchäftigten ſich mit den Bewohnern. Erft nachdem, in den legten 
drei Sahrhunderten, die Kugel, welche wir bewohnen, uns bekannt 
seworden ift, wird eine Beſchreibung des Menfchen möglid), To wie 
er auf der bekannten Erd£ugel vorkommt, wozu die wilfenfchaftli- 
Ken Reifen, die hauptfächlicy feit einem halben Jahrhundert unter: 
nommen worden find, die wichtigften Beiträge geliefert haben. 

Der menfhlihe Verſtand ſucht Einheit, und die Kenntniß bes 
fonderer, mit einander nicht zufammenhängender Thatſachen kann 
ibm Eeine Befriedigung geben. Bevor eine auf Erfahrung gegrüns 
dete Theorie alle Theile der Wiffenfhafr zu einem einzigen Ganzen 
zufammenfügen kann, will man bereits durch Vermuthungen die 
Luͤcken ausfüllen, und ein fchönes Neswerk von Hypothefen muß, 
in Ermangelung des Lebensathems, der Alles durchdringt, ernährt 
und belebt, aus den vereingelten Gliedmaaßen ein Eünftliches Trug— 
bild formen. Der Lebensanfang der wahren Wiffenfhaft ift eine 
auf Erfahrung gegründete Theorie, die felbft nur der befchränfte 
Ausdrud der gefammten Wahrnehmung ift. Wollten wir des Nach— 
theils halber, den diefe Ungeduld herbeiführt, die Anwendung von 
Hppothefen aus den Naturriffenfchaften ganz verbannen, fo würs 
den wir die Natur des menfchlichen Veritandes ganz verfennen und 
feuchtlofe Arbeit unternehmen. Die Gefhichte aller Naturwiffens 
ſchaften lehrt uns, daß irrige Begriffe und ftolze Syſteme die Kınds 
beit des Wiffens characterijiren, und daß man defto mehr erklären 
zu Eönnen wähnt, je weniger Theile der Aufgabe bekannt find, 
So hat es Syfteme der Cosmogenie und Geologie gegeben, 
ehe noch richtige und genaue Beobachtungen über den Zuftand und 
die Zufammenfegung der Erdrinde vorhanden waren, und je mehr 
fi die Kenntniffe ausgebreitet haben, defto mehr hat die Anma— 
fung der Ausleger und Entzifferer des Buches der Natur abger 
nommen. &o verhält es fih nun auch mit der Naturgefhichte des 
Menſchengeſchlechtes. Kaum bekannt mit der Verfchiedenheit der 
Voͤlker, hat man bereits verfucht, diefe Verfchiedenheit zu erklären, 
Es ift aber jest, meines Erachtens, wohl die höchfte Zeit, auf eine 
andere Weife zu Werke zu gehen, d. h., lieber die Erklärungen 
wegzulaffen, dagegen aber die Erfcheinungen fleifiger zu beobachten, 
die Berichte der Reifenden forgfältiger zu fammeln, genauer mit 
einander zu vergleichen und fo zu einer vichtigeren und umfaffendes 
zen Kenntniß den Weg zu bahnen. Die richtige Theorie wird dann 
von felbft folgen, ohne daß man weiß, wie und wann; und das feite 
Gebäude der Wiffenfhaft wird dann auf der breiten und fihern 
Grundlage der Erfahrung aufgeführt werden und noch feſtſtehen, 
wenn die Zauberfchlöffer der Syſteme und Meinungen bereits in 
Dampf aufgegangen und aus der Erinnerung verfchwunden find, 
Hauptſaͤchlich aus einer Vergleihung der Schädel verfihiedener 

Bölker erwarten wir die befte Aufklärung, ohne daß wir darum 
die übrigen vom Körperbau entnommenen Kennzeichen vernadjläf- 
figen wollen. Wenn man in Betrachtung zieht, wie groß die Verz 
ſchiedenheit ift, die man täglic) in der Form der Schädel bei In: 
dividuen dejfelben Volkes wahrnehmen kann, fo Eommt man leicht 
auf die Vermuthung, daß auf diefe Form, als Kennzeichen der 
Stämme, nicht viel Vertrauen zu fegen fey. Inzwiſchen hat mich 
mehr als ein Beifpiel gelehrt, daß die Schädelform bei wilden und 
unvermiſchten Volksſtaͤmmen viel weniger Abweihung darbietet, als 
bei Europäern, und daß der Character jedes Stammes viel deutlis 
Ser im Schädel ausgedrüdt ift, als man vermuthen follte, Das 
anatomische Mufeum der Leidner Univerfität befigt unter andern 
einen Schädel defjelben Volksftammes der Kaluſchi oder Shit: 
gaganen "), von welhem Blumenbach einen andern Schädel 
aus feiner Sammlung hat abzeichnen laffen (Decad. Cranior. Tab. 
LV.); der Schädel nun des Leidner Mufeums ftimmt fo fehr mit 
ber erwähnten Abbildung überein, daß man faft fagen möchte, fie 
ſey nad) ihm gefertigt worden. Da ic, fpäter auf diefen Punct 
wieder zurüczutommen hoffe, fo enthalte ic) mich jest, noch 
mehrere Beifpiele anzuführen. Hierdurch befeitigt fi) nun auch 

*) Suppell. Brugmansii, No. 492. 
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das fcheinbar fo begründete Bedenken, daß man, um über die ei— 
genthümliche Form von Schädeln zu urtheilen, eine fehr große 
Sammlung derfelben, die einem und demfelben Volke angehören, 
zufammenbringen müjfe, was für viele Volksſtaͤmme wohl immer 
unausführbar bleiben wird, Wir behaupten damit jedoch nicht, daß 
das Bergleichen verfchiedener Schädel, welche demfelben Volke an= 
gehören, nuglos fey; im Gegentheile muß man fogar, wo man zu 
einer folhen Vergleihung Gelegenheit findet, dieſelbe nie verfäus 
men, und es würde ſehr gewagt feyn, wenn man aus einem eingi= 
gen Schädel den allgemeinen Nationaldyaracter ableiten wollte. Vor 
allem ift es nöthig, daß man bei Schädelfammlungen gehörige 
Nachrichten befigt, welche die Aechtheit des Urjprungs, den Wohn— 
ort, die Eebenszeit und andere Eigenthümlichkeiten bei jedem Indie 
viduum fo viel wie möglich nachweiſen. 

Ein Punct, der fich auf den zweiten Haupttheil der Naturges 
ſchichte des Menfchen bezieht und die Einheit der Gattung des Mens 
ſchengeſchlechts betrifft, hat befonders die Aufmerkfamkeit auf fich 
gelenkt und Veranlafjung zu vielerlei Bermuthungen gegeben. Die: 
fer Umftand kann aus dem Standpuncte der Naturgefhichte bloß 
durch Beobachtung und Bergleihung entfchieden werden. Man 
darf diefen Punct nicht, wie häufig gefchieht, mit einer andern 
Trage verwechfeln, nämlich) mit derjenigen, ob das ganze Menjchen= 
gefhleht von einem einzigen Xelternpaare abſtamme? Wenn leßs 
teres bejahend beantwortet wird, fo folgt daraus nothiwendig die 
Einheit der menfhlichen Urt; aber cs folgt nicht umgekehrt aus. dies 
fer Einheit, daß alle die Menfhen, weldye jest auf dem Erdballe 
leben, von einem einzigen Paare Stammältern herruͤhren. So habe 
id) einmal behaupten hören, daß Blumenbach in feinem befanns 
ten Werke über die angeborene Verfchiedenheit des Menfchenges 
ſchlechtes bewieſen hätte, daS alle Menſchen von einem einzigen 
Paare entfproffen ſeyen; ich muß jedoc) bekennen, daß ich nad) auf: 
merkſamer und wiederholter ectüre nicht gefunden habe, daß er 
diefe Frage nur berührt hätte. Unlängft dagegen ift Prihard 
bemüht gewefen, die Abkunft zu beweifen ), welche au ich mit 
inne annehme, daß nämlich im Anfange nur ein einziges Paar 
von jeder Art, oder ein einzelnes Individuum der Zwitterarten herz 
vorgebracht worden ift. Blumenbac dagegen behauptet weiter 
nichts, als daß alle Menfchenraffen, wie verfchieden fie auch feyn 
mögen, hoͤchſt wahrſcheinlich (veresimillime) zu einer Art gehören. 
Man follte glauben, daß, wenn die Einheit der menfhlichen Art 
bewiefen wäre, auch keine Gründe Horhanden feyen, um mehr, als 
ein einziges Paar Stammältern anzunehmen, Und wirklich ift das 
größte Bedenken, welches man gegen diefen fo allgemein angenom— 
menen Urſprung vorbringt, von der Verfchiedenheit der Schädelform, 
der Hautfarbe, der Haarbefchaffenheit und von allen Eörperlichen Ei: 
genthümlichkeiten entnommen, die man von Geflecht zu Geflecht 
fi fortpflangen fieht, und die man als urfprüngliche oder fpecififche 
Verſchiedenheit betrachten zu müffen glaubt. Es werden indeffen noch 
andere Bedenken aufgeftellt, z. B., die große Anzahl von Menfchen, 
welche auf dem Erdboden leben u. f. w. Könnte man für das 
ganze Reich der organifchen Gefhöpfe den Sas Linné's anneh- 
men, fo wäre fiherlih die Sahe auch hinfihtlich unferes Geſchlech— 
tes entfchieden, und mit der Einheit der Art würde man auch die 
Einheit des Urfprungs beiviefen haben. Ich glaube jedoch, daß 
nur wenige Gelehrte, die mit der Naturgefchichte des Pflanzen- und 
Thierreiches bekannt find, die Beweife, welche Prihard für bier 
fen Sag aufgeftellt hat, als genügend betrachten werden. Es kommt 
mir gegenwärtig gewagt vor, zu beftimmen, daß die urfprüngliche 
Erſchaffung von mehr, als einem einzigen Paare für jede Art ore 
ganifher Wefen nuglos gewefen, und daß das Gegentheil, nad) dem 
in der Schöpfung herrſchenden Gefege der Sparfamteit, nothwens 
dig gewefen fey. 

Was das Menfchengefchlecht insbefondere betrifft, fo gehört, 
meines Erachtens, diefe Frage weniger in das Gebiet der Natur— 
gefhichte, als vielmehr in dasjenige der Gefchichte und der vergleis 

) Researches into the physical History of Mankind, by Ja- 
mes Cowles Prichurd. 2 Vol. London 1326. 8, 
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chenden Sprachkenntniß oder der Alterthumskunde. Won Kors 
ſchungen in diefen Gebieten ift hier vor Allem Aufklaͤrung zu er» 
warten. 

Wir müffen bei diefer Gelegenheit bemerken, daß, wenn aud) 
die Unterfuhung der verfchiedenen Spraden vielleicht Gründe dar- 
bieten follte, um an der Einheit des Urfprungs unferes Geſchlech— 
tes zu zweifeln, damit immer noch nichts gegen die Einheit der Art 
bewiefen ift. Wenn auch bei zwei Völkern die Sprachen ſowohl in 
Wurzehvörtern, als in grammaticalifchen Kormen fid) einmal unters 
fcheiden, und wenn zwifchen denfelben nicht die geringfte felbft ent= 
feente Webereinkunft befteht, fo nöthiat uns dieſes als Naturforscher 
noch nicht, dieſe zwei Völker als zwei verfchiedene Menfchenarten 
zu betrachten. 

Ich glaube deßhalb, daß die Lehrer der Naturgefchichte des 
Menfchen die Frage auf die richtigen Gränzen ihrer Wiſſenſchaft 
beſchraͤnken müffen. Iſt die Verfchiedendeit zwiſchen verſchiedenen 
Voͤlkern von der Art, daß man fie nicht erklaͤren kann, ohne mehr 
als eine Menfchenart anzunehmen, fo wie es auch verfchiedene Ars 
ten von Affen, von Bären, von Cameelen u, ſ. w. giebt? oder ift 
18 wahrfcheinlicher, daß nur eine Menfchenart befteht, welche Linne 
mit dem Namen Homo sapiens entweder als Kennzeichen oder 
als frommer Wunfch bezeichnete, fo wie auh, um bloß einzelne 
Geſchlechter unter den Säugethieren zu nennen, nicht mehr als eine 
Art von Manatus, von Hippopotamus, Camelopardalis, Orycte- 
ropus, Trichechus vorhanden zu feyn fcheint ? 

Wir haben noch dazu keine Erwähnung gethan der älteften 
Urkunden der Semitifchen Volksſtaͤmme, welche durch den großen 
Grfeggeber der Ifracliten gefammelt und zu einem Ganzen verei— 
nigt find. Und hätten diefe Urkunden feinen andern Werth, als 
den ihnen ihr hohes Alterthum, ihr Zufammenhang und ihre ein— 
fache Erhabenheit verleiht, fo follten wir ihnen auch dann noch nicht 
den Namen jüdifher Vollsmährchen geben. Da aber diefe Urkun— 
den nebft den übrigen heiligen Büchern des Seraelitifhen Volkes 
im engften Zufammenbange mit einer Religionslehre ftehen, welche 
unter den gebildetften und cultivirteften Menfchen fowohl, als une 
ter den einfachften und unmiffendften ihre Verehrer zählt, und der 
ren Licht fich über Menfchenbeftimmung und Menſchengluͤck, über 
diefes und ein anderes Leben fo heiter verbreitet; fo kann es der 
Freund der Wahrheit nur betrauern, wenn man leichtfinnig oder 
muthwillig das Anfeben diefer Schriften zu vermindern ſucht. Je— 
doch gehe man auf der andern Seite nicht zu weit und fege dem 
menfchlichen Geifte nicht dadurch Feſſeln an, daß man wiffenfchafts 
liche Gegenstände durch das Anfeben der Offenbarung entfcheiden 
will. Unter unferen erleuchteten Schrifterfiärern und verftändigen 
Verehrern der Offenbarung wird es, wie wir glauben, wohl We: 
nige geben, welche die Verfchiedenbeit der Zungen oder Sprachen 
aus dem Thurmbaue zu Babel erklären wollen; und die Zeiten fchei: 
nen vorüber zu feyn, in denen man die Entdeckungen der aſtrono— 
mifchen oder der geologifchen Geſetze an der Moſaiſchen Schöpfungs: 
erzäblung prüfen will. Wir glauben alfo, daß man das Anfeben 
der heiligen Schrift mehr vermehrt, wenn man bei naturgefchichtli: 
hen Unterfuhungen ohne Vorurtheil zu Werke gebt, und kein frem: 
des Gebiet betritt. Was fich einmal auf einem Wege der Unter— 
fuhung als untrügliche Wahrheit ergeben bat, Kann mit anderen 
eben fo zuverläffigen Wahrheiten nicht im Widerfpruch ftehen. 

Ich glaube genug geſagt zu haben, um die Richtung anzudeus 
ten, die unfere Naturgefhichte des Menfchen jegt befonders zu ver» 
folgen bat. Sie muß nämlich fortfchreiten auf dem durch Blu: 
menbad ‚gebrochenen Wege. Führt uns der gegenwärtige Zuftand 
unferes Willens zu der Erkenntniß, daß die Frage über die Ein: 
beit der menfchlichen Art noch nicht entfihieden werden Eönne, fo 
ſchaͤme man ſich nicht, dieſen Mangel an Kenntniß unbeſchoͤnigt zu 
erklaͤrenz denn eine ſolche Erklärung entfpringt häufig aus einer 
tieferen Einfiht als aus derjenigen, welche dem entfcheidenden Zone 
der Verficherung feinen Urfprung gab. Vielleicht ift jedoch die 
Tas bereits beantwortungsfähig., Wir, unferestheils, unterfus 

en diefes jegt noch nicht, fondetn wollen lieber die beftehende Vers 
ſchiedenheit zwiſchen den verſchiedenen Voͤlkern genauer verfolgen 
und vollſtaͤndiger kennen zu lernen ſtreben. 
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IT. 

Ueber ben Hauptſtamm des Menſchengeſchlechtes. 

Ordinis haec virtus erit et venus, aut ego fallor, 
Ut jam nunc Jicat jam nunc debentia diei, 
Pleraque differat et praesens in tempus omittat, 

Horatius, de Arte Pot, 

Wir haben in der vorigen Abtheilung die Gränzen angegeben, 
auf welche die Naturgefhichte des Menſchengeſchlechts ſich beſchraͤn—⸗ 

fen muß. Beiträge zu liefern zur Kenntniß verfhicdener Men— 
fhenftämme ift unfer Hauptzwed, und wir wollen biefelben ohne 
beftimnite Ordnung aufeinander folgen laffen, je nachdem die ges 
fammelten Materialien mehrere Bouftändigkeit erlangen. Es wird 
defhalb nicht unzweckmaͤßig ſeyn, diefen einzelnen und fragmentari= 
fhen Mittbeilungen eine allgemeine Skizze der verfchiedenen Mens 
fchenraffen vorauszufdicen. Diefe Skizze wird hauptfädlih ans 
geben, was in diefem Theile von unfern Vorgängern gethan ift und 
auch den gegenwärtigen Zuftand dieſes Theiles der Naturgefhichte 
einigermaaßen Eennen lehren. Auf Vollſtaͤndigkeit macht fie feinen 
Anſpruch, und die abgebrocdhene und ganz freie Bearbeitung unſe— 
res Gegenftandes wird uns, wie wir hoffen, Gelegenheit geben, 
in der Folge vorgefallene Ungenauigkeiten und IJrrtbümer mehr 
und mehr zu verbeffern. Wir wünfcen ganz ohne Vourrtheil zu 
Werke zu geben und nicht befchränkte Einfichten zur Grundlage zu 
nebmen, um biefelben durch fpecielle und partheiifch ausgewählte 
Iharfachen zu befefligen. Aus diefem Grunde können wir aud uns 
fere Sdeen und Anfichten über die Vertheilung des ganzen Mens 
ſchengeſchlechtes in beſtimmte Stämme oder Hauptverſchiedenheiten 
erſt bei einer fpätern Gelegenheit mittheilen. Wir mwünfchen deß⸗ 
balb, daß die Skizze bloß als Einleitung für diejenigen betrachtet 
werden möge, die mit dem Gegenftande weniger bekannt find. 
Diejenigen, welche fich mehr damit befhäftigt haben, mögen denſel⸗ 
ben ungelefen bei Seite legen. 

Die Bertheilungen des Menfchengefchlechtes, die von vers 
fchiedenen Echriftitellern vorgetragen worden find, welche ſich vor 
Blumenbad mit diefem Gegenftande befhhäftigt haben, überger 
ben wir jest mit Stillfhweigen. Man kann darüber das befannte 
Wert Blumenbad’s ”) felbft nachleſen, in weldem man diefe 
Angaben mit aller derjenigen Ausführlichkeit findet, die man von 
der ausgebreiteten literarifchen Kenntniß diefes berühmten Mannes 
erwarten durfte. 

Die Bekanntheit diefes Werkes Blumenbad’s, von welchem 
außer drei Driginalausgaben auch Ueberfegungen erfchienen find, übers 
bebt mich aud) einer breiten Entwidelung der von diefem Schriftitels 
(er angenommenen Verteilung. Kürzlich fey nur Folgendes erinnert. 
Blumenbad nimmt 5 Hauptverfciedenheiten oder Stämme des 
Menſchengeſchlechtes an, den Gaucafifhen, Mongolifchen, Aethiopi— 
fben, Americanifchen und Malayifhen Stamm. Bei dem Gaucafi- 
ſchen Stamme (varietas caucasia) ift bie Hautfarbe weiß, diejenige 
der Wangen roth, diejenige des Haares bräunlich, und der Kopf ift 
rund, Das Antlig ift oval, die Nafe ſchmal, meiftens ein wenig gebos 
gen; und der Mund Elein. Die Schneidezähne ftehen in beiden Kie— 
fern ſenkrecht. Das Kinn ift voll und rund, Hierzu rechnet er bie 
Guropäer, mit Ausnahme der Cappländer und Finnen, die weftlichen 
Afiaten bis an den Oby, das caspifhe Meer und den Ganges, und 

i endlich die Bewohner des nördlichen Afrika. 
Wei dem Monaolifchen Stamme (varietas mongolica) ift die 

Hautfarbe aelb, das Haar ift ſchwarz, fteif, ſchlicht und von Eeis 
nem überflüffigen Wachsthume. Der Kopf ift vieredig, und das 
Antlig breit; der Raum zwiſchen den Augen ift platt und breit, 
die Nafe Elein und platt gebrüdt. Die Wangen find hervorftes 
hend; die Deffnung der Augenlider ift ſchmalz das Kinn ragt et= 
was hervor. Zu diefem Stamme gehören, nad) Blumenbad, 
die übrigen Bewohner Afien’s (mit Ausnahme der Malayen auf 

*) De Generis Humani varietate nativa, Edit. 3, Gottingae 
1795. 8, 

* 
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der Halbinfel jenfeits des Ganges), die Sinnen. und Lapplaͤnder in 

Europa und endlich die Estimos, ſammt den übrigen Voͤlkern des 

nördlichen America’ von der Behringsitraße bis nad) Grönland. 

Der Xethiopifde Stamm (varietas aethiopica) it ſchwarz; 

das Haar ift ſchwarz und kraus. Der Kopf iſt Elein, ſeitlich zuſam⸗ 

mengedrüdt; die Stirn tritt in der Mitte rund hervor; die Joch— 

beine ftreben nach vorwärts; die breite platte Nafe liegt mir ven 

vortretenden Kinnladen beinahe in derfelben Ebene ; der Zahnhoͤhlen⸗ 

rand ift ſchmal und nad) vorn hin verlängert; die oberften Schneis 

dezähne ftehen fchräg nad) vorwärts. Die Lippen, befonders die 

Oberlippe, find dit. Das Kinn ift nad hinterwärts zuruckgezo⸗ 

gen. Zu diefer Verfchiedenheit gehören die Völker Africa’s, mit 

Ausfhluß der nördlichen Bewohner diefes Welttheiles, die zum ers 

ften Stamme gerechnet Jind. 
(Schluß folgt.) 

Möhnesee ET en;.it. 

Zn Beziehung auf das Raffeln ber Schlangen er: 

zähle der Herzog P. W. v. Wuͤrtemberg etwas Neues. „Auf den 

trocinen der Sonne ausgefegten Stellen des Gebirges ftieß ich auf 

mehrere große Klapperſchlangen, welche ſchon in einer Entfernung von 

mehr denn zwanzig Schritten durd) ihr Raffeln zu erfennen gaben, 

dag wir durch unfere Annäherung ihre Sicherheit ſtoͤrten. Ich 

näherte mich behutfam dieſen gefährlichen Thieren bis auf eine ge⸗ 

ringe Entfernung und Eonnte deutlid bemerken, daß die Shlan: 

gen ihren Blick fteif auf mic, gerichtet hattın und ſich das Ende 

ihres Schwanges mit unbegreiflicher Schnelligkeit bewegte. Wegen 

ihrer Schwerfälligkeit ift es felten, daß die ohnehin nicht fehr boͤs— 

artigen Rlapperfchlangen einen Menfchen angreifen oder verfolgen 

und fie find daher, im Grunde genommen, weniger gefährlich, ale 

man e8 ſich allgemein vorftellt. Ihr Raſſeln, fo wie der ftiere 

Bi ihrer Augen, verrathen mehr ein Gefühl der Angft, als des 

Zornes; auch ift wohl kaum ein Fall bekannt, daß eine diefer 
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Schlangen einen fchlafenden Menfchen befchädigt hätte, obgleich bie 
Liede zur Wärme diefe böfen Gäfte öfters ganz in die Nähe des 
Nachtlagers der Reifenden, ja felbit bis unter ihre Deden bringt. 
Sch war ganz erjtaunt, ais ich mic) abermals dem Raffeln einer Schlans 
ge näherte, ftatt einer gewöhnlichen grauen Klapperfchlange eine 
große ſchwarze Schlange zu erblicken, die in der nämlichen Stellung 
und ſchwingenden Bewegung des Schwanzes wie jene fich gebehrdete, 
Obgleich ich zu bemerken glaubte, daß dieſes Gefchöpf ebenfalls 
unter die giftigen Thiere feines Geſchlechtes gehören mochte, fo 
wagte ich dennoch einen Kampf mit der Schlange, welchem fie 
auch glücklicher Weife unterlag. Als ich fie genauer unterfuchte, 
fand ich, daß ich mich in Betreff der Gefahr geivet hatte, indem 
diefe Schlange Eeine Giftzähne in ihren Kinnladen verbarg und das 
her völlig unfhädlid war. Sie gehört zu den Nattern und war 
wenig von der fhon früher befihriebenen in diefer Gegend gemei— 
nen ſchwarzen Art verfchieden. Das Raffeln, obwohl viel ſchwä— 
cher als das der Klapperfchlange, Eonnte nur durch das fehr heftige 
Schuͤtteln der Schwanzfchilde bewirkt werden. Die Natur fcheint 
auch wehrlofen Schlangen die Mittel gegeben zu haben, durch dies 
fes Furcht erregende Geräufch den nahenden Feind zu ſchrecken und 
fih dadurdy das Leben zu fihern. Im fpätern Verlaufe meiner 
Reife, ift mir übrigens Bein zweites Beifpiel diefer Art aufgefals 
len und ich begnüge mich damit, andere Naturforfcher und Reifende 
darauf aufmertfam zu machen.“ 

Zahme Flamingo. „Am meiften überrafchte mich, auf 
dem Landhaufe des Hrn. Desdier in der Vorftadt von Havana 
La Salud, der Anblick zweier prächtigen Flamingos, welche gras 
vitätiih im Garten herum gingen. Diefe Vögel waren ganz zahm 
und fragen aus der Hand; ich habe fpäter nie mehr welche gezähmt 
gefehen, obgleich fie fih gut erhalten und unter dem Hausgeflügel 
erziehen laſſen. Hr. Desdier war fo gütig, mir ein Gefchent mit 
diefen fchönen Thieren zu machen, leider aber ertrugen fie die See— 
fahrt nicht.” (Erſte Reife nach dem nördlichen America, in den Jah— 
ren 1822—1824, von Paul Wilbelm, Herzog von Wiürtemberg.) 

a 

Bemerkungen in Beziehung auf die Pathologie 
der Phlegmasia dolens, nebft der Gefchichte 
eines Falles, bei welcher fi) ungewöhnliche Er- 
foheinungen zeigten, 

werden von Hrn. Anderfon, Eſq. zc., in ber London Medical 

Gazette, April 1835, mitgetheilt: 

„Wir verdanken befonders dem Dr. Eee die großen Kortichritte, 
welche in diefem Zweige der Pathologie gemacht worden find. Indem 
neuerlich erfchienenen Werke deffelben über Krankheiten der Frauen, 
hat er nicht weniger, als fünf und zwanzig genau beftimmte Fälle 
berichtet, von denen zwölf bei Gebärenden vorkamen, acht derfelben 
hatten einen tödtlihen Ausgangz und in diefen acht tödtlichen Faͤl⸗ 
len hat derfelbe, indem er ſich auf die pathologifche Anatomie bes 
ruft, aufs Befriedigendfte die Thatſache nachgewiefen, daß Entzüns 
dung der Venen an diefer Krankheit ſchuld ift. Derſelbe hat nicht 
allein mehr Nachrichten gefammelt, fondern er ift auf diefem Wege 
der Forſchung weiter vorgedrungen, als irgend einer feiner Vorgänger. 
Sn allen bei Gebärenden vorgefommenen Fällen, welche ihm zu Ger 
fiht Eamen, vermochte er die Entzündung in den Uterinhöhlen (si- 
nuses) nac)zumeifen. Er ftellt als feine Anficht auf, daß die Entzuͤn— 
dung in den Uterinyenen beginne, und fi) von da längs den venae 
hypogastricae in die vv. iliacae und femorales, und fo längs den 
untern Extremitäten hin ausbreite;s und hierdurch ift er in den 
Stand gefegt, das Räthfel, warum die Krankheit fo haͤu— 
fig im Kindbette vorkoͤmmt, zu löfen. In allen andern Faͤl⸗ 
len von phlebitis, welche derfelbe berichtet, und von denen einige 
in einer auf die Vene felbft ausgeübten Gemwaltthätigkeit, andere in 
örtlicher Anwendung der Kälte, in Schwären der Gewebe, dur) 
welche die entzündete Bene hindurchging,, ihren Grund haben, wa— 

J 
ren die begleitenden Erſcheinungen genau die der phlebitis puerpe- 
ralis; und bei den födtlichen Fällen, wo zur Unterfuchung der Ger 
webe ſich Gelegenheit fand, zeigten die Venen daffelbe krankhafte 
Aussehen, 

Da der folgende Fall, meins Dafürhaltens, ein merkwuͤrdiges 
Beifpiel von phlegmasia dolens ift, d. h. nichts anders als phle- 
bitis mit den Folgen, weldye unausbleiblich die Gewebe in der un— 
mittelbaren Nahbarfchaft der ergriffenen Venen treffen müffen, fo 
will ich fogleich auf die Erzählung deffelben übergehen; ich werde 
mich dabei fo kurz faffen, als es, um nicht unverjtändlich zu wers 
den, möglich iſt. 

Die Kranke war 25 Zahr alt und von entfchiedben nervöfem 
Zemperamente. Schon feit vier Jahren vor der Schwangerſchaft 
war fie ſehr empfindlich geweſen; hatte heftig an chroniſcher hepa- 
titis gelitten; aber zu der Zeit, als fie ſchwanger wurde, hatte fie 
Keine eigentliche Krankheit, obgleich fie durch die frühern Anfälle 
entzündlicher Krankheit herabgefommen war, Während der Schwan— 
gerfchaft nahm fie an Fleifch zu und war nicht allein von allen bei 
Schwangerfhaft fonft gewöhnlichen Befchmerden frei, fondern felbft 
ihre vorhergehenden Zufälle hatten ſaͤmmtlich ganz aufgehört. Am 
21. Zunius, 4 Uhr Nachmittags, im neunten Monat der Schwanz 
gerfchaft, rijfen die Häute, ohne die geringfte bemerfbare Zufame 
menziehung des Uterus, und alles Waffer floß aus. Eine halbe 
Stunde nachher ftellten fich die Wehen ein und währten bis um 
11 Uhr, wo der Muttermund bis zur Größe eines Schillings er— 
weitert angetroffen wurde. Da man erfuhr, daß in den legten Ta— 
gen der Darmcanal etwas verftopft geweſen war, fo wurde ein ges 
Lind abführendes Klyſtir verordnet, wodurch eine hinlängliche Auͤs— 
leerung bewirkt wurde. Die Wehen wurden hierauf immer ftärfer, 
bis um 9 Uhr des folgenden Morgens, wo die Gebärende mit eis 
nem Mädchen niederfam. Unmittelbar nach der Geburt des Kindes 
floß faft ein Quart Blut aus dem Uterus aus; die Placenta 
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welche man losgetvennt fand, wurde ſogleich herausgenommen, und 
buch Manipulation, Auffprigen von kaltem Waffer auf den Leib 
und Auflegen von kalten Tuͤchern auf die vulva, eine vollfommene 
Bufammenziebung des Uterus bewirkt. Die Kranke blieb fait eine 
Stunde lang in einem Zuftande, weldyer faft an syncope grängte. 
Almälig aber erbolte fie fidy wieder von dieſem Zuftande und in 
wei oder drei Stunden wurde fie außer Gefahr erklaͤrt. Sie ſchritt 
h der Genefung fort bis zum dritten Zage nad) der Niederkunft; 
zu diefer Zeit hielt man es für zweckmäßig, ein aperiens anzumwens 
den, da fit der Entbindung Feine Ausleerung ftattgefunden hatte; 
es wurden einige wenige ſchwache Bewegungen bewirkt, und von diefer 
Beit an wurde unaufhörlich ein ſtaͤrkeres oder gelinderes Kneipen im 
Unterleibe empfunden. Am 3. Julius (den 14. Tag nad) der Nie 
derkunft) war das Leiden des Darmcanals fo ftart, daß man fid) 
genöthigt ſahe, Opiate anzumendenz diefe gebrauchte man mit Ape— 
rientien abwechfelnd, und die Kr, befferte fich zunehmend bis zum 
14., drei Wochen nach der Entbindung. 

Am 15. Elagte fie zum erften Male über einen dumpfen Schmerz 
in der linken Suite, Weiche und Hüfte, erklärte aber, daß derfelbe 
erft feit wenigen Tagen beftehe und allmälig zugenommen habe: zu 
diefer Zeit wurde nicht das gerinafte conftiturionale Symptom oder 
Störung irgend einer Function bemerkt. Am 17, war der Schmerz 
febr heftig geworden und hatte fi an dem Schenkel hinab ausge: 
breitet; aber noch bemerkte man nicht die geringfte conftitutionale 
Störung oder irgend cine ‚deutliche Gefhwulft oder Roͤthe. Es 
wurde, da man den Schmerz für rheumatiſch oder neuralgiſch hielt, 
nur ein reizendes Liniment verordnet, Am 18., Morgens um 3 
Uhr, wurde ich aufgefordert, gegen den heftigen Schmerz im Schens 
fel, wo möglich, Erleichterung zu verfchaffen; es hatte ſich Froſt 
eingefunden, der Puls war befchleunigt und «8 war Fieber vorhan- 
den. Als man das Liniment auf den Schenkel einrieb, fand es ſich, 
daß die Schenkelvene bei der Berührung außerordentlich empfindlic) 
und ſchmerzhaft war, und ſich etwas ftrangartig anfühlen lieh. 
Ein geringer Grad von Anfchwellung des Schenkels und der Weiche 
war jest nicht zu verkennen, Nachdem die wahre Natur der Kranf- 
heit deutlich erkannt worden war, wurden auf einmal dreißig Blut: 
egel angefegtz die gefunden Lochien floffen noch fort, und es wurde 
bei'm Druck auf die Gegend des Uterus Fein Schmerz empfunden ; 
die Mitchabfonderung, welche in den legten zwei oder drei Zagın 
allmälig abgenommen hatte, war jest gaͤnzlich unterdruͤckt. 

19. Julius. Der ganze Obers und Unterfhenkel und Fuß was 
von fehr ftark gefchwollen ; die Haut weiß, aber jede oberflächliche Vene 
der Extremität war fihtbar und von tiefblauer Farbe. Diefe Ve— 
nen waren, felbft wenn fie mit einer Feder berührt wurden, außer: 
ordentlich ſchmerzhaft; auf das Anfegen der Blutegel fchien Feine 
Linderung einaetreten zu ſeyn, und da die Kr. ſich noch in einem 
Zuftande von Blutleere befand, von dem Blutfturge, welcher nad) 
der Entbindung ftattgefunden hatte, fo nahm man feine Zuflucht 
zu Opiaten, um die Deftigkeit der Schmerzanfälle, welche zwei 
oder drei Mal täglich wiederkehrten, zu lindern. 

20 Julius. Die oberflächlichen Venen an der linken Seite des 
Unterleibes bi8 zum Nabel hinauf und hinten auf den Senden bis 
au ‚den Rippen, befanden ſich genau in demfelben Zuftande, wie 
iejenigen an dem Fuße; die Haut war weiß und fehr ſtark ge: 

fhwollen. Der in diefen Theilen empfundene Schmerz war ganz 
von derfelben Natur und eben fo heftig, als der, welcher in dem 
Buße empfunden wurde. 

21. Julius. Der Schmerz, die Anfchwellung 2c. der ergriffe: 
nen Theile hatten zu diefer Zeit ihre Höhe erreicht; von da an 
wurde der Schmerz und das Gefühl von Spannung allmälig ge: 
linder , der glänzende Zuftand der Haut wurde täglich undeutlicher, 
und die Gefchwulft fing an, bei'm Fingerdrucke eine Grube zu bins 
terlaffen. Die Schenkelvene blieb bart und frangartig, -und zahl⸗ 
reiche ‚andre oberflaͤchliche Venen wurden allmaͤlig ſichtbar, weiche 
ſich täglich vergrößerten, gleich varicöfen Venen ſich zufammenball: 
ten, und offenbar circulirendes Blut enthielten. Den Schmerzan⸗ 
fällen ging leichter Froſt voraus; waͤhrend der Anfälle flieg der 
Puls auf 120, die Gefhwulft nahm zu, es war ein Gefühl von 
Spannung in der Haut vorhanden, wie wenn Stricke am Schens 
kel zerrten, und die Haut wurde beiß und troden. In den Zwis 
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fhenräumen nahm der Puls feine natürliche Beſchaffenheit wieder 
an, die ſchmerzhaften Gefühle verloren fih, und «6 fand reichliche 
Ausdünſtung ftatt. Die Zunge war beftändig rein und feucht. Bon 
der Zeit an, wo die entzündlichen Eympiome abzunehmen begannen, 
fing die Störung in dın Därmen an zuzunchmen; bie Stublgänge 
waren grün und übelriehend; anfangs battın in 24 Stunden drei 
oder vier flattgefunden, welche von etwas ftartem Kneipen beglei⸗ 
tet waren, 

Am 25. Auguft, ungefähr einen Monat darnach, ala bie phleg- 
masia abzunehmen angefangen, war das Kıiden des Darmcanals fo 
ernfthaft geworden, daß «6 das Leben der Kranken bedrohte; fie 
hatte nicht weniger als zehen oder zwölf Eruhlgänge täglih. Die 
Stubigänge waren dunkel, grün, ſchleimig und blutig und jeder derz 
feiben wurde von einem fehr peinigenden Krampfe des Darmcanalg 
begleitet, als ich je zu beobachten Gelegenheit gebabt habe. Die 
Kranke beſchrieb fie als viel fchlimmer, als die heftigſten Wehen. 
Sie wurde fehr von einer läftigen Uebelkeit geplagt. Seit drei 
Zagen vor dieſem Zage hatte der Magen nicht vermocht, felbft eis 
nen Theeloͤffel irgend einer Klüfjigkeit bei ficb zu behalten. Die 
ausgebrochenen Stoffe waren faft von derſelben Beſchaffenheit, als 
die aus den Därmen abgehenden und beftanden in einer dunkelgrüs 
nen, Schleimfloden enthaltenden Flüffigkeit. Wenn man während 
eines Krampfanfalld die Hand auf den Unterleib legte, fo konnte 
man fühlen, mie das colon transversum an verfchiedenen Stellen 
über Maffen der angefammelten Luft zufammengezogen war. An 
dım Winkel, wo das colon transversum und descendens zuſam⸗ 
menſtoßen, blieb der Darm ſehr feſt zuſammengezogen. Hoͤrte dieß 
auf, fo konnte man fühlen, wie die Luft und andre in den Daͤrmen 
enthaltene Stoffe ſchnell in das colon descendens übergingen; und 
in diefem Augenblicke verlangte die Kranke fehr dringend auf den 
Stuhl zu geben, und zugleich wurden auch die Ereremente mit der 
größten Heftigkeit ausgetrieben. - 

In den kurzen Zwifchenräumen von Linderung wurde, wenn 
man einen Druck auf den Unterleib ausübte, ein ſchmerzhaftes Ge: 
fühl bervorgsbracht und ganz befonders gegen die Lebergegend hin. 
Der Puls ſchlug 120 bis 140 in der Minute, war kiein und 
ſchwach; die Zunge blicb feucht und von natürlicher Farbe; die 
Haut war heiß und trocken; der fparfam abgehende Urin feste eis 
nen reichlichen weißen Bodenfas ab; die Geifteskräfte litten gar 
nicht. Da keine Möglichkeit vorhanden war, ein Heilmittel durch 
den Magen einzubringen, weger der außerordentlihen Reigbarkeit def- 
felben, fo wurden Außerlihe Einreibunaen mit Opium vorgenom= 
men und Eleine Cavements mit laudanum angewendet; aber die 
Reizbarkeit des rectum war, fo groß, daß es die Kinftire, wenige 
Minuten nach ihrer Anwendung, wieder austrieb. Die Krankheit 
nabm in der nächften Woche immer an Stärke zu, und Eonnte 
durd) Eeins der angewendeten Arzneimittel befchräntt werden. 

1. September, Zu diefer Zeit wurde der Tod der Kranken 
ftündlich erwartet. Cie hatte das Hippocratifche. Geficht, Kalte Er: 
tremitäten und kalte Schweiße; die Krampfanfälle wiederholten fich 
beinahe alle Stunden; die Kr. war im hoͤchſten Grade abgemagert; 
ihr Puls ftieg bis zu 160, und fegte eine Zeit nad) jedem Anfalle 
gänziid aus. Zu biefer Zeit wurde cin ftarkes Klyſtir aus 1 
Pinte Milh, mit 2 Drachmen laudanum beftchend, verordnet, in 
der Hoffnung, daß wenigftens ein Theil deffelben dag colon trans- 
versum erreichen und binlänalih lange zurücdbleiben möchte, um 
die Därme zu beruhigen. Ein Zheil wurde fogleich wieder ausge: 
trieben; aber als man den Unterleib unterfuchte, ergab fich es, daß 
das colon transversum durch das Kinftir ausgedehnt war; es blieb 
7 Stunden lang zurüd und hatte ganz die erwartete Wirkung. 
—— —— kam nicht wieder, bis das Klyſtir ausgetrieben 
wurde. 

Bei'm Fortgebrauche dieſer Behandlung erholte ſich die Kr. 
allmaͤtig wieder. Die mit Opium verſetzten Klyſtire wurden. fo 
nährend gemadt, als möglih, denn fie beftanden aus Milch, 
thieriſcher Gallerte und Eiweiß. Durch diefe Mittel wurden nicht 
nur ibre Kräfte unterftügt, fondern fie befam auch wieder Fleiſch. 
Der Magen blieb noch ungefähr vierzehn Zage nachher fo reiz: 
bar, daß er nicht allein unfähig war, irgend ein Nabrungsmittel 
zu verbauen, fondern felbft die gerinafte Portion Flüffigkeit nicht 
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über einige Minuten lang bei fich zu behalten. Endlich aber 

waren feine Functionen wiederhergeftellt; und am Ende des Sep: 

temberg war nicht die geringfte Befchwerde, weder im Magen, 

nody in den Därmen, mehr übrig, Ich muß jedoch bemerfen, 

daf, fo wie diefe Krankheit allmälig wid), die Krankheitsfymptome 

in einem andern Theile zunahmen, Die Kranke ſprach die ganze 

Zeit hindurch ihre Meinung dahin aus, daß die Krankheit, weldje 

früher den Fuß betroffen hatte, auf ihre Därme übergegangen fey ; 

und fie gründete ihre Anficht darauf, daß während der Abwefenheit 

des Krampfes ihre Empfindungen von feften ſchmerzverurſachenden 

Strängen in den Därmen faft eben fo waren, ale wie fie in dem 

Fuße empfand, und während ihrer Genefung von der Darmfrank- 

heit ſprach fie jeden Tag ihre Ueberzeugung aus, daß die Krankheit 

langfam, aber fiher nad) dem andern Fuße wandern werde. Sie 

erklärte, daß diefelben fhmerzhaften Gefühle in der rechten Seite, 

Weiche und Hüfte vorhanden wären, wie fie dergleichen gehabt 

hatte, che nod) der linke Fuß von Entzündung befallen worden war. 
Die Vermuthungen der Kranken, wenigftens in Beziehung auf 

die Phlegmafte, waren ganz richtig, denn am 25. September hatte 
ſich die Krankheit ſchon ganz deutlich in dem rechten Fuße ausge 
fprohen. Sch brauche die Kortfchritte derfelben an den Venen des 
Fußes herab nicht zu befchreiben; es wird vielleicht meine Erklaͤ⸗ 
rung genügen, daß dieſelbe nach allen Umſtaͤnden genau der Krank— 
heit des linken Fuß glich, von welcher ich vorher geſprochen habe; 
aber im weitern Verlaufe auf den Unterleibsbedeckungen hinauf, un— 
terſchied fich diefelbe, jedoch nur in Beziehung auf ihre Ausdehnung. 

Am 26. September batte fich diefelbe, ſowohl vorn als hinten, 
bis zu den Rippen hinauf verbreitet. Die von der Weiche ſich 
nach dem Unterleibe umbiegenden (reflected) Venen wurden ver: 
orößert, hart und fehmerzhaft angetroffen. Am folgenden Zage 
tonnten fie bis zum Epigaftrium verfolgt werden; den Zag nach— 
her wurden die Venen der andern Seite des tiefern Theils der 
Bruft in demfelben Zujtande angetroffen, jedoch erftrecten fie ſich 
nicht weiter, aber genau bis zu der inte, bis zu welcher die Ente 
zündung ſich ſelbſt erſtreckt hatte, als die linke Seite ergriffen war. 
Die Kr. Elagte jest über Unvermögen zu athmen, von einem Gefühle, 
welches fie hatte, als wenn Stricke die Bruft unterhalb zuſammen— 
bänden und die Ausdehnung derfelben verhinderten. Am folgenden 
Tage waren die Venen um die ganze Bruft offenbar bis zur Ach— 
felhöhle hinauf ergriffen, und die Athmenbefchwerde noch größer; 
es genüge zu fagen, daß fie jich in beide Achſelhoͤhlen an beiden 
Bradialvenen herab bis zu den Spitzen der Finger, nad oben zu 
beiden Sugularvenen und längs der Facialvenen über den Rand 
der Unterfinnlade ausbreitete. 

Während des ganzen Proceffes diefer über eine fo große Fläche 
verbreiteten Entzündung war nicht die geringfte Störung des Geier 
ftes vorhanden; dabei blieb die Zunge immer feucht und rein, — 
und in der That war gar nichts von typhöfen Symptomen zu be: 
merfen. Die fieberhaften Symptome waren unbezweifelt auffallen= 
der als die, welche den Anfall an dem linken Fuße begleiteten; 
fonft waren die conftitutionalen Symptome fo, wie ich die befchries 
ben habe, welche die erfte Affection begleiteten. Diefe Krankheit 
ließ allmälig nach; und ungefähr fehs Wochen, nachdem die Krank: 
heit in dem linken Fuße erfchienen war, hatte ſich die Kranke über 
nichts mehr zu beklagen, 

Um von den Folgen, welche nach diefer Krankheit fich einftell- 
ten, einen genauern Begriff zu geben, will ich den Zuftand der 
Kranken bis auf den heutigen Tag fo gut als möglich befchreiben. 
Sie ift blaß, wie bleihfüchtig in ihrem Aeußern; fie Elagt noch über 
große Schwäche, aber fie ift im Stande, fich außer dem Haufe 
fehr mäßige Bewegung zu machen : ihre VWerdauungsorgane find 
in vollfommner Ordnung, aber fie ift noch fehr mager; die Athem— 
organe find ohne Fehler, mit der Ausnahme, daß auf jeden Ver: 
ſuch einer Muskelanftrengung heftiges Herzklopfen folgt und das 
Athmen eine Zeitlang befchleunigt und beengt wird, Das äußere 
Anfehen der Bruft, des Unterleibes und der untern Extremitäten, 
ift ziemlich auffallend. Auf dem Körper können Haufen von Venen 
bemerkt werden, melde eine varicofe Beſchaffenheit annehmen; 
fie laſſen ſich leicht zufammendrüden, find aber bei’m Befühlen 
etwas ſchmerzhaft. An antern Theilen find Erumme Zaden be— 
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merfbar, und wenn man mit dem Finger auf fie drückt, fo fühs 
ten fie fih an wie Eleine Stricke, weldhe unbezweifelt die Lage obs 
literirter Venen anzeigen. Die Beine find nod) ödematös, befons 
ders gegen Abend. Beide Schenkelvenen fühlen fi groß und hart 
an, walzen ſich unter den Fingern und find bei'm Befühlen noch 
fchmerzhaft. Dieinnern venae saphenae find beide fehr geſchwollen, 
aber weich, fie Eönnen leicht bis zu der Höhe des Schenfels vers 
folgt werden. Die äußern saphenae find in demfelben Zuftande 
und Eönnen bis in die Knirkehle verfolgt werden. 

Wenn man die Gefhichte diefes Falls aufmerkfam durchlief’t 
und auf die Ordnung Acht giebt, im welcher die verſchiedenen 
Symptome fi darboren, fo wird es ſogleich Elar werden, daß 
phlebitis die erfte Urſache aller der ErankHaften Veränderungen war. 
Bei dem erften Anfall, unterfuchte ich erft den geſchwollenen und 
harten Zuftand der Schenkelvenen, ehe icy mich über den Characs 
ter der Krankheit ausfprechen Eonnte. Die Gefchwulft der Haut— 
bedecfungen und die glänzende Weiße der Haut, welche beftändig 
dem veränderten Zuftande der Vene folgten, müffen als eine Folge 
derfelden betrachtet werden. Der Verlauf, welden die Krankheit 
nicht allein in Beziehung auf die Richtung der Schenkelgefäße, ſon— 
dern eben fo in Beziehung auf diejenige der oberflächlihen Venen 
des übrigen Körpers befolgte, wird ohne Weiteres die Identitaͤt 
der phlegmasia dolens und der phlebitis darthun. Ob die phlebi- 
tis in dem Uterus entfprang oder niht, kann wohl ſchwierig zu 
entfcheiden feynz; ich bin geneigt, das erftere anzunehmen. Dr, 
Robert Lee behauptet, er habe immer Symptome von Entzüns 
dung des Uterus der Entwicelung diefer Krankheit vorausgehen ges 
fehben: und nach dem dunkeln tiefjigenden Schmerz zu urtheilen, 
welchen die Kranke in Rüden, Düfte und Beden empfand, che 
noch die Krankheit in dem Oberſchenkel deutlich war, bin ich geneigt, 
die legtere als Beftätigung diefer Anfiht zu betrachten. Es ift 
möglich), daß das Ealte Aufgießen, weldyes zur Beſchraͤnkung des 
Mutterblutfluffes angewendet worden war, die aufregende Urfache 
geweſen iſt. 

Wegen des gaͤnzlichen Mangels aller typhoͤſen Symptome bin 
ich geneigt, zu glauben, daß die Eiterung der innern Venenhaut, 
welche als allgemein bei phlebitis vorkommend beſchrieben wird, 
in diefem Kalle nicht ftattfand. Die typhoͤſen Symptome, welche 
die phlebitis hervorbringt, find von allen Schriftftelleern der ei— 
terartigen Secretion zugefchrieben worden, welche, von der entzüns 
deten innern Haut der Vene ergoffen, fih mit dem circulirenden 
Blute vermifche und fo als ein allgemeines Gift wirke. Vom Anz 
fang bis zu Ende diefes Falld war aber nichts vorhanden, woraus 
wir auf eine vergiftete Girculation hätten ſchließen dürfen. Aus 
diefer Abwefenheit von Eiter im Blute habe ich gefchloffen, daß 
fämmtlihe Erfcheinungen der phlegmasia dolens hervorgebracht 
erden Eönnen, ohne entzündliche Affection der innern Haut der Venen. 

Sft eiternde Entzündung fynonym mit übermäßiger Entzüne 
dung, fo haben wir es hier mit einer foldhen zu thun gehabt, denn 
fie ift ftar& genug gewefen, um eine große Anzahl von Venen 
unwegfam zu machen, und den Ganal vieler andern beträchtlich zu 
verengen, der Schenfelvenen z. B.; denn die saphenae beider Beine 
ergießen ihr Blut gewöhnlich in die Schenfelvenen, werden aber 
erftaunlich ausgedehnt, ohne Zweifel wegen der Schwierigkeit, wel⸗ 
che fie haben, ihren Inhalt durch die engern Candle der Schens 
Eelvenen zu treiben. 

Sch habe daher die Unficht gefaßt, daß phlegmasia dolens 
dem Wefen nad) phlebitis ift, daß fie aber die eigenthümliche oder 
äußere Haut der Vene ergreift. Daß die innere Haut der Venen 
krankhaft gefunden worden ift, und die Venen felbft mit Eiter ger 

füllt, in tödlichen Fällen, wo nady dem Tode die Leihenöffnung 
vorgenommen worden ift, Eann ich leicht vermuthen: dieß bewei’t 
nur, daß, wenn die innere Haut fich entzündet und eitert, der 
Tod die Folge davon ift; und den vielen Fällen von Wiederhers 

ftellung von diefer Krankheit nad), bin ich geneigt zu glauben, 
daß im Allgemeinen die Entzündung auf die äußere Haut befchränkt 
ift. Das Leiden der Därme, welches nach dem erften Anfall bins 
zukam, ift mie immer dunkel gewefen. Die Anficht der Kranken 
ift vielleicht fo richtig, als ich fie je aufftellen kann, naͤmlich, dag 
die Krankheit fich von den Beinen auf die Därme verbreitete. Daß 
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die Schmerzgefithle, welche die Kranke in den Eingeweiden empfand, 

denen aͤhnuch waren, welche fie in den Beinen bemerkte, als 
ſich diefe entzündetenz daß die Krankheit allmälig zunahm, fo 
wie die Entzündung des linken Being abnahm, und daß die Krank: 
heit allmätig gegen das rechte Bein fortrücte, fo wie die Affection 
der Därme gelinder wurde, dieß beftimmte mid) faft, ihrer Anficht 
beizutreten, und wenigfteng zu vermuthen, daß diefe Darmkrankheit 
von Entzündung der Pfortadervenen hertam. Ich bin auch nod) 
ferner zu diefer Behauptung berechtigt, aus der Thatſache, daß 
die Hämorrhoidalvenen am Ende diefes Anfall in einem acuten 
3uftand von Entzündung angetroffen wurden, 

Die Krankheit konnte weder peritonitis noch muco- enteritis‘ 

und aud) fonft nicht anders- genannt werden, fondern nur fo, wie 

ich e8 für angemeffen halte, Dr. Lee führt in feinem Artikel über 

Krankheiten der Venen in der Cyclopedia of Medicine, einen 

Fall von Dr. Ofiander an, von einer Entzündung der Nabel: 

venen bei eingm Kinde, welcher einem der von mir mitgetheilten voll⸗ 

kommen glich. Es iſt nicht ſchwer zu vermuthen, daß die Ent: 
zündung von den Äuferften Zweigen der Kämorrhoidalvenen, mit 
tel8 diefer anaftomofirenden Zweige, welche fie mit den Gekröss 
denen verbinden, oder längs der Hohlvene zu der Leber und fo 
weiter durd) die Zweige derfelben auf die Därme gewandert ſey. 

Dieſer Fall iſt keiner von denen, welche jederzeit als Beiſpiel 
der Wirkſamteit irgend einer Behandlungsweiſe zu betrachten ſind, 
weil der gefhwächte Zuftand der Kranken die Anwendung derjenis 
gen mächtigen antiphlogistica verhinderte, welche von allen Prac⸗ 
titern fo eifrig empfohlen werden, und ich will daher bloß bemer: 
ten, daß von dem Gebrauche der Opiate der größte Nusen ers 
halten worden war. Als die Krankheit am ſchlimmſten war, nahm 
die Kr. ungefähr 4 Gran efjigfaures Morphin in 24 Etunden. 
Jedes Mittel, von welchem man vermuthen konnte, daß es die Leiden 
derfelben lindern werde, wurde ergriffen; und durch eine ununs 
terbrochne Fortanwendung diefer Behandlung, und durch alle mög: 
lihe Bemuͤhung, die Kräfte derfelben zu erhalten, gelangten wir 
endlich dahin, ihre Wiederherftellung zu bewirken, ꝛc. 

Eine Beobachtung von Ertrauterinfhwangerfchaft 
wird von Hrn. Fr. Petrunti, Prof. der chirur. Clinik an der 
Eönigl. Studienanftalt zu Neapel im Filiatre sebezio mitgetheilt, 
weldye einiger merkwürdigen damit verknüpften Umftände und au: 
Ferdem auch der lehrreihen Bemerkungen des als Practiker bes 
rühmten Verfaffers wegen ganz befonders die Aufmerkfamkeit der 
Leſer zu verdienen fcheint: 

Beobahtung. Therefa Monaco, 36 Zahr alt, Mutter 
von fünf Kindern, litt im Auguft 1833 an Ausbleiben der Regeln, 
verbunden mit allen den Zufällen, welche fie bei frübern Schwans 
gerfchaften bemerkt hatte, und zugleihh an Schmerzen, melde an 
‚Bpfteralgie denken liegen. Drei Monate nachher zeigte ſich über 
den Schaambeinen eine harte, umfchriebene, nach der rechten Seite 
ge Geſchwulſt, und da wegen der Fortdauer der Schmerzen 
ber das Beftehen einer Schwangerfchaft Zweifel aufftiegen, fo wurde 

die Gefhmwulft für eine ferophulöfe Auftreibung des rechten Eier: 
ſtocks genommen, und demnach mit allen antifcrofulöfen Mitteln 
behandelt, aber ohne —— 

Im November verſpuͤrte die Frau in der Geſchwulſt leichte 
und dunkle Bewegungen, wie von einem Fötus, weiches fie aud) 
duch den Dr. de Marinis mittels unterſuchung beftätigen lieh. 
Von diefer Zeit an war die Schwangerſchaft außer Zweifel geſetzt; 
auch fingen die Brüfte an; etwas Serum und Mildy zu geben. 
Die Schmerzen beftanden noch immer fort; die —— war 

hartnaͤckig, fo daß einige Aerzte, welche bei ihrer fruͤhern Diagnofe 
beharrten und die empfundenen Bewegungen ber Anhäufung des 
Menftrualbluts in der Höhle des Uterus zufchrieben, das Mutter: 
Zorn zu deffen Ausleerung empfahlen. Auf die Anwendung deffel: 
ben ging allerdings etwas Blut, mit einem Blutgerinnfel und eis 
nem Eleinen Sade, den man für eine Mola (faux germe) hielt, 
nad unten ab. Die Schmerzen vermehrten fi, die opfung 
wich feldft den Eräftigften draftifhen Mitteln nicht; aber die Be: 
wegungen des Foͤtus wurden nicht mehr empfunden, Es war jetzt 
im Laufe des fechsten Monates. 
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So lebte die Kr. noch einen Monat immer von dem Drange, 
u Stuhle zu geben, gepeinigt, und der Afterzwang wurde endlich 
\ heftig, daß fie ſich nicht enthalten fonnte, den Zeigefinger in 
den Maftdarm zu bringen, um die harten Stoffe, welche ſie in dems 
ſelben enthalten glaubte, herauszubefördern. Sie fand nichts; als 
fie aber den Finger eine gemwiffe Strede hinaufbrachte, ftich fie auf 
einen barten, jtechenden Körper, über deſſen Vorhandenſeyn fie in 
Schrecken gerietb. Uber nad) einigen Tagen wiederholte fie diefe 
Verſuche mit zwei Fingern, und es gelang ihr, den fremden Koͤr⸗ 
per herauszuziehen; er wurde für ein Stud der Oberkinnlade eines 
einige Monate alten Fötus erkannt, Jedermann hatte nun die 
Ucberzeugung, daß man es mit einer Ertrauterinfhwangerfhaft zu 
thun habe, und die Frau wurde nad) Neapel gebracht. 

As ich dieſelbe ſah, ſchien fie nicht mehr fange leben zu koͤn⸗ 
nen; fie hatte Sieber, heißen und geſchwollenen Unterleib, Scymerz, 
befonders im hypogastrium; der Urin war gallig; auf die Verfto: 
pfung war ein Durchfall von verdorbenen, fehr übelriechenden, wahr 
haft aashaften Stoffen gefolgt. Ich verordnete Bäder, ein Eühles 
Regim, und am folgenden Tage ſchritt id) zur Auszichung des Foͤtus. 

Sch bradte den Zeigefinger der linken Hand in das rectumz; 
und nachdem ich die Eleine Deffnung, welde zum Sade dis Am— 
niums führte, aufgefunden, gelang es mir, in diefelbe einzudringen; 
ich bediente mich hierauf des Fingers, um eine Polypenzange ein= 
zuführen, mit welcher ich einen Knochen auszog. Diefes Verfah: 
ren wurde wiederholt, fo lange die Frau die Kraft hatte, es aus: 
zubalten. Nachdem ich auf diefe Weife den Schaͤdelknochen und 
das ganze Rüdgrat ausgezogen, ließ ich erweichende Einfprigungen 
machen, und verſchob das Uebrige bis auf den folgenden Tag. Es 
waren vier aufeinander folgende Tage nöthig, um alle Knochen mit 
dem Fleifhe auszuziehen; der Sad des Amniums wurde der Natur 
überlaffen, und nur die austrodnenden oder zufammenziehenden Ein: 
fprigungen wurden fortgefegt, bis die Höhle Eleiner wurde und bie 
Verbindungsöffnung ſich ſchloß. Die Kr. befam von biefer Zeit 
an wieder Kräfte; nad) vierzehn Tagen war fie bei guter Gefund: 
heit zu ihrer Familie zuruͤckgekehrt; und noch heute erfreut fie ſich 
des beften Wohlſeyns. 

Die Bemerkungen über diefen Fall laffen ſich auf folgende 
Hauptpuncte zurücführen. 

1) Befigt die Chirurgie irgend ein Mittel, diefe naturwidrigen 
Abweichungen in Beziehung auf den Ort der Empfänanig zu bei: 
len? Ich halte es für ſehr ſchwer, fagt der Vf., jedoch nicht für 
unmöglid. Iſt man, 3. B., dahin gelangt, die Stelle, wo ber Fb: 
tus liegt, und den Zeitpunct feiner vollfommenen Entwidelung ge: 
nau zu beftimmen, wäre dann nicht vielleicht der Kaiferfchnitt aus- 
zuführen? Der erſte Verfuh deswegen ift im Jahre 1802 wegen 
eines ähnlichen Falles in Paris gemacht worden; ein andres Mal 
bat ibn Bremer (?) zu Leipzig unternommen; aber unglüdlicher 
Weife haben die Journale den Erfolg deifelben nicht befannt ge: 
macht. Aber diefe erften Verfuche berechtigen zu neuen. 

2) Man nimmt allgemein an, das befruchtete Ei werde in den 
Uterus übergeführt. Wenn daffelbe, bei'm Uebergange aus dem 
Eierftode in die Fallopiſche Röhre, entihlüpft, und in die Unter: 
leibshöhle fällt, fo wird es entweder aufgelöf’t oder geräth in Ver: 
derbniß, oder es fest fich, einer Schmarogerpflanze ähnlich, an die 
Dberfläche irgend eines Eingeweides an, wird durch daſſelbe er: 
naͤhrt, ohne ihm felbft feine Nahrung zu entziehen , ja es reat dafs 
felbe noch zu größerer Entwidelung und Leben an. Diefes wird 
duch die pathologifhe Anatomie erwiefen. 

3) Das Ei fest fih ohne Unterſchied an jede Fläche an. Man 
bat daffelbe an den Muttertrompeten, an dem Zwerchfell, an der 
Leber, der Milz, den Därmen, dem Gekröfe 2c. angebeftet gefun- 
den. Die innere Fläche des Uterus genießt daher in diefer Bezie⸗ 
hung kein Vorrecht. 

4) Da ber Fötus, wo er fih auch entwidele, immer eine 
Schmarogerpflange ift, fo hat es nichts befonders Wunderhares, 
wenn er der Mutter fo ungewöhnliche Leiden verurfaht. Wenn 
dergleihen Beſchwerden felbft bei natürlicher Schwangerſchaft vor 
handen find, was foll dann geſchehen bei einer Ertrauterinih van⸗ 
gerfhaft, wo irgend ein Eingeweide gezwungen ift, eine Function 
zu erfüllen, die ihm fo fremd ift? 
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5) Die Entwidelung und das Wacsthum des Foͤtus müffen 

immer mit dem Gefäßreichthume des Eingeweides, und mit deſſen 

Groͤße, Senſibilitaͤt ec. in Beziehung ſtehen. Daher auch die Ver: 

fchiedenheit in den von der Mutter empfundenen Symptomen. 

6) Auch geht daraus hervor, daß bei der Extrauterinſchwan⸗ 

gerſchaͤft der Fotus nie zu feiner Reife gelangen Tann, entweder aus 

Mangel an Nahrung, oder wegen Enge des Sacks, in dem er ent⸗ 

halten ift, oder endlih, weil Fein Eingemweide die Functionen des 

Uterus neun ganze Monate verfehen kann. Er wird daher nad) 

einer beftimmten Zeit fterben. Dem Arzte liegt es nun ob, bie 

Zeit zu beftimmen, über weldye hinaus der Foͤtus nicht leben kann, 

um noch vorher ein, wenn auch gewaltſames Mittel anzuwenden, 

durch welches zugleich Mutter und Kind erhalten werden koͤnnen. 

7) Es ift wahricheinlich, daß in unſerem Falle das Ei an der 

äußern Klähe des rectum oder an irgend einem nahe liegenden 

Theil ſich angefegt hatte, wodurch ſich die hartnäckige Verſtopfung 

und die andern Symptome erklaͤren laſſen würden. Der in dem 

Kleinen Becken enthaltene Fötus konnte nicht mehr fortleben, als 

diefe Höhle ihm nicht mehr geftattere, ſich weiter zu entwickeln; 

und der Sack des Amniums mag ſich wohl durch ein Geſchwuͤr oder 

eine Verbindung mit dem rectum geöffnet haben. — 

8) Hat das Mutterkorn den Tod des Foͤtus herbeigefuͤhrt? 

Gewiß iſt, daß ähnliche Schwangerſchaften weit über ſechs Monate, 

ja daß einige ſelbſt bis zu Ende (Haller, Simon, Galli, 

Baudelocque 2,) gedauert haben. Es ift felbft gewiß, daß Foͤ— 

tuffe eine gehörige und felbft größere Entwicelung erfahren haben 
Eönnen, alg im Uterus, (Dietionn. des Sciences medicales, was 
jedoch mit No. 6 im Widerfprudy zu ftehen fcheint.) 

9) Man hat bei diefen Schiwangerfchaften alle die Erfcheinuns 
gen eintreten gejehen, die die natürliche Schwangerſchaft anzeigen: 
Ekel, Erbrechen, verdorbenen Geſchmack 2c., man hat felbft die 
Brüfte anfchwellen und Mit ausfondern gefehen. Alle diefe Sym— 
pathieen gehören daher nicht ausſchließlich dem Uterus an; ſind 
vielleicht notywendige Begleiter der Zeugung, wo, und auf welche 
Art aud) das neue Gefchöpf fich entwickeln moͤge. 

10) Man hat gefehen, daß das Mutterkorn Blut und eine Art 
bäutigen Sads aus dem Uterus abgetrieben hatte, Bertrandi, 
William und Galli haben ähnliche Thatfachen beobachtet. Wer 
erklärt es, warum der leere Uterus an der Reizung, welche die Entz 
wicelung des Ei's an einem andern Orte erregt, Theil nimmt, 
und in eine krankhafte Thaͤtigkeit geräch, welche ihn für den Eins 
flug des Mutterkorns empfänglidy macht? Warum aucd) öffnet der 
Uterus, wie diefes gefehen worden ift, feine Mündung und zieht 
fih im Grunde fo zufammen, gerade, als wenn derfelbe einen Foͤ— 
tus auszutreiben hätte? 

11) Unbegreiflich ift mir, daß, wenn der Ertrauterinfötus zu 
feiner Reife gekommen ift, oder vor diefer Zeit, wo die Natur ji 
deffelben entledigen will, die Geburtsfhmerzen in der Blafe felbit, 
welche den Foͤtus enthält, empfunden werden, und nur fehr wenig 
im Uterus. St alfo diefe zufällig gebildete Blafe der Zufammens 
ziehungen fähig ? Baudelocque fiheint dieß beobachtet zu 
haben. Zieht fich derfelbe aber wohl aufeben die Weife zufammen, 
au der Uterus? Ich überlaffe die Loͤſung diefer Aufgabe den Phy— 
tologen. e 

12) Die Frau, welche fich in einem folchen Schwangerſchafts— 
zuftande befindet, kann fich und ihr Kind für verloren halten, Die 
Fälle, wo der todte Fötus durch irgend eine Stelle der Bauchwaͤnde 
feinen Ausgang genommen hat, find felten, Weit feltener noch find 
die, wo der todte Foͤtus in feinem Sacke vertrocdinet und gleihfam 
zu Etein geworden if. Morand hat viele merkwuͤrdige Thatfa= 
hen von Fötus zufammengeftellt, welche im Unterleibe oder im 
Uterus der Mutter 25, 30, 40 und 50 Jahre fidy verhalten haben, 
Man findet deren auch bei Walther und X. Petit. Aber ge: 
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woͤhnlich geräth der todte Foͤtus in Verberhnig, die Blaſe plagt 
unter dem vergeblichen Mitarbeiten der Mutter, und die Ergiegung 
der Stoffe in die Höhle des Bauchfells wird eine fichere Urſache 
des Todes. Iſt es möglich, diefes traurige Ende der Mutter und 
des Kindes zu vermeidin? Don den Chirurgen wollen die einen, 
Sabatier und Levret an ihrer Spige, daß man Alles der Na— 
tur überlaffe, unter dem Vorwande der Gefahren, welche der Kai— 
ferfchnitt darbietet, Aber die größere Zahl zieht ein thätigeres Eine 
greifen vor und ftüßt fich auf haltbarere Gründe. Der Kaifere 
fchnitt fihert gewiß das Leben des Kindes und bringt nur das der 
Mutter in Gefahr; ein zwecklofes Warten bringt alle beide in Ger 
fahr. Einige glüdlichere Fälle dürfen nicht als Regel dienen. Wie 
viele Frauen haben ihr eben verloren, weil man fie fo der Natur 
überlajjen hatte! 

Ich bin daher, fagt der Verf. fihlieglih, der Meinung, daß 
es zweckmäßig fey, die Operation vorzunehmen, ehe nod) die Nas 
tur ſich in zweckloſen Anſtrengungen erfhöpft; man kann den Zeits 
punct dazu erkennen an den Wehen, welche die Geburt anzukuͤndi— 
gen fcheinen. Schiebt man e& länger auf, fo fest man ſich der 
Gefahr aus, den Fötus fterben, die Blafe berften, und felbft die 
Mutter unterliegen zu eben. (Gazette med. de Paris, 4. Avril 
1835.) 2 

M.,+ 0,80, 10 er Le 
Eine fehr einfahe und wenig [hmerzhafte Bes 

handlung der Nefrofe mittels Shwefelfäure, hat Dr. 
Delpech angegeben. Mittels verdünnter Schwefelfäure wird näme 
lid) der phosphorfaure Kalk des zu entfernenden Knochens zerftört. 
Hr. Poujet befchreidt den erften Fall, wo diefes Verfahren von 
Delpecd befolgt wurde, folgendermaaßen: „Im Sahre 1814 
ftrömten die Vermundeten aus den Schladhten bei Orthez und Tou— 
loufe in Montpellier in folcher Menac zufammen, daß das Hofpital 
St. Eloi angefüllt wurde, und man ein Hülfsfpital einrichten muße 
te. — Es dauerte nicht lange, fo entfpann fich in diefen beiden 
Anftalten der Hofpitalbrand, und richtete daſelbſt ſo große Verwuͤ— 
ftungen an, daß die meiften Aniputationen einen übeln Ausgang hat— 
ten; die glücklichften Fälle waren diejenigen, wo die durch den Brand 
zerftörten Weichtheile ein mehr oder minder beträchtliches Ende des 
Knochens bioßlegten. Bei einem jungen Manne, deſſen Arm abges 
nommen worden war, und wo man zu zwei verfchiedenen Malen 
dem Hofpitalbrande nur mit großer Mühe hatte Einhalt thun Eöns 
nen, ftand in der Mitte des Stumpfs der Oberarmfnochen um ans 
derthalb ZoU hervor. Der Sequefter würde fich wahrſcheinlich erſt 
in Monaten getrennt haben, aber Hrn. Delpech's Kunft befchleus 
nigte diefe Operation. Derfelbe ließ nämlich die aͤußere Fläche des 
Knochens mit einem in ſchwacher Schwefelfäure geträntten Schar— 
pieplümaffeau bedecken; ein mit derfelben Flüfiigkeit befeuchtetes 
Bourdonnet wurde in den Markcanal gebracht, deſſen neäförmiges 
Gewebe man zuvor entfernt hatte. Nach 24 Stunden war der ent— 
blößte Theil des Oberarmknochens fo weit erweicht, daß er leicht 
abgefondert werden Eonnte. Zehen Tage nachher war das Ende des 
Knochens mit Fleiſchwaͤrzchen bedeckt, und bald darauf trat die 
vollftändige Heilung ein. 

Petechien find in epidemifihen Fiebern häufig. Es ift viels 
leicht bemerkenswerth, daß Petechien bei Negern nicht ſichtbar 
find; wenigftens Eonnte ich, fagt Hr. M’Cornac in feiner Schrift 
on eontinued fever, fie nie wahrnehmen bei allen den Individuen 
jener Raffe, welche ich in Africa, oder fonft wo von Fieber befallen, 
beobachten Eonnte, Daffelbe wird auch von Stendal angegeben. — 
Sn einem Altern Sournale fpricht ein Einfender von einem Falle, 
wo der Petechienausbruch fo ſtark war, daß fie auch durch die Näz 
gel des Patienten wahrgenommen werden Eonnten. In der Epie 
demie in Sreland im Jahr 1817 waren fie fehr gewoͤhnlich. 
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Ueber die Entwidelung des Eies bei'm Schaafe. 
Bon Hrn. Gofte *). 

Folgendes ift eine Eurzgefaßte Ueberfiht ber vorzüglich 
ften vom Verfaffer beobachteten und in deffen Abhandlung 
aufgezeichneten Thatſachen. 

Das Ei des Schaafes befteht, wie dag des Kaninchens 
und aller Säugethiere, im Eierftode 

1) aus einer aͤußeren Membran, ber vitellina. wel: 
che derjenigen analog ift, die bei den Vögeln den Dotter 
umhüllt; 

2) aus dem vitellus, dem Dotter des Vogeleied ent- 
ſprechend; 

8) aus einem kleinen durchſichtigen Bläschen, welches 
demjenigen entfpriht, dag Purkinje bei den Vögeln ent: 
det hat. Der Durchmeſſer deffelben beträgt etwa „5 Linie. 

Um 5ten Tage nah der Befruchtung ift das 
Ei in dag dem Dvarium, in weldhem es fich befand, ents 
fprehende Mutterhorn getreten. Sein Durchmeffer beträgt 
kaum & Linie. E8 befteht dann aus 2 ineinandergefchachtelten 
Bläschen; das eine, aͤußere, die m. vitellina, ift im Ovarium 
entitanden; das andere, innere, hat fich nad der Befruch— 
tung durch Verdichtung aus dem vitellus gebildet, und der 
Berf. nennt es das blaftodermifche, indem er e8 dem blasto- 
derma oder der Keimhaut der Wögel vergleicht. 

Ster Tag. Das Ei hat fih nach demjenigen feiner 
Durchmeffer verlängert, welcher fich im die zweite Are des 
Mutterhorng gerichtet hat; aber es befteht noch immer aus 
2 ineinandergefchachtelten Bläschen (membrana vitellina 
und m. blastodermica). 

Iter big 18ter Tag. Das Ei tritt aus dem Mutter: 
borne, in welchem es herabgeftiegen, hervor, um fi bis an 
das der entgegengefegten Seite auszubehnen. Da e8 nun 

*) Ueber diefe Abhandlung berichteten ber Academie in beren Siz⸗ 
dung vom 5. Ian. die HB. Serres, Dutrodet und J. 

eoffroy St. Hilaire. 
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bei feinem Wachsthume in der Richtung der Länge einen 
gefchlängelten Gang um die zahlreihen Erhöhungen einfchla= 
gen muß, mit denen die Gebärmutter befegt ift, fo folgt 
daraus, daß daffelbe zulegt viel länger wird, als die Gebär: 
mutter felbft, 

13ter bis 14ter Tag. Zu diefer Zeit befteht das Ei 
bes Schaafes, wie das des Kaninhens am Sten, aus drei 
einander fcheidenartig umgebenden Membranen, die von Au— 
fon nach Innen in folgender Ordnung aufeinanderfolgen : 

1) die membrana corticalis, welhe erft nah dem Ein— 
tritte des Eies in die Gebärmutter durch Erhalation aus 
dem Eie hinzufommt. 2) Die membrana vitellina, wel— 
che im Ovarium entfteht. 3) Die gleih nad) der Befruchs 
tung entftehende membrana blastodermica. 

15ter Tag. Man bemerkt an einer Stelle der m. 
blastodermica einen freisförmigen Fleck, welcher das erfte 
Nudiment des Embryo ift. 

16ter Tag. Diefer Fleck verändert ſich in eine längs 
liche, an den Seiten etwas ausgefchweifte Ellipfe, welche auf 
diefe Art ungeführ die Form einer Guitarre erhält. Die 
Haube (Kappe) des Kopfs fängt an, fi umzufchlagen, um 
die Haut des Halfes und der Bruft zu bilden; eben fo madıt 
die Schwanzhaube Anſtalt, fih umzuſchlagen und die Haut 
des Bedens zu bilden. Die feitlihen Theile des Embryo: 
fleckes ziehen fich ebenfalls gegen den Nabel hin in die Höhe, 
welcher der allgemeine WVereinigungspunct iſt. 

16ter Tag + 15 Stunden. Der Embryo hat 2 Li— 
nien Länge. Gegen die regio caudalis hin, unmittelbar 
über dem Puncte, welcher fpäter der symphysis ossis pu- 
bis entfpricht, fieht man einen einen Sad entflehen, wel: 
cher fi auferhalb des von dem Nabelbläschen entfpringen- 
den Stiels bildet und dem Verf. nur eine Ausdehnung defe 
felben, ein wahrer Blinddarm zu fern fcheint, fo wie der 
appendice cacale (NB.), abgeſehen von deſſen Geftalt, 
ein blinder Sad des Darmes if. Indeß flellt der Verf. 
diefen Umftand, in Betracht der Wichtigkeit, die er haben 
würde, wenn er conftant wäre, bis jest noch als zweifelhaft 

14 
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hin. Es handelt ſich dabei in der That von der Löfung eis 

nes der wichtigften Probleme der Embryogenie, nämlich dem— 

jenigen der erften Entflehung der Harnblafe im Eie (ves- 

sie ovo-urinaire). Beftätigte fi des Verf. Vermuthung, 

fo wäre das Problem um die Hälfte vereinfacht, und Jeder: 
mann £önnte begreifen, warum, 3. B., die Aorta, welche 
fich dur die Nabel-Gekrösarterien bis in das Nabelblaͤschen 

verlängert, ſich auch vermittelſt der iliacae in die Harn— 

blaſe des Eies fortſetzen kann, indem dann das Nabelblaͤs⸗ 

chen und die Harnblaſe des Eies nur noch als Verlaͤngerun⸗ 

gen ein und derſelben Membran, des blaſtodermiſchen Blaͤs⸗ 

chens, gelten koͤnnten, aus welchem ſich das ganze Gefaͤßſy— 
ſtem entwickelt. 

17ter Tag. Der Embryo hat 3 Linien Ränge; bie 
Harnblafe des Eies hat deren 243 im Queerducchmeffer und 
liegt am Ende des Schwanzes nad) der Queere. Eine all: 
gemeine Vorftellung von dem Anblide, den in diefem Sta— 
dium die Theile darbieten, Fann man ſich machen, wenn man 
fie mit einem Schiffsanker vergleicht, deffen Balken der Ems 
bryo, deffen Arme die Harnblafe des Eies, und deffen Tau 
der Stiel des Nabelbläschens bildet. 

: 18ter Tag. Die Harnblafe des Eies macht eine fhnelle 
Bewegung, eine halbe Drehung auf ihrem Stiele, vermöge 
deren eines ihrer feitlihen Enden fi) nad) der Seite des 
Gietftodes und das andere nach der Scheide zu wendet. 
Das Blut des Embryo und feiner Anhängfel fängt an voth 
zu werden. 

19ter bis 24fter Tag. Die Harnblafe des Eies fteigt mit 
einem ihrer Enden gegen den Eierftod in die Höhe, während das 
andere fich nach der Vagina niederfenkt, und preßt fich bald zwi— 
ſchen die Vereinigungsftelle der beiden Mutterhörner, worauf fie 
in dag Mutterhorn derjenigen Seite, welche der entgegengefeßt 
ift, wo fich der Embryo befindet, in die Höhe fteigt.. Waͤhrend 
diefer Zeit füngt der Embryo, der von Anfang an mit feiner 
Rüdenflädhe und feiner ganzen Länge nach auf der gefäßteis 
hen Linie oder Gefröslinie der Gebärmutter gelegen hat, 
ſich Ereisföormig zu biegen an, und gleitet zwifchen die innere 
Släche der membrana vitellina und die äußere der Harns 
blafe des Eies. Bald führt er, indem er immer fortfährt, 
fih zu biegen, eine halbe Wendung aus, in Folge deren das— 
jenige feiner Enden, welches erft nach dem Eierſtocke zu ges 
richtet war, nun nach der Vagina zu zu liegen Eommt, und 
umgekehrt, fo daß er nicht mehr mit der Rüdenfläche, ſon— 
dern mit der Bauchfläche der gefäßreichen Linie der Gebärs 
mutter gegenüber liegt. Bei Ausführung diefer Bewegung 
veranlaßt der Embryo eine Drehung der Harnblafe des Eies, 
in Folge beren er beginnt, fie fpivalförmig zu winden, und 
fo zur Nabelfchnur umzugeftalten. Zugleich vermehrt ſich 
fein Umfang bedeutend, und je mehr er wächft, defto tiefer 
drängt er fih in die Harnblafe des Eies hinein, fo daß fie 
über ihm eine ununterbrochene doppelte Haube bildet, deren 
Tiefe er allmaͤlig vermehrt, bis er fich ganz in diefelbe begräbt. 

25 bis 26fler Tag. Man fieht, wie fich hinter dem 
Embryo die doppelte Haube, wie ein Beutel, an einer Stelle 
fchließt, die Hr. -Dutrochet den Vereinigungspunct (point 
de conjonetion) genannt hat, als er den Umftand, daß 
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der Foͤtus fih auf diefe Art einhülft, zuerft bekannt machte. 
Auf diefe Weife wird der Forus des Schaafes von der 
Harnblafe feines Ei’chens umfchloffen, wie derjenige des Kas 
ninchens von feinem Nabelbläschen, 

27 bis 28ſter Tag. Die Rindenmembran ift faft ganz 
teforbirt oder durch Abfchuppung verfchwunden. Die mit 
der membrana vitellina ganz verſchmolzene Harnblafe des 
Eies ift, fo zu fagen, durch die leßtere nur noch unvollkom—⸗ 
men von der Oberfläche der Gebärmutter getrennt, mit deren 
zahfreichen Erhöhungen fie zur Bildung des Mutterfuheng 
Verwachſungen eingeht. Diefe Adhärenzen bilden ſich vers 
möge einer Menge von fingerartigen Verlängerungen, die, wie 
bereits Dutrochet angegeben, mit der Art, wie die Wur— 
zeln in die Erde eindringen, einige Aehnlichkeit haben. 

2Ifter Tag. Zu diefer Zeit löf’t fich eine nicht gefäßs 
teihe Haut von der innern Oberfläche der Harnblafe des 
Eies ab. Es ift die, welhe man gemeiniglic mit dem Na— 
men der allantoide bezeichnet hat. 8 ift diefelbe nichts 
Anderes, als eine wahre Epidermis, und fheint dem Schaafe 
ausfchlieflich anzugehören. 

Hr. Coſte kündigt fehlieglih an, daß er in einer bald 
erfcheinenden Abhandlung ſich mit der Dvologie der fleifch- 
freffenden Thiere befhäftigen werde. (L’Institut, No. 87.) 

D 

Beiträge zur Naturgefchichte des Menfchen. 
Bon J. van der Hoeven. 

Schluß.) 
Die Americanifche Varietät (varietas americana) ift Eupfer: 

farbig, das Haar ift ſchwarz, fteif, fchlicht und dünn. Die Stirn 
ift kurz; die Augen liegen tief. Die ganze Form des Antlitzes ift 
breit, mit vortretenden Wangen, aber nicht platt. Zu diefem Stams 
me gehören, mit Ausfhluß der meiften nördlichen, alle Urbewohs 
mwohner America's. 

Der Malayifche Stamm (varietas malaica) enthält endlich, 
außer den Bewohnern der Halbinfel Malacca, auch die Bewoh— 
ner der Molluden, der Philippinen, der Südfee und Neuhols 
land's. Diefer Stamm characterifirt fi, nad Blumenbad, 
durd) eine braune Hautfarbe, ein ſchwarzes, weiches, gelocktes und 
dichtes Haar. Der Kopf ift mittelmäßig klein; die Stirn etwas 
vortretend. Die Nafe ift platt, breit, und der Mund groß; der 
Oberkiefer ragt etwas vor. 

Wir haben diefe Varietäten mit den Merkmalen angegeben, 
welche ihnen von Blumenbach zugefchrieben werden. Inzwiſchen 
liegt es auf der Hand, daß diejenigen der zwei letzten Stämme ſehr 
unbeftimmt find, und Blumenbach felbft betrachtet den Mongo— 
liſchen und den Xethiopifchen Stamm als die Ertreme, zwifchen wel« 
hen der Caucaſiſche in der Mitte fteht, während der Americanifche 
zwifchen dem Gaucafifchen und Mongolifchen fteht, der Malayiiche 
dagegen den Uebergang vom Gaucafifchen zum Aethiopiſchen bildet. 
; Man kann deghalb diefe 5 Varietäten auf folgende Weife 

ordnen: 
Varietas mongolica. 

T. varietas americana. 

Varietas caucasia. 

} varietas malaica, 
Varietas aethiopica, 

Aber außer diefer Unfiherheit und Unbeftimmtheit, außer den 
bei dem Einreihen der Völker unter diefe 5 Hauptftämme vielleicht 
vorgefallenen Unrichtigkeiten (denn die Finnen und Lappländer, 3. B., 
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find doch fchmwierig mit den Ghinefen in einen Stamm zu vereini⸗ 

gen), und außer dieſem allen, was fpätere Unterſuchung verbeffern 

könnte, ohne daß darum das ganze Syſtem diefer Vertheilung vers 

ändert zu werden brauchte, ift auch wenigftens einer dieſer 5 Staͤm⸗ 

me ganz willtürlich und vereinigt die verfchiedenften Völker. Ich 

meine den Malayifhen Stamm, zu weldem Blumenbach die 

Papus von Neuguinea, die Javanen, die Bewohner ber Snfeln 

der Sübfee und die wilden Eingebornen von Neuholland red) 

net. Wenn Blumenbad) fagt, daß diefer Stamm mitteninne 

zwiſchen dem Aethiopifhen und Gaucafifchen ftehe, fo muß man 
faft glauben, daß er hauptfächlic; an die fraushaarigen Papus ger 

dacht babe, welche man ihrer Aehnlichkeit mit Negern halber auch 

Negriltos genannt hat. Aber wie kann dieß auf die eigentlichen 

Malayen angewendet werben, die weit mebr, wenn man von einem 

Uebergange fpredien will, zwifchen den Mongolifchen und Gaucafis 
fchen Völkern ftehen? Jeder, der die Gefichtsform der Malayen 
mit derjenigen der Ghinefen vergleicht, wird in beiden mehr Aehn— 
lichkeit finden, als zwifchen einem Neger und einem Malayen obs 
waltet, 

J. R. Korfter, der gelchrte Reifegefährte des Gapitäin Cook, 
bat bereits vor beinahe 50 Jahren bemerft, daß man in der Ber 
völkerung der Süpdfeeinfein zwei Hauptabtheilungen unterfcheiden 
müffe. Zu der einen Varietät gehören Schwarze Stämme mit fraus 
fem Haar, zur anderen Menfchen von lichterer Farbe, die fhöner 
geformt find *). 

Leſſon hat in dem zoologifchen Theile der Reifebefchreibung 
Dulperrey’s **) drei Raſſen unterfchieden, eine Dindoftanifch 
Gaucafifche, eine Mongoliſche und eine ſchwarze Raſſe; und biefe 
legtere, welche die Alforefen, die Bewohner der inneren Theile der 
großen Infeln des Indifchen Archipels, die Bewohner von Auftra= 
lien und endlich die Papus umfaßt, ift wiederum fo unbeftimmt, 
daf man von ihr keine allgemeine Kennzeichen angeben Fann. Der 
Hindoftanifch » Gaucafifhe Stamm umfaßt die Malayen und die Ber 
wohner der Infeln der Südfee ald zwei Zweige (einen Malayifchen und 
einen Oceeniſchen) zu dem Mongolifchen oder zu dem Mongolifch: 
Gaucafifchen Stamme rechnen Leſſonund Garnot die Bewohner 
der Garolinen. Die Vertheilung Blumenbach's muß folglicdy eine 
Veränderung erleiden, und man wird mehrere oder wenigere 
Hauptſtaͤmme des Menfchengefchlechtes annehmen müffen, wenn 
man denfelben einige allgemein geltende Kennzeichen geben will. 

Diefe zwei Wege haben nun auch fpätere Schriftfteller einge— 
ſchlagen. Diejenigen, weldye weniger Stämme annehmen, behalten, 
fo wie Euvier.***), den Aetbiopifchen, Gaucafifchen und Mongoli— 
fhen, oder fügen noch, wie Rudolphi ****), den Americaniſchen 
Etamm hinzu, 
> Den entgegengefegten Weg haben 'viele Spätere eingefchlagen 
und unter diefen befonderg Desmoulins und Bory de St. 
Vincent, welche beide auch darin übereinftimmen, daß fie die 
Idee von Stämmen oder NRaffen ganz aufgeben und ihre Abthei: 
lungen Menfchenarten nennen +). Desmoulins nimmt 16, 
Boryde St. Vincent 15 Menfchenarten an. Erfterer benennt 

*) Bemerkungen über Gegenftände der phyſiſchen Erbbefchreibung, 
Naturgefhbichte und fittlicben Philofopbie, auf feiner Reife 
um die Welt gefammelt. Wien 1787. 3. ©, 192, u. folg. 

**) Voyage autour du Monde. Paris 1826. Zoologie 1. 
***) Rögne anim, I. . 
*) Grundriß der Phyſiologie. I. Berlin 1821, ©. 57. 
+) Desmoulins, Histoire naturelle des Races humaines, Paris 

1826, 8. Den erften Entwurf feiner Eintheilung findet man 
bereits in einer Tabelle, die ein Jahr früher nach dem erften 
— von Magendie's Précis éléwentaire de Physiologie 
erſchien. 
Bory de St. Vincent im Artikel Homme bes Diction. 

classique d’Histoire naturelle VIII. (1835), pag. 269 — 346, 
und eine befondere vermehrte Aufgabe davon in zwei Eleinen 
Bänden (Homme, Essai Zoologique sur le genre Humain. 
Paris 1827.) 
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und unterfcheidet die Arten auf folgende Weife. Seine erfte Art 
ift die Scythiſche; die Schneidezähne fteben ſenkrecht; die Daare 
find roͤthlich oder fehr blond; der Augapfel oder lieber die Iris ift 
blau, gruͤn cder graulich. Zu dieſer Art zählt er drei Raffen, 
naͤmlich: die Indo-Germaniſche, die Finniſche undbie Tuͤr— 
biſche. 

Die zweite Art iſt die Caucaſiſſche. Dieſe unterſcheidet ſich 
von den Germanen durch eine etwas kleinere Koͤrpergeſtaltz ber Koͤr⸗ 
per ift ſehr gut gebildet und mager; die Nafe, die Stirn, die Au: 
gen find febr fchön gebildet; das Daupthaar und die Augen find 
ſchwarz. Hierzu gehören die Bewohner des Gaucafus, die Geor—⸗ 
gier, Armenier u. f. w. 

Die dritte Art ift die Semitifhe. Die Schneibezähne ſte— 
ben fehr gerade; das Haar und die Augen find ſchwarz oder braun; 
der Körper ift von mittlerer Größe und das Antlitz oval; die 
Wangen find wenig oder nicht gefärbt; die Augen find groß; die 
Nafe ift gerade und vorragend, und der Körper ift fehr behaart, 
3u diefer Art rechnet Desmoulins 3 Raſſen, nämlidy die Ara= 
bifche (zu welder er, fonderbar genug, die Perfer rechnet, und 
welche auch die Juden und Abyffinier mit umfaßt), die Etrusco- 
Pelasgifhe, und die Celtiſche (!). 

Die vierte Art heißt die Atlantifche. Die Kennzeichen der— 
felben find, fentrecht ftebende Schneidezaͤhne, ein ovales Antlie, 
eine vortretende Nafe, caftanienbraunes oder blondes Daupthaar, 
und ein &odh im Oberarmbeine über dem unteren Ende 
in der Vertiefung vor der Ellenbogenvorragung ); 
bierzu gehören die urfprünalichen Bewohner der Canariſchen Infeln. 

Die fünfte Art, die Hindoftanifche, unterfcheidet ſich durd) 
geradeftehende Schneidizähne, durch eine Hautfarbe, welche von der- 
jenigen der rohen Kaffeebohbnen bis zu derjenigen der gebrannten 
Kaffeebobnen in alle Schattirungen übergebt **); die Haare find 
immer ſchwarz, aber bei einigen Raſſen ſchlicht, bei andern gefräu- 
feltz; die Körpergröße ift, je nad den Raffen, von 5 bis zu 6 Fuß 
verſchieden. Durch ihren dünnen Bart weichen fie fehr ab von ih— 
ren weftlihen Nachbarn, den Perfern. Hiezu gehören die urfprüngs 
liben Bewohner der Länder zwifchen dem Himalaya-Gebirge, dem 
Burbampouter und dem Ocean. 

Die fechsſte Art, ift die Mongolifche, mit ſchlichtem, aber 
fteifem, dickem und immer fhwarzem Haupthaare, mit wenigen 
oder einen Barthaaren und immer aeradeftehenden Schneidezähnenz 
das Antlig ift rautenförmig; die Augenbrauen find fehr gebogen; 
die Augenlider haben eine Eleine fchräge Deffnung; die Naſe ift an 
ihrer Baſis plattgebrücdt, und die. Nafenlöcher ftchen weit ausein» 
ander; Füße und Hände find Eleinz die Beine find gebogen. Hier⸗ 
zu rechnet Desmoulins 3 Raffen, nämlich, die Indo-Sine⸗ 
fifche, woru die Bewohner von Thibet, China, Gorea und Japan 
aehören, die Mongolifche und die Hyperboräiihe. Alle 
diefe Raffen characterifiren fi) durch eine Eleine Geftalt, befonders 
aber letztgenannte. ch — 

Die ſiebente Art iſt die Kuriliſche; die Körpergeftalt iſt 
mittelmäßig aroß und gebrungen; die Gliebmaafen und befonders 
der Kopf, unterscheiden ſich durch ihre Größe; die Nafe iſt in der 
Mitte vorragend, fegt ſich aber in einerlei Richtung mit der Stirn 
fortz die Augen liegen horizontal. Diefe Art enthält die haarig⸗ 
ften Menſchen; ihre Haut hat die Karbe lebendiger Krebſe. Hiers 
zu gehören die Eingebornen des Archipels an der Küfte des weſtli⸗ 

*) Guvier hat in oem Gerippe eines weiblichen Gouanche⸗ In: 
dividuums, fo wie auch am Gerippe einer Buſchmännin biefes 
Kennzeichen angetroffen (Mem. du Museum d’Hist. nat. III. 

1817, p- 270); aber er warnt auch ſchon vor dem Mißbrau: 
che, den man von diefer einzelnen Wahrnehmung bier gemacht 
findet: „Toutefois je suis bien loin de pretendre faire de 
ces particularit6s des caracteres de race, Il faudroit au- 
parayant avoir examine un assez grand nombre de squelet- 
tes pour s’assurer qu’il n’y a en cela rien d’individuel.“ 

*) Man glaube nicht, daß ich die Vergleihung mit Kaffeebohnen 

hier anftelle, um den troctnen Gegenftand einigermaaßen zu exe 

heitern, Ich folge vielmehr treu des ae eigenen Worten. 
1 * 
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chen Aften’s, ferner von Japan bis nach Kamtſchatka und bie Ein: 

wohner der Küfte an der Mündung des Amur. I : 
Die achte Art ift die Wethiopifche. Ihr Haar ift wollig, 

ihr Schädel zufammengedrüdt, ihre Stirn platt *); die Nafe iſt 
ebenfalls platt; der Oberkiefer und das Kinn ftchen gleich den 
Schneidezähnen in [hräger Richtung zu einanderz. die Farbe der 
Haut und des Daares iſt ſchwarz. ? 

Die neunte Art ift die Oft:Africanifche. Ihr Haar iſt 
wollig, und die Haut ſchwarz; der Schädel ift weniger zufammen- 
gedrudt, als bei den Negern, und die Stirn tritt faft eben fo ſtark 
vor, als bei den Europäern; ihre Schneidezähne haben einen ſenk⸗ 
rechten Stand, und die Naſe iſt weniger platt. Hierzu gehoͤren 
die Kaffern und die ſogenannten Neger von Mozambique. e 

Die zehnte Art ijt die Süd-africaniſche mit wolligem 
Haar, einer breiten, platten Nafe und einem Loche im Oberarms 
beine an der Vertiefung vor der Ellenbogenvorragung *; die Farbe 
ift gelblich, gleich derjenigen dürrer Blätter. Es gehören hierher 
zwei Rajfen, nämlich: die Dottentotten und die Bufchmänner. 

Die eilfte Art it die Malayijche oder Oceaniſche. Der 
Schaͤdel ift aeformt, wie derjenige der Europäer; die Jochbeine 
treten etwas mehr hervorz ihre Haare jind glänzend und ſchwarz; 
die Haut ift olivenfarbig und braun, Zu diefer Art rechnet Des— 
moulins 5 Raſſen, nämlich: erftens die Bewohner der Garolis 
nen, zweitens die Dayaks und Beadjus von Borneo und viele 
der Alforefen von den Moluden; drittens die Bewohner von Ja— 
va, Sumatra, Zimor und den übrigen Jaſeln des Indifchen Ar: 
chipels; viertens die Polyneſier; fünftens die Ovas von Madas 
ascar. 

g Die zwoͤlfte Art iſt die der Papus, der Bewohner von Neus 
Guinea und der kleinen benachbarten Inſeln. Sie haben eine Ne— 
gerhaut, ſchwarze, ſehr lange und krauſe Haare, ferner einen ſchwar— 
zen dünnen Bart. Die Form ihres Antlitzes ſteht in dev Mitte 
zwifchen derjenigen des Negers und des Malayen, jedod haben die 
Schneidezähne einen etwas fihrägen Stand; die, Nafenlöcher find 
weit. 

Die dreizehnte Art ift diejenige der ODceanifhen:Neger. 
Die Hautfarbe it gang ſchwarz; der Schädel platt und zufams 
mengedrüdt; die Daare find kurz und fehr wollig; die Nafe ift 
platt; die Lippen find dic ; ihr Gefihtswinkel it fehr fharf. Sie 
find im Ganzen den Negern in Guinea ſehr aͤhnlich, aber ihre Glied: 
maaßen jind lang und mager. Hierzu rechnet Desmoulins die 
Moyes, die Bewohner der Gebirge Cochinchina's und der Binnen: 
lande von Borneo, von Gelebes, u. f. w., ferner die Bewohner 
von Neu-Caledonien, von Vandiemensland und die Vinzimbars, 
melde das Gebirge auf Madagascar bewohnen. 

Die vierzehnte Art ift die Auftralifh:Afiatifhe und 
enthält die Bewohner von Neu:Holland. Ihre Haare find ſchwarz 
und glänzend; ihre Haut iſt Schwarz; die Gliedmaaßen find dünn 
und ftehen nicht im Verhältnife zum übrigen Körper; die Schnei— 
dezähne haben einen geraden Stand; die Nafe ift fehr breit, die 
Stirn platt und zufammengedrüdt. 

Die funfzehnte Art, ift die Columbifde. Der Kopf ift 
länglidy; fie haben eine lange Habichtsnaſe; die Stirn ift zuſam— 
mengedrüct und platt; die Kiefern find hoch; die Haut ift roths 
£upferfarbig; die Haare find ſchwarz und werden nicht grau. Diefe 
Merkmale paffen befonders auf die Bewohner von Norbamerica, 
er auf diejenigen, welche die Gebirgsobenen der Cordilleras bes 
wohnen. 

Die fehszehnte Art endlich ift die Umericanifche., Der 
Kopf diefer Völker ift rund, mit einer breiten Stirn; die Augen- 
höhlenränder find vortretend, fo wie auch die Sochbeinez die Naſe 
ift platt; die Daare find lang, dic, fteif und fchlicht; die Haut ift 
weder ſchwarz, noch gelb, noch Eupferfarbig; die Lippen find fehr 

*) „Front deprime.“ Blumenbad fagt, wie mich dünft, viel 
richtiger: „Ironte gibba, fornicata“ pag. 293. 

*9 Oben haben wir bei der fogenannten Atlantifchen Art bereits 
ber einzelnen Wahrnehmung Erwähnung gethan, die hier zu 
einem fo allgemeinen Merkmale Anleitung giebt. 
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die. Zu diefer Art gehören die meiften Eingebornen von Suͤd— 
America , die Pures, Botocuden u. |. w.; und auch die Pefiheräg, 
welche das Feuerland bewohnen. 

Wir brauchen nicht zu bemerken, daß alle diefe Merkmale nicht 
von gleihem Gewichte und im Ganzen nicht von der Art find, wie 
fie zur Unterfheidung von Arten in der Naturgefhichte erfordert 
werden. Um die Columbifche Art von der Umericanifhen zu unters 
ſcheiden, benugt der Verfaſſer auch einige von den geiftigen Eigene 
ſchaften entlehnte Merkmale, welche er bei den übrigen Arten uns 
erwähnt läßt. Die Eolumbifche Art nämlich haracterifirt ſich durch 
lebendige Einbildungsfraft und große Geijtesftärke, während die 
Americanifche dagegen ſtumpfſinnig ift. 

Etwas von obiger Eintheilung verfchieden ift die von Bory 
de St. Bincent; wir Eönnen fie deßhalb nicht beffer nennen. 
Er unterfheider zwei große Abtheilungen von glatthaarigen (leiotri- 
ques) und fraushaarigen (ulotriques) Menfhenarten. Zur erften 
Abtheilung rechnet er eilf Arten, von denen fünf der alten Welt aus: 
fchließlich angehören, naͤmlich Homo Japeticus (in welchem er eine 
Caucaſiſche, Pelasgifhe, Geltifhe und Germanifche Kaffe unters 
fcheidet), Homo Arabicus, Homo Indicus, Homo Scythicus, Homo 
Sinicus; eine Art ift der alte und neuen Welt gemein, und zwar 
der Homo Hyperboreus; zwei Arten gehören den Indifhen In— 
feln und Auftralien, nämlich Homo Neptunianus (hierzu gehört die 
Malayifche und die Oceaniſche Kaffe, fo wie diejenige der Papus) 
und Homo Australasicus; drei Arten endlich find der neuen Welt 
eigen und zwar Homo Columbicus, Homo Americanus und Homo 
Patagonicus. Zu den Kraushaarigen gehören vier Arten: Homo 
Aethiopicus, Homo Cafer, Homo Melaninus (diefe Art ift diejes 
nige der Dceanifhen Neger, nad) Desmoulins) und Homo 
Hottentotus. Es würde von geringem Nugen feyn, wenn wir 
die Merkmale aller diefer funfzehn Arten *) hier mit derfelben Aus: 
füprlichEeit angeben wollten, mit welcher wir bei der Angabe der 
Eintheilung Desmoulins zu Werke gegangen find. 

Zum Schluffe müffen wir aud) nod) etwas fagen über das fruͤ— 
ber erwähnte Werk des Hrn. Prichard. Diefer Schriftfteller bes 
trachtet die Abtheilung des Menfchengefhlehtes in einige wenige 
Hauptftämme bei dem gegenwärtigen Zuftande unferer Kenntnijfe, 
als auf eine Vorausfegung gebaut und felbft im Widerfireite mit 
den Thatſachen. x 

Er bemerkt, es fey Eeinesweges einleuchtend, daß Völker, wel: 
che mit einander in der Form des Schädeld und in anderen Eigen: 
thümlichkeiten des Körpers Übereinftimmen, aud enger mit einanz 
der in ihrem Urfprunge verbunden feyen, als Völker, bei welchen 
jene Uebereinftimmung nicht ftattfindet. Diefes erläutert ex durch 
die große Aehnlichkeit zwifhen den Papus im Indiſchen Oceane 
und den Negern der Weſtkuͤſte Africa's. Es ift nicht zu verfennen, 
daß in diefer Bemerkung viel Wahrheit liegt; aber der Verfaffer 
geht auf der andern Seite zu weit, wenn er annimmt, daß diefe 
BVerfchiedenheiten in der Schädelform, in der Farbe u. f. w., auch 
wohl in andern Stämmen als befondere Beifpiele und in verſchie— 
denen Dimmelsftrichen entftehen koͤnnen **). ; 

Im Ganzen geht nicht aus diefem Werke hervor, daß der Vers 

*), Die ausführlihere Schilderung der von Bory de ©t. Vin: 
cent aufgeftellten Eintheilung fehe man in Notizen No. 284 u. 
235. (No. 20. u. 21. des XIII. Bds.) ©. 304. u. 324. Ein fehr 
hart abfpredyendes Urtheil, weldhes Sr. van der Hoeven 
über diefelbe ausfpricht, ift hier weggelaffen, weil die Beweiſe 
nicht beigebracht find, worauf es fich fügt. F. 

) „Welches auch die Natur und die Urſachen dieſer Verſchieden⸗ 
heiten ſeyn mögen, welche in den Nachkommen eines urſpruͤng⸗ 
liben Stammes entftehen, fo ift es doch wahrſcheinlich, daß 
diefelben oder ähnliche Varietäten in vielen Fällen entftchen 
und einzeln in verfchiedenen Ländern vorkommen Eönnen. Deß— 
halb muß die Dypothefe einer befchränkten Zahl befonderer 
Raſſen und Hauptnationen, welche alle diejenigen Stämme ein: 
fchließen, die eine gewiffe Körpergeftalt haben, aufgegeben wer: 
den.’’ Researches into the physical Hist. of Mankind, I. 
p. 238. 
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malen der Völker viel Aufmerkfamkeit gefchenkt habe, oder daß ihm 
bei der Ausführung feines Werkes Schädelfammlungen zu Dienfte 
geftanden haben. Dennoch ift fein Werk ein hoͤchſt wichtiger Bei. 
trag zur Naturgefcichte des Menſchengeſchlechtes, weil die Ueber 
ſicht der verfchiedenen Volksſtaͤmme ganz nad) ber Ueberzeugung des 
Verfaſſers, daß keine großen Abtheilungen möglich find, ſich fehr 
in's Einzelne verliert und viele wichtige Bemerkungen, befonders 
aus der Gefchichte und vergleichenden Sprachkenntniß, mittheilt, wels 
he man in andern Werken über diefen Gegenftand vergebens fur 
chen würde, 

Wir fehen alfo, daß nad) der Iesten Auflage von Blumen: 
bach's Werke verfchiedene Beweife für eine andere Abtheilung dis 
Menfhengefchlechtes vorgetragen worden find. Die Menge der Mar 
terialien {ft in diefem Zeitraume von ungefähr vierzig Jahren ent: 
ſetzlich angewachſen. Blumenbach ſelbſt hat, wie fid) aus feinen, 
nad diefer Zeit herausgegebenen Abbildungen aus ſeiner Schädel: 
fammlung ergiebt, feine Glaffification unverändert gelaſſen; daß fie 
inzwiſchen eine Verbefferung bedarf, ift aus dem Mitgetheilten er— 
ſichtlich. As gut beftimmte große Gruppen kann man bie drei 
Hauptſtaͤmme betrachten, weldye er Varietas caucasia, mongolica 
und aethiopica genannt hat. Aber die Americaniſchen Volksſtaͤmme 
kann man, wiewohl fic mit den Mongolen in manchen Dinfidyten 
übereinftimmen *), gleihwobl nicht mit ihnen m Einen Stamm 
vereinigen. Gehören alle Americanifchen Volksſtaͤnme zu einer 
Schädelform, oder giebt es zwei Schädelformen, wie Desmou— 
lins will? 

Der Malayifhe Stamm Blumenbad’s muß wegfallen und 
durch verfchiebene andere erfegt werden. Es ift nicht nothwendig, 
daß jede Dauptabtbeilung gerade eine große Anzahl von Voͤlkern 
umfaffe, obfchon diefes befonders bei'm Gaucafifhen und Mongolis 
ſchen Stamme der Fall ift. ; 

Endlih müffen wir noch bemerken, daß der Name Stamm, 
ben man biefen Hauptvarietäten oder großen Gruppen gegeben hat, 
vielleicht darum vermieden werden müßte, weil er den Beariff von 
gemeinfchaftlicher Abkunft in fich fließt. Dauptvarietät wäre 
vielleicht eine paffendere Benennung. Jedoch mit der Erläuteru:g 

*) Diefe Uebereinftimmung ift häufig bemerft worden; ein eingi: 
988 Beifpiel foll hier aus Vielem mitgetheilt werden. Augufte 
de St. Hilaire hatte einen jungen Botocuden auf feinen 
Reifen mitgenommen ; als diefer in Rio » Janeiro zum erftens 
mal Ghinefen ſah, bemerkte er ſogleich die Aehnlichkeit derfel: 
ben mit feinen andsleuten. „Il les appella ses oncles, et 
le chant de ce dernier peuple (des chinois) n'est r&ellement 
ne celui des Botocudos extremement radouci.“ Me&moires 
u Museum IX., 1822, p. 321. 
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ber Sache werben auch zugleich die Worte mit erklärt, und es wird 
deren Anwendung ftets richtiger und genauer werden. Wir laffen 
alfo dergleichen Veränderungen, zu deren Einführung wir uns nicht 
für befugt halten, der Zukunft anheimgeftellt feyn. (Tydschrift 
voor Natuurlyke Geschiedeniss, uitgegeven door F, van der 
Hoeven, M. D., en W, H. de Vriese, M. D. Eerste Deel, 
Tweede Stuk en Vierde Stuk, 1834.) 

EN yasölı Ak edel Sahek A 00 Sa A 

Die Form ber Zunge bed Tukan ift unter benen ber ver« 
ſchiedenen VBögelgungen eine der merkwuͤrdigſten. Ihre Länge bei eis 
nem ausgewachfenen Zufan (Ramphastos Toco) war ſechs Zoll, die 
bintere Leiſte oder die hintere Queerbervorragung war breit und wie 
mit feinen Höckern befegt (knotched) und 4 Linien von der glottis 
entfernt. Bor diefer Queerleifte ift die Zunge eine Strede von 4 
Linien wei und fein warzig, und bier bat wahrfcheinlich der Ge: 
fhmadefinn feinen Sig. Der übrige Theil des Organs befteht 
aus einer durchfichtigen Hornlamelle, horizontal flach geftellt und 
von dem vordern Fortfage des Zungenbeins unterftügt, welcher eine 
Leifte in der ganzen Mitte der Zunge bildet. Etwa 4 Zoll von 
tem Ende an find die Ränder mit fchränftehenden Hoͤckern be= 
fist, und diefe Hoͤcker, welche gegen die Spitze der Zunge bin ime 
mer tiefer und dichter werden, bilden das borftige Anfehen (brist- 
led) auf jeder Seite der Zunge., Diefe Borften waren bei dem les 
benden Tukane gewöhnlid an den Biffen angelegt, während er vor 
dem Hinabſchlucken zwifchen dem Schnabel gehalten wurde, 

Ueber die Girculation in den Infecten hat Br. 
Tyrrel feine Beobadhtungen der Royal Society zu London mit: 
gerheilt. Cie betrafen vorzüglich Geophilus und Lithobius (forfi- 
catus), einige Arten von Hemerobius, Panorpa, Phryganen, 
Ephemera und Musca (domestica) und fcheinen vorzüglich da— 
durch Intereffe zu gewähren, als die Infecten im Zuftande der 
völligen Entwicglung unterfucht worden find. Näheres ift zu er— 
warten. 

Von einer zwergartigen Menfchenrace erzählten bie 
Meric Mungoans, eine weitlich von den Wannekah's, mehr nach dem 
Innern von Weitafrica, wohnende Voͤlkerſchaft. Sie nannten diefe 
Zwergrace Mberikimo, fagten, daß fie einen Landſtrich zwifchen 
ihrem Rande und dem Lande der Wannekah's bewohnten, daß fie 
faum drei Fuß hoch würden und verficherten die Wahrheit der 
Thatſache durch mande Betheuerung. Die Reife von Mombas 
bis zu jenem Landftriche, gaben fie an, werde in ſechs Wochen zu— 
rücdgelegt werben können. (Opt. Boteler's Narrative II., p. 212.) 

nn nn ng 

De 

Die Beobachtung einer Hypertrophie der Zunge, 
welche duch die Operation geheilt wurde, 

wird von Dr. Ren, Profeffor an der ecole medico-chi- 
rurgicale zu Chambéry, in der Revue medieale fran- 
caise et @trangere, Mars 1835, mitgetheilt: 

„Marie Orfeille, aus Bourg Saint: Maurice in ber 
ZTarantaife, 14 Jahre alt, nicht menftruitt, von lymphati— 
fhem Temperamente, Fam am 4. Auguft 1834 in das 
Hötel-Dieu zu Chambern, um wegen einer übermäßigen 
Entwidelung der Zunge um Hülfe nachzuſuchen; diefes Or— 

I... du 

gan war wenigſtens fünfmal fo groß, als natürlich, fo daß 
es nicht mehr in der Mundhöhle Platz hatte, fondern vor 
die Zähne hervorftand, die Kinnladen von einander drückte, 
und faft vier Zoll in der Länge und ungefähr drei Zoll breit, 
hervorragte. Das vordere Ende war das Stüd des Dr: 
gang, welches am meiften entwidelt war, ohne Zweifel von 
dem unaufhörlichen Drude der Zahnreihen, welche auf die 
Stelle der Gefhmwulft, auf welcher fie lagen, eine Art Ein» 
klemmung verurfachten. Vor den Zähnen bildete der vor- 
dere Theil der Zunge eine birnförmige, von vorn nad) hinz 
ten abgeplattete Geſchwulſt, deren faft zweilappige Bafıs um 
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anderthalb Zoll über das Kinn hervorftand. Die vordere 
oder obere Fläche diefer Gefhwulft hatte ein runzliges Ans 
ſchen, und war mit einer Menge Eleiner Waͤrzchen bedeckt, 
von denen einige die Größe einer Linfe hatten. Muß diefe 
Erſcheinung nicht einer größern Entwidelung der Zungen= 

wärzchen an mehrern Stellen diefer Fläche zugefchrieben wer: 
den? Die durh die Berührung der Luft und des Lein— 
wandbeutels, in welhem die Kranke diefes in der That haͤß— 
liche und aufßerordentlihe Product krankhaften localen Wachs: 

thums zu tragen pflegte, unterhaltene Reizung, batte die 

Oberhaut losgefcheuert, und man fah den Schleimförper ent= 

bloͤßt, roth umd entzündet und an manchen Stellen deffelben 
ſelbſt leichte Ercoriationen. Die beiden ſymmetriſchen Hälf- 

ten, aus denen die Zunge befteht, waren übrigens durd eine 
dreite, oberflächliche Buche, welche die Zunge nad) ihrer ganz 
zen Laͤnge theilte, fehr deutlich angezeigt. 

Auf der untern Fläche dieſer Geſchwulſt bemerkte man | 
Eeine Wärzchen; fie war glatt und durchaus mit der Schleim= 
haut bededt, welche die Mundhöhle auskleidet; an ihrem 
mittleren Theile fah man das Zungenbändchen, durch dag 
Gewicht des vordern Endes der Zunge beftändig nad vom 
gezerrt. Diefe hautige Falte hatte ſich zwifchen die beiden 
mittlern Schneidezähne der Unterfinnlade eingezwängt und 
fie duch ihre fortgefeßte Thätigkeit über drei Linien weit aus— 
einandergepreßt. Auf jeder Seite des Baͤndchens befanden 
fi Eleine Geſchwuͤre, in welche fich die entfprechenden Zähne 
ber Unterfinnlade legten. Merkwürdig war es, daß alle mitt— 
tere Zähne diefer legten Neihe aus ihrer eigentlichen Niche 
tung gekommen waren; fie ftanden nicht mehr gerade und 
fenfrecht in ihren Zahnladen, wie im natürlichen Zuſtande, 
ſondern fie hatten die Richtung angenommen, in welche fie 
durch das Gewicht der Gefhmulft gezogen worden waren; 
fie waren, die großen Baden;ähne ausgenommen, ſaͤmmtlich 
von hinten nach vorn, und von unten nad) oben geneigt; fo 

daß die Gefhmwulft in einer Art von Ninne ruhte, welche 
duch die Schneider und die Augenzähne gebildet wurde, 
Die Kranke hatte übrigens die Sprache nicht ganz verloren; 
fie jtammelte noch einige Worte und Eonnte fich noch ver 
ſtaͤndlich mahen; eben fo war das Schluden möglich, ob— 
glei) etwas fchwierig. 

Die Geſchwulſt fühlte fih überall weich und ſchmerz— 
los an, und zeigte nicht die geringfte Verhärtung; auch Elngte 
die Kr. nur Über ein Gefühl von Spannung in der Zuns 
genmwurzel, und empfand, wie fie mich feitdern verfichert hat, 
weniger einen wirklichen Schmerz, als bloß Beläftigung durch 
den ungeheuern Umfang der Gefchwulft, den beitändigen Aug: 
fluß von Speichel, welcher ihre Kleider uͤberſchwemmte, und 
durch die Schwierigkeit zu fehlingen. Der Puls war natür: 
lich und regelmäßig, und fhlug nicht über 75 bis SO Mat 
in der Minute, 

Ueber den Gang dieſer fo auferorbentlichen Krankheit 
fagte die Kr. aus, daß fie von dem dritten Jahre an Schmerz 
in der Zunge empfunden habe, doc Eonnte fie über diefe erfte 
Affection nicht? Näheres angeben; auch gab diefelbe an, daf 
der Umfang der Zunge immer, obgleich fehr langfam, bis 
zum 18, Mai 1854 zugenommen babe, wo fie mit einem 

220 

Male beträchtlich groß geworden fer. Nach der Ausfage der 
Kr. war diefe plößliche Veränderung mit heftigen Kopfſchmer— 
zen, Verluſt des Appetits verbunden, auch Eonnte fie nicht 
aufrecht jtehen und mußte mehrere Tage lang das Bett hüs 
ten, Sie betrachtete alle diefe Erankhaften Symptome als 
eine Folge der Eracerbation der Zungenkrankheit; wahrſchein— 
lich aber war die Urfache diefer rafchern Zunahme irgend 
eine hinzugetretene acute Krankheit; denn man fieht ja fo 
häufig die Zunge an den ſolche Krankheiten begleitenden Stoͤ— 
tungen Theil nehmen. Jetzt fand die Zunge, wegen ihres 
ungeheuern Umfangs, Eeinen Plag mehr im Munde und ragte 
daher zwifchen den beiden voneinandergetriebenen Kinnladen 
hervor, So fuhr fie fort zu wachfen bis zum Auguft def: 
felben Jahres, wo das Mädchen endlich in Chambery Hülfe 
ſuchte. 

Nach Allem, was ſo eben erzaͤhlt worden iſt, glaube 
ich berechtigt zu ſeyn, dieſe Krankheit Hypertrophie der 
Zunge zu nennen, da diefes Organ nicht die geringfte Wer: 
Anderung, weder in der Geftalt, noch im Gewebe, fondern 
nur eine Vergrößerung des Volums, eine größere Entwides 
lung alter fie bildenden Theile darbot. Die Unterfuhung 
des kranken Stüdes, welche nach der Operation vorgenoms 
men wurde, beftärfte mid) noch in meiner Anficht. 

Da die vordere Portion der Zunge am meiften geſchwol— 
len war, und die Wurzel derfeiben in faft ganz natürlichem 
Zuftande, fo entfchied ich mich, nur die über die Zähne her- 
vorftehende Portion wegzunehmen, überzeugt, daß, wenn diefe 
einmal abgelöftt fey, auch der hintere Theil bald zufammens 
fallen werde. Mein Plan war, die ganze Portion, welche 
id) wegnehmen wollte, mittels zwei Einfchnitten abzutrennen, 
welche, ſich in fpigen Winfel vereinigend, ein V bildeten, 
deffen Spisen nach hinten, und deffen Baſis nach vorn ge= 
Eehrt wäre, und dann die beiden Lappen mittels dreier Ha— 
fenfchartennatbftiche (Suture entrecoupee) zu vereinigen, 
Auf diefe Weife hoffte ich die natürliche Form der Zunge 
zu erhalten, indem ich eine Fünftliche Spige bildete; aber ein 
unvermutheter Zufall verhinderte mich, Diefen Plan ganz 
auszuführen. Die Operation wurde auf folgende Weiſe vor: 
genommen. 

Die Kranke faß auf einem hohen Stuhle, dem Ten: 
fter gegenüber, den Kopf gegen die Bruft eines Gehülfen 
gelehnt, die Kinnladen wurden mittels Stüde Kork, welche 
hinter die Zahnbogen gelegt wurden, auseinandergehalten, 
und die aus dem Munde hervorragende Zunge durch zwei 
Gehülfen auf jeder Seite mittels Zangen, die vorher mit 
Leinwand umwickelt worden waren, feftgehalten; es follte da— 
duch den unwillkuͤrlichen Zurücdziehungsbewegungen der ju= 
gendlichen Kranken entgegengewirft werden, melde uͤbrigens 
während der ganzen Operation viel Muth zeigte. Hierauf 
wurde ein Biftouri mit geradem und fpisem Blatte in den 
mittlern Theil der Zunge, ungefähr einen Zoll hinter dem 
Theil, welcher den Zahnbogen entſprach, eingeftoßen. Sch 
hatte die Zunge an der Spige mit meiner linfen Hand ges 
faßt, womit ich fie gegen mid) anzog, indem ich mit dem 
Biſtouri, welches ganz durch diefelbe hindurchgeftoßen worden, 
nad mir zu fchnitt, und indem ich es dann ſchief von hinten nach 
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vorn und von innen nach außen zuruͤckfuͤhrte, bildete ich links 
einen Lappen von einem Zoll Ränge. Auf diefelbe Weife 
wollte ich auf der rechten Seite verfahren, als die Zunge 
von der Zange, welche fie auf diefer Seite fefthielt, abglitt. 
Die Spmmetrie, welche zwifchen den beiden infchnitten 
fattfinden follte, wurde auf diefe Weife vernichtet; der rechte 
Rappen wurde deswegen kuͤrzer ald der linke, und Eonnte 
nicht genau angepaßt werden, um bie unmittelbare Vereinis 
gung zu bewirken. Ich gab dieß daher auf und nachdem 
ich einen Linaturfaden um jede art. ranina gelegt, nahm 
id) mit der Scheere fo viel von dem Kappen ber linken Seite 
binweg, als derfelbe größer war, als der rechte; nachdem der 

Schnitt beendigt und die art. ranina unterbunden waren, 
blieb noch eine Eleine Arterie übrig, welche ſtark biutete; ich 
berührte fie leicht mit einer glühend gemachten Eifenfpise 
und ftillte fo die Blutung. 

Nach beendigter Operation brachte man die Kranke zu 
Bett. Sie Elngte Über einen heftigen Schmerz im larynx 
und fprach viel deutlicher als vorher. Man ließ fie folgende 

antifpasmodifche Potion nehmen und fie durfte nicht ſpre— 

den. Rec. Aquae destill. tiliae, melissae, flor. 
aurantior. aa une. jj. Syrupi gummi une. j. Syr. 
cap. papav. alb. unc. ß. Mise. Stuͤndlich eßloͤffel— 
weiſe. 

Zugleich verordnete ich ein Gurgelwaſſer aus einer Gers 
ftenabfohung mit Nofenhonig; zum gewöhnlichen Getraͤnk 
ein Quedendecoct mit syrupus aceti. Strenge Diät. 
Sie hatte in den fechs oder acht Stunden unmittelbar nad) 
der Operation viel Schmerzen; nachher aber wurden dieſe 
gelinder und die Kr. Eonnte einige Stunden in der Nacht 
ruhen. Am folgenden Morgen war der Stumpf ſtark ges 
fhmwollen und fehr fchmerzhaft, e8 war Fieber vorhanden, ich 
ließ daher daffelbe Regim fortgebrauchen, geftattete aber, zwei 
Taſſen Kalbfleifchbrühe zu trinken. Den zweiten Tag, am 
13., war die Anfchwellung fhon geringer, doch dauerte dag 
Tieber noch fort. Diefelde Verordnung; nur ließ ich die 
Potion weg. Den 14. fing der Stumpf an, fi zu reinis 
gen. Den 15., den fünften Tag nad) der Operation, fing 
die Wunde an, trodner zu werden; dag Fieber hat merklic) 
nachgelaffen: ich geftattete der Kranken eine Nudelgriesfuppe. 
Bon da fing der Zuftand der Wunde an ſich immer mehr 
zu verbeffern und die Vernarbung ging ohne weitere Stoͤ— 
tung raſch vor fih. In weniger als drei Monaten war die 
Heilung vollendet; bei der Vereinigung der Mundränder find 
die beiden Eleinen Rappen aneinandergefommen und jest hat 
die Zungenfpige große Aehnlichkeit mit einer natürlichen. 
Auch die Zähne, welche das Gewicht der Geſchwulſt aus ihr 
rer Richtung gedruͤckt hatte, haben ſich allmälig wieder auf: 
gerichtet und die beiden Zahnreihen treffen ganz vollkommen 
aufeinander, was unmittelbar nach der Operation nicht ſtatt⸗ 
fand, denn es blieb noch eine Lüde, in welche man die Fin- 
gerfpige legen Eonnte, Die Ausfprache der Operirten ift nur 
noch wenig erfchtwert, und diefes wird ſich mit der Zeit 
verlieren. 

Es find bereits fieben Wochen feit der Operation ver: 
floffen. Während diefer Zeit ift Marie immer ganz gefund 

222 

gewefen; fie hat wieder Farbe und Fleiſch bekommen, fpricht 
beffer, fingt felbft und Alles läßt mid glauben, daß die Heis 
lung gruͤndlich ſeyn werde *). j 

Ueber Hrn. Phillip’s Behandlungsmethode der 
Aneurpsmen 

findet fid) in der London Medical Gazette April 1835 cine Mit: 
theilung, Die Abhandlung beginnt damit, die Nothiwendigkeit zu 
zeigen, irgend eine Operation zur Deilung aneurgsmatifcher Ges 
ſchwuͤlſte auszudenken, durch welche die häufigen Zodesfälle, welche 
Hunter's Operation begleiten, ſeltener, wenn nicht ganz verhuͤ— 
tet werden. „Dieſe Nothwendigkeit, ſagt der Verf., beruht auf 
folgenden Thatſachen: Ich habe, ohne Auswahl, aus den medici— 
nifhen Journalen der legten zehen Jahre, 171 Fälle von Aneu— 
rysma der größern Arterien, welche nad) dem Dunter’fhen Ber: 
fahren operirt worden find, genommen; von diefen Bällen waren 
57, oder genau genommen, 1 in 3, ohne Nußen gewefen, und von 
diefen Kranken ftarben, mit Ausnahme von zweien, alle, nit an 
der Krankheit, fondern in Folge der Operation. 

In den Fällen, welhe am Ende glücklich abliefen, kam 16 Mal 
fecundäre Hämorrhagie vor. 

Ich nahm, ebenfalls ganz ohne Auswahl, aus Lancifi, Scar: 
pa, Pelletan, Boyer und Andern, 29 Fälle, bei denen die Li: 
gatue nad der alten Methode verrichtet wurde, und von diefen 
hatten nur 7 Eeinen Erfolg. So daß, würde bier nur die Frage 
über den tödlichen Ausgang berüdfichtigt, der Vortheil offenbar 
auf der Seite der Opcrationsmethode wäre, 

Von den nad der Hunter'ſchen Methode operirten , Fällen 
wurde die Ligatur in 27 Fällen 20 mal mit Nusen an bie aa. 
iliacae gelegt; in 39 andern wurde fie 26 mal mit Erfolg an die 
Garotiden gelegt; 37 mal an die aa, subelavia und axillaris, von 
denen nur 18 glücdlich abliefen; 55 mal an die a. femoralis, von 
denen 39 mit Erfolg operirt wurden; und 15 mal an die a. hu- 
meralis, von denen bei 11 der Erfolg glüdlicy war. 

In den Fällen, welche nach der alten Methode behandelt wur- 
den, legte man die &igatur 22 mal an die femoralis, und zwar 16 
mal mit Erfolg; 7 mal an die humeralis und von bdiefen liefen 6 
gluͤcklich ab. 

Das Gefammtrefultat von 171 Fällen von nad) der Hunter’: 
ſchen Methode behandeltem Aneurysma in den legten zehen Jahren, 
bat uns daher eine, meift immer von der Operation abhängige 
Sterblichkeit von 1 zu 3 ergeben. 

Bliden wir auf eine andre, ſcheinbar ſchrecklichere Operation, 
fo finden wir die Sterblichkeit geringer, ich meine dan Steinſchnitt. 
Ih habe gerade auf die vorhin angegebene Weife 537 Fälle von 
Perfonen aufgezeichnet, welche ſich diefer Operation unterworfen 
haben, und ich finde, daß 431, oder über fünf Theile geheilt 
wurden. 

Wenn wir dabei in Betracht zishen, daß es nur wenige glüd- 
liche Fälle giebt, welche nicht bekannt geworden find, während un- 
gluͤcklich abgelaufene häufig ganz unerwähnt bleiben, fo fcheint es 
mir, daß ich nicht mit Unrecht behauptet habe, die Hunter'ſche 

*) In einem ähnlichen Falle von Hypertrophie ber Zunge, iwels 
hen Mirault, Wundarzt zu Antwerpen, in ben Memoires 
de la Societ€ de Me&decine de Montpellier Partie IV,, p. 
517 mittheilt, wurde die Zunge durch drei Ligaturen zufanı« 
mengefchnürt, welche durch fie hindurchgeführt wurden. Mein 
Fall beweif’t, dag man ſich vor dem fchneidenden Inſtrumente 
nicht zu fürdten braucht; und die Operation ift ungleich ſchnel⸗ 
ler und fehmerzlofer. Einen andern, von dem Sohne des Vor 
rigen mitgetheilten Kal, mo er fi entſchloß, mittels eines 
neuen Verfahrens, drei Tigaturen an die Zungenmwurzel anzules 
gen, wird man im Septemberbefte der Revue medicale biefes 
Jahres mitgetheilt finden. 

* 
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Operation fey nicht fo erfolgeeih, daß wir mit berfelben ganz zur 

jeden feyn Eönnten. — 

Ben! unnägjit vorzulegende ‚Trage ift nun, welches ift die uns 

mittelbare urſache der Obliteration? worauf zu antworten ift, das 

Beltehen eines gewiſſen Grads von Entzündung in den Arteriene 

n- 

—— ſich, ohne daß eine Ligatur oder ſonſt ein andrer frem⸗ 

der Koͤrper vorhanden iſt, eine Entzuͤndung in den Waͤnden einer 

Arterie entwickelt, fo iſt die gewoͤhnliche, ja faft unausbleibliche 

Folge, eine vollfommene Schließung des Canals. Zur Unterftügung 

diefer Behauptung werben, unter andern Beobachtungen, Falle von 

gangraena senilis und Brand vom Mutterforne (ergotism) bes 

eben. — 

Inn Soiopathifche Entzündung der innern Haut ber Arterien ift 

ſehr felten, und wird nicht leicht erregt, ſelbſt nicht durch Einbrins 

gen gewiſſer mechanifcher Agentien in den Arteriencanal. 

Entzündung der äußern oder Zellhaut kann willkuͤhrlich durch 

mechaniſche Reizung erregt werden, und wenn fie exregt iſt, bringt 

ſie faſt immer folgende Reſultate hervor: eine Ausſchwitzung faſer⸗ 

eiweißſtoffiger Subſtanz und bisweilen ſelbſt von Eiter, zwiſchen 

die Arterienhaͤute, wodurch die Weite des Canals beträchtlich vers 

mindert wird; eine rofenrothe Färbung der innern Haut; eine Ge: 

rinnung des in dem Canale enthaltenen Blutes, und eine Aus⸗ 

fchwitzung von eiweißfaſerſtoffiger Materie auf der innern Ober⸗ 

fläche, welche ſich unter verſchiedenen Formen darftellt. 

Nachdem der Verf. die Richtigkeit der vorhergehenden Daten 

genau ermittelt hatte, fo hegegnete es ihm, daß, wenn «6 ihm ges 

lang, Mittel zu erfinnen, mittels welcher er Entzündung der Aus 

gern Haut hervorzurufen im Stande war, Ausdünftung, Gerinnung 

und Verftopfung die Folge war. ß h 

Um diefen Sag zu begründen, wurde eine Reihe von Verſu⸗ 

chen gemacht, indem man Nadeln in die Arterienhaͤute ſtach; und 

es zeigte ſich deutlich, daß, wenn man dieſe Körper durch die Arz 

terienhäute einführte, die gewöhnliche Wirkung die Hervorbringung 

der bereits befchriebenen Erfcheinungen war. ; 

Diefe Art, die nöthige Entzündung hervorzubringen, wurde, 

da man nicht immer überzeugt feyn Eonnte, daß die Arterienhäute 

durchftochen feyen, aufgegeben. 

Die naͤchſte Reihe von Verſuchen wurde vorgenommen, um zu 

zeigen, daß die von einer Nadel in dem Canale der von ihr durch⸗ 

bohrten Arterie hervorgebrachten mechanifchen Wirkungen nicht noths 

wendig zu dem Erfolge des Experiments gehörten. 

Bei diefen Verſuchen wurde ein Einfchnitt auf einer Arterie 

gemacht und ein Eleines Scharpiekuͤgelchen unmittelbar darauf ges 

legt. Die Arterie erfuhr durch die Operation keinen Nachtheil, 

und die Wundlippen wurden unmittelbar aneinanderacbraht. Am 

zweiten oder dritten Tage wurde diefelbe Reihe von Erfceinungen, 

wie fie bereits befchrieben worden find, hervorgebracht. 

Da der Verf. alles Schneiden zu vermeiden und doc Gewißs 

heit zu erhalten wünfchte, daß die Arterienhäute an dem Vorgange 

Theil nähmen, fo griff er endlich zu dem Verfahren, welches vor 

Kurzem mit Zuftimmung des Institut de France befannt gemacht 

morden ift. ’ 
In iR Mehrzahl der Fälle von Aneurysma bildet die äußere oder 

zellige Haut der Arterie die Hauptgrundlage des Sades; und mag 

nun diefe Haut ausgedehnt feyn, oder nicht, fo it ihre Natur uns 
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verändert und ihre Empfänglichkeit für Entzündung ift dieſelbe; 
und wo das Aneurysma verbreitet ift, da vergeht Feine lange Zeit, 
und das MWeiterfchreiten wird durch eine meugebildete zellige Haut 
aufgehalten. Die beobachteten Fälle beftätigen die Richtigkeit der 
vorhergehenden Säße. 

Die Operation, wie fie jest ausgeführt wurde, beftcht darin, 
daß man eine, zwei oder mehrere Nadeln, jede mit einem dops 
pelten feidenen Faden verfehen, damit fie eine gewiſſe Anzahl von 
la in dem Sade bleiben Fönnen, durch denfelben hindurdys 

icht. 
Bei allen angeftellten Beobachtungen glücte es, daß binnen 

fechzig Stunden fih eine hinlänglich ſtarke Entzündung entwicelt 
hatte, um die befchriebenen Wirkungen hervorzubringen. Sollten 
in irgend einem Falle diefe Wirkungen nicht innerhalb fechzig Stuns 
den hervorgebradyt worden feyn, fo Eönnen die Fäden vor: und zus 
ruͤckgezogen werden, fo daß fie den erwünfchten Grad von Entzüns 
dung hervorbringen. 

Gewöhnlich werden die Wirkungen innerhalb vierzig Stunden 
hervorgebracht ſeyn; es wird fid Hitze entwicelt und längs dem 
Laufe der Arterie eine Röthe gebildet haben, jo wie auch ein dums 
pfer, ſich nicht weit erſtreckender Schmerz empfunden werden. 
Wenn diefe Wirkungen deutlih find, fo müffen die Fäden entfernt 
werden, und wenn die Hige und der Schmerz beträchtlich find, fo 
müffen einige Blutegel angefegt werden. 

Sobald Goagulation hervorgebradt ift, macht die Geſchwulſt 
denfelben Verlauf wie nach der Hunterfhen Operation. 

Menge ser Ienileror ine 

Ein neues Snftrument zur Vollendung des Horn 
hautfchnirts bei Gataracta hat Hr. Saverio de Feo im 
Filiatre sebezio angegeben. Es befteht aus einem Eleinen eifernen 
Halbeirkel, deffen Durchmeſſer dem der durchfichtigen cornea gleich 
ift; längs dem converen Rande hin Liegt eine Kleine Rinne zur Auf: 
nahme der Spige eines geraden Biftouri’s; und das Ende des 
Halbeirkels endigt in einen vertikalen Griffe Während der Opera: 
tion wendet der Wundarzt, wie gewöhnlich, das Staarmeffer an, 
mit welchem derfelbe an dem äußern Rande der cornea einen Eleis 
nen Einfchnitt macht; ift dieß gefcheben, fo bringt er das freie Ende 
des eifernen Snftruments durch die Schnittwunde ein und führt dafe 
felbe durch die vordere Augenfammer zwifchen der iris und der hin: 
tern Seite der cornea duch; ift der Halbeirkel auf diefe Weife in 
einer gehörigen Rage befeftigt, fo wird die Spige des Biftouri’s in 
deffen Rinne eingefegt, und der Schnitt durch die Hornhaut an ſei— 
nem untern Abfchnitte vollendet. Nach des Erfinvers Behauptung 
fest uns diefes Inſtrument in den Stand, jede Verlegung der iris, 
die queere Durchſchneidung der cornea, das Ausfließen der Augene 
feuchtigkeiten 2c., zu vermeiden. 

Eine Urinverhaltung von Atonie der Mustelfafern der 
Harnblafe, die mehrere Monate, nebft hyſteriſchem Leiden, beftanden 
hatte, und trog Bäder, Blutegel und anderer äußerlich angewands 
ter Mittel nicht zu heben war, wurde binnen 14 Zagen durch fol 
gendes, die Reizbarkeit der Harnblafe erregendes Mittel vollloms 
men geheilt: Be. Tinct. Cantharid. 3jj Acet. Morphiae gr, j 
Mixt. Camph, Zvjjj. (The Lancet, 2. August 1834.) 

Bibliographiſche Mernuigkeiten, 

A Monograph of the Ramphastidae or Family of Toucens. By 
John Gould. London 1834. Fol. (Diefes Eoftbare Werk [es ko— 
ſtet 5 Guineen] enthält vortreffliche Abbildungen, welche der Vf. 
als befondere Arten aufführt: Rhamphastos culminatus; Cu- 
vieri; erythrorhynchus, Toco; carinatus; Swainsonü; vitelli- 
nus; Ariel und dicolorus, und Pteroglossus Aracari; Castano- 
tis; regalis; bitorquatus; Azarae; ulocomus; hypoglaucus; 

Bailloni; viridis; inseriptus; maculirostris; Culik; prasinus; 
sulcatus. Den Beſchluß macht eine Zafel zur Anatomie.) 

Trait& de pathologie generale, par R. Ferd. Dubois (d’Amiens), 
Professeur agrege a la facult€ de medecine de Paris etc. 
Paris 1835. 2 Vols. in 8. . 
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Anatomiſche und zoologifche Unterfuchungen über 
die Polypen 

find der Inhalt einer, der Parifer Academie des scien- 
ces vorgelefenen, Abhandlung über Kobularien und eine neue 
Art gefelliger Polypen, welhe Hr. Milne Edwardg Aleyo- 
nides nennt. Er erhielt eine Maffe der legtgenannten Polypen, 
indem er mit Schleppnegen in der Mühe des Cap Matifon, 
öftlich von Algier, reifen lief. Das Merkwürdigfte, was er 
über die Lebensweife der Alcnoniden beobachtete, war, daß 
man die Eleinen Weſen, welche diefe gefelligen Polypen bil: 
den, bald Bewegungen vornehmen fieht, die von denen der 
neben ihnen fißenden ganz unabhängig find, bald aber aud) 
in der gemeinfhaftlien Maffe allgemeine Bewegungen bes 
wirken fieht, in deren Folge die auf einmal erfolgende Zu: 
ruͤckziehung der ganzen Golonie in die lederähnlihe Maffe 
des Polnpenftammes ftatthat. „Der Stiel der pennatula, 
fagt Hr. Edwards, deutet auf etwas Aehnliches, aber ich 
kenne noch Eein Beifpiel von gefellig feſtſitzenden Polnpen, 
bei’ welchen die polmpentragende Maffe deutliche allgemeine 
Bewegungen vornaͤhme. Dief ift ein höherer Grad von innis 
ger Vereinigung.’ 

Die Alcyoniden, fo Elein fie auch find, eignen fich durch 
ihre Structur fehr gut zu amatomifchen Unterfuchungen. 
Hr. Edwards hat mitteld des Scalpel8 und der Roupe 
das Einzelne ihrer Organifation unterfuchen und die verfchie: 
dene Art "ihrer Entwidelung verfolgen koͤnnen. Obgleich 
bei jedem der gefellig vereinigten Polnpen der deutlich für 

ſich beftehende Theil des Körpers nur eine Linie Durch— 
meffer bat. unterfcheidet man doch in ihm ſehr deutlich einen 
Nabrungscanal, welcher eine Deffnung nah außen hat, eine 
große Bauchhoͤhle, wafferabführende Candle und Drgane, 
welche drüfigter Natur feheinen und wohl die Functionen 
von Galtengefüßen haben möchten; endlich häutige Blätter, 
welche an den Wänden der Bauchhöhle feſtſitzen und, tie 
gleih angegeben werden foll, zur Reproduction dienen. Auch) 

WER di 

fieht man fehr deutlich, wie die röhrenförmigen Körper diefer 
Eleinen in Bündel vereinigten MWefen, die gemeinfchaftlichen 
Polypenſtaͤmme bilden, in welchen fie fi ihre Wohnung zu: 
bereiten und zurüdzuziehen feinen. 

Man nimmt ziemlid allgemein an, daß bei den gefellig 
vereinigten Zoophnten die Nahrungsmittel, welche von einem 

Individuum in ſich aufgenommen werden, aud) feinen Nach— 
barn zu Gute fommen. 

Diefe Meinung fcheint fich einzig auf einige die Ser: 
tularien betreffende Beobachtungen zu ftüßen und ift big jest, 
wie e8 den Anfchein hat, durch keinen complicirter gebauten 
und den Alcnoniden ähnlichen Polypen beftätigt worden. Uebri— 
gens weiß man auch nichts Genaues über die Beziehungen, in 
welche diefe zufammengefchaarten (agreges) Zoophnten zu 
einander ftehen. Und felbft wenn man nad der Analogie 
diefe gemeinfchaftlihe Ernährung annähme, fo bliebe noch zu 
beftimmen, ob der Uebergang ber Nabrungsftoffe von einem 
Polppen zum andern durch) eine einfache Smbibition oder durch 
irgend ein anderes Hülfgmittel vor ſich geht. 

Um diefe Frage in Beziehung auf die Alcyoniden zu 
beantworten, hat Hr. Milne Edwards in die Bauch— 
höhle eines diefer Eleinen Polnpen eine gefärbte Flüffigkeit 
eingefprist. Die Injection hat ſich fogleih durch die ganze 
Länge des röhrenförmigen Körpers des Thieres verbreitet und 
ift zu gleicher Zeit in den Körper der benachbarten Polnpen 
übergegangen. 

Die Wege, durch welche diefe Communication fiatthat, 
find leicht zu entdefen. Wenn man unter der Loupe den 

Körper einer Alcyonide in feiner ganzen Länge auffchlist, fo ſieht 
man, daß bei einigen diefer Thiere der röhrenförmige Körper ſich 
tiefin die gemeinfchaftliche Maffe des Polnpenftammeg verlängert 
und da als ein blinder Sad endigt, fich bei andern dagegen 
über die Verbindungsftelle mit den übrigen benachbarten 
Polypen hinaus, nicht deutlich fortfeßt und daß in dies 
ſem Falle die Höhle, welche fih in ihrem Körper findet, 
ftatt ſich allmalig zu verengern, ihren urfprünglichen Durch— 
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meſſer behält und fih ohne Unterbrechung in die Höhle eis 
nes andern größern Polypen fortſetzt, deſſen Grundtheil 
tiefer hinabſteigt. Auf dieſe Weiſe vereinigt, bilden alſo die 
Abdominalhoͤhlen dieſer Thiere eine Art von aͤſtiger Roͤhre 
und die kleine Gruppe der ſo verbundenen Polypen gleicht 
einem Thiere, welches einen einzigen Koͤrper, einen einzigen 
Magen, aber mehrere Koͤpfe und Mundoͤffnungen haͤtte. 

Um ſich dieſe ſonderbaren Beziehungen zu erklaͤren, hat 
M. Edwards auf die Entſtehung, d. h., auf die Repro— 
ductionsart und Entwickelung dieſer Weſen zuruͤckgehen muͤſ— 
ſen und Folgendes iſt das Reſultat ſeiner Unterſuchung. 

Oft ſieht man an der Oberfläche der Körper eines aus: 
gewachſenen Polnpen einen Hoͤcker, eine Urt von blindem Anz 
bang, der an feinem Ende keine Deffnung zeigt. Inzwi— 
fchen, wenn man ihn fpaltet, fo fieht man, daß er innerlich 
mit einer Höhle verfehen ift, welche frei mit der Abdominal— 
hoͤhle des Individuums communiciet, auf welchem der blinde 
Anhang fih entwidelt. Bald darauf, indem die Sproffe 
größer wird, fieht man an feinem Ende Tentakeln ſich ent— 
wickeln, einen Mund ſich öffnen und man hat dann einen 

Dolypen, der von dem, von welchem er ausgegangen ift, nur 
durd) die Größe ſich unterfcheidet. 

Diefe Art von Vegetation hat nicht allenthalben auf 
jedem Puncte des Umfanges des hervorbringenden Polnpen 
ſtatt und die Sproffen erfcheinen nur an den Stellen, wel: 
che den Ramellen entfprechen, deren bei Gelegenheit der Ab: 

dominalhöhle geracht worden iſt; und die Deffnung an dem un- 
tern Theile des Jungen Polnpen ift immer fo angebracht, daß 
fie. eine dieſer Kängenfalten unterbricht. 
Dieeſe Erzeugung durch Sproffen ift übrigens nicht die 

einzige, welche man bei den Alcyoniden bemerkt. Es entwideln 
fih auch noch in ihrem Innern Eierchen oder Keime, wels 
che im Stande find, die Race diefer feſtſitzenden Polnpen auch in 
die Kerne fortzupflanzen und, was fehr merkwürdig ijt, mies 
der find es die erwähnten Lamellen, deren wir als Sproffen 
erzeugende gedacht haben, von welchen die Eierchen entfprins 
gen. Nachdem fie im Innern diefer von ihnen ausgedehn: 
ten häufigen alten gewachfen find, hängen fie mit denfelben 
nur noch mittels eines Stielchens zufammen, welches nach 
einiger Zeit zerreißt und mwenn fie dann in der Abdominals 
hoͤhle frei find, fo hindert nichts, daß fie aus der Mundöff- 
nung des Ihieres heraustreten. - 
Niemals fieht man, daß ſich die Eierchen in den Zwi— 
fhenräumen der Longitudinalfalten bilden und es müffen alfo 
diefe Lamellen für die Eierftöde der Alcyoniden gehalten 
werden. 

Da daffelbe Organ bald Sproffen treibt, bald Eier ab— 
fest, fo hielt e&8 Hr. M. Edwards nicht für unmöglich, 
den Umftänden auf die Spur zu kommen, welche bald die 
eine, bald die andere dieſer Neproductionsarten bedingten. 

Und in der That hat er bald erkannt, daß an den Stellen, 
wo der Körper des ausgewachfenen Polypen noch nicht in 
die gemeinfchaftliche Maſſe des Polmpenftamms eingezwängt 
it, die Fortpflanzung durch Sproffen fatthat, während in 
dem Fuße, d. b. in dem Theile, wo die zufammengefchaarten 
Thiere unter einander durch die aͤußere Fläche ihrer Körper 
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vereinigt find und duch eine Falkartige Scheide zuruͤckgehal— 
ten werden, welche der äußeren Vegetation ein unüberwindlie 
ches Hinderniß entgegenfest, im Innern die Erzeugung von 
Eiern, welche fih innerhalb der Falten entwideln, ftatthat. 

Alſo treiben diefe Membranen, wahre Eierftöcke, mit ders 
felben Leichtigkeit und je nachdem fie auf der einen oder ans 
dern Seite mehr Anregung und weniger Hinderniß finden, 
ihre Producte entweder nad) außen oder nach innen. 

Mas über die Bildung der Sproffen gefagt ift, erklärt, 
wie ein einziger Polnp, indem er fich vermehrt, die complis 
eirte Maffe bilden kann und wie fich die organifche Conti— 
nuität zwifchen allen Gliedern diefer Gemeinde bildet; wie 
die Abdominalhöhle des erften Individuums für alle feine 
Sprößlinge gemeinfchaftlih wird; mit einem Worte, wie die 
fo vereinigten Eleinen Wefen mehr einem einzigen, vielfachigen 
Thiere, als einer Zufammenhäufung getrennter Thiere aͤhn— 
lich find; uber diefe fo innige Vereinigung vermindert fich 
allmalig mit fortfchreitendem Alter. Die Communication 
zwiſchen der Abdominalhöhle der verfchiedenen Polypen, de: 
ten Bafilarportion fih faft in den Fuß des Polnpenftamms 
fortfegt, wird zuerst unterbrochen durd die Eierchen, womit 
diefe Höhle gefüllt wird, und fpäter hindert der Druck der 
benahbarten Theile, indem er die Wände aneinanderdrangt, 
allen unmittelbaren Webergangszufammenhang zwifchen dem 
Thiere, deffen Abdominalröhre auf diefe Weife obliterirt ift, 
und dem Polnpen, von welchem er entfprungen ift. 

Der Zuftand, in welhem die Alcyoniden frei unter fich 
communiciven und eine gemeinfchaftliche Ernährung haben, 
Eönnte daher ald eine einfache Hemmungsbildung betrachtet 
werden; und auf der andern Seite wäre die vollftändige 
Entwidelung des Thieres, d. h. feine vollftandige Indivi— 
dualifation, nur, fo zu fagen, eine zufällige Erſcheinung. 

Der zweite Theil der Abhandlung des Hrn. M. Ed: 
wards betrifft, wie erwähnt wurde, die Lobularien. In dem 
Auszuge, welchen derfelbe der Academie vorgelefen hat, und wo 
er alles, was fich auf die Structur diefer zufammengefchaarten 
Polypen bezieht, zufammengeftellt hat, bemühte er fich vorzlige 
lich, die Unterfchiede herauszuheben, welche zwifchen ihnen und 
den Alcyoniden hinfichtlich der Verbindung der Polypen untereins 
ander und hinfichtlich der Entwicelung der Jungen ftattfinden. 
Die verfchiedenen Polypen, welche auf einem gemeinſchaftli— 
chen Fuße fißen, haben bier Eeine unmittelbaren Verbindungs— 
Öffnungen untereinander wie bei den Alcyoniden; fondern ihre 
Abdominalhöhle endige fi mit einem blinden Sade, und ftatt 
ducch eine dünne häutige Wand gefchieden zu feyn, find fie 
in eine Maffe von fleifchartiger Conſiſtenz eingefchloffen, wel— 
he den Polypenſtamm bildet. 

Wenn man mitteld einer Säure den untern Theil einer 
Lobularia von den kalkartigen Stuͤckchen befreit, womit fein 
Gewebe gefüllt ift, fo fieht man, daß diefe fleifchige Portion 
die Fortfegung der äußeren Haut der Polypen ift, nur fon= 
derbar verdickt und ſpongios. Man entdedt auch in ihrer 
Subftanz eine Menge von Gefäßen, welche fid) nach allen 
Richtungen verbreiten und untereinander fo anaftomofiren, 

daß fie ein fehr complicirtes Gefäßnes bilden. , Diefe Eleinen 
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Canaͤle öffnen ſich in die Abdominalhöhle der Polnpen, und 
die Membran, welche fie bildet, ift eine Fortfekung ber ins 
nerften Haut diefer Thiere, 

Diefe Organifationsform bildet, wie man fieht, fehr 
enge Verbindungsbiänder zwifchen den verfchiebenen Polnpen 
einer und bderfelben Fobularie. Die Flüffigkeiten, womit 
ihre Abdominalhöhle fih füllt, müffen in der ganzen Maffe 
des Polypenſtammes circuliren, und wenn dieſe Eleinen 
Zoophyten auf der einen Seite eine individuelle Senfibilität 
und eine abgefonderte Verdauungshöhle befisen, fo haben fie 
auf der andern Seite ein Gefaͤßſyſtem, welches allen gemeins 
fhaftiih ift. Nahdem Hr. M. Edwards dieß über ihre 
Erhaltung und Ernährung mitgetheilt hatte, erlaͤutert er 
auch hier, was dafelbft auf Entwickelung der neuentftehenden 
Mefen Bezug hat. 

Wenn auf einem Stamme diefer zufammengefchaarten Po— 

lypen neue Aeſte bervorzutreiben anfangen, fo fieht man, wie 
zuerft der fpongiöfe Theil des Polnpenftamms an einem Puncte 
der Oberfläche anfhwillt und bald darauf einen Höder bils 
det, in welchen ſich die Gefäße verlängern, von denen an— 
gegeben wurde, daß fir, eine Fortfeßung der innern Haut, in 
der gemeinfchaftlichen ſchwammigen Maffe eriftirten. Diefe 
Gefäße find in der Sproffe eben fo unter fi anaftomofirt 
und bilden ein enges Netz. Zu diefer Zeit der Entwidelung 
fieht man in dem neuen Zweige oder Afte noch keine Spur 
eines Polypen; das Gewebe aber, melches den Zweig bildet, 
ift bereits von Kalkernftallen befeßt und gleicht vollfommen 
dem der andern Theile der gemeinfchaftlihen Maffe zwifchen 

den Abdominalhöhlen der ausgewachfenen Polypen. Noth: 
wendiger Weiſe müffen die Fluͤſſigkeits-) Strömungen, wel: 
he durch die übrigen Theile des allgemeinen Gefäßfnftemes 
ftatthaben, ſich auch auf die Sproffen erftreden, welche eine 
Portion jenes Gefühgewebes einfchließen, und, was fehr 
merkwürdig ift, dieſe neue Production feheint dann fich in 
gar nichts von mehreren jener bewegungslofen aber leben— 

den (masses inanimees mais vivantes) Maffen zu 
unterfcheiden , 
und der Glaffe der spongiae angehören. Aber der Zur 
ftand, welcher bei legten permanent fcheint, ift bei den 
Lobularien nur vorübergehend. Wenn man nämlich eine 
der Sproffen, wo diefe Art von Vegetation am weite: 
ften vorgeruͤckt iſt, anatomirt, fo bemerkt man bald Eleine 
unducchfichtige Puncte, welche fich in den häutigen Wänden 
der Gefäße zu bilden fheinen, welche Gefäße felbft hie und 
da bemerkbare Erweiterungen bilden. Dann aber fängt man 
an, in derfelben Maffe Spuren von Polnpen zu unterfcheis 
den, und wenn man Sproffen unterfucht, welche noch weiter 
vorgefhritten find, fo erkennt man leicht die jungen Thiere, 
welche fid) dafelbft in größerer oder geringerer Zahl gebildet 
haben und welche beinahe ſchon ganz die Form zeigen, wels 
he fie behalten follen, welche ſich aber noch nicht einen Meg 
nach Außen geöffnet hat. Endlich bildet ſich auch diefe Oeff⸗ 
nung und der junge Polyp unterfcheidet fi) dann durch 
nichts, als durch feine geringere Größe von denen, die vor 
ihm entftanden waren, 

welche ebenfalls Keine Polypen einſchließen 
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Man ficht alfo, daß der Theil, welchen die producirende 
Sproffe hervorbringt, Eeinem der Polnpen, fendern der Maffe 
angehört, welche allen Polnpen gemeinichaftlich ift. Diefes er: 

zeugende Gewebe umgiebt die Eleinen Zoophyten wie eine Art 
von lebender Muttermaffe (gangue vivante). Der Poly: 
penftamm der Kobularie kann folglidy einer Art von gemeinz 
ſchaftlichem Eierftode verglichen werden, deſſen Producte fich 
nie vollftändig individualifirten, fondern in der Subſtanz woh— 
nen blieben und jedes für feinen Theil zur Unterhaltung feiz 
ner (des Eierftodes) Eriftenz und zum Wachsthume von def: 
fen Gewebe beitrügen. 

Einige Beobachtungen über die Naturgefchichte des 
Pottfifches ꝛc. 

Bom Chirurgen T. Beale. 

Unter diefem Zitel *) ift im laufenden Sahre bei Wil: 
fon in London ein Dectavheft von 58 Seiten erfchienen, 
welches ein fehr fchägbarer Beitrag nicht nur für die Wif- 
fenfhaft, fondern aud für diejenigen Kenntniffe ift, welche 
in merkantilifcher Brziehung Beachtung verdienen, Mir 
werden bier nur dasjenige berüdfichtigen, was in naturhifte- 
riſcher Beziehung merkwürdig ift. 

„Der Pottfiſch ift mehrern Krankheiten unterworfen, 
von denen eine der theilweife oder volftändige Verluſt der 
Sehkraft ift. Capitain W. Smain fing einjt einen Potts 
fiſch, deſſen beide Augen volllommen deeorganifirt war 
ven; die Augenhöhlen waren mit bedeutend hervorftehenden 
ſchwammigen Maffen ausgefüllt, fo daß nicht bezweifelt wer— 

den Eonnte, daß der Walfiſch des Gefichtsfinns lange beraubt 
gewefen.  Demungeachtet mar das Thier eben fo fett und 
lieferte eben fo viel Thran, als irgend ein andres Exem— 
plar von derfelben Größe. Außerdem leidet diefe Thierart 
häufig an Deformität des Unterkiefers; und id) felbft habe 
zwei Exemplare gefehen, bei denen diefelbe fo bedeutend war, 
daß die Kiefer nicht mehr zum Fangen Eleiner Fifche, ja ans 
fcheinend nicht einmal mehr zum Schlucken dienen Eonnten; 
und doch befafen diefe Portfifhe fo viel Speck und Thran, 
als irgend andre von gleicher Gröfe, die mic vorgefommen, 

„Ute Warfifchjäger behaupten, diefe Deformität ruͤhre 
von den Kämpfen ber, die die Pottfifche einander liefern, 
die Pottfiſche follen dabei mit weit Elaffenden Kiefern anein- 
ander hinfahren, wobei «8, wie es ſcheine darauf abgefehen 
ift, den Gegner am Unterkiefer zu faffen, zu welchem Zwecke 
fie ſich häufig. auf die eine Seite wenden. Auf diefe Weife 
verbeißen fie fich häufig in einander, fo daf die Kiefer des 
einen queer Über und unter denen des andern jireichen, und 
in diefer Lage fuchen fie wüthend einander zu übermältigen. 
Sch bin nie fo gluͤcklich gewefen, einen diefer Kämpfe mit an: 
zufehen; allein wenn dergleichen wirklich ftattfinden, woran ic) 
Eaum zweifle, fo brauchen wir uns über die vielen deformen 
Unterkiefer, die man bei diefer Art antrifft, nicht zur wun- 

*) A few observations on the natural history of the sperm- 
whale, * 
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dern. Denn welche gewaltigen Kräfte bei diefer Gelegenheit 
in Thaͤtigkeit treten, läßt fich leicht begreifen, und zugleic) 

ift nicht zu überfehen, daß der Unterkiefer bei diefem Thiere 
verhaͤltnißmaͤßig ſehr dünn iſt. Die obige Angabe wird 
übrigens durch den Umſtand einigermaaßen beftätigt, daß 
man, fo weit meine Erfahrung veicht, das Weibchen nie auf 
diefe Art befhädigt finde. Aus den angeführten Thatfa= 
chen, daß naͤmlich blinde und auf die angegebene Weiſe des 
forme Pottfifche fehr gut bei Leibe find, laſſen fich ziemlich 
bündige Schlüffe in Bezug auf die Art feiner Ernährung 
ziehen. Denn ſolche Eremplare Eönnen entweder ihre Beute 
nicht mit Sicherheit verfolgen oder fie nicht ergreifen, und 
es muß daher wohl angenommen werden, daß die Gefchöpfe, 
von denen ſich der Pottfiſch nähert, entweder durch das eis 
genthuͤmliche Anfehen oder den ſtarken fpecifiichen Geruch deſſel— 
ben angelodt, fih in deffen Maul und Kehle drängen. Es 
ift gewiß, daß viele Fifche durch weiße und glänzende Koͤr— 
per angezogen werden; denn nicht nur der hungrige Hai, 
fondern auch der vorfichtige und behende Delphin wird nfters 
ein Opfer diefes Hanges, was zu beobachten ich vielfach Ge» 
legenheit gehabt habe. Als das MWarfifchjägerichiff Kent einft 
unfern Pern fiichte, fingen die Matrofen in der Nacht eine 
große Menge der Sepia octopoda, weldes Thier die 
Hauptnahrung des Pottfifches bildet, bloß dadurch, daß fie 
ein mit Angeln befegtes Stud polivten Bleies bis auf eine 
gewiffe Tiefe in die See liefen. Die Sepien fammelten 
fi) augenblidlid) um daffelbe, fo daß, wenn man an der 
Keine rudte, die Angeln leicht in die Körper diefer Mollug: 
Een eindrangen. Die Zähne des Pottfifches find blos Greif— 
organe; zum Kauen Eönnen fie nicht dienen, und wir finden 
daher, daß die Fifche, welche er dann und wann ausfpeit, 
Eeine Spuren davon zeigen, daß fie gefaut worden: wären. 
Mie die Jungen gefaugt werden, ift noch nicht gehörig er— 
mittelt. Bei der befondern Geftalt des Maules ift es un: 

a a Fe | 

Die Beobahtung eines Bruchs der Unterfinnlade 
wird von Hrn. Charles Gerard, Arzt zu Gray (Hautes 
Saöne) in der Revue med. france. et etrangere, Mars 
1835, mitgetheilt: „Ein Mann von 31 Jahren, hatte, 
als er den 28. December 1834 Abends von einer Reiſe zus 
ruͤckkehrte, Streit mit einigen jungen Leuten, welche ſtark 
und Fräftig waren, wie er felbft, und während einer derfelben 
ihn beim Leibe fefthielt, verfeßte ihm ein amderer einige 
Bauftfchläge. Der Verwundete Eonnte über das, was un: 
mittelbar nach diefem Angriffe vorgegangen war, nicht deut— 
lich berichten, aber er erhielt mehrere Schläge, welche am 
Kopfe und auf dem linken Arme Quetfchungen verurfachten, 
die hier nicht weiter befchrieben zu werden brauchen, Nur 
verfichert er, im Anfange des Zankes, an den untern Theil 
der Linken Gefichtshätfte einen Schlag befommen zu haben, 
der ihn fo betäubte, daß er erft, nachdem er wieder feiner 
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möglih, daß die Jungen die Saugmwarze mit dem Vorder: 
theile deffelben faffen; denn es find dafelbft Feine weichen 

Lippen vorhanden, fondern die Kiefer befisen vorn einen Nand 
von einer glatten, ſehr zäben und harten Enorpelartigen Sub— 
ſtanz. Etwa 2 Fuß vom Mundwinfel fängt jedod) der 
Ueberzug der Kiefer an, lippenartig zu werden, und am Wins 
kel felbft find einige lodere weiche und elaftifche Falten vor- 
handen. Die einfichtsvollften Walfiſchfaͤnger glauben in'sge— 
mein, daß der junge Pottfifch die Saugwarze mit diefem 

Theile faffe, und dieß ift auch ohne Zweifel die richtige An— 
fiht von der Sache. (The literary Gazette.) 

M. nennen ala mer in: 

Eine fehr große Blisröhre (welche bekanntlich gebildet 
wird, wenn der MWetterftrahl in irgend einem Gandhaufen die 
Sandkörner auseinandertreibt und durch feine Gluth fchmelzt, wo 
dann die entftandene Höhlung von einer glasartigen Röhre umge— 
ben ift, welche nad) unten zu ſich gewöhnlid in zwei oder auch 
wohl nod in mehrere Arme theilt) ift vor Kurzem „von dem Mühz 
lenbefiger Trogifc zu Buchwald, ungefähr 20 Schritte von ſei— 
ner Windmühle am Kamme des Sandrücdens gefunden worden, wel— 
her im Weften das Boberthal begränzt. Der Stamm der Röhre, 
mit einer eine halbe Linie dicten Wand und eben fo weiter Hoͤh— 
lung, geht ziemlid) fenfreht 10 Ellen tief hinab und theilt ſich 
dann gabelförmig in zwei Aeſte, von denen jeder noch zwei Ellen 
tiefer und dann wieder in ſchraͤger Richtung aufwärts geht. Die 
innere hohle Fläche hat einen graulichweißen, emaillirten Ueberzug 
von mattem Glasglange und ift nur dabei durch halbgefchmolzene 
Quarzförner etwas uneben, dagegen die äußere Oberfläche durch 
angeſchmolzene weißliche und zum Theil röthlihe Quarzkoͤrner fehr 
rauh und uneben ift ꝛc.“ 

Ueber die große Wafferfchlange finden fih von Neuem 
Angaben in den Americanifchen Zeitungen. Cpt. Shibbles will 
eine dergleichen an der füvöftlihen Küfte von Nemwfoundland geſe— 
ben haben und fhäßt fie auf 200 bis 250 Fuß Länge, Er giebt an, 
daß er fie mit bloßen Augen habe erkennen, mit dem Fernglafe 
aber die Augen, den Hals ꝛc. habe unterfcheiden Eönnen. 

: 3 Ya 1 Ma Vita 

Sinne mächtig war, bemerkte, daß er auch mit einem Stode 
gefchlagen worden fen; aber er glaubte nicht, daß der Schlag 
auf das Geficht, welcher der fehwerfte war, von dem Stode 
herruͤhrte. 

Als ich den folgenden Tag Nachmittags zu dieſem 
Manne gerufen wurde, machte er mich auf den hintern Theil 
der Unterkinnlade aufmerkſam, wo eine Ecchymoſe von vio— 
letter Farbe und der Groͤße eines Huͤhnereies vorhanden 
war. Sechs Blutegel waren am Morgen an dieſen Theil 
geſetzt worden, hatten aber nur wenig Blut ausgezogen. Die 
Augenlider waren geſchwollen und livid; auf der Haut der 
ganzen geſchwollenen Oberflaͤche konnte man keine Verletzung 
weiter bemerken, ſondern nur die Blutegelbiſſe. Außer hefti— 
gem Schmerze, welcher in dem Koͤrper der Kinnlade und 

bis in den Hals empfunden wurde, war noch Unruhe, Froſt, 
Fieber und ein allgemeiner krampfhafter, ſchwer zu beſchrei— 
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bender Zuſtand vorhanden. Der Verwundete konnte den 
Mund nur mit Schwierigkeit oͤffnen, und fuͤhlte, daß der 
letzte untere Backenzahn linker Seite wackelte und etwas aus 
ſeiner Zahnlade herausgetrieben war. Als ich, um die Un— 
terſuchungen, welche meine Diagnoſe begründen ſollten, zu 
erleichtern, ihm befahl, den Mund zu Öffnen, gingen die 

Schneidezaͤhne nur einen halben Zoll weit auseinander, und 
ein heftiger Schmerz wurde am letzten Badenzahne empfun— 
den, welcher fich auf diefer Seite bis zum larynx erftred= 
te; auf diefe Bewegungen folgte ein Ausflug von vielem, 
mit einem vöthlichen Blute vermifchtem Speichel. Das 
Schlucken war behindert und fchmerzhaft, befonders im der 
Gegend der linken Parotis. Im diefem Augenblide wurde 
mittels eines auf den legten Badenzahn gebrachten Fingers 
fiher ausgemittelt, daß diefer Zahn beweglich war, und ein 
wenig bervorftand; beim Unterfuchen der innern Seite des 
Kinnbackenknochens, zwiſchen dem zweiten großen und dem 
testen Backenzahne, floß hochrothes Blut reichlich zwifchen 
dem Zahnfleifhe hervor und es murde ein unerträglicher 
Schmerz verurfacht. 

Ich erkannte eine Fractur der Kinnlade, behielt mir 
aber vor, die Charactere diefer Verlegung erſt dann zu bes 
ffimmen, wenn Gefhwulft und Schmerz gemindert fern wür= 
den. Behandlung; Nuhe, Diät, fäuerlihe Getränke, Ader— 
faß am Arm, erweicyende Gataplasmen, mit einer Auflöfung 
des Bleiertracts in Waffer mit laudanum verfeßt; häufiges 
Gurgeln mit einer Malvenabfohung, mit Nofenhonig ver: 
mifht. Da fih die Bruchfragmente, aus dem Grunde, 
weil der Bruch fih hinten unter der Anfesungsftelle der 
mm. pterygoideus externus und masseter befand, nur 
fehr wenig hatten verfchieben können, fo wurde eine einfache 

Schleuderbinde, aus einem Halstuche verfertigt, in Worforge 
angelegt, um die Kinnladen unbeweglich zu erhalten. 

Am 31. faft derfelbe Zuftand; der Kr. war über fein 
Ungluͤck befümmert, erlitt zu Zeiten ſehr fchmerzhafte nervöfe 
Krämpfe; der in der Kinnlade empfundene Schmerz ift er: 
teäglih, aber anhaltend; ein Ausfließen blutiger uͤbelrie— 
hender Stoffe beläftigt den Kr. und verurfaht ihm Schlaf: 
loſigkeit; indem er den Mund öffnet, bemerft man am in= 
nern linken Theile der Unterfinniade eine Art traumatifcher 
Mundentzundung; diefelde Behandlung, mit Ausnahme des 
Aderlaſſes. 

Den 2. Januar, den fünften Tag nad der Verwun— 
dung, it die Gefchwulft der Bedeckungen der Kinnlade weit 
geringer; die livide Färbung des Geſichts und befonders der 
untern Augenlider, fängt am violette und gelbgrüne Mar: 
morflecken zu zeigen; der örtliche Schmerz dauert fort und 
nimmt in jedem Augenblicke, wo etwas, felbft bloß Spei: 
het, hinabgeſchluckt wird, zu; es ift jdst möglich, den Mund 
etwas weiter su öffnen und den Kinnladenknochen zu unter: 
fuhen, um die Beſchaffenheit der Verlegung deffelben genau 
zu erkennen. Da der Verwundete wünfchte, daß ich den 
legten Backenzahn, von welchem er, wie er fagte, fehr viel 
leiden muͤſſe, ausziehen follte, faßte ich denfelben mit einem 
Pelikan, um mid) von dem Grade feiner Beweglichkeit zu 
Überzeugen; ich bemerkte jeßt, doß ev noch feſt genug in ſei— 
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ner Zahnlade faß, daf, indem man einen Drud auf ihn aus: 
übte, leicht zu fehen war, daß der ganze Körper der Kinn: 
lade etwas fchief von vorn nad hinten, d. b. von der vor: 

dern Seite des letzten Badenzahns bis einen halben Zoll vor 
dem Winkel der Kinnlade gebrochen war. Ich entfchieb 
daher, daß für den Augenbli der Zahn noch erhalten wer: 
den müffe. 

Da ic in diefem Augenblide meine Ueberzeugung von 
dem Vorhandenfenn Ddiefes Bruchs einigen gerade gegenmwär: 
tigen Perfonen mitzutheilen wünfchte, welche ebenfalls Gründe 
harten, fid) von diefer Thatfache zu Überzeugen, fo twendete 
ic andere Unterfuchungsmittel an. Ich ergriff den gebro= 

henen Zweig mit der rechten Hand, indem ich den Dau— 
men auf die Badenzähne und die Finger unter den Rand 
des Kinnbackenknochens ſtemmte; der Bruch ließ fih auf 
diefe Weiſe ganz deutlich erkennen, obgleih die Bruchfrag- 
mente nur wenig voneinander entfernt waren. Auch Eonnte 

man die Verlegung fehr deutlich unterfcheiden, wenn ber Ver- 
wundete ſich bemühte, den Mund zu öffnen; denn indem dag 
hintere $ragment von dem masseter und den pterygoi- 
dei zurüdgehalten wurde, ließ ſich das vordere mit fortzie- 
hen, indem es leicht nach der rechten Seite hin auswich, und 
dann zeigten die beiden legten Badenzähne einen Abftand 
von ungefähr zwei Linien von einander. Die geringfte Be— 
wegung, welche mit den Sragmenten vorgenommen wurde, 
verurfahhte einen Blutfluß und fehr heftige Schmerzen, wels 

he an eine Verlegung der Gefäße und des Marillarnerven 
denken liefen. 

Um den eingerichteten Bruch fo genau als möglich in 
feiner Lage zu erhalten, begnügte ich mi, auf die Gegend 
unter der Kinnlade mit einer zertheilenden Flüffigkeit ges 
tränkte Compreffen zu legen und ganz einfach eine Bandage 
in Form einer Schleuder, welche, genau unter dem Kinn und 
dem untern Nande der Kinnlade anfchliefend, auf dem Schei- 
tel befeftigt wurde, darüber zu legen. Diefe Bandage be: 
ftand aus einer Binde von neuer Leinwand, ungefähr ſechs 
Zell breit und von einer Länge, daß fie gerade über das 
Kinn und den Hinterkopf ging, war mit einer Müse bedeckt, 
und an jedem ihrer Enden mit ſechs bis acht Schnürlöchern 
und mit einer Schleife verfehen. Um diefe Bandage anzu— 
legen, faßt man fie an ihrer Mitte und legt fie genau un= 
ter die Kinnlade, nachdem man den Raum zwifchen den Zwei: 
gen derfelben vorher mit weichen Compreſſen oder Scharpie, 
die in eine zertheilende Flüffigkeit, 3. B., Kampherfpiritus 
oder in eine Abkochung aromatifcher Pflanzen, getaucht worden, 
ausgefüllt hat; man forgt dafür, daß der vordere Rand der 
Bandage den untern Theil des Kinns umfaßt, indem zugleid) 
der obere Rand fi an die beiden MWinfel der Kinnlade legt; 
man bewirkt einen nicht fehr ftarken Drud auf das Kinn, 
indem man auf dem Scheitel die Schleife bindet; und auf 
diefe Meife wird die Kinnlade unbeweglich erhalten. Den 
Verband nimmt man ab und legt ihn wieder an, fo oft es 
nöthig fcheint. 

Der Mund wurde von Zeit zu Zeit von dem übelrie- 
chenden Schleime, den er abfonderte, mittel einer erweichen- 
den Abkochung mit Zufas, entweder von Rofenhonia oder 
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Kalkchloruͤr, gereinigt und ausgefpült; übrigens Ruhe und 
flüffige Speifen. 

In Beziehung auf die Art, wie man bie flüffigen Nah— 

rungsmittel, welche ganz allein die dreißig Tage hindurch, die 

dazu noͤthig waren, einen zum Kauen weicher Speifen. gehö- 

vig feften Gallus zu befommen, die Ernährung unterhalten 

follten, muß ich bemerken, daß der Kr. fie faugend genoß. 

Ftüffigkeiten Eönnen, wenn nur die Zähne eine entweder na— 

türliche oder durch Abnusung entftandene Luͤcke laffen, im— 

mer mittels einer Art von Saugen genoffen werden, welches 

der Kranke bald lernt, und ich glaube nicht, daß Falle ein: 

treten Fönnen, wo ein Zahn ausgezogen werden müßte, wie 

dieß die meiften Schriftiteller behaupten, um Fleiſchbruͤhe 

und anderes Getraͤnk mit Huͤlfe einer Roͤhre in den Schlund 

zu bringen. Da der Gegenſtand meiner Beobachtung die 
beiden erſten obern Backenzaͤhne auf der linken Seite verlo— 

ren, und durch Rauchen einen Theil der Krone der Augen— 

und Schneidezaͤhne abgenust hatte, fo fiel es ihm, dieſes 
Umftands wegen, viel leichter, die Speifen, welche er genie— 
gen durfte, zu fih zu nehmen, 

Um 8. Januar, den eilften Tag nad) dem Bruche, 
hatten die örtlichen Erfcheinungen faft ganz aufgehört; aber 
jegt nahm die Urt von Erampfhaftem Zuftande, welcher jeden 
Tag, befonders des Nahts, untegelmäßige Eracerbationen 
machte, die Charactere einer wahren febris quotidiana an, 

deren Anfälle Abends wiederkehrten. ine Potion aus zwei 
Unzen deſtillirtem Waſſer, zwei Gran ſchwefelſaurem Chinin 
und einer Unze Gummifyrup, wird an zwei Morgen nuͤch— 
tern genommen, und von der erften Gabe an verfchwinden 
die Fieberanfalle. 

Obgleich diefer Bruch an demjenigen Stüde der Kinn— 
lade ſich befand, wo er am leichteften feft zu werden fihien, 
da die Muskeln, von denen ich gefprochen habe, fchon die 
Bruchſtuͤcke mit einander in Berührung erhalten, fo verfloffen 
dennoch vierzig Tage, bevor der Kranke wieder zu kauen im 
Stande war, auch mußte er es anfangs nur mit wenig fer 

ften Speifen probiren; das Gelenk hatte, nad) der Heilung, 
nichts von feiner Beweglichkeit verloren 

Wenn ich fagen foll, ob diefer Bruch durch einen Fauſt— 
ſchlag oder einen Schlag mit einem Stode verurfaht wor— 
den ift, ſo geftehe ich mein Unvermögen; jedoch möchte ich 
mehr einen Fauftfhlag befchuldigen, weil die Haut Über der 
Ekchymoſe unverfehrt war. Da, andererfeits, in der Ober: 
Einnlade zwei Badenzähne fehlten, fo Eonnte wohl diefer Um— 
ftand den Bruch der Unterfinnlade begünftigen, melde keinen 
fihernden Stügpunct hatte. 

In Beziehung auf die nervöfen Krämpfe, von denen 
ich gefpeochen habe, fo iſt diefer Umftand bei fchmerzhaften 
traumatifhen Affectionen nicht felten. Merkwürdig hierbei 
ift, daß diefer nervofe Zuftand, weit entfernt, mit der örtlis 
hen Reizung, welche ihn hervorgebracht hatte, zu verſchwin— 
den, die Form eines MWechfelfiebers annahm. Hier fchien 
mic das ſchwefelſaure Chinin empirifc angezeigt, und von 
der erften Gabe diefer Subftanz an wurde die Ordnung in 
der Nerventhätigkeit wiederhergeſtellt. 
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Die glüdlihe Behandlung einer pulfirenden Ge— 
fhwulft in der Bruft (Aneurysma der Aorta?) 

wird von Dr, Fosbroke in the Lancet, Vol. 3. 1834 — 1335. 
March 28. mitaetheilt: 

„Thomas Marfhall, 50 Jahr alt, ein alter Penfionär, welcher 
in Holland und in dem Spanifchen Kriege gedient hatte, wurde 
am 11. März 1833 in das Ross Dispensary aufgenommen. Er 
hatte eine pulfirende Gefhwulft, welche da, wo die Knorpel der 
drei obern Rippen liegen, bis dicht an das Bruftbein und unmit« 
telbar unter dem Schlüffelbeine auf der Linken Seite der Brujt 
bervorragte und zulest an Größe zugenommen hatte und auch ftäre 
fer pulfirte. Auch fand fid) an dem Kranken eine Narbe von eis 
nem alten Gefhwür zwifchen der fiebenten und achten Rippe, Es 
war Dyspnöe, Bruftbeengung und trodner Huften vorhanden. Die 
Beihwerden hatten vor mehreren Jahren, feit dem Ausfluffe von 
Eiter aus einem chroniſchen Abfceffe auf der linken Seite der Bruft, 
welcher zwifchen der fiebenten und achten Rippe, wenige Zoll von 
dem Bruftfnochen, lag, begonnen. Diefer Abſceß hatte noch eine 
Zeit lang geeitert, aber ſich endlich von felbft gefchloffen. Hierauf 
wurde der Kr. (vor ungefähr 10 Fahren) von einem Klopfen und 
Geſchwulſt der Bruft, von Huften und Eeidyendem Athemholen bes 
gleitet, ergriffen, welches ihn zu erſticken drohte; als aber ein ftare 
fer Auswurf fi einftellte, fo wurden fowohl diefe beiden, ald auch 
die von der Gefhmwulft herrührenden Symptome gelindert. Auf 
die eine Zeit lang forrgefegte Anwendung des blauen Pflafters folgte 
eine Ausleerung eiterförmigen Stoffs aus dem Darmcanale und 
bierauf eine Verminderung der Gefhiwulft, welche vier oder fünf 
Sahre Beftand hatte. 

Die Fiſtel zwifchen der fiebenten und achten Rippe war bie 
auf eine Eurze Zeit vor feinem Eintritte in das Ross Dispensary 
offen erhalten worden. Wenn fie offen war, blieb die Elopfende 
Geſchwulſt ruhig, ſchloß fie fid) aber, fo Fam jene in Thätigkeit. 

Behandlung. Marfhall mußte jede Woche ein Mal Ader 
laffen, bis er in Allem neun Mal gelaffen hatte, und jedes Mal 
gefchah es, nad) feiner Ausfage, mit Erleihterung und Beſſe— 
rung. Ic verordnete: BR. Pulv. ScillaeExs. Zi, Sulph. Zine., 
Aloes spic. aa Yi. M. Div. in pil. XXIV. Drei Stück mit_je= 
der Gabe folgender Mirtur zu nehmen: Br. Subcarb, Sodae ZB. 
Solve in Aq. oectar. ii. — Re. Tinet. Digit. 3i., Antim. tar- 
taris. gr. XXX. M. Dreißig Tropfen in einem Weinglafe der 
Solution wie oben. 

Ich führte in der Nähe der gefchloffenen Oeffnung zwifchen der 
fiebenten und achten Rippe ein Haarfeil ein, um die Ableitung, 
mittels welcher die Natur felbft die Krankheit nicht ohne Erfolg ger 
lindert hatte, wiederherzuftellen. Auch wurde die Brechmeinfteinfalbe 
auf die Geſchwulſt eingerieben. Wegen des Huftens und der Dys— 
pnde nahm der Kr. mit großem Nusen von Zeit zu Zeit vierzig 
von den folgenden Tropfen auf einem ©tüc Buder. Be. Tinct. 
Benzoin. comp. 3vj. Tinet. Opi Zi. . 

Es wurde dem Kr. vollfommene Ruhe zur Pflicht gemacht, die 
derfelbe ſchon felbft für nöthig fand, da die Symptome bei jeder 
Art von Reizung zunahmen. Auch wurde ihm magere Diät vers 
ordnet, 

Der Erfolg diefer Behandlung war, daß ungefähr in der Mitte 
des Mai die pulfirende Geſchwulſt auf einen paffiven Zuftand ges 
bracht war; der allgemeine Gefunpheitszuftand hatte ſich gebeffertz 
und der Kranke, in jeder Hinficht in Eräftiger Gefundheit, war im 
Stande, wieder zu feiner Landarbeit zurüdzukebren. Fuͤnf Monate 
fpäter (November 1833) fah ich ihn wieder (1834), und er Fonnte 
feine Arbeit noch eben fo betreiben, und war frei von allen activen 
Symptomen, ohne daß fich jedoch die Größe der Geſchwulſt ver: 
mindert hätte. Die Fiftelöffnung zwiſchen der fiebenten und achten 
Kippe war wiederhergeftellt und es fand fih, daß fie mit den 
Lungen in Verbindung ftand. Cie wurde mit Ung. Resin. FL 
und Kampher, Ganthariden und Sabinafalbe offen erhalten. Bei’m 
Nieſen verurfachte fie ein Pfeifen, toie wenn die Luft zifchend durch 
eine zufammengedrüdte Deffnung fährt. 

Bemerkungen. Die deutlihe Hervorragung, ber ſtarke 
ftoßende Schlag, welcher unter der Hand gefühlt wurde, und das 
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Geraͤuſch, wenn man bag Ohr anlegte, welches dem einer Mühle 
glich, würde mic) fogleich beftimmt haben, diefen Ball für ein Aneus 
rysma der Aorta auszufprechen; aber der Umſtand, daß die Ger 
ſchwulſt auf der Linken Seite des Herzens lag, ftatt auf der red): 
ten und die in der Geſchichte "des Falles mitgerheilte Grife durch 
Ausleerung von Eiter, machten dieß zweifelhaft, Cs ift merkwür: 
dig, daß nur fehr wenige, Englifhe oder Franzoͤſiſche, Schriftiteller 
oder Lehrer anführen, auf weldyer Seite das Aneurysma der Brufts 
aorta liegt. Sir A. Cooper deutet nur auf die Lage deffelben 
durch die Worte „Voͤlle derrehten Seite” hin. Dr. El 
Liotfon fpricht fich deutlicher aus: derfelbe fagt, das Aneurysma der 
Aorta bringe im Allgemeinen eine Gefhwulft auf der rehten 
Site, um die Stelle der fünften oder fechsten Rippe hervor, aber 
die Symptome von Krankheit des Herzens fämen auf der Lins 
ken Seite des Bruftinochens vor. „Wenn das Aneurysma der 
Aorta, fährt er fort, an dem Bogen vortömmt, fo liegt «6 an der 
dritten oder vierten Rippe, oder wenn noch über dem Bruftbeine, 
an dem Schlüffelbeine.” Dr. Parry erzählt einen all von Aneus 
rysma der aorta thoracica, welches auf die trachea drüdte, in 
welchem die zweite und dritte Rippe beider Seiten hervorſtan— 
den, aber mehr auf der rechten Seite; und einen zweiten Fall 
von Aneurysma des Bogens, wo eine geringe Dervorragung auf 
jeder Seite, nachher etwas aufder rechten ftattfand, und bei 
der Oeffnung war die rechte Seite offenbar voller und in ſchlech— 
terem Zuftande als die linke; der Bogen war von feinem Anfange 
big drei Zoll über die Einmündung der linken subelavia, unregels 
mäßig erweitert. „Dr. ©. Cooper gedenkt eines Abfceffes, wel— 
her in einem Kalle von Bruſtknochenbruch vorkam, der eine 
fo regelmäßige Zufammenziehung und Erweiterung darbot, als fie 
je dem Herzen felbft oder der Aorta zugefchrieben werden konnte. 
Beim Drude ging die Gefchwulft zuruͤck; wurde derfelbe entfernt, 
fo nahm fie fogleich ihre frühere Größe wieder an. Endlich plagte 
fie, es wurde eine beträchtliche Menge Eiter ausgeleert und der 
Kr. genas ’ 

Die Länge der Zeit, welche die Gefchwulft in dem vorliegenden 
Falle gedauert, ihre dauernde Hervorragung und alle Symptome 
zufammen, Eonnten mich durdaus nicht an einen Fall obiger Art 
denken laſſen und ich entfchloß mich daher, ihn als ein Aneurysma zu 
behandeln, Das Refultat war diefer Anficht des Falles fehr günftig. 

Die gewöhnlihe Behandlung der Englifhen Aerzte bei Aneu— 
rysma der Aorta ift immer fehr unkräftig und unthätig gewefen. 
Sie beftand bloß in Anempfeblung geiftiger und Eörperliher Ruhe, 
Dffenerhalten des Darmcanald, trocdner und manerer Koft, Aders 
laß, Gegenreizen und Opiaten. Dr. Parry ging zu feiner Zeit 
weiter, und empfahl Eleine und häufige Aderläffe, bis 4 Unzen je: 
des Mal, indem er zugleich fein Lieblingsmittel, getrodnete Squille 
und Zink, anmwendete, welches, wie er glaubte, die Stärke des Blutz 
laufs ſehr Eräftig verminderte. Dr. Ettiotfon bat noch wirkfas 
mere und richtigere Vorfchriften gegeben. Ich befhloß, VBalfal: 
va's und Albertimi's Verfahren zu befolgen, welches auf dem Feſt⸗ 
Lande den hoͤchſten Ruf erlangt bat. Es befteht darin, daß man alle 3 
oder 4 Tage zur Ader läßt, bis das Herzklopfen aufhört und das Herz 
nur noch einen fehr geringen Impuls mittbeilt; daß der Kr. nur 
6 oder 8 Unzen Speife zu ſich nimmt; fich, auf dem Ruͤcken lie: 
gend, ganz ruhig verhält; daß man nöthigenfalls ein Haarfeil auf 
dem Sitz der Krankheit anlegt, und mit diefer Behandlung mehrere 
Monate nod nad) dem Verfchwinden der Symptome fortfährt. 
Valfalva’s und Pelletan’s Fälle haben, nah Hrn. ©. Coo— 
pers Berichte, erwiefen, daß durch die Methode derfelben „ungeheure 
Aneurysmen der Aorta bisweilen gemindert und geheilt werden En: 
nen.‘ Ich weiß wohl, daß es Fälle und Stadien der Krankheit 
giebt, wo diefes Verfahren nicht anwendbar feyn würde, und wo 
es auf dem Feſtlande unzweckmaͤßig angewendet worden ift. Die 
Macht des Blutlaufes war aber in Marfhall's Falle geſchwaächt und 
das Herzauf einen paffiven Zuftand zurüdgeführt., Sie. Cooper 
fand zur Verminderung der Thätigkeit des Herzens und der’ Arterien 
digitalis und soda fehr wirffam; ihm und Dr. Babington alücte 
88, mit der lestern in einem Falle, welcher 9 Jahre beftanden bat: 
te, ganz ausgezeichnet, aber das Mittel brachte Petechien hervor. 
In einem andern Falle verminderte ſich die Krankheit nah Ader: 

238 

laß. (Lect. of S. A. Cooper Ms.) Biel muß aud ber Gewoͤh— 
nung des Kr, an Disciplin und der ftrengen Befolgung dir Verorb⸗ 
nungen zugefchrieben werben. Soldaten find bie folgfamften Kranken. 
Viele von den gewöhnlichen Armen laffen ſich aus Unmiffenheit %C., 
Zäufhungen des Arztes, und Nichtbefolgung der Vorſchriften deffel: 
ben zu Schulden fommen, 

Einen Beriht über die Eönigliche Strenanftalt 
von Gharenton 

hat Sr. Esqutrol bekannt gemacht, in welchem derfelbe in Be: 
ziehung auf den Einfluß von Störungen des geſellſchaftlichen Le— 
bens auf die Entftehung von Geiftesfrankheiten unter andern fagt: 
„Die herrfchenden Ideen jedes Zeitalter, die politifhen Erſchütte— 
rungen haben großen Einflus auf die Häufigkeit und den Character 
der Narrheit. Ich könnte die Geſchichte unferes Landes von 1789 
bis jest fchreiben, aus der Beobachtung einiger Geiſteskranken, de 
ren Rarrheit irgend eine merkwürdige politiſche Begebenheit in 
diefer langen Zeit unferer Gefhichte als Entſtehungsurſache oder 
haracteriftifches Merkmal anerkannte, und wenn id) über die: große 
Anzahl von Gelbftmorden im Jahre 1834 und über die Urfachen 
ihrer Häufigkeit mein Urtheil abaeben follte, fo würde mir eine 
gut aefchriebene Geſchichte des geiftigen und moralifchen Zuftandes 
der Gefellihaft in Srankreih genügen. Wir würden fehen, daß 
diefes Uebel alt, daß es aber durch neue Umitände gefteigert wors 
den ift. „Während der acht Jahre, über weiche Hr. E. berichtet, 
find 516 Heilungen erlangt worden. Es wurden 1557 aufgenomz 
men, baber fich die Zahl der Geheilten zu den Aufgenommenen ver— 
bält, wie 1 zu 3. Wenn von der Zotalfumme der Aufnahmen 
274 Paralyfen, 62 Epilepfieen und 15 Fälle von Idiotismen (denn 
diefer Zuftand ift, als angeboren oder ein Stillftand der Entwicke—⸗ 
lung unheilbar), im Ganzen 352 als unheilbar von den Aerzten 
anerkannte Geiftesktranfe abgezogen werden, fo bleiben nur 1205, 
welche behandelt worden find. In Beziehung auf die Formen des 
Wahnfinns find geheilt worden: 

An Monomanie leidende 123 Männer 123 Frauen 251 Total 
— Manie — 10° — 13 — 35 — 
— dementia — 1 3 — 4 — 

Total 518 
Die ehemals zu Charenton fehr gebräuchlich gewefenen, aber 

feit 1811 ganz verbotenen theatralifhen Vorſtellungen fchienen 
Hrn. E. mehr Schaden, als Nugen zu bringen. Selbft die Mu: 
fit, welche ohne Zweifel weniger gefährlich ift, hat im Allgemeinen 
bei den Kranken, wo fie ſich nüglic erwies, nur vorübergehende 
Befferung bewirkt. 

Die Cholera, melde im Bicetre und der Salpetriere fehe 
viele Geiſteskranke befiel, verichonte die Bewohner der Srren- 
anftalt zu Charenton. Ein einziger Wahnfinniger, welder fih im 
beften Gefundheitszuftande befand, wurde ergriffen und ftarb in 13 
Stunden. Uebrigens wurden drei Geiſteskranke daſelbſt aufgenoms 
men, bei denen die Krankheit durch die Cholera verurſacht wors 
den war, . 

Eben fo wenig , als in der Galpetriere, wo Hr. €. fo lange 
Gelegenheit hatte, die Krankheit, welche den befondern Gegenſtand 
feiner Forfhungen ausmacht, zu unterfuchen, haben auch zu Cha= 
renton die Reichenöffnungen materielle Urſachen der Geiftesitörung 
nachgewieſen. Nichts ift undurchdringlicher, als die Wirkung des Ge— 
hirns auf die Aeußerung der Intelligenz; nichts ift dunkler, als die 
Verhältniffe diefes Organs zu den Geiſtes- und Gemütheftörungen. 

Die Gründung der Anftalt zu Charenton fand vor unacfähr 
200 Iahren jtatt. Sie wurde lange von den barmberzigen Brü: 
dern bedient, weldhe, dem Gebrauche der Zeit entgegen, die ihren 
Händen anvertraufen Geifteskranten mit fehr großer Sanftmuth, 

orgfalt. und Aufmerkfamkeit behandelten; am Ende des 17. Jahr⸗ 
bunderts wurde für letztere eine befondere Abtheilung errichtet und 
dem ſchon deftehenden Hofpitale beigefügt. Im Jahr 1786 befan= 
den fich nur 82 Perfonen in der Anftalt, naͤmlich; ein Wüthender, 
77 Geiftesfhwace (Idioten oder an dementia Leidende) und 4 Epi⸗ 
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leptiſche; jest fteigt die Zahl faft auf 500 Perjonen, Ungeachtet 
der neuerlich vorgenommenen Vergrößerungen und Verbefferungen 

Läßt die Anftalt zu Charenton nody viel zu wuͤnſchen übrig, wor— 
über jedody der Bericht felbft nachgelefen werden muß. Zur Aufz 
nahme ift der Tauffhein und ein Zeugniß eines gefeglih befugten 
Arztes über die Geiſteskrankheit und ein Anſuchen des Maire’s aus 
des Kranken Wohnorte nöthig 26. Der Preis des Koftgelds für 
die Kranken ift nad) drei Glaffen beftimmt, nämlid für die erfte 
1500, für die zweite 1000, für die dritte 720 Kranken; auch giebt 
es noch Freiftellen für Schriftſteller, Gelehrte, Künftler, Geiſtliche, 
Angeſtellte bei der Regierung, über welche der Miniſter zu verfüs 
gen hat. 

Misc aenletl en, 
Ein Fall von einem ungeheuern Empyem der lin: 

Ben Seite des Thorar, weldes für einen Milzabfceg 
gehalten werden Eonnte, wird im Filiatre sebezio di Na- 
poli, Luglio 1834, mitgerheilt: „Nicolaus Gonftanza, ein Lands 
mann, 40 Sahr alt, hatte nie etwas Syphilitifches, aber einmal die 
Kräge und ein dreitägiaes Wechfelfieber gehabt, meldyes eine fehr 
tiefe Berftopfung der Milz mit Schmerz in der Milzgegend zurück 
lief, welcher bei'm Drude mit der Hand zunahm. Bon Zeit zu 
Zeit litt derfelbe an mehrern Kiebern, aber nie hatten diefelben etz 
was Periodifches. Funfzehn Monate vor feinem Zode fing derfelbe 
an, in der Zendengegend auf beiden Seiten einen heftigen, durchs 
fchießenden Schmerz zu empfinden, weldyen in der Folge keine Bes 
bandlungsweife befeitigen Eonnte, und welcher ihn bis zu feinem 
Tode quälte, Im Anfange des April 1834 nahm diefer Schmerz 
in der Milzgegend zu und es verband ſich damit Anſchwellung und 
eine unerträgliche Angft. Cs ftellte ſich wieder Fieber ein, die 
Symptome der Eiterung wurden deutlich, und am 14. April 1834 
wurde er in das Hofpital der Unheilbaren aufgenommen. Der 
Wundarzt, welhem er anvertraut war, fuchte die Eiterung duch 
Auflegen erweichender Breiumfchläge zu befördern und nad) 18 Tas 
gen öffnete er den Abſceß; bei der Deffnung floß eine große Menge 
übelriechenden, jauchigen, weinhefenfarbigen Eiters aus. Kaum war 
die Eünftlihe Deffnung bewerkftelligt, als der Kr. zur Ueberrafhung 
der Gegenwärtigen mit einem Male die Stimme verlor, ohne dag 
man damals eine Urfache davon entdecken Eonnte. Kaum waren 
zwei Zage vorüber, fo nahm das Fieber zu, und eine brennende 
Hitze der Haut begleitete es, der Unterleib ſchwoll an und wurde 
unerträglich ſchmerzhaft, befonders in der rechten Darmbeingegendz 
der Urin wurde brennend, das Athmen ängftlih, die Zunge roth 
und troden und heiß, der Mund trocen, der Durft brennend, ends 
lich waren alle Zeichen einer enteritis und peritonitis deutlich, wel— 
he den Tod herbeiführten. Bei der Leichenöffnung wurde die Milz 
in ganz natürlihem Zuftande, aber etwas tiefer, als gewöhnlich 
liegend, gefunden; die Höhle, welche geöffnet worden war, ftand 
durch ein Loch im Zwerchfelle mit der linken Seite der Bruft in 
Verbindung, in welcher ein ungeheures Empyem vorhanden war; 
auch bemerkte man dafelbjt noch Reſte eiterartigen Stoffes, welcher 
großentheils durch die Wunde ausgeleert worden war, Die außer: 
ordentlich welke Lunge hing an der linken Fläche des hintern Mes 
diaftinum an. In dem Eiter ſchwammen Blutklumpen, wie fie bei 
Goncretionen aneurgsmatifcher Gefhmwülfte vorfommen. Die pleura 
costalis, über 3 Linien die, war hart und von fchwarzer Farbe, 
die pleura pulmonalis weniger dick, aber ebenfalls ſchwarz, die pl. 
diaphragmatis dicer als die übrigen und von gleicher Farbe; das 
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Zwerchfell hatte Theil an diefer Veränderung; die rechte Lunge, 
das Herz und die Gefäße waren in natürlichem Zuftande, die Lee 
ber gefund, die Eingeweide geröthet, befonders nad) dem ileum hin, 
wo der Kr, in den legten Augenblicken feines Lebens über den ftärke 
ften Schmerz geklagt hatte. Die übrigen Eingeweide waren in nors 
malem Zuftande. Merkwürdig ift diefer Kal dadurch, daß der Abs 
fceß in der linken Seite der Bruft Feine Schmerzen und Eeine Ge— 
fhwulft in dem Hypochondrium verurfachte, und zugleich durch die 
Nichteriftenz der Ergiegung in die Bauchhoͤhle nad) der Durchboh— 
rung des Zwerchfells. „Man wird diefe Umflände, fagt der Verf., 
leicht begreifen, wenn man erwägt, daß der auf dem Imerchfell 
laftende Eiter daffelbe niedergedrüdt hatte, fo daß die Schwappung 
leicht in dem Hypochondrium gefühlt werden Eonnte, und daß zu 
gleicher Zeit der Schmerz in Folge der Ausdehnung der Zwerch— 
fellsnerven an diefer Stelle empfunden wurde. In Beziehung auf 
das Hinderniß, welches ſich der Ergießung in die Bauchhöhle ente 
gegenftellte, fo wurde dafjelbe duch die Adhaͤrenz gebildet, welche 
ſich zwifchen der an die Bauchmuskeln in der Milzgegend ftopenden 
Baͤuchhaut und dem unter dem Zwerchfell liegenden Peritoneum ges 
bildet hatte.‘ 

Ueber VBerlegungen des Bedens hat Hr. Earle ber 
Royal Medical and Chirurgical Society zu London eine Abhand«- 
lung vorgelefen. Er erzählt von Fractur in dem acetabulo ossis 
innominati vier Fälle, in welchen allen das deutlichite diagnoftie 
The Symptom in dem Mangel von Vorragung des tro- 
chanter major der afficirten Seite bejtand, wenn man dieje mit 
der entgegengefegten Seite verglihd. Diefes Symptom und die 
Leichtigkeit, den Schenkel in die Abduction zu brins 
gen, find die Hauptdiagnoftifchen Zeichen der Affection, und diefe were 
den von Schriftftellern nicht erwähnt. In einem diefer Fälle ftarb 
der Menich an Eranken Lungen, einige Monate nachdem er von der 
Berlegung hergeftellt war; und Hr. Earle war im Stande, der 
Societät das os innominatum vorzulegen, woran man fah, wie die 
Fractur fih durd) das acetabulum erſtreckte. Die anderen Fälle 
waren erjtlich eine ſehr weit fidy erftredende Trennung der sym- 
physis ossium pubis und der symphysis sacro iliaca, welche dar 
duch veranlaßt war, daß der Patient auf das Widerrift eines june 
gen Pferdes gefchleudert worden war. In diefem Falle war die 
prostata von der Blafe abgeriffen, und als der Finger durch die 
Wunde in dem Perinäum eingeführt wurde und das corpus trigo- 
num berührte, fo äußerte der Patient lebhaft den Drang, Waffer 
zu laffen: wenn man mit dem Finger über andere Theile der Blafe 
wegfuhr, fo erregte das Eeine folhe Empfindung. — Der zweite 
Fall war eine fehr große Fractur durd die Schoosknochen beider 
Seiten, wobei die Muskularportion der Urethra voneinandergerifs 
fen war. Als Hr. €. diefe und zwei andere Fälle erzählte, legte 
er befonderes Gewicht darauf, wie nothiwendig es fey, auf den Zu— 
ftand der Urethra und der Blafe ganz befonders genau zu achten, 
und wenn ein Catheter nicht eingebracht werden Eann, fo empfiehlt 
er befonders dringend, fogleih in dem Perinaͤum in die Tiefe eine 
zufchneiden und dem Urine freien Austritt zu verfchaffen. — Der 
legte Fall war eine Verrenkung des ganzen linken os innominatum 
duch einen Fall in perpendiculärer Richtung auf den linken Fuß. 
Die Symphnfen waren entzweigeriffen und der ganze Seitenbecken— 
Enochen um mehr, als einen Zoll in die Höhe gerückt. Der Patient 
ſtarb an Hämorrhagie aus der vena iliaca, £ 

VBerfuche über die Anſteckung der Peft, auf welche, im 
Lazareth zu Marfeille vorzunehmen, Sr. Dr. Chervin angetras 
gen hatte, find von dem Stadtrathe von Marfeille in feiner Sigung 
dom 23. April verworfen worden. 
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Ran T, 

Beichreibung eines mikroſcopiſchen Entozoon in 
den Muskeln des menſchlichen Körpers. 

Von Owen. : 

(Im Auszuge) 

„Man Eennt bereits an funfzehn verfchiedene innere Schma= 
roßerthiere im menſchlichen Körper, keins aber ift von fo ge: 
ringer Größe und in fo erftaunlicher Menge gefunden wor: 
den, als die Art, wovon Hr. Dwen die Befcreibung giebt. 
Hr. Wormald, Demonftrator der Anatomie im St. Bars 
tholomaug= Hofpitale zu London, hatte ſchon mehr, als eins 
mal bemerkt, daß die Muskeln von einer Leiche mit Eleinen, 

weißlichen Flecken befegt waren. Kürzlich) wurde diefelbe Er: 
fheinung wiederum in der Leiche eines 45 Jahr alten Sta: 
lieners von einem Studirenden, Hrn. Pager, bemerkt, wels 
cher ſogleich vermutbete, daß diefelbe von Kleinen Entozoa 
herruͤhren möge, Dieſe Vermuthung betätigte fih, und Hr. 
Dwen erhielt Stüde der Muskeln zugefendet, an welchen 
ec die nachfolgenden Beobachtungen machte. 

Mit einer Linfe von einem Zoll Focus fieht man fos 
gleich, daß die weißen Flecken Side (eyste) von elliptifcher 
Geftatt find, deren Enden dünner, verlängert und undurch— 
fichtiger find, als der Körper oder mittlere Theil des Sades, 
welcher hinlinglich durchfichtig ift, um einen Fleinen zufams 
mengeringelten Wurm wahrnehmen zu laffen. Wenn man 
die Muskelbündel voneinandertrennt, fo ſieht man, daß die 
Eyſten durch ihre ganze Außere Fläche mit dem umgebenden 
Zellgewebe zufammenbängen, in der Mitte mehr loder, aber 
gegen die verlängerten Enden fefter Unter dem Mikrometer 
meſſen fie 5%, Zoll in der Länge und 45 Zoll in ihrem 
Queerdurchmeſſer: einige find etwas größer, andere ſchwinden 
bis noch auf die Haͤlfte der angegebenen Maaße zuſammen. 

Sie liegen gewöhnlich in einzelnen Reihen, mit den Muskel: 
fibern parallel und 3 oder 1 Linie von einander entfernt; 
zuweilen ift ein größerer und ein Eleinerer eystus durch eins 
ihrer Enden mit einander verbunden und zuweilen find fie 
aud etwas Weniges einer über dem andern liegend. 

E cum Due; 

Wenn eine dünne Portion Muskel getrodnet, in ca= 
nabdenfifhen Balfam gelegt und zwifchen eine Platte Glas 
und eine Platte Frauenglas (tale) gebraht wird, fo wer: 
den die Cyſten durchfichtiger und geftatten, daß der enthal: 
tene Wurm deutlich gefehen werden Fann. Unter einer Linfe 
von z Zoll Focus fcheint der Wurm einen befchränften Raum 
von einer weniger in die Fänge gezogenen und mehr regels 
mäßigen, elliptifchen Form anzunehmen, als der aͤußere CyS- 
tus ift, als wäre er in einem, in dem groͤßern liegenden, Eleis 

neren eystus eingefchloffen: er nimmt nicht mehr, als den 
dritten Theil des inneren Naumes ein. Cinige wenige Cy— 

ften hat man gefunden, welche zwei getrennte Würmer ent: 
hielten, und Hr. Farr, welcher den Gegenftand mit befon- 
derem Intereſſe verfolgt hat, brachte die Zeichnung von eiz 
nım eystus herbei, worin drei verfchiedene Würmer, alle 
von faſt gleicher Größe, enthalten waren. Zuweilen iſt die 
Spike des einen Endes des eystus erweitert und durchfich- 
tig, als follte eine Portion des größeren eystus durd eine 
Art, Keimungsproceh (process of gemmation) abgetrennt 
werden; und dieſe Eleinen anhängenden eystus ſieht man 
von verfchiedener Größe, und als wenn fie fich in verſchiede— 
nen Graden des Wachsthums befinden. Hr. Owen meint 
jedoeh, daß diefe Erfcheinung ſich auch erklären laffe, obne 
dag man eine unabhängige Vitalität diefer adhärirenden Cy— 
ften anzunehmen braude. Die Enften find aus verdichtetem 
und compactem Zellgewebe gebildet ; einige aber find auch hart 
durch den Abfaß eines erdigen Salzes, fo da fie dem Meffer 
Miderftand leiften und bei'm Zerdrüden die Empfindung von 
etwas Sandigem hervorbringen. 

Der Wurm, wenn er aus dem eyStus herausgenom⸗ 
men wird, was nicht ohne Schwierigkeiten ift, zeigt gewoͤhn⸗ 
ih 2 oder 24 Spiralwindungen. Wenn er gerade gelegt 
wird, fo. mißt er von „u bis 75 Zoll in der Länge und 
von bis „As Zoll im Durchmeſſer: es ift alfo eine 
ftarke Vergrößerung nöthig, um ihn zu unterſuchen. Er ift 
rund und fadenförmig, endigt ftumpf an beiden ungleichgro— 
en Enden, indem er für etwa den fünften Theil der Länge 
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an dem einen Ende ſich allmälig zufpist, für die übrigen * 
aber von faft gleicher Dicke bleibt. Da bloß an diefem dik— 
keren Ende die Spur einer Deffnung wahrzunehmen ift, fo 
bält Hr. Owen dieß für das Kopfende. Er giebt an, daß 
diefe Deffnung in einer unterfuhhten Anzahl von Individuen 
unter verfchiedenen Umftänden fo beftändig gewefen ift, daß 

er nicht anfteht, dem dickern Ende eine große queerlaufende 
Deffnung oder Mund zuzufchreiben, 

Der feifch berausgezogene Wurm, mitteld eines Wollas 
ftonfhen Doublet unterfucht, ehe noch die Verdunftung der 
umgebenden Flüfjigkeit die Integumente afficirt hat, zeigt 
eine glatte aͤußere Haut, welche ein feines, Eörniges Paren— 
chyma einſchließt. Es ift einleuchtend, daß die Probe mit 
gefärbten Nahrungsmitteln hier nicht Anwendung findet, um 
die Form der Digeftiongorgane zu erforfchen, allein es ift feine 
Spur von Wänden eines Nahrungscanals, welcher etwa in 
einer Eingeweidehöhle und von den Integumenten des Körpers 
getrennt, frei flottirte, zu bemerfen, und fo findet ſich auch Eeine 
Spur einer Deffnung am dünneren Ende. Auch war es 
Hrn. Dwen nicht möglich, eine Spur von vorragender Spitze 
oder Hafen an einem der beiden Enden zu entdeden, oder 
etwas, was daraufhinmwiefe, daß der Wurm an dem eystus 

anhängend und losgeriffen wäre. Seine Durchſichtigkeit ift 
fo groß, daß fein Zweifel herrfchen kann, wie die Eierſtocks-— 
und Saamenröhrchen und die anderen Charactere der come 
plicirteren Structur der Filaria, Ascaris und der Nema- 
toidea überhaupt fehlen, Er ift nicht feft von Structur, 
fondern Außerft zerbrechlich und zeigt, wenn man feine Windune 
gen auseinanderzieht, eine Neigung, zu feinem vorigen Zus 
ſtande zurüczukehren. 

Hr. Dwen erinnert an die Gattung capsularia, 
wie fie Zeder aufgeftellt hat und welhe Rudolphi ver: 
warf (welcher meint, daß die Arten deffelben entweder zu 
Asearis oder Filaria gehörten), und an die complicirte Orga— 
nifation der darunter begriffenen Würmer im Gegenſatz zu 
der außerordentlich einfachen Structur des hier betrachteten 
eingefadten Wurms. Den Umftand, daß er in einen eystus 
eingefchloffen ift, hat er mit mehrern fehr verfchieden orga— 
nificten Gattungen von Entozoa gemein. In der That 
giebt es nur wenige (mit Ausnahme derer, welche auf den 
Schleimoberflächen des Körpers leben), welche nicht dadurch, 
daß fie eine Adhaͤſiv-Entzuͤndung erregen, in einen fih um 
fie bildenden eystus von verdichtetem Zellgewebe einge— 
f&hloffen werden. Er betrachtet den einfachen Typus von 
Structur, welche das jest zum erftenmale befchriebene Thier— 
hen zeigt, als dem niedriger organifitten Vers parenchy- 
mateux (von Cuvier) annähernd, und meint, daß es, der 
Analogie zufolge, der Ordnung Cystica von Rudolphi 
beizugeſellen ſey. Von allen Gattungen diefer Ordnung aber 
unterfcheidet er ſich dadurch, daß alle complicirte Bewaffnung 
des Kopfes und alle erweiterten Bläschen de3 Schwanzes 
mangeln. Bei dem erften Anblide fcheint er eine verbin— 
dende Gruppe anzudeuten, welche die Kreisanordnung der 
Entozoa vervollftändigen würde, indem fie die Form der 
Filaria, der erften Ordnung, mit einigen Characteren der 
Cysticerei, der legten Ordnung Rudohphi's, verbindet. 
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Ungluͤcklicher Weiſe ift die Claffe Entozoa, fo wie fie jest 
befteht, fo, daß ein Thier dahin geftellt werden kann, ohne 
daß viele wirkliche oder werthvolle Kenntniß feiner Orga— 
nifation dadurch gewährt oder angedeutet wide; fie ums 
faßt Thiere mit einer Molecular, andere mit einer fadens 
formigen Befchaffenheit des Nervenſyſtems; Belhaffenheiten, 
welche von verfchiedenen Muftern des Verdauungsſyſtems bes 
gleitet find und welche nicht bloße Glaffenverfchiedenheiz 
ten, fondern primäre Abtheilungen des Thierreiches andeu= 
ten. Hr. Dwen hält dag feagliche Thier der Form von 
polngafteifchen Infuſorien nahe verwandt, welche den niedriger 
organifirtten Vibriones, Müller, angehören und woraus 
Ehrenberg feine Gattungen Vibrio, Spirillum und 
Bactrium gebildet hat; und Owen meint, daß das 
Thipr, wie die Saamencearien, als ein Beifpiel der nie— 
drigften Claſſe des Thierreichs betrachtet werden koͤnne, wel— 
ches im Innern lebender thierifcher Körper lebe. Wenn er 
es übrigens proviforifch zu der Glaffe Entozoa ftellt, wo es 
eine neue Ordnung bezeichnen würde, fo Fann der generifche 
Character folgendermaafen gegeben werden: 

TRICHINA. 
Animal pellueidum, filiforme, teres, postice atte- 

nuatum: ore lineari, ano discreto nullo, tubo in- 
testinali genitalibusque inconspieuis. (In vesicä 
externä cellulosä, elasticä, plerumque solitarium.) 

Trichina spiralis. Trich. minutissima, spirali- 
ter, raro flexuose, incurva; capite obtuso, collo 
nullo, cauda attenuatä obtusä. (Vesica extern“ 
ellipticä extremitatibus plerumque attenuatis elon- 
gatis.) i - 

Hab. in hominis musculis (praeter involunta- 
rios) per totum corpus diffusa creberrima. 

Hr. Dwen giebt ferner an, daß etwa 14 Tage nad) 
der Zeit, wo der erfte Fall beobachtet worden war, eine 
zweite Leiche mit einer Ähnlichen Affection in den anatomis 
fhen Saal des Bartholomäus: Spital3 gebracht worden ſey. 
Einige Nachrichten wurden duch Hrn. Paget, welcher zu: 
erſt die Wuͤrmer in dem Staliener beobachtete, in Beziehung 
auf die beiden Patienten, fo lange fie in dem Hofpitale leb— 
ten, mitgetheilt. Aus diefen ergiebt fih, daß beide nach eis 
ner langen ſchwaͤchenden Krankheit geftorben waren, welche 
große Abmagerung hervorgebraht hatte, jedoch von Feinem 
Hautausfchlage und Eeiner größeren Schwächung der Mus: 
kelkraft begleitet gewefen war, als fonft wahrſcheinlich von 
den Krankheiten entftanden feyn würde, an welchen fie farz 
ben. Der Umftand, daß zwei Falle in demfelben anatomis 
fhen Saale in fo Eurzer Zeitperiode hintereinander vorkamen 
und die Erinnerung, daß ähnliche Erſcheinungen nicht ganz 
felten an andern Leichen dafelbft beobachtet worden waren, in 
Verbindung mit der in der Medical Gazette vom 2. Febr. 
1833 mitgetheilten Nachricht, daß fehr Eleine Cysticerei 
in den Muskeln einer Leiche im Guy's Spitale gefunden 
worden waren, welche nicht wohl anders, als auf diefelbe 
Urfache bezogen werden Eann, machen e3 höchft wahrfcheinlich, 
daß bald eine hinreichende Zahl von Beobachtungen zuſam— 
menzubringen fern wird, um diefe fonderbare Krankheit ges 
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nügend zu erläutern. In zwei Fällen war die Abmagerung 
mit aͤußerer, in dem dritten Falle mit innerer Ulceration ver- 

bunden. Aber eine Verbindung zwifchen den Würmern und 
den Krankheitsfumptomen Eonnte nicht aufgefunden werden. 

In einer Portion des Muskels, welche, nachdem die 
Faͤulniß angefangen hatte, drei Tage lang in Weingeift ges 
legt worden war, zeigten die Würmer, wenn fie aus ihren 
Cyſten hervorgedrückt waren, ſchwache, aber hinlänglich deut: 
lihe Bewegungen, welche darin beftanden, daß fie fich in ftürkere 
Windungen zufammenzogen oder damit nachließen: und noch 

fhwäcere Bewegungen wurden fpäter bei einigen Exempla⸗ 
ten wahrgenommen, welche vierzehn Tage nach dem Tode 
der Perfon, in deren Reiche fie vorfamen, unterfucht wurden. 

Hr. Owen fiellt noch Unterfuchungen Über den Ur: 
fprung der Cyſten an und nachdem er deren Structur und 
Verbindungen mit anderen mehr oder weniger analogen Pros 
ductionen verglichen, ftellt er die Meinung auf, daß die Gy» 
ften erft von außen hinzutreten und eigentlich dem Entozoon 
fremd feyen und aus dem Zellgewebe des ergriffenen Körpers 
beftehen, welches durch die Jrritation des Wurmes Erankhaft 
verändert werde. 

Hr. Dwen hatte feinen Vortrag durch Zeichnungen 
erläutert, welche Portionen des afficirten Muskels, vergroͤ— 
Ferte Abbildungen der Cyſten und der in ihnen enthaltenen 
Wuͤrmer vorftellten, und demnächft zeigte er auch die Exem⸗ 
plare felbft in natura vor, welche unter einem Pritchard’fchen 
Mikrofcope betrachtet werden konnten. 

Ueber eine wenig befannte und unvollftändig be- 
fehriebene Gattung der fchwanzlofen Batra— 
hier mit knochigem Rüdenfchilde, Ephippifer, 
(Brachycephalus, Fitzinger) und über eine 
neue Art diefer Gattung. 

Vom Dr. Theod. Cotteau. 

Die Herrn Dumeril und Sfidore Geoffron St, 
Hilaire prüften diefen Artikel im Auftrag dee Academie 
ber MWiffenfchaften zu Paris; Folgendes ift eine Eurzgefaßte 
Darlegung des Inhalts deffelben. 

Spir befhrieb im Jahre 1824 einen brafilianifchen 
ſchwanzloſen Batrachier unter dem Namen Bufo Ephip- 
pium und theilte von demfelben eine Abbildung mit. Dies 
ſes Thier zeichnet fich durch den merfwürbigen Umftand aus, 
daß es an jedem Fuße nur 3 nicht” handförmige Zehen hat. 
Indeß gab Spir zu verftehen, daß diefer fehr Eleine Batras 
hier wohl ein junges Individuum feyn könne, daher viel- 
leicht diefe Befchaffenheit der Zehen nur von unvollftändiger 
Entwidelung des Thieres herrühre. Im Sahre 1826 bil: 
bete Fibinger mit dem Bufo Ephippium, Spix, eine 
neue Gattung, der er den Namen Brachycephalus 
gab, und die er feiner Familie Bombinatoroides, oder 
Kröten mit durch die Haut verdedtem Trommelfelle, zuge: 
fellte. ©. Cuvier nahm im Jahre 1829, nah Spirs 
Vorgange, an, daß diefer Batrachier wohl nur ein unvoll: 
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ftändig beobachtetes oder ausgebilbetes Junge fern Könnte. 
Endlich conftatirte 3. Wagler im 3. 1830 nah Xu: 
topfie des von Spix befchriebenen und abgebildeten Exem— 
plares die dreifingrige Befchaffenheit der fämmtlichen Füße 
de8 Bufo Ephippium und behielt diefen Batrachier als 
Typus der von Fitzinger aufgeftellten Gattung Bra- 
chycephalus bei, Er fügte zugleich einige weitere Bemer: 
£ungen über dieſes merkwürdige Thier hinzu. So beftätigte 
er, 3. B., die Beobachtung Fisingers, daf das Trommel: 
fell durch die Haut verdedt ift; er wies nach, daß die Zunge 
ganz, und daß keine Obrenfpeicheldrüfen vorhanden find. 
Die MWinzigkeit des Exemplars geftattete nicht, daß Liber das 
Zahnſyſtem etwas feftgeftellt werden Eonnte, indeß neigte er 
fih zu der Meinung bin, daß das Thier völlig zahnlos fen. 
Er zeigte ferner an, daß unter den ſchwarzen Nüdenfleden, 
welche, wegen der Uehnlichkeit ihrer Form mit der eines Sat— 
tel, Spir veranlaft hatten, dem Thiere den bemerften ſpe— 
cififhen Namen zu geben, eine Neihe knochiger Lamellen 
von der Länge und Breite diefer Flecken fich befinde, weß— 
halb er den Bufo Ephippium den Schildfrofch nannte. 
Us zweifelhaft deutete er an, daß diefe Lamellen in der 
Mitte getheilt feven; allein er Eonnte feine Unterfuhungen 
in diefer Beziehung nicht weiter fortfeken. 

Dieß waren die Data über diefes Thier, als dem Dr. 
Cotteau drei Eleine Brafilianifhe ſchwanzloſe Batrachier 
in die Hände kamen, welche in Anfehung der Geftalt, der 
Verbältniffe und der Organifation mit dem Bufo Ephip- 
pium, Sp. fo viel Aehnlichkeit hatten, daß es ihm unmögs 
lich ſchien, diefelben einer andern Familie beizugefellen Da 
jedoch deren Färbung von der des B. Ephippium durhaus 
verfchieden ift, fo betrachtet er fie als eine neue Art derfels 
ben Gattung. Folgendes ift die Befchreibung, die er von 
denfelben mittheilt. 

„Diefe drei Individuen find, ſowohl oben als unten, 
gleichförmig und rein orangegelb, fo daß ich fie auf den er- 
ften Blid für Eleine Eremplare des vom Prinzen Marimilian 
v. Neumied unter dem Namen Hyla luteola befchriebenen 
Srofches hielt. Die Dimenfionen find ungefähr die des Bu- 
fo Ephippium. Der Kopf ift niedergedrüdt, wie Spir 
und Wagler e8 in Bezug auf ihren Brachycephalus 
angeben; oben gleihförmig abgeplattet, mit einer gekoͤrn⸗ 
ten knochigen Schicht incruftirt. Letztere ift unregelmäßig 
dreiedig und am vordern Winkel abgeftugt, am hintern Rande 
ein wenig ausgebuchtet, an den Seiten bei der Höhe der Na= 
fenlöcher wenig, Über den Augenhöhlen aber ftärfer ausgeferbt. 
Sie wird nad hinten zu um Vieles breiter, und endigt 
vorn in eine fehr ftumpfe Schnauze, an deren Seiten ſich 
die ziemlich großen Nafenlöcher befinden, welche beinahe nad) 
vorn gerichtet find und deren Mündung frei if. Die Aus 
gen ftehen ruͤckſichtlich ihrer verhältnifmäfigen Größe denen 
der Achten Kröten und Sröfche nahe; das untere Augenlid ift 
groß, dünn, das obere fehmal, fefter und ohne Anhängfel. 

„Das Trommelfell ift nicht nur durch die Haut, fonz 
dern auch durch eine Enochige und an der Oberfläche förnige 
Scheibe bedeckt, welche, wenn das Thier Älter wird, mit dem 
runzlihen Theile des Obertheild des Craniums verwaͤchſt. 
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Von Varotiden ift Feine Spur vorhanden. Die Zunge ift 

Dinten ſtark ausgeferbt, umd ihre bintern Eden laufen in 

kurze Faden aus, welche fih im Zuftande der Nuhe auf die 
Mevianlinie zurücbiegen. Diefe Eremplare haben zahlreiche 

kleine (einfach kegelfoͤrmige?) Zähne, die am Rande des Ober: 

Eieferfnocheng ftehen und nach hinten geneigt find; desgleichen 

eine Gruppe von Zaͤhnchen auf den Pflugfcharbeinen an der 
innen Seite der nad) dem Munde zu gerichteten Deffnung 
der Nafenlöcher. 

„Die Stellung der Zehen an den vier Füßen ift fo 
merkwürdig, als bei dem Bufo Ephippium. Die Vorder: 

füße haben nur 3 Zehen, wovon die innere außerordentlich 

kurz, die zweite ziemlich entwicelt, und die dritte Doppelt fo 
lang wie die vorhergehende ift, welches VBerhältnig auch in der 

‚ von Spir gelieferten Abbildung ftattfindet. Die 3 Zehen 

der Hinterfüße find länger, als die der Vorderfüße. Die erfte 

ift die kuͤrzeſte, die zweite iſt beinahe noch einmal fo lang, 

und die dritte wieder noch einmal fo lang al3 die vorherges 

hende. Als ich diefe Batrachier forgfültig fecirte, bemerkte 
ich, daß die abnorme Zahl von Zehen in der That nur eine 

ſcheinbare iſt, und daß wirklich an den Vorderfuͤßen 4 und 
an den Hinterfuͤßen 5 Zehen vorhanden find. Un den Vor— 
derfüßen ift die vierte Zehe fo mit Haut bedeckt, daß fie feit 
am aͤußern Rande der Längften hin anliegt. Die erfte von 
außen fichtbare Zehe befteht aus einem Metacarpalknochen, 
auf welchem ein Phalanx ſitzt; die zweite fihtbare Zehe aus 

einem Metacarpalfnochen und zwei Phalangen; die dritte aus 
einem Metacarpalfnochen und drei Phalangen; die mit den 
allgemeinen Hautbedekungen Überwachfene Zeche aus einem 
Metacarpalinochen und einem fat rudimentaͤren Phalanr, 
Un den bintern Füßen findet ſich eine ebenfalls unter der 
Haut verſteckte Zehe laͤngs des innern Nandes der erften fichts 
baren, und eine zweite verborgene an der aͤußern Seite der 
dritten fihtbaren Zehe. Die erfte überwachfene Zehe befteht 
aus einem ziemlich langen Metatarfalfnochen und einem end- 
ſtaͤndigen Phalanx, welcher kaum die Höhe des Metatarfal: 
Enochens der zweiten Zehe erreicht. Diefe, die erfte freie 
Zeche, enthält einen Metatarfalfnochen und zwei Phalangen ; 
die dritte (oder zweite freie) Zehe befteht aus einem Meta: 
tarfalfnochen und 3 Phalangen; die vierte, die längfte von 
allen, aus 1 Metatarfalfnochen und 4 Phalangen; die fünfte 
(verborgene) Zehe endlih, aus einem Metatarfallnochen und 
einem vudimentären Phalanx, welcher kaum bis zu 3 der 
Höhe des Metatarſalknochens der vierten Zehe reicht. 

Nach diefer Befchreibung, die mir fehr abgekürzt haben, 
bemerkt der Verf., daß er über die Lebensweiſe diefer Thiere 
durchaus nichts zu fagen habe. In dem Magen des einen 
Eremplares fand er jedoch eine Affe. Auch ift ihm unbe: 
Eannt, aus welcher Provinz Brafilien’s fie ftammen. Er 
fchlägt vor, den gemerifchen Namen Brachycephalus mit 

Tien einen Cocon bilden, 
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Ephippifer zu vertaufchen und die 2 demſelben angehö- 
tenden befannten Arten nach der Faͤrbung zu unterfcheiden 
und den Spix'ſchen den orangefurbenen Ephippifer auran- 
tiaceus zu nennen, (L’Institut. 11. Mars 1855.) 

Megane nn le 

Die Schnelligkeit der Electricität it fo groß, daß 
die allerfchnellften Bewegungen, welche die Kunft hervorzubringen 
vermag, mit jener verglichen, als ein Ruhezuftand erfcheinen. Wenn 
ein Rad, welches ſich mit ſolcher Schnelligkeit umdreht, daß da— 
durch die Speichen unjichtbar werden, durch einen Blinftrahl ers 
leuchtet wird, fo ſieht man es einen Augenblick mit allen feinen 
Speichen deutlich), gleich als befände es fich im Zuftande völliger 
Ruhe; weil, wie ſchnell auch die Rotation feyn mag, das Licht 
gekommen und wieder vergangen ift, ehe noch das Rad Zeit gehabt 
hat, ſich durch einen bemerkbaren Raum zu drehen. Diefes ſchoͤne 
Experiment verdanft man Profefor Wheatftone: desgleichen die 
folgende Variation deffelben, welche nicht weniger ſchlagend ift. — 
Da ein Sonnenftrahl aus einer Mifchung von blaugelbem und ro: 
them Lichte befteht, fo wird eine runde Pappfcheive, welche man 
in drei Segmente getheilt und dann das eine blau, das andere 
gelb, das dritte rorh angemalt bat, weiß erfcheinen, wenn fie fchnell 
herumgedreht wird, wegen der Schnelligkeit, mit welcher die Ein— 
drücke der Farben auf die retina einander folgen. Allein in dem 
Augenblicke , wo die Scheibe durch einen electrifhen Funken erhellt 
wird, Scheine fie ftillzuftehen und jedes farbige Segment ift fo deuts 
lich, als wenn die Scheibe in Ruhe wäre. Aus den auf eine fharf- 
finnige Art angeftellten Meffungen diefer vorübergehenden Schnel— 
ligkeit des electrifchen Fluidums, welche Prof. Whearjtone anges 
ftellt hat, ergiebt fi, wenn er auch die abfolute Geſchwindigkeit 
nicht angeben Eonnte, wenigftens, daß felbige die Schnelligkeic des 
Lichtes weit übertrifft. M. ©, ; 

Aus DVBeranlaffung anatomifher Unterfuhung 
über die Orthopteren, Dymenopteren und Neuropte: 
ren fagt Hr. Leon Dufour:: „Die Anatomie ift der Prüfitein 
der entomologiſchen Glaflification, fo wie fie zugleich durch die Ente 
deckung gewiſſer Specialitäten der Organe unfere Unterfuchungen 
auf die Unterfuchung gewiffer Einzelnheiten der Lebensweiſe leitet, 
welche jener entfprechen muß. As ich, z. B., bei dem Weibchen 
des Springkäfers (Blater) einen befonderen Abfonderungsapparat, 
eine feidefpinnende Drüfe fand, ſchloß ich daraus weiter, daß diefe 
Eoleopteren eine Art von Kocons um ihre Eier fpinnen möchten. — 
So fegt mich die Auffindung eines ähnlichen Seideſtoff-Abſonde— 
rungsorgans bei den Apiarien und Andreneten in den Stand, vors 
auszufagen, daß eine große Zahl Hymenopteren von diefen Fami— 

deffen Materialien nicht von Außen ges 
ſammelt und durch ihre Mundtheile zubereitet find, wie man gee 
glaubt hat, fondern in den Drganen der Snfecten felbft abgefondert 
und durch Organe, welche in der Nähe des Afters liegen, zubereis 
tet find. So zeige ich auch an, daß die Unterfuchung der Genes 
rationsorgane des Weibchens von Chelonus oculator, eines fehr 
Eleinen Infects aus der Ordnung hymenoptera, mir ftarke Grünpe 
gegeben hat, anzunehmen, daß diejes fonderbare Thierchen, deffen 
Lebensiweife noch unbekannt ift, ein insectum pupiparum feyn müffe, 
wie Hippobosca, 

Nekrolog. — Der durch feine Forſchungen in der Mathes 
matik und Phyſik, und durch Erfindung eines fehr empfindlichen 
Hygrometers fehr verdiente Gapt, Henry Kater ift geftorben. . 

N. , 
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Einen Fall von toͤdtlicher Wirkung einer leichten 
bei'm Seciren erhaltenen Wunde 

trug Hr. Charles Benfon, M.D. ⁊c., Mitglied des Royal 
College of Surgeons in Ireland und Wundarzt am Dublin Ho- 
spital der Surgical Society ol Ireland, am 17. Januar 1325 vor. 

„Um 80. December 1334 Nachts wurde ich zu Hrn. I. I. ges 
bolt, welchen ich aus der Schule unferes Gollegiums als einen fehr 
fleißigen Schüler bei'm Zergliedern kannte. Ic) hatte ihn nur wenige 
Zage zuvor gefehen, und er fchien mir damals gang gefund zu ſeyn. 
Sein Anſehen war blühbend, das Temperament fanguinifdy; es war 
der erfte Curſus, den er im Seciren machte, und er war 22 Jahr 
alt. Sein Bruder, ebenfalld Student bei'm Collegium, erzählte 
mir auf dem Wege zu ihm, daß der Kranke Fieber habe und in 
einem Grade ängftlich und Eeinmüthig fey, weldyen die Symptome 
gar nicht zu rechtfertigen ſchienen. 

Ich fand Hrn. 3. in einem fehr Eleinen Zimmer, er Eagte 
über ſehr beftigen Kopfſchmerz, die Augen waren leicht geröther 
(suflused), das Geficht geröther, die Zunge mit diem gelben Schlei⸗ 
me bedeckt, die Daut heiß und troden, und der Puls uber hundert 
und etwas hart. Ich erfuhr, daß er am verflojfenen Sonnabende 
ſich ganz wohl befunden, und den Zag, wie gewöhnlich, im Sections⸗ 
zimmer zugebradyt babe, Am Sonntage des Morgens fühite er 
fich etwas unwohl, jedoch ftand er auf und genoß gefund das Früh: 
ſtuͤck, Elagte aber kuͤrz darauf über Kopfſchmerz, Schaudern, Ruͤk— 
kenſchmerz und Uebelfeyn im Magen. Er brady ſich kurz darauf 
und mußte ſich in's Bert legen, von welchem er nicht wieder aufs 
ſtehen follte. Der Darmcanal war dur Abführungsmittel gehoͤ— 
tig entleert; die Ausleerungen waren dunkel und übel riedyend, der 
Urin war fparfam und body arfärbt: 

Ic) glaubte, der junge Mann habe das unter den Studenten 
in den erſten Monaten ihres anatomischen Gurfus fo gewöhntiche 
Fieber: ein Fieber, welches durdy plöglicye Zemperaturwechfel, Siz⸗ 
zen in feuchten Kleidern bei der Vorlefung zc. und durch den Manz 
gel an reiner Luft und der häuslicher Bequemlichkeiten verurfacht 
wird, welche fie auf dem Lande und in ihrer Heimath genießen. 
Sc ließ etwas Blut vom Arme ab, und wirkte mittels Queckſil— 
ber: und falinifcher Abführmittel auf den Darmcanal,. Am folgen: 
den Tage (Mittwoch) fard ich die Symptome noch Schlimmer, der 
Kr. war noch Ängftliher und Eleinmürbiger, die Zunge dunkler, der 
Au häufiger, nicht fo bart. Der Kopfichmerz war gelinder, aber 
ein Schlaf vorhanden. Der Kranfe hatte ein Läftiges Gefühl von 

Voͤlle im Unterleibe , obgleich die Darmauslcerungen reichlich genug 
ftattfanden. Der Kr. drang in mid, ibm nodymals zur Ader zu 
laffen, da aber das abgelaffene Blut Eein lentzündliches Anfehen 
hatte, fo trug ic Bedenken. Das Athmen war ganz natürlich; 
der Kr. hatte Eeinen Huſtenz der Unterleib war weich und frei 
von Schmerz: bei'm Drucke; kein Symptom indicirte allgemeinın 
Aderlaß. Da der Schmerz nicht ganz verfchwunden war, fo vers 
ordnete ich einige Blutegel an die Schläfe, eine diaphoretiſche Mir: 
tur am Tage, und für die Nacht fünf Gran Galomel. Aber die 
Erleichterung, die der Kr. bereits vom Aderlaffe empfunden hatte, 
verleitete ihn zu einem zweiten Aderlafje, und es wurden ibm we= 
nige Unzen Blut vom Arme entzogen, 

Donnerstag. Er verbrachte die Nacht elend, fchlaflos und fehr 
übel, bisweilen pbantafirte er. Der Kopf war frei von Schmerz, 
aber fchwindlich und verwirrt; der Puls 120; die Zunge braun; 
die Haut und die Ausleerungen wie früher. Der Character fprad) 
fi nun auf eine mid beunrubigende Weife aus, Ich befragte 
feinen Bruder ganz genau über die Urſachen, melden er ausgefegt 
geweſen war, und über die frühere Geſchichte. Jetzt gedachte der: 
felbe zum erften Mate eines Eleinen Ritzes, welchen der Kr. an ei: 
nem feiner Finger der rechten Hand hatte, und einer geringen Ems 
pfindlichkeit beiim Drude auf die rechte Seite, da jedoch keine ro: 
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Lt de 

then Striemen dazwifchen waren, 
meinte er, er könne nicht glauben, daß dich mit dın vorhandenen 
Enymptomen in Verbindung ftehe, Ich unterfuchte den Finger; 
man bemerkte an demfelben cine Eleine Wunde, nicht über einen 
Viertelzoll lang, wie fie ungefähr ein Knocyenfplitter machen wuͤr— 
de, und fie war fchon fat geheilt. Der Ober: und Vorderarm was 
ren nicht mißfarbig, es wurde an dbemfelben bei'm Drucde kein 
Schmerz empfunden, aber ein Druck unter der Achſel, auf ven 
Bruftmuskel und um das Schluͤſſelbein verurſachte ftarte Schmers 
zensfchreie. Diefe Theile waren betraͤchtlich geſchwollen, jedoch nicht 
mißfarbig, auch lichen fie keine Grube bei'm Drude bemerken. Sie 
zeigten ebenfalls die Blafen und Eleinen, den Narben aͤhnlichen Er: 
böhungen nicht, welche oft bei Wunden vom Seciren vorkommen. 
Aber die Fieberfymptome, die fchlaflofen Nächte, die Klcinmüthig: 
keit, die örtliche Empfindlichkeit, und der raſche Puls, verbunden 
mit dem Beftehen der Eleinen Wunde, Eonnten kaum einen Zweifel 
über die Natur des Falles in der Seele desjenigen übrig laffen, 
weldier Dr. Colle's Auffäge in den Dublin Hospital Reports 
geleſen hat. 

Ich hatte die Seite mit einer Abkochung von Mohnköpfen ges 
bäht, Kampfermirtur mit Ammonium, während des Zagıs und 
fünf Gran Galomel für die Nacht verordnet. 

Am folgendin Morgen (Freitag) waren die Enmptome im 
Allgemeinen fchlimmer geworden, aber die Seite war weniger ſchmerz⸗ 
baft. Die Bähungen hatten dem Kr. große Linderung verfcafft. 
Das Gefühl von Ausdehnung im Unterleibe ließ ihn eine Abführung 
winfcen, aber der Unterleib war bei Berührung hinlaͤnglich weid) 
und Er bereits gebörig auf die Därme gewirkt worden. 

is ih den Finger befah, fand ich jest ein Bläschen von ei: 
förmiger, platter Geſtalt, und faft leer, als wenn es geplast wäre. 
Die kleine Wunde lag genau in der größern Achſe deſſtlben. Es 
enthielt nur ſehr wenige, wie Molken gefärbte Flüfjigkeit. An 
Oberz und Vorderarm bemerkte man Fein ungewöhnliches Anſehen, 
auch fah die durch den Aderlaß in der Armbeuge gemachte Wunde 
nicht ungefund aus. Der Kr. hatte die Nacht fchlaflos zugebracht, 
oft phantafirend, aber er war weniger kleinmüthig. 

Meine Zweifel über die Narur der Krankheit waren nun ges 
boden und ich bat den Dr. Colles, ihn mit mir zu befuchen. 
Wir gingen um 5 Uhr Nachmittags zu ihm. Die Symptome hate 
ten ſich feit dem Morgen nicht geändert. Es wurden 3 Gran 
hydrarg. c. creta, alle zwei Stunden zu nehmen, verorbnet und 
beichloffen, ihn den andern Morgen um 9 Uhr wieder zu befuchen. 

Sonnabends Vormittag 9 Uhr. Die Unrube und das Phan— 
tafiren 2c. dauerte noch unveränvert fort. Der Finger und ber Arm 
waren nicht verändert, aber die Seite war ftärker geſchwollen und 
die Gegend des Bruſtmuskels empfindliher. Die Geſchwulſt ließ 
eine Empfindung von Schwappung bemerken, aud blieb keine 
Grube bei'm Drude. Cine leichte Röthe war unter der Achſel be> 
merkbar und bier wurde befchloffen, einen Einſchnitt zu machen. 
Das Meffer drang einen Zoll tief ein, es floß aber darauf Erin eis 
terartiger Stoff aus; es fchnitt bloß durch die Zelle und Fertfubs 
franz, welche mehr Serum enthielt, als gewöhnlih. Cs wurde ein 
leinenes Baͤuſchchen in die Wunde gebracht, ein Breiumfhlag dars 
über gelegt, und anderthalb Gran Calomel alle zwei Stunden zu 
geben verordnet. 

Um 5 Uhr Nachmittags befuchten wir ihn wieder. _ Er war 
viel fhwächer; der Puls 133; die Zunge braun und troden; bie 
Haut beiß und trodenz der Kr. war in beftändiger Unruhe und des 
lirirte zu Zeiten. Das Calomel wurde nur alle 8 Stunden zu 
nebmen verordnet, und außerdem follte derfelbe 4 Gran kohlenſau— 

res Ammonium in 1 Unze Rampfermirtur in denſelben Zwiſchen— 
zeiten nehmen; der Kopf follte gefchoren, Falte Wafchungen auf die 
Schläfe und ein Blafenpflafter in den Nacken gelegt werden. 

Sonntag Morgens 9 Uhr. Wir erfuhren, daß er bie Nacht 
ruhiger zugebracht Babe und jest fehlummere. Als wir ihn aufweds 

und der Ritz geheilt war, fo 
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ten, erkannte er mich, aber niht Hrn. Colles. Die Zunge war 

weniger troden; das Zahnfleiſch etwas ſchwammig; die Haut feucht, 

ausgenommen an den Beinen, von den Knieen hinabwaͤrts, welche 

Ealt und trocken waren. 
die Darmercremente unmillfürlich abgegangen; er Elagte, auf Ber 

fragen darnach, über feinen Schmerz, zitterte aber beiim Drude 

auf die Seite, wie früher. Die aus der Wunde gezogne Leinwand 

zeigte eine Spur von Eiter; aber aus ber Deffnung konnte nichts 

herausgedrückt werden. Es wurde etwas Rindsbouillon und das 

Galomel jest alle 6, ftatt alle 3 Stunden zu nehmen verordnet. 

Er ſchlummerte und war den ganzen Zag ruhig. Um 3 Uhr 

Nachmittags ftarb er. Dieß war gerade 7 Tage und wenige Stun 

den feit der Zeit, wo er ſich zuerft beklagt hatte, Wie lange nad 

der Zeit, wo er die Wunde befommen hatte, war nicht zu ermit: 

ten, denn er wußte nicht, wenn oder wie er dazu gefommen war, 

er wußte nur, daß es am Freitage vor feinem Uebelbefinden gewe— 

fen war, und daß er gerade an diefem und dem folgenden Tage 

mit dem Zergliedern eines fhon halb in Fäulniß gegangenen Cada— 

vers befchäftigt gewelen war, weldyes ihn Schon feit Wochen beſchaͤf⸗ 

tigt hatte. Am Sonntage wurde er krank und den folgenden 

Sonntag war er fodt, ! \ 

Der Leichnam wurde am folgenden Dienstage, in Gegenwart 

des Dr. Colles und einiger Studenten der Medicin, geöffnet, 
Aeußerlich an dem Körper war nichts Befonderes zu bemerken, aus 

Ser der gefchwollene Zuftand ver rechten Ceite; die Geſchwulſt war 

am größten an der Stelle des großen Bruftmusfels. Als die Haut— 

decken von diefem Muskel abgetrennt waren, erſchien die fascia 
superficialis ganz gefund ; auch war der Muskel durchaus nicht 
kraͤnkhaft verändert, aber unter demfelben wurde eine berrächtliche 

Quantität gut ausfehenden Eiters gefunden ; der Eiter war nicht 

in einem Sade enthalten, auch war er nicht durch eine neue Wand 

von Lymphe oder durch Verdickung oder Adhäfion vorher ſchon ber 

ftandener Gewebe begrängt, fondern er füllte die Zellen der Zellſub⸗ 

ſtanz zwiſchen dem groͤßern und dem kleinern Bruſtmuskel an. Als 

man den großen Bruſtmuskel mit Gewalt in die Hoͤhe hob, ſo daß 
das Zellgewebe zerriß, ſah dieſes legtere in Eiter gewaͤſſertem Werge 
fo ganz ähnlich, daß alle Gegenwaͤrtige zugleich dieſen Vergleich 

machten. Wie weit fich diefe Eiteranfammlung erftredte, Konnte 
nicht ausgemittelt werden , da wir verpflichtet waren, den Körper 
nicht zu fehr zu entitellen. 

Bei'm Oeffnen der Bruft wurden die Lungen auf beiden Geis 
ten ganz gefund gefunden. In der rechten pleura war eine Eleine 
Quantität blutigen Serums vorhanden. Das Herz war gefund, 
aber der Herzbeutel enthielt mehr Serum, als aewöhnlid. Im 
Kopfe war die dura mater gefund; die Gerebralfchicht der arach- 
noidea war über den vordern Gehirnlappen undurdfichtig, trug 
aber Eein Zeichen neuerer Entzündung an fih; die Subſtanz des 
großen und des Eleinen Gehirns war überall gefund, jedoch wurbe 

in den Ventrikeln eine halbe Unze farblofes Serum, aber fonft Fein 

Zeihen von Krankheit angetroffen. Kan 
Hr. 3. hatte bis zu der Zeit feiner lesten Krankheit eine treffs 

lihe Gefundheit aenoffen, ausgenommen bei einer Gelegenheit, mo 
nad dem Biffe einer Ratte in den Finger ſtarke Entzündung der 
zur Achjelhögle gehenden abforbirenden Gefäße und der Drüfen in 
dieſer Höhle die Folge geweſen war. Seine Krankheit wurde das 
bei fehr beunruhigend und war mit ftarkfer Störung im Gehirne 
verbunden geweſen, wovon vielleicht noch der verdickte Zuftand der 
arachnoidea herrührte. 

Sc habe es gewagt, diefen Kal der Gefellihaft mitzutheilen, 
weil über die furchtbare Krankheit, von welcher derfelbe ein Bei— 
fpiel ift, nur noch wenig ausgemacht zu feyn ſcheint; wenigſtens 
dringen ſich, in Beziehung auf die Natur und Behandlung derſel— 
den, viele Fragen von felbft auf, welche zu beantworten ich nicht hin— 
laͤnglich im Stande bin. Es fehlt uns an Beobachtungen; es fehlt 
ung eine Sammlung der unter den Erfahrungen der einzelnen Aerzte 
zerftreuten Thatfachen. Ein einzelner Fall mag vielleicht zur Bes 
kanntmachung zu unwichtig erfcheinen, und doch ift, meines Erach— 
tens, der Mangel folcher einzelnen Fälle zu bedauern. Zwar ha: 
ben Dr. Eolles, Dr. Duncan und Hr. Travers in biefer 
Hinficht viel gethan, aber es bleibt auch noch viel zu thun übrig. 

MWährend der Nacht waren ber Urin und | 

‚mich, daß die Fälle identifch waren. 
ſtand bei diefem, wodurch er ſich von jenen unterfchied. 
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Ich werde jest dem angeführten Kalle einige Bemerkungen hine 
zufügen. Daß dieß diefelbe Krankheit war, durch welche Hr. Deafe 
und Hr. Shefleton aufgerieben wurden, ift wohl Eeinem Zwei— 
fel unterworfen. Die farblofe Gefhwulft an dem vordern und dem 
Eeitentheile der Bruſt; die anfangs von Entzündung freie Beſchaf— 
fenheit der Wunde; der Mangel des Schmerzes, der NRöthe oder 
der Geſchwulſt längs dem Gliede; das fpätere Erfcheinen einer Pus 
ftel, oder vielmehr eines Bläschens an der Eleinen Wunde; die 
Schlafloſigkeit, Kleinmüthigkeit 2c. überzeugten Hrn. Colles und 

Doh war ein befonderer Ums 
Der der 

Section unterworfene Körper war fchon weit in der Fäulniß forts 
gefhritten. Es war der legte Reft einer Extremität, mit welchem 
Hr. S. fih fhon feit Wochen befchäftigt hatte. Ich muß geftes 
ben, daß ich durchaus nicht darauf vorbereitet war. Alles, was 
ih von Wunden nad Sectionen gelefen und gefehen hatte, machte 
mid) geneigt, dem erfahrenen Verfaffer in den Hospital Reports 
beizuftimmen, wenn er fagt: „Ich glaube, wir haben noch keinen 
deutlichen Fall, daß die Krankheit nach der Deffnung eines Köre 
pers entftanden wäre, wo irgend ein offenbares Zeichen von Fäul- 
niß vorhanden war.’ 

Wie leicht zu erwarten, vergeht in einer Claffe, welche aus 
250 jungen Leuten beftebt, von denen die meiften ganz unbehutfam 
feciren, kaum ein Zag, wo nicht mir von einem Ritz, einem Stiche, 
oder einem leichten Schnitte etwas zu Ohren kaͤme. Wenn diefe 
mir gezeigt werden, betrifft meine erfte Frage immer den frifcdyen 
Zuftand des Cadavers, und bis auf den unglücdlichen, eben mitges 
theilten Fall, ftand idy nie an, mit Zuverfiht von dem glüdlichen 
Erfolge zu ſprechen, wenn der Körper auch fchon feit mehrern as 
gen todt war. Zwar folgen, wie eben erzählt, diefen Wunden oft 
ſehr ernfthafte, örtliche und allgemeine Symptome, aber bie eis 
genthbümlide Krankheit, welhe durdy den Tod des Hrn. Deafe 
und Hrn. Shefleton unfere Aufmerkfamkeit fo ſchmerzlich in An— 
ſpruch nahm, Eonnte nicht, wie ich glaube, von einem fehr lange 
fhon liegenden Körper entftanden feyn. 

Die Folgen von leichten, im Sectionszimmer erhaltenen Wuns 
den, haben fich mir felbft unter verfchiedenen Formen dargeboten; 
ich habe arfehen: 

1) Eine Eleine, mit Eeinem ftarfen Schmerze begleitete Puftel, 
welche nur auf die Haut befchränft war, und in wenig Tagen vers 
ſchwand. 

2) Eine chroniſche Entzündung, beſchraͤnkt auf eine Stelle uns 
ter der Daut, die nur wenig oder Eeine Befchwerde verurfachte, 
nicht eiterte, aber eine fehr Eleine, harte Gefhwulft zurüdließ, wele 
che nad) mehreren Monaten allmälig verfhwand, 

3) Eine eryfipelatöfe Ertzündung um die Wunde, welche lang⸗ 
fam an dem Finger zur Hand hinfriecht, und zwei oder drei Wor 
chen lana fo an den Fingern herumzieht, nachdem die Wunde ſchon 
ganz geheilt ift. 

4) Heftige Entzündung des leidenden Theild mit ftarkem 
Schmerz, worauf brandiaes Abfterben der Haut und des Zellgemer 
bes, unmittelbar in der Nachbarſchaft, folgt. 

5) Entzündung der Sehnenfcheiden, wie bei ftarker paronychia. 
6) Entzündung, weldye auf Eeinen Theil beſchraͤnkt ift, fondern 

längs den oberflächlichen abforbirenden Gefäßen ſich hinetftredt, 
Die Drüfen in der Achfelhöhle eitern. Es ift großes, Örtliches und 
conftitutionales Leiden vorhanden. 

7) Die tiefen abforbirenden Gefäße fcheinen ergriffen. An der 
Hand Fönnen einige rothe Striemen bemerkt werden, fie verlieren 
fih am Arme, Eommen aber in der Achfelhöhle wieder zum Wore 
fcheine, und die entzündeten Drüfen gehen in Eiterung; das Fieber 
ift ſehr geftiegen; der Schmerz heftig. 

8) Endlich zeigen fich, wie in Hrn. 3.8 Falle, die conftitutios 
nalen Symptome vor den örtlichen. Das Fieber hat den tuphöfen 
Character. Es ift kein Zeichen activer Entzündung in ber Wunde, 
aber es bildet ſich oft ein Bläschen oder eine Blatter an derfelben. 
Die abforbirenden Gefäße find nicht entzündet, fondern es ift aus⸗ 
gebreitete Entzündung und Eiterung in dem Zellgewebe der Bruſt⸗ 
und Achfelgegend vorhanden, 
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Diefer letztere Fall ſchien mir bisher von der Einfaugung ei— 
nes eigentbümliden thierifchen Giftes herzurühren, welches 
ſich auf irgend eine Weiſe zur oder um die Zeit des Todes erzeuge 
und feine ſpeciſiſche Anſteckungsfaͤhigkeit bei eintretender Faulniß 
verliere. Die andern, meinte ich, entſtaͤnden von keiner fpecififchen 
reizenden Urſache und befämen ihre verfchiedenen Charactere von 
dem verwundeten Gewebe, den reizenden Eigenſchaften des eingefo: 
genen Stoffs, oder noch mehr von dem Gefundheitszuftande des 
Kranken zur Zeit der Vermundung, und den Eigenthümlichkeiten 
feiner Gonftitution. 

Wir müffen jedoch, in Folge des vorliegenden Falles, zugeben, 
entweder, daß Erin befonderes Gift dieſe Krankheitsform erzeugt, 
ober daß es den Veränderungen widerftebt, welde zu erleiden wir 
von ihm, vermöge feiner thieriſchen Natur, doc) ganz beftimmt ers 
warten folltın, wenn alles umber in Faͤulniß übergeht, Können 

' Symptome, wie die feinigen, weldye von denen der oben beſtimm⸗ 
ten Claſſen ſo verſchieden ſind, ihren Urſprung von einem gemein— 
ſchaftlichen Reize herſchreiben? Wie können die abſorbirenden Ges 
fäße und deren Drüfen frei ausgehen, während das entfernte oder 
nur in der Kerne damit verbundene Zellgewebe fo tief ergriffen wird ? 
Iſt die active Entzündung Urfache oder Folge einer Verzögerung 
in dem Fortfchreiten des reizenden Stoffs? Werner, mas die Ber 
handlung betrifft, welche Behandlung ift in Faͤllen, wie Hrn. 3.8, 
die zweckmaͤßigſte? die reizende, oder die antiphlogiftifhe? Wenn 
bie Symptome ſich volltommen entwidelt haben, fo fegt Dr. Col⸗ 
les fein vorzüglichftes Vertrauen auf das Calomel; ich bin geneigt, 
ihm beizuftimmen. Br. 3. bekam es in ftarken Gaben, aber er 
ftarb, che ſich noch Speicheifluß einftellte, und deßhalb koͤnnen wir 
nicht ganz über feine Wirkfamkeit urtheilen. Das Zahnfleifch defs 
felben war ſchwammig, nody ein Zag, und wir würden darüber 
Aufklärung erhalten haben In allen Fällen von Wunden bei Sec— 
tionen rarhe ih, den Theil gut auszufaugen und dann in Terpen— 
tinfpiritus zu tauchen; eine aefunde Diät, reine Luft nach der Vers 
mundung; und wenn fich örtlich eine ſchmerzhafte Entzündung ent: 
fpinnt, fo betrachte ich den Fall im Allgemeinen, in Beziehung ‚auf 
den Ausgang, als günftig 2. (The Dublin Journal of Medical 
and Chemical Science, May 1835.) 

Ueber die Entzündung der Scheiden der musculi 
radiales externi 

las Hr. Maingault in der Gigung der Academie de Medecine 
eine Abhandlung vor. Diefe Entzündung begründet nämlich die 
merkwürdige Krankheit des Handgelenks, welche Boyer bei Abs 
handlung der Fracturen des radius befchreibt, und worüber auch 
neuerdings Rognetta in der Gazette medicale einen Auffag bes 
kannt gemadıt hat. Hr. M., dem nur Boyer's Anſichten bes 
kannt find, bemüht ſich, darzuthun, daß diefe Krankheit nicht, wie 
jener berühmte Wundarzt glaubte, in dem Zellgewebe ihren 
Sig babe, welches die musc. extensor brevis und ab- 
ductor longus pollicis umgiebt, fondern in den Scheiden der 
m. m. radiales extern. Der Verf. hat übrigens Folgendes über 
diefe Krankheit beobachtet, 

Die derfelben am meiften ausgefegten Subjecte find diejenigen, 
welche bei der beftändigen Ausübung ihrer Profeffion die Hände 
ftark auf die Gegenftände ftemmen, welche fie bearbeiten; aber bes 
fonders diejenigen, welche außer diefem Drucke noch eine drebende 
Bewegung der Handwurzel auf dem Vorderarme vornehmen; „eine 
Bewegung, bei welcher die Hand und der Vorderarm in eine ger 
waltfame Pronation gebracht werden, und wo ber Daumen, indem 
er die ergriffenen Gegenftände mit Kraft feſthaͤlt, ſie von außen 
nad) innen und von vorn nad hinten auf ſich felbft dreht, fo da 
bei diefen Anftrengungen die Schnen der Ertenforen und Abducto= 
ren des Daumens ſtark gezerrt werben.” Dahin gehören die But: 
madher, die Lederbereiter, die Sattler ober Kummtmacher, befonders 
aber die Färber und die Wäfcherinnen. Leute, welche lange fchrei: 
ben, haben bisweilen eine peinlihe Empfindung, eine Ermüdung in 
dem Daumen, welche weiter nichts ift, als der erſte Grad diefer 
Krankheit. . 
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Diefe Ermuͤdung, weldje ſich bis zum Schmerz fteigern kann, 
hört bei Ruhe bald auf; Kehren aber die wirkenden Urſachen ims 
mer wieder, fo wird der Schmerz heftiger, es kommt eine Geſchwulſt 
auf dem ußern Rande des untern Endes des radius längs dem 
Laufe der Sehnen des extensor und abductor pollicis binzu. Dieſe 
Geſchwulſt, von der Stärke eines fehr dicken Gänfekieis an ihrer 
Mitte, breitet fih aus, und ſcheint ſich oben zu fpalten, was von 
ber Sage der ergriffenen Schnen herrührt. In der That geben ber 
extensor brevis und der abductor longus pollieis in diefelbe Scheide, 
während ber extensor longus in einer andern Scheide eingeſchloſſen 
iſt, welche denſelben von den erſtern entfernt. Die Haut verändert 
ihre Farbe gewöhntich nicht z nur zeigt fich, bei dem hoͤchſten Grabe 
der Krankheit eine rofenfarbige, flüchtige, noch weniger lebhafte 
Nöthe, als bei'm Podagra (goutte), welche faft nur den obern 
Theil der Geſchwulſt und befonders die Stelle befällt, wo die bei⸗ 
den Sehnen zufammentreten. Die Bewegungen der Dandiwurzel 
find erhalten; aber die der Beugung und Stredung des Daumens 
find unmoͤglich, wegen der heftigen, dadurd) — Schmer⸗ 
zen. Die Empfindlichkeit bei Berührung iſt außerordentlidy; und 
endlich vernimmt man eine Art mehr oder weniger deutliches Knarz 
ren, entweber bei der Berührung , oder indem man mit dem Daur 
men einige Bervegungen vornehmen läßt. 

Dieſes Knarren könnte für das genommen werden, was bei 
einer Fractur des radius bemerkt wird; aber biefe Bractur rührt 
immer von einer plöglic und heftig einwirkenten Urfache ber, waͤh⸗ 
rend die erſtere Verlegung von fortgefegten Anftrengungen kommt, 
Diefe Verfchiedenheit der Urfachen geftattet keine Verwechſelung. 

