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Sechs und vierzigſter Band, 

zwei und zwanzig Stücke (Nro. 991 bis 1012), eine Tafel Abbildungen in Quarto, umſchlag 

und Regiſter, enthaltend. 
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1 1 8 41 A: 

zu dem ſechsundvierzigſten Bande der Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. 
(Die Roͤmiſchen Ziffern bezeichnen die Nummern, die Arabiſchen die Seiten.) 

A. 

Aale aus e. art. Brunnen. DCCGCCLXXXXV. 
72. 

Acclimattſirung der Pflanzen. MXII. 337. 
Aconit, Wirk. auf das Herz. MXxII 347. 
Acrolein, neue chemiſche Subſtanz. 
DCCGCCLXXXXVII. 100. 

Acteon, DCCCCGLXXXXVI. 87. 
Actinia effoeta, Spielart, abgebild. 
DCCCCLXXXXVI. 88. 

Acupunctur, Anwend., in Verbindung mit 
Galvan z smus. DCCCCLXXXXVIII. 124. 

Aderlaß, uͤber. MII. 192. 
Adhaͤſien b. Peritonitis, Sympt. von. MX. 320. 
Acetabulum, Beobacht, bei Fractur des. 

MVII. 47°: 
Aetzmittel, wirkſam DOCCCLXXXXVSo .. 
Aix, warme Quellen von. MIX. 291. 
Akalepben, irtit. Eigenſch. derſ. MXII. 344. 
Albatros, uͤber. MI. 168. 
Albinismus und Melanismus,uͤb. M VII 257. 
Aldis Introduction to Hospital Practi- 

ce, DECGELXXXXI. 47. 
Aliſon, Verf. Reid's in Bez. auf Verbind. 

zwiſchen Nervenſyſt. und Musskelreizb. 
MIII. 196. 

Alizarine. DOGGCGLXXXXVII. 100. 
Allantois, Unterſ. über Bildung der 
DCCCCLXXXXI. 3. 

Alpdruͤcken, Bemerk. üb. M. 154. 
Alvenftoc , über den Appenzeller. 
DCCCCLXXXXVII. 99. 

Aloe, blübenoe. MIII. 202. 
Alo& und Mesembryanthemum, Mono: 
graph. d. Gattungen. DCCCCLXXXXVI. 
94. 

Ameiſe, Neſt e. Ind. DCCCCLXXXXVI. 
88 

Amenorrboe, wirkſ. Mitt. MVI. 256. 
Amphibien, American. DCCCCLXXXXVI. 

85. 
Amylum, Unterf. üb. DCCCCLXXXXVII. 

101. 
Anatifa, Monograph. d. DCCCCLXXXXVI 

87. 
Andral Projet d'un essai sur la vitali- 

te etc. Mil, 191. 
Andral, ſ Rocquet. 
Aneurysma, freiwillige Heilung. MVI. 249. 
Aneurysmen ven Geb irnarterien. MXII. 350. 
Anglada Traite de Toxicologie geue- 

rale. MI. 240. 
Antberen der Charen, ſ. Charen. 
Aortenbogen bei einem tiefen Sturz abge: 

riſſen MV 240 
Aphis persicae ſ. Pfirſichblattlaus 
Aphyteia Hydnora. DECCCLAXXXVI.g4. 
Apparat, Zerſetzung bewirkender. MIX 289. 
Arab Sapum, Epiſpaſt. DCCCCLGCCCVII 

I 01. 
eee 

88. 
Arikaraſchaͤdel. DCCCCLXXXxXVI. 89. 
Ami Boué Guide de Geologue Voya 

geur. MX, 310. 
Arſenikpraͤparate, analyt. Verf. zur Ent: 

deck, v. DCCCCLXXXXIII. 36. 
Arſenikvergiftung, Warnungsmittel vor. 

II. 208. 

Arteriae subclav., brachial, und glu- 
taea weg. Wunden unterb. MVI, 253. 

Arterien, neuentd., aus d. profunda penis 
entſpr. M. 152. 

Arteſiſcher Brunnen, 
das Bohren eines. 
238. 

Arzneimittelformeln v. Beral. M. 150. 
Arzneimittel, Wirk. auf d. Herz. MXII 346. 
Asa foetida, Wirk. auf d. Herz. MXII. 348. 
Asterias, Astacus, Monftrofitäten. 
DCCCCLXXXXVI. 89. 

Aſthma, Schrift uͤb. DECCCLXKKXU. 32. 
Athemholen, Bemerk üb, die Theorie des. 
CCCCLXXXXV. 60. 

Atlas, Abſtoß. durch ſyph. Affect. MVII. 272. 
Atmoſphäre, Unterfucd. üb. die Beſtandth. 

der. DPCCCCLXXXXI. 1. — Electric. 
III. 103. 

Auſſaugungsvermoͤgen der Haut, Verſſ. üb, 
DCCCCLXXXXVI. 87. 

Auge, Blutſawamm, ſ. Fungus. 
Auge, einfaches, zwiſchen den Netzaugen v. 

Inſecten. DCCCCLXXXXVI. 92 — 
Einfl. des nervus ophthalmie. n, quinti 
paris auf Ernahrung des. MIV. 219 — 
Markſchwamm des linken gluͤckl, exſtirp. 
MIX. 203. punctum coecum im, 
DCCCCLXXXXVII. 104. 

Augen bei den Japanern ꝛc, Sciefftehen 
der. M. 150. 

Augenbrauenſchmerz, Brobb. ib. MX. 313. 
Augenentzündung, cont. PCCCCLXXXXVII 

108. 
Augenkrankheiten, ſelt. PCCCCLXXXXVI. 

intereſſ. Nachr. üb. 
DCCCCLXXXXIX. 

87. 
Aufcultation, Vorzug d. unmittelb. MXI. 336. 

B. 
Back, Bericht üb. Capit. DCCCCLXXXXV. 

22. 
Bäder von Savoyen und Piemont. 
DCCCCLXXXXVII. 108. 

Baͤume, Steigen d. Säfte. DCCCCLXXXXVI 
04. 

Baker, ſ. Vigors. 
Bakewell, Natural Evidence of a Fu- 

ture Life etc. MXII. 352. 
Barelli, Cenni di statistica mineralogica 

degli stati dis M. il Re di Sardegna. 
DCCCCLXXXXV, 79. 

Barometer, neues. DOCCCLXXXXVI. 
103. —, Wirk. d. Tons auf, MII. 177. 

Baroni, Unterb. d. artt. subel. brach. u, 
glut, MVI. 253. 

Barry, Engl. Arzt, geſt. MI. 176. 
Baſaltgang, merk w. DCCCCLXXXXVII. oo. 
Bauchhöhle. Kothergieß in, mit Durchbruch 

nach außen. DCCCCLXXXXV. 20. 
Baumſaft, Ab zapfen. DCCCCLXXXXVI 94. 
Bayle et Gibert, Dictionnaire de m&- 

decine usuelle, MXI. 336. 
Becquerel's Apparat, um Zerſetzungen zu 

bewirken. MIX. 289. 
Befruchtung des Reh's. MVI, 250. 
Behm's Mutterſpiegel. MV. 240. 
Belemniten, uͤb. MIV. 216. —, Zeichnun⸗ 

gen von. DCCCCLXXXXVI. 93. 
Belemno- Sepia, neue feſſ. Cephalopoden⸗ 

gatt. DCCCCLXXXXVII. ioo. 

Beral's Fermeln von Arzneimitteln. M. 159. 
— Formeln zu Gargarismen. MV. 256. 

Berg, fortrüdender. MILI. 200. 
Bergwerke, Temperat. in. MVI. 250. 
Beckenbruͤche, Bemerk. in Bez. auf. MXI. 336. 
Bermuden, Mittheil. üb, DCCCCLXXXXV. 

70. 
Bincaur, Beob, v. wiederholt. Durchloͤch. 

des Mag. DCCCCLXXXXVIII. 21. 
Biscoe's Beobachtungen über das Süͤdlicht. 
DCHCCLXXXXIV. 58 

Blafenbals, Wirk. d. Drucks auf die corp. 
trigon. des MIX. 304. 

Blaſen halsentzünd ung. DPCCCCLXXXXVII. 

merkwürdiger 
108. 

Blaufucht , Fall 
DCeCCCLXXXXI. 14. 

Blepharoplaſtik, üb Dieffenbach's Methode. 
DCCCCLXXXXVII. 106. —, Fricke's 
Verf. gegluͤckt, ebendſ. 

Blitzableiter, Schrift. PCC CCLXXXXVII. 
100. 

Blitzrad, electro magnetiſcher Apparat. 
ICCCCLXXXXVII. 102. 

Bluͤthenorgane, Schrift üb Bild. ꝛc. MV. 230. 
Blumen, bei. Mettbode fie zu trocknen. 
DCCCCLXXXXVI 906. 

Blumenfarben, üb, DCC CCLXXXXVI. 96. 

Blutegel, Erhaltung der. MX. 318. 
Blutflüſſe aus dem Uterus, rectum 2c. 
DCCCCLXXXXVII. 106. 

Blutkörner, Bedeut. DCCCCLXXXXVI. sq. 
Böıtiger, Archaͤo og, geſt. MI. 168. 
Bostrichopus antig. DCCCCLXXXXVI. 

von. 

89. 
Bolaniſche Tafeln und Taf. üb. Mat. med. 

MIV. 223. 
Bouſſingault's Unterf. üb. d. Beſtandtheile 

d. Atmoſph. DCSCCCLXXXXI. I. 
Braͤunen, einenthbümlide Art 
DCCCCLXXÄXV. 75. 

Brayeı, Neuf années à Constantinople. 
MIII. 208. 

Brechweinſtein, Schrift üb. Anwend. deſſ. 
in hohen Gaben. ICCCCLXXXXV. go. 

Brod, verfohlies. DOC CCCLXXXXVII. 100, 
Brodie, üb. d. Krankheiten d. Kennbacken⸗ 

böble. MIII. 206. 
Broke's Litbhoſc. DCCCCLXXXXVIII 128. 
Brown, The Edinb. Journal of Nat. 

Hist. DCCCCGCLXXXXIX. 143. 
Brühe und Bruchbandagen, f. Dernien. 
Brunnen, Aale aus einem arteſiſchen. 
DECCCLXXXXV. 22. 

C 
Cadaver, Fluͤſſ. zur Erhaltung derſelben. 
DCCCCLXXXXII. 22. 

Caecilia, üb. DCCCCLXXXXVI. 92. 
Gaillot, Patholog, geft. MV. 230. 
Cairo, Muſeum d. Naturgeſch. errichtet. 

MRI. 328. 
Gallus, Verbeſf. eines mißgeſtalt. b. Kno⸗ 

chenbrüchen MXII. 351. 
Cantbaridenpomade geg. Ausfall. d. Haare. 

MIII. 208. 
Caprification, üb. DCCCCLXXXXVI. 96. 
Caries, üb. d. Beftimmung d. Sitzes terf. 

MII. 185. — und Nekroſe, üb. d. chem. 
Natur d. MIX. 290. 

* 

von. 
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Carotis, f. Unterbindung. 
Catheter, bei Urinverhalt. empf. MVIII. 288. 
Cautſchoakol. DCCCCLXXXXVII. ıo0r. 
Cephalaematom, ub. DCCCCGLEXXXXVII. 

109. 
RR arenarius, üb d. ſackfoͤrm. 

Körper in den unterſten Blattachſen d. 
DCECCLXXXXVI. 04. 

Charen, Anther. d. PCCCCLXXXXVI. 95. 
Chaſſaignac, über d. Fract. des Schenkel⸗ 

halſes. DCCCCLXXXXIX. 137. 
Chemie, mediciniſche. MILL. 207. 
Chemiſche Verbindung v. trock. Korp. er⸗ 

halten. DCECCCLXXXXVII. 100. 
Chile, großes Erdbeben in. MVII. 263. 
China, Medicinalw. in. DCCCCGLXXXXVII. 

109. 
Chinarinde, Geſchenk an den Papſt. 
DCCCCLXXXXVIII. 128. 

Chirurgie, Handbuch der 
DCCCCLXXXXIV. 63. 

Chlorkalk, ſchmerzſtill. Mitt. b. Wunden. 
MVII. 269. } 

Chimpanzee, lebender in 
DGGGCLXXXXVIII. 122. 

Cholera am Bord eines Schiffs. M. 153. 
Girculationsorgane hei tauchenden Thieren. 
DCCGCGCGLXXXXIX. 129. 

Clarke, üb. d. Einfluß der Waldvegetation 
auf d. Clima. MI, 161. 
Clavagella, lebende. DCGGGLXXXXVI.8z. 
Cock, practical anat. of the nerves etc. 
MIV. 224. 

Codeine. DGCCCLXXXXVII. 100. 101. 
Coſte, uͤber Bildung der allantois. 
DCCCCLXXXXI. 3. 

Collin’s Pract. Observ. on Midwifery. 
MAII. 352. 

Conſtantinopel, Schrift üb. Topographie, 
Krankheiten ꝛc. von MIII. 208. 

Contagidſe Augenentzund., ſ. Augenentzuͤnd. 
Conwell, on the liver and on the treat- 

ment of the hepat disease in India, 
DCCCCLXXXAIX. 144. 

Craigie, üb. eine eigenthümliche Art von 
Braune. DCCCCLXXXXI. 75. 

Cretinismus, üb. DCCCCLXXXXVII. 108. 
Cribella. DOGCGGLXXXXVI. 82. 

Cruſtaceen, üb. d. angebl. Metamorphoſen 
der. MV. 230. 

Cucurbitaceae, Inſert. der ovula der. 
DCCCCLXXXXVI, 95. Frucht. ebdſ. 

Cuningham, in Bezug auf Electro-Magne— 
tism. DCCOGCCLXXXXVIII. 113. 

Cuvier, Lecons d’Anat. comparee. 2eme 
edit. M. 159. 

Cyanoſe, ſ. B:aufudt. 
Cyathea arborea ete. DGGGddLXXXXVII. 

98. 
Cycas cireinalis, maͤnnliche 
DCCCCLXXXXVI. 95. 

operativen. 

England. 

Bluͤthen. 

D. 

Davy, uͤber die Temperat. einiger Arten 
Thynnus. MXI. 321. 

Deflagrator, neuer. DCCCCGCLXXXXVII. 103. 
Deschomos, üb d. anat. Befund b. epidem. 

Puerpfieb. MVIII. 285. 
Devergie, Médecine legale. MI. 176. 
Diabetiſcher Harn, üb. d. Quant. des Zuck. 

und dis Virhalt. d. Chromſaͤure zum. 
DCCCCLXXXXVIL 101. 

Dickſon, üb. d. Heilkr. d. Natur MIII. 201. 

R eng id eu. 

Diclybothrium armatuın, neues Enthel— 
minth. DPCCCCLXXXXVI. 88. 

Digitalis, Wirkung auf d. Herz. MXII. 349. 
Dinotherium, über. DCCCCLXXXXVII. 

98. 
Distoma. DCCCCLXXXXVI. 88. 
Doune, Recherches sur l'stat du pouls 

etc. dans les malad:es. MIII. 208. 

Donne, üb. Puls ꝛc. in Krankheitt. MXI. 327. 
Dorimorpha. DCCCOLXXXXVI. 82. 
Drummond, Botaniker, geſt. MVI. 250. 
Ducommun's Verbandpapier. MXI. 336. 
Dufresnoy, üb. d. vulk. Boden in d. Geg. 

v. Neapel. MV. 225. 
Dufardin, z. Naturgeſch. d. Infuſor. ꝛc. 

MVII. 251. 
Dunger, üb. DCCCCLXXXXVI, 96. 
Dumeril, ſ. Cuvier. 

Duvernoy, uͤb. d. Leber der Saͤugethiere. 
M. 148. 

Duvernoy, ſ. Cuvier. 

E. 
Eidechſen, lebend. Junge gebaͤrende MIV. 214. 
Eier der grauen und rothen Erdſchnecken, 

üb. MIX. 293. 0 
Eiſenmann, üb. vegetat. Krankh. MX, 320. 
Eiſen oxydul, neue Verbindungen des ſchwe— 

felf. mit Waſſ. DPCCCGLXXXXVII. 102. 

Eiweißgehalt des Urins, uͤber d. Teſtmitt. 
auf. MVII. 272. 

Electricitaͤt durch Reiben d. Metalle. MII. 
180. — d. Atmoſphaͤre. MIII. 193. 

Electriſches Licht, beſtandiges erfund. MIII. 
201. 

Electro Magnet., üb, DOCCCLXXXXVIII. 
10 

Electuarium, eroͤffnendes bei Haͤmorrhoid. 
MV. 239. 

Enthelminthen aus 
DCCCGLXXXXLI. 88. 

Entomological Society of Lond. Traus— 
act. of. MII. 192. 

Entzündung der periorbita, 
DCCCCLXXXXV 80. 

Erdbeben, großes in Chile. MVII. 263. 
—, Beobb in Bezug auf. MXI. 328. 

Erde, Waͤrme der. DCCCCLXXXXVII. 104. 
Erdoberfläche, Wirkung der Ströme auf. 
DCCOCCLXXXXIV. 53. 

Erdſchnecken, üb. d. Eier der grauen und 
rothen. MIX. 293. 

Erſtickung durch ein Stuͤck Kohle. 
DCCCCLXXXXI. 16. 

Eryou Hartmanni, DGCCCLXX XXVII. 

98. 
Eſſigſaure Kalkerde = Cryſtalle. 
DCCCCLXXXXVII. 102. — Thonerde, 
Nutzen DPCCCCLXXXXIX. 138, 

Eucharis speciosa. DGCCCLXXXXVI. gg. 
Euryale und Nymphaea, Keimen derſ. 
DOCCCLXXXXVI. 94 

Eurypoda , neue Gruftaceenarten. 
CCCCLXXXXVI. 88. 

Exſtirpation einer Telangiektaſie. MAXI, 
336. — des Markſchwammes des lin— 
ken Auges, gluͤckl. MIX. 30g. 

Inſecten. 

Symptt. 

F. 

Fall auf den Hinterkopf, eigenth. Wirk. 
MII. 102. 

Farben, Verſ über Entftebung der coms 
plement. DCCGCGCCLXXXXVII. 100. 102. 

Farrnkrautſtaͤmmen, uͤber foſſile, 
DCCCCLXXXXVI. 94. Bau. 95. 

Faſten, langes?! DCCCCLXXXXVII. 105, 

Faure Bignet, Auseinanderreiß. d. Schaam⸗ 
beinfuge. PCCCCLXXXXIII. 45. 

Febris coerulea, Fall v. DGGdddLXXXXIV 
64. intermit,ub DCCCCLXXXXVII. 
108. —interm. pernic-hydroceph., Nutz. 
v. Klyſt mit ſchwefelſ Chinin. MVIII. 288. 

Fermentol , neue Pflanzenſubſtanz. 
DCCCCLXXXXXVIL IoL. 102, 

Feuersbrunſt durch ein feuriges Meteor. 
MVIII. 280. 

Finger, Urf. der perman. Retract. der. 
MVI. 256. 

Fiſche aus der Gattung Thynnus, Tem- 
peratur. MXI. 321. —, giftige. 
DCOGCCCLXXXXIII. 38. —, nachtheil. 
Einfluß von Kohlengrubenwaſſer. MV. 
232. —, welche mit einander kaͤmpfen. 
DECCELXXXXV. 72. 

Fiſchſchuppen, Merallglanz derſ. MX. 314. 
Fluͤſſigkeit zur Erhaltung der Cadaver. 
DCCCCLXXXXII. 22. 

Forbes Manual of select medical Bi- 
bliography. M. 160. 

Forgate, Bemerkk. üb. Alpdrücken. M. 154. 
Foſſil noch unbeſt. DCCCOLXXXXVII. 99. 
Foſſile Knochen ꝛc. DCCCCLXXXXVI 92. 

— Pflanz., Baͤume ꝛc DCCCCLXXXXVI. 
95. Thiece. DCCCCLXXXXVII. 97. 

Foſſiles Thier, ſehr merkwuͤrdiges. 
DCCCCLXXXXVII. 98. — Wal fiſch⸗ 
ſkelet. MVII 275. — Wachs. M VIII. 227. 

Fractur der Pfanne, Beob, bei. MVII. 
272. — des Schenkelhalſes über 
DCCCCLXXXXIX. 137. — des Schluͤſ⸗ 
ſelbeins. MIV. 224. 

Frauen, uͤber naturgeſchichtliche Wuͤrde. 
DCCCCLAXXXAVI. 82. 

Frauenkrankheiten, Schrift. MVIII. 288. 
Früchte , neue Claſſification der. 
DCCCCLXXXXVI. 95. 

Fungus haematodes des Auges. 
DCCCCLXXXXVII. 106. 

Fußtapfen vorwelt. Thiere u. von Men⸗ 
ſchen. DCCCCLXXXXVII. 97. 100. 

G. 
Gallenconcrement , ſehr 
DCCCCLXXXXVII. 106. 

Gallengaͤnge d. Inſecten, Funct. MXII. 344. 
Galvaniſche Säule, Beob. b. Anwend. v. 

luftfreiem Waſſer. DPCCCCLXXXXVII. 
103. 

Gal vanismus, 
wen ung bei 
DCCCCLXXXXIX. 144. 

Galvanometer. DCCCCLXXXXVII. 103. 
Gargarismen, Beral’s Formeln zu. MV. 236. 
Gasbaͤder, Wirkungen der Kiſſinger. 
DCCCCLXXXXVII. 108. 

Gaſe, Schrift uͤber Natur derſelben. 
DCGCCLXXXXVIII. 128. 

Gasteracanthus „ Spinnengattung. 
DCCCCLXXXXVI. 88 

Geburt des Menſchen, über das Verhaͤltniß 
von Tag oder Nacht zu. MV. 231. 

großes. 

einfacher Apparat zur An⸗ 
ch oniſchen Krankheiten. 

Geburten im Gebaͤrhauſe zu Paris. 
MCGGGGLXXXXVIII. 17. 

Geburtskunde, Schrift. MXII. 352. 
Gehirn-Kronkheiten, Schrift. MIX. 304 
Gehirnarterien, Aneuſysmen v. MXIIä 350. 
Gehen, uͤber die Mechanik einzelner dazu 

dien. Koͤrperth. DCCCCLXXXXVI. 83. 
Geiſtesanſtrengung, ungtuͤckl. Einfl. auf 

Kind. MVIII 70. 
Gelenke, üb. Reſect. d. DCCCCLXXXXVII. 

106. 



Gelenkrheumatismus, ſ. Perioftitis 
Geclogie, Schrift üb CCCCLXXXXVIII. 

127. — von Yorkſhire. MIV. 223. — 
Werk. DECCGLAXAXT. 15. 

Gerichtliche Medicin, Handb. . MX 320. 
G.rudfiin , Schaͤrfe bi Neuholländern. 
DcCCCLXXAXXIII. 38. 

Geſchlechtstheile, merkw. Fall v. Verwund. 
d. MII. 189. . 

Geſichtsgeſchwulſt, außerord. große bei e. 

Igjährigen Knaben. DCCCCLXXXXVII. 
107. 

Gewerbe, Ginft. auf b Lebensdauer. MIX.205. 
Gewöhnung, Gewohnbeit ꝛc., üb. Macht 

der. DCCCGLXXXXVI. 82. 
Gibert, ſ. Bayle. 
Giftige Fiſche, ſ. Fiſche. 
Glossoscolex, neue Ringelwuͤrmergattung. 
DCCCCLXAXXXVI 88. 

Graves, üb. d. eiweißhalt. Urin b. Wafferf. 
MII, 191. 

Graviditas interstitialis, 
DCCCCLXXXXVII. 107. 

Griffith on water in 
DCCCCLXXXXI. 16. 

Guerin et Percheron Genera des In- 
sectes etc, DCCCCLXXXXII. 31. 

Gusrin, üb. e. neue Einrichtungsart feitl. 
Ruͤckgratskrümm. NIVIII. 282. 

Guilbert, Arzt, geſt. PCCGCGLXXXXIV. 64. 
Guillard sur la formation etc. des or- 

ganes floraux. MV. 239. 
Guyetant, Le médeem de l'äge de re- 

tour. MVI, 256. 
Guyot, üb. d. therapeut. Wirk d. atmo⸗ 

ſphaͤriſchen Wärme. DCCCCLXXXXI. 
7. DCCCCLXXXXII. 23. 

Haarausfallen, Mittel dagegen. MIII. 208. 
Häͤmorrhagſe, erbliche Diatheſe zu. 
DCCCCLXXXXIV. 61 

Haͤmorrhoidalbeſchwerden, gutes eroͤff. Mitt. 
MV. 239. 
e eden, Schrift. DCCCCLXXXXI. 

1 

merkw. Fälle, 

the brain. 

Hämorrboidalfnoten, Grundfag bei Ope: 
rat. derſ. MIII, 208. 8 

Halswirbel, Luxation 
DCCCCLXXXXIII. 37. 

Hamilten, üb. Anwend. der Acupunctur mit 
Galv. verb. DG CCCLXXXXVII. 123. 

Hand, f. Zerfleiſchung. 
Harnblaſe inversio b. e lebenden Zjähr. 

Kinde DCCCCLXXXXVI. gr. 
Harnroͤhre, Abgang v. Hydatiden aus der. 

MIV. 224. 
Ha nroͤhrenſtrictur, Werk. üb. MXII. 352. 
Haut, Aufſaugvern oͤgen, Verſ. über. 
DCGCGCLXXXXVI 87. — Snject. der 
ganzen menſchl. DCCCCLXXXXVI. 89. 

Hautkrankheiten, über die ſymmetr. Form 
mancher. MIX. 304. 

Hawkin'ss Beobb. üb. Augenbrauenſchmerz. 
MX 313. 

Heilkraft der Natur, Abhand. üb. MIII. 
201. 

Hellwag, Arzt, geſt. PCCCCLXXXXVIII. 
128. 

Hermapbroditiſche Bildung , über. 
DCCCCLXXXXVI, or. 

Hernien und Bruchbandagen, Malgaigne's 
Anſichten MIV. 223. 
Hemioteren, üb. d. Oscillatſonen im Sn: 

nern d. Fuͤße gewiſſer. MIX. 292. 
Herz, Bewegungen und Töne, üb, MVI. 

des dritten. 

Kei ee 

24 .—d. Schlangen. DCCCCLXXXXVI. 
94. 

Herzen, üb. den Einſl. d. Reſpiratorgg auf 
Kegulir. d Blutmenge im. MIV. 216 

Herzer weichung, Beobachtungen über, 
DCCGCLXXXXVII. 109. 

Herzfuncttenen, Wirk. einiger Arzneimittel 
auf. MXII. 340 

Herzlrankheiten, Bemerk. in Bezug auf. 
NMI. 126. Sa rift ub. DCG CC LXXXXIX 
144. 

Hexubranchus, neue Fiſchgattung. 
DCCCCLAXAXVI, g. Girculas 
tionsorgane ꝛc.bei DCCCCLXXXXVI og. 

Hiites, the british Dissector. 
DCCECCLAXXXVII. 127. 

Hirnwaſſerſucht , Schrift 
DCCCCLXXXXI. 10 

Hirſchkaͤfer ſaugt But. M. 152 
Hoblin, Dictionn. of Terms used in 

Medicine. MIV. 223. 
Höfe, über das Sehen von H. bei'm Er: 

wachen. DCCCCLXXXXVII. 103. 
Hooker, f. Nightingale. 
Hofpitalproris , Schrift 
DCCCCCXXXxXIII. 32. 

Houſton, Circulatorgg bei tauch. Thieren. 
DCCCCLXXXXIX. 129. 

Howſhip, über Entſtehung der Hydatiden. 
DCCCCLXXXXV zu. 

d’Huc, Le méd. des femmes. MVIII 288. 
Hutchinsia violacea. DCGCCCCLXXXXVI. 

über. 

über. 

5. 
en on meteorological Pheno- 

mena, DCCCCLXXXXIII. 42. 
Hutchiſon, Heilung ſebr alt. Perindalfift. 
DCCCCLXXXXIX. 142. 

Hydatiden durch d Har rohre abgegangen. 
MIV. 224 Entſtehung derſelden. 
DCCCCLAXXXV. 21. 

Hydrocephalus, geh. DCCOOGLXXXXIX. 
144. 

Hydrocoriſen, üb. e. beſond. Beweg. in d. 
Schenkelgelenk d. 3 273. 

Jaguarundi, lebendiger, in England. 
DCCCCLXXXÄII. 24. 

Japaner, Schiefſtehen d. Augen bei. M. 150. 
Japaneſen, merkw. Eigenth. im Bau der. 
DCCCCLXXXXVI. 85. 

Jenyns, A müunual of British Vertebrate 
Animals, MI. 178, 

Snfuftonstbirre, Einarweitewürmer ꝛc., z. 
Naturgeſch. deri. MVII. 261. 

Snfuforien, Organiſationsverkaͤtt, b. poly: 
gaſtriſchen. DCCCCLXXXXVI. 94 
Wiederbelevungsf d. DCCCCLXXXXVI. 
89. 

Inſecten, ſ. Auge und Thermometer. — in 
Bernftrin. DCCCCLXXXXVI. 85. neue 
ebendaſelhſt. Beſchreibung neuer 
DCCCCLXXXXII 31. Cbaracteriſtik al: 
ler Gattungen. DCCCCLXXXXII. zr. 
— Beweg. in dem Schenkelgelenk man: 
cher. MVIII 223. — merkw. Mißbil⸗ 
dungen v. DCCCCGLXXXXVI. 87. 88. 
— Function d. Gallengaͤnge d. MXII. 
344 — Werk. MVIII. 787 

Iphition, n. 3oopb. DCCCCLXXXXVI 87. 
Ireland, über die medic Ghbariteen in. 
DCCCCLXXXXIII. 48. 

Iſoard's neue Art, d. Ten bervorzubr. 
MVII. 262. 

Julia Font, üb, Mudar DOCCCLXXXXIV. 

57 · 
Juncus tenuis, DCCCCLXXXXVI. 94. 
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K. 
Kadaver, wirkſames Präſervativmittel. 
DCCCCELXXXAIX. 5 a 

Kälte und Klima. Unterſ. üb. Wirkſ. der. 
7 — 209. 

Kaͤſen, über Vergiftun durch. 
DCCCCLXXXXVI. 92 1 di 

Kamtſchalkals naturbiſtoriſche Gegenſtände. 
DCCCELXXXXVI. i. 

Kali hydroiodicum, Nutzen. MX. 320. 
Kali, doppelſchweſeſſ merkw. Bildung von. 
DCCCCLXIXXXVII. 102. 

Kaltblütige Thiere, Wärmeerzeugung. 
DCCCCLXXXXVI, 87. 

Kampfer, Wirk. auf d. Herz. MxII. 3,8. 
Kapp, Hertha ꝛc. MVIII. 287 
Kieſelſaures Natron, merkw. neue Verbind. 
DCCCCLXXXXVII. or. 

Kinder, unglüdl. Einfl. der Geiſtesanſtreng. 
auf. MVIII. 279. 

Kinnladenhöhle, Krankheiten derſ MIII.205. 
Kleider, waͤrmſte. MXII. 345 
Klepsitromis Melolonthae. 
DCCCCLXXXXVI. 88. 

Klima, Einfl. fremd. DCCCCLXXXXIX. 
144. — d. Waldvegetat. auf d. MI. 161. 

Klump füße, Behandlung der. 
DCCCCLXXXXVI. 108. 

Klyſtire mit ſchwefelſ. Chinin, Nutzen. 
MVIII. 288. 

Knochen, ſoſſile. DCCCCLXxXXVI. 85. 
— v. Hyaͤnen ꝛc. , foſſ. DCCCCLXXXXVI. 
92. — Wiedereinbeilung ausgeſchnitt. ꝛc, 
Beobb. DCCCCLXXXXVI. 93. 

Knochenbrüche, Callus, ſ. Callus. 
Kohle, Erſtick. verurſ. CCCCLXXXXI. 16. 
Koblengrubenwiffer, nachtheil. Einfl. auf 

Fiſche. MV. 232. 
Kohlenſaͤure, über tropfbarflüflige. 
DCCCELXXXAV.65. fefte 67. 

Koblenfaure Magneſia, neue Verbindung 
mit Waſſer. DCCCCLXXXXVII. 101. 

Kopf: u. Halsnerven, pract Anot. MIV. 224. 
Kosmeglobus. DCCCCLXXXXVII. 103. 
Kothergießung in d. Bauchboͤble nach außen 

durc gebrochen. DCCCCLXXXXV. 29. 
Kraͤge, Heilmitt. DCCCCLXXXXIV. 64. 
Krankheiten, üb. vegetat. MX, 320. — d. 

Frauen, Werk. Me III 288 — des an- 
trum Hishmori. MIII. 205. — des 
Lympbſyſtems. DCCCCLXXXXIII. 39. 
— Mittbeilung von wichtigen Fallen. 
DCCCCLXXXXVII 106. — üb. Puls ic, 
in MIII 208. — MXI 37. 

Kryptogamen, Keime. DCCCCLXXXXVI. 
95. 

Kryptorchismus, Fall v. DCCCCLXXXXXI. 
87 

Kupferkaliumchloridſz. DPCCCCLXXXXII. 
102. 

L. 

Lamé, Cours de physique de l’ecole 
polytechnique. MX. 319. 

Lacuna, Mollusk. DECCCLXXXXVI. 94. 
Laporte,Castelneau de Description d'In- 

sectes nouv. DCCCCLXXXXVII. 37. 
Laurance , Geology. 1835. 
DCCCCLXXXXVIII. 122. 

Laurent, üb. d. Eier d. grauen u. rothen 
Erdſchnecke. MIX. 203. 

Lebas, Pharmacie vétérinaire. MVII. 272. 
Lebendigbegraben, Fall von. MI. 176. 
Lebensdauer, über Einfluß der Gewerbe auf. 
MIX. 298. 

Leber d. Saͤugethitre. M. 148. — und Le⸗ 



350 

berkrankh. Schrift üb. DCCCOLXXKKXIX 
144. 

este ‚ in Bezug auf Bluͤth. und 
Früchte. DSC GCLXXXXVI. 94 

Lee, On the Medical Institutions etc. 
of France etc. MII. 192, 

Lefevre, sur la nature etc. de Pasthme, 
DCCCCLXAÄXALII. 32. 

Leichenbefund b. epidem. 
MVIII. 285. 

Leiſtenbruch durch d. 
gebild. MVI 254. 

Lelong, ſ. Lebas. 
Lemming, üb. d. Wechſel des Winter- und 

Sommerpelzes b. MIX. 296. 
Lemna arhiza. DCCCGLXXXXVI. 94. 
Leonhard, f Ami Boue. 
Lepelletier, de l’emploi du tartre stibie 

A haute dose. DGCCGLXXXXV. go. 
Lepidodendron. DOOCCCLXXXXVI. 95. 

— obovatum. DGGGGLXXXXVII. 98. 

Libellula , foſſiler Flügel einer. 
DCCCCLXXXXVI. 88. 

Liebes apfel, üb. MVI. 255. 
Lithoſcop zur Entdeckung von Steinen. 
DCCCCLXXXXVIIL 128. 

Logan, ſ. Ogıer 
Lombard, üb, d. Einfl d. Gewerbe auf d. 

Lebensdauer. MIX. 295. —, Erf. üb 
Wirkung von Arzneimitt. auf d. Herz. 

Puerperalfieber. 

app. vermif. coli 

MXII. 346 
Lumbricus gordioides Hartmanni. 
DCCCCLXXXAXVI. 80. 

Luxation d. os pisiform. DCGGGCCLXXXXIII. 
— des dritten Halswirbels. 47. 

DCCCCLXXXXIII. 48. 
Luxationen d. Schenkelbeines, Reduct. alter. 
DCCCCLXXXXVII. 107. —, Nach⸗ 
behandl. nach d. Einricht. MVII. 263. 

Lymphſyſtem, Krankhh.DCCCGLXXXXIII. 

39. 

M. 

Macartney, Structur und Functt. des Ner- 
venſyſtems. DCCCGLXXXXVIII. 117. 

Mackenzie, On piles, hemorrhoids ete 
DCCCCLXXXXI. 16. 

Mac Lulloch, Schottiſcher Geolog, geſtorb. 
DCCCGLXXXXI. 8 

Magen, Durchloͤch. DCCCCLXXXXVIIT. 
121 

Magnetiſche pole, ub OCCCCLXXXXIV 55. 
Magnetozelectrifhe Erſcheinungen, über 

einige. DCCCGLXXXXVI. 82. 
Mahieu, Elements de Phytolog.MIII.207. 
Malachit, großes Stuͤck. MIV. 216. 
Malachitmaſſe, ungeheuer 
DCCCCLXXXXI. 5. 

Mal d’estomac de Surinam (atrophia 
e ventriculo) , Mittheilungen über. 
DCCCCELXXXXVII. 107. 

Malgaigne, üb. d. Behandl. nach Einricht. 
v. Luxatt. MVII. 263. 

Malgoigne's Anſichten über Hernien ꝛe. 
MIV. 223. 

Manie, durch Afterabſceß 
DCCCCLXXXXIL. 32. 

Manngeſche, ub. DCCCCLXXXXVI. 96. 
Markſchwamm des linken Auges gluͤcklich 

erftirp. MIX. 304. 
Marshal, Pract. observations on the 

diseases of the heart etc. 
DCCCCLXXXKIX. 144. 

Martin, freim. Heilung eines Aneurysma. 
MVI. 249. 

große. 

geheilt. 

ze i e 

Masaris hylaeiformis. DCCGGGdLXXXXVI. 
85. 

Maſtdarmfiſteln, Verf. zur Entded. d. inn. 
Münd. hoher. MVI. 256. 

Matteucci, über Electr. der Atmoſphaͤre. 
MIII. 193. 

Mayo, Outlines of human Pathology. 
M. 160. 

Medicin, Schrift üb. gerichtl. MI. 176. —, 
Woͤrterb. d. MXI. 336. 

Mediciniſche Anſtalten Frankreich's, Deutſch— 
land’s ꝛc. MII. 192. — Terminologie, 
Lexicon MIV. 223. 

Medullargeſchwulſt am Oberarmknochen fuͤr 
Aneuryoma gehalt. MIV. 221. 

Meer, merkw. Veraͤnd. des Waſſerſtandes 
deſſ. MXI. 328. 

Melanismus, |. Albinismus. 
Melo& und Sitaris, Organiſ. d. Larven. 
DCCCCLAXAXVIL 89. 

Menobranchus, DCGCCOCGLXXXXVI. 85. 
Menopoma. DCCGCCLAXXXV:, 85. 
Menſchenſchadel , Abnormitaͤten. 
DCCCELXXXAVI, 82. —, foſſile. 
DCCGELXXAXVII. 97. 98. 

Menſchlichen Koͤrpers, ſpecif. Gewicht des. 
DOGCCGCCLXXXXVII. 105. 

Metalle, Electric. durch Reib. d. MII. 180. 
Meteor, feuriges, veranlaßt Feuersbrunſt. 

MVIII. 280 

Meteorologie, Schrift. DCCCCLXXXXIII. 

47. 
Metrorrhagie. DCCCCGCLXXXXVII. 106. 

ſ. auch Zransfuiion. 
Metıylen = Mercaptan 
DCCCCLXXXXVIL 101. 

Meyer, üb. Acclimatiſirung der Pflanzen. 
MXII. 337. 

Micromega, neue Art. DCCCCLXXXXVI. 
00. 

Mineralogie, Grundzüge der ꝛc. MIX. 303. 
Mißgeburt mit zwei Köpfen. MXI 328. 
Mißgeburten, merkw. DCCCCLXXXXVI. 

86. —, merkwuͤrd. des Freiberger Gabi: 
nets. DCCCCLXXXXVI gı 

Mollusken v.Helgol. DOCCCLXXXXVI.94. 
Mond, fing. Entdeck. auf der Oberfl. des. 

Mill, 198. 
Moretti, Guida allo studio della fisio- 

logia vegetab etc. DOCCCLXXXXV.7g. 
Morken, do. d. Pfirſichblattlaus. MXT, 326. 
Morus multicaulis Vorzuͤge. 
DCCCCLXXXXVI. 96. 

Mouret, uͤb. chemiſche Nat. d. caries und 
Nekroſe. MIX. 209. 

Mudar, üb. DCCCCLXXXXIv. 57. 
Mutter und Frucht, Unterf. üb. Verbind. 
DCCCCLXXXXVI . 

Mutterkorn, üb. DCCCCLXXXXVII. 107. 
Muttermaͤler, Behandl. durch Taͤttowiren. 
DCCOGCCLXXXXVII. 107, 

Muttermund, beſtes Verf. b. Tamponir. 
MII. 192. 

Mutterſpiegel, neuer. DCCCCLXXXXVII. 
107. —, zweckmaͤßige. MV. 240. 

N 
Nachblutung v. Menftruat. abbäng.MII.1g2. 
Nagel, beftes Verf b. in's Fleiſch gewachſ. 
DCCOCGLXXXXVIII. 128. 

Nafenoffnung, widernatuͤrl. durch Rhino— 
plaſtik geſchloſſ. VCCCCGCLXXXXI. 15. 

Natron kieſelſaur., f. kieſelſaures Natron. 
Natterer, Naturforſcher in Europa wieder 

angek. MVII. 203. 
Natur und Geiſt, über die gegenf. Bezie— 

uͤber. 

hungen. DCCOCCLXXXXVI. 84. — 
Heilkraft der N. MIII. 201. 

Naturforſcher und Aerzte, Verſ. Deutſcher. 
DCCGGLXXXXVI. 81. 

Naturgeſchichte, Almanach f. ꝛc. MVIII. 287. 
Naturgeſchichtliches Journal. 
DCGCCLXXXXIX. 143. — Mufeum 
zu Cairo. MXI 328. 

Naturkunde, Einfl. auf ſittliche Veredlung 
des Menſchen; — auf die bildende Kunſt. 
DCCCCLAXXXVL. gi. 

Nautilus, über d. Mechanismus des Auf— 
und Abſteig. d. DCCCCLXXXXVI. 93. 

Neapel, üb. den vulk. Boden in der Geg. 
von. MV. 225. 

Nekrolog Barry's MI. 176. — Boͤttiger's. 
MI. 168. — Caillot's MV. 240. 
Drummond's. MVI. 250. — Guilbert's. 
DCCCELXXXKIV. 64. — Hellwag's. 
DCCCCLXXXXVIII. 128. — Macul⸗ 
loch's. DCCCCLXXXXI. S. - Schrank's. 
MXII. 344. — Turner's. MV. 240. 

Nekroſe, ſ. Caries. 
Nelſon, uͤb.d Bermud. DCCCCLXXXXV. 

D 

70. 
Nerven, üb Empfindungs- u. Bewegungs⸗ 

leitung in. DCCGOGCLXXXXVI. 93 
Nervenſyſtem, Structur und Functionen. 
DCCCCLXXXLVIII. 117. — u. Mus⸗ 
kelreizb., Verſſ. Reid's in Bez. auf die 
Verbind. MIII. 196. 

Nervi quinti paris ramus ophth, Einfl. 
deſſ. auf Ernähr. d. Auges. MIV. 219. 

Neſter der Voͤgel, ſonderbare Orte. 
DCCOGCOGLXXXXIX. 138. 

Neuholland, neue Expedition in das Innere 
von. MIII. 201. 

Neuhollaͤnder, Beiſp. v. Schaͤrfe des Ger 
rud s b. DCCCCLXXXXI I. 38. —, Schaͤ⸗ 
del u. Skelet v. DCCCCLXXXXVIII. 120. 

Niagara, üb. d. Waſſerfaͤlle d. MX. 305. 
Nicol, Unterbind. d. a. subelav. aus Ser: 

thum in d. Diagnoſe. MIV. 221 
Nieſen, Fall v hartnaͤckigem. MVII. 272. 
Nightingale, Oceanic Sketches. MVI. 255. 
Nordamericaniſche Thiere ꝛc., Abbildung. 
DCCCCLAXXXVI. 86. 

Nord- od. Suͤdlicht, üb. DCCCCLXXXXIV. 
58. a 

Nux vomica, Wirk. auf d. Herz. MXII. 346. 
Nymphaea, ſ. Euryale. 

Oberarmknochen, Medullargeſchwulſt am. 
MIV. 221. y 

Oberhaut, üb. die Schweißcanaͤlchen ꝛc. d. 
menſchl. DCCCGCLXXXXVI. 93. 

Ogier aud Logan, A Compendium of 
operative Surg. DCCCCLXXXAIV. 63. 

Operation d. Haͤmorrhoidalknot., Vrodie's 
Grundf. b. MIII 208. 

Opium, Wirk. auf d. Herz. MXII. 347. 
Opiumeſſer, Beobb. MXII. 332. 
Oplumrückſtand nach Extract. des Morph. , 

Wirk. MVI. 256. 
d'Orbigny, üb. d. Pteropoden. M. 148. 
Organe, z. Sprech. noty. DCCCCLXXXXII. 

21. 
Organiſche Subſtanzen unveraͤnd. z. erhalt., 

üb. d. Method. DCCCHLXX XXVII. 101. 

Ornithologiſcher Index von Vigors. 
DOCCGLXXXXI. 15. h 

Orobanche, üb. Adhaͤrenz d. Schmarotzer⸗ 
pflanz. mit der Mutterpfl., befond. bei. 
DECCCLXXXXVI. 96. 

Orthopädie, Beirug i. Bez. auf. MIV. 217. 



Osborne, The nature and treatment of 
Dropsies. MXI. 336. 

Osborne's Unterſ. üb. Wirk. d. Kälte und 
des Clima's. MIV. 209. 

Os pisiforme luxirt. DCCCCLXXXXIII. 
47. 

Ofldotom Heine's. DCCCCLXXXXVII. 108. 
Oxiuris, große Arten. DCCCCLXXXXVI. 

88. 

P. 
apageien, Werk üb, MVII. 271. 
aramorphine. PGCCCLXXXXVII. 100. 

Paris, üb. d. tertiär. Kormatt. in d. Beh; 
ken von. DCCCCLXXXXVII. 98. —, 
Geburt i. Gebaͤrh. z. DCCCCLXXXXVIII. 
127. 

Pathologie, Grundzüge der menſchlichen. 
M. 160. 

Paussus uncinatus. DCCCCLXXXXVI.85, 
Pearson, Obs, on the action of broom- 

seed in dropsical affect. MIV. 224. 
Pentacrinus europaeus, Erzeug MII. 186. 
Percheron, ſ. Guérin. 
Perinaͤalſiſtein, Heilung ſehr 
DeCCCLXXXXIX. 142. 

Periorbita, Symptome der Entzündung. 
DCCCCLXXXXV. 80. 

Perioftitis u. chron. Gelenkrheumat., Heil— 
mittel. MX. 320. 

Peritonitis, Sympt. v. Adhaͤſion b. MX. 320. 
Peſt, Mittheilungen über, MI. 169, 
Petromyzon, Milz bei. DCCCCLXXXXVI. 

olter. 

93: 
Pſirſichblattlaus, Wanderungen ꝛc. derſ. 

MXI. 326. 
Pflanzen, Acclimatiſirung der. MXII. 337. 
— Befruchtung und Baſtarderzeugung. 
DCCCCLXXXXVL 95. — Britiſche. 
MxXI. 335. 

Pflanzengarten in Paris. Aufwand für 
MVIII. 278. 

Pflanzenphyſtologie und Botanik. Schrift. 
über. DOCCGLXXXXV, 20. 

Pflanzenſubſt., neue. DCCCCLXXXXVII. 
100. 101. 

Pharmacopde Über Ausarbeit. und Erfor: 
dern. im Allgem. DCCCCGCLXXXXVI. ga. 

Phelan, Statist. Inquiry into the present 
State of the medical Charities in Ire- 
land. DCCGCCLXXXXIII. 48. 

Philipp, on the more obscure affeclions 
of the brain. MIX, 304. 

Phillips on the Geology of Yorkshire. 
MIV. 223. 

Phlebitis nad) Operat. variföf, Venen. MI. 

175: 
Phloridzin. M. 152. 
hlorizine, neue Pflanzen „ Subſtanz. 
DCCCCLXXXXVII. 101. 

Phrenologie, Bem. üb. DCCCCLXXXXIII. 

33. 
Phbyſik, Schrift. DCCCCLAXXXIV, 63. 
Phyſiologie d. Inſect. betreff. MVIII. 273. 
Plinius, in Bezug auf eine neue Ausgabe 

des. DCCCCLXXX XVII. 97. 
Pinault, Traite element. de physique. 
DCCCCLXXXXIV, 63, 

Podocarya,foff. Brudt.DCCCCLXXXXVI 
95- 

Pole, f. Magnetiſche Pole. 
Pollen, S drift. DECCCLXXXXVT. 94. 
B 

90. 

Populationsvermehrung üb, d. Einfl, a, d. 
Sterblichkeit. MV. 231. 

WERE de &. 

Prosopistome, DCCCCLXXXXVI. 88. 
Pseudomorphine, DCCCCLXXXXVII. 

100. 
Pteropoden, üher, M. 145, 
Puerperalfieber, anatem. Befund b. epidem. 

MVIII. 289. 
Puls, Athmen, Temperat. in Krankh. 

Schrift ub. MIII. 208. — Reſpirat. u. 
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Beſtandtheile der Atmoſphaͤre. 

In der Sitzung der Pariſer Academie der Wiſſenſchaf— 
ten vom 31. Aug. d. J. wurde eine Abhandlung des Hrn. 
Bouffingault vorgeleſen, in welcher derſelbe die neue— 

ſten Reſultate ſeiner Unterſuchungen in Betreff des in der 
Ueberſchrift bezeichneten Gegenſtandes mittheilte. 

In einer erſten Abhandlung hatte der Verf. dargethan, 
daß die Luft einen hydrogeniſirten Beſtandtheil enthalte und 

die in America und Paris erhaltenen Reſultate dargelegt. 
In der Pariſer Luft hatte er ungefaͤhrt 0,0001 Velumtheil 
Waſſerſtoff entdeckt; in den moraſtigen Laͤndern des tropi— 
ſchen America war dieſer Verhaͤltnißtheil bedeutend ſtaͤrker. 

Die Verſuche, welche Hr. Bouſſingault zu Paris 
angeſtellt, wurden mit dem fruͤher beſchriebenen und nur in 
einigen Puncten veraͤnderten Apparat zu Lyon wiederholt. 
Bei dieſen Verſuchen, wie bei den zu La Vega de Supia 
und Paris angeſtellten, hat der Verf. vorher die Luft dadurch 
gewaſchen, daß er ſie durch Schwefelſaͤure ſtreichen ließ, damit 
man den darin aufgefundenen Waſſerſtoff nicht auf Rechnung 
der in der Luft ſchwimmenden organiſchen Theilchen oder der 
ſich zufällig in den Städten anhaͤufenden ammoniacaliſchen Duͤn— 
ſte ſetzen koͤnne. 

Bei dem erſten am 2. Auguſt zu Lyon angeſtellten Ver— 
ſuche enthielt die Luft 0,00 18 (Volumth.), bei dem 2. am 
3. Auguſt gemachten 0,0003 Waſſerſtoff. 

Bei den zu Paris angeſtellten Verſuchen hatte der Ver— 
haͤltnißtheil des in der Atmoſphaͤre enthaltenen Waſſerſtoffs 
ſich ebenfalls an verſchiedenen Tagen verſchieden gezeigt. „Ich 

wage, ſagt Hr. B., noch nicht zu behaupten, daß dieſer Un⸗ 
terſchied in Veränderungen in der Zuſammenſetzung der At⸗ 
moſphaͤre gegründet fen; allein es ſcheint mir dieß ſehr 
glaubhaft. 

Die Exiſtenz des Waſſerſtoffs als Beſtandtheil der at— 
moſphaͤriſchen Luft iſt auch von Hrn. Matteuci, welcher 

nn d e. 

ſich des von Hrn. Bouſſingault angewandten Verfahrens 
bediente, in Italien ermittelt worden. In der Luft der Mas 
remmen entdeckte er dreimal ſo viel Waſſerſtoff, als die zu 
Paris davon enthaͤlt. 

Der zweite Theil der Abhandlung beſchaͤftigt ſich mit 
der Exiſtenz eines kohlenſtoffigen Beſtandtheils in der atmo— 
ſphaͤriſchen Luft. Die in dem frühern Artikel dargelegten 
Verſuche bewieſen allerdinas, daß Waſſerſtoff in der Luft 
vorhanden ſey, allein es mußte noch ermittelt werden, ob 
derſelbe im Zuſtand der Reinheit oder mit andern Subſtan— 
zen verbunden darin exiſtire. Die Unterſuchungen Sauſſu⸗ 

re's hatten es wahrſcheinlich gemacht, daß auch Kohlengas 

einen Beſtandtheil der atmofphärifchen Luft bilde, und dieß 
wird durch die neuen Verſuche Bouſſingault's außer al⸗ 
len Zweifel geſetzt. 

Der Apparat, deſſen er ſich bediente, kann dazu ange⸗ 
wandt werden, um den in der Atmoſphaͤre enthaltenen Koh— 
lenſtoff, auch wenn er nicht die Form der Kohlenſaͤure ange: 
nommen hat, zu entdecken und folglich die Veraͤnderungen, 
welche die Quantität dieſes gekohlten Gaſes erleiden dürfte, 
anzuzeigen. 

Wenn man Luft, die der Kohlenſaͤure durchaus beraubt 
iſt, durch eine rothgluͤhende Roͤhre ſtreichen laͤßt, ſo wird 
gleich hinter der Roͤhre befindliches Barytwaſſer dennoch in einem 
ſehr merklichen Grade getruͤbt, ſo daß man auf dieſe Art koh— 
lenſauren Baryt ſammeln und das Gewicht des Kohlenſtoffs 
abſchaͤtzen kann, welcher waͤhrend des Durchſtreichens der Luft 
durch die rothgluͤhende Roͤhre verbrannt iſt. 

Folgendes iſt das Reſultat eines am 5. Auguſt zur 
Prüfung der Luft auf Kohlenſtoff unternommenen Verſuchs. 
Der Apparat war im Hofe der Facultaͤt der Wiſſenſchaften 
zu Lyon aufgeſtellt. 

Man ließ 205 Liter Luft durchſtreichen. 
Mittlere Temperatur 22% Cent.; Luftdruck, nach vor⸗ 

genommener Correction, 0,753 Meter. 
1 



Dieſes Volum Luft wog 237 Grammen 5 De:igramm: 

Das Wetter war waͤhrend des Verſuchs ſchoͤn, die Luft 

ruhig. 
Das vor der gluͤhenden Roͤhre ſtehende Barytwaſſer 
durchaus hell 
Das hinter der Roͤhre ſtehende ward ſtark getruͤbt. 
Das in Sulphat verwandelte Carbonat wog 0,685 

Gramm, was 0,130 Gramm Kohlenſaͤure oder 0,51 Gramm, 
Kohlenſtoff gleichkommt, folglich enthielt die Luft zu Lyon 
0,000 12 ihres Gewichts an Kohlenſtoff. Hätte derſelbe 
darin die Form von Kohlenwaſſerſtoffgas, fo würde die Luft 
von letzterm 0,00022 ihres Volums enthalten. 

Es wird alſo ein Gegenſtand von Intereſſe ſeyn, wenn 

man künftig bei den Verſuchen Über die meteorologiſche Che— 

mie beides, ſowohl den Waſſerſtoff als den Kohlenſtoff, be— 

ruͤckſichtigt. 
Im letzten Theile ſeiner Abhandlung verbreitet ſich Hr. 

Bouffingault über die verſchiedenen Verfahren, die man 
fruͤher angewandt hat, um das Verhaͤltniß der in der atmo— 

ſphariſchen Luft enthaltenen Kohlenſaͤure zu beſtimmen, und 
er zeigte die Abbildung des Apparates vor, deſſen er ſich zu 
gleichem Zwecke zu Lyon bedient hatte. Die Luft der Stadt 
Lyon enthält, den Unterfuhungen des Hrn. Bouſſingault 
zufolge, 0,0 046 ihres Volums an Kohlenſaͤure. Sauſſure 

fand bei ſeinen Forſchungen in Betreff der Luft zu Genf 
beinahe dieſelbe Verhaͤltnißzahl. (Le Temps, I. Sept. 
1835). 

blieb 

Unterſuchungen uͤber die Bildung der allantois 

hat Hr. Coſte angeſtellt und in der Sitzung der Acade- 
mie des Sciences am 24. Auguſt vorgeleſen. „Kurze 
Zeit nachdem das befruchtete Ei an die Stelle gelangt iſt, 
wo es ſich ausbilden ſoll, ſieht man die Kuͤgelchen des Dot— 
ters ſich verdichten und eine blaſenfoͤrmige Haut bilden, wel: 
che unter dem Namen membrana blastodermica bekannt 
iſt, und bald bemerkt man auch an einer begraͤnzten Stelle 
dieſes Blaͤschens eine Wolke oder Truͤbung, welche ſich uͤber 
eine beſchraͤnkte Portion der Waͤnde dieſer Membran verbrei— 
tet. Dieſer Theil wird bei'm Kaninchen gegen das Ende 
des ſechsten, bei dem Schaafe gegen den vierzehnten Tag 
durchſichtig. Hat ſie eine gewiſſe Dicke erlangt, ſo ſchlaͤgt 
ſie ſich nach vorn, um die vordere Wand des Halſes und 
der Bruſt zu bilden; nach den Seiten, um den Anfang der 
Seitenwaͤnde zu bilden; und nach hinten, aber in geringerem 
Grade, um die Darmbein-, die Beckenwaͤnde und die Schooß— 
knochenverbindung zu bilden. Das blaſtodermiſche Blaͤschen 
kann (nach Hen. Coſte) zu dieſer Zeit als ein ungleich zwei— 
lappiger Sack betrachtet werden, deſſen kleinſter, von der aͤu— 

ßern Haut gebildeter Lappen von dem groͤßern, welcher das 
Nabelblaͤschen iſt und fpäter zur innern oder Darmhaut 
wird, nur durch eine kaum merkliche Einſchnuͤrung getrennt 
iſt und welche (Einſchnuͤrung) zum Stiele des Nabelblaͤs— 
chens wird. Die Stelle im Umkereiſe dieſer Einſchnuͤrung, 
welche ſich in die Darmbeinwaͤnde und in die Schooßknochen— 
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verbindung fortſetzt, tritt auch uͤber das Becken heraus und 
bildet eine Verlängerung der vesicula blastodermica in 
Geſtalt eines blinden Sacks, wie der Blinddarmanhang 
(app. vermiform.) eine Verlaͤngerung des Darmcanals bil 
det. Dieſer blinde Sack, fast Hr. C., iſt weiter nichts, als 
die allantois; daher iſt die letztere in der That nur eine 
Ausbreitung der vesic, blastodermica, und man darf fie 
in Zukunft nicht mehr, als eine beſon dere, für ſich beſtehende 
Membran von unbekanntem Urſprunge betrachten, deren Ent— 
wickelung auf ganz befremdende Weiſe die Einſicht in den 

Mechanismus der Bildung der Thiere verwirre. Jetzt brau— 
che ich nur noch zu erklären, wie die allantois, obgleich fie 
nur eine Ausbreitung der vesicula blastodermica gewes 
ſen, doch bald mit dem Maſtdarme und ſpaͤter mit der Urin— 
blaſe eine Verbindung eingeht. In dieſer Beziehung muß 
man vor Allem ſich erinnern, daß die Einſchnuͤrung, welche 
die vesic. blastod. in zwei Lappen theilte, weiter nichts 
iſt, als ein Anfang zu dem aus dem Nabelblaͤschen entſprin— 
genden Gange oder Stiele, und daß demnach die allantois 
die Fortſetzung eben dieſes Gan,g und andrerſeits der Schooß— 

beinverbindung und der Darmbeinwaͤnde des Beckens bilden 
muß, weil die allantois nichts anders iſt, als eine Ausbrei— 
tung des Umfangs dieſes Stiels an der Stelle, wo er mit 
der Schooßbeinverbindung und den Darmbeinwaͤnden ver— 

ſchmilzt. Unter dieſen Umſtaͤnden biegt ſich die Seite des 
Stiels des Nabelblaͤschens, an deſſen Grunde die allantois 
entſprungen iſt, auf die Bauch- und die untere Flaͤche der 
Wirbelſaͤule herab, und hat eine Neigung, ſich zuſammenzu— 
rollen, ſich in einen Canal zu verwandeln und das rectum 

zu bilden; aber fo wie dieſer Theil in die Beckenhoͤhle hin— 
abtritt, fo wird die Verbindung deſſelben mit dem’ übrigen 
Theile der allantois immer undeutlicher und iſt endlich gar 
nicht mehr zu bemerken, waͤhrend der angraͤnzende Theil des 
Stiels ſich erweitert und verdickt, um die Urinblaſe zu bil— 
den. Daher bildet die allantois, welche in dem vorigen 
Zeitraume mit dem Darmcanale in Verbindung ſtand, jetzt 
die Fortſetzung der Urinblaſe. Bei den Voͤgeln, deren Urin— 
blaſe nur kurze Zeit fuͤr ſich beſteht, iſt der Vorgang ganz 
fo, wie bei den Saͤugethieren. Endlich werden, da die Aus 
fere Haut des Embryo das Nabelloch (die Nabeloͤffnung) 
deſſelben ſchließt, die Seiten des Stiels der allantois, welche 
ſich mit der Schooßbeinverbindung und den Darmbeinwaͤnden 
des Beckens verbinden, wieder nach dem Nabel zu gefuͤhrt 
und bilden die vordere und untere Bauchwand, waͤhrend die 
Seite eben dieſes Stiels, welche die Fortſetzung der Urinblaſe 
bildet, hinter der Bauchwand einſchwindet, den Namen 
urachus bekommt und die Nabelgefaͤße fuͤhrt. Zu gleicher 
Zeit fuͤhrt der Foͤtus beſondere Bewegungen aus, deren ganze 
Aufeinanderfolge ich anderwaͤrts beſchrieben habe, und mittels 
dieſer Bewegungen erfährt ein Theil der allantois jene ſpi— 
ralförmige Drehung, wodurch fie zum Nabelſtrange wird. 
(Le Temps, 28. Aoüt 1835.) 

In Beziehung auf dieſen Gegenſtand hat nun Hr. 
Coſte der Académie des Sciences auch uͤber ſehr junge 
menſchliche Eier eine Mittheilung gemacht und derſelben am 

31. Auguſt zwei ſolche Eier vorgezeigt, welche aus einer 
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fruͤhern Zeit der Schwangerſchaft herruͤhrten, als man meiftens 
Gelegenheit gehabt hat, zu unterſuchen und welche beide vollig 

geſund find; „welche Praͤparate, nach Hin. Coſte's Mei- 
nung, dazu dienen, das zu beweiſen, was er in einer fruͤhern 

Abhandlung geſagt hatte, daß naͤmlich die Irrthuͤmer der 
Anatomen daher ruͤhrten, weil fie nur Eier unterſucht haͤt— 
ten, welche ſchon zu alt oder durch Krankheit verandert was 
ren. Hr. Velpeau, welcher nie Gelegenheit gehabt hat, 
Eier vor dem Zeitpuncte zu unterſuchen, wo der Nabelſtrang 
ſich ſchon gebildet hatte, iſt dadurch zu dem Schluſſe gekom— 

men, daß dieſer Strang in allen Perioden der Schwanger— 
ſchaft exiſtire, und indem er nun den Nabelſtrang als etwas 
von der allantois ganz Verſchiedenes anſah, ſuchte er die 
allantois anderswo, als in dem Nabelſtrange und in dem 
Mutterkuchen. Daraus entſtand, daß Hr. Velpeau, ſtatt 
bei'm Menſchen eine allantois zu finden, welche ſich in Na— 
belſtrang und Mutterkuchen umwandelt, eine beſondere al- 
lantois ſuchte, und daß, als er zwiſchen chorion und am— 
nion eine nekartige Maſſe vorfand, er ſchloß, dieß fen die 
menſchliche allantois, und glaubte, er habe fo die menſchliche 
allantois zuerſt entdeckt. „Nun aber, faͤhrt Hr. Coſte fort, 
lege ich hier der Academie ein Ei vor, welches juͤnger iſt, 
als alle die von Hrn. Velpeau unterſuchten, indem der 
Nabel noch weit offen iſt. In dieſem Ei ſieht man Hrn. 
Velpeau's netzartige Maſſe, aber zu gleicher Zeit ſieht 
man eine allantois-Blaſe, welche durch ihre Verhaͤltniſſe 
und Beſtimmung in allen Stuͤcken der allantois der Thiere 
gleich iſt, denn ſie verwandelt ſich in Nabelſtrang, wie man 
ſich durch Unterſuchung des zweiten hier vorliegenden Eies 
überzeugen kann. — Hr. Coſte ſchließt alſo, daß das 
menſchliche Ei eine allantois habe, welche von der der Thiere 
nicht verſchieden ſey, daß aber die netzartige Maſſe des Hrn. 
Velpeau nichts als Coagulum ſey. 

Ueber eine ungeheuer große Malachitmaſſe 

wurde in der Sitzung der Pariſer Academie der Wiſſenſchaf— 
ten vom 31. Auguſt eine Mittheilung des Herrn von Hum— 
boldt vorgeleſen. Dieſe Maſſe war in den Uralſchen Mi— 
nen der Grafen Demidoff gefunden worden und wiegt 

uͤber 10,000 Pfd. Die Entdeckung derſelben iſt um fo 
wichtiger, da dieſes in den Kuͤnſten ſtark verarbeitete Mine— 
ral in neuerer Zeit ziemlich ſelten geworden war, weil die be— 
ruͤhmten, ebenfalls im Uralgebirge befindlichen Minen von 
Goumetochefskoi aufgehört hatten, davon zu liefern. Hr. 
Schwelzoff, welcher die Arbeiten in den Bergwerken von 
Nijne⸗Taguilsk, wo dieſe Maſſe gefunden worden, mit vieler 
Geſchicklichkeit leitet, hat in der Bergacademie zu Paris ge— 
diegne Kenntniſſe geſammelt. Nach den von Humboldt 
auf ſeiner Reiſe in's noͤrdliche Aſien beobachteten Meridian— 
boͤhen liegt Nijne-Taguilsk, welches an Platina, Gold und 
Malachit ungemein reich iſt, unter 5795458“. Ein Brief 
aus Sibirien, datirt d. 26. Juni d. J giebt uͤber die oben 
erwaͤhnte Malachitmaſſe nachſtehende naͤhere Auskunft. 

„Hr. Schwelzoff hat ſo eben in den Kupferminen 
der Bruͤder Demidoff am Abhange des Uralgebirges ein 
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Lager entdeckt, aus dem man bereits SO Pud Malachit (cir- 

ca 3200 ruſſiſche Pfd.) ausgebeutet hat, der an Schoenheit 

demjenigen, welcher früher in den Minen von Turchaninoff 

gewonnen wurde, kaum nachſteht. An demſelben Orte, wo 

man dieſen Malachit entdeckt hat, fand man bei 30 Toiſen 

Tiefe in dem Stollen Nadjenoi (Gute Hoffnung) eine un: 

geheure Maſſe von derſelben Subſtanz ohne irgend einen 

Sprung. Man hat bereits daran gearbeitet, um ſie auszubeuten, 

und ſo weit man bis jetzt ihre Laͤnge und Breite und Dicke 

kennt, beträgt die erſte 73 Arſchinen (3,25 Meter), die zweite 

35 Arſchinen (2,5 M.), und die dritte 4 Arſchin. (2,8 M.), 

fo daß ihr Gewicht 300— +50 Pud (12000 bis 18000 ruſ⸗ 

ſiſche Pfd.) erreichen muß. Der größte bis jetzt bekannte 

Malachitblock ſtammt aus den Bergwerken von Turchani— 

noff. Er befindet ſich im Cabinet der Berghauptmannſchaft 

zu St. Petersburg und wiegt nur 80 Pud (3200 ruſſ Pr). 

Da man einen neuen Schacht anlegen mußte, um den von 

Hrn. Schwelzoff entdeckten Block ganz zu Tage zu för: 

dern, fo wird man, nachdem er vollkommen ausgeloͤſ't und 

gereinigt worden, eine Grotte um ihn her aushauen, um ihn 

den Neugierigen unter der Erde zu zeigen.“ 

Die naͤchſte Zukunft wird ausweiſen, ob die Maaße 

dieſer Malachitmaſſe noch bedeutender ſind, als man dis jetzt 

vorausſetzen darf. Es ſcheint allerdings, als ob ſie ſich in 

Laͤnge und Tiefe bedeutend weiter erſtrecke, als man bis jetzt 

ſehen kann. 

Miscellen. 
In Beziehung auf die Taucher, Perlenfiſcher und 

Andere, und das Vermögen derſelben, das Athemholen unter 

Waſſer, in betraͤchtlicher Tiefe, von freien Stuͤcken betrachtlich lange 

zu unterbrechen, haben Reiſende Erſtaunliches berichtet: Einige 

ſprechen von halben Stunden und felbft von einer laͤngeren Zeit, 

welche ſie, ohne die freie Atmoſphaͤre zu athmen, zugebracht haben 

ſollen. Dr. Lefevre aus Rochefort, welcher vor Kurzem in Na⸗ 

varino ſtationirt war, batte häufig Gelegenheit, die Kräfte der 

beſten Taucher in dieſer Hinſicht auf die Probe zu ſtellen. Er be⸗ 

zeugt die Thaten derjenigen, welche gebraucht wurden, um die 

Ueberreſte der türkifchen Flotte herauszuſiſchen, welche im Hafen 

von Navarin untergegangen war. Die Tieſe, in welche ſie binab⸗ 

tauchen mußten, betrug 100 Fuß; aber, obgleich die griechiſchen 

Taucher zu allen Zeiten wegen ihrer Staͤrke darin beruͤhmt waren, 

und es noch ſind, ſo konnte doch keiner von ihnen langer als zwei 

Minuten unter Waſſer aushalten. Sechs und ſiebenzig Sccunden 

war, in vierzehn genau aufgezeichneten Faͤllen, die durchſchnittliche 

Zeit; und häufig ſtuͤrzte, wenn fie wieder an die Oberflache ka- 

men, das Blut aus Mund, Auge und Naſe des Schwimmers. 

Aber im Allgemeinen koͤnnen dieſe Leute ihr Geſchaͤft drei oder vier 

Mal in einer Stunde wiederholen. 5 8 

Von einer Schildkröte erzählte ein Ofſicier von * 

dem Herrn Jeſſe folgende Anecvote: Ein Schiff, welches, a 

der Rückreiſe nach England, bei der Inſel Ascenſien anlegte, nahm 

mehrere große Schildkroͤten und unter andern ein Exemplar an 

Bord, welches inſofern beſchaͤdigt war, als es nur drei Floſſen 

(Fuͤße) hatte. Es erbielt daher von den Matroſen den Namen 

Lord Nelſon. Man zeichnete es auf die gewöhnliche Weiſe, indem 

man gewiſſe Anfangsbuchſtaben und Zahlen mit einem glb enden 

Gifen in die untere Schaale brannte, welche Zeichen bekanntlich 

unvertilgbar ſind, das heißt, nie verwachſen. Verſchiedene Urſachen 

verlängerten die Heimfahrt des Schiffes, und ſo ſtarben die meiften 

Schildkröten, während die übrigen faſt alle krank wurden. Dieß 

war auch mit dem Lord Nelſon der Fall, und als das Schiff in 

den Canal einlief, war er dem Tode fo 2 „daß ihn die Matro⸗ 
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ſen uͤber Bord warfen, um ihm, wie ſie ſich ausdruͤckten, die 

Möglichkeit (des Forttebens) zu geben. In feinem natuͤrlichen 
Elemente gewann er bald neues Leben, denn zwei Jahr darauf 
wurde dieſelbe Schildkroͤte wieder bei ihrem Mutterlande, der In— 

ſel Ascenſion, gefangen. Die Beweiſe, welche uͤber dieſes Factum 

beigebracht worden ſind, muͤſſen als unwiderleglich angeſehen wer— 

den, und wir haben hier ein hoͤchſt außerordentliches Beiſpiel von 

dem wunderbaren Inſtinct der Thiere. Bedenken wir die gewaltige 
Entfernung, die das Thier zu durchſchwimmen hatte, und daß 

die Inſel Ascenſion eine ſo kleine Stelle im unermeßlichen Ocean 
iſt, ſo ſcheint es faſt unbegreiflich, wie ein ſo unbehuͤlfliches und 
anſcheinend dummes Thier den Weg dahin zuruͤckfinden konnte. 
(Gleanings nat. Hist., 3d and last Series.) 

Die Zahl der in der Menagerie der Zoological 
Society zu London befindlichen Thiere iſt jetzt auf 1034 
geſtiegen, nämlich 296 Saͤugethiere, 717 Vögel und 21 Reptilien. 

Nekrolog. — Der verdiente Schottiſche Geolog, Dr. Ma— 
culloch, iſt zu Penzance am 20. Auguſt geſtorben. 
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Ueber die therapeutiſche Wirkung der atmoſphaͤri— 
ſchen Waͤrme. 

Von Hrn. Jules Guyot. 

(Hiezu die Figuren 1—5. auf beiliegender Tafel). 

„Unter den zahlreichen Fragen, zu denen die Wirkung der at— 
mofpärifchen Temperatur auf den kranken Körper Veranlaſſung 
geben kann, mußte ich zuerſt die einfachſte vornehmen, um ſie mit— 
telſt Verſuchs zu loͤſen. 

Welche Temperatur iſt zur Vernarbung von Wunden die guͤn— 

ſtigſte? 
Dieſe Frage iſt nur ganz oberflaͤchlich unterſucht und nie, we— 

der von alten noch von neuen Aerzten, geloͤſ't worden. Hippo— 
crates, welcher von der allgemeinen Wirkung der Waͤrme und 
Kälte, von den Klimaten und Jahreszeiten weitlaͤufig geſprochen 
hat, ſagt durchaus nichts Beſtimmtes uͤber den Einfluß der Tem— 
peratur auf die Heilung von Wunden; aber er bemerkt dennoch, 
daß warme Witterung den meiſten Wunden guͤnſtiger ſey, als der 
Winter. Galen, welcher ein ganzes Syſtem auf die Kälte, die 
Waͤrme, die Trockenheit und Feuchtigkeit gegründet hat, ſpricht 
über dieſen Punct mit noch größerer Zuruͤckhaltung. Ar etaͤus 
und Sydenham, welche nach Hippocrates und Galen ſich 
am meiſten mit der Wirkung der atmoſphaͤriſchen Luft beſchaͤftigt 
haben, ſagen nichts uͤber dieſen, dem Anſchein nach der eigentlichen 
Medicin nichts angehenden Gegenftand. 

Am br. Pars iſt der einzige Wundarzt, welcher dieſe Frage 
vom practiſchen Geſichtspuncte aus betrachtet hat. „Deßhalb iſt es 
noͤthig zu wiſſen, welche Luft geſund, und welche nachtheilig iſt, 
welche der Krankheit entgegen, oder welche zu ihren Gunſten wirkt 
und ihr mehr Stärke giebt; aus dieſem Grunde muß ſie, wenn 
die Natur es erfordert, veraͤndert und in eine entgegengeſetzte ver— 
wandelt werden. Wir muͤſſen daher, wenn im Winter eine 
Verletzung am Kopfe vorkommt, bei'm Verbinden und ſonſtigem 
Behandeln derſelben auch fuͤr warme Luft ſorgen, welche wir da— 
durch erhalten, daß wir ein Eiſen gluͤhend machen, denn die Kaͤlte 
iſt durchaus dem Gehirn und den Kopfwunden nachtheilig, und ſo 
giebt es auch noch andere Krankheiten, welche eine ihrer Natur 
angemeſſene Lufttemperatur erfordern.“ Spaͤter ſagt derſelbe, 
„Es ſterben auch viele Verwundete im Winter, ſelbſt an kleinen 
Wunden, welche im Sommer ſelbſt an groͤßern nicht ſterben wuͤr— 
den. Und dieſes ſtimmt auch mit dem Ausſpruch des Hip por a— 
tes, daß auf offenen ſchwaͤrenden Stellen die Kaͤlte aͤtzend wirkt; 
ſie macht die Haut hart, erregt Schmerz, verhindert die Eiterung 
(in dem Grade, wie ſie die natuͤrliche Waͤrme, durch welche die Ei— 
terung befördert wird, vermindert oder ganz vertreibt), verurſacht 
eine blaue Faͤrbung der Theile, Froſt, Fieber, Convulſionen, 
Spannung 2c. ꝛc.““ 

Seit Ambr. Pars iſt Viel über den Einfluß der warmen und 
kalten Luft auf Wunden geſprochen worden, ohne jedoch daraus 
eine andere practiſche Folgerung abzuleiten, als die von dem Va— 
ter der Franzoͤſiſchen Wundarzneikunſt angegebene: man findet in 
der Sammlung der Memoires de Academie de chirurgie, eine 
Anzahl Abhandlungen über dieſen Gegenſtand; die meiſten ihrer 
Verfaſſer ſtimmen darin überein, daß die erwaͤrmte Luft für die 
Wunden am heilſamſten iſt. 
Hr. Larrey berichtet in feiner Campagne d’Egypte, im Ka: 

pitel Influence salutaire du climat d’Egypte sur les plaies, daß 
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unter dieſem gluͤhenden Himmel, deſſen Hitze jedoch gleichfoͤrmig 
ſey, die Wunden mit erſtaunender Schnelligkeit vernarbten; daß 
der Steinſchnitt, die Trepanation, die Operationen wegen großer 
durchdringender Bruſte- und Unterleibswunden und noch andere, zur 
Verwunderung glücter, In feiner Campagne d' Allemagne hat 
derſelbe unter gleichen Umſtaäͤnden die verderbliche Wickung der 
Kälte beobachtet. 

Man kann nicht in Abrede ſtellen, daß von dieſen Beobach— 
tungen zur Erfahrung und zur Anwendung auf die chirurgiſche 
Praxis, in unſerm Klima, nur noch ein Schritt uͤbrig iſt, aber 
dieſer Schritt muß erſt noch gethan werden. 

Gleichwohl iſt es fuͤr die Therapie von dem hoͤchſten Intereſſe, 
dieſe Thatſachen zu beſtimmen und ſich von der Wahrheit derſelben 
zu überzeugen, daß ſich Anwendung von ihnen machen läßt; dieß 
war mein Beſtreben, indem ich anfangs meine Verſuche mit Thie— 
ren anſtellte. Ich glaubte, Kaninchen allen andern vorziehen zu 
muͤſſen, weil die Wunden derſelben eine große Neigung zur Eite⸗ 
rung haben, und die Zartheit ihres Körpers fie gegen Operationen 
mehr empfindlich und fur aͤußere Einfluͤſſe mehr empfaͤnglich mad): 
ten, als Hunde, Katzen, Pferde und andere ſonſt gewoͤhnlich zu 
Verſuchen genommene Thiere. 

Zu Anfang Octbr. 1833 ließ ich Apparate verfertigen, mittels 
welcher gleichförmig eine Lufttemperatur von 30, 40, 50, 60 und 
70 Cent ſimalgrad Wärme hervorgebracht und unterhalten werden 
konnte. Ich wählte nun dreißig erwachſene Kanin ben von gleicher 
Staͤrke, fuͤnf Hunde von verſchiedener Groͤße, und begab mich auf's 
Land, um mich ganz ausſchließlich mit meinen Unterſuchungen zu 
beſchaͤftigen. 

Mit den dreißig Kaninchen wurden 64 Verſuche vorgenommen, 
indem die zuerſt geheilten zum zweiten und ſelsſt zum dritten Male 
dazu genommen wurden. Zwei davon wurden, noch unverletzt, der 
Einwirkung einer erhöhten allgemeinen Wärme, d. h. von welcher 
ſie uͤberall umgeben waren, ausgeſetzt; mit zwei andern, von de⸗ 
nen das eine eine durchdringende Bruſtwunde erhalten und zugleich 
ein Stuͤck der Rippe durch das Meſſer verloren hatte, waͤhrend 
dem andern der Schenkel amputirt worden war, wurde derſelbe 
Verſuch vorgenommen: zwanzig einfache Einſchnitte, zwanzig Wun⸗ 
den mit Subſtanzverluſt, welcher die Haut und die Aponeuroſe traf, 
acht Wunden mit Verluſt an Muskelfleiſch wurden, verbunden oder 
unverbunden, der Waͤrme der umgebenden Luft und einer oͤrtlichen 
kuͤnſtlichen Temperatur von 30 bis 40°, 40 bis 50, 50 bis 60° 
und von 60 bis 70 Centeſ. Grad ausgeſetzt und zwar ohne Vers 
band. Zwei durchdringende Bruſtwunden wurden ganz einer Tem⸗ 
peratur der umgebenden Luft von 10 — 16° + 0, und andre ci 
ner Wärme von 40° preißgegeben. Eine Amputation des Ober— 
ſchenkels und eine des Unterſchenkels, wurden in gleicher Weiſe mit 
zwei ähnlichen Operationen verglichen: endlich machte ich zwei Ein⸗ 
ſpritzungen mit Waſſer von 8? Kälte, die eine in den Schaͤdel des 
einen und die andere in die Bauchhoͤhle des andern Kaninchens und 
zur Vergleichung zwei Einſpritzungen mit Waſſer von 32° auf jede. 
Dieſe letztern Verſuche wurden an vier Hunden wiederholt. 

Die gemachten Beobachtungen wurden zu vier verſchiedenen 
Malen des Tages in einem beſonders dazu beſtimmten Tagebuche 
aufgezeichnet. Vor allen Dingen werde ich erſt meine Apparate 
und die Art beſchreiben, welche ich zur Anſtellung der Verſuche fuͤr 
die zweckmaͤßigſte halte. 5 x 

Der Hauptapparat befteht in einem Kaſten von Holz mit vier 
Fächern über einander (f. Fig. 1). Jedes Fach kann ganz bequem 
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zwei Kaninchen faſſen; es iſt hinten durch eine Wand geſchloſſen, 
welche ſich nach der Seite zu aufſchieben läßt, und hat vorn einen 
Vorſprung in Form einer Krippe zur Aufnahme des Futters für 
die Kaninchen. Ein vertical ſtehendes Rohr geht in der Mitte 
durch alle Faͤcher hindurch, und hat, in gleicher Hohe mit jedem 
dieſer Fächer eine Oeffnung für den Austritt der Waͤrme, welche 
willkührtich mehr oder weniger geöffnet oder geſchloſſen werden 
kann. Das untere Ende dieſes Rohrs nimmt das obere Ende ei— 
ner Glaslampe auf, welche 24 Stunden lang brennt, und mit eis 
nem Mal alle Fächer mittelſt Klappen in dem gewünſchten Grade 
heizt. Durch ein Loch in der Seitenwand eines jeden dieſer Fächer 
laßt ſich ein Thermometer einführen, welcher beftändig die Tem⸗ 
peratur deſſelben anzeigt. Ein ſtarker Vorhang mit zwei Löchern, 
von denen jedes den Kopf eines Kaninchens hindurchläßt, iſt vorn 
an jedem Fach angenagelt, ſo daß die Krippe außen bleibt, und 
der ganze Koͤrper der Kaninchen von warmer Luft umgeben iſt, 
waͤhrend der Kopf an der freien Luft bleibt und zu dem Futter 
gelangen kann. N a 

Ein zweiter Apparat ift nach demſelben Muſter verfertigt; er 
hat nur zwei Faͤcher, welche aber groͤßer ſind als die erſtern, und 
die Luft in einem fo verdunnten Zuftand enthalten, daß fie ven Ka— 
ninchen, welche ganz hineingeſteckt werden, zum Athmen die 
nen kann; ich habe vier Glasfenſter daran angebracht, um den Zu— 
ſtand der der Wärme ausgeſetzten Kaninchen leichter beobachten zu 
koͤnnen (ſ. Fig. 2.) 

Endlich habe ich noch einen dritten Apparat angewendet (der 
jedoch auf der Tafel nicht mit dargeſtellt iſt), eine breite Bank, auf 
welcher ich mittelſt flacher Bänder ſieben Kaninchen mit den Füßen 
neben einander feſtbinde; jedoch konnte ich mittelſt dieſes Verfah— 
rens ihre Bewegungen nicht ganz verhindern; ich mußte ſie in 
Stuͤcke Leinwand einhuͤllen, welche rings um das Kaninchen aufge: 
nagelt wurde, ſo daß nur der Kopf und die Oberflaͤche der an je— 
dem Hinterbacken beigebrachten Wunde freiblied. Zwiſchen jedem 
Kaninchen befand ſich die Oeffnung eines durch die Bank hindurch— 
gehenden Rohrs, unten mit einem umgekehrten Trichter verſehen, 
welche die Waͤrme von einer, zwei, drei, vier daruntergeſtellten 
Nachtlampen aufnehmen, und gleich ſam verdichten ſollten; eben oͤff— 
nete ſich jedes Rohr zwiſchen zwei Wunden, fo daß daſſeibe in glai— 
chem Grade die Wunde auf der rechten Suite des einen Taninchens 
und die der linken Seite ſeines Nachbars waͤrmte Auf gleiche 
Weiſe band ich die Kaninchen feſt, welche ich kunſtmaͤßig verband. 

Auf dieſe Weiſe ftend mir eine ganz oͤrtliche Wärme zu Ger 
bote; mittelſt des zweiten Apparats kennte ich mir eine allgemeine, 
und mittelſt des erſtern eine verbreitete (diffuse) verſchaffen. 

Die Wunden wurden ſämmtlich auf gleiche Weiſe beigebracht: 
das Kaninchen wurde auf einen Tiſch gebunden und nach der Ope— 
ration ſogleich an die ihm beſtimmte Stelle gethan. 

Alle ahnliche Wunden wurden in denſelben Gegenden des Koͤr— 
pers und von gleicher Groͤße gemacht. Die zwanzig Einſchnitte 
wurden auf den Hinterbacken beigebracht. Sie hatten fämmtlich 
achtzehn Linien Lange. Von zwanzig mit Verluſt an Haut und 
Aponeuroſe wurden ſechzehen auf den Hinterbacken und vier auf 
dem Rüden gemacht; alle waren »chtzehen Linjen lang und ſieben 
bis acht Linien breit. Von acht Wunden mit Vertuſt an Muskel: 
fleiſch, welche denſelben Durchmeſſer batten, wie die vorigen, wur⸗ 
den zwei in gleicher Höhe mit den Rinnen zwiſchen den Dorn- und 
Queerfortfägen der Wirbelſaͤule (gouttieres vertebrales), und ſechs 
auf den Hinterbacken gemacht. Die verwundeten, und in die Be— 
halter, wo die Temperatur Tag und Nacht auf demſelben Grade 
erhalten wurde, gebrachten Kaninchen, machten anfangs heftige 
Anſtrengungen, um ſich von ihren Feſſeln zu befreien, aber nach 
einigen Minuten gaben ſie ſich zufrieden, und bald waren ſie mit 
ihrer neuen Lage fo vertraut, daß fie ſich um nichts mehr kuͤmmer⸗ 
ten, und alles fraßen, was man ihnen nur geben mochte; ſie 
brachten auf dieſe Weiſe eine, zwei oder drei Wochen zu, ohne daß 
ihre allgemeine Geſundheit veraͤndert zu ſeyn ſchien; ſie lernten 
mich kennen, und meine Gegenwart, weit entfernt, ſie zu beunru— 
higen, ſchien ſie vielmehr ſehr zur Neugierde zu reizen, und be— 
ſonders einen Appetit zu erregen, welchen ſie in ſehr ſtarkem Grade 
Außerten. 

Auf diefe Weiſe machte ich meine Verſuche unter den günftig: 
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ſten Umftänden, und wenn die Erfolge meinen Erwartungen nicht 
entſprachen, ſo konnten ſie keinem Hinderniß zugeſchrieben werden; 
fie mußten vollkommen bündig ſeyn. 

Zwei geſunde Kaninchen wurden ganz von erwärmter Luft 
umgeben, und boten bis zu einer Temperatur von 25 Gent. Gr. 
nichts Auffallendes dar; bei diefer Temperatur fing das Athembo— 
len an, beſchleunigt zu werden; bei 30% war es mehr beſchleunigt; 
bei 35 bemerkte man Mattigkeit; die Vorderfüße und die Schnauze 
firgen an, von Schweiß naß zu werden; bei 40° war eine gaͤnz⸗ 
liche Abmattung zu bemerken, der Geifer floß aus dem Munde, 
die Augen wurden roth und feucht; mit 50° war das Athemholen 
fo beſchleunigt, daß es ſchwer war, den Bewegungen deſſelben zu fol⸗ 
gen; der Schweiß und der Geifer floſſen reichlicher; die Kaninchen 
krochen allenthalben hin, um Kühlung zu ſuchen; bei 60°, und nach— 
dem fie zwei Stunden im Kaſten geweſen waren, gaben fie kein 
Lebenszeichen mehr von ſich. Sie wurden nun wieder an die freie 
Luft gebracht, wo fie ſich allmälig wieder erholten, und nach vier: 
undzwanzig Stunden waren fie wieder ganz gefund. 

Zwei andre Kaninchen, von denen dem einen kurz vorher der 
Schenkel abgenommen worden war, und das andre in der rechten 
Seite eine durchdringende Bruſtwunde hatte, wobei ihm zugleich 
eine Rippe ausgeſchnitten war, wurden ganz von einer Luft von 
40° + 0 umgeben; das erfte ſtarb nach einer Stunde, und das 
zweite hielt nur acht Stunden aus. 

Die Wirkung einer über die Kaninchen verbreiteten Wärme ift 
merkwuͤrdig; ihr Kopf iſt frei und fie athmen nicht in der wars 
men Luft, ſie koͤnnen daher auch mehrere Tage, und ſelbſt mehrere 
Wochen lang, eine gleichformige Temperatur von 45, 50, 60, 70 
und ſalbſt 75° Cent. Gr. Warme vertragen, ohne zu ſchwitzen, 
ohne den Appetit zu verlieren, und ohne cine allgemeine Störung, 
als eine leichte Beſchleunigung des Athemholens, welche aber nicht 
immer bemerkt wird und auch nicht immerfort vorhanden iſt. Daf- 
ſelbe iſt mit den Temperaturen zwiſchen 25 und 35? der Fall, aber bei 
einer Wärme zwiſchen 35 und 45° war die Mattigkeit immer außeror⸗ 
dent.ich, kein Appetit vorhanden, und das Athemholen beſchleunigt. 

In Bezicbung auf die Wunden, auf welche eine verdunnte 
Waͤrme einwirkte, habe ich Folgendes beobachtet; von vier einfachen 
Schnittwunden, welche immer in einer Wärme von 60? blieben, 
vereinigten ſich zwei binnen vier bis ſechs Stunden per primam 
intentionem; die beiden übrigen blieben unvereinigt; ſie ſchwitzten 
zwölf Stunden lang Serum aus, welches allmälig trocknete und 
auf der ganzen Oberflache der Wunde einen glänzenden, roſenro— 
then, durchſichtjgen Firniß von der Dicke eines Watts Papier bil: 
dete. In den nachſten vierundzwanzig Stunden ſah man einen 
weißen, feſten Stoff ſich ausbreiten, unter dem Firniß, welcher ſich 
zu Spalten anfing, während die Ränder der Wunde ſich einander 
naͤherten. Am dritten Tage waren die beiden Wunden nur noch 
eine Linie breit. Am vierten nahm ich den Reit der urfprünglichen 
Cruſte weg, und die Vernarbung war vollſtandig. Die Narbe 
ſchin ſich ohne Entzündung acdi det zu haben; Eiter hatte fi 
ſicher nicht gebildet. Zwei Schnitte vereinigten ſich bei 50° und 
zwei bei 70. auf der Stelle, die Vereinigung war binnen wenig 
Stunden feſt, und es bildeten ſich, ohne Entzündung und Eite: 
rung, binnen fünf Tagen drei Narben urn ter denſelben Erſcheinun⸗ 
gen, als die beiden Wurden bei 609. Zwei Einſchnitte heilten bei 
809 largſamer, und erſt am ſiebenten Tage ſchien mir die, eben⸗ 
falls ohne E tzuͤndung und Eiterung gebildete Narbe feſt genug, 
um fie der freien Luft ausſetzen zu koͤnnen. Eine der Narben ers 
hielt ſich vollkommen, aber die andre Wunde war nach vierund⸗ 
zwanzig Stunden wieder weit offen und fing an zu citern. Zwei 
Schnitte, welche einer Lufttemperatur von 14° ausgeſetzt wurden, 
blieben vierundzwanzig Stunden lang obne das geringfte Zeichen 
von Thaͤtigkeit; nach dieſer Zeit fingen die Ränder der Wunde an 
zu ſchwellen und die Oberfläche derſelben ſehr viel Serum zu er⸗ 
gießen. Später bedeckte ſich dieſelbe mit einer graugelben, weichen, 
nicht durchſichtigen Cruſte. Gegen den fünften Tag fühlte man 
offenbar Eiter darunter, und den ſechsten wurde fie in die Höhe 
gehoben, worauf der Eiter ausfloß; ich nahm jetzt die Cruſte weg; 
die Grundflaͤche hatte ein rothes und geſundes Anſehen. Den fies 
denten Tag hatte fi wieder eine Cruſte gebildet, und die Wunden 
waren kleiner. Auch den achten fuͤhlte man Eiter darunter; die 
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Cruſte wurde von neuem abgeſtoßen. Am neunten und zehnten 
ſtanden die Raͤnder der Wunde einander gegenuͤber und waren mit 
einer linienformigen Cruſte bedeckt, welche den zwölften Tag abfiel 
und eine vollkommene Narbe zuruͤckließ. Der Verband auf den bei— 
den chirurgiſch behandelten Wunden konnte erſt den fünften Tag 
weggenommen werden. Am vierten hing er noch feſt an den Wun⸗ 
den Als ich den Verband abnahm, fand ich die Wunden mit Ei— 
ter bedeckt, ihre Ränder ſchwaͤrzlich und ihren Grund roſenroth. 
Am folgenden Tage war die Eiterung noch ſtaͤrker, erſt gegen den 
neunten fing fie an abzunehmen, und von dieſem Augensdlick an bes 
gannen die Wunden ſich zu verengen; die eine war am vierzehnten 
und die andre am funfzehnten Tage vernarbt. Die ſechs andern 
Einſchnitte betreffend, welche ich, dem ganz oͤrtlichen Einfluß vers 
aͤnderlicher Temperaturen auszuſetzen, die Abſicht gehabt hatte, 
gelang es mir nicht, ſie dabei zu erhalten, da meine Mittel, die 
Thiere feſtzuhalten, ganz unwirkſam, und mein Verfahren der Hei— 
zung zu unvollkommen war; denn ich bekam es in drei Tagen mit 
Brandwunden zu thun, weil die Kaninchen an die Roͤhren von 
Weißblech ſtießen; wie auch mit Brandſchwielen (raccornissements), 
weil ſie ſich oft auf die Oeffnung der Roͤhre ſelbſt ſezten und ſo 
einem Waͤrmeſtrom von 100 bis 150° ſich ausſetzten; andern endlich 
gelang es, ſich ganz außer den Bereich des Stroms zu bringen, und 
es wirkte auf ihre Wunden nur die umgebende Waͤrme ein: ich 
mußte ſie in Freiheit ſetzen, ſo wie auch ſechs andre, welche Wun— 
den mit Subſtanzverluſt an ſich trugen, welche nach demſelben 
Verfahren n gehalten und gewaͤrmt wurden. Weiter unten werde ich 
angeben, wie ich von dieſem Zufalle Nutzen zog. 

Zwei Wunden auf den Hinterbacken mit Haut- und Sehnen— 
ſubſtanzverluſt, gaben, als ſie einer gleichbleibenden Temperatur 
von 50 ausgeſetzt wurden, ein klebriges, aber ſpaͤrliches Serum 
aus; hierauf bedeckte ſich die Oberflache derſelben mit der Art von 
roſenrothem Firniß, von welchem ich geſprochen habe. Am dritten 
Tage bemerkte ich Stellen, wo ſich ein weißer feſter Stoff abſetzte, 
welcher mir der Bildſtoff (plastique) des Hrn. Blainville 
zu ſeyn ſchien: dieſe Shicht breitete ſich allmaͤlig aus und jchien 
am ſiebenten Tage auf der ganzen Oberflaͤche der Wunde eine 
wahre Haut zu bilden. Zu gleicher Zeit verengte ſich die Wunde 
und bis gegen Mittag des zehnten Tags war fie nach allen Ric) 
tungen nur noch zwei Linien weit, und dieſer kleine Raum war 
mit einer auf der Wunde beweglichen Kruſte von Geſtalt einer 
Knoſpe bedeckt: an eilften fiel ſie von der einen, und am zwoͤlften 
von der andern Wande ab; die Narbe war vollkommen. Zwei 
Wunden, welche an einer und derſelben S'elle und auf dieſelbe 
Weiſe gemacht waren, dabei ungefaͤhr zwei Linien tief eindrangen, 
zeigten, einer Wärme von 40° ausgeſetzt, in ihrem Gange keinen 
andern Unterſchied, als eine anfangs in ihrer Mitte vertiefte Cru— 
ſte, welche ſich allmaͤlig loshob und erſt den vierzehnten Tag ab— 
fie‘. Zwei ähnliche Wunden, die eine mit Verluſt von Haut und 
Sehnen, die andere mit Verluſt von Fleiſch, welche einer abwech— 
ſelnden Temperatur der freien Luft von 12 bis 16? ausgeſetzt wur: 
den, trockneten nach acht und vierzig Stunden und bedeckten ſich 
mit einer weichen, gelblichen Cruſte; dieſe Cruſten wurden gegen 
den ſechsten Tig durch eine reichliche Eiterung abgeſtoßen, und 
durch andere Cruſten von derſelben Natur erſetzt, welche ſich oͤff— 
neten, Eiter herausließen, und wieder durch andere Cruſten er— 
ſetzt wurden, welche ebenfalls abfielen. Die Wunden eiterten auf 
dieſe W iſe, indem fie kleiner wurden, die eine bis zum neunzehn— 
ten, die andere bis zum zweiundzwanzigſten Tage. Zwei gleiche 
Wunden, welche methodiſch verbunden wurden, eiterten bis zum 
zwinziaſten Tage. Zwei andere Wunden mit tiefgehendem Verluſt 
an Fleiſch, welche in der Lendengegend, in gleicher Hoͤhe mit den 
Ruͤck nwirbelrinnen, gemacht worden waren, boten einen noch auf— 
fallenderen Unterſchied dar: die eine wurde in der Temperatur der 
umgebenden Luft gelaſſen; die andere hingegen wurde in 36? Wär: 
me verſetzt. Die erſte war nach vier und zwanzig Stunden trok— 
ken; die andere dagegen roth und feucht. Am dreizehnten Tage 
war die der freien Luft uͤberlaſſene Wunde mit einer weichen, grau: 
lichen Cruſte bedeckt, und am Abende deſſelben Ta zes, als ich das 
Kaninchen faßte, um es zu unterſuchen, platzte ſie, worauf ein 
Loͤffel voll jauchigen Eiters ausfloß. Die erwaͤrmte Wunde iſt in 
dieſem Augenblick trocken und mit ihrem Firniß bedeckt; ſie blieb 

in dieſem Zuſtande, indem ſie ſich 
vember, d. h. neun Tage lang; an eben dieſem Tage, acht Uhr 
Abends, verwickelte jib das Kaninchen in feinem Halsband und 
erdroſſelte ſich: ich unterſuchte die Wunde, und nahm die Cruſte weg, 
es fand ſich nicht die geringſte Spur von Entzündung oder Eite— 
rung, waͤhrend die kalt gehaltene Wunde in voller Eiterung iſt 
und einen ſehr uͤbeln Geruch verbreitet. Ich dachte jetzt daran, 
bei dieſer und andern ebenfalls eiternden Wunden, die Wirkung 
der Wärme zu verſuchen. Ich fand an den Kaninchen, bei denen 
ich meine Verſuche nicht hatte zu Ende bringen koͤnnen, faſt ge— 
heilte Wunden, andere zur Hälfte mit Cruſten bedeckt, zur Hälfte 
eiternd, und vier ganz jauchend, blaß, und ohne alle Neigung zur 
Vernarbung. Ohne etwas in ihrem Zuftand zu ändern, und ohne 
ſie auszuwiſchen, brachte ich ſie mit der Ruͤckenwunde in den gro— 
ßen Apparat, zwei bei einer Wirme von 40 und eine zu 5083 
ich machte noch drei andere Wunden wieder friſch, theils indem ich 
die Cruſten aufhob und ſie abwiſchte, theils indem ich von neuem 
davon ausſchnitt; eine derſelben wurde bei 30? und die andere bei 
60° in denfelden Apparat gebracht; endlich friſchte ich auch noch 
zwei andere Wunden auf und verwandelte ſie in ſolche mit Verluſt 
an Muskelſubſtanz, auf den Hinterbacken der beiden neuen Kanin⸗ 
chen, und brachte ſie dann in den zweiten Apparat, den ich fuͤr 
die Anwendung der verdünnten Wärme hatte vorrichten laſſen, ins 
dem ich die Glasfenſter wegließ, ſo daß die Kaninchen den Kopf 
herausſtecken konnten. 

Am folgenden Tage eiterte die Ruͤckenwunde noch, aber weit 
wenfger; die vier jauchigen Wunden waren beinahe trocken und 
roth; die gereinigten und aufgefriſchten Wunden mit ihrem Firniß 
bedeckt, die beiden friſchen Wunden ſchwitzten noch einen ſeroͤſen 
Stoff aus. Den zweiten Tag war die Ruückenwunde trocken und 
mit einer auf das lebende Fleiſch angedruͤckten Kruſte bedeckt, daſ— 
ſelbe war der Fall mit den vier uͤbrigen jauchigen Wunden. Der 
roſenrothe Firniß hatte ſich auf den beiden frifchen. und auf den 
beiden gereinigten Wunden gebildet, er biieb vier Tage lang ohne 
Zeichen von Eiterung; alle Wunden machten noch Fortſchritte. 
In der Nacht vom ſechsten auf den ſiebenten Tag verloͤſchte die 
Lampe des kleinen Apparats. Am folgenden Tage zeigte der Ther— 
mometer 15, die beiden friſchen Wänden und die beiden gereinig— 
ten waren in voller Eiterung; ich zuͤndete die Lampe wieder an, 
nahm die Cruſten weg und reinigte die Winden, welche aber erſt 
nach drei Tagen wieder in den fruͤhern Zuſtand ka nen. Waͤhrend 
dieſer Zeit hatten die in den großen Apparat gebrachten Wunden 
noch immer Fortſchritte gemacht. Am Morgen des zehnten Tages 
fand ich in dem vierten Fache ein Kininchen erwuͤrgt; die Wunde 
deſſelben war nur noch drei Linien lang und eine Linie breit, und 
als ich die Cruſte aufhob, ſah ich die Flaͤche unter derſelben roth. 
Am Abend deſſelben Tages hatte noch ein andres daſſelbe Schickſal, 
es war eins von den vier mit jauchigen Wunden; die Wunde deſ— 
ſelben war uͤber zwei Dritttheile kleiner und zeigte keine Spur von 
Eiterung. Ich verlor noch drei auf dieſelbe Weiſe, und bei allen 
fand ich entweder eine vollkommene Narbe, oder eine ſchon weit 
fortgeruͤckte Narbe, und bei keinem fand ich Eiter noch Entzüns 
dung. Dieſe Zufaͤlle ereigneten ſich gegen das Ende meiner Ver— 
ſuche ſehr haͤuſig, weil ich, da die erſten Kaninchen die Leinwand, 
welche Wand und Halsband fuͤr ſie zugleich war, zernagt hatten, 
ein breites Band hatte anwenden muͤſſen, welches um ihren Hals 
herumging und außen und an der Seite des Fachs feſtgebunden 
wurde: es gelang den Kaninchen, ihren Kopf hinter die Leinwand 
zu ziehen, und dieſer wurde durch dieſelbe zuruͤckgetejeben, der 
Strang aber, welcher ſie nach vorn zog, hinderte das Athmen und 
hielt ſie in einer Stellung, aus welcher ſie ſich nicht wieder frei 
machen konnten. Alle noch uͤbrigen Wunden waren mit dem vierzehn— 
ten Tage, daß ſie von der erwaͤrmten Luft umgeben waren, geheilt. 

Ein Kaninchen, welches eine durchdringende Bruſtwunde hatte 
und dem ein Stuͤck der Rippe ausgeſchnitten war, ſtarb in zehen 
Stunden, nachdem es einer Temperatur der umgebenden Luft von 
14° ausgeſetzt worden war. 

Ein anderes Kaninchen mit einer ähnlichen Wunde wurde in 
eine Luft von 36° verſetzt, jedoch mit dem Kopfe freigelaſſen. Die 
Wunde blieb zwei Tage lang unverändert: das Kaninchen fraß von 
Zeit zu Zeit: am Abend des dritten Tags ſtarb es. Ich fand 

verengte, bis zum 3. Noe 
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feinen Magen und Dickdarm an acht oder zehen Stellen durch⸗ 
bohrt, und die Verdauungsſtoffe in die Bauchhöhle ausgetreten. 

Ein drittes, auf dieſelbe Weiſe operirt, ftarb in vier und zwan— 
go Stunden bei gewohnlicher Lufttemperatur. Ein viertes, auf 

ieſelbe Weiſe operirt, wie die vorhergehenden, wurde den 27. Oc— 

tober Mittags in eine Wärme von 36° gebracht; am 12. Novbr. 

wurde es wieder herausgethanz die Wunde iſt aͤußerlich volltom- 
men vernarbt, ohne geeitert zu haben. 

Ein amputirter Schenkel, der gewöhnlichen Lufttemperatur aus: 
geſetzt, hatte ein gutes Ausſehen bis zum dritten Tage, wo die Ei, 
terung beginnt; am vierten und fünften Tage wurde fie immer 
reichlicher; den ſechsten verbreitet ſie einen unerträglichen Geruch; 
den ſiebenten iſt das Kaninchen ganz kraftlos, und den achten ſtirbt 
es unter tetaniſchen Zuckungen. 

Eine andere Amputationswunde des Schenkels wurde einer Tem— 
peratur von 36“ ausgeſetzt, und war nach vier und zwanzig Stun⸗ 
den mit der Haut bedeckt, welche von ſelbſt aneinandergeruckt und 
. war; der allgemeine Zuſtand des Kaninchens war 
is zum 3. November ſehr befriedigend, es ſcheint im Stumpfe wer 

der Entzuͤndung noch Eiterung vorhanden zu ſeyn Am 3. Abends, 
11 Tage nach der Operation, fand ich es todt, den Leib aufgetrie— 
ben, den Magen und die Daͤrme durch'oͤchert, und die verdauten 
Stoffe in den Unterleib ergeſſen. 

Ein Kaniachen, dem der Unterſchenkel amputirt worden war, 
wird in eine Lufttemperatur von 35° gebracht; es ſtarb am fünften 
Tage unter tetanifhen Zuckungen. Ich habe dieſes Ereigniß dem Urine 
zugeſchrieben, welchen ich nicht vom Stumpfe abzuhalten vermochte. 

Ein anderes Kaninchen, bei dem eine aͤhnliche Amputation ges 
macht worden war, ſtarb den ſiebenten Tag einer reichlichen übels 
riechenden Eiterung, bei der gewoͤhnlichen Lufttemperatur. 

Ich habe bei zwei Kaninchen Einſpritzungen in den Kepf ge— 
macht, bei dem einen von einem bis zwei Cubikcentimetern Waſſer 
von 89 + 0, und eine andere von warmem Waſſer von 32%. Bei 
beiden ſtellte ſich zuerſt Erſtarrung und eine ausgeziichnete Schwäche 
ein, aber nach einer Stunde ſchien das Kaninchen, welchem warmes 
Waſſer eingefprist worden war, nichts mehr von der Operation zu 
empfinden; das Kaninchen, welches mit kaltem Waſſer injicirt wor: 
den war, ſchien dagegen dier und zwanzig Stunden long leidend und 
kraͤnkelnd. Es wolte nicht freſſen und ſein Haar blieb ganz ſtrup⸗ 
pig. Derſelbe Unterſchied zeigte ſich bei zwei vergleichungsweiſe mit 
fünf bis ſechs Cubikcentimetern Waſſers von 8 und 32 in die 
Bauchboͤhle an zwei andern Kaninchen vorgenemmenen Einſpritzun⸗ 
gen; alle vier blieben am Leben. Dieſer letzte Verſuch wurde mit 
der doppelten Menge Waſſer an vier Hunden wiederholt, und 
brachte bei allen Schlucken, Erbrechen, Leibſchneiden bervor, welches 
bei den beiden Hunden, bei denen kalt eingeſpritzt werden, heftiger 
und anhaltender war, aber bei den letztern nach acht und vierzig 
Stunden, und nach achtzehn oder vier und zwanzig Stunden bei 
den erſtern, wieder verſchwand. 

Endlich babe ich bei vielen Operationen, beſonders wo ich ein— 
ſache oder auch mit Subſtanzveruſt verbundene Wunden beibrachte, 
zur Vergleichung die Wirkurg von warmen und kalten Inſtrumen— 
ten verſucht, um zu beſtimmen, welchen Antheil die Temperatur der 
Inſtrumente bei der Hervorbringung des Schmerzes haben moͤchte. 
Auch habe ich einen Hund bloß zu dieſem Verſuche angewendet. In 
der groͤßten Zahl der Falle babe ich bemerkt, daß das Beben in 
den Muskeln geringer war und keine Schreie ausgeſtoßen wurden, 
wenn ich mit bis auf 25 oder SO? erwaͤrmten Inſtrumenten opt: 
rirte. Aber in einer großen Anzahl von Faͤllen konnte ich auch in der 
Wirkung der warmen und der kalten Inſtrumente keinen Unterſchied 
finden: die Thiere litten wahrend ihrer Anwendung durchaus nicht. 

5 Alle dieſe Verſuche waren beinahe beendigt, als Hr. Magen: 
die, in Folge des Berichts, den ihm Hr. Montégre gemacht 
hatte, welcher letztere mich bei allen meinen Verſuchen mit ſeinem 
Rathe und feiner Gewandtheit unterftügte, mich beſuchte, um meine 
Apparate zu unterſuchen, und ſich über meine Art, zu experimenti— 
ren, zu belehren; er ſelbſt operirte zwei Kaninchen, indem er ein 
große und rundliches Stuͤck der Ruͤckenhaut, faſt wie ein Fuͤnffran⸗ 
enſtuͤck groß, ausſchnitt. Das eine dieſer Kaninchen wurde in eine 
Temperatur von 40° gebracht, und das andere der gewöhnlichen 
Lufttemperatur überlaffen: acht Tage darauf beſuchte fie Hr. Ma⸗ 
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gendie wieder, und ei konnte ſich überzeugen, daß die warmgehal⸗ 
tene Wunde keine Spur weder von Eiterung, noch von Entzundung 
zeigte, daß ſie mit einer dunnen, roſenfarbenen, nicht anhaͤngenden 
Cruſte bedeckt war, und daß die Ränder der Wunde weder erhoben, 
noch durch Reizung angeſchwollen waren: fie waren einander merk⸗ 
lich genähert. Als man die Grufte wegnahm, fo konnte man durch⸗ 
aus nicht die Beſchaffenheit an derſelben finden, welche man bei dem 
Kaninchen antraf, das in der freien Luft geblieben war. Bei die⸗ 

ſem waren die Raͤnder der Wunde über die Flache derſelben erho— 
ben, geſchwollen und zum Theil von einer dicken und anhängenden 
Cruſte losgeriſſen, welche die Oberflache bedeckte. Als dieſe Grufte 

weggenommen wurde, ſah man im ganzen Umkreiſe derſelben eine 
ſehr deutliche Entzündung und anfangende Eiterung, welche, wie 

man varausfehen konnte, wahrſcheinlich auch bald die ganze Wunde 

befallen mußte: ich habe eben ſo mehrere Cruſten an andern, warm 

oder kalt gehaltenen Wunden geſprengt, und es zeigte ſich überall 

dieſelbe Verſchiedenheit. 
Hr. Magendie forderte mich auf, meine Verſuche an Men⸗ 

ſchen, und beſonders bei Geſchwuͤren zu machen. Er bot feine Hülfe 
und feinen Beiſtand an, um meine Verſuche zu fördern. Obgleich 
die Geſchwuͤre nicht ganz in demſelben Zuſtande ſich befanden, wie 

die Wunden, ſo betraf dieß doch einen Zweig der Pathologie, wo 

es wichtig war, die Wirkung der Temperatur zu ſtudiren, und ich 

beeilte mich, fein gütiges, Anerbieten anzunehmen. 
(Schluß folgt.) 

Ein Fall von Blauſucht (Cyanoſe) mit Oeffnung 

beider Ventrikel in die aorta und unvollkomme— 

ner, unwegſamer Lungenaiterie 
(Vergl. Figur 9 der beiliegenden Tafel.) 

wird von Robert Spittal, fellow of the Roy. College of 

Physicians zu Edinburgh, berichtet. (Edinb. Med. and Surgical 

Journ., July 1835.) „M. W., 22 Jahr alt, welche ſich am Ende 
der Schwangerſc aft befand, und zwei Monate lang im Gefaͤngniß 

der Stadt geſeſſen batte, gebar ein Maͤdchen, welches offenbar ze i⸗ 

tig war. In der aͤußern Bildung des Kindes zeigte ſich nichts Ano⸗ 

males, ausgenommen daß die Haut, befonders der Extremitäten, 

beftändig eine blaͤulichpurpurrothe Farbe hatte. Die Hautfarbe 

war von abwechſelnder Stärke, und zu manchen Zeiten viel dunk⸗ 

ler, als zu andern. Der Nabelſtrang wurde getrennt, und die 

Wunde heilte ſchnell. Das Kind trank gehörig und die erſten we⸗ 

nigen Tage feines, Labens ſchien es ſich wohl zu befinden. Dieſer 

Zuſtand war jedoch nicht von Dauer. Das Kind fing an, nicht 

mehr zu trinken, und bekam haufige Anfälle von Ohnmacht, von 

denen bisweilen binnen 21 Stunden ſich mehrere einſtellten, wie 

dieß kurz vor dem Tode deſſelben der Fall war, und es ſtarb auch 

in einem dieſer Unfälle, nachdem es 23 Tage gelebt hatte. Da 

man eine Miß bildung der Circulationsorgane vermuthete, fo wurde 

bisweilen die Ausculkation angewendet, wo ſich denn fand, daß die 

Thaͤtigkeit (der Schlag) des Herzens laut und deutlich, ſonſt aber 

vollkommen normal war. Bei der Unterſuchung, dreißig Stunden 

nach dem Tode, batte die Haut noch die gewöhnliche blaͤulichpur⸗ 

purrothe Farbe, fo daß der Körper faft fo, wie bei collapsus der 

Cholera ausſab. In der Bruft und im Unterleide fand ſich 

nichts Anemales und Krankbaftes, nur daß in erſterem das Herz 

und die aus ihm entſpringenden großen Gefäße ungewöhnliche Bil⸗ 

dungen zeigten, einige davon find in der beigegebenen Figur in nas 

türlicher Größe abgebildet. Das Herz hatte ungefähr die naturliche 

Größe. Die Wande des rechten Ventrikels waren drei Sechzehn 

theil Zoll, die des linken einen Viertel Zoll dick. Die Höhle des 

erſtern war bedeutend größer, als die des letztern. Die Tri- und 

Bicufp'dalklappen batten die gewöhnliche Bildung. Eine kleine 

Oeffnung befand ſich in dem obern Theile des septum ventriculo- 

rum. Unmittelbar über derſelben entſprang die aorta. Sie war 

bis zum ductus arteriosus größer, als gewöhnlich, und hatte bier 

einen und einen Viertelzoll im Umfange, über dieſe Stelle binaus 

wurde das Gefäß nicht unterſucht. Die halbmondförmigen Klappen 
der aorta batten die gewöhnliche Bildung. Die Lungenarterie ent⸗ 

ſprang an ihrer gewöhnlichen Stelle, am Grunde des rechten Ven⸗ 
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trikels, dicht an der aorta, mittels eines kleinen Gefaͤßes von ge— 
woͤhnlicher Structur, welches jedoch nur eine kleine Sonde aufzu— 
nehmen vermachte (ſ. die Abbildung) und an feinem Urſprunge, 
nahe an der Muskelſubſtanz des Herzens, ganz unwegſam war. 
Etwas weiter hinauf wurde das Gefaͤß mit einem Mal weiter und 
theilte ſich unmittelbar über dem ductus arteriosus in feinen rech— 
ten und linken Lungenzweig. Der ductus arteriosus war offen, 
und ließ eine dicke Sonde ganz gut ein. Die Herzohren ſchienen 
von ihrer gewoͤhnlichen Bildung, aber das foramen ovale war noch 
fo weit offen, daß es beinahe eine Federſpute durchließ. In dieſem 
Falle ſtanden demnach beide Ventrikel nicht nur untereinander, ſon— 
dern auch unmittelbar mit der aorta in Verbindung, und als Folge 
dieſer Mißbildung mußte venoͤſes und arterielles Blut mit einander 
vermiſcht durch die aorta gegangen ſeyn. Auch mußte, wegen der 
Unvollkommenheit der Lungenarterie, die Lungencirculation nur durch 
den ductus arteriosus ſtattgefunden haben, welcher wegen feiner ges 
ringen Größe gar nicht hinlaͤnglich war, die gewöhnliche Blutmenge 
den Lungen zuzuführen. Die Auscultation zeigte nichts Ungewoͤhn— 
liches in der Herzensthaͤtigkeit, und es findet ſich auch in dem Zu— 
ſtande der Theile nichts, was uns darauf fuͤhren koͤnnte, in derglei— 
chen Fällen ungewöhnliche Zeichen zu erwarten; denn obgleich ſich 
eine beträchtliche Veränderung in den Oeffnungen vorfand, fo war 
doch noch keine Verengerung oder eine gewoͤhnlich damit zugleich 
vorhandene Veraͤnderung zu bemerken, welche faͤhig geweſen waͤre, 
eine durch Auscultation zu erkennende krankhafte oder abnorme An— 
zuge zu geben. 

Fig. a. Der rechte Ventrikel. b. Der linke Ventrikel. c. Das 
rechte, d. das linke Herzohr. e. Die aorta, k. Die bloßgelegte 
Lungenarterie. g. Der ductus arteriosus, j 

Miscellen. 
Von wider natuͤrlicher Oeffnung in der Naſe, wel: 

che durchueberpflanzung eines Hautlappens geſchloſ— 
fen wurde (vergl. Fig. 6 der beiliegenden Tafel), findet ſich in 
Syme's Clinical Report for the Winter-Session 1834 — 1835 
(Edinb. Med and Surg. Journ. 1. July 1855) ein merkwuͤrdiger 
Fall mitgetheilt. Die Kr. war 25 Jahr alt, und die Oeffnung 
in der Seite der Naſe war die Folge von Zerſtoͤrung der Ober— 
kinnladen⸗ und Naſenknochen, und beſtand ſchon ſeit vier bis fuͤnf 
Jahren. Sie lag gerade unter dem innern Augenwinkel, war fo 
geraͤumig, daß man die Fingerſpitze einbringen konnte und man 
konnte durch ſie hindurch die Scheidewand und andre Theile im 
Innern der Naſenhoͤhle deutlich ſehen. Der Kr. wuͤnſchte ſowohl 
wegen der Haͤßlichkeit, welche dieß verurſachte, als auch wegen an— 
drer damit in Verbindung ſtehenden Beſchwerden ſehnlichſt, daß 
ein Verſuch zur Heilung gemacht wuͤrde, und da die umgebenden 
Theile ganz geſund ſchienen, ſo wurde ihrem Wunſche gewillfahrt. 
Die punctirte Linie (Fig. 6.) zeigt die Geſtalt und Groͤße der 
Oeffnung. Ein halbmondfoͤrmiger Schnitt wurde auf jeder Seite 
derſelben gemacht, um den runden ſchwieligen Rand wegzunehmen, 
und mittels eines andern elliptiſchen Schnitts wurde ein Lappen 
aus der Wangenhaut gebildet. Dieſer Hautlappen wurde leicht 
herumgeſchoben und ohne voͤllig gedreht zu werden, in die Oeff⸗ 
nung eingelegt, und, die Raͤnder der Wunden wurden mittels der 
unterbrochenen Naht zuſammengeheftet. Es wurde in kaltes Waſ— 
ſer getauchte Leinwand (caddis) einige Tage lang aufgeſchlagen 
und die ganze Linie des Schnitts per primam intnntionem verei⸗ 
nigt, und es blieb kaum eine Spur weder von der Oeffnung noch 
von dem Theile, wo der Lappen ausgeſchnitten worden war. Er— 
mwähnenswerth iſt dieſer Fall befonders deßhalb, weil der uͤberpflanzte 
Hautlappen nicht gedreht wurde, wodurch leicht eine Stockung der 
Säfte erfolgen kann, und leicht möchte die Befolgung dieſes Prin— 
cips in Beziehung auf die Lappenbildung auch für andere Fälle der 
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Praxis paſſend und anzurathen ſeyn. Wenn ein Hautlappen uͤber— 
gepflanzt wird, ſo wird er gewoͤhnlich in ſeine neue Lage dadurch 
gebracht, daß man den Stiel, welcher zur Ernaͤhrung deſſelben dient, 
um ſich ſelbſt dreht. Das giebt aber leicht Gelegenheit zu einer Stok— 
kung der Circulation, und ſpaͤter erfordert es die Durchſchneidung 
der nicht anhaͤngenden Falte. Bei der erwaͤhnten Methode, welche 
faſt zu derſelben Zeit auch in einem andern Falle angewendet 
wurde, wird dieß Umſichdrehen des Stiels vermieden. 

Eine Zerfleiſchung der Hand, nach welcher die 
Finger an dem Handgelenk amputirt, der Daumen 
aber erhalten wurde (vergl. Fig. 7 der beiliegenden Tafel), 
wird in Syme’s Clinical Reports (Edinb. Med. and Surg. Journ. 
1. Jul. 1835) mitgetheilt. Der 11 Jahr alte Kranke hatte dieſen 
Schaden durch eine Farbereibemaſchine bekommen. Der Mittel, 
der Ring- und der kleine Finger der rechten Hand, waren abge— 
riſſen, die Gelenke des Zeigefingers bloßgelegt und die Knochen deſ- 
ſelben gebrochen, waͤhrend die Haut und Muskelu an beiden Sei— 
ten der Hand, bis zum halben metacarpus hin, weggeriſſen waren. 
Da der Daumen unverſehrt, und nur der Nagel deſſelben ge— 
quetſcht war, ſo wuͤnſchte man ſehr, ihn zu erhalten, obgleich man 
noch nicht wußte, ob auch der Nutzen deſſelben, ſo vereinzelt, von 
einigem Belang ſeyn koͤnnte. Es wurde auf jeder Seite der Hand, 
nicht am Rande des Riſſes, ein Schnitt gemacht, ſo daß ſich die 
beiden Schnitte an ihren Enden begegneten. Die auf dieſe Weiſe 
gebildeten Lappen wurden von den Mittelhandknochen abgeſchnitten, 
bis deren Verbindung mit der Handwurzel frei lag. — Die Ge— 
lenke wurden leicht mit einem ſchmalen, ſcharfgeſpitzten Meſſer ge— 
trennt, und nachdem die blutenden Gefaͤße unterbunden worden wa— 
ren, ſo wurden die weichen Theile mit einigen wenigen Heften in 
ihrer gehoͤrigen Lage erhalten. Der Kranke erfuhr weder bedeutende 
örtiihe, noch allgemeine Störung, aber der Daumen erſchien fo 
lang und ſeltſam, daß man Zweifel hegte, ob es zweckmaͤßig ſey, 
ihn zu erbalten. Die Wunde heilte langſam, weil die Muskeln in 
weiterem Umfang gequetſcht waren, als die Haut, aber am 20. 
Februar war ſie vollkommen vernarbt, und obgleich der Kranke bis 
jetzt nicht, in Beziehung auf einzelne Arten der Brauchbarkeit, aus 
Erfahrung ſprechen kann, ſo iſt doch nur wenig Zweifel, daß der 
Daumen ihm ſehr nuͤtzlich ſeyn werde. Er kann ihn ganz frei ge— 
brauchen, und eine kuͤnſtliche Hand wird ihm den Nutzen deſſelben 
ſehr erhoͤhen. Fig. 7 ſtellt den Daumen nach Beendigung der Kur dar, 

Ein Fall von toͤdtlicher Erſtickung bei einem Koh⸗ 
lengraber durch ein in die glottis eingekeiltes Stuͤck 
Kohle (vergl. Fig. 8 der beiliegenden Tafel), wird im Juliusheft 
des Edinb. Med. and Surg. Journal von Dr. Jeffray, Prof. 
der Anatomie an der Univerfität zu Glasgow, berichtet. Dieſer Koh⸗ 
lengraͤber war bei'm Einſtuͤrzen eines Theils der Decke einer Grube 
auf den Ruͤcken geworfen worden und es war ihm, wie er in die— 
fer Lage, von dem Herabgefallenen faſt begraben, um Huͤlfe ſchrie, 
eine Menge kleiner Stuͤcke in den Mund gefallen Er glaubte, bei 
dem heftigen Huſten der dadurch erregt worden war, alles wieder 
ausgeworfen zu haben Aber die Dyspnoͤe, welche Erſtickung drohte, 
überzeugte den zu Huͤlfe gerufenen Wundarzt, daß noch einige Stuͤcke 
in dem larynx zuruͤck waren; und als er ein Saftrument einführte, 
fo wurde fein Verdacht beſtaͤtigt. Da er kein geeignetes Inſtru— 
ment zur Ausziehung des Stuͤcks bei der Hand hatte, fo ſchlug er 
die Oeffnung der Luftroͤhre vor; aber die Umſtehenden wollten dieß 
nicht zugeben, und der Mann ſtarb. Die beigegebene Zeichnung, 
welche den Kehlkopf und den obern Theil der Luftroͤhre darſtellt, 
iſt ganz genau, nur iſt das Stuͤck Kohle a., welches in der glottis 
ſteckt, etwas zu weit ſichtbar, denn es war tiefer eingeſunken und 
ruhte auf der rima glottidis. Ueber und um daſſelbe war viel vers 
dickter Schleim, welcher endlich die Spalten an den unregelmaͤßigen 
Seiten der Kohle ausgefüllt hatte. 

S nn Deren Sr —— 

Bibliographische Neuigkeiten. 
Essai de Geologie descriptive et historique: prol&gomenes et pé- 

riode primaire. Par H. Reboul, Paris 1835. 8. 
An ornithological Index, arranged according to the Synopsis 
Avium of Mr. Vigors. By T. B. L. Baker. London 1835. 8. 
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gropen Schaden iparen, und nie bemnach jo iange verfoigr, 

Er fie dieſe, ihre urſpruͤngliche Heimath für immer gemieden 
aben 

Der Reiher hat ſich indeß, obwohl er der Gegenſtand 
ähnlicher Verfolgungen iſt, noch bei uns gehalten. Bei feis 
ner Wachſamkeit entgeht er gewoͤhnlich der ihm drohenden 

weiche et würcna cia, mae gu nuipgennen, 

Vielleicht wird dieſer oder jener Lord durch meine Fuͤr⸗ 

bitte und Vorſtellungen bewogen, ſeinen Kreiſern kuͤnftig mehr 

Schonung gegen den Reiher zu befehlen. Denn kann der 

Ornitholog etwas Intereſſanteres beobachten, als dieſe Wös 

gel, ſey es nun, daß ſie dutzendweiſe ſtundenlang bewegungs⸗ 
. 
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Bemerkungen uͤber die Lebensweiſe des Reihers. 
Von Charles Waterton, Eſag. 

„Von allen großen wilden Voͤgeln, welche ſonſt in die— 
fer Gegend Vorkſhire's fo häufig waren, laͤßt ſich jetzt der 
Reiher allein ſehen. Die Gabelweihe, der Buſſaar und 
Kolkrabe ſind lange von unſern unbarmherzigen Kreiſern aus— 
gerottet worden. Ohne von der Lebensweiſe der Voͤgel et— 
was Gruͤndliches zu wiſſen, und ſtets auf Mord erpicht, 
uͤben ſie ihren Beruf mit ſchonungsloſer Strenge aus. Kaum 
haben fie von der Regierung ihren Schießzettel geloͤſ't, fo 
wird die Flinte uͤbergehaͤngt und auf jeden Vogel, der ihnen 
in den Wurf kommt, Feuer gegeben. Unſere Jagdgeſetze lie— 
gen all' dieſem Unfuge zu Grunde: 

llis non saevior ulla 
Pestis et ira Deum Stygiis sese extulit undis.“ 

Zu meines Vaters Zeit ließen ſich hier häufig Gabel: 
weihen ſehen; ich ſelbſt habe in der Nachbarſchaft nie eine 
erblickt. Im Jahr 1813 kam mir zum Letztenmal ein Buſ— 
ſaar zu Geſicht. Er ließ ſich gewoͤhnlich auf dem Gipfel ei— 
ner uralten Eiche nieder, und ich bin ihm vielmal zu Ge— 
fallen dorthin gegangen. Im Fruͤhling jenes Jahres zog er 
fort, um nie wiederzukehren, und um dieſelbe Zeit ward un— 
ſer letzter Kolkrabe von einem Herrn aus der Nachbarſchaft 
auf dem Neſte geſchoſſen. 

Vergebens ſiebt man ſich jetzt nach irgend einem dieſer 
intereſſanten Voͤgel in den benachbarten Waͤldern um. Man 
hat das Urtheil über fie ausgeſprochen, daß fie dem Wilde 
großen Schaden thäten, und fie demnach fo lange verfolgt, 
10 ſie dieſe, ihre urſpruͤngliche Heimath fuͤr immer gemieden 
aben 

Der Reiher hat ſich indeß, obwohl er der Gegenſtand 
aͤhnlicher Verfolgungen iſt, noch bei uns gehalten. Bei ſei— 
ner Wachſamkeit entgeht er gewoͤhnlich der ihm drohenden 

Gefahr, denn die beſtaͤndige Verfolgung hat ihn faſt ſo ſcheu 
und liſtig wie die Elſter gemacht. Fruͤher war in dieſem 
Lande der Reiher ein privilegirter Vogel, damit große Herren 
ihn beizen konnten. Da jedoch gegenwaͤrtig zwar noch ein 
tuͤchtig bezahlter Hoffalkonierer, aber keine Jagd mit Falken 
exiſtirt, fo uͤberlaͤßt man den Reiher feinem Schickſale, und 
die Teichbeſitzer ſuchen ihn, wo und wie ſie irgend koͤnnen, 
auszurotten. 

Ich meſſe den uͤblen Ruf, in welchem der Reiher bei 
uns ruͤckſichtlich des von ihm der Fiſcherei zugefuͤgten Scha- 
dens ſteht, mehr einer irrigen Anſicht, als erwieſenen That— 
ſachen bei. Ich geſtatte ihm daher bei mir, und wie es 
ſcheint, nicht zu meinem Schaden, einen Zufluchtsort, und 
mit Vergnügen ſehe ich ihn auf den Bäumen am Ufer mei⸗ 
ner Teiche horften, obgleich letztere an Karpfen, Schleihen 
und vielen andern Fiſchen keinen Mangel leiden. Ich habe 
ihn genau genug beobachtet, um eine wohlbegruͤndete Mei— 
nung uͤber ihn faſſen zu koͤnnen. Man bedenke, daß der 
Reiher weder ſchwimmen, noch tauchen kann, daher der Ab— 
bruch, den er den Fiſchen thut, nothwendig ſehr beſchraͤnkt 
ſeyn muß. Nur in flachem Waſſer kann er ſich der Fiſche 
bemaͤchtigen, und ſelbſt da iſt es eben ſo wahrſcheinlich, daß 
er eine Waſſerratte oder einen Froſch, als daß er ein dem Men⸗ 
ſchen nuͤtzliches Thier faͤngt. Waſſerratten verſchlingt er ohne 
Umſtaͤnde auf einen Biſſen. Ueberhaupt naͤhrt er ſich fo 
gut von Reptilien und vierfuͤßigen Thieren, als von Fiſchen, 
und wenn man ferner uͤberlegt, wie ungeheuer ſich die letztern 
vermehren, ſo wird man um ſo geneigter, dem Reiher die, 
welche er wirklich erwiſcht, nicht zu mißgoͤnnen. 

Vielleicht wird dieſer oder jener Lord durch meine Fuͤr⸗ 
bitte und Vorſtellungen bewogen, feinen Kreifern kuͤnftig mehr 
Schonung gegen den Reiher zu befehlen. Denn kann der 
Ornitholog etwas Intereſſanteres beobachten, als dieſe Voͤ— 
gel, fen es nun, daß fie dutzendweiſe ſtundenlang bewegungs⸗ 2 
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los auf einem Beine auf duͤrren Baumzweigen ſtehen, oder 

uͤber ſeinem Haupte mit ungewoͤhnlich ſtark gewoͤlbten Schwin— 

gen dahinſeegeln. . 

Waͤhrend der Brutzeit lebt der Reiher in Geſellſchaften, 

wiewohl man auch dann und wann ein einzeln ſtehendes 

Neſt ſtundenweit von dem allgemeinen Sammelplatze trifft. 

Zu andern Jahreszeiten trennen ſich die Geſellſchaften, und 

in unſerer Gegend ſieht man ſelten mehr als 10 — 12 bei⸗ 

ſammen. Das Neſt iſt dem der Saatkraͤhe aͤhnlich, jedoch 

weit groͤßer, und man findet es auf Weiden, Eichen, Tan⸗ 

nen und Ahornen, fo wie wahrſcheinlich auf vielen andern 

Baumarten, wenn ſie an Orten ſtehen, welche dem Reiher 

einen ſichern Aufenthaltsort waͤhrend der Brutzeit verſprechen. 

Gegen die Zeit hin, wo die Jungen fluͤgge werden, ſieht der 

Baum, auf dem das Horſt ſteht, ſo wie der Boden unter 

demſelben, wie getuͤncht aus; allein die Winterregen waſchen 

beide wieder rein. N 

Man glaubte ſonſt, und vielleicht glaubt man noch jetzt 

allgemein, daß, wenn der Reiher bruͤte, deſſen Beine außer— 

halb des Neſtes herabhaͤngen; dieſe Meinung iſt aber eben 

ſo albern, als falſch, und da die Unterſchenkel ziemlich ſo lang 

ſind, als die Oberſchenkel, ſo kommen bei'm Niederſitzen die 

Fuͤße, trotz der großen Totallaͤnge der Beine, dennoch unter 

die Mitte des Koͤrpers. Ueberhaupt waͤre das Bruͤten, wenn 

die Beine ſich außerhalb des Neſtes befaͤnden, ganz unmoͤg— 

lich; der Vogel wuͤrde auf die Laͤnge die größten Schmerz 

zen erdulden müffen; denn die Schenkel würden auseinander— 

gezwaͤngt werden und die Federn eine von ihrer natuͤrlichen 

Lage ganz abweichende Richtung bekommen. 

Bei Tage zeigt dieſer Vogel ſelten eine vorzuͤglich große 

Lebhaftigkeit. Wiewohl er von Zeit zu Zeit hin- und her⸗ 

fliegt, ſo ſcheint er doch den groͤßten Theil des Tages ruhig 

am Ufer der Fluͤſſe und Baͤche oder auf Baͤumen zuzubrin— 

gen, wobei er haͤufig einen Fuß in die Hoͤhe zieht und ſo 

eine hoͤchſt maleriſche Stellung annimmt. Kaum faͤngt es 

aber an zu dunkeln, ſo wird der Reiher fo unruhig und uns 

geduldig, wie ein Londoner Rathsherr eine halbe Stunde vor 

dem Buͤrgermeiſterſchmaus. Er geht mit außerordentlicher 

Behendigkeit hin und her, oder fliegt von einem Aſte zum 

andern, indem er vielfache Geberden macht und auf jede 

Weiſe zu erkennen giebt, daß er nun ſeinen naͤchtlichen Streif 

zug nach Beute zu beginnen gedenke und ſtarken Appetit 

habe. Sobald er ſeinen Flug beginnt, ſtoͤßt er einen lauten 

rauhen Ton aus, den er oft wiederholt, und nun fliegt er 

einem fernen Teiche, Fluſſe oder Sumpfe zu. Dieſen Ton 

laͤßt der Vogel, meines Wiſſens, nur im Fluge hoͤren. 5 

Fruͤher hatten wir hier eine Reihe Fiſchteiche, einen uͤber 

dem andern, die zuſammen etwa 3 Acker hielten; dicht da— 

neben lief ein Bach hin, von welchem aus die Waſſerratten 

ihre Gaͤnge nach den Teichen wuͤhlten. Alles Verſtopfen 

half nichts, und der Waſſerſtand in den Teichen nahm, we— 

gen des Auslaufens durch die Rattenloͤcher, faſt um 1 Fuß 

ab, ſo daß das Unkraut gewaltig ſtark wuchs und das Fiſchen 

darin gar kein Vergnuͤgen mehr gewaͤhrte. Ich ließ alſo das 
Waſſer abziehen und pflanzte Bäume. Hätte ich die guten 

Dienſte des Reihers damals zu wuͤrdigen verſtanden, ſo wuͤrde 
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ich dieſe Veraͤnderung nicht vorgenommen haben. Durch das 
Austrocknen der Teiche ſchien ſich die Zahl der Ratten im 
Bache nicht zu vermindern; allein kaum hatte ich in meiner 

Naͤhe eine Reihercolonie, ſo wurden jene außerordentlich ſelten. 
Es iſt gar nicht zu laͤugnen, daß der Reiher viele Fi— 

ſche, zumal Aale, faͤngt, wenn dieſelben in's ſeichte Waſſer 
gehen, allein dafür vertilgt er Ratten, Froͤſche und anderes 
Ungeziefer, und ich habe nicht gefunden, daß, ſeitdem die 
Reiher in meiner Nachbarſchaft in Menge niſten, die Fiſche— 
rei weniger ergiebig geworden waͤre. 

Wenn man den Reiher hegte, ſo wuͤrde er fuͤr uns das 
werden, was der Storch ſonſt war und noch jetzt auf dem 
Feſtlande iſt, naͤmlich eine nuͤtzliche Zierde unſerer Gewaͤſſer 
und Anger. Er wuͤrde ſich zwar nie in dem Grade dem 
Menſchen naͤhern, wie es der Storch thut; indeß wuͤrde der 
ihm gewaͤhrte Schutz doch ſeine Lebensweiſe bedeutend modi— 
ficiren. Nur das unaufhoͤrliche Knallen der Feuergewehre 
und Verfolgen hat den Reiher zu einem ſo ſcheuen Vogel 
gemacht. 8 

Walton-Hall den 29. April 1835. 

Seit vielen Jahren iſt Didlington-Hall in Norfolk der 
einzige Ort in England und beinahe in Europa, wo man 
die Reiher noch mit Falken beizt. Den lebendig gefangenen 
Exemplaren legt man gewöhnlich einen mit der Angabe des 
Jahres wenn, und des Ortes, wo ſie gefangen worden, ver— 
ſehenen Ring um das eine Bein. Manche darunter ſollen 
ſpaͤter in Deutſchland geſchoſſen worden ſeyn. Auch bei 
Caermarthen in Wales wurde unlaͤngſt ein ſolcher Reiher er— 
legt, auf deſſen Rin ze die Inſchrift ſtand: Major Wilson, 
Didlinston-Hall. Norfolk, 1822. 

Hr. Hill theilt aus Eſſer unter'm 12. Febr. d. J. 
mit: Der gemeine Reiher haͤlt ſich hier in Schwaͤrmen von 
12 — 30 Stuͤck auf, und verläßt die Suͤmpfe ſelten zu eie 
ner andern, als zur Brutzeit. Ich habe bemerkt, daß er die 
große Teichmuſchel ſehr gern frißt. 

In Sommerſetſhire glauben die Fiſcher, die Beine der 
Reiher haͤtten Etwas an ſich, was die Fiſche, in'sbeſondere 
die Aale, anziehe. Ein Reiher, den man laͤngere Zeit in ei— 
nem Garten hielt, ſpie, wenn er aufgeſcheucht wurde, was 
er im Magen hatte aus ). Gefangen hackt der Reiher 
dem, der ihn feſthaͤlt, gern nach dem Geſichte *). (Ma- 
gazine of Nat. Hist. No. 52., Aug. 1835.) 

Sperr ach o g a n e. 

Ein Correſpondent des Engl. Journals the Lancet 
theilt in der am 30. Mai d. J. ausgegebenen Nummer deſ— 
ſelben folgende Bemerkungen uͤber die Sprachorgane mit: 

) Dieß thun auch andere Sumpfvögel, z. B., der Wachtelkoͤnig. 
D. Ueberſ. 

) Und beſonders nach den Augen. Der Storch iſt unter ſol⸗ 
chen Umftänden ebenfalls ſehr gefaͤhrlich, vorzüglich wenn er 
verwundet, z. B., fluͤgellahm geſchoſſen iſt. D. Ueberf. 
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Das Zaͤpfchen zählt man in der Regel mit zu den 
Sprachorganen, waͤhrend man den weichen Gaumen als 
thätiges Organ nicht dahin rechnet. Vor einigen Mo: 
naten fragte mich ein Herr wegen der Artikulation eines ſei— 
ner Verwandten um Rath, der das L nicht ausſprechen Eönne 

und an feinen Sprachorganen irgend einen Fehler habe. Es 
ſiel mir ſogleich auf, daß derſelbe Menſch, der mich um ei— 
nes Andern willen befragte, an derſelben Unvollkommenheit 

der Artikulation litt. Da er mir geſtand, daß er ſelbſt der— 
jenige ſey, der meines Rathes beduͤrfe, ſo geſtattete er mir 
auch, ihm in den Mund zu ſehen. Die Organe dieſes Herrn 
ſchienen mir nur in Anſehung des Zaͤpfchens mangelhaft, 
welches ganz fehlte. Es nahm mich indeß Wunder, daß er 
alle ſtummen Conſonanten vollkommen deutlich artikuliren 

konnte. Was aber die Artikulation des L anbetrifft, fo 
konnte ich mich weder damals, noch ſpaͤter davon uͤberzeugen, 

daß die Abweſenheit des Zaͤpfchens ein Verhinde— 
rungsgrund derſelben ſey. 

Zu Brighton kam mir unlaͤngſt ein aͤhnlicher Fall an 
einem jungen Manne vor, dem der weiche Gaumen fehlte; 
das Zaͤpfchen, welches uͤbrigens die normale Geſtalt und 
Groͤße beſaß, hing gleich hinter dem harten Gaumen, wo es 
gar nichts nuͤtzen konnte. Dieſer junge Mann konnte p, t, 
k ic. ziemlich gut, jedoch nicht fo deutlich, wie das früher 
erwähnte Individuum, artikuliren. 

Ein dritter Fall bot ſich mir an Hrn. G., einem jun: 
gen Manne zu Brook-green, dar. Sowohl das Zaͤpfchen, als 
ein Theil des weichen Gaumens fehlt; allein er kann die 
ſtummen Conſonanten ziemlich leicht ausſprechen, und wird 
wahrſcheinlich durch den noch vorhandenen Theil des weichen 

Gaumens in den Stand geſetzt, dieß zu thun. 
Allerdings ſind in allen dieſen Faͤllen die Organe man— 

gelhaft, und waͤhrend daraus hervorgeht, wie unter gewiſſen 
Umſtaͤnden ein Organ die Functionen des andern uͤbernimmt, 
ſo entſcheiden ſie doch nicht daruͤber, welches Organ, bei voll— 
ſtaͤndiger Organiſation, dasjenige ſey, welches bei'm Ausſpre— 
chen der ſtummen Conſonanten die Communication mit der 
Naſenhoͤhle ſchlieft. In den Elements of Speech von 
John Herries, 1773, lieſ't man: „Am bintern Theile 
des Gaumens, gleich vor dem Naſencanale, haͤngt eine kleine 
fleiſchige Membran, welche die uvula heißt, und deren Haupt: 
zweck darin befteht, den Durchgang der Luft durch die Naſe 
bei'm Ausſprechen der ſtummen Conſonanten zu verhindern.“ 
Ungeachtet der Zuverſicht, mit welcher dieſe Behauptung aus— 
geſprochen wird, moͤchte ich doch noch die Meinungen Ande— 
ter, darüber hören, welches Organ bei regelmäßiger Organiſa— 
tion den Naſengang bei der Articulation des G im Worte 
ganz, des k in Haken oder des t in Aetna eigentlich 
ſchließt. 

In Faͤllen, wo eine Deformitaͤt der Oberlippe vorhan— 
den oder die Lippe geſpalten iſt, oder der harte und weiche 
Gaumen, folglich auch das Zaͤpfchen fehlt, iſt die Artikula— 
tion der ſtummen Conſonanten unmoͤglich, und ich bin ſehr 
geneigt, zu glauben, daß mit dergleichen Deformitaͤten be— 
haftete Perſonen nie in der Rede ſtocken oder ſtottern. Es 
wäre intereffant, zu erfahren, ob je ein Fall von Pſellismus 
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oder Stottern unter Umftinden beobachtet worden iſt, wo 
die Lippe, der harte und weiche Gaumen und das Zaͤpfchen 

defect, folglich ein Mangel der naturlichen Mittel zum Schlie— 
ßen des Naſencanals vorhanden war. 

Fluͤſſigkeit zur Conſervation der Cadaver. 

Hr. Lereboullet, Conſervator des Naturaliencabinets 
zu Straßburg, richtete in Folge des in No 983. (No. 15. 
des XLV. Bos.) dieſes Blattes mitgetheilten Gannal'ſchen 

Berichts uͤber die Erhaltung der Cadaver eine Zufchrift an die 
Pariſer Academie der Wiſſenſchaften, welche in deren Sitzung 
vom 31. Aug. zum Vortrag kam. „Es iſt, ſagt der Cor⸗ 
reſpondent, bei dieſem Verfahren nicht nur die menſchliche, 
ſondern auch die vergleichende Anatomie und die Zoologie be— 
theiligt, und da wir uns deſſelben im Straßburger Natura— 
liencabinet bereits bedient haben, ſo halte ich die Mitthei— 
lung der erhaltenen Reſultate fuͤr intereſſant. Meine Ab— 
ſicht iſt nicht, dem Hrn. Gannal die Prioritaͤt der Erfin— 
dung ſtreitig zu machen; indeß will ich bemerken, daß wir 
zu Strasburg ſeit zwei Jahren verſchiedene Stuͤcke in einer 
Fluͤſſigkeit aufbewahren, welche der von Hrn. Gannal vor— 
geſchlagenen aͤhnlich iſt. Der Cuſtos unſeres Cabinets, Hr. 
Vinet, hat dieſelbe zuſammengeſetzt und ſich ihrer zuerſt 
zum Praͤpariren der zum Ausſtopfen beſtimmten Thierhaͤute 
bedient. Sie unterſcheidet ſich von der Gannal'ſchen nur 
durch die Verhaͤltnißtheile der dazu verwandten Subſtanzen, 
und beſteht aus 

Waſſer N e e heilen 
Chloctal : 4 
Schwefelſaurer Kali-Thonerde “) 2 — 
Salpeterſaurem Kai . » 1 — 

In dieſer Flüffigkeit bewahren wir Skelette von Knor— 
pelfiſchen, Muskelpraͤrarate, Gehirne und Nerven, ausge— 
ſpritzte Theile oder ganze Korper von Saͤugethieren, Voͤgeln, 
Reptilien und Fiſchen, welche noch ſecirt werden ſollen, mit 
Erfolg auf. 

Ein Katzenkopf, an welchem die Kau- und Schling— 
muskeln, ſo wie die Speicheldruͤſen, praͤparirt ſind, dient ſeit 
laͤnger, als einem Jahre zu vergleichend anatomiſchen De— 
monſtrationen und befindet ſich in ſehr gutem Zuſtande. 

Miscellen. 
Nachſtehende Eigenſchaft der Schlangen dürfte 

manchem unſerer Leſer noch nicht bekannt ſeyn. Ein glaubwuͤrdi⸗ 
ger Feldmeſſer theilte Herrn Jeſſe mit, bei ſeinen Arbeiten habe 
ihn haͤufig ein Menſch begleitet, der als geſcheidt bekannt geweſen 
fen, und ſich durch feine ungemeine Liebhaberei für die gemeine 
Schlange (Ringelnatter?) ausgezeichnet habe. An einem ſonnigen 
Sep eee als der Feldmeſſer in einem Niederwalde ſeinem 

eruf oblag, ließ jener Menſch ploͤtz ich die Meßkette fallen, ſprang 
auf einen Rain und kehrte mit zwei großen Schlangen zurück, die 
ſich in ſeinen Haͤnden wanden. Er blickte ſie lange mit dem groͤß⸗ 
ten Vergnuͤgen an, und ſagte dann: „Ich kenne ſie ſo gut, wie 

„) Daſſelbe wie gemeines Alaun oder clan. 
2 
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fie ſich ſelbſt.“ Dann erbot er ſich zu beweiſen, wie außerordent: 
tich liſtig fie ſeyßen. Er ging mit dem Feldmeſſer nach einem be— 
nachbarten Wege, legte eine der Schlangen auf den harten Boden, 
nahm eine ſehr duͤnne Ruthe und ſchlug das Thier ganz leiſe auf 
den Kopf. Es fuhr ſogleich auf ihn zu, worauf er ihm die Hand 
vor das offene Maul hielt und mit ihm zu ſpielen fortfuhr, es 
auch von Zeit zu Zeit mit der Ruthe leiſe auf den Kopf klopfte. 
Bald darauf legte ſich das Thier nieder und ſtellte ſich todt und 
blieb fo, bis ſich die Anweſenden entfernten, worauf es ſchleunig 
in die naͤchſte Hecke kroch. — Dieſer Menſch beſtaͤtigte die Be— 
hauptung, daß die Schlangen, um ſich zu vertheidigen, einen Ge— 
ſtank verbreiten. Nur ein Mal beobachtete er, wie eine Schlange 
ſich haͤutete, und er verglich dieſes Geſchaͤft mit dem eines Fuhr— 
manns, der ſeinen Kittel auszieht. Er ſah den Kopf des Thiers 
ungefaͤhr bei der Mitte der alten Haut, und das Thier ſchob den 
Körper ruͤckwaͤrts durch die Afteroͤffnung. Die Schlange ſchien 
nach der Haͤutung ſehr erſchoͤpft; die neue Haut war, in Farbe 
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und Anſehen, gleich vollkommen ausgebildet. 
hist., 3d aud last Series.) 

Ein Exemplar des Jaguarundi, jener ſchoͤnen, von 
Azara in deſſen Reifen in Sudamerica beſchriebenen Katzenart, 
iſt neuerdings, am Bord der Louiſa Bailey, aus Guiana nach Eng— 
land gelangt. Es iſt das erſte, welches in England geſehen worden. 
und ein Geſchenk der Mad. Alboua an den Surrey'ſchen Thier⸗ 
garten (Surrey Zoological Gardens) zu London. In Anſehung 
der allgemeinen Geſtalt, hat dieſe Art viel Aehnlichkeit mit dem 
Puma, allein die Beine find verhältnigmäßig dünner, der Kopf iſt 
ſpitziger, die Stärke der Zähne und Kiefer im Verhaͤltniß geringer, 
und die Laͤnge des Schwanzes betraͤgt ein Drittel von der des 
Koͤrpers. Die Farbe iſt tiefgrau, was dem Umſtande zuzuſchreiben, 
daß jedes Haar abwechſelnd weiß und ſchwarz geringelt iſt. Es 
lebt in der Tiefe der Urwälder Paraguay's und Guiana's, klettert 
gut und naͤhrt ſich von Voͤgeln und Affen, obwohl es auch große 
Saͤugethiere mit Kuͤhnheit angreift. 

(Gleanings in nat. 

i 

Ueber die therapeutiſche Wirkung der atmoſphaͤri— 
ſchen Waͤrme. 

Von Hrn. Jules Guyot. 

(Schluß.) 

Die vier Verſuche, welche ich jetzt, wenn ich den Apparat, deſ— 
ſen ich mich bediente, beſchrieben habe, naͤher entwickeln werde, 
wurden im Hotel-Dieu unter Leitung des Hrn. Breſchet vorge— 
nommen, welchem mich Hr. Magendie empfohlen hatte. Der 
Apparat iſt ſehr einfach; er beſteht aus einem parallelepipediſchen 
Kaſten von zehn Zoll Quadrat und zwölf Zoll Länge (ſ. Fig. 4. 
und 5. der mit vorigem Stuͤck ausgegeb. Taf.), welcher an beiden 
Enden mit ringsum angenagelter Leinwand geſchloſſen iſt, in deren 
Mitte ein Loch ſich befindet, welches man mittels eines Schnurzugs 
weiter oder enger machen kann; das kranke Glied wird in die bei— 
den Löcher geſteckt, und die Wunde kommt in die Mitte des Ka: 
ſtens zu liegen: vermittels einer Thuͤr, wodurch der Kaſten oben 
geſchloſſen und geoͤffnet werden kann, iſt man im Stande, den Theil, 
an welchem die Wirkung der Waͤrme gepruͤft werden ſoll, zu un— 
terſuchen. An der Seite geht ein Rohr in den Apparat, horizon— 
tal auf das Bett und macht außen dreimal ein Knie im rechten 
Winkel, worauf es ſich an das Glas einer neben dem Bette ſtehen— 
den Lampe anfuͤgt. Ueber dem letzten Knie oder Theile der Roͤhre 
befindet ſich ein Schieber, mittels welches eine Oeffnung nach Be— 
finden geoͤffnet oder verſchloſſen werden kann, die zur Herauslaſſung 
eines Theils der Waͤrme beſtimmt iſt: ein Loch im obern Theile 
derſelben Wand des Kaſtens geſtattet, einen Thermometer einzu— 
bringen, deſſen nach außen hervorſtehende Roͤhre die Temperatur 
anzeigt. Die Theile des Glieds, welche außerhalb des Apparats 
ſich befinden, werden mittels Kiſſen unterſtuͤtzt, und mittels langer 
Baͤnder iſt Alles an das Bett des Kranken befeſtigt; dieſer muß 
liegen bleiben und ſich ganz in einer Stellung halten, als wenn er 
einen Beinbruchapparat angelegt hätte. 

Am 25. November wendete ich den Waͤrmeapparat bei einem 
jungen Poſtillon aus Semur, an deſſen linken Unterſchenkel, an. Er 
hatte am obern und innern Theile dieſes Schenkels eine Wunde, 
welche er bei Gelegenheit eines bei einem heftigen Sturze erhalte: 
nen Splitterbruchs bekommen hatte: nach ſechs Monaten war ein 
betraͤchtliches Stuͤck der tibia ausgezogen worden, und von dieſer 
Zeit an hatte die Wunde allen angewendeten Behandlungsmitteln 
widerſtanden. Er war nach Paris gekommen, um ſich das Bein 
abnehmen zu laſſen, und er befand ſich ſchon lange im Hötel-Dieu, 
als Hr. Breſchet mir vorſchlug, die Heilung deſſelben zu verſu— 
chen. Die Wunde war 20 Linien weit und 30 lang; eine zweite 

En 

kleinere Wunde von ungefaͤhr 7 Linien Durchmeſſer lag uͤber und 
außerhalb der erſten; die Eiterung war nur ſpaͤrlich. Nach zwei— 
ftündiger Anwendung einer Wärme von 45° waren die Wundraͤn— 
der getrocknet; nach fuͤnf Stunden bedeckten ſich die Wunden mit 
einer duͤnnen Cruſte, unter welcher viel Serum angetroffen wurde: 
der Puls ging langſamer. Am folgenden Tage waren die Wunden 
mit einer trocknen Cruſte bedeckt, unter welcher ſich keine Fluͤſſig— 
keit befand, die aber ganz das Anſehen hatte, als diejenige auf 
den jauchenden Wunden der Kaninchen. Der Kranke klagte uͤber 
allgemeine Unbeh zalichkeit, die er der Wärme zuſchrieb, obgleich er 
fühlte, daß ſie ſeinem Schenkel woblthat; er ſagte, er fühle ein 
Brennen unter dem Bruſtknochen; ſein Puls war ſehr langſam; er 
hatte weniger Appetit, Uebelkeit. Um acht Uhr Abends ver.oihte 
die Lampe. Am andern Tage nahm ich den Apparat ad; den 
Abend vorher war keine Spur von Eiterausfluß vorhanden gewe— 
ſen; aber heute iſt er ſtaͤrker, als je. Allmaͤlig, in acht oder zehn 
Tagen, nahm die Eiterung ab, und die Wunde bekam wieder ihr 
fruͤheres Auſehen, welches fie bis zum 27. Januar 1834 behielt. 

Der Apparat war daher nur ſechs und dreißig Stunden lang 
angewendet worden, und dieſes war hinlaͤnalich geweſen, den Zu— 
ſtand der Wunde und den Gang der Chaͤtigkeit in derſelben gaͤnz— 
lich zu verändern. Ich haͤtte ſehr gewuͤnſcht, daß die Anwendung 
bis zur Heilung hätte ausgehalten werden koͤnnen, welche ohne Zwei— 
fel erfolgt ſeyn wuͤrde. Der junge Mann iſt ſpaͤter in der Charité 
operirt worden, und daſelbſt geſtorben. 

Trainey, ein Tageloͤhner, 67 Jahr alt, war am 25. Novem- 
ber in das Hötel-Dieu aufgenommen worden. Er hatte feit fünf 
und zwanzig Jahren ein Geſchwuͤr am innern Knoͤchel des linken 
Fußes, welches ſich bisweilen eine kurze Zeit lang geſchloſſen hatte; 
vor ſieben bis acht Monaten endlich war es wieder erſchienen und 
hatte weiter um ſich gegriffen, als zu irgend einer andern Zeit. In 
dieſer Zeit hatte man umſonſt Streifen von Diachylonpflaſter und 
das emplastrum diapalmae angewendet, letzteres hatte der Kranke 
nicht vertragen. Bei ſeinem Eintritte in das Spital zeigte das Ge⸗ 
ſchwuͤr folgende Charactere: es lag ſchief von oben nach unten und 
von hinten nach vorn, etwas unter dem Knoͤchel; es iſt eiförmig 
und zeigt in feinem großen Durchmeſſer eine Länge von 34 Linien, 
und in feinem kleinen eine Laͤnge von 25 Linien; es iſt mit einem 
jauchigen, graulichen Eiter bedeckt; die Ränder find geſchwollen, 
prall, und von einem, 3 Zoll nach oben und 1 Zoll nach unten ſich 
erſtreckenden, entzündlichen Hofe umgeben: die Wunde iſt außeror— 

dentlich ſchmerzhaft; der Kranke fuͤhlt ſich nur erleichtert, wenn er 
den Fuß hoch haͤlt. ! 

Am 27. November brachte ich das fo eben beſchriebene Ge⸗ 
ſchwuͤr und den ganzen untern Theil des Fußes in einen Apparat, 
worin ich eine Temperatur von 45° + O herſtellte. Es war acht 
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uhr Morgens. um zwei uhr empfand der Kr. keinen Schmerz 

mehr; der Entzuͤndungsring war ganz verſchwunden; die Wunde 

ſchwigte viel Serum aus. Den 28. war fie ganz mit einer Cruſte 

bedeckt, unter welcher ein dicker, weißer, geruchtoſer Eiter vorhan— 

den war. Den 29. war das Ausſehen noch daſſelbe; es wurde m viel 

und guter Eiter abgeſondert. So blieb der Zuſtand bis zum 6. De⸗ 

cember. Die Temperatur war beftändig auf demſelben Grade er— 

balten worden, aber mehrere Stunden lang, bifonders bei Nacht, 

hatte man die Lampe verloͤſchen laſſen: der Kr. beſchwerte ſich ſehr 

darüber, und bebauptete, fein Geſchwur werde während dieſer Zeit 

immer wieder ſehr ſchmerzhaft. Am 6. December nahm ich die 

Grufte ab; eine 8 Linien breite und 12 Linien lange Narbe hatte 

ſich darunter gebildet, fo daß das Geſchwür in der erſtern Richtung 

nur noch 17 Linien und in der letztern 22 Linien betrug. Am 7. 

hatte ſich auf dem ganzen, noch nicht vernarbten Theile wieder eine 
Grufte gebildet, welche ich erſt am 11. loſ'te. Es war eine neue, 
6 Linien lange und 4 Linien breite Narbe zu der erſtern hinzuge— 

kommen. An dieſem Tage wurde die Lampe von 1 Uhr bis Abends 
8 uhr weggenommen, und unter einen andern Apparat geſtalt, bei 
dem die Lampe nicht in Ordnung war. Der Kr. beklagte ſich am 
andern Tage bitter bei mir; feiner Ausſage nach hatte er viel ges 
litten, und in der That fand ich die Wunde nach allen Richtungen 
vergroͤßert. Von dieſem Augenblicke an wurde das Feuer forgräl- 
tig unterhalten bis zum 13., wo das Geſchwuͤr nur noch 6 Linien 
breit und 13 Linien lang war: ich trug Sorge, daß die Gruften 
alle zwei oder drei Tage abgenommen wurden Vom 13. Decem— 
ber an ging die Vernarbung ſehr langſam vorwärts, denn erſt am 
3. Januar Abends war fie vollendet. Aber wahrend dieſer ganzen 
Zeit wurde die Narbe nach und nach vom Umkreiſe rach dem Mit— 
telpuncte bin feſt, und bekam die Stärke und Dicke der Haut und 
bedeckte ſich mit Oberhaut von ſolcher Dicke, daß man ſie mehr— 
mals wegnehmen mußte. Als die Vernarbung beendigt war, wurde 
fie von einer trocknen, eine halbe Linie hervorſtehenden Grufte be— 
deckt, welche ſich nach dem Abtrennen der Oberhautſchuppen bilocte. 
Ich hielt es für zweckmaͤßig, den Kr. noch zwei Tage lang in dem 
Apparate zu laſſen, worauf ich ihn herausließ. Ich hüllte den Fuß 
und den untern Theil des Unterſchenkels deſſelben in Baumwolle 
ein. Am 8. nahm ich die kleine Cruſte ab, und die Narbe darun— 
ter war vollkommen flach und ſehr feſt. Sie blieb ſo und wurde 
immer feſter bis zum 11., wo der Kranke ganz ohne Beſchwerde 
herumging; demungeachtet war den erſten Tag das Fußgelenk et— 
was ſteif und die Mitte der Narbe blaͤulich; aber ſo wie der Kr. 
ſich mehr Bewegung machte, fo nahm die Steifheit des Fußes ab 
und die blaͤuliche Farbe verſchwand *). 

Bredot, ein 89 Jahr alter Schloſſer, kam mit zwei Geſchwuͤ— 
ren an und über dem innern Knoͤchel des linken Fußes, welche ans 
geblich von einer Schußwunde herruͤhrten, deren Narbe ſeit ſieben 
bis acht Monaten wiederaufgegangen war, am 16. December 1833 
in das Hötel-Dieu. Bis zum 24. Decbr. wurden dieſe Geſchwure 
mit gefenſterten Compreſſen, welche mit Cerat beſtrichen waren, 
verbunden; der Kr. behauptet, ſie haben ſich waͤhrend 8 Tagen 
mehr vergroͤßert, als vermindert. Am 24. ließ man die Waͤrme 
auf ihn einwirken. Von dieſen beiden Geſchwuͤren umfaßte und be— 
deckte das eine, untere, Cfoͤrmig gekruͤmmte, deſſen Woͤlbung nach 
innen und unten bingefebrt war, einen Theil des Knoͤchels und war 
32 Linien lang und 8 breit; das andere, obere, welches 6 Linien 
vom untern Ende des erſtern entkernt war, hatte die Form eines 
unregelmäßigen Parallelogramms von 8 Linien zu 10. Beide was 
ren von einer blaͤulichen Flaͤche umgeben und eiterten nur wenig. 
Nach 24 Stunden waren ſie ganz mit einer duͤnnen und durchſich— 
tigen Cruſte bedeckt, unter welcher die Farbe roſenroth hervorſchim— 
merte, ausgenommen am untern Ende des großen Geſchwuͤrs, wo 
die weißliche Färbung das Vorbandenſeyn von etwas Eiter verrieth. 
Ich wartete noch 48 Stunden, worauf ich jede Cruſte in einem 

) Dieſer Mann kam 40 Tage nach feinem Austritte wieder in's 
Hoſpital wegen ungeheurer Varicen; das Geſchwuͤr hatte ſich 
nicht allein nicht wieder geoͤffnet, ſondern die Narbe war auch 
ſehr feſt geworden. 
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einzigen Stucke abnahm; beide waren dünn, durchſichtig und per: 
gamentaͤhnlich. Unter ihnen und in ihrer ganzen Ausdehnung bemerkte 
man ein ſchoͤnes roſenrothes, zwar dünnes, aber volltommen gebil: 
detes Narbenhaͤutchen; es blieb nur noch eine nagelgroße Flache 
übrig, an der Stelle, wo die weiße Farbe das Vorhandenſeyn von 
Eiter anzeigte, welche noch nicht gehent war. Zwei Tage lang bil: 
dete ſich eine Cruſte auf dieſer kleinen Wunde, und immer fand 
ſich ein Wenig Eiter unter derſelben. Am 30. wurde, ohne mein 
Vorwiſſen, dem Kranken ein Bad verordnet; der Kranke ſtand auf, 
ging und ließ den Fuß über eine Stunde lang der Kälte aus geſetzt, 
ohne daß die Narben geplatzt wären. Glucklicer Weiſe kam ich 
noch zeitig hinzu, um das Baden zu verhindern; aber die kleine 
ſchwaͤrende Oberflache hatte viel geblutet, und das wilde Fleiſch 
ftand in betraͤchtlichem Umfange hervor. Von dieſem Augenblicke 
an mußte ich bis zum 9. Januar warten, che die Wunde wieder 
in ihren fruhern Zuſtand kam, obgleich ich mehrmals mit dem Höl— 
lenſteine ägte, was jedoch mehr ſchaͤdlich als nützlich ſchien, da die 
an einer Stelle hervorſtehende Wunde an einer andern in ſenkrech— 
ter Richtung ſich aushoͤhlte. Demungeachtet bekam fie nach dieſer 
ganzen Zeit wieder ein gutes Anſehen, und war um 2 auf 4 Li— 
nien kleiner geworden, als ich am 14. Januar 1834 Morgens mei⸗ 
nen Apparat abgenemmen und die Wunde mit einem kleinen Stück 
Diadyy.onpftafter verbunden fand. Die Wunde war, meinen Ges 
danken und der Ausſage des Kranken nach, in 24 Stunden noch 
einmal fo groß gewerden, war blaͤutich und ſonderte einen braunen 
Eiter ab. Am andern Tage war auf dieſelbe Weiſe verbunden wor— 
den und fie war wieder 10 Linien nach der einen und 6 in der an— 
dern Richtung größer geworden; hatte viel braunen Eiter abgeſon⸗ 
dert, und ihre Ränder waren 2 Linien breit ringsum weiß. Alle 
diejenigen, welche die Wirkung dieſer Behandlung beobachtet hat— 
ten, waren über dieſen Unterſchied verwundert, beſonders der Prac« 
likant, welcher, um widerſprechender Erfahrung willen, von jenem 
Tage an die Wunde mit Heftpflaſter behandelt hatte: an dem obern 
Geſchwuüre und an dem ganzen urſprunglich geheilten Theile des 
untern Geſchwuͤrs war die Narbe ganz unverſehrt geblieben, ob— 
gleich der Kr. nach Abnahme des Verbands mehrmals gegangen 
war. Bei fernerer Behandlung war die kleine Wunde binnen zehn 
Tagen vollkommen geſchloſſen. 

Hue, 71 Jahr alt, Steinſchneider, kam am 28 November 1833 
in das Hotel-Dieu; er hatte feit 21 Jahren am innern Kndchel 
des linken Fußes ein vier Zoll langes und drei Zoll breites Ge— 
ſchwur mit jauchender, ſchwaͤrzlich und blaͤulich gefleckter Oberflache 
und dicken, ſenkrecht erhobenen, von einem breiten, blaͤulichen Ringe 
umgebenen Raͤndern; ein andres, 12 Linen langes und 7 Linien 
breites, ganz fo wie das erſtere ausſchendes Geſchwuͤr befand ſich 
etwas über dem innern Knöchel Am 30. November wurden beide 
Wunden in einem Apparate einer Temperatur von 35° ausgeſetzt. 
Nach achtſtuͤndiger Anwendung wurde in beiden viel Serum abge— 
ſondert. Am folgenden Tage waren die Raͤnder derſelben trocken 
und mit einer dünnen Grufte bedeckt; die Mitte des großen Ge: 
ſchwuͤrs lieferte einen weißen, dicken Eiter. Am 6. December ent— 
fernte ich die Cruſten; eine vier Linien breite Narbe hatte ſich rings 
um das große Geſchwuͤr gebildet, und die Raͤnder und die Ober— 
flaͤche deſſelben lagen in gleicher Ebene; das kleine Gefhwür war 
nur noch halb ſo groß. Am 12. war es ganz geheilt. Das große 
Geſchwuͤr war in dieſer Zeit nur zwei Linjen weiter vernarbt. Der 
ſehr lebhafte Kranke kratzte ſich das Bein wund, zerbrach fuͤnf oder 
ſechs Mal das Glas der Lampe, und oft hatte er gar kein Feuer. 
Als ich ihn ausſchalt, hielt er ſich, um wieder gut zu machen, bis 
zum folgenden Tage in einer Temperatur von 60 bis 70°. Biere 
bei eiterte das Geſchwuͤr beträchtlich und roch unangenehm bis zum 
15. Sogleich ieß ich die Temperatur bis auf 40° vermindern; die 
Geſchwuͤre bekamen wieder ein gutes Anſeben und die Vernarbung 
fing wieder an, und nahm, unter unzaͤhligen widrigen Vorfaͤllen, 
zu, bis das Geſchwuͤr am 10. Januar nur noch einen Zell im 
Durchmeſſer batte. In der Nacht vom 10. auf den 11. war die 
Geduld des Kr. zu Ende; am Morgen zeigte er mir an, er habe 
fein Geſchwuͤr beſchaͤdigt und die Ränder und Oberfläche deſſelben 
aufgekratzt: in der That hatte er einen beträchtlichen Theil der zu⸗ 
letzt gebildeten Narbe zerkratzt. Ich verzweifelte jetzt daran, den 
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Kr. ruhig zu erhalten und bit daher, daß man die Heilung mit— 

telſt Heftpflaſterſtreifen beendigen möge *). 

Alle vorhergehenden Tyatſachen wurden der Beurtheilung der 

Academie des Sciences vorgelegt, und die HHH. Magendie, 

Serres und Roux wurden zu Commiſſaͤren ernannt. Hr. Roux, 

als Berichterftarrer, mußte ſich von meinen Behauptungen uͤberzeu⸗ 

gen, oder durch neue unter feinen Augen angeſtellte Verſuche prüs 
fen, ob ſich meine Vorſchlaͤge leicht und mit Nutzen in der Thera— 
pie bei'm Menſchen in Anwendung bringen ließen. 

Der erſte Kr., welcher mir in der Abtheilung des Hrn. Roux 
in der Charité anvertraut wurde, war ein alter Mann von 71 

Jahren, Zifchler, und ſeit einiger Zeit im hospice des Vieillards. 

Seit ſechs Jahren hatte er ein Geſchwuͤr am innern Kndoͤchel des 

rechten Fußes, und war in der Charité ſchon fünf Mal behandelt 

und geheilt worden, die Behandlung halte, im Durchſchnitt, fuͤnf 
Wochen gedauert; ſeit lange trug er einen Schnuͤrſtrumpf zum 
Schutz der Narbe, und um die oͤdematoͤſe Anſchwellung des untern 
Theils des Unterſchenkels und des Fußes in Schranken zu halten. 
Das Geſchwuͤr hatte ſich vor einiger Zeit von Neuem geoͤffnet, es 
war von einem bläulichen Hofe umgeben, und war 13 bis 14 Li 
nien lang und 8 bis 10 breit; es ſonderte einen roͤthlichen und im 
Verhaͤltniß der Oberflaͤche ſehr reichlichen Eiter ab. 

Nach einer Ruhe von zwei Tagen und dem gewoͤhnlichen Ver— 
bande, wobei die Eiterung eher zuzunehmen, als ſich zu vermindern 
ſchien, wurden der rechte Unterſchenkel und Fuß am 17. April 1834, 
Morgens 8 Uhr, in den auf 35° + 0 erwaͤrmten und bei dieſer 
Temperatur erhaltenen Apparat gelegt. Am folgenden Tage um 
dieſelbe Stunde war das Geſchwuͤr ganz geſund, und mit einer 
Cruſte, oder vielmehr mit einer braunen, trocknen und anhaͤrgenden 
Membran bedeckt. Am 19. war dieſe Membran trockner und ſchmaͤ⸗ 
ler. Die Haut wird von derſelben leicht gezerrt und gefaltet. Den 
20. derſelbe Zuſtand; es ſondert ſich weder Eiter, noch Feu tigkeit 
unter der Cruſte ab, welche immer mehr und mehr hart wird. Am 
21. nahm ich die Haͤlfte davon weg und fand darunter ein roſen— 
rothes, ganz trocknes und feſtes Narbengewebe. Am 22 nahm ih 
die noch uͤbrige, in ihrer Mitte leicht anhaͤngende Cruſte weg; die 
Narbe erſtreckte ſich bis zu der Stelle, wo noch die Abhaͤrenz ſtatt— 
fand. Man bemerkte eine kleine, linſengroße Vertiefung, welche et— 
was Feuchtigkeit enthielt. Den 23. war dieſe Oberflaͤche getrocknet, 
und den 24. ſchien die Narbe vollkommen feſt und ſah ganz anders 
aus, als die durch Klebpflaſter erhaltenen Narben. Der Apparat 
wurde weggenommen und der Fuß in Baumwolle gehuͤllt. Der 
Kranke ging am 25. umher und am 27. verließ er das Hoſpital. 
Dieſer Mann beſuchte mich zwei Monate nach ſeiner Heilung; er 
hatte an dem Waͤrmekaſten einige Fehler im Bau bemerkt; er hatte 
einen weit beſſern verfertigt, welchen er mir bei ſeinem Rapport 
mitbrachte: die Narbe war ganz geblieben. Sechs Monate ſpaͤter, 
als er mich beſuchte, war ſein Fuß noch ganz geſund; die Haut der 
Narbe war dick, weich, und ich konnte hoffen, daß ſich das Ge— 
ſchwuͤr nie wieder oͤffnen werde. 

Um dieſelbe Zeit legte ich das mit einer deutlichen weißen Ge— 
ſchwulſt behaftete Knie eines jungen Mannes, an welchem weder 
außen, noch innen Eiterung zu bemerken war, in einen zweiten Ap— 
parat von 45°. Die erſte Wirkung war, daß die ſtechenden, ſehr 
heftigen Schmerzen, welche dem Kr. ſeit einigen Tagen Ruhe und 
Appetit geraubt hatten, verſchwanden; nach drei Tagen waren Schlaf 
und Appetit wieder da. Um dieſelbe Zeit nahm die Geſchwulſt ſechs 
Linien in Umfang zu und war beſtaͤndig mit Schweiß bedeckt; die 
Haut auf derſelben war roſenroth, weich, elaſtiſch; der Kranke em— 
pfand darin beſtaͤndiges Ameiſenlaufen. Am zwanzigſten Tage ſeit 
der Anwendung der Waͤrme war nicht nur die Geſchwulſt wieder 
ſo groß, als vorher, ſondern ſie hatte auch ſechs bis acht Linien 

) Acht und vierzig Tage nachher hatte die Wunde, aller Sorg— 
falt des Practikanten ungeachtet, noch dieſelbe Groͤße; Pflaſter— 
ſtreifen und Chlorkalk waren vergebens angewendet worden. 
Der Kr. verließ ungeheilt das Spital, obgleich er bei groͤßerer 
Geduld haͤtte geheilt werden koͤnnen. 
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im Umfange verloren. Der Kr. befand ſich noch immer gut; ich 
hielt es jetzt fur zweckmaͤßig, die Wärme auf 60° zu erhöhen, und 
am andern Tage war die Geſchn ulſt betraͤchtlich größer. Demun— 
geachtet blieb ich dabei; und ſie nahm noch zwei Tage lang zu und 
wurde bei der Berührung empfindlich. Ich ſah jetzt ein, daß ich 
mich geirrt hatte, und ſetzte daher die Temperatur wieder auf 45° 
herab. Nach vier Tagen war alles wieder in Ordnung, d. h. die 
Geſchwulſt war wieder ſo klein als moͤglich geworden; die Haut 
war roſenroth, feucht, elaſtiſch, und nicht ſchmerzhaft anzufuͤhlen. 
So weit war ich mit meinem Verſuche, als Hr. Roux mich erſuchte, 
meinen Apparat wegzunehmen. Ich hatte dreißig Tage zur Probe 
verlangt; ich mußte nachgeben, jedoch ſehr ungern; denn, mochte 
nun die Waͤrme am Ende die Geſchwulſt zertheilen oder ſie uͤber— 
reizen, ſo daß eine acute Gicht daraus wurde, ich hoffte ein ent— 
ſchiedenes Reſultat zu erlangen. Doch dem ſey wie ihm wolle, der 
junge Kranke blieb noch mehrere Monate in der Charité, und vers 
ließ fie zwar ungeheilt, aber doch ſonſt ſehr wohl. 

Am 17. April 1834 hatte ich in einem dritten Apparate von 
35° Wärme ein Geſchwuͤr, welches ſeit acht Jahren beftand und 
den ganzen hintern, untern und aͤußern Theil des linken Fußes ein— 
nahm. Als der Kr. in die Charité kam, hatte die Oberflaͤche des 
Geſchwuͤrs einen mittlern Durchmeſſer von vier Zoll; man wendete 
anfangs Breiumſchlaͤge, dann Pflaſterſtreifen, fpäter die Compreſ— 
ſion an, und kam binnen drei Monaten und fuͤnf Tagen mit der 
Heilung ſo weit, daß der mittlere Durchmeſſer noch ungefaͤhr 3 
Zoll betrug. Seit drei oder vier Wochen ging das Geſchwuͤr in 
der Heilung nicht vorwärts, und jetzt wurde der Kr. mir überlafs 
ſen. Die Narbe, welche daſſelbe umgab, war blaͤulich, außerordent— 
lich duͤnn, geſpannt, und dem Aufplagen nahe. Die Oberflache des 
Geſchwuͤrs blutete bei der geringſten Berührung; der Unterſchenkel 
war oben durch die Wirkung der Pflaſterſtreifen und der Compreſ— 
ſion eingeſchnuͤrt, Endlich ſaß dieſer Schade, der uͤbelſte, welchen 
man ſich denken kann, unmittelbar auf einer ungeheuern Geſchwulſt 
des untern Dritttheils des Wadenbeins oben, und ſein unteres Ende 
lag in einer tiefen Grube, indem die Achillesſehne in der erſten 
Zeit der Krankheit in die Hoͤhe gehoben war; mit einem Wort, 
der Zuſtand des Unterſchenkels und Fußes, beide ungeſtaltet, war 
ſo, daß Hr. Roux die Amputation fuͤr das einzige Mittel gegen 
einen ſolchen Schaden hielt; ich muß noch bemerken, daß der Kranke 
eine von jenen unruhigen, irritabeln und bebenden Naturen war, 
welche den Wundarzt, wie den Arzt, zur Verzweifelung bringen. 

In den beiden erſten Tagen der Anwendung der Waͤrme ſchwol— 
len der Schenkel und der Fuß leicht an, das Geſchwuͤr naͤßte viel. 
Am dritten Exge hatte ſich die Eiterung ſehr vermindert und fing 
an, eine Cruſte zu bilden, als in der Nacht ein Waͤchter in der 
Betrunkenheit die Lampe ſo hoch ſtellte, daß die Hitze den Kr. auf: 
weckte, und dieſer, in dem Gedanken, ſich verbrannt zu haben, den 
Verband ſogleich abnehmen ließ. Fuͤnf Tage nachher bat Hr. 
Roux um Fortſetzung des Verſuchs; ich geſtehe, daß ich nur une 
gern einwilligte, indem ich den widerſpenſtigen und furchtſamen 
Sinn des Kr. kannte, jedoch wurde das Geſchwuͤr am 1. Mai wies’ 
der in den Apparat gebracht. Nach der erſten Anwendung hatte 
die Vernarbung wieder Fortſchritte gemacht; das Geſchwuͤr war 
mittels einer ſchmalen Brucke (Narbenband) in zwei getheilt; der 
eine Theil war in ſeinen Durchmeſſern ungefaͤhr ſechs und acht 
Linien; der andere Theil war nach der einen Richtung zwei und! 
einen halben Zoll, in der andern 12 bis 15 Linien. Die Ränder 
des großen Geſchwuͤrs waren erhoͤht und ſtanden 1 bis 2 Linien 
uͤber den Grund hervor. Den 6. Mai eiterte das kleine Geſchwuͤr 
nicht mehr, bedeckte ſich mit einer Cruſte und den 10. fiel die Cruſte 
ab; es war geſchloſſen. Den 17. Mai bildete ſich eine gleiche Cruſte 
auf dem großen Geſchwuͤre, welches nur noch 18 Linien tief und 
7 Linien breit war. Den 18. war kein Eiter mehr unter der Eru— 
ſte; den 19. ebenfalls. Den 20. glaubte ich den Apparat wegneh— 
men zu koͤnnen, aber es war zu fruͤh. Vier Tage lang blieb die 
Cruſte trocken. Aber den fünften fühlte man eine leichte Schwap— 
pung darunter. Ich nahm die Cruſte weg, trocknete den Eiter ab, 
und das junge Fleiſch war ganz geſund und mit der umgebenden 
Narbe in gleicher Hoͤhe. Man verband wieder mit Heftpflaſter; 
das Geſchwuͤr breitete ſich von Neuem aus und eiterte ſtark. Ich 
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wendete den Apparat zum dritten Mal an, und die Eiterung ftand 

in 24 Stunden und die Vernarbung nahm wieder ihren Anfang, 
fo daß das Geſchwur von 10 Linien auf 6 kleiner wurde. Von 

jetzt machte es keine Fortſchritte weiter: dieſe kleine Oberflache blu— 

tete bei der geringſten Berührung, Man ſuchte wieder die Heft- 
pflaſterſtreifen hervor, aber umſonſt. Es wurde die Amputation 

vorgeſchlagen, aber vom Kr. verworfen, und er verließ ungeheilt 
das Hoſpital. 

Dieſer Fall, wo ich keinen Erfolg erhielt, war fuͤr mich der 
glaͤnzendſte Beweis, welchen ungeheuern Einfluß eine hohe und 

trockne Temperatur auf die Vernarbung zu aͤußern vermag. 

Ich batte einige Zeit zuvor einen Verſuch derſelben Art in ei— 
nem faſt ahnlichen Falle gemacht. Ein junger Militär hatte längs 
der ganzen Achillesſehne des rechten Fußes eine zwei Finger breite, 

mit Sſbwiclen bedeckte und von zwölf bis funfzehn Fiſteloffnungen, 
deren Canäͤle unter die Sehne gingen, durchbohrte Wunde. Die 
Oberflache der Wunde und die Fiſteln gaben eine reichliche ferdfe 
Fluſſigkeit; das unterliegende Zellgewebe war ſtellenweiſe verhärtet, 
und dieſer Zuſtand beharrte neun Monate lang, ohne die geringſte 
Beſſerung bei der größten Sorgfalt. Es war die Folge eines un— 
geheuern Abſceſſes vor der Achjllesſehne, welcher mittels dreier Ränge: 
ſchnitte geoͤffnet worden war. Nach vierzehntaͤgigem Virweilen in 
einer trocknen Wärme von 385° + 0 Cent. war die Wunde voll— 
kommen geheilt; es blieben nur noch die Oeffnungen der Fiſtelgaͤnge, 
welche, ſtatt einer jauchigen Fluͤſſigkeit, eine unbedeutende Menge 
weißen dicken Eiters hergaben. Am 25. Tage eiterten die obern 

Fiſteln nicht mehr, und am 32. waren jie vernarbt. Alle Verhaͤr⸗ 
tungen und Schwielen waren verſchwunden. Sechs und dreißig 
Tage nach Anwendung des Apparates blieben nur noch die beiden 
unterſten Fiſteloffnungen. Ueber dieſe Zeit hinaus war es mir nicht 
geſtattet, meinen Verſuch fortzuſetzen. Von den erſten Tagen der 
Anwendung der Waͤrme an waren die Schmerzen, welche ſehr heftig 
und beſonders wegen ihrer Dauer ſehr laͤſtig geweſen waren, ver— 
ſchwunden. Der Kr. befand ſich jederzeit ganz wohl. 

Ehe ich weiter gehe, muß ich vor Allem noch ſagen, daß ich 
in den Hoſpitaͤlern nicht die zu meinen Verſuchen taugeichen Kran— 
ken bekam; mehrere ganz einfache Thatſachen hatten mich faſt über: 
zeugt, daß die Eiterung bei weitem kein nothwendiges Phaͤnomen 
der Vernarbung bei ſchweren Wunden ſey, wenn fie nicht per pri- 
mam intentionem vereinigt würden: ich betrachtete ſie als einen 
ungluͤcklichen Zufall, hervorgerufen durch die Beruͤhrung der Stuͤcke 
des Verbandapparates, durch das Socken der ausgeſchwitzten Stoffe 
und durch die Berührung einer kalten oder feuchten Luft. Ich wurde 
durch meine Verſuche an Thieren von der Wahrheit meiner Anſicht 
uͤberzeugt, und ich verlangte friſche Wunden, Amputationswunden, 
und im Allgemeinen alle Wunden, wo man ſchreckliche Folgen von 
der Eiterung zu fürchten hat; in der That ging meine Anſicht noch 
weiter, in Beziehung auf die Wirkungen der ununterbrochenen An— 
wendung der trocknen Waͤrme; indeß mußte ich mich bequemen, 
meine Verſuche bei alten und complicirten Wunden vorzunehmen: 
aber fie erfüllten den mir bei meinen erften Unterfuchungen vorge— 
ſetzten Hauptzweck freilich nicht; ſie waren vielmehr der Anfang zu 
einer zweiten Reihe von Verſuchen. 

Ich werde noch einen zweiten Fall anfuͤhren, welcher ebenfalls 
nicht in dieſe beſondere Unterſuchung gehoͤrt, ſondern mit dem all— 
gemeinen Studium über den Einfluß der Wärme auf die Organi- 
ſation in Beziehung ſteht. Als Hr. Roux wegen eines Aneurysma 
der art. poplitea am 7. Junius 1834 die Unterbindung der crura- 
lis vorgenommen hatte, klagte der Kr. am andern Tage über au— 
ßerordentlich ſchmerzhafte Krämpfe, welche ihm ganz den Schlaf 
raubten; dieſe Krämpfe dauerten fort, ungeachtet man den Schen: 
kel und Fuß durch die in ſolchen Faͤllen gewöhnlichen Mittel warm 
halten ließ. Ich war gerade nicht gegenwärtig. Hr. R. ließ das 
kranke Glied in meinen Apparat legen, welcher bis auf 35 Cent. 
Grad erwaͤrmt wurde, und nach zweiſtuͤndiger Anwendung waren 
die Schmerzen und Krämpfe ganzlich verſchwunden; es blieb nur 
noch ein Gefühl von Schwere und von Prickeln in dem Fuße zu: 
ruͤck. Der Kr. ſchlief die Nacht darauf ſehr gut, und am folgenden 
Tage freute er ſich ſeiner Beſſerung. Dieſes Wohlbefinden dauerte 
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bis zum Mittwoch, den 11. Junius, wo Hr. R. glaubte, den Ap⸗ 
parat wegnehmen zu koͤnnen. Allein die Schmerzen kamen wieder, 
zwar viel geringer, aber doch noch ſtark genug, um zu beweiſen, 
daß die Wärme des Apparats allein fie bisher unfühlbar gemacht 
hatte. 

Dieſes find alle Verſuche, welche ich bis jetzt über die Anwen⸗ 
dung der ortlichen Wärme habe machen können. 

In meiner Privatpraxis fing ich die Anwendung diffuſer Wärme 
bei einem Falle von veraltetem ischias an, aber ich konnte den lei⸗ 
denden Theil nicht immerfort in der kunſtlichen Wärme erhalten. 
Der Kranke, dem ich geſagt, daß ich nur einen Verſuch machen 
wolle, batte mehr aus Gefaͤlligkeit, als aus Ueberzeugung, meine 
Bitte zugeſtanden, und ich mußte mit einigen zwei, drei, oder vier⸗ 
ſtundigen Sitzungen jeden Tag, oder einen Tag um den andern, 
mich begnugen. Der von mir angewendete Apparat war ſehr ein⸗ 
fach und ſehr bequem (. Fig. 5. der mit vorigem Stuck ausgegeb. 
Taf): er beſteht aus einem Holzkaſten, in welchem ein Stuhl ſteht; 
der Kr geht durch eine Seitenthuͤr hinein, und wenn er ſich geſetzt 
hat, wird ein Stuck Tuch, welches um einen Theil der obern frei⸗ 
gelaſſenen Wand angenagelt iſt, mittels eines Gurts um die Len⸗ 
den deſſelben befeſtigt, fo daß das ganze Becken und die beiden uns 
tern Extremitäten in den Kaſten eingeſchloſſen find. Die Wärme 
wird mittelſt einer Weingeiſtlampe mit einer, zwei oder drei Dillen 
hervorgebracht, welche durch eine Art kleine, den Fußen gegenüber 
in dem Kaſten angebrachte Kaminröhre (cheminée) eingeführt wurde. 
In einigen Minuten konnte die Wärme von 30 auf 70° erhöht 
werden. Ein Schieber diente zum Herauslaſſen der überflüfjigen 
Warme, und ein vor dem Kranken aufgeſtellter Thermometer zeigte 
jeden Augenblick die Temperatur im Kaſten an, In dieſem Appa: 
rate kann man alle Geſchaͤfte verrichten, wobei man nicht aufzuſte⸗ 
hen braucht. i 

Der erſte Verſuch wurde in der Mitte eines heftigen Anfalls 
von ischias, welcher ſeit zehn bis zwoͤlf Tagen gedauert und wegen 
der Heftigkeit der Schmerzen eine gaͤnzliche Schlafloſigkeit hervor 
gebracht hatte, vorgenommen. Er dauerte nur zwei Stunden, und 
die Temperatur wurde allmälig von 35 bis auf 50° erhöht, Nach⸗ 
dem Hr. L. den Apparat verlaſſen, legte er ſich nieder; eine ges 
linde Ausduͤnſtung minderte nach und nach die Heftigkeit ſeiner 
Schmerzen, und er ſchlief bald ein bis zum Morgen, wo er ſich ſo 
wohl befand, daß er in einem gut verſchloſſenen Wagen ausfahren 
konnte Demungeachtet kam der Anfall gegen 4 Uhr Abends mie: 
der; ein zweiter Gebrauch des Apparats hatte dieſelbe Wirkung 
wie den Tag vorher, und bierauf trat zweitaͤgige Ruhe ein. Ein 
neues Ausfahren oder ſonſt eine Urſache brachte einen zweiten Rüds 
br zu Wege, worauf neue Ruhe eintrat. Den 11. Dechr. ſchrieb 
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„Ich habe geſtern, nach bloß zweitoͤgiger Unterbrechung, unſere 
warmen Luftbaͤder wieder angefangen. Ich babe das letzte zu 45° 
drei ganze Stunden lang gebraucht. Es iſt dieß einer meiner ſchlim⸗ 
men Tage; ich babe mich bloß ermuͤdet, aber nicht erleichtert ge⸗ 
fuͤhlt, weder waͤhrend, noch nach demſelben. Ich werde bald ſechs 
Stunden lang darin bleiben, und vielleicht wird es mir heute, wo 
ich weniger Leiden und Unbehaglichkeit fuͤhle, beſſer bekommen.“ 

Ich erſuchte Hrn, L., die Wärme beharrlich fortzugebrauchen 
was er bis zum 1. Januar that, waͤhrend welcher Zeit der Anfall 
ganz verſchwand. War dieß nun Folge des Mittels, oder weil der 
Anfall ſich ſchon von ſelbſt zum Ende neigte? Ich weiß es nicht. 
Ich will noch andere Thatſachen abwarten, um meine Anſicht in 
tiefer Beziehung zu berichtigen. i 

In Beziebung auf die allgemeine Temperatur habe ich bei'm 
Menſchen noch keine Anwendung machen koͤnnen. 

Bei'm Ueberblicken dieſer Thatſachen kann man bemerken, daß 
bei den Thieren: 

1) die Heilung der Wunden bei einer Temperatur unter 300 
ohne Verband immer raſcher geweſen iſt, als bei einer niedrigern 
Temperatur mit und ohne Verband. 

2) Einige Wunden find bei hoher Temperatur acheilt, welche 
bei der Temperatur der umgebenden Luft nicht geheilt waren. 
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3) Die meiſten Wunden ſind bei der erſtern ohne Entzuͤn— 

dung *) und Eiterung geheilt, was bei der zweiten nicht beobachtet 
worden iſt. 5 

4) Wunden in voller Eiterung hoͤrten auf zu eitern, wenn ſie 

der Wärme ausgeſetzt wurden, und find in den Zuſtand von friſchen 

Wunden getreten und dann geheilt, wie dieſe. 
Min kann bemerken, daß bei'm Menſchen: 
1) ein Geſchwuͤr zur Heilung gebracht werden kann ohne Ver— 

band und ohne ein anderes Mittel, als Temperaturerhoͤhung. 
2) Die atmoſphaͤriſche Waͤrme kann bei einer alten Wunde die 

Bildung einer ſehr großen Narbe binnen vier und zwanzig Stun— 
den bewirken. 

3) In allen Fällen unterftügt fie maͤchtig die Vernarbung und 
iſt eine der guͤnſtigſten Bedingungen fuͤr dieſelbe. 

4) Weit entfernt, die Theile, auf welche ſie angewendet wird, 
in Entzündung zu verſetzen, vermag ſie, bereits beſtehende Entzuͤn⸗ 
dung aufzuheben. 

5) Sie wirkt auch in die Tiefe und, wenigſtens voruͤbergehend, 
auch auf innere Uebel. 

Endlich kann man ſehen, daß fie zu 45° mehrere Tage und 

ſelbſt mehrere Wochen lang ohne üble Zufälle ertragen werden kann. 
Die verderbliche Wirkung entgegengeſetzter Temperaturen hat 

ſich ſowohl in Beziehung auf den allgemeinen Zuſtand, als auf Wun⸗ 
den immer gezeigt. So ſchien es, wenn ich ein Kaninchen in eine 
erhoͤhte Temperatur brachte, als wenn ſich nach einigen Stunden 
daſſelbe wohl darin befaͤnde; aber der Uebergaag aus der gewoghn— 
lichen Luft in die erwaͤrmte, war immer durch einen ſehr deutlichen 
krankhaften Zuſtand angezeigt. Eben ſo bemerkte man, ſo oft man 
es aus einer heißen Luft, worin es lange verweilt hatte, wieder in 
die Kaͤlte brachte, eine Unbehaglichkeit an ihm, welche ſich bis zur 
Ohnmacht ſteigern konnte. Wenn man eine friſche Wunde in einer 

warmen Temperatur hielt, fo entwickelte ſich keine Eitzundung, 
und ſie konnte ohne Eiterung vernarben; aber ſetzte man ſie vor 
ihrer Heilung der kalten Luft aus, fo entzuͤndete ſie ſich und eiterte 
weit ftärfer, als wenn ſie beftändig in warmer Temperatur geblie- 
ben wäre. Eine Wunde, welche in kalter Luft ſchon lange eiterte, 
lieferte, in warme Luft verfegt, einige Stunden lang eine weit groͤ⸗ 
ßere Menge Eiter, welches aber bald trocken wurde. Dieſe Wir: 
kung zeigte ſich eben ſo deutlich bei Geſchwuͤren an Menfchen. 

Nachdem Hr. G. noch kurz davon geſprochen, wie er durch die 
Beobachtung der großen Vernachlaͤſſigung der Anwendung kuͤnſtli— 
cher Wärme bei äußern Schäden darauf geführt worden ſey, ſich 
mit dieſem Gegenſtande zu beſchaͤftigen, gedenkt er ſchließlich der 
Krankheiten, bei welchen er die Anwendung warmer Luft fuͤr zweck— 
mäßig hält. Vor Allem muͤſſe man drei Arten Eunftlicher Luft da⸗ 
bei unterſcheiden, naͤmlich: 1) ſolche, welche auf eine nur kleine Stelle 
oder Flaͤche angewendet werden ſoll, um eine ebenfalls nur kleine 
Verletzung zu heilen; 2) wenn fie auf ein oder zwei Glieder, auf 
den halben oder ganzen Rumpf wirken ſoll, um eine Stoͤrung der 

Function, eine mehr ausgebreitete Krankheit zu heilen, und 3) wenn 

ſie auf den ganzen Organismus, mit Einſchluß der Athemorgane, 
wirken ſoll. 

Um die zur Anwendung der kuͤnſtlichen Wärme ſich eignenden 
Krankheiten zu beſtimmen, muß man die Aetiologie derſelben ken⸗ 
nen. Hier iſt beſonders der nachtheilige Einfluß der Kaͤlte und 
Feuchtigkeit, beſonders oder vereint wirkend, zur Hervorbringung 
vieler Krankheiten und krankhafter Zuſtaͤnde, fo wie die günjtige 

) Ich kann die normale Vernarbung nicht Entzündung nennen, 
denn ſie geht nur gehoͤrig von Statten, wenn weder Schmerz, 
noch Geſchwulſt, abnorme Wärme und Roͤthe vorhanden find, 
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Wirkung der Wärme im Allgemeinen zu beruͤckſichtigen, um die bes 
ſondern Faͤlle gehoͤrig beurtheilen und beſonders die Anwendung der 
oben angegebenen Arten des warmen Luftbads beſtimmen zu koͤnnen. 
Die ganz oͤrtliche Anwendung hält Hr. G. hiernach vor der Hand 
für Wunden, Geſchwuͤre, Scrofelknoten, rheumatiſche Schmerzen 
und weiße Geſchwuͤlſte; die auf eine größere Flaͤche ſich erſtreckende 
Anwendung fuͤr ischias, Amenorrhoͤen von zufälliger Urſache, Pa— 
raplegie, und die allgemeine fuͤr Amenorrhoͤe bei jungen Maͤdchen, 
bei fcrofulöfer Diatheſe, Lungenſchwindſucht ꝛc. paſſend. (Archives, 
Juillet 1835.) 

Miscellen: 
Von Heilung einer Manie, bei Entwickelung ei⸗ 

nes Abſceſſes am anus, fuͤhrt Dr. P. Portal, Oberwund— 
arzt am großen Spital zu Palermo, einen merkwürdigen Fall an: 
„Matteo Agalbalo, 35 Jahr alt, galligen Temperaments, 
robuſter Conſtitution, befand ſich im koͤniglichen Irrenhauſe wegen 
Manie. Am 19. December 1834 wurde ich wegen einer ungeheuern 
Entzuͤndungsgeſchwulſt am linken Hinterbacken, welche ſich bis 
zum anus erſtreckte, zu ihm geholt. Die Geſchwulſt, welche Eiter 
enthielt, wurde mittels des ſchneidenden Inſtruments geoͤffnet, und 
es floß eine große Menge uͤbelriechenden Eiters aus. Die Wunde 
wurde mit cerat. Galeni und erweichenden Cataplasmen verbun— 
den; da ſich aber der Brand darin gebildet hatte, ſo verband man 
fie mit Styrarſalbe, oͤrtlichen tonica, und innerlich wurde Wein— 
ſteinlimonade verordnet. Waͤhrend der Eiterung der Wunde wurde 
der Kranke von keinem Wuthanfall ergriffen, obgleich dieſe vorher 
ſehr häufig geweſen warenz im Gegentheil, feine Vernunft ſchien 
wiederzukehren. Nach Abtrennung des Brandſchorfes, wurde die 
Wunde mit einfacher Digeſtivſalbe verbunden; aber es floß eine 
große Minge Eiter aus dem obern Theile der Wunde, wo eine 
Kothfiſtel ſich befand, die ich bald operirte; die dadurch entſtandene 
Wunde wurde nach dem gewoͤhnlichen Verfahren behandelt. In 
dem Grade, wie die Wunde der Vernarbung entgegenſchritt, wurde 
der Zuſtand der Geiſtesfaͤhigkeiten des Kranken auch beſſer. Die 
Fiſtel heilte in fuͤnf und vierzig Tagen, und der Kranke war am 
2. Maͤrz 1835 ganz wi derhergeſtellt. (Filiatre sebezio, Mai 1835.) 

Von einer Sackgeſchwulſt in der vordern Wand 
der vagina wird von Dr. Lemazurier ein Fall bekannt ges 
macht, den derſelbe mit Hrn. Pelletan beobachtet hat. Er be⸗ 
traf eine junge Frau, welche im December 1806 in das Hötel-Dieu 
aufgenommen worden war. Die Geſchwulſt lag in dem linken Geis 
tenthe'le der vagina, an der Stelle, wo ſich das vordere mit den 
beiden hintern Dritttheilen vereinigt. Sie war ſo groß als ein 
Taubenei, ſehr hart, konnte ſehr hoch hinaufgeſtoßen werden, kam 
aber bei'm Huſten wieder an ihre Stelle, jedoch nicht ſo ſchnell, als 
ein Darmbruch. Gleichwohl war keine fo deutliche Schwappung 
in ihr zu bemerken, daß man nicht daruͤber, ſo wie uͤber das, 
was geſchehen muͤſſe, um eine die Frau beläftiaende Krankheit zu 
beſeitigen, haͤtte in Zweifel gerathen ſollen. Mehrere Tage lang 
betrachtete Dupuptren, in deſſen Abtheilung die Kranke gehoͤrte, 
die beſchriebene Geſchwulſt als einen Darmbruch und getraute ſich 
nicht, zu operiren. Pelletan, welcher ſie fuͤr eine Sackgeſchwulſt 
erklaͤrte, nahm die Verantwortlichkeit wegen des von ihm vorge— 
ſchlagenen Verfahrens über ſich, und machte mit einem Biſtouri in 
der Mitte der Geſchwulſt, welche vorher gegen die Oeffnung der 
vagina hingedruͤckt worden war, einen Einſchnitt, worauf eine ſehr 
große Menge milchiger Fluͤſſigkeit abſloß und alle Zweifel uͤber die 
Natur dieſer Geſchwulſt gehoben wurden. Die Nachbehandlung hatte 
nichts Eigenthuͤmliches. (Gazette méd. de Paris, 22. Aout 1835.) 
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hat Hr. Vincent in einer außerordentlichen Sitzung der 
Académie vom 29. Auguſt 1855 eine Vorleſung gehal— 
ten, in welcher derſelbe ſeine Bemerkungen in vier Ab— 
ſchnitten vortraͤgt. In dem erſten Abſchnitte oder Reihe 
ſind allgemeine Bemerkungen uͤber die Phrenologie und die 
Thatſachen, welche ihr als Grundlage dienen, enthalten. Der 
zweite enthaͤlt mehrere allgemeine und beſondere Bemerkun— 
gen uͤber den Schaͤdel des Menſchen und der Wirbelthiere 
und die Beziehung, welche zwiſchen dieſem Knochenbehaͤlter 
und der peripheriſchen Ausbreitung des Nervenſyſtems, wel— 
che den Geiſtesfaͤhigkeiten, Gefuͤhlen und Neigungen dient, 
ſtattfindet. 

In der dritten Abtheilung macht derſelbe Anwendung 
von der Phrenologie auf den Schaͤdel des Menſchen und 
mehrerer Wirbelthiere. Die vierte Abtheilung endlich begreift 
einige Bemerkungen uͤber die Zahl der Gehirnwindungen des 
Menſchen in einer beſtimmten Gegend des Gehirns, vergli— 
chen mit derſelben Anzahl, welche bei andern Thieren in der— 
ſelben Gegend vorhanden iſt. Der Verf. macht anfangs 
darauf aufmerkſam, die Phrenologie nicht mit der Cranioſco— 
pie zu verwechſeln, welche nur ein Bruchſtuͤck von jener iſt. 
„Die erſte, ſagt er, iſt nichts geringeres als ein Syſtem der Phi— 
loſophie, geſtuͤtzt auf Vernunftſchluͤſſe und Beobachtung. Die 
Wiſſenſchaften, welche derſelben zur Grundlage dienen, ſind 

die Anatomie, die vergleichende Phyſiologie und die Phyſio— 

logie des Menſchen und die Pathologie. Großbritannien al— 
lein zaͤhlt 40 Geſellſchaften, aus Maͤnnern von Verdienſt be— 
ſtehend, welche ſie mit Eifer und beſonderer Liebe pflegen ꝛc.; 
entweder ſind nun die folgenden Saͤtze wahr und die Phreno— 
logie iſt eine poſitive Wiſſenſchaft, oder falſch, und dann 
wuͤrde fie als ein Hirngeſpinnſt zu verwerfen fenn. ; 

1) Das Gehirn iſt die nothwendige organiſche Bedin« 
gung für die Aeußerung intellectueller Fähigkeiten, Gefuͤhle 
und Triebe. Dieſer Beweis iſt geometriſch. 

un de. 

2) Unter einem gewiſſen Volum des Gehirns iſt keine 
Spur von Aeußerung der Gehirnfähigkeiten vorhanden. 

3) Die Complication der Vorgaͤnge im Gehirn geht 
mit der Entwickelung des Organs, welche das Zeichen derſel— 
ben iſt, gleichen Gang. Die menſchliche und die vergleichende 

Anatomie liefern tauſend Beweiſe hiervon. 
4) Eben ſo wie es Sinnes-, Bewegungs- und Ge— 

flihlsnerven giebt, eben fo beſteht das Gehirn aus Theilen, 
denen beſondere Functionen zugewieſen ſind. Die bewun— 
dernswuͤrdige Zahl von Beobachtungen, welche in England 
an lebenden Perſonen gemacht worden ſind, deren Gypsab⸗ 
guͤſſe dem Publicum in Sammlungen zugaͤnglich ſind, uͤber 
zweitauſend Beobachtungen, welche Hr. V an Thieren ge— 
macht hat, deren Schaͤdel er beſitzt, die Verſuche, welche 
er unendliche Male an Menſchen wiederholt hat, haben ihn 

von der Wahrheit dieſes Satzes uͤberzeugt. 
Die Mehrheit von Organen wird auch durch die par— 

tiellen Idiotismen, die Monomanien, die Verletzung gewiſſer 
Geiſtesfaͤhigkeiten nach Verwundungen, Blutaustretungen ic. 
erwieſen, während andere Faͤhigkeiten unverletzt bleiben, fo 
wie auch durch die verſchiedene Entwickelung der Faͤhigkeiten 
nach dem Alter und dem Geſchlecht, bei Menſchen und Thies 
ren, welche von denſelben Eltern erzeugt ſind 

Hierauf geht Hr. V. zu Bemerkungen über den Schaͤ⸗ 
del des Menſchen und der Thiere und die Beziehungen deſ⸗ 
ſelben zu dem Gehirn über und behauptet, bei'm Menſchen 
und allen Wirbelthieren beſtehe zwiſchen der aͤußern und der 
innern Tafel des Schaͤdels ein ſolcher Parallelismus, daß es 
moͤglich fen, durch Betrachtung derſelden, auf die En wickelung 
der Peripherie des Gehirnnervenſyſtems zu ſchließen, einen einzi⸗ 
gen Theil ausgenommen, der naͤmlich, welcher in den mittlern 

Seitengruben der Schaͤdelbaſis liegt. Bei manchen Perſonen 
und bei manchen Arten von Thieren kann man aͤußerlich die 

Entwickelung der Gehirntheile, welche der Gegend der Stirn⸗ 

hoͤhle entſprechen, nicht beurtheilen. Bei den Voͤgeln iſt das 
Vorkommen dieſer Höhlen außerordentlich ſelten. Von mehr 
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als 200 Schaͤdeln, die verſchiedenen in Hrn. V's. Samm— 
lung befindlichen Arten angehoͤren, hat derſelbe dieſe Beſchaf— 
fenheit nur bei der Ohreule (Strix otus), der Schleiereule 
und dem Federbuſchreiher gefunden. Ben allen übrigen Ar— 
ten iſt der Parallelismus vollkommen. Bei den Vierfuͤßern 
iſt das Vorkommen der sinus frontales nur ausnahms— 
weiſe zu bemerken, bei den Menſchen iſt es derſelbe Fall, 
und man muß dabei bemerken, daß dieſe Hoͤhlen bei'm Men— 
ſchen nur in einer gewiſſen Lebenszeit vorkommen. 

Ehe dann Hr. V. durch Beiſpiele darthut, daß die Ent— 
wickelung des Gehirns vollkommen mit gewiſſen wohlbekann— 
ten Functionen zuſammenfaͤllt, ſo bemerkt er, daß zwei Be— 
dingungen unerlaͤßlich ſind, wenn die Thaͤtigkeit der fuͤr die 
Geiſtes- oder Gemuͤthsfunctionen beſtimmten Nerpentheile 
ganz geſund von Statten gehen fol, naͤmeich das Volum 
und die Anregung; er erinnert an die Verſuche Gall's, um 
die Oertlichkeit der Faͤhigkeiten bei Perſonen, welche dieſelben 
in hohem Grade beſaßen, zu beſtimmen; er fuͤhrt die in 
England gemachten Beobachtungen an, welche vollkommen 

bewieſen haben, daß fuͤnf und dreißig Nerventheile oder 
Gegenden des Gehirns, wenn ſie ſich ſtark entwickelten, im— 
mer die Fahigkeiten darböten, deren Organ ſie darſtellen. 

Anfangs ſchien demſelben deutlich erwieſen, daß es bei 
Menſchen und bei Thieren mit Gehirnwindungen mehrere 
Gehirnorgane gebe; als er aber das Gehirn der Voͤgel und 
der Nagethiere unterſuchte, kam ihm dieß ſchwieriger vor; 
aber tauſend Mal wiederholte Verſuche haben ihm bewieſen, 
daß bei Thieren derſelben Gattung oder derſelben Art, den 
Zug⸗ und den ihren Aufenthalt nicht verändernden Vögeln 
z. B., ungeachtet des glatten Zuſtands ihres Gehirns, eine 
Portion deſſelben mehr entwickelt war. 

So ſind bei allen Raubthieren, der Schuppentheil des 
Schlaͤfebeins bei den Vierfuͤßern und die Schaͤdelflaͤche hin— 
ter der orbita bei den Voͤgeln, ſehr deutlich aufgetrieben, und 
weichen in dieſer Beziehung von der der Thiere von entgegen— 
geſetzter Bildung auffallend ab. 

„Hr. Leuret hat behauptet, die Phrenologen haͤtten nur 
Schaͤdel ſtudirt. In meiner dem Inſtitut uͤbergebenen Abhand— 
lung von 1829 finden ſich 95 Gehirne von Wirbelthieren mit 
Sorgfalt abgebildet und beſchrieben; und der jetzige Atlas 
vom Jahr 1832 enthaͤlt noch 95 Gehirne verſchiedener Thiere. 
Hr. Leuret hat ebenfalls behauptet, die große ſeitliche Ent— 
wickelung des Kaninchenſchaͤdels haͤtte verhindern ſollen, eben 
dieſer Entwickelung den Trieb zu Fleiſchkoſt zuzuſchreiben. 
Man betrachte nun den Schaͤdel eines Kaninchens und den 
von einer Katze. Bei'm erſten Blicke bemerkt man, daß 
zwiſchen dieſen beiden Schaͤdeln und in der Schuppengegend 
des Schlaͤfebeins ein auffallender Unterſchied ſtattfindet. Von 
außen betrachtet, iſt dieſe Gegend bei dem Kaninchen platt, 
bei der Katze ſehr gewoͤlbt. Daher die große Verſchiedenheit 
des Durchmeſſers ihres Schaͤdels an dieſer Stelle. Bei dem 
Haſen, deſſen Gehirn viel groͤßer iſt, als das des Kaninchens, 
iſt derſelbe Unterſchied zu finden. 

Bei Perſonen, welche einen guten Ortsſinn beſitzen, ſte— 
hen die an der untern Seitengegend des Stirnbeins liegen— 
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den Gehirntheile ſtark hervor; derſelbe Fall iſt es mit den 
Vierfuͤßern. 

Bei den Voͤgeln iſt der Theil des Gehirns uͤber und 
in der mittlern Gegend des Augenbrauenrands ſehr deut— 

lich entwickelt; man kann den Unterſchied, unter dieſer Be— 

ziehung und in dieſer Gegend, finden, wenn man den Hirn— 
ſchaͤdel der wilden Ente und der zahmen Gans mit einander 
vergleicht. Endlich findet man dieſelbe Anordnung an den 
Schaͤdeln aller Zugvoͤgel; bei der Becaſſine, der Schnepfe 
und in der ganzen Familie der Zug-Enten. 

Bei allen Perſonen, welche Kinder ſehr lieben, bei den 

Weibchen der Saͤugeth'ere, welche emſig für ihre Jungen ſor— 
gen, iſt der Theil des Gehirns, welcher bei'im Menſchen und 
den Vierhaͤndern in den obern Hinterhauptsgruben liegt, und 
der Gehirntheil, welcher dieſer Gegend des Seitenwandbeins 
bei den Vierfuͤßern entſpricht, ſehr entwickelt.“ 

Nachdem Hr. V. noch als Beiſpiel einen Frauenkopf, 
zwei Schaͤdel vom maͤnnlichen und weiblichen Saju, und 
Schädel von männlichen und weiblichen Hunden, Katzen ıc. 
angefuͤhrt, ſchließt er mit einigen anatomiſchen Bemerkungen 
zur Beantwortung der Bemerkungen Leuret's. Er lehnt 
den Vorwurf deſſelben ab, als habe er dem Sylvius'ſchen 
Spalt eine zu bedeutende Groͤße zugeſchrieben, in einigen 
Faͤllen ſey derſelbe noch weiter, als die angegriffene Zeichnung. 
Nach Hrn. L. iſt das Gehirn aller Saͤugethiere, mit Aus— 
nahme der Nagethiere, mit Windungen verſehen. Und doch 

haben der Maulwurf, die Europaͤiſche Fledermaus und der 
Igel aus der Claſſe der Saͤu zethiere, ein glattes Gehirn. 
Allerdings iſt das Gehirn der Nagethiere glatt, doch iſt dieß 
nicht L's. Gedanke; Hr. V. hat ihn ſchon im 1. Bande 
feines Werks (1852) ausgeſprochen 

Die Phrenologie, ſagt Hr. L., hat die Organe der Phi— 
loſophie, des Kunſtſinns ꝛc. an den vordern Theil des Ges 
hirns verſetzt, und eben dieſe Theile finden ſich bei dem 
Schaafe, dem Ochſen, der Ziege c. Hr V. legt ein nach 
der Natur modellirtes Schaaf- und Menſchengehirn vor; 
beide ſind bei'm erſten Blick in Beziehung auf die Ausdeh— 
nung bei beiden Thieren in keinen Vergleich zu ſtellen, bei'm 
Menſchen iſt die Oberflaͤche, und daher auch die Gehirnmaſſe 
größer. Bei'm Schaafe zählt man in der Gegend, welche 
den Augenhoͤhlendecken entſpricht, fuͤnf Windungen, bei'm 
Menſchen dagegen neun. Die ganze Gehirnflaͤche, welche 
an der innern Tafel des Stirnbeins bei'm Menſchen liegt, 
zeigt zwanzig Windungen; bei'm Schaafe giebt es nur zehn. 
(Lane. frang. Gaz. des Höpitaux, I. Sept. 1835.) 

Ein analytiſches Verfahren zur Entdeckung von 
Arſenikpraparaten, welche ſich in organiſchen 
Stoffen aufgeloͤſ't befinden 

hat Hr. Toufflier, Dr. Phil. im Journ. de Pharma- 
cie du Midi angegeben. „Ich behandle, ſagt er a. a. O., 
die durch die Abkochung der verdaͤchtigen Subſtanzen ent— 

ſtandenen ſchleimigen Fluͤſſigkeiten mit einer Aufloͤſung des 

Zinkoxyd's in Kali; dieſes Oxyd verbindet ſich mit dem or— 
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ganiſchen Stoffe und bildet mit demſelben eine unauflösliche 

Zuſammenſetzung, welche ſich ſehr raſch niederſchlaͤgt. Die 

daruͤberſtehende Fluͤſſigkeit iſt hell und klar: fie kann leicht 

filtrirt oder abgegoſſen werden, und enthaͤlt nur noch arſenikſau— 

res Kali und einen Ueberſchuß an Zinkoryd in Kali aufgelöft. 