Es giebt noch eine andre Krankheit, welche dafür leichter ans 
gefehen werden Eönntez dieß iſt die Ruration des untern Endes dee 
eubitus auf den radius, welche durch einen ähnlichen Mechanismus, 
in einer gewaltfamen WPronationsbewegung hervorgebracht wird. 
Aber bei der Luration find die Pronations» und Supinationsbewes 
gungen unmöglich, die Geſtalt ijt verändert, das Knarcen fehlt x. 
Ein Irrthum ſcheint daher unmöglich). 

Welches ift nun der Sig dieſer Verlegung? Sie kann nur die 
Schnen, die fibröfen Scheiden, die Spynovialhäute diefer Scheiden, 
oder das umgebende Zellgewebe ergreifen. Hr. M. ſchließt nun, 
baß es eine Entzündung der Scheide der radiales externi fey; das 
Zellgewebe wird nur im hoͤchſten Grade der Krankheit ergriffen. 

Im Allgemeinen find Ruhe und Anlegen einer Rollbinde, wel: 
he den Daumen und die Handwurzel unbeweglic erhält, zur Dei: 
lung hinreichend, welche bei einfachem Uebel binnen einigen Tagen 
erfolgt. Doc darf man, wegen der heftigen ausgeübten Tractios 
nen und der Stärke der Krankheit ſich nicht zu fehr beeilen, die 
Kr. ihre Arbeiten wieder vornehmen zu laffen; denn ein Ruͤckfal 
fheint leicht zu fen, befonders wenn man das Anlegen der Rolle 
binde vernadpläfftge hatte. In einfachen Fällen, und wenn die 
Profeffion des Kr. nicht zu angreifend ift, bat man ben Sir. bige 
weilen, nach Anlegung einer Rolldinde oder einer Art von Flanells 
armband, obgleich die erftere beffer ift, feine Beichäftigungen wies 
der vornehmen gefehen. 

Wären die Entzündung und Geſchwulſt beträchtlich, fo würde 
es unbeftritten, kunftgerechter feyn, die Rollbinde erft nach Bekäns 
pfung der Zufälle und Gomplicationen anzuwenden; und dann find 
allgemeine oder örtliche Aderläffe, örtliche Bäder, erweidyende Brei: 
umſchlaͤge, ebenfalls je nach der Conftitution des Kr., angezigt. 
Aber immer ift Rube, die Lage oder wenigftens eine Schlinge oder 
fonft eine andre Contentivbinde nöthig, bis man zur Rollbinde greiz 
fen kann, welche den Daumen und die Handwurzel gehörig zufam: 
menfaßt und hält. 

ZTödtlihe Blutergießung in das Pericardium, de- 
ren Quelle durch die Section nicht nachzuwei— 
fen war. 

Bon 3. Earfon. 

Mr. W,, ein Mann von 52 Jahren, litt oft an dyspeptiſchen 
Zufälfen und wurde am 11. März, nachdem er des Mittags etwas 



mehr als gewöhnlich gegeſſen hatte, plöglich von größter allgemeiz 

ner Schwäche und von Ohnmacht befallen; er fühlte einen dum— 

pfen, ſchweren Schmerz in den Präcordien und hatte fortwaͤhren⸗ 

des Aufſtoßen, aber ohne Erleichterung; die Reſpiration war frei, 

der Puls zählte 70 Schläge, war regelmäßig, aber ſchwach; Leibes: 
Öffnung hatte er bereits an diefem Tage gehabt. Es wurde eine 
Benäfection vorgenommen und Calomel mit Dpium gegeben, fpäter 
eine eröffnende Mirtur, die aber nicht wirkte. Der Zuftand blich 
ſich gleid) und am folgenden Tage, Nachmittags um 3 Uhr, ftarb 
der Kranke. 24 Stunden nad) dem Tode wurde die Leichenöffnung 
vorgenommen. Die Lungen waren vollfommen gefund, zufammens 
gefallen und frei von jeder Adhaͤſion; trogdem aber war der Brujte 
Eaften mehr als gewöhnlich angefüllt. Das Pericardium war von 
tbeils fluͤſſigem, theils geronnenem Blute bedeutend ausgedehnt. 
Die Quantität deffelben betrug 3 Pinten und enthielt keine Spur 
einer von entzündlicher Thätigkeit herrührenden Flüfjigkeit. Die 
äußere Dberflähe des Herzens und die innere des Pericardiume 
wurden auf das Gorgfältigfte unterfuht und man fand durchaus 
kein zerriffenes Gefäß an denfelben, aus weldyer die Blutergießung 
hätte ftattgefunden haben Eönnen. An dem Urfprunge der art. pul- 
monalis bemertte man eine Eleine Ecchymoſe. 

Dr. Baillie, in feiner Morbid Anatomy, fügt: „Es find 
Fälle vorgefommen, wo man eine bedeutende Menge Blut in der 
Höhle des Pericardiums angefammelt fand, ohne bei der genaueften 
Unterfuhung weder eine Ruptur des Herzens felbft, noch eines feiz 
ner Gefäße entdecken zu fönnen. Ich glaube, mir diefes Phänomen 
auf zwei Arten erklären zu Eönnen. Erftens: daß die Blutges 
fäße an der Oberfläche des Herzens in ihrem Gewebe aufgelocert 
find, fo daß das Blut durd) Ausſchwitzung austreten Eonnte. weis 
tens: daß das Blut aus den im hohen Grabe erfchlafften Eleinern 
Gefägmündungen, welche ſich auf der Oberfläche des unmittelbar 
auf dem Herzen liegenden Theils des Pericardiums befinden, aus— 
tritt, 

Sn dem 6. Bande der Edinburgh Medical Essays wird eis 
nes ähnlichen Falles erwähnt, wo aber die Krankheit länger, als in 
dem eben befchriebenen beftanden hatte. Als man nad) der Leichen: 
öffnung das Herz drückte, drang aus einer Menge Deffnungen an 
der Oberfläche deffelben, befonders nahe an der Bafis, blutiges Ges 
rum hervor. (London Medical Gazette, August 1834.), > 

ENG PRTEe ST en. 

Bon einer durch Compreffion geheilten ſcirrhoͤ— 
fen Gefhwulft am obern Theile der linfen Bruft, theilt 
Hr. VBanderlinden im Observateur medical belge 1834 eine 
Beobadjtung mit. Die Gefhwulft war nad) Finem Schlage ent« 
ftanden und Blutegel und erweichende Breiumfchläge hatten keine 
Befferung bewirkt. Sie lag einen halben Zoll über der Linken 
Bruftwarze, etwas nach ber Schulter hin, war ungleich, höderig, 
ſehr hart, größer als ein Hühnerei und hing weder an den Bruft: 
muskeln noch an der Haut an, lestere hatte ihre Farbe und natürs 
liche Wärme, kurz alle Zeichen eines Scirrhus. Die Compreffion 
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wurde auf folgende Weife bewirkt, Die Bandage hatte Aehnlichkeit 
mit einem Bruchbande, und beftand: 1) aus einer runden, 6 ie 
nien über die Geſchwulſt hinausreichenden Pelotte, um die zu jener 
gehenden Gefäße zu comprimiren. Diefe Pelotte beftand aus einer 
gepoliterten und mit Dammhirſchleder überzogenen Eifenblechplattez 
in der Mitte befand fih ein Schraubengang; aus einer fehr biege 
famen Stahlfeder von 1 Zoll Breite und einer Größe gleich dem 
Abftande des Mittelpuncts der Gefhwulft von der Achfelhöhle der 
andern Seite, indem fie den hintern Umriffen der Bruft faft in hos 
rizontaler Richtung folgte. Das der Geſchwulſt entfprechende Ende 
diefer mit Dammhirſchleder befegten Feder war ftark gefrümmt und 
mit einem Loche zum Durchgange für die Schraube verfehen, welche die 
Feder an die Pelotte befeftigen follte; das andre Ende lief fächers 
formig aus; 5) endlid aus mehrern Eleinen Eupfernen, 1 Zoll im 
Durchmeſſer haltenden runden Plätthen (Rondellen), in der Mitte 
mit einem 2oche verfehen, um Schnuren, welche mit der Dicke die— 
fer Rondellen im Verhältnig ftanden, hindurchzuziehen, welche dazu 

„dienen follten, um den Grad der Comprefjion allmälig zu verftäre 
fen. Nachdem Hr. V. die Pelotte an die Feder befeitigt, brachte 
er beide Enden der legtern von einander und applicirte einerfeits 
die Pelotte auf die Gefchwulft, und das fächerförmige Ende unter 
die rechte Achſel. Eine große Zwirnſchnur ging von der Pelotte 
über die Schulter an die Mitte der Feder, und dann wieder unter 
der Achfel und der rechten Bruſt hinweg an die Pelotte zurüd, ıwo 
fie befeftigt wurde; die Bruft wurde nicht ‚durch diefelbe gedrückt, 
wie es bei dem gewöhnlichen Verfahren der Fall ift und aeftattete 
auch der Bandage nicht die geringfte Verſchiebung. Nach zwei 
Monaten fing man den Gebraudy der Kupferrondellen an, deren An— 
zahl nad) und nad) vermehrt wurde. Drei Monate nach der Ans 
wendung der erften Bandage war die Gefchwuljt nur fo groß wie eine 
Eleine Nuß; zu diefer Zeit gebrauchte man einen andern Apparat, 
welcher ſich von dem erftern nur durd die geringe Größe der Pes 
lotte und ihre arößere Härte, und die bebeutendere Stärke der Fer 
der unterfcheidet. Die Comprefjion dauerte im Ganzen 7 Monate, 
Ein leichtes Purgirmittel wurde alle Monate angewendet. Sept 
bemer£t man, ftatt einer Gefhwulft, eine leere Stelle, in welcher 
leiht ein großes Ei Pla findet; Hr. V. rarhet, in ähnlichen Fäls 
len die Compreſſion wenigftens noch drei Monate lang nach dem Bere 
fhwinden der Gefchwulft fortzugebraudyen, aus Beforgniß, daß letz— 
tere wieder entitehen koͤnnte. , 

In Beziehung auf die Unterbindung der großen 
Gefäße finde ich in dein American Journal of the Medical Scien- 
ces, Aug. 1834 aus Gelegenheit eines Streites über die Unterbine 
dung der a. iliaca communis, welche Prof. Valent. Mott am 15. 
März 1827 vornahm (vergl. Notizen No. 461. [No. 21. des XXI. 
Bds.] S. 329.), die Angabe, daß der Operirte im Jahre 1334 ſich 
wohl befand und nicht geftorben war, wie Guthrie, in feinem 
Werke on the Diseases and Injuries of Arteries, p. 365., erzählte, 

Die gleichzeitige Unterbindung beider Garotiden 
ift don Prof. Val. Mott in der Abjicht unternommen worden, um 
die Girculation an der parotis unmittelbar zu unterbrechen und da— 
dur das Wachsthum einer furchtbaren Krankheit diefer Drüfe aufs 
zuhalten. Der Patient überlebte die Operation aber nur etwa vierz 
undzwanzig Stunden. e 
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Ueber die Gefeße, nach welchen die Fähigkeit, 
Wärme und Licht hervorzubringen, den verfchies 
denen Gruppen des Thierreichs zufommt. 

Von E. W. Brayley, jun., Bibliothefar des Londoner Inftituts. 

Bei einer Vergleichung und Zufammenftellung der bis 
jest bekannten Ihatfachen, weiche die Functionen der thieri= 
fhen Deconomie betreffen, die mit der Erzeugung von Wär: 
me und Licht, wie wir beide in verfchiedenem Grade im 

Thierreiche antreffen, zufammenhbängen, bat der Verfaſſer ruͤck⸗ 
fihtlic der Vertheilung diefer Bunctionen gewiffe Geſetze er: 
mittelt. Die vollftindige Betätigung derfelben wird die Er: 
mittlung vieler neuen Thatfachen erheifchen, worunter na— 

mentlih Beobachtungen Über die natürlihe Tempera: 
tur vieler Arten der Mirbelthiere, und die Quantität oder 
Intenſitaͤt des Lichts zu rechnen find, welches viele wirbellofe 
Seethiere und einige Infecten entwideln; es gehören dahin 
ferner einige fehr feine Unterfuchungen rüdfichtlich der Tem: 
peratur gewiffer Arten jeder Abtheilung, von denen man bigr 
ber nicht geglaubt bat, daß fie eine höhere Temperatur als 
die des Mittels, im welchem fie leben, unterhalten könnten. 
Der Verf. hat fih alfo in der Abhandlung, als deren Vor: 
Läufer gegenwärtige Notiz zu betrachten ift, hauptfächlich vor» 
gefegt, die fraglihen Naturgefege annähernd feftzuftellen, und 
die Aufmerkfamkeit der Gelehrten, zumal die der Phyſiolo— 
gen und zu wiffenfchaftlihen Zwecken Neifenden auf diefelben 
zu lenken, da die Beweisführung großentheilg von der zuletzt 
erwähnten Glaffe von Gelehrten abhängen wird. Der Verf. 
gefteht feine Unfähigkeit ein, diefe Geſetze gegenwärtig außer 
Zweifel zu ftellen, getraut ſich jedoch mit ziemlihem Zutrauen 
vorherzufagen, daß die Zukunft diefelben rechtfertigen werde. 

Wenn der Verf. von Erzeugung von Wärme dur) 
Thiere redet, fo verfteht er darunter die fogenannte thieri: 
ſche oder Lebenswärme, das Nefultat der Kraft, im le— 
benden Körper und vermöge des Lebens eine Temperatur zu 
unterhalten, welche von der unabhängig ift, die dag Mittel, 
von welchem das Thier umgeben ift, oder die Subftanzen bes 
figen, mit denen es ſich gerade in Berührung befindet, 

E ‚Ed 6 

Unter dem von Thieren erzeugten Lichte verfteht der 
Verf. dasjenige, welches Prof. Macartnen tbierifhes 
Licht nennt, das Refultat der Fähigkeit, in Folge der Res 
bensthätigkeit leuchtend zu werden, welche Kraft die fogenanns 
ten leuchtenden oder phosphorescirenden Thiere, 
z. B., der Gluͤhwurm, unter den Inſecten, und viele win: 
zige Arten der Medufen und Gruftenthiere unter den See: 
thieren befißen. 

Aus allen über diefe Gegenftände bisher befannt ges 
wordenen Thatfachen leitet der Verf. folgendes Hauptgefeg 
ab: daß im Thierreich die Fähigkeit Wärme zu 
erzeugen, im umgekehrten Verhältniß zu der 
Kraft ſtehe, Licht hervorzubringen, und umge⸗ 
kehrt. 

Ruͤckſichtlich der aus dieſem Geſetze fuͤr beſondre Faͤlle 
abzuleitenden Folgerungen, legt der Verf. die von William 
©. Machleay in deſſen Horae Entomologieae Behufs der 
Darlegung der natürlichen Verwandtſchaften aufgeitellte Glafz 
fification des Thierreichg zu Grunde, und giebt, hierauf ges 
ftüst, folgende Andeutungen, 

Wenn wir, Hrn. Macleay's Beifpiele folgend, die 
Neihe der in fich ſelbſt abgefchloffenen Verwandtichaften, wel⸗ 
he die das Thierreich bildenden Gefchöpfe darbieten, durch 
einen Kreis darftellen; wenn wir die Gefammtheit der Cha 
ractere jeder Are in Bezug auf die Gefammtheit der Cha— 
tactere jeder andern Art, und auf den Gefammtcharacter je: 
der der mehr oder weniger ftarfen Gruppen‘ betrachten, zu 
denen fie fih nah Maafgabe ihrer gegenfeitigen Verwandt: 
fhaften vereinigen, fo werden wir bei einer Vergleihung dies 
fes bloßen Ausdrudes der bekannten Verwandtſchaften mit 
den auf Erzeugung von Wärme und Licht durch Thiere be- 
züglihen Thatfachen folgende Erſcheinungen beobachten. 

Bei den Säugethieren und Vögeln, welche einen gewifz 
fen Bogen des Kreifes einnehmen, fteht die thierifhe Waͤrme 
auf der hoͤchſten Stufe, während das thierifhe Licht 
entweder für die finnliche Mahrnehmung gar nicht vorhan— 
den ift oder doch im niedrigften Grade eriftirt. 

17 
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Bei gewiffen Crustacea, Radiata. Acrita und Tu- 
nicata *), welche den entgegengefegten Bogen des Kreifes 
einnehmen, ſteht das thierifhe Licht auf der hödhjiten 
Stufe, während Feine bemerkbare thieriihe Wärme vorhan— 
den ift, oder diefelbe doch, wenn fie eriftirt, auf der niedrig: 
ften Stufe fteht. 

Bei den Fifhen, bei denen die Functionen der thieri= 
fhen Wärme anfcheinend zuerft aufhören, indem man ſich 
der Zwifchengruppe zwifchen den Wirbel: und mirbellofen 

Thieren, namlich den Annelida, nähert, bemerken wir auch 
zuerft unter den Wirbeithieren eine entichiedene Tendenz zur 

Hervorbeingung thierifchen Lichtes, obwohl diefe Fähigkeit 
erſt von den die nächfte Gruppe bildenden Annelida wirk— 
lic) erreicht wird *). Die Belege hierfür erfordern viele um— 
ftändliche Erläuterungen und bleiben deßhalb der yrößern Ar— 
beit des Verf. vorbehalten. Aehnliche Erfheinungen find 

bei den Coleopteren, welche zu den Annulosa gehören, zu 
beobachten. 

*) Die von Hrn Macleay entdedten Erfcheinungen der natürs 
lihen Verteilung, und die auf diefe Erſcheinungen gegründete 
Gtafjification des Thierreichs find der wiſſenſchaftlichen Welt 
bis jest noch weit weniger bekannt, als fie es ihrer Wichtige 
keit wegen verdienen; daher feine Nomenclatur, obwohl fie fich 
von der der gleichzeitigen Naturforicher (aus deren Werken fie 
entlehnt ift) nicht wefentlich unterfcheidet, nicht durchgehends 
verftanden werden dürfte; aus welhem Grunde wir hier einige 
Synonyme der in diefem Artikel erwähnten Gruppe hinzufügen. 

Die Gruppen, weldye Wirbelchiere genannt werden, naͤm— 
lich die Gäugethiere, Vögel und Fifhe, bedürfen weiter kei— 
ner Erklaͤrung; die, welche die Mamen Annelida, Annulosa, 
Arachnida. Crustacea, Cirrhipeda und Cephalvpoda führen, 
find ebenfalls dem Wefentlihen nach diefelben, wie bei andern 
Naturforfchern. 

Die Reptilia Macleay’s begreifen die von Brongniart 
und Cuvier, mit Ausnahme der Batrahier, welhe Ma- 
eleay’s Amphibia bilder. Die Ametabola enthalten die des 
Teac und überhaupt alle diejenigen Aunulosa, welche denfelben 
Typus der Structur wie die Larven der wahren Snfecten ha— 
ben, aber von Natur unfähig find, ihre Verwandlung zu voll 
enden und dagegen die Fähigkeit befigen, auf allen den vers 
fhiedenen Stufen der unvolltommnen Formveränderungen die 
Zunctionen vollfommner Thiere zu verrichten, (Hor. Entom. 
p- 257). Die Mandibulata und Haustellata find die nämlie 
chen wie bei @lairville und die Insectes Broyeurs und 
Insectes Suceurs mehrerer franzöfiihen Naturforfher, Die 
Acrita enthalten unter dem Namen Intestina diejenigen In- 
testinaux Cuvier’s, welche die zweite und dritte Abtheilung 
feiner Intestinaux parenchymateux und die Vers mollasses 
Lamarck’s, bilden, fo wie die Polypi natantes, die Polypi va- 
ginati, Lam., die Polypi rudes und die Agastraires des 
Blainville. Die Tunicata find die Tuniciers Lam., die 
Ac£phales sans coquilles Cıw. Die Mollusca ftimmen mit 
denen Cuvier's überein; jedoch find die zulest genannte Ord— 
nung und die Cephalopodes und Cirrhipodes ausgefchloffen, 
aus welchen, wie aus den Tunicata, befondre Zwiſchengrup 
pen gebildet find. . 

NWuͤckſichtlich des uns hier befchäftigenden Gegenftandes ift bie 
Thatſache nicht zu überfehen, daß, fobald mit dem Tode der 
Fiſche die Functionen der thierifchen Wärme aufgehört haben, 
in Thaͤtigkeit zu ſeya, die Ergeugung des thierifchen Lichtes 
unfer übrigens günftigen äußern Umftänden, fofort beginnt 
und das Fleifch phosphorescirend wird. D. Ueberſ. 
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Aus diefen Umſtaͤnden ergiebt fih, daß die aͤußerſten 
GStieder der Reihe der thierifhen Wärme (welche 
Reihe, fo weit unfere dermalige Bekanntſchaft mit dies 
fem Gegenftande uns deren Beftimmung erlaubt, die Vögel, 
Süugethiere und gewiffe Fiſche enthält) und die der Reihe 
des thierifchen Lichtes (wohin Gattungen oder Arten 
aus jeder der großen Gruppen der wirbellofen Thiere und 
aus wenigftens zweien der Zwifchengruppen, der Annulosa, 
Radiata, Acrita und Mollusca — nämlich der Anne- 
lida und Tunicata, gehören), jene Glieder, wo die beiden 
Kräfte anfcheinend verfchiwinden, durch einen allmäligen. Weber: 
gang und Austaufh der Functionen mit einander verbunden 
find. Das allgemeine Reſultat, auf welches diefe Thatſa— 
hen führen, ift alfo, daß wir rüdjichtlich des ganzen Thier— 
teichg, wenn wir mit dem Marimum der thierifchen Wärme 
beginnen, eine allmälige Verminderung der Fähigkeit, diefelbe 
zu erzeugen, beobachten, während die Kraft, thierifches Licht 
hervorzubringen, oder wenigftens die Neigung dazu, allmälig 
an deren Stelle tritt, ihrerfeits ihr Maximum erreiht und 
dann wieder allmäliy abnimmt, während hinwiederum die Füs 
higfeit oder Neigung, Wärme zu erzeugen, an ihre Stelle 
tritt und bis zu ihrem Marimum fleigt, von wo aug wir 
die Ueberfiht des Kreifes begannen. 

Es koͤmmt kein Beifpiel vor, in welchem alle Arten eis 
ner großen oder untergeordneten Gruppe leuchtend wären, 
während rüdjichtlich der thieriſchen Wirme das Gegentheil 
ſtattfindet; felbft in den beiden Iwifchengruppen, in denen 
manche Arten leuchten, haben nicht alle Arten diefen Cha— 
tacter. Ueberblickt man das ganze Thierreich ruͤckſichtlich der 
Zahl der gegenwärtig befannten, theils Wärme, theils Licht 
erzeugenden Arten, fo ift das Ergebniß folgendes: Unter den 
MWirbelthieren findet man thierifhe Wärme bei allen 
Arten, welche die Gruppen der Säugethiere und Vögel bils 
den, fo wie auch im geringem Grade bei einigen Fifchen. 

Bei den Neptilien und Amphibien ift deren VBorhandenfeyn 
noch nicht nachgewiefen. Won der Iwifchengruppe Anne- 
lida find einige wenige Arten leuchtend; im Kreife der 
Annulosa Leuchten einige wenige Arten der Ametabola, 
Mandibulata und Haustellata, und einige andere aus der 
zweiten diefer Gruppen fiheinen, was jedoch noch nicht aus— 

gemacht ift, einen geringen Grad thierifcher Wärme zu bes 
figen, während unter den Crustacea eine große Anzahl Ar— 
ten leuchtend find. Unter den Radiata befißen viele Arten 
der Medusida diefe Eigenfchaft; unter den Acrita gewiffe 
Arten der Polypi natantes; die Zwifchengruppe Tunicata 
hat viele höchft außerordentliche Beifpiele von Leuchtkraft aufe 
zuweifen, und in der nächftfolgenden großen Gruppe oder dem 
Unterreiche Mollusca .„ durch dag wir mittelft der Cepha- 
lopoda wieder zu den Wirbelthieren gelangen, befigen einige 
Arten diefelbe in gewiffem Grabe. 

Die thierifhe Wärme ift alfo hauptfächlic unter 
den dem Typus naheftehenden Wirbelthieren, Säugethieren 
und Vögeln, das thierifhe Licht dagegen vorzüglich bei 
den Thieren der andern Unterreiche des Thierreichs anzutrefs 
fen, deren Structur fih vom Typus der Wirbelthiere am 
meiften entfernt; und zwifchen den Säugethieren und Uru- 
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stacea findet man, wenn man fümmtliche von ben bazwi« 
fchentiegenden untergeordneten Gruppen: Fiſchen, Annelida, 
Ametabola. Mandibulata, Haustellata und Arach- 
nida, dargebotene Erſcheinungen uͤberblickt, mancherlei Spu: 
ren von der wechfelfeitigen Erfeßung der einen Kraft durch 
die andere, wenn wir den Thatfachen nachforfchen, die in der 

Scale der Drganifation aufwärts von den Urustacea nad) 
den Säugetbieren zu, die allmilige Verminderung des Kichts, 
und abwirts, von den Säugetbieren nad) den Urustacea 
zu, die ſtufenweiſe Abnahme der Wärme beurfunden. Die 
Thatfachen, auf welchen diefe Spuren oder Anzeigen beruhen, 

werden in der größern Arbeit des Verf. dargelegt und abge: 
handelt werden. 

Obwohl Hrn. Macheay's Gtaffification diefem Abriſſe 
zu Grunde gelegt worden ift, da fie fich für den vorliegenden 
Zweck am beften eignete, und fie bis jest der gelungenfte 
Berfuch eines natürlichen Syſtems des Thierreichs ift, fo 
giebt der Verf. doch zu verftehen, daß die eben dargelegten 
Anfihten in ihrer größten Allgemeinheit, Eeineswegs auf 
Macheay's natlrlicher Anordnung des Thierreichs beruhen, 
welche letztere ihrerfeits von des Verfaſſers Anſicht ruͤckſicht— 

lich der Vertheilung der Wärme und Licht erzeugenden Kraft 

vollkommen unabhängig ift. Jedoch Liefert die nachweisbare 
Nichtigkeit von Macheay's Folgerungen, wenn man diefe 
logtern nach allen Nichtungen hin ausdehnt, einen fehr kraͤf— 

tigen Beleg für die Wahrheit der Anficht des Verfaſſers, 
und umgekehrt wird Hın. Macleay’s Syſtem dadurch eine 
Stüße mehr erhalten, wenn die Anficht des Verf. fich als 
richtig bewährt; denn während jener Zoologe die natürliche 
Vertheilung der Thiere von der Gefammtheit ihrer Struc- 
tue und deren Abweichungen berleitet, fchließt der Verf. von 
einer oder zwei natürlichen Sunetionen oder Arten der Struc- 
tur auf deren natuͤrliche Vertheilung, und die nach beiden 

Methoden felbftftändig gefundenen Anordnungen follten, wenn 
beide Methoden richtig find, genau mit einander übereinftims 
men, wenigftens infofern, als die durch die letztere Methode 
aufgefundene Glaffification auf Vollftändigkeit Anſpruch mas 
chen kann. Die Unterfuhung diefes Gegenftands wird einen 
Theil der fpätern Arbeit des Verf. bilden. 

Da endlich der Verf. die Beweife feiner Behauptungen 
der öfters gedachten größern Arbeit vorbehalten muß, fo 
wuͤnſcht er, daß die Naturforfcher das angekuͤndigte Gefes 
lediglich als eine Prophezeihung betrachten mögen, deren Er: 
fülung der Zukunft vorbehalten bleiben muß. Die Entkräf: 
tung oder Bewahrheitung derfelben wird großentheils von ges 
nauen Unterfuchungen binfichtlich der Lebenswaͤrme der Thiere 
verfchiedener Glaffen, in’sbefondere folcher abhängen, die den 
Uebergang von einer Gruppe zur andern bildenz 3. B., der 
Pinguine unter den Vögeln, welche, wie Hr. Macleay 
nachgewiefen, fich offenbar den Neptilien nähern; der Ceta- 
cea unter den Säugethieren; und der lebendige Junge ge: 
bärenden Haififche, melde die Säugethiere mit den Fifchen 
verbinden. Auch rüdfichtlih der Temperatur der Reptilien 
und in’sbefondere der Chelonier, find genaue Unterfuhungen 

nöthig. Allein zu diefem Ende, und vorzüglich um den Uns 
terfchied der Temperatur von Thieren derfelben oder benach= 
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barter Gruppen zu ermitteln, und um zu beftimmen, ob 
Thiere, von dienen man bisher annahm, daß fir feine Lebens— 

wärme beſaͤßen, dennoch nicht eines geringen Grades berfel: 
ben geniefen, werden hoͤchſt feine Thermometer erforderlic) 

fenn. Diefe Inftrumente müffen Zemperaturveränderungen 
anzeigen, bie einem fehr geringen Bruchtheile der jetzt uͤbli⸗ 

chen Grade entfprehen, indem die Zemperaturunterfchiede 

zwifchen nahe verwandten Arten eines Theils, und zwifchen 

dem Thiere und dem daffelbe umgebenden Medium andern 

Theils, unftreitig höchſt gering fen müffen. (The Lon- 
don and Edinburgh Philosoph. Magaz. and Journ. 
of Science. Third Series, No. 34.. Apr. 1835.) 

Thermo-Electricität. 

Hr. Peltier theilte der Academie der Wiſſenſchaften 
zu Paris brieflih mit, daß er duch Hın. Becquerel's 
Anwendungsart der thermoselectrifhen Paare zur Beſtim— 
mung der Xemperatur der organiften Gewebe (vergl. No: 

tizen No. 958. [No. 12 des XLIV. Bose.) S. 183.) auf 
die Idee einer nicht minder intereffanten Anwendung Dderfel« 
ben geleitet worden ſey. 

„Sch habe, fayt er in feinem Briefe, aus 2 Drähten, 
einem eifernen und einem £upfernen von je 42 Meter Linge, 
ein thermoelectrifches Paar hergeſtellt. ine der Lörhftellen 
wurde in einen tiefen Brunnen gefenft, die andere befindet 

fih in meiner Stube. in in den Kreislauf eingefürgter 
Multiplicator zeige an, welche Strömung die vorherrfchende 

ift. Um die Temperatur des Brunnens zu erfahren, erhöhe 
oder erniedrige ich die ber Fluͤſſigkeit, in welche die obere 

Löthftelle eintauht. Wenn die Nadel des Multiplicators 
auf o fteht, fo ift dieß ein Zeichen, daß die Temperatur bei— 
der Köthftellen diefelbe fer. Wenn man dann ein Thermos 
meter in jene Fluͤſſigkeit tauht, fo erhält man die Tempe— 
ratur des Brunnens. Mittelft eines andern Paares , deffen 
Loͤthſtelle ſich Über den Schornfteinen des Haufes befindet, 
bringe ich die Temperatur der Atmofphäre bei 23 Meter 
über der Erdoberfläche in Erfahrung. Ich habe fogar die 
Abficht, fie mittelft eines Eleinen Ballons bei einer weit be« 
deutendern Höhe zu meffen. 

„Mittelſt diefer Art von Unterfuhung wird man in je: 
dem Augenblide, wo es nöthig ift, die Temperatur von eine 
ander weit entfernter Flüfjigkeiten, der Ströme in der Tiefe 
des Meeres, der Luft in den Bergwerken, des Maffers in 
den artefifhen Brunnen ꝛc. mit einander vergleichen koͤnnen; 
allein, fährt Hr. P. fort, ich habe meinen Apparat feines: 
wegs lediglich zu dieſem Zwecke eingerichtet. Ich habe auch 
den Austauſch der Electrieität zwifchen der Erde und der 
Atmofphäre zu ftudiren gewuͤnſcht. Der Apparat iſt noch nicht 
lange genug aufgeftellt, als daß ich alfe Umftände, welche diefe 
Erfcheinung begleiten, hätte genau ermitteln können; ich mil 
nur angeben, daß ein Metalldrabt, welcher mit einem feiner 
Enden bei 12 Meter Tiefe unter dem Boden in einen Bruns: 
nen taucht, und deffen anderes Ende ſich bei einer Höhe 
von 24 Meter Über der Erdoberfläche befindet, ohne daf der 

Kreis gefhhloffen ift, eine negative Strömung abwärts 
a1 * 
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leitet, wenn die Temperatur der Atmoſphaͤre höher ift, als 
die des Brunnens, und aufwärts führt, wenn jene niedris 

er iſt.“ 
i « Gelegenheit diefes Briefes bemerkte Hr. Becques 

vel, daß es ihm mittelft deffelben Verfahrens gelungen fen, 
die Temperatur der See bis zu einer Ziefe von 1000 Fuß 
zu beftimmen. (L’Institut, No. 99, Avril 1. 1835.) 

In einem zweiten Briefe nimmt Hr. P. denfelben Ges 
genftand wieder auf. 

„Man hat, fagt er, mehrere Vorfichtsmaafregeln gegen 
die bei'm Meffen der Zemperatur entfernter Flüfjigkeiten in 
dem thermo = electrifchen Paare eintretenden fecundären Stroͤ— 
mungen zu nehmen. Es f£önnen in diefer Beziehung vorz 
züglich aus dreieriei Urfachen Fehler in der Beobachtung vors 
kommen. 

„Die erſte beruht in der Verbindungsart des negativen 
Drahts des Paares mit dem galvanometriſchen Drahte. 
Sind die Drähte heterogen, wie, z. B., bei'm negativen 
Platinadrahte, fo müffen die mit einander in Berührung be: 
findlichen Enden in gefchloffene Nöhren eingeführt feyn, wel— 
che fih in einer ihre Temperatur gleichfürmig erhaltenden 

Slüffigkeit befinden. Diefe Vorficht ift bei Anwendung von 
Garkupfer und Mefjing eben fo nothwendig. 

„Die zweite bezieht fich auf die durch einen fenfrechten 
Draht gehende Strömung. Dieſe Urfache des Irrthums, 
welche bei'm Sondiren der unterirdifchen Gewälfer und der 
Bergwerfe immer nur in geringem Grade und häufig gar 
nicht exiſtirt, kann nur in den Regionen der Atmofphäre bei 
trodnem oder ftürmifchem Wetter fchädlich einwirken. Da 
diefelbe nicht zu umgehen ift, fo muß man fie in Unfchlag 
bringen. Zu diefem Zwede bringt man jeden Draht einen 
nach dem andern mit einem der Enden des Multiplicators 

in Verbindung, während man den andern big zum Erdboden 
verlängert. Wenn die hierbei beobachteten beiden Abwei— 
Hungen einander gleih find, fo hat man Eeine Gorrection 

vorzunehmen, indem jede der Strömungen die dynamifche 
Wirkung der andern neutralifict, fobald der Kreis gefchloffen 
ift. Iſt die Abweichung des negativen Drahts die ftärkere, 
fo addirt man den Unterfchied mit dem Zeichen + oder — 
‚zu der fpäter bei'm Meffen der Temperatur beobachteten Abs 
weichung, je nachdem diefe leßtere Abweichung entgegengefegt 
oder gleichnamig. ift. 

„Die erheblichfte Urfahe von Fehlern in der Beobach: 
tung ift diejenige, welche bei'm Sondiren von der ungleichen 
Einwirkung des Waſſers auf die Metalldrähte herrührt. Es 
bildet fich ein voltaifches Paar, welches man durchaus befeis 
tigen muß. Ueberzüge von fetten oder harzigen Subftanzen 
find nur in fofern gut, als durchaus Feine Entbloͤßung ftatt- 
findet. Die Erfüllung diefer Bedingung ift dem Zufalle 
aber zu fehr unterworfen, als daß man fich darauf verlaffen 
Eönnte, und wenn man diefem Vorbeugungsmittel auch feine 
Nüslichkeit nicht abfprehen kann, fo muß man doch feine 
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Zuflucht zu einem andern Mittel nehmen, Sch machte den 
außern Draht ruͤckſichtlich der Einwirkung der Flüffigkeit 
identifch, indem ic) beide nach ihrer ganzen Länge verzinnte, 
mit Ausnahme eines Stüdes an den Enden, welde aneine 
andergelöthet, aber hermetifch in Glasroͤhren eingefchloffen 
wurden. Diefe mit Seide umwidelten und getheerten Drähte 
find loder zufammengerollt. So präparirt, kann diefer ther— 
mofcopifche Knaͤuel in jede Art von Waſſer eingetaucht wer⸗ 
den, ohne daß das Erperiment Störungen erleidet. Hätte 
man die Drähte nicht mit harzigen Subftanjen überzogen, 
fo dürfte man nur wenige Augenblide nach dem Eintauchen 
beobadyten; es tritt dann ein Gleichgewicht der Einwirkung 
auf die beiden Verzinnungen ein und der Zeiger des Galvas 
nometers bleibt, wenn die Zemperaturen -gleich find, auf 0. 
Indeß ift es der Vorfiht gemäß, die harzigen Subftanzen 
in Anwendung zu bringen. (L’Institut No. 100, 8, 
Avril 1835.) 

Pe a a u a ET 

Ueber den Srländifhen Dtter theilte Hr, Ogilby der 
Zoological Society in ihrer Sigung am 23ten September 1834 
einige Bemerkungen mit, indem er auf ein von Mi$ Anna 
Moody von Roe Mills bei Newtown Lemavaddy uͤberſchicktes 
Eremplar fich bezog. Wegen der ftarken Färbung ovefjelben, die 
fih ſowohl auf der obern, als der untern ©eite fat dem Schwarz 
nähert; wegen der geringen Ausdehnung der blaffen Farbe unter 
dem Halfe, mit dem gemeinen Otter (Lutra vulg. Linn.), wie er 
fih in England findet, verglichen, und wegen eines Unterfchieds in 
der Größe der Ohren und in den Verhältniffen anderer Theile hat 
Hr. D. diefen Otter lange als eine befondere Art betrachtet; und 
er ſieht fich in dieſer Anficht über den Gegenftand durch die Eigene 
thuͤmlichkeit feines Aufenthalts und feiner Lebensart unterftüßt. Es 
it in der That in fehr weiter Bedeutung ein Seethier, indem es 
ſich vorzüglich längs der Küfte der Graffhaft Antrim findet, in 
Löchern und Höhlen lebt, welche von den zerftreuten Bafaltfäulen 
diefer Küfte gebildet werden, und fich beftändig in die See beniebt, 
wenn es beunruhigt oder gejagt wird. Es frißt vorzuͤglich Lachfe, 
und da es demnach dem Fifchfange Eintrag thut, fo iſt auf bie 
Toͤdtung deffelben ein Preis gefestz; auch befchäftigen ſich fehr viele 
Perfonen mit der Jagd deffelben, indem fie fich mit der darauf bes 
zahlten Belohnung und durd) den Verkauf von der Haut des Thiers 
ihren Lebensunterhalt verdienen. Dr. O. hat fich vorgenommen, 
das Thier, befonders auch in ofteologifcher Beziehung, mit dem ges 
meinen Otter forgfältig zu vergleichen, fobald er unverfehrte Exem— 
plare zu feiner Verfügung haben wird. Vorlaͤufig fchlug derfelbe 
vor, das Zhier, zur Ehre ber Ueberfenderin, Lutra Roensis zu 
nennen. 

Lebendige Eremplare einer Bienenart von Südas 
merica wurden d. 28. Oct. v. J., nebft Stüden ihrer Waben, 
die im Innern eines Kloges enthalten waren, der Zoological So- 
ciety von Hrn. Bigg vorgezeigt. Sie waren etwa 3 Wochen 
früher bei'm Spalten eines von Brafilien gekommenen Kloßes Far— 
beholz zu Gragford in Kent entdeckt worden. Das Holz hatte frü: 
ber in den Docden gelegen, und war vielleicht vor 11 Jahren aus 
Brafilien verfendet worden. Hr. Curtis, dem die Bienen vor- 
gelegt wurden, gab an, daß diefelben einer wahrfcheinlich neuen 
Art der Gattung Trigona Jur. angehörten, (The Lond. and 
Edinb. philos. Mag., May 1835.) 
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Befchreibung der an den Leichen der am Typhus— 

fieber Verftorbenen beobachteten pathologifch-ana= 

tomijchen Veränderungen. 

Von M. Chomel, 

„Die krankbaften Veränderungen, welche man an den Leichen 
der am Typhus Berftorbenen wahrnimmt, laſſen ſich in conftante 
und in foldhe eintbeilen, die nur bei einer gewiffen Zahl von Fälz 
len vorfommen; daber jene wichtige Eintheilung in wefentliche und 
unmefentlihe Veränderungen. Die Erftern betreffen die Drüfen 
bes Darmcanals und des Mefenteriums, doc) find die Brunner’fchen 
und Peyer’fchen nicht immer auf gleiche Weife verändert, Ueber— 
haupt hat der Gang der Krankheit und der Zeitpunet , in weichem 
der Kranke geftorben ift, Einfluß auf diefe Degenerationen, die 
nah der verfchiedenen Dauer der Krankheit folgende verfchiedene 
Geftalten annehmen, 

AUnfhwellung der Drüfen des Darmcanals und 
des Mefenteriums. Der 3eitpunct, in welchem diefe Anfchwels 
lung beginnt, läßt ſich nicht mit Beftimmtbeit angeben, weil man 
noch feine Gelegenheit gehabt bat, die Leiche eines vor dem 7ten 
Zage des Beſtehens des Typhus DVerftorbenen zu unterfuchen. 
Nah dem fierbenten Tage findet man gemöhnlicd den Darmcanal 
mit Luft angefüllt, wodurd er durchfichtiger wird und in demfelben 
mehr oder weniger große und undurchſichtige Slecden wahrzunehmen 
find; von außen unterfucht, bemerkt man diefen Flecken entſpre— 
chende breite Dervorragungen, die 2—3 Linien body find und aufs 
eworfene Ränder haben; ihre Farbe ift etwas dunkler, als die der 
ie umgebenden Gewebe; ihre Größe und Geftalt find ebenfalls vers 
ſchieden; die großen find elliptifch geformt, die Eleinern find mehr 
zund und fcheinen wie die eriten ihren Sig in den Peyer’fchen Druͤ⸗ 
fen zu haben, Außer diefen findet man bin und wieder noch klei— 
nere, die zumeilen einer großen Puftel ähnlich ſehen und die Bruns 
ner'ſchen Drüfen find. Die meiften diefer Flecke findet man am 
Ende des Dünndarms, aber auh im Verlaufe des ileum und im 
jejunum werden fie angetroffen. Die größten Flecken bemerkt man 
immer an der der Infertion des Mefenteriums entgegengefesten 
Stelle; im Dickdarme findet man nur felten und immer nur Eleine 
Fleden. Die Schleimhaut, welche diefe Flecken bedeckt, ift ganz 
unverändert;5 und macht man einen Einfchnitt durch diefe Flecken, 
fo unterfcheidet man an der Schnittfläche, erftens die Schleimhaut, 
dann eine 1—3 Linien dide Schicht einer weißen oder gelblichen, feſten, 
glatten, glänzenden Subftanz, die einem Tuberkel etwas aͤhnlich auss 
ſieht, jedoch glänzender iſt; unter diefer Schicht, die fi über den 
ganzen Fleck ausdehnt, liegt gewöhnlich die tunica cellularis, dann 
die musculosa und unter diefer das Peritonäum, In den ifolirten 

ollikeln bildet diefe weißliche Maffe einen Eleinen Kegel. An der 
pige der Follikeln, die am Ende des Dünndarms figen, bemerkt 

man fehr felten eine Ocffnung, die man aber an denen, bie fi am 
coecum oder colon befinden, wenn fie diefe Degeneration eingegans 
gen find, häufig bemerkt. Während fich innerhalb des Darmcanals 
diefe Veränderungen vorfinden, zeigen fich auch die in der Nähe ber 
findfihen Drüfen krankhaft afficirt; fie find beträchtlich erweitert 
und dunkler gefärbt, als im normalen Zuftande; fie find oft er: 
weicht und mandymal find fie im Gegentheile merklich verhärtet. 
Diefe Degeneration der Folliteln und der Iymphatifchen Drüfen 
macht gewöhnlich einen regelmäßigen Verlauf; felten find alle Fol— 
likeln ſchon von Anfang an afficirtz zuerft und am deutlichſten 
werden e8 gewöhnlich die der valvula coli zunaͤchſt liegenden. 

Ulceration der Follikeln. Wenn die Krankheit längere 
Zeit gedauert bat, geben die Kollifeln ein anderes Bild, welches 
fi) nad) der Periode, in welcher die Krankheit einen tödtlichen Aus— 
gang genommen bat, und nad) andern weniger leicht zu erkennen— 
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den Umftänden richtet. Im diefer Periode bemerkt man, daß bie 
Schleimhaut über den Flecken ihre Stätte verliert, raub und riſſig 
wird, oft ganz ſchwindet und eine Vertiefung zurucklßt, die ſich 
bis auf die obenerwaͤhnte, unter ihr liegende Schicht erſtreckt. Won 
9 Kranken, die in der ziveiten Periode ftarben, hatten 4 Flecken 
(plaques) und Follikeln ohne Ulceration, und 5 hatten Ulcerationen 
in verfchiebenem Grade. Wahrſcheinlich beginnt die Uceration zwi 
fhen dem 9, und 12. Tage. Nah neuern Schriftftellern will man 
zwar Fälle gehabt haben, wo diefe Flecke noch am 28. bie 30. Zage 
frei von Ulceration waren, doch können diefe Fälle nur als Ausnahmen 
betrachtet werden, da ich in den von Louis befannt gemachten 92 Faͤl⸗ 
len nichts der Art fand. Die Ulceration findet ſich unter zwei Formen. 
In einem Theile der Faͤlle beginnt fie in der Schleimhaut; «s zeigt 
ſich guerft ein Eleines Gefhwür, welches nach und nach an Umfang und 
Tiefe zunimmt, bis es die tieferliegende Schicht zerftört. In an: 
dern Fällen beginnt die Ulceration damit, daß die unter der Schleim: 
haut liegende Schicht erweicht wird, es tritt Suppuration ein, wie 
bei'm Brande und von der Schleimmembran fowohl, als von der 
darunterliegenden Schicht bleibt nur nody cine Spur zurüd, die 
zumeilen wie ein Schorf ausficht. Beide Formen finden ſich bei 
einem und demfelben Individuum. Bemerkenswerth ift die Karbe, 
welde die Flecken bei'm Beginne der Ufceration in bdiefer Periode 
annehmen. Gewöhnlich behalten die noch zurücbleibenden Spuren 
der abaelöf’ten fchorfartigen Theile, ſelbſt nach forafältiacem Abwaz 
fhen, eine gelbe oder gruͤnliche Faͤrbung, die wahrfdeinlid von der 
Einwirkung der Galle herrübrt. 

Darmgefhwüre Stirbt der Kranke in einer noch ſpä— 
tern Periode, fo nimmt man wieder andere Erſcheinungen wahr. 
Bei manchen Leichen findet fid) dann von den Flecken keine Spur 
mehr, fondern an der Stelle, wo fich diefe befanden, fieht man Ger 
ſchwuͤre, und zwar an der Stelle der großen Peyer’fhen Drüfen; 
bei manchen aber nehmen fie auch andere Stellen ein und zeigen fo 
mannichfaltige Kormen, daß man mit Recht über ihren Urfprung 
in Zweifel bleibt. In vielen Fällen haben die Gefchtwüre eine Zell: 
gerwebsfläche, indem nur die Schleimhaut gefchwunden ift, in andern 
wieder ift die Ulceration bis auf das Peritonäum durchgedrungen. 
Die Zahl dieſer Gefhmwüre iſt nicht weniger unbeſtimmt, felten aber 
find ihrer fo viele, wie bei den in der frübern Periode Geftorbes 
nen. So zahlreich indeß die verfchiedenen Formen find, unter wel- 
chen diefe Gefhwüre vorkommen, fo laffen fie ſich dennody in 2 
Hauptformen eintheilen: in das fogenannte cinfahe Darmgeſchwür 
und in das Darmgefhwür mit Hppertrophie der Muskeln und 
Zellgewwebswandungen. Bei der erften Form ift die Schleimmem: 
bran weiß und. fehr dünn, ohne Spur von Entzündung, oder fonft 
einer Degeneration, nur der Grund zeigt einige Granulationen, 
Bei der zweiten Form find die Ränder des Geſchwuͤrs aufgewor: 
fen und das Gewebe verdidt; zugleich bemerkt man einen Grad 
von Entzündung und oft eine VBerbärtung, wie bei'm Scirrbus. 

Perforation der Darmcanalmwandungen. Mandy: 
mal wird auch das Peritondum von der Ulceration ergriffen, nach— 
dem zuvor alle unter demfelben liegenden Gebilde zerftörr find. Der 
Kranke wird in diefen Fällen gewöhnlich plöglich von einem hefti— 
gen Schmerze ergriffen; es treten Symptome einer acuten Veritor 
nitis auf, die bald mit dem Tode endigt. Bei der Gection findet 
man dann Ergiefung in’s Peritonaͤum, an welchem man fhen auf 
der Außern Fläche das Gefchwür bemerkt; an der innern Fläche 
findet man dann ein diefer Außern Ocffnung entfprechendes Ge» 
fhwür, das felten über 3 Linien groß if. Am bäufiaften findet 
man dieſe Perforationen, 2—3 an der Zahl, am untern Ende des 
ileum. Der Zeitpunct, in welchem fie vorfommen, ift ſehr ver: 
fhieden, vom 15. bis 30. Tage. Sie find gewöhnlich Folge der 
Ulceration, zuweilen eine wahre Schorfbildung und mandmal ent— 
ftchen fie durch Ausdehnung des Darmcanald, die cine Ruptur 
der in? Krankheit verbieten Gewebe der Darmwandungen ver: 
anlaßt, 
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VBernarbung der Darmgefhwüre In der fechsten 
oder achten Woche der Krankheit werden die Ränder der einfachen 
Geſchwuͤre fo flah, daß man kaum ihren Uebergang in die Schleim: 
membran wabrnebmen kann; in der Mitte der Gefhwürsfläche ber 
mer£r man, befonders unter Waffer, einige Unebenheiten. In einer 
noch fpätern Periode findet man oft Eeine Spur eines Geſchwuͤrs 
mehr, nur manchmal bemerkt man an der Stelle, wo fruͤher die 
Geſchwuͤre waren, eine Roͤthe und unbedeutende Vertiefung. 

Refolurion der Flecke. Ueberlebt der Kranke die Periode, 
in welcher die Flecke in Ulceration überzugehen pflegen, um einige 
Zeit, und ftirbt dann, fo findet man diefelbe nicht fo hervorragend 
wie in den früheren Perioden, und um fo weniger, je länger die 
Krankheit gedauert, bis fir endlich ihre erite Befhaffenheit wieder 
angenommen haben, ' 

Degeneration einer einzelnen Claſſe von Folli« 
£eln. Den bisher befchriebenen Veränderunaen find ſowohl die 
Brunner’fhen, als aud) die Peyer'ſchen Drüfen zugleich unterwor— 
fen gewefen; diefelben koͤnnen jedoch auch nur bei einer Glaffe vor: 
kommen. Fälle diefer Art find fehr felten, und es ift zu bezweifeln, 
05 je die Brunner’fchen allein degenerirt waren. N } 

Degeneration der glandulae mesentericae, Die 
in diefen Drüfen ftattfindenden Veränderungen find fehr verfchie= 
denartigz bald befteht die Degeneration nur in einer Vergrößerung 
der Drüfen; bald find fie auch erweicht; in mandyen Fällen ente 
halten fie Eiter, und in andern wieder find fie verhärtet, ohne ver: 
größert zu feyn. — 

Alle dieſe Umſtaͤnde haͤngen, wie bei den vorhin beſchriebenen, 
von dem Zeitpuncte ab, in welchem der Kranke geſtorben iſt. So ſind 
dieſe Druͤſen, wenn die Krankheit erſt entſtanden war, ſehr vergroͤ— 
Bert und ſehr roth, oder roſenroth; manchmal enthalten fie, ſelbſt 
in einer frühen Periode, etwas Eiter, wodurch fie eine graue Farbe 
befommen. Sn den fpätern Perioden wird diefes Grau immer deut 
licher, geht in’s Schhiefergraue oder Gelbe über und die Materie 
wird immer flüffiger; nie aber fo dünn, wie in einem Abfceffe. Zu 
der Zeit, wo die Follieln, im Falle fie nicht ulcerirt waren, ihren 
normalen Zuftand anzunehmen beginnen, oder wenn fie in Ulceras 
tion übergegangen waren, und die Gefchmwüre zu vernarben anfans 
gen, find die Drüfen des Mefenteriums weniger angefchwollen und 
oft weniger erweiht, und noch fpäter findet man fie faft auf ihre 
normale Größe reducirt, aber ſowohl innerlich , als aͤußerlich roth 
oder violett, auch wohl ſchwarz, gar nicht weich, oft fogar verhärz 
tet. Folgende Tabelle giebt eine Weberficht von dem gegenfeitigen 
Berhältniffe der Häufigkeit des Vorkommens diefer Veränderungen 
in den verfchiedenen Krankheitsperioden : 

Bom 7. bis 25. Tage waren die Drüfen angefchwollen, weich 
und in Suppuration übergegangen bi +»... . 14 

Bom 10. bis 30. Tage fehr weil . » 2» 2 2 2.2 ..1% 
Am 21. Tage mit einer fhleimähnlichen Flüffigkeit gefüllt 1. 
Nach dem 19. Zage roth, groß und hart . . . 2 2. 
Nah) dem 17. Tage nur wenig angefchwollen, blau, violett 
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40. 
Die Drüfen des Mefenteriums beobachten alfo, ebenfo wie die 

andern Drüfen des Darmcanals, in ihren Degenerationen denfelben 
Gang, welchen die Krankheit nimmt; fie erreichen einen höheren 
Grad, je bösartiger diefe wird und nehmen ihren normalen Zuftand 
wieder an, wenn diefe in Belferung übergeht, nur gehen die Me— 
fenterialdrüfen nicht in Ulceration über. In den meiften Fällen 
ſpricht fi die Degeneration ‚am deutlichften in den Drüfen aus, 
die dem coecum am nächften find; die Suppuration der Mefente: 
tialdrüfen ift aber nicht unmittelbar von der der Follifein abhän- 
gig, fie kann ſchon vor der Suppuration der lesteren begonnen ha— 
ben, und der in jenen enthaltene Eiter wird nie von der Oberfläche 
der Darmgeſchwuͤre abforbirt. 

Degeneration der Follikeln in andern Krankhei— 
ten. — In der Cholera. 1832 fand man in den meiften Faͤl— 
len fowohl die Brunner’fchen Drüfen allein, als auch diefe und die 
Peyer'ſchen bedeutend hervorragend, etwa den vierten Theil einer 
Linie. Ihre Farbe war gewöhnlich die des Darmcanals, der Vers 
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dickung wegen etwas dunkler; manchmal fahen fie wie eine duͤnne 
Eiweisfhicht aus, und zuweilen waren ſie roth, auch dunkelbraun. 
Dieſe bei der Cholera vorfommende Degeneration unterfcheidet jich 
von der bei'm Zyphusfieber vorkommenden dadurch, daß die Herz 
dorraaung der Kollikeln nie ſehr bedeutend iſt; daß fie nicht unter 
dem Einfluffe der Krankheitsperioden fteht (2); und daß man nie 
Schorfe oder Ulceration findet und folglich auch nicht die andern, 
durch diefe Zuftände herbeigeführten Veränderungen. 

Bei der Phthiſis haben die degenerirten Kollikeln mit dee 
nen beim Zyphusfieber einige Aehnlichkeit. Sm vorgeruckten Zeit: 
puncte der Krankheit find fie faft eben fo groß, wie bei'm Typhus 
und ebenfalls immer mit einer weißlihen Materie gefüllt; jie ul— 
ceriren und haben fcharfe Ränder; gewöhnlich find beide Arten der 
Drüfen afficirt Der Tuberkelſtoff ift aber bei der Phthiſis nie fo 
ausgebreitet als im Zyphusfieber wo die Follifeln das Anfehen von 
weißen Platten oder Flecken befommen, fondern fie fehen wie wirk— 
liche vereinzelte Tuberkeln aus und bilden ſich in folder Reihefolge, 
daß die im Mittelpuncte befindlichen Tuberkel bereits in Ulceration 
übergegangen find, während die in der Veripherie noch nicht volle 
kommen ausgebildet find. Was die glandulae mesentericae betrifft, 
fo bilden diefe gewöhnlich in derfelben Periode eine Art großer, weis 
Ber, mehr oder weniger erweichter Tuberkeln und können mit denen 
im Zyphus, die in diefem Zeitpuncte immer roth oder ſchwarz find, 
nicht verwechfelt werden. 

Die bei'm Scharlach vorfommende Degeneration der Fol: 
lifeln ift der bei der Cholera ziemlich gleih; gewöhnlich find for 
wohl die Brunner’fhen, als auch die Peyer'ſchen Drüfen hypertros 
phiſch, fie find aber nie fo verdickt, wie bei'm Typhus, und gehen 
nie in Ulceration über, 

Nach dem, was ich über die Verbindung der Symptome de 
Typhus und diefer Degeneration der Unterleibsdrüfe gefehen habe, 
bängen erftere nicht von diefer ab, und es fcheinen die Drüfenan= 
ſchwellungen eher Folge, ald Urſache der Krankheit zu feyn. 

Bon augenbliclicher und oft wiederfehrender Auf: 
hebung der Gehirnthätigkeit, 

beobachtet von Hrn. Guillemot, practifhem Arzt zu Saint:Pri- 
vat (Dordogne » Departement), ift in der Gazette des Höpitaux 
vom 20. Mai 1835 eine Beobachtung mitgetheilt. i 

„E. B., ehemaliger Soldat, 53 Jahr alt, von Iymphatifhem 
Zemperamente, hatte bis zum letzten Jahre eine treffliche Gefunde 
heit genoffen. Wegen Geſichtsſchwaͤche genöthigt, vor fünf Sahren 
fein Metier als Schneider aufzugeben, hatte er die Aufſicht über 
MWallgräber übernommen. Bei diefem neuen Gefchäfte hatte er ſich 
einige Male ſchlechter Witterung ausgefegt, und fich mehrmals Car 
tarrhe zugezogen, welche glüdlid duch eine antiphlogiftiihe Bes 
handlung bekämpft wurden. Am 30. März 1854 war er vier 
Stunden von feiner Heimath entfernt und wollte fich zu Fuße da= 
hin begeben; nachhem er die Hälfte diefes Wegs zurückgelegt, ver— 
lor er das Bewußtfeyn und flürzte um. Dieſer Zuftand dauerte 
drei oder vier Minuten; die Perfonen, welde ihn begleiteten, ho= 
ben ihn auf; er kam wieder zu fi) und Eonnte feinen Weg fort— 
fegen. Während des übrigen Weges, den er noch zu machen hatte, 
hatte er noch zwanzig Anfälle, gang wie der erfte, welche ihn nies 
bergeftürzt haben würden, wäre er nicht von den Perfonen , welche 
ihm den Arm gaben, gehalten worden, Er fiel immer auf die-vechte 
Seite, ohne conoulfivifche Bewegungen der Glieder und des Ges 
fihts. Als er nad) Haufe gekommen war, aß er nur wenig und 
legte fid) zu Bette, ohne daß er von dem, was ihm am Tage be= 
gegnet war, noch etwas empfunden hätte. Siebenzehn Tage ver: 
aingen ohne Anfälle; der Kranke hatte feine Gefdyäfte wieder bes 
forgt- Um achtzehnten erlitt er einen Anfall, dem erften ähnlich; 
im Laufe des Tages hatte er noch mehrere, welche ihm aber dieſes 
Mal Zeit ließen, fich auf die Erde zu fegen, und wobei er das Ber 
wußtfeyn nicht verlor, Hätte er jedoch nicht die Vorficht gehabt, 
fi zu fegen, fo würde er unfehlbar umgefallen feyn. Er befragte 
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nun Hrn. M., Gefundheitsofficier, welcher ihm in 24 Stunden zweis 
mal ſtark zur Ader lieh. 

Acht Tage verftrihen obne Anfälle; am neunten erfdjienen fie 
wieder, und häufiger, als das legte Mal, Während diefer Anfälle 
empfand der Kr cin Dreben im Kopfe und Summen in den Ob: 
ren. Es wurden neue Aderläffe vorgenommen, Am folgenden Mor: 
gen Elagte er über heftige Schmerzen im Leibe; er beram mehrere 
reichliche Stuhlgaͤnge, in denen.man eine große Menge Würmer 
bemerkte. 

Zwei Zage nachher wurde ihm ein Brechmittel und ein Abführs 
mittel gegeben, aber unter dieſer Behandlung wurden die Anfälle 
nod) häufiger (50 bis 60 täglich). Zu diefer Zeit fah ich den Kran— 
ten. Nachdem ich alles Näbere, was ich jest mitgerheilt, erfahren 
hatte, fchritt ich zu einer Unterfuchung des Kranken, Der Pu:s 
that in der Minute vierundswanzig Schläge; die Haut war etwas 
heißer, als im natürlichen Zuftandez die Zunge an der Spige und 
den Rändern etwas rotb; ein Druck verurfadte einen leichten 
Schmerz in der regio epigastriea; der Leib war etwas von Luft 
ausgedehnt. Die Bruft gab bei'm Anſchlagen an jedem Theile eis 
nen hellen Zon, nur in der Gegend des Derzens und etwas über 
der rechten Bruft bemerkte man eine Gefhwulft von der GSeftalt 
und Größe eines kleinen Huͤhnereies. Bei'm Anlegen des Stetho: 
feops auf diefen Theil bemerkte man ein Geräufh, dem aͤhnlich, 
welches durd) die Pulfationen des Herzens hervorgebracht wird. 
Anfanas dachte ih an ein Aneurysma; aber meine Anficht Anz 
derte fich bald, als mir der Kranke fagte, er habe diefe Geſchwulſt 
fhon feit feinen Kindesjahren und fie fey nie größer oder Eleiner 
geworden. 

Während der Zeit, wo ich die Unterfuchung vornahm, befam 
der Kr. mehrere Anfälle; ich bemerkte dann, daß ſich fein Geſicht 
roͤthete; die Schläge des Herzens waren befchleunigt; der Kranke 
Elagte, er ſehe die Gegenftände fünf oder fehs Mal, im Magen 
empfinde er eine leichte Wärme; nad einer Minute verfchwanden 
diefe Symptome, Ich nahm mir vor, zuerft die gastro-enteritis, 
woran diefer Kranke litt, mittels Anlegung von Blutegeln auf den 
Magen und den Unterleib, mittels Breiumfchlägen, erweichenden 
Kiyftiren und Diät zu bekämpfen. 

In Folge diefes Heilverfahrens verfhwand der Magenfchmerz; 
der Unterleib wurde weich und die Zunge befam ihre natürliche 
Farbe wieder. Demungeadtet verminderten fich die Anfälle durch— 
aus nicht. Krampfftillende Mittel wurden ohne Nugen angewen: 
det; Blafenzüne an die Schenkel, Senfpflafter an die Füße, meh— 
rere reizende Kinftire, nichts Eonnte dem Kranken Erleichterung 
verfhaffen. Es wurde nun ein großes Blafenpflafter auf den Nak— 
Een gelegt; zwei Tage fpäter waren die Anfälle fehr gemindert; 
nach diefem Erfolge legte ich, ftatt des Blaſenpflaſters, ein Haar— 
feit an diefelbe Stelle, und von diefer Zeit an ift es mit dem Kr. 
immer beffer gegangen. Jetzt (8. März 1835) geht er ruhig herum, 
und in Kurzem wird ev feine Befhäftigungen wieder vornehmen, 

Ueber das Garragaheen und mehrere zufammen- 

gefeßte Arzneiformeln, von denen es einen Be— 

ftandtheil ausmacht 

theilt Hr. Beral in dem Journal de Chemie medicale, 
1835 Folgendes mit: 4 

„Das Garragaheen, der Fucus cerispus Linne’s ift das pearl 
moss der Enaländer oder das fogenannte Irländifhe Moos, wovon 
im Sabre 1832, Hr. Guibourt die Befchreibung gegeben bat. 
Das im Handel vorkommende ift troden, kraus, gelblichweiß, 
von bornartigem Anfeben. Der Gefhmad ift fade, aber nicht 
unangenehm, es bat faft gar feinen Geruch. Wenn man diefes 
Moos oder vielmehr Tang in’s Waffer taucht, fo blaͤh't «8 
fi darin auf und faugt in fünf Minuten das Dreifache und 
in weniger als einer Stunde das Siebenfache feines Gewichts 
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ein. Auf diefe Weife mit Woffer angefüllt, iſt es weiß und 
gallertartig. Es ift einer der ſchleimigſten Stoffe aus dem Pflans 
zenreiche. 

Das Irlaͤndiſche Moos iſt zugleich analeptiſch und ein Heil: 
mittel; man gebraucht daffelbe in Fällen von Lungenſucht und als 
gemeiner Schwäche, fo wie auch bei chroniſcher Ruhr und Durchfall. 
Man wendet es in Abkochung, als Schleim und in Geftalt von 
Gallerte an. 

Decoctum Fuci Irlandici, 
Fuci Irlandieci semurciam 
Aquae communis libras tres 

Coque ollae (po@lon) immissa per horae quadrantemz; in- 
funde decoetum’in pannum laneum parum arcte textum et exprime 
massam, Man erhält ungefähr 2 Pfund Decoct, 

Tisana de Fuco Irlandico, 

Rec. 

Rec. Decocti Fuci Irlandiei uncias triginta, 
Syrupi Gummi Arabici cum Floribus, 

Aurantii parati „ . uncias duas. 
Misce, 

Bemerkungen. Wenn ein Arzt eine Zifane von Althee— 
wurzel, Drangenblättern oder irgend eine andre verſchreibt, fo ift 
der Apotheker in WVerlegenheit, indem er nicht weiß, ob er ein eine 
faches Decoct oder Infufum diefer Subftangen bereiten, oder dieſe 
Präparate mit Zufag von Zucker verabreichen fol, Um diefe Un- 
gewißheit zu befeitigen, habe ic) bereits vorgefchlagen, das Wort 
Zifane ausfhlieglih zur Bezeichnung wäfferiger mit Zuder verfege 
ter Zincturen anzuwenden. Und ic) bfeibe bei diefem Vorſchlage. 

Mucilago Fuci Irlandici. 
Fuci Irlandici unciam unam 
Aquae communis libras tres 

Aqua in pelvim immissa adde Fucum et coque per 15—2%0 
sexagesimas. Pelvi deinde ab igne remota, liquidum mucilagi- 
nosum per partiunculas per pannum laneum parum arcte textum, 

massam semper exprimendo, cola. Man erhält 3 Pfd. Schleim. 

Diefer Schleim ift faft farblos und obgleich er durch die Wir: 
fung von 30 Theilen Waffer auf einen Theil des Tangs gewonnen 
worden, fo ift er dody eben fo dic als der vom Arabiſchen Gums 
mi, welcher zehen Mal weniger Ercipiens enthält. Mit gleichem 
Gewicht Alkohol vermifcht, erbist und dann wieder erfaltet, nimmt 
er eine gallertartige Beſchaffenheit an, obne von feiner Klarheit 
zu verlieren. Der Alkohol, welcher in den wäfferigen Cöfungen des 
Arabifhben Gummi’s und der Zsländifchen Moosgallerte cinen reiche 
lihen Niederfchlag: bewirkt, hat auf den Schleimftoff dieſes Tangs 
faft gar feine Wirkung. 

Gelatina Fuci Irlandici. 
Mucilaginis Musci Irlandici 
Sacchari rude pulverati uncias quatuor, 

Coque in vase argenteo, igne moderato, ad remanen- 
tiam unciarum octo. Spumä remotä, in ollam infundatur et refri- 
geret. 

Diefe acht Unzen Gelee enthalten nicht mehr als anderthalb 
Drachmen Garragabeen, eine größere Quantität würde es klebrig 
machen. Auch verfegt man es des Wohlgefhmads wegen mit 50 
Tropfen Gitroneffenz. 

“ Lac analepticum Thodunteri. 
Lactis vaceini uncias viginti quatuor, 
Fuci Irlandici concisi serupulos quatuor. 
Saecchari albi drachmas octo. 
Cannellae contusae scrupulum unum. 

Coque parco igne per sexagesimas decem, cola et exprime 
massam. 

Man Fann den Zuder und Ganneel weglaffen und der Golatur 
anderthalb Unzen Drangenblütbenwaffer binzufegen. Diefes Prä- 
parat wird bei'm Erkalten gallertartig und kann auf die Tafel kom— 
men und wie Creme gegeffen werden. 

Rec. 

Rec. uncias quinque, 

Rec, 
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Ueber die giftigen Eigenfchaften des Gaͤrber— 
ftrauches. 

Hr. Pujade, Arzt zu Arles, theilte im Dec, dv. J. der phi— 
lomatifchen Gefellfhaft zu Perpignan Einiges über die fhädlichen 
Wirkungen des Gärberftrauches (Coriaria myrtifolia) mit. 

Diefe Pflanze ift die einzige, welche die Gattung Coriaria in 
Europa aufzumeifen bat. Sie ift in den Wäldern und auf den 
Hügeln Südfrankreih’s fehr gemein. Sm Departement der öftlie 
hen Pyrenden Eennt man fie unter dem Namen Rodor und Ron- 
dou, und man bedient fich ihrer Blätter und Früchte zum Gärben 
und Schwarzfärben, 

Diefe Pflanze ift troß ihrer ungemein Eräftigen Eigenſchaften 
bis jegt fehr wenig ftudirt worden, und man Eann fagen, daß fie 
in den Schriften über Medicin und Zoricologie nur durd) eine Ab— 
handlung bekannt it, die Dr. Pujade in die Annales cliniques 
de la Societ@ de medecine de Montpellier, Decemberheft 1811, 
bat einrücken laffen. In diefer Abhandlung, aus welcher Auszüge 
in verfchiedene medicinifhe und pharmaceutifche Werke übergeganz 
gen find, handelte Hr. P. nur von den giftigen Eigenfcjaften der 
Fruͤchte des Gaͤrberſtrauches. Seitdem hat er Gelegenheit gehabt, 
neue Beobachtungen über andere Theile diefer Pflanze zu fammeln, 
und fie bilden den Gegenftand diefer Notiz. 

Hr. Pujade ift Zeuge der Zufälle gewefen, welche der Ge— 
nuß der Blätter des Gärberftrauchs bei Schaafen und Ziegen ver— 
anlaßt. Nahdem er in diefer Beziehung bei einer Menge Schäfer 
Erfundiaungen eingezogen, erfuhr er, daß die Shaafe die Blätter 
diefes Strauches, zumal im Frühjahr, fo lange fie noch zart find, 
gierig freffen; daß fie darnach von Schwindel, Betäubung, vorüberz 
achender Blindheit und vollftändiger Kraftlofigkeit befallen werden, 
fo daß fie nieverftürgen und ihnen der Geifer vor dem Maule fteht, 
daß fie aber 2—3 Stunden fpäter ſich wiederaufraffen und der 
Heerde folgen, ohne daß diefe Zufälle für die Zukunft irgend üble 
Folgen nad) fih ziehen. Die einzige Vorfichtömaaßregel, welde 
die Schäfer anwenden, ift, daß fie den Patienten einen Knebel, der 
gewöhnlich in einem Kiefelfteine befteht, in’s Maul legen, um den 
Ausfluß des Speichels zu befördern und das Athemholen zu exe 
leichtern. 

Senso nc.en at, en, 

Vergiftungen durch Eohlenfauren Baryt erregen bei 
Menſchen und bei Thieren dieſelben Symptome, wie folgender Fall 
beweiſ't. Cine junge Frau nahm eine Quantität dieſes Giftes zu 
fi) und verfpürte 2 Stunden darauf Verdunkelung des Geſichtes, 
Doppeltiehen, Klingen in den Ohren; Kopfihmerzen, Klopfen in 
den Shläfen und Spannung und Schwere im Epigaftrium; als fie 
darauf zu Bette ging, fühlte fie Schmerzen in den Oberfchenkeln, 
in den Knieen, und Krämpfe in den Waden. Sie erbrady einige 
Male eine Flüffigkeit, die wie Waffer mit Kalt aemifcht ausfah. 
Sie erhielt öftere Gaben von Bitterfals. Zwei Tage darauf er- 
ſtreckten ſich die Krämpfe in höherem Grade über alle Extremitaͤ— 
ten mit einem Gefühl von Schwere und Empfindlichkeit gegen Ber 
rührung. Diefe Symptome beftanden unter geringen Modificatior 
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nen eine lange Zeit; am längften dauerte der heftige Kopfichmerz, 
der Schmerz in der linken Seite und im Epigaftrium und bedeu— 
tende, anhaltende Palpitationen, Medicin nahm fie nur auf vielz 
faches Zureden. Sn der naͤchſten Woche verließ ſie das Hofpital. 
Der Verzug der Genefung dürfte wohl arößtentheils der phyſiſchen 
Arrection zugufchreiben feyn. (London Medical Gazette, August 
1334.) — Bitterfalg ift deßwegen als Gegengift zu betrachten, 
weil jich dadurd) ſchwefelſaurer Baryt, ein unlösliches und unſchaͤd— 
liches Salz, bildet. 

Die in den Jahren von 1829 bis 1833 incl. vorge— 
nommene Rrevaccination bei der EFönigl. Würtembergifchen 
Armee hat folgendes Nefultat geliefert: Bei 4802 revaccinirten 
Sndividuen hatte die Revaccinarion 

Bolltommenen Erfolah Unvsltemm. Erfolg | Ungewiſſen Erfolg I Ohne Refultat 
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Eine Balggefhwulft am os sacrum, die einer spi- 
na bifida ähnlich war, wurde von Lepelletier an einem 
Sjährigen Kinde beobachtet. Er befchreibt den Fall folgendermaa— 
Ben: „man bemerkte auf der Mitte der hintern Seite des os sacrum 
eine hervorragende, ovale und oben abgerundete Geſchwulſt, zwiſchen 
der Haut und der die Muskeln bedeckenden Aponeurofe liegend. 
Die Balggefhwulft war angeboren und anfangs nicht größer, als 
ein fehr Eleiner Apfel; jest ift fie beinahe fo groß, wie der Kopf 
eines 7 Monat alten Foͤtus. Die Haut, welche den tumor bedeckt, 
ift gefund, nur hier und da laufen feine Venen darüber hin; der 
tumor felbft ift weder ungleich, noch Enotig, noch zugefpigt; er ift 
weich und fluctuirt. Man fühlt, daß er an den unterhalb liegens 
den Theilen etwas befeftigt, aber doch beweglich ift. Die Muskele 
bewegungen find dadurch nicht geftortz das Kind Fann bequem ger 
ben u. f. w. Bei'm Tageslichte ift er durcfichtig, und wenn man 
eine Lichtflamme durchſcheinen läßt, fo fiebt man ihn in feinem 
ganzen Umfange Elar wie ein Ei, halbdurcjfichtig und etwas 
röthlich. 

Eine Luration des Oberſchenkelknochens auf den 
Rüden des os ilium, die bereits 3 Wochen beftand und bei der 
alle Symptome deutlich ausaefprochen waren, wurde von Hrn. Br. 
Cooper auf folgende Weife reducirt; er gab nach ftarker Bluts 
entziehung Brechmittel, und machte dann vermittelft Anwendung des 
Flafchenzugs eine Extenfion, die er eine Viertelftunde (ang unterhielt, 
und rotirte dann plöglich den Oberſchenkel nach innen, worauf der 
Knochen über den Rand des acetabulum in feine Höhle eingleitete, 

Nekrolog. — Am 1. Juni verfchied zu Halle, an den Fols 
gen eines Schlaafluffes, der befonders um medicinifche Chirurgie 
verdiente Profeffor Dr. Dgondi. 
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Bericht. der Herren Quetelet und Öarnier 
über einige von Hrn. J. G. Crahay befchrie- 
bene, den Gefichtsfinn betreffende Erfcheinungen. 

Vorgelefen in der Fönial. Academie der Wiffenfchaften zu Brüffel, 
in deren Eigung vom 7. März 1835. 

Die bedeutendfte Thatfache, deren in diefem Artikel ges 
dacht wird, ift folgende: 

Man bringe einen dünnen Körper, 3. B., eine Steck— 
nabel, in eine Entfernung von 5—6 Gentimeter vom Auge, 
fehe denfelben durch ein in einem Kartenblatte angebrachtes 
Madelloh an, und beivege, während man die Stednadel uns 
beweglich hält, die Karte in der Nichtung ihrer Ebene und 
fenkreht zu der Länge der Nadel hin und her; aledann 
wird ſich die letztere ebenfalls, aber in umgekehrter Nichtung 
wie das Koch, zu bewegen fcheinen. Entfernt man die Nas 
bel allmälig vom Auge, fo bemerft man , daß die Ausdeh: 
nung ihrer Bewegung befchränfter wird und ganz aufhört, 
fobald die Nadel fo weit entfernt ift, daß das Auge fie deut— 
lich fieht. Noch weiter entfernt, ſcheint fi) die Nadel eben: 
falls in Ruhe zu befinden. 

„Zur Erklärung diefer Erfcheinung muß man, fagt der 
Berichterftatter, fi erinnern, daß die verſchiedenen Theile des 
Auges die Functionen eines die Strahlen convergirend ma— 
enden Glafes verrichten, welches die von einen Puncte aus: 
gehenden Strahlen in einem andern vereinigt, der im In— 
nern des Auges liegt. Diefer zweite Punct oder Verei— 
nigungspunct füllt, wenn der ausſtrahlende Punct dem 
Auge fehr nahe liegt, hinter die Netzhaut, fo daf diefe 
einen kreisrunden Ducdifchnitt des Strahlenkegels auffängt, 
der durch die ſich zu vereinigen ftrebenden Strahlen gebildet 
wird. 

„Man nehme nun an, daß ein Körper, den man 
feiner Kleinheit wegen als einen Punct anfehen kann, 3. B., 
ein Stednadelkopf, fih 5—6 Gentimeter (etwa 2 Zoll) vom 
Auge entfernt finde, fo daß die Spise des durch die Strah- 
len gebildeten Kegels hinter die Neghaut falle, fo wird diefe 

E ae De 

Membran einen kreisfoͤrmigen Durchfchnitt des Kegels von 
einem gewiffen Umfang auffangen. Nun bewege man 
dicht vor dem Auge eine Karte mit einem winzigen Loche, 
3. B., von der Nechten zur Linken ; alsdann wird der Kleine 
durchfallende Strahlenkegel, deffen Spike in den Vereinigungs— 
punct fallen würde, offenbar auf der Netzhaut ein ziemlicd) 
deutliches Bild des Stedinadelfopfs erzeugen, weil die durch 
das Loc in der Karte auf ein dünnes Bündel befchränften 
Strahlen ſich nicht fehr zerftreuen koͤnnen. Diefes Bild 
wird offenbar auf der Netzhaut im derfelben Nichtung wie 
die Deffnung, alfo von der Rechten zur Linken fortruͤcken; 
allein fo wie wir die auf der Neshaut verkehrt fiehenden 
Bilder aufrecht fehen, fo nehmen wir auch die Bewegung 
eines Bildes auf der Neshaut in umgekehrter Richtung wahr, 
und daffelbe fcheint ſich alſo von der Linken zur Nechten 
und nad) entgegengefegter Richtung mie die Karte zu be: 
wegen. 

„Auf diefe MWeife erklärt Hr. Crahay die von ihm 
beobachtete merkwürdige Erfcheinung. 

„Wenn man nun die Nadel vom Auge entfernt, fo 
muß ſich offenbar der WVereinigungspunct der Etrahlen der 
Neghaut nähern, und der Eleine beleuchtete Kreis auf diefer 
Membran muß Eleiner, folglih die Erfcheinung weniger auf: 
fallend werden. Bei dem Abftande des deutlichen Sehens, 
wo der Vereinigungspunct gerade auf die Neghaut zu liegen 
kommt, erfcheint die Stednadel als unbeweglich, und dief 
ift auch bei jeder größern Entfernung derfelben der Fall, weil 
bei gut gebildeten Augen die Bilder dennoch ſcharf begränzt 
bleiben, und gerade auf die Oberfläche der Neshaut fallen, 

„Demungeachtet würde, felbft wenn ſich die Nadel in 
ber Entfernung des deutlichen Sehens befände, wenn der 
Blick nicht auf fie, fondern auf einen 3— 6 Fuß entfernten 
Punct geheftet wäre, die Bewegung der Karte das fcheinba- 
re Fortruͤcken der Nadel in umgekehrter Richtung bewir— 
fen. Sobald nämlich das Auge fib fo regulirt bat, daß 
deffen Brennweite dem entferntern Gegenftande entfprict, 
wird daher das Bild diefes leßtern auf die Netzhaut, und 
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daher dasjenige der näher befindlichen Nadel hinter dieſe 
Membran fallen. Diefe lestere würde alfo wieder einen 
Ereisrunden Theil des von der Madel aus durch die Karte 
fallenden Strahlenkegels auffangen, und daher würde bei'm 
Hinz und Herbewegen der Karte die Nadel als in entges 
gengefester Richtung fortrüdend, der entferntere Gegenjtand 
aber in Ruhe erfcheinen. 

„Beide Gegenftinde feheinen fich zu bewegen, wenn ber 
Bid ſich auf einen dritten noch entfernten beftet, und die 
Bewegung des nächlten ſcheint dann am größten. 

„Wenn der Bid fih auf die Nadel heftet, von der 
wir vorausfegen, daß fie ſich noch immer beim Minimum 
des Abſtandes des deutlichen Sehens oder entfernter befinde, 
fo jtellt fih das Auge fo, das das Bild der Nadel auf die 
Neshaut füllt; allein alsdann fallt dasjenige des entfernteren 
Gegenftandes vor diefelbe, und die von diefem Gegenftande 
ausgehenden Strahlen Ereuzen fih und fegen ihren Weg ges 
vadlinig fort, fo daß fie eine Freisformige Stelle der Ne: 
baut erhellen. Die Doffnung in der Karte laͤßt von dem 
einen Puncte, wie von dem andern ein Strahlenbündel durch. 
Das von der Madel ausgehende vereinigt fich ſtets auf dem: 
felben Puncte der Netzhaut; das von dem entferntern Ge: 
genftande herrührende ift aber beweglich und bewegt fich, we— 
gen der Kreuzung der Strahlen, nach der entgegengefesten 
Richtung wie die Karte, Allein die ſcheinbare Nichtung 
wird nun wegen der Art wie die Gegenjtände von ung pers 
eipirt werden, diefelbe feyn, wie die der Karte, 

„Veraͤndert man die Brennweite des Auges auf Fünft: 
lihem Wege, indem man eine convere oder concave Brille 
anmendet, fo finden die befchriebenen Erfcheinungen noch im— 
mer ftatt, nur mit dem Unterfchiede, daß der geringſte Ab— 
ftand des deutlihen Sehens ein andeer wird. Bei Anwen: 
dung de3 converen Ölafes wird er geringer, bei der des con— 
caven größer. Durch das Dazwiſchenbringen des converen 
Glaſes erhält ferner das deutliche Sehen, welches bei'm un= 
bewaffneten gefunden Auge nur in Anfehung eines Mini: 
mums feine Graͤnze fand, eine folhe in Anfehung des Mari- 
mums. In Bezug auf alle Gegenftände, die jenfeits ders 
felben liegen, befindet ſich das Auge in demfelben Falle, als ob 
es kurzſichtig fey, und nach dem bereits Gefagten, werden diefe 
Gegenftände fih ftets in derfelben Richtung zu bewegen feheiz 
nen, wie die Deffnung in der Karte, wie fehr das Auge ſich 
auch anjivengen mag. 

Hr. Crahay erklärt nach denfelben Grundfigen ver« 
fhiedene andere Erfcheinungen, von denen manche fhon bes 
kannt, andre dagegen von ihm zuerft beobachtet worden find. 
Man bringe, 3. B., eine mit einer Nadel durchbohrte Karte 
naher an das Auge als die Entfernung des deutlichen Se: 
bens, und fchiebe den Rand einer andern Karte von der Seite 
dicht vor das Auge, fo wird es fcheinen, als ob ſich das Loch 
von der entgegengefeßten Seite aus fehlöffe, wie die, von wel 
her aus es wirklich gefchieht. Bei der Entfernung des deut: 
lichen Sehens hört die Erfcheinung auf. Wenn man ftatt 
der beweglichen Karte eine Stednadel anwendet, fo fieht 
man bas Bild derfelben in entgegengefeßter Richtung fort: 
ruͤcken. Wenn man die duchbohrte Karte (das Loch muf 

‚bern hinter der Neghaut vereinigen. 
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2— 8 Millim. weit feyn) in einer camera obscura bei 
2 —5 Meter Entfernung und gegen das Licht oder Abende 
gegen eine Kerze hin zu ftehen bringt, und während das 
Auge nad) dem Loche zu gerichtet ift, dag Organ fo zu rer 
guliren trachtet, als ob man einen fehr nahe liegenden Ge— 

genftand befichtigen wolle, dann aber die Stecknadel mit dem 
Kopfe nad) oben vor dem Auge vorüberftreichen läßt, fo wird 
man den Schatten einer. Stednadel in dem entfernten Loche 
aufreht und in derfelben Nichtung wie die wirkliche Sted- 
nadel vorbei ftreichen fehen. Diefe Erfcheinungen Laffen fich 
auf diefelbe Weife wie die oben angeführten erklären, wenn 
man annimmt, daß hier dag Loch in der Karte an die Stelle 

der Stedinadel bei'm erften Verſuche tritt, und umgekehrt. 
Hr. Crahay ſchließt aus feinen Verfuhen, daß das 

Auge bei der Erzeugung der Bilder zugleich) die fphärifche 
und die Brehungs = Aberration darbiete; allein die letztere ift 
beträchtlicer, als die erftere. Der Achromatismus des Au: 
ges ift fhon lange von den Phyſikern in Zweifel gezogen 
worden. Hr. Crahay führt zu Gunften diefer Anficht 
Verſuche an, die uns entfcheidend zu feyn ſcheinen. 

„Wir wollen mit dem Verf. annehmen, e8 fey ein ein= 
ziger leuchtender Punct vorhanden, deſſen Licht meiß fer, 
weil das weiße Licht aus Strahlen von verfchiedener Brech: 
barkeit befteht; alsdann wird die Spike jedes farbigen Licht: 
Eegel3 an einem andern Puncte im Auge einfallen. Die ro— 
then Strahlen werden die bedeutendfte, die violetten die ges 
ringſte DVereinigungsdiftang befisen; die der übrigen Farben 
wird zwiſchen diefen beiden Ertremen die Mitte halten. 
Nun ſtellt fih die Neghaut wahrſcheinlich fo, daß fie mitten 
in diefen WVereinigungsraum der verfchiedenen Strah— 
lenkegel zu liegen fommt, wo zugleich die hellfte Stelle und 
der vegenbogenfarbige Nand am fchwächlten if. Das dort 
entftehende Bild wird in der Mitte weiß ſeyn, weil dort die 
verfchiedenen Farben einander decken; die Ränder werden aber 
violetröthlich gefärbt feyn, indem ſich dort die rothen Strah— 
len, die ihren DVereinigungspunct hinter ‚der Neshaut haben, 
und die violetten, die ſich vor derfelben Ereuzen, miteinander 
vermifhen. Dieß vorausgefegt, wird man, indem man mit— 
telft einer Ebene die Hälfte des leuchtenden Kegels, welcher 
in das Auge fällt, auffängt, aud die Hälfte des Eleinen Kreis 
ſes auf der Neshaut, welchen die rothen Strahlen bededen, 
fo wie die Hälfte desjenigen zum Verſchwinden bringen, auf 
den die violetten Strahlen fallen. Ferner werden die zurüd: 
bleibenden beiden Halbkreiſe diefer Farben einander gegenüber: 
liegen, weil die Strahlen der einen fid vor, und die der ans 

Das Bild wird alfo 
auf der einen Seite röthlich und auf ber andern leicht vio— 
let gefärbt erfcheinen, während es in der Mitte wegen der 
Beimifhung der übrigen Farben weiß bleibt. 

„Um ſich von der Nichtigkeit obigen Naifonnements zu 
überzeugen, ſchneidet man aus einer Karte einen Streifen 
mit parallelen Rändern von etwa 1 Millimeter Breite aus, 
Diefe Karte hält man etwa 3 Meter vom Auge gegen das 
Licht, da denn der Ausfchnitt die Functionen einer leuchten: 
den Linie verrichten wird. Dann führt man mit einer ans 
dern Karte ganz nahe vor dem Auge vorüber, fo daß deren 
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Rand mit dem des Ausfchnitts parallel ift, und bald wird 

man fehen, wie die Rinder des Spaltes ſich mit Barben 

bekleiden, die ſich bei'm Vorruͤcken der beweglichen Karte im— 

mer neu entfalten. Der Nand, welcher der dazwifchen ges 
brachten Karte zugekehrt ift, färbt ſich roth, und der gegen— 
überliegende blau. 

„Wenn man ftatt des der Laͤnge nach in die Karte gez 
machten Ausfchnitts eine Neihe Eleiner Stecknadelloͤcher an— 
bringt, welche auf einer geraden, horizontalen Linie 4 Millim. 
von einander abftehen, und durch ein nahe vor das Auge 

gehaltenes Prisma darauflicht, deſſen Brehungskante nach 
unten gerichtet ift, fo entitehen fo viele Eleine Zpectra, als 
Löcher vorhanden find. Wenn man nun, ohne das Prisma 

zu verrüden, eine Karte zwifchen daffelbe und das Auge führt, 
fo neigen fih, je nachdem fie einen größern Theil der Pu— 
pille verdeckt, fümmtliche Eleine Spectra mehr und mehr; 

das violette Ende entfernt fi) von der Karte, und das rothe 
dagegen nähert fi ihr, wobei der fehr wichtige Umftand 
ftattfindet, daß, während fich die Spectra neigen, diefelben in 
horizontaler Nichtung nicht breiter werden, 

„Auf derfelben horizontalen Linie find die Karben ho= 
mogen, weil feine Erweiterung in diefer Nichtung ftattfindet ; 
hieraus folgt, daß die fphärifche Aberration im 
Auge ſehr gering, daß aber die durch Nefraction 
erzeugte Aberration (ffärker) vorhanden ift. 

„Wenn vorftehender Verſuch ohne Dazmwifchenbringung 
eines Prisma angeftellt wird, fo kommen die verfchiedenen 
£reisförmigen farbigen Bilder auf der Netzhaut übereinander 
zu liegen, und indem dieſe ſich fo ftellt, daß fie die heilften, 
die gelblichgrünen, auffängt, werden diefe letern die Eleinften 
fen, fo daß auf allen Seiten die benachbarten nach der Ord— 
nung der Farben im prigmatifhen Spectrum darübergreifen. 
Daher wird der mittlere Theil weiß ſeyn; die meiter ausge— 
breiteten und Übereinanderliegenden rothen und violetten Bil— 
der werden in der Nähe der Mitte neben den hellen Farben 
faum wahrgenommen; aber fobald durch die Dazmwifchen- 
kunft der Karte letztere zum Theil erlofhen find, bemerkt 
man fie allerdings. Daher rührt dann die Verlängerung in 
horizontaler Nichtung, welche eine Färbung der Ränder her: 
vorbringen wird, wenn die Köcher einander nicht fo nahe lie: 
gen, daß die Bilder Übereinandergreifen. In diefem Falle 
wird die Färbung großentheil® eine zufammengefegte fern, 
und die Neihe von Föchern verwandelt fich in eine ununters 

brochene Linie, welche bloß etwas verdunfelt und an beiden 
Enden ein wenig gefärbt if. 

„Wenn man vermöge eines farbigen Glafes nur die 
Strahlen einer Farbe durchfallen läßt, fo zeigt ſich die Köcher: 
reihe ſtets unterbrocen. 

Der Berichterftatter bemerkt hierauf, daß er die Er: 
perimente des Hrn. Crahay wiederholt und beftätigt, auch 
mit der Theorie vollkommen übereinftimmend gefunden habe. 
Er führt bei diefer Gelegenheit noch folgenden, ihm von Hrn. 
Plateau mitgetheilten Verfuh an. 

Man bringt eine Stednadel bei 1 —2 Gentimeter Ent: 
fernung hinter eine Eleine, in einer Karte angebrachte Oeff— 
nung, und befeftigt fie fo an die Karte, daß fie fich mit die: 
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fer und parallel mit ihr bewegen muß. ° Wenn man nun 
die Karte dicht vor dem Auge hin- und herbewegt, fo fieht 
man duch die Deffnung die Stednadel im Zuftande der volle 
fommenften Ruhe. Dieß ift das erfte Erperiment des Hrn. 
Crahay, unter der Vorausfesung, dab die Stednabdel un= 
endlich entfernt fen, und wirklich Eönnen, wegen der Kleinheit 

der Pupille und der gleichzeitigen Bewegung der Stednabdel 
und Karte, fümmtliche Lichtſtrahlen für parallel gelten, und 
fie mit Ten auf denfelben Punct der Neshaut treffen. (Li’Iy- 
stitut No. 102., 22. Avril 1835.) 

Ueber den feftgewordenen Harn ıc. des Chamäleons. 

Sn der am 6. Sanuar d. J. abgehaltenen Sitzung der 
zoologifchen Gefellihaft zu Strasburg zeigte Hr. Duverz 
non den feltjewordenen Harn des Chamäleons vor, wie ihn 
das Thier abgefondert und ohne die uͤbrigen Ercremente aus— 
wirft. Letztere find von dunkler Farbe und, je nach der Ber 
fchaffenheit der Nahrungsftoffe, von größerer oder geringerer 

Gonfiftenz. Sie enthalten häufig unverdaute Reſte jener 
Stoffe. Der Harn dagegen ift ein weicher Teig, der fich 
in der Cloake anfammelt, in welche ſich die Harnleiter öff- 
nen. Die Farbe deffeiben ift weiß oder gelblih. Bei'm 
Austreten aus der Cloake nimmt diefer Teig eine fegelför- 
mige Geftalt an und dreht fih fo, daß er 1 bis 25 fpirals 

fürmige Wendungen macht, fo daß er genau die Geftalt ei— 
ner Eleinen Kinkhornſchnecke erhält. Diefe Form fheint durch 
die Einrihtung des Afters beflimmt zu werden, eines großen 
Queerfpaltes mit zwei Lefjen, deren Commiſſur auf jeder 
Seite ein blinder Sad iſt; und die hintere Lefze leiftet dem 
Austreten des teigartigen Harns in dem Maaße Widerftand, 
als derfelbe durch die Gontractienen der Cloake herausgetrie— 
ben wird, und denfelben nach einem der beiden blinden Side 
zu treibt. Diefer Teig wird foyleih troden und nimmt die 
Gonfiften; der Kreide an. Da Hm. Duvernoy befannt 
war, daß man in den Droguereihandlungen unter dem Nas 
men Riefenfchlangenereremente ähnliche Concretionen verkauft, 
welche bloß aus Harnfäure beftehen, fo vermuthete derfelbe, 

daß diefe vom Chamäleon abgehenden Concretionen von ders 
felben Befchaffenheit fenen. Er bat alfo den Prof. Pers 
fo5, feinen Gollegen an der Facultät der Wiſſenſchaften, fie 
zu analnfiren. Diefer Chemiker fand auch wirklih, daß fie 
fait ganz aus Harnfäure, mit einer ſeht geringen Beimifhung 
von phosphorfaurem und Eohlenfaurem Kalte beftehen. „Wenn 
man, fagt Hr D., auf der einen Seite bedenkt, daß der 

Harn ‚bei den Reptilien nicht zugleich mit den Faͤces, fone 

dern einzeln abgeht; wenn man auf der andern Seite die 
gewundene Geftalt der Harnconcretionen des Chamäleons bes 
trachtet, fo fühlt man fich zu der Vermuthung geneigt, daß 
man in manchen Fällen die Nefte der Harnconcretionen der 
antediluvianifchen Neptilien mit deren Ererementen, oder Uros 

(itben mit Koprolithen verwechfelt haben dürfte. Zur Bes 

rihtigung dieſes Jrrthums, infofern derfelbe eriftirt, bat Hr. 

D. ſich feit 5 — 6 Monaten der Gelegenheit bedient, ein 
lebendiges Chamäleon zu beobachten. 

15? 



Diefes Chamaͤleon fäuft nie. Man füttert es zur ge: 

genwaͤrtigen Jahreszeit mit Stubenfliegen; fo lange man fich 

jedoh Spinnen verfchaffen fonnte, gab man ihm vorzugs- 

weife diefe, weil es diefelben flets mit einer Art von Gier 

fraß, infofern diefes More ſich auf ein fo apathifches Thier 

anwenden laͤßt. Schmetterlinge frißt es ebenfalls gern. 

Wiederholte Verſuche, welche den Zweck hatten, zu ermitteln, 

wie weit ſeine Zunge reiche, haben bewieſen, daß es ſeine 

Beute in einer Entfernung, welche die Laͤnge ſeines Koͤrpers 

mit Einſchluß des Schwanzes übertrifft, d. h bei mehr als 

einem Fuß ntfernung erreichen könne, Das Chamäleon 

nimmt feine Beute ziemlich lange Zeit aufs Kom; dann 

öffnet es plöglih den Mund und fehießt mit der Zungenſpitze 

wie mit einem Pfeile darnah. Dieſe Spige ſcheint vors 

waͤrts gefchleudert zu werden, und Hr. D. meint, daß 

fit) nur fo die gewaltige Geſchwindigkeit, mit der das Cha: 

mäleon die Zunge herausftredt und einzieht, fo wie die große 

Ringe erklären Laffe, welche es diefes Organ annehmen Laffen 

Eanı. Da dieß jedoch ein Gegenftand von ziemlicher Wich— 

tigkeit ift, fo hat fi Hr. Duvernoy vorgenommen, in 

einer der nächften Sisungen wieder darauf zuruͤckzukommen. 
(L’Institut, No. 98., 25. Mars 1835.) 

Ueber Syngnathus Acus, Linn. und Syngnatlus 

Typhle, Yarrell 

theilte Hr. Yarrell unter Vorzeigung von Exemplaren beider Arten 

der Zovlogical Society aus einem vom Jahre 1784—85 herruͤh— 
renden Mipt. des Hrn. Walcor Folgendes mit. „Die Männden 

unterfcheiden fi von den Weibchen darin, daß der Baud) von dem 

After bis zur Schwanzfloffe viel breiter, und etwa 2 feiner Länge 

nach mit zwei weichen Lappen verfehen ift, welche ji ineinander— 
f&hlagen und einen falſchen Bauch bilden, Sie pflanzen fih im 
Sommer fort, und das Weibchen legt feinen Rogen in den falfchen 
Baud des Männdens. _ Nach der Unterfuchung vieler Eremplare 
Kann ic) dieß behaupten, und in denen, die £einen falſchen Bau t 

hatten, habe ih im Krühfommer ftets Rogen gefunden, nie aber in 

denen mit einem falfhen Bauche, und wenn ic) jie fpäter im Som: 

mer Öffnete, fand ich in denen, welche ich für Weibchen erklärte, 
feinen Rogen mehr, fondern diefer zeigte ſich nun im falfchen 
Bauche des Maͤnnchens.“ 

Die vorgezeigten Eremplare ‚von Weibchen des Sygn. Acus 
und Typhle hatten feinen Afterfad, und in jedem fanden fich bei'm 
Dcffnen des Abdomens zwei Streifen großer Eier. Der Afterfad 
ift, wie gefagt, nur bei den Männchen anzutreffen und durch zwei 
lange Klappen gefchloffen. Wenn man diefe ausceinanderlegte, fo 
das das Innere fihtbar ward, fah man bei mehrern Eremplaren, 
daß große gelbe Eier daffelbe auskleideten, während ſich bei andern 
die halbkugelförmigen Vertiefungen, aus denen die Eier erft feit 
Kurzem befeitigt worden waren, deutlich zeigten. Bei allen Ereme 
plaren mit dem Sade erkannte man bei'm Deffnen des Unterleibes 
wahre Hoden. 

f Hr. Walcott fügte hinzu: „Sie fangen fiher an ſich forts 
zupflangen, wenn fie erft 4—5 Zoll Länge haben.” Gin Eremplar 
von S. Acus ward vorgezeigt, welches wahrfcheinlich vollfommen 
ausgewachfen war und 16 Zoll Länge hatte. Auch wurde ein nur 
4 30ll langes Weibchen derfelben Art vorgezeigt, deſſen Unterleib 
zwei Streifen großer Eier enthielt, welde, allem Anfcheine nad), 
binnen wenigen Tagen gelegt worden feyn würden. 

Es wurden auch Eremplare von Weibchen des Sygn. Ophi- 
dien, Linn. vorgezeigt. Bei diefer Art befigt weder das Männ: 

. eiförmig, ftumpf und mit 3 Reihen Schuppen bededt; 
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hen noch das Weibchen einen Afterſack, fondern die Eier wer— 
den von dem Männchen in halbEugelförmigen Vertiefungen getras 
gen, welche ſich in der Außenfeite des Unterleibes vor dem After 
befinden. Alle Eremplare, bei denen fid) diefe Vertiefungen fans 
den, zeigten ſich bei der Unterfuhung als Männchen, indem fie im 
Unterleiv Hoden hatten, während alle, bei denen jene Vertiefuns 
gen fehlten, im Bauche zwei Streifen großer Eier bei ji führten. 
Us Hr. Yarrell die Männchen diefer Art frifch aus der See 
unterfuchte, fand er in jeder Vertiefung ein Ei von der Größe und 
Farbe eines Senftorns. Allein mit der Zeit waren fie bei der 
Länge des Transports herausgefallen. Dr. $lemming giebt in 
feiner Gefhichte der britifhen Thiere (History of British Anımals 
p- 176) die Länge des Syng. Ophidion zu 5 Zoll an; Hrn. Yarz 
rell’s Eremplare maßen über 9 Zoll. 

Hr. Yarrell führte demnähft an, die Männchen des Syng. 
Acus führten ihre lebendigen Zungen in dem Afterfade bei ſich, 
nachdem jie dafeloft ausgebruter worden feyen. Fifcher hatten ihm 
häufig gefagt, daß fie bei'm Deffnen des Sackes, den fie den Baud) 
nennen, lebendige Brut darin gefunden hätten, und wenn man die— 
felbe über den Rand des Bootes in’s Waffer fchüttle, fo ſchwimmen 
die Fiſchchen nicht fort, fondern fchlüpften, wenn man den Alten in 
ihre Nähe uuter das Waffer halte, wieder in den Sack hinein. - 

Hr. Agaſſiz bemerkte hierzu, die Thatſache, dag die Maͤnn— 
chen mancher Arten von Syngnathus die Eier, nachdem fie von den 
MWeibchen gelegt worden, in einem eigenthbümlihen Bauchfacke bei 
fih trügen, fey fchon von mehrern Naturforfchern des Feftlandes, 
namentlich Edftröm, Regius und Marcdlin, fo wie auch von 
ihm felber beobachtet worden. 

MN estamsuuch erule Nuzesin: 

Ein Eremplar eines Reptils von Neufüdmwallis, 
welches Dr. Gray als den Typus einer neuen mit Bi- 
pes Latr. verwandten Gattung betradtet, wurde den 
25. Nov. von Hrn. ©. der zoologifchen Gefellfhaft vorgelegt und 
folgendermaaßen characterifirt: LIALIS: Caput elongatum, fron- 
te plano, squamis parvis subimbricatis vestitum ; irides lineares, 
verticales; aures oblongae, conspieuae, Corpus subeylindricum, 
attenuatum; squamis dorsalibus ovatis, convexis, laevibus; ven- 
tralium seriebus duabus intermediis majoribus. Pedes duo, po- 
stici, obsoleti, acuti, ad basin 2—3 squamati. Anus subposti- 
cus; Squamae praeanales parvae; pori subanales utrinque qua- 
tuor per paria dispositi. Diefe Gattung ift mit Pygopus Merr. 
fehe nahe verwandt, jedoch durch die oben aufgeftellte Characterie 
ftit hinreichend von demfelben gefchieden. Bei Pygopus ift der 
Kopf Eurz, vorne mehr abgerundet und mit regelmäßigen Schildern 
bedeckt; die Pupille nähert fich der Rreisgeftalt; die Füße find breit, 

vor dem 
After befinden fih 5 große, längliche Schuppen, und die unter dem 
After befindlichen Deffnungen bilden eine fortlaufende Reihe. — 
LIALIS BURTONIS. Li. supra pallide einerascenti-brun- 
nea, nigro minutissime punctata; subtus pallide cacaotico-brun- 
nea; strigd albä utringue a labio superiore supra oculos per 
nucham, alteräque laliore a labio superiore per latera ad cau- 
dae apicem ductis. Junior, Strigis colli lateralibus obsoletis. — 
Obs. Epidermide remotä subalbida est strigis latescentibus, — 
Hab. in „Nova Cambriä Australi,* Dr. Mair Muss. Chatham 
et Brit. 

Ueber die Urfahe der tiefen und hohen Töne ber 
menfhlihen Stimme hatDr. Sohn Bifhop Efg. der Royal 
Society Beobachtungen mitgetheilt, durch die er, unter Verwerfung 
aller früher aufgeftellten Theorieen, darzuthun bemüht ift, daß die 
Modulation der Zöne der Stimme nicht ausfchließlih durch die 
Veränderungen in der Länge und Spannung der Stimmbänber, 
oder in der Größe und Deffnung der Stimmrige, oder in der Ge— 
fhwindigkeit und Temperatur der durch diefe Wege ftreichenden Euft 
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bewirkt wird. Seiner Anſicht nadj, vereinigen bie Stimmorgane in 
fidy die Eigenfbaften der Blas: und Gaiteninftrumente, und er 
weift nad), daß 1) zur Hervorbringung irgend eines muficalifchen 
Zones «6 nöthig ift, daß die Stimmbänder fid) einander zuvörderft 
näheren müffen und 2) daß die auf die cartil, arytaenoid. und die 
Stimmbaͤnder wirkenden Muskelkräfte nicht nur dem Drude der 
aus den Lungen kommenden Luftfäule Widerftand Leiften, fondern 
auch fähig feyn müffen, die Stimmbänder ganz oder theilweife in 
den Etand zu fegen, bei'm Durchſtreichen eines Stromes eingeath: 
meter Luft zu ſchwingen. In dem Verhältniffe, wie diefe fo ſchwin— 

282 

gungsfähig gemachten Theile der Stimmbänder an Länge zunehmen, 
nimmt die Jahl der von ihnen in einer gegebenen Zeit ausgeführ: 
ten Schwingungen ab, und wird der Ton tiefer, und umgekehrt 
wird derſelbe höher, je kürzer die fchwingungsfähigen Theile der 
Etimmbänder find; indem ſich diefe Erſcheinungen ganz fo verhats 
ten, wie die bei Saiteninftrumenten zu beobadhtenden. (The Lon- 
don and Kdinb, philos. Magaz., May 1835.) 

Die am 8, und 6. Nov. v. J. in Kopenhagen ver: 
anftalteten magnetifhen Beobadtungen fimmen mit 
den gleichzeitigen in Mailand ganz genau überein. 

Dirt 

Ueber die Mittel, welche man anwenden muf, 

um das Verbrechen der Vergiftung weniger häu- 

fig zu machen, 

haben die HH. Chevallier, Chemiker ıc., und J. Bons 
de Loury, Arzt am St. Lazarus, in dem Jourmal de 
Chimie medicale, Avril 1835, eine Abhandlung mit- 
getheilt: 

„Die zahlreichen Fälle von Vergiftung, weldye die Thaͤ— 
tigkeit des Königlichen Gerichtshofs feit langer Zeit in An: 
fprudy nehmen, haben unfere Aufmerkfamfeit auf ſich gezo— 
gen. Dft haben wir an uns die Frage gethban, ob mun 
nicht befondre Mittel in Anwendung bringen und gefetlicye 
Maafregein erlangen Eönne, um der Häufigkeit dirfer Wer: 
brechen Gränzen zu fegen, indem man die Schwierigkeiten, 
fie zu begeben, vermehrte, und den Ungluͤcklichen, welche fo 
kuͤhn wären, den Gedanken daran zu faffen, eine heilfame 
Furcht einzuflößen. 

Die Löfung einer folhen Frage fehien uns dag Neful- 
tat einer Arbeit feyn zu müffen, welche ſich zur Aufgabe ge: 
macht hätte, zu beftimmen: 

1) Die Anzahl der diefes Verbrechens Angeklagten, im 
Verlauf einer gegebenen Zeit. 

2) Die am bäufigften von den Verbrechern angewende- 
ten Vergiftungsftoffe. 

3) Die Art, wie ſich die Angeklagten das Gift ver: 
ſchafft haben. 

4) Die Voranlaffungsurfachen zu den Werbrechen. 
5) Die Art der Anwendung der Gifte. 
6) Das Verhaͤltniß im der Zahl der Verbrecher aus 

beiden Gefchlechtern. 

Ueber die Anzahl der der Vergiftung An: 
geklagten. Wenn man in der auf Befehl des Hrn. Ju: 
ftizminifters ausgearbeiteten Statiſtik der feichtern und ſchwe— 
tern Verbrechen nachſieht, fo findet man: 

1) Daß in einem Zeitraume von 7 Jahren 273 Per: 
fonen des Verbrechens der Vergiftung angeklagt worden find. 

2) Daß von diefer Zahl 171 freigefprochen und 102 
verurtbeilt worden find, mie folgende Tabelle dieß zeigt: 

Et vebuie, 

Anklagen. Angeklagte. Freigeſprochene. Verurtbeilte. 
—— — — — — — — — 

1826 36 50 29 21 
1826 18 26 14 12 
1827 27 34 22 12 
1828 57 43 26 17 
1829 33 47 34 13 
1830 32 57 23 14 
1831 33 36 23 13 

Total 216 273 171 102 
Da uns in Beziehung auf die folgenden Fragen au: 

thentifche Nachweifungen abgingen, fo haben mir dag Fol⸗ 
gende aus der Gazette des Tribunaux entnommen, aus 
welcher wir die Angaben über 94, während eines Zeitraums 
von 7 Jahren, vom 15. November 1825 bis 10, Detober 
1832 angezeigte Fälle von Vergiftungen ausgehoben haben. 

Ueber die Stoffe, welche gewöhnlih von 
den Verbrehern angewendet werden. Unfere Uns 
terfuchungen ergeben, daß die angewendeten Gifte find: 

In 54 Fällen arfenige Säure. 
— 7 — Gruͤnſpan. 
— 5 — _ Gantbaridenpulver. 
— 5 — Sublimat. 
— 4 — Kraͤhenaugen. 
— 5 — _ Sliegenpulver (Gobold), 
— 2% —  GSalprterfäure. 
— 1 Falle Schwefelarſenik. 
— 1 — Brechweinſtein. 
— 1 —  Dpium. 
— 1 —  effigfaures Blei. 

—— 1 —  Bleimeiß. 
— 1 —  Schiwefelfäure. 
— 1 — ſchwefelſaures Bine. 
— 1 —  Qurdfilberfalbe *). 

5 Fällen nicht angegebene Gifte. 

*) Es ift fehwer zu begreifen, wie man mit Quedfilberfalbe ver: 
giften kann; auch ift es nur ein Verſuch. Die Thatſache ift 
folgende: Eine Frau batte ihren Mann mit Arfenif vergiften 
mwollen, allein vergebens, da man ihr ftatt deffen geftoßenen 
Gyps gegeben hatte; fie verfuchte baher die genannte Galbe, 
welche aber Eeine üble Wirkung batte,. (Gaz. des Tribunaux. 
1. Juin 1831.) 
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Wie fih die Angeklagten das Gift ver— 
ſchafft haben. Es ift ung unmöglich gewefen, über die 
von den Angeklagten angewendeten Mittel, fich den giftigen 
Stoff zu verfchaffen, viele Nachmeifungen zu erhalten; aus 
unfern Unterfuchungen geht hervor, daß in verſchiedenen Faͤl⸗ 

len dieſes Gift verlangt wurde, um ſchaͤdliche Thiere damit 
zu toͤdten; daß, in andern, das Gift ſich in den Haͤnden 
der Angeklagten ſelbſt fand, die es bei ihrem Geſchaͤfte ge— 
brauchten. 

Urſachen, welche die Verbrechen veranlaßt 
haben. Unter 94 Faͤllen von Vergiftung, uͤber welche die 
Gazette des Tribunaux berichtet, haben wir bei 83 
Angaben gefunden über die nähere Veranlaffung , welche die 
Beſchuldigten bewog, das Verbrechen zu begehen. Diefe naͤ— 
bern Angaben erweifen, daß fie dazu getrieben wurden: 

Sn 28 Fällen durch Intereſſe. 
— 24 — dur Leichtfinn? 
— 15 — duch Rache 
— 10 — duch Eiferfucht. 
— 6 — duch Verrüdtheit. 

Die Urfahen, welche in den 11 übrigen Fällen Vers 
anlaffung gegeben, find nicht angegeben worden. 

Art, wie das Gift angewendet wurde. Aus 
den in der Gazette des Tribunaux gemadten Angaben 
erhellt, daß unter 81 Fällen das Gift angewendet wurde: 

34 Mal in Suppe. 
— — Mid. 
— — Mehl. 

Wein. 
Brod. 
Paſtete. 

— Chocolate. 
— — Arzneien. 
— unmittelbar im Munde *). 
— in Kaffee. 
— — 6ider, 
— — Geflügel. 

In 18 andern Faͤllen war die Anwendungsart nicht 
genannt. 

Verhaͤltniß der Angeklagten in Beziehung 
auf das Geſchlecht. Unſere Unterſuchungen haben uns 
dargethan, daß in 94 Faͤllen, deren Reſultate wir erfahren 
konnten, 60 der Angeklagten Männer, und 34 Frauen was 
ten; wir werden nun zu unterfuchen uns bemühen, ob die— 
ſes Verhaͤltniß, welches beweif’t, daß die Anzahl der Männer 
arößer ift, als die der Frauen, fhon beobachtet wurde **). 

Indem wir ung mit den Unterfuchungen befchäftigten, 
deren Ereigniffe wir fo eben angegeben haben, fanden wir 
ung auch im Stande, zu bemerken: 1) daß in verfchiedenen 

[nu So 32 So Et Dur Sure) To Ju u Zee) 

*) Wir haben zwei Fälle von Vergiftung diefer Art gefehen, den 
einer betruntenen Frau, welher Echeidewaffer, und den eines 
Kindes, dem Vitriolöl zu trinken gegeben wurde. 

**) Wir find die Tabellen über dergleichen Verbrehen, welche 
in England vorgefommen find, durchgegangen; aber wir haben 
über diejen Gegenftand nichts gefunden. 
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Fälfen der von den giftigen Stoffen den Nahrungsmitteln 
mitgetheilte Gefbmad, die Opfer aus der Gefahr, in wels 
her fie ſchwebten, errettete: 2) Daß in andern Fällen die 
Farbe des Gifts ein vettendes Zeichen für die Perfonen wurde, 
welche zu vergiften man die Abficht hatte. Wir glauben, 
hier einige Ihatfachen anführen zu müffen, welche das von 
uns eben Gefagte beweifen. 

Erfte Thatfahe. F. B. de St. F., welcher mit 
feinee Magd lebte, faßte den Entfchluß, feine Stau zu vers 
giften, welche Alter war, als er. Gr gab ihr daber, einen 

Augenblick benugend, wo fie krank war, warmen Wein; aber 
die Frau, welche ihn von bitterem Gefhmade fand, weis 
gerte fi, ihn zu trinken, indem fie vorgab, fie werde ihn 
nachher trinken, Cine Nachbarin welche diefen Wein Eoftete, 
bekam heftige Kotikfhmerzen und Erbrechen. Der Mein 
wurde unterfucht, und man fand, daß er über Krähenaugen 
geftanden hatte. (Gazette des Tribunaux, 15. De- 
cembre 1828.) 

Zweite Thatfahe. Ch. that Arfeniforyd in die 

für feine Frau beftimmte Suppe; aber fie Eam derfelben 
fharf, bitter und Schmerz im Halfe verurfachend vor, und fie 
wurde dadurch abgehalten, viel davon zu genießen, was ihr 
das Reben rettete 

Dritte Thatfahe. B., im Verdachte, feine Frau 
vergiftet zu haben, wollte einen gewiffen G. mit einer Mi: 
fhung aus Brechweinſtein und Arſenik vergiften; aber der 
Geſchmack, weiche diefe giftigen Stoffe den Speifen mittheils 
ten, hielt ©. ab, davon zu geniefen. 

Vierte Thatfahe. Frau P. lebte mit ihrem Manne 
in Uneinigfeit; fie that in die leeren Slafchen, welche er felbft 
füllte, um fie in die Weinberge zu tragen, einen giftigen 
Stoff. P. füllte, wie gewöhnlich, feine Flaſchen mit weis 
ßem Weine. Im Verlaufe des Tages fhien diefer Wein 
ihm eine grüne Farbe und einen unangenehmen Geruch zu 
haben; er ließ ihn unterfuchen, und man fand, daß er eine 
ſehr große Menge Grünfpan enthielt, um diejenigen zu toͤd⸗ 
ten, welche davon trinken würden. (Gazette des Trib. 
24. Juin 1828.) 

Fünfte Thatfahe. Zwei Vergiftungsverfuche, 
welche der jungen Et. G. Schuld gegeben wurden, fielen in 
den Wohnungen der Landleute D. und G. vor, melde in 
einer Gemeinde des Maasdepartements wohnten. Man hatte 
Grünfpan in die Erbfen mit Speck geworfen, welche für den 
einen derfelben beftimmt waren, und in die für den andern 
bereiteten Speifen ebenfalls diefes Salz getban. In beiden 
Fällen verhinderten der Geſchmack und die Farbe, welche dies 

fes Salz den Nahrungsmitteln mittheilte, daß dag Werbres 
chen begangen werden Eonnte. (Gaz. des Tribun., 20. 
Juin 1832.) 

Sehste Thatfahe., Im Sabre 1827 bemerkte 
der Geiftliche einer der Gemeinden des Dromedepartementg, 
als er das Abendmahl reihte (em officiant), daß ber 

Wein, welcher ihm hingeftellt wurde, eine grüne Farbe hat: 
te; diefe Farbe erregte feine Aufmerffamkeit, und er machte 
daher Feinen Gebrauch davon. Aus den vorgenommenen Unteres 
ſuchungen ergab fich, daß Semand, der diefen Priefter hatte 
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vergiften wollen, Gruͤnſpan, den er gekauft, um angeblich 
das Getaͤfel einer Stube zu malen, in den Wein gethan 
hatte. (Gazette des Tribun., 4. Mai 1827.) 

Siebente Thatfahe. Ein Vergiftungsverfud) fand 
zu Gene ftatt. Won unbekannter Hand wurde Gruͤnſpan 
in einen Topf geworfen; aber die Farbe, welche die Speifen 
nach diefem Vergiftungsverfuche annabmen, verhütete ein Un— 

glüd. (Gaz. des Tribun., 28. Mai 1827.) 
Diefe Thatſachen und unbezweifelt noch andre, welche 

nicht zu unferer Kenntniß gefommen find, ſcheinen darzu— 

thun, daß man die Zahl der Vergiftungen vermindern könn: 
te, wenn man forderte, daß die Gifte in einer großen Anz 

zahl von Fällen, und wenn diefes der Anwendung derſelben 
nicht ſchaͤdlich wire, gefärbt und denfelben ein Gefchmad 
mitgetheilt würde, Diefer Gedanke ift bereitd von verfchies 
denen Perfonen ausgefprochen worden. In der That findet 
man in verfchiedenen Sournalen Abhandlungen, welche die 
Vortheile nahweifen, die man aus dergleihen Verfahrungs— 

arten zieben kann, 

Nah Hrn. Brard wares Cadet de Gafficourt, 
welcher zuerſt die Idee hatte, die giftigen Subſtanzen zu färz 
ben, eine Idee, welche er in dem Dictionnaire des scien- 
ces medicales niederlegte. 

Später, vor ungefähr 10 Jahren, machte Hr. Brard 
Verſuche über denfelben Gegenftand: er theilte diefelben Hrn. 
St. Cricq, damaligem Minifter des Handels und Aderbaues, 
mit. Die Arbeit des Hrn. B. murde einem Gefundheits- 
rathe uͤberſchickt, aber diefer fand, daß die von Hrn. B. vor— 
gefchlagenen Mittel wohl Vergiftungen aus Verſehen verhuͤ— 
ten Eönnten, aber vorfägliche Vergiftungen zu verhindern, 
durchaus nicht im Stande feyn würden. Das von Hrn. 
B. angezeigte Verfahren beftand darin, weißes Arſenik mit 

Berlinerblau, im Verhaͤltniß von 100 des erftern zu 10 des 
legten, zu mifchen. Es wurde hirrgegen eingewendet, daß 

man das Berlinerblau durch Auflöfen, Filtriren und Abduns 
fien würde trennen koͤnnen; aber alle diefe Operationen, wel: 
he zwar für Chemiker leicht find, würden von Laien nur 
ſchwer angewendet werden. 

Sm Sabre 1828 wurde der pharmaceutifhen Section 
der Academie royale de medeeine die Unterfuhung ei— 
ner Vergiftung mit Arſenikoxyd aufgetragen, fo wie die Beur— 
theilung der Idee eines Arztes, dieſes Gift zu fürben, um 
es Eenntlid zu machen, wenn es mit Speifen vermifcht it; 
einige Practiker thaten den Vorfchlag, die Vorſichtsmaaßregeln 
bei'm Verkaufe diefes gefährlihen Stoffes, beſonders wenn 
man benfelben bei'm Einkalken des Getraides gebraucht, zu 
fhärfen. Andre hatten die Anficht, daß eine Färbung die: 
fes Gifts mehr den Zweck erfüllen werde. Dod dem fen, 
wie ihm wolle, e8 wurde feine der vorgefchlagenen Maaßre⸗ 
geln angenommen, 

Mir befchäftigten ung gerade mit Unterfuchungen Über dies 
fen Gegenftand, als Hr. Brard in dem Jourmal des 
connaissances usuelles, Septembre 1834. feine Ideen 
über die Firbung des Arſeniks mit Verlinerblau mittheilte, 
welche derfelbe in folgenden Formeln dargelegt hat: 
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1) Weißes Arfenit, durch 10 ProG. Berlinerblau ge: 
färbt, kann zu Eeinem Verſehen Veranlafung geben, und 
zufällige Vergiftungen müffen dadurch verbütet werden, 

2) Arſenik, auf dieſelbe Meife gefärbt, muß nothmwens 
dig die Anzahl verbrecherifcher Vergiftungen vermindern. 

3) Es ift Pflicht einer väterlichen Regierung, Maafres 
geln zu ergreifen, welche auf diefen doppelten Zweck der Hu— 
manität binwirten, und fie wird einigermaaßen in Beriebung 
auf das Moraliſche fat aller unglüdlichen Ereignilfe, welche 
in Zukunft durch die Anwendung des Pulvers des weißen 
Arſeniks veranlaßt werden, verantwortlich, da es ein ſicheres 
Verhütungsmittel derfelben giebt. 

Ohne ganz die Jdeen dis Hrn. Brard anzunehmen, 
in Beziehung auf die vermeintliche Verantwortlichkeit der Me: 
gierung, glauben wir doc, daß die Färbung des weißen Ar: 
fenits unberechenbaren Nutzen bringen ann, und wir ſtuͤtzen 
uns hierbei auf die Ergebniffe unferer Unterfuhungen, welche 
nachmeifen: 1) daß unter 81 Fällen von Vergiftung, 62 
das Mefultat der Anwendung von Subftanzen find, welche 
eine weiße Farbe haben; 2) daß unter 62 Fällen das weiße 
Arfenie 54 Mal angewendet worden ift; 3) daß der Ge- 
ſchmack und die Farbe der Gifte, unter verfchiedenen Um: 
ſtaͤnden, die Ausführung der Vergiftungsverfuche verhütet 
haben. 

Jedoch bleibt ung noch zu unterfuchen, in welchen Fils 
len man dem Arſenik entweder Farbe oder Gefhmad geben 
müffe, und ob diefe Farbe und Gefchmad feinem Gebrauche 
ſchaden würden. Aus unſern Unterſuchungen geht bervor: 
1) daß faft alles auf dem Lande verkaufte Arſenik zum Ein— 
Falken des Getraides *), und zur Vertilgung der Matten, 
Maͤuſe ıc. angewendet wird; 2) daß das metallifche Arfenik in 
Pulver, das fogenannte Fliegengift, zur Tödtung der Fliegen 
gebraucht wird; 3) daß das weiße Arfenik in einigen Fällen von 
den Veterinärärzten gegen die Krankheiten des Viehes, und 
von einigen Perfonen gegen die Kraͤtze **) benußt wird, 
Aber wir fehen nicht, daß unter diefen Umftänden die dem 
weißen Arſenik mitgetheilte Färbung oder Geihmad, diefen 
verfchiedenen Anwendungsarten nachtheilig fern koͤnnte. Wir 
faffen daher Altes Eurz zufammen und fagen: 

1) Es würde nüglic und felbft unerläflich fern, daß das 
zum Einkalken beftimmte weiße ArfeniE mit Aloepulver, 
im Verhältniß zu 10 Theilen Aloe auf 90 Theile arfenige 
Säure, vermiſcht würde. 

2) Daffelbe würde auch der Fall ſeyn in Anfehung der 
arfenigen Säure, welche von den Veterinärärzten zur äußern 
Anwendung und von einigen Perfonen zur Behandlung der 
Kräge beſtimmt ift. 

3) Es würde gut feyn, wenn man die zur Vergiftung 
der Ratten und Miufe ***) beftimmte arfenige Säure mit 

*) Die Anwendung der arfenigen Säure, des weißen Arſeniks zum 
Einkalken ift ein fchlechtes Verfahren, welches zum Theil ſchon 
an manden Drten aufgegeben ift. Es wäre zu wuͤnſchen, daß 
dieß allenthalben gefhähe. 

**) Diefe Behandlung iſt ſehr ſchaͤdlich. 
*2) Das folgende Mittel zur Vergiftung der Ratten und Mäus 

fe 2c. foll dem Arſenik vorzuziehen feyn: man mifcht ganz trock⸗ 
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Berfinerblau mifchte, nach Hrn. Brard’s Vorfchlage, oder 

mit: auflöslichem Indigo, im Verbältniß von 90 Theilen ar: 

fenige Säure auf 10 Theile des fürbenden Stoffe. 
4) Das gepulverte metallifhe Arſenik, welches zum 

Toͤdten der Fliegen verkauft wird, follte mit dem Zehntheil 

feines Gewichts auflöslihem Blau vermifcht werden. 
Mir find geneigt zu glauben, daß die Anwendung ber 

von ung angerathenen Mittel, indem fie den Vergiftungen 

größere Schwierigkeiten in den Weg legt, diefelbe auch we— 

niger häufig machen müffe; fie kann auch, wie Hr, Brard 

gefagt hat, die Ungluͤcksfaͤlle verhüten, welche die Folge von 
Berfehen oder Mangel an Sorgfalt find. In der That hat 
man gefehen, daß Saͤcke, welche dazu gedient hatten, mit 

Arſenik eingekalktes Getraide aufzub:wahren, und worin noch 

von diefem Gifte enthalten war, nachher benust worden wa— 

ven, um Getraide zu faden, weldes zum Mahlen beftimmt 

war, und daß das Mehl von diefem Getraide viele Zufälle 
verurfaht hatte *). Ohne Zweifel muß man ähnlichen Thats 
ſachen zufchreiben: 1) die Vergiftung von fechzehn Perfonen, 
welhe im Sahre 1823 aus der Gegend von Breffieres an: 
gezeigt wurde, eine Vergiftung, welche zu einem Berichte der 

HHm. Drfila und Barruel, in dem Journal de chi- 
mie medicale t. IV. p. 313 **) Berantaffung gab; 2) 
eine andre Vergiftung, welche im December 1833 zu 
Bourbonne les: Bains beobachtet wurde, und welche Zus 

nen Gyps und Mehl, und ftellt dieß Gemifh an einen Ort, 
wo es von diefen Thieren gefreffen werden kann. Der Gyps 
faugt das Waller ein, und giebt dadurch zur Bildung einer 
plaftifhen Maffe Veranlaffung, welche den Tod des Thieres 
verurfacht. 

+) Wir haben in dem Gantal Schaafe gefehen, welche Vergif— 
tungsfpmptome zeigten, weil fie Gras gefreffen hatten, auf wel— 
ches man die Refte des mit Arſenik gekalkten Getraides gewors 
fen hatte. ; 

**) Die Herren Orfila und Barruel drücken ſich über die: 
fen Gegenftand fo'gendermaaßen aus: „Wenn Arſenik boͤsli— 
her Weife hineingetban wird, fo ift cs ſchwer erweislich, daß 
man einen ganzen Sack voll Mehl habe vergiften wollen; wir 
glauben, daß das Gift ſich zufällig darin findet, und wir ftügen 
uns darauf, daß die Candbauer heutzutage im Allgemeinen 
den Gebraudy haben, die Saaten und befonders das Korn zu 
vergiften, und daß fie dazu das Arfenikoryd anwenden. Wäre 
es nicht möglich, daß ein Theil diefes Getraides aus Unacht— 
famfeit auf einem Kornboden vergeffen, und deffen Beftimmung 
verändert worden wäre; oder daß auch die Säde, in denen 
man diefes vergiftete Saatkorn auf das Feld trägt, dazu ge: 
dient hätten, Korn in die Mühle zu Schaffen, um gemahlen zu 
werden? Dieß zu entdecken, wäre wichtig; und jedenfalls ift 
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fälle zur Folge hatte, an denen eilf Perfonen *) ihren Tod 
funden. 

Wir begnügen ung hier mit dem, was wir Über die Noth— 
wendigfeit gefagt haben, dem weißen Arſenik (arfenige Säure), 
welches unter verfchiedenen Umftänden angewendet wird, entwe— 

der einen Stoff von fehr ſtarkem Gefhmad, oder einen Faͤrbe— 
ftoff hinzuzufegen. Hoffentlid) wird man uns unfere Unter» 
fuhungen, zur Beförderung des öffentlichen Wohle vorger 
nommen, Dane wiffen, 

Mt area. 

Ein neues Berfahren für die Ertraction des Bla— 
fenfteins durd einen Perinäalfchnitt, wird vonDr. Mar 
riano Pantaleo angegeben. Er bedient ſich zur Ausführung 
diefer Operation eines doppelten Lithotome cache, deffen Blätter 
getrennt, in gewöhnlicher Ausdehnung einander gerade gegenüber 
die Theile durchſchneiden. Er macht auf die gewöhnliche Weife eis 
nen Einfihnirt an der linken Seite des Perinäum, öffnet den mems 
branöfen Theil der Urethra und führt das Lithotome auf einer 
Sonde in die Blafe ein. Im Verhältniß zur Größe des Steines 
Öffnet er nun die Blätter des Inftruments und leitet den Griff 
dejjelben fo, daß der innere Schnitt genau den aͤußern entjpricht, 
worauf er das Inſtrument auszieht. Dadurch wird die Proftata, 
deren oberer Theil, nah Hrn. P., das größte Hinderniß bei der 
Erweiterung des Blafenhalfes ift, in ihrem ſchiefen Durchmeffer, 
der nach oben und von links nad) rechts geht, getheilt, und fo eine 
für die Ertraction des Steines eher, als durch den Dupuytren'ſche 
Bilateral: Schnitt, geeignete Wunde gebildet. (The Lancet, 12. 
July 1834.) 

Palladium, ftatt Platina, zu zahnärztlihen Zwecken 
zu verwenden, hat Dr. Billard, Medecin Dentiste zu Paris, mit 
Erfolg feit Sahresfrift verfuht, und empfiehlt jest feinen Collegen 
Palladium. zu dem Preife von 23 Francs die Unze abzulaffen. 
Adreffe Rue de l’ancienne Comedie, No, 18. 

es gut, die Achtfamfeit der Landbauer und der Pächter auf 
die Gefahren zu lenken, in welche fie dadurch das Publikum 
und fich felbft bringen Fönnen, wenn fie bei der Zubereitung, 
welche fie mit den Saatkörnern vornehmen, nicht alle mögliche 
Vorfihtsmaaßregeln nehmen.’ 

*) Diefe Vergiftungen gaben zu chemifchen Unterfuchungen Veran— 
laffuna, welche durch die beiden Pharmaceuten, Hrn. Bastien 
und Bezu vorgenommen wurden. Dr. Bastien behauptete, 
die Vergiftung rühre von Arfenif her; Hr. Bezu dagegen 
fpra die Anfiht aus, daß die Zufälle keinem mineralifchen 
Gifte zuzuſchreiben feyen, fondern einem dem Menfchen fehäds 
lihen Pflanzgenftoffe, welcher fih im Getraide finde. Da 
diefe beiden Gutachten nicht übereinftimmten, fo wurde zu Lanz 
gres eine neue Unterfuchung vorgenommen, und man fand, daß 
es Arfenik enthielt. 
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Beiträge zur Naturgefchichte des gemeinen Cha: 
mäleon (Chamaeleo calcaratus, Merr.). 

Nachftehende Bemerkungen gründen ſich auf Omonatli: 
che Beobachtung eines lebenden Chamäleon, das auf einem 
fpanifhen Schiffe über Hamburg nah Deutſchland gekom— 
men war, und melches dev Verf, im Mai 1834 in einem aͤu— 
ßerſt herabgefommenen Zuftande erhielt. Ohne alle Pflege 
hatte diefes Gefchöpf die ungewöhnlich kalten erften Fruͤh— 
lingsmonate vergangenen Sahres unter fehr häufiger und un= 
zarter Betaftung von Seiten der Neugierigen und ohne alle 
Nahrung verlebt, fo daß der Körpersuftand des Thieres, als 
der Verf. es erhielt, wenig Hoffnung zur Werlängerung des 
Lebens lief. Die Augen waren fo eingetrodinet, daß der 
freie Nand des Augenlides *), welcher im gefunden Zuftande 
des Thieres 2 Linien über den Nand der Uugenhöhle her: 
vorragt, ſich tiefer als derfelbe befand, fo daß der Ge— 
ſichtskreis des Thieres bedeutend verringert war. Indeß wa— 
ven die Augen die einzigen willkuͤrlich beweglichen Drgane, 
welche eine lebhafte Thätigkeit zeigten, wie fie denn auch, 
nebft der Zunge und dem Unterkiefer, die einzigen find, mit 

denen das Thier Überhaupt fehnelle Bewegungen auszuführen 
vermag. Zum Gehen Eonnte fi) das Tier feiner Beine 
kaum mehr bedienen, und die Haut war an das Enochigknorpelige 
Skelett wie angeleimt,, und Über den weichen Theilen faltig- 

Durch Deffnung der Mundhöhle und Einführung zer— 
quetfchter Mehlwürmer, von denen dag Thier ſogleich 6—8 
willig ſchluckte, fo wie durch Einfüllen einiger Löffel Waſ⸗ 

*) Da der über die orbita hervorragende Theil des Auges, mit 
feinen Hautbedeckungen arfeben, faſt die Geftalt eins Kegels 
bat, defjen Bafis mit dem Rande der orbita in diefelbe Ebene 
fällt und an deffen Spige die aͤußerſt Eleine Eveisrunde 
Deffnung fich befindet , die der Pupille aegenüberliegt, fo be: 
fist das Auge des Chamäleons eigentlich nur ein Äugenlid. 
Man bemerkt auch durch die Integumente hindurch deutlich 
die theils concentrifch Ereisförmige, tbeils ftrablenförmiae, auf 
allen Seiten durdaus gleichartige, Anordnung der Muskelfa— 
fern diefes Theile. Jedoch ſchüeßt fich die ſtecknadelkopfgroße 
Deffnung des Auges in Geftalt eines horizontalen Spaltee. 

a 2 3. aa 

fer, und anhaltende Anwendung theils Eünftlicher, theilg ani⸗ 
malifcher Wärme befferte fi) der Zuftand des Thieres bald, 
und die Ende Mai eintretende und mehrere Monate fortz 
dauernde warme, und zum Theil heiße Witterung wirkte auf 
daffelbe fo wohlthätig, daß es nicht nur bald feine volle 8er 
bensthätigkeit zurüderhielt, fondern auch im Laufe des Som: 
mers feine Häutung vollendete. Jedoch hätte es fich im 
Verlaufe feiner Neconvalescenz fo an das Füttern aus der 
Hand gewöhnt, daß e8, felbft nach wochenlangem Faften, vor: 
gelegte Mehlwürmer oder halbtodte Fliegen nicht von ſelbſt 
freffen wollte, und der Verf. die intereffante Art und Meife, 
wie es feine Beute ergreift, nie zu beobachten Gelegenheit 
hatte. Diefer Umftand wurde, da e8 an einem Maaf: 
ftabe zur Beftimmung der zuträglihen Quantität Nah— 
tungsmittel fehlte, fpäter wahrfcheinlih die Veranlaffung 
des Todes dieſes Exemplares. 

Ih will nun die Nefultate meiner Beobachtungen, un= 
ter Berüdfihtigung der Erfahrungen und Anfichten früherer 
Beobachter, mittheilen, indem die genauere Kenntnif der Na— 
turgefchichte dieſes intereffanten Thieres dadurch) einigermaa= 

ßen befördert werden dürfte.- Ich wende mic) zuerft zu der 
eigentbümlichften und befannteften Erfcheinung, welche das 
Chamäleon darbieter, naͤmlich dem 

Sarbenwcedfel 
Neuere Phnfiologen, in’sbefondere Milne Edwards 

(in einer Mittheitung an die Academie des sciences zu 
Paris, von der in No. 858.d Bl. März 1834 berichtet ift, 
und im Edinburgh new philos. Joum. July—Octob. 
1834.), baben der Urſache des Farbenwechfels bei'm Chas 
mäleon auf anatomifhem Wege nachgeforfcht, und der ges 
nannte Beobachter findet die phyſiologiſch-anatomiſche Brdin- 
gung diefer Erfcheinung in dem Vorhandenfenn zweier verfchieden 
gefärbter Pigmente in der Haut, von denen dag oberflächlich ger 
lagerte eine hellere (gelblichgraue), das tieferliegende aber eine 
dunklere (violette und fehmärzliche) Färbung darbietet, waͤh— 
rend das leßtere, vermöge kleiner fich durch das oberflächliche 
Hautgebilde veräftigender Höhlen in die Höhe fleigen und 
wieder zurücktreten, und fo in Gemeinfchaft mit dem hellen 

19 
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Pigmente die verfchiedenften Farbentoͤne erzeugen Eönne. 

Das die nächfte Urſache des Farbenwechſels in der eigenthuͤm⸗ 

lichen Structur und Beſchaffenheit der Integumente zu ſuchen 

ſey, ergiebt ſich daraus, daß, wo auch immer durch eine Wunde, 

ein Geſchwuͤr etc. eine Narbe entſtanden iſt, auf der ſich die mit 

hornigen Knoͤtchen verſehenen Hautbedeckungen nicht wieder 

erzeugen, die Farbe unter allen Umſtaͤnden dieſelbe, und zwar 

roͤthlichgrau bleibt. Dagegen iſt es ſehr unwahrſcheinlich, 

daß die Farbe der beiden von Milne Edwards am todten 

Thiere entdeckten Pigmente, in'sbeſondere die des tiefern, bei'm 

lebenden Thiere eine conſtante ſey, indem aus der Miſchung 

zweier, wenngleich zuſammengeſetzten Farben nicht wohl die 

große Mannichfaltigkeit von Nuancen hervorgehen kann, wel— 

che das Chamäleon unter verſchiedenen Umſtaͤnden darbietet. 

Auch ftellt fih eine der drei einfachen Farben, reines primaͤ⸗ 

res Gelb, haͤufig in Geſtalt groͤßerer oder kleinerer Flecken 

und Streifen dar, woraus ſich ergiebt, daß bei dieſer Erſchei— 

nung eine wirkliche Zerlegung ſowohl als Miſchung der Pig— 

mente vor fi) geht, welde ihren Grund großentheild in 

Desorpdation und Oxydation zu haben fcheint. Denn daß 

das ungeheure Volum Luft, welche das Chamäleon durch 

feine durch befondre anhängfelartige blinde Side um Vieles 

erweiterten und faſt den ganzen Bauch ausfüllenden Lungen 

in ſich aufnimmt, bei dem Farbenwechfel eine Hauptrolle, 

wenn auch nicht, wie Dumeril, Cuvier und Barrow 

vermuthen, die einzige Nolle fpielt, läßt fih mit Grund ans 

nehmen, zumal da ich Gelegenheit hatte zu beobachten, daß 

die Luft im Blafengeftalt bis unter das Hautgewebe dringt. 

Es hatte ſich nämlich bei meinem Eremplare vorne am Knie— 

gelenfe des einen Hinterbeines ein durch eine Brandwunde, 

die das Thier bei feinem frühern Befiker erhalten, veranlaß— 

ter borniger Scharf von 15 Linie Durhm. gebildet, der nad) 
mehreren Monaten, vermöge der unten fortwährend fortgehenden 
Hornbildung, mehr als 1 Linie über die Hautbedekungen 
bervorragte. Als ich denfelben mittelft einer Pincette ohne 
Mühe auszog, erweiterte fich die Höhlung des Gefchwüres, 
und ich fah nicht ohne Verwunderung durch die Lymphe, 

welhe die Vertiefung füllte, mehrere Luftblafen von der 
Größe einer halben Exbfe auffteigen, welhe Erfheinung mir 
nicht unwichtig ſcheint, da fie beweif’t, daß die Gewebe des 
Chamäleons bis unter die Haut in weit höherm Grade der 
Luft duchdringlich find, ald man anzunehmen geneigt feyn 
dürfte. 

Unter Berüdfichtigung der auf mikrofcopifhe Unterfus 
hung gegründeten Entdedungen Milne Edwards’s, fuͤh— 

ten mich meine Beobachtungen zu der Annahme, daß derje— 
nige Theil des Hautfyftems, welcher das oberflächliche helle 
Pigment enthält, die Farbe des Thieres jedesmal beftimmt, 
wenn, in Folge der Abwefenheit innerer oder Aufßerer Reizung, 
der Organismus des Thieres fib in völliger Nuhe oder im 
Zuftande der Erſchlaffung und Erftarrung befindet, daß da— 
gegen eine durch das tieferliegende Pigment mobificirte Far— 
benveränderung fih augenblicklich zu entwideln anfängt und 
bis zu einem gewiffen Grade fortfchreitet, fobald durch eine: 
innere oder aͤußere Potenz das wahrfcheinlih erectile Ge- 
webe, in welhem das dunkle Pigment enthalten ift, ſich er 

292 

hebt, oder das oberflächliche, wie durch Kälte, ſich auf daſ— 
felbe zufammenzieht. Die Farbennuancen fcheinen durch die 

Menge des eingeathmeten Sauerjtoffs, den Grad der Reizung 
von Seiten des Lichtes, und vielleiht, je nach dem Affecte 
eintretende Veränderungen der Blutmaffe, indem dag Thier 

ungemein zornig ift, näher beffimmt zu werden, während in 
der Sonne die Brehung und Zuruͤckſtrahlung des Lichtes 
durch die ducchfichtigen hornigen Knotchen eine nicht zu vers 

Eennende Wirkung äußert. In wiefern diefe Anfiht gegrünz 
det fen, wird fich an folgender Zufammenftellung der Umſtaͤnde 
prüfen lajfen, unter denen das Thier einestheild die natürz 
liche gelblihgrau und gelblichweiß marmorirte, und andern— 

theils irgend eine andere dunklere Färbung befißt. 
I. Umſtaͤnde unter denen dag Chamäleon feine natürz 

liche helle Faͤrbung beſitzt. 
a) Während des Schlafes. So lange das Chamäleon 

fhläft, befindet fich deffen Korper in einer Art von torpi= 
dem Zuftande. Die Lungen enthalten zwar eine ziemlid) 
anfehnlihe Quantität Luft; allein die Refpirationsbewegung 
ift, wo nicht ganz, dod in dem Grade aufgehoben, daß ich 

das Thier, obwohl ich daffelbe oft viertelftundenlang in dies 
fem Zuftande beobachtete, nie im Schlafe habe atmen fehen. 
Es laͤßt fih daher mit Grund annehmen, daß auch) die voͤl— 
lig unwillfürlihen Sunctionen, wie der Herzfchlag und die 
von ihm abhängende- Gireulation, die Verdauung ꝛc. in eis 

nem hohen Grade diefer Exftarrung unterworfen find. In 
diefem Zuftande der Unthaͤtigkeit ift begreiflicherweife das 
erectile Gewebe, welches das dunkle Pigment enthält, zufams 
mengefallen und kann auf die Färbung feinen Einfluß au: 
fern. So wie jedoh eine dufere Potenz den Schlaf des 
Chamäleong weniger tief macht, zeigt es auch dunklere Far: 
bentöne, und im Mondlichte, fo wie Kerzenlichte, ift deſſen 
Färbung ftellenweife grün. 

b) Wenn man das Chamäleon bei Tage in Slanell, 
in Hafenfell 2c. widelt, fo daß das Licht, die Luft und ſon— 
ftige veizende Außere Potenzen ausgefchloffen werden, und das 
Thier nach geraumer Zeit wieder entblößt, fo findet man es 
ebenfalls gelblichweiß, vorausgefeßt, daß die Subſtanz, in wels 
che man es widelt, ziemlich von derfelben Zemperatur wie 
das Thier ift, 

e) Wenn das Chamäleon von der Sonne bis zur Tem: 
peratur von eirca 28° R. erwärmt ift, fo tritt eine Er— 
ſchlaffung feines Körpers ein, in Folge deren die dunkle Faͤr— 
bung, die bei niedrigeren Temperaturen die Sonnenftrahlen, 
erzeugen, wieder der natürlichen Farbe, dem blaffen Gelb— 
lihweiß Plas macht. ; 

d) Selbft mit der Hälfte des Körpers in Waffer von 
23° Temperatur, nahm es, nachdem es eine geraume Zeit 
völlig ungeftört gelegen, die gelblihweiße Farbe an, 

e) Im Tode. ⸗ 
II. Umſtaͤnde, unter denen die Farbe des Chamaͤleon 

von der natürlichen hellen abweicht. 
a) Wenn man das Chamäleon, wie ich dieß öfters ges 

than, aus dem Hafenfelle, in das es gewickelt war und in 
dem es feine helle Färbung angenommen, plößlid in die 
Sonne brachte, fo daß die eine Seite des Thieres den Strah— 
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ten derſelben ausgefegt war, fo wurde diefe Seite, indem fie 
verfchiedene Nuancen von Grau, Roͤthlichgrau und Schmutzig— 
violett fchnell durilief, binnen weniger als 1 Minute blau: 
ſchwarz, während die andre ſich ebenfalls dunkler färbte, aber 
weniger tiefe graue und braune Töne annahm *). Das dir 
recte Sonnenlicht reizt natürlih auf der ihm zugekebrten 
Seite das Gewebe des dunfeln Pigmentes vorzugsmeife zum 
Auffteigen, während das der andern Seite fi) nur in dem 
Grade erhebt, in welchem die allgemeine Lebensthärigkeit des 
Organismus gefteigert wird. Zugleich war die der Sonne zu— 
gekehrte Seite gewölbter oder aufzeblafener, als die andere, 
erhielt alfo mehr Saueritoff. 

b) Wenn bei einer Erwärmung des Körpers bis zu 
26° R. durch die Sonnenftrahlen das höchfte Mohlbefin- 
den und die volle Thätigkeit aller Lebensfunctionen eingetre: 
ten war, zeigte das Thier eine fehr eigenthümliche grelle Faͤr— 
bung. Die zwei horizontalen Reihen von je 5 unregelmd- 
Fig vieredigen Flecken von etwa 5 L. Länge und 2 8. Brei: 

te, welche dag Thier auf beiden Seiten des Numpfes, die 
eine in der Nähe deg Ruͤckgrats, die andre in der Nähe der 
Iinea alba, befist, hatten dann eine Ealfartige Farbe, waͤh— 
rend das Thier ſich Übrigens durchaus fehwarz, mit hier und 
da am einzelnen Hornknoͤtchen wie mit Kreide aufgefegten 
Lichtern, ausnahm **). 

ec) Am greltiten zeigte fich diefe Färbung, wenn bei 
warmem Metter das Thier, auf der Erde gehend, ploͤtzlich 

durch die Annäherung eines Hundes erfchredt wurde. Es 
machte dann feine Bewegung zu entfliehen; vielmehr redte 
es fih auf den Beinen in die Höhe, und nahm faft augen- 
bliclich die eben befchriebene eigenthümliche Färbung an, die, 
fobald die Urſache des Schredens entfernt war, allmälig wies 
der der frühern weniger arellen Plag machte. Diefer Ver: 
ſuch konnte mit voller Wirkung nur 5—6 mal angeftelit 
werden, da fich das Chamäleon alsdann an die Annäherung 
des Hundes, obgleich derfelbe es beroch, ſchon einigermaafen 
gewöhnt hatte. 

d) Jedesmal, wenn man das Chamäleon in die Hand 
nahm, um feine Stelle zu verändern, und zumal, wenn man 
ihm, um es zu füttern, den Mund öffnete, athmete e8 ſchnel⸗ 
ler und tiefer und veränderte fich feine Farbe; doch obwohl 

*) Ic kann die Bemerkung früherer Beobachter, z. B., Mur: 
ray's, daß die dem Lichte zugekehrte Seite ſtets am dunkelſten 
gefärbt ift, volllommen beftätigen. Dieß gilt fowohl vom dis 
recten Sonnen», als vom Tages» und Mondlichte. Künftlie 
des Licht hatte fogar einen merklihen Einflug. Wenn das 
Thier, in den mit Buchsbaum eingefaßten Wegen eines Gar: 
tens, fib der Ginfaffung in dem Grade näherte, daß die eine 
Seite ftark beſchattet ward, fo wurde diefe augenblicklich hels 
ler als die andre, nicht aber grün gefärbt. 

) Diefer unregelmäßigen vieredigen Stellen finde ich nirgends 
gedacht. Dennoch find fie ein intereffanter Gegenftand, da 
ihre ſtets von ben benachbarten Theilen fich unterfcheidende 
gue beweißt, daß das Hautgebilde bafelbft eine eigenthümli- 

e Structur befigt. Sie find fogar fähig, Barbentöne anzu: 
nehmen bie ic an andern Theilen nie bemerkte. So zeigten fie, 
4 B. öfters ein fchönes ausgeglichenes Roſaroth. Selbſt an 
der abgezogenen Haut bes Thieres find diefe Stellen bleibend 
wahrzunehmen. 
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die Art der Veränderung von der gerade vorhandenen Firs 
bung abhängig fern mochte, fo konnte doch im diefer Bezie— 
bung fein beftimmtes Gefeg der Veränderung ermittelt wer— 
den. Mur murde unter biefen Umftänden das Thier ges 
woͤhnlich zornig und mit dunklen Puncten von 15—2 8, 
Durchm. auf einem hellen Grunde bededt. 

e) Bei einer Zemperatur von 15° R. und darunter 
war im gewöhnlichen Zageslihte das wachen de Chamäleon 
gleichförmig dunkel biaugrau gefärbt; fo dab die zu beiden 
Seiten befindlichen zwei Reihen von vieredigen Fleden bei: 
nahe nicht mehr zu erkennen waren. Hier modte die Zus 
fammenziehung des aͤußern Hautgewebes gegen das innere 
die hauptſaͤchliche Bedingung des Farbentons fern. 

f) Nahm man das Ealte wachende Chamäleon in die 
warme Hand, oder erwärmte man es ſchnell durch Einfuͤh⸗ 

rung unter die AUchfelhöhle, fo trat bald eine auferordent- 
ih ſchaͤckige Färbung ein, die mit der einer Forelle viel 
Uehnlichkeit hatte, nur daß zwifchen den dunflen umfchriebe- 
nen Flecken mannichfache gelbe, grüne und violette Streifen 
fid) zeigten. 

8) Wenn man fi dem fchlafenden Chamäleon mit ei- 
nem Lichte näherte, oder die Erfchütterung des Zimmers un— 
ter den Zritten des Kommenden das Thier in feiner Ruhe 
ftörte, fo erwachte es, und alsbald machte die gelblichweiße 
Farbe der grauen und nad und nach einer noch dunkleren 

Platz. 
h) That man das Chamäleon in ein Gefäß mit Waf- 

fer oder feßte man e8 dem Regen aus, fo wurde e8 bei ge- 
wöhnlichen Temperaturen blaugrau mit ſchoͤnen grünen und 
tothen Streifen und. Puncten. Der Farbenwechiel erfolgte 
fehr fchnell, da das Thier fich unter diefen Umftänden fehr 
unbehaglich fühlte und in tiefem Waffer große Beängftigung 
zeigte. 

i) Auf dem Sfolirfchemel der Electrifirmafhine traten 
ebenfall® Farbenwechfel ein, die jedoh nicht auffallend ges 
nannt werden konnten. 

Nach dem Obigen dürfte fich der Sat, daß die Verän- 
derung der natürlihen gelblihweißen Färbung 
des Chamäleon, unterdem Einfluffe des Athem— 
holeng, des Lichtes, der Temperatur und der Ge— 

mütbsaffecte, durh das Eindringen des in ei- 
nem wabrfcheinlid erectilen Gewebe enthalte: 
nen dunflern Pigmentes (deffen Färbung durch 
diefelben Potenzen modificirt wird, welche das 

Auffteigen deffelben bewirken) zwifhen das Ge» 
webe des oberflählihben hellen Pigmenteg, her— 
vorgebraht werde, genügend rechtfertigen. 

Die genaue Beſchreibung und Beltimmung aller am 
Chamäleon zu beobachtenden Farben und Farbentöne wird man 
mir gewiß gern erlaffen, zumal da fhon von Rob Spit: 
tal im Edinb, new philos. Journ., Jan.—April 1829 
(vergl. Bd. NXIV. Mo. 15. d. Bl.) duch den Verſuch 
der Zurhdführung derfelben auf die Werner ſche Nomencla: 
tur in dieſer Art mehr geleiftet worden ift, als felbjt den 
wißbegierigften Leſer intereffiten kann, wenn diefer Gegenftand 
nicht einft mit den feinften Pbnfolaaith chemiſchen und phy⸗ 

1 
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ſikaliſchen Forfhungen in Verbindung gefegt wird. Ich bes 
ſchraͤnke mich daher auf Dasjenige, was ic) bereits beiges 

bracht, um die eben aufgeftellte Anfiht von der Urfache deg 

Farbenwechfels näher zu begründen. 
Sch Eann jedoch nicht umhin, einer Modification des 

Farbenwechſels zu gedenken, welche, mit andern Wahrnehmunz 

gen zufammengehalten, auf vielleicht nicht allzukuͤhne Folge— 
ungen rücfichtlich einer großen Iſolirungsfaͤhigkeit der einen 
Hälfte des ganzen Nervenfpftems von der andern führt, des 
von Betätigung oder Widerlegung natürlich Fünftigen ana— 
tomifhen Unterfuchungen vorbehalten bleiben muß. Es ift 
nämlich etwas ſehr Gewoͤhnliches, daß die ganze eine Hälfte 
des Körpers genau bis an die Firfte des Ruͤckgrats 
und die Linea alba eine entfchieden andere Färbung hat, 
als die gegenüberliegende, Die entfernte Urfache dieſer Erz 
fcheinung läßt fich zwar gewöhnlich in der Art, wie das Licht 
auf das Thier einfällt, mit Beſtimmtheit nachweiſen. Sel— 
ven ift jedoch die Beleuchtung fo, daß genau die eine Hälfte 
des Körpers beftrahlt und die andere befchattet wäre, Die 
nicht direct beftrahlten Theile der dem größern Theile nad) 
beleuchteten Seite unterliegen alfo dem fürbenden Einfluffe 
mittelbar, aber ganz in derfelben Art, wie die direct beftrahle 
ten; von der größtentheils befchatteten Seite gilt daffelbe, 
und dieß läßt fich nicht wohl anders erklären, als durch die 
Annahme, daß unter diefen Umftänden je eine Hälfte des 
Nervenſyſtems gleichartig und anders afficirt fen, als die an: 
dere; tie denn auch alsdann, nach dem weiter oben Ange: 
führten, die beleuchtete und deßhalb dunkler gefärbte Seite 
ſtaͤrker gewolbt, d. h. die Lunge derfelben mit mehr Luft vers 
fehen ift. Für diefe Sfolivung ber beiden durch die Median— 
ebene gefchiedenen Hälften des Nervenſyſtems fpricht ferner 
die individuelle Perceptiongfühigkeit der durch jedes der eins 
ander fenfrecht zur Are des Körpers entgegengefekten Augen 
dem Gehirne zugehenden Eindrüde. Fa e8 fcheint mir glaubs 
würdig, daß das Thier auf der einen Seite ſchlafen und auf 
der andern wachen kann. Denn e8 fhlieft nicht nur, wenn 
es ruhig fißt, haufig das eine Auge, während das andere 
ſich ſehr munter bewegt, fondern wenn man fich dem fchlas 
fenden Thiere vorfichtig von der einen Seite mit einem brens 
nenden Lichte nähert, fo öffnet fi) nur das Auge diefer Seite, 
und bewegt fich fogleich fehr munter, während das andere 
gefchloffen und unbeweglich bleibt, und ich bin fehr geneigt, 
die in diefem Falle auch von Spittal beobachtete dunklere 
Färbung der dem fo ſchwachen Eünftlichen Lichte zugekehrten Seite, 
nicht der Neizung durch das leßtere, fondern der vermöge des eins 
feitigen Erwachens eintretenden Thätigkeit der Halfte des Nerven— 
foftems und der davon abhängigen Functionen zuzufchreiben. 

Ehe ih mich von dieſem Theile meines Gegenftandes 
zu einem andern wende, will ich noch einige vereinzelte Bez 
obachtungen beibringen, die mir der Mittheilung werth ſchei— 
nen. — Mach einer heftigen Erregung des Organismus 
duch Zorn bei heifem Wetter bemerkte ih, daß, nachdem 
die durch dieſen Affect eingetreten Färbung allmälig einer 
andern Plab gemacht hatte, 8 Hornknötchen am Rumpfe, 
dauernd ſchwarzpurpurn gefärbt blieben, und felbft an der 
bei der nachmaligen Häutung abgefchälten fihneeweißen Haut 
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zeichnen fich dieſe Knötchen noch durch) ihre dunkle Farbe 
aus. Mahrfcheinlich hatte in diefem Falle das dunkle Pig— 
ment einige der legten Weräftelungen feines Syſtems ges 
fprengt, fo daß jenes fih an dem Horne felbft firiren konn— 
te. — Die einzigen außern Körperftellen, welche ihre Farbe 
unverändert beibehalten, find die ſchmutziggraue, zum Ergrei— 
fen beſtimmte und mit einer rafpelartigen Haut bededte uns 
tere Fläche de8 Schwanzes und die biendendweiße linea al- 
ba vom After bis an die Gurgel. — Daß das Thier die 
Farbe der Körper angenommen hätte, auf denen es fich ges 
ade befand, habe ich nur ausnahmsweife und als Zufällige 
£eit wahrgenommen, 

Sautung 
As einen mit dem Farbenwechfel in einiger Verbindung 

ftebenden Gegenftand will ich zunächft die Häutung abhan— 
dein. Sie zerfiel bei meinem Chamäleon in 2 Hauptperios 
den: 1) die des Kopfes und Schwanzes, incl. der Extremi— 
täten, 2) die des Numpfes. 

1. Periode, Erſter Abſchnitt. Die Haͤutung begann 
den 27. Juli mit der des linken Augenlidg, von welchem 
fih) die hornige Epidermis in einem Stüde bis an den Nand 
der orbita ablöfte. Am 4. Aug. häutete ſich das rechte 
Auge, und zu diefer Zeit war der größte Theil des Kopfes 
und ein Theil der Worderbeine mit abgehobenen Hautlappen 
bededt. Um den in's Stoden gekommenen Proceß zu bes 
günftigen, hatte ich dag Thier am 3. Aug. einem Gewitter: 
tegen ausgefeßt, den ed, wie immer, ungern zu ertragen 
fhien. — Am 5. Aug. trennte fih die Haut vom ganzen 
Unterkiefer, und am 6. war die alte Haut big hinter die 
Vorderbeine, incl. der legtern, vollfommen abgegangen. Spreus 
artige Hautläppchen bezeichneten ringg um den Rumpf bie 
Gränze der alten und jungen Haut. 

Um diefe Zeit fing das Thier, welches fich während dies 
fes Abfchnitts, wie während jedes andern, der Häutung fehr 
ftill verhielt, an um Vieles beweglicher zu werden. Es ftieg 
von dem Nofenftode, auf dem es fich gewöhnlich befand 
herab, und fuchte durch das offene Fenſter zu entwifchen, 
wobei es, ohne den geringften Schaden zu nehmen, 14 Fuß 
tief auf ein Ziegeldach herabfiel. Mit Mühe ward ed auf 
einem an diefem Dache hinaufgezogenen Weinftode mwiederges 
funden. 

Die junge Haut zeigte die verfchiedenen hellen Farben 
weit glänzender, als die alte; zwifchen den größern Horn: 
Enötchen zeigten fich die wie Sandkoͤrner eingeftreuten Eleinern an 
manchen Stellen ziegelroth, ein Farbenton, den ich früher 
noch nicht bemerkt hatte. Auf dem Obertheile des Kopfes 
war das ſchoͤnſte Gummigutt in großen Flecken wahrzuneh— 
men, und uͤber dem rechten Auge zeigte ſich dieſe Farbe un— 
gemein perſiſtirend, als ſich im Laufe des 6. Aug. die 
der gehaͤuteten Theile verdunkelte. Als das Thier ſeine ziem— 
lich ausgeglichene blauſchwarze Faͤrbung annahm, war die 
neue Haut von der alten nur durch ihre groͤßere Geſchmei— 
digkeit zu unterſcheiden. 

Zweite Abtheilung. Den 11. Aug. bemerkte man am 
Schwanze und an den Hinterbeinen abgehobene Hautlappen, 
ſo daß die Haͤutung, nachdem ſie an den vordern Theilen 
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zum Stilleftand gelangt war, nun von hinten begann, und 
nachdem der Schwanz und die hintern Extremitäten ſich nad) 
einigen Tagen völlig gefchätt hatten, einige Linien vor den 
lestern am Numpfe ftehen blieb, 

2. Periode, Faft einen vollen Monat fpäter, am 
11. September, zeigten ſich endlih, nachdem die alte 
Haut des Numpfes fehon feit mehreren Wochen durch einen 
befondern Lichtreflex das Reifen der jungen Haut zu erken— 
nen gegeben, Spuren von wirklicher Ablöfung, und am 13. 
war die ganze Häutung des Numpfes vollendet. Das Thier 
begünftigte diefelbe mit den ſcharfen Klauen feiner Hinter: 

beine, und während eines gewiffen Stadiums des Proceffes 
nahm ſich das Thier in feiner, den ganzen Rumpf locker um- 
gebenden weißen Hülle faft fo aus, als ob es ein zerriffenes 
Hemd anhabe., Es war alsdann deutlich zu fehen, wie die 
nunmehr fihon ganz reife Haut des bintern und vorderen 
Theild des Körpers Über die jüngere des Numpfes griff, waͤh— 
rend vorher an denfelben Gränzlinien das umgekehrte Ber: 
hältniß ftattgefunden hatte, 

In Bezug auf die Häutung im Allgemeinen ift noch 
zu bemerken, daß die Ablöfung der Haut an jedem einzelnen 
TheileinderMitte anfing. Dief gilt fowohl vom Kopfe, als vom 
Schwanze, den Extremitäten und dem Rumpfe. Weder die 
burchfichtige Hornhaut, noch die hornigen Klauen der Füfe 
ſchaͤlten fih. Die Augen häuteten fih im November noch einmal. 
Auch häuteten ſich die mit vertrodnetem Infectenfafte ver- 
unreinigten Lippen im Laufe des Sommers 4—5 Mit. 
Jedesmal wenn die Haut auf den Augenlidern ein gewiffes 
Alter erreicht hatte, Eonnte das Chamäleon die Augen nicht 
mehr feſt ſchließen. 

(Schluß folgt.) 

B— 

Die Temperatur der Fiſche der Gattung Thyn- 
nus betreffend, hat John Davy ber Royal Society Kolgendes 
mitgetheilt. Der Verf. hatte vor vielen Jahren Gelegenheit, zu 
beobachten, daß der Bonite (Thynnus pelamys, Cuw.) eine Tems 
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Dom Kopffhmerz in Folge geftörter Verdauung. 
Von G. Hume Weatherhead”). 

„Dieſer Warietät geht gewöhnlich ein über den Körper 
laufendes Froftgefühl und eine Empfindung von Muͤdigkeit 

*) „Ueber die verfchiedenen Urfachen, die Vorbauung und Heilung 
des Kopfwehs“ ift der Titel einer Eleinen Schrift des Dr. ©. 
Sum e Weatherheab, Lehrers der Materia medica und 
Therapie an der Weftminfterfchule 2c., in welcher derfelbe ſechs 
verfchiedene Arten dieſes Leidens, in mehr allgemeiner Bedeu: 
tung genommen, aufftellt, nämlich 1) Kopfſchmerz von Störung 
dev Verdauungsorgane (dyspeptifcher Kopfſchmerz), 2) nervöfer, 
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peratur von 999% F. befaß, während bas umgebende Medium 80,59 
zeigte, und folglidy eine Ausnahme von der allgemein angenonmes 
nen Regel bilde, daß die Fiſche überhaupt kaltblürig feyen. Da 
er gefunden, daß die Kiemen der gemeinen Makrele des Mittel: 
meers (Thynnus vulgaris, Cuv.) mit ungewöhnlich großen Nerven 
verfehen waren, daß das Herz dieſes Fiſches ungemein kräftig ſchlug 
und daß feine Muskeln dunkelroth gefärbt waren, fo kam er auf 
die Vermuthung, daß derfelbe, gleidy dem Bonite, warmbtütig feyn 
möchte, und diefe Meinung wird durch das Zeugniß mehrerer klu— 
ger Fiſcher beftätigt. Der Verf, bemüht ſich, diefe Analogie auf 
andere Fifche derfelben Familie auszudehnen, welche, nad den Bes 
richten der Fiſcher, bei denen er ſich danach erkundigte, eine hohe 
Temperatur befigen, und in deren Organifation er äbnlicdye Erfchei: 
nungen, wie bei der der Makrele, beobachtete, nämlich fehr große, 
mit bedeutenden Ganalien verfehene Brandjialnerven. Er hält das 
für, daß bei diefen Fiſchen das Kiemenfyitem fich dem Refpirationg: 
apparate ber Gäugethiere nähere, und wahrſcheinlich zu der Erhöhung 
der Zemperatur beitrage, indem die Refpirationsorgane bei diefen Fi— 
fhen eine vorzüglich lebhafte Thätigkeit zu befigen ſcheinen. Indeß 
hält er es nicht für unwahrſcheinlich, daß diefelben noch eigentbümliche 
Mittel der Wärmeerzeugung befigen, von denen wir dermalen noch 
£einen deutlichen Begriff haben. Er nimmt an, die Lage der Nies 
ren, von denen eine beträchtlide Portion fogar über den Magen 
und hinter die Kiemen binaufreiht und die febr groß, jo wie reiche 
lich mit Nerven und Blutgefäßen verfeben find, bei der Erzeugung 
einer höhern Zemperatur eine Rolle fpielen dürften. Im Allgemeie 
nen ift er jedoch geneigt, den größten Theil der angegebenen Wir: 
fung auf Rechnung der bedeutenden Größe der Brandialnerven zu 
fegen. — Man vergleiche den in No. 963. (No. 17. des XLIV. 
Bds.) d. Bi. mitgetbeilten Auffag des Hrn. Brayley über bie 
Fähigkeit der Thiere, Wärme und Licht zu erzeugen. (The Lond. 
and Kdinb, philos. Mag. 8d. Ser, No. 35, May 1835.) 

In Betreffdes Erdbmagnetismus hat Hr. Dallas 
Bache, Profeffor an der Univerfität von Pennſylvanien, der koͤnigl. 
Academie der Wiffenfhaften zu Brüffel folgende Refultate feiner 
Verſuche mitgetheilt. Er hat, vermöge feiner Beobachtungen über 
die tägliche Veränderung der horizontalen Magnetnadel, zwei Ma- 
xima und zwei Minima der weſtlichen Abweihung gefunden; biefe 
Abweichung ift bei Taae um bie heifiefte Stunde am arößten und 
nahm dann bis gegen Sonnenuntergang ab. Das zweite Marimum 
tritt gegen Mitternacht und das folgende Minimum, das fich ziems 
lich unregelmäßig einftellt, zwiſchen 8 und 9 Uhr Morgens ein. 
Auch bat Hr. Bache unter den in Anſehung diefer Beobachtungen 
fi darbietenden Unregelmäßigkeiten gefunden, daß der meteorolos 
giſche Zuftand der Atmofphäre einen ſehr merklichen Einfluß auf 
die tägliche Abweichung der Magnetnadel äußert und dieſe Abwei⸗ 
chung oft gar nicht zum Eintreten Eommen läßt. (L’Institut No. 
103., 29. Avril 1835.) 

BRD 

und Schlaffheit voraus, welche fih über das ganze Muskel: 
foftem verbreitet Mährend die Füße Ealt find, ift das Ge: 
ficht oft geröthet und aufgefchwollen und die Stirn brennend 
heiß. Ein Schmerz, von verfchiedenem Character, wird 
fehr gewöhnlich Über die Stirn, oder in einer oder der an⸗ 
dern Schläfe empfunden. Bisweilen ift diefer Schmerz dumpf 
und drüdend, von ſtarker Hise und einer Empfindung von 
Schwere und Voͤlle begleitet, als wären die Blutgefäße über: 

$) plethorifcher und zwar, vendg s plethorifcher und arteriell⸗ plee 
tborifcher, 4) rheumatifcher, 5) gichtifcher Kopfichmerz, 6) 
Kopffchmerz von organifcher Verlegung des Gehirns. 
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füllt, welches in der That auch der Fall ift; die Schlaͤfear— 
terien Elopfen heftig, machen den Schmerz ziehend, und ver- 
ſchlimmern ihn bei jedem Schlage, während fümmtliche Ve— 
nen um den Kopf herum (und an der Stirn am merklich: 
ften) aufgefhmwollen und ausgedehnt find. Der Appetit liegt 
ganz darnieder und es wird ein Unbehagen in der Magen: 

gegend empfunden; der Puls ift befchleunigt, oft voll; die 
Zunge ift mit einem braunen Ueberzuge bedeckt; in dem hin= 

ten Theile des Halfes wird ein Gefühl von Schärfe (Sod— 
brennen) bemerkt , befonders nach Aufftoßen; der Mund ift 
Elebrig, der Speichel zaͤhe, der Athem übelriechend; die Haut 
ift trocken und wie gedoͤrrt; der Urin ift gewöhnlich Elar und 
reichlich ; die innern Handflächen find brennend heiß; und in 
vielen Fällen find die Füße eigkalt. 

Waͤhrend der Fortdauer des Schmerzes ift der Kranke 
unfähig, feine Aufmerkfamkeit auf irgend ettwag zu wenden; 
feine Gedanken find zerftreut und verworren, und fein Ges 
daͤchtniß ſehr gefhwächt. In der That ift die gewöhnliche 
Wirkung babituellen Kopffehmerzes, die Geifteskraft und bes 
ſonders das Gedaͤchtniß zu beeinträchtigen. Sitzt der Schmerz 
in der Schläfe, fo tritt er nicht felten in den Augapfel ders 
felben Seite, oder er feßt fich über dem innen Winkel der 

Augenbrauen feſt, indem er in der That den Supraorbitals 
zweig des fünften Nervenpaares befüllt, wo er aus der or- 
bita bervorfommt, um feine Zweige an die Augenbraue zu 
vertheilen. Dieſe befondere Art von Kopffchmerz ift, ver: 
möge eines Uebereinfommens der medicinifchen Schriftfteller, 

von einer Magen- und Darmreizung hergeleitet worden, wel— 

he von fiharfen und fauern Stoffen im Magen und Zwölfs 
fingerdarm verurfacht wird; und Fein Kopffehmerz iſt peini— 
gender: der Kranke fuht die Nuhe und Stille, und wird 
durch Gefellfehaft verdrüßlich gemacht; — das leichtefte Ge— 
raͤuſch verfchlimmert den Schmerz und das Licht verurfacht 
eine fehmerzhafte und drücdende Empfindung in den Augen, 
indem es die Pupille zufammenzieht *). 

Mit den oben angeführten Symptomen ift gewöhnlich 
große Unbehaglichkeit in der Magengegend verbunden, welche 

bei aufrechter Stellung oder bei Bewegungen zunimmt. End: 
lich ſtellt ſich Aufftoßen ein, und endigt bald in Erbrechen, 
begleitet von heftigem Würgen. Die gewöhnlich zuerft aus— 
geworfenen Stoffe beftehen aus dem Inhalte des Magens 
in einem unverdauten oder fchlecht verdauten Zuftande, mei- 
ftentheils mit vieler fcharfen Säure vermifht; bisweilen, in 
der That, befteht der ausgebrochene Stoff aus nichts Ande— 
tem; aber wenn das Aufftoßen und Würgen fortdauert, fo 
wird endlich Galle ausgeworfen — eine Folge, welche nicht 
immer einer übermäßigen Menge der Ausfonderung felbft, 
fondern vielmehr dem während des Erbrecheng durch die Mug: 
keln auf die Gallenblaſe ausgeübten Drude zuzufchreiben ift, 
wodurch der Inhalt derfelben ausgeleert und in den Magen 
getrieben wird, Wir fehen daher, daß die umfaffende (fa- 

+ Mecdel erklärt dieſes letztere Symptom aus der Verbindung 
des erften Zweigs des fünften und des dritten Nerven mit dem 
ganglion ophthalmicum, von weldem die Giliarnerven entz 
Ipringen. 
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miliar) Benennung „biliös”, wie fie dem Kopfwehe gegeben 
wird, oft unrichtig ift, indem die Gegenwart von Galle nur 
ganz zufällig, in vielen Fällen die Wirkung ſtarken Wür- 
gens, aber nicht die Urfache des Kopfichmerzes ift. 

Anfangs verfhlimmert bie heftige Anſtrengung bei’m. 
Erbrechen den Schmer:, — eine Folge, welche leicht begreif— 
lich ift, aus der daduch nach dem Kopfe getriebenen und 
von da zurückzukehren verhinderten größern Blutmenge, wel 
che Umftünde beide die Anfüllung und Ausdehnung der Ge— 
füße verftärken: aber wenn der Magen von den fcharfen, in 
ihm enthaltenen Stoffen befreit ift und dag Erbrechen auf: 
gehört hat, fo mindert ſich die Heftigkeit des Schmerzes ges 
wöhnlich, der Puls verliert von feiner Stärke und Heftige 
Eeit, und es ift nicht ungewöhnlich, daß der Kranke, wenn 
er im Bette liegt, in Schlaf füllt und ganz frei von Kopf— 
ſchmerz wieder erwacht. 

Bei denjenigen aber, welche Kopfſchmerz unterworfen find, 
iſt es nicht ungewohnlih, daß fie am Morgen mit demſel— 
ben erwachen, ohne daß fie fich einer Unregelmaͤßigkeit oder 
Unvorfichtigkeit in der Diat über Nacht haben zu Schulden 
Eommen laſſen. Obgleich in allen diefen Fällen der Kopf: 
fhmerz wirklich aus dem Magen fommt, fo pflegt er doch 
bei nervöfen Temperamenten am häufigften vorzufommen, 
und muß häufig einer, während der Nacht eingetretenen 

MWitterungsveränderung zugefchrieben werden, für melde fie 
die Gonftitution ihres Körpers empfünglich gemacht hat. Der 
Schmerz, obgleich anfangs gering, nimmt allmälig mit dem 
Vorrücden des Tages zu und befonders wenn der Kranke 
nicht ſehr forgfältig Diät hält, fo daß die bereit3 vorhandene 
Störung des Magens ſich nicht noch vermehren Fann; oder 
wenn er feinen gewöhnlichen Gefchäften nachgebt, oder feinen 
Geift anftvengt, welcher fich bereits in einem Zuſtande ſym— 
pathifcher Neizuny befindet. Aber andrerſeits bekommt, durch 
große Beachtung der Umftände, wie durch vollfommene 
Ruhe und Nichtanftrengung des Geiftes und Körpers und 
Enthaltung aller, außer der leichteften Nahrung, der Magen 
nicht felten feinen Ton wieder und der Kopffehmerz verſchwin— 
det allmalig. 

Dieß find die gewöhnlichen Symptome und der Ver— 
lauf des Kopffehmerzes von Unverdaulichkeit; es ift aber un— 
ter diefem Namen diejenige Form von Verdauungsbeſchwer— 
den nicht mit inbegriffen, welche chronifch geworden ift: der 
Eranfhafte Zuftand, von welchem wir handeln, ift vielmehr 
eine außerordentliche Empfindlichkeit, welche an einen gelinden 
Grad von Entzündung gränzt, und wird von der Unbehag: 
lichkeit im Magen, welche ihn fo gewöhnlich begleitet, mit 
dem weiten und fehr bezeichnenden Ausdrude Kopfweh 
aus dem Magen (sick headach) belegt. 

Bisweilen koͤmmt es aber auch vor, daß diefer Zuftand 
Erankhafter Empfindlichkeit fich über die innere Oberfläche des 
Magens verbreitet und abwärts gehend die dag duodenum 
auskleidende Schleimhaut befällt. Wenn dieß ja gefchieht, fo 
verbreitet fie fich gern in dem ductus choledochus hinauf 
zu der Leber und verurfacht eine unordentliche Abfonderung 
der Galle, Diefer Zuftand ftellt, wenn heftiger Kopffchmerz 
damit verbunden ift, eigentlich die gallige, biliöfe Form 
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dieſer Stoͤrung dar, und unterſcheidet ſich weſentlich von 
demjenigen, wo die Gallenblaſe bloß ausgeleert iſt: in dem 
letztern Falle ſcheint die Galle wirklich nur durch den mecha— 
niſchen Druck der Bauchmuskeln ausgebrochen zu werden; 
dagegen ſie, in dem erſtern Falle, ſelbſt die Urſache dieſer 
Stoͤrung iſt. Uebermaͤßige Abſonderung von Galle als Ur— 
ſache des Kopfſchmerzes wird von Galen *) angeführt, wel— 
cher, wie jener fagt, aufhört, wenn jene ausgeworfen wird, 

Hoffmann, Borelli und Bianci theilen Fälle mit, 
welche diefe Thatſache beftütigen; und van Swieten er: 
zählt in feinen Gommentarien über Boerhaave den Fall 
einer Perfon, welche einjt einen Monat lang fehr heftig an 
Kopfſchmerz litt, der aus derfelben Urfache, nämlich Anhaͤufung 
von Galle im duodenum und Magen, entfprungen war, und 
welcher, als die Galle aus dem Magen ausgeleert war, faft 
fogleich gelindert wurde, 

In Beziehung auf die entfernten und die Gelegenheits- 
urfachen, welche den von einem Verdauungsfehler entfprins 
genden Kopffchmerz hervorbringen, werden wir finden, daß 

fie fümmtlich, obgleich) der Art nach verfchieden, hinſichtlich 
ihrer krankmachenden Wirkungen doch identifch find; wir wer: 
den finden, daß 08, Eurz zu fagen, folche find, welche, entwe— 
der vorübergehend oder dauernd, den Ton des Magens beeins 

trächtigen oder ftören. Won der erftern Art Eönnen aufge— 
zählt werden Unmäßigfeit im Genuffe geiftiger Flüffigkeiten 
oder Ekel von Urberladung des Magens mit Speife, fomohl 
der Quantität, als Qualität nah. Schon in Hinfiht auf 
die Quantität allein kann man dem Magen eine Verdauungs— 
arbeit zumuthen, welche er, felbft im gefunden Zuftande, zu 
vollbringen nicht fähig ift, gefchweige in einem geſchwaͤchten. 
Uber auch die Qualität der genoffenen Speife kann den Ver: 
dauungskräften nicht weniger Cintrag thun. Der Genuß 
verfchiedener, Eöftlicher, aber ſchwer zu affimilirender und kaum 
verdauficher oder leicht in freiwillige fäuerliche Gaͤhrung uͤber— 
gehender Gerichte vermögen alle, durch die Störung, welche 
fie im Magen verurfachen, Kopffehmerz hervorzubringen. Die 
unverdaute Maffe, welche im Magen liegen bleibt und ihn 
drüct (denn der pylorus widerfegt fi) von felbft dem Aus: 
tritte derfelben in einem ſolchen Zuftande in die Dürme), 
reizt die fenfible Bekleidung diefes Organs; während, durch 
die genaue Verbindung, welche mitteld Sympathie zwifchen 
Magen und Kopf ftattfindet, die Neizung fi auf den leß= 
tern erftrecft und auf diefe Weiſe zu allen den Erfcheinungen 
von Kopfihmerz Veranlaffung giebt. 

Diefes find Folgen, welche hervorgehen Einnen und auch 
häufig entftehen nach zufälligen Ausfchweifungen, wo eine 
Störung im Magen vorausgeht; aber wenn fie diefem Dr: 
gane zugemuthet werden, wo eg fich bereits in einem Zu— 
ftande Erankhafter Senfibilität befindet, fo Eönnen wir leicht 
begreifen, daß dergleichen Unregelmaͤßigkeiten weit gewiffer und 
ſtaͤrker einwirken müffen 

Eine andere Gelegenheitsurfache des Kopfſchmerzes ift 
Verftopfung des Darmcanals. Die Anhaͤufung und Zurüd- 
haltung der Faͤces wirkt gleich einem Neizmittel, indem fie ihre 

*) De Loc. Affect. Chart. T. X, p. 442. 

. 
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Wirkungen auf den Kopf erſtreckt, ganz aͤhnlich denen einer 
Maſſe unverdauter Nahrungsmittel, welche in dem Magen 
liegen geblieben find, denn ſowohl das Genoffene, als das 

Auszuleerende wird, wenn es in feinem Fortgange widernas 

türlich aufgehalten wird, zu einem firmden Stoffe und bringt 
entfprechende Wirkungen hervor. Wenn der Zuſtand von 
Verftopfung habituell wird, fo gewöhnt ſich die Conftitution 
daran, und daher findet man oft, daß Perfonen, welche feine 

Mittel gegen diefen reizloſen Zuftand des Darmcanald ans 

wenden, von Kopffhmerz ganz frei find. Uber diefe Bemer— 
fung gilt nicht von denen, welche in der Arznei täglich Lin— 

derung gegen ihre habituelle WVerftopfung fuchen: vernachlaͤſ⸗ 

ſigen fie es, dieſes Huͤlfsmittel anzuwenden, fo iſt ſicher Kopf: 
ſchmerz haͤufig die Folge davon. 

Bis jest habe ih nur von der Dyospepſie geſprochen, 

inſofern fie zufällig als eine Urſache von Kopfſchmerz anges 

führt. wird; offenbar aber laffen fi die vorhergehenden Bes 

merkungen a fortiori auf die Arten des Kopfſchmerzes ans 

wenden, welche aus einem Zuftande des Magens entfpringen, 

wo die geflörte Function von mehr dauerndem Character iſt. 

Leute, welche an habituellen Verdauungsbeſchwerden leiden, 

ſind nach den geringſten Untegelmaͤßigkeiten in der Diät hef: 

tigem Kopffehmerz unterworfen. Bei ſolchen Perſonen bil: 

den fich durch die unvollfommene Art, wie die Verdauung 

vor fich geht, leicht feharfe Stoffe (Cruditäten) in den erſten 

Wegen, und oft auch fehr viel Säure im Magen. Ih babe 

bereits gezeigt, wie diefe, indem fie als fcharfe Neize auf ben 

bereits zu veizbaren Magen wirken, ihre Wirkungen auf den 

Kopf eritreden. 
Nachdem ich nun die Natur und die Urſachen des 

dyspeptiſchen Kopffchmerzes angegeben, koͤnnte ich wohl zur 

Betrachtung feiner Behandlung übergeben; aber da diefe mit 

der folgenden Art Kopffhmerz fo innig verbunden, und gro: 

fentheils damit identifch ift, To halte ich «8 für zweckmaͤßi⸗ 

ger, beide zuſammen abzuhandeln. 

(Fortſetzung in der naͤchſten Nummer.) 

Cine Hebammenlehranftalt für Aegypten 

ift von Hm. Clot-Bey in dem Hofpitale zu Abu Zabel 

bei Cairo errichtet worden. Da nicht daran zu denken war, 

daß Frauen von Mufelmännern ſich bazu verftehen würden, 

Schülerinnen von Männern zu werden, und da auch die Regie 

rung einen Zwang anwenden Eonnte, wo es fi von ber 

ffrengften und ehrmürdigften der orientalifchen Sitten hans 

delte, fo warf Hr. Clot-Bey fein Augenmerk auf Neges 

rinnen und Abnffinierinnen, welche man leicht kaufen Eonnte, 

obgleich das, was man über die mangelhafte Intelligenz der 

Negerrace gefagt und gefchrieben hat, ihn fürchten ließ, daß 

ſolche Zöglinge nur wenig zum Lernen faugen würden. Er 

legte inzwifchen fein Project dem Vicefönige vor und Dies 

fer genehmigte es. Er mühlte ſelbſt bei den Sclavenhaͤnd⸗ 

lern zehn junge Frauensperſonen, fuͤnf Negreſſen und fuͤnf 

Aboſſinerinnen aus, welche durch kraͤftigen Körperbau und gute 

Schaͤdelbildung ſich dazu zu ſchicken ſchienen. Der DVicekös 
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nig ließ jede mit gehörigem Kleidervorrathe verfehen und fo wur— 

den fie in einem zu dev Schule von Abu Zabel gehörigen Locale 

untergebracht und der Aufjicht eines alten Dfficiers und deffen 

Familie übergeben. Man gab ihnen dann zuerft Unterricht 
in der arabifhen Sprache und zu gleicher Zeit wurde ihnen 
ein Buch erklärt, welches die Grundiehren der Geburtshülfe 
und Meiber- und Kinderfrankheiten enthielt. Mochte die 
Veraͤnderung des Clima's und der Lebensweiſe oder die Anz 
firengung die Urfache feyn, vier diefer armen Mädchen ſtar⸗ 
ben: drei an ungenfchwindfucht, die vierte an Dysenterie. 

Die ſechs übrigen aber haben fo ſchnelle Fortſchritte gemacht, 
daß fie binnen zwei Sahren gelernt haben, die arabifche 

Sprache zu lefen und correct zu ſchreiben und, daß fie dag 
erwähnte Lehrbuch faſt völlig auswendig gelernt haben, daß 
fie die nöthigen Operationen am Fantome und die Operationen 

der Eleinen Chirurgie mit Gewandtheit vornehmen, in Ule: 
ma, einer der beften Zöglinge der Schule von Abu Zabel, 
welcher mit dem Unterrichte im Arabifhen und in der Ge: 
burtshülfe, wie in der Eleinen Chirurgie beauftragt war, hat 
ihrer entfchiedenen Neigung, ſich zu unterrichten, kaum Ge: 

nüge thun £onnen, und hat ihnen einen ausgebreitetern Un— 
terricht ertheilen müffen, al8 die Hebammen ihn in Europa 
empfangen. Diefe Zöglinge, ftatt fih auf das Beden 
zu befchränfen, haben ſich mit dem ganzen Sfelett befannt 
gemacht. Um ihren Unterricht zu vervollſtaͤndigen, ift ein 
Eleines Hofpital eingerichtet worden, welches dreißig Schwanz 

gere oder Kranke aufnehmen kann und von dem Dr. Ali— 
Hebbi beforge wird, welcher von dem Ulema und durch 
Mad. Féry, einer Hebamme aus der Maternite in Pas 
vis, unterftügt wird, Die Fortfihritte der Hebammenzöglinge 
find durch eine Prüfung, welcher Soliman Paſcha, die Mit: 
glieder des Gefundheitsrathes, die Profefforen der Schule, 
und zwei von dem Minifter dazu beauftragte angefehene Aerzte 
beigewohnt haben, dargethan, Der Vicefönig, durch diefe Nez 
fultate befriedigt, bat verlangt, daß die Zahl der Zöglinge 
vermehrt werde und Hr. Clot-Bey hat zehn neue augs 
gewählt, welchen nun die ältern als Nepetentinnen dienen fol: 
In ꝛc. Es ift dieß das erſtemal, daß im Drient regel— 
mäßige geburtshäffliche Studien gemacht werden, wo bisher 
alle Hülfe in der Routine unwiffender Matronen beitand. 
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Va es ic ve ——— 

Schneeblindheit. — Als die Divifion Cordova von Cuzco 
nad) Puno marfcirte, machte fie bei Santa Rofa Halt. Während 
der Nacht fiel häufiger Schnee, und am folgenden Morgen wurde 
der Marſch fortgefest. Die Zurücditrahlung des Sonnenlidhts vom 
Schnee erzeugt ein Augenübel, welches die Peruaner Norumpi nens 
nen. Es befteht in vorübergehendem Erblinden und erzeugt furcht— 
bare Schmerzen. Auf dem Augapfel bildet ſich ein Disblätterchen, 
welches Kigel und ftechende Schmerzen veranlaßt, als 0b beftändig 
Nadeln durchgeſtochen würden. Der vorübergehende Verluſt der 
Sehkraft hat feinen Grund in der Unmöglichkeit, die Augenlider auch 
nur einen Augenblic® zu öffnen, indem das Organ nidyt den ſchwaͤch— 
ften Lichtftrahl ertragen Fann. Nur duch Auflegen von Schnee 
kann man ſich Erleichterung verfchaffen; allein fo wie diefer ſchmilzt, 
kehren die unerträglichen Schmerzen zurüd, Mit Ausnahme von 
20 Gemeinen und der Führer wurde die ganze Divifion vom No— 
rumpi an einer Stelle befallen, von welcher die naͤchſten menſchli— 
Ken Wohnungen 3 Stunden entfernt lagen. Die Führer galoppire 
ten voraus und brachten hundert Indianer, welche die Leute führen 
mußten. Viele vor Schmerz halbiwahnfinnige ©oldaten hatten ſich 
von der Golonne verirrt und Famen um, che die Führer zurüds 
Eehrten, welche mit Hüffe der Indianer lange Reihen ver Soldas 
ten hinter fich herfchleppten, welche fi) in Todesangit Erampfhaft 
aneinander fefthielten. Auf diefem ſchrecklichen Marfche auf einem 
fteilen Bergwege ftürzten viele in Abgründe hinunter, und man 
hörte nie wieder etwas von ihnen. General Miller felbft litt nur 
15 Stunden an dem Norumpi; gewöhnlich dauert das Leiden aber 
2 Tage, Bon 3000 Mann gingen etwa 100 verloren. Das Re— 
giment, welches am meiften litt, waren die Voltigeurs (früher Re— 
giment Numancia), welche über 2000 Stunden weit von Garaccas 
bergefommen waren. (Memoirs of General Miller. Edinb. new 
philos. Journ. Jan.—Apr. 1335.) 

Ein Ballin der Salpetriere zu Paris, welden Hr. 
Parifet den weiblichen Irren dafelbft am 7. Mai gegeben hat, 
verdient erwähnt zu werden, obwohl über die Zweckmaͤßigkeit Faum 
Thon zu entfcheiden feyn mödte. Dr. Esquirol hatte ein folches 
Feſt zum erftenmal angeftellt in der Abficht, die Einbildungskraft 
der Kranken zu befhäftigen und zu firiren. Dießmal hat der Ball, 
wobei die ftudirenden Aerzte die Honneurs machten, lange gedauert, 
und ift zur großen Zufriedenheit der Irren ausgefallen, weldhe uns 
ermüdlich im Zangen waren. — Mehrere Melanyolifche jind in 
ihrem eingebildeten Kummer auf eine gluͤckliche Weife unterbrochen 
worden. 

Ein Hofpital für die Araber in der Nähe von Als 
gier foll, unter dem Schuge der Regierung, durch Subſcription bes 
gründet und von franzöfiihen Aerzten verwaltet werden. Gubfcrips 
tion nimmt auh Hr. Pean de Saint Gilles, Notaire a Pa- 
ris, 8. place Louis XV, an, der auch gleich die Gelder in Ems 
pfang nimmt, welche diefer menfchenfreundlichen Anftalt gewidmet 
werden. 

Biblivgraphbifhe Neuigkeiten 

Outlines of Botany, including a General History of the Vege- 
table Kingdom ete. , By Gilbert T. Burnett. London 1835. 
2 Vols. 8. 

The Constitution of Man, considered in relation to External 
Objects. By George Combe. Edinburgh 1835. 12. 

Traite clinigue des maladies du coeur, preced& de recherches 
nouvelles sur l’anatomie et la physiologie de cet organe. Par 
J. Bouillaud. Paris 1835. 2 Vols. 8. 
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Kuga 7 

Beiträge zur Naturgefchihte des gemeinen Cha— 
mäleon (Chamaeleo calcaratus, Merr.). 

Schluß.) 

Ernährung, Verdauung, Faͤces ic. 

„Nachdem ich ſchon oben mitgetheilt, daß das Thier 
durchgehends aus der Hand gefuͤttert wurde, wird man uͤber 
die ohnehin genugſam bekannte Art und Weiſe, wie ſich das 

Thier ſeiner Beute bemaͤchtigt, keine fernern Aufſchluͤſſe er— 
warten. Mein Exemplar wurde großentheils mit zerquetſch— 
ten Mehlwuͤrmern, uͤbrigens mit vielen Arten von Inſecten, 
als Spinnen, Tag- und Nachtſchmetterlingen, Stubenfliegen, 
Schmeißfliegen, Kaͤfern ıc. gefüttert. Alle dieſe fraß es, ſobald 
man ihm das Maul geoͤffnet, und die Lippen oder die Zunge 
mit deren Safte befeuchtet hatte, willig, und man konnte ihm 
dann, ohne das Maul von Neuem zu öffnen, S-10 Mehl: 
würmer hintereinander beibringen, Lebendige Inſecten zer— 

quetfchte es durch einige raſch ausgeführte Biſſe. Wenn das 
Thier Appett hatte, fo genügte es, ihm die Lippen. mit In— 
fectenfafte zu beftreichen, um es zum Reden zu bewegen, da 
man ihm dann die Nahrung zwifchen die Kiefer ſchieben 
konnte. Doc mußte man 08 dabei halten, weil es fonft den 
Kopf bei Annäherung der Hand von diefer entfernte. Das 
Füttern gefchah übrigens, nachdem es fih von feiner anfaͤng— 
lihen Schwäche volllommen erbolt hatte, fehr unregelmäßig, 
oft mit wochenlangen Unterbrehungen, um das Thier zum. 
Selbitergreifen feiner Nahrung zu vermögen. Da dief nicht 
gelang, fo erhielt es fpäter bei warmer Witterung täglich 
6 — 8 Mehlwuͤrmer oder eine entfprechende Quantität ans 

derer Inſecten, bei welcher Diät es fehr feiſt wurde, 

Die Beobachtung Duvernon’s, daß das: Chamaͤleon 
nie faufe, fand ich nicht beftätigt, indem dag meinige bei war- 
mem Wetter etwa alle 6 Tage, bei Fühlen feltener, aus einem 
ihm vorgehaltenen filbernen Löffel ſehr gierig foff. Es ftedte 
dabei den Mund tief in’s Waſſer, fo daß es daffelbe in den 
Unterkiefer ſchoͤpfte, und hob hierauf den Kopf, wie die Voͤgel 

| er ı eh = Be 

es thun, um es durd) die Speiferöhre hinunterlaufen zu laſſen. 
Sobald fein Durft gelöfht war, legte es aber feine natürliche 
MWafferfheu dadurch an den Tag, daß es auf den hoͤchſten 
Zweig des Bufches Eletterte und von da aus mit den Vor: 
derbeinen höher in die Luft griff, was immer ein ficheres 
Zeichen von Beängftigung war *). 

Da die hornigen Theile der Infecten unverdaut abgehen, 
fo gab dieß ein leichtes Mittel an die Hand, die Tätigkeit 
der Verdauung in Erfahrung zu bringen. Meinen Beobadıs 
tungen zufolge, bedürfen die Nahrungsmittel, felbft bei dem 
wärmften Wetter, voller 3 Zage, um den ganzen Nahrungg- 
fhlauch zu durchwandern. Bei fühlerer Witterung ift die 
Zunction verhaͤltnißmaͤßig träger. 

Die Excremente gingen jederzeit in der Art ab, daß 
erſt das Auswerfen einer mehr oder weniger fpiralformig ger 

wundenen weißlichgelben Maffe concreten Harns, und unmittel- 
bar danach das mehrerer enlinderförmiger Kluͤmpchen der dunkel⸗ 
gefärbten Faͤces erfolgte. Letztere beſitzen einen fehr übeln ei: 
genthümlihen Geruch. Da der conerete Harn fih in der 
Cloake und die Faͤces im Maftdarme anfammeln, fo ift der 
gleichzeitige Abgang, der beiden Arten von Ererementen ein 
fonderbarer Umftand, und man muß annehmen, daß die 
eonerete Harnmaffe im den Maſtdarm ruͤckt und nur durch 
die Gontractionen, welche die Faces austreiben, vor diefen her: 
ausgeftoßen wird, ohne je felbft folhe Anftrengungen erregen 
zu Eönnen; es fey denn, daß die Faͤces durch den Drud auf 

*) Es würde auch ſchwer zır erklären fiyn,. wie das Chamäleon 
die Feuchtigkeitsverlufte, die es erieidet, anders, als durch Sau- 
fin erfegen koͤnnte. Die Oberfläche des Körpers iſt zwar durd) 
den bornigen Weberzug ziemlich gegen Ausdimftung geſchützt; 
allein die Refpiration führt nothwendig Feuchtigkeit in Dampf: 
aeftalt ab, und das meiniae ſaß oft ftumdenlang bei heißem 
Wetter mit weitgeöffnetem Maule, deſſen innere feuchte Ober: 
fläche, mit Einfhluß aller Windungen md der Zunge, wenige 
ftend 2 Q. Zoll mist, keichend im der Sonne, wobei ein großer 
"Abgang von waͤſſerigen Theilen ftattfinden mußte. 

20 
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den vordern Theil [ver Gloake das fih darin angefammelt 
habende Concrement vor ſich herfchieben. 

Der Hr. Bergrath Dr. Hoffmann allhier hatte bie 
Güte, den ausgetrodneten Harn zu ana'yfiren, und fund in 
14 Gr. trodener Harnconcremente: 

Eiweiß, Fett und harzige Materie 23 Gr. 
harniauren KalE „ur. me 6 
harnfaures Ammoniat ° . . . 33 — 

Smbesphonfausen. SialE Er 

Summa -14 Gr. 
Mas die Dryanifation und den Mechanismus der Zunge, 

alg des nicht nur zum Verſchlucken, fondern auc zum Jans 
gen der Beute dienenden Organs, anbetrifft, fo ift die Ana— 
fomie derfelben von Houfton in einem 1828 zu Dublin 
erichienenen Schrifthen, Essay on the structure and 
mechanism of the tongue of the Chamaeleon (vergl. 
Bd. XXV. No. 5. d. Bl.), fo gründlich) auseinandergefeßt, 
daß in diefer Hinfiht wenig zu wünfihen übrig bleibt. Aug 
diefen Unterfuhungen hat jedoch der Verf. in Betreff der 
Urt, wie die Zunge vorgefchnellt wird, Folgerungen gezogen, 
die mir hoͤchſt irrig fcheinen, indem er das Vorwaͤrtsſchnellen 
der Zungenfpige der rectionsfähigkeit des ganzen hintern 
Theils der Zunge zufchreibt und die Aehnlichkeit der phyſio— 
Logifchen Befchaffenheit deffelben mit andern erectilen Gewe— 
ben darzuthun fich bemüht. Hat man aber wohl ein Bei— 
fpiel davon, daß ein erectiles Gewebe unter dem Einfluffe 
der Willenskraft ftände, welchem die Zunge des Chamäleong 
doch offenbar gehorcht 2 oder davon, daß ein ſolches Ge— 
webe feine Bewegungen mit der Gefchwindigkeit eines Pfeile 
ausführen Eonnte? Allein ſchon die bloße Betrachtung der 
Theile am lebenden Thiere im Zuftande der Ruhe, nad 
dem Tode verglichen mit deren Befeftigung und Structur, 
führt auf eine viel natürlichere Erklärung der Art und Meife, 
wie die Zunge bei'm Ergreifen der Beute ihre Thätigkeit Au: 
feet. Schon Duvernoy, der vielfältige Gelegenheit hatte, 

den Inſectenfang des Chamäleon zu beobachten, aͤußert im 
Vorbeigehen die Meinung, daß die Zunge nach Art einer 
Schleuder wirke. Die Sache feheint ſich aber eigentlich fo 
zu verhalten. Die Eolbige Zungenfpiße, welche im Allgemei— 
nen die Geſtalt einer dreifeitigen Pyramide hat, deren Spike 
nach vorn und deren Bafis dem an dem gabelfürmigen Zune 
genbeine fißenden, 14 Zoll langen Vorfprunge diefeg Kno— 
chens zugekehrt if, Liegt im Zuftande der Ruhe in der Rinne 
des Unterkiefers wie ein Bolzen in der Armbruft. Der hau: 
tige, ungemein ausdehnungsfähige Theil der Zunge umgiebt 
im zufammengezogenen Zuftande den Zungenbeinvorfprung. 
Sobald das Thier feine Beute erfieht, bringt es feinen Un- 
terkiefer in die Nichtung derfelben, zieht das Zungenbein abz 
wärts und ruͤckwaͤrts, und fchnellt dann daffelbe mittelft der, 
den mm. genio- und mylo-hyoidei analogen Muskeln 
vorwärts, wobei der Zungenbeinvorfprung den Eolbigen Theil 
der Zunge wie eine BillardEugel gegen die Beute fehleudert 
und der häutige Theil der Zunge dem Momente des Eolbigen 
folgt. Die Zuruͤckziehung der Zunge gefchieht dann mittelft 
der vorne an dem Eolbigen Theil und hinten am os hyoi- 
Jeum inferirten Musfeln. x 

308 

Aeußere Sinne 

Das Gemeingefühl des Chamäleon fheint, obwohl 
Kegteres durch den hornigen Ueberzug vor vielen Arten von 
Eindruͤcken gefhüst ift, Eeineswegs ftumpf. Funken, auf dem 
Iſolirſchemel der Electriſirmaſchine aus dem Thiere gezogen, 
verurfachten demfelben lebhaften Schmerz, den es durch einen 
fhwirrenden, kaum hörbaren Ton, Unruhe, Aufblafen und fons 
ftige Zeichen von Zucht und Zorn zu erkennen gab. Loͤſ'te man 
mit der Stecknadel eine halb abgehobene Schuppe ab, fo daß die 
darunter befindliche feftjigende zufällig berührt wurde, fo zuckte 
das Thier und ließ ebenfalls diefes Schwirren hören *). Ein 
angenehmes Gefühl fchien das Thier zu empfinden, menn 
man es mit der Fingerſpitze auf der Mitte des Kopfes Eraute ; 
es ſtraͤubte fih nicht dagegen und fchloß die Augen. Strich) 
man mit zwei Fingern zu beiden Seiten des Nüdgrats auf 
dem Numpfe abwärts, fo trat fogleich eine Statrheit der 
früher fchlaffen Hautbededungen ein, und das Thier blies 
fih auf. 

Das Geficht ift offenbar der thätigfte und am ſtaͤrk— 
ften entwicelte Sinn, da von ihm die Ernährung und Si— 
cherheit des Thieres faft einzig abhängt, Alte Theile des 
Gefihtsorgans find verhältnigmäßig ſtark entwidelt, und das 
Auge ift feibft in einem fehr herabgekommenen Zuſtande noch 
munter. Die felbftjtändige Beweglichkeit jedes einzelnen Au« 
ges ift bekannt genug. Dft machte das Thier auch ein (vor— 
zugsmeife das der Sonne zugefehrte) Auge zu, während das 
andere fehr thätig umbherfpähete. 

Dar Gefhmadsfinn ift, nächft dem Geſichtsſinne, der 
am ſtaͤrkſten entwidelte, worauf die breite, mit vielen Würze 
chen befetste Oberfläche der Zunge bindeutet. Da das Thier 
an die Fütterung aus der Hand gewöhnt war, fo fing es 
häufig, wenn ich mic) ihm näherte, an zu lecken. Sch freute 
ihm dann zumeilen gepulverten Zuder auf die Zungenfpige, 
den es gerne fraß, indem es fein Verlangen nach demfelben 
durch fortgefeßtes Locken zu erkennen gab. Zuweilen reichte 
auch das Beſtreichen der Lippen mit Inſectenſaft hin, es zum 
Lecken zu bewegen, fo daß die Fütterung ohne erzwungenes 
Deffnen des Maules bewirkt werden Eonnte. Auch Eaut das 
Thier feine Speife, und obwohl es diefelbe fchnell,verfchludt, 
fo zeigen doch die nachfolgenden Bewegungen der Zunge und 
der Kehle, daß es diefelbe mit MWohlgefallen genießt. 

Geruch. Diefer Sinn fcheint ungemein ftumpf, und 
ih Eonnte nie bemerken, daß es gemwiffen Gerüchen vor ans 
dern den Vorzug gegeben, oder durch Gerüche überhaupt an— 
genehm oder unangenehm afficirt worden wäre, Nicht ein: 
mal die, angeblich den Schlangen fo widerliche, Naute machte 
irgend einen Eindrud auf das Zhier. 

Gehör fiheint entweder gar nicht vorhanden oder we— 

nigftens ſehr ſchwach zu fern. Weußerlich ift ein Gehörgang 
niht zu bemerken. Starkes Geräufh oder mufikalifche 

*) Erft bei'm Electriſiren überzeugte ich mid) davon, daß dieß 
Schwirren vernehmbar ſey. Wenn man das Thier in der 
Hand hielt, fo glaubte man leichte electriſche Schläge zu em— 
pfinden; allein da der Ausgangspunct derfelben offenbar in der 
Nähe des Kopfes war, fo vermuthete ich gleich Anfangs, daß 
der Sitz diefes Schwirrens im Kehlkopfe fey. 
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Töne fehienen feinen Eindrud auf das Thier zu machen, ob: 
wohl es mir nicht gelang, dieſen Punct zur Gewißheit zu 
bringen, da ich dem wacenden Thiere nicht leicht zuc Bes 
obahtung hinlänglih nahe kommen £onnte, ohne die Wach. 
famteit der unermüdlich beweglichen Augen durch Erſchuͤtte— 
tung rege zu machen. Der Gefichtsfinn fcheint den Gehör: 
finn volllommen abforbirt zu haben. 

Bemerkungen. vermifchten Inhalte. 

Das Chamäleon brachte den größten Theil der 9 Mo— 
nate, die es bei mir verlebte, am offnen Fenfter auf einem 
in einem Afche ftehenden Nofenftocde zu, an dem der dicere 
Zweig eines Korneliustirfchbaums befeftigt war, wo e8 eine 
bequeme Stelle zum Siten einnahm. Im Sommer ftieg e8 ge: 
wöhnlich gegen 10 Uhr M. herab und fonnte ſich auf dem Afche, 
den es gegen Abend verlief, um feinen Sis auf dem Zweige 
einzunehmen und die Nacht dort zuzubringen. Mur nad) 

den verfchiedenen Perioden der Häutung wurde e8 um Vier 
(e8 beweglicher; und dann begnügte es fich nicht mehr mit 
diefer Eleinen täglichen Wanderung, fondern ftellte Ercurfios 
nen im Zimmer an, und verfuchte mehrmals ducch das Fen— 
fter zu entwifchen, wovon e8 fih auch nad der, ©. 296 
angeführten Üblen Erfahrung nicht abhalten ließ. 

Die handartige Stellung feiner Zehen und die Schärfe 
feiner Klauen, fo wie der Wickelſchwanz, machen es zum Klet: 
tern ſehr geſchickt. Auf dichtftehenden Hafelbüfchen wanderte 
8 behende von einem Aſt, von einem Buſch zum andern, 
und es mußte genau beobachtet werden, wenn man fich nicht 
der Gefahr ausfegen wollte, es zu verlieren. Vorzüglich ge: 
fiel es ſich auf einem Maisbeete, und dort habe ich aller- 
dings bemerkt, daß es, nachdem es eine Zeitlang unter den 
zart grünen Stauden verweilt, regelmäßig, jedoch nur auf der 

einen Seite, die grüne Farbe annahm, während die andre, der 
Sonne zugekehrte, dann meift graulichbraun war. 

Auf dem Boden war der Gang ſehr unbeholfen und 
ſchwankend, mit emporgeredtem Schwanze, und das Thier 
fuchte ſich immer den naͤchſten mit Wegetation bedeckten 
Stellen zu nähern. Hielt man, wenn es ſich auf den Die: 
len der Stube befand, ihm einen mit Laub bededten oder auch 
dürren Aft in der Entfernung von einigen Fuß vor, fo ftrengte 
es fih an, denfelben zu erreichen. 

Auffallend find die Veränderungen, welche das Thier 
willfürlih mit feiner Aufern Geftalt vornehmen kann. Die 
Fähigkeit des Thieres fich abzuplatten ift fehon von Andern 
bemerkt worden; es befißt diefelbe in dem Grade, daf der 
Rumpf noch einmal fo body als im normalen Zuftande (bei 
mäßiger Ausdehnung der Lungen) und daflır fat um 4 Eürzer 
und um $ fehmäler wird; zugleich iſt dann das Nüdsrat 
viel ftärker gewölbt. Diefe Erhöhung und Verkürzung des 
Rumpfes rührt nicht lediglich von der Austreibung der Luft 
aus den Lungen ber; denn es kann jene beibehalten und fich 
zugleich aufblähen, fo daß nur die Abplattung verloren geht. 
Letztere wird bewirkt, um die Sonnenftrahlen mit einer grö- 
Fern Oberfläche aufjzufangen, und das Thier bedient ſich zur 
Vergrößerung diefer auch feines Zungenbeins, indem es den 
gewöhnlich kaum bemerkbaren Kehlſack mittelft des gabelför- 
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migen und geraden Theils jenes Knochens fo nieder- und 
vorwärts drüct, daf die Kehlhaut auf jeder der beiden Sei— 
ten eine Ausdehnung von wenigſtens 1 Q. Zoll erhält und 
fo gefpannt wird, daß man das Sonnenlicht durch beide La— 
gen durchſchimmern fieht. Die Ertreme der Formverände: 
tung liegen fo entfernt von einander, daf man, ohne mit 
diefen Umftinden bekannt zu fern, die Profile beider ſchwer⸗ 
lich als derſelben Art, viel weniger als demſelben Individuum 
angehoͤrend betrachten wuͤrde. 

Die Scheu, welche das Chamäleon vor Benetzung zeige 
te, blieb fih unter allen Umftinden gleich, es fey denn, da 
das lange befonnte Waſſer genau diefelbe hohe Temperatur 
hatte, wie das Thier. In tiefem Falle verhielt es ſich ei- 
nigemal in einem flachen Porzellannapfe,, deffen Waffer ihm 
bis zue Mitte des Numpfes reichte, ruhig. Stellte man es 
mit feinem Aſche in den Wegen, fo machte es Anftalten, zu 
entfliehen. Doch öffnete e8, wenn es Durft hatte, zugleich das 
Maul und fing die Tropfen auf. That man e8 in ein tie— 
fes Gefäß voll Waffer, fo mar feine Angſt unbeſchreiblich; 
es blaͤhte ſich ſtark auf und griff, ſtatt feine Vorderfüße zum 
Schwimmen zu gebrauchen, mit denfelben in die Luft, wo— 
bei es hin- und hertaumelte und der Kopf häufig unter Waſ— 
fer fam. Ich glaube, daß es, troß feiner Aufblaͤhung und 
dadurch bewirkten fpecififhen Leichtigkeit, unter folhen Um: 
ftänden bald umfommen müßte. In feinem trodnen Vater: 
lande mag es freilich felten der Benetzung ausgeſetzt fern, 
und es muß fih zur Stillung feines Durftes in der Negel 
wohl mit dem Thaue begnügen. 

In der Gemüthsart des Ihieres find Furchtfamkeit und 
Geneigtheit zum Zorne die hervorftehendften Eigenfhaften. 
Zagbaftigkeit zeinte das Thier mehr vor den Händen als den 
Gefihtern der Porfonen, denen fie angehörten, und da v8 
fi) zugleih bald am Gegenftände, die ihm Anfangs uro: 
fes Schreden einflößten, aber ihm kein Leid zufügten, 5. ®., 
meinen Hund, gewöhnte, fo möchte man geneigt ſeyn, dem 
Chamäleon Dasjenige, was die Phrenologen Gegenftandsfinn 
oder Individualität nennen, in einem ziemlich hoben Grade 
zuzufchreiben. Zorn Auferte e8 bei jeder ihm unangenehmen 
Störung durch Aufblähen und Fauchen, zuweilen durch Bei— 
fen, im hoͤchſten Grade aber furz vor dem Tode, woruͤber 
weiter unten ein Mehreres. 

Von dem fehwirrenden, wenn man das Thier in der 
Hand hielt, mehr fühl: als börbaren Ton ift ſchon oben 
die Nede gewefen. Außerdem foll dag Chamäleon, als bei 
feinem frühen Beſitzer einmal darauf getreten wurde, einen 
lauten Schrei, den ich nicht näher characteriſiren kann, aus: 
geftoßen haben, dev wahrfcheinlih nur von dem gewaltfamen 
Auspreffen der Luft durch den Kehlkopf herrührte. 

An den Augen war häufig eine fehr eigenthümlicye 
Thätickeit wahrzunehmen, die mit der eigentlihen Function 
des Organs unmittelbar nichts zu fchaffen hatte. Aus dem 
vordern Theile der orbita trieb nämlidy das Thier willkuͤr— 
lich einen halbmondförmigen Wulft hervor, deffen über den 
Rand der Augenhöhle hervorragender Theil dag Volum einer 
gewöhnlihen Schminfbohne hatte, und durch den der Augapfel 
hinterwärts gedrängt und fo gedreht wurde, daß die Pupille 

au * 
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nad) dem Schwanze gerichtet war. Der Wulſt wurde in — 

Secunde vorgetrieben und fiel eben fo fehnell wieder zuſam— 

men, und dieß trieb dag Thier oft mehrere Minuten hinter 

enander fort. Die Erhaltung der vollen Drehungsfühigkeit 

und Gefchmeidigkeit des Auges leuchtet als der Zweck diefer 

fonderbaren Dperarion mit ziemlicher Sicyerheit ein, und der 

Mechanismus derfelben fcheint nur fo zu erklären zu ſeyn, 

daß das Thier die Fähigkeit befise, das im vordern Xheile 

der orbita befindliche Zellgewebe mit gasfoͤrmiger Fluͤſſigkeit 

willkuͤrlich zu füllen und wieder zu leeren; was abermals da= 

für fpricht, daß die Gewebe der Luft den Durchgang in uns 

gewöhnlich hohem Grade geitatten. 
Am Morgen des 5. Auguft hatte eine Schmeißfliege 

ibre Eier an den vordern Theil der Lippen gelegt. Es würde 

aber voreilig feyn, hiervon einen Schluß auf die Ernährung 

des Thieres zu machen, da jene Stelle von fremden, fauliz 

gen animalifhen Subjtanzen nicht frei war. 

Das Chamäleon wurde häufig von Mücken geftochen, 

die ihren Nüffel zwifchen den hornigen Hautknötchen einfenks 

ten und fic) voll Blut faugten, ohne dag das Thier einen 

Verſuch machte, ſich derfelben zu erwebren. Doch habe ic) 

die Müden nur faugend, nicht ftechend, beobachtet. 

Die ſchaͤdlichen Wirkungen einer fehr kleinen Quanti— 

eit Tabackfaftes, welcher zufällig an das Butter des Cha: 

maͤleons gekommen war, Außerten fich ſehr fehnell durch fo— 

rellenähnliche Färbung der Haut und Narcotismus, fo daß 

das Thier fich nicht mehr an feinem Zweige feithalten Eonnte. 

Es wurden ihm einige Theelöffel reinen Klauenfett3 eingege- 

ben, und die Heilung erfolgte binnen wenigen Tagen. 

este Krankheit; Tod. 

Gegen den Anfang des Februars, bis zu welder Zeit 
fih das Thier, da jede Gelegenheit benust wurde, um es in 
den Mittagsftunden zwifchen einem Doppelfenfter den wohl 
thätigen Einfluß der Sonne genießen zu laffen, vollfommen 
wohl befunden hatte, traten Mangel an Srefluft und en 
Nachlaffen der Febensthätigkeit ein. Dabei fof es häufiger, 
und die Augen quollen fo weit aus ihren Höhlen, daß eine 
Art von Augenwaferfucht vorhanden zu ſeyn ſchien. Bald 
darauf fingen fie an zu thränen, und jeden Morgen waren 
die Augenlider durch die erhärtete Secretion zufammenger 
feimt, fo daß fie mit lauem Waſſer erweicht und geöffnet 
werden mußten. Sn der legten Woche des Februars wurde 
das Thier fo matt, daß es nicht mehr auf dem Zweige fisen 
konnte. Es wurde daher in Flanell gewidelt und in einer 
Temperatur von 20 und einigen Graden gehalten. Die 
Krankheit machte aber raſche Fortfihritte; die Augen fanten 
tief in ihre Höhlen, öffneten fic nicht mehr, und die Aus 
genlider wurden bleifarben. Das Thier lebte in diefem Zu: 
ftande noch einen halben Tag, und benahm fih, fo oft 
man es aufdecte, wie wüthend. Es bif, während man e8 
wieder in den Flanell widelte, in denfelben, hielt ihn viertel= 
ftundenlang zwifchen den Kiefern feſt und zeigte dann forels 
(enartige Eleine Flecken auf gelblichweißem Grunde, Im Tode 
nahm es ſeine natürliche gelblichweiße Färbung an, wogegen 
die Zunge bleiblau murde, : 
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Bei'm Deffnen des Körpers ergab fih, daß das Thier 
ungemein fett, und fo wie e8 früher beinahe vor Hunger 

umgefommen war, wahrſcheinlich ducch allzureichliche Füttes 
rung das Leben eingebüßt hatte. 

Weimar, den 7. Suni 1835. 
W. Weiffenborn, Dr. ph. 

— — 

NMcten 

Die Beſchreibung einer friſchen Clavagella, auf 
die Unterfuhung vice von Hrn. Cuming mitgebrahten und in 
Kiefelfanpftsin gelegenen Erımplars gegründet, wurde von Hrn. 
Dwen in der Sigung der Zoological Society vom 23. Septems 
ber vorgelefin. Das Felfenftück enthielt die ganze Höhle, in der 
das Thier lag, zugleich mit der fejtjigenden Klappe feiner Schaale 
und ungefähr 1 Zoll von der Kalkroͤhre; die freie Eleinere Klappe 
war von den weichen Theilen abgeriffen. Hr. D. befihreibt die 
fejtfigende Klappe, welche der linken Seite des Körpers des Thiers 
entſpricht, die Anheftung der beiden Anziehmuskeln an diefelbe näs 
ber, fo wie auch den Uebergang derfelben in die Kalkroͤhren, mits 
teils einer Kortfegung der Schaalenſubſtanz; die Röhre felbft, welche 
mit dem hintern Theile der zunächit an der der Bauchfeire des Thiers 
entfprechenden Seite liegenden Kammer in Verbindung ſteht; und 
die freie Klappe. Er hält es für wahrfheiniih, daß das Thier 
diefer Art, nachdem es eine gewilfe Strede in den Felſen eingedruns 
gen war, Stillſtand gemacht und feine Operationen darauf bes 
fhräntt habe, feine Kammer bis zu einer folchen Ausdehnung zu 
vergrößern, als zur Entwicelung feines Eierftodes nothivendig war. 
Diefe Vergrößerung findet in der Richtung nad) dem Rüden, nad) 
der Seite und nach vorn hin ftatt. Die weichen Theile der Cla- 
vagella bilden eine unregelmäßige vierecfige Maffe, welche nad) 
vorn qewölbt, an den Seiten etwas abgeplattet und gegen das hine 
tere Ende etwas verfchmälert ift, von wo dann der glatt, abges 
rundere sipho ſich fortfegt. Diefer enthält ven Maftdarm und die 
Kiemengänge, welche durch eine ftarfe muskuloͤſe Scheidewand 
getrennt find, aber nicht als befondere Röhren hervorſtehen; in dies 
fer Hianſicht ftimmt Clavagella mit Gastrochaena und Aspergil- 
lum überein. Der Manteı ift ein gefchloffener Sad, welder nur 
eine Oeffnung hat für den Austritt des sipho, und cine Eleine 
Spalte an dem gegenüberlieaenden Ende zum Durchgange für den 
unvolllommenen Fuß: der Nugen diefer Spa'te bei Clavagella ift 
offenbar ein anderer, als der, welhen Dr. Rüppell dem entfpres 
enden Theile bei Aspergillum zutbeilt. Dr. Owen bejchreibt den 
Mantel und deffen Structur, den sipho und bie dicke Mafje von 
Muskelfafern am vordern Theile des Mantels, welche bei der Vers 
richtung des Aushöhlens wahrfcheintich eins der Hauptwerkzeuge ift: 
auch bemerkt derfelbe die große Entwickelung der Anziehmusteln in 
Vergleich zu der Größe des Thiers. Die Eingemweide befigen 
im Allgemeinen die typifhe Bildung anderer Bivalven. Das Vers 
dauungsſyſtem, die Refpirationg: und Girculationsorgane, die Haupts 
nervenenoten und der Eierſtock, weiche der Verf. beſchreibt, find 
wie gewöhnlich bei den Acephalen. (The Lond. and Edinb, Phir 
losoph. Magaz. and Journ. of Science, March 1835.) 

Ueber die Metamorphofen in dem zweiten Typus 
der Girrhipeden, nämlid den Lepaden, aus denen fi) 
die Verwandtſchaft diefer merkwürdigen Thiere mit den Gruftaceen 
ergiebt, hat 3. ®. Thompfon, Eſq., der Royal Society Bi 
merfungen mitgetheilt. Sie fchließen fih an diejenigen an, welche 
derfelbe Naturforjcher früher über die Metamorphofen der erften Fa— 
milie der Girchipeden, der Balani, befannt gemacht. Die Larven der 
Lepades haben, wie die der Balani, das Außere Anfehen von Mon- 
oculi bivalves und find mit Bewegungsorganen in Geftalt dreier 
Gliederpaare verfehen, don denen die vorderften einfach, die übrie 
gen aber zweifpaltig find. Der Rüden des Thiers ift mit einem 
großen Schilde bedeckt, welches vorne in zwei ausgedehnte Hörner 
und hinten in einen langen, dornförmigen Fortſaß endigt. Auf 
diefe Weiſe befigen fie die Fähigkeit der Ortsveränderung in einem 
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bedeutenden Grabe und fie find, mit Beihülfe bes Geſichtorgans, da— 
durch in den Stand gefegt, ihren künftigen feſten Wohnort aufzu— 
fühen. Die Unterfuchungen des Verf. haben denfelben auf den 
Schluß geführt, daß die Cirrhipedes nit, wie neuere Schriftſtel— 
ler wollen, eine befondere Thierclaffe bilden, fondern daß fie zwi— 
ſchen den zehnfüßigen Gruftaceen, mit denen die Balani eine außer— 
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orbentlidhe Verwandtſchaft haben, und den Crustacea entomostra- 
cea, denen bie Lepades nahe fteben, tie Mitte halten, und daf 
fie zu den Mollusca testacca feine natürliche Verwandtſchaft bes 
fioen , obwohl dieß die Meinung Rinnee’s und aller ältern 
3oologen war, (The Lond, and Edinb. philos. Mag. No. 35., 
May 1835.) 

Hu nr] Et wen € 

Vom nervöfen Kopfſchmerz. 
(Bortfesung von No. 965.) 

„Dief ift eine Form von Kopffchmerz, welcher Perfo: 
nen von nervöfem Temperamente unterworfen find, und fcheint 

von der übermäßigen Empfindlichkeit derfelben gegen den Ein: 
fluß von Agentien zu entftehen, welche auf Stärkere wenig 
oder keinen Eindruck machen. Frauen find diefer Form von 
Kopfihmerz mehr unterworfen, als Männer, obgleich letztere 
keinesweges ganz frei davon find; denn fie befüllt ſehr gern 

bufterifche Frauen, wie nicht weniger an Hypochondrie leiz 
dende Männer. Diefe befondere Nervenftimmung (Tempera: 
ment) in beiden Gefchlechtern giebt ſich durch verinderliche 
Gemütbeftimmung, Saunen und durch eine zu ſtarke Reiz— 
barkeit fowohl der geiftigen, als förperlihen Gefühle zu er: 
Eennen. Geiſt und Körper wirken in allen Gonftitutionen 
gegenfeitig aufeinander, aber eine befondere Sympathie fin— 

det zwifchen ihnen bei nervöfen Perfonen ſtatt; uud fo wie 
phyſiſche Agentien mittels der Thaͤtigkeit der Eörperlichen Sen: 
fibitität auf den Geift einwirken, eben fo haben Erſchuͤtte— 
rungen und Eindrüde auf dag Gemüth einen nicht weniger 
mächtigen Einfluß auf das Nervenſyſtem. 

Aus diefer Betrachtung der Umftände Eönnen wir fehon 
a priori fließen, daß Frauen unter einer Vereinigung fol 
cher Einflüffe mehr leiden, als Männer, wegen der größern 
Beweglichkeit und Zartheit ihres Körpers, daher fie auch für 
die Einwirkung folcher erregenden Urfachen, welche nervöfen 
Kopffhmerz bervorbringen, empfünglicher werden, und wir 
wiffen, daß dieß in der That der Fall ift, 

Unter die phyſiſchen Agentien, welche auf diefe Meife 
auf ein folches Temperament wirken und Kopfſchmerz ber: 
verbringen, kann die verfchiedene Befchaffenheit der Luft ges 
rechnet werden. Daß die befondere Befchaffenheit und Toms 
peratur der Atmofphäre einen ſich gleichbleibenden mächtigen 
Einfluß auf die Gefundheit ausüben, wiffen wir außer durch 
unfere eigenen Empfindungen, auch durch zahlreiche Ihatia= 
hen und Umftinde phofifcher Natur; denn während eine 
beiße Beſchaffenheit der Atmofphäre die Flüffigkeiten verduͤnnt 
und feite Dinge erfchlafft, verdichtet eine Ealte Befchaffenbeit 
die einen und zieht die andern zufamme. Der Grad der 
Trodenheit oder Feuchtigkeit derfelben bat ebenfalls maͤchti— 
gen Einfluß auf den Körper; auch ift ihr electrifcher Zujtand 
nicht weniger einflußreich; und wenn wir daran denken, daß 

alle diefe Zuftände plöglichen und aufßerordentlichen Veraͤnde— 
tungen unterworfen find, fo koͤnnen wir ung nicht wundern, 

daß fie felbft in einem ganz gefunden Körper Veränderungen 

hervorzubringen vermögen; mie viel Erdftiger müffen fie nicht 
auf den Körper wirken bei einem Zuftande Erankhafter Em: 
pfindlichkeit und Erregbarkeit! 

Trockenheit, von allen andern Umftänden ganz abgefon: 
dert betrachtet, iſt vielleicht immer eine gefunde Beſchaffen— 
heit der Atmoſphaͤre, und wenn fie diefe Beſchaffenheit all: 
mälig annimmt, fo ift es auch befländig der Fall: aber bei 
einer feuchten Beſchaffenheit derfelben ift der Fall ein ganz 
anderer. Es giebt viele Leute, melde an dunftigen Orten 
leben, die allein aus diefer Urfache Kopfſchmerzen in einem 

hohen Grade unterworfen find, Dies ift häufig der Fall 
bei denen, welche dicht am Ufer eines Fluffes leben, wo der 
Strom meift ſtill ftcht, und auf jedem Ufer von hohem Bo: 
den eingefchloffen ift, welcher die Nebel fefthält. Viele Bei— 
fpiele diefer Art find zu meiner Kenntnig gefommen, wo dieß 
ausdrücklich als Urfache ſich Fund gab; denn wenn man ſich 
irgend einer nahen hochliegenden Gegend nähert, fo hört der 
Kopffhmerz auf. Leute von feiner großen natlirlihen Em: 
pfänglich£eit des Körpers Eönnen vielleicht den Einfluß von 
anfcheinend fo geringfügigen Urſachen abläugnen; man ift ja 
immer nur zu fehr geneigt, fich felbft zum Mittelpunct feis 
ner Schlüffe zu machen. 

Aber manche Perfonen find wiederum gegen DVerändes 
rungen in der Electricität fo empfindlich, daß fie, gerade un— 
tee einer dichten, pofitiv oder negativ electrifhen Molke ftes 
hend, und fo zu Vermittlern des zwifchen der Wolke und 
der Erde vor fih gehenden Electricitätswechfeld werdend, von 
ihrem Stande einen unmittelbaren Einfluß auf den Zuftand 
ihres Gefühls erfahren. Eine electrifhe Beſchaffenheit der 
Luft greift befenders gern den Kopf an; und heftige Kopf: 
fhmerzen werden von manchen Perfonen fowehl vor, als 
wührend eines Gewitters empfunden; diefe Leiden werden ge— 
lindert, fobald die Electricität, melde dag Gewitter erzeugt 
hat, wieder von felbft in's Gleichgewicht gefommen ift. 

Eine dichte Molke von niedriger Temperatur, welche 
Hitze aus der Erde entzieht, bringt ebenfalls einen Eranfhafs 
ten Eindrud auf das Gefühl hervor, wenn der Körper ib- 
tem waͤrmeentziehenden Einfluſſe ganz preisgegeben wird. 
Schon der bloße Eindruck der Kälte vermag die Gefundhei 
einer zärtliben Perfon zu ftören, unabhängig von ihrer Ein- 
wirkung auf die Ausdünftungsfunction. Kalte, feuchte Füße, 
oder Stehen auf kaltem Steinpflafter, find oft hinreichend, 
Kopfſchmerz zu verurfachen; und diefelbe Wirkung wird durch 
einen Falten, rauhen (mie er nicht ohne Bezeichnung genannt 
wird) Wind, welcher auf die Stirn meht, hervorgebracht. 
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Das Neifen in einem offenen Wagen an einem folchen Tage 
bringt ficher bei manchen Perfonen Kopffchmerz hervor. 

Nicht weniger wichtig für die Gefundheit ift der Zus 
ftand der Meinheit der Luft, welche wir einathbmen. Den 

verderblichen Einfluß, welcher von einer unreinen Luft auf 
die Konftitution ausgeübt wird, habe ich häufig Gelegenheit 
gehabt, an den blaffen Gefichtern und abgemagerten Körpern 
der niedrigern Glaffen zu fehen, welche in den dicht bevölker: 
ten Theilen großer Städte leben, Man hat berechnet, daß 
die Lungen, nach einer vollen Infpiration 220 Cubikzoll Luft 
enthalten, und fo die innere Oberfläche der Lungen gleich) 
440 Quadratfuß groß, d. h. faft dreißig Mal größer machen, 
als die Oberfläche des Körpers — und daß die Lungen, im Durchs 
ſchnitt, 23 bis 30,000 Athemzuͤge innerhalb vier und zwans 

zig Stunden thun. Wenn man diefes felbft nur für einen 
Augenblick in Erwägung zieht, fo wird es einem fogleich Elar, 
warum eine felbft auch nur wenig unteine Luft mit der Zeit 
eine nachtheilige Wirkung hervorbringen muͤſſe. Diele Pers 
fonen find gegen Diele ungefunden Eindrüde fo empfindlich, 
daß fie felbft nicht wenige Stunden in einem mit Menfchen 
angefüllten Zimmer bleiben Eönnen, ohne Kopffehmerz zu bes 
fommen, bis fie den Det verlaffen; denn außer der verderblis 
hen Wirkung der Lichter, muß auch die beftändig zunehmende 
Verunreinigung der Luft, duch eine große Menge Menfchen, 
welche diefelbe Luft einnehmen, hervorgebracht, diefe noch ſchaͤd— 

licher machen, wo jeder Athemzug einen Theil des heilfamen 
Princips derfelben verzehrt und jedes Ausathmen den übrigen 

Theil derfelben verunreinigt. Sch Eenne jet eine Dame von 
Stand, welche außerordentlich an Kopfſchmerz leidet, wenn fie 
fih in der Stadt aufhält, aber fogleich von ihm befreit wird, 
wenn fie fich in die hochliegende Gegend von Norwood begiebt. 

Don einer der oben erwähnten ähnlichen Natur find die 
Kopffhmerzen, welche durch Einathmen verderbliher Gasar— 
ten erzeugt werden. Dieß ift eine gewöhnliche Wirkung, wels 
che diejenigen empfinden, welche Schaufpielhäufer befuchen, 
wo mit Gaslicht erleuchtet wird. 

Norvöfer Kopffhmerz, obgleich dem Kopffchmerze von 
Verdauungsftorung fo nahe verwandt, unterfcheidet fich von 
demfelben in mehrern Symptomen, deren Eigenthümtichkeit 
in der Berfchiedenheit des Temperaments begruͤndet ift: auch 
wird die Diagnofe verwickelt und fchivierig, weil fie nicht fels 
ten mit einander verbunden find, — eine Perfon von nere 
vöfem Temperamente, welche an Verdauungsbefchwerden und 
daher entfpringendem Kopffehmerze leidet, vereinigt nothwen— 
dig die Characrere beider in fich. Die mehr pathognomoni- 
hen Unterfchiede find, daß der Kopffchmerz bei Nervoͤſen 
häufig den Symptomen von Unordnung im Magen voraus- 
geht; der Schmerz ift heftig und marternd, nicht dumpf und 
druͤckend; der Magen ift fehr zur Saͤureerzeuqgung geneigt, 
der Puls ift Elein und häufig; und die Krankheit ift bei 
Frauen oft mit Unregelmäßigkeit und Unordnung in der Mens 
ſtruation verbunden. Bei ſolchen folgt dev Kopffehmerz haͤu— 
fig auf große geiftige Aufregung, entweder von Freude oder 
plöglihem Schrede, wo dann der Organismus in das andre 
Ertrem, das des collapsus und der Erſchoͤpfung geſunken 
if; und daher find Kummer oder Angſt häufige Urfachen ner— 
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vöfen Kopfſchmerzes. Langes Faften, Wachen, anftrengende Be: 
wegung verurfacht Kopffchmerz, indem diefe Urfachen auf gleiche 
Weiſe die Energie des Gehirns und Nervenſyſtems erfchöpfen. 

Es ift nicht felten dev Fall, daß ein nervoͤſerKopfſchmerz, wel 
cher den Tag hindurch mit Heftigkeit fortgedauert hat, am Abend 
verſchwindet. Dieß ift bisweilen einer Veränderung in dem Zu— 
ftande der Atmoſphaͤre felbft zuzufchreiben ; aber vielleicht wird es 
häufiger mit mehr Necht jener periodifchen Zunahme zugefchries 
ben, welde in der Energie des Gehirns und Mervenfy: 
ftems im Allgemeinen flattfindet und jeden Abend wieder: 
kehrt. Es ift dieß jener tüglihe Umlauf, welcher auf einige 
Zeit die Symptome aller adynamifchen Krankheiten mildert, 
und die von entgegengefestem Character fo regelmäßig vers 

ſchlimmert; indem er ihnen eine Aufregung mittheilt, welche, 
fo lange fie währt, die düftern Erfcheinungen des Hypochon— 
driften zerftreut, und welche die Abenderacerbationen und dag 

Delirium bei Fiebern bervorbringt. 
Kopffehmerz ift ebenfallg eine der Formen, welche die 

Hpfterie bisweilen annimmt, und ift dann ein Symptom ir— 
gend einer Störung, befonders im Uterinfofteme. Anfangs 
werden Erampfhafte Schmerzen im Unterleibe empfunden, die 
fih dann auf den Hals und den Kopf erſtrecken. Auf diefe 
folgt ein unerträglicher Schmerz, bisweilen in der Stirn, zu 

andern Zeiten im bintern Theile des Kopfes, während in 
manchen Füllen der Schmerz nur einen einzigen Punct be= 
fallt. Dieß ift der celavus der Altern Schriftiteller, und 
er hat feinen Namen von dem Umftande, daß der Schmerz 

auf eine fo Eleine Stelle beſchraͤnkt ift, daß fie mit der Fins 
gerfpige bedecdt werden fann, und er wurde daher mit dem 
von einem in den Kopf uefchlagenen Nagel verglichen. 
Das Befondere ‚bei diefen Füllen ift ihr plösliches Befallen 
und ihr bisweilen nicht weniger plößliches Berfhwinden: dem 

Aufftoßen von Luft folgt oft augenblickliche Erleichterung und 
die Anwendung eines Erampfflillenden Mittels hat bisweilen 
denfelben Erfolg. 

Eine Neigung von Kopffehmerz kommt nicht felten aus 
einer verfteckten Duelle der Neizung, welche, vermöge der 
Sympathie der Nerven, fih auf den Kopf fortpflanjt. Ei— 
ner der gewöhnlichften Sitze diefer Reize ift der Nahrungs: 
canal; und es giebt drei Hauptquellen derfelben: eritens, 
feharfe, auf die Senfibilität der inneren Darmhaut wirkende 
Secretionen; zweitens, Anhäufung verhärteter Faͤces nach 
habitueller Berftopfung; und zulest, Würmer. Letztere find 
vorzüglich als Urfache des Kopffchmerzes anzunehmen, wenn 
er bei Kindern fich einfindet und häufig wiederkehrt. Wuͤr— 
mer wirken auf den Kopf auf ähnliche Weife, tie feharfe 

Ereremente in den erften Wegen, d. h. durch fumpathifche 
Reizung; und wenn e8 ein Bandwurm ift, fo wird die Krank: 
heit oft von Gonvulfionen begleitet. Hoffmann (Vol. Il. 
p- 43.) erzählt einen Fall diefer Art, wo der Kranke vier 
Fahre lang aus diefer Urfuche litt, ohne daß die wahre Na- 
tur des Falls geahndet wurde; und es ift mir in meiner eis 
genen Praris mehr als ein Fall von einem ähnlichen Cha= 
racter vorgekommen. Uber, im Allgemeinen genommen, ift 
habituelle Verftopfung die bei weitem gemöhnlichfte Urfache. 
Daher ift Kopfſchmerz von einem trägen Zuftande der Därme 
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die vorherrſchende Störung der Menfchen, welche viel ſitzen 
und wird fehr richtig eine Schreibpultkeankheit (desk di- 
sease) genannt, ine gewiffe Eranthafte Empfindlichkeit des 
ganzen Körpers, welche denfelben für Eleine Eindrüde em, 
pfänglich macht, verdankt bisweilen ihre Entftehung einer oft 
lange Zeit nicht in Verdacht gehabten Quelle, — ich meine 
die urethra. Häufig habe ich die Strictur irgend eines 
Theile diefes Canals als die verborgene Urfache großer con: 
ftitutionaler Störung, ftarker krankhafter Empfänglichkeit und 
als mittelbare Urfache von habituellem Kopffchmerze erkannt. 

Die leste Form nervoͤſen Kopffchmerzes, von welder ich 
zu fprechen habe, ift der häufige Begleiter desjenigen Zuftan- 
des von Schwäche, die durch Ausfchweifungen, welche die 
Mervenkraft erfchöpfen, hervorgebradht wird. Diefe Form der 
Krankheit kann an dem fie begleitenden Schwindel, an einem 
Gefühle, ald wenn der Kranke plöglich niederftürzen wollte, 
und fo auch an der allgemeinen Nervenunruhe erkannt wer— 
den, welche felbft durch geringen Verdruß herbeigeführt wird; 
die Erfcheinung eines Schleiers oder ein Netz von dunfeln fich 
bewegenden Flecken, [hwimmt vor den Augen herum; es ift 
eine große Unbeftändigkeit der Gedanken und eine Abwechſe— 
lung der Launen, von einer an Verzweifelung gränyenden un: 

zufriedenen und raftlofen Gemüthsftimmung vorhanden. Von 
allen Formen nervöfen Kopfſchmerzes ift diefe am fehwierigften 
zu heilen; denn die Energie des Gehirns ift oft zu fehr erichöpft, 
als daß je volllommene Herftellung bewirkt werden Fünnte. 

In Beziehung auf die Folgen des dyspeptiſchen und des 
nervöfen Kopfſchmerzes finden wir zuerft, daf, wenn man ihn 
bat habituell werden laffen, er zu unglüdlichen Ausgängen, 
in Folge venöfer Plethora im Kopfe, den Grund legt; und 
in Betreff des zweiten Punctes, hat die Fortdauer und Wie: 
derfehr derfelben eine große Neigung, die Geiftesfühigkeiten, 
und befonders das Gedächtnif, zu beeinträchtigen: auch leidet 
das Geficht gern bei einer oͤftern Wiederkehr und der gaͤnz— 
liche Verluſt deffelben durh Amaurofe, ift bei weitem keine 
fo ungewöhnliche Folge heftiger und lange dauernder Anfälle 
von Kopffchmerz; in der That wird den Tag nach einem 
Anfalle heftigen Kopfſchmerzes ein Gefühl von Schwindel und 
beträchtliche Bloͤdſichtigkeit gewöhnlich verfpürt, 

(Bortfesung folgt.) 

Ueber die Peft in Aegypten 
bat Hr. Chervin ein Schreiben von ClotsBen, d. d. 
Cairo den 26. März, erhalten, und der Academie des 
Sciences mitgetheilt, worin Hr. Clot auf einige ihm vor: 
gelegte Fragen über Urfprung und Verbreitung der Seuche 
antwortet, : 

„Es ift mir unmöglih, fagt Hr. Clot, auf die Fra: 
gen, welhe Sie an mic) gethan haben, categorifch zu ant— 
mworten, bis ich erft noch eine große Zahl von Ihatfachen 
und Beobachtungen zu meiner Dispofition habe, Was big 
jest von ung gefchehen iſt, ift Folgendes: Die Zahl der 
Aerzte, welche ſich zu Alerandrien und zu Cairo befinden, 
fteigt nicht über zwanzig. Die meiften, große Gontagioniften, 
huͤllen fih in Wachstuch, bewaffnen fi) mit langen Stöden 
und fehen die Kranken nur aus einer gewiffen Entfernung ; 
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fie nehmen an, daß die Peſt fih durch die geringfte Beruͤh— 
tung mittheilen könne und glauben nit an deren epidemi: 

ſche Natur; andere, weniger Furchtſame, fteden ſich in keine 
Kapuzen, vermeiden aber, die Kranken, ihre Kleider und Ger 
räthfchaften zu berühren, und fühlen den Puls nur durch ein 

Tabaksblatt hindurch, oder nachdem fie die Hand vorher in 

Effig oder Del getaucht haben. Andere halten zwar die Con— 
tagion nicht für entſchieden, nehmen aber darum nicht we: 
niger Vorſichtsmaaßregeln. Die Peft, fährt Hr. Clot fort, 
hat in Alerandrien erft im November angefangen; erft feit 
einem Monate ift fie dafelbft mörderifh und hat bereits an 
20,000 Perfonen bingerafft. In Gairo hat fie fih in den 
legten Tagen ded Decembers gezeigt und erft feit dem 16. 
März hat fie angefangen, einen fehr ernften Character anzu= 
nehmen. Die meiften Aerzte zu Alerandrien behaupten, daß 
die Peft eingefchleppt fen, was möglich), aber noch nicht be- 
wiefen ift: fie glauben nicht, daß fie epidemifcher Natur fen, 
während Andere, und unter diefen auch ich, davon die Ueber- 
zeugung haben. 

„Die Frage der Contagiofität ift zu bedeutend und zu 
complicirt, ald daß man fie fo ineinem Briefe abthun Eönne. 

Mir haben einige Thatjachen beobachtet, welche darauf bin- 
ausgingen, die Uebertragung zu erweifen; allein wie viel an- 
dere giebt es nicht, welche nicht geftatten, fie zuzulaffen; 3. B. 
Wir find unferer ſechs Aerzte, welche die Kranken berühren, 
wir bringen mehrere Stunden an ihren Betten bin, wir 
nehmen in einem engen Naume Xeicyenöffnungen vor; die 
jungen ftudirenden Mediciner, die Krankenwärter ıc. find auch 
mit diefen Kranken in Verbindung und bis jest hat fich kein 
Nachtheil geaußert. Die Krankheit hat im November in 
Aerandrien angefangen; die eriten Todesfälle zu Cairo erft 
im Januar und doch war die Verbindung zwiſchen Da: 

miette, Nofette frei, weldhe nicht ergriffen worden find und 
Cairo, wo die Peft erft nah zwei Monaten erfchienen ift. 

„Die Iſolirung im Innern der Häufer ſichert nicht und 
es find wirklich in Alerandrien mehrere Franken geftorben, 
welche die allergenaufte Quarantaine handhabten. Die Krank: 
heit ift felbft am Borde einiger europäifhen Schiffe ausge: 
brochen, welche aufs Vollſtaͤndigſte ifolirt waren. 

„Man bat bis jegt bemerkt, daß die drmern Glaffen 
mehr angegriffen werden, als die andern; die Maltefer 
hauptſaͤchlich, welche die unreinlichften find und deren Tem— 
perament am meiften mit dem der Araber Übereinftimmt. — 

„Den großen Ueberfchwemmungen oder einer fehlerhaften 
Art, die Leichen zu begraben, kann man die Entftehung der 
Peſt nicht zufchreiben (wie es von einigen, z. B., von Hrn. 
Parifet gefchehen war), denn während der lestverfloffenen 
Jahre fanden ebenfalls große Ueberfhmwemmungen ftatt; die 
Cholera hat es im Jahre 1831 niht an Gräbern mangeln 
laffen und niemals find die Begraͤbniſſe fhlechter gemacht 
worden, als damals. 

„Was die Manfregein anlangt, welche die Sanitäte: 
commiffion ergriffen hat, um die Verbreitung der Krank: 
beit zu hindern, fo iſt es, führe Hr. Clot fort, erwie— 
fen, daß felbige die Verbreitung vielmehr gefördert haben. 
Diefe Commifiioen, welche aus Perfonen befteht, die nicht 
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Mediciner, wohl aber uͤbermaͤßige Contagioniſten ſind, haben 
Schiffe von Smyrna, wo die Peſt nicht herrſcht, einer 
Altägigen Quarantaine unterworfen; auch Schiffe von Mar: 
feille wurden unter Beobachtung geftellt, wegen der Cholera, 
die in jener Stadt herrſchen foll, und in Alerandrien fterben 
taͤglich 300 Menſchen. 

ee—n— 
Bonrheumatifher Paraplegie, welche durch das 

alcobolifhe Kraͤhenaugenextract geheilt wurde, bat 
Hr. Dr. Galli zu Novara in den Annali universali di Medi- 
cina, Ott. et Nov. 1354, eine Beobachtung mitgetheilt, Die Krank: 
beit hatte einen jungen, ſtarken, 23jährigen Menfchen betroffen, 
welher am 17. December 1333 in das Spital zu Novara eintrat 
und am 35. Mai 1834 daſſelbe geheilt wieder verließ. 
zen in den obern und untern Ertremitäten, welche ihn jedoch nicht 
von feinen Arbeiten abhielten, waren 1 Monat dem Anfalle voraus: 
gegangen; auf Einwirkung eines Windes hatten fie zugenommen 
und cs war Fieber hinzugetreten. Diefes Fieber war bei der Auf: 
nahme des Kr. nachlaſſend, der Puls Elein und zitternd; der Kr. 
batte Froft, brennenden Durft, Verjtopfung und einen leichten Hu— 
ſten; der Rheumatismus hatte ſich über alle Glieder, befonders die 
untern, ausaebreitet, und derfelbe war auf dem Rüden und am 
Ende der Fußzehen fo ſchmerzhaft, daß das Gewicht au der leich— 
teften Dede unerträgliih wurde; außerdem waren die Bewegungen 
der obern Ertremitären erſchwert, die untern Ertremitäten aber 
waren ganz unbewealih. Der Gefammtheit der Erankhaften Erfcheiz 
nungen nad) hätte die Krankheit als ein allgemeines und ſelbſt acu— 
tes rheumatifches Leiden betradhtet werden müffen, und nur diefem 
konnte man die Unfähigkeit der Glieder zu Bewegungen zufchreiben. 
Der Kr. wurde wegen des im Verhältniß der Stärke der Sym: 
ptome nur unbeträdhtlichen Fiebers und wegen der geringen Härte 
des Pulfes nur leicht antipblogiftiich behandelt. Es wurden daher 
nur drei allgemeine und ein örtlicher Aderlaß am anus mittels Anz 
legung von 20 Stuͤck Blutegeln vorgenommen. Snnerlid wurden, 
außer Abführmitteln verfchiedener Art, Spiesalangpräparate und 
ſchweißtreibende und Fühlende AbEochungen angewendet; äußerlich 
machte man Einreibungen von Bilfenfrautöl mit efjigfaurem Mor: 
phin in Verbindung, und legte ein Blafenpflafter auf das Bruft: 
bein, weil der Huſten häufiger geworden war und Dyspnöe fich mit 
demfelben verbunden hatte. Diefe Behandlung wurde bis zum 10. 
Sanuar fortgrfegt: zu diefer Zeit hatte das Fieber ganz aufgehört; 
der rheumatifhe Schmerz war beinahe ganz verſchwunden, die Arme 
hatten ihre Bewegungsfahigkeit wieder erhalten, dagegen waren die 
untern Extremitäten ganz unbeweglih geworden: der Kr. mußte 
immer die Rückenlage behalten und Eonnte fih nicht auf die Seite 
biegen. Es war jest Fein Zweifel, daß das rheumatifche Leiden, ob: 
gleich deffen acuter Zuftand bezwungen war, dennoch auf das Raͤk— 
kenmark gewirkt, und chronifche myelitis erzeugt hatte, deren trau: 
vige Folge die Paraplegie war, Es mußte daher diefe Kolgefrank: 
heit behandelt werden. Da der Zuftand des Kr. nie Reaction, fon: 
dern außerordentlihe Schwäche verrieth, fo dachte man an Keine 
neuen Shwähungsmittel. Dr. &. wählte die Krähenaugen zur 
Bekämpfung der Krankheitz der Anfang wurde am 19. Sanuar mit 
anderthalb Gran des alcoholifhen Extracts in 5 Pillen getheilt, in 
24 Stunden zu nehmen, gemacht und bis zum 4. März bis auf 
13 Gran geftiegen, von welher Zeit an der Kr. nichts mehr nahm. 
Er hatte während diefer Zeit, in 45 Tagen, 211 Gran diefis Er: 
tracts,. und zwar faft ununterbrochen, drei oder vier Tage ausge: 
nommen, wo er wegen Verftopfung Abführmittel nehmen mußte, 
fortgebraucht. Während feiner Anwendung wurde Fein anderes Mit: 
tel in Gebrauch gezogen. Der ununterbrochene Gebrauch der Krä- 
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benaugen in fteigenden Gaben verurfadhte bei dem Kranken fo hefs 
tige Coavulſionen, daß er glaubte, aus dem Bette geworfen zu 
werden, und daß er feinen Zuſtand als den eines Vogels im Fluge 
befhrieb; diefe Gonvulfionen, welche jedes Mal 3 oder 4 Stunden 
lang dauerten, kamen immer nur während der Nacht, obgleidy das 
Mittel am Zage genommen worden war. Hierauf erhielten, in dem 
Magaße, wie die Wirkunaen des Mittels öfter ſich wiederholten, die 
untern Ertremitäten ihr Beivegungsvermögen wieder. Dr. ©. ſetzte 
nah dem 4. März das Mittel nicht weiter fort, weil der junge 
Mann, obaleich unfähia, ſich auf den Füßen zu erhalten, doch, wenn 
er gekrümmt war, feine untern Ertremitäten gang frei gebrauchen 
Eonnte. Es war jegt keine fehlerhafte Nerventhätigkeit, fondern 
eine Muskelfbwäche vorhanden, weldhe von allgemeiner Atonie und 
Mangel an Bewegung herruͤhrte. Sm diefer Dinfiht wurde er 
übrigens auch nicht getäufht, denn bei bloßer, nach und nach vers 
mehrter Bewegung erlangte der junge Mann, ohne Hülfe eines 
Arzneimittels, Einreibungen von Bilfenkrautöl mit efjigfaurem Mor— 
phin in die außerordentlidy ſchmerzenden Fußfohlen ausgenommen, 
die freie Bewegung derfelben ganz wieder und Eonnte ohne Beiitand 
schen. Bemerkt muß werden, daß die untern Ertremitäten wähs 
rend der Genefung fih durchaus abfhuppten, befonders auf dem 
Rüden und auf der Fuffohle, 

Schwangerfhaft bei unverlegtem Hymen ift nicht 
fo ganz felten vorgefommen. Allein eine folhe Schwangerfdyaft 
ganz ungeftört zu Ende gehend zu beobachten, hatte man, fo viel 
ich weiß, bis jegt noch nicht Gelegenheit gehabt. In der Beilage 
zur medicinifchen Zeitung vom 3. Juni ift ein ſolcher Fall erzählt. 
Eine 27 Jahr alte Handarbeiterin, H. W., hatte am 15. Suli 
1835 zum letztenmale ihre monatlihe Reinigung gehabt und dann 
nur ein einzigesmal, und zwar am 1. Auguſt 13833 einem gewiſſen 
D. die Beiwohnung geftattet, wovon ſie angiebt, daß felbige aber 
wohl nicht zu Stande gefommen feyn müffe, da fie weder das Eins 
dringen des Penis, noch irgend eine angenehme oder unangenehme 
Empfindung wahrgenommen babe; hierauf habe fie aber zunächft 
das Ausbleiben der monatlichen Reinigung, dann allmäliges Ans 
fhwellen des Unterleibes und der Brüfte und am 15. Dec. 1833 
auch zum erftenmale Rindesbewegung bemerkt. — — Die innerg 
geburtshülflihe Unterfuhung wurde abſichtlich unterlaffen, um das 
Hymen nicht zu zerftören und deffen Verhalten bei der Geburt bes 
obachten zu Eönnen. Am 19. April 1834 erfolgte die Geburt in 
der Art, „dab Nachmittags um 1 Uhr die erften Wehen eintraten, 
Abends um 7 Uhr der Sprung der Eihäute ftattfand und das erfte 
Fruchtwaſſer durch die kleine Oeffnung des bis dahin noch unver— 
fehre gebliebenen Hymens abfloß, dann aber der in der zweiten 
Hinterhauptslage herabgedrängte Kopf bei Eräftigen Wehen und gu— 
tem Verarbeiten derfelben von Seiten der Kreifenden die enge Mut— 
terfcheide und mit ihr zugleih die Deffnung des Hymens allmälig 
fo erweiterte, dag nach anderthalb Stunden (um S! Uhr) ein volls 
kommen reifer, fehr lebenskräftiger, 8 Pfo. Schwerer und 184 Zoll 
langer Knabe geboren wurde 2c. 

Ein neues Yegmittel zur Behandlung von Krebs— 
affectionen ift von Hrn. Recamier vorgefhlagen und wird 
gegenwärtig von ihm im Hötel-Dieu zu Paris mit Glück angee 
wendet. Es ift dieß eine Auflöfung von reinem ſalzſaurent Gotde 
in Königswaffer. Hr. Recamier Fam auf dieß Aetzmittel, mach 
dem er bemerkt hatte, daß. bei einem Goldfchmiede, welcher mit eis 
nem unzweifelhaft Erebsartigen Knöthen an der Wange heimges 
fuht war, und diefes mehrma's mit dem Finger berührt hatte, 
während er fih mit einer Auflöfuna von Gold in Koͤnigswaſſer bes 
fchäftigt hatte, das Knoͤtchen ſichtlich fein Anſehen veränderte und 
endlich ganz verfchwand. Das Verhaͤltniß der Zuſammenſetzung ift 
fehs Gran reines falzfaures Gold auf eine Unze acidum nitrico- 
muriaticum. 
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Unterſuchungen uͤber die durch manche, nicht mit 
gruͤnen Theilen verſehene Pflanzen in der Luft 

hervorgebrachten Veraͤnderungen 

hat Hr. F. Marcet vorgenommen und die Ergebniſſe der: 
ſelben in einer der Société de Physique et d’Histoire 
Naturelle de Geneve vom 18. December 1834 vorge: 
lefenen Abhandlung mitgetheilt. 

„Schon lange kannte man, Dank ſey es den Arbeiten 
mehrerer Phufiologen und befonders denen unferes Landmanns 
Theodore de Sauffure, in allen ihren Einzelnheiten die 
Einwirfungsart der Atmofphäre bei der Ernährung der Pflan— 
zen mit grünen Theilen. Man weiß, daß diefe Thätigkeit 
aus mehren einzelnen Operationen befteht, von denen die 

einen dahin wirken, die Atmofphäre zu verunteinigen, indem fie 
ihr entweder ihren Sauerftoff entziehen, oder auch Eohlenfaus 
res Gas bilden, während dagegen die andere fie durch Aus: 

hauchung einer beträchtlichen Quantität Sauerftoffgas zu reis 
nigen ftrebt. Die Theorie, auf Erfahrung geftüßt, fucht 
darzuthun, daß die zweite diefer Wirkungen die erfte über: 
trifft, und daß die Lebenden Pflanzen beftändig ftreben, die 
Quantität des Sauerftoffs der Luft zu vermehren, Sie ges 
ben auf diefe Meife eine Art Erſatz für die beftindige Ab: 
forption von Sauerftoff, welche theils durch Verbrennung, 
theils durch dag Athmen der Thiere unterhalten wird. 

Es giebt unter den Pflanzen eine fehr zahlreiche Claſſe 
von Zellgewebspflangen, welche durchaus Feine grünen Theile 
befigen, und deren Ernaͤhrungsweiſe von der andrer Pflanzen 
fehr verfchieden zu fern fcheint. Die Pilze bilden den wich— 
tigften Theil diefer Pflangenreibe. Altes läßt glauben, daß 
diefe Pflanzen nicht, aleich den grümen Pflanzen, die Eigen— 
ſchaft befisen, das Koblenfäuregas bei Tage zu zerſetzen, da 
mehrere bderfelben in einer faft volllommenen Dunkelheit zu 

leben vermögen; aber auf welche Meife fie den Kohlenſtoff 
affimiliren, welchen fie einfchließen, wie überhaupt bei diefen 
Pflanzen das Spiel der Ernährung vor ſich gebe, darüber 
find wir noch in fait gänzlicher Unwiſſenheit. In diefer Bes 
ziehung find mir einige Verfuche in Betreff der Einwirkung 
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der Pilze auf die Atmofphäre, mährend ihrer Vegetation, 
wichtig genug erfchienen, um über die Ernährungsweife diefer 
merkwürdigen Pflanzen einiges Licht zu verbreiten. 

Ich babe fhon im Jahre 1827 Gelegenheit: gehabt, 
die Wirkung der Pilze auf das Waller, wenn fie unter daſ⸗ 
ſelbe gethan werden, zu beobachten. Die Reſultate, zu wel⸗ 
chen ich gelangt bin, welche großentheils mit den Erfahruns 
gen zufammenfallen, die zu derſelben Zeit von Hrn. Th. 
de Sauffure gemacht und diefer Geſellſchaft mitge— 
theilt, aber nicht öffentlich bekannt gemacht worden find, 
findet man in dem 40. Bande der Annales de Chemie 
angeführt. Sie follen dazu dienen, um zu beweifen, daß 
Pilze, unter Waſſer aeftellt, in allen Fällen ein Gas entwik— 
fein, welches aus MWafferftoff und Stidftoff (Azot) beſteht, 
deffen Verhältniffe je nach der unterfuchten Art verſchieden 
find. Einige haben zu glauben gefchienen, daß diefe Ent: 
widelung von Gas von einer anfangenden Zerfegung der 
Pflanze herfomme. Aber die Thatſache, daß derjenige von 
allen Pilzen, welcher, wie ich gefunden, das meifte entwidelt 
(Sphaeria digitata) , von außerordentlich lederartiger Bez 
fhaffenheit, und demzufolge der Zerfegung fehr wenig unter: 
worfen ift, befonders nad) einigen Stunden, fehien mir geeig— 
net, diefen Einwand zu befeitigen. Uebrigens ſchien mir die 
Verfchiedenbeit in der Quantität des entwidelten Gafes, je 
nach dem Grade des Lichts, welchem die Pilze ausgeſetzt wa⸗ 
ten, ein neuer Grund zu ſeyn, um die Entwidelung von 
MWafferftoff und Stidftoff einer Wirkung des Lebens, und 
nicht einer Zerfegung der Pflanze zuzufchreiben. 

Erſt im Sommer 1854 babe ich mid) mit dem fols 
genden Theile diefer Arbeit befchäftigt, deren erfter Theil vor 
fieben Jahren diefer Gefellfchaft mitgetbeilt worden if. Ich 
boffte immer, die Unterfuchung diefes Gegenftandes werde 
von dem gelebrten Gollegen, deffen ic) bereits erwähnte, wie: 
der aufgenommen werden. Doc glaubte ih, nach einem 
Zeittaume von fieben Jahren, den folgenden Theil meiner 
Arbeit wieder vornehmen zu muͤſſen. 

Da ich, wenn es möglic) fen, durd) einen directen Ver: 
ſuch, und ohne den Pilz aus feinem normalen Zuftande zu 
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bringen, zu erfahren wünfchte, welche Veränderungen derſelbe 
während der Periode feines Wachsthums, in der Atmoſphaͤre 
erleiden Eönne, fo mußte ich anfangs die Pflanze der Beob— 
achtung unterwerfen, ohne fie aus der Erde zu nehmen. In 
diefer Abficht bedeckte ich einen eben erft aus der Erde herz 
vorkommenden Blätterfhwamm mit einer großen Glasglode, 
und. ftrich auf den untern Theil derfelben ringsum eine Art 

fetten Kitts, an welchem die Glode anklebte, indem ich alle 
mögliche Vorfiht anmwendete, um alle Communication zwi— 
ſchen der Luft in der Glode und der äußern Atmofphäre zu 
verhindern. Nach zwei oder drei Tagen, während welcher 
der Pilz bedeutend gewachſen war, wurde die Luft der Glode 
einer Analyſe unterworfen. Diefer Berfuh wurde mehrere 

Male, und immer mit demfelben Nefultate, wiederholt, naͤm— 
lich dem, daß in feinem Falle die Luft in der Glode eine 
merkliche Veränderung erfahren zu haben fihien, außer daß 
von Zeit zu Zeit eine außerordentlich geringe Menge Koh: 
lenfüuregas vorhanden war. 

Da das negative Nefultat diefer Verfuhe mich fuͤrch— 
ten ließ, mein Apparat fey unvolllommen, und es werde 
ſchwierig, wenn nicht vielleicht unmöglich feyn, alle Commu— 
nication, felbft diejenige, welche unter der Erde weg ſtattfin— 
den koͤnne, zwiſchen der Atmofphäre und der Luft in der 
Glocke zu verhüten, fo mußte ich zu einem andern, vielleicht 
minder genauen Verfahren meine Zufluht nehmen, und mid 

“damit begnügen, die Wirkung von Pilzen, welche man aus 
der Erde gehoben hatte, und die demnach nicht mehr im 
natürlichen Zuftande fich befinden Eonnten, auf die Atmoſphaͤre 
zu unterfuchen. Diefes Verfahren, welches man mit Erfolg 
angewendet hat, um die Veränderungen zu unterfuchen, wels 
he die Atmofphäre auf Einwirkung der grünen Pflanzen er: 
leidet, ift nicht von jedem Einmwurfe frei, wenn von Unterfus 
hung von Pflanzen die Rede ift, welche einer freiwilligen Zer— 
fegung in einem fo hohen Grade ausgefest find, als es bei 

einer großen Anzahl von Pilzen der Fall iſt; und was. diefe 
Quelle des Irrthums noch mehr fürchten läßt, ift die Schwies 
vigfeit, welche fih oft zeigt, den Augenbli zu Eennen, wo 
das eben aufhört, und wo die Gahrung oder freiwillige 
Zerfegung bdiefer Pflanzen beyinnt.e Um mich, fo viel als 
möglich, vor diefer Quelle des Irrthums, welche ich fo eben 
angezeigt habe, zu fichern, traf ich folgende Vorkehrungen: 
1) Ih trug Sorge, die Pilze, an denen ich meine Verfuche 
vornehmen wollte, unter den mehr oder weniger ledrigen Ar- 
ten, und wo die Befchaffenheit des Gewebes felbft, die Wir: 
Eung einer raſchen Gährung verhüten mußte, auszuwählen. 
2) Der Verfuch dauerte immer nur einige, am gewöhnlich® 
ften acht bis zwoͤlf Stunden; und ich fah, am Ende jedes 
Verſuchs immer darauf, ob die dazu gebrauchten Pilze, entz 
weder durch Geruch, oder fonft, den Leichteften Anfchein von 
Zerſetzung verriethen, in welchem Falle der Verſuch als un— 
guͤltig betrachtet wurde. 8) Endlich trug ich Sorge, bei'm 
Ausheben der Pilze aus der Erde, nie die Faſern der Wur— 
zeln abzufchneiden und felbft um den Stiel herum eine fehr 
Eleine Quantität Erde zu erhalten, in der Hoffnung, den 
Zuftand der Vegetation fo lange als möglich) zu erhalten. 

Da ich meine Verſuche mit den an Holz wachfenden Arten 

524 

vornahm, fo hob ich mit den Pilzen immer die Holzfchicht 
aus, in welcher fie wuchfen; fo Eonnte ich fie dem Verſuche 
unterwerfen, ohne fie im Geringſten aus ihrem natürlichen 
Zuftande zu bringen. 

Ich werde die erhaltenen Nefultate in der Reihe mit: 
theilen, wie ich die verfchiedenen Arten der Pilze 1) unter 
einer mit atmofphärifcher Luft gefüllten Glode, 2) in einer 
Atmofphäre von Sauerftoff, 3) in einer Atmofphäre von 
Stidftoff unterfucht habe. 

$.1. Wirkung der Pilze auf die atmofpärifche 
Luft. 

Ehe ich die Pilze unter die mit atmofpärifcher Luft ans 
gefüllten Glocken brachte, zeichnete ih das Gewicht und die 
Eremplare, welche ich dem Verſuche zu unterwerfen gedachte, 
forgfältig auf. Ich brachte fie dann unter eine Glode von 
langer Form, von welcher ungefähr drei Theile mit Luft ge— 
füllt waren. Diefe Glode, welche ich in Cubikcentimeter— 
grade abgetheilt hatte, ruhte auf einem Gefäße voll Queck— 
fiber. Nachdem ich die Pilze eine beftimmte Anzahl Stun: 
den darin gelaffen und die in der Luft der Glode eingetre= 
tene Volumveränderung beobachtet hatte, unterwarf ich diefe 
Luft der Analyſe mittels des Volta’fchen Eudiometers. Sch 
gehe jest zu den Einzelnheiten der Verſuche über. 

Erfter Verſuch. Drei Pilze von dem Bovift (Ly- 
coperdon bovista, L.), welche zufammen 130 Gran wo: 
gen, wurden unter eine Glocke gebracht, welche 111 Cubik— 
centimeter Luft (nach dem 18gradigen Thermometer) ent— 
hielt. Sie blieben dafelbft dem hellen Zageslichte ausgeſetzt, 
jedoch vor unmittelbar auffallenden Sonnenftrahlen gefhüst, 
neun Stunden lang. Nach Verfluß diefer Zeit betrug das 
Luftvolum in der Glode 113 Eubikcentimeter. Die Ana: 
Infe ergab folgendes Nefultat. 
Die Glode enthielt vor dem Verſuche nad) demfelben 

Stickgas 87,7 Cub. C. Stickgas 87,0 Cub. €. 
Sauerſtoffgas 3,3 — — Waferftofgs 3,3 — — 

Tu msn stohlenjaure, „ZI 111,0 — — 
119.022 — 

Man fieht, daß während des Verweilens der Pilze un: 
ter der Glocke faft der fämmtliche Sauerftoff der Luft, naͤm— 
lich 21 Cub. Gent., fi) mit dem Kohlenftoffe der Pflanze 
verbunden hat, um ein gleiches Volum Kohlenfäuregas zu 
bilden. Die Pilze haben noch außerdem im Ganzen 2,7 
Eub. Gent. Kohlenfäure entwidelt. Es verfchwand 0,7 Gub. 
Gent. Stieftoff, eine fehr Eleine Quantität, welche vielleicht 
entweder von einer durch die löcherige Befhaffenheit der Pilze 
veranlaßten Einfaugung, oder vielleicht zum Theil von einem 
Sehler bei der Beobachtung herrührt. 

Erfte Wiederholung diefes Verſuchs. Siege: 
ſchah auf die Weiſe, daß man Pilze von derfelben Art und 
von demfelben Gewicht unter eine Glode brachte, welche 111 
Cub. Gent. Luft enthielt und fie zehn Stunden lang einer 
vollkommenen Dunkelheit (bei 16 Cent. Graden des Ther: 
mometers) ausfeste. Nach diefer Zeit betrug das Luftvolum 
111 Cub. Cent. Das Nefultat der Analyfe ift folgendes: 
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Die Glode enthielt vor dem Verſuche nad) demfelben 
Stickgas 87,7 Cut. C. Stidgas 87,4 Cub. &, 
Sauerftoffgas 33 — — Saurfofaa 35 — — 

00 Kohlenfäure ul — — 

120 — — 

Aus dieſem Reſultate ſieht man, daß die Wirkung der 
Pilze auf die Atmoſphaͤre während der Nacht ſich wenig von 
der unterfcheidet, welche fie am Tage hat: fie Könnte vielleicht 
etwas minder energifch erfcheinen, indem zwölf Stunden ber 
Nacht nöthig waren, um eine Quantität Kohlenfäure zu etz 
zeugen, welche noch ſchwaͤcher war, als diejenige, welche fie 
binnen neun Stunden am Zage gebildet hatte, 

Zweite Wiederholung des Verfuhs. Die 
nochmalige Wiederholung wurde an drei Pilzen von Lycoper- 

don bovista vorgenommen, welche fhon älter waren, wo 

die Vegetation ſchon faft aufgehört zu haben fchien, und 
welche ftatt fleifchig zu fenn, nur noch aus einer mit einem 
feinen Staube angefüllten Hülle beftanden. Sie wogen zu: 
fammen 72 Gran (XZhermometer 22° C.). Sie murden 
zwölf Stunden lang, fehs am Tage und ſechs in der Nacht, 
unter einer Glocke gelaffen, welche 100 Cub. C. Luft ent: 
hielt, und man fand nad) Verfluß diefer Zeit, daß dag Kuft- 
volum keine merklihe Veränderung erfahren hatte, und daf 

die Atmofphäre weit weniger verunreinigt war, ald bei den 
vorigen Verſuchen. In der That enthielt die Glode 

vor dem Verfuche nach dem Verfuche 
Stickgas 79,0 Cub. C. Stickgas 79,0 Cub. C. 
Sauerſtoffgas 21,0 — — Sauerſtoffgas 18,0 — — 

Kohlenſaͤure 30 — — — — 
100,0 

Es iſt zu bemerken, daß der Boviſt, in dem beſchriebe— 
nen Zuſtande genommen, weit leichter in Gaͤhrung oder frei— 
millige Zerfegung geräth, als wenn man ihn jung und im 
fleifchigen Zuftande nimmt. Iſt das Nefultat, zu welchem 
ich gelangt bin, nicht geeignet, darzuthun, daß die große 
Menge Kohlenfiure, welche bei den beiden Arten Verſuchen 
erzeugt wurde, vielmehr von der Wirkung einer eigentlichen 
Vegetation, nicht aber von einem Anfange von Zerſetzung 
oder Gaͤhrung herrührt, wie man anfangs hätte denken koͤn— 
nen? In der That hätte ich, wenn wir die Hppothefe der 
Zerfegung annaͤhmen, die Luft bei'm legten Verſuche mehr 
verunreinigt antreffen müffen, da fich die Pilze in einem Zu: 
ande befanden, welcher nahe an anfangende Zerfegung gränz: 
te, als bei den beiden erften, wo fie von fleifchiger Beſchaf— 
fenheit, und zu einer Zeit genommen waren, wo ihre Weges 
tation am E£räftigften ift. 

Zweiter Verſuch. Drei Pilze von einer dem Aga- 
ricus amarus verwandten Art, welche zufammen 60 Gran 
wogen, wurden unter eine Glode gebracht, welche 67 Cub. 
G. Luft (Therm. 20° C.) enthielt. Nah neun Stunden 
hatte fih das Luftvolum in der Glode nicht merklich verin- 
dert; die Zufammenfegung derfelben war folgende: 
Die Glode enthielt vor dem Verſuche nach dem Verfuche 

Stickgas 53,0 Cub. C. Stickgas 53,1 Cub. C. 
Sauerſtoffgas 140 — — Sauerſtofffgas 17 — — 

— — Kohlenſaͤure 13,2 — — 

70 — — 
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Man ſieht, daß bei dieſem Verſuche keine Entwickelung 
von ſchon gebildeter Kohlenſaͤure ſtattgefunden zu haben 
ſcheint, da die entwickelte Quantitaͤt dieſes Gaſes genau mit 
der Quantitaͤt des eingeſogenen Sauerſtoffs zuſammentrifft. 
Dieſer Verſuch, welcher waͤhrend zwoͤlf Stunden der Nacht 
wiederholt wurde, lieferte ein Reſultat, welches von dem eben 
von mir angeführten kaum verſchieden iſt. Es würde alſo 
eine unnuͤtze Meitfchweifigkeit ſeyn, wenn ih in die Einzeln: 
heiten eingeben wollte, 

Dritter Verfudh. Drei Pilze von Agaricus cam- 
pestris, welche zufammen 190 Gran mwogen, wurden unter 
eine Glode gethan, welhe 122 Gub. Gent, Luft (Therm. 
22° C.) enthielt. Sie blieben darunter zehen Stunden dem 
Tageslichte ausgeſetzt. Mach diefer Zeit hatte ſich das Luft: 
volum bis 128 Cubik. Gent. vermehrt. Die Analyſe ergab: 
Die Glocde enthielt vor dem Verſuche nad) dem Berfuche 

Stickgas 96,4 Cub. C. Stickgas 96,2 Cub. C. 
Sauerſtoffgas 25,6 — — Sauerſtoſtgzas 08 — — 

Peer Kohlenfäure 31,0 ander 

1850 — — 

In diefem Falle find 24,9 Cub. C. Sauerftoff ver 
fhwunden und haben zur Erzeugung deffelben Volums Koh: 
lenſaͤuregas gedient. Ja, die Pilze haben auch ungefihr 6 
Cub. G. frei gebildete Kohlenfäure entwidelt. 

MWiederholung des Verſuchs. Sie gefhah wäh: 
rend der Nacht und lieferte ein verfchiedenes Nefultat, nämlich : 
Die Glode enthielt vor dem Verſuche nad) dem Verſuche 

Stidgas 96,4 Cub. C. Stickgas 96,4 Cub. CE. 
Sauerſtoffgas 35,6 — — Sauerſtoffgas 25 — — 

an 0777 „wRoblenfäure 180,1 u 

19,0 — — 

Es ift zu bemerken, daß in diefem Falle die Pflanze 
vorgebildete Kohlenfäure zu entwideln angefangen zu haben 
ſcheint, ehe fie noch allen oder beinahe allen Sauerftoff der 
Luft eingefogen hatte, wie diefes bei'm vorigen Verfuche, der 
am Tage vorgenommen worden, der Fall gewefen war. 

Zweite Wiederholung. Zwei Pilze von der Art des Aga- 
ricus campestris, welche zufammen 120 Gran mwogen, wurden zwölf 
Stunden lang in einem Zimmer aufgehoben, deffen Temperatur von 
18 bis 20° C. wechfelte, und dann unter eine Glode, welche 100 
Cub. E. Luft enthielt, in dem Augenblide gebracht, wo fie durch 
einen leichten Geruch die erften Zeichen von Gäbrung zu verratben 
anfingen. Nach zwölf Stunden, ald man die Luft der Glode, de: 
ren Bolum ficy nicht bedeutend verändert hatte, der Analyſe untere 
warf, fand man, daß fie aus 7 Koblenfäure, 33.3 Sauerftoff, 79,7 
Stickſtoff beſtand. Man ſieht aus diefem Verſuche, dag Bier feit 
mebreren Stunden aus der Erde gehoben und einem Zuftande von 
Gährung nahe, weniger Koblenfäure entwidelt haben, als vollkom⸗ 
men gefunde Pilze derfelben Art; cin neuer Beweagrund zu ber 
Vermuthung, daß die beträchtliche Einfaugung des Sauerftoffs und 
die Entwidelung von Koblenfäure, weldye wir bei den vorhergehen— 
den Verſuchen haben ftattfinden gefeben, vielmehr von der Wirkung 
der Vegetation des Pilzes, nicht aber von dem Anfange der Zerſez⸗ 
zung ) berfomme. 

Vierter Berfud. Mehrere Keine, wie Meine bläuliche Glok⸗ 
Een ausfehende Pilze, dem Agaricus digitaliformis verwandt, und 

*) Sch habe, bei mehrmaliger Wiederholung diefes Verſuchs, ber 
merkt, daß, wenn ein entfchiebener Anfang von Zerfegung in 
dem angewendeten Pilze ftattfand, fich fehr häufig eine Eleine 
Quantität Wafferftoffgas entwidelte. Aber nie habe id) wele 
ches gefunden, wenn ber Pilz a * 
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zufammen 60 Gran mwiegend, wurden unter cine Glode gebracht, 
welhe 63 Cub. E. Luft enthielt (Thermom. 22° E.). Nach neun 
Stunden war das Luftvolum nicht merklich verändert. Die Anas 
lyſe ergab folgende Refultate: 
Die Glode enthielt vor dem Verſuche nad) dem Verſuche 

Stickgas 49,8 Cub. C. Stickgas 49,5 Cub. ©. 
Sauerſtoffgas 13,2 — — Sauerſtoffgas 39 — — 

Ve Kohlenfäure 9,6) en 

60 — 
Es ift zu bemerken, daß diefe Pilze eine fehr flüchtige Dauer, ein 

weiches Fleifch befigen und geneigt find, in Eurzer Zeir zu zerfließen, 
Fünfter Verſuch. Er wurde mit Boletus versicolor an— 

geftellt und ich halte ihn für den bündigften. Der Pilz waͤchſ't am 
bäufigjten auf den Sturzeln alter Baumftämme und an den Pfaͤh— 
len verwilderter Holzungen. Erift von ganz lederartiger Conſiſtenz, 
und felbft wenn man ihn von dem Holze, an welchem er ſaß, lose 
geriffen, bleibt er noch) mehrere Zage, ohne Zeichen von Zerfegung 
bemerken zu laffen. Bier Pilze diefer Art, welche zufammen 140 
Gran wogen, wurden von einem Eichenklotze abgetrennt, fo daß je: 
der Pilz mit der Holzſchicht, an welcher er faß, abgenommen wurde. 
Auf diefe Weife Eonnten fie einem Verſuche unterworfen werden, 
ohne daß man fie im geringften aus ihrem natürlichen Zuftande ge— 
bracht hatte. Sie wurden unter eine Glocke gethan, welche 120 
Eub. Gent. Luft enthielt (Iherm. 21° C.), und blieben darunter 
zwölf Etunden lang dem Zageslichte ausgefegt. Nach diefer Zeit 
hatte fi das Luftvolum in der Glode bis auf 125 Cub. E. ver: 
mehrt. Das Refultat der Analyfe war folgendes: 
Die Glocde enthielt vor dem Verſuche nad) dem Verſuche 

Stidgas 94,3 Eub. ©. Stickgas 94,7 Cub. C. 
Sauerſtoffgas 25,2 — — Sauerſtoffgas 06 — — 

Ro Kohlenfäurr 283,7. — — 

124,0 — — 
Man fieht, daß in diefem Falle faft fammtlicher Sauerftoff, 

nämlich 24,6 Eub E. auf 25,2 Cub. E. während der Zeit, wo die 
Pilze unter der Glocke blieben, eingeſogen worden find und fich mit 
dem Kohlenftoffe der Pflanze verbunden haben, um ein gleiches Vo— 
lum Kohlenfäuregas zu bilden. Die Pilze haben nod außerdem 4 
Eub. Gent. Kohlenfäure entwickelt. 

Ein vergleihender Verſuch, während zwölf Stunden in ber 
Dunkelheit vorgenommen, lieferte ein dem des eben mitgetheilten 
fehr nahe fommendes Refultat, außer, daß die gebildete Quantität 
Kohlenfäure in der Nacht um ein Geringes beträdhtlicher war, als 
am Tage. 

Ich habe in dem Berichte diefer Erfahrungen die Unterfuchung 
des Boletus versicolor der des Agaricus digitaliformis mit Fleiß 
folgen laffen. Der Einfluß diefer beiden Pilzarten auf die Armo= 
fphäre, fcheint mir auf fat unumftößliche Weife darzuthun, daß die 
Einfaugung von Sauerftoff und die Bildung von Kohlenfäure in 
den vorhergehenden Verſuchen, wenigftens für den größten Theil, 
nicht von einem Anfange der Gährung herfommen. In der That 
fieht man, daß in dem Falle des Agaricus digitaliformis (vierter 
Verſuch), eines Pilzes von weicher Conſiſtenz und einem faſt dem 
Zerfließen nahen Zuſtande, weniger Sauerſtoff abſorbirt und weni- 
ger Kohlenſaͤure entbunden worden iſt, als in dem Falle des Bole- 
!us versicolor, eines fehr ledrigen Pilges, und über deffen Vegeta— 
tionsftärke kein Zweifel bleiben Eann, da er mit der Holzfchicht, an 
welcher er faß, abgenommen und in diefem Zuftande unter die Glocke 
gebracht wurde, 

Mehrere andere Pilze find nacheinander dem Verſuche unter: 
worfen worden, auf diefelbe Weife, wie die vorhergehenden ; da aber 
die Refultate, welche fie geliefert haben, von den fchon erhaltenen 
nur in Beziehung auf den aufaefogenen Sauerſtoff und die entbun- 
dene Kohlenfäure fich unterfcheiden, fo halte ich es für unnüs, noch 
weiter in Einzelnheiten einzugehen. 

5.2. Wirkung der Pilze auf das reine Sauer: 
ftoffgas, 

Erfter Verſuch. Zwei Pilze von der Art des Agaricus 
amarus, welche zufammen 90 Gran wogen, wurden fogleich, nach: 
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dem man fie aus der Erde gehoben, unter eine Glocke gebracht, 
weiche 93 Eubif:Gentimeter reines Sauerftoffgas enthielt (Therm. 
20° C.). Sie wurden zwölf Stunden lang dım Tageslichte aus— 
gefegt. Nach Verfluß dirfer Zeit wurde das Volum des Gafes in 
der Glocke auf 91 Cubik-GCentimeter vermindert angetroffen. Aus 
der Analyfe ergab fich folgendes Refultat: 
Die Glocke enthielt vor dem Verſuche nad) dem Verſuche 

Sauerftofigas 93,0 Eub, C. Sauerftoffgas 50,7 Eub. C. 
Kohlenſaͤure 21,5 — — 
Stickgas 18,8 — — 

9,0 — — 
Man erſieht aus dieſem Reſultate, daß 42,3 Cub. C. Sauer— 

ſtoff, d. h., die Hälfte deſſen, welchen die Glocke enthielt; waͤh— 
rend des Aufinthaits der Pilze in derſelben, verſchwunden waren. 
Bon diefen 42,3 Cub. Gent. Sauerftoff haben ſich 21,5 Cub. Gent. 
nit dem Kohlenftoffe der Pflanze verbunden, um Kohlenfäuregas 
zu erzeugen, während 20,8 Cub. Gent. ſich in den Pilzen firirt zu 
haben und durch 10,8 Cub. Gent, Stickſtoff erfegt worden zu feyn 
ſcheinen. Diefer Verſuch, während zwölf Stunden des Nachts wies 
derholt, lieferte ein Reſultat, welches dem eben mitgerheilten fehr 
nahe koͤmmt. 

Zweiter Verſuch. Drei Pilze der Art Boletus versico- 
lor, zufammen 125 Gran ſchwer, wurden forgfältig von einem al= 
ten Eichenklotze abgetrennt, fo daß eine dünne Holzſchicht an jedem 
Pilze hängen blieb. Man brachte fie unter eine Gocke, welche 100 
Cub. Gent. Sauerftoff enthielt (Therm. 14° C.). Sie blieben 
dreizehn Stunden darin, nämlich fieben am Tage und fechs bei 
Nacht. Nach diefer Zeit betrug Das Gas nur nody 92 Cub. Gent. 
Die Analyfe ergab folgende Refultate: 
Die Glode enthielt vor dem Verſuche nah dem Verſuche 

Saucrftoffgas 100,0 Cub. C. Sauerftoffgas 29,0 Cub. C. 
Koblenfäure 41,0 — — 
Stickgas 22,0 — — 

920 — — 
Es verſchwanden während des Verweilens dieſer Pilze 71 Eub. 

Gent, Sauerftoff, d. h., nahe an drei Viertheile der ganzen Quan— 
tität. Don diefen 71 Cub. Gent. Sauerftoff verbanden fih 41 
Cub. Cent mit dem Kohlenftoffe der Pflanze, um ein gleiches Vo— 
lum Kohlenfäure zu bilden, welches man in der Glocke antraf: die 
noch übrigen 30 Cubik-Centimeter Sauerftoff fheinen fich in den 
Pilzen firiet zu haben und durch 22 Cub. Eent. Stickgas erfegt 
worden zu feyn. 

Dritter Verſuch. Mehrere Eleine Pilze, der Art des Aga- 
ricus pulverulentus nahe verwandt, welche zufammen 100 Gran 
wogen, wurden zwölf Stunden lang, nämlich neun bei Zage und 
drei bei Nacht, unter eine Glocke gebracht, welche 83 Gub. Gent. 
Sauerftoffgas enthielt (Therm. 18° E.). Nah zwölf Stunden 
wurde das Volum des Gafes bis auf 78 Cub. C. vermindert ans 
getroffen. Folgendes ift Das Refultat der Analyfe: 
Die Glode enthielt vor dem Verfuche nah dem Verſuche 

Saurrftoffgas 83,0 Eub. E. Sauerftoffgas 29,0 Eub. ©. 

Kohlenfäure 28,0 — — 
Stidgas END) de 

730 — — 

Man fieht, daß bei diefem Verſuche 54 Cub. Gent, Sauerſto 
von 83 verfchwunden find. Diefe 54 Eub. Gent. Sauerftoff find 
duch) 28 Cub. Gent. Kohlenfäure und 21 Eub. Cent. Stickſtoff ers 
fest worden. 

Vierter Verſuch. Zwei Pilze von der Art Lycoperdon 
bovista, von denen einer 65, der andere 35 Gran wog, wurden 
unter eine Glocke gebracht, ‚welche 84 Cub. Gent. Sauerftoff ent« 
bielt. Nach zehn Stunden war das Volum des Gafes bis auf 81 
Eub. Gent. vermindert. 
Die Glode enthielt vor dem Verſuche nad dem Verfuhe - 

Sauerftoffgas 84,0 Eub, ©, Sauerftoffgas 29,0 Cub. ©. 
Kohlenfaure 29,0 — — 
Stickgas 230 — — 

310 — — 
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Es find bei diefem Verfuhe 55 Cub. Gent, Sauerftoff von 
81 Gub. Gent. deffelben verfhwunden. Von diefen 55 Gub. Gent. 
haben ſich 29 als Koblenfäure dargeftellt, und die noch übrigen 26 
Gub. Gent. feinen ſich in den Pilzen firirt zu haben und durch 
W Cub. EG. Sticftoff erfest worden zu ſeyn. 

$ 3. Wirkung der Pilze auf reines Stidgas. 
Erfter Verſuch. Vier Pilge von der Art Boletus versico- 

lor, von einem Eicdyenkloge abgetrennt, mit der Holzſchicht, an wels 
cher fie feftfaßen, wurden unter eine Glocke gebracht, welche 100 
Eub. G. Stickſtoff enthielt (Therm. 15° E.). Nach zwölf Stun: 
den betrug das Volum dis Gafes 102 Cub. C. Folgendes iſt das 
Refultat der Analyfe: 
Die Glocke enthielt vor dem Berfuche nad) dem Verſuche 

Stidgas 100,0 Eub, E. Stidgas 98,0 Cub. ©. 
Kohlenſaͤure 40 — — 

102,0 — — 
Man erſieht aus dieſem Reſultate, daß 2 Cub. C. Stickſtoff, 

waͤhrend des Aufenthalts der Pilze in dieſem Gaſe, verſchwunden, 
und daß fie durch 4 Gubik: Gentimeter Kohlenſaͤure erfegt worden 
waren, 

Zweiter Verſuch. Zwei Pilze der Art Lycoperdon bo- 
vista, zufammen 100 Gran ſchwer, wurden zwölf Stunden lang 
unter eine Glocke gebracht, welde 90 Cub. C. Stidgas enthielt 
(Zherm. 17° E.). Das Refultat war folgendis: 
Die Glocke enthielt vor dem Verſuche nad) dem Verſuche 

Stidgas 90,0 Eub, E. Stickgas 89,0 Gub. C. 

Kohlenſaͤure 230 — — 

Bros = 
Es fand demnach bei diefem Verſuche eine Einfaugung von 1 

Cub. E. Stidaas und eine Entbindung von 2 Gub. Gentimeter 
Koblenfäure ſtatt. Diefer Verſuch, während zwölf Stunden der 
Nacht wiederholt, lieferte ein dem vorigen fait gleiches Refultat. 

Dritter Verſuch. Vier Pilze der Art Agaricus amarus 
wurden unter cine Glocke gebracht, welche 100 Cub. C. Stickgas 
enthielt (Therm. 18° C.). Nach zwölf Stunden hatte ſich das Vo: 
lum des Gafıs bis 103 Gub C. vermehrt, und man fand, daß 
dafjelbe aus 100 Eub. C. Stidgas und 3 Cub. C. Kohlenfäure 
beftand. Bei diefem Verſuche war die Quantität des abforbirten 
Stickgaſes offenbar null. Die einzige Wirkung der Pilze hatte fich 
auf Entbindung von 3 Cub. C. Kohlenfäure befchräntt. 

“ . 

Die aus diefer Abhandlung hervorgebenden Schlüffe, auf wels 
he ich in Folge der darin nach der Reihe aufgezäbiten Verſuche 
geleitet worden bin, können in folgende Ordnung gebracht werden: 

1) Die Pilze bringen bei ihrem Vegetiren in der atmofphäri« 
ſchen Luft, auf diefe Luft, Modificationen bervor, welche von denen 
durch in gleiche Umftände verfegte grüne Pflanzen erzeugten fehr 
verfchieden find. In der That verderben die Pilze die Luft febr 
fchnell, entweder indem fie den Sauerftoff derfelben einſchlucken und, 
auf Koften des Kohlenftoffs der Pflanze, Koblenfäuregas bilden, 
oder indem fie fchom gebildetes KRohlenfäuregas entbinden, wenn der 
Verſuch fehr lange dauert. 

' 2) Die Veränderungen, welche die atmofphärifche Luft durd) 
die Berührung der Pilze im Zuftande der Vegetation erfährt, fchei« 
nen bei Tage und bei Nacht offenbar bdiefelben zu feyn. 
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3) Wenn man frifche Pilze in einer Atmofphäre von reinem 
Sauerftoffgas hält, fo verfhmwindet ein großer Theil diefes Gafes 
nad) einigen Stunden. Ein Theil abforbirten Sauerftoffs verbin: 
det ſich mit dem Stohlenftoffe der Pflanze, um Koblenfäuregas zu 
bitven, während die andere Portion fih in der Prlanze zu firiren 
und, wenigftens zum Theil, durch Stickgas erſetzt zu werden fcheint, 
welches ſich aus dem Pilze entwidelt. 

4) Brifhe Pilze, welche einige Stunden lang in einer Atmos 
fpbäre von Stidgas verweilen, verändern die Natur diefes Gafes 
fehr wenig. Die einzige Wirkung, melde fie bervorbringen, ift 
bloß auf die Entwidelung einer Eleinen Quantität Koblenfäure, und 
in einigen Faͤllen, auf die Abforption einer fehr Eleinen Quantität 
Stickgas beſchraͤnkt. 

— —— 
Der legte, im Aug. 1834, vorgekommene Ausbruch 

des Vefuvs hat Hrn. Charles Daubeny, Prof. der Chemie 
an der Univerfirät Orford, zu einer, auf den Bericht des Gavaliere 
Monticelli gegründeten, Mittheilung an die Royal Society ver: 
anlaßt, aus weldyer man erfieht, daß ſchon betrachtlid lange Zeit 
vor dem eigentlichen Ausbruche Steine und Schlacken aus dem Kra: 
ter ausgewerfen worden waren, welche zwei fegelförmige Hügel ge: 
bildet hatten, von denen der größte über 200 F. body war. In 
der Nacht auf den 24. Aug. verfpürte man, nachdem beträchtliche 
Lavamafjen ausgefloffen waren, einen heftigen Stoß, durd) den jene 
beiten coniſchen Hügel verſchwanden, melde im Laufe der Nadıt 
vom Berge verfchlungen wurden. Neue Lavaſtroͤme floffen mehrere 
Tage nadjeinander aus, zerjtörten etwa 180 Däufer, vermüfteten 
einen großen Landſtrich und -tödteten in den benachbarten Zeichen 
und Seen alle Fiſche. Nach dem 29. Aug. offenbarten ſich keine 
weitern Zeidien von innerer Bewegung, ausgenommen dag Waffer 
und luftförmige Dämpfe aus dem Krater aufftiegen, was in gro: 
ßerem oder geringerem Grade jedesmal vorfommt. Der Gavaliere 
fticg zweimal in’s Innere des Kraters, der damals ein verhältnigmäßig 
ebenes Anfehen hatte; feine Wände beftanden aus Schichten von loderm 
vulfanifchen Sande und afchgrauer vulfanifcher Erde, welche mit Ins 
Eruftationen von Küchenfalz bekleidet waren, die durch Eifinperorid roth 
und gelb gefärbt waren. Die aus verjciedenen Theilen der Obers 
fläche ausfahrenden Dämpfe, welche man mittelft eines in den Box 
den eingeführten Deftillicapparats fammelte und niederfchlug, beſtan— 
den großentheils aus falzfauren Dämpfen, mit nur fehr geringer 
Beimifhung von fchmefliger und Schwefelfäure. Nach einem Ver: 
fuche mit ſchwefelſaurer Schwererde ſchließt der Verf., daß auch 
Kohlenſaͤure ausgetrieben worden fey. Indeß fchien es, als ob we: 
der Schwefelwafferftoffgas, noch Stidaas in dem Gafe enthalten 
fey. Der aus der Lava kommende Dampf entbielt freie Salzfäure 
und falzfaures Ammonium, welches legtere Salz in dem Gafe aus 
dem Vulkane felbft nicht entdedft werden fonnte. Der Verf. ift der 
Meinung, daß diefe flüchtigen Stoffe von der Lava mechaniſch ums 
ſchloſſen und fpäter von derfelben ausgegeben werden. (The Lond. 
and Kdinb. philos. Mag. 3d. Series, No. 35., May 1835.) 

Eine Biktabaug zu der VBerfammlung Deutfder 
Naturforfher und Aerzte ift von den bießjährigen Gefchäftes 
führern, HH. Geheime Rath Harles und DOberbergratb Noeg- 
geratb zu Bonn ergangen. Die VBerfammlung wird in diefer Uni: 
verfitätsftant vom 18. September an ftatthaben. 

Ka 

Eine Herzverlegung, welche durch ein Rippenfrag- 
“ment bewirkt worden und unmittelbar den Tod 

herbeifuͤhrte 

iftin einer von Hrn. Lo ir gelieferten Inauguraldiffertation No. 
45. „sur quelques points de medecine* befchrieben. 

u Bee ‚PUR © 

Der Kärner Louis Aubin, 23 Jahr alt und von kraͤf⸗ 
tiger Conftitution und völlig gefund, gerieth zwifchen die Rad: 
naben zweier Fuhrwerke. Er verlor alfobald das Bewußt⸗ 
ſeyn, wurde fogleih in das Hötel-Dieu gebraht, gab aber 
Eein Lebenszeichen mehr von fi. 

Leihenöffnung. Leichte Ecchvmofen auf beiden 
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Seiten der Bruſt deuten fhon an, daß diefe Höhle von den 
Seiten zufammengedrüdt worden if. Nachdem aber den 
Rippen die Bedeckungen abgenommen find, ſieht man, daß 
die achte und neunte Rippe an der Stelle, wo die zwei hin— 
tern Dritttheile mit dem vordern zufammentreffen, gebrochen 
find, und daß an der Stelle der Fractur eine Vertiefung vor— 
handen if. An der rechten pleura ſieht man nichts Bes 
merkengwerthes. Die linfe pleura ift mit einer großen 
Menge fehwarzen, flüffigen, große Klumpen enthaltenden 
Blutes gefüllt. Das Zwerchfell ift nach) abwärts getrieben, 
die Lunge nah oben und innen gedrängt, Man leert das 
Blut aus, um nad der Quelle der Hämorrhagie zu fuchen. 
Der Aortenbogen und die aorta thoracica find unverlegt; 
dag pericardium, von außen angefehen, zeigt eine leichte 
bläulihe Färbung; es enthält etwas ſchwarzes congulirtes 
Blut, und auf der linken Seite findet ſich eine zwei Zoll 
große Deffnung, welde von oben und lines nad) unten und 
rechts gerichtet it. Das Her; iſt ſtark, feſt und gefund; 
es zeigt an feiner hinteren Flaͤche eine Queerwunde, welche 
etwa 15 Zoll lang ift und in die Höhe beider Ventrikel eins 
dringt, deren Ränder aber etwas zerriffen und ecchymoſirt 
find. Man hätte fagen fünnen, daß man nah dem 
Tode mit einem fchlecht geſchaͤrften Inſtrumente einen Queer— 
ſchnitt gemacht hätte, um die Höhlen des Herzens zu un: 
terfuchen. Diefe Wunde entfpricht volllommen der Deffnung 
im pericardio. Die pleura costalis ift den achten und 
neunten Rippen gegenüber zerriffen; die Fragmente der ach— 
ten Rippe find einwärts getrieben. Das vordere Fragment 
macht einen ftarfen Vorfprung in die Höhle der pleura; 
es ift ſpitz, flechend, wie ſchief abgeſchnitten; es ift offenbar 
diefes Fragment welches die Verlegung des Herzbeutels und 
Herzens zu Wege gebraht hat. Die Fragmente der neun= 
ten Rippe haben kaum ihre Stelle verlaifen. Die linke 
Lunge zeigt an der Bafis eine‘ leichte Ecchymoſe; die Luft, 
welche man einbläft, dringt nirgends aus ihr hervor und weis 
fet durchaus Feine Wunde nah. Das Gewebe der Lunge ift 
überall crepitivend. Am Zwerchfelle keine Zerreißung und folge 
ih auch Eeine Communication zwifhen Bruft- und Baud: 
höhle; doch ift im linken hypochondrio Blut ergoffen; 
dieß ift aus der Milz gekommen, welche am obern Theile ih: 
rer innern Fläche in die Queere zerriffen if. Diefe Zerrei— 
fung kann nur die Folge einer Contufion feyn. 

Ueber Mercurialfpeichelflug und eine neue Ber 
Ihandlungsmethode deffelben 

wird, aus Hrn. Ricord’s Clinik im Höpital du Midi zu Paris, in 
der Lancette Frangaise vom 6. und 9. Juli 1835 von Rattier 
eine Mittheilung über dasjenige gemacht, was Dr. Voiſin in die 
fer Beziehung über die Anfihten Ricord's in einer 1834 der Fa— 
cultät von Paris übergebenen Differtation bekannt gemacht hat. 

„ch führe, zur Beftätigung des Gefagten, eine Stelle aug eis 
nem Briefe an, welche ich der Gefälligkeit des Hrn. Ricord ver: 
danke. — Niemals fängt der Speichelfluß in den Speicheldrüfen 
an; dieſe werden nur fecundär und in Folge von Sympathie er— 
griffen; nur durch den Einfluß der Reizung des Mundes gefchieht 

Queckſilbers, 
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es, daß die Speicheldrüfen, wie bei'm Kauen, reichlicher abfondern. 
Es ijt Eeine Entzündung diefer Drüfen vorbandınz als Beweis 
gilt, daß die Secretionen in entzündeten Secretionsorganen untere 
drüdt werden, bier aber ift die Abfonderung des Speihels vers 
mehrt. Uebrigens find in der legtern Zeit der Societe anatomi- 
que von Paris Speicheldrüfen von einem, nah Mercurialfpeichel= 
fluß gejtorbenen Kranken überfendet worden. Die Behandlung bei 
Mercurialfpeichelfluß befteht in Folgendem: 

1) Man hört mit der Anwendung des Quedfilbers fogleich 
auf, wenn das Zahnfleifch anfängt, ergriffen zu werden. 

2) Wenn deffenungeachter der Speichelfluß noch fortdauerte, 
fo Eönnte mau das Zahafleifh mit einem in Salzſaͤure getauchten 
Plümaffeau berühren, jedoch mit Vermeidung der Zähne, fo daß 
eine leichte Cauterifation hervorgebracht würde. Diefe Cauterifas 
tionen koͤnnen wiederholt werben, bis der Krankheit Einhalt gethan 
ift, oder bis jie ſich, auch wenn fie fortfchreitet, mit wahrer Ent— 
zündung complicirt; dann muß man zu örtlichen und allgemeinen 
antipblogiftifchen Mitteln feine Zuflucht nehmen. 

3) So lange keine Entzündung vorhanden ift, und man den 
Speichelfluß zu unterdrüden fucht, muß man adftringirende Gur— 
gelmäffer, entweder mit verdünnter Galzfäure oder mit Alaun, uns 
ter Zufag von Opium, anmenden. 

4) Iſt Entzündung hinzugefommen, fo find erweichende Gur- 
gelmäffer mit Opium angezeigt. 

5) Zu allen Zeiten müffen Ableitungsmittel auf den Darmcas 
nal und auf die untern Ertremitäten angewendet werben. 

6) Wenn die entzündliche Periode vorüber ift, jo Eömmt man 
wieder auf die anfangs angezeigte Behandlung zurüd, 

7) Wenn Gefhwüre entitehen, indem cariöfe Zähne vorhanden 
find, fo muß man fie ausziehen. Eine Sache von Wichtigkeit ift, 
die Zähne zu reinigen, befonders im Anfange. Die Zähne, welche 
nit ausgezogen werden koͤnnen, und welche den Gefhmwüren ents 
fprehen, müffen mit Altheepafte bedecdt werden, um die Rauheiten 
derfelben weniger bemerkbar zu machen. 

8) Endlih, müffen die Gefhwüre mit reiner Salzfäure bes 
tupft werden. Dieß ift das ficherfte und raſcheſte Verfahren. 

Sch hatte mich ſchon vorbereitet, felbit eine Reihe von Beob— 
achtungen in Beziehung auf diefe wichtige Frage befannt zu mas 
chen, als ein Artikel über diefen Gegenftand erfchien, ohne jedoch 
des Hrn. Ricord Erwähnung zu thun, der doc) der Urheber dies 
fer Principien war. Jedoch die Stellen, welche ich angeführt has 
be, find Elar und genau. Da alfo, wie man ſich aus Hrn, R. 
Arbeit felbft überzeugen fann, der Sig der Krankheit volllommen 
anerkannt, ihre Verbreitungsart, fo wie aud) die fich darbietenden 
Complicationen, leicht zu verfolgen waren, fo glaube ic), die ratio— 
nelle Deilmethode, welche derfelbe angewendet hat, von Neuem dar— 
legen zu müffen. 

1) Prophylactifhe Behandlung. Das Quedfilber- in 
paffender Gabe anzumenden, indem man die Empfänglidjkeit der 
Kranken berüdfihtigt oder Acht bat, daß die Verdauungsfunctionen, 
fo wie die Functionen der ©ecretionsorgane im Allgemeinen vor 
ſich geben. 

Die Anwendung von Arzneimitteln zu unterlaffen, fobald der 
Mund empfindlich, der Athem übelriechend wird und die Kranken 
einen übeln Gefchmad befommen. Die Zähne müffen gepugt, der 
Mund rein gehalten werden; denn jede vorgängige Reizung diefer 
Gegend ift eine traurige Anlage, welche man verhüten muß. 

2) Behandlung der Krankheit felbft. — Nach Ausfegung des 
reine Salzfäure, mit Hülfe eines Pinfels auf das 

Zahnfleifch gebracht, bis es weiß wird; diefe Anwendung wird, fo 
oft es nöthig ift, wiederholt, Jo lange die Krankheit nämlich fic zu 
entwickeln droht. Die Anwendung kann täglich; wiederholt werden, 
wenn man nur Acht aiebt, fie fo zu machen, daß das Zahnfleifch 
weiß, aber nicht fchwärend wird. Bei diefem Heilverfahren, wel: 
bes ganz Hrn. Ricord angehört, werden übrigens zugleid) 
leichte Ableitungsmittel auf den Darmcanal, Fußbäder, fäuerliche 
Getränke, Gurgelwäffer mit Alaun und Opium angewendet. 

3) Wenn fih flußartige Symptome wahrer Entzündung da= 
mit verbinden, fo werden antiphlogiftifche und erweichende Mittel 
mit der Behandlung verbunden, 
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4) Kolgen endlich Geſchwuͤre bei fortfchreitender Krankheit, fo 
werden jte, ihr Sig, ihre Ausdehnung, Heftigkeit und die Zeit ih— 
rer Dauer mögen feyn, wie fie wollen, mit reiner Salzfäure cau— 
terifirt, 

Schadhafte Zähne müffen ausgezogen werden, denn fie find 
bäufig die Urfache, welche die Krankheit unterhält, und fie können 
felbſt Migriffe veranlaffen, wovon ein Kranker aus dem Höpital du 
Pitie, aus der Dienftabtheilung des Hrn. Velpeau Zeugniß giebr, 
bei dem man an eine Necrofe der Unterkinnlade geglaubt hatte, 
und welcher nad) dem Auszichen von vier ſchadhaften Zähnen wie 
durch Zauber bergeftellt wurde, Die, welche erbalten werden follen, 
und Gefhwüre entweder der Zunge oder der Wangen berühren, 
werden mit Altheepafte bedeckt; die übrigen aber vom Weinftein, 
einer Urfache der Reizung, gereinigt. 

Wie man ficht, ift die reine Salzfäure, bei Mercurialftomati: 
tis auf die trodnen Stellen gebradyt, der Haupttheil von Hrn. 
Ricord's Behandlung, welcher übrigens die Indicationen nad) 
allen Beziebungen fo gut erfüllt. 

Allerdings ift die Anwendung der Salzfäure in Mundkrankhei— 
ten nichts Neues, ein Beweis davon das, was Hr. Bretonneau, 
nah Ban Swieten, davon fagt, cben fo wenig als der Alaun 
in denfelben Krankheiten, welcher fhon von Aretaeus empfohlen 
wurde, aber neu ift fie darum, weil Niemandem vor Hrn. Ricord 
eingefallen ift, das Mittel bei Mercurialfpeicelfluß anzuwenden. 
Die erften Beobadytungen find vom Jahre 1831. Die merkwür: 
digfte wurde can einem Kranken des Val de Grace gemadht, wel: 
cher von einem furchtbaren, mit Schwärung verbundenen Mercu: 
rialfpeichelfluß, der mit allen andern Mitteln fruchtlos behandelt 
worden, von Hrn. Ricord durch viermalige Anwendung ber reis 
nen Salzfäure acheilt wurde, 

Fälle. Berard, 24 Jahr alt, Taglöhner,, wurde vor einem 
Monate nach einen verdächtigen coitus von Schankern auf der Ei- 
del und Vorhaut ergriffen. Es wurde ihm gerathen, dieſe Ges 
ſchwuͤre mit Bafilitumfalbe zu verbinden, und ein gemwiffes Mercus 
rialwaffer glasweife zu nehmen. Nach dem zweiten Mal Einneh: 
men wurde das Zahnfleifh ſchmerzhaft, und bald entwidelte fich 
ein heftiger Speichelfluß, weßhalb derſelbe am 10. März in das 
Spital Fam. 

Das Zahnfleiſch ift angefchwollen und mit einem weißlichen 
Ueberzuge bedecktz die Lippen find gefchwollen, die Mundfchleim: 
baut an verfchiedenen, aber befondere an den von den Zaͤh— 
nen berübhrten Stellen, ſchwaͤrend; daſſelbe ift mit dem Rande 
der Zunge der Fall. Der Kranke verliert viel Speichel; der Athem 
ift übelriechend. — Br. Ricord betupfte die ganze Oberfläche 
des Zahnfleifches, fo wie verfchiedene ſchwaͤrende Stellen mit veiner 
Salzfäure. 

Hier ift zu bemerken, daß in Fällen von Gauterifationen von 
Geſchwuͤren fich keineswegs eine Entzündungshaut oder Aftermem= 
branen bilden, wie Hr. Bretonneau von Tours von der angi- 
na fagt. In der That finder diefes, wie Dr. Ricord erinnert, 
nur dann ftatt, wenn man bie Säure auf die nicht verlegte Schleims 
haut bringt; wenn fich dergleichen Entzündungsbäute oder After 
membranen bilden, fo gefchieht dieß, weil die Geſchwuͤre nicht durch 
Salzfäure verändert worden find. Wenn das Arzneimittel gehörig 
gewirkt hat, fo verliert das Gefhwür fein übles Ausfehen, zeigt 
gute Fleiſchwaͤrzchen und fchreiret der Vernarbung zu. 

Bei dem Kranken, mit dem wir es bier zu chun haben, bemerkt 
man dieſen Zuftand der Gefchwüre ebenfalls; nach dem Betupfen 
mit der reinen Säure fcheinen fie, nah Hrn. Ricord's Ausdrude, 
gleihfam Blut zu ſchwitzen. Mit der angezeigten Behandlungs: 
weije wurden Fußbäder, ein Gurgelwaffer mit Klaun und Opium 
verbunden. Nach viermaligem Gauterifiren ftand der Epeichelfluß. 
Bei jedesmaliger Anwendung der Säure empfand der Kr. ein fehr 
lebhaftes Prideln, welches aber bald verfchwand, worauf eine folche 
Veränderung eintrat, daß der Kr. ſelbſt die Wiederholung der 
Anwendung verlangte. Da keine Gomplication eine befondere Be: 
bandlung nötbig machte, fo wurde der Kr. am 24. Mai 1334 volls 
kommen geheilt entlaffen. 
illet, Perücenmader, hatte weiter nichts als vor 12 Jahren 

eine Blennorrhagie gehabt, welche fait ohne Behandlung heile. 
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Seit dieſer Zeit hatte er nichts empfunden, was biefer erften Krank: 
heit hätte beigemeffen werden können, Gr arbeitete viel, machte 
ftarke Wege, aß zu unregelmäßigen Zeiten, litt an Magenbefhwer: 
den, und war hartnädigen Verftopfungen unterworfen. Endlich 
bot er, andrerſeits, alle Zeichen einer Unterleibstrankheit bar. 

Vor ungefäbr zwanzig Zagın wurde er von Halsſchmerzen 
ergriffen. Pr- Ricord jah ihn bei der Gonfultation und bemerkte 
einige weißliche Zleden, die ihm nicht ſyphilitiſch vorfamen; er 
verordnete kühlende Mittel, einige Blutegel an den Dais; aber ba 
fid) der Kr. zu Paufe nicht abwarten konnte, fo ging er in das 
Epital la Pivie und fam in Drn. VBelpeau’s Dienftabtheilung, 
welcher ihm ein Gurgelwaffer und ein Waffer verordnete, welches, 
nach des Kr. Ausfage, ſtark nah Kupfer ſchmeckte. Die Ergeb: 
niffe diefes Heilverfahrens waren fehr raſch; es entftand eine beträchtz 
lihe Entzündung; das epitelium ging ab, die Theile ſchwollen an; 
da man nicht mit den Mitteln aufhören wollte, fo ging der Kr, 
lieber aus dem Spitale. 

Am 2. Julius ftellte ſich P. mit einem fchrediichen Mercurial: 
ſpeichelfluß; faft die ganze Schleimhaut des Mundes ift fo entzün: 
det, daß der Brand, welder ſchon an einigen Stellen vorhanden 
ift, fie ganz zu zerftören droht. Der Kr. kann kaum fprechen, fein 
Athem bat einen fehr übeln Geruh nad Brand und Mercurial: 
falivation. Hr. Ricord verordnete fogleid eine Verbindung von 
Mitteln, wie fie die doppelte Krankheit verlangte, aber das Ucbel 
war, fo zu fagen, zu ftarf, und erft nad) heftigen, das Leben des 
Kr. gefährdenden Zufällen konnte man der Krankheit Einhalt thun. 

Die Schleimhaut ging in Lappen ab, die Zunge war tief ge: 
ſchwuͤrig und ihre Subſtanz an mandyen Stellen zerftört. Aber 
wenn, ungeachtet diefes alles, der Kr. gerettet wurde, fo verdanfte 
er dieß befonders den Gauterifationen mit Salzfäure. Er ging am 
13. März 1833, vollfommen geheilt, aus dem Spitale, 

Ich führe zum Schluß noch kurz folgende Beobachtunaen an: 
Fresnel, 24 Jahr alt, ein Zifchler, mit anfangendem Speichelfluſſe, 
wurde dreimal mit der Galzfäure betupft und befam ein Gurgel: 
waffer mit Alaun und Opium. — Bei Hollier, einem 25 Jahr 
alten Zifchler, mit anfangendem Speichelfluſſe, war nur eine ein: 
zige Gauterifation noͤthig. — Ein4 Tage alter Speichelflug wurde 
mit drei, ein anfangender mit zwei, ein fechsrägiger mit zwei, und 
ein anfangender mit drei Gauterifationen geheilt. 

Don einer vollftändigen Luration der tibia 
nad) hinten 

hat Hr..Dr. Blandhard zu Rheims einen Fall beobachtet und der 
Academie royale de Medecine zu Paris gemeldet. — Die Frau 
Menu, 33 Jahr alt und von ftarker Conftitution, zog einen Hands 
karren nad) ſich, welcher hinten von einer andern Perfon geichoben 
wurde. Eine Diligence, die mit dem Eleinen Fuhrwerke zufammen: 
traf, ftieß felbiges zurück, die Frau, welche jich in ein benachbar⸗ 
tes Haus retten wollte, gerieth mit ihrem Fuße unter ein ziemlich 
hohes Abpugeifen, wo die tibia ſtecken blieb. Indem fo das Bein 
firirt war, wurde das untere Ende des Schenkelknochens durch den 
fortwährend zurüdmweichenden Karren vorwärtsgedrängt und die ti- 
bia lurirte fih volitändig auf das femur. Folgendes war das 
Ausfehen der Theile eine halbe Stunde nad) dem Unfalle: das Knie 
fehr entjtellt; durdy die fehr gefpannte Haut fühlte man fehr deut- 
lich vorn das untere Ende des femur, unter welchem die ftark nach 
binten gezogene Knieſcheibe ihren nach vorn gerichteten obern Rand 
fehr vorragend zeigte; meiter unten eine Leere; binten befand fich 
das obere Ende der tibia-in der Kniekehle; das Bein war verkürzt 
und fchräg von hinten nady vorn gerichtet; an feinem obern und 
mittlern Theile befanden fih Spuren von Contufion. Die Kranke, 
welche im erften Augenblicke über einen heftigen Schmerz im Knie 
—— ſpuͤrte nun nichts mehr, als eine Berdubung in dem ganzen 

eine. 
Alle Zeichen wiefen deutlich auf eine Suration der tibia nad) 

binten. Die Reduction wurde folgendermaaßen vorgenommen: Eine 
Schlinge wurde um den untern Theil des Beines gelegt und der 



339 

Fuß durch zwei Gehülfen gezogen. in anderer machte die Con⸗ 

fraertenfion, indem er fi) an die äußere Seite ftellte, den Arm 

längs der inneren Fläche des Schenkels ausſtreckte und mit feinen 

beiden Händen das Glied in einiger Entfernung von der Luration 

umfaßte. Kaum war die tibia über das Niveau der Schenkelge⸗ 

lenkhoͤcker hinaus, als ſie auch von ſelbſt und mit Geraͤuſch ein— 

ſchnappte, ohne daß ein Handgriff der Coaptation noͤthig geweſen 

wäre. Die Bewegungen der Beugung konnten alſobald wieder vor— 

genommen werden. Die Kranke wurde nad) Haufe gefhafft und 

25 Blutegel an die Seite des Kniees gelegt, welche eine reichliche 

Blutung veranlaßten. — Die Nacht war ohne Schlaf, weniger 

durch den Schmerz, als durch die Wirkung der Gemuͤthsbewegung 

und die Furcht, welche die Kr. beunruhigte. Die Ertremität war 

auf Kiffen gelegt, das Bein horizontal, der Schenkel in leichter 

Snelination, fo daß das untere Ende etwas höher lag, als das 

obere. Die Schmerzen waren weder lebhaft, noch anhaltend, eben 

fo die Geſchwulſt; alles befchränkte ſich bald auf eine einfache Be: ‘ 

täubung und ein Gefühl von Ameifenlaufen, etwas Debem und Ec⸗ 

chymoſe, welches aber bald unter zertheilenden Mitteln verfchwand. 

Am 22. Sept. (den 23. Tag nach dem Unfalle) war das Glied völs 

lig fchmerzlos und Beug: und Streebewegungen Eonnten -vorges 

nommen werden; am 30. Eonnte die Kranke aufftchen und 14 Zage 

nachher, d. h. im Ganzen jieben Wochen nad) dem Unfalle, madıte 

fie eine Reife von 10 Stunden und fam den dritten Tag zu Fuße 

zurüc, ohne daß diefe Unbefonnenheit Beſchwerden oder Schmerzen 

im Gelenke veranlaßt hatte. Nur ein wenig Geſchwulſt blieb noch 

zwei Monate zuruͤck. — Bekanntlich) haben mehrere Chirurgen 
diefe Rurationsart für gang unmöglic, gehalten. Boyer hatte fie 

für möglich, aber fehr felren erklärt, und es waren auch nur drei 

Fälle betannt geworden, die man hierher zählen muß. Der Bez 

richterftatter, Hr. Gimelle, ift durch diefe Abhandlung zu neuen 

Berfuhen an Gadavern viranlaßt, deren Refultate mit der von 
Blandard angegebenen Schilderung und Erläuterung gut zu: 
fammentreffen, 

SemuB ones DypTiums. 

Der Genuß des Opiums und der Hukah (Tabadspfeife) jind 

“ in Gutch außerordentlich beiiebt, und die Einwohner tröften ſich 

damit über jedes moraliſche und phyſiſche Uebel. Die Hukah ift, 

zu Haufe, wie auswärts, ihr beftändiger Begleiter und wird in je 

dem freien Auaenblite benutzt. Sch bin mir Leuten, die in Dien— 
ften des Rao ftanden, gereiſ't, und fo ſchnell wir aud) ritten, fo 
rauchten jie dody immer fort. In jeder Gefellfihaft der Eingeborz 
nen läßt fich der Einfluß des Opiums fehr deutlich wahrnehmen. 

Der Voͤlkscharacter ift fogar dadurh dumm und phlegmatifch ge: 
worden, wiewohl diefe Entartung mit der ungeheuern Gonfumtion 
des fraglichen Artikels nicht im geraden Verhältniffe ftehen dürfte. 
Die Opiumeffer fühlen zwar eine ftarke Abneigung gegen Arbeit, 
welche wohl zum Theil auf Rechnung ihrer natürlichen Traͤgheit zu 
fegen ift: allein übrigens fcheint dieſes Eräftige Narcoticum den Körz 
per wie den Geift nicht in dem Grade zu entnerven, als man wohl 
glauben mödte. VBisragee, der Iharejah: Häuptling von Roha, 
deffen Name in der Gefhichte von Cutch feit 60 Jahren eine große 
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Rolle fpielt, ift fein ebelang ein großer Opiumeffer gemwefen, und 
fo wenig dadurch gefhywächt worden, daß er voriges Jahr wegen 
ehrgeiziger Pläne gegen die Regierung in feinem eignen Schloffe 
feftgefege wurde. Er ift gegenwärtig SO Jahre alt, und durd) die 
Jahre geſchwaͤcht, aber noch im vollen Befig feiner geijtigen Kraft. 
Aehnliche Beifpiele ſind nicht felten; und man wird im Allgemeinen 
finden, daß der Genuß des Opiums den Eingebornen nicht viel ſcha— 
det. Indeß ift ohne Zweifel das oſtindiſche Opium nicht fo gefähr- 
lich, als das in der Zürkei gewonnene. Man reibt es gewöhnlich 
mit Waller ab, und trinkt es aus Eleinen Taffen; die Quantitäten, 
welche die Leute zu fih nehmen, überfteigen allen Glauben. Die 
teizende Wirkung diefes Mittels zeigt ſich oft auf eine auffallende 
Weiſe. Einft batte ih in der Nacht mit einem Reiter aus Cutch 
einen fehr beſchwerlichen March zurückgelegt. Des Morgens mußte 
ich, nad) einem Ritte von 30 engl. M., feinen Vorjtellungen nach— 
geben und einige Minuten anhalten, welche er dazu benugte, um 
mit feinem abgetriebenen Pferde zufammen eine Dojis von etwa 2 
Dradhmen Opium zu genießen. Die Wirkungen zeigten ſich an beie 
den fehr bald; denn das Pferd beendigte einen Marſch von 40 engl. 
M. anfcheinend ohme alle Anftrengung, und der Reiter wurde viel 
munterer und fcharflinniger. (Burnes’s Narrative of a Visit to 
the Court of Sinde etc. p. 230.) 

MN ne ul on 
Bon einer fehr hartnädigen Verftopfun at Hr. 

Dr, Sanfon zu Gent eine Beobachtung in der Abeille Bee BE 
gerheilt. Ein 24 Jahr altes Maͤdchen litt an einer Verftopfung, 
welche 59 Tage dauerte, und gegen welche man vergebens im Ans 
fange Abführungsmittel, dann drastica unter verfchiedenen Formen, 
abfünrende und antifpafmodifhe Kinftire, und felbft Kiyftire von 
einer Abkochung von Zabakfsblättern angewendet hatte. Erft am 
39. Zage ftellte ſich Stuhlgang ein. nachdem den Tag über wenige 
ftens ein Litre einer faturirten Abkochung von Sennesblättern, ftatt 
der verordneten ein oder zwei Taſſen, eingenommen worden war. 
Bon nun an verfhwanden alle durch die hartnädige Berftopfung 
hervorgerufenen Symptome und die Kranke war nad) einigen Tas 
gen hergeftellt. 

Sn Bezug auf die Wirkſamkeit der fchwefelfau: 
ren Kalferde desPharmaceuten Morren gegen die Kräße 
bat die Societe de medeeine zu Gent eine Commiſſion ernannt, 
und von diefer einen Bericht erjtattet erhalten, aus welchem fid) 
ergiebt, daß 148 Krägkranfe mit der Morren’fhen ſchwefelſauren 
Kalkerde behandelt und alle geheilt worden find. Die Dauer der 
Behandlung ift vier Tage gewefen. Die meiften Kranken find in 
drei Tagen geheilt geweſen; aber einige, bei welchen das Uebel fehr 
veraltet war, haben die Behandlung fechs und felbft fieben Tage 
lang fortfegen müffen. 

Die Behandlung der Klumpfüße mittels Durch— 
fhneidung der Achillesfehne, nad Dr. Stromeyer’s Ver: 
fahren, ift auch von Hrn. Dr. Cazenave zu Bordeaur mit güns 
ſtigem Erfolge in Anwendung gebracht worden. 

Nekrolog, — Der verdiente Profeffor der Medicin, G. D. 
Romagnofi it am 8. Juni zu Mailand geftorben. 

Bibliographiſche Neu 

Le Regne mineral ramene aux Methodes de l’histoire naturelle, 
Par L. A. Necker. Paris 1835, 2 Vols. 8, M. 41 K. 

A series of twenty Plates illustrating the causes of displacement 
in the various fractures of the Bones of the Extremities, By 
G. W. Hind, Member of the R. College of Surgeons, for- _ 
merly House-surgeon to the Middlesex-Hospital; late cura- 
tor to the Museum of Anatomy in the University of London. 
London 1835. Fol. (Bei diefem Werke bin ic in meiner Er— 

gkeiten 

wartung etwas getaͤuſcht worden. Ich hatte geglaubt, daß der 
Verf. die Gelegenheit gehabt haͤtte, die bei Fracturen eintreten— 
den Veränderungen der anatomiſchen Verhaͤttniſſe nah der Nas 
tur und wirklichen Präparaten darzuftellen. Das iſt aber nicht 
der Fall, fondern die Tafeln find Skizzen, wo der Verf. theores 
tifh die durch Fracturen veranlaßten Veränderungen dadurd) ers 
läutert, daß er in Zeichnungen von anatomifhen Präparaten 
Zeichnungen von Fracturen hineinträgt. Sole Stizzen find 
auch recht nüglich, nur hätte es dabei nicht gerade fo ausgeführs 
ter und theuerer Abbildungen bedurft.) 
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Ueber die Structur einiger foffilen Hölzer, welche 
auf der Infel Mull, in Nordafrica und auf 
den nordweftlich von dem Vorgebirge der guten 
Hoffnung liegenden Karoo-Ebenen (Eteppen) ge: 
funden worden find. 

Mitgetheilt von William Nicol, Eſq. 

„Bei Gelegenheit einer unlängft ffattgefundenen Zufams 
menkunft der Wernerſchen Gefellfchaft, bat mich Prof. Ja— 
mefon, die Structur einiger von Hrn. Cunningham auf 
der Inſel Mull gefundenen, fo wie andrer aus Aegppten, 
Nubien und Südafrica herrührenden Exemplare verfteinerten 
Holzes zu unterfuchen. Nachdem ich dieß gethan, werde ich) 
das Mefultat meiner Arbeit der Gefellfhaft fo Eurz als mög: 
lich darlegen. 

1. SFoffites, von einem dicotyledoniſchen Bau: 
me berrührendes und von Herrn Cunningham 
auf der Infel.Mull gefundenes Holz. 

Herr Cunningham fagt in feinem unfter Gefellfchaft 
vorgelefenen Berichte Über die geologifhe Beſchaffenheit der 
Inſel Mull, die foffiten Hölzer von diefer Infel wurden am 
Ufer etwa 2 engl. M. weſtlich von Tobermory gefunden 
und rührten vom Trappgeſteine ber, welches eine bedeutende 
Strecke der Küfte einnimmt. Die Eremplare fcheinen, nad) 
der weißen Farbe ihrer Oberfläche zu ſchließen, der Wirkung 
der Witterung lange ausgefegt gewefen zu fern, aber durd) 
Neibung Erine Abnutung erlitten zu haben. inige der 
Maffen hatten 6—8 3. im Durchmeſſer. Sie waren auf 
der Oberfläche von graulicher Farbe, aber die friſche Bruch— 
fläche erſchien graulichſchwarz. 
hen Stellen muſchelartig, an andern rauh, und der Laͤngs— 
bruch bietet bier und da eine undeutliche faferige Structur 
dar. Alte Eremplare geben mit Stahl Funken, und werden 
mit Quarzadern ducchfest, welches Mineral in feinen ges 
mwöhnlichen Formen in bdrüfenartigen Höhlen kryſtalliſirt ift. 
Simmtlihe Maffen haben ein fehr gewundenes Anfehen 

Der Queerbruch ift an mm=- 

E ET — 

und wenn man fie zerfchlägt, fo Eommt es felten vor, daß 
irgend eines der Fragmente die holzige Structur zeigt. 
Manche der Fragmente fpringen jedoeh auf die Weife ab, 
daß fie der Längsrichtung folgen, und von mehrern diefer letz— 

ten befiße ich Queerdurchſchnitte, welche über den vegetabili= 

fhen Urfprung diefes Foſſils keinem Zweifel Raum laffen, in: 

dem die Structur derjenigen lebender dicotyledoniſchen Ge: 

wächfe gleicht. 
Die Markftrahlen find in Anfehung der Zahl, Breite 

und Länge denen mancher lebenden Art der Gattung Acer 
fehr aͤhnlich. Die Gefäße find zahlreih und im Allgemeinen 
fehr zufammengedrüdt, was von der Störung der Structur des 
Holzes, entweder vor oder während des Verfteinerungsproceffes 
herruͤhrt. An manchen Stellen haben fie jedoch die gewoͤhn⸗ 
liche runde oder elliptifche Form der meiften dicotnledonifchen 
Hölzer. Die zellige Structur (das Zellgewebe), welche nur 
einen fehr geringen Theil des Ganzen ausgefüllt haben kann 
weil die Gefäße fo zahlreich und dicht find, ift fo verwifcht, 
daß man bdeffen Eriftenz gar nicht gemahr wird. Alle die 
Durdifchnitte, an denen man die gefäßreihe Structur bes 
merkt, bieten gut begränzte Sahrringe dar, welche „1; bis £ 
Zoll breit find. 

Ale von Hrn. Cunningbam auf der Inſel Mull 
gefammelten Erempfare foffilen Holzes, gehören derfelben Art 
an und find die einzigen in Gebirgsarten der fecundären 
Claſſe aufgefundenen Eremplare von dicotyledoniſchen Pflan: 
zen, welche mir bis jegt vorgefommen. 
II. Foffite Hölzer, welde Hr. Vere Monro in 
Aegypten und Nubien gefunden bat. 

Der sanptifchen und nubifchen Eremplare, weldhe mi 
übergeben wurden, find fieben. Sie gehören ſaͤmmtlich in 
die Gattung der Kiefe. Bei zweien bderfelben läßt fih nur 
nach dem aͤußern Anfehn auf einen vegetabilifhen Urfprung 
fhliefen. Denn innerlich beſtehen fie aus gelbem Jaspis 
ohne organifhe Structur. Ein drittes Eremplar kann aller 
dings Holz gewefen ſeyn; allein es bietet nur ein Aggregat 
von faferigen Subftanzen dar, welche fo wenig Zufammen- 
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bang haben, daß fih de fen Beſchaffenheit durch gewoͤhnliche 
Spaltung nicht wohl erkennen Lift. Die übrigen 4 find 
unffreitig vegetabiliſchen Urſprungs. Eins derfelben gehört 
zu den Goniferen, die übrigen find dicotpledonifih. Die den 
Coniferen angehörige Ma Te ift ein Aggregat von mehrern Feag- 
menten verfteinerten Holzes und Quarzförnern, welches durch 
einen hauptſaͤchlich aus Eohlenfaurem Kalk, nebft ein wenig 

Eifen und Thon beftehenden Kitt zufammengehalten wird. 
Die Holzfragmente find von Tänglicher Geftalt und verfchies 
denen Dimenfionen; die größten find nicht viel über einen 
Zoll lang. Sie liegen in verfchiedenen Nichtungen mit den 
Quarzkoͤrnern vermifcht, und das Aggregat ift an manchen 
Stellen mit Höhlungen verfehen. Aeußerlich find die holz— 
artigen Portionen graulihfhwar;; innerlih war jedoch die 
Farbe wenigftens bei einem Stagmente haarbraun, Bei zu- 
ruͤckgeſtrahltem Lichte zeigt dag haarbraune Fragment, felbit 
wenn es polirt ift, Feine Spur von Drganifation; wurde aber 
ein nad) der Queere abgefchnittenes Stuͤck dünn genug 
gemacht (und bei durchfallendem Lichte beobachtet), fo zeigte 

es deutlich die neßartige Structur der neuern Goniferen, Bei 
der Undeutlichkeit der Scheidewände laßt fich nicht anneh— 
men, daß die Längsdurchfcehnitte Scheiben darbieten koͤnnen, 
welche uns zu beflimmen geftatten, ob das Fofjil der Gat— 
tung Pinus oder Araucaria angehört, und ich babe daher 
nicht verfucht, einen Langsdurchfchnitt zu machen. 

Die übrigen drei Eremplare aus Aegypten find offenbar 
dicotyledonifh. Die Form und Anordnung der Gefäße, nebit 
den diefelben einfchließenden Scheidewinden, find fo ſchoͤn ers 
halten, daß fie fi auf dem Queerbruche ohne alle Politur 
deutlich wahrnehmen laffen. in dünner Queerdurchſchnitt 
eines dev Eremplare zeigt, obwohl ſchwach, fogar die zellige 
Zertur. Alle drei Cremplare find einander fo aͤhnlich, daß 
man fie recht wohl zu einer Art rechnen Fann. Was dieß 

für eine Art fey, maaße ic) mir nicht an, zu beftimmen, al- 
lein ich darf erwähnen, daß die Form und Anordnung der 
Gefüge, fo wie die zellige Textur mit einigen Proben Ma— 
hagoniholz febr viel Aehnlichkeit haben. 

In Betreff diefer agpptifchen Holzarten fügte Hr. Ja— 
mefon Zorrie folgende Bemerkung hinzu: 

„Die im zweiten Paragraphen befchriebenen Exemplare 
gehören einer interefanten Neihe von Steinen an, welche 
Hr. Bere Monro in Aegypten und Nubien gefammelt 
bat. Die Breccie, welche Fragmente eines Baums aus der 
Familie der Coniferen enthält, ffammt aus der Nahbarfchaft 
von Abufambal oder Ipſambul in Nubien. Die Gebirgs— 
arten jenes Diftrictes beftehen in Sandftein und Conglome— 
taten, welche Berge von ſehr merkwuͤrdiger conifcher und pys 
tamidaler Geftalt bilden. Mehrere der Sandfteinproben find 
ungemein eifenhaltig und verhärtet, und einige derfelben ſchie— 
nen von Maffen herzurühren, welche ftellenweife ihrer Härte 
wegen der Einwirkung der Luft einen weit wirffamern Wi— 
derftand Leiften, als die übrigen Portionen des Lagers, Die 
Farbe diefer Fragmente ift inwendig braun, aͤußerlich bräun- 
lichſchwarz, und die durch die Zerfekung des weichen Sand» 
ſteins ſtaͤrkker hervortretende äußere Form iſt eigenthuͤmlich, 
indem ſie ſich haͤufig ſtalactitiſch, traubenartig, durchbrochen 
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(ſiebartig), blaſiz 2c. darſtellt. Die phyſiſchen Eigenthuͤmlich— 
keiten der Oberflaͤche des Landes haben, in Verbindung mit 
den eben angeführten Eigenſchaften der Gebirgsarten, einen 
neueren Meifenden zu der Behauptung veranlaßt, daß in Nu: 
bien ein ausgedehnter vulkanifcher Diftrict eriftire, allein kei— 

nes der uns zu Geficht gekommenen Eremplire rechtfertigt 
diefe Anfiht im Alfergeringften. Die Holzbreccie ffammt 
von einem Layer, das ſich am Rande einer gewaltigen Schlucht 
befindet, welche ſich auf eine bedeutende Strede durd) Sand: 
fteinlager zieht, und füdoftlih von der in Trümmern liegen: 
den Stadt und Burg Kalat-Addé, etwa 14 Stunde von 
Ipſambul, zu finden iſt. Die Proben von aͤgyptiſchem fof- 
filen Holse find von Gebel Atata und Wadi el Ziheb, drei 
Stunden Wegs füdöfklicy von Cairo, und rüdfichtlich der foſ— 
filen Baͤume jenes Diſtricts bemerkt Hr. St. John in ſei— 
ner unlän,ft erfchienenen Meifebefchreibung, daß ‚mehrere der 
Stämme 3 F. Durchmeſſer und 40 — 50 F. Länge befiken, 

“und daß die Bergzipfel, die Slufbetten, die Niederungen und 
Schluchten von Verfteinerungen diefer Art wimmeln.” 

I. Boffile Hölzer aus der Familie der Coni— 
feren, welche in der Steppe (der Karoo=Ebene) 

400 engl. Meilen nordöftlihb vom Vorgebirge 
der guten Hoffnung von Hrn, James Scott 
zu Öreenod gefunden wurden. 

Die fofiiten Hölzer von Südaftica beftehen aus Kieſel— 
erde; und die eigenthüumliche Glafur ihrer Oberfläche fcheint 
dahin zu fprechen, daß die Atmofphare lange aufdiefelbe ein- 
gewirkt habe, obwohl fie Eeine Spuren von Abnutzung durd) 
Reibung an fih trägt. Schon das Aeußere diefer Steine 
deutet offenbar auf einen vegetabilifchen Urfprung hin, und 
wegen der natürlichen Politur ihrer Enden kann ein geübtes 
Auge mit Hülfe einer Taſchenloupe leicht beftimmen, daß fie 
den Coniferen angehören. in dünner Queerabfihnitt zeigt 
bei beiden Eremplaren die negartige Structur ungemein deut— 
ih. Bei einem derfelben find die Neihen der Gefäße in 
der Richtung der ftrahlenförmigen Scheidewände außerordent: 
lich ftark zufammengedrudt, und die gut hervortretenden Jahr: 
tinge bieten in Anfehung ihrer Breite eine ungewöhnliche 
Ungleichheit dar. An einem Längsdurchfchnitte des eirien 
Eremplars, welcher mit den ftrahligen Scheidewänden paral— 
lel ftreicht, zeigen fi) (obwohl undeutlih) Scheiben, welche 
mit denen der jest lebenden Araucariae Aehnlichkeit befiz= 
zen. Auf dem Queerdurchſchnitte des andern Eremplars be« 
merkt man ftellenweife die negartige Structur der Coniferen 
ungemein deutlich, allein bei weitem der größere Theil deifel: 
ben ift fo gewunden und verdreht, daß die urfprüngliche 
Structur fih faft gar nicht mehr erfennen läßt. 

Diefe Eremplare wurden von Hrn, Scott auf einer 
der Karoo= Ebenen in nordöftlicher Richtung vom Vorgebirge 
der guten Hoffnung gefunden, welche auf eine Strede von 
mehr als 20 engl. Meilen ganz mit dergleichen foffilem Holze 
bede@t war. (The Edinburgh new philos. Journal, 
Jan.—Apr. 1835.) 
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Eine befondere Erſcheinung, die in Herrn Pla= 

teau's Augen eintritt, 

wurde von diefem in einem Artikel abgehandelt, welchen der— 

felbe am 7. März 1835 der Eonigl. Academie der Wiffen 

fchaften zu Brüffel vortrug. 

Bekanntlich erweitert ſich die Pupilfe, wenn bie Antens 

fität des auf das Auge einwirkenden Lichtes ſich vermindert, 

und die entgegengeſetzte Wirkung tritt ein, wenn diefe Ins 

tenfität ſich vermehrt. Die Pupille wird ebenfalls größer, 

wenn die Augen fich auf entfernte Gegenftände richten, und 

fie zieht fi zufammen, wenn man nahe Gegenftände ans 
fieht. Alte diefe Bewegungen der iris treten ohne Vermit— 

telung der Willenskraft und obne daß letztere diefelben ver— 
hindern Eonnte, ein. Es giebt indeß Perfonen, bei denen, 

aufer diefen automatifhen Bewegungen, die iris auch, wie 

es ſcheint, willtübrliche ausführen fann. Hr. Müller, Prof. 

der Anatomie und Phnfiologie zu Berlin, befitst diefe Faͤhig— 
keit, und Dr. Plateau hat fi davon überzeugt, daß auch 

er derſelben tbeilbaftig ift. Bei genauer Unterfuhung der 
Erfcheinung bat ev jedoch ermittelt, daß diefe ſcheinbar ledig— 

ih vom Willen abhängigen Bewegungen die unwillkuͤhrliche 
Folge einer in andern Theilen des Geſichtsorgans willkühr- 
lich bewirkten Modification find, 

Die Sache verhält fih, nah Hın. Plateau’s eige: 
ner Schilderung, folgendermaaßen. 

„Wenn mein Blid auf irgend einen nahen oder ent= 
fernten Gegenſtand gerichtet ift, fo kann ich, in dem Augens 
blide, wo ich es will, und obne daß meine Augen 
fib auf einen andern Gegenftand firiren, eg das 
bin bringen, daß meine Pupillen fich fehr merflih ausdeh: 
nen. Diefe Erweiterung kann ich beliebig lange anhalten 

und, fobald ich will, aufhören laffen. Die Hervorbringung 
diefer Wirkung ift mir möglihb, mag id nun mit einem 
oder mit beiden Augen fehen, und fie koſtet mich £eine An— 
ftrengung, fo oft ich fie auch erneuern mag. Dagegen fann 
ic) meine Pupillen auf keine Art zu einer ſtaͤrkern Zufam: 
menziehung, als die normale, zwingen. 

| „Diefe Erweiterung iſt wefentlich verfchieden von der: 
jenigen, welche in allen gefunden Augen vor ſich geht, wenn 
fie einen nahen Gegenftand verlaffen, um ſich einem entfern- 

ten zuzuwenden. Da unter diefen Umftänden die Seharen 
aufhören, ſich auf dem erftern zu Ereuzen, fo wird derfelbe 
bekanntlich doppelt geſehen. Diefes Nefultat kann ich, wie 
Jedermann, hervorrufen, und meine Pupillen erweitern fich 
dann auch wie bei andern Perfonen. Allein wenn ich in 
meinen Augen diejenige Modification bewirke, welche den Ges 
genftand dieſes Artikels bildet, fo hören meine Seharen nicht 
auf, fih in demfelben Puncte zu Ereuzen; denn der Gegen— 
ftand, den ich anfehe, wird fortwährend einfach gefehen. 

„Meberdem Eann ich die Erweiterung der Pupillen be 
wirken, wenn dev Gegenftand, 3. B. ein Stern, ſich in grö- 
Ferer Entfernung befindet, und es fich folglich nicht anneh: 
men läßt, daf die Scharen einander in einem noch entfern= 
tern Puncte ſchneiden Eönnten. 
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„Wenn diefe Wirkung eintritt, fo hört das Sehen auf, 
ein deutliches zu fenn, und der Geyenftand, den ich betrachte, 

bietet mir dann nur verworrene Umriffe dar. Iſt «8, ein 

Stern, fo verwandelt fid) derfelbe in eine unregelmäßig abge: 

rundete Scheibe, deren Glanz ſchwaͤcher ift, als der des Sterns, 

und deren fcheinbarer Durchmeſſer etwa 4 fo groß mie ber 

des Mondes ift. 

Ruͤckſichtlich der Erklärung diefer Thatſache Äußere ſich 
Hr. Plateau folgendermaafen: 

„Es war fawer, diefelbe lediglich der Erweiterung ber 

Pupille zu ufchreiben; ich vermuthete daher, daß in meinem 

Auge etwas vorgehe, was von diefer Erſcheinung unabhängig 

fen, und wodurd eine Veränderung in der Lage des Brenn: 

punctes (Vereiniaungspunctes) der Lichtftrablen in Bezug auf 

die Neshaut bewirkt werde. Hiervon babe id mich denn 

auch bald durch eine Neihe von Verſuchen Üüberzeugt, unter 

denen ich folgenden entfcheidenden anführen will. Man durd- 

bohre eine Karte mittelft einer fehr feinen Nähnadel an 5 

bis 6 Stellen, die einander nahe genug liegen, um fich fümmt: 

(ih innerhalb eines Kreifes von erwa 1 Linie Durdmeffer 

zu befinden. Hierauf balte man diefe Karte ganz nahe am 

das Auge, und fehe durch diefe Eleinen Köcher ein anderes Loch 

an, welches durch eine zweite gegen das Licht gehaltene Karte 

gebohrt iſt, die ſich einige Gentimeter halbe Zolle) von der 

erftern befindet. Gemöhnliche Augen fehen dann das Loch 

in der zweiten Karte vervielfältigt, und zwar fo oft, als die 

Zahl der Eleinen Köcher in der erften Karte; überdem zeigen 

ſich diefe Eleinen ifelirten Wilder im einer umgekehrten Lage 

wie die der Eleinen Deffnungen. 

„Diefe Erfheinung erflärt ſich fehr leicht. Das Eleine 

Loch, welches als leuchtender Punct dient, befindet fich weit 

niber cm Auge, als der Abſtand des deutlichen Sehens; 

die Fichtbüfchel, welche von demfeiben ausgehen, und durch 

jede der Eleinen Deffnungen ber erſten Karte ftreihen, koͤn⸗ 

nen ſich nicht am derfelben Stelle der Neshaut vereinigen, 

und müffen daher eben fo viel ifolirte Bilder erjeugen. 

Daraus folgt, daß, wenn man die zweite Karte allmälig von 

der erften entfernt, man fehen wird, wie die Eleinen hellen 

Bilder ſich einander ſtufenweiſe nähern und zuletzt zufam= 

menfliefen. Es ift übrigens Elar, daß dieſe Eleinen Bilder 

auf der Netzhaut diefelbe relative Lage haben , wie die klei⸗ 

nen Löcher im der erften Karte, daber das Auge fie in ei- 

ner verehrten Lage erbliden muß. 

„Außer diefen Wirkungen, die fih in meinen Augen, 

wie in denen anderer Perfonen kundgeben, kann ih noch an- 

dere hervorbringen, welche von ber Veränderung des Zuſtan⸗ 

des meiner Augen abhängen. Ich bringe zuvoͤrderſt den leuchten: 

den Punct in eine foldhe Entfernung von der erften Karte, daß 

ic ihn einfach fehes alsdann fällt natürlich, der Vereinigungs⸗ 

punct der verfchiedenen Strahlenbündel auf die Oberfläche 

der Neshaut. Wenn ich unter diefen Umftänden mein Auge 

in der Art mobificire, von welcher es ſich bier handelt, fo 

ſehe ich augenblidlid den hellen Punct ſich theilen und die 

Eleinen Bilder fih bis zu einem gewiſſen Grade mehr und 

mehr von einander entfernen, wobei fie 2 die verkehrte 



Stellung in Bezug auf die Anordnung der Eleinen Löcher 

beibehalten. 
„Aus diefem Umftande ergiebt ſich Elar, daß, wenn ich 

den Zuftand meines Auges modificire, der Focus der Licht: 
ftrahlen in Bezug auf die Neshaut feine Lage verändert, 
und fih offenbar Hinter diefe Membran begiebt. Da ich 
alzdann die Bilder in einer rücfichtlich der Eleinen Deffnun: 
gen in der Karte verkehrten Lage erblicke, fo folgt daraus 

ummiederleglih, daß diefelben auf meiner Neshaut diefelbe 
Anordnung befisen, wie die wirklichen Köcher, was nicht der 
Fall feyn Eönnte, wenn die Strahlen der Eleinen Lichtkegel 
fih vor ihrer Ankunft an dev Neshaut gekreuzt hätten oder 
wenn, mit andern Worten, deren Vrreinigungspunct vor Dies 
fer Membran läge. Wenn ich dagegen, ftatt den Verfuch 
auf die eben angegebene Weiſe anzuftellen, den leuchtenden 
Punct in eine fo geringe Entfernung bringe, daß mein Auge 
im normalen Zuftande diefen Punct vervielfältigt fieht, und 
hierauf die bewußte Modification des Dryans eintreten laffe, 
fo bemerke ich) nur, daß die geyenfeitige Entfernung der Eleiz 
nen Bilder bedeutender wird. Alsdann ruͤckt der im norma— 
len Zuftande des Auges bereit3 hinter die Neshaut fallende 
Vereinigungspunct nur noch weiter von derjelben hinweg. 

„Nun ift es Elar, daß die Ecweiterung der Pupille an 
den vorftehend angegebenen Erfcheinungen durchaus Eeinen 
Antheil hat. Wonn nur fümmtliche Eleine Lichtkegel duch 
die Deffnung der Pupille einfallen Eonnen, fo kann offenbar 
eine Vergößerung diefer Oeffnung auf den Weg jedes diefer 
LichtEegel oder den Punct, wo derſelbe die Nephaut trifft, 
nicht den mindeften Einfluß Außen. Nach diefem ift es fehr 
wahrfcheinlich, daß die Modification des Auges, aus welcher 
die Veränderungen in der Lage des Vereinigungspunctes entz 
fpringen, allein von dem Willen abhängig und daß die Er: 

weiterung der Pupille, wie oben gefagt, nur eine unwillkuͤr— 
liche Folge davon fey. 

„Schließlich ſagt der Verf.: Ich beſitze alfo die Faͤhig— 
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Eeit, meine Augen willkuͤrlich ſo zu mobdificiren, daß die von 
allen, gleichviel ob nahen oder fernen Gegenftänden ausge— 
henden Lichtkegel ihren Wereinigungspunct hinter der Netz— 
baut erhalten, In diefem Falle erweitert fich die Pupille 
ſehr merklich, was aber nicht als eine directe Wirkung der 

Willenskraft zu beteachten ift. Ich glaube übrigens, daß 
ich die fragliche Faͤhizkeit nur aus dem Grunde befiße, weil 
ic) mid) von Jugend auf geübt habe, den Zuftand meiner 
Augen in der bewußten Art zu modificiren, und wahrfcheins 
lic) würde unter diefer Bedingung jeder Andere diefelbe Kraft 

bejigen.“ (L’institut No. 103, 29. Avril 1835.) 

Run) ARTEN: 

Ueber electrifhe Bifche findet fih ‚in On 
the Connexion of the physical Sciences, By Mary $So- 
merville, 2d. edit. unter andern, p. 329, folgende Anga- 
be: „Die adfolute Quantität von Electricität, welche dur den 
Torpedo electrieus ın Umlauf gebraht wird, iſt fo aroß, daß 

fie die Zerſetzung des Waffers beivirkt, ſtark genug ift, Magnete zu 
machen und ſehr heftige Schläge giebt. Der Art nad) ift jie iden= 
tiſch mit der galvanifchen Batterie, indem die Electricität der un: 
teren Fläche des Fiſches dem negativen Pole, die der oberen dem 
pojitiven Pole gleich it. Ihre Wirfungsart aber iſt etwas verſchie— 
den, denn obgleich die Entwicelung der Electricität für eine bee 
merkbare Zeit fortdauert, fo ift fie doch unterbrochen, indem fie 
durch eine Aufeinanderfolge von Entladungen mitgetheilt wird.’ 

In Beziehung auf den gelben, feinen, ſchwefel— 
ähnlichen Staub, den man zuweilen auf Schnee gefun— 
den bat, iſt zu bemerken, daß am 23. April der zu Dleron, im 
Departement der Basses Pyrenees, den Abend vorher gefallene Schnee 
mit einem ſolchen gelben, feinen, fchwefelähnlichen Staube bedeckt 
war, der nachher dem von dem geſchmolzenen Schnee herfommenden 
Waller beigemifcht war. Die Erfcheinung fällt immer mit der 
Bluͤthe der die Pyrenden bedeckenden Nadelhölger zufammen. Der 
Wind, welcher vom 27. — 23. geweht hatte, hatte den Pollen je= 
ner coniferae fortgeführt, welcher wegen feiner Farbe und wegen 
feiner entzündbaren Eigenfhaft wohl mit Schwefel verwechjelt wer: 
den Eonnte, 

nen nase >| 

Det 

Behandlung des dyspeptifchen und nervöfen Kopf: 
ſchmerzes. 

Bon Dr. G. Hume Weatherhead. 
(Man vergleiche No. 965. u. 966.) 

Zufolge der Anfichten, welche ich in Bezug auf die Natur und 
die Urfachen dyspeptifchen und nervöfen Kopfſchmerzes habe, zer— 
fällt offenbar die Behandlung in die palliative , bei welcher wir die 
Abficht haben, vorhandene Symptome zu lindern und zu befeitinen, 
und in die foftematifche, vermittels welcher wir der Wiederkehr ders 
felben vorzubauen fuhen. Den erften diefer Zwecke erfüllen wir 
bei dyspeptifchem Kopffchmerze fehr wirkfam, indem wir die nad 
theiligen Stoffe aus dem Magen entfernen. Die Natur felbft greift, 
wie wir fehen, zu diefem inderungsmittel; und wir müffen ihrem 
Vorgange folgen und die Anzeige als ein Heilmittel annehmen. Wenn 
der Kopfſchmerz nur gering ift, von irgend einer fauern Grudität in 
dem Magen herrührt, fo erhalten wir nicht felten Erleichterung 

Tasse .n. DR 

duch ein fäuretilgendes Mittel mit irgend einem aromatifchen 
Garminativ verbunden; und der Schmerz wird oft verfchwinden, 
wenn die Luft aus dem Magen weicht. Dies findet nicht felten 
von felbft ftatt und es folgt faft unmittelbare Erleichterung bare 
auf: wenn dieß der Fall ift, fo ift es ein Beweis, daß der Magen 
feinen Zon von felbft wiedererlangt hat; und die heilfame Anftrene 
gung Eann vorfichtig durch ein reizendes Garminativ unterftügt 
werden: ich habe öfters nach einem Theelöffet voll Köllnifches 
Waſſer in etwas Kampfermirtur oder gemeinem Waffer, diefe Wiv- 
ung erfolgen gefehen. Daffelbe fpirituöfe Mittel, auf die Stirn 
angewendet, ijt oft von beträchtlihem Nugen; es vermindert den 
Schmerz, wenn es ihn nicht ganz befeitigt. in andres einfaches, 
aber nicht felten wirkfames Mittel ift ein Weinglas voll Pfeffer 
muͤnz⸗ und gemeines Quellwaffer, unter Zufag von etwas reiner 
Maanefia und Rhabarber; die Pfeffermünge wirkt als Garminativ, 
die Maanefia als Säure einfaugendes Mittel und beide find endlich 
gelind abführende Mittel: der Ingwer ift ebenfalls ein angenehmes 
Reizmittel und Garminativ für den Magen in ähnlichen Fällen. 
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Laudanum ift bisweilen Auferlich zur Rinderung des Kopffchmerzes 
gebraucht worden; ich warne aber Kranke vor der innern Anwen: 
dung dis Opiums unter irgend einer Geſtalt zur Linderung des 
Kopfſchmerzes; wird es nicht in einer großen Gabe genommen, fo 
lindert es den Schmerz nicht; und wenn «6, in irgend beträdhtlicher 
Quantität genommen, theilweife guten Erfolg bervorbringt, fo bes 
wirkt es dieß nur dadurch, daß es das Gefuͤhl eine Zeitlang bes 
täubt; denn fo wie die narcotifge Wirkung nachlaßt, kehrt der 
Kopfſchmerz zuruͤck, und oft noch beftiger als zuvor. in andres 
drtliches und gewoͤhnliches Mittel, wodurd man Kepfichmerz zu 
lindern ſucht, iſt eine auf die Nafe angıwendete Reizung durd) 
Stoffe wie Eohlenfaures Ammonium, Acther, Gewürzeſſig 2c. und 
ſicher lindern fie den Schmerz. Aber die Wirkung eines auf dieſe 
Weiſe angewerdeten flüchtigen Reizmittels befchränte ſich, wohl zu 
merken, nicht auf den Kopf; nadıdem «8 durch die Nafe gezogen 
ift, wird es in die Lungen eingeathmet, und dehnt auf diefe Weife 
durch Sympathie feine Wirkungen aufden Magen aus, 

Ich babe e8 oft erfahren, daß eine Taſſe Thee oder ftarker 
Kaffee eine fehr wohtthätige Wirkung hatte, den aus dem Magen 
entftandenen Nopfichmerz zu mindern, 

Die vorbergebenden Bemerkungen laffen fich befonders auf die 
Entfernung oder Erleichterung von Kopffchmerz anwenden, wenn 
die denfelben veranltaffende Urſache geringfügig und unbedeutend ift; 
aber wenn der Magen mit etwas beiäftigender, gleichviel ob ganz 
unverdauter oder nur unvelllommen verdauter Sprife, oder vieler 
Säure angefüllt ift, fo find die obigen Mittel zu ſchwach, die in 
dem Magen entftandene Reizung zu lindern, und nur das Diraus: 
ſchaffen des reizenden Stoffs bringt Erleichterung. Stellt ſich der 
Kopffchmerz von folder Urfache Abends vin, fo kann nad) unten 
ausgeleert werden, vielleicht mit weniger Beſchwerde, als fonft, indem 
man eine Dofis eines ſtark abführenden Mittels nimmt; das Mittel 
ſcheint indirect als fchlafmachındes, wie direct ald Purgirmittil zu wir: 
Een; und der Kranke erwacht am folgenden Morgen ganz frei von Kopfs 
ſchmerz. Died ift in der That ein Verfahren, zu welchem mehrere 
mit ziemlich ficherem Erfolge greifen, wenn fie unvorfictig bei Ti: 
ſche zu viel gegeffen haben; und während die Gefährten ihrer 
Schwelgerei von ihren Ausfchweifungen am folgenden Tage hefti— 
gen Kopffchmerz haben, achen die, welche das Gegenmittil einges 
nommen baben, ganz frei aus. Man kann dabei ein Fußbad von 
warmem Waffer, mit einem Eßloͤffel voll Senfmehl verfegt, ge— 
brauchen. Aber wenn der Kranke mit Kopfſchmerz aufſteht, cder 
legterer fich fchon frühzeitig am Tage einfindet, unter Eymptemen 
von großer Störung im Magen, fo wird durch Ausleerung der bes 
ſchwerenden Etoffe nach oben die ſchnellſte Hülfe erlangt: im All: 
gemeinen kann dieß, wegen des ftarken vorhandenen Ekels, Leicht 
bewerkftilligt werden; und etwas lauwarmes Waffer oder, noch 
beffer, ſchwacher Kamillentbee, werden zur Hervorbringung 
des Erbrechens binlänalich fenn. Indem man auf diefe Weife die 
Neigung zum Brechen unterftügt, reinigt man nicht nur den Magen 
volllommener von allen ſcharfen Stoffen, fondern indem man fo audy 
den austreibenden Muskeln einen beffern Stuͤtzpunct verſchafft, auf 
welchen fie wirken können, fo wird der Kranke jener unnüsen An: 
ftrengungen (Würgens) enthoben, welde den Schmerz fo fehr ver: 
ſchlimmern *). 

*) Ich nehme an, daß der Magen felbft, bei dem Vorgange des 
Brechens, aanz leidend fich verhält; und es giebt gewiſſe phy: 
fiologifche, denfelben begleitende Erfcheinungen, welche Aufmerke 
famkeit verdienen. So wird bei jeder Anftrengung zum Erbrechen 
der larynx binaufgezogen, und das Ausathmen durch einen frei— 
willigen Act verzögert, während zu gleicher Zeitdie glottis geſchloſ⸗ 
fen ift. Nun fteigt, indem fich der larynx erhebt, der pharynx mit 
ibm in die Höhe, und die Wirkung davon ift nothwendia, daß 
der oesophagus mit der obern Magenmündung eine gerade 
Linie bildet, wodurch die Ausleerung des Magens fehr erleiche 
tert wird. Der nächte merkwürdige, wohl zu erwägende Ume 
ftand ift, daß, fo lange die Lungen mit Luft angefüllt find, 
und die Erfpiration unterbroden wird, das Iwerdfell in einem 
Zuftande von Zufammenziehung und daher von Spannung, 

346 

&o lange ber Schmerz heftig, und der Magen nicht von 
der ihn reigenden und unverdauten Bürde befreit iſt, kanm der 
Kranke Lieber im Bette bleiben — denn volltommene Ruhe ift 
fein innigfter Wunfh; und felbft nad) Ausiarung des Mas 
gene iſt die Ruckenlage die pafjendfte fur ibn; da «6 nichts Uns 
gewoͤhnliches ift, dag er, nachdem das Brechen aufgehört bat, in 
Schlaf fällt, und eine oder zwei Stunden darauf, faft frei von 
Kopfſchmerz, erwacht. 

Sollte die Ne gung zum Brechen noch fortdauern, nachdem ber 
Magen von ben in ibm enthaltenen Grubditäten befreit ift, fo wird 
fie am beften durd) Sodawafjer, welchem etwas Ingmwertinctur zus 

gefige worden, bekämpft; oder es kann auch ein Braufetranf mit 
einım oder zwei Therlöffeln voll Golumbotinctur genommen wer: 
den; beide äußern auf dın Magen eine erquidende Wirkung und bez 
feitigen das Gefühl von Drud, welches vielleicht noch in der Etirn 
empfunden wird. 

Die Behandlung des eigentlich fogenannten bilidfen Kopfſchmer—⸗ 
zes unterfcheidet ſich binfichtlich der anzumwendenden palliativen Mit: 
tel nicht von dem Magen» oder dyepiptifchen Kopffhmerze; da 
aber der Urberfluß an Galle von der geftörten Thätigkeir der Leber 
herkemmt, fo ift das einzige wirkfame Verfahren, die Wiederkehr 
des Kopfichmerzes zu verbüten, wenn man bie in Unordnung ge: 

Eommene Function mwiederberftellt; und unter die Mittel, welche 
in dergleigyen Fällen fehr beilfam befunden worden find, gebört eine 
Sur von irgend ciner natürlidyen falzigen Mineralquelle, von ets 
was blauen Pillen und Goloquinten unterfiügt, und nebenbei ber 
Gebrauch dis warnıın Bades. Die Gefundbrunnen von Ghels 
tenham in’sbeiondere, haben wegen ihrer Wirkfamkeit in ebers 
fiörungen lange einen großen und woblverdienten Ruf aenoffen ; 
und ich babe die Bıulah : Salzquelle zu Norwood in einigen aͤhnli⸗— 
chen Fällen ebın fo wirtfam gefunden. Die Beulahquelle übertrifft 
die von Cheltenham an Salzgehalt *), und ihre Heilkräfte find im 
Vergleich nicht weniger ausgezeichnet. 

Nachdem ich nun von diefen Palliativmitteln gehandelt, welche 
Magens und Nervenkopfweh lindern und befeitigen, bleibt noch ein 
wichtigerer Punct zu befprechen, naͤmlich auf meldye Weife wir, durch 
ſyſtematiſche Bıhandlung, im Stande find, ihre Ruückkehr zu ver: 
hüten. 

Alle Arten Kopffchmerz find, wie ich bereits bemerkt babe, 
ſymptomatiſche Krankheiten, und fie befommen ihren fpecififchen 
Namen von einem Sympteme. Die foftematifche Behandlung derfels 
ben beftebt demnach darin, den Urfadyen, von welchen fie entfpringen, 
entgegenzumirken oder fie zu befeitigen. Unmäßigkeit, als Urſache, 
erfordert nur Aufmerkfamteit auf fi felbft, um fie zu mindern: 
die Störung, welde jie in den Werdauungefunctionen verurfacht, 
bört mit der unbedachtſamen Nachſicht mit fich felbft auf, und mit 
ibr der fomptomatifche Kopfſchmerz. Uber wenn aus diefer oder 
irgend einer andern der angeführten Urfadhen, der Magen fo ger 
ſchwaͤcht worden ift, daß er ſchon bei den gerinaften Gelegenbeiten 
in Unordnung kommt, und die Berdauungsbeichwerden habituell wers 
den, fo können wir der Neigung zu Kopfſchmerz, melde biefen 
Eranttaften Zuftand des Magens begleitet, nur dadurch begegnen, 

bleibt. Wenn daber die Bauchmuskeln durch fompatbifche 
Wirkung eines Brechmitteld auf den Magen, in convulfivifche 
Thaͤtigkeit verfegt werden, und bie allgemeine Unterleibeböhle 
dadurch beträchtlich verengert wird, fo wird der Magen ger 
waltfam gegen das gefpannte Zwerchfell gedrüdt, das in ihm 
Entbaltene wird durch die cardia, in gerader Richtung oder 
vielmehr dur den durch Erhebung des Pharynt gebildeten 
Ganal binaufaetrieben und durch den Mund ausgelcert, und fo 
alle die phyſiologiſchen Erſcheinungen des Erbrechens hervor» 
gebracht. Um die eben erwähnte Reihe von Thätigkeiten her⸗ 
vorzubrirgen, braucht das Brechmittel nicht verfhludt zu wer⸗ 
den, eine brechenerregende Subftanz in die Venen gefprigt oder 
ein Tabadecataplasma, auf das epigastrium gelegt, vermag 
diefelben Wirkungen bervorzubringen. 

*) Siehe die Analyfe der Quelle in des Verfaffers Account of 
Beulah Saline Spa. ⸗ 
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daß wir die Eranfhafte Senübitität deſſelden befämpfen, und deſſen 
geſchwaͤchten Ton wiederherſtellen. Wenn daher Anſammlungen 

ſchacfer Unreinigkeiten im Magen und Darmcanale, das Product 
einer geftörten Verdauungsfunction, die ſympathiſche Quelle des 
Kopfſchmerzes find, fo muß unfer einziges rationclles Erleichterungs— 

mittel darin gefucht werden, ihrer Erzeugung dadurch vorzubauen, 

das man die geftörte Function wieder in den Zuftand der Geſund— 

heit zurücdführt. Im diefer Abſicht müffen wir zuerft nach den Arze 
neien und Maafregeln uns umfehen, welche die übermäßige Senſi— 
bilität der Digeftionsorgane herabftimmen und naͤchſtdem fie ſtaͤr— 
ten; zur Erfüllung diefer beiden Anzeigen bedarf es weiter nichts 

als Regulivung der Diät und Achtſamkelt auf Wiederherftellung und 

gehöriges von Stattengeben aller natürlichen Secretionen. Und 
wenn es ung gelungen ift, die Erankhafte Senfibilität des Magıns 
und Nahrungscanals zu befämpfen, fo haben wir denfelben zunächft 
durch aromatische und bittere Mittel zu ftärken. 

Ich erwähnte, daß die entfernte Urfache nervöfen Kopffchmer- 
308 die übermäßige Empfängfichkeit für manche Eranthafte Einflüffe 
fey. Unfere Hauptindication bei der Behandlung folcher Falle iſt 
daher, das Nervenſyſtem im Allgemeinen zu ſtaͤrken; denn den Ein— 
fluͤſſen ſelbſt braucht man nicht entgegenzuwirken, der Kälte viel: 
leicht ausgenommen, und diefes Fann nur unvollfommen gefcheben. 
Gegen die Feuchtigkeit der Luft giebt es Eein vollfommenes Schug- 
mittel ſie dringt in die fefteften Schlupfwinkel unferer Gebäude, 
und erfaßt ung felbft im Bette, und dafjelbe ift der Fall mit den 
großen electrifchen Veränderungen der Luft. Wenn der Kopfichmerz 
ein Symptom jenes beweglichen Zuftandes des Nervenſyſtems ift, 
welcher fo oft mit einer hyfterifchen Anlage und Störung der Ute— 
tinfunctionen verbunden iſt; oder wenn er die Form des clavus an— 
nimmt, wo, wie ich bereits erwähnt habe, der Sitz des Schmerzes 
mit der Fingerfpige bedeckt werden kann, fo müjfen wir zu den zu 
ihrer Heilung Eräftiaften tonifhen Mitteln,‘ befonders zu den mer 
tallifhen grafen, mir Chinin, den flüchtigen Reigmitteln, wie Am: 
monium und den Xetherarten, dem Regenbade, und befonders den 
frampfitillenden Mitteln in Verbindung, welche mehr fpecififch auf 
die Unterleids  Nervenganglien wirken, wie Stinkaſand, Baldrian, 
Galbanum und ähnlihe. In allen Kormen diefer proteusartigen 
Krankyheit (Hyiterie) iſt fehr viel Slatuleng, Sowohl des Magens, 
alg der Därme vorhanden, und ich bin oft zu dem Glauben verlei- 
tet worden, daß die ungebührliche Ausdehnung, welche durch die 
große Ruftanfüllung diefer beiden Organe an den Muskelfafern der- 
felben hervorgebracht wird, die Hauptentftehungsurfache vieler jener 
fompathifcher Leiden ift, welche diefe Krankheit characterifiren; nichts 
bewirkt gewiffer Erleichterung, als Entfernung derfelben; und auf 
dieſe Weile verftehe ich es auch, daß alle als Garminativ wirkende 
Arzneimittel fih fo wohlthätig erweifen. Sch habe bereits die That— 
fahe angeführt, daß bei jeder Art von Koyffchmerz aus dem Mas: 
gen die Ausleerung von Luft durch Aufftoßen, ein Nachlaſſen des 
Shmerzes bewirkt, 

Eine andere gewöhnliche Urſache des erwähnten Kopffchmerzes 
ift die duch einen Zuftand von Verftopfung hervoraebrachte Rei: 
‚zung in den tiefen Därmen. Widernatürlihe Zurückhaltung des 
Darminhalts Eann aus Mangel an der gehörigen Menge der in ih— 
nen abgefonderten Fluͤſſigkeiten, oder aus einer trägen Thaͤtigkeit 
in den Bewegungen ihrer Muskeln entfpringen. Es giebt zwei 
verfchiedene Bewegungen in den Därmen, die periftaltifche und die 
wurmförmige. Die crfte wird periftaltifh (Zufammendrücend) ges 
nannt, weil die Bewegung hervorgebracht wird durch die Zufammen: 
ziehung der den Darm umgebenden Muskelfafern, wodurch der 
Durchmeſſer deffelben vermindert wird; die zweite dagegen, oder die 
wurmförmige, erhält ihren Namen von der Aehnlichkeit derfelben 
mit den Zufammenziehungen eines Wurms nad) der Länge, bei’m 
Fortfhreiten, eine Bewegung, welche in beiden verurfacht wird durch 
die Zufammenziehung derjenigen Muskelfafern, welche nach der Länge 
an ihnen herunterlaufen. 

Nun gefchieht es durd die periftultifche und wurmförmige Thaͤ— 
tigkeit vereinigt, daß der Darminhalt fortgetrieben und am Ende 
ausgeleert wird, und die Aufeinanderfolge der Thätigkeiten, durch 
weiche bie Forttreibung bewerkftelligt wird, fcheint mir, von den 
Gefegen der Mechanik abgeleitet, folgende: Die Kreiss oder peri— 
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ftaltifche Faſerreihe drückt, mittels Zufammenzichung, den Inhalt 
des Darms zufammen und diefer gewährt, durd Bildung eines 
Ctügpuncts, den Längenfafern einen feften Punct, um ſich über dem: 
felben zufammenzuziehen; nachdem dieß gefchehen, läßt die Zufam: 
menziehung der Kangenreihe von Faſern nad), und es folgt Erfchlaf: 
fung derfeiben, während die Kreisfafern in Thätigkeit bleiben, wo: 
von die nothiwendige Folge das Weiterrücken des Darminhalts durch 
Verlängerung des Darms ift. Sch nehme an, der ganze Forttrei- 
bungsproceß werde durch eine anhaltende Aufeinanderfolge ſolcher 
abwechſelnden Zufammenziehungen und Erfchlaffungen bewerfftelligt, 
und die Hauptverrichtung der Kreise oder periftaltifchen Faſern beftebe 
darin, vermöge ihrer Thaͤtigkeit einen feften Punct darzubieten, auf 
welchen ſich die Längenfafern zufammenzichen können. Wenn diefe 
Anſicht des Procfes richtig ift, fo ſchließe ich Daraus, daß die eigent— 
liche Weiterhrforderung des Darminhalts gang durch die Rängen 
musfelfafern bewirkt wird, — eine Idee, welche dadurch Beftätiz 
aung erhält, daß diefe Faferfhicht in dem Dickdarme fo viel ſtaͤr— 
ker ift, als in irgend einem andern Theile der erften Wege, daher 
wegen der vermehrten Feftigkiit des auszuleerenden Stoffs eine grö- 
Bere Propulfionskraft erfordert wird. 

Aber außer einem trägen Vorjichgehen der natürlichen Darm: 
bewegungen und einer Verminderung der fecernirten Flüffigkeiten, 
als Urfachen der Verftopfung, nebme ich hier noch Gelegenheit, auf 
den Einfluß der Gewohnheit auf die tägliche Aufregbarkeit des tie- 
fern Teils der Därme aufmerffam zu madhen. Die Därme koͤn— 
nen bekanntlich an eine folche Negelmäßigkeit gewöhnt werden, daß 
der Reiz zur Entleerung derfelben zu einer beftimmten Stunde wie- 
derfegrt. Warum dieß aefchieht, Laßt fich nicht fo Leicht angeben; 
aber doch läßt fi die Thatſache nicht läugnen: und ein nicht we- 
niger fonderbarer und eben fo ſchwer zu er£lärender Umftand ift 
der, daß, wenn man durdı irgend vinen Zufall, felbft nur für eine 
Zeit, die regelmäßige Ausleerung dadurch ftört, daß man jenem 
Drange nicht nachgiebt und Folge leiftet, es oft ziemlich jchwer 
und fpät gelingt, die regelmäßige periodifche Wiederkehr jenes Zus 
ftands von Erreabarfeit wiederherzuftellen, welcher dazu Veran- 
laffung und erfter Anſtoß ift. 

Die Verftopfung wirkt, jeder andern Urfahe von Reizung 
gleich, verfchieden auf verfchiedene Gonftitutionen und Körperzu: 
ftände. Eine ihrer gewöhnlichen Wirkungen ift die Störung des 
ganzen VBerdauungsproceffes, und auch Veranlalfung zu Unordnungen 
in der Ecber, und wenn man fie fortdauern läßt, zu Drsorganifation 
derfelben. Die Wirkung, welche Eünftlich berbeigeführte Verftopfung 
auf die Leber des Federviehs hat, ift befannt genug. Wir finden 
daher in diefen beiden Wirkungen zwei ergiebige Quellen von Kopfe 
ſchmerz, — des Maaens oder dyspeptiichen und des eigentlich fo: 
genannten biliöfen Kopffchmerzes. Nun ift das Verfahren, eine 
von diefen beiden Krankheiten aus einer folchen Urfache, zu lindern, 
Harz; und da VBerftopfung arößtentbeils aus Zorpor der Därme 
und Manael der natürliten Secretionen in denselben entſpringt; 
und Abführmittel diefen Urſachen, durch Reizung der einen und An— 
requng der andern arradezır entgegenwirken, fo werden fie zu na— 
türlichen Gegenmitteln gegen Verftopfung: demunaeachtet aber ift, 
zu einer Auswahl derfelben , Urtbeil und Achtfamkeit erforderlich; 
denn obaleich alle Wbführmittel die Daͤrme entleeren, fo wirken doch, 
bekanntlich, manche derfelben fo, daß fie diefelben in einem noch 
beftigern Grade von Verftopfung zurüclaffen, als der vor ihrer 
Anwendung war. Daber müffen wir bei unferer Wahl uns an die 
wenden, welche die Därme zur Thätigkeit nur gelinde, aber nicht 
gewaltfam reizen; welche fie in Erfüllung ihrer Function unterftüg: 
zen, indem fie ihnen Ton und Reizbarkeit mittheilen, ftatt fie zu 
einer ftarken und außerorbentlichen Thätigkeit anzuregen, durch wel« 
che fie noch mehr geſchwaͤcht werden würden. 
(Von Hrn. Hume Weatherhead’s Erfahrungen über die an= 

deren Arten von Kopffchmerz vielleicht fpäter.) 

Unterfuchungen über die Behandlung der Kräße 

hat Hr. Emery, Arzt am Höpital Saint-Louis im Bulletin gé— 
neral therapeutique 30, Mai 1835 bekannt gemacht. Um bie reis 
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nen Wirkungen der Mittel auf Hautkrankheiten zu erhaltın, hatte 
es ſich derfeive zum Gefeg gemacht, nur eins oder zwei derfelben 
anzuwenden, aber er hat Gelegenheit gebabt, dieß bei einer großın 
Anzahl derſelben zu thun, um feinen Erfahrungen eine immer figyes 
rere Grundlage zu verfchaffen Mir übergehen bier das Wenige, 
was derſelbe in Beziehung auf die Beobachtungen Anderer über den 
acarus scabiei fagt, und theilen nur mit, was derſelbe in Bezie— 
bung auf cigne Erfahrungen beibringt. 

„Wenn ich, ſagt er, über die Rolle, welche der acarus in 
Dinfiht auf Hervorbringung der Kräge fpielt, Beine fihern That: 
fadyen bätte, jo würde ich mich büten, davon zu fprehen; aber 
neue Erfahrungen, unter meinen Augen von einem meiner Aſſiſten— 
ten, Hrn. Albin Gras gemacht, und andre feit diefer Zeit ans 
geftellte Beobachtungen laſſen mir £einen Zweifel übrig, und ich bin 
uberzeugt, daß die Kräge nichts Anderem ihre Entitchung verdanft, 
ald dem Borhandenfeyn einer gewiffen Anzahl folder acari auf 
verfchiedenen Theilen des Körpers, befonders an den Händen, an 
den Füßen, unter den Achſeln, an den Geſchlechtstheilen und bis: 
weilen aud) am Badenbarte, Meine Ueberzeugung ift auf eine 
Menge Unterfuchungen gegründer, weldye mein Amt am Höpital 
Saint-Louis vorzunehmen, mir Gelegenheit giebt. Wenn in mei: 
ner Sonnabendsclinif die Kranken ſich, Behufs der Aufnahme in 
meine Krankenfäle, bei dem Krankenexamen einftellen, fo beobachte ich 
nicht allein die Natur des Ausichlags, fondern ich fuche auch nad) 
Bam (sillons), und fo oft ich deren finde, behaupte ich mit 

eftimmtbeit, daß der Kranke von der Kräge angefteckt ift, felbft 
wenn die Bläschen mit eczema-Bläschen (squameuse humide), mit 
den Knoͤtchen des prurigo, mit der phyzauia Alöbert's oder mit eis 
nem lichen agrius vermifcht wären; obne daß ich jedoch mit Hrn. 
Gras behaupte die Bläschen feyen Fein eigenthümliches Symptom 
der Kräge, oder wie Renucci glaube, daß die prurigo von vorhanz 
denen acari erzeugt werde. Ich weiß allerdings, daß alle flechten: 
avtige Krankheiten ſich mit einander verbinden können; mir ift es 
wohl bekannt, daß fich die wahre Kräge mit der Gewürzkrämers 
träge (gale des &piciers) oder in andern Worten, Mit eczema coms 
pliciren Eann ; auch weiß ich, daß fie oft lichen, prurigo, ecthyma 
begleitet, allein alle diefe Krankheiten find keineswegs an einander 
gebunden, und wenn man die Kräge geheilt hat, muß man auch 
ihnen eine befondere Behandlung widmen, 

Die einfahe Kräse ift characterijirt durch das Vorhandenſeyn 
Kleiner zugefpigter Bläschen, deren oberer Theil durchſichtig, die 
Grundfläche aber mehr oder weniger breit und mehr oder weniger 
bart ift, je nach der Empfänglichkeit der Kranken und nad) der 
Dauer der Krankheit; eine kleine fchrwärzliche Narbe folgt auf 
das Zerreißen des WBläschens, welches wohl aucd gelblich wird 
und fich in eine wahre Puftel verwandelt, wenn daffelbe mehrere 
Zage fteht, und endlidy find Furchen vorhanden, in denen acari 
veriteckt find. Es giebt eine Art von Kräge, welche faſt gleich von 
Anfang an, von großen, mehr oder weniger nahe an einander ſte— 
benden Pufteln begleitet ift, welche, gleich der andern, zahlreiche 
Furchen zeigt, in denen acari enthalten find; fie zeigt ſich befonders 
an den Händen und an den Beinen. Eine aufmerkfame Unterfu: 
hung hat mich zwifchen ihnen und denen der gewoͤhnlichen Kräge 
nicht den geringften Unterfchied finden laffen. Man darf diefe 
Krankheit nicht mit zufammenfließendem ecthyma verwechfeln, wels 
ches ich in einer gewiffen Anzahl von om beobachtet, und nirgends 
befchrieben gefunden babe. Diefes befällt die Handwurgeln, den Ruͤk— 
Een, die innere Fläche der Hand, und alle Finger, die Füße und die 
großen Zehen, es ift von einer beträchtlichen Geſchwulſt an allen dies 
fen heiten begleitet, treibr die Oberbaut derfelben im die Höhe, und 
bilder eine Menge Eleiner, umfchriebener und von einander getrenns 
ter Eiterheerde. Bei diefer Krankheit muß man ſich beeiten, dem 
Eiter einen Ausflug zu verfhaffen, indem man mit einer Scheere 
ſehr viele Einfchnitte in die epidermis madt, welche gewöhnlich 
fehr dick ift. Ich brauche nicht zu erwähnen, daß erweichende Gas 
taplasmen, Hand» und Fußbaͤder nothwendige Unterftügungsmittel 
der Kur find. Nac fünf oder ſechs Tagen fieht man die Obers 
baut ſich aanz von diefen Theilen abtrennen und die Krankheit beis 
len: man bemerkt feine Spur von einem acarus. Der untere Theil 
der Arme ift einer der Orte, wo fich, nächft den Händen und Fuͤ— 
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fen, bie acari vorzuͤglich gern finden; fie Lienen bier in die Furchen 
gedrückt, welche ſich auf harten, mehr oder weniger zahlreichen Pot— 
ten finden, an deren Spige man Puitein findet, welche der Kr. 
mit feinen Nägeln aufgrtrage hatz dieſe Puftein verdanken wahrs 
ſcheinlich der ırhöhten Senſibilitat diefer Srrle der Daut und der 
eigenthumlichen DOrganifation derfeiben ihre Entftehung; «6 find ge 
wöhnlic) die Theile, weiche am ſchwierigſten heilen. Wenn die 
Exiſtenz des acarus erwirfen ift, fo ſcheint mir «6 ſehr wichtig, die 
Frage zu beantworten, ob die Puſtein die Wirkung des Vorhanden— 
feyns des acarus find, oder ob Icgterer nur eine Gomplication dere 
feiben ift. Um diefen Zweck zu erreichen, glaubte ih, man werde 
der Löfung diefer Aufgabe am nächften kommen, wenn es einem ge» 
linge, die Kräge, ihre Ausbreitung möge fo groß feyn, als fie wolle, 
zu heilen, ohne die ganze Oberfläche des Körpers mit den anwöhn: 
lichen Mitteln einzureiben, fondern bloß die Stellen, wo bie die Ins 
fecten verbergenden Furchen ſaßen Ich fand in Samuel Dafens 
reffer den erften Gedanken zu diefer Behandlung und die Zufam: 
menfegung einer Salbe, welche ich fogleidy verfuchte. Ich bemerkte 
jedoch bald, daß die von diefem Arzte gegebene Verordnung unaus: 
führbar fey; es entstand auf diefe Weife ein harter Zeig, melder 
in dem zu feiner Bereitung angewendeten Efjig ſchwamm, Ic ber 
diente mich daher zwar der wirkfamen Beftandtheite (Bafen) deffel: 
ben, aber ih nahm mit dem Präparate verschiedene Veränderung 
gen vor, welche daſſelbe zu einem der fiherften, weldye man nur 
anwenden Eann, gemacht haben. Hier ift die Kormel dazu: 

%. Saponis nigri libras octo, 
Salis marin . libras quatuor, 
Sulphuris . libras quatuor, 
Alcobolis . . . libram unam. 
Rei u libras duas. 
Chlorureti Calci . semilibram, 

Misce, 
Diefes Präparat ift weich und leicht zu handhaben. Ich ver: 

ordnete daffelbe zu einer Unze täglich auf zwei Mal, und lich da— 
mit alle Krägigen einreiben, welche in meine Krankenſaͤle kamen, 
Wenn eine geringere Menge des Mittels bereitet werden follte, fo 
tönnte man folgende Formel gebrauchen, weldhe nur auf vier Ein: 
reibungen, nämlich auf zwei Tage, beftimmt ift: 

X. Saponis nigi . . unciam unam. 
Salis marin . . . semunciam, 
Sulphuris . . . . semunciam 
Alcoholis . - drachmam unam. 
ET Re drachmas duas. 
Chlorureti Calecii . semidrachmam. 

Bald bemerkte ich, daß diefe Behandlungsweife darin fehr große 
Vorzüge hatte, daß ich an einer beträchtlichen Anzabl Kranker Ver: 
fuche machen konnte. Die Refultate derfelben find folgende: 

. 1) Was id) vorausgefehen hatte, ift erfolgt: obaleih ich nur 
die Hände und die Füße einreiben laffe, fo beiten doch alle Biäg- 
hen, welche die übrigen Theile des Körpers beveden, fchnell, und 
nod) vor einer Zeit von acht Zagen der Behandlung verfchwinden 
aucd die eingewurzeltiten Krägen; 2) bei diefer Behandlung vers 
meidet man für den Kranken die häufigen Ausbrüde von lichen, 
eczema, welche oft die Folge allgemeiner Einreibungen find; 3) 
fhont man audy die Wäfche und man Eann die Krößigen in wei⸗ 
fem Zeuche behandeln, und obne ihnen Ekel vor folder ſchwarzer 
Waͤſche und die Beſchwerden, welche der Gebrauch derſelben mit 
ſich bringt, zu verurſachen; 4) beſeitigt man aus den Saͤlen für 
Kraͤtzkranke den widerlidien Geruch, welchen die Anwendung von 
Krägfalben gewoͤhnlich erzeugt, und zu gleicher Zeit verhindert man 
auch die unglüdliche —535*8* welche derſelbe bei vielen unter 
ihnen auf eine ſchwache Bruſt äußert. 

Diefe auf viele Thatſachen gegründeten Erfahrungen werden, 
hoffe ih, zur Loͤſung der wilfenfchaftlichen Frage beizutragen im 
Stande feyn; denn da das Uebel auch an den heilen verichwin: 
det, wo das Mittel nicht angewendet worden ift, fo find fie auch 
geeignet, zu beweifen, daß man die Kräse hebt, indem man den 
acarus vergiftet, und daß demnad das Vorbandenfeyn diefes In: 
fects die Urfache und nicht bloß eine cinfadhe Gomplication der Krank: 
heit ift. Die Anzahl der Perfonen, welche idy dadurch gebeilt habe, 
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daß ich Morgens und Abends die Füße und Hände mit diefem Heil: 

mittel einreiden lieh, beläuft fih aufmehr als zwölf Hundert; 

viele wurden es nad) vier oder fünf Zage lang dauernder Behand⸗ 

lung; andere erſt nad) zehn:, zwoͤlf- oder vierzehntägigen Einrei⸗ 

bungen; uͤberhaupt betrug die mittlere Dauer nicht uͤber acht Tage. 
Uebrigens ſtellt ſich, die Dauer mag ſeyn, welche ſie wolle, nie ein 
übler Zufall, noch Ausfhläge nah Anwendung des Mittels ein, 
Die acarı werden gehörig getödtet, die Furchen, welche jie enthal- 

ten, fallen zufammen,' und die Bläschen verſchwinden. Sch habe 

diefe Behandlung angewendet, ohne mic) der Schwefelbaͤder zu be⸗ 

dienen, und ſie hat ſo raſch gewirkt, als bei'm gleichzeitigen Ge— 
brauche derſelben; die einfachen Baͤder waren eben ſo nuͤtzlich, als 

die Schwefelbaͤder, denn die Kranken wurden in derſelben Zeit ge— 

heilt, mochte ic) ihnen nun die einen oder die andern gebrauchen laſſen. 

Sch weiß, daß andere Aerzte vor mir örtliche antipforifche Mittel vor« 
geſchlagen und probirt haben; mir find die fchwefetpaltigen War 
fhungen bekannt, welhe Dupuytren auf alle mit Bläschen bez 
festen Theile anwenden ließ; ich weiß, welchen Nutzen Hr. Biett 
mit dem Pohorel’fchen Pulver erfahren hat; und endlich Eenne 
ich alle die ſchoͤnen Unterfuhungen diefes gewiffenhaften und gefchid: 
ten Arztes über die vier Arzneimittel, welche derfelbe an Reihen 

von Kranken, zwanzig auf eine Reihe, vorgenommen hat, was ein To⸗ 

tal von achthundert und zwanzig nach dieſen verſchiedenen Metho— 
den behandelten Krägigen giebt. Die Reſultate, welche derſelbe 
erhalten, haben viele übertriebene Anfprüche auf ihren wahren 
Werth zurückgeführt, und die Mittelzahl der fchneliten Heilungen 
betrug neun bis zehn Tage. SH glaube für das Mittel, welches ich 
vorſchlage, nicht beffer zu, ſprechen, als indem id) mich auf mehr, 
als zwölf hundert Heilungen berufe. 

Um den Nusen, den das Mittel mir zu haben fcheint, in eis 
nigen wenigen Zeilen auszufprechen, fage ich, es iſt ein Mittel von 
bequemem Gebrauch, welches Feine Hautkrankheit verurfaht, die 
Leibwaͤſche nicht beſchmutzt, in den Sälen, wo es an einer großen 
Anzahl von Kranken zugleich angewendet wird, Eeinen Geruch vers 
breitet; eben fo fhnell und noch Schneller heilt, als die beften bis 
jest gebrauhten Mittel, daß cs wegen feines mäßigen Preifes von 
Armen und Reichen benugt werden kann; und endlich, daß es, for 
wohl Givil:, als Militärhofpirälern eine beträchtliche Anzahl Kranz 
Eenwäfche erfparen Eann, Bei diefen Unterfuchungen haben mic 
bloß zwei Beweggründe geleitet, denen ich gern meine Mühe widme, 
die Liebe zur Wiffenfhaft und das Intereſſe der Menſchheit.“ 

N 

Das Faam ift eine fhon im Jahre 1823 durh Hrn. Gis 
raudy bekannt gemachte Africanifhe Pflanze, welche gewöhnlich 
bei Bruftbefchiverden und fpasmodifchen Nervenkrankheiten anger 
wendet wurde, und von welder die Apotheker Hr. Baudat und 
Driot einen fehr angenehm ſchmeckenden Syrup und Paftillen bes 
reitet haben follen, die fpäter von manchen Aerzten unter die Mas 
giftralmittel aufgenommen und vielen andern Mitteln gegen bdiefe 
Krankheiten vorgezogen worden find. Beim Trocknen befommt es 
einen Süßen, fehr angenehmen, faft dem des frifchen Honigs aͤhnli— 
hen Geruh. Die Blätter ſchmecken ftark bitter, den bittern Manz 
deln aͤbnlich. Die Pflanze enthält ebenfalls vielen Schleim; das 
Arom und der bittere Stoff find beruhigend und lindernd, aleich dem 
Kirſchlorbeer. Nach G. befördert es die Verdauung, ftillt Brufts 
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ſchmerzen, lindert den Huften, befeitigt Krämpfe und Oppreſſion 
und befördert den Auswurf. Dieß wird auch von andern Aerzten bee 
frätigt. Es paßt befonders, wenn die Senfibilität und Meotilität, 
oder die Srritation, im welcher dieſe beiden Kräfte in Uebermaaß 
aufgeregt find, vermindert werden follen. Es ift eine Schmaroßer: 
pflanze aus der Familie der Orchideen, von denen es einige phyſi— 
ſche Eigenfhaften befigt, Der Geruh ift der Vanille, der Ge: 
ſchmack dem des Salep Ähnlich), und es enthält noch einen bittern 
Stof. Hr. Driot bereitet ven Syrup und die Paftillen auf fols 
gende Weife: Er bereitet aus 1 Theil Blätter und Stängel und 
6 Theilen Waffer ein deftillivtes Waffer, Ddeftillirt davon 4 Theile 
ab und läßt im Marienbade noch einmal fo viel weißen Zucker darin 
ſchmelzen; mit dem in dem Kolben übrigen Decocte bereitet er eis 
nen Syrup, den er mit dem eritern vermifcht. Zu den Paftillen 
nimmt er eine gewife Menge Körnerzuder, macht mit dem deftils 
lirten Waffer einen Zeig daraus und fegt diefen Zeig „; Ertract 
derfelben Pflanze hinzu. Die Blätter werden wie Thee in Aufguß 
mit Zucder verfüßt genommen. Den Syrup wendet man zu einem 
Eleinen Raffeelöffel voll, mehrmals täglich oder zu einem gewoͤhnli— 
hen Löffel in einer Zaffe heißen Walfers an. Mit einem Dritte 
theile Mitch verfegt, wird diefes Geträne, mag es nun als Thee 
oder durch mit heißem Waller verdünnten Syrup erhalten worden feyn, 
noh weit angenehmer. Der Syrup Eann lindernden Potionen und 
Juleps hinzugefegt werden. (Bull. gen. de therapeutique, 30, Mai 
1835.) 

Ueber die Wuthfranfheit bei den Fuͤchſen hat Sr. 
De. Köchlin eine Abhandlung * drucken laffen, welche folgende 
Saͤtze nahmeifet: 1) Die Krankheit unter den Fühlen ift ein Ty— 
phus eigenthümticher Art, welchem als uriprünglihem Krankheits— 
zuftande vermuthlih nur die in das Hundegefchleht gehörenden 
Thiere unterworfen find, der aber durch Anſteckung auf Menfchen 
und andere Thiere übergetragen werden Eann. — 2) Diefer Ty— 
pbus bietet in feinen verfchiedenen Zeiträumen und bei verfchiedenen 
Zhieren, mehr oder weniger zahlreiche und verfchiedenartige Erz 
fheinungen im Leben und nad) dem Tode dar. — 3) Es geſellt 
fi) demfelben häufig ein müthendes Delirium, eine Eyphomanie 
binzu, die ſich durch Beißwuth (Rabies) äußert. — 4) Das mit 
diefem Typhus behaftete Thier geht oftmals an demfelben oder auf 
gewaltfame Weife zu Grunde, bevor die Krankheit fi bis zur 
Gontagiofität entwickelt und ihre Vollendung erreiht hat. In fols 
en Fällen ift der Biß des Kranken Thieres ohne weitern Nach— 
theil. — 5) Da es indeffen unmöglich it, mit Sicherheit zu bes 
ffimmen: ob die Krankheit in den gegebenen Fallen ſich bie zur 
Gontagtofität entwoicelt hatte oder nicht, fo find die von Franken 
Fuͤchſen gebifenen Menfchen und Thiere fo anzuf.hen und zu bes 
handeln, als jenen fie von einem wuthkranken Zhiere gebiffen wor— 
den. — 6) Zur präfervirenden Behandlung von Menfchen, die 
diefes Unglück gehabt haben, genügt das Eünftliche Gefhwür an der 
verlegten Stelle bei blander Nahrung und gelinde diaphoretifchem 
Berbalten, 

Fünf und zwanzig Bandwürmer find cinem eins 
zelnen Individuum zu Berlin innerhalb 8 Stunden abgegane 
gen. Der behandelnde Arzt, Dr. Kubyfs dafelbft, bewahrt die 
25 jihtbaren Kopfenden auf, 

* Ueber die in umfern Zeiten unter den Fuͤchſen herrfchende 
Krankheit und die Natur und Urfahen der Wuthkrankheit 
überhaupt. Von Dr. Joh. Rud. Koͤchlin. Zürid) 1835. & 
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Acipenser sturio. DCCCCLXXIII. 79. 
Abduction des kleinen Fingers, beftänd., 

f Bpfterie. 
Aerztliche Rechnung, außerordentlich hohe. 
DCCCCLXXXVI. 1:88. 

Aether, Verf. in Bez. auf Bildung deſſ. 
DCCCCLAXXXI. 20. 

Aetzmittel, Farbe der durch fie hervorgebr. 
Schyorfe. DEGCELXXVIL 144. 

Allies, Observations on certain curious 
inden'ations in the old red sandstone 

of Worcestersh, ete. DCCCOLXXXVI. 
287 

Allſop's Zropfenglas. DCCCCLXXI. 48. 
Amaurofe, wirkſ. Mittel. DOCCCLXXV, 

112. 
Anneliden, f. Muskelgewebe. 
Amenorrböe, Herlung einer hartnädigen. 
DCCCCLXXVII 144. — Mittel, 
DCGCCLXXXIV. 256. 

Amphisbaena. DCCGGLAXIIT. 79. 
Amputation d. Unterkiefer. DCCCCLAX. 

32. 
Anablepstetrophthalm. DCCCOLXXIII. 

79. 
Anatomie, Sournal ber vergleichenden. 
DCCCCLXXIII. 79. 

Anatomie und Dhnfiologie Encncloräd. d. 
DCCCCLAXV. ıı1. — DCCCCLXXXI. 
207. 

Aneurysma in verfchied. Artt., üb. verhält: 
nißmäß. Häufige. DCCCCLXXXV. azr. 

Ange, Martin St, sur l’organis, des 
eirrhipedes DCCGCLXXXV. #71 

Aorta abdominalis, voll. Obliterat. der. 
DCCCCLXXIV. 03. 

Aphanizomenon. neue Gonfervengattung. 
DCCCCKXC. 329. $ 

Apparat um ben Luftdruck vom Körper abs 
zubalten. DGCCCLAIX. 7. 

Aqua iodurata Lugotis. DCCCCLXXII. 
64. 

Arenation u.Serebäd , üb.DCCCCLXXXII. 
237 

Argonauta Argo, DCCCCLXXIL. 79. 

Arteria vertebralis, Unterbindung ber. 
DCCCCLXXXVII. 304. 

Arterien, verhält. Häuf. v. Aneurysm. in 
verfh. DCCCCLXXXV. 271. 

Arthritiſcher KRopfihmerz, ſ. Kopfſchmerz. 
Arſenik, wirkſ. Antidotum. DCCCCLXXX. 

192. —, Mitt z. Aufbewohr. der Lei— 
dien. DCCCCLXXVII. 136. 

Athen, dirurgiiche 2c. Lehranſtalt dafelbft. 
DCCCCLXAXIX. 336 

Auffaffunaevermögen b.e, Dunbe, außerord. 
DCCGCLAXXIX. 330. 

Aufpfählen , merkwürdige Fälle von. 
DCCCCLXXVII. 158. 

Auge, drei Bilder vor d. DCCCCLXXIV. 
84. 

Augenentzünduna , cronifhde, Mittel. 
DCCCCLXXVII. 160. 

Auaen Regulirung behufs des deutlichen 
Gebens. DCCCCLAXXXIÄA, «28. 

Auscultation und Percuſſion, Sgrift über. 
DCCCCLXXAXIIL, 240. 

B. 

Balggifdmwulft zwifchen Urindl. u. Scheide 
ousaefhnitt. DCCCCLXXI. 4ı. 

Barometerftand, üb. Mar. u Minim. des 
täalihen in verſchiedenen Jahreszeiten. 
DCCCECLXXKXIV. 250. 

Bartels, Arzt, geft. DCCCCLXXIV. 88. 
Batrabier, über DOfteol. und Myol. der. 
DCCCCLXXXII. 223. —, üb. e. un: 
vouft. beichrieb. Gatt. u. neue Art derf. 
DCECCLAXII. 49 

Bauhmaflerfuht, Heil. DCCCCLXXI. 46. 
Be, Unterf. üb. Weine. DCCCCLAXXIV. 

241. DCCCCLXXXV 257 

Becquerel's und Breſchet's Verfude über 
Temp. d. tbier. Gewebe. DCECCCLXXIIT, 
71. — Unterf üb. d Temp. des menfdl. 
Körp. DCCCCLXXXII. 217. 

Beke, ethnograph. Anfihtt. 2. DOCCCLXX. 
33. 

Bennet, üb, Ornithorhynch, DCCCCLXX. 
17. 

Berlinsti, Verbält. d. Todesfälle zu den 
Tages zeiten. DCCCCLXXXVII. 292. —, 
üb. d. Zahlenverbält. db. Geburten 5 b, 
Tageszeiten. DOCCCCLXXXVI. 276. 

Bernfteinlager, fehr reiches, aufgefunden. 
DCCCCLAIX. 8 

Beihäftigung befördb d. Heilung d. Irren. 
DCCCCLXXIII. 80. 

Bevölkerung und Sterblichkeit in Englond. 
DCCCCLAXXXII. 212. 

Rider von weißer Farbe. DCCCCLXIX. 

8° 
Bienen, lebende Americanifhe in England. 
DCCCCLXX. 26. 

Blafebalageraͤuſch Gehirn. 
DCCCCLXXXVI. 

Blafenftein, f. Stein. 
Blafenfteine, Auflöf. der. DCCCCLXXTIII, 

zı —, Entfern. duch die Karnröbre, 
DCCCCLAXXXVIIL 317. 

Bleicotit , Nutzen der Schmefelföure. 
DCCCCLXXXV. 272. 

Blennorrbaaie bei Frauen 
dert. DCCCCLXXVI 

BirpbarcplaftıE , intereffanter Fall von, 
DCCCCLXXX 189. ! 

Blindheit, anaeb. durch Operation gebeilt. 
DCCCCLAX. 25 

Bligableiter ſchon lange 
LCCCELXXXII. 217. 

Blizard, Chirurg, geft. DCCCCLXXXIX, 
336. 

Bloxam's Beweismittel, daß ein Kind ge— 
atb. babe. DCCCCLAXXXII. 2190. 

Blumen, reis für d. felteniten ertbeilt. 
DCCCCLXXIV. 88. 

Bluthewegung in d. Haaraef.,, Unterf. üb. 
d. Url. CCCCLXXIV. 81. 

Blutaefhmülfte der vulva, über. 
DCCCCLAXXIV 256. - 

Blutung, rödrl. während d. Geburtearbeit. 
DCCCCLXXVI. 124. 

Boa constrictor einer Europ. Menogrrit, 
legt Gier. DOCCCLXXII. 56. 

Böhm, üb. d. Struck. d. Drüf. d. Dorme. 
DCCCCLXXV. 101. 

im 
288. 

neue Behandl. 
119 

befannt, 



Bohler, Lichenes Britanniei. DGCCCXC. 
351. 2 2 

Börner, Aufl. d. Blaſenſt. DECCCLXXIIL, 
71 

Botanik, Werk. DCCCCLXXXVIII. 320. 
—, Werk d. medicinifh. UCCCCLXXIV. 

Shine Berein vom Mittel: und Nie: 
der-Ahein. DCCCCLAXXVI, 120. 

Boutteville, Notice statistique sur l’asile 
departemental des alienes etabli ä& 
Rouen. DCCCCLXXXAV. 272, 

Brandwunden , Greenshow’s Behandlung. 
DCECCXXÄI 44. 

Brechweinſtein, üb. Anmwend. in hohen Gas 
ben. DOCCCLAÄIX. 16. 

Breſchet, ſ. Becquerel. — und Rouffel de 
Vauzème's Unterfj. über d. Hautbedeck. 
DCCCCLÄIX. ı. DCCCGLXX. 17. 

Britiſche Naturforſcher und Aerzte, Verſ. 
DCCCCLXXXIV. 250. 

Britifches Guiana, Werf über Clima ꝛc. 
DOCECLKKXIV 255: 

Browne, Full von Gebärmutterabfceß. 
LCCCCLXXXVII. 303. 

Bru-Grillet, Eleınens generaux de l’art 
de guerir. DCCCCLXXIII. 80. 

Bruftwarzen , über Eünftlide ꝛc. 
DCCCCLXXXIV. 256. 

Bubonen, Beficaror auf. DCECCCLXXXVI. 
301. 

Bufo agua. DCCCCLAXKIII, 79. — la- 
zarus, ebdſ. — dorsalis. ebdf. 

Bureau Riofrey, Education physique 
des jeunes filles ete DOCCCLXXIX. 
176 ' 

Burnett, Botaniker, gel: DOCCCLXXX. 
186. 

C. 

Caecilia. DCCCCLXXIII 70. 
Caffort sur les tumeurs des parties geni- 

tales connues sous les noms d’elephan- 
tiasis des Arabes etc. DCCCCLXXIX. 
176. 

Santhariden, Piette's Aufbewahrungsart, 
DCCCECLXXX. 192. 

Santharidenpflafter, inneres Heilmittel. 
DCCCCLXXV. 112. 

Carlsbad, über das Mineralwaffer von. 
DCCGCLXXIV. 96. 

Carro, de, on the Mineral Waters of 
Carlsbad. DCCCCLXXIV. 96. 

Castelneau, Boileaun de, de la gravite 
des lesions du cou, DCCCCXG. 352. 

Chamaeleo carinatus. DCCCCLXXIII. 

79. 
Chamäleon, üb, d. Zunged.DCCCCLAXIV. 

86 
Chassaignäc, de la fracture du col du 

femur. DOCCCLXXXIX. 336. 
Chelonia Mydas. DCCCCLAXIIT. 79. 
Shina, Erdbeben. DoOCCOLXX. 26. 
Chinin, fchwefelf., Heilm. DCCCCLXX, 

31. 
Chirurgiſche Operationen, günftigfte Zeit 

dazu. DOCOCCLXXIX. 176. 
rät. DCCCCLXXVIIT. 

160. 

R Felge. it Fran. 

Chlorgoldnatrium : Pillen. DCCCCLXXX. 
192. 

Chocolate, ſehr ſchaͤdliche Verfaͤlſchung. 
DCCCOCLXX. 32, 

Cholera durch verdorbene 
DCCCCLAXXIII. 240. 

Cirrhipeden, Schrift uͤber Organiſation. 
DUCCCLXAXV, 271. 

Civiale, üb. Neuralgie d. Harır. und des 
Blafenh. DEGCCLXXXI. 20r. 

Gladonia rangiferina. DCCCc XC. 351. 
Coctrau, uͤber eine neue Art Batrachier. 
DCCCCLXKIL. 49. 

Colymbus Troile, Aufenth. und Lebensart. 
DCCCCLAXXV. 97. 

Corda, 1. Garro, 
Sofiguina, Vulk., Ausbr. DCCCCLXXXII. 

209. 
Cotiereau, f. Vavasseur. 
Coren, Reifender in 

LDCCCCLAXXXVII. 298. 
Crocodilus lucius. DCCCCLXXIII. 79. 

— biporcatus., 8r, 

Croſſe, über Steine in der Harnblafe. 
DCCCCLXXXII. 233. —, üb. Sondir. 
nad) einem Blafenftl. DCCCCLXAXXVI. 
281. —, Entfernung d. Blafenft. durd) 
die Darnr- DOCCCLXXXVIII. 317. 

Gruftaceen, f. Muskelgewebe. 

D. 
Daniell, üb. Vespert. pipistr. u. noctula. 

DCECCECLXKIILT. 69. 
Darmcanal des Menſchen, Länge beffelben. 
DCCCCLXXVI. 120. —, Drüfen des, 
f. Drüfen. 

Davies, Lectures on the Diseases of the 
Lungs and Heart, DCCCCLXXVII. 
144» 

Daubeny, in wiefern Pflanzen die Fähigk. 
befigen, unter d. erd. Stoffen eine Wahl 
zu treffen. DCCCCLXXXI. 193. 

Deiile, ſ. Kunth. 
Delirium, wüth. aus moralifchen Urfachen. 
DCCCCLXXV, 106, 

Deneux, sur les tumeurs sanguines de 
la vulve. DOCCGLXXAIV. 256. —. 
sur les mamelons artif., ibid. 

Desinficirende Kohle , Bereitung. 
DCCCCLXXXIX. 336. 

Deutsche Aerzte und Naturf, amtl. Bericht 
über bie Stuttgardter VBerfammlung. 
DCCCCLXXXILI. 239. 

Deyber, üb. Oberfcenkelfract. b. Kindern. 
DCCCCLXXXV. 269. 

Diabetes, mellitus, Heilung durch Kreofot. 
DCCCELXXXII, 224. 

Diät, üb. DCCCCLAXXXVIII. 320. 
Diamant, Pulvern des, Linſen von. 
DCCCCLAIN. 6. 

Diarrhde, wirkfames Mittel b. hronifher. 
DCCCCLXXV. 112. 

Dictionnaire de la sante et des mala- 
dies. DCCCCLAXX, 191. \ 

Dickſon, über d. Goldgegend der Verein. 
Staat. Nordamerica’s. DOCCCLXXX, 
183. 

Drüfen des Darmcanals, 
DCCGCLAXV. 101. 

Sans. 

Neuholland. 

über Structur. 

Dufreſſe, über d. Anwend. wein. Einfprig. 
b. complic. Hydroc. DOCCCLXXXVII. 
297. 

Duges , Recherches sur l'osteologie 
et la myologie des Batraciens. 
DCCCCLAAXII 2 3. 

Dujardin, üb. Rhizopod. DCCCCLXXIIL. 
65. 

Dumeril et Bibron, Erpetologie gene- 
rale etc. DECCCLXX. 31. 

Dumortier, Entwick. des Embryo b. den 
Safteropeden. DOCCCLXXVLI. 118. 

Duncan, f. Jardine. 
Dupotet’s neue Verf. üb. thier. Magnet. 
DCCCCLAXÄXXIII. 233. 

Duvernoy, üb. die Zunge des Chamäleon. 
DCCCCLAXIV. 86. 

Duvernoy’s Unterf ib. d. Unterfinnlabens 
fad des Pelikan's. DOCCCLAXXX. 18. 

Dypnamometer, neuer. DCCCCOLXXXV. 
206. 

€. 

Eijenbahn, pneumatifche. DCCCCLXXVII. 
134. 

Einfprisungen, wein., bei complic. Hydro— 
cele. DOCCCLXXXVII 297. 

Eifenorydhydrat, Gegeng. DCCCCLXXX, 
192 

Glahifhe Summifonden m. Schraubenwind. 
DCCCCLXXAVIII. 320. 

Eiectricität während der Vegetation. 
DCCCCLXXXV. 266. —, üb, atmofph. 
DCCCCLXXXIX. 335. 

Elepbantenausfaß , über Xrabifchen. 
DCCCELXAIX. 176. 

Embryo der Mollusten, Entwickelung. 
DCCCCLXXVI. 118. 

Empfängnig, Einfl. auf den mütterliden 
Körper. DCCCCLXXIII. 72. 

Endocarpon miniatum. DCcCCXC. 351. 
England, Bevölferung. DOCCGLXXXII. 

212 
GEntomologie, üb. d. gegenwärtigen Zuftand, 

Schrift. DCCCCLAXXIII. 239. 
Entomologiften , die jest lebenden. 
DCCCCLXXXVI. 305. 

Entzündung, Verhalten der Primitivfafern 
bei. DCCCCLAXX. 177 

Epiteptifhe und idiotiſche Kinder, 
DCCCCLXXVII,. 40. 

Erdbeben, furchtb. in China. DOCCCLXX. 

26. 
Erbe, DCCCCLXXXVII, 

289. 

Ethnographiſche Anſicht. ze. DCOCCCLXXI. 

über. 

Temperatur. 

33. 4 s 
Ertractiongmethoden, Wirkſ. der verfcieb. 
DCCCCLXXXVIL. 313. 

F. 

Faͤulniß, üb. DCCCCLXXII. 51. 
Fieber, hectiſches, ſ. hectiſches Fieber. 
Eifche, foffite. DCCCCLAXAIV. 88. 
Flora von Paris DoCCCLXXI. 47: 
Flourens , Structure der Nabelſchnur. 
DCCCCLXXXI. 213, ’ 

Koffile Fiſche, Bemerk DCCCCLXXIV. 
83. — Seepflanzen, f. Seepflangen. 



Foſſiler Scorpion. DCCCCLXXVIM. 159. 
Fossone, ſ. Pierry. 
Foti, Istituzioni di 

DCCOCCLXXIII. 80, 
Bractur des Oberſchenkels bei Kinhern. 
DCCCCLXAXV. 269. — der Rippen 
durch Muskeitbät. DCCCOLXXXIX. 
329. — d. Schenkelhalſ. POCCCCLXXXIX. 
336. — Heilung einer unverein. Ober— 
armknochen⸗ DCCCCXC. 345. — der 
tibia und fibula, zuſammengeſetzte. 
DCCCCXG. 349. — des Zungenbeins, 
DCGCCKXC. 352. 

Frankreich, Geſundheit der Gefangenen in. 
DCCCCLAXXXI, 239. 

G. 

Sans, Lebensd. d. wild. DoCOCLXXVI. 
120 —, verborb., verurſ. fporad. Bredr. 
DCCCCLXXXIIL. 230. 

Gardiner, Melodıes from the Music of 
Nature. DCC.X LXXII. 63. 

Gaste, Abrege de l’histoire de mede 
cine. DCCCCLXXII. 63. 

Gafteropoden, Entwick. des Embryo bei b. 
DCCCCLXXVI 118. 

Gebärmutter = Abſceß, Fall 
DCCCCLXXXVII, 303. 

Geburten su den Tageszeiten, Zahlenverhält. 
DCCCCLXXXVI. 276. 

Geburtsarbeit, tödtlidhe Blutung während. 
DCCCCLXXVI. 124. 

Gedankenlauf in Träumen, Schnelligk. deff. 
DCCCCLXXXVI. 282. 

Gefaͤßſyſtem, über die Mobdificatt. deſſ. bei 
Taucher: Thieren 2. DOCCCXC. 343. 

Gefangene in Frankreich,  Gefundpeit. 
 DCCCCLXXXIII. 239. 

Gefühl, Stärke deſſelben bei einer Kage. 
DCCCCKXC. 344. 

Gegengift, wirkſames. DCOCCCLXXX, 
192. 

Gehirn, Blafebalgger. i. DCCCCLXXXVI. 
288. 

Geognoſie Böbmens , 
DCCCGLAXXVIIL. 150. 

Geologie, Wert. PCOCCCLXXIX. 175. 
Geologiſche Verhaͤlt. Tabelle der daraus 

abgeleit. Folg. DCCCCLXXXIII. 232. 
Gerdy's Unterf. üb. Structur d. Knochen. 
DCCCCLXXXII. 216. 

Geruchſinn, Erfahrung über die Verſchie— 
denheit deffelben bei veridhied. Perfonen. 
DCCCCLAXV. 105. 

Gervais's Ang. üb. d. Gefundh. d. Gefang. 
in Sranfr. DCCCCLAXXXIM. 239. 

Geſchwüͤlſte üb. d. verſchied. Operativverf. 
b. erectilen. PCCCCXC. 351. 

Gefelfhaft des Vaterl. Mufeums in Boͤh— 
men, Verhandl. derf. DEGCCLXXVIII. 

Clinica medica. 

von. 

Beiträge. 

159. 
Gefundheitszuftand ac. d. Gefang. in Frank; 

reich DECCCLXKXKTII. 239. 
Gewebe, Verf. über Zemperatur d. thier. 
DCCCCLAXIIL zı. 

Giftige Wirkungen des Äuferl. angew. Mer: 
curs.. DECCCLAXVI. 128. 

Giftmiſcherin, phrenologiſche Befchaff. einer. 
DCCCCLXXI. 52. 
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Gluge, üb. b. Verhalten d. Primitivfafern 
b. Entzünd. PCCCCLXXX. 177. 

Goldgegend d, Brrein. Staaten SE 
rica's. DOCCCCLXXX. 183. 

Goyrand, üb. hernia inguino interstitia- 
lis DOCOCLXXIX. 169. 

Gras, Statistigue mindralogique du De» 
part, de la Dröme, DECGCLAXXV, 
271. 

Graviditas extraut., Bemerk. in Bezieh. 
auf, DGGGCLAXXIIL. 79. 

Gräfer, Schrift über Eintteilung ber. 
DUCCCLXXIX. 175. 

Greendhow's Behand. der Btandwunden. 
DCCGELXÄT, 44. 

Griffin, 5. e. befonderen Zuft. des Auges. 
DCCOCCLXXIV. 94 

Grifüth,onHydroceph. DCGCCLXXXVIL 
304. 

Gulikert, Arzt, geſt. DCCCCLXXI 64. 
Guerin Vary's Verſſ. in Bezieh. auf Bild. 

bed Aethers DCCCCLXXXI. 202. 

Guilliermot, Unterf üb. d, Wirff. d. verfch. 
Ertractiongmethod, DCCOCOLXXXVIII. 

313. 

H. 

Haargefaͤße, Blutbew. in. DCCCCLXKXIV. 

Halford, On the Deaths of some emi- 
nent Persons etc. DoOCCOLXXXVI. 
287. 

d’Halloy, Omalius, El&mens de Geolo- 
gie. DECCCLAXXIX. 175. 

Halsverlegungen, üb.d. Gefahr. DEGGCKXC. 
352. 
— üb. Seeboͤder. DoCCCLXXVIII. 

153. —, üb. Acenation und Seebäaͤder. 
DECCCLXXXIII. 237. 

Hancock, on the cliınate etc. of Bri- 
tish Guiana. DCCCCLAXXAIV., 255. 

Harewond , Dictionary of Sports. 
DCCCCLXXXVIII. 319 

Harnblafe, Steineind. PCCCCLXXXIII. 
233. 

Harnröhre Erweit. berf. bei ein. Frauenz. 
DCCCCLXX. 29. — und Blafe, Schrift 
üser Polypen. DCCCCLAXXI. 48. — 
Neuralg. DCCCCLXXXL, 202. 

Hautbedeckungen, Unterfuchungen über. 
DCCCCLXIX,. ı DCCCCLXX. ar. 

Hectiſches Fieber aus moralifher Urfadhe. 
DCCCCLXXV. 110. 

Hemipteren, f. Iniecten. ; i 
Hermapbroditen, Sectionsbef. d. Leiche eines. 
DCEEGERKIN. 68. . . 

Hernia inguino - interstitialis, 
DCCCCLXAIX 169. 

Hernie bei e. Säugling. DCOCCCLXIKX. 
16. —, eingeflemmte, für eine Gyfte ges 
halt. operirt. DCCCCXC 347. 

Heron's Beobachtungen über Pfauhennen. 
DCCCELXXXI. 216. $ 

Hervien, sur l’electricite atmospherique. 
DCCCELXXXIX. 335. 

Heßberg, üb. die daf. entd. Thierfährten. 
DCCCCLXXXV. 263. 

Herzklopfen, Wirkung der Veratrinfalbe. 
DCCCELXXXIX, 336. 

über. 
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Hippomane Mancinella, wirk(. Heilmittel, 

DCCOCCOCOLXXIV. 96. 

Hoden, Beraub, beider. DCCCCLXXXI. 
206. 

Hobenentzänbung, chron. Hudrocele mit 
Zotin beband. DCCCCLXXXVIII. 316. 

Hooper, Arzt, geſt. DCGCCLAXIX. 16 
Horn, Analyie v. menſchl. DCCCCLAXXIV, 

95. 
Hofpitäter, Statift. Ueberf. derf. zu Paris. 
DECCCLXXÄIV. 256. 

Houfton, üb. d. das Zauden vermitt. Mo: 
dification. des Gefäßf. bei Zauterihieren, 
DECCGXC 344. 

Hulfe, Heil. e unverein, Oberarminoden: 
froct. DEGCCAC, 352. 

Humbert et Jacgnier, sur la maniere 
de reduire les luxations etc. de lar- 
ticulat. du femorale, DGCCCLAXIX. 
16. 

Humboldt, Alex. v., üb. db. b. Heßb. entb. 
Thierfährten. D0000LXXXV. 263. 

Humerus, f. Oberarm£noden. 

Hunde, außerord. Auffaffungsverm. b. ein, 
DCCCCLXXXIX 330 

Hunters Manufcripte v. Sir Ever, Home 
vernidter. DCCCCLXXVI. 115. 

Hyaͤne, 3ähmungsfähige. L.DCCCCLAXIV. 
88. 

Hydatiden ber Nieren, Abgang durch bie 
Harnröbre. DCGECLAXXXVII. 304. 

Hydrocele, wein. Einfprigung. b. complic. 
DCCCCLXXXVII. 297- 

Hydrophyten, phyfiolog. Korfchungen hin: 
ſichtlich d. beigiihen. DOCCCKC. 339. 

Hpper:Geologie. DCCGCLXXXIV, 250. 
Hyrax capensis , Bemerkungen über. 
DCCCCLXXVIII. 152 

Hpfteralgie, intermitt. DCCCCLXXIV. 
95. 

Hnfterie mit beft. Abduct. bes El. Fingers. 
DCCCCLXXXVI. 286. 

—— 
Jacquier, ſ. Humbert, 
Zubreszeiten, über Mor. und Minim. bes 

tägl. Barometer. DCCCCLXXXIV. 
250. 
— ‚ The Naturalists Library. 
DCCCCLXXVI. 127. . 

Snfecten, Gircul. des Nahrungsfafts in d. 
legten Fußglied. mehrerer Hemipteren. 
DCCCCLAXXIV. 248 — f. Musfel: 
gewebr. 

Sodın bei chroniſcher Hobdenentzündung. 
DCCCCLXXXVIM. 316. 2 

Zodirafferftoffiaures Kali, Heilmittel. 
DCCCCLAXÄXXVIII. 320. 

Seren, Befhäft. nüglihd. DCCCCLXXIII. 

80. fi — 
Irrenhaus zu Rouen, ſtatiſtiſche Notiz. 
DCCCCLXXXV. 272. 

Junod's Unterf. üb. Einfl. compr. zc. Luft 
auf die Gefammtorg. DCCCCLXXXV. 
265. 

8. 

Kälte, Erzeug. tbier. Wärme in großer, 
DCCCCLXÄXV, 265. 
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Kali, iodwaſſerſtoffſaures, Heilmittel, 
DCOCCOLXXXII. 224. 

Kammerbuhl, üb DCCCCLXXVIII. 160. 

Kataraktoͤſe Linien , Modelle von. 

DCCCCLXXXIII. 240. 

Kape, Stärke des Gefuͤhls bei einer. 
DCCECKXC. 344. 

Kelſch, Arzt u. Geburtöhelfer, geftorben. 

DCCCCELXXXVIII. 320. 

Kielmayer, von, und Zäger, Amtl. Bericht 

über d. Bert. Deutſch. Naturforfher 2C. 

DCCCCLXXXIL I. 239. 
Kind, VBemeism. daß es ſchon geathmet. 
DCECCCLXXAXII. 219. 

Kinder, epilept. u. idiot. DCCCCLXXVII. 

140. — , Dberfdenkelfractur bei. 

DCCCCLXXXV, 269. 
Kinderkrankpeiten, W. üb. DCCCCLXXVI. 

128: 
Kirby 5 Bridgewater Treatises. 

DECCCLXXVI. 143. —, History etc. 

of Anımals, DCCCCLXIX. 1% 

Kirfchkern im Ohr, Urſ. von Kopfidmerz. 

DCCCCLAXIII. 80. 

Kliniſches Jahrbuch des laufenden Jahr⸗ 

zehnds 2c. DCCCCLXXXVI. 288. 

Knabe bricht einen Roßegel 

DCCCOLXXXII. 224. h 

Knochen: Höhle, neue entd. DOCCCLXXIX. 

170. 
— Structur. DCCCOLXXXII. 216. 

Körper und Geiſt, den wechlelfeit. Einfluß 

derf. betreff. Thatfah. DOCCOLXXXIX. 

321, DOCCGKXC. 340. 

Kohle, desinficivende, ſ. Desinf. 

Kopfſchmerz, üb. pletbor. DCCCCLXXII. 

55. Behandl. DEECEGEXRIIE ZINN ZT 

merkw. Urſache DECCELXXTI!II. 80. 

—, üb. rheumatifben. DUCCCLAXVII 

142. — arthritifcher. DCCCCLXXVIII. 

157. — nah Eranko. Gehirnverlegung. 

DCCCECLXXIX. 172: 

Ropffhmerzen , Berhüten 

DCCCCLXXXII. 2.1. 

Krankheit , fonderbare 

DCCCCLXXXI. 208. 

Krankheiten , über Entftehung 

DCCCCLXXIV. 80. ; 

Krebsgefhwüre, Mitt. geg DCCCCLXXIV. 

6. 

Kraofot, Nutzen. DOCCCLXXXI, 224. 

Kroͤten z. Vertilgung d. Blattl. gehalten. 

), DCCCSLXXXVI 313. 
Kuhnholz, Coup d’oeil sur ensemble 

systematique de la medecine etc. 

DCCCCLXXVIII 160. 

Kukkuk, Beiträge zur Naturaefhitte del. 

DCCCCLXKXVII. 129. DCCCCLXXVII 

145. PCCCOLXXIX. 191. 

Kunth, Distribution meth. de la famille 

des Graminees. DCCCCLAXIX. 175. 

Kystotome emporte-piece, |. Staarope: 
ration. 

aus. 

derſelben. 

des Viehes. 

neuer. 

S 

kaignel's Dynamometer. DCCCCLXXXV. 

266. 
Lalesque, Topographie medicale de la 

Teste de Buch. DCCCc LXXX. 192. 

He ar 

Lallemond, uͤb. d. verfchied. Operativverf. 
bei erectilen Geſchwuͤlſten. DCCCCXC. 
351. 

Lefebure, Flore de Paris. DCCCCLXXI. 

47. 
Lehranſtalt für Chirurgie 2c. in Athen. 
DCCCOLXXXIX 336. 

Leihen aufzubewahren, wunderb. Methode. 

DCCCCLXXVI. 136. 
Lepelletier, de Pemploi du tartre stibie. 
DCCCCLÄIX, 16. 

L’heritier, f. Pierry. 
Lialis, neue Reptiliengatt. DCCCCLXXVII. 

136. 
Lihenen, Werk üb. Britann. DCCCCXC. 

351. 
Lithotritie durch Perkuſſion, f. Sectio bi- 

lateralis. 

Luft, Einwirk d. compr, u. verdünnt. auf 
d. GBefammtorg. DCCCCLAXXV. 265. 

Luftdruck vom Korper abzuhalt., Apparat. 
DCCCCLÄIXR. 7. 

Lugol, über ſcrofuloͤſe 
DCCCELXXX 185 

gungen: und Herzkrankheiten, Merk über. 
DCCCELXXVII. 144. 

Luxation des Schenkelknochens, f. Schenkel— 
luxation. 

Krankheiten. 

M. 

Macgillivray, f. Withering. 
Macrobin, An Introduction to the Study 

of Pract. Medicine. DCCCCLXAXI, 

208. 

Magenfiftel geheilt. DOCCOCLXXXVI. 288. 
Magneliſche Südpole, Erpedit. zur Entd. 

derf. vorgefht. DGCCCLXAXVI. 232. 
Magnetismus, f. thier. Mag. 
Marshall Hall, on the Diseases of Chil- 

dren. DoCCOLXXV. 128 
Mayer, Analecten für vergleich. Anatomie. 
DCCCCLAXIII. 79. —, vorläuf. Nach— 
richt. üb. d. Gectionebef. d. Teiche eines 
Hermaphrod. DCCCCLXXIII. 68 

Medicin, Gefhichte derf. DCCCCLXXII. 
63. —, Handbuh d. DoCCCLXXXI. 

208 

Mericinifche Topograpb. von la Teste de 
Buch. DCCCCLXXX, 192. 

Mellet, Manuel pratigue d’orthopedie, 
DECECLXX. 3% 

Meningitis, tödtl. burd Furcht erzeugt. 
DCCCCÄC. 348. 

Menobranchus DCCCCLXXIII 30. 
Menopoma. DCCCCLXKIII. 80. 
Menſch, Länge des Darmcanals bei. 
DCC:i.CGLXXVI. 120. 

Menſchlicher Körper , Temperatur. 
DCCCCLXXXII. 217 

Mercur, gift. Wirk, des aͤußerlich angem. 
DCCCCLXXVII 128 

Mesmerismus, Meodification 
DCCCOLXXV. 105. 

Meteoroloaiihe Erſchein. zu Rio-⸗Bamba. 
DCCCCLXXVI. 120. 

Milch, Zufamme-fegung und Veränderung, 
DCCECLXXT. 42. 

Mineralogifche Statiftit des Depart, be la 
Dröme. DCCCCLXXXV. 271. 

befjelben, 

Miguel, intereff. Fälle moral. Therapeut. 
DCCCCLAXXV. 105. 

Modelle Eatarakt. Einf. DECCCLXXXIIL. 
240. 

Monnina polystachia, Eigenf&haften und 
Präparate von. DCCCCLXIX. 15. 

Monomania homicida , Heilung» 
DECCCLXXXIV. 240. 

Mons, van, üb. d. Faͤuin. DCCCCLXXII. 
SL. 

Moralifhe Therapeutit, intereffante Fälle 
von. DCCCCLXAV. 105. 

Morren’s phyliol. Korihungen hinf. d. belg. 
Hydrophyten. DOCCCXE. 339 

Morrice, Guide to an Arrangement of 
British Birds, DCCCGCLAIX, 15. 

Museum d’histoire naturelle, neufte Bes 
reiherung. DCCCOLXIX 8. 

Muskelgewebe d. Wirbelthiere 2c. Beobb. 
DCCCOCLXXXII. 2:15. 

Muskelſyſtem, Unterfj. üb. DCCCOLXXXI. 
202, j 

N. 
Nabelfhnur, Structur. DCCCCLXXXII. 

213- 
Naegele, Mogostocia e conglutinatione, 

orificii uteri externi. DOCGCLXXV. 
111 

Nahrungsſaft, Circul. in d. legt. Fußglied. 
v. Hemipt. DoCOCLXXXIV 248 

Naturerſcheinung, rathſelhafte am Amazo— 
nenfluſſe. POCCCOLXXXVIII. 312. 

Naturforſcher und Aerzte, ſ. Deutſche und 
Britiſche. 

Natur: und Heilkunde, Verein in d. Herz 
zoathuͤmern Schleewig ıc., Verſamml. 
DCCCCLXXIX. 170. 

Naturwiffenfhaftlicher Verein des Harzes, 

Berfammt. DOCCCCLXXIX. 170. 

Keill, angeb. Blindh. durch Operat. geheilt. 
DECECEERXI 2ER: 

Nekrolog Bartels "DCCCCLXXIV. 88. — 

Blizard's DCCCCLXXXIX 336. — 

Burnett’s. DCCCCLXXX. 186 — Guil- 

bert's. DCCCCLXXII. 64. — Hooper's. 
DCCCCLÄAIX. 16. — Kelſch's. 

DCCGCCLXXXVIII. 320. — Nobili's. 
DCCCCLXXXVI. 298 — Nofes. 
DCCCELXXI.. 64. — NRöfhlaub’s. 
DCCCCLXXIV. 9%. — Schult's. 
DCCCCLXXXI 202. — Biefbs. 
DCCCCLXXIII. 72. 

Neubolland, Reife in. DOCCELXXXVII. 

298 
Neuralgieen der Harnröhre und d. Blafens 

balfes, üb DCCCCLXXXI. 202. 

Nicod, sur les polvpes etc, du canal 

de Pur&tre DCCCCLXXI. 48 

Nieren, Hydatiden, ſ. Hpdatiden. 

Nobili, Phyſiker, geſt DCCCOLXXXVII. 

298 
Nofe, Arzt, geftorb. DCCCCLXXII. 64. 

D. 

Oberarmknochenfractur, unvereinigte geheilt. 
DCCCCKXC. 345. 352- 

Dber'chenkelfracturen 
DCCCCLXXXV. 269. 

bei Kindern, 



Dbliteration ber aorta abdomin., völlige. 
DCCCCLXXIV. 93. 

Onychotheutys. DCCOCLXXIII. 79. 
Dperativverfabren 5. Unterb, der art, ver- 

tebr. DECGCCLAXAVIL 304. — bei 
erectil. Gefhmwülften, üb. DOCGCXC, 
351. 

Drung » Dutang, meiblider in London. 
DCCCCLXXVIII. 154. 

Drganismus, Einwirk. compr. u, verdünnt, 
Luft auf, DECCCLXAXV. 265. 

Ornithorynchus paradoxus , 
DCCCECLXX. 17. 

Orthopädie, Werk üb. PCCCCLXX. Zr. 
Ozaena und “ronifher Schnupfen, neue 

Behandlungsmethode. DECCCLAÄIX, 12. 

P. 
Paris, Statiſt. Ueberſicht ber Hoſpitaͤler. 
DCCCOCOLXXXIV. 256. —, Geſchichte 
d. medic. Facult daſ. DCCCOXO. +52. 

Parent-Duqhatelet, db. db. Schindanger v. 
Paris. DECGCLXXAIK. 335. 

Pelecanus Carbo , Aufenth. und Lebensw. 
DCCCCLAXV. 97. 

Pelikan , Unterfinnladenfad 
DCCCCLXXX. 181. 

Det, Verändd. bei den daran Verftorbenen. 
DCCCCLXXVII. 137. 

Petromyzon marinus, DCCCCLAXII. 

über, 

bes. 

79. 
Pfauhennen, Heron’s Beobachtungen über. 
DCCCCLXXXI. 216. 

Pflanzen, Werküb, Brit. DCCCOLXXVII. 
143. —, inwiefern fie d. erd. Stoffe 
auszumwähl. vermögen. DCGCCLAXAIL, 
193. — der Steinfohlenmin. Ganada’s, 
ob fie eine Veraͤnd. in d. Neig. d. Eklips 
tik anzeigen. DCCCCLXXXVIII 305. 

Dhrenoloniihe Beſchaffenh. ein. Giftmifines 
tin DCCCCLAXII 52. 

Pierry etc., Trait@ de medec. pratique, 
DCCCSLAXI. 64. 

Pipa americ, et afric. DCCCCLXXII. 
79. 

Platystacus laevis. DCCCCLXXIII. 79. 
Dlethorifcher, rheumatiſcher Kopfihmerz, f. 

Kopfitmerz. 
Dneumatifhe Eifenbahn, f. Eifenbahn. 
Poiffeuille, Unterf. üb. d. Url. der Blutbe— 

weg. in d. Haergefäß. DCCCCLXXIV, 
81. 

Voiſſon, über die Temperatur der Erbe. 
DCCCCLXXXVII. 289. 

Bolypen der Harnröhre und Blafe, Schrift 
üb. DCCCELAXAL. 48. 

Prest, f. Carro. 
Prevoſt, einige Thatſ. d. mwechfelf. Einfluß 

des Körpers und Geifte® betreffend. 
DCCCCLXXXIX. 321. DCCCOXC. 

340. 
Proteus anguineus. DoCCOLXXIII. 80. 

— tetradactylus. ebdf, 
Pseudopus, DCCCCLXXIII. 79. 

Q. 

Queckſilber deut ochlorur bei ſyphil. Krankh. 
DCCCCLXXXVII. 301. 

N. 

Raciborski, Nouveau Manuel complet 
d’Auscultation etc. DCCCCCXXXIII. 
240 

Radiren, phyſicaliſchchem. DCCCCLXXI. 
ls 

Rain fasciata, DCCCCLXXIIL 79. 
Rameaux, f. Pıerry, 
Ranuneulaceae, über db, med, Eigenfd. 

der. DECCCLAXV 112. 

Rana pachypus. DoCCOLXXIII. 79. — 
paradoxa, zur Anatomie der Larve. 
DCCCCLXXXIIL. 234. 

Ratanhiufalbe, Righini's zufammengefegte. 
DCCCCLXXIX, ı70. 

Recdtpändigkeit, Urf. db. DCCCCLXXVI. 
113. 

Regen, Einfluß auf vulkaniſche Ausbrüde, 
DCCCCLAXXV, 266. 

Reid Glanny’s Apparat zum Abhalt. des 
Luftd vom Körper. DECCCLAIX. 7. 

Neptitien, Naturgefh. DOECCCLAX. 31, 
Reptiliengattung, neue. DOGCCLAXVII. 

139. 
Rhıyopoben, über. DCCCCLXXITI. 65. 
Riberi üb..sectio bilat. DCCCOLXXXIV. 

25% 
Ribes, Fondemens de la doctrine me&- 

dicale de la vie universelle etc. 
DCCCCLXXVIIL. ı60. 

Ridmann’sunreri. üb d. comparat. Sterbl. 
in England. DCCCCLXXXII. 212, 

Ricord's Behandlung d. Blennorrhagie bei 
Srauen. DECCCLXXVI. 119. 

Rigaud, üb. d. Verändd. d. an Peft Ber: 
ſtorb DCCCCLXXVII, 137. 

Rippenfractur, ſ. Fractur. 
Robertson, on Diet. D0CCCLXXXVIII. 

320. 
Roͤſchlaub, Arzt, get. DoCCCOLXXIV. 96, 
Nofegel von einem Kuaben ausgebroden, 
DCCCCLAXXXI, 224. 

©. 
Sabatier, Recherches historiques sur 

la faculte de médecine de Paris. 
DCCCCXE. 352. 

Säugling, Hernie bei. DCCCCLXIX, 16. 
Sarenbach, Rinna von, Klinifhes Jahre 

bud © PCCCCLXXXVI. 288. 
Schyenkelerarticulation vorgenommen, 

DCCCCLXAXI., 48. 
Schenfelluration , über die Reduction. 
DCCCCLAIX. 15. 

Schiefer Hals, merfw. Heil. DCECCCLXXXT, 
208. 

Schildkroͤten auf din Galapagosinf., tb. 
DCCEELXXIX. 170. —, Beob. über. 
DCCCCLXXX. 186. * 

Schindanger v.Paris, ub. DCCCCLXXXIX. 
335: 

Schnupfen, chroniſcher, f. Ozaena, 
Schorfe, Farbe d. — durd verfhied. Argmitt. 

bervorgebr. DECCCLAXXVII, 144. 
Scornfteinfegerkrebs , Tall 
DCCCCLAXAXVI. 127. 

Schutt, Holländifcher Gelehrter, geftorben. 
DCCCCLXAXI 202. 

von. 
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Schwaͤmme, Veraift.ıc. DoCCCLXXXIHI. 
240. 

Scwefel, Unterſuchung über Arzneiwirk 
DCCCCLXIX. 12. 

Schwefelſaures Chinin, ſ. Chinin. 
Schwefelſaͤure, Heilmitt. DCCCCLXXXV. 

272. 
Schweighäuser, la pratique des accou- 
chemens etc. DCCCCLXX, 32. 

Scrofulöfe Krankh. über. DCCCCLXXX. 
185. 

Ecorpion,, f. foſſiler. 
Sectio h later. ete., üb. DCCCCLXXXIV. 

254. 
Srebäder, f. Arenation. 

ün. DCCGCLAXXVIIT, 153. 
Seepflanzen, tofiile. DCCCCLXXIX 169. 
Seeſchlange, coloffate. DCCCCLXXX 186. 
Sehen, Regulir. des Auges zum deutlich. 
DCCCOCOLXXXIX. 328. 

Senfpflafter bei Amenorrhoͤe nüglid. 
DCCCCLXXVII. 1344 

Sepia hexapoda, über, DCCCCLXXXVI. 
273 

Serree, Marcel de, ob d. in d. Steinfohlen- 
minen Ganada’s wadi. Pfl. eine Veraͤn— 
derung in d. Neia. d. Ekliptik anzeigen. 
DCCCOCOLXXXVIII. 305. 

Scyph«phorus gracilis und filiformis. 
DCCCCKC. 35 . 

Sicherheitslampe, Berbeff. der Davy'ſchen. 
DCCCELXXV. 104. 

Silbermann, Enumerat. des Entomolo- 
gists vivans. DCCCCCXXXVII. 303. 

Smith, phren-! Beihaff. einer Giftmiſche— 
rin. DCCCCLXXIH. 52. 

Smith’s tabell Ueberf. d. aus erwiefenen 
geolog. Verbältniff. abgeleiteten Folgen. 
DCCCCLXXXII. 232. 

Sumpffieber, ſawefelſaures Chinin bei. 
DCCCELAAR. 31. 

Solorina saccata. DCCCCXC. 35t. 
Sonden v. elaft Gummi, f. Elaftifche. 
Eondireen nah einem Blafenfteine, 
DCCCCLXXXVL 281 
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Unterfuchungen über die Hautbededungen. 

Bon den HB. G. Brefchet und Rouffel de VBauzeme*). 

(Dierzu bie Figg. ı bid 20 ber beiliegenden Zafel.) 

„Die Haut, in ihrer Gefammtheit beteachtet, bildet ein 
Ganzes, als allgemeine Hülle des Körpers (ald Bedeckung 
dienende Membran); fie ift nicht ein Organ, fondern viels 
mehr eine Neihe von Apparaten, weil fie eine Menge Dr: 
gane in fich begreift, deren Thätigkeiten von einander getrennt 

beitehen. Diefer Umftand verfchiedener Functionen verbietet, 
fie einen einfachen Apparat zu nennen, weil die Organe, 
welche fie enthält, nicht ſaͤmmtlich auf Erfüllung einer und 
derfelben Function binwirken; aber vielleicht darf man die 

ſcholaſtiſche Strenge nicht fo weit treiben. Mir müffen je: 
doc) geftehen, daß es eine merkwürdige Sache in der Ana: 
tomie ift, wie fo viele verfchiedene, und fo zu fügen, einans 
der frembdartige Organe, in demfelben Gewebe, der dermis, 
einer eigenthümlichen Modification der fibröfen oder weißen 
Gewebe, vereinigt find. Diefe Mobification ift nur der 
Haut eigen, in welcher man demnach weiter nichts fehen dürfte, 
als ein eigentlich fogenanntes Gewebe, welches einen Theil 
des Empfindungs», Girculationss, Secretions- und Abſor— 
ptionsapparates einfchloöffe. 

S. Brefhet’s und Rouffel de Vauzèͤme's Unter: 
fuhungen über die Hautbededungen der Thiere 
find jegt, in einem Auszuge einer erften Abhandlung, in den 
Annales des Sciences naturelles, Septembre, Octobre et Dé— 
cembre 1834, erfchienen. Sie find mir in einem hoben Grade 
intereffant vorgefommen, alltin von zu großem Umfange, als da 
ich fie vollftändig in die Notizen aufnehmen könnte. Sch bes 
ſchraͤnke mich daher darauf,.a. das von den Vff. felbft am Schluffe 
ber erften Abhandlung gegebene Reſumé mitzutbeilen, b. von den 
zu der Abhandlung gehörigen Abbildungen diejenigen auszuheben, 
welche auf die Haut des Menſchen Bezug haben, und dann 
aus der Abhandlung felbft nur fo viel auszuzieben, um das 
unter a. Gefagte und unter b, Abgebildete und Erläuterte 
völlig verftändlich zu machen. j 

Um alles das, was wir in unferem Verſuche, der nur 
ein erfter Entwurf unferer erſten Unterfuhungen ift, mittheilen, 
kurz zufammenzufaffen, fagen wir, daß die Äußere Bebedungs- 
hülfe, bei den Wirbelthieren betrachtet, ung dargeboten hat: 

1. Ein erfte Organ, welches gleihfam 
den Einfchlag und die Bafis aller 
übrigen Theile bildet: die eigentliche 
Haut, dermis; 

2. Drgane der Senfibilität, 
den Apparat der Nervenwaͤrzchen 

(appareil nevrothele), 
(MWarzenkörper); 

3. Ausbaudhungsorgane, 
Ausdünftungsapparat (diapno- 

gene), 
(fhmweißführende Candle); 

4. Einfaugungsorgane, 
(einfaugende oder abforbirende Gefäße); 

5. Hornfubftanz erzeugende Organe, 
(fhleimerzeugender [blenno- 

gene] Apparat); 
6. Färbeftoff erzeugende Organe, 

(Farbe erzeugender Apparat, chrox 
matogene) ; 

1. Kurze Haare (poils). lange (che- 
2 veux), oder Haupthaare, Mihnen- 

Zufällige Theile. haare, Borften, Wolle ıc. 
Phanera et erypta)2. Stacheln, Hörner, Schuppen, Fe— 

1% 

Mefentlihe und be: 
ftändige Theile, 

Blainville's. dern, Nägel, Hufe x. > 
3. Schleim, Fett-, Schmierbäfge. 

Folgerungen. Es folge aus allen (unfern) Unterfus 

ungen, durch welche wir verfucht haben, einige der ſchwie⸗ 

vigften Fragen der Anatomie und der Phofiologie zu löfen, 

daß wir theild Ahnungen oder bereits von andern Beobach⸗ 

term angedeutete Thatfachen beſtaͤtigt, theils aber auch bie 
1 



Loͤſung mehrerer Fragen, in Beziehung auf Pımcte, über 
welche die Wiffenfchaft bis jest nur Hypotheſen befaß, geleiz 
ftet haben. 

So haben wir gefehen: 
1) Daß es in der That einen Aushauhungsapparat 

giebt, welcher aus ſchweißfuͤhrenden, fpiralförmig gewundenen 
Canaͤlen befteht, die fi) mit einem ihrer Enden an der Ober: 
fläche der Haut öffnen und, mit dem andern Ende in der 
dermis, in einen parenchymatoͤſen oder drüfigen Körper 
(Ausdünftungsapparat, diapnogene) endigen; 

2) daß die einfaugenden Candle in dem Schleimkoͤrper 
liegen, welcher die Dberhautfchichten bildet; daß die abſorbi— 
renden Candle an ihrem Ende mit £einen Deffnungen verfes 
ben zu feyn fcheinen; 

3) daß das Mittel, in welhem die abforbivenden Ca— 
näle ſich verbreiten, über der äußern Fläche der dermis liegt; 

4) daß der Schleimftoff, welcher, indem er ſich verhaͤr— 
tet, die verfchiedenen Oberhautfchichten bildet, durch einen eis 
genthümlihen Apparat erzeugt wird, welcher aus einem, ei- 
ner Drüfe vergleichbaren Hauptorgane, welches dem tiefften 
Zheile der dermis entfpricht, und aus einem ausfondernden 
Canale (fehleimerzeugender Apparat) befteht. 

5) Die Oberhaut oder das hornartige Gewebe, welches 
aus diefer Secretion und aus der Wermifchung derfelben mit 
dem fürbenden Stoffe hervorgeht, ift von den ſchweißfuͤhren— 
den Canälen, den einfaugenden Ganälen, den Nervenwärz: 
* 2, durchzogen. Die beiden letztern öffnen ſich nicht nach 
außen. 

6) Ein zweiter Apparat, welcher nach der Oberfläche 
der dermis hinliegt, fteht der Secretion des fürbenden Stoffs 
oder Pigments vor (Farbe erzeugender Apparat). Diefer 
Apparat befteht ebenfalls aus Drüfen und Eleinen ausſchei⸗ 
denden Canaͤlen; 

7) der durch dieſen Apparat ausgefchiedene Stoff ver: 
miſcht fib mit dem weichen, hornartigen Stoffe (difluente 
cornee) oder Schleimförper des Malpigbi, und den 
mit bemfelben zufammenhängenden Iheilen, und färbt fie. 

8) Die Oberhaut, welche aus der Secretion des Schleim- 
ftoff3 und aus der Vermifchung deffelben mit dem Pigmente 
oder dem fürbenden Stoffe hervorgeht, ift in aufeinanderfols 
gende Schichten vertheilt. Aus diefer Anordnung kommen 

die Schuppen der oberflächlichen Schicht oder Oberhaut 
vieler Schriftfteller, 

9) Der Empfindungsapparat befteht in der Haut aus - 
Wärzhen oder Fegelförmigen Erhöhungen, twelche wefentlich 
durch die Mervenenden gebildet, und von den Schichten ber 
Oberhaut eingehällt find, und die Nervenfüden verlieren, ins 
dem fie unter diefe neuen Scheiden gelangen, ihr Neurilem, 
Bü anaftomofiren endlich untereinander, indem fie Bogen 
ilden. 
‚10 In diefe Waͤrzchen dringt ein Eleines Blutgefäß 

ein, welches weit Eleiner ift, als die fehr fihtbaren Nerven- e 
faden. 

11) Die Nervenfüden behalten, obgleich fie fih von ih: 
tem Neuritem trennen und unter die Oberhauffchichten ein: 
dringen, gleichwohl eine eigenthümlihe Haut. 

+ 

12) Die dermis ift gewiffermaßen ein fibröfer und ges 
fäßreicher Einfhlag, in welchem die Organe der Secretion 
und der Anfang ihrer ausführenden Ganäle, der Urfprung 
der aushauchenden Canaͤle, und viele Inmphatifhe und Blut: 
gefäße enthalten find. Diefe legtern liegen befonders an den 
beiden Flächen diefer dermis, vorzüglih an der innern Flaͤ—⸗ 
he, und bilden dafelbft zahlreiche Geflechte, eine Art erectiles 
Gewebe. Die Blutgefäße dringen nicht in den Schleimkörs 
per oder die Hornfubftanz ein, und über die dermis hinaus 
fieht man Blutgefäße nur in den Waͤrzchen, aud find fie 
fehr dünn, in geringer Anzahl, und ſchwer zu unterfcheiden; 
aber man bemerkt, mit Hülfe von Einfprisungen und Ver— 
gröferungsalafern, lymphatiſche Gefäße an der äußern Fläche 
der dermis, in den erjten Schichten des Schleimkörpers und 
auf dem Umfreife der Waͤrzchen, in Netze geordnet, deren 
Maſchen mehr oder weniger dicht find, ohne daß man Ense 
dungsmündungen an ihnen entdeden Eann. 

Erflärung der Figuren auf der beigegebenen Tafel, 
Fig. 1. zeigt das vortheilbaftefte Verfahren, die Haut zu uns 

terfuhen. Ein gut gefchliffenes Scalpel trennt ein Blatt berfelben 
fo dünn es nur moͤglich iſt. 

Fig. 2. Ein Menfchenfuß von unten her gefehen. A. Aeußere 
Fläche der Oberhaut an der Ferſe; b. hervorftehende Wärzchenli: 
nien, welche Queerfpalten (c) trennen, in deren Mitte fich eine 
Schweißpore oder die äußere Mündung eines fchweißführenden Gas 
nals findet; d. Furchen, mit den hervorftehenden inien parallel. E. 
Innere Fläche der Oberhaut, nad) der dermis wie abarformt und in 
die Höhe gehoben; f. Reihe Löcher; welche die Waͤrzchen (Papillen) 
aufnehmen; g. eine Eleine Scheidewand zwifchen den Wärzchen, 
oder eine Hervorragung der hornartigen Maffe, welche zwiſchen 
zwei gefpaltenen Waͤrzchen liegt und von Löchern zum Durchs 
gange der Schweißcanäle durchbohrt ift, von denen man einige (h) 
unter der Geftalt von Fäden in die Trichter oder Queerfpalten zwi: 
fhen den Waͤrzchen der dermis eindringen fieht; i. eine große 
Scheidewand, noch mehr erhoben als die vorige, welche in die Fur— 
hen der dermis aufgenommen wird. J. äußere Fläche der dermis; 
k. bervorftehende Linie, mit meiftens paarweife ftehenden Wärzchen 
befest, zwifchen denen man Deffnungen (I) bemerkt, durch welche 
die Schweißcanäle aus- und die einfaugenden Gefäße eintreten; m. 
Furchen der dermis, in welchen fid) die die Hornmaſſe ausfchei: 
denden Ganäle ausmünden. N. Innere Fläche der dermis, mit 
Löchern durchbohrt, zum Durchgange der Blutgefäße, Nerven, Drü: 
fen ea Lymphgefaͤße. O. Die unter der dermis liegende Fett: 
ſchicht. 

Fig. 3. Ein Stuͤck der innern Fläche der Oberhaut, mit ber der- 
mis in Berührung. Diefe Figur ift daffelbe, was bei E in der vorher: 
gehenden Figur zu fehen war, aber unter einer ftarken Lupe und im 
getrodneten Zuftande gefehen; es ift eine obere Schicht der Maife 
weggenommen worden, um die Löcher beffer zu zeigen. Dieß ift 
die erfte Spur des Malpighi’fchen Neggewebes; a. hervorftehende 
Scheidewände, welche in die Zurchen der dermis aufgenommen, 
und feitlich von Kleinen Löchern zum Durchgange der Lymphgefaͤße 
durchbohrt find; b. Scheidewände zwifchen den Wärzchen, von ben 
Schweißcanaͤlen durchbohrt; c. Löcher, welche den Wärzchen als 
Scheide dienen. 

Fig. 4. a. Gruppen von Papillen bei'm Menfchen, durd das 
Mikrofcop betrachtet; b. dermis. \ 

Sig. 5. a. a. Papillen vom Menfchen, in ihre Scheiben einge: 
huͤllt. b. Sornartiger Stoff der Oberhaut; c. dermis. 

Sig. 6. Die Kappe oder eigenthümliche Hülle eines Wärgchens 
von einem Menfchen. 

Fig. 7. Der Apparat des Taſtſinns bei'm Menfhen; a. der 
in bie dermis eintretende und bafelbft haarfürmig werdende Nerv; 
b. der Eintritt deffelben in das Wärzchen ; c. das von der dermis 
gebildete Neurilem; d. die eigenthuͤmliche Hülle des Wärzchens; e. 
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mehr ober weniger dicke Schicht hornartiger Subſtanz als dis 
ünenden Organs, 

Men: 8. — —— a, dermis; b. das abſcheidende 
drüfenformige Organ, welches bisweilen wie ein laͤnglicher, von ſehr 
feinem Haar umgebener Sad ausfichtz c. der ausſcheidende fpirals 
förmige Canal, welcher zwifihen den Wärzchen läuft, durch den 
bornartigen Stoff der Oberhaut hindurchgeht und in den Dautporen 
ausmündet. b 

Fig. 9. Stüde von Eleinen Fäden oder Schweißcandlen, wels 
de man bemerkt, wenn ınan die Schicht dis bornartigen Stoffe 
von ber dermis entfernt, durch das Mikrofcop gefehen und fehr 

rgrößert. 
J Se 10. a. Schicht der Oberhaut, von welder ein Theil der 
Oberfläche wrggenommen ift. Man fieht in der Mitte der Queers 
linien die Löcher (b), durch welche die Schweißcanaͤle hindurdys 
eben. 

we Big. 11. a. Ganal der einfaugenden Gefäße; b. Papillen; c. 
bornartiger Stoff. Die Zweige, welche von der Seite der Ober 
haut herkommen, münden in den gemeinfhaftlihen Stamm ein. 

Fig. 12. Einfaugende Gefäße im Horngewebe des Menfchen. 
Fig. 13. Ein Stud diefer Gefäße, jtärker vergrößert. 2 
Fig. 14. a. Abſcheidungsorgan des Schleimſtoffs; b. Ausſchei⸗ 

dungscanal deſſelben; c. Blutgefaͤß; d. kleine weißliche Koͤrnchen, 
welche es umgeben. ! { 

Fig. 15. Haut des Menfchen; a, dermis; b. Papillen; c. 
bornartiger Stoff, in d in die Höhe gehoben, um den Urfprung 
deffetben in den Rurchen der dermis zwifchen den Papillen zu zei⸗ 
gen. Die zerriſſenen Verlaͤngerungen entſprechen den ausſcheiden— 
den Candlen des Farbe erzeugenden Apparats. 

Fig. 16. Schuppen der hornartigen Subſtanz bes Menfchen, in 
MWaffer geweiht, Man fieht dafelbft Stüde von den Schweißcas 
nälen und den einfaugenden Gefäßen. j 

Fig. 17. a. Barbeerzeugendes Organ, an zwei Stellen, b und 
c. zerriffen, um ben Austritt der Schuppen, welche ſich dafelbft 
bilden, und die fadenförmigen Gefäße, aus denen diefes Organ bes 
fteht, fehen zu laffen; d. Eteine Ausfcheidungscanäle , welche zerreis 
Sen, wenn man den hornartigen Stoff wegnimmt; e. fdhleimabfons 
derndes Organ, welches den Schleim über das farbeerzeugende Or: 
gan ergießt; f. flüffiger Zuftand des hornartigen Stoffe, d. h. das 
Pigment oder Schuppen mitten im Schleime ſchwimmend; g. Schich: 
ten des hornartigen Stoffs, welche rechts und links gleih Bärten 
einer Feder übereinanderliegen, und immer dichter werden, je weis 
ter nach außen fie au liegen kommen, 

Big. 18. Dermis des Menfchen, unter der Loupe gefehen, und 
nad) der Länge der Kurden durchſchnitten. a. Blutgefäße, welche 
mit haarförmigen Fäden bedeckt find, indem fie in die dermis eins 
dringen; b. Nerven, welche haarförmig werden; c. Scleimdrüfen, 
in ungleihen Höben liegend und unter einander anaftomofirend. 
Ihre ausfcheidenden Ganäle dringen bis zur bornartigen Maſſe; d. 
fpiralförmig gewundene Schweißcanälez; e. Stüde von Gefäßen, mit 
Würzelchen bedeckt; f. eine ungeheuere Menge baarförmiger Gefäße 
oder Nerven; g. farbeerzeugendes Organ, mit feinen Ausfcheidungss 
gängen über ihm; h. Papillen. ‘ 

Fig. 19. a. Nervenwärgchen; b. diefelben, nabe an der dermis 
abgeſchnitten und umgefchlagen, um die jeder Papille entfprechende 
Deffnung zu zeigen, durch welche das Nervenmark und die Blutge: 
fäße eintreten. 

Fig. 20. Zufammenfegung einer fonthetifchen Figur oder Sche: 
ma ber menfchlichen Haut; a. dermis; b. hornartiger Stoff der 
Oberhaut; c. Gefäße und Nerven, welche in die dermis ein= oder 
aus derfelben heraustreten; d. Zwiſchenraum mit haarförmigen Faͤ⸗ 
den angefüllt; e, Nervenwaͤrzchen ʒ f. Schweißausfonderungs » Dr: 
ganz g. deffen ausfcheidender fpiralförmiger Canal, welcher dur 
die dermis hindurch, hinter den Wärzchen hinweggeht, und in eis 
ner der Poren der Oberhaut zu Tage kommt; h, einfaugende 
Gefäße, welche aus der aͤußerſten Schicht des hornartigen Stoffe 
entfpringen und fich verzweigen und anaftomofiren, bevor fie durch 
die Deffnungen, welche die Windungen bes Ausdünftungsorgang 
bindurdjlaffen, in die dermis eindringen; i. farbe endes ober 
ſchuppenausſcheidendes Organ, Man fieht davon nur einen Theil 
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durchſchnitten, weil es fich ber Laͤnge der Kurchen nach erftredt. 
Die Ausfcheidungscanäte deſſelben öffnen fih in die Burden , zwis 
chen zwei Reihen von Waͤrzchen; j. ſchleimabſcheidendes Organ; k. 
der Ausſcheidungscanal defelben mündet zwiſchen den Papillen in 
die Furchen der dermis ein. Dier wird diefer mit Schuppen vers 
miſchte, anfangs flüffige Schleim in rechts und links auf einander 
folgenden Schichten feit, wie. man es auf dem queer durch die Kurs 
hen (1) gemachten Durchfchnitte fehen kann; aber in dem kaͤngen⸗ 
durchſchnitte m. zeigen dieſe Schichten Reihen von geraden Rinien, 
welche wie bie Blätter eines Kuchens übereinanderlicgen. Xuf die: 
felbe Weife zerſetzt ſich auch das bornartige Gewebe durch Einwei⸗ 
chung. Die obere Flaͤche der Oberhaut zeige Furchen, n. , welche 
dann ber dermis entfprechen, und hervorragenden Linien von Wärz: 
hen, o., durch Queerfpalten p. getrennt, in deren Grunde fi die 
Poren der Schweißcanäle befinden, 

(Einige Erläuterungen folgen.) 

Pulvern des Diamanten; Diamant= und Edel: 
jteinlinfen. 

Bekanntlich pulverten die Alten den Diamanten mit: 
telft eines Verfahrens, welches mir nicht mehr kennen, und 
fie bedienten ſich diefes Pulvers zur Bearbeitung der Edel- 
feine; allein fonderbarer Weife war es ihnen nicht eingefal= 
len, die Diamanten durch gegenfeitige Reibung abzufchleifen. 
Die Entdedung diefes Verfahrens verdankt man Louis de 
Berquen, einem geborenen, Bruͤgger, der diefelbe im Jahr 
1476 madte. Er erfand aud das mit Diamantpulver in: 
cruſtirte eiferne Rad zum Poliren. 

Die erften Verſuche, den Diamanten zu verbrennen, 
fellte der nachmalige Kaifer Franz I., ale Großherzog von 
Toscana, an, Sie wurden zu Paris von D’Arcet, Mac 
quer, Rouelle, Lavoifier u. a. Gelehrten wiederholt. 
Der letztgenannte Chemiker fand als Product der Analnfe 
Kohlenfäure. Später hat man erkannt, daß ſich Feine anr 
deren flüchtigen Producte bilden, und es läßt ſich jest nicht 
mehr bezweifeln, daß der Diamant aus reinem Koblenftoffe 
befteht. 

Diefe Art von Verfuhen machen eine fehr heftige Hige 
nöthig, welche allerdings geringer fern Eönnte, wenn der Dia: 
mant vorher ganz fein pulverifirt würde. Mir Eonnten in 
Schriften nur zwei Verſuche auffinden, die Lavoifier mit 
Diamantpulver anftellte. „Diefer fehr harte Körper, fagt 
er, läßt fich nicht leicht pulvern, und greift nothmwendig bie 
Inſtrumente an, deren man ſich bedient, um ihn abzukraz⸗ 
jen; man müfte alfo, um ganz reines Diamantpulver zu 
erhalten, eigenthuͤmliche Verfahrungsarten anwenden.” 

Hr. Pritbard zu London hat ſich der Edelfteine zur 
Anfertigung von Mikrofcopen bedient. Wenn er eine folche 
Linſe herftellen will, ſchneidet er zuerft mittelft eines in die 
Form eines Grabftichels gebrachten Diamanten eine Kugel 
aus dem Cdelfteine, und dem Diamanten felbft wird auf 
diefe Art eine fphärifche Geſtalt ertheilt. Bei diefer Arbeit 
wird nichtd zwifchen den geriebenen und treibenden Diaman- 
ten gebracht, und das dabei-erhaltene Pulver ift durchaus 
rein. Mit bloßen Augen gefeben, ift es ſchwarz, und um 
fo dunkler, je feiner es if, Alle andern Steine geben da⸗ 
gegen, ohne Ausnahme, ein weißes Pulver. Aus diefer Far: 

1 * 
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benverfchiebenheit laͤßt fich die Eohlige Befchaffenheit des Dia: 

manten offenbar entnehmen. 
Mir haben fo erhaltenes Diamantpırlver bei einer 600fa— 

hen Vergroferung unterfuht. Man bemerkt daran aller- 

dings einige Facetten, allein das feinfte Pulver ift von ho— 
mogener, ganz dunkler Farbe. Mit Waffer oder Del ver: 
mifcht, wodurch man es außerordentlich fein zertheilen kann, 

zeigt fich daffelbe unterm Mikroſcop ftets ſchwarz, und vers 
hält fi) ganz fo wie vegetabilifche Kohle. Wir brauchen 
faum zu bemerken, daß es fich nicht feiner zertheilen läßt; 
auf Glas bewirkt es Schrammen, die ſich ſelbſt bei fehr ſtar— 
ker Vergrößerung ungemein fein zeigen. 

Nahdem wir an einem Steine die Nänder zweier Lebail— 
lif'ſchen Kapellen glatt gefihliffen hatten, thaten wir das fo ges 

wonnene Diamantpulver ın eine diefer Kapellen und bedeciten 
diefelbe mit der andern. Der Flamme eines Loͤthrohrs aus: 
gefegt, brannte das fo eingefchloffene Pulver bei entjtehender 
Rothgluͤhhitze, und es blieb ein Nüdftand von vollkommen 
durhfichtigen Diamantfragmenten, weldhe man unterm Miz 
kroſcop deutlich erkennen Eonnte.. Das Diamantpulver ift 
alfo, wie die Pflanzenkohle, wefentlid fhwarz; es brennt, 
wie die legtere, bei nicht fehr hoher Temperatur, während 
der erpftallifiete Diamant, nah Madenzie’s Verfuchen, 
in Sauerftoff erft bei 14—15° des Wedgwood'ſchen Pyro— 
meters verbrennt. 

Perfonen, die fih Diamant-, Sapphir« und Rubinlins 

fon aus der MWerkftatt der HH. Trecourt und Geor— 
ges zu verfchaffen wünfhen, werden diefelben von nun an 
bei Hrn. Deleuil, Rue Dauphin, No. 24., zu Paris, 
vorrätbig finden. Derfelbe ift auch ſchon mit dem Raſpail'- 
ſchen Mikroſcope verfehen, und fertige aud) Turmalinlinſen. 
Alle diefe Linfen find von ausgefuchter Güte, und zu feſten 
Preifen zu haben. Ihre Befhaffenheit und Vergrößerungss 
Eraft ift, zur Vermeidung unabfichtlicher Irrungen, gleich mit 
auf die Beglaubigung (certissure) gedrudt. Das Ra— 
ſpail'ſche Mikcofcop Eoftet 30 Fr., eine Sapphirlinfe 50 Tr, 
eine Nubinlinfe 40 Fr., eine Zurmalinlinfe 15 Fr. Der 
Preis der Diamantlinfen wird fpäter feſtgeſetzt werden, nach: 
dem man mit den Fabricationgkoften genauer bekannt ge: 
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worden. In England Eoften fie 250 — 500 $r., die Sap— 
phirlinfen aber 50 — 150 Fr. (Le Keformateur. No. 
171.. 29. Mars 1835.) 

macelle.m 

Ein fehr reiches Bernfteinlager und zugleich der 
Baum felbft, der ihn einft hervorgebracht hatte, ift 
vor etwa 50 Jahren bei Stolpe, 20 Fuß tief, gefunden worden. 
Es war ein verlohlter Stamm von mäßiger Stärke, von dem gang 
leicht, wie von manchen Braunkohl-Klögen, die man als Palmen 
arten anzufprechen pflegt, ein noch zähes Gefafer fich abfchälen ließ. 
Ueberall war diefer Stamm mit Bernftein, in Streifen und Klums 
pen, bedeckt, fo daß er völlig einer Kerze glich, an welcher das flüf- 
fig gewordene Wachs heruntergelaufen ift, und im Erfalten gehöf- 
kerte Rinnen bildet. Der Baum fchien eine Art von Steinobft 
feiner Zeit getragen zu haben, . denn auch ‚eine Maffe fchwarzer 
Steinkerne lag umher, fehr ähnlich den Pflaumenfteinen, doc) grös 
Ber. Geöffnet zeigte ihre Füllung ebenfalls nur Verkohltes. Das 
Kopf: oder Fußende diefes Stammes zeigte bedeutende Ballen des 
edelſten kumſtfarbigen Bernfteins, d. h. des gelblich weißen. 
Es ijt übrigens nicht genug zu beklagen, daß bei dem Aufdecen 
des Baumjtammes bei Stolpe kein umfichtiger Naturforfcher zuge: 
gen war, oder feyn Eonnte, Wichtige Auffchlüffe über Holz, Frucht 
und die Bernfteinbefleidung felbft, hätten gewonnen werden Eönnen. 
Aber die Naturkunde lag vor 50 Sahren noch gar zu fehr in den 
Windeln; man hatte überall noch wenig ihre wilfenfchaftliche Wich- 
tigkeit begriffen, und nur als ein Guriofum ging die Gefchichte 
von Mund zu Mund. Gar Mancher füllte ſich zwar die Tafchen 
mit Spänen und Steinen, aber nur zum nüchternen Gefhmwäg, und 
nichts mehr davon ift noch vorhanden. (B. N.) 

Die neuefte Bereiherung des Museum d’histoire 
naturelle zu Paris, welhe ihm Hr. George Duffumier 
aus Indien mitgebracht hat, iſt wiederum (denn es tft fihon das 
7te Mat, daß es gefchieht) fehr bedeutend, Unter den Lebenden 
Thieren für die Menagerie find 13 Säugethiere und unter diefen u. a. 
ein Dfchiggetai (Equus Hemionus), den man noch nicht lebend in 
Frankreich gefehen hatte, ein Babyruffa und eine neue Gazellenart. 
Die todt aufbewahrten Thiere für die Gallerie beftehen aus 20 
Säugethieren, 260 Vögeln, 50 Reptilien, 500 Fiſchen, 130 Mollus: 
Een und an 600 Snfecten und Gruftaceen. 

Zur Naturgefhichte des Biebers ift die Notiz ein Beir 
trag, daß zwifchen den Flüffen Epize und Obi, in dem dhinefifchen 
Turkeſtan, zwifchen den Provinzen Antziagar und Katharz, wo an 
den Flüffen und Seen Bieber wohnen, die Kirgifen verſichern, daß 
fie oft Bieber von weißer Farbe gefunden hätten. 

H e — J—— — J — 

Ein Apparat, um den Druck der Atmoſphaͤre vom 
Koͤrper, oder von den Gliedern zu entfernen, 

(Man vergl. Fig. 21. ber beiliegenden Tafel.) 

von W. Reid Clanny, M. D. zu Gunderland, 

wird von Leßterem folgendermaaßen befchrieben: 
Mährend die Cholera zu Sunderland herifchte, ließ ich 

ein zinnernes Gefäß von folcher Tiefe und Durchmeffer vers 
fertigen, daß e8 den Arm eines Mannes aufzunehmen ver- 
mochte. In diefen Cylinder wurde Waffer von 90° F. bie 
zu einer gewiffen Höhe gegoffen, und mit einem in Unzen 
getheilten Maaßſtabe Eonnte das Waſſer leicht gemeffen were. 

den. Sobald ich fand, daß das Blut aus einer geöffneten 
Bene nicht zum Fliegen zu bringen war, — was bei Cho— 
Ierapatienten gar häufig der Fall war — wurde der Arm 
bis faft an die Schulter in’s Maffer getaucht, und auf diefe 
Weiſe Eonnte ich in der Negel fo viel Blut laffen, als ic) 
wünfchte, und fand auch leicht mittelft des Maaßſtabes die 
dem Girculationsfyfteme entzogene Quantität. 

Kurz darauf Fam ich auf den Gedanken, daß, wenn ich 
im Stande wäre, den Drud der, Atmofphäre von einem 
Gliede oder von irgend einem Theile des Körpers mittelft 
der Luftpumpe auf eine richtige und vorfichtige Weiſe zu 
entfernen, ich damit mehrere desiderata in der medicini= 
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ſchen Praxis erfuͤllen koͤnne. Nach vielem Nachdenken war 
ich ſo gluͤcklich, meine Idee zur Ausfuͤhrung zu bringen, und 
bin folglich im Stande geweſen, ein Glied, oder ſelbſt den 
ganzen Koͤrper, mit Ausnahme des Kopfes und eines Thei— 
les des Halſes, dem atmoſphaͤriſchen Drucke zu entziehen. 

Lange, nachdem ich bereits meine Ideen verwirklicht 
hatte, las ich in einem mediciniſchen Journale, daß Dr. 
Murran zu Belfaft einen Apparat, fir den Zwed, die at 
mofphärifche Luft von der Oberfläche des Körpers wegzunehmen, 
zu Stande gebracht habe. Die Art und Weife, wie diefes bes 
werkſtelligt wird, fo wie die Nefuitate davon habe id indef> 
fen noch nicht erfahren. Mein Wunſch war e8 damals und 
ift es noch jet, daß Dr. Murray alle Ehre aͤrndten mör 
ge, die feinem Scharffinne gebührt, weil er, fo viel mir bes 
kannt ift, der erfte war, der über diefen Gegenftand etwas 
gefchrieben bat. Da er ung aber nicht mirgetheilt hat (mir 
menigftens ift feine Befchreibung feines Apparates bekannt), 
wie er die Communication mit der atmofphärifchen Luft ab: 
fperet, fo halte ich es für meine Sculdigkeit, unverzüglich 
mein Verfahren meinen Gollegen vorzulegen und zwar nebjt 
den Nefultaten, welche ich damit während der drei legten 
Sabre erlangt -habe. Seit ungefähr drei Wochen babe 
ih nun im Medical and Surgical Journal of Lon- 
don die Beſchreibung eines von Dr. Junod erfundenen 
und für Ähnliche Zwecke benusten Apparates gelefen, die mich 
überzeugt, daß id) mich in Eeinem Irrthume befinde. Dr. 
Sunod hat nicht im Geringften erklärt, wie er alle Com: 
munication mit der Atmofpäre abfchneidet, und diefe Unter 
laffung des Dr. Sunod, wie auch des Dr. Murray in 
Bezug auf diefen höchft wichtigen Punct, fordert mic auf, 
mein Verfahren zu erklären, was ich fo vollftändig und fo 
genügend zu thun hoffe, daß jeder Arzt num im Stande feyn 
wird, alles damit zu erlangen, wag er wünfcht. 

Meine Priorität unterliegt Eeinem Zweifel, da fie mei— 
nen Gollegen allhier wohl bekannt ift, obgleich dadurch das 
DBVerdienft des Dr. Murran und des Dr. Junod gar 
nicht geſchwaͤcht wird; und hätten nicht, theilg die oben er= 
mwähnten Gründe, theil® der Druck mebdicinifcher und wiffen- 
ſchaftlicher Gefchäfte mich abgehalten, meine Entdedungen 
zu veröffentlichen, fo würden fie höchft wahrfcheinlich ſchon 
weit früher im Lancet erfchienen fern. 

Wenn nad dem Ausbruche der Cholera zu Sunderland 
bei einem Patienten, gleih Anfangs eine allgemeine Tranfpis 
tation hervorgerufen merden Eonnte, fo war, meiner Ueberzeu: 
gung nach fein Leben dadurd gerettet; und S. 84 meines 
Werkes über diefe Epidemie habe ich einen Fall erzählt, wel— 
her der zweite war und diefe Thatfache auf das Deutlichite 
beweif't. 

Damals ſchon dachte ich an den Apparat, welcher der 
Gegenftand dieſer Mittheilung ift, und hätte ich Zeit ge— 
habt, fo wuͤrde ich ſchon als wir von der Epidemie heimge: 
ſucht wurden, meine Anſichten in Ausführung gebracht haben. 

©. 86 des bereits gedachten Werkes habe ich Beweiſe 
geliefert, wie wichtig in Cholerafällen ſtarke Tranſpiration 
fen; und diefe müffen die Priorität vor allen andern haben, 
obgleich ich in einem gutgefchriebenen Werke des Dr. Ham: 
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thorne betitelt „.A Dissertation on the best Mode 
of treating Spasmodie Cholera, London 1834 ete,“ 
folgende Bemerkung finde: „Ich babe aud der Tranfpira- 
tion eine Stelle unter den Mitteln angemwiefen, welche zur 
Heilung diefer Krankheit anzuwenden find, was noch Keiner 
vor mir gethan hat.” 

Ich erlaube mir zu bemerken, daß mein Werk Über bie 
Cholera von Dr. Hawthorne wahrſcheinlich nicht gelefen 
worden ift, 

Befhreibung der Durhfchnittszeihnung des 
Upparates, 

ABCD, bag erantlirte Gefäß; 
EFGH, der Apparat, welcher das heiße Waffer enthält ; 
I, die Röhre, durd welche das heiße Waffer eingetra: 

gen wird, und die nachher feft verkorft wird; 
l, eine andere Röhre, aus welcher das Waffer abflieft, 

wenn es nicht mehr gebraucht wird, und melde ebenfalls 

mit einem Kork verfchloffen ift ; 
K, eine biegfame Nöhre von ftarfem Leder, die beträcht: 

fich länger feyn muß, als fie hier dargeftellt if. An dem 
einen Ende ift diefe Nöhre an dem zu erantlirenden Gefäß 
ABCD, und an dem andern Ende mittelft eines Verbin: 
dungsjtüdes mit Hahn an die Deffnung im Zeller der Luft: 
pumpe befeftigt. Bei AB wird der obere Theil des luftlee— 
ten Gefäßes an dem Gliede mittelft fünf oder fechs Stuͤcken 
ftarken weißen Leders befeſtigt, auf welches gutes Heftpfla- 
ſter geftrichen ift. Diefe Stüde müffen 4 oder 5 Zoll lang 
feun und 3 oder 4 Zoll breit. Bei Anlegung diefer Pfla- 
fter muß man alle Gefchidlichkeit und Sorgfalt darauf rich: 
ten, fie erft am Gliede und dann an der Aufenfeite der zin- 
nernen Möhre zu befeftigen, wobei man beide Enden mit bei: 
den Händen ſtete und feft hält, bis fie gut befeftigt find. 
Das folgende Stud Pflafter muß wenigftens um einen Zoll 
mit dem vorherigen im Uebergriff ſtehen, und man bat be- 
fonders darauf zu fehen, daß die Pflafter an einander fo feſt 
wie möglich haften. Bei Anwendung diefer Vorſichtsmaaß— 
regeln kann keine Luft in das erantlirte Gefäß dringen, wie 
weit man aud den Proceh der Luftverdünnung führen möge. 
Durch eine Ähnliche Befeftigung um den Hals herum Eann 
nun auch der ganze Körper im Bezug auf atmofphärifcdhe 
Luft vollfommen ifolirt werden. 

Ich finde es in jedem Falle nothwendig, mit ber Luft: 
pumpe die Barometerprobetzu verbinden, fo daß das Queck— 
filber genaue Auskunft über den Grad der Luftverdünnung 
giebt. Zu gleicher Zeit muß der Zuftand der Patienten mit 
der größten Sorgfalt bewacht werden. Sin Eeinem Falle 
habe ih üble Wirkungen von dem anhaltenden Einfluffe die: 
fes Apparates auf den Patienten erlebt. Die Erfcheinun: 
gen, welche eine Oberfläche darbietet, von der die atmofpäri: 
fche Luft entfernt worden ift, Eönnen diejenigen leicht beur- 
theiten, welde den Zuftand der Haut und der Bedeckungen 
unter dem Einfluffe der Schröpfföpfe bei'm fogenannten trod: 
nen Schröpfen, beobachtet haben. Ich muß indeffen bemer: 
Een, daß der Drud von den Rändern der Schröpfköpfe ei: 
ner freien Gireulation und Xranfpiration gar ſehr im Wege 
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ſteht, was bei meinem Luftverdünnungsapparate nicht der 

Fall ift. Hier findet fein Druck ftatt, wie groß auch die 

Puftverdünnung ſeyn möge. 

Fortwaͤhrende Luftverduͤnnung vergrößert in allen Fit 

len das Galiber der Gefäße der Bedeckungen und den Ans 

drang des Blutes nach der Oberflaͤche hin, und vermehrt folg— 

lich nothwendig die Wärme und die Iranfpiration, und wenn 

die Luftverdünnung fortgefeßt ift, fo verdichtet fich die Trans 

fpiration und kann nachher gefaminelt werden, Beim Beine 

und Fuße bat fie in manchen Fällen 2 Unzen Fluͤſſigkeit 

bei jeder Operation betragen, Das warme Waffer, welches 

das luftleere Gefäß umgiebt, reguliert nicht allein Die Tem: 

peratur des Gliedes, an welchem operirt wird, fondern erhöht 

auch die Kräfte des Apparates. 

Sch weiß nie, daß befondere Wirkungen eingetreten waͤ— 

von, wenn die Atmofphäre anhaltend einem Gliede entzogen 

wurde, außer eine Empfindung von Steifheit oder Sta= 

gnation, unter welchem Ausdrude zu verftehen ift, daß die 

Bewegung des Gliedes oder der Glieder nicht mehr fo ftei, 

wie zuvor ift, In manden Fällen erwähnten die Patienten 

einer juctenden Empfindung während des Exantlirens; ich bin 

aber der Meinung, daß die Beforgnig und die geringe Beun— 

rubigung, welche bei den Patienten durch diefe eigenthuͤm— 

liche Behandlung erregt wurde, falfche Eindrüde erregten, und 

daß man darauf Feine Nüdficht zu nehmen habe, wenn man 

diefen Apparat anwendet. Im Allgemeinen ift es raͤthlich, 
daß der Patient eine horizontale Lage, oder wenigftens einen 

Winkel von 45° während des Erantlivens annimmt, fo daß 

die Circulation im obern Theile des Körpers zweckmäßig 
aualifirt werde, befonders in Fällen von Wafferfuht, wo 
es wünfchenswerth ift, fo viel Serum, als möglich, von den 
untern Ertremitäten zu entfernen. Die Refpiration ift gleich 

förmiger und Uebelkeit oder Ohnmacht werden leichter durch) 

eine folche Lage verhindert. - 

Sch finde, daß ſchon eine Fehr geringe Luftverdünnung 
den Blutfluß aus einer geöffneten Vene bewirkt; da aber 
bei diefem Verfahren gern eine Ecchymoſe eintritt, fo bin 
ih der Meinung, daß das oben erwähnte Wafferbad ein 
zweckmaͤßigerer Apparat fen, um einen Blutfluß aus deme 
Körper zu erzwingen. Dieſes neue Verfahren erleichtert im 
Anfange die Wirkungen der Kohlblätter und kann abwechſelnd 
mit denfelben in Anwendung gebracht werden. Die Krank: 
heiten, in welchen ich diefen Apparat höchft werthvoll erfun— 
den habe, find Gicht, Waſſerſucht, Aheumatismus und ano= 
male Schmerzen. In dieſen Krankheiten hat der Arzt fo: 
wohl den Grad der Luftverdünnung, als auch die Zeit zu 
beurtheilen, wie lange fie angewendet werden foll, denn es ift 
ſchwierig, zweckmaͤßige Regeln zu geben, welche ihm in Die: 
fem Betreffe zur Richtſchnur dienen Eönnten. 

Diefe Art der Iſolirung ift mir big jetzt noch niemals 
fehlgefchlagen. — Sunderland, 10. Febr. 1835. — (The 
Lancet, 1835.) 
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Ueber die Arzneiwirfungen des Schwefels 

hat Hr. Dr. Toulmouche, Arzt zu Rennes, (um in Be: 
ziehung auf die von verfchiedenen Schriftftellern über Mate: 
tia medien ohne Beweis und oft einander ganz twieberfpres 
hend hervorgebrachten Behauptungen von den Wirkungen des 
Schwefels, innerlich angewendet, und befonders in Beziehung 
auf die Gaben, in welchen diefe Wirkungen hervorgebracht 
werden, zur Gewißheit zu Eommen), in den Kranfenfälen der 
maison centrale de detention zu Rennes clinifche Ver— 
ſuche angeftellt. Die erfte Reihe diefer Verſuche wurde mit 
ungewafihenem, die zweite mit gewafchenem Schwefel und 
beide vergleichend an beiden Gefchlechtern vorgenommen. Bald 
fing man mit den Eleinften, allmälig erhöhten Gaben an; 
bald verordnete man gleidy anfangs die ftärfften. Das Mit: 
tel wurde in Gerftenabfohung angewendet, indem man daf: 
felbe ſtark umfchütteln und dann fogleich verfchluden ließ. 
Es wurden auch mit dem Waffer, in melchem der Schwe— 
fel gekocht worden, Verfuche angeftellt, um zu fehen, ob dies 
fes Waffer eine arzneikräftige Eigenſchaft annehme. 

1) Anwendung derungewafhenen Schwefel- 
blumen beim Manne. Acht Perfonen verfchiedenen 
Alters und von verfchiedener Körperbefchaffenheit, wurden den 
Verſuchen unterworfen. Von fünf Männern, welche den un= 
gewafchenen Schwefel zu zwei Drahmen (gros) auf die 
Gabe nahmen, murde bei drei nicht die geringjte purgirende 
Wirkung hervorgebraht, Wenn bei einem vierten uͤbermaͤ— 
Biges Purgiren bewirkt wurde, fo muß man dief dem befon« 
dern Zuſtande der Verdauungswege zufchreiben. Bei den 
übrigen hatte daſſelbe Arzneimittel, in der Gabe von einer 
halben Unze, eine leichte purgirende Wirkung. 

Zwei Unzen ungewafchener Schwefel wurden lange in 
zwölf Unzen Waſſer gekocht. Die filteirte Fluͤſſigkeit vothete 
das bineingetauchte Lakmuspapier, wiewohl nur fehr ſchwach; 
das Waſſer hatte daher die ganz Eleinfte Menge fchwefliger 
Säure, welche durchaus unfähig war, auf den thierifchen Köre 
per zu wirken, aufgelöftt. In der That wirkte die Abkochung, 
in fteigenden Gaben bei vier Perfonen angewendet, nur ein 
einziges Mal und noch dazu fehr ſchwach, da fie nur einen 
einzigen Stuhlgang bewirkte. Und doch waren acht Unzen 
Schwefel auf einmal zu der Abkochung verwendet worden. 
Die Schwefelabfohung war, in Klyſtir angewendet, nicht 
£raftiger als einfaches Waſſer. 

- 2) Anwendung des gewafhenen Schmwefels 
bei'tm Manne. Zu zwei Drachmen bei zwei Perfonen 
angewendet, hatte er eine deutlicher abführende Wirkung als 
der ungewafchene Schwefel. Zu einer halben und einer 
Unze gegeben, brachte er in drei andern Fällen eine purgi- 
rende Wirkung hervor. Sn dem einen derfelben purgirte er 
felbft zu ftarf, mag von einer normwidrigen Reizbarkeit der 
Darmfhleimhaut abhängig zu fern ſchien. Die Abkochung 
de8 gewafchenen Schmwefels zeigte fih ganz unwirkſam. Sie 
theilte dem Waſſer Eeine andere Eigenfchaft mit. 

3) Wirkung des niht gewaſchenen Schwe: 
fels bei Frauen. Sn Subftanz angewendet bei meh— 
tern Frauen, deren nicht fieberhafte Krankheiten nichts mit 
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den Verdauungsorganen zu thum hatten, hatte der nicht ges 
wafchene Schwefel, in der Gabe von einer Drachme, nicht 
die geringfte purgivende Wirkung. Eben fo war «8 bei der 

Gabe von zwei Drachmen der Fall. Von neun andern 

rauen, wo er in der Gabe von einer halben Unze angemwenbet 

wurde, brachte er nur bei zweien Purgiren hervor, ein Res 

fultat, welches dem vorigen geradezu widerfprehend war, 

Zu einer Unze gegeben, war er bei drei andern Frauen faft 

ohne Wirkung. Zu einer Unze angewendet, brachte er nur 

eine gewöhnliche purgirende Wirkung hervor, Dagegen hatte 
die Abkochung von einer Unze ungewafhenem Schwefel eine 
fehr gleichförmige purgieende Wirkung und noch ausge: 
zeichneter in der Dofis von zwei Unzen; während die Abko— 
dung einer viel ftärfern Gabe bei den Männern nicht die 
geringfte Wirkung gehabt hatte. 

4) Wirkung der gemwafhenen Schwefelblu: 
men bei Frauen. Zu zwei Drahmen angewendet, hatte 
diefes Mittel Eeine andere Wirkung als der nicht gewafchene 
Schwefel. In der Gabe von einer Unze, hatte er keine aus— 
gezeichnetere purgirende Wirkung als der legtere. 

Es ift zu bemerken, daß die durch die Anwendung des 
Schwefeld in Pulverform bewirkten Stuhlgänge nicht fo 
flüffig waren, als die durch die andern Mitteln hervorgebrad)z 
ten, felbft wenn man Sorge trug, daß fein Getränf gegeben 
wurde, um die Wirkungen deffelben zu erleichtern; daß das 
durch die Stuhlgaͤnge Ausgeleerte weich, gruͤnlich und noch 
geformt war; daß ihr Geruch oft mit dem des Schwefelhns 
drogen einige Aehnlicykeit hatte; daß aber die von dem Kranfen 

abgehende Luft diefen Geruch noch weit mehr verbreitete; daß 
biefes Mittel, in welcher Gabe man es auch gegeben haben 
mochte, niemals Neisung im Magen bewirkte, fondern bloß in 
einigen Fällen Schwere, und im Allgemeinen einige Coliffchmer: 
zen, befonders wenn die Quantität etwas zu ſtark war ; daß 
die Abkochung des Schwefels flüffigere Stuhlgänge bewirkt 
und geringere Gaben erfordert hat. Im Reſumẽé ſchließt der 
Derf., daß man die Schwefelblumen in Pulver, gewa= 
fhen oder nicht, zu einer halben Unze und mehr, als ein 
leichtes Purgirmittel betrachten Eönne; daß fie aber im Al: 
gemeinen ein unficheres, in feiner Wirkungsweiſe fich nicht 
gleichbleibendes, und fehr widerlich zu nehmendes Mittel ſeyen. 
(Archives generales de medecine, Avril 1835.) 

Ueber eine neue Behandlungsmethode der ozaena 
und* des chronifchen Schnupfens 

findet fih in dem Journal des Connaissances medico- 
chirurgicales, May. ein Auffag von Hm. U. Trouf: 
feau mitgetheilt: „Es giebt nur: wenige einfache Krank: 
beiten, welche ſich hartnädiger zeigten, als die ozaena, 
wenn fie einmal ihre vollfommene Entwidelung erlanat bat. 
Daher Eommt es auch, daß wir fo vielerlei Methoden zur 
Kur derfelben vorgefchlagen und eben fo häufig vergeblich an: 
gewendet finden. Schwärung der Nafenfchleimhaut ift im 
Algemeinen als die vorzüglichfte Urfahe von ozaena betrach- 
tet worden; in manchen andern Fällen ift jedoch ficherlich 
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kein Geſchwuͤt ober Aufbrechen der Fläche irgend einer Art 
vorhanden; hier foll, manchen Practitern zufolge, chroniſche 
Entzündung beftehen ; jedoch find dieſer Anficht fehr viele 
Thatſachen entgegen, und wir müffen zugeben, daf, obgleid) 
aus chronifher Neisung ozaena fih entwideln ann, erftere 

gleihmwohl nicht die eigentliche oder wirkſame Urſache der 
Krankheit if. Die Hppothefe, welhe Hr. T. in diefer Bes 
ziehung aufftellt, ift fehr finnig und mit mehrern phrfiologis 
fhen Thatſachen im Einklange. Mehrere Theile des Hör: 
pers, die Füße, die Achfelhöhlen ıc. dünften von Natur eine 
eigenthuͤmliche, und bei manchen Perfonen fehr uͤbelriechende 
Fluͤſſigkeit aus. Wenn nun die oben erwähnten Theile ges 
reizt werden, oder fich entzüunden, fo wird diefer Geruch nod) 
ftärker, indem die Neisung den von Natur fchon uͤbeln Ge: 
ruch bis zu einem hohen Grade fteigert. Dieſelbe Bemer: 
kung laͤßt fih auf die Schleimhaut der Nafe anwenden; bei 
manden Perfonen ift der Geruch des in der Nafe abgefon: 
derten Schleims von Natur ſtark; bei Erkältung des Kopfes 
wird diefer Geruch noch ftärker, und erreicht fein Marimum, 
wenn irgend eine Urfache, wie Geſchwuͤre, Knochenftaß ıc., 
einen beitändigen Fluß der Nafenfchleimhaut unterhält. Die: 
fer Idee zufolge kann die ozaena definirt werden als ein 
befonderer Geruch des Nafenichleims, welcher im Allgemei— 
nen durch einen chronifhen Fluß des Schleimgewebes des 
Geruchorgans bedingt wird. 

Die Hartnädigkeit der Entzündungen, welche die Schleim: 
membran der Nafenböhlen befällt, ift-von allen Aerzten bes 
merkt worden, obgleich nichts leichter ift, als ihre Heilung, 
wenn fie nur den Eingang der Nafenhöhlen betrifft: daber 
der Schuß fehr nahe liegt, das die Schwierigkeit der Hei: 
lung von der Schwierigkeit, uniere Heilmittel unmittelbar 
an den Sig der ‘Krankheit zu bringen, abhängig fer. 

Das Einathmen arzneifräftiger Dämpfe bietet das voll» 
ftändigfte Mittel dar, eine Subftanz auf die ganze Ober 
fläche der Nafenhöhlen anzuwenden, iſt aber mit der großen 
Unbequemlichkeit verknüpft, zu gleicher Zeit auch auf die 
Lungen zu wirken; daher müffen wir zum Cinblafen oder 
Einfprisen unfere Zuflucht nehmen; und die Erfahrung zeigt, - 
daß von allen Mitteln Mercurialpräparate die wirkfamiten 
find. Wir Finnen das Protochlorür oder das Deutochlorüt 
des Mercur ohne Unterfhied nach folgenden Formeln am: 
wenden. 

Rec. Protochlorureti Mercurii grana viginti 
quatuor, Oxydi Mercurii rubri grana duodécim; 
Sacchari canti pulverati semunciam. 

Rec. Deutochlorureti Mereurii serupulos duos. 
Dissolve in Alcoholis q. s. et adde Aquae destilla- 
tae uncias duodecim. 

Der Kranke muß eine Prife von dem Pulver ftark ein: 
ziehen, und dieß fünf oder fehs Mat täglich wiederholen, 
oder einen oder zwei Föffel von der Solution mit einem 
Gtafe warmen Waffers vermifchen und einfprigen. Mittels 
diefes einfachen Verfahrens ift es Hrn. Trouffeau gelun: 
gen, mehrere Fälle von ozaena und chroniſcher coryza zu 

heilen. 
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In Beziehung auf die Eigenfihaften der Mon- 
nina polystachia, Ruiz, 

hat Hr. Mouchon, d. Sohn, Apotheker zu Lyon, in dem Bulle- 
tin gen. de therapeutique, 30. Mai 1335, eine Mittheilung ges 
macht. „Diefe niedlihe Pflanze, aus der Kamilie Polygaleae, Dia- 
delph. Decandr., L,, wädyf’t in Südamerica auf der Ruͤckſeite der 
Berge, in niedrigen und fhattigen Gegenden; die Eingeborenen 
nennen fie Yallhoy. Rinde und Wurzel werden als Arzneimittel 
und in der Deconomie benugt. Die fpiralförmige, einfache Pfahl: 
wurzel ift ungefähr 2 Fuß lang, die Rinde ftrohgelb, hier und da 
bisweilen mit Eleinen, graulichen Flecken, mit deutlichen Fafern, 
zwei Einien dick, einen halben, bis zwei Zoll breit, im Bruche faſe— 
tig, von ſehr ſchwachem widerlihem Geruche, einem anfangs füßli 
chem und fchleimigen, dann nicht fehr fcharfem und bittern Geſchmacke, 
bei'm Kauen die Speichelabfonderung und eben fo, ſelbſt in ſehr 
£leinen Gaben, die Abfonderung des Nafenfchleims befördernd, und 
heftiges Niefen erregend, man mag fie nun felbft mit größter Vor: 
fiht ftoßen, oder an die Schleimhaut felbft bringen. Das Waffer 
ſchaͤumt mit diefer Rinde glei) der gemeinen Seife. 

Ihrer Eräftigen adſtringirenden Eigenſchaft wegen wurde fie 
von den Peruanifhen Aerzten in mehreren Ruhrepidemieen mit 
Nugen angewendet: Auch wirkt fie, der Senega ähnlich, erpectoris 
rend. Die angewendeten Formeln find: 

Infusum antidysentericum de Monnina: Be. Corticis con- 
eisi Monninae polystach. grammata sex, Aquae bullientis gramm, 
quingenta, Infunde per horae spatium in vase hermetice clauso, 
subinde agitando; cola refrigerata. Auf zwei Mal zu nehmen. 
Die Aerzte wandten diefe Gabe bis auf drei Mal in einigen Ta— 
gen an. 

Pulvis Monninae. 
unum et decigramm. tria, 
Auf eine Gabe. 

Pilulae de Monnina. Be. Pulveris Corticis Monninae gramm. 
unum et deeigr. tria, Mucilag. spissi Gummi Tragacanthae q. s. 
ut f. pil. pond. gran. quatuor. Xuf ein Mal. 

Pilulae Extracti Monninae. Pe. Extracti Monninae aquosi 
deeigrammata sex, ut fiant pil. pond. gran. duorum aut quatuor. 
Auf ein Mal zu nehmen, 

Obgleich Ruiz nichts angiebt, it es doch wahrſcheinlich, daß 
diefe Gabe bis auf drei Mal täglich genommen werden kann. Dafs 
felbe gilt von den vorigen Pillen und dem Pulver. 

Clyster de Monnina. 1%. Corticis Monninae minutissime 
coneisi gramm. sedecim, Aquae communis gramma. mille. Coque 
in vase hermetice clauso per horae quadrantem; vel potius in- 
funde per horam, tunc cola. Auf zwei Kiyftive den Tag über zu 
verbraudhen. 

Wegen der obigen Eigenfchaft des Yallhoy, mit dem Waffer zu 
gäfchten, wird die Rinde auch in America zum Waſchen von allerhand 
Stoffen und Leinenzeuch gebraucht. Zu Duanuco reinigt und fcheuert 
man. das Silberzeug damit, auch wird cs von den Goldfchmieden 

BR. Pulveris Corticis Monninae gramm, 
Sacchari gramm. quatuor, M. exacte. 
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fehr benugt. Man mwäfcht auch den Kopf damit, um den Haaren 
Glanz zu geben zc. Zu diefem häuslichen Gebrauche wird die fri= 
fhe Rinde zu einem Zeige gejtoßen und dann in kreisrunde Mafjen 
gerollt. Auch findet man bei den Kaufleuten trocdene Rinde zu 
gleichem Zwecke. 

Hr. M. erhielt bei der chemifchen Analyfe: Einen harzigen, 
durch Aether ausziehbaren Stoff, ein Harz, durch Alkohol ausziehe 
bar, einen eigenthbümlihen Stoff, den er Monninin nennt, 
und ein aromatiſches Gummi. Alle vier Stoffe vereinigt in der 
Rinde, find bei dysenterifchen Krankheiten dem Monninin vorzuzie— 
hen, doch ift legteres nod) einer befondern Erwähnung werth. 

Es ift von leicht amberartiger Farbe, cryftallifirt nicht, und 
wird an der Luft nur etwas gelblich; es iſt durchſichtig, faft glass 
artig, pulvert ſich Leicht, fhmeckt wenig bitter, aber faft wie Eu: 
phorbium fcharf. Eine geringe Menge in vielem Waffer aufgelöf’t, 
macht es bei'm Schütteln fhaumig. Es ift in allen Verhältniffen 
in Wajfer, Alkohol, Säuren und alkaliſchen Flüffigkeiten auflöslich, 
legtere färbt cs ftark gelb. Saͤmmtliche Auflöfungen find fehr durch— 
ſichtig. Schwefeläther, Fett, u. a. chemiſche Dele löfen es nicht 
auf. Die Jodtinctur wird bei der Uuflöfung dadurch voth gefärbt z 
faft daffelbe ift mit der Salzfäure der Fall, nur daß die Röthe 
bald fhiwächer wird. Die Kacdlmustinctur wird durch etwas Weni- 
ges Monninin fchön grün gefärbt, der Veilhenfyrup aber nicht. 
Auf Säuren fheint es nicht neutralifirend zu wirken. Durch die 
Hise ſchmilzt daffelbe, bläht ſich auf und wird zu einer poröfen 
Kohle, fehr leicht und aller Schärfe beraubt. 

una ce lien. 
Ein neues Staaroperation-Hülfsinftrument hat 

Hr. Rognetta in Paris angeaeben und Kystotome emporte- 
piece (Stüdswegnehmender Kapfelfchneider!) genannt. Esiit, kurz 
gefagt, ein ganz Eleines Locheiſen (der Sattler) in einer filbernen 
Röhre verborgen; vodnn der Dornhautfchnitt beendigt ift, foll das 
Snftrument bis an die Kapfel eingeführt und duch einen geringen 
Drud mitteld der aus der Röhre vortretenden Girkelfchneide ‚ein 
Stüd aus der Kapfel gefhnitten werden, um dann die Staarlinſe 
heraustreten zu laffen. Das Inſtrument ift in Paris bei dem In— 
ſtrumentmacher Charriere zu erhalten, 

In Beziehung auf Hernien bei Kindern erzählt 
Hr. Chandrinder Societe medicale d’emulation zu Bordeaur, wie 
er vor Kurzem zu einem drei Monate alten Kinde gerufen worden 
fey, welches feit zwei Tagen Frank war, nicht die Bruft nahm forte 
während fchrie und unruhig war, Zufälle, welche man von Kolik 
ableitete, und gegen weiche man ſchon ohne Erfolg innere Mittel 
angewendet hatte; er ließ. das Kind entkleiden und entdeckte nun 
bald einen Leiſtenbruch, deffen Zurücbringung die Ruhe bald zu— 
ruͤckfuͤhrte. — 

Nekrolog. Der bekannte Herausgeber des Medical Dictio- 
nary, der Plates on Morbid Anatomy ete., Dr, Hooper, ein 
fehr geadhteter Veteran der Aerzte in London, ift dafeldft. 6. Mai 
1835 geftorben. ’ } 

— Le nn nn nn nn nn = ee — — 

Bibliographische Neuigkeiten. 

A Guide to an Arrangement of British. Birds, by the Rev. F. 
A. Morrice. London 1835. 8. 

Rev. W. Kirby’s History, Habits and Instinets of Animals, 
being the 7, Bridgewater Treatise. London 1835. 2 Vol. 8. 

Essai et Observations sur la maniere de reduire: les luxations 
spontanees ou symptomatiques de l’articulation du femorale, 

» 

+ 
methode applicable aux luxations eongenitales et aux luxa- 
tions anciennes- pour cause externe. Par M. Francois Hum- 
bert et par M. N, Jacquier. Paris 1835. 3. Mit einem! At: 

las in Folio. £ ! 
De l’emploi du tartre stibie à haute dose dans. le: traitement des: 

maladies en general dans celui de la pneumonie et du rhu- 
matisme en particulier. Par Alex. Lepelletier (de la Sarthe). 

(Nebft einer Tafel Abbildungen in Quarto.) 
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Ueber den Ornithorynchus paradoxus 

wurde nah Hm. Bennett's Beobachtungen fhon in No. 
956. db. Bl. eine kurze auf die Lebensmeife des Thieres 
in ber Gefanaenfchaft bezuͤgliche Notiz mitgetheilt, zu der 
bier aus dem Lond. u, Edinb. Pliil. Mag. May 1835 
ein Nachtrag folgt, der die Übrigen intereffanten Details 
enthält, welche Hr, B, über dieſes merkwürdige Thier bes 
kannt gemacht hat. 

Mas die am lebenden Thiere zu beobachtenden aͤußern 
Charactere anbetrifft, fo hat Hr. B. bemerkt, daß der groͤ— 
Bere oder geringere Grad von Nadtheit der untern Fläche 
des Schwanzes vom Alter abhängig ift und mwahrfcheinlich 
daher rührt, daß der Schwanz bei der Fortbewegung des 
Thieres auf dem Boden nachſchleift. Die Farbe des obern 
Theiles des Oberkiefers ift bei dem frifch aus dem Waſſer 
genommenen Thier matt ſchmutzig graulichfhwarz, mit uns 
zähligen winzigen Flecken gefprenfelt. Die untere Fläche des 
Unterkiefers ift bei den jlngern remplaren weiß, bei den 
ältern marmorirt, während beide Kiefer inmwendig bloß lila 
cher fleifchfarben ausfehen. Die Augen find glänzend und 
hellbraun, und die aͤußern Deffnungen der Ohren, welche man 
an den todten Eremplaren nur fehwer entdeden kann, find 
bei’ den lebenden fehr leicht zu erkennen, und das Thier öff: 
net und ſchließt fie nach Belieben. Friſch gefangen, verbreis 
tet das Schnabelthier, zumal wenn es naß ift, einen eigen: 
thuͤmlichen Fiſchgeruch, der wahrfcheinlih von einer fettis 
gen Secretion herrühtt. Die Eingebornen effen es, und 
nennen baffelbe in der Gegend von Bathurft und -in den 
Goulburn= Ebenen, fo wie in den Bezirken Yas, Mur: 
wumbidgee und Zumat, Mallangong oder Zambreet. 
Hr. B. ift der Meinung, daß die in neuern Schriften be— 
fhriebenen zwei Arten nicht hinlänglich von einander verfchies 
den feyen, als daß fid) deren Trennung rechtfertigen liefe, und 
behält alfo den von Blumenbad herrührenden Namen 
Ornithorynchus paradoxus bei, Er erwähnt der Veruns 

ke pn eniee 

ftaltungen, denen die aͤußerſt lodern Integumente m den 
Händen der Ausftopfer, welche von der Geftalt des Thieres 
Eeine genaue Vorftellung haben, unterworfen find, und theilt 
die Maaße von 15, theils gefchoffenen, theils lebendig ge— 
fangenen Eremplaren mit, woraus fi ergiebt, daß das 

Männhen im Durchſchnitt 1 F. 7 bis 8 Zoll und das 
Meibhen 1 8. 6— 7 Zoll Totallaͤnge befist. Ein am 
Murrumbidgeefluffe geſchoſſenes Männden war 1 F. 11} 
Zoll lang, und am demfelben Tage wurde ein Weibchen in 
demfelben Theile des Fluffes erlegt, welches nur 1%. 4 Zoch 
Laͤnge harte. Bei den verfchiedenen Eremplaren bemerkte 
man in Anfehung der verhältnifmäßigen Laͤnge des Schna- 
bels und Schwanzes, große Verfchiedenheiten. 

Hm. Bennett’s Beobahtungen begannen den 4. Oct. 
1832 zu Mundoona in der Graffchaft Murray an einer 
Stelle des Vasfluffes, mo derfelbe durch die Ländereien des 
Hm. James Rofe flift. Die Waffermaulmürfe, 
wie die Coloniften die Echnabelthiere nennen, halten fih am 
liebften an den offenen und ruhigen Stellen des Fluffes auf, 
welche mit MWafferpflanzen uͤberwachſen find und wo die fleis 
len und bebufchten Ufer ihnen die befte Gelegenheit zum 
Graben ihrer Baue darbieten. Man bemerkt die Thiere 
leicht, indem ihre dunfeln Leiber gerade in demfelben Niveau 
wie die Oberfläche des Waſſers liegen und der Kopf ein we⸗— 
nig über daffelbe hervorrant, während fie durch die rudernde 
Bewegung ihrer Füße Eleine Strudel bervorbringen. Bei 
der geringften Anzeige von Gefahr verſchwinden fie augen— 
blicklich, und Überhaupt bleiben fie felten länger als ein paar 
Minuten an der Oberfläche, fondern tauchen mit dem Ko— 
pfe nah vorne und einem lauten Platfhen und kommen 
nicht weit von der Stelle, wo fie hinuntertaudten, wieder 
hervor. Sie benehmen ſich dabei fo flint und ſcheu, daß fie 
bei'm bloßen Anlegen der Flinte verfchwinden, und man fann 
fie daher nicht leiht anders zum Schuffe befommen, als in- 
dem man, nachdem fie untergetaucht haben, die Flinte nad 

der Stelle zu richtet, wo man ihr Wiedererſcheinen erwartet. 
2 
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Man darf auch nicht hoffen, ſie durch einen Schuß aus be— 

deutender Entfernung zu erlegen. Wenn ſie verwundet ſind, 

tauchen ſie augenblicklich unter, erſcheinen aber bald wieder 

uͤber dem Waſſer. 
Ein Maͤnnchen wurde am folgenden Morgen geſchoſſen 

und von dem Hunde aus dem Waſſer gebracht. Nach wer 

nigen Minuten gab es wieder Zeichen des Lebens und lief 

nach dem Waſſer zu, farb aber nach 25 Minuten. Mit 

diefem Eremplare ftellte Hr. Bennet verfchiedene Verſuche 

an, um ſich zu uͤberzeugen, ob an dem ſo verbreiteten Ge⸗ 

ruͤchte, daß die mit dem Sporne beigebrachten Wunden geführ- 

lich feyen, etwas Wahres wäre. Er konnte aber das Thier 

auf keine Weiſe bewegen, ſich ſeiner Spornen als Trutzwaf⸗ 

fen zu bedienen, wenngleich es ihm bei ſeinen Anſtrengun⸗ 

gen zu entwiſchen, mit den Hinterklauen und auch den Spor⸗ 

nen die Hände ein wenig zerkratzte. Mehrere fpäter mit ges 

funden Eremplaren angeftellte Verfuche gaben ganz gleiche 

Refultate; auch zeigten die Eingebornen durchaus keine Scheu, 

das männliche Schnabelthier lebendig in die Hand zu nehmen. 

Am Abend deffelben Tages wurde ein Weibchen ges 

hoffen, welches faft unmittelbar, nachdem es aus dem MWaf: 

fer genommen worden war, ftarb. Bei diefem Eremplare 

waren die Bruftdrüfen beim Seciren kaum zu bemerken; 

allein im linfen Uterus fanden fid) drei lofe Eier von der 

Größe einer Zudererbfe. Der rechte Uterus war weniger 

groß und gefäßreih und enthielt Feine Eier. Präparate von 

den Zeugungsorganen dieſes Eremplars und zweier andern 

befeuchteten Weibchen wurden von Hrn. B. an Hm. Owen 

gefhidt, von dem fie in den Philos. Transactions fuͤt's 

Jahr 1834, p. 555. genau befchrieben worden find, 
Am folgenden Tage wurden wieder drei Schnabelthiere 

gefhoffen, ein Männchen und 2 Weibchen. Die Hoden des 

erftern waren nicht größer, als fehr Eleine Erbfen, und daſ— 

felde wurde an einem fpäter in Murrumbidgee erlegten Maͤnn⸗ 
chen beobachtet, während fie bei dem zuerft erlangten Exem— 

plare faft die Größe von Taubeneiern hatten. Diefer Un: 

terfchied zu derfelben Jahreszeit läßt ſich ſchwer erklären. 
Sm linken Uterus eines: der Weibchen fanden fih 2 Eier; 
der des andern enthielt nur 1 Ei von der Größe einer Erbſe. 
Sn dem rechten Uterus wurden, wie früher, feine Eier ges 
funden. 

Am Morgen des 7. October begab fih Hr. Bennett 
in Gefellihaft eines Eingeborenen an das Flußufer, um den 
Bau eines Schnabelthieres zu befichtigen, aus welchem die 
Eingebornen im vorigen Sommer die Jungen herausgenoms 
men hatten. Er befand fih an einer flillen Stelle des Ufers, 
und der zwifchen langem Grafe und andern Pflanzen ver— 
borgene Eingang war vom Nande des Wafferd etwas über 
1 Fuß entfernt. Der Bau war nicht ganz aufgededit wor: 
den, indem die Eingebornen nur hie und da gegraben und 
mittelft Einführung eines Stodes die Richtung der Nöhre 
ermittelt hatten. Diefe war gefchlängelt und die Länge bes 
trug etwa 20 F. Am Ende war der Bau breiter, als an 
irgend einer andern Stelle. Er hatte dort eine ovale Form 
und war mit trodenem Flußgrafe gefüttert. Der Einges 
borne fagte aus, er habe aus diefem Nefte im vorigen Som: 
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mer (December) 3 Junge genommen, die 6 — 8 Zoll lang 
und mit Haaren bedeckt gewefen wären. Außer dem fchon 
erwähnten Cingange hat der Bau gewöhnlich noch einen un: 
ter dem Waffer, welcher nicht weit vom obern Eingange in 
die gemeinfchaftliche Röhre fih münder. Nachdem der Eins 
geborne Hrn. B. diefen Bau gezeigt, erklärte er ihm die 
Art und Meile, wie feine Landsleute den Schnabelthieren 
nadhfpürten., Er zeigte ihm auf dem feuchten Thone des 
Ufers Fußtapfen, welche nach einem Bau führten. Er ftedte 
feinen Arm in diefen und 309 einige Thonklumpen hervor, 
an denen fich deutlich erfennen ließ, daß der Bau bewohnt 
war. Indeß erklärte der Eingeborne, daß das Thier gerade 
nicht darin fey, und Hr. B. ftand daher von der ferneren 
Unterfuchung ab. 

Bei einem Weibchen, welches am Abend deffelben Tas 
ges gefihoffen wurde, fanden ſich 2 Eier, die nicht fo groß, 
als Erbſen waren, im linken Uterus, und bei diefem, wie 
bei allen früher erhaltenen weiblichen Eremplaren, hielt es 
ſehr ſchwer, die Bruftdrüfen zu finden. In den Badentas 
fhen und im Magen fanden fi ftets MWafferinfecten, ſehr 
Eleine Schalthiere u. ſ. w., welche zerkleinert und mit 
Schlamm und Kied vermifcht waren, welcher leßtere, nad) 
Hrn. B's Vermuthung, zur Beförderung der Verdauung 
dient. Flußkraͤuter bildeten nie einen Theil der Nahrungs- 
ftoffe; doch hörte der Verf. von Hrn. Macleay, daß er 
an Stellen, wo Wafferinfecten fehr felten waren, Schnabels 
thiere mit Flußkraͤutern in den Badentafchen gefunden habe. 

Aehnliche Ereurfionen wurden den 8. und 9. Detober 

unternommen und am letztern Tage ein Bau unterfucht. 

Der Eingang befand fi an einem ziemlich fteilen Ufer, wo 
viel langes, borftenförmiges Gras und Gefträuch wuchs, etz 
wa 5 F. vom Rande des Waffers. Die Röhre fchlängelte 
fih aufwärts am Ufer hin, fo daß das Ende derfelben höher 
lag, al3 der Eingang. Dort befand fich eine für dag Alte 
und die Sungen hinlänglich geräumige Kammer, welhe 1%. 
lang und 6 Zoll breit war (2). Die ganze Länge des Baues 
betrug 20 F. Die Röhre war am Eingange 1 $. 3 Zoll 
tief und 1 $. 1 3oll breit, verengte fich aber fpäter fo, daß 
fie gerade weit genug war, um das Thier durchzulaſſen. 
Aus diefem Bau wurde das lebende Meibchen erhalten, von 
welhem in No 956 d. Bl. die Rede ift. Es giebt indeß 
auch Baue, die bis zu 50 F. Länge haben. 

Am 27. Nov, Eehrte Hr. B, nad) Mundoona zurüd, 
wo Tags vorher ein Weibchen: gefchoffen worden war, an 
deffen Zeugungsorganen man deutlich erkennen konnte, daß 
es Eurz vorher Zunge geworfen hatte. Die Abdominaldrüs 
fen waren groß, allein es ließ fich Eeine Milch aus denfelben 
drüden; der Pelz bedeckte noch den Theil der Integumente, 
wo die Gänge der Drüfen endigten, und von einer hervor— 
ftehenden Warze ließ fih nichts wahrnehmen. ine foldhe 
Hervorragung war auch bei den Eremplaren nicht zu bemer— 
Een, bei denen fich die Secretion von Milch nachweifen ließ. 
Zwei andere Meibchen wurden an demfelben Drte erlegt; 
beide waren aber unbefeuchtet. 

Am 28. December befuchte der Verf. einen Theil des 
Wollondilly⸗Fluſſes, in der Nachbarfchaft der GoulburnEbene, 
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um einen bort entdeckten Schnabelthierbau zu unterfuchen. 
Derfelbe war 35 5. lang. Dort fing Hr. B. die zwei 
(nicht drei) Jungen, welche er mit ber außer dem Bau ge: 

fangenen Alten eine Zeitlang hielt, und von denen No. 956 
dv. Bl. mehr die Mede if. Die Jungen maren 10 Boll 
lang. Das Neft war mit trodnen Flußpflanzen, Rohr und 
faferigen Wurzeln gefüttert *). 

Anatomifche Unterfuchhungen über das Hautorgan. 

Von G. Brefhet und Rouffel be Vauzème. 

(Einige ergänzende Erläuterungen.) 

(Bergl. den Auffag in der vorigen Nummer und bie dazu gehöris 
gen Abbildungen.) 

Die dermis (die fogenannte Lederhaut) bildet bekanntlich den 
tiefften Theil der Haut und liegt zwiſchen dem hornartigen Stoffe ber 
Oberhaut und einer mit Bandfafern durchflochtenen Fettſchicht. Sie 
beftcht aus einem Netzgeflechte jibröfer und bandartiger Fäden oder La: 
mellen, die, je weiter fie nad) dir äußern Fläche hinrücken, dichter wer: 
den, fo daß fie endlich ein feites und dichtes Gewebe bilden, welches 
bie eigenthümtliche dermis darftellt. In den Zellen jenes Gewebes oder 
in den Beinen fchiefen Oeffnungen in demfelben kann man die Gefäße 
und Nerven eindringen und ſich dafclbft verbreiten fehen. Auch ger 
ben durch diefe Oeffnungen drüfige Organe, deren Ausführungss 
canal gerade durch die epidermis hindurchdringt. Ferner gehen die 
abforbirenden Grfäße daraus hervor. Die Außere Fläche erhebt ji 
in Eegelförmige, fommetrifche, in gerade oder nur leicht gefrümmte 
Reihen aeordnete Erhöhungen, welche durch in derfelben Sichtung 
laufende Furchen getrennt find. Jede ſolche Reihe ift durch Eleine 
Qucerfpalten getheilt, in deren Grunde man cin Loch bemerkt, 
Eine dünne, ſehr feft anhängende Haut bekleidet diefe Oberfläche, 
welche mit dem Neuritem der koniſchen Wärzchen identifch zu feyn 
ſcheint. In den Burchen wird hornartiger Stoff abgefchieden, wel 
her ſich um diefe Ungleichheiten anlegt, deren Geftalt fi) in allen 
Schichten der Oberhaut genau abdrüdt. Wenn man die dermis uns 
terfuchen will, was wegen der Undurchfichrigfeit und Fähigkeit ders 
felben ſehr ſchwierig tft, fo muß fie injicirt feyn, weil es, wenn fie 
weiß ift, unmoͤglich wird, das Gefäßfyftem der übrigen Gewebe zu 
unterfcheiden. Am beten verfährt man dabei auf folgende Weife. 
Man fchneidet aus der Haut des hinteren Theils der Fußſohle mit 
einem ganz dünnen Ecalpel nach der Länge oder im rechten Wins 
kel mit den Furchen, ein Stüd, fo durchſichtig und dünn, als 
moͤglich, ab, breitet es auf cinem vorher befeuchteten Glafe aus, 
und betrachtet e8 dann mittels einer Linſe, weldye man mittels 
einer Campe und eines reflectirenden Spiegels erhellt. Dabei muß 
aber die dermis ein Wenig an der Luft getrodnet feyn, um mit 
dem bornartigen Gewebe einerlei Gonfiftenz zu haben, weil fie 
fonft ohne Zerreifung, Ungleichheiten 2c. nicht gut durchfchnitten 
werden fann. Wenn die dermis fo präparirt und injicive ift, fo 
kann man die verfchiedenen Theile derfelben unterfuchen; die Gobäs 
fion ift dann fo weit gemindert, daß man, mittels zweier Frummen 
und fpisiaen Staarnadeln, die Haargefäße, die Secretionsorgane 
und die Nerven ifoliven Eann, indem man den leichten Widerftand, 
welchen die Fragmente des Hautgewebes den Inftrumenten entge— 
genfegen, überwindet. Kleine Gylinder oder Ringe von Fafergewebe, 
Refultat einer mehr oder weniger regelmäßigen Durdyfchneidung, deu: 
ten die Vorofitäten der Haut und die Scheiden an, welche von ihm 
für die Abfonderungsoraane und Haargefäße gebildet find. Man 
ar legtere aus diefer Art von Filz (gangue) mit der Spige des 

nftruments heraus. Oft ift es fehr —— ſie im Waſſer zu iſo⸗ 

*) Am Ende des in No, 956 mitgetheilten Artikels über Schna⸗ 
belthiere, ift der Todestag des einen Jungen falfdy angeges 
ben. Das eine ftarb den 29. San., das zweite den 2, Fer 
druar 1833, 
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tiven, weil fie fi einander anziehen und aufammenballen. Die die 
äußere Klädye der dermis bildende Haut, weldye mit dem Parenchym 
des farbeerzeugenden und des Warzenkörpers zu verſchmelzen ſcheint, 
bat Löcher für den Durchgang der fecernirenden und abforbirenden 
Apparate, welche jedoch weit weniger fidhtbar find, als die auf der 
innern Fläche. 