Nachdem dieſe Fluͤſſigkeit mittels Salzſaͤure geſaͤuert worden, 
gieße ich eine Aufloͤſung von Schwefel waſſerſtoffgas darauf, 

oder ich laſſe auch einen Strom dieſes Gaſes hindurchſttei— 

chen; die Fluͤſſigkeit faͤrbt ſich ſogleich gelb, ſelbſt in dem 
Falle, daß ſie nur Spuren arſeniger Saͤure enthielte; das 
Zink bleibt, unter Beguͤnſtigung der uͤberſchuͤſſigen Säure, 
in Aufloͤſung. Laͤßt man die Fluͤſſigkeit kochen, fo ſammelt 
ſich das ſchwefelſaure Arſenik in gelben Flocken, welche ge— 
fammelt, ausgewaſchen, und durch eine paſſende Behandlung 

wieder in metalliſches Arſenik verwandelt werden. Ich bin 
vermittels dieſes Verfahrens im Stande geweſen, das Vor— 
handenſeyn eines Zehntelgrans arſeniger Saͤure in einem hal— 
ben Pfund Speiſebrei darzuthun *). 

Um das Schwefelarſenik in metalliſches Arſenik umzu— 
wandeln, bediene ich mich eines ſehr einfachen Verfahrens, 
mittels welches man leicht vermag, das Vorhandenſeyn von 
Arſenik in der moͤglich kleinſten Menge der Schwefelbaſis 
nach uweiſen. Dieſes Verfahren beſteht darin, daß man das 
Schwefelarſenik in eine drei Zoll lange, an einem ihrer En— 
den geſchloſſene Glasroͤhre eintraͤgt, und mittels eines Staͤb— 
chens von der gehoͤrigen Duͤnne ein Blaͤttchen von Blattſil— 
ber, welches man vorher ſo klein als moͤglich geſchnitten hat, 
um es leichter einfuͤhren und auf das Schwefelarſenik auf— 
legen zu koͤnnen, daruͤberſchiebt. Das untere Ende der Roͤhre 
erhitzt man an der Flamme eines Lichtes, oder noch beſſer, 
einer Weingeiſtlampe. Sogleich geht die Zerſetzung vor ſich; 
das Schwefelarſenik verfluͤchtigt ſich, geht auf das Sil— 
berblaͤttchen uͤber, an welches ſich der Schwefel anlegt, und 
nachdem es ſich in metalliſches Arſenik verwandelt hat, ver— 
dichtet es ſich als ein ſchwaͤrzlichgrauer glaͤnzender Ring in 
einiger Entfernung uͤber dem erhitzten Theile. 

Will man dagegen das Schwefelarſenik, ſtatt daſſelbe 
in metalliſches Arſenik zu verwandeln, lieber in arſenige Saͤure 
umaͤndern, ſo muß man, ſtatt des Blaͤttchens metalliſches 
Silber, Silberoryd nehmen. Die Zerſetzung folgt raſch und 
bei einer nicht ſehr hohen Temperatur; die ſich bildende ar— 
ſenige Saͤure verdichtet ſich an dem obern Theile der Rohre 
unter der Geſtalt kleiner weißer, octaödriſcher Cryſtalle, welche 
man ſehr leicht abnehmen, und der Wirkung von Reagentien 
unterwerfen kann. 

Wenn die arſenige Saͤure, welche man erhalten, in ſo 
geringer Menge vorhanden iſt, daß man ſie unmoͤglich wuͤrde 
abnehmen konnen, fo kehrt man die kleine Glasroͤhre um, 
damit das Schwefelſilber, welches in eine kleine feſte Maſſe 
zuſammengeſchmolzen iſt, herausfalle. Indem man hierauf 

) Die Operation gelingt ebenfalls gut, wenn man ſtatt einer 
Aufloͤſung des Zinkexyd's in Potaſche zur Fällung der organi⸗ 
ſchen Stoffe, in dieſe Flüſſigkeit, welche man unterſuchen will, 
eine Auflöfung des Zinkſulphats gießt, und dann Kali in Ue⸗ 
berſchuß oder auch bloß kohlenſaͤuerliches Natron zuſetzt. 
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deſtillirtes Waſſer in die Röhre gießt und dieſelbe leicht er: 
waͤrmt, fo erhält man eine reine Aufloͤſung von arſeniger 
Saͤure, an welcher man die dieſer Saͤure eigenthuͤmlichen 
Hauptcharactere ſehr leicht auffinden kann. 

Auch kann man, wie ich mich ſehr leicht davon Übers 
zeugt habe, das Vorhandenſeyn von Arſenk in einer ſehr 

kleinen Menge Schwefelarſenik leichter nachweiſen. Es ge— 

nuͤgt hierzu, eine kleine Silbermuͤnze bis zum Rothglühen zu 
erhitzen, und auf dieſes Stuͤck, unmittelbar nachdem man es 

vom Feuer genommen, mittels der Spitze eines Federmeſſers, 
die kleinſte Menge des Schwefelarſennks, welches man will, 
zu bringen; die Reaction erfolgt ſogleich. Der Schwefel 
verbindet ſich mit dem Silber, und bringt einen fchwarzen 

Fleck darauf hervor, waͤhrend das freigewordene Arſenik ſich, 

unter Verbreitung eines ſchwachen Rauchs und Geruchs nach 
Knoblauch, verfluͤchtigt. Dieſes Verfahren iſt indeß weit wes 
niger ſicher als die vorhergehenden, weil man moͤglicher Weiſe 

den Geruch, welchen das auf Kohlen erhiste Silber verbrei— 
tet, mit demjenigen verwechſeln koͤnnte, welcher von dem ſich 

verflüchtigenden Arſenik herruͤhrt. (Bulletin medical de 
Bordeaux. 8 Aoüt 1835). 

Miscellen 
Von der Schaͤrfe des Geruchſinns bei den Neuhol⸗ 

laͤndern erzaͤhlt Hr. Martin ein merkwürdiges Beiſpiel. Es hatte 
ſich, angeblich, durch eine Art von Erſcheinung, ein Verdacht erhoben, 
daß der Eigertkümer einer Niedertaſſung, von welchem der Aufſe⸗ 
her derſelben behauptete, er ſey nach England abgerciſet, vielleicht 
ermordet ſeyn moͤge. Einem Eingeborenen, welcher die Polizeibe⸗ 
amten begleitete, wurde die Stelle gezeigt; bei genauer Unterſuchung 
fand ſich das Obertheil einer Einfaſſung etwas entfärbt: der Ein⸗ 
geborne ſchabte etwas davon mit einem Meſſer ab, betoch und ko: 
ſtete es. Unmittelbar darauf ſtieg er über die Einfaſſung und ging 
in gerader Richtung nach dem Teiche in der Näbe des Hauſes; an 
der Oberflaͤche war etwas Schaum, welchen der Schwarze mit ei⸗ 
nem Blatte aufnahm, und nachdem er es gekoſtet und berochen batte, 
erklärte er: „es ſey Fett eines weißen Mannes.“ Mebreremale um: 
kreiſ'te er nun, wie ein Spuͤrhund, den Teich, zuletzt drang er 
raſch in das benachbarte Dickicht und ſtand dann ſtill bei etwas 
lockerem und verwittertem Reißig. Als dieß weggenommen war, 
verlangte er, daß man bier graben möge. Augenblicktich wurden 
Spaten aus dem Hauſe herbeigeholt und man fand den Leichnam 
des vermißten Anſiedlers, mit zerſſbmettertem Schädel und allen 
Spuren, daß er eine Zeitlang im Waſſer gelegen habe. Der Auf⸗ 
ſeher, welcher im Beſitz der Güter des Vermißten war und die Ges 
ſchichte der Abreiſe nach England erfunden hatte, wurde gefaͤnglich 
eingezogen und des Mordes angeklagt. Die eben erwähnten Um⸗ 
ſtaͤnde gaben die Hauptftüge der Klage. Er wurde für ſchuldig er⸗ 
klaͤrt, zum Tode verurtheilt und ging bis zum Schaffot mit fort⸗ 
währender Verſicherung, daß er unſchuldig ſey. Endlich aber ver⸗ 
ließ ihn ſeine Halsſtarrigkeit, er geſtand die Ermordung ſeines 
Herrn ein, daß er ihn an jener Stelle der Einfaſſung von hinten 
erſchlagen, den Leichnam in den Teich geſchleppt, bernach ihn aber 
wieder herausgezogen und da begraben habe, wo er gefunden wor- 
den war. 

Ueber giftige Fiſche findet ſich in dem ten Bande der 
History of British Colonies, by R. M. Martin, Folgendes: Um die 
Inſel Rodriguez ift Ueberfluß an Fiſchen, fonderbar aber ift, daß dieje⸗ 
nigen, welche außerhalb der Felſenriffe in dem tiefen Waſſer gefangen 
werden, giftig ſind, und mehrere Matroſen, welche davon gegeſſen 
haben, ſind geſtorben. Eine Sorte, welche in der Nähe der Inſel 
gefangen wird, gleicht einem Weißſiſde, und dieſe iſt wegen ihrer 
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nachtheiligen Eigenſchaften, von den Franzoſen mort aux chiens ges 
nannt worden. — — — Ueber das Giftigfeyn der Fiſche hat man noch 
keine befriedigende Erklaͤrung: Wir kennen keinen Vogel oder andere 
Thiere, welche (im Fleiſche) giftig ſind, ſelbſt die giftigſte Schlange, 
wenn ihr der Kopf abgeſchlagen iſt, giebt eine gute Speiſe. Einige 
glauben, daß das Giftigſeyn der Fische von der kupferhaltigen Beſchaf— 
fenheit der Bank herruͤhre, an welcher der Fiſch gefangen wird; al— 
lein es iſt bemerkenswerth, daß die Fiſche an derſelben Bank zu 
Zeiten giftig ſind, zu andern unſchaͤdlich eßbar. Einige Arten von 
Fiſchen find aber zu allen Zeiten giftig (2) und ich habe geſehen, 
daß ein Hund, der davon fraß, in wenig Minuten krepirte. — Hr. 
M. erwähnt bei dieſer Gelegenheit, daß die erſten Franzoͤſiſchen Anz 
ſiedler erzaͤhlen, wie ſie auf der Inſel vortrefflich ſchmeckende Aale 
von einer Groͤße gefunden hatten, daß zwei Maͤnner genug an ei— 
nem einzigen zu tragen gehabt haͤtten. 

Ueber die Krankheiten des lymphatiſchen Syſtems 

hat Hr. A. Velpeau, Prof. an d. medic. Facult. zu Paris ıc., 
eine Abhandlung bekannt gemacht, welche wegen der Selten— 
heit guter Arbeiten uͤber dieſen Gegenſtand, wegen der Stel— 
lung des Verfaſſers und beſonders wegen der Aufmerkſamkeit, 
mit welcher derſelbe ſeit bald zwanzig Jahren ſich mit dieſen 

ganz ſpeciellen Unterſuchungen beſchaͤftigt hat, eine genaue 

Anzeige verdient. Er handelt in derſelben die Entzuͤndung 
der Lymphgefaͤße und die der Lymphdruͤſen für ſich ab. 

Das lymphatiſche Gewebe vermag ſich zu entzuͤnden 
aus ſehr vielen Urſachen, von denen jedoch die meiſten ur— 

ſpruͤnglich auf andre Organe gewirkt haben; ſo ruͤhren, nach 
Velpeau, faſt alle Krankheiten des lymphatiſchen Syſtems 
daher, daß die durch die Entzuͤndung veraͤnderten oder her— 

vorgebrachten Fluͤſſigkeiten mittels Abſorption oder Imbibi— 
tion in daſſelbe gelangt ſind und daſſelbe vom Umkreis nach 
dem Mittelpunct hin durchlaufen haben, oder auf irgend eine 
Weiſe darin zuruͤckgehalten worden ſind. Dieſe Betrachtung 
muß bei dem Studium der Aetiologie dieſer Entzuͤndungen 
die leitende ſeyn; in der Abſorptionsfaͤhigkeit dieſer Gefäße 
alſo liegt die Haupturſache der Entzuͤndungen derſelben; ſie 
konnen ſich nämlich mit fremdartigen Stoffen belaſten, wel— 
che faͤhig ſind, Entzuͤndung derſelben zu bewirken uͤberall, wo 
Krankheit und ein Krankheitsheerd vorhanden iſt; unter eben 
dieſer Beziehung zeigen dieſe Entzuͤndungen zwei ſehr deut— 
liche Formen, je nachdem die veraͤnderten Fluͤſſigkeiten, welche 
ſie hervorbringen, vor der Beruͤhrung der Luft geſichert ſind, 
oder je nachdem ſie urſpruͤnglich oder ſecundaͤr die Wirkung 
der aͤußern Luft erfahren haben. Ob aber die verderbliche 
Eigenſchaft, welche V. hier der atmoſphaͤriſchen Luft zu— 
ſchreibt, wirklich von der Beruͤhrung, welche zwiſchen der Luft 
und den ihr ausgeſetzten Fluͤſſigkeiten vor ſich geht, abhaͤn— 
gig oder nicht vielleicht das Reſultat verſchiedener und bis 
jetzt noch geheimnißvoller Einfluͤſſe ſey, iſt hier nicht naͤher 
unterſucht. Doch geſteht Hr. V., daß die Entzuͤndung der 
Lymphgefaͤße, welche er Angioleucie nennt, weit weniger haͤu— 
fig iſt, als man glauben ſollte, wenn man bedenkt, wie haͤu— 
fig die Urſachen ſind, welche die Fluͤſſigkeiten des kranken 
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In Beziehung auf Taucher hat die Ceylon Gazette vor 
Kurzem einige Irrthuͤmer berichtiget, welche in Europa, auch durch 
M' Culloch's Dictionary, verbreitet worden find. Die Taucher 
in den Cceylon'ſchen Perlenfiſchereien bleiben ſelten länger unter 
Waſſer, als 50 bis 52 Secunden. In den letzten Jahren wurde 
dem Taucher, welcher an laͤngſten unter Waſſer bleiben würde, eine 
Belohnung verſprochen, der, welcher ſie erhielt, war 58 Secunden 
unter Waſſer. — Man hält gewoͤhnlich dafür, daß die Taucher 
ungeſund ſeyen und nur kurze Zeit leben, das iſt aber ſo wenig der 
Fall, daß die Eingeborenen vielmehr glauben, daß die Taucher laͤn— 
ger leben, als Coolies oder Arbeiter. Auch iſt es ein Irrthum, 
daß das Perlenfiſchen die Hauptbeſchaͤftigung der Taucher ſey. Die 
Taucher tauchen taglich, um ihren Lebensunterhalt zu gewinnen; 
eine Perlenfifcherei iſt fur ſie daſſelbe, was für die Londoner Boots: 
leute ein Wettrudern iſt, nämlich eine Art von Fefttagspreis. 

Koͤrpers der Beruͤhrung der Luft ausſetzen muͤſſen; es ſind 
daher, außer dieſem Umſtande, noch andere Bedingungen noͤ— 

thig, wenn dieß zu einer Gelegenheitsurſache werden ſoll. 
Unter dieſen Bedingungen fuͤhrt Hr. V. beſonders das Kin— 
des- und das Greiſenalter, das lymphatiſche Temperament, 
den Ueberfluß und beſonders eine gewiſſe, Schaden verurſa— 
chende Menge der abſorbirten Fluͤſſigkeit an. Die Aetiologie der 
Angioleucie iſt daher eben nicht weiter vorgeſchritten, als die— 

jenige faſt aller Krankheiten; die wirkſame Urſache entgeht 
uns beftändig, und wir konnen die Gelegenheitsurſachen nur 
auf eine ſehr unbeſtimmte Weiſe angeben. 

Das Studium der Symptome iſt weiter vorgeſchritten; 
man kann die Angioleucie ſehr leicht erkennen, ſelbſt zu ei- 
ner Zeit, wo ſie ſich kaum entwickelt hat. Die Symptome 
ſind oͤrtlich und allgemein; die erſtern ſind verſchieden, je nach— 
dem die Entzuͤndung ſich auf die oberflaͤchliche oder auf die 
tiefere Schicht der Lymphgefaͤße erſtreckt. 

Beginnt die Krankheit in den unter der Haut liegen— 
den Gefaͤßen, ſo findet man immer eine Veraͤnderung in der 
vorausbeſtehenden Verletzung; die Eiterung, deren Sitz ſie 
war, iſt ploͤtzlich in's Stocken gerathen, oder hat ſich mit eis 
nem Mal ſehr ausgebreitet; ein Erythem zeigt ſich um die 
Wunden und die rothen oder roſenrothen Platten auf dem 

Verlauf der Lymphgefaͤße. Dieſe Flecken ſind anfangs von 
einander entfernt, naͤhern ſich aber einander; fließen endlich 
zuſammen, und bilden ein wahres Eryſipelas. Ein beißen— 
der Schmerz und eine krankhafte Hitze, bisweilen ohne Ge— 
ſchwulſt, und andere Male mit einer betraͤchtlichen Geſchwulſt, 
find ebenfalls Symptome oberflaͤchlicher Angioleucie; aber das 
beſtaͤndigſte derſelben iſt die Anſchwellung der Lymphdruͤſen, 
zu denen die entzuͤndeten Gefaͤße laufen. 

Iſt die tiefe Schicht der Lymphgefaͤße zuerſt ergriffen, 
fo iſt es der Schmerz, welcher zuerſt die Aufmerkſamkeit ere 
regt. Dieſer Schmerz iſt weder ſchießend (rayonnante) 
noch verbreitet; er kehrt nicht anfallsweiſe wieder, ſondern 
er iſt feſtſitzend, gleichſam in Heerde vertheilt, und auf 
den verſchiedenen Stellen von ungleicher Heftigkeit. Die 
Geſchwulſt ſtellt ſich auch unter der Geſtalt dicker Kerne 
(noyaux) und nicht in Platten dar. Die Roͤthe erſcheint 
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erſt nach dieſen beiden Symptomen und ift ganz ober— 
flaͤchlich. 

Es iſt ſelten, 

Lymphgefaͤßen lange Zeit leidet, 
auch mit Theil naͤhme. 

Unter den allgemeinen Erſcheinungen iſt keine 
einzige, welche man als characteriſtiſch betrachten konnte: 
man kann ſie in zwei Gruppen vertheilen, von denen die eine 

das Product der Entzuͤndung iſt, waͤhrend diejenigen der 
zweiten die Infection des Bluts anzeigen. In die Reihe 
der erſtern gehören das Eintrittsfieber, die Beſchleunigung 
des Pulſes ꝛc. ꝛc.; an die zweite reihen ſich alle diejenigen, 
welche zu den dynamiſchen und atarifchen Fiebern der Schrift: 
ſteller gezaͤhlt werden. 

Die Angioleucie kann ſich mit Zertheilung, mit Ver— 
haͤrtung, mit Vereiterung und mit dem Tode endigen. Die 
von Hrn. V. angeführten Details zeigen ſehr deutlich, daß 
die Angioleucie eine außerordentlich ſchwere Krankheit iſt, wel— 
che die ganze Beachtung der Practiker verdient. 

Die Angioleucie muß, wie alle Entzuͤndungen, behandelt 
werden mit allgemeinen und örtlichen Aderlaͤſſen, erweichen— 
den Mitteln. Blaſenzuͤge hat Hr. V. öfters verſucht, aber 
ſie vermoͤgen nicht die Entzuͤndung zu hemmen oder zu til— 
gen: ihre Wirkung beſchraͤnkt ſich, wenn ſie auf die hoͤchſte 
Stelle der verhaͤrteten Maſſen gelegt werden, darauf, die Ei— 
terung oder die Zertheilung zu beſchleunigen oder einzuleiten. 

Hr. V. hat das kalte Waſſer nur in zwei 
Fallen angewendet. Die entzuͤndete Stelle war mit mehr— 
mals zuſammengelegten Compreſſen bedeckt worden, welche 
man mittels einer Binde zwei Tage lang felibielt. Das 
Ganze wurde beſtaͤndig mit Waſſer von gewoͤhnlicher Tem— 
peratur getraͤnkt; aber der Schmerz und die Geſchwulſt nah» 
men ſo zu, daß man ſie aufgeben mußte. 

Wenn die Angioleucie oberflächlich iſt, fo kann Com: 
preſſion ſie in einigen Tagen tilgen, wenn man dieſe 
Compreſſion unterhalb der leidenden Stellen anfangen, und 
ſie daruͤber hinaus fortſetzen kann. 

Die Mercurialeinreibungen, welche Hr. V. bei der Be: 
handlung mehrerer Krankheiten angewendet hat, welche mit 
der Angioleueie in einiger Beziehung ſtehen, haben demſelben 
bei dieſer letztern Krankheit keine ſichern Reſultate geliefert. 
Die Anſchwellung der Drüfen, die Streifen, die roſenfarbe— 
nen Binder haben ſich allerdings von dem erſten Tage an, 
unter Einwirkung der Mercurialeinreibungen beſtaͤndig ver— 
mindert. Derſelbe Fall war es mit der allgemeinen Ge— 
ſchwulſt und den Übrigen entzuͤndlichen Zufaͤllen bei drei Sub: 
jecten, wo die Zertheilung durch die Anwendung dieſes Mit— 
tels herbeigeführt worden zu ſeyn ſchien; aber in zwölf an— 
dern Fallen bildete ih doch am Ende Eiter, wie man es 
auch in Folge der andern Behandlungsarten ſieht. Wenn 
Hr. V. zu dieſem Mittel gegriffen hat, ſo wendete derſelbe 
drei Einreibungen, jede von zwei Drachmen, binnen 24 Stun⸗ 
den, uͤber die ganzen ſchmerzhaften Stellen und noch etwas 
daruͤber hinaus, an; aber ſobald ſich an einer Stelle Schwap— 
pung zeigt, mag dieſelbe auch noch ſo dunkel ſeyn, ſo muß 
man das Biſtouri anwenden. 

daß eine dieſer beiden Schichten von 
ohne daß die andre nicht 
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Schließlich giebt Hr. V. noch die unterſcheidende Dias 
gnoſe der Angioleucie, welche er von der Phlebitis, Neuritis 
und dem einfachen Eryſipelas zu unterſcheiden ſucht. 

ber Dre Syßphilis 

aͤußert ſich Hr. Ricord in einem Briefe an den Präaͤſiden— 
ten der Société royale académique zu Nantes folgen— 
dermaaßen: 

J. Natur der Syphilis. 

1) Es kann uns nur wenig kuͤmmern, ob wir wiſſen, 
woher die Syphilis gekommen iſt, ob ſie aus dem Alter— 

thume, aus America, oder von der Epidemie im fünfzehnien 
Jahrhundert ſtammt. 

2) Die Haupturſache der Meinungsverſchiedenheiten uͤber 
den Urſprung, die Natur und die Behandlung derſelben, liegt 
darin, daß man die Verletzungen und die Symptome, welche 
ihr eigenthuͤmlich angehoͤren, nicht ſcharf beſtimmt hat. 

3) Ich, fuͤr mein Theil, halte nur ein einziges Sym— 
ptom fuͤr characteriſtiſch: dieß iſt der Schanker; er iſt eben 

ſo deutlich, eben ſo ſpecifiſch als die Pocken und die Kuh— 

pocken. Er kommt von einer ſpecifiſchen Urſache, welche 
man Anſteckungsſtoff (virus), oder wie man ſonſt will, 
nennen kann, aber deren Wirkungen gleichbleibend, regelmaͤßig 
ſind, wie die urſpruͤngliche Thaͤtigkeit, und welche man mit⸗ 
telſt Inoculation willkuͤhrlich hervorbringen kann. Die von 
den Schriftſtellern angeführten Beobachtungen, welche das Ge— 
gentheil zu beweiſen ſcheinen, wuͤrden als unrichtig betrachtet 
werden muͤſſen, wenn ſich nicht der Irrthum durch die Um⸗ 
ftände, unter welchen man die Verſuche hat vornehmen müf: 
ſen, erklaͤren ließe. 

4) Der auf Schanker folgende Bubo iſt entweder ſym— 
pathiſch oder idiopathiſch (virulent). In dieſem letztern Falle 
iſt es ein Druͤſenſchanker (ch. ganglionaire), mit dem 
Schanker identiſch, von dem er nur die Folge iſt, und ver— 
moͤgend, durch Einimpfung des Eiters, welchen er abſondert, 
einen Schanker zu erzeugen. 

5) Die ſchleimeiterige blennorrhagiſche Fluͤſſigkeit, welche 

auf nicht ſchwaͤrenden Schleimhaͤuten gefunden wird, hat nie 

etwas durch Einimpfung hervorgebracht; die Blennorrhagie 

bringt daher nie Schanker hervor. Die von den Schriftitel: 

lern angeführten Beobachtungen koͤnnen gegen dieſe Behaup— 

tung von gar keinem Gewichte ſeyn, weil, ungeachtet fie be 

hauptet haben, daß Schanker nach Blennorrhagie entitehen 

konnten, die Schleimhaut, aus welcher der blennorrhag ſche 

Ausfluß gekommen, nie in ihrem ganzen Umfange unterſucht 

worden iſt, wie ich es mittels des Speculum an Frauen 

habe thun koͤnnen. 

6) Die ſecundaͤren Symptome der Syphilis folgen auf 

Schanker. Hat man behauptet, es ſey eine Blennorrhagie 

vorausgegangen, ſo hat man, da die Schleimhaͤute, von de⸗ 

nen fie kam, nicht unterſucht worden find, nicht wiſſen kon— 

nen, ob nicht etwas anders, als eine Blennorrhagie vorhan— 
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den war, waͤhrend ich alle Mal, wenn die nur von Blen⸗ 

norrhagie befallenen Schleimhäute, z. B. die der vagina, 

des Auges, der Eichel und der Vorhaut, genau unterſucht 

werden konnten, nie Symptome von allgemeiner Anſteckung 

habe eintreten geſehen. 

7) Von den ſogenannten ſecundaͤren Symptomen ſind 

die einen die Folge örtlicher oder in der Ferne ſympathiſch 

entſtehender Entzuͤndung; andere nehmen ſogleich einen ſpe— 

cifiſchen Character an, oder bringen in dem Körper Stoͤrun⸗ 

gen hervor, welche nach dem Sitze, nach den Geweben und 

den perſoͤnlichen Anlagen, durch Temperament, Gewohnheiten, 

begleitende Krankheiten, Behandlung welche die Kranken er— 

fahren haben ꝛc., verſchieden ſind. Dieſe fecundaͤren Sym— 

ptome von allgemeiner Anſteckung, ſind noch nicht genau auf 

diejenigen beſchraͤnkt, welche eigentlich der Syphilis angehoͤren; 

aber fuͤr einen guten Beobachter ſind ſie es unwiderſprechlich; 

ſie ſchrinen faſt einer Umwandlung des urſpruͤnglichen Prin⸗ 

eips ihre Entſtehung zu verdanken; denn, wie Hunter ge⸗ 

ſagt haben wuͤrde, und wie ich von Neuem dargethan habe, 

keins kann eingeimpft werden. 

8) Die Syphilis pflanzt ſich durch unmittelbare An— 

ſteckung bei der Geburt oder durch allgemeine Anſteckung waͤh⸗ 

rend der Schwangerſchaft, von den Eltern auf die Kinder 

fort, ohne daß bei letztern urſpruͤngliche Symptome vorher⸗ 

gehen. 

9) Die Ammen koͤnnen auf die Kinder nur primitive 

Symptome fortpflanzen, und ſo umgekehrt. 

10) Die noch nicht deutlich ausgebildeten primitiven 

Symptome konnen ſich nur fortpflanzen durch unmittelbares 

Anbringen des ſpecifiſchen Anſteckungsſtoffs in dazu geneigten 

Conſtitutionen. 

11) Die ſecundaͤren Symptome folgen auf dieſe, oder 

zeigen ſich ſogleich während der Schwangerſchaft, oder bei Erz 

wachſenen in Fällen, wo die primären Symptome der Beobach- 

tung entgangen ſind. 

12) Aus der Annahme eines ſpecifiſchen Krankheitsſtoffs 

folgt, ſtreng genommen, noch nicht die Annahme eines ſpeci— 

fiſchen Arzneimittels. 
13) Aber die Annahme einer ſich gleichbleibenden, deut— 

lich erkannten ſpeciellen Urſache berechtigt zu der Hoffnung, 

auch ein ſpecielles Heilmittel zu finden; hier oͤffnet ſich den 

Nachforſchungen ein Feld, welches durch die Lehre von den 

einfachen Entzuͤndungen geſchloſſen iſt. 
14) Die primaͤren Krankheiten ſind oͤrtlich und bleiben 

es eine Zeit lang, deren Dauer man noch nicht beſtimmt hat. 

8 II. Behandlung. 

1) Man muß die primaͤren Krankheiten ſogleich und ſo 

ſchnell als moͤglich tilgen, und die ungluͤckliche Lehre von den 

Zuruͤcktreibungen als einen ſchweren Irrthum verwerfen. 

2) Nach den prophylactiſchen Mitteln, welche die Mens 

ſchenliebe und ſelbſt die am beſten verſtandene Moral em⸗ 

pfehlen und beſſer zu machen ſuchen müffen, find die Behand: 
lungsarten, welche zur Beſeitigung der primären Symptome 

geeignet ſind, mit Gewiſſenhaftigkeit anzuwenden. 
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3) Um über die Wirkſamkeit der zur Tilgung der Krank— 
heit, ſo lange ſie nur oͤrtlich iſt, angewendeten Mittel gehoͤ— 
rig urtheilen zu konnen, muß man dieſe nicht von dem 

Tage an rechnen, wo die Kranken ſie bemerkt haben, ſon— 
dern von dem, wo ſie ſich dieſelbe zugezogen haben; weil fie 
von da ihren Anfang genommen hat, und es (nicht, wie man 
behauptet hat,) fuͤr die primaͤren Symptome eben ſo wenig, 
als es für eine Blennorrhagie, wie für eine Pneumonie, für 
einen Schanker wie fuͤr einen Abſceß, welcher dem Eindringen 

eines fremden Körpers in unſere Gewebe folgt, Incubations— 
perioden giebt. 

4) Da Verhaͤrtung des Schankers am oͤfterſten vor— 
kommt, wenn ſecundaͤre Symptome ſich einſtellen ſollen, und 
dieſe erſt vier, fünf oder ſechs Tage nach der Anſteckung ein— 
tritt, ſo iſt wahrſcheinlich, daß man ſich, indem man den 

Schanker vor dieſer Zeit durch Aetzen zerſtoͤrt, vor ſecundaͤren 
Symptomen in Acht zu nehmen hat. 

5) In Biziehung auf den Schanker muͤſen nach dem 
Aetzen, wodurch derſelbe in ein einfaches Geſchwuͤr verwandelt 
werden foll, antiphlogiſtiſche, erweichende, Opiatmittel die all— 

gemeine Methode, die Mercurialmittel das ausnahmsweiſe 
befolgte Verfahren bilden, welches in Faͤllen von verhaͤrteten 
Schankern und unter Umſtaͤnden angewendet wird, wo hart— 
naͤckige Geſchwuͤre keiner Behandlung gewichen ſind. 

6 Die Mercurialmittel, welche zur Heilung der primaͤ— 
ren Symptome angewendet werden, find keine prophylactiſchen 
Mittel für die ſecundaͤren Symptome. 

7 Die ſchlechte Anwendung derſelben bei den primären: 
Symptomen kann die ſecundaͤren Symptome verſchlimmern. 
Bei nicht ſyphilitiſchen Perſonen und gegen andere Krank— 
heiten angewendet, als gegen die Syphilis, verdienen ſie nicht 

die Vorwürfe, welche man ihnen gemacht hat; die meiften: 
der Zufaͤlle, die man ihnen beigemeſſen hat, ſind daher nur 
der Syphilis zuzuſchreiben. 

8) Das Queckſilber bildet in einer Menge von Faͤllen 
ſecundaͤrer Symptome ein ſpecifiſches Heilmittel; aber die 
Beobachtung ſcheint zu beweiſen, daß es nur die Wirkung, 
nicht aber die Urſache hebt. 

9) Es giebt Kranke, welche ohne Anwendung der Mer- 
curialmittel ganz unheilbar ſeyn wuͤrden. 

10) Nach dem, was ich weiter oben geſagt habe, ver— 
huͤtet das Queckſilber nicht ſicher die Ruͤckfaͤlle, welche ſtatt— 
haben, ſo lange der Anſteckungsſtoff noch nicht auf bisher 
noch unbekannten Wegen erſchoͤpft iſt. 

11) Die Symptome, welche die Mercurialmittel erhei— 
ſchen, heilen durch dieſe Mittel ſchneller, als bei jeder andern 
Behandlung, wenn ‚fie Überhaupt mittels anderer Behandlungs: 
weiſen gehoben werden koͤnnen. 

12) Bei den ſecundaͤren ſyphilitiſchen Symptomen ſind 
Mercurialmittel die allgemeine Regel; die antiphlogiſtiſchen, 
ſchweißtreibenden, die Revulſivmittel die Ausnahmen. 

13) Die Blennorrhagie, welche nicht von Schankern⸗ 
begleitet iſt, muß wie eine catarrhaliſche Entzuͤndung behan— 
delt werden. 
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14) Die Symptome im Inmphatifchen Syſteme, welche 
ſich in Folge der primären Symptome zeigen koͤnnen, gehören 
in das Gebiet der allgemeinen Pathologie. 

Ricord. 

Von Auseinanderreißung der Schaambeinfuge im 
Augenblick der Anwendung der Zange und dar— 
auf folgender Heilung mit Auseinanderſtehen 
der Knochen, und natuͤrlicher Niederkunft 

wird von Ch. Faure Bignet in Rellexions sur la 
symphyseotomie. These, Paris 1834 ete. ein merkwür— 
diger Fall mitgetheilt: „Philiberte S., eine Naͤhterin, 22 
Jahr alt, eine hoͤchſtens vier Fuß hohe Frau, war in der 
Kindheit rachitiſch, befindet ſich aber jetzt ganz wohl. Nach 
einer gluͤcklichen Schwangerſchaft, kam fie am 20. Mai 1832 
zur Hebamme Mad. B. zu Lyon. Am 25. floß, ohne be— 
kannte Urſache, viel Waſſer ab, welches nach einigen Stun— 
den jedoch von ſelbſt aufhoͤrte. Am 26. Morgens traten 
die Wehen ein. Als um 9 Uhr Abends die Geburtsarbeit 
in's Stocken zu kommen ſchien, ſo ſprengte die Hebamme, 
in der Abſicht, fie zu fördern, die Blaſe. Am 27. dauerten 
die Wehen fort, ohne Nutzen zu ſchaffen; am folgenden Tage 
waren ſie kaum noch merklich. Jetzt ließ Mad. B. zwei 
Geburtshelfer holen, welche dahin entſchieden, daß das Becken 
zur Wendung oder Anlegung der Zange zu enge ſey; dem— 
nach wurde Philiberte am 28. 7 Uhr Abends in die Mas 
ternite aufgenommen. Hr. Imbert, der Oberwundarzt, un: 
terſuchte fie auf der Stelle, und fand, daß der Kopf des Kin: 
des mit dem Hinterkopf nach dem linken acetabulo hin 
ſtand, und urtheilte, daß die conjugata nur drei Zoll 
weniger zwei oder drei Linien haben duͤrfte. Er wuͤrde 
nicht angeſtanden haben, den Schooſßknorpelſchnitt zu machen, 

wenn er ſicher gewußt haͤtte, daß das Kind lebe, aber dieſes 
bewegte ſich ſeit 48 Stunden nicht im Mindeſten mehr; 
uͤbrigens war auch kein anderes Zeichen von dem Tode deſ— 
ſelben vorhanden. Man griff daher zur Zange. Die an 
den Seiten der vagina eingeführten Blaͤtter faßten den 
Kopf etwas ſchief. Kaum hatte man einige leichte Tractio— 
nen gemacht, fo hörte man in den Verbindungsknorpeln des 
Beckens ein Praſſeln und der Kopf fiel gleichſam mit einem 
Mal in die Beckenboͤhle herab. Die Operation wurde un: 
terbrochen; man löfte verſichtig die Blaͤtter der Zange und 
der Operateur erkannte einen Riß der Schooffnv: pelverbin: 
dung mit zollweitem Auseinanderſtehen und Zerreißung der 
vordern Commiſſur der vulva. Man konnte leicht den Fin: 
ger in den Grund der Wunde einfuͤhren, in welcher ſich rechts 
die rauhe Flaͤche des Knochens und links der noch an dem 
Schooßbein ſitzende Knorpel fand; auf dieſer Seite befand 
ſich auch der Canal der Harnröhre. Ehe man die Entbin— 
dung beendigte, wurde noch ein Gurt um die Hüften der 
Kranken gelegt, und Gehüͤlken erhielten die Weiſung, die 
Wirkung deſſelben zu unterſtützen. Die Zange wurde von 
Neuem angelegt, und das Kind ausgezogen; aber in dem 
Augenblick, wo der Kopf über den untern Beckenrand her⸗ 
vortrat, hörte man noch einmal ein Krachen, und man fühlte, 
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daß die Schooßknochen ungefaͤhr zwei Zoll weit auseinander— 
traten. Das Kind wog fünf Pfund und war von mäßiger 
Größe; die Beweglichkeit der Schaͤdelknochen und der Zuſtand 
der Haut ließen auf den Tod deſſelben ſchließen, der ſchon 
früher erfolgt ſeyn mußte. Die Durchmeſſer des mit den 
Weichtheilen bedeckten Kopfes waren folgende: der vom Kinn 
zum Hinterhaupt 4 Zoll; von der Stirn zum Hinterhaupt 
44 Zoll; von einem zum andern Seitenwandbein 31 Zoll; 
von einer zur andern Schlaͤfe 23 Zoll, vom Scheitel nach dem 
Schaͤdelgrunde 34 Zoll. Sogleich nach der Entbindung wurde 
der Gurt wieder angezogen, und die Schenkel wurden mit— 
tels eines Kiſſens an einander und in Beugung erhalten. 
(Aderlaß von einem Pfund, erweichende Baͤhungen auf den 
etwas tympanttiſch aufgetriebenen Unterleib; erweichende Traͤn— 
ke, Diaͤt). Am 29. iſt der Meteorismus ſtaͤrker, aber nicht 
ſehr ſchmerzhaft; in der regio sacro-iliaca der rechten 
Seite werden ſtumpfe Schmerzen empfunden; eine Entzuͤn— 
dung der aͤußern Geſchlechtstheile faͤngt an ſich zu bilden; es 
findet retentio urinae ſo wie Verſtopfung ſtatt; und es 

iſt Fieber vorhanden. Es werden Einſpritzungen aus einem 
erweichenden und narcotiſchen Decoct in die vagina gemacht. 
Der Unterleib wird mit einem großen Terpentinpflaſter be— 
deckt, und mit einem breiten zwillichenen Gurt zuſammenge— 

halten; die Kr. wird Morgens und Abends katheteriſirt. 
(Eine Opium haltige Potion mit zehn Gran Wismuth, Ti— 
ſane von Leinſaamen ꝛc.). Den 30. und 31. find die Sym⸗ 
ptome der peritonitis unmerklich verſchwunden; die Gurte 
werden angezogen, in dem Maaße, als die Auftreibung ge— 
ringer wird; aber ungeachtet dieſer Vorſicht fühlt man ben» 
noch, daß die Schooßknochen noch zehen bis zwoͤlf Linien weit 
auseinanderſtehen. Am 1. und 2. Junius fließen die Los 
chien, mit etwas Eiter, welcher aus der Wunde koͤmmt, ver: 
miſcht. Das Fieber iſt ſehr ſtark; aber die Bruͤſte ſchwellen 
nicht an; es werden nun mehrmals Schroͤpfkoͤpfe angeſetzt, 
welche die gluͤcklichſte Wirkung hervorbringen. Einige Tage 
nachher endigt das Milchfieber mit ſtarken Schweißen und 
einem reichlichen weißen Bodenſatz im Urin; von da ſchien 
die Wiederherſtellung der Kr. gewiß zu ſeyn. Am vierzehn⸗ 
ten Tage war die Wunde der Geſchlechtstheile ganz ver: 
narbt. Auf die retentio folgte anfangs incontinentia 
urinae, aber auch dieſe verſchwanden in wenig Tagen ohne 
eine beſondre Behandlung Die rechte symphysis sacro- 
iliaca war noch den ganzen Monat lang ſchmerzhaft; der 
Unterſchenkel dieſer Seite war oͤdematoͤs. Am Ende des Ju: 
nius waren die Schooßknochen vollkommen feſt, ungeachtet 
ſie noch immer auseinanderſtanden. In den erſten Tagen 
des Julius wurde der Kranken erlaubt, aufzuſtehen, und kurz 
nachher verließ fie das Hoſpital vollkommen wiederhergeſtellt. 

Im Julius des darauf folgenden Jahres (1838) wurde 
Philiberte S. zum zweiten Mal ſchwanger und gebar zur 
gehoͤrigen Zeit ganz natuͤrlich einen lebenden Knaben. Es 
ſcheint, daß dei ihr das Becken die Weite, welche es bekom⸗ 
men, mittels einer knochigen oder knorpeligen Verlaͤngerung, 

welche die beiden getrennten Theile vereinigte, beibehalten hat. 

(Archives générales de médecine, Juillet 1835 p. 
391). 
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Miscellen. 
Die Luxation des os pisiforme wurde von Hrn. Al: 

bin Gras, Practikanten in der Galpetriere, beobachtet. „Die 

Kranke war eine 44 Jahr alte Arbeiterin, welche ſeit langer Zeit 

an einem chroniſchen Bruſtuͤbel gelitten hatte. Am 19. Junius, 

5 Uhr Abends, ſaß ſie auf ihrem Bette und plättete mit der lin⸗ 

ken Hand Leinenzeug, welches ſie auf einem Brete vor ſich hatte; 

die Handwurzel lag in gewaltſamer Streckung gegen den Griff des 

Plaͤtteiſens angedruͤckt, fo daß das os pisiforme von unten nach 

oben zuruͤckgeſtoßen wurde; in dem Augenblicke, wo die Kranke in 

dieſer Stellung die Hand mit Gewalt aufſtuͤtzte und die Hand wie⸗ 

der in der Adduction zuruͤckfuͤhrte, um das Plaͤtteiſen zu drehen, 

empfand ſie ein leichtes Knacken in der Handwurzel, worauf ſogleich 

ein heftiger Schmerz folgte, der ſich vom os pisilorme bis zum 

Ellbogen erſtreckte. Die Kranke verſicherte, die Empfindung ge⸗ 

habt zu haben, als wenn ein kleiner Knochen ſich verruͤcke. Waͤh⸗ 

rend der Nacht litt ſie ſehr und konnte nicht ſchlafen; ſie hatte ein 

Gefühl von Waͤrme und Schmerz in den Fingern und der Hand⸗ 

wurzel der linken Hand. Als ſie am folgenden Tage unterſucht 

wurde, war die Portion der Handwurzel, welche dem os pisikorme 

entſpricht, leicht geſchwollen, roth und ſchmerzhaft; die Hand ſtand 

etwas in Adduction und war auf den Vorderarm gebogen; die ge⸗ 

ringſte Bewegung verurſachte Schmerz. Fünf Linien ungefähr über 

der Stelle, wo das os pisiforme gewohnlich liegt, fuͤhlt man eine 

kleine harte und deutliche Geſchwulſt, welche offenbar dieſer Kno⸗ 

chen iſt, den man nicht an ſeinem gewoͤhnlichen Platze findet; man 

kann ihn an ſeiner Form erkennen; er iſt von oben nach unten un⸗ 

beweglich, nach der Seite ſehr beweglich, und wenn man ihn in die⸗ 

ſer Richtung verſchiebt, ſo wird leicht ein Kaiſtern in den Bändern 

hervorgebracht; außerdem kann man auch, indem die Hand in mar 

ßiger Streckung in gerader Linie auf den Vorderarm gehalten wird, 

ſich uͤberzeugen, daß der Raum, welcher im normalen Zuſtande den 

Griffelfortſatz des cubitus vom os pisiforme trennt, über die Haͤlfte 

vermindert iſt; indem man, im Vergleich zu dem Gliede der entge⸗ 

gengeſetzten Seite, den Raum zwiſchen dem am meiſten hervorſtehen⸗ 

den Puncte jenes Fortſatzes (de l’epitrochlee) und der Spitze des 

os pisiforme mißt, findet man, daß die Entfernung zwiſchen dieſen 

beiden Puncten auf der linken Seite nicht ganz ſechs Linien beträgt, 

Da das Vorhandenſeyn der Luxation nicht mehr zweifelhaft war, 

ſo ſchritt ich zur Einrichtung auf folgende Weſſe. Eine kleine gras 

duirte und befeuchtete Compreſſe wurde uͤber den ausgerenkten Kno⸗ 

chen gelegt; ich bedeckte dieſe Compreſſe mit dem Körper (plein) 

einer Schleuderbinde, deren beide obere Koͤpfe wieder auf die Hand⸗ 

wurzel zuruͤck und kreuzweiſe um ſie herumgefuͤhrt wurden; die bei⸗ 

den untern Koͤpfe wurden ſchief, der eine nach dem Rücken, der an: 

dere nach der innern Flaͤche der Hand hin gegen den Raum zwi⸗ 

ſchen dem Daumen und dem Zeigefinger zuruͤckgefuͤhrt; die Einrich⸗ 

tung geſchah auf die Weiſe, daß man den Vorderarm auf den Arm 

beugen ließ, indem man die beiden Koͤpfe anzog, und durch einen 

Gehuͤlfen das os pisiforme von oben nach unten druͤcken ließ; als 

der Knochen wieder an ſeine Stelle gebracht war, wurden die bei⸗ 

den Koͤpfe auf dem erwähnten Raume, welcher gehörig mit Schar— 

pie belegt worden, gekreuzt, dann auf den Koͤrper der Schleuder⸗ 

binde zurücgeführt, wieder gekreuzt, und mit Cirkeltouren um die 
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Handwurzel geendigt. Nach der Einrichtung hoͤrten die Schmer— 
zen ſogleich auf; die Nacht war ruhig und drei Tage nachher nahm 
die Kranke ſelbſt den Verband ab, ohne daß die Luxation wieder 
entſtand; jetzt iſt die Kranke vollkommen geheilt. (Gazette medi- 
cale de Paris, 22. Aoüt 1825.) 

Von Luxation des dritten Halswirbels kam im He- 
tel-Dieu im Dienſt des Hrn. Sanſon ein merkwürdiger Fall vor, 
welcher ſich in der Lancette francaise 18. Aout 1835 mitgetheilt 
findet: Der Verletzte war ein 75 Jahr alter Mann. Er war die 
Treppe heruntergefallen, der Kopf deſſelben war zwiſchen die Stan— 
gen des Treppengelaͤnders gekommen, und bei den Anſtrengungen, 
welche er machte, ihn wieder herauszuziehen, hatte die Ausrenkung 
ſtattgefunden. Der ſehr heftige Schmerz, welchen er jetzt empfand, 
und den die geringſte Bewegung bedeutend verſchlimmerte, zwang 
ihn, ſich ganz unbeweglich zu halten. Einige Zeit nachher kam 
man ihm zu Huͤlfe, brachte ihn zu Bett, und nachdem er fo zwei 
Tage lang, ohne Linderung zu ſpuͤren, gelegen hatte, kam er in's 
Hötel-Dieu,. Die harte Geſchwulſt, welche er am obern und hin— 
tern Theile des Halſes hatte, die Vertiefung, welche dieſe Geſchwulſt 
vom Hinterhauptsknochen trennte, die Neigung des Kopfes nach 
links und vorn, das Aufliegen des Kinns auf dem obern Theil des 
Bruſtknochens, die Unmoͤglichkeit fuͤr den Kranken, irgend eine Be— 
wegung zu machen, die Nutzloſigkeit der Anſtrengungen, welche man 
mit Vorſicht auf die Wiedereinrichtung des Kopfes verwendete, der 
Schmerz, den dieſe, obgleich mit Vorſicht vorgenommenen Verſuche 
verurſachten, alle dieſe Zeichen ließen über die Natur des Falls kei- 
nen Zweifel. Es war uͤbrigens kein Zeichen vorhanden, welches 
eine Zuſammendruͤckung des Ruͤckenmarks hätte vermuthen laffınz 
die Bewegungen der Extremitaͤten gingen frei von Statten, und es 
war weder Muskel- noch Nervenlaͤhmung vorhanden. Ein Arm— 
bad und zweimaliges Anlegen von Blutegeln auf die Geſchwulſt 
wurden nacheinander angewendet. Heftige Schmerzen, welche ſich, 
bei der geringſten Bewegung immer verſchlimmerten, dauerten vier— 
zehen Tage lang fort und verſchwanden am Ende, Die Bewegun— 
gen des Halſes, welche anfangs ganz unmoͤglich geweſen waren, 
wurden immer leichter. Als der Kranke, nach viermonatlichem Auf— 
enthalte, das Hoſpital verließ, fo hatten die Bewegungen des Kos 
pfes eine gewiſſe Ausdehnung erhalten; die Seitenbewegungen wa— 
ren etwas weniger frei als im natuͤrlichen Zuſtande, hatten aber 
faſt dieſelbe Ausdehnung. Diejenigen der Erhebung und der Her: 
abneigung dagegen waren ſehr leicht, aber auch ſehr beſchraͤnkt. 
Das Kinn trat vom Bruſtknochen nur ungefaͤhr vier Zoll hinauf, 
der Kopf blieb immer nach unten und etwas nach links geneigt— 
In der hintern und obern Gegend des Halſes blieb immer eine her— 
vorſtehende, harte Geſchwulſt, von dem Hinterhaupte durch eine 
ſehr deutliche Vertiefung getrennt, welche ganz ſicher durch den 
dritten Halswirbel, der nach hinten ausgewichen war, gebildet wurde. 
Die Bewegungen der Arme und Beine waren vollkommen erhalten; 
und ihre Senſibilitaͤt befand ſich in ganz normalem Zuſtande. Der 
Kranke behielt ſeine Munterkeit, nahm ſeine gewoͤhnlichen Arbeiten 
wieder vor, ohne eine andre Beſchwerde zu empfinden, als diejeni— 
ge, welche in der geneigten Stellung feines Kopfes nnd der Bes 
ſchraͤnktheit ſeiner Bewegungen begruͤndet iſt, welche ſich aber, aller 
Wahrſcheinlichkeit nach, immer mehr und mehr verlieren wird. 
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Vorlaͤufige Mittheilungen aus einer Reihe von 
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von Rudolph Wagner. 

Zum Behuf einer Reviſion der Phyſiologie der Zeugung 
fuͤr ein Lehrbuch der Entwickelungsgeſchichte der Thierwelt, 
habe ich ſeit Jahresfriſt Beobachtungen angeſtellt, welche, ſo 
fragmentariſch ſie auch ſind, mir doch einige neue Reſultate 
gebracht haben und in einigen wichtigen Puncten ven den 

bisherigen Erfahrungen abweichen. Es ſchien mir zunaͤchſt 
ganz nothwendig, bevor man die Entwickelungsgeſchichte des 
Embryo verfolgt, erſt moͤglichſt im Reinen zu ſeyn mit der 
Geneſis und mit dem feineren Bau des Ei's im Eierſtocke. 
Ich habe bei dieſen Unterſuchungen die Methode befolgt, 
welche in neuerer Zeit oͤfter mit Gluͤck eingeſchlagen worden 
iſt, und welche ſich in der Folge immer mehr geltend ma— 
chen duͤrfte. Es iſt dieß die ſtete Verfolgung jedes einzel— 
nen organiſchen Gebildes und Proceſſes durch die ganze Thier— 
reihe, moͤglichſt durch alle Claſſen und Ordnungen des Sy— 
ſtems. Das Urbild und das demſelben zu Grunde liegende 
Geſetz, fo weit ſolches menſchlicher Einficht erkennbar iſt, 
laͤßt ſich nur auf dieſe Weiſe aus der unendlichen Mannich— 
faltigkeit der Formen abstrahiren, wenn man das Bleibende 
und Durchgreifende vom Wechſelnden und Acceſſoriſchen ſchei— 
den kann. 

Die vorlaͤufigen Reſultate meiner Beobachtungen laſſen 
ſich in folgenden Sägen zuſammenſtellen. An der Art und 
Weiſe, wie ich die Saͤtze gefaßt habe, wird man den Grad 
von Sicherheit erkennen, welchen ich jenen beilege, und der 

zum Theil von der groͤßern oder geringern Vollſtaͤndigkeit 
der Beobachtungsreihen abhängt. Es find daher ſpaͤtere Mo: 
dificationen nicht ausgeſchloſſen. 

1) Die Duplicitaͤt des Geſchlechts ſcheint eine durch 
alle Glieder des thieriſchen Lebens durchgreifende Bedingung 
zu ſeyn. Wo keine getrennten Geſchlechter ſich finden, ſcheint 
doch immer Zwitterbildung da zu ſeyn. Ehrenberg hat 
dieſe letztere fuͤr Infuſorien faſt erwieſen; Prevoſt hat ſie 
für die zweiſchaaligen Muſcheln, Bur meiſter für die Cir⸗ 

ien de. 

ripedien, Delle Chiaje fuͤr die Echinodermen ſehr wahr— 
ſcheinlich gemacht. Meine Beobachtungen beſtaͤtigen dieſe An— 
gaben. Unter den Cirripedien habe ich neuerdings bei Ba— 

lanus pusillus zahlreiche bewegliche Saamenthierchen ge— 

funden, den menſchlichen ziemlich aͤhnlich. Noch größer iſt 
dieſe Aehnlichkeit bei den duͤnnſchwaͤnzigen Spermatozoen an 
Cyelas cornea, wo fie die aus Blinddaͤrmchen gebildeten 
Hoden ausfüllen; hier iſt die Zwitterbildung unter den Are: 
phalen am deutlichſten. Sehr intereſſant war mir nun die 
Entdeckung maͤnnlicher Geſchlechtstheile bei den Actinien, die 
wohl jetzt allgemein zur Claſſe der Polypen gerechnet werden. 

Ich fand dieſen Herbſt in Helgoland bei Actinia holsa- 
tica und rufa die aus zahlreichen verſchlungenen Roͤhrchen 
gebildeten Hoden neben den Eierſtoͤcken, in derſelben Zahl, 
wie dieſe und ſehr entwickelt; die Saamenthierchen darin zeis 

gen viele Merkwürdigkeiten. Es freut mich, meinen hoch— 
geſchaͤtzten Collegen Ehrenberg als gewichtigen Zeugen die: 
ſer Beobachtungen anfuͤhren zu koͤnnen. Ganz aͤhnlich fand 
ich den Bau bei anderen in Weingeiſt aufbewahrten Acti⸗ 
nien, z. B., Act. efloeta, wo ich die Saamenthierchen 
ſchon fruͤher gezeichnet hatte, ohne ſie zu erkennen. 

2) Jedes wahre Ei im Eierſtocke beſteht aus einer Au: 
ßern Huͤlſe (chorion), einem koͤrnigen, aus verſchiedenen 
aber immer analogen Elementen zuſammengeſetzten Dotter, 
einem zarthaͤutigen, pelluciden Keimblaͤschen (vesicula ger- 
minativa), mit koͤrnerloſem, eiweißartigem Inhalte gefüllt 
(ganz wie Purkinje und Valentin es angeben) und der 
bisher uͤberſehenen primitiven Keimſchicht (Stratum germi- 
nativum) in Form eines oder mehrerer koͤrniger Flecke, fruͤ— 
her macula germinativa von mir genannt. 

5) Dieſe wahre Eibildung iſt viel allgemeiner, als man 
bisher glaubte und gilt namentlich auch von den Enthelmin⸗ 
then, Echinodermen, Meduſen und Polypen. So habe ich 
das Keimblaͤschen mit der Keimſchicht (als einfachen Fleck) 
auf das Schoͤnſte geſehen bei Coryne, Lucernaria, Ac- 
tinia, unter den Meduſen bei Aurelia, ferner bei Aste- 
rias. Vielleicht ſind manche ſogenannte Knospen auch nur 
Eier, welche an beſtimmten Leibesſtellen zur Reife kommen 
und ſich entwickeln. 

B 
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4) Die Keimſchicht liegt urſpruͤnglich als eine kugelfoͤr— 
mige oder abgeplattete granulirte Schicht an einer beſtimm⸗ 

ten Stelle der innern Wand des Keimblaͤschens und ſchim— 

mert meiſt als einfacher dunkler Fleck durch. 
5) Der Keim iſt alſo etwas Urſpruͤngliches, vor der Bes 

fruchtung Vorhandenes. 
6) Ein einfacher, ſehr kleiner ſolcher Keimfleck zeigt ſich 

conſtant bei allen von mir unterſuchten Saͤugethieren, bei 

den beſchuppten Amphibien, den Knorpelfiſchen, den Inſecten, 
Arachniden und einigen Cruſtenthieren, den Schnecken, Mu— 

ſcheln, Echinodermen, Meduſen, Polypen 
7) Oefters, ſehr ſelten aber bei den Saͤugethieren, finden 

ſich mehrere getrennte ſolche kleine kugelfoͤrmige Keimflecke oder 

Keimſchichten bei den genannten Ordnungen und Claſſen. 
8) Conſtant aber iſt die rrimitive Keimſchicht in eine 

größere Anzahl kleiner, Über das ganze Keimblaͤschen zerſtreu— 

ter Koͤrnchen und Kuͤgelchen aufgeloͤſ't, bei den Batrachiern, 
Knochenfiſchen, bei mehreren Cruſtenthieren, z. B., Astacus, 

Gammarus etc. 
9) Zwiſchen dieſen beiden Formen der primitiven Keim— 

ſchicht giebt es Uebergangsformen, indem ſich oͤfters mehrere 
Haͤufchen finden oder wolkenartig verbreitete, zuweilen ſehr 
zarte Anfluͤge, wie, z. B., bei Voͤgeln, wo ſie ſehr leicht zu 
uͤberſehen iſt. Kurz es iſt keine conſtante Graͤnze, ſelbſt bei 
derſelben Gattung. Jedoch habe ich bei den unter Nr. 8 
genannten Thieren nie einen einfachen Fleck gefunden, wohl 
aber haͤufig mehrere Haͤuſchen und Flecken bei den unter 6 
aufgefuͤhrten Claſſen und Ordnungen. 

10) Je mehr das Ei der Reife zugeht, um ſo kleiner 
iſt im Allgemeinen das Keimblaͤschen im Verhaͤltniß zur 
Groͤße des ganzen Ei's, obwohl das Blaͤschen meiſt ſehr an— 
ſehnlich währt. Doch giebt es hier Ausnahmen. Bei Vö— 
geln, beſchuppten Amphibien, Knorpelfiſchen, Inſecten iſt das 
Keimblaͤschen relativ bei reiferen Eiern ſehr klein, indem der 
Dotter ſehr entwickelt iſt. Viel groͤßer iſt es bei den Ba— 
trachiern. Bei Saͤugethieren ſcheint es, wie Valentin 
richtig angiebt, immer ziemlich gleich groß. 

11) In dem Maaße, als das Keimblaͤschen waͤchſ't 
oder das Ei reift, nimmt die Keimſchicht auch eine andere 
Form an. Häufig loͤſ't ſich der einfache Keimfleck in eine 
Menge kleinere auf und verbreitet ſich weiter unter der Ober— 
flaͤche des Keimblaͤschens, ſo daß die Anſicht der Keimſchicht 
der unter Nr. 6 aufgeführten Thiere denen von Nr. 8 aͤhn— 
lich wird. In demſelben Maaße ſcheint die Verbindung mit 
der inneren Wand des Blaͤschens lockerer zu werden, denn 
die zerſtreuten Kuͤgelchen der Keimſchicht fließen dann nicht 
felten bei'm Sprengen des Blaͤschens mit deſſen eiweißarti— 
gem Inhalte gleichzeitig aus, waͤhrend dieß fruͤher nicht der 
Fall iſt. Im Gegentheile, man kann in vielen Faͤllen das 
Keimblaͤschen zwiſchen zwei Glasplaͤttchen unter ſchwacher 
Quetſchung rollen, wobei der Keimfleck immer an derſelben 
Stelle des Blaͤschens bleibt und ſich in verſchiedene Formen 
druͤcken läßt. In vielen Faͤllen theilt ſich die Keimſchicht 
nicht in einzelne zerſtreute Kuͤgelchen, ſondern breitet ſich wol— 
kenartig als duͤnnes Stratum weiter aus. 

12) Dieſe primitive Keimſchicht nimmt gegen die Zeit 
der Reife des Ei's an Maſſe zu und es ſcheint in vielen 
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Fällen, wie 3. B., bei Froͤſchen, Fiſchen, als wenn neue 
Granulationen zwiſchen die zerſtreuten Koͤrnchen anſchießen, 
wodurch ſich dieſelbe immer mehr membranartig als koͤrnige 
Schicht an der inneren Wand des Keimblaͤschens ausbreitet. 

13) Ob das Keimblaͤschen platzt, oder ſich vielmehr lin: 
ſenartig abplattet, auch wohl zuſammenſchrumpft, indem der 
Inhalt an Maſſe abnimmt und ſich die Waͤnde theilweiſe 
beruͤhren, vielleicht zuletzt mit der Keimſchicht verſchmelzen, 
iſt zweifelhaft. 

14) Das Keimblaͤschen liegt anfaͤnglich immer mehr 
oder weniger im Mittelpuncte des Ei's und ſteigt erſt all— 
mälig bei reiferen Eiern an die von der Anheftungsſtelle des 
Eierſtocks abgekehrte Wand des Eichens, wo es dann faſt 
immer, bei nur einigermaaßen groͤßeren Thieren, z. B., auch 
bei allen groͤßeren Inſecten, durch die Dotterhaut hindurch 
wahrnehmbar iſt. 

15) Hier iſt das Keimblaͤschen in der Regel von einer 
mehr oder weniger circulaͤren Schicht eigenthuͤmlicher Dot— 
termaffe umgeben, welche man die Keimſcheibe genannt hat. 
Dieſe ſcheint jedoch nur ment die Befeſtigung des Keimblaͤs— 
chens an der Oberflaͤche des Dotters zu vermitteln und ſpaͤ— 
ter in ihren Mittelpunct oder doch in ihre Maſſe den eigent— 
lichen lebendigen primitiven Keim (weiter entwickelten Keim— 
fleck) aufzunehmen, als ſelbſt die Keimſchicht zu ſeyn, obwohl 
fie als naͤchſtes Bildungsmaterial zum Embryo mit verwen— 
det werden mag. 

16) Gerade, wie dieſe ſogenannte Keimſcheibe das Keim— 
blaͤschen bei allen Thierclaſſen an der Oberflaͤche des Dot— 
ters einſchließt, ſo wird ganz analog bei Saͤugethieren und 
bei'im Menſchen das Eichen an die Wand des Graaf'ſchen 
Blaͤschens (follieulus Graafianus) befeſtigt, durch jene 
Koͤrnerſchicht, welche Baer faͤlſchlich diseus proligerus 
nannte. Urſpruͤnglich ſchien mir in ſehr kleinen Graaf'ſchen 

Blaͤschen das Ei'chen immer im Mittelpuncte zu liegen. 
17) Im Saͤugethierei fand ich das Keimblaͤschen nicht 

deutlich in eine Keimſcheibe geſenkt. Dagegen erinnert der 

circulaͤre Fleck, den Prevoſt und Dumas, ſo wie Coſte 
bei Saͤugethiereiern im Uterus beſchreiben und den Baͤr als 
Blastoderma, z. B. Fig. V. ſeiner Epistola, deut⸗ 
lich abbildet, den ich ſelbſt bei Gurlt in Berlin auf das 

Schoͤnſte bei Eiern vom Hunde (14 Tage nach der Beftuch⸗ 

tung im Uterus) geſehen und unterſucht habe, ſehr an die 

Keimſcheibe und wahrſcheinlich iſt derſelbe vorzuͤglich durch 

Vergroͤßerung des primitiven Keimflecks entſtanden, nachdem 

das Keimblaͤschen verſchwunden iſt 
18) Bei den Wirbelthieren und vielen Wirbelloſen habe 

ich nie freie Keimblaͤschen im Ovarium geſehen; auch in den 

Eleinften, u bis 7c Linie meſſenden Ei'chen war wenigſtens 

ein Anflug von Dotter vorhanden, der von einem Chorion 

oft ziemlich enge umſchloſſen war. Die Dotterhaut bildet 

ſich erſt fpäter. In den kleinſten Eiern macht das Keimblaͤschen 

oft die Hälfte des ganzen Ei's aus, während es bei großen, 

faſt reifen Eiern zuweilen 10 mal und daruͤber kleiner iſt. 

19) Duͤrfte man dagegen von den Inſecten auf die Ge— 

neſis der verſchiedenen Theile des Ei's weiter ſchließen, ſo 

wuͤrden Keimblaͤschen und Keimfleck das erſte ſeyn. Die 

roͤhrenfoͤrmigen Ovarien der Inſecten laſſen die ſucceſſive 
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Reifung des Ei's auf das Schoͤnſte verfolgen. In den al— 
lerfeinſten fadenfoͤrmigen Enden der Ovarien liegen die oft 
unter 140 Linie meſſenden freien Keimblaͤschen, jedes deutlich 
mit feinem oft nur „4, Linie großen Keimfleck. Dieſe 
Keimblaͤschen gleiten, an Groͤße zunehmend, in die weiteren 
Theile des Ovariums und werden hier mit Dotter, dann all— 
maͤlig mit Chorion und Dotterhaut umgeben. Am ſchoͤnſten 
ift dieſe Bildung bei den Orthopteren und Neuropteren mir 
zu ſehen gelungen. 

20) Es ſtellt ſich klar heraus, daß der Keim ſchon im 
Eierſtock vorhanden, eine ſucceſſive Reife ohne Einfluß des 
maͤnnlichen Saamens erlangt, durch letzteren aber erſt den ei— 
gentlichen Anſtoß zur Entwickelung bekommt. 

21) Die Anſicht, daß die Saamenthierchen weſentliche 
Theile des Saamens ausmachen, iſt auch die meinige und 
fie mögen wohl, wie von Prevo ſt und Dumas, Czer— 
mak und Andern geſchehen, inſofern mit den Blutkoͤrper— 
chen zu vergleichen ſeyn, als ſie den Lebensreiz des Saamens 
erhalten, wie dieſe den des Bluts. 

22) Die Saamenthierchen bilden aͤhnliche Claſſen und 
Gattungsverſchiedenheiten dar, wie die Blutkoͤrperchen. 

23) Die Saamenthierchen entwickeln ſich im geraden 
Verhaͤltniß mit der Zeugungsfaͤhigkeit des Thieres und rich— 
ten ſich daher nach dem Alter und nach der Jahres- (d. h. 
Brunft =) Zeit. 

24) Ihre Eräftige Lebensaͤußerung und Beweglichkeit ift 
unmittelbar im Zeugungsact am groͤßten; letztere iſt außer— 
ordentlich groß, wenn man Saamenthierchen bei Thieren un— 
mittelbar nach der Begattung unterſucht. 

25) Es ſcheint, daß die Saamenthierchen immer in un— 
mittelbare Beruͤhrung mit dem Ei kommen muͤſſen, wenn 
dieſes befruchtet werden ſoll. 

26) Ob die eigentliche Befruchtungskraft des Saamens 
in den Saamenthierchen oder in der Übrigen (ganz eigens 
thuͤmlich zuſammengeſetzten) Saamenfluͤſſigkeit liege, iſt zwei— 
felhaft. Vielleicht iſt letztere das Befruchtende im Saamen, 
analog dem Serum, als dem Ernaͤhrenden im Blute, wodurch 
die Analogie der Saamenthierchen und Blutkörperchen noch 
vergroͤßert wuͤrde. 

27) Die Saamenthierchen ſcheinen eine zykliſche Ent⸗ 
wickelung zu haben und durch Erzeugung zu entſtehen. Sie 
ſcheinen jedoch eine ganz eigene Claſſe auszumachen und mit 
den Cerkarien nur eine oberflaͤchliche Aehnlichkeit zu haben. 

28) Structurverhaͤltniſſe habe ich bis jetzt noch nicht 
mit Sicherheit bei den Spermatozoen erkannt; jedoch finden 
ſich deutliche Andeutungen. So haben die Saamenthierchen 
der Actinien einen ſehr langen Schwanz, der aber ganz in 
den Leib eingerollt iſt, aus welchem er hervorgeſchnellt wer— 
den kann. 

Alle dieſe Ergebniſſe ſprechen für die Einheit des Plan's 
in der thieriſchen Organiſation und fuͤr eine groͤßere und ana— 
logere Zuſammenſetzung des Baues in den ſogenannten nie— 
deren Thieren; fie führen nach derſelben Richtung, wie die 
Reſultate, welche aus Ehrenberg's reformirenden Arbeiten 
im größeren Maaßſtabe ſich abſtrahiren laſſen; möchten fie 
als Seitengebäude zu dieſen auf gleich feſtem Grunde ru— 
hend befunden werden. 
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Ich lege noch eine Anzahl Blätter vor, welche den Bau 
des Ei's durch alle Thierclaſſen erläutern »). 

‘4 7 0 1 

? A 

© A 

Erklärung der Kupfertafel. 

ig. 1. Ei der Hauskatze „% Linie groß. a. Koͤrnchenſchicht aus 
dem Haaf ſchen Blaͤschen, welche am Eichen haften bleibt (Keim⸗ 

ſcheibe Baer's). b. Chorion, dick; es iſt mir zweifelhaft, ob der 

äußere Ring, der an die Koͤrnchenſchicht gränzt und der innere 

dunkle Ring nicht 2 Häute darſtellen, wo dann die innere die Dots 

terhaut waͤre. Der dicke blaſſe Ring (das Chorion) iſt die zona 

pellucida anderer. c. Dotter. d. Keimblaͤschen mit Keimfleck. A. 

Keimbläschen ““ groß. 5 3 l 

Fig. 2. Ei vom Flußkrebs 3 Linie groß, ſchwaͤcher vergrößert 

als Fig. 1. — Das berausgenommene Keimblaͤschen 2s“ groß A. 
i ten Keimflecken. 
= Pic. 3. Ei von Da squamata 1g“ groß. Das Keimblaͤs⸗ 

en mißt 88“ / 
= Die Buchfaben haben dieſelbe Bedeutung, wie in Fig. 1. 

A. A. A. ſind die entſprechenden Keimblaͤschen ſtaͤrker vergrößert 
mit den Keimflecken. 

8 b um beſſern Verſtaͤndniſſe der Säge, hier einige 

ae Me \ Die Zeichnungen find genauer: als die 

Abbildungen zu meinem Aufſatze in Joh. Muͤller's Archiv. 
1835. Heft IV. Taf. VIII. 

4 * 
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Ueber die magnetiſchen Pole. 

Bei Gelegenheit der dieſes Jahr zu Dublin ſtattgehab⸗ 

ten Versammlung der British Association berichtete Ca— 

pitaͤn Sabine der Abtheilung fuͤr Mathematik und Phy— 

ſik uͤber Profeſſor Hanſteen's Theorie des Erdmagnetis— 

mus. Die Schrift dieſes bekannten Gelehrten, welche den 

Titel: Magnetismus der Erde, fuͤhrt, verdankt ihre Entſte— 

hung folgender Preisfrage der koͤniglichen Geſellſchaft der Wiſ— 

ſenſchaft zu Copenhagen: Iſt es zur Erklaͤrung der magne— 

tiſchen Erſcheinungen an der Oberfläche der Erde ausreichend, 

daß man einen magnetiſchen Pol annimmt, oder hat man 

deren mehrere anzunehmen? Um dieſe Frage gruͤndlich 

und mit der umfaſſendſten Beruͤckſichtigung der Erſcheinungen 

zu erledigen, ließ es ſich Prof. Hanſteen zuvorderſt anges 

legen ſeyn, alle ruͤckſichtlich der drei Haupterſcheinungen des 

Erdmagnetismus, der Neigung, der Abweichung und 

der Intenfität, von Individuen aller Nationen geſammel— 

ten Beobachtungen zuſammenzutragen und chronologiſch zu 

ordnen. Dieſe find in einem Anhange von 148 Quartſei⸗ 

ten abgedruckt und bilden ein hoͤchſt ſchaͤtzbares Regiſter von 

Thatſachen, aus welchen Diejenigen, welche ſich kuͤnftig mit 

dem Gegenſtande befaſſen, ſchoͤpfen koͤnnen, um Hppotheſen 

aufzuſtellen, oder zu pruͤfen und dergleichen merkwuͤrdige und 

anſcheinend verwickelte Erſcheinungen aus ihren wahren Ur: 

ſachen abzuleiten. Mit Hülfe dieſer Materialien bildete Hr. 

Hanſteen Karten, welche die Linien der gleichen Neigung 

und Abweichung nach verſchiedenen Epochen vom Jahr 1600 

bis auf unſere Zeiten darlegten. Die Linien der gleichen 

Neigung verbinden diejenigen Stellen der Erdoberflache mit 

einander, wo die frei aufgehaͤngte Magnetnadel ſich unter 

demſelben Winkel mit demſelben Ende unter den Horizont 

neigt. Die Linien der gleichen Abweichung ſind diejenigen, 

welche die Stellen der Erdoberflaͤche mit einander verbinden, 

wo die Magnetnadel, auf eine horizontale Bewegung be— 

ſchraͤnkt, im gleichen Grade vom geographiſchen Meridiane 

abweicht. Bei einer Vergleichung der ſo erhaltenen Linien 

mit den Richtungen, welche die Linien der gleichen Neigung 

und Abweichung haben müßten, wenn man nur eine mag⸗ 

netiſche Are annaͤhme, ergiebt ſich, daß dieſe Hypotheſe mit 

den Thatſachen durchaus unvertraͤglich ſeyn würde. Aus den 

Karten jeder Epoche ergab ſich die Exiſtenz von vier magne— 

tiſch wirkenden Puncten auf der Oberfläche der Erde, von 

denen zwei auf der noͤrdlichen Halbkugel den Nordpol, und 

zwei auf der ſuͤdlichen Halbkugel befindliche den Suͤdpol 

der Magnetnadel anzogen. Bei Vergleichung der auf die 

verſchiedenen Epochen bezuͤglichen Karten ergab ſich auch, 

daß die geographiſche Lage dieſer einflußreichen Puncte ſich 
geändert habe, indem die zwei auf der nördlichen Halbku— 
gel befindlichen gegen Oſten, und die zwei auf der ſuͤdlichen 
gegen Weſten fortruͤckten Es ergab ſich auch, daß auf je— 
der Hemiſphaͤre einer der Puncte ſtaͤrker wirkte, als der an⸗ 
dere, und daß dieſe kraͤftigern Puncte langſamer fortruͤckten, 

als die ſchwaͤchern. 

Bei Zuſammenſtellung der Erſcheinungen bot ſich ohne 
Weiteres die Hypotheſe dar, daß zwei magnetifche Axen, von 
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denen eine ſtaͤrker als die andere, vorhanden ſeyen und daß 
dieſelben je die zwei ſtaͤrkern und die zwei ſchwaͤchern Puncte 
mit einander verbaͤnden. Unter Anwendung von Euler's 
Formeln berechnete Prof. Hanſteen die Linien der Abwei— 
chung fuͤr jede der Axen beſonders, und aus einer Verglei— 
chung derſelben mit den beobachteten Erſcheinungen ergab 
ſich, daß die auf der ganzen Erdoberflache beobachteten Abs 
weichungen uͤberall zwiſchen die durch die Betrachtung jeder 
Axe im Beſonderen abgeſteckten Graͤnzen fielen. In der un— 
mittelbaren Nachbarſchaft jedes dieſer Puncte oder Pole ſtimm— 
ten die beobachteten Abweichungen mit den auf die Are dieſer 

Pole bezuͤglichen Berechnungen uͤberein, und ruͤckſichtlich aller 
uͤbrigen Puncte naͤherten ſie ſich dem Reſultate der einen 
oder andern Berechnung, je nachdem die Orte, wo jene Ab— 
weichungen beobachtet worden waren, den Polen der einen 
oder der andern Axe naͤher lagen. Die Linien der Neigung 
waren dieſer Hypotheſe gleichfalls guͤnſtig und boten eine 
Biegungsſtelle dar, welche dieſelben von den jeder einzelnen 
Axe angehoͤrigen einfach kreisfoͤrmigen Linien unterſchied und 
vermoͤge der Stärke der Biegung die Wirkung eines kraͤfti⸗ 
gern und ſchwaͤchern Einfluſſes anzeigte. Die Linien der. 
gleichen Intenſitaͤt waren ebenfalls mit dieſer Hypotheſe im 
Einklange; ſie fielen mit denen der gleichen Neigung nicht 
zuſammen, was bei'm Vorhandenſeyn einer einzigen Axe der 
Fall geweſen ſeyn wuͤrde, ſondern ſchnitten dieſelben ſo, daß 
jede Linie der Neigung ihren Punct der bedeutendſten und 
geringſten Intenſitaͤt beſaß. 

Nachdem Prof. Hanſteen dieſe allgemeine Ueberein— 
ſtimmung nachgewieſen hatte, ſuchte er fuͤr die genauere Be— 

rechnung der Erſcheinungen nach dieſer Hypotheſe Regeln auf— 
zuſtellen. Er unterſuchte auf dem Wege der Experimente 
die Elementargeſetze der magnetiſchen Anziehungen und lei— 

tete, von denſelben ausgehend, bequeme Formeln zur Berech— 
nung der Neigung, Abweichung und Intenſitaͤt fuͤr jeden 
Punct der Erdoberflaͤche ab, wie ſie aus der vereinigten Wir— 
kung der Erdaxen und aus deren relativer Lage, Kraft ꝛc., 
hervorgingen. Nachdem er hierauf die zuverlaͤſſigſten Beob- 
achtungen dieſer Erſcheinungen ausgewaͤhlt hatte, die an 84 
verſchiedenen, über die ganze Erdoberfläche zerſtreuten, Pune— 
ten angeſtellt worden waren, verglich er die Berechnung mit 
der Beobachtung Das Reſultat war, ziemlich nach Han— 

ſteen's eigenen Worten, folgendes: 1) Daß, mit Aus- 
nahme der dicht bei den magnetiſchen Polen (wo wegen der 
ſchnellen Convergenz der Linien an nur wenige Meilen von 
einander entfernten Puncten ſtarke Abweichungen ſtattfinden) 
liegenden Orte, die Fehler der durch Berechnung gefundenen 
Abweichungen faſt durchaus unter 5° betragen. 2) Daß 
eine aͤhnliche Uebereinſtimmung zwiſchen den beobachteten und 
berechneten Neigungen ſtattfindet, wovon nur zwei Localitaͤ— 
ten eine Ausnahme machen, naͤmlich ein Streifen des Ute 
lantiſchen Oceans, der ſich von Teneriffa in ſuͤdweſtlicher 
Richtung bis beinahe zum 149 N. B. erſtreckt, und ein 
Streifen des Indiſchen Oceans, der von der Straße Babel— 
mandeb bis zur Halbinſel Vorderindien reicht. In Betreff 
der erſtern Localitaͤt ſind die durch Rechnung erhaltenen noͤrd— 
lichen Neigungen um 10 — 11 Grade zu gering, und in 
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Betreff der letztern Localitaͤt um 10—129 zu groß, während 
die ſuͤdlichen Neigungen ziemlich um denſelben Betrag zu klein 
find. Auf allen Übrigen Puncten betragen die Unterſchiede 
faft durchgehende unter 5°, und auf den meiſten find fie 
hoͤchſt unbedeutend. 3) Daß die Intenſitaͤten ſich ebenfalls, 
mit Ausnahme des oben beſchriebenen Streifes im Atlanti— 
ſchen Ocean, woſelbſt die berechneten Intenſitaͤten, gleich den 
Neigungen, zu gering ſind, uͤbereinſtimmend zeigen. Im 
obenbemerkten Streifen des Indiſchen Oceans hat man im 
Betreff der Intenfitäten noch keine Beobachtungen angeſtellt. — 
Prof. Hanſteen bemerkt, daß ſich die Behufs dieſer Ver— 
gleichung benutzten 84 Stationen uͤber die in Beziehung auf 
Magnetismus wichtigſten Theile der Erdoberflaͤche und auch 
uͤber die Umgegenden der magnetiſchen Pole und des magne— 
tiſchen Aequators erſtrecken, und daß nicht wohl irgendwo 
größere Unterſchiede zwiſchen den Nejultaten der Beobachtung 
und Berechnung ſich ergeben duͤrften, als diejenigen, welche 
aus obiger Vergleichung hervorgegangen ſind. Dieſe wirkli— 
chen Unterſchiede thun jedoch dar, daß die Elemente der Be— 
rechnung noch einiger Berichtigung beduͤrfen, zu der die Data 
am ſicherſten durch Vervielfaͤltigung der Beobachtungen in 
der Naͤhe der magnetiſchen Pole und laͤngs der Linie, wo 
die Neigung = 0 iſt, gewonnen werden dürften. 

Bald nach dem Erſcheinen ſeines Werkes begab ſich 
Prof. Hanſteen, auf Veranlaſſung der daͤniſchen und un— 
ter Beguͤnſtigung der ruſſiſchen Regierung, nach dem noͤrdli— 
chen Aſien, um die Lage des ſchwaͤchern Pols der noͤrdlichen 
Hemiſphaͤre genau zu beſtimmen, da derſelbe, ſeinen Berech— 
nungen zufolge, gegenwaͤrtig in Nordſibirien zu finden ſeyn 
mußte. Er iſt unlaͤngſt zuruͤckgekehrt, nachdem er, wie ver— 
lautet, den Zweck ſeiner Reiſe vollſtaͤndig erreicht hat, und 
er beſchaͤftigt ſich gegenwaͤrtig mit der Abfaſſung eines Werks, 
in dem man die Reſultate ſeiner neueſten Forſchungen fin— 
den wird. 

Zu derſelben Zeit, wo Prof. Hanſteen dieſen For— 
ſchungen oblag, beſchaͤftigte ſich Capitaͤn James Roß mit 
Unterſuchungen, welche die genaue Beſtimmung der Lage des 
ſtaͤrkern Pols der nördlichen Hemiſphaͤre, der in Nordamerica 
zu ſuchen iſt, zum Zwecke hatten. 
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Miscellen. 

Ueber das Nordlicht, oder vielmehr über das Süd⸗ 
licht, aurora australis, find von Capt. Biscoe (welcher im Jahr 
1831-32 in der Brigg Tula eine intereffante Reife um den Süd: 

polarkreis machte) merkwürdige Beobachtungen gemacht worden; 
denn „Capt. Biscoe, indem er ſie in ſein Reiſcjournal einträgt, 
ſcheint faſt keine Worte haben finden zu können, um die Pracht 
deſſelben zu beſchreiben. Zuweilen wälzte es ſich als helle Lichtſaͤu⸗ 
len über den Schiffen, erhielt dann ein ſchoͤnes franſenartiges Anſe⸗ 
hen, und ſchoß darauf feine Strahlenſtrome in ſich ſchlangenden Rich⸗ 
tungen durch die Atmoſphaͤre. Kurz, Capt. Biscoe erklärt es fur 
die großartiafte Erſcheinung, die er jemals gefehen habe. Der An: 
blick war fo intereſſant, daß, obgleich die Schiffe ſich in betrachtli⸗ 
cher Gefahr befanden, und obgleich ſie mit einem ſcharfen Winde 
zwiſchen dem ſie umgebenden Eiſe durchſteuern mußten, doch die 
Matroſen nur mit Mühe dahin gebracht werden konnten, ihre Auf- 
merkſamkeit von dem Phaͤnomen ab und auf ihre nothwendige und 
unerläßliche Pflichterfullung zu wenden. Dieſe prächtige meteori⸗ 
ſche Erſcheinung ſchien ſo nahe, daß ſie zuweilen nicht entfernter, 
als einige wenige Ellen von dem Schiffe zu ſeyn ſchien;“ ferner: 
„Am 2. April waren wir Zeuge von einer anderen brillanten Er: 
ſcheinung des Polarlichts (aurora), deſſen Bewegungen dießmal dem 
Oeffnen und Schließen eines Faͤchers gleich waren, fo daß die ver: 
ſchiedenartigſten phantaſtiſchen Formen einander mit Blitzesſchnelle 
folgten; aber ſein Anblick im Allgemeinen war wie ein illuminirter 
Nebel, welcher von wuͤthenden Wirbelwinden umhergetrieben wird.“ 

Von der Wirkung der Ströme auf die Verände 
rung der Erdoberfläche und des Meeresbodens können 
die Verſuche und Unterſuchungen eine Vorſtellung geben, welche Hr. 
Horner mit dem Waſſer des Rheins zu Bonn angeſtellt hat und wo⸗ 
von er neuerdings der Geological Societyzu London eine alle Geolo: 
gen intereſſirende Mittheilung gemacht hat. Aus dieſen Verſuchen, wel- 
che mit großer Sorgfalt gemacht worden ſind, ergiebt ſich nemlich, 
daß die in dem Rheinwaſſer enthaltene Erdſubſtanz, je nach den Jah⸗ 
reszeiten, „ bis „5 der ganzen Waſſermaſſe dieſes berühmten Stro⸗ 
mes ausmacht. Zu Bonn, wo die Verſuche gemacht wurden, bes 
trägt die Breite des Fluſſes 1200 Fuß, die mittlere Tiefe ift 15 
Fuß, die mittlere Geſchwindigkeit des Stromes 2. Meilen in der 
Stunde. Da die Quantitat der in dem Waſſer enthaltenen erdigen 
Materie auf 28 Gran in dem Cubikfuße dargethan worden iſt, ſo 
erhaͤlt man das außerordentliche Reſultat, daß ein hundert und 
fuͤnf und vierzig tauſend neun hundert und ein und 
achtzig Cubikfuß feſte Subſtanz, alle 24 Stunden bei 
Bonn vorbeigeführt werden auf ihrem Wege ven den Alpen nach 
dem Oceane. Es iſt daher kein Wunder, daß der Rhein ſeine Iden⸗ 
tität verliert, fo wie er ſich dem Ende feines Laufes nähert und daß 
er ſich zuletzt in die Dimenſionen eines gewöhnlichen Canals zuſam⸗ 
menzieht. Aber der Rhein bei Bonn iſt ein hell durchſichtiger Strom, 
wenn man ibn mit dem Rhone bei Lyon in den Sommermonaten 
vergleicht. 

Fr 

nie ber das“ Mud aer 

findet ſich von Hrn. Julia Fontenelle im Journal de 
Chimie médicale. Aoüt 1835 eine Mittheilung: 

„Das Mudar iſt eine Pflanze, welche in Hindoſtan 
dieſen Namen führt und im Sanskrit Arkà heißt; die Ben⸗ 
galis nennen fie akund oder akound. Der Dr. Ca ſa⸗ 
nova, welcher eine Abhandlung uͤber dieſelbe in Engliſcher 
Sprache bekannt gemacht hat, aus der der groͤßte Theil des 
Folgenden entlehnt iſt, nennt den Strauch, welcher das wahre 
Mudar liefert, Calotropis mudarii indico-orientalis. 

Die erſte Notiz, welche über das Indiſche Mudar, als Arz⸗ 
neipflanze in's Publikum gekommen iſt, rührt von Dr. Whi⸗ 
telaw Ainslie (Materia medica indica, Madras 
1813) her. Die HH. Georges Playfair und Ja⸗ 
mes Robinſon haben die Anwendung deſſelben in Ge⸗ 
ſchwuͤren der Haut und der unterliegenden Gewebe empfoh⸗ 
len. Twining und mehrere andere Aerzte haben die me⸗ 
dieiniſche Anwendung deſſelben geprieſen, und daſſelbe iſt mit 
dem Dr. Cumin g(Edinb. med. and surg. journ, 1829) 
der Fall. 

Faſt Alle haben das Mudar als die Wurzel von As- 
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gig Dr. F. Hamilton hat 

in dem Commentar uͤber den zweiten Theil des Hortus 

malabaricus die Arten der Gattung Asclepias,, I., be: 

ſchrieben, welche Brown unter dem Namen Calotropis 

in eine einzige Gattung vereinigt hat, Arten, welche dieſer 

Botaniker als Indien eigenthuͤmlich erkannt hat; es ſind ih— 

rer drei: Calotropis gigantea, C. mudarii und C. 

akund. 

Die genauſte Beſchreibung der Pflanze, welche das wahre 

Mudar liefert, iſt von Dr. Buchanan und findet ſich in der 

Mittheilung über die Arbeiten der Med. Soc. of Calcutta. 

Die Wurzel iſt ſehr langgeſtreckt, aͤſtig, holzig; die 

Rinde dick und Milchſaft enthaltend; der Staͤngel gerade, 

glatt, bis ſechs Fuß hoch, aͤſtig und liefert ebenfalls Milch⸗ 

faft, wie alle übrigen Theile der Pflanze. 

Die Blätter find gegenuͤberſtehend, ſteif, länger als der 

Zwiſchenraum ihrer einzelnen Einfuͤgungsſtellen, faſt ſitzend, 

am Grunde ausgerandet und etwas herzfoͤrmig; gegen die 

Mitte breiter, ſpitz, ganz und 'ganzrandig, eben, fleiſchig, mit 

abwechſelnden Nerven; in der Jugend mit einem weißlichen 

Filz bedeckt, welchen ſie ſpaͤter verlieren, beſonders an ihrer 

Oberflaͤche; der Blattſtiel ſehr kurz und ſtark behaart. 

Der Bluͤthenſtiel kommt zwiſchen den Blaͤttern her— 

vor, iſt einzeln, ſteif, etwas zuſammengedruͤckt, behaart und 

trägt mehrere Bluͤthen; der Kelch iſt ſehr klein, und feine 

fünf Abſchnitte hängen am Grunde der Blumenkrone an; 

letztere iſt glockenfoͤrmig, weiß, fünfblätterig, eifoͤrmig, flei— 

ſchig; die Staubfaͤden find in seine, ebenfalls fleiſchige Roͤhre 

vereinigt; die Staubbeutel ſind haͤutig und umgewendet, paar— 

weiſe neben den Kanten der Narbe; die beiden Ovarien ſind 

am Außenrande gewoͤlbt, am innern platt; der Griffel ſind 

zwei; die Narbe iſt ſehr groß, an der Spitze gewoͤlbt; die 

Frucht iſt zweifaͤcherig. 
Außer dem weißen Mudar, welches das aͤchte iſt, kennt 

man in Oſtindien noch mehrere Varietäten, welche von der 
Farbe herruͤhren; ſie werden genannt: 

Im Hindoſtan 
Sourh mudar 

Violettes Mudar Asmani mudar Dehoumra arka 

Gelbes Mudar Zerd mudar Pita arkaà 

Nach Hrn. Krous, einem geſchickten Botaniker und 
dem Dr. Duncan ſcheint dieſe Staude keineswegs auf den 
Antillen urſpruͤnglich zu wachſen, ſondern vielmehr, nicht aus 
Indien, ſondern aus Suͤdamerica dahin gekommen zu ſeyn. 

Phyſiſche und chemiſche Unterſuchung der 
Mudarwurzel. Die Mudarwurzel iſt eine Pfahlwurzel, 
ſpindelfoͤrmig, aͤſtig, faſt walzenfoͤrmig, aus ihrem verdickten 
Halſe entſpringen uͤber zwoͤlf Staͤngel und ihr Durchmeſſer 
betraͤgt zwei bis drei Zoll Die Oberhaut derſelben iſt blaß 
braungelb oder hellgelblich, die Oberflaͤche iſt mit Laͤngsfalten 
verſehen und bedeckt ſich bei'm Trocknen mit einem gelblichen 
ſehr feinen Staub, welcher ſich an die Finger haͤngt. Die 
Rinde des Staͤngels iſt ſehr duͤnn und dunkler als das Holz, 
letzteres iſt blaßgelb und von ſehr dichtem Gefuͤge; die Wur— 
zelrinde iſt dicker als die des Staͤngels und trennt ſich leicht 

elepias gigantea beſchrieben. 

Im Sanscrit 

Rothes Mudar Boklö arka 
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vom Holz, welches von dichterem Gefuͤge und von dunklerer 
Farbe iſt als das des Staͤngels. 

Der Theil dieſer letztern Rinde, welcher in der Medi 
ein angewendet wird, iſt die Schicht Zellgewebe, welche ſich 
zwiſchen der Oberhaut und dem eigentlichen holzigen Theile 
findet; ſie iſt weniger gefaͤrbt als die Oberhaut; in Pulver 
verwandelt, iſt die Farbe hellgrau, in's Gelbliche ziehend, ſie 
hat wenig oder keinen Geruch aber einen bittern und etwas 
widerlichen Geſchmack. Hr. Dr. Adam hatte einige Pro— 
ben an Dr. Duncan zu Edinburgh geſchickt; die Analyſe, 
welche er angeſtellt hat, iſt von Dr. Caſanova mit der 
friſchen Wurzel wiederholt worden und letzterer hat dieſelben 
Reſultate erhalten. 

Eine Unze Pulver von der Rinde des Mudar, hinter 
einander mit kaltem Waſſer, Alkohol, und dann wieder mit 
kaltem und mit kochendem Waſſer behandelt, hat das Reſultat 
ergeben, daß man in 100 Theilen der Wurzelrinde des Mu— 
dar annehmen kann: 

Eine Art von Extractivſtoff, Mudarin genannt, wel— 
cher in Alkohol und in Waſſer aufloͤslich, und wahrſcheinlich 

das wirkſame Princip iſt; es iſt darin in den Verhaͤltniſſen 
5 von 3 8 8 0 2 0 3 8 

vorhanden. 
Ein Harz, welches erſt bei einer Waͤrme uͤber 1009 C. 

fluͤſſig wird und in Alkohol nur wenig löslich ift 4 
Ein Schleimharz, welches wahrſcheinlich Extractivſtoff 

enthaͤlt, ungefaͤhr 4 0 & 5 : ; 
Eiweiß. 
Etwas fettes Oel. 
Pflanzenfaſer. 
Weder fluͤchtiges Oel noch ſonſt dergleichen Producte. 
Dieſe Analyſe iſt, obgleich weit entfernt von jener fo 

nothwendigen Genauigkeit, darum doch nicht weniger geeig— 
net, zum Theil die naͤchſten Beſtandtheile dieſer Rinde ken 
nen zu lehren. 

Hr Playfair, welcher ung über die medieiniſchen Ei— 
genſchaften dieſer Wurzel belehrt hat, betrachtet ſie als eines 
der kraͤftigſten und ſicherſten Mittel gegen Ausſatz und Haute 
krankheiten, ſyphilitiſche Geſchwuͤre, elephantiasis ete. 

Es iſt ein kraͤftiges Arzneimittel, deſſen Wirkung ſich 
beſonders auf die Haut erſtreckt, indem es die Functionen 
der auf der Oberflaͤche derſelben verbreiteten Gefaͤße anregt. 
Jedoch gruͤndet ſich dieſe Behauptung mehr auf die Geſammt— 
heit der durch die Anwendung des Mudar erhaltenen Reſul— 
tate, als auf die unmittelbare Beobachtung ſeiner Einwir— 
kungsweiſe auf die vorher erwaͤhnten Organe. In der That 
ſcheint das Mudar nicht immer die Ausduͤnſtung zu verſtaͤr— 
ken, noch ſelbſt die Waͤrme der Haut zu erhoͤhen; aber in 
den Faͤllen von Veraͤnderungen, welche von paſſiver Entzuͤn— 
dung begleitet ſind, ſchien das Mudar die Thaͤtigkeit der 
Lymphgefaͤße anzuſpornen, und die Urſache der Beſſerung zu 
ſeyn, welche an den kranken Theilen beobachtet wurde. Mit 
Opium in Verbindung, wirkt es als ein maͤchtiges sudori- 
ficum. In kleinen Gaben iſt es ein den Auswurf befoͤr— 
derndes, toniſches und magenſtaͤrkendes Mittel. Gaben von 
3, 5 und 7 Gran, dreimal taͤglich wiederholt, verurſachen 
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mehr oder weniger Ekel oder felbft Erbrechen und find bisweilen 

diaphoretiſch. Auf dieſe Weiſe angewendet, iſt das Mudar ein 

gutes Arzneimittel gegen Hautkrankheiten. Ein lauwarmes 

oder warmes Bad unterſtuͤtzt feine ſchweißtreibende Eigen— 

ſchaft. Mit Opium verbunden, iſt es bei der Behandlung 

rheumatiſcher Schmerzen wirkſam. 

Der Milchſaft des Mudar. Die Hindus ſchrei— 

ben dieſem getrockneten Safte eine kraͤftige Wirkung als 

Säfte umaͤnderndes und abfuͤhrendes Mittel zu. Sie em: 
pfehlen den Gebrauch deſſelben in den vorgenannten Krank⸗ 
heiten und beſonders gegen den Ausſatz. Dr. Ainslie, 
welcher mehrere Jahre im füdlichen Indien verlebt hat, ver— 
ſichert, der getrocknete Saft ſey wirkſamer als die Rinde der 
Wurzel ſelbſt. Doch behauptet Dr. Caſanova, ſich über: 
zeugt zu haben, daß der wirkſame Stoff dieſer Pflanze, wel— 
chen er Mudarin genannt hat, in der Wurzel reichlicher 
vorhanden ſey, als in dem Milchſafte der Pflanze. Er iſt 
der Meinung, es fen wahrſcheinlich nur eine Varietaͤt des 
Emetin, und ſchlaͤgt vor, die Anzahl der einfachen Pflanzen— 
ſtoffe, welche große Aehnlichkeit mit einander haben, zu ver— 
mindern, indem man ſie in Arten und Gattungen gruppirt. 
Buchner hat zu dieſem Zwecke vorgeſchlagen, den Namen 
Emetin fuͤr die Gattung beizubehalten, und einen beſondern 
Beinamen fuͤr die Arten hinzuzufuͤgen. So hat er den Vor— 
ſchlag gethan, das Violin Bulay's Violo-emetin zu nennen, 
wie man das Mudarin Mudaro-emetin würde nennen koͤnnen. 

Pilulae Mudari. Rec. Corticis Mudarii sub— 
til. pulv. 5i Mellis q. S. Divide in pilulas pond. 
granor. IV. — Zwei oder drei Mal täglich. 

Oleum Mudariü. Bee. Cortieis Mudar. pulv. 
Zi Olei Olivarım 5vii. Infunde in balneo mariae 
bulliente per horam dimidiam et aliquot sexagesi- 
mas, subinde agitando, et decanta. — Man taucht 
einen Pinſel in dieſes Oel und führt damit ein- oder zwei— 
mal taͤglich leicht uͤber die Oberflaͤche der Geſchwuͤre hin, 
nachdem die entzuͤndlichen Symptome verſchwunden ſind. 

Trochisei e Mudario. Bee. Cortieis Mudarii 
subtilissime pulverati 3i Saechari subtiliter pulve- 
rati Wii. Gummi Tragacanth. d. S. Fiant trochi- 
sci ponderis granorum octo. — Jede Trochiske ent: 
hält ungefähr 1 Gran Mudar. 

Von erblicher Diatheſe zu Haͤmorrhagie 
kam im Höpital de la Pitié, im Dienft des Hrn. Lisfranc, ein 
merkwürdiger Fall vor, welcher vom Practikanten Hrn. Lapargue 
im Journal hebdomadaire des prögres des Sciences ete., 22. 
Aoüt 1835, berichtet wird. „Am 4. Aug. 1835 wurde der Setzer 
Laroche, 41 Jahr alt, in das Spital aufgenommen. Seine Haut 
iſt braun, die Haare dunkelſchwarz, fein Körper wohlgebildet; aber 
ſeine Magerkeit, die blaſſe und gelbliche Farbe zeigen Erſchoͤpfung 
der Conſtitution an. Er hat an der rechten Seite der Bauchwaͤnde 
eine Geſchwulſt, welche, der eilften Rippe gegenüber anfangend, ſich 
ſchief nach vorn bis zum obern Darmbeinſtachel erſtreckt. Sie wird 
von der Rechten zur Linken kleiner und iſt ſechs Zoll lang, hat drei 
Zoll an der breiteſten Stelle und ſteht mer der Bauchwandfloͤche 
wei Zoll hervor. Die Geſchwulſt iſt geſpannt, prall, und giebt 
bei'm Anſchlagen einen matten Ton. Die über ihr liegende Haut 
iſt von ganz ſchwacher blauer Färbung; um fie bemerkt man bläu: 
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liche, nicht hervorſtehende Ecchymoſen. Künf Tage vor dem Gin: 
tritte in das Hoſpital hatte ſich der Kr., in der Höhe der falſchen 
Rippen, gegen den Schluſſel einer Thur geſtoßen; es war ein hef⸗ 
tiger Schmerz darauf gefolgt, und bald darauf die Geſa wulſt zum 
Vorſchein gekommen, welche anfänglich nur klein geweſen, aber nach 
und nach gewachſen war; und drei Tage nach ihrem Erſcheinen 
war eine ſolche Schwaͤche damit verbunden geweſen, daß der Kr. 
bei der geringſten Bewegung in Ohnmacht fiel; weiter bedurfte es 
nichts, um auf eine Blutgeſchwulſt zu ſchließen, welche in der Dicke 
der Bauchwandungen ihren Sitz habe. Obgleich ſehr fd wach, ant⸗ 
wortete doch der Kr. gut auf alle Fragen, fein Puls iſt tin und 
haͤuſig (Eis an die Seite der Geſchwulſt, Bouillons). Den 6. iſt 
die Geſchwulſt größer, die Haut, welche fie bedeckt, iſt dunkelvio— 
let; die Schwäche iſt fo groß, daß der Kranke nur durch Zeichen 
antwortet. Den 7. und 8. treten kalte Schweiße ein, der Puls iſt 
unmerklich, die Gefahr drohend (Eis an die Geſchwulſt, wie die 
Tage vorher). Den 9. iſt die Schwache geringer; vom 9. bis 16. 
hat ſich der allgemeine Zuſtand gebeſſert, der Puls hat wieder Stärke 
bekommen; der Kranke kann einige Bewegung vornehmen. Die 
unmittelbare Gefahr iſt voruͤber, aber die Geſchwulſt, obgleich ge— 
ringer und weich geworden, iſt doch bei Weitem noch nicht ganz 
weg. Dieß iſt der Zuſtand des Kranken im gegenwaͤrtigen Augen⸗ 
blicke; welchen Ausgang auch dieſe Krankheit nehmen mag, ſo iſt 
doch die Beobachtung zu merkwürdig, wie man aus dem Folgenden 
erſehen wird, als daß ich ihre Bekanntmachung unterlaſſen ſollte. 

Eine ſehr große Blutgeſchwulſt, durch eine ſo unbedeutende 
aͤußere Urſache hervorgebracht, ſchien außerordentlich genug, um den 
Kranken uͤber ſeinen fruͤhern Zuſtand zu befragen. Wir erfuhren, 
er habe ſeit feiner Kindheit häufig an Naſenbluten gelitten, beſon⸗ 
ders im Sommer, welches ihn bis zur Ohnmacht geſchwaͤcht und 
Beſorgniß für fein Leben erregt habe. Im 25. Jahre ſtellten ſich, 
ſtatt des Naſenblutens, Blutungen aus dem Zahnfleiſche ein, welche 
vier Mal im Jahre kamen, und ohne Nachlaß mehrere Wochen 
lang dauerten; es folgte eine große Schwaͤche darauf. Mit dem 
Alter von 34 Jahren hörte das Bluten aus dem Zabnfleifche auf, 
und es ſtellte ſich Blutharnen ein; dieſes dauerte bis in die letztere 
Zeit, denn noch den Tag vor ſeinem Eintritte hatte er einen ſehr 
ſtarken Anfall davon gehabt. Von dem 34. Jahre an war dieſer 
Kranke Blutinfiltrationen in das Zellgewebe der Glieder und des 
Rumpfs unterworfen geweſen, und ſchon zweimal vor feinem Ein: 
tritte in das Hoſpital hatte er an der Seite der Bauchwandungen 
eine kleinere Blutgeſchwulſt gehabt. Die Biutinfiltration befällt ihn 
ſo leicht, daß, als im Aprilmonat dieſes Jahres ein kleines Maͤd⸗ 
chen den Ellbogen auf den aͤußern und innern Theil ſeines Armes 
ſtemmte, dieſer Druck ſchon hinreichte, eine ungeheure Geſchwulſt 
des Glieds bis zur Achſel hervorzubringen; es war dieſes, nach ge: 
nauen Angaben, eine Blutgeſchwulſt, welche bei Ruhe verſchwand, 
aber eine merkliche Taubheit in den drei erften Fingern der linken 
Hand zuruͤckließ. Der geringfte Stoß brachte bei Laroche Ecchymo⸗ 
fen hervor, und man ſieht deren auch viele auf der Hautfläͤche. 

Da der Kranke von feinem zwanzigſten Jahre an artbritifchen 
Geſchwuͤlſten und rheumatiſchen Schmerzen in den Muskeln unter: 
worfen war, ſo nahm man zu ihrer Zertheilung mehrmals zu Blut⸗ 
egeln ſeine Zuflucht; aber auf das jedesmalige Anlegen folgte eine 
Haͤmorrhagie, welche man kaum, und nur mittels wiederholter Cau⸗ 
teriſation zum Stehen bringen konnte. 

Da ich, bei erwieſener Diathefe des Kranken zu Haͤmorrhagien, 
mich nach ſeiner Familie erkundigte, ſo erfuhr ich Folgendes: Der 
Vater und die Mutter Laroche's leben noch, und genießen, unge⸗ 
achtet ihres Alters, eine aute Geſundheit. Sie find in Paris ger 
boren und haben immer in der Vorſtadt Saint⸗Marceau gewohnt; 
leben muͤhſelig vom Tagelohn, und haben nie an Blutfluſſen gelit⸗ 
ten. Aber die 75 Jahr alte Mutter erzaͤhlte, einer ihrer Oheime 
ſey an einem Blutfluſſe geſtorben, aus welchem Theile wußte ſie 
nicht zu ſagen. Auch erinnerte fie ſich ſehr genau, daß einer ihrer 
Brüder, welch e an Blutungen aus dem Zabafleiſche litt, vor un⸗ 
gefaͤhr 50 Jahren in der Charité geſtorben ſey, indem man nach 
dem Ausziehen eines Zahns die Blutung nicht babe ſtillen koͤnnen; 
er war 17 Jahr alt geweſen. Endlich in Beziehung auf ibre eig⸗ 
nen Kinder erfuhr ich, daß ſie deren 18 gehabt hatte, von welchen 
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15 ſchon vor dem Alter von 3 Jahren geſtorben waren. Sie ſagte, 

das Blut habe fie erſtickt, und man ſieht leicht, wie unbe— 

ſtimmt dieſe Angabe iſt. Das 15. war ein kleines Maͤdchen, wel: 

ches 6 Wochen alt, an einer Blutung aus der vulva geſtorben 
war. Drei Knaben waren etwas aͤlter geworden, aber alle drei 
litten an Naſenbluten und verloren bei dem geringſten Stich ſehr 

viel Blut. Einer ſtarb im Alter von 9 Jahren nach einem Schlag 

auf den Kopf; auf dieſen Schlag folgte ein fo großes Blutextrava— 

ſat unter der behaarten Kopfhaut, daß der Kopf ungeheuer dick 

wurde. 
Der andere erhielt in dem Alter von ſiebenzehn Jahren eine 

Schnittwunde in die Wade; und mochte nun die art. tibialis posti- 
ca oder die peronaea verwundet oder auch nur die Haargefaͤße 
durchſchnitten ſeyn, kurz die Blutung war fo harrnaͤckig, daß man 
die Unterbindung der art. eruralis für noͤthig hielt: er ſtarb im 
Hötel-Dieu an einer Blutung nach der Unterbindung der Arterie. 
Der dritte iſt unſer Kranke. Dieſer iſt verheirathet, Vater von drei 
Toͤchtern und einem Knaben, welche der Familienkrankheit nicht un⸗ 
terworfen ſind. 