Was den Warzenkörper betrifft, fo ift es zwar fchmies 
tig, aber mit Hülfe des vorher angegebenen Verfahrens und mit 
einiger Gewandtheit möglich, zwiſchen den ausfcheidenden Ganälen der 
Oberfläche der dermis Bündel fehr dünner, gleihfam markiger Ner: 
venfäden zu unterſcheiden und zu trennen, welche ihre Richtung nad) 
dem Grunde der Wärzchen nehmen und in biefelben eindringen, 
(Big. 18.) Die kegeiförmigen Nervenbündel bilden aneinanderhäne 
gende, gewoͤhnlich zwei- oder dreifpaltige Reiben, welche durch bie 
Schweißcanaͤle und je nad) ihrer Länge, durch die Furchen getrennt 
find, aus denen der hornartige Stoff fömmt. Ihre Grundfläche 
ftedt in der dermis, und ihre jtumpfe Spige in dem bornartigen 
Stoffe wie ineiner Scheide (ig. 2. k. 15. b. 18. h. 20. e.), das 
ber die innere Fläche der Epidermis durdy ihre Eindrüde bie Zahl 
und Stellung ber Waͤrzchen andeutet. (Big. 2. f) Wenn man 
epidernis und dermis mit Gewalt voneinanderreißt, fo bleiben 
die Warzchen in der dermis ſtecken, aus der epidermis aber trens 
nen fie fich leicht. (Rig- 2. b.) In der lestern ftehen fie ſchief 
und etwas geneigt. ie erbalten außer dem Neurilem von der 
dermis, noc eine befondere Scheide von dem hornartigen Stoffe, 
weicher fie Eappenförmig bededt. (Fig. 19 u. 7.) Die Warzen an 
der Ferſe, welche befonders deutlich zu fehen find, liegen unter eir 
ner fehr dien Schiht bornartigen Stoffe, und reichen bis kurz 
unter die äußere Oberfläche der epidermis. Innerhalb derfeiben bemerkt 
man ein oder zwei Ernährungsgefäße, welche ſich in Bogen zu vereini- 
gen fcheinen, und, ausgefprigt, fich febr gut bemerken laffen, wenn man 
eine Warze queer durchſchneidet. Außerdem fcheint fidy in der Mitte 
des Neurilems auch nod) ein markiger weißlicher Stoff zu befinden. 
Die Nerven, welche ſich nady der Haut begeben, unterfcheiden ſich 
1) in der Schicht unter der Haut nicht wejentlich von den aus dem 
Ruͤckenmarke Eommenden Nerven; 2) in ber Tiefe der dermis aber 
werden fie weich, ftark hin und hergebogen und haarförmig, und endlich 
bilden fie fi) 3) auf der Äußern Fläche der dermis in ſymmetri— 
ſche Warzen um. Daß die Nerven ohne ihr Neurilem in die der- 
mis eintreten, ift fehr wahrfcheintich; vielleicht verbreitet ſich das 
Neurilem auf der dermis und verftärkt fie; ficher ift wenigfteng, 
daß die Äußere weiße und gleichfam fibröfe Haut der dermis die 
warzige Nervenfubflang bedeckt, welche vorher ohne Neurilem dahin 
gelangt war. Jedoch laͤßt die cylinderförmige Geftalt, welche die 
Nervenfubftang behält, vermuthen, daß fie nicht ganz nadt, fondern 
von irgend einem Gewebe, vielleicht dem aͤhnlich, welches die unter 
der harten Hirnhaut liegenden Membranen befigen, eingehüllt find. 
Das Gefühlsorgan beiteht demnach A, aus einem Haupttbeile, 
dem Gefüblenerven, welcher in eine ftumpfe Spige endiat. B, aus 
Neben: und des Shuges wegen vorhandenen Äheilen, 
naͤmlich 1) der dermis, welche die Nerven in ihrem Innern einfchließt, 
2) dem Neuritem des Warzenkörpers, welches die dermis liefert, 
3) aus einer eigentbümlichen veränderten Echeide und dem hornarz 
tigen Gewebe, welches zum Schuge dient. (Fig. 7. b. c. d. a,), 
4) aus einer dünnen Epidermisfchicht, welche die Scheide der War: 
zen bedeckt und zur Aeußerung des Gefühle unentbehrlich if. Daß 
der Nero bis in die Warze dringe, iſt daraus fihtbar, daß man 
das hornige Gewebe ohne Nachtheil durchfchneiden kann, daß aber 
fogteidy ein heftiger Schmerz empfunden wird, wenn man ben Ner— 
ven (tige papillaire) felbft trifft. Wie empfindlich reizt nicht fchon 
die Luft, wenn fie auf eine der Oberhaut beraubte elle wirkt! 
In Beziehung auf die Art, wie fi die Nerven in der Haut en⸗ 
digen, haben Hr. B. und V. bemerkt, daß fie fabenförmig blieben 
und an der Spige jener hornigen Rappe angelangt, concentrifche 
Schlingen bildeten. . 

Das Ausdünftungsorgan liegt in dem Innern der Haut, 
von dem Innern der dermis an, bis zu der oberflädlichften Schicht 
der epidermis, wo es eine Oeffnung hat; es beftcht aus tir 
nem Secretionsparendym und aus einem Ausführungscanale. 
Das Parenhym, welches in der Subftanz ber dermis lirat und 

2 * 



23 

von zahlreichen Haargefißen umgeben ift, die ſich an daffelbe an- 
fetzen, gleicht einem leiye aufgeblafenen Sade, von welchem ein 
fpivalförmiger Canal encipringt, durch die Epidermis geht, und 
mittels eines zwiſchen den Papillen liegenden Zrichters oder Queerz 
fpalte heraustritt, und ſich dann [chief und pfropfenzieherförmig in die 
Subſtanz der hornigen Shit bis auf die Oberfläche der epider- 
mis erſtreckt, wo deſſen Endigung durch eine leichte Vertiefung oder 
Art von Pore auf dem Ruten der hervorragenden Oberhautlinien 
angezeigt wird. Die Deffnung deſſelben tft ſehr ſchief, und wenn 
man unterfucht, während der Schweiß hervorquillt, fo fieht man, 
daß beitm Hervordringen des erſten Tropfens die Oberhaut ſich 
Elappenartig erhebt. Diefe Schweißcanäle rollen ih, wenn man 
an einem eingeweichten Stüde Haut die epidermis und dermis 
von einanderzieht, auf, und verlängern ſich auf unbeſtimmte Weife. 
Duch das Mitrofcop ſieht man ſie mit bornigem Stoff gleihfam 
dachziegelfoͤrmiz überzogen. (Fig. 2. h. Fig. 9.) Bei'm Austre— 
ten aus der dermis find diefe [hraubenförmigen Canale von einem 
einfaugenden Gefäße begleitet, weldhes in den Trichter eintritt. 
Wenn malı diefe fadenförmigen Röhren (Fig. 9.) mit einer Pin 
cette faßt und auf ein befeuchteres Glas bringt, fo vollen fie ſich 
zufammen, Enäueln fih und bilden einen ſchleimigen, gleihartigen, 
elaftifhen, gleih Gallerte zitternden Kern. Wenn man fie unter 
dem Glafe hin und her bewegt, fo löfen fi) eine Menge polygoner 
unvegelmäßiger Schuppen ab, 

Wenn man den ISnhalationss oder Einfaugungsap: 
parat gehörig unterſuchen will, fo muß man eine dünne Schicht 
der Außerften DOberhaut abnehmen, fie mit einigen Zropfen Waf: 
fer auf ein Stüd Glas bringen, und fie dann mittels Inſtrumen— 
ten mit gekruͤmmten Spigen auseinanderreißen. Die einjaugenden 
Ganäle erfheinen dann unter der oberflächtichften Schicht der Epi: 
bermis liegend, in Geſtalt abgefonderter Warzelchen, welche fich in 
dem hornigen Gewebe ausbreiten, mehrmals mit einander anaftoz 
moſiren und duch den Zrichter zwifchen den Wärzchen neben den 
Schweißcanälen in die dermis eindringen. Alle diefe Gefäßftämme, 
welche in den interftitiellen Spalten, duch die fie hindurchgeben,. 
fommetrifch geordnet find, ftehen in der dermis unter den Papillen 
mit Ganälen in Verbindung, welche einen gemeinfchaftlihen Plexus 
bilden, der mit den Furchen im rechten Winkel liegt. Diefe Ger 
fäße von außerordentliher Dünnheit, welche fehr leicht zerreißen, 
fehen, unter dem Mikrofcope betrachtet, weiß und filberfarbig; durch 
ihre Wände hindurch bemerkt man oft Arten von Klappen oder 
Queerwänden (diaphragmes). faft wie bei den &ympbgefäßen oder 
den Venen; bisweilen find ſie Enotig, andre Male glatt und eben, 
aber im Allgemeinen wenig elaftifih. Man Eann fie ſchon mit blos 
Ben Augen fehen, wenn man die Oberhaut abkrast, bisweilen find 
fie ſehr lang und troden, Eleinen, fehr feinen Haaren ähnlich. Wenn 
man die epidermis etwas von der dermis in die Höhe hebt, fo bes 
merkt man deutlich, daß jeder Schweißcanal von einem folchen ein= 
faugenden Gefäße begleitet iſt; beide unterfcheiden ſich von einander 
durch den fpiralförmigen oder den geraden oder doch wenig ges 
kruͤmmten Lauf 2c. Gefchieht die Trennung der Oberhaut zu rafch, 
ſo zerreißt das einfaugende Gefäß, während. der Schweißcanal, der 
fi leicht verlängern kann, fo wie fich feine Spiralen aufrolfen, 
ganz bleibt. Die einfaugenden Ganäle fcheinen mit den arteriellen 
oder venöfen Gapillargefäßen, nicht aber mit den Eymphgefäßen in 
Verbindung zu fteben, da fie von den Hauptarterien aus injicirt 
werden koͤnnen. In der Haut haben die Bff. Eeinen deutlichen Ans 
fang von Eymphgefäßwürzeichen zu entdedien vermocht, und fie glau- 
ben daher, daß die Abforption duch vorgängige Imbibition des 
hornartigen Gewebes vor fich acht. Eine Äußere Mündung diefer 
Ganäle haben fie ebenfalls nicht zu entdecken vermocht. 

Der Schleimerzeungs:Apparat. Zur Unterſuchung deſ— 
felben ift es nöthig, daß die Haut Frifch und mit Blut injicirt fey, 
wie auch fruͤher ſchon bemerkt wurde. Der Schleimſtoff der Haut 
vereinigt ſich bald nach feiner Ausſcheidung mit einem faͤrbenden 
aa Banden Br —— Farbe des Horns, der kurzen Haare 
poils) und ber langen (cheveux) ıc. Die Haut i 
ut I ’ = a 

1) Inder dermis, a) cinen ſchleimerzeugenden Appa— 
vat, aus einer abfcheidenden Drüfe; einem —— Sanale 
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beftehend; b) einen farbeerzeugenden Apparat,  beftehend 
aus einem abfcheidenden Parenchyme und ausjcheivenden Ganälen 
(corpuscula squamiformia), 

2) Außerhalb der dermis und gleihfam als Refultat der Mir 
fung der beiden Secretionen, a) den hornartigen Stoff oder die 
ai b) die kurzen und langen Haare, Federn, Hoͤrner, 
Hufe 2c. F 

1) Der Schleimapparat. Am Grunde der dermis liegen 
Eleine röthlihe Drüfen, weldye unter der Lupe höderig, ungleich), 
von Blutgefäßen gefurcht erfcheinen (Fig. 20.), von einer fehr ſchlaf— 
fen Zellmembran eingehüllt, und von Eleinen, durchſichtigen Fett— 
biäshen, wie von Perlen, umgeben find. Bon der Spige jeder 
Drüfe entfpringt ein Canal, welcher durch die ganze dermis hin- 
durchgeht, und ſich in die Furchen öffnet, die man dafelbft bemerkt; 
er ift von einer ducchjichtigen Zellmembran eingehüllt, und an ihm 
und der Drüfe hängen Daargefäße; in den Grund der Drüfe tritt 
oft ein ſehr betraͤchtliches Gefaͤß ein. Bisweilen ſcheinen dieſe 
Druͤſen durch Canaͤle mit einander verbunden. (Fig. 20.) Die 
Reihen der ausfheidenden Candle find perpendiculär zu der Flaͤ— 
de des Parenchyms des farbeerzeugenden Organs, — 

2) Der farbeergeugende Apparat. Er liegt am äußern 
Theile der dermis in den Furchen unter und zwifchen den hervor: 
ftehenden Warzenreihen. (Fig. 20.) Auf feinem obern Theile ent— 
fpringt eine Menge fehr kurzer Ausfcheidungsröhren, weldhe im 
Grunde der Furchen ausmünden, wo zahlreiche Röhren einen ber 
fondern Stoff ausfheiden. Die untere Seite deffelben ift mit vie— 
len Haargefäßen verfehen, und fteht mir den Ausfheidungsröhren 
der Schleimdrüfen in Beziehung. Sein Gewebe ift zellig, ſchwam— 
mig und elaftifih. Das Parenhym und die Ausſcheidungscanaͤle 
werden leicht roth, da fie wefentlich gefäßreich find. Wenn man 
diefeg Gewebe zerreißt, fo findet man darin eine ungeheure Menge 
Eleiner Fäden, aus denen Schuppen oder farblofe Körperchen in 
ſehr großer Menge entfchlüpfen. Ein folder Schuppenbehälter ift 
fonft nirgends in der dermis vorhanden. Man Fann daher diefes 
parenhymatös:drüfige Gewebe als ein befonderes Organ, aus einer 
eigenthümlichen Subſtanz gebildet, betrachten, in welche die arter 
rielfen und venöfen Haargefäße eindringen, und aus welder die 
Ausiheidungscanäle heraustreten, die an derfelben Strelle ausmuͤn— 
den, wie die der Schleimdrüfen und in den Schleim diefer Drüfen 
die Pigmentkörner oder den eigentlichen Färbeftoff ergießen. 

3) Die ausgefhiedenen Producte find die epidermis, 
ober der hornartige Stoff. Die untere Fläche derfelben, das foge: 
nannte Malpighifche Schleimneg dringt in die Furchen der dermis 
ein, und hängt mittels der Verlängerungen , welche durch die Aus: 
fheidungsröhren des farbe- und des fhleimerzeugenden Organs ger 
bildet werden, in ihnen fett. Aus diefen, in die dermis eindringen: 
den Verlängerungen der epidermis, welche die Bf. Scheidewände 
nennen, erzeugt und erneut fih das hornige Gewebe. An den Geis 
tentheilen derſelben bemerkt man Eleine Köcher zum Durchgange der 
Lymphgefaͤße. Der andere zwifchen die zweifpaltigen Nervenmärzs 
hen eindringende Theil diefer epidermis- Klähe fest ſich in die 
trichterförmigen Vertiefungen, und die Zwifchenräume um die 
Sthmeifcanäle und einfaugenden Gefäße fort. Anden Rändern dies 
fer Berlängerungen bemerkt man immer Arten von Keen (dechi- 
rures) oder die frei herabhängenden Kraamente der Schweißcanäle. 
Zur Rechten und Linken diefer Verlängerungen ſieht man Löcher 
ober Arten von Scheiden , in welche die Nervenwärzchen fchief eins 
dringen. Der Hornftoff, welcher diefe Deffnungen begränzt, ſetzt 
fih an jene beiden fogenannten Scheidewände an, welche einem, 
diefes fonderbare Gewebe ftügenden Gerüfte ähneln. Auf der obern 
Fläche der Oberhaut bemerkt man leicht concentrifche oder parallele, 
hervorftehende Linien, welche durch Furchen getrennt werden. (Fig. 8.) 
Unter der Coupe zeigen biefe Linien abwechfeind Eleine Warzenher— 
vorragungen und Spalten, oder leichte Vertiefungen, ‚welche die 
Deffnungen der Schweißcanäle enthalten. Gewöhnlich liegen 4 bis 
6 in dem Raume einer Pinie, Dieſe bervorftohenden Linien ſchie— 
ben fih bei zufammengiehenden, beugenden Bewequngen, befonders 
der Hand, dachziegel= oder fiſchſchuppenartig übereinander, bei ſtrek— 
kenden Bewequngen dagegen entfernen fie fib von einander. Der 
hornige Stoff bei'm Menfchen ift mattweiß, elaftifh, wefentlich hy: 
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grometrifch und durchſichtig. Wenn matı ein Stücd äußerer, zer: 
reiblicher epidermis mit etwas Waffer unter die Loupe bringt, fo 
fieht man, indem man die Fragmente mit der Spige eines Scals 
pels von einander trennt, mitten unter den Reften von einfaus 
genden Gefäßen und Schweißcanälen, eine ungeheuere 
Menge Eleiner, dem Anfcheine nach geſtaltloſer, eigentlidy aber un: 
regelmäßig trapezienförmiger Koͤrperchen oder Schuppen (das Pror 
duct des —5 Organs), welche auf einem ſehr dünnen, 
zelligen Gewebe (dem Schleime des Schleimorgans) Liegen, Der 
bornige Stoff, welcher anfangs als ein flüfjiger Schleim ausge: 
fhieden wird, legt ſich, Schicht vor Schicht, um die Nervenwärz: 
hen und hüllt ein und ſchuͤtzt die Schwelßcanaͤle und die ein— 
faugenden Gefäße, indem er von innen nad) außen immer dichter 
wird (Fig. 20.). Bei'm Neger ift das hornige Gewebe überall 
ſchwarz, die innen Handflähen und die Fußſohlen ausgenommen. 
Faſſen wir allıs bisher Mitgetheilte zufammen, um uns von den 
Vorgängen in diefen Theilen eine VBorftellung zu machen, fo fehen 
wir Folgendes: 1) Das durch die arteriellen Gapillargefäße in das 
Abfheidungsparenhym des Schweißes ergoffene und von den Elei» 
nen Venen wieder aufgenommene Blut hinterläßt als Product den 
merklichen oder unmerktichen Ausdünftungsftoff. 2) Die einfaugen: 
den Gefäße faunen an der Oberfläche der dermis, oder im Innern 
der epidermis fremdartige Flüffigkeiten zerſezter Molekuln auf und 
führen fie in die Eympbgefäße und Venen. 3) Die Nerven, am 
Umfange des Körpers liegend, nehmen die Berührungseindrücke auf. 
4) Der hornige Stoff, an ſich feldft ein Organ, welches dem Ge— 
fühle, fo wie auch zum Schuß und zur Zierde dient, und befonders 
ein hygrometrifcher Körper, welcher, je nach feiner Dichtbeit, ſich 
mit der ihn berührenden Flüffigkeit vollfaugt, wird auf diefe Weife 
K einem ber erften Einfaugungsoraane. 5) Die dermis unter: 
ügt, trennt und fügt die zerbrechlichen Werkzeuge diefer vielfachen 

Bunctionen. 
In Beziehung auf den farbeerzgeugenden Appa— 

rat find die Anfichten der Vff. ganz befonders von den bisherigen 
abweichend. Sie haben bemerkt, daß, wenn die Haut ſchwarz oder weiß 
iſt, der freie Rand der oben erwähnten Schuppen ebenfalls ſchwarz oder 
weiß ift. Der Stiel der Schuppen, und alles, was fonft zur epi- 
dermis gehört und in ihr fich befindet, ift weiß. Die Schuppen 
find daher die einzigen Organe, in denen der Sitz ber Färbung zu 
fuchen ift. Bei den Schmetterlingen, wie auch bei den Blumen, 
finden wir die Beftätigung diefer Anfihten. Daß die reichen Far: 
ben der Flügel bei den erftern in den Schuͤppchen ihren Sitz haben, 
welche den Flügel bededen, ift bekannt, bei den Blumen findet man 
eine Schlaͤuche oder Shüpphen als Urfache jener ergöglichen Färs 
bung. Wie wird aber die Farbe dadurch erzeugt? 1) Es ift zu 
vermutben, daß die Korm der Schuppe oder des Schlauchs dabei 
im Spiele ift. Sollte wohl bei Negern und Malen, wo die Farbe 
gleih, nämlich ſchwarz ift, auch die Form der Schuppen diefelbe 
(ipatelförmig) feyn? Beim Europäer ift fie, wie wir oben faben, 
trapezienförmig. Vielleicht wirkt die verfchiedene Korm der Schup— 
pen glei dem Prisma in Beziehung auf das Lit. 2) Iſt der 
Umftand in Bezug auf Hervorbringung der Farbe gewiß nicht ohne 
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Bedeutung, daß die Schuppe mittelſt ihres Stiels fih in mehr oder. 
weniger naher Verbindung mit ihrem fie ausſcheidenden Organe be: 
findet, und mittels einer wahren Girculation von Flüſſigkeit er⸗ 
nährt wird. Beifpiele liefert die Klüffigkeit in den Epſdermleſchlaͤu⸗ 
den der Blumen und die Beobadytung, daß bei Eranfen Thieren 
die Haare den Glanz verlieren und ſich verändern. Jedoch ift zur 
aänzlihen Erklärung der Färbung die verfchiedene Geftalt dieſer 
Schuͤppchen noch nicht ausreichend, fondern wir müffen noch einen 
befondern Farbeftoff annehmen, und diefer ſcheint von dem oben 
befchriebenen oberflaͤchlichen, drüfigen Parenchym abgefdjieden zu 
werden. Unter diefem Organe und feinen ausfcheidenden Ganälın 
ift Bein färbender Stoff vorhanden. Die dermis, und alle von ihr 
ausgehenden Organe find, wie bemerkt worden, weiß. Aber in Ber 
ziehung auf das zweite Secretionsorgan, mit weldyem die Ausſchei— 
dungscandle der tiefen Drüfen in Verbindung ftehen, welches die 
Df. für das Ausfcheidungsorgan des Schleimftoffs anfeben, bemerkt 
man die Erzeugung eines färbenden Stoffs, und mehrmals wollen 
die Dff. gefärbte Kügelhen in einigen der Ganäle gefehen haben, 
welche aus dieſem drüfigen Organe hervorgehen. Diefe Ganäle 
werden von benfelben als die eigentlichen Ausicheidungsgänge des 
färbenden Stoffs betrachtet. Es geht alfo in diefen drüfigen Kör— 
pern der oben Schicht eine befondere Veränderung des Schleim: 
ftoffs durdy Beimifhung eines färbenden, koͤrnigen Stoffs vor fich, 
mag biefer nun ſchwarz, Eupferroth oder fonft gefärbt fenn, 

Mc ie 

Ueber ein furdhtbares Erdbeben in China werben 
Nachrichten in den Zritungen mitaetheilt, welche angeblid durch 
hinefiihe Briefe nadı Europa gefommen find. Das Erdbehen foll 
am Abend des 24. Juni 1834 angefangen und nicht eher, als den 
19. Zuli aufgehört haben. Es fol in dem Landftriche verfpürt 
worden feyn, welcher nördlich ven ber Provinz Pe⸗tſchi-li, weſtlich 
von Schan:fi, Öftlich von Chan-tong begrängt ift, und vorzüglich 
Zfhang:terfu in der Provinz Ho-nan heimgefuht haben. Wan 
fagt, daß 100,000 Käufer zerftört und 4,000 Menfchen von der 
Erde, bie fi an verſchiedenen Stellen geöffnet habe, verſchlungen 
worden ſeyen. Endlich foll in Pong stfhin ſich die Erde geöffnet 
haben und ein großer Fluß (nah einem andern Briefe ein Fluß 
fhwarzen Waffers) zum Borfcheine gekommen feyn, welcher 
durch feinen Lauf nicht weniger aroße Zerftörung angerichtet habe, 
(Was mir die Sache zweifelhaft macht, ift, daß nur franzöfifce 
Blätter fie zuerft anführen, und ich in englifchen Sournalen, weldye 
fonft die beften Nachrichten über China geben, bis jegt nichts ge: 
funden habe.) 

Einige lebendige Bienen aus Südamerica, zu ber 
Gattung Trigona, Jurine, gehörig, bat man der Zoological Society 
zu London vorgezeigt. Sie batten ſich nebſt einem Stüde Bienen: 
ftode in der Spalte eines Mahagoni: Blods gefunden, welcher feit 
18 Monaten in den Docks ausgeladen worden war! Es ift eine 
neue, noch nicht bekannte Art. 

dam k-manıDd.,e 

Fall von angeborner Blindheit, welche durch eine 
Operation geheilt wurde *). 

„Elen Muhin, ganz blind geboren, murde im 
Sommer 1831 zu mir gebracht, Die Mutter führte an, 

*) Aus MNeil®’s Clinical Report of the Diseases of the Eye, 
treated in the Liverpool Ophthalmic Infırmary. 

fie habe ſchon verfhiedene Meinungen über die Blindheit ih⸗ 
ter Tochter gehabt, von denen die vorzüglichften ſich für den 
Erfolg einer Operation nicht günftig ausfprahen. Da ich 
an dem Falle eim fehr lebhaftes Intereffe nahm, fo ließ ich 
mir eine genaue Unterfuhung der Augen und der allgemeis 
nen Gefundheit meiner Beinen Kranken angelegen fern. Das 
Ergebniß der Unterfuhung bewog mic fogteih, eine Opera⸗ 
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tion zur Entfernung der das Sehen hindernden cataracta 
vorzufchlagen; der Vorfchlag wurde gern und bereitwillig anz 
genommen. In weniger als einer Woche war diefes interef= 
fante Kind, welches damals acht Jahr alt war, und noch 
nie den Glanz des Himmels noch das gefegnete Licht des 
Tages gefehen hatte, im Beſitz des Eöftlichjten der Sinne, 
Der Vater und die Mutter deffelben mit einem mir befreun= 
deten Arzte waren bei der erſten Operation zugegen. Das 
Kind faß ganz frei, den Kopf an die Bruft meines Freun— 
des gelehnt, der Vater faß an der einen Seite deffelben und 
hielt e8 bei der Hand, und e8 ließ Eeinen Laut hören, als 
big nach der nicht eine halbe Minute dauernden Operation, 
wo es fagte: „O, ift dieß Alles’ 

Um 4. Det. des verfloffenen Sahres, drei Fahre nach 
der erftern Zeit, operitte ich, in Gegenwart mehrerer Perſo— 
nen, das andere Auge in der Augenkrankenanftalt. Das 
Kind ließ einen Ähnlichen Ausruf hören, als dag erſte Mal 
und bemerkte, daß es kaum den geringften Schmerz; empfun« 
den habe. 

Nach der erften Operation gingen Ellen und ihre El— 
tern nach Seeland, wo fie bi8 den Auguft 1834, der Zeit 
ihrer Nückehr nad) Liverpool, blieben. Die Familie war 
noch nicht lange hier, als Ellen und ihre Mutter von der 
Cholera ergriffen und in das Fieberfpital aufgenommen wur: 
den. Nur wenige Stunden nach ihrer Entfernung war El: 
len’s Mutter eine Wittwe und fie felbft vaterlog, indem die 
Cholera ihnen ihre einzige Stüße geraubt hatte, Das Ar— 
beitshaus nahm Ellen’s drei Eleine Schweftern auf, welche 
ohne Freunde und Obdach waren, und diefe arme Familie 
muß nun betten. Im diefer Zeit ihres Ungluͤcks wurde ich 
von Fr. M. gerufen; ich nahm Ellen indeffen in die Augen: 
Erankenanftalt auf, damit auch noch an dem andern Auge 
die Dperation verrichtet werden Eonnte, Der Ausgang der 
zweiten Operation ift ebenfalls vollkommen gluͤcklich gewefen, 
toie folgender Auszug aus den öffentlichen Journalen zeigen 
wird. j 

„„etober 1834. Es iſt jetzt in der Augenheilanftalt ein 
ſehr intereffanter Fall unter Hm. Neill's Behandlung. 
Die Kranke ift ein Eleines blindgebornes Maͤdchen. Ungefähr 
drei Jahr vorher hat Hr. Neil! fie an dem rechten Auge 
operirt; die Dperation war erfolgreich und fie erhielt ihr Ge: 
fiht, fie fand damals in ihrem achten Fahre. Am lebten 
Sonnabende hat er fie mit eben fo gluͤcklichem Crfolge am 
linken Auge operirt. Das Mädchen Eann jest Farben und 
die Eleinften Gegenftände unterfcheiden. Die Kenntniß der 
Abſtaͤnde nach der erften Operation, war eine lange Zeit un= 
vollfommen. Der erfte Gegenftand, den fie zu fehen befam, 
war ein Halfpenny; Wochenlang nachher wurde jeder kreis— 
förmige Gegenftand, ohne Unterfchied der Größe oder der 
Farbe, ein Halfpenny genannt, Als fie blind war, wohnte 
fie in Dove Court. Sie Eannte zu diefer Zeit jeden 
Winkel in der Nahbarfhaft. Als fie ihr Geficht bekam, 
begegnete. e8 ihr oft, daß fie fich, felbft dicht an ihrer eige⸗ 
nen Hausthuͤr, verirrte. Im Augenblicke, wo dieß vor ſich 
ging, ſchloß fie die Augen und tappte um ſich, bis fie irgend 
einen „bekannten Gegenftand berührte, und Eam auf diefe 
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Weiſe, von ihrem gewohnten Taftgefühle geleitet, bald nach 
Haufe. 

Chefelden’s Fall, deffen Gefhichte in dem 45. Bande 
der Philosophical Transaetions befchrieben ift, und Was 
res Fall im zweiten Bande feines Werks über das Auge, 
find beide wefentlich von dem meinigen verfchieden. Chefels 
den führt an, fein Kranker habe, nachdem er fein Geficht 
erhalten, über die Entfernung fo wenig zu urtheilen ver- 
mocht, daß er glaubte, alle Gegenftände berühren feine Augen 
eben fo, als das, was er mitteld der Haut fühle. Er fah 
alle Gegenftände ganz nahe vor dem Auge, Hr. Ware das 
gegen ift überzeugt, daß Kinder, bei welchen die Staarex— 
traction gemacht worden ift, im erften Augenblide, wo fie 
ihr Gefiht erhalten, die Entfernung zu fchäßen vermögen, 

Chefelden’3 und Ware’s Kranken Eonnten aud) 
fhon vor der Operation die Farben unterfcheiden. Meine 
Eleine Kranke aber konnte nur Sonnenfhein von der Nacht, 
oder eine Flamme von der Dunkelheit unterfcheiden., Als 
fie ihr Geficht erhielt, Eonnte man fehen, wie unvolllommen 
ihr Urtheil in Beziehung auf Große oder Entfernung war: 
alte Gegenftände erfchienen ihr größer und weiter entfernt, 

als fie ihrer Geftalt oder Lage nad) waren. Dieß ließ fich 
jedoch natürlich erwarten; denn der Mangel eines ftrahlenbres 
chenden Körpers, wie die Linfe, würde diefe Unvollkommen— 
heit im Sehen mit einem Male erklären. Hr. Ware war 
erſtaunt Uber die Leichtigkeit, mit melcher fein Kranker bei 
dem erften Verſuche die Hand deffelben (Ware's) in vers 
fihiedenen Entfernungen faßte. Derfelbe fagt aub: „Sch 
Eonnte jedoch fowohl in diefem, als in andern ähnlichen Faͤl— 
len, wo die Kranken von Kindheit auf gewiß blind gerefen 
waren, nicht gewiß werden, ob fie nicht auch ſchon vor 
diefer Zeit hinlänglich gefehen hatten, um von dem Bilde 
fihtbarer Gegenftande einen Eindrud auf den Geiſt erfahren 
zu haben, wodurch fie Vorftellungen von denſelben erhielten, 
welche fpäter nicht wieder verwifcht werden Eonnten.” Bei 
Hın. Ware’s Kranken kann dieß wohl der Fall geweſen 
feyn, aber in dem von mir eben erzählten Falle des Kindes 
hatte es ficherlich nicht flat, Es hatte nod nie geſe— 

hen; und das nachherige Sehen deffelben bewies, daß es 
früher nicht das Geringfte von dem Nusen und Gebrauche 
des Gefichts gewußt hatte. Wie kommt es, daß alle meine 
Kranken, welche nach der Staaroperation das Geficht wie— 
derbefommen, unvollfommen fehen? und daß die Unvollkom— 
menbeit befonders in einem kurzen Gefichte befteht, indem 
nahe Gegenftände Elein und weit entfernt erfcheinen? Dieß 
Eommt von dem Mangel der Linfe, und wenn eine Eünftliche 
Linfe gebraucht wird, fo erfcheinen ferne Gegenftände näher 
und ein naher Gegenftand wird größer. 

Ellen's Ueberrafhung war fehr fpaßbaft, als fie zuerft 
ihre Brille auf die Nafe ſetzte. Sie war mit den fie um« 
gebenden Gegenftänden nun fehen feit drei Jahren bekannt 
und dukch Grfahrung mit denfelben vertraut geworden; als 
fie duch die Brilfe fah, war fie ganz außer fih. „O, fagte 
fie, She Kopf berührt die Dede." Sie Eonnte jet die Ent: 
fernung nicht mehr beurtheilen, und in Beziehung auf nahe 
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Gegenftände irrte fie fh, aber die Gewohnheit wird ihr bald 
den Gebrauch der Brille leiht machen. 

Eine Woche nad der zweiten Operation band ich das 
zuerſt operirte rechte Auge zu und wünfdte, fie möge 
das andere gebrauchen; mit diefem (dem neuen Auge) konnte 
fie jeden Gegenjtand fo genau fehen, als mit dem andern, 
und fie konnte auch die Farben unterfcheiden. In der That 
£onnte fie mit beiden gleich gut fehen. (Lond. Med. and 
Surg. Journ., June 1835.) 

Erweiterung der Harnröhre bei einem Frauenzim- 
mer; — Harnfluß ; — Ausfchneidung eines Lap— 
pens aus diefem Canale; — Herſtellung. 

Demoifelle B... von ®.. ., von Inmphatifchem 
Zemperamente und guter Gefundheit, bekam in einem Alter 
von 16 Jahren unwillkuͤrlichen Harnfluß, und zwar Anfangs 
während fie ftand, fpäter aber auch, fie mochte fißen oder 
liegen. Mehrere Aerzte nacheinander wurden confulirt, um 
diefer Befchwerde abzuhelfen. Sie riethen innerliche Anwen 
dung adjiringirender, tonifcher, eifenhaltiger Mittel und Aus 
Ferlihen Gebrauch derfelben Medicamente in Geftalt Ealter 
Mafhungen in der Lendengegend und am Mittelfleifche. 
Man führte ein Peffarium ein; endlich) wendete man den 
Gatheter für den Zweck an, den Hammröhrencanal zu itritis 
ren. Alle diefe Mittel führten indeffen nicht die geringfte 
Linderung herbei. Die Patientin hatte bereits 2 Jahr lang 
an ihrer Befchwerde gelitten, als fie fich, faſt ohne alle Hoff: 
nung der Abhülfe, an Hrn. Genfoul wendete. Der Harn 
floß ununterbrochen tropfenweife ab, jedoch fand nicht voll 
ftändige incontinentia urinae ftatt, denn es blieb in der 
Blaſe ein Theil des Harnes zurüd, den die Patientin wills 
kuͤhrlich ausleeren Eonnte, oder welcher durch den eingeführ: 
ten Gatheter abfloß. Hr Genfoul touchirte und fondirte 
die Patientin, um die Urfache ihres Uebels zu entdeden, und 
war endlich der Meinung, daß man fie nur in der abnor: 
malen Erweiterung des Harnröhrencanales zu fuchen babe, 
der wirklich einen ſolchen Durchmeffer erlangt hatte, daf man 
den Eleinen Finger einführen konnte. Die Indication fehien 
ihm nun die zu ſeyn, obigen Canal auf einen geringeren 
Durchmeſſer zurüdzuführen, und ev gab die Hoffnung, daß 
ſich diefes vielleicht mittelft einer Operation erreichen laſſe. 
Diefe Ausfiht einer möglichen Herftellung wurde von der 
Patientin mit einem folhen Eifer ergriffen, daf-Hr. Gen- 
foul über die Mittel nachdenken mußte, feinen Vorfchlag 
zur Ausführung zu bringen. Nach mehreren Verfuchen am 
Leichnam entfchloß er ſich, einen Theil des Harnröhrencana: 
les auszuſchneiden, und bewerkſtelligte es auf folgende Weiſe: 

Die Patientin. wurde an den Rand ihres Bettes wie 
für die Operation des Steinfchnittes gelegt. Hr. Gens 
fou! begann nun damit, in den Harnröhrencanal und längs 
feiner. Seitenwände zwei geriefte Sonden einzuführen, die er 
voneinander entfernte, indem er fie an ihrem bintern Ende 
dergeftalt unterftüßte, daß fie einen fpigen Winkel bildeten, 
deffen Scheitel nad) der Blaſe hinlag. Dadurch wurde die 

— 
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Scheidewand ber uretra und vagina von ihren Falten be: 
freit und horizontal ausgeipannt, Nachdem er die Sonden fei: 
nen Gehülfen anvertraut hatte, welche fie in der gegebenen Lage 
zu erhalten hatten, ergriff er die gedachte Scheidewand mit einer 
Pincette, fodaf das eine Blatt derfelben in dem Harnröhrencas 
nal und das andere in der vagina faß. Hierauf fchnitt er 
mit einer geraden dünnklingigen Schere, die auf gleiche 

Meife eingeführt wurde, auf eine Länge von $ Zoll, erft von 
der rechten, hernach von der linken Seite der Patientin im 
diefe Scheidewand. Diefe beiden Einfchnitte vereinigten ſich 
hinten, fo daß ein dreiediger Lappen entſtand, der wegge: 
nommen wurde und deffen Bafis vorn etwa drei Linien ber 
trug. Dieſe Schnitte wurden überdieß jeder in fchräger 
Richtung durdy die ganze Dide der Scheidewand und auf 
Koften ihrer obern Fläche geführt, um eine Wunde von breis 
terer Oberfläche zu erhalten, welche zugleich für die Vernars 
bung mehr günftige Beruͤhrungspuncte barbieten £önnte 
Die Wundlippen wurden hierauf mittelft zweier goldener 
Nadeln und der timfchlungenen Naht, wie bei der Ope— 
ration ber Hafenfcharte mit einander vereinigt. Die hin— 
tere Nadel wurde zuerft um 4 Linien vor den Schnitt» 
winkel und ungefähr eben fo weit von den Wundrändern abſte— 
hend, eingelegt. Die vordere Nadel wurde auf gleiche Weiſe 
4 oder 5 Linien weiter vorwärts gelegt. Damit ihre Korm 
derjenigen der vagina angemeffen ſey und damit ihre Anwe— 
fenheit fo wenig wie moͤglich Srritation erzeugen möge, wur— 
den fie halbmondformig gebogen, fo daß ihre Goncavität nie 
derwärts gewendet war; ihre beiden, auf diefe Weiſe in der 
vagina frein Enden nahmen die Fäden für die ummundene 
Naht auf. Im den Harncanal wurde ein elaftifher Cathe— 
ter eingeführt, und, um liegen zu bleiben, an einem der Schenz 
kel befeftigt. Diefer Canal war nun fo verengert, daß feine 
Sonde von größerer Stärke als No. 7 eingeführt werden 
Eonnte. Die Patientin wurde in’d Bett gebracht, die Schen: 
kel wurden einander genäbert und fo mittelft einiger Tou— 
von einer Binde erhalten Der Patientin wurden Ruhe, 
magere Koft und ermweichende Getränfe verordnet. Die ers 
ften fünf Tage nach der Operation ftellte fich nicht der ges 
ringfte übele Zufall ein; den festen Tag hatte die erfte Nas 
del die Theile, in welchen fie faß, zerfchnitten; dennoch aber 
war fowohl über als unter den Nahtftihen Vereinigung einge 
treten und die Berührung der Wundränder war dafelbft vollkom⸗ 
men. Grmuthigt durch diefen Erfolg und in der Befürchtnif, 
daß die zweite Madel einem gleichen Schidfale, wie die erſte 
unterliegen möchte, entfernte fie Hr. Genfoul noch denſel⸗ 
ben Tag. Der Gatheter blieb noch drei Tage lang liegen, 
wo endlich die Wernarbung gänzlich vollendet war; er wurde 
nun herausgenommen und man hatte die Genugtbuung, die 
Patientin von ihrem Harnfluffe befreit zu feben; fie Eonnte 
den Ham Naht und Tag, fowohl liegend als ftehend, hal— 
ten. Es find nun 2 Jahr feit diefer Operation vergangen 
und die Heilung iſt fich immer gleich geblieben; nur der 
Harnröhrencanal, welcher unmittelbar nach der Operation 
auf feinen normalen Durchmeſſer zuruͤckgeführt war, ift durch 
die Conftruction der Narbe noch verengert worden, und Die 
Emiffion des Harns erfolgt jegt in einem dünnen und ſchwa— 
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Quelques considé- 
Paris 1834 n. 

hen Strahle. (Aug. Perouse. 
rations sur l’incontinence d’urine, 
276. p. 22. 

Bon dem Gebrauche großer Gaben des fchwefel- 
fauren Ghinin beim Sumpffieber 

findet fih in dem Journal des Connaissances medico- 
chirurgieales eine Mittheilung von Hrn. Martinet. 

„Die Stadt Bougie, einer der von den Franzoſen bes 
festen Pläße in der Mühe von Algier, ift auf einer im hals 
ben Kteife liegenden Reihe von Gebirgen in der Nachbar: 
ſchaft der See erbaut, und beherrſcht eine große freie Ebene, 
in welche die Gebirgsftröme ſich ergießen, deren Waffer dann 
ftehen bleibt. Daher wurden die in diefer fumpfigen Ges 
gend liegenden Truppen außerordentlich ſtark vom Wechfels 
fieber heimgefucht, welches bei einer großen Zahl von Fällen 
den Character des bösartigen Fiebers warmer Climate ans 
nahm. Ohne ſich duch die fcheinbar entzündlichen oder ner— 

vöfen Symptome, mit denen das bösartige Mechfelfieber oft 
beginnt, täufchen zu laffen, nahm der Verf. fogleich feine 
Zuflucht zu dem fchwefelfauren Chinin als Fiebermittel, fand 
aber bald, daß das Mittel in den gewöhnlich angemwendeten 
Dofen unwirkſam war. Er verfuhr daher mit größerer Dreis 
ftigEeit, fobald irgend ein Symptom des Fiebers fi) zeigte, 
und gab von vierzig bis fechzig Gran den Tag über, gemöhns 
lich die eine Hälfte durch den Mund, die andere in Khyflir. 
Dpium, zu vier bis ſechs Gran tüglih, wurde mit großem 
Nutzen mit dem Chinin verbunden. 

Obgleich mit den Gaben des fchwefelfauren Chinin fo 
boch geftiegen wurde (2 Scrupel täglich mehrere Tage lang), 
fo bemerkte doch der Verf. nie eine jener Vergiftungserfcheis 
nungen, welche eine große Anzahl von Schriftftellern über 
Materia medica diefem Präparate, in großen Gaben gereicht, 
zufchreiben. Die Nothivendigfeit, die Soldaten beftandig in 
denfelben Quartieren zu laffen, und die bösartigen Ausduͤn— 
ftungen, denen fie ſich wiederholt ausfesen mußten, brachten 
viele Nüdfälle hervor, und daher fielen die, welche ein, zwei, 
oder felbft drei Mal geheilt worden waren, unter den wies 
berholten Angriffen der Krankheit. Die erklärt die deutliche 
Berfehlimmerung des Fiebers in einer fpätern Zeit, und bie 
verminderte Wirkſamkeit des fehmwefelfauren Chinins, So 
zählte Anfangs (1. Julius 1834) die Garnifon von Bou— 
gie 3,300 Mann. Sn den erften beiden Monaten betrug 
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die Sterblichkeit nur 1,35, während fehs Monate nach dem 
Ausbruche des Fiebers fie 1,5 von der ganzen Zahl hinweg» 
taffte. Folgendes Reſumé giebt einen Ueberblic des großen 
Einfluffes des Sumpfmiasma und der Zödtlichkeit deffelben: 

Garnifon von Bougie, 1. Julius 1834, 53,300 
Sm Hofpitat zu diefer Zeit » » . 121 
Aufgenommen in das Spital vom 1. Jus 

lius bis 31. December . . » . 5,563 
Entlaffen ur REN N rd 804 
GSeftorben im Spital nm 2: 2». 441 
Geftorben nach der Entlaffung . . . 175. 

SI .1.9:.06. Jules 

Eine ſehr ſchaͤdliche Verfälfhung ber Chocolate 
durch die Fabricanten macht die in Bayonne herausfommende Sen- 
tinelle des Pyrenees befannt. Einige diefer verdächtigen Choco— 
lateforten enthielten bei der chemifchen Unterfuhung Zinnober, ans 
dre Zinnober und rothes Quedjilberoryd, noch andre Zinnober und 
Mennige oder rothes Bleioryd, bisweilen mit rother Ochererde und 
oft mit Waizen- oder Maismehl. Es entftanden durch den Ge— 
nuß ſehr heftige Zufälle, ſehr fchmerzhafte Darmreizungen, Ekel 
und felbft Erbrechen. Die Behörde, davon in Kenntniß gejegt, 
bat die geeigneten Mittel zur Unterdrückung eines fo gefährlichen 
Betrugs anaewendet. Die Fälfhung ift nur mit der gewöhnlichen 
Chocolate vorgenommen worden, in der Abficht, um ihr ein fchönes 
Anfehen zu aeben und das Gewicht derfelben zu vermehren. Sie 
Eoftet nur 24, die reine dagegen ungefähr 30 Sous das Pfund, 
letztere it ſchwaͤrzlichbraun, die verfälfchte dagegen mehr röthlichs 
braun. Hält man fie gegen einander, fo ift die rothe Farbe der 
legtern weit auffallender, Mit einer guten Coupe unterfucht, fieht 
man auf der verfälfchten einige Puncte und felbft Streifen von zie— 
gelrotber Farbe. Der Bodenfag ift nicht ftark, bildet ſich fpät und 
ift roth, was man bei der unverfälfchten nicht bemerft. Um den 
Betrug zu entdeden, reibt man die verfälfchte Chocolate, miſcht fie 
mit einem Pfund Ealten Waffer und fchüttelt die Flüffigkeit gut 
durcheinander. Bei der verfälfchten Chocolate bildet fih ein fehr 
reichliher Bodenfag von ziegelrother Farbe; bei der reinen aber 
nur wenig, fpäter und von mattfalber Farbe. (Journal de Chi- 
mie medicale, Juin 1835.) 

Ein merfwürbdiger Fall von Amputation des Uns 
terfiefergs, von Hrn. Gerdy vorgenommen, „weil eine Nekrofe 
durch die übermäßige Eiterung das Leben bedroht habe,’ ift von 
dem Dperateur der Academie Royale des Sciences aemeldet und 
der Operirte vorgeftellt worden. „Sch ftelle ihn vor, fagt Dr. G., 
weil der Fall nicht weniger merkwürdig ift wegen der geringen 
Entftellung, als wegen der wenigen Störung der Verrichtungen des 
Mundes. Wenn man diefen Menfchen fieht, wird Niemand vermus 
then, daß ihm die Unterfinnlade fehlt, und daß er feine Nahrungss 
mittel nicht mehr Fauen kann. Er hat das wohlhabige Anfehen der 
Geſundheit, er fpuckt mit Leichtigkeit aus und fpricht fehr deutlid. 

Bibliographische Neuigkeiten 

Erpetologie generale ou Histoire naturelle complete des Rep- 
tiles. Par A. M. C, Dumeril et par G. Bibron. Tome I 
et II. Paris 1835. 8. M. 8. (Gehört zu den Suites a Buf- 
fon in 45 Bänden, welche bei dem Buchhändler Roret erfcheinen.) 

Manuel pratique d’orthopedie, ou traité &l&mentaire sur les mo- 
yens de prevenir et de guerir toutes les difformites du corps 

humain, par E. Mellet, Docteur en Chirurgie de la faculte de 
Paris et directeur d’un etablissement orthopedique. Paris 
1835. 18. x 

La pratique des accouchemens en rapport avec la physiolo- 
gie et l’experience. Par J. F. Schweighaeuser. Strasbourg 
1835. 8. 

— — — 
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Ethnographifche Anfichten ; Glaflification der Spra- 
hen; Fortfchreiten der Givilifation und Natur- 

gefhichte des Menfchen. 

Mitgetheilt von Charles T. Beke, Efg. *). 

Nachſtehende Bemerkungen haben nichts mit der bereits 
von den ausgezeichnetiten Phyſiologen und Naturforfchern 
grümdlich abgehandelten Frage zu thun, ob die zahlreichen 
und auffallend characterifirten Menfcnenraffen von demfelben 
Urftamme ausgegangen feven, und ob man fie folglich als 
bloße Varietäten derfelben Art zu betrachten habe, oder nicht. 
Es reiht in diefer Beziehung die Angabe bin, daf wir das 
Lestere bei unferer Unterfuhung als ausgemacht vorausge— 
feßt haben, da diefe Anfiht ung mit der Vernunft am mei: 
ften in Uebereinftimmung zu fern und die gewichtigften Zeug: 
niffe für fich zu haben fcheint. 

Auch auf die von Phyſiologen, Gefchichtsforfchern, Rechts— 
gelehrten, Statiftikern und Andern, die den Gegenftand unter: 
ſucht und behandelt, allgemein gehegte Anficht, daß das Mens 
ſchengeſchlecht in feinem urfprünglichen Zuftande auf der nies 
drigſten Stufe der Civilifation geftanden und ſich in focialer 
Hinfiht nur allmälig entwidelt habe, braucht hier nur hinge— 
deutet zu werden. Der Menfch war, diefer Meinung zufolge, 
urfprünglich nur der Gonfument der Naturproducte, und 
durdyfchritt die verfchiedenen Stufen des Jaͤger- und Hirtens 
lebens, bis der Ackerbau ihm feſte Wohnfise und mit diefen 
die Bedingung fefter gefelliger Einrihtungen gab, fo daf die 
Anfangs patriarchalifchen Sitten nah und nad) den verſchie— 
denen aus den jedesmaligen Verhältniffen ſich entwidelnden 
Regierungsformen Pla machten. 

*) Diefer Artikel follte bei der im September v. 3. ftattgefuns 
denen Zufammenfunft der British Association vorgetragen wers 
A Be dem Sceretär der Gefellichaft aber nicht zeitig genug 
zu Händen. 

Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Rthir. oder 3 Fl. 36 Ar., 

Die Tafel ſchwarze Abbildungen 3 gal. Die Tafel colorirte Abbildungen 6 ggl. 

ku n d e. 

Die Anſicht von dem allmäligen Fortſchreiten der Gi: 
vilifation ift jedoch, fo allgemein diefelbe auch verbreitet fern 
mag, gar fehr problematifh. Ja ſie flreitet fogar gegen alle 
Geſchichte und Erfahrung. Denn in den früheften geſchicht— 
lichen Urkunden (mögen diefelben nun wahr oder fabelhaft 
fern) aller Nationen, mit Ausnahme der Israelitiſchen, fin— 
den wir, daß die höhere intellectuelle und gefellige Bildung 
durch Individuen bereits weiter fortgefchrittener Völker auf 
andere uͤbertragen ward, wihrend die wilden WVölkerftämme, 
welche fo zu fagen aller Givilifation fremd geblieben find, 
auch nicht die entferntefte Tendenz zu ftufenmweifer höherer 
Ausbildung an den Tag legen, obgleih fie ſich im Beſitze 
der Vernunft befinden, von der, als dem characteriftifchen 
Kennzeihen der Menfchenart, man behauptet hat, daß fie 
zu jenem Zwecke vollfommen ausreiche. 

Mir haben alfo in Erwägung zu ziehen, ob nicht ge: 
rade das Gegentheil jener Anfiht wahr fen, und ob ſich 
nicht nachweifen laffe, daß der wilde und uncieilifiete Zuftand 
des Menfchen, melden man in der Negel den Naturzu: 
ftand nennt, nicht vielmehr eine Entartung von einem fruͤ· 
hern geſelligen Zuſtande ſey, welcher einen hohen Grad von 
Cultur und Vervollkommnung in den Kuͤnſten darbot: daß 
folglich dieſer letztere Zuſtand (nicht der erſtere) als der ur: 
ſpruͤngliche des jetzigen Menſchengeſchlechts anzuſehen ſey. 

So parador eine ſolche Vermuthung auch auf den er— 
ften Blick fcheinen mag, fo liegt darin doch keineswegs etwas 
Unvernünftiges. Betrachten mir die Geſchichte der Euros 
päifchen Niederlaffungen in der neuen Welt, in’ebefondere 
in Mordamerica, fo werden wir in der That finden, daß 
Mitglieder ſchon feit Jahrhunderten hoch civilifirter Voͤlker 
in jenen Welttheil gelangten, wo deren Nachkommen, und 
in’sbefondere diejenigen, welche ſich am weiteſten Über die neu 

colonifirten Laͤnder verbreiteten, fehnell von der Cultur ihrer 

Vorfahren ausarteten. Waͤre ihnen der Verkehr mit der als 

ten Welt ganz abgefchnitten worden, fo würde die bereits bes 

gonnene Entartung unftreitig noch viel weiter fortgeſchritten 
5 
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ſeyn; allein dieß wurde ducch das fortwährend erneuerte Ein— 
treffen anderer Coloniften aus dem Mutterlande und den 
ununterbrohenen Verkehr zwifihen den beiden Welttheilen 
verhindert, wodurch die Bewohner beider einander in der Ci— 
vilifation ziemlich gleich blieben, Man nehme jedoch an, 
diefe Europäifchen Goloniften in America feyen die einzigen 
Ueberrefte einer bis auf fie ausgeftorbenen Menfihenraffe ges 
wefen, fo wären deren Nachkommen vielleicht in den Laͤn— 
dern, über die fie fich verbreitet hätten, volllommen verwils 
dert; allein wenn der Gefchichtsfchreiber e8 unternommen 
hätte, die Nefte ihrer Gefege, Gebräuche und Religion auf 
ihre urfprüngliche Quelle zurüd;uführen, fo würde er immer 
dem MWofentlihen nad) auf die der erften Goloniften und den 
Eünftlichen gefelligen Zuftand, von welchem diefe ihre Cul— 
tur berleiteten, haben zuruͤckkommen müffen. 

Laßt fih nun nicht die Gefchichte des ganzen Menfihen- 
gefhlehts aus demfelben Gefihtspuncte betrachten, aus wels 
dem wir fo eben die der Nordamericanifchen Goloniften uns 
ter einer gewiffen Vorausfegung angefehen haben? Unterfu: 
hen wir die Gefchihte, UWeberlieferungen und Mythen aller 
Völker, fo finden wir, daß fie alle von einer großen Waffer: 
fluth berichten, welche das ganze Menfchengefchlecht, mit Aus— 

nahme einiger wenigen Individuen, verfchlang, welche letztere 
die Xeltern eines verjungten Menfchengefihlechts wurden. Diefe 
Sündfluth ift im alten Teſtamente fehr ausführlich befchries 
ben, und wenn wir deren Vorkommen als’ erwiefen anfehen, 
fo läßt ſich leicht erachten, wie der Zuftand der erſten Vor— 
fahren der jegt lebenden Menfchen Eein natürlicher, fondern 
ein von dem frühern gefelligen Zuftande der antediluvianifchen 
Melt abgeleiteter war. Auf diefe Art wird e8 auch beyreifz 
lic, wie der fociale Zuftand des Menfchengefchlechts von der 
Cultur der antediluvianifchen Eünfklichen Bildung bis zu der 
Nohheit der jetzigen Wilden über alle Zwifchenftufen der Ci— 
vilifation, auf welchen der Menfch nach der gewöhnlichen Ans 
fiht aufwärts gefchritten ift, herabſinken Eonnte. 

Der Hergang diefes Sinkens der Civilifation läßt ſich 
folgendergeftalt Eurz zufammenfaffen. Als die Menfchen zu: 
erſt anfingen, fich zu zerftreuen, mußte natüclich die Bekannt— 
[haft mit jedem Zweige des MWiffens mit jedem Schritte, 
um den er fi) von dem Mittelpuncte der Gultur entfernte, 
abnehmen, wenn nicht (was kaum anzunehmen ift) jedes Voͤlk— 
hen ſich Individuen zugefellen Eonnte, welche die Gefammt: 
beit der Kenntniffe des Urvolks befaßen. Unter Eeinerlei Um— 
ſtaͤnden kann aber das Wiffen volltommen daffelbe bleiben; 
es findet entweder ein Ruͤck- oder Vorwärtsfchreiten fkatt, 
und das erſtere muß anfänglich überall eingetreten und forte 
gegangen feyn, bis die Menfchen fich hinreichend vermehrt hat: 
ten, um ihnen, und zwar jeder Voͤlkerſchaft in einer eigen- 
thümlichen Sphäre, zu geftatten, die Kenntniffe, welche ih— 
nen direct vom gemeinfchaftlihen Mittelpuncte aus überlies 
fert worden waren, und die fie fpäter durch das Zufammen- 
treffen befondrer Umftänbe ſich angeeignet hatten, mehr zu 
concentriren. 

Nach der Zerſtreuung des Menſchengeſchlechts von Si— 
near aus war unſtreitig die Dichtheit der Bevoͤlkerung die 
erſte Urſache der allgemeinen Verbreitung der Menſchenart 
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über die Erdoberfläche und ihres fpätern Sinfens in Nüd- 
fiht der Gioilifation, Hierzu muß man noch Streitigkeiten 
zwifchen den benachbarten Vslferfchaften rechnen, die nur zu 
häufig mit Krieg endigten; ferner, daß e8 manchem Volke 
in dem Lande, im welhem es fich niedergelajfen hatte, oder 
in welches es getrieben worden war, mißfiel, und endlich den 
Wunſch oder die Nothwendigkeit, fih Wohnfige zu verfchaffen, 
die ihren Neigungen und Bedürfniffen beffer entiprächen. Je 
nachdem die Bande der Gefellfihaft lockerer wurden, thaten. die 
Vermehrung des Gefhmades an einer wandernden Lebensweiſe 
und das daraus folgende fchnelle Sinken der Givilifation, welches 
die Bevölkerung neuer Wohnſitze ftets begleitet, ihre Wir— 
fung, fo daß dieß zulegt zu einem wirklihen Nomadenleben 
führte. Im jedem diefer Zwilchenzuftinde der Entartung mag 
legtere auf gewilfe Zeit zum Stillftande gelangt feyn und 
wiederum ein Vorſchritt zum Beſſern ftattyefunden haben, 
und zwar in Folge von Urfachen, welche der fernern Zer— 
fpaltung der Völker entgegenarbeiteten und die Mittel zur 
gegenfeitigen Uebertragung von Kenntniffen gewährten. In 
Küftenländern, 3. B., mo das Meer den Wanderungen und 
der Zerfplitterung der Völker ein großes Hinderniß entgegen= 
ftellte; auf Inſeln; in großen Städten, wo fich die Men- 
ſchen des Handels wegen zufammengefellten, und felbft in 
fetten, angefhwemmten Rändern, wo der Aderbau lohnte und 
einer dichten Bevölkerung Subfiftenzmittel gewährte, iſt die 
Giviliiation nicht zum Stilleftand gelangt, fondern mehren— 
theilg wieder vorgefchritten; während in ebenen, waldigen und 
fteppenartigen Gegenden, wo ſich nomadifirende Sitten aus- 
bildeten, das Volk auf der Stufenleiter der Civilifation in 
demfelben Verhältniffe herabfant, wie das Land die Sub- 
fiftenzmittel dem Menfchen von felbft bot und die Erwerbung 
der Lebensbedürfniffe eine Zerftreuung der Bevölkerung mit 
fih brachte, wo fih alfo die Menfchen mit den Producten 
ihrer Heerden und der Jagd begnügten und auf Feine Mit- 
tel zur Verbefferung ihrer Lage bedacht waren. 

Bon diefem letten Zuftande, wo, da man das Sam: 
meln von Geld und Geldeswerth verlernt hatte, ein großer 
Landſtrich zum Unterhalt einer weit geringern Zahl von Mens 
fchen erforderlich war, und wo auch, wegen der Zerfplitterung 
der Gefellihaften, die Sagen der Völker von Generation zu 
Generation mehr und mehr in Vergeffenheit geriethen, laßt 
ſich das Nüdfchreiten der Menſchen bis zum Zuftande völlis 
ger Witdheit leicht nachweifen. Im Ealten und unwirthlichen 
Ländern, welche nicht ohne bedeutende Anftrengung von Sei— 
ten des Menfchen bewohnt werden Eonnten, mußten die nies 
drigften mechanifchen Künfte ſich dennoch erhalten, big bie 
Völker durch das allzurauhe Clima untergingen, welcher Fall, 
aller Wahrfcheinlichkeit nah, haufig genug vorgefommen ift, 
während in weniger rauhen Ländern, wo die Naturproducte 
zum Unterhalte des Menfchen ausreihten, die Abwefenheit 
jedes Beweggrunds zur Anftrengung eine gänzliche Erniedri— 
gung der entarteten Bewohner herbeiführte, fo daß fie endlich 
kaum noch über den unvernünftigen Thieren fanden. 

Die hier vertheidigte Hypothefe hebt viele der Schwie— 
vigkeiten, welche bei'm Annehmen der entgegengefeßten das 
Studium der Gefhichte der Vorwelt erfchwert haben, und 



37 

es erklärt fih daraus in’sbefondere, wie in den früheften Zei— 
ten Nationen eriftiren Eonnten, deren Givilifation und Macht, 
felbft wenn man ihnen eine auferordentlihe Fruͤhreife zuges 
ftehen wollte, mit dem damaligen Zuftande des Menſchen— 
gefchlechtes im Allgemeinen, wie wir uns ihn vorftellen, ſich 
kaum vereinbaren läßt. 

Ein noch wichtigeres Nefultat ift, daf wir fo das Mit: 
tel befisen, die Erifteng der verfchiedenen Menfcenraffen zu 
erklären; denn diefe laffen fich keineswegs lediglich auf pers 

manente unterfcheidende Gharactere oder felbft auf die Wirs 
fung des Clima's und anderer phofifchen Urfachen zurüdfühs 
ten, fondern muͤſſen gröfßtentheils von den Veränderungen in 
dem moralifchen und intellectuellen Zuftand der verſchiedenen 
Menfchenraffen hergeleitet werden. Man darf in der That 
nie vergeffen, daß dev Menfch ein vernünftiges Weſen und 
nicht ein bloßes Thier (phyſiſches Werfen), und daß es folge: 
lich bei allen Forſchungen in Anfehung feiner Naturgefchichte 
durchaus’ nötbig ift, ihn nicht nur phyſiſch, fondern auch pfys 
chologiſch zu betrachten. 

Laffen wir alfo die Hnpothefe gelten, daß der Urfprung 
der ‘sahlreichen und weit von einander verfchiederen Mens 
ſchenraſen fih auf einen gemeinfchaftlihen Urftamm zurüd: 
führen laffe, der einen hoben Grad von Gultur befeffen habe, 
ſo bietet fi folgender Satz dar: „daß, mit billiger Nüd: 
fihtsnahme auf Umftände, durch weldye die Entartung be: 
f&hleunigt oder verzögert oder fonft modificirt worden fern 
konnte, die Givilifation oder Entartung der urfprünglichen 
Raſſe *) der Entfernung des Wohnſitzes von dem gemein: 
ſchaftlichen Ausgangspuncte der Zerftreuung angemeffen fern 
werde.” Wenn wir, 3. B., den urfprünglichen Wohnſitz des 
poftdiluvianifhen Menfchengefhlehts in’s nordweftlihe Mes 
fopotamien feßen, welche Annahme in einem Werke des Vf. 
(Origines biblieae. Vol. I.. Lond. 1834.) , näher bes 
gründet ift, deſſen pbilologifhe, etbnoyraphifche und naturhi— 
ftorifhe Hauptrefultate diefer Artikel weiter befannt zu ma= 
hen beftimmt ift, fo wird man fehen, daß die diefen Mit: 
telpunct unmittelbar umgebenden Länder, nämlich Affyrien, 
Chaldaͤa, Aegypten, Phönicien und Kleinafien diejenigen find, 
welche in den Alteften geſchichtlichen Zeiten den hoͤchſten Grad 
von Givilifation befaßen, während auf der andern Seite die 
von diefem Mittelpuncte am entfernteften wohnenden Völker: 
ſchaften, die Papıs, Hottentotten, Eskimos, Feuerländeru.f w., 
faft fo tief entartet find, als es fich mit der Beibehaltung 
des Vernunftgebrauchs irgend vereinbaren läßt. 

Ein zweiter aus derfelben Hypotheſe fliefender Sat 
ift, daß, ausgenommen da, wo fremde Stämme dur Ero: 
berung des Landes eingedrungen find (wie es in Indien in 
Bezug auf die Hindus gefcheben ift), die mehr ausgearteten 
Stämme, welche vom gemeinfchaftlichen Ausgangspuncte ent: 
fernter wohnten, ihren Urfprung von diefem Puncte vermits 

telft der zwifchen ihm und ihnen mwohnenden civilifirtern Voͤl— 
ker gewonnen haben müffen, von denen fie folglich au; Spra— 
he, Religion und Gebräuche überliefert befommen haben; 

*) Unter urfprünglicher Raffe werden hier bloß die erften Ber 
wohner irgend eines Landes verftanden. 
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wiewohl in Folge des Zuruͤckweichens vom Mittefpunet diefe 
entarteten Racen in allen diefen Beziehungen, fo wie in ib« 
rer phyſiſchen Structur und ihrem Aeußern zuruͤckgingen und 
daher in einen Zuftand gerathen fenn können, der es Außerft 

fhwierig madıt, ihre Achnlichkeit und Verbindung mit ihren 
eivilifirteen Worfahren zu erforfhen. So müifen die Urein= 
wonher von ganz Süd- und Dftafien von Voreltern ab: 
ftammen, welche urfprünglich die nordlih vom Perſiſchen Meer: 
bufen yelegenen Länder bewohnten 5 deszleichen Eönnen die Urein= 

wohner Africa’d nur von den erften Bewohnern Arabien’g, 
Aegypten's und Aethiopien's abjtammen, während die Stäme 
me, welche das Feſtland und die Inſeln Curopa’s bevoͤlker— 
ten, und welche fib von da aus auch oſtwaͤrts in die nörb- 
lihen Theile Aſien's verbreiteten, ihren Urfprung in Klein 
afien gehabt haben müffen. 

Es läßt ſich auch daraus folgern, daß, wo verſchiedene 
Naffen bei entfprechender Entfernung von dem Mittelpuncte 
eine entfprecbende Entartung erlitten haben, während fie zu- 
gleich der Einwirkung derfelben phofifhen Bedingungen aus: 

gefest waren, die Reſultate bei denfelben, ſowohl ruͤckſichtlich 
der phyſiſchen Bildung als des moralifhen und intellectuellen 
Gharacters, diefelben gewefen fenn müffen. Einen merfwürs 
digen Beleg hierfür findet man in der vereinzelten Griftenz 
der Hottentoten auf der Südfpise Africa's und der Papu’s 
oder der Afiatifchen Meger, welche beide Naffen, was aud 
Guvier fagen mag, ohne die auffallendfte Verfündigung an 
den gewiſſeſten Grundfügen der Gefhichte und Erfahrung, 
nicht derfelben Raſſe beigezählt werden Eönnen, fondern als 
Abweichungen von dem Typus der Arten auf verfchiedenen 
Wegen in parallelen Zuftinden der Entartung betrachtet 
werden müffen 

Ich will nun verfuhen, den Umriß einer Glaffification 
der verfchiedenen Menfchenraffen in Uebereinftimmung mit der 
eben ausgefprochenen Anficht darzulegen. Hierbei werde ich 
mic der Hülfe der vielen in den lesten Jahren bewirkten 
Bereicherungen unferer philologifchen Kenntniffe bedienen, mel 
che großentheils der Vervollkommnung der pbilologifhen For: 
ſchung felbft ihren Urfprung verdanken. Es läßt fich in der 
That behaupten, daf bei dem gegenwärtigen Stande der Php: 
fiologie und Naturgefchichte des Menfhen die Spradywver: 
wandtfchaften als die einzigen ganz zuverläffigen Anhalte— 
puncte bei der Claſſificirung der Menfchenracen betrachtet wer: 
den müffen, wenngleidy jene Wiffenfchaften nebenbei noch ale 
nügliche Hülfgmittel angewandt werden können *). 

*) Die Wichtigkeit diefes Beftimmungsmittels ift neuerdings von 
zwei ausgezeichneten Etbnegraphen auf eine hoͤchſt überzeugende 
MWeife dargetban worden. Dr. Prichard fhrich a Compara- 
tive Review of Wien and Physical Researches as 
applied to the History of the Human Species, welche Abs 
handlung bei Gelegenheit der im Jahre 1832 zu Oxford ſtatt⸗ 
gefundenen Zufammenkunft der British Association vorgetragen 
ward, Gin Auszug aus bderfelben ift in dem Report of the 
1. and 2. meetings p. 539 — 44 abgebrudt. W. X. Edle 
el's Abhandlung 5 l’origine des Hindous ward den 20, 

Kon. 1883 der Societe Royale de Literature vorgetragen und 

in den Verhandlungen diefer Geſellſchaft Vol. II. p. 405 — 46 
abgedrudt, * 
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Mit Hülfe diefes leitenden Princips koͤnnen wir bie 
Menfhenraffen in folgende Hauptelaffen eintheilen. Die exfte 
ift diejenige, welche aus Nationen befteht, denen. die verfchies 
denen Sprachen verwandten Urfprungs angehören, welche durch 

den gleichbedeutenden Ausdruck Indogermanifch oder Indoeus 
copäifch bezeichnet werden. Hierher gehören das Sanfcrit, 
Zend oder Altperfiih, Phfygiſch, Lydiſch, Griechiſch, Latei— 
niſch und deſſen Toͤchterſprachen, die große Familie der ger— 
maniſchen Sprachen, Celtiſch und Slavoniſch. 

Unter dieſen koͤnnen die verſchiedenen Sprachen Euro— 
pa's und Kleinaſien's fuͤr Urſprachen, d. h. fuͤr ſolche Spra— 
chen gelten, welche von denjenigen Volksſtaͤmmen geredet wur— 
den, welche jene Laͤnder zuerſt bewohnten. Auf der andern 
Seite giebt man zu, daß das Sanſcrit nicht die Sprache 
der Ureinwohner, ſondern die eines erobernden Volkes ſey, 

welches von Nordweſten aus in die Vorderindiſche Halbinſel 
eindrang und die eingebornen Staͤmme ausrottete oder vor 
ſich her gegen Suͤden trieb. Desgleichen hat man das Zend 
(deſſen innige Verbindung mit dem Sanſcrit erwieſen iſt) 
nicht als die urſpruͤngliche Sprache Perſien's zu betrachten, 
ſondern es ward in dieſes Land ebenfalls durch dieſelben 
fremden Eroberer eingefuͤhrt, deren Urſitze in den bergigen Ge— 
genden weftlich vom Caspiſchen Meere zu ſuchen find. 

Dieſer Claffe von Sprachen und den Wölkerfchaften, 
welche die verfchiedenen Dialecte derfelben reden, und melde 
gegenwärtig nicht nur Europa und einen großen Theil Afien’s, 
fondern auch vermittelt Colonifation, den größten Theil Ame— 
rica’s bewohnen, und auch in Auſtralien feften Buß gefaßt 
baben, Laßt fih der Name Japetiſch oder Japhthiſch mit 
Bug und Recht beilegen. 

Die nächfte große Claſſe der Menfchenraffen befteht zum 
Theil aus Nationen, denen die fogenannten Semitifchen oder 
Arameiſchen Sprachen, nämlich Hebräifch, Arabifh, Chaldaͤiſch 
und Syriſch, angehören. 

Der Grund diefer Benennung liegt darin, daß das Hes 
bräifeh und Arabiſch von den Völkern gefprochen wird, wels 
che als Nachkommen Abraham's betrachtet werden, während 
das Chaldäife und Syriſch von den Abkömmlingen Aram’s 
(Harans) in Mefopotamien und Syrien gefprochen worden 
feyn fol; beide Patriarchen ftammten aber von Sem, dem 
älteften Sohne Noah’s, ab. Die Philologen haben jedoch 
fhon die Entdeckung gemacht, daß zwifchen den fogenannten 
Semitifhen und andern Sprachen, z. B., dem Phönicifch, 
Coptiſch, Gerz, dem Abpffinifchen Amharifch 2) und dem 
Berberifh Nordafrica's Aehnlichkeiten beftehen, und auf diefe 
paßt diefelbe Benennung durchaus nicht, fondern fie Eonnen 
eigentlich nur auf den Namen Hamitiſch Anſpruch machen. 

Da alfo die von den Nachkommen Iſaaks und Is— 
maels, der Söhne Abraham's, geredeten Sprachen, naͤmlich 
Hebräifc und Arabiſch, mit denen verwandt find, welche un: 
ter den Nachkommen Hams fo weit verbreitet find, fo würde 
ſich die Annahme rechtfertigen, daß die erſtern Sprachen nicht 
etwa die Semitifhe Sprahe, welche Abraham in Chaldäa 
oder Aram (Haran) *) fprah, fondern die Hamitifchen 

*) Um bier einem möglichen Mißverftändniffe vorzubeugen, ver— 
weifen wir, auf das I. B. M. Gap. 11, wo Daran ſowohl der 
Name des Bruders Abrahams als der eines Landes ift. D. Ueb. 
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Sprachen repräfentiren, welche in den Ländern einheimifch 
waren, in welchen fich jener Patriarch und deffen Nachkom— 
men niederließen, wo fie wahrfcheinlich ihre urfprünuliche 
Sprache nah und nach gegen eine andre vertaufchten. Diefe 
Hppothefe ift in den Origines biblicae.weitläuftig verthei— 
digt worden, und dafelbft hat fich der Verf. auch bemüht, 
nachzuweiſen, daß das fogenannte Chaldaͤiſch nur ein verdors 
benes Hebräifch, wie ed die Juden während ihrer Gefangens 
{haft in Babylon fprachen, nicht aber die damals in Baby— 
lon einheimifhe Sprache fen, welche Sprache, nad) den we— 
nigen in den Hebräifchen Schriften anzutreffenden Namen 
und den richtig ausgelegten in Keilfchrift erijtirenden Ueber— 
teften derfelben zu fchließen, Saphthitifchen Urfprungs und 
mit Zend fehr nahe verwandt, wo nicht identifch war. Eben 
fo ift das Syrifh nur als ein noch mehr verdorbenes He- 
braifch zu betrachten. Auf Eeine Weife Fann es wenigftens 
auf den Namen der Urfprache der Länder, wo es zu Anfang 
der chriftlichen Zeitrechnung geredet wurde, Anfprüche machen; 
denn da diefelben zu wiederholten Malen von Eroberern befegt 
worden waren, fo Eonnte ſich die einheimifhe Sprache uns 
möglich von großen Veränderungen frei gehalten haben, wenn 
fie auc nicht gänzlich) ausgerottet ward. 

Die Benennung Semitifh muß alfo diefen Sprachen 
entzogen und ftatt deren der Name Hamitifch ihnen beiges 
legt werden; worunter nicht nur die bereits aufgezählten Ca— 
naanitifchen, Arabifchen und Afeicanifchen Sprachen, fondern 
auch die ſaͤmmtlichen auf dem Africanifchen Gontinent gere— 

deten Mundarten zu begreifen find. Alle Bewohner diefeg 
Erdtheils müffen, der in diefem Artikel vertheidigten Hypo— 
thefe zufolge, ihren Urfprung vom Mittelpuncte über die 
mehr civilifirten Länder Arabien und Aegypten hergeleitet ha= 
ben. Aus derfelben Quelle ffammt wahrfcheinlidy die Bas— 
Eifhe Sprache, welche leicht durch ein Urvolk von der Nord— 

africanifchen Küfte nach Spanien übertragen werden Eonnte; 
und wenn irgend andre an den weltlichen Küften Europa's 
geredete Sprachen mit dem Baskifhen verwandt find, fo hat 
man deren Urſprung ebenda aufzufuchen. 

Die letzte Claſſe des Menfchengefchlechts, deren wir hier 
zu gedenfen haben, ift diejenige, als deren Hauptrepräfentan: 
ten man gegenwärtig bie Chinefen und die verfchiedenen In— 

doschinefifchen Wölkerfchaften zu betrachten hat. 

Wenn man diefe WVölkerfchaften bis zu ihrem gemeine 
fhaftlichen Urfprunge mit den übrigen Menfchen zuruͤckver⸗ 
folgt, fo wird es deutlich, daß ihre Vorfahren in den frühes 
ften Zeitaltern die weftlichern Theile Ajien’s befest haben 
müffen, und daß fie in der That daffelbe Volk waren, wie 
die Ureinwohner der Halbinfel Vorderindien, von welchen 
noch in den Bheel's und den Übrigen hie und da zerftreuten 
und vorzüglich im füdlichften Theile der Halbinfel zahlreichen 
wilden Stämmen Ueberrejte anzutreffen find. Die Sprachen 
diefer Stämme haben mit dem Sanferit und den daher ſtam— 
menden Dialecten nicht die mindefte Aehnlichkeit, was darauf 
hindeutet, daß fie urfprünglich nicht mit den Japhthitiſchen 
Hindus verwandt find. 

Diefe Abtheilung des Menfchengefchlehts hat man, meis 
ner Meinung nach, die Semitifche im eigentlichen Sinne zu 
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nennen, und zu ihr gehören auch fümmtliche urſpruͤngliche 
Bewohner des Indifchen Archipelagus, Polnnefien’s und auch 
America's, ausgenommen wabhrfcheinlich diejenigen, welche den 

Außerften Norden des leßtgenannten Welttheils innehaben, 
Ueber dieſe Wolkaftimme will ich mich jedob nicht mei: 
ter auslaffen, da ich angegebenermanfien meinen Verſuch 
einer Glaffification des Menſchengeſchlechts hauptſaͤchlich auf 
philologifhe Data gründe, und meines Wiffens über die 
Sprache diefer Stimme nicht genug bekannt ift, um ihnen 
auf diefen Grund hin ihre Stelle genau anzumweifen *). 

Wenn jedoch unfte philologifchen Kenntniffe noch mehr 
erweitert fenn werden, wird es ſich zeigen, ob die eigentlichen 
Sprachen der Erde und die diefelben redenden Völker ſich auf 
die drei erwähnten Glaffen zurüdführen laffen oder nicht, und 
e3 wird ſich dann auch mir Beſtimmtheit ergeben, ob diefe drei 
Abtheilungen der Sprachen, wie die befondern Menfchenraffen, 
denen fie angehören, aus einer gemeinfchaftlihen Quelle ab⸗ 
äuleiten find. Was die erftere diefer Fragen anbetrifft, fo 
läßt fi) mit Grund annehmen, daß fie früher oder fpäter 
bejahend entfchieden werden dürfte; ruͤckſichtlich der legtern, 
neigt fich die Meinung der Philologen jedoch ſchon ziemlich) 
beftimmt zum Gegentheile hin. Ueber die fogenannten Se: 
mitifchen (richtiger Hamitifchen) Sprachen bemerft Schle: 
gel: „Sie find von der Indogermanifchen Familie getrennt, 
Kein etpmologifcher Gewaltſtreich Eann fie auf einen gemein: 
ſchaftlichen Urfprung zurücdführen; über die vergeblihen Be: 
muͤhungen der hebraifitenden Selleniften ift das Verdam— 
mungsurtheil ausgefprochen **)." Wird die Wahrheit dies 
fer Behauptung völlig nachgemwiefen, fo müffen wir zur Ans 
nahme mehr als einer Urfprache unfte Zuflucht nehmen, eine 
Hypotheſe, welche in der That keine größere Schwierigkeit 
darbietet, als die von der urfprünglichen Bildung einer einzis 
gen Sprache, 

*) Es freut mid eine merkwürdige Beftätigung meiner Anfichs 
ten, rücdfichtlih der Verbindung zwifchen den Spraden Oft: 
aſien!s und America's (fo wie über viele andre Puncte) in Dr, 
Lang’s View of the origin and migrations of the Polynesian 
Nation anzutreffen, weldyes Wer faft gleichzeitig mit meinen 
Origines biblicae erfchien. \ 

**) De l’origine des Hindous, |. e. 

Miscellen 

Dhyfitalifch » bemifhes NRadiren. Hr. Deles— 
Hamps, Apotheker zu Paris, hat der Académie des sciences ger 
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melbet, daß er durch ein ihm eigenthämlides Verfahren, was er 
vor der Hand nicht angegeben hat, dabin gelangt ift, bei'm Aetzen 
von Kupferplatten (oder andern Metallplatten), in die Ziefe zu ägen, ohne die Ceitentheite, die nicht fo vertieften Grellen, anzur 
greifen, ‚Um zu dieſen Refultaten zu gelangen, fagt er, bediene 
id) mich einer Arpflüfligkeit, aus zwei Subſtanzen zuſammengefedt 
die eine, deren ſpeciſiſche Schwere betrachtlicher ift als die der ans 
dern, ift das ciaentiih wirkende Princip 2c., welches id) ben pofis 
tiven Körper nennen will. Der andere ift das nicht wirkende 
Princip, welches id) den negativen Körper nenne. So wie 
ſich die Miſchung diefer beiden Körper mit den entblößten Theien 
der Metallplatten in Berührung befindet, ſenkt ſich der pofitive 
Körper, deſſen Proportion bundertmal geringer ift, als die des ne» 
gativen Körpers, in den untern Theil der Vertiefung (Gravirung), 
wo er eine fehr ſchnelle und Eräftige Wirkung ausübt. Die 99 
oberen Theile derfeiben Vertiefung, welche von dem negativen Koͤr⸗ 
per angefüllt find, find durch defen Anmwefenheit gefhügt, Alſo 
geſchieht, während der Actzung, Kolgentes: Der pofitive Kör: 
per wird in bie Ziefe der Gravirung (tailles) niedergefchlagen, 
und vermöge feiner großen Verwandtſchaft zu den Metallen, böbit 
er fie allmälig in der Ziefe aus; bierauf tritt nach und nad) der 
negative Körper an feine Stille. Außerdem bat (vermöge gewifs 
fer Vorkehrungen) der pofitive Körper, welcher ſich zerſetzt harte, 
um das Metall anzugreifen, die Eigenſchaft, ſich wiederherzuftels 
len, um feine aͤtzende Thaͤtigkeit fortzufegen, wie vorher.” — Hr 
Delesh amps zeigt an, daß er die Anwendung feines Verfahrens 
bei verſchiedenen Arten von Gravirungen auf Metalle verſucht bas 
be und daß er, fo wie feine Arbeit ganz beendigt feyn werde, es der 
Academie mittbeilen werde, 

In Beziehung anf die Zufammenfegung und die 
Veränderungen der Milch bat Hr. M. E. Päligat, dem 
bei einer befondern Anftalt die unter verfhicdenen Umftänden von 
Efelinnen erhaltenen Milchproben zu Gebote ſtehen, eine große 
Anzahl vergleihender Analyfen vorgenommen, aus denen man fols 
gende Refultate ziehen kann: Wenn man die verſchiedenen Proben 
in mehrere Zbeile theilt, fo ift die erfte Milch reicher ale die zweite, 
und diefe reicher als die dritte. Der Unterſchied kann bis auf zwei 
pro®. nad Verhältniß der trodnen Materie betragen. Wenn die 
Milch in den Eutern bleibt, fo nimmt fie ab und verliert bis vier 
proG. oder 1,3 von der gefammten feften Subftanz. Diefe Wir: 
fung findet ohne Zweifel ſtatt durch Endosmofe. Unter den Ein: 
flüffen, weldje man von verfchiedenen Nahrungsmitteln beobachtet 
hat, ſieht man, daß, wenn man diefe Thiere mit Garotten füttert, 
der färbende Stoff fich in der Mil findet; dag eine ftarke Por: 
tion Natriumdylorür zum Theil in die Milch übergeht, mährend 
die auflöslichen ſchwefelſauren Salze dieß nicht thun. Man kann 
daher, indem man den Efelinnen gemiffe Arzneimittel eingiebt, bie 
Milch damit anfhwängern, und die Wirkung bei'm Füttern der 
Kinder benugen, während andere Arzneimittel nicht auf diefe Weife 
angewendet werben können; wenn ein Jodür oder JZodpräparate ib: 
nen gegeben werden, So zeigt die Mitch bei der Analnfe merkliche 
Spuren davon; bisweilen hat man den Gfelinnen Mercuriaipräpas 
rate gegeben, in der Abficht, fophilitifche Kinder zu behandeln, doch 
findet man feine Spuren davon in der Milh, und Hr. P. bat 
in diefer Hinficht feine Unterfuchungsmittel vergebens angewender. 
(Journal de Chimie med. Juin 1835.) 

——— 

Be Ken 

Ueber eine zwifchen Urinblafe und Scheide gele— 
gene Balggeſchwulſt, 

welche durch Eins und Ausfchneidung der Scheidenwandung 
operiert wurde, hat Hr. Berard der jüngere, Chirurg an 
dem Höpital Salpetriere, folgende Beobachtung mitgetheilt. 

„Ein öffentliches Mädchen, welches wegen fophilitifcher 
Anftetung im Juni 1854 in das höpital des Veneriens 
gefhicdt worden war, hatte in der Blaſen- und Scheidewand 
eine Balggefhwulft. Diefe Geſchwulſt eriftirte, wie fie fagte, 
feit vielen Jahren und made ihr nicht die geringften Schmer: 
zen, hinderte auch weder den coitus noch die Urinauss 
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teerung. Sie hatte die Größe einer Nuß und lag gerade 
in der Mitte der vordern Wand und etwa einen Zoll hin- 
ter dem Eingange der Scheide. Ein Druck auf diefelbe er- 
regte Feine fihmerzhafte Empfindung, bewirkte fein Zuſam— 
menfin£en derfelben, und wenn man mit einem speculum 
vaginae unterfuchte, fo fand man, daß fie in die vagina 
hervorragte. Obwohl die Gefchwulft Eeinen Stiel hatte, fo 
Eonnte man doch, wenn man mit dem hafenförmig gekruͤmm⸗ 
ten Finger von oben nach unten und von vorn nach hin— 
ten druͤckte, die Geſchwulſt mit einem Theile der vagina bis 
an den Cingang der letern führen. Das Anfehen der Ge: 
ſchwulſt war ganz das der Schleimhaut der übrigen innern 
Oberfläche der Scheide, 

Welches war nun die Natur der Gefchwulft? Shre 
Lage auf der Mittellinie der Blafenfcheidewand, Tief an eine 
hernia intestinalis nicht denfen. Es Eonnte weder ein 
fibröfer Körper, noch eine einfache oder feirrhöfe Hypertrophie des 
Zelfgewebes unter der Schleimhaut, und eben fo wenig ein 
polnpöfer Auswuchs, auch wahrfcheinlih nicht ein Vorfall der 
innern Haut der Scheide feyn. Ich glaube, daß die Geſchwulſt 
aug einem Schleimfade fich gebildet haben möge, deffen Muͤn— 
dung fich obliterirt hatte und welche allmälig durch das Pro- 
duct feiner Secretion gefüllt und ausgedehnt worden war, 

Inzwiſchen da e8 doch nicht unmöglich war, daß es eine hernia 
der Schleimhaut der Blaſe war, wo die Communicationgöff: 
nung mit der Blafenhöhle febr eng wäre und eine ſolche La— 
gerung hätte, welche den Nüdfluß des Harns aus der Hernia in 

die Dlafe erfehwerte, wo dann ein großer Einfihnitt die Kranke 
der Gefahr einer Blafenfcheidenfiftel ausuiefeßt haben würde, 
fo machte ich anfangs nur eine Unterfuchungsöffnung mittels 

eines Troikars von geringem Durchmeffer und es floß durch 
die Roͤhre eine homogene, fchleimige, dem Anfehen und Con— 
ſiſtenz nach einer concentrirten Auflöfung von arabifhem Gummi 
ähnliche Flüffigkeit aus, Mach diefer Punction fiel die 
Geſchwulſt ganz zufammen; aber nach einigen Tagen erhielt 
fie ihr voriges Volum wieder. Indem ich nun ficher war, 
daß ich es nur mit einem Schleimbalge zu thun hatte, fehritt 
ich zu folgender Operation. Die Kranke wurde in eine Rage 
wie zu einer Zangenoperation gebracht; ich führte den Finger 
in die vagina bis über die Gefchwulft ein und durch einen 
mäßigen Drud brachte ich fie bis zur Schaamfpalte herab. 
Den am meiften hervorragenden Theil faßte ich mit einer Pin: 
cette, und mittel einer krummen Scheere fchnitt ich einen Theil 
der Scheidenwand des Balges wea ; ich brachte den Zeigefinger in 
die Deffnung und mittel® eines weiblichen Gatheters, welcher 
in die Blaſe eingeführt wurde, überzeugte ich mich, daß ber 
Hintergrund des Balges eine unbeträchtliche Dice hatte, und 
daß eine dünne Membran, welche aus der Schleimmembran 
der Blaſe und vielleicht einigen Muskelfaſern beftand, fie nach) 
der Blaſe hin begränzte. Um Eeine Vertiefung zuruͤckzulaſ⸗ 
fen, welche die Miedererzeugung der Krankheit hätte veran— 
laſſen Eönnen, fchnitt ich mit der Scheere die ganze Vagi⸗ 
nalwand der Gefchwulft aus. — 

Diefe Operation war ohne Schmerz und e8 floffen kaum 
einige Tropfen Blut aus den Wundflächen. Den Grund 
des Balges Äste ich ein wenig mit falpeterfaurem Silber. 
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Diefe Cauterifationen wurden den folgenden Tag einmat 
wiederholt, Es ftellte ſich Eeine Entzündung ein. Nah 14 
Tagen war die Scarification der Wunde beendigt, und ber 
Mittelpunct oder der Grund des Balges hatte das Anſe— 
hen einer Schleimmembran, wie die der anderen Theile der 
Scheide. 

Die im Innern der Scheidewand fich entwidelnden 
Bälge find eine fehr feltene Krankheit. Hr. Lisfranc hat 
jedoh im Sahre 1834 einen dem vorigen einigermaaken 

ähnlichen Fall beobachtet, welcher in der Gazette medicale 
No. 54 vom Jahre 1834 befchrieben ift. Hier waren es 
ein großer und zwei kleine Bälge und faßen mehr in der 
Scheidewand zwifchen vagina und Maftdarm, Die Ope— 
tation beftand in einer Abtragung der NWaginalwand des eis 
nen großen Balges und in der völligen Erftirpation ber Kleinen 
Geſchwuͤlſte. Die ausfließende Materie war halb flüffie, 
gelblich und fehr viskoͤs. Es floß bei der Exflirpation we— 
nig Blut und eine 8 Stunden nachher eintretende Haͤmor— 
rhagie wurde durch) ein Charpiebourdonnet gehoben. Es ftellte 
fi) einigemal Erbrechen ein, welches auf den Gebrauch einer 
beruhigenden Potion und des Nivier’fchen Traͤnkchens auf: 
hörte. Der Grund des Balges wurde mit falpeterfaurem 
Queckſilber cauterifirt und hat fich (vielleicht weil immer zu 
ſtark geäst wurde) erft drei Monate nad) der Operation 
vernarbt. 

Greenshow's Behandlung der Brandwunden. 

„Um 35. März d. J. wurde ich zu einem dreijährigen 
Mädchen gerufen, welches auf einen Stuhl geklettert war, 
um Etwas von dem Gefimfe über dem Kamine herunterzus 
langen, und das Gleichgewicht verloren hatte, fo daß das 
Kind über die hohe Schiemftange hinab mit der einen Wange 
auf das Feuer gefallen war, wobei e8 mit den „Händen den 
obern Stab des Heerdes ergriffen hatte und das Handge— 
lenk und der Vorderarm der linken Seite gegen den zweiten 

Heerdftab zu liegen gekommen war. in Dienftmäbchen, 
welches ſich mit einem Säugling auf dem Arme im Zimmer 
befand, feßte diefen fo gefhmwind, als möglich, nieder, und 
holte dann das Kind aus dem Feuer. Keine ganze Viertel 
ftunde nad) dem Unfalle fah ich daffelbe: 

„Die ganze Wange bis zur Spige des Kinns und die 
Hälfte der Lippen waren verbrannt und die Oberfläche mit 
einer mit Bläschen vermifchten braunen Rinde überzogen. 
An beiden Handflächen zeigten fich große Blaſen, aber die 
Haut der Finger, des Handgelenks und des Vorderarms war 
an den Heerdftäben hängen geblieben und die Lebensthätig- 
keit offenbar bis zu einer gewiffen Ziefe aufgehoben. 

„Nachdem ich 3j. ung. resin. flavae mit Zjj. Ter— 
pentinöl in einer Obertaſſe über dem Feuer hatte fehmelzen 
laffen, falbte ich die Theile mit einem Federpinfel, bis die 

‚ganze Oberfläche mit einem dicken Ueberzuge bededt war. 
Dann wurde etwas mit berfelben Salbe beftrichene Charpie 
über die Hände, dag Handgelene und den Vorderarm gelegt. 
Am Gefichte aber ward weiter nichts aufgelegt, fondern ich 
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ertheilte nur dem Dienſtmaͤdchen die Weifung, den Anftrich 
fo oft zu emeuern, als nöthig wäre, um deffen Oberfläche 
ununterbrochen zu erhalten. Die Keine Patientin brachte 
die Nacht rubig zu und war am folgenden Tage fieberlos. 
Das eine Auge war gefchloffen, und bei'm Aufheben des Lid's 
zeigte fich die Bindehaut beträchtlich entzündet. 

„Es wurde verordnet, dag Auge mit warmer Mil und 
Waſſer zu bäben. 

„Der Ueberzug des Geſichts zeigte eine ununterbrochene 
Oberflaͤche. Von nun an wurden die Hände und der Arm 
täglich in derfelben Urt, wie zuerft, verbunden, indem man 
fie erſt mit gefchmolzener Salbe beftrihh und dann mit bes 
fteichener Charpie belegte. Das Gefiht ward nur fo oft 
gefalbt, als zur Erhaltung der Unverfehrtheit des Ueberzugs 
erforderlich war. Gegen den fünften Tag bin zeigte fich eine 
deutliche Verminderung des Umfangs der Brandwunde auf 
der Wange; auc war dag Auge wieder offen und die Binz 
dehaut weit weniger entzimdet. in großer Theil der Flüfs 
figfeit in den Blaſen auf den ihnern Handflächen war ab- 
forbirt worden, und der Ueberzug hatte fich ziemlich) gut ges 
halten. : 

„Nach diefer Zeit verminderte fich der Umfang des Grins 
des auf dem Gefichte von Tag zu Tage. Es trat keine Ei: 
terung ein, und am 10ten Tage wurde die vorige Salbe 
gegen ung. cretae vertaufcht, diefes aber immer noh warm 

aufgelegt. Nach 3 Wochen war der Scherf ganz verfhmwuns 
den, und die darunter befindlich geweſene Haut war glatt 
und hatte ein natürliches Anfehen. Bis zum 12ten Tage 
war an den Händen und dem Vorderarme feine Eiterung 
eingetreten. Won den Handflähen und Fingern begannen 
fohacelöfe Theite fi zu trennen, die, als fie fih an den 
Rändern ablöften, fich wie verfchrumpftes Leder zufammen: 
rollten. Am Handgelenfe und Vorderarme zeigten fich aber 
noch feine Spuren folcher Ablöfung, ſondern diefe trat erft 
am 26ften Tage dort ein. Mittlerweile waren die innen 
Flaͤchen beider Hände geheilt und die Haut vollfommen glatt 
und naturgemäß. An den Fingern befanden fidy noch eis 
nige abgeftorbene Portionen, und erft nach 5 Wochen waren 
diefe Organe vollkommen gebeilt. 

„Am Sitten Tage war am SHandgelenfe und Vorder: 
arme die Eiterung eingetreten; die fphacelöfen Theile löf’ten 
ſich durhaus ab, und unter denfelben zeigte fih eine mit ge: 
funden Granulationen bededte Oberfläche. Ich wandte nun 
ftatt-der fruͤhern Zalbe das ung. cretae, doc immer, wie 
zuvor, gefhmolzen an. Won nun an nahmen die Gefchwüre 
täglich ab, und obgleih die Fleiſchwaͤrzchen ſich etwas zu 
ſtark erhoben, fo wurde doch, um fie niederzuhalten, Eein ans 

deres Mittel angewandt, als der durch das gefchmolzene 
ung. cretae fid) bildende harte Ueberzug. Und diefer zeigte 
fi ausreichend, indem die letzte wunde Stelle heute zubeilte 
und die Oberfläche durchaus glatt und natürlich if. Nir— 
gends zeigt fich eine harte Narbe, wie fie ſich wohl fonft bei 
der gewöhnlichen Behandlung der Brandwunden bildet; die 
Singer find fo weich und biegfam als je; kurz, in feinem 
Falle habe ich auf diefe Behandlungsart Contractionen fols 
gen fehen. Sie bietet noch viele andere Vorzüge dar, Die 
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warm angewandte Salbe bewirkt fchnell eine gelinde Neac: 
tion, mildert den Schmerz, und die conftitutionale Störung 
ift weit geringer, als bei irgend einer andern Behandlung. 
Es hat mir immer gefchienen, als ob alte Umfchläge auf die 
Oberfläche direct auf Verftärkung der den Organismus fdyon 
mitgetheilten Erfhütterung binwirkten und die Reaction vers 
zögerten. Der größte Vortheil, den die obige Behandlung 
darbietet, ift aber, daß fie die Heilung der Brandwunden in 
vielen Fällen ohne Eiterung oder, wenn der Ausdrud bier er: 

laube iſt, per primam intentionem zu Wege bringt, und 
felbft wenn dieß nicht möglich ift, wird die Ausdehnung der 
eiternden Oberfläche bedeutend verringert, Wenn aber, wie 
in diefem Falle, am Gefichte nichts. als der Ueberzug erfor: 
derlich ift, fo unterliegt es keinem Zweifel, daß dev Schaden 
ohne Eiterbildung heilen werde.” North Shield den 25. 
Aprit 1835. (London medical Gazette, June 1835.) 

Bauchwaſſerſucht; Abzapfungen, alsdann Einfpriz- 
zungen von lauem Waffer in die Gavität des 
peritoneum; Heilung. 

„Carl Meunier, alt 40 Jahre, von Eräftiger Conſtitu— 
tion, fam den 25. September 1830 in’s Höpital gene- 
ral von La Rochelle, um ein Gefhmwür heilen zu laffen, 
welches am innern und untern Theile des linken Beines faß. 
Bei meinem erften Befuche fand ich bei diefem Manne eine 
beträchtliche Stodungsgefhmwulft der Milz, welche er als die 
Folge langwieriger ausfegender Fieber, an denen er zu Roche 
fort gelitten habe, ſchilderte. Die Behandlung diefer orga= 
nifchen Affection mußte im Einklange mit derjenigen des Ge— 
fhwüres ftehen. Ich verordnete dem Patienten eine bittere 
Zifane und ein Quentchen einer Mifhung aus gleihen Theis 
len China und Salpeter, täglich zweimal zu nehmen. Für’s 
Gefhmwür wurden Ruhe und eine methodifche Gompreffion 
angewendet, bei welcher Behandlung es in einem Monate 
vernarbt war. 

Die Anfhwellung der Milz nahm merflih ab, und 
nachdem der Patient zwei Monate lang immer diefelben Mite 
tel angewendet hatte, fchien er vollfommen hergeftellt zu fenn. 
Er war eben im Begriff, das Hofpital zu verlaffen, als ich 
gewahr wurde, daf feine untern Ertremitäen ödematös wa: 
ren. Sch hatte feit einigen Tagen alle Behandlung einge 
ftellt, unterfuchte aber jegt den Patienten aufmerffam und 
überzeugte mich, daß bereits eine Wafferanfammlung im Unter: 
Leibe vorhanden fen, die jedoch noch nicht fo bedeutend war, als 
dag man nicht die in diefer Höhle enthaltenen Organe durch's 
Gefühl hätte unterfcheiden koͤnnen. Sie fhienen fich ſaͤmmt⸗ 
ih im normalen Zuftande zu befinden, aber troß aller an: 
gewendeten Mittel wurde die Mafferanfammlung immer be: 
trächtliher und machte bald die Anwendung des Troikarts 
nothiwendig. 

Ich enefchlog mid, ein Mittel anzuwenden, was mit 
die verfchiedenen bis jest angewendeten Verſuche und meine 
eignen Beobachtungen dargeboten hatten. 
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Non mehreren meiner Collegen unterftügt, machte ich 

die Paracentefe mit einem Troifart, wie man ihn für die 

Hpdrocele anzumenden pflegt; ich zapfte die Fluͤſſigkeit zur 

Hälfte ab, fpritste dann in die Unterleibshöhle ungefähr drei 
Liter reines Waſſer von gleicher Temperatur mit der abges 
zapften Flüffigkeit ein. Ich zapfte nochmals die Hälfte der 
Fluͤſſigkeit ab und wiederholte diefes Verfahren, bis nur noch 
reines Waſſer abfloß. Alsdann leerte ich Die ſaͤmmtliche 

Fluͤſſigkeit aus und befeſtigte die Canuͤle mit einer Leibbinde, 
welche den Bauch ein wenig zuſammenpreßte. Waͤhrend der 

Operation verrieth der Patient wenig Schmerz; er war ohne 
Feber, und der Puls blieb ſich gleich. Ich verordnete knappe 
Diaͤt und zum Getraͤnk Waſſer mit etwas Rothwein. Taͤglich 
ſpritzte ich durch die Canuͤle ungefaͤhr 8 Liter Waſſer von 
einer allmaͤlig immer hoͤheren Temperatur ein; endlich befand 
ſich der Patient unwohl, und der Puls hob ſich. Den drit— 
ten Tag ſetzte ich zwei Dritteln der Waſſerquantitaͤt dieſelbe 
Quantitaͤt filtrirter Chinaabkochung zu. Nach einigen Mi— 
nuten empfand der Patient ſehr heftige Schmerzen, ſo daß 
ich genoͤthigt war, die Fluͤſſigkeit augenblicklich wieder aus— 
fließen zu laſſen. Der Puls hob ſich merklich; des Abends 
hatte der Patient Fieber. Am folgenden, alſo am vierten 

Tage, war er ohne Fieber; ich machte keine Injection; 
das Getraͤnk wurde fortzefeßt. Am fünften Tage wieder: 
holte ich die Einfprikung, zur Hälfte aus Waſſer und zur 
Hälfte aus Chinaabfohung beftehend. Die Schmerzen ftell« 
ten ſich fogleich wieder ein. Ich zapfte diefe Slüffigkeit bin: 
nen 5 Minuten ab. Es ftellte fic Fieber ein, und der 
Schmerz im ganzen Unterleibe nahm zu, hauptſaͤchlich an 
der Stelle, wo die Ganüle lag Diefer Zuftand dauerte bei: 
nahe den ganzen Tag; ich entichloß mich nun, die Ganüle 
heraus zunehmen, welche dem Patienten fo heftige Schmerzen 
verurfachte. Sch verordnete einen mildernden Trank; e3 wur: 
den erweichende Bähungen am Bauche angewendet, und ich 
feste die Enappe Diät fort. Den fechsten Tag hatte der 
Patient eine üble Nacht gehabt; das Fieber dauerte noch, 
war aber nicht mehr fo heftig; der Stich im Unterleibe ver— 

urfachte heftige Schmerzen und war etwas roth.  Diefelbe 
Verordnung; und wenn die entzündlichen Zufälfe nicht ſchwaͤ— 
cher zu werden gefchienen hätten, fo würde ich keinen An— 
ftand genommen haben, dem Patienten zur Ader zu laffen. 

Die Zufälle nahmen täglich ab; ich verfolgte den Gang der 
Krankheit ganz genau. Nah acht Tagen war Feine Spur 
einer Mafferanfammlung in der Unterleibshöhle vorhanden, 
dag Megime wurde gefteigert und nach den Kräften vers 
mehrt, fo daß der Patient 5 Wochen nachher völlig herge- 
ftelle das Hofpital verlieh. Seit diefer Zeit habe ich haͤu— 
fige Gelegenheit gehabt, ihn zu fehen, und er befindet fich 
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immer recht wohl. (F. L. A. Vivielle, chirurgien en 
chef des hospices eivils de La Rochelle; These. 
Paris 1834., No. 105., p. 12.) 

Miscellen. 
Ein neues Tropfenglas in Spritzenform hat Hr. 

Allſop, ein Chemiker zu Chelſea, erfunden. Dieſes kleine nüge 
liche Inſtrument, welches ſo in Grade abgetheilt iſt, daß es mit 
großer Genauigkeit bis auf ein einzelnes Troͤpfchen (minim) mißt, 
it darauf berechnet, den Gebrauch der Eräftigften Arzneimittel for 
wohl bequem, als jeher zu machen. Bei der Anwendung von Blaue 
fäure, Laudanum 2c., Fann durch bisher in Gebrauch geweſene 
Maafe nicht die achörige Genauigkeit erreicht werden: und es kann 
daher diefes nicht nur als Shemikern und Apothefern, fondern 
auch als für die Arzneikaften von Privatfamilien unentbehrlich bes 
trachtet werden. Die den Gebrauch von Arzneien in Tropfen bes 
aleitende Unficherheit wird ſich vollfommen herausitellen durch die 
folgende Darlegung von CErperimenten, welche mir verfchiedenen 
Flüffigkeiten vorgenommen worden find, die aus Gläfern von ver— 
fhiedenen Größen abgetröpfelt wurden, um die beiden Ertreme zu 
zeigen, aus denen bervorgeht, daß Tropfen in der Größe von 
nicht ganz der Hälfte eines Tröpfihens (minim) bis 
zu der fehsfahen Quantität deffelben verſchieden feyn 
Eönnen. — Anzahl der zur Meffung einer Drachme erforderlichen 
Tropfen. Aus einen aroken Glafe Aus einem — 

Von verduͤnnter Schwefelſaͤure 24 Irpf. 84 Trpf. 
— Blauſaͤure (Scheele's) 35 — 707 
— deftillirtem Waffer 3 — 54 — 
— flüffigem Ammonium 40 — 43 — 
— Laudanum 84 — 135 — 
— rectificirtem Weingeiſte 100 — 130 — 
— ſalzſaurer Eiſentinctur 100 150 — 

Wenn man das Maa gebraucht, fo muß der Sauger mittels ets 
was Waſſer feucht erhalten werden; man zieht dann den Griff un- 
gefähr einen Achtelzoll in die Höhe und taucht die Sprige in die 
Fiüffigkeit, welche gemeffen werden ſoll; zieht nun die erforderliche 
Portion oder etwas mehr in die Höhe, und treibt einen oder zwei 
Tropfen heraus, bis die gehörige Quantität angezeigt ift, welche 
man dann in eine Phiole oder ein Weinglas eintragen Eann, indern 
man die Röhre zwiſchen Daumen und Mittelfinger der rechten Hand 
hält, und den Sauger oder Stämpel mit dem Zeigefinger nieders 
drücdt. Bei einiger Uebung gefchieht dieß in einer kuͤrzern Zeit, 
ald man zum Tröpfeln braudt. Um das Maaß nach dem Ger 
brauche zu reinigen, wird eine gehörige Quantität Waffer in die 
Höhe gezogen; man legt den Finger auf die Spige oder die Oeff— 
nung, drückt den Griff fo wenig als möglich herunter und erhebt 
ihn dann wieder, während der Finger noch die Deffnung verſchließt. 
Auf diefe MWeife wird das Waffer durch die Umwidelung (packing) 
des Stämpels bindurchgetrieben und tritt dann wieder durch fie 
herab, fo daß die Sprige dadurch vollfommen gereinigt wird. 

Eine Erarticulation des Schenkels ift von Hrn. 
Scoutetten, zu Meg, nach feinem procédé ovalaire (vergl. 
Chirurgifche Kupfertafeln Heft 42., Tafel CCXIL) vorgenommen 
worden. Er batte damit den Anfang gemacht, die a, iliaca ex- 
terna zu unterbinden. Am fünften Zage nach der Operation bes 
fand fich der Operirte fo, daß Hr. ©c. alle Hoffnung zu ber voͤl⸗ 
ligen Herſtellung deffelben hatte. 

Flore de Paris, Genera et Species, ou Premiere application faite 
du systeme floral aux plantes vivantes. Paris 1835, 8. (Es 
fol eine Philosophie de la science botanique folgen. Auf dem 
Zitel ift kein Verfaſſer angegeben, aber die Signatur Lefebure.) 

Bibliographische Neuigkeiten 

Traite sur les Polypes et autres carnosites du canal de l’uretre 
et de la vessie avec les meilleurs moyens de les detruire sans 
dangers, Par. P. L, A. Nicod. Paris 1835. 8. 

' - 

— — — — 



Üotizen 

dem Gebiete der 
arfammelt und mirgernbeilt 

aus 

Hatur- und Heilkunde, 
von Dr, 2, $.%, Frorier, 

Nro. 972. 

Gebrudt im Landes» Induftrie: Gomptoir zu Weimar. Preis eines 
des einzelnen Stüdes 3 gal. Die Tafel ſchwarze Abbild 

(Nro. 4 des XLV. Bandes.) Suli 1835. 

ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Rtbir. ober 3 Fl. 36 Kr, 

ungen 3 ggl. Die Zafel colorirte Abbildungen 6 ggl. 

wer r 

Ueber eine wenig befannte und unvollftändig be- 
ſchriebene Gattung ungefchwänzter Batrad)ier 
mit Enöchernem Ruͤckenſchilde, und über eine 
neue Art diefer Gattung 

bat Dr. Gocteau der Academie des Sciences eine Ab— 
handlung überreicht, welche der Gegenftand eines Berichtes 
von Seiten de8 Hrn, Dumeril und Iſidore Geoffron 
geworden ift. „Obwohl diefe Abhandlung, fagen die Berichterz 
ffatter, nur eine einzige Meptilienart betrifft, Über deren 
Lebensweiſe fie nicht einmal Nachweiſungen giebt, fo verdient 
fie doch nicht weniger die Aufmerkſamkeit auf fidh zu ziehen, 
weil das Thier durch die Sonderbarkeit feines Baues, ein 
ſehr gluͤckliches Vorbild abgiebt, um den Naturforfchern den 
wahren Weg einer zoologifhen Methode zu zeigen. 

In diefer Art hat Hr. Cocteau gefunden, daß die 
meiften Nüdenwirbel platt, breit, unter einander und mit meh: 
teren Nippen verwachfen und endlih ganz nach außen her: 
vorragend find: welches einen natürlichen Uebergang der 

Gattung bufo zu der Gattung testudo bildet und die Be: 
nennung, welche in Deutfchland für legtere gebraucht wird, 
Schildkroͤten, bier wirklich rechtfertigt. 

Hr. Cocteau, welcher ſich drei getrodnete Exemplare 
einer fehr Eleinen brafilianifchen Kröte von gleichförmiger Oran— 
gefarbe verfchafft hatte, bemerkte fogleih, daß der Obertheil 
ihres Nüdens in feinem ganzen vordern Theil bedeckt und 
gefhügt war von einem Enöchernen halben Guiraf. Der be: 
trächtlichfte Theil diefer Art eines Schildes, hinten vieredig 
abgefihnitten, fheint vorn mit einem Eleinen dreilappigen 
Knochenſtuͤcke zu artifuliren, deffen einer Lappen nach dem 
Hinterhaupte gerichtet ift. Die Oberfläche diefer Knochenla: 
mellen, welche im frifchen Zuftande wahrfcheinlich mit einer 
dünnen Haut bededt war, ift mit einer Menge von Löchern 
und Furchen gezeichnet, denen Ähnlich, welche man auf dem 
Kopfe wahrnimmt, 

Hr. Cocteau hat fi überzeugt, durch Zergliederung 
und Skeletirung, daß diefes Nudiment von Nüdenfhild entz 
fhieden das Product der Dornfortfäge der Rüdenwirbelbeine 
ift, indem die Eleeblattföormige Platte auf Koften der beiden 
erften Nüdenwirbel und die vieredige Maffe auf Koften der 
ſechs folgenden Wirbel gebildet ift, weldye breit und mit eins 

ander vereinigt find. Uebrigens find von den fechs nur die zwei 
vorderen mit den Queerfortfägen, welche die Nippen repräfen: 
tiren, verfchmolzen, wie das bei den Rüdenfhilden der Schild— 
fröten ftatthat, während die vier andern Queerfortfäse abs 
fiehend find und den Muskeln des Ruͤckgrates den Durchgang 
geftatten. 

Dieß ift, fagen die Verichterftatter, dev wichtigfte Punct 
diefer Arbeit, welhe, was die anatomifhe Beſchreibung, die 
Präparate und die Abbildungen -anlangt, völlig neu ift. 
Aber auch außerdem finden fih noch andere für die Geolor 
gie intereffante Beziehungen. 

Die Beſchreibung und genaue Vergleihimg, welche Hr. 
Gocteau über diefe Eleine Kröte gemacht hat, zeigen, daß 
fie der von Spir unter dem Namen Bufo, ephippium 
bekannt gemachten fehr nahe fteht, wegen eines vieredigen, ſat⸗ 
telförmigen Fleckes, den diefe Eleine Kröte auf dem Rüden 
trägt. 

Nach diefer Art hat Fitzinger bie Gattung brachy- 
cephalus aufgeftellt, welche nachher Wagler unter dem 
Namen Scyildfrofch angenommen hat: Hr. Cocteau 
ſchlaͤgt vor, diefer Art den Namen ephippifer beizulegen, 
und benennt die neug Art mit der Bezeihnung aurantia- 
cus, nad) der gleihförmigen Orangefarbe. 

Hr. Dumeril erinnert daran, daß er ſchon lange in 
feinen Vorlefungen auf die. Beziehungen aufmerffam gemacht 
habe, welche zwiſchen den Batrachiern und Cheloniern ftatts 
hätten, und daß er die Aufmerkſamkeit auf eine Kröte geleiz 
tet, welche auf dem Rüden ein wahres Knochenſchild trug, 

4 
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Da aber, tie er binzufügt, das Thier getrodinet und ein 
einziges Exemplar war, fo war es ihm nicht möglich, feine 

Unterfuchung über das hinaus fortzufegen, wag man Aufer 
lid) bemerken konnte ꝛc. 

Ueber die Faͤulniß und die Urfachen, welche die- 
felbe veranlaffen, befchleunigen, unterbrechen und 
deren Verlauf unregelmäßig machen; fo wie 
über das fecundäre und tertiäre Leben der or— 
ganifchen Stoffe und die Erjcheinungen, die 
jedes derfelben darbietet, 

bat Hr. van Mons der Academie des Sciences zu 
Brüffet eine Abhandlung mitgetheilt, wovon Folgendes der 
Eursgefaßte Inhalt ift: 

„Das primäre Leben eines organifirten Körpers, fen er 
nun vegetabilifcher oder animalifcher Art, befteht in der Ge: 
fammtheit der Erfcheinungen, welche diefer Körper von feis 
ner Entftehung bis zu feinem Zode darbietet. Bei der Pflanze 
befteht diefeg Leben im Wachsthume und der Erfegung der 
Berlufte; bei'm Thiere, nachdem es völlig ausgewachfen, nur 
im dev Letztern. Unter den von einem ſolchen Körper abges 
löftten Theilen fterben manche foyleih; andre geniefen eines 
feeundären Lebens. Die Früchte, gewiffe Wurzeln und 
andere Pflanzentheile, vorzüglich ſolche, die aus genießbaren 
Faſern beftehen, haben ein zweites Leben zu durchlaufen. 
Nachdem fie im gefunden Zuftande von der Pflanze abge— 
Löf’t worden, müffen diefe Theile noch mehr oder weniger 
nachreifen, und erſt wenn jie dieſes frcundäre Leben beendigt 
haben, gehen fie in Faͤulniß über. Bei gewiffen Pflanzen: 
theilen befißt dieſes eben eine beträchtliche Dauer. Man 
Eann fagen, daß Alles, was duch Kochen für den Menfchen 
genießbar gemacht werden kann, nicht aufgehcrt hat, des weis 
ten Lebens theilhaftig zu feyn. Es befteht daffelbe in Ver: 
änderungen der inneren Zufammenfeßung, in einer Thaͤtigkeit, 
welche auffallende Reſultate herbeiführt, die nur bei fleiſchi— 
gen Früchten alsbald bemerkbar find. Die übrigen Theile 
offenbaren diefelben erft nad) dem Kochen. 

„Die genießbaren organifchen Stoffe befinden fich in 
Eeinem ftationären Zuftande; fie fchreiten entweder der ho: 
bern Reife entgegen oder faulen. Das tertiäre Leben bes 
giant, wenn durch hinlänglich ſtarke Erhisung das fecundire 
aufgehört hat. Die Anwendung einer ſchwachen und lang» 
famen Hitze führt zur volftändigen Faͤulniß. Das frifchefte 
Gemüfe, fo wie erft eben gepflücte Früchte, faulen unter 
folhen Umftänden. Farbe, Geruch, Gefhmad, Alles Ändert 
fih. Mit den thierifchen Subftanzen verhält es fih eben 
fo. Das feifhe Fleiſch befist ein ſecundaͤres Leben, das es 
vor dem Eintreten der Faͤulniß duchläuft, und ein tertiätes, 
welches ihm das Sieden, bei hinreihender Erhisung, verleiht. 
Schwache Erwärmung würde nur die Faͤulniß befchleunigen.” 

Hr. Van Mons geht hierauf die Faͤulniß verhindern: 
den Mittel durch und erklärt die Art und Meife, wie diefel: 
ben auf die organifchen Subftanzen wirken. Seiner Mei— 
nung nach befteht diefe Wirkung hauptfächlich darin, das 
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Waſſer zu firiren und ihm die Mittel der Circulation zu 
benehmen. Das Salz, der Alkohol, der Zuder, wirken auf 
die erftere, dev Froſt auf die lestere Weiſe. Diefe Praͤſer— 
vative laffen das MWaffer in der Subftanz. Durch Aus: 
trocknen der legtern Fann man der Faͤulniß fehr wirkfam 
vorbeugen, denn die Zerftorung entfteht bei diefem SProceffe 
dadurch, daß der Sauerftoff des Waffers ſich mit der Sub: 
ftan; verbindet, während der Waſſerſtoff frei wird und mit 
dem Sauerftoffe der atmofphärifchen Luft von Neuem Waf- 
fer bitdet. (L’Institut. 18. Mars 1855.) 

Phrenologifche Befchaffenheit der unlängft hinge— 
richteten ruchlofen Giftmifherin, Frau Burdod 
von Briftol. 

Ton Rihard Smith, Dberhirurg des Krankenhauſes von 
Briſtol. 

„Die ganze Geſchichte der Vergiftung der Mad. Clara 
Anna Smith durch Frau Burdock, die unvermuthete Entdek— 
kung der Thaͤterin vermittelſt Ausgrabung des bereits ſeit 14 
Monaten begrabenen Koͤrpers, das Betragen der Verbreche— 
rin vor, bei und nach dem Proceſſe, bei der Verurtheilung 
und Hinrichtung, machen in den Annalen der Verbrechen 
Epoche. Daß die Burdock in Anſehung ihrer Denkungs— 
und Gemuͤthsart ein außerordentliches Individuum war, laͤßt 
ſich durchaus nicht bezweifeln, und der Schaͤdel einer ſo ver— 

worfenen Creatur muß für die Jünger Gall's und Spurz— 
heim’s viel Intereſſantes darbieten. 

Sc meines Theils bin weder für, noch gegen das Prin— 
cip der Graniologie eingenommen; allein ich ſcheue mich nicht, 
zu behaupten, daß, wenn an Frau Burdock's Kopfe Organe 
bemerkbar gewefen wären, die der Menfchheit Ehre machen, 
das ganze Spftem Über den Haufen geworfen wäre. In 
wiefern die allgemeine und befondere Entwidelung der Dr: 
gane dem Spfteme günftig fenen, mögen die Xefer felbft bes 
urtheilen. Uebrigens muß eingeftanden werden, daß Alles, 
was mir bei meinen Beſuchen bei ihr rudjichtlich ihres Be— 
tragens und Pebenswandels befannt geworden, mit den in 
öffentlichen Blättern enthaltenen fehr ausführlichen Nachrich: 
ten über fie faft durchaus übereinftimmt. Sie hatte fets 
ungemein hübfche Gefichtszüge; ja fie war gewiß in ihrer 
Jugend fehr fhon, und felbft nach der Hinrichtung blieben 
ihre Züge auffallend angenehm. Etwa im 19ten Jahre ih: 
res Alters beftahl fie ihren Herrn; man fand die Sachen 
in ihrer Fade, obgleich fie den Verdaht auf ein anderes 
Dienftmädchen zu wälzen gefucht hatte. Nachdem fie ihren 
Dienft verloren hatte und Fein Zeugniß erhalten Eonnte, fing 
fie das Handwerk einer Straßendirne an. Sie Fam zwei: 
mal mit einem unehelichen Kinde nieder, und man halt Eei- 
nes derfelben für dasjenige des angeblichen Vaters. Ihre 
Unmwiffenheit war unglaublih, fie Fonnte nicht einmal das 
U B €; und wahrfcheinlich genoß fie nur als Eleines Kind 
(doch ift nicht einmal diefes ausgemacht) irgend religiöfen Un: 
terricht, fo da alfo von diefer Seite ihrer Immoralitaͤt kei— 
nes der gewöhnlichen Hinderniffe im Wege ftand. Das Lü- 
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gen war ihr, felbft bei Kleinigkeiten, fo zur andern Natur 
geworben, daß der Kerkermeifter erklärte, „er glaube, fie könne 
die Wahrheit nicht reden.” Im Gerichtshofe war die Art, 
wie fie Gott zum Zeugen ihrer Unfhuld antief, wahrhaft 
empöcend, da doch die Beweiſe ihrer Schuld fo offen vorla: 
gen, daß Niemand, an der legtern zweifelte. Während des 
dreitägigen Verhoͤrs, von 9 Uhr Morgens bis Mitternacht, 
zeigte fie die größte Nuhe und Aufmerkfamkeit und ftand 
häufig auf, um ihrem Advocaten Bemerkungen über die abs 
gehörten Zeugen mitzutheilen. Selbſt bei öffentlicher Vorle— 
gung des Schaͤdels, des Magens und der Eingeweide der 
ducd) fie Vergifteten zeigte fie nicht die leifefte Bewegung 
oder Veränderung der Gefichtszüge. Während des Verhoͤrs 
aß fie Butterfchnirte und trank Vier, welche fie mit der größs 
ten Ruhe und Gleichgültigkeit zum Munde führte, 

Us fie, nachdem das Todesurtheil gefprochen wor: 
den, in das untere Zimmer herabkam, brady fie in fürchterlis 
he Wuth aus; fie fluchte, läfterte und verwuͤnſchte den Rich— 
ter, fo wie die Raͤthe, ſowohl den, der ye,en fie, als den, 
der für fie thätig gewefen. Sie verfluchte ihre Advocaten 
und gab ihnen ſchuld, fie hättın die ihr günftigen Puncte 
nicht gehörig hervorgehoben; betheuerte, e8 werde ein Juſtiz— 
mord an ihr begangen werden, und von dem jungen Dienit: 

mädchen fagte fie: „Nun, ic werde das VBergnü,en haben, 
fie in der Hölle brennen zu fehen, weil fie gefagt hat, fie 
babe gefcehen, wie id das Arfenie in die Suppe gethan,” 
was fie doch fpäter felbft eingeftand, da fie erft dann erfuhr, 
daß die Zeugin, als das Verbrechen begangen wurde, gerade 
hinter ihr geftanden. Als fie in das Stübchen der Verur: 
theilten eingetreten war, aß fie mit Appetit, trank ein Glas 
Bier, verlangte ein zweites, weldes ihr abgefchlagen wurde, 
legte ſich zu Bette und fchlief feft. 

Am folgenden Morgen fagte fie: „Nun laßt die Kin: 
der und Verwandten kommen, daß ich Abfchied von ihnen 
nebme, denn morgen will ich nicht damit gehudelt werden, 
denn vielleicht erlebe ich den Abend nicht.“ Dann redete fie 
ihren Advocaten folgendergeftalt an: „Nun, mein Herr, wol: 
len wir unfere Gefchäfte abmahen; was die 500 Pfd. in 
der Bank anbetrifft, fo wiffen Sie, daß fie mir nicht vor— 
enthalten werden Eönnen; das ift Larifari. Mas bin ich 
Shnen fhuldig?” Der Advocat aͤußerte fich darüber nur 
vermuthungsweife. Sie wendete fih dann zu ihrem Bru— 
der, und fagte: „Hang, giebt Acht, daß der Advocar nicht 
über die Taxe liquidirt.“ Es feheint, als ob fie damit um: 
gegangen ſey, fich fFelbft zu entleiben; worauf die oben ans 
geführte Nede und die Wuth hindeutet, die fie an den Tag 
legte, als man ihr ein Federmeffer wegnahm. 

Sie fragte, wer die Särge für dag Gefaͤngniß anfer: 
tige, und fagte zu ihrem Bruder:, „Sorge für einen recht 
guten ſtarken Sarg; aber er darf nicht über 2 Pfd. koſten. 
Er muß groß genug und inwendig mit Flanell ausgefchlagen 
fern; laß mir ein warmes Leihentuc geben und den Sarg 
nicht zu feſt zuſchrauben. Beſtell ihn fogleih und laß ihn 
berbringen; ich will ihn neben meinem Bette haben!" 

Daß Wade, der Mann, der mit ihr im wilder 
Ehe Iebte, an dem Morde Theil habe, wurde immer ges 
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muthmaßt, und fie geftand es ein. Sie waren damals 
beide fo arm, daß fie ihre Kleider in's Leihhaus trugen. 
Nach dem Berbrechen war fie Hug genug, den Schein der 
Armuth zu behaupten, obwohl fie über 1000 Gordftüd (So- 
vereigus, a6, Thle. Gonv.) in den Kleidern der Mad. Smith 
eingendht und in deren Koffern gefunden haben mufite; von 
3000 Pfd. St. weiß man nidt, wo fie hingefommen find. 
Er dagezen fing an aufgeben zu laffen, that mit der golde⸗ 

nen Uhr der alten Dame groß, und hing Petſchafte und 

ein Uhrkettenſchloß von 40 Pfd. Werth daran. Er ſteckte 
3500 Pfd. in Waaren und prahlte überall mit feinem Reich: 
thume. Sie bemerkte fogleih, daß er nicht reinen Mund hal: 
ten Eönne, und daß ibm nicht zu trauen fer. Nach 2 Mo: 
naten erkrankte er plöstich, und 2 Stunden darauf war er eine 

Leiche. Jetzt glaubt man allgemein, daß fie ihm auch ein 
paar Prifen gelben Arſeniks aus der verhaͤngnißvollen blauen 

Düte beizebrabt bave, und man würde diefen Punct näher 
unterfucht haben, wenn ſich nicht das Geruͤcht verbreitet hätz 
ve, Wade's Körper fen fhon früher aus dem Grabe aufer: 
ftanden und an eine Anatomie verkauft worden. 

As fie Burdod heirathete, fo deponirte fie ihr Geld 
gerichtlih und lieh ıhm einiges gegen einen Wechſel; da fie 
aber fürchtete, fie werde verlieren, fo ließ fie ihn vor etwa 
vier Monaten gefangen fegen, und nad des Schickſals Schluffe 
fam fie bald in das naͤmliche Gefängnif. Bis zu ihrem 
Ende verweigerte fie den Depofitaren hartnädig die Erlaub: 
niß, ihn herauszulaffen, fo daß er noch jest fist. Burdock 
vergalt Ddiefe Behandlung dadurch, daß er wenige Schritte 
von ihr der Hinrichtung zuſah. Als fie eben auf die Fall: 
thür ſteigen follte, fing es an zu regnen, und fie weigerte 
ſich geradezu, ohne Regenfhirm dahin zu gehen. Ein foldyes 
Meib war die Burdod! 

Jedem, der fie vor Gericht fab, fiel ihre ungemein nie: 
drige und ſchlecht befchaffene Stirn auf. Folgendes ift das 
Nefultat der phremologifhen Unterfuchumg. 

Trieb der Kinderliche, Anhänglichkeitstrieb, Vorſicht, Ge: 
wiffen, Jdealität, Wunder (supernaturality). Wis, Form, 
Farbe = 0. 

Wohlwollen, Schlufvermögn, Vergleihungsvermögen 
unter 0. 

Zerftörungstrieb, Selbftahtung = 3, d. h. in fehr 
hohem Grade. 

Bekämpfungstrieb, Verheimlichungstrieb, Feftigkeit, Er: 
werbtrieb über 3, alfo enorm groß. 

Bautrieb, Zahleniinn — 2. 
Individualität, Ehrfurcht und Hoffnung — 14. 
Wohntrieb oder Einheitstrieb, Beifallsliebe, Ortfinn oder 

Raum, Ordnungfinn, Tonſinn = 1. 
Sprachſinn — 0. 

Groͤßenſinn, Zeitſinn, Gewichtſinn oder die Organe der 
Proportion, fo klein, daß fie als vollkommen fehlend zu be 
trachten find. 

Der Schädel ift fehr breit und dagegen von vorn nad) 
binten fehe Eurz, fo daß er am männliche Kraft und Ener— 

gie erinnert, 4* 
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Ein Schädel, der Eyeismus, Stolz, Habfucht, Ver 

fchloffenheit und Wolluſt, kurz alle thieriſchen Triebe in fols 

cher Stärke offenbart, ohne daß die moralifchen Eigenfchaf: 

ten irgend eim Gegengewicht bilden, würde jeden Phrenologen 

veranlaßt haben, dem damit behafteten Individuum einen las 

fterhaften Lebenswandel und einen ſchmachvollen Tod auf dem 

Schaffot mit Wahrfcheinlichkeit zu prophezeihen. Gelddurſt 

ſcheint mir die herrſchende Leidenſchaft dieſer merkwürdigen 

Frau geweſen zu ſeyn, und des Geldes wegen verwirkte fie 

auch das Leben. 
Den Bemühungen de Hm. S. Stuthbury, des 

Guratord des Krankenhaufes von Briſtol, verdanfen die Phre— 

nologen auch den Abguß des Schädels. Es hielt ungemein 

ſchwer, die Erlaubniß zur Anfertigung deffelben zu erlangen, 

und ed wurden nur 5 Eremplare angefertigt, worauf man 

die Form vernichtete. Eins davon befindet fich in meinem 

anatomifchen Gabinette. (The London medical gazet- 
te, June 1835.) 

Niscellen 
Sn Beziehung auf das Upasgift von Java finden 

fih in Parkes’s Chemical Catechism, 14. edit. by Brayley, fol: 
gende Bemerkungen: „Das Interefe, welches mit der Geſchichte 
des Bohun Upas, oder Giftbaumes von Java verbunden iſt, macht 
es zu einer Sache von Wichtigkeit, hier darauf aufmerkfam zu mas 
Ken, daß man fi in Beziehung auf die Subftang, in welcher die 
giftige Wirkung deffelben liegt, vor einem Irrthume in Acht neyme, 
welcher wohl durch die Art, wie Dr. Henry, Dr. Brande und 
Dr. Turner in ihren Elementarwerfen über Chemie, bei Gele: 
genheit der Abhandlung über Pflanzenalkalien, über den Gegenftand 
geſprochen haben, entftehen könnte. Die Hauptquelle des Irrthums 
liegt in der Verwirrung, welche auf Java über jene beiden Gifte 
berefcht, oder vielmehr in dem Mangel aller Kenntniß über das 
eine von ihnen. Upas bedeutet ganz einfadhy Gift; und diefe Bes 
nennung wird von den Javaneſen auf zwei Pflanzengifte angewen— 
det, das Upas antshar oder Bohun Upas, welches von einem 
Baume koͤmmt; und das Upas tshettik, welches ein Eriechender 
Strauch liefert, welcher zu der Gattung Strychnos gehört. Aber 
das Wort Upas wird in feiner populären Bedeutung in Europa 
immer für das Bohun Upas genommen, über welches fo viele wun⸗ 
derbare Erzählungen verbreitet worden find; und daher wird diefer 
Frame, fo oft er gebraucht wird, felbft wenn er wirklich dag Tshet- 
ck bedeutet, immer auf das zuerft erwähnte Gift bezogen. Pelz 
ketier und Caventou haben beide Gifte unterfucht, der Erſtere 
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unter dem Namen Upas anthiar, Xegterer unter bem von Upas 
tieute; und die Wirkung des erftern wurde, wie oben erwähnt, 
von denfelben in ein befonderes Pflanzenalkali, und die des Legtern 
in das Strychnin felbft gefest. Aber Dr. Henry (Elements 
Vol. II. p. 329.) verwechſelt das Tshettik mit vem Bohun Upas, 
wenn er behauptet „das Strychnin fcheine, nah Pelletier’s 
und Eaventou’s Verſuchen, in einem fehr reinen Zujtande von 
dem Gifte des Upasbaumes ſich fondern zu laffen.” Hr. Brande 
ſcheint daffelbe zu thun, denn er bemerkt (Manual Vol. II. p. 539.), 
„daß das Gift des Upasbaumes und das Woorara eine pflans 
zenalkalifche Balis enthalten, welche dem Strychnin ähnlich, ſey;“ 
denn er muß in der That, in Uebereinftimmung mit der fo eben 
gegebenen Erktärung, nicht den Upasbaum oder Bohun Upas, fon= 
dern das Tshettik oder Upas tieute verftchen; und diefe Angabe 
kann auch noch in andern Hinfihten unrecht verftanden werden, 
denn das Tshettik liefert das Strychnin felbft, während das Pflan— 
zenalkali des Woorara eine eigenthümliche Subſtanz ift, welche in 
einigen Beziehungen mit dem Strychnin Aehnlichkeit hat, aber in 
andern ſich von demfelben unterfcheidet. Dr. Turner trägt durd) 
feine Angabe (Elements, p. 112.) „daß Pelletier und Gavens 
tou Strychnin aus dem Upas ausgezogen hätten,“ dazu bei, das 
Mipverftändniß zu unterhalten, da diefe Bemerkung, obgleich an 
ſich fetbft nicht unrichtig (weil der Ausdruck Upas auf beide Gifte 
anwendbar ift), von den meiften Lefern von dem Bohun Upas als 
lein verftanden werden wird, welches, wie wir gefehen, Fein Strych— 
nin enthältz während das T'shettik, nidyt unter populärem Namen 
als eine Art Upas befannt, ganz aus dem Gefichte verloren wird. 
um Irrthuͤmer diefer Art zu verhüten, wäre es wünfchenswerth, 
daß in Elementarwerfen über Chemie und Naturgefchichte der Ge: 
brauch des Ausdruds Upas auf das Upas antshar beſchraͤnkt und 
demfelben immer der Ausdruck Bohun (welcher Baum bedeutet) 
vorgefegt würde, wenn von dem bekannten Gifte die Rede ift, deffen 
populärer Name in Europa Bohun Upas geworden ift; auch würde 
es aut feyn, die Eriftenz des aiftigern T'shettik befonders zu be— 
merken, welches bis jest, mit Ausnahme derjenigen, die mit der 
Geſchichte Java's vertraut find, kaum bekannt iſt.“ 

Daß eine Boa constrictor in der Menagerie in 
Europa Eier legt, hat der Menageriebefiger Gulley zum 
gweitenmale erfahren. Am 14. März hat feine große boa con- 
strietor zu Pifa 32 Eier gelegt, wovon er doch einen Theil zu er— 
balten hofft, da diefelbe Schlange ſchon einmal in Europa, zu Krons 
ftadt in Siebenbürgen, Junge zur Welt gebracht hat, von weldyen 
Dr. Gulley nod jest fieben Kleine lebendige Boas beſitzt. 

Wapiti»sHirfche in Fahren abzurichten, hat man vor Kurzem 
in den Zoological Gardens nit ohne Erfolg fich bemüht. Es hält nur 
fchwer, fie, wenn fie einmal im Laufe find, anzuhalten und man bat 
daher an dem Wagen eine Vorrichtung angebracht, um im Nothfall 
diefen von dem Geſpanne gänzlich zu trennen. Es fcheint übrigens, 
daß fo weit jich auch wohl hieländifche Hirfche zum Fahren dreffi: 
ten lalfen. 

— 

a a ———————————— 
Ueber den plethorifchen Kopffchmerz. 

Von G. H. Weatherhead. 

ergl. Notizen No. 965. [Ro. 19. des XLIV. Bds.] ©. 298.) 
Kopffhmerz von Blutfüle im Kopfe entfpringt aus 

zwei verfchiedenen Quellen — den Arterien und den Venen; 
die einen bewirken ein Zuſtroͤmen des Blutes nach dem Kopfe; 
die andern verurfachen eim Stilleftehen deffelben in ihm: dieſe 
Arten find von Symptomen begleitet, welche fich in vieler 
Hinfiht voneinander unterfcheiden; und fie rühren von ent: 
gegengefeßten Urfachen her. Jedoch bitte ich dieß nur im 
Beziehung auf ihren einfachen Character zu verftehen; weil, 
mie ich in der Folge zu zeigen gedenke, diefe Urfachen biswei— 
len in demſelben Sale verbunden find, unter welchen Umſtaͤn— 

ben ſich die Störung den Characteren beider mittheilt und 
biefelben miteinander verbindet. Der arteriellen Form find 
befonders jugendliche Leute unterworfen; die venöfe dagegen 
iſt — ebenfalld eine natürliche Folge, mehr eine Eigenthuͤm— 
lichEeit des höhern Alters, und daher von beiden die hau: 
figere. Wenn der Körper noch jung und im Wachfen bes 
griffen ift, fo arbeitet er nicht felten zu viel Blut aus, und 
zwar in folchem Webermaaße, daß ein Zuftand arterieller Ple— 
thora entfteht, ein Zuftand des Gefaßfnftemes, melcher ge: 
woͤhnlich in beiden Gefchlechtern um die Zeit der Mannbar- 
keit ganz von felbft fich erzeugt. Es wird ein dumpfer 
Schmerz und ein Gefühl von Volle im Kopfe empfunden; 
ber Kranke verliert feine gewöhnliche Lebhaftigkeit, und feine 
Gedanken find nicht klar; er ift unfähig, feine Aufmerkfam- 
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feit lange auf einen Gegenftand zu richten. Es fahren bie 
weilen Stiche duch das Gehirn, die Augenlider find ſchwer 
und herabgedruͤckt und das Lichte fällt beſchwerlich. Bei 
Frauen erſtreckt fi der Schmerz häufig an dem Ruͤckgrate 
herab, vom Halfe bis zum Heiligbeine und wird durch Be— 
wegung vermehrt, und in den Gliedern wird ein ſchmerzhaf— 
tes Gefühl empfunden; herumziehende Schmerzen werden 
auch in dem Rüden und dem Lenden verfpürt; ein ſchmerz⸗ 
baftes Gefühl von Schwere und Wölle wird bisweilen an 
dem hintern Theile des Kopfs und dem Naden, andere Male 
in der Stirn und um die Nafenwurzel empfunden. Oft ift 
Schmerz in der Gegend der Herzgrube und bisweilen eine 
Empfindung vorhanden, als fen ein Strid rund um das 
Gehirn gebunden; die Pupillen find erweitert; der Puls ift 
langfam, ſchwach und ungleich; es wird öfters Herzklopfen 
besbachtet; zitternde Bewegungen laffen fih im Muskeln: 
fteme leicht hervorbringen; und es find Symptome allyemei: 
ner Aufregung und Beweglichkeit vorhanden. Mit dem Er— 
fheinen der Gatamenien hören alle diefe, das Eintreten der 
Mannbarkeit verfündigenden, Zeichen auf. Bei Männern 
find die Symptome etwas verfchieden; der Schmerz wird oft 
vorzüglich in dem hinten Theile des Kopfes empfunden und 
ift gewöhnlih von einer Empfindung von Steifheit in dem 
bintern Theile des Halfes und von Schmerz und Empfind: 
lichkeit beitm Drehen des Kopfs begleitet. Bei der Verwir— 
rung der Gedanken ift ebenfalls Verwirrung des Sehens, eine 
Empfindung von Schwindel und Voͤlle vorhanden, und uns 
ter der Mafenmwurzel wird ein dumpfer Schmerz empfunden, 
Diefes legtere Symptom ift der gewöhnliche Worläufer eines 
Nafenblutens, welches, im Fall daß es ftattfindet, gewöhn- 
lid) Linderung fchafft. 

Es giebt aber, mie ich gefagt habe, noch eine andere 
Form diefer Affection, bei welcher wir arterielle und venöfe 
Piethora vereinigt finden. Sie fommt gern in dem mitt: 
lern Lebensalter bei voller Körperbefchaffenheit vor. Aber ob: 
gleih wegen der Blutfülle die Arterien felbft übermäßig auge 
gedehnt find, und das Blut im Uebermaafe zum Kopfe treis 
ben, fo ift es doch die venöfe Plethora, weldye vorwaltet, und 
welche, wenn fie nicht entfernt wird, am Ende zu einem toͤdt⸗ 
lichen Ausgange Gelegenheit giebt. Bei dem Kopffchmerze 
von dieſen vereinigten Urfachen ift der Schmerz von dem, 
welder das Magen» und nervöfe Kopfiweh characterifirt, ganz 
verfchieden; denn er ift nicht oberflächlich, ſondern ſitzt tief 
und ift eher dumpf, als acut, ein Unterfchied, welcher aus 
der größern Stumpfheit der Senfibilität der Gebirnfubftanz 
im Vergleich mit derjenigen der Theile, welche den Sitz der 
fompathifchen Kopffhmerzen bilden, zu begreifen ift. 

Zu diefen Symptomen gefellt ſich noch eine flarke Nei— 
gung zur Schläfrigkeit und ein Anſehen von Schwere der 
Augenlider, welche geſchwollen und bisweilen felbft ödematös 
find, indem ihre Ränder roth und empfindlich werden: das 
Auge felbit ift etwas entzündet, und die die Stimm bededende 
Haut ift gefhwollen, blaßroth, heiß, und von rauhem An: 
feben, von der Abfhuppung der Oberhaut auf derfelben. 
Bei diefen Fällen haben Witterungsveränderungen großen Ein: 
flug, und fie find bei einem dunftigen und dien Zuftande 
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ber Atmofphäre immer am ſchlimmſten. Starke Geraͤuſche 
beuneubigen oft das Ohr; und bisweilen wird der Gehör: 
nerv fo empfindlich, daß er das Schlagen der innern caro- 
tis bei ihrem Durchgange durch den canalis caroticus 
vernimmt. Es ift dieß dasjenige, was das ftarke Klopfen 
hervorbringt, weldyes oft in den Ohren bemerkt wird. Das 
Geſicht iſt gewöhnlich geröthet und gefchwollen, und der 
Puls voll; aber bei rein venöfer Plethora des Kopfs find 
Geſichtsblaͤſſe, ein mageres Anfehen des Körpers und ein Kleiner 
und ſchwacher Puls, pathognomonifche Zeichen der Krankheit. 

Unter den Urfachen arteriellen plethorifhen Kopfſchmer— 
368 habe ich bereits der übermäßigen Bluterzeugung gedacht, 
welhe oft um die Zeit der Mannbarkeit beobachtet wird, 
und des fchnellen Laufs, den e8 nah dem Kopfe nehmen 
kann, eine Erſcheinung, welche der Veränderung zugefchrieben 
werden muß, welche die Gonftitution in beiden Gefchlechtern 
erfährt, durch welhe das Gleichgewicht im Blutlaufe, bei ſei— 
ner Bemühung, neue Zwecke zu erfüllen, geftört wird. In 
der fpätern Lebenszeit bringt uͤbermaͤßige Dicke diefelbe Wir— 
fung — Gehimcongeftion — hervor, aber auf verfchiedene 

Weife: fie ift im Allgemeinen der Circulation im Venenfvs 
fteme hinderlich, und die Anhäufung von Fett um den Hals 
und die Bruft verurfacht ein Stilleftehen des Blutes im 
Kopfe, durdy das Hinderniß, welches fie der freien Ruͤckkehr 
deffelben zum Herzen entgegenfegt. Aber die häufigfte aller 
Urfachen, welche Plethora im Gehirne hervorbringen, ift die 
Schwäche des venöfen Blutlaufs in dem Kopfe, welche durch 
alles, was irgend andauernd die Gonftitution verlegt, hervors 
gebracht wird. Dieß ift, im der That, eine der gewöhnlich: 
ffen Urfachen des Todes im gewöhnlichen Laufe der Abnahme 
der Lebensfunctionen bei alten Leuten; aber fie Eömmt auch 
häufig in einer frühern Kebensperiode vor, wenn die Lebens: 
fräfte durch vorgängige häufige Krankheiten und Leiden, uns 
gefunde Befhäftigungen oder durch eine Lebensweife, melde 
den Körper abnugt und befonders durch noch immer fort: 
dauernde Ausfhmweifungen und Unregelmäßigkeiten, ungeachtet 
der Zeichen von Erſchoͤpfung, welche die Kräfte der Conſtitu— 
tion bereit8 haben bemerken laffen, aufgezehrt find. 

Die hieraus hervorgehenden Folgen find oft nicht we— 
niger plöglich, als deutlich, und fie geben den Eindrud, den 
fie auf den Körper gemacht haben, durch eine Veränderung 
zu erfennen, welche häufig von den Freunden des Kranken 
mebr bemerkt wird, als von ihm felbft. Mach einem Zu: 
ftande verhaͤltnißmaͤßiger Körperfülle, magert er raſch ab, er 
verliert an Fleiſch, er ſieht blaß und kraͤnklich, das Auge 
bleich und trübe aus, und der ganze Körper hat ein ſchwaͤch⸗ 
liches Anfehen; es merden deutlihe Spmptome von Gonges 
ftion nad) dem Kopfe beobachtet; er ift plöglihem Schwins 
del unterworfen und bat die Empfindung, als fen er im Bes 
griff, zu fallen Dieſe drohenden Symptome zeigen, daß der 
Zuftand mit Recht beunruhigend ift; denn wenn fie nicht 
ſogleich beachtet und befeitigt werden, fo ift ein Anfall von 
Schlagfluß oder Lähmung unvermeidlich. 

Ih Eann bier bemerken, daß der Magen: Kopfichmerz, 
wenn er lange dauert und oft wiederkehrt, dahin wirkt, ganz 
den oben von mir befchriebenen Zuftand venoͤſer Schwäche 
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im Kopfe herbeizuführen; denn die häufige übermäßige Aus: 
dehnung dev Gefäße vernichtet endlich den Zon derfelben und 
legt fo den Grund zu denfeiben Erankhaften Folgen. 

Mas die Völle des allgemeinen Venenſyſtems bei alten 
Leuten vermehren muß, dieß iſt die Oblitevation der Venen 
in den Knochen durch die allmalig zunehmende Gonfolidation 
derfelben. Die HH. Fleury, Chauffier und Breſchet 
haben genügend daryetban, daß das, was früher nur als eine 
natürliche Folge der Naturgefege angenommen wurde, wirk— 
lich beftehe, daß nämlich die Knochenvenen unter der Geſtalt 
von Ganälen mit Enöchernen, der Erweiterung, wie der Zus 
‚fammenziehung unfähigen Wänden beftehen, und das Blut 
bloß vermöge der vis a tergo ducd fie hindurch circulire. 

Borhergehendes find die conftitutionalen Urſachen, welche 
die Girculation im Kopfe in Unordnung bringen und pletho- 
riſchen Kopffchmerz erzeugen: die gewöhnlichern unter den zu= 
fülligen find übermäßige Neizung des Gehirns von übertries 
benem Studiren ‚oder ‚u angeftrenyter Gefchäftsthätigkeit ; 
von Angſt der Seele oder heftigen Leidenfchhaften und Ges 
müthsbewegungen; von Unmäßigkeit in dem Genuffe des 
Weins oder yeiftiger Getränke; und bisweilen von zu vielem 
Aufenthalte in geheizten Zimmern. 

Kopfihmerz von Blutfülle in den Venen des Gehirns kommt 
gern bei Gelehrten und foldyen vor, deren Gefchäfre fie an das 
Schreibepult oder zu einer immerwährenden gebückten Stellung des 
Kopfs verdammen; alles diefes, in Verbindung mit einer figenden 
Lebensart und einer ftarfen Anftrengung des Geiftes bei irgend ei- 
ner ermüdenden Befihäftigung, trägt dazu bei, das Gleichgewicht der 
Circulation zu ſtoͤren. Diverftv Wirkung ift die, daß das Blut in uns 
gebührliher Menge nad) dem Kopfe getrieben wird: mit der Zeit wird 
diefe Richtung habituell; das Gehirn wird durch die Stärke und 
lange Dauer der Reizung erichöpft, und die Folge diefer Erſchoͤ— 
pfung ift Gongeftion in den Venen: der gefunde Ton der Gefäße 
wird vernichtet; und wenn diefer Zuftand von Anfüllung eine ges 
wife Höhe erreicht hat, fo bringt eine zufällige Verſchlimmerung 
deffelben Zerreißung eines oder mehrerer der Gefäße hervor und 
der Kranke hat einen Anfall von Schlaafluß oder Lähmung. 

Wenn der Schlagfluß unter ſolchen Umftänden eintritt, fo ftellt 
er fih oft in der tödtlichften Form diefer Krankheit dar; die Ric: 
tung nad) und die Gongeftion in dem Kopfe jind habituell gewor- 
den; die Energie des ganzen Nervenfyftens ift zu gleicher Zeit vers 
nichtet, fo daß die gewöhnlichen Heilmaaßregeln, wenn fie nicht 
mit großer Umfiht und Urtheil in Anwendung gebracht werden, 
den tödtlichen Ausgang eher befchleunigen, als verhüten. 

Habituelle Unmaͤßigkeit, geheizte Zimmer und heftige Leiden: 
f&haften und Gemüthsbewegungen vernichten auf gleiche Weife den 
gefunden Ton des Senforiums durch die hohe Aufregung, welche 
fie anfangs hervorbringen, und die außerordentliche Erfhöpfung, 
welche nothwendig folgt; die Kolgen davon find ein heftiges Stroͤ— 
men des Blutes nad) dem Grhirne im erften, und das darauf fol: 
gende Stocken beffelben im zweiten Falle. 

‚Eine andere jehr gewöhnliche Urfache plethorifchen Kopfſchmer— 
zes iſt die plögliche Unterbrüdung einer gewohnten, entweder natüre 
lichen oder Eranfhaften Ausleerung. Zu der erſten Act gehört die 
Unterdrüdung der Gatamenien, oder eine Hemmung der unmerkli- 
hen Ausdünftung; zu der zweiten, Unterdrücung blutiger Hämors 
ehoiden, periodifcher epistaxis, oder das Zuheilen alter Gefchwüre 
oder Kontanelle, Wenn auf diefe Weife die Blutmaffe plöglich ver- 
mehrt wird, ehe nod die Blutgefäße der vermehrten Quantität ihz 
res Inhalts fi fügen Eönnen, fo findet als Folge ein Zuftand von 
Congeſtion ftatt, welcher, durch irgend eine befondere oder zufällige 
Anlage nad) dem Kopfe geleitet, eine fehr häufige Urſache von Kopf⸗— 
ſchmerz ift. Die Verbindung zwifchen ber periodifchen Function des 
Uterus und dem Kopfe ift ſehr innig. Kopfſchmerz geht häufig der 
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regelmäßigen Periode vorher; eben To iſt er ein häufiger Begleiter 
der Schwangerfhaft.e In beiden Fällen fcheint derſelbe von Ge: 
birnplethora zu entfpringen. Kopficymerz aus derfelben Urfache ift 
ebenfalls ein gewöhnlicdyer Bealeiter bei Dysmenorrhöe, oder be: 
fhwerlicher und fchmerzbafter Menftruation und noch beftändiger 
bei gänzlicher Unterdrückung derfetben in der Bleihfucht (Amenor- 
rhoea chlorotica). Der Kopffhmerz ift in allen diefen Fällen, 
mit Ausnahme des legten, heftiger, als in den vorhergehenden und 
wird bisweilen durch ein von felbjt entftehendes Nafenbiuten erleich— 
tert; dagegen ift bei Bleihfucht der Schmerz aewöhnlich dumpf und 
drücend, und zeigt eine langfame und träge Girculation durch das 
Gehirn an, während bei dem Kopfſchmerze, welcher der regelmäßiz 
gen Periode vorhergeht, und demjenigen, welcher durch einen ſchwan— 
geren Zuftand des Uterus hervorgebracht wird, der Schmerz pochend 
und acut it und durch die Ausdehnung der Arterien und durch die 
widernatürliche Gewalt, mit weldher das Blut in ihnen circulirt, 
verurfacht wird, In Beziehung auf die Art, wie die Schmwangers 
Schaft piechorifchen Kopfſchmerz hervorbringt, koͤnnen verfchiedene 
Umftände, als zu diefer Wirkung beitranend, angefübrt werden; 
wie die Anlage zu ungewöhnlih ſtarker Bluterzeugung (Dyperhäs 
matofe), welche dem Zuftande der Schwangerſchaft natürlich, iftz 
die örtliche Reizung des Uterus und feines Sıhalts, welche fich vers 
möge der Sympathie auf dad Gehirn erſtreckt; und endlich der 
Druck auf die arteriae und venae iliacae, weldyer, die Girculation 
nad) din undern Theilen des Körpers behindernd, ſie nothwendig 
auf die osern wirft. 

Ih babe der Unterdrücdung der Ausdünftung a!s einer Urſa— 
he pietborifchen Kopfſchmerzes gedacht und es aiebt unter den wirk— 
famen Urfachen keine, welche bei manchen Gonftitutionen Kopffchmerz 
dieiee Art häufiger hervorbringt, als eine feuchte Beſchaffenheit der 
Atmoſphaͤre. 

Die Feuchtigkeit der Atmoſphaͤre uͤbt, indem ſie die Aushau— 
chung aus den Lungen und die Ausduͤnſtung von der Oberflaͤche des 
Koͤrpers verhindert, einen maͤchtigen Einfluß auf den Koͤrper aus, 
und dieſen um fo ſtaͤrker, je größer der Grad coaſtitutionaler Em: 
pfänglichteit des Nervenfyftems if. Lavoiſier und Seguin 
beftimmen die ducchfchnittlihe Quantität der Ausdünftung des 
menfchlihen Körpers duch die Haut und die Lungen in gemäßig- 
ten Climaten auf fünf und vierzig Ungen in 24 Stunden, indem 
fie annehmen, daß dreißig von dem erftern und funfzehn von dem 
legteen diefer Ausfiheidungsorgane ausgefondert werden. Wir braus 
den daher nur einen Augenblict nachzudenken, um zu begreifen, 
welche Folgen inahrfcheinlich daraus enrfichen würden wenn der 
Austritt fo vieier excrementieller Stoffe aus ven Flüfligkeiten des 
Körpers plöglic gehemmt wurde; unabgefehen von der unmittelbaren 
Plethora, welche diefes in dem Blutfyfteme hervorbringen muß. 

Leumenhoed, Pater Marfenne und Grew haben jeder 
für fi verfuht, die Zahl der Poren, welche fih auf der Oberfläche 
des menſchlichen Körpers von gewöhnlicher Größe öffnen, zu berech- 
nen, und bejtimmen fie fajt über ſechs Millionen. Die Poren ha— 
ben AchnlichEeit mit Eleinen Quellen, durh welhe ein Zropfen 
Fluͤſſigkeit hindurchſchwitzt, hinter welchem, wenn er abgewifcht wird, 
fogleich ein anderer ausichwigt. Obgleich eine einzelne Pore Elein 
it, fo bilden fie doch alle zufammen eine große Wafferleitung, mels 
che die dem Körper nicht länger nüglihen Klüffigkeiten ausleert. 
Eine plöglihe Hemmung alfo, welche in der Function eines ſolchen 
Reinigungsorgans hervorgebracht wird, muß offenbar von Folgen, 
welche für die Geſundheit fehr wichtig find, begleitet feyn, ſowohl 
wegen der verunreinigenden Wirkung, welche durch die Zurückhals 
tung eines ercvementiellen Stoffes hervorgebracht wicd, als aud) 
wegen der Plethora, welche fie durch die Unterdbrüdung deffelben 
im Gefäßfyfteme verurſacht. 

Eine Verftopfung der aushauchenden Gefäße, welche ſich am 
Kopfe öffnen, durch Anhäufung von Schorf oder Mangel an Nein» 
lichkeit, ift eine andere fehr gewöhnliche Urfahe des Kopffchmerzees 
Ich habe häufig wiederkehrenden und fehr heftigen Kopfſchmerz 
gang weichen aefehen, wenn man ben, Kopf jeden Morgen mit lau— 
warmem Waffer mwufch. 

Kopffhmerz fiheint auf eben die Weiſe hervorgebracht zu wer- 
den, wenn man die Daare zu lang wachen läßt: es if fehr wohr 
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bekannt, daß Moͤnche, wenn fie unterlaffen, ſich den Kopf zu fchees 
ren, nachdem fie fih einmal daran gewöhnt haben, ſicher find, 
Kopffchmerz zu befommen, mweldyer durd das Scheeren ſogleich ger 
hoben wird. 

Kaum von geringerem Intereffe als der feuchte Zuftand der 
Atmofpbäre in Dervorbringung pletborifchen Kopfſchmerzes find für 
den Arzt die Verſchiedenheiten in der Schwere und dem Oruck der- 
felben, fo gut und genau ale fie dir Barometer anzeigt. Es ift dich 
ein Einfluß. welcher unter den Phrenolegen nicht denjenigen Grad 
von Beachtung erhalten bat, welchen, meines Bedünkens, die Wichs 
tigkeit und Größe feiner Wirkung auf krankhafte Zuftände des Koͤr— 
pers verdient; und ich brauche die Thatſache nur durch Zeichen zu 
verfinntichen, fo wird man fich wundern, daß ein Umftand, wel— 
her auf Krankheiten einen fo großen Einfluß bat, fo viel über: 
fihen worden ift. Ein trodner Zuftand der Yuft zeigt immer einen 
hoben Grad von Drud und demnad ein größeres Gewicht ans 
denn dag Queckſilber fteht unter diefen Umftänden im Barometer 
am böchften. Nun aber weiß man, daß der Drud der Atmofphäre 
auf jeden Geviertzoll Oberfläche im Durchſchnitt funfzehen Pfund 
beträgt. Ferner wird die Klädyenausdehnung des Körpers eines 
mittelgroßen Mannes zu 2160 Geviertzoll berechnet, welches, mit 
15 multipiicirt, 32,400 Pfund ats Zotalbetrag des Gewichts giebt, 
welches derſelbe gewöhnlich zu tragen hat, — ein fo erſtaunliches Ge— 
wicht, daß, wäre «8 nicht über alle Zweifel erwirfen, wir ger nicht 
daran glauben könnten. 

Verfolgen wir den Gegenftand noc etwas weiter, und nehmen 
an, es habe ein ſehr gemöhnliches Ereigniß ftatrgefunden, nämlich 
dag Quedfilber in dem Barometer fey um einen Zoll geſtiegen oder 
arfallenz; dieß macht, nach unferer Berechnung, einen Unter fa ied 
von genau einem Viertelpfund Druck auf jeden Geviertzoll Ober: 
flähe und der Körper wird daber im Durchfchnitt um 1030 Pfund 
Gewicht mehr oder weniger zu fragen haben, 

Nach diefer Angabe, frage ich, Fann wohl Jemand behaupten, 
daß ein folcher Unterfchied in der Vermehrung over Verminderung 
des Gewichte, welcher in vielen Erankhaften Zuftänden des Körpers, 
und befonders bei denen vorfommt, wo die Säfte bauptfädylich im 
Spiele find, ftattfinden könne, obne entweder eine nachtheilige oder ent= 
gegenaefegte Wirkung hervorzubringen? Obgleich ein ganz gefunder 
und ftarker Körper nicht fehr merkliche Nachtheile von einer folz 
den Verminderung erfahren mag, fo ift e8 doch, follte ich meinen, 
bei einem Eränk.ihen und zärtlichen aanz anders; und nur wenige, 
vielleicht aber keiner, können folhe Abwechfelungen vertragen, obne 
daß die Symptome ihrer Krankheiten eine entfprechende Veraͤnde— 
rung erfahren. 

Ohne die Lehre der Jatromechaniker wieder bis zu dem ver: 
nunftwidrigen Umfange ihrer urjprünglichen Urheber it 
Belli, Keil u. A.) in Aufnahme bringen zu wollen, Eann ich es 
doch als eine nothiwendige mechaniſche Folge aussprechen, daß, wenn 
der Drud der Luft plöglich und beträchtlich vermindert wird , dich 
ein Strömen des Bluts nach den Außerften Gefäßen veranlaſſen 
muß. Den Beweis davon koͤnnen wir täglich auf die einfachite 
Weife bei'm Anfegen eines Schröpflopfs feben: indem man die in 
ibm enthaltene Luft verdünnt, vermindert man den Druck derfelben 
und das Blut wird daher zu dem Theile getrieben. Ein ganz übn- 
licher Erfolg findet ftatt, wenn das, was man Eünftlich in der Hoͤh— 
lung des Schröpffopfs hervorbringt, in der Außern Luft natürlich 
vor fich gebt. Semand, der aus irgend einem Grunde Anlage zu 
oͤrtlichem Blutandrange bat, wird von einer plöglihen Minderung 
des atmoſphaͤriſchen Drudes eine Wirkung erfahren, welche derjer 
nigen, die wir bei Anwendung eines Schröpftopfs ftattfinden feben, 
erwas Ähnlich if. Won diefer Wirkung können wir faft täalich 
Zeuge feyn bei Perfonen, bei welchen das Blut eine ſtarke Neis 
gung bat, nad) dem Kopfe zu ftrömen; und während der Jahres: 
zeiten, wo der Barometer plöglichen und großen Veränderungen 
am meiften unterworfen ift, koͤnnen Schlagflüffe am bäufiaften beob⸗ 
achtet werben. Nicht weniger deutlih kann die Wirkung diefes 
Einfluffes bemerkt werden bei Perfonen, welche Brufttrankheiten un: 
terworfen find, welche ihren Sig im Blutſyſteme haben, und wo: 
von Blutfpuden vielleicht den paffenditen Beweis und Beifpiel giebt. 
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‚ Die vorhergehenden Bemerkungen dienen dazu, die Schwierig: 
feit, die verfchiedenen Arten von Kopfſchmerz von einander zu uns 
terfcheiben ‚ fo daß fie befonders abgehandelt werben können, in’s 
gehörige Licht zu fegen. Wenige Veränderungen der Witterung 
Iind mehr geneigt, Kopfſchmerz zu erzeugen, als eine Veränderung 
in der Dichtheit der Luft; und dody finden wir, wenn wir den Wir+ 
kungskreis derſelben auf den lebenden Koͤrper betrachten, daß ſie 
nicht weniger Stoͤrung im Magen und in der Girculation im Kos 
pfe, als im Allgemeinen im Nervenfofteme bervorbrinat. Obgleich 
aber dieß die gewoͤhnliche Wirkung einer plöglicdhen Veränderung in 
dem Gewichte und dem Drude der Atmofphäre ift, fo giebt es doch 
viele igtereffante Thatſachen, melde den Beweis licfern, daß ber 
menſch iche Körper ſich an ſehr verſchiedene Grade atmofphärifchen 
Drucks gewöhnen kann, ohne feine Kräfte zu fhwäden, oder das 
Gleichgewicht gefunder Thätigkeit zu ftören. Auf dem Gipfel des 
Montblanc hatte der berühmte Sauffure kaum die Kraft, feine 
Inftrumente zu beobachten, während in einer diefer gleichen Höhe, 
in Cüidamerica, junge Weiber die ganze Nacht bindurd tanzen, 
ohne eben außerordentlich müde zu werden. Die Schlacht von Pis 
dindina, im legten Unabhängigkeitstriege Süramerica’s, wurde in 
einer Höhe gleih der des Monte Roſa zwiſchen 15000 bis 16000 
Buß über der Meeresflaͤche geliefert. 

Ganz auf aͤhnliche Weife wie die Unterdrüdung der Catame⸗ 
nien wirkend, ift das plögliche Aufbören blutiger Hämorrhoiden. 
Obgleich eine Krankheit, gewöhnt fidy die Gonftitution doch daran, 
und dir Unterdrüdung der Ausleerung bringt, als notbwendige und 
unmittelbare Folge, einen plethorifchen Zuftand der Blutgefäße ber: 
vor. Das verderbliche Verfahren, zu beftimmten Zeiten zur Ader 
zu laffen, führt denfelben Zuftand herbei, wenn man nicht zu dem 
gewohnten Aderlaffe fhreitet, und ich kann nicht ftark genug die 
Notbwendigkeit vinprägen, mittels einer verftändigen Behandlungss 
weife diefe Gewohnheit zu befämpfen, melde das Spftem künits 
lich aufırtegt hatz denn die Kortfegung derfelben ift mit Gefahr 
verknüpft. 

Nicht weniger gefährlich ift in einer gewiffen kebensperiode bas 
Zubeilen alter Gefhwüre, befonders wenn ſchon eine Neigung zu 
Andrang nah dem Kopfe vorbanden ift, und nicht die Vorficht ger 
braucht wird, eine andere Ableitung , entweder durd häufiges Ab: 
führen oder durch Segen eines Fontanells, an ihre Stelle zu fegen. 
Ein toͤdtlicher Fall dieſer Art kam mir vor Kurzem vor, wo durch 
einen unzweckmaͤßigen Verband der Ausflug aus einem fhon lange 
beftcbenden Gefhwüre am Knoͤchel plöglih gehemmt wurde, jo 
daß der Kranke einen Anfall von Schlagfluß befam, an welchem er 
ftarb. Are Geſchwuͤre werden, nachdem fie Jahrelang hartnädig 
ſich offen erhalten hatten, bisweilen mit einem Male und ganz von 
ſelbſt, troden, — ein Ereigniß, worüber der Kranke ſehr erfreut 
ift; aber dieß iſt oft ein fehr gefährlicher Umftand, und erfordert 
eine augenblictliche vorbauende Behandlung, befonders wenn unbes 
bagliche Gefühle im Kopfe bemerkt werden. Ich weiß, daß bie 
Heilung mandyer langwierigen Ausfchläge und eben fo bas Schlie— 
Sen von lange beftandenen Fontanellen, diefelben gefährlichen Er: 
folge nach ſich zog. 

Die legten der, Plethora erzeugenden Urfachen, von welchen ich 
jest noch zu fprechen babe, find Ausfegen des Kopfs den beißen 
Sonnenftrabfen, oder Reifen in der Tageshige während des Som: 
mers, reichliche Nahrung, eine unthätige Lebensweiſe und die Ger 
wobhnbeit, nach Tiſche zu fchlafen. Iſt keine außerordentlihe Erz 
müdung vorbergegangen, fo ift übermäßine Schlaͤfrigkeit nad Zi: 
ſche immer ein Zeichen von zu reichlichem Effen. Selbft wenn mam 
diefer Neigung nachaiebt, ift darin, ob man figend auf einem 
oder auf einem Ecpba liegend fchläft, ein großer Unterſchied. Der 
Schlaf im erfterem ift im Allgemeinen kurz und nie ſehr tief; und 
da der Kopf in die Höhe gerichtet und gewoͤhnlich etwas zus 
ruͤckgeworfen iſt, fo fließt das Blut leicht aus dem Gebirne ab; 
aber wenn der ganze Körper eine liegende Stellung bat und der 
Magen voll ift, fo ift der Schlaf tief, lange anbaltend und oft 
fchnarchend ; das Blut haͤuft fih im Kopfe an; und derjenige, mels 
her fo fchläft, erwacht träge und unerquidt, mit einem Gefühle 
von Vdile und Schwere, oder wohl gar von Schmerz im Kopfe 
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und die Augen find geröthet und bis zum Schmerze empfindlich 
argen das Licht, 2 f $ } 

"7 &g bleiben nun nody wenige Bemerkungen über die krankhaf— 
ten Folgen zu machen übrig, welche nah Kopfſchmerz von Gefäße 
plethora des Kopfes eintreten. * 

Wenn die Anfuͤllung der Gefaͤße bei jungen Leuten vorkommt, 
fo hebt fie ſich, wenn fie nicht auf andere Weife befeitigt wird, 
häufig felbft durch Zerreißen eines Gefüßes in den Nafenhöhlen; 
und die Blutung, welche nothivendig darauf folgt, follte nicht zu 
rafch geftopft werden, denn fie dauert felten länger, als nöthig ift, 
die Gehirnplethora zu befeitigen; aber dieß ift nicht immer der Fall, 
wenn das Nafenbluten bei fchon bejahrteren Perfonen vorkommt; 
in diefem Falle muß es immer als ein Umftand angefehen werden, 
welcher große und bisweilen felbft nahe Gefahr anzeigt, wegen der 
Schwierigkeit, den Blutfluß zu ftopfen, ehe noch eine große Menge 
Blut verloren gegangen ift, — weldyer aber auch auf fpätere Ge— 
fahr deutet, indem er, außer einem hohen Grad von Gongeftion, 
auch die Wahrfcheinlichkeit anzeigt, daß er, wenn er bald zurück 
ehrt, im Gehiene vorkommen werde, Man muß fich erinnern, 
daß in der Jugend die Plethora arteriell, bei mehr vorgerücdtem 
Alter aber venoͤs ift. - 

Heftige Kopfihmerzen erzeugen oft einen Anfall von Paralyfe, 
und müffen in vielen Fällen als warnende Vorläufer des Anfalls 
betrachter werden. In allen dergleichen Fällen erfordert die Kranke 
heit fogleich die höchite Aufmerkfamkeit, Kolgende kurze Mittheis 
fung eines Falls, wo ich geholt wurde, wird die Thatfache belegen: 
Col. R., 63 Jahr alt, welcher viele ſchlimme Dienſte gehabt hatte, 
war vor einigen Monaten von heftigen Kopfichmerzen gepeinigt 
worden, und wenn diefe fehlten, fo quälte ihn ein Schwindel, wenn 
er fich ſchnell herumkehrte: fein Gefiht war blaß und verfallen; 
und der Ausdruck feines Auges wällerig und matt; der Darmca— 
nal war unregelmäßig; der Puls langfam und ſchwachz und feine 
Hand fühlte fih kalt an und klebrig. Er Elagte über große Mat: 
tigkeit und Schwäche, die er befonders um die Kniee und die Hands 
gelenfe empfand, vorzüglic des Morgens; der Kranke fühlte fich, 
um mich feines eignen Ausdrude zu bedienen, bei’rın Aufftehen mat— 
ter, als bei'm Schlafengehen. Als er ſich eines Abends buͤckte, um 
fein Schuhband zu binden, fiel er mit einem Male vorne über, und 
als er von feinem Diener aufgehoben worden war, fand es fich, 
daß feine ganze linke Seite gelähmt war. 

Die Leichenöffnung hat in einigen feltenen Fällen gezeiat, daß 
die Urfache der Störung in einem Erankhaften Zuftande der Stämme 
der Gehirnarterien liegt. In Waris war ich im Jahre 1825 bei 
der Deffnung des Kopfs einer Perfon gegenwärtia, welche an einem 
Anfalle von Paralyfe gejtorben war, dem heftige Kopfſchmerzen 
vorangingen; die pathologifchen Veränderungen in demfelben hatten 
Aehnlichkeit mit denen eines von Dr. Abercrombie erwähnten 
Falles, nämlich die basilaris und carotis waren verdickt und ver: 
Enöchert und zugleich die Hirnhäute von Blut ftrogend. 

Sch muß noch ein paar Worte über die Prognofe der Kopf: 
ſchmerzen fagen, d. h. vom den Umftänden, welche uns bei der Bils 
dung eines Uctheild in Bezug auf die Folgen derfelben Leiten. 
Kopffchmerzen, wenn fie wiederkehren und von irgend einem offen= 
bar Erankhaften Einfluffe von zufälliger oder vorübergehender Na- 
tur herrühren, find felten von Gefahr begleitet; aber dieß ift nicht 
ber Fall bei Kopfihmerzen, melde ohne deutliche oder genügende 
Urfache entſtehen; welche heftig, immerwährend und hartnäcig find 
und feinem Mittel weichen, denn dieß zeigt eine feftfigende Eranks 
hafte Thätigkeit oder eine beginnende Desorganifation im Gehirne 
an, Kopfſchmerzen, welche von Geräufch in den Ohren, vielem 
Schwindel, vorübergehendem Verluft oder Verdunkelung des Ge: 
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ſichts, fchmieriger und langfamer Ausfprache, ober von einem Ge: 
fühle von Erftarrung in irgend einem Theile des Körpers begleitet 
find, drohen entweder einen Anfall von Schlagfluß oder von Laͤh— 
mung. 

Der Amaurofe, der Zaubheit, und Ausflüffen aus dem Ohre 
gehen häufig heftige Kopfſchmerzen vorber. 

Starke und lange anhaltende Kopfſchmerzen werden bisweilen 
durch von felbft entftehendes Nafenbluten gelindert. — Das Erſchei— 
an von Kopffchmerz bei Wahnfinnigen wird für ein günftiges Zeichen 
gehalten. 

Andrerfeits legen manche Arten von Kopffihmerzen, obgleich 
fie anfangs gefahrlos find, den Grund zu einem tödtlichen Ausgan— 
ge, indem fie durch ihre lange und häufiae Wiederkehr das Gleich: 
gewicht der Girculation in dem Kopfe ftören; und daher kommt 
es, daß fich ein oft wiederfehrender aus dem Magen Eommender 
Kopfſchmerz endlich in einen Kopffchmerz viel gefährlicherer Art 
umwandelt, deſſen Urfache venöfe Pletbora im-Gehirne ift. Ger 
birnreizung kann anfangs nur ſympathiſch feyn und ift es in der 
That aewöhnlich; aber bei der Fortdauer und der Wiederkehr wird 
fie idiopathifchy (confirmed), und die Thätigkeit, welche anfangs 
durch den Einfluß einer entfernten Sympathie angeregt wurde, bile 
det ſich nun felbft zu einer örtlichen Krankheit aus. Daher fehen 
wir fo häufig Waffer im Gehirne bei Kindern durch die ſympathi— 
fhe Reizung von einem unordentlichen Zuftande der Därme. Und 
zur Beftätigung des Obigen glaube ich gefehen zu haben, daß 
Blutegel im Anfangsftadium diefer Fälle beffer wirkten, wenn fie 
an das Epigaftrium, als wenn fie an den Kopf gefegt wurden. 

Niscellen 

Die Aqua iodurata, fowohlinnerlid, als in Bär 
dern, wendet Hr. Lugol im höpital St. Louis jegt nad) folgen: 
den Formeln an: 

BR. Iodi purissimi . » 
Iodureti Potassii . 
Aquae destillatae .« 
F. s. l. 

Jedes halbe Decilitre dieſer Flüffigkeit enthält „; Gran Jod; jedes 
Decilitre enthält 1 Gran, Bier fteht die Quantität des angewen— 
deten Sod mit dem Volum der angewendeten Flüfjigkeit im Ver: 
bältniß, und da das Verhältniß des Jod's zum Waffer daffelbe bleibt, 
fo ift es für den Arzt leichter, das Gewicht des Jod's in der Flüfs 
ſigkeit zu wwiffen, und die Anwendung durch den Apotheker ift wer 
niger einem Verfehen unterworfen, — Die Formel zu Bäbern ift 
folgende: 

BR. Iodi purissimi . -» 
Iodureti Potassii . » 
Aquae destillatae 

grana quatuor. 
grana octo. 
octarium (litre) unum, 

! 

drachmas duas (gros). 
drachmas quatuor. 

. oetarii dimidium et partem decimaın 
4 (6 decilitres). _ 

Jedes Decilitre diefer Auflöfung enthält Sod 1 CErupel und Jobs 
Eali 2 Skrupel Die Kormel giebt ein bequemes Mittel an die 
Hand, die Kräfte der Präparate nach Belieben zu verftärken oder 
zu vermindern, 

Nekrolog. Der früher als ärztlicher Schriftfteller berühmte 
Dr. E. W. Nofe ift am 22. Suni zu Cöln (82 Jahr alt) ger 
ftorben.. 

Nekrolog. Am 5. Zuli ift der verdiente vormalige Profefs 
for an der medicinifhen Facultät zu Paris, Guilbert der ältere 
geftorben. 

— 
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De Eee r 

Ueber die Rhizopoden oder angeblich mifrofcopi- 
fhen Gephalopoden. 

Bon Felir Dujardinm 

Schon im verfloffenen Jahre hatte ich während meines 
Aufenthalts an der Küfte des Mittelmeeres meine Unterfu: 
Hungen ruͤckſichtlich diefer Thiere eifrig fortgefegt, und die 
Gewißheit erlangt, daß diefelben weder Mollusten find, noch 
in irgend eine der geltenden Glaffen paffen. Sch hatte ers 
kannt, daß bei allen die Fächer nach und nah an Umfange 
zunehmen, und mit einer fehr zufammenziehungsfähigen rofa- 
farbnen, oder orangefarbnen thierifchen Materie gefüllt find, 

welche die Gonfiftenz eines dicken Schleims hat, fih in Faͤ— 
den ausziehen laͤßt und mit unregelmäfigen Granufationen 
gefüllt ift, aber durchaus Feine Organe zeigt. Nur aus der 
Deffnung der Miliolen ſah ich eine weiche Maffe vor: 
fpringen, welche der innern Subftanz aͤhnlich war und an der 

man mit Hülfe des Mikrofcops bemerken Eonnte, daß fie 
ihre Geftalt allmälig änderte. 

Meine Gelegenheiten zur Beobachtung der Thiere be: 
fanden darin, daß ich die an dem Spongodium dicho- 
tomum fefthängenden und die an der Baſis der Blätter 
von Zostera unbefeftigt befindlichen Arten von den Gewaͤch— 
fen, die mir die Fifcher brachten, fammelte und fie hierauf 
in reinem oder gefürbtem Meerwaffer beobachtete, um die 
Abwefenheit der Reſpirations- und Locomotionsbewegungen 
zu conftatiren; daß ich fie ferner zwifchen Glasplatten zer— 
quetfchte, um die Befchaffenbeit der organifhen Subſtanz 
und deren Anweſenheit in allen Fächern zu erkennen, und 
daß ich endlich die Schale in einer fehr ſchwachen Mifchung 
von Salpeterfäure und Alkohol auflöfte, worauf die Reihe 
der Glieder, zumal bei den Miliolen, ſich leicht auseinander: 
legen ließ. 

Auf diefe Weiſe war ich nur zu negativen Reſultaten 
gelangt; um andere zu erhalten, habe ich mir am Ufer der 
Rhede von Toulon, auf den f. g. Sablettes, eine Woh— 
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nung verfchafft, wo ich die Miliolen, Griftellarien, Vertebra: 
linen ıc. in Menge auf den Zangen, die Ucetabulen ıc. aber 
bei einer Tiefe von etwa 1 Meter lebendig gefunden habe. 
As ich einft den Bodenfak des Waſſers, womit ich eine mit 
diefen winzigen Schalthieren beladene Fucusmaffe abgewa— 
ſchen, zufällig in ein Flaͤſchchen gethan hatte, ſah ih am 
folgenden Tage zu meiner Verwunderung, daß die Wand 
des Gefäßes mit Miliolen, die fi alle mit ihrer Deffnung 
angeheftet hatten, und mit Griftellarien befegt war, deren 
hinterftes Fach nach oben oder gegen das Glas gekehrt war, 
ohne daß Übrigens das Licht den geringften Einfluß auf des 
ren Richtung gehabt hätte. Als ich mich einer ftarken Loupe 
bediente, bemerkte ich fehr Eleine Fäden, die ſich vom Anhefte— 
puncte in Geftalt eines ftrahligen Büfcheld erhoben, und als 
ich dag Gefäß vor dag Objectivglas eines paffend geftellten 
Mikroſcops brachte, erkannte ich, daß jene tentafelartigen Faͤ⸗ 
den, welche bei den Mitiolen an der Baſis „I5 Millimeter 
im Durchmeffer hielten, fih, indem fie fi untereinander 
verzweigten, bis auf eine Entfernung erftredten, die dem 
Fuͤnffachen des Durchmeffers des Thieres gleihlam, und fo 
dinn wurden, daß man fie nur verfolgen Eonnte, wenn man 
das Fichte im einer verfchiedenen Art einfallen lief. Diefe 
Fäden find einer langfamen, kriechenden Bewegung fähig, 
vermöge deren dag Thier mit einer Geſchwind igkeit von 0,08 
bis 0,12 Millim. auf die Minute, d. b. 5— 6 Millim. 
auf die Stunde, vorrüdt. Ich habe diefen Verſuch fehr oft 
wiederholt und habe noch immer Gelegenheit, es zw thun, 
indem ich feit 10 Jagen eine Menge Eleiner Arten in Fla— 
ſchen habe, die id) durch öfteres MWechfeln des Waſſers am 
Leben erhalte. Zuvörderft waſche ich den Bodenſatz, der nach 
dem Abſchwemmen des Fucus zuruͤckbleibt, mehrmals aus, 
gieße das Truͤbe ab und thue den Sag mit etwas friſchem 
Maffer in ein Flaͤſchchen. Nach einer Stunde befinden ſich 
die Thierchen in Bewegung, und mehrere fangen am zu klet— 
tern. Sechs Stunden fpäter ift das ganze Innere des Flaͤſch⸗ 

chens damit befegt. Die Vorticialen erheben fih weniger 
5 
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geſchwind. ine andere Art, die ih Gromia oviformis 

nenne, welhe aus einem membranenartigen, eiförmigen, mit 

einem Eurzen Halſe verfehenen und mit einer gelblichgrauen, 

fhleimigen Maffe gefüllten Sade befteht, erhebt ſich noch 

langfamer, indem fie in der Minute nur 1,8 Millim. zurüds 

legt. Ihre tentakelartigen Zäden haben an der Balls 5 

Millim. Durchmeffer. 
Nachdem ich den Apparat fo geftellt hatte, daß ich 

diefe Thiere auf ihrem Marſche beobachten Eonnte, beobach— 

tete ich Folgendes: Die anfangs fehr dünnen Fäden fchieben 

ſich geradlinig auf die Oberfliche des Glafes vor; es ſtroͤmt 

dann neue Maffe mit unregelmäßigen Koͤrnchen nah, die 

deren Durchmeffer ungleih macht. Aus den dicker geworde— 

nen Fäden fehießen nun hier und da Aeſte hervor, die fi 

ebenfalls verftärken. Bald hört die Bewegung des Zufluffes 

nach dem Ende zu auf und wird umgekehrt. Der Faden 
zieht fich dann allmälig zurück und vereinigt fich mit der 

allgemeinen Muffe, um die Subftanz zu einem andern Fa— 

den zu liefern, der fi) in der Richtung, in welcher das Thier 

fortfchreitet, mehr oder weniger vorfchiebt. Wahre Zentas 

keln find es nicht, fondern wir haben es hier mit einer ele— 

mentären animalifchen Subftanz zu thun, die ſich ausdehnt 

und, fo zu fagen, wurzelähnliche Ausläufer bildet. Schon 

die außerordentliche Langfamkeit der Bewegung fpricht hierfür. 
Wenn zwei Fäden einander bege,nen, fo Eleben fie ans 

einander und fiheinen zu anaftomofiren; man unterfcheidet 

häufig, daß die ſtarken Süden aus mehreren dünnen beftehen; 

allein fie befeftigen fi) nicht an den fremden Körpern, mit 

denen fie in Berührung kommen, x. B., an den Infuſions— 

thierchen oder der Spike einer Nadel. In folhen Fällen 
biegen fie fih um, entfernen fi von dem Körper und zies 

ben ſich langfam ein, bis fie ganz verſchwunden ſind. Ein 

dem Gefaͤße ertheilter ſtarker Stoß iſt nicht hinreichend, ſie 

von deſſen Oberfläche abzulöfen, wenn das Waſſer nicht bes 
teit3 faulig geworden, 

Die Filamente der Miliola breiten fi, wie bei Gro- 
mia, um die Mündung ber aus; allein felbt bei der ſtaͤrkſten 
Beleuhtung kann man darin nur einen duchfichtigen Schleim 
erkennen. Bei Cristellaria kommen die Fäden nur aus 
dem legten Sache. Die Vorticialis treibt fie aus den ver— 
fihiedenen Poren ihrer ganzen Scheibe aus. 

In Betreff der Fortpflanzung hatte ich fchon im ver- 
floffenen Sabre beobachtet, daß bei den Zroncatulinen die anis 

malifche Subftanz in gewiffen Fallen, wie die grüne Mate: 
vie bei Zygnema, zu Eugeligen Häufhen gruppirt ift. 

Man fieht alfo, fait dev Verfaſſer fchlieglich, daß man 
diefe Thiere unmöglich länger unter den mifrofcopifchen 
Gephalopoden laſſen Eann. Allein welche Stelle foll 
man ihnen anweiſen? Bedenkt man die Abwefenheit von 
Organen und die Gleichartigkeit und Einfachheit des Gewe— 
bes, welches in einer mit felbjtftändiger Bewegung und Zu: 

fammenziehungsfühigkeit begabten Art von Schleim befteht, 
fo möchte man fie auf eine der unterften Stufen ftellen. 
Ich babe fie Nhizopoden (Murzelfüßler) genannt, um die ei— 
genthümliche Art des Fortkriechens mittels fih wie Wurzeln 
entwickelnder und verzweigender Süden zu bezeichnen, — Nach 
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dem von diefen Thieren dargebotenen Beifpiele zu fchließen, 
laßt fih vermuthen, daß der Schleim, mit welchem ſich ges 
wiffe Planarieen und andere niedere Thiere umgeben, nicht 

immer eine einfache Secretion fey. (L’Institut, No. III., 
24. Juin 1855.) 

Vorläufige Nachricht über den Sectionsbefund der 
Leihe des Hermaphroditen M. D. Derrier 
(Dürrge). 

Bon Profeffor Mayer in Bonn. 

Der unter dem Namen Maria Dorothea Der: 
tier, fpäter unter dem von Carl Dürrge dem medicini— 
ſchen Publicum feit dem Fahre 1801 bekannte Hermaphrodit, 
erhielt im Jahre 1820 an dem anatomifchen Snftitut in 
Bonn, als Wachsboſſirer und Auffeher, eine Anftellung und 
farb den 27ften März plöslib am Schlagflufe. Im Sabre 
1780 geboren, erreichte Dürrge ein Alter von 55 Sahren. 
E3 wird denjenigen Aerzten, welche ihn früher gekannt und 
unterfucht haben, nicht unintereffant feyn, vorläufig über den 
Bau der innern Genitalien diefes Individuums einige Auf— 
fhlüffe zu erhalten. Ich behalte mir vor, das Ausführliche 
in einer befondern Schrift bekannt zu machen. 

Die aͤußern fo oft abgebildeten Genitalien diefes Indiz 
viduums feße ich als befannt voraus. Der Halbcanal der 
gefpaltenen Harnröhre des Penis endet an der hinten Com— 
mijfur der Schaamlippen mit einer rundlichen Deffnung, 
welche in einen 6 inien langen Canal, oder in ein vesti- 
bulum, übergeht. Aus diefem Vorhofe führt, nach auf: 
waͤrts, die Eurze Harnröhre in die Harnblafe, nach abwärts 
und einwaͤrts aber geht derfelbe in eine wahre Mutterfiheide 
über, Diefe ift 3 Zoll lang und 6 Linien weit, und größ: 
tentheild dünnhautig. Nach hinten ift fie verfchloffen und 
etwas verengt. An diefer Stelle bemerft man nun den 
Uterus, deffen Länge 3 Zoll 2 Linien und deſſen Breite 
am Grunde 1 Zoll 2 Linien beträgt, mit einem Mutter 
munde, welcher jedoch ebenfalls verfchloffen war, einem cervix 
und fundus deffelben. Vagina und uterus enthielten eine 
beträchtliche Quantität eimweißartigen Schleimes. Auf beiden 
Seiten de3 uterus ſah man die Muttertrompete, deren 

ostium uterinum ganz offen, deren Canal mit Schleim 
angefüllt, deren ostium abdominale aber verfchloffen war. 
Auf der rechten Seite lag, an der Stelle des Ovariums, ein 
Eleiner rundlicher Körper, deffen aͤußere Haut dicht, fibrös 
und weiß, und deffen Parenchym in feine grauliche Faͤden 
(leere Saamencanaͤle) fih ausziehen ließ. Es war alfo hier 
ein dem Hoden analoges Organ, und Fein Ovarium vorhanz 

den. Auf der linken Seite war faum eine Spur eines 

folhen Organs zu bemerken. Von einem vas deferens 
und von Saamenbläschen war Eeine Spur vorhanden. Das 
gegen zeigten fih Proftata und am Bauchringe auf beiden 
Seiten ein von der tunica vaginalis gebildeter, mit dem 
Saamengefäßen verfehener, Übrigens aber leerer häutiger 
Beutel, Alſo vagina, uterus, Tuben auf der weiblichen 
Seite, im quasi Hoden und Penis, fo wie der Beutel der 
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tunica vaginalis, auf der minnliden Seite, beweifen 
die Mifhung der Geichlehts : Pole, mit Ueberwiegen ber 
weiblihen Bildung; jedoeh nit in dem Grade, wie id) 
ſolche hermaphroditiſche Verfhmelzung in zwei andern Fällen 
von menfchlidyen Individuen in meinen lcones seleetae 
praep. Musei anatomieci befchrieben habe. 

Ueber Vespertilio Pipistrellus, Geoffr., und V. 
Noctula, Schreb., 

theilte Hr. George Daniell der Zoologieal Society Bemers 
tungen mit, welche ſich, was die erftere Art anbetrifft, vorzüglich 
auf deren Ernährung und ruͤckſichtlich der legtern beſonders auf de— 
ren Zrächtigkeit und das Gebaͤren beziehen, 

Im Juli 1833 erhielt der Verfaffer fünf traͤchtige Weibchen 
von Vespertilio Pipistrellus aus Elvetbam in Hampſhire. Cie 
waren in einer Scheune gefangen worden, wo fib außer ihnen nod) 
viele andere verfammelr batten. In einem guwöhnlichen hölzernen, 
oben mit dünnen Holzftäcchen vergitterten Kaften zeigten fie ſich 
ſchr munter, und fraßen Fliegen, die man ihnen vorhielt, mit der 
größten Begierde. Cie bigaben ſich ſaͤmmtlich nad) dem Ende des 
Kaftens, wo fie gefüttert wurden, krochen übereinander und biffen 
einander, indem fie ziſchendquikende Töne hören ließen. Gekochtes 
Fleiſch wurde ihnen vorgebaltin, aber nicht gefreffenz rohes Rind« 
fleifch fraßen fie aber gierig und fie zogen dabei offenbar diejenigen 
Stüde vor, die mit Waffır befeuchtet worden waren. Da das 
Metter warm war, fo wurden viele Schmeißfliegen (Musca vomi- 
toria, L.) durch den Geruch des Fleifches herbeigelodt, und wenn 
eine daven einer Fledermaus fo nahe kam, daß diefe jene mit den 
Flügeln erreichen konnte, fo ſchlug die Fiedermaus nad der Fliege 
und fing fie mit Ausbreitung ihrer ganzen Klugbaut unter derſel— 
ben, worauf die Fledermaus unter diefer Art von Zelt mit dem 
Maule nach der Fliege haſchte. Sobald fie den Kopf wieder her: 
vorftote, wurde die Flughaut wieder zufammengefchlagen, und die 
ledermaus hatte die Fliege faft jedesmal am Kopfe urfaßt. Das 
auen fchien ziemlich muͤhſam von Gtatten zu gehen, indem die 

Fledermaus oft heftig biß oder ſchnappte, und die Fliege mit Hülfe 
ihrer locern Lippen nah und nad in die Mundhöhle zog. Zum 
Nerichlinaen einer aroßen Fliege gehörten mehrere Minuten, Ane 
fangs fraßen die Kledermäufe die Fliegen ganz; fpätır fand jedoch 
Hr. Daniel! Fliegenflügel im Kaftın. Jedoch fab er nie felbft, 
daß fir übrig gelaffen worden wären, und glaubt daher, daß die 
Fledermaus fie in der Regel mitfreffe. Der Gerud dirfer Art 
fcheint Außerft fein. — Wenn fie ſich an den bintern Extremitäten 
an einen der vordern Stäbe dis Küfigs aufachängt hatten, und 
man ein Stuͤckchen Rindfleifch in die Näbe der Nafe einer diefer Fle— 
dermäufe bradite, fo ließ letztere fich nicht ftören. Hielt man ihr 
aber eine Fliege vor, fo fchnappte fie ſogleich darach. Rindfleiſch 
fragen die Kledermäufe, wenn fie hungrig waren, Fliegen aber im— 
mer. Bei Tage beaaben fie fich zumeilen auf einen Haufen in eine 
Ede; Abends wurden fie aber fibr lebhaft und fließen ihre Erei= 
fchenden, fchneidenden Zöne fchnell hintereinander aus. Eins diefer 
Thiere ftarb am 5ten Tage, zwei am 14ten Zage der Gefangen 
ſchaft; das vierte lebte bis zum 18ten, und das fünfte bis zum 
19ten Tage. Jedes hatte einen einzigen Kötus im Leibe. 

Am 16. Mai 1834 verfcaffte fib Hr. Daniel! aus Hert— 
fordfbire fünf Gremplare der Vespertilio Noctula, 4 Weibchen und 
1 Männden. Das legtere war außerordentlich unrubig und böfe, 
big die Weibchen und zerbrach ſich die Zähne an den Dräbten des 
Käfige, indem es fi aus demfelben zu befreien ſuchte. Es wollte 
nicht freffen und ftarb am achtzehnten. Bis dahin waren die übri« 
gen 4 verdroffen gewefen; allein gegen Abend fraßen fie einige 
Stuͤckchen rohen Rindfleifhes und zogen daffelbe Fliegen, Käfern 
und Maden vor, welche ihnen gleichfall8 angeboten wurden, übri: 
gens fraß nur ein Exemplar mit Luft. Am 20. ftarb eins, und 
den 22. noch zwei; und jedes derfelben hatte einen einzigen Foͤtus 
im Leibe. Dem. noch lebenden wurde Kutter mancherlei Art ange» 
boten; am liebften fraß «8 Hühnerlebern und Hübnerherzen, und 
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mit dieſen wurde es einen Monat lang gefüttert. Während diefer 
Seit wurden ibm häufig grobe Fliegen vorgelegt, tie «& aber nie 
traß, tod; nahm «6 einige Maikäfer theitwerfe zu fi. Bei'm Freſ⸗ 
fen breitere dieſe Fledermaus nicht, wie die andere Art, die Fugel 
nad vorn aus, fondern ergriff das Futter ungefähr mit denfeiten 
Geberden wie cin Bund. Cie leckte das von bım Kutter berabs 
tropfende Waffer, allein ertob den Kopf nicht, wie V. Pipistrel- 
lus, bei'm Saufen. Das Thier gab ſich vie Mühe, fi reintich 
zu erhalten und bediente ſich feiner Hinterbeine als eine Kammiıs, 
indem «6 bie Daare vom Kepfe bis zum Schwanze auf beiden Sa— 
ten ſcheitelte, fo daß auf der Mittellinie des Rückens cin vertiefter 
Etreifin entftand. Die Flughaut reinigte «8, indem c& tie Nafe 
durch die Kalten [hob und fie auf diefe Weile ausbreitite. Bis 
zum 20. Juni fraß das Thier gut und zumeilen gierig, indem 18 
ji bei Tage oben im Käfige an den Dinterbeinen aufbängte und 
ſich Abends zu feinem Futter berabbegab. Es freß manchmal cin 
Loch Fleiſch auf einmal, obalih das ganze Thier nicht über 10 
Dradimen wog. Als am 23. Hr. Daniell cine große Unruhe 
an dem Zhiere bemerkte, fo beobachtete er es aenau. Ueber cine 
Stunde hing es, indem es beftändig Zeichen von Unbthaglichkeit zu 
erkennen gab, wie gewöhnlich an den Dinterbeinen. Plöslic ber 
gab es ſich in die umgekehrte Stellung, indem es fidy 
mit den Vorderfüßen an einen Queerdbrabt des Ki: 
figs antlammerte, die Dinterbeine fo weit.als mögs 
lich ausftredte, den Schwanz aufwärts bog und bie 
awifhen legterm und den Hinterbeinen befindlide 
Flughaut ausbreitete, fo daß eine vollfommen nefte 
oder fakförmige Höhlung zur Aufnabme des June 
gen entftand Nah wenigen Augenbliden kam die 
Schnauze deffelben zum Vorſcheine, und nad erwa 5 
Minuten war der ganze Kopf fihtbar. Das Thier 
firengte fi bedeutend an, bis die Enden der radii 
durdhgegangen waren, worauf das Zunae fih durd 
feitlihe Bewegungen feiner vordern Extremitäten 
befreite. Es lag mit dem Rüden nad unten, war vollftoms 
men nadt und blind. Die Nabeifchnur, an ver es noch bing. war 
etwa 2 Zoll lang, Die Alte reinigte es dann durch den, indem 
fie es in dem Nefte bins und herrollte; dann nakm fie ibre ge— 
woͤhnliche Stellung wieder an, brachte das Junge in die Haut dı8 
einen Flügels und fing an, die Nabelfchrur zu durchnagen, worauf 
fie den Mutterkuchen froß. Cie puäte ſich bierauf und wickelte dag 
Sunge fo dicht ein, daß es nicht möglih war, den Saͤugproceß zu 
beobadıten. Die von dem Gebären in Anfpruch aenommene 3cit 
betrug 17 Minuten. Zur Zeit der Geburt war das Junge größer 
als eine neugeborene Maus, und feine Dinterbeine und Klauen was 
ren auffallend ftark und dienftfähia, fo daß ee ſich nicht nur an der 
Alten, Sondern an den hölzernen Mänden des Käfias fiftbalten 
fonnte Am 24. fraß die Alte des Morgens und ſchien fih mit 
dem Jungen ungewöbnlic viel zu thun zu machen, fie legte es von 
einer Seite zur andern, um «8 zu fäugen, und widelte c& bald in 
die Fluͤgel⸗ bald in die Schwarzhaut. So oft dieß geſchab, drehte 
fie fih mit dem Kopfe nad oben. Abends war fie arftorben; aber 
das Junge lebte no und hing an der Sauawarze fo feft, das es 
einigermaaßen fdwer hielt, «8 davon abzulöfen. Es faugte Mildy 
aus einem Schwamme und Iebte, in Flanell gewidelt, nod 8 Tage, 
zu welcher Zeit c8 noch blind war und nur fehr wenig Daare hatte, 
Aus diefen Beobachtungen ergiebt ſich, daß bei Vespertilio Noc- 
tula die Zeit der Troͤchtigkeit über 88 Tage dauert. 

Hr. Daniel! zeigte auch aus feinem Cabinet Skelette dieſer 
beiden Arten von ledermäufen vor, um baran eine befondere Struck 
tur des Weibchens zu demonftriren, welche, wie er meint, auf die 
Art, wie das Gebären von Statten gebt, Einfluß bat. Das os 
calcis ift nämlich längs des Randes der zwifchen dem bintern Ex— 
tremitäten und dem Schwanze aufgebreiteten Membran bei'm Weib- 
den von viel arößerer Länre und Stärke, als bei'm Männchen. 
Vermöge diefes Kortfages ift nun, Hrn. Daniell’& Anfiht zus 
folge, das Weibchen in den Stand gefegt, dem durch die Membran 
zur Aufnahme. des Jungen gebildeten Eade eine bedeutenvere Spanz 
nung zu ertheilen. 



Stand ein 

Die Verſuche über die Temperatur ber thieriſchen 

Gewebe bei verſchiedenen Tiefen, welche die HI. Bere 

auerel und Breſchet gemeinschaftlich angeftellt haben, haben bis 
jest folgende Refultate ergebin: 1) Sowohl bei'm Menjchen, als 

hei den Thieren bieten die Muskeln eine von der des Zellgewebes 
auffallend verschiedene Temperatur dar. Der Unterfchied kann bei'm 
Menfchen 1,25 bis 2,25° Centigr. zu Gunften der Muskeln betra= 
gen, fo daß fich die lebenden Körper in demfelben Falle befinden, 

wie todte Subftangen, deren Temperatur man kuͤnſtlich erhöht hat, 
und denen von Seiten des umgebenden Mediums beftändig Wärme 
entzogen wird. 2) Die mittlere Temperatur der Muskeln dreier 
jungen Männer von 20 Jahren wurde zu 36,77? Gent. befunden. 
Dieß ift ungefähr das Mittel der Werthe, die fi) aus John Das 
vy's und Hrn. Despreg’s Unterſuchungen mittelft des Thermo: 

meters ergaben. 3) die mittlere Temperatur der Muskeln mehres 
rer Hunde war 38,50%. Hr. Despreß hatte die Zemperatur 
diefes Thiers zu 39,48° angegeben. Diefer Unterfchied hängt ohne 
Zweifel von den erheblichen Veränderungen ab, denen die Zemperas 
cur der Muskeln in Folge der Gefundheit des Thieres und anderer 
Urfachen unterworfen ift. 4) -Bei'm gefunden Hunde ijt die Tem: 
peratur der Bruft, des Unterleibes und des Gehirns anſcheinend 
ftets diefelbe, und derjenigen der Muskeln glei. Ein merfwürdis 
ger Umftand ift, daß, nachdem der Apparat die Zemperatur des 
Gehirns zu 38,25° angegeben, diefelbe plöglih um mehrere Grade 
fant und das Thier mehrere Minuten darauf ftarb. 5) Die Tem: 
peratur des Karpfen (Cyprinus Carpio) wurde nur um 4° höher, 
als die des Waſſers gefunden. — Unter den Urfachen, welche Vers 
änderungen in Anfehung der Temperatur der Muskeln veranlaffen 
Eönnen, laffen ſich folgende anführen: die Gontractionen, die Bewer 
gung und die Zufammendrücdung. So wid, zum Beifpiel, die 
Magnetnadel, wenn man eine der Löthftelen des galvaniſchen Appa— 
rats bei der feften Temperatur von 36° erhielt und die andere in 
den musc. biceps brachii brachte, wenn der Arm ausgeftrect war, 
um 10° ab; wurde aber der Vorderarm gebeugt, fo daß fich der 
Muskel zufammenzog, fo vermehrte ſich die Abweichung alsbald um 
1 — 2°, und durd fortgefegte Gontraction ließ fich ein Unterfchied 
von 5° hervorbringen, welder einer Temperäturerhöhung von 1° 
entfpriht. Durch Comprefjion einer Arterie wurde dagegen die 
Temperatur ber jenfeits des zufammengedrüdten Gefäßes liegenden 
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Muskeln erniedrigt. — Die Verfuche, deren Rıfultate wir fo eben 
Eürzlich angegeben haben, wurden mit Hülfe eines ungemein em. 
pfindlihen Multivlicators angeftellt, welcher für jeden Grad der 
Abweichung der Magnetnadel einen Temperaturunterſchied von 
Gent. anzeige. Der Verfertiger deſſelben ift Dr. Gourjon, 
Rue des Nornandieres, No. 2., bei welhem ähnliche Apparate zu 
haben find. 

Ueber den Einfluß der Empfängniß auf den müt: 
terlihen Körper und die Länge der Zeit, während welcher die: 
fer Einfluß unbegreiflicher Weile in Wirkfamfeit bleiben kann, hat 
Hr. Ramsbotham eine fehr merkwürdige Beobachtung gemacht. 
Der Graf Morton wünfhte einen Quagga in Enaland fortzupflane 
zen, da er aber keine Quagga:Stute bekommen Eonnte, fo lich er 
eine Arabifche Stute von dem Quagga Hengſt bedecken. Das Koh: 
len war, wie zu erwarten war, ein Maulthier, und trug den Cha— 
racter beider Eltern an fid) und war von den Quaggaftreifen ſtark 
bezeichnet. Er ließ nachher diefe Arabifhe Stute an Eir Gore 
Dufeley ab und diefer ließ fie von einem fhwarzen Arabifchen 
Hengfte belegen. Das Fohlen, was davon fiel, war an Rumpf 
und Beinen mit eben ſolchen Streifen, nur ſchwaͤcheren, gezeichnet, 
wie das erwähnte Maulchier. Ein zweites Kohlen von derfelben 
Stute und demfelben Hengft trug noch ähnliche Streifen, aber in 
fo verminderter Stärke an fih, daß, mit Ausnahme der dunk: 
len Linie längs des Ruͤckgrats, fie nur an dem MWicderrift und 
an dem hintern Theile des Beines, nach den Haden zu, wahr: 
genommen werden Eonnten und der Rumpf nicht mehr geftreift war, 
wie das erfte. Beide aber fahen in Farbe und Character der Mähr 
nen dem Quagga fehr aͤhnlich — Wollafton hat der Royal So- 
ciety zu London einen ganz analogen Fall von einer Sau berichtet. 
Hr. Giles zu Youngsbury in Eſſex brachte eine gewöhnliche Sau 
mit einem wilden Eber zufammen und die Jungen fahen zugleich 
dem wilden Eber und der Sau ähnlih. Der Eber ertrank zufällig 
bald darauf. Nachher hatte die Sau zwei andere Würfe Zungen 
von einem männlichen Schweine von gewöhnlicher Zucht, und vie 
Ferkel von beiden Würfen hatten noch den Character des wilden 
Ebers an fich, ftärker in dem erften, ald in dem zweiten Wurfe. 

Nekrolog. Der auf einer naturhiftorifchen Reife in Cairo 
zurückgebliebene Dr. A. Wie ſt, urfprünglid; von dem Würtember- 
giſchen naturhiſtoriſchen Reiſe-Vereine ausgefendet, ift dafelbft ein 
Dpfer der Peft geworden. 

Drei 

Ueber die Auflöfung der Blafenfteine 

bat Hr. Bonnet, Chirurg am Hötel-Dieu zu Lyon, 
neue Verſuche angeftellt, und davon der Academie des 
Sciences zu Paris eine fummarifhe Mittheilung gemacht. 

„Ich weiß, daß entweder Salpeterfäure oder Kali die 
meiften Blafenfteine auflöfen,, aber die Kenntniß diefer Rea— 
gentienwirkung ift ohne Anwendung in der Praris geblieben, 
weil es fo ſchwer ift, ausfindig zu machen, welches von dies 
fen Auflöfungsmitteln gerade anzumenden ift und vorzüglich 
wegen der Unmöglichkeit, fie auf die Steine wirken zu laffen, 
ohne die Blafe zu entzuͤnden und zu cauterificen. „Nun ift e8 
mir vorgekommen,” fagt Hr. Bonnet in feiner Mittheis 
lung, daß man diefe Ungewißheit und diefe Gefahr befeitigen 
Eönnte, wenn man fich der Auflöfung eines Neutralfalzes mit 
alkalifcher Baſis bediente, des falpeterfauren Kali's ıc., und 

Kar. u: 

wenn man dann ben in diefe Auflöfung gebrachten Blaſen— 
ftein der Wirkung einer galvanifchen Strömung unterwürfe. 
Nehmen wir einmal an, habe ich mir gefagt, daß zwei eine 
ander entgegengefegte Seiten des Blafenfteines durch Drähte 
bedeckt wären, deren einer mit dem pofitiven, der andere mit 
dem negativen Pole der Säule in Verbindung fände, fo 
würde das falpeterfaure Kali zerfegt werden, die Salpeterfüure 
würde fich nach) dem einen Drahte, dag Kali nad) dem andes 
ten begeben; die eine Seite des Steined wird alfo in Bes 
rührung feyn mit einer Säure, die andere mit einem Kalt. 
Wenn nun der Stein von unauflöslichen Phosphaten gebil« 
det ift, fo wird er fich auf der Seite der Säure auflöfen; 
ift er von Harnſaͤure oder von harnfaurem Ammoniak ge- 
bildet, fo wird er auf der Alcalienfeite fich auflöfen; dabei 
wird er immer in einer neutralen Flüffigkeit liegen, denn fo 
wie ſich die Salpeterfäure oder das Kali von den eleckrifits 
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ten Draͤhten entfernen, werden fie fi wieder verbinden, um 
das Salz wiederherzuftellen, wovon fie die Glemente bilden. 
Die Erfahrung hat diefe Vermuthungen beftätigt, wie man 
gleich ſehen wird. 

Der erſte Apparat, deſſen ich mich bedient habe, iſt ſeht 
einfach. Nachdem ich zwei Platinadraͤhte ausgewaͤhlt hatte, 
bog ich an jedem das eine Ende mehrere Male um ſich ſelbſt 
herum, um ſo einen durchbrochenen Loͤffel zu bilden und 
brachte das andere Ende in eine Glasroͤhre. Die auf ent— 
gegengeſetzten Seiten eines Blaſenſteins angelegten Loffel 
wurden nun zwifchen dem Steine und den Glasröhren feſt 
angedrüdt und damit die Berührung recht genau ſeyn möge, 
bielt ich die beiden Nöhren durch einen mit zwei Löchern ver 
fehenen Kork in Vereinigung. Der fo gefaßte Blafenftein 
wurde nun in eine Auflöfung von falpeterfaurem Kali (vier 
Duentchen in 4 Unzen Waffer) eingefenft und nun die Plas 
tinadrühte mit den Polen der Säule in Verbindung gebracht. 
Ich wiederholte das Erperiment mehrere Male, indem ich 
Blafenfteine nahm, welche von phosphorfaurem Ammoniak 
und Bittererde, von phosphorfaurem Kalk, phosphorfaurem 
Ammoniat und phosphorfaurer Bittererde, von harnſaurem 
Ammoniaf, von Harnfäure und von oralfaurem Kalke gebil: 
det waren und ich erhielt folgende Reſultate. 

Die Blafenfteine von oralfaurem Kalke find bie einzis 
gen unangreifbaren; die anderen werden zum Theil zerftört: 
während der Dauer des Experiments fieht man, wie der Loͤf— 
fel allmälig in den Stein einfinft, immer nur von einer eins 
zigen Seite, von der fauren Seite oder von der alkalifchen 
Seite, je nachdem der Stein phosphorfaure Salze oder Harn: 
fäure zur Bafis hat, und wenn man den Apparat augeinan: 
dernimmt, fo findet man an dem Steine eine mehr oder 
minder tiefe Höhle, welche die Ungleichheit des Löffelchens 
eben fo genau wie in Wachs abgedrüdt zeigt. Wenn der 
Stein von großer Dichtigkeit ift, und feine verfchiedenen La— 
gen feine Zwiſchenraͤume zwifchen fich laſſen, fo befchränkt 
ſich die Auflöfung auf die Stelle der Berührung; aber wenn 
der Stein aus ſchwach vereinigten Lagen gebildet ift, wie 
man es oft in den Seiten von harnfaurem Ammoniak und 
bei den dreifachen phosphorfauren Salzen bemerkt, oder 
auch wenn der Stein porös ift, wie das gewöhnlich die 
phosphorfauren Ammoniak- und phosphorfauren Bitter: 
erd = Salze find, fo erweicht der Stein und feine La— 
gen trennen fih mit Leichtigkeit. — Der aufgelöfte Theil 
bleibt in der Flüffigkeit nicht aufgelöft, fondern präcipitirt 
fi) in der Geftalt einer Wolke als unterphosphorfaures Salz 
oder als Harnfäure; und man begreift auch, daf, wenn die 
Salpeterfäure einen Theil des Steines aufgelöftt hat, in: 
dem fie ihn in den Zuftand eines fauren Phosphats Überges 
ben macht, daß dann das am negativen Pole entwidelte Kali 
nicht ſaͤumt, dieſen Ueberſchuß von Säure zu neutralificen 
und das Unterphosphat niederzufchlagen; fo wie in dem Falle, 
wo ſich harnfaures Kali bildet, die am pofitiven Pole freiges 
machte Salpeterfäure fich des Kali's bemaͤchtigt, um die 
Harnfäure niederzufchlagen. 

Wenn diefe Neactionen fehnell und mächtig wären, fo 
wuͤrde die practifche Anwendung wenig Schwierigkeit haben; 
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allein unglücticherweife find fie ſchwach und langfam; bie 
ſchnellſte Wirkung, welche ich erlangt habe, war eine Ver— 
minderung von 4 Decigrammen auf einem ammoniak:bitter- 
erdehaltigen Steine; ich bediente mic einer Säule von 100 
vieredigen Plattenpaaren, deren Seite 24 3. groß war; id) 
bauete fie am Abend mit einer ſchwach gefäuerten Salzauf: 
löfung und erhielt am andern Morgen das erwähnte Mefuls 
tat. In den andern Fällen ift die Wirkung nody viel ſchwaͤ⸗ 
cher geweſen und hat zahlreihe Verſchiedenheiten dargeboten, 
wobei die Natur des Steins eine der Haupturſachen ift. 
Die Steine von phosphorfaurem Ammoniak und phosphor: 
faurer Bittererde löfen fih am beften auf, dann fommen bie 

phosphorfauren Kalfe, der harnfaure Ammoniak und endlich 
die Harnfäure. 

Nach diefen Verſuchen habe ich Über die Wirkung nad: 
geforfcht, welche die galvanifche Strömung auf eine und dies 
felbe Art Stein ausübt, wenn diefer in verfchiedenen Salz: 
auflöfungen liegt. Ich habe Phosphat, Hydrochlorat und 
Borat des Natron, Fluat des Kali angewendet, aber keines 
diefer Salze hat eine fo allgemeine und mädtige Wirkung, 
als das Nitrat des Kali. Wenn man, ftatt das falpeter: 
faure Kali in Waffer aufzulöfen, e8 in dem Urine eines ge: 

funden Menfchen auflöfet, d. h. in einem fauren Urin, fo 
wirft die Auflofung mit größerer Kraft auf die phosphorfals 
zigen Steine und langfamer auf die Harnfäure- Steine. Die 
Urinfalze werden übrigens durch die Wirkung der galvani: 
fhen Strömung zerfegt, denn wenn man die beiden Drähte 
einer Säule in die Flüffigkeit fenkt, fo wird der pofitive 
Draht fauer und der negative alkalifch. 

Nun ift es zwar noch weit hin big zu einer völligen 
Aufiöfung und befonders bis zu einer Auflöfung bei'm Le— 
benden; allein die Entfernung ift doch wohl nicht unüber— 
fteigbar, und um zu den fernern dazu nöthigen Arbeiten aufju: 
fordern und aufzumuntern, habe ich geglaubt, dieſe Refultate 
meiner erften Verſuche mittheilen zu müffen.“ 

Beobachtungen über Trichina spiralis, 

Bon Henry Wood, 

(Bergleihe Owen's Mittheilung, Notizen No, 962. [Ro. 16. des 
XLIV. 8b8.]). 

Im Monat October 1834 bemerkte ih, als ich im 
Briſt olſchen Leichenhaufe den Körper eines robuften 22jähri« 
gen Mannes fecirte, in der zwifchen den Bündeln der gro: 
fen Muskeln befindlichen Membran, hauptfählih um bie 
Bruſt und die Schultermugkeln ber, eine Anzahl Würmer. 
Am bäufigften zeigten fie fih am m. pectoralis und del- 
toideus, weniger an denen des Armes, und in noch geringe: 
ter Anzahl an den Muskeln der unten Ertremitäten. Die 
m. glutaei wurden nicht unterfucht. 

An den mit feinen und dichtern Faſern verfebenen 
Muskeln, z. B., denen des Halfes und der Zmwifchenrippen: 
räume, bemerkte man nirgends dergleichen Würmer. 



Die Umftände, ruͤckſichtlich welcher diefer Fall von denen 
abweicht, deren Hr Omen gedenkt, find mehrentheils patho= 
logifcher Art und von folher Befhaffenheit, daß er dadurch) 
eine Wichtigkeit erhält. Ich will daher einen Eurzen Bez 
tiht über denfelben mittheilen. 

Sames Dunn, 22 Jahr alt, wurde den 29. Septem: 
ber 1354, mit einem heftigen acuten Nheumatismus behaf: 
tet, in's Briftolfhe Krankenhaus aufgenommen. Seine Er: 
tremitäten und fein Rumpf waren fo fehmerzhaft und em: 
pfindlich, daß er nicht ftehben Eonnte. Sein Vater trug ihn 
auf dem Nüden in's Hofpital. Der Patient fah ftark und 
athletifh aus, und feine Verwandten gaben an, er fey bis 

zu feiner Krankheit gefund und Eräftig gewefen; vor 14 Ta— 
gen habe er fich beklagt, und man babe diefi einer gewöhn= 
lichen Erkältung zugefchrieben; die Gliederſchmerzen hätten 
ſchnell zugenommen, Huften und Schwerathmigfeit hätten ihm 
fear zugefeßt, allein er habe erft feit 6 Tagen das Bett 
gehuͤtet. Bei feiner Aufnahme in's Hofpital wurde ein Ader— 
laß von 16 Unzen vorgenommen, und dieß binnen 1 Woche 

5 Mal wiederholt; am Blute ließen fich jedesmal Spuren 
von ftarfer Entzündung wahrnehmen. Auch wurde er mit 
Merkur behandelt, doch ohne Erfolg, Gleich nach feiner 
Aufnahme ergab fih, daß fein Herz fehr in Mitleidenbeit 
gezogen war, und diefes Organ ward von Tage zu Tage 
ſchnell mehr angegriffen. Der Patient ftarb den 6. Octo— 
ber, und die Section vechtfertigte die Dingnofe, e8 war Pneu— 
monie des eriten Grades und auch bedeutende Entzündung 
des Herzbeutel3 vorhanden; an den Muskeln zeigten ſich die 
oben erwähnten Erſcheinungen. 

Un der Oberflähe des Körpers war Eein Ausfchlag; 
eben fo wenig, fo viel ich mich erinnere, eine Vereiterung der 
Daͤrme zu bemerken, 

Aus der Eurzen Skizze diefes Falles ergiebt fich fchon, 
daß die Anweſenheit diefes Schmarogerwurmes nicht nothe 

wendig von Abmagerung oder einem langwierigen Krankens 
lager herrührt oder damit verbunden ift; indem das Sub» 
ject in diefem Falle ungemein robuft und dag Cadaver wohl: 
beleibt war. Uebrigens hatte der Patient im Ganzen nur 
13 Tage das Bert gehütet. Ferner geht daraus hervor, 
daß das Thier ebenfowohl bei einer acuten als bei einer chro= 
nifchen Krankheit vorkommen Eönne, 

Es wäre wuͤnſchenswerth, daß nachgeforfcht würde, ob 
in einigen von den im Dwen’fchen Artikel angeführten Fäl- 
fen, oder in allen, das Muskelfyftem Symptome von Rheu— 
matismus oder- Entzündung irgend einer Art dargeboten hat. 

Was die Zhiere felbft anbetrifft, fo habe ich fie mit 
ziemlich guten Mikrofeopen hinreichend genau unterfucht, um 
fie, den aͤußern Kennzeichen nah, für diefelbe Art zu erklaͤ— 
ven, wie die von Hrn, Owen beobachtete. (London Me- 
dical Gazette, June 1835.) 
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Bon der Behandlung des plethorifchen Kopf: 
jchmerzes. 

Bon G. H. Weatherhead. 

(Bergl, Notizen No. 972. [No. 4. des XLV, Bds.] ©, 55.) 

Der Kopffchmerz von arterieller Plethora, eine Krankheit, wels 
he bei jungen Perfonen (beiderlei Geſchlechts) zur Zeit der Manns 
barkeit ſehr häufig vorkommt, erfordert bloß eine einfache antiphlo— 
giftifhe Behandlung. Wenn die Symptome arterieller Tätigkeit 
ſtark jind, fo wird es rathſam ſeyn, Blur vom Arme abzulajfın, 
denn, wie Monro (der Zweite) ſehr richtig bemurkt. „Obgleich 
wir nicht im Stande find, weder duch Arteriotomie, noch durch 
Venäfection, die Blutquantität im Gehirne bedeutend zu vermindern, 
fo Eönnen wir doch die Gewalt ſchwaͤchen, mit weldyer es in den⸗ 
felben getrieben wird. Man findet jedoh, daß cin plethoriſcher 
Zuftand des Körpers einen Blutverluft nicht gut verträgt, und wir 
müffen daher mit dem Ablaſſen defjelben etwas vorfichtiger feyn, 
und uns nicht durch den vollen und raſchen (bounding) Puls, oder 
durch die vorhandene plethorifche Beihaffenheit des Körpers täue 
fhen lajfen. Wo die Symptome von Ueberfüllung mit Blut und 
Drang deffelben nad) dem Kopfe weniger dringend find, da werden 
vier oder fünf Blutegel an jeder Schläfe zur Linderung derfelben 
hinlaͤnglich ſeyn. Sn beiden Fällen ift ein Eräftiges Abführmittel 
oft nüglicyer als Aderlaß und folte immer damit verbunden wers 
den. Diefe Art von Kopfſchmerz wird häufig durch freimilliges 
Nafenbluten erleichtert; und ich habe mich von dem großen Nutzen 
des Anfegens eines Blutegels an jedes Naſenloch überzeugt; leicht 
werden jie verhindert, zu hoch oben einzubeißen, wenn man die Nas 
fenlöcher zufammenflemmt; oder es kann auch, wenn man dieß vors 
zieht, in diefer Abficht eine Nadel mit einem Faden durch den 
Schwanz des Blutegels gezogen werden. Die Franzofen berienen 
fi, beiläufig gefagt, eines fehr finnreichen und einfachen Verfah— 
rens, die durch einen Blutegel entzogene Quantität von Blut zu 
vermehren; fie Schneiden, nachdem ſich der Blutegel fejt gefogen hat, 
ein Eleines Stück von feinem Schwanze ab, wodurd das Blut faft 
fo fchnel als es in den Mund eingefogen worden, aus der Wunde 
ausfließt; und derfelbe Zweck wird erreicht, indem man den Schwanz 
mittels der Spige einer Lanzette anfticht. 

Blutegel find befonders anwendbar in allen Fällen, wo «8 
hödyit wichtig ift, fo wenig als möglich Blut zu entziehen, — wie 
bei Bejahrten und Schwachen oder bei folden, deren Gonftitution 
duch vorhergegangene Unregelmäßigkeiten, lanaen Aufenthalt in une 
gefunden Climaten; oder dur mit Ungemad) und Gefahren vers 
tnüpfte Dienfte herabgefommen ift; wo Symptome von Ehwäde 
und Snanition vorhanden find; und wir durch den Drang der Ume 
fände gezwungen find, Blut abzulaffen, als das einzige directe Mit- 
tel, die gefährliche im Kopfe beftehende Congeftion zu lindern. 

Wenn der Zufluß des Blutes nad) dem Kopfe heftig iſt, und 
große Störung im Gehirne hervorbringt, ein Umftand, welcher bis— 
weilen zur Zeit der Periode bei jungen Frauen vorfömmt, fo ba: 
ben wir, außer dem Gebrauche der obigen Mittel, noch Falte Wa— 
ſchungen auf den Kopf mittel® Compreſſen anzuwenden. Gelfus 
empfiehlt einen hohlen Schwamm. Das befte Wafchmittel zu die 
fem Zwecke ift eine Auflöfung des Salmiaks in Waffer. Eis ift in, 
dieſen Fällen ebenfalls empfohlen worden, aber Falte Fluͤſſigkeiten, 
Außerlich angemendet, find, meiner Meinung nach, vorzuziehen; denn 
da nad) dem Wegnehmen berfelben nicht fo leicht Reaction eintritt, 
fo ift der Stoß nach dem Gehirne nicht fo plöglich oder heftig: — 
das eine befchräntt bloß die unordentliche Thaͤtigkeit; das andere 
treibt fie auch zugleich zurück; und gleich einer mit Gewalt zurüde 
gehaltenen Quelle, äußert fie jich im Augenblicke, wo die zurückhal- 
tende Kraft entfernt wird, mit um fo größerer Heftigkeit. Das 
Eis ſchluckt überdem im Schmelzen weniger Wärmeftoff ein (macht 
ihn latent), als es Waffer bei’'m Verdunften thut, und ift demnach, 
in der That, Eein fo mächtiges Abkühlungsmittel. 

Eines merkwürdigen Umftandes Fann ich noch hier erwähnen, 
welcher von mir felbft beobachtet worden ift, nämlich der, daß bei 
hartnaͤckigem Kopffchmerze, wenn die Venäfection wenig. oder gar 
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keine Erleichterung verfchafft hat, dic Arteriotomie den Schmerz 
faft auf der Stelle befeitige batz und ich erinnere mic) eines Falls 
von beginnendem hydrocephalus, wo ber gute Erfolg eben fo ſchnell 
und offenbar war. WBlafenzüge find bei plethorifchem Kopfichmerze, 
welcher im Jünglingsalter vorfömmt, von keiner ganz fihern Wirs 
Eung, und, find jie zu nahe an den Kopf gelegt worden, pofitiv nadjs 
theiligz; fie nügen einzig bei arceriellem Andrange als ableitende 
Mittel, und werden, als foldhe, am beiten und ficherften an die Er: 
tremitäten geligt. In diefer Korm von Kopfſchmerz muß die Diät 
mager feyn, und vorzüglich aus Pflanzenkoft beftchen; es können 
fäuerliche Fruͤchte und kuͤhlende fäuerliche Getränke genoffen wer: 
den; der Kopf muß kuͤhl aehalten und im Werte etwas hoch gelegt 
werden. Geht die Krankheit der monatlichen Periode vorher, To 
kann das Blut durch ein Halbbad (hipbath) und Yußbad nad un: 
ten gelocdt, und es können ebenfalls mäßige Gaben harziger cathar- 
tica angewendet werden. In der That muß die ganze Behandlung 
diefer Bälle vielmehr als unterftügend, denn als vadical betrachtet 
werden; denn bis dahin, wo die Natur ihre neuen Beftimmungen 
in der thierifchen Oeconomie erfüllt, müffen wir unfere Einmifchung 
darauf befchränken, unordentlicdye Thätigkeit im Zaume zu balten, 
oder fehlende zu unterftügen; und dürfen dagegen keinen Verſuch 
machen, fie zu leiten und zu beherrſchen. 

Aber etwas Anderes ift e8, wo arterielle Pletbora dee Gehirns 
von Unterdrücdung ivgend einer natürlichen oder gewohnten Auslee— 
rung entfteht. Wenn, z. B., eine Blutfülle im Kopfe befteht in 
Folge von Dysmenorrhöe, oder gänzlicher Unterdrüdung der Katas 
menien, wie es bei Bleichfucht der Fall ift, fo werden wir aufges 
fordert, Eräftigere Mittel anzuwenden, um die eigentbümliche pe: 
riodifhe Function des Uterus durch Befeitigung der Urfache ihrer 
Unterdrücdung wiederberzuftellen. Man finder gewöhnlich, daß diefe 
Urſache entweder in allgemeiner Schwäche des Körpers, oder in ei: 
ner oͤrtlichen Schwäche des Uterus bi ftebt. In dem einen Falle 
baben wir unfere Maafregeln darauf zu richten, den ganzen Kör: 
per durch alles, was die Gefundbeit beffert, und dem Organismus 
gehörige Kraft giebt, z. B., metallifche und vegetabilifche tonica, 
den Gebrauch des kalten Bades, die gehörige Regulirung aller Se: 
und Ereretionen, heitere Gefellfchaft und Bewegung in freier Luft, 
befonders durch Reiten, zu Eräftigen:s Bewegung durch Gehen ift 
oft nachtheiliger als nüglich, inden dabei fo leicht Ermuͤdung ein- 
treten £ann. In dem andern Kalle müffen wir, außer der Anwen: 
dung der geeigneten Mittel zur Befferung der allgemeinen Gefund: 
heit, zugleich noch ſolche Mittel anwenden, welche mehr topifch 
wirken, um das gefchwächte Organ zu ftärken: diejenigen, von 
welchen man glaubt, daß fie diefes Vermögen befisen, find die em- 
menagoga. In Beziehung auf den plethorifchen Kopfſchmerz, wel: 
her bei Frauen auf dem Wendepuncte ihres Lebens fo bäufig vor: 
koͤmmt, muß alles, was wir in diefen Fällen thun müffen, ganz 
darauf ſich befchränken, die Symptome zu lindern und zu mildern. 

Plethorifcher Kopfſchmerz, durch Unterdrücdung des Hämorrhois 
dalfluffes oder gewohnten Nafenblutens verurfacht, iſt bäufig von 
einem ftarfen Zuftrömen des Bluts nach dem Kopfe begleitet, und 
ieht, wenn er nicht durch eingreifende Maaßregeln verbütet wird, 
ehr ernfthafte Folgen nad) ſich. Der Kopfſchmerz ift heftig, das 
Geſicht geröther, der Puls voll und befchleunigt, der Kopf heiß, 
die Zunge mit einem gelblichbraunen Belege verfehen, und ein po: 
chendes Geraͤuſch wird in den Obren vernommen. Die find Fälle, 
welche unmittelbare Blutentleerung erfordern und auch vertranenz 
und die vorzüglichere Methode, dieß zu bewerftelligen, iſt die durch 
Schröpfen im Naden Es müffen die Eräftigern draſtiſchen Pur 
girmittel angewendet werden, z. B., Scammonium, Coloquinten, 
Gummigutt, Grotonöl, oder efligfaures Veratrin; und es müffen 
aud faure Küblungsmittel und andere antiphlogiſtiſche Mittel, wel: 
he das Gefäßfoftem in Schranken halten, in Gebrauch gezogen 
werben. Dergleichen von felbft eintretende Blutflüffe müffen immer 
als gefährliche Gewohnheiten des Organismus angefehen werden; da 
es jedoch nicht weniger gefährlich feyn würde, eine, obgleich ihrer 
Natur nad) Erankhafte Ausleerung zu ftopfen, ohne eine andere an 
ihrer Statt in Gang zu bringen, fo ift es in allen ſolchen Fällen 
rathſam, an einem ſchicklichen Theile ein Fontanell zu fegen, 
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Die obigen Bemerkungen paffen nicht weniger genau auf bag 
plöglihe Zuheilen alter Geſchwüre und auf das Abnehmen und Ver: 
ſchwinden lange beftandener Dautausfhläge, entweder von freien 
Stüden, oder nad einer unpajfenden Behandlung derſelben. Es 
ift mir vor Kurzem cin Ball von fortdbauerndem heftigen Kopf: 
ſchmerz vorgetommen, weicher nad) dem Zuheilen eines alten Ges 
ſchwurs an dem Knoͤchel enıftanden war, er wurde duch Ginzies 
ben eines Baarfeils in dem Nacken volltommen beſeitigt. Ih maß 
auch, daß bartnädige Kopfſchmerzen volltommen befeitigt wurden 
durch das freiwillige Ausbrechen eins Ausſchlags an irgend ıinem 
Theile des Körpers; und wenn fie ja durd das plöptide Ver: 
ſchwinden (outstriking) oder Zurücktreiben eines Ausſchlags veranz 
(aßt werden, fo ift die befte Behandlung, weldye wir befolgen könz 
nen, daß wir ihn fo ſchnell als moͤglich wieder herporloden. 

Kopfſchmerzen, wilde bei Prrfonen von vollem plethoriſchen 
Körperbau vortommen, wo die Gonftitution nicht durch vorherges 
bende Ausfhweifungen gelitten bat, wo die Blutfülle in der That 
die Folge eines in Beziehung auf Speiſe und Zrant genußvollen 
Lebens gewefen ift, welche Fettheit, und dabei Zrägbeit und Uns 
thätigkeie veranlaßtz Kopfſchmerzen eines ſolchen Uriprungs ertrar 
gen eine nur mäßige Auslverung mittels der Lancette; denn obgleid), 
in diefen Fällen, beträchtliche arterielle Plerhora vorhanden ijt, fo 
berrfcht doch die venöfe Plethora, die gefährlicyere von den beiden, 
zu gleicher Zeit vor, und ſicher wird diefe durch übermäßtges Ader⸗ 
laß noch vermehrt, Die Bälle in dem Gefäßfpfteme wird durch die 
Anwendung Eräftiger Abführmittel weit ſicherer vermindert. Die 
Abführung entzieht dem Blute nur das waͤſſerige Serum, nicht aber 
feine rothen Theile; fie ift daher bei manden Krankheiten tin ers 
wünfchteres Mittel, die Menge von Flüfjigkeit in der Girculation 
zu vermindern, als die mehr unmittelbare Methode der Venaͤſec⸗ 
tion, und befonders bei Plethora. Pletbora ift wefentlich eine 

Krankpeit von Schwäche und verträgt daher den Aderlaß nicht gur; 

in der That wird in keinem Zuftande dis Organismus Ohnmacht 

durch den Verluſt felbft einer Eleinen Blutmenge fo leicht berbeiges 

führt: dabei ſcheint auch das Entzichen von Blut in Bezug auf 

die Befchränkung der Neigung einer übermäßigen Blutbereitung gar 

keinen Einfluß zu haben; im Gegentbeil fcheint es diefelbe zu ber 

günftigen; denn wir finden, daß da, wo Aderlaß zur Gewohnheit 

geworden iſt, das Blut im Verhaͤltniß zu der Haͤufigkeit des Ader⸗ 

laſſens ſchneller wieder erzeugt zu werden fcheint. und aus dieſem 

Grunde ift Schröpfen im Naden, fo oft eine Biutfülle im Kopfe 

empfunden wird, fo nachtheitig. Aber diefer Vorwurf trifft den 

Gebraudy der Abführungen, als Entleerrungsmittel, nicht, denn diefe 

entzieben dem Blute nicht das Geringfte: im Gegentheil ſcheint es 

wabrfceinfich, daß fie, wenngleich jie deffen Quantität vermindern, 

doch dajfelbe in Bezug auf Qualität bereichern. Das Blut ann 

ſelbſt durch unmäßiges Abführen außerordentlich Eiebrig gemacht 

werden, wie ich mic) bei der vor Kurzem epidemiſch vorgekomme⸗ 

nen tödtlihen Korm von Cholera zu überzeugen Gelegenheit gebabt 

habe. Abgefehen von der Wirkung der cathartica als Eräftige Aus⸗ 

(cerungsmittel, äußern fie auch eine ftarke ableitende Wirkung, bes 

fonders auf den Kopf. Es ift ein Grfeg der tbierifchen Deconomie, 

daß, wenn zwei von einander verfchiedene Thaͤtigkeiten in einem 

und demfelden, wenn auch getrennten Gewebe, ſich feftfigen, dieſel⸗ 

ben nicht zu gleicher Zeit neben einander beftehen können, obne eins 

ander mehr oder weniger zu unterbreden; und dieß Geſetz gilt, 

wenn audy nicht fo ftreng, felbft wenn die Gewebe nicht identiſch find. 

As ein Außeres Bebandlungsmittel ift das Princip, von wel⸗ 

chem wir fprechen, unter dem Namen Gegenreizung bekannt; in⸗ 

nerlich erfennen wir, andrerſeits, dieſelbe Thatſache unter dem 

Namen von Ableitung an. Eben fo wie nun die Därme auf den 

Kopf durch Spmpatbie wirken, eben fo wirken fie auch auf das 

Gehirn durch Ableitung; und die Art, den modus agendi zu ertla⸗ 

ven, ift nicht ſchwierigz denn fie laͤuft auf eine meift mechaniſche 

Folge hinaus, daß nämlich, wenn der Zuflug von Flüffigkeiten in 

einer Gruppe von Gefäßen vermebrt iſt, der Zufluß in andere 

Theile des Organismus verhältnismäßig verbindert ſeyn wird; und 

wenn daher der Zufluß des Blutes durch Purgirmittel die aorta 

binuntergeführt wird, fo muß notbmwendig der — deſſelben nach 

dem Kopfe vermindert werden. Auf dieſe Weiſe können wir auch 
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taend den Nusen eines gehörigen Einwirkens auf bie Därme 

Der allen ne von Blut nad) dem Kopfe, oder Congeſtio⸗ 

nen in demſelben erklaͤren — eine Wirkung des Abführens , wohl 

zu merken, welche von defjen Nusen, als Ausleerungsmittel, ganz 

unabhängig ift. Sch habe über die Behutfamkeit geſprochen, wels 

che erfordert wird, um über die in jenen gemifchten Fällen, wo ſo⸗ 

wohl arterielle als venöfe Plethora vorhanden it, abzulaffende 

Blutmenge zu entfcheiden, und diefe Bemerkung gilt mit gleichem 

Rechte von der Behandlung des Schlagflufes. Der in Fällen dies 

fer Iestern Krankheit, in der Natur und dem ‚Grabe der Conge⸗ 

ftion, und in dem Grade von Stärke, welche die Conftitution des 

Kranken befigt, bemerkbare Unterfhied muß das dafür geeignete 

Verfahren beftimmen; und vielleicht find unter Einen Umftänden 

fcharfes Urtheil und Erfahrung mehr erforderlich, „als bei der Be: 

ftimmung, wie weit ein Aderlaß getrieben werden koͤnne. Ic habe 

viele Beifpiele gefcehen, wo ein unvorfichtiger Aderlaß die Wirkung 

aller zuvor angewendeten Mittel, welche fuͤr die Krankheit ſchon 

einen ſichern Ausgang verſprochen hatten, zu Nichte machte. Wird 

in dergleichen Faͤllen unzweckmaͤßig zum Aderlaß gegriffen, oder ders 

felbe einmal zu oft wiederholt, fo ift Ergießung in die Hirnhoͤhlen 

die meift unvermeidliche Folge. 

MNiscellen. 

Sn Beziehung auf Graviditas extrauterina, ift 

folgende Xeußerung von Dr. Ramsbotham in feinen Vorlefuns 

gen (Medical Gazette, 16. May 1335.) intereſſant. ‚Die Anwe— 

fenhat eines Foͤtus außer der Gebärmutter, iſt kein Hinderniß, daß 

die Kranke nicht anderweitig ſchwanger werde. Ich Eenne eine noch 

lebende Frau, welche bei einem foetus extrauterinus, nicht weniger 

als drei Kinder gehabt hat. Mein Vater wurde zu ihr gerufen, 

als man glaubte, fie fey in der Geburtsarbeit; nachdem fie meh— 

rere Stunden gedauert hatte, hörten die Wehen wieder auf, aber 

fie blieb fo die, als fie war und ift noch jest fo. Es Eonnte Erin 

Zweifel darüber bleiben, daß der Fall ‚eine graviditas extrauterina 

fey, denn mein Vater hatte Gelegenheit, die Bewegung des Kindes 

zu fühlen, als fie in der Geburtsarbeit zu feyn glaubte und ich 
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habe deutlich die Glieder des Kindes durch die Bauchdecken hindurch 
gefuͤhlt. Seit der Zeit habe ich ſelbſt der Frau zweimal bei Ge— 
burten beigeſtanden, und einer meiner Freunde hat ihr ebenfalls bei 
einer ſolchen Veranlaſſung Huͤlfe geleiſte. — Ein aͤhnlicher Fall 
iſt in dem Januarſtuück (1834) des medico-chirurgical Review ers 
zählt. Sm Jahre 1828 wurde eine Frau mit einem beträchtlic) 
aufgetriebenen Leibe in das Cork street fever Hospital zu Dublin, 
aufgenommen. Sie gab an, daß fie vor aht Jahren zwei Tage 
lang in Geburtsarbeit gewefen, aber Fein Kind geboren ſey. Nach— 
dem fie zwei Jahre Eränktich gewefen, habe fie wieder empfangen 
und ihr Kind völlig ausgetragen, feitdem habe fie noch zwei Kins 
der befommen, von welchen eins noch Lebe, Zulegt bildete ſich 
eine fiftulöfe Deffnung am Nabel, die Deffnung wurde vergrößert 
und das erſte Kind, zum Erftaunen wohlerhalten, wurde wegge— 
nommen. Es maß 22 Zoll und hatte noch etwa zwei Fuß Nabel: 
firang an ſich.“ 

Einen Fall, wo ein in früher Sugend in bas Ohr 
gebradhter Kirſchkern, unbemerkt darin verweilend, 
die Urfadhe eines hronifhen Kopfihmerzes gewor— 
den war, erzählt Hr. Bataillonsarzt Fraͤnzel zu Dresden in 
der Medicinifchen Zeitung vom 17ten Sunt. Bei dem immer mit 
Kopffehmerz behafteten Soldaten Kreß wurde er zur Unterfuchung 
des empfindlicheren linken Ohrs veranlaßt und Fam nach Entfere 
nung eines verhärteten, den Außern Gehörgang vollkommen vers 
fchließenden Ohrenſchmalzes auf einen fremden, feftfigenden Körper, 
den Kirfchfern, den man mit Mühe entfernte; der Kranke Elagte 
nun eine Zeitlang über Summen und Schwirren im Ohre. Se 
mehr fich jedoch dieß verlor, deſto mehr nahmen auch die Kopf: 
ſchmerzen ab, bis fie. endlich ganz verſchwanden. 

Daß Befhäftigung zur Heilung von Seren fehr 
förderlich fey, bat ſich neuerdings in dem Srrenhaufe Bale- 
brook House zu Bath öfters beftätigt, wo arme Irren und Seren 
aus den höhern Ständen aufgenommen werben. Der Arzt, Dr. 
Spry verfichert, daß die Armen in größerem Verhältniffe geheilt 
würden gegen die Reichen, weil eg möglich fey, die Aufmerkfamteit 
der erjtern durch eine nügliche Beſchaͤftigung abzuleiten und bei ihr 
feftzuhalten. Man hat ein großes Grundftüd zu landwirthſchaftli— 
chen Arbeiten beftimmt, und ein Garten ift durch einige arme Ir— 
ven eingerichtet worden 2C. 
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1 A 

Unterfuchungen über die Urfachen der Bewegung 

des Blutes in den Haargefäßen, 

find der Ucademie der MWiffenfchaften zu Paris, in deren 
Sigung vom 7. März d. J., von Hrn. Poiffeuilte, 
vorgetragen worden, 

„Wenn man die Bewegung der Blutkügelchen in den 
Haargefaͤßen der Batrachier oder Säugethiere, in dem Se— 
rum, das ihnen als Vehikel dient, beobachtet, fo fieht man, 
daß diefe Kügelchen in demfelben Gefäße ſehr verfchiedene Ge— 
ſchwindigkeiten befisen. Manche bieten zwei gleichzeitige Bes 

wegungen, eine drehende und eine ortsverindernde, dar, ans 

dere befinden ſich für den Augenblid in Ruhe. Zwei an: 
fangs diefelbe Geſchwindigkeit befißende Kügelchen behalten 
dem fie trennenden Abſtand nur zufülligerweife bei, und wenn 
die Schnelligkeit der Bewegung es geftattet, daffelbe Kügelchen 
mit den Augen zu verfegen, fo fieht man es in demfelben 
Haargefüfe zuweilen diefe verfchiedenen Phafen der Bewe— 
gung darbieten. Immer ift die Gefchwindigkeit der Kügel: 
hen in den Haargefüßen geringer, als in den Arterien, und 
in einem ummittelbar aus der Arterie entfpringendin Haar— 
gefäße bedeutender, als in einem andern. 

Hält man diefe verfchiedenen Erfcheinungen damit zus 
fammen, daß der Blutlauf in einem vom Körper des Thies 
res ganz getrennten Theile fortdauert, fo möchte man glau- 
ben, die Blutkuͤgelchen beſaͤßen eine felbftehätige Bewegung 
oder der Lauf des Blutes durch die Haargefäße hänge von 
einer andern Urfache ab, als diejenige, welche in den großen 
Gefäßen die Circulation unterhält. Hr. Poiffeuille bat 
zahlreiche Verſuche angeftellt: 1) mit der Larve des Sala: 
manders und des Frofches, bei welchen Thieren die Circulas 
tion fo zu fagen beliebig unterbrochen werden kann; 2) mit 
der Pfote des Frofches nach Unterbindung der Schenkelge: 
faͤße (Schenfelarterien ); 5) mit dem Gekroͤſe des Salaman- 
ders und Froſches nad) Unterbindung oder Trennung des Hers 
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zeng; 4) mit dem Gekröfe von nur wenige Tage alten 
Natten und Mäufen. Alle diefe Verſuche haben ihn Übers 
zeugt, daß das Herz und die Clafticität der Arterienwandun— 
gen, welche durch die Gontractionen jenes Organs in Thaͤ— 
tigkeit tritt, die einzigen Agentien dieſer Girculation in den 
Haargefäßen feyen. 

Hr. Poiffeuille bat es ſich hierauf angelegen fern 
laffen, die Urfachen der Bewegung des Blutes in vom Körs 
per getrennten Theilen zu erforfchen. Bei aufmerkfamer Un: 
terfuchung erkannte er, daß, wenn ein Theil fi) in einer ho— 

tizontalen Ebene befindet, die Bewegung der Blutkügelchen 
gänzlich aufhört; daß alle Gefäße, alle nur irgend bedeuten: 
den Arterien und Venen, das Blut alsdann aus den Er: 
tremitäten nach der Amputationsftelle leiten, daß diefe Be: 
wegung hierauf allmalig langfamer werde, nad) einigen Minuten 
aufhöre und das Organ zugleich eine weit geringere Blutmenge 
enthalte. Diefe Bewegungen fcheinen ihm daher ihren ganz 
einfahen Grund darin zu haben, daf fi die Wandungen 
der Gefäße der Are der letztern nähern. 

Der Verf. geht aladann zur Unterfuchung der fonder- 
baren Bewegungen Über, melde die Blutkuͤgelchen in den 
Haargefäßen ausführen. Er bat erkannt, daß bei den Reptilien, 
Fiſchen, Vögeln und Säugethieren, die innere Seite diefer 
Gefäße mit einer in Ruhe befindlihen Schicht Blutwaſſer 
gleihfam ausgekleidet ift. Der Unbeweglichkeit diefer Schicht, 
gegen welche die Blutkuͤgelchen antreiben, in die fie tief eins 
dringen und deren Traͤgheit fie zu überwinden haben, ſchreibt 
der Verfaffer die Ungleihheiten in ihrer Bewegung zu. Er 
erinnert in diefer Beziehung an die Erperimente Girard’s 
über das Austaufen von Slüffigkeiten aus Röhren von ges 
tingem Ducrchmeffer und an das Ergebnif diefer Verſuche, 
daß in ſolchen nicht felbfthätigen (inertes) *) Röhren, wel: 

*) Wahrſcheinlich Röhren, welche nicht dünn genug find, um durch 
capillarifche Anziehung zu — D. eb. 
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che von ber Flüffigkeit benegt werden Eönnen, eine ähnliche 
unbemeglihe Schicht vorhanden ift. 

Die Temperatur hat auf die Stärke diefer Schicht, folg— 
lich auch auf die Bewegung der Kügelchen, einen großen 
Einfluß. Der Verfaſſer hat im diefer Beziehung folgenden 
Verſuch angeftellt: 

Bei 25° Gentigr. unterfuchte er die Circulation in der 
Pfote (pate) eines Froſches und that dann in den Trog, in 
welchem fie fid befand, Stüdchen Eis. Alsdann nahm die 
Serumſchicht in den ſtarken Gefäßen an Dide zu; die in 
unmittelbarer Berührung mit derfelben befindlichen Kügelchen 
bewegten fi langſamer; die drei Arten von Gefäßen: Arte 
vien, Haargefüße und Venen behielten ihren Durchmeffer ſelbſt 
bei 800facher Vergrößerung bei. In den Haargefäßen wurde 
die Bewegung beträchtlich langfamer, und in einigen derſel— 
ben erlofch fie gänzlih. Thut man in den Trog ſtatt des 
Eifes Waſſer von 38°, fo wird die Gefhmwindigfeit der Kü- 
gelchen fo bedeutend, daß ſich deren Geftalt kaum noch ers 
kennen läßt. Der Verf. macht bier nod darauf aufmerf: 
fam, daß das Nefultat diefer Verſuche ebenfalls mit dem von 
Girard erhaltenen Ergebniffe, rüdjichtlid) der Dicke der 
die nicht felbftthätigen (inertes) Nöhren, je nachdem die 
Temperatur erhöht oder erniedrigt wird, augkleidenden unbe— 
weglihen Schicht übereinftimmt. 

Endlih mwünfhte Hr. Poiffeuille zu unterfuchen, 
ob der Druck ebenfalls einen gewiffen Einfluß ausübe. Zu 
diefem Ende ließ er einen Apparat berftellen, in welchen er 
verfchiedene Thiere einfenfte, er fand, daß ein folcher Einfluß 
nicht flattfinde. Die Gontractionen des Herzens behielten 
ihr normales Zeitmaaß bei, fo fehr man auch den umgeben» 
den Drud fleigeen mochte. Mehrere Charaftängel, welche 
man bdemfelben Verſuche unterwarf, boten in Anfehung der 
Art ihrer Circulation nicht die mindefte Abweichung dar, 
und die Bewegung einiger in dem Waſſer diefer Stängel 
enthaltenen Infufionsthierchen wurden mit derfelben Leichtige 
keit ausgeführt, als ob Fein Eünftlicher Drud flattgefunden 
hätte. > 

Endlich brachte Hr. Poiffeuille, um die Anfiht der- 
jenigen Phyfiologen zu prüfen, welche dafürhalten, daß ohne 
atmofphärifchen Druck Feine Circulation flattfinde, junge Rats 
ten in einen luftleeren Naum, und es fand fih, daß darin 
Sr Blutumlauf fo gut feinen Fortgang hatte, als in ber 
uft. 

Am Schlufe feiner Abhandlung kuͤndigt der Verf. an, 
er habe aud den Einfluß ftudirt, den gewiffe media, z. B., 
die Iuftförmige Kohlenfäure, das Schmwefelwafferftoffgas und 
andere Luftarten, *auf die Girculation in den Haargefäßen 
ausüben. Diefe Beobachtungen werden jedoch den Gegen= 
fand einer fpätern Abhandlung bilden. (L’Institut No, 
104. 6. Mai. 1835.) 
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Ueber einen befondern Zuftand des Auges, wo 

drei Bilder gefehen wurden. 

Bon Dr. Griffin, Eſq. 

„Folgende Augenaffection kommt, meines Wiffens, höchft 
felten vor. In feiner Schrift, wo von der Phnfiologie des 
Sehens gehandelt wird, ift mir ein Bericht über eine folche 
Erfheinung aufgeftoßen, und e8 waͤre mir lieb, zu erfahren, 
ob von Andern je etwas Aehnlithes beobachtet worden ift. 

As ich einft in den erften Tagen des Suli v. J. be— 
trächtlich lange Zeit Gegenftände auf der Erde durch das 
Zelefcop betrachtet hatte, bemerkte ich, daß ich fehr undeut— 
lic fah, und daß diefe UndeutlichEeit des Sehens lediglich in 
dem linken Auge flattfand, welches ich bei'm Gebrauche des 
Zelefcops gefchlojfen gehalten hatte Da ih ſchon früher 
unter ähnlihen Umftänden diefelbe Erſcheinung, doc in ges 
tingerem Grade bemerkt hatte, und diefelbe einer durch län= 
gere Unterbrehung der Thätigkeit des Organs herbeigeführten 
Augenſchwaͤche zufchrieb, fo beachtete ich die Sache anfangs 
wenig. Doch war die Undeutlichkeit des Sehens in diefem 
Falle fo bedeutend, daß ich das rechte Auge zuhielt, um den 
Zuftand des andern genauer zu unterfuchen. 

Ich fand nun zu meinem Erftaunen, daß e8 mehr alg 
ein Bild erzeugte, und als ich e8 auf einen über dem Kamine 
ſtehenden Kaften richtete, welcher 8—9 F. entfernt war und 
auf deffen Vorderfeite fich einige große fehr deutlich gedruckte 
Buchftaben befanden, bemerkte ih 3 deutliche Bilder derfel- 
ben eins über dem andern. Das unterfte, welches ich das 
mahre nennen will, befand ſich an der gehörigen Stelle. 
Die Verfchiebung des weiten Bildes war fo, daß es weiter 

als über die obere Hälfte des unterften griff, und deffen Be— 
leuchtung war faft, wo nicht ganz fo ſtark, als die des wah- 
ten. Das Licht des dritten war weit fhwäcer als dag ber 
beiden andern, und feine Verfchiebung der Art, daß es am obern 
Rande des wahren Bildes noch ein wenig über daffelbe ging, 
und dort wurde durch das Uebereinanderliegen der drei Bil- 
der eine dunfele Linie längs der Buchftaben hervorgebracht, 
welche fi) ganz fo ausnahm, wie übereinanderliegende Schat— 
ten. In feitlicher Nihtung fand nicht die geringfte Ver— 
f&hiebung ftatt, wenn ich nicht die aufrechte Stellung meines 
Kopfes veränderte, und von einem vierten Bilde Eonnte ich, 

felbft bei der größten Aufmerkſamkeit, Eeine Spur wahrneh— 
men. Diefe Affection des Auges verminderte fih im Laufe 
des Abends, die falfchen Bilder fenkten fih nach und nad), 
und am folgenden Tage war das linke Auge wieder fo gefund 
wie das rechte. 

Es Eoftete mich anfangs viel Mühe, eine Erklärung die: 
fer fonderbaren Erfcheinung zu finden. Es fhien fih nicht 
wohl annehmen zu laffen, daß irgend eine Störung in dem 
Functionen der Netzhaut drei fo deutliche und abgefonderte 
Bilder erzeugen koͤnne und obgleich bei amaurotifhen Affec- 
tionen des Auges zumeilen zwei Bilder entftehen, fo Eonnte 
doch diefer fo vorlbergehende Zuftand nicht wohl mit einem 
derartigen Leiden verglichen werben. Die Reinheit und fcharfe 
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Begraͤnzung der Bilder ſchien auf itgend eine optifche Ver— 
Änderung hinzudeuten, und zugleich ließ fih, da die Vers 
ſchiebung durchaus in derfelben Ebene ftattfand, offenbar auf 

irgend eine einfache und wahrfcheinlih mechaniſche Urſache der 
ganzen Eeſcheinung fchliefen. 

Die Wirkung war jedoch fo, als ob fie von einer Vers 
drehung oder Zuruͤckbiegung des obern Theils der Cryſtalllinſe 
berrübre, wodurch nicht genau daffelbe Nefultat wie durch 
die fphärifche Aberration, fondern ein ſolches entitand, wie es 
eine Folge des Verlorengehens des Parallelismus der Are je: 
nes Theils der Genftalllinfe mit der Are des Mittelpunctes 
(Sehare?) und anderen Theilen gewefen fenn wirde, wo⸗ 
durch das durch jenen Theil erzeugte Bild nach der Rich— 
tung, in welcher die Are verdreht war, hätte verfchoben wer: 
den müffen. 

Damit man ſich von dem Grade der Verſchiebung eis 
nen richtigen Begriff mache, muß ich bemerken, daß die Buch: 
ftaben, welche id aus der Entfernung von 9 3. betrachtete 
und deren Bilder in dem obenerwähnten Grade von einander 

getrennt waren, etwa Zoll Höhe und ungefähr eben fo viel 
Breite befafen. 

Das einzige Mittel, welches mir beifiel, wodurch eine 
ſolche Verdrehung hätte hervorgebraht werden Eönnen, mar 
der Drud des oberen Augenlids auf den Augapfel, welcher 
ſehr bedeutend und anhaltend gewefen war. Daß die Ver: 
drehung ihren Sig nur in der Grnftalllinfe hatte, war deß⸗ 
halb wahrſcheinlich, teil diefe bei ihrem halbfeften Zuftande 
faft der einzige Theil des Auges ift, bei welchem die Wir: 
fung des Drudes einigermaaßen anhaltend fenn Eonnte, War 
jedoch die veränderte Geftalt der Cryſtalllinſe die Urfache, fo 
mußte Ddiefe Veränderung eine höchft eigenthümliche fern. 
Um die obenerwähnten 3 Bilder hervorzubringen, mußte fie 
zweimal feharf abfegend zuruͤckgebogen fern, einmal in der 
Nähe der Mitte und das zweite Mal in der Nähe des obern 
Randes, Die untere Hälfte, welche in ihrer normalen Rage 
blieb, würde dann das wahre Bild hervorgebracht haben, der 
gleich darüber liegende einigermaaßen zurüdgebogene Theil, 
würde das erfte falfche Bild tiefer auf der Neshaut und 
alfo für die Perception höher erzeugt haben; und der am 
ftärkften verdrehte oberfte Theil der Linſe müßte auf der Netz⸗ 
baut das tieffte oder für die Perception das höchfte Bild ge: 
geben haben. Allein hiergegen zeigte fih ein Haupteinwurf. 
Betrachtet man die Structur der Linfe, fo weit fie bis jest 
befamnt ift, und wie deren Dicjtigkeit von der Mitte nach der 
Peripherie zu allmälig abnimmt, fo läßt ſich ſchwer begreis 
fon, wie fie anders ald ganz allmälig und in einer regelmä- 
figen Curve gebogen werden könnte, Bei einer ſolchen res 
gelmäßigen Biegung würde aber offenbar feine Wervielfälti» 
gung der Bilder, fondern nur eine große UndeutlichEeit und 
Trübung im obern Theile des Gegenftandes entfliehen; doch 
war von einer folhen oder einem Mangel an Schärfe in 
den Umtiffen der Bilder nicht die geringfte Spur wahrzu⸗ 
nehmen. , 

Ich habe mic fpäter häufig bemüht, diefelbe Erfcheis 
nung dadurch hervorzurufen, daß ich das linke Auge bloß 
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waͤhtend des Gebrauchs des rechten bedeckte, und übrigens 
diefelben Umftände obmwalten lieh; allein ih fand, daß der 
Druck des Augenlids eine wefentlihe Bedingung des Gelins 
gene des Verſuches war, 

Möchten doch Naturforfher, die mit ber Phnfiologie 
des Gefichtsfinns mehr vertraut find, diefer merkwürdigen Erz 
fheinung ihre Aufmerkſamkeit ſchenken, und eine bündige 
Erklärung derfelben verfudien. (The London and Edinb. 
philos. Mag. 3. Ser. No. 34.. April 1835.) 

Pallas Kenn, 1. Febr. 1835. 

Ueber die Zunge des Chamäleon 

bat Hr. Duvernoy einen Artikel geliefert, den Hr. Lere— 
boullet den 14. April 1855 der Strasburger Gefellfchaft 
der Naturgefchichte vorlas. 

Nach einer Einleitung, in welher Hr. Duvernon an 
die erften Arbeiten der Franzoͤſiſchen Academiket und die Abs 
handlung erinnert, welche er 1804 der Gefellfchaft der Mebicis 
nifhen Schule zu Paris vorgetragen, befchreibt der Verf. 1) die 
äußere Geftalt der Zunge, wenn fie aus dem Maule geredt 
ift, 2) das Zungenbein, 3) die Muskeln des Zungenbeins 
und der Zunge, 4) die Gefäße diefes Organs, 5) die Lage 
deffelben und feine Beziehungen im Zuftande der Ruhe, 
6) die Theorie feiner Bewegungen. 

Die Zunge des Chamaleons, welche fo lang, als das 
Thier ſelbſt ift, ausgedehnt werden kann, befteht aus einem 

ſehr dünnen, chlindriſchen Stiele, an deffen Ende ſich ein vers 

dickter Theil befindet, den der Verf. die Keule nennt. Am 
Ende diefer Keule bemerkt man die Deffnung eines blinden 
Sades, den man als eine, eine Elebrige Feuchtigkeit ausfon« 
dernde, drüfige Kapfel betrachten kann. Am untern Rande 
des Eingangs diefer Kapfel befindet fich ein rörhliches Zuͤn⸗ 
gehen, das die Form der Zunge eines Saͤugethiers hat, 
Die cylindriſche Röhre, welche den Stiel der Zunge bilder, 
befteht aus einer Schleimmembran, die innerlih mit einer 
feröfen Membran ausgekleidet if. Lestere ift auf die Obers 
fläche einer ligamentartigen Schnur umgefchlagen, melde von 
dem Ende des os hyoideum nad der Keule geht. Zwi— 
fhen der Schleim= und feröfen Haut bemerkt man zahltei⸗ 
che, ſehr zarte, gefäßreiche Veräftelungen, deren Beftimmung 
ohne Zweifel ift, die Bluteireulation zu erleichtern, wenn die 
Zunge fi) in Ruhe befindet. 

Das Zungenbein befteht aus einem Körper, nämlich ei» 

nem einfachen, colindrifchen, nach der Länge des Thietes ge: 

richteten Stiel und vier fehr beweglichen Hömern, melde 

mit dem Stiele einen ſehr fumpfen Winkel bilden, ja fogar 

eine faft Iongitudinale Richtung annehmen en. Das 

Zungenbein ift infofern merkwürdig, als es durchaus frei ift 

und mit dem Kehlkopfe in feiner Verbindung ftebt. 

Hr. Duvernon befchreibt dieſe verfhiedenen Theile, 

fo wie die diefelben bewegenden u ausführlid. Un⸗ 
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ter den letztern erwähnt er ded mylohyoideus., ben er in 
feiner eriten Abhandlung zu befchreiben unterlaffen hatte. 
Diefer Muskel befteht aus zwei Theilen, der Interma— 
rillarportion, welche den ganzen Zwiſchenraum der Kies 
feräfte ausfüllt, und der Gervicalportion, welche hinter 
dem Winkel der beiden Kiefer zu beiden Seiten des Halfes 
in die Höhe fteigt. Diefer Muskel ift nicht an dem Jun: 
genbeine befeftig. Da er aber den Boden der Mundhöhle 
Eräftig in die Höhe treibt, fo trägt er zum Hervortreten der 
Zunge das Seinige bei. Der dem hyoglossus analoge 
Muskel bietet ebenfalls eine eigenthümliche Befchaffenheit dar, 
von der der Verf. in feiner erften Abhandlung Feine Nechenz 
fchaft abgelegt hatte. Dieß ift ein unpaarer Muskel, der 
fi) vorn an jedem Afte des Kiefers anheftet, ſich fchräg 
nach Innen unter die Membran zieht, welche den Boden der 
Mundhöhle bildet, und fi um den hintern Hand der Grube 
ſchlaͤgt, in welcher die Keule der Zunge liegt, wenn diefe fich 
in Ruhe befindet. Die Zufammenziehung dieſes Muss 
Eels muß zum Hervorfchnellen der Keule der Zunge viel beiz 
tragen. 

Hr. Duvernoy befchreibt num die Muskeln, welche 
die Zurüdsiehung der Zunge bewirken; dann zeigt er, indem 
er von den Gefäßen der Zunge handelt, das jich die gefaͤß— 
reichen Veräftelungen, welhe in den Winden der Nöhre lie: 
gen, unmöglich, wie Houfton es that, als ein erectileg Ge— 
webe betrachten laffen. 

Der Verf, ift der Meinung, daß diefe befondere Anord- 
nung der Gefäße darauf berechnet fen, die Girculation des 
Biutes und in’sbefondere den Rücklauf des Venenblutes, troß 
der zahlreichen Falten, welche die Wände der Nöhre im Zu: 
ftande der Ruhe bilden, zu erleichtern, indem diefe Falten, 
wenn nur einige WVenenftamme vorhanden wären, das Blut 
in feinem Laufe offenbar behindern, wo nicht ganz hemmen 
müßten. 

Was die Theorie der Bewegung der Zunge anbetrifft, 
jo erflärt Hr. Duvernoy diefelbe vermöge der Thätigkeit 
der Muskeln. Er vergleicht den Mechanismus mit dem Bil: 
boguet = (Fangbecher:) Spiele. Das Zungenbein, auf wel: 
chem die ganze Zunge, und in’sbefondere deren dickes Ende, 
aufgeneftelt ift, bildet den Stab, das dicke Ende der Zunge 
die Kugel des Fangbechers. Das Ligament, welches fih vom 
Bungenbeine bis zur Keule erſtreckt, ift der Schnur zu ver: 
gleichen, mittelft deren die Kugel.an den Stab befeftigt ift. 
Die gleichzeitige Anſtrengung aller Muskeln, die das Zungen— 
bein vorwärts, fo wie derjenigen, die den Boden der Munds 
hoͤhle aufwärts ziehen, reicht hin, um das die Zungenende 
aus dem Munde zu fehleudern, wobei der cylindeifche Theil 
des Zungenbeing, deffen Oberfläche ungemein glatt ift, diefes 
dicke, ſchwere Zungenende, oder die f. g. Keule, wie der Stab 
des Fangbechers die Kugel, vorwärts treibt. Die Elafticität 
der durch ihre augenblickliche Ausdehnung ſtark gezereten Theile 

-intermedia und Amaryllis Bahiensis. 

Saamen an Hrn. Fontaine gegeben hatte. 
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und die Thätigkeit der beiden zurücziehenden Muskeln füh- 
ven fogleich die Nöhre der Zunge und deren dickes Ende in 
den Mund und über das Zungenbein zurüc, während ihnen 
da3 fruͤher bejprochene Ligament hierbei die geeignete Nich- 
tung ertheilt *). 

Der Abhandlung war eine Tafel beigefügt, melche die 
Anatomie der Zunge darftellte. (L’Institut. No. 110., 
17. Juin 1835.) 

Miscellben. 

In Beziehung auf die Arbeiten des Hrn. Agaſſiz 
über die foffilen Fiſche, ift vorzüglich bemerfenswerth, daß 
man niemals ein und diefelbe Art in zwei auf einander folgenden 
Formationen vorfindet, und daß Eeine foffile Art völlig identisch iſt 
mit denen, welche man gegenwärtig in den Meeren antrifft. 

Den Preis für die feltenften Blumen haben in Genf 
die HH. Fontaine und Odier-Balacre erhalten, bei der letz— 
ten Blumenausftellung, für zwei feltene Pflanzen, die Brongniartia 

Die erftere diefer Pflanzen 
gehört einer Gattung Americanifcher Leguminosa an, wovon bis 
jest Feine Art cultivirt worden war. Die Art ift zum erften Male 
von Hrn. Moricand (Memoire de la Societe de physique et 
d’histoire naturelle VII. annee 1835.) befchrieben, welder den 

Die Zwiebel der 
Amaryllis Bahiensis verdankt Hr. Odier aud dem Hrn. Mo— 
ricand. 

Bon einem foffilen Fifhe von ungeheurer Größe 
haben fih Refte in einem Steinbruche bei Edinburgh gefunden. 
Die Zähne hatten 3I Zoll Länge und Floffenftrahlen 15 Zoll. Dr. 
Agaffiz hat fie an Ort und Stelle unterfudht. 

Ueber die Zähmungsfähigkeit der Hyäne hat ein 
junger franzöfifcher Officier, welcher eine geraume Zeit am Sene— 
gal ftationirt war, eine Erfahrung gemacht. Er hatte dort eine 
ganz junge Hyaͤne aufgezogen, welche gegen ihn in einem für die— 
fes wilde Thier ungewöhnlichen Grade anhänglicdy und zahm wurde, 
Als er nach Breft zurücktam, bewog ihn der Marine- Präfect, feis 
nen Liebling als ein Geſchenk nach Paris in die Menagerie des 
Pflanzengarteng zu fenden. — Nach Verfluß geraumer Zeit Fam 
der Officier nad) Paris und ging natürlicd) auch in den Pflanzen- 
garten, um die Menagerie zu fehen. Unterdeffen hatte das Thier 
feine angeborene Wildheit wieder angenommen und wurde wie wuͤ— 
thend, ſchon wenn einer der Zufchauer es ftarr anſah. Bei'm er: 
ften Anblick aber erkannte die Hyaͤne gleich ihren vormaligen Seren, 
ſchien höchft zufrieden darüber, bewegte langfam den Kopf und 
twedelte mit dem Schweife, als wolle fie den Officier zu Liebkoſun— 
gen auffordern. Der Officer näherte ſich, zum Schrecken der Ans 
wefenden, dem Thiere, ftreichelte deffen Rücken, brachte felbft die 
Hand in den Rachen des Thieres, und noch größer war das Er: 
ftaunen der Zuſchauer, als fie daffelbe die Liebkofungen erwiedern 
und dem DOfficier freundlich die Hände lecken fahen, 

Nekrolog. — Der durch feine „Beiträge zur Phyſio— 
logiedes Gefichtsſinnes“ bekannte Ruffiihe Hofrat) Dr. Carl 
MorigNicolaus Bartels, ift am 7. März d. J. zu Hamburg 
geftorben. 

*) Diefe Erklärung ift, der Hauptſache nach, diefelbe, welche in 
Bd. XLIV., No. 20. ©. 307 d. Bl. mitgetheilt wurde. 

& D, Ueberf. 
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Be 

Bemerkungen, veranlaßt durd die Berichte der 

ftatiftifchen Forfchungen des Gollegiums der 

Aerzte. 

Von Will. Macmichael, M. D. 

„Unter allen der Aufmerkſamkeit des Arztes wuͤrdigen 
Gegenſtaͤnden, ſcheint keiner wichtiger, als die Geſchichte des 
Urſprungs neuer Krankheiten oder des erſten Auftretens laͤn— 
ger bekannter Krankheiten, in Laͤndern, die bisher mit ihnen 
verſchont geblieben waren. In einiger Beziehung hierzu ſte— 
ben die Umftinde, welche das allmälige Ausfterben verſchie— 
dener wilden Volksſtaͤmme begleiten, welches zuweilen von 
den verderblichen Gewohnheiten, die fie von andern Natio- 
nen annehmen, und fonft auf verfchiedene Weife von der je: 
nen Naturkindern tödtlihen Annäherung der Givilifation her— 
rührt. Die auffallendften Beifpiele diefer Art dürften das 
neuerdings eingetretene Erfcheinen der Cholera im Abendlande 
und das fo verderbliche Einfchleppen der Menfchenblattern un- 
ter die Indianer America’, bald nad) der Entdeckung jenes 
Melttheils, darbieten. Aehnliche, obwohl weniger auffallende 

Beifpiele ergeben fih aus den Berichten, die an das Golle: 
gium der Aerzte auf feine vor 3 - 4 Jahren in fremde Län: 
der erlaffenen jtatiftifchen Anfragen erlaffen worden find. 

Das vollftindige Ausfterben der Eingebornen Neufunds 
land's ift eins diefer Beifpiele, welches zu unferer Zeit vor: 
gekommen ift, und über welches Dr. Carſen, Arzt bei'm 
Gouverneur der Golonie, berichtet hat. Wir wollen der frü: 
hen Geſchichte des Landes kurz gedenken. Gabot, der 
die Infel im Jahr 1494 zuerft befuchte, landete bei Bona— 
vista, wofelbft er mehrere in Felle gekleidete Eingeborne fah, 
die mehr als mittelgroß waren. Won Gemüthsart fchienen 
fie fanft und gehorfam; der Körper ſchien roth bemalt 
zu fern. Die Felle, mit denen fie bekleidet waren, machten 
die Engliſchen Pelzhändler und die Eskimofchen Jaͤger luͤ— 
fern; man machte auf die Eingebornen Jagd und mordete 
fie mit fo wenig Bedenklichkeit, als ob fie Füchfe oder Wölfe 
gewefen wären. Don der Seeküfte, wo fie ihre Nahrung 
in Fifchen, MWaffergeflügel und Eiern gewonnen, verjagt, lit: 
ten fie Hungersnoth und nahmen bald an Zahl ab. Sm 
Jahr 1811 berechnete man die ganze eingeborne Bevölkerung 
zu nicht mehr als 150 Köpfen. Damals befchrieb man fie 
als groß und wohlgewachfen, von dunkler röthlicher Geſichts— 
farbe und rabenfhwarzem Haare, mit Ausnahme einer weißen 
blonden Frauensperfon, die den Geſichtszuͤgen nach eine Fran: 
zöfin zu fern ſchien. Da fie bei ihrem unftäten Reben bald 
verhungerten, bald übertrieben viel aßen, fo litten fie, bei der 
Rauheit des Clima’s, zumal an entzündlichen Krankheiten der 
Lunge, welche zulegt in Auszehrung übergingen. Im Alter 

‚von 50 Jahren waren fie ganz abgelebt. Vier Frauensper: 
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fonen eines von Dr. Garfen befchriebenen Stammes, ftar: 
ben an Lungenfhwindfucht. Seit 1811 hat der Tod große 
Verheerungen unter ihnen angerichtet, und es ift die Frage, ob 
jest noch ein einziges Individuum am Leben iſt. Cine Frau, 
wahrſcheinlich die leßte ihres Stammes, ftarb 1829 in der 
Stadt St. John. Sie war groß, ſtark, wohlgebildet und 
etwa 28 Jahr alt, von liebenswürdigem Character, fügfam, 
muthig und ſtolz; die geringfte Herabfegung fühlte fie tief. 
„Ich unterſuchte,“ fagt Dr. C., „nachdem fie geftorben, ih— 
ten Körper; an ihrem Schädel war etwas Eigenthuͤmliches 
zu bemerken. Die Seitenwandbeine waren in der Mitte 
duch Näthe ‚getheilt, die mit der Pfeilnaht parallel liefen 
und fih von der sutura lambdoidea bis zur s. corona- 
lis erſtreckten.“ Dr. Garfen bat die Gefälligkeit gehabt, 
dem Collegium mit dem Schädel und der Schopfhaut ein 
Geſchenk zu machen. Beide find jest ausgeftellt. Diefe 
Eigenthümlichkeit ift nicht einzig in ihrer Art, indem man 
zu St. Albans einen angeblih dem Herzog Humphrey 
von Gloucefter angehörigen Schädel zeigt, der diefelbe ano: 
male Structur darbietet. So ift denn von jener Infel wahr: 
fheinlid die legte Spur der americanifhen Menfchenraffe 
verfehwunden, die ſich durch Ich = oder zimmetbraune Körper: 
farbe, fchlichtes, grobes Haar, breites, doch nicht plattes Ge- 
fiht und ſtark marfirte Gefihtszüge characterifirt, und zu 
welcher, mit Ausnahme der Eskimos, alle Volksſtaͤmme Ame— 
rica's gehören. 

Ein anderer Beitrag, der Auffhlüffe über diefen interefs 
fanten Gegenftand enthält, rührt vom Dr. Macleod, dem 
Viceinfpector der Hofpitäler von Neufldwallis, ber. Sei: 
ner Angabe zufolge, trat der Keuchhuften in jener Golonie 
zum erften Male im Mär; 1328 auf; er wurde durch dag 
Schiff Morley, welches einen Transport Verbrecher uͤberbrachte, 
eingefchleppt, zeigte fi zuerft zu Sydney und verbreitete fich 
von da aus Über die ganze Colonie. Derfelbe ausgezeichnete ' 
Arzt bemerkt, daß fonderbarerweife in jenem Lande die Bun: 

genfchwindfucht weit häufiger fen, als man nah der Milde 
des Clima’s es vermuthen follte, und daß die Krankheit da- 
fetbft einen weit ſchnellern Verlauf habe, als in England. 
Die ſchwarzen Eingebomen von Neufüdwallis, welche durch 
den Umgang mit Europäern nicht zu einem ausfchmweifenden 
Leben verführt worden find, fcheinen ein ziemlich hobes Alter 
zu erreichen. Man findet unter ihnen Leute, die über SO 
Jahr alt find. Unter den Goloniften fieht man viele mehr 
als 7Ojährige beiderlei Gefchlechts, die noch zur Feldarbeit 
und langen Wanderungen in den Feldern tüchtig find. 

Alles was fih auf den Zuftand Neuholland’s, jenes fo- 
genannten fünften MWelttheils, bezieht, ift von hohem Snter: 
eſſe. Bei der Entdefung deffelben im Sahre 1770 fand 
man die Eingebornen auf dem tiefften. Standpuncte der Er- 
niedrigung ; fie hatten keine feſten Wohnſitze; im ganzen Lande 
war keine Stadt und fein Dorf; allerdings fchliefen fie in 
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Hütten, allein diefe waren elender, als die der Fouerländer. 

Sie lebten mehrentheils von Fifhen, aßen Feine vegetabili— 

fehen Speifen, ausgenommen Yams, waren mit feiner Pflanze 

bekannt, die ihnen ein beraufchendes Mittel hätte darbieten 

önnen, und befaßen Eeine Netze. Ihre Canos waren von fo 
erbärmlicher Befchaffenheit wie ihre Haͤuſer; dennoch aber 

aßen fie merfwürdiger MWeife Eeine animalifche Koft, die nicht 

vorher der Wirkung des Feuers ausgefegt geweſen wäre 
Ruͤckſichtlich dieſes Punctes find die Bemerkungen des 

Capitains Cook, des Entdeders des Landes, ungemein inr 
tereffant. „Es giebt, fagt er, im der Gefchichte des Mens 
fchen nicht leicht etwas Merkwürdigeres, als die Entdedung 
und Anwendung des Feuers. Der Zufall führte ohne Zwei— 
fel darauf, und es muß anfangs ein Gegenftand des Schrefs 
kens gewefen feyn. Wie unter diefen Umftänden der Menſch 
binlänglich mit diefer Erfcheinung vertraut ward, um fie zu 

feinem Nusen zu verwenden, fcheint eine fehr fhrver zu loͤ⸗ 
fende Frage. Auch läßt es fih nicht leicht erklären, wie das 

Feuer zuerft zum Kochen verwandt werden Eonnte, da fi 
der Menfch bereit an den Genuß roher vegetabilifher und 
animalifcher Koſt gewohnt haben mufte, und es läßt ſich, 
wenn man die Macht der Gewohnheit bedenkt, wohl anneh— 
men, daß Leuten, die an den Genuß rohen Zleifches gewöhnt 
waren daffelbe gekocht und gebraten eben fo widerlich ſchmek— 
fen mußte, als das rohe folhen Perfonen, die vorher nie 
dergleichen gefojtet haben *).“ 

So natürlid und auf den erften Blick einleuchtend dieſe 
Bemerkungen des berühmten Weltumferglers auch erfcheinen, 
fo dürften fie doch nicht gegründet feyn. Denn es ift wahr: 
fcheinlicher, daB dag Feuer vom Menfchen in Folge eines ihm 
angebornen Inſtinctes entdedit und angewandt worden, und 
daß er nicht duch die ſtufenweiſe Entwidelung der Intelli— 
genz dazu gelangt fen; fo daß er alfo den Gebraudy eines 
ihm fo zuträglichen, ja vielleicht zu feiner Eriftenz fchlechter= 
dings nothwendigen Elementes einer unmittelbaren Eingebung 
verdanken wuͤrde. 

„Die Eingebornen, führt Cook fort, erzeugten das Feuer, 
indem fie zwei Stüde trodnen weichen Holzes aneinanderries 
ben; da fie aber Eein Gefäß befaßen, in welchem fie Waffer 
hätten bis zur Siedehise erwärmen Eönnen, fo roͤſteten fie 
das Fleiſch entweder über Kohlen, oder bufen e8 in einer mit 
heißen Steinen ausgelegten Grube, wie die Einwohner der 
Sübfeeinfeln e8 zu thun pflegen *).“ 

Borftehende Bemerkungen veranlaffen ung zum Nach— 
denken über die von den Naturforfchern gefühlte ‚Schwierig 
feit, den Menfchen in ihren Spitemen von allen übrigen Ge: 
fhöpfen zu unterfiheiden. Die Affen ftehen uns in einigen 
ihrer menfchenähnlichften Arten fo nahe, daß Linné aufrich- 
tig eingefteht: „Nullum characterem hactenus eruere 
potui, unde homo a simiâ internoseatur.“ 

Der berühmte Blumenbad glaubte, er habe diefe 
ſchwierige Aufgabe gelöft, indem er den unterfcheidenden Cha— 

*) Vol, IL, p. 218. 
**) Ebendaf, p- 216. 
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racter des Menfchen in den aufrechten Gang und die Reichs 
tigEeit fest, mit der er fich zweier vollfommenen Hände bes 
dient, und definirt den Menfchen fo: Homo, erectus, bi- 
manus. Er erwähnt auch noch anderer, weniger erheblicher 
Eigenthümtichkeiten, z. B., des Hervorragens des Kinns und 
der ſenkrechten Nichtung der untern Schneidezähne. 

Daß die Äußere Geftalt und die urfprüngliche Lebens: 
weiſe desjenigen Weſens, welchem allein Bernunft und Spras 
che zufommt, daffelbe nad der Meinung fo hochftehender 
Männer in die Reihen untergeordneter Gefchöpfe verweiſ't, 
ift für den menfchlichen Stolz fehr demüthigend. Allein wir 
finden den Weg aus diefem Labyrinthe, wenn mir in Bes 
tracht ziehen, daß der Menfch allein mit dem Feuer umzuges 

ben vermag, und daß die kuͤnſtliche Zubereitung feiner Nahe 
tungsmittel mit Hülfe deffeiben zu feinem Wohlbefinden noͤ— 
thig iſt. Die verfchiedenen Proceffe der Kochkunſt wirken, 
wie neuerdings nachgewiefen worden, dahin, etwas Aehnliches 
hervorzubtingen, tie jene wichtige natürliche Mifhung, die 
Milch; und nur durch die Bekanntfchaft mit dem Feuer ift 
dieß möglih. Ja, diefes Element ift mit, der Eriftenz des 
Menfchen fo innig verwebt, daß man noch feine, fonft auch 
noch fo verwahrlofte Wölkerfchaft entdeckt hat, die daffelbe 
nicht hätte erzeugen und zur Bereitung ihrer Nahrungsmit- 
tel verwenden Fonnen. 

Doc wir kehren zu unferm Hauptgegenftande, nämlid) 
dem Auftreten neuer Krankheiten in bisher damit verfchon: 
ten Ländern, zurüd, Dr. Macleod führt an, bis jegt fey 
noch Eein Eingeborner von Neufüdwallis vaccinirt worden. 
Kuhpockenlymphe wurde zwar mehrmals von Isle de France 
berübergebracht, allein da die Goloniften ihre Kinder nicht 
impfen ließen, und Fein eigends zur Verbreitung der Im— 
pfung beftimmtes Inſtitut im Lande befteht, fo ift die Lym— 
phe immer wieder verloren gegangen. 

Die von England überfandte Lymphe ſchlug nie an. 
Jedes mit Verbrechern abgehende Schiff wird von dem Impf— 
bureau mit einer forgfältig in hermetifch verfchloffenen Fla— 
ſchen verwahrten Quantität Lymphe verfehen: allein nad 
Dr. Henry’ zu Manchefter angeftellten Verſuchen verliert 
die Kuhpodeniymphe ihre ganze Kraft, wenn fie einer Tem— 
peratur von 140° F. ausgeſetzt wird, und aus irgend einem 
ähnlichen Grunde muß die von England gefandte unwirkfam 
erden *). 

Welchen Kontraft bildet nicht die Leichtigkeit, mit der ſich 
die Hauptgeißeln der Menfchheit, die Menfhenpoden, die Peft, 
und neuerdings die Cholera, Über die Oberfläche der Erdku— 
gel verbreiten, mit der Schwierigkeit, die es hat, das Gegen- 
gift gegen eine derfelben, nämlich die Vaccine, von Europa 
dem Morgenlande zuzufenden! 
— Zwei bis drei Fahre waren hinreichend, um die Cholera 
aus Dftindien über das Caspifche Meer nad) Rußland und 

*) Daß fie die Linie paffiren muß, alfo aus der einen gemäßige 
ten Zone durch die heiße in die andere übergeht, ift im Vere 
gleich mit der aus Isle de France gefendeten, die ftets jenfeits 
des Aequators bleibt, und den Breitegrab nicht Ay bedeutend 
ändert, nicht zu überfehen, D. Uebſ. 
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England und dann Über den Urlantifhen Ocean nach Nordz 
american zu bringen, aber erft nach mehrern fehlgefchlagenen 
Verfuchen gelang es, Kuhpockenlymphe nad DOftindien zu 
transportiren, 

Im 3. 1800 befeuchtete ein Arzt zu Wien, Dr. De 
Garro, Charpie mit Kubpodeninmphe, legte dieſelbe feft 
zwifchen Glasplatten und tauchte diefe dann in Wade, bis 
fih eine maffive Kugel um diefelben her gebildet hatte, 
Mehrere diefer Kugeln that er in eine mit Papierfchniseln 
gefülfte Kifte, die den 31. März 1802 zu Bagdad anlangte. 
Die Lymphe war noch flüffig und zeigte ſich beim erjten 
Verfuhe wirkſam. Don Bagdad gelangte die Kifte vor 
Ende Juni deffeiben Jahres nach Bombay. 

Bor dem Ablauf dee Jahres 1802 war die Vaccina— 
tion zu Galcutta im vollen Gange, und um berfelben bei 
den Hindus Eingang zu verfchaffen, unterließ man nicht, all 
gemein befannt zu machen, daß die Lymphe Urfprünglic im 
Körper des Mindes erzeugt werde, welche Thierart bekanntlich 
bei jener Nation großer Verehrung genieht. 

Aus denfelben Documenten, nämlidy den auf die Ers 
Eundigungen des Gollegiums der Aerzte eingegangenen Bes 
richten, erfehen wir, daß die Eingebornen von Wandiemenss 
land Blutentziehungen bewirken, indem fie die Mundwinkel, 
Lippen und das Zahnfleiſch mittelft einer ſcharfen Grasart 
auftigen; daf fie Mheumatismen heilen, indem fie dem Kör: 
per mit fcharfen Mufcheln oder Hoͤlzchen Stiche verfesen, 
Eurz eine Art von Acupunctur vollziehen. Den Durchfall 
curiren fie mit Kino; die durch Schlangenbiß veranlaften 
Wunden faugen fie aus, erweitern fie und thun brennbare 
Stoffe hinein, melde fie anzuͤnden, fo daß fie etwas der 
Mora Aehnliches Eennen. 

Diefe Details finden gewiß eine geneigte Aufnahme, 
wenn der Lofer bedenkt, daß fie fih auf ein Land beziehen, 
deſſen Eigenthuͤmlichkeit, infonderheit in Anfehung der Na: 
turproducte, fo groß ift, daß Guvier Auferte, man möchte 
fie für Erzeugniffe eines andern Planeten halten. Auch bes 
techtigt diefe Probe zu der Hoffnung, daß das Collegium, 
indem es über alle Theile der Erde gedrudte Formulare mit 
zwedmäfig und einfach geftellten Fragen verbreitet, welche in 
den meiften Fällen eine beftimmte und Eurze Beantwortung 
geftatten , einen Weg eingefchlagen babe, auf dem nach und 
nach eine bedeutende Maffe nüslicher Kenntniffe erlangt wer- 
den dürfte. (Lond. Med. Gazette. June 1835.) 

Eine völlige Obliteration der Aorta abdominalis 

iſt vor Kurzem bei einer 50 Jahr alten Frau in dem Hö- 
pital de la Pitie zu Paris in der Abtheilung: des Hrn. 
Louis beobachtet und von Hrn. Barth in den Archi- 
ves generales de medecine, Mai. befchrieben worden. 

Die Frau wurde vor etwa 4 Jahren krank und an— 
Fangs, ohne daß eine Urfache ausfindig gemacht wurde, von 
einem Betäubungsgefühle befallen, was anfangs 4—5 Mor 
nate lang auf die rechte untere Extremität beſchraͤnkt war, 
nad) diefer Zeit aber auch die ‚linke untere Extremität ergriff, 
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fih anfangs bafelbft nur während des Gehens, fpäter aber 
auch während der Ruhe merkbar machte. Auf diefe Erfcheis 
nung folgte bald nachher auch Herzklopfen, deffen erfte An: 
fangszeit nicht genau angegeben wird, welches aber nachher 
ununterbrochen fortdauerte, was auch dagegen angewendet 
wurde. Diefes Betaͤubungsgefuͤhl hatte auch nur theilweife 
Beſtand; mährend der Ruhe wurde es nicht bemerkt, aber 
fo wie die Kranke geben mollte, mas immer befchwerlider 

wurde, fo ftellte es fih den Augenblid ein. Das Geben 
war nach und nad) fo beſchwerlich geworden, daf die Kranke 
im leiten Jahre ihres Lebens das Haus faft nicht mehr vers 
ließ, wegen der Schmerzen, der Betdubung und der Kälte, 
die fie in den untern Grtremitäten empfand. 

Seit vier Jahren hatte fie auch fehr haufig den Schnus 
pfen und empfand einige Beſchwerde beim Athmen; fie war 
gezwungen, im Bette zu fisen und mit dem Kopfe body zu 
fhlafen. Ihr Schlaf war beunruhigt, befonders im leßten 
Jahre, duch Träume; und wenn fie ging, fo war es ihr 
zumeilen, als müffe fie ohnmaͤchtig werden. 

Sie kam am 6. März 1835 in das Höpital de la 
Pitie, hatte blaue Lippen, heftige® Herzklopfen und unregels 
mäßigen, fehr befchleunigten Puls. Es ftellte ſich bald Blut- 
fpeien ein, von heftiger Beklemmung begleitet, und die Kranke 

ftarb 6 Tage nad der Aufnahme. 
Die Leihenöffnung, welche fehr intereffant zu werden 

verfprah, wurde mit der größten Sorgfalt vorgenommen. 
Das Herz war voluminds und feine Höhlen, ohne Verbin: 
nung der Waͤnde, erweitert. Die Oeffnung zwifchen Vor: 
und Herzkammer war merklich verengert, die Aortenklappen 
tigide, aber die Hauptveränderung war eine vollftändige Ob> 
literation der aorta in der Nähe ihres untern Endes, wel: 
che durch ein dichtes Coagulum bewirkt war, um welches die 
Arterie fih von allen Seiten zufammengezogen hatte. Die: 
ſes Coagulum ſchickt auf beiden Seiten in die artt. iliacae 
und deren Theilung noch Werlängerungen, welche zum Theil 
mit Canaͤlen verfehen waren und Spuren von Organifarion 

zeigten. Mehrere Arterien des Unterleibes waren ebenfalls 
obfteuirt. 

Uber einer der merkwuͤrdigſten Umftände ift, daß das 
Maaß der Entwidelung der verfchiedenen Theile der aorta, 
der Hauptäfte, die von ihr entfpringen und einer großen An, 
zahl von Arterien zweiter Ordnung, wenn man es mit dem 
mittleren Maafe diefer Gefäße vergleicht, das Nefultat giebt, 
daß die Maafe der Arterienftämme und Aeſte bei diefer Frau 
überall geringer waren, als fie gewöhnlich find. 

Auf welhem Wege war nun alfo die Supplementar: 
circulation unterhalten worden? Es Eann dieß nur durdy bie 

Capillargefäge geſchehen ſeyn. Diefe Thatſache, deren Kennt- 
niß in Beziehung auf die Operation der Unterbindung ber 
aorta nicht unwichtig ift, unterfcheidet ſich in diefer Hinfiht 
von den andern befanntgemwordenen Fällen einer vollftändigen 
und von felbft entftandenen Yortenobliteration. In dem von 
Graham in den Medico chirurgieal Pransactions, 
Vol. V., mitgetheilten Falle waren es die Anaftomofen der 
aa. intercostales superiores und mammariae mit den 
unterhalb der Obliteration aus der aorta abgehenden Arjten, 
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wodurch die Circulation in den untern Extremitäten unter: 

halten wurde; und in dem Falle, welcher in den von Cerour 

herausgegebenen Journal de medeeine t. XXXII. ange: 
führt ift, waren es aud) die unmittelbar unter der Obliteras 
tion abgehenden Aefte der aorta, welche die Circulation in 
den untern Extremitäten vermittelten. — 

Ein ſehr feltener Fall von intermittirender Hy⸗ 
ſteralgie 

wird in ben Archives générales, Févr. 1835 von Dr. J. T. Mon: 
diere mitgetheilt: 

„Mad. Reder, 35 Jahr alt, von guter Gonftitution, befam am 
7. Dctober 1830 ihre Menftruation, welche ftatt drei oder vier Ta— 
ge, wie es fonft bei ihr gewöhnlihd war, nur einen Tag dauerte. 
Am 8. hatte fie fich bei’m Ausräumen ihrer Möbeln ermüdet, und 
empfand gegen Abend einen dunkeln Schmerz in der Hüftgegend 
und in dem obern Theile der-Oberfchenfe. Am 9 Morgens 
befand fie ſich wohl, aber um zwei Uhr wurde die Kranke von 
Froſt und unmittelbar nachher von heftigen, faft twehenartigen 
Schmerzen befallen. Sie fingen in der Cendengegend an und er: 
ſtreckten fi) gegen den obern Theil der Dberfchenfel und nad) der 
regio hypogastrica und bei jeder Verfhlimmerung des Schmerzes 
floß eine große Menge dicken flocigen Schleims aus der vagina. 
Um 1 Uhr hörten die Schmerzen ganz auf und die Kranke Eonnte 
wieder aus dem Berte aufftehen. Sie verbrachte den übrigen Theil 
des Zages gefund, und hatte eine ruhige Nacht. 

10. October. Um 10 Uhr Morgens Eehrten alle Symptome, 
nad) vorgängigem, längerem Froftanfälle, zuruͤck. Jetzt wurde der 
Referent geholt und bemerkte folgende Symptome: Die Kranke 
lag auf dem Bette, mit an das Becken heraufgeboaenen Schenkeln. 
Ihre Gefichtözüge verriethen heftigen Schmerz, die Haut war heiß 
und etwas feucht; der Puls war natürlich, die Zunge weiß, und 
es fehlte der Kranken an Leibesöffnung. Das Hypogaftrium war 
gefpannt und fehr empfindlih. Bei der localen Unterfuchung em: 
pfand die Hand des Arztes in der vagina eine brennende Hitze und 
der Muttermund war in natürlichem Zuftande, aber fo empfindlich, 
daß die leiſeſte Berührung heftigen Schmerz verurſachte. Ein Halb: 
bad, ein erweichendes Klyſtir, und- ein Breiumfhlag auf den Un: 
ferleib wurden fogleich verordnet. 

11. Die Schmerzen hörten ungefähr um drei Uhr auf und die 
Kranke blieb davon frei bis zu derfelben Stunde am folgenden Mor-” 
gen, wo fie von einem neuen Anfalle der Schmerzen, mit reichlichem 
Ausfluffe verbunden, aufgewect wurde. Es wurden wieder diefels 
— Be angeordnet und zwanzig Blutegel an das Hypogaftrium 
geſetzt. 

12. Die Kranke befand ſich nach den Blutegeln erleichtert, und 
der Anfall war offenbar fehr Leicht. 

13. Der Anfall kam um 6 Uhr Morgens wieder. Um 10 uhr 
waren die Schmerzen ſehr heftig und der Puls hatte ſich gehoben. 
Es wurden dreißig Blutegel an den obern Theil der Oberſchenkel 
verordnet. Abends war die Frau ganz wohl, und ſtand auf, um 
ſich ihr Bad zu bereiten, da fie nicht die gerinafte Beſchwerde eme 
pfand, aber um 11 Uhr Nachts ftellte ſich ein Anfall ein , welcher 
an Heftigkeit alle frühern übertraf, 

14, Der Anfall war gelinder. Die antiphlogiftifche Behand: 
lung wurde nun bei Geite gelaffen und 24 Gran fchwefelfaures 
Chinin während des Tages verordnet. Ein Viertelklyſtir mit 12 
Tropfen Laudanum wurde zu gleicher Zeit angeordnet, 
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15. Die Kranke hatte einen neuen, aber jehr gelinden Anfall. 
Es wurden diefelben Mittel verordnet, nämlich 16 Gran fchwefel- 
faures Chinin und ein Viertelklyſtir mit 18 Tropfen Caudanum. 

16. Sie brachte die Nacht ruhig hin und fhlief fanft, ohne 
einen Anfall von Schmerz zu verfpüren. Druc auf das Hypoga— 
frium verurfachte Eeinen Schmerz mehr. Es murden 12 Gran 
ſchwefelſaures Chinin, und ein Kiyftir, mit 25 Zropfen Caudanum 
verordnet. e 

17. An diefem Tage Eonnte die Kranke aus dem Bette bleiben. 
Der Schmerz im Unterleibe war fehr undeutlich, und der Ausflug 
aus der vagina gering. Am 20, war die Cur beendigt. 

IUis celike nn: 

Analyfe von menfhlidem Horn.. Hornartige Erzeug: 
niffe an verfchiedenen Theiten des menſchlichen Körpers fommen 
zwar felten, jedod) aber dann und wann vor. Die Memoires de 
la Societ® Royale zu Rouen enthalten mehrere Beifpiele ſolcher 
Bälle. Am 11. Februar 1830 theilte Hr, Dublanc der Societe 
de Pharmacie eine Analyfe diefer Auswuͤchſe mit, welche, feiner 
Unterfuhbung nad), aus modificirtem Eiweiß beftehen. Er befaß zu 
jener Zeit drei folhe Hörner; zwei waren von einer Perfon, des 
ren Großvater diefelbe Krankheit gekabt hatte. Im Junius 1830 
machte Dr. Villeneupve einen Beriht an die Academie Royale 
de Medecine über eine Abhandlung eines Hrn. Loſe in Bezug auf 
die Entwicelung horniger Auswücfe beim Menfhen. Das Com: 
mittee fammelte 71 ſolche Fälle, 31 bei Männern, 37 bei $rauen 
und 3 bei ganz jungen Kindern. Man fcloß daraus, daß die Haut 
und die Schleimhäute die einzigen Gewebe des thierifchen Körpers 
feyen, wo fich dergleichen Hörner erzeugen Könnten. Dr. Fagit 
hat vor Kurzem in der Societe medicale de Bordeaux ein fehr 
merkwuͤrdiges Stück eines ſolchen Auswuchfes vorgezeigt. Er hatte 
es aus der linken Lendengegend eines Indianers bei Guadalarara, aus— 
gefchnitten. Es war unregelmäßig walzenförmig, an feinen vier 
Seiten leicht abgeflaht, mit länglichen Hervorragungen und Eine 
drücden, welche von der Lage feiner Fafern in parallelen Bündeln 
berrührten, eg war drei Zoll lang, am Grunde zwei Zoll, an der 
Spige anderthalb Zoll did. In Zeit von zwölf Jahren hatte es der 
Indianer bereits zwei Mal abaefägt. Die Analyfe diefes Auswuch— 
fes ergab folgende Refulate (Journ. de Chimie medicale, No. 5.): 
Unauflöslicher faferiger Thierftoff, den man 

fie feftgewordenes Eiweiß hielt « faft das Ganze. 
Schlim . & ; Ä eine fehr Eleine Menge. 
Phosphorfaurer Kal . & desgleichen. 
Ehlornatrium . > . 5 desgleichen. 
Milchfaures Natron Spuren. 
(Lancet, 9. May 1835.) 

DieHippomane Mancinella wird als wirffam ge: 
gen Krebsgefhwüre empfohlen. Der Saft diefer zu den 
Euphorbiaceen gehörigen Pflanze wird namentlich am Ufer des 
Drinoko’s gegen Erebsartige Geſchwuͤre fo gebraucht, daß der Rand 
des Geſchwuͤrs mit irgend einer teigigen Subftang umgeben und 
dann einige Tropfen des Saftes der Mancinella auf die Mitte des 
Gefhwürs gebracht werden: es bildet ſich ein Schorf, und wenn 
diefer nach 48 Stunden abgeht, To läßt er die Geſchwuͤroberflaͤche 
rein zurüd. 

Nekrolog. — Der verdiente Roeſchlaub, zuletzt Profef- 
‚for an der Univerfität München, ift auf einer Reife zu Ulm, 60 Jahr 
alt, am 7. Juli geftorben. 

Bibliographische Neuigkeiten 
Botanique medicale et industrielle ou Dictionnaire des Plantes 

medicinales usuelles et venenuses (y compris les champignons) 
tant indigenes qu’exotiques etc. Par P. Vavasseur D. M. et 
P. L. Cottereau, D. M. Paris 1835. 1ere et 2&me Liyrai- 
son (in einem Heft 4 Kupf. und 4 Bl. Text) 4to. (Es wer: 
den etwa 120 Lieferungen erfcheinen, welche einen Quartband von 
etwa 900 Seiten mit mehr als 800 Figuren ausmachen. 

Essay on the Mineral Waters of Carlsbad, for Physicians and 
Patients, by Chevalier John de Carro etc, With Observations 
on the Microscopie animalcules: about the hot springs of Carls- 
bad, by Mr. 4. J. C. Corda ete and a flora of Carlsbad, by 
Professor €. B. Presle Prague 1335. 12mo. (Diefe zunädhjit 
für England beftimmte Befhreibung der Heilquellen von Garlsbad, 
gewährt noch ein befonderes Intereſſe durch die Unterfuchungen 
des Hrn. Corda, worauf zurüdzufommen ich mir vorbehalte.) 

D um — — — 
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Irre x 

Ueber den Aufenthaltsort und die Yebensweife des 
Taucherhuhns (Colymbus 'Troile) und des Gor: 
morans (Pelecanus Carbo). 

Von Eh. Waterton, Efq. 

1. Die gewaltige Reihe von fenkrechten Felfen, welche 
fich, ftets von der Brandung befpült, vom Vorgebirge Slam: 
borougb bis Bempton, von da Über Buckton nah Speaton 
und weiter bis zur Bucht von Filen zieht, bietet Myriaden 
von MWaffervögeln einen vorzüglich paffenden und fehr belieb: 
ten Aufenthaltsort dar. 

Wer diefe Wögel niftend beobachten will, muß fid zu 
Anfang Mai an diefem Theile der Küfte vinfinden. Etwa 
5 Meilen vom Bridlington Kai liegt das Dorf Flamborough, 
welches großentheils von Fifchern bewohnt wird, und etwas 

weiter ift der Gaſthef zum Nordftern, in dem der Neiter und 
fein Pferd ein gutes Unterfommen finden, und der von den 

Fiſchern auf ihrem Wege vom und zum Meere häufig bes 
ſucht wird, 

Auf den Eahlen. Vorfprüngen dieſer Uferwände legt das 
Zaucherhuhn fein Ei, weldyes fich ohne ein Meft irgend eis 
ner Art unter freiem Himmel befindet, wogegen die Alte 
(Alea Torda) und Sturmvögel (Procellaria Puffinus) 
die ihrigen in tiefe und ſchwer zugängliche Spalten legen. 
Hier borftet audy der Wanderfalfe (Falco peregrinus) und 
der Kolkrabe, während die Felfentaube (Ningeltaube ?) und 
der Staar in die Niten der jaͤhen Wand fehlüpfen und dar 
ſelbſt, den menſchlichen Blicken entzogen, dem Fortpflanzungs: 
geſchaͤfte obliegen. Die Islaͤndiſche Möve (Larus Rissa) 
bereitet ihr Neſt aus trodenem Grafe, wo fie ein Pläschen 
finden kann, und legt 2, fehr felten 3 gefledte Eier. Der 
Cormoran und Seerabe (Pelecanus graculus) bewohnen 
den Theil der Felſen, welder Buckton-Hall gegenüberliegt. 
Die Cormorans follen früher in dev Nähe des Leuchtthurms 
von Flamborough geniftet haben, allein jest haben die Sees 
vögel diefen Ort während der Brützeit ganz verlaffen. Die 
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Dohle findet fi) an diefem ganzen ffeilen ausgezadten Ufer 
bin, und mifcht ſich ımter dag Seegefluͤgel, ald ob es ihres 
Gleichen wäre. Nach dem Gipfel der Felfen zu ift es den 
Fuͤchſen und Kaninchen gelungen, die Felfenfpalten von oben 
aus als Zufluchtsort zu benusen, obgleich man kaum begreift, 
wie ein vierfüßiges Thier dahin gelangen kann. in theils 
aus Erde, theild aus Steinen aufgeführter niedriger Damm 
zieht fih zum Schutze der Schaafe an dem Nande des Ab— 
grunds hin. Kühe haben denfelben manchmal überftiegen und 
unten in der braufenden Brandung ihren Tod gefunden. 

Diefe ausgedehnte fteile Felfenreihe ift, was das Maj- 
fergeflügel anbetrifft, Niemands Eigenthum. Jedermann 
darf dort Eier fammeln, allein die verfchiedenen Kamilien, die 
ſich damit befaffen, beobadıten dennoch, durch gegenfeitige 
Uebereinkunft, feftgefeßte Gränzen. 

Die Eier der Taucherhuͤhner und Alte bilden vom 15. Mai 
bis in die Mitte des Juni einen bedeutenden Handelsartikel. 
Miewohl die der Islaͤndiſchen Möve umd des Sturmvogels 
vollkommen fo gut fhmeden, fo find fie doch nicht gleich 
begehrt, weil deren Schaale fo ſchwach ift, daß fie beiim 
Transportiren fehr leicht zerbricht. 

Zum Gierfuchen vereinigen fich mehrentheilg drei, zumeis 
len auch nur zwei Leute. Sie verfehen fih mit 2 binteis 
chend langen und ftarken Seilen und ſchlagen oben auf dem 
Tafelland eine eiferne Stange erwa 4%. tief in den Boden. 
An diefe wird das ſtaͤrkere Seil befeftige und über den Ab⸗ 
hang binuntergeworfen. Der Eierfucher legt nun ein Paar 
bänfne Gürtelhöschen am, welche um die Hüften zuſammen⸗ 
gebunden werden und an denen zu beiden Seiten ein hänf- 
nes oder auch eifernes Oehr befeftigt ift, durch welches man 
das zweite duͤnnere Seil zieht. Jetzt faßt einer der Männer 
das Seil und läßt feinen Gefährten langfam über den Ab: 
grund hinab. Der letztere hält fih an das an die Eiſen— 
ftange befeftigte Seit, und fo gleitet er Über einen Vorfprung 
nah dem andern und fammelt die Eier in zwei von den 
Schultern berabbängende Side. Wenn diefe vol find, fo 

7 
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ruͤckt er am Zeile und benachrichtigt dadurch feinen Gefaͤhr— 
ten daß es Zeit fen, ihn hinaufzuziehen. Oben werden die 
Eier in einen großen Korb gethan und fpäter zu einem halz 
ben S hilling (4 Gr.) dag Score (20 Stud) an Leute ver: 

kauft, die damit im Lande herumfahren. Zu Bridlington 
und in den benachbarten Orten Eoflet dag Stud im Einzel- 
nen Z Pony (4 Pf.). 

Ale drei Tage wird das Eierfuchen bei gutem Wetter 
wiederholt. Der Kletterer hat viel Gefchidlichkeit nöchig, 
um fid) vor den durch das Seil abgelöften herabftürzenden 
Steinen zu hüten, Theils weicht er ihnen feitwärts aus, 
theils forgt er ſchon bei'm Herabfteigen dafür, daß er alle 
Fragmente, die zu wanfen fcheinen, mit dem Fuße hinabftoßt. 

Ich wurde felbft hinabgelaffen, und würde mich vergeb- 
lih bemühen, den großartigen Unblid, der fih mir nun dars 
bot, zu befchreiben; die unangenehmen Gefühle, welche das 
Gefährliche der Lage erweckte, wurden dadurch reichlich ver: 
golten. Das Meer brauf’te am Fuße diefer ungeheuren Fels 
fenwand. Viele taufend Seevögel flogen augenbliclih auf; 
die Moͤven und Dohlen mwirbelten empor, während die Taucher: 
Hühner, Alke und Sturmvögel ſich mit gefhwindem Flügel 
ſchlage fehräg geradlinig in die See ftürzten. Die Moͤven— 
nefter befanden fich dicht aneinander und es mar unmöglich, 
fie zu zählen. Auf den oft nur I Fuß breiten, Eahlen Vor— 
fprüngen fah ich die Eier der Zaucherhühner; durch Eeine kle— 
brige Subftanz an das Geftein befeftigt, lagen fie da wie 
auf der flahen Hand Sch fahb bis 12 folche alte Vögel fo 
dicht nebeneinander ſitzen, daß fie einander mit den Flügeln 
berübrten, und als fie hinabgeflogen, lagen eben fo viel Eier 
auf der Stelle, als Vögel dafelbft geſeſſen hatten. 

Küdfichtlich der Große, Geftalt und Farbe find die 
Eier, die man dort findet, unglaublich verfchieden. Manche 
find an dem einen Ende ungemein ſcharf zugefpigt, andere 
faft rund. Die Mifhung und Schattirung von Weiß, Braun, 
Grün, Gelb und Schwarz ift unendlid, und nur mit dem 
Pinfel konnte eine Darftellung derfelben verfucht werden. 

Der Verficherung der Eierfucher zufolge, leyt das Tau— 
cherhuhn, wenn es nicht geftört wird, nie mehr als 1 Ei; 
nimmt man ihm diefes aber, fo legt es ein zweites, nimmt 
man ihm diefes, ein drittes u. f. fe Am Gierftode des Vo— 
gel befinden fich viele, von denen aber im günftigen Falle 
nur eines in jedem Jahre zur Entwidelung gelangt. 

Ferner foll, der Behauptung derfelben Leute zufolge, 
das junge Zaucherhuhn, wenn es eine gewiffe Größe erlangt 
hat, dem Alten auf den Rüden flettern und von diefem auf 
das Meer getragen werden. Mit einem guten Teleſcope 
fah ic eine Menge ſolche junge, noch nicht flugbare Vögel 
auf der See ſchwimmen und tauchen und dagegen auf den 
BVorfprüngen der Felfen viele in folhen Lagen, daß fie fi, 
wenn fie verfucht hätten binunterzuhüpfen, an den da- 

zwiſchen befindlichen Felſenzacken kurz und Elein zerſchmettert 

haben wuͤrden. Ich muß demnach die Meinung der Leute 
für richtig halten. Nimmt doch auch der Schwan feine 
Sungen auf den Rüden und fhwimmt fo mit ihnen umber. 

Bedauerlic find die Verfolgungen, denen diefe Waſſer— 
dögel im Sommer von Seiten der Fagdliebhaber ausgefegt 
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find, die fih im Sommer aus allen Gegenden England’3 
bier verfammeln, bloß um fih im Schießen zu üben. Der 
Tagedieb läßt die getodteten Vögel gewöhnlich da Liegen, wo— 
bin fie fallen, und befümmert fih nicht darum, wie viele er 
zu Krüppeln fchießt, oder wie viele Junge im Nefte verhun: 
gern, wenn er fid) nur die Zeit vertreibt. 

II) Die Gormorans befuhen mid oft im Winter, und 
wenn fie wüßten, wie ficher fie bei mir im Vergleich mit ans 
dern Drten wohnen fönnen, fie würden länger bleiben. Als 
lein fie feßen ihren Zug fort und überall wird nach ihnen 
gefchoffen. In meinem Reviere find fie fo wenig fcheu, daß, 
nachdem fie im Weiher gefifcht haben, fie nur 20 — 30 
Schritte vom MWohnhaufe aufs Ufer treten und ſich pußen. 

Der Cormoran taucht außerft geſchickt und faft nie ohne 
eine Beute zu erhafchen. Auf dem Waſſer iſt er in beftüns 
diger Bewegung, wodurch man ihn, fo wie duch die auf 
rechte Haltung feines Halfes, von den Enten leicht unter= 
ſcheidet. Ehe er taucht, erhebt er fich fenfrecht, fährt dann 
in die Tiefe, wo er beträchtlich lange bleibt, und kehrt mit 
einem Fiſche zurüd, den er ftets fo verfchludt, daß deffen 
Kopf zuerft hinabgleitet. Manchmal vergeht eine halbe 
Stunde, ehe er einen großern Aal binunterbringen kann; 
zuweilen glaubt man, er habe den Fifch völlig verfchludt, 
und plößlich koͤmmt diefer wieder aus feinem Grabe hervor: 
gefrochen, und macht die heftigften Anftrengungen zu entz 
wifchen. 

Us ich in der erften Woche des Juni das Vorgebirge 
Flamborough befuchte, wunderte ih mich, den Cormoran dar 
felbft nicht zu finden, erfuhr aber, daß er an jener Stelle 
der Küfte nicht mehr zu treffen ſey und erft fpäter nifte, 
und Eehrte daher am 1-4. Juli 1834 dabin zurüd. 

Im Dorfe Budton miethete mein Führer Leute und 
Seile, worauf wir ung nach der Negen£lippe (Raincliff) 
begaben, welhe eine 420 F. hohe fenkrechte Wand iſt. 
Waͤhrend ih an diefer hinabgelaffen wurde, belebten Tau— 
fende von Zaucherhühnern und Alken, fliegend und, fißend, die 
intereffante Scene. Die Cormoräns warteten meine Ankunft 
in ihrem faft unzugänglichen Wohnſitze nicht ab. Sie flo: 
gen alle fhon, als wir an dem Rande der Uferwand anka— 
men, weit in die See hinaus, Es hielt ſchwer, ſich deren 
Eier zu verfhaffen, denn die Mefter befanden ſich an Stel— 
len, die durch überhängende Felsſtuͤcke gefhüst waren, und 
nur, indem ich dem Seile eine fhwingende Bewegung er= 
theilte, Eonnte ich auf den Vorſpruͤngen, wo die Nefter ſtan— 
den, fußen. Diefe beftanden aus dien Stöden, Seepflan— 
zen, Gras, ein wenig Wolle ıc. In einem fand idy 4 Jun: 
ge; in einem andern 5 Eier; in einem dritten 2 und in eis 
nem vierten ein feifch gelegtes. Die Schaale der Eier ift 
mit einer weißen Ereideartigen Subftanz incruftirt, melde ſich 
leicht abſchaben läßt, worauf man erft die eigentliche Farbe 
erkennt, welche Außerlich weißlihgrün, im Innern aber fehr 
fhön und zart grün ife Das Ei ift Länglich und für die 
Größe des Vogels Elein. Die vier Jungen waren noch nicht 
flügge, fondern mit einem ſchwarzen Flaum bededt. Die 
langen Hälfe und Flügelfnochen gaben ihnen ein fonderba- 
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res, haͤßliches Anfehen. 
träglihen Gerud). 

Sonderbar ift der Umftand, daf die isländifche Möve, 
die in fo unzähligen Schwärmen vom Vorgebirge von Flam— 
borough bis Bempton anzutreffen ift, bei Raincliff nicht 
vorkommt, während dayeyen der Gormoran fid dort nicht 

bliden läßt; und doch ift die Küfte bei Naincliff von den 
übrigen Theilen nur duch die anfehnlichere Höhe verfchieden. 

Ich bin überzeugt, daß wir nur eine Art von Gormos 
ranen in Großbritannien beſitzen. Der Haubencormoran 
mit einem weißen led auf jedem Schenkel (und unter der 
Kehle; der Ueberi.) iſt bloß der gemeine im Dochzeitkleide *). 
Auch manche andere Vögel find wihrend der Brützeit befonz 
ders verziert. | 

Das Fleifh des Cormorans ift Eein Lederbiffen, kommt 
defhalb auch nie auf die Zafel des Londoner Buͤrgermeiſters. 
Der Jagdliebhaber ſchießt ihm bloß zum Vergnügen. Auf 
feinen Zügen in’s Innere wird ibm von allen Seiten der 
Krieg angekündigt, da er der Fiſcherei großen Abbruch thut. 
Daß ich ihn in meinem Reviere ungeftört fifchen laffe, ge: 
ſchieht aus befondrer Vorliebe für den Vogel. Sch weiß, 
daß er von Natur einen ſtarken Appetit hat und wuͤnſche 
ihm eine gefegnete Mahlzeit. Walton Hall den 8. und 
10. Januar 1835. 

Die Neftir verbreiteten einen uners 

Ueber die Struckur der Drüfen des Darmcanals. 

Von 8, Böhm. 

Drüfen des Dünndarms, 
Die auf der innern Fläche des Darmcanals befindlichen auf: 

fallendften Drüsdyen wurden zuerſt einer genausen Prüfung von 
Peyer (1677) unterworfen und nad ihm benannt; fpäter hielt 
man jie für krankhafte Productionen, weldye Meinung Rudolphi 
im Augemeinen widerlegte. Folgendes find nun genaue Unterfus 
ungen, welche ſich ergänzend an Rudolphi's Arbeit anfchließen. 

Im Dünndarme finden fi, und zwar je näher dem Dickdar— 
me, defto größer, länglich ovale Klede, an welchen die Häute uns 
durchfichrig und verdickt find und worin ſich eigenthümtiche Körpers 
hen finden. Diefe Flecken haben immer ibren Sig an dem Theile 
des Darmıs, welcher der Anheftung des Mefenteriums gerade gez 
aenüberlivgt, außer bei'm Pferde und Rama, wo fie auch an beiden 
Seiten vorfommen. Sie reichen bis zur valvula coli, bei'm Hafen 
und bei ciniaen andern Thieren auch darüber hinaus. Die Zahl 
diefer Flecke ift bei den Individuen fehr verfchieden, doch finden ſich 
auch bei einigen Thierarten beitimmte Zahlen, z. B., bei'm ſtanin⸗ 
den 4—6, bii'm Dafen 3—10 

Die Körperhen in diefen Flecken ragen als umfchriebnes weiß: 
liches Huͤgelchen bei'm Menfchen platt, bei vielen Gäugethieren zus 
geſpitzt übır die Oberfläche der Schleimbaut bervor; neben diefen 
findet man in den Flecken eben fo wie auf der übriaen Schleim: 
baut Zotten und Licberfühnfhe Drüshen. Die Körper ſelbſt, 
faum 1 inie im Durdymeffer, find meiftens weich, bisweilen, nar 
mentlich bei plöglicy geftorbenen Menſchen, auch bart; fie figen in 
der Gefaͤßhaut des Darms und werden von der Schleimhaut über: 
zogen. Mit legterer können fie abgezogen werden, worauf in der 
Gefaͤßhaut viele entfprechende Gruͤbchen zuruͤckbleiben. Die Kin 

*) Dieß ift auch die Anfiht Catbam’s; Pennant madt den 
HBaubencormoran zu einer befondern Art; Tunſtall und Bes 
wid find im Zweifel. D. Ueberf. 
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perchen beftehen aus einer durchfichtigen, runten, nicht zelligen Kaps 
fet, durch welche die darin befindliche weißliche Flüſſigkeit durch⸗ 
ſcheint. ind fie leer, fo baben fie keine weißliche Farbe, ragen 
weniger bervor und find nicht fo leicht zu bemerfen, mas bes 
fonders bei folhen der Fall ift, die an acuten fieberhaften Krank⸗ 
beiten geftorben find; bei langwierigen Krankheiten werben fie auf 
verfchiedene Weile verändert, 

Die erwähnte Kapfıl kann bei'm Menſchen in 2 Platten ges 
trennt werden; bei Thieren iſt ſie dazu zu fein. Die äußere Platte 
fcheint der Schleimhaut anzugehören und geht in diefe über. Daß 
2 Platten da find, ſieht man befonders bei krankhaften Veraͤnde⸗ 
rungen berfelben, z. B, bei einem an scarlatina maligna verftors 
benen Mädchen, bei welchem nad) Zerreißung ber Außern Platte, 
die innere als ein freiliegendes Bläschın noch geſchloſſen in der Höhle 
der erjten geſehen wurbe. 

Die Koͤrperchen der Peyerſchen Drüfen find bei gefunder 
Schleimhaut von einem deutlichen Kranze von Roͤhrchen umgeben, 
wie fie Müller bei der Kage erwähnt, welche aber auch bei'm 
Menſchen und den übrigen Säugerbieren vorhanden find. Die runs 
den oder länglihen Deffnungen derfelben umgeben die Huügelchen, 
und find bei'm Menſchen kaum über 10, bein Schaafe und Pferde 
dagegen bis zu 40 und mehr verbanden. Zwiſchen benfelben 
geben weiße Kortfäge von den Körperchen zur Schleimbaut Aus 
den Deffnungen tritt nie eine Flüffigkeit hervor. Die Röhrchen muͤn⸗ 
den nicht in die Kapfel, aber fie aebören auch nicht zur Schleim- 
haut, denn es lich ſich bei'm Pferde und Schaafe das Körpercen 
aus der Schleimhaut ausreißen, wobei immer der Roͤhrchenkranz an 
dem Körperchen mit herausging. Der Korm nad), find diefe Röhre 
hen den Lieberkuͤhnſchen Drüfen am aͤhnlichſtenz; doch nebmen fie 
an den Erankhaften Veränderungen der Eieberfühnfhen Drüfen nicht 
immer Theil. 

Die Körperchen ragen bei'm Menfchen hügelich hervor, bei den 
übrigen Säugetbieren dagegen find fie von tiner ring’drmigen Grube 
umaeben; dadurch erhalten diefe Körperchen eine Art von Scheide, 
welche um fo länger iſt, je mehr die Peyerſchen Drüfen bervorras 
gen, fo daß diefelbe beim Pferde und Rinde die Körperchen ſelbſt 
faft vollfommen verbirgt. (Dadurd erklären ſich die Behauptungen, 

dag ber Thieren die Peyerſchen Drüfen eine ganz andere Bıfdaffen« 
beit baben, als bei'm Menſchen). Von diefer Scheide find auch 
die Roͤhrchenkraͤnze mit umaeben. — Dieſe Scheiden feinen zum 
Schuge der Körperchen beftimmt zu fenn. 

Gewöhnlich alaubt man, dirfe Koͤrperchen feyen einfache folli- 
euli mit einer Ausfübrungsmündung in der Mitte; die forgfältigs 
ften Unterfudungen zeigten Erine Spur einer Oeffnung, böchſtens 
bieweilen ein Grübden, aus welchem indeß nichts von dem innen 

fecernirten Safte herausgedrückt werden konnte. Hiernach find wir 

zu der Behauptung berecbtiat, daß Oeffnungen mit den Augen nicht 

aufgefunden werden könren. ' 

Sinken die nicht gefüllten Körperdien in Kranfbeiten ein, fo 

koͤnnen fie fälfchtich als Deffnungen erfcheinen. Die dunklen Puncs 

te, welde man bisweilen auf der Spige der Koͤrperchen findet, ha⸗ 

ben fi unter dem Mifrofcop als rine melanotifche Ablagerung rund⸗ 

tiber ſchwarzer Koͤrnchen innerhalb der durchſichtigen Kapfel er⸗ 

eben. h 
: Die in den Koͤrperchen enthaltene Flüffiekeit reagirt weder 

fauer noch falifh. Unter dem Mikrofcop ergiebt fi, daß diefe 

Flüffigkeit den durchſichtigen Beſtandtheil des Stieimes nicht bir 

figt, dafür eine dickere, weißtiche , nicht zäbe und mit Waſſer in jer 

dem Verbältniß fi mifhende Subſtanz, die cus ur zäbligen, runs 

den, nicht ganz regelmößig geformten, Kuͤgelchen beftebt , die, dem 

Waffer beigemifcht, in demfelben fdhmwimmen. Bei den Voͤgeln find 

fie merfwürdiger Weife viel Eleiner, als bei den @ äugethieren. 

Bei Kaninchen haben fie die Größe von 0,0022—0.0037 engl. ®. 

Beim Kine 0 — — — . —.0,020-00056 — — 

Bei der Gan — — —  0,0015—0,0021 Dal 

igentlicher Schleim ift daber der Inhalt die er Körperden 
— ſcheint er eine Anſammlung bes koͤrnigen Beſtand⸗ 

theiles des Schleimes zu ſeyn, * hier ea Fer — 
mi durchſichtigen zaͤhen Maſſen des Schleimes * J 
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Bei'm Menſchen finden fih etwa 20 Peyerfche Drüfen, meis 
ſtens am untern Theile des Dunndarms. Die Körner in denfels 
ben, ohne Scheide, ragen Eörnig über die Oberfläche hervor, und 
find meiftens rund, zeigen aber audy die verfchiedenjten ovalen und 
unregelmäßigen Formen. Ein Grubchen auf der Mitte derfelben 
finder ſich ſehr felten, eine Oeffnung kann aber nicht nachgewie— 
fen werden. In Fiebern und andern allgemeinen Krankheiten ſind 
die Koͤrperchen leer und dann zufammengefallen und duchlichtig. 

Die Darmgefhwüre haben oft ihren Sig auf den Peyerſchen 
Drüfen, gehen aber nit davon aus, ſondern beginnen mit einer 
Erfudation in der Gefäßyaut des Darms, weldhe weißlihgrau und 
feft ift und oft mehr als 1 Linie Dicke zeigt. Dieß ſcheint aber 
nicht das Product einer primären Entzündung des Darmes zu feyn, 
ſondern die Entzündung ſcheint im Gegentheil durch Ausdehnung 
und Reizung der Schleimhaut und der Körperchen zu entitehen, 
welche das Erfudat bedecken; da alsdann die Urſache diefer Reiz 
zung fortdauert, fo geht die Entzündung in Verſchwaͤrung über, 
worauf nad) Zerftörung der Schleimhaut das Erxſudat felbft den 
Grund des Gefhwüres bildet; diefer iſt daher oft vunzlig, ungleich, 
riſſig, mit callöfen Rändern umgeben und von gelser Farbe. 
Quedfilberinjectionen füllen bisweilen Gefäße, die durch das Exſu— 
dat hindurchgehen und es ift nicht zu verwundern, daß durch Cor— 
rofion derfelben bisweilen Blutungen entftchen. 

Doc fcheint noch eine zweite andere Entwicelungsweife der 
Darmgefhwüre bei'm Abdominaltyphus vorzutommen. 

Bei neugebornen Kindern, bei denen die Brunner’fchen 
und Lieberkühn’fhen Drüsen größer find, als bei'm Erwachfenen, 
zeigen auch die Peyer’fchen Drüfen merkliche Verfchiedenheiten. Die 
Darmzotten find bald wie fpäter, bald bloß als feine Ereisformig 
verlaufende Falten vorhanden. Die Peyerſchen Drüfen find hier 
leicht zu erkennen und in eben der Zahl und fogar verhältnigmäßig 
in gleicher Größe vorhanden, Sie find von- feinen Fältchen bededt, 
deren eine bisweilen den ganzen Rand umgiebt, Zwiſchen diefen 
Faͤltchen, die auf den Drüfen reichlicher vorhanden find, als auf der 
übrigen Schleimhautfläche, findet man ſchon die Körperchen deutlich 
ſichtbar; die Fältchen aber verſchwinden nicht, wie Billard an— 
giebt, Sondern theiten ſich in viele Zotten und zeigen ſich bei Er: 
wachlenen num nicht mehr in Geftalt von Fältchen, fondern wirklich 
als Zotten, die bei neugebornen Kindern fehlen; — bei Erwad): 
fenen findet man aber auf den Peyerfhen Drüfen nicht allein eine 
größere Menge als auf der Darmfchleimhaut, fondern man findet 
darunter nicht gar felten folhe, die noch faltenartig zuſammenhaͤn— 
gen. — Die Körperden der Peyerfchen Drüfen liegen bei Neuger 
bornen in einer faltigen Umgebung, von ber jie faft ganz aufgenommen 
find; nad) allen Geiten gehen von den weißlichen Körperdyen Fort: 
fäge nad) außen, die durch die Grübchen in der Umgebung der Körs 
perchen getrennt find, worauf fternförmige Figuren gebildet werden, 
Diefe Fortfäße werden mit dem Alter immer kürzer und fchmäler 
und bilden zuletzt bloß die Zwifchenwände des Roͤhrchenkranzes. 
Später treten die Körperchen mehr an die Oberfläche und find als: 
dann nicht mehr von der faltigen Umgebung bedeckt. 

Einige Verfchiedenheiten zeigen die Peyerfchen Drüfen bei'm 
Affen, Pferde, Schaafe, Stiere, Kate, Hunde, Siebenfchläfer, fo 
we bei dem Hahne, der Gans und Ente, weldhe wir hier uͤber— 
gehen. 

Die Lieberfühbnfhen Drüshen find einfache cryptae, 
und die weißlihen Körperchen, die Lieberfühn als die Drüfen 
jener Oeffnungen zwifchen den Zotten befchreibt, find ein durch ents 
zundliche Thätigkeit in der Darmfchleimhaut innerhalb der Höhle 
diefer Crypten abgefegtes und zurücgehaltenes weißliches Secret, 
weßwegen auch diefe Körperchen in ganz gefunden Körpern fehlen, 
obwohl die Grübchen vorhanden find. Lieberfühbn war daher 
auch nie im Stande, Gefäße diefer Körperchen zu injiciren. Das 
weißliche Secret läßt fich leicht in Waller ausmwafchen. 

Die bis jegt immer verfannten oder verwechfelten bloß im 
duodenum befindlihen Brunner’fhen Drüfen haben 
folgenden Bau: fie find (von der ©eite der serosa aus entblößt und 
betrachtet) von winkliher Korm, im gefunden Zuftande Faum fo 
groß wie ein Hanfkorn; fie werden durch Zellgewebe unter einan— 
der verbunden; ihr anderes Ende ſenkt ſich in die Schleimhaut und 
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endigt mit einem roͤhrenfoͤrmigen Ausfuͤhrungscanale; oͤffnet man 
die Zellgewebshülle, fo zeigt ſich, daß dieſe Druͤſen aus vielen Laͤpp— 
chen beiteben, deren Ausführungsgange in den gemeinfchaftlicyen 
Ausfuͤhruagsgang einmündenz jedes Lappchen beſteht aus unzähligen 
acinis, fo daß die ganze Drufe einer Traube ähntih it. Die Bruns 
ner'ſchen Drüfen gehören daher zu den conglomerirten Drüfen, 
und unterfiheiden fid) auf das Beftimmtefte von allen übrigen Drüsz 
den des Darmcanals. 

Die davon verfchiedenen wahren glandulae solitariae 
fommen im ganzen Dünndarme, und felvit auf den Falten defjelben 
vor, und liegen ganz in der Dicke der Schleimhaut, über welche 
fie bloß bei krankhaft angefülltem Zuftande hervorragen, Sie bil— 
den nicht bloß Follikeln, fondern runde Bläschen, welche von dem 
Krange von DOrffnungen (welche bei den Peyerſchen Drüfen bereits 
befihrieben find) umgeben werden. Die hügelich hervorragenden 
Drüschen find überall mit Zotten dicht befest. In den gefchloffenen 
Bläschen findet jich ein weißer Inhalt; fie verhalten ſich in ihrer 
Entwicdelung und ihren krankhaften Veränderungen gang wie die 
einzelnen Körner der Peyerſchen Deüfen. 

Drüfen des Dickdarms. 

Der Dünndarm dient hauptfächlich zur Auffaugung, der Dick: 
darm faft bloß zur Abſonderung. Defwegen finden wir entfpre= 
ende Structurverfchiedenbeiten in beiden, die fi) namentlich auch 
rücjichtlih der Drüfen zeigen. 

Der Dickdarm iſt wie ein Sieb überall mit einer unzähligen 
Menge feiner runder Oeffnungen verfehen, welche in Vertiefungen 
führen, die defto ti,fir find, je weiter vom Blinddarme nach unten 
fie liegen. Im Coͤcum verhalten jie fih wie die Lieberfühnfchen 
Drüfen, im colon transversum und befonders im rectum find fie 
viel deutlicher; in letzterem find fie zu Röhren verlängert, die bins 
ter der Dicke der Schleimhaut liegen, und zwifchen der Schleim « 
und Muskelhaut eine befondre Schicht bilden, in welcher diefe Röhre 
Ken aufrecht, parallel und dicht aneinanderftehend zuſammengereiht 
find. Von diefen Follitein wird der Elebrige Schleim des Dick— 
darms abgefondert. Aus der Maffe diefer gefäßreihen Drüschen 
erklärt fi) der ungemeine Schleimfluß, welcher hier bisweilen vorz 
Eömmt, und man begreift, wie die Hämorrhoiden bieweilen auch 
bloß durch Schleimabfonderung ſich entſcheiden. Wahrſcheinlich find 
diefe Drüfen auch der Sig der Nuhr. — Kügelcyen finden fi in 
diefem Schleime entweder gar nicht oder wenigjtens nur in Außerft 
geringer Anzahl. i 

Außer diefen finden fih auch größere Follikeln einzeln zerftreut 
in der Schleimhaut des Dickdarms, glandulae solitariae; befonders 
im Blinddarme und Wurmfortfage. Lieberkuͤhn hielt diefelben 
irriger Weife für zufammengefegte Follikeln. Ihr Bau ift folgen« 
der. Sie haben eine einfache Höhle, die durd eine runde Kapfel, 
eine einfahe Einwärtsjtülpung der Schleimhaut, gebildet wird; 
diefe Höhle öffnet fich ducch einen fehr Eurzen engeren Ausfuͤhrungs— 
gang. Die in der Umgebung des letztern hügelig erhobene Schleim- 
haut ift von einer Menge der fo eben befchriebenen Eleineren roͤh— 
renförmigen Follikeln durchbohrt, To daß das größere Saͤckchen von 
einer Menge der Eleinen aufrechtftebenden Röhrchen dicht umgeben 
ift. Die runde Schleimkapfel reicht bis zur Gefäßhaut und wird 
von diefer fehr reichlich mit Gefäßen verfehen-. 

Die Drüschen des Darmes der Hafen find befonders ftarf ent— 
wickelt, (was deren Gefräßigkeit entfpricht) ; fie find daher einer 
befonderen Unterfuhung unterworfen, die wir hier übergehen. (De 
Glandularum intestinalium structura penitiori. Diss. inaug. auct. 
Lud. Böhm. Berolini 1835. 4. tab. II.) 

a Ryure 120 Lu) USER 

In Beziehung auf die Davy'ſcheSicherheitslampe 
bat Hr. R. Agre eine ſehr weſentliche Verbeſſerung hinzugefügt, 
indem er eine Vorrichtung ausfindig gemacht hat, wodurch die 
Lampe ausgeloͤſcht wird, wenn das Gas gefährlich wird (mo es bes 

ST ee ü—— 
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kanntlich durch die Campe felbft entzündet werden fann und einiges 
male wirklich entzündet worden it). Die Vorrichtung ift nicht 
von dem Urtheil oder der Willlür der Perfon abhängig, welche die 
Lampe hat! die Gefahr felbft Löfcht das Licht aus. Es befindet 
ſich naͤmlich ein Lichraustöfcher an einem gekruͤmmten Haken aufge: 
haͤngt; letzterer ſtreckt fich gerade, fo wie das Gas bie Lampe fehr 
erbist, läßt den Lichtaustöfcher fallen und verhütet alfo die Möge 
lidpkeit der Erplofion durch die Lampe. 

Ucber die Verfhiedenbeit des Gerudhfinnes bei 
verſchiedenen Derfonen hat Prof, Turner das Erperiment 
gemacht, daß er die Blume der Iris persica 54 Perſonen vorlegte, 
von denen 41 fie für wohlriechend, 4 für wenig riechend, 8 für gar 
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nicht riechend, 1 für übelriehend erklärten. — Auch von Anemone 
nemorosa beridjtet er, daß unter 3O Perfonen 23 fie für wehlrier 
chend, und 7 für gar nicht riechend erklärt hätten. 

Eine Modification des Mesmerismus ift der Acadé- 
mie des Sciences zu Paris von einem Hrn. Moi in einem in 
Spanifher Sprache gefchriebenen Auffage zugelommen, welcher 
überfchrieben ift: Ueber die von dem Menſchen auf den Menſchen 
ausgeübte Einwirkung aus der Kerne, vermittels des durch die Ihr 
tigkeit des Hirns in Bewegung aefegten Aethers. (Daß durd das 
Hirn des Einen der Aether in Bewegung gefegt werde, möchte fich 
wohl nody behaupten, ſchwerer aber ſich beweifen laffen, daß bas 
Hirn des Andern diefe Bewegung empfinde und aufnehme!) 

— 
* — 

Einige intereſſante Faͤlle moraliſcher Therapeutik, 

von D. Miquel, 

ſind von demſelben in dem Bulletin général de Thérapeutique 
medicale et chirurgicale, 15. Juin 1835 mitgetheilt worden. 

„Wie mächtig, fagt dirfelbe im Eingange, wäre die Heilfunde, 
‚vermöchte fie immer mit Sicherheit die moralifden Urſachen zu er: 

runden, welche manche Krankheiten herbeiführen, und ftände es 
immer in ihrer Macht, jene zu befeitigen. Cine Menge von Std: 
rungen in den Functionen und Organen, von denen der Arzt keine 
Urſache auffinden kann, und welche allen Heilmitteln widerfteben, 
baben, wie ich nicht zweifle, keinen andern Urſprung als irgend cin 
Leiden der Seele oder heimlichen nagenden Kummer. 

Zu unterfuchen, den verderblichen Einfluß der Seelenleiden auf 
den Organismus, und befonders zu beftimmen, weldye Huͤlfe cben 
diefe Seelenzuftände, auf geſchickte Weife benutzt, der Therapie zu 
ewähren vermögen, ift ohne Widerrede, der erbabenfte, edelfte 
ned. welchen der Arzt ſich vorfesen kann.’ Wehe dem Arzte, 
fagt Gabanis, welcher nicht eben fo in dem Herzen des Menfchen 
zu leſen, als, einen Fieberzuftand zu erkennen gelernt hat; welcher 
bei Behandlung eines Franken Körpers nicht verftebt, in den Ge: 
ſichtszügen, in den Blicken, in den Worten die Zeichen eines ge: 
ftörten Geiftes und eines vermundeten Herzens zu unterfcheiden !’ 

In der That veranlaffen moralifche Leiden mehr ſchwere Krank: 
beiten, als äußere auf den Körper wirkende Urfahen; und wenn 
man ihren Einfluß verkennt oder unberüdjichtigt läßt und nur auf 
materiellem Wege behandelt, fo vermindert man felbft die Quellen 
und den Nugen unferer Kunft. Erheben wir uns daher etwas hör 
ber und beachten den Zuftand der Geiftes: und Gemüthövermögen 
des Kranken, welchen wir zu behandeln haben; befragen wir feinen 
moralifchen Zuftand, beruͤckſichtigen wir die Leidenſchaften, welche 
ihn bewegen, und wir werden fchon allein an den in ber Seele def: 
felben hervorgerufenen Bewegungen bisweilen ein wirkfames Mit: 
tel gegen die ihm bedrohende Krankheit haben, melde bisher 
allen von uns angewendeten phyſiſchen Heilagentien hartnädig wis 
derftanden hatte. 
fehr Angenehmes und Zröftendes! Sind wir auch durd fo vielers 
lei Aerger verftimmt , iſt unfer Herz auch an dem Egoismus und 
der Undankbarkeit der Menfchen erkaltet, fo empfinden wir wenig: 
ftens in Siegen diefer Art, ein Glüd und einen innern Genuß, den 
Niemand uns zu rauben im Stande ift. + 

Die moralifche Behandlungsweife der Kranken ift gar zu ſehr 
vernachläfjigt worden; und in bdiefer Beziehung ift e8 ein Glüd, 
daß neuerlich jener Preis *), den die Academie de Medecine jähr- 
lich der_beften Abhandlung über die Rolle, welche Kummer und 
heftige Seelenleiden bei der Entwidelung von Krankheiten fpielen, 

*) Er wurde von einer gewiffen Mad. Michel geftiftet; vergl. 
un No. 911. ©. 144. M 8 2. 
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Diefe Art zu beilen bat, man glaube mir, etwas, 

J. 

zuzuerkennen hat, geſtiftet worden iſt. Dieſe Aufmunterung wird 
nicht verfehlen, gute Abbandlungen an's Licht zu fördern. Ich halte 
es daher für zweckmaßig, jrgt, wo man gang vorzugsweiſe mit die: 
fem intereffanten Gegenſtande befhäftigt ift, Thatſachen bekannt zu 
maden, die auf die mächtige Ruͤckwirkung, welche, unter tberas 
peutifhem Gefichtspuncte, die moralifche Kraft auf die phyſiſche 
ausübt, einiges Licht verbreiten können. 

Wüthendes Delirium aus moralifher Urfade, plößs 
lie Wiederkehr der Vernunft. 

„Ih wurde am 7. Mai diefes Jahres, Mittags, in die rue 
de la Paix zu einem meiner gewöhnlichen Kranken, M. 3., einem 
jungen Mann von zwanzig Jahren geholt, von angefebener Fami⸗ 
lie, ſanguiniſchem Temperamente und vortrefflichem Character. 
Ic fand ibn auf feinem Bette, wo vier ftarfe Männer ihn kaum 
zurüczuhalten vermodten; fein Gefiht war roth, feine Augen wild» 
blidend und in ihren Höhlen herumrollend. Cr erkannte keinen 
Menfchen, weder feine Freunde, noch feine Eltern; er litt an einem 
heftigen Delirium, welchem eine fire Idee zu Grunde lag. Diefe Idee 
war folgende: er fah den Leichnam eines Mannes vor fi, den er 
fo eben getoͤdtet hatte; er. freute ſich darüber, daß jener tobt war; 
er verböhnte ihn; wollte fein Blut trinken, forderte eine Zaffe voll, 
und nahm dann von den Scinigen Abfchied; denn er hatte fich vor: 
genommen, feinen Qualcn durch den Tod cin Ende zu machen. 
Er freute fi, nach befriedigter Rache zu fterben. Befeuchtete man 
daber feine Zunge mit einigen Tropfen Waffer, fo war dieß Blut, 
welches er trank; er verlangte noch mehr, und fchludte gierig ein 
Glas Waffer, welches für ibn ganz den Gefchmad von Blut hatte; 
bierauf warf er fich feine Graufamkeit wieder vor; er fchämte fich 
feiner niederträchtigen Handluna, er verrietb außerorbentlichen Wir 
derwillen, uud cr wurde von Ekel und Eleinen Anfällen von Erbres 
chen ergriffen. Er wurde dann auf einige Augenblide rubia. Mit 
einem Male fing er an zu grinfen (ses traits se contractaient), 
die Augen öffneten fi und gewährten einen bäßlichen Anblid; er 
ergriff mit Gewalt die Hand eines der Wärter, in welchem er eir 
nen Feind zu erblicken glaubte, welcher ibm troge; er wollte ihm 
die Eingeweide ausreißen, ſprach von einem Zweikampfe auf Tod 
und Leben, und bielt fich bierauf für verwundet; er glaubte eine 
große Wunde in die Bruft befommen zu baben, in welche er ſich 
einbildete, den Finger zu ſtecken und fie zu vergrößern, um ſchnel⸗ 
ler zu ſterben z er nabm fterbend- Abfchied und fiel erfchöpft zufams 
men. Gr batte weder eine Stimme gehört noch erkannt. 

Vier ganze Stunden lang batte er in diefem Zuftande zuger 
bracht; die Senfpflafter an ben Küßen, deren Brennen er empfand, 
Eis auf den Kopf, die Anwendung von zwanzig Blutegeln an je: 
der Seite des Halſes, deren Biffe reichlich bluteten, nichts vermin» 
derte die Wuthanfälle, welche immer mit größerer Stärke wieder: 
begannen. 
; Ueberrafcht von dem Gharacter diefes Deliriums, welches durd 

nichts überwältigt werden Eonnte, und welches mit dem fanften 
Character des jungen Mannes in geradem Widerfpruche ftand, ver 
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muthete ich eine ſtarke moraliſche Urſache, über welche jebod Nie: 

mand im Stande war, mir Auskunft zu geben. Es war bei die: 

fenn Wahnfinne Feine Krage, daß er es mit einem Manne, mit eis 

nem Feinde zu thun babe, nad) deſſen Zode er, ſelbſt mit Verluft 

feines eigenen ebene, ftrebte. Ich dachte an Eiferſucht. Um über 

diefe Vermuthung Gewißhert zu erhalten, ſagte ic) ihm ſtark in's 

Ohr, ohne daß man es jedoch hörte: „Sie werden von ihr vor: 

acgogen, ich weiß es ſicher.“ — „Wer hat es Ihnen gefagt? wer 

find Sie, daß Sie dieſes mir fagen koͤnnen?“ fchrie er fogleich mit 

einem Ausdrute von Wuth und von Erftaunen. Meine Ueber: 

zeuguna war jest begründet. 

Sch erfuhr, daß er den Zag vorher nicht ‚hatte zu Mittag cf: 

fen wollen; daß er traurig gewefen war, und einen Theil der Nacht 

damit zugebracht hatte, einen zehen Seiten langen Brief zu ſchrei⸗ 

ben. Ih erfundigte mid) nach dieſem Briefe, und war fo gluͤcklich, 

den Boten, welcher ihn uͤberbracht hatte, auf der Straße anzutref: 

fen. Ich begab mich auf der Stelle, mit dem Bruder des Kranken, 

zu der Dame, an welde er gerichtet war, und wir baten fie bei 

Allem, was ihr theuer fey, den Verſuch zu machen, ob ihre Gegen« 

wart, wenn auch nur für cine Minute, bei dem Kranken nicht eine 

Wirkung haben werde, weldye bisher nod) keine unferer ‚Mittel ge⸗ 

habt hatte. Mitleid und Güte vermochten die Dame, bie Betrach⸗ 

tungen, welchen fie unſern Zumuthungen hätte entgegenftellen Eöns 

nen, unberüdfichtigt zu laffen. Sie kam. 

Als fie eintrat, hatte der Kranke gerade feinen Wuthanfall. — 

„Nun, mein Herr, was ſoll das bedeuten?’ ſagte fie. Bei diefen 

wenigen Worten, bei dem Tone diefer Stimme, ging eine blitz— 

fehnelle Veränderung in den Gefihtszünen des Kranken vor ſich; 

es fiel ihm mie Nebel von den Augen; feine Pupillen, welche groß 

aewefen waren, zogen fich zufammen; ein balbes Lächeln ſchwebte 

auf feinen Lippen; er ſtreckte die Hand nach der Seite aus von 

wo die Stimme gekommen war, indem er fagte: „Ach, Sie find 

es!" und fobald ihm die Dame die Hand gereicht hatte, ſchlug er 

feine andere Hand vor die Augen, und fing an zu weinen. Ich 

ließ jetzt Jedermann hinausgehen, und ic) ſelbſt ging hinaus. Eine 

Minute darauf trat id) wieder ein; er reichte mir die Hand; er 

bat die Dame um Verzeihung, auc mich bat er zu verzeihen. Seine 

Vernunft war wieder in vollkommener Thaͤtigkeitz; das Athemholen 

war regelmäßig und gefchah in vollen Zügen ; Zufriedenheit ftrahlte 

in feinen Augen; er hatte felbit nicht einmal Kopfichmerz. 

Mein Kranker antwortete mir, als er fogleich über den Eins 

druck acfragt wurde, den er empfunden habe, er koͤnne mir davon 

Keine Nechenfchaft geben; denn es fey ihm nichts mehr erinnerlich. 

Alles, was ich fagen kann,“ fegte er hinzu, „ist, daß plöglid) mein 

Kopf frei wurde, das Blut nadı dem Herzen zu ftrömte, und ich 

einen Augenblick lang kaum zu athmen vermochte. Diele Beſchwerde 

verfchwand nach den beiden Thränen, welche ich vergoffen habe, und 

jest befinde ich mic) volllommen wohl.’ Diefer junge Mann ging 

am folgenden Taae Morgens wie gewöhnlich, auß, und Abends 

reif’te er auf dag Land; von da kam er wieder zurücd, Und ſeitdem 

habe ich ihn oft aefehen, und er unterläßt nie, mic feinen Dan zu 

erweifen für die fonderbare Weife, wie ihm feine Gefundheit wies 

bergegeben worden ift. £ 

Welches Mittel, frage ich, würde wohl eine fo mächtige Wir 

fung ausgeübt haben, als die Gemüthsbewegung, deren ich bei die= 

fem Kranfen mit fo vielem Glüde mich bedient? Keine ohne 

Zweifel. Sch bin gewiß, es theilt jeder mit mir die Ueberzeugung, 

daß, wenn ich nicht die Gemüthsbewegungen , welche biefen Wahnz 

finn herbeigeführt hatten, in umgekehrter Richtung verändert hätte, 
die ſchwerſten Zufälle, und felbft der Tod, die Kolge davon hätten 
feyn koͤnnen. Bis jest war ed nur noch eine Unordnung in dem 
Rervenſyſteme; es hatte fich jest noch feine Verletzung, felbft nicht 
einmal Entzündung, weder der Hirnhäute, noch des Gehirns ſelbſt, 
bilden koͤnnen; aber haͤtte dieſer Zuſtand nur noch einige Stunden 
gedauert, ſo wuͤrde ſicher eine materielle Veraͤnderung ſtattgefunden 

haben; und trotz den Blutausleerungen und allen therapeutifchen 
Agentien, hätte fie den Kranken bingerafft. Bier ift nod) eins der 
Fra a0 Beifpiele diefer Art und dem vorhergehenden fehr 
ähnlich. 
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Hr. T., Kaufmann, erwartete feit einigen Zagen fehnlich einen 
Brief von feinem Bruder, worin er fehr wichtige Nachrichten über 
den Ausgang eines Gefhäfts von Bedeutung erfahren ſollte; der 
Sourier Fam wegen des fchlechten Wetters nicht an, Nichts vers 
modte ihn von diefem Gedanken zu zerfireuen. Sein Freund, der 
Dr. Uczarate, welcher diefe Beobachtung befannt gemacht hat, 
fhlug ihm vor, in’s Scaufpiel zu gehen. Vor dem Ende des 
legten Stücks wurde er von einer heftigen Unruhe, von Zittern bes 
fallen, und ſprach unzuſammenhaͤngende Worte. Er wurde in ſei— 
nem Wagen nad) Haufe gebracht, nahm ein mit Senf aefchärftes 
Fußbad und legte ſich nieder, ohne ſich jedoch ganz auszukleiden, 
Am Morgen wurde er auf feinem Bette figend angetroffen, mit ir⸗ 
ren Augen und alle Augenblicke das einzige Wort: Eindruck .. 
Eindruck .. ausfprechend, und damit auf alle Fragen antwortend. 
Hr. Segalas, der Freund des Kranken, und die HH. Portal, 
Fouquier, Lerminier wurden gerufen. Sein Geſicht war roth, 
feine Augen glänzend, er war in einer convulfivifchen Unruhe, feine 
Arme hatten eine drohende Richtung und fchienen Anfälle von Ra= 
ferei anzufündigen; er erfannte weder feine Sreunde, noch feine 
Diener, und wiederholte unaufhörli, mit Thränen in den Augen, 
das Wort Eindruck .. Eindrud: . .; es wurden Blutentzies 
hungen, AUbleitungsmittel auf die untern Extremitäten und den 
Darmcanal und lindernde Juleps verordnet, aber es war bei den 
meiften dieſer Mittel nicht möglih, fie anzuwenden. Es gelang 
nur dur &ift, am zweiten Tage, funfzig Blutegel ihm an die 
Beine anzufegen. Indem man ihm vorredet, er befinde fi im Ba— 
defaale feines Landhaufes, zerreißt er am dritten Tage feine Klei— 
dung, welche er bis dahin nicht hatte ablegen wollen, und fest fich 
in die Badewanne. Man ergreift dieſe Gelegenheit, um ihm am 
Fuße zur Ader zu laffen. Sieben ganze Zage verftreichen fo ohne 
die geringfte Veränderung. Und doch war der Brief des Bruders 
mit dem folgenden Courier angefommen, aber man hatte ficdy feis 
ner nicht bedient! Erft am fiebenten Tage dahte Hr. Aczas 
rate daran, daß die Ankunft des Briefes wohl eine günftige mora— 
lifche Wirkung hervorbringen koͤnne, und er entfchloß fi, davon 
Gebrauch zu machen. Der Kranke befand ſich in feinem Salon, 
und bei ihm die HH. Doctoren Segalas, Kourcadelle und 
Uczarate; man ließ den Factor der Poft dahin Eommen, welcher 
fo geftimmt war, daß er fagen folle, er bringe einen Brief, der 
heute erft angefommen fey. Kaum bemerkte der Kranke den Factor, 
als er feine Blicke mit einem Ausdrucke von Freude auf ihn heftes 
te; er erkannte die Adreffe des Briefes; er riß ihm feinen Freund 
aus den Händen und in feinem Entzüden Eüßt er ihn und ſchien 
ihn verfchlingen zu wollen. Doch gab er ihn wieder zurüd, um 
ihn ſich vorlefen zu laffen und er hört bei'm Vorlefen mit ängftlie 
her Aufmerkfamkeit zu. Er hört, „dad Gefchäft habe die günftigs 
fte Ausficht gewonnen.” Sogleich umarmt er Hrn. Aczarate, 
indem er den Namen feines Bruders nennt, er verlangt den Brief, 
den er von Neuem kuͤßt, hüpft vor Freude und bittet, man möge 
ibm eine Gigarre in Stand fegen (Man weiß, daß er feit dem 
Beginnen feiner Krankheit nichts weiter gefprochen hatte, als das 
Wort Eindruck). Nachdem er die Gigarre geraucht hatte, vieth 
man ihm, fich nieberzulegen; er that es, und fhlief eilf ganze 
Stunden. er, der feit fieben Tagen nicht eine Minute gefchlafen 
batte. Bei feinem Erwachen war er blaf, niedergefchlagen, in ties 
fer Traurigkeit, er ftößt Seufzer aus, er weint, und zivei Zage 
über kann man ihn nicht abhalten, ſich auf der Erde zu waͤlzen, 
indem das Haus von feinem Gefchrei und feinen Seufzern widere 
hallt. Um vierzehnten Zaae fpazierte er mit Hrn. Aczarate auf 
dem Boulevard; fein Gemüth hatte die gewöhnliche Heiterkeit wies 
der gewonnen, aber feine Geiftesfähigfeiten waren zum Theil erlo— 
fhen. Er hatte bei'm Spredhen das Gedaͤchtniß für den größten 
Theil der Worte verloren; er vermochte bei'm Schreiben nicht, bie 
Buchftaben zu dem einfachften Worte zufammenzufegen, er fonnte 
die Stunde nicht angeben, auf welche der Zeiger wies, ſelbſt nicht 
durch Geberden. Hr. Z- blieb in diefem Zuftande ungefähr zwei 
Jahre, dann wurde er von Parapleaie befallen, und ftarb. 

Die moralifche Urfache, welche bei diefem Kranken den Wahns 
finn hervorgebracht hatte, war fhon im Voraus befannt und konnte 
nicht gehoben werden; man hätte nur den erften Tag thun dürfen, 
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was erft am fiebenten Tage geſchah. Die Leidenfhaften feiner Kran: 
fen, ihren Kummer, ihre Beforgniffe, ihre Doffnungen zu kennen, 
äft daber für den Arzt von ungebeuerem Nugen. 

So ausgezeichnete Fälle, als diefe, find fehr felten, Die, wels 
de, meines Wiffens, ihnen am nädjften ftchen, find die beiden fols 
genden. Eine ſchwere Krankheit führte einen Kaufmann einem 
fihern Tode entgegen; Bouvard, welder wußte, daß der unglück— 
lie Zuftand feiner Gefchäfte die einzige Urſache feiner Krankheit 
fey, gab ihm folgende Verordnung: „Anweiſung auf 30000 Fran— 
Een, bei meinem Notarius zu heben.“ Der Kranke genas in wenig 
Zagen. Wo ift heutzutage der Arzt, welcher thun würde, was 
Bouvard gethan hat? Ein berüchtigter Piterfpieler befand ſich 
feit mehrern Jahren in einem lethargiſch ſchlafſuchtigen Zuftande, 
aus welhem nichts ihn zu ziehen vermochte. Sein Arzt, der feine 
Leidenſchaft Eennt, bält es für rathſam, ihm in’s Obr zu freien: 
Quinte quatorze et Je point. Der Kranke erwacht und ſpricht. — 
Sc) theile jent cine Beobachtung mit, welche bemweif’t, Daß bei 
Störungen der Einbildungskraft man das Dauprmittel nur in ber 
Einbildungstraft ſelbſt ſuchen müffe, 

Merkwürdiger Fall einer eingebildeten Vergiftung. 

Ein junger Mann, Hausbrfiger in Paris, nimmt auf einer 
Reife nach Italien feinen achtundzwanzigjährigen Portier als Diez 
ner mit. In dirfem Lande der Leidenfhaften und der Vergnüguns 
gen, widerfteht er den Neigungen feines Alters nicht, er hat Abens 
theuer, in weldye auch der Diener als Vertrauter und Unterhändler 
verwicelt wird. Alles gebt eine Zeitlang gutz aber eines Tages 
bilder ſich der iebesbore ein, fein Herr habe, um unbefonnenes 
Ausplaudern von feiner Seite zu verhüten, ihn vergiftet. Won dies 
fem Augenblide an ift er nichts mehr im Haufe, er Eauft fich Spei— 
fen außerhalb ; er wird melandolifch, magert ab, und fein Charac— 
ter verändert fich dermaaßen, daß ihn ſein Herr nad Paris zurüds 
ſchickt. Als er zu feiner Frau kommt, ift er finfter und verfchlofs 
fen; er weif't ihre Aufmerkfamteit für ihn zuruͤck, er mißbandelt fie 
fowohl als feine Kinder, er, der früber gut und liebevoll geweſen 
war; er fragte mehrere Aerzte um Rath, und diefe hatten fämmt: 
lich die Unvorfichtigkeit, ihm geradezu zu fagen, er fey ein Narr, 
ein Hypochondriſt. Er erfchöpft ſeinen Beutel für die Heilmittel 
und entfchließt fich endlich in die Charite zu gehen, wo er in den 
Saal St. Charles No. 14 zu liegen kommt. 

Hr. Cayol war gerade abwelend; id) verfahb den Dienft. Als 
ich diefen Kranken fab, abaemagert, blaß und bleidy, dachte ih an 
eine Lungenſchwindſucht; ich fragte ihn: — Ah, mein Herr! ant: 
wortete er mir, für mich ift keine Hülfe mehr! ich bin nur hierher 
gekommen, um zu fterben; ich bin vergiftet. — WBergiftet! Aber 
womit? mit Arſenik, Opium, mit iraend einer giftigen Pflanze ? — 
Mein Herr, mit allem diefen zugleich Er erzäblte mir bierauf, 
mie ibm fein Herr ein Getränk beigebracht habe, beftebend aus Urin, 
Enfauftit, Salz, Pfeffer und einer Menge anderer Droguen. 

Ich ſah ſogleich, mit was für einem Subjecte ih es zu thun 
hatte, und handelte demgemaͤß. Mein Gott! fagte ih, was für 

- ein fchredtiches Gift haben Sie genommen! mid) wundert der Zur 
ftand nun nicht, in welchem Sie ſich befinden; aber beruhiaen Sie 
ch nur, und danken Sie dem Zufalle, daß Sie in diefe Säle ger 
mmen find; denn es find kaum einige Zage, daß fich in dem 

Bette neben dem Ihrigen ein Kranker befand, gang in demfelben 
Buftande, wie Sie, und welcher, vollkommen geheilt, uns wieder 
verlaffen bat. Ich verordnete dann ein ftarkes Brechmittel (die 
Aqua benedicta bei Behandlung der Bleicolik nah der Charite), 
und empfahl mit einer gewiſſen Umftändlichkeit meinen Kranken der 
Schweſter. 

Am folgenden Tage naͤherte ich mich ihm kaum, als er mit 
einem Ausdrucke außerordentlichen Widerwillens zu mir ſagte: Ach, 
mein Herr! ich habe mich ſchrecklich gebrochen. Das Erbrochene 
‘war reichlich und dunkelgruͤn. Dieſen Tag nahm er noch einmal 
daffelbe Brechmittel, und diefes hatte faft denfelben Erfolg. Am 
dritten Tage verordnete ich ihm das Gaffiendecoct (eau de casse) 
mit den Saamen nad) dem Dispenfatorium der Charite, welches 
reichliche Stühle und neues Erbrechen verurfachte. Daffelbe Mit: 
tel wurbe ihm noch den vierten Tag fortgegeben, und hatte eine 
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eben fo kräftige Wirkung. Den fünften Tag endlich bat er mich 
um Gnade; hierauf hatte id) gewartet, um fo mehr, da ich wußte, 
daß er von einem feiner Nachbarn Brod hatte kaufen wollen, er, 
der feit vierzehn Zagen nichts hatte effen wollen Es gebt alfo 
beffer? fragre ic ihn. — Ja, mein Herr, id) fühle mid ganz 
leicht. — Möchten Eie wohl etwas eſſen? — Ja, ich glaube, — 
Id ließ ihm eine Vierteiportion Speife reihen, und erlaubte ihm, 
feine Frau zu ſich kommen zu laffen, worum er mid) gebeten hatte, 
Diefe kam, nachdem jie mit ihrem Manne gefprochen hatte, iu mir, 
und bezeigte mir ihre Ueberrafhung über die Veränderung, welche 
mit ihm vorgegangen war; cr hatte fie umarmt, was er nad fei: 
ner Rüdkehr aus Italien vor acht Monaten nicht gethan hatte; 
er wünfchte feine Kinder zu ſehenz er machte Pläne; «6 war noch 
nicht Alles verloren; er wollte bald arbeiten; es werde ihm fon 
ein Lederhändter creditiven (er war ein Schuhmacher); andere Leute 
würden ihm Arbeit geben; endlich hatte er ſich für eine beftimmte 
Beſchaͤftigung entfhieden. Aus Furcht vor unbefonnenem Plauvern, 
ließ ich die Frau in dem Glauben, als fiy ihr Mann wirklid vers 
giftet worden, Diefer Kranke blieb kaum noch drei oder vier Tage 
im Hoſpitat; feine Miene war heiter; er ging fpagieren, aß und 
verdaute gut. 

Vierzehn Tage nach feinem Austritte befuchte er mib; ® war 
gar nicht mehr derfelbe Mann ; man fah an der Reinlichkeit feiner 
Kleidung, aus feinen Reden, und befonders an ſeiner Karbe und 
Wohibeleibtheit, welche jegt wicderkehrte, daß er nicht mebr an'g 
Sterben dachte. Nachdem er mir feinen Dank mit Gefühl zu ers 
Eennen gegeben, fagte er zumir: „Sie ſehen aber body, alle Aerzte, 
welche ich gefragt, hatten mich als einen Narren behandelt! Sie 
koͤnnen jegt fagen, ob ich nicht wirktich vergiftet war, da Sie es 
doch erkannt und mich geheilt haben. — Sicher, antwortete id. — 
Nun wohl! mein Herr! fo müffen Sie mir einen Schein darüber 
geben, denn ich will meinen Herrn bei dem Procurator des Königs 
angeben. Auf diefen Ausgang war ich nicht aefaßt; ich gerieth das 
duch in Verlegenheit, denn ich durfte ihm nicht fagen, daß er in 
der Zhat ein Dypochondrift fey, wenn ich nicht alles, was ich gut 
gemacht hatte, wieder zerftören wollte. Ich zog mich daber auf 
die Weife beraus, daß ich zu ihm fagte, nad dem Dienfte, welchen 
ich ihm erzeigt babe, bäte ich ibn, mir die Unannehmlichkeit zu er= 
fparen, vor dem Gerichtshofe zu erfcheinen; auch würde den Rich— 
tern mein Zeugniß nicht genügen; es fen ein corpus delicti nöthig, 
und wir feyen nicht im Stande, eins aufjumeifen,, da er einerfeits 
nicht geftorben fey, und ich andrerfeits das von ihm Ausgebrochene 
weder aufbewahrt, noch unterfudht babe, um das Gift darin nad: 
zumeifen; da fey er aber felbft ſchuld, er habe mir feine Abſicht 
im Voraus fagen müffın. Er beanügte ſich mit diefen guten Grün: 
den nur zur Hälfte, und wir ſchieden, wegen meiner Weigerung, 
nicht febr zufrieden voneinander. 

Mein Benehmen bei diefem Falle wurbe mir durch die Erin: 
nerung an die Geſchichte jener Dame eingegeben, welche glaubte, 
eine lebendige Scylange im Leibe zu haben, und melde von der 
Auszebrung und dem Zode nur dadurch arrettet wurde, daß man 
ſich ftellte, al8 mache man einen Einfhnitt dur die Bauchwaͤnde, 
eine Operation, welche zum Herausziehen diefes Reptils nöthig 
fey. Sie wurde auf der Stelle geheilt, ald man ihr eine, in einem 
Gefäß mit Waffer, in Blut ſchwimmende Ratter gezeigt, die man 
fi vorher verfhafft hatte. 

Hectifhes Fieber aus moralifher Urfadhe — 
Heilung. 

Wer kann die Zahl der ſchleichenden Krankheiten beftimmen, 
welche durch eine unglüdlidye und acheime Liebe veranlaft wurden! 
Wie viel junge Leute find ſchon geftorben, weil dem Arzte ber noth: 
wendige Scarffinn zur Entdedung ihres Gcheimniffes mangelte. 

Ih wurde im Jabr 1829 zu einem jungen Mädchen von 19 
Jahren geholt, welches feit einigen Monaten alle äußern Zeichen 
einer Lungenſchwindſucht an ſich trug, um den Zuftand ihrer Bruft 
au unterfuchen. Aus der außerordentlidien Magerkeit, aus dem Hu: 
ften, den Nachtſchweißen und dem Durdjfalle, an welchem fie litt, 
war ich geneigt, eben fo wie der Arzt, welcher fie bisher behandelt 
hatte, zu fchließen, daß fie in der That eiternde Tuberkeln in den 
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Zungen habe; ich gebraudjte daher das Etethofcop, nicht um eine 
organifhe Verlegung zu entdecken, welche nach meiner volllommes 
nen Ueberzeugung vorhanden war, fondern um die Stelle zu beſtim— 
men, wo diefe Zuberkeln ihren ©is hätten. Wie aroß war meine 
Verwunderung, als ich bei'm Anfıhlagen und langem und forgfäl: 
tigem Anlegen des Ohrs an die Bruft gar nichts von dem fand, 
mas wir vermuthet hatten! Die Brujt gab an allen Stellen einen 
guten Ton, das Athemholen war überall rein und frei (vesiculaire, 
d. h. aus gefunden Zungenzellen Eommend), fo daß nicht allein Feine 
Eiterhöhle vorhanden war, ſondern auch nicht die geringfte Zubers 
Eelgruppe in dem Rungengewebe bemerkt werden konnte. Diefer 
Fall war gang ungewöhnlich, denn es fand ſich auch an keinem ans 
dern Organe eine Veränderung vor, welche über den Gefundheits: 
zuftand des Mädchens hätte Aufklärung geben können; die Urſache 
einer fo tiefen Störung war daher anderswo, als in einer matericl« 
len Berlegung zu ſuchen. 

Ich erfundigte mid bei der Familie nad) den moralifchen Ein: 
drücden, welche wohl auf die Kranke gewirkt haben koͤnnten; ic) 
mwünfchte zu wiſſen, ob fie eiferfüchtig auf ihre Schweftern fey, ob 
fie nicht vielleicht eine Derzensneigung hege, welche nicht erwiedert 
werde; die Antworten fielen verneinend aus. Deſſenungeachtet trug 
ich, überzeugt, daß nur eine noch fortwirkende moralifhe Urſache 
den unglücklichen Zuftand diefes Mädchens veranlagt haben Eönnte, 
ihrer Mutter auf, fie genau zu beobachten, ohne jedod) eine Frage 
an fie zu thun; alle Eindrücke zu beachten, durch die fie fich verra= 
then Eönnte, und auf alle Veränderungen Acht zu geben, welche 
ſich vielleiht in ihrem Gefichte, befonders bei dem Kommen und 
Bleiben der verfchiedenen Perfonen, welche fie befuchten, zeigen 
würden. 

Nah einigen Tagen theilte mir die Mutter mit, daß meine 
Vermuthungen Grund haben Eönntenz; fie habe ihre Tochter beob— 
achtet, fie fey weniger niedergefchlagen und nehme offenbar mehr 
Theil an der Unterhaltung, fo lange ein junger Mann bei ihnen fey, 
welcher ihr Haus fehr fleißig befuche; fie habe ſelbſt gefehen, daß 
ih die Wangen ihrer Tochter verfchiedene Male gerothet hätten, 
wenn diefer junge Mann in die Stube getreten fey oder fie angeres 
det habe, Glauben Sie, daß diefer junge Mann fih um die Liebe 
ihree Tochter bewirbt? fragte ih. — Nein, mein Herr, id) bin 
überzeugt, daß er nicht im Geringften daran denkt; er befigt Fein 
Bermögen, er weiß, daß wir wohlhabend find, und er hat nie feine 
Augen bis zu meiner Tochter erhoben; er wurde ung vor vier Jah— 
ren empfohlen, als er nach Paris Fam, um die Rechte zu ftudiren, 
und jest ift ev Advocat, und auf dem Puncte, die Dauptitadt zu 
verlaffen; diefer junge Mann it achtungswerth, er ift betrüst über 

die Krankheit meiner Tochter, und. er vermuthet gewiß nicht die 
Urfahe, welche diefe herbeigeführt hat, wenn fich es in der That 
fo verhält, wie Sie vermuthen. — Die Urfahe ift nur zu wahr, 
erwicderte ich, und wenn Sie dag Leben Ihrer Tochter retten wol« 
len, fo giebt es nur ein einziges Mittel: Sie muͤſſen diefem jun— 
gen Manne mittelbar zu verftehen geben, daß Vermögen nicht das 
Einzige ſey, was Sie bei der Wahl eines Schwiegerfohns beftim- 
men werde; Sie würden ihre Tochter einem Gatten geben, wenn 

112 

er nur fonft im Stande fey, fie glücklich zu machen; und Sie müf: 
fen, während Cie ihm diefe Zujicherung geben laffen, ihn noch 
freundfchaftlicher einladen, als dieß bisher gefcheben if. Es ift 
möglich, daß Sie bei einem folhen Benehmen ihm Muth einflößen, 
fih um die Hand ihrer Tochter zu bewerben; dieß iſt das Biel, wel— 
ches Sie zu erreichen fuchen müjfen, ohne jedoch ihn etwas davon 
ahnen zu lajfen. 

Dieje VBerfahrungsmweife hatte den erwarteten Erfolg: der junge 
Mann erwies bald dem jungen Mädchen befondere Aufmerkfamkeir, 
und ihr Zuftand befferte ſich, fobald fie fah, daß der von ihre Ge— 
liebte Theil an ihr nehme; nach einigen Wochen hatten ſich ihre 
Kraͤfte bedeutend verbeſſert; alle drohenden Symptome waren ver: 
ſchwunden; fie behielt nur noch ihre Bläffe und Magerkeit, die jes 
doc) auch jeven Tag abnahmen. Die Gefühle des jungen Mannes 
waren für Niemand ein Geheimniß mehr; der Gefundheitszuftand 
des Mädchens war das einzige Dindernig einer beabjichtigten und 
von der Familie genehmigten Verbindung. Diefer Gedanke förderte 
mit jedem Zage die Wiederherftellung der Kranken; ich rieth zu 
einer Reife in die Schweiz; und um den gehörigen Nugen davon 
zu ziehen, machte ich es dem jungen Manne zur Pflicht, feinen kuͤnf— 
tigen Schwiegerältern bei ihrer Rückkehr bis nach Genf entgegens 
zureifen. Die Gewißheit, welche das junge Mädchen hatte, denies 
nigen, welchen jie liebte, am Ende der Reife zu fehen, bewirkte, 
daß der Aufenthalt in der Schweiz allen Nugen hatte, den man 
nur davon erwarten Eonnte; fie befand fich von dieſem Augenblicke 
an ganz wohl. Den Winter darauf war die Hochzeit. Jetzt ber 
Eleidet der junge Mann eine der beften Unterpräfecturen in Frank— 
reih. Weder er, nody feine Frau haben je erfahren, welchen Theil 
die Arzneikunde an ihrer Verbindung gehabt hat. 

IN Bir el 
Ueber Anwendung des Emplastri Cantharidum 

innerlich hat Hr. Batten, Chirurg in Zondon (Tooley Street) 
folgende Erfahrung bekannt gemacht. „Ich batte eine erwachfene 
Frau wegen chronifher Diarrhöe, wodurch fie aufs Aeußerſte er— 
fhöpft war, in der Behandlung, und wurde, da alle andere Mit« 
tel keine Befferung bewirften, veranlaßt, Pillen von Ganthariden= 
pflafter zu verfuchen. Sie nahm vierzehn Zage lang täglih 8 
Gran und wurde dadurch twiederhergeftellt, ohne daß dadurch Un— 
beguemlichkeiten herbeigeführt worden wären. Sc könnte mehrere 
ähnliche Fälle anführen 2c." 

Ueber die Wirkſamkeit der Strydhnine in Amau— 
rofis hat Hr. R. Middlemore in feinem Annual Report of 
the Birmingham Infirmary for Diseases of the Eye fehr günftige 
Erfahrungen mitgetheilt. Er empfiehlt das Mittel fehr zu weis 
teen Verfuhen, meint aber, daß es bisher zu rückjichtglos (in an 
indiscriminate manner) angewendet worden fey, hält jich aber für 
überzeugt, daß alle, welche mit Umſicht und Sorgfalt die Fälle aus: 
wählen, wo fie es verfuchen, daffelbe günftige Urtheil fällen würden, 
was er ausfpricht. 

a ne, 
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Bibliographische Neuigkeiten. 

The Cyclopaedia of Anatomy and Physiology. Edited by Ro- 
bert B, Todd. Lecturer on Anatomy and Physiology at the 
Westminster School of Medicine etc. Part the first, Lon- 
don 1835. 8. 

Mogostocia e conglutinatione orificii uteri externi. Commenta- 
‘ tio quam consensu gratiosi medicorum ordinis in universitate 
Heidelbergensi pro licentia legendi rite et legitime capessenda 

scripsit Herm, Franc. Jos. Naegele etc. Heidelbergae 1835. 5. 
(Der Sohn des würdigen Heidelberger Lehrers liefert hier eine 
dankenswerthe Monographie eines Geburtshinderniffes, welches, 
fo wichtig e& auch ift, bisher nicht fo ausführlich und forgfältig 
erwogen worden war, als in diefer Schrift gefchehen!) 

On the Medical Properties of the Natural Order Ranuncula- 
ceae. By Dr, 4. Turnbull. London 1835. 8. 
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U 10: ahnt 

Warum find wir rehthändig? 
Ueber diefe Frage Außert fi) Sir Charles Bell in 

folgender Meife: 
„Da wir von den Arterien fprechen, welche zur Hand gehen, 

fo dürfte man erwarten, daß wir auch einen Gegenftand berühren, 
welcher früher vielfach befprochen worden ift, nämlich ob die Ei— 
genfchaften der rechten Hand, im Vergleich zu denen der linken, 
von dem Laufe der Arterien dahin abhängig find. Es wird 
behauptet, daß der Stamm der zu dem rechten Arm gehenden 
Arterien fo von dem Herzen abgeht, daß dadurch das Blut 
unmittelbar und mit ftärferer Gewalt in die Eleinen Gefäße 
des Armes übergeht. Dieß heift eine Urfache anführen, 
welche mit der Wirkung nicht im Verhältniffe fteht, und zu= 
gleich eine zu befchränfte Anficht Über den Gegenftand ges 
währen: es heift dieß den gewöhnlichen Irrthum theilen, in- 
dem man in dem Mechanismus die Urſache won Erfcheinun: 
gen fucht, welche doch eine tiefere Quelle haben. 

Es ift völlig Elar, daß, für die im Leben vorfommenden drin: 
genden Bedürfniffe und um ung zum rafchen und gewandten Hans 
deln geſchickt zu machen, Eein Schwanfen darüber vorhanden ſeyn 
dürfte, welche Hand zu wählen oder welcher Fuß vorzufegen ſey; 
und es iſt in der That hier gar fein Schwanfen zu bemerken. Sit 
dieß nun wohl eine eingelernte oder von der Natur verliehene For: 
tigkeit? Zugleich ift zu bemerken, daß in Beziehung auf die 
ganze rechte Körperhälfte ein Unterfchied vorhanden ift, und 
daß die linke Seite nicht nur in Beziehung auf Muskelftärke, 
fondern auch in den vitalen oder conftitutionalen Kräften 
ſchwaͤcher iſt. Die Entwidelung der Organe der Börperlichen 
Thätigkeit und Bewegung ift auf der rechten Seite am gröf: 
ten, wie man fich jederzeit durch Ausmeffen oder das Zeugniß 
des Schneiders oder Schuhmachers Überzeugen kann; aller: 
dings kann man dieſes Ueberwiegen als ein Ergebniß der häu- 
figern Uebung der rechten Hand anfehen; aber diefe Eigen: 
thümlichkeit erſtreckt ſich auch auf die Conſtitution; und 
eine Krankheit befüllt die Ertremitäten der linken Seite haͤu⸗ 
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figer als die der rechten. Bei Ballettänzern Eönnen wir beobach⸗ 
ten, daß die fchwierigften Stüde von ihnen mit dem rechten Fuße 
ausgeführt werden. Aber die Voruͤbungen diefer Leute thun 
noch beffer die natürliche Schwäche des linken Glieds dar, da diefe 
Künfkler gezwungen find, daffelbe doppelt zu üben, um bei der 
öffentlichen Darftellung Ungeſchicklichkeit zu verhüten; denn 
wenn diefe Uebungen vernachläffigt werden, fo befommt die 
echte Seite ein unangenehm in die Augen fallendes Ueber— 
gewicht. Geht man hinter Semandem ber, fo fehen wir ihn 
felten den Körper auf eine gleichmäßige Meife betwegen, und 
wenn wir auf den linken Fuß fehen, fo werden wir finden, 
daß der Tritt darauf nicht fo feit ift, daß die Zehe nicht fo 
weit auswärts gekehrt ift, als beim rechten, und daß 
eine größere Anftrengung mit ihm flatt bat. Wegen 
der eigenthümlichen Form der Frauen und weil die Elaſti— 
cität ihres Schritt8 mehr von der Bewegung des Fußge— 
lenks als der Hüften herruͤhrt, ift Unvollfommenbeit des linken 
Fußes, wenn fie ftattfindet, fichtbarer in ihrem Gange. Kein 
Knabe hüpft auf dem linken Fuße, wenn er nicht aud) link— 
händig ift. Der Reiter fegt den linken Fuß in den Steigbügel 
und ſchwingt fich mit dem rechten aufs Pferd. Sch glaube 
ſchließen zu Eönnen, daß, da Alles in den Angelegenheiten des 
Lebens für die rechte Hand eingerichtet iſt, 3. B., die Rich: 
tung des Ganges einer Schraube; oder das fchneidende Ende 
eines Bohrers, dieß nicht von Ungefähr fo gekommen ift, 
fondern mit einer natürlichen Anlage des Körpers in Beziehung 
fteht. Der Linkhändige empfindet auch recht fehr die Vortheile 
diefer Beziehung und Anpaflung vom Deffnen einer Zimmertbür 
an bis zum Deffnen eines Federmeffers. Kurz, die vorzugsweiſe 
Anwendung der rechten Hand ift nicht die Wirkung einer Gewohn⸗ 
beit, fondern eine Anlage, und der Zwed ihrer Beftimmung ift 
ganz offenbar; auch ift diefe befondere Eigenheit nicht von einer 
befondern Vertheilung der Armarterien abhängig, da fomwohl 
der rechte Fuß als aud) die rechte Hand diefen Vorzug erhalten.‘ 

8 
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Sohn Hunter’s Manuferipte von Sir Ever 
rard Home vernichtet! 

Vor etwa zwei Jahren verbreitete ſich das Gerücht, daß 
der damals Eurz vorher verftorbene Sir Everard Home 
die von J. Hunter nachgelaffenen Manuferipte vernichtet 
babe, um — ſich mande Entdedungen und Sdeen Hunters 
zueignen zu fünnen. Es Elang aber fo wenig glaublich, daß 
Sir Ev, Home, — ein verdienter, hochgeachteter und hoch— 
geſtellter Mann, ein vieljähriger Freund, Schüler und Ver: 
wandter Hunter’s, von legterem felbft zum Waͤchter feis 

ner Präparate und Manuferipte beftellt, ſich einer folchen 
— Handlung fhuldig gemacht haben Eönne, daß ich in den 
Notizen der Sache nicht erwähnen mochte. 

Jetzt Tcheint aber die Thatſache nicht mehr bezweifelt 
werden zu fonnen, denn in einer der neueren Nummern der 
Lancet (Ro. 611. vom 16. Mai 1835) findet ſich die vor 
einer Gommiffion des Parlaments erfolgte Vernehmung und 
Ausfage des Hrn. William Elift, melde folgendermans 
Ben lautet: 

„Frage: Don den Guratoren des Hunter’fchen Mu: 
feums ift in ihrem Berichte angegeben, daß, „„als der Con— 
fervator die Vorbereitungen zur Werfertigung des Catalogs 
anfing, er den Wunſch ausdrüdte, einige der Hunter’fchen 
Manuferipte zu erhalten; und daß dann die Curatoren zum 
erftenmale etwas über den Umfang und die Befchaffenheit 
der Manuferipte erfuhren, welche ſich auf die von Hunter 
binterlaffene Sammlung beziehen." Mann gefhah dieß? — 
Antwort: Sch denke nicht eher, als 18353. 

Stage: Hatten Sie jemals eine Unterhaltung in Ber 
zug auf diefe Manuferipte, mit Sir Everard Home, 
in der Zeit von 1800, wo er die Manuferipte an fi nahm, 
und 1823, wo Sie den Wunfh ausdrüdten, einige der Mas: 
nuferipte zu erhalten? — Antwort: Waͤhrend diefer ganz 
zen Periode war Sir Everard fo fehr mit der Abfaffung 
von Abhandlungen für die „Philosophical Transactions‘* 
befchäftigt, daß er nur fehr menig an etwas Anderes, in Bes 
ziehung auf die Sammlung, dachte; er führte jene Beſchaͤf— 
tigungen immer bei den Mitgliedern der Oberaufſichts-Be— 
börde der Sammlung als Entfhuldigung an, warum er nicht 
mit dem Gataloge vorgerüct fey, indem er angab, daß wir 
befchäftigt wären, die nur unvolfommen gefannten Gegen: 
ftände auszumitteln. 

Trage: Auf welche Weiſe erhielt die Oberaufſichts— 
Behörde Kenntniß von diefen Papieren? — Antwort: Durch 
Sir Everard Home felbft, während er Mitglied der Bez 
hörde war. Ueberdem waren die meiften Mitglieder der Ber 
börde mit Hunter befannt gewefen und mußten von der 
Eriftenz einer großen Maffe von Manuferipten unterrichtet 
fern. Nah der Vernichtung der Papiere erzählte mir Hr. 
Cline nah Hunter’s eigener Angabe, daß Hunter eine 
Abhandlung über Knochenkrankheiten gefchrieben habe, welche 
er zur Herausgabe beftimmte. Zeichnungen, welche diefe Abs 
bandlung erläutern follten und von Hrn. Bell, einem in 
feinem Haufe wohnenden Künfkler, verfertigt waren, werden 
in dem Mufeum aufbewahrt. 
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Mann war es, daß Sie zuerft einige Kunde 
Ant: 

Frage: 
befamen von der Vernichtung der Manuferipte? — 
wort: Sch denke im July 1823. 

Trage: Welches waren Ihre Empfindungen zu ber Zeit, 
als Sie jene Kunde erhielten? — Antwort: Ich kann fie 
kaum fchildern. Ich fagte zuihm: „Sch hoffe, Sir Eva 
rard, Sie haben dod nicht die zehn Bände ver- 
nihtet, welche fih auf die Galerie beziehen?" 
Er fagte „Ja.“ „Und auch Hrn, Hunter's Vorle— 
fungen?” — „Ja!“ Und dann erwähnte ich vielleicht 
zwanzig andere, deren ich mid) vollkommen erinnerte. 

Frage: Mollen Sie nicht fortfahren, den Zuftand 
ihrer Empfindungen, und was vor fih ging, zu befchrei- 
ben? — Antwort: Ich kann fie Eaum befchreiben, weil ich 
fühlte, daß alle Hoffnungen, welche ich gehegt hatte, gänzlich 
getäufcht und vernichtet waren. Sch hielt dafür, daß mein 
Leben im Dienfte der Sammlung verwendet war, und hatte 
zu erleben gehofft, daß jene Papiere nüglic angewendet wor— 
den wären. Nachdem ich die Nachforfhung über diefelben 
gemacht, und er mir gefagt hatte, daß fie alle hin wären, 
fo fagte ich zu ihm: „Nun, Sir Everard, fo ift nur 
noch eins zu thun übrig.” Er fagte, „was ift das?“ Sch 
erwiederte: „Die Sammlung zu vernichten !'' 

Frage: Fragten Sie im Laufe diefer Unterhaltung Sir. 
Everard, was ihn zu diefem Schritte veranlaßt habe? — 
Antwort: Sch wußte, daß in diefer Woche Sir Everard 
von dem Druder die legten Aushängebogen des 
zweiten Bandes feiner Vorlefungen über ver- 
gleihende Anatomie erhalten hatte, und daß er 
diefe (Hunters) Manuferipte bei der Ausarbeitung jenes 
Merkes fehr bedeutend (very largely) benust hatte. 

Frage: Können Sie, nady der Kenntniß, welche Sie 
von den Manuferipten, fo lange fie Ihnen zugänglich waren, 
erlangt haben, behaupten, daß Sir Everard Home den 
Inhalt derfelben fehr bedeutend (largely) bei der Ausar- 
beitung der Bände benust habe, welche er unter feinem eiges 
nen Namen herausgab? — Antwort: „Ja.“ 

Stage: Mus wurde zwifchen Shnen und der Oberauf- 
fichts - Behörde in Beziehung auf die Vermuthung der Mas 
nuferipte verhandelt? — Antwort: Ich erinnere mich der 
Einzelnheiten nicht. Als Sir Everard mit mir von der 
Vernichtung der Papiere fprach, ich ihn fragte, mas er ver— 
nichtet habe und er mir „Sa, Sa, Ja“ in Beziehung auf 
eine Anzahl von Manuferipten antwortete, die auf einander 
folgten, fo fragte ich ihm auch, ob er. die vernichtet habe, 
welche fih auf die pathologifchen Präparate bezogen, worauf 
er „Nein antwortete. Ich habe einige von dieſen. Als— 
dann erwähnte ich bei der Oberaufſichts-Behoͤrde diefen Um: 
ftand, daß nämlich diefe Manuferipte, nah Sir Everard’s 
eigener Angabe, noch vorhanden feyen, und die Behörde be— 
durfte natürlich meines Rathes niht, um Sir Everard 
wegen diefer Papiere anzugehen. 

Frage: Wie viel Papiere wurden von den Curatoren, 
nachdem fie fich deßhalb an Sie Everard gewendet hatten, 
in Empfang genommen? — Antwort: Es maren zivei 

Bände in Folio, 
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Frage: Der wie vielte Theil ift dieß von allen Pas 
pieren, die fi auf die Praparate in der Sammlung bezo— 
gen? — Antwort: Vielleicht der zehnte Theil. 

Frage: Maren Sie alt genug zur Zeit von Hun— 
ter's Tode, um mit ihm über diefe Papiere gefprochen zu 
haben, und zu wiffen, ob er einigen Werth auf fie legte? — 

» Antwort: Ih war Hrn. Hunters Schüler; ich kam zu 
ihm im Jahre 1792 und blieb bei ihm bis zu feinem Tode 
am 27. October 1795. Während diefer Zeit mußte ich je: 
den Abend für ihn fchreiben, und mehrere jener Manuferipte 
waren von meiner eigenen Dandfchrift. Unterhaltungen hatte 
id) nicht mit ihm über diefen Gegenftand. 

Frage: Kann Fleiß, welchen Sie oder ihre Arbeitsge: 
bülfen im Mufeum verwendeten, jemals den Verluſt erfeßen, 
den die Sammlung duch die Vernichtung diefer Manu: 
feripte erlitten hat? — Antwort: Nicht völlig. Es ift 
unmöglid. 

Frage: Welchen Grund haben Sie, um zu vermus 
then, daß Sir Everard die Hunter’fchen Manuferipte zur 
Verfertigung von Abhandlungen für die Philosophical 
Transaetions oder andere unter feinem Namen erfchienene 
Werke benugt habe? — Antwort: Weit ic häufig Theile 
derfelben abfchrieb, 

Frage: Wollen Sie fagen, daß Sie häufig Theile von 
Hunter’s Driginalmanuferipten oder Zeichnungen in bie 
Abhandlungen einfchreiben mußten, welche Sir Everard’8 
Namen tragen? — Antwort: Einige der hirurgifchen Zeichs 
nungen find nod in der Sammlung. 

Frage: As Sir Everard zuerft ſich zu der Vernich— 
tung der Manuferipte bekannte, ſchien er dieß unvorſaͤtzlich 
oder aus DVerfehen gethan zu haben, oder wie gefhah es? — 
Antwort: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er erwähnte 
es, um zu fehen, welhen Eindrud es auf mich machen werde. 

Frage: Hatte irgend eine Verſammlung ftatt, um eis 
nen Tadel gegen Sir Everard ausjufprechen, oder ihn von 
ber Dberauffichtsbehörde auszuſchließen? — So viel ich 
weiß, nicht! 

Trage: Sie wiſſen von Feiner Mißbiligung, die die 
Behörde gegen ihm ausgefprochen hätte? — Antwort: Nicht 
daß ich müßte, 

Frage: Blieb er Mitglied der Oberauffichts+ Behörde 
bis zu feinem Tode? — Antwort: Ich weiß es nicht ge: 
wiß. Er ftarb als einer der Auffeher des Mufeums. 

Srage: Iſt noch irgend etwas, was Sie in Beziehung 
auf diefe bedauerliche Handlung dem Committee mittheilen 
möchten? — Antwort: Ich erinnere mich michts weiter. 

Frage: MWiffen Sie nicht, ob die Dherauffichts = Be- 
hörde zu irgend einem Befchluffe in Beziehung auf Sir 
Everard Home’s Verfahrungsweiſe gekommen iſt? — 
Antwort: Nein ich weiß nicht. 

Frage: Wurde, fo viel Sie wiſſen, von der Oberauf⸗ 
ſichts behoͤrde die Natur des Verluſtes der Regierung ange⸗ 
zeige? — Antwort: Ich hörte nie etwas von einer ſolchen 
Anzeige. 

Frage: Stellte Sir Ev. Home gegen die Oberaufs 
figtsbehörde oder Vorftcher des Mufeums die Angaben, welche 
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Sie Uber Zahl und Inhalt der Manuferipte gemacht hat: 
ten, in Abrede? — Antwort: Er läugnete nicht ein einzis 
gesmal. 

Frage: Waren Sie bis zu dem Zeitpuncte der Ders 
nichtung der Manuferipte auf einem fehr vertrauten Fuße 
mit Sir Everard? — Antwort: Sch fah in ihm einen 
meiner älteften und beften Freunde. Bis zu jener Stunde 
hatten wir nie das geringfte Mißverhältniß unter ung. Als 
id) von dem unglüdlichen Ereigniſſe Kenntnif erhielt, machte 
08 der Intimität, welche früher zwifchen uns gemwaltet hatte, 
ein Ende. Ic hatte fonft durchaus feine Klage gegen ihn; 
er war immer fehr gütig gegen mid, aber ich fühlte, daß 

id) e8 dem Andenken Hunters (welcher mid aus Armuth 
und Dunkelheit gezogen und mid) emporgebradht oder dieß 
gewollt hatte) fchuldig war, alles zu thun, mas id) Fonnte, 
um das zu erfeßen, was fonft verloren war.” 

A, ls ee le © A AR A - 

Hr. Dumortier las, in der Hauptfigung der königl. 
Ucademie von Brüffel vom 7. und 8. Mai d. J., einen 
Artikel über die Entwidelung ded Embryo bei den Mol- 
lusca gastropoda vor. 

Der Verf. hat die verfchiedenen Entwidelungsitufen bei 
den Maffermollusfen vom Austritte aus dem oviductus 
bis zum Auskriechen des Thieres beobachtet, und fie ſaͤmmt— 
lich durch Abbildungen erläutert. Folgendes ift eim kurzer 
Abriß der durch feine Unterfuhungen erlangten Refultate. 

Der Embryo zeigt fich zuerft in Geftalt eines fchleimi: 
gen Kügelcheng , welches an der Wand des Eies angeheftet 
zu fenn fcheint, ſich aber bald darauf ablöft und an der Ba— 
fis des Eies ruhig liegen bleibt. Während der erften Tage 
erfährt der Embryo fhon Formveränderungen; alsdann be— 
ginnt eine neue Aera; er wird der Bewegung fähig und 
dreht fih langfam um feine Are, ohne daß ſich jedoch an ihm 
irgend ein zur Hervorbringung der Bewegung geeignetes Dr: 
gan bemerken ließe. Bald entſteht am der *Oberfläche des 
Embryo eine Narbe, und aus diefer bilden ſich fpäter der 
Fuß und Kopf des Thieres. Gegen diefelbe Zeit fängt man 
an, im Innern ein Zellgewebe zu bemerken, welches von 
Tage zu Tage deutlicher wird. Die Narbe vergrößert fich ihe 
rerfeit8 immer fort und wird "zulegt zu einer großen Deff- 
nung, welche die Hälfte des Embryo einnimmt. Diefer fährt 
fort fih um ſich felbft zu drehen, wobei das hintere Ende vor: 
angeht und eine fpiralförmig gewundene Cycloide befchreibt, 
welche die Form beftimmt, die die Schaale fpäter annimmt. 
Alsdann tritt eine wichtige Erfcheinung ein. Im Innern 
der urfprünglichen Zellen fängt man an fecundäre Zellen zu 
beobachten, welche von Tage zu Tage größer werden und zus 
lest die urfprünglichen Zellen zerftören, deren Wände nur 
noch ſtehen bleiben umd zu einem Geflechte kleiner Gefäße 
werden. Bisher hatte das Zellgewebe eine einzige Gentral- 
maffe gebildet; menn ſich aber die gallertartige Maffe ver 
Längert, ‘um den Kopf zu bilden, fo bemerkt man zu gleicher 
Zeit, daß fih in der Medianlinie ein Gewebe entwidelt, wel 

ches die Zellmaffe in zwei Theile zu trennen beginnt, und dad in 
8 = 
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dor Entftehung begriffene Eingeweideſyſtem ift. Das Mus: 

kalſyſtem zeigt ſich unter der Geftalt eines Gewirres verfilz⸗ 

tor Faͤſerchen, welche von Außen nach Innen gerichtet find. 

Faſt zu gleicher Zeit zeigt fih die große feitlihe Vene des 

Schnedengewindes. Bald darauf faͤngt man an die Augen 

zu unterfcheiden, welche die Entwidelung des Nervenſyſtems 

ankuͤndigen. Das Gehirn tritt anfangs in Geſtalt eines 

gelblichen Laͤppchens auf, und alsbald faͤngt das Herz zwi⸗ 

ſchen den beiden Lappen des Zellgewebes zu ſchlagen an; es 

iſt ausnehmend duͤnn und vollkommen durchſcheinend. Zugleich 

beginnt die Schaale ſich an dem hintern Ende des Embryo 

zu bilden; anfangs bietet fie dieſelbe Seftalt dar, mie die 

Schaale einer Patella, und indem fie von Zage zu Tage 

währt, ducchläuft fie nach und nach die Formen von Testa- 

cella, Crepidula, Ancylus, Capulus und wenn das 
Thier auskriecht, bietet fie die einer Zuccinea dar. 

Nach der Erfcheinung des Gehirns und der Augen hört 
der Embryo auf, ſich burzelnd um fich felbft zu drehen. Der 

Mantel Löft fi) ab; der Kopf und Fuß bilden fih. Der 
Embryo geht vorwärts und bewegt fih mit derfelben Leiche 
tigkeit wie das vollfommene Thier. Der Fuß befist eine eis 
genthümlihe Bewegung und fFann fic fo ftarf ausdehnen, 
daß er die Spitze des Hafens berührt. Der Embryo wins 
det ſich fpivalförmig und bleibt mit dem Kopfe unten, um 
feine Schaale zu bilden. Man bemerkt alsdann mitten an 
der Worderfeite eine große Deffnung, die gegen den Ruͤcken 
gerichtet ift und mit dem Herzen communicirt, Dieß ift 
die Deffnung, durch welche die Nefpivation von Statten 
geht. Das Herz, welches anfangs gegen die rechte Seite 
des Embryo hin erfchienen war, nähert fih der Ruͤckenge— 
gend und richtet fich allmälig gegen die line Seite, wo es 
fich zulest in einer großen Höhlung fixirt. Es bietet als— 
dann das Anfehen eines nah dem freien Ende zu offenen 
Sades dar. Der Embryo bleibt dann ruhig, und nachdem 
alle feine Organe gebildet find, befchaftigt er ſich mit Voll: 
endung feiner Schaale und tritt zulest aus dem Cie hervor. 
Die Zahl der zur vollftändigen Entwidelung erforderlichen 
Tage ift Eeine beftimmte, Der Verf. hat in diefer Bezie— 
bung merflihe Unterfchiede beobachtet, die von der gerade 
berefchenden Temperatur abhängig waren. Die Eier derfels 
ben Art Eönnen vom Legen bis zum Auskriechen 25 bis 35 
Tage brauchen. (L’Institut No. 111, 24. Juin 1835.) 

Misctellen 
Bon meteorologifhen Erfheinungen Eonnte Hr. 

Bouffingault, während feines Aufenthalts zu Rio-Bamba, meh: 
rere beobachten. Won feiner Wohnung aus blickte er auf den Capak— 
uru, den Zunguragua, den Cubille, den Carguairazo, und endlich 
im Norden auf den Chimborazo; auch fah er mehrere andere bes 
rühmte Berge der Paramos, welche nicht mit dem ewigen Schnee 
bedeckt find. „Das mächtige Schneeamphitheater, welches auf als 
len Seiten den Horizont von Rio-Bamba begränzt, bietet unaufhöre 
lich einen Gegenftand der mannichfaltigften Beobachtungen dar, 
Sonderbar ift es, den Anblick diefer Gletfher zu den verfchiedenen 
Stunden des Tages zu verfolgen, zu fehen, wie fich ihre fcheinbare 
Höhe, duch die Wirkung der atmofphärifhen Strahlenbrehung, 
von einem Augenbli€ zum andern verändert. Mit welchem Inter— 
effe fieht man nicht auf einem fo engen Raume alle große Phaͤno— 
mene der Meteorologie ſich erzeugen. Hier beginnt eine jener uner— 
unermeglichen breiten Wolken, welhe Sa uffure fo treffend mit dem 
Kamen Schmarogerwolfen bezeichnet hat, ſich an den mittlern 
Theil eines Trachytkegels anzuhängenz fie haftet Feft daran, der 
Wind, fo ſtark er bläf’t, vermag nichts über fie. Bald fährt mit- 
ten aus diefer Dampfmaffe ein Blig heraus; Hagel, untermengt 
mit Regen, überfchüttet den Fuß des Berges, während fein Schnee= 
gipfel, den dus Gewitter nicht erreichen konnte, hell von der Sonne 
beleuchtet wird. Weiterhin fteigt eine Spige von ftrahlend glängen= 
dem Eife empor; fie malt ſich Scharf auf dem Azur des Himmels 
ab, man unterfcheidet alle ihre Umriffe, alle ihre Geftaltungen. Die 
Atmofphäre ift von auffallender Reinheit und dennoch bedeckt ſich 
jeder Schneegipfel mit einer Wolfe. Sie fcheint aus feinem In— 
nern hervorzufommen, man Eönnte glauben, Rauch auffteigen zu 
ſehen; ein wenig fpäter und diefe Wolfe ift nichts mehr, als ein 
leichter Dunft; bald ift fie ganz vergangen. Allein nicht lange dare 
auf Eommt fie wieder zum Vorſchein, um abermals zu verfchwin: 
den. Diefe intermittirende Wolfenbildung ift auf den Gipfeln der 
mit Schnee bedeckten Berge eine häufige Erfcheinung; vor Allem 
beobachtet man fie bei heiterem Wetter und immer einige Stunden 
nad der Gulmination der Sonne. Unter diefen Umftänden kann 
man die Gletfcher mit Gondenjatoren vergleichen, welche in den ho— 
ben Regionen der Atmofphäre emporragen, um bie Luft durch Ab: 
Eühlung auszutrocdinen und folchergeftalt das Waffer, welches biefe 
ale Dampf enthielt, auf die Oberflähe der Erde zurüdzuführen.‘ 
&@oggendorf. Annalen 1835, No. 2.) 

In Beziehung auf die Lebensdauer der wilden 
Gans ift die Thatfache zu bemerken, daß man am 10. Suli die— 
fes Sahres in Schievenhorft, auf der Danziger Nehrung eine wilde 
Gans gefchoffen hat, die ein mefjingenes Halsband um hatte, melches 
im Sahr 1800 in Holland umgelegt und vernietet worden war, fo daß 
das Thier alfo wenigftens ein Alter von mehr, als 35 Sahren erreicht. 

Ueber die Länge des Darmcanals bei'm Menfden 
bat Hr. Eruveilhier in einer Gigung der Societe angegeben, 
wie er in dem Höpital de la Salpetriere eine große Zahl von 
Mefjungen habe vornehmen laffen, aus welchen ſich eraeben habe, 
daß die Länge zwifchen 73 Fuß, als minimum, und 21 Fuß, als 
maximum, variire. 

Ein botanifher Verein vom Mittel: und Nieber- 
rhein hat ſich zu Bonn gebildet: Directoren find Profeffor Dr. 
Neesv. Efenbed zu Bonn und Lehrer Wirtgen zu Coblenz. 

Bi: erben mh a Di $ 

Eine neue Behandlung der Blennorrhagie bei 
Frauen 

hat Hr. Nicord, Wundarzt am Höpital des Veneriens 
im: Bulletin general de Therapeutique etc. 15. Juin 
1335 mitgetheilt: 

„Das häufige Vorkommen der Blennorrhagie bei Frauen 
und die Schwierigkeit ihrer Heilung mußten feit der Zeit, 
wo mir der Dienft im höpital des veneriens übertragen 
wurde, einen Gegenftand des Studiums für mich abgeben. 
Sch hatte bereits in einer früheren Arbeit, welche der Aca- 
demie royale de Medecine überreicht worden war und 
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im zweiten Fascikel ihrer Memoiren enthalten ift, auf bie 
Nothivendigkeit aufmerkfam gemacht, die verfchiedenen Zus 
ftände der Gewebe, weldye catarrhalifche Krankheiten oder eis 
gentlich fogenannte Blennorrhagieen begleiten, zu ftudiren, 
und ich bin, mittel® Anwendung des speculum bei Unter: 

fuhung fopbititifcher Krankheiten, dahin gelangt, zu beweifen, 
daß man bei den meiften chronifchen Ausflüffen Veraͤnderun— 
gen des Gewebes antrifft, welche eine örtliche Behandlung 
erheifchen, ohne die e8 oft unmöglich ift, die Heilung zu bes 
wirken. Auch hat man feit der Zeit, daß meine Grundfäße 
angenommen worden find; daß man fich nicht mit dem blo= 

fen Berichte des Kranken oder der oberflächlichen Unterfuhung 
der aͤußern Geſchlechtsorgane begnügt hat, weit öfter, rafcher 
und befonders ficherer die Heilung bewerkftelligt. Aber die 
wichtigen Veränderungen, welche ich in Beziehung auf Dia: 
gnofe und Behandlung der Blennorrhoͤe bei Frauen, der 
Wiſſenſchaft voreitend, bewirkt habe, laffen noch viel zu thun 
übrig; es giebt in der That nod eine Menge Fälle, welche 
den bis jeßt angewendeten Verfahrungsarten hartnädig wis 
derftehen, und dieſes oft unter, dem Anfcheine nad), fehr 
günftigen Umftänden, wo feine oͤrtliche Gomplication, Feine 
Veränderung des Gewebes vorhanden ift. Andererfeits giebt 
es Kranke, bei denen die Heilung, wenn fie auch erfolgt, doch) 
fiher lange auf fih warten läßt. Indem ich demnad) 
gluͤcklichere Nefultate zu erhalten ftrebte, wurde ich mittels 
Analogie auf die Anwendung des falpeterfauren Silbers geführt. 

Die Anwendung diefes Mittelg bei Männern war fchon 
bekannt ; die Verfuche, die Blennorrhagie im Entſtehen mit: 
tels Einfprigungen einer Auflöfung von zehen bis zwölf Gran 
falpeterfaurem Silber in einer Unze Waffer zu unterdrüden, 
waren Carmichael gelungen und die Beobadhtungen des 
Hm. Dr. Burnet find ein Beweis davon; man £ennt 
den Nutzen, weldhen Hr. Profeſſor Lallem and bei'm chro— 
niſchen Zuſtande davon erhalten hat, und die gluͤcklichen Re— 
ſultate, welche ich ſelbſt in meiner Clinik oft davon geſehen 
habe; bei ophthalmia blenhorrhagica, wo es angewen: 
det wurde, ſind alle Practiker heutzutage uͤber die guten 
Wirkungen deſſelben einverſtanden, und ich ſelbſt konnte es, 
ſowohl bei Neugebornen, als bei Erwachſenen, haͤufig ruͤh— 
men. Es blieb nun noch uͤbrig, das ſalpeterſaure Silber bei 
Blennorrhagie der Vagina und des Uterus anzuwenden. Ich 
verſuchte anfangs die Einſpritzungen in der Gabe von zehen 
Gran auf die Unze Waſſer in die vagina; die Kranken 
klagten nicht über den geringſten Schmerz. Diefe Einfpriz: 
zungen wurden bei Frauen vorgenommen, welche an chroni= 
ſchen Ausflüffen litten. Die erften Verfuche führten eine 
nur wenig merklihe Befferung herbei: dennoch ließ ich hier— 
auf Einfprisungen anwenden, und hiernach die Anwendung 
eines mit bderfelben Flüffigkeit befeuchteten Scharpietampons 
folgen, welcher in der vagina gelaffen wurde, indem ich den 
Kranken empfahl, denſelben herauszunehmen, ſobald fie 
Schmerzen empfünden. Einige behielten ihn zwei oder drei 
Stunden bei ſich, worauf fie etwas Hitze empfanden; andere 
ließen ihn vier und zwanzig Stunden lang liegen. 

Alle auf diefe Weiſe mittels Cinfprigungen und des 
Zampons mit dem falpeterfauren Silber behandelte Kranke 
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zeigten, wenn fie den Tag nach der Anwendung des Mittels 
mit dem Spiegel unterfuht wurden, eine leichte Aetzwirkung 
auf der Schleimhaut der vagina, melde mit einem ſchwaͤrz— 
lihen oder braunen Häutchen oder Fellhen (Brandfchorf) be— 
dedit war. Dieſes Fellhen trennte ſich die folgenden Tage 
in Lappen los, und die Schleimhaut erfchien darunter blaf, 
ohne irgendein Zeichen von Entzündung odervon Schwärung. 

Bei manden Kranken wurden gar Feine oder nur ges 
tinge deutliche Schmerzen beobachtet, ausgenommen an ber 

Oeffnung der vulva, wenn die Slüffigkeit auf diefem Theile 
verweilt hatte. Bei manchen war nad) der erften Einfpriz: 

zung und dem erften Zamponiren der Ausfluß zwei oder drei 
Tage lang gehemmt worden, aber dann, wiewohl weniger 
ftark, bei'tm Abfallen des Aesfchorfs mwiedererfchienen; bei an: 
dern wurde der Ausfluß in den zwei oder drei erften Tagen 
ftät£er, verfchwand aber dann und verminderte fid) bedeutend 
Gleichwohl mußte man bei den meilten die Cinfprigungen 
mit der Auflöfung des falpeterfauren Sitbers alle fünf ober 
ſechs Zage wiederholen, und einige Kranfe hatten nicht den 
geringften Nutzen davon. 

Allein, durch eine gewiffe Anzahl glüdlicher Erfolge bei blen- 
norrhagia vaginalis ermuthigt, verfuhte ich daffelbe Mit: 
tel auch zu Einfprigungen in den Uterus. Ich fing zuerft 
mit zehen Gran des Nitrats auf die Unze an, und gab dann 
acht, und hierauf wieder zehen Gran. Die Einfprisungen 
wurden mit meiner in der der Academie vorgelefenen Abhandlung 
befchriebenen Doppelfprige vorgenommen, und fie verurfachten 
etwas Hiße in der regio hypogastrica, einige nervöſe 
Bewegungen, und hatten bei drei Kranken einen vollkomme— 
nen Erfolg. Bei der erften bewirkte eine einzige Einfprisung 
das Gintreten der Menftruation um acht Tage früher als 
gewoͤhnlich, und war fehuld, daß diefelbe in Geftalt einer 
leichten Metrorrhagie vierzehen Tage lang fortdauerte, wor— 
auf der eiterförmige Schleimausfluß aus dem Uterus, gegen 
welchen die Einfprigung angewendet worden war, verfchiwand. 
Bei der zweiten waren drei Einfprigungen, in Zwiſchenraͤu⸗ 
men von act zu act Tagen, noͤthig; die Menftruation 
wurde bier mehr belebt und verftärft. Bei der dritten endlich, 
welche ebenfalls an einem eiterartigen Schleimausfluffe aus 
dem Uterus, und feit ſechs Monaten an Amenorrhöe litt, 
ftelfte fih die Menftruation bei der zweiten Einfprisung wie: 
der ein, hatte ihre gewöhnliche Dauer, umd als fie vorüber 
war, Eonnte man eine große Beſſerung bemerken: , übrigens 
war die Heilung erft nach zwei neuen Einfprisungen voll- 
kommen. 

Jedoch mußte ih, da ich diefe Behandlungsart noch 
nicht ganz in der Gewalt, und, in Beziehung auf den Ute: 
us, einige Üble Zufälle zu fürchten batte, immer vorfichtig 
ſeyn, und daher auf eine andere Verfahrungsweife denken. 
Ich wende daher jest folgende Behandlung an, 

Nachdem die Kranke zur Einbringung de Speculum 
in eine gehörige Lage gebracht und diefes Inſtrument einge: 
führt ift, fo daß der Mutterhals zu Geſichte kommt, mird 
ein Stift Höllenftein an einen langen Griff befeftigt, auf 
dem ganzen Umfange des Muttermundes hingeführt, und 
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zwar fo, daß die Schleimhaut eine weiße Farbe annimmt 
(ein Fellchen befommt); man zieht dann das speculum 
langfam heraus, und äßt die vagina, fo wie fie dem Ende 
deffelben gegenüber zu liegen koͤmmt, überall in ihrer ganzen 
Ausdehnung. Iſt dieß gefchehen, fo trodnet man den aus— 
fließenden Schleim auf, welcher, mit dem falpeterfauren 

Silber vermifcht, über die vulva wegfliefen und nachtheili- 
ges und unnüßes Brennen dafelbft verurfachen würde. Den 
Tag nah diefer Aetzung läßt man mehrmals täglih Eins 
fprigungen von einer Auflöfung einer Unze Bleizucker auf 
zwei Pfund Waffer machen, und vier oder fünf Tage lang 
damit fortfahren. Wenn nad) diefer Zeit der Ausfluß fort 
dauert, fo unterfucht man die vagina mit dem speculum; 
find noch mit dem Fellhen überzogene Stellen vorhanden, 
welche von der Aetzung herrühren, fo betupft man nur die 

Theile, wo man fein folhes Fellhen bemerkt. Findet ſich 
aber das Gegentheil, fo geht man mit dem Höllenfteine, wie 
das erfte Mal, über die ganze Schleimhaut der vagina 
und des Mutterhalfes hin. Es find oft zwei, drei, vier, 
fünf Aesungen in Zwifchenräumen von vier, fünf oder ſechs 
Tagen nöthig. Die oberflächlihe Aesung der vagina kann 
auch ohne Hülfe des speculum bemerfftelligt werden; ich 
habe mir zu diefem Ende einen Uegmittelträger von der Länge 
der vagina verfertigen laffen, welchen man bi8 an den Mut: 
terhals einbringt, und den man dann langfam zurüdzieht, 
wobei man ihn rings herumführt, um ſaͤmmtliche Flächen 
zu betupfen. Um zu verhüten, daß der Stift nicht zerbreche, 
welches mir einmal- begegnet ift, habe ich mir durch Hrn. 
Charriere eine Art Futteral mit abgerundetem Ende, um 
das Einbringen zu erleichtern, anfertigen laffen, welches ge= 
fenftert ift, fo daß es zwar den Höllenftein einſchließt, aber 
doch feine Auflöfung und Einwirkung auf die Theile, mit der 
nen er fih in Berührung befindet, nicht hindert. 

Die Nefultate diefer Behandlung Eonnten gar nicht gün= 
ſtiger ausfallen, wie dieß diejenigen bezeugen Eönnen, welche 
meine Glini€ im Höpital des veneriens gewöhnlich bes 
ſuchen. 

In Beziehung auf Blennorrhagie der vagina wurde 
dieſe Behandlung unter folgenden Bedingungen angewendet: 

1) Bei'm chronifchen Zuftande, wenn nur geringe Vers 
änderung des Gewebes ftattfand. 

2) Beim chroniſchen Zuftande mit Veränderung bes 
Gewebes; Erofion, Schwärung ꝛc. 

3) Beim acuten Zuftande, 
nach einer gewiffen Dauer. 

Sch habe die erſte Beobachtung in Beziehung auf die 
Anwendung des Höllenfteins im acuten Zuftande der blen- 
norrhagia vaginalis bei einer Städterin gemacht, wo der 
don entzündlichen Symptomen begleitete Ausflug Eeinem Mit: 
tel gewichen war; die Eräftigften antiphlogistica, emol- 
lientia ete. hatten die Bildung zweier Abfceffe der großen 
labia nicht zu hindern vermocht; die Schmerzen waren im⸗ 
mer ſehr heftig, der Ausflug gelb, grüntich, ſehr ſtark, die 
Theile fo empfindlich, daß man nicht allein das speculum 
nicht einführen, fondern felbft kaum einen Finger eindringen 

fowohl im Anfange, als 
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Eonnte. Bei diefer Dame fing ich die Einfprigungen mit 
zehn Gran Höllenftein auf die Unze Waffer an; nad) der 
erften waren die Schmerzen wie durch Zauber befeitigt; und 
nad) der zweiten gebrauchte ich den feften Höllenftein, wel= 
cher nad) der dritten Anwendung die Heilung zu Stande 
brachte. 

Es muß bemerkt werden, daß der Höllenftein nie die 
entzundlihen Symptome vermehrt hat; daß im Gegentheil 
diefe bisweilen Tangfam, meift aber faft auf der Stelle auf 
feine Einwirkung verfhwunden find, wenn fie auch fonft jes 
dem andern Heilverfahren widerftanden hatten; daß bei einis 
gen an Entzündung der urethra und vagina leidenden 
Kranken die Blennorrhagie der urethra mit dem Ausfluffe 
aus der vagina aufhörte; daß, mit einem Worte, die Heiz 
fung raſcher, und felbft in Fällen erfolgte, die fih bis jest 
widerfpenftig gezeigt hatten. 

Sn Beziehung auf die Blennorrhagie oder den Catarrh 
des Uterus wurde die Aetzung mittels eines Stifts feften 
Höllenfteines in der Höhle des Mutterhalfes mit eben fo 
günftigen Erfolgen und ohne üble Zufälle vorgenommen. 

Eine Thatfache, welche bereits angeführt worden ift, die 
aber hier ziwedmäßig in Erinnerung gebraht werden Eann, 
ift, daß die Anwendung des Höllenfteins in den Höhlen des 
Uterus oft fih als ein vortrefflihes emmenagogum bes 
währt hat, und daß fie mit Vortheil als ein ſolches benutzt 
werden Eönnte.. Um den Merth diefer Behandlung beffer 
in's Licht zu fegen, werde ih in Kurzem einige Beobadhtune 
gen mittheilen. Ph. Ricord. 

Bon tödtliher Blutung während der Geburts- 
arbeit 

erzählt Hr. Dr. Ame Philippart zu Zournay einen Fall in 
dem Bulletin Medical belge. 

„Um 26. October 1834 wurde ich zugleich mit Hrn. Garin 
in bie Straße du Glatignie zu einer Mad. G. gerufen, welche vor 
einer halben Stunde in der Geburtsarbeitihrer neunten Niederkunft 
unter der Hand einer Hebamme geftorben war, welche folgende Aus— 
£unft gab, die von dem Ehemanne der Verftorbenen beftätigt wurde, 

Die Frau, 37 Jahr alt, von ftarker plethorifcher Conftitus 
tion, welche fich fortwährend einer guten Gefundheit erfreute, bei 
welcher feit einigen vorhergeaangenen Schwangerfchaften, wo bie 
Geburt immer zu gehöriger Zeit binnen 24 Stunden gluͤcklich ers 
folgt war, bie untern Ertremitäten mit Blutaderknoten ‚bedeckt 
und die äußern Sefchlechtstheile etwas aufgetrieben waren, hatte am 
96. um 4 Uhr Morgens bedeutende Wehen verfpürt. ü 

As um Mittag die Wehen ftärker geworden waren, ließ fie die 
Hebamme holen, welche um 1 Uhr ankam. Nun dauerten die Wer 
hen etwas länger, Der Muttermund erweiterte fich, die Blafe der 
Eihäute bildete fih und die Geburtsarbeit wurde durch nichts un« 
terbrochen. 

Um zwei Uhr ließ die Hebamme die Kreifende ſich auf die 
Kniee des Mannes fegen, und zerriß mit dem Finger die Blafe, wel⸗ 
he ſich geftellt hatte. Kurz darauf kamen die Wehen ftärker und 
fchneller aufeinander, der Muttermund erweiterte fi) immer mehr 
und ließ den Kindestopf duch, welcher in der erften Kopflage in 
das Beden herabftieg. 

Um drei Uhr drehte fich der Kopf, das Hinterhaupt ftellte fi 
hinter die Schooßbeinez Heftigere Wehen traten ein, eine Geſchwulſt 
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von der Größe eines Huͤhnereies zeigte fich plöglidh an der aͤußern 
Seite der linken großen Schaamlefze, welche vorher weniger ges 
fhwollen war als die rechte; man fordert die Frau auf, die Wehen 
zu. verarbeiten ; fie drückt abwärts; die Geſchwulſt fpannt fid) und 
plast mit einem Geräufh, worüber die Hebamme fid verwundert 
und die Frau einen Schrei des Schredens ausftößt. 

Das Blut fprigt mit Deftigkeit aus dem Riffez eine Ohnmacht 
ſtellt fi ein, welche man mit Eleinen Dülfsmitteln zu befeitigen 
tradhtet; man legt die rau auf den Rüden, läßt fie an Eflig vie: 
hen, einige Tropfen Branntwein ſchlucken 2c., fie kommt wieder zu 

fih, aber die große Schwäche bat ihr alle Kräfte entzogen; alle 
Anftrengungen find vergebens, deſſenohngeachtet vertraut man auf 
fie und erwartet von ihr die Austreibung des Kindes, deffen Kopf 
ſich im Ausgange befindet. Das Blut fließt mit Schaum (en ba- 
vant), man beängftigt fich deßhalb wenig; man glaubt, daß es aus 
der Bärmutter komme und thut nichts, um es zu ftillen. Eine 
albe Stunde vergeht fo; die Frau beklagt ſich über große Schwä: 
w die Hebamme führt ihre Hand in die Scheide, zieht fie her— 
vor und ſieht fie nicht mit Blut befledt, entblößt nun die Ge— 
ſchlechtstheile und erkennt die Quelle des Uebels. 

Einige Umfchläne von Oxycrat find das einzige, welches ange: 
wendet wird; das Blut hört nicht auf zu fließen, immer fhäumend 
en bavant); die Schwäche nimmt zu, die Ohnmachten wiederholen 
ich und der Tod erfolgt um 4 Uhr, etwa eine Stunde nad) dem 
Berften der Gefchmulft. A 

Das Kind blieb im Schooße der Mutter und farb, wo es das 
Leben empfangen hatte. 

Um 44 Uhr famen wir an und fanden eine blaffe, blutleere, in 
Blut, wovon auch der Fußboden bedeckt war, ſchwimmende Frau. 
Das Gadaver lag auf dem Rüden, Beine gebogen und die Schen— 
kel von einander entfernt, Die Blutaderfnoten der linken untern 
Ertremität, vorher eben fo ftark als auf der rechten, waren ver— 
fhwunden. Die linke große Schaamlefze, welche keineswegs ausge— 
dehnt war, zeigt an der Mitte der Äußeren Seite eine etwa einen 
Boll große, queerlaufende Deffnung. Dieſe Deffnung führte in einen 
leeren Sad, der groß genug war, um ein Huͤhnerei aufnehmen zu 
Eönnen; er nahm die ganze Höhe der großen’ Kefze und die Ränge 
der Scheide ein. Seine innere Flaͤche war mit einer rothen Haut 
von ungleicher Oberfläche ausgekteidetz feine äußere Fläche lag nad) 
innen zu an der Vagina, nad außen zu an dem Schaam s und 
Sigbeine. Der Hintergrund zeigte eine Art von blinden Sad, in 
melden die Spitze des Zeigefingers eindringen Eonnte. 

Der Kindestopf ftand, im Ausgange mit dem Hinterkopfe ge— 
en die Schooßbeine, mit dem Gefiht nach dem Kreugbein zuge: 
ehrt. Die Löffel der Zange, welche ich gleich nach unferer Ankunft 

mit derſelben WVorficht wie bei Lebenden einführte, förderten ein 
todtes Kind heraus, welches ganz regelmäßig gebildet war. Einige 
Züge an der Nabelfchnur bewirken, daß aud) der Muttertuchen 
und die Eihäute hervorkamen. 

Mehrere Ähnliche Fälle werden in dem Medicinifhen Gorres 
fpondenzblatte des MWürtembergifchen ärztlichen Vereins No, 1 und 
14, vom Jahre 1834, mitgetbeilt. 

Der erfte wurde vom Hrn. Oberamtsarzt Dr, Steubel in 
Eslingen beobadjtet: Die Frau war einige und dreißig Jahre alt, 
hatte ſchon zwei regelmäßige Nieberkünfte gehabt, und bemerkte 
gegen das Ende der dritten eine weiche, aus der vagina hervorfoms 
mende Gefchwulft, eine fogenannte Kindesader, gegen welche der von 
der Hebamme angerathene Aderlaß zwar Erleichterung. brachte, wel: 
che aber doch nicht ganz verfchwand, föndern im Gegentheil nad) 
einiger Zeit wieder an Größe zunahm. Sonſt befand fich die Frau 
anz wohl. Bei der Niederkunft, welde bis zum Vorruͤcken des 
opfs in die Mitte des Beckens ziemlih gut von Statten ging, 

plagte diefe Geſchwulſt plöglich, und es floßen auf einmal ungefähr 
6 bis 7 Pfund Blut aus. Die Kranke wurde fogleich ohnmächtig, 
kalt an den Ertremitäten, befinnungslos, und es waren alle Wie: 
derbelebungsverfuche des fogleich herbeigerufenen Arztes vergeblich. 
Der entleerte Sad, welcher noch jegt fo groß war, daß er eine 

126 

Fauſt hätte faffen können, hing aus der vagina hervor. Das ſchnell 
durd) die Wendung entbundene Kind war todt. 

Ein zweiter all, vom Hrn. Dr. Elfäffer in Stuttgart 
mirgetheilt, kam bei ciner robuften rau von 41 Zahren und von 
großer Statur, vor, welche viermal von felbft, aber jedesmal fehr 
fhwer, niedergefommen war. Die Geburtsmwehen ftellten fig am 
Ende der fünften Schwangerfchaft Abends gegen acht Ubr ein, die 
Blafe fprang um Mitternacht, es ging viel Waſſer ab, und die We: 
ben hörten auf, Nach einer halben Biertelftunde wurde die Gebaͤ— 
rende, da ſich wieder ftarte Wehen einftellten, auf den Geburts: 
ſtuhl gebracht. Sie Elagte jege über ftarke Ucbelkeir, und zugleich 
wurde von ber Hebamme eine blaurothe, über kindskopfgroße 
Geſchwulſt an dem linken großen labium bemerkt. Man bradıte, 
da die Wehen ganz aufhörten, die Frau wieder in’s Bett und 
fchickte nach dem Arzte. Auf einmal aber wurde von allen Anwe— 
fenden ein Enallendes Geräufh gehört, es erfolgte ein ſehr ftarker 
Ausfluß von dietem, ſchwarzen Blute aus den Gcburtstbeilen, und 
die Frau jlarb binnen einer Viertlftunde unter leiſen Convulſio— 
nen, Der erft fpäter angefommene Geburtshelfer entband ein reiz 
fes, aber todtes Kind, deffen Kopf in der mittlern Apertur in der 
eriten Kopflage zurücgeblieben war. Das linke große labium bils 
dete eine hübnereigroße Geſchwulſt, welche an der innern Seite ge: 
riffen war. Das Becken war regelmäßig, aber der Ausgang, be: 
fonders wegen des ftark eingebogenen und unbeweglichen Steiß— 
beins, auffallend enge. 

Bei einem dritten, vom Hrn. Accoucheur Ebert in Feuerbach 
mitgetheilten Kalle hatte man vorher gar nichts von einer Gefhmulft 
bemerkt, aber, wahrfcheinlich während des Wafferfprungs bei der 
Ssjährigen, robuften und unterfesten, im der achten Schwangerfhaft 
fi) befindenden Frau, hatte ſich auf einmal eine große Menge 
fhwarzen, geronnenen Bluts in den unterftehenden Kübel ergoſſen, 
worauf die Gebärende plöglih bla und ſchwach geworden, und 
nachdem man fie zu Bette gebracht, nach einer halben Stunde ges 
ftorben war. An der rechten großen Schaamlippe fand man die 
blaue, ſehr geräumige Gefhmwulft mit drei Deffnungen. Das mite 
tels der Wendung entbundene Kind war todt und ftand mit dem 
Kopfe auf dem Eingange des normal gebildeten Bedens in der er— 
ften Kopflage. 

Noch werden daſelbſt vier Fälle vom Hrn. Oberamtearzt Dr. 
Ricde, in Stuttgart, mitgetheilt. Bei einem erften, den berfelbe 
am 2. April 1816 beobadıtete, hatte die Hebamme gar nicht auf 
die während der 20 Stunden dauernden Geburt entftandene. Ge: 
ſchwulſt in dem rechten großen labium geachtet, und daher aud) 
nicht bemerkt, daß der binnen einer Viertelftunde den Tod herbei— 
führende Blutfturz aus berfelben kam, fondern hatte Ealte Um: 
fchläge auf den Leib gemadt. Nach der mittels Wendung. und 
Zange beendigten Geburt des fehr großen Kindes, deffen Kopfkno— 
chen ungewöhnlich hart waren, wurde in der redhten großen Schaama 
lippe ein 2 Zoll langer Riß entdedt, der in eine ungefähr vier 
3oll lange und breite, unter dem rechten Schaambeine hinlaufende 
Höhle führte, in deren Ziefe eine 4 Zoll große Deffnung eines 
Blutaderfnotens entdedt wurde. Das Beden der 40 Jahr alten 
Frau war eng. 

In einem andern Kalle, bei einer A6jährigen Frau, die früher 
fhon acht Kinder geboren hatte, entftand, nachdem Morgens die 
Geburtsiwehen eingetreten und nach und nach immer heftiger gewor— 
den waren, Abends eine mäßige, niemals heftig gewordene Blutung, 
welche demungeadhtet Schwäche und die folgende Naht um 3 Uhr 
den Tod herbeiführte. Die Geburt wurde fünf Viertelftunden nah 
dem Tode der Frau mitteld der Zange beendigt. Der Kopf bes 
ſehr großen Kindes war in dem engen Beden ganz platt gedrüdt. 
Die zwei Zoll lange und 14 Zoll breite Höhle des geborftenen 
Blutaderfnotens mit einer beinahe 1 Zoll großen Oeffnung in ber 
vagina, fand fih nahe am Muttermunde, auf deffen rechter Seite. 

In einem von demfelben Arzte anarführten Kalle wurde das 
Plagen: des hoch oben auf der rechten Seite ber vagina befindlichen, 
über 4 Zoll diden und einen Zoll langen Blutaderfnotens dadurch 
verhütet, daß er, bei der mittels der Zange vollführten ne 
die Gefhmwulft mit der Hand weadrüdte und dann die Zange fo 
einführte, daß die Geſchwulſt waͤhrend des Einführens durch die 



127 

Finger, und bis der andere Zangenarm eingeführt war, durch den 

erften verhindert wurde, wieder zu entftehen. Die Geſchwulſt bils 

dete fich zwar nach der Geburt des Kindes wieder, war aber fchlaff, 
und als die Frau fechs Tage nachher wieder unterfucht wurde, war 
Feine Spur mehr davon zu finden. 

Miscellenm 
Bom Schornfteinfegerkrebs Fam in der chirurgifchen 

Clinik zu Edinburgh folgender Kal vor. — Sohn Robertfon , 30 
Jahr alt, wurde am 30. Januar wegen Erankhaften Zuftandes des 
Scrotumg aufgenommen, welcher alfobald als dievon Pott Schorn- 
fteinfegerfrebs genannte Affection erkannt wurde, Dbgleich diefe 
Krankheit in London und andern großen Städten England’s häus 
fig angetvoffen zu werden fcheint, jo kommt fie doc in Edinburah 
nie vor, außer bei Perfonen, die fie von anderswoher mitgebracht 
haben, und fie ift dort fo felten, daß Profefjor Syme ſeit der 
ganzen Zeit, die er als Student und als Chirurg dort gewefen tft, 
das Uebel nicht ein eingigesmal, weder in der Krantenanftalt, noch 
in der Privatpraris gefehen hat. Diefes Freibleiben der Schorn- 
fteinfegee in Edinburgh von einer Affection, welche in andern Dr: 
ten für fie ein fchweres Uebel ift, Scheint bei'm eriten Anblide fehr 
leicht aus der Art und Weife erklärt werden zu Eönnen, wie bie 
Schornfteine in Edinburgh gefegt werden, was nicht durch Knaben 
gefchieht (außer in einigen wenigen ganz befonders gebauten Schorns 
fteinen), fondern fo, daß man einen Befen oder Fegerbürfte, woran 
ein Gewicht befeftigt ift, von oben herabläßt, und welcher dann, ins 
dem man ihn aufwärts und abwärts führt, den beabfichtigten Zweck 
erreichen läßt. Allein die Schornfteinfegerjungen Elertern jelten nad) 
den Sahren der Mannbarkeit, weil fie dann zu ſtark dazu werden; 
während, nad) Pott und anderen practifhen Schriftftellern, die 
Krankheit Eaum jemals in der früheren Lebensperiode beobachtet 
wird und gewöhnlich erft in einer viel fpätern vorfommt. Die Vor: 
ftellung, welche die Schornfteinfeger felbft haben, ift die, daß der 
Körper, weil er, wie fie ſich ausdrüden, gefättigt oder vergiftet iſt 
von den großen Quantitäten Ruß, welche fie in ihrer Jugend zu 
verfchluden gezwungen find, eine Präpispofition für die Krankheit 
erlange, welche jedoch felten früher, als um die Mitte des Lebens 
wirklich ausbricht. Es ift bemerfenswerth, daß der junge Mann, 
deffen Fall bier erzählt werden fol, weil er dunn und ſchlank 
ift, niemals aufgehört hatte, in die Schornfteine zu Elettern, 
und fih rühmt, daß ein Schlot, welcher in der einen Richtung 
nur 12 Zoll und in der enfgegengefegten Richtung nur 9 Zoll breit 
ift, für ihn binlänglich groß fey, um durchzufommen. Er wurde 
mit fünf Jahren Schornfteinfegerjunge in London und blieb ſechs— 
zehn Sahre dafelbft, dagegen er fpäter Eeinen feften Aufenthaltsort 
hatte, fondern von Stadt zu Stadt wanderte, Vor zwei Jahren 
erfchien eine Eleine Warze am Scrotum und wurde nach einigen 
Monaten von einem Chirurgen in Manchefter ausgefchnitten. Anz 
dere Warzen wuchfen dann bald nachher hervor, und zu der Zeit, 
wo er in Edinburgh fich meldete, war Faum eine Stelle am Scro: 
tum frei davon, obgleich die Narbe von der vorigen Operation ge: 
fund blieb. Die größte Warze hatte etwa die Größe einer Mus: 
catennuß, und an der derfelben entgegengefegten Seite des Scro— 
tums war ein vertieftes Gefhmwür mit harten Rändern und pur: 
purfarbner Oberfläche, Er Elagte über heftige ftechende Schmerzen 
in dem Sitze der Krankheit, die fich bis zu den Weichen erftreckten. 
Sonft aber waren weder gefchwollene Drüfen, noch andere Zeichen 
von Krankheit zu bemerken. — Hr. Syme hielt es für nuglog, 

128 

die einzelnen Warzen zu exftirpiren, und entichloß fi), das ganze 
Scrotum wegzunehmen, fo daß fo wenig, wie möglich, von der zur 
Krankheit disponirten Haut zurücdbliebe. Die Operation wurde am 
17: vorgenommen. Um die rohe Wundfläche zu vermindern und 
um zu verhindern, daß die Ränder der Integumente durch die nach= 
folgende Gontraction des Granulationsproceffes nicht uͤber die Te— 
ftiel zurückgezogen und diefe entblößt gelaffen werden möchten, legte 
Prof. S. einige blutige Hefte durch die durchfchnittenen Ränder 
und band über einem Plümaffeau, welches auf die in ihren Schei— 
denhäuten eingefchloffenen Zeftikel gelegt war, die Kaden feſt. Dieß 
hatte den beabfichtigten Erfolg und (mie unwahrfcheinlich es auch 
Jemandem erfcheinen mag, welcher die außerordentliche Leichtigkeit, 
womit Wunden am Ecrotum, vie mit Subſtanzverluſt verbunden 
find, vermöge der Larität der umgebenden Theile heilen, nicht kennt) 
— die Narbe, als fie völlia gebildet worden war, war nicht fo 
groß, als cin Zweigrofchenftüd. Er wurde ganz wohl entlaffen. 

Ueber die giftigen Wirkungen des Außerlih ans 
gewendeten Mercurs hat man in der irurgifchen Clinik des 
Profeffor Syme zu Edinburgh folgende Beobachtung machen koͤn— 
nen, — James Marwell, 85 Sahr alt, war wegen der Behands 
lung einer fehr engen Strictur der Harnröhre in dem dirurgifchen 
Hofpitale eine Zeitlang gewefen, und da diefe endlich völlig geho— 
ben war, fo wollte er am 30. Mai nad) Haufe aehen. Am Abend 
des 29. bat er einen feiner Nachbarn, er möge ihm doch feine rechte 
Hüfte und Schenkel mit Kampferöl einreiben, wovon eine Flache 
zufällig in dem Krankenzimmer ftand. Statt diefer wurde aber 
eine faturirte Auflöfung von falpeterfaurem Queckfilber, welche an 
derfelben Stelle ftand, angewendet. Heftiger Schmerz ftellte fidy 
unmitfelbar darauf ein, und etwa um ein Uhr ein heftiger Froſt, 
der ungefähr eine halbe Stunde anhielt. Um diefe Zeit ließ er mit 
Leichtigkeit eine Menge Urin, welcher natürliches Anfehen hatte. 
Während der fünf folgenden Zage ließ er Eeinen Urin, und der Ca— 
theter wurde wiederholt eingeführt, ohne daß Urin abfloß, mit 
Ausnahme einer Eleinen Quantität, 2 bis 3 Theelöffel voll, wie 
Schleim ausfehender Flüffigkeit, ohne Urin-Geruh. Sn der Nacht 
vom 5. April ließ er einige Tropfen Urin, und in der folgenden 
Nacht eine große Quantität; hierauf wurden die Gecretionen wies 
der natürlih, in Quantität, wie in übrigen Rüdfichten. Am 3. 
April ließ man ihm Blut ab bis zu Zxır, und der Gehülfe des 
Prof. Syme entdeckte Harnftoff in dem Serum. Cs bildete ſich 
an ber Einreibungsftelle ein oberflächlicher, aber großer Schorf und 
binterlich ein ſehr ſchmerzhaftes Geſchwuͤr, welches langfam heilte. 
Ptyalysmus ftellte ſich am dritten Tage ein und war fehr profuß, 
der Zahnhöhlenrand des Unterkiefers war entblößt und wird ſich 
erfoliiren. Der Patient trank fehr fleißig, während die Urinaus« 
fonderung unterdrüdt war; er war immer bei fi und lag gang 
ftil, ohne eine Dispofition zu coma. Der Puls war weich und 
voll, zwifchen 8O—90 Schlägen. Er kam fehr langfam wieder zu 
Kräften, war aber am 26. April doch im Stande, das Hofpital zu 
verlaffen und aufs Land zu gehen, wo er ſich feitdem fehnell er— 
holt hat. — Der Fall ift aus mehr, als einer Ruͤckſicht merkwuͤr— 
dig. Erſtens liefert er ein Beifpiel von der Unterdrüdung der 
Urinabfonderung, welche von großen innerlich gegebenen Dofen von 
überfalgfaurem Quedfilber beobachtet worden war, bier nach äus 
Berlicher Anwendung eines Mercurialfalges entftanden, Zweitens, 
die Unterdrüdung der Urinabfonderung war nicht von coma bes 
gleitet, und drittens erholte ſich der Patient nach einer fünf Tage 
dauernden völligen Unterdrüdung des Urins. 

Bibliographische Neuigkeiten. 

The Naturalists Library, conducted by Sir W. Jardine, Ento- 
mology Vol. II, Beetles. By James Duncan. Edinburgh. (Dies 
fer zweite Theil ift bis jest allein erfchienen : der erſte, die Ein- 
leitung enthaltend, ift noch zuruͤck.) 

A further Inquiry concerning Constitutional Irritation, by B, 
Travers etc. London 1835. 8. 

Treatise on the Diseases of Children, by the late Dr. M. Un- 
derwood, 9. edition, with Notes by Marshall Hall, M. D. 
London 1835. 8, 
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Beiträge zur Naturgefchichte des Kudufs. 

Ueber zwei von ihm gehaltene Kuduke theilt B. X. ©. 
in der Engl. Graffhaft Gloucefter Folgendes mit. „Den er: 
ften kaufte ih am 14. Juni 1834 beinahe flügge; das Fut⸗ 
ter mußte ihm immer eingefredt werden, wahrfcheinlich, weil 
er zu alt war, um von felbft den Schnabel aufzufperren. 
Er ſtarb plößlich, Außerft fett, den 22. Juli. Den zweiten 
erhielt ih am 12. Juli weit jünger, noch mit Slaum be: 
beit. Etwa 1 Monat lang ließ ich ihn frei in der Küche 
umberlaufen, dann ward er in einen Käfig gefperrt. Er lieh 
fih willig aus der Hand füttern und zeigte viel Anhänglich 
Eeit für den Bedienten, der diefes Gefchäft beforgte, fo wie 
für mid. Bei der Annäherung aller übrigen Perfonen 
wurde er unruhig. Mit feinem damals noch lebenden Ka: 
meraden vertrug ‘er fi nicht gut. Im November wurde 
das Innere der Mundhöhle, welche bisher blutroth gewefen, 
beinahe weiß. Der Vogel foff häufig ftoßweife. Zu Ans 
fang 1835 veränderte ſich der Schnabel, indem er fi) fehälte. 
Während der Falten Jahreszeit wurde der Vogel vorzüglich 
forgfältig gepflegt; der Käfig ſtand auf einem Seſſel neben 
dem Kaminfeuer, wurde in eine wollene Dede gefchlagen, und 
das Feuer ward die Macht Über unterhalten. Das Futter 
beftand in rohem Nindfleifh. So erhielt id ihn big zum 
4. Februar lebendig. An diefem Tage erkrankte er und 
wollte den ganzen Morgen nicht freffen. Sch tödtete ihn 
nun, Meine Leute hatten ihm Eurz vorher deutlich Kuckuk 
rufen hören. Er erfannte mic fogleih am Tritt und an 
der Stimme. 

William Fomler berichtet unterm 25. März 1854 
von einem Kudufe, den unfern Chefhunt ein Paar Bachftels 
zen auffütterten. Nachdem derſelbe ausgeflogen war, erfchie: 
nen die Bachftelzen etwa 14 Tage lang jeden Morgen auf 
dem Grasplage vor dem Haufe des Beobachters und fütter: 
ten dafelbft den Kuduf, der ſich nicht die Mühe gab, felbft 
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auf Inſecten Jagd zu mahen, obwohl er fehr gut fliegen 
Eonnte. Er wartete mit offenem Schnabel, bis ihm Futter 
gebracht wurde, das er gierig verfchlang. Der Eifer ber 
Pflegeältern war unbefchreiblih groß und ausdauernd, und 
die DVerfchiedenheit in der Größe beider Vögel machte dieſe 
mütterlihe Zärtlichkeit wahrhaft lächerlich. 

William Patrid zu Hamilton in Lanarffhire ent: 
dedte im Sommer 1829 einen Kuduk im Nefte eines Roth: 
kehlchens. Die jungen Rothkehlchen wurden von dem Ein 
dringlinge hinausgeworfen. Das Neft befand fich in einem 
Mauerlohe. Nachdem der Kuckuk ausgeflogen war, wurde 
er viele Wochen lang im Obftgarten von dem Rothkehlchen 
gefüttert, welches fo eifrig in feinem Berufe war, daß es alle 
Wildheit verlor. Es Fam und pidte dem Beobachter Brod— 
frumen aus der Hand, von denen es manchmal eine fid) 
zueignete, die meiften aber feinem Pflegefinde zutrug, welches 
fie mit Wohlgefallen verfchlang. Beide Vögel ſchienen viel 
Anhänglichkeit gegen einander zu fühlen, und Hr. P. ift feſt 
überzeugt, daß diefer Kuckuk wenigftens nie einen Verſuch 
machte, feine Pflegemutter zu verſchlingen. Viele Naturfore 
fher geben dem Kudufe diefe umnatürlihe Graufamkeit 
Schuld; allein es fheint nicht, als ob er je darüber ertappt 
worden ſey. As der Kuduf längft weggejogen mar, wurde 
das Rothkehlchen noch fortwährend in feinem alten Stand: 
quartiere gefehen Das männlihe Rothkehlchen erwies fich 
in Bedienung des verdächtig ausfehenden Fremdlings nicht 
fo eifrig, mie das Weibchen; was mahrfcheinlid von der 
geringern inftinctmäßigen Liebe und der größern Wildheit des 
erftern herruͤhrte. 

Henn Turner giebt aus dem botanifhen Garten 
von Burn St. Edmunds, deffen Infpector er ift, folgende 
Nachrichten unter'm 15. Det. 1832. Faft alle Jahre wird 
in dem Garten ein Kuckuk von weißen Bachſtelzen großgezo— 
gen. Am 18. Mai 1823 entdeckte man in einem Epheu— 

9 
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buſche, ber an einer alten gegen Weſten liegenden Mauer 

ſtand, ein Bachſtelzenneſt mit einem jungen Vogel und 5 

Eiern; am 21. Mai befanden ſich 5 junge Vögel und ein faus 

(es Ei darin. Am folgenden Morgen lazen 4 davon todt auf 

dem Boden, und der eine, der darin geblieben, wurde für eis 

nen Kuckuk erkannt. Die Alten zeigten die größte Liebe für 

diefes ihnen aufzedrungene Pflegekind ins wachte faft bes 

ſtaͤndig am Nefte, während das andere eifrig Butter zutrug. 

Am 9, Suni flog der junge Kuduf aus. Am 12 fah man 

ihn auf einer Mauer, und eine Droffel, die wahrjcheinlich 
ihe Meft nicht weit davon hatte, bewies geyen ihn Die wu: 
thendſte Abneigung. Sie näherte fih ihm mit gefträubtem 
Gefieder, offenem Schnabel und unter gewaltigem Geſchrei. 
Auch näherten ſich einige Eleine Vögel, welche der Droffel 
beiftehen zu wollen ſchienen *). Um die Zeit, wo der junge 
Kuckuk gut fliegen lernte, hörte man den Ruf eines Kuckuks 
im Garten. Docdy läßt fih nicht behaupten, daß der Ruf 
gerade von diefem Eremplare ausgegangen fey. 

Bon 1324 — 1828 wurden mehrere Kudufe in dem 
genannten Garten aufgefüttert. Bei einem war der eine 

Flügel, wahrfheinlid in Folge des Hervorragend eines Steind 
der Mauer, an welcher das Neſt ftand, fo verunftaltet, daß 
er nie fliegen lernte. Er ward in einen Käfig gethan und 
gefüttert, farb aber bald darauf. Die jungen Kudufe 
ftoßen im Nefte einen rauhen zirpenden Laut aus, durch 
den fie ihren Hunger fund geben, und der Jedermann, der 
ihn Eennt, in den Stand fest, das Neſt aufzufinden. 

Sm Jahr 1829 wurden 3 junge Kudufe im botani= 
fhen Garten ausgebrütet, 2 in Badjitelzenneftern, die in 
Epheubüfhen an einer alten Mauer ftanden, und der dritte 
in einem Grünlingsnefte, das fi) etwa 9 F. über dem Bo: 
den auf einer Erle befand. 

Sm Sahr 1850 wurden "wieder 2 Kudufe von Bach⸗ 
ftelgen ziemlich) an denfelben Stellen,. wie 1329, großgezogen. 

*) Der Kuckuk gehört zu den Vögeln, welche von Schwalben, 
Bachſtelzen und andern Eleinen Vögeln durch ohnmaͤchtiges, aber 
mwarnendes Gefchrei, fo ſehr verfolgt werden, als der Spers 
ber. Dieß ift jedoch wahrfcheinlich nur dem Umftande zuzu— 
fhreiben, daß er mit diefem NRaubvogel im Grfieder, in der 
Geftalt und gang vorzüglih im Fluge fo viel Aehnlichkeit hat, 
daß die genauefte Kenntniß beider Vögel vor einer Verwechfelung 
derfelben im Fluge nicht immer fiher ftelt. &o mag es aud) 
den Vögeln gehen, welchen die Natur mit dem Privilegium der 
Unantaftbarkeit die Zunction ertheilt hat, andere ſchwache Voͤ— 
gel vor der Annäherung des Sperberg zu warnen. Sie fehen 
den Kuckuk entweder für den Sperber an, oder werden durch 
ben eritern an den legtern erinnert und erheben inftinctmäßig 
ihr Warnungsgefhrei. Vor einigen Jahren entwifchte mir ein 
ſehr fchöner junger Kukkuk durch's Fenfter in einen Garten, 
wo er fogleih die Bachſtelzen und Schwalben der Nachbar: 
ſchaft in Aufruhr brachte. Sobald er jich niedergelaffen hatte, 
ftellte fi, die Ruhe bald wieder her; allein nach einigen Mis 
nuten ertönte das Gefchrei der Eleinen Vögel wieder und zog 
mich an’s Fenſter, von wo aus ich den Kukkuk auch fogleich 
fliegend erblidte. — Um fo bewundernswürdiger ift die Stärke 
des Inſtinctes, welcher einen andern, der ganzen Act inwoh— 
menden, bei Bazhitelzenindividuen aufheben und Abneigung in 
Liebe ummandeln kann. D. Ueberf. 
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Sm Jahr 1831 ward nur ein junger Kuduf, und 
zwar in einem, Goldammernefte, bemerkt, welches fich un— 
fern dem Boden in einer dichten Staude von Lysimachia 
vertieillata befand. 

Den 20. Juli 19832 befah Hr. Turner in einem 
benachbarten Garten 2 Bachftelzennefter, eines in einem 
Epheubufhe mit einem jungen Kudufe, der fih in der Mitte 
des Meftes befand, und 4 halbverhungerten Bachſtelzchen, 
und das andere in einer Mauerfpalte mit 3 gefunden Bachftelz: 
hen und 2 Kudufen, welhe kaum erſt ausgefrochen zu feyn 
ſchienen. 

Am 24. Juli beſuchte er die Neſter wieder, und nun 
war im erſten bloß noch der Kuckuk; die jungen Bachſtel— 
zen lagen auf der Erde todt, bis auf eine, welche noch lebte 
und die er wieder in's Neſt that, aber am folgenden Tage 
ebenfalls todt gefunden wurde. inige Tage darauf wurde 
der Kuduf geftohlen. Im andern Nefte blieben die jungen 
Bachftelzen, obwohl ſich 2 Kuckuke darin befanden, länger am 
Leben. Den 24. Juli fand Hr. Turner fie fihtlih im 
Wachsthume fortgefchritten. Auch hier faßen die beiden Ein— 
deinglinge mitten im Mefte und die rechtmäßigen Bewohner 
am Rande. Die Alten fchienen nur mit der größten An— 
ſtrengung Futter genug für die bejtändig danach fchreiende 
Sippfihaft beifchaffen zu Eönnen. 

Am 26. Juli faßen fümmtlihe junge Bachftelzen auf 
den Steinen neben dem Neite. Hr. T. that fie wieder hin= 
ein, und da die Kuckuke fehr hungrig fchienen, fo legte er 
nicht weit vom Nefte eine Menge Würmer, Ameifenpuppen 
und Brodfrumen auf ein Bret, und die Alten ftopften ihnen 
mit diefem Futter bald dag Maul. 

Am 29, Juli lag eine der jungen Bachftelzen todt auf 
dem Neſte und die andern beiden vor Kälte zitternd auf der 
Erde. Hr. T. that leßtere wieder. in's Neft, aber am 2, Aus 
guft waren fie nicht mehr darin und auch fonft nirgends zu 
finden, obgleich er eifrig nach ihnen. fuchte. Die beiden junz 
gen Kuduke wurden leider bald darauf von einer Katze ges 
fteffen. 

Sm North Devon Journal findet ſich eine Nachricht 
über einen vom Haͤnflinz großgefütterten Kuduf, die vom 
Gärtner und Saamenhändler Hrn. Burges berührt. So— 
bald der Kuckuk flügge war, that ihn der Eigenthuͤmer des 
Gartens in einen Bauer, hängte diefen nicht weit vom Nefte 
auf, und die Hänflinge verfehlten nicht, das Pflegefind mit 
Butter zu verforgen. 

Bon folgenden Vogelarten ift bekannt, daß fie dem Kuk— 
kuke als Pflegeältern dienen: die gemeine Bachltelze (Mota- 
eilla alba), fehr häufig; der MWiefenpieper (Anthus pra- 
tensis); das Gartenrothfhwänzhen (M. phoenicurus); 
das Rothkehlchen (M. rubecula); die Braunelle (M. mo- 
dularis) ; der Grünling (Loxia Chloris); der Hänfliny 
(Fringilla linaria); der Goldammer (Emberiza citri- 
nella), und nah) Rennie’s ornithologiſchem Lexicon, die 
Lerchen, das Weißkehlchen (M. Sylvia) und der Zaunfönig 
(M. Troglodytes) mit einem Scagezeihen. Wir können 
beftätigen, daß zwei Zaunfönige fi) eines gefangenen Kuk— 
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kuks annahmen. Hat man nicht den Nobrfperling (M. sa- 
licaria) hinzuzufügen *)% und welche Vögel außerdem **)? 

Die Naturgefchichte des Kuckuks ift fo höchft intereſ⸗ 
fant, daß fie nicht zu forgfältig und vielfeitig beleuchtet wers 
den fann. Wir wollen daher hier einige Puncte recapitulis 
ven, welche zwar hin und wieder von Naturforfhern erwähnt, 
jedoch nie gruͤndlich unterfucht und erkiärt worden find, und 
defihalb zu neuen Beobachtungen auffordern, 

„Der Kuckuk, welcder im Fluge fehr viel Achntichkeit 
mit dem Habicht (Sperber hat, wird, wo er aud immer 
fliegt, von denfelben Vögeln verfolge” (Mennie).  Diefe 
Voͤgel gehören unftreitig mehrentheil® denfelben Arten an, 
von denen er ausgebruͤtet und großigefüttere wird; und da 

man allgemein zugiebt, daß die Vögel den alten Kuduken in 
feindlicher Abficht folgen, fo bildet diefes Benehmen mit dem 
gegen den jungen Kuduf einen auffallenden und intereffan- 
ten Gontraft. „Es ift nicht unwahrſcheinlich (fagt &.Guil: 
ding), daf der Kuduf zumeilen von andern Vögeln für den 

Habicht angefehen wird. In Morcefterfhire fah ich ihn ſtets 
mit einem Gefolge Eleiner Vögel; dieſe waren aber feine 
Pflegeaͤltern, die Braunelle, Bachftelze 2c., welche ibn ftets 
fo lange füttern, bis er feine Wanderfchaft antreten kann.“ 

Mie viele Eier legt der Kuduf in einem Zu: 
ge? Legt er zumeilen mehrere Eier in daffelbe 
Meft? Hat er während feines Aufenthalts in 
Großbritannien mehr als eine Legezeit? Mon: 
tagu war der Meinung, der Kuduf lege 5-- 6 Eier hin= 
tereinander. Prof. Nennie giebt die Zahl 6 an.  Diefe 
muß das Kuckuksweibchen, bei der Abneigung der Heinen Vö— 
gel gegen die alten Kuckuke, verftohlnermeife und in die Ne— 
fter von vielleicht eben fo viel verfchiedenen Arten bringen. — 

Zwei Kuckukseier findet man allerdings zumeilen in demfel: 
ben Nefte; fie follen aber, Montagus und Nennies 
Meinung zufolse, ftets von verfchiedenen Weibchen herrühren. 
Iſt dieß erwiefen ***)? Die Antwort auf die dritte Fraye 
müffen wir fchuldig bleiben. 

Sind genügende Thatfahen für die Mei: 
nung vorhanden, daß der Kuduf fein Ei’in Ne: 
ffer gebracht hat, auf denen er unmöglid fiten 
konnte? Da man das Ei des Kuduks und deffen Jun: 
ge8 öfters an Stellen gefunden hat, wohin die Alte nicht 
wohl gelangen Eonnte, fo hat man in diefer Beziehung mehr: 
fahe Vermutbungen aufgeftellt, Schon Temmind führt 
an, daß das Kuckuksweibchen fein Ei auf eine noch nicht genüs 

*) Allerdings, und zwar ift das Neft der Rehrſperlings (Rohr: 
fängers) dasjenige ,Melche® der Kuckuk an Orten, mo jener 
Vogel häufig ift,' fait jedem andern vorsieht. Mitten im Göt: 
tinger Wallaraben‘ Kat der Ueberf. das Gi des Kockuks in dem 
zwiſchen 3 Robrhalwmen befeſtigten Nefte diefer Art, etwa 11 
Fuß über dem Wafferfpiearl, gefunden, doch war es verborben, 
während die rechte Brut Schon ausgeflogen war, 

*) 3. 8. die Baftarbnachrigall (M. Hippolais). Weiter unten 
wird auch der GSteinpieper (A. rupestris, ur angeführt. 

sur I . Ueber. 
***) Bei der wandernden polygamifchen (polyandrifchen) Lebens⸗ 

weife der Weibchen weniaftens fehr wahrfcheintich Bergleiche 
No: 8., Bd. XLIId. Bl. Der firenge Beweis möchte 
ſchwer zu führen feyn. m. D. Ueber. 
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gend ermittelte Weife in die Mefter bringe, und Vaillant 
hat mit Beſtimmtheit dargethan, daß wenigftens eine der Afrie 
canifhen Arten ihre Ei mittelft des Schnabels in Nefter mit 
einer engen feitlihen Deffnung lege. Auch fcheint ed, als 
ob viele Kudukseier verloren gehen müßten, wenn dem Vogel 
nicht ein Mittel zu Gebote ftände, fein Ei nad dem Legen 
zu trangportiren; denn es läßt fih nicht annehmen, daß je: 

desmal wenn / ein Ei reif zum Legen ift, auch ein Meft zu 
deffen Aufnahme bereit fr. Montagu begegnet diefer 
Schwierigkeit dadarch, daß er behauptet, der Kuduf könne 
fein Ei beliebig lange im Leibe zurüdhalten, und «8 finde 
dann, wie bei den Vipern, eine Bebrütung des Eies im Mut: 
terleibe ftatt. Wirklich ift oft beobachtet worden, daf, wenn 
man ein Kudufsei mit andern Giern in demfelben Nefte 
gefunden hat, das "erftere zuerft ausgebrütet wurde, (vers 
gleihe Senner’s Naturgefhichte des Kudufs); auh Turner 
(f. oben) fand in einem Badhftelzennefte einen jungen Kuduf und 
5 Bachftelzeneier, aus denen drei Tage fpäter 4 Junge auss 
gekrochen waren. Es läßt fih aber kaum annehmen, daß bie 
Eier der Eleinen Vögel einer längern Bebrütung bedürfen, 
als das Kuckuksei, da diefes, obwohl verhältnifmäßig Elein, 
doch ſchwerer ift (e8 wiegt 44 — 54 Gran) als das Ei des 
Goldammers und Grünlings, der größten Wögel, in deren 
Mefter der Kuduf legt. Das Goldammerei wiegt 36 — 46 
Gran. Die Eier der Übrigen Wögel, von denen der Kuduf 
feine augbrüten läßt, wienen nur 30— 40 Gran. 

(Kortfesung folgt.) 

Pneumatiſche Eifenbahn. 
Abermals ein Beweis, durch was für einfache Mittel oft Dinge, 

die unmdalich feheinen, erreicht werden können. Das aanze Ge: 
heimniß der pneumatifcen Eifenbakn beruht auf der Art und Weife, 
wie die durdy Verdünnung der in einem dichtverfchloffenen Cylin— 
der abgefpirrten Luft erbaltıne Drudkraft der Atmofphäre einem 
außerhalb deſſelben befindlihen Wagenzuae nah der ganzen Länge 
des Cylinders (Rohre) mitgetheilt wird. Das Hauptftüd des Mecha⸗ 
nismus beftcht in einer beftändig ihren Ort verändırnden Klappe. 

Ein fehr aünftiger Umftand rücdfichtlih,Ter Einführung biefer 
Art von Eifenbahn ift, daß ſich über dir Anmıntbarfeit dirfelben 
Berechnungen anftellen laffen, deren Eracbniß cine genaue Beute 
theilung der im Großen zu erfangenden Refultate arftatter. Man 
denke ſich einen außeifernen Cylinder, an dem fich äußerlich horizone 
tale, einander diamerrifch gracmüberliegende Gleisſchienen befinden. 
Wie viel Eifen auf eine gewiſſe Strede erforderlich ift, und wie hoch 
fih folglich die Koften deffelben belaufen, läßt ſich bie auf den Pfen⸗ 
nig berechnen, und die Cylinder können fo leicht, wie moͤglich ae 
goffen werden, indem man ihnen durch an der untern Hälfte bie 
und da angebrachte Ringe oder Rippen die nöthige Stärke erthei: 
len kann, Wie viel die Unterhaltung ftationenweife angebrachter 
feftftehender Dampfmafchinen, die die Luftpumpen in Bewegung ſez⸗ 
zen, koſtet, lehrt die töaliche Erfahrung, und die Leiftung der Ges 
biägmafchinen, welde bii den Cchmelzwerken üblich find, acben Ans 
baltepuncte zur Beurtbeitung der Peiftung der Luftpumpen. Das 
wichtige pneumatiſche Problem rüdfichtlic der Traͤgheit der in ei⸗ 
ner langen Röhre befindlichen Luft loaͤßt ſich ebenfalls als erledigt 
betrachten, indem nach vielfach angeftellten Verſuchen diefe Träg— 
beit in practifcher Hinſicht als gar nicht vorhanden betrachtet wer: 
den fann. Neuerdings bat ein geſchickter Mafhinenmeifter eine Mes 
thode ausfindig gemacht , vermöge deren die Kraft irgend eincs ers 
ften Bewegers bloß durch die Verdünnung der in einer langen 
Röhre enthaltenen Ruftfäule der Mafchinerie auf eine Entfernung 
von mehreren Meilen mitgetbeilt werden kann. Die pneumatifche 

Eifenbahn Hat aber vor diefer Methode Vorzüge, weil das Caliber 
i 9 * 



135 

ve im Verhaͤltniß der ſich ameinanderreibenden Oberflächen 

—— iſt. Daß bei der neuen Erfindung die Röhren nicht 

durdporocgen, bei der pneumatijchen aber durchbrochen find und 

durd) m.hanifhe Mittel geſchloſſen werden, kann der legtern nicht 

zum Vorwurf gereichen, weil der Verſchluß mitcelft der pneumatiz 

ſchen Klappe auf eine hoͤchſt volllonmene Weife bewirkt wird. Ein 

wattirces oder gepolitertes Band, dejjen Kern aus eifernen Ketten: 

gliedern befteht und das übrigens biegfam, elaſtiſch und uncer be⸗ 

deutendem Drucke luftdicht iſt, auch von atmoſphaͤriſchen Veraͤnde⸗ 

rungen wenig betheiligt wird, liegt in einer Rinne uͤber der langen 

Roͤhre oder Flucht, durch deren ganze Ausdehnung die Kraft mit⸗ 

teift des fogenannten dynamiſchen £äufers erlangt und dem 

außen angebrachten Karın, dem fogenannten Regierer (Governor) 

mitgetheilt wird, an welchen man die Frachtwagen anhangt. Das 

auf der Röhre liegende Band ſchließt den Eylinder der Eifenbahn 

beinahe luftdicht und durchaus jo vollfommen, als der Zweck es er⸗ 

fordert. Denn wenn auch die atmoſphaͤriſche Luft Anfangs ziemlich 

freien Zutritt hätte, fo würde doch, ſobald die Luftpumpen in Thaͤtig⸗ 

keit träten, dieſe Klappe vollkommen luftdicht ſchließen, indem die 

Atmoſphaͤre ſo ſtark auf den Obertheil des Cylinders und auf die 

KRücfeite des Bandes ſelbſt drucken würde, daß ein vollkommen fe: 

fter Schluß erfolgen müßte. Das Aufheben und Wicderniederlegen 

des als Klappe wirkenden Bandes mittelft des Läufers, jo daß die 

innern Mafcjinentheile mit den äußern in Verbindung treten Eüns 

nen, und die äußere Luft Zutritt in's Innere erhält und von hin« 

ten den rutfchenden Kolben fortfchieben kann, wird auf eine einfache 

und zuperläfjige Art bewirkt. — 

Damit die Cylinder nicht mit allzugroßer Genauigkeit zuſam— 

mengefügt zu werden brauchen, und das Ausbehren derfelben nach 

dem Gießen fich nicht nöthig madye, bewegt jidy der Lauffolben 

zwanglos und ohne Liderung, wodurch zwar etwas Luft verloren 

geht, aber man doch überwiegende Vortheile gewinnt. Noͤthigen— 

falle fann man aud) einen ſich von felbft ausdehnenden Kolben 

anwenden. 2 h \ 

Die pneumatifche Eifenbahn foll in Abfchnitte von 5 Mei⸗ 

ten Länge eingetheilt werden, je nachdem die Boͤſchung des Weges 

bedeutender oder geringer iſt. Denn wenn die Bahn jteiler ift, fo 

muß auch binnen derfelben Zeit ein höherer Grad von Luftverduͤn⸗ 

nung bewirkt werden. Hochdruͤckende Dampfmaſchinen, deren auf 

jeder Station eine angebradjt ift, werden Luftpumpen von gehoͤri⸗ 

ger Groͤße in Bewegung ſetzen, um binnen einer gegebenen Zeit ei⸗ 

Jen gegebenen Widerſtand zu uͤberwinden. Der Wagenzug wird 

fi natürlich mit einer der Schnelligkeit, mit der die Kolben ber 

Pumpe arbeiten, angemefjenen Geſchwindigkeit bewegen, wobei ihm 

das erlangte Moment offenbar zu Sratten kommen muß. Wir 

würden kaum für nöthfg halten, zu erwaͤhnen, daß die Pumpen aud) 

noch fortarbeiten müjfen, nachdem jic der Wagenzug in Bewegung 

gefegt hat, wenn man nicht im ‚vollen Ernft den Einwurf gegen 

diefe Bahnen erhoben hätte, daß, wenn 7; der Luft aus der Röhre 

gepumpt worden fey, der Transport auch nur „5 des Weges zus 

rücdlegen und dann zum Stilleftande gelangen würde. Diefe Be: 

hauptung ift nicht einmal richtig, fondern bie Drudfraft würde 

unter diefer Vorausfegung ſehr fchnell abnehmen und die Wagen 

immer langfamer und nicht einmal fo weit vorruͤcken. 
Der Cylinder der Eiſenbahn ift bei jeder Station durch eine 

ſenkrechte Klappe gefchloffen und auf dieſe Urt in fo viele Abſchnitte 

getheilt, als Stationen vorhanden find. Jede Dampfmaſchine wirkt 
auf diefe Weife auf ihren befondern Abfchnitt ein, und wenn der 
Wagenzug auf einer Station anlangt, ift die nächfte ſchon auf defz 
fen Empfang und MWeiterbeförderung vorbereitet, Durch Wegzie— 
bung der Klappe wird der Zug, ohne fein Moment einzubüßen, auf 
den naͤchſten Abfchnitt hinübergetrieven, fo daß nun die naͤchſte Mas 

fine auf ihn wirkt, während die Mafchine der durchlaufenen Sta- 
tion einen andern Transport befördern kann; denn die treibende 
Luftfäule wird gleich hinter dem Laufkolben durch die Klappen eins 
gelaffen und braucht nicht vom aͤußerſten Ende aus durch die ganze 
Länge der Röhre nachzudruͤcken ). 

*) Diefer Umftand erfcheint nach aeroftatifchen Geſetzen als volle 
Eommen gleichgültig. D. Ueb. 
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Außer ber fehr wenig Eoftipieligen Art und Weife, auf welche 
man fo mittelft feftftehender Dampfmafchinen die Bewegungskraft 
gewinnt, und der Sicherheit und Gefahrlofigkeit, mit der fie erhals 
ten wird, liegt es auch auf der Hand, daß man diefe Kraft nach 
Erforderniß der Umftände beliebig verftärken kann, wenn nicht un= 
ter gewöhnlichen Verhältniffen die hHöchft mögliche Auspumpung ers 
forderlich ift. Allein fchon eine Verdünnung, die 1 3oU Quedjilberhöhe 
oder etwa der Atmofphäre gleichfteht, giebt, wenn der Kolben 
des Gylinders 36 Zoll im Durchm. hat, eine Zugkraft, die der der 
gewöhnlichen Dampfwagen gleichtommt. Rechnet man nod) einen 
Zoll Queckſilber auf die Reibung und andere Kraftabgänge, fo 
braucht man die Luft im Cylinder nur um zz zu verdünnen, fo daß 
man über eine Kraftzunahme gebieten Eann, deren Betrag nur von 
der Erwägung abhängig ift, ob e8 weniger Eoftipielig fey, fortwähz 
send Dampfmafcyinen zu unterhalten, die nöthigenfalls eine fehr 
Eräftige Auspumpung bewirken können, oder die Unebenheiten des 
Weges gleich Anfangs moͤglichſt zu befeitigen, 

Man hat gegen. die Ausführbarkeit der pneumatifchen Eifen- 
bahnen erinnert, daß man zur ebenen Erde nicht queer darüber 
fahren Eönne, folglih die Queerwege entweder auf Brüden dars 
über oder durch Stellen darunter hinwegführen muͤſſe. Dieß muß 
aber, wenn das Publikum nicht großen Gefahren ausgefest feyn 
fol, auch bei den jesigen Eifenbahnen gefhehen, und wir Fönnen 
mit Beftimmtheit verfichern, daß man über die ganze Eifenbahn 
von London bis Birmingham Eeinen einzigen Kreuzweg zur ebenen 
Erde über diefelbe führen wird. Uebrigens befigt die pneumatifche 
Eifenbahn in diefer Beziehung wirklich einen Vorzug vor der ge- 
wöhnlidyen, indem die Brücken niedriger feyn Eönnen, weil der Ma— 
fhinenwagen feinen Schlot haben wird. 

Eine vergleihende Schägung der Koften der Fortfchaffung von 
Maaren und Reifenden auf der pneumatifchen Eifenbahn und mits 
teift Dampfiwagen, fo wie mit feften Dampfmaſchinen und Seilen 
oder Ketten auf der gewöhnlichen Eifenbahn, koͤnnen wir uns er: 
fparen, da diefelbe bereits von Dr. Lardner mit großer Umjicht 
und Unpartheilichkeit angeftellt worden if. Mit verhältnißmäßiger 
Wohlfeilheit verbindet diefes neue Syftem die Vortheile, daß man 
in den meiften Fällen weder Stollen durd) Berge führen, nod) Eofte 
fpielige Durcchftihe und Dämme anzulegen braucht und es auf der 
Bahn felbft mit keinen gefährlihen Mafchinen zu thun hat. 

Schließlich wollen wir noch anführen, daß diefes Transport- 
mittel ſich nicht nur des Beifalls aller unpartheiifchen Theoretiker, 
fondern auch aller Practiker erfreut, die daffelbe einer gründlichen 
vorurtbeilsiofen Prüfung unterworfen haben. Leider haben nicht 
alle ihre Unterfuchungen in diefem Geifte angeftellt. Indeß ift es 
ſehr befriedigend, zu wilfen, daß eine Probebahn zu Stande koms 
men wird, indem die Koften der Ausführung derfelben bereits ges 
deckt find. (Literary Gazette). 

Miscellen. 
Lialis, eine neue Reptiliengattung aus Neuhol: 

land, ift von Hrn. Gray der Zoological Society zu London als 
der Gattung Bipes, Latr., gang naheftehend, vorgezeigt und fol 
gendermaaßen haracterifirt worden: Lialis — Caput elongatum, 
fronte plano, squamis parvis subimbricatis vestitum: irides li- 
neares, verticales: aures oblongae, conspicuae, — Corpus sub- 
eylindricum, attenuatum; squamis dorsalibus ovatis, convexis, 
laevibus; ventralium seriebus duabus intermediis majoribus; — 
pedes duo, postici, obsoleti, acuti, ad basin 2—3 squamati. — 
Anus subposticus; squamae praeanales‘parvae; pori subanales 
utrinque quatuor per paria dispositi, — Die Art ift Lialis Bur- 
tonis genannt worden und nach Farbe und Streifen characterijirt. 

Bon einer wunderbaren Methode, die Leihen auf: 
zubewahren, welche der GSiciltanifche Arzt, Dr. Zrandina 
erfunden haben follte, ift in den Stalienifchen und aus dieſen in 
Deutfchen Sournalen mehrmals die Rede geweſen. Jetzt hat Dr. 
T. in dem Ospedale della Trinita zu Neapel öffentlich erklärt, dag 
die Subftang, deren er fich feit mehrern Sahren mit Vortheil ber 
dient habe, Arſenik ſey. — Das ganze Verfahren befteht in einer 



137 

Einfprigung durch die arteria carotis sinistra von einer Auflöfung 
von zwei Pfund Arfenit (welcher mit etwas Mennige oder Binnober 
gefärbt it) in zwanzig Pfund Brunnenwaffer, oder beſſer Weins 

eiſt. Wenn fid) ſchon Anfang von Faͤulniß an den Därmen zeigt, 
o muß mittels cines Troifarts die Flüffigkeit in die Unterleibe: 
höhle gebracht werden. Wenn man Weingeift braudt, fo behalten 
alle Theile des Cadavers viel länger jene Friſche und Beftigkeit, 
welche für anatomifche Präparation nötbig it. — Mittels diefes 
Verfahrens kann cin Gadaver zwei Monate lang und länger ohne 
Geruch und Veränderung erhalten werden; «6 behält feine Friſche, 
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Biegfamkeit und natürliche Karbe. Nachher wird es troden, wird 
hart, nimmt eine dunkle Farbe an und hält ſich in diefem Zuftande 
mehrere Jahre. Hr. Tranchina hat audy den Arfenit mit der 
gewöhnlichen Injectionsmaffe verbunden, welche bekanntlich bei'm 
Erkalten feft wird. Er bat auf diefe Weife einen Kindescadaver 
injicirt, welcher ſich völlig erhalten hat. — In Neapel ſcheint man 
auf diefe Entdedung viel Werth gelegt zu haben, indem Hr. 
Trandina von dem Könige einen Orden und eine Summe vom 
3000 Ducaten erhalten hat und überdem zum Militärhirurgen er: 
nannt worden ift. 

Dh en 

Ueber die Veränderungen, welche bei den an der 
Peft Verftorbenen wahrgenommen werden 

hat Hr. D. Nigaud, Arzt und Chirurg an dem Europaͤi— 
fhen Hoſpital zu Alerandria, folgende Zufammenftellung, das 
Refultat der Unterfuchung von 68 Peſtleichen, der Acade- 
mie Royale de Medeeine zu Paris eingefendet. 

Arufere Beſchaffenheit der Leihen. Wenn 
bie Kranken fchnell und ohne Pflege geftorben find, fo bes 
merft man am Kopfe, Halfe, an den oberen Ertremitäten, 
an der Bruft und in der Oberbauchgegend eine blaue, vio- 
lette, ſchwaͤrzliche Faͤbbung, welche unregelmäßig in große 
Flecke vertheilt if. Man mechte fagen, (wie dieß Hr. 
Brouffais von den GCholeraleichen bemerkt hat), daß fie 
mit Maulbeeren gerieben wären. Dieſe Faͤrbung, welche, 
wenn der Tod langfam erfolge ift, oft fehlt, iſt auch beglei— 
tet von Petechien, deren Größe von einem Flohſtich bis zum 
Umfang einer Linfe variiert; von einer oder mehrern Bubo— 
nen in und unter den Leiften =, Uchfels und Parotidealge: 
genden; endlich von einem oder mehrern Garbunfeln, wel: 
he ohne Unterfchied die verfchiedenen Theile des Körpers, 
aber faft immer die Ertremitäten, den Hals und die Bruft 
einnehmen. Die Starrheit der Leiche ift fehr bemerkbar; 
die Muskeln vorragend; die Finger felten eingefchlagen. 

Kopf. Die Hirmhäute find fehr injicirt und ftrogen 
von einem ſchwarzen Blute. Die Gefäße, welche unter den 
Arachnoiden fehr ausgedehnt find, erfcheinen dem Auge als 
eine Zeräftelung, welche ſich in den zarteften Verzweigungen 
zeichnet. Die Arachnoidea ift felten verdidt. Sie hängt 
faft immer durch eine weißliche, blutfpedige, koͤrneraͤhnliche 
Ausfhwigung mit der obern Fläche der Hirnhälfte zufams 
men, fo daf, wenn man fie abzuziehen fucht, fie immer Ges 
fäßportionen mit ſich nimmt. 

In einigen feltnen Fällen findet man Blutergießungen 
unter diefer Membran oben auf dem Hirne, längs der Spal: 
ten der Hirnbälften. Im andern häufigen Fällen ift das 
Zellgewebe unter der Arachnoidea mit einer bald röthlichen, 
bald gelblichen, bald eiterartigen Serofität gefüllt. _ 

Das Hirn, in Scheiben abgefchnitten, läßt eine unzaͤh— 
lige Menge Kleiner, dicht nebeneinander befindlicher Bluttröpfe 
hen hervorrollen. Die Farbe der grauen Subſtanz ift dunk⸗ 
ker. Die Hirnhoͤhlen enthalten immer etwas helle Serofität. 

Die plexus choroidei haben eine rothe, violette, oder 
Weinhefenfarbe. Die Hirnfubftanz ift felten erweicht. 

Die Häute des Nüdenmarks find eben fo injieirt, wie 
die des Hirns; man beobachtet diefelbe feine Gefäßzeräftes 
lung unter der Arachnoidea; die Flüffigkeit in der Rüden: 
marksſcheide ift reichlich. 

Das Ruͤckenmark ift wenig injicirt und hat mehr Gons 
ſſſtenz als die Hirnfubftanz. 

Bruſthoͤhle. Die Lungen zeigen ſich oft im norma- 
len Zuftande. Die verfchiedenen Erankhaften Veränderungen, 
welde man an ihnen wahrnimmt, koͤnnen faft immer auf 
vorhergegangene andere Krankheiten bezogen werden. Meift 
fehen fie Außerlich hellroth, zuweilen blaß, gelblich, blaumar— 
morirt aus. In einigen Fällen find fie ganz blutleer. Hins 
ten haben fie immer eine dumfelviolette Farbe. Ihr Gewebe 
ift gefund, feft und crepitirend. Aus ihrem Parenchyma 
fann man Luft und Schaum herausdrüden. In einem eins 
zigen Falle ſchwitzten aus allen Puncten, die man einfchnitt, 
Eitertröpfchen heraus 

In mehreren Füllen habe ich eine fehr reichliche Ergies 
Fung von gelblicher Serofität in der Brufthöhle gefunden. 

Herz. Der Herzbeutel enthält immer ein halb, ein 
ganzes Pfund Serofität und mehr. Der Umfang des Hers 
zens fcheint vergrößert, feine Außern Gefäße laffen fich voll: 
ftändig mit ihren aͤußern Verzweigungen wahrnehmen. Die 
Oberfläche ift zumeilen mit rothen Puncten befest, vorzüglich 
auf der linken Herzhöhle oder mit Eleinen, runden, rothen, 
violetten Sleden, den Petechien auf der Haut völlig Ähnlich. 
Man bemerkt diefelbe Ausfhwisung auf der innen Mem: 
bran des Pericardiums, 

Die rechten Herzhöhlen, vorzüglich die Vorkammer, find 
von fhwarzem, oft coagulirtem, immer visköfem Blut aus- 
gebehnt. Sie enthalten zuweilen ftarke gallertähnliche visköfe 
Klumpen. t 

Die linken Höhlen find leer. Der linke Herzventrikel 
enthält nur etwas weniges ſchwarzes Blut. Das Gewebe 
des Herzens und feine innere Haut werden im Mormalju: 
ftande gefunden. 

Die Arterien find faft immer leer; die Venen dagegen 
find fehr ausgedehnt von einem ſchwarzen Blut oder von ge: 
latinöfen Klumpen ; befonders die Droffelvenen. Die innere 
Membran der Arterien hat nie eine Alteration wahrnehmen 
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laffen. Die innere Haut der Venen aber hat ſchwarze Flek— 
Een von unregelmäßiger, zuweilen "runder Form dargeboten, 

Dintenfleden. ähnlich, 
Den Pharynr und Defophagus findet man zumeilen 

normal, aber meift haben fie eine röthliche und felbft violette 
Farbung. Mehr als einmal war der Defophagus normal 
bis an die cardia. wo ſich ploͤtzlich, ohne allmäligen Weber: 
gang, eine ftarke Phlogofe zeigte. 

Unterleibshöhle., Das Peritoneum ift immer röth- 
ih oder von fehr rother Farbe. Unter dieferr Membran 
fieht man eine große Menge ftarf mit fhwarzem Blute ge: 
füllte Gefäße von der Dide eines Strohhalms, melde ſich 
mit unzähligen Scarificationen in das unterliegende Fettge— 
webe verlieren, welches fie hochroth färben. 

Diefes Fettgewebe zeigt in andern Fällen das Anfehen 
einer Art Breies von Meinhefenfarbe; in andern Fällen ift 
es ganz eiterförmig und auf die Höhe des Queergrimmdarms 
befchränft. 

Die Dirme haben Außerlih eine hellrothe Farbe, fie 
find ſehr auffallend mit Gefäßramificationen bededt, und ihre 
Färbung ift an verfchiedenen Stellen verfchieden, je nach den 
verfchiedenen Graden der Phlogoſe. 

Der Magen it oft von Gas und einer gewöhnlich vis— 
koͤſen, grünlichen oder fchwärzlichen, einer Mifchung von Galle 
und verdorbenem Blute ähnlichen Flüffigkeit ausgedehnt. Die 
Farbe feiner innern Haut variirt von hellroth, hochroth bis 
roͤthlichbraun, violett, bleifarben bis zum Bronzegrün. In 
vielen Fallen ift diefe Färbung durchgehend. Auch beobachtet 
man große, rothe, braune Blutunterlaufungsfivde, Petechials 
flecken, dunkelrothe Puncte wie ein Friefelausfchlag. Neben 
diefen verfchtedenen Färbungen finden ſich Geſchwuͤre, Erwei— 
&hungen der m. mucosa, welche ſich mit dem Mefferhefte 
leicht wegftreichen läßt oder an mehrern Puncten fchon fehlt. 
Die Dürme, mit Ausnahme des Colon, welches weniger entz 
zündet und oft verenat erfcheint, zeigen diefelben Verletzungen. 
Bei mehrern Leichen fand ſich eine große Zahl Spuͤhlwuͤr— 
mer: in einem Individuum hat Dr. Rigaud deren 37 ges 
funden. So bat er auch mehrere Bandwuͤrmer angetroffen. 

Die mefenterifchen Drüfen find angefchwollen und ſchwaͤrz⸗ 
N Das ganze Drüfenfoftem ift immer mehr oder weniger 
geftört. 

Die Leber ift faft immer an Volum vergrößert, beſon— 
ders ihr großer Rappen, welcher das Zwerchfell fehr hoch ges 
gen die rechte Runge zurüddrängt. Ihre Gefäße ftrogen von 
Blut; ihr Gewebe ift gefund. Die Gallenblafe beträgt das 
Doppelte oder Dreifache ihrer gewöhnlichen Größe durch die 
große Quantität dider und ſchwarzgruͤner Galle, welche fie 
enthält. Ihre zellige Haut ift fehr ausgedehnt und verdickt 
durch eine Snfiltration von ſchwarzem Blute. Unter ihrer 
Peritonealmembran fieht man runde, livide Detechialfleden. 

Das Pancreas fchien immer normal zu ſeyn. Die Ners 
ven find von Blut gefüllt; ihr Gewebe ift gefund. Die 
UÜretheren find immer mit hochrothen Gefäßverziweigungen 
bezeichnet und mit ſchwarzen Flecken bedeckt oder ganz und 
gar mie von Kohle oder Dinte gefchwärzt. Ihre: innere 
Membran ift oft verdickt, meift gefund, 
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Die Blafe iſt felten von Urin ausgedehnt, vielmehr meift 
halb zufammengezogen. ° Shre innere Membran ift zumeilen 
rothpunctirt, wie man es in den Magen und in den Daͤr— 
men zuweilen bemerkt. - Die Milz ift vergrößert: ihr Ges 
webe erweicht, zerreiblich, breiig. 

Die plexus solares und semilunares, in mehr als 
dreißig Fällen unterfuht, haben eine merkliche Störung ges 
zeigt. Die ganglia thoraeica und cervicalia aber, und 
vorzüglich die erften, ſchienen mehr entwickelt, mit Blut injicirt, 
fowohl in ihrem Neurilem, als in ihrer Subftanz, welche 
toth, violett und Blutpuncte ausfchwigend gefunden wurde. 
Die Confiftenz ihrer Subftanz erfchien fofter, und man Eonnte 
fagen, in einigen Fällen verhärtet. Diefe Störungen find 
vorzüglih wahrnehmbar auf den verfchiedenen Puncten der. 

Nerven, welche mit Inmphatifchen Drüfen in Berührung 
find. Das Zellgewebe ift in allen Theilen des Körpers mit 
Blut imprägnirt. Die Muskeln find hochroth und laffen 
Blut in Menge ausfchwigen. 

Diefe Unterfuhungen find an Leichen von Europäern 
vorgenommen, welche der armften unterften Glaffe der Ge: 
feufchaft anzehörten und der Unmäßigkeit und Debauche er⸗ 
geben waren. 

Es haben diefen Keichenöffnungen immer mehrere Aerzte 
angewohnt, welche alfo die Genauigkeit der Angaben bezeus 
gen werden. 

Ulerandrien, 19. Mai 1835. 

Ueber epileptifche und idiotifche Kinder, 

welche fih in dem Hospice de la Rue de Sevres zu 
Paris befinden, hat Hr. Dr. Voifin der Academie des 
Sciences eine Abhandlung überreicht, welche feine Beobach— 
tungen, während er jene Anftalt feir 1833 beforgte, ent= 
halten. 

Sn die erfte Abtheilung der Anftalt, welche er in das 
Erdgefchoß des Gebäudes legte, brachte er die Sdioten des 
hoͤchſten Grades, welche abſchreckend in der Geftalt find, einen 
haßlichen Geruch aushauchen, nur rauhe, unarticuliete Töne 
von fich geben und felbft des Inſtinctes beraubt find. Bet 
ihnen bemerft man nichts, als eine vegetative Eriftenz: die 
Refpiration und Digeftion find die einzigen in’ die Augen 
fallenden Functionen, Die Sinnesorgane find. vorhanden, 
allein fie Überliefern dem Hirn keine Eindrüde;-diefe Armen 
haben Hunger, wiffen aber die Nahrungsmittel, die zu ihrer 
Dispofition find, nicht zum Munde zu führen ꝛc. Mit eis 
nem Worte, in ihnen ift nichts, was eine Idee des Mens 
fchen geben £önnte, 

| „Die Kunft, fagt Hr. Voifin, ift gegen diefe Affee- 
tion ohnmaͤchtig; allein wer weiß, ob man nicht eines Tages 
das Princip diefer Desorganifation des Hirns oder der Hirms 
häute kennen lernt und dann vielleicht dahin gelangen wird, 
fie, wenigftens zuweilen, zu verhüten, durch die Anweifungen, 
welche man den Müttern während der Schwangerfchaft er— 
teilt.” Dadurch, daß man diefe Claſſe von Idioten in’s 



141 

Erdgeſchoß gebraht hat, erleichtert man die Neinhaltungss 
forgen, die in diefen Fällen fo dringend find, 

Die andern Seiten des Erdgefhoffes hat Hr. Voi— 
fin den epileptifchen Kindern angewiefen, welche bis dahin, 

indem fie ohne Unterfchird die oberen Etagen bewohnten, der 
Gefahr des Herabftürzens ausgefegt waren Auch hat diefe 
Solirung für die nicht epileptifchen Kinder den Vortheil, daß 
fie felbige vor der moralifchen Anftedung der Epilepfie bes 
wahre. — Hr. Voifin verzweifelt audy nicht, ‚daß man 
duch Hülfe einer genaueren Kenntniß des Hirns nicht öfter 
die Heilung diefer Krankheit, oder wenigftens die Minderung 
ihrer Zufülle erreichen werde, indem man auf die großen „Ap⸗ 
pärate der Innervation” die Eriftigften „Modificatoren“ eins 
wirken laffe. 

- Unterdeffen kündigte er der Academie an, daß er ihr 
gegen dag Ende des Jahres. das Nefultat feiner Bemühun: 
gen gegen die erworbene Epilepfie vorlgen und fpäter ſich 
auch mit Behandlung der erblichen Epilepfic befchäftigen werde, 

Hr. Voiſin hat beobachtet, und nimmt für diefe Be: 
obahtung die Neuheit in Anſpruch, daß bei- allen „degradir- 
ten” Mefen die erften erfcheinenden Aeußerungen nur inftinctz 
artige und thierifche find. „Im Allgemeinen, fagt er, verfehlt 
bei der Entwidelung der Seiten» und Hintertheile des Ko: 
pfes die Natur felten ihren Zwed. Uber mit den vorderen 
und oberen Theilen des Hirns ift esnicht fo; es fcheint ihm, 
daß die Natur bei der Bildung der Organe, welde zur Erhal— 
tung und Vermehrung der Arten beftimmt find, alles auf: 
geopfert habe. Selbft wenn, fügt er hinzu, dag Hirn in 
feiner Entwidelung nicht gehindert ift, fo iſt der vordere 
Theil bei dem neugeborenen Kinde kaum in der erften ns 
lage vorhanden, wihrend daf die andern Regionen verhält: 
nifmäßig weit mehr entwidelt find.” 

Aus diefen verichiedenen Betrachtungen fchließt Hr. V., 
daß unfere Intelligenz ſich noch einft zur Kenntnif der erften 
und palbablen Urſache der Erfcheinungen und Dinge werde 
erheben fönnen. 

Diefen Gedanken entwidelt Hr. V. mit einem merk: 
würdigen Talente binfichtlih der Darftellung.  Ueberzeugt, 
dag man, nach dem Beifpiel der alten Moraliften, den erha= 
benen Fähigkeiten, welche das ausfchlieflihe Eigenthum des 
Menfhen find, durch alle Aufere Mittel das Uebergewicht 
verſchaffen müffe, verficert er, daß die gan,e Zukunft der 
menschlichen Gefellfhaft auf der moralifhen Eryiebung bes 
ruhe; aber er verlangt, daß diefe Erziehung auf die Supre= 
matie der moralifchen Gefühle geftügt werde, und nicht auf 
die Thätigkeit der untergeordneten Neigungen, und er beklagt, 
daß fie nur ein Hilfsmittel des Reichthums, des Anfehens 
und des Einfluffes ſey. Nicht durch die“ Übertriebene und 
anhaltende Entwidelung der Begehrlichkeit und des Stolzes 
werde man die Menfchheit in die Bahn der Vervolliomm: 
nung und der Uebung gefelliger Tugenden einzuführen im 
"Stande fern! Er fügt dann hinzu: „Raffen wir doch die 
Moralität des Menfchen nicht müßig liegen, verändern wir 
nur die äußeren Bedingungen der menfchlichen Exiſtenz und 
man wird dann erkennen, daß man weniger der Organifation, 

als der Unvollfommenheit unferer Methoden und der Nach— 
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läffigkeit unferes Geiftes, Lafter, Verkehrtheiten, Ereigniffe 
und Thatfahen zufchreiben müjje, die fih aus unferer Un- 
wiffenheit erflären, welche über die Hülfsmittel der intellec- 
tuellen Gonftitution des Menſchen bei uns noch hetrſcht.“ 

Hr. Voifin nimmt verfciedene Grade des Idiotis— 
mus an. Der unvollommene Jdiot hat, wie alle Menfchen, 

die Neigungen des Thiers (penchans de la brute); cr 
verbindet damit die Faͤhigkeiten, melde ibn ‚mit den Gegen— 
ftänden der Außern Welt in Veziehung fegen; er hat Ge« 
daͤchtniß ꝛc. Indem er den unteren Weſen näher fteht, vor— 
züglich durch feine Neigung zur Lift, hat er Unterfcheidung:z 
Eraft, Prämeditation und Freiheit. Aber im Verhältniß zu 
der geringen Breite und Höhe der obern und vordern Theile 
des Hirns hat er nichts Edles in der Seele, er hat eine 
Schutzaufſicht in ſich felbft, er ift mehr oder weniger der mo= 
ralifhen und intellectuellen Hülfsmittel beraubt, welche wir 
in einer vollfommenen, ausgebildeten Organifation finden. 

Von funfzehn Individuen, welche an partiellem Bloͤd⸗ 
finne leiden, find acht für die Sitten gefährlih. Nicht als 
lein, daß fie fih dem Onanismus ergeben, fondern fie fuchen 
auch ihre Gefährten zu deinfelben Erceffe zu verleiten oder 
an ihnen ihre thierifhe Lascivitaͤt zu befriedigen. Drei 
gefellen zu diefen traurigen Dispofitionen nod Neigung zum 
Zerftören und zum Todtſchlag. Alle Urſachen ihrer Wuth 
find innerlihe; ihre Handlungen haben Feine Perfönlichkeit 
zum Gegenftande; und in Ermangelung ihres Gleidyen wen- 
den fie ihre blinde Wildheit gegen leblofe Gegenftände, oder 
gegen ſich felbft. Vier find Diebe aus Inſtinct und verber— 
gen in ihrem Strohfade oder Lagerhaufen die entwendeten 
Gegenftände, indem fie fid) bei ihrem beſchraͤnkten Verftande 
einbilden, daß man fie da nicht fuchen werde. 

Ueber rheumatifchen Kopfichmer;. 
Bon Dr. Weatherhead *) 

Der rheumatifche Kopfſchmerz unterfcheidet fid von den 
vorhergehenden Arten in mehrern characteriftifhen Eigentbümlichkei- 
ten: erftens, in der Urfache; zweitens in der Natur und der Dauer 
des Schmerzes; und endlih, in Beziehung auf den ergriffenen 
Theil. Rheumatifcher Kopfichmerz entiteht unveränderlih, nadhdem 
der Kopf der Kälte ausgefegt worden; der Schmerz, obaleidy befs 
tig, ift reißend (aching) und drüdend; er währt mehrere Zage hin! 
tereinander an derfelben Stelle fort, und ift während der Racht 
immer am fdhlimmften: dabei ift aber fein Drang des Blutes nach 
dem Kopfe vorhanden; die Schläfcarterien Elopfen nicht, und wenn 
das Schlagen derfelben den Schmerz verfchlimmert, fo geſchieht 
dieß nicht vermöge einer ungeordneten Kraft und Thätigkeit, wer 
che fie befigen; und man wird finden, daß der anatomifche Gig der 
Krankheit unveränderlich auf die Aponeurofe beſchraͤnkt ift, melde 
entweder den musc. temporalis oder occipito-frontalis bededt. Bei’m 
rbeumatifchen Kopfichmerz ift der Kopf nicht beiß, fondern im Gt» 
gentheil fühlt fich der Theil kalt an;. die Krankheit erareift auch 
nicht felten die tunica albuginea des Auges **) und befällt in ih: 

*) Veral. Notizen No. 965. 966. 968. (No. 19. %0. und 22. 
des XLIV. Bos.) und No. 972. 973. [No. 4. und 5. des 
laufenden Bandes]. 

**) Die tunica albuginea wird, wie jeder Anatom weiß, gebil« 
det durch die Ausbreitung der fehnigen Enden der das Auge 
bewegenden Muskeln. Dieß ift eine von dem vielen Thatfachen, 
welche darthun, mie innig, ich Eönnte fagen, unzertrennlich, 
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rer Ausbreitung aud) die sclerotica. Dieß bildet die rheumatifche 

Augenentzündung der Augenärzte und erfordert, nad) meiner Anz 
ficht, eine von der gewöhnlich empfohlenen verſchiedene Behandlung. 
Sowohl der rheumatifche Kopfſchmerz als die rheumatifche Augen- 
entzündung befallen nur folhe, welche bereits an Rheumatismus 
unter irgend einer Korm, gelitten haben; die, welche der einen 
Form unterworfen find, werden auch von der andern befallen; und _ 
beide werden ganz durch diefelben Urſachen erzeugt, welche im All: 
gemeinen Rheumatismus erzeugen. Zum Beijpiel, wenn man un: 
ter einem offenen Zenfter mit unbedecktem Kopfe figt, oder wenn 
man am Kopfe gerade fchwigt, in einem Ealten Zimmer den Hut 
abnimmt; oder den ebenfalls fhwisenden Kopf mit kaltem Waffer 
wäfcht; oder ihn einem Falten, feuchten Zugwinde ausfegt, wenn 
man in einem Magen bei offenen Fenſtern fährt und dergleichen. 
Wenn die Verkältung eine befondere Stelle am Kopfe betrofz 
fen bat, fo wird der vorzüglichfte Schmerz dafelbft empfunden: 
bat man z. B., unter einem offenen Fenſter gefeffen, fo bes 
FÄLLE der Schmerz den Wirbel des Kopfs; wenn der kalte Luftftrom 
auf die Seite des Kopfs eingewirkt hat, fo wird die fogenannte 
Hemifranie hervorgebracht; und trifft er gerade auf das Auge, fo 
iſt rheumatiſche sclerotitis die Folge. Diefe legtere ift die acute 
Form der Krankheit; ich kann bier jedoch nur noch anführen,. daß 
es auch eine halbacute Form diefer Krankheit giebt, bei welcher, 
nahdem man fih einem falten und feuchten Oftwinde ausgefeßt 
bat, ein rheumatifher Schmerz in dem Augapfel erzeugt wird, mit 
welchem Eeine Gefäßentzündung oder Röthe verbunden iſt. Diefe 
Krankheit macht bei öfterer Wiederkehr faft unausbleiblich das Ges 
ſicht ſchwach und dunkel *). 

Der rheumatifhe Kopffehmerz ift nie eine gefährliche Kranks 
beit, obgleich daffelbe nicht von der rheumatifchen Augenentzündung 
behauptet werden Eann, infofern die Gejundheit des Auges dabei im 
Spiele if. Es würde in diefer Abhandlung ganz unzweckmaͤßig 
feyn, wenn ich die Aufmerkfamkeit der Leſer für die Behandlung 
theumatifher Ophthalmie in Anſpruch nehmen wollte; aber die 
Behandlungsmethode gegen rheumatifchen Kopffchmerz ift ganz fo, 
wie wir fie bei der Behandlung des halbacuten Rheumatismus im 
Allgemeinen befolgen müffen. Nichts ift wefentlicher, als den Kopf 
marm zu halten, um bie durd die Erzeugungsurfadye unterdrückte 
unmerkliche Ausdünftung wiederherzuftellen; und andere Heilmittel, 
3. B., das warme Bad, das Dowerſche Pulver und andere diapho- 
retica müffen aus berfelben Abficht in Gebraud gezogen werden. 
Befonders nüglich find örtliche Mittel bei diefer Korn von Rheu— 
matismus, wegen des oberflächlichen ©ißes der Krankheit; unter 
diefen find warme und fchmerzftillende Einreibungen die beften. 
Es find mir einige Fälle vorgekommen, wo das gewöhnliche foge: 
nannte oleum nigrum fchnell Linderung bewirkte; auch die Präpas 
rate des Colchicum find von großem Nugen, wie audy der wirkfas 
me Stoff deffelben, das Veratrin. 

Spentität des Gewebes mit Identitaͤt krankhafter Thätigkeit 
verbunden ift, und dieß ift das pathologifche Princip, welches 
die Grundlage bildet, auf welche der Vf. in feiner „Synopsis of 
Fiorlaeı: die neue Glafjification der Krankheiten gegründet 
hat. - 

*) Hr. Curtis gedenkt in feinem trefflichen Werke über Augen: 
Eranfheiten des Tragens von Brillen mit unrichtigem Focus 
als einer gewöhnlichen Urfache bes Kopffchmerzes. 
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Miscellen. 

Bon ber Heilung einer hartnaͤckigen Amenorrhoͤe 
durch Senfpflaſter auf die Bruͤſte, macht Hr. Sohn Joh— 
nesin the Lancet vom 23. Mai 1835 folgende Mittheilung: „Zu Ende 
des verflojfenen März wendete ſich ein Ajaͤhriges Mädchen an mid, 
welche feit achtzehn Monaten an unterdrücter Menjtruation litt 
und deren Gefundheit zulegt danach fehr geftört worden war. Es 
ift nicht nöthig, den Fall im Einzelnen zu befchreiben und es ge= 
nügt zu bemerken, daß die allgemeinen Symptome überhaupt die 
einer entfchiedenen Chlorofe waren. Sie gab an, daß fehr verfchies 
dene Behandlung bei ihr angewendet worden fey, die aber alle uns 
wirkffam geblieben wäre. Sch behandelte fie felbft fieben Wochen 
Yang mit aloetifchen Abführungsmitteln, Mineralfäuren, vegetabilie 
ſchen bittern Mitteln, Ganthariden, Mutterforn, bis ich die ganze 
Familie der emmenagoga erfhöpft hatte, ohne auch nur im gering- 
ften eine Abnahme der Krankheit bewirkt zu haben, obgleidy meine 
Patientin ein fehr actives Leben führte, welches der Herftellung 
um fo günftiger war. Indem ich mich nun erinnerte, was ich in 
dem Dublin Medical Journal in einem Auffage von Patterfon 
über die Einwirkung der Reizung der Brüfte auf Amenorrhöde (Nor 
tigen No. 332. [No. 2. des XL. Bds.] ©. 15.) gelefen hatte, fo 
empfahl ich ein Genfpflafter, welches aus gleichen Theilen Senfmehl 
und Leinfaamenmeh! und hinlängiiher Quantität Waffer beftand, 
des Abends auf die ganze rechte Bruft zu legen und fo lange lies 
gen zu laffen, als es ertragen werden Eonnte. Das Oenfpflafter 
war 1! Stunden liegen geblieben und am Abend des andern Zages 
fand ich die Bruft fehr ſchmerzend und gefhmwollen, die Haut von 
Entzündungsröthe ergriffen und am dritten Tage die Symptome 
fo aefteigert, daß ein fymptomatifches Fieber entitanden und die 
Patientin gezwungen war, das Bett zu hüten. Ic hatte die Ab— 
fit, wenn diefe ſchmerzhafte Behandlung der einen Bruft das Ues 
bei nicht hebe, auch die andere fo zu behandeln, aber glücklicher 
Weife war dieß nicht nöthig, denn am fünften Zage nad) der Ane 
wendung der Senfpflafter erfchienen die catamenia in beträchtlicher 
Quantität und hielten für vier Zage an. Die Perfon wurde feit- 
dem regelmäßig menftruirt und erfreut fid) feitdem völliger Ges 
fundpeit. 

Die Farbe der auf der Haut durd bie verſchiede— 
nen Uesmittel hervorgebrachten Schorfe ift für den Arzt 
und Wundarzt und dann auch für die gerichtliche Medicin nicht 
ohne Sntereffe. 1 

Salpeterfäure bringt einen gelben confiftenten Aetzſchorf hervor. 
Salpeterfaures Silber, Schorf braun auf der Haut, weiß 

auf den Wunden, von geringer Dice. 
Aetzkali, Schorf ſchwarz, halb Iederartig, ziemlich dic, 
Saures, falpeterfaures Quedfilber, Schorf blutroth auf 
epeut, blaßgrau auf Wunden, halblederartig, von mittlerer 

ide. 
Schwefelfäure, Schorf eifengrau, halblederartig. 
Salzfäure, Schorf weiß, hart, von mittler Dice. 
Königswaffer, Schorf gelblich, halblederartig, von mittler Dice, 
Zink-Chloruͤr, Chlor-Zink; Schorf weiß, fehr Hart, did, 
Weißer Arſenik, Schorf livid, hart, did. 
Schmwefelfaures Kupfer, Schorf braun, fehr hart, dick. 
Chlor-Antimon, Schorf weiß, weich, dic, 
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Beiträge zur Naturgefchichte des Kuckuks. 

(Kortfegung.) 

Legt man Vögeln Eier einer andern Art in's Neft, fo 
werben diefe häufig erkannt und herausgeworfen. Dieß fcheint 
mit dem Kuckuksei nicht fo häufig der Fall zu ſeyn; Übrigens hat 
es mit dem der weißen Bachftelze viel Aehnlichkeit, obwohl es grö: 
fer und etwas dunkler ift. Die größte Aehnlichkeit hat es ſowohl 

in der Größe als Farbe mit dem Ei des Hausfperlings *). 
Hewitfon bat auf Tafel 55 feiner Britifchen Gier 
fammlung das Kudufsei abgebilder, und in der Befchreibung 
deſſelben bemerkt: Die Eier des Kuckuks werden in den Neftern 
verfchiedener Eleiner Vögel gefunden. Doch wählt er vorzugs⸗ 
weife die der Arten, deren Eier mit feinen die meifte Achne 
lichkeit haben. Dahin gehören die verfchiedenen Kerchen und 
Pieper, die weiße Bachftelje und das Weißkehlchen (grass- 
hopper-warbler). In baidigen Gegenden, wo der Kuduf 
ſich gem aufhält, macht er gewöhnlih vom Nefte des Wie— 
fenpiepers Gebrauch. Die ungemeine Kleinheit de3 Eies bes 
günftigt die Taͤuſchung der Pflegeeltern fehr. Manchmal 
gleicht es dem der Feldlerche ungemein, doch ift e8 mehr oval 
und gemeiniglich fein ſchwarz geſprenkelt. 

Defters werfen die Wögel, in deren Neſter der Menſch 
oder der Kuckuk fremde Eier gelegt hat, die ihrigen zum 

Theil hinaus. Im V. Bde, ©, 723 v. Loudon’s Ma- 
gazine of Nat. Mist. iſt eines Beiſpiels gedacht, wo der 
Buſſaar feine Eier aus dem Nefte warf, um die ihm untere 
gelegten Hühnereier beffer zu bebrüten. Rennie gedenkt in 
feiner Lebensweife der Vögel eines ähnlichen Falles, 
in welchem einem Kanarienvogel zu feinen 4 Eiern 3 von dem 
Laubvoͤgelchen (Motacilla sibilatrix, Bechst.) hinzugefügt 
wurden, umd der Vogel 2 feiner eignen Eier vernichtete. 

*) Dieß kann der Ueberf, beftätigen, obwohl bekanntlich die Sper ⸗ 
lingseier fehr verfchiedenartig ſchattirt und gefprenkelt find. 

ka bin. ©D. 8 

Daffelbe gefhieht, Nennie's u. A. Angabe zufolge, zuweilen, 
wenn der Kuckuk einem Vogel fein Ei unterfchiebt. 

Indeß ſcheint hier doch nur der Zufall gewaltet zu ha: 
ben, und wenn der brütende Vogel ein durch hinzugekom⸗ 
mene Eier zu volles Neſt theilweiſe ausraͤumt, ſo wirft er 
wohl die erſten die beſten Eier hinaus. Daher kann auch 
in manchen Faͤllen das Kuckuksei hinausgeſchafft worden ſeyn, 
ohne daß man jedoch Beweiſe dafuͤr hat. Auf der andern Seite 
werfen die Voͤgel, z. B., die Bachſtelze, auch oft keines 
ihrer Eier hinaus, obwohl das Kuckuksei hinzugekommen iſt, 
und eine Bemerkung des Hrn. Hoy (Bd. V. S. 278 des 
Mag. of Nat. Hist.) ſcheint dafür zu ſprechen, daß, wenn 
der Kuduf fein Ei in ein leeres Neſt legt, die Wögel es 
nicht darin Iaffen *. 

Das Kuckuksweibchen fhafft vielleiht auch ſelbſt Eier 
aus dem Mefte, in welches es das feinige legt. Montagu 
führt mehrere Gründe an, die diefes unwahrſcheinlich machen 
follen. Indeß läßt es ſich mach folgender von Hoy beobadı- 
teter Thatſache nicht mehr bezweifeln. „Sch ſah einft einen 
Kuckuk in ein Bachftelzenneft ſchluͤpfen, in welchem ich kurz 
zuvor 1 Ei bemerkt hatte. Mach wenigen Minuten kam 
der Kuckuk mit Etwas im Schnabel wieder hervor; ich ſchoß 
nah ihm, er ließ es fallen, und ich erkannte e3 für das 
Bachſtelzenei, während im Nefte ein Kudufsei lag. 3. D. 
Salmon führt ebenfalls aus eigner Erfahrung den Um- 
ftand an, daß der Kuckuk die Eier der Bachſtelze vernichte, 
und was er einem Vogel that, damit wird er wohl andere 
nicht verfhenen **). Der Volksglaube befchuldigt überdem 

*) Ja vielleicht das Neft um bes Kudufseies willen verlaffen, 
indem ich in 2 Fällen im Winter alte Nefter dürnfchnäbliger 
Vögel gefunden, in denen ſich nichts als ein Kuckuksei befand, 
welches indeß auch faul gebrütet feyn Eonnte. D. Ueb. 

*) In Fällen, wo man neben dem Kuckuk oder Kuckuksei die volle 
Zahl der eignen Eier des Eleinen Vogels findet, fcheinen die 
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den Kuckuk, dag er Vogeleier freffe, worauf freilich nicht viel 

zu geben ift, und von welher Sünde ihn frühere Naturfor— 
ſcher ſchon freigefprochen haben. 

Wir wollen nun den ausgebrüteten jungen Kuckuk be 

trachten, wie er von feinen Pflegeiltern groß gefüttert wird. 

Häufig füttern Vogel die Jungen anderer Arten auf, 
die man ihnen untergefshoben hat, vorausgefegt, daß fie von 
demfelben Alter und zur Zeit, wo der Verſuch gemacht wird, nicht 
fehr groß find. Montagu in Rennie's ornithologiſchem 
Mörterb.) Aus den bier geftellten Bedingungen ergiebt fich, 
daß die untergefchobenen Jungen nicht vorzugsweife von den 
Pflegeaͤltern geliebt, fondern von diefen mit den ihrigen vers 

wechfelt werden. Das Kuduksweibchen verfährt fehr im Ein: 

Elang mit dieſen Bedingungen, indem es den andern Vögeln 
ſchon feine Eier in's Neſt practicirt, vorausgefegt auch, Daß 
Montagus Vermuthung, die Eier würden fhon im Mut: 
terleibe theilweife bebrütet, gegründet fey. Auch fteht der 
Umftand, daß der junge Kuduf weit ſchneller waͤchſ't 
als die eigenen Jungen der Pflegeältern, mit dieſen Bedin— 
gungen nicht im Widerfpruh; denn „das außerordentliche 

MWahsthum des Kuduks ift nicht von dem verfchieden, was 
wir bei andern Vögeln bemerken, deren Eier mit der Größe 
des Vogels in Eeinem gewöhnlichen Verhältniffe ftehen. Das 
Ei des Kolfraben ift z. B. nicht halb fo groß, als das der 
Gabelweihe, und doch brauchen die Jungen de3 erftern nicht 
mehr Zeit um flügge zu werden, als die der letztern.“ 
(Montagu). So würden aud die Jungen der Pflegeäl: 
tern des Kuckuks verhaͤltnißmaͤßig eben fo fchnell fich entwideln, 
wie diefer, wenn fie nicht durch den gefräßigen Eindringling 
erft ihrer Nahrung und dann ihrer Wohnung verluftig 
gingen. 

Menn die £leinen Vögel ihr Neft bauen, fo richten fie 
deffen Größe auf ihr eignes Bedürfniß ein. Allein ein gewaltig 
großer Fremdling drängt ſich ein, nimmt den legitimen 
Kindern den Raum weg, und wirft fie nach dem Nechte des 
Stürfern endlich zum Haufe hinaus. So oft man fie auch 
wieder hineinthun mag, immer werden fie wieder ausgefto= 
Ben, bis fie vor Kälte und Hunger umfommen. Montagu 
toar Augenzeuge, wie ein junger Kuduf eine ihm zugefellte 
junge Schwalbe aus dem Neſte einer Braunelle warf. 
Die Braunelle hatte 4 Eier, als der Kuckuk das feinige 
hineinlegte. An demfelben Morgen, wo der junge Kuduf zur 
Melt Fam, Erohen auch zwei junge Braunellen aus. Am 

Abend deffelben Tages war fhon nichts mehr im Nefte als 
ber junge Kuckuk. Als er 5—6 Tage alt war, nahm ihn 
Montagu mit dem Meofte nach Haufe, und that eine junge 
Schwalbe zu ihm. Diefe warf er wiederholt hinaus, indem 
er unter fie Eroh und jie dann durch einen Ruck hinaus— 
ſchleuderte. Manchmal gelang ihm dieß nicht fogleich, indem 
die Schwalbe fehr ſtark und faft flügge war; allein er ruhte 
nicht eher, als bis er fie aus dem Neſte geworfen hatte. 
Am fünften Tage litt er die Schwalbe endlich ungeftört bei 

letztern erſt fpäter gelegt zu feyn. Der Kuckuk mag auch nicht 
immer Zeit haben, bie beabfichtigte Zerftörung der übrigen 
Eier zu bewerkſtelligen. D, Ueberſ. 
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ſich. — Wir haben oben ein aͤhnliches Beiſpiel angefuͤhrt, 
wo der junge Kuckuk ſich der kleinen Bachſtelzen wiederholt 
entledigte. Daß die Bachſtelzen ihre Jungen nicht ſelbſt aus 
dem Neſte werfen, ergiebt ſich aus den oben beigebrachten 
Beiſpielen, wo es zwei Paaren gelang, jene neben dem jun- 
gen Kuckuk aufzufüttern. 

Mas die Fütterung der eigenen Jungen neben der des 
Kuckuks anbetrifft, fo wäre es vielleicht den Eleinen Vögeln 
möglich, für alle genug beizufchaffen, wenn fie eine gleichmä- 
fige Eintheilung beobachteten. Allein fie verforgen wohl ftets 
das vorzugsweife, mas am lauteften fchreit und den Schna— 
bei am weiteften auffperrt; und. in Anfehung diefer beiden 
Puncte ift der Kuckuk gegen feine Stiefgefchwifter fehr im 
Vortheile, und feiner Gefräßigkeit und Stärke halber dürften 
feine Bemühungen, den andern das Zutter wegzufchnappen, 
nicht erfolglos bfeiben. ; 

Der Inſtinet läßt fih vielleicht als paffive Thätigkeit 
definiven. Bisher haben wir angenommen, die Pfleyeältern 

des Kuckuks Eönnten dag Ei nicht unterfiheiden, und die Be- 
brütung deffelben, fo wie das Aufziehen des jungen Kuckuks, 
finde in Folge des allgemeinen Triebes der Jungenliebe ftatt. 
Indeß bat Hr. Enfor in Bd. V. ©. 85 des Mag. of 
Nat. Hist. eine Thatſache mitgetheilt, welche ſich mit dieſer 
Anſicht nicht vereinbaren läßt. „In meiner Nachbarfchaft,” 
„erzählt er,” fand ein Knabe einen Kuckuk in dem Mefte eis 
nes Wieſenpiepers. Er brachte denfelben nach Haufe und füt: 
terte ihn mit Kartoffeln und Hafermehlbrei. Nach ein paar 
Tagen Ichlüpften 2 Zaunfönige, die unter dem Dache, gerade 
über dem Senfter, wo der Kuckuk ſich befand, ein Neſt mit 
8 Eiern hatten, durch eine zerbrochene Fenfterfcheibe und fuh— 
ten fort, ihn eine Zeitlang zu füttern. Der Käfig war Elein, 
und der Knabe, welcher einer Droffel den Vorzug vor dem 
Kudufe gab, nahm diefen heraus, um jener mehr Platz zu 
verfchaffen. Hierauf begaben fich die Zaunkönige nach ihrem 
Neſte, und warfen die Eier heraus. Diefer Fall ift höchft 
merkwuͤrdig, und fcheint dafür zu fprehen, daß der Kuckuk 
durch eine Art von nutürlicher Magie auf die Vögel wirke.“ 
Daß die-Pflegeältern den Kuckuk noch nach dem Ausfliegen 
füttern, iſt Eeine eigenthiimliche Erfcheinung, indem dieß, je- 
doch nicht fo lange, auc bei der eigenen Nachkommenſchaft 
der Fall ift. 

Womit wird der junge Kuduf gefüttert? 
Die Antwort hierauf läßt fih aus folgenden Thatſachen entz 
nehmen. Unter den eben aufgezählten Vögeln, welche ben 
Kuckuk befanntermanfen aufziehen, werden folgende zu den 
infectenfreffenden gezählt: die weiße Bachftelze, der Wieſen— 
pieper, der Steinpieper (Anthus rupestris, Nilson, A. 
aquatieus, der Wafferpieper, Bechft Alauda petrosa, 
Montagu), die Braunelle, das Gartenrothſchwaͤnzchen, 
das Nothkehlhen, der Zaunfönig und das Weißkehlchen; 
während folgende unter den Eörnerfreffenden aufgezählt wer— 
den: die Feldlerche, der Goldammer, der Grünling, Hänfling 
und Rohrfperling *). Man giebt zu, daß bie Infectenfreffer 

*) Die Feldlerche und der Rohrfperling (Rohrfänger) werden 
fehr unpaffend den Eörnerfreffenden Vögeln beigefellt. D. Ueb. 
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gelegentlich auch Pflanzenfimereien, und umgekehrt die Koͤr— 
nerfteffer gelegentlich auch Infecten freffen. Ih babe in 

dem Schnabel einer todten Bachſtelze, die meines Willens 
zu einem Paare gehörte, das einen Kuckuk auffütterte, Brod⸗ 
krumen gefunden. Hr. Patrid hat oben angeführt, daß 
Bachſtelzen einen jungen Kuduf mit zu dieſem Zwecke bin: 
geftreuten Brodkrumen gefüttert hätten. Von Hrn. Tur— 
ner baben wie oben eine ähnliche Beobachtung in Bezug 
auf Vrodkrumen, Würmer und Ameifenpuppen mitgetheilt, 
womit Bachftelzen 2 junge Kuckuke und, mie e8 ſchien, auch 
ihre eignen Jungen füttertn. Waillant will in Süd: 
africa beobachtet haben, daß die Kuduke ihre Eier flets nur 
in die Neſter infectenfreiiender Vogel legen, obyleic die der 
Eörnerfreffenden häufiger und leichter zu finden fven. Mon: 
tagu fand bei der Unterfuchung vieler gemeiner Kuckuke 
nur in dem Magen eines einzigen veyetabilifche Stoffe. In 
der Gefan,enfchaft freffen die jungen Kuckuke zwar gesmuns 
gen auch Pflanzentoft; doc geme nur Inſecten, Würmer, 
rohes Fleiſch, vorzüglich aber Bärenraupen und andere haa— 
tige Naupen. Aus alle dem fcheint fich zu ergeben, daß 
vegetabilifhe Koft dem jungen Kuduf nur als Nothbehelf ge: 
boten wird. 

Der alte Kuckuk nährt fih mehrentheil® von Sn: 
fecten, in’sbefondere Raupen oder Lepidopterenlarven. Be: 
Eanntlich findet man bdefjen Magen häufig mit den Haaren 
der Bärenraupen ganz gefüllt. Hın Jennings's anı= 
tomiſchen Unterfuchun,en zufolge, hat der Magen dieſes Vo— 
geld in der Structur viel Aehnlichkeit mit dem der Spechte, 
ift alfo auf die Verdauung animaliſcher Stoffe eingerichtet. 
Gewöhnlich gebt der Kuduf feiner Nahrung auf Bäumen 
nah; doch hat man ihn aud auf dem Boden freffend yes 
troffen. 

Sn welbem Alter ruft der Vogel zuerf 
Kuckuk? Eingangs diefes Artikels ift eines in diefer Be— 
ziehung nicht unwichtigen Umftandes gedacht. 

Der Kuduf läßt zwei ganz verfhiedene Rufe 
hören; 1) denjenigen, nad welchem er benannt wird und 
den er manchmal dadurch verändert, daß er die erfte Sylbe 
2— 3 mal hintereinander ertoͤnen laͤßt; 2) eine Art Gezwitfcher, 
wie das der Amfel, doch weit lauter und ftärfer. Hr. Main 
befchreibt daffelbe folgendermaaßen: Diefer Zon, ob er vom 
Männchen oder vom Weibchen oder von einem Gefchlecht, wie 
von dem andern ausgeht, weiß ich nicht, läßt der Kuckuk vorzügs 
Lich von Baumgipfeln aus ertönen. Es ıft ein lauter, fließender, 
ſchnell wiederholter Keblten, etwa mie A alt. Man hört 
ihn nur felten, und er fcheint nicht als Antwort auf den ges 
wöhnlichen hervorgebracht zu werden.” Ich habe diefen Ton 
gehört umd er fehien mir nicht unangenehm. Wenn mir recht 

ift, fo läßt ihn der Kuckuk hören, wenn er von einem Baume 
wegfliegen will oder feibft, indem er von einem Baume zum 
andern fliegt *). Es frage fih num, welchem Geflecht 

*) Der Meberf. hat dieſen Ton ebenfalls unter denfelben Umftänz 
den bemerkt: «8 fcheint, wie der ähnliche der Amſel es ift, der 
Aarmruf des Kuckuks zu feyn, den er jedoch micht fo regels } 
mäßig hören läßt, wie z. B., der Eichelhaͤher den feinigen. 
Man könnte ihn am pafjendften ein Sachen nennen. 
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von beiden ift diefer weniger gemöhnlihe Ruf eioen? Den 
Ruf Kuckuk laͤßt der Vogel öfters im Kluge, und bei war: 
mem Wetter Abends und faft die ganze Nacht hindurch er— 
tönen. 

Wannlangt der Kuduf in Großbritannien 
an? Diefe Frage läuft ziemlich) auf daſſelbe hinaus, wie 
die, wann man den Kuduf zuerft rufen hore? Am Fluſſe 
Conwy in Gaernarvonfhire hörte man ihn zum erfienmale, 
im I. 1824 am 21. April; im J. 1825, den 22. Apr; 
1826, den 21. Apr.; 1827, db. 26, Apr.; 1828, d. 29, 
%Apr.; 1850, d. 27. Apr.; 18531, d. 21. Apr; zu Bury 
St. Edmunds im J. 1829, d. 2. Apr. und im J. 1851, 
d. 15. Apr.; zu Garlisle im J. 1827, am 28. April. 

In der Nachbarſchaft von Stockholm langte der Kuk— 
kuk im 3. 1827 am 7. Mai, bei Kuopis in Finland aber 
erft am 24. Mai an *). 

Auf Veranlaffung des obigen in No. XLIX. von fon: 
doms Magazine of Natural History mitgetheitten Arti— 
fel8 hat Hr. Edward Blyth in Mo. L. deffeiben Jour⸗ 
nals (Suniheft, 1835) eine Feftitellung der verfhirdenen anz 
geregten Puncte verfucht. Zuvoͤrderſt macht er darauf aufs 
merkſam, wie befremdend es fen, daß die Naturgeſchichte uns 
feres gemeinen Kuckuks noch mande Aufſchluͤſſe entbehre, 
während Wilfon die des nordamericanifhen Kuhvogels 
(Molothrus pecoris, Swuinson), des einzigen befannten 
Vogels, der außer den Kuckuken fein Ci in die Neſter ans 
derer Vögel legt, fo vollſtaͤndig geliefert habe. Dann führt 
er folgendermaaßen fort: 

„Zuvoͤrderſt möchte es nicht fo unumgänglich nöthig fcheis 
nen, daß der Kuduf fein Ei im infectenfreTender Vögel Ne: 
ſter lege, obgleich dieß ohne Zweifel im der Regel geſchieht, 
In diefer Beziehung ift in dem Field Naturalist’s Ma- 
gazine, Januarheft 1854, ein höchft merkwuͤrdiger Fall mitz 
getheilt. Man fand namlich im Nefte einer Braunelfe einen 
eben flüggen Kuckuk, den man zu einem Kanarienweibhen 
in den Käfig that. Die Vögel vertrugen fich fehr gut mit 
einander; und als man das für den Kuckuk geeignete Futter 
(Raupen ıc.) in den Käfig that, fütterte dag Kanarienweib: 
chen denfelben merkwürdigerweife damit, mährend es felbft 
Körnerkoft fortfraf. Daß der Grünling einen jungen Kuk— 
kuk aufgefüttert, wird im obigen Artikel bezeugt (der Hänfling, 
deſſen ebendafelbft gedacht wird, fonnte leicht eine von einem 
gewöhnlichen Beobachter verfannte Braunelle feon); nun darf 
man aber nicht vergeffen,, daß alle eigentliche Finken (z. B., 
die Hänflinge, Zeifige, Stieglike, Kanarienvögel, fo wie auch 
die aͤchten Kernbeifier), welche im erwachfenen Zuftande ledig⸗ 
lich von Pflanzenkoſt ſich naͤhten, ihre Jungen ebenfalls mit 
halbverdauter Pflanzenkoſt aus dem Kropfe fuͤttern; und wenn 
alſo dieſe Vögel den jungen Kuckuk mit Inſecten aufjögen, 
welche fie ſelbſt nie freffen oder gefreſſen haben, fo wäre dieß 

*) Im füdlichen Frankreich hört man den Kuckuk fehon im März, 
überbaupt läßt er feine Stimme, im Verbältnig zur Wärme 
des Klima’s früh ertönen. In der Echweis hört man ihn 
zuerft in den Thälern, dann an ben niedrigen Bergen, zuletzt 
in ber Nähe der höhern Gipfel. D. Ueberſ. 