Kurz, man ſieht, daß Laroche perſoͤnlich alle Bedingungen zeigt, 
welche die Diatheſe zu Haͤmorrhagie ausmachen; daß er dieſe An⸗ 
lage von muͤtterlicher Seite her, faſt ausſchließlich durch die maͤnn— 
lichen Mitglieder, geerbt hat. 

Ich ſtelle noch einige Beobachtungen hierher, um zu ſehen, in 
wiefern die hier angefuͤhrte darunter gehoͤrt. 

Im Journal des Progrès (1828 vol. II.) findet ſich eine kleine 
Angabe uͤber eine Familie aus Sachſen, welche aus fuͤnf Kindern 
beftand, von denen das aͤlteſte, das dritte und das fünfte bei dem 
geringſten Druck Ecchymoſen unterworfen waren. Das aͤlteſte biß 
ſich in die Zunge und ftarb an einer Haͤmorrhagie; das dritte blu— 
tete ſtark, wenn man die Oberhaut wegnahm; und das fuͤnfte blu— 
tete ebenfalls leicht, jedoch nicht ſo leicht als die beiden uͤbrigen. 
Von den Eltern iſt nichts erwaͤhnt. 

In den Archives (1833 II. série T. III. p. 278.) findet man 
einen Auszug aus dem Transilvan Journal, eine Beobachtung von 
einer Americaniſchen Familie, deren männliche Glieder ſaͤmmtlich 
Naſenbluten, Blutbrechen, Blutſpeien, Blutharnen, blutigen Durch— 
fällen, Austreten des Bluts in das Zellgewebe, und zu gleicher Zeit 
Gelenkrheumatismen unterworfen waren. Mehrere Perſonen dieſer 
Familie waren an Blutung nach Aderlaß und Anlegen von Bla— 
ſenpflaſtern geitorben. 

In den Archives (Juillet 1835) findet fi) aus einem Engli—⸗ 
ſchen Journal die Geſchichte der Familie Gamble im Auszug, wo 
die mannlichen Kinder ſaͤmmtlich an Haͤmorrhagie litten. Das äls 
teſte ſtarb, 9 Jahr alt, an einer Haͤmorrhagie nach Anlegung blu— 
tiger Schroͤpfkoͤpfe, welche ſich wegen Knierheumatismus noͤthig 
machte; das juͤngſte hatte ſich mit der Schlaͤfe gegen einen harten 
und ſchneidenden Körper geſtoßen, und ſtarb, 6 Jahr alt, an Haͤ— 
morrhagie. : 

John Gamble, 13 Jahr alt, und bedenklichem Naſenbluten une 
terworfen, wurde von Rheumatismus des Schultergelenks ergriffen. 
Es wurden nur zwei Blutegel angeſetzt, und die Blutung konnte 
erſt nach drei Tagen geſtillt werden. 

Endlich geht auch aus den Beobachtungen Rapp's, welche in 
Schoenlein's mündlichen Vorleſungen erwähnt werden, hervor, 
daß dieſe Haͤmorrhagien ihre Boͤsartigkeit nur bei den maͤnn— 
lichen Mitgliedern der Familie aͤußern. Wenn ſie bei Frauen vor— 
kommen, ſo geſchieht dieß unter der Geſtalt fruͤhzeitiger und reich— 
licher Menſtruation. Rapp will bei einigen haͤmorrhagiſchen Ca— 
davern ein rundliches, weiches Herz gefunden haben, bei welchem 
an verſchiedenen Stellen die Muskelſubſtanz fehlte, ſo daß die aͤu— 
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ßere und innere Haut aneinanderſtießen; die Arterien naͤherten ſich 
in der Weichheit und dem Anſehen dem Muskelgewebe. Dieſe ana— 
tomiſchen Thatſachen ſind aber zu ſelten beobachtet worden, als daß 
man fie für conſtant ausgeben Eönnte. 

Aus Laroche's Beobachtung hat man erſehen, daß die Blutun⸗ 
gen beſonders im Sommer ſtattfanden; dieſes ſtimmt mit dem übers 
ein, was wir aus heißen Laͤndern wiſſen, wo dieſe Arten von Krank⸗ 
heiten ſehr haͤufig ſind. Ohne Zweifel ſind die Metaſtaſen des Blut⸗ 
fluſſes in den verſchiedenen Altern unſeres Kranken auffallend; Me— 
taftafen, welche mit den Ideen der Pathologen, über die Beziehun— 
gen der verſchiedenen Alter zu den Krankheiten verſchiedener Organe, 
in Einklang find. Naſenbluten in der Jugend, Blutharnen im er- 
wachſenen Alter. Nehmen wir nun die angeführten Beobachtungen, 
fo ſehen wir, daß bei faft allen die maͤnnlichen Glieder befallen war 
ren, und daß nur das kleine, mit 6 Wochen geſtorbene Maͤdchen aus 
der Familie unſeres Kranken eine Ausnahme machte. 

Laroche war ebenfalls Rheumatismen unterworfen, gleich den 
maͤnnlichen Mitgliedern der erwähnten Engliſchen und Americani⸗ 
ſchen Familien. Iſt nun dieſes Zuſammentreffen mit Gicht ein Zur 
fall in dieſen drei Fällen conſtitutionaler Haͤmorrhagie, oder wird 
es durch weitere Beobachtungen einen Character von Beftändigkeit 
erhalten? Ich weiß es nicht, aber ich habe es, da es mir auffal⸗ 
lend war, aufgezeichnet. 

Mi see lle n., 
Ein Fall der febris coerulea von Goͤlis wurde von 

Dr. Prus der Société de Med. de Paris mitgetheilt; er wurde 
am 8. Febr. d. J. wegen eines Smonatlichen kraͤftigen Knaben 
um Rath gefragt, welcher ſeit 6 Wochen ohne Veranlaſſung an Erz 
ſtickungsanfaͤllen ohne Huſten litt, waͤhrend welcher Geſicht und 
Hals blau wurden und welche ſich bisweilen 20mal in Einer Stunde 
wiederholten, und auch in der Nacht oft eintraten. In den Zwi— 
ſchenraͤumen ſchien der Knabe ganz geſund. Der Anfall characteri⸗ 
ſirte ſich durch die violettblaue Farbung des Geſichts, wie fie am 
Ende eines Keuchhuſtenanfalls zugegen zu ſeyn pflegt, jedoch ohne 
Huſten. Bei'm Beginn des Anfalls ſchrie das Kind, während deſ— 
ſelben ſtockte die Reſpiration, der Puls war etwas ſchwaͤcher und 
frequenter, und nachher war der Knabe ganz wohl. Die Anfälle 
dauerten etwa 1 Minute. Es wurden einige leicht krampfſtillende 
Mittel verordnet und Brechweinſteinſalbe in den Hals eingerieben 
auch reizende Umſchlaͤge um die Beine gemacht; darauf beſſerte ſich 
das Kind, die Anfälle kamen ſeltener und waren kuͤrzer. Laugen— 
baͤder wurden nicht vertragen. Am 27. Febr., als alles ſehr gut 
zu gehen ſchien, bekam es bei'm Spielen einen Anfall und ſtarb in 
demſelben. Auch Goͤlis fand, daß der Tod immer ganz ploͤtzlich 
erfolgte. Er fand Liquor C. C. und andere krampfſtillende Mit 
tel und Laugenbaͤder am vortheilhafteſten, denen Calomel und 
Rheum folgt, wenn der krampfhafte Zuſtand gehoben iſt. Die See— 
tionen ergaben immer bloß ſtarke Blutuͤberfuͤllung in den Venen. 

Waſchungen mit verduͤnnter Schwefelfäure find 
von einem Hrn. Lainé in Zeit von 7 Jahren bei 5—600 Kraͤtzi⸗ 
gen als ſicheres Mittel angewendet worden, welches hoͤchſtens in 
Zeit von einer Woche die Heilung bewirkte. (Brande's Archiv. 
II. III. 1.) — In Wuͤrtemberg iſt ein altes Volksmittel gegen dit 
Kraͤtze, das Eintauchen der davon befallenen Theile in moͤglichſt heis 
ßes, faſt kochendes Waſſer. 

Nekrolog. — Der Dr. Guilbert, vormals Profeſſor der 

Pharmacologie an der mediciniſchen Facultaͤt zu Paris, iſt am 5. 
Juli geſtorben. 

Achlioygraphiıshe Uetrtokeiten 

Traite el&mentaire de Physique. Par M. l’Abbe Pinault.‘ 2 
Volumes. Paris 1835. 8. 

Compendium of operative Surgery intended for the Use of 
Students and containing Descriptions of all surgical operations. 

By Thomas L. Ogier, Lecturer on Anatomy and operative 

Surgery, and Thomas M. Logan, Lecturer on Mater, Medica 

and Therapeutics. Charleston 1834. 8. M. K. 
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Ueber tropfbarfluͤſſige Kohlenſaͤure. 
Von Thilorier. 

Hr. Thilorier ſchrieb unlaͤngſt an die Franz. Acades 
mie der Wiſſenſchaften, um ihr anzuzeigen, daß die von ihm 
ruͤckſichtlich der tropfbarfluͤſſigen Kohlenſaͤure angekündigten 
Erſcheinungen nunmehr ducch die bei Gelegenheit ſeiner fruͤ— 
hern Mittheilung ernannte Commiſſion gepruͤft werden koͤnn— 
ten, und zugleich legte er das Reſultat einiger von ihm ruͤck— 
ſichtlich der Eigenſchaften dieſer Fluͤſſigkeit angeſtellten Beob— 
achtungen vor. 

Ausdehnung. Dieſes tropfbarfluͤſſig gemachte Gas 
bietet die eigenthuͤmliche und paradoxe Beſchaffenheit dar, daß 
es durch dieſe Verwandlung in eine tropfbare Fluͤſſigkeit noch 
ausdehnungsfaͤhiger wird, als die Gaſe ſelbſt. Von 0% bis 
+ 30 vermehrt ſich das Volum der Fluͤſſigkeit von 20 bis 
29, d. h. bei + 30 Cent. beträgt das Volum derſelben 
faſt um die Hälfte mehr, als bei Oo. Mit einem Worte, 
ihre Ausdehnungsfaͤhigkeit iſt viermal groͤßer, als die der at— 
moſphaͤriſchen Luft, deren Volum ſich von 0° bis + 30° 
nur um „4% vermehrt, während die Ausdehnung des tropf— 
barfluͤſſig gemachten Kohlenſaͤuregaſes unter denſelben Umſtaͤn— 
den 415 beträgt. 

Verdampfung. Wenn man die Temperatur einer 
Roͤhre erhöht, in welcher ſich eine Schicht tropfbarfluͤſſi er 
Kohlenſaͤure befindet, fo kommt dieſe Fluͤſſigkeit in's Kochen, 
und der leere Raum, welcher ſich Über derſelben befindet, ſaͤt; 
tigt ſich mit einer um ſo groͤßern Quantitaͤt Daͤmpfe, je 
höher die Temperatur iſt. Bei + 50° Gent. beträgt die 
zur Sättigung des leeren Raumes noͤthige Quantität der 
Fluͤſſigkeit von 0° Temperatur à des Raumes, in welchem 
die Verdampfung ſtattgefunden. Bei 0° wird der Raum 
ſchon durch „5 Volumtheil der fluͤſſigen Kohlenſaͤure mit 
Daͤmpfen gefättigt. 

Druck. Von 09 bis + 30° Gent. erhebt ſich der 
Druck des aus der tropfbarfluͤſſigen Kotzlenſaͤure aufſteigenden 

nde 

Dampfes von 36 auf 73 Atmoſphaͤren, ſo daß auf jeden 
Grad des Celſius'ſchen Thermometers der Druck von 1 Utz 
moſphaͤre kommt. Eine weſentliche Bemerkung iſt, daß das 
Gewicht oder die Dichtheit des Dampfes in einem weit 
ſtaͤrkern Verhaͤltniſſe ſteigt, als der Druck, und daß innerhalb 
der Graͤnzen der tropfbarfluͤſſig gemachten Gaſe das Mariot⸗ 
te'ſche Geſetz nicht mehr gilt. Wenn man die Dichtheit des 
Dampfes zum Maaßſtabe des Druckes naͤhme, fo würde der— 
ſelbe bei + 50° gleich 130 Atmoſphaͤren ſeyn, während das 
Manometer in der That nur 73 Atmoſphaͤren angiebt. 

Specifiſche Schwere. Das tropfbarfluͤſſig gemachte 
Gas, deſſen ſpecifiſche Schwere bei 0° — 0,85 (das Waſ— 
fee = 1,00 geſetzt) iſt, bietet das in feiner Art einzige Phaͤ⸗ 
nomen dar, daß dieſe Fluͤſſigkeit von — 20° bis + 30° 
Cent. die Scale der Dichtheit von 0,90 bis 0,60 durch⸗ 
ſchreitet. 

Wirkung auf Körper. Die tropfbarfluͤſſige Koh- 
lenſaͤure iſt in Waſſer unaufloͤslich, und vermiſcht ſich nicht 
mit demſelben. Daſſelbe gilt in Bezug auf die fetten Oele. 
In Alkohol, Aether, Naphtha, weſentlichem Terpentinzle und 
Schwefelcarbur iſt es in den verſchiedenartigſten Verhaͤltniß⸗ 
theilen aufloͤslich. 

Durch Kalium wird die tropfbarfluͤſſige Kohlenſaͤure bei 
niedrigen Temperaturen unter Aufbrauſen zerſetzt. Auf die 

Metalle der 6 letzten Claſſen aͤußert fie durchaus keine Wir- 
kung. Blei, Zinn, Silber, Kupfer ꝛc. werden durch ſie in 
keinem bemerkbaren Grade angegriffen 

Plötzliche Erkaltung bei'm Uebergange in 

den gasfoͤrmigen Zuſtand. Treibt man einen Strahl 

tropfbarfluͤſſiger Kohlenſaͤure gegen die Kugel eines Alkohol- 

thermometers, fo ſinkt daſſelbe plotzlich, ja bis — 909 Cent. 

Allein die bewirkte Kälte entſpricht dieſem Sinken der Tem: 

peratur nicht, was ſich daraus erklart, daß die Gaſe faſt 

durchaus keine Leitungsfaͤhigkeit und eine nur ſehr geringe 

Capacitaͤt für Wärme beſitzen. Die Intenfität der Kalte iſt 

daher ungeheuer, allein die Sphaͤre . Wirkung iſt gleich⸗ 
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ſam auf den Beruͤhrungspunct beſchraͤnkt. Das Queckſilber 
kann auf dieſe Weiſe nur in ſehr winzigen Quantitaͤten zum 
Gefrieren gebracht werden, und wenn man den Strahl der 
Fluͤſſigkeit gegen den Finger leitet, ſo fuͤhlt man wohl ein 
ſehr lebhaftes Brennen, allein die Wirkung beſchraͤnkt ſich ge— 
wiſſermaaßen auf die Epidermis. 

„Wenn die Gaſe, führt Hr. Thilo rier fort, in Be: 
treff der Erzeugung von Kaͤlte wenig Wirkſamkeit beſitzen, ſo 
gilt dieß nicht von den Daͤmpfen, die eine weit größere Leis 
tungsfaͤhigkeit und Capacitaͤt fuͤr Waͤrme beſitzen. Ich glaubte 
daher, daß, wenn man eine permanente Fluͤſſigkeit, z. B., 
Aether, denſelben Bedingungen der Ausdehnungsfaͤhigkeit wie 
die tropfbarfluͤſſig gemachten Gaſe unterwerfen koͤnnte, man 
eine weit bedeutendere erkaͤltende Wirkung, als mittelſt der 
tropfbarfluͤſſigen Kohlenſaͤure erlangen koͤnnte. 

Zur Erreichung dieſes Reſultates mußte der Aether ei— 
ner ſchnellen Ausdehnung faͤhig gemacht werden, und dieß 
Laßt ſich leicht erreichen, indem man ihn mit tropfbarflüffiger 
Kohlenſaͤure vermiſcht, in welcher er ſich, wie geſagt, in je— 
dem beliebigen Verhaͤltnißtheile auflöft. In dieſer Verbin— 
dung hoͤrte er auf, eine permanente Fluͤſſigkeit zu ſeyn, er 
wurde fo ausdehnungsfaͤhig wie ein tropfbarflüffig gemachtes 
Gas, behielt aber ſeine Eigenſchaften als Dampf, d. h. ſeine 
Leitungsfaͤhigkeit und Capacitaͤt fuͤr den Waͤrmeſtoff, bei. 

Die durch ein mit dieſer Miſchung geſpeiſ'tes Loͤthrohr 
hervorgebrachten Wirkungen ſind ſehr merkwuͤrdig. Binnen 
wenigen Secunden laſſen ſich 50 Grammen Queckſilber in 
einer Glaskapſel zum Gefrieren bringen. Haͤlt man den Fin— 
ger in den aus dem Loͤthrohre fahrenden Strahl, ſo iſt die 
Empfindung ganz unertraͤglich, und die Wirkungen des Strahls 
ſcheinen ſich viel tiefer zu erſtrecken, als im vorigen Falle. 

Hr. Thilorier gedenkt, die letztern Verſuche zu wie— 
derholen und zu variiren. ö 

Kohlenſaͤure im feſten Zuſtande. 

Die Ankuͤndigung der in phyſikaliſcher Hinſicht ſo wich— 
tigen Thatſache, daß die Kohlenſaͤure die feſte Form anneh— 
men koͤnne, iſt in einem Briefe des Hrn. Thilo rier an die 
Academie der Wiſſenſchaften zu Paris enthalten, der in der 
Sitzung vom 12. Oct. vorgeleſen ward, nachdem von dem— 
ſelben Phyſiker in der Sitzung vom 5. Oct. eine Zuſchrift 
eingegangen war, in welcher er ſich uͤber die Erſcheinun— 
7 verbreitete, die das tropfbarfluͤſſige Kohlenſaͤuregas dar— 
ietet. 

Die bei gewoͤhnlichem Druck und gewoͤhnlicher Tempe— 
ratur gasfoͤrmige, und bei einem Druck von 36 Atmoſphaͤ— 
ren und 0» Temperatur tropfbarfluͤſſige Kohlenſaͤure wird bei 
einer Temperatur von etwa — 100° feſt, und behält dieſe 
neue Form an der freien Luft einige Minuten lang bei, 
ohne daß ſie irgend einem kuͤnſtlichen Drucke unterworfen zu 
werden braucht. 

Waͤhrend im tropfbarflüffigen Zuſt ande (fagt 
der Verf.) ihre Elaſticitaͤt ſo ſtark iſt, daß ſie mit derſelben 
Kraft explodirt, wie ein gleicher Gewichtstheil Schießpulver, 
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iſt dieſe Federkraft im feſten Zuſtande durchaus gebro— 
chen und der neue Körper verſchwindet allmaͤlig durch lang— 
ſame Verdunſtung. Eine Thatſache, die nicht weniger merk— 
wuͤrdig iſt, als das Feſtwerden dieſes Gaſes, iſt, daß dieſe 
Formveraͤnderung wegen des ſchnellen Ueberganzs aus dem 
tropfbarfluͤſſigen in den gasförmigen Zuſtand ſtatthat, und 
daß die Annaͤherung der Partikelchen, als Grundbedingung 
des feſten Zuſtandes, durch die Ausdehnung einer Flüfiigkeit 
veranlaßt wird, welche augenblicklich einen 400 mal groͤßern 
Raum einnimmt, als fie vorher ausfuͤllte. 

Wenn man in das Innere einer kleinen Glasflaſche ei— 
nen Strahl tropfbarfluͤſſiger Kohlenſaͤure eintreibt, fo füllt 
ſie ſich ſchnell und faſt ganz mit einer weißen, ſtaubartigen, 
flockigen Subſtanz, welche an den Waͤnden feſthaͤngt und ſich 
nur ablöfen läßt, indem man die Flaſche zerbricht. 

Wenn man ein auf einer polirten Oberflaͤche liegendes 
Stuͤckchen feſter Kohlenſaͤure nur leicht mit dem Finger be— 
ruͤhrt, ſo gleitet es ſchnell auf jener hin, gleichſam als ſchwebte 
es in der Gasatmoſphaͤre, von der es, bis es gaͤnzlich ver— 
ſchwindet, beſtaͤndig umgeben iſt. 

Traͤgt man einige Decigrammen von dieſer Subſtanz in 
ein Flaͤſchchen, welches man alsdann luftdicht verſchließt, ſo 
fuͤllt ſich das Innere mit einem dicken Dampf, und der 
Stoͤpſel wird bald gewaltſam herausgeſchleudert. 

Die Verdampfung der feſten Kohlenſaͤure findet voll— 
ſtaͤndig ſtatt, und nur ſelten bleibt eine Spur von Feuchtig— 
keit zuruͤck, welche man der Wirkung der Luft auf einen ſehr 
kalten Koͤrper zuzuſchreiben hat, deſſen Temperatur weit nie— 
driger als diejenige iſt, bei welcher Queckſilber gefriert. 

Die Schnelligkeit und Menge, in welcher die Bildung 
dieſes neuen feſten Koͤrpers in Hoͤhlungen vor ſich geht, in 
welche die atmoſphaͤriſche Luft und das in dieſer aufgeloͤſ'te 
Waſſer nicht eindringen koͤnnen, giebt ihm einen ſehr eigen— 
thuͤmlichen Character. Indeß war mir das Feſtwerden ei— 
nes Gaſes eine ſo unerwartete Erſcheinung, daß ich mir vor 
dem in Gegenwart der Commiſſion angeſtellten Verſuche von 
der Beſchaffenheit des fraglichen Productes keinen richtigen 
Begriff gebildet hatte. 

Der Einfluß der Erkaltung auf die tropfbarfluͤſſige Koh: 
lenſaͤure, deren Elaſticitaͤt, wie geſagt, ungefähr bei — 100° 
Centigr. verſchwindet, faͤngt ſchon viel fruͤher an bemerkbar 
zu werden, als die Temperatur ſo weit geſunken iſt, und die 
Expanſivkraft, welche bei Os 36 Atmoſphaͤren iſt, beträgt 
bei — 20 nur noch 26. 

Ich glaube, fest Hr. Thilo rier ſchließlich hinzu, noch 
bemerken zu muͤſſen, daß die Temperatur von — 100°, bei 
welcher, meiner Angabe zufolge, die tropfbarfluͤſſige Kohlen— 
ſaͤure feſt wird, keineswegs hypothetiſch iſt. Bei dem in 
Gegenwart der Commiſſion angeſtellten Verſuche fiel das Al— 
koholthermometer bis — 87° Cent. Rechnet man hierzu die 
6°, um die ſich der Weingeiſt zuſammengezogen haben wuͤr— 
de, wenn die ganze Säule dem erkaͤltenden Einfluſſe hätte 
unterworfen werden koͤnnen, fo erhält man — 98° als die 
wahre Temperatur, und dieſe kann noch nicht das Maximum 
der Kaͤlte ſeyn, welche ein mit fluͤſſiger Kohlenſaͤure geſpeiſ'tes 
Loͤthrohr zu erzeugen faͤhig iſt. 
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Nachdem Hr. Arago dieſen Brief vorgeleſen, fügte er 
hinzu, daß das Feſtwerden der Kohlenſaͤure eine unbeſtreit— 
bare Thatſache fen, wovon ſich die Commiſſion, welche zur 

Pruͤfung der in der vorigen Zeitſchrift des Hrn. Thilorier 
erhaltenen Mittheilungen ernannt worden, uͤberzeugt habe. 

Hr. Thénard ſetzte hinzu, daß die wahre Natur des 
bei'm obenerwaͤhnten Verſuch erhaltenen Products nicht von 
Hrn. Thilorier, fondern von den Gommiffären zuerſt er— 

kannt worden, und daß das Feſtwerden der Kohlenſaͤure als 
bereits anerkannt zu betrachten ſey. (Le Temps, 7. u. 14. 
Oct. 1835). 

Bemerkungen über die Theorie des Athemholens. 
Von William Stevens, M. D. 

Aus dem Umſtande, daß das Venenblut kein kohlenſau— 

res Gas entwickelt, wenn jene Fluͤſſigkeit der Einwirkung ei— 
ner Luftpumpe ausgeſetzt wird, hatten frühere Erperimentas 
toren geſchloſſen, daß dieſes Blut keine Kohlenſaͤure enthalte. 

Der Verfaſſer des gegenwaͤrtigen Artikels behauptet, daß die— 
ſer Schluß irrig ſey, indem er zuerſt zeigt, daß Blutwaſſer, 
welches man eine beträchtliche Menge dieſes Gaſes hat ab: 
ſorbiren laſſen, nach Beſeitigung des atmoſphaͤriſchen Druk— 
kes ebenfalls kein kohlenſaures Gas entbindet, und hierauf 

mehrere Experimente anfuͤhrt, um die ſtarke Anziehung dar— 
zuthun, welche ſowohl das Waſſerſtoffgas, als das Sauer— 
ſtoffgas auf die Kohlenſaͤure ausuͤben, indem beide daſſelbe 
durch eine feuchte Membran hindurch leicht abſorbiren *). 
Mittelſt eines beſondern Apparats, welcher aus einer Ent— 
bindungsflaſche mit doppelter Tubulatur beſtand, an welcher 
eine Vorrichtung von gebogenen Roͤhren angebracht war, er— 
mittelte er, daß Venenblut, welches mit reinem Waſſerſtoffgas 
zuſammengeſchuͤttelt und eine Stunde lang mit demſelben in 
Beruͤhrung gelaſſen wird, dieſem Gaſe eine betraͤchtliche 
Quantität Kohlenſaͤure mittheilt. Daſſelbe Reſultat war 
bei einem fruͤhern Verſuche ſchon durch die bloße Erhitzung 
von unter Waſſerſtoffgas abgeſperrtem Venenblut erreicht 
worden; allein wegen der Möglichkeit einer chemiſchen Ein— 
wirkung der Waͤrme iſt der von dieſem Experimente abgelei— 
tete Schluß weniger buͤndig, als wenn man bloß die Luft— 
pumpe anwendet. Der Verfaſſer fand, daß, wenn auf aͤhnliche 
Weiſe atmoſphaͤriſche Luft hinreichend lange Zeit mit Ve— 
nenblut in Beruͤhrung bleibt, dieſelbe bei Anwendung der 
Luftpumpe Kohlenſaͤure annimmt. Die Hppothefe, daß der 
Kohlenſtoff des Bluts den Sauerſtoff der Luft in die Fluͤſ— 
ſigkeit zieht und ſich darin mit demſelben verbindet, und daß 
die ſo gebildete Kohlenſaͤure ſpaͤter ausgehaucht wird, ſcheint 
mit der Thatſache unvertraͤglich, daß alle Säuren, und bes 
ſonders die Kohlenſaͤure, dem Blute eine ſchwarze Farbe mit⸗ 
theilen, während die unmittelbare Wirkung der atmoſphaͤri— 
ſchen Luft oder des Sauerſtoffgaſes auf das Venenblut in 

*) Siehe Prof. Graham's Artikel über die Geſetze, 
pe die Gafe verbreiten, Lond. and Edinb, Phil, 
p. 354. 

nach des 
ag. Vol. II. 
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einer Veraͤnderung der Farbe von Dunkelſcharlachroth zu Hell: 
ſcharlachroth beſteht, womit es zugleich den venoͤſen Character 
mit dem arteriellen vertauſcht. Daraus ſchließt der Verfaſ— 
fer, daß die Säure ſich waͤhrend des fraglichen Experiments 
nicht erſt bildet, ſondern bereits im Venenblute vorhanden 
iſt und durch die atmoſphaͤriſche Luft aus demſelben gezogen 
wird. Aehnliche, mit Sauerſtoffgas, ſtatt der atmofphärifchen 
Luft, angeſtellte Verſuche, gaben aͤhnliche, obwohl auffallen— 
dere Reſultate und ſcheinen daher die Anſichten des Verfaſ— 
ſers ruͤckſichtlich der Theorie des Athemholens zu beftätigen. 
Dieſen Anſichten zufolge, erleidet das Blut die Verwandlung 
aus arteriellem in Venenblut weder in den Lungen, noch über- 
haupt im Laufe der Circulation, ſondern lediglich waͤhrend 
ſeines Durchgangs durch das Haargefaͤßſyſtem; dieſe Ver— 
wandlung geſchieht durch die Bildung von Kohlenſaͤure ver— 
moͤge des Zutritts von Kohlenſtofftheilchen, die von den fe— 
ſten Geweben des Koͤrpers herruͤhren, und welche ſich mit 
dem Sauerſtoffgas verbunden hatten, welches das Arterien— 
blut lieferte. Bei dieſer Verbindung wird Waͤrme frei und 
dem Blute eine dunke Farbung mitgetheilt. Der Verfaſſer 
ſchreibt jedoch die hellrothe Farbe des Arterienblutes nicht 
der Wirkung des Sauerſtoffgaſes, welches durchaus nicht 
als faͤrbendes Princip auftritt, ſondern derjenigen der ſalini⸗ 
ſchen Beſtandtheile zu, welche in jedem geſunden Blute ent— 
halten ſind. Wenn das Blut bei den Lungen anlangt, wird 
die erſte Veraͤnderung deſſelben durch den Sauerſtoff der at— 
moſpaͤriſchen Luft bewirkt, und dieſelbe beſteht in der Aus— 
ſcheidung von Kohlenſaͤure, welche der Grund der dunkeln 
Farbe des Venenblutes geweſen war; die zweite beſteht darin, 
daß das Blut einen Theil Sauerſtoff anzieht, welchen es 
aus der Luft abſorbirt und der an die Stelle der Kohlenſaͤure 
tritt. Die beſondere Textur der Lungen und die hohe Tem— 
peratur der warmbluͤtigen Thiere be uͤnſtigen das ſchnelle 
Eintreten dieſer Veränderung. (The London and Edinb. 
Philos. Mag. No. 38, Aug. 1835). 

Ueber die Bermuden 

hat Lieutenant Nelſon der geologifchen Geſellſchaft eine Mit: 
theilung zugeſandt, aus der ſich ergiebt, daß zur Bildung der 
dortigen Stratificationen außer Neptun, Vulkan und Pluto 
auch Aeolus das Seine beigetragen hat. 

Dieſe Inſelgruppe beſteht lediglich aus Corallen, deren 
Arten hier weiter nicht angeführt zu werden brauchen, obwohl 
der Verfaſſer dieſem Theile des Gegenſtandes ſehr viel Auf— 
merkſamkeit zugewandt hat. Wir beſchraͤnken uns zunaͤchſt 
auf Dasjenige, was den Geologen intereſſirt, und die wich— 
tigſten Folgerungen, zu denen Lieut. Nelſon in dieſer Be⸗ 
ziehung gelangt iſt, ſind: 

1) Daß das Corallenthier nicht uͤber dem Waſſerſpie⸗ 
gel baut. 

2) Daß die jetzt in der Bildung begriffenen Corallen⸗ 
inſeln ohne den Beiſtand von Vulkanen, Erdbeben oder an⸗ 
dern heftigen Kataſtrophen eine e Hoͤhe, z. B. 260 

* 
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Fuß, über der Meeresflaͤche erreichen koͤnnen und wirklich er— 
reichen. 

3) Daß dieſe Erhöhung auf den Bermuden lediglich von 
Sand und Muſcheln, welche beſtaͤndig von der Kuͤſte nach 
dem Innern zu in die Hoͤhe geweht werden und vorruͤcken, 
gewonnen worden iſt. 

4) Daß Triebſand regelmaͤßige Stratificationen bilden kann. 
5) Daß von den fo gebildeten Schichten manche feſt 

werden, andere locker bleiben und beide mit einander abwech— 
ſeln koͤnnen. 

6) Daß Schichten von Triebſand keine horizontalen 
Oberflaͤchen darbieten. 

7) Daß der Wind im Stande iſt, den Geſchieben die 
Geſtalt einer Kuppel oder eines Sattels oder eine gewellte 
und gewundene Form, eine kreisfoͤrmige Anordnung um ei— 
nen Mittelpunct und eine bedeutende Boͤſchung zu ertheilen. 

8) Daß bei Coralleninſeln die Buchten durch urſpruͤng— 
liche Auszackungen und nicht durch ſpaͤteres Auswaſchen ent— 

ſtanden find. 
9) Daß die Oberflaͤche eines Landes Huͤgel und Thaͤler 

darbieten kann, ohne daß Waſſerfluthen darauf eingewirkt zu 
haben brauchen. 

10) Daß unter guͤnſtigen Umſtaͤnden Schichten ebenſo— 
wohl durch den Wind, als durch das Waſſer zu Tage ge— 
legt werden koͤnnen. 

11) Daß die Wellenſpuren, welche Hr. Scrope der 
ſchwingenden Bewegung der durch Stroͤmungen in Aufruhr 
gebrachten untern Waſſerſchicht zuſchreibt “), ebenſowohl vom 
Winde herruͤhren koͤnnen. 

12) Das Kluͤftungen und Spalten von Zuſammenzie— 
hung und ungleicher Ausdehnung herruͤhren koͤnnen, und nicht 
nothwendig eine Folge gewaltſamer Naturerſcheinungen ſind. 

13) Daß die netzartige Anordnung ſolcher Spalten nicht 
dagegen ſpricht, daß ſie zu gleicher Zeit entſtanden ſeyen. 

14) Daß Höhlen in Schichten durch die untergrabende 
Wirkung der See erzeugt werden koͤnnen. 

15) Daß ſich ohne Mitwirkung von Hitze oder Druck 
harter Kalkſtein bilden koͤnne. 

Die Bermuden bilden ein auffallendes Beiſpiel von der 

Vermiſchung von Land- und Seemuſcheln mit den Knochen 

von Vögeln und Schildkroͤten, fo wie mit vegetabiliſchen Ue— 

berreſten. Einige der Exemplare, welche die Mittheilung bes 
gleiteten, beſitzen eine deutliche rogenſteinartige Textur, und 
bei mehrern bemerkt man die zarte rothe Faͤrbung, welche 
man an den Kalklagern von Porkſhire oder dem Rogenſteine 

— 

) Verhandlungen der geolog. Geſellſchaft, No. XXI., 1831. 
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von Dijon trifft. Die Urſache dieſer Erſcheinung, noch mehr 
der Urſprung des Sandes, ſo wie die Abgaͤnge von Rubi— 
nen, welche man an einem Theile der Kuͤſte findet, bilden 
merkwuͤrdige Gegenſtaͤnde der Unterſuchung. Es iſt auch ins 
tereſſant, daß man auf den Bermuden Breccien findet, wel— 
che mit denen von Nizza, der Inſel Cerigo und Gibraltar 
Aehnlichkeit haben. (London and Edinb. philos. Ma- 
gaz., No. 38., Aug. 1835.) 

Miscellen. 
Aale kommen aus einem arteſiſchen Brunnen. — 

Hr. Arago zeigte in der Sitzung vom 12. Oct. der Academie 
der Wiſſenſchaften zwei mit dem Waſſer eines arteſiſchen Brunnens 
zu Elbocuf aus der Erde gekommene kleine Aale vor. Dieſe von 
Hrn. Girardin, Prof. der practiſchen Chemie zu Rouen, confta= 
tirte Thatſache iſt inſofern von großem Intereſſe, als dadurch die 
ruͤckſichtlich des Urſprungs dieſer unterirdiſchen Waſſer gemeinhin 
geltenden Anſichten ſehr modificirt werden koͤnnen. Viele glauben 
noch heute, daß ſich das Waſſer darin vermoͤge einer langſamen 
Filtration ſammelt; dieſe Anſicht ſtimmte mit den zu Tours ges 
machten Beobachtungen *) nicht überein, wo Saamen und Blaͤtter 
in ziemlicher Menge aus einem arteſiſchen Brunnen hervorgekom— 
men waren. Die ebenangefuͤhrte neue Erſcheinung muß dieſe Mei- 
nung noch mehr in Zweifel ſtellen. Hr. Dum é ril beftätigte, daß 
die vorgezeigten Thiere wirkliche Aale ſeyen. Sie beſitzen beide die 
Größe der Exemplare, welche zu gewiſſen Jahreszeiten in ungeheu— 
ren Zuͤgen in den Fluͤſſen aufſteigen. Letztere ſind jedoch anders ge— 
faͤrbt; ſie ſind weiß und beſitzen einen ſchwarzen Saum, waͤhrend 
die durch Hrn. Girardin von Elboeuf geſandten ſchon ganz die 
Farbe der aus zewachſenen Exemplare zeigen. — — ) Vergl. Not. 
d. Nat. u. Heilk. No. 952 (No. 6 des XLIV. Bds.) S. 87. 

Von Fiſchen, welche man mit einander kaͤmpfen 
läßt, erzählt Capt. Low in einem Berichte, welcher von ihm über 
die durch die Englaͤnder von dem Birmaniſchen Reiche losgeriſſenen 
Provinzen erftattet und in der No. IV des Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland erſchienen ift. Die 
Birmanen halten nämlich in Kruͤgen, einzeln, viele Fiſche von einer 
kleinen Suͤßwaſſerart zum Fechten. Jede Wettparthie laͤßt nun 
ihren Fiſch in eine große Schuͤſſel, und Wetten werden angeboten 
und gehalten von dem Eigenthuͤmer des Fiſches. Der Fiſch iſt 
das plakat (2) der Siameſen, welche ſich ebenfalls an dem Anblicks 
ihrer Stachelkaͤmpfe ergoͤtzen. 

Capitän Back iſt gluͤcklich in Liverpool angelangt; nach der 
Zeitung von Montreal wird gemeldet, daß Dr. King und der übe 
rige Theil der Expedition in Fort Reliance völlig wohl zuruͤckge⸗ 
laffen waren und über die Hudſonsbay nach England zuruͤckkehren 
werden; nur ein einziger Mann iſt auf der Ruͤckreiſe geſtorben. Die 
Berichte uͤber die Reiſe werden mit Ungeduld erwartet und verſpre⸗ 
chen auch für die Naturwiſſenſchaften manche Ausbeute. Die größte 
Kälte ſoll 70° unter Null (Fahrenh.) geweſen ſeyn. 

In Beziehung auf die Farbe der Weintrauben hat 
man in einem Garten zu Fernay ein ſonderbares Ereigniß beobach⸗ 
tet. An einem Weinſtocke, welcher bisher nur blaue Trauben ges 
tragen hatte, bemerkte man eine ſchoͤne Traube weißer Beeren, die 
aus derſelben Ranke, wie die blaue, hervorgewachſen war. 

Mei 

Uer die Entſtehung der Hydatiden. 
Von John Howſhip. 

„Die eigentliche Structur der kegelfoͤrmigen Hydatide 
(Acephaloeyste von Laennec) iſt bis jetzt eben fo wenig 

lun de. 

als die Art ihres erſten Entſtehens gehoͤrig nachgewieſen. Es 
iſt zwar ziemlich wahrſcheinlich, daß ſie aus einem feinen, 
glatten, durchſichtigen, runden Balge beſteht, welcher mit ſe— 
roͤſer Fluͤſſigkeit gefuͤllt ift, auch hat man angenommen, daß 
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der Balg feinem weſentlichen Beſtandtheile nach aus Eiweiß— 
ſtoff beſtehe; man iſt aber ſehr in Zweifel, ob eine ſo ein— 
fache Form irgend eine Stufe, und wenn auch die niedrigſte, 
in der organiſchen Welt einnehmen koͤnne. Hunter und 
Baillie haben intereſſante Beobachtungen uͤber die Hydati— 
den gemacht, die aber alle keine Auskunft uͤber die Urbildung 
dieſer Weſen geben. 

Hr. Spilsbury theilte mir nun folgenden Fall nebft 
den Präparaten mit. Ein geſunder Knabe von 14 Jahren 
trank im Jahre 1828 aus einem Bache und behauptete, eine 
Art von Fiſchrogen verſchluckt zu haben. Spaͤter ergab ſich, 
daß er Anfaͤlle von Fieber und Uebelbefinden gehabt hatte, 
die wahrſcheinlich von einem entzündlichen Zuſtande herruͤhr— 
ten und daß er in Folge des dadurch entſtandenen Durſtes, 
aus dem Bache tuͤchtig zu trinken, verleitet wurde. Er hu— 
ſtete ſpaͤter oft Blut aus und blutete auch aus der Naſe. 
In dem Unterleibe fuͤhlte man mehrere gelappte Geſchwuͤlſte; 
der Appetit war ungeſtoͤrt, die Secretionen regelmaͤßig, nur 
war die Haut und der Urin gelb gefaͤrbt; die Stuͤhle waren 
weiß. Der Unterleib war bis zu 6 Fuß im Umfange ange— 
ſchwollen; die untern Extremitaͤten und der Thorax waren ſehr 
abgemagert. Er ſtarb im Novbr. 1831. In der Unter— 
leibshoͤhle fand man alle Eingeweide gleichſam in eine Maſſe 
von Geſchwuͤlſten umgewandelt. Als man das Duodenum 
ausſchnitt, drang man zugleich in einen pulpoͤſen Sack, wie 
aus coagulabler Lymphe gebildet; er enthielt eine Pinte voll 
kleiner Hydatiden, von denen die groͤßte etwa eine Haſelnuß 
groß war; ihre Farbe wech ſelte vom Dunkelgruͤnen bis zum 
Hellgelben und fie ſchwammen in einer dünnen ſeroͤſen Fluͤſ— 
ſigkeit. Der übrige Darmcanal und die andern Eingeweide 
waren auf gleiche Weiſe von krankhaften Maſſen umhuͤllt, 
beſonders hatten letztere, wahrſcheinlich durch den erlittenen 
Druck, viel von ihrem Umfange verloren. Die Leber beſon— 
ders war faſt auf ihren Peritonaͤaluͤberzug reducirt; von der 
parenchymatoͤſen Subſtanz war nur noch J Zoll Dicke vor: 
handen. Von der Geſchwulſtmaſſe im Unterleide wurde ein 
Stuͤck aus der rechten Seite weggeſchnitten und unterſucht; 
es zeigte ſich dieſelbe als eine ganz neue Bildung. Eine 
acute Entzuͤndung hatte, dem Anſcheine nach, anfangs eine 

ſtarke Ergießung von Faſerſtoff in die Unterleibshoͤhle be— 
wirkt, und als dieſer organiſirt wurde, ſecernirten die neuen 
Gefaͤße, an verſchiedenen Stellen in der fibroͤſen Maſſe, Se— 
tum, und fo entwickelten ſich ſeroſe Baͤlge. Dieſe Geſchwuͤlſte 
ſahen wie ſehr feine dünne organificte Adhaͤſionen aus und 
bildeten, in großer Anzahl und von verſchiedener Groͤße, durch 
fibrinöfe Adhaͤſionen aneinander befeſtigt, das beſagte Stuͤck. 
Einige dieſer einzelnen Baͤlge wurden aufgeſchnitten und je— 
der enthielt einen feinen, farbloſen albuminoͤſen Balg, der 
keine rothen Gefäße und alle Charactere der von Bail— 
lie beſchriebenen aͤchten Hydatiden hatte. Dieſer zweite Balg 
füllte den fibrinoͤſen und gefaͤßreichen Balg, welcher aus meh: 
reren Schichten beſtand, vollkommen aus, obwohl beide nur 
durch ſchwache Adhaͤſionen mit einander in Verbindung ſtan⸗ 
den. Bei einem Exemplare dagegen wurde die aͤußere fibri⸗ 
noͤſe Parthie in mehreren Schichten abpraͤparirt, worauf das 
Präparat mehrere Stunden in Weingeiſt liegen blieb; als 
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man darauf die letzte fibrinoͤſe Schicht einſchnitt fand ſich 
keine Hydatide, ſondern bloßes Serum; in welchem durch den 
Weingeiſt wahrſcheinlich ein Theil der enthaltenen Fluͤſſigkeit 
geronnen war, denn man fand auf dem Grunde eine kleine 
albuminöfe Flocke. — In einem andern eiförmigen fibri— 

noͤſen Balge, der ebenfalls von der Hydatide ganz ausgefuͤllt 
war, bemerkte man eine Queerlinie und es zeigte ſich, daß 
derſelbe 2 Hydatiden enthielt, die gegeneinander gedruͤckt mas 
ren; von einer fruͤheren Trennungswand fand man an dem 
ſie enthaltenden Balge nur eine geringe Spur; die aneinan— 

derliegenden Flächen der Hydatiden aber adhärirten nicht im 
Geringſten unter ſich. 

An der innern Flaͤche der Hydatiden ſaßen viele kleine 
hervorragende Puncte, die ſich beſonders an den Stellen, wo 
die Subſtanz der Hydatide dicker war, in ganzen Haͤufchen 
fanden; ſie hingen feſt an der Oberflaͤche an und konnten 
nicht geloͤſ't werden; bei der Unterſuchung mit dem Glaſe 
ſah man, daß ſie in der Subſtanz der Balgwandung er⸗ 
zeugt waren, zur Loͤſung von der Mutterhydatide aber noch 
nicht die gehörige Größe erreicht hatten. Aus dieſer Bes 
ſchaffenheit der Hydatiden haben Hunter und andere Phy— 
ſiologen die Entwicklung der jungen Hydatiden und die Art, 
wie ſie ſich vermehren, nachweiſen wollen, haben aber dadurch 

keineswegs eine Aufklaͤrung uͤber das erſte Entſtehen derſelben 
im menſchlichen Koͤrper gegeben. 

Folgende Bemerkungen duͤrften jedoch dieſen Gegenſtand 
etwas mehr aufhellen. 

Bei der Obduction einer weiblichen Leiche fand ich in 
der Bruſthoͤhle eine weiche Subſtanz, von der Größe einer 
Niere zwiſchen den Rippen und den Lungen. Es ſchien, als 
ob in den durch vorangegangene Entzuͤndung entſtandenen 
Adhaͤſionen ein Balg ſich gebildet haͤtte, in welchen dieſe wei— 
che Maſſe ergoſſen wurde. Dieß beweiſet nicht nur, daß der 
Faſerſtoff unter ſolchen Umſtaͤnden organiſirt wird, ſondern 
auch, daß die arteriellen Capillargefaͤße, welche ſich in dem 
neu organiſirten Theile befinden, zuweilen dieſelben Secre⸗ 
tionsfunctionen verſehen Eönnen, wie die in Theilen erſter 
Bildung. 

In dem erwaͤhnten Falle ſcheinen ſich die Hydatiden 
auf folgende Weiſe erzeugt zu haben. Wenn die durch Ent⸗ 
zuͤndung entſtandenen Adhaͤſionen nach und nach organiſirt 
ſind, ſecerniren die neugebildeten Capillargefaͤße an verfchiedes 
nen Stellen in die fibrinoͤſe Maſſe eine Fluͤſſigkeit, aus wel⸗ 
cher ſich nach und nach der ſeroͤſe Balg bildet; gleich bei'm 
erſten Entſtehen deſſelben gerinnt ein Theil des in dem Ser 
rum enthaltenen Eiweißſtoffes und kleidet die innere Flaͤche 
des erſten Balges aus, und bleibt eine Zeitlang an denſelben 
leicht angeheftet. Dieſe kleine ſo entſtandene Blaſe, welche 
natürlich den Balg genau ausfuͤllt, hat die Faͤhigkeit, von 
der fie umgebenden Flaͤche Serum zu abforbiren, wodurch 
ihr Wachsthum bedingt iſt, und in dem Grade, wie dieſe Hyda⸗ 
tide oder Blaſe zunimmt, dehnt ſich auch der fibrinoͤſe Balg 
immer wehr aus; er wird, wie mehrere in der fruͤher unter⸗ 
ſuchten Maſſe an manchen Stellen ſo duͤnn, daß er endlich 
aufplast und die Hydatide dann in die allgemeine Unter: 
leibshöhle austreten läßt. Die fibrinoͤſe Maſſe ſchwindet ſo⸗ 
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gar durch den Druck der ſich nun vergroͤßernden Hydatide 
zuweilen ſo ganz, daß ſie nicht wieder zu erkennen iſt, und 

man bei den Sectionen nichts findet, was mit der Entſtehung 
der Hydatide in Verbindung gebracht werden koͤnnte. In 
einem ſolchen Falle fand ich eine freiliegende Hydatide, wel— 
che mehrere Quart Fluͤſſigkeit enthielt. Bei der Unterſu— 
chung eines Gehirns, wo im rechten Seitenventrikel eine be— 
traͤchtliche Waſſeranſammlung ſtattfand, bemerkte man eine 
ziemliche Anzahl von Hydatiden in dem erweiterten Ventri— 
kel und zugleich mehrere flockije und fadenfoͤrmige Ausdeh— 
nungen, an einer Stelle ſogar eine kleine unvollkommene Zelle, 

Reſte der fibeinöfen Ergießung und Beweiſe, daß die Urbil— 
dung der Hydatiden in allen ſeroͤſen Hoͤhlen auf gleiche Weiſe 
dor ſich geht. Auch die innere Form und Beſchaffenheit iſt 
bei allen dieſelbe. 

Das Entſtehen der Hydatiden in Balggeſchwuͤlſten und 
im Parenchym der Ein zeweide erklaͤrt ſich auf dieſelbe Weiſe, 
da ja das Zellgewebe eben fo gut, wie ſeroͤſe und mukoͤſe 
Hoͤhlen, Ablagerungen von Faſerſtoff zulaͤßt. Daß aber die 
Hydatiden bald in purulenter, bald in ſeroͤſer Fluͤſſigkeit ſchwim— 
men, hängt lediglich von der mehr acuten oder chronifchen Secre— 

tionsthaͤtigkeit (oder Entzuͤndung) ab, welche in jedem Falle 
ſtattgefunden hat. Es kommen uͤberall ſolche Hydatidenge— 
ſchwuͤlſte vor. Merkwuͤrdig iſt jedoch ein Fall, wo man in 
der Diploͤe der Schaͤdelknochen Hydatiden gefunden hat. 
(Med. chir. transaet. of London). 

Die Hydatide fcheint faſt dieſelbe Vitalitaͤtskraft zu be— 
ſizen, wie die meiſten Formen ausgeſchwitzter Subſtanzen; 
von der fibrinoͤſen Maſſe unterſcheidet ſich die albuminoͤſe 
Haut der Hydatide jedoch dadurch, daß jene ſich veraͤndern und 
in ihrer organiſchen Ausbildung mehrere Grade erreichen kann, 
waͤhrend dieſe immer auf derſelben Stufe bleibt; der Grund 
liegt darin, daß die Hydatide wohl Abſorptionskraft beſitzt, 
aber nicht zur Gefaͤßbildung faͤhig iſt. 

Es laͤßt ſich demnach wohl annehmen, daß die Hyda— 
tide zwar mit einer gewiſſen fuͤr ihre Erhaltung noͤthigen 
Vitalitaͤt begabt iſt, aber doch nur in fo ſchwachem Grade, 
daß ſie mehr als jedes andere uns bekannte Thier von der 
Temperatur und der Beſchaffenheit des ſie umgebenden Me— 
diums abhängt. (The Edinburgh med. and surgie. 
Journal, 1. January 1835). 

Ueber eine eigenthümliche Art von Bräune, in 
Folge verbreiteter Entzuͤndung der Zungenwur— 
zel und ihrer Verbindungen. 

Von Dav. Craigie. 

„Die unter dem Namen Braͤune bekannte Krankheit hat 
die Eigenthuͤmlichkeit, daß ſie bald ſo unbedeutend iſt, daß 
ſie gar keiner aͤrztlichen Huͤlfe bedarf, bald aber mit ſolcher 
Heftigkeit auftritt, daß der Tod unerwartet und plöslich er— 
folgt. Der Grund dieſer Verſchiedenheit der Krankheit liegt 
darin, daß ſie in zwei bis drei verſchiedenen Formen erſcheint. 
Die eine iſt ganz oberflaͤchlich und allein auf die Schleim— 
membran der Tonſillen, des Gaumens, der Uvula und des 
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Pharynx beſchränkt: die zweite Form hat einen tiefen Sitz 
und geht bis in die Subſtanz der Tonſillenlappen, in das 
Zellgewebe derſelben und in das des Gaumens und der Uvula; 
die dritte afficirt nicht nur die eben genannten Theile, ſon— 
dern verbreitet ſich auch uͤber die Baſis der Zunge, von da 
ſeitlich uͤber die Aeſte des Unterkiefers und nach innen uͤber 
die Epiglottis, ja uͤber die Glottis ſelbſt. 

In den erſtern Fällen find die Zufaͤlle unbedeutend, die 
Schleimhaut des Gaumens, der Tonſillen und des Pharynx 

iſt empfindlich und ſchmerzhaft, das Schlingen erſchwert und 
die Schleimhaut des Schlundes, den man ziemlich leicht uͤber— 
ſehen kann, iſt geroͤthet und angeſchwollen. Im letztern Falle 
aber ſind die Symptome bei weitem heftiger; der Kranke 
kann den Unterkiefer durchaus nicht herabziehen, ſo daß man 
den Schlund nicht ganz uͤberſehen kann; die Zunge iſt un— 
beweglich; das Schlingen vollkommen unmoͤglich, ſelbſt Fluͤſ— 
ſigkeiten koͤnnen nicht verſchluckt werden; ſie erregen Schmer— 
zen und werden durch die Naſenloͤcher wieder ausgeſtoßen. 
Zugleich geht die Reſpiration, und beſonders die Exſpiration, 
ganz durch die Naſenloͤcher mit blaſendem Geraͤuſche vor ſich; 
auch ſpricht der Kranke durch die Naſe, d. h. ohne den wei— 
chen Gaumen und die Uvula zu bewegen. Dieſe Zufälle 

ſind von beſtaͤndigem Ausfluſſe eines zaͤhen Schleims aus dem 
Munde begleitet. Die Tonſillen ſind bedeutend angeſchwol— 
len, ebenſo alle uͤbrigen Theile bis zu dem Unterkiefer und 
den ſeitlichen Theilen des Schlundes; durch die daraus fol— 
gende Unterbrechung der Functionen der Zunge und der Epi— 
glottis auf der einen, und der des weichen Gaumens, des 
Zaͤpfchens und der Muskeln des Pharynx auf der andern 
Seite, entſteht in der Schleimhaut der Naſe und in der 
Glottis ein ſecundaͤrer entzuͤndlicher Zuſtand, wodurch die 
Krankheit einen weit ernſtern Character annimmt. Die Ents 
zuͤndung der Naſenſchleimhaut ſelbſt iſt zwar ſehr laͤſtig, doch 
bedroht fie nicht das Leben; die der Glottis und des Larynx 
hingegen kann wohl als unvermeidliche Todesurſache angeſe— 
hen werden, wenn ſie nicht durch zweckmaͤßige Behandlung 
gehoben wird oder von ſelbſt zugleich mit der abnehmenden 

Hauptkrankheit weicht. Ihr Fortbeſtehen hat den Tod des 
Kranken durch eine Art ſecundaͤrer Aſphyrie zur Folge. Fol 
gende Beiſpiele geben ein deutliches Bild dieſer Form der 
Gloſſopharyngealentzuͤndung in ihrem hoͤchſten Gra— 
de, ohne Modification durch Heilmittel, und ein anderes, wo 
die Krankheit in demſelben Grade, aber durch zweckmaͤßige 
Behandlung modificirt erſcheint. 

Ann Mackenzie, 28 Jahr alt, ein Dienſtmaͤdchen, kor— 
pulent und von plethoriſchem Ausſehen, wurde am 16. Des 
tober 1833 im Royal Infirmary aufgenommen. Sie konnte 
durchaus nicht ſprechen; ihr Begleiter gab daher folgenden 
Bericht uͤber das Erſcheinen und den bisherigen Verlauf der 
Krankheit: Die Kranke bekam am 12. Schmerzen im 
Schlunde und konnte nicht gut ſchlingen; beide Zufaͤlle ſtei— 
gerten ſich ſchnell und bedeutend, die Sprache wurde ebenfalls 

erſchwert und aus dem Munde floß ein profuſer, zaͤher Speie 
chel. Gegenwaͤrtig konnte ſie weder ſprechen, noch ſchlingen, 
ſelbſt keine duͤnnen Fluͤſſigkeiten; bei einem Verſuche, etwas 
der Art zu nehmen, ſuchte ſie es, ohne die Zunge dabei zu 
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bewegen, in den Schlund hinunterzubringen; bald aber ent— 
ſtand Erſtickungsgefahr und ein Theil der genommenen Fluͤſ— 
ſigkeit wurde unter Luftſchnappen und Huſten gewaltſam durch 
die Naſenlöcher ausgetrieben. Der Unterkiefer konnte nicht 
herabbewegt werden, man fühlte aber die Tonſillen und das 

Zaͤpfchen angeſchwollen und hervorragend; die Baſis und die 
Raͤnder der Zunge und die Theile, welche die innere Fläche 
des Unterkiefers umkleiden, waren ſchmerzhaft und zeigten 
ſich faſt durchgaͤngig angeſchwollen; ebenſo nahm man ſehr 
deutlich eine betraͤchtliche diffuſe Anſchwellung an der aͤußern 
Flaͤche des Nackens und des Schlundes auf beiden Seiten 
gegen die Winkel der Unterkiefer hin, wahr. Bei einem Ver— 
ſuche zum Sprechen klang die Stimme naͤſelnd und undeut— 
lich; der Speichel floß unaufhoͤrlich aus dem halbgeoͤffneten 
Munde ab; der Larynx erhob ſich bei'm Schlingen nicht. 
Die Reſpiration war erſchwert und keuchend, aber ſchwach; 
der Puls ſehr klein, 104—116. Es wurden aͤußerlich an 
den Kehlkopf, nahe am Winkel des Unterkiefers, 12 Blutegel 
geſetzt, die ſtark nachbluteten und eine Neigung zur Ohn— 
macht herbeifuͤhrten, aber das Schlingen nicht erleichterten; 
auf ein applicirtes Klyſtir erfolgte nur einmal Stuhlgang. 
Am 17. iſt der Zuſtand derſelbe; das Velum ſchwillt immer 
mehr an, die Zunge bleibt ebenfalls geſchwollen und bewe— 
gungslos. An der vordern Seite des Zaͤpfchens wurden ei— 
nige Stiche gemacht, das ausfließende Blut aber drohte Er— 
ſtickung. Puls ſehr ſchwach und klein, 104. Am Nach— 
mittage deſſelben Tages wurden die Symptome, bei einem 
geſteigerten allgemeinen Schwaͤchezuſtande, ſehr heftig; das er— 
oͤffnende Klyſtir wurde wiederholt und ſpaͤter mit narcoti- 
eis gemiſcht; in der Nacht wurde der Athem ſchnarchend; 
die Kranke ſchien gegen alle aͤußere Eindruͤcke unempfindlich 
zu werden und ſtarb am folgenden Morgen um 2 Uhr. 

Am 19. wurde die Leiche unterſucht, und es ſchien, als 
ob die Tonſillen einen eitrigen Schleim enthalten haͤtten, der 
jetzt entleert war; die Anſchwellung des Zaͤpfchens war faſt 
ganz geſchwunden; die Baſis der Zunge aber war angeſchwol— 
len, hart, und durch das in ihr zellichtes Gewebe ergoſſene 

Blut und Serum ſehr aufgetrieben; in demſelben Zuſtande 
befanden ſich die zwiſchen ihr und dem Winkel des Unterkie— 
fers gelegenen Theile. Die Glottis war nicht verſchloſſen, nur 
die ſie bildende Membran war mit einer opalartigen, weißen, 
eitrigen Materie bedeckt, die ſich auch in den Ventrikeln des 
Larynr fand. Die Epiglottis war verdickt und weißlich; in 
den Winkeln zwiſchen ihr und den Seitenfalten der Zunge 
fand ſich ſchleimige Fluͤſſigkeit. Die Schleimhaut der Bron— 
chien war geroͤthet und die Aeſte derſelben enthielten eine 
eitrige, ſchleimige Fluͤſſigkeit. Die Lungen waren mit Blut 
uͤberfuͤlt. Die art. pulmonalis und der rechte Ventrikel 
waren durch ſchwarzes, 
ausgedehnt. Die Hirngefaͤße waren ebenfalls ſehr uͤberfuͤllt. 

Miß G., 28 Jahr alt, hatte ſich am 10. Decbr. 1833 
erfältet und bald darauf Halsſchmerzen empfunden; fie konnte 
den Unterkiefer nicht gut herabbringen, nicht gut ſchlingen, und 
da am 20. dieſe Zufaͤlle heftiger wurden, ſo wurde ihr ein 
Inf. Sennae mit Salzen gegeben, worauf die Schmerzen 
an dem folgenden Tage etwas nachließen. In der Nacht 

fluͤſſiges und geronnenes Blut febr. 
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vom 22. zum 23. bekam ſie aber einen Anfall, wobei ſich 
die Symptome auf's Hoͤchſte ſteigerten, und die Kranke ſich 
in dem im vorigen Falle ſchon beſchriebenen Zuſtande befand. 

Es wurden ſogleich 12 Blutegel (die am 20. vernachlaͤſſig: 

waren) geſetzt, die Blutung durch warme Umſchlaͤge unter⸗ 
halten, 6 Gr. Calomel und eine Mixtur von Inf. Sennae 

und einer Auflöfung von Magnes. sulph. fo gut als mög: 
lich beigebracht. Am 23. hatte ſich die aͤußere Geſchwulſt 
etwas gegeben, die andern Symptome aber, die Anſchwellung 
der Zunge, die Schmerzen bei'm Schlingen u. ſ. w. beſtan⸗ 
den noch ſo heftig, wie fruͤher fort, und deuteten auf einen 
Uebergang der Krankheit in's zweite Stadium und wahr— 
ſcheinlich erfolgende Verengerung und Verſtopfung der Deff- 
nung der Glettis. Dabei war der Puls nicht über 86 und 
klein und ſchwach, ader keinesweges hart. Die Refpiration 
war nicht ſehr geſtört. Als das Zweckmaͤtzigſte wurde eine 
ſtarke Aderlaͤſſe angeſehen, und es wurden daher aus einer 
großen Oeffnung 18 Unzen Blut entzogen; das Geſicht wurde 
bald blaß und es ſtellte ſich Neigung zur Ohnmacht ein. 
Auf dem Blute bildete ſich eine ſtarke Speckhaut Die Kr. 
fuͤhlte ſich darauf etwas wohler, die Spannung im Schlunde 
und der Baſis der Zunge hat nachgelaſſen; fie konnte wieder 

ſchlingen und bekam die oben angegebene Mixtur, dabei 
wurde ihr Ruhe und horizontale Lage empfohlen. Nach ei— 
nigen Stunden wurde eine zweite Aderlaͤſſe von 10 Unzen 
gemacht, wodurch die gute Wirkung der erſten noch unter- 
fügt wurde; zugleich wurde an den vordern und ſeitlichen 

Theilen des Halſes ein Blaſenpflaſter applicirt, welches ſehr 
gut zog; die Kranke konnte verhaͤltnißmaͤßig gut ſchlingen, und 
hatte nicht mehr ſo bedeutenden Speichelausfluß, nur konnte 
fie den Unterkiefer nicht herabbringen. Am 25. Die naͤ— 
ſelnde Stimme und Reſpiration hat ſich merklich verloren; 
der Speichel fließt nicht mehr aus dem Munde, welcher jetzt 
geſchloſſen werden kann; auch der Unterkiefer kann jetzt de— 
primirt werden. Die Augen find nicht mehr fo geröthet, her— 
vorſtehend und waͤſſerig; das Geſicht iſt zwar blaß, aber nicht 

fo aͤngſtlich ausſehend; auch die Zunge kann etwas herausge= 
bracht werden und iſt reiner; überhaupt war der Zuftand der 
Kranken weit beſſer, als vor der Aderlaͤſſe. Ein Umſtand iſt 
zu bemerken, daß die Kranke naͤmlich durchaus ſich auftichtete, 
obgleich es ihr verboten war, wodurch ſie vollkommen ohn— 

mächtig wurde und einige Minuten in dieſem Zuſtande ver: 
blieb. Am folgenden Tage hatte ſich der naͤſelnde Ton bei m 
Sprechen ganz verloren und das Schlingen war faſt ganz 

ſchmerzlos und leicht. Die Kranke beſſerte ſich darauf ſehr 

ſchnell, doch ging die Reconvalescenz wegen der nervoͤſen Con⸗ 
ſtitution der Patientin etwas langſamer von Statten. Die 
Kranke behielt keine Spur der Entzuͤndung zuruͤck, nur einen 
Reizhuſten, der fie in der That des Morgens ſehr quälte, 
was ſich aber ebenfalls nach einem einfachen, von mir aber 

in ſolchen Faͤllen von Erſchlaffung der Schleimhaut ſehr er— 
probten Mittel gab; ich ließ fie nämlich bei'm Aufſtehen ſelbſt 
eine Taſſe mit heißer Milch und Waſſer trinken. 
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Kothergießung in die Bauchhoͤhle, welche nach au— 
ßen durchbrach. 

Von Dr. J. Scott. 

Bei einem gut gebildeten Mädchen von 8 Jahren zeigte fich ſeit 
mehreren Wochen einiges Uebelbefinden; die Kr. wurde traͤge, verlor 
den Appetit, zeigte aber kein beſtimmtes Leiden. Das Geſicht wurde 
bleich, abgezehrt, collabirt und bildete mit dem nur wenig abgema— 
gerten Körper einen auffallenden Contraſt. Der Unterleib war gez 
woͤhnlich angeſchwollen, aber ſchmerzlos, ſelbſt bei'm Druct; die Zunge 
belegt; der Athem uͤbelriechend; ziemlich ſtarker Durſt; Leibesoͤff— 
nung unregelmäßig; mehr häufig als verſtopft; Puls 106; die 
Haut trocken; dabei etwas Huſten, aber kein Schmerz in der Bruſt. 
Kleine Dofen von Calomel und Ricinusdl bewirkten leicht gefärbte 
und ſehr uͤbelriechende Stuhlgaͤnge, worauf ſich auch die Anſchwel— 
lung des Unterleibes etwas verminderte; 3 Wochen ſpaͤter aber nahm 
dieſelbe wieder zu; die über den Unterleib verlaufenden Venen ſchwol⸗ 
en an, die Haut wurde dunkelbraun und es entwickelte ſich ein be— 
traͤchtliches Oedem am untern Theile des Unterleibes und an den 
Schaamlippen; auch die Fuͤße und Knoͤchel ſchwollen an und nach 
einigen Tagen merkte man eine undeutliche Fluctuation im Unter⸗ 
leibe. Nach dem Gebrauch diuretiſcher Mittel verminderte ſich die 
Anſchwellung der Fuͤße und des Unterleibes. In der rechten Seite 
fühlte man jetzt eine Härte und die Kranke klagte über Schmerzen 
bei'm Druck an dieſer Stelle. Die Abmagerung des Geſichts und 
der untern Extremitaͤten nahm ſehr zu, aber der Appetit blieb noch 
gut. Etwa 6 Wochen nach dem Beginn der Krankheit hatte der 
Unterleib eine koniſche Form mit dem Nabel auf der Spitze, um 
welchen herum Entzuͤndung und ein Klopfen zu bemerken war. 

Die Spitze der Geſchwulſt brach endlich auf, und es ergoß ſich 
eine Menge fluͤſſiger, faͤculenter Materie von brauner Farbe und ſehr 
uͤblem Geruche. Von da an war die Function des anus aufgeho— 
ben und die Excremente gingen 4 Wochen lang durch den Nabel ab. 
Einige Stunden nach dem Aufbruche bemerkte man, daß der Un⸗ 
terleib am untern Theile ſtaͤrker hervorragte, und als man den Ver— 
band abnahm, ſchoß die faͤculente Maſſe in einem fingerdicken 
Strahle ſo lange hervor, bis der Unterleib zuſammengefallen war. 
Die Faͤces wurden nach einiger Zeit gelb und rochen nicht mehr ſo 
übel. Die Abmagerung erreichte allmaͤlig einen ſehr hohen Grad; 
der Appetit blieb indeß gut und die Kranke aß mit großem Beha— 
gen. Der Huſten wurde indeß immer ſchlimmer, und nach 5 Mo— 
naten ſtarb die Kranke. 

Bei der Section fand man die Eingeweide untereinander und 
an den Bauchwandungen durch Adhaͤſionen befeſtigt, außer am un— 
tern Theile des Unterleibs und an der rechten Seite, wo ſich eine 
beträchtliche Maſſe von Koth dazwiſchen gelegt hatte. Die Oeff— 
nung im Nabel führte auf eine Kothmaſſe, die ſich durch eine Oeff— 
nung im ileum nahe am Ende deſſelben und durch eine zweite im 
Colon, da wo der Bogen deſſelben beginnt, ergoſſen hatte. Das 
peritonenm war in ſeiner ganzen Ausdehnung, ſelbſt die von ihm 
gebildeten ſeroͤſen Huͤllen der Eingeweide nicht ausgenommen, mit 
Tuberkeln beſetzt, von denen einige erweicht und in Suppuration 
übergegangen waren. Die Schleimhaut des Magens und Darmca— 
nals war geſund; an einigen Stellen jedoch zeigte ſie von den Tu— 
berkeln kleine Erhöhungen, die zum Theil entzündet und in Ulcera⸗ 
tion uͤbergegangen waren; wahrſcheinlich ſind die Perforationen 
ebenfalls auf dieſe Weiſe entſtanden, da ſie entzuͤndete und mißfar— 
bige Ränder hatten. Die Affection der Schleimhaut ſcheint ſecun— 
daͤr geweſen zu ſeyn. Die Meſenterialdruͤſen waren angeſchwollen 
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und tuberkulds; einige hatten eine ſchwaͤrzliche Farbe. Die Leber 
adhaͤrirte, wie die andern Eingeweide, war aber ſonſt geſund. (The 
Edinb. med, and Surg. Journal, 1. January 1835.) 

Miscellen. 

Ein Fall von Vergiftung durch ein Klyſtir mit 
Schwefelfaͤure wird im Journ. de Chim. méd. Aout 1835 mits 
getheilt. Das Correctionstribunal von Bruͤgge (Belgien) hat naͤm— 
lich am 9. Mai einen Bataillonsarzt und einen Apotheker bei der 
Armee, erfteren zu 30), letzteren zu 200 Franken Geldſtrafe ver— 
dammt. Die veranlaſſenden Umſtaͤnde waren folgende: Der Arzt 
hatte ein erweichendes Klyſtir fuͤr einen ſeiner Kranken verordnet; 
aber da dieſes in der Nacht geſchah, und der Apotheker ſchon im 
Bette lag, ſo bereitete der Arzt das Mittel ſelbſt, indem er ſich von 
einem der Hoſpitaldiener helfen ließ. Nachdem er einen Theil des 
Purgirmittels, welches er durch Abkochung der Sennesblaͤtter erhal— 
ten, in die Klyſtirſpritze gegoſſen hatte, ging er in die Apotheke, 
weckte den Apotheker und verlangte Leinoͤl (oleum lini); der Apo- 
theker nahm ein Glas aus einem der Faͤcher der Apotheke, und 
feste es auf den Zaͤhltiſch. Der Arzt trug es in die Küche (tisan- 
nerie) und goß aus ihm einen Theil der Fluͤſſigkeit in die Spritze. 
Ungluͤcklicher Weiſe bemerkte er das bei der Miſchung erfolgende 
Ziſchen nicht; er ſah nicht den Rauch, welcher davon aufſtieg, und 
fpürte ſelbſt den Geruch nicht, den es in der Küche verbreitete, ob— 
gleich ein Soldat, welcher dabei geweſen war, erklaͤrte, daß er dieſe 
verſchiedenen Umſtaͤnde ſehr wohl bemerkt habe. Wie konnte man 
ſich aber ſo verſehen? und ſtatt Leinoͤl Schwefelſaͤure eingießen. 
Wie dem auch ſey; das Klyſtir wurde gegeben, und der Kranke 
ſtieß nach Anwendung des Mittels die fuͤrchterlichſten Schreie aus; 
er brachte die Nacht unter den heftigſten Schmerzen zu. Am fols 
genden Tage fanden ſeine Eltern einen Theil der Betttuͤcher ver— 
brannt, und, ſchrecklich! einen Theil der Daͤrme, welche der Un— 
gluͤckliche ausgeleert hatte. Es wurde ihm die ſorgfaͤltigſte Behand» 
lung zu Theil; aber trotz der Mittel, welche angewendet wurden, 
dieſes Opfer der Nachlaͤſſigkeit und der Unerfahrenheit dem Tode 
zu entreißen, ſtarb er doch. Zur Zeit feines Todes hatten der Arzt 
und der Apotheker ſchon eine andere Garniſon erhalten. 

Eine Entzündung der Periorbita aͤußerte ſich, nach 
Craig, durch bedeutende Störungen ſowohl in der Form und Fun⸗ 
ction des Auges, als auch im Allgemeinbefinden und endigte, nach— 
dem locale und allgemeine Blutentziehungen u. ſ. w. vergebens in 
Anwendung gebracht worden waren, mit Bildung eines Abſceſſes, 
welcher ſich, durch warme Umſchlaͤge beguͤnſtigt, durch das obere 
Augenlid hindurch, nahe am innern Augenwinkel und außerhalb der 
Conjunctiva eroͤffnete. Daſſelbe geſchah 3 Tage ſpaͤter am untern 
Augenlide; beide Oeffnungen entleerten eine bedeutende Menge ge— 
ſunden Eiters. Durch jede dieſer Oeffnungen konnte man eine 
Sonde tief in die Orbita, ober- und unterhalb des Augapfels, bis 
zum aͤußern Augenwinkel fuͤhren. 

Wiener Pulver iſt der Name einer Miſchung von 5 Theis 
len kauſtiſchem Kali und 6 Theilen gebranntem Kalke, welches mit 
einigen Tropfen Alkohol oder Waſſer zu einem Teige geruͤhrt und 
vermittelſt gefenſtertem Pflaſter applicirt, genau in derſelben Groͤße, 
ohne betraͤchtliche Schmerzen und in hoͤchſtens 5 Stunde einen 
Schorf bildet, ſo daß es von Vielen dem langſam wirkenden und 
durch das Fluͤſſigwerden ſich leicht zu ſehr verbreitenden Kali cau- 
sticum allein vorgezogen wird. 

Gibliographis che Neuigkeiten. 

Guida allo studio della fisiologia vegetabile e della botanica, 

compilata dal Dottore Giuseppe Moretti etc. fasc. 1. Pavia 

1835. 8. 
Cenni di statistica mineralogica degli Stati di S. M. il Re di 
Sardegna ovvero Catalogo ragionato della raccolta formatesi 

presso l’Azienda generele dell' Interno per cura di Vincenzo 

Barelli eto. Torino 1835. 8. 

De Emploi du Tartre stibie à haute dose, dans le traitement 

des maladies en général, dans celui du rhumatisme et de la 

pneumonie en particulier; par Alm, Lepelletier etc. Paris 

1835. 8. 
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Natur 
Verſammlung deutſcher Naturforſcher und Aerzte, 

zu Bonn, im September 1835. 
Nach der von S. M. dem Koͤnige ertheilten Erlaubniß hatte 

die (13.) Verſammlung, dieſes Jahr, zu Bonn ſtatt und eine große 
Anzahl Naturforſcher und Aerzte hatte ſich eingefunden. Geſchaͤfts— 
führer waren die DD. Harleß und Noeggerath. 

Die erſte oͤffentliche Sitzung und die eigentliche Eroͤff— 
nung der ganzen Verſammlung erfolgte den 18. Sept und zwar 
in dem großen, ſehr ſchoͤnen Bibliotheksſaale, welcher auf eine 
ſehr zweckmäßige Weite dazu eingerichtet worden war. Den Mit: 
telpfeiler der hintern Wand zierte die Buͤſte S. M. des Ko— 
nigs. Auf einer Eſtrade und zunaͤchſt den Geſchaͤftsfuͤhrern waren 
die Sie der Damen und Herren, welche als Gaͤſte der Ver: 
ſammlung anwohnten, (und unter dieſen befanden ſich auch der 
Ober⸗Praͤſident der Rheinprovinz Freih v. Bodelſchwingh, der 
Generallieutenant und Gouverneur v. Neufchatel Freih, v. Pfuel, 
der Genrrallicutenant von Binde, der R. Freih. Carl Egon 
von Fürftenberg, die Praſidenten Graf von Arnim, von Spiegel 
und viele andere Notabilitäten des Landes). Die Eröffnungsrede 
wurde von dem erſten Geſchaͤftsfuͤhrer G. H Harleß gehalten 
und berührte die Stellung der Geſellſchaft d. N. u. A. zu dem 
wiſſenſchaftlichen und gebildeten Publikum und ſprach den Dank 
der Geſellſchaft aus, über die ihr von Neuem zu Theil gewordene 
hoͤchſte Genehmigung und freigebige Foͤrderung ihrer Zwecke. 

Der zweite Ge ſcaͤfts uͤhrer Hr. O. B. R. und Prof. Dr. 
Noeggerath, verlas dann, herkoͤmmlich, die urſpruͤnglich im Jahr 
1822 entworfenen Statuten der Geſellſchaft. Und nachdem die Ver— 
ſammlung von dem unterrichtet worden, was vorläufig für fie an ge— 
druckten oder handſchriftlichen Arbeiten oder brieflichen Mittheilungen 
eingegangen und bezüglich für die Sectionen zuruͤckgelegt war, folg— 
ten die Vortraͤge. 

1. Hr. Leibmedicus Dr. v. Meyer, aus Buchareſt, las eine Ab- 
handlung über die Fortſchritte der Natur- und Heilwiſſenſchaft in 
der Wallachei. Der Redner ſchloß mit dem Wunſche, daß doch die 
deutſchen naturforſchenden Reiſenden den Fuͤrſtenthumern Moldau 
und Wallachey ihre Aufmerkſamkeit widmen moͤchten. (Der Bor: 
trag iſt ſeitdem gedruckt.) 

2. Hr. Geb. Med R. Wilbrand, aus Gießen, behandelte 
dann den Einfluß des Studiums der Naturkunde auf die ſittliche 
Veredlung des Menſchen. 
3. O. M. R. v. Froriep, in einem Vortrage über den 

Einfluß der Naturkunde auf die bildende Kunſt, ſchilderte zuerſt, 
in wiefern dieſer Einfluß ſich auf die Theorie der Kunſt erſtrecken 
koͤnne und wies ſodann nach, wie ein geregeltes Naturſtudium 
den ausübenden Künftier fördern und ihm bei feinen Werken zur 
Vermeidung ſtoͤrender Mißgriffe dienen koͤnne. 

Es wurden dann die eingegangenen Schreiben der naturfor⸗ 
ſchenden Geſellſchaft zu Mainz, der naturforſchenden Geſellſchaft 
des Oſterlandes zu Altenburg vorgeleſen und aus einem Schreiben 
der naturforſchenden Senkenbergſchen Geſellſchaft zu Frankfurt a/ M. 
die Vertheilung des Sommeringſchen Preiſes für den 7 April 
1337 angekuͤndigt und von Hrn. Dr. Cretſchmar der Wunſch 

Ren d e. 
erörtert, daß auch für die uͤbrigen Faͤcher der Naturtunde ähnliche 
Preiſe geſtiftet werden mochten 

Nachdem der zweite Geſchaͤftsfuͤhrer noch eröffnet hatte, daß 
und wie die, auf Veranlaſſung des Niederrheiniſchen Oberbergam— 
tes angeſammelten, zahlreichen Mineralien und Gebirgsarten der 
rheiniſch-weſtphäliſchen Provinzen an die Naturforſcher vertheilt 
werden ſollten, und daß die Direction der Dampfſchifffahrts-Ge— 
ſellſchaft, der Ver'ammlung für raͤchſten Senntag drei Dampf: 
ſchiffe zur Fahrt nach Coͤln zur Dispoſition geſtellt habe: (beide 
Eröffnungen wurden mit dankbarer Aufmerkſamkeit vernommen), 
traten die Mitglieder der Sectionen zuſammen, um ihre Praſidenten 
zu waͤhlen, de mit am folgenden Tage die Sitzungen in den Sections 
localen anfangen koͤnnten 

Die zweite oͤffentliche Sitzung, am 21. Sept, wurde 
damit begonnen, daß der erſte Geſchaͤftsfuͤhrer Bericht erſtattete über 
die neu eingegangenen Schreien, Mittheilungen und Drucktſchriſten, 
welche zum Theil an die Sectionen abgegeben, zum Theil unter 
die Anweſenden vertheilt wurden. 

Dann hielten Vortraͤge: 
1° Hr. Prof. Bertholdt, aus Göttingen, Beobachtungen und 

Verſuche uͤber das Phaͤnomen, daß man des Nachts den Schall 
deutlicher hoͤrt, als bei Tage. 

2) Hr. (seh. R. Creve, aus Frankfurt M., über merkwür⸗ 
dige Abnormitäten einzelner Theile des Menſchenſchadels mit Vor: 
zeigung einiger intereffanten Präparate. (Das Speciellere wurde 
tür die anatomiſche und medieiniſche Section erbeten). 

3) Hr. Hefr. Geiger, aus Heidelberg, über die Ausarbei 
tung und Erforderniffe einer allgemeinen Pharmacopde. 

4) Hr. Prof Dr. Neef, aus Frankfurt afM., über einige 
magneto = electriſche Erſcheinungen durch ſchnelles Schließen und 
Trennen der galvaniſchen Kette, und über fein darauf bezuͤgliches 
neu erfundenes ſogenanntes Blitzrad; nebſt phyſiologiſchen und me⸗ 
diciniſchen Bemerkungen. 

5) Hr. Prof. Zenneck, aus Tübingen, über die riechenden 
Körper unter verſchiedenen Verhaͤltniſſen in ihren Beziehungen zur 
Function des Gerusſsſinnes. 

Zuletzt ſprach Hr. Pr. Schmid, aus Paderborn, über die na— 
turgeſchichtliche Wuͤrde der Frauen. 

Dritte oͤffentliche Verſammlung, am 23. September. 
Nachdem der erſte Geſchoͤftsfuͤhrer die Geſellſchaft über die Aus⸗ 
ſtelung des von Hrn. Dr Garthe erfundenen Cosmoglobus in 
Kenntniß geſetzt, eine intereſſante Mittheilung des Hrn v. Bo⸗ 
gusiamwsfı, in Breslau, uͤber den Halley'ſchen Kometen vorge- 
leſen, fo wie alles ſonſt Eingegangene an die Sectionen hatte ab⸗ 
geben, oder unter die Anweſenden hatte vertheilen laſſen, folgten 
zwei Vorträge. 

1) Hr. Hofr. Dr. Schultze, aus Greifswald, hielt eine Vorle⸗ 
fung über die Macht der Gewoͤhnung, Gewohnheit, Uebung und 
Abſtumpfung, hob die dabei in Anſchlag zu bringenden koͤrperlichen 
Vorgaͤnge heraus, die er bis in die einzelnen Organe verfolgte, 
und erörterte auch die Frage, ov und wie viel ron den Gewohn⸗ 
beiten und ue ungen auf die Kinder vererbt werden könne. (Dieſe 
Vorleſung iſt ſeitdem gedruckt.) 
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2) Hr. Dr. Eduard Weber trug feine Unterſuchungen 

äber die Mechanik einiger Theile des menſchlichen Korpers, die 

zum Gehen dienen, vor, und erläuterte fie durch Abbildungen, die 

von friſchen Gelenken ſelbſt hergenommen waren, indem ſie, in be⸗ 

ſtimmten Richtungen durchſagtd, von den Durchſchnitts flachen mit 

aufgetragener Farbe, wie Holzſchnitte, abgedruckt worden waren. 

Das Merkwürdigſte war die Thatſache, daß der Schenkelkopf in 

der Pfanne des Huͤftgelenks zunaͤchſt weder durch die Muskeln, 

noch durch das Kapſel- und runde Baud, ſondern durch dieſelbe 

Kraft des Lufkdruckes zurückgehalten werde, durch welche das 

Queckſilber in der Barometerhoͤyle getragen wird. (Die beweiſenden 

Verſuche hat Hr. Dr W. in Gegenwart der anatomiſch-phyſiolo— 

giſchen und einiger Mitglieder der phyſikaliſchen Section am Ga: 

daver gezeigt.) Hr De. W. machte darauf aufmerkſam wie diele 

Thatſache zur Erlaͤuterung der, der luxatio spontanea vorausge: 

henden, Verlängerung des Beines dienen konne. 

Es fand nun über die Wahl des Verſammlungsortes der Ger 

ſellſchaft im Jahr 1836 ene ſehr lebhafte Discuſſion ſtatt. Hr. 

Prof. . Weber aus Leipzig, ſchlägt Jena vor, die Univerſitaͤts— 

ſtadt eines Staates, welcher um Deutſchland ſich aͤhnliche Verdienſte 

erworben habe, als der Athenienſiſche Staat um Griechenland. — 

Hr Prof. Leuckardt iſt von der Univerfität und Stadt Frei— 

burg beauftragt, die Geſellſchaft dahin einzuladen und nimmt die Sta⸗ 

tuten in Anſpruch, welche enthalten, daß die Verſammungen abwech⸗ 

ſelnd in einer norddeutſchen und in einer ſuͤddeutſchen Stadt gehal— 

ten werden ſollen. — Hr. Prof. Weber erinnert daran, daß der 

Sinn der Statuten die Zweckmäßigkeit beabſichtige, allen Puncten 

von Deutſchlaud die Theilnahme an den Verſammlungen zu erleich⸗ 

tern. In dieſer Hinſicht aber gebe es nicht allein ein Nord- und 

Süuͤddeutſchland, ſondern auch ein Oft: und Weſtdeutſchland; deß⸗ 

halb ſey zu wuͤnſchen, daß die Geſellſchaft, nachdem fie kurz hin⸗ 

tereinander in Stuttgardt und in Bonn am Rhein geweſen ſey, 

nun nicht gleich noch einmal am Rhein und im Weiten, ſon⸗ 

dern auch einmal in der Mitte und mehr nach Oſten ſich ver⸗ 

ſammle; deßhalb holte er Jena beſonders geeignet. — Hr. Pro- 

feſſor Leuckardt macht darauf aufmerkſam, daß von Jena Nies 

mand anweſend ſey, und man ja nicht einmal wiſſe, ob die Geſell—⸗ 

ſchaft auch in Jena willkommen ſeyn werde. — Hr. Director 

Littrow erwiederte auf eine ſehr feine Art ob denn wohl Jemand 

einen ſolchen Zweifel im Ernſt hegen koͤnne? Wenn man ſich erinnere, 

welche Rolle Jena in der wiſſenſchaftlichen Welt geſpielt habe, was 

der weimariſche Staat fur Jena und die Wiſſenſchaften gethan 

habe, und wie das Fürftenpaar in Weimar ſich perſoͤnlich für geiz 

ſtiges Leben und Wiſſenſchaft intereſſire, fo koͤnne wohl daruͤber 

kein Zweifel aufſteigen, daß die Verſammlung in Jena nicht uns 

willkommen ſeyn werde. Es ſprachen nun noch Hr Hofr Carus 

fur Jena, und die HH. E. Hofmann, Zeune und Bergr. Wald: 

ner fuͤr Freiburg, und auch von Letzterem wurde die Einladung 

wiederholt. Hierauf nahm O. M. R. v. Froriep das Wort 
und erinnerte, daß, fo erfreulich und dankenswerth auch eine ſolche 

Einladung ſey, er ſich doch gegen die Anſicht erklären muͤſſe, daß 

uͤberhaupt Einladungen zu erwarten ſeyen. Die Geſellſchaft habe 
ſechs, ſieben Jahre lang ihren Verſammlungsort gewählt, ohne an 
eine Einladung zu denken, geſchweige ſie zu erwarten. Man habe 
den Ort dazu unbefangen gewählt, und den gleichfalls gewaͤhlten 
Vorſtehern überlaffen, die Genehmigung des Landesherren einzuz 
holen, an der ohnehin Niemand gezweifelt habe. — Die erſte foͤrm⸗ 

liche Einladung ſey unter ganz beſonderen Umſtaͤnden ergangen, 
und man ſey ihr einſtimmig ſogleich gefolgt und habe ſich recht 
eigentlich über dieſe Anerkennung der Zwecke der Geſellſchaft ger 
freuet. Noch einige Einladungen ſeyen dankbar angenommen worden. 
Eigentlich aber ſcheine es ihm nicht raͤthlich für die Geſellſchaft, 

auf foͤrmliche Einladungen von Behoͤrden zu warten. Mancher Ort 
moͤchte vielleicht gern die Geſellſchaft bei ſich ſehen, aber eine Ein⸗ 
ladung auszuſprechen, werde er ſchon Bedenken tragen; eine Einla— 

dung erwecke gewiſſermaaßen Erwartungen, die man ſich vielleicht zu 

erregen ſcheue, weil man Bedenken hege, ob ſie auch befriedigt wer— 

den; auch ſey es fuͤr Jemanden, der eine Einladung ergehen laſſe, 
immer eine etwas unangenehme Empfindung, ſie nicht angenom— 
men zu ſehen, und das koͤnne doch vorkommen, ja ſey unvermeid— 
lich, wenn von zwei Einladungen doch nur eine angenommen werde. 
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Er glaube daher, daß man die von Freiburg ausgeſprochene Ein— 
ladung dankbar erkennen und doch Jena waͤhten koͤnne, für wel: 
ches Hr. Prof. Weber allerdings ſehr gewichtige Gruͤnde geltend 
gemacht haͤtte. Er wolle noch daran erinnern, daß ſchon im vori⸗ 
gen Jahre ein Drittel der Stimmfaͤhigen ſich für Jena ausgeſpro⸗ 
chen gehabt habe. Was man eigentlich brauche, das fen überall 
wenigſtens auf jeder Univerficät, vorhanden: ein großer Raum für 
die öffentlichen Verſammlungen, mehrere Räume für die Sections⸗ 
ſitzungen, und eine Localitaͤt, wo man ſich des Mittags und Abends 
vereinigen koͤnne. Und daß die Geſellſchaft, wie uͤberall, auch in 
Jena willkommen ſeyn werde, wie ſie dort auch ihre Zwecke ver— 
folgen koͤnne, daruͤber hege er keinen Zweifel 
Es wurde nun abgeſtimmt und mit 105 Stimmen gegen 33 

für Jena enifihieden. 
Worauf D. M. R. v. Froriep noch einmal das Wort nahm, 

um jetzt, nachdem die Verſammlung ſich für Jenn entſchieden habe, 
feine Ueberzeugung auszusprechen, daß auch die hoͤchſten Herrſchaf— 
ten in Weimar die Anweſenheit der Geſellſchaft recht gern ſehen 
würden; er hätte eigentlich dieß ſchon vorhin jagen koͤnnen, es aber 
unterlaſſen, damit es nicht moͤge als Einladung ausgelegt werden 
die er weder haͤtte ausſprechen koͤnnen, noch wollen. £ 
n Geſchaͤftsfuͤhrern in Jena wurden nun Hr. Geh. Hofrath 

Kieſer und Hr. Hofrath Doͤbereiner gewaͤhlt. 2 
Der erſte Geſchaftsfuͤhrer legte dann der Verſammlung die Frage 
über Veränderung der Statuten vor, welche von der Verſammlung 
zu Stuttgardt auf die zu Bonn verwieſen worden war. Nachdem 
der Bericht des Geſchaͤftsfuͤhrers, die Vorleſung eines von Oken 
eingegangenen Schreibens und ein Vortrag von Littrow gehoͤrt 
worden war, fiel die Entſcheidung dahin aus, daß es bei den bes 
ſtehenden Statuten ſein Bewenden haben ſolle. 

Die vierte allgemeine Sitzung, am 25. Sept., eroͤff⸗ 
nete der erſte Geſchäftsfuͤhrer wieder mit Angabe deſſen, was an 
Briefen oder ſchriftlichen Aufſätzen und gedruckten Sachen einge: 
gangen war, z. B., ein Aufſatz des Hrn Grafen Caspar Stern⸗ 
berg über die Fortſetzung der Arbeiten am Kammerbuhl zwiſchen 
Eger und Franzensbrunnen; ein Schreiben des Prof. Benzen⸗ 
berg uͤber eine Feuerkugel, welche am 23. Sept. Abends die 
Anweſenheit der Naturforſcher am Rhein begrüßt hätte; (vergl. 
hinſichtlich der Benzenberg ſchen Erklaͤrungsart dieſer Erſchei⸗ 
nungen Notizen No. 933 No 9 des 43. Bds.] S. 144.) Ein 
Schreiben und gedruckte Beſchreibung der vorjaͤhrigen Verſamm— 
lung von Hrn. Prof. Fee zu Strasburg ꝛc. 

Vortraͤge hielten: 
1) Hr. prof. Ennemofer „über die gegenfeitigen Beziehun— 

gen der Natur und des Geiſtes, mit dem Verſuche einer neuen 

Eintheilung des Thierreichs nach dem pſychologiſchen Princip.“ 

2) Hr. Med. R. Koͤhler, aus Celle, „über Vergiftungen durch 

Kaͤſe,“ wovon eine große Zahl von Fällen vor Kurzem in ſeinem 

Wohnorte vorgekommen waren. 

3) Hr. Hofr. Prof. Kaſtner, aus Erlangen, uͤber mehrere 

Gegenſtaͤnde der bisher in den offentlichen Sitzungen vorgekomme⸗ 

nen Vortraͤge. 

Dann ſchloß der erſte Geſchaͤftsfuͤhrer dieſe Sitzung und zu 

gleich die diesjährige Verſammlung mit einer Rede, welche mit alk 

gemeinem Beifall aufgenommen wurde. — Dagegen ſprach Hr. 

Prof. Plieninger im Namen der Geſellſchaft den waͤrmſten und 

ehrerbietigſten Dank aus, fuͤr die in Bonn gefundene Aufnahme 

und für Alles, was von den hohen Behörden, von der Univerfiz 

tät, von den Vorſtehern der academiſchen Inſtitute, von der Stadt, 

von verſchiedenen Geſellſchaften und Anſtalten in Bonn und in 

Coͤln der Verſammlung zu Theil geworden; Hr. Landcammerrath 

Mais, aus Altenburg überreichte noch den beiden Geſchaͤftsfuͤhrern 

eine ſchriftliche Urkunde der dankbaren Geſinnung ſaͤmmtlicher un: 

terzeichneten Mitglieder der Geſellſchaft. 

Zoologisch-anatomisch- physiologische Section. 

Erſte Sitzung (in Poppelsdorf), am 19. Septbr. Praͤſident 

O. M. R. v. Froriep, Secretaͤr Hr. Dr. En nemoſer. Nach Er⸗ 

Öffnung der Sitzung und Begrüßung der Section wird ein Schreiben 
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der Socicté entomologique de France verleſen, wedurch dieſelbe 
die Verſammlung begrüßt und Herrn Profeſſor Audouin als ih— 

ren Deputirten darſtellt. 
Hr. Weftwood, Secretaͤr der entomological Society of 

London communicirt das Stiftungsprogramm dieſer Geſellſchaft zur 
Vertheilung an die Mitglieder ber Section— 

Hr. Prof. Schultz, aus Greifswald, legt einen Fiſch vor aus 
dem aͤtbiepiſchen Meere, welcher zwiſchen Petromyzeon und Hepta 
trema- Gastrobranchus mitten inne ſteht, weichen Hr. S. Hexa- 
branchus Lichtenstein zu nennen vorſchlaͤgt, indem an jeder Seite 
6 Kiemenlöcer und Kiemenſaͤckchen vorhanden find. 

Eine kleine Abhandlung des Pr. Hammerſchmid in Wien 
wird verleſen über die in den Inſecten aufgefundenen Spermatozoen, 
welche wegen ihrer betraͤchtlichen Größe vielleicht über die Struk— 
tur der Spermatozoͤen vollſtaͤndigere Unterſuchungen geſtatten als 
bisher gewacht ſind. 

Hr. Prof. Goldfuß theilt eine mit Zeichnungen begleitete 
Eingabe des De. Berendt in Danzig uͤber in Bernſtein einge— 
ſchloſſene Inſecten mit. Hr. Dr. B. ſchlaͤgt vor, ſaͤmmtliche foſſile 
Inſecten⸗genera künftig mit dem Beiſatz pr. (pristinus) zu bezeichnen. 
Die Scction iſt indeß der Meinung, daß in dieſer Beziehung bein 
allgemein bindender Beſchtuß raͤthlich ſeyr. In Beziehung auf die 
eingeſchickte Abbildung eines in Bernſtein gefundenen, dem Hrn. 
D. Berendt neu erſcheinenden Inſects bemerkt Hr. Pr. Au do u⸗ 
in, daß ſelbiges allerdings der Gattung Scutigera anzuachdren 
ſcheine, aber eigentlich erſt, wenn man die in Europa (von ihm 
in Paris) beobachteten zwei Arten verglichen haben werde, entſchie— 
den werden koͤnne. 

Hr. Prof. Mayer ſprach über ein von ihm beobachtetes Phaͤ— 
nomen, nach welchem einige Seidenraupen (Bombyx Mori) ſich gar 
nicht einſpinnen, und doch ihre Metamorphoſe vollſtaͤndig durchlau— 
fen und ſich zu vollkommenen Schmetterlingen entwickeln. Er fand 
den Grund dieſer Erſcheinung in der Verkummerung der ſogenann— 
ten Seidengefäße. 

O. M. R. v. Froriep communicirt der Verſammlung eine 
merkwuͤrdige Beobachtung über den Bau der Japaneſen, nach einer 
ihm muͤndlich gemachten Mittheilung des Hrn. D. v. Siebold. 
Letzter fand naͤmlich bei der Unterſuchung mehrerer Individuen, 
daß die ossa coceygis nicht wie bei Europaͤern und andern Men: 
ſchenraſſen nach einwaͤrts, ſondern wie bei den ungeſchwaͤnzten und 
kurzgeſchwaͤnzten Affen nach ruͤckwaͤrts gerichtet ſeypien. Hr. v. Sie: 
bold vermuthet, daß dieſe ſonderbare Abweichung von der igenthuͤm— 
lichen, bei den Japanern allein gebraͤuchlichen Art des Sitzens her— 
ruͤhren koͤnne, bei welcher die beiden Unterſchenkel parallel nach 
ruͤckwaͤrts gerichtet find, fo daß die Ferſen mit den Seitentheiten 
der Hinterbacken und des oberſten Theils des Oberſchenkels in Be— 
ruͤhrung kommen, und der mittlere Theil des Beckens niemals 
irgend eine Art von Druck erleiden kann. Gegen die Zulaͤſſigkeit 
der Erklaͤrungsart wurden von den HHrn. Prof. Schultze, Mayer, 
Berthold u. Naumann mehrere Gründe angeführt. 
Hr. Prof. Mayer zeigte ſodann die ſchoͤnen Exemplare ame: 

ricaniſcher Amphibſen vor, welche das naturhiſtoriſche Muſeum zu 
Bonn der Gnade Sr. Durchlaucht des Prinzen Max von Wied 
verdankt, nämlich 1. Menopoma, 2. Menobranches. Hr. Profeſſor 
Mayer macht mehrere die zoologiſche Beſchreibung dieſer Thiere 
betreffende Bemerkungen und zeigt zuletzt ein ſpaͤter von Sr. 
Durchlaucht erbalteres Exemplar von Menopoma vor, an welchem 
er die Exiſtenz wirklicher Kiemenbuͤſchel innerhalb der Kiemenloͤcher 
auf's Beſtimmteſte nachwies. 

Hr. Weſtwood, aus London, zeiate der Section eine kleine 
Sammlung außereurepaͤiſcher und meiſt neuer Iyſectenarten vor, 
unter andern einen vom Hrn. Prof. Klug in Berlin erhaltener Paus- 
sus uncinatus, dann Masaris bylaeiformis, und Eucharis spe- 
ciosa u. ſ. w. 
Or Kreisphyſicus Dr. Jager legt der Section verſchiedene 

bei Neuß gefundene foſſile Knochen vor. 
Juletz: hatte Se. Durchl. der Prinz Mar von Wied die Geneigt⸗ 

heit, der Section zuerſt treffliche Abbildungen nordamericaniſcher Thie— 
re, u. a. Menopoma, Menobrauchus und verſchiedene Schildkroͤten 
vorzulegen, bierauf aber feine uͤberaus reichhaltige Sammlung der 
vortrefflichen Portraͤte Nordamericaniſcher Eingebornen der verſchie⸗ 
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denen Staͤmme vorzuzeigen, auf das Choracteriſtſſche derſelben auf⸗ 
merkſam zu machen, und diefe Demonftratien durch inkereſſante 
und belehrende Bemerkungen über Sprache, Kleidung, Sitten und 
den jetz gen Zuſtand dieſer Voͤlkerſtamme zu erläutern. 

Zweite Sitzung, (im Local des anatomiſchen Wufeums), am 
21. Sept. Vor ſitzen der: Cber Med. Ralh v. Froriep. Herr 
Prof. Mayer vertbeilte an die Anweſenden Exemplare des Kata- 
logs der Pröparate des anatemiſchen Muſcums zu Bonn. Ders 
ſelbe hielt ſodann einen Vortrag über eine höchſt merkwürdige Miß⸗ 
geburt, welche außer andern Mißbildungen eine Mehrzahl ſchwanz⸗ 
artiger Anhaͤnge zeigt und von einer Perſon zur Welt gebracht 
worden war, welche ſich, nach beglaubigter Ausſage, im Zten Mo— 
nat ihrer Schwangerſchaft an einem Neſt junger, eben geworfener 
Katzen verfchen haben fol, Die Mifbildung wurde vom Herrn 
Prof. Mayer demonſtrirt. Prof. Mayer knupft an die Ber 
ſchreibung dieſer Mißgeburt einige Bemerkungen uber das Verſehen 
der Schwangern und ſpricht ſich über die Möglichkeit und Zulaſſig⸗ 
keit des Verſehens aus, jedoch unter folgender Beſchroͤnkung: 

1) Bei Mißbildungen, welchen urſprünglich weſenttiche Beſtand— 
theile des K-imes fehlen oder wo jene im Ueberſchuſſe vorbans 
den ſind, iſt das Verſehen etwas ganz Unweſentliches, z. B., 
Doppelmißbildungen, die defectiven und die convergirenden 
Mißbildungen. 

2) Die ganze Reihe der Hemmungsbildungen entſteht zwar in der 
Regel ebenfalls nothmwendiger Weiſe aus einer innern Urſache, 
allein Affectionen der Mutter, wie foite bei tem Verſchen 
vorkommen, können ſchwächend auf den Foͤtus wirken und fo 
das Stehenbleiben der Bildung deſſelben auf einer niederen 
Entwickelungsſtufe veranlaſſen. Das Vorſchen wirkt hier nega⸗ 
tiv, den Bildungstrieb des Foͤtus ſchwaͤchend. 

3) Das Verſchen dürfte auch eine poſitive Wirkung auf den Foͤ⸗ 
tus ausüben oder in feinen Bildungeproceß wirklich eingreifen. 
Jedoch glaubt Dr. M., daß dieſe Wirkung blaß peräpheriſch ift 
oder ſich nur auf die Oberfläche des Foͤtus beſch rankt, da bloß 
die Oberflache des Objects in den Kreis der Viſion der ſich 
Verſehenden eingeſchloſſen iſt. Es entſtehen bier peripberifche 
Afterbildungen, welche mehr oder minder Aehnlichkeit mit dem 
Gegenſtande des Verſebens haben. Hierher ſcheint Dr. M. 
der vorgetragene Fall zu arhören. 

4) Es hat nichts Widerſprechendes, anzunehmen, daß der geſunde 
Foͤtus eine groͤßere Reſiſtenzkraft auch gegen dieſe von der Mut⸗ 
ter ausgehende, ſeinen Bildungsproceß ſtoͤrende Influenz ber 
ſitze, als der bereits ausgebildete und ſomit mehr oder minder 
krankhafte. 
Aus dieſen Saͤtzen erklaͤren und heben ſich folgende Einwürfe 

und Schwierikeiten: 
a. daß Mißbild ungen ehre Verſchen bei Menſchen und Thieren, 

fo wie ohnehin bei Pflanzen vorkommen (1 u. 2); 
b. daß Verſehen öfters ſtattfinden, ohne Einfluß auf den Foͤtus, 

obne Mißbildung zur Folge zu haben (4); 
c) daß bei den vorgeblich durch Verſeben erzeugten Miß bildun⸗ 

gen im Innern derſelben weit wichtigere Difformitäten vorkom⸗ 
men, welche als nach eigenen Geſetzen und nicht als durch 
Verſehen entſtanden zu betrachten ſind. 
Hr. Hofr. Dr. Muͤnz hielt einen Vortrag uͤber die in⸗ 

nere Structur des Ruͤckenmarks und erläuterte ſelbigen durch Zeich⸗ 
nungen. 
> erſelbe gab auch die durch Zeichnungen erlaͤuterte Darſtellung 

einer Mißgeburt eines bie in den achten Monat gctrogenen Maͤd⸗ 
chens, welches nach der Geburt noch 5 Tage oelebt hatte. Es war 
eine Bauchſpalte vorhanden, welche ſich vom Nabel bis zum After 
erſtreckte. Spaltung des Duͤnndarms mit Ausſtülpung deſſelben, 
ein ur vollkommen entwickeltes Rudiment des Dickdarms, welch es nur 
aus dem Blinddarm mit feiner Klappe und verbältnißmäßig großem 
wurmförmigen Anbange beſtand. Aeußerc Geſchlechtstheile, Uterus, 
Scheide und Harnblaſe waren in zwei vollkommen von einander ge⸗ 
trennte in ſich geſchloſſene Hälften getrennt. Hr. Prof. Mayer 
bemerkte, daß das Borner Muſcum unter No. 19, 20 und 21 des 
Katalogs drei ahnliche Mißbildungen beſitze, welche vorgezeigt 
wurden. 2 

Hr. Prof. Berthold, aus Göttingen, giebt als vorzuͤgliches Er- 
6 * 
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gebniß feiner über die Waͤrmeerzeugung kaltbluͤtiger Thiere angeftellten 

Unterſuchungen an, daß die falrblütigen Thiere zwar eine geringe 

Menge eigener Waͤrme erzeugen, dabei aber im hohen Grade von 

der Temperatur der umgebenden Medien abhängig ſind, wie über: 

haupt von Trockenheit, Feuchtigkeit und andern phyſicaliſchen Ver⸗ 

haͤltniſſen ihrer Umgebung. 
Derſelbe gab einen kurzen Bericht uͤber ſeine Verſuche in Be⸗ 

tracht des Aufſaugungsvermoͤgens der Haut, aus welchen ſich bei 

Benutzung einer ſehr empfindlichen Waage und im Gegenſatz der 

fruͤher von Seguin aufgeſtellten Behauptung ergeben hat, daß 

auch die mit unverletzter Epidermis verſehene Haut zur Aufſaugung 

der Fluͤſſigkeit geeignet iſt und, z. B., in einem Bade die Aufſaugung 

des Waſſers in drei Verſuchen 7 Drachmen im maximo und 2 

Drachmen im minimo betrug. 
Hr. v. Heyden zeigt mehrere merkwuͤrdige Mißbildungen 

von Inſecten vor, z. B., ein Prionus aus Paraguay, mit einem 

überzähligen Schenkel; Prionus coriaceus mit 7 Beinen, Melve 

prosearabeaus, an welchem der rechte Hinterſchenkel drei Tibien 

trägt; Calathus eisteloides, bei welchem eine Tibia drei voll: 

ſtaͤndige Tarſen trägt, und mehrere Käfer mit überzähligen Ans 

tennen. 
Hr. Dr. Soͤmmering ſprach uͤber mehrere ſelten vorkom— 

mende Augenkrankheiten und erläuterte durch genaue Abbildungen: 

1) drei Fälle von angeborenen Pterygien; 2) Geſchichte einer Au- 

genverletzung, wo ein Stuͤckchen eines kupfernen Zuͤndhuͤtchens durch 

die cornea in die Linſe gedrungen iſt und noch als glänzendes Mer 

tallplaͤttchen darin liegt und nur eine kataractoͤſe Verdunkelung der 

Linſe herbeigefuͤhrt hat. 
Hr. Kreisphyſicus Dr. Jäger erzählt einen Fall von Kryp⸗ 

torchismus; bei 5 Knaben eines Schuſters waren die Hoden bis 

zu den Jahren der Mannbarkeit zuruͤckgeblieben, und daſſelbe hatte 
bei dem Vater dieſer Kinder ſtattgehabt. 

Dritte Sitzung, (zu Poppelsdorf), am 22. Sept. Vorfigender : 
Hofrath Dr. Carus. 

Hr. Prof. Audouin, aus Paris, machte der Section mehrere 
Mittheilungen: 

1) legte er eine Zeichnung eines Zoophyten aus der Familie 
Spongia vor, welches trichterfoͤrmig, über Fuß hoch iſt und 6 bis 
7 Zoll im Durchmeſſer haͤlt. Das Merkwuͤrdige iſt beſonders, 
daß dieſer Körper ganz aus Kieſelerde beſteht und ziemlich ge— 
trocknetem Weßbrod ähnlich ſieht. Hr. A. nennt die Art 
Iphition und die einzige Art paniceum. Sie kommt an der 
Kuͤſte von Martinique vor; 

2) Zeichnung des Thiers der Siliquaria und das Thier ſelbſt in 
natura; es ift augenſcheinlich, daß der Bewohner jener in als 
len Sammlungen befindlichen Conchylien nicht eine Annelide, 
ſondern ein Mollusk iſt; 

8) eine Clavagella, die zu den lebenden gehört, aus dem Sici⸗ 
lianiſchen Meere, waͤhrend man fruͤher nur foſſile kannte; 

4) Hr. A. zeigt Abbildungen und Weingeiſteremplare von Dori- 
morpha, Acteon, Cribella und bemüht ſich die Entwickelung 
der zuſammengeſetzten Ascidien zu erlaͤutern, deren jun— 
ge Individuen bei'm Hervorkommen aus dem Eie mit einer 
Art von kleinem Schwanz, welcher an einem mehr oder 
weniger eifoͤrmig zuſammengedruͤckten Koͤrper ſitzt, verſehen ſind. 
Dieſe Arten von kleinen Kaulquappen ſind ſehr beweglich und 
es dauert nicht lange, bis ſie ſich mittelſt einer gelatinoͤſen 
Maſſe, welche um ihren Koͤrper ſich entwickelt oder waͤchſt, an 
irgend einen fremden Körper feftfegen. Der Schwanz nimmt 
bald an Umfang ab und dagegen entwickelt ſich der Darmcanal 
immer mehr. Unter andern Verhältnilfen, reproduciren ſich die 
Ascidien durch Sproſſen, wie andere Zoophyten. — Mehrere 
Zeichnungen zeigten die verſchiedenen Entwickelungen, welche ſie 
durchlaufen muͤſſen, um in den ausgewachſenen Zuſtand zu ge— 
langen; 

5) eine Monographie der Anatifen und zur Erläuterung meh: 
rere ſehr junge, eben aus dem Ei gekommene, Individuen; 
die Bekanntmachung feiner mehrjährigen Beobachtungen unterläßt 
Hr. A., da ihm Hr. Burmeiſter zuvorgekommen iſt; 

6) mehrere neue zehnfuͤßige Cruſtaceen und zwei neue Arten von 
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Eurypoda, aus dem Meere von Chile. Hr. A. wird ſie in 
dem zoologiſchen Theil der Reife des Hrn. d'Orbigny bekannt 
machen; 

7) Beſchreibung eines Crustageum, welches den Trilobiten nahe 
ſteht und zu der Art Serolis, Leach, gehoͤrt. Hr. A. legt meh⸗ 
rere Zeichnungen uͤber alle Einzelnheiten der Organiſation 
vor; 

8) zeigt ein ſehr ſonderbares, aus Madagascar ſtammendes 
Thier, welches zwiſchen Cruſtaccen und Inſecten in der Mitte 
ſteht, indem es nur 6 Fuße hat: Latreille hat es Proso- 
pistome genannt; 

9) eine neue Gattung vor Arachniden, ſehr merkwürdig durch die 
Entwickelung des Cephalothorax, welcher, in eine Art von vers 
ticalem Stiel verlaͤngert, an ſeinem Ende Augen traͤgt. Hr. 
A. hat das Thier in Frankreich gefunden, es bildet ein eigenes, 
dem Pholcus nahe ſtehendes Genus; 

10) eine Menge Zeichnungen zu einer Monographie der Scor— 
pione; 

11) Zeichnungen zu einer Monographie der Gattung Gasteracanthus 
oder der Spinne, deren Hinterleib mehr oder weniger Sta— 
cheln bilden: 

12) eine Mittheilung über die Organiſation der Larven von Me- 
loé und Sitaris, letztere haben eine ſehr ſonderbare Lebensweiſe: 
fie haben eine fo auffallende Aehnlichkeit mit Floͤhen, daß Le: 
onsDufour fie unter dieſe ſetzt, indeſſen iſt jetzt erwieſen, 
daß es Inſecten ſind, welche aus den in der Erde liegenden Eiern 
auskriechen, und auf gewiſſe Pflanzen gelangen, um ſich dort an 
den Koͤrper mancher Hymenopteren anzuklammern, von welchen 
ſie auf dieſe Weiſe in ihre Neſter gebracht werden, wo ſie 
ſich auf Koſten der Eier-Larven dieſer Jaſecten ausbildenz 

13) zeigt derſelbe das merkwuͤrdige Neſt einer Ameiſe aus Indien, 
welches aus einem Gewebe von unbekannter Art gebildet iſt, ſo 
daß es doppelt zuſammengeklebt ift und eine Menge Strohhaͤlm— 
chen und Reſte vegetabiliſcher Subſtanzen an ſich haͤngend hat. 
Außer dem Neſte zeigt Hr. A. die Zeichnung der Maͤnnchen, 
Weibchen, Geſchlechtsloſen und Larven; 

14) mehrere monſtroͤſe Inſecten, z. B., mit 5 Fuͤßen auf einer 
Seite ꝛc; 

15) einen foſſilen Inſectenfluͤgel, 
gehoͤrt. 
Hr. Prof. Leuckardt macht eine Mittheilung uͤber die von 

Dr. Hammerſchmid in Wien eingeſendeten Zeichnungen von 
Enthelmintrhen aus Inſecten. Die meiſten find in Larven und oft 
in großer Menge, während fie in vollkommenen Jnſecten ſelten ſind. 
Hr. H. macht darauf aufmerkſam, daß umgekehrt bei den voll— 
kommenen Inſecten eine große Menge Spermatozoen gefunden wer— 
den. Große Filarien ſind nicht ſelten in den Inſectenlarven. Dr. H. 
hat Genera gefunden, welche bisher bloß in Wirbelthieren waren 
beobachtet worden, z. B., eine Art von Trichosoma, von Distoma, 
merkwuͤrdig große Oxiuris-Arten, ein neues Genus Klepsitromis 
Melolonthae, das aber viele Aehnlichkeit mit Distoma zu haben 
ſcheint. 

Hr. Prof. Leuckardt zeigt ſchoͤne Abbildungen eines neuen 
von ihm in den Kiemen von Acipenser rostratus entdeckten Enthelz 
minths vor, welches er Dielybothrium armatum nennt. Es ges 
hoͤrt zu den Trematoden, hat 6 Saugrüffel, 3 an jeder Seite, in 
jeder Grube finden ſich zwei Klappen, an dieſen ſtarke Haken. Nach 
vorn ein Ruͤſſel mit Mundoͤffnung, hinter dieſen wieder 4 ſtark 
gekruͤmmte Haken. Der Darmcanal ſpaltet ſich hinten dichotomiſch. 
Geſchlechtsoͤffnungen hat Hr. Leuckhardt nicht gefunden. 

Derſelbe zeigt eine neue Art von Veretillum, welche er an der 
Küfte von Sicilien gefunden und V. clavatum genannt hat; es ift 
dieſelbe, die De. Philippi als V. pusillum beſchrieben hat. 

Derſelbe zeigt die Abbildung einer Spielart von Actinia ef- 
foeta, mit pomeranzenfoͤrmigen Tentakeln. 

Derſelbe die Abbildung eines neuen Genus von Ringelwuͤrmern 
(Glossoscolex) aus Südamerica, in der Nähe von Rio Janeiro. Das 
Thier iſt 8 Fuß lang, vorn ſtark breiter werdend, die Haut nackt, 
ohne die Borſten des Lumbricus, 

welcher einer Libellula ans 
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Derſelbe mehrere Monftrofitäten von Asterias und von Asta- 

Hr. Prof. Leuckardt zeigt noch außerdem Abbildungen der 
dub. (Bei Ro: aͤußeren Kiemen bei Hafſiſch- und Rochen » Embryonen. 

chen find dieſe aͤußern Kiemen ſehr lang). 8 

Der Hr. Präfident erwahnt in Beziehung auf eine in der er⸗ 

ſten Sigung vorgekommene Mittheilung des Dr. Berndt über 

Berniteininfecten, daß es noch eine neuere Schrift über Bernſtein, 

auch verfaͤlſchte Bernſteininſecten giebt, wo die Inſecten in Kopal, 

oder in Bernſtein beſindlich ſind, in welche man Locher gebohrt und 

dieſe dann mit Kopal und den Inſecten gefüllt hat. 
Hr. Dr. Steifenſand lieſ't über die Bedeutung der Blut⸗ 

koͤrner, wo er zu beweiſen ſucht, daß ſeibige nichts als excremen⸗ 

tieller Beſtandtheil des Blutes, und nicht aus dem Chylus ent⸗ 

ſtanden ſeyen, ſondern daß fie losgetrennte in dem Capillargefaͤß ſy⸗ 
ſtem entftandene Subſtanzpartikelchen ſeyen. 

Hr. Prof. Mayer zeigt einen Arikaraſchaͤdel vor, den Se. 
Durchl. der Prinz Max v. Wied dem Muſeum geſchenkt hat. Er 
macht auf die wenig von der Europäifchen abweichende Form auf: 
merkſam und bemerkt im Allgemeinen, daß überhaupt nur drei 
Hauptſchaͤdelformen anzunehmen ſeyen, welche durch Ueberwiegen 
eines der drei Durchmeſſer ſich auszeichnen: die Caucaſiſche durch 
die vorzüglich beträchtlichen Geraden, die Mongoliſche durch den gro- 
ßen Queeren und die Aetbiopifche durch den übermäßig entwickel— 
ten Laͤngsdurchmeſſer. Alle übrigen Varietäten entſtanden durch die 
Vermiſchung dieſer Hauptformen. So erſcheint der vorliegende 
americaniſche Schädel gemiſcht aus der Caucaſiſch-Mongoliſchen Form 
mit ſehr wenig Negerartigem, während ſich bei manchen Suͤdameri— 
can. Stämmen die Schaͤdelform ſehr den Negern naͤhert. — Sodann 
wird ein Schädel aus der Sammlung des Hru. Prof. Gold fuß 
vorgezeigt, der von Celebes und von Dr. Blume mitgebracht 
worden iſt, merkwuͤrdig wegen feines platten Hinterkopfes, weß⸗ 
Do ihn Hr. Prof. Mayer für einen Peruaner » Schädel halten 
mödhte. 

Hr. Prof. Goldfuß fpricht über ein eigenthuͤmliches in der 
Grauwacke gefundenes Thier, welches er Bostrichopus antiquus 
nennt und nach HHn. Goldfuß und Audouin große Achnlidj: 
keit mit Anatifa hat. 

Hr. Dr. Kurr macht ein Anerbieten von Seiten des Eßlin— 
ger Reiſevereins, daß auch Zoologen von der Ausbeute der Reiſe 
des Dr. Schimper Etwas erhalten koͤnnen. 

Hr. Dr. v. Heyden bemerkt, daß er bei Sachſenhauſen und 
Rüdesheim den Lumbricus gordioides Hartmanni haufig gefunden 
babe, und glaubt, daß aus demſelben ein neues genus gebildet were 
. da ihm der das genus Lumbricus characterſſirende Ring 
ehlt. 

Der Praͤſident erwähnt einer Streitfrage in Betracht unferer 
einheimiſchen Zwittermollusken. Das von Cuvier als Ovarium 
beſchriebene Organ wird naͤmlich von mehrern neuern Zoologen für 
Hoden gehalten. Hr. Dr. Carus entſcheidet die Frage zu Gunſten 
Cuvier's dadurch, daß er in dem von Cuvier als Ovarium ber 
zeichneten Organ nicht nur die vollſtaͤndigen Eier in verſchiedenen 
Entwickelungszuſtänden, ſondern in denſelben auch das Purkinje— 
ſche Bläschen gefunden bat. Auch erwähnt er noch ein merkwür⸗ 
diges Gebilde, weiches ſich in dieſem Organ entwickelt und welches 
er mit dem Namen elaftiiche Spiralkoͤrper belegte. 

Hr. Prof. Schultze endlich ſpricht über Wieberbelebungsfä⸗ 
bigkeit der Infuſorien und widerlegt eine durch Ehrenberg in 
der Iſis über diefe Wiederbelebung aufgeſtellte Theorie, nach der 
allein die Eier dieſer Thiere ſich wiederbeleben ſollen, durch den 
Augenſchein, indem er einen wiederbelebten Masrobiotus Hufelandi 
vorzeigt, den er den Morgen des heutigen Tages in der Dachrinne 
ſeiner Wobnung gefunden hatte und indem er zugleich beweiſet, daß 
das vertrocknete Thier nicht im Stande iſt, ſich zu ernähren und 
eee 

ierte Sitzung, am 23. Sept., (im anatomiſchen Museum.) 
Präfid.: Hr. Prof. Weber. Ein an, welchen Hr. Dr. Ru m⸗ 
pelt über den pathogenetiſchen Einfluß der Milz in der Gholera 
halten wollte, wird auf Anfrage des Hrn. Präfidenten einſtimmig 
an die medicinſſche Section verwieſen. 
Hr. Dr. Weber, der jüngere, aus Leipzig, legt die vollſtäͤn⸗ 

dige Haut eines ganzen Menſchen vor, an welcher Arterien, Venen 
und Haargefaͤße von ihm mit feſter Subſtanz ununterbrochen ge: 

— 
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füllt worden find. Die Injection geſchah durch die beiden Schen⸗ 
kelarterien und die Maſſe drang von da aus durch die Haargefaͤße 
und die Venen des ganzen Korpers und erfüllte ſie complet. Die 
Venen find nicht varikos erweitert. Die Klappen liegen an den 
Waͤnden angedrückt. Dr. W. verſichert, daß mit der von ihm ans 
gewendeten Maſſe das Verfahren jedesmal gelingt und wird ſie 
naͤchſtens bekannt machen. 

Der Hr. Präfident theilt das Reſultat feiner Unterſuchungen 
uͤber die Verbindung zwiſchen Mutter und Frucht mit und erläutert 
die von ihm in Hildebrand's Anatomie gegebene Darſtellung 
durch Zeichnungen und Präparate. Er legt der Section einen ge⸗ 
oͤffneten, ſchwangern, in Spiritus aufbewahrten menſchlichen Uterus 
vor, wo die placenta und die Eihaͤute noch in ihrer Lage ſind. 
Der Uterus war mit der von feinem Bruder erfundenen Injections— 
maſſe, welche ſchon bei dem geringen Druck, den die Schwe⸗ 
re der Hand auf den Stämpel der Spritze hervorbringt, aus 
den Arterien durch die Haargefaͤße hindurch in die Venen über: 
geht und fie complet erfüllt, von den uterin Arterien aus injicirt 
worden. Die Injectionsmaſſe war nicht nur in alle Venen des 
Uterus uͤbergegangen, ſondern hatte auch die ganze Placenta bit 
an die dem Foͤtus zugekehrte Oberflache durchdrungen, ohne in die 
embryoniſchen Gefäße uͤberzugehen; fo daß dieſe Oberfläche das Anz 
ſehn der glans penis erhielt, wenn die Venennetze der ſchwammi⸗ 
gen Subſtanz derſelben vollkommen erfüllt find. 

Er theilt in dieſer Beziehung die Thiere in zwei Claſſen: 
1) In die Claſſe, wo die gefäßreidhen Falten od eir 

Zellen oder noch anders geftalteten Organe des 
Uterus fo locker zwiſchen die gefäßreichen Zotten 
des Eies eingreifen, daß ſie ſich bei der Geburt, 
ohne zu zerreißen, von ihnen losgeben und wie 
die Scheide, aus welcher der Degen herausgezo⸗ 
gen wird, trennen. Bei dieſen Thieren wird der Uterus 
bei der Geburt nicht verwundet, denn die gefäßreihen, die Ver⸗ 
bindung zwiſchen Mutter und Frucht bewirkenden Organe des 
Uterus werden nicht abgeriſſen, ſondern bleiben an ihm, bören 
nach geendigter Traͤchtigkeit nur auf, zu turgesciren und neh- 
men einen kleinen Umfang an. Sie find alſo nicht zufällige 
Organe. Dieſe Einrichtung findet ſich bei den von ihm unters 
ſuchten Wiederkaͤuern, namentlich Kuͤhen, Rehen, Schaafen 
und Hirſchen, ferner bei den Pferden und den Schweinen. 

2) In die Thiere, wo die gefaͤßreichen Zellen oder 
Falten oder andersgeſtalteten, zur Verbindung von 
Mutter und Frucht dienenden Organe des Uterus mit 
den gefaͤßreichen Zotten und Falten des Eitheils der 
Placenta ſo verwachſen ſind, daß ſie bei der Geburt 
vom Uterus abgeriſſen werden. Wie bei dem Stiele einer 
Frucht iſt bei ihnen die Stelle, an welcher ſie ſich vom Uterus 
trennen und abloͤſen ſollen, zu dieſer Trennung ſchon im voraus 
vorbereitet. Die in die Placenta uͤbergehenden Uteringefäße ſind 
an dieſer Stelle ſehr weich und zerreißbar. Bei dieſen Thieren 
wird der Uterus bei der Geburt verwundet, die Organe, die zur 
Verbindung der Mutter mit der Frucht dienen, fallen bei der Ge⸗ 
burt von dem Körper der Mutter mit ab, und find alfo binfällig, 
organa caduca, und muͤſſen bei jeder neuen Schwangerſchaft oder 
Trächtigkeit von neuem erzeugt werden, waͤhrend ſie bei der erſten 
Claſſe von Thieren, wo Traͤchtigkeit wieder entſtebt, nur wieder 
von neuem zu turgeſciren brauchen. Zu dieſer Claſſe gebört der 
Menſch, die Hunde, die Katzen, die Kapinchen und un⸗ 
ſtreitig manche andere von ihm noch nicht genau unterſuchten 
Thiere. 

Der Menſch unterſcheidet ſich von allen jenen andern Thieren 
dadurch, daß die zur Verbindung mit dem Ei aus dem Uterus her⸗ 
vorwachſenden Arterien und Venen nicht durch ein Netz von engen 
Haargefäßen, ſondern durch ein Netz fehr weiter und zugleich ſehr 
dünnwandiger Gefäße untereinander zuſammenbaͤngen, welches die 
ganze Placenta durchdringt. Die Gänge, in welchen das Mutter: 
blut durch die Placenta ftrömt, find naͤmlich auf eine ähnliche Wuife 
mit einer glatten, durchſichtigen, iſolirt kaum darſtellbaren Haut 
austapezirt, als die sinus der dura mater. Dieſe glatte Haut iſt, 
eben fo wie bier, eine Fortſetzung der Haut der Blutacfäße die 
das Arterienblut in die Placenta und aus derſelben zurüdjühren. 
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In dieſe mutterblutfuͤhrenden Canaͤle inſinuiren ſich die zarten, ges 
faßreichen, vom Embryoblute durchſtroͤmten Zotten des Kindestheils 
der Placenta; ſie haͤngen daher in dieſe Canaͤle hinein und werden 
vom vorbeiſtroͤmenden Mutterblute umſpuͤhlt. 

Bei allen andern Saͤugethieren dagegen ſind auch die gefaͤß— 
reichen, zur Verbindung mit der Frucht dienenden Organe oder 
Productionen des Uterus mit einem mutterblutfuͤhrenden Haargefaͤß— 
netze uͤberzogen, und es kommen daher bei ihnen zwei Haargefaͤß— 
netze mit einander in Beruͤhrung, von welchen das eine Mutterblut, 
das andere Kindesblut fuͤhrt. Bei den Kaninchen, z. E., werden 
die pinſelfoͤrmig ſich zrtheilenden Uteringefäße der Placenta von eis 
nem Netze noch engerer embryoniſcher Gefäße uͤberſponnen. 

Bei den Wiederkaͤuern beſteht der cotyledo aus veraͤſtelten 
Zellen, in welche die veraͤſtelten Zotten des entſpre chenden Eithei— 
les eingreifen, und die ſich einer ſehr gefaͤßreichen Operflaͤche zukeh— 
ren. Zwiſchen beiden aber iſt eine reichliche chyloͤſe Fluͤſſigkeit er: 
goſſen, durch deren Vermittelung der Subſtanzwechſel zwiſchen 
Mutter und Frucht vor ſich geht. Dieſe Fluͤſſizkeit wird zum 
Theil gewiß von den Capill argefaͤßen der Zellen abgeſondert; aus 
ßerdem aber hat der H.. Praſident noch eigene Uterindrüfen ent— 
deckt, die er zuerſt in Hildebrand's Anatomie beſchrieben, wel— 
che nachher aber Dr. Burchardt, ohne von jener Angabe Kennt— 
niß zu haben, unabhängig aufgefunden und beſchrieben hat. 

Hr. Prof. Wutzer zeigt eine inversio vesicae urinariae an 
einem lebenden dreivierteljaͤhrigen maͤnnlichen Kinde vor. Die Ure— 
teren ſind ſichtbar. Der penis iſt oben geſpalten. 

Hr. Prof. Mayer ſpricht uͤber hermaphroditiſche Bildung, 
und erlaͤutert den Vortrag durch Demonſtration der Geſchlechts— 
theile des kuͤrzlich verſtorbenen bekannten Hermaphroditen Der— 
ge, welcher mit maͤnnlichen Organen auch wirklich weibliche ver— 
einigt. 

O. M. R. v. Froriep, welcher zu denjenigen Anatomen und 
Aerzten gehört, die den Derge für dem männlichen Geſchlecht ans 
gehoͤrig gehalten hatten, erlaͤutert, wie er zu ſeiner Annabme ge— 
kommen ſey, naͤmlich durch die Beſchaffenheit des offenbar mehr 
männlichen Beckens und dadurch, daß er bei einer 1804 per inte- 
stinum rectum angeſtellten Exploration, waͤhrend ein Catheter 
durch die Urethra in die Harnblaſe eingefuͤhrt worden war, den 
Catheter ſehr deutlich und nur von der Haut des Maſtdarms und 
der Blaſe bedeckt fuͤhlte, und zwiſchen Blaſe und Maſtdarm etwas, 
was einen Uterus hätte vermuthen laſſen koͤnnen, nicht entdecken 
onnte. — 

Hr. Prof. Mayer fuͤßte hinzu, daß dieß aus der Section 
des Derge auß erklaͤrlich ſey, indem der Uterus und das Rudi— 
bei der Vagina ganz in der linken Seite des Beckens gelegen 
hätten, 

Hr. Prof. Leuckart zeigt Abbildungen merkwuͤrdiger Mißge— 
burten des Freiburger Cabinets vor, und bemerkt, wie groß in 
dieſem Cabinet die Zahl weiblicher Mißgeburten in Verhaͤltniß zu 
den männlichen fey. 

1) Mißgeburten 
cerebri. 

2) Vollkommen verkuͤmmerte hintere Extremitäten. 
3) Vollkommner Mangel der obern Extremitaͤten, deren Rudi— 

mente aber unter der Haut liegen. 
4) Ueberzahl von Zehen, mit Haſenſcharte und Hirnbruch. 
5) Vollkommener Mangel der hintern Extremitaͤten, die eine 

bloß durch eine warzenartige Hervorragung angedeutet. 
6) Vollkommene Bauchſpalte mit Verſchließung der Genitalien. 
7) Die beiden hinteren Extremitaͤten vollkommen verwachſen mit 

gleichzeitiger atresia ani. 
Fiuͤnfte Sitzung am 24. Sept. (in Poppelsdorf). Praͤſ.: Hr. 

Prof. Leuckart Hr. Dr. Kremers trug einen Fall vor über 
das Verſeben bei der Schwangerſchaft. O. M. R. v. Froriep 
und Hfr. Carus fuͤhrten andere Faͤlle von Anomalien an, wo von 
Verſehen nicht die Rede war. 

Hr. v. Kittlitz ſprach über naturhiftorifche Gegenſtaͤnde in 
Kamtſchatka, die er auf feiner mit Capt Luͤtke gemachten Reife 
ſch 2 Erde beobachtet hatte, beſonders uͤber die Voͤgel Kamt— 

atka's. 
Hr. Prof Mayer ſprach uͤber Caecilia, und aͤußerte, daß ſie 

mit verkuͤmmerten Extremitaͤten und hernia 
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den Ophidiern ahnlicher ſey, als den Batrachiern. Er zeigte die 
betrachtlich großen Schuppen derſelben am hintern Theile von Cae- 
eilia tentaculata und glutinosa. Der Eierſtock dieſer Thiere iſt 
noch dem der Schlangen aͤhnlich. 

Prof. Audouin zeigte von Arten der Familie Dermestes, 
z. E. Anthrenus, Trogoderma etc., ein einfaches Auge vor, an der 
Stirn zwiſchen den beiden zuſammengeſetzten Augen. Brull é, 
aide - naturaliste am Museum d'histoire naturelle zu Paris hat 
dieſes zuerſt bemerkt. 

Derſelbe legt der Section einige Ältere Manuſcripte und Zeich» 
nungen von der Hand Cuvier's aus den neunziger Jahren vor. 

Hr. Prof. Schultze zeigt ein nach ſeiner Angabe von Grei— 
ner in Berlin verfertigtes Thermometer, beſonders geeignet, um die 
Waͤrme der Inſecten zu meſſen. Nach ſeinen Beobachtungen er— 
zeugen beſonders die Schmetterlinge durch Bewegungen einen hohen 
Grad von Wärme, bei 10° Lufttemper. an 28 bis 29° Reaum. 
Sie haben aber nicht die Faͤhigkeit, im ruhenden Zuſtande dieſe 
Wärme feſtzuhalten, ſondern kuͤhlen ſich bald auf 1° bis 22 über 
der Lufttemperatur ab. Bemerkenswerth iſt, daß die Temperatur 
am Hinterleibe immer viel geringer iſt als am Ruͤckenſtuͤck, wo die 
Fluͤgel ſitzen, durch deren Bewegung die Waͤrmeerzeugung ſo ſehr 
vermehrt wird. 

Hr. Prof. Goldfuß zeigte foſſile Knochen von Hyaͤnen, Pfer— 
den und Rhinoceros aus einer Hoͤhle von Siberien vor. 

Der Praͤſident verlas einen Brief von dem Akademiker Dr. 
Brandt in Petersburg in Bezug auf verſchiedene Abhandlungen, 
die mit eingeſendet wurden. 

Prof. Goldfuß leate einige Abhandlungen uͤber Inſecten von 
Lefebure aus dem Extrait des Annales de la Société entomolo- 
gique de France vor. 

Hr. Prof. Buckland zeigte verſchiedene zweifelhafte foſſile 
Reſte vor, ſo wie auch Ammoniten, in welchen in den vordern 
Kammern, nach Prout's Unterſuchungen, noch Reſte thieriſcher 
Subſtanz gefunden worden ſind. 

Hr. Dr. Fritſche zeigte getrocknete Infuſorien von Eh ren— 
berg, unter dem Mikroſcope vor. 

Hr. Prof. Mayer zeigt an, daß in der Menagerie des ana— 
tomiſchen Muſeums folgende lebende Thiere vorhanden und zur 
Beſichtigung diſponibel ſeyen. 1) Ein Paar Tauben, von welchem 
auch das Maͤnnchen Eier lege; ein Hahn, welcher ein ganz kleines 
Ei gelegt haben ſoll (wahrſcheinlich das erſte oder letzte Ei einer 
Henne in demſelben Hofe); eine Ente mit einem Fuße auf dem 
Kopfe; eine Jagdhuͤndin, welcher vor drei Jahren die Milz exſtir— 
pirt wurde, fie hat ſeitdem dreimal, jedesmal 7 — 9 Junge, ges 
worfen. Eine Pintſcherhuͤndin, an welcher vor 11 Jahren die 
Milz exſtirpirt worden. Sie warf noch einmal 5 Junge. — Ein 
Schwein, dem die Milz vor drei Jahren exſtirpirt worden. Es 
blieb anfangs im Wachsthum ganz zuruͤck. — Eine Katze. Milz 
vor 3 Jahren exſtirpirt, fie warf auf Zmal 16 Junge — Ein Kater; 
Milz vor 5 Jahren exſtirpirt. — Ein Hahn; Milz vor 12 Mor 
naten exſtirpirt. 

Auf dem anatomiſchen Theater gab Hr. Dr. Eduard We— 
ber folgende Demonſtration. Derſelbe hatte einen menſchli— 
chen Leichnam ſo auf den Bauch gelegt, daß die Beine frei herab— 
bingen. Alle das Huͤftgelenk bedeckenden Muskeln waren durch— 
ſchnitten und die Kapſel bleßgelegt. Von der Hoͤhle des kleinen 
Beckens war ein Loch in die eine Pfanne gebohrt worden und durch 
dieſe Oeffnung Luft in die Gelenkhoͤhle eingetreten: zufolge dieſes 
Eintretens von Luft war der Schenkelkopf aus der Gelenkhoͤhle, 
ohne daß eine andere Kraft als die Schwere des Beins gewirkt 
hatte, in die Hoͤhle der Kapſel herabgeſunken. Es wurde nun, in 
Gegenwart der Mitglieder der Section, der Schenkelkopf in die 
Pfanne zuruͤckgebracht, und nachdem dadurch die eingetretene Luft 
aus der Gelenkhoͤhle wieder ausgetrieben worden war, verſchloß 
Dr. Weber die in die Pfanne gebohrte Oeffnung mit dem Finger. 
So oft die Oeffnung feſt genug zugehalten wurde, hing das Bein 
in der Pfanne, und die Gelenkflaͤchen des Schenkelkopfs und der 
Pfanne waren feſt aneinandergedruͤckt; ſobald er aber den Finger 
von der Oeffnung entfernte, hoͤrte man Luct mit Geraͤuſch in die 
Pfanne eintreten, und der Schenkelkopf ſank in die Hoͤhle der Kap— 
ſel herab. 
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Hierauf entfernte Dr. Weber rings um das Gelenk, auch die 

Kapſel und durchſchaltt das Lig. teres, jo daß das Bein vollig vom 

Rumpfe getrennt war. Als er nun den Schenkelkopf abermals in 

die Pfanne gebracht und die Oeffnung mit dem Finger feſt genug 

verſchloſſen batte, gelang es auch jetzt, daß das Bein, ohne von 

den Bändern oder auf eine andere Weiſe gehalten zu werden, frei 

hing und in der Pfanne ſchwebte, ſogleich aber herabſtel, wenn 

der Finger von der Oeffnung entfernt wurde. Die anweſenden 

Mitglieder, und unter ihnen namentlich Leuckard, v. Froriep, 

Mayer, Weber, Schultze, E. H. Weber und Munde, ers 

klärten den Verſuch fur entſcheidend und daß kein Zweifel mehr 

darüber obwalte, daß werklich das Bein durch den Druck der Luft 
in der Pfanne zurückgehalten werde. 

; Sechste Sitzung am 25. Sept. (auf dem anatomiſchen Mufeum). 
Präs.: Hr Hefr. Schultze. 1) Hr Hofr. Schulgte haͤlt einen 
Vortrag über die ernährenden und ſchweißabſondernden Gefäße der 
menſchlichen Oberhaut und über die ſogenannten Schweißcanaͤlchen. 
Derſelbe vertheilt Präparate, an welchen die Gefäße der Oberhaut, 
die einen Durchmeſſer von 3 bis zg eines Blutkuͤgelchens haben, 
mit Terpentinol eingeſpritzt und ſichtbar find, und erbietet ſich die 
mikroſcopiſchen Demonſtrationen, welche er an den vorhergehenden 
Tagen gemacht hatte, außer den Sitzungsſtunden zu wiederholen. 

2) Derſelbe ſpricht über einige urſprungliche Mißbildungen der 
Zaͤhne, unter Vorzeigung einer Doppelmißbildung eines Milchſchnei⸗ 
dezahns, eines knieformig umgebogenen Schneidezahns im Unterkie— 
fer und eines in der Schlaͤfengegend bei einem Pferde in einer 
Balggeſchwulſt eingeſchloſſen geweſenen Zahns. 

3) Dr. Roberton aus paris las in engliſcher Sprache uͤber 
die Empfindungs- und Bewegungsleitung in den Nerven und den 
Gegenſatz in den organiſchen Theilen, welche dieſe Leitung bewirke. 
Es kann, ſeiner Anſicht nach, dieſelbe entweder durch ganz verſchie— 
dene Nerven oder durch verſchiedene Beſtandtheile deſſelben Nerven 
bewirkt werden. Die HHrn. prof. Weber und Hofr. Schultze 
theilten in der hierauf folgenden Discuſſion ihre Anſichten uͤber 
denſelben Gegenſtand mit. 

4) Hr. Prof. Buckland aus Oxford eroͤrtert in franzoͤſiſcher 
Sprache den Mechanismus, durch welchen das von Owen unter— 
ſuchte Thier des Nautilus das Auf- und Abſteigen im Waſſer be— 
wirke, indem es die in dem von ihm Herzbeutel genannten Sacke 
enthaltene Fluͤſſigkeit in den sipho der Kammern einpumpe und 
wieder heraustreten laſſe. Hr. Prof. B. meint, daß auf dieſelbe 
Weiſe auch die Bewohner der Ammoniten dieſe Bewegungen be— 
wirkt haͤtten. 

5) Derſelbe legt Zeichnungen von Belemniten und den fepien« 
artigen Bewohnern derſelben vor, und zeigt die vor geraumer Zeit 
ſchon von ihm gefundenen foſſilen Dintenbeutel. 

Siebente Sitzung am 26. Sept. (auf dem anatomiſchen Mufeum). 
Praͤſ.: Prof. Munz. Hr Geh. Leg. R. v. Ro ſer hat bei feiner 
heut erfolgten Abreiſe eine ſchriftliche Notiz eingeſendet uͤber die von 
Hrn. Dr. Fleiſcher in Aarau beobachtete Thatſache, daß die 
Schmetterlinge mit langem Ruͤſſel, z. E., die Sphinges, welche 
ihre Ruſſel in die Blüte der Oenothera speciosa ſenken, fie aus 
dieſer nicht mehr zurückzuziehen vermögen, ſondern haͤngen bleiben. 
Ein Paar Beiſpiele von Sphinx convolvuli lagen in natura vor. 
Der Einſender verſpricht, die Pflanze in ſeinem Garten anzubauen, 
um im naͤchſten Jahre weitere Beobachtungen machen zu koͤnnen. 

Hr. Prof. Mayer legte einige von Hrn. Prof. Heim in 
Ludwigsburg eingeſendete Zeichnungen über epispadiaeus vor, eine 
Abhandlung wurde zur Einſicht der Mitglieder geſtellt. 

Hr Prof. Mayer zeigte die Milz bei Petromyzon vor, und 
machte auf einen ahnlichen druͤſigten Körper aufmerkſam, der ſich 
an der cardia bei Hexabranchus Lichtenstein findet. Hieran 
knuͤpfte Hr. Hofrath Schultze die fernere Demonſtration der Kreis— 
laufsorgane bei Hexabranchus. 7 

Hr. Dr. Bernhard Heine, aus Wuͤrzburg, demonſtrirte, was 
er uͤber Wiedereinheilung ausgeſchnittener Knochen, uͤber Re— 
generation nach Knochenexſtirpationen beobachtet hatte. 

Von Hrn. Prof. Czermack zu Wien waren vortreffliche 
Zeichnungen über die Arterienknaͤuelchen in der Cortikalſubſtanz der 
Nieren eingeſendet worden, von einem Schreiben begleitet. 
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Bemerkungen über die Mollusken von Helgoland und Über die 
Lacuna von Turton mit Abbildungen, von De B. A. Philippi, 
wurden mitgetheilt. 

Hr. Hofr. Schultze ſprach über das Herz der Schlangen 
und namentlich über Coluber natrix. Derſelbe legte, mit Bezie— 
hung auf feine in Hamburg gemachte Dimonftration des Blut⸗ 
laufs in den Schlangen, zwei mit Queckſilber gefüllte Herzen von 
Coluber natrix, an welchen mehrere Taſchen oder Aptheilun⸗ 
gen der Kammern ſichtbar waren, vor. Bei der über dieſen Ge— 
genſtand eröffneten Discuſſion, an welcher vorzüglich die Profeffos 
ren Mayer und Weber aus Bonn und Weber aus Leipzig 
Theil nahmen, ergab ſich, daß auch in den uninjicitten Herzen gro— 
ferer Schlangen, z. E. Boa constrietor, zur Seite der Scheide⸗ 
wand zwiſchen rechter und linker Kammer dergleichen Taſchen ſich 
inden. 

Hr. Dr. Focke aus Bremen las und erläutirte einen Aufſatz 
über einige Organifationsvirhältniffe bei polygaſtriſchen Infuſorien 
und Raͤderthierchen. 

Botanische Section. 
Erſte Sitzung 19. Sept. Erſter Präſident: Se. Durchlaucht 

der Fuͤrſt zu Solms Dyck. 
Zweiter Praſident: Landkammerrath Waitz. 
Secretair: Dr. Marquart. 
Nach einer Anrede des Praͤſidenten zeigte Hr. Du mortier, 

aus Tournay, eine in Belgien gefundene Juncus- Art vor, die eis 
gentlich in America zu Hauſe ift, June. tenuis, Willdenow, fers 
ner eine neue Art Orchideen: Mallenis (2) paradoxa, Dumort. 

Hr. Prof. Willbrand ſprach über Ahornzucker und die fo 
bedeutende Saftmenge des Ahorn. — Hr Landkammerrath Waitz 
und Prof. Treviranus machten beſchränkende Bemerkungen. 

Willbrand über die Wirkung des bedeckten oder heitern 
Himmels auf das Steigen der Säfte in den Bäumen, 

Hr. Dumortier zeigte Lemma arhiza, L., vor und ſprach 
uͤber den Character derſelben. 

Hr. Prof. Treviranus hielt einen Vortrag über das Kei⸗ 
men der Euryale und Nymphaea, und erläuterte denſelben durch 
Exemplare und Zeichnungen. 

Zweite Sitzung am 21. Sept. S. D. der Fuͤrſt v. Salm 
Dyk leitete wieder die Aufmerkſamkejt auf das Abzapfen des Saf— 
tes der Baͤume, und veranlaßte Mittheilungen darüber vom Prof. 
Treviranus, L. K. R. Waitz und über den Herbſtſchnitt der 
Weinrebe, vom Hrn. Lehrer Wirthgen zu Coblenz. 

Hr. Prof. Treviranus ſprach uͤber die ſackfoͤrmigen Körper in 
den unterften Blattachſeln des Ceratocarpus arenarius, die derſelbe 
für unvollſtaͤndig entwickelte maͤnnliche Bluͤthen haͤlt. 

Derſelbe ſpricht über die utriculi der Utricularia- Arten, und 
hält fie für durch eine am Grunde klaffende Haut verſchloſſen und 
mit Luft erfüllt. 

Hr. Prof. Biſchoff, von Heidelberg, hielt einen Vortrag uͤber 
die Lebermooſe aus der Gruppe der Marchantiaceen und Riccieen 
in Bezug auf Bluͤthenbau und Früchte, fo wie deren ſyſtematiſche 
Eintheilung. 

Hr. Geh. R. Linck, aus Berlin, theilt ſeine Bemerkungen uͤber 
foſſile Farrnkrautſtaͤmme mit. 

Sitzung vom 22. Sept. Hr. H. Praͤſident Hoöͤninghaus 
zeigt der Section ſeine intereſſanten Verſteinerungen von Pflanzen 
vor (mineral. Section). 

Hr. Inſpector Sinning legte die erſte Lieferung des Werkes 
Monographia generum Alo@ et Mesembryanthemum, auctore 
Josepho principe de Salm Reifferscheid- Dyk vor. 

Der Secretair vertbeilte einige für die Mitglieder beſtimmte 
Werkchen, als de Antholysi prodromus, auctore Engelmann, 
und de Plantarum polline, auctore J. Fritsche. 

Ferner legte er die erſten Lieferungen des Bruch ſchen Wer: 
kes über die Europaͤiſchen Laubmooſe vor. 

H. Rob. Brown zeigte die bisher unbekannten weibl. Bluͤ⸗ 
then der Rafflesia in Abbildungen und die Eb chen dieſer Pflanze 
und der Aphyteia Hydnora. 

Der Eeeretalt vertheilte Abbildungen des Dr. Berendt, aus 
Danzig, welche Vegetabilien in Bernſtein darſtellen. 
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Hr. Dr. Fritſche, aus St. Petersburg, ſprach über Inſertion 

der ovula der Cucurbitaceae und die Antheren der Charen, durch 
ſchoͤne Zeichnungen erläutert. Ferner zeigte und erklärte er Tafeln 
der Fortſetzung ſeines Werks uͤber den Pollen. 

Hr. Dr. Fritſche las ferner einen Vorſchlag des Staatsr. Ti: 
ſcher zu Petersburg, betreffend die Abbildungen der Pflanzen des 
Linné'ſchen Herbariums in London. 

Hr. Dr. Kurr, aus Stuttgardt, theilt einen Bericht des Eß— 
linger Reiſevereins mit. 

Hr. Dr. Kurr legt Blätter von Sorbus hybrida und aria 
vor, um die Identitaͤt derſelben zu beweiſen. 

Hr. Dr. Fritſche ladet zu einer Demonſtration uͤber die Bil: 
dung des Amylums im chemiſchen Auditorium ein. 

Prof. Treviranus lieſ't eine Abhandlung des Dr. Gaͤrt— 
ner zu Calw uͤber das Befruchtungsgeſchaͤft der Pflanzen und uͤber 
Baſtardzeugung. 

Vierte Sitzung vom 23. Sept. Hr. Dr. Fritſche zeigt die 
im botaniſchen Garten zu St. Petersburg gezogenen maͤnnlichen 
Bluͤthen von Cycas cireinalis vor und vertheilt einige Exemplare 
dieſer Seltenheit. 

H. Nob. Brown zeigt ein Stuͤck eines Lepidodendron vor, 
das ſich durch ſeinen eigenthuͤmlichen Bau auszeichnete. 

Hr. Geh. R. Linck hielt einen Vortrag uͤber den Bau der 
Farrnkraͤuterſtaͤmme, und erläuterte ihn durch lebende Pflanzen. 

Auch Hr. Prof. Treviranus zeigt den Bau eines baumar— 
tigen Farrnkrautſtammes, und glaubt, das bekanntlich gefärbte 
Zellgewebe des Farrnkrauts ſey in der Jugend gruͤn, was Hr. Geh. 
R. Linck nicht einraͤumen wollte. 

Hr. Dr. Fritſche theilt ſeine Anſichten uͤber die Cucurbita— 
ceen-Frucht mit. 

Hr. Prof. Biſchoff, aus Heidelberg, hielt einen Vortrag 
uͤber das Keimen verſchiedener Kryptogamen, und legte zahlreiche 
monſtroͤſe Blumenkronen von Tropaeolum majus vor. 

Hr. Henry, aus Bonn, zeigte die Zeichnungen zu ſeinem 
Werke über die Knoſpen. 

Prof. Treviranus hielt einen Vortrag uͤber den Bau und 
die Lebenserſcheinung der Miſtel, Viscum album. 

Hr. Lehrer Wirthgen, von Coblenz, theilt ſeine Decaden 
Rheiniſcher Pflanzen als Geſchenk für die anweſenden Mitglie— 
der aus. 

Fünfte Sitzung vom 24. Sept. Hr. Geh. R Linck lieferte 
die Fortſetzung feines Vortrags Uber die Farrnkrauter. 

Hr. Dr, Fritſche zeigt an der Valisneria spiralis die Saft⸗ 
bewegungen in den Zellen mit Huͤlfe eines Piſtor'ſchen Mikroſcops. 

Hr. Rob. Brown zeigt eine foſſile Frucht, von Hrn. Buck⸗ 
land Podocarya genannt, mit laͤnglichten Saamen, die außeror— 
dentliche Aehnlichkeit im Bau mit der Pandanus-Frucht hat, und 
einer Pflanze dieſer Gattung angehoͤren moͤchte. 

Hrn. Staatsr. Fiſcher's, in der Section vom 22. vorgele⸗ 
ſener Antrag wurde verhandelt und die Ausfuͤhrbarkeit unter Mo— 
dificationen angenommen. 

Es wurden Exemplare der Gedaͤchtnißrede von Dr. Fuͤrnrohr 
in Regensburg, bei Gelegenheit der Doctorpromotion Carl v. 
Linné's gehalten, vertheilt. 

Hr. Rob. Brown zeigt außerordentlich ſchoͤn geſchliffene Exem— 
plare von feinen Durchſchnitten foſſiler Baumſtaͤmme, die noch 
die Gefaͤßbuͤndel und ihre Verwachſung erkennen ließen. 

Hr. Prof Biſchoff zeigt intereſſante Verſteinerungen aus 
dem Keuperfandftein bei Wuͤrzburg, die Knoſpen und Spitzen baum⸗ 
artiger Equiſetaceen darſtellen und Abdruͤcke verſchiedener Algen 

Sechste Sitzung am 25. Sept. Hr. Inſpector Sin ning 
legte im Namen des Hrn. Dumortier einige Exemplare eines 
Werkes zur Vertheilung vor, welches eben fuͤr die Section einge⸗ 
gangen war: Essai carpographique présentant une nouvelle clas- 
sification des fruits, par B. C. Dumortier, Bruxelles 1835. 

Hr. Dr. Focke hatte aus Italien Vibrio paxillifer, M., bei 
Venedig geſammelt, mitgebracht, um ihren Bewegungen unter dem 
Mikroſcope nachgehen zu koͤnnen. Ferner zeigte derſelbe Hut- 
chinsia violacea, Agardh, bei Venedig gefunden, die nach den 
Erfahrungen von Biasolethinus Nardo im Kreoſotwaſſer ihre Farbe 
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behalten hatte, und endlich eine neue Art der Gattung Micro- 
mega. 

b Hr. Prof. Huͤnefeld zeigt, nach feiner Methode über Ehlor⸗ 
kalk getrocknete, Blumen von Viola und Tilia, die vollkommen ihre 
Farbe behalten hatten und nach dem Behauchen oder Befeuchten 
auch ihren Geruch wieder entwickelten. 
Hr. L. K. R. Waitz ſprach uͤber eine neue Tecoma (Bignonia), 

die er B. semperflorens nannte, und in dem Garten des Banquier 
v. Bethmann in Frankfurt gefunden hatte. 

Hr. Geh. R. Lind und Geh. R. Hecht, aus Potsdam, theil⸗ 
ten ihre Beobachtungen uͤber die Caprification in Italien mit. 

Geh. R. Lind ſprach ferner über die Mannageſche in Italien, 
und bemerkte, daß nur von gepfropften Baͤumen Manna gezogen 
wuͤrde 

H. Dr. Marquart ſprach über Blumenfarben in chemiſch— 
phyſiologiſcher Beziehung. 

Hr. Prof. Nees v. Eſenbeck zeigte ein 25 Fuß langes 
Exemplar der Rhizomorpha subterranea vor und den Poly porus 
Pisachapani, fo wie einige Pilze aus Java, die Hr. Prof. Blu: 
me dort geſammelt hatte. 

Hr. Prof. Trevir anus uͤber die Adhaͤrenz der Schmarotzer⸗ 
pflanze mit der Mutterpflanze, beſonders in Beziehung auf Oro- 
banche. 

Sitzungen der agronomischen Section. 

Praͤſidenten abwechſelnd Hr. Graf von Schladen und Hr. Baron 
v. Carnap. 

Sceretair: Hr. Bleibtreu. 
Sitzung vom 19. Sept. Vorſitzender: Baron v. Carnap. 

Hr. Profeſſor Kaufmann hielt einen Vortrag über Runkelru— 
benzuckerfabrication. — Hr. v. Recklinghauſen, dazu aufge⸗ 
fordert, theilte einige ſpeciellere Angaben, uͤber den bluͤhenden 
Zuſtand der Runkelruͤbenzuckerfabrication in Frankreich mit. — 
Hr. Emil Hofmann gab Nachricht von einer R. R Zuckerfabrik 
bei Darmſtadt. Es wurde der Einfluß von Einfuyrzöllen auf 
Rohrzucker erwogen, und von Hrn. v. Recklinghauſen nachge- 
wieſen, daß auch ohne ſolche Hülfe von Zoͤllen, und ſelbſt bei dem 
hohen Tagelohn in den Rheingegenden die Runkelruͤbenzuckerfabri⸗ 
cation mit Vortheil werde betrieben werden koͤnnen, ſowohl da, 
wo eine hinlaͤngliche Menge von Brennholz vorhanden iſt, als bei 
Steinkohlen- oder Torffeuerung. 

Sitzung am 22. Septbr. Vorſitzender Graf v. Schladen. 
Hr. Simon trug eine Abhandlung uͤber die Behandlung und 
Verwendung des animaliſchen Düngers vor, und machte auf die 
Verſchiedenheit des friſch angewendeten und des laͤnger ruhig gele— 
genen und dadurch mehr vergohrenen Duͤngers aufmerkſam. Er 
folgerte daraus eine Sortirung des Duͤngers in dieſer Hinſicht, und 
zeigte das Modell eines bequemen Hakens vor. 

Hr. Hofmann bemerkte, daß ihm die Sortirung des zu 
ne und Wintergetraide beſtimmten Duͤngers beſonders wich— 
tig ſcheine. 
5 Hr. Prof. Kaufmann und Hr. Ladiger fuͤgten weitere 

Bemerkungen uͤber die verſchiedene Wirkung des friſch bereiteten 
und des ſogenannten mehr vergohrenen Duͤngers hinzu. 

Hr. Prof. Thielau empfahl den Anbau der Weberkarden, 
Dipsacus fullonum, und theilte ſeine Erfahrungen mit, nach wel— 
chen ein Morgen Magdeburger Maas 56,500 Stuͤck Karden getras 
gen, die zu dem mäßigen Preiſe von 20 Sgr. pr mille angeſchla⸗ 
gen, einen Bruttoertrag von 373 Thalern abgeworfen haben. 

Hr. Garteninſpector Sin ning bemerkte in Bezug auf die 
Cultur des zum Seidenbau unentbehrlichen Maulbeerbaums, daß 
die ſtaudenfoͤrmige Morus multicaulis in dieſer Hinſicht den Vorzug 
verdiene, weil ſie die meiſten Blaͤtter liefere, durch Stecklinge 
leicht zu vervielfältigen und befonders geeignet zu Spalierpflanzun— 
gen ſey, die, an warmen Orten, an ſonnigen Mauern u. dergl. an⸗ 
gebracht, den Vortheil gewaͤhre, daß ſie im Fruͤhling zeitiger Blaͤt⸗ 
ter treibe und die Ernährung der früh auskriechenden Raupen mit 
Salat, Schwarzwurzelblaͤttern u ſ. w. unnoͤthig mache. 

(Schluß folgt.) 

— ——ũ——— — — —„ 
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Section für Mineralogie und Geologie. 
Erſte Sitzung, 19. Sept. Praͤſident: Hr. Leo p. v. Buch. 

Secretaͤr: O. B. A. Scer. Avenarius aus Bonn. 
D. Schmerling, aus Luͤttich, zeigte mehrere foſſile Ueber— 

reſte vorweltlicher Thiere und einen unter ihnen gefundenen foſſiten 
(verwitterten) Menſchenſchaͤdel, ſo wie ein Meſſer aus Feuerſtein 
aus den Knochenhoͤhten der Umgegend von Lüttich vor. 

Prof. Buckland erläuterte dieſelben Gegenſtaͤnde in feiner 
Anſicht, welche von der des Dr. Schmerling abweicht, indem er 
behauptet, daß die foſſilen Knochen Spuren von Benagung durch 
Hyänen ꝛc. an ſich tragen. 

Hr. Prof. Nöggerath verlas ſodann einen Aufſatz des Hrn. 
Geh. Conferenzraths v. Hoff, in Gotha, über die bei Heßberg, uns 
weit Hildburghauſen, in buntem Sandſtein aufgefundenen Typierfaͤhr— 
ten, oder eigentlich, da fie relief find, Abguͤſſe von Thierfaͤhrten. — 
Hr. v. Meyer, aus Frankfurt a/ M., läugnet die Wirklichkeit dies 
ſer Thierfaͤhrten und der zugleich mit ihnen vorkommenden Abdruͤcke 
von Pflanzenarten und haͤlt ſie vielmehr fuͤr bloße in dem Sand— 
und Thongebilde fo haufig ſich zeigenden Goncretionen — wemit 
Hr. Bernhardi, aus Dreißigacker, in Beziebung auf die ſo— 
genannten Pflanzenabdruͤcke, nicht aber in Beziehung auf die Thier— 
fahrten, uͤbereinſtimmt; auch haͤlt er das Geſtein nicht für bun⸗ 
55 Sandſtein, ſondern fuͤr ein noch nicht gehoͤrig beſtimmtes Ge— 
ilde. 

Hr. Bergrath Sello, aus Saarbruͤck, fuͤhrt mehrere Beiſpiele 
0 Concretionen an, die organiſchen Körpern taͤuſchend ahnlich 
ehen. 

O. M. R. v. Froriep, aus Weimar, beſcheidet ſich, uͤber das 
Geognoſtiſche kein Urtbeit zu haben, kann ſich aber von der Kids 
tigkeit der Anpahme nicht überzeugen, wonach es Faͤhrten von Af— 
fen oder Didelphen ſeyn ſollen. 

Hr. Prof. Buckland nahm aus dieſen Discuſſionen Veran— 
laſſung, Duncan's Abbildungen von Fußtapfen einer Landſchild⸗ 
kroͤre, die in buntem Sandſteine in Schottland vorkommen, vorzu⸗ 
legen und zu erlaͤutern: er haͤlt ſie fuͤr wirkliche Fußtapfen ſolcher 
Reptilien. 

Der Praͤſident, Hr. v. Buch, empfahl eine Vereinigung über 
eine allgemeine Terminologie der Gebirgsarten, ſo wie uͤber eine 
allgemeine Farbengebung der geognoftifchen Charten. Es wurde zu 
dieſem Behufe ein Comité niedergeſetzt, beſtehend aus den HH. 
Elie de Beaumont, Brongniart, Omalius d' Hallop, 
Lyell, Greenough, v. Buch, v. Oeynhauſen und Römer. 

Hr Hofr. Thierſch, aus München. berichtete über den Stand 
der Arbeiten Behufs einer neuen und correcten Ausgabe des Plinius. 

Hr. Prof. Buckland gab die Fortſetzung feiner Aeußerungen 
über die von Dr. Schmerling vorgelegten Knochen, und hält den 
Schaͤdel des Menſchen für einer neuern Zeit angehoͤrig. 

Prof. Conſtant Prevoſt theilte feine Beobachtungen über 
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Ablagerung der foſſilen Knochen in der Hoͤhle von Goffenheim mit, 
und zog das Reſultat, daß bei weitem die meiſten der in der Höhle 
vorkommenden foſſilen Knochen, in ihrem naturlichen Zuſtande und 
durch Waſſerfluthen dahin geſchwemmt ſeyen, und nur ſehr wenige 
ſolchen Geſchoͤpfen angebören, welche in der Höhle lebten und ſtarben. 

Zweite Sitzung. Praͤſident: Hr. Elie de Beaumont, aus 
Paris. Secretaͤr: der Obige. 

Hr. Prof. Conſt. Prevoſt hielt einen Vortrag über die ter⸗ 
tiären Formationen in dem Baſſin von Paris. Merkwürdig iſt die 
Abwechſelung der Meeresbildungen und Sußwaſſerbildungen, die 
Hr. P. dadurch erklart, daß ſich in den großen ſalzigen Landſee, 
welcher das Bassin de Paris bildet, etwa von Sudoſt her ein ber 
deutender Fluß ergoß, wodurch das ſalzige Waſſer verdrängt und 
ſuͤßes ſubſtituirt wurde. — Hr. Lyell trat dieſer Anſicht bei. 

S. D. der Prinz Max. v. Neuwied zeigte die Ueberreſte 
eines von ihm am Miſſouri gefundenen foſſilen Thieres vor, und 
Hr. Prof. Buckland erläuterte dieſelben dahin, daß noch nichts 
Gleiches exiſtire. Auf einer Seite ähnelt dieſes Thier dem croco— 
dilartigen Thiere von Maſtricht, auf der andern, namentlich in Be⸗ 
zug auf die Zaͤhne, dem Megaſaurus: fuͤr einen ſolchen entſchieden 
die meiſten Urtheile, ohne jedoch etwas Beſtimmtes auszuſprechen, 
indem die Fragmente nicht bedeutend genug waren. Hr. O. Berge 
rath Noͤggerath erklaͤrte das Geſtein, in welchem dieſe Ueberreſte 
lagen, für manganhaltig und dituminds: auf den erſten Anblick 
konnte man es für Lias halten, allein fein Mangangehalt wider: 
ſpricht dieſer Annahme, indem es einer Formation angehoͤren muß, 
die der Kreide näber liegt. Am meiſten Aehnlichkeit hat es mit eis 
nem bituminöfen Thonſande, der unter dem Greensand liegt und 
in England unter dem Namen Gault bekannt ift. 

Hr Prof. Hoͤninghaus, aus Crefeld, zeigte aus dem Steine 
kohlengebirge vor: 1) Bruchſtuͤcke einer Art Cyathea arborea; 2) 
innere Rinde einer Cyathea; 3) ein vorzüglich erhaltenes Exem⸗ 
plar von Lepidodendron obovatum (Sternberg); 4) eine Aehre 
aus der Grube Laurweg bei Aachen; 5) eine unbekannte Frucht von 
daher; 6) ein Pecopteris mit Fructification von Eſchweiler. Hr. 
Geh. M. R. Lind erläuterte dieſe Stucke. — Es wurde eine Ex⸗ 
curſion nach dem Laacher See verabredet, einige Schriften vertheilt, 
und dann hielt Hr. Prof. Buckland einen Vortrag über das bei 
Darmſtadt gefundene Dinotherium, wovon er glaubt, daß es ein in 
Suͤmpfen lebendes, dem Tapir ähnliches Thier geweſen ſey, über 
welches Hr. B. noch mehrere Conjecturen mittheilte. 

Dritte Sitzung, 22. Sept. Präfident: Prof. Buckland. 
Hr. Ober: Foͤrſter Graf Mandelsloh, aus Urach, zeigt eis 

nen Menſchenſchaͤdel vor, der unter Bären» und Luͤchsknochen in eis 
ner Höble bei Urach 30 Fuß tief unter der Erde gefunden worden 
iſt. Hr. v. Meyer, aus Frankfurt, einen foſſilen Krebs in der 
Lias, dem er den Namen Ergon Hartmanni beigelegt bat. 

Hr. Conſtant Prevoſt hielt einen Vortrag über die vulka⸗ 
niſchen Kegel und eroͤrterte die Frage, ob ſolche durch Erhebung 
der Gebirgsſchichten oder durch bloße Anhaͤufung der ausgeworfenen 
Maſſen entſtanden ſeyen? Er behauptete das Letztere und unter⸗ 
ſtüͤtzte feine Meinung durch die Erſcheinungen bei der Erhebung der 
Inſel Julia im Mittellaͤndiſchen Meere. Dieß gab zu lebhaften 
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Discuſſionen Veranlaſſung, indem Hr. v. Buch und Elie de 
Beaumont jene Anſicht beſtritten und ſich fur die Erhebungskra— 
ter ausſprachen, Hr. Lyell aber die Hypotheſe des Hrn. Prevoſt 
vertheidigte; die HH. Prof. Bergr. Walchner, Dr. Klipſtein 
und Ob. Einfahrer Erbreich führten Beiſpiele an, welche die Anz 
ſichten des Hrn. v. Buch ꝛc. unterſtuͤtzten; jede Parthei beharrte 
auf ihrer Meinung, ohne die andere zu uͤberzeugen. 

Da über die Discuffionen viel Zeit verfloſſen war, fo konnte 
nur noch Dr. Abich, aus Braunſchweig, über einige von ihm auf— 
genommene Anſichten und Profile des Veſuvs bei dem letzten Aug: 
bruche deſſelben reden, die er ſehr genau und forgfältig beobach— 
tet hatte. 

Vierte Sitzung, 23. Sept. Praͤſident: Hr. Lyell, Praͤſident 
der Geological Society of London. 

Hr. d Omalius d'Halloy hatte ſchon in der geftrigen Siz— 
zung eine Verſteinerung im Uebergangskalke von Namur zur An⸗ 
ſicht herumgehen laſſen, über welche nunmehr Hr. Buckland ei⸗ 
nen Vortrag hielt und dieſelbe fuͤr Fiſchſchuppen erklaͤrte. Hr. v. 
Meyer, aus Frankfurt a/ M, war dagegen der Anſicht, es ſey ein 
Cephalopode. Hierauf hielt Hr. Prof. Audouin, aus Paris, uͤber 
die Trilobiten einen Vortrag; ſodann verlas Hr. Hofr. Kaſtner 
eine ihm von Hrn. Julius v. Helms, aus Tyrol, mitgetheilte 
Notiz uͤber ein Vorkommen von Holz und Wildhaaren im Salzthon. 

Hr. Bergmeiſter Schmidt, aus Siegen, ſprach jegt über ei⸗ 
nen Baſaltgang auf der Grube „alte Birke“ unweit Siegen, wel— 
cher den Eiſenſteingang, auf dem dieſe Grube baut, mehreremale 
ſchlaͤngelnd durchſetzt, ohne ihn zu verwerfen, jedoch das Nebenge—⸗ 
ſtein und den Eiſenſtein bei ſeinem Contacte bedeutend veraͤndert 
hat; durch Vorzeigung characteriſtiſcher Stufen wurde dieſes ans 
ſchaulicher gemacht. Zugleich legte Hr. ꝛc. Schmidt eine von ihm 
angefertigte Charte des Bergamtsbezirks Siegen und der angräns 
zenden Gegend vor. 

Hr. Prof. Audouin hielt einen Vortrag uͤber eine von Hrn. 
Lyell mitgebrachte Verſteinerung im Jurakalk, die er für das hin 
tere Stuͤck eines Trilobiten erklaͤrte. Hr. von Meyer aͤußerte 
ſeine Zweifel gegen dieſe Beſtimmung um ſo mehr, als Trilobiten 
bis jetzt nur im Uebergangsgebirge gefunden worden ſeyen; er glaubt 
vielmehr in dieſer Verſteinerung einen Aptichthys, und zwar Ap- 
tichthys imbricatus zu erkennen. 

Hr. Prof. Goldfuß, aus Bonn, ſprach ſich bei diefer Ger 
legenheit im Allgemeinen darüber aus, wie gewagt es ſey, aus eis 
nem unvollkommenen Bruchſtuͤcke gleich eine Art beſtimmen zu wollen. 

Zum Schluſſe der Sitzung zeigte Hr. Prof. v. Bons dorff, 
aus Helſingfors, ein Stuͤck Granit aus Finnland vor, welches ein 
noch unbeſtimmtes gruͤnes, aus Kieſelerde, Thonerde, Kalk und Na—⸗ 
tron beſtehendes Foſſil enthaͤlt, welches ſehr leicht verwittert. Die— 
ſer Eigenſchaft ſchreibt Hr. v. B. das Zerfallen der Granitmaſſen 
zu, die in kleinern und groͤßern Bloͤcken Finnland in einer Strecke 
von 30 Deutſchen Meilen bedecken. Auch ſprach derſelbe noch uͤber 
die Schwefelkiesbildung durch Seewaſſer auf Helgoland, welche, 
nach feiner Anſicht, vermittelſt des im Seewaſſer enthaltenen Gy— 
pſes ftattfindet. Der auf Helgoland vorkommende bitumindſe Mer: 
gelſchiefer umſchließt naͤmlich ſehr haͤufig verkieſ'te Holzſtuͤcke, alſo 
Eiſen und Kohlenſtoff, der Gyps zerſetzt ſich, das Oxygen feiner 
Schwefelſaͤure verbindet ſich mit dem Kohlenſtoffe zu Kohlenſaͤure 
und dieſe mit dem Kalke des Gypſes zu kohlenſaurem Kalke, der 
Schwefel des Gypſes aber mit dem Eiſen. 

Fuͤnfte Sitzung, 24. Sept. Praͤſident: Hr. Prof. Bergrath 
Walchner. 

Die heutige Sitzung wurde damit eröffnet, daß Hr. O. B.:R. 
Noͤggerath ein Schreiben des Hrn. Dr. Cotta, aus Tharand, 
verlas, worin derſelbe das geognoſtiſche Publicum zu einer Sub: 
ſcription aufforderte, um durch anzuſtellende bergmaͤnniſche Unterſu— 
chungen die Frage zur Entſcheidung zu bringen: Ob der Granit 
des rechten Elbufers in Sachſen juͤnger oder aͤlter ſey, als die 
Kreide? Das Schreiben eireulirte ſodann, um zu ſubſcribiren. Hr. 
Prof. v. Bonsdorff ſprach uͤber die Bildung des Salpeters im 
Uebergangs-Kalke von Reval, welcher wahrſcheinlich von organiſchen 
Subſtanzen herruͤhrt. Hr. Prof. Dr. Walchner trug hierauf eis 
nige Bemerkungen uͤber den Appenzeller Alpenſtock vor, welche er 
mit Vorzeigung der betreffenden Gebirgsarten und Verſteinerungen 
begleitete. Der ganze Alpenſtock gehört hiernach zur Kreidebildung. 
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Hr. Elie de Beaumont knuͤpfte daran einige Worte über Krei— 
debildung und ihre Verbreitung im Allgemeinen. 

Hr. Conſtant Prevoſt entwickelte ſeine Anſicht, daß zwei 
Formationen von gleichem Character, hinſichtlich der Verſteinerun— 
gen, die ſie führen ꝛc., dennoch im Alter ſehr verſchieden ſeyn koͤn⸗ 
nen, was von HHrn. Leo p. v. Buch und Elie de Beaumont 
beſtritten wurde. 

Hr. Leop. v. Buch zeigte eine Karte von der Inſel Tene— 
riffa vor und ſprach uͤber die Configuration der Inſel. 

Hr. Dr. Abich machte zum Schluſſe der Sitzung noch einige 
nachtraͤgliche Bemerkungen zu feinem Vortrage, welche ſich nament⸗ 
52 auf den Monte Somma und deſſen Verhältniß zu dem Veſuv 
ezogen. 

Sechste Sitzung, 25. Sept. Präfident: Hr. v. Meyer, aus 
Frankfurt a/ M. 

Hr. Prof. Buckland hielt einen Vortrag über ein neues ge- 
nus von foſſilen Cephalopoden, das er Belemno- Sepia genannt 
hat und uͤber die Dintenſaͤcke, welche im Innern der Belemniten— 
Stacheln gefunden werden. Hr. v. Meyer machte hiezu die Be⸗ 
merkung, daß die Sache nichts Neues ſey, indem dieſe Verſteinerun— 
gen ſchon ſeit einigen Jahren in Franken und Sachſen ſowohl, als 
auch im Solenhofer Schiefer entdeckt worden waͤren. 

Hr. Buckland zeigte Gebirgsdurchſchnitte von dem Uebergangs⸗ 
gebirge in den Ardennen und in Wallis vor und begleitete ſolches 
mit einigen Bemerkungen uͤber das gegenſeitige Verhalten des Ueber— 
gangsgebirges in den Ardennen und der Eifel und das Systeme 
silurien des Hrn. Murchhifon an der Graͤnze von Wales, wel- 
che untereinander eine uͤberraſchende Uebereinſtimmung zeigen. 

Hr. Dr. Plagge, Leibarzt des Fuͤrſten v. Bentheim, ſprach 
uͤber die im Keuper bei Bentheim vorkommenden Fußtapfen von 
Pferden, Thieren mit geſpaltenen Hufen und von einem Menſchen; 
Hr. Buckland hält letzteren für den Abdruck eines fucus. Hr. 
Dr. Plagge ſetzt die Entſtehung dieſer Fußtapfen in die Zeit der 
Cimbriſchen Fluth. 

Hierauf wurde von Hrn. Oberbergr. Noͤggerath das Naͤ— 
here wegen der morgen fruͤh 6 Uhr anzutretenden geognoſtiſchen 
Fahrt nach dem Laacher⸗See feſtgeſetzt, und nachdem Hr. Gum: 
precht, aus Berlin, noch Blaͤtter einer von ihm ausgefuͤhrten 
geognoſtiſchen Karte von einem Theile von Sachſen und Böhmen 
vorgezeigt hatte, wurde dieſe letzte Sitzung geſchloſſen 

Physikalisch - chemische Section. 
Sitzung am 19. Sept. Praͤſident: Hr. Prof. v. Berzelius. 
Hr. Prof. v. Berzelius theilte einige chemiſche Praͤparate 

mit, die er von den HH. Robiquet, Boyeau und C. Pelle 
tier erhalten hatte; 1) ausgezeichnete Cryſtalle von Codein e; 
2) einige neue Subſtanzen, die von Pelletier im Opium gefun⸗ 
den worden waren: naͤmlich Paramorphine, Pseudomorphine; 3) 
Alizarine in Rubia Tinctorum und noch einige andere, aus Pflanzen 
ausgeſchiedene nähere Beſtandtheile. Hierauf hielt derſelbe einen Eure 
zen Vortrag uͤber die Darſtellung und die Eigenſchaften dieſer Sub— 
ſtanzen. Dann wurde ein mathematiſcher Aufſatz des Hrn. Sof. 
Jaſſenitzkty: Neue Entdeckungen im Gebiete der Mathematik, 
in Circulation geſetzt. Ebenſo die Druckſchrift des Hrn. Prof. 
Plieninger zu Stuttgardt uͤber die Blitzableiter und ihre Ver— 
einfachung ꝛc. Stuttg. 1835. 

Hr. Hofr. Rud. Brandes theilte eine Subſtanz mit, die 
er durch trockne Deſtillation von Fettarten, zugleich mit Eupion, 
erhalten und Acrolein genannt hat. 

Hr. Hofr. Prof. Oſann aus Würzburg, zeigte neue Verſuche 
uͤber die Entſtehung der complementaͤren Farben. Er zeigte durch 
neue Verſuche, daß zur Erklärung dieſer Erſcheinungen nicht nöthig 
ſey, einen phyſiologiſchen Grund anzunehmen, ſondern daß ſie ſich 
auf rein phyſicaliſche Principien zuruͤckfuͤhren laſſen. — 

Derſelbe zeigte eine chemiſche Verbindung von Schwefel mit 
Kupfer, die er durch Zerreiben beider Subſtanzen in ſehr fein zer— 
theiltem Zuſtande erhalten hatte. Es ging daraus hervor, daß die 
Maſſe allein der chemiſchen Verbindung entgegenwirkt. Der Satz 
corpora non agunt nisi fluida dürfte daher jetzt in der Chemie 
nicht mehr beſtehen. 

Hr. Prof. Huͤnefeld zeigte 1) ein im Torfmoore Scho— 
nen's gefundenes Brod, deſſen Subſtanz in der Zeit von 80 Jahren 
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eine vollkommne Veränderung in Braunkohle, Harz und etwas 
Wachs erlitten hatte; 2) ſprach er über einige Stearopten aus dem 
Primel- und Aurikelöl, aus Birkenrinde und einen kunſtlichen aus 
einem Gemenge von Kampherſpiritus, Salveterfäure und Terpen⸗ 
tindl; 3) über die Methode, die organiſchen Subſtanzen uns 

veraͤndert zu erhalten, theils in Bezug auf die botaniſche und 
pharmacologiſche Demonftration , theils in Bezug auf die Unterſu⸗ 
chung ſolcher Körper, ſich anſchließend an feine frübern Verſuche 
über die Kunſt, die Pflanzen naturgetreu mit Beibehaltung ihrer 
Stellung und Farben zu trocknen; 4) uͤber die Faͤhigkeit der nach 
feiner Methode erhaltenen Gewäͤchſe, in feuchter Luft ihren eigens 
tbümlichen Geruch rein zu entwickein und mit Koghlenſaͤure halti— 

gem Waſſer übergoffen, dem Lichte ausgeſetzt, Sauerſtoffgas zu ent⸗ 
wickeln; 5) über eine neue Methode, den Zucker des diabetiſchen 
Harns quantitativ zu beſtimmen und uͤber das eigentliche Verhal— 
ten der Chromſaͤure zum diabetiſchen Harn; 6) über die voll— 
ftändige Conſervatſon des diabetiſchen und ungewoͤhnlichen Harns 
durch eine Spur Kreoſot, behufs der chemiſchen Analyſe, und meh— 
reres hierher Gehoͤrige. 

Hr. D. Gregory legte eine neue Analyſe des Codeins vor. — 
Derſelbe legte auch Beobachtungen uͤber ein Oel vor, welches 

er durch trockne Deſtillation aus Cautſchuck erhalten hat. 

Zweite Sitzung. Am 21. Sept. 
Hr. D. Gregory ſetzte ſeinen Vortrag fort. 

1. Ueber eine neue Schwefelverbindung, welche ein Schwefelſtick; 
ſtoff zu ſeyn ſcheint und durch Einwirkung von Chlorſchwefel 
auf waäſſeriges Ammoniak erhalten wird. 

2. Ueber das Mettylen-Mercaptan, durch Deſtillation von Schwe⸗ 
fel-mettylenfaurem Kalk mit Schwefelwaſſerſtoff -Schwefel⸗ 
kalium. 
Hr. D. Fritſche ſprach über feine Unterſuchungen des Staͤr— 

kemehls oder Amylum. — Er erklärt, die Theorie, welche Ras— 
pail über Amylum aufgeſtellt hat, ſey ganz falſch und behauptet, 
daß das Amylum aus einer gleihförmigen Maſſe beſtehe. 
Dieſe Maſſe aber zeigt ſich in der Form von Koͤrnern, welche aus 
einer Menge concentriſcher Schichten zuſammengeſetzt find. Die 
Bildung des Amylums erfolgt fo, daß ſich in der Pflanzenzelle zu— 
erſt eine kleine Menge einer ganz eigenthuͤmlichen organiſchschemiſchen 
Subſtanz bildet, um welche herum ſich die Schichten dann ablagern, 
fo daß die Amplumkoͤrner durch allmälige Ablagerung der Schichten 
von außen ſich bilden. Die Schichtenbildung ſcheine darauf zu 
beruhen, daß die Abwechſelung des Lichtes und der Finſterniß bei 
Tage und bei Nacht einen Einfluß auf die Ablagerung ausuͤbt. 

Dritte Sitz ung, 22. Sept. Vorſitzender: H. GH. Tromms⸗— 
f. 
Hr. Medicinal⸗Aſſeſſ. Büchner, aus Mainz, machte eine Mits 

theilung uͤber eine neue Subſtanz, welche durch 48ſtuͤndiges Kochen 
des friſchen Krautes einiger Pflanzen, durch Deſtillation und oͤf— 
tere Cohobation gewonnen wurde und ſich als aͤtheriſches Oel ab— 
ſcheiden ließ, fie wurde fermentol genannt. 

Hr. De Koninck hielt einen Vortrag uͤber eine neue organi⸗ 
ſche Subſtanz, welche er Phlorizine (zuſammengeſetzt aus gAoros 
und oegc) genannt hat, welche man in der Rinde der Birns, Kirſch⸗, 
Aepfel⸗ und Pflaumenbaͤume und beſonders in der Wurzelrinde 
vorfindet. Die Anwendung dieſer Subſtanz in der Medicin ſcheint 
guͤnſtige Reſultate zu geben, weil in den Fällen, wo man das Mit: 
tel angewendet hat, alle intermittirende Fieber durch daſſelbe in 
der Gabe zu 12— 15 Gran unterdruͤckt worden find. 

Leibmed. v. Meyer zeigte das in der Moldau unter dem Nas 
men Arab Sapum bekannte Epiſpaſtikum vor. 

Die Mitglieder der Section wohnten dann der außerordentli⸗ 
chen Sitzung des nordteutſchen Apotheker-Vereins bei. 

Vierte Sitzung. 24. Sept. Hr. D. Fritſche hielt einen 
Vortrag über eine neue Verbindung, kieſelſaures Natron, welches 
die auffallende Eigenſchaft hat, nicht zu zerfließen, bei'm 40° 
zu ſchmelzen und nachher bei'm Erkalten fluͤſſig zu bleiben und erſt 
nach Wochen wieder zu erſtarren. 

Derſelb ee über eine neue Verbindung von kohlenſaurer Magneſia 
mit Waſſer, welche ſich von der von Berzelius beſchriebenen 
dadurch unterſcheidet, daß fie zwei Portionen Waſſer mehr enthält. 

Hr. Vohl theilte eine Beobachtung bei Rectiſication des 

dor 

102 

Schwefelathers über kohlenſaures Kali mit. Es bildete ſich naͤmlich 
ein in glänzenden Nadeln Erpftallifirtes Salz, welches bei einer vor⸗ 
laͤuſigen Unterſuchung ſich als deppeltſchwefelſaures Kari erkennen 
ließ, und in einer combinirten Auflöfung von kohtenſaurem Kali ge⸗ 
bildet worden war, eine Anomalie, welche noch zu erklären iſt. 

Derſelbe trug eine gleichfalls eigne Bemerkung über das fer- 
mentol (Buüchner's) vor und indem er eine Quantität des Fuſel⸗ 
oͤls vorlegte, bemerkte er, daß letzteres als durch die Gährung ges 
bildete oder ausgeſchiedene Fluͤſſigkeit mit wahrem Rechte dieſen 
Namen verdiene. Die bekannte Erfahrung, daß bittre Mandeln 
oder Senfſaamen nur dann erſt eine gewiſſe Quantität aͤtheriſches 
Oel durch die Deſtillation abſcheiden laſſen, wenn ſie vorher mit 
Waſſer in Maceration geſetzt wurden, habe übrigens ſchon lan— 
ger dieſe Erſcheinungen dargeboten. 

Hr. Prof. v. Bons dorf hielt einen Vortrag über Oxydation 
der Metalle. . 

Die Sitzung wurde befchloffen mit einem Vortrag des Hrn. 
Prof. v. Bons dorf über drei neue Verbindungen von ſchwefelſau⸗ 
rem Eiſenoxydul mit Waſſer. 

Dann zeigte Prof. v. B. ein Salz vor, welches aus Kupfer⸗ 
chlorid und Kaliumchlorid und Waſſer beſteht, und den eignen Cha⸗ 
racter in Beziehung auf die Farbe beſitzt, daß daſſelbe cryſtalliſirt, 
blaugrün iſt, durch Verwittern aber dunkelroth wird. 

Zuletzt zeigt Prof. v. B. cryſtalliſirte eſſigſaure Talkerde und 
prismatiſche Cryſtalle vor und machte die Bemerkung, daß das 
Salz in einer Atmoſphaͤre vom gewoͤhnlichen Hygrometerſtande 
nicht zerfließe, und alſo die gewöhnliche Angabe, daß das genannte 
Salz ſehr leicht zerfließe und unkryſtalliſirbar ſey, unrichtig ſey. 

Den letzten Vortrag hielt Hr. Apoth. Frank aus Köln über 
die Faͤllung des Zinks aus ſauren Auflöfungen durch Schwefelwaſ⸗ 
ſerſtoff. 

Sitzungen der physikalischen Section. 
Praͤſident: Hr. Geh. Hofr. Muncke. 
Montag, 21. Sept., verſammelte ſich die phyſikaliſche Section 

getrennt von der chemiſchen. 
Hr. Hofr. Oſann zeigte auf Verlangen die von demſelben 

mit einem eigenen Apparate erzeugten complementaͤren Farben; zus 
gleich entwickelte er feine Anſichten über die Entſtehung der comples 
mentaͤren Farben im Gegenſatze zu der bekannten Erklärung von 
Goͤthe. Das Hauptreſuctat geht dahinaus, daß die complemen⸗ 
tären Farben objectiver und nicht ſubjecriver Natur find. 

Hofr. Muncke machte dazu die Bemerkung in Bezug auf den 
phyſiologiſchen Theil der Erſcheinung, daß er bei ſehr vielen Per⸗ 
ſonen gefunden hat, wie die Empfindlichkeit für roth und grün all⸗ 
gemein am ſchaͤrfſten iſt. Viel weniger findet dieß Statt fuͤr gelb 
und blau, welche ungefaͤhr, nach einer Zaͤhlung von demſelben, bei 
4 der Menſchen vorhanden if. Summariſch ſtellte ſich bei den Ver⸗ 
ſuchen, welche die Mitglieder der Section machten, dieſes Reſultat 
heraus. — Hr. Hofr. Oſann wendete zugleich feine oben ange⸗ 
fuͤhrten Erſcheinungen zur Erklaͤrung der farbigen Schatten an. 

Hr. Director Littrow brachte die Rede auf den jetzigen 
Standpunct der Entſcheidung der Frage über das fogenannte punc- 
tum coecum im Auge. Die Richtigkeit der Erſcheinung wurde alls 
gemein zugegeben; die Erklaͤrung weniger. 

Hr. Dr. Neef zeigte ſeinen Apparat, ſogenanntes Blitzrad, 
vor. Der Zweck dieſes Apparats iſt, eine ſehr raſche Reihe von Un⸗ 
terbrechungen des gawaniſchen Stromes mit Leichtigkeit auszufüh: 
ren, und eignet ſich demnach vorzüglich zu magneto⸗electriſchen und 
electro⸗magnetiſchen, wie zu phyſiologiſchen Beobachtungen. 

Hr. Prof. Schwerdt, aus Speyer, entwickelte ſeine Anſich⸗ 
ten uͤber die langen Strablen, welche man wahrnimmt, wenn man 
im Dunkeln mit ſehr genaͤherten Augenlidern ein Licht betrachtet, 
durch Worte und Zeichnungen. Dieſe bei'm Blinzeln ſich zeigenden 
Lichtſtreifen entfteben demnach durch Brechung der Lichtſtrahlen in 
dem Fluͤſſigkeitsprisma, welches entſteht aus der untern Fläche des 
Augenlids, der Oberflache des Auges und der Äußeren gekruͤmm⸗ 
ten Curve der Fluͤſſigkeit. Hr. S. fuͤgte feine Verſuche bei, und 
die Erklaͤrung wurde mit allgemeinem Beifall als entſcheidend an⸗ 
genommen. 

Hr. Scheibler unterſtützte die Anſicht durch die Bemerkung, daß 
Kurzſichtige durch Blinzeln ſich gleichſam ein concaves Glas bilden. 

2 * 
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Hr. v. Littrow bemerkt, daß die frühere Erklärung von 
Vieth, daß dieſe Lichtſtreifen durch Reflexion von der untern 

Flache des Augenlides herrühren, ihm aus eigner Erfahrung als uns 
richtig erſchlenen ſey, weil die Flache viel zu uneben ſey, um ein 
deutlich ſcharfes Bild zu geben. 

Hr. Schwerdt brachte die Erſcheinung zur Sprache, daß das 
Auge bei'm Erwachen häufig Höfe ſahe, weiche nachher verſchwin⸗ 
den. Er erklart dieß aus einer Menge durchſichtiger Oeffnungen 
oder aus einer großen Anzahl undurchſichtiger Kugeln von gleicher 
Größe. Ein Verſuch mit einer von vielen Löchern durchſtochenen 

Karte zeigte ihm die Erſcheinung der Hoͤfe mittelſt eines Fern- 

rohrs, und würde dieſelbe mit freiem Auge zeigen, wenn die Deff— 
nungen um ſo kleiner gemacht werden konnten. 

Hr. Prof. v. Rieſe zeigte, daß die Beobachtungen des Thermo— 
meters, wie ſo häufig geſchehen, unzureichend ſind, weil ſie nicht 

die Temperatur der atmoſphaͤriſchen Luft, ſondern meiſtens die vis 

nes kunſtlich erkalteten Ortes angeben. Es ſollte mehr für voll— 

kommen freien Zutritt der Luft und Entfernung von feſten Koͤr— 

pern geſorgt werden. ; 

Hr. Dir. Littrow machte auf den Vortheil aufmerkſam, der 

entſtehen konnte, wenn die Verſammlung ſich vornehmen wollte, ſich 

in kuͤnftigen Jahren vorzugsweiſe mit einem beſtimmten Gegenſtande 
zu beſchaftigen, welches manche veranlaſſen konnte, demſelben Ges 

genſtande ſich unterdeſſen zu widmen und alsdann weiter zur Spra— 

che zu bringen. 
Hr. Hofe. Dfann theilte die Beſchreibung eines neuen Defla— 

grators oder einfachen galvaniſchen Apparats mit. Derſelbe verbin— 

det eine große Wirkung mit bequemer Handhabung und leichter 

Reinigung. — Es wurden die neuern Verbeſſerungen der electro— 

motoriſchen Apparate beſprochen und dabei auf den Nutzen der 

amalgamirten Zinkplatten aufmerkſam gemacht, welcher durch die 
Erfahrung ſchon beſtaͤtigt ſey. 

Hofr. Dr. Nervander, aus Helſingfors in Finnland, ſtellte 

wieder die Frage, ob eine Saͤule mit vollkommen luftfreiem Waſſer 

aufgebauet, Wirkung zeige; den von Biot darüber angeſtellten 

Verſuch hat er beſtaͤtigt gefunden. Denn als die Saule mit deſtil⸗ 

lirtem Waſſer aufgebauet wurde, und im Waſſerſtoffgaſe forgfältig 

aufgeſtellt war, wurde die Wirkung der Saule auf Null gebracht. 

Nach Zulaſſung von Sauerſtoffgas, Chlor oder Brom trat augen: 

blicklich wieder Wirkung ein. 
Sitzung vom 22. Sept. Mechanikus Mauch, aus Koͤlln, 

zeigt zwei große Thermometer und ein neues Barometer mit aus⸗ 
geſchliffenen Röhren vor. Es entwickelte ſich eine Discuſſion über 
die vorzüglichſte Conſtruction von Barometern, wobei der Vor— 
theil des Ausſchleifens anerkannt wurde. 

Hr. Dr. Garthe zeigte feinen Kosmoglobus vor, zur Ver— 

ſinnlichung der mathematiſchen Geographie. 

Hr. De. Ner⸗ 
vander zeigte ſein 
vergleichendes Galva⸗ 
nometer, welches nach 
einem damit angeſtell⸗ 
ten Verſuche ein überz 
raſchend genaues Re— 
ſultat gab. Das We⸗ 
ſentliche der Conſtruc— 
tion liegt in dem Um⸗ 
ſtande, daß die Draͤhte 
uͤber einen niedrigen Cylinder gewickelt ſind und mit dem Durch— 
meſſer der Grundflaͤche des Cylinders parallel laufen, und deßbalb 
immer kleiner werden bis an den Rand des Cylinders. Das Cen— 
trum der Kraͤfte eines ſolchen Gewindes liegt im geometriſchen Mit— 
telpuncte, wenn die Gewinde bis an den Rand gehen. 

Sitzung vom 23. Sept. Es waren der Section Schriften mit— 
getheilt worden: 

1) Ueber die Ausdehnung des Queckſilbers im Thermometer. 
2) Ueber die progreſſiven Groͤßenverhaͤltniſſe der Fluſſe. 
3) Dann einige Fragen der Dampfſchifffahrtscommiſſion über 
bag Fragen, welche ſich bei den Dampfmaſchinen ergeben 
aben. 
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Es entſtanden lebhafte Discuſſionen uͤber dieſen Gegenſtand 
und es wurde allgemein der Mangel bezuͤglicher Verſuche anerkannt. 
Auf den Antrag des Praſidenten beſchloß die Section, die bei 
der Discuſſion vorkommenden Momente zu einer Antwort an die 
Dampfſchifffahrtscommiſſion auszuarbeiten und die Verſicherung hin— 
zuzufugen, daß die einzelnen Mitglieder, welche unterdeſſen darüber 
Verſuche anſtellen, ſie durch irgend einen Canal der wohlloͤblichen 
Dampfſchifffahrtscommiſſion zuſtellen zu laſſen, bemüht ſeyn würden. 

Hr. Hofr. Muncke ſetzte die Conſtruction des ſehr zweckmaͤ— 
ßig eingerichteten electro-magnetiſchen Telegraphen des Hrn. Baron 
Schilling auseinander 

Hr. Neef fuͤgte hinzu, daß die Draͤhte bei groͤßern Entfernun— 
gen immer dichter oder die Säule verſtarkt werden muͤſſe. Er machte 
auf eine Anwendung der Magnet-Electricirät aufmerkſam, welche 
in neuerer Zeit in Goͤttingen gemacht worden iſt und mannich— 
fache Vorzuͤge darbietet. 

Hr. Dr. Weber, aus Göttingen, erwiederte, daß die Verſuche 
von Gauß, in Göttingen, alle Zahlenverhaͤltniſſe vollkommen ges 
nau beſtimmt haͤtten, welche bei Ausfuͤhrung dieſer Aufgabe zur 
Sprache kommen koͤnnten, ſo daß man im Voraus die Dimenſionen 
der Drähte und Magnete für jede Telegraphendiſtanz, welche man 
in Verbindung ſetzen wolle, genau beſtimmen koͤnne. So werde fur 
die Diſtanz von Leipzig nach Dresden der Draht von Kupfer eine 
Dicke von 3 Linien haben muͤſſen, eben fo von Paris nach Peters— 
burg 3 Linien. 

Ein Exemplar von Nobili's Thermomultiplicator wurde von 
Hrn. Dr. Nervander vorgezeigt. Der Hr. Praͤſident entwickelte 
mehrere einfache Apparate über Thermo-Electricitaͤt und nament- 
lich einen, welcher das negative Reſultat zeigte, daß ein thermo— 
electriſcher Funken nicht erhalten werden konnte, 

Sitzung vom 24. Sept. Prof. Biſchoff hielt einen Vortrag 
uͤber die Zunahme der Waͤrme nach dem Innern der Erde, mit 
Beruͤckſichtigung ſeiner bekannten Arbeit uͤber denſelben Gegenſtand. 
Die Zunahme der Temperatur im Innern der Erde iſt abhaͤngig 
von der Abnahme der Waͤrme von unten nach oben. Nach Verſu— 
chen von Humbrecht und Bouſſingault nimmt die Lufttem— 
peratur ziemlich gerade ſo ab, wie die mittlere Temperatur des 
Bodens abnimmt, nämlich um 1° R., wenn man ſich um 670 Fuß 
erhebt. In den Tropen ließ ſich das Reſultat ermitteln, weil die 
Graͤnzen der Temperatur des Jahres enge find; in unſern Gegenden 
ſtellte Hr. B. Verſuche an mit etwa 20 ſuͤßen Quellen. Die Tem⸗ 
peraturen waren nicht conſtant, ein Zeichen, daß die Quellen nicht 
aus der Tiefe kamen; die Reſultate waren aber negativ, d. h. ſo 
abweichend, daß ſie faſt gar keinen Werth haben, woraus auch der 
ſchon beleuchtete Satz ſich nochmals beſtaͤtigt, daß Bergquellen Kälte 
von oben nach unten führen. Hr. B. ſtellte eine Reihe von Vers 
ſuchen an, in Poppelsdorf und auf der Loͤwenburg (1300 F. hoͤher) 
im Siebengebirge, welche jedoch noch nicht ganz geſchloſſen ſind. 
Von Mitte Auguſt bis in den September ſtellte Hr. Prof. B. in 
den Alpen zahlreiche Erdtemperaturbeobachtungen an, wozu Erd— 
bohrungen und langwierige Meſſungen erfordert wurden. Die große 
Anzahl von Beobachtungen gab ſehr abweichende Reſultate mit 
großen Differenzen, welche jedoch durchaus unvermeidlich ſind, denn 
ſie ſind abhaͤngig von den verſchiedenen Hoͤhen und der Beſchaf— 
fenheit des Bodens. Die Curve, welche alſo gleich erdwarme 
Stellen verbindet und eine Fraction von der Oberflaͤche der Erde 
iſt, iſt dapn die iſothermiſche Linie. Es ſind in den Alpen Ver— 
anſtaltungen getroffen, diejenige Hoͤhe zu ermitteln, auf welcher 
in einer Tiefe von 4“ unter dem Boden die mittlere Temperatur 
— 0 wäre. Alle Phyſiker, welche in jenen Gegenden reifen ſoll— 
ten, find aufgefordert worden, dort zu beobachten. — Hr. Dofr. 
Muncke ſtimmte dieſem Vorſchlage bei und entwickelte, wie man 
aus Kenntniß des Geſetzes, durch wenige Beobachtungen, an jeder 
Stelle der Erde die mittlere Temperatur des Bodens ermitteln 
koͤnne. 

Hr. Director Littrow theilte Notizen mit uͤber den Comet 
von 1776, zugeſendet von Hrn. Gruithuyſey. Nach dem Ur— 
theile des Referenten kommt der Sache keine Wichtigkeit zu, da ſie 
nicht auf nothwendigen Beweiſen, ſondern auf Behauptungen beruht. 
Das Convolut circulirte. 

Hr. Dr. Neef zeigte ein ſehr ſchoͤnes Exemplar einer thermo— 
electriſchen Saͤule von 102 Elementen, wovon er behauptete, außer 
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der Abweichung der Magnetnadel, keine andern als negative Reſul— 
tate erhalten zu haben. Er ſetzte den Vortheil auseinander, wenn 
man die thermoselectriſche Saͤule bis zur Spannung der hydrorelec— 
triſchen ſteigern konnte. Allein durch die Vermehrung der Platten— 
paare nach dem Principe der Säule laßt ſich auf 102 Elementen 
die Spannung nicht fo ſteigern, daß der Strom Fluſſigkeiten durch— 
dringt. Die Temperaturdifferenzen werden durch Waſſerdampf und 
kaltes Waſſer hervorgebracht. Die verfehlte Waſſerzerſetzung, fo 
wie der abſolute Mangel an Leitung bei der geringſten Fluſſigkeits— 
ſchicht laſſen ſehr an den Botto'ſchen (sie?) Verſuchen zweifeln, um 
fo mehr, als feine Batterie in jeder Beziehung ſchwaͤcher war, als 
die gegenwärtige, Die Abweichung der Nadel bei einem in der Sec— 
tion angeſtellten Verſuche war 56”. 

Sitzung vom 25. Sept. Hr. Prof. Weber theilt einen Bericht 
mit über das Verfahren, deffen er ſich mit Hrn. Gauß bediente, um 
die großen Stab:Magnete darzuſtellen, deren fie ſich bei ihren mag: 
netiſchen Verſuchen bedienten. Sie find zuletzt bis zu 4 Centner 
Gußſtahl und zu einer Länge von 6 Fuß, Breite von 3 Zoll und 
Dicke von ! Zell geſtiegen. Die große Schwirrigkeit liegt in der 
gleichen Haͤrtung des Stahlſtabes. Es iſt ein Vorurtheil, daß ein 
auwiſſer Grad des Temperfrens am guͤnſtigſten zur Erhaltung des 
Magnetismus ſey. Der glasharte Stahl und der am ſtarkſten mag— 
nrtiſirte halten den Magnetismus am beſten. Nur iſt es bei fo 
großen Stäben ſchwierig, ihre gerade Form bei'm Härten zu erhal— 
ten. Das Krummzichen beruht auf dem Umſtande, daß der Stahl, 
um glashart zu werden, eine ziemliche Weißgluth haben muß fo 
daß er, in's Waſſer getaucht, anfangs vom Waſſer gar nicht be— 
netzt wird (Leidenfroſtſcher Verſuch) und daher anfangs noch einige 
Zeit unter Waſſer ght. Durch das Abkühlen wird das Eifen all: 
maͤlig benetzt und die Abkühlung iſt ftärker, als an gluͤhenden Stel— 
len, woher das Ziehen. Um ſo ſucceſſive bis zu den ſchwerſten und 
ſtaͤrkſten Magnetſtaben fortzuſchreiten, fingen fie die Erregung des 
Magnetismus gleichſam ab ovo an, nämlich fie magnetiſirten einen 
kleinen, nicht zu harten Stahlſtab durch zwei weiche Eiſenſtangen, 
welche in die Richtung der Inclinationsnadel gehalten wurden. So 
ſtiegen fie allmälig zu Ipfündiaen, dann zu 4pfuͤndigen und darauf 
unmittelbar zu 25pfündigen Staͤben und endlich verfertigten fie ei— 
nen, welcher 40 Pfd. wog, aber 50 Pfd. wiegen ſollte. Ihre 
Streichmethode gruͤndet ſich auf die feinſten Beobachtungen über die 
Natur des Magnetismus, begleitet mit ununterbrochenen Meſſungen 
der Zunahme. Die Methode iſt eine Combination der des Aepi— 
nus und Duhamel und erregte die ungetheilteſte Aufmerkſamkeit 
um ſo mehr, als die HH. Gauß und Weber nichts daruͤber be— 
kannt gemacht haben und alſo dieſe Mittheilung einem gluͤcklichen 
Zufalle für die Section verdankt wird. 

Prof. v. Rieſe las über das ſpeciſiſche Gewicht des menſchli— 
chen Körpers Das allgemeine Urtheil giebt an, daß der menſckli— 
che Körper ein etwas größeres ſpecifiſches Gewicht habe, als Waſſer. 
Nach mehreren Discuſſionen wurde zugegeben, daß das ſpecifiſche 
Gewicht des menſchlichen Körpers vartiren koͤnne unter und über 
dem des Waſſers, je nach der Conſtitution ꝛc. und den Lungen. 

Medicinisch - chirurgische Section. 

Erſte Sitzung, am 19. Sept. Praͤſident: Hr. Geh. M. R. 
Dr. Wegeler. Sccretaͤr: Hr Prof. Wutzer. 

Nach Begrüßung der Section und Beſprechung der Tagesord— 
nung wurden die Zuſchriften verleſen. a. Von Hrn. A. Kittgen, 
aus Quellenthal bei Langenberg im Bergiſchen, J. d. 11. Sept, 
nach welchem in der Naͤhe von Delft eine Dienſtmagd, Engeltje de 
Vlies ſeit zehn Jahren nichts Feſtes und feit ſechs Jahren auch 
nichts Fluͤſſiges genoſſen haben ſollte! b. Von Dr. von Sall: 
wuͤrk, in Stuttgard, über Errichtung eigner Geſundheitsſchulen 
für Nichtärzte. c. Von dem Kath. Pfarrer in Dockweiler, Kreiſes 
Daun, Hrn, Hubert Schmitz, über die von ibm ſeit 1801 in⸗ 
nerhalb 9 Jahren an etwa 8000 von ihm vaccinirten Kindern gi 
ſammelten Erfahrungen. 

Von Hrn. Dr. Julius Wegeler wird eine Anzahl Exem— 
plare feiner mediciniſchen Topographie von Koblenz vertbeilt. 

Nachdem noch feſtgeſetzt worden, daß die ſich fpeciell für Chirur— 
gie oder für Geburtsbuͤlfe intereſſirenden Mitglieder ſich Mittags um 
12 Uhr in dem betreffenden kliniſchen Inſtitute der Univerfität verſam⸗ 
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meln ſollten, machte Hr. Prof. Jäger, aus Erlangen, in Auftrag 
des Hrn. Prof v. Ammon, in Dresden, eine Mittheilung uber 
Dieffenbach's ncue Methode der Blepharoplaſtik, durch einen nach 
dieſer Methode glücklich behandelten Fall erlautert. — Hr. Prof. 
Wußer knüpfte daran die Benachrichtigung, daß die Blepharoplaſtit 
von ihm vor ſechs Tagen in der chirurgiſchen Klinik nach der von 
Fricke, in Hamburg, angegebenen Methode mit Gluck ausgeführt 
worden und das ſo behandelte Individuum in der Klinik zu ſehen 
ſey. Hr. Prof. W. machte zugleich darauf aufmertfam, daß D's. 
neue Methode nur dann Anwendung finden werde, wenn die Inte— 
gumente der unmittelbaren Nachbarſchaft der Augenhoͤhlen geſund 
find, welches leider bei weit ausgebildetem Ektropion am bäufigften 
nicht der Fall ſey. Hr Leibchirurg Holſcher erwähnte gleichfalls 
einer nach Fricke's Methode von ihm verrichteten Blepharoplaſtik. 

Hr. Prof. Kilian, aus Bonn, trug die intereſſante Geſchichte 
eines Falles von Metrorhagje vor, wo die Section nachgewieſen 
hatte, daß eine Telangicktaſie, die an der innern Seite des fundus 
uteri ihren Sitz hatte, die Veranlaſſung zur Blutung gegeben hatte. 
Hr. Profeſſor Jäger, aus Erlangen, und Hr. Dr. Leo, aus 
Mainz, theilten hierauf ahnliche Falle mit. Hieran knüpften Hr. 
M. R. Dr. Groͤſer, aus Mainz, G. R. Dr. Greve, aus Frank⸗ 
furt a/ M., Dr. Cle ß, aus Stuttgard, Bemerkungen über Blu: 
tungen verwandter Art aus der Schleimhaut des rectum und aus 
der Schleimhaut des ileo-coecal-Zheild des Darmcanals. 

Hr. Regim. Arzt und Kreisphyſik. Dr. Jäger, aus Greven— 
broich, legte der Verſammlung eine Anzahl practiſch ärztlicher Falle, 
zum Theil durch Zeichnungen und Präparate erläutert, vor. Dar. 
unter a. eine bedeutende Hyperoſtoſis, bei der faſt alle Gelenke mon— 
ſtroͤs vergroͤßert waren; b. ein ſcirrhoͤſes Concrement am Bauch— 
felle und dem linken Eierſtocke mit Bauchwaſſerſucht; c. Angina 
pectoris, wo nach dem Tode alle groͤßere Arterienſtaͤmme verknoͤ— 
chert gefunden wurden; d. Leberkrankheit mit ruptura cordis und 
Waſſerſucht; e. Scirrhus ventriculi von bedeutender Größe; f. Ex⸗ 
ſtirpation eines großen fungus haematodes des Auges; g. Abſter⸗ 
ben und Abfallen des linken Fußes im Gelenke vor dem Tode, 
durch ein Aneurysma der Kniekehlſchlagader entſtandenz h. ein 
naeyus maternus lipomatodes, der das ganze rechte Bein umgab 
1 36 Pfd. wog; i. eine ſehr monſtroͤſe Beſchaffenheit der Finger⸗ 
nagel. 

Hr. G. M. R. Wegeler erinnerte an den in einer fruͤheren 
Verſammlung der Aerzte (zu Heidelberg) von Wedekind gemach⸗ 
ten Vorſchlag, in dem Zeitraume von einer Verſammlung bis zur 
andern ein beſtimmtes Arzneimittel ſpeciell in ſeiner Wirkung auf 
den Menſchen zu prüfen. Die Section nahm zu einer ſolchen Prüs 
fung fuͤr das naͤchſte Jahr den Moſchus und den Schwefel an. 

Derſelbe legte der Section den von Hrn. Prof. Cretſch⸗ 
mar, in Frankfurt, in der erſten allgemeinen Sitzung gemachten 
Vorſchlag noch beſonders vor, nach welchem Preisaufgaben für eins 
zelne Zweige der Medicin geftiftet werden ſollen, wie dieß mit dem 
Soͤmmering'ſchen Preiſe für Anatomen und Phyſiologen in Frank: 
furt geſchehen iſt. 

Zweite Sitzung, am 21. Sept. Präfident: Hr. Geb. M. R. 
Wegeler. 

Dr. Rumpelt, aus Dresden, hielt einen Vortrag uͤber „die 
Genitalien, bezeichnet durch die Geneſe der aſiatiſchen Cholera.“ 

Hr. Reg. A. und Kreisphyſikus Dr. Jäger, aus Grevenbroich, 
uͤber ein die ganze Gallenblaſe ausfuͤllendes Concrement, uͤber den 
Blutſchwamm des Auges und zeigte einen bedeutend großen Bezoar⸗ 
ſtein aus dem Darmcanale eines Pferdes. 

Hr. Prof. Jaͤger, aus Erlangen, ſprach uͤber Reſection der 
Gelenke im Allgemeinen und tbeilte dann drei Fälle dieſer Opera⸗ 
tion ſpeciell mit. naͤmlich die Reſection eines Kniegelenks, die eines 
Ellenbogengelenks und die eines Fußgelenks, unter Vorzeigung der 
herausgeſagten Knochenparthien. Dieſe Operationen hatten beſon⸗ 
ders guͤnſtigen Erfolg gehabt. Hieran knuͤpfte derſelbe Bemerkun⸗ 
gen über die Exartikulation und Reſection des Unterkiefers. Die 
erſte der beiden Operationen wurde, nach zahlreichen Erfahrungen, 
für wenig gefabrvoll erklärt. — Hr. Dr. Leo, aus Mainz, und 
Hr. Prof. Wuger, aus Bonn, fuͤgten Mittheilungen über die von 
ihnen ausgeführten Reſectionen des Unterkiefers hinzu. 

Dritte Sitzung, am 22. Sept. Präfident: Hr. Med. R. Dr, 
Groͤſer. 
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Hr. Dr. Pauli, aus Landau, ſtellte der Verſammlung einen 

14jährigen Knaben vor, welcher an einer ſehr betraͤchtlichen Ge⸗ 

ſchwulſt der linken Haͤlfte des Geſichts leidet, die aus einer ange⸗ 

bornen kleinen Erhabenheit urſpruͤnglich hervorgegangen iſt, welche 

auf der äußern Seite des obern Augenlides den Sitz hatte. Von 

hier aus verdraͤngte, bei ſchnellem Wachsthume, die Geſchwulſt den 

Bulbus aus der Aug enhoͤhle. Gegenwärtig bedeckt fie die linke 

Geſichtshaͤlfte bis zum Unterkiefer herab; die Augenlider finden ſich 

an der innern Seite des oberen Abſchnittes vor und koͤnnen von 

dem Kranken noch bewegt werden. Von dem Augapfel ſelbſt iſt 

nichts mehr wahrzunehmen. Hr. Dr. Pauli haͤlt die Geſchwulſt 

fuͤr eine Telangiektaſie, andere Anweſende erklaͤrten ſie fuͤr eine 

ſteatomatoͤſe Bildung. Es wurde beſchloſſen, den Kranken waͤhrend 

der Zuſammenkunft in der chirurgiſchen Klinik noch einer genauern 

Unterſuchung zu unterwerfen. 
Hr. Dr. Pauli erwähnte noch, daß nach feiner, bei der letzten 

Verſammlung der Aerzte gemachten, vorläufigen Anzeige das Tättos 

wiren der Muttermäler zur Beſeitigung der Verunſtaltung (vergl. 
Notizen No, 921. [No. 19. des XLII. Bds.] S. 297.) von ihm 
jetzt wiederholt mit Erfolg in Anwendung gebracht worden ſey. 

Hr. Hofmedicus Dr. Schneemann brachte die Frage zur Er— 
örterung, ob der Gebrauch des Secale cornutum den von ihm ge⸗ 
hegten guͤnſtigen Erwartungen bisher entſprochen habe, oder nicht? 
An der hierdurch herbeigefuͤhrten Discuſſion nahmen Hr. Prof. Dr. 
Kilian, aus Bonn, Hr. Prof. Roßhirt, aus Erlangen, Hr. 
Prof. Albers, aus Bonn, Hr Dr. Hahn und Hr. Dr. Bluff, 
aus Aachen, Hr. Dr. Leo, aus Mainz, Theil. Die Stimmen vers 
einigten ſich dahin, daß das Mittel die Contractionen des Uterus 
jedenfalls vermehre und alſo die Geburt beſchleunige, aber zugleich 
für das Kind häufig gefahrbringend, nach dem von Hrn. Dr. 
Hahn beigebrachten Falle ſogar fuͤr die Mutter, unter gewiſſen Um⸗ 
ftänden, nicht gefahrlos ſey. Doch fanden ſich einige Stimmen, 
welche einer ſolchen Annahme, beſonders der letztern, nicht beipflich— 
ten zu koͤnnen erklaͤrten. 

Hr. Hofr. Dr. Carus, aus Dresden, legte der Verſammlung 
einen ſehr intereſſanten Fall von Schwangerſchaft in einem Sinus 
der Subſtanz der Gebaͤrmutter (graviditas interstitialis), mit zwei 
Abbildungen begleitet, vor, welcher in dem fuͤnften Schwangerſchafts— 
monate toͤdtlich ablief. 

Derſelbe zeigte ein von dem Inſtrumentenmacher Char— 
rière, in Paris, neuerdings erfundenes speculum uteri vor. 