10, * 
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etwas weit Außerordentlicheres, als wenn folhe Finken, 

die auch zuweilen animalifche Koft geniefen (3 B,, der Haus: 

fperling, die Ammern, ber gemeine Finke, welcher leßtern 

Gruppe Manche unpaffenderweife den Namen F vingilla 

aNein zuerkannt haben *)) dieſes thäten, da die lestern ihre 

Sungen lediglih mit Inſecten auffüttern. Möchten doch 

Solche, denen ed nicht an Gelegenheit dazu gebricht, Kuckuks⸗ 

eier in die Neſter von Stieglitzen, Haͤnflingen oder Gruͤnlin— 

gen bringen und fo junge Kuckuke ganz der Sorge diefer nicht 

infectenfreffenden Arten überlaffen. 
Es würde gewiß wichtig feyn, zu ermitteln, ob 

alte Eleine Vögelarten den Kuckuk auffüttern würden, fuͤr 

welche Annahme allerdings Gründe fprehen; aber es wuͤrde 

dann um fo merfwürdiger feyn, daß der Kuckuk den Wiefen: 

pieper, Die weiße Bachſtelze und die Braunelle, alſo lauter 

inſectenfreſſende Voͤgel, ſo ausſchließlich zu Pflegeaͤltern ſeiner 

Jungen waͤhlt, daß es faſt als eine Ausnahme von der Re— 

gel angeſehen werden muß, wenn man ſein Ei in dem Neſte 

eines andern Vogels findet. Liegt aber der Grund etwa 

darin, daß die Nefter jener 3 Vögel vorzüglich leicht zu fin— 

den find? Hr. Varrelt ift diefer Meinung. Dennoch hat 

man, meines Wiffens, das Ei des Kuckuks nie in dem Nefte 

des gemeinen Finken getroffen, welches doch auch häufig ofs 

fen dafteht **). IH Eann jedod) als Thatfache anführen, daß 

der gemeine Finke fehr häufig Eleine Eier aus dem Neſte 

wirft, die man zu den feinigen hineingelegt hat. Ob er mit 

dem Kuckuksei eben fo verfahren würde, muß nod) unterfucht 

werden. 
Hr. Denfon äußert die Vermuthung, daß viel mehr 

Kuckukseier von den Eleinen Voͤgeln aus dem Nefte gewor: 

fen, als behalten werden dürften, ohne daß jene Fälle dem 

Menfchen befannt würden. Dieß bezweifle ich fehr; übrigens 

laͤßt fi die Sache durch Verſuche leicht aufklären, und die 

Eier der Feldlerche (oder des Hausfperlings) wirden ſich da: 
zu fo gut eignen, als die des Kuckuks. Mer jedoch das 
Erperiment an dem Finken anftellen will, der möge bie 
fämmtlihen Finkeneier befeitigen und das falſche allein 
bineinlegen, was ich früher nie probiert habe ***). Der Ame— 
ticanifche Kuhvogel, welcher zu der natürlichen Familie der 
Sturnidae gehört, frißt, wie man fid) denken kann, weit 
mehrerlei Futterftoffe, als der Kuckuk, und es möchte auch 
fheinen, als ob er ruͤckſichtlich der Pflegeältern für feine June 
gen weit weniger mählig zu Werke gehe, als der Letz 
tere. Indeß hat auch er feine Kieblingsarten, denen er 
vor andern den V rzug giebt, wohin zumal ein Eleiner Vo— 

*) Meiner Anfiht nad, ift Loxia Coccothraustes derjenige Vo⸗ 
gel, an meldhem fih der Typus oder Normalcharacter der 
Finfen (Fringilla) am deutlichſten ausfpricht. 

**) Seit ich das Dbige niedergefchrieben, ift mir ein glaubwuͤrdi⸗ 

ger Kal Eund geworden, daß man ein einzelnes Kuckuksei in 
dem Nefte des gemeinen Finken getroffen. Das Neft ward 
ausgenommen. Warum ift aber diefer Kal nicht häufiger? 

€) Dieß habe ih nun auch gethban, und das Refultat meiner 
Verſuche läßt vermuthen, daß Hrn. Denfon’s Anfiht dene 
noch gegründet feyn dürfte, doch muß ich diefe Verſuche noch 
öfters wiederhofen, bevor ich eine beftimmte Meinung über dies 
fen Punct auszufprechen mir getrauen darf. 

hoͤchſten Wafferftande, gefunden. 
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gel, das Marpländifche Gelbkehlchen (Trichus persona- 
tus, Swainson) gehört, welches, merkwürdigerweife, im 
Bau und in der Pebensweife unferer Braunelle näher fteht, 
als irgend einem andern Europäifchen Vogel. Temminck 
behauptet, felbft Droſſeln und Wuͤrger fenen zuweilen die 
Pflegeältern des Kuckuks, und glaubwirdige Leute haben 
mir verfichert, man habe einzelne Kuckukseier in Amfelneftern 
und eines (ebenfalls allein) in einem Singdroffelnefte gefuns 
den, in welchem leßtern der junge Kuduf auch ausgebrütet 
und aufgefüttert worden fey. So find mir aud) Fälle mit: 
getheilt worden, in denen der Feldlerche, dem Goldammer, 

dem Nohrammer (Emberiza Schoeniclus) und dem Bin: 
fenfänger (Mot. salicaria) Kudufseier vom Kuckuk in’s 
Meft gelegt worden find. 

Daß der Americanifhe Kuhvogel in Polngamie (oder 
vielmehr im Concubinate, wie e8 der Zufall fügt) lebt, - ift 
ausgemacht, und mwahrfcheinlich ift dieß auch bei'm Kuduf 
der Fall. (Vergl. in diefer Beziehung No. 3. Bd. XLIM. 
d. Bl.) Meine eigne Beobahtung, fo wie die mehrerer 
meiner Bekannten fpricht durchaus hierfür. Andre wollen 
bemerft haben, daß die Kuckuke ſich paarweife zuſammenhal— 

ten. Doch fieht man während der ganzen Legezeit öfters 
mehrere Männchen ein Weibchen verfolgen, und dag treue 
Zufammenhalten der Wögelpanre hat doch wohl Eeinen an— 
dern Zweck, als die Sicherung des Aufziehens der, Sungen, 
was bei'm Kudufe ganz wegfüllt *). Zweckloſigkeit iſt aber 
in der Natur nirgends wahrzunehmen. Wahrfcheinlich Lebt 
der Kuckuk, wie der Americanifche Kuhvogel, im allgemeinen 
Goncubinate. Ueberhaupt muß jede Theorie der Fortpflanz 
zungsart des Kuckuks fo befchaffen feyn, daß fie aus auf 
den Kuhvogel paßt, und umgekehrt. 

(Schluß folgt.) 

Niıscellen. 
Ueber Hyrax capensis hat Herr Hennah, welcher das 

Thier am PVorgebirge dir guten Hoffnung und ein Eremplar aud) 
auf der Reife nad Europa beobachten Eonnte, der Zoological So- 
ciety Mittheilungen gemadht. Das Thier wird am Gap in Höhr 
len und Felfenfpalten und am Ufer des Meeres, etwas über dem 

Es fcheint in Familien zufams 
menzufcben und iſt im wilden Zuftande auffallend fiheu. Sm Win: 
ter liebt es aus diefen Höhlen hervorzukommen und fi an den 
Seiten vor dem Winde zu fichern, und im Sommer fich der frifchen 
Luft auf der Höhe auszufegen. Allein in beiden Fällen wird ein 
altes Thier als Schildwach ausgeftellt, (gewöhnlich ein altes Männ- 
hen), welches durch ein fcharfes anhaltendes Geſchrei ein Zeichen 
geben muß, wenn fih Gefahr nahet oder etwas Verdächtiges droht. 
Es lebt von jungen Schößlingen, Blumen, Kräutern und Gräfern, 
befonders aromatifhen; hierduch wird nöthig, daß das Thier, 
gleich, nachdem es getödtet worden, ausgeweidet werde, um es für 
die Zafel gefchickt zu machen. Die Magen der von Herrn Hen— 
nah gefchoffenen waren immer von Faum etwas gefautem Futter 
ſehr ausgedehnt. Der Geſchmack nähert ſich dem des Kaninchen 
fleifhes. in Freund des Herrn Hennah erhielt eine Zeitlang 

*) Bei Vögeln, welche in Polygynie leben, bedürfen die Jungen 
nur der leitenden Aufficht eines der Alten, ſowohl bei'm Aufe 
fuchen ihrer Nahrung, als zum Schug gegen Feinde. Die 

- Zungen diefer Vögel verlaffen daher aud) nach dem Auskrie⸗ 
hen fogleih das Neft. D. Ueberf. 
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zwei Zunge lebendig, welche fehr zahm wurden; fie durften her: 
umlaufen und fanden ihren Deren heraus, wenn er auf dem Sopha 
oder im Bette lag, kletterten an, ihm hinauf und krochen urter 
feine Wefte oder im Bett unter die Bettdecke, um fi der Wärme 
gu erfreuen. Wenn jie herumlaufen durften, waren fie zurhätig, 
raſtlos, neugierig, verbargen ſich aber bei jedem Geraͤuſch; aber 
wenn fie eingefperrt wurden, wurden fie wild, unruhig und beißig. 
Aber, frei berumlaufend oder eingefperrt, immer ift das Thier reinlich 
und fest feinen Koth immer an einer Stelle ab. — Aus 
dem Umftande, daß es im Schafe Schwach fchreiet, darf man 
ſchließen, daß es träume. Herr Hennah hat auch gehört, daß 
es Nachts, wenn Altes ſchlief, fein Futter kauet, wenn Alles 
ſtill und es in ſeine Schlafſtelle gegangen war. Bei ſeinem Futter 
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liebte es den Wechfel, fraß zuerft einige Blätter von einer Pflanze, 
dann von einer andern und leckte gierig Salz, wenn es ihm ae: 

arben wurde. Gegen Kälte war es fehr empfindlich und erfruute 
ſich auch der geringften Wärmeftrahlen. Es ſcheint, daß das 
Weibchen richt mehr als zwei Zunge auf einmal bringe, weniaftens 
bat Herr Hennah nie bemerkt, daß mehr als zwei einem Alten 
gefolat wären. 

Ein junger weibliher Drang Dutang befindet fi 
jest in den Surrey Zovlogical Gardens zu &ondon. 

In einer der Engliſchen Wocenfchriften finde ic die Anzeige: 
„Mademoifelle Drang: Dutang betömmt zwei Zähne und ift dadurch 
fo unwehl acworden, daß fie Leine Gefellfhaft empfangen Eonnte. 
Wir freuen ung aber angeben zu können, daß es beffer mit ihr acht.’ 

I ——————— 

— 583 

Ueber die Seebäder 

hat Dr. Hameau die Erfahrungen einer act und zwan- 
zigjaͤhrigen Praris in dem Seebade La Teſte in einer popu— 
laͤr gefchriebenen Brofhüre befannt gemacht, wovon mir ein 
Auszug zu Gefichte gefommen ift, den ic) dem MWefentlichen 
nad) hier mittheile. Das Werkchen ift in drei Gapitel ge: 
theilt, das erſte bezieht ſich auf Ealte Bäder Überhaupt; das 
zweite geht die Krankheiten duch, wo Eulte Bäder nuͤtzlich 
oder Fchädlich find; das dritte unterfucht die" Wirkungen der 
warmen Seebäder, der Doufche, den inneren Gebrauch des 
Seewaſſers, das Seefandbad und die Seeluft an den Ufern 
des Meeres. 

I. Kalte Bäder im Allgemeinen. Das See: 
waffer wirkt ducch feine Kühle und durch die Salze, die es 
enthalt. Wenn man fich nicht im offenen Meere badet, fon« 
dern in einem dazu vorgerichteten Baffin, fo kommt es dar: 
auf an, daß das Seewaſſer dafelbft rein, ohne Beimifchung 
von füßem Maffer, daß es hell fen, daß das Ufer angenehm 
und leicht zugänglich fen, und daß der Wellenfchlag nicht fehle. 
(Ia Frankreich ift bei befonderen Seebadeanftalten, 3. B., 
in dem Regallais’fhen Etabliſſement zu Ka Tefte, auf alles 
dieß Nüdficht genommen. In Deutfhland badet man nur 
im Meere felbft.) 

Die heilende und wohlthätige Kraft der Seebaͤder erklärt 
ſich dadurch, daß fie auf den ganzen Körper auf einmal, auf 
die ganze Oberfliche der Haut, welche ja auch fein empfindliche 
fter Theil ift, auf einmal Anwendung findet. Wenn man 
aber einmal diefe Energie der Einwirkung zugiebt, fo muß 
man auch anerkennen, daf, je nach den Umftänden, ihr Ein- 
fluß gut oder übel feyn Fann. Daher denn auch die abſo— 
Iute Nothwendigkeit, einen Arzt zu Rathe zu ziehen, wenn 
man krank ift, und gewiffe Vorkehrungen zu treffen, wenn 
man fich wohl befindet. j 

Um von dem Bade allen Vortheil zu erlangen, . den 
man von ihm erwartet, iſt weſentlich: 1) nicht zu ſchwitzen; 
2) feit drei Stunden, wenigftens, nicht gegeffen zu haben. 
In Beziehung auf den erften Punct gilt für Niemand eine 
Ausnahme ; der zweite Punct hängt von den Verdauungss 
Eräften eines Jeden ab und kann von einer bis drei Stun: 
den variiren, je nad) dem gewohnten Zuftande von Unthaͤ— 
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tigkeit oder Irätigkeit des Magens. Wer feit lange befons 
dere Gewohnheiten bat, kann fid auf die Vorrechte diefer 
zweiten Natur allerdings berufen. 3) Andere Contraindica: 
tionen ergeben ſich aus einer vor Kurzem dagewefenen, oder 

wirklich vorhandenen fchlediten Verdauung; 4) aus Vorhan— 
denfenn von fließenden Himorrhoiden oder Diarrhöen; 5) bei 
Frauen aus v.rhandener oder bevorftehender Menftruation; 
aber den Tag nach ihrem Aufhören kann unbedenklich das 
Bad genommen werden; 6) wenn man ſich, ift man übris 
gens gefund, irgend unbehaglid fühlt, 3. B., durch Kopf: 
ſchmerz, Schwindel, plöslihe Mattigkeit ohne merklihe Urs 
fahe, fo darf man nicht baden, ohne vorher einen Arzt zu 
fragen, weil zumeilen diefe Unbequemlichkeiten Worboten von 

Krankheit find. 

Zu welcher Stunde foll das Bad genommen werden? 
und wie lange foll man darin bleiben? fragen die Badegäfte 

gewöhnlih. Die Tradition antwortet, daß die Griechen und 
befonders die Nömer (welche von den Bädern mit Außerfter 

Sorgfalt und Genuß Gebrauch madıten, fo daß, ungerechnet 

die öffentlichen Bäder, in Nom feine nur einigermaaßen wohl 

babende Familie lebte, welche nicht ihr lavacrum, ihre 
piseina oder ihr baptisterium gehabt hätte) gewöhnlich 

ihr Bad um die achte Stunde des Tages, vor dem Abend: 

effen, dem Hauptmahle, welches coena genannt wurde, nah⸗ 

men. Man findet, daß in den Seeftädten die Einwohner 
den Augenblick des Sonnenunterganges wählen. Diefes Zus 

fammentreffen der Tradition und des gemeinen Verſtandes 

des Volks, läßt vermuthen, daß die Erfahrung dafür ent: 

fchieden habe. Man wird daher den Nachmittag wählen, 

wenn man nur ein Bad nehmen foll; im Fall man deren 

zwei nehmen foll, fo müßte man, während man immer bie 

Stunde für dag zweite beibehält, das erfte vor dem Fruͤh— 

ftüct nehmen, eine gute Stunde nah dem Aufitehen: die 

Beobachtung diefer legten Regel ift weſentlich, vorzüglich für 

Perfonen, welche während des Schlafs transpiriren. 

Die Unterfuhung der Wirkungsart des Falten Babes 

beantwortet die zweite Frage. Und welches iſt mum dieſe 

Mirkungsart? es entzieht dem Körper MWärmeftoffe, concen: 

trirt die Lebensbewegungen ftarf auf die Eingeweide, drängt 

die Fluͤſſigkeiten nach den Organen zurüd, Erfcheinungen, 

welche eine mehr oder minder fchnelle und bedeutende Abkuͤh⸗ 
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(ung bewirken, je nach Kraft, Temperament und krankem und 

gefundem Zuftand des Subjects. Auf dieſe centripetale Bes 

wegung folgt bei'm Verlaffen des Bades eine Centrifugalber 

wegung, welche in ihren Graden denjelben Gefesen folgt, 

wie die erſtere. Diefe Neaction, diefe Ausdehnung der Flüfs 

figfeiten nach allen Puncten der Oberfläche ift von einer ſanf— 

ten Waͤrme, von einer fehr angenehmen Empfindung von 

Wohlbehagen begleitet. Die Aufeinanderfolge diefer Erſchei— 

nungen ift unerläßlich zur Wirkſamkeit des Bades. Mittels 

diefes Fundamentalprincips ift es leicht, für Jeden die Zeit 

ausfindig zu machen, welche er im Bude bleiben foll; denn 

die Dauer muß fid) immer nach dem Grade der Kälte rich— 

ten, welche man empfindet, und nach dev zur Reaction noͤ⸗ 

thigen Zeit. Im Allgemeinen muß diefe vor ſich zu gehen ans 

fangen, fobald man ſich angekleidet hat. Diefe individuellen 

Verſchiedenheiten der Senfibilität weichen fo von einander ab, 

daß neben Perfonen, welche kaum fünf Minuten im Waſſer 
bleiben Fönnen, und dann mehrere Stunden bedürfen, um ſich 
wieder zu erwärmen, ſich andere finden, die einen ganzen Tag 
im Waffer zubringen, ohne zu frieren, Uebrizens kann man 

die Ruͤckkehr der Waͤrme begünftigen durch eine Promenade 
oder, wenn e3 nöthig feyn follte, dadurch), daß man fih in 

ein gewärmtes Bett legt. Weſentlich für alle ift, nicht eher 
zu effen, als big die Neaction völlig im Gange ift, 

I. Hauptwirfungen diefer Bäder Kalte 
Bäder, mit den angegebenen Precautionen genommen, find 
ein mächtiges tonicum für den Körper. Wenn die Kälte 
zu lange einwirkt, werden fie fedativ und ſchwaͤchend. Waͤh— 

rend ihrer Dauer wird die Transpiration, die Abſorption des 
Waſſers und ſeiner Grundbeſtandtheile unterbrochen. Dieſe 
Beſtaͤndtheile werden durch die lymphatiſchen Gefäße in den 
Gireulationsftrom geführt, mit dem Blute weiter getrieben 
und die heterogenen Theile dann duch die Ereretionen 
(Schweiß, Urin, Stuhl) ausgefchieden. So erklärt wenigs 
ſtens Hr. H. die Heilunz der Drüfenanfchwellungen und ges 
wiffer Hautaffectionen. 

Die Gefchmeidigkeit der Bewegungen, dieſe Art von 

phyſiſchem Beruhigtſeyn, das unbefchreibliche Wohlbefinden, 
die Aufregung der Sinne, verfchiedene Appetite, welche auf 
wohlverftandenen Gebrauch des Bades folgen, fprechen für 
deffen gluͤcklichen Einfluß auf die Nervenmittelpuncte und die 
vollkommene Harmonie, welche fih in den mechfelfeitig ein= 
greifenden Thätigkeiten aller Theile des Körpers einftellt. 

IM. Krankheiten, in welhben kalte Bäder 
nuͤtzlich oder ſchaͤdlich find, Zuvörderft wird mit Necht 
erinnert, daß diefer Gegenftand fich eigentlich nicht populär 
behandeln, nicht abfprechend entfcheiden Laffe, fondern die Er— 
waͤgung der ipeciellen Fälle von Seiten der Aerzte erfordere, 
Man darf die Serbäder nicht als eine Panacee, als ein 
Mittel gegen alle Krankheiten betrachten. Zuweilen heilen 
fie allein, aber meiftens bedarf ihre Wirkung noch der Un— 
terftügung von andern, der Krankheit angemeffenen, Arznei— 
mitteln. 

Ganz im Allgemeinen betrachtet, find Ealte Bäder nur 
bei chronifhen Krankheiten nuͤtzlich, wenn diefe von Ientegciz 
tenden Sieben frei find; auch bei diefen machen einige eine 

150 

Ausnahme, 3 B., Leberverftopfungen, Verſtopfungen der 
Milz, Blutfpein, Blutbrechen 2.5 in acuten Krankheiten 
fcheinen fie ftets zu fchaden. 

Man Eann fie nicht genug empfehlen gegen den Zuftand allges 
meiner oder partieller Schwäche (Folge von Jigender Lrbensart, von 
ungefund:r Wohnung, von geiftigen Anftrengungen, von Geſchlechts— 
exceſſen ꝛc.), gegen lymphatiſche Gefhwürfte, alte Rheumatismen, 
Gicht, herumgiehende Schmerzen, eigentlich fogenannte Nervenkrank— 
beiten (Hpfterie, Hypochondrie), Geiftesftörungen (Hr. H. empfiehlt 
ganz befonders gegen Geiftesftorungen den Gebraud) der Seebaͤder 
und beruft fi) auf mehrfahe Erfayrungen), Hautaffectionen, Zeus 
corrhöen ꝛc. 

IV. Ueber warme Bäder, Doufde, inneren Ges 
brauch des Seewaffers, Serfandgebrauh und Sees 
Luft. Sn einigen Fällen müjfen warıne Geebäder den kalten vor— 
gezogen werden. Dieß bezieht ſich befonders auf ferophulöfe Affece 
tionen, befonders bei Kindern, und wenn fcrophulöfe Gefchwüre 
vorhanden find. Dr. 9. fuhrt einen fehr intereffanten Ball zum 
Bemeife an, wo bei einem Kinde nah dem Gebrauche Ealtır See— 
bäder alle Zufälle fhlimmer wurden, Diarrhöe jich einftellte und 
die größte Gefahr drohte. Nachdem durd) einige Zaae Ruhe und 
angemefjene mediciniſche Behandlung die neueingetretenen Symptome 
bekämpft worden waren, verordnete Hr. H. warme Seebaͤder, ani— 
malifibe Koft und Außerlid) und innerlih Sodinpräparate, Nach 
fehs Wochen verfhwanden die, Ulcerationen am Halſe und an den 
Augen, das Kind bekam gefunde Farbe und fein Schvermögen wurde 
fo, als wenn es nie an den Augen gelitten hätte. 

Marme Seebäder contraindiciren nicht den Gebrauch anderer 
Mittel. Es darf nit mehr, als ein warmes Bad des Tages ae= 
nommen werden, und zwar am beften des Morgens. Die Tempe— 
ratur des warmen Seebades iſt verfihieden nad) dem Alter, dem 
Zemperamente und dem Kraftzuftande de3 Subjects und nad) der 
Natur der Krankpeit: alfo um fo mehr warm, je jünger und ſchwaͤ— 
cher das Kind iſt; der Temperatur des Körpers gleich oder etiwas 
kühler bei ferophulöfen, etwas wärmer, als die Temperatur des 
Körpers, bei rheumatiſchen Verfonen. 

Die Doufchen find verfhieden nah ihrer Kälte, mittlern oder 
warmen Temperatur, nach dem Strome, in welhem, und nad der 
Höhe, von welter man auffprigen läßt. Sie paſſen bei Hypochon— 
drie, und mehrern Arten von Geiftesitöorungen, bei Hemiplegien, 
particller Paralyfis, Veitstang, bei Auftreibungen von Drüfen, 
feropbulöfen Geſchwuͤren, Verftopfungen des Unterleibes. 

Die Mirtur von Seewaffer und mehreren Salzen, Sodine, oder 
mehreren andern Subſtanzen, giebt trefflihe Mittel zum inneren 
Gebraub. Man läßt fie nüchtern und zwifchen den Mahlzeiten 
nehmen, ein bis ſechs EBlöffel, nach dem Alter und nach der Dauer 
der Anwendung; fie paßt bei Sicrophel: und Wurmaffectionen ohne 
Fieber; doch müffen in allen diefen Fällen die Verdauungsiwege in 
autem Zuftande feyn. Wenn jih Erbreden oder Magenfchmerzen 
einftellen, fegt man fie aus. Perſonen, die an Würmern leiden, 
vertragen diefe innerliche Anwendung befonders aut, und bei ihnen 
kann man die Dofie fteigern. Gegen Ascariden find Lavements von 
Seewaffer ſehr wirkfam. 

V. Der Bebrauh des Sandbades oder die Arenas 
tion ift ein Mittel, deffen Wirfungen fo groß und fo heilfam find, 
daß das Mittel ganz populär geworben ift. Ihre energifche Wir— 
fung ift leicht zu beareifen wenn man fich erinnert, daß der Sands 
boden, wo der Körper eingefenkt wird, mit allem Meerfalze im— 
prägnirt bleibt und durch die Sonnenftrahlen ſtark erwärmt if. 
Der ganze Körper, oder auch nur ein Theil (je nach der Natur 
und dem Sitze des Uebels), wird ein oder zwei Zoll boch mit dem 
Seefande bedeckt, und bleibt fo den Wirkurgen der Sonnenftrahlen 
fo fange ausgefegt, als es der Kranke ertragen Fann; der Kopf 
wird durh einen Sonnenſchirm oder Baumzweige geſchuͤtzt. Nach 
diefem Babe muß man fich zu Bette legen und fo lange liegen bleie 
ben, bis der Schweiß vorüber if. Schwaͤchliche Perfonen nehmen 
dann eine Bouillon und felbft etwas Wein; dagegen robufte Pers 
fonen ſich durch fpärfiche Diät, wäfferige Getränke, Abführungsmite 
tel und zumeilen durch Aderlaß vorbereiten, um Congeſtionen zu 
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verhäten; dern während des Sandbades hebt fich der Pule, die 
Haut wird roch, das Antlig ſieht bluhend aus und der Körper bes 
deckt ſich mit Schweiß. Diefe Wirkungen weiſen darauf bin, daf 
diefe Sandbäder bei Paralyſis Rheumatismus, organifher Schwäche, 
bei bleihfüchtiaen , fchlaffen Perfonen fehr paffend ſeyn können, 

Auch das Kuftbad am Ufer des Meeres, das Seeluftbad, ift 
und wird von Hrn. D. vielfady angewendet und von ihm beftens 
empfoblen. EN 

Vom arthritiihen Kopffchmerz. 
Bon Dr, Weatherbead *). 

Gicht, welche den Kopf befältt, ift eine der gefährlichften Kor: 
men der Krankheit, und ftellt ſich entweder als arthritifher Kopf: 
ſchmerz oder als arthritiſcher Schlagfluß darz in der That ift der 
eine der gewöhnliche Vorläufer des andern. Der erfte ift cine 
Krankheit, deren Natur oft nicht entdeckt wird, befonders wenn der 
Kranke noch nie einen Anfall von Gicht in ihrer regelmäßigen Korm 
ehabt hatte: die Symptome werden einem gewoͤhnlichen Andrange 
es Bluts nach dem Kopfe zugefchrieben, und demgemäß behandelt; 

dieß iſt aber ein Irrthum ſehr gefährlicher Urt, weil bei der Bes 
handlung der Kopfgicht jede Behandlung mit Blutausfeerung nach— 
theilig it. Es ift daher eine Krankheit, weldye zu ihrer Erkennt: 
niß bäufig einen hoben Grad von Beurthrilung und eine forgfäls 
tige Beobachtung erfordert, indem wir nur durch fcheinbar gering— 
fügige Untericheidungen im Stande find, ihre wahre Natur zu be: 
fimmen. Diefe Korm von Krankheit befällt meiftentheils nur fols 
che, wo die Gicht Erinen deutlichen und regelmäßigen Verlauf macht. 
Man trifft fie am bäufigiten unter den böbern Glaffen, wo dieſes 
Erbtheil der Ueppigkeit, häufig in gerader Linie von beiden Eitern 
abftammend, nachgewiesen werden kann; und cs findet fich in die- 
fer verlarvten Form ebenfalls häufiger unter den Frauen einer gichs 
tifhen Familie, als unter den Männern und zeigt ſich befonders 
nad einer gewiffen Lebensperiode. Die vorzüglichften pathognomo— 
nifhen Symptome, weldye den arthritifhen Kopfſchmerz characteri— 
firen, ſind ein beftändiges Gefuͤhl von Völle im Kopfe, welches 
duch urſaͤchliche Umftände in heftigen Schmerz übergeben kann; 
häufiger Schwindel und ein Gefühl von Bewegung im Kopfe, wel: 
ches beftändig die Aufmerkfamkeit auf diele —— wach er⸗ 
hätt, die Gedanken verwirrt und das Gedaͤchtniß ſchwaͤcht; und zu 
gleicher Zeit hat der Kranke oft die Empfindung, als wenn er uns 
empfindlich würde: wenn er ſich büct, wird er wohl von vorübere 
gehender Blindheit befallen; fein Gehör ift ungewöhnlich fcharf, 
er wird durch das leifefte Geraͤuſch zerftreut, und bäufig wird er 
von einem bejtändigen Summen in den Ohren beunrubigtz . Röthe 
und Hitze überlaufen zuweilen Kopf und Geficht, die behaarte Kopf: 
haut ift oft empfindlih bei Berührung und der Kopf fühlt fich be: 
ſtaͤndig heiß und unbehaglih an; die Verdauung ift oft bedcutend 
geftört, die Därme find träg und die Auslcerungen mißfarbig; der 
Urin ift gewoͤhnlich fparfam, hochgefärbt und fegt einen roͤthlichen 
Bodenfag ab; und gleichwohl bleibt unter fo vielen in Unordnung 
gerathenen Gefühlen und Yunctionen der Puls größtentheils ganz 
ungeftört. 

j Die oben angeführten find die cjaracteriftifhen Symptome 
diefer fpecififhen Korm von Kopfſchmerz, und endigen, wenn fie 
nicht gehoben werden, fiher mit arthritifhem Schlagfluß. 

Und num wenige Worte in Beziehung auf die Behandlung. 
Ich babe fonft ſchon über vie Unzweckmaͤßigkeit ftarken Aderlaffes bei 
diefer Form von Kopfſchmerz geſprohen; und die nachtheiligen 
Wirkungen, welche die Folgen eines ſolchen Verfahrens find, find 
einer der Umftände, welche für Anzeigen der wahren Natur deffels 
ben genommen werden müffen, wenn Jemand aus Verfehen diefen 
Jrrthum begeht. Bei außerordentliher Dringlichkeit der Sympto— 
me, koͤnnen wir zu dem colchicum, als zu dem kraͤftigſten Vallia- 
tiv greifen, indem wir, durch Zufag von fchwefelfaurer Magnefia, 
dafür Sorge tragen, daß es nur gelind auf die Därme wirkt; eben 
fo muß das Blut mittels eines Fußbads, welches durch Zufag von 

*) Veral, Notizen No. 965. 966. 968. (No. 19% 20. und 22, 
des XLIV. Bos.) und Ro. 972. 973. und 977. [No. 4. 5. 
und 9, des laufenden Bandes). ! 
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einem, ober zwei Eßloͤffel voll Senfmebl reizenb gemacht worben, 
nad) den Küßen gelodt; und durch das Zamıs’s: Pulver in weißen 
Weinmolfen genommen oder fonft ein antres mi!des sudorificum 
eine gelinde Ausdünftung auf der Haut hervorgebradyt werden. Es 
giebt jedoch noch eine Wirkung, welche das colchieum, außer feiner 
Schmerzftillenden Kraft, äußert, die gewiſſe pathologiſche Kragen in 
Bezug, auf die wahıe Natur der Gicht, weiche bis jest noch nicht 
befriedigend beleucyter wurden, in fi) faßt, ich meine damit die 
Wirkung, welde dat colchicum hat, die Quantität der Darns 
fäure in dem Urine zu vermehren. Es giebt verſchiedene Ums 
ftände, welche beweifen, daf diefe Säure oder die Baſis derfclben, 
ber Harnftoff, in dem Biute Gichtiſcher im Ueberfluß vorhanden 
fey, das Refultat, wie ich denke, eines Erankhaften Buftandes der 
Blutbereitungsfunction, oder eher noch, vielleicht, des unmittelbar 
vorbereitenden Proceffes der Ghylification. Nun aber hat fi 
Chelius in Heidelberg uͤberzeugt, daß die Quantität der dur) 
die Nieren ausgefchiedenen Darnfäure in zwölf Tagen unter dem 
Gebrauche des colchieum ſich faft verroppelt hat, £ 

Ein ardrer merfwürdiger Umftand, weicher ſich bei Betrach⸗ 
tung dieſes Gegenftandes von ſelbſt darbietet, iſt, daß die tophi oder 
Gichtknoten (gichtifche Kaltconcremente), wie fie gewöhnlicher ge⸗ 
nannt werden, nicht, wie man ehedem glaubte, aus phosphorfaus 
rem Kalk, fondern aus harnfaurem Kalke beftehen. Auch fann 
ic) noch ferner anführen, daß bei'm Nachlaffen jedes Gichtanfalls 
immer eine reichliche Menge Harnſaure im Urine des Kranken 
angetroffen wird; und zum Schluſſe bemerke ich noch, daß der Ger 
brauch der Alkalien und anderer antacida tinen deutlichen Einfluß 
auf die Verminderung der Harnftoffbildung hat; während fie zu aleis 
der Zeit unter die beiten Verdauungémittel gegen die Gicht ges 
zählt werden. Der wahrſcheinliche Schluß aus allen vorberge: 
benden Thatſachen iſt nun, daß die Gicht in der That verur: 
ſacht wird durch Ueberfluß an Harnſtoff im Blute, weicher durch 
einen, von uͤppiger und ausſchweifender Lebensweiſe herbeigeführten 
fehlerhaften Verdauungsproceß in den Daͤrmen erzeugt wird; oder 
fie entfteht aus derfelben Urſache, in Folge derfelben Eranthaften 
Belchaffenheit der Verdauungsorgane von erbliher Natur. Köne 
nen daher die Erfcheinungen eines Gichtanfalls nicht als von dies 
ſem Ueberfluffe an Harnſtoff entipringend betrachtet, und die Abs 
lagerung dejjelben unter der Korın von Kalkfteinen, und feine Außs 
fheidung durd die Nieren nicht für Beweiſe heilſamer Krifis an—⸗ 
geſehen werden? 

Die obigen Betrachtungen lehren ung, wenn fie gegründet find, 
daß , obgleich es recht getban feyn mag, die Natur bei ihren Be: 
mühungen, ihren Zweck während des Anfalls zu erfüllen, zu untere 
ftügen, es doch, bei fuftematifcher Behandlung der Gicht, unfer 
Hauptaegenftand feyn muß, dem Anfalle felbft, durch Entgegenwirken 
der Urſache deffelben, dem Uebermaaße an Harnftoff, vorzubeugen, 

Von Aufpfählen 
enthält das Bulletin medical de Bordeaux einige Fälle, 

Am 19. fiel A. Riviere, aus Bas-Medoc, von einem Kirfche 
baume herab und fo auf einen Weinbergepfahl,, daß diefer 
in bie Vertiefung des rechten Hinterbadens durch Haut und Mus: 
fein und andere weiche Theile in die Beckenhoͤbl⸗ eindrang und 
den Hautbedeckungen gegenüber abbrah. Da der Maftdarm ſich 
auf dem Wege des verwundenden Körpers befand, fo war er natürz 
lich verlegt; die Verlegungen der andern Theile liegen fich nicht 
beftimmen. 

Die erfte Indication war, den fremden Körper auszuzichen. 
Ein zu dem Arzte binzugerufener Arzt machte unerhörte Anſtren⸗ 
gungen, um das Ausziehen zu bewerkftelligen. Der Pfahl wurde 
mit einer großen Zange gefaßt, deren Arme mittels eines Schmiede S 
zufammengehalten wurden. Ein Strick wurte an biefen Griffappa- 
rat befeftigt, ſechs Menfchen machten heftige Zractionen, waͤhrend 
andere Menſchen den Kranken feſthielten; bdeffenohngeachtet wich 
*3 vierftündigen Anftrengungen der fremde Körper nicht im Ger 
ringften. - 

Es iſt aublich! Die Erzählung ber Verſuche erſcheint wer 
nigftens uͤ eben. Der Kranke kommt mit dem Pfahle im Becken 
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am 91. Iuni in's Hofpital und alfobald verfuchte ber erſte Hülfss 

chirurg und ein Penfionair die Ertraction; es wurde Erweiterung 

der Wunde vorgenommen. Ein dreivtättiiges speculum ani wurde 

eingebracht, fo weit, als man konnte, Lecat's Steinbrecher diente 

das Pfablſtuͤck zu faſſen; eine ganze Stunde verging unter frucht⸗ 

tofen Verſuchen. — Man vermuthete, daß ein Knoten des Pfahls 

oder eine theilweiſe losgetrennte Portion deſſelben in ben weichen 

heilen fefthänge: das speculum, die Finger und ein Gorgeret 

wurden abwechfelnd eingebracht, um den feithaltenden Punct aus— 

indig zu machen. 
IR 

— die kam Abends 10 Uhr zu dem Kranken, Fixirte 

mcehreremale den Lecat'ſchen Steinbreher und ließ Tractionen ma— 

‚ben; das Snfteument rutfhte immer herab, weil es in der Rich: 

tung der Holzfaſer angebraht war. Er faßte darauf ben fremden 

Kösper perpendikulär zu der Länge und brachte oberhalb des In— 

ſtruments, welches als Stuͤtzpunct diente, gewoͤhnliche Schlingen · 

bänder an; es wurden Tractionen nah der Are des fremden Koͤr— 

pers gemacht, aber die Schlingen zerriffen; mehrmals zufammenges 

legte Schnuren hatten dajfelbe Schickſal. Es wurde darauf ein 

Finger dicker Strict angebrabt: vier Gehülfen nahmen Zractionen 

vor, mährend andere die Gontraertenfion bewirften, der Kranke 

wurde durch die Anftrengung von der Stelle gezogen, der fremde 

Körper aber wurde nicht bewegt. — 

Da nun Hr. Moulinie bemerkte, daß die kraͤftigſten und 

beftgerichteten Zractionen nicht das geringfte Refultat gaben, fo 

ließ er den mit dem Steinbrecher feftgefaßten fremden Körper Ro: 

tationsbewegungen um feine Are, und hernad lichte Seitenbewe— 

gungen machen, denen ähnlich, welche man mit der Kopfzange an 

dem Kopfe des Foͤtus bei einer ſchweren Geburt vornimmt, ober 

an einem Pfahl, den man aus einer harten Erde nehmen will, oder 

an einem in der Mauer oder im Holze feftjigenden Nagel. Er ber 

wirkte dadurd) eine wirkliche Ausweitung, wodurch der Pfahl da, 

wo er eingetrieben war, lockerer wurde; die Gehülfen zogen zugleih 

aus aller Kraft an dem Stricte und endlich wurde, nach zwei Stun— 

den lang fortgefegten Bewegungen, der Körper ausgeriffen. 
Es wurden die Finger in die Wunde geführt, um nachzuſuchen, 

ob nicht Fragmente zurück waren. Er gelangte in eine fehr rauhe 
Enöcherne Vertiefung ; dieß war der Körper des Kreuzbeing, in wels 
hen der Weinbergspfahl eingedrungen war. Nun war der Widers 
ftand bei dem Herausziehen leicht zu erklären: Der Weinbergspfahl 
war von Tannen, ein ſchwammiges, damals in der Sonne ſehr aus— 
geborrtes Hoiz. Nachdem er durch die Wirkung des Falles in das 
Kreugbein hineingetrieben worden war, wo er von Feuchtigkeit um: 
geben war, war er angefchwollen und auf diefe Weife eingeklemmt: 
der Knochen hatte ebenfalls anfchwellen müfen, wodurd bewirkt 
wurde, daß das Holz auf gewiffe Weife feft eingefügt war. 

Es ift kaum nöthig, zu fagen, daß fchwere Verlegungen ftatte 
hatten. Das us coccygis war lurirt oder fracturirt, der Maftdarm 
zerriffen, Haut, Muskeln und Gefäße ſchrecklich verlegt, Es war 
Unterdrüdung der Harnausleerung vorhanden; woraus man vers 
muthen mußte, daß die Blafen: Nerven intereffirt wären, aber, was 
ein bemerfenswerther und unendlich glücklicher Umftand war, es 
war feine Cihmung der untern Extremitäten vorhanden. Es lic 
fih alfo vermuthen, daß die plexus sacrales nicht verlegt waren und 
daß, durch ein bei einem fo ſchweren Zufalle unerhörtes Gluͤck, der 
verwundende Körper gerade zwifchen den beiden plexus sacrales durchge= 
drungen war, um ſich in den falfchen Wirbel des Kreugbeins einzubohren. 
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Der fremde Körper noch mit dem Lecat’fchen Steinbrecher und 
den Schlingen, von denen diefer umgeben war, in Verbindung, ift 
der Societe de Medecine am 22. Juni vorgezeigt worden. eine 
Form ift vierkantig, er zeigt weder Knoten, nody Daten, noch merk 
liche Raubigkeiten. eine Länge ift acht Zoll, feine Dice ift 15 
Linien und 12 Zinien, fein inneres Ende fchräg zugefpist. Als die 
Mittheilung gemaht wurde, waren act Tage feit der Verlegung 
und fechs feit der Herausziehung verfloffen und ohngeachtet der uns 
geheuern Verlegungen war der Zuftand des Kranken doch befrie— 
digend. 
; Ein zweiter Fall von Aufpfählung ift faft zu derfelben Zeit in 

dem Hofpital Saint Andre behandelt worden. Der Verwundete, aus 
der Charente inferieure nad) Bordeaur gebracht, heißt Piton, ift 55 
Jahr alt, ift ebenfalls von einem Kirſchbaume mit einem abgebrochenen 
Ute herabgefallen, aber er tft von vorn her gepfählt. Der Pfahl 
it in die weichen Theile eingedrungen und das Herausziehen war 
nicht ſchwer. Der Pfahl war auf der rechten Seite der Nabelgegend 
duch die Bauchdecken in den Unterleib eingedrungen, die Därme 
find furchtbar durchbohrt. Der Inhalt derfelben ift theils in die 
Bauchhoͤhle verbreitet, zum Theil durd die Wunde nach außen ge= 
treten. Die Verlegung ift ſchrecklich. Wenn nicht der Tod erfolgt, fo 
ift nur noch die furchtbare Ausficht, daß eine Oeffnung an der Vor— 
derfeite des Unterleibes zum Durchgange des Kothes bleiben werde. 
Man bat Erweiterungen der Wunde gemacht, um den Ausflug nad) 
außen zu erleichtern und fo viel wie möglid) den Erguß nad) innen 
zu verhindern. 

IL Sacerlhneen, 
Guthrie's Unguentum nigrum ad ophthalmiam chronicam, 

KR. Nitratis Argenti . . . grana decem, 
Plumbi Subacetatis . . guttas quindecim, 
Axungiae recentis . - . drachmam unam. 

Nitratem argenti in pulverem subtilissimum redactam (ne 
conjunetiva uratur) intime cum axungia et plumbi subacetate 
commisce et tritura, ut fiat unguentum omnino homogeneum, 

Man gebraucht diefe Salbe auf folgende Weife; man nimmt 
davon ein Roggenkorn groß, und bringt es mittels cines fehr düne 
nen Holsfpatels unter das obere Augenlid, auf welches man mit 
dem Finger fanfte Frictionen macht, bis die Salbe gehörig zwifchen 
das Auge und die Augenlider vertheiit ift. Der heftige Schmerz, 
welchen diefe Außere Anwendung hervorbringt, hält faſt eine Stunde 
lang an. Er hat fehr gute Wirkungen bei Fällen von hisigemn 
Gatarrh der Gonjunctiva, eiterartiger Augenentzüundung, Hornhautz 
entzündung 2c. Man wiederholt die Anwendung in mehr oder we— 
niger Eurzen Zwifchenräumen. + 

Trochisci cum Chlorureto Auri et Natrit. 
B Chlorureti Auri et Natrii grana quinque. 

Sacchari pulverati . . grana quingenta et septua- 
ginta sex (unciam unam.) 

Chlorureto in mortario vitreo triturato adde saccharum sub- 
tiliter pulveratum , admisce deinde Mucilaginis Gummi Traga- 
canthae q. s. et in trochiscos sexaginta divide, 

Jede Trochiske enthält ein Zwölftelgran Salz. 
Berihtigunga. — Sn No. 977. (No. 9. des XLV. Bds.) 

Seite 143 Zeile 3 v. u. ſtatt: vortrefflichen, lefe man: übrigens 
mittelmäßigen. 
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I- und -r 

Beiträge zur Naturgefchichte des Kudufe. 
(Schluß.) 

Beide Geſchlechter laſſen den Ruf Kuckuk und denjeni⸗ 
gen ertönen, den ich früher als „voll und melodiſch“ charac— 
terifirt habe. Der lestere gehört in der That zu den fchön- 
fien Vogelftimmen, weldye man in Großbritannien hören kann, 
und gleicht einigen Zonen im Gefange der Nachtigall fehr, 
nur daß die letztern nicht fo melodifch find. Er befteht in 
der fchnellen Wiederholung der Sylbe cül oder cuil, und 
der Vogel läßt ihn nur ertönen, indem er von einem Drte 
weofliegt, oder indem er ſich zum Fliegen anfhidt. Den 
Ruf Kuckuk läßt der Vogel ebenfalls ſowohl im Fliegen, als 
im Siten hören. Daß beide Gefchlechter ihn von ſich ges 
ben, ift ausgemadt. Einer meiner Freunde, der der Pau: 
tung zweier Kudufe zufah, welche auf einem Baume ftatt: 
fand, hörte bloß das Männchen Kuckuk, rufen; allein ein an: 
derer fchoß ein Eremplar, das fo eben gerufen hatte, und in 
welchem fich ein Ei fand. Das Wetter hat auf die Stimme 
des Kuckuks viel Einfluß. Nah langer Dürrung wird fie 
mehr und mehr heifer, bis zuletzt die erfte Sylbe in 2 bie 
3 gebrochen wird; aber fobald wieder ein feuchter Wind 
weht, wird der Ruf des Kuckuks wieder deutlih und me— 
Lobifch. 

Meiner Anfiht nah, wandert der Kuckuk beftändig von 
einem Orte zum andern; dieß läßt fich jedoch nur am folchen 
Orten, wo der Vogel verhältnißmäßig felten vorfommt, zur 
Gewifheit bringen *). 

Wie der Kuckuk eigentlich fein Ei in die Neſter andes 
ver Vögel bringe, ift ebenfalls ein intereffanter und noch nicht 
gehörig ermittelter Punct. Daß er daffelbe zuweilen auf die 

*) Nah den in No. 3, Bd. XLIIT. mitgetbeilten Nachrichten, 
baben die Männchen ziemtich fefte Wohnfige, während die 
Weibchen ein vagabundivendes Leben führen. 

D. Ueberf. 

ee 

gewöhnlihe Weiſe hineinlegt, ſcheint aus dem oben mit: 
getheilten, von Hrn. Hoy beobachteten Falle fiber bervor- 
zugehen, da der Kukkuk einige Minuten im Bachſtelzen - 
nefte- verweilte. (Dieß fcheint fehr voreilig gefhleffen; auch 

ift der Ausdrud, einige Minuten, fehr unbeftimmt. D. Uebf.) 
Auf der andern Seite mollen viele Beobachter Kuckukseier 
in Neftern (3. B. dem des Zaunkoͤnigs) gefunden haben, in 
welche der Kuduf fein Ei unmöglidy anders, als mittelft des 
Schnabels bringen Eonnte. Ich meinestheild betrachte dieſe 
Fälle als fehr zweifelhaft (Derjenige, in welchem Bechſtein 
ein Bachfteljenpaar beobachtete, welches bis in den Winter 
hinein einen Kuduf im Nefte fütterte, das in einem hohlen 
DBaume ftand, deffen Flugloch zu Elein war, als daß der junge 
Kuckuk hätte herausfchlüpfen Fönnen, ſcheint alle Zweifel in 
diefer Beziehung zu heben. D. Ueberf) und fann nicht glau— 
ben, daß der Kuduk je fein Ei im Schnabel oder in der 
Nachenhöhle forttrage. Man fieht häufig Kuckuksweibchen, 
anfıheinend nach Neftern fuchend, herumfliegen. Es wäre 
zu wuͤnſchen, daß man dergleichen öfter fchöffe, um zu er: 
mitteln, ob fie das Ei, welches fie bei fih haben, im Eier: 
gange oder in der Nachenhöhle führen. 

Daß der Kuduf die anomale Fähigkeit befise, fein Ei 
befiebig bei fib zu behalten und theilmeife im Mutterleibe 
zu bebrüten, wie Montagu meint, ſcheint mir nicht glaub: 
haft. Denn der Kuckuk bringt fein Ei nie in dag Neft eis 
nes Vogels, der bereits angefangen hat, zu brüten; er müßte 
ja in diefem Falle die Alte fortjagen; umd wenn er nun ein 
bereits in feinem Leibe bebrütetes Ei legte und diefes erkal— 
tete, fo müßte ja der Embryo fterben. Dennoch hat man, 
meines Wiffens, nie ein faulgebrütetes Kukkuksei gefunden *). 

*) Bekanntlich koͤnnen Eier in den erſten Tagen der Bebrütung 
völlig biß zur gewöhnlichen Temperatur der Atmofphäre erfals 
ten und lange Ealt bleiben, ohne daß der Embryo ftirbt. Obi— 
ger Grund (präche alfo nicht gegen die übrigens ganz unnd= 
thige Annahme Montagu’s. Faule Kudukseier bat der 
Ueberfeger feldft gefunden; eines im Herbſte mitten im Göttin: 

11 
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Es fcheint durchaus kein Grund zur Annahme einer fo 

außergewoͤhnlichen Fähigkeit vorhanden zu feyn. Aus der Uns 

terfuhung des Eierftodes des Kuckuks ſcheint ſich zu erges 

ben. daß er feine Eier nicht hintereinander von Tag zu Tay, 

fondern feine 6 Eier binnen ungefähr eben fo viel Wochen 

lege. Auch Eann es, meiner Anſicht nad, dem Kuckuksweib⸗ 

chen nicht leicht an einem zur Aufnahme ſeines Eies paſſen— 

den Neſte fehlen, da.es in der Zwiſchenzeit vom Legen eis 

nes Eies bis zu dem eines andern genug fuchen kann, und 

dieſes Geſchaͤft gerade in die Jahreszeit fällt, wo die meiften 

Eleinen Vögel niften. Sobald es ein folhes Neſt ausfün- 

dig gemacht hat, bleibt es wahrfcheinlih in deſſen Nachbar: 

fhaft, bis es Drang zum Legen fpürt. Allerdings hat mir 

Hr. Yarrveli mitgetheilt, daß ihm Fälle vorgekommen feyen, 

wo das gemeine Haushuhn, wenn es in einen fremden Hof 

gebracht worden, fein Ei mehrere Tage bei ſich behalten habe, 

wenngleich der Vogel gerade mitten in der Legezeit fich ber 

funden habe; allein etwas Aehnliches Eann im Naturzuftande 

nicht vorfommen. (Haben die Hühner in diefen Fällen die Eier 
nicht etwa an Drte gelegt, wo man fie nicht gefunden? Das, 
was ſich alle Tage auf den Märkten ereignet, daß naͤmlich 
Hühner, mit gebundenen Flügen und Beinen, Eier in bie 
Körbe der Bauerweiber legen, feheint fehr gegen Hrn. Yarz 
rell's Beobachtung zu fprehen. D. Ueberf.) Auf der ans 

dern Seite find mir Fälle befannt, wo Hühner und Tauben, 
auf der Stange fisend, ihre Eier fallen laffen mußten (dafs 

felbe hat der Ueberf. bei Ganarienvögeln, Stiegligen und 
Hänflingen beobachtet). Vor wenigen Tagen fand ich, daß 
eine Lerche ihr Ei, an derfelben Stelle, von welcher ihr Neft 
entfernt worden, auf den nadten Boden gelegt hatte. Ich 
vermuthe indeß, daß unter gewöhnlichen Umſtaͤnden der Vo— 
gel uͤber die Functionen des Eiergangs ziemlich dieſelbe Ge— 
walt hat, wie wir uͤber die der Blaſe und des Maſtdarms. 

Hrn. Yarrell's Meinung zufolge kann der Embryo des 
Eies, fo lange diefes im Eiergange befindlich, wegen der Aus— 
ſchließung der atmofphärifchen Luft, feine Entwidelung fo 

wenig beginnen, als wenn ein Anftrich ſich über der Schaale 
befände. Sch habe gegenwärtig einige Verſuche im Gange, 
deren Refultat diefen Gegenftand mehr aufklären wird. Mitt: 
lerweile dürfen wir die Thiere, welche ihre Eier im Leibe 
ausbrüten (5. B. die Vipern und unter gewiffen Umftän= 
ben auch die Mattern) nicht überfehen. 

Da der Umericanifhe Kuhvogel niht fo ſcheu wie der 
Kuduf ift, fo läßt fih deffen Benehmen bei'm Eierlegen ıc. 
auch weit leichter beobahten. MWilfon berichtet darüber 
Zolgendes nad) der Erzählung eines Augenzeugen. „Wenn 
man eine Anzahl Vögel diefer Art in der Legezeit auf einem 
Telde, wo fie Futter fuchen, genau beobachtet, fo bemerkt 
man an dem Meibchen, fobald es ein Ei legen will, ein 
hoͤchſt ſonderbares Benehmen. Es verläßt feine Cameraden, 

ger Wallgraben, an einer Stelle, wo ſicher bisher alles dem 
Laufe der Natur überlaffen gewefen war, in einem Rohrſaͤn— 
gernefte. Die unter diefen und ähnlichen Umftänden gefundes 
nen Kuckukseier waren vertrodnet, und es ließ fich nicht ers 
mitteln, ob fie faulgebrütet oder bloß verlaffen waren. 

D, Ueberf. 
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fieht ſtruppig und traurig aus, und läßt fih auf einer hohen 
Stelle nieder, von wo aus es die übrigen, mit dem Miften 
befchäftigten, Vögel beobachten kann. Entdeckt e8 nicht bald, 
was es ſucht, fo fliegt eg unruhig umher, bis fein Zweck 
erreicht iſt. Ich hatte einft Gelegenheit, eine Scene diefer 
Urt mit anzufehn, und kann mic nicht enthalten, fie zu bes 
ſchreiben. Da ich bemerkte, daß ein Kuhvogelweibchen in 
ein Gebuͤſch fchlüpfte, wie es fchien, um ein Neft aufzufus 
chen, fo befchloß ich, wo möglich, den Erfolg in Erfahrung 
zu bringen, und beftieg daher ein Pferd, auf dem ic dem 
Vogel langfam etwa 2 Meilen weit an einem Flüßchen hin 
nachfolgte. Er fchlüpfte in jeden dichten Bufh, wo man 
mit Wahrfcheinlichkeit ein Neft vermuthen Eonnte, und ſuchte 
eifrig; endlich ftürzte er fih in ein dichtes Gebüfh von Erz 
fen und Brombeeren, in welchem er H— 6 Minuten blieb, 
worauf er wieder herausfam und über dem Niederwalde nad) 
dem Felde zuruͤckflog, wo er feine Gefellfchafter verlaffen hatte. 
As ich das Gebuͤſch unterfuhte, fand ich das Neſt eines 
Gelbkehlchens mit einem Ei des einen, wie des andern Vo— 
gels.“ — Ganz Ahnlich habe ich oft das Benehmen des 
Europäifhen Kuckuks gefunden, id) habe gefehen, wie er die 
Eleinen Vögel beobachtete, unruhig wurde und von Gebuͤſch 
zu Gebuͤſch flog, als ob er Nefter fuhe. Allein in einem 
von Heden durchſchnittenen Lande läßt fich der Vogel nicht 
fo gut verfolgen, al der Kuhvogel in Nordamerica, und fo 
lange, bis er ein paffendes Neft gefunden, was binnen 1 bis 
2 Stunden ftets der Fall feyn dürfte, kann der Kuckuk wohl 
fein zum Legen fertiges Ei bei ſich behalten, ohne daß der 
geringfte Grund für die Annahme vorhanden ift, als ob er 
diefe Fähigkeit auf unbeftimmte Zeit befise. 

Meinen Beobachtungen zufolge möchte ich auch glau= 
ben, daß, während die Vögel in der Regel früh Morgens, 
wenigfteng vor 10 Uhr, legen, der Kuckuk diefem Gefchäfte 
zu einer weit fpätern Tageszeit nachgehe. Es wäre interef- 
fant, wenn Hr. Hop ung mittheilte, wann der von ihm 
beobachtete Kuduf fein Ei gelegt hat. 

Der Kuckuk zerftört gewoͤhnlich (vielleicht, wenn er nicht 
verfcheucht wird, immer) alle Eier, die er in einem Nefte 
findet, in welches er dag feinige legt, und wenn man alfo 
mit diefem zugleich noch andere Eier darin findet, fo wur— 
den diefelben in der Regel fpäter gelegt. Hierüber liegen 
mit fo viele Zeugniffe von fo vielen verfihiedenen Beobach— 
tern vor, daß ich in endlofe Wiederholungen verfallen müßte, 

wenn ich fie alle erzählen wollte. Ein Kreifer, den ich als 
genauen Beobachter Eenne, erzählte mir, er habe 5 bis 6 
Mal in verfchiedenen Neitern nichts weiter als das Kuckuks— 
ei gefunden, und in allen Fällen, wo nebenbei noch Eier der 
Pflegemutter vorhanden waren, hatten diefe nicht die volle 
normale Zahl *). Ich will jeboch einige Falle ausheben. 
Ein in meiner Nahbarfhaft wohnender Here fand ein Mies 

*) Später habe ich erfahren, daß man in einem Nefte ſechs junge, 
natürlich Eaum ausgekrochene, Wiefenpieper neben dem Kuduf 
aefunden habe. Angenommen, es fey ein Et vom Kuduf zers 
ftört worden, fo hatte die Pflegemutter in diefem Falle die 
ungewöhnlich hohe Zahl von 7 Eiern gelegt. 
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fenpieperneft mit 4 Eiern, und als er ed nad) einigen Ta— 
gen wieder befuchte, waren fämmtliche Wiefenpiepereier vers 
fhwunden, und an deren Stelle ein Kuckuksei vorhanden, 

Nicht weit davon lagen die zerbrohenen Schaalen. — Ein 
Junge, von dem id ein Kuckuksei kaufte, fand ein MWiefens 
pieperneft mit 2 Eiern; am folgenden Zaye lag jtatt derfels 
ben ein Kuckuksei darin. Am naͤchſten Tage legte der Pie 
per eins, und am nächftfolgenden noch eins hinzu. Alsdann 
nahm der Knabe das Neft und brachte e8 mi, — Ich 
will den Leſer nicht mit mehr Beifpielen ermüden; aber wo— 
ber, frage ich, follte die Meinung rühren, daß der Kuckuk 
Vögeleier ausfaufe, wenn man bdiefen Zerftörungstrieb nicht 
an ihm wahrgenommen hätte? 

Sn ſolchen Fällen, wieder, welchen Montagu anführt, 
wo eine Braunelle 4 Eier hatte, als der Kuduk feines bins 
zulegte, ohne jene zu zerftören, und wie der, wo neben zwei 
Kuckukseiern noch 3 Bachfteljeneier vorgefunden wurden, mag 
der Kuckuk, nachdem er fein Ei gelegt hatte, verſcheucht wor— 
den fern, und Hm. Hoy's oben mitgetheilte Beobachtung 
beweif’t, daß der Kuduf die Eier erft aus dem Nefte fchafft, 
nachdem er das feinige hineingebracht. Sch felbft habe einft 
(jedob um 6 Uhr Morgens, was meiner oben ausgefprochenen 
Meinung, im Betreff der Tageszeit, zu welcher der Kuckuk 
legt, nicht fehr zu Statten kommt) mit angefehen, wie ein 
Miefenpieper einen Kuduf ſehr muthig angriff und von ſei— 
nem Mefte forttrieb. 

Die andere Bemerkung des Hm. Hoy, daß öfters 
das Kudufsei von den Eleinen Vögeln aus dem Neſte ge 
mworfen werden dürfte, wenn es früher hineingebradht wor— 
den, als die Pflegemutter felbft zu legen angefangen, kann 
für manche Fälle richtig fern. Wilfon führt ruͤckſichtlich 
des analogen Falles bei'm Kuhvogel Folgendes an: „Bes 
kanntlich werden die Wogelnefter einige Tage früher fertig, 
als das Weibchen zu legen anfängt. Sie muͤſſen erft ges 
börig austrodnen und feſt werden. Der Kuhvogel legt 
zuweilen fein Ei in ein folches Neft, welches aledann von 
feinen rechtmäßigen Beſitzern ſtets verlaffen wird, fo daß 
auch das Ei des Eindringlings verdirbt.” Auf Ermittelung 
diefes Punctes abzielende Verfuche Können leicht von Jedem 
angeftellt werden, dem hierzu Zeit zu Gebote flieht. Aus 
den meinigen, bei denen ich Lercheneier anwandte, ergab fich, 
daß deraleichen Nefter mandmal verlaffen, mandmal aber 
auc das fremde Ei hinausgeworfen wurde, 

Daf der junge Kuduk feine Stiefgefchwifter aus dem 
Mefte wirft, ift ein zu ausgemachtes Factum, als daß ich «8 
noch mehr zu beftätigen brauchte. Indeß kann ein Neft 
eine folhe Lage haben, daß das Herausmwerfen nicht möglid) 
ift, und in diefem Falle fucht der Eindringling die Jungen 
unter fich zu erdrüden, was bei einem Mefte einer gelben 
Bachftelze der Fall war, in dem 4 halbtodte Bachftelzen un: 
ter dem eingedrungenen Niefen gefunden wurden. 

Die meiften Eleinen Vögel bezeigen gegen den alten, wie ges 
gen den jungen Kuduf eine angeborne feindfelige Gefinnung, und 
kaum hat der leßtere fein Neft verlaffen, fo wird er von 
Schwalben und andern Eleinen Vögeln genedt und deffen 
Aufenthalt angezeigt. Mitten unter diefem Aufruhre fah— 
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ten bie Pflegeältern fort, ihm mit der mufterhafteften Stands 
haftigkeit und Treue zu füttern. Aehnliche Fälle, wie der 
©. 131 angeführte, mit der Droffel, Könnte ich beibringen. 

Wenn der noch ſehr junge Kuckuk, wie oben angegeben, 
von Zaunkönigen gefüttert wurde, die ihn nicht ausgebrüter, 
fo gehört diefer Fall zu den fehr auferordentlichen. An ges 
fangenen Vögeln läßt fich jedoch öfters beobachten, daß fie 
die Jungen anderer Arten adoptiren, wie denn, 3. B., bei 
mir ein Baumpieper eine Brut von 10 Sumpfmeifen aufs 
fütterte. Der Anblid einer hülftofen, die Schnaͤbel weit 
auffperrenden und nach Futter fehreienden Brut wirkt auf 
das inftinetmäßige Gefühl der meiften Wögel, felbft wenn 
diefe kaum noch von felbft freffen gelernt haben, ſehr ftarf, 
wie fhon Buffon in feiner Befchreibung der Feldlerche be= 
merkt. W. Herbert erwähnt eines hierher gehörigen Fals 
les, in dem ein Neft MWeidenzeifige fih mit andern jungen 
Vögeln in demfelben Käfige befanden, und einer derfelben, 
eine volle Woche ehe er felbft freffen Eonnte, anfing, zweien 
Laubvoͤgelchen, die ſchon von felbft freffen Eonnten, aber fich 
noch gern füttern ließen, Sutter in den Schnabel zu fteden. 
Dabei Überging er, wie ein alter Vogel, ſtets den zuletzt 
gefütterten, fo fehr er auch fperren und fchreien mochte, 
um den andern Futter zuzutragen (dief wiberlegt die oben 
ausgefprochene Anfiht *). So zudringlih die Zaunkd- 
nige (brown wrens) aud feyn mochten, fie erhielten 
nichts von dem jungen MWeidenzeifige, und auch hier zeigte 
diefer feine Unterfcheidungsgabe, da er nur die ihm näher 
verwandte Art fütterte. Won feinen Gefchwiftern wurde er 
nicht beläftigt. Es war ein Männchen, und 3 Wochen ſpaͤ⸗ 
ter pickte er das Laubvogelmaͤnnchen ſo heftig, daß ſich de— 
ren Trennung noͤthig machte. 

Ein andrer ſehr merkwuͤrdiger Umſtand in der Natur— 
geſchichte des Kuckuks iſt, daß er nicht, wie alle andere Voͤ— 
gel Großbritannien's, ausgenommen die Thurmſchwalbe, die 
Rauchſchwalbe und vielleicht der Ziegenmelker, vor ſeinem 
Abzuge im Herbſte eine Mauſer zu uͤberſtehen hat. Ich bes 
ſitze ein ſehr ſchoͤnes junges Exemplar, welches im Septems 
ber geſchoſſen ward, an dem man aber nicht die geringſte Spur 
eines Federwechſels bemerkt. Es läßt ſich bemerken, daß das 
Gefieder des jungen Kuckuks ungemein feft ift und wie dag 
eines alten Vogels ausfieht, und da man bei der Ankunft 
diefer Vögel im Frühjahr an manden Eremplaren Spuren 
von der Zeichnung der Jungen um die Kehle und den Hals 
her bemerkt, fo hat man die Vermuthung geäußert, daß diefer 
Vogel fih im erften Jahre gar nicht maufere, fondern gleich 
dem Haſelhuhn (Tetrao lagopus) während des Winters eine 
allmälige Farbenveränderung erleide. Dieß ift jedoch nicht der 
Fall; denn einestheild fprechen die an eingefperrten Vögeln 
gemachten Beobachtungen dagegen, und anderntheils redet 

*) Montaau machte indes bei'm Goldhähnden eine entgegens 
aefegte Beobachtung. Die Alten ſchienen bei’'m Füttern der 
Jungen Eeine regelmäßige Folge zu beobadten. Manchmal 
erhielt daffelbe Junge 3 bis 4 Mal hintereinander, uhd im All 
gemeinen befam das ftärkfte am meiften, indem es am weiter 
ften reihen Eonnte und die Alten das Futter in denjenigen 
Schnabel ſteckten, welcher ihnen der nächite war. 

23 
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Montagu von drei im Frühjahr gefehenen Eremplaren, 
welche ihre Neftfedern noch nicht ganz abgeworfen hatten, 
fondern bei denen die dreizehnte und die drei folgenden Schwung: 
federn und die darüberliegenden großen Deckfedern anders wie 
die übrigen und braun und roftroth geflveift waren. Die 
waren ohne Zweifel ſehr fpät aufye,ogene Exemplare: von 
der vorjährigen Brut, und da alle gewöhnlichen Vozel ihr 
Kleid vor dem Eintritt des Winters vollftändig gemwechfelt 
haben, und felbft diejenigen Zugvögel, welche fih im Fruͤh— 
jahr zum zweitenmale maufern, 3. B., der Baumpieper und 
die gelbe Bachftelze, ihre Frühlingsmaufer vor ihrer Ankunft 
gewöhnlich ſchon vollftändig überftanden haben, fo ſcheint 
daraus beinahe zu folgen, daß des Kuckuks Federwechfel exit 
nach der Mitte des Winters eintrete, twiewohl diefer Vogel 
ein fo reiches Gefieder befitst, daß er wahrſcheinlich länger in 
der Maufer ſteht, als andıre Vögel. Die oben erwähnten 
Spuren von geftceiften Federn an Hals und Kehle, welche 
man an manden im Fruͤhjahr gefchoffenen Exemplaren be= 
merft, gehören, meines Erachtens, zum Kleide des erwachfe: 
nen Meibchens, denn ich habe fie immer nur bei Exempla— 
ten diefer Gattung, und diefe nie ohne die erwähnten Ab- 
zeihnungen angetroffen, wiewohl Selby behauptet, das 
Weibchen unterfcheide ſich in Eeinem Stüde vom Maͤnn— 
hen. Dieß gilt vielleicht von fehr alten Weibchen. 

„Diele Puncte in Anfehung des Federwechfels unferer 
gewöhnlichften Vögel bleiben noch zu ermitten. So mau: 
fert fi, 3. B., der rothkoͤpfige Würger (Lanius collurio) 
faſt gleich, nachdem er das Neft verlaffen, mit Ausnahme 
der Schwung- und Schwanzfedern, und nimmt ein Gefieder 
an, welches dem erften fehr ähnlich, aber dichter ift und ſich 
mehr dem Noftbraun nähert, auch auf dem Obertheile mit 
weiter von einander abftehenden Streifen verfehen ift. In 
diefem Zuftande fehen beide Gefchlechter eines wie das an- 
dere aus. Wenn fie im Frühjahr anlangen, haben alle das 
Gefieder erwachfener Vögel. Maufern fich aber nur die Jun— 
gen in der Zwiſchenzeit noch einmal, oder geht eine allma: 
lige Veränderung des Gefieders vor fih? Und ift Erfteres 
der Fall, erleiden dann nicht auch die alten Vögel eine Früh: 
Iingamaufer? Denn es ift kaum anzunehmen, daß nur die 
„sungen eine fo ſtarke Maufer zu beftehen haben. Durch 
Beobachtung gefangener Vögel ließe fih vielleicht dahinter: 
kommen; indeß darf man hierbei nicht vergeffen, daß die in- 
fectenfteffenden Vögel im Käfig während des Winters durch) 
Kränklichkeit oder aus fonftigen Urfachen viel Federn verlie— 
ven; und Diefe ſproſſen gegen das Frühjahr hin, gewöhnlich 
im Bebruar, auf einmal nad, fo daß man hierin, wenn man 
J— vorſieht, leicht eine Fruͤhlingsmaufer erkennen 

e. 
uUn jedoch auf den Kuckuk zuruͤckzukommen, wende 
ich mich nun zu deſſen Nahrung, und hier fragt es ſich, ob 
er Lediglich Inſecten freſſe? Ich bin dieſer Meinung nicht, 
fondern glaube, daß er fich häufig gegen dag Ende feines kurzen 
Aufenthalts bei ung auch von kleinen Früchten nähre: White 
fand im Magen eines Kuduks unter Infectentheilen viele 
Saamen von Stachelbeeren, Sohannisbeeren, Kronbeeren 
oder dgl, Hätte doch jener Naturforfcher diefe Saamen ge: 
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fäet, um ſich beſtimmt zu überzeugen, welcher Urt fie anges 
hörten. Ich habe nie vegetabilifhe Subftanzen im Magen 
des Kuckuks gefunden, erinnere mich aber, daß ein Mann, 
welcher fih in der Nähe eines Kirſchbaums voll reifer Früchte 
angeftellt hatte, um die dahin Eommenden Droffen, Haͤ— 
her 2c. zu ſchießen, dort mehrere Kuckuke erlegte; allein er 
ſchoß fie, fo wie fie fih auf den Baum niederließen, und wars 
tete nicht ab, ob fie freffen würden oder nicht. Mach der 
Geſtalt des Schnabels zu ſchließen, wäre der Kuckuk allers 
dings beerenfteffend, und viele Vogel aus derfelben Familie 
leben befanntlich großentheils von Früchten. Vom Coccy- 
zus carolinensis bemerft Wilfon, man gebe diefem Vo: 
gel fhuld, daß er, wie die Krahe, der blaue Haͤher ıc. 
Vogeleier ausfaufe, während er gelegentlich auch verſchiedene 
Arten von Beeren freffe. Meiner Anficht nach, frißt unfer 
Kuckuk Eeine Vogeleier, doch Eann ich dieß nicht mit Bes 
ſtimmtheit behaupten. 

Buffon berichtet: „obwohl der Kuduf Liftig ift und 
die Einfamkeit liebt, fo läßt er fich doch zähmen und gewif- 
fermaaßen erziehen. Mir find mehrere Beifpiele bekannt, wo 
diefer Vogel mit Eleingefchnittenem, entweder gekochtem oder 
rohem Fleifhe, Inſecten, Eiern, eingeweichtem Brod und 
Fruͤchten groß gefüttert ward. Eines diefer Eremplare Eannte 
feinen Heren, hörte auf deffen Nuf, flog ihm auf der Jagd 
nach, feste fich auf deffen Flinte, und wenn ihm unterwegs 
ein Kirſchbaum mit reifen Früchten aufftieß, fo flog er auf 
denfelben, und Fam nicht eher wieder, als big er fich fatt ges 
freffen hatte. Manchmal kehrte er einen ganzen Zag lang 
nicht zu feinem Herrn zurüd, folgte diefem aber, von einem 
Baume zum andern fliegend, von Ferne.’ 

Im Naturzuftande naͤhrt fih der Kuckuk offenbar gros 
Bentheils von Raupen, und ich habe haufig gefehen, wie er 
im Fruͤhjahr von Aepfelz oder andern Obftbaumen die Raus 
pen ablas 

Was das Megjiehen de3 Kuckuks anbetrifft, fo hat 
mir ein fehr genauer Beobachter mitgetheilt, er habe einft 
im nördlichen Schottland, unfern dem nordojtlichen Ende des 
Grampian-Gebirges, einen Schwarm von 16 Kuckuken gefe- 
hen, welcher im September in der Richtung der nur etwa 
IM. weit entfernten Nordſee flog, Es war Nachmittags, 
und mein VBerichterftatter behauptet die Vögel genau für dag, 
was fie waren, erkannt zu haben, ba fie dicht an ihm vor= 
über geftrichen feyen, und wer den Kuduf gut Eennt, kann 
nicht leicht einen andern Vogel dafür anſehen. Dieß waren 
natürlih Junge, da ung die Alten fchon zu Ende Juli oder ” 
zu Anfang Auguft verlaffen. Won einem ebenfalls in ders 
gleihen Sachen wohl bewanderten und glaubtwürdigen Manne 
ift mir mitgetheilt worden, die alten Kuckuke vereinigten fich 
zu Ende des Sommers unmittelbar bevor fie fortzögen, im 
Schwaͤrme von 20 — 30 Stüd. Doc bedarf diefer Punct 
nody weiterer Unterfuchung. 

Auf die Frage, wohin der Kuckuk ziehe, laͤßt fih zum 
Theil erwidern, daß Temmind einen Kuckuk aus Aegyp⸗ 
ten erhalten habe; doch ift die Jahreszeit, in welcher er dort 
gefchoffen wurde, nicht bemerkt. Die Nachtigall und das 
Weißkehlchen find bekanntlich während der Wintermonate in 
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Aegypten häufig, und es laͤßt ſich nicht bezweifeln, daß bie 
Linder in der Nachbarfchaft des rothen Meeres der Haupt: 
fammelplas unferer Singvögel (und wohl aud der Kuckuke) 
während der Ealten Jahreszeit ſeyen. 

Foſſile Sceepflanzen. 
Die foffilen Seepflanzen aus der Familie Fucoides 

bieten eine erfreuliche Zugabe zu unfern geologifchen Kennt: 
niffen. Vor mehren Jahren fand Dr. Harlan dergleichen 
in der Gegend des Juniata. Hr. N. C. Taplor beſtaͤ— 
tigt num, daß fehr ausgedehnte Lager foſſiler Tange in der 
Grauwadengruppe von Mittelpennfplvanien vorkommen. Meh: 
tere Arten find in dem braunen Sandfteine des Berges Tuſ— 
fen bei Alerandria in der Graffchaft Huntington und ſuͤdli— 
cher in der Graffchaft Bedford entdedt worden. In dem 
weiten Sandfteine des Schwanengebirges finden fich foffile 
Zange in Menge bei einer Höhe von 1700 bis 1800 F. Über der 
Meeresflaͤche. Auf dem Muncengebirge in der Graffchaft Lyco— 
ming bat man ſchoͤne Eremplare im weißen Sandfteine ge: 
funden; dort und bei Fewifton fommen fie 450 F. über der 
Fluthhoͤhe vor. Auch am öftlichen Abhange der Alleghannberge 
find an Stellen, die über 100 engl. Meilen auseinanderlies 
gen, foffile Zange gemeinfchaftlih mit Producten (Productus) 
anzutreffen. Der Suniata fließt an manchen feiner Strom: 
engen zwifchen 700 F. hohen Sandfteinwänden, und in den 
untern Lagern des Shadeberges wurden die foffilen Seepflan: 
zen vermittelft einer zur Anlegung eines Canals bewirkten 
Ausgrabung zu Tage gebracht. Man findet fie in Schiefer, 
Sandftein ıc. An einer Stelle find die Fucuslager bei einer 
Höhe von faft 50 Fuß zu Tage gelegt, und dort finden ſich 
7 Schichten diefer Seepflanzen innerhalb eines Lagers von 4 
F. Michtigkeit. Un einer andern Stelle unterhalb Lewiſton 
zählte man in einer Mächtigkeit von 6 3. 8—10 Schid: 
ten. Am weftlichen Ende des Shadeberges laffen. fih in ei- 
nem Steinbruhe 100 Schichten Seepflanzen in einer Dide 
von 20 F. unterfcheiden; fie find voller unkenntlich geworde: 
ner Pflanzen, durch welche fich ftellenweife die ftärkern Tange 
sieben. An einer dritten Stelle fieht man 20 Fucoides» 
Schichten innerhalb einer Stärke von 3 Fuß, und man ſchaͤtzt 
die Müchtigkeit des ganzen Lagers auf nicht weniger als 
200 F. Am weftlihen Ausgange des Shadeberges dehnen 
ſich die Fucuslager ununterbrochen big zu einer Höhe von 300 
bis 350 F. aus; diejenigen, welche die unfenntlichen Algen 
enthalten, reihen bis 250 F. Höhe, und bei 300 5. fieht 
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man auf der Oberfläche zahlreicher Steinplatten dag Fucoi- 
des alleghanensis an feiner natürlihen Lagerftätte. Hr. 
Taylor folgert ganz richtig, daß die zahlreichen Untiefen des 
vorweltlihen Oceans zu verfchiedbenen Epochen mit Vegetation 
überzogen gewefen feyen. Die Sucuslager beftehen aus Thons 
fhiefer und Eiefigem Geftein, zwifchen welchen blätterige Schie- 
ferfchichten durchſtreichen. Manche diefer Zange hatten lange 
biegfame und abgeplattete Stängel mit wenigen Zweigen. 
Die Breite der erftern betrug manchmal über 3 Bol. An 
der Meftfeite des Shadeberges find Hunderte von dergleichen 
Lagern, unter denen manche nicht 1 Zoll mächtig, die aber 
sufammen eine Stärfe von 200 F. ausmachen, und die 
Steinbrüche, welche nicht ganz eine Meile von Lewiſton ent: 
fernt find, liefern einen unerfchöpflihen Vorrath trefflicher 
Pflafterfteine, an denen die vegetabilifhen Formen, in’sbefon: 
dere wo der Stein verwittert ift, fehr deutlich hervortreten. 
Die ift vielleicht der merkwürdigfte aller bisher entdeckten 
Fundorte foffiler Serpflanzen. (Silliman’s Journal, Edinb. 
new philos. Journ., Apr.—July 1835.) 

x 

MASS 

Ueber die Schildfröten auf den Galapagos » Infeln fins 
det fich eine, ohne Zweifel auf einem Irrthume beruhende, Angabe 
von einem, angeblich bei ihnen vorhandenen, befonderen Trinkwaſ— 
firbebälter in einer in America erfcienenen Befhreibung der Reife 
der Fregatte der Vereinigten Staaten, Potomad von Reynolds. 
Es heißt darin: „Viele derfelben wiegen 3 — 400 Pf., fie leben 
eine geraume Zeitlang in einem Schiffsraume ohne alle Nahrung 
und behalten dennoch fehr viel von ihrem urfprünglichen Fette und 
ihrem Eräftigen Geſchmacke. Ihr Getränk befteht aus reinem Wafs 
fer, das fie in einem Gefäße bei fih führen, mit wel: 
hem die Natur fie zu diefem Endzwede ausgeftattet 
hat, das ungefähr 2 Gallons (8 Quart) enthält, und 
worin das Waffer eine lange Zeit, nahdem fie gefan: 
gen find, nod gut, frifch und füß bleibt!!“ 

Der Naturwiffenfhaftlide Verein des Harzes 
hielt am 21. Juli zu Stolberg, unter eitung des Oberbergraths 
Albert und Bergſecretaͤrs Zimmermann, feine fünfte jährliche 
Sigung. Zum Verfammlungsorte für 1836 wurde Nordhaufen 
beftimmt. 

Der Verein für Natur- und Heilkunde in den Her 
zogtbümern Schleswig, Holftein und Lauenburg bat 
am 23. Juli zu Kiel feine Jahresverfammlung aebalten. Es was 
ren einige fechszig Aerzte, Pharmaceuten 2. anwefend. Als Ber: 
fammlungsort für näcftes Jahr ift Altona gewählt. 

Eine 300 Fuß lange, Knoden enthaltende, Höhle 
ift bei Villers St. Gertrude, unweit Luxemburg, von dem befanns 
ten Geologen Schmerling entdedt worden. 

H EL ande 

Hernia inguino - interstitialis 

ift der Name, weldhen Dr. Goyrand zu Air einer Art von Brüs 
hen iebt, in welcher die Eingeweide, nachdem fie aus dem Unter: 
leibe durch die obere Deffnung des canalis inguinalis, oder durch 
eine zufällige Deffnung in der fascia transversalis hervorgetreten 
find, ftatt durch den Ganal hindurch und aus feiner Äußeren Oeff— 

nung berauszugehen, in feiner Höhle und in bem Zwifchenraume 
der Bauchwände ſtehen bleiben; es ift die hernia inguinalis incom- 
pleta der meiften dhirurgifchen Schriftiteller und die h. intrain- 
guinalis des Boy er. eit Lecat und J. 8. Petit hatten die 
meiften Schriftfteller diefes Bruches erwähnt, feit A. Cooper ift 
er beffer verftanden; Heffelbach bat eine Abbildung davon geges 
ben, welche Hrn. Goyrand nicht befriedigt; aber Niemand war 
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von einzelnen Fällen bis zu einer genauen allgemeinen Befchreibung 

gelangt. Dr. G. glaubt nun in feinen Beobachtungen alle Ele: 
mente einer folhen Befchreibung zu haben. 

Zuerft giebt er zwei Beobachtungen. Der Gegenftand der ers 
ften ift ein Advocat, 50 Jahr alt, von welchem man glaubte, daß 

er an einem Bruche leide, weldher in Maſſe mit dem Sacke zuruͤck⸗ 
gebracht ſey, und deſſen Hals die Einklemmung hervorbringe. Die 
Dperation wurde in Hrn. Goyrand's Gegenwart gemacht. Bei 
derſelben fand man, daß der Sad in der Dicke der Bauchwandun— 
gen eingeklemmt fey, und daß er ſich felbft eingeflemmt habe. Der 
Kranke ftarb an einer Veritonitis 36 Stunden nad) der Opera— 
tion, und Hr. G., welcher die Reihenöffnung felbft vornahm, unter: 
ſuchte forgfältigft die Anatomie diefes Bruce. 

Die zweite Beobachtung ift aus mehreren Rüdfichten fehr merk— 
würdig. Der Gegenftand diefer Beobachtung ift ein 36 Jahr alter 
Bauer, dejjen Bruch feit drei Tagen eingeklemmt war, als Dr. ©. ihn 
operirtee Der Bruch war fehr groß, erſtreckte fich von der spina 
anterior superior cristae ossis ilium bis zum obern heile des 
Hoden; er enthielt vier Zoll Darm und eine Maffe Neg, wovon 
eine harte und hoͤckrige Portion eine Art Wulft (champignon) vor 
dem Bauchringe bildete. Diefer Bruc war angeboren; der Bode 
war.auf der unteren Wand der Bruhhöhle; die tunica vaginalis 
bildete den Sad; die Aponeurofe des m. obliquus externus war 
febr dünn und gezerrt. Der Baudring mit dünnen und fcharfen 
Rändern hatte die Darmfhlinge an dem Puncte, wo er auf fie 
drückte, oberflächlich ulcerirt. Der Darm war an diefer Stelle 
fehr verengt (retreci). Diefer legte Umftand veranlaßte ſchwere 
Zufälle, die fi, während der vierzehn Tage, welche auf die Ope— 
ration folgten, mehreremale wiederholten. Im Berlaufe eines Mo« 
nats wurde. der Kranke völlig heraeftillt. ‚ 

Hierauf folgt die allgemeine Befchreibung. Dr. G. befchreibt 
zuerft die Höhle, welche der Bruch ſich im Innern der Bauchwandung 
bildete. Diefe Höhle ift eifürmig und wird vorn von der Aponeu— 
roſe des m. obliquus externus, den untern Bündeln des m. obli- 
quus internus und dem Anfange des cremaster, hinten von der 
fascia transversalis, unten von der obern Rinne des ligamentum 
Fallopii, oben von dem untern Rande des m. transversus und einie 
gen Bündeln des m. obliquus internus begraͤnzt Diefe Höhle hat 
zwei Deffnungen, die obere, welche nichts anderes ift, als die obere 
Deffnung des canalis inguinalis, an deren dünnem und fchneiden: 
dem Rande nach innen zu die vasa epigastrica laufen; die andere 
Deffnung ift der äußere Bauchring. Durch diefe Höhle geht von 
einer Deffnung zur andern der Saamenftrang, den man auf 
der obern Rinne des lig. Fallopii laufen fieht. Der Hals des 
Sads ift von der oberen Deffnung umfaßt; bei veralteten Bruͤchen 
hängt feine dußere Oberfläche feft an dem Umfange der Deffnung 
an; und diefer verdickte Hals bildet nach Innen zu einen fchneidenden 
Rand. Die Deffnung, durch welche die Höhle, in welcher der Bruch gelas 
gert ift, mit der Bauchhöhle communicirt, ift dem äußeren Ende der 
Höhle näher, als dem inneren Ende (dieß ift etwas undeutlic!). 
Zuweilen ſieht man, wie die hernia inguino -interstitialis eine Bere 
längerung durch den Inguinalring vorfchidt und dann aus einem 
innerhalb und aus einem außerhalb liegenden Theile befteht. (Man 
fehe die 2te Beobachtung und Lawrence’: Schrift über Brüche). 
Auch kann die hernia inguino-interstitialis eine h. congenita oder 
vaginalis feyn. (Man fehe die 2te Beobachtung.) 

Hr. Goyrand unterfuht dann die Ordnung , in welcher die 
verfchiedenen Lagen aufeinanderfolgen, welche den Bruch von der 
Haut fcheiden. Diefe Lagen find: 

1. Die Fettzellgewebslage unter der Haut, deren tiefere Par: 
tieen, in Membranen verdichtet, die fascia superficialis bilden, wel 
he in ihrem Innern die Arterie der Bauchbedeckungen und einige 
obere Zweige der a. pudenda externa subeutanea in fich fchliept. 

2. Die Aponeurofe des m. obliquus externus, welche in 
und großen Brüchen dünn und —— iſt. * ah 

3. Eine Muskelfaferlage, welche von den untern Bündeln des 
m. obliquus internus und cremaster gebildet wird. Diefe Lage, 
immer dünn und blaß, Tann in alten, voluminöfen Brü 
unbemerkbar feyn. i f hen ganz 
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4. Ein dünnes, mehr cellulöfes, als fibröfes Blatt, Verlänges 
rung der fascia transversalis, welche die unmittelbare Umhüllung 
des Saamenftrangs ift. 

5. Die fascia propria, welche eine fettige oder fabenreiche 
Degeneration zeigen, und alfo fehr leicht eine irremachende Lage 
bilden Eann, 

6. Der Brudfad, 
Dies ift die gewöhnliche Diepofition diefes Bruchs; aber Hr. 

G. hat Brüche anatomirt, weldye durch die mittlern oder innern 
Leiftengruben vorgedrungen waren und dann auch innerhalb der Dice 
der Bauchivand verweilten. In diefen beiden Varietäten der hernia 
inguino- interstitialis befindet fi) der Brud) nicht innerhalb der 
Umgebung des Saamenftranges und hat dann eine häutige Hülle 
weniger. In diefem Falle find die vasa epigastrica an der aͤuße— 
ren Seite des Bruchſackhalſes; fie können ſich ſeibſt gang dicht an 
diefem Halſe finden, wenn der Bruch durch die mittlere Leiftengrube 
vorgetreten ift. R 

Hr. G. handelt dann von der Diagnoftik dieſes Bruchs. Man 
fieht leicht ein, daß in gewiſſen Faͤllen, die Entzündungsgefhmulft 
(phlegmon) des intra = inguinalen Zheiles des Saamenftranges oder 
des unter dem Peritoneum liegenden Zellgewebes des untern Theile der 

regio iliaca für einen folhen Bruch genommen werden kaͤnn und 
vice versaz aber gewiß felten wird man mit einer ſolchen Entzüns 
dungsgefhmulft die Zeichen einer wahren Darmeintlemmung vers 
bunden finden. Die Einklemmung bildet fich plöglic, die Entzüns 
dungsgefchwulft kommt nah und nah. Nur wenn die Entzüns 
dungsgefchmwulft fo groß wird, daß fie einen Druck auf den Saas 
menftrang oder auf das coecum ausübt, Eönnen einige Zufälle ers 
feinen, welche eine Einflemmung fimuliren Eönnten. Uebrigens 
meint Dr. G., daß in einem zweifelhaften Falle der Chirurg das 
Problem durd) einen Einſchnitt löfen müjfe, welcher den Zuftand des 
Kranken nicht verfchlimmert, wenn es fich von einer Entzündungsges 
ſchwulſt Handelt und ven Kranken retten hilft, wenn eg ein Bruch ift. 

Operation. Man legt den Bruch durd einen fchrägen 
Schnitt bloß, den man mehrere Linien weit über den großen Durch— 
meſſer der Geſchwulſt hinaus verlängert. Alle Tagen, welche den Bruch 
bededen, werden in derfelben Richtung in hinreichendem Umfange 
durchſchnitten. Die Aponeurofe des m. obliquus externus wird 
auf der Hohlfonde durchſchnitten. Der Einfchnitt der tieferen mem: 
branöfen Blätter und des Bruchſacks erfordert große Vorſicht. Hr. 
G. empfiehlt dann gegen die Einflemmung mehrfache Eleine Erwei: 
terungen, eine Methode, deren Vorzüge durch Hrn. Vidal (de 
Gaffis) fo gut auseinandergefegt find. Er will, daß man zivei, 
drei oder vier Erweiterungseinfchnitte von 11 Ein. Tiefe made an 
der obern und Außern Eeite der Abdominalöffnung (wenn der 
Bruch durch die obere Deffnung des ‚Leiftencanals herabgetreten 
it), an der obern und innern Seite aber (wenn der Bruch durch 
die fovea inguinalis interna oder media herabgetreten ift); und 
um diefe verfchiedenen Varietäten zu unterscheiden, empfiehlt Hr. 
6., nur dem Saamenftrange zu folgen. (Die Abhandlung ift ſchon 
im April 1834 ausgearbeitet, hat alfo die Priorität vor der Dif: 
fertation des Hrn. Dance). 

Vom Kopfichmerz nach Frankhafter Verlegung des 
Gehirns. s 

Bon Dr. Weatherhead *) 

Bei den verfchiedenen, bisher abgehandelten Arten von Kopf— 
ſchmerz, wirkten die Urſachen, welche ſie hervorbrachten, nur in 
Zwiſchenraͤumen, indem die Krankheit nicht anhaltend war, ſondern 
nur von Zeit zu Zeit zuruͤckkehrt. Aber bei den Krankheiten, von 
denen jetzt die Rede ſeyn wird, iſt der Schmerz viel beſtaͤndiger und 
entſteht von Urſachen, welche ihrer Natur nach weit gefaͤhrlicher, 

*) Vergl. Notizen No. 965. 966. 968. (No. 19. 20. und 22. 
des XLVI. Bdos.) und No. 972. 973, 977, 978. [No. 4. 5, 

. 9. und 10. des laufenden Bandes]. 
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und weit fchwieriger zu befeitigen find. Unter diefen kann anges 
führt werden eine jchleichende entzündliche Thaͤtigkeit, welche an its 
gend einer Stelle des Gehirns beginnt, und entweder in Desorgas 
nifation der Subjtang deffeiben durch Krebs, Erweichung, Bildung 
von Zuberkeln, Eiterung, oder Abſceß — krankhafte Verdidung, Con— 
folidvation oder Eroftofe der Schädelwände, — ſyphilitiſchen Kno— 
chenfraß, welcher die Kopfknochen ergreift, — oder Verfnöderung 
irgend eines Theils der Häute oder Gefäße des Gehirns endigt. 
Willis berichtet von einem Falle hartnädiger Demicranie der lins 
ken Seite, welcher mit dem Zode endigte. Bei'm Deffnen des 
Kopfs wurde die rechte carotis fo ftark verknöchert angetroffen, daß 
fie bei der Beſchreibung zu dım Ausdruc „derfteinert” berechtigte: 
das Blut, welches auf diefe Weife von der rechten Seite des Kopfs 
abgefperrt war, wurde natürlidy auf die entgegengefegte getrieben. 

Krebs des Gehirns, ſchwammige und andıre Geſchwülſte, wels 
che fidy in der Subſtanz deſſelben bilden, und Knochengeſchwuͤlſte, 
die ſich auf der innern Oberflähe der Wände deſſelben erheben, 
find ebenfalls häufig tödliche Urſachen hartnädigen Kopfſchmerzes. 

Der Krebs des Gehirns ift von Hrn. Noftan genau beichriee 
ben worden; und derfelbe unterscheidet fidd von den übrigen Kranke 
heiten, welche den Kopf ergreifen, durch den fchießenden Schmerz, 
welcher Anfälle und freie Zwifchenzeiten bemerken läßt, und auf eine 
Stelle beſchraͤnkt iſt. Der Schmerz ift oft fo acur und beftig, daß 
er den Kranken zum Aufſchreien bringt, und es ift ihm als wenn 
der Kopf geipalten werden follte. Die Anfälle find Anfangs ſel— 
ten und es vergehen einige Monate zwifchen denfelben, in denen 
der Kranke frei von Schmerz ift: fo wie die Krankheit Kortfchritte 
macht, werden die Zwiſchenraͤume Eürzer, bis fie endlich jeden Zag 
kommen und faft beftändig fortdauern, Endlich kommen Lähmung, 
Gonvulfionen, Epilepfie, Manie und Idiotismus nad der Reihe 
binzu, wo dann der Zod die Scene befchließt. Ebe dieß ſtattfin— 
det, find die gelähmten Glieder der Sig heftiger ſchießender Schmer: 
zen, und die ganze Dautoberfläche nimmt die eigenthümliche ſtroh— 
gelbe Färbung an, welche Erebshafte Krankheiten überhaupt cha— 
racteriſirt. 

Wenn ſich ſchwammige Geſchwuͤlſte auf der dura mater bilden, 
fo geben fie ebenfalls Veranlaffung zu hartnädigen, ftechenden 
Schmerzen im Kopfe; aber diefe Krankheit ift von der vorhergehenden 
dadurd) zu unterfcheiden, daß fie weder von Lähmung der Glieder, 
nod) von irgend einem jener Symptome begleitet ift, welche Zus 
fammenpdrüdung des Gehirns anzeigen. Cs ift daher ſchwer, im 
Anfange die wahre Natur derfeiben zu unterfcheiden: in der That 
behauptet Boyer ausdrüdlich, daß e8 vor der Zeit, wenn die Ges 
ſchwulſt äußerlich erfcheint, kein ficheres pathognomonifches Sym: 
ptom gebe. Tuberkeln im Gehirn find eine andere von den Krank: 
eiten, melde während des Lebens nur ſchwierig mit Sicherheit bes 
mmet erden fönnen. Ihre mehr eigenthümlichen Kennzeichen 

find, marternde Kopfſchmerzen und heftiges Erbreden: ihre mehr 
allgemeinen find, große Schwäche, Schwindel, und die Unmoͤglich⸗ 
keit, in der aufrechten Stellung zu bleiben. Hr. Chomel erzählt 
im Journal de Medecine Mars 1818 einen merfwürdigen Fall von 
hartnädigem Erbrechen, welches vom Kopfe ausging, ohne daß der 
Magen im Geringften von Krankheit litt. Es wurde anfangs ein 
leichter Schmerz im hintern Theile des Kopfs empfunden, welcher 
allmälig heftiger wurde und ſich auf die Stirn erftredte: dieſer 
war von Verluft des Appetits, Schmerz in der Magengrube und 
beftändigem Erbrechen begleitet. Keine Behandlung brachte Nugen, 
und der Kranke ftarb, nachdem er fünf Monate lang peinliche 
Schmerzen erlitten harte. Bei Unterfuhung de Magens zeigte 
ſich nichts Befonderes; aber als man den Kopf öffnete, wurden 
zwifchen dreißig und vierzig Eleine runde Körper in dem Gehirn 
gefunden, welche in Farbe, Größe und Eonfiftenz große Achnlichkeit 
mit der Groftalllinfe hatten. 

‚ Die Sympathie zwifchen dem Gehirn und den erften Wegen 
zeigt fich nie ftärker als in der Störung, welche in allen Functio— 
nen der letztern durch irgend eine Verlegung, welche das erftere 
trifft, hervorgebracht wird, und der Fall, welchen ich oben ange: 
führt habe, ift ein fehlagendes Beifpiel davon. Erfdütterung des 
Gehirns durd einen Schlag, oder nah einem Falle, zieht ſogleich 
ein Gefühl von Uebelfeyn im Magen nach fi, wenn der Kranke 
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nicht bis zur Gefuͤhlloſigkeit betaͤubt iſtz und bei allen idiopathiſchen 

Fiebern, deren Hauptſit fo oft das Gehirn ift, finden wir Crudi— 

täten und Unreinigteiten im den erften Wegen entftanden, fobald 

die Krankheit volllommen ausgebildet iftz und die ganze Reihe ber 

Functionen ift geftört, die Zunge ift troden und wie geröftetz es 

ift heftiger Durft vorhanden, der Appetit liegt darnicber, 16 findet 

ſich Uebelkeit und Berftopfung. 
Schwärung irgend einıs Theils des Magens ift immer von 

heftigen Kopfſchmerzen begleitet. Es werden unzählige Fälle diefer 

Art erzählt; und keiner ift ausgezeichneter als ber von Bonar 

arte 

’ Drganifche Verlegung des Gehirns erzeugt bisweilen ausſetzen⸗ 

den Kopffchmerz. Cs wird ein merfwürdiger Bau diefer rt 

in den Transactions of Medical aud Chirurgical Society of 

Edinburgh erzählt, bei dem fid) durch Leichenoͤffnung, als Urſache 

eine Geſchwulſt im kleinen Gehirn ergab. Der Kopfſchmerz kehrte 

regelmaͤßig alle acht Tage wieder und dauerte fünf bis zwölf Stun⸗ 

den, morauf das Kind gewoͤbnlich in einen Schlaf fiel und ganz 

munter und frei von Schmerz erwachte. Aber bisweilen fommen 

ausfegende Kopfſchmerzen auch vor ohne im Gehirn beftchende Des: 

organifation. Wenn fie in ihren SIntermifjionsperioden eine voll: 

kommene Regelmäßigkeit annehmen, fo find es bloß anomale or: 

men der durch die Sumpfmiasmen hervorgebradhten krankhaften Er⸗ 

ſcheinungen; und das Factum der Identität ihrer Natur mit dem 

falten Fieber wird dadurch beitätigt, daß faft diefelben Mittel in 

beiden Krankheiten gleich wirkfam find. Vielleicht ift der merkwürs 

digfte-und zugleich unerklärbarfte Fall periodiſchen Kopfſchmerzes, 

welcher berichtet wird, der des bekannten franzöfifhen Schriftſtel— 

ers Marmontel. Marmontel litt ficben Jahre hintereinans 

der, und jedes Jahr funfzehen Tage lang, und jeden Zag vier 

Stunden an einem Kopfichmerz über der Augenhöhle. Selbſt im 

Fall, daß Mandye dieß vielmehr als einen all von Geſichtsſchmerz 

denn für Kopfſchmerz anſehen wollten, iſt die Re elmäßigkeit und 

Beftimmtheic feiner Wiederkehr nicht weniger merkwürdig und uns 

er£lärbar. 
Wenn Knochengeſchwuͤlſte ſich auf der innern Tafel bes Schaͤ⸗ 

dels bilden, ſo entſtehen ſie faſt ohne Ausnahme von Syphilis; und 

obgleich Schmerzen im Kopfe am Tage empfunden werden, ſo be⸗ 

halten fie doc ihren ſpeciſiſchen Character, und find immer waͤh⸗ 

rend der Nacht beftiger. r 6 

Die legte Krankheit des Gehirns von einem organifhen Char 

racter, welche id) erwähnen werde, ift die Erweichung der Subftanz 

deffelben. Diefe Rrankheit iſt in der That, vielmehr das Refultat 

Erankbafter Thaͤtigkeit als einer an fich ſelbſt ſpecifiſchen Krankheit, 

und ift von Manchen als eine gorm von kaltem Brand betrachtet 

worden, welche ihr eigenthümliches Anfehen der Structur des Dr: 

gang verdanfe. Erweichung folgt nicht felten auf einen Schlag, 

welcher das Gehirn erfchütterte; und es ift überrafchend, wie fchnell 

die in manden Fällen ftattfindet. Eine größere oder geringere 

Anbäufung von Serum in den Hirnhöhlen begleitet gewöhnlich dieſe 

Veraͤnderung der Conſiſtenz dieſes Organs: die Krantheit liegt au⸗ 

er dem Bereich der Kunſt und ſchneller Tod ift das fihere Re: 

ultat. 

i In Fällen, welche von Erfhütterung oder äußerer Gewaltthaͤ⸗ 

tigkeit herrühren, darf man nur geringe Zweifel hegen daß die 

Störung der Conſiſtenz des Gehirns das Refultat örtlicher, ent 

zündlicher Thaͤtigkeit fey und in den meiften andern Fällen wird fie 

auf äbnliche Weite ergeugt; aber zugleih muß man auch & eben, 

daß Fälle diefer Krankheit bisweilen vorfommen, denen man feinen 

ſolchen Urfprung oder Urſache zufdpreiben kann. . 

Die Behandlung diefer Krankheit ‚gelingt nur im erften Aus 

genblide, ehe noch ee eingetreten ift; und diefe iſt 

duch Biutlaſſen, ſowohl oͤrtliches, als allgemeines, durch Ablei⸗ 

tungsmittel, welche kräftig auf die Därme wirken, durch Blafen 

züge in den Naden, durch Beſchraͤnkung der Circulation, indem 

man fanft nach der Oberfläche ableitet, durch Eühlende Mittel, mar 

gere Koft und Ruhe, zu erwarten, Diefer Zuftand der Gebirners 

weichung begleitet oft paralytiſche Affectionen. Kopffchmerz ift ein 

beftändiger Begleiter diefer Art von Lähmung; und es geben ihm 

häufig heftige Schmerzen in den Gliebern vorher, welche oft für 
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eumati ehalten werben: aber wenn Gehienfymptome dabei 

—— fo kann man die wahre Natur dieſer Schmerzen 

immer vermuthen; in der That koͤnnen fie gewijfermaaßen als pa= 

thognomonifch für die Krankheit angefehen werden, infofern der be: 

ftändige Kopfſchmerz als ein anderes diagnoftifches Zeichen der in 

der Eonſiſtenz des Gehirns vorgehenden Erweihung zu betrachten 

ift. Glonifhe Krämpfe fommen ebenfalls häufig in diefer Kranke 

beit vor. Der umfichtige Arzt bildet in ſchwierigen Fällen feine 

Diagnofe aus dem Zufammentreffen mehrerer Symptome. Kopf: 

ſchmerz, wenn er begränzt, feftiigend und hartnäcig ift, endigt 

leicht in Erweihung des Theils dev Gehirns, welcher der Sitz der 

krankhaften Thätigkeit ift, und Eommt am häufigften bei etwas äls 

teren Verfonen vor: er ift von Schwindel und einem Eigelnden, 

Eribbelnden Gefühle, oder von Schmerzen in den Gliedern begleiter, 

welches am gewöhnlichften auf der dem Kopfſchmerz entgegengefeß 

ten Seite empfunden wird. Auf diefe folgt ein Anfall von Para— 

iyſe, in weldem der Kranke entweder plöglid) den Gebraud) der 

ganzen einen Seite des Körpers verliert, oder der Verluſt der Kraft 
tritt allmälig ein. ! . 

Schlagfiuß ift jederzeit nur die Folge einer Verlegung des Ge: 
hirns. Diefe Eann beftehen, entweder in Erweichung irgend eines 
Theils von deffen Subjtanz, in einem Gerinnfel von ausgetrerenem 
Blute, Vergrößerung und Druck einer Geſchwulſt im Gehirne, oder 
einem Erguffe von Serum zwifchen die Häute oder in die Höhlen 
des Gehirns, Wenn ein Queerſchlag vorhanden ift, d. h., wenn 
das obere Glied der einen Seite, und das untere der entgegenges 
festen ergriffen find, fo deutet dieß auf cine Verlegung beider He⸗ 
miſphaͤren; aber dieſe beiden Krankheiten kommen nicht gewoͤhnlich 
gleichzeitig vor. Es giebt mehrere warnende Anzeigen eines bevor— 
ſtehenden Anfalls von Lähmung, die indeß fo leicht ſind, daß 
ſie keine beſondere Aufmerkſamkeit oder Beachtung erregen, wie ein 
befonderer Blick in einem Auge, welcher ihm ein von einem Schiel— 
auge nur wenig verfchiedenes Anſehen giebt, oder eine geringe Uns 
deutlichkeit und Unvolllommenheit in der Ausfprache; oder eine merk— 
liche Verfchiedenheit im Gange, wovon der Kranke vielleicht gar 
nichts weiß, und welche von einer Schmwäde des einen der Beine 
entfteht und oft ihn zum Stolpern veranlaßt; bei folhen Perfonen 
wird ebenfalls eine Seite des Körpers an einem Ealten Zage cher 
kalt, als die andere, welche Zeichen ſaͤmmtlich eine Neigung zu ei— 
nem Anfalle von Laͤhmung oder Schlagfluß in einer Fünftigen Zeit 
andeuten, und als nicht zu verachtende warnende Vorboten zu be: 
handeln find. 

Es ift erftaunlich, wie weit bisweilen die Desorganifation im 
Gehirn gehen kann, und welde Verlegungen diefes Drgan auszu— 
halten vermag, ehe der Tod herbeigeführt wird. Die Thatſache der 
Empfindungslofigteit des Gehirns felbft war den ältern Schriftftels 
lern bekannt, und daß Einfhnitte, Stiche in dafjelbe gemacht wer: 
den könnten, daß es zerriffen oder ſtark zufammengedrüct werden 
Eönnte, ohne Schmerzen zu empfinden, wußten fie. Ein merkwuͤrdiger 
Fall zur Erläuterung diefer legten Thatfahe wird in dem Journal des 
Progres von Pierquin erzählt. Der Fall betraf eine Gerebral: 
hernie bei einer Frau in Folge einer fyphilitifchen Erofion des Schä= 
dels, welche der Verf. mit folgenden Worten erzählt: „Während 
des Verbindens ließ ich midy mit ihr in ein Gefpräcd ein über ir— 
gend einen drtlichen Umftand, welcher ihre Aufmerkfamkeit vielleicht 
errege. In dem Augenblide, wo fie aufmerffam wurbe und ſich 
intereffirte, wurden bie oscillatorifchen Bewegungen des Gehirns 
mit Einem Male ftärker und rafcher: es wurde jetzt ein Drud, fo 
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ftark, als möglich, auf das Gehirn angewendet, und in einem Aus 
genblicte verlor die Kranke den Gebrauch aller ihrer Sinne, hör'e 
die Sprade auf, und endigte das Geſpraͤch plöglich in der Mitte 
eines Worts, welches fie vollends ausfprach, als ic) den Druck une 
terließ. Diefelben Erfheinungen fanden in Bezug auf ein angefans 
genes Geſpraͤch jtatt, wo dann,die Kranke ihre Rede vollendete, 
wenn der Drucd auf das Gehirn aufhörte. Diefe verfchiedenen Ver— 
ſuche waren nicht allein nicht von dem geringften Schmerze begleir 
tet, fondern die Kranke wußte nicht einmal etwas davon, und fie 
bemerkte nie die Unterbrechung ihres intellectuellen Lebens, welche 
ih nach Gefallen hervorbrachte.“ 

As Beifpiele, wie weit die Desorganifation des Gehirns ger 
ben kann, ehe fie den Zod verurfacht, führe ich zwei Fälle an, von 
denen der eine von Morgaani, der andere von Kodere erzählt 
wird, Ein 62 Jahr alter Mann ftarb plöglih, wie Morgagni 
erzählt, im Hofpital, nachdem er, wie gewöhnlih, zu Mitrag und 
Abend gegeſſen hatte, er war aber vorher über vier Monate lang 
von heftigem Kopfichmerze gequält worden. Bei'm Oeffnen des 
Kopfs fand man das Kleine Gehirn gang feirrhös, und in eine 
Subſtanz von fleifhigem Anfehen umgewandelt; und gleichwohl 
hatte diefer Mann feine Stimme, Sprache und den Gebrauch feiner 
Vernunft behalten, ausgenommen in den Anfällen des Schmerzes. 
(Epist. LUX.) — Der andere Fall, von Foderé (Traite du 
Cretinisme, $. 82), ift folgender: Ein junger Mann, welcher eine 
lange Zeit periodiſchem Schwindel unterworfen geweſen war, den 
er bei Erfüllung feiner Gefhäfte nicht hatte beachten koͤnnen, wurde 
wegen eines fehr heftigen Anfalls feines Uebels in das Hofpital zu 
Marfeille gebracht, wo er plöglicy ftarb. „Als man den Kopf öff: 
nete, fand ich, fast Foderé, die rechte Demifphäre ganz ver— 
zehrt, und an ihrer Stelle eine Eiteranfammlung. Wie war es 
möglich, ruft 5. mit Recht aus, daß diefer Kranke noch leben konnte, 
bis die Krankheit eine folhe Höhe erreiht hatte, ungeachtet er bie 
auf die Stunde feines Zodes ſich der vollen Ausübung feiner Geis 
fteskräfte und feiner Eörperlichen Functionen erfreute 2" 

Als ce lern. 
Righini’s Unguentum Ratanhiae compositum. 
B. Resinae Pini ° . . B . partes 8 

Terebinthinae Venetae . . . . partes 2 
Cerae albae < . > partem1 
Extracti Ratanhiae ex infuso parati et 

subtilissime pulverati . . . partes 2 
Supersulphatis Aluminae et Potassae . part. 1 

Liquescant resina, cera et terebinthina lenis caloris ope, re- 
frigescant deinde paululum, quo facto intime admisceatur ratan- 
hiae extractum et sal in pulverem subtilissimum redactum. 

Die Ratanhiafalbe kann mit Nusen ftatt des alten Hermanns 
ſchen Cerats, und ftatt einiger andern adftringivenden Cerate anger 
wendet werden, 

In Beziehung aufdie zu hirurgifhen DOperatios 
nen günftigfte Zeit hat Dr. Faure der Academie des Scien- 
ces zu Paris ein Schreiben zugehen laffen, worin er barzuthun 
fucht, daß die Jahreszeiten, welche man vorzugsweife wählen follte, 
der Winter und der Sommer feyen und nicht, wie man ges 
woͤhnlich annähme, Frühjahr zc. 

— — — — — 

Bibliographische Neuigkeiten. 

Distribution methodique de la famille des graminées. Par Char- 
les Sig. Kunth. Ouvrage accompagne de 220 planches repre- 
sentant autant d’especes nouvelles ou peu connues, dessinees 
par MM. Eulalie Delile. Es find bis jegt 8 Lieferungen, von 
welchen 44, jede zu 5 Tafeln, zu erwarten find, erfchienen. Fol. 

Klemens de Ge£ologie, ou seconde partie des Elemens d’histoire 
naturelle inorganique. Par J. J. d’Omalius d’Halloy. 2ème 
edition, Strasbourg 1835. 8. M. K. 

2 

Education physique des jeunes filles ou Hygiene de la femme 
avant le mariage, par Bureau Riofr:y. Paris 1855. 8. 

Recherches et observations sur les tumeurs des parties genita- 
les connues sous les noms d’elephantiasis des Arabes, de ma- 
ladie glandulaire de Barbade etc, Par J. P. Caffort. Mont- 

pellier 1835, 18mo, 

—— —— — _ 
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H as x 

Ueber das Verhalten der Primitivfafern in der 
Entzündung. 

Bon Dr. & Gluge. 

Die folgenden Unterfuchungen follen ein Beitrag zur 
Entfcheidung der Frage fern, ob und wie ſich die Primitiv: 
fafern entzündeter Theile verändern, eine Unterfuchung, die 
um fo norhiwendiger fcheint, da e8 früher nicht möglich ift, 
über die Bildung von Eiter, Narbe und Pfeudomembran ot: 
was mehr, als Kppothefen vorzubringen. Meine Mitthei: 

lung befchränfte fihb bier nur auf dag >ellz und Sehnenyr: 
webe, denn obgleich ich diefelden mit gleichen Nefultaten auch 
auf die Muskeln und feröfen Häute ausgedehnt habe, fo 
würde die Darleguna diefer Nefultate mich doch zu weit füh: 
ren umd nöthig machen, die bis jetzt noch nicht vollfommen 
befannte Structure diefer Gewebe hier zu befchreiben, 

Das Mikrofcop, deffen ich mich bediente, von Piftor 
und Schid verfertigt, geftattet eine Vergrößerung von uns 
gefaͤhr 1200 Diam., fo daß die Vergrößerung 290 und 480, 
ke ic) mich fajt immer bediente, ein fehr helles Licht ges 
währt. 

Sämmtlihe Beobachtungen wurden von Hrn. Prof. 
Dr. R. Froriep, auf deffen Veranlaffung fie gemacht wur— 
den, gefehen und fo befunden, wie ich fie hier mittheile. 

Mas zuerft die normale Structur des Zellgewebes 
betrifft, fo habe ich die von Dr. Jordan *) angeftellten 
Unterfuchungen vielfab an Theilen von Menfchen und Ieben- 
den Kaninchen wiederholt und in der Hauptfache daffelbe ge— 
funden, 

Die einzelnen, durchſichtigen, elaftifchen Platten des Zell: 
gewebes beftehen aus Fascifeln, die fih”in verfchiedenen Wins 
keln durchfreuzen und ein wahres Neg bilden. Diefe einzels 
nen Bündel enthalten lange parallel nebeneinander laufende, 

*) Vergleiche Notizen No. 890. Bd. XLI, S. 152. 

mehr ober weniger gerade (mas von der größern oder gerin= 
gern Eünftlihen Ausdehnung abhängt), dichte Fäden. , Nie 
fah ich einen Fascikel oder Faden unterbrohen, fie gingen 
immer fo weit, als die gerade ausgebreitete Platte reichte. 
Die Zahl der in den Bündeln enthaltenen Fäden ift unbe 
ſtimmt 1—3, eben fo wechfelt des einzelnen Fadens Durch— 
meffer von 0,0005 — 0,0009 Parif. Einien. 

Bon ihnen unterfcheiden fi ſich die Fafern, die wir in den 
Sehnen vorfinden. Sie beftehen aus Bündeln, bie ſich 
nicht durchkreuzen, fondern parallel nebeneinander verlaufen 
und aus langen, runden, feften, weißlichen, elaftifchen Fäden 
befteben, die, von ſchoͤner, tegelmäßigswellenförmiger Geftalt, 
genau aneinander paffen und deren Durchmeffer 0,0007 bis 
0,0008 beträgt. Die einzelnen Bündel enthalten 4—6 Fa: 
den. Dieß die Structur der beiden Gewebe im normalen 
Zuſtande. 

Ich erregte num in vielen Fällen an dem von der Epi— 
dermis entbloͤßten Schenkel oder an einem andern Theile eines 
Knochens eine weit und tief alle Muskeln und Sehnen mitergreis 
fende Entzündung meift durch das in einiger Entfernung eine 
wirkende glühende Eifen. Ich nahm alsdann in verfchiedenen 
Zeiträumen aus den Zwiſchenraͤumen der von Erfudat durch- 
drungenen Muskeln eine einfache Zellgewebsplatte. Unter 
das Mifrofeop gelegt, drang, was fchon dem unbewaffneten 
Auge deutlich war, das Licht nicht mehr durch; einzelne, zus 
fällig freie oder weniger bedeckte Stellen aber, liefen deutlich 
die Structur des Zellgewebes unverändert erkennen, zwifchen 
und auf deffen unveränderte Primitivfafern mehr oder min- 
der Förniges Erfudat abgelagert war. Und überall wo ich 
das Erfudat vorfichtig entfernte, trat das Gewebe unverän: 
dert hervor und die einzelnen Primitivfäden und Bündel hat: 
ten weder Form noch Durchmeffer noch Verlauf geändert. 
Ganz daffelbe Refultat lieferten die Sehnenfafern, auch bier 
bedeckte das Erfudat nur die Oberfläche des Gewebes, diefes 
felbft war vollfommen unverändert. 

12 
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Eine beftimmte Form des uns 

regelmaͤßig Eörnigen Erfudats habe 

id) nie wahrgenommen, fie hängt 

von den unterliegenden Theilen ab, 

auf denen es fih in verschiedener 

Dido ablagert. Ich ging alsdann 

zur Unterfuchung der Giterung *) 

über. Am Zell: und Sehnenges 

webe aus Gefhwüren von lebenden 

Menfhen und Kaninhen, aus den 

Leihen an chroniſchen Gefhwüren 

Leidender, habe ich ebenfalls nie eine 

Veränderung der Primitivfafer des 

mit Eiterfügelchen überfüten Gewe— 

bes wahrgenommen, noch fah- ich je 

eine Abftofung einzelner Theile des 

Gewebes oder eine Unterbrechung des 

Verlaufs der Faſern weder im Zellz, 

noch im Sehnengewebe, Sch habe 

diefe Unterfuhung fo mannichfad) 

wiederholt, und fie kann fo (eicht von 

Jedem wieder angeftellt werden, daß 

e& Eeinem Zweifel mehr unterworfen 

ift, daß Erfudation und Ei 

terung feine Veränderung 

der Primitivfafer bes Bells 

und Sehnengewebes hervor— 

bringen. 

Ganz anders verhält fich der 

Brand. Bei der Unterfuchung 

der Theile aus brandigen Geſchwuͤ⸗ 

ren von Kaninchen und von lebenden 

Menſchen find mir bis jest 2 For⸗ 

men vorgekommen. In beiden co— 

haͤrirt dag Gewebe, ſey es Zell- ober 

Sehnengewebe, auf dem Glaſe aus« 

gebreitet noch und zeichnet ſich bloß 

durch eine größere Meichheit aus; 

unter dem Mikrofcop zeigt ſich als— 

dann folgende Veränderung. 

1) Die einzelnen Fäden des 

Sehnengewebes **) hängen in ihrer 

Gontinuität nicht mehr zufammen, 

fondern haben ſich in Körperchen von 

beftimmt begrängter, aber untegels 

mäßiger Form (nie ſay ich Kügel: 

Ken! —) aufgelöft. Dieſe liegen 

nun in fehr geringen Zwifchenräus 

men in derfelben Richtung, in ders 

*) Eiter und Erfudation ſchließen fich 

nicht aus und ein Theil einer Platte 

kann oft mit Erfubat, der andere mit 

Eiter bedeckt feyn. 
**) Diefen Grad babe ich nur bei’m 
Sehnengewebe, nicht bei'm Zellgemwebe 
noch gefunden. 

Bef Ereriep del 
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felben bündelartigen Anordnung, in derfelben wellenartigen 

Form neben einander wie die normalen Sehnenfaferbüns 

del; — oder 

2) Die ganze Platte beftcht aus ſolchen Körperchen, 

die ohne Ordnung durch einanderliegen und in denen eine be: 

ftimmte Richtung oder Aneinanderreihung nicht mehr wahr: 

zunehmen ift. 

Die gelbbraunen Körperchen haben einen Durchmeffer 

von 0,010 bis 0,015 *). 

Es wäre hiernach nicht ſchwer, felbft jetzt ſchon auf die 

Proceffe der Entzündung weiter zu fehliefen, doch wollte ic) 

bier nur Beobachtetes wiedergeben. (Observationes non- 

nullae mieroscopicae fila [quae primitiva dieunt] 
in inflammatione speetantes. Diss. inaug. auct. @. 
Gluge. Berol. 1835.) 

Erklärung der Figuren. 
Sämmtlihe Figuren find bei einer 290maligen Vergrößerung 

gizeichnet. 
Fig. I. Normales Zellgewebe mit Fettbläschen vom Menſchen; 

die Zurchkreuzung der Bündel, wie die einzelnen Fäden, deutlich 
hervortretend. 

Fig. IM. Entzündetes Zellgewebe, oder Zellgewebe mit Exſu⸗ 
dat bedeckt, aus der Wunde eines lebenden Kaninchens. Man ficht 
einige Stellen dicht und undurchſichtig, an andern ſcheint das Ge: 
webe durch, einige find kuͤnſtlich freigemacht. 

Fig. II. Normales Sehnengewebe vom uUnterſchenkel eines 
Kaninchens. 

Fig. IV. Sehnengewebe, mit Exſudat bedeckt. 
Fig. V. 1. Aus einer eiternden Wunde genommenes entzüns 

detes Zellgewebe, mit Eiterfügelchen verfchiedener Größe und mit 
Erfudat dazmwifchen. 

Kia. V. 2 Schnengewebe mit Eiterfügelchen. 
Kaninchen. 

Neben den Eiterkügelchen iſt ein Blutkuͤgelchen (vom Kaninchen) 
zur Vergleichung gezeichnet 

Fig. VI. Aus dem gangraͤnoͤſen Geſchwuͤre eines lebenden 
Menſchen. 

1. Eine Platte (ob Zells oder Sehnengewebe?) in unregelmaͤßige 
Körper aufgelöft. 

2. Sehnengewebe, welches in Körner aufaelöf't ift, deffen äußere 
Form in Faden und Bindeln aber erhalten ift. 

Diefe Form erhält ſich nur felten, gewöhnlich findet man nur 
die mit 1. bezeichnete Korm. 

Beide vom 

Ueber den Unterfinnladenfad des Pelifans 

bat Hr. Prof. Duvernoy zu Straßburg Unterfuchungen 
angeltellt. Schon im vorigen Herbſt theilte derfelbe in der 
Verſammlung der Naturforfcher und Aerzte zu Stuttgardt 
fummarifh über die anatomische Einrichtung dieſes Sades 
mit. In der Sikung der Societe d’Histoire Naturelle 
de Strasbourg vom 2. Juni d. 3. hat er die Organiſa— 
tion ausführlich befchrieben. 

*) Beide Formen erhalten fih mebrere Tage unverändert in 
den von den Gefchmwüren genommenen Theilen, bis völlige Aufs 
löfung eintritt, fo daß alsdann recht fchön der Unterfchied zwi⸗ 
Ken — und fauliger Aufloͤſung anatomiſch nachgewieſen 
werden kann! — 
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Es iſt bekannt, daß dieſer Unterkieferſack des Pelikans 
nicht an den Aeſten des Unterkiefers haͤngend erſcheint und 
ſich nidyt ausbreitet, außer im dem Augenblide, wo der Vo: 

gel eine Beute verſchlingt und daß, fo wie diefe verfchlungen 
ift, der Sad auch alfobald durch ſchnelle Gontraction feiner 
Wände wieder verfchwindet. Folgendes ift der Mechanis- 
mus, wodurch dieß gefchieht. 

Es ift zugleich die aͤußere Haut und die innere Haut, 
eine an die andere gelegt, welche die Wände des fraglichen 
Sackes bilden; die eine ift wie die andere, nur daß die aͤu— 
fere von dunflerer Farbe ift, als die innere, welche hellgelb 
ausfieht Alle beide zeigen eine Menge ſchraͤget und longis 
tudinaler Runzeln, melde von der Mittellinie ausgehen, 
Dueerwellenlinien befonders nah hinten zu zeigen und durch 

den Zuftand von Zufammendrängung hervorgebracht werden, 
in welche das zu befchreibende fibröfe Gewebe und Muskel: 
fafern fie im Zuftande der Nuhe zufammengezogen erhalten. 
Diefe mittlere longitudinale Linie bildet dadurch eine Art von 
raphe, von welcher ſymmetriſch nady rechts und nad) links in 

verfchiedenen Richtungen die verfchiedenartigen Fibern abge— 

ben, welche zwifchen den beiden Häuten und den anderen 
jest anzuführenden Organen befindlic find. 

Ganz hinten fieht man das Zungenbein und die Zun— 
ge; leßtere iſt völlig in rudimentärem Zuftande und auf ei— 
nen Eleinen, mit dem Körper des Zungenbeins artifulirten, 
Knorpel reducirt, welcher im Hintergrunde des Sades wie 
eine Warze erfcheint. Die Aeſte des Zungenbeins, auf fon- 
derbare Art verkürzt, erreichen bei weitem nicht den Schädel 
wie bei anderen Vögeln und beftehen nur nod aus einem 
einzigen Knochen. Sie bleiben gewiffermaaßen flottirend zwi: 
fhen den beiden Hiuten und nehmen nur in den Winkel, 
den fie zufammen bilden, den Anfang der Luftröhre auf, an 
welche fie befeftigt find. Die Spalte der Stimmtige er: 
fcheint alfo im Innern des Sads zwiſchen Ddiefen beiden 
Aeſten. An ihrem vorfpringenden Winkel oder an ihrer 
Spiße ſieht man dann auch das eben erwähnte Nudiment 
einer Zunge. Won aufen angefehen, befteht das Zungenbein, 
außer feinen beiden Aeſten, aus einem Körper), auf deffen 
Seite die Aeſte artikuliren und deffen Geftalt platt, kurz und 
lanzenſpitzenfoͤrmig iſt. Hinten verlängert er fich in einen 
dünnen Schweif, welcher ſich bis unter die Luftröhre erſtreckt. 
Muskelfafern, in deren Nichtung man leiht den Plan der 
gewöhnlihen Zufammenfegung erkennen kann, und welche 
dem Zungenbeine und der Zunge angehören, gehen von die: 
ſem Knochenapparate ab oder endigen auh an ihm. Die: 
jenigen, welche die genio-hyoidei oder kerato-hyoidei 
erſeben, befeftigen fib an die ganze Länge der Aeſte und des 
Körpers des Zungenbeind und gehen direct vorwärts bis an 
die Unterkiefer. Mehr nad innen ift ein musculus ke- 
rato-hyoideus, wie bei der gewöhnlichen Einrichtung, dazu 
beftimmt, die Aefte gegen das Zungenbein und dieſes gegen 
jene zu bewegen. Andere Muskelbündel, immer eins von 
den andern entfernt, laufen nach hinten und erfegen die mm. 
sterno-hyoidei, während daß mehr nad innen, Streifen 
derfelben Natur die mm. thyro- und tracheo-hyoidei 
bilden. 

: - 



183 

Endlich findet man deutliche Spuren des m. mylo- 

hyoideus in einer Reihe von Bündeln, welhe nach außen, 

wie gewöhnlich, die Bündel der mım. genio-hyoidei kreu— 

zen. Sie gehen in der ganzen Länge des Sads von jeder 

Seite der Raphe ab und laufen nach außen nach dem aͤu— 

fern Rande des Sackes. Diefe Bündel, welche an der Seite 

der Raphe dider find, werden dünner und weniger deutlich 

in dem Maaße, als man fie an dem Seitentheile des Sackes 

beobachtet; man möchte fagen, daß fie ſich in diefer Rich: 

tung verlieren, fo daß nur der Eleinfte Theil bis an ben 

Rand des Salles gelangt. 
Mehr noch nach außen zu enthalten die beiden Haͤute 

ein ſehr merkwuͤrdiges Faſergewebe. Das Gewebe beſteht 

aus Hauptſtraͤngen, welche auch von jeder Seite der Raphe 

abgehen, und indem ſie ſich etwas bogenfoͤrmig kruͤmmen, ei: 
ne longitudinale Richtung von vorn nach hinten annehmen. 
An dieſe Hauptſtraͤnge befeſtigen ſich feinere Seitenſtraͤnge, 
welche ſich ſehr unregelmaͤßig entweder mit den benachbarten 

Straͤngen vereinigen oder mit den Aeſten und Zweigen, wel— 
che von jenen herkommen. Sie ſind um ſo weniger zahl— 
reich, je entfernter von der Mittellinie man fie beobachtet. 
Zufammen bilden fie ein itreguläres, außerordentlich elaftis 
fhes Netz, welches man ſehr ausdehnen kann und welches, 
felbft noch nad) dem Tode viel geringere Dimenfionen ein: 
nimmt, fo twie die Ausdehnunggurfache zu wirfen aufhört. 

Dieß ift das einfache Mitrel, welches das Zuſammen— 
gedrängtiverden diefer doppelten Haut bewirkt, fobald fie nicht 
mehr duch das Gewicht und Volum der hinducchgehenden 
Beute ausgedehnt wird. 

Da nun die große Ausdehnung, welche der weiche Bo: 
den der Mundhöhle die Wände diefer Art von unpaaren 
Badentafhen erlitten haben, den m. mylo-hyoideus be: 
trächtlich verduͤnnt und folglich gefhmwächt hat; da übrigens 
der Apparat, zu welchem diefer Muskel wefentlid gehört, ru: 
dimentaͤr geworden iſt; da die Wände des Sades nicht han: 
gend ſeyn Eonnten, was für die Bewegungen des Pelikans 
in der Luft oder dem Waſſer hinderlich gewefen feyn würde ; 
da eine faft fortwährende Muskelanftrengung, welche doch noͤ— 
thig gewefen wäre, um fie contrahirt zu erhalten, unmöglich 
war; fo begreift man, wie diefer Zweck vollkommen erreicht 
worden ift durch ein Gewebe, welches von außerordentlich ela= 
feifher Natur und folglich mit einer folchen phufifchen Kraft 
begabt ift, deren fortwährende Anwendung Eeine Anftrengung 
erfordert und die Kräfte des Lebens nicht erfchöpft. — Dieß 
Gewebe, welches in der thierifchen Deconomie manche Ana= 
logen hat, gleicht vorzüglich dem Gewebe, welches Hr. v. 
Blainville in den Flügeln der Fledermäufe nachgewiefen 
bat (wie auch bei manchen Vögeln eine ähnliche elaftifche 
Subftang von Lauth in dem mittleren Theile der vordern 
Haut des Flügels und der Sehne des Spannmuskels dies 
ſes Theils gefunden worden ifl). 

Goldgegend der Vereinigten Staaten von Nord: 
america. 

Ueber diefe hat Hr. James Didfon zu London bes 
richtet, welcher. angiebt, bob die Gegend, in welcher erwieſe— 
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nermaaßen Gold vorkommt, fih vom Rappahannod in Vir— 
ginien bis zum Cooſa in Alabama erſtrecke, während man 
gegen Eüden bis an den Mericanifhen Meerbufen Gold ge: 
funden haben will, und «8 nicht unwahrfcheinlich if, daß die— 
ſes Metall bis Vermont, Canada, ja vielleicht bis in die 
arctifhen Nexionen hinauf vorkommt. Mitten unter ent— 

muthigenden Taufhunyen macht man längs der blauen Berge 
von Viryinien bis Alabama ftets neue Verfuche, zum Zwede 
zu gelangen. Hr. Taylor betrachtet die Goldregion der 
Vereinigten Staaten als reicher, als die von Brafilien, 
Merico und Nufland, während die Sicherheit für Perfonen 
und Eigenthum, der Ueberfluß an Nahrungsmitteln, und die 
wegfame Beſchaffenheit des Landes Vortheile darbieten, wels 
he Südamerica ganz entbehrt und Rußland nur theilweife 
befist. In Georgien ift der reichfte Metallgürtel im Glim— 
merfchiefer und der Granitformation, welche mit Hornblende: 
ſchiefer, Gneiß und Grünfteinfchiefer (Chloritfchiefer) abwech— 
felt. Parallele Metallguͤrtel finden ſich ebenfalls in der Nähe 
von Augufta; fie hören jedoch mit der Urformation auf. 
Die ergiebigiten Goldadern find in den Seiten;weigen der 
Hauptader aufgefunden worden, welche in den Betten der 

Fluͤſſe, Bihe und Wafferriffe ausgehen. In dergleichen Faͤl— 
len ift nur ein geringe3 Anlagecapiral, und außer den Schlich— 
Eörben fast Feine Maſchinerie nöthig, während der Ertrag 
faft unmittelbar und von Tage zu Tage eingeht. Fünf big 
zehn Pfennigsgewicht kann ein einziger Menſch täglich leicht 
wafchen, und es find Beifpiele bekannt, daß 120 Pfgew. erz 
halten worden find *). Sn den Körnerlagern findet man 
das Gold zwifhen Kies, der I Zoll bis 3 8. mächtig und 
3 bis 6 F. unter der Bodenoberflähe if. Es ſteht auf 
— — glimmerhaltigem Schiefer und ruͤhrt offenbar 

von der Zerſtoͤrung einer oder mehrerer Adern her, die queer 
durch einen oder parallel mit einem Waſſerriſſe ſtrichen. Hr. 
Taylor betrachtet den Waſchproceß als vorzuͤglicher, wie 
den, welcher in irgend einem andern Lande uͤblich iſt. Mit 
dem Burk'ſchen Schlichkorbe, der in Nordcarolina gebraͤuch— 
lich, waͤſcht man taͤglich 700 — 1000 Scheffel Kies, und 
die Maſchine Eoftet vollſtaͤndig nur 25 Dollars. Bei'm 
Ausbeuten der Graben oder Gruben einer Seitenader findet 
man zahlreiche, theilweiſe zerſetzte Aederchen in dem weichen 
Glimmerſchieferlager, von welchem die daruͤberliegenden Schich— 
ten beſeitigt worden ſind. Die Kieslager beſtehen durchge— 
hends aus den zertruͤmmerten Fragmenten von Quarzadern, 
welche man aus den Waͤnden des Waſſerriſſes hervorragen 
ſieht. Das Erz ſelbſt trifft man zuweilen unzerſetzt in dem 
Lager, und man findet in dem fortgeſchobenen Kieſe alle 
characteriſtiſchen Kennzeichen des in der Ader befindlichen Mi— 
nerald wieder. Auch das Gold ift von ahnliher Befchaffens 
heit, wiewohl biefe von einem Fundorte zum andern bedeu: 
tend abändert. In Georgien hat das Gold jeder befondern 
Mine feine deutlichen unterfcheidenden Kennzeihen. Die Ne- 
benminen haben zur Entdedung vieler fchägbaren Aderminen 
geführt, denn nachdem die erftern erfchöpft waren, fing man 
an, die Spur des Goldes in den Berg (die Wand der 

*) Das Pfenniggewicht (pennyweight) ift der 20fte ZH einer 
Unze und hält 24 Gran Troygewicht. D. Ueberf. 
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Schlucht) hinein zu verfolgen, wo man dann zuleßt reiche 
Maffen von Golderz entdedte. In Nordcarolina und Vir— 
ginien find dergleichen Beiſpiele vielfach vorgefommen. Die 
Mebengoldminen (Goldwäfhereien) der WVereinigten Staaten 
haben bis jet ungefähr einen Ertrag zum MWerthe von 
6,000,000 Dollars gegeben. Der größte Theil deffelben ift 
zu Bijouteriewaaren verwandt worden und nur wenig in die 
Münze gefommen. Drei Gefchiebe in Georgien haben allein 
für 500,000 Dollars abgeworfen, und Hr. Taylor fpricht 
zuverfichtlich die Meinung aus, daß die Goldwäfchereien von 
Mordamerica einft eine weit bedeutendere Ausbeute liefern 
werden, als die von Brafilien, Columbien und dem Ural zu: 
fammengenommen. Das Forfchen nach Gold ift bis jest 
noch nicht big zu einer bedeutenden Ziefe gefchehen; die größte 
bis jetzt erreichte beträgt nicht mehr, als 150 Fuß, wenige 
Schachte find über hundert, die meiften nur 20 — 30 Fuß 
tief. Diefe Unterfuchungen find zu unbefriedigend, um rüd: 
fihtlich des Goldreichthums genuͤgende Auskunft zu gewaͤh— 
ren, und die Nacgrabungen werden oft bei der geringften 

ungünftigen Anzeige unterbrochen, z. B., wenn die.Uder duͤn— 
ner wird, ſich verfeßt oder zerfplittert; denn an den Adern, 

wie am Geftein, zeigen ſich viele Spuren von Zerftörung. 
Sn Columbia, Brafilien und den Vereinigten Staaten find 
die meiften Erze ſchwefelkieshaltig; über hundert Fuß tief 
find fie in diefer Graffchaft zerſetzt; die gelben Erze find in 
braune, rothe und purpurrothe Eifenhydrate verwandelt und 

ein Theil des in ihnen enthaltenen Goldes bloßgelegt worden, 
fo daß es des Amalgamirtwerdens fähig ift, während ein noch 
größerer Theil durch den Schmelzproceß ausgetrieben werden 
kann. Das meifte Gold wird durch Amalgamirung gewonz 
nen, nachdem das Erz unter Waſſer gepocht worden; allein 
der Nücftand enthält immer noch God. Die HH. Ans 
dres Del Rio nd John Millington haben, ala Com: 
miffire der geologifchen Gefellfhaft von Penniplvanien, die 
am Fluſſe Nappabannod in Virginien liegenden Goldminen 
unterſucht. Sie befinden fih etwa 10 Engl. Meilen von 
Srederidsburgb, und der Strich ift etwa 230 Vards breit 
und 900 M. lang. Die metallführenden Adern beftehen aus 
hartem Quarzgeſtein, welches zwifchen Wänden von zerfegtem 
Glimmerfchiefer ftreicht. 
lockerer rother Erde erhält man eine beträchtliche Quantität feine 
Eornigen Goldes, und andere von andern Stellen genommene 
Proben gaben ähnliche Nefultate. ine vorzüglich goldhaltige, 
quarzige Ader ift 24 — 34 F. breit. Sie fteht ſenkrecht 
zwiſchen Glimmerfchieferwänden; zu beiden Seiten derfelben 
befindet fih eine 2— 3 F. breite und ebenfall® an Glim- 

Bei'm Auswafhen einer Handvoll 
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merfchiefer ftehende Schicht rother, golbführender Erde. 
goldhaltige Quarzader ift in einer 627 F. 1 
Fuß breiten Strede zu Tage gelegt, und dieſe ſcheint nur 
der Anfang bderfelben zu fern. Durch ein Eunftiofes Verfah: 
ten, dur Wafchen, Amalgamation und Abtreiben des Que, 
filbers, erhielt man aus, 4 Pfd. des Erzes 34 Gran Gold, 
Das Erz wurde auf's Gerathewohl an verfhiedenen Stellen 
der Ader gefammelt. Bei einem zweiten Verſuche zog man 
5 Gran Gold aus 4 Pfd. rein milhweißen Quarzes, an 
dem man aͤußerlich nicht eine Spur von Metall bemerkte. 
Die HH. Dei Rio und Millington find der Anficht, 
daß fi aus jedem Pfunde Erz 1 Gran Gold, oder aus 
100 Pfd. Erz 5 Pfenniggewichte Gold gewinnen laffen. 

Die würde die Koften bedeutend üÜberfteigen, da dieſe auf 
100 Pfd. des rohen Materials nicht Über 1 Dollar betra= 
gen koͤnnen. Als man den Quarz bis zur Nothglühhige ers 
bite und dann in kaltes Waffer warf, erhielt man aus 
5 Pfo. Erz 8 Gran Gold. Nach der Meinung des Hrn, 
Didfon find die Minen am NRappahannod den übrigen in 
Virginien vollkommen aͤhnlich. Ueberhaupt ift die Goldge— 
gend der Vereinigten Staaten ſehr ausgedehnt, reich und viels 
verfprechend, während Brennmaterialien, ebensmittel, perfönz 
liche Sicherheit, günffiges Clima, Civilifation ıc. den Arbei— 
ten höchjt förderlich fern müffen *). (Silliman’s Jour- 
nal: Edinburgh new philos. Journ. Apr. — July 
1835.) EIERN 

Misc elbem 
In Beziehung auf SchildEröten hat Capt. Wendt 

eine Beobachtung mitgetheilt, welche derfelbe auf der legten Welt- 
umfeegelung im Jahr 1833 und 1834 am Bord des Schiffs Prin: 
zeß Louife gemacht hat, als er dafelbft 4 lebende Landſchildkroͤten 
der größten Art mit ſich führte. Zu gewiffen Zeiten nämlich, wahrs 
fcheinlib zur Brunftzeit, geben dieſe Thiere einen brüllenden 
Ton von ſich, welcher mit dem eines brüllenden Ochfen zu vergleichen 
war, und gerade des Nachts fand dieß gewöhnlich ftatt. (B. N.) 

Die colojfale Seefhlange wird von Neuem in Americas 
nifchen Zeitungen erwähnt. Jetzt will man fogar eine folhe im Ou⸗ 
tario⸗See gefehen haben, weldhe 78 Fuß lang, fo dick als ein großes 
Wehlfaß und an Farbe blau mit braunen Flecken geweſen feyn fol. 
Wenn bier nidt eine Taͤuſchung ftattachabt hätte, fo müßte in eis 
nem Binnenfee die Sache doch in’s Klare gekommen feyn, ober 
noch Eommen. 

Nekrolog. — Der verdiente G. I. Burnett, Profeffor 
der Botanit am Kings College zu London, ift, nach langer Krank- 
beit, in feinen beftun Jahren geftorben. 

5 Mir baben ein entfcheidendes Erperiment mit biefer Art von 
weißem Quarze aus Birginien anftellen fehen, aus dem man 
durch bloßes Pochen und Waſchen, ohne alle Amalgamation, 
eine beträchtliche Quantität Gold erhielt. 

Anm. des Prof. Silliman. 

Die 
langen und 24 

I 

DD KR ED. 
Ueber jcrofulöje Krankheiten 

finden fih Hm. Lugol's Erfahrungen in der Lancette 
francoise 27. Juin 1835 mitgeteilt. 

Derfelbe nimmt fünf Arten von Serofeln an, denen 
alle die fehr zahlreichen Formen, welche diefe Krankheit dars 
bietet, beigezählt werden koͤnnen. Es find. folgende: 

1) Tuberfulöfe Scrofel; 2) catarchalifhe Scrofelkrank⸗ 
heit; 3) Hautferofel; 4) Scrofelfrankheit im Bellgetoebe und 
der Fetthaut; 5) ferofulöfe Knochenkrankheit. 

I. Die tuberkuloͤſe Scrofelkrankheit oder der Scrofel: 
knoten iſt unter allen am gewoͤhnlichſten. Man Eönnte faſt 
behaupten, alle Scrofulofe fenen an irgend einer Stelle ib: 
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tes Körpers mit Knoten behaftet; die Ausnahmen find fehr 
felten. ine Zuberkelgefhwulft oder Knoten ift immer ein 
Zeichen von Scrofeln, Zweifelt man, daß Semand ferofu: 
168 fen, fo darf man nur fuhen; aller Zweifel wird geho— 

ben, fobald man Knoten in irgend einer Gegend des Kürs 
pers findet, Uebrigeng fünnen Knoten faft.in allen Gewe— 
ben unferes Körpers vorkommen, im Gehirn, in den Lun— 
gen, den Eingeweiden, den Membranen, den Blutgefäßen 
und im Blute felbft. 

II. Die catarrhaliſche Scrofelfrankheit oder die Scrofel 
der Schleimhäute zeigt fich unter fehr vielen Formen; dag 
Schleimhautſyſtem kann gleichzeitig oder in feiner Gefammts 
beit, oder nach und nad) ergriffen werden: es kann auch nur 
in einem einzigen feiner. Theile leiden. So giebt es ferofus 
löfe Augenentzundungen, Ohrentzuͤndungen, Bräunen und fero: 
fulöfe Leucorrhoͤen. Aber alle diefe Krankheiten find von eis 
ner und derfelben Natur und Eönnen eine an die Stelle der 
andern treten. So koͤnnen die Augenentzündung, Bräune 
und die Leucorrhoͤe nicht allein gleichzeitig beftehen , fondern 
fie folgen auc einander, fo lange noch der Scrofelftoff thaͤ— 
tig ift. 

Unter die Scrofeln der Schleimhäute müffen auch die 
Wurmkrankheiten gezahlt werden, welche fih aus einem ſchlei— 
migscatarrhalifchen Zuftande der Verdauungswege, aͤhnlich 
den Ophthalmieen, erzeugt haben; ein fehr merfwürdiger Zu— 
ftand, welcher ſehr häufig ein Zeichen von Scrofel, bisweiz 
len eben fo häufig ift als die ferofulöfe Augenentzundung, 
und welcher oft ohne gleichzeitiges Worhandenfenn von Eins 
geweidewürmern befteht, und deſſen Diagnofe fehr wichtig 
ift, da er allein das fpecielle Heilverfahren anzeigen Eann, 
mittel3 welches die Krankheit befümpft werden muß. 

III. Die Hautferofel zeiat fich unter mehreren Formen: 
1) As Hppertrophie und Verhärtung mancher Theile, 

welche, fobald fie ihren Siß im Geſichte hat, demfelben ein 
eigenthuͤmliches Anfehen giebt, welches von den Schriftftellern 
mit dem Namen ferofulofes Anfehen bezeichnet worden ift, 
ein fehlerhafter und nicht genau bezeichnender Ausdruck; denn 
die meiften Scrofelfranfen haben diefes Anfehen nicht. Bon 
ferofulöfem Anfehen Eann man nur fprechen, wenn der Sig 
der Scrofeln im Gefichte ift. 

2) Unter die Arten von Hautfcrofeln muß man auch 
jene ſtarke Laͤuſeerzeugung rechnen, welche bei manchen Kin— 
dern in einem fo heftigen Grade fich zeigt, daß Eeine Sorge 
für Reinlichkeit fie zu befchränfen vermag. Dief findet 
man bei ſtarken und Eräftigen Kindern nicht. Man bringe 
dergleichen Ungeziefer auf den Kopf eines folchen Kindes, es 
wird fich nicht befonders vermehren; nur bei elenden, ſchwa⸗ 
hen oder ferofulöfen Kindern trifft man es. Diefe Art Scro- 
fel kann felbft die Ausbildung einer andern Art verhüten, 
welche noch befchwerlicher fepn würde. Hr. Lugol bat 
mehrmals Augenentzundungen, Hirntuberkein auf das Ver: 
ſchwinden der Läufe von der behaarten Haut folgen oder viel: 
mehr diefe, neuen Scrofelformen Platz machen gefehen. 

3) Bisweilen ift die Haut Serofulöfer troden, runze— 
lich; fie hat ein Anfehen wie Baumflechte (lichenoide), 
oder fie ift auch fehmierig (fett) umd feucht, Diefe beiden 

nn 

_fondere angehört ? 
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einander entgegengefegten Zuftände koͤnnen, wenn fie eine 
Eranfhafte Höhe erreihen, als eins ber Zeichen der Scrofel: 
Eranfheit betrachtet werden. 

4) Froſtbeulen. Faft alle diejenigen, welche in ihrer 
Kindheit viele Froftbeulen gehabt haben, welche lange dauer“ 
ten und ſchwer beilten, find ferofulds. Man fann mit Si: 
cherheit behaupten, daß von drei auf diefe Weiſe befallenen 
Perfonen zwei ferofulös find. 

5) Bisweilen vereitert und verzehrt ſich die Haut in 
einer mehr oder minder beträchtlichen Strede, was eine der 
traurigften und langwierigften Formen der Hautferofel bildet. 
Man darf mit diefen Gefchwüren nicht die Fifteln und Ges 
fhmwüre verwechfeln, welhe in Folge von Beinfraf und Tu— 
berkeln entftehen; denn in diefen Fallen wird die Haut nur 
als Folge verändert. Diefe beiden Gattungen von Hautei- 
terung kommen bisweilen gleichzeitig mit einander vor, aber 
fehr oft fieht man fie auch von einander getrennt, 

6) Freffende Geſchwuͤre (esthiomene). Letztere Form 
ift eine der häufigften; gewöhnlich ift fie auf die Haut bes 
ſchraͤnkt; bisweilen aber greift fie auch die unterliegenden Theile 
und befonders die Knochen an, in dem Falle, wo das Scro— 
feluͤbel Fehr deutlich ſyphilitiſchen Urfprungs ift. 

IV. Die Scrofel des Zell: und des Fettgewebes bes 
fteht oft in der naturwidrigen Gntwidelung und Wucherung 
diefer beiden Gewebe. Diefe Zellgewebshnpertrophie, welche 
gewöhnlich weich und ſchlaff ift, ift fehr haufig von einer 
feinen und weißen Haut begleitet, welche eine befondere 
Schönheit bildet, die aber von Feiner guten Vorbedeutung ift. 

Auch der‘ entgegengefeßte Zuftand wird beobachtet, d. h. 
Atrophie des Zelle und des Fettgewebes. Hr. Lugol hat 
diefe beiden Ertreme in einer und derfelben Familie beobadhs 
tet. Es ift nicht felten, daß man zwei ferofulöfe Schwe— 
ftern fieht, von denen die eine übermäßig wohlbeleibt ift, die 
andre aber ein Stilleftehen der Entwidelung aller Schleime 
gewebe und folglich eine Magerkeit zeigt, melde ebenfalls 
ferofulöfen Urſprungs ift. R 

V. Die Scrofel der Knochen ift eine von denen, 
he fih in dem zarteften Alter zeigen: 

1) Oft ift langwieriges, einen tödtlichen Ausgang nehe 
mendes Zahnen, welches von Convulfionen begleitet iſt, nicht 
die Folge diefer traurigen Anlage; das ferofulöfe Kind hat 
nur fo viel Kraft, die Zähne hervorzutreiben, und fie kom— 
men, aber unordentlich, hervor, oder das Kind unterliegt aud) 
diefen NMaturbeftrebungen. 

2) Eine zweite Form ift das Ausweichen der Knochen. 
Die Scrofelkranken find oft rachitiſch; find vielleicht alle 
Rachitiſche ferofulös? 

3) Gehören unter diefe Art auch die Zufälle des Ent— 
wickelungsfiebers, obgleich diefes Fieber vielmehr jedem norm— 
widrigen Körperzuftande, als dem Knochenfyfteme in's Bes 

Diefes Fieber ift eine Erfcheinung von 
der höchften Wichtigkeit; es ift eine Zeit der Naturbeftrebung, 
während welcher fih das Schickſal ferofulöfer Kinder ent: 

ſcheidet: die Elemente der Krankheit und die der Gefundheit 
fheinen mit einander zu Eämpfen, und bei diefem Kampfe, 
welcher bisweilen emtfcheidend ift, bekommt der zur Manns 

wel⸗ 
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barkeit gelangte Körper einen gluͤcklichen Schwung, aber hius 
figer fällt jener Kampf auch unglüdlih aus, und ruft Scro: 
felkrankheit hervor, haͤlt num im Allgemeinen die Entwides 
lung auf, und der Kranke bleibt immer Kind. 

4) Die Hppertrophie, der Knochenfraß, melde eine un: 
endliche Anzahl Arten umfaſſen, je nad) dem Sige, aber 
fämmtlidy einen gemeinfhaftlihen Grund haben, fo daß die 
Gefhichte der buckligen Körperbefchaffenheit , die aller weißen 
Scrofelgefhwülfte, faſt ganz diefelbe ift, wie die des Knochen: 
fraßes eines Fingerglieds. 

Diefe verſchiedenen Formen der Scrofelkrankheit zeigen 
immer einerlei Charactere, wie verfchieden auch der Sitz der: 
felben fenn möge. Aber eine fehr merkwürdige Thatfache ift, 
daß felten eine diefer Formen fuͤr fi allein befteht; oder der 
Kranke leidet auch an zwei oder mehrern Krankheiten zu glei 
her Zeit, oder es ift bei ihm eine auf die andere gefolgt. 
So wird ein Scrofelfranfer auf einmal von freffenden Ge: 
ſchwuͤren und Tuberkeln, ein anderer von Augenentzüundung 
und Juberfeln, diefer von Knochenfraß und Hautferofeln bes 
fallen, und bei einem vierten finden ſich drei oder vier For— 
men einer und derfelben Krankheit vereint; diefe Fülle kom— 
men felbft weit häufiger vor, als man die Scrofelformen 
einzeln antrifft. 

Bei andern Kranken dagegen fieht man freffende Ge: 
ſchwuͤre auf eine Augenentzimdung folgen, und an die Stelle 
von diefer wieder einen Knochenfraß oder Tuberkeln treten. 
Hin. Lugol find zahlreiche Falle von gleichzeitigem oder 
aufeinanderfolgendem Erfcheinen aller diefer Scrofelformen vor: 
gekommen. 

Mas geht aus allem diefen hervor? Daß alle dieſe 
Krankheiten von einer und derfelben Natur und von gleicher 
Urfache hervorgebracht find. Es giebt nicht mehrere Arten 
von Scrofelkrankheit, e8 giebt nur DVerfchiedenheiten in Bes 
jiehung auf Sig und Form einer Krankheit, welche immer 
eine und diefeibe ift, welche immer den ganzen Menfchen er: 
greift, eine Betrachtung, welche für die Therapie von der 
hoͤchſten Wichtigkeit ift. 

Von Blepybaroplafit 
ift ein intereffanter Fall im Höpital Saint Louis zu Pa: 
ris in der Abtheilung des Hrn. Jobert vorgefommen. Um 
27.März 1835 wurde von Lesterem Thereſe Guyot, Tages 
löhnerin, 23 Jahr alt, aufgenommen. 

Die Frau hatte am rechten unteren Augenlide eine 
Krebsgefhwulft, welche vor drei Jahren mit einem Eleinen 
linfengroßen Knötchen auf dem mittlern Theile des Augenlids 
angefangen hatte; das Wachsthum deffelben war ein Jahr 
lang kaum merklich; nach diefer Zeit wurde es mit falpeter 
faurem Silber geist. Die Cauterifation brachte feine Beſ— 
ferung hervor, das Uebel ſchien aber auch nicht fchlimmer zu 
werden. Gegen Ende Mai’ 1834 wendete fih die Frau, 
um von ihrem Uebel befreit zu werden, welches, ohne große 
Sortfchritte zu machen, doch das Auge in einem Zuftande 
von forttwährender Irritation erhielt, von Neuem an den 
Arzt, der fie ſchon einmal behandelt hatte. Diefer, welcher 
ſah, daß die Gauterifation die Krankheit nicht aufgehals 
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ten, letztere vielmehr eine große Entwidelung erlangt hatte, 
entſchloß fi, fie mittel& des Meffers zu entfernen; aber er 
wollte die aͤußere Oberfläche des Augenlids ſchonen und ope: 
rirte daher das Uebel von der Schleimmembran ber. In 
Folge dieſer Operation ftellte ſich eine fehr heftige Augenent: 
zundung ein und das Uebel des Augentids, ſtatt ſtill zu ſte— 
ben, machte fchnellere Fortfchritte. Man äste nody mehrere 
Mal; die Kranke wendete verfchiedene Augenwäfler und Sal— 
ben an, welche ihr als untrüglih empfohlen waren. Das 
Uebel nahm aber alle Tage zu, befonders feit ſechs Wochen, 
nach der fechsten Niederkunft der rau, wobei jedoch nichts 
Befonderes vorgefommen war. Nun entſchloß fie fih in 
das Höpital Saint Louis zu gehen, wo dann Hr. os 
bert Folgendes fand. 

Die Frau ift von guter Gonftitution, hat nie eine fchmwere 
Krankheit gehabt und nıe an Syphilis gelitten. Ihre Eis 
tern haben nie an Krebsaffection gelitten, auch zeigt fie felbft 
feine Spur der Krebsdiathefe und die Augenlidaffection ift 
durchaus local. 

Das ganze untere Augenlid ift von einer graulichen Uls 
ceration eingenommen mit ſchwammigen Fleiſchwaͤrzchen, wel⸗ 
che eine eitrige Serofität ausfidern laffen. Diefe Ulceras 
tion hat fih, nachdem fie die ganze Außere Oberfläche des 
Augenlids zerftört, an deffen freien Rand erftredt und 
die Scyleimmembran ergriffen, welche die innere Fläche defs 
fetben bildet und hat endlih aud die conjunetiva ergrif 
fen, welche den Augapfel überzieht; fie erftredit fih auf die 
durchſichtige Hornhaut, um deren untere Hälfte jie einen etz 
wa eine Linie hervorragenden Wulſt bildet, ohne jedoh an 
ihr feftzubingen. Die Schmerzen, welche die Kranke felbft 
mit dem Namen Stihe (elancemens) bezeichnet, find we— 
nig heftig, fie find ftärfer, wenn die Eranfen Stellen der Be: 
rührung der Luft ausgefeßt werden; fie nehmen nicht in der 
Nacht zu, niemals bat diefe ulcerirte Oberflähe Blut aus— 
fhwigen laffen, ausgenommen einige Tröpfhen, wenn fie 
durch Reiben irritirt war. Die Frau verfihert, daß die 
Krankheit, nachdem fie lange Zeit Eeine merklihen Fort— 
ſchritte gemacht hatte, nun feit ſechs Wochen, feit ihrer letz⸗ 
ten Niederkunft, fchneller zunehme; fie wuͤnſcht lebhaft, befreit 
zu werden. 

Hr. Jobert meinte, daß nichts zu thun wäre, als ben 
ganzen kranken Theil wegzunehmen ; allein die comjunetiva 
des Augapfeld war Erankhaft ergriffen, man konnte ſich nicht 
damit begnügen, bloß das Augenlid wegzunehmen, ohne ſich 
einem fehnellen Rüdfalle auszufegen, welcher bald auch den 
Augapfel ergriffen haben würde. Die Erftirpation des Auge 
apfels fchien daher allein Ausfiht auf fichere Heilung zu ges 
währen; aber die Function des Sehens ging volllommen gut 
von Statten und es war doch beflemmend, den Augapfel auf: 
zuopfern, wegen einer befchränften Verlegung der ihn über: 
Eleidenden mucosa. — Die Operation wurde einige Tage 
verfchoben und Hr. Jobert fann darüber nach, ob er nicht 
bier eine neue Anwendung von der Vlepharoplaftif machen 
koͤnne. Dieß führte er den 6. April folgendermaafen aus: 

Die Kranke, auf einem Stuhle figend, wurde von Ge: 
hülfen gehalten. Der Operateur, um mehr Raum zu ge: 
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winnen, fpaltete mit einem geraden Biftouri den Außen Au- 
genwinkel auf eine Strede von 6— 8 Linien; dann, unter: 

halb der Gränze des Uebels einen krummen Einfhnitt mas 
chend, welcher das ganze Augenlid umging, entfernte er Dies 
fes gänzlich. Es war nun noch die ſchon Frebsartige Ocu— 
larconjunctiva zurüd, Ein feines und mühfames anatomis 

ſches Präpariren Iöfte fie von dem Augapfel ab und fie 
wurde weggefchnitten. Nun war eine Wunde von beträchts 
lichem Umfange zurüd, welche das Auge in einem großen 
Theile feines Umfanges ohne allen Schut gegen fremde Körz 
per ließ. Bekanntlich hielt Boyer diefe nachtheilige Folge 
fuͤr bedeutend genug, um die Operation zu unterfagen, wenn 
dag ganze Augenlid von Degenerescenz befallen war; indem 

das Uebel, welches daraus entfpringen muß, wie er fagt, 
noch unerträglicher und eben fo gefährlich wie der Krebs fen. 
Auch blied Hr, Jobert hierbei nicht ftehen; mit einem 
converen Biftouri fehnitt er auf Koften der Wange einen 
Hautlappen von dreieckiger Geftalt, aber fehr lang, deffen 
Spise beinahe dem mittleren Theile des Wangenbeins ent: 
fprah und die Bafis dem mittleren Theile der äußern Fläche 
der Nafe; nachdem diefer Lappen 14 Zoll lang und etwa 
von 4—6 (Linien) breit forgfültig abpräparirt worden, fchlug 
ihn Hr. Jobert herum, indem er den Stiel deffelben eine 
leichte Drehung machen ließ, und legte ihn an die Stelle des 

abgefchnittenen Augenlids, fo daß deffen Spitze dem am äu- 
Beren Augenwinkel gemachten Einfchnitte entfprah. Er wurde 
in diefee neuen Rage durch zwei Hefte der umfchlungenen 
Naht feftgehalten. Während der Operation floß wenig Blut 
aus; die Wunde wurde mit agaricus, der mit Gerat be: 
ftrichen war, bedeckt und durch eine paffende, mäßig feſt an: 
gelegte Binde gehalten. 

Die erfte Verbanderneuerung hatte erft den vierten Tag 
nah der Operation ftatt; die Wunde war im beften Zus 
ftande; die Anheftung des Lappens ift faft vollſtaͤndig; einer 
der Hefte wird weggenommen; der andere den folgenden 
Tag. Dom traumatifchen Fieber hat die Kranke Eaum et: 
was empfunden. 

Erft drei Wochen nachher fehnitt Hr. Sobert den 
Stiel des Lappens duch; dieſer Schnitt verurfachte wenig 
Schmerz, das Ende des Lappens wurde an der innern Com— 
miffur der Augenlider angeleg. Es war nicht einmal no: 
thig, die entfprechende Oberfläche wieder wund zu machen 
oder neue Hefte anzulegen; der Lappen: legte fich gleichfam 
von felbft, und mie durch Glafticität auf die Stelle, die er 
einnehmen follte. Die Vernarbung erfolgte bald und man 
Eonnte fih dann überzeugen, daß das neugebildete Augenlid 
mit Bewegung begabt ift, und daß es volllommen den Zweck 
erfüllen Eonnte, den man mit ihm hatte erreichen wollen. 
Das einzige, was bie Illuſion ftörte, war der Mangel der 
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Wimpern. — Seit der Zeit ift Eein Zufall eingetreten. 
Einige Fleifhwärzchen, welche fi auf dem Rande des Au: 
genlides, welcher an dem Augapfel anliegt, entwidelt hate 
ten, wurden alsbald mittel3 Pulver von gebranntem Alaun 
und mitteld leichter Gauterifation mit Höllenftein untere 
druͤckt. 

—leeen., 
Das Eiſenoxydhydrat als Gegengift des Arſeniks 

war (vergl. Notizen No. 889. [No. 9. des XLI. Bde.] ©. 144.) 
von den Doctoren Bunfen und Berthold, auf den Grund von 
an Thieren angejtellten Berfuchen, empfohlen worden. Sn Paris 
wurden diefe Verfuhe duch) Soubeiran, Miquet, Nonat und 
Lefueur betätigt gefunden. Der Oberamts:Arzt Dr. Buzorini 
in Ehingen hat nun in einem Falle bei zwei mit Arfenik vergifte— 
ten Perfonen, die Wirkfamkeit auch bei Menfchen nachgewiefen. 
Obſchon der einen Perfon, einer Frau von 50 Sahren, über eine 
halbe Drahme, und deren 24jährigem Sohne bereits ein Scrupel 
weißer Arſenik beigebradjt worden war, nachdem Beide auch Eleinere 
Gaben wiederholt ſchon mehrere Tage vorher in der Nahrung bes 
fommen batten, und audy ärztliche Dülfe nicht fogleic) bei der Hand 
war, fo erfolgte auf das aereichte Eifenorydhydrat nach einigen 
Stunden. ein fo fchneller Stilftand der Vergiftungs - Symptome, 
daß Beide den folgenden Zag außer Lebensgefahr fich befanden, 
und auch jeßt, 14 Zage nad) der Vergiftung, der vollfommenften 
Gefundheit genießen, fo daß feine Spur der, auf diefe Vergiftung 
fo häufig eintretenden, langedauernden Folgen übrig geblieben iſt. 
Der Dr. Buzorini weiſ't zugleich darauf hin, daß, da das Eiſen— 
oxydhydrat bei Vergiftungsfällen nicht immer fogleicy bei der Hand 
ift, ſich daffelbe in manden Schmiede: und Schtofferwerkftätten im 
Abloͤſchwaſſer diefer Feuerarbeiter darbiete. Im demfelben bildet 
fih naͤmlich, und zwar in defto größerer Menge, je länger und oͤf— 
ter e8 gebraucht wurde, ein roftfarbiger Schlamm auf dem Boden 
des Gefäßes, welcher nichts anderes, als Eiſenoxydhydrat ift, und 
welches, ‚bis zur Derbeifhaffung deffelben aus der Apotheke, in 
Nothfällen diefer Art ohne Anftand gebraucht werden Tann. 

Pilulae cum Chlorureto Auri et Natrii. 
B. Chlorureti Auri et Natrii . . grana decem. 

Amyli Pomorum terrestrium grana quafuor. 
Gummi Arabici, 
Aquae destillatae, singulorum . drachmam unam, 

Dissolve auri sal in aqua destillata; tunc in mortario vitreo 
amylo et gummi commixtis adde sensim solutionem salinam et 
pilulas centum viginti inde forma. Jede Pille enthält einen 
Smwölftelgran von dem Golboryde. 

Bon diefem Doppelfalze Eommt 1 Gran auf 6 Ungen Syrup, 
z. B. den Portal'ſchen; und fo auf 10 (102) Unzen deftillirtes 
Waſſer ebenfalls 1 Gran. 

In Beziehung auf die Aufbewahrung der Gans 
tbariden verfährt Dr. Lucian Piette auf folgende Weife: 
Man thut die Ganthariden lebendig in ein gläfernes oder alafurtes 
irdenes Gefäß mit weiter Oeffnung; gießt, je nad) der Menge der 
Ganthariden, eine größere oder geringere Menge Lavendel:, Ros— 
marinefjeng oder Eſſenz von irgend einer andern Lippenblume dars 
auf, wodurch die Ganthariden bald getödtet werden. Man trock— 
net fie dann im Zrocfenofen oder an der Sonne. So zubereitet, 
haben fie eine fhöne, grüne Farbe, einen angenehmen Gerudy, und 
man kann fie mehrere Zahre aufbewahren, ohne daß fie von den 
Motten angegangen werden. 
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In wiefern befigen die Pflanzen die Fähigkeit, un— 

ter den ihren abforbivenden Oberflächen dargebo— 

tenen erdigen Stofjen eine Wahl: zu treffen? 

Von Charles Daubeny, Profefor der Botanik und Chemie 
zu Orford. 

(Borgelefen der Rinneifhen Gefellfchaft d. 19. Nov. und 3. Dec, 
1333 und in deren Verhandlungen abgedruckt.) 

„Unter den Gegenftänden, welche der Behufs der Chemie 
eingeſetzte Unterausſchuß der Britiſchen Geſellſchaft zur Bes 
förderung der Wiſſenſchaften im J. 1831 zur fernern Er— 
wägung empfahl, befand fih auch die Ermittelung der Quel— 
len, aus denen organifche Körper ihre feften Beftandtheile 
beziehen, und da mehrere meiner Freunde wuften, daß ich 

mid) bereits mit Unterfuchung verwandter Gegenftünde bes 
ſchaͤftigte, fo wurde ich in’sbefondere darum angegangen, mich 
diefer Forſchung zu unterziehen. Hieraus entnahm ic) eis 
nen Beweggrund mehr, diefen Gegenftand, fo weit ich dazu 
Gelegenheit hatte, weiter zu verfolgen, und wenn es mir 
auch nicht gelungen fern follte, die Frage, ob die erdigen und 
alkaliniſchen Beſtandtheile der organiſchen Koͤrper in irgend 
einem Falle von dieſen ſelbſt bereitet werden, vollfommen ges 
nügend zu erledigen, fo ift der Grund davon mehr in der 
ungemeinen Schwierigkeit der Unterfuhung, als im Mangel 
an gutem Willen von meiner Seite, diefen Punet zur Ent: 
fheidung zu bringen, zu ſuchen. Mebenbei haben jedoch meine 
Forſchungen zur Begruͤndung einer Thatſache geführt, wel— 
che eine der vom jüngern Sauffure *) von deſſen Expe⸗ 
timenten räcfichtlich der Vegetation abgeleitetm Folgerungen 
modificirt und vielleicht der Beachtung werth if. Mehr 
um dieſer Entdedung willen, als weil ich glaubte, den 

") Recherches chimiques sur la vegetation. 

— 1 ARE a Kae 

Hauptgegenſtand aufklären zu können, wünfhe id der Ge— 
fellfhaft folgende Mittheilung zu machen. 

Bei den von Braconnot, ) Schrader *) u. U. 
in derſelben Abficht angeftellten Verſuchen ließ man die den 
Experimenten unterworfenen Pflanzen, um alle Äußere Quels 
len, aus denen erdige Subſtanzen ihnen zufliefen fönnten, 
zu verjiopfen, entweder in gewafchenem Sande, oder in 
Schwefel, geftoßenem Glafe, Wogeldunft oder gewiffen Me- 
talloxpden vegetiren, Es ſchien mir jedoch, daß fich derfelbe 
Zwed erreichen ließe, ohne die Gewaͤchſe fo unnatürlihen Bez 
dingungen zu unterwerfen, wenn man fie in irgend eine Erde 
füte, die, wenngleich Eeine von ihren Beftandtheilen ent— 
baltend, doch rücfichtlih der mechaniſchen Eigenfchaften mehr 
Aehnlichkeit mit dem Boden hätte, in welchem fie gewoͤhnlich 
wachen. Um diefer Anforderung zu genügen, wählte ich 
urfprünglih zum Boden meiner Pflanzen feingephlverten 
ſchwefelſauren Strontian, den ich in der Nachbarfchaft von 

Briftol in Menge erhalten Eonnte, und da ich fand, daß die 
Aſche der auf diefer Unterlage gewachfenen Pflanzen feine 
erdigen Beftandtheile zu enthalten fchien, fo wünfchte ich zu⸗ 
nacht zu unterfuchen, ob dieß lediglich von der Unauflöglich- 
£eit der angewandten Subftanz herrühre, weßbalb ich meine 
Pflanzen mit einer ſchwachen Auflöfung von falpeterfaurem 
Strontian begoß. Aus den weiter unten mitgetheilten Des 
tails wird ſich ergeben, daß in beiden Fällen Kalkerde und 
niht Strontianerde in den Pflanzen vorfam; da jedoch im 
Verhältniß zus dev Behufs der Verbannung alles Hinzutres 
tens erdiger Subflanzen angewandten Sorgfalt, die aus der 
Aſche gewonnene Quantität geringer wurde, fo würde es 
bei der fehr unbedeutenden Menge des bei der Analnfe auf— 
gefundenen Kalks ſehr voreilig fern, wenn man annehmen 

) Annales de Chimie. Vol. LXI, p. 137. - 

) Gehlen’s Sournal. Bd. V. ©. 255. 
135 
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wollte, die Pflanze beige, ohne das Hinzutretemkdes Kalks 
von Auen, die Fähigkeit, denfelben in fih zu bilden. Wenn 
fih jedoch ergiebt, daß eine, wenn auch nicht höchit Eräftige, 
doh gefunde und lebensthätige Pflanze, mortelang mit 
fihwefelfaurem Strontian und in Waſſer aufgelöf’tem falpes 
terfauren Steontian in Berührung feyn Eann, ohne das ge: 
u.ngjte Theilhen davon zu abferbiren, obwohl die Schlaffheit 
ihrer Faſern dafür fpriht, daß es ihr an erdigen Beſtand— 
theiten. fehlt, fo mochte fh bieraug doch der Schluß redhtz 
fertigen, daß die Gewächfe als lebendige Weſen in gewiſſem 
Grade die Faͤhigkeit befigen, folhe Subſtanzen, die zwar an 
fih nicht giftig, aber ihnen nicht gewöhnlich und ihrer Con: 
fiitution und Structur wahrſcheinlich nicht zutraͤglich find, 

von ihrem Organismus zuruͤckzuweiſen. Mit Uebergehung 
einiger vorläufigen Erperimente, deren Verlauf ich nicht ges 

nau aufgefhrieben habe, will id mic) zuerft auf eines be— 
ziehen, das ih im J. 1327 mit Graͤſern und verfchiedenen 
Kieearten anftelfte, welche ih von Zeit zu Zeit mit einer 
Auflöfung von falpeterfaurem Strontian begoß, und die, als 
ih fie unterfuhte, Feine Spur diefer Erde enthielten. In 
diefem Falle ftanden die Pflanzen jedoch in gewöhnlicher 
Gartenerde, und e3 läßt jich alfo daraus weiter nichts folgern, 

als daß, wenn fowohl Kalk als Strontian den Wurzeln im 
aufgelöften Zuftande dargeboten werden, die Pflanzen die ers 
ſtere Erde abſorbiren und die leßtere zuruͤckweiſen. Im J. 
1829 wurden die Saamen mehrerer Pflanzen, z. B, des 
Radieschens (Raphanus sativus), des Kohls (Brassica 
oleracea), der Pferdebohne (Vicia Faba), des Hanfs 
(Cannabis sativa) ete., in Bodenarten geſaͤet, welche 
verfchiedene Verhältnißtheile von ſchwefelſaurem Strontian mit 

oder ohne Dünger enthielten und unterandern in eine, welche faſt 
durchaus aus diefer Erde . beſtand. Die Pflanzen wuhfen 
in die Höhe, und als jie den Zuſtand der Neife erlangt, 
wurden fie verbrannt und deren Aſche unterfuht. In— 

deß fand man in Eeiner derfelben Strontian, nicht ein= 
mal in der, die aus den Pflanzen gewonnen werden, 

welhe in dem faſt reinen ſchwefelſauren Strontian vegetirt 
hatten. Im J. 1831 wurden die Verfuhe mit noh groͤ— 
ßerer Genauigkeit angeſtellt. 1124 Gran der fharlahrothen 
Schminkbohne (Phaseolus multiflorus) wurden in einen 
Kaften gefäet, in dem fih etwa 290 Pfv. von dem genul- 
verten fchwefelfauren Strontian befand, der von alkalinifchen 
Subftanzen frei war, aber etwa 22 Eohlenfauren Kalks und 
etwa 5 3 Thonerde enthielt. Der Kaſten wide an einen 
freien Det geftelt, zu welchem Regen und Sonne Zutritt 
hatten, und als die aus diefem Saamen gezogenen Pflanzen 
teif geworden, fchnitt mın fie ab und verbrannte fi. Die 
Aſche wurde gewogen und deren feſte Beſtandtheile erft durch 
Ausfüßen mit Wiſſer, dann duch Digeriren in Sulpeter: 
faure, endlich duch Behandlung des Ruͤckſtandes mit einem 
Fohlenfauren Alkali und dann abermals mit Salpeterfäure 
gewonnen und deren Gewicht ebenfalls ermittelt. Demſel— 
ben Proceffe wurde diefelbe Quantität von Schminkbohnen 
unterworfen, aus welcher die Pflanzen gezogen worden. Hier 
folgt nun eine Zabelle, aus welcher fih die erhaltenen Me: 
fultate ergeben. 
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— Aufloslicher Theil dieſer Aſche 

Gegenſtand des Ber: Wohin gefüer? Es —— In Salpererfäure 
hin gejüer ? = 

fuchs ” 3 Ohne vor⸗ Nachdem ein kohlen⸗ 
= = Ihergängige | jaures Yıfali darauf 
S = Behanol. eingewirkt 

Erdiges Erviges 
Phosphar | Sulphar 

Saamen dis Pha- 106 | 6,7 0,67 o 
seolus multiflorus 

112+ Oran 

In einen hauprfächl. aus 
. ſchwefelſ. Sırontian be- ® 

desgl. 1124 Gran Spehenden Boden , unter( > | 413 | 131,5 31,0 2,3 

freien Himmel \ 

Die in Waffer auflöslichen Theile find als die entwe— 
der mit Kohlen= oder mit Phosphorfäure verbundenen als 
Ealinifhen Beſtandtheile; die in Salpeterſaͤure ohne vorhers 
gängige Behandlung als die Eohlenfauren und phosphorfaus 
ren Erden; die in Sulpeterfäure nach der Einwirkung. ei 
nes Eohlenfauren Alkali als die fehmefelfauren Erden mit 
Einfhluß des Theils der phosphorfauren Erden zu betrach- 
ten, welcher der Einwirkung der Säure früher entgangen 
war. Diefe Boftandtheile wurden durchaus nicht genau von 
einander unterfchieden, weil ich vorerft nur darthun wollte, 
daß durch die Vegetation ein bedeutender Zuwachs an erdis 
gen Subftanzen gewonnen werde. Allein auf Strontian 
wurden fümmtliche Ufchen genau geprüft und nicht eine Spur 
davon darin gefunden. In demielben Jahre fuchte ich zu 
ermitteln, tie viel von jenem Zuwachs dem Regen und den 
mit ihm herabfallenden Subftanzen zuzufchreiben fey, und zu 
diefem Ende ftellte ich folgendes Erperiment an: Ich ver: 
fhaffte mir ſechs länglihe Kiften von ziemlich gleicher Groͤ— 
fe, welche inwendig mit gewalztem Zink ausgefchlagen wa: 
ten und von denen ich 2 mit fchwefelfaurem Strontian, 2 
mit gepulvertem carcarifhen Marmor und zwei mit Seefand 
füllte, der fowohl mit Wiſſer als Salzſaͤure gründlich ges 
wafhen war. Von jeder Urt wırde ein Stüd in ein Ge: 
wähshaus geftellt, wo fie vor Staub und Regen gefhüst 
waren, und die übrigen brachte ich in einen Garten, wo fie 
ſich beiden bloßgeftellt befanden. In diefem Garten ftand auch 
ein doppelt fo großer mit gewöhnlicher Gartenerde gefüllter 
Kalten. In jeden der Eleineen wurden 730 Gran Spargel: 
erbfen (Lotus tetragonolobus) und in den geößern dop— 
pelt fo viel geſaͤet. As nun die Planzen in die Höhe ge: 
wahfen waren, wurden fie ſaͤmmtlich abgefchnitten, eingea: 
fhert und analyſirt, während zugleich eine vergleichende che- 
mifhe Unterfuhung dee Saamen angeftellt ward. Aus der 
folgenden tabellariſchen Weberfiht der erhaltenen Refultate 
wird man erfehen, daß in allen Fällen Erdſalze und in eis 

nem Falle ein Alkali duch die Vegetation hinzugefügt wor— 
den war; ſelbſt die Pflanzen, welhe bloß in fchwefelfauerm 
Strontian vegetirt hatten, enthielten einen Ueberſchuß an er 
digen Subſtanzen und diefe ließen nicht eine Spur von 
Steontianerde erkennen, fondern waren durchaus von Ealkiger 
Natur. In andern Beziehungen fhien der Zuwachs an er: 
digen Beftandtheilen zu der von Außen hinzugetretenen Quan: 
tität derfelben im geraden Verhältniß zu feehen. So ent: 
hielten die im carrarifhen Mirmor gewahfeneh Pflanzen 

den meilten Kalk, und die in Sand gewachfenen: die meiſte 
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Kiefelerde. Auf der andern Seite erkennt man an der bes 
deutend ſtaͤrkern Quantität Kalkſalze, welche fih in der Afche 
der im Freien in fchwefelfaurem Strontian gezogenen Pflan: 
zen vorfand, wie viel auf Rechnung des Regens zu feben fen. 

Dier folgt nun die verſprochene tabellarifche Ueberſicht der Res 
fultate jener Verfuche. 

Aufsssiicher Theu 

= 2 
— In Waſſer InSalpe⸗ 

Gegenſtand d. Wo gefäcr? — En terfaure 

” v 5 os - 
Epperimenid an 3 beflihend aus 

Fl = forıenfaur. [loblenf. u. | miehrenih, 
E} $ u.phesphors | vbonpbers | fiefiger Nas 
= faurf. Kali|faur, Kati tur 

— mm 

Saamen von 
Zur - . — 30 5,2 3,4 Rur eine 
gonolohus, pur 
780 Ör. 

Diefeibe Quan⸗ In einm Ge— 

titär deſſ. Saa ⸗ wäcdhdbaus 
mens Boden 

Schwefelfaurer | 4002 | 60 ſeht wenig | 17,15 nicht ge⸗ 
Sırentian Ihanı 

desgl, Carrariſchet Mars| 2233 67,5 1,8 20,9 dedul, 
mor 

desal, Seeſand 1135 34,3 41 6,0 deigl. 

desgl, Im Garın 
Boren 

Schwefelſauter 4862 910 0,72 27,2 deigl. 
Sıroniian 

detgl. Sarrarifdır Marı| 3267 64,5 |Fine Epur| 28,2 1,5 
ner 

detal, erfand 2957 67,0 desgl. 16,0 88 
1560 Ör, deſſ. Gewohnniche Gar]10534 | 164,50 33,6 27,70 10,0 

Saamıens tenerde 
alſo in 

780 ©r, in derf. 5267 82,25 16,8 ı 13,85 50 

Im Jahr 1832 traf ich meine Anftalten ungefähr in berfelben 
Urt, fünte jedoch noch einen vierten Kaften hinzu, in welchem ſich 
gefhlämmte Schwefelblumen befanden, und ließ diejenigen weg, 
welche im verfloffenen Sabre im Garten geblieben waren. Die vier 
Käften wurden in ein Gartenbaus gebradht und in jeden derfelben 
300 Gran Gerfte gefäet. Das Begießen geſchah mit deftillirtem 
Waffer, in welchem auf 10 Gallorien 2 Unzen falpeterfauern Strons 
tians aufgelöf't waren. Die Pflanzen wurden in derfelben Art wie im 
bergangenen Jahre behandelt, gedichen aber nicht fo gut. Man fchnitt 
fie nicht cher ab, als bis das fämmtliche Waffer verbraudt worden, 
fo daß auf jeden Kaften etwa 4 Unze falpeterfauern Strontiang kam, 

Folgende Zabelle enthält eine Ueberſicht der erhaltenen Refultate. 

“ € 2 Aufloeliche Portion der Aſche 
a 

s2|& a 
Gegenſtande Ro fie ae DS > W-, In Salpereijäure & 
6 Berſuchs pflanzı wurden 3 | 5 — 75 

522 2 Obne vorber | Nahdem ein loh⸗ 23 = 
2312| 3 |rige Bebands |tenf. Aıfali darauf | = 2 

ale| lung eingensirtt 3:85 

Schwe⸗ 
pborf. felſ. Er⸗ 
Trden den 

Gerſte (Hoar- 7,7|1,53 1,68 0,35 2,04 
deum vulga- NB. tevglich 
re) 300 Gran aus phoe· 

pberf. Erden 
befiebend. 

In einm Se . 
wäctbaufe 

Boten 
300 Gr. deral. | Schmwefelfanrer 

Sıtrentian |383 | 61)13,3 ı170* | 36 1,3 09 
dergl. Carrariſcher 

Marmor 230 | 34| 7,8 5 
dergl. Gewoaſche ner mei 5 je 

Seefand 260 | 45] 10,5 5,9 09 2,1 
dergl. Schweielbinmel 78 I 7! 0,9 4,0 nul null o,. 

Fe ——— agent aus — Kalte, 

elcher ſich durch die Einwirkung der Salpet “auf d 
kohlenſauren Kalk gebildet hatte, Ipeterfäure auf den 
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Zu derfelten Zeit , zu welcher obige 4 Proben gefäct werden 
waren, legte man 100 Gran Gerftentörner in Schmwefelbiumen und 
befeuchtete fie nur mit deftilirtem Waffer. Aus diefen erbielt man 
nur 16 Gran trodner Gerftenbalme und nad) der Verbrennung 
nur 1 Gr. Aſche, melde Quantität fo bedeutend geringer war üls 
die, welche man aus den 100 ®r. Gerftenkörnern erhalten haben 
würde, daß ich es für unnüg hielt, die Unterfuchung noch weiter 
zu führen ”). 

Ic will bemerken, daß die fämmtlihen 4 Proben Gerſtenſtroh, 
weldye mit der Auflöfung von falpetirfaurem Strontian begofien 
worden waren, forgfältig in der Abficht unterfuht wurten, wo moͤg⸗ 
lich einige Spuren von dieſer Erde darin zu entdecken. Allein die 
aus den in Seeſand und Schwefelblumen gezogenen Pflanzen gewens 
nenen erdigen Stoffe boten auch nicht eine Spur davon dar; in 
der Afche der auf ſchwefelſaurem Strontian gewachſenen Gerfte fand 
fi 0,3 Gran, und in ter von den Pflanzen, welche man in Gar: 
rarifchen Marmor gefäet hatte, 0,4 Gr., welcher Betrag um ſehr 
Vieles geringer war, als er hätte ſeyn müffen, menn diefe Erde 
mit derfelben Leichtigkeit, wie ein Kalkſalz, fecernirt (abforbirt ?) 
worden wäre. Daß indeß die Anmefenheit des falpeterfauren Strons 
tians das Wachsthum der Pflanzen einigermaaßen beaünftigte, ers 
giebt fich aus einer Vergleihung der auf fehmefelfaurem Strons 
tian acwadfenen beiden Gerftenproben, von denen die eine mit ei— 
ner Auflöfung von falpeterfaurem Strontian, die andere dagegen 
nur mit deftillirtem Waffer braoffen worden war. Im erjtern Kalle 
wog das Gerftenftrob 78 Gran, und die daraus erhaltine Äſche 
7 Sr.; im Icgtern würde man von einer aleihen Quantität Gers 
ftenförnern 48 Gr. Strob und nur 3 Gr. Afche erlangt haben, 
In demfelben Jahre wurden ähnliche Verfuhe mit der Eparael: 
erbfe angrftellt. Schehundert Gran Spargelerbfen wurden in die 
nämlihen Käften gefäet, welche zu dem vorigen Erperimente ae= 
dient hatten, und von Zeit zu Zeit mit der Auflöfung von falpetirs 
faurem Strontian von der nämlichen Stärke begoffen (2 Unzen auf 
10 Gallonen Waffır), auch nicht eher abaeärntet, als bis diefe 
ganze Quantität Waffer verbrauht war. Um den wirklichen Ber 
trag von feften Etoffen, der während der Vegetation hinzugekom— 
men war, genauer zu ermitteln, wurden die Pflanzen mit der Wurs 
zel ausgezogen und die daranbängende Erde forgfältig befeitigt. 
Für den Fall jedoh, daß tiefes nicht vollftändig bewirkt worden 
wäre, trennte man die Stängel und andern Theile der Pflanze, 
welche ſich über der Erde befunden batten, fo daß menigftens diefe 
als volllommen frei von frumdartigen Stoffen betrachtet werden 
konnten. Nachdem man die verfciedenen Portionen diefer Proben 
gewogen, zu Afche verbrannt und auf die gemöhnliche Weife unters 
ſucht hatte, wurden die in nachftebender Tabelle verzeichneten Res 
fultate gewonnen. Die Ueberfchrift: „Theile über dem Boden’’ ume 
faßt Stängel, Blätter und Blürhen; „Theile unter dem Boden’ 
bedeutet die Wurzeln und die nicht aufgegangenen Saamen. 

*) Laffaigne machte einen Verſuch, über den Richard bes 
richtet, welcher diefem fehr ähnlich und auch von einem aͤhnll⸗ 

hen Refultate begleitet war. Allein der feinige war infofern 
weniger beweifend, als die Pflanzen abgefchnitten wurden, ber 
ver man im gewöhnlichen Laufe der Dinge erwarten Eonnte, 
daß fie ihren Bedarf an erdigen Subftanzen von Außen aufs 

genommen hätten. Bekanntlich dient das Eiweiß des Saamen- 

korns der ganz jungen Pflanze zur Nahrung; daber das Kei— 

men zuerft nur eine Entwidelung der fchon vorher im Saas 
men befindlichen Stoffe zu Wege bringt, und wir erft fpäter, 
wenn ſich die Pflanze der Reife mehr nähert und der urfprüng- 
lihe Vorrath erfhöpft ift, eine Zunahme an erdigen und als 
Ealinifchen Stoffen zu finden hoffen fönnen. Laffaigne's 

Verſuch hatte mit dem 15. Tage feine Endſchaft erreicht, und 
diefer Zeitraum ift zu kurs, als daß irgend cin Zuwachs an 
erdigen Subftanzen von Außen ber hätte ftattfinden können, 

(©. Richard’s El&mens de Botanique.) 
13 
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€ 
Anfkönte tes zewi eirodne Sıyenftim e ds Wo gefüet Gewicht du: getrodueten SE 
Berſuchs Pfanzen >= 

o 2 

Suauten des Lo- 

tus tetragono- 23 4,0 2,6 
lobus, 600 Gr. 

desgl. In einem Gewachs— 
hauſe 

Boden Theile 
dreſelbhe Quantität | Schwefelſ. Stron- iber dem Boden 170 Gr.) 22 | 6,35 265 

tian unter dem Boden 107 — 40 | 0,48 3,60 

| 277 — | 62 | 7,15 8,25 
desyl, Carrariſcher Mar: iiber d, Boden 150 — 19 | 3,70 16,3 

nor unter d. Boden 152 — 3+ | 3,20 | 37,0 

RT 302 — | 53 | 6,90 | 53,3 
desgl. Gewaſchener See⸗über d. Voden 34 — 3 .|2,3 1,4 

fand unter d. Boden 100 — 6 | 1,4 1,7 

13+ — | ıı | 3,7 3,1 
desgl. Schwefelblumen über d. Boden 100 — 6| 26 2,9 

Junter d. Boden 108 — 626 1,9 

208 — | ıı | 5,2 4,8 

Die wäfferige Auflöfung beftand größtentheils aus Kali in 
Berbindung mit Phosphor= und Kohlenfaure und etwag beigemiſch⸗ 
tem ſchwefelſauren Kalke, waͤhrend die durch die Saͤure aufgeloͤſſte 
Portion hauptſaͤchlich aus kohlenſauren und phosphorfauren Erden 
gebildet war. Durd) die genauefte Unterfuchung überzeugte ich mich, 
daß die faure Auflöfung von ben Theilen über dem Boden Eeine 
Spur von Strontian enthielt, wiewohl in oder an den Wurzeln 
eine fehr geringe Quantität diefer Subſtanz ſich zu befinden fchien. 

Sn andern Beziehungen zeigen die Reſultate entfchieden eine 
Verbindung zwifchen der in der Prlanze enthaltenen Quantität er: 
diger Subſtanz und der Leichtigkeit an, mit der fie fich mit letz⸗ 
terer von Außen her verforgen konnte. Denn ſelbſt, wenn wir ung 
auf den über dem Boden befindlichen Theil befchränfen, bei dem 
eine Beimifhung fremdartiger Stoffe nicht wohl anzunehmen ift, 
ergiebt ſich, daß die größte Quantität Kalkerde in dem Stroh aufs 
gefunden wurde, welches auf dem Garrarifchen Marmor gewachfen 
war, und daß in den übrigen Fällen nur unbedeutend mehr von 
diefer Erde in den Pflanzen, als in den Saamen enthalten war. 
Das legte Experiment diefer Art, deffen ich erwähnen werde, wurde 
im laufenden Jahre angeftellt. Nur 2 Käften wurden diefes Mal 
angewandt, von denen der eine mit Seefand, der andere mit Gar: 
rariſchem Marmor gefüllt war. In jeden derfelben wurden 500 
Gran Gerfte geſaͤet; man begoß fie, wie früher, mit einer ſchwa⸗ 
chen Aufloͤſung von ſalpeterſaurem Strontian, und ſchuͤtzte ſie, in— 
dem man ſie in einem Gewaͤchshauſe noch beſonders bedeckte, vor 
Staub und Regen. Die aus den Saamen gewonnenen Pflanzen 
wurden verbrannt, die Afche wie früher behandelt und auf Stron: 
tian ftreng geprüft. Die Wurzeln beider Proben entbielten, wie 
es ſchien, eine Spur, doch nicht über „I; Gran, davon, Auf der 
andern Seite ſchien diefe Erde in den über dem Boden gewachfe: 
nen Theilen durchaus zu fehlen. Der Sand und Carrariſche Marz aa aan dem —— Strontian durchdrungen, 

aſſer, womit man die e T fge⸗ en Dar. n die Pflanzen begojfen, aufge 

Ich fürdte, die Schlüffe, welche fi von obigen Experiment mit Sicherheit ableiten laffen, find Ines neu us voichtig a um die Mühe, die fie mich gekoftet, zu erfesen; denn was den Hauptpunct betrifft, fo dienen fie nur dazu, indirecterweife den fos wohl durch Analogie, als Verfuche bereits erwieſenen Sag zu bes Eräftigen, daß, wenn Pflanzen in manchen Faͤllen fire Subftanzen enthalten, deren äußere Quelle ſich nicht nachiweifen läßt, die Quans titaͤt dieſer Beſtandtheile fich dennoch immer im Verhältniß der zu ihrer Abhaltung angewandten Sorgfalt vermindert, Hieraus läßt , wie e8 Scheint, folgern, daß die ſich zuweilen darbietenden, für das Gegentheil fprechenden Erfheinungen trügerifch feyen , und ih⸗ ren Grund darin haben, daß erdige und alkalinifche Subftangen auf fo vielen und verborgenen Wegen Zutritt zu den Säften der Pflan: 
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zen gewinnen fönnen *). Hätte ich nicht fchon bei'm Beginn der 
Experimente fait die Hoffnung aufgegeben, die durch Luft und Wafs 
fer, vorzüglid) mitten in einer Stadt, mit den abforbirenden Ober: 
flächen der Pflanzen in Berührung kommenden winzigen Zufluͤſſe 
von firen Suoſtanzen auszuſchließen, fo würde ich den Strontian 
von den übrigen Erdarten, mit denen er gemifcht war, durchaus 
gereinigt haben. Allein die Befeitigung diefer Ingredienzien fchien 
in Bezug auf den nächiten Zweck meiner Unterfuggungen gleichguͤl— 
tig; denn hätte ich die Erde auch im vollfommen gereinigten Zur 
ftande angewandt, und in den Pflanzen mehr Kalk entdeckt, als in 
deren Saamen enthalten war, fo würde id) doch daraus die wirt: 
liche Erzeugung erdiaer Stoffe fo wenig haben folgen fönnen, als 
ich mic) durch das bei Anwendung von Schwefelblumen gewonnene 
Refultat dazu berechtigt fühlte. Daß den Pflanzen jedoch die Kraft, 
den Strontian zurückzwveifen, inwohne, ſelbſt wenn derfeibe den 
abforbirenden Oberflächen der Wurzeln im aufgelöf’ten Zuftande 
dargeboten wird, ſcheint hinreichend feftgeftellt, und aus dem Thiers 
reiche laßt jih ein analoges Beiſpiel anführen, wenn folgendes, von 
mir vor mebrern Jahren angeftelltes Erperiment für zuverläfjig gel— 
ten kann. Ih hielt nämlich einige Perlhuͤhner zur Legezeit an ei— 
nem Orte, wo jie, außer gepulvertem Strontian, keine Erde be- 
fommen Eonnten. Sie fraßen gierig davon; dennod) war in den 
Eierſchaalen nur eine fehr winzige Epur von Strontian zu ent— 
decken. Die Schaale der zuerft gelegten Eier befaß die natürliche 
Härte; die der fpäter gelegten war aber fo weich, als hätten die 
Vögel durchaus zu Feinen erdigen Stoffen Zutritt gehabt. Es fragt 
ih nun, ob der Strontian zuerft in den Organismus aufgenome 
men und dann wieder ausgefchieden und ausgeſtoßen wird, oder ob 
ihn die Saugmündungen der Wurzein gleid) von vorn herein zu— 
ruͤckweiſen. Das Legtere fiheint das Wahrfcheinlichere; denn wenn 
wir das Erftere annehmen, fo müffen wir auch zugeben, daß wir 
durch das ganze Gewebe der Pflanze Spuren diefer Erde verbreie 
tet finden ſollten. Ueberdem kann ich zur Beftätigung der erftern 
Anficht ein von mir angeftelltes Experiment anführen, weiches nad 
dem Beifpiele derjenigen eingerichtet wurde, vermittelft deren der 
talentvolle Hr. Macaire zu Genf feine wichtige Theorie ruͤckſicht⸗ 
lich der Ercretionsthätigkeit der Wurzeln begründete. Ein kleines 
Pelargonium ward aus dem Aſche genommen, deſſen Wurzeln in 
zwei faft gleiche Bündel getheilt und das eine derſeiben in ein Ge— 
fäß mit Strontianaufiöfung, das andere in ein ſolches mit deſtillir— 
tem Waffer getaucht. Nach Verlauf einer Woche wurde die im 
zweiten Glaſe enthaltene Flüfjigkeit geprüft, aber Fein Etrontian 
darin entdeckt, wiewohl ich ein Verfahren anwandte, vermittelft 
deſſen ich dieſe Subſtanz aufgefunden baben würde, wenn aud nur 
1 Gran auf die Pinte darin enthalten gewefen wäre. Hieraus fiheint 
fid) alfo zu ergeben, daß der Strontian aus den Wurzeln nicht 
ausgefchieden wird. Wenn indeß die Pflanzen die Kraft befisen, 
den Strontian zuruͤckzuweiſen, fo ift diefelbe mit der Fähigkeit, das 
Waffer, in welchem derfelve enthalten iſt, aufzufaugen, verträglich). 
Ich bob noch ein Kleines Eremplar vom Spanifchen lieder (Sy- 
ringa vulgaris) mit den Wurzein aus, und brachte die lestern in 
eine Glaskugel, in welcher fih 7 Pinten einer ſchwachen Auflöfung 
von falpeteriaurem Etrontian befanden. Nach etwa 14 Tagen hatte 
ich die Flüfjigkeit bis auf 3 Pinten vermindert, und die verſchwun— 
dene war größtentheild von den Wurzeln abforbirt worden, indem 
der Berdunftung dadurch vorgebeugt worden war, daß man das 
Waſſer mit einer Oelſchicht bedeckt und die Kugel mit einem Stoͤ— 
pfel verfchloffen hatte. Leider hatte ich die urfprünglich eingetras 
gene Quantität des Salzes nicht angemerkt; allein die nach Bes 

*) Der Fall, welcher für die entgegengefegte Anſicht am mei⸗ 
ſten ſpricht, iſt, daß die Phosphorſaͤure einen fo reichlichen Ber 
ſtandtheil aller animaliſchen Gewebe bildet. Kann die mit 
den Nahrungsmitteln eingenommene Quantitaͤt derſelben ſo be⸗ 
deutend ſeyn, als die, welche man im Organismus antrifft? 
Sch hoffe kuͤnftig einige Verſuche hierüber anzuftellen. Vergl. 
aub Dr. Prout’s Abhandlung über den im Embryo des 
Bahn vor dem Auskriechen vorfommenden phosphorfauren 
Kalt, 
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endigung des Verſuchs zurücgebliebene betrug 69,4 Gr. ſchwefel⸗ 
fauren (fatpeterfauren ?2) Strontians, was 39,2 Gran der Strons 
tianerde entfpricht. Die confumirten 4 Pinten Waffer würden alfo, 
wenn fie mit ihrer urfprünglichen Quantität falpeterfauren Stron— 
tians geſchwaͤngert abforbirt worden wären, 22,4 Gran der Erde 
in den Organismus der Pflanze geführt haben, und da im Durd): 
ſchnitt 44 Unzen Waffer täglicy aufgefaugt wurden, fo würde täg« 
li über 1 Gran durch die Pflanze circulirt feyn, wenn das Salz 
in demfelben Verhältniſſe wie das Waſſer abforbirt worden wäre. 
Bei Verbrennung der Pflanze und Unterfukurg der Afche wurde 
nun allerdings eine Epur dis Strontian’s entdeckt, deren ganzer 
Betrag jedoch ! Gran, d. h. 2,f, der gefammtren anmwefenden erdi— 
gen Stoffe, nicht erreichte, indem, meiner Analvfe zufolge, 7,30 Sr. 
Kalt und 0,18 Strontian, alfo 7,48 Gr- ırdige Subſtanzen vors 
bandın waren. 

Die Folgerung, auf weiche mich obige Experimente leiteten, 
dürfte auf den erften Bli® mit den von Sauffure in feinem 
gründlichen Werke über die Vegetation dargelegten Ergebniffen, daß 
‚giftige Subftanzen, 3. B. Kupferfalze, von den Wurzeln der Pflans 
zen in Menge aufarfogen werden und im Organismus zurücbici- 
ben, im Widerſpruch zu ftehen fcheinen. Indeß wird man fid ur: 
innern, daß diefer Naturforfcher den Grund diefer Erfdeinung in 
der Disorganifarion findet, welche dergleichen (Sifte an den Faſer— 
mwurzeln bewirken. Sch felbft fand, als ich einen Theil der Wur— 
zeln eines Pelargonium in ein Gefäß tauchte, in weldyem ſich wine 
Auflöfung von hromfaurem Kalis:Deutoryd be'and, daß dır andre 
Theil der Wurzeln etwas von dieſem Salze in ein zweites Gefäß 
mit deſtillirtem Waſſer führte, welches mit dem erftern keine fon« 
ftige Verbindung batte. Der Haarröhrchenangiehung war dig nicht 
beizumeſſenz denn derfelbe Erfolg trat bei einem andern Verſuche, 
wo die Wurzeln vom Stocke abgelöf’t waren und folglich als un: 
belebre Subftanzen wirkten, nicht ein,'und überdem wurde die Ans 
wefenbeit des Ealzes in dem Stängel und den Blättern durch ge— 
eignete Reagentien entdeckt. Im diefem Kalle circulirte die Gub« 
ftanz atfo durch das ganze Gewebe der Pflanze und wurde zuletzt 
dur die Wurzeln ausgefchieden, und ein Ähnliches Refultat ergab 
fi bei Anwendung einer Auflöfung von ſchwefelſaurem Eiferprots 
oxyd in Waffır *). 

In allen diefen Källen offenbarte ſich jedoch die giftige Eigens 
ſchaft der Subſtanz durch die mehr oder minder fchnelle Verderb: 
nis der Pflanze, welche diefelbe abforbirt hatte, während, wenn fal: 
peterfaurer Etrontian angewandt wurde, die Lebensfunctionen lange 
ohne merkliche Beeinträchtigung ihren Fortgang hatten. 

Im Ganzen genommen ſebe ich alfo in dem Reſultate diefer 
Experimente nichts, was den Sag entkräften könnte, auf welchen 
vorftebende Thatſachen zu führen fcheinen, dag nämlich die Pflans 
zenwurzeln wenigftens im gewilfen Grade eine Wählfähigkeit beſiz⸗ 
zen, und daß die Aufnabme der die Grundlage ihrer feften Beftande 
theile bildenden erdigen Stoffe der Art nad) durch urfprüngliche Nas 

*) Das Salz wurde nämlich als eifenblaufaures Kali in vielen 
Theilen des Stängels und der Zweige entdeckt; indeß reichte 
es nur bis zu einer gewilfen Höhe hinauf und wurde von den 
Wurzeln nicht ercernirtz dieſer Unterfchied entfprang daraus, 
das das Salz Sauerftoff abforbirt hatte und dadurch in ſchwe— 
felfaures Eifenperoryd verwandelt worden, dadurch aber. in 
Bezug auf die Säfte der Pflanzen unauflöslich geworden war, 
und folglich die Gandle, durch weldye der Saft auffteigt,, vers 
ftopft hatte. 
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turgefeße beftimmt wird, wiewohl bie Quantität, welche wirktid) auf: 
genommen wird, von der größern oder geringern Menge birfer Stoffe 
abhängen dürfte, welche den auffaugenden Oberflächen dargeboten 
wird, (The Edinb. new phil. Journ., Apr. — July 1835.) 

BE 
Sn Beziehung auf die Bildung des Aethers hat 

Hr. Guerin Vary eine Reihe von Verſuchen über die Wirkung 
des Potassium (Kalium) und des wafferfreien Alkohot angeftellt 
und ift zu folgenden Refultaten gelangt. Bekanntlich wird bei der 
Ginwirkung der genannten zwei Gubftanzen auf einander Kali ge: 
bildet und eine Gasart, welche man allgemein für ein gefohltes 
Maiferftoffgas hielt, obgleih man es noch nicht analyfirt hatte. 
Nach den Unterfuhungen des Hrn. Guerin aber ift das Gas reie 
nes Hydrogen. Das gebildete Kali erſcheint in fhönen dünnen und 
langen fpißenartig endigenden Blättchen; auferbem aber bilden ſich 
zwei neue Flüffigkeiten, welche durchaus keine Achnlichkeit mit Schwer 
fetäther haben. Man erhält dieſe verfchiedenen Producte ſowohl 
wenn man im luftleeren Raume, als wenn man mit Hülfe einer 
mäßigen Hige operirt. Die wine diefer Flüfjigkeiten ift farblos, und 

bat ıinen weniger brennenden Geſchmack, als der wafferfreie Alkohol, 

aber einen durchdringenderen Geruch. Die Dichtigkeit derfelben, bei 
25°, ift 0,799. Wenn man fie in einer Retorte deftillirt, auf deren 
Grund man Queckſilber gethan hat, fo erhält fid) das Kochen bei 
79°. Einer Temperatur von 2° unterworfen, bleibt fie flüffig. 

Sie brennt mit einer Flamme wie der Alkohol. — Drei Analy— 

fen, welche ganz zufammenftimmende Refultate lieferten, haben zu 
der Formel C#2 11%* O6 geführt, welche betrachtet werden kann 
wie drei Atome Alkohol, von welden eins cin Atom Hydrogen⸗ 

bicarbenat verloren bat. — Die zweite Kiüfjigkeit war in zu ge— 

tinaer Quantität erhalten worden, als dag man alle Verſuche hätte 
machen fönnen, um fie zu characterifiren. 

Weber das Muskelſyſtem und die Structur der Muskeln 
theite Dr. Aler. Thompfon von der Univerjität Cambridge Fol⸗ 

gendes als Reſultat feiner Unterfuhungen mit: 1. Keiner der Muss 

Erin des Unterleibes, des Mittelfleifches, des Pharynr und der Blafe 

bält auf der eigentlichen Mittellinie an. Ihre Faſern gehen nicht 

allein über die Mittellinie weg, um fich an den Knochen der ents 

gegengefegten Seite anzufegen, fondern indem fie neben der Mittel: 

linie weageben, verflechten fie fich auch mit den Faſern der ent= 

ſprechenden Muskeln der entgegengefegten Seite, indem fie ein wirk⸗ 

liches Gewebe mit ihnen bilden. — 2. In dem Perindo eriftirt 

feine Aponeurofe, wie die HH. Blandin, Gerdy und Bels 

peau diefes Wort gebrauchen. Die aponeurotifchen Blätter wers 

den nämlich vielmehr durch das Verflechten der fehnigten Faſern 

der Muekeln beider Seiten gebildet. — 3. Die Gremafter » Muse 

kein find unabhängig und nicht Verlängerungen der untern Faſern 

des m.’ obliquus internus. — 4. Die ligamenta uteri rotunda 

find nichts, als eine Umbildung der Gremafter:Musfeln. — 5. Daß 

gubernaculum testis ijt nichts, als der Gremafter, von den dem 

abfondernten Draane angehörenden Gefäßen und Merven begleiz 

tet. — 6. In der Blafe exiſtirt nur cine Lage (serie) von Mus: 

felfafern, welche, fpiralförmig laufend, fich hinten und vorn durch⸗ 

kreuzen und ſich dann mit den fehnigten Enden an den Gelenkraͤn⸗ 

dern der Schoosbeinfuge anfcgen. N — 

Nekrolog. — Der duͤrch mehrere Schriften im Fache der 

Naturaefeichte bekannte Hollaͤndiſche Gelehrte P. N. Schult ik 
am 4. Auguft zu Dordrecht geftorben. 

a Kr 
Ueber Neuralgieen der Harnröhre und des Bla- 

ſenhalſes 

bat Hr. Dr. Civiale der Académie des Sciences, in 
der Sigung bderfelben vom 29. Junius, eine Abhandlung 

‚ vorgelefen, wovon hier ein Auszug folgt. 

Manche Kranke bieten nämlich bei'm Urinlaffen einige 

oft fehr ſchwere Symptome dar, ohne daß man die Störung 

diefer Function irgend einer bemerkenswerthen Verlegung in 

dem Gewebe der ihre Vollziehung beforgenden Organe zus 

fehreiben ann; dieß war Hrn. C. auffallend, und er be⸗ 

muͤhte ſich daher, die Urſache ſolcher Störungen aufzufinden. 
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Die Anwendung der Pithotritie bot ihm in Beziehung auf 
diefen wichtigen Punct der Pathologie der Geſchlechts- und 
Urinwerfzeuge, ein ungeheures Feld der Beobachtung dar, 
und er verftand es, daraus practifche Folgerungen für die 
rationelle Behandlung der eben erwähnten Krankheiten ab— 

zuleiten. Seit langer Zeit hatte derfelbe beobachtet, daß 

Steinfranfe mit Zeichen aufßerordentlicher Reizbarkeit, im Aus 
genblide der Dperation, weit entfernt, durch mehr oder wer 

niger fchmerzhafte Handgriffe ihren Zuftand verfchlimmert zu 
fehen, oft vielmehr Linderung befommen. 

Diefe fehr wichtige Ihatfache, welche alle Wundärzte, 
die Operationen der Fithotritie beimohnten, zu beobachten Ges 
legenheit gehabt haben, ift für Hrn. E. nicht ohne Nutzen 
geblieben. Da eine einfache Unterfuchung, entweder mit der 
gewöhnlichen Sonde oder mit einem Lithontriptor in andern 
Fällen genügte, mehr oder weniger heftige Symptome von 
Störung in den Functionen der Blafe volllommen zu befei: 
tigen, fo wurde der Verf, bei der häufigen Wiederkehr aͤhn— 
licher Thatfahen, auf den Schluß geleitet, daß Erankhafte 
Störungen der Gefchlehtss und Harnwerkzeuge ohne irgend 
eine Verlegung ihres Gewebes. bejtehen Eönnten; bei dem 
gegenwärtigen Zuftande der Wiſſenſchaft geftattet die Beob— 
achtung wenigftens nicht, in Beziehung auf die fragliche 
Krankheit, dergleichen Verlegungen anzunehmen. 

Hr. C. hat jetzt der Academie das Nefultat feiner Un- 
terfuchungen und Beobachtungen über die Neuralgieen deg 
Blafenhalfes und der Harnröhre vorgelegt, ein Name, womit 
derfelbe einen befondern krankhaften Zuftand bezeichnet, den 
er, auf zahlreihe Thatſachen aus feiner Praris, fowohl in 
der Stadt, ald auch im Hofpital Neder geftügt, näher ber 
ſchreibt. 

Der den Neuralgieen der Harnroͤhre und des Blaſen— 
halſes eigenthuͤmliche Character beſteht beſonders in dem un— 
regelmaͤßigen Gange dieſer Krankheiten, in wechſelnden Er— 
ſcheinungen, welche ſie bedingen, in der Schwierigkeit, ſie von 
andern Blaſenkrankheiten, welche ähnliche Symptome darbie— 
ten, zu unterſcheiden. Der Verf. ſpricht 1) von den Urſa— 
hen, 2) den Zeichen, 8) der Diagnoſe, 4) der Prognofe, 
5) endlid von der Behandlung diefer Krankheit. 

1) Die Uetiologie ift noch fehr dunkel; beide Geſchlech— 
ter, Die verfchiedenen Alter, find der Krankheit auf gleiche 
Weiſe unterworfen. 

2) Die Gefühle, welche der von einer Neuralgie der 
Harnröhre befallene Kranke bemerkt, Eönnen im erften Au: 
genblide nicht von denen unterfchieden werden, welche ein 
Blafenflein, eine unvolftändige Blaſenlaͤhmung, eine Krank: 
ns der Proftata, eine Strictur der Harnröhre ıc. hervor: 
tingt. 

Im Anfange der Krankheit giebt es Lange Zwifchen: 
räume von Wohlbefinden; der häufige Trieb zum Urinlaffen, 
die Urinbefhwerde, die Schmerzen bei’m Harnlaffen ſelbſt 
erfcheinen nur in mehr oder weniger von einander entfernten 
Unfällen. Bald verbindet ſich damit ein unangenehmes Juk⸗ 
Een, eine Empfindung von Brennen den Canal entlang und 
vorzüglih am Ende der Eichel, von wo aus ſich daffelbe 
nad der Schanmgegend, zu den Weichen ‚ zum Kreuz und 

um — 

fach, leicht und faſt beſtaͤndig von Erfolg. 
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bis in die Lendengegend erſtreckt. Der Urin iſt faſt immer 
von normaler Beſchaffenheit. 

Die Anfaͤlle folgen um ſo raſcher auf einander und ſind 
um ſo laͤnger, je aͤlter die Krankheit iſt; bisweilen ſind ſie 
regelmaͤßig und gleichſam periodiſch. Faſt niemals bemerkt 
man Fieber, ungeachtet der Heftigkeit und Hartnaͤckigkeit der 
Schmerzen. 

Die ift der Verlauf der Krankheit, dieß find. die Zeiz 
chen derfelben im Zuftande ihrer urfprünglichen Einfachheit, 
und abgefehen von den Veränderungen, welche andere Leiden 
der Harnorgane dafelbft hervorbringen koͤnnen. Diefe Complis 
cationen Eonnen gleich von Anfang der Neuralgie an vorhanden 

ſeyn; mit der Zeit, und wenn ihr nicht Einhalt gethan wird, 
treten fie unfehlbar ein. 

3) Um eine Diagnofe der Neuralgieen der Harnblafe 
und des Blafenhalfes zu begründen, ift eine Unterfuchung 
diefer Organe nothwendig. Diefe Unterfuhungen verdienen 
von den Practikern beachtet zu werden, denn fie bringen im 
Allgemeinen eine ganz der erwarteten entgegengefeßte Wir— 
£ung bervor; nämlich die Meizung und der Schmerz, welche 
fie veranlaffen, tragen zur Befferung der Krankheit bei. Hat 
man die Gewißheit erlangt, daß weder Strictur der Harnz 
röhre, noch Krankheit der Proftata, weder ein Blafenftein, 
noch Blaſencatarrh ꝛc. vorhanden ift, fo läßt fich dann die 
Diagnofe leicht feſtſetzen. 

Aber wenn fic) mit dem nervöfen Zuftande, d. h. mit 
den Symptomen, welche Eeiner fihtbaren organifchen Verleze 
zung zugefchrieben werden Eönnen, Zeichen eines Catarrhs, 
eines Steing in der Blafe oder irgend einer andern ſchweren 
Verlegung diefes Organs, oder der Proftata ꝛc. verbinden, 
fo hat die Diagnoſe größere Schwierigkeit. Jedoch gelangt 
man mit einiger Aufmerffamfeit umd indem man die Um: 
finde, welche die Vorboten und den Verlauf der Neuralgie 
begleiteten, berüdfichtigt, dahin. den Antheil genau zu beftims 
men, welcher denfelben bei Hervorbringung der beobachteten 
Erfcheinungen zuzuſchreiben ift. 

4) Bei ihrem Enrftehen find die Neuralgieen der Harn« 
röhre im Allgemeinen unbedeutend; die Behandlung iſt ein« 

Sn der That 
werden diefe Krankheiten nur durch ihre Dauer, durch die 
organifchen Verlegungen, welche fie endlich herbeiführen, oder 
durch diejenigen, von welchen fie gleich von ihrem Entftehen 
an begleitet werden, geführlih. Die ſtets zunehmenden Stös 
tungen verurfachen dann allgemeine Unordnung in den Fune— 
tionen, und geben endlich zum Tode des Kranken Veran— 
laffung. 

5) Iſt die Diagnofe einmal gehörig feftgeftellt, fo be: 
ſchraͤnken fi) die Sndicationen darauf: 

1. Die Senfibilität der Harnröhre herabzuftimmen. 
2. Eine vorübergehende Störung in der Nervenfphäre 

bervorzubringen und durch ſtarke Eindrüde auf das Senſo— 
tium ein fehon zur Gewohnheit gewordened und eingemwurzels 
tes Leiden zu befeitigen. 

3. Der Reizung eine andere Stelle anzuweifen. 
Bisweilen genügt es fchon, die erfte Indication zu erfüllen, 

und die Zufälle hören auf, ohne je zuruͤckzukehren. Diefen Zweck 
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erreicht man durch tägliches Einführen einer weichen Bou— 
gie von mittler Dide, welche man fünf bis fehs Minuten 
liegen läßt; das Neiben, welches der Durchgang eines Ga: 
theters, eines Lithontriptors verurfacht, bringt ſchon eine fkärs 
fere Einwirkung bervor. 

Wenn die Krankheit hartnaͤckiger ift, und vorzüglich, 
wenn fie ſich mit Atonie des Körpers der Blaſe (ein fehr 
haͤufiger Fall) verbindet, fo macht man von Einfprigungen 
aug blofem Waſſer in diefes Eingeweide Gebrauh, indem 
man fortfchreitend die Temperatur der Flüſſigkeit mindert. 
Befeuchtung ift ein noch wirkſameres Mittel. 

Endlihb muß man, wenn es durch Anwendung biefer 
Mittel nicht gelingt, die Krankheit zu befeitigen, zu Abtei: 
tungsmittelm, welche man auf die regio hypogastrica und 
dag perinaeum appliciet, feine Zuflucht nehmen, Hr. C. 
empfiehlt hierzu befonders die Einreibungen mit der Brech— 
weinfteinfalbe. Wiederholte Purgirmittel, Aemittel, Haarz 
feile £önnen bei eingewurzelten Neuralgieen, welche der Ein= 

wirkung der vorhergehenden Mittel widerftanden haben, von 
Erfolg fern. Dir Verf. hat Kranke beobachtet, welche ent: 
muthigt, weil fie keine dauernde Heilung erfuhren, allen Arz: 
neigebraud) aufjaben und dann genafen. Gin fo glüdliches 
und fo unverhofftes Ende kann aud) dazu dienen, die Natur 
diefer Krankheit zu characterifiren. 

Es ift begreiflich, daß die Anwendung der verfchiedenen, 
vorher angezeigten Mittel nach den Complicationen und nach 
der Natur der Zufülle auf verfchiedene Weife verändert und 
fie verfchieden mit einander verbunden werden müffen. Bez 
fonders merkwürdig find folgende, aus der Abhandlung aus: 
gezogene Thatſachen. 

Zavernier, aus Paris, von flarker Gonftitution, gu- 
ter Gefundbeit, aber fehr reizbar, führte eine ſitzende Lebens: 
art. Seit einiger Zeit empfand er Beſchwerden bei'm Urin: 
laffen mit einem Läftigen Gefühl in der Gegend des peri- 
naeum. Diefe erften Symptome wurden nicht beachtet; fie 
erfchienen nur in ſehr weit von einander entfernten Zwifchens 

raͤumen. Sie nahmen an Heftigkeit zu, wurden anhaltend 
und complicirten fi mit Blafencatarıh. Man befämpfte 
fie mit Aderlaß, Bädern, Kinftiren, lindernden Tränfen 
Ruhe ꝛc. Diefe Mittel hatten Eeinen , befriedigenden Erfolg 
man vermutbete daher eine Krankheit der Harnröhre und 
der Blaſe. Hr. E. wurde gerufen und überzeugte fich, daß 
die Blafe feinen fremden Körper enthielt; die Proftata war 
gefund; die Harnröhre war frei, aber unter der Schaambeins 
fuge und an der portio prostatica fehr reizbar; der Urin 
war fchleimig. 

Der Kranke fühlte anfangs beim Einführen des Ca: 
theters Erleichterung; einige Bougies, in die Harnroͤhre ein: 
geführtz, kalte Einfprigungen in die Blaſe und Einreibungen 
auf der regio hypogastrica mit der Brechweinſteinſalbe, 
reichten hin, nach zehntägiger Behandlung alle Symptome 
zu befeitigen. 

Hr. Mineur von Nanterre, 48 Jahr alt, von geſchwaͤch— 
ter und fehr reisbarer Gonftitution litt feit ungefähr 18 Jah— 
ten an merflicher Störung in den Blaſenverrichtungen; aber 
er hatte fi) wenig darum befümmert. Die erften Zufälle 
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waren leicht und vorübergehend gewefen. Als die Krankheit 
einen höhern Grad von Heftigkeit erreicht hatte, wollte der 
Kranke, aus Furcht zu vernehmen, daß er den Stein habe, 
lieber leiden, als fid mit der Sonde unterfuchen laffen. 
Mehrere Monate lang brgnügte er fich, ein fehr mildes Mes 
sim zu beobadhten. Aber die Zunahme feiner Leiden und 

das Erſcheinen eines Blafencatarrhs beflimmten ihn endlich, 
ſich fondiren zu laffen. Der Kranke litt dabei weniger, als 
er erwartet hatte, und nur in dem Augenblide, wo der Gas 
theter unter dem Schaambegen meaging; doch dauerte die 
Unterfuhung lange und es mufiten zwei Mal Einfprisungen 
gemacht werden. Hr. C. überzeugte fih endlih, daß kein 
Stein vorhanden war; übrigens ſchienen die Organe feine 
tiefe Veränderung erlitten zu haben. Statt daß fich auf 
diefe Unterfuchung die Zufälle verſchlimmert hätten, bradıte 
fie vielmehr eine plösliche Befferung hervor; der Urin wurde 
hell; der Drang zum Harnlaffen wurde feltener und der 
Kranke konnte ihn ohne Schmerz befriedigen. Die Beſſe— 
tung machte jeden Tag Fortfchritte, und der Kranke fühlte 
fih) fo wohl, daß alle andere Behandlung unnöthig war, 

Mad. de Brion litt feit langer Zeit an Schmerzen 
bei'm Harnlaffen und an den meiften Symptomen eines 
Harnblafenjteing "mit Entzündung der Schleimhaut der Blafe. 
Erft nachdem die Krankheit fchon beträchtliche Fortſchritte gez 
macht hatte, entfchloß ſich die Kranke, einer Unterfuchung fid) 
zu unterwerfen. hr Zuftand war damals folgender: Haͤufi— 
ger Drang zum Harnlaffen, große Schmerzen -bei der Befrie— 
digung deſſelben; dicker und fhleimiger Urin; Werluft des 
Appetits, Mangel an Schlaf und Körperabnahme; beſchwer— 
lihe und fchmerzbafte Bewegungen. Die von einem ge: 
wandten Wundarzte vorgenommene Unterfuhung mit dem 
Gatheter hatte in Beziehung auf DBlafenftein Eeine vollkom— 
mene Gewißheit gegeben. Hr. C. wurde gerufen und über- 
zeugte fi; durch Unterfuhungen der Blaſe, eine mit der 
Sonde und die andere mit dem Lithontriptor, daß Eein Stein 
vorhanden war. Zu gleicher Zeit bemerkte er aber, daß die 
Harnröhre, befonders an ihrer Deffnung in die Blafe, fehr 
reizbar war. Uebrigens Eonnte nichts von organifcher Verändes 
rung entdeckt werden. Auf diefe verfchiedenen, obgleich ſchmerz⸗ 
haften Unterfuchungen folgte ein merkliher Nachlaß in den 
Erankhaften Symptomen. Anfangs befhränfte man fich dar: 
auf, Einfprigungen zu verordnen, weldhe mehrere Zage lang 
fortgefest wurden, dann bemühfe man ſich, durch reisende 
Einreibungen Außerlih Reizung hervorzurufen. ine innere 
Behandlung und ein paffendes Regim, welches mit Hrn. 
Dr. Bailly verabredet wurde, hatten vollftändigen Erfolg. 

Entziehbung beider Hoden. 

A. H., 28 Jahr alt, Dienſtknecht bei einem Pächter, 
wurde am 2. San. 1835 von Hrn. Syme in das Ro- 
yal Infirmary zu Edinburgh aufgenommen. Er gab an, 
daß er er den Tag zuvor, nachdem er mehrere Stunden mit 
einigen Freunden getrunfen hatte, ſich auf den Weg nach 
Hauſe gemacht habe, aber, da ihm uͤbel geworden, ſich am 
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Wege hingelegt habe und eingefchlafen fey. Er fey durch ei= 

nen Schmerz am Scrotum aufgewedt worden und beiim 

Aufblicden habe er gefehen, wie drei Männer von ihm weg: 
gegangen feyen. — Zugleich hatte er feine Beinkleider herz 

abgezogen und mit Blut durchfeuhtet gefunden. Er fen 

dann mit Mühe etwa eine Wiertelmeile weit bis zu feines 
Brodherrn Haufe gegangen. 

Das Scrotum war fehe gefhwollen und hatte feine 

natlielihe Farbe nicht. Etwa in der Mitte deffelben war 

eine unregelmäßig gefärbte Wunde, etwas mehr, als ein Zoll 

weit, welche ausfah, als wäre fie durch wiederholte Anwen— 

dung eines fhneidenden Inftruments zugefügt. Als der Sins 

ger in die Deffnung eingeführt wurde, gelangte er in eine 

Höhle in der Gegend der Teſtikel. Da aber die Wände 
der Höhle fehr dick und gefpannt waren, fo Eonnte man nicht 

leicht beftimmen, ob fie aus den zerriffenen Organen felbft, 
oder bloß von den fie umgebenden Theilen in gefchtwollenem 
Zuftande gebildet wurden. Der Kranke Elagte über heftis 
gen Schmerz in dem Site der Verlegung und dem unter 
ften Theile des Unterleibes. Es war ihm ſchon vor der 
Aufnahme zur Ader gelaffen worden und geſchwaͤcht und bes 
täubt von der zufammentreffenden Wirkung des Getränts, 
des Schmerzes und des Blutverluftes, war er an Leib und. 
Seele in fehr gereistem Zuftande. Das Scrotum wurde 
mit feuchten Umfchlägen £ühl gehalten und ein Suspenſo— 
rium angelegt; eine Antimonialfolution wurde verordnet. 

Er blieb fehr unruhig und Elagte am 4. über fo viel 
Schmerz, daß es nöthig fhien, ihm 18 Unzen Blut am 
Arme wegzulaffen. Er hatte einen ſehr aͤngſtlichen Blick, 
befchleunigtes Athemholen, und einen reichlichen dünnblutigen 
Ausflug aus der Wunde. Am 8. wurde am unteren Theile 
des Scrotums eine Gegenöffnung gemacht, wodurch eine 
große Menge übelrichenden Eiters abfloß, mas dem Kran: 
Een große Erleichterung brachte. Die Gefchwulft nahm nun 
allmälig ab, worauf fich ergab, daß beide Teftikel fort waren 
und daß die feſte Gefhmwulft, welche ihre Stelle eingenom= 
men hatte, von einer Verdidung der tunica vaginalis her- 
ruͤhrte. Won nun an litt er wenig mehr, aufer daß ihm 
die Gegend des Saamenftranges fehmerzte und er fich fehr 
ſchwach fühlte. Am 10. Febr. wurde er geheilt entlaffen. 

Die Gerichtsbehörden unterfuchten den Fall, um die 
Urheber diefer graufamen Verlegung zu entdeden; allein es 
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gelang ihnen nicht, im das fie umhüllende Geheimniß einzu: 
dringen, As ich, fagt Hr. Syme, gefragt wurde, ob bie 
Erzaͤhlung des Patienten glaubhaft fen, gab ih ıneine Meinung 
dahin ab, daß, fo unwahrſcheinlich ſie auch vorkommen möge, 

es doch Eeine Unmöglichkeit fey, daß der Hergang wirklich fo 
gewefen fey, wie er angegeben worden, indem, nachdem eine 
hinlaͤngliche Oeffnunz in's Scrotum gemacht worden, die Te— 
ftitet hatten ſchnell hervorgedrängt und entweder abgefchnit- 
ten oder abgeriffen werden Eünnen, wie es bei'm Berfchneis 
den junger Thiere geſchieht. Der Patient erklärte, daß die 
Männer, welche er gefehen, ihm völlig fremd gemwefen feyen 
und erbot fih zur Veeidigung feiner Angaben; da er aber 
in Beziehung auf Moralität und Glaubwürdigkeit nicht ganz 
im beften Nufe ftand, fo ift es wahrfiheinlich, daß die Vers 
legung ihm unter Umftänden zugefügt worden, welche ihn 
nicht geneigt machen, die wahre Gefhichte des Hergangs 
laut werden zu laffen. 

Miscellen. 

Eine merkwuͤrdige Heilung eines ſchiefen Halſes 
wird in einem eben in England erſchienenen unterhaltenden Werk— 
chen: Random Shots from a Rifleman. By Captain Kincaid ete. 
London 1835. 8., erzählt. „Im April 1812 erhielt einer unferer 
Dfficiere eine Mugketenkugel in das rechte Ohr, welche am hinter 
ren Theile des Halfes wieder hinausging, und obgleih er nad) 
fhmerzvollem Krankenlager hergeftellt wurde, fo behielt doch fein 
Kopf eine Drehung und er mußte ihn fo tragen, daß er über die 
rechte Schulter fah. In der Schlaht bei Waterloo im Jahr 1815 
(nachdem er drei Jahre lang feine Halsverdrehung getragen hatte) 
erhielt er einen Schuß in’s linke Ohr, wo die Kugel etwa einen 
halben Zoll von der erften Nackenwunde herausfam, und diefer 
fegte ihm den Kopf wieder zurecht.” Diefer Officer, welder auf 
fo wundervolle Weife von feinem fteifen Halfe curirt wurde, ift 
Lieutenant Worsley, ein reiher Gentleman in Nottinghamfhire, 
der noch Lebt. 

Eine bisher unbekannte fonderbare Krankheit hat 
das Vieh auf der Infel Mauritius befallen und daſſelbe fo raſch 
binweggerafft, daß der Gouverneur eine Proclamation erlaffen hat, 
wodurd alle Viehbefiger aufgefordert werden, der Regierung mög: 
lichft genaue Nachriht zu geben, wie bei ihnen die Krankheit 
fich gezeigt und vorgefhritten fey, — Alles gefallene Vieh mußte 
fofort verbrannt werden. 

Drudfehler in der vorigen Nummer (No. 980. [No. 12. 
des XLV. Bandes]). — In dem erſten Auffaß in der erſten 

Spalte: ftatt Schi leſe man Schied; in ber zweiten Spalte, 
Zeile 17 von unten: ftatt Knochens lefe man Kaninchens. 

Te nes 

Bibliographbishe Neuigkeiten. 

The Cyclopaedia of Anatomy and Physiology. Edited by Ro- 
bert B. Todd. Illustrated with numerous Engravings. Part 
I, London 1835, 8 M. K. 

An Introduction to the Study of Practical Medicine, being an 
Outline of the Leading facts and Principles of the Science 
as taught in a Course of Lectures delivered in the Marischal 
College of Aberdeen. By John Macrobin, M. D, etc. Lon- 
don 1835, 8. 
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U a vB. 1 

Ueber den letzten Ausbruch des Vulkans Gofiguina 

in Columbia. 

In einer der neueren Nummern einer auf Jamaica er: 
fcheinenden Zeitung befand ſich die Erklärung der ſonderba— 

ren Erſcheinung eines auf jener Inſel im Sanuar d. J. ges 
fallenen Sand: und Afchenregens, der, wie dort gründlich 
nachgewieſen wurde, von einem in Honduras in Suͤdamerica 
ſtattgehabten vulkanifchen Ausbruche berrührte. Mir Eönnen 
nun von diefem wahrhaft entfeklichen Naturereigniffe „ deffen 
Erplofionen auf mehrere hundert Engl. Meilen Entfernung 
deutlich gehört und in Santa Fe di Bogota fuͤr Artillerie: 
falven gehalten wurden, weßhalb man dort das Militär aufs 
marfchiren ließ, da man ſich der Annäherung eines feindlichen 
Heeres verſah, ausführliche und fichere Machrichten mrittheis 
ten, die wir aus dem von den Behörden einer unfern des 
Bulkans Cofiguina gelegenen Stadt an die Staats -Mogies 
zung eingefandten Berichte entnehmen, deſſen Ueberfegung 
wir bier theilweife folgen laffen. 

Dfficiellee Bericht der Stadt Nacaome an den Premiers 
Minifter über das am 20. bis 26. Januar flattgefundene 
Naturereigniß. 

„Buͤrger Premier-Miniſter der Oberregierung des Staats: 
Am 20. dieſes, um halb ſieben Uhr Morgens, zeigte ſich 
über dem Gipfel des Cofiguina eine poramidenförmige Wolke, 
welche fo dicht und vielfarbig war, daß wir fie alsbald fir 
den Vorläufer eines vulkanifchen Ausbruchs erkannten, Bei 
einer gewiffen Höhe theilte fie fi in zwei Arme, von denen 
der eine fich über den Gipfel des Conchaqua, der andere ge: 
gen den Pit Pespire ausbreitete. Bis dahin hörte man nur 
ein dumpfes, unterirdifches Getöfe, verfpürte aber noch keine 
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Erdftöße. Die Wolke wuchs aber immer mehr an, und die 
allgemeine Beftürzung vermehrte ſich in demfelben Grade. 
Um halb eilf Uhr war über die verderbliche Beſchaffenheit 
der Erfcheinung Fein Zweifel mehr, und ihre Vorboten ruͤck— 
ton unferer Stadt immer näher. Um halb zwölf Uhr muß: 
ten Lichter angebrannt werden, und um Mittag waren wir 
in eine Finfterniß gehuͤllt, wie fie fih Niemand erinnern 
£onnte, je bei ähnlichen Vorfällen erlebt zu haben. Es wur: 
den fouleich von der Gemeinde und deren würdigem Seel: 
forger öffentliche Gebete angeftellt. Um halb 3 Uhr Nach⸗ 
mitta«s ſetzte ſich bei Fackelſcheine eine die Gnade Gottes 
anflehende Proceſſion in Bewegung. Etwas fruͤher hatte 
ein Regen von feinem Sande begonnen; waͤhrend der Pro— 
ceſſion fing der Oſtwind ſtaͤrker an zu wehen und trieb eine 
folche Menge Staub und Aſche herbei, daß viele Leute Schwie— 
rigkeit fanden, dem Zuge zu folgen oder den Weg in ihre 
Wohnungen zu finden. Mittlerweile liefen: ſich auch einige 
Erdftöße veripüren. Um 5 Uhr Nachmittags war der Bos 
den 3 Zoll hoch mit diefem Staube belegt, um 6 Uhr fiel 
er weniger häufig, fo daß man freier athmen Eonnte. Unter 
großer Befümmernif und ftetem Gebete brachten wir die 
fhredenvolle Nacht zu. Um 11 und 4 Uhr fanden heftige 
und dazwifchen weniger ftarfe Erdftöße ſtatt, denen jedesmal 
ein Nollen und ſtarkes Krachen vorhergingen, die fih vom 
Abend an hören liefen. Am 21. zeigte fi der Himmel 
bei Sonnenaufgang heiter, fo daß unſte Beſorgniß ſich min- 
derte. Um 8 Uhr erhielt diefe aber wieder neue Stärke, da 
der Afchenregen fo flarf ward, daß er die Sonnenſtrahlen 
nicht durchließ, obgleich deren blaffe ſchwefelgelbe Scheibe eir 
nige Zeit fichebar blieb. Cs fiel indeß weniger und feines 
ter Staub, als am vorigen Tage. Die Erdftöfe waren bald 
ftärker, bald ſchwaͤcher. In der folgenden Nacht dauerte Das 
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ſchon erwähnte Rollen und Krachen fort. Den 22. bei Ta: 

ges anbruch fiel- ein reichlicher Aſchenregen und unfere traurige 

Lage war um nichts gebeifert, die Sinfterniß wurde im Ge: 

genrheil dichter. Dis Geräufh und die Stöße dauerten 
fort. In der Umgegend und auf dem Marfte lag der 

vulkanifche Staub vier bis fünf Zoll hoch, und der gering- 
fte Luftzug trieb ihm in die Höhe und machte ihn in Be: 
treff des Athemholens hoͤchſt beſchwerlich. Die Bäume, Haus: 

daͤcher ꝛc. waren damit beladen, und die Fließwaſſer hauchten eis 

nen peftartigen Geſtank aus. Unter diefen Umſtaͤnden glaub= 
te der Magiſtrat, in Gemeinfhaft mit dem Pfarrer, aus 
Ferordentlibe Maaßregeln ergreifen zu müffen. Der Staub 
ward benetzt und das Volk mit Lebensmitteln verfehen, wo— 

bei die Einwohner ung durch perfönliche und Geldleiftungen 
willig unterflüsten. Der Himmel wurde im Laufe des Ta— 
ges heller und die Luft reiner. Won Zeit zu Zeit traten 
ſchwache Erdftöße und unterirdifh.s Geräuih ein. Die 
Abenddaͤmmerung war hell, die Sterne ließen ſich fehen, 
der Himmel Flärte fih ganz auf, und um Mitternacht dank: 
ten wir der Worfehung für die fichtlihe Beſſerung unferer 

Lage. Allein gerade um diefe Zeit begann ein vollendes 
Gepolter, welches ohne aufzuhören immer lauter wurde, big, 

nachdem es 12 Minuten lang gedauert, endlich ein furcht— 
barer Krach, als ob viele Kanonen zugleich losgefeuert wuͤr— 
den, ung erfchredte. Das Krachen wiederholte fih wahrend 
einiger Minuten öfters, und dann ereignete ſich ein heftiger 

Erdftoß, der Vorläufer eines neuen Ausbruchs. Das Rollen 
dauerte nun mit Zwifchenzeiten der graufenvollften Stille 

fort. Man fah aus dem Cofiguina wieder eine dunkle 
Säule auffteigen, die fich bald über unfere Stadt zog nnd 
die Sterne verfinfterte und neues Schreden verbreitete. Um 
5 Uhr M. des 25. bei Tagesanbruch, war es gerade hell 
genug, um die Wolke zu entdeden, die fich abermals aus dem 
Bulkan erhob. Wir ruften den Allmächtigen wieder an, 
aber von DViertelftunde zu Viertelftunde wuchs die allgemeine 
Bofktürzung, und um 9 Uhr erreichte fie den höhften Grad; 
alsdann nahm die Finfternig beträchtlich zu, und die Ein: 
wohner glaubten, ihre legte Stunde habe nun gefchlagen; 

fie verfammelten fih haufenweife vor der Wohnung des 
Pfarrers und baten ſchluchzend und händeringend um Abſo— 
lution. Der Seelforger war leider fehr frank, begab fih 
aber doh auf den Markt, um das Volk durch feine Pre: 
digt zur Zerknirſchung zu flimmen, damit er ihm wirffamer 
die Sünden vergeben koͤnnte. Um 9 Uhr erfolgte eine Sce— 
ne, gräßlicher, als alles Frühere. Das furhtbare Rollen 
wiederholte fih; der Himmel zeigte fich mitten in der Fin— 
fterniß feurig, fo daß wir fürchteten, die Luft brenne. Um 
halb eilf Uhr donnerte e8 von verfchiedenen Seiten ber, und 
beftige Blise duchfchnitten die Luft, wie bei’m heftigften 
Gewitter in der Negenzeit. Vergebens würden wir ung bes 
mühen, dieß Exeigniß angemeffen zu fihildern. Die Finfter- 
niß dauerte den ganzen Tag; das Geräufch ließ um 2 Uhr 
Nachmittags nah; es fiel wieder viel Sand und Staub; 
wir brachten die folgende Macht in der größten Beſtuͤrzung 
zu, bofften aber, der Eommende Tag werde die Finfterniß, die 
nun faft ohne Unterbrechung 36 Stunden lang gedauert, ver- 
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treiben. Den 24. erhellte ſich die Atmoſphaͤre bei Tagesan— 
bruch zwar ein wenig, allein der geringfte Wind trieb Staub: 
wolfen in die Höhe und verdunfelte die Atmofphäre wieder. 
Der 25. und 26. vergingen in derfelben Art. Unfer Boden 
und unfte Häufer find 7—3 Zoll hoch mit calcinirten ſtaub— 
artigen Stoffen bededt, in welhen man todte Vögel aller 
Art begraben findet. Manche wilde Thiere haben ih aus 
den Wäldern in die Stadt geflüchtet, und die ausgetretenen 
Flüfe haben eine ungeheuere Menge todter und halbtodter 
Fiſche auszeworfen. 

Unfere Beftürzung ift noch zu groß, als daß wir un: 
ferm Berichte mehr Einzelnheiten hinzufügen Eönnten. Mir 
haben unfere Lage nur der Wahrheit gemäß in den allge 
meinften Zügen fihildern wollen, um die oberfte Regierung 
um die ſchleunigſte Hülfe zu bitten.‘ 

Niacome den 26. Januar 1835. Unterzeichnet von 
Placido Jacquin, J. M. Boquin, Antonio Al— 
ceno, Jacinto Boijas, Antonio Guſtienes, J. 
Domingo Caſtillo, Juan Mojoi, Francisco Diaz, 
Secretaͤt. (Nach the Baltimore American; the Globe, 
Bd. 4.N. 284. Montags, d. 11. Mai 1835.) 

In Beziehung auf die comparative Bevölferung 

und Sterblichkeit in England 

hat Hr. Rickmann ſtatiſtiſche Unterfuchungen angeftellt, 
über welche in dem Medico-chirurgical Review, April 
1835 ein Eurzer Bericht mitgetheilt ift. in merkwürdiger 
Einfluß auf die Gefundheit, Lebensart, Vergnügungen zc. 
de3 Volks wird ausgeübt, durch das häusliche dichte Beifam: 
menwohnen oder das Alleinwohnen der Familien. So kom— 
men in England und Wales 117 Familien auf 100 Hau: 
fer, — in Schottland 135 auf 100, — in Streland 110 
auf 100. Uber die Umftände find in den drei Konigreichen 
fo ſehr verfchieden und abweichend, daß man aus einer Ver— 
gleihung über diefen Punct feinen Schluß zu ziehen im 
Stande if. London und Liverpool koͤnnen jedoch in Dies 
fer Beziehung mit einander verglichen werden, da fie in Anz 
fehung ihrer Cage einigermaaßen einander ähnlich find. In 
London zählt man 171 Familien auf 100 Häufer und die 
jährliche Sterblichkeit betrug im Jahr 1830 1 auf 44. In 
Liverpool Eommen nur’ 131 Familien auf 100 Häufer, und 
die Sterblichkeit betrug in ebendemfelben Jahre 1 auf 52. 
Hull hat 134 Familien auf 100 Häufer, und die Sterbs 
lichkeit beträgt 1 in'49. In Beiftol zählt man 131 Far 
milien auf 100 Häuferz die Sterblichkeit verhält fih wie 1 
zu 61, Dief zeigt, daß der Grad des Alleinwohnens nicht 
ganz mit dem Grade der Gefundheit übereinftimmt. Liver— 
pool und Briftol liegen in dieſer Beziehung gleich, und doch 
findet fih in "Beziehung auf die Sterblichkeit eine große Ver: 
fhiedenheit. Der verftorbene Dr. Currie hat als eine Ur: 
fahe der größern Sterblichkeit von Liverpool angezeigt — 
das Wohnen vieler Familien in Kelern oder unter der Erde 
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liegenden Stuben. Ferner kommen in Mancefter 116 Bas 

milien auf 100 Häufer, und die Sterblichkeit fteht wie 1 
zu 30, während in Birmingham, wo 105 Samilien auf 100 
Häufer kommen, die Sterblichkeit fih verhält wie 13u 68, — 
nicht die Hälfte der Sterblichkeit von Mancheſter! Diefes 
ungeheure Mifverhältniß in unfern beiden Manufacturftädten 
muß vorzüglich von der Sterblichkeit des Jünglingsalters, wels 
he zu Manchefter größer ift, als in Birmingham, herrühren, 
aus Ear am Tage liegenden Gründen: nämlich wegen der 
Leichtigkeit, die jungen Leute an dem erftern Orte anftellen 
zu können und wegen der ſchweren Handhabung des Ma: 
nufacturmateriald zu Birmingham, welches ſchon Hände von 
Erwachfenen erfordert. Bei den Wollenmanufacturen hält 
die Anwendbarkeit von Kindern bei der Arbeit die Mitte 
und die Anhäufung der Bevölkerung und die Sterblichkeit 
find verhaͤltnißmaͤßig geringer. Im Leeds gehen 111 Fami— 
lien auf 100 Häufer, und die Sterblicykeit verhält ſich wie 
1 zu 48. 

Wie groß muß daher der Einfluß des engen Beifamr 
"menlebens in Dublin fern, wo 252 Familien in-100 Häus 
fer zufammengedrüdt find, denn leben kann man faum fa: 
gen? Wie groß in Edinburgh, wo 310 Familien in 100 
Häufern zufammengehäuft find? Oder in Paisley, wo bie 
erftaunliche Zahl von 860 Familien in 100 Häufern wohnt? 
Mir befisen bis jest noch nicht die Mittel, die gegenwärtige 
Sterblichkeit an diefen Orten zu ſchaͤtzen. Merkwürdig, zus 
gleih aber auch traurig ift die Bemerkung, daf, während in 
England und Wales das DVerhältniß der Anhaͤufung in den 
zeben Jahren zwifchen den beiden legten Jahrhunderten fich 
um 2 Procent vermindert hat, das Verhaͤltniß dagegen in 
Schottland fib um ungefähr 2 Procent vermehrt hat. 
Uber es macht Vergnügen, zu fehen, daß in beiden König- 
teihen zufammengenommen, während der legten zeben Sahre 

die unbewohnten Häufer um 60 Procent abgenommen has 
ben, während doch das DVerhältnig der neugebauten Häufer 
faft genau daffelbe geblieben ift. 

Ueber die Structure der Nabelfchnur und deren 

Zufammenbang mit dem Foͤtus 

las Hr. Flourens in der am 20. Juli abgehaltenen Sitzung 
der AUcademie der MWiffenfchaften zu Paris einen Artikel vor, 
deffen Hauptzweck darin beftand, die Art des Zufammenhangs 
des Foͤtus mit deffen umhuͤllenden Häuten nachzuweiſen. 
Seine Unterſuchungen hatte der Verf. mehrentheils am Foͤ— 
tus von Dickhaͤutern, namentlich an dem des Schweines, 
angeſtellt. 

Bei dieſen Thieren iſt das chorion darauf beſchraͤnkt, die 
ſaͤmmtlichen übrigen Theile des Eies zu umgeben, ohne ſich ums 
zufchlagen, ohne in's Innere einzudringen und, wie bei'm Men- 
ſchen und einigen andern Thieren, dieNabelfchnur in daffelbe zu 
begleiten. Auf diefe Art hat es mit der Membran der Schaale 
der eisrlegenden Thiere, deren Analogon es bekanntlich für die, le— 
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bendige Junge gebärenden Thiere bildet, 
mehr. 

Ferner muf man bemerken, daß bei den Didhäutern die 
allantois fid nur vermittelft des urachus in die Mabels 
ſchnur fortfegt, und daß das Mabelbiäschen nur mit feinem 
Stielhen (d. h. der Gang des Nabelbläschens) in diefelbe 
eindringt, { 

Aus diefen Umftänden geht dann ſchon hervor, daf bei 
diefen Thieren das amnion die einzige Membran unter den 
Eihaͤuten ift, melde fih in der Art fortſetzt, daß fie eine 
allgemeine Hülle um die Nabelſchnur bildet. 

Hiernach küme es alfo, für dieſe Thiere wenigftens, darauf 
an, nachzumweifen, wie dad amnion mit den eigentlichen Ger 
weben des Foͤtus zufammenhängt. Denn erftlich bleibt, wie 
gefagt, das chorion auferhalb deifelben und begleitet die 
Nabelfhnur nicht, und was alle übrigen Beftandtheile der 
Nabelfchnur, den urachus, die Vene, die Nabelarterien, die 
Nabel: Gekröggefäße, das Stielhen und das Nabelbläschen, 
anbetrifft, fo ift fomohl deren Urfprung, als die Art, wie fie 
mit dem Fötus verbunden find, hinreichend bekannt. 

Allein die Frage ift dennoch nicht fo einfach, ale fie 
biernach fcheinen möchte. Außer dem amnion. meldes die 
Nabelfchnur begleitet, und zwar unter demfelben, find naͤm— 
ih 3 verfchiedene Zellmembranen vorhanden, von denen jede 
in einer eigenthümlichen Art und mit einem befondern Ges 
webe des Foͤtus verbunden ift. 

Ueberdem befteht das amnion felbft aus zwei Lagen 
oder Blättern, von denen wiederum jedes ſich mit einem bes 
fondern Gewebe des Foͤtus verbindet. 

Die gefaͤßreichen Beftandtheile der Mabelfhnur bilden 
alfo (mit. Ausſchluß der die Nabelvene und NMabelarterie um= 
gebenden befondern, von mehrern Schriftſtellern fchon angegebe= 
nen, Echeiden) fünf, eine Über der andern liegende, allgemeine 
Hüllen, nämlid) die zwei Lagen des amnion und die drei 
zelligen Häute, welche unter dem amnion liegen. 

Die äußere Lage des amnion fest ſich indie epidermis 
des Fötus, die innere in dag derma, die erfte Zellhuͤlle in 
das unter der Haut liegende Zellgewebe de8 Abdomen, die 
mittlere Zellhaut in die Aponeurofe der Bauchmuskeln und 
die zu unterft liegende Zellhaut in das Bauchfell über. 

(Diefes erläuterte. Hr. Flourens durch Präparate. 
Ein fechstes Präparat ftellt die Trennung der 5 Membranen 
der Nabelfchnur bis an das Ende der letztern dar, welches 
demjenigen entgegengefegt ift, mit welchem der Fötus an ihr 
befeftigt ift.) 

„Sn der That, fährt Hr. Flourens fort, fegt fih von 
allen diefen übereinanderliegenden Scheiden der Nabelſchnur nicht 
nur dag amnion in das eigentliche Ei fort; die Zellfcheiden 
thun dieß-ebenfalls, und indem fie fih zwifchen die Hauptmem= 

branen des Eies, nämlich dag chorion. die allantois und 
amnion, einf&hieben, bilden fie jene negförmigen, fecundären 
Membranen, welche von verfchiebenen Phnfiologen auf eine 
mehr oder weniger unbeftimmte Weife angezeigt worden find, 
und die alle Hauptmembranen untereinander mehr oder mes 
niger vereinigen und verbinden.” 

eine Aehnlichkeit 

he lbs 
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Diefe fammtlihen, anfangs nur am Foͤtus der Did: 
bäuter vorgenommenen Unterfuchungen find fpäter mit fait 
gleihen Nefultaten an dem der Wiederkaͤuer und Nagethiere, 
und zwar in’ebefondere an Kaͤlbchen und Kaninchen ,. wieder 

holt worden. 
(Rüdfichelich diefer legten wurden 4 Praparate vorgezeigt.) 

„In Bezug auf dienamhaft gemachten Arten, fagt Dr. 
F., ift es alfo Elar, daß die Nabelfchnur ſich in den Foͤtus 
fortfegt (se continue), und zwar nicht nur duch ihre 
Gefäßzufammenfegung, fondern auch durch ihre Membra: 
nenzufammenfeßung. Es ijt ferner erwiefen, daß folder 
membranenförmigen Gebilde mehrere ſich in den Foͤtus fortz 
fesen, und daß jedes derfelben mit einem verfciedenen 
Gewebe des Foͤtus zufammenhängt, und hieraus erklärt 
fih die Verfchiedenheit der Anfihten, welche früher über 
dieſen ſchwierigen Punct unter den Phnfiologen herrſchten. 
Die von Harven war, die ganze Nabelfchnur gehe in den 
Fötus Über; die der meilten Anatomen, das amnion und 
chorion fänden ihre Fortfegung in dem derma und der epi- 
dermis; die von Mondini, dag amnion verbinde ſich 

mit dem derma und dag chorion mit den Bauchmuskeln, 
und die mehrerer Andern, dag amnion und chorion hin— 
gen mit dem Bauchfell zufammen ıc. 

„Dieſe Nefultate, fährt der Verf. fort, heben allerdings 
manche Schwierigkeiten ruͤckſichtlich der Verbindung des Foͤ— 
tus mit den das Ei bildenden Theilen, laſſen aber auf der 
andern Seite eine Menge neue aufkommen, in Betreff der 
Art und Weiſe, wie ſich dieſe Beziehungen und Verbindun— 
gen bilden.“ (Ueber dieſe verſpricht Hr. F. in einem zweiten 
Artikel Aufklaͤrungen, in welchem er ſich auch in'sbeſondere 
mit dem menſchlichen Foͤtus befaffen wird.) (Le Temps, 
22. Juillet 1835.) 

Ueber das Gewebe der Muskeln der Wirbelthiere, 

der Gruftaceen, Inſecten und der Anneliden 

giebt Hr. Dr, Valentin, aus Gelegenheit einer Anzeige des V. 
Bde. von Burdach's Phyfiologie, Folgendes als das kurze Re: 
fultat feiner fämmtlihen Beobachtungen an: „Die einfachſten 
Muskelfäden find weiche, gleichartige, geradlinig begrängte, duch: 
aus nicht aus Aggregationen von Körnchen beftehende, zarte Fäden, 
von denen eine geringere oder größere Anzahl in einer Scheide eins 
gefchloffen ift. Beide zufammen bilden eine Muskelfafer, die daher, 
je nad) der Zahl der eingefchloffenen Mugkelfäden, fowohl in den ver- 
ſchiedenen Thieren, als an den einzelnen Puncten deſſelben Thieres, 
verſchiedene Durchmeifer haben. Daß eine von den enthaltenen Käz 
den getrennte und fie umhüllende Scheide in der That eriftire, ſieht 
man auf das beutlihite an fehr feinen Queerfchnitten von Mus: 
keln, die in Eohlenfaurem Kali grhärtet worden find. Hier erfcheint 
die Scheide als ein continuirliher, begrängender Ring; die durch: 
ſchnittenen Fäden dagegen zeigen fih als runde, einfache Puncte 
(ſie find alfo folid — und nicht hohl). Die Queerftreifen finde ich 
gerade fo, wie jie Hr. W. und viele feiner Vorgänger befchrieben 
haben. Durdy Zellgewebe werden nun einzelne Fafern mit einanz 
der zu Bündeln dritter, zweiter und erfter Ordnung. und zulegt zu 
Muskelbäuchen verbunden. Bei den Mollusken find die Muskeln 
mehr granulicter Natur, bei den Räderthieren dagegen ganz gleich 
den in den Scheiden enthaltenen Primitivfäden der Wirbelthiere, 
Gruftaceen, Infecten und Anneliden. Die Fäden der Wirbelthiere 
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zeigen ſich im friſchen Zuſtande da, wo die Scheide duͤnn und 
durchſichtig iſt, wie z. B. bei dem Froſche, dem Schweine, dem 
Kalbe. Wenn hier bisweilen die Scheide uͤberſehen wird, ſo liegt 
der Grund in der Anwendung von zu ſehr in die Tiefe zeigenden 
Ocularen. Man gewahrt ſie auf der Stelle bei Application von 
Applanativocularen oder ſtarken Vergroͤßerungen mit kurzer Focal— 
diſtanz. Wo aber die Scheide dichter und feſter iſt, wie z. B. in 
dem Menſchen, dem Kaninchen, dem Dhfen, u. dergl., da ſieht 
man die Faden nur an den Enden des Schnittes, wo wahrfceins 
lich Sheidenftüde abgeriffen jind und die Faͤden frei zu Tage 
fommen. Sn jedem Falle aber geben nad) ſehr lange anhaltender 
Maceration der Muskelfafern die Scheiden zu Grunde, und die Faͤ— 
den werden frei fichtbar. 

Die Beftimmung der einzelnen Theile des Muskelgewebes bei 
Sontraction der Muskeln ift, wie ich glaube, felbit von Prevoft 
und Dumas unrichtig angegeben worden, Die aroßen Enieförmiz 
gen Einfnikungen gehoͤren dem Phänomen der Verkürzung durch— 
ſchnittener Muskeln an, und haben, fo viel ich feben Eonnte, mit 
der Contraction nichts zu thun. Diefe erfcheint als eine rafche 
wellenförmige Bewegung längs der Dberflähe der Kafern. Ob 
nun das contractile Organ mehr die Scheide, oder die Fäden 
feyen, dürfte kaum zu entfcheiden feyn. Daß aber die äußere Pe— 
ripherie jedes Fadens fich felbftftändig zufammenziehe, ficht man, 
wie ich gefunden habe, daran, daß, wenn man den Muskel einer 
Schlange, eines Froſches u. vergl. während Iebhafter Agitation des 
Thieres oder eines Theiles, fey es in Folge der reflectirenden Func— 
tion, oder in Folge mechanifcher oder galvanifcher Reizung, durch— 
fchneidet, die Enden der Muskelfafern Ereisförmig nach außen umges 
ftülpt erfcheinen und in ihrer Mitte eine runde Vertiefung ſich zeigt. 
Daß während der Gontractien auch die einzelnen Runzeln der Scheide 
einander näher treten, ift mir Faum wahrfheinlid,. — Meis 
nen früheren Srrtfum, daß den Derzmuskeln. die queergeftreifte 
Scheide fehle, habe ich ſchon in meiner Entwicelungsgefhichte aner— 
kannt. Bon der Richtigkeit der Straus-Dürkheim’fchen An— 
gaben habe ich mich noch in Eeinem Puncte überzeugen können. 
eh r's neue wilfenfchafttihe Annalen der gefammten Heilkunde 

„S. 69.) 

Miscellen 
Ueber die Structur der Knoden hat Hr. Gerdy 

neue Unterfuchungen angeftellt und der Academie des Sciences de 
Paris eine Abhandlung überreicht, in welcher er zu beweifen bemüht 
ift, 1. daß das faferige Anfehen des dichten Gewebes von Gefäß: 
furchen (sillons vasculaires) herrührt. 2. Daß diefe Furchen in 
den langen Knochen der Länge nad) laufen, aber ftrahlenförmig und 
divergirend in gewiffen platten Knochen. 3. Daß das dichte Ger 
webe aus gefäßreichen Ganäldyen (canalicules vasculaires) befteht, 
welche einer an dem anderen hängen und der Richtung der Fur— 
hen folgen, welche.dafelbft endigen. 4. Daß das von den anatos 
miſchen Schriftftellern fogenannte ſchwammige Gewebe aus einem 
Ganal:, einem Netz- und einem Zellgewebe zufammengefest ift 
(compose d’un tissu canaliculaire, d’un tissu reticulaire et d’un 
tissu celluleux). 5. Daß das Ganalgewebe Gefäße enthält in eie 
ner Menge von Ganälen, welche faft parallei und in den langen 
Knochen der Länge nacı laufen. 6. Daß das Neggewebe aus Für 
den gebildet ift, um welche die Gefäßchen fich anaftomofiren. 7. Daß 
das Zellgewebe, alfo verfchiedentlich abweichend, indeffen doch all— 
— Geſetzen folgt, welche in der Abhandlung auseinanderge— 
ſetzt ſind. 

Ueber die Pfauhennen hat Sir R. Heron lange Zeit 
Beobachtungen gemacht und die legten 11 Jahre niedergeſchrieben. 
„Ich finde die Individuen in Charaäcterſtimmung (temper) eben fo 
fehr verfchieden, als es mit Menſchen der Fall iſt; einige find ges 
neigt, für die Jungen anderer Sorge zu tragen, während andere 
felbige verfolgt und getödtet Haben würden; ob fie felbft eigene 
Brut haben oder nicht, ift dabei gleichgültig. Einige Pfauhähne 
haben in der Vorforge für die Sungen Hülfe geleiftet, während 
andere felbige angegriffen und verjagt haben. Eine junge Senne 
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bat oft im nädften Jahr eine Brut. Alter macht feinen Unter: 
ſchied in der Zahl der Kuͤchelchen. Ich babe ſechs von einer einjähs 
rigen Henne gehabt, und eins von einer alten Denne. Die Dens 
nen haben oft eine befondere Vorliche zu einem beftimmten Pfau« 
babn. Bei diefen Vögeln näbert fi die Henne immer dem Dahn 
zuerſt, nicht der Pfauhahn den Hennen. 