Hr. Prof. Roßhirt theilte ſodann einen ihm gleichfalls vor— 
gekommenen Fall von graviditas interstitialis mit, in welchem der 
Tod der Mutter nicht durch Berſten des Eies, ſondern bloß durch 
allgemeine Schwaͤche hervorgebracht worden zu ſeyn ſchien. 

Hr. Geh. R Harleß trug einen Aufſatz des Hrn. Dr. Ferch, 
aus Nürnberg, vor, der von dem Mal d’estomac de Surinam (atro- 
phia e ventriculo) handelt, nach lehrreichen Beobachtungen, die 
von dem Verf. ſelbſt in Surinam geſammelt find. 

Der Vräfident, Hr. Medic. R. Groͤſer, aus Mainz, ſprach 
dann gewichtige Worte uͤber den gegenwaͤrtigen Standpunct der 
Medicin im Allgemeinen und beſonders uͤber das bedauernswerthe 
Verfahren einiger Fachgenoſſen, die es ſich angelegen ſeyn laſſen, 
die Medicin — nicht etwa von den ihr wirklich anklebenden Schlak— 
ken zu reinigen, wie es Noth thut, — ſondern fie in's Gemeine 
und Laͤcherliche herabzuziehen und ihre eigenen Collegen vor dem 
großen Publicum zu hoͤhnen. — Die Verſammlung druͤckte ihren 
beſondern Dank fuͤr dieſen zeitgemaͤßen Vortrag aus. 

Vierte Sitzung, am 23. Sept. Vorſitzender: Hr. Leibchirurg 
Holſcher. ; 

Hr. Dr. Roberton, aus Paris, ſprach über Reduction ver— 
alteter Luxationen des Schenkelbeins und führte mehrere merkwuͤr— 
dig gelungene Fälle derſelben an, beſonders aber den eines 14jaͤhri— 
gen Maͤdchens, bei welchem die vorhandene Schenkelluxation ſchon 
kurz nach der Geburt bemerkt worden war, die Hr. Imbert, in 
Morlay bei Ligny in Lothringen, fo gluͤcklich war, nach 14jaͤhrigem 
Beſtehen, noch zu reponiren. 

Hr. Dr. Bernhard Heine, aus Wuͤrzburg, erzaͤhlte gleich— 
falls eine Beobachtung der gelungenen Reduction einer veralteten 
Schenkelverrenkung, die durch die laͤnger andauernde continuirliche 
Extenſion vorbereitet worden war. 

Derſelbe zeigte ferner intereſſante Praͤparate von Hunden 
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vor, an welchen er kuͤnſtlich Luxationen hervorgebracht hatte, um 
den Proceß zu beobachten, deſſen ſich die Natur bei der Ausgleichung 
der durch Verrenkung erzeugten Nachtheile bedient. 

Derſelbe erklärte dann auch noch der Verſammlung die Con—⸗ 
ſtruction des von ihm erfundenen Oſteotoms und zeigte die Anwen— 
dungsart dieſes anerkannt nützlichen Inſtruments. 

Hr. Prof. Wutzer ſprach uͤber die Bildung einer kuͤnſtlichen 
Pupille in der sclerotica und führte der Verſammlung einen Mann 
vor, an dem von ihm am 4. Auguſt d. J. eine Ueberpflanzung der 
Hornhaut eines Schaafes auf die sclerotica des total erblindeten 
Auges mit dem Erfolge der voͤlligen Einheilung ausgefuͤhrt worden 
iſt. Dieſer Mann hatte im zweiten Lebensjahre durch ophthalmia 
variolosa das rechte Auge vermoͤge eines Collapſus ganz verloren, 
am linken Auge aber eine Narbendegeneration der Hornhaut und 
Verwachſung der iris mit letzterer erlitten. Aus der sclerotica, 
Aderhaut und Netzhaut dieſes letzten Auges war ein drei Linien im 
Dur chmeſſer haltendes Stuͤck ausgeſchnitten und dagegen ein Stuͤck 
aus der cornea eines lebenden Schaakes von gleichem Durchmeſſer 
mittels vier Kaopfnaͤthe eingepflanzt worden. Dieſe cornea war 
jetzt zwar ſehr getruͤbt, doch hatte der Mann mehr Lichtempfindun⸗ 
gen, wie zuvor. 

Hr. Dr. Wirth, aus Nuͤmbrecht, hielt einen Vortrag uͤber 
contagidfe Augenentzuͤndung. Dieeſer Vortrag führte zu 
einer ausfuͤhrlichen Discuſſion dieſes am Rhein immer noch weit 
verbreiteten Uebels und namentlich uͤber die Streitfrage, ob die 
Krankheit contagioͤs ſey oder nicht. Hr. Dr. Lorch, aus Mainz, 
erzählte zuerſt die Geſchichte der Verbreitung des in Rede ftehens 
den Uebels unter dem Militaͤr in Oberheſſen. Er war von der 
Großh. Heſſ. Regierung mit Unterſuchungen uͤber die Verbreitungs— 
weiſe der Krankheit beauftragt und gelangte hierbei vollftändig zu 
der Ueberzeugung, daß dieſelbe contagioͤſer Natur ſey. — Hr. Prof. 
Wutzer, Hr. Leibchir. Holſcher, Hr. Reg. Arzt Dr. Jager, 
Hr. Regim. Arzt Dr. Feuerſtein, aus Coͤlln, u. a. m. erklaͤrten 
ſich, aus vielfacher Erfahrung, für die Gontagiofität. Hr. Dr. 
Leo, aus Mainz, gegen dieſelbe. Die HH. G. R. Wegeler 
und M. R. Ulrich nehmen eine bedingte Contagioſitaͤt an, indem 
fie zugeben, daß die hoͤhern Grade des Uebels, gleich andern Blen— 
norrhoͤen, wirklich ſich durch Anſteckung verbreiten koͤnnen, womit 
die Meinung vieler Anweſenden uͤbereinſtimmte. — Die Gefells 
ſchaft kam dahin uͤberein, daß ſie die Erfahrungen der einzelnen 
Mitglieder über contagiöfe Augenkrankheit ſammeln und dieſe dem 
Hrn. Prof. Albers, in Bonn, zur Redaction und zur Bekannt⸗ 
machung in einem Journal uͤbergeben wolle. 
0 1 085 Sitzung, am 24. Sept. Vorſitzender: Hr. Leibchir. 

olſcher. 
Hr. Bergarzt Dr. Kremers, aus Kohlſcheid bei Aachen, hielt 

einen Vortrag uͤber febris intermittens. 
Hr. Prof. Jager, aus Erlangen, und Hr. Prof. Albers, 

aus Bonn, Hr. Dr. Bresler, aus Bonn, und Hr. Prof. Ki— 
lian, aus Bonn, fuͤgten Bemerkungen bei. 

Hr. Dr. Brunner, aus Bern, trug Beobachtungen uͤber die 
Bäder in Savoyen und Piemont und Einiges über den Cretinis— 
mus vor. Hr. Geh. R. Harleß machte einige Zufäge über die 
Baͤder von Aix und Hr. Prof. Fuchs, aus Würzburg, über den 
Cretinismus. Hr. Dr. Ballina, aus Kiſſingen, legte Beobach— 
tungen über die Gasbaͤder in Kiſſingen bei Krankheiten der Ein 
nesorgane vor. 

Hrn. C. R. Lerche's Bericht über das Augenkrankenſpital 
in Petersburg vom Jahr 1834—35 wurde vertheilt. 

Hr. Leibchirurg Holſcher, von Hannover, ſprach im Namen 
des Hrn. M. R. Ulrich, in Coblenz, über die Vortheile der Durch— 
ſchneidung der Achillesſehne zur Behandlung von Klumpfuͤßen, und 
fuͤgte ſeine Beobachtungen bei. 

Hr. Prof. Heine, von Scheveningen, erklaͤrte ſich gegen dieſe 
Operation und Hr. Dr. Heine, aus Wuͤrzburg, ſprach ſich guͤn⸗ 
ftig für die orthopaͤdiſche Behandlung aus. 

Hr. Leibchirurg Holſcher las ein Schreiben des Hrn. Dr. 
Seidlitz, aus Petersburg als Erklaͤrung der eingeſchickten und 
vertheilten Krankheitstabellen, wobei Hr. Prof. Jager, aus Er⸗ 
langen, bemerkte, daß Hr. Dr. Schmid, in Paderborn, dieſe ſchon 
1827 angelegt und in ſeiner Schrift „uͤber das Europaͤiſche Som⸗ 
merfieber“ 1830 bekannt gemacht habe. 
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Hr. Prof, Heine erzählte die Geſchichte einer Blaſenhalsent— 
zuͤndung. 5 

Sechste Sitzung, am 25. Sept. Vorſitzender: Hr. Dr. de 
Chaufepicé, von Hamburg. - 

Hr. Dr, Horſt, aus Colln, erzählte einen Fall von angebores 
ner Zellgewebsverhaͤrtung der Neugebornen bei einer Drillingsgeburt. 

Hr. Leibchirurg Holſcher, aus Hannover, erzaͤhlt eine von 
ihm verrichtete Trepanation der Wirbeifäule wegen Fractur der 
Ruckenwirbel, wobei Hr. Dr. Leo, aus Mainz, bemerkt, daß M. 
R. Mylius, in Caub, bei einer Fractur der Ruͤckenwirbel, den 
abgebrochenen Dornfortſatz nebſt einem Theile des Wirbelbogens 
des 7ten oder Sten Rückenwirbels durch Erweiterung einer Fiſtel— 
Öffnung mittels Preßſchwamm, im Jahr 1324 mit Erfolg entfernt 
und ſich dieß bei der ſpaͤter unternommenen Section beſtaͤtigt ge— 
funden habe. 

Hr. Prof. Fuchs, aus Wuͤrzburg, theilte ſeine Beobachtun— 
gen uͤber Herzerwei hung mit. 

O. M. R. v. Froriep las ein Schreiben des Mititärdir. 
Hrn. Heymann, in Samarang auf Java, vor, worin derſelbe die 
Nachrichten über das Medicinalweſen in China mittheilte, welche er 
auf des Referenten Veranlaſſung bei auf Java anſaͤſſigen Chineſen 
eingezogen hatte. Referent fügte noch einige anderweitige Notizen 
uͤber denſelben Gegenſtand bei. , 

Es wurde eine der Verſammlung gewidmete Schrift „der con— 
ſtitutionelle Arzt, von Dr. Conſtantin d' Hanne in Coͤlln, Coͤlln 
1835. 8.“ vertheilt. 

Wegen Mangel an Zeit konnten die angekuͤndigten Vortrage 
von Hrn. Dr. Plagge „über das Verhaͤltniß der Homoiopathie 
ur Medicin unſerer Tage,“ und von Albers „über die Waſſer— 
ucht der Druͤſengaͤnge,“ nicht gehalten werden. 

Unerwaͤhnt darf nicht bleiben, daß von der mediciniſchen Sec⸗ 
tion auch eine Unterabtheilung für Geburtshuͤlfe noch beſondere Siz— 
ungen gehalten hat, wo unter Vorſig des Hrn. Prof. Kilian u. a. 
ie Frage: in welchem Verhaͤltniß die Thaͤtigkeit des fundus uteri 
85 der des untern Segmentes ſteht? von Hrn. Prof. Kilian, Hrn. 

r. Schmid, Hrn. Geb. M. R. Wegeler, Hrn. Med. R. Uls 
rich und Hrn. Dr. Bluff; die Transfuſion des Blutes nach gros 
ßen Mutterblutungen von Hrn. Dr. Schneemann; die Anwen— 
dung des Tampon bei placenta praevia von Hrn. Prof. Kilian, 
Fenz Dr. Schneemann und Hrn. Geh. M. R. Wegeler; das 
ephalaematom von Orn. Dr. Schneemann discutirt und von 

dem Vorſitzenden mehrere ſehr intereſſante Präparate demonſtrirt 
wurden. 

Es iſt nun übrig, kurz zu berichten, wie auch, außer den ei⸗ 
ee allgemeinen und Sections-Verſammlungen, waͤhrend der 
brigen Zeit des Tages die Zwecke der Verſammlung, die Unterhal⸗ 

tung der Mitglieder untereinander zu erleichtern, erfüllt wurden. 
Die gemeinſchaftliche Mittagstafel fand taͤglich in den Saͤlen 

des Gebäudes der Erholungsgeſellſchaft ſtatt; ebenſo wurden dieſe 
ſchoͤnen Raͤume auch des Abends zur Vereinigung benutzt, fuͤr Die— 
jenigen, welche nicht gerade an Privatcirkeln Theil nahmen. Nach 
dem Mittagseſſen wurde der Kaffee gewoͤhnlich in einem oder dem 
andern Garten eingenommen. 

Der Nachmittag wurde zur Beſichtigung der in Poppelsdorf, 
in dem anatomiſchen Gebaͤude und in dem Univerſitaͤtsſchloſſe vor— 
handenen reichen Sammlungen und Anſtalten oder zur Theilnahme 
an einzelnen verabredeten Demonftrationen und zu Beſichtigungen bee 
ſonders ausgeſtellter Gegenſtaͤnde, oder zu Excurſionen und zum Ges 
nuß der ſchoͤnen Gegend verwendet. 

Beſonders herausgehoben werden muß: 1) Die Excurſion nach 
Coͤlln; von der Fahrt ſelbſt weiß ich gar nichts zu ſagen, indem 
ich, ſo wie ich das Dampfſchiff betreten hatte, S. D. dem Prinzen 
Max. von Wied in die Gajüte folgte, wo derſelbe den Anweſen— 
den die Sammtung von Zeichnungen und Skizzen vorlegte und er⸗ 
läuterte, welche der Prinz von feiner letzten Reife in dem Weſten 
Nordamerica's mitgebracht hatte. In Coͤlln wurde vorzüglich der 
Wunderbau des Doms, die Wallraff ſche Sammlung und die gerade 
offene Kunſtausſtellung der Gegenſtand der Aufmerkſamkeit, und 
bei dem gemeinſchaftlichen Mittagsmahle war der geiſtige Verkehr 
eben ſo wenig unterbrochen, als waͤhrend des Nachmittags und der 
am ſpaͤten Abend erfolgenden Ruͤckfahrt. 
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2) Der Ball, welchen eine große Anzahl von Bewohnern d 
Stadt Born, der Verſammtung zu Ehren, veranſtaltet hatte; 7 
ich kann denen, welche dergleichen als kaum zur Sache gehörig be: 
lächeln wollten, verſichern, daß nur ein durch diefen Ball veranlaftes 
günftiges Zuſammentreffen mir zu einigen wichtigen wiffenfchaftii: 
chen Geſpraͤchen verholfen hat, welche nachher noch auf die Thaͤtig⸗ 
keit zweier Sectionen influirten. 

3) Aehnliche Gelegenbeit gewährten auch die Abendgeſellſchaf⸗ 
ten, welche in verſchiedenen Privathaͤuſern Statt hatten, und die 
Excurſionen nach Godesberg und nach dem Drachenfels. 
4) Vorzuͤglich intereſſant, zumal für Diejenigen, welche ſich 

mit Geognoſie beſchaͤftigen, iſt die Excurſion nach dem Laacher ⸗See 
geweſen. Ich war leider durch Arbeit in Bonn abgehalten, Theil 
zu nehmen. 

5) Der Beſuch der Irrenanſtalt zu Siegburg, der mir, in Be: 
gleitung ihres würdigen Vorſtehers, O. M. R. Jacobi, doppelt 
wichtig war. F. 

Verzeichnils der Anwelenden, in der Ordnung, wie sie 
in das tägliche Notizenblatt eingetragen waren, 

Jacob Berzelius, Profeſſor aus Srodhom, Leopold v. 0 . 
berr and Berlin. R. F. Dahlſir es m, Prof, a. Sıedbeim, Wit ee Prof. aus Orferd, L. Clic de Beaumont, Pief. aus Parie. Leonard Hot 
ner, Königl. Großbrit. Inſpetter der Fabriken, aus Edinburg. L. F. v Frerie 1 
Du., Ober-Medietnat, Rath aus Weimar. S. F. v. May e r, Med. Dr Yadarıt er. 
Durchlaucht des regiert. Fürſten der Wollachen, aus Buchareft, C. Cre en Dr. Yıtan 
mera u. Profeſſot, aus Frankfurt, Trommsdorff „Gebeimer Hofralb, aus Erfurt 
Freih, v. Carnap, Gursbeflser aus Bornheim. Dr. Köhler, Medieinatralh dus 
Elle, Carl Waig, Kammer⸗Nath aus Altenburg. Freib, d. Mü n ch⸗Bel l! ng 
bauſen, Negierungtraih aus Cen. E. E. Neef, Med, Dr. ‚aus Franffur, Sem 
u ec, Prof. der Naturgeſchichte und Chemie aus Tubingen. Plien in ger Profeſſor 
aus Stungart. Ernft Emil Hoffmann, Gemeinderaths- Mitglied aus "Darınflabt 
S. 3. Erepfhmar, Med. Dr. aus Frenkfurt a. M. F. W. Böning baus, Pra⸗ 
ſident des Handels⸗Gerichte aus Erefeid, C. v. Bönnin gbaufen, N,. gierungsralb 
aus Münſter. Selle, Vergamte-Direttor aus Eaarbrüden. Bertbe Id, Protiffer aus 
Sörtingen. J. J. Dmotlius dalle, Nalurforſcher aus Halloy. J. Neober⸗ 
ten, Dr. med., President de la société anthropolog'que de Paris one Paris John Bafhington, Capitaine de Ja marine Koyale Anglaise, aus denten. 
edward Turuer, Cbemiker gus Sonden, Julius Plüder, Proteffer aus Halle 
Schmidt, Vergmeifter a. Siegen. Krohn, Med, Dr, a. St. Prterskurg. Schein b⸗ 
ter, Kaufmann aus Creſeld. Jo ſ. Schmeddin 9, Dr., Privattecent ter Chemie aus Künſter. H. Ab ich, Dr, Phil., aus Braunſchweig. F. Wöhte r, Prof. aus Laſſel 
Boron v. Nordeck, Rutergutsbeſiger a. Burg Hemmerich. Dr. de Ber 3 de , pract. Arzt a. 
Metenbeinm, Ifaaf Moll, Hürrenmwertsbefiger aus Caln. Wil b. Me ete, Me. Aſſeſſor aus Eoblenz. Lenne, Bursbefiger aus Honnef. B. Fey, Gulsbeſitzet a Bor denderf, Biunde, Dr. und Prof, der Philofophie aus Trier. George S it nen 
Smith, Associe du Collöge aus Dublin. Schmid tre, Gymnaſſiallebrer a. Duſſel⸗ dorf, M. Jager, Prof, der Chemie aus Erlangen. 3. H. Schmidt, Phil. et Med 
Dr. aus Paverbern. Bird, Med, Dr, aus Sicoburg. Schnabel, Philos, Dr * Gommersbach. Melicher, Med. Dr. a. Galigen. €, F. Gent b. Forfkcantıdar ven der Platte bei Wiesbaden. Sten Eduard Sjsman und Jo h. Ja c. Ner- 
vander, Prof. adjunct a. Helſingfors. F. A. Römer, Amts. Affeſſer a. Hildesheim H. H. J. Purmentier, Arzt aus Sonne. Dr, Clemens M. sledjeweti Di rector der Itten-Heianſtalt zu Wilng, aus Wilng. P. I, Mol „ Gursbeſitzer a Weß⸗ dorf. Fr. Mott, Sursbefiger a. Herſel. v. Bonsderff, Prof. a. Helſingfors. Cb. 
Kap r, Prof. a. Erlangen. X. A. Jobnſtene, Baccalautens a. Cambridge. H. 
Amann, Axotbeker aus Runkel. Dr. Cle, Vorſtand des Catbarinen-Hoſpitals aus Stultgart. Geo. O. Nees, Chemiker o. Lenden. Baron Schi [ing den Cam 
Madr, Karferi. Xuſſiſcher wirtt. Staatsrath a. Petersburg. G. Blanf, Färbereibefiker 
a. Elberfeld. Neichard, WAnporbefer a. Im. Reibten, Areideker a. Eruntvart F. Reis, Pfarrer a. Dornbolzhauſen. C. J. De mae, Prof, a. Wiesbaden ou: 
very, Geolog a. Paris. Ed. Delrerte, Advotot a. Bruſſel. Herm. e. Me ber 
Partikulier aus Frankfurt a. M. Hülsmann, Pfarrer a, Eiberfeld. Dr. Kr ufe, 
DOberlebrer a. Elberfeld. Schwerd, Prof a. Speier. Dr, chulze, Hofrat ans 
Greifswald. Dr. Ley, pract. Arzt a. Kopenhagen. Conflont Prevoft, Prof. s- seur de Geologie A la Faculté des Sciences de Paris a, Paris- Geo rg Lan d⸗ 
grebe, Dr. Phil. a. Marburg. Soldan, Dr. phil. a. Gießen. Graf Fr. v. 
Mandel steh, Königl. Wurtembergiſcher Oberförfier a. Urach. Heinrich Schröder 
Prof. der Pbyſit aus Münden, J. Fürſt zu Sal m, Durchlaucht, aue Dyd. Ale 1. 
Brongniarı, Prof. a. Paris. ». Littrew, Direct. d. Sternwarte zu Wien, aus 
Wien. v. Ebarpentier, Berghaupfmann a. Dermumd. Charles 2 bell, Pra. d. geol. Geſellſch. zu Lenden, a. Lenden. Nobert Brown „ a. Sonden. Eraft 
Heinr. Weber, Prof. a. Leipig. Dr. J. B. Wilbrand, Geb. Div. rd. aus 
Gießen. Dr. Deu ſch, Prof. emeritus a, Derrar, Geiger, Pief. a Heidelberg. 
de Cbauferie, Med. Dr. a, Hamburg. Dr, PIag g e, Leibarzt d. Furſt. zu Beute 
beim a, Steinfurt. Kaſtner, Prof. d. Phyſ. u. Ebene a. Srlongen. Schüler. 
Bergrath a. Stultgarr. W. Sömmering, Med, Dr. a Frantfutt. Aude 11. 
Prof. d. Zeolegie a. Paris. Wegelet, Dr., Geb. Neg. u. Med. Rib. aus Eoblen;. 
Dr. Pauls, Neg. Nib. a. Coblenz. Züger, Oberforfimefter o. Ceblenz. Pieiſch er, 
Prof. a. Varau. Dr. Schug. Brunnenarzt in Demnach c. Calw. Dr, Ku rr, Med. 
Dr, d. Stuttgart. Dr. Habach, Med. Dr. a. Bensterg. G. Sch neider, Geb. 
Hofr. a. Holjappel. Adelsb BSrengu sert, Pref. d. Bor. o, Paris. X. Bran- 
dee, Hofr. u. Med. N. a. Salzuffein. Dr. Roilfs, Kreispbofilus 6. Mülheim a. Nb. 
Dr. Stuff. Arzt a. Aachen. J. F. Sebi mever, Hofapetheker a. Ein. Me bt 
sen, Med, Aſſeſſer a. Coblenz. An ſchuez, Staotspreturgter a. Eoblen,. W. Wen- 
Ae dach Lert. d. Perf. u. Mark, an d. Königl. Nietert. Militär⸗-Academie a. Eobten;. 
W. Biſcholf, Prof. a. Heidelberg, Müller, Dr. 8 Mkil. a. Darmſlabt. 3 ul. 
Wegeler, Di. t. Med. a. Eoblen). Mer, Dr. d. Pbft. a, Ceblenz. Munde, 
Get. Hofr. a. Heidelberg. Seune, Dir, d. Königl. Blindenanftalt a. Berlin. W. 



111 

Brandes, Salinen-Inſpett. a. Salzuffeln. Srbreid, ObersCinfahrer a. Siegen. Dr. 

Schweinsber g, Apotheker a. Heidelberg. Ph, Wirrgen, Lehrer a. Coblenz. Dr. 

Balling, Brunnenarjt a. Kiſſingen. Sam. Brunner, Dr. d. Med. a. Bern. Dr. 
Kald, pract. Arzt a. Saarbrücken. Größer. Medicinatraih g. Mainz. Bruch, No⸗ 

tar a. Mainz. Dr. F. L. Fut, prast, Arn a. Main, Dr. J. Gerg ene, Med. 5 
a. M. Leo, Poyſikat rita. Mainz. Dr. Cor, pr. Arzt a. Mainz. Dr. Schen zer, Arzt 

3. L. Schlippe, Apotheker a. Main. N. C. de Fremery, Pros. d. 

Med. u. Pi a. Iirecht. v. Huene, Maj. im Ingen. Corps a. Coblenz. C. Oſa un, 
Hofr. u. Prof. a. Würſburg. Pogaendorff, Prof. a. Berlin, H. Oyrer⸗ 

mann, Med. Aſſeſſor a. Düſſe,dorf. R. Bernhard Prof a. Dreiiiigatirb. Meinin⸗ 

gen. v. Thielam, Gul sbeſitzer a. Lampersdorf in Schleſien. Jul. Wilbrand, Pro⸗ 
ſect. u. Dr. Med. a. Gießen. J. L. Tiarfs, Phil, Dr. a. Jever. Galloway, 
Prof. bei d. Königl. Socletat zu London, a. London. Nebel, Prob, d. Med. u. Geh. 
Medicinalrath a. Gießen. Dr um pelt, pract. Arzt a. Dres F. Sö ve, 
Leibarzt a. Paris. v. Jan, Dr. Med. a. Wirzburg. Schmerling, Prof. a. 

tich. B. C. Dumortier, Mitglied d. Belgiſchen Academ e a. Doornick. J. E. de 

Viry, Pharmaceut a. Notrerdant. Charles Rivington, Adyvocat a. London. L. J. 
Bowerbanf, Chemiker a, London. de Toequeville, Eigenthümer a. Paris. L. 
Hünefel d, Prof. a. Greifswald, Dr. Fuhlrort, Lehrer a. Elber k eld. Gard e, 
Dr, Philos., aus Cöln. Pelletier, Prof, d. Chemie a. Parts, L. Sels, Apo⸗ 
tbeter a, Neus. G. B. Green dug, Geolog a. London. J. Jamiſon Tor rie, 
Geolog a. Edinburgh. Adare, Geolog a. Dublin. Wannen mann, Parrifulier a. 

Mannheim. Scipio, Partifulier g. Mannheim. Proff, Lehrer d. Naturwiſſenſchaft 

a. Cöln. H. Arnz, Lithographie Director a. Duſſeldorf. De Konin ck, Dr. Mei. et 
Pharm. aus Löwen. don Heyden, Senator a. Frankfurt. De. Schneemann, 
Hofmedicus a. Hannover. o. Arnoldi, Geheime R. a. Wiesbaden. Dr. van Co e⸗ 

a 

verden, eg. Rath o. Coblenj. Dr. Stiebel, pract. Arzt a. Frankturkt. Graf 
Schaffgotſch, Ehemiter a. Berlin. Ex. Caviges, Lehret d. Lanswiöthſchaft aus 

Darmitadı, Dr. Richter, pract. Arzt a. Wiesbaden. Dannenberg, Markjchneidet 

a. Dillenburg. Odernheimer, Bergaceeſſiſt a, Dillenbu Graudjean, Bergac⸗ 
ceſſiſt a. Dillenburg. For ſt, Geo anoſt a. Dillenburg. Dr. Ro irt, Prof. a. Erlangen. 
Dr. Jolly, Docent aus Heidelberg. Dr. Gregory, Privarl. der Chenne a. Edinburgh. 
Dr, Lohmeyer. Diſtriatsarzt a, Sobernheim. Dr. Rieke, Physis a. Birtenteld. 

Dr, Döring, Medieinal-Rath a. Rüdesheim. Overbeck. Abotheter a. Leings. Bruch, 
Apoth. a. Zweibrücken. Dr. Ruppel, Ictenarzi a, Schleswig. Nöber, Lehrer a. 
Crefeld. Dr. Heine, Vorſtand d. orthopäd. Inſutu ls a iriburg. Dr. A. v. Urne 
fel d, Colleg en⸗Aſſeſſor a. Moscau. Di. Keßler, Slabsarzt a. Berlin. Dr. Kribe 
ben, Director a. Aachen. L. J. Kaubten, Dr. Med. et Chir. a. Zons. Eſſh⸗ 
weiler, Director a. Cöln. Dr. Schu, Lehrer a. Coln. Dr. Rutimann, Hof⸗ 

nerzhagen. Franc, und Medieinalraih a. Wiesbaden. Warnecke. Dr. Med. a. 
Pharmaceut a. Cöln. Dr. Freudenberg. Kreisphyſicus aus Gueinkirchen. Dr. I bis 
len ius. Medicinalrath a. Dillenburg. A. Körtgen, Chem ter a. Langenberg. Darts 

mann, Gymnaſiallehrer a. Coblenz. von Ellerts, Oberber raſb a Dortmund. Dr. 
Ruer, Director d. Irren-Anſtalt a. Marsber Aller. Mor nay, Mineralog a. ons 
don. Joſ. Stroof, Guts beſitzer a. Vil ch. Ed. Feuerbach, Pros. d. Rechte aut Erlan⸗ 

gen. C. Werth, Med. Dr.a, Nambrecht. Rürtger, Gymnaſflaltehrer a. Munz reifel. 
Mar Prinz o. Wied, Durchtauch, a. Neuwied. Eduard Weber, Dr. d. Mid a. 
Leipzig. Dr. Holſcher, Leibcher. aus Hennover. Dr. Prieger, Kön. Pr. Hofrath 

a. Kreuznach Heusler, Oberbergr. a. Siegen. Handorf Prof. aus Münſter. 
Klippſtein, Dr. aus Gießen. Dr. Pauli, pract. Arzt a. Landau. G. Gubu er, 
Berg⸗Inſpect. a. Mechernich. Wiesmann, Pfarrer a. Lennep. C. Stucke, De. b. 
Med. a. Cöln. W. Ch. Henry, Med. Dr. a. Mancheſie Weyhe, Kön. Garlen⸗ 
Direct. a. Düſſeldo C. Ritter, Prof. a. Beclin. Dr. Heymann, Kreisphyſitus 
a. Meurs. Di, TDritſchler, Dberanus: Arzt a. Sanfad. C. Vol, prac. Chemit. 
a. Cöln. Simons, Gutsbeſitz. a. Vogelſang bei Cöln. Münz, Hofr. und Prof. a. 
Würzburg. Fuchs Prof. a. Würzburg. Dr. Kramers, Birgarjt a. Kohiſcheid. J. 
Greif, Vorſteh. des botan. Gartens aus Cain. Ziegler, Negierungst. a. Munſter. 
Drone, Dberl, a. Coblenz. W. Hasdach. Dr. Phil. a. Keitwig. J © Korte, Avolh. 
a, Eſſen. Dr. Jager, Regimentsarzt u, Kreisphyſit. a. Neuß. Dr. Ley, Oberl d. Poyſ. 
a. Coln. Dr. Hahn, pract. Arzt a. Aachen. Dr, Merrem, Mer. Rath a. Cöln. 
Müller, Hofapoth a. Braunfels. Hamacher, Apoth. a. Cö.n. Dellmann, 
Gymmn.⸗Lehr. a. Meurs. Dr, Pieper, pract. Urzr a, Paderborn. Roßkoſfhen, Ans 
intkundiger aus Keuwig. Krauß, Regierungs- und Mediemal⸗Nalh aus Düſſeldorf. 
Droop, Dr. Med. a. Osnabrück. Drvofte, Dr. Med. a. Osnabrück. Holthau— 
ſen, Naturkundig, a Duſſeldorf. Bangard, Apoth. a. Hückeswagen. James 
Bateman, Boranif. a. London. Evelyn Pn Eivley, Geologe a. Warwickſhire. 
Wenzel, Fed. Dr. a. Duisburg. Lejeune Derichlet, Prof. a, Berlin, Des 
tavius Morgan, Chemik. a. London. Dr. Rougemont, Med. Dr. aus Cöln. 
Albert Abels, Bergwerksbeſitz. a. Commern. Graf Ostavie zur Lippe, Guts— 
beſitz. a. Neuland in Schleſien. C. J. Oh em men, Med. Dr. a. Deventer. P. Kert⸗ 
hoven, Med. Dr. a. Groningen. J. 8 Franque, Medieinal-Rath a. Bad Ems 
Ino Weſtwood, Entomslog aus Hammersmith bei London. Grahn, 
lizei⸗Inſpect. aus Hannover. Ib. ber, Prof d. Phyſit aus Göttingen. 
Gymn. ⸗Lehr. a. Cöln. Dr. Ulrich, Mediemal-Rattz a. Coblenz. 
Partikulier a. Berlin Hayn, Dr. Med. aus Cöln. 
a. Aachen. W. Abich, Bergr. a. Sa 

Ober⸗Po⸗ 
Hels, 

T. E. Gumprecht, 
Dr. Monheim, Med.⸗-Aſſeſſ. 

ne Schöningen. F. W. Delkeskamp, Maler 
und Kupferſtecher aus Frankfurt a.! Paul Tritſchler, Dr. Med, aus Cans 
ſtadt. J. d Alquen, Dr. Me’, aus Mülheim a. R. A. Löwe, Münzbeamter 
aus Wien. Freiherr Egon. von Lilien⸗Borg, pracstifcher Chemiker aus Werl. 
Dr. Baltzer, Profeſſor aus Breslau. H. J. Körner, Lehrer aus Elberfeld. 
Adrien de JInſſteu, Prof. d. Botanik a. Paris. Ampere, Prof. aus Paris. 
Dr. Sanaenbeder, Regiments = Arz aus Saarbrücken. Aug. Wil h. Büchner, 
Med. ⸗Aſſeſſor und Apotheter aus Main; Friedr. Mertens, Medico-Chirurs a. 
Neviges. Pfeilftiter, Doctor u. Lehrer d. Chemie a. Stetten in Würtemberg. H. 
v. Blücher, Prof. aud Roſtock. Dr. Fritzſche, Dr. Phil. aus Petersburg. Dr. 
Heſſel, Prof. der Mineralogie und Technologie aus Marburg. Di, Walch en e r 

Prof. der Chemie und Mineralogie aus Larlsruhe. K. J. Bed, Geh. Hofrath u. prof. 
a. Freiburg. Fr. S. Leuckart, Dr. u. Prof. a. Freiburg. W. Köhne n, Gym = 
Lehrer a. Duisburg. Rosen, Geb. Legaljons-Ralh a. Sturgart. Graf Ent zur 
Lippe aus Obertaſſel. Graf Beuft, Geh. O. Bergr. und Bergnauptm. in Bonn. A. 
W. v. Schlege , Prof. in Bonn. Fulda, Oberbergr. in Bonn. Gold fu ß, Prof. 
in Bonn. C. J. H. Windiſchmann, Medicinalr. u. Prof. in Bonn, Wu ber, 
Prof. u. Dir. d. dirurg. Elinik in Bonn, Drevir anus, Prof. a. Bonn. G u ſt a v 
Bischof, Prof. d. Ehem. u. Technol. in Bonn. v. Oynhanfen, Ober-Bergram in 
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Bonn. Mayer, Prof. u. Dir. d. anat. Infiitutes in Bonn. Koch, Oderbergraih in 
Bonn. Martins, Sberbergr. in Bonn. Naumann, Prof, in Bonn. vd. Pac⸗ 
zensti, Oberbergr. in Bonn, Dr. Kilian, Prof. in Bonn. J. Ennemojer 
Prof d. in Bonn Uvenarıus, Oberbergamts⸗Secret. in Bonn. Dr. M. J. 
Weber, ‚in Bonn. Kaufmann, Prof. in Bonn. A. Ern ſis, Med, Dir 
in Bonn. gemann, Prof. in Bonn. E. H. Sıude, Med.⸗Aſſeſſor a. Keſſe⸗ 
nich. To, Nees v. Efenbed, Prof. d. Pharm. aus Bonn. J. O. H. Uls 
deres, Prof. in Bonn. Dr. Kallmann, Reg. Arzt in Bonn. Steinhauß, Apo⸗ 
ibet. in Bonn von Riefe, Prof. in Bonn. Dr. Bellen, Kreisphyſikus in Bonn. 
Eller, Kreis-Sccret., Mitvorſt. d. Niederrhein. Landwirihſchaftl. Vereins in Bonn. H. 
Worin, Med, Di, in Bonn. L. Wrede, Apolh. in Bonn. de Ckaer, Domänene 
Rall in Bonn. L. Bleibtreu, Bergmeifter a. Pützchen. Jäger, Hüttenwertsbeſitzer 
in Bonn. H. Naſſe, Dr. legens in Bonn. C. Weindiſchmann, Dr, legens in 
Bonn. Dr. Schild, pract. Arzt in Bonn. Sin ning, Juſpecl. des botamſch. Gar⸗ 
tens a Poppelsdorf. A. Henry, Unierſitats thograph in Bonn. F Wenner, 
Privatgelehrter in Bonn. v. Wurm cb, Majer in Bonn. H. Su cc w, Dr, Med. in 
Bonn. Ru d. Wurzer, Dr. Med. in Bonn, Frhr. v. Geur, Bürgermeiſter aus 
Wesling. C. Graf zur Lippe aus Obercaſſel. Joſ. Wilh. Windgaſſen, Hus⸗ 
teubeſitz. a. VBilich. Köhler Bock muhl, Hüttenwerksbeſitz 
Peters, Kreisthierarzt in Bonn. Trimborn, Wundarzt in Boan, Dr. Kalt, Arzt 
in Bonn. Dr. Zartmann. Arzt in Bonn. Desberger, Dr. Med. et Phil, in 
Bonn. Dr. Velten, Dr. Med. in Bonn. Dr. Bresler, Dr, Med, in Bonn. 
Dr. Schreiber, Dr. Med. in Bonn. S. Wolff, Ned. Dr. in Bonn. In gens 
mey, Oberbergamts⸗ Secret. in Bonn. J. Zirtel, Lehrer der Malh. und Phyſif am 
Königl. Gymaaſ. in Bonn. Grat o. Schladen, Königl. wirkl. Geh. Rau in Godes⸗ 
berg. A. Bleib ſreu, Bergmeiſter a. Ep. Clamor Marquart, Dr. Phil. 
a. Poppelsdorf. Backenber g, Fabritbeſitz in Bonn. Hohe, Zeich enl. b. d. Univer⸗ 
ſüat in Bonn Dubigt, Med. Dr. in Bonn. Wirtz, Apoth. in Bonn. Trem⸗ 
born, Renimeiſter in Bonn. v. Sybel, Regierungs⸗Rath a. Godesberg. J. Werth, 
Partifutier in Bonn. G. Duden, Privatmann in Bonn. B. Hundeshagen, Dr. 
d. Philoſ. u. Baumeiſter in Loun. Mo cken, Gumnaſial-Lehrer uu Bonn. E. Bleibe 

er aus Friesdorf. Wilh. 

treu Alaunfabhr kant a. Puhen. Oſtler, Gutsbeſitzer aus Neßdorf. Baren J. de 
Roifin, Rentner a. Godesberg. K. Sımrod, Di. Phil. in Bonn. J. H. J. 
Blind, Abolh. in Bonn. Behner, Königl. Bergggeſchworner a. Obercaffel, 
ſten, Burgermeiſter aus Vilich. Lucas, Dr. Phil, in Bonn. 
fen, Adnotat in Bonn. Jacob Jones, Obriſt aus Godesberg. 
Dr, Phil, in Bonn. Dr. Mauernbrecher, Prof. in Bonn. 

Pro, d. Mathem., Chemie u. Phyſit am Gymnaſtum in Bonn. 

Med, Hof- u. Mediein.⸗Rath a, Dresden. v. 
Feuſt, pract. Arzt a. Cöln. Dr. Kauerz, Kreisphyſikus a. Kempen. Heintz mann, 
Bergr. a. Eſſen. A. Wurringen, Apolh. a, Cöln. Kirchheim, Ayo. a. Esin. 

Ru ſcher, Apolh. a, Coͤln. M. J. Helff, Apoth. a. Coln. Streifen ſand, 
Med aus Crefeld. Fr. Bates, Lehrer d. höhern Bürgerfhule aus Mulherut. 

Ping 
v. Redlinybaus 
Mendelsſohn, 

Du. Lieſſem, 

C. G. Carus, Dr. 
Sırtgenflein, Reniner a.“ Cöln. Die 

Ferd. Neuhaus, Med. Dr a, Werden. S. Bock, Med, Dr. a. Zülpich. P b. 
Voß, Med, Dr. a. Steele. Bau duin, Wandarzt u. Geburtsbelf a. Coen. Pils 
rim, Landr. a. Dortmund. 9 Dr, Präjfar, prast. Arzt a. Ahrweiler. Dr. Rhein⸗ 

dorf, pr. Arzt a. Mui rſtereifel. Dr, Kopſtadet, Kreispbufifus a. Rheidt. A. W. 

Panhus, Maj. v. Kon. Niederl. Generalſtab a, Arnheim. M. de Berghes, 
Apolh. a. Elberfeld. J. P. Bachem, Hof-Buchhandler a. Cöln. D. Grothe, Lehr. 
d. Chenne u. Phyf. a. Hagen. Mau, De, Med aus Bern, C. Mengelberg, 
Proviſor in Bona. 3. H. Kaltenbach, Lehrer der Naturwiſſenſchaften aus Aachen. 
Elſermann, Lehrer d. Mathem. u. Phyſit a. Weſel. H. F. Link, Geb. Med. R. 
u. Prof. aus Berlin. He che, Geh. Reg. Rath aus Potsdam. Hofmann, Naturalıfk 
aus Munchen. Dr. Hir z. pract. Arzt a Kempen. v. Mengershauſen, Gulsbe⸗ 
ſitz, aus Hönningen. J. p. Brewer, Prof- aus Düſſelderf. Blum, Collegienr. u. 

Prof. aus Dorpat. Dr. aſſe, Medieinalr. aus Salzuffeln. Dr. Thome, pract. 
Arzt aus Auona. C. A. Pole x, Apolh. aus Erpel. Dr. Noiften, pract. Arzt 
aus Sun. S hal z, Apotd. aus Much. Kortum, Arzt aus Stolberg F. 
Heinen, Dr, Phil. u, Lehr. d. Math. und Phyſit am Gymnaſtum, aus Gene. F. 
Hü ber, Apoth. aus Deutz. J. Huther, Mediein et Chixurgien major a. Utrecht. 

Hein. v. Struve, Kaiſerl. Ruß. wirft. Staatsr. u. Geſandter in Hamburg, a. Ham- 
burg v. Der ſchan Vergamts⸗Ditect. aus Bochum. Dr. Her gersberg, praer. 
Arzt aus Eoin. B. Nüdel, Medieinal-Rath aus Coln. Dr. Feuerſtein, Kön. Pr. 
Regumentsarzt aus Cin. Dr Gra hen, Garniſon⸗Stabsarzt a. Cöln. Dr. Günther, 
pract. Arzt aus Duſſeldorf. Ludwig Gall, Reg. Secret. aus Coblenz. Dr. Peez, 
Geh. Hof- u. Med ciu. Rath a. Wiesbaden. J. G. Deine, Med, Dr. aus Haag. 
Ludwig Peters, Apoth, aus Ronsdorf. Davidis, Apolh. aus Wüten. Mer ⸗ 
tens, Chemit. aus Csin. F. Albert, Beſitz. d. Phyſital.-Muſ. in Frantfur a. M. 
W. Jones Armsthoug, Advocat aus Dublin. F. H. v. Kırtlig, Capitan außer 
Dieuſt aus Tin. Pogodine, Prof. aus Moskau. v. Lorch, Regierungs:Keferendar 
aus Köln Dr. Toſelti, Arzt aus Cöln. Dy. G. H. v. Schubert, Prof. a. Mu n⸗ 
chen. F. C. För ſtema un, Lehr. d. Chemie u. Phyſit a. Elberfeld. Fr. A d. Köcde 
Ling, Arzt u Wundarzt a. Vallendar. Franz Bourel, Arzt eu. Wundarzt a. Cöln. 
Dr. Jacob, Ob.-⸗Medieinal-Nath aus Siegburg. Dr. A. Gompertz, pr. Arzt aus 
Elm. A. Shmig, K Pr Geh. Juſtizraih aus Cöln. G. König, pr. Arzt a. Cölu. 
H. Schulte, Gymnaſiallehr, aus Warendorf. Heimann, Bergwerksbeſitz. a. Csin. 
NöLlt, Paſtor aus Mülheim a. Rh. Körber, Departements⸗Thierarzt a. Merſeburg. 
G. Storck, Apvolh. a. Remagen. v. Stransfy, Dr. , Mediemal- u, Regierungs⸗ 
Nath aus Nurenberg. F. Dh ran, Apoth. aus Neuwied. John Murray, Prof- an 
d. Königl. Geſellſch, für Lueratur, aus London. A. Jordau, Particulier aus Coblenz. 
Dr. Neiß, Dr. Med. et Chir, aus Cöln. Alex. Nasmyrb, Chirurg aus London. 
Fran; Moll, Rheder aus Rotterdam. Stedman Whit well, Architekt a. London. 
Hohenſchutz, Dr, jur., Riftergutsbeſitz. a. Haus Milenforſt bei Cöln. Carl Barth, 
Med. et Chir. Dr. aus Aachen. Dr. P. J. Sommer. Apoth. aus Aachen. Dr. 
Chr. Wöllner, Chemiker aus Eiln. Dr. Haver, Arzt aus Amburg an ver Lenne. 
Joh. Jo ſ. Nieland, Med. et Chir. Dr. aus Düſſeldorf. Dr. Horit, Med, Ur- 
aus Cöln. G. W. Focke, Dr. der Medicin aus Bremen. Dr. A. Rein, Rector d. 
höhern Stadiſchule aus Erefeld. Kannenberg, Apoth. aus Düſſeldorf. P. J. Eu- 
pen, Dr. der Medicin aus Cöln. J. E Osberg haus, Med. Dr. und Kreisphyſitus 
aus Ründeroth. Dr. Günther, pract. Arzt aus Düren. Bortatti, Gutsbeſitz. a. 
Lechenich. Dr. Kollmann, Medicinatrath und Chivurgien major in niederländiſchoſt⸗ 
indiſchen Dienſten, aus Batavia. Dr. Marder, Apeth. aus Gummersbach. 

Die Zahl fänmtlicher zu dieſer Verſammlung eingeſchriebenen Herren Naturforſcher 
und Aerzte beträgt 480. 
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an r n d . 

Electro- Magnetismus. 

(Aus einer Zuſchrift von Hrn. p. Cunningham an den Her— 
ausgeber der Literary Gazette, datirt vom 24. Sept. 1835.) 

„Ich erlaube mir, Ihnen folgende Mittheilung uͤber die 
intereſſante Thatſache zu machen, daß der Magnetismus 
durch Electricitaͤteleiter fortgepflanzt werden kann, und da: 
durch einen neuen Beweis ruͤckſichtlich der Identitaͤt des elec— 
triſchen und magnetiſchen Fluidums zu liefern. 

Ich erreichte dieſes Reſultat, indem ich in eine Kupfer— 
drahtſpirale, welche die beiden Pole einer galvaniſchen Batte— 
rie mit einander verband, nacheinander Stuͤcke Stahl und 
Eiſen einführte, deren Enden bald durch Electricitaͤtsleiter, 
bald durch Nichtleiter mit einander in Verbindung geſetzt 
waren, ſo wie auch Stuͤcke von denſelben Metallen, die nur 
aneinander gelegt waren und durch eine feſt um die Verbin: 
dungsſtelle gelegte kurze kupferne Roͤhre dicht mit einander in 
Beruͤhrung gehalten wurden. Ich erhielt auf dieſe Weiſe fol— 
gende Reſultate: zwei zuſammengeloͤthete (geſchweißte?) (bra- 
sed together) cylindriſche Stahlſtaͤbe von gleicher Laͤnge und 
Durchmeſſer wurden zu einem einzigen Magnete, das eine der— 
ſelben durchaus zu einem vollkommenen Suͤd-, das andere zu ei— 
nem vollkommenen Nordpole. Vier aͤhnliche zuſammengeloͤthete 
(geſchweißte ?) Stuͤcke, und zwei, deren Enden ſich nur mit ein— 
ander in Beruͤhrung befanden, gaben aͤhnliche Reſultate; indem 
die beiden aneinanderſtoßenden Stuͤcke in dem einen, und jedes 
der beiden loſen Stuͤcke in dem andern Falle einen vollkom— 
menen Pol bildeten, waͤhrend die geringſte Trennung der bei— 
den Stuͤcke von einander ſogleich veranlaßte, daß jedes der— 
ſelben zu einem beſondern Magnete wurde, deſſen urſpruͤng— 
licher Magnetismus jedoch alsbald ſich dadurch wieder herſtel— 
len ließ, daß man beide Stuͤcke in Beruͤhrung mit einander 
von Neuem zwiſchen die Spirale brachte. Zwei zuſammen— 
gelöthete (geſchweißte?) Stuͤcke weichen Eiſens wurden in der 
Batterie zu einem einzigen Magnete, verloren jedoch, ſo wie 

ſie herausgenommen worden, den Magnetismus augenblicklich. 

Vier aneinandergelöthete (geſchweißte?) und zwei mit einander 
in Berührung gehaltene Stuͤcke find bis jetzt in geringem 
Grade magnetiſch geblieben. Auch erhielt man einen einzi— 
gen Magnet, als man zwei Stuͤcke fo mit den Enden ans 
einanderbrachte, daß ſich zwiſchen denſelben feuchter Kattun be— 
fand. Brachte man aber trocknen Kattun dazwiſchen, ſo fand 
kein Austauſch des Magnetismus ſtatt, ſondern jedes Stuͤck 
bildete, ſo lange es ſich in der Spirale befand, einen Mag⸗ 
net für ſich, und der Magnetismus verſchwand natürlich, for 
bald ſie aus der Spirale herausgenommen wurden. Im letz⸗ 
tern Falle wirkte jedoch die Batterie nur ſchwach, und hatte 
daher vielleicht nicht Kraft genug, den Magnetismus durch 
die die Stuͤcke verbindende Subſtanz zu treiben. Als die 
Stuͤcke mit Siegellack zuſammengefuͤgt wurden, wobei man 
die Fuge mit etwas mit Amalgama beſtrichenem Blattſilber 
umwickelte, entſtand ein einziger Maonet, welchem man feine 
Kraft dadurch erhielt, daß man das Blattſilber befeitigte, ehe 
man ihn ſelbſt aus der Batterie herausnahm. Brachte man 
zwei Stuͤcke Eiſen mit gegeneinandergerichteten Enden und 
in hinreichender Entfernung von einander zwiſchen die Spi⸗ 
rale, ſo wurde jedes zu einem deſondern Magnete; brachte 
man ſie aber einander naͤher, ſo traten ſie alsbald mit ein— 
ander in Beruͤhrung und wurden zu einem einzigen Magnete. 
Mir ſchien es, als fähe ich öfters einen Funken, wenn ich 
die Berührung der Stucke, waͤhrend fie ſich in der Spirale 
befanden, aufhob (obwohl ich mich wegen des Tageslichts nicht 
genau davon uͤberzeugen kennte), und ich bezweifle keineswegs, 
daß dieſer Fall wirklich eintritt, wenn die Eifenftüde hin⸗ 
reichend groß und die Batterie und Spirale kraͤftig find. 
Nach Obigem, ſo wie nach den bereits bekannten Thatſachen in 
Betreff der wechſelſeitigen Wirkungen von Magneten und elec- 
triſchen Strömungen, läßt ſich kaum bezweifeln, daß die Mag⸗ 
nete ihre Eigenſchaften der Anhaͤufung von negativer Elec 
tricitaͤt im Nordpole und von pofitiver im Suͤdpole verdan⸗ 
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ken, während der Unterſchied zwiſchen nichtmagnetiſchen und 
magnetiſchen Koͤrpern offenbar darin liegt, daß die erſtern die 

Electricitaͤt im freien Zuſtande an ihrer Oberflache und nicht 
in ihrer Subſtanz beibehalten, während die letztern fie in bei— 
den bewahren. Der Grund dieſes groͤßern Feſthaltungsver— 
moͤgens dürfte der groͤßern Anziehungskraft für lectricität 
zu zuſchreiben ſeyn, welche den magnetiſchen Metallen innewohnt, 
wofuͤr auch der Umſtand ſpricht, daß man in allen bis 
jetzt analyſirten Meteorſteinen nur Eiſen und Nickel gefun— 
den hat. 

Die im Obigen ruͤckſichtlich der Fortpflanzung des Mag— 
netismus dargelegte Thatſache iſt, meines Erachtens, in prac— 

tiſcher Hinſicht ungemein wichtig, indem ein folder magneti 
ſcher Apparat ſich unſtreitig dazu anwenden ließe, um den 
Schiffscompaſſen ununterbrochen dieſelbe Kraft zu erhalten. 
Denn der Magnetismus der letztern kann, weil ſie aus einem 
Stuͤcke beſtehen, nicht nur durch die inductive Einwirkung 
der darin befindlichen beiden ungleichnamigen magnetiſchen 
Fluiden aufeinander, ſondern auch durch die inductive Ein— 

wirkung der Erde, ſo wie anderer Magnete, geſchwaͤcht wer— 
den. Stellt man die Magnetnadel dagegen aus mehrern 
Stahlſtuͤcken her, ſo kann ſich obiger Einfluß nur auf ein 
einziges Stuͤck erſtrecken, indem ſich der Magnetismus des 
Ganzen nur durch das Zerbrechen deſſelben, oder durch einen 
aͤhnlichen magnetiſchen Einfluß, wie der, dem er ſeine erſte 

Entſtehung verdankte, veraͤndern laͤßt. Bei dem mit Siegel— 
lack zuſammengekitteten Magneten von weichem Eiſen ſchien 
die größere Kraft ihren Sitz in der Naͤhe des Aequators zu 
haben, was wohl in der inductiven Wirkung der beiden Ar— 
ten von Magnetismus aufeinander ſeinen Grund hatte, wo— 

durch die von mir fruͤher aufgeſtellte Anſicht, daß gegen den 
magnetiſchen Aequator der Erde hin eine bedeutendere Anzie— 
hungskraft exiſtire, als nach den Polen zu, unterſtuͤtzt wird; 
indem ich auch die Verzoͤgerung der Pendelſchwingungen in 
der Naͤhe des Aequators eher für einen Beweis der ſtaͤrkern, 
als der geringern Anziehung betrachte, indem eine um ſo ge— 

ringere Kraft zur Bewegung des Hebels gehoͤrt, je laͤnger der— 
ſelbe iſt; daher denn der Secundenpendel von den Polen nach 
dem Aequator zu ſtufenweiſe verkuͤrzt werden muß, wenn un— 
ter allen Breiten eine Gleichheit der Schwingungen heraus— 
kommen fol. Daß die beiden Pole eines hufeiſenfoͤrmigen 
Magneten ein beträchtlich größeres Gewicht, als das Dop— 
pelte von dem tragen koͤnnen, welches jeder der beiden Pole 
einzeln ziehen kann, ſpricht ebenfalls ſehr dafuͤr, daß am mag— 
netiſchen Aequator der Erde, wo die magnetiſchen Pole der 
beiden Hemiſphaͤren einander nothwendigerweiſe beruͤhren, eine 
ſtaͤrkere Anziehungskraft eriftire. In der Leichtigkeit, mit 
welcher die Oberflaͤche der Erde durch vulkaniſche Thaͤtigkeit 
gehoben und niedergedruͤckt werden kann, liegt kein Grund, 
anzunehmen, daß nur deren Rinde feſt ſey, und wenn man 
daher annimmt, daß deren hohle Mitte von einer Kugel elec— 
triſcher Materie eingenommen werde, die in zwei Hemiſphaͤ— 
ren zerfalle, von denen die noͤrdliche poſitiver, die ſuͤdliche ne— 
gativer Art ſey, ſo wuͤrden dieſelben nothwendig inductiv 
auf einander einwirken und folglich am Aequator eine ſtaͤr— 
kere Anhaͤufung der electriſchen Materie als an den Polen 
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veranlaſſen, und in Folge dieſes Umſtandes muß der erſtere 
für alle magnetiſchen Koͤrper eine ſtaͤrkere Anziehungskraft 
aͤußern, als die letztern. Wiewohl die Anziehung der Schwer— 
kraft und die des Magnetismus bisher allgemein als zwei 
beſondere Kraͤfte angeſehen wurden, ſo neige ich mich doch 
zu der Anſicht hin, daß ſie nur Modificationen derſelben Kraft 
ſind, indem ich den beweglichen und feſten Sand in den ent— 
gegengefesten Hemiſphaͤren der Erde von entgegengeſetzter 

Farbe fand. Die beweglichen Sandhuͤgel und der Flugſand 
in den Wuͤſten der ſuͤdlichen Halbkugel ſind von blaſſer Farbe, 
während der feſtliegende von rother Farbe iſt, wo egen auf der 
nördlichen Halbkugel die entgegengeſetzte Faͤrbung zu beobach— 
ten iſt. So zeigt ſich alſo in den entgegengeſetzten Hemi— 

ſphaͤren der Sand, welcher dieſelbe Farbe beſitzt, von verſchie— 
dener Schwere, und daſſelbe Geſetz wird, meines Erachtens, 
auf alle Subſtanzen auf der Erdoberflaͤche Anwendung fin— 
den. Die vulkanifche Aſche der ſuͤdlichen Hemiſphaͤre zeigt 
ſogar eine entſchiedenere Verſchiedenheit des Gewichts, als der 

Sand, indem die blaßgefaͤrbte Aſche des kleinen Vulkans 
von Islay (in Peru) viele Meilen weit weggeweht wird, waͤh— 

rend die rothe ſich ſaͤmmtlich innerhalb der Entfernung von 
100 Schritten um den Krater anhaͤuft. Ich weiß nicht, 
inwiefern die vulkaniſche Aſche der nördlichen Hemiſphaͤre in 
Betreff der Schwere mit dem Sande uͤbereinkommt, bin aber 
zur Annahme derſelben Analogie geneigt, da die vom Vulkan 
der Inſel St. Vincent nach Barbados fliegende Aſche dun— 
kel gefaͤrbt iſt. Ob obige Folgerungen richtig oder unrichtig 
ſeyen, ließe ſich leicht ermitteln, wenn man das Pendel einer 
mefiingenen Uhr dem Einfluſſe von hufeiſenfoͤrmigen Magne— 
ten von verſchiedenen Kraͤften ausſetzte und Subſtanzen von 

entgegen geſetzten Farben zuerſt unter Einwükung des bloßen 

Einfluſſes der Erde, und dann nach einander unter derjenigen 
der entgegengeſetzten Pole kraͤftiger Magnete, waͤgte. Die 
Beobachtungen des Hrn. W. Fox, aus denen ſich ergiebt, 
daß die negative Electricitaͤt in der noͤrdlichen Hemiſphaͤre 
im geraden Verhaͤltniß zu der Tiefe unter der Erdoberflaͤche 
ſteigt, dienen der von mir ruͤckſichtlich des poſitiv-electriſchen 
Zuſtandes des noͤrdlichen Innern der Erde aufgeſtellten An— 
ſicht ſehr zur Unterſtuͤtzung, und ich moͤchte mit Zuverſicht 
behaupten, daß, wenn man in den Bergwerken der ſuͤdlichen 
Hemiſphaͤre ähnliche Experimente anſtellte, man finden würde, 
daß ſich die poſitive Electricitaͤt dort mit der zunehmenden 
Tiefe vermehrt. Dr. Faraday's Experimente beweiſen, 
daß die Nordpole der Magnete poſitive, und die Suͤdpole ne— 
gative Electricitaͤt, wenigſtens innerhalb der Grenzen eines 
Drahtes, an ſich ziehen. Meiner in der Literary Gazette, 
vom 17. Januar d. J., mitgetheilten Notiz, in welcher die 
Anſicht vertheidigt wird, daß die pofitive Electricitaͤt die Ur— 
ſache der Waͤrme, und die negative die der Kaͤlte ſey, habe 
ich noch das Zeugniß von Hrn. Murray's Experimenten 
hinzuzufuͤgen, aus denen ſich ergiebt, daß in der galvaniſchen 
Batterie das poſitive Ende waͤrmer iſt, als das negative; 
wie denn auch Hr. Becquerel beobachtet hat, daß poſitive 
Electricitaͤt dem kalten, und negative dem heißen Ende eines 
Drahtes zuſtroͤmt. Ruͤckſichtlich der Magnetnadel kann ich 
noch hinzufügen, daß, als ich über den ſonderbaren Umſtand 
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nachdachte, daß auf vom Blitz getroffenen Schiffen die Na: 

del des Compaſſes zuweilen von Oſten nach Weſten zeigt, 

mir beifiel, dieß muͤſſe dadurch bewirkt werden, daß die Pole 

von den Enden nach den Seiten verſetzt wuͤrden, und daß 

ſich folglich, durch Magnetiſiren nach der Queere ſtatt nach 

der Laͤnge, eine Magnetnadel verfertigen ließe, welche nach 

gleicher Richtung zeigen wuͤrde. Dieß fuͤhrte ich vor etwa ei— 

nem Monat aus, und die Pole dieſer Nadel, deren Enden 

ziemlich nach Oſten und Weſten zeigen, haben bis jetzt nicht 

an Kraft verloren, waͤhrend ſich aus der ſeitlichen Neigung 

der Nadel und der Wirkung derſelben auf andre Nadeln er— 
giebt, daß laͤngs der ganzen einen Seite ein vollkommener 

Nordpol und laͤngs der ganzen andern ein vollkommener Suͤd— 
pol ex:ſtirt. 

Ueber die Structur und die Functionen des Ner— 
venſyſtems 

hat Hr. James Macartney, N. D., Prof. der Anat. und Chir 
rurgie an der Univerſitaͤt zu Dublin, Bemerkungen mitgetheilt. 
In Beziehung auf die beiden Subſtanzen, aus denen das Gehirn 
beſteht, die undurchſichtige weiße Markſubſtanz oder den Nerven— 
ſtoff, und die gefarbte Subſtanz, welche an manchen Stellen die 
weiße einſchtießt, und an andern wieder in fie eingeſenkt iſt, beftäs 
tigt derſelbe das Bekannte. 

„Es iſt ſchon ſeit lange bekannt, ſetzt er hinzu, daß die weiße 
Subſtanz in manchen Theilen die Geſtalt von Bändern oder Buͤn— 
deln von Faſern annimmt. Dr. Spurzheim nannte fie unbe: 
denklich Nervenfaſern, und verfolgte den Verlauf derſetben an meh— 
rern Theitendes Gehirns mit mehrerm Gluck, als ſeine Vorgönger.“ 

Hr. M. hat jedoch bei'im Anatomiren des Gehirns ein Verfah— 
ren angewendet, wodurch derſelbe gefunden hat, daß alle unfere ſruͤ— 
hern Anſichten in Beziehung auf die Structur des Gehirns bei 
weitem noch nicht in den verwickelten Bau eingedrungen find, durch 
welchen feine verſchiedenen Theile vermengt find, 

Um die wahre Structur des Gehirns zu erkennen, muͤſſen ganz 
friſche Leichname genommen werden. Der Anatom muß ein ſtark 
vergroͤßerndes Glas beſigen, und fo wie die verfchirdenen Theile bei der 
anatomiſchen Unterſuchung bloßgelegt werden, fo muß man dieſel— 
ben mit einer Auflöfung von Alaun in Waſſer oder mit irgend ei⸗ 
ner andern coagulirenden Fluͤſügkeit befeuchten. Mit Hülfe dieſer 
Mittel wird man bemerken, daß alle weiße Subſtanz, ſie mag nun 
in Geſtalt von Baͤndern, Straͤngen oder Faͤden, oder auch als ein— 
faches Mark erſcheinen, aus roch feinern Faſern zuſammengeſetzt 
iſt, welche eine geflechtförmige Anordnung haben, und daß alle dieſe 
Faſern, bis zu den feinſten, welche geſehen werden können, von ei: 
ner hoͤchſt feinen Membran gehalten und bekleidet werden. Durch 
daſſelbe Sectionsverfahren iſt es auch moͤglich, das Vorbandenſeyn 
von noch feinern, eingewebten, weißen Faſern in der geſammten ge— 
faͤrbten Subſtanz des Gehirns nachzuweiſen; in vielen derſelben 
ſind die Nervenfaͤden ſo zart und durchſichtig, daß man ſie nicht 
früher bemerkt, als bis fie durch die Alaunavflöfung oder durch 
Branntwein in einem gewiſſen Grade coagulirt find. 

Auf dieſe Weiſe hat Dr. M. vermocht ſechs und zwanzig bis 
her noch nicht beſchriebene Geflechte in dem Gehirne zu entdecken, 
deren Bildungsfaſern zwei befondere Anordnungen zeigen, eine netz— 
foͤrmige und eine baumförmige. 

Die Membran, welche gedachter Maaßen durch die ganze 
Subſtanz des Gehirns hindurchgeht, und die zarte Organiſation 
deſſelben an jeder Stelle ftüst, iſt bis jetzt der Beobachtung der 
Anatomen entgangen, und dennoch ſehen wir, nachdem die That⸗ 
ſache einmal angegeben iſt, ein, daß eine ſolche Membran vor— 
banden ſeyn muͤſſe Denn man kann nicht annehmen, daß eine 
Maſſe von ſolcher Größe, wie das Gehirn, und welche eine jo be⸗ 
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ſtimmte Organiſation beſitzt, von dem Bau aller andern Theile des 
Körpers eine Ausnahme machen, und nicht mit einer membrandſen 
Stute verſehen ſeyn ſollte. Dieſe Membran iſt der Zellhaut ana⸗ 
log; und wenn wir zugeben, daß die Gehirnfaͤden den Faſern in 
andern Theilen des Nervenſyſtems ähnlich feyen, fo koͤnnen wir die 
Membran, welche die Gehirngeflechte unterſtutzt und verbindet, als 
ihre eigenthumliche Muskelbaut (musclema) betrachten. 

Die pia mater, oder die vasculdſe Hirndecke, beſteht aus zwei 
Blättern; das Äußere derſelben geht über die Windungen des gro⸗ 
ßen Gehirns und die gyri des kleinen Gehirns hinweg, und das 
innere ſauagt ſich zwiſchen dieſe Gebilde ein und giebt ihrer ganzen 
aͤußern Oberflache eine genau anliegende Bedeckung. Die Blutge— 
faͤße, welche man auf dem Gehirne ſieht, find zwiſchen dieſe Bläts 
ter eingeſchloſſen, und verlaufen auf dem innern Blarte bis zu der Sub 
ſtanz des Organs. Das innere Blatt der pia mater ſteht mit der 
Membran der Hirnſubſtanz in ununterbrochenem Zuſammenhange, 
aber es wird bei'm Eindringen in die Structur des Organs ſo fein, 
daß. es ſich leicht von dem Gehirne abtrennen läßt, ohne daß da— 
durch die Integrität der Flachen deſſelben einen ſichtlichen Nachtheil 
erfuͤhre. Wenn das innere Blatt der pia mater mit einem Theile 
der Gefaͤße und mit der Membran, welche in das Gehirn eindringt, 
in Verbindung gelaſſen wird, ſo hat es das Anſehen von Zotten 
oder Fetzen, und nimmt ſich fo aus, wie es von Ruyfd u. a. 
unter dem Namen tomentum cerebri beſchrieben wird. 

Die Muskelhaut (musclemu) des Gehirns ſcheint bei Erwach⸗ 
ſenen nur mit farbloſen Gefäßen verſehen zu ſeyn, ausgenommen an 
den Stellen, wo man rothe Gefäße in die Eubftang des Organs 
übergeben ſieht; aber bei'm Foͤtus kann die gefärbte Subſtanz der 
Windungen injicirt werden, ſo daß ſie ganz roth erſcheint. Dieſe 
Thatſache ſtimmt mit der Structur vieler andern Organe waͤhrend 
des Foͤtuslebens überein, welte in dirſer Zeit des Lebens rothe 
Saͤfte aufnehmen, und doch ſpaͤrer nur un gefaͤrbte Fluſſigkeiten zu⸗ 
laſſen. Der hohe Grad von Sufäßreihtbum im Foͤtus iſt befon« 
ders auffallend im Auge, in der Bekleidung des Labyrinths im Ohr, 
in dem Perioſt ꝛc. 

Hr. M. hat ſich uͤberzeugt, daß die Quantität cigentlicher ſen⸗ 
ſibler Subſtanz im Gehirn und andern Theilen des Nervenſyſtems 
aͤußerſt gering iſt. Die Maſſe dieſer Theile wird durch Entfernung 
ihrer Norvenfubftang nicht weſentlich vermindert, vorausgeſetzt, daß 
ihr membranöfes Gebilde zuruͤckgelaſſen wird, und fo oft wir ſen⸗ 
ſible Subſtanz mit einer aͤußerſt verduͤnnten Membran verbunden 
antreffen, wie in der retina und in mehrern der in der gefärbten 
Hirnſubſtanz enthaltenen Gehirngeflechte, ſo iſt ſie durchaus unſicht⸗ 
bar, bis ſie einen gewiſſen Grad von Coagulation erfahren hat. 
Man geht vielleicht nicht zu weit, wenn man, nach dieſen Thatſa⸗ 
chen, annimmt, daß das ganze Nervenſyſtem, wenn es geboͤrig aus⸗ 
gebreitet und von allen Bedeckungen entkleidet iſt, zu zart gefunden 
werden würde, als daß es bei'm Gefühle einen Widerſtand leiften, 
zu durchſichtig, als daß es geſehen werden koͤnnte und wahrſchein⸗ 
lich der Erkenntniß aller unſerer Sinne gaͤnzlich entgehen wuͤrde. 
Gemaͤß dieſer Anſicht des Gegenſtandes glaubt Hr. M., daß wir 
beinahe zu behaupten wagen dürfen, daß die einkachſten Thiere und 
ſelbſt Pflanzen, irgend eine Modification ſenſibler Subſtanz mit 
in ihrer Structur enthalten, ohne daß dieſe, wie bei den boͤbern Thier— 
claſſen, in füb!bare haͤutige Stränge und Fäden vereinigt ſey. 

Der Ausdruck Geflecht (plexus) ift im Allgemeinen angewen— 
det worden, um ein Gewebe oder Durchkreuzen von Fäden zu der 
zeichnen; aber nach Dr. M's. Ueberzeugung findet eine wirkliche 
Vereinigung oder Subſtanzvermiſchung ſowohl in den Gehirngeflech⸗ 
ten, als in den andern Theilen des Nervenſyſtems ſtatt. Er hat ge⸗ 
funden, daß die Wurzeln der Ruͤckenmarksnerven, ſtatt mit dem 
Marke durch bloßen Contact oder Inſertion verbunden zu ſeyn, 
wie man bisher glaubte, in der That mit in die Subſtanz der Ruͤk⸗ 
kenmarksfaͤden eingehen, und daß dieſe Nervenwurzeln (wie ſie ge⸗ 
nannt werden) innerhalb der Markſubſtanz Verbindungen mit ein⸗ 
ander eingehen. Auch in Beziehung auf die Gehirnnerven kann 
nachgewieſen werden, daß ſie mit den Gehirngeflechten unmittelbar 
in ihrer Nachbarſchaft ein ununterbrochenes Gebilde ausmachen. 

Viele von den Verbindungen, welche zwiſchen der rechten und 
linken Seite des Nervenſyſtems gebildet werden, ſind ſehr wohl be⸗ 

8 * 
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kannt, wie die Commiſſuren des Gehirns, die Kreuzung der weißen 

Faden des Rückenmarks, die Kreuzung der Pyramidalkoͤrper (Py- 

ramids) und die Kreuzung der beiden Sehnerven bei Fiſchen. Hr. 

M. hat gefunden, daß ſo viele Verbindungen zwiſchen den Urſprun⸗ 

gen der Nerven auf der rechten und der linken Seite der Korpers 

beſtehen, daß er geneigt iſt, dieſelben für eine allgemeine Thatſache 

zu halten. Die Sehnerven durchkreuzen ſich bei'm Menſchen, nicht, 

wie Einige angenommen haben, fondern bilden ein ſehr verwickeltes 

Geflecht, wo ſie in Berührung kommen. Dieſe Art der Verbindung 

erklärt die Atrophie des Sehnerven, welche ſich in einigen Faͤllen 

auf derſelben, und in andern auf der dem erblindeten Auge entge— 

gengeſetzten Seite fand. a N { 

Die bereits angeführten Thatſachen rechtfertigen die Anſicht, 

daß die fuͤhlende Subſtanz an keiner Stelle getrennt oder einzeln 

ſtehend iſt; daß fie weſentlich eine und untheilbar iſt; und demzu⸗ 

folge unterſcheidet ſich das Nervenſyſtem von allen andern ſyſtema⸗ 

tiſchen Einrichtungen in der Natur. 5 

Hr. M. glaubt, dieſe Anſicht des ſenſiblen Syſtemes erklaͤre 
allein ſchon hinlänglich die zahlreichen Sympathien, welche in thie— 

riſchen Koͤrpern beſtehen, ſo wie das Vorkommen von Krankheit 
in den hoͤhern Claſſen der Thiere von mittelbarer oder entfernter 
Urſache, und die Wirkung aller Heilmittel, welche vermittels der 
Senſibilitaͤt wirken. 5 

Die Art, auf welche die ſenſible Subſtanz angeordnet iſt, ihre 
größere oder geringere Zertheilung und der Grad des arteriellen Ge: 
faͤßreichthums, beſtimmen die Senſibilitaͤtserſcheinungen, welche ſich 
unſerer Beobachtung darbieten. Daher finden wir, daß das Gehirn, 
ſelbſt verſchiedene Theile deſſelben, das Ruͤckenmark, die Nerven⸗ 
ſtaͤmme und ihre ſenſibeln Endigungen, ſo verſchiedentlich begabt 
ſind, daß wir faſt zu dem Fehler verleitet werden koͤnnten, ſie aus 
verſchiedenen Materialien zuſammengeſetzt zu denken. 

Es iſt Wundaͤrzten und Erperimentalphyfiolögen hinlaͤnglich 
bekannt, daß das Gehirn kein Gefuͤhl, in der gewoͤhnlichen Bedeu— 
dung des Worts, beſitzt. Es kann verwundet ſeyn, ohne daß der 
Verwundete irgend eine Empfindung von Schmerz hat. 

Da die Nervenſtaͤmme nicht die Anordnung der dem Gemein— 
gefuͤhl dienenden ſenſibeln Subſtanz beſitzen, ſo koͤnnen ſie das Ge— 
fuͤhl des Schmerzes nur fortpflanzen. So klagen Kranke nach der 
Amputation oft uͤber einen Schmerz in dem amputirten Theile; 
aber Hr. M. iſt der Meinung, daß fie noch in keinem Fall, une 
ter natuͤrlichen oder angenehmen Gefuͤhlen, oder ohne das Gefuͤhl 
von Schmerz, die Empfindung ausgedruͤckt haben, daß ſie ihr abge— 
nommenes Glied noch beſitzen. 

Die ſenſibeln Nervenenden ſind allein fuͤr die Wirkung narco— 
tiſcher Gifte empfaͤnglich. Ein halber Theeloͤffel voll des aͤtheri— 
ſchen Mandeloͤls in die Subſtanz des Gehirns eines Kaninchens 
gebracht, brachte nicht die geringſte Wirkung auf das Thier her— 
vor, auch zeigte ſich nicht der geringſte Erfolg, wenn man das Ende 
des Huͤftnerven eine halbe Stunde lang in einen Eßloͤffel voll je— 
nes Oels tauchte, obgleich das Thier ſpaͤter auf die gewoͤhnliche 
Weiſe durch wenige auf die Zunge gebrachte Tropfen dieſer Fluͤſ— 
ſigkeit getödtet wurde. 2 

Der Eindruͤcke auf die zu den Sinnesorganen und den aͤußern 
Oberflaͤchen des Körpers laufenden Nervenenden iſt ſich das auf 
dieſe Weiſe afficirte Individuum bewußt, waͤhrend die natuͤrlich 
auf die innern Flaͤchen ftattfindenden Eindruͤcke nicht zur Percep: 
tion gelangen. Und dennoch ſind dieſe Flaͤchen reichlich mit Ner— 
ven verſehen, und beſitzen einen hohen Grad oͤrtlicher Senſibilitaͤt, 
wodurch ſie nicht nur mechaniſche Formen unterſcheiden, ſondern 
auch die Qualität der Nahrungs- und Arzneimittel, welche das 
Perceptionsvermoͤgen des Individuums nicht zu unterſcheiden ver— 
mag. Dieſe innern und nicht zur Perception kommenden Gefuͤhle 
haben einen ununterbrochenen, aber geheimen Einfluß auf den Zu— 
ſtand des ganzen Nervenſyſtems, und ſind oft die Urſache entfern— 
ter krankhafter Thaͤtigkeiten. Unter mehreren Umſtaͤnden folgt Be— 
wegung auf einen Eindruck, welcher auf die aͤußern Theile des 
Körpers hervorgebracht wird, nachdem das Bewußtſeyn ſchon erlo— 
ſchen iſt. Es iſt bekannt, daß die gewoͤhnlichen Thaͤtigkeiten der 
Regenbogenhaut den Lichteindruͤcken auf die Netzhaut entſprechen, 
und Hr. M. hat beobachtet, daß die Regenbogenhaut ſich nach die— 
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ſem Geſetz zu bewegen noch fortfahrt, nachdem dem Thiere der 
Kopf abgeſchnitten oder das Auge ausgeriſſen worden, ſo lange die 
Netzhaut ihre oͤrtliche Senſibilitat behält: aͤhnliche Wirkungen fin⸗ 
den in andern Theilen des Koͤrpers ſtatt. 

Der wechſelſeitige Einfluß der Nerven und des Ruͤckenmarks 
ſcheint alles zu ſeyn, was während des Foͤtuslebens noͤthig iſt, da 
der Mangel des Gehirns bei kopfloſen Fotus keine der Functionen 
1 0 bis zum Augenblick der Geburt zu beeintraͤchtigen 

eint. 
Der Nutzen, welchen die gefärbte Subſtanz in dem Nervenſy— 

ſtem leiſtet, iſt der Gegenſtand zu mancherlei Vermuthungen der 
Anatomen geweſen. Deutlich aber iſt ein Zweck ihres Vorhanden— 
ſeyns, den feinften Zertheilungen der ſenſibeln Subſtanz Stutze und 
Schutz zu gewaͤhren; wir finden daher, daß ſie ſolchen Schutz nach 
Verhältniß der Nothwendigkeit gewährt: deßhalb iſt im Gehirn die 
gefarbte Subſtanz weich und zart, während ſie in den Nervengan⸗ 
glien im Allgemeinen dicht und feſt iſt. Indem jedoch die gefaͤrbte 
Subſtanz nebenbei ein Lager für die letzten Geflechte des fenjibeln 
Stoffs bildet, ſo ſcheint ſie auch noch einen andern Zweck zu er— 
füllen, welcher jedoch nicht bekannt iſt, da fie überall, wo ſie ſich 
findet, in Bezug auf die Farbe, denſelben Character darbietet, in— 
dem fie nämlich von Gelb zu Grün oder Braun variirt. Dr. M. 
betrachtet den gelben Fleck in der Netzhaut des menſchlichen Auges 
und in dem Affen- und Makiauge als ein Ganglion, indem er ge— 
funden hat, daß derſelbe eine verwickeltere Verzweigung der Nerven— 
faͤden enthält, als fie in andern Theilen der Netzhaut vorhanden ift. 

Die gefärbten Subſtanzen des Nervenſyſtems verdanken ihre 
eigenthuͤmliche Farbe keinesweges dem in ihnen circulirenden Blut, 
da die Farben im Foͤtus am blaͤſſeſten ſind, und dunkler werden, 
in dem Maaße, als das Nervenſyſtem der Vollkommenheit ſeiner 
Organiſation ſich naͤhert. 

Es iſt eine allgemein angenommene Anſicht, daß die Hirnventrikel 
Höhlen oder ſolche Räume find, welche eine Fluͤſſigkeit enthalten. 
Dieſer Irrthum iſt aus der gewoͤhnlichen verſchiedenen Verfahrungs— 
weiſe bei Section des Gehirns entſprungen, wodurch nothwendig 
die Oberflaͤchen der Ventrikel von einander getrennt werden. Wenn 
man jedoch auf eine ſolche Weiſe ſchneidet, daß die natuͤrliche Lage 
der Theile nicht geſtoͤrt wird, ſo bemerkt man nicht das geringſte 
einer Höhle oder einem Zwiſchenraum Aehnliche. Der einzige Nuz— 
zen der Ventrikel ſcheint daher zu ſeyn, an Ausdehnung der zu der 
Entwickelung der eigenthuͤmlichen Organiſation des Gehirns noͤthi— 
gen Oberflaͤche zu gewinnen. Offenbar iſt bei'm Menſchen weniger 
Oberflaͤche im Verhaͤltniß zu der Groͤße der Gehirnmaſſe vorhan— 
den, als bei den Thieren; wenn wir aber die Tiefe der Oberflächen 
zwiſchen den Gehirnwindungen und an den Zweigen des Lebens— 
baums im kleinen Gehirn, ſammt den innern Flaͤchen bedenken, ſo 
werden wir finden, daß die Oberflaͤche des Gehirns bei'm Menſchen 
groͤßer iſt, im Verhaͤltniß ſeiner Maſſe, als das irgend eines an— 
dern Thieres. Außer den bereits bekannten Oberflaͤchen, hat Dr. M. 
ſich auch von dem Beſtehen (ſogenannter) Ventrikeln in dem bulbus der 
Riechnerven und in den thalami der Geſichtsnerven im Gehirn des 
erwachfenen Menſchen überzeugt. In den thalami iſt die Tren⸗— 
nung der Oberflaͤchen undeutlich, aber in den Riechhoͤckern iſt ſie 
ganz unzweifelhaft. 

Hr. Dr. M. bemerkt ſchließlich, „Er glaube daß jede Vereinigung 
von Nervenfaͤden in der Form von Geflechten zur Erfuͤllung eines be— 
ſondern Zwecks beſtimmt ſey und hege die Ueberzeugung, daß die Zeit 
nicht fern ſey, wo wir im Stande ſeyn werden, viele von den Er— 
ſcheinungen in dem Gebiet des Empfindens (sensation) zu erklären, 
welche bis jetzt von der tiefſten Finſterniß umhuͤllt geweſen ſind.“ 
(Report of the Third Meeting of the British Association for 
the Advansement of Science.) 

Miscellen. 

Von einem Schaͤdel und Skelet einer alten Frau 
in Neuholland erzaͤhlt Hr. Martin, daß er ihn aus ihrem 
Grabe 25 Engliſche Meilen von ſeiner Wohnung in der Naͤhe von 
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Sydney ausgegraben habe. Der Körper war, ſechs Fuß tief liegend, 
in verſchiedene Decken von Baumrinde eingehüllt, und mehrere 
Dinge, welche die Frau waͤhrend ihres Lebens beſeſſen hatte, u. a. ihr 
Lieblingshund, waren mit ihr begraben worden. Er führte den 
Körper in feinem Cabriolet fort und das Skelet iſt nun in Indien 
in dem Muſeum der Asiatic Society zu Calcutta. Der Schädel 
war voll von Einbiegungen, als wenn ein zinnernes Gefäß mit cis 
nem Hammer geſchlagen worden iſt. Dieſe Einbiegungen (inden- 
tations) waren ganz durchſichtig und waren durch die Schläge mit 
den Waddies (dicken Knuͤppeln) verurſacht worden, als fie jung war 
und ihr Zukuͤnftiger ihr die Cour machte; denn dieß iſt die am hoͤch— 
ſten gehaltene Verfahrungsweiſe, um ein Weib zu wählen. Ich bes 
dauere, dieſen Schaͤdel nicht mit nach England gebracht zu haben, 
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denn man ſollte es nicht glauben, daß man ſolche außerordentliche 
Einhaͤmmerungen in den menſchlichen Schädel machen kann, ohne 
ihn zu fracturiren, ausgenommen bei einem Kinde, ehe es geboren 
iſt. — „Es iſt ein außcrordentlicher Anblick, ſagt Hr. M., zwei 
Eingeborene miteinander kämpfen zu ſehen: jeder hätt feinen Kopf 
hin, um den furchtbaren Schlag von der Keule des andern zu er— 
halten, und ſo fahren ſie fort, Schlag um Schlag, bis einer oder 
der andere, oder vielleicht beide, ſinnlos zu Boden fallen“ 

Ein lebender Chimpanzee von der Weſtkuͤſte Af⸗ 
rica's iſt in der erſten Hälfte des Octobers in London ein« und 
in den Zoological Gardens untergebracht worden. Das Thier iſt 
jung, im Stehen etwa zwei Fuß hoch und hat mit dem Menſchen 
noch größere Aehnlichkeit als der Orang⸗Utang. 

Fk 

Von wiederholter Durchloͤcherung des Magens, 
Verwachſung deſſelben mit der Bauchwandung ıc. 

hat Hr. Dr. Bineaur von Saumur eine Beobachtung 
mitgetheilt (Archives gen. de Med., Juin 1835): 
„Mad. G., 80 Jahr alt, hatte feit dreißig Jahren an 
Schmerzen gelitten, welche man für rheumatiſch hielt, und 
welche immer den ganzen Unterleib einnahmen, ohne je die 
Extremitaͤten zu befallen oder ihre Stelle zu aͤndern (ein Um— 
ſtand, aus welchem dieſer vermeintlich rheumatiſche Character 
wohl bezweifelt werden kann); ſie verglich ſie mit der Em— 
pfindung, als gingen Sporn- oder Dolchſtiche durch den Un— 
terleib von einer Seite zur andern. Die Kr. mußte daher 
viele Jahre lang zuſammengekruͤmmt und gebuͤckt gehen, und 
faſt immer eine Hand auf das linke Hypochondrium ſtem— 
men, um an dieſer Gegend das Reiben der Kleidungsſtuͤcke 
zu verhuͤten, durch welches die Schmerzen immer ſehr heftig 
wurden. Sehr oft ſpuckte fie Blut; auch ſpuckte fie eine 
große Menge fadenziehender, waͤſſeriger, weißer, nicht mit 
Galle gemiſchter, ſauer oder ſonſt widerlich riechender Fluͤſſig— 
keit ſowohl bei Tag als bei Nacht ohne große Anſtrengung 
zum Erbrechen, aber unter Ekel und einem faden oder ſauern 
Aufſtoßen aus. Ich konnte nicht mit Gewißheit erfahren, 
ob ſie Blut brach oder ſpuckte, aber da man mich verſicher— 
te, daß ſie nicht huſte, und von Seiten der Reſpirationsor— 
gane nie Symptome vorhanden geweſen waren, und die waͤſſerige 
Fluͤſſigkeit offenbar mittels ſehr leichten Wuͤrgens ausgeworfen 
wurde, ſo iſt es wahrſcheinlich, daß das Blut ebenfalls aus 
dem Magen kam. Mad. G. hatte Appetit, verdaute gut, 
und brach nie die Speiſen aus: Stuhlgang und Urin wa— 
ren naturlich; fie hatte Kraft genug, um einige häusliche 
Geſchaͤfte zu verrichten, wie Bettmachen ꝛc.. Sie fuͤhrte 
ein ſitzendes und ſehr zuruͤckgezogenes Leben. Sie hatte meh— 
rere Behandlungsarten wegen ihres vermeintlichen Rheuma— 
tismus, aber ohne Erfolg angewendet, und eine lange Zeit 
that ſie gar nichts mehr dagegen. Die habituelle Kruͤm— 
mung des Rumpfes hatte endlich an der vordern und obern 
Bauchwand eine 7 bis 8 Zoll lange von rechts nach links 
laufende Falte hervorgebracht. Im 77. Jahre ihres Alters, 
im Junius 1832 bemerkte fie, ohne irgend eine bekannte Ur: 
ſache, eines Morgens im Bette, daß ihre Hand naß wurde, 

und indem ſie ſich in die Hoͤhe richtete, ſprang mit einmal 
ein Strahl heller, und wie Quellwaſſer klarer Fluͤſſigkeit, 
durch eine kleine im linken Hypogaſtrium und in der Maſſe 
der Queerfalte entſtandene Oeffnung hervor. Es floſſen un— 
gefaͤhr zwei Schoppen aus, worauf die Fluͤſſigkeit nur noch an⸗ 
haltend und tropfenweiſe ausſickerte. Sie that weiter nichts, 
als daß ſie den Leib mit einer Serviette zuſammenhielt und 
ließ keinen Arzt holen. Das Ausſickern dauerte abnehmend 
drei Tage lang, worauf es ſtillſtand und nicht wiederkehrte. 
Dieſe Ausleerung erleichterte die Kranke; die ſtechenden 
Schmerzen waren einige Monate lang weniger ſtark und ertraͤgli— 
cher; auch hatte fie nicht fo häufig leeres und flüffiges Auf: 

ſtoßen. Zwei Jahre lang dauerten dieſe Abwechſelungen von 

Staͤrke und Nachlaß des Uebels fort; aber endlich gingen alle 

Functionen normal von Statten und es war kein Zeichen von 

Magenkrebs vorhanden. So ſonderbar und unerklaͤrlich auch 
dieſe Erſcheinung, eine Durchloͤcherung mit darauf folgender Heiz 

lung ſeyn mag, ſo haben doch, ungeachtet aller meiner zur Aufklaͤ⸗ 

rung der Sache abzweckenden Fragen, die Kinder der Kranken 

mir einmal wie das andere daſſelbe erzählt. In den erſten Ta— 

gen des Januar 1855 endlich, wurden die Schmerzen im 

Unterleibe weit heftiger; erweichende Breiumſchlaͤge linder⸗ 

ten ſie etwas. Der gewoͤhnliche Geſundheitszuſtand war 

noch derſelbe. Am 14. bemerkte man eine leichte Veraͤnde⸗ 

rung in den Geſichtszuͤgen, ſtarken Schweiß im Geſicht, und 

ftärkere Schmerzen im Bauche. An dieſem Tage ſtellte ſich 

keine Beſſerung ein. Am 15. fruͤh oͤffnete ſich mit einem 

Mal das alte Loch wieder, und es troͤpfelte eine große Menge 

Waſſer aus. Als die Kr. Waſſer und Rothwein gemiſcht 

trank, bemerkte man, daß dieſe Fluͤſſigkeit ſogleich, wie ſie 

verſchluckt worden, wieder aus dem Loche hervorkam. Eben 

fo war es mit der Nudelſuppe der Fall. Ich wurde jetzt 

zum erſten Mal zu der Kr. gerufen, und nachdem ich die 

vorhergehenden Aufklaͤrungen erhalten, welche ohne Zweifel 

ſehr unvollſtaͤndig und unbefriedigend waren, fand ich fol— 

genden Zuſtand: 
Allgemeine, aber mit dem hohen Alter im Verhaͤltniß 

ſtehende Abmagerung; Geſichtszuͤge verändert, allgemeine 

Schwaͤche, die Geiſtesthaͤtigkeit unverletzt, aber leicht ermüs 

dend; das Athemholen frei und langſam; kein Huſten. Die 

allgemeine Wärme gelind und gewohnlich. Der Puls lang⸗ 
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fam, ſchwach, klein. Die Zunge etwas trocken; der Durſt 
ſehr heftig. Weder Ekel, noch Erbrechen. Die Frau lag mit 
zuſammengekruͤmmtem Koͤrper. Der Leib war uͤberall weich, 
ohne Schmerz oder deutliche Geſchwulſt bei'm Befuͤhlen. 
Die Queerfalte von einem Hypochondrium zum andern iſt 
ſehr deutlich, nur an dieſer Stelle verurſacht ein etwis ſtar— 
ker Druck Schmerzen. Eine rundliche Oeffnung von der 
Größe einer kleinen Erbſe fand ſich in der D fe dieſer Falte, 
in der regio epigastrica, etwas mehr links als rechts und 
zwei Queerfinger breit unter dem Rande der aͤchten Rippen. 
Der Umkreis dieſes Lochs war hellroth; die benachbarte Haut 
hatte ihr natürliches Anſehen. Die Bauchwand erſchien 
ringsherum trichterfoͤrmig vertieft. Man konnte in der Naͤhe 
weder Haͤrte, noch Geſchwulſt, ſo wie eine Gewebsveraͤnde— 
rung fuͤhlen. Aus dieſer Oeffnung kamen alle Fluͤſſigkeiten, 
welche die Kr. zu ſich nahm, wieder heraus, und fovald fie 

dieſelben verſchluckte, drang auch die daraus ſich entwickelnde 
Luft, in Form von Blaſen, hervor, welche außen zerplatzten. 

Man legte Charpie ein, und verſuchte die Oeffnung mit 
Baumwolle und mit Schwamm zu verſtopfen. Aber nichts 
vermochte dieſe Oeffnung ganz zu ſchließen. Die Charpie 
war beſtaͤndig vollgeſaugt, und dieſes Verſtopfen verurſachte 
ſelbſt Schmerzen. Am folgenden Tage gingen wieder fluͤſ— 
ſige und milchweiße Faͤces ab, wie man aus dem Geruche 

und dem Anſehen erkannte. Es ſprach ſich ſchnell eine alle 

gemeine Kraftloſigkeit aus. Es ging nichts mehr durch den 
Stuhl ab, die Urinausleerung war unterdruͤckt, der Durſt 
brennender, die Zunge roth und trocken, der Hals trocken und 
brennend; die allgemeine Waͤrme war vermindert; der Puls 

wurde kleiner, kaum zu fuͤhlen und fadenfoͤrmig. Die Ge— 

ſichtszuͤge waren eingeſunken, die Kräfte durchaus erfchöpft, 
es ſtellte ſich Seufzen und der Tod ohne ſichtlichen Todes— 
kampf oder Schmerz am 18. Morgens, vier Tage nach der 
Durchloͤcherung, ein. Die Kr. brach ſich nicht ein einziges 
Mal. Es war mir ſtets unmoͤglich, den Magengrund zu 
sk zu bekommen, und die Bewegungen des Magens zu 
ehen. 

Die Leichenoͤffnung, bei welcher ich nur den Ma— 
gen und die an demſelben liegende Bauchwand unterſuchen 
konnte, wurde 24 Stunden nach dem Tode vorgenommen. 

Ich nahm ein kreisrundes Stuͤck der vordern Bauchwand, 
worin ſich das Loch befand, und den ganzen Magen, welcher 
daran feſtſaß, heraus. Dann machte ich auf der kleinen 
Kruͤmmung deſſelben einen Einſchnitt, und kehrte die Schnitt— 
lappen um, fo daß ich die innere Flaͤche und die Höhle deſ— 
ſelben frei legte. Er enthielt ziemlich duͤnnfluͤſſigen Schleim 
und ziemlich viel Speiſebrei von grauer Farbe und ſau— 
rem und fadem Geruche. Nachdem die Schleimhaut ab— 
gewaſchen und abgetrocknet war, erſchien ſie in dem 
großen Magenſacke von natuͤrlicher grauer Farbe, ohne 
Erweichung oder Verdickung. Gegen die kleine Kruͤmmung 
hin und an der hintern Flaͤche bemerkte man roth- und 
ſchwarzpunctirte Stellen, ſehr dicke, gelbgefaͤrbte Falten der 
Schleimhaut und eine ſehr große Verdickung und Dichtheit 
am Pförtner. Sonſt fand ſich keine Spur, weder von Ge— 
ſchwuͤr, noch von Desorganiſation. Mitten auf der vordern 
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Flache des Magens fand ſich ein kreisfoͤrmiger Ring von an— 
derthalb Zoll Durchmeſſer, mit ſtumpfen, abgerundeten, ganz 
gleichen, ununterbrochen fortlaufenden Raͤndern von der Farbe 
der benachbarten Schleimhaut, in welche ſie uͤbergingen. 
Dieſer Ring bildete die innere Oeffnung einer Hoͤhle von 7 
bis 8 Linien Tiefe, deren Seiten durch eine, faſt wie eine 
Schleimhaut ausſehende Zellhaut gebildet waren, und deren 

Grund die haͤutige Bauchwandung bildete. Die Raͤnder die— 
ſes Rings waren dick und beinahe faſerknorpelig nach dem 
Magengrunde hin; nach dem Pylorus zu waren ſie nicht 

verdickt und ſchwarzpunctirt. Der Grund der Hoͤhle war 
mit einer Zellhaut bekleidet, welche von der Zellhaut verſchie— 
den und faſt ganz mit rothen Flecken und Puncten beſetzt 
war. In der Mitte des Grunds befand ſich das aͤußerlich 
ſichtbare Loch, welches durch die ganze Dicke der Haut hin— 
durchging, kreisrund, 4 bis 5 Linien groß und nach dem 
Magen zu gefranſ't, nach Außen aber glatt und ohne Fran— 
ſen war. Dieſer Grund wurde durchaus von dem Fett— 
und Hautgewebe, welches die Bauchwand ausmacht, gebildet, 
ohne daß man Muskeln, oder eine ſpeckige oder andere Ver— 
dickung bemerkte; kurz im natürlichen Zuſtande und ohne ein 
Zeichen organiſcher Veraͤnderung. 

Aus dieſem Befunde ergab ſich, daß fruͤher ein Geſchwuͤr 
oder von freien Stuͤcken entftandenes Loch ſich an der vor— 
dern Seite des Magens gebildet hatte, welches nach allen 

Richtungen 15 Zoll groß war, und daß zwiſchen dem durch— 
loͤcherten Magen und der Bauchwand eine beilſame Verwach— 
ſung ſich gebildet hatte, wodurch ein Erguß in die Bauch— 
hohle verhindert worden war. Allmaͤlig waren die Raͤnder 
des Magengeſchwuͤrs vernarbt und innig mit dem Zellgewebe 

der verwachſenen Stelle verbunden. Später war eine neue 

entzuͤndliche Thaͤtigkeit an dem mittlern Theile dieſer neuen 
durch die Haut gebildeten Wand eingetreten; dieſe war er— 
weicht und zerſtoͤrt und, wie fruͤher die vordere Magenflaͤche, 
durchbohrt worden; daher die waͤhrend des Lebens beobachte— 

ten Zufaͤlle. 

Ueber die Anwendung der Acupunctur in Ver— 
bindung mit Galvanismus. 

Von John Hamilton. 

Vor wenigen Jahren hat man es mit anfcheinend gu= 

tem Erfolge in Frankreich verſucht, die Wirkung der Acu— 
punctur durch den Galvanismus zu verſtärken, und Dr. 
Stokes hat dieſe Verſuche in England vielfach wiederholt. 
Die galvaniſche Säule beſtand aus 52 Zink- und Kupfer- 
platten und die Fluͤſſigkeit gewohnlich aus einer Miſchung 
von 3 Drachmen Schwefelſaͤure und 8 Unzen Waſſer. 

Wenn eine Kranke eine Paralyſe des muse. deltoi- 
deus aus rheumatiſchen oder andern Urſachen hatte, wurde 
die eine Nadel maͤßig tief in den obern fleiſchigen Theil des 

Muskels und die zweite an einem tieferen Theile eingeſto— 
chen, ſo daß bei Verbindung der Draͤhte der Schlag ganz 
durchging. Zuweilen wurden noch 2 andere Nadeln an den 
Seiten des Muskels eingeſtochen. Darauf wurden 9 bis 



125 

10 Schlaͤge hintereinander gegeben, und alle Tage, fo lange 
es nöthig war, das Experiment wiederholt. Eben fo bei 
ischias. Selten aber wurde eine ſo ſtarke Batterie ange— 
wendet, da die Schläge immer nach der Zartheit des zu gal— 
vaniſirenden Organs, der Naͤhe oder Entfernung des Gehirns 
und nach der Empfindlichkeit des Kranken abgemeſſen werden 
mußten. So wurde ein Mann bei Anwendung einer nur 
dreipaarigen Saͤule, wo, wegen Amauroſe, die eine Nadel etz 
was uͤber der linken Augenbraue und die andere in den un— 

tern Theil des Hinterhaupts eingeſtochen war, fuͤr einen Au— 
genblick ganz betaͤubt, und fuͤhlte einen heftigen, klopfenden 
Schmerz durch den ganzen Kopf mit einem Blitz vor den 
Augen. Bei den ſpaͤter vorgenommenen Verſuchen zur Hei— 
lung der Amauroſe, wurden die Nadein immer an ſolchen 
Stellen eingeſtochen, daß das galvaniſche Fluidum fo wenig 
als moͤglich dem Gehirn nahe kam. So wurden in einem 
Falle dieſer Art die Nadeln in das Naſenende der Augen— 
braue und die Schlaͤfe eingeſtochen und der Kranke ſpuͤrte 

ein bedeutendes Gefuͤhl in der Stirn mit Schmerz; die Au— 
genbrauen roͤtheten ſich und zogen ſich zufammen, die Au: 
gen thraͤnten und ſahen einen Blitz: und bei einer andern 

Perſon, wo die Batterie aus 50 Platten beſtand, zog ſich 
die Pupille ſtark zuſammen und den ganzen Tag blieb ein 
ſtechender Schmerz im Kopfe zuruͤck. Der Galvanismus 
bloß auf die Oberflaͤche der Haut angebracht, hatte gar keine 
Wirkung, ſo wie aber die Nadeln mit den Draͤhten beruͤhrt 
wurden, ſo erfolgte ein heftiger Stoß, mit lebhaftem Schmerz, 
Schweiß und convulſiviſchen Bewegungen der Muskeln des 
Theils. Beſonders merkwuͤrdig iſt es, daß bei allen ſolchen 
Verſuchen, die Nadel, welche von dem poſitiven Pole beruͤhrt 
wurde, nachher weit ſchwieriger auszuziehen, war, als die 

andere; und wenn man beide Pole abwechſelnd mit jeder 
Nadel in Beruͤhrung gebracht hatte, zeigte ſich dieſe Schwie— 
rigkeit bei beiden Nadeln 

Das Reſultat dieſer Verſuche iſt fuͤr die Verbindung 
der Acupunctur mit dem Gatvanismus als Heilmittel nicht 
guͤnſtig. Jedenfalls dürfte ihre Anwendung nur bei ver— 
zweifelten Faͤllen indicirt ſeyn. Unter einigen wenigen andern 
Fallen von lumbago, Bleilaͤhmung und Rheumatismus, wo 
ſich dieſes Mittel wirklich als wohlthaͤtig gezeigt hat, iſt fol— 
gender, in welchem eine Paralyſe der portio dura des fie: 
benten Hirnnerven vorhanden war, der Mittheilung beſonders 
werth. 

Thomas Hogan, 56 Jahr alt, kam am 18. Decem— 
ber 1835 mit einer bedeutenden Verzerrung der linken Seite 
des Geſichts nach dem Hoſpital. Er hatte ſich vor 3 Wo— 
chen ſtark erkaͤltet und bald darauf einen heftigen Schmerz 
im Geſicht empfunden, den er fi durch ein Glas Whiſkey 
zu vertreiben verſuchte; am Abend aber nahm der Schmerz; 
zu, er bekam Kopfſchmerzen, Uebelkeit, Durſt und ein ery- 
sipelas faciei, welches ſich beſonders Über die rechte Seite 
des Geſichts verbreitete und durch Blutentziehungen und Pur— 
girmittel geheilt wurde. Vor 14 Tagen etwa wurde das Geſicht, 
ohne daß er es ſelbſt bemerkte, etwas verzerrt; die Verzerrung 
nahm, trotz der kraͤftigſten Behandlung, immer mehr zu und 

- gegenwärtig iſt fein Zuſtand folgender: die rechte Seite des 
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Geſichts iſt blaß, ohne Ausdruck und bewegungslos; die linke 
Seite hat ihre natuͤrliche Beſchaffenheit, nur daß ſie ſtaͤrker 
gezogene Linien hat und der Mundwinkel etwas nach oben 
und links gezogen erſcheint. Die Haut auf der rechten Seite 
der Stirn iſt glatt und ohne Falten, waͤhrend die andere 
tiefgefurcht iſt. Wenn der Kranke die Augenbrauen erhe: 
ben will, bleibt die rechte unbeweglich, die linke aber wird 
aufgezogen und die Stirnhaut auf dieſer Seite noch mehr 
gefaltet. Die rechten Augenlider ſind gewöhnlich halbge— 
ſchloſſen; das obere kann er durch die Thaͤtigkeit des leva— 
tor palpebrae etwas heben, und wenn er die Augenlider 
ſchließen will, rollt ſich der Augapfel gerade nach oben, fo 

daß die durchſichtige Hornhaut von dem Augenlide ver— 
deckt wird. Das untere Augenlid iſt etwas umgeſchla— 
gen, fo daß die Conjunctiva bloßliegt. Bei'm Sprechen 
blaͤſ't ſich die rechte Wange abwechſelnd auf und fällt wieder 
zuſammen; ſehr auffallend iſt dieſes, wenn der Kranke huſtet. 
Wenn er blaͤſ't, dernt ſich die Wange wie eine Blaſe aus 
und die Luft faͤhrt zugleich durch den Mundwinkel aus; daſ— 
ſelbe geſchieht, wenn er trinkt. Will er den rechten Mund— 
winkel gegen das Ohr hinziehen, fo bemerkt man auch nicht 
die geringſte Bewegung an dieſer Seite, außer die von der 
Muskelthaͤtigkeit der andern Seite abhaͤngende. Das Kauen 
geht auf der rechten Seite nicht gut vor ſich, indem die Biſ— 
ſen immer zwiſchen die Zaͤhne und die Wange fallen, von 
wo er ſie mit den Fingern wieder vorſchieben muß. Er klagt 
ferner uͤber Steifheit in den Kinnbacken, und kann den Mund 
nur bis zur Einfuͤhrung eines Theeloffels oͤffnen. Druͤckt 
man mit dem Finger innerhalb der Ohrmuſchel nach unten 

und vorn, ſo fuͤhlt der Kranke einen Schmerz zwiſchen dem 
processus mastoideus und dem aufſteigenden Aſte des 
Unterkiefers. Die Sprache iſt zwar etwas undeutlich, dieſes 
verliert ſich aber, wenn der Kranke die gelaͤhmte Wange mit 
der Hand unterſtuͤtzt. Außer dieſen waren alle Theile im 
Geſichte in normalem Zuſtande, der allgemeine Geſundheits— 
zuſtand gut; der Puls 60 und regelmaͤßig. 

So viele Verſuche auch mit den verſchiedenſten Mits 
teln gemacht wurden, um dieſen paralytifhen Zuſtand zu 
heilen, ſo blieben doch alle erfolglos, und Anfangs Maͤrz 
1834 war auch noch nicht die geringſte Veraͤnderung einge— 
treten. ® 

Am 5. März wurde die Acupunctur in Verbindung 
mit dem Galvanismus zum erſten Male angewendet. Die 
eine Nadel wurde uͤber dem Stamme der portio dura eins 
geſtochen, die andere in der Naͤhe des Naſenfluͤgels, in einer 
Linie mit dem Temporofacialaſte des ſiebenten Nerven; der 
poſitive Pol der Batterie wurde mit dieſer, und der negative 
mit jener in Verbindung gebracht. Der Kranke erhielt 8 
Schläge, und aͤußerte, er habe jedesmal eine Empfindung wie 
von einem Stockſchlage in der Wange gehabt. Dieſe Expe⸗ 
rimente wurden alle Tage wiederholt, mit Ausnahme eines 
Tages, an welchem der Kranke Kopfſchmerzen hatte. 

Am 14. Maͤrz bekam der Kranke 2 Stunden nach dem 
Experimente einen heftigen Schmerz im Kopfe und ein Froͤ⸗ 
ſteln, was beinahe 14 Stunde anhielt und ſich dann wieder 
verlor. Am 20. wiederholte ſich dieſer Zufall, und am 21. 

\ 
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trat er noch vor Ausziehung der Nadeln ein, hielt einige 

Stunden an und war mit Kopfſchmerz und Hitze und Prik— 

keln in der afficirten Wange begleitet. Am 24. verließ der 

Kr. in einem ſehr befriedigenden Zuſtande das Hoſpital. Al— 

les was von der Laͤhmung zuruͤckgeblieben war, beſtand in 

einer geringen Schwierigkeit, die Augenlider zu ſchließen, und 

in der ungleichzeitigen Thaͤtigkeit des rechten mit dem linken. 

(The Dublin Journ. of Med. and chemie. Science.) 