3ur Gefhichte der Bligableiter dient folgende in eis 
ner der Parifer Academie von Hrn. Paravey gemachten Mitthei⸗ 
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lung befindliche Angabe: Gtefias, Leibarzt von Artaxerres Mem— 
non (405 vor Chr.) berichtet in feiner Geſchichte von Indien, «5 
gebe dafelbft eine Quelle, aus der man einen an ber Luft erhärtens 
den Goldfand ſchoͤpfe, fo wie auch Eifen, und wenn biejes Eifen 
in den Boden geftedt werde, wende es Wolken, Hagel und Donner 
ab. Auch chineſiſche Bücher lehren, fest Hr. P. hinzu, daß hohe 

Ueber die Temperatur des menſchlichen Körpers 

bat Hr. Becquerel die Nefultate der Unterfuchungen mit» 
getheitt, welche er gemeinfchaftlih mit Hrn. Breſchet an 
den verfchiedenen Theilen des menfchlichen Körpers anjtellte. 
Die erften Verſuche hatten. den Zweck, den ganz; gefunden 
Zuftand kennen zu lernen, die neuen Unterfuchungen beziehen 
fi) auf die Verfchiedenheiten, welche durch Krankheit hervor: 

gebracht werden. Bei der von den HH. B. und B. angewenz 
deten Erperimentir-:Weife muß man an einem Puncte, der Na: 
del eine beſtimmt erkannte Temperatur beftändig erhalten. 
Sie haben, da ihr erfter Apparat ihnen nicht ganz genügte, 
bei diefen Unterfuchungen eine zweite Nadel angewendet, welche 
mit einem ſehr empfindlichen Negulator verfehen ift, welcher es 

möglich macht, daß man 24 Stunden eine Temperatur uns 
terhalten kann, welche nicht mehr als ;; Grad variirt. 
Mittele diefes Inftrumentes haben die HH. Becquerel und 

Breſchet im Hötel-Dieu in der Dienftabtheilung der HH. 
Gueneau de Muſſy, Bailly und Brefcher ihre Beob— 
achtungen angeſtellt. Folgendes ſind die Reſultate. 

No. 1. Ein 37jaͤhriger Mann, von einem mit Brons 
hitis complicirten tnphöfen Fieber, 116 Pulsſchlaͤge in der 
Minute. 
Temperatur des biceps brachialis . 3 38°80 
Temperatur des Mundes i < 80,65 

No. 2. Mann von 24 — eine Enteritis mit 
Bronchitis complicirt; 116 Pulsfchläge in der Minute. 
Temperatur des _biceps 2 u 39;50 

No. 3. Junges ferophulöfes Moͤdchen in einem ent⸗ 
ſchieden fieberhaften Zuftande. 
Temperatur des Mundes 37,50 
— einer entzündeten ferophulöfen Sefemutft am 
untern Theile des Halſes 40,00 

Temperatur einer phlegmonöfen Geſchwulſt im Zellge: 
webe 4 . ® 40,00 

Temperatur des biceps brachialis . 7437,00 
No. 4. Frau von 50 Jahren mit ähnlicher Ge: 

ſchwulſt. 
Temperatur des Mundes 86,75 

— einer Geſchwulſt im Halſe 37,50 
— des biceps brachialis . : E 37,00 
— des naheliegenden Zellgemebes . - 35,00 
No. 5. Frau mit Bruftkrebs. 

Temperatur der Mundhöhle . s n S 36,60 

Spigen, feldft bloße Bambusröhre, den Donner anziehen. Solche 
zugefpigte Bambusröhre nennen fie Donnerpfeile. 

WORREN. $, 

Temperatur des Krebfes x } 36,60 
— der vorragenden Sungofäten - 36,60 
— des biceps 36,60 

No. 6. Junger Mann in karfem giebörzufkane. 
Temperatur des biceps A R \ 38,90 

No. 7. Junger Mann mit Kerophuläfer caries des 
Fußwurzelknochens. 
Temperatur der Mundhöhle . n 56,50 

— des biceps . s 2 A e 37,50 

— ber Wunde . 5 A 32,00 
(Die Nadel ging durch das, Zellgewebe der aponeurosis 
plantaris.) 

No. 8. Ein 49jaͤhriger Mann, mit Hemiplegie der 
linken Seite und anfangender gangraena senilis der uns 
ten Ertremität. 
Temperatur des m. biceps . r 5 A 36,45 

— der £ranfen Seite . . 5 5 36,60 
— der Mundhöhle 5 36,40 
— der Wadenmusfeln der gefunden Seite 36,60 
— der Wadenmuskeln der gelaͤhmten Seite 36,60 

No. 9. Eine Frau von 45 Jahren, Betäubung und 
heftiger Schmerz in den untern Ertremitäten in Folge von 
Hemiplegie 84 Pulsfchläge in der Minute. 
Temperatur des m. biceps brachialis P 37,14 

— der Scenfeladductoren b A A 37,55 

No. 10. Mann von 60 Jahren, von Zittern durch 
Mercurialgebrauch befallen. 
Temperatur des biceps auf der rechten Seite, mo 

das Zittern am ftärfiten ift A & 37,04 
Temperatur des biceps auf der Linken Seite 37,15 

No. 11. Bauhmafferfucht mit Herzaffection. 
Temperatur des m. biceps A 37,05 

— der Flüffigeit in der Bauhhöhte 36,55 
No. 12. Mann von zufammenfließenden Blattern bes 

fallen: einige Minuten vor dem Tode 144; fehr ſchwache 
Pulsſchlaͤge. 
Temperatur des biceps brachialis 2.4, 

— der Hand am Daumenballn . % 32,00 
Alle Temperaturen find nach dem hundertgradigen Ther⸗ 

mometer beftimmt. 
Zum Schluß fagen die Bff.: 
Menn wir erinnern, daß die Mormaltemperatur der 

Muskeln 36° ift (etwa), fo fieht man: 



219 

1) daß der Fieberzuftand eine Erhöhung der Tempera— 
tur giebt, welche bis auf 3% Centigr. gehen Eann. 

2) Daß die Scrophelgefhwülfte, ſtark entzündet, Eeine 
ftarke Erhöhung der Temperatur gegeben haben (die eiternden 
Theile participiven nicht einmal an diefer Zunahme: dieß ift 
bemerfenswerth). 

3) Daß der Krebs nichts Befonderes gezeigt hat, wenn 
es nicht eine geringfügige Verminderung in allen unterſuch— 
ten Theilen ift. 

4) Daß die Paralvfis auch Keine Werfchiedenheit der 
Temperatur in den gelähmten und gefunden Gliedern nach— 

gemwiefen hat. 

Aus dem Zuftande der Refpirationsorgane neuge- 
borner Kinder 

hat Hr. Sohn Bloram, zunähft in Beziehung auf ges 
richtliche Medicin, eine neue Beweisführung, ob ein todtge= 
fundenes Kind ſchon geathmet habe, vorgefchlagen. 

„Das von mir vorgefchlagene Beweismittel ift auf bie 
eigenthümliche Natur der Nefpiration und der diefer Func— 
tion vorftehenden Organe gegründet. Wenn man eine Wunde 
durch die Bruftwandungen macht, fo fallen bekanntlich die 
Lungen zufammen und ftoßen einen Theil der in ihnen ent» 
haltenen Luft aus. Diefe Erfcheinung erklärt fich daraus, 
daß die Lungen fo eingerichtet find, daß fie die Höhle, in 
welcher fie enthalten find, durch Aufnehmen von Luft ver: 
mitteld der Luftroͤhre, ausfüllen; denn ihre natürliche oder 
urfprüngliche Maffe ift nah der Erfpiration viel Eleiner, als 
die Höhle. Nachdem die Brufthöhle durch Zufammenziehung 
der Nefpirationsmuskeln fih erweitert hat, und die Zungen 
dadurch in einen Zuftand von Ausdehnung verfeßt worden 
find, fo bleiben die letztern nachher noch in Thätigkeit; jeder 
Verſuch, fie auf ihren urfprünglihen Umfang zufammenzus 
drüden, mißlingt, wegen der elaftifchen Befchaffenheit derje= 
nigen Röhren, durch melche die atmofphärifche Kuft ihren 
Meg nimmt; aber diefe Verkleinerung findet dann fogleich 
ftatt, wenn die Wandungen der Bruft für die Luft zugäng: 
li gemacht werden, fo daß die Luft felbft unmittelbar in 
die Bruſthoͤhle eindringen kann. Diefe Elafticität der Luft: 
wege ift eine fehr wichtige Vorkehrung, und verhindert nicht 
nur, daß die Blutgefäße in den Lungen während des Aug: 
athmens duch die Zufammendrüdung leiden, wie e8 hätte 
der Fall ſeyn müffen, wenn fie während diefes Theils des 
Refpivationsproceffes bloß paffive Kräfte Äußerten, fondern 
fie erhalten auch diefe Gefäße in einem Zuftande von Aus- 
dehnung, wodurch bei'm erften Athemzuge das Blut in einen 
neuen Canal eingezogen und dann verhindert wird, im den 
urfprünglichen oder Foͤtalkreislauf zuruͤck ukehren. 

Die Verhaͤltniſſe aller dieſer Theile find ganz verſchie— 
den, wenn die Lungen auf andere MWeife, als durch natürliches 
Einathmen ausgedehnt worden find. Wenn die Luft, ſtatt 
in bie ungen eingeathmet zu merden, und den durch die 
vorgängige Erweiterung der Bruft und die darauf folgende 
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Ausdehnung der Lungen entftandenen Raum auszufüllen, ent- 
weder fih in ihrer Subftanz erzeugt, oder durch Fünftliche 
Mittel in die natürlichen Luftwege eingetrieben wird, fo müfs 
fen die Lungen an die Wandungen, von denen fie eingefchlofs 
fen find, angedrüdt werden, fo daß fie die Bruft aus— 
dehnen, ftatt daß fie fonft bejtändig ſtreben, die Seiten der 
Bruft von einander zu entfernen, oder fie einander zu nis 
bern *); die Blutgefäße, ftatt fi) auszudehnen und dadurch 
ſich mit Blut zu füllen, müffen nothiwendig zufammengedrüdt, 
und ihre natürliche Anfüllung erfchwert, wo nicht ganz vers 
hindert werden; — eine Thatfache, welche für den Geburts— 
helfer von einiger Wichtigkeit, aber bisher noch nicht beach— 
tet worden iſt. Weil die Lungen in diefem Falle einen aus— 
dehnenden Drud auf die Wandungen unterhalten, ftatt fie 
gegen einander zu ziehen, fo haben demnah die Wandungen 
Eeinen Einfluß auf die Lungen, fo daß fie fie an der Zus 

fammenziehung verhinderten, und eine dur die Wandungen 
gemachte Deffnung Eann Eeine folche Zufammenziehung der 
Lungen und Ruftaustreibung bewirken, wie fie in dem andern 
Falle ftatthat. 

Die vorhergehenden Thatfachen bieten daher ein Mittel, 
in jedem Falle zu entfcheiden, ob Reſpiration bereits ftattges 
funden habe. Wenn, indem man eine Deffnung in 
die Bruft macht, fo daß der Luftdruck auf die Oberflüz 
che der Lungen wirken kann, diefe Organe zufammenfallen, 
und einen Theil der in ihnen enthaltenen Luft austreiben, 
fo muß diefe Luft durch die Thaͤtigkeit der natürlichen Mes 
fpiration eingeführt worden feyn. Wenn dagegen, indem 
man eine Deffnung macht, dieſe Erfcheinung nicht ſtattfin— 
det, fo muß die Luft, welche die Lungen enthalten, auf an— 
dere MWeife als durch Athemholen, eingeführt worden feyn. 

Das befte Verfahren, diefes Beweismittel practifch ans 
zumenden, ift, daß man den Kopf des Kindes zu der Zeit, wo 
ein Einfchnitt duch die Bruftwandungen gemacht wird, unter 
Waſſer hält. Die Vortheile diefes Verfahrens beftehen darin: 
1) daß man die Luft, melche von den Lungen ausgetrieben 

wird, dann aus dem Waſſer bervorfommen fehen und daher 
Eeine Meinungsverfchiedenheit ftattfinden Eann; 2) daf, was 
te das Kind todtgeboren, und von Jemand anderm mittels 
des Mundes Luft in die Runge geblafen worden, bei'm Deff- 
nen der Bruft Eein Austreiben von Luft ftattfinden, fondern 
die Luft, wenn der Körper Ealt.twird, fich verdichten und wohl 
zu einer theilweifen Zufammenziehung der Lungen Veran— 
laffung geben würde, Die Vorderfeite der rechten Bruftz 
wand möchte wohl für den Einfehnitt am paffendften feyn. 

Es verdient bemerkt zu werden, daß der Arzt mohlthut, 
fich vorher, ehe er die Bruft öffnet, zu überzeugen, daß Feine 
Luft in den Nafenhöhlen geblieben fey, weil es leicht gefche: 

*) Sch geftehe, daß die Bezeichnung des Unterfhiedes, worauf 
aerade Gewicht gelegt ift (im Originale heißt die unterftrichene 
Stelle: so as to distend the chest, instead of making a 
constant effort at separation and drawing the sides of the 
chest together) mir gar nicht recht deutlich ift. F. 
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ben kann, daß diefe, wenn. man den Kopf unter Waffer 
bringt, in Geftalt Eleiner Bläschen aus den Mafenlöchern 
hervordringt. (London Medical Gazette, May 1834.) 

Negeln und Verhalten zur Verhütung von Kopf: 
fihmerzen. 

Bon Dr. Weatherheab *) 

„Dierbei muß ich mich auf die verſchiedenen erzeugenden Urfas 
hen beziehen, und befonders auf dieſe, welche zu vermeiden oder des 
nen entgegenzuwirken wir am meiften in unferer Gewalt haben. 
Ich babe bereits bemerkt, das es gewiſſe Befhaffenheiten der At: 
mofphäre giebt, gegen welche wir keine wirktfamen Vorkehrungen 
treffen können; aber wir können den Einfluß von einigen derfelben 
vermeiden, und theilmeife dem der übrigen entgegenwirken: — wir 
können dem Einfluffe einer unreinen Atmofphäre entgehen, wenn 
wir nicht zahlreichen Geſellſchaften in beißen Zimmern beimohnen; 
und vor dem franfmahenden Einfluffe der Kälte Eönnen wir ung 
ſelbſt durch warme Kleidung ſchützen; durch Tragen von Flanell 
unmittelbar auf der Haut koͤnnen wir die Säfte nach dem Umfange 
des Körpers locken und die Ausdünftung im Gange erhalten; und 
eben diefe wohltbätige Function können wir auch durch zweckmä— 
Fige Bewegung befördern. Wenn man ſich einem lodern eben er: 
aiebt, fo ſchadet man der Gefundheit, und durch eine geftörte Ge— 
fundbeit wird die Neigung zur Untbätigkeit, bloß duch die Schwäs 
che, welche fie hervorgebracht bat, noch vermehrt. 

Uebermäßige Empfänglichkeit des Körpers, als eine zu Kopfe 
ſchmerz geneigt mahende Urſache, muß durch Anwendung folder 
Mittel und eines ſolchen Verhaltens, welches auf Staͤrkung des 
Körpers abzweckt, und durch Entfagen folder Lebensart, Gewohn— 
heiten und Befhäftigungen, 1gelche denfelben ſchwaͤchen, bekämpft 
werden. Iſt diefer Erankhafte Zuftand der Senfibilirät auf den 
Magen befhränkt, fo erfordert er von Suiten des Kranken die Au: 
ßerſte Beachtung des Regime; die Diät deffelben muß nährend, das 
bei aber leicht verdaulich ſeyn; der Magen darf weder überladen, 
noch in Beziehung auf die Befchaffenheit der Nabrungsmittel in 
Unordnung gebracht werden; und alle gefalzenen Speifen und viel 
und jtark gewürzten Gerichte muͤſſen forafältig vermieden werden. 
Iſt der Kopffchmerz nicht fehr beftig, fo ift der Appetit oft nicht 
weſentlich geftört: der Kranke kann zwar effen, aber ohne Genuß; 
thut er dieß aber, fo iſt häufig eine bedeutende Verſchlimmerung 
bes Schmerzes die Folge; und dieß muß nothwendig die Folge 
feyn, wenn wir die Sache nur einen Augenblict überlegen. Es ift 
eine Störung im Magen vorhanden und daher derfelbe in Bezie— 
bung auf feine eigenthümlichen Functionen geſchwaͤchtz und doch 
wird er bei diefem Erankbaften Zuftande mit Speifen belaftet , die 
er verbauen fol, wodurd das Uebel unvermeidlich verfchlimmert 
wird, indem eine neue Urfache der Unordnung hinzukdmmt. 

Es ift keine Urſache des dyspeptiſchen Kopfſchmerzes gewoͤhn⸗ 
licher, als wenn man kurz vor Schlafengehen den Magen mit et— 
was Unverdaulichem befchwert. Alle Functionen, die der Ausdüns 
ftung ausgenommen, find, felbft bei Gefundheit, während bes Schlafs 
mehr oder weniger aufgehoben; und dieß ift befonders der Kall bei 
den erften Vorgängen der Verdauung. Daher liegt die Speife, 
welche von einer Perfon mit ſchwacher Verdauung unmittelbar vor 
dem Schlafengehen genommen wird, während des größern Theile 
der Nacht, nur fehr wenig verändert, in demfelben: indem fie fo 
viele Stunden als ein Reizmittel auf ein ſchon zu fehr empfindlis 
des Organ wirkt; dürfen wir ung wundern, daß der Krante am 
Morgen mit Kopffchmerz erwacht? Aber es koͤmmt häufig vor, daß 
die Veränderung, welche die Speife während des Schlafs erfahren 
bat, nicht bloß in der Art unvolltommen, fondern auch der Natur 

*) Vergl. Notizen No. 965. 966. 968. (No. 19. 20. und 22. 
des XLIV. Bde.) und No. 972. 973. 977. 978. 979. Mo. 
+. 5. 9. 10, und 11, des laufenden Bandıs]. 
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nad) ungefund ift. — Dann ift bei der durdy den Erankhaften Pro: 
ceß erzeugten Grudität auch gewoͤhnlich viel Säure vorhanden. Spis 
rituöfe Klüffigkeiten vor dem Schlafengehen bei leerem Magen acı 
noffen, bringen eben fo fiher in einem krankhaft empfindlichen 
—— Störung hervor, und verurſachen den folgenden Tag Kopf— 

merz. 
„Satiusque est abstinere a cibo; si fieri potest, etiam a 

otionez; si non potest, aquam bibere,‘* war eine der Deilvorz 
hriften des Celſus, und fie laßt ſich (infofern von Abendmahlzei- 
ten die Rede iſt) nicht minder verftändig als Verhutungsmittel der 
Kopffhmerzen anwenden, 

Aber h wie zu fpätes Effen am Zage fo häufig eine Urfache 
des Kopfſchmerzes ift, fo ift es zu langes Kalten nicht weniger. 
Dem Gebraude der vornehmen Welt nad), ift um Mittag zu fpei: 
fen nicht mehr gewöhnlich, obaleih es keinem Zweifel unterliegt, 
daß die von dem natürlichen Appetite angezeigte S:unde in diefe 
Tageszeit fällt. Ich würde daher denen, welche an ſchwacher Vers 
dauung leiden, und ſich nicht gut nad) der Mode richten Eönnen, 
empfehlen, um die Mitragszeit zu effen. Die Vorfchrift „wenig 
und oft‘ zu effen, ſcheint vernünftiger, als fie ift, als Ariom der 
Geſundheit betrachtet: der Theil, wo von „wenig” die Rede ift, 
mag ungetadelt durchgehen, denn wir alle ejjen weit mehr, als es 
zur Gefundbeit nothwendig ift; aber in Beziehung auf das häufige 
Eifen, felbft wenn aud wenig, ift diefe Regel fehr unvernünftig; 
denn wenn man dieß thut, fo läßt man den Magen gar nicht zur 
Ruhe kommen. Die zur volllommenen Beendigung der Verdauung 
gewöhnlich erforderliche Zeit beträgt vier bis fünf Stunden, und 
wir follten offenbar nicht häufiger effen, als zu diefer Zeit; wenn 
es geſchieht, To erhalten wir die Organe, welche die verfchiedenen 
Proceffe der Verdauung zu beforgen haben, in einem beftändigen 
Kreife von Thätigkeit. Statt daber Semanden, der einen ſchwa— 
hen Magen hat, zu rathen, „wenig und oft‘‘ zu effen, weiß id 
gewiß, es würde beffer gerathen feyn, das Wort „ſelten,“ jtatt 
„oft zu ſetzen. Es iſt eine ſehr Lächerliche und doch fehr herr: 
fchende Idee, daß man effen mülfe, weil man ſchwach ſey. Wo der 
Körper geſchwaͤcht ift und der Magen demungeachtet ftark, da kann 
bisweilen, unter Beſchraͤnkung, diefe Regel zweckmaͤßig befolgt wer: 
den: ift es aber nicht augenfcheinlich Elar, daß, wo die Berdauungss 
organe felbft ſchwach find, und der geſchwaͤchte Zuftand diefer Dr« 
gane die eigentliche Urfache der allgemeinen Schwäche ift, Eeine nad) 
ihrem Princip widerfinnigere, ihren Zweck fo ganz verfehlende bid- 
tetifche Regel gegeben werden Eönne, als die, welche dem Magen 
eine Arbeit auferlegt, welche die Kraft deffeiben nicht zu beendigen 
vermag? In der That ift es eine Regel, welche, wenn fie je be: 
folgt wird, ihrem eigenen Zwecke entgegenwirkt; weil die Speife, 
die der Magen, wegen feiner Schwäche, nicht in Nabrungsitoff vers 
wandeln kann, zu einem fremden Stoffe wird, und, als eine Quelle 
von Reizung wirkend, nur die Örtliche Störung verſchlimmert und 
daher die allgemeine Schwäche unterhält. h 

Eine andere Regel zur Verhütung von Kopffchmerz ift die, 
des Morgens frühe aufzuftehen. Eine fehr gewöhnliche Urfache des 
Kopffchmerzes ift die, daß man länger als gewöhnlich im Bette 
liegt. Sobald das Gehirn ganz erwacht ift, iſt es Zeit, aufzufte: 
ben; fonft geräthb das Denken in Thätigkeit und der Körper in 
Unruhe; alles angeftrengte Denken bei zurüdliegendem Kopfe ver: 
urſacht Gehirncongeftion und veranlaßt fo Kopfichmerz. Aber anz 
drerfeits ift noch eine kurze Ruhe im Bette auch oft ein Mittel, 
Kopfſchmerz zu verhüten, oder es ift bisweilen das Mittel, ihn 
wegzubringen , wenn derfelbe durch vorherachende übermäßige Er: 
müdung, fpätes Aufbleiben oder zufällige Unmäßigkeit entitanden 
ift: aber in dergleichen Fällen ift das Gebirn nicht durch angeftreng= 
te8 Denken aufgeregt, während es durch befondre Schonung wieder 
Ton befömmt und erfrifcht wird. Wo aber Kopfichmerzen von ei: 
nem frankbaften Zuftande der Verdauungsfunctionen oder von alls 
gemeiner Schwäche entiteben, da ift das Vermeiden zahlreicher Ge— 
feufhaften, fpäten Aufbleibens und das frübzeitige Auffteben am 
Morgen, weſentlich zur Heilung derfelben nothwendig. Nervene 
ſchwaͤche ift immer von aroßer allgemeiner Mattiakeit und Abge— 
neiatbeit, des Morgens aufzufteben, begleitet; aber diefer Widers 
wille muß bekämpft werden, fonft wird er dur Nachfiht dauernd. 
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Wenn Kopfſchmerz, wie fo häufig, von habitueller Verftopfung 

entfteht, fo erfordert diefer Zuftand der Därme große Vorſicht bei 

Anwendung von Aperienrien zur Befeitigung deſſelben; denn wenn 

diefe zweckmaͤßig gewählt worden find, fo ift ihre gute Wirkung 

nicht allein darauf befchränkt, die Därme auszuleeren. Die Abführ: 

mittel haben eine mäcjtige Wirkung, den krankhaften Zuftand der 

verschiedenen Secretionsorgane, welche ihre Flüfjigkeiten in den 

Darmcanal ergießen, zu verbeffern; und dadurd), daß man diefe 

heilfame Veränderung bewirkt, und die Därme zugleich zu regele 

mäßiger Thätigkeit anregt, wird die Verdauung natürlid) und da= 

her die Ernährung befördernd. Es ift Elar, daß bei unvollkomme— 

nem Borfichgehen der Verdauung, viel von der zur Ernährung des 

Körpers beftimmten Speife als Fäces abgeht. Ein gelindes Abz 

führmictel erweif’t fi) daher, indem es den unordentlichen Zuſtand 

der Darmfluͤſſigkeiten verbeſſert, indirect als ein tonicum der wirt: 

famſten Art. Dieſe wohlthaͤtige Veraͤnderung iſt daran bemerkbar, 

daß der dicke und ſchmutzige Beleg der Zunge verſchwindet, der 

Appetit ſich beſſert, die Ausleerungen natuͤrlicher werden: und daß 
endlich die Daͤrme auch bei geringern Gaben des angewendeten Ab— 
fuͤhrmittels ihre Schuldigkeit thun. Reiten iſt, nach meiner Erfah: 
rung, ein ſehr gutes Unterjtügungsmittel dieſes Verfahrens, wenn 

alle andern Mittel fehlgeſchlagen find. Aut. ö 
Gehörige Regulirung der geiftigen Thätigkeiten gehört eben: 

falls zu den Mitteln, die Geſundheit wiederherzuſtellen. Der Ein: 
flug, welchen Geift und Körper wechlelfeitig auf einander ausüben, 
bildet jenen intereffanten Theil der Argneitunde, welcher zweckmaͤ— 
Sig medicinifhe Meraphyfit genannt wirden kann. Diefem wech⸗ 
felfeitigen Einfluß iſt die vortheilhafte Wirkung einer Veränderung 
des Aufenthalts und der Beihäftigung zuzufchreiben; indem fie 
ung gewöhnlich nöthigt, gerade die Gewohnheiten aufzugeben, wel 
che zu unfern Ceiden Veranlaſſung gewefen jind, indem fie die Kette 
von Gefellfhaften zerreißen, welche uns, wie wir oft empfinden, 
an ein, wiſſentlich unferer Gefundheit fo nachtheiliges Treiben, feſ— 
felt, und welches wir nur aufgeben Fönnen, wenn wir uns aus ih: 
rem Wirfungskreife entfernen. Krankhafte Zuftände, ſowohl des 
Magens, als des Kopfes, werden häufig durch befondere Gewohn— 
heiten und Ausfchweifungen veranlaßt, wo dann Menſchen, indem 
fie dem Reichthume oder dem Vergnügen übermäßig nachſtreben, 
ſich durch ihre unbeſonnene Ausſchweifung Krankheiten zuziehen. Alle 
ſtarke geiſtige Aufregung, oder koͤrperliche Anſtrengung iſt geneigt, wenn 
ſie eine Zeitlang fortgeſetzt oder zu häufig wiederholt wird, einen vermehrs 
ten Andrang des Blutes nad) dem Kopfezu veranlafjen und fo zu Kopf— 
ſchmerz von Biutfülle im Gehien den Grund zu legen, Das Verhüz 
tungsmittel in allen folhen Fällen iſt für Gelehrte, ihre geiftigen 
Befhäftigungen zu unterbrechen, für Gefhäftemänner eine Zeitlang 
die Sorgen, welche das Streben nad) Reichthum begleitet, zu ver 
gefjen, und für die Vergnuͤgungsſuͤchtigen, ihre Gelage aufzugeben, 
Aber unter Zerftreuung oder unter geringerer Anftrengung des Geiz: 
ſtes ift nicht eine gänzliche Unthätigkeit defjelben zu verftehen. 
Der Geift fann eben fo wenig als der Körper gang unthätig bleis 
ben, ohne ſich felbft zu ſchaden; aber die Beſchaͤftigung deffelben 
muß unter den angedeuteten Umjtänden, leicht, angenehm und abs 
mechfelnd feyn. Daher befördert Reifen, befonders wegen des da= 
bei ftattfindenden Antriebes zu Eörperlicer Befchäftigung, verbun— 
den mit der angenehmen Anregung, welche der Geift bei Betrache 
tung neuer Gegenftände erhält, die Gefundheit fo fehr, und wird fo 
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den wechfelfeitigen Frankhaften Eympathien von Geift und Körper 
durch andre gegenfeitig gefunde ſchnurſtracks entgegengemirkt. 

Miscellen. 

Von einer Heilung des diabetes mellitus durd 
Kreofot hat Hr. Prof. Berndt eine interejfante Erfahrung mitger 
theilt. Der 50 Jahr alte Kranke litt feit 16 Monaten; er ließ täglich 
7 Berliner Quart Urin von fügem Gefhmade und Gerudh und von 
truͤbem Anſehen; er enthielt viel Zuder. Der Kranke war ſchwach, 
batte großen Appetit und wurde von beftändigem Durfte gequält; der 
Schlaf war durch die häufige Nothivendigkeit, zu uriniven, geftört, aber 
bectifches Fieber fehlte. in zu Anfang gegebenes Brechmittel leerte 
etwas fauerriehende Stoffe aus. Hierauf wurde einige Tage lang 
Rollo’s Methode befolgt und Specacuanha in Eleinen Gaben ge= 
reicht, aber ohne günftigen Erfolg, und nun wurden 8 Tropfen 
Kreofot in Pillenform jeden Zag angewendet. Die Quantität des 
Urins nahm jest bis auf drei, zwei. und ein halbes und zwei Quark 
täglich ad. Er ſchien anfangs viel Alkali zu enthalten, befonders 
Ammonium, und blieb trübe. Die Gabe des Kreofots wurde alls 
mälig erhöht und nad) drei Wochen wurde Rollo’s Methode, wer 
gen Ueberdruß des Kranken, verlaffen. Zu diefer Zeit rod der 
Urin wie Pferdeurin, enthielt weniger Zucker und zeigte die erften 
Spuren von Harnftoff, obgleich er noch immer trübe blieb. Bei 
gewöhnlicher Diät und fteigendeh Gaben des Kreofot nahm der 
Urin bis auf zwei oder anderthalb Quark ab; er war zumeilen heil 
und reagirte ſauer; die Quantität des Zuckers nahm täglidy ab und 
die des Harnftoffs wurde größer. Nach einiger Zeit hatte ſich des 
Kranken Zuftand offenbar gebeffert, Er nahm nun 24 Tropfen 
täglich, der Appetit deffelben war gut, der Durft vicl geringer und 
es floffen täglich 14 bis 13 Quart Urin ab. Wenige Tage darauf 
befam er eine gefunde Farbe, enthielt alle Beftandtheile eines ger 
funden Urins und lieferte einen Zuckerftoff mehr, 

Dasiodwafferftofffaure Kali bei fecundärer Sys 
philis wurde von Dr. Thomſon mit Nugen angewendet. Die 
Kranke, eine 19 Sahr alte Frau, war vor 2 Fahren Mpbilitiich 
gewefen und anfcheinend geheilt worden, aber vor ungefähr 2 Mos 
naten war cin Ausfchlag über den ganzen Körper erichienen, wel— 
der nicht die allgemeinen Charactere diefer Krankheit zeigte, ſon— 
dern einigermaaßen der psoriasis aͤhnlich fah, jo daß Dr. Th. ihn 
psoriasis syphilitica nannte. Gaben von 5 Gran des Mittels, 
allmälig bis zu 72 Gran erhöht, bifeitigten den Ausjchlag bins 
nen einem Monat vollftändig. 

Ein Roßegel wurde von einem Knaben ausgebro— 
hen, welcher, nachdem er einige Tage lang Kopfweh gebabt hatte 
und verftopft gewefen war, auf eine Gabe Salappe den Egel in 
noch fehr munterem Zuftande ausfeerte. Er iſt etwas Elein und fcheint 
Erine große Befchwerde verurfacht zu haben, Bekanntlich waͤchſ't 
ein Blutegel zuweiien im Magen betraͤchtlich. Wie diefer in den 
Magen gefommen war, weiß man nicht; denn bis vor zwei Jahe 
ren waren dem Knaben Eeine Blutegel angefegt worden; wahrfcheine 
lid) war er während des Badens mit einer Portion des Badewaſ⸗ 
fers hineingefommen, 

Bibliographische Neuigkeiten. 

Recherches sur l’osteologie et la myologie des Batraciens ä 

leurs differens äges; par M. Duges. Paris 1835. 4, Mit 20 
Zafeln. h 

Des Veterinaires militaires en France, Histoire critique de ce 
qu’ils sont et de ce qu’ils ont été avec un essai sur ce qu'ils 
devraient &tre; accompagnde de pieces justificatives, conte&- 
nant les lois, decrets, reglements, ordonnances royales, deci- 
sions ministerielles etc., qui les ont régis ou les regisent en- 
core. Par M, Felix Fogeli de Lyon. — à Besancon 1835 8. 
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Bruchſtuͤck aus einem Vortrage des Grafen Kas- 
par Sternberg, in der allgemeinen Ver: 
fammlung des böhmifhen Mufeums am 14. 
April 1835. 

„Die Verfammlungen der deutfhen Natur: 
forſcher haben feit dem Sahre 1828, wo in Berlin die 
Eintheilung in Sectionen beliebt wurde, eine große Thaͤtig— 
keit entwickelt, die in bloßen allgemeinen Sitzungen nicht zu 
erhalten möglich war, Mer ſich die Mühe nehmen will, die 
Sectionsprotocolle durchzufehen, wird über die Fülle der Ge: 
genftände, welche in dem £urzen. Zeitraume von 8 Tagen in 
Verhandlung kamen , erftaunen, mie ſchnell dag Meue ver: 
breitet, wie viel Ideen aufgeregt, oder berichtiget, wie viel 
wiffenfchaftliche Verbindungen unter den Anmefenden erzielt 
werden. Ein nicht unbedeutender Gewinn für die Natur: 
forfchung liegt aber auch darin, daß bei dem jährlich wech— 
felnden VBerfammlungsorte in Suͤd- oder Morddeutichland 
ſtets ein großer Theil der Naturforfcher, um den Drt der 

Verſammlung zu erreichen, eine mehr oder weniger bedeu⸗ 

tende Neife zu unternehmen bat, auf welcher fi einem 
jeden die Gelegenheit darbietet, fowohl in der Natur als in 
den verſchiedenen Sammlungen belehrende Gegenſtaͤnde zur 
Anſicht zu erhalten, die er ohne dieſen Beweggrund vielleicht 
nie geſehen haͤtte. 

Es ſey mir erlaubt, meine heurige Reiſe als Beiſpiel 
anzufuͤhren. Sie hat mich durch den groͤßten Theil der 
Keuper⸗Sandſtein-⸗Formation in Franken und Schwaben und 
in die Juragebirge der ſchwaͤbiſchen Alpen gefuͤhrt. Durch 
eigenes Sammeln und durch die Liberalitaͤt mehrerer Natur: 
forfcher ift eine ſchwere Kifte feltener WVerfteinerungen und 
Pflanzenabdrüde auf diefem Wege in unfer Mufeum gelangt, 
durdy welche die Flora der Vorwelt bereichert wurde, 

1 Be £ 

Ein Abftecher in das Jura-Kalkgebirge der ſchwaͤbiſchen 

Xp führte mich zu der erſt im Monat Mai des Jahres 

1834 entdedten Erpfinger Höhle. Sie mußte zwar in 

älterer Zeit ſchon befannt gemefen fern, indem der Berg, in 

welchem fie ſich befindet, in dem Alteften Urbarium des Dor— 

fes den Namen Höhlenberg führet; fie war aber ganz von 

Nafen und Gefträuch überwachfen, und nur der Zufall, daß 

der Schullehrer des Dorfes, indem er nad) Baldrianwurzeln 

gegraben, eine Spalte entblöfte, in melde feine Tabacksdoſe 

hineinfiei, die er wieder zu erhalten wuͤnſchte, führte zu der 

Entdeckung einer durch drei Feulenförmige Steine verrammels 

ten Oeffnung, die aber keineswegs der ehemalige Eingang ges 

wefen ſeyn kann. Als man dur dieſe Deffnung in die 

Höhle eindrang, zeigte fih nur wenige Fuß unter der Erde 

ein großer Schotterhaufen, der aus Steintrümmern bes Kalk: 

gebirges, Menſchenknochen und Schaͤdeln, Truͤmmern vers 

fehiedener Vaſen von terra sigillata, wie fie in den Graͤ⸗ 

bern der Roͤmer gewoͤhnlich vorkommen, und anderer von 

ſchwarzem Thon, zwiſchen welchen auch einige bronzene Ge⸗ 

ſchmeide gefunden wurden, beſtand. Man verfolgte den of⸗ 

fenen Spalt und fand in geringer Entfernung drei in Form 

eines offenen Dreiecks gelegte große Steine, deren innerer 

Raum mit kleinen Bruchſtuͤcken von Kohle und angebrann— 

ten Knochen von Roth- und Schwarzwild ausgefüllt war. 

Die ganze Länge der Grotte beträgt 600 Fuß, befteht aus 

7 Kammern von verfehiedener Höhe und Breite, die durch 

einen ſchmalen Gang verbunden find; an den Mänden, zus 

mal der beiden legten Kammern, ift fie mit überaus zierli> 

hen Stalactiten ausgefleidet. Erſt in der Mitte der Hohe 

wurden Schädel und Knochen von Höhlenbären gefunden, deren 

noch mehrere ausgebeutet werden koͤnnten. Die Höhle gehöret der 

Dorfgemeine, welche fie an zwei Mitgemeiner für 50 fl. verpach⸗ 

tet hat. Won Naturforfchern ift fie noch nicht gehörig un⸗ 

terſucht; und die Alterthumsforfcher finden ſich in der Mitte 

15 
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der Älteren und jüngeren Bewohner, Höhlenbären und Mens 

ſchen, verſchiedenartigen Vaſen und Geſchmeide in einer un— 

bequemen Lage, das Ganze zu reihen. Eine genaue topo⸗ 

graphiſche Beſchreibung hat Hr. Conſervator Rath in Tuͤ— 

bingen geliefert ). 

In vorweltlicher Hinſicht iſt die Rabenſteiner Hoͤhle 

in Franken, die ich bei meiner Ruͤckreiſe beſuchte, von einem 

weit größeren Intereſſe und noch nicht hinreichend befannt; 

fchmerlic) wird man anderswo die verfchiedenften Thierarten, 

die im gewöhnlichen Leben ſich fliehen, fo nahe und deutlic) 

erkennbar neben einander gleichfam aufgeftellt finden. Sie 

wurde erft vor wenigen Jahren entdedt, und feitdem ducd) 

den Befiger Grafen Franz Ervin von Schönborn zu: 

gaͤnglich gemacht. Bei dem Herabgehen in die Höhle ges 

langt man in eine geräumige Kammer, in beren Mitte 

Stalagmite fi angehäuft haben und jtößt zuerft auf ein 

aufrecht ſtehendes ftattliches Nennthiergeweih, welches den 

Geweihen der noch lebenden Rennthiere fehr nahe fteht; der 

Kopf mit dem untern Theile der beiden Stangen des Ges 

weihes ift mit Stalagmiten übergoffen, wodurch es aufrecht 

erhalten wird, mehrere Sproffen find ganz erhalten. We— 

nige Fuß tiefer liegt ein ungeheueres Becken von einem Mam— 

muth in eben dieſem Stalagmit eingebettet; und noch meh— 

vore Fuß tiefer ragen drei Höhlenbärenköpfe aus dem Sta— 

(agmite hervor, die Zähne bledend, als wollten fie ihre Beute 

erfaffen; und noch einige Schritte davon erfcheinen abermals 

zwei Stangen eines Nennthieres mit einem Paar Sproffen, 

die unteren find mit Stalagmit üÜberkleidet. Mehrere Ki— 

ften mit Geweihen und Knochen, worunter ganze Loͤwenſchaͤ⸗ 

del, Hyaͤnenkinnladen, Baͤren ohne Zahl, verſchiedene Ge: 

weihe, find im Schloffe Nabenftein aufbewahrt, wo fie in eis 

nem dazu vorgerichteten Saale im ünftigen Jahre von dem 

Profeffor der Zoologie in Erlangen aufgeftellt werden follen. 

Die Begebenheit, welche die harmlofen Nennthiere mit Loͤ⸗ 

wen, Hyaͤnen und Baͤren zuſammenfuͤhrte, muß wohl eine 

ſehr beaͤngſtigende geweſen ſeyn. Daß Thiere, welche heut= 

zutage ganz verſchiedenen Zonen angehoͤren, wie es ſcheint, 

damals unter demſelben Himmelsſtriche wohnten, deutet, wie 

die vorweltlihen Pflanzen, deren Analoge nur unter der wär: 

meren Zone angetroffen werden, auf Veränderung unferes 

Klimas, und auf Verfchiedenheit der Thierarten jener Zeit 

von den jeßt lebenden, die gleich wie die Pflanzen an iſo— 

theme Standorte gebannt find. 
Die nur wenige Stunden von bdiefer Höhle entfernte 

Stadt Baireuth hat mir endlich fowohl in der neu an« 

gelegten Kreisfammlung, als in jener des Herrn Grafen 

Münfter, welche mit der größten Liberalität dem wiffen: 
fhaftlichen Forfcher zum Studium dargeboten werden, eine 
folhe Menge von neuen und feltenen Gegenftänden aus dem 
Muſchelkalke, Liaskalke und dem Keuper-Sandfteine dargebo— 
ten, als man fie nicht leicht anderswo beifammen finden 

wird, 

*) Beichreibung der bei Erpfingen (im Königreih Würtemz 
berg) neu entdediten Höhle. Von Carl Kath. Reutline 

gen 1834. 
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Gleich mir haben viele andere Naturforfcher mit dem 
Befuheder Verſammlung größere Neifen verbunden; nur wenige 
werden nad) Haufe gekehrt feyn, ohne nebft der Bereicherung 
an Kenntniſſen nicht auch einiges für ihre befonderen Zwecke 
erbeutet zu haben. Wenn daher die VBerfammlungen auch 
wirklich, wegen des Aufwandes und der vielen Sorgen, wels 
che fie den Städten und ihren Bewohnern, wo fie abgehal= 
ten werden, verurfachen, und der Unkoſten, welche die weiten 
Reifen den Naturforfchern felbft herbeiführen, wohl zweckmaͤ— 
figer alle zwei Jahre ftatt in jedem Jahre abzuhalten war 
ten, fo bleiben fie doc für die ſchnelle Verbreitung der 
Naturwiffenfhaften von hoher Wichtigkeit, und verdie— 
nen die huldvolle Aufmerkfamkeit und Förderung, welche 
ihnen die Souveraine angedeihen laffen, die liberale Auf: 
nahme, die ihnen in allen Städten geworden ift, welche fie 
befuchten. 

Es ift aber die Aufregung zu dem Studium der 
Naturwiffenfhaften, die DBerbreitung und Vervoll— 
Eommnung diefer Wiffenfihaften, welche durch die Verſamm⸗ 
lungen erzielt wird, ein allgemeiner Gewinn für die Menſch— 
heit, wohlthaͤtig felbft für das bürgerliche Leben und eben 
dadurch aud für die Staaten; denn es ift ja unfere Erds 
Erufte, die das Subftrat darbietet, auf dejfen näherer und 
gruͤndlicher Kenntniß und Beurtheilung auch die zweckmaͤßige 
Verwendung der NMaturkörper begründet if. Sind es nicht 
die höheren Anfichten und Ueberfihten des Zufammenhanges, 
der Reihe der Naturkörper, ihrer Schidfale im Laufe der 
Zeit, ihrer vormaligen und dermaligen Verbreitung — die 
ung nach fortgefeßten Unterfuhungen erſt in die eigentliche 
Naturgeſchichte durch die Epochen der Bildungen in die Pe: 
tioden der Vegetation und der belebten Schöpfung eingeführt 
haben? Sind diefe und fo viele andere Naturgegenftände 
nicht würdig einer Unterfuhung, welche uns einen großars 
tigen Begriff von der Schöpfung entfaltet, und zuder höch 
fien Bewunderung des Schöpfers emporhebt? Es find 
daher die Naturwiffenfchaften in fo manchem Bezuge des 
Schutzes und der Ermunterung würdig, welche fie dermalen 
genießen, 

Beſonders erfreulich ift es aber auch für die gegenwaͤr— 
tige Zeitepoche, daß richtige Anfichten über Naturkoͤrper oder 
großartige Sdeen, welche vor mehr ald 1000 Jahren ausges 
fpeochen wurden, — aber weil diefelben Naturkörper nicht 
wieder zur Anficht gelangten, die Eurzen Befchreibungen der 
älteften Schriftfteller nicht hinreichend verftanden oder beachz 
tet wurden — gleichſam verfchollen waren, durch die vies 
len veifenden Naturforfcher nunmehr in die europäifchen 
Sammlungen überbraht, und durch das tiefere Naturſtu— 
dium wieder in ihre Nechte eingefegt wurden, Bekanntlich) 
haben Ariftoteles, Plinius u. a. m., befonders aber 
der erftere als Begleiter Alex ander's auf feinen Züs 
gen, viele Naturförper unterjucht und befihrieben, Die erſt 
in der neueſten Zeit durch Cuvier und andere deutſche Na— 
turforſcher an ihre geeignete Stelle in dag Syſtem eingeführt 
wurden.‘ ıc. 
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In der Situng der königlichen Academie der Wiffens 
fchaften zu Paris, am 14. Juli, berichtet Hr. Breſchet 
im Namen der zur Unterfuchung ernannten Commiffion über 
ein von Hm. Gannal zur Gonfervation der Cadaver vors 
geſchlagenes Verfahren. 

Die bisher zur Erhaltung naturhiſtoriſcher Gegenſtaͤnde 
angewandten Mittel haben ſich zur Erleichterung des Stu— 
diums der Anatomie noch nicht als hinreichend gezeigt. Der 
Alkohol iſt zu theuer, und eignet ſich nur fuͤr kleinere Ge— 
genſtaͤnde; ſein Transport hat fuͤr Reiſende zu viel Schwie— 
rigkeit, er verdunſtet, zumal in heißen Ländern, ſehr ſchnell, 
und loͤſ't die zur Verſchließung der Gefäße noͤthigen harzigen 
Subftanzen auf; verbindet man ihn mit Säure, fo erweicht 
er die Knochen, zeritört die Farbe der Gewebe, und greift 
die zum Seciren dienenden Inftrumente an. Daffelbe ift 
der Fall, wenn darin Arſenik, Aetzſublimat und mehrere ans 
dere Metallfalze aufgelöft find. Die Zerpentineffenz Fann 
nur zur Aufbewahrung Eleiner Gegenftände dienen; manche 
Gewebe werden durch diefelbe ungünftig verändert, und fie 
wird trübe und did. In den Delen halten fi nur gewiffe 
Fifche. Die zur Gonfervation des Gehirns und Nüdenmarts 
vorgefchlagenen Sprupe find im Großen zu Eofffpielig, dringen 

nicht in die Gewebe ein, und feßen auf die Oberfläche Cry: 
ſtalle oder eine Elebrige Subftanz ab, welche die Farben ent- 
ſtellt; auch geben fie, zumal in heißen Fändern, in Gährung 
über. Das zur Gonfervation der Nerven und des Gehirns 
ebenfalls empfohlene Greofot ift auch zu theuer, und defz 
fon Einwirkung auf die Gewebe dur die Erfahrung noch 
nicht gehörig feftgeftellt. Die chlorfauren Oxyde von Gal: 
eium, Natrium. Kalium find in Vorfhlag gebracht worden, 
koͤnnen aber zur Erhaltung dicker Gegenftände oder ganzer 
Thiere nicht dienen. Wein in Vermifhbung mit einer Auf: 
löfung von falpeterfaurem Quedfilber paßt ebenfowenig im 
größern Maaßſtabe. Die Säuren greifen die Gewebe und 
Inſtrumente an. Auflöfungen von Quedfilberfalzen in Waf: 
fer oder Alkohol und Arfenikauflöfungen find gefährkich, wenn 
man fich deren Ausdünftung und Berührung öfters ausfeßt; 
fie ziehen die Gewebe zufammen und verhärten fie, verderben 
die Farben und greifen die Inftrumente an. Die brenzliche 
Holzfäure, Effigfiure und der gemeine MWeineffig, zerfreſſen 
die organifchen Gewebe, verbinden ſich mit den erdigen Bes 
ftandtheilen der Knochen, machen diefelben biegfam und durch» 

fihtig, und bededen die weichen Theile mit einer Elebrigen 
Schicht, welhe deren Structur, Faſern ze. verbirgt. 

Das von Hrn. Gannal vorgefihlagene Verfahren be: 
fteht darin, daß man drei früher nur einzeln angewandte 
Salze, naͤmlich Salpeter, Küchenfalz "und Alaun, in beſtimm— 
ten Verhältniftheilen zugleich in Waſſer auflöft. Wir laf- 
fen bier einiges Nähere über die Anwendbarkeit diefes Mit— 
tels folgen. 

Im Monat März wurden zwei Cadaver in einem Kuͤ— 
bel in eine wälferige Auflöfung folgender Ingredienzen eins 
geſetzt. 
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Er. he re ſor g⸗⸗ Kali 2 Theile, 
Chlor: Natrium — an —— 
Salpeterſaures Kali 1 Theil. 

Dieſe Fluͤſſigkeit hatte nach dm —— ( wahr: 
fcheinlih dem Beaume’fhen) 15° Schwere. Nah 2 Mo: 
naten waren die Gadaver, dem Aufern Anfehen nach, völlig 

unverändert; die inneren Gewebe und Organe waren gut 
erhalten, und £onnten zu anatomifhen Demonftrationen ge: 
braucht werben. 

Ferner wurde das Arterienfnftem mit diefer Fluͤſſigkeit 
ausgefprigt, während man, der Vergleihung wegen, Injec— 
tionen mittelft der gewöhnlich angewandten fetten Subſtan— 
zen vornahm. Hierauf ward eine der letztern auf daffelbe 

Subject angewandt, im welches jene Fluͤſſigkeit eingefpritst 
morden war, und nach 2 Monaten war daffelbe volllommen 

gut confervirt, vo durchaus nicht aasartig und konnte zur 
Section gebraucht werden. 

Ein aus diefer Flüffigkeit genommenes Cadaver blieb 
vierzehn Tage lang der Luft und den fauligen Ausflüffen 
des anatomifchen Amphitheater ausgefegt, ohne daß fich 
die Faͤulniß im merklichen Grade de ſelben bemächtigt hätte, 
obwohl zu derfelben Sahreszeit frifche Cadaver fich nicht fo 
lange eben fo gut hätten erhalten Eönnen. Die Muskeln 
waren troden und die Gewebe, bis zu welchen die Fluͤſſig— 
Eeit nicht gedrumgen war, oder die man nicht abfichtlic) 
bloßgelegt hatte, befanden fih im einem Zuftande, welcher 
die Unterfuhung der Drgane geftattete. 

Die mit diefer Flüffigkeit in unmittelbarer Berührung 
befindlichen Gewebe buͤßen jedoch ihre natürlihe Färbung 
ein; aber die tiefer liegenden Organe erkiden durchaus Feine 
DVeränderurg. An den unterfuchten Gadavern zeigte fih im 
Zellgewebe durchaus fein Emphyſem, und dennody leifteten 
die Fafern weniger MWiderftand, als bei einem feit 24 bis 
48 Stunden todten Körper, und doch hatte man durchaus 
feine Scarificationen vorgenommen, um das Eindringen der 
Flüffigkeit in die Organe zu erleichtern, und das Gehirn 
z. B. Eonnte noh nah 2 Monaten zu anatomifchen Des 
monftrationen dienen. 

Wie lange laffen ſich aber Cadaver auf diefe Weiſe er: 
halten, und welcher Temperatur kann diefes Verfahren Wir 
derftand leiſten? Die Ermittelung diefer Puncte muß Fünf: 
tigen Unterfuchungen vorbehalten bleiben. 

Die Commiffion iſt Übrigens der Meinung, daß noch 
viele Verſuche angeftellt werden müffen, wobei man, in Ber 
zug auf die Zeit und die angewandten Gegenftände, mans 
cherlei Veränderungen vorzumehmen hat. Demzufolge fchlägt 
fie der Anatomie vor, einftweilen einen Fonds auszuwerfen, 
um Hrn. Gannal für die bereits gehabten und noch zu 
machenden Auslagen zu entfehädigen, unter Vorbehalt der 
Belohnung, die ihm, wenn er völlig befriedigende Reſultate 
erhielte, werden dürfte. 

Die Academie willfahrt dieſem Vorſchlage. 

10°” 
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Zabellarifche Ueberfiht der aus erwiefenen geologifchen Verhältniffen abgeleiteten Folgerungen *). 
Don William Smith. 

I. II. 
un efter  unorganifher Erfhaffung thierifher und vegeta— 

re — biliſcher organiſcher Weſen. 

Has uranfängliche Innere d. Erde. Mungel alles Lebens. 

II. 
Zerftörung des Lebens theils durch 
phyſiſche oder natürliche, theils 
— durch uͤbernatuͤrliche Agentien. 

eine 

1) Die Veraͤnderung diefes Zuſtandes der Dinge war ein großes übernatürliches Ereigniß. 
———— sn Eee Be Are 

3 

Erfter Zuftand der Dinge, 
bei weldhem die cryftallintz 
fhen Formen berrfchten. 

Eine Zeıt vers Eine Zett 
fiefwäbhrend d. verliefüber 
Bildung u. Erz d. Leben u. 

bärrung. Wadsth. 
a. 

i ifica⸗ 258 Dieß war der Anfang le— In phyſiſcher Beziehung unterworfen 
(Dis srne Stentißa- 225 bender Mefen, emer dem Erlöſchen des Lebens durd) alls 

Wohnort v. Waſ⸗ 25 neuen Ordnung der Din- mälige Aufrerbung oder dadurd), 
fertbieren. SE ge. Natürlıhe Zhätig- daß Thiere das Leben anderer zer— 

a keiten: thierifches Leben, ftörten. 
Ei Wachstnum und Fort: 
uw pflanzung der Arten. 

3? —— — 
i trati⸗ = Defhalb eine zweite neue Die Schöpfung a ward durxch die zte RN ie 5: Schöpfung. Stratificationzerftört. Co begann 

neuen Thierraſſen > eıne andere übernatürlideger bevölkert. — ſtsrung des Lebens, eine plöglidye 
203 allgemeine Vernichtung von ung 
SZ und Alt, die folglıc) Itattfand, nadız 

tem die Bedingungen der phyſiſchen 
Exiſtenz vieler dabei betheiligten 

weiter Zuftand der Dinz 
ge, bezeichnet durh Spu= 
ren bes Lebene. 

Dritter Zuftand der Dins 
ge, welder von als 
len gegenwärtig wirken— 
ven Urfahen weientlich 
verſchieden und durch alle 
gemeine Vernichtung bes 
zeichnet war. 

Syſtem der Stratification. 
» f 

Weſen bereits eingetreten waren. 
C. 

Andre neuerihaffne Thie= Die Schöpfung b ward durd) die Zte 
re und Pflanzen. otratification, die Schöpfung e 

durd) dıe gte zerfiört, und fo ging 
ed fort, ındem vielfach neue Schö— 
pfungen_ phyfifhen Lebens durch 
neue Gtratificationen vernichtet 
wurden, wodurd) neue Arten, Gatz 
tungen und Familien entitanden und 
andere erlofhen. Dergleihen Ver: 
änderungen, welde den Grundzug 
des Syſtems der Gtratification 
bilden, müffen durchaus als übers 
natürlid betrachtet werden. 

2) Aufbören des Kormationsproceffed, ein großes übernatürlihes Ereigniß. 
3) Erites Vorkommen von trodnem Lande; wann und wie e8 nefhah, ift unbeftimmbar. 

Die Schöpfung; die der Landthiere, Durch phyſiſche Urfahen erneuert und zerftört, Vierter Buftand der Din— 
der Luftthiere und der meilten Waſſer-/ was fid) aus den Knodyen junger Thiere erfehen] ge, aus Knochen, die von 
thiere und vieler Pflanzen. läßt. der las herrüh⸗ 

ten, gefolgert. 

indem fie fo die Zwif 

ortpflanzung der Arten betroffen find, läßt ſich fa 
oder Formationsproceffes aus daß dıe Natur zur Bezeichnung zen erforderliche Zeit. wırkte, 5 

Die zum Leben und Wahöthum der Thiere und Pflan- Snfofern daß thierifchr Keben, das Wachsſthum und die 

Die dritte in einer 
ähnlichen Art bes 
wohnte Strati— 
fication. 

4) Das große übernatürlihe Eretgniß der Gündfluth, an lodern, durch's Waſſer abgeries 
benen Steinen erkennbar. 

Die erften ftellen= 
weifen alluvialen 
Ablagerungen bil- 
deten ın Seebuch⸗ 
ten einigeö neue 
Land. 

Die Sündfluth, welde dur die Einwirkung des|Fünfter Zuftand der Din» 
Wailers eine höchſt ausgedehnte Zeritörung herz| ge, von dem vorigen fehr 
vorbradite, die fihh dur die mit dengeihobenen| verfcieden- 
Trümmern vermifhten Knochen Fund diebt- 
Diefe Knochen beweifen, daß e8 vor der Günd: 
fluth_Candthiere gab, und daß fulglid) dag Land 
vor diefem Ereigniß troden und von ihnen bes 
wohnt war. 

Veränderung der Climate, beurkundet dadurch, daß Thiere, welche nur in heißen Eltmaten 
leben tönnen, in dem angefhwemmten Boden Ealter Länder gefunden werden, ſo wie durd) 
einen im Eis GSibtriens fih erhalten habenden ganzen Elephanten, der, wie es ſcheint, 
durch die Sundfluth getödtet ward. 

Die zweiten, von|Reproduction der Arten. 

5) 

neues Land. 
Wiederholt erneuert und zeritört nad) dem na-Sechster oder gegenwaͤr⸗ 

Slüffen und der türlthen Verlauf der Dinge. tiger Zuftand der Dinge, 
See herrührenden bei theilweife kälterem 
Unfhwemmungen Eltima. 
bitdeten u. bilden 
nob neues Land 
auf Koiten der ber 
reits erıllirenden. 

* Da, rülfihtlih der Grundzüge der Geologie, viele Freunde diefer Wiſſenſchaft fih noch Feine feſte Anſicht gedildet haben dürften, ſo 
will ic) mich bemühen, diefe Grundzüge, welche mir [don lang ſſenſchaft fih ) Reine fi j\ 

u A ge Plar vor Augen geitanden, in einer auf die foffilen organifchen Körper 
ein Bruch: Ueberficht darzulegen. Diefe Foffilien find gleihlam die Dentmü der Schöpfung, die Altertbümer der Natur, 

ie Urkunden der Zeit. 
ünzen 

Sndem wir diefelben zu unferm Zwecke benusen, werden wir offenbar in das Gebiet übernatürlicher Ereigniſſe auriidgeführt, und wir 
brauchen Vieles, was damals gefhah, nıht mehr bloß zu glauben, fondern wir Fönnen es dem Schase unfres Wiſfene hinzufügen. Ueber 
eine gewiffe Gränze können wir jedoch) nıht hinausdringen. Das uranfänglıhe Innere der Erde mülfen wir unangetaftet laffen, und wir 
können erit mit dem Syſteme der Stratificationen beginnen, welche die veridhtedenen, unter Waller vor fid) gegangenen, Schöpfungen 
und Zerſtörungen bezeichnen. 

Scarborougb den 2ı. Suli 1835. William Smith. 
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Wir haben demnach auf ſechs verſchiedene Zuftände der Dinge und fünf hervorragende uͤbernatuͤrliche Ereianiffe geſchloſſen, diejeni: 
en aͤußerſt zahfreihen übernatürlichen Begebenheiten abgerechnet, welche während der Stratificationgzeit bei jedem Kormationgproceß vor: 
amen, und deren Zeugniffe lediglid auf den organifhen Foſſilien beruhen. Diefe find es alfo, von deren einfichtsvoller Benugung wir 

die Hauptauffchlüffe in Bezug auf die wiffenfchaftliche Geologie, die Beftätigung der gleichzeitigen Lager und bie Berichtigung ber frü-+ 
been Unterfcheidungen, welde zur Kenntniß der Sündflutb und der diefer vorhergehenden Ercianiffe führten, zu erwarten babın. 

Aus der zweiten Spalte fihen wir, 
die während der Formation der Erde unter Waſſer vorfamen, 

daf die Schöpfung die legte und vorgüglicyfte Begebenheit diefer Art unter vielen frühern ift, 
und aus der dritten Spalte, 

übernatürlichen Ereigniffen oder Zerftörungen ift. Mit Hülfe diefes legtern und der Anordnung der Aufeinanderfolge der Lager, 

daß die Suͤndfluth das Ichte unter vielen 
welche 

nacheinander Theile der Oberfläche bildeten, Kann es ung gelingen, die wiſſenſchaftliche Bedeutung tiefer Erdſchichten zu erkennen. 

2 a —— 

Ueber den tbierifhen Maanetismus beabfihtigt Hr. 
Dupotet der Académie des Sciences Verfuche von einer ganz neuen 
Art vorzuzeigen. „Meine Herren’ fagt er, ich fchlage Ihnen nicht 
vor, die Frage von Neuem zu unterfuchen, über welche das Urtbeil 
fhon gefprochen iſt; «8 find nicht alte Thatfachen, welche ich Sh: 
rem Urtbeile unterwerfen will; es ift nicht die Rede von Baquets, 
Erifen und von Somnambulism. Ic verlaffe alle Wunder, welche 
man in dem Magnetismus zu finden geglaubt bat, und, obgleich ich 
fie auch annehme und für wahrſcheinlich halte, überlaffe ich Anz 
dern, Sie von deren Wahrheit zu überzeugen. Sch ſuche bei She 
nen die Unterfuchung von Thatfahen nah, welche durchaus nicht 
aus der phyſiſchen Ordnung beraustreten, Thatſachen, "welche ſich 
in gleicher Weife darftellen, wie diejenigen, welche durch Electris 
cität, Galvanismus und Minceralmagnetismus hervorgebracht 
werben, welche aber von Feiner diefer Agentien berrübren; denn 
keins von diefen wird in Thätiakeit gefegtz unfere Organifation 
allein bringt fie hervor, ohne Mithülfe irgend einer Gombination 
und ohne alle Berührung. — Ic erläuteremih: Wenn die zahl: 
reichen Erfcheinungen, von welchen ich Zeuge geweſen bin, oder 
welche ich hervorgerufen habe, mich nicht betrogen babe, fo liefern 
fie den Beweis, daß unfer Gehirn duch Vermittelung der Nerven 
über eine befondere phyſiſche Kraft disponiren kann, welche nod) 
nicht gewürdigt ift, und daß diefe Kraft, wenn fie auf ein, wie 

wir felbft, organifirtes Individuum geleitet wird, in beffen Organi⸗ 
fation immer bemerkbare phyſiſche Erfheinungen hervorbringen fann, 
Erjcheinungen, welde fid) picht äußern als wenn die Urfadhe in 
Bewegung gefest wird, und welche alfobald aufhören, fo wie ne 
zu wirken aufhört. — „Dieſes Agens ſchien mir eine wahre Sa: 
turation des Nervenfyftems des Individuums, welches fie empfängt, 
denn die Wirkungen haben nicht augenblicklich ftatt, e8 bedarf einer 
gewiffen Zeit, fie hervorzubringen, fie Außern ſich durch Erſchuͤtterun 
gen (secousses) , welche felbft fih nur in mehr oder weniger langen 
Zwiſchenraͤumen wiederholen; diefe Bewegungen find durhaug ana« 
tomifh; der, wo fie ftatthaben, ift ſich ihrer nicht bewußt; er ift 
ihrer Aeußerung ganz fremd; fein Wille ann dabei keine Rolle 
fpielen, und ich aeftatte, zum Gelingen des Experiments, nur einen 
ganz pafjiven Zuftand von Seiten des Patienten, wenn man auf 
ihn einwirkt.” (Die Academie bat die HH. Dulong, Magen: 
die, Serres, Double und Rour beauftragt, diefen VBerfuchen 
zu folgen.) 

Beider tarve von Rana paradoxa fand Hr, Prof. 
Maper (Unalecten ©. 87) nicht nur die corpora lutea bedeutend 
entwicelt, fondern aud die Hoden, die Ovarien und die Oviducte 
fhon vorhanden, und folgert daraus, daß die bei'm Arolotl ſchen 

“ vorhandene vollftändige Entwidelung ber Genitalien «8 nicht un— 
möglid made, daß auch mit dem Axolotl noch fpäter wie bei 
Rana paradoxa eine Art Metamorphofe vorgehe, weldyes Hr. P. M. 
zu glauben geneigt ift. 

NEIL Koma 6 

Ucber Steine in der Harnblafe und deren patho- 
logiſche Wirkungen *). 

Von John Green Eroffe, Wundarzt am Norfolf= und Nor: 
wich = Spitale, 

Die Wirkungen eines Steins in der Blafe auf dieſes 
Organ Eönnen bloß einer entzündlichen Thätigkeit und den 
Anftrengungen der Muskelfubftanz deffelben, durch eine Reiz 
sung hervorgebracht, zugefchrieben werden. Aus der eritern 
folgt ein außerordentlicher Gefüßreihthum der auskleidenden 
Membran, ein reichlicher, fehleimigeiterförmiger Ausfluß aus 
der Oberfläche derſelben, felten Vereiterung, aber bisweilen 
brandiges Adfterben. Die zweiten bringen übermäßige Ver: 
dickung der Muskelhaut oder der Schleimhautbaͤlge zwifchen 
den Fafern derfelben hervor. 

Chroniſche Entzuͤndung der Blafenfchleimhaut ift die 
gewöhnliche Folge eines vorhandenen Steines, Ich habe 

° *) Aus A Treatise on the Formation, Constituents and Ex- 
tractions of the Urinary Calculus; being the Essay for 
which the Jacksonian Prize for the Year 1823 was awar- 
ded by the Royal College of Surgeons in London, by John 
Green Crosse etc. etc. 

behauptet, die Eiterung fen felten, und eg ift in der That 
überrafchend, wie felten fie it, wenn man die ausgezeichnete 
Anlage zu diefer Thätigkeit fieht, welche die Schleimhäute 
in andern Theilen des Körpers verrathen. Mach dem, was 
wir von den Körperverrichtungen wiſſen, follte man erwarten, 
die heftige, durdy einen in der Blafe vorhandenen Stein ver- 
urfachte Anftrengung, den Urin zurüdzutreiben, müffe häufig 
Verdickung der Muskelhaut zur Folge haben. ine ſolche 
Verdidung wird aus ähnlicher Urſache in Fällen lang dauerns 
der Strictur der Harnröhre, und in Fällen von Vergrößerung 
der Proftata beobachtet. Alles was die Anftrengung von 
Seiten der Blafe zu vermehren im Stande iſt, wirkt auch 
auf Hervorbringung diefes pathologifchen Zuſtands. Abſceß 
ift in verdidten Häuten nidyt ganz felten. Die Materie 
ann einen Weg in die Höhle der Blafe finden, oder auch 
in die Höhle des Bauchfells austreten und zerflörend wirken: 
oder es kann, ohne daß der Abſceß berftet, tödtlihe perito- 
nitis herbeigeführt werden. Diefe Adfceffe in verdidten Haͤu— 
ten der Blafe werden in den ſchlimmſten Fällen brandig, und 
ältere Perfonen, welche Sabre lang am Stein gelitten haben, 
fterben gewöhnlich aus diefer Urfade. Es giebt aber noch 
andere Frankhafte Zuftände, welche durch die zu heftigen ver: 
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geblichen Anftrengungen zur Austreibung des Urins hervor: 
gerufen werden: dergleichen find vermehrte Kraft und Größe 
der um den Blafenhals liegenden Muskeln, des levator ani, 
des transversus und des ejaculator, die allgemeine Völle 
de3 perinaeum, der varicofe Zuftand der Venen um das 
rectum und den Blaſenhals — als Folgen fhmerzhafter 

Dysurie und Blafenzwangs. 
Die Verdidung der Blafe Fann in der That fo weit 

gehen, und mit folder Gontraction verbunden feyn, daß die 
in der Blafe enthaltenen Steine dadurch geflemmt werden, 
und nicht eine halbe Unze Urin in derfelben verweilen kann. 
Dieß fand fi in dem Falle des Dr. N., wo nad einer 
Vergrößerung der Proftata vier Blafenfteine fich bildeten, wel— 
che bei'm Tode gerade die Höhle ausfüllten und fo enge zu: 
fammengedrüdt waren, daß fie in die augkleidende Membran 
einfchnitten, und man in dem aufbewahrten Praparate noch 

den Eindrud davon fieht. 
Side der Blafe find die eigentlichen Folgen derſelben 

Elaffe von Urfahen. Während der gewaltfamen Zufammen- 
jiehung des Organs wird die Schleimhaut durch die Nüde 
wirkung der Flüffigkeit in die Zwiſchenraͤume zwifchen den 
Tafern der Muskelhaut getrieben. Dieß ift mwenigfteng die 
gewöhnliche und vielleicht auh im Allgemeinen richtige Erz 
klaͤrung. Gewiß ift, daß ſich dergleichen Säde bei fehr vie 
len Perfonen finden, weiche eine lange Zeit am Stein ges 
litten haben. Sie find gewöhnlich Elein, aber haben fie ſich 
einmal gebildet, fo Eonnen fie eine beträchtlihe Größe errei— 
hen, und, wenn fie zahlreich find, eine größere Menge Urin 
faffen, als die eigentliche Blaſenhoͤhle. Solche Saͤckchen der 
innern Haut trifft man meift bei erwachfenen und bejahrten 
Perfonen, Bei fehr jungen Leuten hat Hr. Er. fie nie ber 
obachtet. Sie würden wahrſcheinlich häufiger vorkommen, 
wenn fich nicht die Muskelhaut der Blafe verdickte und dicht 
um den Stein zufammengezogen bliebe; aber da, wo bie 
Blafe nicht zufammengezogen ift, und ihre Häute nicht fehr 
verdict find, finden wir große Side an der innen Haut, 
welche ſich nicht bilden koͤnnen, wenn die Häute verdickt find 
und die Höhle Elein iſt. „Obgleich daher Side fo häufig 
find, fo werden große Side doc) felten gefunden, und ein 
in der Blafe eingefadter Stein, wovon früher fo oft gefpros 
hen wurde, und welchen auch jetzt noch ein unglücklicher 
Operateur anklagt, kann als eine Seltenheit betrachtet wer: 
den; es ift dieß jedoch eine der Complicationen diefer Krank— 
beit, an welche der Wundarzt denken, und von welcher er 
einen klaren Begriff haben muß *).” 

*) Der verftorbene Martineau hatin fiiner Abhandlung über 
Eithotomie (Medico Chirurg. Transact., Vol. XI. p: 404.) 
über die Exiſtenz eingefadter Steine, welche die Opera— 
tion erfchweren Eönnten, Zweifel ausgeſprochen, allein 
im October 1334 fand Hr. 3. G. Groffe bei einem Spi: 
talkranken, welcher 22 oder 23 Jahr an Strictur der Harn⸗ 
roͤhre gelitten hatte und in Folge von Abſceß im perinaeum 
und Urinaustretung vom Zerreißen ber urethra hinter der Stric« 
tur geftorben war, einen großen Sack oder Bruch der innern 
Membran, gerade ‚über dem Ende des linken Harnleiters, mit 
einem großen Steine von uhrglasförmiger Geftalt angefülkt, 
welcher auch in die Blafenhöhle hineinnagte 2c, 
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Häufig Eommen folhe Side aber auh von Strictur 
in der Harnröhre, ohne daß ein Stein Schuld daran hat. 
Eine Thatfahe, welche die Aufmerkfamkeit anderer Wunde 
arzte auf fich gezogen hat, ift das bisweilen beobachtete Vor— 
Eommen fheinbarer Steinfymptome, da wo fein Stein vors 
handen ift. Hr. Guthrie, welcher unlängit die Aufmerk- 
famkeit der Aerzte auf diefen Gegenftand gelenkt hat, fchreibt 
ihn dem Vorkommen eines, Urin enthaltenden Sacks zu, wel— 
cher mit einer Art von Stoß auf das Inftrument komme. 
Hr. Er. führt Folgenden Fall an: „Ein Here hatte viele 
Jahre lang eine heftige Strictur, welche endlich vollfommen 

und dauernd geheilt wurde, aber ein ſchmerzhaftes und haus 
figes Draͤngen zum Urinlaffen dauerte fort; er wurde häue 
fig mit dem Gatheter unterfuht, und befragte mehrere an— 
gefehene Wundärzte, ohne gänzliche Erleichterung zu erhale 
ten; der Urin feßte viel Schleim ab; nachdem er auf diefe 
Meife mehrere Fahre gelitten hatte, ftarb er, und die Lei- 
henöffnung ergab als die Urfache der ſchmerzhaften Sym— 

ptome nichts weiter, als viele große Saͤcke der innern Haut. 
Häufig werden aber Saͤcke oder Stricturen gefuht, wo bei 
näherer Unterfuhung gar nicht daran zu denken ift. 

Obgleich aber Strictur häufiger eine Urfache als eine 
Folge des Blaſenſteins ift, fo erſtreckt fih doch auch biswei— 
len die Entzündung von der Blaſe nach der Harnröhre, und 
es wird eine heftige anhaltende Strictur der pars mem- 
branacea hervorgebraht. Bisweilen bildet fib die Stric- 
tue nad Entzündung mit einem Mal aus. Ein Kranker 
in vorgeruͤcktem Alter litt an Entzimdung der die Blafe auss 
Eleidenden Haut, offenbar in Folge vieler Eleiner, aus der 
Niere herabgekommener, aus Blafenfteinfaure beftehender Con— 
eremente; die Entzündung verbreitete fi) auf die Harnröhre; 
es war volllommene retentio urinae vorhanden, und dag 
Snftrument Eonnte nur mit Schwierigkeit eingeführt wer— 
den. Ein Wundarzt machte, bei rohen WVerfuhen mit dem 
Gatheter, einen falfhen Weg vor der Proftata und der 
Kranke ftarb. 

Man kann fich leicht vorftellen, daß eine Gomplication 
von Harnftein mit Strictur die fhlimmften Wirkungen hers 
vorbringen müffe. In einem Falle von Strictur veranlaßte 
diefelbe eine Blafenkrankheit, Stein, Fifteln im Mittelfleifche und 
den Tod. Bei der Peichenöffnung wurden die Blafenhaute 
größtentheilg verdickt, die auskleidende Membran der Blafe.mit 
gerinnbarer (adherent) Lymphe überzogen und an manchen 
Stellen brandig angetroffen, die Harnröhre hinter der Strictur 
war fehr erweitert und breite, an diefer Etelle queet dur) 

den Canal fich ziehende Binder, bildeten ein Geflecht, hinter 
welchem ein offenbar aus Blafenfäure beitehender Stein zus 
rücgehalten wurde. 

„Hat fih ein Harnblafenftein ſchon feir Jahren gebildet 
und heftige Symptome hervorgebracht, und ift er befonders 
mit Strictur der urethra oder einer Vergrößerung der Pro= 
ftata compliciet, fo werden auch die vorher gefund gemefenen 
Nieren mit hineinverwidelt; die ſtarke Dysurie verurfacht 
Erweiterung der Harnleiter in Folge der Ausdehnung durch 
den zurüdgehaltenen Urin, und die Entzündung erſtreckt ſich 
an ihnen hinauf bis zur Niere felbft, Die Nierenbeden 
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werden ebenfall® in ihrer Geftalt verändert und erwei— 
tert, die infundibula ausgedehnt und ausgeglättet, und 
die auskleidende Membran aller Höhlen, melde von wies 
derholten Unfällen von Entzindung eine ſolche Einwir: 
fung erfahren, wird verdidt und bietet einen catarıha= 

lifchen Ausfluß dar. Das Parenchym der Niere wird mehr 
oder weniger eingefogen, die Waͤrzchen ſchwinden, unaͤchte Hy: 
datiden bilden fih in der Nindenfubftanz, und fehr bedeu: 
tende Uebel (Ulcerationen, zahlreiche [aneinanderftoßende]) Ab: 
feeffe oder Brand) find die Folge des Blaſenſteins.“ 

Zum Beleg dienen folgende beide Fälle. Bei dem erften 
war die Blaſe fehr verdickt und zufammengezogen, eine Strictur 
der Harnröhre und Vergrökerung der Proftata vorhanden. Die 
eine Miere war nur wenig verändert, indem nur ihr Becken 
erweitert war. Aber die andere war ſehr groß, in eine un: 
geheure Fettmaffe veraraben, in welcher Abſceſſe ſich gebildet 
hatten. Die ganze Subftanz diefer Niere war erweicht und 
Theile derfelben brandig; ihr Becken war fehr erweitert, mit 
übelriechendem Urine und Schleime angefüllt und Die, fie aus- 
Eleidende Membran verdidt und mit Klumpen ausgetretenen 
Bluts beſetzt. In dem andern Falle hatte fih der Stein 
in Folge einer Vergrößerung der Proftata gebildet. Die 
lebtere mochte etwa die Hälfte der Blafenhöhle einnehmen, 
indem fich ihre ganzen Seitenlappen vergrößert hatten. Die 
Birfenbäute felbft waren am Grunde ſtark verdidt, und es 
batte fib an diefem ein Abſceß gebildet. ine Niere war 
groͤßtentheils Frankhaft; die Wirzchen waren gefhmunden — 
das Beden fehr erweitert — und die auskleidende Membran 

derfelben verdickt und außerordentlich gefäßreich. 

In Beziehung auf die Einführung des Gatheters in 
diefem Falle von vergrößerter Proftata fagt der Verf.: „Ich 
mufte während der zwei oder drei Fahre, wo ich dem Kranz 
Een fast täglich wundärztlihen Beiſtand leiftete, den Gatheter 
häufig einführen, und diefeg gelang mir nur, wenn ich ein 
Inſtrument von elaftifhem Harze anwendete, und wenn id) 
es bis zur Proftata berabgeführt hatte, fo hielt ich die 
Sonde feſt und ſtieß die Canuͤle zwei Zoll weit vor ihr her; 
durch diefen Handgriff wurde das Ende der Ganüle, fo wie 
es durch die portio prostatica der Harnröhre hindurchging, 
nach oben gekehrt, legte fi fo nach der Krümmung des Ca— 
nals und drang in die Blafe ein; ed wollte mie nur mittels 
diefes Verfahrens die Einführung gelingen *). 

Von der Arenation und den Seebädern. 

In der Schrift des Dr. Hameau, wovon in No. 
978. (Mo. 10. des laufenden Bandes) ©. 153, eine 
Analnfe mitgetheilt worden ift, nimmt die Atenation nur 

*) Der verftorbene Hey befchrieb in feinen Practical Observa- 
tions on Surgery p. 437. pl. 11. ed. 1811 die — wenn 
man das Stilet eines biegfamen Catheters etwas zuruͤckzieht, 
indem man die Kruͤmmung deſſelben vergroͤßert und das Ende 
des Inſtruments nad vorn bringt, Hr. J. ©. Croſſe haͤlt 
das Stilet feit und ftößt den Catheter einen Zoll oder mehr 
von dbemfelben ab. 
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wenig Raum ein. Die Sandbäder find faft in Vergeſ— 
fenheit gerathen und werden heutiges Tages nur felten von 
Uerzten verordnet. Im Frankreich, in der Nähe von la Tefte, 
wiffen die dem Meeresufer nahe Wohnenden fie gegen rheu— 

matifhen Schmerz zu benußen. Bei diefen, befonders wenn 
fie in chroniſchen Zuftand übergegangen find, bei verfchiedenen 
Urten von Wafferfuht, bei Paralvfien, Coliken und bei 
übermäßiger Fettigkeit ift die Arenatiin von Diogcori- 
des, Galen, Aurelian, und Gelfus fehr empfohlen 
worden: Evocandus est sudor, non per exereitatio 
tionem tantum, sed etiam in arena calida fagt legs 
ter, indem er die Mittel aufführt, welche er in der Behand- 
lung der MWafferfucht empfiehlt. 

Sch glaube um fo weniger, daß die erwähnten berlihm: 
ten Aerzte in der Würdigung der Wirkung des Sandbades 
ſich geirrt haben, da entichiedene Thatfachen, welche mit Sorg— 
falt gefammelt find, aud ung von dem großen Nußen über- 
zeugt haben, den die Kunft von ihm ziehen kann. Zwei der 
neueften Thatſachen diefer Art mögen hier folgen. 

1. Eine Dame vom Lande, über ſechzig Sahr alt, von 
fanguinifhem Qemperament, ſtark und groß, litt feit mehre— 

ten Monaten an einem Schmerz, welcher in dem Fußknoͤ— 

chelgelenE feinen Sig hatt» Der Hausarzt hatte zu einer 
Menge verfciedenartiger Mittel feine Zufluht genommen, 
um den Echmerz zu bannen; nachdem alles vergeblich gewe— 
fen, entſchloß fih die Dame, nad la Zefte zu gehen, um 
Sundbäder zu nehmen. Bei ihrer Durchreife durch Bor: 
deaur unterrichtete fie mic) von ihrem Vorhaben, was ich 
bilfigte, und zog mich über die Zahl und Dauer der Bäder, 
welche ich für fie nöthig halte, zu Rathe ıc. Bei ihrer 
Ruͤckreiſe entdeckte fie mir, daß ſchon das erfte Bad hinge- 
reicht babe, fie von dem Schmerje zu befreien; daß man 
ihr aber, um die Heilung zu unterftügen, noch fünf Bäder 
zu nehmen angerathen habe, mas fie auch gethan. Ein 

Jahr ift verfloffen, feit fie zu dem Sandbade ihre Zuflucht 
genommen hat, und feit der Zeit hat fie aud nicht eine Mi: 
nute wieder gelitten. 

2. Ein junger Mann aus EntresdeursMers hatte durch 
Reinigung eines Baches fich ein Fieber zugezogen. Er bes 
Eam eine Bauchwaſſerſucht, gegen welche er Abführungs- und 

urintreibende Mittel vergeblich verfucht hatte. Als er fich 
mir vorftellte, war er abgemagert, ſchwach und hatte keinen 

Appetit. Wenn man ihn fah, durfte man nicht hoffen, ihm 
in Eurzer Zeit wieder zu feiner Gefundheit zu verhelfen, man 
mußte vielmehr einen traurigen Ausgang feiner Krankheit 
fürchten. Ich verordnete ihm Sandbäder, welche in einem 
Badofen genommen wurden und nah Verlauf von 3 Mor 
chen war der Agcites ganz verfchwunden, obgleich die Jah— 
regzeit (ed war zu Ende Winters) nicht günftig war. Die 
Wiederkehr des Frühlings und ein geeignetes Verhalten gab 
dem jungen Manne wieder feine vorige Kraft, und zwei Mo: 
nate fpäter war er im Stande, die härteften Landbauarbeis 
ten wieder zu unternehmen. 

Mie die gewöhnlichen Wafferbäder, wirken die trodnen 
und warmen Sandbäder, die Haut direct aufreizend. Allein 
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in dem erwähnten krankhaften Zuftande, und vielleicht in eis 

nigen andern Fallen, wo die Feuchtigkeit nicht vertragen wird, 

wird es nicht gleichgültig, erſtern durch leßtere zu erſetzen. 

Dazu kommt, daß der Sand eine groͤßere ſpecifiſche Schwere 

bat als das Waſſer, und raſcher den Waͤrmeſtoff mittheilt, 

Auf der andern Seite find die Körperchen oder Kornerchen 

des Sandes rund oder edig und laſſen zwifchen fih Zwi— 

ſchenraͤume und man begreift, daß die Theile des Körpers, 

welche mit einer Sandfhicht bedeckt find, anders affteirt werz 

den, als fie es durch eine Flüffigkeit feyn wuͤrden. Eine 

wichtige Folge der Lage diefer Sandkoͤrner ift, daß fie ohne 

merkliche Erkältung für den Kranken, die Verdunftung eines 

großen Theils des Schweißes verftatten, welcher auf der 

Haut fließt. (Bulletin Medical de Bordeaux.) 

Aus einigen Berichten über den Gefundheitözu- 

ftand und die Sterblichkeit der Gefangenen in 

Frankreich, 

welche Hr. Gervais dem Minifterio des Innern erftattet 
hat, verdienen vorläufig folgende Angaben mitgetheilt zu 

werden: 
Zu Embrun hat man bemerkt, daß die Gefangenen 

wegen geringfügiger Verbrechen in größerer Zahl fterben, als 
die übrigen, indem die wegen geöberer Verbrechen Verur— 
theilten gewoͤhnlich durch Stärke ihrer Conftitution und Ac— 
climatifirtung an das Gefaͤngniß durchkommen. Zu Gaillen 
ift, feit mehren Jahren, das Verhaͤltniß der Todesfälle bei 
den meiblichen und männlichen Gefangenen fehr zum Nach: 
theil der legteren: Im Sahr 1833 verlor man von 385 
Männern, welche in die Krankenſaͤle kamen, 55; mährend 
von 214 Weibern nur 12 ftarben. — Eine Localurfache 
fheint durchaus nicht vorhanden zu ſeyn. — In demfel 
ben Gefängniffe hat man eine Menge ferophulöfer Affectio— 
nen bemerkt. 

Zu Embrun hat man beobachtet, daß mehrere ferophulöfe 
Gefangene, deren Krankheit in dem Gefängniffe aller Behand- 
lung widerſtanden hatte, in Eutzer Zeit geheilt wurden, als 
man fie Landluft einathmen laffen Eonnte. Im Bicetre zu 
Paris hat man ähnliche Beobachtungen gemacht, 
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Eine andere Beobachtung, welche allgemein zu fern 
fheint, ift, daß im Gefängniß fih das Alter fhnell eins 
fteitt, und daß Perfonen von 40—50 Jahren dafelbft häufig 
Affectionen zeigen, welche fonft gewöhnlich nur den Siebzi— 
gern eigen find, 

Die allgemeine Sterblichkeit, welche in den americani- 
ſchen Gefängniffen nur 1 von 49 beträgt, ift in den fran— 
zöfifchen Gentralgefängniffen I von 14. Einige Gefängniffe 
haben fogar in dieſer Hinfiht noch furchtbarere Nefultate 
gegeben. So ift, 3. B., zu Melun, wo nur Männer einges 
fperrt find, die Sterblich£eit in den Sahren 1810 bis 1819 
fogar 35 von 100, d.i., 1 auf noch nicht völlig 35 feit 1819 
bis 1829 war fie 1 von 7 etwa; im Jahre 1835 ift fie 
nur 1 auf 132 gewefen. Sn demfelben Jahre 1833, nach— 
dem fehr bedeutende Verbefferungen in der Verwaltung der 
Gefängniffe eingeführt worden waren, ift bei einer Bevoͤlke— 
tung der neunzehn Gentralgefüngniffe von 15,826 Sndivis 
duen (wovon 11889 Männer und 3967 Weiber) doch noch 
1 Zodesfall auf 123 Miünner und 1 Todesfall auf 18+ 
Meiber gekommen. 

a ea ae 

Aus Beranlaffung einer Vergiftung durd 
Schwämme, welder mehrere Glieder einer Familie in der Ge— 
meinde Eftibaur im Canton Pouillon zum Opfer gefallen find, macht 
Hr. Rafpail in dem Reformateur darauf aufmertfam, daß, ab— 
gefehen von der Verwechſelung giftiger Schwämme mit den uns 
ſchaͤdlichen, eßbaren, auch die efbaren unter gewilfen Umftänden 
giftig werden Fönnen, befonders durch das Altwerden und daß es au) 
vorkommen Eönne, daß auf der Stelle, auf welcher eßbare Schwaͤm— 
me wachen, fich zufällig ein giftigeer Schwamm entwicelt, welcher 
mehr oder weniger ein Embryon und Elein, und daher unbemerkt 
bleibt. 

Modelle von Eatarakftöfen Linfen läßt man in Paris 
von Steinfchleifern (lapidaires) verfertigen, um fie zum Unterricht 
aufzubewahren. In einer Kranfengefhichte, wo Dr. Garron du 
Villards operirt hatte, finde ich angegeben, daß die ausgezoges 
nen Einfen hart, opalifirend, balbdurdfichtig gewefen und, einem 
geſchickten Steinfchleifer anvertraut, in hartem Steine fehr aͤhnlich 
nachgemacht worden feyen. 

Als Warnung zeigt die Prager Zeituna an, daß Fürzlic in 
Prag eine ganze Familie, in Kolge des Genuffes einer verborbenen 
Gans, deren Leber vor dem Braten ſchon in Faͤulniß übergegangen 
war, an der fporadifchen Brechruhr erkrankte und nur mit Mühe 
gerettet wurde, 
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Unterfuhungen über Weine und andre gegohrne 
Getränfe. 

Von Lewis E. Bed, M. D., Profeffor ber Chemie und Botanik 
an der Univerfität von Neu: Mork. 

„Da ich neuerdings eine Neihe von Verfuchen angoftellt 
babe, um die in verfchiedenen Arten von Meinen und ans 
dern gegohrnen Getränken enthaltene Quantität Alkohol zu 
beftimmen, fo ſah ich mid) veranlaßt, einige andere mit de— 
ten Gefchichte in Verbindung jtehende Puncte zu unterfus 
den und ich will nun die Nefultate meiner Forfhungen in 
gedrängter Korm dem Publicum vorlegen 

Beftandtheile der Weine. Die Beoftandtheile der 
Meine Ändern ſehr ab. Folgendes ift die Lifte der darin 
aufgefundenen Subftanzen: Maffer, Alkohol, unzerfegter 
Zuder, Gummi, Eprtractivftoff, vegetabilifcher Eiweißftoff, 
Eſſigſaͤure, weinfteinfaures Kalideutoryd, meinfteinfaurer Kalk, 
weinfteinfaure Thonerde nebſt weinfteinfawemn Kali, ſchwefel— 
faures Kali, Natronchlorid und, bei rothen Weinen, rother 
Bärbeftoff, fo wie im Champagner freie Kohlenfäure. 

Effigfäure und Koblenfäure. Eſſigſaͤure wird 
häufig in den Weinen nördlicher Länder getroffen, und in 
verdorbnen Meinen bildet fie fih auf Koften des Alkohole. 
Uebrigeng reagiren faft alle Meine ſauer. Beim Cham: 
pagner rührt dieß von freier Säure, bei andern vom mwein« 
fteinfauren Kalideutornd her. Das Aufbraufen, weldhes man 
bemerkt, wenn man dem Meine fohlenfautes Kali zufest, 
und der hierauf erfolgende Niederfchlag haben ihren Grund 
in der Thätigkeit diefes Ueberfchuffes an Weinfteinfäure, und 
dem flattfindenden Freiwerden eines Theils des weinfteinfau: 
von Kalks, mit welchem das weinfteinfaure Kalideutoryd in der 
Regel verbunden ift, 

NA HL ae 

Aepfelſaͤure. Es ift häufig angeführt worden, der 
Mein enthalte Arpfelfäure und Chaptal giebt an, menn 
man dem Weine Kalkwaffer zufeße, fo bilde ſich Äpfelfaurer 
Kalk, welhe-Anfiht auh von Brande getheilt zu werden 
fheint. Allein dem Vorhandenfenn der Säure widerfpricht 
der Umftand, daß fih durch einen Zufas von Ammonium 
oder Kali ebenfowohl ein unauflösliher Miederfchlag bildet. 
Die apfelfauren Salze diefer Alkalien find aber höchft 
auflöslich, und wir £önnen daher in allen diefen Fällen den 
Niederfchlag mit mehr Wahrfcheinlichkeit der Sättigung 
der überfchüffigen Weinfteinfäure zufchreiben, welche in dem 
weinfteinfauren Kalideutoryd enthalten ift, durch welchen Pro= 
ceß der gewöhnlich damit verbundene unauflösliche weinfteins 
faure Kalk frei wird, ; 

Vegetabilifher Eiweißftoff. Die Weinbeeren 
enthalten, nah Berzelius, ein wenig von diefer Subftan;, 
welche er im fünften Bande feines trefflichen Werkes über 
die Chemie befchrieben hat. Bei Unterfuchung einer Probe 
americanifchen Weines, der angeblih aus reinem Trauben—⸗ 
fafte beftand, fund ich, daß, wenn man ihn bis zu etwa I 
feines urfprünglichen Volumen abrauhte und dann etwas 
Alkohol zufegte, ſich eine zähe, dumkelfarbige Subftanz nies 
derfchlug, welhe in Waffer und Ammoniumauflöfung, nicht 
aber in Schwefelfäure auflöslih war. In diefer Beziehung 
verhielt fie ſich alfo wie vegetabitifcher Eiweißftoff nah Ber: 
zelius’s Angaben. Als man eine Probe Madeirawein auf 
diefelbe Weiſe behandelte, erhielt man ein reichliches weißli- 
ches Präcipitat von falinifchen Stoffen. 

Schwefelfaures Kali. Die Anmwefenheit von 
Scwefelfäure im Meine offenbart ſich deutlich in dem dich: 
ten Präcipitat, melches fih bei Zufegung von falzfaurer 
Schwererde bildet, Meines Wiſſens wide fein andrer Zu— 
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faß, mit Ausnahme der Kohlenfäure, dieſes Refultat her⸗ 

vorbeingen, das kohlenſaure Salz aber in Salzfüure aufs 

(östich fern, was der hier in Rede ſtehende Niederfchlag 

nicht iſt. 

MWeinfteinfaures Kali und mweinfteinfaurer 

Kalk Das weinfteinfaure Kalideutornd ift einer der reich- 

lichſten unter den feſten Beltandtheilen des Weines, und ber 

weinfteinfaure Kalk ift, wie bereits bemerkt, gewöhnlich damit 

verbunden. Der Anwefenheit diefes zufammengefesten Salzes 

ift es wahrſcheinlich großentheils zuzuſchreiben, daß ſich ſo 

dichte Praͤcipitate bilden, wenn man eſſigſaures Blei oder 

ſalpeterſaures Zinn, ſalpeterſaures Queckſilber oder ſalpeter— 

faures Silber dem Weine zuſetzt. Auf dieſe Weiſe bil— 

den ſich unauflöstiche weinſteinſaure Salze aus den Metalls 

oryden. 
Meinfteinfaure Thonerdenebft weinfteinfaus 

rem Kali. Diefes zufammengefegte Salz characterifict, nad) 

Borzelius, in’sbefondere die deutfchen Weine. 

Faͤrbeſtoff. Bei den hellgefürbten Weinen nimmt 

man an, daß die Farbe vom Eptractivftoff herrühre; in den 

rothen Weinen ift aber Gerbeftoff und Faͤrbeſtoff enthalten, 

welcher leßtere fih, Robiquet zufolge, in cryſtalliniſcher 

Form darftellen läft. 
Die Meinhändler fabriciren manchmal Eünftliche Roth— 

weine, indem fie weißen Meinen einen andern Faͤrbeſtoff, 

3. B., den des Nothholzes (Brafilienholzes), Blauholzes, der 

Lothen Nübe, Hollunderbeere, Heidelbeere ꝛtc. zufegen. Die 
Entdeckung diefer Verfaͤlſchungen hat die AUufmerkfamkeit vie 
fer Chemiker in Anfpruh genommen, 

Vogel fihlägt vor, den verdächtigen Wein mit bafifch- 
effigfaurem Blei zu vermifchen. Reiner Wein giebt mit diejem 

Reagens ein graulich «grünes Präcipitat; Wein, der mit 

Brafilienholz gefaͤrbt if, einen Niederfchlag von indigoblauer 
Farbe; und wenn man tothe Nüben oder Sandelholz ange— 
wandt hat, fo ift der Niederfchlag rot. Bei meinen Wer: 
fuchen mit dem bafifch = effigfaurem Blei erhielt ich folgende 
Reſultate. 

Wenn man daſſelbe dem reinen Madeiraweine zuſetzte, 
ſo war das Praͤcipitat hellgelb oder rahmfarben. 

In reinem Portweine erzeugte es ein grauliches, etwas 
in's Gruͤne ziehendes Praͤcipitat. 

Sn Blauholzaufguß war das durch bafifch - effigfaures 
Blei erzeugte Präcipitat tief purpurroth; verdünnte man 
den Färbeftoff ſtark mit Waffer, fo war dag Präcipitat wer 
niger dicht und von Farbe bleigrau. 

Sn der Infuſion auf rothe Müben, gab jenes Rea— 
gms em flohfarbenes Pracipitat bei ſtarker Verdünnung 
zeigte fich daffelbe blaßrothz; (Lachsfleifchfarben). Bei einem 
der von mir unterfuchten Weine fehlug dag bafifch = effigfaure 
Blei ein reichliches purpurrothes Präcipitat nieder, welches 
mit dem viel Aehnlichkeit hatte, das fih in dem Aufguß auf 

Bauholz bildete. Ih erhielt diefen Wein unter dem Nas 
men Torres Vedras. Er war fehr dunkel und wurde 
fuͤr alt ausgegeben. 

Berzelius giebt an, der Farbeftoff der rothen Meine 
erzeuge mit bafifch =effigfaurem Blei, je nach dem Alter des 
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Weins, Niederfchläge von verfchiedener Farbe. So fchlage 
diefes Reagens in jungem Meine mehrentheils ein blaues 
Präcipitat nieder. _ Diefer Umftand muß den Werth diefes 
Prüfungsmitteld fehr vermindern. 

Meeres von Eſenbeck hat ein Verfahren entdedt, 
durch welches ſich die Anweſenheit eines kuͤnſtlich zugefeßten 
Fürbeftoffs angeblich mit mehr Zuverläffigkeit entdecken laͤßt. 
Dieß befteht darin, daß man 1 Theil Alaun in 11 Xheilen 
MWaffer, und 1 Theil Eohlenfaures Kali in 3 Theilen Waſ— 
fer aufloͤſſt. Man vermifht den Wein mit einem gleichen 
Bolum der Aaunauflöfung, wodurch deffen Farbe ſtaͤrker 
wird; dann fegt man allmälig von der alkalinifhen Auflö— 
fung zu, wobei man Sorge trägt, nicht die fammtliche 
Uaunerde zu füllen. Dieſe ſchlaͤgt fih mit dem Faͤrbeſtoff 
in Geftalt eines Lackes nieder, deffen Farbeton nach) der 
Befchaffenheit des im Meine enthaltenen Faͤrbeſtoffs aban= 
dert, und der, wenn er fih mit überfchüfiigem Kali verbin— 
det, einen verfchiedenen Ton annimmt. Um zuverläfjige Er— 
gebniffe zu erhalten, muß man vergleichende Verſuche mit 

reinem Weine anftellen. S. Berzelius Chemie. 

Specififhde Schwere der Weine. Man hat 
ſchon Längft gewußt, daß die fpecifiiche Schwere des Weins 
ung über die Menge des darin enthaltenen Alkohols Eeinen 
Aufſchluß giebt, und daß alſo in diefer Beziehung nicht dies 
felben Prüfungsmittel angewandt werden Eönnen, wie be’m 
Branntweine. Briffon und Brande haben in dieſer 
Hinficht directe Verſuche angeftellt. Ich habe ebenfalls die 
Dichtheit verfihiedener MWeinforten und andrer gegohrnen Ge— 
teänfe genau ermittelt und dabei folgende Nefultate erhalten: 

Madeira, Mittel aus drei Sorten . .» -» 0,98659 
Sercial Madeira *) . . - * =  0,98606 
Befondrer Londoner (London Partieular) **) 0,98860 
Portwein, Mittel aus zwei Sorten . . » 0,98203 
Sauterennn.. 0er 
Medoc, Mittel aus zwei Sorten -» * + « 0,99490 
Americanifher Wein» . «2. 1,00702 
Cider, Mittel aus zwei Sorten . . . »* 
Methi. I Rn eos 

Alkohol. Man hat nicht von allen Seiten zugeben 
wollen, daß wirklich gebildeter Alkohol im Meine exi— 
ftire, und manche haben behauptet, ev werde erft bei der Des 
fillation duch die Hitze erzeugt. Die legtere Meinung fand 
an Fabbroni (Annales de Chimie, XXX., 220) einen 
Vertheidiger; allein die Unterfuchungen eins Gay Luffac 
und Brande haben die Unhaltbarkeit diefer Anficht genüs 
gend dargethan. 

Das fih im Meine wirklich entwidelter Alkohol bes 

finde, fiheint aus folgenden Angaben unwiderleglich hervorz 

zugehen. 

1,03400 

+ Mein aus Rheinweintrauben, die auf Madeira gewachfen, ges 
Eeltert. D. Ueberf, 

**) Madeira, der eine weite Seereiſe durch heiße Gegenden ges 
macht, damit er Milde befomme, D. Ueberf. 
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1) Wenn man Mein im luftleeren Naume bei der 
Temperatur von 60° F. deſtillirt, fo erhält man Alkohol, 
wodurch die Anficht widerlegt wird, daß er erft durch die 
Hise aus den Beftandtheilen des gegohmen Weines entwik: 
kelt werde, 

2) Wenn man den Alkohol einer Quantität Wein nur 
theilweife Uberdeftillirt und das Deftillat wieder zu dem in ber 
Retorte verbliebenen Ruͤckſtand fest, fo ift die fpecififche Schwere 
der Mifhung genau diefelbe, wie die des Weines vor der De: 
ftilfation. Da mın Alkohol weit leichter als Wein ift, fo 
müßte, wenn jener fich erft durch die Deftilfation bildete, die 
fpecififhe Schwere der Flüffigkeit durch den Alkoholzuſatz vers 
mindert werden, was nie der Fall ift. 

3) Wenn man den Färbeftoff und Extractivſtoff des 
Weins mittelſt bafitch- effigfauren Bleies niederfchlägt, fo läßt 
fib der reine Alkohol alsdann durch Zufegung trodnen ba— 

ſiſch-kohlenſauren Kalis in derfelben Art, wie aus Getrai— 
debranntwein und FSranzbranntwein darfteffen. 

Daß die erffe diefer drei Angaben wahr ift, hat Gay 
uffac in den Annales de Chimie LXXXVL. 175 dar= 
getban. Die Nichtigkeit der zweiten ift duch Brande im 
Edinburgh Review nadgewiefen. Ich beftätigte die Buͤn— 
diykeit der in diefer Beziehung von ihm angeftellten Erperi- 
mente an drei Arten von Weinen, nämlich Madeira, Tor: 
vos Vedras und Modoc. 

Der dritte Sat. ift in Bezug auf die Zufammenfeßung 
des Meins der beweifendfte, indem fich fo der Alkohol des 
Weins ohne alle fünftlihe Erhöhung der Temperatur aus: 
febeiden lift. Hr Brande hat dag Verfahren, wie dieß 
bewerfftelligt werden kann, zuerft in den Philosophical 
Transactions fürs Sabre 1813 angegeben, Man fest 
dem Weine eine Uuflöfung von baftfch = effigfaurem Blei zu, 
filtrirt die Fluͤſſigkeit und trägt hierauf bafıfc) » Eohlenfaureg 
Kali in diefelbe ein. Das Motalloryd bildet mit der Säure 
und dem Färbes, fo wie mit dem Extractivftoff des Weines ein 
dichtes Präcipitat. Durch dag Filtriren erhält man eine farbs 
loſe Flüffigkeit, aus der fich der Alkohol auf die angegebene 
Meife abfcheiden läft. Brande giebt auch an, das efjige 
faure Blei und bafifch= falpeterfaure Zinn brächten die ges 
mwühfchte Wirkung, nämlich die Abſcheidung der Säuren und 
bes Färbeftoffes, in den meiften Fällen hervor, und außer— 
dem kann ich auch das falzfaure Zinnprotoryd und das falper 
terfaure Quedfilberprotormd anführen, welche in den meis 
ften Fällen ſich als brauchbar erwiefen, 

As ich die Wirkung des Zuſetzens von bafifch = Eohlen= 
faurem Kali zum Weine beobachtete, daß nämlich Aufbraus 
fon flattfindet und ein flodiger Niederfchlag entfteht, fo kam 
ih auf die Vermutbung, daß der fo gebildete zuſammenge⸗ 
ſetzte Koͤrper dem Abſcheiden des Alkohols hinderlich ſeyn 
duͤrfte. Um zu beſtimmen, ob dieſe Anſicht richtig fen, fügte 
ih von dem baſiſch-kohlenſauren Kali zu einer Quantität 
Wein fo lange zu, als die eben erwähnte Wirkung ftattfand, und 
goß dann Alles auf ein Filtrum. Die ducchgefeihete Flüf: 
figkeit hatte eine etwas dunklere Farbe als der Wein; als 
aber nun von dem bafifchzEohlenfauren Kali wieder zus 
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gefegt wurde, fand die Abfcheidung des Alkohols ſchnell 
ftatt. 

Daffelbe Reſultat erhielt ich durdy Anwendung einer 
Auflöfung von Ammonium, ftatt des Eohlenfauren Kali, 
Das dabei erhaltene flodige Präcipitat wurde durh Filter 
ren abgefchieden, und ald man nun wieder eine angemeffene 

Quantität bafifch = Eohlenfauren Kali’s zufeßte, erſchien der 
Alkohol wieder. Aus diefen Erperimenten fcheint ſich zu er— 

geben, daß die Zrennung des Alkohols vom Weine dur bag 
gewöhnliche Verfahren, indem man bafifch -Eohlenfaures Kati 

zufeßt, ducch den weinfteinfauren Kalk verhindert werde, wel 

cher durch den erften Zuſatz von Kali frei wird und vielleicht 
mit einer der andern Subftanzen eine in der Flüffigkeit ſchwe— 
bende flodige Maffe bildet. Meiner Anſicht nad, geben fie 
einen entfchiedenern Beweis von der Eriftenz völlig ausge— 
bildeten Alkohols im Weine, als irgend ein früher ange: 
ftellter. : 

Bei der Analyfe von Weinen und andern gegohrenen 
Getränken, deren Nefultate ich weiter unten mitgetheilt 
habe, bediente ich mic) des folgenden Verfahrens zur Be— 

fiimmung des in ihnen enthaltenen Verhaͤltnißtheils Alkohol. 
Eine Glasflafhe mit einem langen engen Halfe, welche 

1020 Gran deftilfivten Waſſers faffen Eonnte, wurde mit 
dem zu unterfuchenden Weine gefüllt. Dieſes Weinquan— 
tum wurde dann in eine Ölasretorte gebracht, welche ſorg⸗ 

faͤltig an eine Vorlage gekittet war, ſo daß keine Daͤmpfe 
entweichen konnten. Die Retorte wurde nun mäßig erhitzt, 
waͤhrend man die Vorlage durch beſtaͤndig auf ſie troͤpfeln— 
des Waſſer kalt erhielt. Unter ſorgfaͤltiger Anwendung der 
Waͤrme, vorzüglich gegen dag Ende des Proceſſes hin, ges 
lang e8 mir, faft den fümmtlihen Wein überzutreiben, 
ohne den feften Nücftand zu verbrennen, So gingen von 
1008 Gran Madeira 079 Gran über, während der Port- 
wein etwa 50 Gran einbüßte, folglich deffen Nücdftand weit 
bedeutender war, Diefen Verluſt erfegte ih durch Mein 

derfelben Sorte, fo daß das Volum, mit Ausnahme eines 
Eleinen, wegen de3 felten Nüdftandes leer gelaffenen Rau: 
mes, ergänzt ward. Alles wurde nun zufammengefchüttelt 
und einige Zeit ftehen gelaffen, worauf ich die fpecififche 
Schwere bei einer Zernperatur von 60° F. genau ermittelte. 
Nach dem fo gewonnenen Nefultate wurden die Verhältnif- 
theile von Alkohol und Waffer nah dem Gewicht, mit: 
telft der in den Philosophical Transactions fürs Jahr 
1784 mitgetheilten Gilpinfchen Tafeln berechnet, und hier: 
nad die Verhältnigtheile nach dem Manfe abgefchäst. 

Diefer Proceß ift, wie man fieht, dem Weſentlichen 
nad) derfelbe, wie der de8 Hin. Brande, und damit man 
die von diefem Chemiker erlangten Nefultate leicht mit den 
meinigen vergleichen Eönne, habe ich diefelbe Einheit zu Grunde 
gelegt. Auch verglich ih meine Nefultate in einigen Fällen 
mit denen, welche ich bei Anwendung des Präcipitationg- 
verfahrens mittelft bafifch - effigfauren Bleies und des fpätern 
Abſcheidens des Alkohols mittelft baſiſch-kohlenſauren Kali's, 
erhielt. In beiden Faͤllen glichen die Ergebniſſe einander ſo 
ſehr, daß ich es nicht fuͤr noͤthig hielt, dieſe vergleichende 
Pruͤfung weiter auszudehnen. 

— 
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Tabelle, in welcher die im verfchiedenen Weinen und 
geiftigen Fluͤſſigkeiten enthaltene verhältnigmäßige Menge 
Alfohol nach Maaßprocenten, die fpecififche Schwere des 
Normalalkohols zu 0,825 gerechnet, und bei der Tem— 

peratur von 60° F., angegeben ift. 
Berhältnikrheil 

des Altohols nad) 
Gemäkvrecenten. 

Namen der Flüffigkeiten. 

1. Madeira, gewöhnlicher . & 5 5 PASHEIR 
2. ditto, vom Haufe Robert Seal eingeführt 23,11 
3.  ditto, gemwöhnliher . ® 2 22,41 
4. ditto, vom Haufe Houghton und Comp. 22,25 
5. ditto, Farguhar, in Slafchen, 40 Jahr alt 21,79 
6. ditto, 20 Jahr alt . 2 s s 21,45 
7. ditto, Edgar . : r R ) 21,30 
8  ditto, DBramnıin . 3 « ® 20,91 
9, ditto, gewöhnlicher . 3 2 5 20,72 
10. ditto, Wanderer e & r R 20,70 
11. ditto, Bladburn, alt : e € 20,68 
12. ditto, angeblich reiner Zraubenfaft, 28 3. alt 19,30 
15. Sercial Madeira 5 R i A 25,18 
14, ditto ditto 2 3 : : 18,96 

Mittel der 14 Sorten L : q 21,75 
15. London particular . a . . 22,105 
16. Bucellas * — 18,80 
17. Brauner Xeres . — 18,03 
18. Portwein, der 7 Jahre lang auf Flaſchen gelegen 22,87 
19, Portwein . A x R A & 22,33 
0 A ee a 

Mittel von 18, 19 und 20 e 2 22,60 
21. Torres Vedras A R n . 20,51 
22, Sauterne . b . 3 e . 13,00 
23, Medoc, Chateau Margaux — 11,80 
24. ditto Palmer’s Margaux . 2 11,04 

Mittel von 23 und 24 f 5 . 11,42 
25. Americanifher Wein, 2 Jahr alt . R 1425 
26. Meth, 20 Fahr auf Flaſchen x 10,57 
27. Ale von Albany, 2 Jahr auf Flaſchen 10,67 
23. Ale von Albany, von dem Fafle . : 7,38 
29. Cider, aus Flafhen . 5 e 4,80 
30. ditto, der 6 Monate im Faffe gewefen 4,84 
31. ditto, vom Faffe : 3 s : 4,41 

Mittel von 29, 50 und 31 — 4,68 
82. Iriſcher Whisky, im Jahr 1825 eingefuͤhrt 73,70 
33. Aechter hollaͤndiſcher Genievre 55,44 
34. Gewöhnliher Franzbranntwein 2 R 51,01 
35. Gewoͤhnlicher Whisty . \ S : 42,95 
36. Weingeiſt, wie ihn die Droguiften verfaufen 93,27 
37. Weingeift . 2 £ £ 8 . 95,35 

Ih glaube anführen zu müffen, daß diefe Unterfuhung 
auf Veranlaffung von E. C. Delavan, fa. unternom— 
men wurde, bdeffen menfchenfreundliche Bemühungen für die 
Zwecke der Mäßigkeitsvereine hinreichend bekannt und aner- 
Eannt find. Don ihm und einigen anderen Herren der Stadt 
Albany empfing ic) die meiften von mir unterfuchten Pros 
ben ber Weine und andern fpirituöfen Getränke. Die Meine 
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gehören zu den reinften und beften, welche in America ein: 
geführt werden, 

Die in obiger Tabelle mitgetheilten Nefultate ſtimmen 
im Allgemeinen mit denen des Hrn. Brande überein. Sn 
allen Fallen, wo der Unterfchied erheblih war, 3. B. bei 

Mo. 13, 14, 22, 23 und 24, wurden die Verſuche mehrs 
mals wiederholt und das Mittel derfelben der Tabelle ein— 
verleibt Das unter Nr. 27 aufgeführte Ale enthält mehr 
Alkohol, als irgend eine der von Brande in deſſen Tabelle 
angegebenen Sorten. Indeß führt er im Journal of 
Seience and the arts, vol. V p. 124, an, Sit Jo—⸗ 
ſeph Bant3 in Lincolnfhire laffe ein Ale brauen, welches 
10,84 0/0 Alkohol enthalte. Der Cider in unferer Tabelle 
hat einen geringeren Alkoholgehalt, als der ſchwaͤchſte von Hrn. 
Brande unterfuchte, der 5,21 O/D hielt. 

Zuſatz von Branntwein zum Weine. Man 
hat neuerdings behauptet, die Größe des Verhaͤltnißtheils 
des Alkohols, welhen manche Weine enthalten, rühre daher, 
daß dem Moft oder jungen Weine Branntwein zugefegt 
werde; ja man hat fogar behauptet, ohne einen folchen Zu— 
ſatz würden die Meine fehnell in die Effiggährung treten 
und fo ihren eigenthümlichen Wohlgefymad verlieren. Wenn 
diefe Anfiht richtig wäre, fo würden die Ergebniffe der 
Analyſen älterer Weine höchft unzuverläffig feyn, und fie ver— 
dient daher forgfältig geprüft zu werden. 

Ruͤckſichtlich dieſes Punctes erlaube ich mir, zum Theil 
bie in der trefflichen Abhandlung des Hrn. Donovan, über 
Hauswirthfchaft (Lardner’s Cabinet Cyclopaedia), 
enthaltenen Vorarbeiten zu benugen. 

(Schluß folgt.) 

In Beziehung auf Anatomie der Inſecten 
ift der Academie des Sciences zu Paris ein Schreiben übergeben 
worden, nad) welhem Hr. W. Behn, Dr. ver Medicin zu Kiel, 
neuerdings die Entdeckung gemacht hat, daß in den legten Fuß— 
gliedern mehrerer hemipterifhen Infecten der Nabr 
rungsſaft unabhängig von den Bewegungen des Rüke 
Eengefäßes circulire und feine Bewegung durch ein befonderes 
Organ erhalte. 

Der Berfaffer berichtet über feine Entdeckung Folgendes: 
„Sn einem Glafe, in welchem ich einige Waflertbiere, behufs 

mifroffopifcher Unterfuhungen, aufbewahrte, hatte ich ein Eleines 
elliptifches bräunliches Ei wahrgenommen, deffen eines Ende dunkler 
gefärbt war, als das andere; es faß an einem Stückchen Blatt feft. 
Bald darauf bemerkte ih in dem Glaſe ein Eleines, auf der Obere 
fläche des Waffers, auf dem Rücken ſchwimmendes hier, und ers 
fannte darin eine junge Notonecta. Nachdem id dajjelbe unter 
ein einfaches Ghevalier’fches Mikrofcop gebracht, beobachtete ich 
auf der weißen und ziemlich durchlichtigen Aückenfeite die wurm— 
förmigen Bewegungen des Rüdengefäßes. Die Gontractionen dies 
fer Gefäße waren regelmäßig und wenig geſchwind. Ich zählte 
35 bis 38, meift 35, auf die Secunde (Minute?). As ich 
meine Aufmerkſamkeit auf die Füße des Thieres richtete, wun— 
derte ic) mich außerordentlich, nicht nur weit fchnellere Pulſa— 
tionen und Girculation, als die Bewegungen des Rückengefäßes, 
zu bemerken, fondern diefelben auch unregelmäßig, ja von Zeit 
zu Zeit auf Augenblide ganz ausfegend zu finden. Diefe Puls 
fationen hatten ihren Hauptfig am obern Ende des Unterſchenkels 
(Schiene) das heißt an der Gelenfverbindung des Unterfchenfels mit 
dem Oberfchenkel, erftreckten fich aber mehr oder weniger deut— 
lid durch die ganze Länge diefes Abfchnifts. Die Bewegungen 
f&hienen durch eine Membran hervorgebracht zu werden, welche in 
der Höhe des Gelenkes gebogen, oder abgerundet ift. Im Aus 
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genblide der Pulfation nähert ſich biefes Organ dem vordern 
Rande des Unterfchenkels und entfernt fi) zugleih von dem 
Schenkelgelente. Betrachtet man den Unterſchenkel näher, fo 
fiebt man an deffen Rändern zwei Strömungen, die fich Leicht 
durdy die Anmefinbeit einer geringen Anzahl von Keinen Theilchen 
kund geben. Eine diefer beiden Strömungen erfcheint am hintern 
Rande des Fußes und führt die Flüifigkeit des Körpers dem Tar— 
fus zu, während bie andere, nach dem vordern Rande zu beſind— 
liche, die Klüffigkeir nah dem Rumpfe zurückführt. Weder die 
eine noch die andere Scheint dur cigene Wandungen eingefchloffen. 
Man fieht, wie die Kügelchen ſich ftoßweife nad) dem Zacte der 
Pulfationen des DOrganıs bewegen. Sie geben vom Schenkel in 
den Unterfchenkel, und von da in den Zarjus, von wo auß fie zu— 
rückebren, indem fie diefelben Theile in umgekehrter Ordnung 
durchlaufen. Wenn fie bei der Ruͤckkehr an das andere Ende des Unter— 
ſchenkels gelangt find, wo die Bewegungen des Organs am ftärkften 
und deutlichften find, fcheinen fie gewiffermafen zu ftocen, fie rücın 
‚langfamer vor und man glaubt fogar zu bemerken, daß fie im Augen» 
blide der Pulfation, ein wenig gegen den Zarfus bin, zurüdlaufen. 

„Zuerſt,“ fährt Dr. Behn fort, „fragte ich mich, ob dieſe 
Bewegungen unmilltürlih, das heißt vom Organe felbft abhän: 
gig, oder die Wirkung einer entfernten Urfache feyen? Ich neigte 
mich fogar zu der letztern Anficht bin, wenn ich die Beſchaffenheit 
der unter meinen Augen vor fid gehenden Bewegung betrachtete. 
Allein gewiß können die Gontractionen des Rücengefäßes nicht die 
Urfache der fraglichen Pulfationen fiynz; denn, abgefehen von der 
Regelmäßigkeit, welche den letztern ganz abgeht, ift deren Ger 
ſchwindigkeit von der der erftern durchaus verfcieden. Sn der 
That zählte ic in den Fuͤßen weniaftens 100 bis 150 Puljationen 
(auf die Minute?). Um, binfichtlicy der Unfreiwilligkeit diefer Be: 
wegungen, jeden Zweifel zu heben, braucht nur folgendes Experi— 
ment angeführt zu werden: 

„Ich riß einer Notonecta dag Bein ab, an welchem ich fo 
eben unter dem Berarößerungsglafe die Pulſationen beobadıtet 
hatte, und brachte daffelbe wieder unter das Mifroffop. Anfangs 
bemerkte ich nichts, allein bald zeigten ſich ganz ähnliche Bewer 
gungen, wie die, welche ich an dem unverftümmelten Thiere beob— 
achtet hatte; nur waren fie etwas ſchwaͤcher und langſamer; fie 
dauerten wenigftens eine Viertelftunde lang fort, wurden immer 
ſchwaͤcher und hörten endlich ganz auf. Diefer häufig wiederholte 
Verſuch hat immer daſſelbe Nefultat gegeben, ausgenommen wenn 
der Unterſchenkel ſelbſt befchädige wörden war. 

„Diefe Bulfationen, welche ich zuerft an einer ganz jungen No- 
tonecta glauca beobachtete, habe ich bei den erwachfenen Eremplas 
ren diefer Art ebenfalls angetroffen. Nur fcheint bei dieſen die 
Bewegung nicht fo ausgedehnt, nämlich auf den obern Theil der 
Schiene beſchraͤnkt. Deßgleihen babe ich fie bei den Gattun: 
gen Corixa, Plea, Naucoris, Nepa und Ranatra beobadıtet, 
und die Erfcheinung kommt alfo bei der ganzen Abtheilung ber 
Hydrocoriſen vor. Ich will nicht behaupten, daß ſie bei den fämmte 
lien Heteropteren, oder wohl gar bei allen Himipteren, angetroffen 
werde; indeß habe ich bei Reduvius eine ähnliche Bewegung beobachtet, 
und glaube diefelbe auch bei Hydrometra geſehen zu haben. 

„Ih mußte mir nun noch von dem merkwürdigen Organe eine 
genauere Kenntniß verfchaffen, als fie durch die bloße Anficht ge: 
wonnen werden Eonntez leider war es mir jedoch unmöglich, zu 
einem befriedigenden Refultate zu gelangen. Ich ging in diefer 
Bezichung folgendermaßen zu Werke: Ich fehnitt den Unterfchenket 
einer alten Notonecta, und in’sbefondere den dem Rumpfe zunächft 
liegenden Theil deffelben, nach der Queere in duͤnne Stuͤckchen, und 
brachte diefe unter das Vergrößerungsglas, fo daß ich die inneren 
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Theile des Beins fehen konnte, In den Källen, wo das Segment 
dis Unterſchenkels der Muskelmafje gang beraubt war, fah id) einen 
dünnen Vorfprung, der fid von der Wand erhob und der um fo 
ftärfer in die Höhle hervortvat, je näher die Stelle, von welcher 
das Segment berrührte, dem Gelenke lag, welches die Schiene 
mit dem Schenkel verbindet, 

„Diefes Organ und deffen Bunctionen,” ſagt ſchließlich ber 
Berfaffer, „ſcheinen mir der Aufmerkfamkeit der Naturforfher um 
fo mehr werth, als fie von allen bis jegt befannten Erſcheinungen 
der Girculation durchaus verſchieden find. So verfcdiebenartig die 
Mittel au feyn mögen, durch welche die Girculation des Blutes 
bei verfchiedenen Thieren bewirkt wird, fo wirkt dod in allen Faͤl— 
Ion die das Blut enthaltende Röhre ganz oder theilmeife durch die 
Muskelkraft oder Elafticität auf die Flüffigkeit ein. Hier dagegen 
wird die Girculation durch ein Organ bewertftelligt, weldyes wahr: 
ſcheinlich Feine Flüffigkeit enthält und ungefähr in derfelben Art zu 
wirken fcheint, wie das Zwerchfell auf die Refpiration, oder viel— 
mehr, mie die häutige Klappe das Waffer aus der Refpirationg- 
höhle der Krebfe treibt. 

Diefer, an die Parifer Academie der Wiffenfchaften gerichtete 
Brief, wurde den Herren de Blainvile, Geoffroy, Saint: 
Dilaire und Bory de Saint» Vincent zur Prüfung zuges 
ftelte. (L’Institut, No. 115, 22. Juill. 1835.) 

Alu sicelMene 
Ueber das Marimum und Minimum bes täglidhen 

Barometerftandes in den verfhiedenen Jahreszeiten 
hat Dr. Crahay der Academie des Sciences zu Brüffel eine 
Abhandlung vorgelefen. Nach feinen ftündlichen Beobachtungen, die 
er während der Jahre 1831, 1832 und 1833 angeftellt hat, tritt 
das Marimum, im Durchſchnitt, des Morgens um 9 Uhr 16 Mi: 
nuten, und das Minimum des Nachmittags um 3 Uhr 49 Minus 
ten ein. Als er darnad) die nämlihen Epoden Monat für Monat 
berechnete, fand er, daß die Augenblice des Marimums im Februar 
und Juny ſich beträchtlich von denen der andern Monate entfernen, 
und daf fie viel früher des Morgens eintreten. Was das Mini: 
mum anlangt, fo tritt es im Mai, Juni, Juli und Auguft merktich 
fpäter ein, als in den andern Monaten, — Alſo ift in den Mo: 
naten von April bis Auguft das Intervall zwiſchen Marimum und 
Minimum 7 Stunden 41 Minuten, und in den andern Monaten 
des Jahres nur 5 Stunden 43 Minuten. Der Unterfcied beträgt 
faft zwei Stunden, 

Hpper: Geologie kann man ja wohl das Kragment eines 
Verſuchs von pbilofophifcher Geologie (Essai de Geologie philo- 
sophique) nennen, weldyes Herr Galeotti der Academie des 
sciences zu Brüjfel am 4. Juli mitgetheilt hat und worin er als 
Gorollarien feiner Schlüffe aufitellt, wie auf den Menſchen ein ors 
ganifhes Wefen von mehr complicirter Natur und noch vollkomm⸗ 
nerer Eigentbümlichkeit folgen werde, welches mit dem umgebenden 
Medium und der Natur der alsdann die Erde regierenden Erſchei⸗ 
nungen in Verbältniß fteben werde. — (MUebrigens rüftet ſich 
Herr Galeotti zu einer Reife nach Mexico, um daffelbe in feinen 
geologifchen Verbältniffen zu unterfuchen.) 

Die VBerfammlung der Britifhen Naturforfher 
und Aerzte (British Association for the promotion of Science) 
bat diefes Jahr in Dublın jtartgehabt und am 10. Auguſt ihren 
Anfang genommen. Präfident: Bartbolomem Lloyd, Viceprä« 
fidenten: Lord Ormantown und W. Whewel, Gecretäre: 
W. Roman Hamilton und Humphrey Lloyd. Ich gedenke 
von den Verhandlungen Einiges mitzutheilen. 

1.2,:28 Al Bl 
Von Heilung einer Monomania homicida mittels 

Wurmmittel 

wurde von Hrn. Fouregu de Beauregard, Militärs 
arzt, der Academie de Medecine ein merfwürdiger Fall 

vorgelefen, welder in der Revue medicale francaise et 
etrangere, Juin 1835 mitgetheilt wird: 

„Ich practicirte vor mehrern Jahren in Stalien, als 
im Frühjahr 1822 ein Geiftliher aus einem 12 big 15 
Stunden von der Stadt, melde ich bewohnte, entfernten 
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Ktofter mich befuchte, und mir, nachdem er mich auf den 
Vorzug, den er mir vor den italienifchen Aerzten gebe, aufz 
merffam gemacht hatte, mittheilte, daß ihn feit mehrern Jah— 
ren ein fo ftarfer Daß gegen einen feiner Mitbrüder beſchli— 
chen habe, daß er beabfichtige, denfelben zu tödten. Auf alle 
Fragen, welhe ih an ihn richtete Über die Beweggründe, 
welche diefen verderblihen Haß erregt haben mochten, ant= 
wortete er mir, ev habe ſich in £einer Beziehung im Gering: 
ften über feinen Mitbruder zu befchweren. Ich Eonnte hier— 
aus fchliegen, daß die Krankheit aus einer rein phyſiſchen Ur— 
ſache herkomme. Die Sunctionen des Senforiumsg was 
ven, dieſen einzigen Punct ausgenemmen, normal, id 
Eonnte das Gehien nicht als idiopathifh ergriffen anſe— 

ben, und ich fand in diefen Drgane nur den Ausdruck ei— 
ner Sympathie, deren Urfprung mir aufzufuchen übrig blieb. 
Sndem ich, nad) dem Verfahren unferes berühmten Corvi— 
fart, ausfchliegungsweife zu Werke ging, ſchien mir eg am 
wabhrfcheinlichften, daß diefe mordfinnende Monomanie, wegen 

welcher ich zu Nathe gezogen wurde, Würmern im Darm— 
canale zuzufchreiben ſey. Ich geftand dem Kranken offen, 
daß die Symptome, aus denen ich auf die Gegenwart von 
Wuͤrmern bei ihm fehlöffe, unter denen, welche bei einem 
ähnlichen Falle beobachtet werden, gerade die fihwächften und 
unficherften fenenz; e8 war dieß ein Summen in den Ohren 
und eine Neigung zur Schläftigkeit ; jedoch bemerkte ich da= 
bei, daß die Geſichtsfarbe mir zur Unterſtuͤtzung meiner Ver— 
muthung eine weit fihere Anzeige abgebe, 

Ich verordnete daher Wurmmittel von gradweiſe vers 
ftärkter Wirkung, und gab dem Kranken eine gefchriebene 
Verordnung über ihren Gebrauh mit Zu gleicher Zeit rieth 
id) ihm, dag Klofter, in welhem er mit dem Gegenftande 
feines Haſſes zu leich lebe, zu verlaffen; er erhielt die Er: 
laubniß dazu. Im feiner ntuen Lage war eg ihm möglich, 

zu unterfuhen, ob fih Würmer in feinen Ererementen bes 
finden, fo wie auch, in feinem Zimmer einen Diener ſchla— 
fen zu laffen, welcher Acht geben mußte, ob er während des 
Schlafs mit den Zähnen knirrſche. Dieſe doppelte Unterfus 
hung führte zu Feiner Entdeckung, und weit entfernt, mir 
dadurch das Vertrauen des Kranken zu erwerben, diente es 
vielmehr, ihn mir immer mehr zu entfremden, 

Und gleichwohl war durch die fechsmonatliche Abweſen— 
heit aus diefem Ktofter die Krankheit weder unterbrochen, 
noch minder heftig geworden. Der herannahende Winter, 
wo der Kranke wieder in daffelbe zurückgehen mußte, brachte 
ihn mit dem Öegenftande feiner mordfüchtigen Triebe wieder 
in Gemeinfhaft. Das Verlangen, denfelben zu tödten, war 
nach dem Geftändniß des Kranken der erfte Gedanke, mel: 
her ihm ‚bei feinem Erwachen in den Sinn Eomme, derjenige, 
welcher bei'm Einfchlafen ihn zuletzt verlaffe, und welcher in 
feinen Traͤumen herrſche. Gingen mehrere Kiofterbräder mit 
ihm auf dem gedielten Gorridor, welcher die Zellen in zwei 
Reiben trennte, fo zählte der Kranke die Schritte des Ge: 
genftandes feiner Mordgier, und traf es fich, daß mit fin- 
kendem Tage derfelbe allein in diefem Corridor umherging, fo 
wurde der Kranke von einer folchen Mordwuth befallen, daß 
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fein Menſchengefuͤhl und feine religiöfen Grundſaͤtze kaum 
vermochten, das Meffer, welches er, wenn er eins fand, ganz 
unwillkuͤrlich ergriff, weit von fih zu werfen. 

Gegen das Ende der Faften, wo der Zufall die Gele: 
genheiten zu diefen ſchrecklichen Kämpfen gehäuft hatte, verließ 
der Kranke, in der außerften Beſorgniß, ein Verbrechen zu bege— 
hen, die gemeinfchaftlihe Wohnung, und kam in die Stadt, uns 
ter dem Vorwande von Jamilienangelegenheiten, in der That 
aber, um bei feinem Dedensvorgefesten, feines Gefundheits: 
bedürfniffes wegen, um feine Verfesung nachzuſuchen. Als 
ich gerufen wurde, um wegen der Mothivendigkeit, daß der 
Kranke ftatt der Gebirgsluft mehr die Seeluft auffuchen 
müffe, ein Zeugniß abzugeben, durfte ih, aus Ruͤckſicht auf 
das Geheimnif, um welches nur ich allein wußte, mich über 
diefe Angabe nur unbeftimmt ausfprehen. Uebrigeng machte 
auch der Drdensvorgefeßte gar Feine Schwierigkeit, die Wer 
feßung in ein von dem vorigen Über dreißig Stunden entz 
ferntes Klofter zu bewilligen. Vergebliche Vorſicht! Die 
Monomanie folgte dem Kranken in diefen neuen Aufent— 
halt, und diefer behielt, obgleich nicht mehr der Gefahr aus— 
gefest, ihrer Gewalt zu unterliegen, doch feine Begierde zu 
dem Mord in ihrer ganzen Macht. 

Vierzehen bis zwanzig Tage, nachdem der Kranke fich 
in feinem neuen Klofter eingerichtet hatte, befuchte mich eis 
ner der Freunde deffelben, welcher beauftragt war, meine Ver: 
zeihung nachzufuchen, wie er e8 nannte, indem ev nicht wage, 
deßhalb einen Brief an mich zu ſchreiben, fo fehr fühle er 
fid, hatte er an feinen Freund gefchrieben, feiner Schuld 
gegen mich bewußt. Es waren funfzehen Monate, daß 
ih ihm, zufolge meiner Anfiht über die Urfache feiner Krank: 
heit, den Gebrauch von Wurmmitteln als Heilmittel gegen 
diefelbe angerathen hatte. Der Mungel an Vertrauen hatte 
ihn immer abgehalten, meinen Rath zu befolgen; allein dag, 
was feit drei Lagen ihm begegnet war, ließ ihn feinen lan— 
gen Widerftand gegen meine Nathfchläge bedauern. In der 
That wurde er, ganz gefund zu Bette gegangen, mitten in der 
Nacht von einem Erftikungsgefühl, einer Empfindung von 
Bufammenfchnüren befallen, welche ihm die Sprache raubte, 
und von welcher er fein Leben unmittelbar bedroht glaubte. 
Auf das Geräufch, welches er in feiner Zelle machte, kamen 
ihm die DOrdensbrüder zu Hilfe. Sein Erftidungsgefühl 
war, wie er an feinen Freund gefchrieben hatte, durch einen 
faft fußlangen Spulwurm verurfacht worden, welcher aug 
dem Magen in den Schlund heraufgefommen war, und eine 
Zeitlang einen Ausgang gefucht hatte, Bis er endlich außen 

erfchien und die berbeigefommenen Brüder e8 möglich mad): 
ten, ihn herauszuziehben. Der Freund deffelben bat mic) 
dringend, ihm den Mangel an Vertrauen zu vergeben, einen 
Sehler, über welchen er ſich fein ganzes Leben über Vorwürfe 
machen werde. Sch übergab dem Freunde des Kranken os 
gleich) ein neues Necept, welches er noch denfelben Zag an 

ihn ſchickte. Es waren Pillen von Calomel mit Asa foetida 
und MWermuthfyrup, welche in Baldrianpulver gemwälzt wer: 
den follten. 

Der Erfolg ihres Gebrauhs mar der Abgang eines 
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Klumpens fehr vieler, meift lebender Würmer. Drei Mor 
chen nachher wurde ich von dem ginzlichen und vollftändigen 
Aufhören der Monomanie in Kenntniß gefegt, feit dem Ab» 
gange der Würmer war auch nicht der geringfte Gedanke 
tege geworden. Es find feit diefer Heilung zehen Sahre 

vorfloffen und es bat kein Nüdfalt ftnttgefunden, und auch 
nicht die geringfte Neigung dazu bat ſich gezeigt. Fuͤr Dies 
fen Fall hatte ich ihm gerathen, eine mäßige Gabe Galomel 
oder auch Ricinusoͤl zu nehmen, 

Laͤßt fih nun wohl aus diefer einzelnen, von mir mit: 

getheilten Beobachtung und aus den Erfahrungen Esqui— 
rol's, daß faſt alle Geiſteskranke Würmer haben, (wie fich 
bei Leichendffnungen zeigt) fehließen, daß das Vorhandenſeyn 
von Würmern in den WVerdauungswegen, die vorzüglichite 
und häufigfte Urfache von Geiftesftörung fen, und daß dem— 
nach durch tüchtige Gaben von Nieswurz oder andern Wurm: 
mitteln, die den Alten weniger bekannt waren, die Srrenhäufer 
entvölfert werden? Dder muß man vielmehr, wie ein geiſt— 

reicher, aber mit der Heilkunde nicht vertrauter Mann, dem 
id) den Fall mittheilte, es that, fi) dahin ausfprechen, daß 
die Wuͤrmer in dem Magen oder den Därmen die befondere 
Stelle gereizt hätten, wo die Nerven liegen, welche durch 
Sympathie mit dem Theile des Gehirns in Verbindung ſte— 
ben, in welchen das Organ des Mordfinng feinen Sitz hat? 
Sch befenne meine Unfähigkeit, hierüber etwas Beſtimmtes 
zu fagen. 

Seit dem 1. November 1833, der Zeit, wo ich die ges 
genwärtige Beobachtung dev Academie uͤberſchickt hatte, find 
mir nod) zwei andere Fälle der mordluftigen Monomanie bes 
kannt worden, aber leider geben fie eben fo wenig Aufklaͤ— 
rung. Der erfte betraf eine Mutter, eine fonft fehr gottes— 
fürchtige Frau, welche hundert Stunden von Paris wohnt, 
und der Gegenftand derfelben war ihre Zochter, dag einzige 
Kind derfelben. In dem Augenblide, wo ich meine Rath: 
fhläge und Necepte gegen Würmer an fie abfchiette, hörte 
die Monomanie auf, weil der Gegenftand derfelben geftorben 
war; die Mutter war untröftlich, weil fie durch ihre graus 
fame Begierde den Zorn des Himmels auf fich gezogen und 
den Tod derfelben veranlaßt zu haben glaubte. Der andre 
Fall betraf das Dienſtmaͤdchen eines Amtsadvocaten, welches 
eins von deffen Kindern umbringen wollte. Ihre Herrfchaft, 
durch das Geſtaͤndniß derfelben erſchreckt, hatte dag Maͤd— 
hen in ein fern von Paris liegendes, ihrer Familie angehö- 
tiges Haus, wo feine Kinder waren, geſchickt, und diefes 
Mädchen ift mir aus dem Geficht gefommen. Es ift zu 
bemerken, daß in diefen beiden Fällen durchaus keine Rache 
im Spiele war. 

Neuerlich habe ich bei zwei Frauen, einer von 63 
und der andern von 27 Jahren, den Bandwurm zu be: 
handeln Gelegenheit gehabt. Beide geftanden mir, unaufges 
fordert, einen ftarken Trieb zum Selbftmorde, Bei der er: 
ften verlor er fih nach Abyang eines großen Bandwurms 
und die zweite ift noch in Behandlung. Beide hatten, wie 
fie felbft fagten, Eeinen Grund zum Selbftmorde. 

Hiernach glaube ich wenigftens folgenden Sag folgern 

und aufftellen zu können: „Das Vorhandenſeyn und die 
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Einwirkung von Würmern auf den Magen und Darmcanal 
find fähig, die Sunctionen des Senforiums zu verändern, 
und dem Willen des Menfchen eine andere Richtung zu ges 

ben.” Gilt nun dieß vom Menfhen, dem die Natur Ver: 
ftand gegeben hat, wurum follte es niht aud von den Thies 

ten gelten ? Sch bin daber geneigt, als Urfache der Hunds— 

wuth ebenfalls Würmer, befonders den Bandwurm anzuneh— 
men, der fi) immer in dem Darmcanıle des Hundes findet, 
und wohl fähig ift, eine folhe Veränderung in dem Senſo— 
rium hervorzubringen. 

Ueber die Sectio bilateralis und die Lithotritie 
durch Percuffion. 

Bon Prof. Riberi, zu Zurin, 

Mehrere Verſuche an Cadavern und Operationen an 
Lebenden baben mic liberzeugt, daß die befte Methode, den 
Blafenftein zu entfernen, die Sectio bilateralis if. Dem 
Schnitte über den Schoosbeinen made id) den Vorwurf, daß 
er häufig Verlegung des Poritoneums und Ergiefung des 
Urins in dag zwifchen Blaſe und Scoosbeinen befindliche 
Zellgewebe nach fih zieht; der Sectio rectovesicalis, 
daß fie oft Fiſteln veranlafßt, deren Folge eine chronifche Ent- 
zundung des Maftdarms und der Blaſe iſt; und ich glaube, 
daß man auf diefe Methode verzihten muß, obgleih man 
durch fie fehr große Steine ausziehen kann. Was die ſo— 
genannte Sectio rectovesicalis anterior anlanzt, und 
die Modification derfelben, welche Vacca empfohlen bat, fo 
glaube ich, daß die Leichtigkeit und Schnelligkeit der Ausfuͤh— 
rung in diefem Falle mehr als aufgewogen wird durd bie 
häufig nachfolgenden Harnfifteln, durch die faft unvermeidlis 
che Zerfchneidung eines ductus ejaculatorius und durch 
andere Verleßungen des Hoden. 

Die Sectio lateralis. welhe nur das Uebele hat, daß 
fie £eine großen Steine auszuziehen geſtattet und daß fie als 
Operation lange dauert (2), ſcheint mir den erwähnten Me- 
thoden vorzuziehen. Aber bei Erwachſenen habe ich durch 
nichts fo günftige Nefultate erlangt, als durd die Sectio 
bilateralis. Diefe Sectio bilateralis ſcheint mir zuerft 
den Vorzug zu haben, daß ihre Ausführung fo leicht und 
ſchnell ift, wodurch fie weniger ſchmerzhaft und dabei ficherer 
wird; fie befist allein die Vortheile aller andern Methoden 
vereinigt. 

Sie hat nicht die uͤbeln Benleiter der Sectio latera- 
lis und der Sectio hypogastriea, nämlich nicht bei ers 
fterer häufige Hämorrhagie und Verlegung des Maſtdarms, 
nicht die Verlegung des Peritoneums wie bei der zweiten, 
und nicht die Urin- und Eiterinfiltrationen von beiden. ie 
it nicht von der Gefahr begleitet, welche die Sectio me- 
diaua und die Sectio rectovesicalis mit ſich führt, naͤm— 
(ich der Gefahr, den Maftdarm zu verlegen und Fifteln oder 

chroniſche Entzündungen des Maftdarms und der Blaſe zu 
veranlaffen, das Peritoneum zu Öffnen, und einen ductus 
ejaculatorius und das veru montanum zu zerſchneiden. 
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Sie bat nicht die ekelhaften Folgen ober Gefahr ber 

Sectio rectovesicalis; fie hat die Vorzüge der Nectio 
rectovesicalis anterior, d. h. fie ift leicht und gefahrlos 

auszuführen, und endlich Eann fie, wie die Sectio hypo- 

gastrica, dazu dienen, um einen voluminöfen Stein aus: 
zuziehen. 

Indem ich ohne Unterlaß mit den beſten Mitteln be— 
ſchaͤftigt war, den Blaſenſtein durch den Schnitt zu beſeiti— 
gen, habe ich doch auch die Vortheile nicht aus den Augen 

verloren, welche die Lithotritie darbot. Ich bin einer der er— 
ſten geweſen, der die Civiale'ſche Methode in Italien ange— 
wendet hat. Meine erſten Verſuche waren gluͤcklich, aber 
ich uͤberzeugte mich auch bald, daß eine ſolche Methode ihre 
Inconvenienzen habe, daß ihre Gränzen beſchraͤnkt waren, 
und. daß man fie eigentlich nur als eine Methode für Aus— 
nahmsfälle betrachten dürfe. In der That haben die Zeit 
und neue Berfuche bald bewiefen, daß, wennrauc die Civiale’fche 
Methode nicht, wie einige Schriftfteller behaupteten, wirklich 
etwas fehlerhaft fen, fie doch noch eine Lücde übrig Laffe, 
welche Hr. Heurteloup ausgefüllt hat. Ich bin ebenfalls 
der erſte gewefen, der das Heurteloup’fche Verfahren in Ita: 
lien eingeführt hat, und ich muß geftehen, daß diefe Methode 
nicht allein in der Theorie, fondern auch in der Praris, am 
Gadaver und bei’m übrigens gefunden Menfchen gefüllt 

Die Einfachheit deg percuteur, die Leichtigkeit, ihn 
in die Blafe einzuführen, in allen Füllen den Stein zu faſſen, 
ihn ohne Schmerz und Gefahr für den Kranken zu handhaben, 
ohne Furcht die Blafe felbft zu verlegen oder das Inſtrument, 
deffen man fich bedient, zu zerbrechen oder zu verdrehen, Eurz 
alle feine Vortheile, die er in Beziehung auf die Operation 
gewährt, müffen ihn in den Augen des Practikers empfehlen. 
Auch ift diefes Snftrument deswegen bewundernswürdig, weil 
man fo voluminöfe wie harte Steine von jeder Form aus: 
ziehen Eann. 

Schon dreimal habe ich diefes Verfahren bei erwachfe- 
nen Steinkranfen angewendet. Meine erften Verſuche find 
von gluͤcklichem Erfolge gewefen. Sch habe es bei einem 
76jährigen reife in Anwendung gebracht, der eine fihlechte 
Conftitution hatte und an einer halben Paralyfis der Blaſe 
in Folge eines Schlaganfalles litt. Keine meiner Operatios 
nen hat länger, als fieben bis acht Minuten gedauert und 
feine derſelben ift nußlos gewefen, wie die HH. Sobert 
aus Paris, Dr. Gallo, Hülfsarzt zu Turin, Profeffor de 
Mihelis, Dr. Bertinetti und Dr. Maliverri das 
ER gewefen find. (Gazette medicale, 1. Aoüt 
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Ei 
Statiftifhe Ueberfiht der Hofpitäler in Paris. 

Hötel-Dieu — hat 1000 Betten. Es nimmt auf Kranke (Kinder 
ausgenommen), Sere, Unheilbare, Gebärende, Syphilitiſche. 

L’höpital de la pitie — 600 Betten. Diefelben Kränten wie das 
Hötel- Dieu. 

L’höpital de la charite — 300 Betten. 
das Hötel-Dieu. 

L’höpital Saint Antoine — 250 Betten. Wie das Hötel-Dieu, 
L’höpital Cochin — 200 Bitten. Wie das Hötel-Dieu. 
L’höpital Necker — 140 Betten. Wie das Hötel-Dieu, außer: 

dem hat es eine befondere Abtheilung für die Behandlung des 
Blaſenſteins mittels der Lithotritie. 

L’höpital Beaujou — 180 Betten, Diefelben Krankheiten wie das 
Hötel - Dieu. 

L’höpital des Enfans — 550 Betten. Für kranke Kinder beiber« 
(ei Gefhlehts von 2 — 15 Jahren, 

L’höpital Saint Louis — 700 Betten. Hautkrankheiten, Ge— 
fhwüre, Scropheln, Flechten ꝛc. Unentgeldliche Berathungen alle 
Tage. medicinifhe Bäder, Dampf:, Schwefelbaͤder ꝛc. ; 

L’höpital des Vénériens — 650 Betten. Für Sppbilitifche. 
Maison royale de Sante — 175 Betten. Diefe Anftalt it für 

Kranke oder Verwundete beftimmt, melde zu Daufe nicht die 
nöthige Bequemlichkeit haben koͤnnen und hier täglich 3, 4 oder 
6 Fro, nad) dem Verpflegungsfage, bezahlen Eönnen. 

Muison d’Accouchement (Maternite) — 250 Betten 
Hospices des Enfans- Trouves — 258 Betten. Zur Aufnahme, 

Säugung und Unterbringung von Findelkindern. 
3wei Hospices de la Vieillesse. Zufluhtsörter für Alte. Für 

Weiber die Salpetriere, 5100 Stellen. Für Männer, Bicetre, 
3200 Stellen, 

3mei Hospices des Ineurables. Zufluchtsörter für Unheilbare. Für 
Frauen und Kinder 525 Betten. Für Männer 455 Betten. 

Hospice Larochefoucauld — 200 Betten. Zufluchtsort für Dos 
fpitalbeamtete, Dürftige beidertei Geſchlechts, Alte oder Gebrech— 
liche, Penfionäre. 

Hospice des Orphelins, Waifenhaus, 750 Betten. Zur Hälfte für 
Mädchen, zur Hälfte für Knaben, verlaffene Kinder beiderlei Ges 
ſchlechts, weiche bis zur Volljährigkeit hier bleiben. 

Institution de Sainte Perine — 175 Betten. Fir alte gebrech— 
lihe Perfonen beiderlei Geſchlechts, welche eine Penjion, oder 
bei'm Eintritt eine fefte Summe zahlen. 

Hospices des Menages — 670 Betten. Dürftige Eheleute, von 
denen eins wenigftens 70, das andere 60 Jahr alt ift. Wittwen 
und Wittwer von 60 Jahren. 

Hospice Saint Michel zu Saint Mandé — 12 Betten für 70jähs 
rige Greife; von Boulard, einem Kaufmanne zu Paris, geftiftet, 
Es find alfo in Paris 16,549 Betten für die Kranken. Außer 

den Dofpitälern finden ji nod) eine Menge andere Wohithätigkeitsane 
ftalten, welche nicht unter der Leitung des Conseil-general ftehen. 

Gegen AUmenorrhöe hat Dr. Ellifton in dem North 
London Hospital in mehreren Fällen mit entfchiedenem Vortheil vers 
ordnet: BR. Ol. Tereb. 36. Decoct. Avenae lib. j. fiat enema quo- 
tidie, nachdem ein kleiner Aderlaß am Arme vorausgefchickt worden ift. 

Ein Berein Badifher Medicinalbeamter für Bes 
förderungder Staatsarzneikunde iftvonden DD. Schneis 
der, von Offenburg, und Schirmaier in Emmendingen geftiftet 
worden und hat am 13, Auguft feine erſte Verſammlung in Offen: 
burg gehalten. 

Diefelben Kranken wie 

Bibliographische Heuigkeiten. 

Observations on the Climate Soil and Productions of British 
Guiana and on the Advantages of Emigration to and Coloni- 
sation the Interior of that country; with remarks on the Di- 
scases their Treatment and prevention, By John Hancock, 
M, D. London 1835. 8. 

Recherches sur les Tumeurs sanguines de la vulve et du vagin. 

Par J. C. Deneux. Paris 1835. 8. 

Memoire sur les bouts de sein ou mamelons artificiels et les 

biberons. Par J, C. Deneux, Paris 1835. 8. 
— — — — 
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Unterfuhungen über Weine und andre gegohrne 
Getränke. 

Von Lewis G. Bed, M. D. Vrofeffor der Chemie und Botanik 
an der Univerfität von Neu» Mork. 

Schluß.) 
In Frankreich und Deutſchland ſetzt man den Weinen 

feinen Branntwein zu. Die feinern Sorten: als Medoc, 
Burgunder, Hochheimer, ſollen dadurch ganz und gar verderbt 
werden. Dagegen iſt dieſes Verfahren ruͤckſichtlich der fuͤr 
das Ausland beſtimmten Spaniſchen, Portugieſiſchen, Sici⸗ 
lianiſchen Weine durchgehends in Gebrauch. Der Grund 
davon liegt indeß, meiner Anſicht nach, nicht darin, daß der— 
gleichen Weine ſich ohne einen ſolchen Zuſatz nicht halten 
wuͤrden, ſondern darin, daß dieſe ſtarken Weine viel Ruf ha— 
ben und weil vielleicht auch bei Anwendung eines Zuſatzes 

von Spiritus deren Behandlung weniger ſchwierig iſt. 
Daß ſich Weine ohne einen Branntweinzuſatz viele Jahre 

lang halten, gebt aus dem hohen Alter hervor, welches viele 

Meine bei den Römern erreichten. Horaz redet von Wein, 
der faft 70 Fahr alt war, und der Opimifche Wein, der 
während des Gonfulats des Opimius gefeltert worden, war 
200 Jahr alt. Damit ſich die Weine lange halten mödy: 
ten, dampften die Nömer ihren Moft über Feuer ab, oder 
ließen ihn an der Luft did und ſyrupartig werden. 

Uebrigens war diefer Abdampfungsproceh zur Erreihung 
des Zweckes der Haltbarkeit keineswegs nöthig; denn man 
hat Beifpiele, dag Weine, die nicht fo behandelt worden, fich 
ebenfalld ungemein lange gehalten haben Neumann führt 
an: „die Deutfchen Weine von etwas herbem Gefhmade find 
die haltbarften von allen; mande Sorten haben 200—300 
Jahre lang der Verderbniß getrost, und zu Straßburg befin: 
det ich ein Faß mit 400 Jahr altem Weine. Man zieht 
den Mein auf immer Eleinere Ziffer, fo daß das Gefäß ſtets 
vol-ift. Diefe fehr alten Weine werden übrigens mehr der 
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Guriofität wegen, als um fie noch höher zu veredeln, aufbes 
wahrt, indem fie nicht nur zu flark zum Zrinken werden, 
fondern zuleßt höchft unangenehm fchmeden.” 

Daß fihb Weine vor der Erfindung des Deftillirprocefs 
fes fo lange bielten, und die Deutfchen Weine ſich ohne Zu: 
ſetzung von Branntwein als haltbar bewähren, beweif’t hin= 
länglih, daß diefe Beimiſchung nicht nöthig ift, um jenem 
Getränke Dauer zu verleihen. Auch hat wahrfcheinlich der 
Branntweinzufaß, wie er gewöhnlich angewandt wird, auf die 

Stärke des Meines feinen erheblichen Einfluf. Der reine 
Traubenfaft wird mit der Zeit eben fo alkoholreich, als die 
mit Spiritus verfegten Weine. Brande verfchaffte fich 
Portwein, welcher in der beftimmten Abfiht nad) England 
gefandt worden war, um zu verfuchen, wie lange er fih obne 
allen Zufag von Spiritus halten würde, und fand ihn in 
Anfehung des Alfoholgehalts von den übrigen Sorten nidt 
wefentlich verfchieden. Der Traubenwein, der ohne allen Zu« 

faß gegohren hatte, zeigte vielmehr den ftärkften Verhaͤltniß— 
tbeil Alkohol unter allen in der Brande’fchen Tabelle aufge 
führten Sorten. 

Da der Alkohol der Naturweine fih aus dem in ber 
Traube enthaltenen Zuder bildet, fo wird der Wein fo lange 
füß bleiben, als eine verhältnißmäßig bedeutende Menge Zuk— 
fer noch nicht in Alkohol verwandelt worden ift. Die Trau— 
ben, welche viel Zuder und zugleich binreihenden Gährungs- 
ftoff enthalten, um jenen zu jerfeßen, werden alfo einen alko— 
bolreihen Wein geben. Allein der fo gebildete Alkohol fegt 
der Gährung Gränzen, und derfelbe Erfolg findet bei Zuſez⸗ 
jung von Branntwein ftatt. 

Wenn dagegen das Verhältniß des Zuders, Gährungs- 
ftoffes und Waffers ein ſolches ift, daß eine hinreichende Ver: 
feinerung ftattfindet, fo wird die Gährung fortfchreiten, bie 
aller Zuder in Alkohol verwandelt if. Das Refultat der 
Gährung wird dann ein fpirituöfer, reiner Wein von gutem 
Körper, oder, technifh zu reden, ein trodner Wein fern. 

17 
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Das Zufesen von Alkohol während der Gährung des Mo: 
fies muß daher nach beftimmten Öefesen und mit genauer 

Beruckfihtigung der den Trauben abgehenden Eigenichaften 
gefhehen. Wollte man den Branntwein entweder während 
oder nach der Gaͤhrung aufs Gerathewohl zuſetzen, fo würde 
man dadurch den Wohlgeſchmack und Werth des Weines ges 
fährden. 

Aus diefen Bemerkungen folgt, daß fich während des 
Gährungsproceffes Alkohol bildet, und daß deffen Betrag von 
dem in den Trauben enthaltenen Verhaltnißtheile des Zuder- 

ftoffs abhängig iſt; ferner, daß, wenn alle Ingredienzien in 
dem richtigen DVerhältniffe zu einander vorhanden find, der 

gefundefte und fpirituojefte Wein ſich entwideln kann; daß, 
wenn dieß der Full, der Wein fich ohne alın Zuſatz unbes 
gränzt lange Zeit halten wird, und daß ein Zuſatz von 
Branntwein nur zur Ergänzung des dem Mofte fehlenden, 
oder mit andern Morten nur deßhalb ftatthaben darf, um 

dem Meine denjenigen Grad von Stärke zu ertheilen, die er 
erhalten haben würde, wenn alle Beftandtheile des Moftes 
in einem ſolchen Verbältniffe vorhanden gewefen wären, daß 
eine vollftandige Verfeinerung und Verarbeitung des Weines 
hätte ftattfinden Eönnen. 

Meine von Paläftina. Bei den neuerdings ruͤck— 
fihtlih der chemifchen Belhaffenheit und Wirkungen der 
Meine ftattgefundenen Verhandlungen find im Betreff der 
Paläftina’fhen Weine Anfichten aufgeftellt worden, welche 
näher in’8 Auge gefäßt zu werden verdienen. Man hat vers 

mutbet, daß die Meine, deren in verjchiedenen Stellen der 
heiligen Schrift erwähnt wird, weit weniger Alkohol enthals 
ten hätten, als die der neueren Zeit, und Mehrere find fogar 
fo weit gegangen, daß fie behaupteten, alle jegigen Weine 
fenen mit Spiritus verfeßt, und daher rühre deren bedeuten: 

der Akoholgehalt. Wenn man Brande’s Schriften zu 
Rathe zieht, fo wird man jedoch finden, daß jenem ausgezeich« 
neten Chemifer der Umftand, daß viele Meine einen Eünftti- 
chen Alkoholzuſatz enthalten, keineswegs entginy, und da feine 
Unterfuchungen gerade darauf abzwedten, zu beweifen, daß 
in den natürlichen Meinen volllommen ausgebildeter Alkohol 
eriftire, fo wählte er natürlich diejenigen Sorten, bei welchen 
ein folher kuͤnſtlicher Zufag nicht flattgefunden hatte. Ja 
er führt ausdrüdtih an, daß er diefe nothwendige Vorficht 
nicht außer Acht gelaffen habe, und überdem beftätigt Gay 
Luſſac, obwohl er fih in dem Lande felbft befand, wo viele 
der von Brande analyfirten Weine erzeugt werden, deffen 
Refultate und beruft fih auf diefelben, ohne in der fragli— 
hen Beziehung deren Nichtigkeit im Geringften zu bezweiz 
fen. Es ift demnach) wahrfcheinlich, daß bei den meiften von 
Brande und mir unterfuchten Weinen der fümmtliche Als 
Eoholgehalt der Gährung des Moſtes zuzufchreiben ift. Die 
Verſchiedenheit in diefem Gehalte hängt von der Beſchaffen— 
beit dev Trauben und dem Einfluffe des Clima’s, Bodeng 
und Anbaus ab, Die Nichtigkeit des oben Gefagten voraugz 
feßend, werden wir daraus in Betreff der nachftehenden Uns 
terfuchungen Nutzen ziehen Eönnen. 

Neuere Reifende fchildern die Meine Paldftina’s als 
fehr vorzüglich, Die füßen Weine werden im Drient ge: 
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ſchaͤtzt, weil fie dem Gaumen zufagen, fehr erheiternd wire 
fon und fih zum Theil lanye halten. Die eigentlihen Trin— 
fer yaben ihnen daher den Vorzug und auf den Zafeln der 
Könige waren fie fihr beliebt (Pa.xton’s Illustrations). 
Der Prophet Foel redet figürlich von einem ande, wo jun= 
ger, oder richtiger füßer *) Wein von den Bergen triefe, 
als von einem hoͤchſt beglüdten Staate (C. CXIV. 23). 
Auf die beraufhende Kraft des damaligen Weines fpielt der 
Prophet Jeſaias in folgender Stelle an: „Und ich mill 
deine Unterdrüder fpeifen mit ihrem eigenen Fleifhe, und 
fie folen von ihrem eignen Blute, wie von füßem Weine 
teunfen werden.“ (Cap XLIX. V. 2%6). Der Prophet 
Micha zahlt die Ent,iehung diefes Genuffes unter die Stra: 
fen, die der Allmaͤchtige wegen der Bosheit feines Volkes 
über daffelbe verhängen werde: „Du follft Moft Eeltern, 
und Wein nicht trinken.” (Gap. VI., ®. 15). 

Das Zeugniß der neuern Neifenden ftimmt demnach) 
ruͤckſichtlich der fpirituöfen Beſchaffenheit der Weine von Pa: 
läftina mit dem der heiligen Schrift überein. Die Weine 
wurden bei den Alten mit Waffe wermifcht getrunken; allein 
diefer Gebrauch war bei den Juden nicht üblich; denn Je— 
faiad vergleicht die Entartung feiner Landleute mit Mein, 
dem Waſſer beigemifcht worden. „Dein Silber ift Schmutz 
geworden, dein Wein mit Waffer vermifcht. (Sef. CH, B. 
22). Zhevenot bemerkt, daß die Völkerfchaften der Les 
vante bei Tifche nie Waffer unter ihren Wein gießen, ſon— 
dern das MWaffer, womit fie die Wirkungen des Meines zu 
dämpfen beabfichtigen, unvermifcht trinken. Während die Grie— 
hen und Römer unter vermifhtem Weine folhen verſtan— 
den, der mit Waſſer verdünnt war, bedeutete vielmehr diefer 
Ausdrud bei den Juden einen durch Zufeßung Eräftiger Sub— 
ftanzen, als Honig, Gewürze ıc., beraufchender gemachten 
oder unter Zufesung von Myrrhen, Opium ıc. bis auf — 
oder 2 der urfprünglihen Duantität eingefochten Wein. 
(Paxton’s Ilustrations). In mehrern Stellen der Schrift 
wird der Genuß diefes Getraͤnks unter Androhung der ſchwer— 
fien Heimfuhung Gottes verpönt. 

Die Trauben Palaͤſtina's waren überdem wegen ihrer 
Größe und Güte berühmt. Die Befchreibung, weiche Mo— 
fes (Num. CXIII. V 24) von der Traube maht, welche 
die Spione in's israelitifche Land brachten, wird durch die 
Angaben der Reifenden beftätig. Doubdan verfichert, im 
Thale Eschkol finde man Trauben von 10—12 Pd. Schwer 
te. Forſter berichtet, ein Mönch, welcher viele Sahre in 
Paläftina gelebt, habe ihm verfichert, im Thale Hebron gebe 
es Zrauben von folher Schwere, daß zwei Münner faum 
eine tragen Eönnten, d. h. ohne fie zu quetfchen und fonft 
zu befhädigen. Ueberhaupt ruͤhmen alle Neifenden die Güte 
der Trauben jenes Landes, 

Die Weine Palaͤſtina's wurden gemeiniglich in ledernen 
und zwar meift bodsledernen Schläuchen aufbewahrt, melde 
feft zufammengenäht und gepicht waren, In diefen fand 
auch die Gährung ftatt und der Wein erlangte darin den ges 
hörigen Grad von Stärke. 

*) Luther überfest füßer Wein. D. Ueb. 
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Bei dem Mangel an irgend einer Urt von chemifcher 
Analyſe, muͤſſen wir unſre Folgerungen rüdfichtlih der Be— 
f&haffenheit der von den Autoren der heiligen Schrift er- 
waͤhnten Meine auf diefe Thatſachen gründen, Mande 
Meine werden als füß gefchildert, und wenn diefe nicht zus 
gleich die ftärkften waren, fo gehörten fie doch zu den ſtar— 
fen Sorten. Die Trauben, aus denen man fie bereitete, 
zeichneten fich durch ihre Suͤßigkeit und fonftige Xrefflichkeit 
aus, indem das Glima ihrem Gedeihen und der Entwicke— 
lung der Stoffe, die fih während der Gährung in Alkohol 
verwandeln, böchft günftig war, und da heutzutage die Trau— 
ben diefes Landes fehr fette und fpirituöfe Weine liefern, fo 
Eönnen wir daraus fehliefen, daß die Meine der Alten eis 

nen Ähnlichen Character befaßen, indem Zeugniffe genug vor: 
liegen, daß das Glima jenes Landes binnen 3000 Sahren 
ſich nicht wefentlich verändert hat. 

Um die fpirituöfe Befchaffenheit der Meine Palaͤſtina's 
ferner zu bejtätigen, muß ich auf die Art und Meife auf: 
merkfam machen, wie diefelben aufbewahrt wurden. Man 
weiß jest allgemein, daß, wenn eine Mifchung von Alkohol 
und Waffer in einer Blafe aufbewahrt wird, das Maffer 
verdunſtet und der Alkohol concentrirter zurücdbleibt, und das 
fogenannte Bläfeln des Weines, welches darin befteht, daß 
man die Mündung des Gefähes, in dem er aufbewahrt 
wird, nur mit Blaſe fchlieht, ſoll demfelben binnen menig 

Wochen die Stärke und den Gefchmad ertheilen, welche er 
fonft erft nach mehreren Jahren erreicht haben würde. Nun 
bringt die Aufbewahrung in ledernen Schläuhen wahrfcheine 
lid eine aͤhnliche Wirkung auf den Wein hervor, und er 
dürfte darin, nachdem der Gährungsproceh aufgehört hat, 
bald feine vollfommene und angemeffene fpirituöfe Befchaf: 
fenheit annehmen, 

Beraufhende Kraft des Weines. Man nimmt 
allgemein an, daß die im Meine enthaltenen vegetabilifchen 
Stoffe die Wirkung feines Alkohols auf den thierifchen Dr: 
ganismus modificiren. Dieſer Anfiht zufolge, betrachtet 
man es als ausgemacht, daß Mein nicht in gleichem Grade 
beraufcht, wie eine Mifchung von derfelben verhältnifmäfigen 
Quantität Alkohol und Waffer. Ehe wir Über diefen Punct 
Bemerkungen irgend einer Art mittheilen, dürfte die Beibrin⸗ 
gung folgender Tabelle angemeffen ſeyn, aus welcher die re 
lative Stärke verfchiedener Meine und andrer gegohrner Ges 
traͤnke unter der Vorausſetzung hervorgeht, daß der Alkohol 
im Weine eben fo Eräftig wirke, wie in deſtillirten Ges 
traͤnken. 

Branntwein . x ; ; fi 100 
Stärkfter Madeira (1. der vor. Tabelle) 48,26 
Schwaͤchſter Madeira (6) . A une 56.14 
Portwein (Mittel) . ; : & n 42,33 
Bucellas (16) . - R } . 235,21 
Xeres (17T) » 2 > & % ’ 33,75 
Torres Vedras (21) . a — — 
Sauterne (22) 24,54 
Medoc (durchfchnittl.) — 238 
Americaniſcher Wein (25) b { . 21,07 

262 

Meth (26) F ; . n F 19,79 
Ale (27) . . B ⸗ 19,98 
Ale (28) 18,82 
Cider (Mittel) A - r 8,76 

Aus diefer Tabelle ergiebt fih, daß zwei Maafitheile 
ſtarken Madeira's in Anfehung des in ihnen enthaltenen Al— 
kohols ungefähr 1 Maaßtheil Branntweins, und daß etwa 
5 Maaftheile Ale 1 Maaßtheil Branntweins gleichftehen, 
Jedermann dürfte biernach behaupten, daß die Berauſchungs⸗ 
kraft dieſer Getränke dieſem Verhaͤltniß des Alkoholgehalts 
nicht gerade entſpreche, und ebendaher ruͤhrt die Meinung, 
daß die Wirkung des im Weine enthaltenen Alkohols durch 
die Anweſenheit andrer vegetabiliſchen Subſtanzen bedeutend 
modificirt werde. Indeß vermuthe ich, daß der Unterſchied, 
unter Übrigens gleichen Umſtaͤnden, nicht fo bedeutend fern 
dürfte, als man auf den erften Blick anzunehmen geneigt 
ſeyn möchte. Folgende Thatfahen fcheinen mir einiges Licht 
über diefen Gegenftand zu verbreiten. 

Junger Wein foll beraufchender als alter fern, obwohl 
der letztere in der Regel mehr Spiritus beſitzt. Der Grund 
davon liegt offenbar darin, daß ſich der Alkohol mit der Zeit 
inniger mit dem Waſſer verbindet und auf dieſe Art ſeine be— 
rauſchende Kraft zum Theil einbuͤßt. Die Verbindung von 
Alkohol und Waller iſt erſt, nachdem beide Fluͤſſigkeiten eine 
Zeitlang aufeinander eingewirkt haben, eine vollftändige, und 
wenn man daher Branntwein und Waffer gleich nad) deren 
Miſchung genieft, fo bringt letztere faft diefelbe Wirkung auf 
den Organismus hervor, ald ob man diefelbe Quantität Al— 
kohol allein genoffen hätte, 

Brande verfibert in einem der von ihm verfaßten 
Artikel, daß, wenn man Branntwein und Waſſer mit ein- 
ander vermifche und eine Zeitlang auf einander einwirken 
laffe, die beraufchende Kraft der Mifhung nicht bedeutender 
ſey, ald die von Mein, welcher einen gleichen Verhaͤltnißtheil 
Alkohol enthält. Im Weine wird die Verbindung des Al— 
Eohols und MWaffers durch den Proceß der Verfeinerung voll: 
ftändig, und diefem haben wir e8, meiner Anſicht nad, mehr 
als der ftörenden Einwirkung der übrigen vegetabilifchen Sub: 
ftanzen zuzufchreiben, daß Mein weniger entfchieden berau— 
ſchend wirkt. Auf ber anderen Seite verdanken die gemöhn- 
lihen Mifhungen von Branntwein und Waffer ihre auf 
fallend beraufchende Kraft jener unvoliftändigen Verbindung 
der beiden Hauptbeftandtheile. Ich will auch nicht unterlaf: 
fen, zu bemerken, daß, ruͤckſichtlich der verhältnifmäfigen Ber 
rauſchungskraft der Mifchungen von Alkehol und Waffer und 
der Meine Irrthuͤmer daraus entfprungen ſeyn Eönnen, daf 
man biefe Getränke unter verfchiedenen Umftänden genießt. 
Ein halbes Pintenglas voll Grog von gewöhnlicher Stärke 
enthält ungefähr eben fo viel Alkohol, als daffelbe Maaf 
Madeira, und wenn man beide Getränke auf diefelbe Meife 
tränke, fo würden fie auf den Körper keine fehr verfchiedene 
Wirkung hervorbringen. Allein den Wein trinkt man ge- 
meiniglich weit langfamer und mit Beobachtung bedeutender 
Zwifchenzeiten, auch in geringerer Menge, und zugleic) gewöhnt 
fid) der Körper bei regelmäßigen Weintrinkern fo an diefeg 
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Getraͤnk, daß deffen Wirkung auf den Organismus teniger 
deutlich hervortreten Fann. 

Sm Allgemeinen hat man alfo Grund, anzunehmen, 
daß der Unterfibied in der beraufchenden Kraft des Weines 
und der verhältnigmäßig eben fo viel Alkohol enthaltenden 
Mifhungen von Branntwein und Waſſer, wenn überhaupt 
ein folcher Unterfchied vorhanden iſt, lediglich von der im 
Meine ftattfindenden innigern Mifchung des Alkohols mit 
dem Waſſer herruͤhre. Doch bin ich, den eben mitgetheilten 
Betrachtungen zufolge, beinahe der Meinung, daß jener anz 
geblihe Unterfchied nur feheinbar fey. (Amer. Journal 
of Sciences and Arts. Vol. XXVIII.) 

Ueber die bei Heßberg ꝛc. im Hildburghäufifchen 
aufgefundenen Zhierfährten im bunten Sand- 
jteine 

folgt hier der Auszug einer vom Frhrn. Alerander v. Hum— 
boldt der Academie der Wiſſenſchaften zu Paris in deren Siz— 
zung vom 17. Aug. d. J. gemachten Mittheilung. 

„SH nehme mir die Freiheit, die Academie auf eine geo= 
logifhe Erſcheinung aufmerkffam zu machen, die um fo wichtis 
ger ift, da fie mit der Hauptfrage zufammenhängt, wann zuerft 
die Säugethiere auf der Erdoberfläche gelebt haben. Schon vor 
länger als einem Jahre fand man auf einem Lager von buntem 
Sandftein zwifchen dem Dorfe Heßberg und der Stadt Hildburg- 
haufen am Fuße des Thüringerwaldes Fährtenabdrüde von gro— 
Ben auf den Sohlen gehenden Säugethieren, welche in verfchies 
denen Richtungen über den noch weichen Felfen gegangen waren, 
Ein ausgezeichneter Gelehrter, Dr. Sickler, hat das Verdienft, 
das Publitum zuerft, und zwar in einem Sendfchreiben an Blu: 
menbac, auf diefe Fährten aufmerffam gemacht zu haben. 

Die geringe Größe und die Unvollflommenheit der von Gids 
ler gelieferten Abbildung liegen noch) manchen Zweifel über die 
Richtigkeit der Entdeckung Raum. Mehrere Geoloaen wollten 
darin nur zufällige Goncretionen, wie fie der Mufchelfal und bunte 
Sandftein häufig darbieten, und nicht erhabene in den urfprünglic) 
vertieften Fährten geformte Abgüfe von Thierfüßen, erkennen. 
Diefe Zweifel find für diejenigen Geologen, welche den großen 10 
bis 12 Fuß langen und 3—4 F. breiten Stein gefehen haben, 
den das mineralogifche Cabinet zu Berlin fo eben erlangt hat, und 
von welchem ic der Academie eine unter der Reitung des Hrn. 
Weiß, des Directors des Gabinets, mit vieler Sorgfalt ausge: 
führte Abbildung vorlege, vollftändig befeitigt. Um die Erſchei— 
nung defto deutlicher zu machen, habe ich nur die Faͤhrte eines von 
den vielen Thieren, deren Spuren fih auf dem Steine befinden, 
abbilden laffen. Die Thiere, von welchen die übrigen Spuren her— 
rühren, find fämmtlich Eleiner, und Hr. Weiß bat 3—4 verſchie— 
ſchiedene Arten erkannt. Sie find faft unter einem rechten Winkel 
zu den Fährten des großen Thieres Über den Stein gegangen. 
Diefes bietet das Befondere dar, daß die vordern und hintern Füße 
2 ungemein verjchiedener Größe find. Sie haben ſaͤmmtlich 5 

chen. 
. „Das Thier gehört wahrfcheintich in die Ordnung der Marsu- 

pialia oder Beutelthiere. Hr. Wiegmann hat es den Didelphen 
zugefellt; allein die Bildung der Zchen der Hinterfüße unterfcheidet 
ſich bedeutend von der der Gattung Didelphis; das Kaͤnguruh hat faft 
nur einen tudimentären Daumen. Wir befigen zu Berlin den obern 
Stein, auf welchem fich die Faͤhrten natürlich erhaben’ zeigen. An 
den hintern Ertremitäten ift der Fuß außerordentlich fleifchig. Das 
Thier fcheint mit feinem ganzen Gewichte darauf gelafter zu haben. 
Der Gang gleicht dem des Bären, indem das Thier Paß ging; 
der rechte Eleine Vorderfuß wurde fehr regelmäßig ganz nahe an 
dem rechten Hinterfuß aufgeſetzt. Selbſt an den Vorderfüßen ift 
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der Daumen von den übrigen Zehen getrennt, faft wie bei einem 
Vierhaͤnder. In gewijfen Beziehungen erinnert die Fährte einigers 
maaßen an die der Phalangier, von welchen Thieren das Leydner 
Gabinet fihr große Arten beſitzt; in andern Beziehungen fcheint 
das Thier den Loris nahe zu ſtehen. Uebrigens ftelle ich diefe Ans 
fihten nur im Vorbeigehen auf, ohne denfelben eine große Wichtige 
keit beizulegen, und überlaffe es den Zoologen, die Stelle zu beftime 
men, welche die hier in Rede ftehenden Thiere in Syſtem erhal 
ten müjfen, 

Hr. Sidler hat Abdrüde der Hinterfüße von 12—13 Zoll 
Länge gefunden. Auf einer andern Platte, welche ſich ebenfalls im 
Berliner Naturaliencabinet befindet, erfcheinen ‚die Zehen oder Fin— 
ger dünner. Ic habe diefe Fährte befonders abbilden laffen und 
lege fie ebenfalls der Academie vor; vielleiht würde es pafjend 
feyn, beide Z.ichnungen im naturhiftorifhen Mufeum aufzubes 
wahren. 

Auf der großen Abbildung der Hildburahäufifhen Thier— 
fährten finder man bie und da gefchlängelte Goncretionen dar: 
geftellt. Der ganze bunte Sandftein ift damit netzartig befest, und 
man bat diefelben für Abdruͤcke von Pflanzen ausgegeben, über die 
die Thiere gegangen fiyen. Die Wiederholung derfelben Formen 
geftattet Zweifel über diefe Vermuthung. Vielleicht find diefe ge— 
wundenen plattgedrücten Streifen nur zufällige dur die bei'm 
Vertrocknen ftattarfundene Zufammenziehung der weichen Theile des 
Geſteins entftandene Goncretionen. Was die Fußtapfen felbft an— 
betrifft, welche das Thier bei'm Gehen über den noch weichen Stein 
zurucdgelaffen hat, fo müffen fhon bei der Anficht der Abbildung 
der abgefondert ſtehende Daumen, der dreimal abwechfelnd zur Line 
fen und Rechten ſteht, die benachbarte age der großen und Eleinen 
Tüße und die regelmäßige Richtung der Fährten jeden Zweifel 
entfernen. 

Bisher war die Erfcheinung von Thierfährten, die in einen 
nody weidyen Stein gemacht worden, den Geologen erft ein einzigess 
mal vorgefommen. Sch meine nicht die Fußtapfen von Adam und 
die des Buddha auf der Inſel Eeylon oder die gewiſſer fahrender 
Apoftel, dic man mir auf den Anden gezeigt hat; fondern das wirfs 
liche geologifche Factum, das uns durch Buckland bekannt gewors 
den ift, namlich das Vorkommen von Abdrüden von ShildErötens 
fügen. (©. Edinb. Trans. Vol. II. p. 194.) 

Die im Vorſtehenden befprochene geologifhe Erfcheinung erhält 
duch die Stelle, die der bunte Sandftein in der chronologifchen 
Reihe der Gebirgsarten einnimmt, eine ungemein hohe Wichtigkeit. 
Man erinnert ſich noch des Erftaunens, mit welhem das Vorkom— 
men eins Didelphis in dem Schiefer von Stonefield , welcher der 
Sura = oder Rogenfteinformation angehört, den größten und berühms 
teten aller Naturforfcher neuerer Zeit erfüllte. 

Die Keuper:, Mufchelkalt und bunte Sandfteinformationen lies 
gen unter dem Kogenfteine, und das Säugethier, deſſen Spuren 
man bei Heßberg bemerkt hat, gehört der Kormation des bunten 
Sandfieins an. Allerdings haben manche Geologen verfucht, dieſe 
Fährten vorweltlichen Sauriern beizumeffen; allein die fleifchige 
Beichaffenbeit der Sohle, fo wie die Unähnlichkeit des Ganges mit 
dem des Crocodils, den ich am Ufer des Orenoko fo häufig zu beob— 
ten Gelegenheit hatte, erlauben mir nicht, diefer Meinung beizue 
treten. 

Schon zur Zeit der arogen Monocotyledonen dev Steinlohlen- 
formation gab es große Infeln, welche Eäugethiere erzeugen und 
ernähren konnten.“ 

Der Berichterftatter der Verhandlungen ber Academie des Scien- 
ces in der Sranzöjifchen Zeitung le Temps macht dabei folgende 
auffallende Bemertung: Da wir Gelegenheit gehabt haben, die 
beiden fchönen von Hrn. v. Humboldt vorgelegten Abbildungen 
in Augenfchein zu nehmen, fo wollen wir zu deffen Befchreibung 
derfelben einen merkwürdigen Umftand hinzufügen, daß nämlich bei 
diefer Art von Händen der Daumen in Bezug auf die Fährte nach 
Außen gerichtet ift, und alfo nur einer der drei folgenden Falle 
möglich if. Entweder hatte der Daumen diefes Thieres eine ums 
gefehrte Stellung, wie bei den jesigen Thieren, oder es ging mit 
nach hinten gerichteten Zehen oder endlich, was am wahrfcheinliche 
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ften ift, e8 fenf’te bei'm Gehen, d. h. der linke Fuß wurde, ehe 
er den Boden berührte, auf die rechte, und der rechte auf die linke 
Seite geführt. (Le Temps, 19. Aoüt, 1835.) 

Miscellen. 

Ueber Erzeugung thierifher Wärme in großer 
Kälte bat Gapt. Roß auf feiner legten Expedition in den arktis 
ſchen Regionen Beobadhtungen anzuftellen Weranlaffung und Gele: 
genheit gehabt. In feiner Reifebefchreibung bat er die Meinung 
ausgefproden, daß die Fähigkeit, Wärme zu erzeugen, bei verfchies 
denen Individuen höchft verfchieden fin; daß diefe Fähigkeit bei 
Perfonen von fanguinifchem Temperamente, welche ein blühendes, 
rothes Antliß zeigen, am größten ſey; daß fogenannte aufreigende 
Beidenfchaften die Wärmeerzeugung vermehren, beprimirende aber 
fie vermindern; daß ftarker Appetit und kräftige Verdauung einen 
entfprechenden Grad von Wärme bewirken; daß ein reichlicher Vor— 
rath von fubftantiellen und nährenden Nahrungsmitteln eben fo we— 
fentlih ift, und daß ein überflüffiger Genuß von Del und fettem 
Fleiſche — welche die Eingebornen jener Gegenden, z. B., die Ess 
quimaur, in ungeheuren und faft unglaublichen Quantitäten zu fich neh— 

Phyſiologiſch therapeutifche Unterfuchungen 

über die Wirfung der comprimirten und ver- 

dünnten Luft auf den Gefammtorganismus und 

auf einzelne Glieder deffelben. 

Bon DB. T. Junod. 

„Der Apparat, durch welchen die, eine zum Erperiment 
bejtimmte Perfon umgebende Luft in einen von diefen beiden 
Zuftänden verfeßt werden foll, befteht in einem £upfernen Re— 
cipienten von fphärifcher Form und 1 Meter 4 Decimeter 
Durchmeffer. Die Wandungen deffelben werden im Innern 
bucch eiferne Reife gehalten, an welche ein nach Belieben 
zu erhöhender oder zu fenkender Sig angebraht if. Das 
Licht füllt duch 2 in die Wandungen eingefügte Geyftalls 
ſcheiben in den Recipienten ein, an deſſen oberem Theile ſich 
der runde Eingang befindet, der vermittelft eines kugelſeg— 
mentförmigen Dedels, nach Art der fich ſelbſt ſchließenden 
Töpfe (marmites autoclaves), luftdicht verſchloſſen wer— 
den kann. Auf diefem Dedel befinden fih 3 Schraubenröhs 
ten; durch die eine wird die Kugel eines Thermometers in 
den Apparat bineingebracht; in die andere wird ein Baro— 
meter oder Manometer eingefihraubt; die dritte Möhre end: 
lich, nimmt einen Hahn auf, durch den die Luft im Innern 
bes Necipienten beftändig erneuert werden fann. Die Vers 
änderungen der Dichtheit der Luft werden vermittelft einer 
Saug- und Drudpumpe, die durch ein Rohr mit der Kur 
gel in Verbindung fteht, bewirkt. Beide Körper diefer Pumpe 
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men, — das wahre Lebensgeheimniß unter der arktifchen Zone fenen, 
daß biefe dem Vielfraße Kraft geben, ihn von innen mit Feuerung 
verfehen und die Unbehaglichkeit und Krankheiten verhüten, welcht 
die unzertrennlichen Begleiter eines leeren Magens und einer mas 
geren Diät find ꝛc. 

Ueber die Electricität, welhe während ber Vege— 
tation entwidelt wird, find der Schweizerifchen Gefellfchaft 
für Phyſik und Naturkunde, melde am 6ten Auguft zu Aarau 
verfammelt war, duch Herrn de la Rive, aus Genf, ſehr interef: 
fante Mittheilungen über die neuen Beobadytungen des Hrn. Mat: 
teucci gemacht worden, aus welchen ſich ergiebt, daß durch die Ve— 
getation allein eine bedeutende Entwidelung von negativer Electris 
cität ftatt hat, welche meiftens durch die pofitive Electricität ber 
Atmofphäre neutralifirt wird, 

Eine befondbere Einwirkung bes Regens auf vul— 
kaniſche Ausbrüde hat man bei'm letzten Ausbruche des Ber 
fuvs am 24. Mai beobadıtet. Es regnete ftark; die durch den Buls 
fan in die Höhe gefchleuderten vulkanifhen Stoffe Löf’ten fi in 
dem Waffer des Regens auf, und fo auf die Weinftöde aelangend, 
haben fie auf diefe ägend cingewirkt, (L’Institut, No. 115.) 

Einen neuen Dynamometer hat Hr. Eaignel erfun— 
den, welcher das Gute haben foll, daß er zugleich die Stärke und 
Zeitdauer der Kraft, welche gewirkt hat, felbft anmerft. 

müffen 8 Gubikdecimeter faffen. Bei'm Erperimentiren läßt 
fi dann der Drud der Luft fehr leicht durch den Barome— 
ter beftimmen und die Luft innerhalb des Apparats Eann be: 
ftändig durch den Hahn erneuert werden, 

Die Compreffion der Luft über den ganzen 
Körper bringt folgende Veränderungen an bemfelben her— 
vor: MWird der normale Luftdruck auf den Körper um die 
Hälfte vermehrt, fo erleidet die membrana tympani, die 
alsdann gegen das innere Ohr zurücdgedrängt ift, einen bes 
Läftigenden Drud, der ſich aber nach und nad) verliert, for 
bald das Gleichgewicht wiederhergeftellt if. Die Refpiras 
tionsfähigkeit geht leichter vor fih; die Infpirationen find 
größer und nicht fo häufig; nach 15 Minuten entfteht in= 
nerhalb des Thorax eine angenehme Empfindung von Wärme; 
man £önnte fügen, daß Lingit gefchloffene Luftbläschen in der 
Lunge fich wieder öffnen, und der ganze Organismus fcheint 
bei jeder Infpiration einen Zuwachs an Kraft und eben zu 
gewinnen. Der Puls wird frequenter, voll, ift ſchwer zu 
comprimiren; die oberflächlich liegenden Venen verlieren an 

Umfang und fchwinden mandmal ganz, fo daß das Blut 
durch die tieferliegenden Venen zum Herzen zurüdfließt. Die 
Lungenvenen verhalten ſich hierbei ohne Zweifel wie oberflaͤch⸗ 
lihe Venen. Die Hirnfunctionen werden ducd vermehrte 
Ihätigkeit der Arterien fehr bethätigt; die Einbildungsfraft 
wird lebhaft, bei manchen Perfonen zeigen fi fogar Sym⸗ 
ptome der Trunkenheit. Zugleih werden aud die Muskel: 
bewegungen leichter und ficherer. Die Verdauung wird fehr 
angeregt; Durſt ift nicht vorhanden. Die Secretionen des 
ganzen Drüfenfoftems find gefteigert, befonders die der Speiz 
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cheldrüfen und der Nieren. Das Körpergewicht fiheint bes 
deutend abzunehmen. 

Die Verdünnung der Luft um den vierten 
Theil des gewöhnlichen Luftdrucks bewirkt (über den 
ganzen Körper verbreitet) eine Spannung der membrana 
tympani, mit einem dem obigen ähnlichen Gefühl. Die 
Nefpiration wird durch fie geſtoͤrt; die Snfpirationen find 
kurz und frequent; nach 15 Minuten tritt vollfommene Dys— 
pnöe ein. Der Puls wird voll, comprimirbar und frequent ; 
alle oberflächlichen Gefäße turgefeiven; Augenlider und Fip- 
pen find dadurch gefpannt; oft freten Blutungen mit Nei— 
gung zu Ohnmacht ein. Die Haut befümmt ein Läftige 
Wärme und ihre Functionen find gefteigert. Der Drganigs 
mus verliert feine Energie, es entfteht vollkommene Apathie. 
Die Speicheldrüfen und die Nieren fecerniren weniger, als 
gewöhnlich. 

Der Apparat, duch melhen die Modificationen der 
Dichtheit der Luft um eins oder mehrere Glieder bewirkt 
werden, hat folgende Konftruction: er befteht aus 4 gläfer: 
nen oder kupfernen Rohren, deren jede eine Extremität aufs 
nehmen kann, To daß leßtere dabei von einer Luftdichten Hülle 
umfaßt find. Jede Röhre ift an dem einen Ende gefchloffen 
und am andern offen, mit der Vorrichtung, daß die Oeff— 
nung nad) dem Umfange des Gliedes, welches eingebracht 
werden foll, durch aufgeftedte Ringe verengert werden Eann. 
Die Verdünnung oder Verdidung der Luft wird durch eine 
ähnlihe Pumpe, die mit einem Recipienten, welcher einen 
Manometer und 4 Hähne trägt, in Verbindung ift, bewirkt, 

Der vermehrte Luftdrud auf die Ertremi- 
täten bewirkt Local ein Erblaffen der Haut, Schwinden 
der oberflächlichen Venen, Verminderung des Volumens der 
Glieder und Unterbrechung der Circulation in denfelben. Nach 
der Dperation erfcheint das Glied merklich leichter und be- 
wege fich ficherer und bequemer. Diefelben Symptome, und 
zwar noch deutlicher ausgefprochen, treten auf, wenn man 
den Druck duch Ealtes Waſſer bewirkt, Außer diefen Er: 
ſcheinungen bemerkt man noch andere allgemeine; 5. B., wenn 
man an einer der unten Ertremitäten erperimentirt: Schwin— 

del, Ohrenſauſen, Funken vor den Augen, Neigung zu Apo— 
plerie; die Reſpiration wird erſchwert. Läßt man zugleich 
auf die entgegengefegte Extremitaͤt die verdünnte Luft ein— 
wirken, fo werden diefe legten Phänomene neutralifict, 

Im verdünnten Luftraume wird die Haut aus— 
gebehnt, fie fürbt fich, das Glied nimmt an Umfang zu, die 
Temperatur der Haut fteigert fich bis zum Gtade der tieferz 
liegenden Gewebe; die Zranfpiration wird fo ſtark, daß fie 
fih an den Wandungen des Apparate verdichtet; nach 
der Operation bemerkt man eine Anfchwellung des Gliedes. 
Warme Dünfte bewirken diefelben Erfeheinungen, nur in hö= 
herem Grade. Außerdem bemerkt man noch im Allgemeinen, 
daß der Kopf leichter wird, das Geſicht erblaßt; der Puls in 
dem ramus frontalis der art. temporalis wird langfam, 
fadenförmig und fchwindet manchmal ganz; es treten Ohn⸗ 
machten ein. Die Reſpiration iſt erleichtert; die Verdauung iſt 
geſtoͤrt und oft entſteht Uebelkeit. Gegen das Ende der Opera⸗ 
tion verbreitet ſich die Tranſpiration uͤber den ganzen Koͤrper. 
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Fuͤr die Wirkſamkeit dieſer Experimente in therapeuti— 
ſcher Hinſicht ſprechen folgende 4 Beobachtungen: Erſte 
Beobachtung. Ein junger Mann, der in Folge eines 
Falles an tetanus traumaticus litt, wide ſtark antiphlogis 
fifh behandelt und war ziemlich) der Befferung nahe, alg 
er plöglich bedeutende Reſpirationsbeſchwerden befam, die fich 
nach einem Aderlaß verloren. Diefe Zufälle wiederholten 
fih) indeß, fo daß der „Kranke wegen der wiederholten Blut— 
entziehungen in einen faft anamifchen Zuftand gerieth. Am 
12. Nov. wurden die Reſpirationsbeſchwerden fehr heftig, 
die Nefpirationen geſchahen nur in fehr langen Zwifchenräu- 
men, die Girculation war aber nicht unterbrodben. Dpiftho- 
tonos und Emproſthotonos wechfelten in einigen Secunden 
mehrere Mal ab; der Kranke verfiel in einen lethargifchen 
Zuftand und es zeigten fich wiederum Symptome von te- 
tanus. Diefe Anfälle wiederholten fih bis zum 18. Dec, 
täglih Nachmittag um 5 Uhr. Un diefem Tage vor 5 
Uhr, wurden die Ertremitäten zum Erftenmal diefem Expe— 
timente unterworfen; die Luft wurde bis auf 10 Gentimes 
ter verdünnt, und fogleich ſchwanden die bereit3 eingetrete= 

nen Symptome des Anfalls. Es wurde eine Stunde lang 
erperimentirt, das Experiment an dem folgenden Tage mit 
demfelben günftigen Erfolge wiederholt; am 21. Zage Fam 
wieder ein Unfall, aber zu ungewöhnlicher Zeit. Die Anz 
fälle wurden immer minder heftig und unregelmäßiger, big 
der Kranke radical geheilt war. 

Zweite Beobahtung M. V., 40 Sahr alt, bes 
kam am 6. Mai 1833, ohne nähere Veranlaffung, gallichteg 
Erbrechen, dag 24 Stunden lang anhielt; zugleich befam er 
einen Unfall von Paraplegie mit gänzlihem Verluſte des 
Gefühls, fpäter trat noch ein Quotidianfieber hinzu, Am 
2. Detober wurde der obenbefchriebene Apparat auf die Ex— 
tremitäten applicirt und von 15 zu 15 Minuten mit der 
Anwendung einer bis auf 8 Gentimeter verdünnten Luft 
von (Gentigrade) abgewechfelt. ine Stunde lang 
merkte man nichts. Auffallendes, dann aber fpürte der Kranke 
in den paralyficten Gliedern eine natürliche Wärme und ein 
eigenthümliches Jucken und in der folgenden Nacht ftellte fich 
die Muskelbewegung im rechten Beine wieder ein. Am 3 
und 4. äußerte fich die mohltbätige Wirkung dieſes Appa— 
rats bereits in größerem Umfange. Die Experimente mußten 
jest zufällig unterbrochen werden, wodurch der frühere Zuftand 
wieder eintrat. Um 9. jedoch wurden fie wieder vorgenommen 

und nad) 20 Tagen hatte der Kranke die Empfindung und 
Beweglichkeit in den paralytifchen Gliedern wiedererlangt. 

Dritte Beobahtung M. A., 43 Jahr alt, litt 
feit dem 15. Nov. 1833 an wiederholten Unfällen heftiger 
Dyspnoe. Am 20. Dec. dauerte der Anfall 4 Stunden; 
die radialis pulſirte nicht, obwohl das Herz in einem fehr 
aufgeregten und unregelmäßigen Zuftande war; bald Anfangs 

hatte man an beiden Armen eine Vene geöffnet, ohne daß 
Blut kam. Kaum hatte man aber die Luft auf 8 Eentis 
meter verdünnt, fo floß das Blut far aus der Vene, je 
doch ohne merkliche Befferung zu bewirken. Die Dyspnöe 
wiederholte fich indeß in den folgenden Tagen; Blutentzie— 
hungen fchienen nicht gerathen, und ‚es wurde daher fogleich 

& 
39° 
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die Anwendung der Luftverduͤnnung um alle 4 Ertremitäten 
vorgenommen, worauf fih der Kranke fogleih erleichtert 
fühlte. Diefes geſchah jedesmal, wenn ſich die Anfülle wie: 
derholten, doch endlich unterlag der Kranke am 18. Decem: 
ber der Heftigkeit des Uebels. 

Vierte Beobahtung Mdme C., 47 Jahr alt, 
befam duch einen Schreck ploͤtzlich Schwindel, Blige vor den 
Augen, Obrenfaufen, biufige Stuhlentleerungen unter heftis 
gem Schneiden und Colikſchmerzen. Die untern Extremitaͤ—⸗ 
ten wurden nun der Wirkung der auf 8 Gentimeter verdinns 
ton Luft ausgefekt und fogleich ließen diefe Symptome nad) ; 
das Experiment wurde jedoch noch 16 Minuten lang fortge— 
fest. Am folgenden Zage war die Kranke noch etwas 
ſchwach, fie hatte einige choleraartige Stuhluänge, aber ohne 
Schmerzen und war nach wenigen Tagen ganz heryeftellt. 
(Ievue Meilicale.) *). 

Ueber Dberfchenfelfracturen bei Kindern 
bat Hr. Sr. 3. Deyber, Dr. Med., in der Gazette 
medicale einige Bemerkungen mitgetheilt: , 

„Die Schriftfteller über Fracturen des Körpers des fe- 
mur bemerken fümmtlich, daß die Muskelthätigkeit, bei Kin- 
dern weniger energifh, auch dem Streben zur Verruͤckung 
weniger förderlich fen; aber fie haben nichts von den uͤbri— 
gen Schwierigkeiten erwähnt, welche die Zufammenhaltung 
der Fragmente darbietet, Diefe Schwierigkeiten haben in 
dem frühern Alter ihren Grund in der befondern Form des 
Oberſchenkels berm Kinde, welcher, ftatt fat walzenförmig 
zu fenn, wie bei'm Erwachfenen, weit mehr einem abgeftuß: 
ten Kegel ähnelt, welcher kaum höher ift, als die Dice ſei— 
ner Grundfläche beträgt. Diefer Mangel der Walzenform 
wird noch durch zwei Queerfurchen vermehrt, welhe man auf 

der innern Seite beobachtet, und welche dem Schenkel das 
Anfehen eines aufgeblafenen Stuͤcks Dickdarm geben. 

Hr. D. wurde vor zwei Jahren zu einem Eleinen, 16 
Monate alten Knaben gerufen, welcher noch an der Bruft 
lag, und welcher eben den linken Oberfchenkel in feiner Mitte 
gebrochen hatte. Der Schenkel war vom großen Trochans 
ter bis zum Knie nur 6 Zoll lang. In der Höhe der Ge: 
fhlechtstheile war derfelbe 4 Zoll, etwas über den Condylen 
nur zwei Zoll zwei bis drei Linien did. Die Folge hiervon ift 
ein bedeutender Mangel des Parallelismus zwiſchen den Schie: 
nen, welche man anzulegen gedenkt. Giebt man ihnen nur 
eine geringe Länge, fo greifen fie nicht gehörig auf die beis 
den Bruchfragmente, und fucht man fie mittel® einer Roll: 
binde zu befeftigen, fo geben fie ſich gern ſchief über den 
Schenkel fo breit als lang heruͤber. Macht man fie dagegen 
lang, fo daß fie über das Knie und felbft den Fuß hinaus: 
reihen, fo hat man einen zu langen Hebel, welcher in jedem 

*) Ich will nicht unterlaffen noch zu bemerken, daB die Academie 
der Wiffenfchaften zu Paris, die HH. Manendie, Double 
und Savart ernannt hatte, um commiffarifch den Junod'ſchen 
Apparat zu unterfuchen und daf diefe Sommiffarien am 34. Au: 
auft 1835 ihren Bericht erftattet und den Apparat für eine Bis 
reiherung (acquisition) der Therapie erflärt und zur Erleich⸗ 
terung der Verbreitung des Upparats nur gewünfcht haben, daf 
der Erfinder ihn nod) einfacher u. wohlfeiler machen kͤnne. F. 
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Augenblide an das Bett des Eleinen Kranken anftöft. Da: 
bei gleitet auch, wegen der Eegelförmigen Geftalt des Schen— 
kels, der Verband immer an das Knie herab und läßt das 
obere Bruchfragment unbefeftigt. Diefer Zufall ereignet ſich 

befonders bei unruhigen Kindern ; und, andrerfeits, ift doch 

diefe Beweglichkeit fait ein Beduͤrfniß Für dieſe Eleinen Ge: 

ſchoͤpfe, wobei e8 Übrigens faft unmöglich ift, das Schreien 
und Bewegen aus Bosheit mit dem durch Furcht oder Schmerz 
veranlaften zu unterfcheiden. Auch muß man nody bedenken, 
daß fie oft aus dem Bette genommen und ihnen verfchie: 
dene Lagen gegeben werden müifen, wenn fie die Bruft er: 
halten oder gereinigt werden follen. Bei diefen Bewegungen 
befonders find zu lange Scienen fehr im Wege. 

Die legte Urſache endlich, welche die Verſchiebung des 
Upparats veranlaft, ift die Schnelligkeit, mit welcher Kinder 
abmayern fönnen, 3. B., im Verlaufe einer einzigen Nadıt. 
Diefer Umftand wird bei ihnen der Anwendung eines unbes 

weglichen Apparats immer fpotten, denn er wuͤrde bald zu 
loder werden und dann zu nichts mehr nuͤtze ſeyn. 

Hr. Deyber hatte anfänglich die Abfiht, Schienen 
von Pappe anzuwenden, welche etwas breit, bis zur Hälfte 
ihrer Die und mehrere Linien mit ihrer Ränge parallel mit 
einem Einfchnitte verfehen waren. Sie bildeten auf diefe 
Weiſe Arten biegfamer Rinnen; der Oberfchenkel Eonnte dann 
vollkommen umgeben werden, ohne fürchten zu müffen, daß 
fih die Schienen freuzweife Übereinanderfchieben. Um dieſes 
Futteral (moule) der Form des Theils mehr anpaffend zu 
machen, hatte man daffelbe mit einer Mifhung von Brannt= 
wein und Bleiertract etwas erweicht und es dann mit Bin: 
den umwickelt, welche mit gefchlagenem Eiweiß getränft wa—⸗ 
ten. Aber die nicht fehr verftändigen eltern hatten den 
Verband mit Urin und anderem Koth befchmusgen laffen, und 
als Hr. D. nah einigen Tagen feinen Kranken wieder be— 
fuchte, fand er den Verband feucht und aͤußerſt übelriechend, 
und es krochen eine Menge Würmer in demfelben herum, 
welche wahrfcheinlih Larven von Infecten waren, die in der 
zu den Schienen gebrauchten Pappe gelebt hatten. 

Endlich ift e8 ja befannt, wie fehr leicht Kinder wund 
werden in den Weichen und zu ernthematöfen Ausfchlägen auf 
der Haut der Oberſchenkel geneigt find. Gewöhnlich erfolgt 
hier ein Durchſickern von Serum; und die Anwendung fehr 
weicher Körper, wie das Bärlapppulver, das Bleiweiß, ge: 
Eimmte Baumwolle, feine Scharpie ıc., befeitigen daſſelbe 
nur mit großer Schwierigkeit. Es ift leicht einzufeben, daf 
ein Verband auf die Dauer die Entwidelung folder Zufälle 
begünftigen muß, befonders bei der Zufammendrüdung, die 
derfelbe ausübt; und wenn man, um die Wirkung dieſes 
Druds zu vermindern, die Ausfütterung oder die Füllung (menn 
man Sädchen voll Haferfpreu bat), vermehrt; wenn man 
dann, um den Apparat vor dem Urine zu ſchuͤtzen, den⸗ 
felben mit Wachsleinwand bededt, fo giebt man dem Schen— 
kel eine auferordentlih behindernde Dide, deren mindeiter 
Fehler ift, daß fie den Kranken nöthigt, feine Glieder ftark 
auseinandergefpreizt zu balten. 

Der nach verichiedenen Verſuchen endlich von Hın. D. 
zweckmaͤßig gefundene Apparat, der auch ſchon in drei Faͤllen 
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feinen Erwartungen entfprochen hat, befteht aus einer Art 

Halbhoſe oder Schnürftrumpf von gegerbtem Hundsleder, des 

nen ähnlich, welche man anwendet, um Gefchwülfte und Blutz 

aderfnoten an den Beinen zu comprimiren. Zwiſchen die 

Kalten diefes Strumpfs hat derfelbe, in gleichen Weiten, vier 

Schienen von der Länge des Oberfchenkels, welche beffer von 

hartem Hole, als von Stahl oder Fiſchbein gefertigt feyn 

müffen, weil letztere ſich beim Warmwerden beugen und eine 

andere Geftalt annehmen, annähen laffen. Diefe Schienen 

find auf der Fläche gewölbt, damit fie Stärke haben, und 

an den Rändern verdünnt, fo daß man an den Stellen, wo 

die Stiche durch die beiden Blätter des Schnürftrumpfs herz 
ausgehen, durch fie hindurchſtechen kann. 

Die Kniekehle wird zwar ſtark zufammengefhnürt, doch 

nie fo ſtark, daß dadurch die Bewegung des Gelenke behins 

dert würde, und es fommt ja befanntlidy viel darauf an, den 

Kindern alle Bewegungen frei zu laffen, um Schreien zu 

verhüten. Das Dedem des Unterfchenkels verhütet man da= 

durch, daß man den einhüllenden Strumpf länger macht, und 
da auch das Boden, eben fo gleichförmig, als das Franke 
Glied umgeben ift, fo gleitet der Apparat auch nicht leicht 
herab. Der ganze Verband nimmt nur wenig Raum ein; 
man kann daher leicht alles mit Wachstaffet umbüllen, um 

8 vor dem Urine zu fehügen, und der Eleine Kranke hat 

nicht nöthig, die Schenkel weit auseinander zu halten. 
Diefer Apparat erfüllt, nah Hm. D., alle Anzeigen. 

Das Hundsleder ift fehr weich, fo daß es die weichen Theile 
nicht zu fehr zufammendrüdt; und derfelbe hat darunter nie 
Phlyctaͤnen entftehen gefehen, welche man unter Schienen, 
die mit den gewöhnlichen Compreffen ausgefüttert find, haͤu⸗ 
fig antrifft. Der einzige Tadel, auf den ſich derſelbe gefaßt 
macht, iſt der, daß jeder Kranke ſeinen eigenen Apparat ha— 
ben muß, und daß man ihn nicht im Voraus verfertigen 
kann, weil das Maaß des Glieds genau genommen werden 
muß. — Ob dieß der einzige Vorwurf ſey, der dieſen Ap— 
parat trifft, bleibe hier dahingeſtellt. 

a a a a I Era ne 
Ueberbdie verhältnißmäßige Häufigkeit von Aneu— 

rysma in verfhiedenen Arterien des Körpers, hat 
Herr Lisfranc einige intereffante Zufammenftellungen mitges 
theilt, — Weiber find im Allgemeinen feltener Aneurysmen unters 
worfen, ald Männer, doch müffen die darüber angenommenen Ans 
gaben mobdificirt werden. John Hunter hatte verfichert, daß 
er nie eine Frau mit von felbft entitandenem aneurysma behaftet 
gefehen habe, In den 63 Fällen, deren Hodgſon gedenkt, von 
denen 29 an der aorta vorfamen, war das Verhältnig 56 Männer 
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zu 7 Weibern, oder 8 zu 1. Lisfranc hat 154 Fälle gefammelt, 
mo aber bei keinem chirurgiſche Hülfe angewendet werden Eonnte, und 
bier war das Verhältnig 141 Männer zu 13 Frauen, oder faft 
11 zu 1. Ueber die Häufigkeit in den verfchiedenen Arterien giebt 
Lisfranc folgende Tabelle: An der 

1. arteria poplitea . . & — Be, 
. . fan dem Schenkelbuge s & 26 

arteria eruralis) „n andern Puncten A 
3. art. carotis - 2 > — 17 
4. art. subelavia > . . . 5 > 
5. art. axillaris ° z c > © 5 . 14 
6. art. iliaca externa © 5 = c . . 5 
7. art. brachialis . : . . . 4 
8. art, humeralis 2 6 S 5 R 3 
9, art. iliaca communis > = & 5 3 

10. art. tibialis antica n > 2 3 
11. art. glutea > 3 . . . . 2 
12. art. iliaca interna . . . . 5 5 2 
13. art. temporalis . . . . : 5 . 2 
14. art. carotis interna 5 = . ° . 1 
15. art. ulnaris R ° ° 2 € . . 1 
16. art. peronea . Ö 5 £ h r 5 1 
17. art. radialis 5 h & 5 & & . 1 
13. art. palmaris . - 1 

Hodgfon’s Zahlen waren cruralis 15, inguinalis 12, subclavia 
und axillaris 5, carotis 22 — Das Lebensalter, in welchem 
Aneurysmen am häufigften erfcheinen, ift nicht genugfam beachtet 
worden. Lisfranc hat 120 Fälle gefammelt, wo das Alter der 
Patienten bekannt war, und Folgendes ift die Ucberficht: 
Sm 15, Jahre » R 6 5 5 ß . 
Vom 15. bis zum 20. Jahre . a : . 3 
— 20. — — 3. — . . . . . 5 
— 25. — — 30. — . : 12 
— 30. — 5 — ® k 24 
— 3.— — 2. — ® 2 15 
— 40. — — 45. — . 29 
— 45. — — 50. — 5 — 17 
— 650. — — 55. — . 11 
— 5.- — 60. — 6 
— 60. — — 70. —. 3 
— 70. — 80. 5 

Hiernah Fam alfo Aneurysma am häufigften zwiſchen 30 bis 50 
Sahren vor. In den 10 Jahren über und unter diefer Periode ift 
die Abnahme fehr auffallend; vor. 20 und nad) 60 Jahren ift die 
Krankheit fehr felten, 

Die Heilung der colica saturnina mittelft Schwe— 
-felfäure, welche Herr Gendrin gerühmt hat, wird aud) von 
Herrn Foucat zu Daubourdin bei Eile empfohlen, und da er 
das Mittel früher angewendet haben will fo hat er daffelbe als 
feine Idee in Anſpruch genommen. Herr Foucat hat feit Juli 
1831 alle Kranke diefer Art, mehr als zwanzig, in folder Weife 
behandelt und geheilt. Die Limonade, welde er gewöhnlid ans 
wendet, ift bereitet aus einer halben Unze unverdünnter Schwefel⸗ 
fäure, zwei Ungen Magnefie und vier Unzen Syrup auf eine Pinte 
Waffer. Er giebt überdem Morgens und Abends eine Potion, 
welche aus einer halben Unze Ricinusöl, einer halben Unze Eitros 
nenfyrup und einem Viertelgran Opium bereitet ift. 

Bibliographische 

Statistique mineralogique du Departement de la Dröme, ou De- 
scription geologique des terrains qui constituent ce Departe- 
ment avec l’indication des mines, carrieres et en general de 
tous les gites mineraux utiles qui s’y trouventcontenus. Par 
Scipion Gras. Grenoble 1835. 8. 

Memoire sur l’organisation des cirrhipedes et de leurs rapports 

Ve vi gbettbeom 

naturels avec les animaux articules. Par Martin - St.- Ange. 
Paris 1835. 4, Sg 

Notice statistique sur l’asile d&partemental des alienes etabli à 
Rouen, pendant les dix premieres annees de son existance 
(11. Juillet 1825 a fin Decembre 1334) presentee etc. Par M. 
L. de Boutteville. Rouen 1835. 3, 
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Sepia hexapoda, Molina, als ein Orthopteron 

erfannt 
ift die Ueberfchrift eines in dem Temps vom 26. Auguft 
enthaltenen Artikels, welcher Über einen Eurzen von Hrn, 
Feruffac vorgelefenen Aufſatz berichte. Das genannte 
Thier war, wegen der ſehr oberflächlichen Unterfuchung feines 
erften Entdeders, bisher immer noch einer Thierelaffe zuge: 
zählt worden, in welche es durchaus nicht gehört, Molina 
befchrieb daffelbe folgendermaaßen: „Diefe Sepie ift von fo 
eigenthümlicher Geftalt, daß, wenn fie gerade ruhig ift, man 
fie für einen Eleinen Zweig eines Noßkaftanienbaums halten 
Eönnte. Sie ift nicht flärker als der Eleine Finger, einen 
Viertelfuß lang, und der Körper ift in vier oder fünf, nach 
den Schwanze zu weniger große Abfchnitte getheilt. Kopf 
und Schwanz feheinen gleichfam die abaeftugten Enden des 
Zweigs zu ſeyn, mit welchen ich das Thier verglichen habe. 
Stredt es feine 6 Füße aus, fo glaubt man Wurzeln zu 
fehen, und hält den Kopf für dag Ende des Stamms. So— 
bald man es mit bloßer Hand berührt, bleibt es einige Mi— 
nuten lang ſtarr, ohne jedoch fonft einen Machtheil zu er: 
fahren. In der Blaſe dieſes Thieres findet man eine ſchwarze 
Fluͤſſigkeit, melde man zu Dinte gebrauchen könnte. Die 
Befchreibung in Molina’s fpäter unter feinem eigenen Nas 
men herausgegebenen Werke ift nach diefer gemodelt. Auch 
Frézier in feiner Relation du voyage de la mer du 
Sud vergleiht das Thier einem abgeftusten Zweige. Aber 
er fett hinzu: „Die Chilefen, welche dieſes Thier pulpo 
nennen, fügen, wenn es mit bloßer Hand berührt werde, 
erſtarre es einen Augenblick, ohne fonft Schaden zu nehmen ; 
ic halte e8 daher für einen Grashüpfer von der Art, welche 
Pater Dutertre in feiner Histoire des Antilles unter 
dem Namen coe sigrue gezeichnet und befchrieben hat, mit 
dem Unterfchiede, daß ich Eeinen Schwanz mit zwei Zweigen, 
noch die Meinen, ſtecknadelkopfgroßen Auswuͤchſe an dems 
feiben beobachtet habe, die er ſeinem Thiere beilegt; Uebri— 
gens fpricht ev nicht von einer Fleinen Dintenblafe, die man 
im dem pulpo finde. Dem fen wie ihm wolle, es ift ohne 
Zweifel Maregraff's Arumatia brasiliensis.“ 

Ki 

Die coc sigrue und die Arumatia find beides Ortho— 
pteren aus der Gattung Spectrum, Stoll, und $re- 
zier's Befchreibung paft, mit Ausnahme deffen, was er von 
dem kleinen Dintenfad fagt, ganz auf fie; ein Zufaß, wahrs 

fheinlich aus Verwechſelung des Pulpoinſects mit dem Puls 
pomollust, 

In der erften Ausgabe feines Werkes hatte Molina 
hinzugefeßt: „Dbuleich dieſes Thier nur fehs Füße oder 
Arme bat, fo ift es dennoh eine Sepie. Die Arme 
find mit faft wunfichtbaren Saugnäpfen verfehen und auf 
feinem ungeftalten £urzen Kopfe figen zwei Fühlbörner oder 
Ruͤſſel. 

Könnte mn ſich wohl denken, ſagt Hr. Féruſſac, dag 
diefe Zufüge aus Molin a's unmittelbarer Beobachtung ent— 
fprangen, daß er felbft und die Schriftfteller, welche feine 

Art angenommen haben, einm Sehsfüher daraus gemacht 
haben, da das Thier nach ihm doch fehs Füße und zwei 
Urme hat, daher es ein Achtfüßer fern würde? Schnei— 
der machte fich diefer Inconſequenz nicht ſchuldig. Er ber 
trachtet das Thier als ein Gephalopod mit ſechs Fuͤßen und 
zwei Armen, fest jedoch hinzu, das Thier habe Saugorgane 
und zwei lange Arme, wie Molina ſagt; Freier war 
der Wahrheit viel näher, aber was er von einem Dintenfade 
fagt, hat feine Nachfprecher irre geführt. Gmelin, Bofe, 
Turton, Oben und Montfort haben die Sepia octo- 
podia Molina’s ohne Bedenken angenommen. Mont: 
fort ift noch weiter gegangen; er glaubt, unter den von eis 
nem Bilderhändfer gekauften Zeichnumgen, weldhe er Dombey 
zuzufchreiben geneigt ift, die Abbildımg von Motina’s Art 
gefunden zu haben, und er hut fie unter dem Namen Cal- 
mar trongonne befchrieben. Jedoch iſt dieß, wie man wohl 
denken Eann, nar Einbildung. 

Blainville drüdt fih in feiner Monographie des 
ealmars über die sepi= hexapodia folgendermanfen aus: 
"Was jedoch beweif’t, daß diefes fo fonderdare, und wahr: 
ſcheinlich nach unvollftändigen Erinnerungen befchriebene Thier 
wirklich diefer Familie (dev Calmars) angehört, ift, dag es 
fhwarze Flüffigkeit abfondert, wie die Sepien.“ 

1.5 

— 
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Diefer in Beziehung auf das Chilefifche Thier began— 

gene Irrthum, bat andere Schriftfteller zur Annahme neuer 

fehsfüßiger Calmars veranlaßt. So hat Tilefius unter 

dem Namen Loligo linearis hexapodia ein Thier bes 
fhrieben, welches auf Kruſenſtern's Neife Auf den Tanz 
gen des Goreafhen Meeres gefunden worden war, Eben fo 
hatte Leach die Befchreibung und Abbildung eines Thieres 
gegeben, welches er für die Art Molina’s hielt. 

Eben fo wie Molina Frezier’g seiche hexa- 
pode verwechfelt hat, fo bat er e8 auch mit Pernetti's 

(Voy. aux iles Malouines) Zhiere gethan, von dem er 
feine seiche A tunique entlehnt hat. Er fagt naͤmlich: 

Sepia tunicata. Ih babe ihr diefen Namen geges 
ben, weil das hier, außer feiner. Haut, noh von den Bu: 
fen big zum Schwanze mit einer zweiten, ducchfihtigen Haut 
in Form einer Tunika bededt ift. Sein Körper endigt in 
zwei halbEreisförmige Flügel, welche von beiden Seiten des 
Schwanzes entfpringen, wie bei Sepia sepiola. Die Zdif: 
fer ſprechen ganz übertrieben von der Größe und Geftalt dies 
ſes Thiers, doch ift es ficher, daß diejenigen, welche man im 
Meere fängt, nicht unter 150 Pfund wiegen. Ihr Fleiſch 
ift vortrefflich ‚und wird ſehr geſchaͤtzt. 

So fonderbar diefe Tunika auch den Naturforfchern 
vorkommen mußte, fo hatten doch viele, wie Montfort, 

die Urt angenommen, 3. B., Gmelin, Zurton, Bosc 
und Shaw. Endlih hat Hr. Orbigny diefes Wunder 
erklärt. Er hat in den Chileſiſchen Meeren und im Auſtral— 
oceane, namlic) in den Meeren, wo Molina und Per— 
netti ihre Art gefunden haben, einen großen Calmar be— 
obachtet, welchen er Loligo gigas genannt hat, und wovon 
oft viele Eremplare an die Chileſiſchen Küften geworfen wer: 
den. Wenn der Calmar todt ift, f[hwillt er auf, die Außere 
Haut bläf’t fih auf, trennt fih ab, und ähnelt dann einer 
durchſichtigen Hülle, welche das ganze Thier umgiebt. Man 
ſieht fie oft fo an der Oberfläche des Meeres fchwimmen, 
fagt Drbigny, der in diefer Urt die Sepia tunicata 
Molina’s erkannt hat. 

‚Schneider, welcher wohl bemerkt hatte, daß die rich— 
tigen Befchreibungen in Molina’s Buche gewohnlih aus 
frühen Werfen entlehnt find, hat fich vergebens bemüht, 
über die Sepia unguiculata deffelben Nahweifung zu ers 
halten, Hätte er die zweite Ausgabe des Buchs zu Nathe 
ge,ogen, fo würde er gefunden haben, daß fie Molina aus 
einem Buche gefchöpft hatte, welches in Jedermanns Hin: 
den ift, nämlich) aus Cook's Neife Nur hat er eine Art 
an die Küften von Chile verfegt, welche freilich Cook im 
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Ueber das Zahlenverhiltniß der Geburten zu den 
Zageszeiten. 

Von M. Berlinsfi, Dr. M. 

‚Weber diefen Gegenftand. find in der neueften Zeit Unterfuchunz 
gen von Riecde *), Ranken *), Quetelet **), Guiet= 
te * und Buek 7) bekannt gemacht worden. Shre Angaben 
find jedoh zum Theil von einander verfchieden, zum Theil find fie 
auch nur auf geringe Zahlen von Fällen baſirt, gegen manche derfelben 
endlich ift au in Bezug auf ihre Genauigkeit manches einzumen- 
den, jo daß cine neue mit möglichfter Sorgfalt angeftellte und auf 
authentiſche Quellen begründete Unterfuhung nicht überflüfjig feyn 
möchte, 809 jeit dem Jahr 1830 in der unter Keitung des Hrn. 
Prof. Buſch ftehenden G:bäranftalt der Univerfität zu Berlin vor- 
gekommene Geburten, von denen die Stunden, in denen fie erfolgt 
find, mit größter Sorgfalt notirt find, machen die Grundlage mei: 
ner Angabe aus. Das PVerhältnig nun diefer Geburten zu den 
verfchiedenen Stunden des Tages ftellt ſich in folgender Tabelle dar: 

Sefinmurzahl 

Geburt 1.2.48: 4.458 6.17.23.29,10. 10 org 
Stunden der 

Zahl der in den 
Morgenftunden 
Gebornen 59.41.36. 44.32,38.27.39. 29.29. 29.34. — 417 
Zahl der in den 
Abendftunden 

je} 
je} 
© 

Gebornen 44.30.38.41. 25.28.33. 26.30.31.29.27. — 392 

Diefe fowohl als auch die von den andern Autoren beobachtete 
Zahl von Geburten find zu gering, um aus denfelben auf ein all: 
gemeingültiges Gefeg mit Gewißheit Schließen zu dürfen, Sch werde 
deßhalb in folgender Zabelle den Rubriten, welche die Zahlen der 
in den einzelnen Zageszeiten nad) den verfhiedenen Autoren Ges 
bornen enthalten, eine andere Rubrik hinzufügen, in’ der das Vers 
hältniß der Geburten zu den Zageszeiten durch Zuſammenrechnung 
aller bieher mitgetheilten Yale, alfo auf eine möglichft große Anz 
zahl von Thatſachen bafirt, als Normalverhältniß dargeftellt werz 
den foll, 

ER Abſolute Zahl der Geburten Relatwe Zahl der Geburten 

Tageszeiten, in denen = 2a ẽ * 2 
die Geburten erfülgs = zul = = = = En 

Hai lerne e 
SUN SUN SHE 2 
alles 3 = 

Bon 12 Wie 3 Mor Mey, | 445 [1591137] 116 | = | 857 171, 154 | 143 | | 161 
— — 6— = |353|131 119114 | & | 727 141 | 145 | 141 | & | 137 
—:6-,9— — | 299 |141 |119 | 95 | = | 654 151] 134 | 117 | = 11233 
— 9—-172—- — |35| o| 8| 92| 3 | 582 y7 | .95 | 114 | 2 110 
— 12— 3 — As. | 279 [101 | 97112 | 2 | 539 109 | 109 | 139 | = | 111 
— 3 6- — |79%| 70|8|94} % | 547 75| 9] 116] 5 | 103 
— 6-9-—- — 351 1101 |117 | 89 | 3 | 658 108 | 131 | 110] 3 124 
— . 9—12— — | 343 |138 [118 | 97 696 148 | 133 | 120 131 

3650 931 [890 |&99 | 15310 | 1000| 1000| 1000 | 1000 1000 
— 12— 6 — Mro.| 798 \220 |266 |230 |145.| 1729| 295 | 312 | 299 | 284 | 273 | 296 
— 6—12— — | 614 231 |204 |187 |119 | 1955] 229 | 248 | 29 | 331 | 224 232 
— 12— 6 — Abds. 574 |171 |185 |206 |119 | 1255) 214 | 184 | 208 | 255 | 224 215 
— 6-12— — | 694 [239 |235 |186 |148 | 1502) 259 | 256 | 254 | 230 | 279 | 257 

2630 . 931 |800 | 809 | 531 | 5841 | 1035] 10001000 | 1000| 1000 | 1000 
Die Tagesgeburten verhalten fich zum den Nechtgeburten = 1: | 1,25| 131| 1,23] 1.05] 1,23 1.23 

Auſtraloceane, 36° weiter öfttich, gefehen hatte. Die Geburten d. Adendftunden zu denen d. Morgenftunden—1;| 1,111 1,271 1,11 | 1,06] 0,98! 1,11 

Sonderbar ift e8, daß Dr. Leach, bei Anführung mit 
Klauen verfehener Calmars, und Leſueur, indem er für 

eine andere Art diefer Calmars die Bildung einer neuen Gattung 
vorfchlägt, unter dem Namen Onychia, nicht bemerkt has 
ben, dag Molina feine Befchreibung aus der von Banks 
genommen hatte. Lichtenftein ift der erfte, welcher bei 
Anfübrung von Molina’s Stelle darauf aufmerkfam ge— 
macht hatte ıc. 

*) ame zur geburtshüfflichen Topographie von Würtemberg. 

**) Edinburgh med. and surg. Journ. T. 27. p. 802. sex. 
***) Nouveaux Mem. de l’Acad. Royale de Bruxelles. T. IV. 

p. 139. 
*++*) Quetelet et Smith: BRecherches sur la reproduction et 

la mortalit€ de ’homme. p. 77. 
+) Gerfon und Julius. Mag. der ausl. Literatur. Bd. 17. 

©, 348, 
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Aus diefer Zufammenftellung ſieht man «8 Elar, wie mit der 
größeren Anzahl der Thatſachen die Regelmaͤßigkeit der Reſultate 
zunimmt, und wie die Angaben der einzelnen Schriftſteller einans 
der um fo näher kommen, je größer die Zeiträume find, für melde 
die Geburten berechnet wurden. So ficht man, daß in der erften 
für nur dreiftündige Zeiträume berechneten Abtheilung diefer Tabelle 
die Reſultate der einzelnen Autoren nur darin mit einander übers 
einftimmen, daß bei faft allen die Zeiträume von 9 Ubr Abends bie 
6 Uhr Morgens eine die Mittelzabl (125 von 1000 für 5 Stun— 
den) überfteigende Zabl von Geburten baben, dagegen die von 9 
Uhr Morgens bis 6 Uhr Abende unter diefer Durchſchnittszahl ftes 
ben, und daß das Maximum der Geburten bei allen auf die drei 
Nachmitternachtsſtunden fällt. Die letzte Rubrik diefer Abtheitung 
dagegen, die das fummarifche Reſultat aus allın Geburten enthält, 
ftellt außerdem ein ſchon in ſich abgeſchloſſenes febr regelmäßiges 
Ganzes dar: Die Stunden von 6 bis 9 Uhr des Mergens fowohl 
als des Abends haben bier eine von der Durchſchnittszahl faft war 
nicht differivende Anzahl von Geburten; von diefin Zuiträumen ab 
nimmt dicfelbe nach einer Richtung bin, je mehr fie fih der Mit— 
ternacht nähert, allmälig ftrigend immer mebr zu, nad) der andern 
(am Mittag bin) eben fo allmälig wieder ab, bis fie ihr Maris 
mum in den Mitrernactsitunden , ihr Minimum danegen in den 
Stunden von 3 bis 6 Uhr Nachmittags erreicht. Inder für ſechs— 
ftündige Zeiträume berechneten Abtheilung treten die einzelnen Ans 
gaben einander in ſofern noch näber, als fonft in allen Rubriken 
die Reihenfolge der Tageszeiren in Brzug auf die Häufigkeit der 
Geburten folgende ift: Nachmitternacht, Vormitternacht, Vormit— 
tag, Nachmittag, obgleich die Zablenverbältniffe diefer Zeiträume 
noch beträchtlich vifferiren; aber auch diefe gleichen ſich in der letz— 
ten zwölfftündigen Abtheilung immer mebr aus, fo daß fie bei vie— 
len Schriftitelleen bier kaum noch einen Unterfchied darbieten, 

Hiernach follte man glauben, daß die Anaaben der einzelnen 
Autoren dem allgemeinen Refultate um fo aͤhnlicher fiyn werden, 
je größer die Zahl der von denfelben beobachteten Geburten war, 
und daß fie in diefer Bezichung diefelbe Reihenfolge bilden werden, 
nach welcher fie in der Tabelle geordnet find. Dem ift aber nicht 
fo Zwar find die Queteler’fchen Angaben, die allein faft die 
‚Hälfte aller Geburten betreffen, dem allgemeinen Refultat am ähns 
lichften, aber au) in Ranken’s Rubrik findet man felbft fchon in 
den dreiitündigen Zeiträumen Zahlen aufgeitellt, die von denen in 
ber fummarifchen Rubrik faft gar nicht differiren, obaleich die Zahl 
der von demfelben beobachteten Geburten kaum den fecyeten Theil 

Knaben | Mädchen = 6 
Tageszeiten ber erfolgten] ,, > Else 

Geburten 8 Ei 3|88 
S B E83 
ri @ = |3” 
= = 4 = 

8 BE 5 E 
Von 12—3 Uhr Morgens 31| 33] 21] 62 
— 3-6—- — 25| 35| 23| 56 
— 6-9 — — -29| 16| 50 
— 9-12 — _ 27) 29| 86 
12-3 — Abends 7 
ee 
—— —— 
— 9-12 — — 

Abſolute Zahlen der Geburten nach ihren 
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der ganzen Summe: berrägt, während im Gegentheil bie von Buek 
angigebnen aus einer größern Zahl von Fällen hervorgegangnen 
Verbäleniffe, namentlich aber die meinigen, die jenen in Bezug auf 
bie Zahl dir Geburten kaum nadıfteben, in vielen Puncten von dım 
allgemeinen Refultat ſehr abweichen. Aus der geringern oder grös 
fern Genauigkeit und Zuverläfjigkiit der Angaben laffen ſich diefe 
Differenzen nicht erklären; denn, obgleidy man genotbiat ift, den 
Ranken'ſchen aus der eignen Wrivatpraris hervorgegananen Angas 
ben in dieſer Beziehung einen Vorzug vor den Buet’fhien, vie 
das Refultat der Mittheilungen mehrerer Aerzte find, zuzugeftchen, 
fo haben fie denfelben gewiß nicht vor den meinigen. Noch weniger 
glaube ich der Ortsverſchiedenheit hierauf einen Einfluß einräumen 
zu können, da bie in Brüffel und Evinburg angeftellten Unterfus 
ungen fo aͤhnliche Refultare geiiefert haben. Ich glaube vielmehr, 
daß diefe Differenzen von der Ehelichteit oder Unchelichkeit der Ges 
burten abhängen, indem man wohl anırhmen darf, daß die mans 
nichfadhen fomatifchen fowoht als pindifchen fhadlichen Einflüffe, 
denen die Unchelichgefhwängerte von dir Goncrption an bis zum 
Augenblie® der Geburt unterworfen ift, folhe Mopdificationen im 
Verlauf der Geburt bervorbringen können, daß auch ihr normalcs 
Verhaͤltniß zu den Zageszeiten geftört, und die daraus entftehenden 
Ausnahmen von der Regel erſt durch eine größere Anzahl von Ges 
burten wieder ausgeglichen werden. So erkläre id mir, warum 
die von Ranken und Buck meiftens eheliche Geburten betreffenz 
den Verbältniffe einander ſowohl als dem allgemeinen Refultare 
viel näher ftchen, als die meinigen aus einer Gebäranftalt entnome 
menen, wo faft ausfchließlich unchelich Geſchwaͤngerte entbunden 
werden, — warum die von Quetelet und Guiette in einer und 
berfelben Gebäranftalt geiammelten Thatſachen, von denen jedoch 
bie des erftern fait fünfmal die des legtern an Zahl überfteigen, fo 
verfchiedene Nefuitate ergeben haben, daß die Quetelet’fchen Annas 
ben vom allgemeinen Nefultat faſt nar nicht die Guiette'ſchen tas 
gegen von allen übrigen abwıihen, - und warum endlib Riede 
bei der Vergleichung einer nur geringen Anzahl von im Zuoinoer 
Gebärhaufe (mo im Durchſchnitt jäbrlid nur an 70 Geburten vor= 
fallen) vorgefommenen Geburten faft gar Ecinen Unterfchied in der 
Zahl der am Zage und der des Nachts Gebornen fand. 

Ein bieber in diefen Unterfuchungen ganz unberüdfichtiat ges 
biiebener Punct ift der, wie fid das Verbältnig der einzelnen Are 
ten von Geburten zu den verfciedenen Zageszeiten darftelle. Als 
ein Beitrag zu Ähnlichen in-größerer Maffe anzuftellenden Unterfus 
dungen mag folgende Zabelle dienen. 

Arten Relative Zahlen i 
— * — =” 37.) Knaben | Mädchen | 2,2. 183 
22 From gs| + |® |52 
==. * — = 22%» 

Er * * * = —: 
.»| © Ss = 2 8282| 5 
er|e 2 2 | S455|% sel’ * S | #155 — 
Seel & e a 5= 
a _ pr Pr} = == 

8/8 5 188 |ös 
141| 121 
149| 132 
123] 92 
114| 167 
114) 144 
111 | 126 
124) 109 
124, 109 

1000] 1000 1000 1000| 1000) 1000 1000 1000 1000 
314 

j228|172\235'174|4001409 463346 | 685 | 12% |1000| 1000| 1000 1000 1000) 10001000 1000| 1c00| 1000 
Die Geburten des Tages verhalten fic) zu denen der Naht = 1: 1,00 1,20 1,16 0,89) 1,08| 1,03| 1, ‚03| 1,05 
m — ln: — — — — des Morgens = 1: |1,11| 0,951 1,11) 1,04) 1,0%) 1,08 vu 1,00) 105 1 1,14 

*) Den Begriff 
burt’ 

„durch Kunft beendete Geburten‘ nehme ich bier in einem weitern Sinne, als man gewöhnlich unter „kuͤnſtliche Ges 
verfteht. Da es mir naͤmlich darum zu thun war, zu erforfchen, weichen Einfluß irgend welde a Kunftsülfe auf die 

1 
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Wir foren, wie ſchwankend und unbeftimmt die Zahlen in die- 
fer Tabelle find, namentlidy da, wo jie nur dreiftündige Zeiträume 
betreffen; jedoch macht ſich auch bier ſchon als allgemeines Geſetz 
gültia, daß die zwei dreijtündigen Zeitraume nach Mitternacht eine 
die Durchſchnittszahl uͤberſteigende Anzahl von Geburten haben. 
Su den für fehsftündige Zeiträume berechneten Zahlen ftehen fid) 
die Knaben, die Mehrgeburten und die durch die Kunft beendeten 

Geburten oft jehr nahe, fo wie andrerfeirs die Mädchen, die Erſt- 

und die naturlichen Geburten ſich in ihren Verhältnißzahlen oft gar 
nicht von einander unterſcheiden; auch ind es die erftern, auf wel— 
che die extremſten Zahlen fallen, fo daß die Differenz zwifchen Maxis 
mum und Minimum bei ihnen von 1000 Geburten 80, 66, 113 bes 
trägt, während die legtern mehr zur Ausgleihung binneigen, fo 
dag hier diefe Differenzen nur 51, 51, 43 find. In Bezug auf 
die geleiftete Kunſthuͤlfe fcheint es mir noch bemerkenswerth, daß 
diefe in den Nachmitternachtsjtunden von 12 bis 3 Uhr eine Anzahl 
von Geburten motiviert, wie fie bei feiner andern Art von Gebur— 
ten fo groß ift. : i 

Eben fo wenig als die verfchiedenen Arten der Geburten ift 
von den bisherigen Schriftjtelleen der Zeitpunct des Eintritts der 
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Geburtswehen berükjichtigt worden, Nur Oſiander undv. Fro— 
riep geben in ihren Handbuͤchern der Giburtshülfe an, daB die 
erften Wehen meiltens gegen Abend eintreten, ohne jedoch diefes 
Verhältnis in Zahlen auszudruͤcken. Mir ſchien dagegen die Ber 
ruͤckſichtigung diefes Puncres um fo wichtiger, als es mir ſehr 
wahrfcheinlid war, daß die Zeit des Eintritts der Geburtsivehen, 
in welcher die Naturthätigkeit des müctertichen Organismus nod) 
ungetrübt ift, viel feltener von dem etwa vorhandenen Geſetze abe 
weichen werde, als die des Ausgangs der Geburt, wo durd) den 
Geburtsverlauf ſelbſt und anderweitige während deffelben eingewirkt 
habende Einflüffe jo manderlei Modificationen in dem Organis— 
mus hervorgebracht feyn konnten, und als ich vermuthete, daß fi) 
vielleicht fon aus der Zeit des Eintritts der Geburtsiwehen einige 
prognoftifche Winfe für die Gefchlehtsbeftimmung der Leibesfrucht 
und die Dauer und den Verlauf der Geburt ſelbſt ergeben Fönnten, 
In wiefern dieſe Vorausfegungen durch die Erfahrung beftärigt 
wurden, zeige folgende Tabelle: (Diefe enthält nur die Zahlen von 
787 Geburten im Ganzen, weil ich bei den übrigen ven Zeitpunct 
des Eintritts der Geburtswehen nicht ermitteln Eonnte). 

Abfolute Zahl der Geburten nach ihren Arten | Relative Zahl 

Knaben | Mädchen | = = Kader | Mädchen 2 

Zeit des Eintritts der Ge: Free! = 8 Be = TE 
burtswehen EN | ee ee 

Seine | — 
ee, Ss 5| Er Em. 
sI6 sl lelElelk als IE ls Ile ll |l5 55 

Bon 12—5 Uhr Morgens, 31 | 24| 32| 32 | 55 | 64 | 63 | 56 [119 | 139| 141| 144| 186] 140] 163| 142] 164| 152 
— 3-6 — — ı25| ı7 | 29| 25 | 42 | 54 | 54 | 42 | 96 | 112] 1300| ı31| 145| 107| 157| 121] 1233| 122 
—, de) — 25| 1816 20 | 43 | 356 | 36 | 33) 79 | 06 72| 116| 109| 91) 92| 111| 100 
— 9 22 — = 26 2 24| 17| 46 | 4r |) 41 |.37 | 87 | 117| 117) 108) 99| 117| 104| 112) 1085| 110 
— 12—3 —  Xbends | 26 | 15 | 20| 21 | 41 | 41| d1 | 36 | 82 | 117| 83| So) 122! 104| 104| 103| 105) 104 
— 3-6 — == 25 | 26 | 21] 21 | 51 | 42 | 42 | 47 | 93 | 112) 1553| 94| 122] 130| 107| 104 137| 118 
— 6-9 = 33 | 20| 41| 19 | 53| 60| 60 | 39 1113 | 148) 117) 185| 111) 135| 152 166, 114| 144 
— 9-12 — = 32| 30 | 39| 17 | 62 56 | 56 | 47 1118 | 143) 178) 176| 99) 158| 142| 160) 138| 150 

223 1170 1222 |172 |393 |394 1394 |342 |757 | 1000 | 100 1000| 1000| 1000 1000 1000 1000 1000 

Bon 12—6 Uhr Morgens| 56 | 41 | 61 | 57 | 97 118 118 98 1215 | 251) 241| 275| 331| 2471 300| 263| 237| 274 
— 6-12 — — 51 33 40| 37 | 89 77 | 77 | 75 1166 | 229| 228 150| 215| 226) 195| 204 219210 
— 12-6 — Xbends | 51 | 41 | 41 | 42| 92 88 | 83| 83 1175 | 229| 241| 1834| 244| 234| 211] 207 | 242| 222 
— 6-12 — — 65 | 51! 80| 86115 |116 1116 | 86 1231 | 291) 296 3611 210| 298 294| 326| 252, 294 

223 170 |222 1172 |393 ‚394 '394 |342 [737 | 1000| 1000 1000| 1000 1000, 1000| 1000 1000 1000 R 

Das Verhältnig von Tag zu Nach =1: | 1.18] 1,15| 1,751 1,18 1,17| 1,46 1,43| 1,14 1,31 
— — — Morgen zu Abend = 1: | 1,12] 1,15| 1,1910,88 1,11) 1,02) 1,14 0,97| 1,06 

Vergleicht man die hier erhaltenen Zahlen mit denen der vor: 
bergehenden Tabelle, fo ergiebt fich vorzüglich Folgendes: 

1) Alle Verhältniffe zeigen hier, und namentlid in der legten 
ſummariſchen Rubrik, eine größere NRegelmäßigkeit, und die Diffes 
renzen in denfelben find beträchtlicher. 

2) Faft in allen Rubriken find nur die Zahlen der Stunden 
von 6 Uhr Abends bis 3 Uhr Morgens größer, als die Durchs 
ſchnittszahl, die der übrigen Stunden dagegen Kleiner. Bei den 
Knaben und den Erfigeburten treten die Wehen häufiger in den 
Vormitternachteftunden, bei ben Mädchen und Mehrgeburten dage: 
gen bei weiten häufiger in den Nachmitternachtsftunden ein, fo daß, 
wenn man nur fechsftündige Zeiträume berücjichtigt, im Ganzen 
die Wehen bei weitem am häufigften in der erften Hälfte der Nacht 
eintreten. : 

3) Das überwiegende Verhältnig der Nachtgeburten über bie 
des Tages ift in Bezug auf den Eintritt der Wehen viel größer, 
als auf das Ende der Geburt. Dort war das Verhältnig von Tag 
zu Nacht nur = 1 : 1,05, hier dagegen ift diefes Verhältnig — 

Zeit der Geburt hat, fo wurden felbft diejenigen Geburten, bei denen au 
das Sprengen der Eihäute, zu den durch Kunft beendeten gerechnet. 

1: 1,31 und bei den erftgeborenen Mädchen felbft = 1 : 1,75. 
Sn ganz entgegenaefegtem Verhältnig dagegen ftehen zu einander 
die Morgen: und Abendjtunden: dort war das Verhältniß der er= 
ftern überwiegend, hier find es die leßtern, was daher rührt, daß 
die meijten Geburten erft nach Mitternacht enden, während die Wer 
hen am häufisften vor Mitternacht ſchon eintreten. 

4) Bon denjenigen Geburten, bei denen die Wehen am Tage 
eintreten, find die meiften Knaben (181 Knaben auf nur 160 Mäde 
en), wo dagegen diefe des Nachts fich einftellen, da find es mei: 
ftens Mädchen (234 Mädchen auf nur 212 Knaben). Dieſes Ver— 
hältniß ift namentlich bei den Erftgeburten, wo überhaupt vie Difs 
ferengen größer und die Virhältniffe regelmäßiger find, am ausges 
zeichnetften, indem es hier ſchon in den dreiftündigen Zeiträumen 
ohne alle Ausnahme feftitcht. 

In Bezug auf die Dauer des Geburtsactes ergab ſich mir fols 
gender, obgleich nur geringer Einfluß der Zeit des Eintritts der 
Geburtswehen. Die mittlere Dauer aus allen Geburten zufammens 
gerechnet betrug 19 Stunden; diejenigen Geburten nun, bei denen 

ch nur die Eleinften Operationen verrichtet wurden, z. B., 
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die Wehen am Tage eingetreten waren, hatten cine Durchſchnitts— 
dauer von 20, jene aber, bei denen fie ſich Nachts cinftellten, von 
18 Stunden. 

Ueber die beiden Zodtgeburten ftattfindenden Verhältniſſe konnte 
id) aus der in der Gebäaranjtalt vorgefommenen nur fehr geringen 
Anzahl derfeiben keine Schlüffe ziehen. Aber unter den Zodtenzet: 
tein der Stadt Berlin, die mir ald Grundlage zu einer Unterfu: 
dung über das Verbältniß der Zodesfälle zu den Tageszeiten diens 
ten, fand ich au von 295 Zodtgeburten die Geburtsftunden anges 
geben. Bon dirfen waren 81 Nacdmitternadts, 68 Vormittags, 
57 Nachmittags, und 89 in den Vormitternachtsſtunden erfolgt. 
Das Marimum fiel demnach bier nicht, wie bei den Abends gebos 
renen Kindern, auf die Nachmitternachts-⸗, fondern auf die Vor: 
mitternachtöftunden, das Minimum dageaen, wie dort, auf die 
Nacdymittagsftunden. Tag zu Nacht verhält fid bier = 1 : 1,36, 
während dieſes Verbältniß im Allgemeinen = 1: 1,23 ift. Es ur: 
folgen demnach die Todtgeburten noch viel häufiger des Nachts, als 
die Geburten überbaupt. Dagegen ift das Verhältniß von Abend 
zu Morgen bier faft ganz glei. Ueber den Eintritt der Wehen 
bei den Todtgeburten kann ich, da die Zodtenzettel darauf nicht zu 
achten haben, nichts Näheres mittheilen. 

Schließlich will ich es verfuchen, eine theoretiſche Erklärung 
des HDauptrefultats, dag nämlich ſowohl der Eintritt der Geburts— 
weben, als auch das Ende der Geburt ſelbſt vorzüglich an die nädıt» 
lien Stunden gebunden find, zu liefern. Zwar giebt fhon Ofians 
der als Grund dafır an, daß die Geburt den Typus eines Nie: 
bers beobadıte, und defhalb, fo wie diefes, gewöhnlich in den Abends 
ftunden beginne und nad Mitternadht unter kritiſchem Blutfluſſe 
aus den Gefchlechretbeilen und reihlihem Schweiße ende; dich 
ift jedoch nur eine Analogie, Erineswegs aber cine hinlängliche Er: 
klaͤrung des gegebenen Factums. Diefe muß fich aus der Würdis 
gung des Einfluffes, den die Nacht auf die Organismen ausübt, 
und der phyjiologischen Erfläruug des Geburtsactes ergeben. Dir 
Geburtsact aber fcheint mir nichts anders zu feyn, als die Wir: 
kung vinerfeits des Strebens des bereits volltommen ausgebildes 
ten Foͤtus, cin vom mütterlichen Organiemus unabhängiges Leben 
zu führen, und andererfeits der Reaction diefes legtern, den ihm 
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fit) immer mehr entfrembenden und daher ſchaͤdlich werdenden Koͤr⸗ 
per aus feinem Bereiche auszuftoßen. Nun ift aber die Nacht ges 
rade diejenige Tageszeit, welche dem individuellen Leben am gün: 
ftigften if. Ernährung und Wachsthum gedeihen unter ihrem 
Schupe, die Secretionen, normale fowohl, als pathifche, die doc) 
auch nur die Ausfcheidung der zum Leben unbraudbaren und fhäd- 
lihen Stoffe bezweden, find des Nachts am reichlichſten, und end+ 
lich fterben feloft des Nachts viel weniger Menſchen, als am Zage. 
Man darf fidy daher auch nidyt wundern, daß auch der Geburtsact, 
durch welchen das felbftitändige Leben zweier Individuen geſichert 
wird, am häufigften des Nachts eintritt und endet. 

Hit 5 er ee 

Schnelligkeit des Gedanfenlaufs in Träumen. 
Die Zeit, welche ein Traum dauert, ift gewöhnlich außerordentlich 
kurz — und beträgt bisweilen faum über eine Minute, andere 
Mate kaum eine Srcundez — und gleichwohl feheinen wir in dies 
fem Zeitraum Jahre lang nelebt zu haben, lange Reifen gemacht, 
weit entfernte Länder durdiogen und die Empfindungen des Vers 
gnuͤgens und des Schmerzes in langen Zwifchenräumen genoffen zu 
babın. De Quincy erzählt uns, es ſey ihm in einer Nadıt vor: 
gekommen, als babe er achtzig Jahre gelebt, jenen Ausdrud des 
Dichters, in deffen lieblihem Traum, bejtätigend: 

„Ein Gedanke im Traume faßt Jahre in ſich 
Und drängt eines Lebens Länge in eine Stunde zuſammen.“ 
In Beziebung auf die magnetifhen Südpole, bat 

die British Association for the Promotion of Science in ihrer 
Verſammlung zu Dublin, aegen die Regierung die Bitte ausges 
fproden: daß dody eine Erpedition in die antarktifhen Gegenden 
auggefendet werden möge, um die füdlihen magnetiſchen Pole aufs 
zufinden und zu beftinmen. 

Ein befonderes Wafferftoff zeugendes Princip 
(pr. hydrogene) will Bouffingault in der atmofphärifchen Luft 
(durch analytifche Unterfuhungsarten von feiner Erfindung) auf: 
gefunden haben und demonftriren. 

re 

Ueber das Sondiren nah einem Stein in der 
Blafe. *) 

Von John Green Eroffe, Wundarzt am Norfolk s und Nors 
wich » Spitale. 

‚Wenige Operationen werden mehr gemißbraucht und mit 
weniger Geſchicklichkeit ausgeführt, als diefe, indem obne Umftände 
ein Inftrument in die Blafe cingeftogen wird, wo nur Symptome, 
denen bei'm Stein aͤhnlich, vorhanden find; und nicht nur junge 
und allzueifriae, fondern felbft gut unterrichtete und erfabrnere 
Wundärzte, ftellen oft beharrlich wiederholte Unterfuhungen an, 
um einen Stein zu finden, wo zufällig keiner da ift, aus Furcht, 
fie moͤchten ibn nicht entdecken, und fo eine glänzende Gelegenheit 
eines Falles von Steinfchnitt ihnen entgehen. Ich babe zwei wich: 
tige Gründe gegen das Verfahren des häufigen und bebarrlichen 
Sondirens vorzubringenz erftens, weil «8 micht gefahrlos ift und 
zweitens, weil es fo viele andere Erankhafte Zuftände der Urinwege 
giebt, welche Symptome bedinaen, welche denen, die cin Bloſen— 
ſtein gewoͤhnlich hervorbringt, ähnlich find. In Folge beharrlicher 
und vergeblicher Verfuche, mittels der Sonde einen Stein zu ent: 
decken, entſtand bei einem Eleinen Knaben Entzündung der Blaſe, 
mit Erbrechen, welche fich auf das peritonaeum verbreitete; die 
thätiafte antipblogütifche Behandlung vermochte nicht, fie zum 
Stillftand zu bringen, und der Tod folgte in vier Tagen. 

*) Vergleiche Notizen Nr. 983. (Nr. 15. diefes Bandes). 

uk wenn e. 

Ein feſtes Inſtrument von Stahl iſt die beſte Sonde. Es 
muß fo lang als ein Catheter, und die letzten drei oder vier Zoll 
gekrümmt fiyn, damit cs in die Blafe aelangen Fönnez es darf 
nicht fo dic fenn, daß es die Harnröhre ausfüllt und befonders 
darf es fie nicht auedehnen, fondern es muß mäßig aroß feyn, da= 
mit es in diefem Ganale leicht zuruͤck⸗ und vorgefhoben werden 
und fein getrümmter Theil in verfchiedenen Richtungen in die Blafe 
geführt werden kann. Jede Fläche muß aut polirt feyn, und ber 
Griff, fo eingerichtet, daß er dem Operateur nachgiebt, muß breit 
genug fiyn zur Aufnabrıe des Daumens und zweier Finger, und 
nicht Bein, wie aroß fonft auch der übrige Theil des Inftruments 
ſeyn möge. Der Griff muß gut polirt feyn, damit die Finger 
eine arößere Oberfläche berübren und ven leifcften Eindrud aufs 
nehmen und bemerken können; ift er Eeilförmig, oder an feinem 
Ende dünner als nahe an dem Körper des Inftruments, fo hat es 
den Vortheil, daß es den durch irgend cinen harten Körper dem 
Gefuͤhl zugefuͤhrten Eindruck verftärkt, wenn das Inſtrument vors 
woͤrts aeftofen wird, eine Beweaung, welche man bei'm Gondiren 
ihm doch meiftens und immer zuerjt giebt. Auch ber Name des Ins 
jftrumentenmaders darf nicht in den Griff eingegraben ſeyn, weil 
dieß die noͤthige Glaͤtte unterbricht. 

Kinder duͤrfen nie in aufrechter Stellung ſondirt werden, aber 
bei Erwachſenen kann die erſte Unterſuchung in dieſer Stellung 
vorgenommen werden. Die Sonde muß ſo ſanft und leicht als 
möglich eingefuͤhrt werden, wo dann ein Stein von einiger Größe, 
wenn er frei in der Blafe liegt, gewöhnlid auf den Blafenbals 
berabfällt und bei'm Eingehen, mittels des Inftruments, gefühlt wird. 
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Die methodifche Unterfuhung der Blaſe befchreibt Hr. €. 
folgendermaßen: „Indem man den Griff der gekruͤmmten Sonde 
abwechfelnd zwifchen die Schenkel herabdruͤckt und wieder erhebt, 
fo verändert man die Ausdehnung, bis zu welcher fie in die Blafe 
bineinragt, und man wird oft bei diefer Bewegung fühlen, daß 
fih der Stein geaen das Snftrument reibt; der auf diefe Weife 
erhaltene Eindruck ift gewöhnlich) dunkel und felten fo, daß man 
fi) darauf verlaffen kann. Indem man ‚nun den Griff mehr oder 
weniaer niedergedrückt und gegen die Mitte hin haͤlt, fo daß er in 
der Mittellinie des Körpers liegt, Tann man mit demfelben auf 
und ab gegen das rectum hin unterfuchen, wo er dann an den in 
diefer Richtung liegenden Stein ftoßen wird, indem er. einen merk— 
lichen Widerftand und oft auch einen börbaren Schall hervorbringt, 
als hinlängliche Beweife, wenn fie vereinigt find, daß ein Stein 
vorhanden ift. Man Eann diefelbe Bewegung der Sonde geben, 
indem man den Griff mehr oder weniger nach einer Weiche neigt, 
und auf diefe Weife jede Seite, wie aud) den hintern Theil der 
Blafe, unterſucht. Wird bei diefen Bewegungen der Sonde fein 
Stein gefühlt, fo kann man vermutben, daß er an der gegen die 
Schaambeinfuge gefehrten oder hohlen Seite des Inftruments liegt, 
wo man ihn dann fühlt, wenn man das Snftrument herab und 
vorwärts zieht, welche Bewegung zuerft auf diefe Weife ausge— 
führt werden muß, daß der Griff in der Mittellinie licgt und 
mehr oder weniger zmwifchen die Schenkel herabgedrückt wird, und 
dann fo, daß er ſchief nach jeder Seite geneigt wird, wo man 
dann die Seitentheile und den vordern Theil der Blafe unterfuhen 
kann; wird bei einem diefer Verſuche gefühlt, daß der Stein die 
hohle Seite der Sonde berührt, fo weiß man, daß er gegen die 
Schaambeine hin liegt, auch Eann man, indem die gefrümmte 
Sonde beträchtlich in die Blafe hineinragt, den Griff eine gewiffe 
Strede weit um feine eigene Are drehen, indem man das Ende 
deffelben einen Theil eins Kreifes befchreiben läßt, und über die 
obern und Seitentheile der Blaſe binftreiht. Bei einer geuͤb— 
ten Hand ift die Sonde in Eurzer Zeit im Stande, diefe ver- 
fchiedenen Bewegungen auszuführen und es kommt nur, bei regel 
mäßiger Aufeinanderfolge derfelben, darauf an, die Sonde in je— 
den Theil der Höhle der Blafe zu führen. 

Wo ein forafältianes Sondiren erfordert wird, muß der Kranke 
horizontal auf den Rüden gelegt werden; in der That muß der 
Wundarzt immer daran denken, tie nüßlich es ift, die Stellung 
des Kranken zu verändern und wie viel dadurch gewonnen werden 
kann. Wenn, indem der Kranke fteht, der Stein auf der gegen 
die Schaambeine gekehrten Seite des Snftruments gefühlt wird, 
und man ihn, ‚indem jener auf dem Ruͤcken liegt, binter dem In— 
ftrumente, gegen das rectum hin, fühlen Eann, fo erfennt man, 
daß er beweglich und loder ift. Iſt die Sonde in der Blafe, fo 
fönnen die Schultern des Kranken in eine halb figende Stellung 
erhoben, oder fie können auch fehr herabachrückt werden, fo daß 
das Becken an der Spige einer geneigten Fläche zu liegen Eommt, 
und die Are des Ruͤckgrats einem Winkel von 45° entfpricht, wel— 
ches legtere das Verfahren ift, um den Stein von dem Blafenhalfe 
zu entfernen und ihn an ben Grund zu bringen: er kann auf gleiche 
Weife auf jede Seite gelegt werden, oder man läßt ihn auch auf 
die Hände und Kniee ſich ftügen, mit nach unten gekehrtem Ge: 
ſichte; alle diefe Veränderungen in der Lage müffen nad) Ein: 
führung der Sonde vorgenommen werden; das Letztere ailt bes 
fonders in ‚Fällen von vergrößerter Proftata, hinter welcher eine 
Höhle fich befindet, welche für die lange gekruͤmmte Sonde bei 
keiner, Bewegung, die ihr nur irgend gegeben werden Kann, zus 
gänglich ift, und man kann biefen Fehler nur befeitigen, indem 
man die Lage des Steins in der Blafe verändert, welches auf die 
Weife gefchieht, daß man die Stellung des Kranken ändert. 

Wo die Sonde den Stein in verfchiedenen Richtungen berührt, 
und man findet, daß fie über eine große Kläche deffelben hinweg: 
geht, da kann man auf eine bedeutende Größe deſſelben ſchließen; 
aber wenn man, bei derſelben Stellung des Körpers, ihn, indem 
man die Sonde in denfelben Theil der Blafenhöhle hinführt, nicht 
wiederholt fühlt, fo ift ev wahrfcheinlich kiein.“ 

Dr. Eroffe empfiehlt die Benugung der Auscultation als ein 
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nügliches Unterftügungsmittel bei'm Sondiren; fie ifey, meint er, 
noch der Verbefferung fähig, und dann wohl zu benußen, 

Die Blafe muß fowohl leer als voll unterfucht werden, und 
bisweilen entdeckt, während des Urinlaffens, ein in die Blafe ein— 
geführtes Snftrument einen Stein, welcher bei andern Gelegenhei— 
ten nicht gefühlt werden Fann. Sir E. Home empfahl gewoͤhn— 
lih den Gummicatheter, allein Hr. C. zieht das Inſtrument von 
Silber vor. Es muß wie eine Sonde gebraucht werden, bevor 
der Urin gelaffen ift, und wieder auf diefelbe Weife nach deſſen 
Entleerung. Der Gatheter ift auch nusbar, um zu beftimmen, 0b 
die Blafe im Stande iſt, fich ſelbſt vollfiändig zu entleeren. Und 
es ift für den Wundarzt fo wichtig, zu wilfen, wie viel Urin das 
Drgan faffen kann, und ob das, was es enthält, aänzlich ausges 
leert wird, daß der Gebrauch des Gatheters in diefer Beziehung 
wünfchenswerth ift. 

Wenn der Wundarzt die Abficht hat, mit einer geraden gerinnz 
ten Sonde (geraden Steinfchnittsfonde) (staff) zu operiren, To 
muß er vorher eine gerade Sonde einführenz aber mit einem fols 
hen Inftrumente Fann man nur erwarten, einen beweglichen Stein 
zu entdecken, wenn er am Blafenbalfe, am hintern Theile oder am 
Grunde ver Blafe liegt, und es ift nicht geeignet, die ganze Blaſen— 
höhle zu unterfuchen, und es lafjen ſich auch nicht viele Beweguns 
gen mit demfelben ausführen, 

Heurteloup fiheint der Erfte gewefen zu feyn, welcher die 
drebende Bewegung bei'm Sondiren vorgefhlagen hatz 
fie wird ausgeführt dur eine Sonde mit fehr kurzer Krümmung, 
indem der Theil in der Harnroͤhre gerade ift. Eine dergleichen 
Sonde laßt fih rund um ihre Achſe drehen, wo dann ihr ges 
frümmtes Ende einen Kreis in der Blafe befchreibt und hinter die 
Proftata tritt, indem jie gegen den tiefften Grund diefes Organs 
fi) hinkehrt, welches für die lange gefrümmte Sonde gerade der 
am wmenigften zugängliche, bisweilen unzugängliche Theil der Höhle 
ift. Jedoch ift weder eine gerade noch eine gefrümmte Sonde für 
alle Fälle ausreichend, und fiher nicht für folche, wo die Proftata 
vergrößert if. Es find fchon Fälle vorgekommen, wo diefe Drüfe 
bei den Verfuchen des Operateurs, welcher die Lithontripfie vor— 
nehmen wollte, unter folchen Umftänden ein gerades Snftrument 
in die Blaſe einzuführen, diefe ſehr bedeutend und felbjt todtbrin= 
gend gelitten hatte, 

In Beziehung auf die nothwendige Unterfuhung durd den 
anus, vor der Ausführung des Steinſchnitts, Spricht fi der Verf, 
auf folaende Weife aus: „Bei jungen Kranken Eönnen wir durch 
das rectum hindurch den ganzen Umriß der Blafe fühlen, und oft 
die Größe und Lage des in ihr enthaltenen Steins errathen. Bei 
Erwachſenen fest die Unterfuhung durd) das rectum in den Stand, 
einen Etein in der pars membranacea oder prostatica der Harn— 
röhre zu entdecken, oder läßt uns die Größe und Befchaffenheit der 
Proftata erkennen; und wenn der Finger lana genug ift, fo kann 
man auch den Zuftand der Blafe an ihrer Empfindlichkeit gegen 
Drud und an der Dice ihrer Häute erkennen. Nicht felten kann 
man den Stein durch das rectum fühlen, fein Gewicht auf dem 
Finger fchägen, oder feine Geftalt, Oberfläche und Lage beurtheis 
len Es iſt jedoch ein ziemlich feines Gefühl erforderlih, um von 
diefee Unterfuhungsmweife Nusen zu ziehen; bei einem Kinde 
ziehen fich, während des Schreiens und Abwehrens, die Häute der 
Blafe fo feft auf dem in ibr enthaltenen Urin zufammen, daß fie 
ſich wie ein gefpannter, wie eine Wallnuß aeftalteter, Körper anz 
fühlt, und es Eann, che fich nicht diefer Zuftand wieder gegeben 
bat, Eein Stein entdeckt werden, Bei Beurtheilung der Größe des 
Steins muß man die Dicke der zwifchenliegenden Theile mit bez 
rücfichtigen, oder man hält, wenn die Blaſe fehr verdickt ift, den 
Stein für größer, als er wirklih iſt Wenn die Blafe wenige 
Unzen Urin enthält und der Stein nicht beträchtlich groß ift, fo 
aiebt er, mittels des Fingers in dem rectum, eine fo täufchende 
Vorftellung, daß fehr viel Uebung dazu gehört, um aus bdiefer 
Unterfuhung Nugen zu ziehen und gewiß zu wiſſen, daß man 
wirklich einen Stein fühlt; ift aber der Stein fehr groß, fo kann 
er immer durch das rectum gefühlt werden, falls nicht eine be= 
beutend vergrößerte Proftata, oder eine andere Gefchwulft, dieß 
hindert, Bei diefem Verfahren, die Blafe zu unterfuchen, wird 
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der Kranke horizontal auf den Rüden, oder mit den Schultern 
hoch aelegt; aber der Wundarzt kann noch mehr thun und fich fein 
Geſchaͤft bisweilen erleichtern, wenn er den Kranken auf ein Bett, 
ober einen Tiſch, treten laͤßtz iſt die Blafe leer, fo darf nur ein 
geringer Druck mit dem Finger angewendet werden, inbem fonft 
die auskleidende Membran befchädint wird, befonderd wenn ber 
Stein eine raube Oberfläche hat Ich babe dadurch, daß Stein— 
operationen obne voraängige Unterfuhung durch das rectum un. 
ternommen wurden, fo viel unglücliche Erfolge davon gefeben, daß 
id) es für nöthig erachte, dirk bei jeder Gelegenheit zu thun; ich 
würde mich ebenfowenig zu operiren getrauen, wenn ich diefe Uns 
terfuchung unterlaffen, wie als wenn ich nicht vorher die Sonde 
angewendet haͤtte. 