Ueberſicht der Geburten in dem Gebärhaufe zu 
Paris vom 15. Juni 1830 bis zum 15. Juni 
1835. a 

Waͤhrend der letzten ſechs Monate des Jahres 1830, 
kamen 881 Scheitelgeburten, 1 Geſichtsgeburt, 33 Steiß— 
geburten, 18 Fußgeburten, keine Kniegeburt vor. Zwei Kin⸗ 
der ſtellten ſich mit der rechten Achſel. Zuſammen 930 Ge— 
burten. — 

Auf dieſe Zahl kamen 30 Zwillinge, 848 einfach ges 
borne, lebende, 24 todtgeborne, 28 in Faͤulniß uͤbergegan— 
gene Kinder. — Natuͤrliche Geburten waren 922, kuͤnſt— 
liche 2, ſchwere 6. 

Im Jahre 1831 waren 2,714 Scheitel-, 6 Geſichts-, 
26 Steiß-, 11 Fuß⸗, 4 rechte Schulter- und 5 linke Schul= 
terlagen. Zuſammen 2,766 Geburten. 

Auf dieſe Zahl kamen 44 Zwillinge, 2,628 Nichtzwil— 
linge, 45 todtgeborne, 54 in Faͤulniß uͤbergegangene Kin— 
der. — Natuͤrliche Geburten waren 2,744, kuͤnſtliche 9, 
ſchwere 13. 

Im Jahr 1832 gab es 2,198 Scheitel-, 8 Geſichts-, 
67 Steiß-, 19 Fuß-, 1 Knie-, 4 rechtſeitige, 6 linkſeitige 
Schulter-Lagen. Zuſammen 2,303. 

Auf dieſe Zahl kamen 50 Zwillinge, 2,128 Nichtzwil— 
linge, 52 während der Geburt abgeſtorbene, 73 in Faͤulniß 
uͤbergegangene Kinder. — Natuͤrliche Geburten waren 2,266, 
kuͤnſtliche 14, ſchwere 23. 

Im Jahr 1833. 2,171 Scheitel-, 11 Geſichts-, 49 

Steiß⸗,„ 17 Fuß⸗, 1 Knie-, 6 rechtsſeitige und 6 linksſei⸗ 
tige Schulter-Lagen. Zuſammen 2,261. 

Hierauf kamen 49 Zwillings-, 2,078 nicht Zwillings— 
kinder, 57 ſtarben während der Geburt, 77 waren ſchon in 
Faͤulniß uͤbergegangen. Natuͤrliche Geburten waren 2,210, 
kuͤnſtliche 13, ſchwere 29. 

Im Jahr 1834. 2,289 Scheitel-, 9 Geſichts-, 56 
Steiß⸗, 20 Fuß⸗, 1 Knie-, 11 rechtsſeitige und 2 links: 
ſeitige Schulter-Lagen. Zuſammen 2,388 Geburten. 
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Auf dieſe kamen 56 Zwillinge, 2,211 Nichtzwillinge, 
53 ſtarben waͤhrend der Geburt, 68 waren in Faͤulniß uͤber— 
gegangen. — Natuͤrliche Geburten waren 2,852, kuͤnſtliche 
8, ſchwere 28. 

In den erſten ſechs Monaten des Jahres 1835 waren 
1,071 Scheitel, 3 Geſichts-, 26 Steiß-, 14 Fuß⸗ und 
3 linksſeitige Schulter-Lagen. Zuſammen 1,117. 

Auf dieſe Zahl kamen 34 Zwillinge, 1,031 Nichtzwile 
linge, 19 ſtarben während der Geburt, 33 waren in Faͤul— 
niß uͤbergegangen. — Natuͤrliche Geburten waren 1,108, 
kuͤnſtliche +4, widernatuͤrliche 5. 

Zuſammen waren alſo 11,324 Scheitel-, 38 Gefichts-, 
257 Steiß⸗, 94 Fuß-, 3 Knie-Geburten und 27 rechtsſei⸗ 
tige und 22 linksſeitige Schulter-Lagen. — 263 Zwillinge, 
10,910 Nichtzwillinge, 250 waͤhrend der Geburt geſtorben, 
333 in Faͤulniß uͤbergegangen. 

Recapitulation. 
a. Natuͤrliche Geburten 2 © 5 11,611 
b. Widernatuͤrliche . 8 2 A 5 50 
c. Schwere N 0 8 0 8 

Total U 

Miscellen. 
Lithoſcop iſt der Name einer Vorrichtung, welche Hr. 

Broke, Wundarzt und Conſervator des Muſeums des Westmin- 
ster-Hospital, ausfindig gemacht hat. Es iſt dieß eine einfache 
runde Scheibe von hartem Holze, einen Achtelzoll dick und drei bis 
vier Zoll im Durchmeſſer, und ſo gemacht, daß der Mittelpunct 
der einen Fläche leicht mit dem Griffende eines gewöhnlichen Gas 
theters verbunden werden kann; wenn man mit einem fo bewaffne— 
ten Catheter einen Koͤrper von einer gewiſſen Haͤrte beruͤhrt, ſo 
iſt das Geraͤuſch, welches zum Ohre gelangt, auffallend verſtaͤrkt. 
Hr. Broke verſichert, daß er ſein Inſtrument dem Stethoſcope, 
welches zu demſelben Zwecke empfohlen worden ſey, weit vorziehe. 

Als die beſte Behandlung des in's Fleiſch gewach⸗ 
ſenen Nagels wird in dem Bulletin thérapeutique folgendes 
Verfahren empfohlen: Man nehme ein Bischen Baumwolle, bringe 
eine ganz kleine Parthie mit der Spitze eines Federmeſſers unter 
den Winkel des Nagels, welcher unter dem Fleiſche verborgen iſt; und 
hebe allmaͤlig dieſen Winkel in die Hoͤhe, indem man vorſichtig die 
Baumwolle darunter bringt. Indem man ſo die ganze Seite des 
Nagels in die Hoͤhe hebt, druͤckt ſich das Fleiſch von ſelbſt nieder, 
und die ſchwaͤrende Entzuͤndung verliert ſich eben ſo, wie die Schmer⸗ 
zen der Theile, erſtaunlich ſchnell. 

Von einer Pitaya genannten Chinaart hat die Res 
publik Columbia dem Papſt Gregor XVI. eine Parthie als Ger 
ſchenk uͤberſendet. Der Baum, von welchem die Rinde genommen 
iſt, waͤchſ't auf dem Berge Pitayo in Neu-Gränada, woher die 
Rinde auch ihren Namen erhalten hat. 

Nekrolog. — Der als Schriftſteller verdiente Großherzogl. 
Oldenburgiſche Leibarzt, Dr. C. F. Hellwag, zu Eutin, iſt im 
82. Jahre, am 16. Octbr., geſtorben. 

Viblio graphische Neuigkeiten 

Geology in 1835; a popular sketch of the progress, leading 
features and latest discoveries of this rising Science. By 

London 1835. 12. 

The British Dissector, Part I. By M. W, Hilles. Lond. 1835. 8. 

John Laurance etc. 

Ueber die Natur der Gaſe oder die Gaſometrie. Von Joh. Leonh. 
Späth x. Muͤnchen 1835. 8. 

Elements of Bedside Medicine and General Pathology. By J. 
S. Thorburn, M. D. London 1835. 8. 
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Ueber die Eigenthuͤmlichkeiten der Circulationsor— 
gane bei tauchenden Thieren 

hat Hr. J. Houſton, M. D. ic. in der Verſammlung 
der British Association of the Promotion of Science 
zu Dublin, folgende Abhandlung mitgetheilt: 

„Es iſt wohlbegründete Thatſache in der Phyſiologie, 
daß, ungeachtet des beſondern Einfluſſes, welchen die Lebens— 
kraͤfte auf den Saͤftelauf in thieriſchen Körpern ausüben, die 
Bewegung dieſer Fluͤſſigkeiten bis zu einem gewiſſen Grade 
ſich dennoch auf die allgemeinen hydrauliſchen Geſetze zuruͤck— 
führen laſſe; und daß, obgleich der Saͤftelauf durch das un— 
ergruͤndliche Lebensprincip zuerſt in Bewegung geſetzt und 
ſpaͤter unterhalten, und durch das Verloͤſchen dieſes Princips 
auf immer gehemmt wird, demungeachtet, unter der Einwir— 
kung der Schwere, des atmoſphaͤriſchen Drucks, der Bewe— 
gung und anderer Kraͤfte, welche der Bewegung alles todten 
Stoffs vorſtehen, der Lauf der kreiſenden Fluͤſſigkeiten in le— 
benden Koͤrpern ſehr beherrſcht wird. 

Wir wiſſen, z. B., daß bei einer haͤngenden Lage der 
Glieder, der Blutlauf durch die Venen der herabhaͤngenden 
Extremitaͤten, ganz unabhaͤngig von irgend einem andern 
mechaniſchen Hinderniß, langſam wird; daß das Blut, un— 
geachtet feiner Localitaͤt in irgend einem lebenden Theile, und 
ungeachtet der verſchiedenen Vorrichtungen, um daſſelbe nach 
dem Mittelpuncte des Koͤrpers hinzutreiben, dennoch in Stok— 
ken geräth und die Gefaͤße anfüllt, bisweilen felbft bis zum 
Zerſpringen derſelben. Die Eigenſchwere deſſelben wird hier 
zu einer Urſache des verzoͤgerten Weiterſtroͤmens; und daß 
in einem ſolchen Falle keine andere Urſache des verzögerten 
Laufs deſſelben vorhanden iſt, zeigt ſich durch den Erfolg, 
wenn man die Lage des Glieds umkehrt, indem dann die 
Fluͤſſigkeit mit ihrer gewöhnlichen Geſchwindigkeit fortſtroͤmt. 

Auch wiſſen wir, vermoͤge der Beobachtung, ſehr gut, 
daß die Entfernung des atmoſphaͤriſchen Drucks von einem 
Theile der Koͤrperoberflaͤche, wie, z. B., bei Anwendung der 
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Luftpumpe, Veranlaſſung wird, daß die Fluͤſſigkeiten ihre ges 
wohnten Canaͤle verlaſſen, und in ungeordneter Menge zu 
dem erhaltenen leeren Raume hinfließen. 

Auch wiſſen wir zuverlaͤſſig, daß der dem letzteren ent— 
gegengeſetzte Zuſtand ebenfalls eine Stoͤrung in dem Blut— 
laufe hervorbringen wird. Daß unmaͤßiger Druck auf der 
Oberflaͤche die nach den Gefaͤßen hinſtroͤmenden Fluͤſſigkeiten 
zuruͤcktreibt, eben ſo wie das Aufhoͤren von gewohntem Druck 
verurſacht, daß ſie in ungewoͤhnlicher Menge dahin fließen. 

Die Bewegung der feſten Theile auf einander wird, in— 
dem fie eine Veränderung in der aͤußern Geſtalt des Koͤr— 
pers oder eine Ortsveraͤnderung deſſelben veranlaßt, zu einer 
immerwaͤhrenden Urſache, wodurch der Lauf der in ſeine Maſſe 

eintretenden Fluͤſſigkeiten beſchleunigt oder verzoͤgert wird. Sehr 
beſchleunigte Bewegungen verurſachen beſtaͤndig einen raſchen 

Lauf derſelben nach dem Mittelpunct, und geben, wie z. B., 
bei'm Laufen, zu ungewoͤhnlicher Beſchleunigung des Pulſes 
Veranlaſſung; waͤhrend vollſtaͤndiges Aufhoͤren der Bewegung 
des Koͤrpers ein Nachlaſſen der Thaͤtigkeit des Herzens bis 
zum natuͤrlichen Stande der letztern zur Folge hat, zu wel— 
chem daſſelbe nämlich zuruͤckkehrt, wenn die mechaniſch wir: 
kende Urſache aufgehoͤrt hat 

Außerdem giebt es noch eine andere, den Blutlauf res 
gelnde Kraft, welche ſelbſt noch einen größern Einfluß auf 
den leichten und natuͤrlichen Gang deſſelben ausuͤbt, als die 
Schwere oder der Druck der Luft, auf die aͤußere Koͤrper— 
oberflaͤche angewendet, oder als die raſche Bewegung der Mus— 
keln deſſelben; dieß iſt die Thaͤtigkeit und Wirkung der Bruſt 
und der Luft bei der Function des Athemholens. 

Es iſt eine Thatſache, von welcher ich mich ſelbſt durch 
Verſuch uͤberzeugt habe, daß, wenn die Luftröhre eines Ka⸗ 
ninchens bis zu voͤlliger Abſperrung der friſchen Luft von 
den Lungen, unterbunden wird, das linke Herzohr und der 
Ventrikel, welche das Blut bei ſeinem Uebergang aus dieſen 
Organen aufnehmen, faſt immer auf der Stelle entleert wer⸗ 
den und ſich nicht wieder füllen, fo lange die Hemmung des 
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Athemholens fortdauert; während zu gleicher Zeit, die rechten Derzs 
hoͤhlen oder die, welche das Blut zu den Lungen fuͤhren, in Ueber⸗ 
maaß von venoſem Blute angefüllt werden, und bis zum Tode 
des Thieres oder bis zur Wiederherſtellung des freien Blutlaufs ſo 
bleiben. Aus dieſem Verſuche laͤßt ſich ſchließen, daß eine Unter⸗ 
brechung des Athemholens dei warmblütigen Thieren nothwendig 
und unveraͤnderlich ein Scocken der circulirenden Fluͤſſigkeiten zur 
Folge hat. 2 

Unter diefes Geſetz müffen alle Thiere gehoͤren, in einem beſon— 
dern Grade aber diejenigen, welche Luft athmen und daher warmes 
Blut befigen. Die Frage in Beziehung auf den Einfluß ſolcher 
Urſachen auf den Zuſtand des Blutlaufs bei den Fiſchen, deren Art 
zu athmen einen ganz verſchiedenen Character hat, ſchließt auch 
Betrachtungen in ſich, welche jedoch, da fie nicht die in Rede ſte⸗ 
hende Unterſuchung angehen, hier nicht weiter beruͤckſichtigt werden 
konnen. Wie groß muß aber der Unterſchied in der Wirkung die— 
ſer Urſachen auf den Blutlauf warmbluͤtiger Thiere, welche in der 
unſere Erdkugel umgebenden Luft leben, im Vergleich mit denen 
aus derſelben Ordnung ſeyn, deren natuͤrlicher Aufenthalt das Waſ— 
ſer iſt! 

Das Landthier lebt immer in feinem eigenthuͤmlichen natuͤrli— 
chen Elemente; die Atmofphäre, in welcher es lebt, übt einen gleich— 
foͤrmigen und gleichen Druck auf den Koͤrper deſſelben aus; und 
ſeine Lungen erhalten, ohne Unterbrechung und Mangel, beſtaͤndig 
die gehörige Menge Luft (pabulum vitae). Bis zu den hoͤchſten 
Entfernungen von der Oberflache der Erde, wohin gewöhnlich ein 
Thier hinaufdringt, erfährt daſſelb von einer Veränderung in dem 
Grade des Drucks, welchen ſein Korper erleidet, nur wenig oder 
gar keine Beſchwerde; und es ſpuͤrt in der Beſchaffenheit der in ſeine 
Lungen eindringenden und fie belebenden Luft keine Veränderung. 
Es iſt allerdings wahr daß thieriſche Koͤrper, wegen der Aufhebung 
eines Theils der atmofphäriihen Schwere, welche ſtattfindet, wenn 
man eine ſehr bedeutende Hoͤhe erſtiegen hat, beläftigt werden; als 
lein unter den gewöhnlichen Lebensumſtaͤnden wird nur wenig oder 
gar keine Verſchiedenheit darin wahrgenommen. Die Luft, welche 
in einer Säule von funfzig (Engl.) Mei.en ſenkrechter Höhe auf 
jeden Geviertzoll über der Meeresflaͤche mit einem Gewicht von un— 
gefahr funfzehen Pfund druckt, wird weiter hinauf leichter und 
zwar in dem Verhältniß, daß in der Höhe von einer Meile, die 
Verminderung ungefähr einem Fünftel des Ganzen, d. i. drei Pfund, 
gleich iſt; und ungeachtet dieſer Verminderung in den Eigenſchaften 
derſelben bei einer ſolchen Hoͤhe, fand Gay Luſſac, welcher in ei— 
nem Ballon vier Meilen weit in die Hoͤhe ſtieg, auf dieſer Reiſe 
doch nicht, daß irgend eine Beſchwerde vorgekommen waͤre, welche 
vermocht hätte, eine Störung in den Verrichtungen feines Körpers 
hervorzubringen. Jedoch wurde das Athemholen allerdings etwas 
ſchwierig und beſchleunigt und der Puls ſchlug ſtaͤrker als natürlich, 
auch ſpuͤrte er ſtarken Durſt; und es ſcheint auch, nach den Er— 
fahrungen Anderer, welche hohe Gebirge beſtiegen haben, daß die 
vorkommenden Stoͤrungen einen Character an ſich tragen, welcher 
in einem Streben des Blutes von dem Innern nach den Oberflächen 
des Körpers gegründet iſt, z. B., der Schwindel, die Blutungen 
aus Naſe, Augen, Ohren und Lungen; indeß verändern die Bewoh— 
nur der Erde ihren Aufenthalt ſelten bis zu ſolcher Höhe, daß ſie 
eine ſo betraͤchtliche Verdünnung der Luft auszuhalten hätten. 

! Da die einzige andere bekannte Urſache, welche auf das Ge— 
wicht oder den Druck unſerer Atmoſphaͤre Einfluß hat, von dem 
Grade von Fluͤſſigkeit abhängig iſt, mit welcher fie gerade geſchwaͤn⸗ 
gert iſt, ſo koͤnnen wir es im Ganzen als eine gegründete Thatſa— 
che annehmen, daß an allen bewohnbaren Stellen Landthiere keine 
Behinderung in dem freien Lauf ihrer Saͤfte durch das ſie umge⸗ 
bende Element erfahren, und keine befondere Modification von Blut- 
gefäßen nöthig haben, um fie fäbig zu machen, ſich in diefer Be— 
ziehung jeder moͤglichen Veraͤnderung anzupaſſen. 

So haben wir Alle, ganz abgefehen von den Verſuchen der 
Naturforſcher, beobachtet, daß die Lerche, indem fie bis zum völligen 
Verſchwinden aus unſerem Geſichtskreiſe ſich in die Luͤfte erhebt 
und gleichfam in ihnen verſchwimmt, das fie umgebende Element dem: 
jenigen, worin ſie auf den gruͤnen Gefilden athmet, ſo gleich findet, 
daß die Toͤne von derſelben in dieſer Entfernung mit der größten 
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Leichtigkeit und Lieb lichkeit hervorgebracht werden. Eben dieſelde 
Vorrichtung der Organe des Kreislaufs iſt zulänglid, die geſunde 
Bewegung der Fluͤſſigkeiten deſſeiben an der einen wie an der an— 
dern Stelle zu befoͤrdern. 

Freilich ſind die Charactere desjenigen Elements, in welchem 
die warmbluͤtigen Bewohner des Oceans leben und ſich bewegen, 
ſehr verſchieden. Betrachten wir, z. B., den Wal, ſehen wir ihn 
in den verſchiedenen Gegenden feines weiten Gebiets, und beachten 
wir die Umſtaͤnde, welche ringsum auf ihn einwirken. Die eigen: 
thuͤmliche Ordnung, in welche er geſtellt worden iſt, im Vergleich mit 
der eines Landthiers, wird uns leiten, wenn wir eine Eigenthuͤm⸗ 
lichkeit in dem Zuſtande feiner Cerculationsorgane aufſuchen, welche 
ihn faͤhig macht, unter der Einwirkung von Kraͤften, welche das 
Leben anderer Thiere, die fuͤr einen Aufenthalt in einem ſolchen Ele— 
ment nicht gebildet ſind, zerſtoͤren würden, ohne Schaden zu leben. 
Wenn er auf der Osberflaͤche der Wellen ſchwimmt, und das Wuf: 
fer aus feinen Spritzloͤchern in die Höhe treibt, fo unterſcheidet er 
ſich in Beziehung auf die Kategorie, in welche er geſtellt wird, nur 
wenig von den Landthieren; er lebt in der That in der Atmo— 
ſphare und athmet dieſelbe durch die Naſenloͤcher; — aber man folge 
ihm in die Tiefe und beachte dann die eigenthuͤmliche Claſſe, in 
welche er hierdurch geſtellt wird. 

Im erſten Falle iſt ſeine Reſpiration aufgehoben und zwar auf 
gleiche Weiſe, er mag nun eine kurze Zeit untergetaucht ſeyn, oder 
Hunderte von Ellen (Yards) unter der Meeresflaͤche ſchwimmen. 
Es iſt eine vollkommen erwieſene Thatſache, daß der Wal über 
zwanzig Minuten lang ununterbrochen unter dem Waſſer ſeyn kann; 
manche Schriftſteller behaupten ſelbſt, er koͤnne eine noch weit laͤn— 
gere Zeit untertauchen. Während dieſer ganzen Zeit iſt das Athem— 
holen deſſelben unterbrochen, uad die Lungen deſſelben verwandeln 
das Blut nicht mehr in arterielles, ja ſie treiben es ſelbſt nicht 
mehr durch die Lungenvenen in die linken Herzhoͤhlen. Die Kate 
gorie, in welche er dadurch zu ſtehen kommt, iſt genau die, in welche 
das Kaninchen gehoͤrt, wenn ihm, wie z. B. in dem obenerwaͤhnten 
Verſuche, die Luftroͤhre unterbunden wird, naͤmlich er kann nicht 
Athem holen. Aber in Beziehung auf die Hemmung der Reſpira— 
tion, welche aus dieſer Urſache entſteht, iſt die Wirkung gleich groß, 
das Thier mag nun mit einer duͤnnen Schicht Waſſer bedeckt, oder 
bis zu einer großen Tiefe in den Ocean hinabgetaucht ſeyn. 

Eine andere Urſache der Hemmung des Laufs der Fluͤſſigkeiten 
durch die Gefaͤße an der Oberflaͤche ſeines Koͤrpers, und wie ſie 
von einem auf dem Lande lebenden Thiere nie empfunden wird, entz 
ſpringt von dem ungeheuern Druck, welchen es zu leiden hat, wenn 
es tief in das Waſſer eingetaucht iſt. Man hat geſehen, daß ein 
Wal, welcher von einem Harpun getroffen worden, in fuͤnf oder 
ſechs Minuten, eine Engliſche Meile ſenkrecht in die Tiefe fuhr, 
wie ſich aus der Länge der Leine erwies, die er von dem Walfiſch⸗ 
fängerfahrzeuge aus hinter ſich herzog. Es find ſelbſt Beiſpiele bes 
richtet worden, wo Wale unter ſolchen Umſtaͤnden, die Kinnbaks 
ken und bisweilen ſelbſt das Stirnbein (crownbone), durch ei⸗ 
nen Stoß gegen den Meeresgrund bei einer Tiefe von 7 oder 
800 Faden zerbrochen haben. Bei ſolchen Tiefen, wie dieſe, iſt der 
Druck ungeheuer, und es iſt eine intereſſante Thatſache, daß der 
erſte Wink, der auf die Entdeckung dieſes Princips in dem Ocean 
führte, von einem ſonderbaren Ereigniß bei'm Walſiſchfang ſich her⸗ 
ſchreibt, welches der aͤltere Scoresby zu beobachten Gelegenheit 
hatte; und welches ich, da der fragliche Gegenſtand dadurch aufge— 
klaͤrt wird, hier mittheilen zu dürfen bitte. Ein Walfiſch, welcher 
von einem Harpun getroffen worden, tauchte raſch in die Tiefe, und 
als das ganze Seil des Harpuns abgewunden war, wurde das 
Boot, an welchem es befeſtigt war, unter das Waſſer gezogen; die 
Mannſchaft hatte ſich indeß auf ein Stuͤck Eis geflüchtet. Als der 
Wal wieder auf die Oberflaͤche kam, um zu athmen, wurde er ge⸗ 
toͤdtet, fing aber ſogleich an zu ſinken, welches, als ein ungewoͤhn⸗ 
licher Umſtand, großes Erſtaunen erregte. Scoresby, welcher 
dieß mit anſah, ließ eine Schlinge von einem Seile um den Schwanz 
des Thieres legen; dieſes fuhr aber dennoch fort zu ſinken, bis es 
durch das zuletzt erwähnte Seil aufgehalten wurde, worauf, als 
auch dieſes ganz abgewickelt war, auch das zweite Boot beinahe 
unter das Waſſer gezogen worden wäre. Es wurde jetzt ein ander 
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res Seil hinabgelaſſen, welches an feinem Ende mit einem Anker 
verſehen war, der glücklicher Weife das an dem Harpun befeftigte 
Tau erfaßte. Der Harpun ließ nun den Wal los, worauf dirfer raſch 
wieder an die Oberfläche kam, indem das geſunkene Bart an dem 
Haken und den Jauen hängen blieb: Scoresby glaubte onfangs, 
das Boot fen zwiſchen den Felſen auf dem Meeresgrunde hängen 
geblieben; aber er fand bald, daß es ſich mit Hülfe von ungefaͤhr 
zwanzig Mann beraufzieben ließ, indem es immer leichter wurde, 
je mehr es ſich der Oberfläche des Waſſers nähırte. Als es ganz 
beraufgezogen war, mußte an jedes Ende deſſelben ein Boot befe- 
ſtigt werden, um ein abermaliges Sinken zu verhindern, und es 
wurde mit großer Schwierigkeit in das Schiff gebracht. Es ſchien 
ſich in allen Poren fo vollgeſaugt zu haben, als hätte es ſchon ſeit 
der Suͤndfluth im Waſſer gelegen; und wenn ein Stuͤck davon in's 
Waſſer geworfen wurde, fo ſank es, gleich einem Stein, auf den 
Grund hinab. 

Seit dieſem merkwürdigen Ereigniß, welches in fofern wichtig 
iſt, als es die Gewalt des Drucks zeigt, durch welchen das Holz 
binnen wenig Minuten fo ven Waſſer durchdrungen war, daß es 
wie Stein wog wurden von Scores by und ſpaͤter von Per: 
kins, eine lange Reihe ſehr intereſſanter Nerſuche angeſtellt, um 
ſich von dem genauen Verhalten des Gewichts des Secwaſſers, in 
verſchiedenen Entfernungen von der Oberflaͤche Gewißheit zu vers 
ſchaffen, und aus dieſen Verſuchen erbellt unter andern, daß das 
Gewicht mit der Tiefe zunimmt, und daß bei 2,110 Vards ſenk⸗ 
richter Tiefe der Druck auf einen 2 Zoll im Durchmeſſer haltenden 
Würfel von Holz größer iſt, als derjenige, welcher darch ein Gewicht 
von zwanzig Tonnen hervorgebracht wird. 

Wenn wir dieſe Thatſache in Bezichung auf die Frage von 
dem Druck auf den Koͤrper eines Wals bei derſelben Tiefe betrach— 
ten, fo werden wir von Erftouren ergriffen; denn wenn eine 
Geviertflaͤche von ſechzehn Zollen unter ſoſchen Umſtaͤnden ein Ge: 
wicht von zwanzig Tonnen traͤgt, welcher Grad von Druck muß 
dann auf den Koͤrper eines Thieres von ſechzig oder ſiebenzig Fuß 
Laͤnge, bei dreißig oder vierzig Fuß Umfang, ausgeuͤbt werden. 

Die Waltbiere find ohne Zweifel mit verſchiedenen Vorrichtun— 
gen verfibin, die darauf berechnet find, den Körper derſelben vor 
dem Einfluß ſolcher maͤchtigen Agentien zu beſchuͤtzen; dergleichen 
find die große Dicke und Elaſticitaͤt ibrer Haut ſammt der unters 
liegenden Fettſchicht; die abgerundete, glatte und faſt walzenfoͤrmige 
(tapering) Geſtalt ihrer Körper, die Kleinbeit und gußererdentliche 
Dicke der aͤußern Haͤute ihrer Augen; der Mangel der Naſe, eine 
beſondere Vorrichtung behufs der Reſpiration ausgenommen; die 
außerordentlich geringe Größe des aͤußern Geboͤrgangs ꝛc.; aber 
ungeachtet aller dieſer, auf denſelben allgemeinen Zweck hinwirken— 
den Eigenthuͤmlichkeiten, läßt es ſich begreifen, daß nur ein allge— 
meiner Druck von der Staͤrke, wie fie ihm ausgeſetzt find, hinläng⸗ 
lich ſtark iſt, um durch alle dieſe Hinderniſſe hindurch, auf die tie— 
fern Gegenden ihrer Körper zu wirken. Es iſt in der Geſtaltung 
eines Wal's nichts vorhanden, was die Arficht rechtfertigen koͤnnte, 
daß ein Grad von Druck unter Waſſer, binlaͤnglich groß, daß ſich 
in einem Augenblick jede Pore in den Brettern eines großen Boots 
vollſaugt, kein Hinderriß in den Functionen des Thieres verurfas 
chen werde, welches in eine ſolche Tiefe hinabgezogen wird. Und 
wenn uͤberdieß die geringe Verminderung des Drucks, welche ven 
denen empfunden wird, die in Ballons oder durch Erſteigen von 
Bergen bis zu betraͤchtlichen Hoͤhen in die Luft gekommen find, 
merkliche Ein druͤcke auf den Körper hervorbringt, fo kann man mit 
Recht ſchließen, daß die ungeheure Zunahme des Drucks, welchen 
Thiere, obne Ruͤckſicht auf die Art wie er gebildet wird, bei gro— 
ßer Tiefe in dem Occan erfahren, in größerem oder geringerem 
Umfang, ein entgegengeſetztes Reſultat hervorbringen werde; daß 
in der That, während in dem einen Falle das Blut in ungewöhnlis 
cher Menge nach der Oberfläche des Körpers hinfließt, daſſelbe in 
dem andern davon zuruͤck- und in die tieferen Behälter deſſelben ges 
trieben wird. . 

Ee giebt daher zwei Umſtaͤnde mit der Lebensart der Waſſer⸗ 
fäugetbiere verbunden, außer welchen nichts fo zum Nachtheil der 
Girculationsfunctionen der zu gleicher Zeit in der atmoſphaͤriſchen 
Luft lebenden Thiere wirkt, naͤmlich lange fortgefegte und vollſtaͤn⸗ 
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dige Aufhebung des Athemholens; und tin oft ungehenres Gewicht, 
welches auf die Oberflache der Körper derfeiben drückt; wie auch 
noch die raſchen Bewegungen der Waſſerthiere, indem fie bei dieſen 
Thieren, deren Athemholen überdieß ſchon gehemmt iſt und auf wel⸗ 
che von allen Seiten ein Druck einwirkt, oft dazu beitragen, das 
Blut aus den Arterien in die Venen zu treiben und es in oder an 
den rechten Herzhoͤhlen abzuſetzen. 

Das Landtbier athmet in einer Luft, welche immer in reichli⸗ 
cher Menge vorhanden und geſund iſt. Es wird zu keiner Zeit 
von einem groͤßern Druck beſchwert, als zu einer andern; und wenn 
es ſich mit mehr als gewöhnlicher Geſchwind igkeit bewegt, fo ſteht 
dem freien Durchgange des Bluts durch die Lungen nur wenig ent⸗ 
gegen. Der Gebieter des Meeres dagegen vermag nor zu athmen, 
wenn er den Kopf aus feiner Bebauſung herausſtackt und feine 
Sätze in die Tiefe verurſachen ihm nicht allein die Unbequemlich⸗ 
keit, daß ein ungeheures Gewicht auf feinem Körper laſtet, fondern 
fie behindern auch das Athemholen und hemmen den freien Lauf des 
Bluts. Die natuͤrſiche Frage iſt demnach, was für eine Beſchaffen⸗ 
heit der Athemorgane bei diefer Ordnung der Thiere jic fähig ma⸗ 
che, unter Umſtaͤnden zu leben, welche andern, deren Fun⸗ 
ctionen faſt auf dieſelbe Weiſe vor ſich gehen und deren Organiſa⸗ 
tion faſt dieſelbe iſt, welche aber einen verſchiedenen Aufenthalt ha⸗ 
ben, unvermeidlich und plötzlich den Tod bringen. Die Brantwor: 
tung dieſer Frage iſt der Gegenſtand der gegenwaͤrtigen Mittbeilung. 

In den vorhergehenden vorlöufiarn Bemerkungen habe ich den 
Wal unter den Seeſaͤugethieren zum Vergleichungsgegenſtande mit 
den Landthieren gewählt; nicht ſowobl, weil ich die Anatomie dies 
ſes Thiers am beſten kenne, ſondern weil die Lebensart deſſelben 
mehr als diejenige anderer in dieſelbe Claſſe geboͤrender Thiere, ein 
Gegenſtand allgemeiner Beachtung ſſt. In der That habe ich nie 
Gelegenheit gehabt, den Zuftard des Gefaͤßſyſtems bei dem Wale 
zu unterſuchen; aber mit dımjenigen bei dem Meerſchweine, dem 
Seehunde, dem Otter und bei einigen Tauchervoͤgeln, deren debens⸗ 
weiſe ähnlich iſt, und welche auch in Hinſicht der biernach eingerich⸗ 
teten Blutgefaͤße einander gleichen, bin ich genau bekannt, und ich 
kann von ihnen nicht nur aus Beobachtung ſprechen, ſondern auch 
die Anatomie derſelben nach Praͤparaten, welche ich hier vor mir 
habe, demonſtriren. 

Ich werde bier keine genaue Beſchreibung des Zuſtands des 
Gefaͤßſyſtems jedes einzelnen dieſer Thiere geben, ſondern nur im 
Allgemeinen die Aufmerkſamkeit auf die Eigenthuͤmlichkeiten lenken, 
von denen das Vermoͤgen, ſo lange unter dem Waſſer zu bleiben 
und die Gewalt des Druckes auszuhalten, abhaͤngig iſt. Bei einer 
andern Gelegenheit werde ich mehr in den Gegenſtand eindringen. 

Zuerſt alſo von dem Meerſchweine (Delphinus phocaena). 
Dieſes Thier hat in feiner Organiſation mehr als irgend eins Aehn⸗ 
lichkeit mit dem Wale, als deſſen Kleinbild es in der That angefes 
ben werden kann. Das Herz deſſelben iſt ſehr ſtark und der rechte 
Ventrikel hat eine verhaͤltnißmaͤßig größere Geraͤumigkeit und Dicke, 
als bei Landthieren, eine Einrichtung, welche offenbar mit dem groͤ— 
ßern Widerſtande in Verbindung ſteht, welchen die Lungen dem 
Durchgange des Bluts bisweilen darbieten. Die Hehlvenen find 
ebenfalls ſehr weit, und alle große Venen, welche zu ihnen führen, 
find theils ſehr zahlreich, groß und gewunden, oder bilden Behälter, 
welche fähia ſind, faſt alles Blut des Körpers aufzunehmen. Wenn 
bei einem Meerſchweine die Bauchhoͤble geöffnet wird, fo zeigt die 
ganze innere Oberfläche der Bauchwaͤnde, beſonders aber längs dem 
Rüden und den Seiten, eine livide Farbe — ein Anſeben, welches 
von der ungewoͤbnlichen Anbaͤufung von Venen unter dem Bauch⸗ 
felle berrübrt, welche von dunkelgefaͤrbtem Blute ausgedehnt find. 
Wird der Wirbelcanal geoͤffnet, ſo findet man den ganzen Raum, 
wo kein Ruͤckenmark und Nerven liegen, mit großen ſehr durchſich⸗ 
tigen Venen angefuͤllt, in denen man keine Klappen bemerkt, und 
welche mehr eine Einrichtung gleich den Sinus der dura mater, 
als gleich gewohnlichen Gefäßen haben. Die Zweige und der Stamm 
der vena azygos find ebenfalls weit dicker als gewohnlich. Die Le⸗ 
bervenen ſind ſehr weit und mit den uͤbrigen angedeuteten Venen, 
obne zu zerplatzen, fähig, alles überfluͤſſige Blut, welches bei einem 
aſphyctiſchen Zuſtande der Lungen in feinem Laufe behindert wird, 
zu faſſen. Kurz wir finden, daß bei 8 Thiere ſelbſt die Arte⸗ 

* 
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rien an manchen Stellen an dem bei den Venen ſo auffallenden 
Streben, ſich zu erweitern und zu winden, Theil nehmen. Die in- 
tercostales und andere kleine Arterien langs dem Rücken und dem 
Halſe nehmen, wie ſich bei dieſem ſchoͤnen Praparate hier vor mir 
zeigt, eine auffallende und einzige plexusſormige Anordnung an, 
eine Thatſache, welche zuerſt von Tyſon und Hunter angeführt 
wurde. Ich habe die Blutgefäße innerhalb des Schaͤdels jorgfältig 
unterſucht, und habe nicht bemerkt, daß ſich weder die Sinus, noch 
die Venen, welche mit dem Gehirne in Verbindung ſtehen, von de— 
nen von Landthieren unterſcheiden, — ein Umſtand, welcher Brady: 
tung verdient, da er in Beziehung auf den Schoͤpfer eine Vorſorge 
anzuzeigen ſcheint, den Mirtelpunct oder die Quelle des Lebens beim 
Thiere vor Verletzung zu bewahren, welche es nothwendig treffen 
müßte, wenn ſich das Blut in ungeregelter, uͤbermaßiger Menge um 
das Organ anhaͤufte. 

Ich bedaure, daß ich nicht Gelegenheit gehabt habe, den Zu— 
ſtand dieſer Theile bei den größern Thieren aus dieſer Claſſe zu 
unterſuchen; aber nach den einzelnen zerſtreuten Mittheilungen, 
welche von Schriftſtellern über Anatomie in Räckſicht auf Große 
und Anzahl der Venen in verſchiedenen Theilen des Koͤrpers vor— 
liegen, hege ich keinen Zweifel, daß in ihnen genau dieſelbe Vor— 
richtung angetroffen werden wird, um dieſelben weiſen Zwecke zu 
erfüllen, und zwar in einem mit der zunehmenden Große ihrer 
Körper im Verhaͤltniſſe ſtehenden Grade. 

Ich kann ebenfalls einige Praͤparate und Zeichnungen vorle— 
gen, welche die Vorrichtung, von welcher ich ſpreche, bei dem See- 
kalbe (Phoca vitulina) zeigen. Als ich dieſe Präparate herjtellte, 
wunderte ich mich ſehr daruber, wie viel Injectionsmaſſe es bedurfte, 
um die Venen des hintern Theils des Körpers auszuſpritzen: eine 
volle Spritze nach der andern ſtroͤmte hinein, ohne denjenigen Wi— 
derſtand zu treffen, welchen man immer erfahrt, wenn die Einſpriz— 
zung vollendet iſt, und meine Beſorgniß, daß eine Austretung der 
Injectionsmaſſe ſtattgefunden haben möge, verhinderte das vollkom— 
mene Gelingen der Operation, indem ich mit dem Einſpritzen auf: 
hörte, ehe noch die Gefäße die vollkommene Füllung und Rundung 
bekommen hatten. Dieſe Präparate waren das Erſte, was ich in 
der Art verſucht hatte, und nach meiner letzten Erfahrung in die— 
ſen Dingen wurde ich Demjenigen, welcher Aehnliches unternimmt, 
rathen, die untere Hohlvene nahe an dem Herzen zu unterbinden, 
und die Venen des vordern und des hintern Theils des Körpers 
fuͤr ſich einzuſpritzen, denn ſonſt wird bei der Maſſe von Wachs, 
welche erforderlich iſt, dieſes durch die Venen zerſtreut und erkaltet, 
und daher das weitere Eindringen der Fluͤſſigkeit behindert. 

An dieſen Praͤparaten wird es ſich zeigen, daß bei dem See— 
hunde der erweiterte Zuſtand der Venen noch auffallender iſt, als 
bei dem Meerſchweine. Die in dem Ruͤckenmarkscanale haben eine 
außerordentliche Weite: die hintern und Seitentheile des Halſes, 
und ſo auch der Ruͤcken, ſind mit einem Geflechte von Venen be— 
deckt, welche, wenn ſie ausgeſpritzt ſind, jedes andere Gewebe dem 
Anſcheine nach uͤber und uͤber bedecken. Eine Anordnung wie dieſe 
wird ſonſt bei keinem einzigen Landthiere angetroffen; und iſt, ſo 
viel ich weiß, wenigſtens von keinem einzigen Schriftſteller beſchrie— 
ben worden. Die Leber iſt, man koͤnnte ſagen, in einen ungeheuern 
Behälter ausgehoͤhlt; die Lebervenen bilden mehr Saͤcke als Ges 
faͤße, welche für ſich ſelbſt ſchon vermögen, faſt alles Blut in dem 
Körper zu faſſen. In dieſem Präparate iſt der Unterſchied zwi— 
ſchen der Pfortader und der Leberarterie, welche kein Dritttheil fo. 
groß ſind, als dieſelben Gefäße in dem menſchlichen Körper, und 
den ungeheuern Lebervenen, deren Durchmeſſer groͤßer iſt, als der 
des rechten Herzohrs bei'm Menſchen, ganz beſonders auffallend. 
Die Unterleibsvenen, welche die Lendenmuskeln bedecken, und dieje— 
nigen an der Oberfläche der Nieren jind fo groß, daß, wenn man 
ſie ausſpritzt, die Theile zwiſchen denſelben nicht mehr ſichtbar ſind. 
Bei dem Otter (Lutra vulgaris), deſſen Lebensart ſehr derje— 

nigen des Seehunds ahnlich iſt, gewährt es Intereſſe, die große 
Aehnlichkeit mit demſelben nothwendigen Zuſtande der Girculationg: 
organe zu bemerken. Ich habe hier ein Praͤparat von einem dieſer 
Thiere vor mir. An dieſem, welches ich ſelbſt mit großer Sorg— 
falt ausgeſpritzt habe, konnte ich nicht finden, daß die Venen an ir— 
gend einem Theile des Koͤrpers, mit Ausnahme der der Leber, zu 
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Behältern für das ſtockende Blut erweitert geweſen wären; und der 
Zuſtand des venoſen Syſtems iſt genau fo, wie wir ihn bei Thies 
ren vermuthen koͤnnen, welche nur bisweilen, und nur kurze Zeit 
unter Waſſer ſind, wenn ſie in ſeichten Landgewaͤſſern nach ihrer 
Beute untertauchen. Da die Leber zunaͤchſt nach dem Herzen das 
den Lungen am naͤchſten liegende Organ iſt, wo waͤhrend des Actes 
des Tauchens die Hemmung ſtattfindet, fo nehmen auch, wie zu ers 
warten war, die Venen derſelben zuerſt an dem Streben zur Er— 
weiterung Theil. In ihnen und, vielleicht in Folge der voruͤberge— 
henden Natur der Stockung, nicht uͤber ſie hinaus, bedarf das Blut 
eines Aufenthalts waͤhrend des Untertauchens des Thiers. 

Bei den vorher genannten Thieren, deren Aufenthalt im Wafs 
fer eine größere Strecke beträgt und tiefer iſt, und welche ſich bei'm 
Aufſuchen ihrer Beute oder auf der Flucht vor ihren Feinden laͤn— 
ger unter dem Waſſer bewegen, finden wir die Vorrichtung getrof— 
fen, daß die Blutvehälter größer und allgemeiner durch das Venen— 
ſyſtem des Körpers verbreitet find. 

Wie ſich vermuthen ließ, ift eine Einrichtung, wie fie bei'm 
Otter bemerkt wird, auch bei den Tauchervoͤgeln vorhanden, in Ges 
maäͤßheit ihrer Gewohnheit, bei'm Aufſuchen von Fiſchen, von denen 
fie leben, unter dem Waſſer zu bleiben. Die beiden injicirten Praͤ⸗ 
parate, welche ich hier vor mir habe, — das eine von dem großen 
Nordiſchen Seetaucher (Colymbus arcticus), das andere von der 
Baſſansgans (Anser bassanus) — koͤnnen wegen ihres Contraſts 
als vortreffliche Erlaͤuterungen dieſer Thatſache gelten. Bei dem 
Taucher iſt die Unterleioshohlvene ungeheuer erweitert; fie iſt fo 
groß, als daſſelbe Gefaß in dem menſchlichen Koͤrper, und ſie bil— 
det an ihrer Eintrittsſtelle in das rechte Herzohr einen deutlichen 
Sack, größer, als das Herzohr ſelbſt. Die Jugularveren find von 
bedeutender Groͤße, und die Lebervenen ſind viel weiter, als ſie je 
bei Voͤgeln gefunden worden, welche nicht gewohnt ſind zu tauchen. 
Bei der Baſſansgans dagegen, welche ebenfalls ein auf dem Meere 
lebender Vogel iſt, aber ſich im Naturel von dem Taucher unters 
ſcheidet, der ihr in der Größe faſt gleichkommt, findet ſich keine un— 
gewoͤhnliche Erweiterung der großen zu dem Herzen fuͤhrenden Ve— 
nen; wegen der Art, wie ſie die Fiſche ergreift, von denen ſie lebt, 
hatte fie eine ſolche Vorrichtung nicht noͤthig. Die Baſſaasgans 
ſchwimmt nicht fo, wie der Taucher, unter dem Waſſer nach Fir 
ſchen; gleich dem Adler, ſtoͤßt ſie aus der Hoͤhe auf ihre Beute, 
wenn ſie dieſelbe an der Oberflaͤche des Waſſers bemerkt, und traͤgt 
fie dann, auf ihren langen, ſcharfen Schnabel angeſpießt, an irgend 
eine trockene Stelle. Da ſie nicht, ſo wie der Taucher, laͤngere 
Zeit ſich unter dem Waſſer aufzuhalten braucht, ſo iſt ſie auch nicht 

mit dergleichen Vorrichtungen verſehen, welche von der Natur die— 
ſem Vogel in ſo reichem Maaße verliehen worden ſind, um den 
Störungen zu begegnen, welchen die Circulations- und Athemor— 
gane deſſelben waͤhrend laͤngerer Anſtrengung bei'm Untertauchen 
ausgeſetzt ſind. 

Es wuͤrde intereſſant ſeyn, durch Unterſuchung zu ermitteln, 
ob bei den Tauchern (nach Perlen) oder denjenigen Perſonen, deren 
tägliches Geſchaͤft fie zu lange fortgeſetztem Untertauchen noͤthigt, 
eine dergleichen Vorrichtung, wie dieſe, vorhanden iſt. Wir wiſſen, 
daß bei jeder lange dauernden Hemmung des freien Durchgangs von 
Blut durch die Venen in irgend einem Theile des Koͤrpers, dieſe 
Gefaͤße leicht der ausdehnenden Gewalt nachgeben, und ſowohl in 
der Dicke, als Weite betraͤchtlich zunehmen: und es heißt nicht zu 
weit gegangen, wenn man die Vermuthung ausſpricht, daß unter 
den, den angedeuteten gleichen, Umſtaͤnden ein gewiſſer Grad von 
Erweiterung in den großen Venen um das Herz bewirkt werden 
koͤnne. Die geſammte Erweiterung würde natürlich durchaus nicht 
derjenigen bei Thieren nahe kommen, welche von Natur im Wafe 
ſer leben, mit welchen ſich der Menſch im Tauchen nie meſſen kann; 
denn waͤhrend der Wal zwanzig Minuten hintereinander unter Waſ— 
ſer bleiben kann, iſt es jetzt recht wohl bekannt, baß kein Perlen— 
taucher je im Stande geweſen iſt, zwei Minuten lang untergetaucht 
zu bleiben. Jedenfalls iſt der Satz mehr der Vernunft gemäß, und 
mit den aufgeſtellten Geſetzen des Koͤrpers mehr vertraͤglich, als 
ein anderer, welcher eine lange Zeit galt, — daß namlich bei die— 
fen Thieren das eiförmige Loch offen und dadurch dem angehaͤuften 
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vendfen Blute ein Durchgang von dem rechten unmittelbar in den 
linken Ventrikel geſtattet iſt. 

Es iſt mir von meinem Freunde, Dr. Will. Stokes, eine 
That ſache mitgetheilt worden, welche meine frübern Vermuthungen 
einigermaaßen beftätigte, daß naͤmlich die Wirkungen von Stockung 
in dem Venenſyſteme im menſchlichen Körper faſt dem in dieſer Ab: 
handlung angedeuteten Zuſtande bei Thieren, welche durch ihre eis 
genthumlichen Eebensumftände langwährender Blutſtockung in den 
Lungen unterworfen find, ahnlich ſeyen. Es giebt einen erweiter— 
ten und varicoſen Zuſtand der Hohlvenen und Lebervenen bei Per: 
ſonen, welche an langwieriger Stockung des venoͤſen Bluts in den 
Lungen oder rechten Herzhoͤhlen leiden, welcher Anſchwellung der 
Leber und Waſſerſucht der Glieder verurſacht und ſich durch eine 
horizontale Lage und Ruhe entfernen läßt, aber wiederkehrt, ſobald 
der Blutlauf wieder beſchleunigt oder geſtoͤrt iſt. Dieſe Thatſache 
wurde zuerſt von Andral angeführt, und ſeitdem öfters von Dr. 
Stokes beſtaͤtigt. 

Die Wirkung auf den Blutlauf in den Venen iſt in dieſem 
Falle ganz derjenigen von anhaltendem Tauchen bei daran gewoͤhn— 
ten Thieren ahnlich, mit dem Unterſchiede, daß, da bei den letztern 
die Stockung nur vorübergebend und die Vorkehrung zur Aufnahme 
des ſtockenden Bluts von Natur vorhanden iſt, der Ton und die 
Kraft der Gefäße nicht beeinträchtigt wird und nach dem Aufhoͤren 
der Stockung keine nachtheiligen Wirkungen zuruͤckbleiben, waͤhrend 
bei den erſtern, wo das Hinderniß des Blutlaufs dauernd, und die 
Vergroͤßerung der Venen von einer Verduͤnnung und Verluſt der 
Elaſticität in ihren Haͤuten begleitet iſt, die Anhaͤufung zu einer 
Quelle von Krankheit wird. 

Um die Nothwendigkeit einer dergleichen Vorrichtung bei Tau— 
cherthieren, wie ſie eben angegeben worden iſt, gehoͤrig beurtheilen 
zu koͤnnen, muß man bedenken, daß zwiſchen den Wirkungen des 
vendſen und arteriellen Bluts auf die Functionen des Körpers bei 
warmbluͤtigen Thieren ein fo großer Unterſchied ftattfindet, daß 
nothwendig jedes auf feine refpectiven Gefäße beſchraͤnkt bleiben muß 
und nicht beide mit einander vermiſcht werden, wie es nach den 
Vermuthbungen Einiger bei den Tauchern der Fall ſeyn ſollte. Das 
Blut der Jugularvene verurſachte, als es durch die carotis unmit— 
telbar zum Gehirne zuruͤckgefuͤhrt wurde (ein Verſuch des beruͤhm— 
ten Bichat) augenblicklichen Tod des Thiere. 

Bei jener Mißbildung des Herzens, wo das eifoͤrmige Loch 
bis zum erwachſenen Alter offen bleibt, und eine Vermiſchung des 
venoͤſen Bluts des rechten Herzohrs mit dem in dem linken zus 
laßt, welches letztere bei'm Durchgange durch die Lungen arteriell 
geworden iſt, entſtehen aus dieſer Vermiſchung die heftigſten und 
ſchrecklichſten Beſchwerden, und es erfolgt ſelbſt der Tod. Bei die— 
ſer Abweichung von der natuͤrlichen Bildung des Herzens wird der 
Blutlauf waͤhrend des Kindeslebens, oder auch waͤhrend des erreich— 
ten Mannesalters, wenn der Menſch ſeinen Koͤrper ruhig haͤlt und 
dadurch bewirkt, daß die Ströme ohne große Vermiſchung durch 
daſſelbe hindurchgehen, ohne große Beſchwerde geleitet. Aber große 
Athembeſchwerde, Herzbeklemmung, Ohnmacht und allgemeines 
Blauwerden des Koͤrpers ſind die unmittelbaren Folgen ſolcher koͤr— 
perlichen Anſtrengungen durch Laufen, Springen oder auch andere 
Bewegungen, welche, indem ſie das venoͤſe Blut nach dem rechten 
Herzohre hintreiben, Urſache ſeyn koͤnnen, daß daſſelbe durch den 
unnatuͤrlichen Weg in das linke fließt und ſich daſelbſt mit dem 
nach den verſchiedenen Organen des Koͤrpers ſtroͤmenden arteriellen 
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Blute vermiſcht. Das venoͤſe Blut kann bei warmblütigen Thieren 
nie ohne Nachtheil ſich mit dem arteriellen Blute vermiſchen; und 
aus demfelten Grunde kann auch dieſe Art von Blut nie aus den 
Enden der Venen in den Lungen in den Anfang der Arterien über: 
gehen, ohne durch die Einwirkung der Luft die Veränderung zu ers 
leiden, welche von dem Uebergange deſſelben in dieſe Gefäße die 
Folge iſt. Es kann wohl eine ungewöhnliche Anhäufung von vend— 
ſem oder arteriellem Blute in den refpectiven Gefäßen eines jeden 
ftattfinden, da aber jede Vermiſchung der beiten für das lebende 
Thier Gefahr bringt, ſo hat die Natur beſondere Vorkehrungen 
getroffen, um ſie von einander getrennt zu halten. 

Daher find die Behälter, welche, wie wir geſehen haben, in 
dem Laufe der bei Waſſerſaͤugethieren und Waffervögeln zu den Lun— 
gen führenden Venen ſich finden und dem Blute einen kurzen Auf: 
enthalt geſtatten, wenn der freie Lauf deſſelben waͤhrend der bei'm 
Tauchen vorkommenden Hemmung des Athemholens verhindert wird, 
vollkommen vertraͤglich mit den Geſetzen, welche die Bewegung der 
Fluͤſſigteiten im lebenden Körper und die zum Leben dieſer Thiere 
unter den Umſtaͤnden, in welchen fie ſich befinden, durchaus nöthig 
ſind, reguliren.“ 

(Hr. Houſton macht uͤbrigens nicht darauf Anſpruche, etwas 
ganz Neues geſagt zu haben. Er hat ſchon bekannt geweſene That⸗ 
ſachen verificirt, aus ſeinen eigenen Beobachtungen neue hinzuge⸗ 
fügt und das Ganze uͤberſichtlich zuſammengeſtellt. An einer dadurch 
veranlaßten Discuſſion haben die HH. Hargrave, Aliſon, Har⸗ 
riſon, Adams, Jacob, und Williams Theil genommen, und 
einiges darin Vorgekommene theile ich vielleicht als Miscelle mit.) 

Mi are len 

Ueber das Bohren eines arteſiſchen Brunnens auf 
dem Gute des Hrn. Desbaffins de Richemont zu Congé- 
sur-le-Cher, im Departement Indre-et-Loire, theilte Hericart 
de Thury unlaͤngſt der Academie der Wiſſenſchaften folgende in⸗ 
tereffante Nachrichten mit. Bei 210 F. Tiefe erhielt man unter 
einem Kreidelager 600 Liter, bei 375 F. Tiefe, als ein Lager von 
gruͤnem Sande durchbohrt worden war, 1000 Liter, bei 390 Fuß 
Tiefe 2500 Liter und endlich 4000 Liter in der Minute, was auf 
24 Stunden 6000 Cub. Meter, und folglich mehr macht, als das 
Waſſer, welches der Fluß Bievre binnen derſelben Zeit nach Paris 
liefert. 

Sonderbare Orte zum Neſterbau werden zuweilen von 
den Vögeln gewählt. So erzählt der Engliſche Naturforſcher Bree, 
daß er in der Grafſchaft Warwick einen Zaunkoͤnig geſehen habe, 
welcher fein Neſt in dem Skelette eines an das Thor eines Pach⸗ 
terhauſes angenagelten Reihers gemacht hatte. — Derſelbe erzäblt, 
daß eine Meiſe zwei Jahre hintereinander ihr Neſt in der Mund⸗ 
Öffnung des in Ketten aufgehangenen Moͤrders Tom Otter ge— 
macht habe. 

Eine Aufloͤſung von eſſigſaurer Thonerde in die 
Arterien eingeſpritzt, iſt, nach einem der Academie de Medecine 
abgelegten Berichte, als das vorzuͤglichſte Praͤſervativmittel fuͤr Ca⸗ 
daver und wirkſamer als Kalialaun und chlorſaure Thonerde befun— 
den worden. Man braucht zu einem Cadaver 12—15 Quart von 
20° Stärke, 

) KRK end. 

Ueber die Fractur des Schenkelhalſes, beſonders 
von dem Geſichtspuncte der pathologiſchen Ana— 
tomie aus betrachtet, 

iſt der Titel einer (Notizen d. N. No. 989. [No. 21. des XL. 
Bds.] S. 336. angeführten) Schrift von Dr. E. Chaffaignac, 

Proſector an d. med. Facult. zu Paris ꝛc., von welcher hier ein 
Auszug mitgetheilt werden ſoll. 

Ehe Hr. Ch. ſich mit den Structurverlegungen befaßt, welche 
ſich nach Fractur am Schenkelhalſe finden können, ſpricht er von 

der anatomiſchen Beſchaffenheit und Lage deſſelben. Die Richtung 
dieſes Theils hängt von verſchiedenen Umftänden, dem Geſchlechte, 
Alter ꝛc. ab. Um gewiſſe Reſultate zu erhalten, maß Hr. Ch. an 
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vielen S henkelknochen von Perſonen jeden Alters und Geſchlechts, 
die verſchiedenen Grade der Schiefheit deſſelben. Man bemerkt zwei 
Arten von Schiefheit, naͤmlich die von Ch. abſolute oder Rich— 
tungsſchiefheit genannte, oder diejenige, welche der Schenkelhals 
in Beziehung auf den Horizont hat, wenn der Koͤrper des Schen⸗ 
kelknochens vertikal ſteht; und poſitive oder Stellungsſchief⸗ 
heit, oder diejenige, welche derſelbe erhaͤlt durch die ſchiefe Stel— 
lung des Schenkels in ſeinen normalen Verbindungen mit dem 
Rumvpfe. Nach Hrn. Ch. giebt es Niemand, bei dem man nicht 
wenigſtens eine dieſer Arten, die relative Schiefheit, bemerkte, und 
der Grad der Schiefheit, welchen der Schenkelhals im normalen 
Zuſtande immer zeigt, iſt unendlich verſchieden. Dieſe Verſchieden— 
heiten des Einfallswinkels des Halſes auf den Körper des Schenkel— 
knochens haben Einfluß auf die Stellung ſowohl des einen Geſchlechts 
zum andern, als auch bei verſchiedenen Perſonen eines und deſſel— 
ben Geſchlechts. Vermoͤge dieſer anatomiſchen Beobachtung laſſen 
ſich manche raſche Verminderungen der Groͤße, die zum Theil von 
einer Veränderung der verſchiedenen Richtung der Schenkethaͤlſe 
herruͤhren,, erklaͤren, Groͤßenabnahmen, welche durch eine in der 
Zeit der noch weichen Beſchaffenheit vorgenommene Ausdehnung 
bekaͤmpft werden koͤnnten. Durch dieſe ungleiche Schiefheit bei 
verſchiedenen Perſonen wird auch der Grad der Wirkſamkeit der 
verſchiedenen, Fractur des Schenkelhalſes veranlaſſenden Urſachen er— 
klaͤrt; auch wird dadurch die Ordnung beſtimmt, in welcher die 
Faſern reißen muͤſſen, wenn bei dieſer Ruptur Überhaupt von Ord— 
nung und, bei einer in einem Augenblicke vor ſich gehenden Erſchei— 
nung, von Graden die Rede ſeyn kann. Erklaͤrt ſich hieraus nicht 
die Wirkung eines vertikalen Falles oder eines ſolchen auf die Fuͤße 
zur Hervorbringung einer Fractur bei einer Perſon, deren Schen— 
kelhals zum Koͤrper des Knochens eine perpendikulaͤre Richtung hat; 
und die Wirkung eines Seitenfalles oder eines Falles auf den Tro— 
chanter, bei Jemanden, wo der Hals mit dem Koͤrper einen ſehr 
ſtumpfen Winkel bildet, ganz leicht und natuͤrlich? 

Aus der Beſchreibung der Veraͤnderungen des Schenkelbeinhal— 
ſes mit fortſchreitendem Alter welche Hr. Ch. giebt, erſieht man, 
wie der Schenkelhals, mit vorruͤckendem Alter, ſo bruͤchig wird, 
daß ſogar ein Fall bekannt iſt, wo bei einer ploͤtzlichen Drehung 
des Rumpfs, einer Bewegung, welcher der Schenkelknochen nicht fol- 
gen konnte, indem der Fuß durch eine Erhoͤhung des Fußbodens 
aufgehalten wurde (A. Cooper), ein Bruch erfolgte; daß ein 
Kranker (deſſen Geſchichte Hr. Ch. beifuͤgt) den Schenkelhals bloß 
in Folge der Anſtrengungen zerbrach, welche er machte, um ei— 
nen Fall zu verhuͤten ꝛc. 

In Beziehung auf die pathologiſche Anatomie der Fractur des 
Schenkelbeinhalſes handelt Hr. Ch. erſtens von derſelben an ſich 
ſelbſt; zweitens von der pathologiſchen Anatomie der Conſolidatjon 
dieſer Fracturen; und drittens von den Beziehungen, welche ſich 
zwiſchen der pathologiſchen Anatomie dieſer Fracturen und manchen 
Eigenthuͤmlichkeiten ihrer Symptomatologie aufſtellen laſſen. Hr. 
Ch. unterſcheidet die Fractur in kractura intracapsularis und ex- 
tracapsnlaris und thut mittels Thatſachen dar, daß man die Ein— 
ſenkung (implantation) des Schenkelbeinhalſes in das Gewebe des 
großen Trochanters mit Unrecht als eine Wirkung der fortſchreiten— 
den Abnutzung welche in Fällen veralteter Fractur ftattfinden follte, 
betrachtet hat; dieſer Zuſtand iſt nur 4 Tage nach der Fractur 
beobachtet worden. Unter den Veraͤnderungen nach erſt erfolgter 
fract. intracapsularis führen wir nur, als die wichtigſten, diejeni⸗ 
gen an, welche den fibröfen Umſchlag betreffen, der das Perioſt des 
Halſes darſtellt. Bisweilen iſt er weder losgetrennt, noch zerriſ— 
fen; dieß iſt der günftigfte umſtand für die Conſolidation der Frac⸗ 
tur. Bisweilen iſt er losgetrennt, ohne zu zerreißen, welcher Um— 
ſtand weniger guͤnſtig iſt als der vorhergehende. Aber am haͤufig⸗ 
ſten zerreißt dieſe fibroͤſe Scheide, und mit ihr find auch die Gefäße 
zerriſſen, welche zur Ernährung des in der Gelenkhoͤhle zuruͤckge⸗ 
bliebenen Fragments dienen. In dieſem Falle kann die Conſolida⸗ 
tion der Fractur durch Knochencallus nicht mehr ſtattfinden. In—⸗ 
dem Hr. Ch. auf die anatomiſchen Veränderungen derſelben Frac⸗ 
tur in veraltetem Zuſtand übergeht, zeigt er unter andern Verletzun— 
gen auch, daß in Folge mangelnder Ernährung das in der Hüft⸗ 
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gelenkhoͤhle zuruͤckgebliebene Fragment zu einem bloßen Knochenſplit⸗ 
ter, zu einem wahren Sequeſter werden kann. 

In Beziehung auf die wichtige Unterſuchung über die Gonfos 
lidation der Fractur des Schenkelbalſes giebt Hr. Ch., das Miß— 
verſtandniß in Anſehung von Sir Cooper's Anſicht berichti⸗ 
gend, die Faͤlle an, bei denen dieſe Conſolidation möglich iſt, und 
durch welche eben ſo verſchiedene als ſonderbare Mechanismen ſie 
bewerkſtelligt werde. Er geht die Urſachen der Nichtconſolidation 
durch, z. B, das Zwiſchentreten fremder Körper zwi⸗ 
ſchen die Bruchfragmente; die nicht genugſame Er— 
näͤährung der Fragmente 2. Hier erklaͤrt er auch, warum 
die Knochenvereinigung des Bruchs des Schenkelbeinhalſes fo ſelten 
iſt, wie Sir A. Cooper dieſes angefuͤhrt hat. Schließlich ſagt er: 
„In Betreff der ſehr kleinen Anzahl unmittelbarer Knochenvereini— 
gungen kann man leicht ſehen, daß man zu viel Wichtigkeit darauf 
gelegt bat, die Anſicht Cooper's zu bekaͤmpfen, ſelbſt als man 
faͤlſchlich von ihm behauptete, er habe jede Conſolidation ganz abs 
gelaͤugnet. Und in der That, wenn unter dieſem anakomiſch-patho— 
logiſchen Geſichtspuncte dieſe Behauptung durch Thatſachen wider⸗ 
legt wird, fo koͤnnte man doch, wenn auch die Faͤlle directer Gone 
ſolidatſon zu den übrigen vielleicht wie 1 zu 50 ſich verhielten, unter 
practiſchem Geſichtspuncte noch immer ſagen, daß die Conſolidation 
nicht ſtattgefunden habe. In der That muͤſſen practifche Regeln 
ſich auf eine Mehrheit von Faͤllen und nicht auf einige Ausnahmen 
gruͤnden.“ 

Hiernach waͤre nun die Moͤglichkeit der Conſolidation bei ganz 
intracapſularen Fracturen nicht mehr zu bezweifeln. Zugleich wird 
auch gezeigt, daß die größte Schwierigkeit für die Conſolidation 
nicht, wie man geglaubt, darin beſtehe, daß die Fractur in der Kap— 
ſel iſt, ſondern weil das Perioſt des Halſes zerriſſen iſt, was ſehr 
haͤufig vorfaͤllt. 

In Betreff einiger Symptome, welche bei Fracturen des Schen— 
kelhalſes vorkommen, z. B., Verlaͤngerung des Glieds, Einwaͤrts— 
drehung des Fußes ꝛc., wird hier nur noch folgende Stelle ange— 
fuͤhrt: „Nach Fracturen, auf welche eine ſehr vorgeruͤckte Conſoli— 
dation, entweder mittels Bandſubſtanz, oder mittels eines wahren 
Knochencallus gefolgt iſt, ſind die Functionen des Glieds gewoͤhn— 
lich verloren. Aber in den Faͤllen dagegen, wo man, nach mehr— 
monatlicher Ruhe, dem Kranken an Kruͤcken zu gehen erlaubt, 
machen die Natur der Vereinigung, die Stuͤtze, welche das Gelenk 
durch das zwiſchen den Trochanteren ſich entwickelnde Knochenpro— 
duct erhält, das Glied nutzbarer, als bei denen, wo die Gonfolidae 
tion ſo feſt iſt, daß faſt Anchyloſe daraus erfolgt. Wenn die Furcht, 
eine betraͤchtliche Verkuͤrzung und Hinken eintreten zu ſehen, die 
Wundaͤrzte zuruͤckhalten muß, welche ihre Kranken gewiß zu fruͤh— 
zeitig gehen laſſen würden, fo koͤnnen diejenigen, nach deren Mei— 
nung keine ſo lange Ruhe vorgeſchrieben werden ſollte, und welche 
demungeachtet einen Ehrgeiz darein ſetzen, eine vollkommene Conſo— 
lidation zu erhalten, die vorhergehende Bemerkung beherzigen.“ 

Die Unterbindung der Carotis als Heilmittel auch 
gegen andere, nicht epileptiſche Affectionen 

Hr. Preſton, welcher die Unterbindung der carotis bei ei— 
nem Epileptiſchen unternommen hatte, (f. Notizen No, 753. [No. 
5. des XXXV. Bds.] S. 78.) koͤmmt in den Calcutta Transact. 
darauf zuruͤck und theilt folgende Faͤlle mit: 

Erſter Fall. Kopfſchmerz und partielle Lähmung. 
Ein Mann von 24 Jahren, der ſich ſchon fruͤher einigemal wegen 
Wechſelfieber und ſpaͤter wegen Kopfſchmerz im Spitale befunden 
hatte, kam am 10. Auaguſt 1831 in folgendem Zuſtande wiederum 
nach dem Garniſonhoſpital in Cuddalore: Er hatte, beſonders am 
vordern Theile des Kopfes, fortwaͤhrenden Schmerz; bei'm Spre— 
chen zieht ſich der Mund und das Geſicht nach der rechten Seite 
hin; er iſt zwar ſehr muskuloͤs, kann aber doch aus Schwaͤche ohne 
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Stüge nicht gehen; in feinem ganzen Weſen liegt etwas Stupides, doch 
iſt der Verſtand nicht im Geringſten geſchwaͤcht; er hat oft unwillkür— 
lichen Stuhlgang; der linke Arm und Oberſchenkel ſind etwas ge— 
lahmt; auf dem rechten Auge ſieht der Krante gar nicht und doch 
bemerkt man keine krankhafte Veränderung in der Structur deſſelben; 
dieſe Blindheit ſoll, nach Ausſage des Kranken, in Folge einer, 
durch einen Schlag auf das Auge herbeigeführten Entzundung, ente 
ſtanden ſeyn; die Sehkraft des linken Auges iſt ebenfalls ſehr ge— 
ſchwächt; in der Nacht ſteht der Patient ſehr oft auf; die Auslee⸗ 
rungen ſind normal beſchaffen. Nach Anwendung einiger paſſenden 
Mittel milderten ſich dieſe Symptome etwas, nahmen aber in der 
Folge ihren früheren Grad wieder an. Die Urſache ſchien in ei— 
ner vermehrten Thaͤtigkeit des arteriellen Syſtems innerhalb der 
Hirnſchaale zu liegen, weßhalb am 2. Sept. die Unterbindung der 
art. carotis der rechten Seite vorgenommen wurde. Am ſiebenten 
Tage nach der Operation war der Kranke frei von Kopfſchmerzen, 
konnte ſicherer gehen und hatte das ſtupide Anſehen verloren; die 
naͤchtlichen Delirien fanden aber eben ſo, wie Verzerrung des Ge— 
ſichts beim Sprechen, noch ſtatt. Am 27. ging der Patient 5 Mei— 
len weit, worauf er ſehr erſchoͤpft war, etwas Fieber bekam und 
ſchlecht ſah. Am 31. October hatte ſich die Sehkraft noch nicht 
gebeſſert, obgleich der Kopf ganz frei von Schmerzen war; er 
bekam Zmal tägli Opium mit Calomel, wonach am 6. ein gerin— 
er Grad von Speichelfluß, aber keine Beſſerung des Geſichts er— 
olgte. Da man einen Wiedereintritt der Hirnaffection fuͤrchtete, 

wurde am 10. Oct, die art. carotis communis sinistra unterbun— 
den, wobei zwar wenig Blut verloren ging, der Kranke ſich aber 
doch nach der Operation ſehr ſchwach fühlte, Am 11. Nov. wurde 
er aus dem Hoſpitale entlaſſen; in den Augen war keine Beſſerung 
erfolgt, im Uebrigen aber war er vollkommen geſund. (Das Ver⸗ 
fahren iſt doch gar zu keck! !) 

Zweiter Fall. (Hemiplegie). Ein Mann von 51 Jah- 
ren, unterſetzt, mit kurzem Halſe, nach vorn gezogenem Kopfe, gro— 
ßen hervorſtehenden Augen, litt ſeit 6 Jahren an epileptiſchen An— 
fällen, die ſich im Laufe eines Monats 6 bis 7 mal wiederholten. 
Am 22. Auguſt 1831 kam er nach dem Hoſpital; die rechte Haͤlfte 
des Körpers war vollkommen unbeweglich und gelähmt, das Spre— 
chen ſehr erſchwert; die Geſichtsmuskeln und die Zunge waren da— 
bei nach der linken Seite gezogen. Schon ſeit 20 Tagen befindet 
ſich der Kranke in dieſem Zuſtande, in welchen er kurz, nachdem er 
ſtark getrunken hatte, verfiel. Außerdem ſind noch folgende Sym— 
ptome vorhanden: die Fuße ſind kalt; der Kranke iſt ſehr reizbar; 
der rechte Daumen iſt ſchon ſeit 7 Wochen, wo der Kranke einen 
epileptiſchen Anfall hatte, eingedruͤckt und liegt feſt auf der Hand— 
fläche und nimmt, wenn er geſtreckt wird, wieder dieſe Lage an. 
Der Puls und die Haut ſind normal; ſeit lange klagt er uͤber 
Kopfitmerz. Das Senſorium iſt ungeſtoͤrt. Am 23. Auguſt wur: 
de, da Herr Preſton nicht glaubt, daß durch irgend eine der ge— 
woͤhnlichen Behandlungsweiſen hier haͤtte Erleichterung geſchafft 
werden koͤnnen, die art. carotis dextra unterbunden. Am 24. konnte 
der Kranke ſchon den Arm und Oberſchenkel bewegen und den Dau— 
men willkürlich ſtrecken; der Kopfſchmerz hat nachgelaſſen und das 
Sprechen iſt nicht mehr ſo erſchwert, wie fruͤher. Am 3. Sept. 
konnte er mit 2 Stocken umhergehen; am 4. hatte er 3 vpileptis 
ſche Anfälle und befand ſich am folgenden Tage ſehr ſchlecht, konnte 
aber ſchon am 26. d. M. entlaſſen werden. Er ging mit Huͤlfe eis 
nes N hatte keine epileptiſchen Anfälle und keine Kopfſchmer—⸗ 
zen mehr. 

Die oben angegebenen Symptome traten indeß bald wieder 
auf und die epileptiſchen Anfaͤlle waren weit heftiger als fruͤher; 
der Kranke wurde daher am 14. Nov. wieder in das Spital auf: 
genommen, worauf Hr. Preſton nach Anwendung einer Ader— 
laͤſſe und Application von Blutegeln die art. carotis sinistra une 
terband. Zwei Tage nach der Operation, am 16. Nov., klagte der 
Patient uͤber heftige Kopfſchmerzen, auch war der rechte Arm ganz 
unbeweglich; doch befand er ſich ſchon am 18. etwas beſſer und 
konnte den rechten Arm wieder brauchen. Am 23. wurde im Nacken 
ein Haarſeil applicirt, dreimal taͤglich die nux vomica gegeben, es 
hatte ſich aber keine Beſſerung des fruͤhern Zuſtandes gezeigt und 
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der Patient wurde am 8. Dec. ungeheilt entlaſſen. Der Kranke 
befand ſich noch lange in dieſem Zuſtande und e ſein Leben 
vielleicht nur den vorgenommenen Operationen. Im Jahre 1833 
fol übrigens fein Geſundheitszuſtand ſehr gebeſſert geweſen feyn; 
er konnte bequem mit Hülfe eines Stockes gehen und auch mit we⸗ 
niger Beſchwerlichkeit ſprechen. 

Heilung ſehr alter Perinaͤalfiſteln. 

Von A. C. Hutchiſon. 

James Wilſon, 49 Jahr alt, litt ſeit 15 Jahren an einer Pu 
rin dalſiſtel und mußte deßhalb bereits feit einem Jahre das Bett 
hüten; eben fo lange ſchon hatte er den Urin nicht auf naturlichem 
Wege gelaffen. Im December 1828 befand er ſich in folgendem Zu: 
ftande: er hatte 13 bis 14 filtulöfe Oeffnungen im Perinäum, rings 
um den Anus, an verſchiedenen Stellen des Scrotum und eine auf 
jeder Seite über dem dorsum penis in einer Linie mit den Schaam⸗ 
beinen; aus allen dieſen Oeffnungen troͤpfelte der Urin ununterbro— 
chen durch und der um den Kranken verbreitete Geruch war uns 
ausſtehlich. Nach zweimatigem Verſuche gelang es, eine dünne 
ungeknoͤpfte Sonde durch den verengerten Theil der Harnroͤhre in 
der corona glandis durchzubringen und denſelben durch eine einge⸗ 
brachte Bougie offen zu erhalten. Dieſe blieb bis zum 16. Dec. 
liegen, wo es gelang, einen ſilbernen Catheter in die Blafe einzu⸗ 
bringen, welcher nach 2 Tagen durch einen elaſtiſchen erſetzt wurde. 
Am 22. Dec. wurde der Kranke, nachdem er vorher auf ſchmalc 
Koſt gefegt war und Tages zuvor ein ſtarkes Purgirmittel bekom- 
men hatte, wie zum Steinſchnitt, in die Lage gebracht, der ela— 
ſtiſche Catheter wurde mit einem ſilbernen (No. 11.) umgetauſcht 
und von der linken Seite aus der bulbus urethrae durchſchnitten 
und der Schnitt auf dem Catheter 2 Zoll weit in den membrand⸗ 
ſen Theil der Harnroͤhre fortgeſetzt. Auf dieſem Wege wurden 5 
Fiſtelgaͤnge geöffnet; von zweien derſelben war die äußere Oeff⸗ 
nung 3 Zoll von dem Einſchnittspuncte in die Harnroͤhre entfernt 
und der ganze Fiſtelgang verknorpelt. Dieſes war für den Anfang 
genug. Es wurde durch Einfuͤhrung eines Catheters in die Blaſe 
der Urin bequem entleert und übrigens, alles ſonſt Angemeſſene 
beobachtet, wodurch eine gehörige Suppuration der Wunden bewirkt 
wurde. Nach einigen Tagen wurde der Reſt der Fiſtelgange geöff: 
net. Die Reſorption der knorpeligen Maſſe in den Fifelgängen 
konnte jedoch auf keine Weiſe bewirkt werden, nur in der Nahe 
des Anfanges des Einſchnittes in den bulbus hatte ſich eine geſunde 
Granulationsflaͤche gebildet. Endlich gelang die Schließung durch 
Anwendung des Gluͤheiſens. Zehn Tage nach der erſten Operation 
wurde ein zweiter Einſchnitt, 2 Zoll weiter nach vorn, in die Harn⸗ 
roͤhre durch das vorgezogene Scrotum hindurch gemacht. Die Fi⸗ 
ftelgänge waren auch hier verknorpelt, aber nicht fo ſehr, je naͤher 
der Einſchnitt der corona glandis kam, und ihre Schließung wurde 
wie die der vorigen dewirkt. Es waren 6 Fiſteln, von denen 4 
wie bei der erſten Operation mit dem Biſtouri geſpalten wurden. 
Die zwei Oeffnungen in der Schaamgegend waren die letzten, wel⸗ 
che ſich gebildet hatten und der Urin troͤpfelte aus ihnen nur dann, 
wenn der Kranke auf der Seite lag; ſie aufzuſchneiden, war nicht 
vathfam und es wurde daher durch jede ein Haarſeil gezogen, worquf 
die Theile fi ebenfalls ſchloſſen. Während aller dieſer Operatlo⸗ 
nen wurde auch nicht ein einziges bedeutenderes Blutgekäß verletzt. 
Die erſten 7 Wochen blieb der Gatheter Tag und Nacht in der 
Blaſe; ſpaͤter wurde er bloß fuͤr die Nacht eingebracht und nach 8 
Monaten war der Kranke vollkommen hergeſtellt. Der Urin ging 
in ſtarkem Strahle auf natürlihem Wege ab und es war weder 
eine Spur von dem früheren Leiden zurückgeblieben, noch ſonſt ein 
Uebelſtand durch die Operation herbeigeführt worden. (The Edinb. 
Med, and Surg. Journ., 1. January 1835.) 
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Ein neuer Fall von Sackgeſchwulſt in der vagina 

wurde im verfloſſenen Jahre in dem Hötel- Dieu beobachtet. „Im 
Februar 1834 kam eine junge, 22 Jahr alte Bäuerin, von ſehr 
ſtarker Conſtitution und einer bluͤhenden Geſundheit, in das Spital. 
Das junge Maͤdchen erzaͤhlte, es habe ein Jahr vorher, mit einer 
ſchweren Laſt auf den Schultern, einen Fall gethan. Kurze Zeit 
nachher fuͤhlte ſie an der innern Oeffnung der vagina eine ganz 
unſchmerzhafte Geſchwulſt, welche jedoch das Ausfliaßen des Urins 
und der Menſtruation keinesweges behinderte. Sie hatle nur ſehr 
langſam an Groͤße zugenommen. Drei Wochen vor ihrem Eintritte 
in das Hofpital war fie von einem Menſchen überfallen worden, 
von welchem fie geſchaͤndet wurde. Sie hatte dabei ſich ſehr er: 
ſchreckt; die Menſtruation, welche gerade floß, gerieth ploͤtzlich in's 
Stocken, und von dieſer Zeit an hatte ſie mehrmals taͤglich wahre 
Anfaͤlle von Hyſterie. Die Nervenkrankheit wurde zuerſt behandelt 
und wich bald reichlichem Aderlaſſe und antiſpasmodiſchen Traͤnken. 
Die Geſchwulſt in der vagina hatte die Größe eines kleinen Huͤh— 
nereies und zeigte ſich bei der kleinſten Anſtrengung zum Drücken 
zwiſchen den großen Lefzen. Man konnte fie ſehr leicht in die va- 
gina zuruͤckdruͤcken, und ſah dann, daß fie an der vordern Wand 
dieſes Gangs, etwas uͤber der Harnroͤhre ſaß. An der Spitze war 
die Wand der Geſchwulſt duͤnn und blaͤulich, an der Grundflaͤche 
war ſie, gleich der Schleimhaut der vagina, gerunzelt. Durch das 
Gefühl entdeckte man ſehr deutlich Fluctuation daſelbſt. Hr. Sans 
ſon, der fuͤr Hrn. Dupuytren die Klinik hielt, unterſuchte ſie 
mehrmals, indem er eine Sonde in die Blaſe einführte, und machte 
in der Klinik Bemerkungen, deren Hauptinhalt darin beſtand: „Die 
Geſchwulſt iſt nicht reſiſtent genug, daß ſie ein Polyp ſeyn koͤnnte, 
wahrſcheinlich iſt es keine Hernie des Darmcanals, da ſie ſich nicht 
ganz zuruͤckbringen läßt. Wäre es eine Blaſenhernie, fo würde Uns 
ordnung im Harnlaſſen zu bemerken ſeyn, und man wuͤrde die Fluͤſ— 
ſigkeit in die Harnblaſe zuruͤckdruͤcken koͤnnen. Ich halte es daher 
für eine Sackgeſchwulſt, welche ſich in der vordern Wand der Scheide 
entwickelt hat.“ Hr. S. ließ daher die Kranke, wie bei'm Stein— 
ſchnitt unter dem Schaambogen, legen, druͤckte die Geſchwulſt her— 
aus und hob die Sackgeſchwulſt mittels zweier, um den Grund der— 
ſelben herumgefuͤhrten halbkreisfoͤrmigen Schnitte heraus, ohne ſie 
zu öffnen. Als man ſie unterſuchte, fand man darin eine roͤthliche, 
dicke und ſehr klebrige Fluͤſſigkeit. Die Wunde vernarbte ſehr raſch 
und die am 11. Maͤrz operirte Kranke verließ am 28. deſſelben 
Monats das Hoôtel Dieu. Ich ſah im Auguſt in den Krankenſaͤlen 
des Hrn. Lisfranc einen ganz aͤhnlichen Fall, und ein dritter iſt 
von dem juͤngern Berard mitgetheilt worden, daher dergleichen 
Sackgeſchwuͤlſte nicht ſelten zu ſeyn ſcheinen.“ (Gazette médicale 
de Paris, 22. Aoüt 1835.) 

elne n. 
Unterleibsaffectionen, lediglich in Folge von 

Kothanhaͤufungen im Darmcanale, ließen ſich bei einem 
6jährigen Kinde nachweiſen, welches häufig an Stuhlverhaltungen 
litt, die endlich einen ernſtern Character annahmen. An der rech⸗ 
ten Seite des Unterleibs, etwas uͤber dem Nabel, fuͤhlte man eine 
beträchtliche feſte Geſchwulſt, rechts und eine kleinere über dem Na: 
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bel; ein Druck auf den Unterleib vermehrte die vorhandenen Schmer— 
zen betraͤchtlich. Die Stuhlentleerungen in Folge der Abführmittel 
waren ſehr copids, dabei mißfarbig und zuweilen blutig. Nach dem 
Gebrauche des Kali hydriiodieum zu 4 Tropfen zwei Mal taͤglich 
bis zu 9 Tropfen zwei Mal taͤglich geſtiegen, waͤhrend das Abfuͤh— 
ren fortdauerte, trat nach und nach Beſſerung ein. Die Stuhl⸗ 
gaͤnge wurden natuͤrlicher, und wenn Schmerzen eintraten, wurden 
Blutegel und warme Baͤder applicirt. Nach 9 Monaten war keine 
Spur von den Geſchwuͤlſten mehr zu ſehen und der Kranke voll 
kommen wohl. — Ein bemerkenswerther Fall von An— 
haͤufungen im Darmcanale iſt auch folgender. Ein junger 
Soldat litt an heftigem Tenesmus und fortwährenden Blut- und 
Schleimausleerungen. Es wurde ihm endlich ein Klyſtir von wars 
mem Waſſer applicirt, nach welchem Maſſen von einem Kraute 
(Natcheney) abgingen, die er, um den Hunger zu ft:llen, auf dem 
Marſche roh gegeſſen hatte. Er genas ſehr ſchnell. (The Edinb. 
Med. and Surg. Journ., 1. January 1835.) 

Einen deutlich ausgeſprochenen Hydrocephalus 
heilte bei einem Kinde von 13 Monaten Dr. Balfour durch 
Einreibungen mit einer Miſchung von Crotonoͤl und Aqua Ammo- 
niae zu gleichen Theilen in den Nacken und Hinterkopf. Schon 
nach dem Verbrauche von einer Drachme zeigte ſich ein puftulöfer 
Ausſchlag, worauf eine ſehr große Aufregung und entſchiedene Beſ— 
ferung eintraten. Das Grotonöl ſcheint hier bloß als Eräftiger Ge— 
genreiz gewirkt zu haben, und als ſolcher iſt es den Einreibungen 
von Brechweinſtein als ſchneller und heftiger wirkend vorzuziehen. 
Dr. Balfour hat ſeitdem oft bei Hirn- und Bruſtaffectionen, 
auch bei Rheumatismen, guten Erfolg davon gehabt. Zehn bis fuͤnf— 
zehn Tropfen 10 Minuten lang eingerieben und 2—3 Mal wieder⸗ 
holt, erzeugen gewöhnlich nach 6 Stunden ſchon Hitze, Jucken, 
Roͤthe u ſ. w., und nach 12 — 18 Stunden erfolgt die puſtuloͤſe 
Eruption. (The Edinb, Med. and Surgical Journal, 1. January 

1835.) 
Ueber den Einfluß, den anderes, als das gewohnte 

Klima hat, findet ſich in an historical and statistical account 
of New-South-Wales, both as a penal settlement and as a Bri- 
tish Colony. By John Dunmore Lang. London 1834. 8. Vol. 
1. pag. 314 folgende mir merkwuͤrdige Angabe. Die Atmoſphaͤre 
in den Inſeln der Suͤdſee und auch in Neu-Suͤd Wallis iſt fo auf: 
fallend trocken und heiß (indem der gemeine Engliſche Hygrome— 
ter gewoͤhnlich auf Null ſteht), daß es fuͤr einen Eingeborenen die⸗ 
fer Inſeln faſt todtbringend iſt, die feuchte Atmoſphaͤre von Eng- 
land zu athmen, beſonders in Winterszeiten. Wirklich iſt das 
Klima von Großbritannien fuͤr die Suͤdſee-Inſula⸗ 
ner eben fo todtbringend, als das Klima von Oſt- oder 
Weſtindien für die Mehrzahl der Europäer, welche durch ihren Bes 
ruf oder durch die Hoffnung, ihr Gluͤck zu machen, in jene todt⸗ 
bringenden Gegenden gezogen werden. 

Ein einfacher Apparat, um Galvanismus beiſchro⸗ 
niſchen Krankheiten anzuwenden, iſt bei der Verſammlung 
der British Association for the Promotion of Science zu Dublin 
vorgezeigt worden. Er befteht aus einem Stuͤck Leinwand, auf 
welchem ein Pulver, welches einen Theil Silberfeile und zwei Theile 
Zinkfeile enthält, mittels einer Auflöfung von Borax und Schellak 
in heißem Waſſer ausgebreitet iſt. 

Bibliographische Neu igkeit en. 

The Edinburgh Journal of Natural History, conducted by Cap- 
tain I. Brown. No, 1. II. (Dieſes Journal hat eine ſonder— 
bare Einrichtung: die eine Abtheilung jeder Nummer iſt ein po— 
puläres Journal für Naturkunde, die zweite eine Ueberſetzung 
von Cuvier's Regne animal. Herausgeber iſt der durch feine 
Anccdoten über Pferde und Hunde bekannte Militaͤr.) 

A Treatise on the Liver and on the Treatment of the hepatic 

Disease in India. By W. E. Conwell. London 1835. 8. 

Practical Observations on the Diseases of the Heart ete. By 

John Marshal, M. D. London 1835. 8. 

————— — — 
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Heber die Piero pod ein. 

Von Hrn. Alcide d'Orbigny. 

Bei Abfaſſung der dieſe Molluskenfamilie betreffenden 
Abhandlung, welche der Verfaſſer in der am 28. Sept. ge— 
haltenen Sitzung der Academie der Wiſſenſchaften zu Paris 
vorlas, hatte derſelbe nicht den Zweck, die Naturgeſchichte die— 
fer Abtheilung zu erſchoͤpfen, welche letztere von Cuvier zuerſt 
aufgeſtellt und von manchen Naturforſchern angenommen, von 

andern verworfen worden iſt; ſondern er wollte nur allge— 

meine Bemerkungen uͤber dieſe Thiere beibringen, einige neue 
Anſichten ruͤckſichtlich ihrer Claſſification mittheilen und uͤber 
deren Organiſation, Lebensweiſe und geographiſche Verthei— 
lung in den Tiefen des Meeres intereſſante Umſtaͤnde zur 
Kenntniß der Academie bringen. 

Die Pteropoden gehoͤren zu den Mollusken, welche in 
allen Meeren, von der heißen Zone bis zu den Polargegen— 
den, in der groͤßten Menge getroffen werden. Sie ſchwim— 
men ſaͤmmtlich ſehr gut und ſcheinen in der Tiefe des Mee— 
res eine beſtimmte Zone zu bewohnen, wo ſie, wie man gleich 
erfahren wird, gleichſam ſchwimmende Baͤnke bilden. 

Man hat beobachtet, daß man bei heiterem Wetter, 
wenn die Sonne kraͤftige Strahlen auf die Meeresoberflaͤche 
ſchießt, nie einen Pteropoden faͤngt; allein nach Sonnenun— 
tergang, ſobald die Daͤmmerung eintritt, und bis es vell— 
kommen dunkel wird, zeigen ſich dieſe Thiere an der Ober— 
fläche in immer ſteigender Zahl. Die großen Arten kommen 
erſt bei vollſtaͤndiger Dunkelheit hervor und verſchwinden ge: 
gen Tagesanbruch. Um dieſes Erſcheinen verſchiedener Arten 
bei verſchiedenen Graden von Dunkelheit zu erklaͤren, nimmt 
Hr. d'Orbigny an, jede derſelben halte ſich in einer ihr 
eigenthuͤmlichen Tiefe auf, in der das Tageslicht, je nach der 
Staͤrke der Waſſerſchicht, die es zu durchſchneiden hat, mehr 
oder weniger geſchwaͤcht iſt. „Begreiflicherweiſe, ſagt er, iſt 
eine Art, welche weniger tief im Meere lebt, an einen ſtaͤr— 

Kain: dee. 

kern Grad von Licht gewöhnt, und wird daher früher an die 
Oberflaͤche kommen, indem ſie ſich ſtets denſelben Grad von 
Beleuchtung verſchafft, waͤhrend eine ſich bei Tage tiefer auf— 
haltende natuͤrlich ſpaͤter emporſteigen wird, weil ſie ſonſt 
eine fuͤr ſie ungewohnt ſtarke Beleuchtung zu ertragen haͤtte. 
Es iſt demnach wahrſcheinlich, daß das Heraufkommen der 
Pteropoden, fo wie überhaupt der Seethiere, welche nur des 
Nachts an die Oberflaͤche ſteigen, nur durch deren Beduͤrfniß 
bedingt iſt, uͤber der Zone ihres gewoͤhnlichen Aufenthalts den 
Grad von Licht aufzuſuchen, an welchen ſie innerhalb dieſer 
Zone gewöhnt ſind, und daß fie, dieſem Beduͤrfniſſe nachge⸗ 
bend, durch die Identitaͤt des Lichts in den obern Schichten 
mit dem, welches bei Tage in ihren tiefen Schlupfwinkeln 
herrſcht, in die Hoͤhe gelockt werden, und ſo allmaͤlig bis an 
die Oberflaͤche ſteigen. Ueberdem begeben ſich wahrſcheinlich 
dieſe Thiere nicht bis auf den Meeresgrund; denn in dieſem 
Falle wuͤrden ſie bis an die Oberflaͤche einen zu großen Weg 
zuruͤckzulegen haben, zumal da man ſie mehrentheils mitten 
in den Weltmeeren antrifft. Man hat anzunehmen, daß ſie 
fuͤr gewoͤhnlich in den ihnen am beſten zuſagenden Zonen 
Waſſerſchichten) bleiben, wie dieß mit den allgemeinen Be: 
dingungen der Exiſtenz aller Land- und Seethiere uͤberein⸗ 
ſtimmt, und da fie ſich an keinen Körper befeftigen koͤnnen, 
ſo befinden ſie ſich wahrſcheinlich in fortwaͤhrender Bewegung, 

indem ſie ſonſt in unermeßliche Tiefen verſinken wuͤrden.“ 
Was die geographiſche Vertheilung der Pteropoden an: 

betrifft, fo ergeben ſich aus Hrn. d'Orbigny's tadellari⸗ 
ſchen Ueberſichten folgende Hauptreſultate: 

1) Von 29 Arten Pteropoden, zu deren Beobachtung 
er Gelegenheit hatte, finden ſich 14 in allen Meeren, wenig- 
ſtens im Atlantiſchen und ſtillen Oceane, ferner 11 ausſchließ⸗ 
lich im erſtern und 4 im letztern. 

2) Von 29 Arten findet ſich eine in allen Meeren in 
einer Zone von 110° oder 2,200 Lieues; 2 in einer von 
72° oder 1,440 L.; 11 in einer von 689 oder 1,360 L.; 

10 
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und alle übrigen, mit Ausnahme von 8, deren Aufenthalts— 

zone ſich nicht ermitteln ließ, bewohnen eine Zone von 66, 

64, 60, 48 oder 46% oder 1,320, 1,200, 960 und 920 L. 
Breite. Es ergiebt ſich hieraus, daß das arithmetiſche Mit— 

tel der Aufenthaltszonen der 21 Arten, deren Zonen ſich be— 

ſtimmen ließen, 1,344 L. betraͤgt. 

3) Unter die 29 beobachteten Arten kommen endlich 17 

bei vollſtaͤndiger Dunkelheit und 11 ſchon während der Dim: 
merung an die Oberflaͤche. 

Die Pteropoden ſchwimmen auf eine durch die Geſtalt 

dieſer Thiere bedingte eigenthuͤmliche Weiſe. Die Kopffloſ— 

fen koͤnnen den Körper nur vermoͤge einer unaufhoͤrlichen Bez 
wegung, wie die der Schmetterlingsfluͤzel, vorwärts bewegen 
oder ſchwebend erhalten, daher ſich denn die Floſſen auch in 

einem beſtaͤndigem Hin- und Herſchwanken befinden, ſo daß 

die Thiere in einer gewiſſen Richtung fortruͤcken, und der 

Körper oder die Schaale in einer ſchraͤgen oder faſt vertika— 
len Lage verharrt. Man ſieht ſie haͤufig ſchnell in die Hoͤhe 
ſteigen, ſich innerhalb eines gewiſſen Raumes beſtaͤndig dre— 
hen oder vielmehr auf derſelben Stelle und bei derſelben 

Hoͤhe umherſchwimmen. Die Hyalen ſchwimmen ſchneller 
als die Cleodoren, und noch langſamer bewegen ſich die Pneu— 

modermen und Clios. 

Manche Naturforſcher haben behauptet, ſie haͤtten eine 
bedeutende Zahl von laͤnglichen Hyalen oder Creſeis mit den 
Floſſen an dem Laube von Fucus natans angeheftet gez 
funden. Hrn. Dr. Orbigny iſt nie der Fall vorgekommen, 
daß ſich Hyalen mittelſt der Floſſen oder eines andern ihrer 
Koͤrpertheile an irgend einen Körper feſtgehaͤngt hätten. Dieſe 
Thiere dienen den Fiſchen, in'sbeſondere aber den im Welt— 
meer lebenden Cephalopoden, zur Nahrung. 

Faſt alle Arten der Pteropoden ſind nur ſchwach 
gefaͤrbt, viele darunter ſind ſogar faſt weiß und verdanken 
ihre Schattirung nur den Eingeweiden und in'sbeſondere der 
Leber und den Eierſtoͤcken, welche durch die durchſichtige 
Schaale durchſchimmern. 

Es giebt weit mehr Arten und Individuen dieſer Mol— 
lusken in der heißen Zone, als in den mehr oder weniger ge— 

maͤßigten Weltgegenden. Die Arten der Gattung Hya- 
le find um vieles zahlreicher, als alle übrigen zuſammen— 
genommen. Man findet die Arten derſelben in allen Mee— 
ren und immer in großer Entfernung von der Kuͤſte. Un— 
ter denſelben gehoͤren die eigentlichen Hyalen den warmen und 
gemaͤßigten, die Cleodoren den warmen, gemäßigten und kal⸗ 
ten Meeren an. 

Die Pteropoden leben eben ſo geſellig wie die Cephalo— 
poden, und man trifft nie einzelne Individuen an. 

Die Pteropoden begeben ſich ebenſowohl bei ſtuͤrmiſchem 
als bei windſtillem Wetter an die Oberfläche, 

Dieſe Beobachtung des Verf. ſteht mit dem, was an— 
dere Naturforſcher über dieſen Punct berichtet haben, in Wis 
derſpruch. ö 
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Ueber die Leber der Saͤugethiere 

las Hr. Duvernoy in der am 22. Juli d. J. ſtattge⸗ 
fundenen Sitzung der naturforſchenden Geſellſchaft zu Stras— 
burg einen erſten Artikel vor, welcher ſich lediglich mit der 
Form dieſes Eingeweides beſchaͤftigte. 

Den bis jetzt erſchienenen Werken uͤber vergleichende 
Anatomie zufolge, beſteht die Leber der Saͤugethiere aus ei— 
ner unbeſtimmten Anzahl von Abſchnitten, welche man ge— 
woͤhnlich Lappen nennt. Indeß ſind die Anatomen ruͤck— 
ſichtlich der Zahl der Lappen, welche man, je nach der grö- 
ßern oder geringern Tiefe der Einſchnitte anzunehmen hat, 
nicht einig. Ueberdem hat man die Form der Leber durch— 
aus auf kein feſtes Geſetz zuruͤckgefuͤhrt. 

Im Laufe der ſeit 1829 in Bezug auf die meiſten 
Gattungen: und viele Arten angeſtellten Unterſuchungen, ift 
es Hrn. Duvernoy gelungen, in der Leber der Saͤuge— 
thiere eine normale Zuſammenſetzung zu erkennen, vermoͤge 
deren dieſes Eingeweide beſtaͤndig dieſelben Theile darbietet, 
die nur in Anſehung der Verhaͤltniſſe, Geſtalt und Zerthei— 
lung abaͤndern. Wenn ſich die Leber von dieſem hoͤchſten 
Grade der Zuſammenſetzung entfernt, ſo verliert ſie einen 
oder mehrere Theile, und wird in ihrer Structur einfacher. 
Dahin gehoͤrt z. B. die Leber des Menſchen. 

Dieſes Eingeweide beſitzt bei allen Saͤugethieren einen 
Theil oder Lappen, welcher, der in dieſem Artikel angenom— 
menen Methode oder Beſchreibung zufolge, der Hauptla p— 
pen genannt wird. Außerdem koͤnnen ein rechter und ein 

linker Lappen vorhanden ſeyn, welche zu beiden Seiten 

des Hauptlappens oder hinter ihm liegen, ferner ein »ech— 
tes und ein linkes Laͤppchen, welche an der Baſis des 
entſprechenden Lappens oder des Hauptlappens ſitzen. 

Der Hauptlappen hat immer wenigſtens einen, oft 
zwei Einſchnitte, welche ihn in 2 oder 5 Theile zerlegen. 
Im linken Einſchnitte liegt das ſog Aufhaͤngeband der Leber; 
der rechte enthaͤlt die Gallenblaſe; allein er iſt nicht in je— 

dem Falle vorhanden, wo eine Gallenblaſe exiſtirt, welche 
auch in einer Vertiefung der den Daͤrmen zugekehrten Flaͤ— 
che der Leber liegen kann. Wenn jedoch die Blaſe fehlt, ſo 
fehlt dieſer Einſchnitt jedesmal. Wenn ſich im Hauptlappen zwei 
Einſchnitte befinden, fo heißt, nach Du vernoy's Beſchrei— 
bung der mittlere: der mittlere Haupttheil (Principal 
moyen), der rechte: der rechte Haupttheil (Principal 
droit) und der linke: der linke Haupttheil (principal 
gauche). Iſt nur ein Einſchnitt vorhanden, ſo wird die 
rechte Portion zum rechten und die linke zum linken Haupt— 
theil. Der rechte und linke Lappen zerfallen ſelten in klei— 
nere Abſchnitte. Das linke Laͤppchen iſt zuweilen in zwei ga— 
belfoͤrmige Aeſtchen getheilt, welche den Magen umfaſſen und 
von denen eines ſtets nach der cardia, das andere aber nach 
dem pylorus gerichtet iſt. Dieſe Form iſt unter andern 
fuͤr die Nagethiere und einige Inſectenfreſſer characteriſtiſch. 
Das rechte Laͤppchen zerfaͤllt ſeltener in Unterabtheilungen. 

So iſt die Leber der Saͤugethiere in ihrer zuſammenge— 
ſetzteſten Form beſchaffen; allein dieſe Structur kann um 
Vieles einfacher angetroffen werden. 
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Die Laͤppchen fehlen ſelten beide; wenigſtens zeigt doch 
immer ein Tuberkel die Stelle des einen an. Der Theil, 
welchen man bei'm Menſchen unpaſſender Weiſe lohus Spi- 
gelti nennt, iſt nur ein das rechte Läppchen repräſentirendes 
Tuberkel. Der rechte und linke Lappen konnen beide fehlen, 
und ſie verſchwinden in der Regel früher als die Laͤppchen. 

Aus dieſer Art die Geſtalt der Leber zu betrachten, er— 
giebt ſich, daß deren Lappen, nach Duvernoy's Beſtim— 
mung, keine Abtheilungen des Organs, ſondern nur Anhaͤng— 
ſel des Hauptlappens ſind, welcher das Organ weſentlich und 

in allen Faͤllen, ſa bei der einfachſten Structur des letztern, ein— 
zig und allein bildet. Die Gallenblaſe, das ſog. Aufhaͤngeband 

der Leber, die dreieckigen Ligamente, ſtehen immer ausſchließ— 
lich zum Hauptlappen in Beziehung, ſo viel Anhaͤngſel der— 
ſelbe auch beſitzen mag. Wenn er allein vorhanden iſt oder, 

wie bei'im Menſchen und den Saͤugethieren mit mehrern 
Maͤgen, nur mit einem mehr oder weniger deutlichen Laͤpp— 
chen verſehen iſt, ſo kann er bisweilen nur das rechte Hypo— 

chondrium und einen Theil des Epigaſtrium einnehmen. In 
ſeiner zuſammengeſetzten Structur fuͤllt er die ganze Conca— 

vitaͤt des Zwerchfells aus und erſtreckt ſich gewöhnlich eben 
ſo weit links als rechts. Dieß iſt bei den fleiſchfreſſenden 
Thieren und Nagethieren der Fall. 

Mittelſt dieſer methodiſchen Beſchreibung laͤßt ſich die 
Structur und Geſtalt der Leber jedes Saͤugethiers leicht auf 
eine genaue und unzweideutige Weiſe characteriſiren. Hr. 
Duvernoy hat ſich dieſes Umſtandes ſchon zum Vortheil der 
ſpſtematiſchen Naturgeſchichte bedient, und zwar in den Ab— 
handlungen, die er 

1) uͤber Rozet's Macroſceliden, 
2) uͤber die Semnopitheken, 
3) uͤber die Spitzmaͤuſe 

herausgegeben hat. Merkwuͤrdiger Weiſe hat unter allen Le— 
bern, die nach dem Typus der Leber der Saͤugethiere gebil— 
det ſind, die des Schnabelthiers und der Echidna die zuſam— 
mengeſetzteſte Structur. 

Wiewohl die Geſtalt der Leber, als eines chemiſch wir— 
kenden, ſecernirenden und reinigenden Organs, auf deſſen 
Functionen keinen weſentlichen Einfluß hat, obgleich die Form 
ſich aͤndern kann, ohne daß die letztern ihre Natur aͤndern, 
fo laͤßt ſich doch erwarten, daß ein genaueres Studium der 
Form auch uͤber die Phyſiologie in naturhiſtoriſcher Bezie— 
bung neues Licht verbreiten werde. So iſt, z. B. merk: 
wuͤrdig, daß die einfachſten und kleinſten Lebern den Thieren 
mit mehrern Maͤgen, z B., den Wiederkaͤuern und Cetaceen, 
angehoͤren, obgleich die einen Pflanzen-, die andern Thierkoſt 
genießen. 

Dieſer Artikel, von welchem wir hier nur einen kurzen 
Auszug mittheilen koͤnnen, findet ſich in extenso in dem 
nächftens erſcheinenden V. Bande der Lecons d’anatomie 
comparee. Es gehören dazu eine große Anzahl von Abs 
bildungen, welche die Lebern der Saͤugethiere theils abgeſon— 
dert, theils in Verbindung mit den uͤbrigen Organen der Ver— 
dauung darſtellen. Jenes Eingeweide iſt daſelbſt von der un— 
tern oder hintern Seite abgebildet, nachdem man es auf die 
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dem Zwerchfell zugekehrte Seite gelegt, ſo daß ſein ſcharfer 
Rand vom Zeichner am weiteſten entfernt war. (L’Insti- 
tat. No. 126.) 

Ueber das Schiefſtehen der Augen bei den Japa— 
nern und einigen andern Voͤlkerſchaften. 

Von Ph. Fr. v. Siebold. 

(Aus deſſen „Nippon, Archiv der Beſchreibung von Japan,“ dritte 
Lieferung.) 

Das Schiefſtehen der Augen, welches man als ein be— 
zeichnendes Merkmal in den Geſichtszügen der ſchineſiſchen 
Raſſe aufgeſtellt hat, iſt eigentlich nur ein Schiefſtehen der 
Augenlider, ein Herabſinken derſelben gegen die Naſe. 
Es iſt nicht zufaͤllig, nicht gekuͤnſtelt, ſondern eine im Bau 

der Schaͤdel- und Geſichtsknochen dieſes Volksſchlages ge— 

gründete eigenthuͤmliche Bildung der aͤußern Theile der Augen. 
Dieſes ſcheinbare Schiefſtehen der Augen, welches haͤu— 

fig mit einer auffallenden Kleinheit der Augenoffnung ſelbſt 
vorkommt, beruht auf dem eigenen Bau des Stirnbeines und 

der Geſichtsknochen und auf einer daraus unmittelbar here 
vorgehenden Bildung der Augenlider. 

Am Stirnbeine verliert ſich bei dieſen Voͤlkern der Augen— 
brauenbo.en, als ein wenig hervorſtehender aber breiterer Wulſt 

in die Naſenfortſaͤtze (processus nasalis ossis frontis), 
welche unterhalb der platten glahella breiter und länger er— 
ſcheinen, als fie bei der kaukaſiſchen Race gefunden werden, und bei 
den Einſchnitten (incisura nasalis) zur Aufnahme der Nas 
ſenbeine noch tiefer zuruͤckſinken. Auch der Naſenfortſatz des 
Oberkiefers (processus nasofrontalis ossis maxil- 
laris superioris) ift mehr eingeſunken und es wird fo 
die eingedruͤckte, platte Form der eben dadurch auch verkuͤrz— 
ten Naſe begruͤndet. 