Wenn Gefhmwülfte, befonders ſehr gefäßreihe, ober von böß=- 
artigem Character, in der Blafe vorhanden find, fo ift das Unterz 
ſuchen mit der Sonde ſehr nachtheiligz und doch find foldye Fälle 
ebenfalls von Symptomen begleitet, die den von einem Stein ber: 
rübrenden fehr ähnlich find, Bei einem Kranken, deffen Blaſe 
Hr. Groffe auf einer der feiner Schrift beigegebenen Kupferta— 
fein abgebildet bat, und wo eine aefäfreiche Geſchwulſt um das 
Ende des rechten Harnleiters berumfaß und weit in die Blafe bins 
einragte, wurde die Sonde vielmals verfucht, aber immer folgte 
eine ftarke Blutung und cine Zunahme der Leiden des Kranken. 
Ein großer Mann in den mittlern Jahren litt an Symptomen, 
welche auf einen Blafenftein deuteten; er war binnen wenig Mo: 
naten bedeutend abarmagert, und verlor faft täalih etwas Blut 
aus der Blafe, felbft wenn er ſich ruhig und in der Rückenlage 
hielt, befonders aber nach dem Gebrauche der Sonde. Hier wurde 
nur dreimal, und mit der größten Vorjicht und Schonung, unters 
ſucht; es Eonnte kein Stein entdeckt werden und die Symptome 
wurden einer gefäßreihen Geſchwulſt in der Blaſe zugefchrichen. 

Einen merkwürdigen Fall theilt Hr. Groffe mit, von ei— 
nem anderthalbjährigen Kinde, welches fehr ftarke Zeichen von 
Blaſenſtein bemerken ließ und wo deffenungeachter dieß nicht der 
Tall war. Es wurde in dem Alter von zwei Jahren. operirt, da 
auch ein anderer Wundarzt einen Stein zu erkennen geglaubt hatte, 
und es fand ſich Eein Stein. Doch wir laffen Hrn. Eroſſe ſelbſt 
ſprechen: „Der früber erwähnte Wundarzt wohnte der Operation 
bei und blieb auf feiner Meinung, einen Stein gefühlt zu haben; 
dieß Eonnte ich zwar nicht gewiß behaupten, doch fühlte ich, nach: 
dem ich zuerft die Sonde und bernad) die gerinnte Sonde eingeführt, 
einen barten Körper auf der linken Seite der Blafe, um den Ausgang 
dee linken Ureters. Doch getraute ich mich nicht, die Operation fortz 
zufesen, allein nach ivenigen Minuten Aufſchub entfchloß ich mich, in 
die Blafe einzufchneiden und brachte zu dieſem Zwecke die gerinnte oder 
Leitungsfonde wieder ein. Ich bemerkte eine große Völle des peri- 
naeum, und fobald ich aufdie Leitungsfonde einaefchnitten und die pars 
membranacea geöffnet hatte, kam eine halbdurchſichtige Gubftanz in 
der Wunde zum Vorfchein, welche wie Schleim ausfab, den das Kind 
aus dem rectum berausgedrückt, und idy befürchtete ſchon, zum er— 
fin Mal in meinem Leben, das rectum verwundet zu haben. 
Doch konnte mich dieß nicht ſtutzig machen und mich noch weniger 
in der Fortfegung der Operation hindern. Mit Hülfe meines lin: 
Een, an der Leitungsfonde (staff) bingeleiteten Zeigefinger, brachte 
ic) das Scalpel aut durch den Blafenhals und als ich das Meffer 
zurüczog, bemerkte ich, daß die Wunde ſich fogleich mit einer 
Maſſe füllte, welche auf den erſten Blick ausfahb, als fey das 
peritonaeum geöffnet worden, und es hätten fi) der Wurmfortfas 
und einige Schlingen des Dünndarms bervorgedränat. Ich fchob 
fogleih die Maffe wieder zurück und brachte den -Eleinen Finger 
meiner linken Hand in die Blafe, Eonnte aber feinen Stein fuͤb— 
len, fondern fand die Höhle mit weichen Gefchwülften angefüllt 
und eine bderbere Maſſe an der Oeffnung des linken Harnleiters. 
Die vorgefallenen Gefchwürfte hingen wie Trauben zufammen, waren 
— mehr oder weniger elaſtiſch und hatten, in Beziehung auf 

eſtigkeit, Anſehen und innere Beſchaffenheit Arbnlichkeit mit dem 
Biydoen Nafenpolypenz die Haut, welche fie untereinander und mit 
er innern Fläche der Blaſe verband, war lang und loder aenug, 
daß fie Auferlic aus der Wunde berausbängen fonnten, und wahre 
ſcheinlich waren fie früher, bei dem heftigen Drängen des Kindes, 
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in die Harnröhre gelangt, für welche Anfiht die bemerkte Voͤlle 
bes perinaeum und ber Umftand fpricht, daß bie Geſchwuͤlſte for 
gleich, bei'm Zurüdzichen des Meffers von der Leitungsfonde (stafl) 
in der Wunde fid) zeigten,” 

Es wurde von diefen Gefhmwülften, fo viel, als möglidy war, 
mit, der Scheere weggeſchnitten, jedoch blieb noch viel in der Blafe 
zurück. Es folgte große Reizung der Blafe, das Drängen dauerte 
ununterbrochen fort, und in 24 Stunden nad der Operation war 
das Kind todt, Bei der Leichenöffnung zeigte ſich die Blaſe fehr 
verdickt, am Grunde fand ſich eine gemwölbte, von dem Bauchfell 
bedeckte, Dervorragung, welche bei'm Einſchneiden aus einer Maffe 
verdickter Zelfubftang beftand, welche außen auf der Muskelhaut 
lag und in der Mitte eine kleine Höhle enthielt. Das Uebel jedoch, 
weldyes den Zod herbeigeführt hatte, ſaß auf der die Blaſe aus: 
Eleidenden Membran, welche loder mit der Muskelhaut verbunden 
war und Falten bildete, auch dicker wie gewöhnlich und von gals 
lertartigem Anfehen war. Die Höhle der Blafe enthielt noch Ge— 
ſchwuͤlſte, welche von der innern Haut entfprangen und am untern 
Theile, nahe am Halſe derfelben, lagen, Eine große Geſchwulſt, 
mit breiter Grundflähe, war fefter als die übrigen und lag am 
Ende des linken Darnleiters 5 die war wahrſcheinlich der früher 
gefühlte harte Körper. Mehrere Eleine Geſchwülſte, von der 
Größe einer Erbfe bis zu der einer Bohne, lagen frei in der 
Blafe. Am Blafenhalfe hatten die Geſchwuͤlſte eine verfchiedene 
Etructur und ein warzenähnliches Anſehen, aber alle waren mit 
ihrer eigenthümlichen Membran bededt, die mit der innern Haut 
der Blafe zufammenhing, welche nur an drei oder vier Gtellen 
verlegt war, wo, Hr. ©. die Geſchwuͤlſte abgefchnitten batte. Der 
Blafenbals und die portio prostatica urethrae waren fehr ermweis 
tert und die fchmale Grundflähe, an welcher die Gefhwülfte um 
den Blafenhals hingen, war locker genug, daß fie in bie pars 
prostat. und membranacea der Harnröhre herabtreten Eonnten, 
welches auch ohne Zweifel während des Lebens aefchehen war, und 
die Völle im perinaeum, fo wie das Vorfallen der Geſchwülſte 
durch die Wunde, verurſacht hatte. Die Krankheit hatte ihren 
Sitz ausfhlieglic in der Schleimmembran, welche nirgende aefund, 
fondern loder, gallertartig und an allen Theilen, wo Eeine polys 
pöfen Geſchwuͤlſte hervorfamen, vom Ende der Ureteren bis zum 
Grunde der Blafe verdidt, waren. 

Wäre die Diagnofe eines einfahen Blaſenpolypen nicht fo 
Schwierig, fo würde man zu feiner Befeitigung eine Operation mit 
Vortheil anwenden können, 

Hyſterie mit beftändiger Abduction des Eleinen 
? Singers und Aphonie ıc., 

mwurbe von Hrn. White im Percy: Saale des Westminster Ho- 
spital beobachtet und der Fall im Lond. Med. and Surg. Journ., 
Aug. 1835, mitgetheilt: 

„Marie Vaugban, 16 Jahr alt, wurde am 22. April aufge: 
nommen. Sie ſchien einen oder zwei Zage vorher die Treppe her: 
abarfallen zu feyn, und den kleinen Finger der linten Hand dabei 
befchädigt zu haben. Ueber die Natur des Zufalls waren die Ans 
fihten verschieden; einige der Zöglinge, weldye bei ihrer Aufnahme 
in das Hofpital gegemvärtia waren, glaubten, es ſey eine wirkliche 
Ausrentung des Fingers nad) außen vorhanden geweien, und der 
Kopf des erften Glieds deffelben habe zwifchen den Köpfen der bei— 
den Innern Mittelhandknochen gefelfen, aber diefe Luxation ſey ſchon 
durch den Hauswundarzt, Hrn. Soden eingerichtet worden. An 
dere läugneten, daß eine ſoiche Ausrenfung ftattgefunden,, und was 
ren der Meinung, der Zufall habe bloß in einer ſtarken Verftau: 
chung beftanden, welche die Bänder betroffen babe, vielleicht mit 
Zerreigung einer oder mehrerer der Schnenfceiden, und daber rübs 
renden Verruͤckung der Sehnen; und dich fchien von beiden das 
MWahrfcheintichfte. Wie dem aber auch feyn mochte, der Finger 
blieb in einem Zuftande beftändiger Abduction, obgleich der Kopf 
deſſelben jegt wieder an feiner Stelle war, Der Finger war durch 
eine Rollbinde in feiner gehörigen Sage erhalten worden, aber obs 
gleich diefe mehrere Tage lang darum geblieben war, fo nahm body, 



287 

unmittelbar nach ihrer Entfernung, der Finger feine normwidrige 

Stellung wieder an. 

Die Kranke hatte dabei während der legten beiden Monate an 

einem ziemlich hohen Grade von Aphonie gelitten, und jegt ſpricht 

fie nie lauter, als bloß flüfternd. Nach ihrer Ausfage war jie drei 

Monate lang nicht wohl gewelen, hatte ihren Appetit verloren, und 

ihre Zunge war riffig, daher fie in ärztliche Behandlung gekommen 

war. Die Catamenien waren nie gang in Ordnung gewefen; ſie 

war erft feit fehs Monaten menftruirt, und hatte erſt dreimal die 

Menfes, aber ſparſam, gehabt, das legte Mal vor vierzehn Tagen. 

Obgleich diefe anomalen Symptome vielleiht mit hinlänglichem 

Rechte als Anzeigen von Hyfterie angefehen werden Eönnen, fo ſchien 

doch keins der fuͤr gewoͤhnlich als pathognomiſche Symptome die⸗ 

fer Krankheit betrachteten vorhanden zu ſeyn. Es waren keine An—⸗ 

faͤlle von Convulſionen vorhanden geweſen, auch klagt ſie nicht uͤber 

olobus hystericus. Hr. White verordnete ihr die Asa foetida 

in folgender Form: 
B. Tincturae Asae foetidae . . ij, 

Aquae Menthae piperitae . . 35vijj 
Misce. Dreimal täglidy zwei Löffel. 

9. Mai. Sie klagt über Schmerz im Arme, befonbers bei'm 

Drucke. Der Finger ift nody immer wie früher. 

13. Während der Iegten zwei oder drei Tage hat fie große 

Schmerzen in den größern Gelenken, mit Durfl, Mangel an Appe⸗ 

tit, gefurchte Zunge, geröthetes Geſicht und andere Symptome von 

acutem Aheumatismus. Cie muß die Afafötidatinctur weglaffen 

und ftatt derfelben die mixtura diaphoretica des Spitals nehmen. 

Die Aphonie dauert noch in demfelben Grade fort. 

16. Der Anfall von Rheumatismus ift beinahe gehoben, aber 
der Eleine Finger Eommt fogleid) wieder in Abduction, fobald die 
Binde abgenommen tft; die Aphonie ift noch fo, wie bei'm letzten 

Berichte. 
6. Sunius. Faſt noch alles wie früher. Klagen über Steif— 

heit und Empfindlichkeit des Arme, von der Hand an aufwärts ge: 
hend. Es wird der Kranken gerathen, fic) täglich in freier Luft 
Bewegung zu machen. 

15. Noch ziemlich wie früher, fowoh! in Beziehung auf den 
Finger, als die Stimme; die Kranke nimmt jest täglich Salzbrau— 
fetränte. 

29. Es ift wenig oder Feine Befferung, weder des Fingers, 
noch der Stimme, zu bemerken; der linke Arım und die Bruſt find 
fehr empfindlich, die Iegtere iſt feit einiger Zeit etwas gefchwollen 
gewefen. Die Amenorrhöe bejteht noch fort. Die Zunge ift welf, 
mit einem weißen Ueberzuge bedeckt, durch welchen die rothen War: 
zen hindurchſehen, von einem vothen Rande umgeben und in der 
Mitte mit einer Furche durchzogen. 

Be. Misturae Ferri compositae 3j. Drei Mal täglich. 
3. Julius. Noch fo wie bei'm legten Berichte, Sie ift jeht 

nicht mehr im Spitale, aber noch unter Aufjiht, da von medicinis 
ſcher Behandlung nichts zu erwarten ift, 
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as ce lem 
Außerordentlih hohe Anfäge für ärztlide Bu 

mübungen und Arzneien, kamen am 15. Juni diefis Jahres 
bei einer Klage bei dem Gerichtshofe der Common Pleas zu Dubs 
lin zur Sprache. Der Kläger, ein zur Praxis berechtigter Apo—⸗ 
theker,, hatte nämlich), zufolge der Eröffnungsrede feines Anwaltes, 
für Arztlihe Bemühungen, von 1832 bis 1835, 4737 Pfd. Sterl. 
15 Schill 3 D. (über 53.000 Thlr. Preuß.) gefordert. Des Kid: 
gers Bruder that jedoch noch dar, daß die Rechnung fchon vom Jahr 
1823 an gelte. Auch fcheint es, daß Beklagter von Hrn. Wils 
mot, einem der :Profefforen der Chirurgie zu Dublin, regelmäßig 
befucht worden fiy. Des Beklagten Anwalt las dann einen Theil 
der Rechnung des Klägers, in Beziehung auf die Einzelnheiten, 
vor. Daraus erhellte, daß die Anfäse für ein Jahr betrugen 
5599 Pfd. Sterl 15 Schill. 3 D. und für einen Monat 485 Pfd. 
Sterl. 19 Schill 5 D. Kür acht Kiyftire in einem Tage fand fich 
der Anſatz: jedes mit 10 Scill.; 3 Pfd. Sterl. 10 Schill waren 
für tägliche Beſuche und 3 Guineen für eine Naht angefegt. Es 
waren für 1703 Beſuche und für Kiyftirfegen berechnet: 1119PfD. 
Sterl. 15 Schill. Hr. Wilm. Halliday, vormals Director des 
Apothekervereines, nannte die Rechnung mäßig (!!!); Dr. Halahan 
und Hr. Leech dagegen betrady’eten fie als hoch und übertrieben, 
Dem Kläger wurden 800 Pfd. Sterl. (5.600 Thlr. Preuß.) zuger 
fprodien!! (Das ift einmal aurea praxis!!) 

Eine Magenfiftel heilte Dr. Cook folgendermaßen: Er 
legte eine aufgefchnittene Ochfenblafe, mit einem der neben dem 
Nabel befindlichen äußern Fiſteloͤffnung entfprechenden Roche verfee 
ben und mit empl. adhaesivum beftrichen, über den dur die aus 
der Filtelöffnung ſich ergießende Fluͤſſigkeit ercoriicten Unterleib, 
um denfelben gegen fernere Ercoriationen zu fügen. Ueber den 
Tiftelgange befeftigte er eine cylindrifhe Compreffe, und verorbnete 
fihleimige Getränke und ernährende Kiyftire, da der Unterleib ſchon 
zehn Zage verftopft war. Die Ercoriation beilte bald, und nach 
dreißig Tagen war die Kranke bleibend hergeftellt. Die Fiftel war 
gang obliterirt und der Stuhlgang regelmäßig. (Western Journ. 
of Med. and Phys. Scienc., Jan. 1834.) 

Ein Fall von Blafebalggeräufh im Gehirn, wird 
von Dr. Perceval Hunt berichtet, den er bei einem zwanzig— 
jährigen, Eräftigen plethorifchen Mädchen beobachtet hat. Das 
Maͤdchen wird feit zwei Sahren von einem anhaltenden Geraͤuſch 
im Kopfe aequält, und wenn man das Ötethoscop etwas Über der 
Stirn auf die sutura coronaria der rechten Seite hin, oder hinter 
das rechte Ohr, über dem processus mastoideus, aufießt, fo hört 
man ein volllommenes, mit dem Puls fynıhroniiches Blafebalgges 
raͤuſch. Bringt man den Kopf, während das Inftrument aufger 
fegt bleibt, aus der aufrechten in horizontale Stellung, fo wird 
der Ton etwas fhwäder und verliert fich endlich gang, wenn 
man den Hals zu fehr beugt; daffelbe gefchieht, wenn man währ 
rend der Unterfuchung einen nach und nad) gefteigerten Drud auf 
die venae jugulares übt. Der Ton wird ftärfer, wenn man bie 
rechte carotis comprimirt und bei jeder Veranlaffung, durch welche 
die Girculation befchleunigt wird. Beim Druck auf die carotis 
sinistra Ändert ſich der Ton nicht, welcher, aller Wahrfcheinticykeit 
nad), feinen Sig in der carotis dextra, unmittelbar nad) ihrem 
Eintritt in die Schäbelhöhle, hat. (The Dubl. Journ., Sept. 1854.) 

Bibliographische Me. u 1.9.Ku6 ut se 

Observations on certain curious indentations in the old red sand- 
stone of Worcestershire and Herefordshire considered as the 
traks of antediluvian animals. By Jabez Allies. London 1835. 
8. Mit Lithogr. 

On the Deaths of some eminent Persons of modern Times. By 
Sir Henry Halford, Bar. M. D. London 1835. 8. 

Klinifhes Jahrbuch des laufenden Jahrzehends, oder 
Kurarten, Heilmittel, Operationsarten 2c. welche in der neuejten 
Zeit angewendet und empfohlen worden find, mit Rüdblicken auf 
die ältere und nceuefte Zeit. Bon D. E. Rinnav. Saren 
bad. Giüns 1855. Echließt ſich an das in einer frühern 
Nummer der Notizen aufgeführte Werk an.) 
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Kogıden x 

Ueber die Temperatur der Erde 

mit Lefonderer Beruͤckſichtigung der mit der Sonnenwaͤrme 
zu: und abnehmenden täglichen und jährlichen Höhe, Ins Hr. 
Poiffen in der am 10. Auguft abgehaltenen Sigung der 
Parifer Ucademie der Wiffenfhaften eine Abhandlung vor. 

„Fourier hat, bei Betrachtung der Temperaturverän: 
derungen in der Naͤhe der Erdoberfläche, die Temperatur dies 
fer Oberfläche felbft als conftant angenommen und hat ſich 
darauf beſchraͤnkt, jene fuͤr jede Tiefe zu beſtimmen. Bei 
dieſer Loͤſung der Aufgabe erfuhr man nichts uͤber die Be— 
sichungen der Aufern Temperatur zur innen. Um dieſes 
Verhältniß zu beſtimmen, ermittelte Laplace durd ein in 
freier Luft im Schatten hängendes Thermometer die Aufere 
oder fogenannte elimatifche Temperatur, welche von der ats 
mofphärifchen Wärme und frahlenden Wärme der Erde ab: 
bängia iſt. Mein Verfahren ijt von diefem fehr verfchieden. 
In einer erſten Abhandlung Über die Verbreitung der 

Waͤrme in feften Körpern hatte ich die Formel der Tempe— 
ratur in der Nähe der Oberfläche für den Fall mitgetheilt, 
daf die Äußere Temperatur duch die Summe irgend einer 
Zahl von periodifchen Werthen ausgedrüdt wird. Sch zeigte 
auch, wie diefe Formel für den Fall reducirt werden koͤnne, 
daß die Aufere Temperatur eine durchaus zufällige, anhal⸗ 
tende oder vorübergehende Function oder Wirkung des Wet: 
ters wire. Allein diefe Ausdehnung derfelben war nicht nö: 
thig, um die Ungleichheiten in der Temperatur der Erde, 
welche denen der Sonnenwaͤrme entſprechen, zu beſtimmen. 
Um dieß zu erlangen, habe ich den Werth oder Ausdruck der 
auf irgend einen Punct der Erdoberfläche zu einer gegebenen 
Beit fallenden Sonnenwaͤrme als eine vorübergehende Funcz 

RR: ac a 

tion betrachtet, deren Werth, fo lange fi) die Sonne unter 

dem Horizonte befindet, S O ift, und die in den Polarge- 

genden, je nach dem Längegrade, in welchem fich bie Sonne 

befindet, auch öfters ihre Form Ändert. Alsdann war es 

hinreichend, dieſe Function in eine eonvergirende Reihe von 

Sinus und Cosinus des mit den gehörigen Zahlen multis 

plieirten Stundenwinkels und der mittlern Länge der Sonne 

iu verwandeln, welhe Winkel ald von einander unabhängig 

betrachtet wurden. Dieß war die ganze Löfung des Pro: 

blems; allein die bloße Anzeige der Entwidelung durch Mul— 

tiplication eines dieſer Winkel, und indem man den andern 

als einen Bruch oder ein Product des erftern anfah, würde 
zu gar feinem Nefultate geführt haben. 

Der unabhängige Theil der täglichen und jährlichen Uns 

gleihheiten in dem auf diefe Weife für die Temperatur er⸗ 

haltenen Ausdrude ift die mittlere Temperatur der Erdober⸗ 

fläche an jedem gegebenen Orte, welche durch die Einwirkung 

der Sonne bewirkt wird. Der Werth derfelben entfpringt aus 

elliptifchen Sunctionen, und ich habe ihn, nad) Legendre's 

Tabellen, für den Arguator und Paris berechnen koͤnnen. 

Man kann diefe Functionen auf vielfache Weife umgeftalten, 

und viele intereffante Eigenfhaften an denfelben entdecken. 

Allein ruͤckſichtlich ihrer Brauchbarkeit war es wichtig, daß 

ſie auf die niedrigſte Zahl zuruͤckgefuͤhrt, als periodiſche Form 

ausgedruͤckt (was Lagrange bloß angezeigt hatte) und daß 

in’sbefondere deren numerifche Werthe tabellarifh zufammen« 

geftellt wurden. 

Diefen dauernden Dienft hat der berühmte Verfaffer der 

Abhandlung Über die eliptifchen Functionen der Wiffenfhaft 

erzeigt, nachdem er den größten Theil feines langen Lebens 
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diefer Arbeit gewidmet hatte. Der Gosfficient des Haupt— 
theils der jährlichen Ungleichheit der Zemyeratur läßt fich 
auf eine einfachere Weife ausdruͤcken und ift von den ellipti— 
ſchen Functionen nicht abhängig. 

Sch habe für die Breite von Paris die Werthe und 
die Epochen des Marimum und Minimum der Jahrestem— 
peratur berechnet, indem ic) die beiden erſten Werthe in der 

Reihe aus meinem Werke entlehnte, und indem ich die darin 

enthaltenen beiden conftanten Größen, welche von der Natur 
deg Erdreichs abhängen, mittelft eines Theiles der mir von 
Hin. Urago mitgetheilten Beobachtungen beftimmt hatte, 
Später verglid ich die Nefultate der Berechnung mit den 
fümmtlichen Beobachtungen, und hierbei fand ſich eine auf: 
fallende Uebereinftimmung der Theorie mit der Erfahrung, 
die einander auf diefe Weife als Probe dienen koͤnnen. Was 
den Mehrbetrag des Marimum im Vergleich mit dem Mir 
nimum. der Fahrestemperatur betrifft, fo differirt dag Nez 
fultat der Berechnung von dem der Beobachtung um fein 

volles Dreifigftel, und ruͤckſichtlich des Zeitpunctes, wo dieſe 
beiden Ertreme flattfinden, beträgt der Unterfchied nur 1 bie 
2 Zage. 

Den mir von Hrn. Arago mitgetheilten Beobahtuns 
gen zufolge gefchieht es häufig, daß die Temperatur der Erd- 
oberfläche bedeutend höher ift, al8 die, welche ein im Schat— 
ten oder in der Sonne unter freiem Himmel hängendes Ther— 
mometer anzeigt. Indeß ift doch dag Mittel der Tempes 
ratur der Erdoberfläche dem Mittel der von einem fo viel 
möglich vor den Sonnenftrahlen gefehligten Thermometer her— 
tührenden Anzeigen das ganze Jahr über ziemlich gleih. Sch 

babe diefe Gleichheit fowohl im Bezug auf unfere Breiten, 
als in Bezug auf den Aequator, als richtig befunden. Sn: 
deß würde es ſchwer halten, den Grund derfelben nachzumeis 
fen, und e8 wäre wohl möglich, daß fie an den Polen und 
unter hohen Breiten nicht jtattfünde. Allein der Unterfchied 
zwiſchen der Temperatur der Erdoberfläche und der des in 
der Luft hängenden Thermometers findet fich in deren aͤu— 
Ferften Werthen, fo wie fih denn auch aus den Formeln 
meines Werkes ergiebt, daß zu Paris der Mehrbetrag der 
höchften im Vergleich mit der niedrigften Temperatur der 
Erdoberfläche fih das Jahr über auf faft 24° erhebt, wäh: 
tend der nad) dem Thermometer der Sternwarte beobachtete 
Unterfchied der mittlern Temperaturen des Juli und Sanuar, 
wo fie ihr Marimum und Minimum erreihen, ungefähr 
17° beträgt. 

R Sch habe in jenem Werke dargethan, was gefchehen 
müßte, um die Temperatur des Naumes an der Stelle zu 
berechnen, wo fich die Erde in Folge ihrer gemeinfchaftlichen 
Bewegung mit der Sonne und den Planeten gegenwärtig 
befindet, und warum e8 uns an den nur durch Beobachtung 
zu gewinnenden Daten fehlt, welche diefe Berechnung er— 
heiſcht. Um jedoch einiges Sichere Über den Betrag diefer 
Temperatur, deren Bekanntwerden für ung fo viel Sntereffe 
darbieten würde, feftzuftellen, babe ich angenommen, die ung 
von den Sternen aus zugehende Wärme fey an allen Punc— 

292 

ten der Erdoberfläche diefelbe. Für Paris habe ich bie mitt: 
lere Temperatur der Erdoberfläche und den Theil derfelben, 

welcher auf Nechnung der von der Erde abforbirten Son— 
nenwaͤrme zu feßen ift, mit großer Genauigkeit beftimmt. 
Vermoͤge diefer Data ergiebt fih, meiner Hypotheſe zufolge, 
circa 13° als die Zemperatur des Raumes. Allerdings 
ift bei diefee Berechnung die Wirkung der Atmofphäre nicht 
in AUnfchlag gebracht worden; allein man bat die Bemer— 
fung gemacht, daß diefer unveranderlihe Werth die zu ſchaͤtzende 
aͤußere Temperatur nur erhöhen Eönnte, fo daß diefe Tempe— 
ratur des Raumes ſich wahrfcheinlich nicht weit von 09 ent= 
fernt *), nicht aber, wie man behauptet bat, unter den nie= 
drigften an der Dberflähe der Erde zu beobachtenden Tem- 
peraturen und namentlich unter der ſteht, bei welcher dag 

Queckſilber geftiert. Uebrigens läßt fih nur durch Werfuche 
auf eine entfcheidende Weife feftitellen, ob die Quantität 
der der Erde von den Sternen aus zugehenden Wärme an 
allen Puncten der Erdoberflähe und in allen Richtungen 
diefelbe ift oder nicht. Dieß iſt einer der wichtigften Puncte 
der auf den Himmelsraum bezüglichen Phnfit, welcher der 

Aufmerkfamkeit der Beobachter wohl werth wäre, 

Ueber das Verhältniß der Todesfälle zu den Ta— 

geszeiten. 

Bon M. Berlinsti, Dr. M. 

„Die Unterfuchungen, welche ich über diefen Gegenftand 
angeftellt habe, betreffen 5591 in ganz Berlin in dem legten 
Sabre vorgefommene Todesfälle. Die Quellen meiner- Uns 
gaben find die von den practifchen Aerzten Berlin's Über jes 
den in ihrem Wirkungskreiſe vorgefommenen Todesfall aus— 
geftelften Todtenfcheine, in welchen außer dem Namen, Wohns 
ort zc. des Geftorbenen aud die Krankheit, welche die Urſa— 
che des Todes war, fo wie Tag und Stunde des erfolgten 
Ablebens angegeben find. Das Nefultat diefer Unterfuchun: 
gen kann man am einfachften folgendermaaßen darftellen, daß 
von 28 im Verlaufe des Tages vorkommenden ZTodesfüllen 
nur die Stunden von 12 big 6 Uhr des Nachmittags foe 
wohl, als nach Mitternacht eine foldhe Zahl haben, als wenn 
die Tageszeiten gar Eeinen Einfluß auf die Zeit des Ablebens 
hätten, nämlich die Mittelzahl, welche fir fehs Stunden 7 
beträgt. Dagegen fterben in den Morgenftunden von 6 bis 
12 Uhr 8, und in bdenfelben Stunden des Abends nur 6, 
fo daß das Verhältnig von Tag zu Naht dem von Mor: 
gen zu Abend ganz gleih ift, namlih 15 : 13. Es if 
überrafchend, daß gerade diejenige Tageszeit, in ber jede Le— 

*), Weßhalb die oben angegebene Zahl 13° wahrſcheinlich einem 

Drudfehler des Originals (le Temps, 12. Aoüt 1885.) beizur 

meffen, und vielleicht ftatt derfelben + 3° zu lefen ift. 
D. Ueberſ. 
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bensehätigfeit in ihrem vollften Ganze ſich Au’ert, auch an 
Todesfällen am reichften ift, daß dagegen die Nacht, in der 
alle Lebensaͤußerungen wie fcheintodt darnieder liegen, dem 
individuellen Reben viel guͤnſtiger iſt. Dieſe Erſcheinung ift 
jedoch fehr wohl in der Natur begründet. Daffelbe, wodurch im 
gefunden Zuftande das Leben angeregt und unterhalten wird, 
kann dem Sterbenden bie leßten Lebensfunken entreißen. Licht 
und Wärme find zwar Reize, ohne welde das Leben nicht 
beftehen kann, in der Art ihrer Wirkung auf den Organis— 

mus fommen fie jedoch mit der aller andern Lebensreize über: 
ein. &o lange nämlich) der orsanifche Körper noch einen 
binlänglichen Vorrath von Lebenskraft befist, um dem zerz 
feßenden Einfluffe der Außenwelt widerftehen zu Eönnen, wird 
durch die Einwirkung jedes Meizes die Mifhung feiner Mate: 
tie nur noch inniger und feine Aeußerungen werden kraͤftiger; 
ift aber diefer Vorrath erfchöpft, fo füllt er der Zerfegung an— 
beim und flirbt. Nun kann man aber dem bereits im To— 
desfampfe Begriffenen gewiß nur noch einen fehr geringen 

Vorrath von Lebenskraft zugeftehen, der durd die Einwirs 
kung irgend welches Reizes, alſo auch durch die des Fichte 
und der Wärme vollends erfchöpft wird, bei der möglichiten 
Subtraction aller Neize dagegen, wie dieß namentlich deg 
Nachts ftattfindet, das Leben noch einige Zeit erhalten kann. 
So wie aber die Empfindlichkeit des Organismus für Meize 
mit der länger fortgefeßten Einwirkung terfelben abnimmt, 
und erjt aladann wieder ganz hergeftellt wird, wenn fie eine 
Zeit lang ihn zu afficiren aufüehört haben, fo iſt e8 auch 
mit dem Einfluffe des Licht: und Waͤrmereizes auf den 
Sterbenden. Mur in den erften ſechs Stunden ihrer Ein— 

wirkung auf die Organismen bedingen fie ein die Mittelzahl 

uͤberſteigendes Sterblichkeitsverbältn‘$, in den Nachmittag: 
ftunden aber gleicht fich diefe Differenz wieder aus; daffelbe 
gilt vın dem günftigen Einfluffe der Nacht, welcher fich 
ebenfalls nur in der erften Hälfte derfelben geltend macht. — 
Sn diefer Anficht, daß die größere Sterblichkeit in den Mor: 
genftunden durch den Reiz der aufgehenden Sonne bedingt 

werde, wurde ich noch dadurch beftätigt, daß ich fpäter die 
in den legten Monaten, April, Mai und in der erften Hälfte 
des Juni, in Berlin vorgefommenen Todesfälle befonders fuͤr 
dreiftündige Zeiträume berechnete, wo ich alsdann fand, daß 
dag Marimum der Todesfälle während dieſer Zeit auf die 
Morgenftunden von 8 bis 6 und von 6 bis 9 Uhr, das 
Minimum dagegen auf die Stunden von 9 big 12 Uhr vor 
Mitternacht fiel. Bei der ungemein beitern Witterung, wels 
che während diefer Zeit herrfchte, darf man alfo wohl anz 
nehmen, daß der Zeitraum des Marimums unmittelbar nad) 
Sonnenaufgang, der des Minimums nah Sonnenuntergang 
folgte: und es fteht zu erwarten, daß auch in den Übrigen 
Sahreszeiten diefe Sterblichkeitsverhältniffe mit den Zeiträu: 
men des Sonnenauf- und Unterganges gleichen Schritt halz 
ten werden, 

vorausgeſchickt. 
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Dieſes Normalverhaͤltniß der Sterbefälle zu den Tagee⸗ 
zeiten wird jedody durch die Krankheiten, die die Urſachen 
des Todes waren, auf mannicfaltige und eine zu deren ins 

nerm Weſen in inniafter Beziehung ftehende Weiſe modi— 
ficirt. Nachſtehende Tabelle foll dief auf das Klarfte bewei— 
fen. Da indeffen alle dergleichen Angaben nur infofern Werth 
haben, als fie auf einer hinreichenden Anzahl von Thatſachen 
bafirt find, viele Krankheiten aber nur aͤußerſt felten Urſache 
des Todes werden, fo babe ich im diefer Tabelle der Kürze 
wegen nur diejenigen Krankheiten in’sbefondere aufgenommen, 
von denen mindeftens 40 Todesfälle vorgefommen waren; um 
jedoch aud die andern ihres Antheil® an dem allgemeinen 
Nefultate nicht ganz verluftig zu machen, habe ich alle 
Krankheiten unter gewiffe allgemein anerkannte natürliche 
Krankheitsfamilien gebracht, und die Zahlen der an denfelben 
zu den verfchiedenen Zageszeiten weftorbenen Sndividuen des 
nen der fpeciell bervorgehobenen Krankheiten aus jeder Glaffe 

So entftand die Nubrit A. In der Ru: 
brik B find, der vergleichenden Ueberficht wegen, die Zablen 
der an den einzelnen Krankheiten und Kranfheitsfamilien Ges 
ftorbenen auf 100 redueirt: in der lekten ſummariſchen Zeile 
diefer Rubrik ift das Verhaͤltniß der Häufigkeit der Todes: 
fälle zu den verfchiedenen ITageszeiten, welches bereits kurz 
angedeutet worden iſt, genauer angegeben, ſo daß die hier 
aufgeſtellten Zahlen, da ſie das Reſultat der Vergleichung 
aller Sterbefaͤlle ohne Beruͤckſichtigung irgend einer beſondern 
Krankheit find, als die Normalzahlen des Sterblichkeitsver— 
hältniffes zu den Tageszeiten betrachtet und ala Baſis fuͤr 
die Vergleichung der durch die einzelnen Krankheiten und 
Krankheitsfamilien bedin,ten DVerhältniffe anamemmen wer: 
den müffen. So entftand die ganze Nubrit C aus der Vers 
gleibung der relativen Zahlen der einzelnen Krankheiten in 
der Nubrit B mit diefen Normalzahlen in der letzten Zeile 
der Rubrik B; die Differenzen diefer Zahlen find in der Nu: 
brit C durch die Zeichen + - oder — angegeben, fo daf 
+ 20 in irgend einer Columne diefer Rubrik nichts anderes 
bedeutet, als daß an der gegebenen Krankleit in der durch 
diefe Columne bezeichneten Zagegzeit von 1000 Individuen 
20 mehr. fterben, als dem allgemeinen Verhältniffe nah in 
diefer Tageszeit fterben muͤßten. Das Entgegengefette bedeu- 
tet — 20. Diefe Rubrik ift demnach für die Würdigung 
des Einfluffes der einzelnen Krankheiten auf die Zeit des Ab— 
lebens die wicdhtigfte, indem fie gerade nur dag enthält, was 
der einzelnen Krankheit als folcher zugeſchrieben werden muf. 
Deßhalb ift auch diefe Rubrik in der Folge überall gemeint, 
two von den durch die einzelnen Krankheiten bedingten Vers 
hältniffen die Rede ift, ſelbſt wenn fie nicht ausdruͤcklich ges 
nannt wird, In den legten beiden Columnen endlich ift das 
Verhältniß der zwoͤlfſtuͤndigen Zeiträume bei den einzelnen 
Krankheiten angegeben. 
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Wir fehen, dag die Differenz der chronifchen Krankheiten nur 
ſehr unbeträchtlich ift, und man wird ſich darüber um fo weniger 
wundern, wenn man bedenkt, daß faft genau # aller Todesfälle 
duch hronifche und nur I durd acute Krankheiten bedingt wur: 
den und daß ſchon deßhalb das allgemeine Refultat vielmehr den 
Character der chroniſchen Krankheiten an fich tragen muß, Be: 
trächtlichere Abweihungen vom Normalverhältniß finden wir bei 
den acuten Krankheiten. Die Vormittags» und Nachmitternachts: 
ſtunden haben hier eine viel geringere, die Nachmittags- und Vor: 
mitternadhtsftunden dagegen eine um cben fo viel größere Anzahl 
von Zodesfällen. Es unterliegt wohl Eeinem Zweifel, daß diefe 
Differenz durch die bei den acuten Krankheiten in den Abendſtun— 
den ftattfindenden Eracerbationen bedingt wird. Daß diefe Anficht 
richtig ſey, überzeugte ich mich namentlich audy dadurch, daß ich 
1221 Todesfälle, unter denen 286 durch acute Krankheiten herbeiz 
geführt worden waren, eigens zu bdiefem Zwecke nach nur drei: 
ftündigen Zeiträumen berechnete, wo es fih mir ergab, daß jenes 
+ der Nahmittags= und Vormitternachteftunden bei den acuten 
Krankheiten einzig und allein auf Rechnung der Stunden von 3 
bis 9 Uhr Abends, alfo derjenigen Tageszeit, in welcher die Exa— 
cerbationen gewöhnlich herrſchen, zu bringen fey. Nun aber ſchei— 
nen die Eracerbationen ihren tödtenden Einfluß auf eine doppelte 
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A. Abfolute Zahl der Geſtor- B. Relative Zahl der C. Differenzen der relati- | E SIE 5 
benen Gejtorbenen ven Zahlen von den Nor: &|.c; 

as Wk, | malzablen gz Sn 
Krankheitsfamilien nebft den am haͤufigſen EI & & WEN er = 23 

vorkommenden Krankheitsgattungen der— 88 88 2322 = los S S al SS e I 2155 
SEIEN Se So SE SS — SH SZ S5 S-| 35 — ſelben sels| 13812 ||@ |2S8|ST Zze|ST|SR|SP Er zP s|l$ Sıle.jsılsllSisısl|S] Else 2715| | Se 
zselä8eleajae| 2 |Z9 58 aHlarlsaolse ol 28 = S 

sl & Sr sei ec, E72 5:8 ee 
a - * * a * * * * * * * = 

Acute Krankheiten - — — 263| 234| 291| 235|1123| 237| 252] 258) 253—-15 89 +15 + 39 1,04, 0,95 
BEN FON er 64| 75] 66] 66| 271] 236] 276| 244) 24-16) —15|+ 1] + 30 | 1,08| 1,04 

Febris nervosa . . 40) 47| 42| 39| 163) 2533| 230| 250) 232) —14| —11 + 7| + 18 | 1,12) 1,06 
Febris pituitosa . . . 12| 16 9| 15) 52| 231| 303) 173| 288 —21]+17|—70 7% | 0,92| 1,16 

Entzündungen ° 5 s »  , 160| 164] 182] 160| 666| 240| 2456| 274| 240|—12| - 45 +31 1: 26 | 1,08| 0,96 
Angina membranacea . - 12) 26| 19) 18 75, 160| 5347| 255] 240|—92| +56, +10| + 26 | 1,50] 1,02 
Hydrocephalus acutus . 67). 59| 83] 69) 2738| 241| 212] 239) 24381—ı11] —79| +56 34 | 1,04] 0,82 
Pneunionia - . . . 59| 57) 59] 48) 225) 265| 255| 265) 215.413] —36| +22 1103| 1,08 
Unterleibsentzundung . 18) 17) 20, 21) 7277| 2372| 224| 263| 276 —ı5| —67| +20 62 | 0,94] 0,39 

Acute Erantheme . . 44) 45) 43] 59] 191| 250| 236) 225| 309 —22|—55| —18 + 95 | 0,89| 0,37 
Scarlatina . - - 21) 20) 26) 26| 93] 2:5) 215| 280] 230)—27|—76|+37| + 66 | 1,00| 0,78 
Variola —— 111 17) 126 68z1692621691 400) -83| - 29| 74 -+136 | 0,75| 0,75 

Chroniſche Krankheiten ° R 11401344 1065| 914|4465| 255| 301] 239| 205 51|+10|- 4| — 9|1,17| 1,25 
Schwindſuchten — 186| 240) 215| 186) 827| 225) 2350| 2350| 225|—27| — 1)+17 11 | 1,22, 1,06 

Phthisis pulmonalis a 6 165] 220) 197| 167| 749) 220) 294] 2635| 223)—32|+ 3 +20 ze 9 | 1,25| 1,05 
Phthisis intestinalis . 5 10| 10) 10) 13| 43| 2353| 2353| 2832| 302| -19)—58|—ı11 + 33 | 0,37| 0,87 

Atrophien . . . . 5 317| 381] 2832| 255/1235| 257) 309| 228] 206)+ 5I|+18!—-15) — 8 | 1,16| 1,30 
Atrophia infantium 3 ° 226| 262) 185| 153|. 826] 274| 317| 224] 185'-+22|4+26|—19| — 29 | 1,17| 1,44 
Marasmus senilis — s3| 119| 2361024050 2171 294| 237| 252)—35|+ 3|— 6 + 33 | 1,13) 1,04 

Kämorrhagien . 5 5 . 163| 1386| 161| 121) 631} 2538| 295| 255| 192/+ 6 4|+12| — 22 | 1,22) 1,23 
Apoplexia cerebralis . 101| 110 95) 63, 369] 274| 2938| 257| 171) +22|+ 7) +14 — 43 | 1,24| 1,33 
Apoplexia pulmonalis . 52| 63, 57| a7! 219| 237| 2838| 260) 215) —15/— 3|+17| + 1) 1,21) 1,10 

Catarrhe (dronifhe) -» 5 41) 47) 34| 24, 146| 231] 322) 2533| 164|+29|+31| 10) — 50 | 1,24| 1,51 
Catarrhus suflocativus . 22| 25) 19| 12) 78) 282) 320] 244| 154) +30/+29|-+ 1!) — 60 | 1,29) 1,51 
Diarrhoea . . 19| 19| 13) 12) 63| 302| 302| 205| 190 +50|+11/—37| -- 24 | 1,03| 1,52 

Baferugiten 2 2. 90, 119) 93) 64] 366| 2465| 325| 254] 175|— 6|+34|+11| — 39 | 1,37 | 1,33 
Hydrops im Allgemeinen . . ı 3838| 59| 52| 31) 180| 211| 3238| 2389| 172|—-41)+37 +46 — 42| 1,61| 1,16 
Hydrothorax Wr 46| 59) 40| 32] 177| 260) 333) 226] ı131J+ 8j+421—17! _ 53, 1,27| 1,45 

Neurofen ———— 267| 269| 191) 179| 906 295, 297| 211! 197|+43|+ 6|-32, — 17 | 1,03) 1,45 
Eclampsia infantium . 216| 2138| 156j 143) 733| 295] 297) 2153| 195) +43 6|_-30| — 19 | 1,0%) 1,45 
Tussis convulsiva . 2 8 26) 23| 14| 21] 84309 274| 167| 250457) 17-76436078 1,39 

Andre hroniihe Krankheiten 76| 102| 8389| 85| 352) 216, 290, 253] 241) -536]— 1/+10) + 27 | 1.21| 1,02 
Herzkrankheiten 11) 14) 15) 5| 45| 245| 311 338) 111- 7]+20|-490| -—103 | 1,81] 1,24 
Dentitio — RT 25) 35) 30] 34| 124| 202| 282) 242] 274|-50|—- 9'— 1| + 60 | 1,10) 0,93 
Scrophuloss . .» . . 16| 15) 12) 12| 55] 291) 273| 218] 218|+39)—13|—25| + 4 | 0,96] 1,29 
Srganifche Unterleibsfrankheiten 10| 13] 181 ı4| 55| 182! 2356| 327) 255 | —-70| 55 +34 +41| 1,28] 0,71 

Normalverhältnig aus alen Krankheiten zu: — 
ſammengerechnet le 1408| 1628| 1356|1199|5591| 2521 2g91| 2343| aı4l — | — '— | — |1141 1,18 

Weife auszuüben, entweder dadurch, daß fie die Function eines zum 
Leben nothwendigen Organs vollends aufheben, wie bei den Ente 
zundungen: hier wird der Tod Begleiter der legten Cracerbation 
und fritt mit derfelben zualeih ein; oder aber dadurd), daß fie 
durch ihre Heftigkeit die Lebenskraft vollends erſchoͤpfen, wie das 
bei den Fiebern, namentlich aber bei den Eranthemen, der Fall iftz 
hier tritt demnach der Tod erft als Folge der legten Eracerbation, 
alfo am Ende derfelben ein. Dieß jehen wir in der Tabelle aufs 
fallend beftätigt. In Folge von Entzündungen ftarben die meilten 
in den Nachmittagsftunden, durch Fieber und Erantheme dagegen 
in den Vormitternachtsftunden. Daffelbe gilt von den einzelnen 
Krankheitsformen diefer Familien. Das Nervenficber, es mag als 
Gerebral= oder Abdominaltyphus auftreten, tödtet zwar am haͤu— 
figften durch die Erfhöpfung in Folge der Intenfität des Fiebers, 
nicht felten jedoch auch durch Lähmung des Gehirns oder des Gans 
glienfyftems; daher tödtet es auch in den Vormitternachtsftunden 
häufiger, als in den Nachmittagsftunden. Das Schleimfieber] das 
gegen, weldes wohl immer nur durch die Erfhöpfung den Tod 
berbeiführt, zeigt nur in den Vormitternachtsftunden ein betraͤcht— 
lich vermehrtes Sterblichkeitsverhältniß, in den Nachmittagsſtunden 
dagegen ift daffelbe felbft vermindert. Bei'm Group und den Uns 
terleibsentzündungen kommen beide Todesarten vor, häufiger jedoch 
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die durch Erfchöpfung, daher das + der Nachmittags. und das 
noch größere + der Wormitternachtsftunden bei diefen Krankheiten. 
Dagegen zeigen der hydrocephalus acutus und die pneumonia, 
von denen der eine am häufigften durch Lähmung des Gehirne, die 
andere durch gehindertin Lufteintritt in die Lungen tödret, ein gud« 
ßeres Sterblichkeitsverhältnig in den Nadmittagsftunden. Das 
Scharlachfieber, weldyes ſich einerfeits fo haufig mit Entzündungs: 
krankheiten der wichtigiten Organe complicirt, andrerfeits aber noch 
häufiger einen Grad von Fieber darbierer, wie er wohl nur felten 
bei einer andern Krankheit beobachtet wird, bat dem entfprechend 
fowohl in den Nachmittags- als in den Vormitternachteftunden 
eine die Norm überfteigende Anzahl von Zodesfällen, von denen 
jedody die der Vormitternadhtsftunden praäͤvalirt. Die Poden da: 
gegen, welche faft ausfchlieglich durch die Intenfität des Fiebers 
Urfache des. Todes werden, zeigen in den Nachmitragsftunden felbft 
ein — um in den Vormitternadhtöftunzen eine defto größer: Anzahl 
von Opfern dahinzuraffen. 

Bei den chronifhen Krankheiten find, wie ich bereits bemerkt 
habe, die Differenzen vom Rormalverbäftniß viel geringer, und das 
um fo mebr, je weniger fie felbft gegen das Ende Fieber als Be: 
gleiter haben. ins muß ich jedoch bemerken, daß ein größeres 
Sterblicykeitsverhbältnig der Morgenftunden und ein geringeres der 
Abendftunden bei den chronifchen Krankheiten Feiner weitern Er— 
Elärung bedarf, indem eben dadurch erft den acuten Krankheiten das 
Gleichgewicht gehalten und jenes Verhaͤltniß hervorgebracht wird, 
welches wir ald normal angenommen haben. Dagegen verdiinen 
die entgegengefegten Fälle eine defto größere Beachtung. 

Die Phthifen find in ihrem legten Stadium von hectiſchem Bier 
ber begleiter und tödten entweder durch gänzliche Zerftörung des 
befallenen Organs, oder durch die Außerjte Erſchoͤpfung. Die erſte 
Todesart ift bei der Lungen-, die legtere bei der Unterleibsfdywind« 
ſucht die häufigfte, daher auch an jener die meiften des Nachmit: 
tags, an diefer die meiften vor Mitternacht fterben. — Die Atro— 
phieen, zu deren Wefen Fieber nicht gehört, zeigen eine das Nors 
malverhältniß überfteigende Anzahl von Todesfällen in den Mor: 
genitunden, eine geringere in den Aberdftunden. Es fiheint indeß, 
daß in den Zodtenzetteln felbft viele acute Krankheiten alter Leute 
mit dem Namen „Alterſchwaͤche“ belegt werden, woher es kommen 
mag, daß man bei diefer Krankheit (Marasmus senilis) in den 
Vormitternachtsſtunden ein nicht unbeträdhtliches + findet. — Die 
Blurflüfe find zwar bisweilen von Fieber begleiter, jedoch erreicht 
dief 8 hie den Grad der Heftigkeit, daß «8 an und für fich rödten 
könnte. Vielmehr wird der Tod bei den beiden bier hervorgchobes 
nen Krankheitsaattungen diefer Kamilie dadurd bedingt, daß das 
ausgetretene Blur, in dem einen Kalle das Gehirn, in dem andern 
die Lungen comprimirt, und fo die Thätigkeit zweier Organe, ohne 
deren Einfluß das Leben auch nicht einen Augenblick beftehen kann, 
vernichtet, ES wird demnad) der Tod bier am bäufigften diejenige 
Tageszeit treffen, in der die Thärigkeit jener Organe gerade am 
meiften in Anſpruch genommen wird, und fo glaube ich mir erklaͤ⸗ 
ren zu dürfen, daß der Gebirnfchlag defhalb nur in den Vormitter: 
nachtsſtunden eine unter dem Normalverhältniffe ftchende Anzahl 
von Todesfällen berbeiführe, weil in der erften Hälfte der Nacht 
die Gehirnthätigkeit am meiften zurücdtritt, daß dagegen, fo wie 
ber Refpirationsbedarf in den Nachmittagsftunden am dringendſten 
ift, auch der Lungenfchlag in diefer Tageszeit am häufigiten mit 
dem Tode endet. — Die kronifchen Gatarrhe zeigen den Charac— 
ter der hronifchen Krankheiten überhaupt, nur in einem böbern 
Grade, Bemerkenswertb fcheint mir der Umftand, daß bei ca- 
tarrhus suffocativus und bei der diarrhoea die meilten Todesfälle 
in den Nachmitternachtsftunden vorfommen, in welchen diefe Krank: 
heiten auch ihre heftigften Parorysmen zu madjen vfleaen. — Die 
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Waſſerſuchten find oft mit Kieber verbunden, welches jedoch felten 

einen ſehr hohen Grad erreicht, fo daß es fo zu fagen nur als ein 

Focdmittel dient, durch welches «ine größere Zahl von Todee faͤllen 

nad) den Rachmittageſtunden hingeleitet wird. So wie aber die 

Bruftwafferfuht am bäufigften einen chroniſchen Verlauf nimmt, 

während die andern Wafferfuchten ziemlich oft acuter Art find, fo 

nähert fich jene mehr dem Verhältniffe der chroniſchen, diefe mehr 

dem der acuten Krankheiten. — Bei den Neurofen haben die Nach⸗ 

mitternachtsſtunden, und bei'm Keuchhuſten auch die Vormitter⸗ 

nachtsſtunden eine groͤßere Zahl von Todesfaͤllen, was wiederum 

damit in Beziehung zu ſtehen ſcheint, daß auch die Parorpsmen 

diefer Krankheiten des Nachts am häufigften vorkommen. Nah) 

Schönlein treten die Paroxysmen der Bruftneurofen am häufigr 

ften gegen Abend, die der Abdominalneurofen dageaen am häufige 

ften gegen Mitternacht big gegen Mittag ein, und merfwürbiger 

Meife jind auch die Todesfälle bei diefen Krankheiten in denfelben 

Zageszeiten am bäufigften. So fterben an GEclampfie (einer Ab: 

dominalneurofe) die meiften in ben Morgenftunden, am Keuchhuſten 

dagegen des Nachts. — Der übrigen Krankheiten iſt eine zu ge⸗ 

ringe Anzahl vorhanden, um irgend etwas Beſtimmtes darüber ans 

geben zu können. — Daß die Herzkrankheiten nicht nur im Vers 

aleih mit dem Normalverbältniß, fondern auch an und für ſich 

(A) am haͤufigſten des Nachmittags mit dem Tode enden, wird um 

fo weniger auffallen, wenn man bedenkt, daß viele dieſer Krankhei⸗ 

ten zu den acuten gehören, und daß in dieſer Tageszeit die Herz⸗ 

thätigkeit gewöhnlich am meiften in Anſpruch genommen wird, — 

Die drei legten Krankheiten endlich, das ſchwere Zahnen, die Scro⸗ 

fetfucht und die organiſchen Unterleibskrankheiten, bieten Ver haͤlt⸗ 

niſſe dar, die ich mir nicht recht zu erklären weiß, id glaube aber 

um fo weniger Werth darauf legen zu dürfen, ale gemöhnlih uns 

ter dem Namen „ſchweres Zahnen“ cine Mafje der verſchiedenar⸗ 

tigften Krankheiten zuſammengeworfen werden, und die andern bei⸗ 

den nur in ſehr geringer Anzahl vorlagen. j x 

Ob vielleicht auch Gefchlecht, Alter 2c. der Geftorbenen einen Eins 

flug auf das Verhaͤltniß der Todesfälle zu den ZTageszeiten ausüben, 

muß der Entſcheidung „weiterer Unterfuchungen uͤberlaſſen werden. 

RER IETE 
In Beziehung auf Natur» und Völkerkunde ift zu 

bemerken, dab Herr C. Goren, welcher von der Londoner Zoolo- 

gical Society nad Neur Holland abgefindet worden ift, von feiner 

erften Reife nad) dem Innern von Neu- Holland zurüd, in Sydney 

angefommen it. Am 26. December 1554 war er von dem Huns 

terfluffe aufgebrochen und etwa 100 engliiche Meilen, als die legte 

Station an den Ufern des Nammok, vorgedrungen. Die Gegenden 

waren eine unfruchtbare baumlofe Flache z die Ufer des Fluſſes 

aber von einem größeren Merfchenfchlage bevölkert, die eine feinds 

liche Gefinnung Außerten urd denen die Gingebornen, welche Herr 

Goren bei fi hatte, ſich nicht verftändlich machen Eonnten. Die 

Ausbeute der Neifenden beftand in 26 feltenen Vogelarten, aroßens 

tbeild Papagenen und Tauben, von weldyen 20 etwa ganz neu find. — 

Im April (1835) wollte Here Coren eine neue Reife antreten. 

Scharffinn eines Vcaels. ine Grasmüde (Sylvia 

hortensis®) hatte zweimal ihr Neft in einen Epheubufh, an die 

Mauer eines Gartens, gebaut, und daffelbe war beide Mal dur 

einen heftigen Wind berabgeweht worden. Um die Wiederholung 

diefes Unfalles zu verhindern, beftete fie das Neft mit cinem wol 

lenen Bande, welches fie um das Neft fchlang, zu jeder Seite an 

einen Epheuzweig. (Jesse’s Gleanings in nat. hist. 3d Series.) 

Nekrolog. — Die Wiffenfchaften haben dur den am 23. 

Aug. erfolgten Tod des berühmten italienischen Phyſikers, Nobili, 

einen bedeutenden Verluſt erlitten. 

— — —— —— — 

Ye | 
Ueber die Anwendung weiniger Einfprißungen in 

Fällen von complicivter Hydrocele 

bat Hr. Dr. Dufreffe im Journal hebdom. des pro- 
gres des Sciences etc. medicales, 1. Aotıt 1835. ei: 
nen Aufſatz mitgetheilt: 

J 

„Niemand, fagt derſelbe, bezweifelt jetzt Die Wirkfamfeit 

ſolcher Einfprigungen in Fällen einfacher Hndrocele. Sie find 

feicht anwendbar, bringen faft Feine Gefahr und bewirken in 

kurzer Zeit ficher die ‚Heilung; fie verdienen vor vielen anz 

dern Mitteln, z. B., dem Schnitt, der Ercifion, dem Cau⸗ 

terium ıc, den Vorzug. Aber man hält fie bei weitem für 
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fo wirkſam nicht, wenn die Hydrocele mit: Hodenentzündung, 
Hppertrophie, Entartung des Hodens oder Nebenhodens ver— 
bunden, und wenn die Scheidenhaut hart und verdickt iſt. 

Die Practifer pflegen bei Complication von Hydrocele 
mit Sarcocele den Hoden zu erflirpiven, als fey gar Feine 
Hpdrocele vorhanden. Sch für mein Theil befolge ein ganz 
entgegengefegtes Verfahren; ich fange damit an, mittels wei: 

niger Cinfprigungen auf die Hpdrocele zu wirken. Dur 
Befolgung diefer Methode bringe ich nicht nur die Hydrocele 
zur Heilung, fondern e8 gelingt mir auch oft, nach mehr 
oder weniger langer Zeit die Zertheilung der Hodengefchwulft 
zu bewirken. In Fällen, wo antiphlogiftifhe Zertheilunggs 
und Eiterung befördernde Mittel vergeblih angewendet wor: 
den waren, in Fällen, wo die gewöhnlichen Regeln der Chi: 
turgie die Amputation des Hodeng verordneten, habe ich 
mic oft felbft über den guten Erfolg der Einfprigungen ges 
wundert, 

Zwei Kranke, im Sqale Ste, Vierge, waren mit Com— 
plication der Hpdrocele mit Sarcocele behaftet. Sie wur— 
den mittels Cinfprigungen behandelt, und der Erfolg lehrt, 
daß mein Verfahren nicht allein gefahrlos, fondern auch von 
großem Nugen ift; denn der eine wurde geheilt entlaffen, und 
bei dem andern war mit der Krankheit eine fehr glüdliche 

Veränderung vorgegangen. Auch wenn die Operation nicht 
Gefahr bringe, ift dieß fchon etwas. In der Praxis darf 
eine Operation, welche Eeine große Ausfiht auf Erfolg ver— 
fpricht, das Leben der Kranken nicht in Gefahr feßen. 

Aber diefes Verfahren ift nicht allein ohne Gefahr, es 
behindert auch durchaus nicht die Anwendung anderer thera= 
peutifcher Mittel, wie Mercurialeinreibungen, inreibungen 
mit dem falzfauren Golde. Es bedingt fpäter eine Reizung, 
wodurch der Sad ganz gefchloffen und demnach die Wieder: 
erzeugung der Flüffigkeit verhindert wird. Dieß ift immer 
eine Nebenerfcheinung weniger. Es bleibt nun noch übrig, 
die Anwendung der Einfprigungen in einem ſolchen Falle zu 
reguliren. 

1) SIE der Krebs hirnmaſſeaͤhnlich, fo findet ſich faſt 
nie Slüffigkeit in die Scheidenhaut ergoffen; aber die Ger 
fhwulft zeigt weiche, gleichfam fhwammige Hoͤcker, welche 
dazu verführen Fönnten, an das DVorhandenfeyn einer Flüffigs 
keit in der Scheidenhaut zu denken. Wie würde nun wohl 
ber Erfolg feyn, wenn man in jener unrichtigen Vorausſez⸗ 
zung einen Troikart in eine hirnaͤhnliche Maſſe ſtieße? Nicht 
ſchlecht, denn fie muß ja entfernt werden. 

2) Bei feirchöfem Krebs ift faft nie eine Flüffigkeit er— 
goffen und man erkennt dieß an folgenden Zeichen: an den 
Unebenheiten, am der Härte und den ftechenden Schmerzen, 
welche durch ihn hinducchfchiefen. 

Macht man einen Einftih, fo fließt die etwa vorhan— 
dene Slüffigkeit aus, und dann bringen die Einfprigungen eis 
nigen Nusen: die Scheidenhaut oder der Sad waͤchf't zu: 
fammen; die Unebenheiten des Hodens Laffen fich unter der 
Haut des Hodens deutlich erkennen, werden bei Anwendung 
von Zertheilungs- oder Schmelzungsmitteln Eleiner und vers 
fhwinden endlich, 
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3) Ber balaförmigen (colloides), hydatiden-, fpindel 
förmigen (napiformes) Krebfen find mehrere getrennte Bälge 
(Syften) vorhanden. Man darf hier den Einſtich nicht vers 
fuhen; denn er würde nur einen Theil der Flüffigkeit aus— 
leeren und daher nichts nüßen. 

4) Bei der ferofulöfen Form der Sarcocele ift der Nee 
benhode angefchwollen. In dem Körper des Hoden felbft 
finden fich tuberkuloͤſe, grauliche, Eüfeartige, eiternde Maffen. 
Wird dieſe ferofelartige Krankheit fehlecht behandelt, fo artet fie 
aus. Es kann eine fpedige Ausartung vorkommen. Die 
Einfprigsungen werden, befonders wenn die Krankheit in den 
hronifchen Zuftand übergegangen ift, von großem Nusen feyn 
Eönnen, wenn eine Gomplication mit Hydrocele ftattfindet. 

5) Bei Anſchwellung aus fophititiiher Urfache endlich, 

wird diefelbe Behandlung ebenfalls großen Nusen haben, 
wenn eine Eryiefung von Serum in die Scheidenhaut dabei 
ftattfinder. 

Kurz, wir fehen, daß in Fällen von hirnfubftanzartiger 
und hydatidenartiger Ausartung die Einfprisungen ohne Nußen, 
aber auch ohne Gefahr; in Fällen von feirrhöfer, ferofulöfer, 
befonders chronifcher Ausartung und von fophilitifcher An: 
ſchwellung fehr nüglich feyn werden. 

Der Kranke, welcher zu diefen Betrachtungen Veran— 
laffung gegeben hat, ift 29 Jahr alt, ſtark und gut gebaut, 
trinkt viel. Er bat mebrere Gonorrhöen gehabt, und mehr— 

mals Heilmittel gebraucht, unter andern Pillen, deren Zu: 
fammenfegung unbekannt ift; da fie heftig purgirten, fo ha— 

ben fie wahrfcheinlich Galomel enthalten. Bei diefer Ber 
handlung war feine letzte Gonorrhoͤe fogleich geheilt wor— 
den. Kurze Zeit nachher hatte fich ein Eleiner Knoten in 
dem linken Teſtikel gebildet. Diefe Geſchwulſt hatte zuge— 
nommen und die Drüfe war mit ergriffen. Demungeach— 
tet hatte der Kranke feine Lebensart fortgefegt; jetzt ftellten 
fib Schmerzen ein und der Kranke kam zweimal in die Cli— 
nie, Die Gefhwulft war von oben nach unten langgeftredt, 
fhmerzhaft, wenn der Kranke ftand, aber ohne Schmerzen, 
wenn er lag. Sie war weich und teigig, was auf dag 

Borhandenfeyn von Serum in der Scheidenhaut fchliefen 
ließ. Der harte Knoten und der Höder, welcher fi von 
oben nad, abwärts fand, glaubten wir, gehöre zugleich dem 
Mebenhoden und dem Hoden an. Es waren bei dem Kran: 
Een alle Zeichen von Hodenentzundung mit Blennorrhagie 
vorhanden, felbft nach den neuern Anfichten betrachtet; naͤm— 
lich eine Entzündung am Nebenhoden, welche ſich zum Ho: 
den fortgepflanzt und eine Ergiefung in die Scheidenhaut ver— 
anlaßt hatte. Hr. Rocho ux hat behauptet, die Zunahme der 
Gefhmwulft in diefen Fällen rühre ganz allein oder faft ganz 
allein von Ergießung einer Flüffigkeit in die Scheidenhaut her, 
Meiner Meinung nad, fagt Hr. D., ift dieß bisweilen wahr; 
aber meiftens ift Anfchwellung des Nebenhoden und Hoden 
daran ſchuld. 

„Was unfern Kranken betrifft, fo feßte derfelbe feine Le— 
bensart noch fort. inige Zeit nachher aber entfchloß er 
fih, aus Furcht vor den Folgen, welche feine Krankheit has 
ben Eönnte, unferer Einladung zur Aufnahme in das Spies 
tal zu folgen, Diefe Krankheit, welche gewöhnlich in 15 
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oder 20 Zagen endigt, Fam hier in diefem Zeitraume nicht 
zu Ende, ungeachtet antipblogiftifhe, Purgirmittel, Mercu: 
tinleinreibungen auf das Scrotum methodifch angewendet 
wurden. Die Schmerzen wurden zwar gelindert; aber die 
Geſchwulſt veränderte fi) nicht im Geringften. Wir haben 
von dem Mercur Eeine allgemeine Wirkung bervorbringen ge- 

ſehen; der Metaligefhmad im Munde, ein Zeichen, durch 
welches fie ſich meift zu erkennen giebt, war nicht vorhanden, 
Uebrigeng ift der Menſch feit feinem Hierfeyn immer wieder 
aufgeftanden und gegangen; und hat erft vor einigen Tagen 
vier große Glaͤſer Wein hinter einander getrunken, 

Meine Anficht über die Wirkun.sart der Einfprisungen 
iſt folgende: Die von dem MWeingeift gereizte Haut entzuͤn— 
bet fih. Die Entzündung pflanzt fih auf den Hoden fort; 
fie ifE nicht zur Eiterung geneigt, fondern es entjteht bloß 
Zufammenfchnürung, welche die Theile auf ihr natürliches 
Volum zuruͤckbringt; endlich ift fie ein Eräftiges oͤrtliches Zer— 
theilungsmittel, welches man fo nah als möglih an die 
Eranken Theile bringt, um die Zertheilung derfelben zu be: 
fördern. Nicht fo erklaͤrlich ift die Wirkung der Übrigen zer 
theilenden Mittel, deren Wirkung ebenfalls fehr mächtig ift, 
wie, 3. B., die des Jodblei's. Freilich müffen diefe Mittel 
eine dicke Muffe von Geweben durchdringen, um zu dem 
kranken Drgane zu gelangen, auf welches fie wahrfcheintich 
auf die MWeife wirken, daß fie die Molecularbeziehungen der 
Theile verändern oder auch die Aggregation der gefunden Theile 
mit den kranken zerftören, indem jie ſich mit den einen vers 
En und ihr Zuruͤcktreten in den Saͤfteſtrom begüns 

igen, 

In Beziehung auf die Anwendung des Veficators 
auf Bubonen und die Behandlung fophilitifher 
Krankheiten mittels Anwendung des Queckſilber— 
deutochloruͤrs auf die primär oder fecundär er: 
griffenen Gewebe, 

eine Behandlung, welche Profeffor Reynaud, zu Zoulon, 
vor einiger Zeit bekannt gemacht, der ein Blafenpflafter von 
der Größe eines Ein» bis Zweifrankenſtuͤcks, und nach der 
Entfernung der Oberhaut, ein Plumaceau aufsulegen em: 
pfiehlt, welches in eine Auflöfung von 20 Gran Quediil: 
berfublimat, in einer Unze deftillirtem Waſſer, getaucht 
worden, und deren erfte Jdee Hr. Malapert ſich zueignete, 
bat Hr. Riſtelhueber, Oberwundarzt am Bürgerfpitale 
zu Strasburg, eine Abhandiung bekannt gemacht, in welcher 
derfelbe zeigt, daß diefe Methode nit neu iſt, und dann 
auch ihren wahren Werth zu beftimmen fucht. - In der That 
geht aus mehreren Stellen einer im Jahr 1831 von Hrn, 
Bebin vertheidigten Theſis: sur le traitement du bu- 
bon venerien, deutlich hervor, daf fie fhon damals vom 
Hm. Oberchirurg Kuttinger in Strasburg angewen: 
det wurde; und nah Cooper, hatte fhon Affalini dies 
fes fo gluͤckliche Mittel zur Zertheilung hartnaͤckiger Bubonen 
gerühmt. Hr. Kuttinger lief in diefen Fällen daffelbe 
nur 3 bis 6 Stunden, bis zur einfachen Roͤthung, liegen, 
und wiederholte diefes Verfahren, bis der Bubo ganz verz 
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ſchwunden war, Bébin fah davon immer einen gluͤcklichen 
Erfolg; war die Reizung zu ſtark, fo wurde fie mittels er— 
weichender Umfchläge gemildert, Erfolge Eiterung, fo öffnete 
Hr. Kuttinger den Bubo immer mittels des Blaſen—⸗ 
pflaftere. Die Haut wurde durch daſſelbe verdünnt und 
befam eine Kleine Deffnung, welche hinlän,lid war, den Eiter 
heraus ulaffen, ohne der Luft den Zutritt zu geftatten, und 
unter Einwirkung diefes Mittels entftand in den nicht eiterns 

den Xheilen des Bubo eine Reizung, melde oft genügte, 
eine vollkommene Zertheilung zu bewirken, 

Jedoch war dieß nicht der einzige Zwed Nennaud’g 
und Malapert’s, fondern fie fuchten auch, durd die Un: 
wendung des Blafenpflafters und dann des in die Sublimat— 

folution getauchten Plumaceau’s, das Krankheitsprineip an 
dem Drte, wo es feine Exiſtenz ſchon verrathen hat, feits 
zubannen und zu füttigen. in ebenfalls fchon ziemlich alter 

Gedanke! denn daffelbe bezwedte man durch die Mercurials 
einreibungen auf den Bubo, nämlich entweder die Zerthei— 
lung zu bewirken, oder den Eiterungsproceß zu befchleunigen, 

„Aber,“ fagt Hr. Niftelhueber, „viele Practiker und 
ich mit ihnen, haben auf dieſe örtlich auf die Geſchwulſt anzu- 
wendenden Einreibungen Verzicht geleiftet, weil fie die Beobach— 
tung gemacht haben, daß diefe örtliche Sättigung in die von 

dem Mittel durchzogenen Gewebe eine wahre Mercurialreisung 
bringe, welche bei der freiwilligen oder kuͤnſtlichen Deffnung bes 
Bubo zu bösartigen Gefhwiüren Veranlaſſung gebe.” Und 
ift man denn auch ſicher, ducch zwei- oder dreimaliges Ein— 

treiben einer Sublimatauflöfung den Grundftoff der Syphilis 
zerftört zu haben? Alten denyenigen, welche Gelegenheit ge— 
habt haben, die Syphilis im Großen zu fehen und zu be: 
handeln, ſcheint eine ſolche Behauptung noch fehr ftreitig zu 
ſeyn. Hr. R. hält das Aetzkali für ein eben fo wirkſames 
Mittel, als das Blafenpflafter, dem Eiter einen Ausflug zu 
verfchaffen, und was die Sättigung des Anſteckungsſtoffs be— 
trifft, fo kann uns Eeine oͤrtliche Behandlung von einer Anz 
wendung der allgemeinen Behandlung freifprechen. Jedoch 
hat er fih vorgenommen, das neue Mittel noch einmal zu 
prüfen. Es ift übrigens zu bemerken, daß Hr. N. dag Bla— 
fenpflafter nur als Mittel betrachtet, den eiternden Bubo 
aufzuziehen, aber nicht, einen verbirteten Bubo dadurd zu 
jertheilen, wie Hr. KRuttinger und Reyn aud es anges 
wendet haben.. Der Legtere wendet daffelbe in allen oder 
faft allen Fällen von Bubonen, ohne Beruͤckſichtigung der 
Art oder der Dauer derfelben, an, aber läßt immer die 
Blaſe fih bilden, und verbindet dann mit der erwähnten 
Quediilberauflöfung. 

Die Verſuche wurden an 23 mit fopbilitifchen, oder doch dafür 
angenommenen, Bubonen behafteten Kranfen vorgenommen, von 
denen 15 noch nicht zur Eiterung gekommen waren; dit 8 übrigen 
waren geeitert, die. Haut mehr oder weniger verdünnt und die 
Eiterfammlung in einen Abfce$ vereinigt. Won ben funfzehn erften 
Kranken mußte bei fieben vier Mal nah einander das Blafenpflas 
fter angewendet werden, weil bie Sublimatfolution die Eiterung 
in der Haut nicht unterhalten batte: von diefer Anzahl beilten ſechs 
ohne Eiterung und mittels einer raſchern Zertbeilung, als unter der 
Anwendung der gewöhnlichen Behandlungsweiſen; die Heilung ftellte 
ſich auch bei dem fiebenten ein, und man mußte öffnen. Die act 
übrigen befamen zwei Veſicatorien; bei Zweien erfolgte die Hrilung 
durch Vertheilung; bei Sechſen erfolgte die Ocffnung von felbit, 
und bei Zweien ging ein großes Stüd Haut los, 
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Bon acht Kranken mit eiternden Bubonen wurden zwei ohne 

Oeffnung geheilt, indem der Eifer allmälig eingefogen wurde, und 

die Haut an der Oberfläche des Veſicators jene Art purulenter Ei⸗ 

terung zeigte, welche Hr. Reynaud angefuͤhrt hat. Bei den ſechs 

übrigen mußte man, nad) freiwilliger Oeffnung und Abtrennung 

eines beträchtlichen Stüds verdünnter Haut, zum Aetzkali, oder 

zum Biftouri, greifen. (Gazette medicale.) 

Gin Fall von Gebärmutter = Abfcep. 
Bon Dr. Bromwne. 

In einem Xuffag über Ercifion des Gebärmutterhalfes findet 

fi) folgender Fall: 

Sane Sheridan, 45 Iahr alt, hatte fieben Mal geboren 

und fechs Kinder felbft genährt; ihr allgemeiner Gefundheitszuftand 

war immer gut, bis auf bie Menftruation, welche meiftens etwas 

profus war und häufiger als gemöhnlic eintrat. Vor drei Sahren 

hörte diefelbe auf, es folgte nun bald heftiger Kopfihmerz, der 

dur die Eröffnung einer Arterie befeitigt wurde und die Frau 

befand ſich, bis vor drei Monaten, wohl, wo ſie uͤber ein krank— 

haftes Gefühl in den Lenden klagte und den Tag darauf ein gro: 

hßes Blutcoagulum entleerte, auf defjen Abgang eine Menorrhagie 

folgte, die bis jegt, den 28. Juni 1855, ununterbrochen fortdauert 

und am Tage, oder nad) anjtrengender Arbeit, profufer ift, als 

des Nachts. Zwei Monate fruͤher fuͤhlte ſie zum erſten Mal einen 

faſt conſtanten Schmerz in der regio iliaca sinistra, der ſich bis 

zum After erſtreckte und von Tenesmus begleitet war. Alle dieſe 

Symptome beſtanden bei ihrer Aufnahme noch fort. Die Entlee⸗ 

rung aus der vagina beträgt taͤglich 3 bis 4 Unzen, und führt 

Linderung der Schmerzen herbei. Der allgemeine Geſundheitszu— 

ftand der Patientin ift weit beffer, als zu erwarten wäre, und jie iſt 

nicht mehr fo entEräftet, wie einige Wochen früher. Der Puls 80, 

mäßig; die Zunge rein; Unterleib verſtopft; Appetit indifferent. 
Die Manual: Unterfuhung ergiebt nichts Abnormes, weder in der 

regio iliaca, noch im rectum, nur ijt bei der Berührung die 

Schleimhaut des letztern, gegen die vagina hin, an einer beftimms 

ten Stelle etwas empfindlih. Der Muttermund hingegen ſchmerzt 

bei'm Drude nicht, zeigt fih aber, bei Einführung des speculum, 
angefhwollen, mit Blut überfüllt und bei der Berührung feft, 

ſedoch nicht hart. Yon feiner vordern und linken Seite, ungefähr 

im Drittel des UmEreifes, ragt eine weiße, weiche Excreſcenz her: 
vor, die ſich nicht mehr als 2 Linien über die Oberfläche erhebt 
und von welcher man leicht einzelne Stüde löfen kann. Den Zei: 

gefinger kann man einen halbın Zoll weit in den Muttermund 
einführen, ohne dadurch Schmerzen zu ereegen ; man bemerkt an 
diefer Stelle eine geringe Unebenheit. 

Am 4ten Suli wurde ein Verſuch gemacht, den Hals des 
Uterus, vermittelt der Hakenzange, herabzuziehen., Nach Hinwege 

nahme des speculum wurde eine fanfte Zraction mit der Zange 
gemacht, bis man die Excreſcenz zwiſchen den Biättern derſelben 
fehen Konnte; diefes Manduvre erregte mehr Schmerzen, als ge: 

mwöhnlih. Es zeigte fi, daß die Excreſcenz vom Mutterhalfe 
losgeriffen war und nur noch durch einen Eleinen Theil der Schleim: 
baut mit ihm in ®erbindung ftand; diefe wurde daher mit dem 

Biftouri durchſchnitten und die Geſchwulſt befeitigt. Als man 
darauf die Hafenzange an dem unteren Theil des Uterus einfegte, 
um die degenerirte Oberfläche zu ercidiren, riffen die Hafen von 
den fehr erweichten Theilen los, und als man die Zange inner: 
halb des Muttermundes firiete, ergoß fi ungefähr 1 Unze 
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diden Eiters. Mit dem darauf in dem Uterus eingeführten 
Finger fühlte man das Innere deffelben fo uneben (obwohl nicht 
fteinhart), daß alle ferneren Verſuche zur Ercijion des Mutterhals 
fes aufgegeben wurden; die vagina wurde mit faltım Waſſer auge 
gewaſchen und kalte Compreſſen auf diefelbe applicirt. Es waren 
etwa 2 Unzen Blut verloren gegangen, und der Uterus fchien nicht 
befonders vergrößert zu feyn. 

Die Folge der Operation, die weder Kieber nod Schmerz 
berbeiführte, war die unmittelbare Unterbrechung der Menorrha- 
gie. Als man vierzehn Zage fpäter das speculum einführte, fah 
man die Oberfläche weniger angrfchwollen, aber immer nody unree 
gelmäßig und mit einer neuen Excreſcenz verfehen. Es gingen in 
den erften zwei Monaten nad) der Operation täglich 3 Unzen Eiter 
und Blut ab, wobei gewoͤhnlich ein Schmerz in der regio iliaca 
sinistra ftattfand. Nur ein» oder zweimal erfolgte, nad) einer 
großen Körperanftrenaung, eine wirkliche Menorrhagie, und die 
Kranke befand fih, fünf Vierteljahre nachher, noch vollfommen 
wohl und Eräftig. 

Es ergiebt ſich hieraus: 1) daß die excisio colli uteri nicht 
immer ausführbar ift; 2) daß Uterus=Abfceffe als eine verborgene 
Krankpeit ohne deutliche Zeichen vorhanden ſeyn koͤnnen; 5) dag 
die Entleerung des Eiters nicht bloß Erleichterung, fondern felbft 
Heilung herbeiführen kann. (The Dublin Journal). 

ats. cell beim; 
Den Abgang von Hydatiden der Nieren durd die 

Harnröhre hat Dr. Duncan beobachtet bei einem Manne, der 
lange Zeit früher über einen Schmerz oberhalb der rechten Hüfte 
und im Perinaͤum geklagt hate, der fi nad) der Application eines 
Blafenpflafters verlor. Nach einigen Monaten gingen unter Darnber 
ſchwerden einige Hydatiden ab, die ſich erft nach 3 bis 4 Wochen 
wieder zeigten, welche Zeit hindurch der Krante jeroh den Schmerz 
im Perinäum nahe am Blafenhalfe fühlte, Auf den Gebraud von 
verdünnter Salzfäure gingen im Zeitraume von 14 Tagen noch 5 
Hydatiden ab, wobei fid der Schmerz im Perinäum immer 6 bis 
7 Stunden vor dem Abgange derfelben einftellte. Seit diefer Zeit 
zeigten fich Feine mehr. Die Hydatiden hatten eine Fuglige Ger 
ſtalt und 11 Zoll im Umfang; fie enthielten cine durchlichtige Flüf: 
figkeit, in welcher eine zweite fehr kleine Hydatide herumſchwamm. 
Die meiften waren aufaeplagt und mochten im gefüllten Zujtande 
die Größe einer Erbfe bis zu der eins Taubeneies gehabt haben. 
Sie gehörten wahrfheiniih zu den Acephalocyften. 

Ein Operativdverfahren zur Unterbindung der 
art, vertebralis hat Hr. Nuntiante Sppolito zu Neu: 
pel, nachdem er kurz hintereinander in dem Spedale degli Incura- 
bili zwei Fälle von aneurisma arteriae vertebralis zu beobachten 
Gelegenheit hatte, ausfindig zu machen gefucht. Diefe Unterbindung 
der a. vertebralis wird folgendermaaßen von ihm angegeben. „Nach⸗ 
dem man den dreiecfigen Raum aufgefucht hat, welder von der 
vena jugularis externa, dem hintern Rande ded m. sterno-cleido- 
mastoideus und dem obern Rande des Schluͤſſelbeins begrängt wird, 
macht man durch die Haut von der Spitze bis zur Balls dieſes 
Dreieds einen Schnitt, der nicht über zwei Zoll lang feyn darf. 
Mit Vorficht dringt man nun in diefer Nidytung ein, indem man 
fit} immer nad) dem innern ‘Rande des m, scalenus anterior hinz 
hält; fo trifft man leicht auf die Arterie, ohne einen Nervenfaden 
zu verlegen, 

Bibliographische Neuigkeiten. 

Enumeration des Entomologistes vivans, suivie de notes sur les 
collections entomologistes des principaux musées d’histoire na- 
turelle d’Europe, sur les societes d’entomologie, sur les ré— 
cueils periodiques consacres a l’&tude des Insectes, Par G. 
Silbermann. Paris 1835. 8. 

A Treatise on Hydrocephalus; or Water in the Brain. By 

Wm. Griffith. London 1835. 12, 
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Verſuch einer Beantwortung der Frage, ob die 
in den Steinfohlenminen von Ganada und der 
Baffinsbai entdeckten, den jest in den Aequa— 
torialgegenden wachjenden ähnlichen Pflanzen 
eine Veränderung in der Neigung der Efliptif 
beweijen. 

Von Martel de Serres. 

Man hat neuerdings in den Steinfohlenminen Cana= 
da's und der Baffinsbai Pflanzen beobachtet, welche gegen= 
waͤrtig zwifchen den Wendekreiſen wachen, und hat daraus 
gefolgert, daß, da diefelben theils viel Licht, theils eine hobe 
Temperatur nöthig haben, die Neigung der Ekliptik große 
und wichtige Veränderungen erfahren haben müffe. 

Diefer von Hm. Alpbonfe De Gandolle aufges 
nommene Gegenftand (vergl No. 916. [Mo. 14. des 42. Bde.) 
d. Bl. und den von demfelben Gelehrten herrührenden Nach— 
trag zu diefem Artikel) hängt fo eng mit der Geologie zu: 
fammen, daß er ung eine aufmerffame Unterfuhung zu ver: 
dienen ſchien. Zuvörderft läßt fich bemerken, daß, je mehr 
wir mit den Erfcheinungen der Vorwelt befannt werden, die 
Mothwendigkeit, zu deren Erklärung aftronomifche Urfachen zu 
Hülfe zu nehmen, immer mehr in den Hintergrund tritt. 

Sp ift zum Beifpiel gegenwärtig mit hinreichender 
Sicherheit dargethan, daß die Erhebung von Materialien, der 
bie größten Bergfetten unferer Feftländer ihre Entftehung 
verdanken, mit dergleichen Urſachen nichts zu fchaffen habe. 
Sn der That deutet die Abweſenheit aller unmittelbaren Be: 
ziehung zwifchen der Nichtung der Bergketten und der Lage 
der Pole und des Aequators fehon darauf bin, daß deren 
— einer Verruͤckung der Erdaxe nicht zuzufchreis 
en ſey. 

Desgleichen Eönnen unfere Berge nicht von dem Stoße 
eines Kometen herruͤhren, felöft wenn man biefen Himmels: 

RR a & 

£örpern eine Feftigkeit zugeftchen wollte, die ihnen doch durch— 
aus abgeht. Denn der Stoß eines fich bewegenden Komes 
ten wirde weit eher in ber feften Erdrinde mehr oder wes 

niger fpmmetrifh um einen Punct geordnete Ungleichheiten, 
als Ruͤcken, die auf große Streden mit einander parallel 
laufen, hervorgebracht haben. 

Die Übrigen Erfcheinungen der Vorwelt dürften fich 
ebenfalls ohne Zuriehung cosmologifcher Urfachen erklären lafz 

fon, die um fo weniger zuläffig find, als fie von dem tegele 
mäßigen Laufe der Natur eine Ausnahme madhen. Eine 
Verruͤckung der Erdare oder der Neigung der Ekliptik koͤnnte 
in der That nicht ohne große und heftige Ummälzungen in 
Betreff unfrer Erdfugel vor fi gegangen ſeyn, und auf Ume 
wälzungen von ſolchem Umfange fcheinen die Geftalt und die 
von der Oberfläche nad) dem Mittelpuncte zu wachfende Dich: 
tigeit der Erde keineswegs hinzudeuten. 

Die Anziehungstheorie weiſ't allerdings nach, daß bie 
Schrägheit der Ekliptik ſich im Laufe der Jahrhunderte aͤn⸗ 
dert; allein dieſe Veränderungen liegen innerhalb fo enger 
Gränzen, daß daraus feine erheblichen climatifhen Werände- 
rungen entfpringen koͤnnen, und aus denen, die fie wirklich 
hervorbringen konnten, laͤßt fi die ung hier befchäftigende 
Erfcheinung auch nicht erklären. 

Um diefelbe zu erklären, bat man das Licht und bie 
Temperatur, deren die Polargegenden jeßt genießen und des 
ren fie in der Vorzeit genoffen haben, zu unterfuchen. 

Diefe Gegenden werben gegenwärtig 6 Monate lang 
von einem fehr intenfiven Lichte beftrahit, während fie im 
Laufe der andern 6 Monate im ab- und zunehmenden Däm- 
merlichte liegen. Sie feinen demnach ruͤckſichtlich der Stäs 
tigkeit der Einwirkung des Lichtes oder der Sonnenftrahlen 
fih unter ſehr ungünftigen Verhältniffen zu befinden. Als 
lein in unfern Ländern folgen auf die Zeitabfchnitte, während 
welcher fie von den Sonnenftrahlen befchienen werden, folche, 
während deren die Sonne unter dem Horizonte ift, fo daß fie 
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während der 24 Stunden des Taged nie unausgefest er 
elle find. 

’ In don Polargegenden findet während der Hälfte des 

Jahres diefer tägliche Wechſel in der Intenfität der Beleuch— 

tung nicht ſtatt; auch ift es fehr wahrfheinlih, daß dieſe 

conſtante Staͤrke der Beleuchtung das Gleichgewicht in Be— 
treff des Ausſetzens der letztern waͤhrend der andern ſechs 
Monate herſtellt. Laͤßt ſich alſo nicht vernünftiger Weiſe 
annehmen, daß, wenn die Polargegenden heutzutage dieſelbe 

Temperatur haͤtten, wie in der Vorzeit, auch jetzt noch aͤhn— 
liche Tropengewaͤchſe dort gedeihen wurden, und daß Die ih— 
nen zugehende Lichtmenge zu diefem Zwecke ausreiche? 

Sehen wir übrigens nicht, wie noch geaenwärtig viele 
Biume und, andere Pflanzen an Orten und in Glimaten 
Eräftig vegetiven, wo das Licht wenig Intenſitaͤt befist, weil 
die Atmofphäre ftets duch Waſſerduͤnſte verdüftert ift? So 
find im Allgemeinen die Waldungen in den nördlichen Laͤn— 
dern ausgedehnter, als in denen der heißen Zone, obwohl 
bier das Licht lebhafter einwirkt. Desgleichen hat der Kaffees 
baum, deffen Vaterland Arabien ift, über dem faft beftändig 
ein wolfenlofee Himmel ruht, auf den feuchten Antillen eis 
nen weit Eräftigern Wuchs gewonnen. 

Giebt es auf der andern Seite nicht viele Pflanzen, 
die nur gedeihen, wenn fie vor lebhaftem Lichte gefchügt un— 
ter dem dichten Schleier der Waldbaume wachfen? Dahin 
gehören 3. B. unfere Schachtelhalme, Xycopodien und die meis 
ſten Farnkraͤuter. Giebt e8 nicht auch viele, denen ein Eurze 
Zeit einwirfendes intenfives Licht hinreichende Kraft zum Be: 
getiven verleiht? Vergißt man, daß auf hohen Gebirgen, fo 
wie in nördlichen Kindern, die Vegetation binnen 3 Mona: 
ten denfelben Kreis durchläuft, wie in andern Lagen binnen 
6 Monaten oder länger? Auf der andern Seite befißen 
Länder, wo dag Licht am intenfivften ift, eine Jahreszeit, 
während deren es außerft ſchwach ift und die Vegetation faft 
ganz in's Stoden geräth. 

Die wefentlichfte Bedingung der Möglichkeit, daß aͤhn— 
liche Vegetabilien, wie wir fie jeßt zwifchen den Wendekrei— 
fen finden, vormals in den Polargegenden gediehen, ift dem: 
nach die höhere Temperatur, deren jene Negionen damals ge— 
noffen und nicht die Quantität (oder Wertheilung auf das 
Fahr) des Lichts, das fie empfingen. Diefe Temperatur 
mußte aber beträchtlich höher feyn, da fie zum Gedeihen der 
größten Landthiere, die je lebten, der Maftodonten, Elephan: 
ten, Rhinoceroffe, hinreichte. Diefe höhere Temperatur rührz 
te, wie Hr. Alphonſe Decandolle felbft eingefteht, 
nicht von einer Veränderung der Ekliptik, fondern lediglich 
von der Ausftrablung der Wärme aus dem Innern der Erde 
her, welche zu der geologifchen Zeit ſtattfand. 

Diefe bedeutendere Wärme, deren in jener Epoche nicht 
nur die Polargegenden, fondern die ganze Erdoberfläche ges 
noß, hatte ihren Grund in der That in der innern MWärme 
der Erde, während die Oberfläche der letztern gegenwärtig fo 
erkaltet ift, daß deren Erwärmung faft bloß von der Wärme 
abhängt, die fie von der Sonne aus erhält. So finden wir 
denn in der auferordentlih hohen Temperatur de3 Innern 

der Erde, ſchon bei ziemlich geringer Entfernung von der 
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Oberfläche, und in der zwar fehr Iangfamen, aber fortwähe 
tenden Abnahme der Temperatur leicht die Loͤſung der Frage, 
warum Thiere und Pflanzen, deren Analoga gegenwärtig nur 
in den Zropenländern vorkommen, vormals in den Polar- 
ländern leben Eonnten. 

Zu der Zeit, wo jene vorweltlichen Gewächfe vegetic- 
ten, mußte die eigenthümlihe Wärme der Erd£ugel in Ver— 
bindung mit der, welche ihr von der Sonne aus zuging, 
allerdings die Temperatur der verfchiedenen Klimate weit bes 
deutender. machen, als fie jest ift. Allein diefe Temperatur 
fheint in den Polargegenden ſich verhältnißmäßig fehneller 
vermindert zu haben, als in den. Ländern der gemäßigten Zo— 
nen, und in dieſen fchneller, als in den. Zropengegenden. 
Jede der Erdzonen. hat alfo die Temperatur der Länder zwi— 
fhen den MWendekreifen genoffen, nachdem fie einer noch hoͤ— 
hern Wärme theilhaftig gewefen, und ift bis zu ihrer 
jetzigen, faſt lediglih von der Sonnenwärme abhängenden 
Zemperatur herabgegangen. 

Unftreitig hat fih die Zemperatur jedes Punctes uns 
gemein langfam vermindert, indem die befondern Erfcheinun: 
gen ganz unter dem Einflujfe der allgemeinen ftanden. Al— 
lein dennoch Eonnten diejenigen Stellen, wo fie den höchften 
Grad befaß, die ihrige Länger fefthalten, was in Betreff der 
Yequatorialgegenden im Vergleih mit denen der gemäßigten 
Zonen, und in Betreff diefer im Vergleich mit denen der 
kalten Zonen der Fall gewefen zu feyn fiheint. 

Wenigſtens fcheinen die Thatfachen, welche wir in uns 
ferer Abhandlung über die fofiilen Maftodonten beigebracht 
haben, dafür zu fprechen, daß die Klimate in ihrer allmälis 
gen Entwidelung, beftändig ein Ahnliches gegenfeitiges Ver— 
hältniß wie gegenwärtig gezeigt haben, fo daß das organifche 
Leben auf der Oberfläche der Erde nur fufenweife und lang= 
fam beeinträchtigt worden ift *). 

Die Zone, in welcher ein beftimmtes Thier oder Ges 
waͤchs leben Eann, würde alfo beftändig von den Polen nach, 
dem Aequator zu fortgeruͤckt und um fo früher an ihre jegige 
unveränderliche Stelle gelangt feyn, je näher fie vormals den 
Polen lag. So dürften denn leicht die Polargegenden wenis 
ger lange als die Aequatorialgegenden einer Temperatur ges 
noffen haben, die hinreichend hoch war, um Thieren und 
Pflanzen, deren Analoga_gegenwärtig nur in den heißeften 
Ländern der Erde leben, die Bedingungen des Gedeihens zu 
gewähren. : 

Wenn alſo Maftodonten, Nhinoceroffe, Elephanten vor: 
mals in den Polarländern lebten, fo war dieß ihnen nur ins 
fofern möglich, als fie dafelbft eine zu ihrem Unterhalte hin: 

- veichend üppige Vegetation fanden, und dieſe konnte eben- 
falls nur vermöge einer ihr zufagenden Beleuhtung und 
Wärme exiſtiren. - 

Allerdings Außert das Licht auf die Vegetation fehr ers 
hebliche Wirkungen, es begünftigt fie und macht fie im All: 

*) Memoire sur les debris de mastodontes decouverts en Fran- 
ce; in den Memoires de la Societe des sciences de Lille; 
Tom. LV., Jahrgang 1829. 
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gemeinen weit kraͤftiger; allein weldhen Einfluß es auc auf 
diefelbe ausuͤbe, fo ift derfelbe doc nicht fo bedeutend und 
abfolut, als der der Temperatur, Um ſich davon zu Über: 
zeugen, braucht man nur einen Blick auf die Gewaͤchshaͤuſer 
zu werfen. Gelingt e8 denn dort nicht felbft in den nebes 
ligften und des Einfluffes des directen Sonnenlichts faft be 
taubten Kindern, die Gewaͤchſe derjenigen Climate zu ziehen, 
welche ſich des lebhafteften und intenfivften Lichtes erfreuen? 

Es würde allerdings von Intereſſe ſeyn, die Wirkung 
und den Einfluß des Lichtes auf die Vegetation der verfchies 
denen Linder der Erde zu fludiren; allein es fehlt ung zur 
genauen Boftimmung diefes Einfluffes bis jest noch an halt: 
baren Beobachtungen. Wir müffen uns alfo darauf befchrän= 
Een, Phyſiker und Naturforfcher auf diefen Punct aufmerk: 
fam zu machen. 

Betrachtet man die fo verfchiedenen Formen der Blur 
menfronen, hält man ſich an die Analogie, als den einzigen 
Führer, dem wir in Unterfuchungen diefer Urt folgen Eönnen, 
fo wird man vielleiht auf die Anficht geführt, daß das 
Pflanzenindividuum, gleih dem XThierindividuum, von der 
Natur nicht allein diejenige Organifation erhalten bat, ver— 
möge deren die Ernaͤhrungsfunctionen auf die vollftändigfte 
Meife vor fih gehen, fondern auch diejenige, durch die es 
zu den umgebenden Elementen in die günftigften Beziehun— 
gen geſetzt wird. 

Wenn wir fehen, wie fih die Organe der Thiere dem 
von ihnen bewohnten Clemente anpalfen, warum follte dieß 
nicht auch mit den Pflanien der Fall fern? Warum follte 
nicht zwifchen der Aufern Geftalt der Pflanze und dem grö« 
Fern oder geringern Grade von Licht und Wärme, deffen fie 
genieft, eine volllommene Harmonie beftchen? 

Um diefe Frage beftimmt zu beantworten, müßte man 
die Intenfität des Lichtes in den verfchiedenen Glimaten ken— 
nen und den Habitus der Pflanzen eines Landes, deffen 
Temperatur genau beftimmt wäre, mit dem der Pflanzen 
eines andern Landes vergleichen, das einer verfchiedenen Tem: 
peratur genoͤſſe. Die erfte diefer Grundlagen fehlt uns ganz, 
und wir find daher vor der Hand zur Aufhellung des frag» 
lichen Punctes lediglich auf die zweite befchränft. 

Da man zuvörderft das Sonnenliht nicht als unab— 
hängig von der Wärme betrachten kann, obwohl umgekehrt 
Wärme ohne Sonnenlicht eriftirt, und auf der andern Seite 
bekanntlich die wärmften Länder auch am ftärfften von der 
Sonne befhienen werden, fo müffen, wenn das weiter oben 
erwähnte Princip richtig ift, dieſe beiden Umftände zuſam— 
mengenommen die ihrem Einfluffe ausgefegten Vegetabilien 
mehr oder weniger mobdificirt haben. 

Es ift alfo hoͤchſt wahrſcheinlich, daf die äußere Orga— 
nifation der Pflanzen ſtets mit der größern oder geringern 
Wärme und Lichtmenge, deren fie zu ihrer vollffändigen Ents 
wicelung, das heißt zur Vollendung des Kreislaufs ihrer 
Eriftenz bedürfen, in einer genauen Beziehung ſtehen. Dem: 
nad) ift ſehr begreiflich, daß die Organifation der vorweltlis 

hen Schachtelhalme, baumartigen Lycopodien und Farın den 
Umftänden, unter denen dieſe Pflanzen lebten, angemeffen 
war. Eine hohe Temperatur reichte alfo zu den Bedingun— 
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gen ihrer Exiſtenz bin, und ein fortwährend intenſines Licht 
war ihnen mwahrfcheintich nicht nöthig. Diefe Umftände fan: 
den in den Polargegenden während der geologiihen Epochen 

ftatt, in denen jene vorweltlihen Pflanzen dort gediehen. De: 
ten Exiſtenz in jenen Megionen ift alfo erflärlih, ohne daß 
man zu fo bedeutenden Veränderungen feine Zufluht nimmt, 
wie die, welche eine wichtige Verruͤckung der Neigung der 
Ekliptik zur Folge gehabt haben würde, 

Das Licht, deffen die Polargegenden während der geo— 
logifchen Epochen wenigftens die Hälfte des Jahres hindurch 
genoffen, war um fo intenfiver, da die Sonnenftrahlen da— 
felbft außerordentlich ſtark erwärmte durchſichtige Luftfchich: 
ten durchfchnitten, weil der Waſſerdampf vollftändig aufges 

loͤſ't war, und war daher ohne Zweifel zut Vegetation jener 

Pflanzen vollfommen hinreichend. Sein Glanz und feine 
Stärke machte alfo gewiffermaafien feine faft vollftändige Ade 
wefenheit während der andern Hälfte des Jahres wieder gut. 

Diefe Hppothefe ift um fo zuläffiger, da wir durchaus 
nicht wiffen, ob diefe Schadhtelhalme, Lycopodiaceen und 
Baumfarın der Steinfohlenformation einer großen Lichtmenge 
bedurften; um fo mehr, da die meiften unfter jetzigen Arten 
derfelben Familien an ſehr fchattigen Orten wachen. Ueb— 

rigens kann e3 ſich mit diefen Gewaͤchſen wie mit manchen 
noch jeßt lebenden verhalten haben, welche durch eine zu 
große (anhaltende?) Kebhaftigkeit des Lichtes leiden.  Da- 
hin aebören faft alle Arten der Gattung Mirabilis und 
die Silene nocturna ,„ deren Blumen ſich erſt nad) Son— 
nenuntergang öffnen. Die Alpenpflanzen, diejenigen, welche 

ftets an düftern, fchattigen Stellen wachfen und die wir die— 
fes, und allerdings auch anderer Umftände halber, in unfern 

Gärten nicht mit Erfolg ziehen Eönnen, dienen ebenfalls als 
Belege, Es giebt übrigens in bdiefer Beziehung fo viele 
Grade in der Scale der Gewaͤchſe, daß man fehr wohl bie 
Möglichkeit zugeben Eann, daß Bäume und Erautartige 
Pflanzen an Orten gedeihen Eonnten, die abwechfelnd lange 
Zeit eines lebhaften Lichtes genoffen und entbehrten. 

In der That verlangen bei weitem nicht alle Pflanzen 
eine große Menge Licht, und es verhält ſich damit vielleicht 
wie mit der ihnen nöthigen Temperatur. Die Schwierigkeit 
eriftirt indeß rückfichtlich des letztern Agens nicht, indem alle 
Umftände dafür fprechen, daß die Polargegenden zu der Zeit, 
wo die großen Farınfräuter, Schachthalme und Lycopodiaceen 
dort wuchfen, eine Temperatur befaßen, die der jet zwifchen 
den Mendefreifen anzutreffenden gleichkam und hinreichend 
war, daß bie großen Dickhaͤuter, derem Ueberrefte man in. fo 
großer Menge dort findet, dafelbft alle Bedingungen ihrer 
Eriftenz erfüllen Eonnten. 

Daß in den Polarregionen foffile Gewaͤchſe angetrofz 
fen werden, deren Analega gegenwärtig nur noch in den 
Tropenländern zu finden find, bemeif’t alfo keineswegs, daß in 
der Neigung der Ekliptik eine Veränderung ftattgefunden habe; 
denn diefe Gewächfe Eonnten unter dem Einfluffe der hoben 
Temperatur und des Grades von Licht, deren jene Gegenden 
damals theithaftig waren, fehr wohl gedeihen. Man koͤnnte 
übrigens eine folhe Veränderung, melde viele andere nad) 

fi) gezogen haben müßte, nur mit der größten Zuruͤckhaltung, 
20.7 



311 

md wenn beſtimmte Thatſachen dafür fpräcen, zugeben, 

Da nun aber feine ſolche Nothwendigkeit vorhanden ift, fo 

müffen wir ung damit begnügen, dieſe Erſcheinungen mit 

Huͤlfe der Induction und Analogie, zu erklaͤren, der einzigen 

Mittel, welche ung in Bezug auf Ereigniſſe zu Gebote ſte— 

ben, die fih zu Zeiten zugetragen haben, wo feine Menfchen 
als Zeugen vorhanden waren. 

Herrn Alphonfe De Candolle’s nadhträglihe Bes 
: merkungen zu vorftchendem Artikel. 

Da mir die Abhandlung des Hrn. Marcel de Ser: 

res während des Drudes derfelben zu Gefichte gekommen: ift, 

fo nehme ich mit die Freiheit, fie mit einigen Bemerkungen 
zu begleiten, die mir bei flüchtiger Durchleſung derfelben eins 
gefallen find. 

Der Verf. fchreibt mir die allerdings ſcharfſinnige Theo— 

vie zu, die er bekämpft. Wenn ich indeß das geringe Ver— 

dienſt habe, die Sranzofifchen Lefer damit bekannt gemacht zu 
haben, fo gehört fie doh den HH. Hutton und Lindley, 
den DVerfaffern der foffilen Flora England's, wie ich auch 
fhon a. a. DO. öffentlich erklärt habe. 

Die Frage felbft betreffend kann ich mich nicht enthals 

ten, zu bemerken, daß Hr. Marcel de Serres zwei phy— 
fiologifche Gefege laͤugnet, deren Nichtigkeit jest faſt Nies 
mand mehr bezweifelt, oder die doc nur durch neue Thatſa— 

chen befimpft werden koͤnnten. 1) Die Permanenz der Ars 
ten, d. h. die Erblichkeit der Formen oder die fehr genaue 
Aehnlichkeit der Individuen mit denen, von welchen fie abs 
ftammen, die aͤußern Umftände feyen befchaffen, wie fie wol— 
fen. 2) Daß die Pflanzen, welde einander hinlaͤnglich aͤhn— 
lich find, um zu denfelben Gattungen oder Familien gerech= 
net werden zu Eonnen, nur unter analogen Bedingungen des 
Bodens, Kichts und der Feuchtigkeit gelebt haben koͤnnen. 
Man fteige in eine tiefe Mine hinab, und man wird darin 
nur einige Pflanzen aus Claffen finden, die unter den Farrn— 
Eräutern und Lycopodien ſtehen. Man bedenke die wichtige 
Rolle, welhe das Licht bei den Reſpirations- und Aushau— 
&hungsfunctionen der Pflanzen fpielt, und es wird kaum mög- 

lich feyn, anzunehmen, daß Pflanzen von derfelben Organiſa— 
tion wie die unferer Iropenländer, Pflanzen, die ihr Laub 
nicht abwerfen und ihre Stomata vermöge der Einwirkung 
der Sonnenftrahlen alle Tage 12 Stunden lang öffnen, eine 
Dunkelheit von mehreren Monaten Dauer haben ertragen 
Eönnen. 

Entweder waren die Polarpflanzen der Vorwelt anders 
organiſirt als unfere Yequatorialpflanzen, oder fie waren ana— 
logen phyfifhen Bedingungen unterworfen, fonft hätten fie 
nicht leben fünnen. Es würde ihnen daffelbe begegnet ſeyn, 
was heutzutage gefchieht, wenn man eine Pflanze unferer 
beißen Länder der Kälte, langwieriger Dunkelheit oder außer 
ordentlicher Feuchtigkeit ausſetzt; fie ſtirbt, ohne fich zu re— 
produciven. Allein der erfte der beiden oben als möglich an— 

genommenen Fälle ift nicht der Wirklichkeit entfprechend, denn 
man fennt die Analogie der vorweltlichen Arten mit unfern 
jegigen Aequatorialpflanzen, Alſo bleibt ung nur der zweite 
übrig, daß fie ähnlichen Bedingungen der Wärme, des 
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Lichts ıc. unterworfen waren, Niemand beſtreitet die vor— 
malige Aehnlichkeit der Temperatur der Polarländer mit der 
jegigen der Zropenländer, indem felbft der Ungebildete die 
Nothwendigkeit einer gewiffen Wärme des Clima's für ders 
gleichen Gewächfe zugiebt. Allein muß man nicht in Bes 

treff des Lichts, welches für die Gewaͤchſe eine eben fo große 
Wichtigkeit hat, als die Wärme, ähnliche Folgerungen ziehen. 

Sch überlaffe es den Phyſikern, die, wie mir es fcheint, 
unabweisbare Thatſache, daß früher die Polargegenden einer 
gleichförmigen Beleuchtung theilhaftig gewefen fenen, aus den 
Geſetzen unferer Erdkugel zu erklären. Sch binde mich kei— 
neswegs an die Hppothefe, daß die Neigung der Ekliptik fich 
verändert habe, fondern bleibe bei dem Factum ftehen, daß 
das Licht einft in einer verfchiedenen Art vertheilt gewefen 
fey. Bielleiht wird man einft finden, daß der Erdmagnetis— 
mus und eine hohe Temperatur des Erdballs vormals eine 

gegenwärtig verftopfte Quelle des Lichtes abgegeben haben; 
vielleicht wird man ermitteln, daß die Mordlichter vormals 

weit häufiger und ſtaͤrker geweſen find, als zu unferer Zeit. 
Dieß Alles find vor der Hand nur DVermuthungen; aber 
ausgemacht fcheint es mir, daß die fofjilen Vegetabilien der 
Baffinsbai bei ihren Kebzeiten einer anderen Beleuchtung ges 
noffen, als die jeßt dort wachfenden, (Bibl. univ.,. Avril 
1835.) 

Niscellen 
Eine räthfelhafte Naturerfheinung am Amazonen⸗ 

ftrome in Südamerica, erwähnt Hr. Profeffor Pöppig in feiner 
„Reiſe in Chile, Peru und auf dem Umazonenftrome, während der 
Sahre 1827 — 1832.” Zweiter Band, Leipzig 1336. 4. ©. 412%, 
„Leife brechen fi die Wellen am Sandufer und Eein Laut ftört 
die Feyer der Naht. Im der todtengleichen Stille vernimmt man 
das Rafcheln des Inſects am Boden und das Dervorfpringen eine 
zelner Fiihe in der fernen Mitte des Stromes. Auch am Himmel 
berrfcht dieſelbe Ruhe, denn feine vorübergleitende Wolke verdeckt 
die ewigen Bahnen der ftill herabalängenden Sterne. Auf eine 
mal raufden die Gewäffer in der Ferne, als ob ſich 
Welle über Welle dahin wälzte, und wie der wunder 
bare Zon in größerer Nähe ſich zu entwideln ſcheint, 
gewahrt man in der That eine ungewöhnlidhe Ber 
wegung in der Mitte der monderleudhteten Waffer 
flähe. Bald darauf nimmt diefe wiederum ab, bis 
weiter hinab das Rauſchen völlig verklingt. Scheu 
flüftern die erwachenden Indier, denn fie halten für die Hervor— 
bringerin diefer unheimlihen Erfcheinung eine riefige Amphibie, die 
zwar noch Niemand fah, deren Eriftenz aber jeder Forſcher, der 
die Natur in ſolchen Rändern Eennt, für möglich halten wird.” Sn 
einer Anmerkung fährt Hr. Profeffor Pöppig fort: „Das ers 
wähnte Geraͤuſch, dem eines Scegelbootes vergleihbar, welches 
mit ftarfem Wind einen Fluß emporgeht, habe ich felbft an meh: 
reren Orten, in einem Nebenarme des Solimoes, unfern Fonteboa, 
fogar drei Mal wiederholt und deutlich gehört, ein Mal fogar die 
ftarfe Wellenbewegung in der Mitte des Stromes mit bloßen Aus 
gen gefehen. Wir waren jedes Mal auf Infeln, und der Schreden 
der Indianer nicht gering. Nie warb dieß Phänomen am Tage 
beobadıtet. Von der eigentlichen Riefenfchlange (Yacumaman), die 
man, zumal in Maynas, gar nicht felten auf den Palifadas am 
Ufer ausgeſtreckt fieht, unterfcheiden die Eingebornen das mıyfteriöfe 
Nachtthier einftimmig. Um Ega hat man in den großen Seen 
Anhäufungen von Ererementen, mit Knoden von Capyguaras und 
von Lamantinen untermengt, gefunden, die nach der Befchreibung 
Begelförmige Anhäufungen von fünf Fuß darftellten, einen furchts 
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baren Gerud) verbreiten und von einem größeren Thiere hergerührt 
haben müffen, als man irgendwo Eennt, Der Glaube an bie 
Eriftenz einer ungeheuren Ampbibie wiederholt ſich überall am 
Arnazonenftrom und widerfpriche dev Wahrfcheintichkeit nicht. Selbſt 
der vorurtbeilsfreie Martius ſcheint an das WVorhandenfeyn folz 
her Geſchoͤpfe zu glauben. 

Eine große Zahl Kröten werden von bem bekannten 
Gärtner, Herrn Knight, King's road, Chelsea, in den Ges 
waͤchshaͤuſern gehalten, da er fie zur Vertilgung der Blattläufe zc. 
boͤchſt nüglich findet. Im einigen feiner Warmbäufer ftand am 
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1iften Auauft das Thermometer auf 130° F. (435? R.), und bie 
Kroͤten Eonnten diefen Wärmegrad vertragen. Wenn man ein 
Inſect 5 bis 6 Zoll von einer derfelben binlegte, fo wurde daffelbe 
mit folder Gefhwindigkeit ergriffen, daß man kaum bemerkte, wie 
es verfhwand. Einſt fraß eine große Kröte vier bedeutend große 
Käfer hintereinander. Sie faßte diefelben mit den Vorderpfoten, 
brachte das eine Ende des Käfers in's Maul und verfchlucte ihn 
allmälig. Die Kröten find unfhuldige Zhiere,und in Gärten fehr 
nuͤtzlich, da fie ſehr viel Schneden und ſchaͤdliche Infecten wegfan— 
gen, (Jesse's Gleanings in nat. hist., 3d et last Series.) 

3 Be, 

In Beziehung auf die Wirkſamkeit der verfchie- 
denen zur Ausziehung wirkſamer Beftandtheile 
aus Pflanzenftoffen angemwendeten Methoden *) 

bat Hr. Guilliermont, Pharmaceut und Zögling der 
Pharmacie centrale, neue prüfende Verſuche vorgenom— 
men. Bekanntlich ift nämlich von mehreren Pharmaceuten, 
befonders den HH. Boullan, vorzüglich die Methode der 
Ertraction gerühmt worden, wobei die obern Schichten einer 
Säule der zur Ausziehung genommenen Flüffigkeit, die un— 
teın, welche mit dem Pflanzenftoffe, dem Pulver in Beruͤh— 
wung und fchon mit wirkfamen Beftandtheilen gefchwängert 
find, gleichfam verdrängen (methode du deplacement). 
Die HH. VBoullay bedienen ſich zu diefem Verfahren 
eines Apparats, beftehend aus einem Gplinder von Weiße 
bled oder Zinn, welcher Eegelformig zuläuft und an feis 
nem Ende offen if. In diefen Cylinder wird eine Sieb: 
platte bis zu der Stelle hinabgebraht, wo ſich der Cylinder 
zu verengern anfängt, das Pulver wird darauf gethan, und 
letzteres mit einer zweiten Siebplatte bededt, worauf man 
die Flüffigkeit raſch darauf gieft, damit die Platte nicht ſchief 
zu ftehen kommt und der Druck überall gleich fen, und die 
Fluͤſſigkeit überall gleidförmig das Pulver durchdringe. Man 
kann dabei das Pulver vorher entweder anfeuchten oder ein— 
weichen, oder auch nicht. Hr. ©. theilt feine Verfuche in 
zwei Gruppen, je nachdem er nämlich 1) Maffer, 2) Alto: 
hol zur Ausziehung nahm. Er wendete dabei 

1) die Maceration oder die Methode Cadet’s an, 
nämlich das Pulver mit dem doppelten Gewicht Waffer zu 
befeuhten, und nah 12ftündiger Befeuchtung die Preffe wir: 
Een zu laffen, wobei das Gewicht des Ausgepreften immer 
durch ein gleiches Gewicht Maffer erfegt wird. 

2) Das obenangegebene Verfahren (deplacement) 
ganz allein, 

3) Daffelbe mit vorhergehender Befeuchtung. 
Die beiden erftern Operationen wurden gleichzeitig vor— 

genommen und die Nefultate der ſchnellern Ueberficht wegen 
einander gegenübergeftellt; die letztere aber für fich befonders. 
Es wurde dabei Alles verbütet, mas zur Erlangung eines 
gleihförmigen Nefultats binderlich fern konnte. So wurde 

*) Vergl. die 147. Tafel des Caboratoriums, wo die Filtrirap: 
parate abgebildet und-befchricben find. 
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immer deſtillirtes Waffer genommen, die Subftanz nur grob 
gepulvert und immer durch daffelbe Sieb gefiebt. Das Pulver 
wurde immer genau in fo viel Theile getheilt, als diefelbe Bes 
handlung wiederholt werden follte. Es wurden Glastrichter 
angewendet, in denen dag Pulver in einer gemiffen Höhe ges 
halten wurde, mit etwas Stroh und einer Schiht Baum: 
wolle; es wurde, nach Umftänden, eine größere oder geringere 
Menge Pulver aufgefchüttet, und diefes dann mit einem Stud 
mittel Gasftibchen fiebartig durchlöcherten Filtrirpapiers bes 
det. Die Flüffigkeiten wurden in dem Verhaͤltniß, wie fie 
gefammelt wurden, abgetheilt und in der Zrodenftube abges 
raucht. Es folgt bier nur die Behandlung mit Waffer, ſpaͤ— 
ter werden auch die Erfolge von der Behandlung mit Altos 
hol mitgetheilt werden. 

Natanhia. Es wurde mit 185 Grammen des Pul- 
vers operirt. Die Methode nah Boullay erwies ſich fehr 
vortheilhaft. Sie lieferte 35 Grammen Ertract gegen 25. 
Eben fo vortheilhaft war fie in Beziehung auf die anzumen- 
dende Waſſermenge. Bei der Befeuchtung bedurfte man 
270 Grammen Waffer, um 15 Grammen Gprtract zu er: 
halten; bei dem Deplacement erhielt Hr. G. 16 Grammen, 
während er nur 200 Grammen Waffer anwendet. Zu 25 
Grammen Ertract bedurfte es 810 Grammen Waffer durch 
Befeuhtung; mit 500 Grammen Waffer wurde durch die 
Boullay'ſche Methode eben fo viel erhalten. Auch maten 
die durch Befeuchtung erhaltenen Flüffigkeiten dunkelroth, die 
durch jenes Verfahren gewonnenen glänzendroth. 

Die Wurzel der Mönhsrhabarber (Rumex 
patientia). Cs wurde mit 200 Grammen Pulver operitt. 
Die genannte Methode ergab 1) mit 500 Grammen Wafz . 
fer 40 Grammen Ertract; bei der Befruchtung waren zu 
gleichem Refultat 570 Grammen nöthig; 2) mit 900 Grame 
men Waffer wurden durch jene erhalten 53 Grammen Er: 

tract; durch Befeuchtung erbielt Hr. G. mit 855. Grame 
men Waffer nur 44 Grammen Ertract. 

Seifenfrautblätter. 270 Grammen Pulver gas 
ben nah Boull. Methode mit 400 Grammen Waffer 86 
Grammen Ertract; mittels Befeuchtung wurden mit 440 
Grammen nur 60 Grammen Ertract erhalten. Bei erſte— 
ter betrug die Gefammtmenge des Ertractd 116 Grammen, 
bei leßterer nicht Uber 82 Grammen. Es ift dabei zu bes 

merken, daß das Waffer nur mit Mühe auf das Pulver 
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durchfiderte, daß letzteres um ein Dritttheil feines Volums 

aufſchwoll und das Ausfließen ſehr langſam vor ſich ging. 

Suͤßholz. 880 Grammen Pulver gaben bei B. 

Methode mit 500 Grammen Waſſer 61 Grammen Ertract; 

bei der Befeuchtung erhielt man durch 520 Grammen Waf: 

fer nur 33 Grammen Ertract; 1200 Grammen Waifer gas 
bennah B. Methode 67 Gramm, Ertract; mit 1560 Gramm. 

Waſſer wurden durch Maceration nur 59 Grammen erhalten. 

Das Waſſer ſickerte anfangs mit großer Schnelliskeit durch 
das Süfholzpulver, aber allmalig ſchwoll letzteres auf und 
die Operation ging rafcher vor fih. Es waren nur 4 Stun« 
den nöthig, um das Süßholzpulver durch diefes Verfahren 
gänzlich auszuziehen; bei der Befeuchtung waren zwei Tage 
nöthig. 

Seifenfraut-, Kletten-, Enzianwurzeln, 
Sennesblätter. Sie liegen, wegen ihrer fchleimigen Bes 
fhaffenheit, durchaus Fein Waffer hindurch. 

Die nad) dem dritten Verfahren erhaltenen Reſul— 
tate find: 

Süsholz. 330 Gramm. Pulver. Sie wurden 24 Stun: 
den lang mit einem Kilogramm Waſſer befeuchtet, morauf 
e8 in einen Trichter gegoffen wurde und und 400 Grammen 
Waſſer abfloffen, dann wurde die Methode B's ange— 
wendet, . 

Die Gefammtmenge des Ertracts war weniger beträcht: 
lich, als da, wo feine Befeuchtung vorher angewendet worden, aber 
fie betrug mehr, als bei der bloßen Befeuhtung. Durch die 
Methode B's wurden 97, durch Ddiefelbe mit vorgängiger 
Befeuhtung 79 und duch die Maceration nur 59 Gramm, 
Ertract erhalten. 

Die zur Bereitung dieſer Ertracte angewendeten Maf: 
fermengen ftehen faft in demfelben Verhältniß. 

Seifenfrautblätter. Es wurde mit 270 Gramm. 
Pulver operiert. E3 wurden zu dem Putver, welches 24 Stunden 
lang befeuchtet worden, 1200 Gramm. Waffer gegoffen, und 
das Ganze hierauf in den Apparat gethan; es floffen 400 
Gramm. Waffer aus, und e8 wurde erhalten 

Extract durch B. Methode Befeuhtung und B. Meth. -Befeuchtung. 
— — — — — — N — — — 

Ertract 120 Gramm.“ Extract 108 Gramm. Extract 8Gr. 
Waſſer 1120 Gr. Waſſer 140 Gr. Waſſer 1760 Gr. 

Dieſe Rofultate ffimmen mit den vorigen überein. Es 
muß bemerkt werden, daß diejenigen Stoffe, auf welche das 
obige Verfahren unwirkſam blieb, auch kein befriedigendereg 
Nefultat gaben, wenn fie vorher befeuchtet worden waren. 

Die Sarfaparille, auf ähnliche Weiſe behandelt, lieferte 
ganz verfchiedene Nefultate. Cs wurde derfelbe Stoff brei 
Mal behandelt, und drei Mal wurden faft ähnliche Nefultate 
erhalten, nämlich die Menge des Ertracts war diefelbe, moch— 
ten nun die Maceration oder die genannte Methode jede für 
fih, oder beide verbunden angewendet werden. 
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Bon hronifcher Hodenentzundung — Hydrocele — 
mit Sodin behandelt, 

wird ein Fall in the London Medical and Surgical 
Journal, August 1835, mitgetheilt: 

„Am 4. April 1834 wurde Sam. Gimbert, 36 
Sahr alt, in das Northumberland » Krankenhaus aufgenoms 
men und fam, wegen Krankheit des Herrn Guthrie, in 
die Behandlung des Affiftentwundarjtes, Herrn Hale, 
Thomfon. Derfelbe hatte während der vier letzten Monate 
an einer Hodengefhwulft der rechten Seite gelitten, welche 
ganz fehleihend begonnen, und ebenſo langfame Fortfchritte 
gemacht hatte; es war feine erweisliche Urfache dafür auf 
zufinden, oder wenigftens bekannt, und es war nur ein ges 
tinges Ziehen in den Lenden beobachtet worden, fie war 
allmälig immer gewachſen, bis fie ihre jeßige Größe erlangt 
hatte, welche ungeführ die eines Gänfeeies, oder etwas mehr, 

betrug. Ein Theil der Geſchwulſt mußte jedoch offenbar 
dem Vorhandenſeyn eines Waſſerbruchs der Scheidenhaut zus 
gefchrieben werden, welcher ſich während derfelben Zeit ges 
bildet zu haben ſchien. Ueber und hinter der Hydrocele 
Eonnte der vergrößerte Hode gefühlt werden, er mar von 
Enorpelartiger Härte, befonders an feinem aͤußeren ande, 
verfhwand aber gegen den vordern und innern Rand hin. 
Es wurde bei'm Drud auf diefelbe wenig oder gar fein 
Schmerz hervorgebracht, auch war zu andern Zeiten nur ein 
ſehr dunkler Schmerz empfunden worden. Der Nebenhode 
fhien an der Krankheit Theil zu nehmen, war aber von der 
allgemeinen Gefhmulft nur mit Mühe zu unterfcheiden. 

Der linke Hode war ganz gefund. Der Mann war vers 
heirathet und hatte fünf Kinder. Die allgemeine Geſund— 
heit bdeffelben ſchien nicht gelitten zu haben; fein Appetit 
war gut und die Functionen des Darmcanals gingen regel— 

mäßig von Statten, 
Am oten verrichtete Here Thomfon die Paracenthefe 

des Scrotum, und leerte faft eine Pinte Flüffigkeit aus. 
Am 8ten war eine harte Gefchwulft an der innern Seite 
des Kopfs der linEen tibia erfchienen, welche, nach der Angabe 
des Kranken, Fehr fhmerzhaft war und, zufolge der Unter— 
fuhung, von Entzündung, mt Verdidung der Knochenhaut, 
herzurühren fchien. Herr Snowdon, der Hauswundarzt, 
hatte die Anfesung von Blutegeln auf die Gefchwulft und 
hierauf gewöhnliche erweichende Breiumfchläge verordnet. 

10ten. Die Blutegel und die Breiumfchläge hatten 
große Linderung bewirkt, aber der Kranke Elagt noch immer 
über Schmerzen während der Nächt, befonders an dem ober= 
flächlihen Theile des Knochens. Obgleich derfelbe bisweilen 
eine Halsentzuͤndung gehabt hat, fo fihien doch Fein hinz 
veichender Grund vorhanden, weder diefe, noch die Krankheit 

der Knochen, einer fophilitifhen Anſteckung zuzufchreiben 5 
und da er zugleih auch ableugnet, je an primären Sym— 
ptomen gelitten zu haben, fo fiheint e8 vernunftgemäß, bie 
vorhandene Krankheit für arthritifcher Natur anzunehmen. 
Es wurden daher folgende Mittel dagegen verordnet: 

Rec. Pilular. Hydrarg. gr.v. fiat pilula, Abends 
und Morgens zu nehmen. 
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Re. Decocti Sarsaparillae Oct. ss. Täglich zu 
verbrauchen. 

14ten. Die Gefhwulft des Kopfs der tibia ift fehr 
vermindert, aber die Schmerzen während der Nacht find noch 
ſehr peinigend. 

Iöten. Saft wie früher; es ift ein gelinder Speichels 
fluß vorhanden. Es wird fogleih eine halbe Unze Ricinusoͤl 
zu nehmen, und täglich die Mercurialpillen verordnet. 

Zöften. Am 23jten war Folgendes verfchrieben worden: 
Re. Tineturae Jodinae 5%, Potassae Hydriodatis 
grjj., Aquae 5vii. M. ft. mixtura. in Eßlöffel 
täglich zwei Mal. 

Nachdem der Kranke die erfte Gabe der Arznei genom— 
men, ftellte fih eine etwas ftarke Diarrhoͤe ein, welche jedoch) 
aufbörte, als derfelbe die Saffaparille wegließ, welche zu 
gleicher Zeit genommen worden war, Der Hode ift etwas 
weniger gefchwollen und hart. Es ift noch ziemlich ſtarker 
Speichelfluß vorhanden, aber er hat dennoch die Mercurialz 
pille einen Tag ausgeſetzt. 

30ſten. Der Hode bleibt ziemlich wie früher: die alle 
gemeine Gefhwulft jedoch hat durd) eine neue Anhäufung 
von Flüffigkeit in der Scheidenhaut zugenommen. 

Iten Mai. Herr Thomfon entleerte wieder die Flüf: 
figkeit aus der Hpdrocele, welche vier oder fünf Unzen eines 
gelblihen Serums betrug. Er machte die Operation mittels 
einer Lanzette und gebrauchte Eeinen Troikart. Es fand fich 
jest, daß der Hode beträchtlich Eleiner und meicher geworden 
war. Der Kranke führt noch mit dem Gebrauche der Jos 
dintinctur fort. 

18ten. Die Befferung dauert fort, und es fcheint 
fih in der Scheidenhaut nur wenig Slüffigkeit abgefondert 
zu haben. : . 

Iten Junius. Während der legten drei Wochen ift der 
Hode allmälig Eleiner geworden, und es haben den Kranken 
nah und nad alle Symptome verlaffen. Man bielt ihn 
für fo meit hergeftellt, daß er das Hofpital verlaffen Eonnte, 
jedoch blieb er noch unter Aufficht. 

15ten, Als er an diefem Tage im Spitale war, vers 
fiherte er, der Hode fen jetzt nur wenig noch vergrößert. 

Ueber die Entfernung der Blafenfteine durch die 
Harnroͤhre *). 

Bon John Green Croſſe, Wundarzt am Norfolk- und Nor— 
wich⸗Spitale. 

„Um einen Stein aus der Blaſe durch die Harnroͤhre zu ent— 
fernen, iſt e8 erforderlich, dag man ihn nicht zu groß werden laſſe. 
Die Chemie lehrt ung die befondere zur Bildung von Steinen ge— 
eignete Befchaffenbeit des Urins Eennen. Unterſucht man ſogleich 
bei den erften Zeichen von Blafenftein die Blafe, fo ift der Stein 
noch Elein, und es bedarf Eeiner großen Gewandtheit, um ihn aus— 
zuziehen. Ohne Zweifel ijt dieß der Lithotritie, als ein ficheres Mit: 

*) Vergleiche Notizen Nr. 983. und 986. (Nr. 15. und 18. die« 
fes Bandes). 
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tel, noch vorzuziehen. Es können zwar auch arößere Steine durch 
bie erweiterten Harnleiter aus ben Nieren in die Blaſe gelangen, 
doch ift dieß eine feltnere Ausnahme, und man kann daber im All: 
gemeinen annehmen, daß jeder Blafenftiin anfangs fo Klein fey, daß 
er durch die Darnröhre ausgezogen werben kann. 

Die Aufgabe ift demnach hier: 1) aus dın Symptomen ſchon 
das Vorhandenfeyn eines Kleinen Steins zu erkennen, und 2) nad 
der fichern Erfenntniß denſelben mittels des zwedmäßiaften Verfah« 
rend zu entfernen. 

In erfterer Beziehung ift vielleicht die ficherfte Anzeige von ei— 
nem Eleinen Steine in der Blafe, wenn der Kranke nicht lange vors 
ber ihn aus einer der Nieren durch den Darnleiter gehen gefühlt 
hat: jedoch erhält man diefe Anzeige nur felten, und der Wundarzt 
muß fein Urtheil auf die angegebene Dauer der Symptome, auf 
den frühern und gegenwärtigen Grad ihrer Heftigkeit und auf die 
Örtliche Unterfuhung mit der Sonde gründen. Dr. Groffe fpricht 
fi hierüber folgendermaaßen aus: „Sind die Steinfomptome nicht 
über zwei oder drei Monate vorhanden, ober find fie eine Zeitlang 
weggeblieben und dann ploͤtztich wieber erfchienen, beftehend in ei: 
nem Juden am Ende des penis, häufigem ſchmerzhaften Urinlaffen, 
und bisweilen eintretender Urinverhaltung, fo £önnen wir vermutben, 
daß ein kleiner Stein in der Blafe vorbanden if. Bei einem klei— 
nen Steine ift der Kranke oft einen oder zwei Tage, cder felbft 
eine oder zwei Wochen lang, von aller Befchwerde frei, und wird 
dann mit einem Male von retentio urinae und fehr peinigenden 
Schmerzen befallen, indem der Stein in die innere Oeffnung der 
Harnröhre eintritt. In den Zwiſchenzeiten zwifchen dieſen plögli- 
chen und heftigen Unfällen empfindet der Kranke nur ein gelindes 
Jucken am Ende des penis, Reizung um den Blafenbals und ei- 
nen bäufigern und plöglichern Drang zum Urinlaffen, als im ge— 
funden Zuftande. Wenn man in diefer früben Zeit mit der Sonde 
unterfucht, fo findet man bisweilen, daß, wenn man über den Stein 
binftreicht, ein fo deutliches Anfchlagen oder Geräufch hervorgebracht 
wird, daß man es mehrere Schritte weit hören kann, und ich babe 
die Erfahrung gemadıt, daß ein folches, mehr hörbares als fühlba= 
res Zeichen, wie diefer belle und fcharfe Ton, nur bemerkt wird, 
wenn der Stein Elein iſt.“ 

Urinverhaltung kommt nad) Hrn. C. bei einem Kleinen Steine 
fo häufig vor, daß der Wundarzt, wenn eine ſolche obne deutlichen 
Grund vorhanden ift, immer forgfältig unterfuchen muß, ob nicht 
ein Stein in der Blafe vorhanden ift. Aber der Wundarzt muß 
ewiß feyn, daß der Stein noch Elein ift, bevor er es unternimmt, 

ihn mittels der Zange, z. B, Cooper' s Harnröhrenzange (Chie 
zurg. Kupfertaf. Heft 35., Zaf. 122. Fig. 4 u. 5), zu entfernen, weil 
bei einem Verſuche, einen zu großen Stein auszuziehen, leicht Ver: 
legungen und felbft Gefahr entftehen Eönnen. Anzeigen von einem 
zu großen Steine und demnach Gegenanzeigen gegen die Einfüh: 
rung der Zange find: gleichförmige, fehss oder achtmonatliche Korte 
dauer der Symptome in einem beftigen Grade; Schmerz in der 
glans penis bei Erfhhütterung durch Gehen oder Reiten und bier 
weilen blutiger Urin, brennende Hitze am Ende des penis, welche 
einige Zeit nach Ausleerung der Blafe noch fortdauert, ein ſchie— 
Gender Schmerz in der glans penis, wenn man bei entleerter Blafe, 
über den ossa pubis einen Druck ausübt; oder wenn der Kranke 
bei voller Blafe, indem er fih im Bette von einer Seite auf die 
andere wendet, etwas in der Blafe ſich bewegen fühlt; oder wenn 
derfelbe bei'm Aufftehen einen fcharfen Schmerz in der glans penis 
und im Blafenhalfe bemerkt; kurz, wenn einige oder viele von die— 
fen Symptomen beobachtet werden, und befonders, wenn die Unter: 
fuhung mittels der Sonde zu Hülfe genommen wird, das dunkle 
Geräufh, der fefte Widerftand und die Ausdehnung der berührten 
Oberfläche; wenn diefe Anzeigen eines Steins von einiger Größe 
vorbanden find, fo darf die Steinzange durchaus nicht gebraudt 
werden. 

Iſt nun der Wundarzt aber ſicher, es mit einem kleinen Steine 
zu thun zu haben, fo muß er ſich zuerſt mittels einer gewöhnlichen 
Sonde, welche die Ränge und Krümmung der Steinzange bat, von 
der Lage deffelben überzeugen; bisweilen kann eine Bougie gebraucht 
werden, um die Harnröhre zu erweitern oder ihre Reizbarkeit abzus 
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ftumpfen; ein gewiffer Grad von Strictur muß auf zweckmaͤßige Weile 
vorher befeitigt werden. Es fey aber gut, meint Hr. C, wenn die 
Bange fo gebildet fey, daß fir gerade die Harnroͤhre ausfülle, damit Eein 
Urin neben ihr vorbeifließen Eönne. Auch möge es wohl zweckmaͤßig 
feyn, das eine Zangenblatt etwas länger und fo fertigen zu laffen, 
daß es über das andere herübergreiftz dadurc wird am beften ein 
Kneipen der Schleimhaut, wie auch das Entfchlüpfen eines Eleinen 
Steins verhütet und eben fo verhindert, daß er gerade an den Enz 
den der geöffneten Blätter gefaßt werde. „Wenn die Steinzange 
eingeführt wird, fagt Hr. E., fo darf fie nur fo weit in die Höhle der 
Blafe hineingefhoben werden, als nöthig ift, den Stein zu fühlen, 
ehe man die Blätter öffnet; fchiebt man das Inftrument zu weit 
in die Blafe, und ift der Stein Elein, fo Fann er zwifchen den ge: 
öffneten Armen zu weit von ihrem Ende entfernt zu liegen fommen 
und die Blätter mehr als nöthig auseinander halten, und dadurd) 
Schwierigkeit und Schmerz bei'm Ausziehen verurfachen, was vers 
mieden werden Fann, Wird dagegen der Stein an dem Ende der 
Blätter gefaßt, fo wird er unvermeidlich dazwifchen herausgleiten, 
wenn man verfucht, ihn in die Harnröhre zu bringen. Fühlt man 
den Stein am Ende der gefchloffenen Blätter, fo ſchiebt man diefe, 
nachdem man fie geöffnet, etwas fort und fucht den Stein zu fafs 
fen, wenn die Stellung günftig genug ift, ihn durdy die Harnröhre 
auszuziehen.“ 

„Wenn der Stein, gehörig gefaßt, in die Harnroͤhre gebracht 
werden kann, fo wird er gemeiniglich leicht dur) die pars prosta- 
tica diefes Canals gehen welche unter allen den wenigften Widers 
ftand leiſtet; koͤmmt er in die pars membranacea, fo kann man 
mit dem Zeigefinger der linken Hand durch den After nad) ihm hin— 
fühlen und ihn, wenn er beträchtlich groß ift, fortdrüden, indem 
man ihn unterftügt und verhütet, daß er den Zangenblättern ent: 
ſchluͤpfe; ift er fehe groß, und kann man ihn nicht weiter bringen, 
als in die pars membranacea, fo muß man, ehe man gawaltfame 
Berfuhe dazu macht, lieber die Zange herauszicehen, und indem man 
den linken Zeigefinger hinter ihm gekrümmt in den anus hält, ihn 
nad) vorn in das perinaeum drücden und mitteld der Methode des 
Gelfus oder mittels eines Geitenfchnitts, wie bei'm Steinfhnitt, 
auf ihn einfchneiden. Kann der Stein in die fchwammige Portion 
der Harnröhre gebracht werden, fo hat erden Widerftand der maͤch— 
tigſten Muskeln und ebenfalls des dreieckigen Bande, befiegt, und 
kann bis an die Deffnung gebraht werden. Ich .bin jedoch gend: 
thigt gewefen, Steine nit nur im perinaeum, fondern gerade vor 
dem scrotum auszufchneiven, indem ich fie, ihrer Größe wegen, 
nicht weiter vorbringen Eonnte, oder die Zange hatte abgleiten laffen 
und nit im Stande war, fie wieder anzulegen. Unter einigen 
Umftänden, wo man den Stein nicht weiter fortbringen Eann, ſey 
man froh, wenn man ihn wieder in die Blafe zu ftoßen vermag, 
und verfchiebe dieß bis auf einen fpätern Verſuch; läßt es fich aber 
thun, fo ift es beſſer, den Stein mit einem Male auszufchneiden. 
Bisweilen kann ein Stein, welcher bereits über den übrigen Theil 
der Harnröhre hinweg ift, nicht durch die engere und feftere Deff: 
nung gebracht werden; wenn-bei diefer Lage Schwierigkeit bemerkt 
wird, fo wird es, ftatt noch fort große Gewalt anzuwenden, zweck⸗ 
mäßig ſeyn, entweder den Stein zu zermalmen, oder gerade hinter 
der äußern Deffnung einen Einfchnitt auf ihn zu machen, wodurch 
dem Kranken viel Schmerz erſpart wird. 

Ein intereffantee Fall ift diefem Abſchnitte beigefügt. Der 
Krank hatte eine vergrößerte Proftata, und Hr. C. ſchloß aus den 
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Symptomen auf die Gegenwart mehrerer Eleiner Steine. Inner— 
halb 2 oder 3 Wochen förderte derjelbe ſieben Steine mittels der 
Zange heraus; er fand hierauf noch einen andern Stein, den er bie 
in die pars membranacea zu ziehen vermochte, aber nicht weiter. 
Er mußte daher auf ihn einfcyneiden. Er drüdte ihn mit dem im 
anus liegenden Zeigefinger der linken Hand vorwärts und machte 
einen halbmondförmigen Einfchnitt auf der Seite des Afters nad) 
dem perinaeum bin und fchnitt auf den Stein ein, welcher anderte 
halb Zoll von der Oberfläche lag; er zog ihn mittels eines: Eleinen 
Löffels aus. Einen andern, welcher noch in der Blafe zurüd war, 
brachte er mit der Zange heraus. 

Li 5. © lem 

Bon glükliher Behandlung fecundärer Syphi— 
lis mit iodmwafferftofffaurem Kali (Hydriodas Potassae) 
findet ſich im Auguftftüct de& Lond. Medical and Surgical Jour- 
nal ein merfwürdiger Fall mitgetheilt: „Eliſabeth Fiegerald, 
19 Jahr alt, wurde am 26. Mai in das North London Hospital 
aufgenommen. Sie hatte häufig Gonorrhöde gehabt und litt feit une 
gefähr zwei Sahren an Syphilis, wegen welcher fie in einem der 
Londoner Spitäler vier Monate lang in Behandlung gewefen, und 
ſcheinbar geheilt war. Vor zwei Monaten war ein ſyphilitiſcher 
Ausfhlag im Geficht erfhienen und batte fich raſch auf die Augen 
verbreitet, indem er Entzündung und Gefhmulft der Augenlider 
und eine Schwächung des Gefihts veranlafte, Der Ausſchlag brei— 
tete fi in der Kolge über den Kopf und den ganzen Körper aus. 
An den Gefchlechtstheilen war weder Gefchwulit, noch ein Geſchwuͤr, 
kein Schmerz in der vagina, und Eein Ausflug vorhanden. — Vor 
ihrer Aufnahme hatte fie ein Purgirmittel genommen, welches tuͤch— 
tig gewirkt hatte. Es wurde ihr das iodwafferitofffaure Kali, 5 
Gran täglich drei Mal, verordnet. Der Kopf follte gefchoren were 
den. Am 29. ging es etwas beffer, aber es war nody Schmerz 
und Geſchwulſt in den Lidern des Linken Auges vorhanden. Am 
1. Sunius wird die Gabe des Mittels bis auf 7! Gran erhöht 
und dabei Mithdiät verordnet. Am 3. verfchwindet der Ausfchlag 
vom Kopfe. Am 12. dauert die Befferung nody fort, aber die 
Kranke Elagt über einen Schmerz über dem Kreuze und etwas Auge 
fluß aus der vagina; es wird Schröpfen von 3 Unzen verordnet. 
Am 17. ift der Ausfchlag faft verfchiwunden. Der obere Theil der 
Nafenflügel ift gang ſchmerzhaft. Es wird eine ſchwache Subli— 
matauflöfung einzufprigen verordnet, Am 23. Sie bat ſich feit dem 
legten Berichte fehr gebeffert; auch mit der Nafe geht es weit befs 
ſer. Am 30. ift der Ausfchlag ganz weg. 

Elaftifhe Sonden (von elaftifdem Gummi) mit 
einigen Schraubenwindungen an ihrem Ende, hat Herr 
Leroy d’Etioles in der Sigung der Academie des Sciences, 
vom 29. Junius, vorgezeigt. Die Erfahrung hat ihm bewiefen, 
daß diefe Art Sonden bisweilen über Stricturen hinausdringt, wo— 
hin Eein anderer Gatheter, oder gute Bougie, gelangen Fann, und 
wo nichts übrig zu bleiben fcheint als ein gewaltfames Catheteris 
firen, oder der Blafenftic. 

Nekrolog. — Der Director ded Hebammeninſtituts zu 
Sranffurt an der Oder, Dr. Kelfch, ift geftorben. 

— ————— —— — 
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Dictionnary of Sports or Companion to the Field, the forest and Outlines of Botany; a sketch of the Linnean Arrangement of 
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By W, H. Robertson, 

Plants. By R. B. Stewart. 

Popular Treatise on Diet and Regimen, 
M. D, London 1835. 12. 
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Ha Sa. r 

Einige Thatfachen, den mwechfelfeitigen Einfluß. des 
Körpers und Geiftes betreffend. 

Bon Prof. P. Prevoft. 

„Mehrere Wiffenfchaften behandeln einen und denfel: 
ben Gegenftand aus verfchiedenen Gefichtspuncten betrachtet. 
Daraus entfpringen Vergleihungen, welche allen diefen Wifs 
fenfhaften mehr Intereffe verleihen. So berührt, z. B., 
die Medicin das Studium des menfchlichen Geiftes, und man 
kann, wenn man eine diefer Wiſſenſchaften gruͤndlich ftudirt, 
kaum umhin, der andern Aufmerkfamkeit zu ſchenken. Man 
hat fie auch zu allen Zeiten mit einander in Verbindung ges 
fest; der berühmte Tſchirnaus that dieß in feinem Haupt: 
werke: De medicina mentis et corporis; noech eifiger 
gefhab es von Cabanis in deſſen zahlreihen Denkſchriften 
(vergleihe Rapports du physique et moral de I’hom- 
me, Paris 1805), und haufig von den tüchtigften Philo— 
fopben. (Bergleihe Elements of the Philosophy of the 
human Mind. Introduet. P. I. p. 11.) 

Diefer Zufammenbang beider Wiffenfchaften hat mid) 
häufig veranlaft, Thatſachen zu fammeln, die mit dem Ge— 
genftande meiner Unterfuhung unmittelbar nichts zu thun 
hatten. Nachdem ih mic mit den Fähigkeiten oder Kräf: 
ten des menfchlichen Geiftes und in’sbefondere mit denen befchäf: 
tigt hatte, welche der Logik und Moral ale Grundlage dies 
nen, betrachtete ich diefelben Kräfte im Zuftande der Unthaͤ— 
tigkeit oder Störung, nämlich während des Schlafs oder der 
Geiftesabwefenheit Da ich mich jedoch gendthigt fah, von 
dem lestern Gegenftande ab;ugehen, fo beynünte ich mich mit 
dem Sammeln einiger Notizen zu eigenem Gebrauche. Eis 
nige derfelben will ich mittheilen, ohne jedoch zu verfuchen, 
diefe mit meinen gewohnten Studien nur indirect zuſammen⸗ 
haͤngenden Gegenſtaͤnde vollſtaͤndig zu erſchoͤpfen. 
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Sch werde diefelben in einigen Gapiteln zufammenftelfen, 
um deren Vergleihung zu erleichtern. Einige diefer That— 
fahen find mir von befreimdeten Gelehrten und Yerzten, die 
theils in Genf, theils in anderen Städten lebten, wo ich 
mich längere Zeit aufgehalten, mitgetheilt worden. 

Sm Laufe eines langen Lebens habe ich meine Gollecz 
tanea nicht aus den Augen verloren, mehrentheild aber zu= 

ruͤckgeſtellt. So eben hat eine intereffante Abhandlung des 
Dr. Donne mir eine meiner älteften Arbeiten diefer Art 
in's Gedächtniß zuruͤckgerufen. Beim Nahfuhen fand ich 
andere, welche ich ebenfalls der Veraeffenheit entreifen zu duͤr⸗ 

fen glaubte. Ich hoffte fie bloß abfchreiben zu müffen; in= 
deß nahm ich ruͤckſichtlich der medicinifchen Berichte Anftand. 
Nach einiger Ueberlegung theilte ich fie in zwei Claffen, die, 
welche ganz mitgetheilt, und die, welche nur auszugsweife 

abgedrudt zu werden verdienen. Sie erfcheinen nun theils 
in der einen, theild in der andern Form, unter Verfchweiz 
gung einiger Namen und ohne Angabe des Alters, Ges 
fhlehts und des Aufenthaltorts. Der Ausdrud Perfon fteht 
für beide Geſchlechter. Natürlich intereffiren dergleichen Be: 
richte weniger den reinen Practiker, als den wiffenfchaftlichen 
Urt, und ich babe bei deren Mittheilung Eeine andere Abs 
fiht, als duch Beibringung intereffanter Umftände, die mehr 
tere MWiffenfchaften verbinden, Andere zum weiten Nacdden- 
Een darüber anzuregen. 

Erfter Artikel. 

Allgemeine Shatfaden. 

$. 1. Bruchſtuͤck aus einem Berichte des Profeffors 
Herz über eine pfychologifche Eur *). 

*) ©, Sournal der practifhen Heiltunde von C. W. Hufe: 

land, Bd. V. Stüd 2, Die Ueberfegung diefes Gragments 

21 
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„Im meiner Abhandlung über den Schwindel (vertigo) 
babe ich einer pfychologifd) behandelten Krankheit gedacht. 
Das Menige, was ich daruͤber bemerkte, reichte zu dem Zwecke, 
den ich damals im Auge hatte, bin, namlich den Einfluß 
der. verfchiedenen Affectionen der Seele, und in’sbefondere des 
Schwankens zwifhen Furcht und Hoffnung, auf den Körper 
zu beweifen. Der Patient war ein in der literarifchen Welt 
berühmter Mann, der außerdem die Berliner in’sbefondere 
durch feine Schwachheiten intereffirte. Es war der Profeffor 
Moriz. 

„Jene Heilung machte damals einiges Auffehen ; allein 
der Bitten mehrerer meiner Freunde ungeachtet, Eonnte ic) 
mich nicht dazu entfihließen, die Details der Gur bei Lebzei— 
ten des Mannes bekannt zu machen. 3 erfchien mir als 
eine Graufamkeit, die Aufmerkfamfeit feiner Feinde auf noch 
eine Sonderbarkeit in feinem Character zu ziehen. Jetzt, da 
er todt ift und Sedermann feinem Verdienſte Gerechtigkeit 
widerfahren läßt, während man feine Sonderharfeiten, die 
nur ihm fihadeten, bemitleidet, bin ich diefer Schonung ent= 
bunden, und ich glaube der Wiffinfchaft und meinen jüngern 
Gollegen einige Auskunft über die fragliche Gur nicht länger 
vorenthalten zu dürfen. Ein wirklicher Fall läßt ung die 
Michtigkeit, welche eine gruͤndliche Bekanntfihaft mit der 
menſchlichen Seele für den Arzt bat, deutlicher erkennen. 
Meine Abficht ift, bei den Aerzten den Eifer für dag Studium 
der Pſychologie zu erwecken, und ihnen die Kenntniß des menfch- 
lichen Geiftes und den Verlauf feiner Leidenfchaften aus dem 
intereffanteften Gefichtspuncte, nämlich dem der Therapeutik, 
zu zeigen. Diefem wichtigen Gegenſtande hat die medicinis 
fhe Pſychologie bisher noch wenig Aufmerkſamkeit geſchenkt. 

Die pſychologiſchen Erfheinungen, als Symptome mander 
Störungen ded Organismus, als Kennzeihen ihrer Urfachen, 
ihres Ausgangs, ihrer gut= oder bösartigen Beſchaffenheit 
betrachtet, bilden allerdings einen Zweig der Semiotif. Selbſt 
als eigentliche Krankheiten koͤnnen fie bettachtet werden, infos 
fern fie die Folge gewiffer Störungen in der thierifchen Ma: 
ſchine find und mit diefen Störungen geheilt werden koͤn— 
nen. Die Negelwidrigkeiten in der Thätigkeit unferer Seele 
find weitläuftig befchrieben und die dagegen anzuwendenden 
Heilverfahren augeinandergefegt worden. Allein bis jest hat 
man den umgekehrten Fall, wo namlich phyſiſche Krankheiz 
ten von einer Eünftlichen Veränderung dev Natur und Nich- 
tung der geiftigen Kräfte herrühren, ganz vernachläffigt. Die 
Claffe der pſychologiſchen Heilmittel geht ung in der Mate- 
via medica ganz ab. 

„Allerdings findet man in den Schriften der Aerzte eine 
Menge von Fällen, in denen Koͤrperkrankheiten, welche von 
keiner phyſiſchen Urfache herruͤhren Eonnten, fondern ihren 

erhielt ich gegen das Ende des vorigen Zahrhunderts. Die 
Details der Cur fehlen. Manche Einzelnheiten, die fich auf die 
individuelle Anficht des Verf. und den Character feines Freuns 
des beziehen, hätten wegbleiben können. In dem Ganzen herricht 
jedoch fo viel Lebendigkeit und Enthufiasmus für die Wiffen— 

T haft, ohne daß fich der Verf. dadurch über die Grängen der 
Vorſicht und umfichtigen Beurtheilung hinaustreiben läßt, daß 
ich es laſſe, wie es ift. 
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Grund lediglich im einer zufällig erregten oder gehemmten 
Seelenthätigkeit hatten, geheilt wurden. Ich felbft habe meh: 
tere dahin gehörige Beiſpiele in meinem Verſuche über den 
Schwindel angeführt. Allein es handelt ſich darum, dieſe 
vom Zufall gebotenen Materialien wiljenfchaftlih zu ordnem 
(mie es ja auch ruͤckſichtlich der materiellen Heilmittel gefches 
ben mußte), und endlich ein Syftem daraus zu bilden, melches 
zugleich die Methode umfaßt, wie diefe Affectionen der Seele 
gleihfam a priori zur Behandlung vein förperlicher Krank: 
heiten benußt werden koͤnnen. Diefe Aufanbe bietet fehon 
durch ihre Schwierigkeit fo viel Neiz dar, dag man fich dar— 
über wundern möchte, daß no fein Mann von Genie big- 
jegt den. Gedanken gefaßt hat, fidy daran zw wayen. Eine 

der Schwierigkeiten, auf welche ich fehon an einem andern 

Orte aufmerkfam gemacht babe, ift, daß es uns bei diefer 
Claſſe von Heitmittein an jenen feften Maaßen fehlt, weiche 
ung bei den materiellen Mitteln in den Stand feken, die 
Quantität dom Grade der Krankheit anzupaffen. Zumal ift 
bier die Gefahr deg casus contrarius weit größer, als 
bei'm Gebrauche der materiellen Mittel, wo der Fehler, fo= 
bald man denfe ben bemerkt, leicht durch ein Neageng oder 
linderndes Mittel wieder gut gemacht werden Eann. Wir 
haben feine Waage, auf der wir die Stärke der Furcht, 
bes Zorns, der Freude u. f. w mägen fonnen, wenn 
wir diefe Affecte zur Erreichung unferer Zwede anzuwenden 
gedenken. Cine noch größere Schwierigkeit liegt ohne Zwei: 
fel darin, daß die Thaͤtigkeit der geiffigen Heilmittel weit 
telativer iſt, als die der-phufifchen, indem die Fähigkeit, die 
Eindrüde der erſtern zu erhalten, bei den verfchiedenen Indie 
viduen weniger conftant ift, als die Reaction gegen: die leßa 
tern. Die Menfihen find in Anſehung der mechanifch = ches 
mifchen (phyſiologiſch-chemiſchen) Veränderungen, die ihr Kör- 
per erleiden Fann, unendlich weniger von einander verſchieden, 

als rüdjichtlich der Modificationen ihrer geiftigen Natur, 
Die phyfifhen Veränderungen find allgemeinen, unveränderli= 
chen Gefesen unterworfen, von denen es faft Eeine Ausnahme 
giebt, und bei der Anwendung der legtern auf. befondere Falle 
beruht die Verfchiedenheit ftets auf dem Grade, nicht auf 
der Art, die bei allen Menfchen diefelbe if. Die reizende . 
Wirkung des Weins, des Opiums, der Chinarinde, der Au: 
fein Kälte, fo wie deren indirecte Wirkung den Körper zu 
f[hwächen, wenn fie in zu stoßen Gaben angewandt werden, 

find bei allen Perſonen durchaus diefelben, obwohl zur Er— 
reichung deffelben Erfolgs bei Snoividuen von verfchiedener 
Neizbarkeit das Mittel in verfchiedenem Grade in Anwen— 
dung gebracht werden muß; und nur in einigen feltenen Faͤl— 
len ift die menfchliche Gonftitution fo befchaffen, daß die Me— 
dicamente eine unvorhergefehene, abnorme Wirkung thun und 

eine wahre Idioſynkraſie offenbaren. 
$. 2%. Falſche Anwendung des Naifonnes 

ments. Cine Bemerkung, die ich in einem mit Recht ge 
fhästen Engliſchen Sournale gefunden *), wird darin fälfch 
lich als eine, im Vorffchen Irrenhauſe gemachte ganz neue 
Entdedung dargeftellt. „Man hat es durchaus für unnuͤtz 

*) Edinburgh Review, April 1814. p. 198. 
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befunden, mit dem Mahnfinnigen Über den Gegenftand ſei— 
nes Wahnfinnes zu raifonniren. Man bat im Gegentheile 
bemerkt, daß dergleichen Verſuche eher den Erfolg hatten, bie 

Kranken in ihrer Geiftesverwirrung zu beftärken. Und aller: 
dings, fügt dev Verf, des Artikels hinzu, würde derjenige, 
ben man durch Gründe von feinem Irrthume zuruͤckbringen 
könnte, den Namen eines Wahnfinnigen gar nicht verdienen ” 
Zu diefer teiftigen Bemerkung läßt fich vielleicht paffend hin: 
zufügen, daß, wenn erwiefen ift, daß das Maifonniren mit 
Wahnfinnigen eine Verfchlimmerung ihres Zuftandes bewirkt, 
dieß zwei Urfachen zuzufchreiben ift: 1) Der Wahnfinnige 
hält denjenigen, der feine Meinung angreift, für verftodt, 
2) Mit einem Wahnfinnigen raifonniren beißt, ihm den Ger 
genftand vor den Geift führen, von welchem man ihn geflif- 
fentlich abziehen follte. 

Ser ter Arte 

VBergleihung einiger befondern Verhältniffe. 

$ 3. Es handelt fih darum, gewiffe chemifche und elec— 
trifche Phänomene mit Modificationen unfrer Fähigkeit, unfre 
eignen Perceptionen zu empfinden und zu beurtheilen, zu vers 
gleihen. Das elvctrifch = chemifche Phänomen, welches ich im 
Auge babe, ift in den Annales de chimie et de phy- 
sique befchrieben. Aus diefer Befchreibung werde ich Das: 
jenige ausziehen, was zur Vergleichung diefer Thatfachen und 
noch einiger von durchaus anderer Art, Über welche ich ohne die 

mir geſteckten Gränzen zu Überfchreiten nach meinen Notizen 
berichten will *), hinreicht. 

$ 4. Phyſiſche Erfheinung. Unterfuhungen Über 
einige chemiſche Eigenfchaften der Secretionen und über die 
electeifchen Strömungen, welche in den organifchen Körpern 
eriftiren, vom Dr. Aler. Donne, Ghef der Clinik der me— 
dieinifchen Facultaͤt Auszug aus der dem Inſtitut uͤberreich— 
ten Denkſchrift, welche den Preis von 500 Franken erhielt). 
(Annales de Chimie et Phys. Dee. 1834. p. 598. 
Bib. univ. Janv. 1835, p. 89.) 

Hr. Donne führt Hrn. Matteucci (Annales de 
Chimie et Phys. Aoüt 1834.) an. Diefe beiden Phys 
fiologen find Über den folgenden Punct einig Es eriftirt im 
menfchlichen Körper eine Uebereinftimmung zwifehen der Säure 
und der Alkalinität auf der einen und den electrifchen Strös 
mungen auf der andern Seite; naͤmlich der Mordpol der 
Säule zeige fih an der Haut, welche fauer if, pofitiv und 
der Mund oder die Schleimhaut, welhe alkaliniſch ift, zeigt 
ſich negativ. Ruͤckſichtlich eines andern Punctes find diefe 
beiden Gelehrten verfchiedener Meinung. Donne behaup- 
tet, die chemifche Beſchaffenheit fen die Urfache und das 
Prineip der efectrifchen Wirkung; wogegen Hr. Matteucci 
die vitale Thaͤtigkeit als die Urfache, und die electriſche Wir: 
fung als deren Folge betrachtet, Donne giebt, obwohl 

*) Diefe Notizen find faft durchgehende mit dem Datum und ei⸗ 
nigen dieſelben beſtaͤtigenden Gedächtnißhülfen verſehen. Uebri⸗ 
gens gebe ich zu, daß bei der von mir angenommenen Form 
der Mittheilung, meine perſoͤnliche Wahrheitsliebe die einzige 
Bürgfchaft für deren Glaubwürdigkeit ift. 
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nicht entfchieden, in feiner Abhandlung an, die Xhiere, wel: 
he dieſelben Nahrungsmittel wie der Menſch genöffen , zeige 
ten eine Ähnliche Uebereinftimmung, weldye ſich uͤberdem aud) 
an den Früchten der Pflanzen offenbaren ſoll. 

Da die Organe in faure und alkaliniſche zerfallen, fo 
offenbart ſich die electrifhe Wirkung nicht nur von einem 
Individuum zum andern, fondern auch zwifchen zwei heteros 
genen Drganen deffelben Individuums. Ruͤckſichtlich der 
Pflanzen aufert es fich folgendermaafen : 

„Wenn man zwei Platinanadeln, eine von der bintern, 
die andre von der vordern Seite der Frucht in Ddiefelbe ein: 
fiht, und diefelben mit den Drähten eines fehr empfindlichen 
Galvanometers in Verbindung bringt, fo bemerft man an 
dem Inftrumente, je nad) der Urt der Frucht, eine Abwei— 
dung von 15—25 Grad. Bei manchen zeigt das hintere 
Ende die pofitive, bei andern die negative Clectricität. Sch 
habe noch nicht Verfuche genug angeftellt, um daraus in dies 
fer Beziehung ein allgemeines Gefes abzuleiten, fondern kann 
nur fagen, daß bei den Aepfeln und Birnen die Strömung 
vom hintern nach dem vordern Ende zu gerichtet, d. h., daf 
das hintere Ende electrosnegativ und das vordere electro=po= 
fitiv iſt. Bei der Pfirfich, der Aprikofe und den Pflaumen 
ift die Strömung umgekehrt. 

„Wenn man, anftatt die Nadeln parallel zu einer durch 
den Stiel und das Krönchen gelegten Ebene einzufenken, 
von beiden Seiten ſenkrecht zu einer folhen Ebene und big 
zu einem gleichen Abftande von der Mitte der Frucht eins 
ſticht, fo bemerkt man nicht die geringfte Spur von einer 
Strömung. 

„In diefem Falle darf man die electrifchen Strömuns 
aen nicht mehr der Säure und Alkalinität zuſchreiben; allein 
es iſt wahrfcheinlich, daß die Säfte einer Frucht nicht in al: 
ten ihren Theilen dieſelben Beſtandtheile darbieten, und daf 
eine folhe Verſchiedenheit am vordern und bintern Ende hine 
reiht, um das fragliche Phänomen hervorzubringen. Die 
chemifche Analyſe bat in diefer Beziehung zu keinen Auf: 
fhlüffen geführt, und durch gewoͤhnliche Mittel Eonnte ich 
durchaus feinen Unterfchied in dem Grade der Säure des von 
verfchiedenen Stellen der Frucht herruͤhrenden Saftes ent— 
deden. Allein wenn man z. B. eine Pflaume in zwei Hälfe 
ten zerfchneidet, von denen die eine das hintere, die andere 
das vordere Ende enthält, und den Saft im zwei verfchiebene 
Gefäße preßt, hierauf aber mittelft eines naffen Papierftreis 
fens eine Communication beider Gefaͤße bewirkt, fo erhält 
man Zeichen von Strömungen, fobald man die Dribte des 
Galvanometers hineintaucht, gerade als ob es in die Pflaue 
me ſelbſt gefchähe; der Saft der obern oder hintern Hälfte 

zeigt ſich pofitio electtifh, als ob er wirklich faurer wäre, 
als der andre, 

„Statt die Theile der Frucht in der Art, mie oben 
angegeben, mit einander zu vergleichen, theile man fie nun 
in zwei feitliche Hälften nach einer durch den Stiel und das 
Kroͤnchen gerichteten Ebene und man wird bei Wiederholung 
des Verfuhs nicht die geringfte Spur von Eiectricität er- 
kennen. 

Ri * 
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$ 6. Diefer kurzen Darlegung einer tein phyſikaliſchen 

Erſcheinung laſſe ich die Beſchreibung anderer folgen, bei de— 

wen unſere Fähigkeit, unſre eignen Perceptionen zu empfin- 

den und zu beuetheilen, betheiligt ift, und welche an die Piy- 

chologie graͤnzen, indem ich diefe Berichte ohne weiteres Rai⸗ 

ſonnement daruͤber der Beurtheilung competenter Richter un: 

terwerfe. Dieſe Thatſachen find in einer Notiz enthalten, 

deren Ueberfchrift das Datum enthält und die ich faſt wörr- 

lich abfchreibe ($ 7—11). 

$ 7. Auszug aus der Kranfheitsgefchichte des N.N., wie 

fie mir von deffen Arzte und zwei Perfonen, die den Kauf ber 

Krankheit mit vieler Sorgfalt und Theilnahme beobachtet 

haben, mitgetheilt worden ift. Freitags den 14. Juli 1803. 

Diefe nervöfe Krankheit zeigte ſich unter verfchiedenen 

Formen und beftand weſentlich in heftigen Gonvulfionen. 
Das Subject derfelben war von fanftem Character und viel 
zu verftändig, als daß es Symptome erheuchelt haben Eönnte. 

$ 8. Es zeigten fi unter andern folgende zwei fonderz 
bare Symptome. Die Perfon hatte von Natur feine rich 
tig harmonifche Stimme; allein e8 begegnete ihr öfters plößlich 
mitten in einem ernſt- ‚oder fpaßhaften Gefpräche, daß fie un- 
willkürlich anfangen mußte zu fingen, und fie fang dann rich— 
tig. Der Anfall verließ fie eben fo plöslich und gewoͤhnlich 
mitten in einer Melodie. Werfuchte fie alsdann fie auszu— 
fingen, fo £onnte fie es nicht, ohne aus dem Zone zu fal— 
len, und fie fang dann ganz falſch 

$ 9. Lange Zeit Eonnte fie nur gewiffe Nahrungsmit- 
tel genießen. Suchte fie andere zum Munde zu führen, fo 
zog ſich ihre Kehle plöslich Erampfhaft zufammen, fo daß 
die Speifen durchaus nicht verfchludt werden Eonnten. Eine 
Beitlang Eonnte fie nichts effen, als Zuderbrod; dann einmal 
nichts als Nagout mit Del. Um diefelbe Zeit Eonnte fie ges 
wiffe Früchte genießen, aber andre bderfelben Art nicht, 
ohne daß ſich ein Unterſchied an denfelben hätte erkennen laf: 
fen, oder fie einen Grund hätte angeben Fünnen. Damals 
war ihr Gefühl fo fein und mit ihrem Gefhmad in fo ge: 
nauem Napport, daß fie ein Gericht nur zu berühren brauche 
te, um zu wiffen, ob fie e8 vertragen koͤnne. Wenn die 
richt dev Fall war, fo befam fie durch die bloße Berührung 
einen Anfall von Gonvulfionen in den Fingern, fo daß fie 
diefelben fchnell zuruͤckkog. Werfuchte fie den Widerwillen 
zu überwinden, führte fie eine folhe Speife zum Munde, 
und hielt fie diefelbe darin ungeachtet der Zufammenfchnü- 
tung der Kehle, fo fingen die Gonvulfionen mit einer ſchnel— 
len und heftigen Bewegung des Kopfes an, als ob fie den 
Kopf fehüttelte, um etwas zu verneinen. Darauf folgten 
bald andere Bewegungen, und binnen kurzer Zeit war der 
ganze Köcper fo eingenommen, daß fie auf die Erde fiel. 
Die Zufälle liegen allmälig nah. Allein wenn man die 
Perfon während eines folhen Paroxysmus berühtte, fo be: 
gannen die Convulfionen mit neuer Kraft. 

(Schluß folgt.) 
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Ueber die Regulirung des Auges Behufs des deut: 
lihen Schens in verfchiedenen Entfernungen. 

Bon John Walker Chirurgen am oculitifchen Inſtitut zu 
Mancheſter. 

„Die Frage, wie das Auge Behufs des deutlichen Se— 
hens der Gegenſtaͤnde auf verſchiedene Entfernungen regulirt 
werde, läßt ſich keineswegs als ſchon erledigt betrachten. 

Es iſt hier nicht meine Abſicht, eine Geſchichte der vers 
fhiedenen bereits aufgeftellten Erklärungsarten zu liefern, fons 
dern vielmehr einen ganz einfachen Verſuch mitzutheilen, wel— 
cher, meiner Anficht nach, zur Aufbellung des ftreitigen Puncs 

tes beitragen fann * Dem ungeachtet darf ich wohl vorläus 

fig erwähnen, daß man allgemein zugiebt, daß, wenn das 
Auge, nachdem e8 erſt einen einigermaaßen entfernten Ger 
genftand betrachtet, ſich plößlich auf einen andern, dem Or— 
gane fehr nahe liegenden beftet, diefe Veränderung ſtets von 
einer Zufammenz'ehung der Pupille Begleitet ift. 

Diefer Umftand hat Viele zu der Meinung veranlaft, 
die Veränderung in der Größe der Pupille fen die vornehme 
lihfte, wo nicht die einzige Veränderung, welche bei diefer 
Gelegenheit im Iuge vor fich gehe. Sir David Brem: 
fter hat Verſuche mitgetheilt, die fich leicht wiederholen laſ— 
fen und beweifen, daß die durch einen glänzenden Gegenftand 
veranlafte Zufammenziehung der Pupille das Organ in den 
Stand feße, ſich dem deutlichen Sehen bei einem geringern 
Abftande, als vorher, anzupaffen. Aud hat Dr. Wells 
dargethan, daß die Fähigkeit der Negulirung des Auges ver- 
loren gebt, wenn die Pupille durch Belladonna ermeitert 
wird. Ferner ift befannt, daf, wenn man einen Gegenftand 
dem Auge fo nahe bringt, daß man ihn nicht mehr fieht, 
und ihn dann bei derfelben Entfernung durch ein mit einer 
Stednadel in eine Karte gebohrtes Loch betrachtet, derſelbe 
vollEommen deutlich gefehen wird. Alle diefe Umftände ſchei— 
nen für die Anficht zu fprechen, daß die Negulirung des Aus 
ges lediglich durch die Größe der Deffnung, durch welche dag 
Licht dem Drgane zugeht, bewirkt werde. Dennoch glaubt 
man daran nicht genug zu haben, fondern annehmen zu müfz 

fen, daß nothwendig and eine Veränderung in den brechen: 
den Subftanzen vor ſich geben müffe. 

As ich Über diefe Umftinde nachdachte, fiel mir ein, 
daß fich wohl vermittelft eines Fünftlihen Augapfels, den ich 
befige, und der mit einer Hornhaut, Negenbogenhaut, Cry— 
ftalltinfe und Neshaut von gefchliffenem Glafe, die ſaͤmmt— 
lich das richtige WVerhältniß zu einander haben, ausgeftattet 
ift, durch Veränderung der Größe der Pupille entdeden lafe 
fen müffe, ob zur Bewirkung der fraglichen Stellung noch 
irgend etwas Anderes erforderlich Fey. Mittelſt diefes In— 
firumentes wurde Folgendes beobachtet: Nachdem man der 
Pupille einen mittelmäßigen Durchmeffer gegeben, warf ein 

£leiner, wenige Zoll von der Hornhaut entfernter Gegenftand 
ein fehr fehattiges und undeutliches Bild auf die Neshaut. 
Machte man die Pupille enger, indem man ein fchmwarzes 
Band, dag mit einer Deffnung verfehen war, uͤber die iris 
legte, fo erfchien das Bild des Gegenftandes ungemein deut: 
lich und feharf begränzt. Hier fand num Keine Lebensthä- 
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tigkeit, Reine Veränderung in der Geftalt oder Rage der Cry: 
ftaltlinfe, fondern nur die Veränderung in dem Durchmeffer 
det Pupille ftatt, und doch wurde die gewünfchte Wirkung 

auf die befriedigentfte Weife hervorgebracht, Mit demfelben 

Inſtrumente läßt fich darthun, daß, wenn man die Genftall: 
linfe entfernt und der Pupille ihre natürliche Größe laͤßt, gar 
kein Bild auf der Netzhaut entſteht, wenn man aber die 

Pupilte verengt, fih ein fehr deutlicher Umrif der Gegen« 
ftände bildet. 

Ich weiß wohl, daß die aus Ver’uchen abgeleiteten 
Schlüffe den Urhebern der Erperimente gewöhnlich weit bin: 
diger erfcheinen, als unbefangenen Dritten, und wenn e8 ib» 

nen um Aufftellung einer Theorie zu thun ift, fo uͤberſehen 
fie leichte Einwürfe, die Andern ſehr deutlich in die Augen 
fallen. Es ift mir daher nicht unwahrſcheinlich, daß ich die 
Wichtigkeit diefer Verſuche überfhäge, wenn ich behaupte, 
dag dadurch der fragliche Punct ein für allemal entfchieden 
ſey. Menn ich jedoch zu einem unhaltbaren Schluffe ge: 
langt bin, fo darf ich mich wenigftens durch die Neuheit und 
das Intereffe der Thatſachen wegen deren Mittheilung für 
hinreichend entfchuldigt betrachten. 

Zur WVervolftändigung meines Berichtes hätte ich viel: 
leicht hinzufügen follen, daß ſich aus den mit dem vorbeſchrie— 
benen optifchen Inſtrumente angeftellten Werfuhen eben fo 
wohl die entgegengefeßte Folgerung ableiten laſſe. Denn 
wenn die Pupille zufammengezogen ift, ftellen fich ferne Ge- 
genftände nur undeutlic auf der Neshaut dar, fodaf es fich 
ohne MWiderrede ergiebt, daß, während auf der einen Seite 
die Zufammenziehung der Pupille die Bilder naher Geyen: 
fände verdeutlicht, die Pupille fi) ‘auf der andern Seite 
mehr oder weniger erweitern muß, wenn ferne Geygenftände 
deutlich gefehen, oder ein weites Gefihtsfeld erhalten werden 
fol. Wenn aber das Inſtrument ſo geftelft ift, daß ferne 
Gegenftände ſich deutlich darftellen, fo Eann ein gutes Bild 
naber Objecte bloß durch Veränderung der relativen Stellung 
der Cryſtalllinſe und Netzhaut hervorgebracht werden, wenn 
man die leßtere um wenigſtens 2 Zoll von der erftern ent- 

fernt; und daß eine entfprechende Veränderung im menſchli— 
hen Auge vor ſich geben könne, wird Niemand zu behaup⸗ 
ten geneigt ſeyn. 
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Niscellen 

Wirkungen von Träumen auf unfer wadendes 
Denken. Jenes büftere drüdende Gefühl, welches wir bisweilen 
haben, wenn wir des Morgens aufftehen, und von welchem wir 
durchaus feinen Grund anzuführen vermögen, foll angeblich von 
Zräumen, deren man fich nicht entfinnen kann, entfpringen, welche 
alle Sünden unſeres Lebens uns vor Augen geſtellt haben. Wahr: 
ſcheinlich ift noch einer der Briefe des edlen Dichters (Byron) in 
Andenken, worin berfelbe davon fpricht, mie beftändia, eine Zeite 
lang, ihn eine folhe Empfindung eine ober zwei Stunden nad) 
dem Xufftehen beläftigt habe, — und man darf nur geringen Zwei⸗ 
fel begen, daß die Natur feiner Traͤume die Urſache davon gewe— 
fen fey. Es ift bekannt, wie Erankhaft empfindlichen Gemuͤths 
derſelbe war, wie lange fortgeſetzte Enthaltſamkeit von thierifcher 
Nahrung und von den arwöhnlichen Lebensbedürfniffen ihn, in Ber 
ziehung auf feine phyſiſche Körperbefchaffengeit, eben fo empfindlich 
gemacht hatten; gerade er war geeignet, eine folche Reihe von Ger 
danken in feinen Träumen zu erzeugen, als, mit feinen eigenen 
Worten: 

— — — — — would 
Leave a weihgt upon his waking thoughts, 

(eine Laft auf den Gebanfen des Wachenden zuruͤckließ.) 

Außerordentlihes Auffaſſungsvermbgen bei ei: 
nem Dunde. Als, während des Ickten Krieges zwilchen England 
und Frankreich, die Kregatte Leander vor Halifar in Reuſchotttand 
lag, befand ſich ein alter neufoundländifdher Hund an Bord. Der: 
ſelbe hatte ſich fchon viele Jahre lang auf demfelben Schiffe be: 
funden, und man erzählte fich verſchiedene Beifpiele von feiner 
außerordentlichen Klugbeit. Die Matrofen behaupteten fämmtlich, 
er verftche was man rede, und folgender Umftand fpricht allerdings 
für die Richtigkeit diefer Anſicht: Er war der Liebling der Manns 
ſchaft und wurde ftets fehr freundlich behandelt. Gines Tages, als 
er auf dem Verdecke lag, bemerkte der Gapitän im Vorüberachen : 
„Es wird mir leid thun, aber ich kann es nicht ändern, Neptun 
muß erfchoffen werden; denn er ift alt und abaelebt.” Ob nun 
in dem Ton etwas lag, was den Hund erfchredte, oder ob er den 
Sinn der Worte wirklich verftand, kurz er fprang gleich darauf 
über Bord und ſchwamm nad einem nicht weit davon befindlichen 
Schiffe. Man nahm ibn auf und er blieb dort, bis er flarb, 
Durch nichts fonnte er vermocht werden, auf den Leander zurück 
zukehren. Wenn der Hund auf dem Lande war, und ihm zus 
fällig ein Individuum von der Schiffsmannſchaft des Leander nabe 
fam, fo ergriff er fogleich die Flucht, und er konnte durch nichts 
dahin gebradht werden, fich feinen alten Bekannten zu nähern, 
Die Dame, von der ich diefe Anecdote erfuhr, befand fich damals 
zu Dalifar, als diefelbe tort vielfach befprocdhen wurde, und fie 
felöft hörte die Beftätigung derfelben aus dem Munde der Capi— 
täne beider Schiffe. (Jesse's Gleanings in natur. hist., third and 
last Series.) 

N... 

Fractur der Rippen durch Muskelthätigkeit. 
Mitgetbeilt von Char. B. Nankivell, Chirurgen an dem 

Coventry Self- supporting Dispensary. 

Mir ift nicht befannt, daß ſchon früber Fälle mitge: 
theilt worden wären *), in denen durch die Thätigkeit der Mus» 
keln bei'm Huften ein Bruch der Nippen verurfacht worden 
wäre. Mir find in meiner Praris zwei derfelben vorgekom— 
men und der Gegenftand ift der Aufmerkfamkeit des ärztli: 

*) ©. Not. d. Nat. und Heilf. N, 871. ©. 78. 

Lu. RER 

hen Publicums mohl werth. Die Symptome waren in 
beiden denen der Pleuritis fo aͤhnlich, daß bei meniger ge: 
nauer Beobachtung ein Mißgriff in der Behandlung leicht 
möglich war. 

Erfter Fall. Mad. R., eine Frau von außerordentlich 
magerer Befchaffenheit, welche weit Älter ald 63 Jahr (ihr 
wahres Alter) zu fern fchien, fragte mich am 6ten Febr. d. 
I. wegen einer unbedeutenden Brondenentzimdung um Rath, 
von der fie erft vor einigen Tagen befallen morden war. 
Sie führte an, fie habe ſich früher im Allgemeinen einer 
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guten Gefundheit zu erfreuen gehabt; in den legten Jahren 

{en fie jedoch merklich ſch mwächer geworden; an Huften habe 

fie vorher nie gelitten. Die Nefpiration war eben nicht be= 

theiligt, dann und warn wurden aber die Anfülle von Hus 

iten heftig und fie endeten meift damit, Daß eine geringe 

Quantität zaͤher Schleim ausgeworfen wurde, Der Puls 

war 100 in der Minure und ziemlich hart; die Haut trofs 
fen und deren Temperatur nicht bedeutend erhöht. Die 

Percuſſion ließ an beiden Seiten der Bruſt einen fehr hel— 

len Ton erkennen. Durd) das Stethofcop erkannte man, 

daß die Nefpivation in der rechten Lunge tein und ſehr boͤr⸗ 

bar von Statten ging, waͤhrend man in der linken, zumal 

in der untern ſeitlichen Portion ein bald klingendes, bald 
wie von Schleim herruͤhrendes Roͤcheln vernahm. Ein Mer— 
kurialmittel, dann ein ſaliniſches oͤffnendes Mittel, eine 
Spießglanzmixtur, ſtrenge Diaͤt und Ruhe wurden ver— 
ordnet. 

Den 7. Februar. Am Abend diefes Tages zeigte fich 
bei meiner Patientin eine bedeutende Befferung. Die Haut 
mar warm und feucht, der Puls war auf IV gefallen, und 
obgleich der Huften nicht unbedeutend war, fo ging doc) der 
Auswurf leichter und reichlicher ab 

Den dten Februar. Ich wurde zu meiner Patientin 
gerufen, die ih) an Schwerathmigfeit und bei tiefem Athem— 
holen an ſehr heftigen Schmerzen in der Seite leidend fand. 
Der Puls war auf 150 geftiegen und hart und voll, fo 

wie fich Überhaupt die fieberifchen Symptome bedeutend ver: 
mehrt hatten. Bei Unterfuhung der Bruft ließ die Pers 
euffion einen vollfommen hellen Ton vernehmen. Durch 

das Stethofcop war Eeine Aegophonie wahrzunehmen, und 
das Elingende Roͤcheln fehien dem ſchleimigen Platz gemacht 
zu haben, welches jedod) nicht fo ausgedehnt war, als 2 
Tage früher Da die ftethofcopifhe Unterfuhung durchaus 
zu Eeiner beftiedigenden Erklärung des unerträglichen Schmerz 
je8 führte, über den die Patientin Elagte, fo ward ich verz 
anlaßt, den Umftänden, welche deffen Anfang begleitet hat: 
ten, näher nachzuforfhen, und nun fand ich, daß er wäh: 

vend der Macht bei Gelegenheit eines heftigen Anfalls von 
Huften angefangen habe, während deffen meine Patientin ein 
Knaden in der Seite empfunden. Us ich den Sig des 
Schmerzes unterfuchte, fand ich die Ste und Gte Linke Rippe 
etwas näher am Bruftbein, als die Verbindungsftelle ihres 
Mittelftücs mit dem vordern Drittel, zerbrochen. Die Wände 
des Ihorar waren in bdiefem Falle fo außerordentlich dünn, 

und die Umriffe der Rippen fo deutlich, daß man die Lage 
des Bruce ohne Schwierigkeit erkennen Eonnte. Bei'm 
Huften und Drüden der Fragmente mit den Fingern, konnte 
man ein deutliches Knirrſchen hören. Die Fragmente der 
zerbrochenen Knochen hatten fich nicht übereinander gefchoben, 

was dem allgemeinen ftarren Zuſtande (rigid state) der 
MWandungen des Thorax zuzufchreiben war. ES ward nun 
die Behandlung des Nippenbruchs begonnen, Aus dem 
Arme wurden 10 Unzen Blut gelaffen und eine Bandage um 
die Bruft gelegt, welche viel Erleichterung gewährte. Es ift 
unnöthig, fernere Details über diefen Fall mitzutheilen, und 
ich will nur bemerken, daß der Verband, ohne irgend eine 
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Medicin, als dann und wann ein oͤffnendes Mittel, die Heiz 
lung bewirkte, 

Zweiter Fall, Eliſabeth Scattergood, 59 3. 
alt, und von derfelben abgemagerten Körperbeichaffenbeit wie 
die vorige Patientin, wandte jih am 10. März d. I. an 
unfere Anftalt, indem fie über Huften und heftigen Schmerz 
in der linken Seite klagte. Dieſe Frau hatte ich ſchon 
mehrmals wegen heftiger, von Magenfchmerz, Profis und 

hartnadiger Verſtopfung begleiteten Dpsvepfie behandelt, in— 
deß konnte fie fic kaum befinnen, je vorher an Huften ges 
litten zu haben. Sie fagte, fie habe etwa cine Moche vorz 
her einen Schnupfen befommen, und als fie vor zwei Ta— 
gen heftig gehuftet, hätte fie gefühlt, daß ihr etwas in der 
Seite zerriffen fey, und feit der Zeit verurfache ihr dag 
Urhemboten heftige Schmerzen. Als ich fie unterfuchte, 
fand ich die 10te Nippe etwas vor deren Winkel zerbrochen. 
Die hintere Portion des Knochens hatte ſich über die ans 
dere gefchoben; beim Huſten hörte man ein deutliches Knirr— 
fhen, und durch Druck auf das vordere Fragment veranz 
laßte man Schmerzen. Kin Berband verfchaffte der Pa— 
tientin bedeutende Erleichterung, und fie wurde ducch forte 
gefeßte Anwendung deffelben hergeftellt. 

Bei Betrachtung der vorftehenden Falle dringt fich der 
Gedanke auf, daß wohl öfters aͤhnliche Werlegungen unbes 
merkt bleiben, und für Pneumonie, Pleuritis oder den Riß 
einiger Faſern eines der-Nejpirationsmuskeln angeſehn wer— 
den duͤrften. Bedenkt man die Schwierigkeit, welche es oͤf— 
ters bat, Mippenbrüche bei mustulöfen oder wohlbeleibten 
Derfonen zu entdeden, wenn gleich die Veranlaffungsurfache 
des Fiebers auf diefe Verlegung hindeutet, fo muß man fich 
zu der Unficht hinneigen, daß die Entdedung der wahren 
Natur des Leidens oft mißlingt, wenn Eeine folche Urſache 
vorliegt. In den vorliegenden beiden Fällen müffen einige 
Umitinde unfere Aufmerkfamkeit ganz befonders in Anfpruch 
nehmen; in beiden wıren die Patientinnen ungemein abge= 
magert, die Bruftwandungen, vorzüglich bei der erſtern, 
ungewöhnlich ftarr, und die Verknoͤcherung der Nippenknore 
pel wahrſcheinlich fehr bedeutend fortgefchritten. Keine von 
beiden Patientinnen harte früher an Huften gelitten. Dieſe 
Umftände begünftigten unftreitig das Cintreten der Werleze 
zung. Der Mechanismus der Bruft wurde zuc Vollziebung 
einer ungewohnten und unnatürlichen Function gezwungen, 

und wir Eönnen leicht denken, daß, nachdem der ſtarre 
Bruftkaften diefer Perfonen durch die Thaͤtigkeit der Reſpi— 
rationsmuskeln im Außerften Grade ausgedehnt worden war, 
die heftige Gegenwirfung des rectus und obliquus ex- 
ternus in dem erſten, fo wie der beiden obliqui im zwei— 
ten Falle den Bruch einer oder zweier Nipren, welche durch 

Alter und Konftitutionsfchwäche zerbrechlicher als gewöhnlich 
waren, veranlaffen Eonnte. (London medical Gazette, 
August 1835). 

Tun AR u. & 

Georg Tupp, 17 Jahr alt, wurde am ſ0. Juni in 
Matthew's Saal des St, Bartholomäus Hofpitals aufgenoms 
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men. Sein Gefiht war ſtark geröthet, und feine Haut heiß; 
die Pupillen waren fortwährend erweitert, indem fich die Iris bei 
der Einwirkung ſtarken Lichts nicht im Mindeften zufams 
menzog; Augenlider ſtark zufammenzogen und die Augen- 
brauen einigermaafien gerunzelt; die Zähne fo feft gefchloffen, 
daß 08 bedeutende Anftrengung Eoftet, einen Köffelftiet zwiſchen 

diefelben zu bringen. Der Patient feheint auf das, mas 
man ihm fagt, durchaus nicht zu achten; zuweilen wird er 

unruhig und aͤchzt, zuweilen liegt er ruhig und ſchmerzlos 
da. Das Gefühl und die Bewegung feiner Ertremitäten 
haben durchaus nicht gelitten, und wenn man auf den Uns 
terleib deckt, der weich und ziemlich welt ift, ſtraͤubt er fich 
dagegen; Puls 114, weich und leicht zufammendrücdbar; 
Nefpiration natürlich; Muskeln, mit Ausnahme derer des 
Kiefers, weder hart, noch zufammengezogen. Ueber die Ge: 
fhichte des Patienten erhielt man folgende Auskunft. Er 
hatte feit mehrern Monaten öfters an Kopfweh gelitten; die 
Faͤces waren aber regelmäßig abgegangen und der Nahrungs: 
fhlauc war gegen Arzneimittel empfindlich gewefen. Seit 
einigen Tagen batte er fi) unwohler gefühlt, uͤber Froͤſteln 
geklagt, und hierauf Hitze und Fieber befommen. Auf diefe 
Spmptome folgte ftarke Nöthung des Gelihts. Den Tag 
vor der Aufnahme in’s Hofpital ftand der Kranke um 5 Uhr 
Nachmittags allein auf, um zu harnen, und redete auch mit 
feiner Mutter; um 6 Uhr aber Eonnte er nicht mehr fpre: 
chen und fein Unterkiefer wurde unbeweglich. Schroͤpfen und 
Calomel wurden verordnet. 

Den 11. Nah dem Schröpfen zeigte fih das Ge: 
meingefühl erhöht; allein das Galomel hatte nicht gewirkt, 
und es blieb fehr zweifelhaft, ob es überhaupt in den Mar 
gen gelangt war. Seit-2 Uhr hat der Patient abwechfelnd 
geftöhnt und fich ruhig verhalten, auch ſich im bedeutenden 

Grade umbergeworfen. Die Augen ſtarren ausdruckslos ges 
tadeaus und die Pupillen bleiben erweitert, Die Muskeln 
zeigen fih im Allgemeinen wenig oder nicht ſtarr; bei’m 
Drud auf den Unterleib zeigt ſich diefer einigermaafen em: 
pfindlih. Laͤngs des ganzen Nüdgrats fühlt der Kranke 
durchaus feinen Schmerz, wenn man drüdtz; Hite der Haut 
bedeutend; Puls unverändert. Ein Tropfen Crotonöl 
fogleih zunebmen, 

Es ift eine beträchtliche Menge Harns unwillkuͤrlich ab: 
gegangen, und feitdem fcheint der Zuftand des Kranken er— 
leichter. Das Schlucken ift von tiefem Einathmen und eis 
nem pafjiven Verhalten der Thorarfnorpel begleitet, 

i Den 12. um 10 Uhr Morgens. Der Kranke verbrachte 
eine unruhige Nacht und die Fäces gingen unwillkuͤrlich ab. 
Sie warn waͤſſerig und gelb, wiewohl nicht fehr uͤbelrie— 
hend. Sein Zuftand hatte ſich in fo weit gebeffert, daß er 
den Mund öffnen Eonnte und er fehludte Fluͤſſigkeiten ziem⸗ 
lich haſtig. Die Theile um den Gaumen und. das Zipf: 
chen her zeigten ſich vasculds und mit einer ſchmutzigſchlei⸗ 
migen Secretion bededt. Die Sprache ift belegt, aber er 
antwortet auf die ihm vorgelegten Fragen. Es wurde 
ein gewöhnliches Gurgelwaffer verordnet. 

Zwei Uhr Nachmittags. Mehr Unruhe ald Morgens; 
Pupillen ftärker erweitert; er deutet auf feinen Hals bin, 
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al® empfinde er dort Schmerzen. Wiewohl der Mund ein 
wenig geöffnet ift, fo kann doch der Kranke die Zunge durch— 
aus nicht vorwärts bewegen; fie ſcheint volllommen gelähmt. 
Zwölf Blutegel werden an den Hals geſetzt. 

Den 13. Die Blutegel verurfachten einen reichlichen 
Ausfluß; der Patient murrte erft leife und ward dann fehr 
twiderfpenftig, ftand auf ıc. Seine Neden waren aud) ziem: 
lid verwirrt, 

Den 14. Hr. Wheeler, der Apotheker, der ihn am 
verfloffenen Abend gefeben, ließ ihm ein Blafenpflafter in ben 
Nacken legen, worauf der Patient ruhig fhlief und wieder 
ganz vernünftig wurde. eine Zunge ift feucht und rein, 
der Darmcanal ohne alle Verftopfung. Der Trismus und 
Schmerz irgend einer Art find vollkommen verſchwunden. 

Den 21. Seit mehrern Tagen ift der Kranke im Saale 
umbergegangen. Er wurde geheilt entlaffen. (The Lan- 
cet, 1. Aoüt 1835.) 

Gin Fall, in welchem die Iransfufion mit glüd- 
lichem Erfolge bewirft worden ift; 

Von Edward Kurner 

beweift, daß bei Hämorrhagie die Transfuſion zumeilen 
mit Erfolg angewendet werden koͤnne, nachdem alle übrigen 
Mittel nicht angefchlagen haben. 

Harriet Taylor, 37 Jahr alt, wurde in Folge eines 
marffchwammartigen Leidens am rechten Knie, woran fie, 
ohne dag die Veranlaffungsurfache befannt war, feit 6 Jah— 
ren gelitten, in's Hofpital aufgenommen und von Hrn. 
Lawrence behandelt. Die Patientin ift eine verheirathete 
Frau, und hatte ſich big zum erften Erfcheinen der Ge: 
fhwulft eines guten Gefundheitszuftandes erfreut, Seitdem 
hatte fich aber diefer ſehr verfchlimmert, und die letzten drei 
Moden vor ihrer Aufnahme in's Hofpital hatte fie vor 
Schwähe das Bett: nicht verlaffen Eönnen. Ihre Schmerz 
zen waren ſo heftig, daß fie fidy der Amputation zu unters 

ziehen wünfchte. ine Confultation der Aerzte entfchied für 
die Operation, da nur durch Abnahme des Schenkel die 
Herftellung der Patientin ermöglicht werden £önne, obwohl 
wegen der Dauer der Krankheit und der Schwäche der Pa— 
tientin wenig Ausfiht auf einen glüdlichen Erfolg vorliege. 

Die Extremität wurde mittelft eines Kreisfchnitts ab— 
genommen, und während der Operation drückte ein Gehülfe 
die Keiftenarterie zufammen. Weil aber zur Anlegung des Tour— 
niquets fein Raum vorhanden, fo war bie Blutung aus 
den oberflächlichen Venen ſehr heftig, zumal da viele derfele 
ben ſich in einem varicöfen Zuftand befanden, und durch di 

Femoralvene, welche ſehr bedeutend erweitert war, floß fo 
viel Blut aus, daf diefelbe unterbunden werden mußte. In 

Folge des ſtarken Blutverluftes trat eine fehr bedenkliche 

Ohmmacht ein, die dem Leben der Patientin ein Ende zu 

machen drohte. 

Die verfchiedenen, in ſolchen Fällen gewöhnlih ange: 

wandten Reiz» und herzitärkenden Mittel ſchlugen durchaus 
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nicht an. und man befchloß daher, die Transfuſion zu verſu— 

ben. Nachdem etwa 5 Unzen von einem der anwefenden 
Herrn genommenen VBenenbluts duch eine Armvene einge 
fprigt worden waren, fing die Patientin, bei der bisher we— 
der am Handgelene noch an der Carotis der geringfte Puls= 
fehlag bemerkbar gemefen war, nad einigen Minuten an 
Lebenszeichen von fich zu geben; die Haut wu de warm und 
weniger Elebrig, und der Pulsfchlag Eehrte allmalig zurüd, 
Neizmittel brauchten ferner nicht angewandt zu werden. Der 
Stummel heilte bald zu, und nad nicht vollen 5 Wochen 

Eonnte die Frau curirt entlaffen werden. 

Schließlich will ich noch bemerken, daß das Unterbinden 
der Femoralvene, und das der Vene, in welche die Ein— 
fprigung bewirkt worden war, zu Eeinen unguͤnſtigen Sym— 
ptomen Veranlaffung gab». (London med. Gaz., Au- 
sust 1835.) 

In Beziehung auf faulige Cmanationen 

hat Hr. Parent:Duhatelet, auf eine funfzehnjührige 
Erfahrung und Beobachtung geftügt, nachgemwiefen, daß, fo 
ſehr man ſich auch vor den Schindangern von Paris fürchte, 
und ungeachtet der Stärke der fauligen Gasarten und gif- 
tigen Gmanationen, welche fich dafelbft entwideln, fie doc 

der Gefundheit derjenigen, welche beftündig die von denfelben 
auffteigenden Dünfte einathmen, durchaus nicht nachtheilig 
feyen. Um fo mehr hält derfelbe ſich für berechtigt, auf die 
Unfchädlichkeit einer neuen Anftalt zu ſchließen, im welcher, 
mittel8 befondern Verfahrens, die Entwidelung folher fauli= 
gen Ausflüffe verhindert wird, oder Ddiefe zerftört werden. 
Diefes Verfahren befteht einerfeitS darin, daß man mittels 
Dampf die Cadaver von Thieren, welche (nachdem die Haut 
abgezogen und das Blut forgfültig aufgefangen worden) in 
Stüde zerfhnitten und mit dem Blute und fonftigem Ab: 
gange zufammen in einen Kaften gethan werden, Eochen und 
dann das durch Kochen von den Knochen abgetrennte Fleiſch 
mittel3 der hydraulifchen Preffe in nicht faulende Kuchen 
formen läßt; und andrerfeits darin, daß man alle Dünfte, 
welche ſich entwideln Eönnten, in einen Heerd leitete, damit 
fie darin verbrannt werden. Die jegigen Unger ſtroͤmen alz 
lein ungefähr die Hälfte der ſchaͤdlichen Ausflüffe aus, welche 
fih auf dem Schindanger von Montfaucon entwideln. Ihre 
Unterdrücfung mit der Anwendung der Desinfertionsverfah: 
ren unrathartiger Stoffe im Großen, wie fie T. IH. der 
Revue (1833) angeführt find, wird endlich den Beſchwer— 
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den und den Klagen ein Ende machen, zu welchen der Schind» 
anger feit fo vielen Sahren in mehrern beträchtlichen Vier— 
teln von Paris und den Umgebungen Veranlaffung gegeben 
hat. Es ift übrigens bekannt, daß die poudre desinfee- 
tante, melde von denen, die die Desinfection im Ganzen 
übernommen haben, vorgefchlagen wurde, eine thierifche Kohle 
von fehr mäßigem Preife ift *. (Bevue medicale, Juil- 
let 1835.) 

*) Die desinficirende Kohle wird von Hrn. Salmon auf bie 
Weiſe fabricirt, daß er in gegoffenen Gylindern den Schlamm 
aug dem Fluffe, aus Zeichen oder Gräben calcinirt, welcher 
von Natur immer fo viel organifchen Stoff enchält, daß er 
ein ſchwarzes, gehörig einfaugendes und desinficirendes Pulver 
giebt. Die Kohle wird mittels geriefter Walzen gepulvert oder 
gemahlen und das Mehl, nachdem es gebeutelt worden, ift zur 
Disinfictton braudybar. Man mifcht es zu gleichen Eheilen zu 
dem Unrathe, worauf ſogleſch jder üble Geruch verfchwindet. 

Miscellen 
Ein fehr beweifender Fall von der Wirkung der 

Einreibungen mit Veratrinfalbe bei’m Derzklopfen, 
wird von Will. Porter, Efq., Wundarzt in London, in Turn- 
bull on Ranunculaceae und in dem Auguftheft des London Med. 
and Surg. Journal mitgetbeilt: „Eine ungefähr 23 Jahr alte 
Frau harte ſeit ungefähre 18 Monaten an einer Waſſerſucht gelits 
ten, mit welder ein beträchtlich. Brad von Herzklopfen und Un— 
regelmäßigkeit des Pulfes verbunden war, und diefe Symptome 
ſchienen mit unregelmäßiger Menftrnation in Verbindung zu ftehen, 
an welcher die Kranke feit einiger Zeit zu leiden gehabt hatte. Die 
untern Extremitäten waren oͤdematoͤs und es war etwas Athmen— 
befchiwerde und allgemeine Nervenaufregung vorhanden. Bei der 
Beyandlung der Krankheit wurden verfchiedene Mittel, ohne gro— 
fen Nugen, angewendet, bis vor ungefähr zwei Monaten der Oder 
matöfe Zuftand der Errremitäten durch den Gebrauch von diureti— 
ſchen Mitteln und draſtiſchen Purgirmitteln fehr erleichtert wurde; 
das Herzklopfen jedoch dauerte noch unverä.idert fort. Da befon: 
ders diefes legtere Symptom der Kranken fehr läftig war, fo 
wurde ein Verfuch gemacht, daffelbe mittels einer Salve'aus zwan— 
zig Gran Veratrin, auf eine Drahme Schmeer, wovon Abends 
und Morgens etiwas auf die Gegend des Herzens eingerieben wer— 
den follte, wegzubeingen. Nach der zweiten oder dritten Einrei— 
bung verfhmwand das Herzklopfen, wie aud der unregelmäßige 
Puls; dieß fand vor ungefähr acht Wochen ftatt, und obgleich die 
Kranke noch immer nicht geheilt ift, To iſt das Herzklopfen doch 
nicht wiedergefommen. ah: 

Eine theoretifh practifhe Zehranftalt für Chi— 

rurgie, Pharmazie und Geburtshülfe, ift in Athen eve 
richtet worden, wo auch am 8. Zuli die Errichtung einer natur— 

hiftorifchen Gefellichaft verordnet wurde, und die Unterftüßung der 
beginnenden Sammlung den Europäifchen gelehrten Geſellſchaften 
empfohlen wird, k 

Kekrolog. — Der berühmte Londoner Chirurg, Sir W il 

liam Bligard, ift, 93 Jahr alt, auf feinem Gute, zu Brirton 

bei London geftorben. 
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ALzaseerk 7 

Wiederfäuen bei einer Frau. 

Dr. Eltioffon erzählte unlängft von dem Falle eis 
ner 89jaͤhrigen Dame, welche feit ihrer früheften Jugend 
miedergefäut habe. Sie erfreut fich der beften Gefundheit 
und hat feit beträchtlich langer Zeit folgendergeftalt gelebt: 
zum Seühftüc genießt fie Thee und geröftetes Weißbrod mit 
Butter; zum Mittagseffen Fleifchbrüne mit Weißbrod und 
Kartoffeln; Abends Thee und zuweilen Caffee. Sie küuet in 
der Regel nach jeder Mahlzeit, aber nach dem Mittagseffen 
ohne Ausnahme wieder. Manche Arten von Flüfiigkeiten 
und feſten Nahrungsſtoffen ſteigen nie wieder in den Mund 
zuruͤck; dahin gehören Wein, Bier und Cider. Der Thee 
thut es Nachmittags, aber nicht des Morgens. Waſſer ſteigt 
immer zurüd und feheint vorzüalih auf das Auffteigen der 
übrigen Stoffe hinzuwirken. Wenn fie davon Mistags zu 
ihren Karteffeln trinft, fo Echren diefe jedesmal mit einem 
ſehr angenehmen Gefhmade in den Mund zurid Das 
Butterbred und der Thee ſchmecken, wenn fie in die Höhe 
fteigen, gewöhnlich fehr unangenehm; cbenfo alle fetten Ge: 
genftinde, welde zuweilen mehrmals hintereinander zurückkeh— 
ten, bis die Dame fie ausfpudt. Die Speifen kommen ſtets 
mit einem braufenden Geräufche, aleib dem Tone der Ser (N), 
in die Höhe. Arzneimittel bleiben ſtets im Magen. Die 
Bunction ift durchaus unwillkuͤhrlich; zuweilen kehren Die 
Nahrungsfioffe gleich nachdem fie verſchluckt worden, zumeis 
len erft nad einer Stunde, oder länger, zurück. Wenn die 
Dame viel Waffer trinkt, fo wird dadurch "das Auffteigen 
der Speifen ftets befchleunigt. Sie Eaut die Speifen das 
erfte Mat voltftindig durch, und ehe fie wieder auffteigen, 
verurfachen fie ihr nie dag Gefühl von Schwere im Halfe. 
Wenn fie ſich unwohl befindet, hört fie auf wiederzuk uen. 
Die Nabrungsfioffe, die fie zuerft geſchluckt, kommen ſtets 
auch zuerst wieder in den Mund, und zwar ziemlich in dem— 
felben Zuſtande, in welchent fie in den Magen gelangten. 

ST ME 

Die foften Theile der Apfelfinen fleigen ſtets wieder in die 
Höhe, während die flüffigen im Magen bleiben. Ihrer Mei: 
nung nah ift das Wiederkaͤuen gar nichts Ungewoͤhnliches, 
und fie glaubt, die meiften ihrer Verwandten beſaͤßen dies 
ſelbe Fähigkeit. Wei ihrem Vater und einem ihrer Brüder 
fand diefelbe Function ftattz allein beide farben früh. Sie 
ſelbſt erfreut fich, wie gefagt, im Alter von beinahe 90 Jah— 
ten e'ner trefflihen Gefundheit. 

“  Dr.Ettistfon bat früher nie von einer Perfon weib— 
lichen Geſchlechss gehört, daß fie mwiederfäue, obwohl ihm 
mehrere ſolche Fälle bei Männern bekannt geworden find. 
Blumenbach führt 4 Beiſpiele an; bei zweien war die 
Function willkuͤhrlich; bei den beiden andern unwillkuͤhrlich 
Das Wiederkaͤuen verfchaffte ihnen flets einen wahren Genuß. 

Vor einigen Jahren fam ein Fall, diefer Art im Con: 
doner Hofpital vor. Auch finder fih in .den Philosophr- 
cal Trausactions die Geſchichte eines Sales, welchert bei 
einem Wjährigen Manne von Briftol vorfam. Er batte 
wiedergekäuet, fo lange er zuruͤckdenken Eonnte, und Eauete die 
Speifen jedesmal, nachdem er fie verfchlucdt, zum zweiten: 
male. Wenn er zw feiner Mahlzeit irgend eine Flüffigkeit 
eingenommen hatte, fo trat die Junction jedesmal nach ei: 

ner Biertelftunde, im entgegengefetten Falle fpäter ein. Zus 
weilen, wenn er ſtark gegeffen,. betrug die Zwifchenzeit andert= 

bald Stunden. Bor dem zweiten Kauen hatte cr aber im 
untern Theile der Speiferöhre dag Gefühl von Schwere, 
was bei der alten Dame nicht der Fall war; nach dem Wie: 
derfäuen gingen die Nahrungsſtoffe ohne Weiteres abwärts. 
Menn er verfchiedene Gerichte af, fo kam dag, von dem er 
zuerft genoffen, auch zuerft, und mit angenehmem Gefhmade, 
in den Mund zuruͤck, und wenn die Function ausfeßte, wurde 
er jedesmal krank. Sein Vater hatte ebenfalls wiederge⸗ 

£äuet, (The Lancet, 1. August 1835.) 

22 
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Phnfiologifche Forſchungen ruͤckſichtlich der Belgi— 
ſchen Hydrophyten 

bat neuerdings Hr. Morren angeſtellt, um durch dieſelben 
die Arbeiten der Hm. Bory de Saint: Vincent umd 
Desmazieres über die Hydrophytologie diefes Landes zu 
vervollftändigen. Den Anfan« dıefes großen Werkes, wel 
ches die Phyſiologie der Arten (species) ganz befonders 
beachtet, theilte der Verf. in der Sikung vom 4. Juli d. J. 
der Koͤnigl. Akademie der Wiſſenſchaften von Brüffel mit. 

Diefer erfte Artikel befchäftige fich mit dev Naturge— 
ſchichte der neugebildeten Gattung Aphanizomenon, aus 
der Familie der Conferven, und es werden darin nach einan— 

der die Drganologie, die Zaronomie und die Phyfiologie die- 
ſes fonderbaren Gewächfes abgehandelt. 

Durch das Aphanizomenon werden oft ganze Teiche 
weißlichgrün gefärbt; es bildet halbmondförmige oder fpindels 

formige Blaͤttchen, welde ſich zuweilen aneinanderheften. 
Ploͤtch, ehe man ſich deffen verfieht, loͤſen ſich diefe La— 
mellen in ein meergrüneg Klümpchen auf, welches feiner: 
feits ebenfalls wieder in flocdenartige Woͤlkchen auseinander 
fließet. Von diefem Umftande hat der Verf. die Benennung 
der Gattung (Apxrvıso,ıevov, das Verſchwindende) herz 
geleitet, Aus der microfeopifchen Unterfuhung ergiebt ſich, 
dab die ganze Pflanze aus confervenartigen Faͤden befteht, 
die fich zwar nicht, wie bei den Iyynemen, paarweife zu= 
fammenfügen, aber doch aneinander adhäriren und, wie die 
Dfeillatorien, eine merfwürdige ortsverändernde Kraft bejigen. 
Uebrigens ift ihre Zuſammenſetzung wie die der eigentlichen 
Conferven; es find nämlich an den Enden aneinandergefügte 
Gelenke, welche mit Kügelhen angefüllt find, und ſich zu 
mehr oder weniger regelmäßigen conceptacula vereinigen, 
weiche die Fortpflanzung der Art zu bewirken vermögen, 
Außerdem find befondre eiformige Gelenke vorhanden, die 
aufgetrieben und an ihrem Ende mit einem Eugelfürmigen 
Conceptaculum verfehen find. Wenn die Gelenke ſich tren= 
nen, fo bewegen fie fich wie die Naviculn und Bacillarien, Als 
lein wenn ihre alljemeine Voneinanderlöfung eintritt, fo fin- 
det Feine Bewegung ftatt. 

Hr. Morren fieht in diefer Pflanze einen merkwuͤrdi— 
gen Beweis feiner Anficht über die Structure der Hydrophy— 
ten, welche er als galvanifche Suuten betrachtet. Die con: 
fervenartigen Faͤden heften ſich aneinander, weil fie eine ge— 
genfeitige Anziehungskraft befisen, welche nur auf der un- 
gleichnamigen Electricität beruht, welche der glasartige Ueber- 
zug und der harzartige Korn jeder Zelle beftändig entwickeln. 
Aus der verfhiedenartiien Natur der Beftandtheile jedes 
Gelenkes entfpringt beftändig eine Entwickelung von Electri— 
eität. Die ſchnelle, ja plösliche Trennung der confervenar: 
tigen Faden und deren Uebergang in den Zuffand einzelner 
Zellen find nur die Folge einer electrifchen Enttadung, in 
Folge deren die Lamellen aus dem pofitiv oder negativ elecz 
trifchen Zuftande zu dem natürlich electrifchen übergegangen 
find, und diefe Modification führt eine entfprechende Veraͤn— 
derung in der Anordnung der Bildungskuͤgelchen herbei, wor: 
aus ſich die faft augenblicklich eintretende Veränderung in der 
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Farbe der aus dieſer Pflanze beftehenden Klümpchen erklärt, 
Um feine Anfiht in dieſer Beziehung ferner zu erläutern, 
vergleicht Hr. Morren die Verfuche des Prof. Schübler 
über Die Electricität der Moiken, des Waſſerdunſtes und des 
Regens mit feinen eignen Unterfuhungen, und findet, daß 
zwifchen den electifchen Kigenfchaften der in der Atmofphäre 
duch die Niederfihlagung der Dünfte befindlichen Waſſer— 
bläschen und denen des elementüren vegetabilifchen Blaͤschens 
in deffen Jlolirung oder Verbindung mit feines Gleichen, die 
größte Aehnlichkeit ftattfinde. (L’Institut, No. 116., 29, 
Juillet. 1835.) 

Einige Ihatfachen, den wechjelfeitigen Einfluß des 

Körpers und Geijtes betreffend. 

Bon Prof. P. Prevoft. 

(Schluß.) 

$ 10. Ein Beiſpiel davon, daß fie durchaus einander 
ähnliche Nahrungsmittel mittelft der Berührung unterfcheis 
den Eonnte, bot ein Zeller voll Pflaumen dar, welche alle 
derfelben Urt angehörten. Es wurde mir von einer der bei— 
den Leute erzählt, die fie faft nie verließen und unausgefegt 
mit Theilnahme beobachteten, Die Eranke Perfon ließ den 
Finger über diefen Pflaumen mit gefchloffenen Augen hingleis 
ten, und mande darunter erregten ihr ein Juden, andre 

nicht, wenn man ihre Stelle auf dem Teller auch verwechz 
felte. Letztere konnte fie immer ohne Nachtheil genießen; er= 
ſtere erregten ihr heftige Sonvulfionen, wenn fie diefelben zum 
Munde führte. Es war an den beiden Sorten von Pflaus 
men nicht der geringfte Unterfchied wahrzunehmen, 

Hs 11. Nach mehrjährigem Leiden befam X. zwei Fieberan— 
fälle und ward geheilt. Indeß zog der Perfon der Genuß von 
Vanille immer leichte Krämpfe und eine Art Schwäche oder 
Ohnmacht zu. Waͤhrend ihrer Krankheit hatte man fie mit 
China behandelt: Ihr Arzt behauptete, fie vertrage gewiſſe 
Arten China und andere nicht, und fie Eonnte die einen von 
den andern ſtets durch das Betaften unterfiheiden. 

Dritter Artikel. 

Einfluß der Einbildungsfraft. 

Ueber die Beängftigung, welche man fühlt, wenn man von 
einem hohen Thurme ſenkrecht hinabblict. 

$ 12. Dugald Stewart erklärt diefen Eindrud, 
indem er feine Theorie der imaginären Gedanfenbildung 
darauf anwendet, Diefe Theorie, weldhe man neuerdings 
auf die Entftehung der Träume angewandt hat, beſteht 
dem Mefentlichen nah in Folgendem: Wenn man das 
Bild eines abweſenden Gegenftandes (eines Baumes, Thies 
res, einer Landſchaft, eines Freundes) fieht, fo glaubt 
man den Gegenftand felbft zu feben; allein dieſe Ueber 
zeugung ift faft augenblicklich vorübergehend und weicht eiz 
ner Menge von Empfindungen und Erinnerungen, welche die 
Taͤuſchung alsbald zerftören. Obwohl nun hier ein aus Ue— 
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berlegung entfpringendes Urtheil vorhanden ift, fo geht die 
Reflerion dach fo gefhwinde zu Werke, daß man Mühe 
bat, fie nicht für augenblidlih zu halten. Es ift hier nicht 
der Drt, diefe Theorie und die Gründe, auf die fie fich ftüßt, 
zu entwickeln. Allein man fieht auf der Stelle ein, wie 
leicht fie fih auf die Lage eines Menfchen anwenden läfit, 
der von einer fteilen Höhe aus die Gefahr des hohen Sturz 
zes mit den Augen mißt und durch die Urberzeugung, wel— 
che das Bild oder die Einbildung des Sturzes in ihm herz 
vorruft, in Beſtuͤrzung geräth, obwohl die Neflerion ihn bald 
wieder beruhigt. 

$ 15. Ehe ich die Ueberfegung von Dugald Ste: 
warts Wert Elements of the philosophy of the hu- 
man mind herausgegeben (im I. 1308), heilt» ich Aus— 

züge aus demfelben in der Bibliotheque britannique mit. 
Einer der Lofer diefes Journals, deſſen Pbantafie fih mit 
dem Eindrud, von dem fo eben die Rede gewefen, auf eine 
unangenehme Weſſe befchäftigte, ſchrieb mir darüber unter'm 
17. April 1804 einen langen Brief, deſſen Hauptidee ich 
hier auszugsweife mittheilen will, \ 

$ 14. „Sie fagen, in der Bibliotheque britanni- 
que, T. XXV.. p. 299. es gebe wenig Perfonen, die von 
der Zinne eines hoben Thurmes hinabblicken Fünnten, ohne 
Furcht zu fühlen, und doch fage ihnen ihr Verftand, daß die 
Gefahr nicht größer fen, als wenn jie fi unten auf der 
Erde befinden. Ferner fagen Sie in der folgenden Anmer— 
fung: Was jenen Schreden betrifft, den man empfindet, 
wenn man von einem Thurme hinabblickt, fo ift zu beobach— 
ten, daß die Gewohnheit denſelben allmälig vermindert. 
Meine perfönlihe Erfahrung kann Ihnen beweifen, daß e8 
auch Ausnahmen von der Negel giebt.” 

Der Brieffteller erzählt hierauf, wie viel vergebliche 
Mühe er ſich gegeben, um diefe Schwäche zu überwinden; 
feit feinem 10. Jahre habe diefelbe immer zugenommen, 
und bei einer Höhe von 100 Fuß fühle er die unerträglich 
ſten Schmerzen in den Beinen. Die Gefchwindigkeit der 
Wirkung ſcheine ihm mit der in der Erklärung angenomme— 
nen Operation des Geiſtes nicht vereinbar. Hierauf’ gebt er 
in viele Details ein, die wir hier unterdrüden zu müffen 
glauben, 

$ 15. Es befteht, glaube ich, einige Verwandtfchaft 
zwifchen den in diefem Berichte erwähnten Umftänden und 
dem, deffen ich alsbald vergleichungsweife erwähnen will, zwi— 

fhen einem imaginären Sturze und dem Beduͤrfniſſe einer 
falſchen Bürgfchaft. 

IH ging mit einem Freunde auf einer fehr breiten von 
einem ſchoͤnen geriumigen Plage unterbrochenen Strafe. Als 
wir den Pla betraten, ſah ich, wie mein Freund fih an 
den Häufern hindruͤckte. Ich folgte ihm dahin und fragte 
ihn, warum er ung zu einem Umwege zwänge, und er ges 
ſtand mir, er koͤnne über einen freien Platz nicht gehen, ohne 
daß ibm übel werde, 

$ 17. Die Beifpiele, wo Kranke durch den Glauben 
an Heilmittel hergeftellt wurden, Eommen bei der gewiffen: 
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hafteſten Praris dem Arzte öfters vor; man findet einen 
Hall diefer Art in den Memoiren einer berühmten Frau *). 

$ 13. Allein unter allen Beifpielen dieſer Art iſt das 
auffallendfte wohl der Mesmerismus, welcher im J. 1784 
von Deutfchland nach Frankreich uͤberging. Die damals 

vom Konig zur Prüfung deffelben ernannten Gommilfäre 
vereinigten fih, mit Ausnahme eines einzigen, in der Ans 

fiht, die Wirkfamkeit des Baquet's anzuerkennen, die fie zwar 
großentheils der Einbildungskraft, dod) nebenbei auch andern 

Urfachen zufchrieben. Diefe Heilart hat zu viel Auffehen 
gemacht, als daß wir die Umftände, unter denen fie auftrat 

und ſich ausbreitete, näher zu erwähnen brauhten Mer 
Beuge berfelben gewefen, dem wird fie ewig erinnerlich blei— 

ben, und aus den darüber erfchienenen officiellen Berichten 

und andern Schriften kann Jedermann eine genaue Kennt— 
niß des practifchen und theoretifhen Theils derfelben ge: 
mwinnen **). 

$ 19. Außer diefen Behandlungen mit dem Baquet, 
hat Mesmer bekanntlich viele andre WVerfahrungsarten an— 
gewandt. ine der berühmteften ift der Somnambulismus, 
welcher wegen feiner Verwandtfchaft mit tem Glauben an 
Träume viele Menfchen zur bereitwilligen Aufnahme geneigt 
fand und fich vorzüglich lange in Anfehen erhielt. Jakob I, 
von England hatte bei Gelegenheit des Somnambulen Hab: 
doc diefer Traͤumerei ſchon viel Wichtigkeit beigemeffen. Die: 
fer Menſch predigte im Schlafe vor einer Unzahl von Be: 
wunderern und redete fehlafend fließend Griehifh und He— 
braͤiſch, Sprachen, die er nie gelernt hatte *"*). 

$ 20 Nah dem Verfalle des Mesmerismus traten 
andre Srrlehren in der Heilkunde auf, und fanden Anhänger. 
Die Perkinsſchen Tractoren machten in England gewaltiges 
Gluͤck. Man wollte die wunderbarften Curen durch) diefel- 

ben vollbracht haben. Wenn Schwergläubige dagegen die 

Macht der Einbildungskraft einwendeten, welche bereits in 

den Wirkungen des Baquet's allgemein erfannt worden fen, 

fo ftopfte man ibnen den Mund durch die angeblich mit dem 
Tractor an Pferden angeftellten gelungenen Verſuche. End: 
lich drangen die Stimmen gründlicdyer Beobachter durch und 
verfheuchten den Nebel auch diefes Irrthums. 

*) Memoires de Mad. de Genlis. T. IV. p. 242. 
**) Einige derfelben find: Rapport des Commissaires char- 

ges par le roi de l’examen du magnetisme animal, tel que 
le pratique M. Deslon. Fünf Gommiffäre, unter denen Franke 
lin, Bailly, Cavoifier, waren von der Academie der Wiſ— 
fenfchaften, fünf von der Eönigl. Geſellſchaft für Medicin. — 
Rapport des Commissaires de la Societ€ royale de Mede- 
eine. Rapport de l’un des Commissaires (J. C. de Jussieu). 
Trait& theorique et pratique du magnetisme animal, 
Doppet, Dr. de la Facult& de Turin, mit folgendem Morto: 
post tenebras lux. Rapport secret sur le Mesmerisme, 
par Bailly. Die legtere Schrift fucht die Charlatanerie des 
Mesmer und die von diefem in Anwendung gebrachte Annaͤhe⸗ 
rung von Perfonen verfchiedenen Geſchlechts in's rechte Licht 
zu ftellen. — Mesmerismus oder Eyftem der Wechfels 
wirfungen, Theorie und Anwendung des thierifhn Maanetis: 
mus, herausgegeben von K. Eh. Wolfart; Berlin 1314. 

***) Lucy Aikin’s Mem. of the Court of James I. Vol. I.. 
8 

22 * 
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$ 21. Unter den ausgezeichneten Miderfachern der 
Tractoren befand fih der Dr. Haygarth, welcher ſchon 
früher die Gegner der Pockeneinimpfung duch fein Merk 
über Verhinderung der Menfihenpoden zum Schweigen ge- 
bracht hatte, 

Biere ter lee 6 ine el 

EinflugdesNahahbmungstrichee. 

$ 22. Man findet bei'm Menfchen einen gewiffen 
Zrieb zur Nachahmung, der fi) wahrſcheinlich in einer dop— 
pelten Art außert. Aus beiderlei Hinficht find die Wirkun— 
gen mehr durch die Geſchwindigkeit, mit der fie ſich offen: 
baren, als duch ihre Wichtigkeit auffallend. Sm Allgemei— 
nen zeige fih der Nahahmungstrieb haufig in Verbindung 
mit nervöfen Affectionen und nähert fih in diefer Beziehung 
der Einbildungskraft. Aus diefem Gefihtspuncte bat ihn 
auch Dr. Haygarth betrachtet. Man hat häufig Boer— 
hbaave’s Verfahren angeführt, welcher junge an Gonvulfionen 
(epileptifchen Anfällen) leidende Perfonen durch die Sucht vor 
einem glühenden Eifen curirte. Die merkwürdigfte Anwen— 
dung dieſes Princips ift duch Haygarth in Bezug auf 
die Gontagion einiger nervöfen Krankheiten gefchehen. Er 
hat in diefer Beziehung viel beobachtet und gefhrieben, und 
ih habe mich mit ihm über diefen Gegenftand im J. 1817 
zu Swanswick bei Bath mit vielem Intereſſe unterhalten. 
Allein damals hatten die menfchenfreundlichen Bemühungen 
Diefes Veterans eine andere Richtung eingefchlagen; indem er 
ſich eifrig mit Gründung von Sparkaſſen befchäftigte. 

$ 23. Mas den fraglichen Gegenftand anbetrifft, fo 
ſtanden ihm eine Menge von Beilpielen in Betreff des ſchaͤd— 
lichen Einfluffee des Nabahmungstriebes bei Nervenleiden 
zu Gebote, Folgendes theilte er mir ſchriftlich mit. 

$ 24. Handbillet des Dr. Haygarth an Profeffor 
Prevoft zu Swanswid bei Bath, vom 12. Juli 1817. 

„Dur fernen Beſtaͤtigung des Einfluffes des Geifteg 
auf den Körper rüdfichtlih der Verbreitung epidemifcher 
Convulfionen, erlaube ich mir, Sie auf einen Artikel des 
Edinburgh Medical Journal p. 434—447 zu ver: 
weiſen. 

„In mehrern Grafſchaften Schottland's, wo ſeit 70 
Jahren dergleichen Krankheiten als Epidemien aufgetreten 
find, fo wie in America, haben ſich die in meinem Schrift- 
hen vorgefchlagenen Vorbeugungsmittel als vollfommen wirk- 
fam gezeigt. Diefelben waren ſchon früher auf der Inſel 
Angleſey mit Erfolg in Anwendung gebracht worden. 

; „Ich bezweifle Eeineswegs, daß den Convulſionen, von 
denen in Schottland junge Perfonen fo haufig und in einer fo 
‚traurigen Art befallen werden, dort, wie in Wales, vollfom: 
men vorgebeugt werden koͤnnte, wenn man die jungen Leute 
von einander trennte.” 
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$ 25. Im dritten Bande der Elömens de la Phi- 
losophie de Fesprit humain (Chap. I.. art. 2, p. 
153) find mehrere Ihatfachen in Betreff des Nachahmungs— 
triebes und feines Einfluſſes einer genauen Prüfung unter 
worfen. (Bibliotheque universeile. Avril, 1835.) 

Miscellen 

Ueber die Modificationen des Gefäßfyftems bei 
Taucher-Thieren, wodurch jie in den Stand gefegt jind, ohne 
Nahtheil für die Functionen ihres Körpers, lange unter Waffer 
zu bleiben, bat Dr. Houfton in der Verſammlung zu Dublin 
einen Vortrag gibalten, und ihn durch viele ſchoͤne Pröparate und 
Zeichnungen erlaͤutert, welche die Girculationg - Organe vom Meers 
ſchwein, Sechund, Diter, Baffansgans, dein großen nordischen 
Zaucer ꝛc. berrafen. — Er zeigte, daß, während das Athmen 
unterbrohen it, die Lungen großentbeils dem Blute din Durchgang 
duch ihre Gefäße verweigern und wie das Blut, diefe Quelle des 
Lebens, in den dahinführenden Venen ſtocke; ein Zuftand, welcher, 
wenn er über eine gewilfe Zeit hinaus fortdauert, nothwendig für 
das Thier tödtlih wird. — Dr. 9. fuchte dann noch zu beweifen, 
daß noch eine andere mächtige Urfache dabei mitwirkfe, den Blut: 
umlauf in den tief unter Waller verfenkten Thieren zu verzögern, 
welche bei den von atmofphärifher Luft umgebenen Wefen nie ges 

fühlt werden kann, nämlih ein Druck auf die Äußere Oberfläche 
des Körpers, welter mit der Tiefe des Waffers zunimmt und das 
bin wirkt, die Fluͤſſigkeiten von der Oberfläche nad) den tieferen 
Höhlen des Körpers zu drängen. Dr. 9. erläutert die Thatſache 
durch die Erzählung eins, von dem berühmten Reifenden Sco- 
resby erzählten, fonderbaren und auffallenden Umftandes, daß 
nämlicd ein von einem harpunirten Walfifhe nad) dem Boden des 
Meeres herabaezogenes Boot, fo in feinen Poren von Waſſer 
durchdrungen und gefättigt war, daß es fo erfhien, als wenn es 
feit der Sündfluth auf dem Boden der Ste gelegen hätte. Das 
Boot wurde wieder zu Tage gebracht, durch die Rückkehr des 
Walfiihes an die Oberfläche d:6 Meeres und wurde mit großer 
Schwierigkeit auf das Schiff in die Höhe gewunden; ein Stuͤck 
Holz davon, nachher in’s Waller geworfen, ſank zu Boden wie 
ein Stein. — Eine Vergleihung, welhe Dr. 9. zog, zwiſchen 
der Befchaffenheit der Gefäße ber der Balfansgans, weldye, ob= 
gleich ein Waflervogel, auf die Fiſche ftößt und jie fängt, wenn 
fie an der Oberfläche find, und bei dem Taucher, welcer tief un— 
tertauchend die Fifche fängt, erläuterte auf eine befriediaende Weife 
den Bau und die Wirkſamkeit der Vorribtungen, wovon ſolche 
VBerfchiedenheiten in der Lebensweife der Vögel abhängen. 

Ein Beifpiel von Stärke des Gefühle bei einer 
Kane, theilt Jeſſe in der dritten und letzten Serie feiner Glea- 
nings in natural History mit: Cine von ihrer Herrin fehr verzo— 
‚gene Kae, ward eines Tags von einem Bedienten geſchlagen. 
Sie empfand die Beleidigung fo tief, daß fie nichts fraß, was 
dieſer Menfh ihr reichte. Er brachte ihr alle Tage ihr Futter, 
aber fie blieb ‚vol Groll fisen und rührte das Frejfen nicht eher 
an, als bis eine andere Perfon es ihr vorfegte. Ihr Unmuth 
dauerte fehs Wochen in derfilben Staͤrke. Diefelbe Rage war 
von dem Hausmädchen beleidigt worden und wartete drei Tage 
tang auf eine paffende Gelegenheit, ſich zu rächen. Als nun das 
Mädchen fcheuerte, fprang die Kage auf fie zu und zerfragte ihr 
den Arm, Doch war diefes Thier auch einer ungemein ftarfen 
Zuneigung fähig. Alles was fie in der Speifefammer ftehlen und 
jede Maus, die fie hafchen Eonnte, brachte und legte fie ihrer Her— 
rin zu Füßen. Ja, fie miaute oft in der Nacht mit einer Maus 
im Maule vor der Schlaffammer der Dame, bis ihr aufgemadıt 
wurde, worauf fie ruhig und zufriedengeftellt war. 

a Re EEE — 



Unvereinigte Fractur des Oberarmknochens. — 
Greifion der Enden des Knochens. — Phleg- 

matia dolens des rechten Ober- und Unter: 

fchenfels. — Wiederherftellung. 
„R. M., 50 Jahr alt, ein Landmann, wurde am 7, 

Februar in das Minto-House (eine Privat: Krankenanz 
ftatt in Edinburg) aufgenommen. Er gab an, er habe vor 
zwei Monaten den rechten Arm gebrochen, indem ein Was 
genrad darüber gegangen fen; es feyen Schienen und Ber: 

band angelegt worden, und er habe vierzehn Tage lang im 

Bitte zugebracht. Man hatte die Schienen noch vier Wo— 
chen länger lirgen gelaffen, und dir Kranke hatte während 

diefer Zeit mit dem Arm in der Schlinge umhergehen dür: 
fen. Man fand nun, daß Eeine Vereinigung erfolgt, und 

daß der Arm gar nicht zu gebrauchen war. Bei der Un: 
terſuchung fand ich, daß der Knochen ſehr ſchief gebrrchen 

geweſen war; das untere Ende deſſelben lag gerade unter 

der Haut an der aͤußern Seite des biceps, und das obere 
wurde ganz an der entgegengefegten Seite des Glieds, un- 
ter den Muskeln vergraben gefühlt. Das Glied Eonnte an 
dem gebrochenen Theile nach allen Richtungen hin gebogen 
werten, und die Bruchenden waren fo volllommen beweg- 

lich, daß offenbar Erin Vereinigungsband zwiichen ihnen. bes 

ftand. Um zu fehen, 0b noch ein Naturbeftreben zur Hei— 
lung der Verlegung vorhanden fen, legte ich Klebpflaſter- 
ftreifon ſehr dicht um das Glied, ummickelte es fift mit 
einer Noltbinde und legte zulegt Parpfchienen an. Nah) 
14 Tagen fand fich der Arm noch ganz in dem Zuftande, 
in welchem er vor dem Werfuche gewefen war, und man 
mufte fi zu einem andern wirkfamen Huͤlfsmittel int: 
ſchliefen. Ich habe in einigen Fällen geſehen, daß dus 
Nichterfolgen der Vereinigung fowohl bei Fractur des Ober: 
als des Vorderaims kaum mit irgend einer Befchwerde ver: 
bunden war, indem der Knochen queer gebrochen und die 
Muskeln vollkommen in Gleichgewicht gewefen waren, fo 
daß das Glied an dem verlegten Theile ganz biegfam war, 
und jede Bewegung ausführen Eonnte. In diefem Falle je: 
doch, wo eine ganz fehiefe Richtung des Bruchs vorhanden 
war, hatte das Glied felbft gar Feine Kraft, und der Kr, 
erklärte, che er fich mit einer fo nuglofen Laſt trage, wolle 
er Lieber in die Umputation willigen. Che zu diefem lebz⸗ 
te Mittel gegriffen wurde, ſchien es noch zweckmaͤßig, eis 
nige Mittel zur Vereinigung der Knochenenden zu verfuchen. 
Das Haarfeil war das gelindeite, welches zu diefem Zweck 
angewendet werden konnte, aber der Fall ſchien fich nicht 
dazu zu eignen, weil die dadurch verurfachte Meizung nur 
dann von Nusen fern kann, wenn der Vereinigungeproceh 
ſchon einige Fortfchritte gemacht bat Wegen der außeror— 
dentlichen Beweglichkeit der Bruchfläben war es Elar, daß 
nicht die geringite Verknoͤcherung zwifchen ihnen ftattgefunz 
den hatte, und daher war das einzige Verfahren, welches 
noch Linderung bringen Eonnte, die Enden des Knochens 
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wegzuſchneiden und fie mit einander in Berührung zu brin: 

gen. Am 24. wurde ein ungefühe 2 Zoll langer Einſchnitt 

am untern Ende des Knochens gemacht, welches leicht bloß: 

gelegt wurde, fo daß das abgerundete Ende mittels einer 

Säge abgenommen werden Eonnte. Nach dem andern Ende 

wurde dann gefucht, indem man von ber erftern Munde 

nad) dem Theil, wo es gefühlt wurde, hinſchnitt. Die 

tiefe Cage deffelben verhinderte den Gebraud) der Säge, aber 

die fhneidende Zange zeigte ſich zur Trennung ausreichend. 

Ein ungefähr zwei Zoll langer Splitter wurde auf biefe 

Meife von dem obern Theil der Knocjenröhre abgetrennt 

und da die Entfernung diefes Splitter Schwierigkeit zu 

machen drohte, fo ließ man ihn liegen, in der Hoffnung, 

dag durch das Vorbardenfenn deſſelben die Vereinigung noch 

be’ördert werden moͤchte. Pappfchienen mit einem paffenden 

Verbande wurden angelegt und der Kr. im Bette gehalten. 

Ein großer Theil der Wunde beilte per primam inten- 

tionem, nur in der Mitte blieb ein Theil derfelben offen, 

und es floß etwas Eiter heraus. Der Kranke hatte faft 

gar Einen Schmerz und erfuhr nicht bie geringfte conftitu= 

tionale Störung. Der Verband wurde einen Tag um den 

andern gewechfelt, Am 8. März empfand der Kranke etz 

was Dite und Unbehagen, und 10 Uhr Abends Elagte er 

ploͤlich über heftigen Schmerz in der linken Weiche und 

Made. Sehr bald darauf bemerkte man, daß der Ober— 

ſchenkel gefchwollen und beim Befuͤhlen ſchmerzhaft war. 

Am nähften Tage war das Glied von der Weiche bis zum 

Knoͤchel fehr vergrößert Es war gefpannt, elaftifh und 

ſehr empfindlich dei'm Druck, beionders im Laufder Schen- 

£elvene, wo man deutlich eine Hirte bemerken Eonntr. 

Der Darmeanal wurde nur mit Schwierigkeit nach wieder— 

holten Abführmitten und Kinftiren entleert. Abends und 

während der Nacht hatte der Kranke fehr häufiges ſchwar— 

zes Erbrechen. Dir Puls war 150. Am 10. folgte auf 

das Grbrechen ein faft unaufhoͤrlicher und heftiger Schluk— 

Eon. Es wurde cin Blnfenpflafter auf das epigastrium 

gelegt. Am 11. dauerte ber Schluden noch fort und der 

Zuftand des Glieds war derfelbe, Nun wurden zwanzig 

Blutegel an die Meiche geſetzt. Am 12ten. waren der 

Schmerz und die Spannung geringer, und am 15. faft 

verſchwunden. Es muß bemerkt werden, daß neben der anz 

gegebenen Behandlung bisweilen nody milde Abführmittel an⸗ 

gewendet und durch Kinftire regelmäßig Auslrerungen be: 

wirft wurden Das Arufere des Kranken war während 

diefer Zeit fehr verfallen, und er war fehr abgemagert. — 

Einige Wochen lang Eonnte er ſich ohne heitigen Schmerz 

in der feidenden untern Ertremität nicht aufrichten. Am 

3, April kleidete er fi zum erften Mal an, und am 12. 

fand man, daß der Arm beträchtliche Feſtigkeit befommen 

hatte. Am 28. ging er im feine Heimath, 20 (Engl) 

Meilen weit, und fein Arm war ganz fteif, vollfommen 

gerade und nicht merflicy kürzer. Es floß noch etwas Ei: 

ter aus, aber, wie ich höre, hat dieß feitdem faft ganz aufs 
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gehört. — Merkwürdig iſt diefer an fih ſelbſt feltene Fall, 
wegen der hinzugefommenen phlegmatia dolens, welche 
ſich hier deutlicher ausforach, als ſonſt faſt in Feinem andern 
mitgetheilten Falle. (Syme’s Clinical Reports in the 
Edinburgh Medical and Surgical Journal 1. July 
1835). 

Die Operation eines eingeflemmten Bruchs, wel- 
cher für eine feröfe Eyite gehalten worden war, 
und worauf eine Kothfiftel, aber endlich Hei: 
lung folgte, 

wird in H. Bells Diss. sur quelques points de med. 
et de chirurgie, These, Paris 1834. No. 224., mit: 
getheilt: „Cather. Nofette, 51 Jahr alt, von trockener Con» 
ffitution, welche Limonade zum Verkauf herumtraͤgt, fühlte 
am 23 März 1354, nachdem fie fih bei ihrem Geſchaͤfte 
müde gelaufen, m.t einem Male, ohne daß fie früher eine 
Geſchwulſt bemerkt hatte, heftige Kolikſchmerzen, welche ſich 
bis in die rechte Weiche erſtreckten. Zu Haufe unterfuchte fie 
fih, und bemerkte in diefer Gegend eine Gefhwulft von der 
Größe eines Eleinen Eis: fie nahm ein Kiyftir, welches eis 
nige Stoffe ausleerte. An den folgenden Zagen nahmen 
die Kolikfhmerzen zu; Fleiſchbruͤhe, die fie trinken wollte, 
wurde fogleicy wieder weggebrochen. Zwei Klyſtire von 
Baumöl, die fie am 1. April nahm, leerten etwas breiigen 
Koth aus; deffenungeachtet dauerten die Koliffhmerzen, die 
Uebelkeit und das Erbrechen fort, aber weniger heftig, und 
es war kaum etwas Fieber mit diefen Symptomen verbun: 
den. Am 2. um Mittag ließ fich die Kranke in das Ho- 
tel-Dieu bringen: nach ihrer Uusfage waren ihre Sufülfe 
ſchon feit 21 Tagen vorhanden. Uber ihr Bericht war nicht 
ganz deutlich. Die nur wenig hervorftehende Gefhwulft in 
der rechten Weiche war hart, faß tief und ließ fih nicht zu— 

ruͤckbringen; die Haut auf derfelben war voth, entzündet, der 
Leib war nicht gefpannt, die Kolikfchmerzen waren geringer 
und das Erbrechen war feit dem vorigen Abend nicht wies 
der gekommen; der Puls war fhwah, nicht häufig; dre 
Farbe und die Züge des Gefihts waren nur leicht verändert, 
Es wurden ein Bad, Blutegel und Breiumſchlaͤge verordnet. 
Abends waren die Zufälle nicht wiedergefommen; mit dem 
erweichenden Klyſtire, welches verordnet worden, war etwag 
Koth mit abgegangen, der Puls hat fid) gehoben; es wird 
ein Eleiner Aderlaß vorgenommen. Da Hr. Sanfon Ein: 
ſchnuͤrung erkannte, und dieß nur für eine Remiſſion erklaͤrte, 
fo wurde die Dperation befchloffen. Bei einem Kreusfchnitte 
durch die Haut Fam man in einen Eleinen Citerheerd; diefer 
wurde entleert, die Oberfläche der Wunde gut ausgewafchen 
und mittel8 des Schwammes ausgetrodnet, und nun. vorfich- 
tig tiefer eingefchnitten, wo denn der Operateur eine mit Ela= 

vem Serum gefüllte Cyſte oder Bruchſack entdedte. Er 
glaubte in den Sad felbft eingedrungen zu feyn, aber auch 
bei den genaueften Nahfuchungen Eonnte man feine Darm: 
portion entdecken, und man war daher über die Natur deg 
Sacks in Ungewißheit. Die Wunde wurde ohne unmittel: 
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bare Vereinigung verbunden. Am dritten dauerte die Ruhe 
fort; ein Klyſtir leerte wieder etwas aus. Hr. Dupuy= 
tven fah die Kr., unterfuhte den Grund der Wunde, und 
ſuchte feinem Geruche nach Darmkoth zu entdeden, aber fein 
Bemühen war vergeblih. Er erklärte daher in der Clinik 
die Gefhwulft für eine Cyſte, ſprach über die ſchwierige Dia— 
gnofe, führte mehrere fehr merkwürdige Fälle an, und meinte 
endlich, es fey nicht gefährlich, diefe Geſchwuͤlſte für Hernien 
anzufehen, der entgegengefegte Serthbum aber bringe großen 
Nachtheil. Bis zum 8. fiel nichts Neues vor, die Kr. ging 
noh immer zu Stuhle. Uber an diefem Tage, im Augen: 
blicke des Befuhs, wurde, als man den Verband abnahm, 
mit Befremden im Grunde der Wunde ein Spulwurm mit 
etwas gelblicher Fläffigkeit bemerkt. Jetzt war der Charac— 
ter der Geſchwulſt nicht mehr zweifelhaft Hr. D. erklärte 
es für eine einfahe Einklemmung, und in Folge derfelben, 
Durchfreſſung einer Darmſchlinge. Die vermeinte Cyſte war 
der Bruchfad. An den folgenden Tagen war der Verband 
nur mit Eiter befeuchtet, aber am 21. fah man einige Luft— 
blafen und etwas gelbe Flüffigkeit aus dem Grunde der 
Wunde hervorfommen. Diefer Zuftand dauerte bis in die 
lesten Tage des Mai, obgleich die Oeffnung fehr viel Eleiner 
geworden war. Es wird eine Bruchbandage angelegt, bie- 

Compreſſion führt bald die vollkommene Shliefung der Fir 
ftel herbei, und die Kr. verläßt geheilt dag Hofpital. 

Eine tödtliche Meningitis, 

wurde duch Dr. Scott (Edinb. med. and surg. 
Journ., April 1835) beobahtet: „Am 31. April (Sonn« 
abend) 1827 Eam ein Eleines, 8 Jahr altes Mädchen in's 
Krankenhaus. Es hatte ſich zwei Tage vorher, Abendg, 
fehr gefürchtet und einen heftigen Froft empfunden. Sn 
der Naht war der Schlaf duch einen heftigen Kopfſchmerz 
geftört worden. Den Tay vor der Aufnahme bemerkte man, 
daß die Eleine Kranke weniger gut ſehe und höre. An dem 
Zage der Ankunft im Spital, um 1 Uhr Mittags, war 
der Zuftand derfelben folgender: Seufzen von Zeit zu Zeit; 
mehrere Leiche Froftanfülle; deutliche Gefühllofigkeit; keine 
Antworten; glänzende Augen; die Pupillen mäßig zuſam— 
mengezogen und gegen das Licht empfindlich, obgleich die 

Au enlider bei Annäherung des Fingers fi nicht fchloffen ; 
Ausdruck der Gefihtszüge natürlih; der Puls häufig und 
unregelmäßig; fie führte die Hand nad) dem Kopfe, wie 
wenn fie etwas, fie Belaftigendes, entfernen wollte; in kur— 
zen Zwifchenräumen empfand fie einen leichten Froſt oder ra= 
fhe Zufammenziehung aller Muskeln des Körpers, welche 
von Seufzen begleitet war, bisweilen war fie ganz ruhig; 
Trismus; mäßige Wärme der Haut; Kopf fehr heiß, mit 
bisweilen ftattfindendem ſehr heftigem Kiopfen; Fein Stuhl: 
gang im Anfang des Unfalls. (Calomel und Klyſtir mit Terz 
pentin alle drei Stunden; Aderlaß von einigen Unzen am 
Arm; zwölf Blutegel an den Kopf.) Den Sonntag verries 
then die Geſichtszuͤge Niedergeſchlagenheit; die Naſenfluͤgel 
waren ausgebreitet; Unruhe; allgemeiner Schauder, leichten 

durch Furcht erzeugt, 
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Gonvulfionen aͤhnlich; Augen trübe; Pupillen nicht erweitert 
und gegen das Licht ganz unempfindlich; der Puls bemerk— 
bar häufig und ſchwach; ſehr ſtarkes Klopfen der Schlaͤfe— 
und Stirnarterien. Das Calomel hatte mehrere betraͤcht— 
liche Stühle bewirkt. (Ein Blaſenpflaſter in den Nacken; 
kalte Umfchläge auf den abgeſchornen Kopf; Calomel und 
Klyſtire fortzufigen.) Es traten heftige Gonvulfienen ein, 
und am Montag fünf Uhr Morgens ſtarb das Kind. Bei 
der 29 Stunden nah dem Tode vorgenommes 
nen Leihenöffnung fand fih Folgendes: Das Geficht 
war ruhig; die Kinnladen waren einander febr genähert; die 

Pupillen mäfig zufammengezogen; etwas Schaum in den 
Mundwinkeln; der Kopf groß; die oberflächlichen Venen fehr 
groß; der Hirnfchadel außerordentlich troden und biutleer, 

Die harte Hirnhaut ſchien aͤußerlich geſund. Die innere 
Fläche derfelben war nach vom und oben fehr rotb. Diefe 
Roͤthe zeigte fih unter der Geftalt von Baͤumchen und Pünctz 
hen. Als diefe Haut binweggenommen war, erfchten die 
ganze gewölbte Fläche des Gehirns mit einer Schicht gelbs 
lichen eiterartiaen Stoffes bedeckt; diefes Anfehen rührte von 
einer feſten Schicht Lymphe her, melde fih unter die 
arachnoidea abgelagert hatte. Letztere war auferordentlid) 
trocken, in ibrem natürlichen blutleeren Zuftand, und man be> 
merfte die gelbliche Lumphe durch ihr Gewebe hindurch. Die 
arachnoidea, die Schiht Lymphe und die pia mater 

Eonnten leicht vom Gehirn abgetrennt werden, letzteres war 
an einigen Eleinen Stellen erweicht. An andern Orten war 
es mit fehr vielen Eleinen rotben Flecken bedeckt. Die Schicht 
Lymphe war nicht bloß auf die Oberfläche des Gehirns ver: 
breitet, fondern fie drang auch zwifchen die Windunyen und 
Eam offenbar von der pia mater. an welcher eine uns 
zäblige Menge von Gefaͤßen bemerkt wurde, Die Häute 
auf dem Grunde des Gehirns waren röther als gewöhnlich, 
zeigten aber Eeine Lumphe, ausgenommen um die Sehners 
ven. Die Adergeflechte ftrosten von Blut. Das Gehirn 
felbft war, mit Ausnahme der oben angegebenen Theile, 
welche erweicht waren, vollkommen gefund. In den Ven— 
trifeln fand fid) nur fehr wenig Serum. Cine beträchtlis 
he Menge mildhigen Serums flog aus dem MWirbelca: 
nal aus. 

Bufammengefegte Fractur der tibia und fibula, mit 
Abblätterung der letztern durdy ihre ganze Dicke 
und Wiederherftellung des Glieds ohne Ver: 
kuͤrzung, 

kam bei einem gewiſſen John Drummond, 18 Jahr alt, 
vor. Er war am 18. October bei'm Putzen eines Fenſters 
aus dem erſten Stodwerf in den Vorhof herab und gerade 
auf den Fuß gefallen, und fouleich in's Spital gefchafft wor: 
den. Der Sturz ſchien befonders den linken Unterſchenkel 
betroffen zu haben, denn es waren beide Knochen deffelben, 
etwas unter der Mitte, gebrochen, und durch die Haut ber: 
ausgedrungen, fo daß fie an jeder Seit des Gliedes eine 
Oeffnung gemacht hatten. Auch das Fufgelene war febr 
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gefchmwollen und mifigeftaltet wegen partieller Verrenkung des 
astragalus nah binten. Nachdem ih, fagt Hr. Syme 
in feinem clinical report, die Verrenkung des Gelenks mit: 
tel8 Ausdehnung ıc. eingerichtet hatte, brachte ih das Glied 
auf ein planum inclinatum und ſuchte ſowohl durch ört: 
liche als allgemeine Mittel die zu erwartende -aufgeregte Thäs 
tigkeit auf alle Weife zu mäßigen. Am .20- "deliriite der 
Kr. während der Naht und dieß dauerte, mit fehr fchnel= 
lem Puls, unreiner Zunge und andern ungünftinen Som: 
ptemen einige Tage lang. Das Zellgewebe und das Perioft 
ftarben in großer Auedehnung ab, und es murden täglich 
große Maffen abgeftorbener Subſtanz meggenommen. Am 
27. überzeugte man fihb, daß die tibia in ihrem ganzen 
Umfang, wenigftens vier Zoll weit, kurz von dem Bruch bie 
zur Epiphyſis herab, bloßlag. Jetzt erfidtte man dem Kt 
und deffen Sreunden, daß ein Verſuch, das Glied zu erhals 
ten, mit Lebensgefahr verbunden wäre, da faum zu erwarten 
ftehe, daß die bereits fehr gefchwächte Kraft deffelben die lange 
und reichliche Eiterung, welche die Lestrennung des abgeftorbenen 
Knochens begleiten mußte, aushalten werde; und daß es, felbft im 

Fall der Wiederherftellung fehr unwahrfcheinlich fen, daß das 

Glied zu gebrauchen fenn werde, wenn ein fo langes Stuͤck 
des Knochens mit einem Mal abfterbe. Zu gleicher Zeit er 
boten wir uns, unfer Möglichftes zu thun, um das Glied 
ohne Amputation zu erhalten, wenn die Betheiligten die ih: 
nen an's Herz gelegte Gefahr nicht ſcheuten. Man entſchloß 
fih nun zu dem Verſuch, die Herftellung ohne Amputation zu 
bewirken, und ich fchritt daher zur Behandlung. In Eurzer Zeit 
fing der Ausfluß an, ſich zu vermindern, und wurde bald fo 
unbedeutend, daß mir nichts mehr für des Patienten Leben zu 
fürchten hatten, befonders da auch der Puls und die Zunge 
deffelben wieder natürlih waren und ſich wieder Appetit eins 
gefunden hatte. Der Knochen war dabei, obyleih noch im 
ganzen Umfange entblößt, doch nicht mehr ganz fo weit bloß, 

als früher. Am 2. Februar wurde das abgeblätterte Stud 
ausgezogen und der Kr verließ am 24. das Hofpital, mit 
ganz geradem und gehörig langem Beine, deffen abgeftoßener 
Knochen durch neue Knochenfubftanz erfegt worden war. 

Diefer Fall bat defhalt Intereſſe, weil er ein Beifpiel 
von Reproductionskraft des Knochengemebes unter Umftänden 
zeigt, welche nicht häufig vorfommen. Das erfoliirte Stüd 
ftarb ab in directer Folge der eingewirft habenden Beſchaͤdi⸗ 
gung, und die Erfoliation ſcheint daher auch Eeinen Antheil 
an der Formation des Knocyenfubftitutes gehabt zu haben. 
Wenn aber derfelbe Umfang von Knochen auf einmal durch 
mechanifche Mittel entfernt worden wäre, fo läßt fi aus 
entfchiedenen Thatſachen nicht bezweifeln, daß ein beftändiger 
Mangel eines Knohenftüds an dem Gliede zuruͤckgeblieben 
feyn würde. Man Eann noch hinzufügen, daß das Brandigwer⸗ 
den eines fo großen Stuͤcks Perioſteum nicht verftattet, die 

neue Knochenfutftanz aus diefer Quelle abzuleiten. Es ift 
klar, daß dag Vorhandenſeyn eines todten Knochenftücs auf 
gewiffe Weife die Bildung feines Subftituts begunftigt; und 
diefe Thatfache, wie unerfiäcbar fie auch ift, hat große prac⸗ 
tische Wichtigkeit. 
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In Beziehung auf die verfchiedenen Operativver— 
fahren bei erectilen Geſchwuͤlſten 

ift in Folge feiner Beobahtungen Hr. Prof. F. Kalle: 
mand zu Montpellier zu folgenden Reſultaten gelangt: 
Ich habe die Thatſachen nach einander angeführt, welche 

mich veranlaßt haben, Uber die Natur und Behandlung zus 

fällig entftandener cerectilee Gewebe nad udenken, damit man 
beurtheilen Esnne, mittel$ welcher Uebergaͤnge ih auf die 

einfüchffe und ficherfte Theorie der Heilung der Krankheiten 
diefer Gewebe gekommen bin. Bei der erften Thatinche, 
welche fic) mir darbot, bemerkte ich, daß die durch Ausbreis 

tung einer ſchwammigen Gefhwulft bereits ergriffenen Ge: 
webe fic) ohne die geringfte Schwierigkeit vereinigt hatten. 
In dem zweiten Falle war die Abtragung unmöglich; ich 
wurde auf den Gedanken gebracht, daß auf die Trennung 

einer erectilen Geſchwulſt vielleiht eine- unmittelbare Wereiz 
nigung folge, eben fo wie nach derjenigen von Geweben der— 
felben Natur im normalen Zuftande, und daß die darauf 
folgende Narbe diefelben Wirkungen hevvorbringen werde, 
als an den corpora cavernosa und dem Schwammge— 

webe der Harnröhre. Die Erfahrung hat diefe Antcht voll: 
Eommen beftätigt; und bei den Dperationen, welche in der 
Folge in der Nachbarſchaft der Narbe vorgenommen wur— 
den, ficfert dag Blut nur langfam und in Eleiner Menge 
aus dem Lappen, in welchem die Narbe ſich befand, waͤh— 
vend e8 aus dem andern mit Gewalt hervorſprang. Mas 

deln, welche durch den Knorpel dev Nafenflügel gedrungen 
waren, vermochten nicht in die Narbe einzudringen, und 
kruͤmmten ſich. Sch halte daher das gehofftee Nefultat er— 
halten, indem ich die Bildung fehr harter Scheidew.inde 
(eloisons) mitten in dem Gefäßneg bewirkt hatte, deſſen 
Vereinigung ich verhindern wollte. Aber die aufmerkfame 
Beobachtung des Vorgegangenen bewies mir, daß die als 

Bereinigungsmittel angewendeten Nadeln, zur Heilung viel 
durch die Entzündung beigetragen hatten, welche fie auf ih— 
vem Wege erregten, und durch die Verhärtungen, welchè die 
Folge davon gewefen waren, Bei'm dritten Falle war der 
Einfluß der Nadeln auf die Umbildung des erectilen Gewe— 
bes in fibröfes noch deutlicher. Ich wurde hierdurch bewogen, 
fie in dem legten Falle, wo der Einfchnitt hätte fehr groß 
werden müffen und das fhwache Leben der Eleinen Kranken 
in Gefahr gebracht haben würde, ganz allein anzumenden. 
Die außerordentliche EmpfindlichEeit derfelben nötbigte mid) 
ebenfalls, fie (die Nadeln) nur nach einander an verfhiedenen 

Zheilen der Gefhwuft anzuwenden, und das Mefultat war 
daſſelbe. Ja es kam vor, daß der mittlere Theil, welcher 
an der Entzündung der angränzenden Theile Theil genom— 
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men, fi), wie die übrigen, in fibröfes Gewebe umbildete, 

obgleich die Nadeln nicht durch ihn bindurchgegangen waren. 
Aus allen diefen Thatſachen folgt, daß die acute Entzuͤndung 
zufälliger erectilee Gewebe, durch welche Urfache fie auch 
hervorgerufen feyn möge, fehon geneigt ift, die Heilung derfelz 
ben zu bewirken. In meinen -Unterfuhungen über die Ge- 
hirnkrankheiten, babe ich nachgewiefen, das die Verhärtung 
der endliche Ausgang der durch Entzündung hervorgebrachten 
Veränderungen fey, wie die Erweihung der erſte Grad ders 

ſelben ift. Ich habe eben’alls gezeigt, daß die Erankhaften 
Producte diefetben Eigenfchaften von Geweben hätten, welche 
im normalen Zuftand ihnen ahnlich find ꝛc.“ — Kurz Hr. 
®. hat emdlich gefunden, "daß man die Heilung erertiler 
Geſchwuͤlſte durch Einführung gewöhnlicher Stecknadeln vrrei- 
chen Eönne, wenn man fie ungefähr fieben oder acht Tage 
an Ort und Stelle läßt. Man kruͤmmt die Spisenenden 
der Stedinadeln mittels einer Zange, oder fchneidet fie auch 
mittels einer Scheere ab. (Ann. d’Hygiene publ. et 
de Med. leg.) 

Miscellen 
Eine Fractur des Zungenbeines hat Hr. Dr. Au: 

berae zu beobachten und zu behandeln Gelegenheit gehabt. Ein 
Familienvater von 55 Jahren, wurde von einem ſehr Eräftia’n, be= 
truntenen Mann an der Kehle gedrückt, empfand heftige S hmerz 
zen und glaubte ein Geräufd zu hören, als wenn etwas zerbräce. 
Wenn er fih vorwärts bog, oder einen Verſuch zu ſchlucken 
machte, fo vermehrte fih der Shmerz. Die Vorderfeite des Hals 
fes war gefhwollen; deffenungeachtet aber Ließ fih ein Brut) des 
Zungenbeins auf der rechten Seite wahrnehmen, und wenn der 
Zeigefinger bis in den Raͤchen geführt wurde, fo fühlte man die 
Eleinen Splitter, welche die Shleimmembranen durchbohrt hatten. 
Hr. Auberge verfuhr folgendermaßen: Er brachte eine Bindenz 
rolle zwifihen die Zähne, um die Kinnladen von einander zu hal: 
ten, führte die Zeigefinger der beiden Dände in den Nahen, bis an 
die Bruchſtelle, und druͤckte die Kaochenftüce von innen nach außen, 
während er mit den Außerlih angebrachten Fingern der rechten 
Hand einen Gegendruck auf die gebrochenen Knochen anbrachte. 
So bewirkte er die Repoſition; ließ dann, um Wiederverfitiebung 
der Kuochenftücke zu verhindern, den Kopf in einer etwas zurück 
gebogenen Lage halten und in diefer Haltung befeftigen, und ers 
nährte den Kranken mit flafiigen Nahrungsmitteln, welde er 
durd) eine Maaenröhre einführte. Der Kranke hatte die Reſigna— 
tion und den Muth. fih diefer Behandlung zwei Monate lang zu 
unterwerfen, nad) deren Verfluß er geheilt war, (Revue medicale, 
Juill. 1835.) 

Die Heilung einer unvereinigten Fractur des os 
humeri durch reigende Einfprigungen ift Dr. Hulfe 
volllommen gelungen. Er machte den Anfang mit Portwein und 
Waffer, nahm dann eine Auflöfung von Salz in Waſſer und been= 
bigte nach zwei Monaten die Cur durch eine Auflöfung von cu- 
prum sulphuricum. Nachträglich gingen noch einige Knochenfplits 
ter aus der Fiftelöffnung ab. (Americ. Journ. of Med. Science). 
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