Die Jochbeine (ossa zygomatica) treten durch die 
breiteren und längeren Wangenfortſaͤtze (processus zygo- 
maticus) des Oberkiefers ſtaͤrker hervor und werden an der 
äußern Wand der Augenhoͤhlenflaͤche (Superficies orbita- 
lis ossis zygomatiei) gegen den Stirnfortſatz hin (pro— 
cessus frontalis ossis zygomatieci) dicker; der Wangen— 
fortſatz des Stirnbeins (processus malaris ossis fron- 
tis) verlaͤuft flacher, und bei ſeiner Verbindung mit dem 
Stirnfortſatze des Wangenbeines weiter vom Naſenſtachel 
(Spina nasalis) entfernt, bildet er mit dieſem einen weni: 
ger ſpitzen Winkel, wodurch das breite, platte Angeſicht die— 
ſer Voͤlker entſteht. 

Die Augenlider (palpebrae) find Falten der Haut des 
Geſichts. Ueber breite, platte Schaͤdel- und Geſichtsknochen 
gezogen, iſt dieſe Haut bei weitem faͤhiger fuͤr Ausdehnung, 
als bei der entgegengeſetzten Schaͤdelbildung der kaukaſiſchen 
Race, bei der ſich namentlich um die Augenhoͤhlen merkliche 
Erhabenheiten und Vertiefungen mit der Geſichtshaut beklei— 
det finden. Durch die eingedruͤckte Naſenwurzel wird zwi⸗ 
ſchen den beiden Augen Haut uͤberfluͤſſig. Durch die her 
vorragenden Wangenknochen wird fie wieder in Anſpruch ges 
nommen, und waͤhrend dort Erſchlaffung, entſteht hier eine 
Spannung, wodurch ſich die Haut der obern Augenlider zu 

10 * 
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einer Falte bildet, welche ſich am innern Augenwinkel uͤber 

das untere Augenlid ſchlaͤgt und um ſo tiefer herabzieht, 

je ausdehnbarer die Haut durch die Eindruͤckung der Naſen— 

wurzel geworden, und je ſtraffer die Ausdehnung iſt, welche 

durch das Hervortreten der Wangenknochen verurſacht wird, 

Daher dieſe Faltenbildung bei jungen Individuen haͤufi— 

ger vorkommt und ſich bei Fetten deutlicher, als bei Ma— 

gern zeigt. f 

Dieſer Ueberfluß an Haut bedingt auch die Größe der 

Augenoͤffnung. Je mehr jene Faltenbildung und Spannung 

durch Knochenbau, Alter, Fett oder andere Umſtande beguͤn— 

ſtigt wird, um fo kleiner wird die Augenöffnung, und ich bes 
merkte einen Fall, wo mehr als ein Drittel des Augenknor— 

pels (tarsus) am innern Augenwinkel bedeckt und die Haut 

fo ſtraff darüber gefpannt war, daß kaum eine nur wenig 
Linien weite Oeffnung der Augenlider ſtatthaben konnte. 

Im gewoͤhnlichen Falle ſind bei jungen Individuen die 
innern Augenwinkel fo weit durch die erwähnte Hautfalte be— 
deckt, daß man die valvula semilunaris und caruncula 
lacrymalis kaum ſehen kann, und da dadurch der Thranen— 
fee (lacus laerymalis) gleichſam mit einem Damme um— 
geben wird, geſchieht es häufig, daß ſich beim Weinen die 
Thraͤnen durch die Naſe ergießen. 

Die Hautfalte, welche ſich bei den innern Augenwinkeln 
in einer ſchiefen Richtung vom obern Auzenlide über das un: 
tere herabzieht, iſt es nun, welche das ſcheinbare Schiefſtehen 
der Augen ſelbſt verurſacht und eine ſolche Augenbildung kann 
bei allen Voͤlkern vorkommen, in deren Schaͤdelbau die er— 
waͤhnten urſaͤchlichen Momente liegen. In geringerem Grade 
bemerkt man dieſe Hautfalte bei unſern Kindern. Sehr aus— 
gebildet fand ich ſie bei Javanern, Makaſſaren, Eskimos, bei 
Portukuden und einigen andern außereuropaͤiſchen Voͤlkern. 

Bei den Japanern und Schineſen, auch bei Kooraiern 
und Conchinſchineſen findet ſich jedoch noch eine merkwuͤrdige 
Eigenthuͤmlichkeit in den aͤußern Theilen der Augen, indem 
naͤmlich der obere Augenknorpel bei'm Aufſchlagen der Augen 
ſo weit unter die uͤberhaͤngende Haut des obern Augenlids 
zuruͤcktritt, daß ſelbſt die Augenwimpern zur Hälfte davon 
bedeckt ſind. Die Linie, welche die Haut des Augenlides ge— 

gen die innern Augenwinkel hin beſchreibt, wird dadurch ſchaͤr— 
fer bezeichnet und die ſchiefe Bildung der Augenlider tritt un— 
ter den ebenfalls ſchief gegen die Schlaͤfe hin geſchorenen Au— 
genbrauen noch deutlicher hervor. 

Dieß iſt meine Anſicht von den zeither als ſchief, ſchmal 
und geſchlitzt beſchriebenen Augen des ſchineſiſchen Volks— 
ſchlages.“ ; 

Miscellen. 

Bei Unterſuchungen uͤber den feineren Bau der 
Endigungen ber arteria penis, hat Hr. Prof. Joh. Muͤl— 
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ler eine wichtige Entdeckung, in Beziehung auf Erection, gemacht: 
namlich zweſerlei Arterienzweige, welche aus der a. prolunda pe- 
nis entſpringen; 1) rami nutritii arteriae profundae penis, welche 
die Subſtanz der corpora cavernosa penis im Innern derſelben er— 
naͤhren, breiten ſich in den Wänden der finuöfen Venen im Innern 
des penis aus, werden auf den Balken der ſpongioſen Subſtanz ims 
mer feiner, bis ſie nicht mehr mit bloßen Augen erkannt werden 
koͤnnen, bilden, wie die feineren Arterien in anderen Theilen, Ana— 
ſtomoſen und gehen endlich, wie in anderen Theilen, in die mit 
bloßen Augen nicht mehr ſichtbaren Gapillargefäßnege über; 2) ar- 
teriae helicinae corporum cavernosorum. „Dieß ſind naͤmlich 
ganz kurze, 1 Linie lange, „ Millimeter dicke Zweige, welche von 
den groͤßeren wie von den kleineren Aeſten der arteria profunda 
penis als ziemlich feine, aber noch mit bloßen Augen ſehr gut er— 
kennbare Aeſtchen meiſt unter rechten Winkel abgehen, in die Hoͤh— 
lungen der ſpongioͤſen Subſtanz hineinragen und entweder ſtumpf 
endigen oder etwas keutenfoͤrmig anſchwellen, ohne ſich weiter zu 
verzweigen. „Dieſe Zweige gehen (bei'm Menſchen) theils einzeln von 
Stelle zu Scelle ab, theils in kleinen Haͤufchen, wodurch Quaͤſtchen 
von 3 bis 10 und mehreren Arterienzweigelchen entſtehen, welche 
ebenfalls regelmaͤßig in die Zellen oder venoͤſen Hoͤhlungen der cor- 
pora cavernosa penis hineinragen. Wenn die Arterien einen Quaſt 
bilden, ſo haben ſie ein gemeinſames Staͤmmchen, welches ſich ſo— 
gleich in die einzelnen Arterien theilt. Zuweilen theilt ſich eine 
ſolche Arterie, mag fie einzeln aus einem Aſte der arteria profunda 
penis hervorgehen oder einem Quaͤſtchen angehoͤren, in zwei oder 
drei Nebenaͤſte, welche dann auch am Ende etwas anſchwellen und 
blind endigen. Faſt alle dieſe Arterienzweige haben das Eigene, daß 
ihr Ende (weinrankenaͤhnlich) hornartig gekruͤmmt iſt, indem das 
Ende einen Halbkreis oder noch mehr von einem Kreiſe beſchreibt. 
Wenn ſich eine ſolche Arterie dichotomiſch theilt, ſo bilden ihre bei— 
den Zweige auseinanderweichende Doppelhoͤrner.“ (Müller Ar- 
chiv. 1835. S. 207). 

Daß Saamen ihre Keimkraft unbegraͤnzt lange 
Zeit behalten, dafür ſpricht wieder eine Thatſache; man hat 
naͤmlich in Graͤbern, deren Alter dis gegen das Ende der Regie— 
rung Mark Aurel's hinaufzureichen ſcheint, jo wie in andern, deren 
Entſtehung in die Mitte der Regierung Chlodwig's zu ſetzen ſeyn 
dürfte, neben den Köpfen der Skelette Saamen gefunden, die, nach— 
dem man fie unter günftigen Umſtaͤnden in die Erde gebracht, keim— 
ten, und Bluͤthen und Fruͤchte brachten. Dieſe Entdeckung ward 
zunächſt der Linnaͤiſchen Geſellſchaft von Bordeaux angezeigt. 

Eine betrachtliche Quantität Knochen von Ochſen, 
zwiſchen denen ſich roͤmiſche Muͤnzen und mancherlei goldne, ſilberne, 
kupferne und eiſerne Alterthuͤmer befanden, hat man unweit Gram⸗ 
mont im Norddepartement waͤhrend des ungewoͤhnlich niedrigen 
Waſſerſtandes der Dendre, wenige Fuß unter dem Bette des Fluſ⸗ 
ſes gefunden, woſelbſt ſie uͤber eine betraͤchtlich große Strecke ver— 
breitet waren. - 

Phloridz in wird von den HH. de Konnind und J. ©. 
Stas (Journ. de Chim. med. 2. II. 259.) eine neue in der Rinde 
des wilden Kirſch-, Pflaumen-, Apfel- und Birnbaums gefundene 
organiſche Subſtanz genannt, welche bitter, zuſammenziehend ſchmeckt, 
in Waſſer und Alkohol und Aether, fo wie in concentrirten Säuren 
löslich iſt, eine gelblichweiße Farbe hat und in ſeidenglaͤnzenden 
Nadeln cryſtalliſirt. (Brandes Arch. 2. III. 2.) 

Der Hirſchkaͤfer nährt ſich bekanntlich von Pflanzenſaͤften. 

Im Entomological Magazine wird eines Falles gedacht, in wel⸗ 

chem ein Hirſchkaͤfer einen Menſchen in den Finger biß und das 
aus der Wunde fließende Blut ſaugte. Hr. Blydh ſchoß unlaͤngſt 
einen Vogel, an deſſen Koͤrper ein Hirſchkaͤfer hing. 



155 

k 

Die Cholera an Bord eines Schiffes. 
(Aus einem Briefe, der unterm 27. Sept. vom Befehlshaber des 
Linienſchiffes Triton, Hr. M. Ch. Baudin aus dem Haven von 
Mahon an Hrn. Dupin geſchrieben worden, der Academie der 
Wiſſenſchaften vorgetragen, in deren Sitzung vom 26. October). 

„Die Cholera, welche ſich an Bord meines Schiffes 
außerordentlich heftig zeigte, ließ nach 1 Woche ploͤtzlich voll— 
kommen nach, und feit dem 7 kam kein neuer Erkrankungs-, 

ſo wie nach dem 12. kein neuer Sterbefall vor. 
„Jetzt kommt die Reihe an die andern Schiffe; das 

Linienſchiff Neftor und die Fregatte Bictoire find ebenfalls, 
doch bei weitem nicht ſo heftig, befallen worden, als der Tri— 
ten, obgleich dieſes letzte vor den uͤbrigen Schiffen in Anſe— 
hung der Luͤftung, Trockenheit ꝛc. entſchiedene Vorzuͤge 
beſitzt. 

„Man hat bemerkt, daß die Cholera im Allgemeinen Kin— 
der und ſehr junge Leute verſchont, auch ſolche Perfinen we— 
nig befaͤllt, welche in gehörig luftigen Raͤumen eine regel— 

maͤßige Lebensweiſe fuͤhren, waͤhrend vorzuͤglich die armen 
Volksclaſſen und Leute, die an niedrigen, feuchten, ſchlechtge— 
luͤfteten Orten leben, hart von dieſer Krankheit mitgenom— 
men werden. Dagegen befiel an Bord des Triton die 
Krankheit verhaͤltnißmaͤßig viele Officiere (4 von 10, die ſich 
auf dem Schiffe befanden), die Cadetten zweiter Claſſe und 
Quartiermeiſter (10 von 40), die Maſtkorbwaͤchter (12 von 
48), die Schiffsjungen (7 von 22). Folglich waren die 
meiſten Patienten unter den Claſſen zu finden, die ſich viel 
friſcher Luft und einer guten Koſt erfreuen, ferner unter ſehr 
jungen Leuten, waͤhrend die (Tag und Nacht im Kabelgatt 
lebenden Caliers, die Bottler, die Magazinverwalter und an— 
dere) Bewohner der niedrigſten und folglich ungeſundeſten, To 
wie am unvollkommenſten geluͤfteten Theile des Schiffs 
durchaus verfchont blieben. 

„An den beiden entgegengeſetzten Enden des falſchen 
Verdecks wohnen die Eleven und erſten Cadetten. Die Ge— 
maͤcher, in denen ſie eſſen und ſchlafen, ſind, zumal, wenn 
ſich das Schiff unter Seegel befindet und die Luken nicht 
geöffnet werden koͤnnen, ſchlecht geluͤſtet. Man muß dann 
Tag und Nacht Licht darin brennen. Indeß iſt kein einzi— 
ger der Eleven und Cadetten erſter Claſſe von der Cholera 
befallen worden, waͤhrend dagegen von den Cadetten zweiter 
Claſſe, welche in der vollkommen luftigen Batterie der 36 
Pfuͤnder wohnen, ſehr viele erkrankten. 

„Eben ſo launiſch zeigt ſich die Cholera in einer an— 
dern Beziehung. Ich nahm am 30. Juli auf der Rhede 
von Algier 550 Soldaten von der Fremdenlegion an Bord. 

Zwanzig Tage blieben dieſelben bei ſehr heißer Witterung in 
einem niedrigen Zwiſchendeck eingeſperrt. Zur Zeit der Ein— 
ſchiffung litten viele darunter an den zu Bugia (Busjega) 
und Bona endemiſchen Fiebern, aber bei unſerer Ankunft zu 
Tarragona den 18. Auguſt befanden fie ſich ſaͤmmtlich wohl. 
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ere. 

Am folgenden Tage brach unter dieſen ausgeſchifften Sol— 
daten, die noch am Abend vorher ſaͤmmtlich geſund geweſen, 
die Cholera aus, waͤhrend der Geſundheitszuſtand meiner 
Schiffsmannſchaft damals noch vortrefflich war. Erſt 12 
Tage ſpaͤter zeigte ſich an Bord meines Schiffes die Krank— 
heit ploͤtzlich, und noch Tags vorher hatte mein Oberchirurg 
mir zu dem hoͤchſt erwuͤnſchten Geſundheitszuſtande der Mann» 
ſchaft Gluͤck gewuͤnſcht. 

„Waͤre die Cholera auf dem Triton ausgebrochen, waͤh— 
rend er bei druͤckender Auguſthitze mit 1100 Mann an Bord 
die Ueberfahrt von Algier nach Spanien machte, ſo wuͤrde 
die Krankheit, bevor wir einen Haven und ein Lazareth hät- 
ten erreichen koͤnnen, wahrſcheinlich furchtbare Verwuͤſtungen 
angerichtet haben. 

Bemerkungen über das Alpdruͤcken 

hat Hr. Blanchard Forgate, M. D., in dem American Jour- 
nal of the Medical Sciences, November 1834 mitgetheilt: 

„Alp und incubus find Benennungen, welche einer Krankheit 
gegeben werden, die ſowohl den Arzt, als den Kranken auf das 
Hoͤchſte intereſſirt. Den Arzt, weil noch keine genügende Erklarung 
dieſer Erſcheinung gegeben worden iſt, indem alle weiter nichts find, 
als reine Vermuthung, weder auf Thatſachen gegruͤndet, noch auf 
ein richtiges pathologiſches Geſetz ſich ftügend: und den Kranken, 
da ſie ihn unter an ſich ſelbſt ſchrecklichen Umſtaͤnden befaͤllt, und 
meiſt auch in der Stille der Nacht vorkoͤmmt, wenn Huͤlfe am 
ſchwerſten erhalten werden kann, und er daher ganz huͤlflos bleibt. 

Sie befaͤllt den Koͤrper in jener Zeit des Schlafs, wo die Wil⸗ 
lenskraft aufgehoben und die Einbildungskraft von jenem Zwange 
frei iſt, der ihr waͤhrend des Wachens von unſerem Verſtande auf⸗ 
gelegt wird. Der Geiſt gelangt, indem er verſchiedene Scenen 
durchſchweift und Wirkungen hervorbringt, welche nur in Träumen 
vorkommen und am beſten in Beziehung auf dieſe, beſchrieben wer⸗ 
den, in einen Zuſtand, in welchem Furcht die hervorſtechendſte Ge⸗ 
muͤthsbewegung iſt. Im Traume glaubt man oft, Schiffbruch er⸗ 
litten zu haben, und den Winden und Wogen Preis gegeben zu 
ſeyn; oder man befindet ſich ganz nahe am Rande eines furchtde⸗ 
ren Abgrunds, ohne die Kraft zu haben, auszuweichen, und in wel⸗ 
chen man daher unvermeidlich hinabſtuͤrzen muß; oder man wird 
von wilden Thieren verfolgt, welche cinen verſchlingen wollen, und 
dabei fuͤhlt man ſich immer feſtgebannt und unvermoͤgend, ſich zu 
helfen oder zu vertheidigen: man ſtrebt mit aller Kraft, ſich aus 
dieſer ſchrecklichen Lage zu befreien, aber offenbar vergebens, bis 
endlich, wenn man feinen Tod unvermeidlich glaubt, ein plötzlicher 
Sprung einen aus dieſer Lage befreit und der Traum zu Ende iſt, 
in welchem man dann die Urſache ſeiner Qual ſieht. 

Die auf den Koͤrper hervorgebrachten Wirkungen ſind ſehr 
groß. Unmittelbar nach dem Erwachen ift der Puls ein Wenig be⸗ 
ſchleunigt, man ſpuͤrt ein Beben in den Unterleibsmuskeln und em⸗ 
pfindet eine ausnehmende Schwaͤche durch den ganzen Körper hin⸗ 
durch. Eine gewiſſe Kraftloſigkeit characteriſirt diefen Zuſtand, und 
ſobald die erſten Schatten des Schlafs wieder auf den Leidenden 
herabſinken, empfindet er auch die Annäherung der Krankheit ganz 
deutlich zum zweiten Male, aber unter verſchiedenen Umftänden. 
Aus Mangel an Kraft, feine Lage zu verändern und ſich aus dem 
ſchon zu feinem Uebel geneigt machenden Zuſtande herauszurkißen, 
bleibt er ruhig. der fortſchreitenden Symptome, welche ihn heim: 



155 

lich überfallen und Herr über ihn werden, ſich vollkommen bewußt, 

bis das Vermögen willkuͤhrlicher Bewegung wiederum aufgehoben 

iſt, und er fih in einem Zuſtande befindet, der ſich von dem erſten 

dadurch unterſcheidet, inſofern der Leidende feiner Lage ſich bewußt 

iſt. Er verſucht nun, feine Lage zu verändern, aber ohne Erfolg, 

und erſt nach wiederholten Verſuchen gelingt es ihm, ſeinen Zweck 

zu erreichen. Dieſelbe Schwache dauert fort, wie nach dem erſten 

Ankalle, und auf den zweiten folgt ein dritter mit denſelben Sym⸗ 

ptomen, und auf den dritten ein vierter, und ſo fort, bis endlich ſeine 

Bewegungen hinreichend ſind, die Krankheit zu entfernen, indem 

fie eine Thaͤtigkeit in dem ganzen dem Willen unterworfenen Mus- 

kelgewebe hervorbringen. 0 

Es iſt zu dem Eintreten dieſer Krankheit keine beſondere Lage 

nötbig. Sie macht ihren Anfall, in welcher Lage auch die perſon 

ſich befinde, und auß ſelbſt eine ſitzende Stellung iſt von den Wir— 

kungen derſelben nicht frei. g 

Die Krankheit kann eingetheilt werden in den erſten und zwei— 

ten Anfall, oder denjenigen, welcher von einem Traume begleitet 

iſt, und die folgenden Anfaͤlle, bei denen das Bewußtſeyn vorhan— 

den iſt. 
Außer den bei'm erſten Anfalle beſchriebenen Gefuͤhlen findet 

ſich noch das Gefühl von einer Laſt auf der Bruſt, und eine Vor⸗ 

ſtellung, als wenn irgend ein Ungethuͤm den Leidenden erſticken 

wolle. Von dieſem Anfalle kann man aber nur wenig Auskunft ere 

halten, indem der Leidende bei ſeinem Erwachen alle ſeine Leiden dem 

Traume zuſchreibt, welchen er fuͤr die Urſache ſeines Uebelbefin— 

dens haͤlt. 
Erſt durch genaue Beobachtung der Erſcheinungen der folgen— 

den Anfälle läßt fih eine Kenntniß von der Pathologie der Krank— 
heit erhalten. Bei dieſen Anfaͤllen find viele Geiſteskraͤfte thätig 
und durch den Verſtand auf den ihnen eigenthuͤmlichen Gang be— 
ſchraͤnkt. Dieß zeigt fih bei der Bemühung, abwechſelnd den einen 
und dann den andern Theil des Koͤrpers zu bewegen, indem wir 
wiſſen, daß wir, wenn es gelingt, Erleichterung bekommen. Auch 
ſchlaͤft das Gedaͤchtniß nicht, denn da man uns geſagt hat, daß ei— 
nige Sinne nicht beeintraͤchtigt ſind, und daß wir gewiſſe Muskeln 
zu bewegen vermoͤgen, ſo ſind wir ſicher, daß wir auch den Verſuch 
dazu machen. Jemand, der gerade im zweiten Anfalle liegt, kann 
ſehen, was gerade vor ihm vor ſich geht; er kann das Athmen ſei— 
nes Schlafgefaͤhrten hören; und er hört es, wenn in feiner Gegen— 
wart geſprochen wird; er hat ſein Gefuͤhl, denn er weiß, wenn er 
die Bettdecke beruͤhrt und ſie unter ihm in Unordnung gekommen 
iſt; er kann ſeine Unterkinnlade leicht in ſenkrechter Richtung be— 
wegen, aber er hat nicht die Kraft, eine Seitenbewegung hervorzu— 
bringen; er weiß, daß er athmet, aber mit großer Schwierigkeit; 
er kann einen Laut von ſich geben, aber nicht ſprechen, ſein Wille 
iſt vollkommen, aber die Organe gehorchen den Befehlen deſſel— 
ben nicht. 

Dieß ſind die Thatſachen, aus denen wir im Stande ſind, den 
patholoaiſchen Character deſſelben zu beſtimmen und von welchen wir 
die Hoffnung hegen koͤnnen, daß die Dunkelheit, welche bisher 
der Sitz und die Urſache dieſer Krankheit war, ſchwinden werde. 

Die entfernten Urſachen dieſer Krankheit ſind heftige Aufregung 
des Geiſtes — Furcht, — auch große Ermuͤdung des Koͤrpers und 
in der That Alles, was den Geiſt oder den Koͤrper uͤber ſein na— 
tuͤrliches Vermoͤgen abmattet. Aber die haͤufigſte Urſache iſt Ueber— 
ladung des Magens vor dem Schlafengehen. Die naͤchſte Urſache 
beſteht darin, daß ein Theil des Koͤrpers eine groͤßere Nervenkraft 
erfordert, als ihm von Natur zukoͤmmt, und da die Nervenenden 
den Mangel nicht erſetzen koͤnnen, ſo muß dieſe Extraquantitaͤt des 
Nerveneinfluſſes von irgend einem andern Theile hergegeben wer— 
den; der Theil, von welchem das Fehlende erhalten wird, bleibt dann 
in einem unnatuͤrlichen Zuſtande, und fo entſteht dieſe Krankheit. 

Ich will hier bemerken, daß ich die Krankheit fuͤr rein nervoͤs 
halte, und daß die ſie begleitende Athembeſchwerde und Congeſtion 
Folgewirkungen derſelben, und nicht Urſache ſind, wie von den Pa— 
thologen geglaubt und behauptet worden iſt. Ehe ich jedoch weiter 
gehe, muß ich bemerken, daß das Nervengewebe denſtaͤrkſten, im menſch— 
lichen Koͤrper vorkommenden Anomalien unterworfen iſt, und daß die 
verſchiedenen Verwendungen deſſelben immer mehr an's Licht kommen; 
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und daß vor den neuern Enkdeckungen beſonderer, mit den verſchiedenen 
Nervenfaͤden verbundener Functionen und der Regelmaͤßigkeit des 
Urſprungs, jedes Nervenpaars, und des Umſtands, daß die Kräfte derfels 
ben von dem Theile abhaͤngig ſind, aus welchem ſie entſpringen, der 
Gegenſtand in eine verhaͤ'tnißmaͤßige Dunkelheit gehuͤllt war. Nur 
wenn man dieſe neuern Entdeckungen in Verbindung mit den durch 
die Krankheit dargebotenen Erſcheinungen ſorgfaͤltig beachtet, kann 
die Pathologie derſelben gehoͤrig beſtimmt werden. 

Die vordere Säule des Rütenmarks- und die daraus entfprins 
genden Nerven find der Sitz des Alpdruͤckens. Wenn dieß der Fall 
iſt, ſo ſind die aus der hintern Saͤule entſpringenden Gefuͤhlsner— 
ven der Reſpiration, die von der ſeitlichen Saͤule entſpringenden 
Geſichts- und Gehoͤrnerven, welche aus dem Gehirne kommen, 
und das Gehirn ſelbſt, nicht mit in die Krankheit verwickelt. Wir 
ſind jetzt im Stande, ihre verſchiedenen Erſcheinungen zu erklaͤren. 

Das Beurtheilungsvermoͤgen oder der Verſtand, das Gedaͤcht— 
niß und die Willenskraft, Eigenſchaften, welche ausſchließlich dem 
Gehirne angehoͤren, ſind dieſer Krankheit nicht unterworfen. 

Das Gefuͤhlsvermoͤgen iſt eine beſondere Eigenſchaft der in der 
hintern Saͤule des Rückenmarks entſpringenden Faͤden, und auf ſie 
wird daher durch dieſe Krankheit nicht eingewirkt. 

Das Athemholen dauert, obgleich etwas erſchwert, indem es 
ſehr mübfam vor ſich geht, fort. Die Muskeln, welche dieſer Fune— 
tion vorſt hen, ſind mit drei Paaren von Nerven verſehen, welche 
ſaͤmmtlich in ihren Functionen verſchieden ſind; das eine Paar von 
der vordern Saͤule ſind dem Willen unterworfene Bewegungsner— 
ven und mit einem andern Paare, Gefuͤhlsnerven, von der hintern 
Säule, und einem dritten Paare, Reſpirationsnerven, von der ſeit— 
lichen Saͤule, verbunden. Das erſte Paar, in welchem der Sitz der 
Krankheit iſt, kann als die Urſache der Athembeſcpwerde betrachtet 
werden. Das Athemholen wird durch die Reſpirationsnerven in 
Verbindung mit den dem Willen dienenden Nerven bewirkt, indem die 
erſtern, ohne Mitwirkung der letztern, zu der vollkommenen Aus— 
fuͤhrung dieſer Function nicht hinreichend ſind. Wenn aus irgend 
einer Urſache die Thaͤtigkeit der dem Willen unterworfenen Muss 
keln aufgehoben ’ift, fo wird die Bewegung der Bruſt vermindert 
und eine unertraͤgliche Empfindung von Druck und Erſtickung iſt 
die Folge davon. Von dieſem Umftande iſt auch der Name der 
Krankheit entlehnt (incubus, von dem lateiniſchen incubare, auflies 
gen). Die bebende Bewegung, welche nach dem Anfalle in den 
Bauchmuskeln verſpuͤrt wird, wird, meiner Anſicht nach, durch 
eine 1 secmäntge Ruͤckkehr des Nerveneinfluſſes zu denſelben vers 
urſacht. 

Alle Geſichtsmuskeln ſind dem Willen unterworfen, werden aber 
nicht von der Krankheit befallen, und das Geſicht druͤckt nur große 
Angſt aus. Dieſe Muskeln und mehrere Halsmuskeln werden von der 
portio dura (nervus facialis) verſorgt, welche ein Reſpirations-, Aus— 
drucks⸗ und Willensnerve in den Muskeln ift, zu welchen er geht. Dieß 
erklaͤrt, warum wir die Unterkinnlade in perpendikulaͤrer, aber nicht 
in ſeitlicher Richtung zu bewegen vermoͤgen. Die Geſichts- und 
Halsmuskeln vermoͤgen fuͤr ſich allein, ohne Huͤlfe der Kaumuskeln, 
dieſe Bewegung hervorzubringen, indem die letztern mit einem Zweige 
vom fuͤnften Paare verſorgt werden, und von dieſen Muskeln iſt 
der pterygoideus externus derjenige, welcher die Seitenbewegung 
verurſacht. Ueber dieſe Muskeln der Kinnlade vermoͤgen wir nicht 
zu gebieten. 2 x 

Was das Vermögen betrifft, welches wir beſitzen, während des 
Anfalls Gegenſtaͤnde zu ſehen, die ſich in perpendikulaͤrer Richtung 
vor uns befinden und zwar Gegenſtaͤnde nur in dieſer Richtung, ſo 
muͤſſen wir dabei die Functionen der verſchiedenen Theile beachten, 
aus denen das Geſichtsorgan zuſammengeſetzt iſt Und hier werde 
ich wieder die Entdeckungen des Hrn. Charles Bell in Bezier 
hung auf die Phyſioloaie des Nervengewebes benutzen. 

Es iſt leicht einzuſehen, daß, da der Sehnerv aus dem Gehirn 
entſpringt, die Function deſſelben nicht beeintraͤchtigt ſeyn kann; 
aber wenn wir bedenken, daß die Lage des Augapfels im Schlaf das 
Licht ausſchließt, ſowohl wegen der hohen Lage der Pupille und der 
Schließung der Augenlider, als auch noch außerdem wegen des uns 
thaͤtigen Zuſtandes der willkuͤrlichen Muskeln, während des Anfalls 
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des Alpdruͤckens, fo find wir in Verfegenbeit, wie wir die Aufgabe 
löfen ſollen. 2 

Die Muskeln der Augenlider werden von Nervenzweigen der 
portio dura verſorgt, und ſind daher nicht unter dem Einfluſſe der 
Krankheit. Aber wie erklaren wir die Erſcheinung des Sehens, 
da es bekannt ift, daß die Pupille über den Rand des erhabenen 
Augenlids gehoben iſt. Der Augapfel erhebt ſich wegen Erſchlaf— 
fung des obern ſchiefen Augenmuskele, und diefer Muskel wird mit 
einem beſondern Nerven erſorgt, welcher aus der Spitze der Säule 
herkommt, aus der die Reſpirationsnerven entſpringenz folglich ev: 
greift die Krankheit dieſen Muskel auch nicht. Nun ſind aber alle 
Bewegungen des obern Augenſids von einer entgegengeſetzten Beier 
gung des obliquus superior begleitet, fo daß, wenn das Augenlid 
berabſinkt, der Augapfel ſich aufwärts rollt und umgekehrt. Dieſe 
Thatigkeiten find gegenſeitige Begleiter von einander, und ſowohl 
willkuͤrlich als auch unwillkürlich. Die Reſpirationsnerven theilen 
ihren Muskeln dieſe doppelte Eigenſchaft mit. Aber dieſe Bewe⸗ 
gungen Öffnen nur das Auge und bringen die Pupille moͤglichſt nach 
vorn, haben aber font keinen andern Einfluß auf dieſes Organ. 
Die geraden Muskeln geben dem Auge die verſchiedenen Richtungen, 
fie bekommen ihre Nerven von dem n. oculi motorius, und dienen 
ganz der willkürlichen Bewegung. 

Der Gehoͤrſinn ſteht mit dem Senſorium durch die portio mol- 
lis in Verbindung, einen Nerven, welcher aus dem Gehirn ent⸗ 
ſpringt. Aber die Function dieſes Apparats würde ohne die Thaͤ⸗ 
tigkeit der Muskeln, welche mit dem innern Gebilde des Ohrs in 
Verbindung ſtehen, von gar keinem Nutzen ſeyn. Dieſe Muskeln 
ſind mit Zweigen von dem fünften und ſiebenten Nervenpaar verſe— 
ben, und da das ſiebente Paar Nerven für die willkuͤrliche Bewe⸗ 
gung der Muskeln des Geſichts und Halſes find, fo konnen wir mit 
Sicherheit ſchließen, daß derſelbe Einfluß auf dieſe Muskeln aus⸗ 
geübt wird, welche die zur Leitung der Töne noͤthige Thaͤtigkeit 
hervorbringen. 

Der larynx bekommt feine Nerven in vier Zweigen von dem 
par vagum, welches der Hauptreſpirationsnerv iſt, und von dieſen 
erhalten wir das Vermögen der naturlichen Stimme, über welche 
wir auch während des Anfalls dieſer Krankheit Herr find; aber 
des Vermoͤgens der Sprache ſind wir beraubt, indem die Zunge 
mit ihren der willkuͤrlichen Bewegung dienenden Nerven, welche 
Ch. Bell's zwoͤlftes Paar ſind, von der vordern Seite des Ruͤk— 
kenmarks verſorgt wird. 

Die Thaͤtigkeit des Herzens dauert fort. Dieſer Mittelpunct 
des Kreislaufs, welcher unter allen Umſtaͤnden zur Fortdauer des 
Lebens ſo nothwendig iſt, wird mit Zweigen von dem par vagum 
verſorgt, und wenn in dieſer Krankheit die Functionen deſſelben ge— 
ſtoͤrt ſind, ſo geſchieht es wegen der Sympathie mit den Lungen. 
Die Bewegungen des Herzens ſtehen mehr unter dem Einfluſſe des 
Gehirns, als es die Lungen find, und jenes wird geſtoͤrt, nicht wer 
gen feiner Abhangigkeit vom Gehirn, fondern wegen feiner Verbin— 
dung mit dem Athemholen; und ich habe vorher geſagt, daß die 
Störung der Reſpiration verurſacht werde durch eine Unterdruͤckung 
des Nerveneinfluſſes auf die willkuͤrlichen Muskeln der Bruſt und 
des Unterleibes. 

Ruhe macht im Allgemeinen den gefunden Puls langſamer, 
aber wenn der Magen von einer reichlichen Mahlzeit belaͤſtigt iſt, 
und die Perſon in Schlaf faͤllt, ſo wird der Puls ſehr beſchleu— 
nigt. In dem Verhaͤltniß, wie die Kraft des Willens ſchwaͤcher 
wird, nimmt die ſenſorielle Thaͤtigkeit zu, und die Thaͤtigkeit des 
Herzens und der Arterien wird durch Sympathie mit der erſchwer— 
ten Thaͤtigkeit des Magens vermehrt. Bei fo bewandten Umftänden 
kann das Alpdruͤcken nicht die Wirkung einer Stockung des Bluts 
ſeyn, denn es koͤmmt immer bei einer ungewoͤhnlichen Reizung vor. 

Diejenige Theorie dieſer Krankheit, welche Congeſtion als Urſache 
deſſelben annimmt, iſt reine Hypotheſe. Die Symptome, welche 
auf einen ſolchen Zuſtand des Gefaͤßſyſtems deuten, find weder bin: 
laͤnglich Ache noch deutlich genug ausgeſprochen, ſo daß man 
fie als naͤchſte Urſache annehmen koͤnnte. Denn wenn wirklich Con- 
geſtion ftattfindet, fo iſt dieſe mehr als Wirkung, denn als Urſache 
dieſer Krankheit zu betrachten. 
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Der incubus unterſcheidet ſich von coma, infofern bei letzte 
rem weder Bewußtſeyn noch Willenstraft vorhanden iſt; und bei 
dem Scheintode iſt das Bewußtſeyn ganz verloren, der Wille 
aufgehoben, und man bemerkt weder deutliche Reſpirations⸗, noch 
arterielle Thaͤtigkeiten. Wahrend des Anfalls des Alpdruckens aber 
iſt die Willenskraft nicht aufgehoben, denn der Leidende macht ſehr 
heftige Anſtrengungen, ſich von feinen Quaalen zu befreien. Von 
dem Traume unterſcheidet es ſich dadurch, daß es durch die Tyaͤ⸗ 
tigkeit der willkürlichen Muskeln unterbrochen wird, welche entwee 
der durch die Willenskraft oder durch Anwendung einer augern Ge— 
walt angeregt wird. Nach einem Anfalle von Alpdrucken erinnern 
wir uns genau unferer Gedanken und Gefühle, aver beim Erwa— 
chen von einem Traume, haben wir keine Erinnerung mehr von 
dem, was waͤhrend deſſelben vorgegangen iſt. Es iſt eine Lucke in 
unſerem Bewußtſeyn vorhanden. 

Ich bin feſt überzeugt, daß dieſe Krankheit nie unmittelbar den Tod 
verurſacht, weil, wenn die ſchmerzhaften Gefühle einen gewiſſen Grad 
von Stärke erreichen, die Willenskraft in Thätigkeit tritt und der 
Krankheit ein Ende macht. Und wir wiſſen aus Verſuchen, daß 
Bewegung den Gang derſelben unterbricht, und daß die willkürli⸗ 
chen Muskeln allgemein vor dem Tode in Thaͤtigkeit kommen, wenn 
die Krankheit nicht etwa bei dem Typhus hinzutritt, wo die Reiz⸗ 
barkeit des Körpers ſchon ſehr erſchopft iſt, oder vielleicht nach 
Einwirkung der Electricität oder nach Anwendung irgend eines hefe 
tigen Giftes, z. B., der Blauſäure; und, wie fruͤher geſagt wurde, 
die Thaͤtigkeit der willkuͤrlichen Muskeln endigt die Krankheit oder, 
mit andern Worten, dieſe zerſtoͤrt ſich ſelbſt. 

Der Gang der bei dieſer Krankheit einzuſchlagenden Behand: 
lung iſt prophylactiſch. Die Hauptanzeige iſt, den Nerveneinfluß 
fo viel als möglich im Gleichgewicht zu erhalten. Dieß wird er: 
reicht durch Verhütung ungewöhnlicher Reizung in den Bruſt- oder 
Unterleibseingeweiden. Unmittelbar vor Schlafengehen darf nicht 
zu viel Speiſe genoſſen werden, weil, wenn der Magen vollgeſtopft 
iſt, unter allen Umftänden auch eine größere Nerventhaͤtigkeit er⸗ 
fordert wird, als zur natürlichen Verdauungsthaͤtigkeit gehört, aber 
befonders im Schlafe, denn dann geht die Verdauung rafdyer von 
Statten, und da die Thaͤtigkeit der willkuͤrtichen Organe aufgehört 
hat, ſo wird der ganze Strom der Nervenkraft, welcher in dem 
Zuſtande ihrer Thaͤtigkeit auf fie verwandt wird, mit ſolcher Haft 
nach dem Magen hingezogen, daß der Wille nicht mehr hinlängliche 
Kraft bekommt, um auf ſie wirken zu konnen. 

Denen, welche für gewoͤhylich an dieſer Krankheit leiden, würde 
ich eine Weckuhr anempfehlen, durch welche ſie in kurzen Zwiſchen— 
raͤumen geweckt werden, und welche ſo weit von ihrem Bett ent— 
fernt iſt, daß ſie, um die Uhr wieder zu ſtellen, gendthigt find, aufzuſte⸗ 
hen. Die willkürliche Thaͤtigkeit, welche auf dieſe Weiſe erregt 
wird, wird hinreichend ſeyn, die Nerventhaͤtigkeit wieder in's Gleich⸗ 
gewicht zu bringen. Denn in dem Verhaͤltniß wie die Thaͤtigkeit 
der Ballenakraft zurückkehrt, wird die der Verdauungsorgane vere 
mindert. 

Schließlich alſo, fo iſt erſtens die Krankheit rein nervös; zweitens, 
iſt ſie die Folge des mangelnden Nerveneinfluſſes in einem Theile des 
Körpers, verurſacht durch ein größeres Bedurfniß in einem andern 
Theile; und endlich, iſt fie auf denjenigen Theil des Nervengewe— 
bes beſchränkt, welcher ganz für die willkürliche Bewegung beſtimmt 
iſt, und läßt alle andere Functionen der Organifation in ihrem nor⸗ 
malen Zuſtande. 

Auburn, Cayuga County N. Y., 16. April 1834. 

Anm. Der Verf. war, wie der Herausgeber des Ameritaniſchen 

Journals bemerkt, ſelbſt der Krankheit unterworfen, und zwar 

von feiner fruͤheſten Erinnerung an, in einem hohen Grade; 

er ſpricht daher aus eigener Erfahrung und Beobachtung. 
1 
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Mise ellen. 

Beral's Formeln von mehrern Arzneimitteln. 

Ceratum nigrum de Powel contra tine am. 

R. Olei Olivarum uncias duodecim. 

Cerae albae uncias quatuor. 

Pulveris Carbonis Suberis subtilis uncias duas. 

Sulphuris sublimati et loti unciam unam. 

Sulphatis Antimonii porphyris. unciam unam, 

Liquefacto excipiente immisce pulveres et agita mixturam do- 

nec spissa sit. g ’ 

Linimentum antispasmodicum. 
Dr. Chrestien. 

uncias duodecim. 
uncias quatuor. 

R. Hydralcoholis 
Acetatis Potassae 
Camphorae scrupulos sedecim. 

Extracti Opii grana sexaginta quatuor. 

Dissolve camphoram et extractum in excipiente; 

tatem et filtra per chartam. l 

(Beral ſchlaͤgt für dieſes Präparat den Namen Alcoolatif (2) 

opiacé du docteur Chrestien vor). 
Pilulae Olei filicini. 

scrupulos duos. 

adde ace- 

R. Axungiae Porci recentis 
Radicis Althaeae pulveratae serupulos tres. 
Olei Filicis maris guttas viginti quatuor, 

Misce exacte, divide massam in partes 24 aequales et in pi- 

lulas redige. — Jede ungefähr 6 Gran ſchwere Pille enthält ei⸗ 

nen Tropfen Oel oder fetten Stoff aus den Knoſpen des maͤnnli— 

chen Farrnkrauts, mittels Schwefelaͤther ausgezogen. Dieſe Pillen 

treiben den Bandwurm. Man kann, je nach Alter und Tempera- 

ment, 24 oder 48 auf 2 mal nehmen. Man nimmt die erſte Gabe 

Abends, die zweite den folgenden Tag fruͤh Morgens; und eine 

Stunde nachher ein Abfuͤhrmittel aus Ricinusdll. 
Pilulae ex Oleo Nucis catharticae (Pignon d’Inde). 

R. Axungiae Porei recentis scrupulos duos. 
Radicis Althaeae pulverat. scrupulos tres. 

Misce et massae hujus pastae formam prae se ferentis scru- 
pulis duobus adde 

Olei Nucis catharticae guttas quatuor. 
Misce exacte ut formentur pilulae octo. — Jede Pille ent— 

hält einen halben Tropfen Brehnußöl. Die Pillen werden als 
drasticum angewendet, in der Gabe von zwei oder vier, ſelten ſechs 
Stuͤck auf einmal. 

Tisana diaphoretica 
de Bartſie. 

R. Hydrolati (Hydrol&) Calcariae uncias viginti. 
Sarsaparillae concisae drachmas quinque, 
Ligni Sassafras raspati drachmas quinque, 

Macera per horas duodecim et filtra per chartam, tunc 
B. Hydrolaturae hujus uncias quindecim. 

Syrupi quinque Radicum unciam unam. 
Acetatis Potassae scrupulos quatuor. 

Misce. — Die Wirkung diefes Mittels ift, auf jedes Glas, fols 
gendermaaßen dargeſtellt: 

Sarsaparillae 
Sassafras 

scrupulos tres. 
scrupulos tres. 
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Quinque Radicum aper. scrupulum unum. 
Acetatis Potassae serupulum unum, 

Tisana diaphoretica 
Dr, Gimel, 

R. Aquae bullientis 
Ligni Guajaci raspati 
Radicis Liquiritiae siccatae et concisae 
Florum Sambuei siecorum scrupulos quinque, 
Florum Rhosados siccator. scrupulos quinque. 

Infunde excipiens caeteris substantiis et per horas quatuor 
infusioni derelinque, cola deinde exprimendo et per chartam 
filtra. Tunc 
R. Hydrolaturae hujus uncias triginta, 

Syrupi Capilli Veneris uncias duas. 
Misce. — Die Wirkung diefes Mittels wird auf jedes Glas 

dargeſtellt durch: 
Ligni Guajaci 
Radicis Liquiritiae 
Florum Sambuci 

uncias quadraginta. 
scrupulos decem. 
scrupulos decem. 

scrupulum unum, 
scrupulum unum. 
scrupulum dimidiunt. 

Florum Rhoeados scrupulum dimidium, 
Syrupi Capilli Veneris scrupulos sex, 

Tisana diaphoretica 
de Borie. 

R. Aquae bullientis uncias viginti. 
Foliorum Hyssopi siccatorum scrupulos decem. 

Infunde in vase clauso per horam et per chartam filtra, tune 
R. Hydrolaturae commemoratae uncias quindecim, 

Syrupi Florum Rhoeados drachmas sex, 
Syrupi Ipecacuanhae drachmas duas. 
Nitratis Potassae grana oecto. 

Misce et dissolve. — Die Wirkung diefes Mittels, auf jedes 
Glas, ift dargeſtellt durch: 

Foliorum Hyssopi 
Florum Rhoeados 
Radicis Ipecacuanhae granum unum, 
Nitratis Potassae grana duo. 

(Journal de Chimie médicale, Aout 1835.) 

scrupulos duos. 
grana sex. 

Die Section eines an Veitstanz geſtorbenen 13jaͤh⸗ 
rigen Knabens ergab Folgendes: Der Thorax war ſehr gewoͤlbt, 
das Pericranium war ungewöhnlich blaß, man bemerkte kaum ein 
Blutgefaͤß in demſelben. Die Hirnſubſtanz war etwas weich, ſonſt 
aber normal. Die Ruͤckenmuskeln waren mäßig geroͤthet. Die aͤu— 
ßern Huͤllen des Ruͤckenmarks waren an der aͤußern Oberflaͤche durch— 
aus ſtark geroͤthet. Es ſchien dieſes theils von einer venoͤſen Con— 
geftion in der Zellgewebsſchicht dieſer Theile, theils von Blutergies 
ßung in die Hoͤhle herzuruͤhren, indem das ganze Ruͤckenmark von 
einem weichen Blutcoagulum umgeben zu ſeyn ſchien; an einigen 
Stellen hatte das Blut eine arterielle Farbe. Innerhalb der Ruͤk— 
kenmarkshuͤllen befand ſich eine bedeutende Quantität waͤſſeriger 
Fluͤſſigkeit; das Ruͤckenmark ſelbſt war weniger geroͤthet und im 
Allgemeinen zu einer pulpoͤſen Maſſe erweicht. Eine im Leben ſtatt— 
gehabte Anſchwellung zeigte ſich als Folge der ſehr ausgedehnten 
Urinblaſe. Die convexe Flaͤche des rechten Leberlappens adhaͤrirte 
mit dem Diaphragma; im ileum fand man 7 Spulwürmer, (The 
Edinb. Med. and Surg. Journal, January 18359) 
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Einfluß der Waldvegetation auf das Clima. 

Von W. B. Clarke. 

Was auch immer die Veraͤnderungen ſeyn moͤgen, wel— 
che durch die Beſeitigung jener gewaltigen Urwaͤlder, die zur 
Zeit eines Caͤſar und Tacitus einen großen Theil Europa's 
uͤberzogen, in dem Clima dieſes Welttheils bewirkt worden ſind, 
und wenn auch Canada, nach Dr. Kelly's Behauptung (in 
den Quebec'ſchen Verhandlungen), ungeachtet der von den 
Coloniſten bewirkten Rodungen, noch deſſelben Clima's ge— 
nießt, welches dieſer Theil America's vor 2 Jahrhunderten 
beſaß, ſo laͤßt ſich doch nicht laͤugnen, daß in verſchiedenen 
Diſtricten durch die Verminderung der Waͤlder und die Cul— 
tivirung der fruͤher von denſelben bedeckten Gegenden das 
Clima eine guͤnſtige Veraͤnderung erfahren hat. Neuerdings 
ſind zwei auffallende Beiſpiele dieſer Art, welche eine beſon— 

dere Beachtung zu verdienen ſcheinen, zu meiner Kenntniß 
gelangt. 

Das erſte iſt in dem ſehr intereſſanten Werke des Baron 
von Brinden: über den Forſt von Bialowicza in Litthauen 
verzeichnet ). Einige Angaben in Betreff der Lage und 
Beſchaffenheit dieſes Forſtes dürften denen, die denſelben nicht 
näher kennen, willkommen ſeyn. 

Nachdem man die O. N. öftlidye Graͤnze des eigent— 
lichen Polens und den Fluß Bug in der Naͤhe der klei— 
nen Stadt Granne uͤberſchritten und eine Tagereiſe in der 
Provinz Bialyſtock (eines Theils der ehemaligen Pfalzgraf— 

ſchaft Podlachien, welcher erſt an Preußen und im Tilſiter 
Frieden an Rußland abgetreten, eigentlich aber nie einem 
Gouvernement einverleibt, ſondern fortwaͤhrend als beſondere 

*) Memoire descriptif sur la foret Imperiale de Bialowicza, en 
Lithuanie; redige par le Baron de Brincken, conservateur 
en chef des forets nationales de Pologne etc. Orne de 
quatre gravures et d'une carte, Varsovie, chez Glücksberg 
1826. 4. p. 127. 

ride. 

Provinz verwaltet ward) durch fruchtbare, wohlangebaute Ebe— 
nen und ſtattliche Dörfer, aber wenig Holzung zuruͤckgelegt 
hat, erblickt man, vom Gipfel der ſich uͤber die Stadt Orla 
erhebenden Berge, einen ſich unabſehbar weit ausdehnenden 

Wald. 
Dieſes iſt der Forſt von Bialowicza, welcher gegen We— 

ſten eine gewaltige Laͤnge beſitzt und gegen Norden und Su: 
den ſich in dem Horizonte verliert. Wohin das Auge 
ſchweift, erblickt es nur Himmel und Wald, wie auf dem 
Meere nur Himmel und Waſſer. Das Doͤrfchen Haynow— 
czyna liegt am Rande deſſelben und auf der alten Graͤnze 
von Polen und Litthauen. Der Forſt hat 7 geogr. Meilen 
Länge, 6 M. Breite und 25 M. Umfang. Er liegt zwi: 
ſchen 52929 und 52951“ N. B. und zwiſchen 41910 und 
426“ O. L. von Ferro. Sein Flaͤchenraum beträgt 22,67 
OM, ausſchließlich der Theile deſſelben, welche Privatei- 
genthum find, und deren Areal auf 7,61 AM. geſchaͤtzt 
wird. Der Totalflaͤchenraum beträgt demnach mehr als 30 
geographiſche QMeilen. 

Die Gegend, welche der Wald bedeckt, iſt mehrentheils 
eben, und die darin befindlichen Anhoͤhen verdienen kaum den 

Namen von Bergen. Der Boden iſt mehrentheils ſandig, 
und nimmt man die zahlreichen Teiche, fo wie die dicke Kies- 
ſchicht in Betracht, welche ſich bei der Tiefe von 10—12 F. 
uͤberall zeigt, ſo muß man ihn fuͤr alten Meeresgrund halten 
oder doch annehmen, daß er haͤufigen Ueberſchwemmungen 

ausgeſetzt geweſen ſey. Hie und da tritt mitten unter dem 
Sande Thon auf, und an ſolchen Stellen iſt, wegen der groͤ— 
ßern Feuchtigkeit, die Vegetation uͤppiger und folglich die 
Dammerde ſtaͤrker. Das Areal dieſer Bodenart (Humus) 
verhält ſich zu dem des Sandes ungefähr wie 1 : 4, und Fides 
Areals find mit Kiefern und Rothtannen *) beſtanden, wei- 
che 18,186 AM. bedecken. 

wie in der weiter unten folgenden ) Im Original ſteht hier, 
Nach dem Tabelle: Abies picea (silver-fir, Silbertanne). 
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Die Biume, welche auf den uͤbrigen 4,554 AM. wach 

fen, find: 5 

1) Taxus baccata (der Eibenbaum, Polniſch Cis, 

welches Wort in den Namen vieler Polnifchen Dörfer vor⸗ 

kommt, woraus ſich, fo wie aus den Ueberbleibſeln alter 

Staͤmme, ergiebt, daß dieſer Baum ſonſt viel haͤufiger war *). 

2) Quercus Robur (pedunculata), 3) Carpinus Be- 

tulus. 4) Betula alba. 5) Alnus glutinosa, A. in- 

cana. 6) Verſchiedene Arten Salix. 7) Tilia parvi- 

folia (auf Polniſch Lipa, daher der Juli, oder der Monat, 

in welchem die Linde blüht, Lipiee heißt). 8) Populus 

nigra, P. alba, P. tremula. 9) Pyrus Malus »yl- 

vestris, P. Pyraster, Prunus Padus. 10) Acer 

campestre, A. Pseudo-platanus. II) Ulmus cam- 

pestris. 12) Fraxinus excelsior. Das Alter, welches 

die Eiche in dieſem Forſte erreicht, beträgt 00-800 Jahre; 

dagegen fand Herr v. Brincken am Rande des Forſtes im 

Diſtricte Nieznanow die Ueberreſte einer Linde, welche 82 

Zoll im Durchmeſſer und 815 Jahrringe hatte. Die Fichte 

wird ſelten über 300 Jahr alt +). 
Die Sträucher und krautartigen Pflanzen brauchen wir 

hier nicht aufzu aͤhlen; ſondern wir verweiſen in Betreff der⸗ 

ſelben auf das Werk ſelbſt oder auf Dr. Gilbert’s Flora 

Lithuaniea, Grodnae, 1781. 
Die obigen Angaben find hier zu beſſerm Verſtaͤndniß 

des Punctes, auf den es hier ankommt, aus dem ganzen 

Werke zuſammengeſtellt. Die Angaben des Verfaſſers, wel: 

che uns hier beſonders intereſſiren, ſind folgende: „Die Breite, 

Standorte kann aber nur die Rothtanne, und nicht die Weiß: 

tanne gemeint ſeyn, da erſtere einen ſandigen und thonigen 

Boden in der Ebene liebt, während letztere mehrentheils auf 

Kalkbergen mit einer guten Humusſchicht angetroffen wird. 

Linné hat dadurch, daß er die Rothtanne (Fichte, Pech⸗ 

tanne) Pinus Abies, dagegen die Weißtanne (Tanne Silber⸗ 
bertanne) Pinus picea, (zu deutſch Pechtanne) nannte, zu 
vielen Mißverſtaͤndniſſen Anlaß gegeben. 

D. Ueberf. 

„) Es iſt merkwurdig, wie dieſer Baum mit den Fortſchritten 

der Civiliſation auch in Deutſchland weit ſchneller verſchwin— 

det, als andre einheimiſche Bäume. Auf den Vorbergen des 
Thüringer Waldes, wo jetzt kein einziger wirklicher Eibenbaum 
anzutreffen iſt, war er ſonſt ſehr häufig, wie zahlreiche Wurzel⸗ 
ſtruͤnke beweiſen, die ſich auf den ſuͤdlichen Wänden von Kalts 
bergen befinden, und bei dem hohen Lebensalter, welches die— 
ſer Baum erreicht, mehrere tauſend Jahre alt ſeyn koͤnnen, de— 
ren Vegetation aber jetzt faſt zu dem niedrigen Range von 
Erdhoͤlzern herabgeſunken iſt. Im Dorfe Ibenhain, im Go: 
thaiſchen, welches offenbar nach dieſem Baume benannt iſt, 
ſtand noch vor 28 Jahren ein wirklicher 30—40 F. hoher Ei⸗ 
benbaum. Das ſchnelle Verſchwinden dieſer Art iſt theils 
der Brauchbarkeit ihres bekanntlich aͤußerſt zaͤhen Holzes (des 
beſten zu Bögen), theils ihrem dioͤciſchen Character zuzuſchrei⸗ 
ben, in Folge deſſen die Beeren derſelben mehrentheils nur 
Saamen bringen, welche nicht fortpflanzungsfaͤhig find, waͤh⸗ 
rend Stecklinge nicht ausſchlagen. Aus einem Noͤſel Saamen, 
den der Ueberſ. ſelbſt geſammelt, und der ganz reif und friſch 
war, erhielt er nicht ein einziges Pflaͤnzchen, obwohl nur 
100 Schritte von dem weiblichen Buſche, der den Saamen 
geliefert, einige kleine männliche ſtanden. 

D. Ueberſ. 

164 

unter welcher der groͤßere Theil von Polen und Lithauen 
liegt, iſt nicht der einzige Grund der Strenge des Clima's, 
durch welche ſich dieſe Gegend im Vergleich mit andern Di— 
ſtricten auszeichnet. Bekanntlich herrſcht in England und 

Deutſchland unter derſelben Breite ein weit milderes Clima. 
Es ſind in dieſer Beziehung noch zwei andere Umſtaͤnde in 
Anſchlag zu bringen, die man nicht leicht anderswo beiſam— 
menfindet, der gaͤnzliche Mangel an Bergen, und die unge— 
heure Maſſe von Waldung. „Der Verfaſſer berichtet nun 
weiter, wie die große Sarmatiſche Ebene, die ſich vom ſchwar— 

zen Meere bis zu den Karpathen erſtreckt, den kalten Nord = 
und Nordoſtwinden ausgeſetzt ſey, von denen die erſtern von 
kalten, beſtaͤndig mit Schnee und Eis bedeckten Laͤndern, die 
letztern aus den Steppen Rußland's und der Tartarei und 
uͤber Laͤnder und Moraͤſte her wehen. Deßhalb iſt auch die 
Nordſeite der Karpathen ungemein rauh, waͤhrend am ſuͤdli— 
chen Abhange ungariſche Trauben und Suͤdfruͤchte reifen *). 
In Betreff der Himalaya-Berge findet dieſelbe Erſcheinung 
in noch groͤßerm Maaßſtabe ſtatt, ſo wie die Anden und die 
Ghauts in Indien dieſelbe ebenfalls darbieten. 

„Die großen Waͤlder, welche jene Diſtricte bedecken, 
tragen ebenfalls zur Strenge des Klima's bei. Indeß hat 
dieſelbe ſeit mehrern Jahrhunderten abgenommen. Die ſchnelle 
Vermehrung der Bevoͤlkerung iſt Urſache, daß ein Theil der 
Waͤlder gefallt worden und das Klima ſich in den von den 

+) Folgende Tabelle giebt über das Alter und die Dimenſionen ꝛc. 
einiger dieſer Baumarten Auskunft. ! 

Alter Bo den 2 8 

| 2 6 
Pinus sylvestris 170 Drei Viertel Sand) 129] 36 2 87 

(Kiefer) 1800 Ein Viertel Damm:t 118 [ 38,2 81 
1906 erde 130 f 38,5 78 
200 111 39,5 63 

Abies picea 120 Moraſtige Damm-] 110 ] 30,2 ( 139 
(Silbertanne) 100 erde, mit Sand] 119 (400 149 

170° vermiſcht 115 44,2 137 
190 120 ) 48.0 ( 129 

Quercus (Eiche) 180 Tiefe Dammerde,] 103 J] 43,2 183 
200] mäßig feucht 110 46,1 193 
300 130 48,0 182 
300 100 ) 55,0 136 

Carpinus (Weiß⸗ 90) f; 90.) 220 52 
buche) lan eee N ZA a 

120) mäbig feuch 80 267 41 
Betula (Birke) 90 / Tiefe Dammerde,) 95 | 24,1 | 48 

120 mäßig feucht 100 | 26,1 37 
Acer (Ahorn) 110 Tiefe 1 92 | 24,1 | 80 

mäßig feucht 

„) Diefe Bemerkung erinnert mich an eine von Maltebrun, 

welcher Conrad de eff. frig. Danzig 1670 und Erndtel ci 

tirt, und nach dieſen Autoritäten anfuͤhrt, daß der Oſtwind in 

Polen kälter ſey als der Nordwind, weil er vom Ural (und 

nicht uͤber's Meer) komme; allein er ſchreibt das kalte Cli— 

ma Polen's zum Theil den Karpathen zu. R. Zaczinsky 

fuͤhrt an, im J. 1653 habe zu Krakau ein Froſt am Pfingſt⸗ 

tage das Getraide vernichtet. 
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Slaven bewohnten Rindern ebenſowohl gemildert hat, wie 

dieß in Deutſchland, im Vergleich zu der alten Germania, 

der Fall iſt. 
Die mittlere Temperatur von Lithauen laͤßt ſich zu 

5% R. (44° F.) beſtimmen. Sie liegt alſo zwiſchen der 

von Polen, welche 6° R. (46° F.) iſt, und der des euros 

päifchen Rußland's, die nach 80 jährigen forgfältigen Beobach— 

tungen 49,8 R. (439 F.) beträgt *). Obwohl es ruͤckſicht— 

lich des Forſtes ſelbſt an Beobachtungen fehlt, ſo ſcheint 
5% R. (4350 F.) doch der Wahrheit ziemlich nahe zu 
kommen. 

Die Witterung der Umgegend des Bialowicza'ſchen For— 
ſtes ſtimmt im Allgemeinen mit der Norddeutſchland's Über: 
ein. Der Fruͤhling tritt ſpaͤt ein und dauert nicht lange; 
der Sommer iſt ſelten ſchoͤn, gewoͤhnlich regneriſch, zuweilen 
gewitterreich, bald kuͤhl, bald unertraͤglich heiß: der Herbſt 
entſchaͤdigt zum Theil für den Sommer; die Tage ſind hei— 
ter, trocken und warm, die Naͤchte aber kalt; der Winter iſt 
lang und ſtreng. Die meiſten Getraide- und Obſtarten Nord— 
deutſchland's gedeihen bei gehoͤriger Cultur in dieſem Klima, 

obwohl ſie in Deutſchland ſchneller reifen und die zaͤrtlichern 
Sorten hier nicht immer vollkommen gezeitigt werden. 

„In der Naͤhe des Forſtes iſt die Temperatur kaͤlter, 
als in einiger Entfernung von demſelben, und die Erndte 
8 bis 10 Tage ſpaͤter. Dieſer Unterſchied iſt vorzuͤglich im 
Fruͤhjahr bemerkenswerth, da der Schnee im Walde viel laͤn— 
ger liegen bleibt. Zuweilen fahren wir darin noch Schlitten, 
waͤhrend man auf dem benachbarten platten Lande ſich ſchon 
zur Beſtellung der Aecker anſchickt. 

„Die ſo haͤufig gemachte Bemerkung, daß große Wal— 
dungen zur Erzeugung der Gewaͤſſer beitragen, welche das 
Land befruchten, erhaͤlt durch den Forſt von Bialowicza eine 
auffallende Beſtaͤtigung. Es entſpringen in demſelben unzaͤh— 
lige kleine Baͤche, waͤhrend in den benachbarten kleinern Waͤl— 
dern nur ſchlammige, beinahe ſtockende, Waſſer gefunden werden. 

„Aus dem hydrographiſchen Geſichtspuncte betrachtet, 

gehoͤrt der Forſt von Bialowicza zu den großen Weichſelbek— 
ken, und in'sbeſondere zu dem der Narew und des Bug. 

„Die Narew, welche in dem Forſte ſelbſt entſpringt, 
und nach welcher eine kleine Stadt im Bialyſtocker Gebiete 
benannt iſt, nimmt den groͤßten Theil der Fluͤſſe des For— 
ſtes auf, und unter dieſen iſt der bedeutendſte die Narewka. 

„Nachdem ſich die Lsna durch das Waſſer der Biala 
verſtaͤrkt hat, faͤllt ſie in den Bug, und zwar bei der kleinen 
Stadt Pratulin auf der Graͤnze von Polen. Die Narew 
und der Bug, welche ſich bei Sierock vereinigen, gehen der 
Weichſel zu und fallen unter dem Namen Narew unfern der 
Feſtung Modlin in dieſen Strom. Beide Fluͤſſe find ſchiff⸗ 
bar, die Narew iſt es faſt bis zu ihrer Quelle. Die Na— 
tewka und Biala tragen fogar im Forſte von Bialowicza 
Fahrzeuge **). (Memoire deseriptif ete. Chap. II.)“ 

) Wie man von der mittlern Temperatur des ganzen europaͤi⸗ 
ſchen Rußland's reden kann, iſt nicht wohl einzuſehen. 

b D. Ueberſetzer. 
%) Es würde unpaſſend ſeyn, dieſe Auszüge hier noch weiter aus⸗ 

zudehnen. Indeß koͤnnen wir nicht unterlaſſen, hinzuzufuͤgen, 
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Aus obigem Auszuge erſehen wir, daß mehrere bedeu— 
tende Fluͤſſe nicht, wie der Rhein und der Rhone, auf Berg— 
gipfeln unter Schnee und Eis, ſondern in den Sandebenen 
Litthauen's, entſpringen, und daß die Anhaͤufung ihres Quell- 
waſſers von der Feuchtigkeit herruͤhrt, welche die Atmofphäre 
in Folge der Thaͤtigkeit der Vegetation beſitzt. Es ließen 
ſich hieraus manche intereſſante Schluͤſſe uͤber das folgern, 
was geſchehen wuͤrde, wenn America, oder auch nur Litthauen, 
ganz von Waͤldern entbloͤßt und dafuͤr die jetzt baumloſen 
Steppen und Wuͤſten der heißen Zone mit Waldung bedeckt 
wuͤrden. 

Hr. Lyell hat in ſeinen Grundzuͤgen der Geologie 
(Principles of Geology II. 102. et seg.) dieſen Punct 
gruͤndlich beleuchtet und gezeigt, was auch aus Hrn. von 
Brinckens Schrift nebenbei hervorgeht, daß Feuchtigkeit 
und Vegetation gegenſeitig auf einander einwirken. Die be— 

laubten Baͤume, welche bei der Wirkung auf die Atmoſphaͤre 
die Hauptrolle ſpielen muͤſſen, wachſen an den ſumpfigen 
und feuchten Stellen des Forſtes von Bialowicza. Wir kom⸗ 
men hier auf Dr. Kelly's fruͤher erwaͤhnte Anſicht zuruͤck, 
daß Waͤlder nicht allein die Urſache von Kaͤlte und Feuch— 
tigkeit ſenen. Maltebrun giebt an, in Polen wehe der 
Wind drei Viertel des Jahres aus Weſten, und ſey dann 
ſtets feucht, und ſowohl der Nord-, als Suͤdwind ſey dort 
kalt, der erſtere dabei feucht, der Oſtwind aber bringe die 
größte Kälte ). (Geogr. univers. T. III. p. 625.) 

daß im ganzen Forſte nur 3 Dörfer (Bialowicza, Teremista 
und Pagorzelae), zuſammen mit etwa 100 mit Schindeln ge⸗ 
deckten Blockhaͤuſern, liegen. Die Bewohner haben ihre ur: 
vaͤterliche Tracht noch faſt unveraͤndert beibehalten. 

») Die Weftwinde find in Polen ungeſund. Dem bekannten elecz 
triſchen Zuſtande der Weſtwinde gemaͤß, finden wir, daß elec⸗ 
triſche Erſcheinungen in Polen ungemein haͤufig ſind. Feuer⸗ 
kugeln, Nebenſonnen, Sternſchnuppen, das Nordlicht, heftige 
Winde und Regenguͤſſe bilden einen auffallenden Characterzug 
des dortigen Klima's. Tylkowski gedenkt unter andern eis 
ner Feuerkugel, die ſich vom Monde abzuloͤſen ſchien. Reine 
zer führt, R. Zaczinky's und Maltebrun's Angabe zu⸗ 
folge, an, daß Koͤnig Wladislaw, aus dem Hauſe der Jagel⸗ 
lonen, einſt mit feinem Gefolge von einer Gewitterwolke ein— 
gehuͤllt worden ſey. Dieſes Ereigniß fällt in den Anfang des 
14. Jahrhunderts. Neuere Beiſpiele in Betreff dieſer Erfchei- 
nung ſind, wie Sauſſure angiebt, in den Alpen vorgekom⸗ 
men. Am 3. Mai 1821 beobachtete Hr. Allemand, waͤh⸗ 
rend eines Gewitters im Canton Neufchätel, daß fein Hut, 
feine Hand und fein Regenſchirm plotzlich leuchteten (ſ. Biblio- 
theque universelle XVII. 154.). Das außerordentlichſte Bei: 
fpiel, welches mir bekannt geworden, iſt jedoch folgendes. Mein 
Gewaͤhrsmann ift Dr. Johnſton zu Berwick upon Tweed. 
Allerdings hängt dieſer Fall mit terreſtriſchen Störungen zu⸗ 
ſammen, allein ich führe ihn an, weil er mit den electriſchen 
Erſcheinungen in Polen, ſo wie mit dem Vorherrſchen der 
Weſtwinde in jenem Lande in Verbindung zu ſteben ſcheint. 

1572. Während eines ſechsſtuͤndigen ſtarken Zuruͤckweichens 
der See bei Montroſe in Schottland, die dann plotzlich mit 
Heftigkeit wiederkehrte, ſchien ein Berg in der Nachbarſchaft 
zu brennen. An den Maͤhnen und Schwaͤnzen (Ohren?) der 
Pferde, ſo wie den Peitſchen der Reiter zeigten ſich Flaͤmm⸗ 
chen; die Stöde der Fußgänger ſchienen zu brennen, und 
wenn ſie das Feuer loͤſchen wollten, ſo kam es immer wieder. 
Dieſes Ereigniß ſcheint zu Ende Octobers ſtattgefunden zu ha⸗ 
ben. Es wird in einem alten Tagebuche über die Begebniſſe 
in Schottland ſeit dem Tode Jacob IV. bis zum Jahr 1575 

11 
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Wir haben alfo hier ein neues Beiſpiel von dem Eins 

fluſſe, welchen Weſtwinde auf das Klima aͤußern, und es 

folgt daraus, daß weder Walder, noch irgend andere unmit⸗ 

telbar terreſtriſche Agentien die atmoſphaͤriſchen Erſcheinungen 

in dem Grade betheiligen, wie diejenigen, welche auf die 

Staͤrke und Kraft der Winde Einfluß haben (vergl. Mag. 

of Nat. Hist. VIII. 4. et seg.) und daß jede Urſache, 

welche auf die Winde in dieſen Beziehungen einen wefentlis 

chen Einfluß ausuͤbt, auf der Oberflaͤche der Erde große phy— 

ſiſche Veränderungen bewirken muͤſſe. Die hier zur Sprache 

gebrachte Frage kann, inſofern ſie die Bedingungen der ve— 

getabiliſchen Welt und die zu verſchiedenen Zeiten ſtattfin⸗ 

denden relativen Areale von Land und Waſſer betheiligt, hier 

nicht weiter beleuchtet werden, draͤngt ſich aber bei Betrach— 

tung eines ſo ausgedehnten Forſtes in einem ebenen, ſandi— 

gen Lande, wie Litthauen, alsbald auf *). 
Hr. Lyell hat in ſeinen Grundzuͤgen der Geologie 

(II. 200.) die Philosophical Transactions (II. 294.) 

citirt, um zu beweiſen, daß durch das Faͤllen der Waͤlder der 

Regen auf Barbadoes und Jamaica ſeltener geworden ſey. 
Folgende Nachricht uͤber die Inſel St. Vincent ruͤhrt vom 
ſel. Prediger Lansdown Guilding her, und bezieht ſich 
auf einen kurzen mit J. R. unterzeichneten Artikel (f. Vol. 
I. p. 384 des Mag. of Nat. Hist.), in welchem Beiſpiele 
angeführt find, die theils die Ab-, theils die Zunahme des 
Regens in Folge des Ausrottens der Waldungen in verſchie— 
denen Gegenden America's beweiſen ſollen. Sie bildet einen 
hoͤchſt paſſenden Anhang zu dem Auszuge aus dem von 
Brincken'ſchen Werke und dem Artikel über Regenbaͤume, 
den Murray im IV. Bde. p. 32. des Mag. of. Nat. 
Hist. mitgetheilt hat. 

„Das Klima der Inſel St. Vincent iſt durch den Kunſt— 
fleiß des Menſchen und die Zerſtoͤrungen, die derſelbe in den 
Urwaͤldern angerichtet, ungemein veraͤndert werden. In dem 
Thale Marriaqua ſpielen gegenwärtig zwei ſchoͤne Waſſerfaͤlle, 
welche ſonſt, von dem Grand Bonhomme herabſtuͤrzend, 
eine wahre Zierde der Landſchaft waren, nur nach ſtarken 
Regenguͤſſen, und in vielen Gegenden leidet das angebaute 

erzaͤhlt, welches im Jahr 1833 zu Edinburgh in Druck gege— 
ben ward. 

) Auf das Vorherrſchen von Weſtwinden in Großbrittanien 
habe ich ſchon fruͤher, ſo wie auf eine der Folgen deſſelben, 
aufmerkſam gemacht, naͤmlich auf die Richtung der Zweige an 
der weſtlichen und ſuͤdweſtlichen Seite der Bäume. Auf meh⸗ 
rern unlaͤngſt unternommenen Ausflügen habe ich dieſem Ge: 
genſtande beſondere Aufmerkſamkeit geſchenkt, und zu Ventnor, 
Undercliff (auf der Inſel Wight), auf dem Wege von Ports— 
mouth nach London, zu Bromley in Kent, bei Seven Oaks, 
in der Gegend von Bye, Winchelſea und Haſtings, kurz übers 
all wo hohe Baͤume dem Weſtwinde ausgeſetzt waren, Bei— 
ſpiele der Art gefunden. 

Zwiſchen Calais und St. Omer ſind viel dergleichen auffal— 
lende Beiſpiele zu bemerken. Die obern Aeſte der hohen Pap⸗ 
peln bei Pont Sanspareil und Ardres ſind großentheils ge— 
knickt oder gebogen, und viele der kleinern Baͤume tragen noch 
Spuren des verderblichen Sturmes im Auguſt 1833 an ſich. 
Vorzuͤglich auffallend iſt die Erſcheinung in der ebenen Ge— 
gend zwiſchen Gent und Bruͤgge, wo die Straße meilenweit 
mit hohen Baͤumen beſetzt iſt. 
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Land in duͤrren Jahren ungemein. Dieſe Veraͤnderung hat 
ſich ſo fuͤhlbar gemacht, daß das Faͤllen der Baͤume in ge— 
wiſſen Richtungen bei ſchwerer Strafe verpoͤnt worden iſt. 
Die Pflanzer in den Diſtricten, welche am meiſten unter 
dieſer Veraͤnderung leiden, haben laͤngſt eingeſehen, was fuͤr 
eines großen Fehlers ihre Vorgaͤnger ſich ſchuldig gemacht 
haben, indem ſie die Baͤume auf den benachbarten Bergen 
fällten, und daher dieſe Stellen ſeit vielen Jahren wieder 
bepflanzt. Allein die Kurzſichtigen wählten zur Forſtcultur 
nur ſolche Baͤume, welche keine bedeutende Hoͤhe erreichen, 
und zwar, weil dieſelben gutes Wagnerholz liefern. Um dem 
großen Uebel, unter dem ſie und ihre Nachkommen zu leiden 
haben, wirkſam vorzubeugen, haͤtten ſie in den Urwaͤldern 
die Saamen und Saͤmlinge der rieſigen Ficus-Arten und 
anderer ſchnellwachſenden Baͤume ſammeln muͤſſen, welche 
zwar kein Nutzholz liefern, aber vermoͤge ihrer Hoͤhe und 
Ausbreitung, die Wolken, welche jetzt nach den pfadloſen un— 
ermeßlichen Urwaͤldern voruͤberſtreichen, angezogen, aufgehal— 
ten und in Regen aufgeloͤſ't haben würden.” (St. Vincent 
den 1. Mai 1830.) 

Dieſe Thatſachen ſind werth, von allen Denen gekannt 
zu werden, welche ſich fuͤr aͤhnliche Gegenſtaͤnde, ſey es mit 
Beziehung auf irgend ein geologiſches Syſtem oder nicht, in— 
tereſſiren. Stanley Green d. 14. Mai 1835. 
(The Magazine of Nat. History. Sept. 1835.) 

Miscellen. 
Seeſchlangen, welche unter 19 29° Nördlicher Breite und 

105° 31’ Oeſtl. Länge in dem Meere zwiſchen Java und Japan 
häufig vorkommen, hatte Hr. v. Siebold am 12. Juli 1823 waͤh⸗ 
rend einer Windſtille zu beobachten und habhaft zu werden Gele— 
genheit. Oft lagen fie unbeweglich auf dem Spiegel der See, ſtreck⸗ 
ten dann den Kopf empor, bewegten den Schwanz, ſchwammen ei— 
nige Secunden in wellenfoͤrmiger Bewegung auf der Oberflaͤche hin 
und verſchwanden in die Tiefe und kamen an einer andern Stelle 
wieder zum Vorſchein. Gewoͤhnlich ſchwimmen ſie nicht ſchnell. 
Die hier ſehr häufig vorkommende Seeſchlange iſt Hydrophis Pe- 
lamis. Sie erreicht eine Größe von 12 bis 2 Fuß. Vom Boote 
aus gelang es Hrn. v. S., Eine davon mit einem Netze zu ſchoͤpfen 
und am Bord der Onderneming wurde eine ſchoͤne gelbgefleckte Var 
rietaͤt derſelben mit einem Schoͤpfeimer gefangen. Dieſe Varietät 
iſt hier aͤußerſt ſelten ice. Die Pelamis gehört zu den Giftſchlan— 
gen. Außer ihrem Elemente im Boote, auf dem Deck, waren die 
Gefangenen unbehuͤlflich und ließen ſich von den Matroſen mit Haͤn— 
den greifen, ohne ſie zu verletzen. 

Der Albatroß oder Alcatraz, wie er im ſechszehnten Jahr⸗ 
hundert hieß und 1 noch heißen ſollte, folgt oft Wochen lang 
einem Schiffe, verlaͤßt es auf einige Tage und ſucht es wieder auf. 
Einen weißkoͤpfigen Alcatraz, dem Hr. v. Siebold einmal eine 
Schwungfeder durchgeſchoſſen hatte, die dann herabhaͤngend ihn von 
den uͤbrigen unterſchied, ſah derſelbe in der Suͤdſee mehrere Wochen 
lang dem Schiffe folgen. Der Hunger treibt dieſe gefraͤßigen Voͤ— 
gel dazu. Außer einigen kleinen Sepien fand Hr. v. S. mehrmals 
Schiffsabfaͤlle in ihrem Magen. Das Vorkommen von Weichthie⸗ 
ren in demfelben iſt jedoch kein Beweis, daß fie keine Fiſche freſſen; 
auf dem großen Oceane kommen ſie eben nicht oft dazu, dergleichen 
zu erbeuten. 

Nekrolog. — Der durch ſeine vielſeitige Gelehrſamkeit bes 
ruͤhmte, auch beſonders um unſere Kenntniß des Zuſtandes der Nas 
turkunde bei den Griechen und Roͤmern verdiente Gelehrte, Car! 
Aug. Böttiger, iſt am 17. Novbr. zu Dresden, 76 Jahr alt, 
entſchlafen. 
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elk 

ueber die Pleſt 

findet ſich der Auszug eines Briefes des Dr. Lafère, Ober: 

arzt im Dienſte des Vicekoͤnigs von Aegypten, im Journal 
hebdomadaire des progres des sciences, 8. Aoüt 
1835 mitgetheilt: 

Lager von Der-el⸗din, bei den Pyramiden. 

Mein beſter Lehrer! 
Am 15. Maͤrz von Paris abgereiſ't, kam ich am 21. 

nach Marſeille, am 28. verließ ich Frankreich am Bord der 
Brigg le jeune Cléanthe, welche am 16. April in der Rhede 
von Alexandrien die Anker auswarf; die Ueberfahrt war ſehr 
gluͤcklich, denn ich bekam nicht einmal die Seekrankheit. 

Die Peſt, welche dieſes Jahr Aegypten verheert, nahm 
etwas an Heftigkeit ab, als ich ankam; in Cairo dagegen 
hatte fie noch ihre ganze Stärke, und ſie raffte daſelbſt taͤg— 
lich ein Tauſend Perſonen dahin. — Sobald ich ausge— 
ſchifft war, ließ ich mich ſogleich bei dem Franzoͤſiſchen Con— 
ſul, Hr. v. Leſſeps, vorſtellen, einem der liebenswuͤrdigſten 
Menſchen, welche man nur antreffen kann, welcher bei Je⸗ 

dermann beliebt iſt, ſelbſt bei den Tuͤrken, und dieß will 
nicht wenig ſagen. Ich fand bei ihm als Oberwundarzt, 
M**, einen jungen Arzt, welcher in Folge der Aprilereigniſſe 
nach Aegypten gekommen war. Wir machten waͤhrend der 
Vorſtellung mit einander Bekanntſchaft, und am folgen— 
den Tage beſuchten wir die Peſtkranken des Hoſpitals von 
Roſette, deſſen Dienſte er vorſteht; bei unſerer Ruͤckkehr 
wurde ich von Hrn. Rigaud, Arzt des Europaͤiſchen Ho— 
ſpitals von Alexandrien, beſucht, welcher die Gefaͤlligkeit hatte, 
mir nach dem Mittagseſſen die Europaͤiſchen Peſtkranken zu 
zeigen; bis zum 2. Mai, dem Tage meiner Abreiſe nach 
Cairo, habe ich alle Tage die Peſtkranken beſucht; ich habe 
ſie beruͤhrt, habe mir die Haͤnde mit dem Eiter ihrer Peſt— 
beulen beſchmutzt und habe den Leichenoͤffnungen der meiſten 
Todten beigewohnt und dabei geholfen. 

Nach einer 7taͤgigen Reiſe auf dem Nil kam ich 
in Cairo an. Glauben Sie wohl, daß, um kaum ein 
funfzig Stunden zu machen, man weit mehr Gefahren 
ſich ausſetzen, und mehr Vorbereitungen treffen muß, als um 
von Paris nach Aegypten zu kommen? man iſt genoͤthigt, 
Lebensmittel, Kuͤchengeſchirr und Brennmaterial mitzunehmen. 
Die Beſatzung der Barken, welche den Nil befahren, iſt ſo 
unwiſſend und beſonders ſo unbekuͤmmert und ſorglos, daß 
man von Seiten des Windes ſehr große Gefahr laͤuft; denn 
dieſer weht oft ploͤtzlich ſo heftig, daß man ſich ſelbſt, den 
Stock in der Hand, in Acht nehmen muß. Man wird in 
Boulak, einer kleinen Zollſtadt und Stapelplatz der Haupt— 
ſtadt, und ungefaͤhr 20 Minuten davon entfernt, ausgeſchifft; 
bierher wird auf dem Nil Baumwolle, Senna, Opium, die 
Producte Oberaͤgypten's, geſchafft: von hieraus gehen fie wei: 
ter und den Fluß hinab, wenn der Paſcha ſie den Europaͤern 
verkauft bat. 

Bei meinem Eintritt in Cairo begegnete ich Hrn. Clot— 

Bey, welcher aus dem großen Spital Es-Bekir kam; er 

nahm mich mit zum Fruͤhſtuͤck, verſchaffte mir eine Woh— 
nung, und ſagte mir, er wolle den Kriegsminiſter von mei⸗ 

ner Ankunft benachrichtigen. Am 16. Moharem (13. Mai) 
empfing ich meine Ernennung zum Oberarzt im Hoſpital Es⸗ 

Bekir. Es wurde meiner Sorge der Dienſt bei den Ruhr— 

kranken (welche in Aegypten zahlreich find) und etwa 100 

in Geneſung begriffenen Kranken, d. i. ſolchen, welche über den 
8. Tag hinaus waren, und ſaͤmmtlich Peſtbeulen und Kar 

bunkel, und oft beides zugleich an ſich hatten, anvertraut. 

Hr. Crus zewesky, einer der beiden Polen, welche zugleich 
mit mir nach Aegypten gekommen ſind, und welcher zum 
Oberwundarzt eines in Quarantaͤne zwiſchen dem Nil und 
den Pyramiden, zwei Stunden von Cairo, liegenden Regi— 

ments ernannt worden war, war innerhalb 60 Stunden an 

der Peſt geſtorben, und Hr. Clot bat mich, ſeine Stelle zu 

vertreten; ich ergriff mit Vergnuͤgen die Gelegenheit, einem 

wahrſcheinlichen, wenn nicht ſichern Tode zu entrinnen, be— 

ſtieg am folgenden Tage, den 19. Mai, einen Eſel und nahm 

meinen Weg, von einem Kameele begleitet, welches meine 

Habſeligkeiten trug, nach einer für mich neuen Wohnung, eis 

nem Soldatenzelte. Aus dem Hintergrunde des meinigen 

ſehe ich die Fahrzeuge, welche den Nil hinauf- und hinabge⸗ 

hen, und unmittelbar nach einem Streifen Gruͤn koͤmmt die 

Wuͤſte, die trockne und brennende Wuͤſte. Von Cairo aus, 

der Spitze des Dreiecks Niederaͤgypten's, beſteht das Land 

nur noch aus einem, von zwei Seiten durch die MWüfte be: 

graͤnzten Thale. 
Ich meldete mich, von meinem Dolmetſcher begleitet, 

bei Selim Bey, dem Emir (Oberſt) des Regiments; ich fand 

unter einem Zelte, auf einem Teppich ausgeſtreckt, einen als 

ten Mammelucken, der bereits dreißig Jahre gedient hatte, 

und einſt der Sclave des Paſcha geweſen war. Ich gruͤßte 

ihn bei'm Eintreten nach dem uͤblichen Gebrauche, d. i., ich 

legte nacheinander die Hand auf das Herz, auf den Mund 

und an die Stirn. Ich gefiel ihm, denn er reichte mir 

ſeine Pfeife und ließ Kaffee bringen. Am folgenden Tage 

machte ich meinen Beſuch bei'm Caimacan (Oberſt- Lieutenant) 

und den Bimbaſchi's Commandanten); fie nahmen mich ſehr 

gut auf, ich zog meine Babuſchen (rothen Pantoffeln) aus, 

und ſetzte mich neben ſie, mit gekreuzten Beinen; Sclaven 

brachten lange und ſchoͤne Pfeifen mit Bernſteinſpitzen, und 

ſervirten Kaffee. Es wurde viel von Frankreich geſprochen; 

der eine ven ihnen verſprach mir, mich nach der Quaran⸗ 

taͤne zu den Pyramiden zu begleiten. Am folgenden Tage 

machten ſie mir, von dem Oberſt begleitet, einen Gegenbe⸗ 

ſuch. Mein Pharmaceut, deſſen Zelt neben dem meinigen 

ift, ſetzte Limonade vor; mein Dragoman machte uns drei 

Pfeifen zurecht, von denen die ſchoͤnſte dem Oberſten gereicht 

wurde; ſie gingen aus einem Munde in den andern, ſo daß 

Jedermann rauchte. Ich hob einige Bouteillen mit Cover: 

wein für einzelne Beſuche auf; alle lieben den Wein und neh» 
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men ihn an, wenn er ihnen gereicht wird, aber ſie duͤrfen es 

nicht thun weder in Gegenwart eines Obern noch eines Nie— 

dern; und deswegen koͤnnen ſie auch keinen kaufen. 

Die Regimenter beſtehen aus 3,000 Mann. Jedes 

derſelben beſitzt alles Material zur Behandlung von Krank— 
heiten. Die vier Bataillons ſollen eigentlich (denn in dieſem 
Augenblick fehlt es an Leuten) einen Oberarzt, einen Unter— 
arzt und einen Huͤlfspharmaceut haben; ein Oberpharma— 

ceut iſt mit der Leitung der Apothekergeſchaͤfte beauftragt 
und dafuͤr verantwortlich; und ich fuͤhre die Aufſicht und 
Leitung uͤber den ganzen Dienſt. Dieſes ſind meine Amts— 
verrichtungen von meiner Ankunft an geweſen. Morgens, 
vor Sonnenaufgang, beſuche ich die Obſervationszelte, welche 
außerhalb der Quarantaͤnelinie liegen. Die kranken Soldaten 
ſchicke ich in das Hoſpital nach Cairo; bei meiner Ruͤckkehr 
trommelt der Tambour alle Kraͤnkliche im Lager zuſammen; 
ich behandle ſie im Lager, oder ſchicke ſie in's Hoſpital, je 
nach den Faͤllen; nach einer halben Stunde beſuche ich das 
Hofpital, welches in dieſem Augenblick einige und fechzig 
Kranke enthaͤlt, einige Officiere ungerechnet, welche unter be— 
ſondern Zelten liegen; nur der Oberſt und die Commandan— 

ten koͤnnen ſich in ihren eigenen Zelten behandeln laſſen. Die 
größte Anzahl meiner Kranken leidet an Ruhr und Augen— 
entzuͤndung; Wechſelfieber und Gehirncongeſtionen ſind eben— 
falls ſehr haͤufig. Lange anhaltende Bewegung in der Sonne 
bringt die letztern haͤufig hervor. Auch Kraͤtzige find ſehr 
häufig und ſehr ſchwer zu heilen. Vor dem Fruͤhſtuͤck gehe 
ich zu dem Oberſten, um den Schibuk (Pfeife) zu rauchen 
und eine kleine Taſſe Mokkakaffee ohne Zucker zu trinken; 
den uͤbrigen Theil des Tages verbringe ich mit Eſſen, Schla— 
fen, Rauchen, mit Trinken des Nilwaſſers, welches vortrefflich 
iſt, und die Fliegen zu vertreiben, welche eine wahre Plage 
find. Die Wärme, welche heute 40 C. beträgt, macht 
das Studiren faſt unmoͤglich. Die Fruchtbarkeit des Bo— 
dens, welcher hier, ohne bebaut zu werden, traͤgt, und die 

Trägheit der Bewohner erklären hinlaͤnglich das beſtaͤndige 
Uebergewicht des Nordens uͤber den Suͤden. 

Die Peſt, welche lange Zeit nicht in Aegypten gewuͤ— 
thet hatte, ſcheint dießmal das Verſaͤumte nachgeholt zu ha— 
ben. Alexandrien hat faſt ein Dritttheil ſeiner Einwohner 
verloren. Cairo hat auf eine Bevoͤlkerung von 300,000 Ein— 
wohner faſt 50,000 eingebuͤßt. Das Land iſt verheert wor— 
den und iſt es noch in dieſem Augenblick. Gizeh, am Fuße 
der Pyramiden, leidet in dieſem Augenblicke bedeutend; es 
giebt Doͤrfer, welche ganz ausgeſtorben ſind; die Zahl betrug 
am 21. Mai zu Cairo 147 und über 100 iſt fie nie ge⸗ 
fliegen. In Alexandrien iſt die Peſt in dieſem Augenblick 
faſt getilgt; ſie hat daſelbſt das Sonderbare gezeigt, daß ſie 
gegen das Ende hin beſonders unter den Europaͤern wuͤthete, 
waͤhrend es im Anfange ganz anders war. Die Cholera hat 
bei ihrem Abzuge aus Paris ebenfalls eine Anzaht Perſonen 
der hoͤhern Claſſen hingerafft 

Ich werde mir das Ende der Peſt zu Cairo aufzeich 
nen; es iſt erfahrungsmaͤßig, daß an einem beſtimmten Tage, 
ich glaube den 24. Junius, die Krankheit aufhoͤrt; noch den 

172 

Tag vorher waͤre eine Beruͤhrung gefaͤhrlich geweſen. Es 
iſt merkwuͤrdig, daß hier die Hitze es iſt, bei deren Eintritte 
die Peſt aufhoͤrt, waͤhrend in Conſtantinopel ſie nur mit der 
Kälte aufhört. Sie ſoll am 14. Novbr. 18384 in Alexan⸗ 
drien bei einem Malteſer ausgebrochen ſeyn, bei welchem man, 

nach ſeinem Tode, Seidenwaaren fand, welche auf einem 
Fahrzeuge, das in Conſtantinopel Quarantaͤne gehalten hatte, 
eingeſchmuggelt worden waren. Dieß iſt die Anſicht der 
Contagioniſten, und diejenige, welche im Publikum verbreitet 
iſt. Die Aerzte find hier, wie in Europa, in zwei Pate 
theien getheilt, aber merkwuͤrdig iſt es, daß es einerſeits die 
Italiener ſind, Contagioniſten im hoͤchſten Grade, Leute von 
den Fuͤßen bis zum Kopf in Wachsleinwand gekleidet, welche 
die Kranken mit einem Stocke beruͤhren, welche die Peſt auf 
einer Gaͤnſefeder, die ihnen zugeführt wird, verſchleppen ſehen 
und allenthalben Schrecken verbreiten; ſie ſchließen Jeder— 
mann ein und ſich mit, um ſich vor der Krankheit zu ſchuͤz— 
zen. Der Paſcha hat ihre Rathſchlaͤge befolgt. — Auf 
der andern Seite thun die Franzoſen, welche die Kranken 
pflegen, die Krankheit ſtudiren, und ſie ſich einimpfen, ihr 
Moͤglichſtes, um dieſe verwuͤnſchte Frage uͤber die Anſteckung 
aufzuklaͤren. Folgendes iſt das Verzeichniß derer, welche das 
Europaͤiſche Publikum, mit Ausnahme einiger aufgeklaͤrten Pers 
ſonen, ſich nicht ſcheut, der Thorheit zu zeihen: in Alexan— 
drien die HH. Rigaud und Aubert, von denen ich be— 
reits geſprochen habe; in Cairo Hr Clot-Bey, Präfident 
des Geſundheitsraths, Hr. Guat ani, ein Spanier, Mits 
glied des Geſundheitsraths, die HH. Bullard und La— 
chaiſe, Aerzte am Hoſpital Es Bekir. Dieſe vier letztern 
bilden eine Commiſſion, und muͤſſen das Reſultat ihrer Ar— 
beiten bekannt machen. Ich habe geſagt, die Europäer be— 
zuͤchtigten fie der Thorheit; es iſt, ſelbſt die Tuͤrken nicht 
ausgenommen, jetzt Niemand, der nicht aus einem andern 

Beweggrunde den Stein auf ſie wuͤrfe: ſie betrachten 
die Peſt als einen unſichtbaren und unvermeidlichen Daͤmon, 
welcher ſich ſeine Opfer waͤhle; Peſtkranke behandeln, ſcheint 
ihnen faſt Ruchloſigkeit, die Blinden ſehen nicht, daß faſt 
ein Dritttheil der Behandelten gerettet wird, wenn es Ara— 
ber ſind, denn die Europaͤer ſterben, aller Vorkehrungen un— 
geachtet, faſt alle. Man hat Ibrahim Paſcha geſagt, die 
Franzoͤſiſchen Aerzte thaͤten alles Mögliche, um die Peſtkran— 
ken zu heilen; die Franzoͤſiſchen Aerzte, antwortet er, ſind 
Narren. Als man ihm ſagte, der eine von ihnen (man 
meinte Hrn. Bullard) thue alles Mögliche, um angeſteckt 
zu werden, ja er lege ſich ſogar zu den Peſtkranken, fo ant— 
wortete er: „der iſt noch toller als die uͤbrigen“ Nun frage 
ich Sie, ob dieß auch lohnt, ſich aufzuopfern; gluͤcklicher 
Weiſe werden die, welche deſſen faͤhig find, durch einen an— 
dern Beweggrund getrieben. Ihnen gehoͤrt die Ehre, und 
demnach auch die Belohnung; ſie ſind die erſten, welche ſich 
aufgeopfert haben; ich habe weiter nichts gethan, als daß 
ich auf dem vorgezeichneten Wege fortgegangen bin; auch habe 
ich Ihnen geſagt, daß ich nie die Abſicht haͤtte, die geringſte 
Note aufzuſchreiben. Dieſes hat mir Jedermann geneigt ges 
macht, fo daß es wohl möglich iſt,daß man meinen Zeugen-Aus⸗ 
ſpruch für entgegengeſetzte Dinge fordert. Immer habe ich den 
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unſchaͤtbaren Vortheil, die Peſt in der Naͤhe geſehen zu ha: 

ben, und ich kann in Beziehung auf alles, was über die 
Pet in Aegypten geſchrleben wird, als Probirſtein dienen. 

Die Peſt wuͤthet unter den Arabern viel weniger, als 
unter den Europäern und den Barbarinen (Nubiſchen Ne: 
gern), dieſe ſterben faſt alle. Wenn einige dieſer letztern der 
eigentlichen Peſt widerſtehen, ſo unterliegen ſie den Folgen 
der Eiterung nach den ungeheuern Karbunkeln und der Peſt— 

beulen in den Leiſtengegenden; ich habe Hoͤhlen davon geſe— 
hen, in welche man ohne Muͤhe ein großes Haͤhnerei legen 
konnte, und die Beulen, deren Folge ſie waren, hatte die vier— 
fache Groͤße gehabt. Die Araber, in dieſem Stuͤcke den 
Nordiſchen Völkern aͤhnlich, find ſehr wenig irritabel, ihr 
Puls bleibt ruhig, bei oͤrtlicher ausgebreiteter und heftiger 
Entzuͤndung. Ihre Beulen ſind oft unſchmerzhaft und nie 
uͤber ein Taubenei groß. Durch paſſende Behandlung koͤnnte 
man die Hälfte derſelben retten; dieß iſt wenigſtens, wenn 
ich nicht irre, die Meinung der Franzoͤſiſchen Aerzte in Cairo 
und Alexandrien. Der Sitz der Beulen iſt am haͤufigſten 
in der Weiche, in der Achſelgrube, am Halſe, in der Knie— 
kehle, von letztern ſind nur 5 oder 6 Faͤlle beobachtet wor— 
den. Der Name Karbunkel (charbon) iſt unpaſſend, 
obgleich die Urſache eine innere iſt; denn dieß iſt eine wahre 
bösartige Blatter (pustule maligne), ich habe deren uns 
ter meinen Augen ſich ausbilden ſehen. Auf einer teigigen, 
roſenrothen und heißen Oberflaͤche bildet ſich anfangs ein klei— 
nes, hirſekorngroßes Blaͤschen. Die Verwuͤſtungen dieſer Ar— 
ten von Gangraͤn ſind ſchrecklich. 

Der Aderlaß iſt vor dem dritten Tage nach dem An— 
falle, nach Erfahrung, ſehr nuͤtzlich; nach dieſer Zeit beſchleu— 
nigt er den Tod. Alle uͤbrigen Heilmittel ſind ganz unnuͤtz. 
Ich habe mehrere kleine, noch nicht ein Jahr alte Kinder 
von der Peſt ergriffen geſehen. Vor der Entwickelung dieſer 
Krankheit in Alexandrien hat man eine aͤhnliche moͤrderiſche 
Epidemie unter den Hunden daſelbſt beobachtet. Bekannt— 
lich leben dieſe Thiere hier in großer Anzahl, ohne Herrn 
herumirrend, und dulden nie fremde Hunde in ihren Bezir— 

ken. Einer, der in einen andern Bezirk koͤmmt, wird auf 
der Stelle aufgefreſſen. 

Ich habe, ſo wie alle Europaͤer, den Einfluß der Peſt 
mehr oder weniger empfunden. Die Gefuͤhle ſind: Uebelbe— 
finden, Kopfſchmerz, Ekel, Hitze in den Weichen und den 
Achſelgruben, oft Anſchwellen der Lymphdruͤſen dieſer Gegen— 
den. Einige fluͤchtige Reizmittel und paſſive Bewegung auf 
dem Pferde oder dem Eſel heben dieſe Beſchwerden ſehr gut. 

Ich habe Ihnen geſagt, daß ein Pole, welcher mit mir 
die Relſe gemacht hatte, an der Peſt geſtorben war. Er 
klagte bei'm Mittagseſſen uͤber einen leichten Kopfſchmerz, 
welcher aber nicht beachtet wurde. Abends ging er fruͤher, 
als gewoͤhnlich, zu Bette, und klagte uͤber einen kleinen Blut— 
ſchwaͤren, der ſich unter dem rechten Arme bilde; ich unter— 

ſuchte ihn und ſpottete noch, daß er Hirngeſpinnſte ſehe. 
In der Nacht ſtieg er mehrmals auf, wie mir unſer Be— 
diente ſagte, wahrſcheinlich um ſich zu brechen; Morgens war 
er ſchon ſo ſchwach, daß man keine Antwort mehr aus ihm 
bringen konnte; er wurde ſogleich ohne den mindeſten Wi— 
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derſtand in das Hoſpital Es Bekir geſchafft. Hr. Clot 
ließ ihm ſogleich 2 Pfund Blut weg, welches nichts Beſon— 
deres darbot. Der vermeintliche Blutſchwaͤr war ein Kar— 
bunkel. Es fand ſich noch eine Peſtbeule unter der Achſel 

derſelben Seite. In der Nacht raſ'te er fürchterlich, fo daß 
vier Maͤnner ihn kaum halten konnten; am Morgen war 
fein Korper mit ungeheuern Peteſchen bedeckt und noch den 
Vormittag ſtarb er. 

Bei einem, ohne Behandlung, den Tag nach feiner An: 
kunft im Europaͤiſchen Spitale, nach Stägiger Krankheit, ges 
ſtorbenen Malaien fand man 6 Stunden nach dem Tode 
den Körper muskuloͤs, gleichfoͤrmig, beſonders aber vorn (er 
hatte auf dem Bauche gelegen) violet gefaͤrbt. Er iſt mit 
Peteſchen bedeckt und hat in der rechten Weiche eine kaum 
ſichtbare Peſtbeule. Das Gehirn und das Ruͤckenmark ſtroz— 
zen von ſchwarzem Blute, ſind aber nicht erweicht. Der 
n. vagus und die Ganglien des Sympath. maximus zei⸗ 
gen eine violette Farbe, welche ſich nicht abwaſchen laͤßt 
(dieſe Verletzung iſt nicht gleichbleibend). 

Aus den kniſternden Lungen fließt bei'm Einſchneiden 
viel ſchwarzes Blut, die Bronchen enthalten eine große Menge 
eiterartigen Schleims. Das leicht hypertrophiſche Herz zeigt 
nichts Merkwuͤrdiges, weder in der Conſiſtenz, noch in ſeinen 
Klappen, die innere Membran iſt geſund, ſo wie auch die 
der aorta in ihrer ganzen Ausdehnung; Pericardium und 
Pleuren enthalten etwas Serum, welches rechter Seits et— 
was durch Galle gefärbt ſcheint. Das ganze Venenſyſtem 
iſt mit ſchwarzem, grumigem, geruchloſem Blute ausgedehnt. 
Der Magen enthält ungefaͤhr 8 Unzen einer grünlichen Fluͤſ— 
ſigkeit; feine Wände find verdickt, und die Schleimhaut iſt 
nicht erweicht Die des Dickdarms iſt in ihrer ganzen Aus— 
dehnung aufgeſchwollen und rothdraun. Die Peyer'ſchen Druͤ— 
ſen ſind unverſehrt. Außerdem ſind noch einige Hautdruͤſen 
(follieuli) geſchwollen. Die Schleimhaut des Dickdarms laͤßt 
ſich mittels des Meſſers leicht wie ein Brei abſchaben. Die 
von Blut ftrosende Leber iſt in der Hälfte ihrer converen 
Fläche gruͤnlichſchwarz. Ihr Gewebe iſt zerreiblich, fo wie das 
der Milz, welche viermal ſo groß iſt, als natuͤrlich. Die 
Gallenblaſe iſt klein und ausgedehnt, und von ſchillernd 
ſchwarzer Farbe. Die Haͤute derſelben ſind mit ſchwarzem 
Blute infiltrirt und 3 bis 4 Linien dick; ſie enthaͤlt ſtatt 
der Galle eine Art Gallerte von gruͤnlicher Farbe, welche 
aber das Waſſer nicht färbt. Das Pancreas und die Nie: 
ren ſind geſund. Die Waͤnde der Blaſe ſind verdickt, wie 
die des Magens. Die Ureteren ſind klein, fingersdick und 
ſchwarz gefaͤrbt; die Haͤute derſelben, wie die der Blaſe, mit 
Blut infiltrirt. Die Lymphdruͤſen der rechten Weiche ſind 
alle mehr oder weniger geſchwollen und in das von ſchwar— 
zem geronnenen Blute ausgedehnte Zellgewebe eingeſunken. 
Die Druͤſen der linken Weiche ſind nur geſchwollen, ſo wie auch 
die Gekrösdruͤſen und die Druͤſen des ganzen Übrigen Körpers. 
Eine Sonderbarkeit, welche ich noch anfuͤhren muß, iſt, daß 
keiner der Peſtkrankenäaͤrzte geſtorben iſt (naͤmlich die ich kenne 
und genannt habe), waͤhrend diejenigen, welche ſich abgeſon⸗ 
dert haben, von der Peſt befallen worden und daran geſtor— 
ben ſind, ungeachtet aller ihrer Vorkehrungen. — Auch die 



* 17 

Simoniſten verſchont die Peſt nicht, mehrere derſelben ſind 

geſtorben. Sie ſpielen eine ſehr armſelige Rolle ꝛc. 
Lafère. 

Phlebitis nach Operation varikoͤſer Venen. 
John Farrell, 30 Jahr alt, Arbeiter in einem chemiſchen La⸗ 

boratorium war der dritte Kranke, an welchem Dr. Harris im 

Pennſylvania-Hoſpital zu Philadelphia in Nordam rica die Opera⸗ 

tion wegen varikoͤſer Venen verrichtete und der einzige, wo ſich wi— 

drige Zufälle einſtellten. Die Operation beftand darin, daß an der 

innern Seite des Knies die krankhafte Vene ungefähr drei Viertel⸗ 

zoll weit ausgeſchnitten wurde. Der Kranke wurde am 19. April 

mit einem Geſchwuͤr am rechten Beine, welches urſpruͤnglich von einer 

ungefaͤhr vor neun Jahren erhaltenen Verletzung herruͤhrte, aufgenom⸗ 

men. Das Geſchwuͤr war öfters zugeheilt, aber gewoͤhnlich nur eine kurze 

Zeit weggeblieben. Die Venen an dieſem Beine waren ausgedehnt, 

verdickt und gekruͤmmt, faſt von dem Knoͤchel an bis wenige Zoll 

unter der Weiche; der allgemeine Geſundheitszuſtand war gut. Die 

Operation wurde am 27. vorgenommen; es wurde eine Compreſſe 

auf das obere und untere Ende der ausgeſchnittenen Vene gelegt, 
und ein feſter Verband vom Fuß bis zur Weiche hinauf applicirt. 
Der Kranke befand ſich bis zum 30. wohl, aber dann klagte der— 
ſelbe über Schmerz um das Knie, um welches herum eine geringe 
eryfipelatöfe En zuͤndung ſich gebildet hatte; auch ſah man einen 
rothen Streifen ſich laͤngs der Vene bis einen oder zwei Zoll von 
der Weiche nach oben erſtrecken und der Theil war offenbar ge— 
ſchwollen und empfindlich bei'm Drucke. Der Puls ſchlug 100 und 
fegte bei'm fünften Schlag aus; die Geſichtszuͤge verriethen Angſt; 
die Zunge hatte einen leichten weißen Beleg; der Leib war ver— 
ſtopft. Es wurden 50 Blutegel laͤngs der Vene, ein Abführmittel 
aus ſchwefelſaurer Magneſia und ein kalter ſchleimiger Umſchlag 
auf das Knie verordnet. Am 1. Mai hatte die Entzündung der 
Vene nur wenig zugenommen; der Kranke hatte etwas Fieber; der 
Puls iſt hundert, weniger oft ausſetzend; der Darmcanal iſt durch 
die geſtrige Arznei gehoͤrig entleert; das Eryſipelas breitet ſich aus; 
der Kranke iſt ſehr niedergeſchlagen; funfzig Blutegel laͤngs der 
Vene und hierauf ein Zugpflaſter, eine Mixtur mit einer halben 
Unze eines Neutralſalzes alle 2 Stunden (mist. neutral 3 ii q. 2. h.). 

Das Zugpflafter hatte am zweiten gut gezogen; das Eryſipelas brei⸗ 
tete ſich nach oben weiter aus; der Kranke erklärt ſich ſelbſt für 
beſſer; die Haut iſt weniger heiß; der Puls 90, ohne Intermiſſio⸗ 
nen. Die Behandlung wird fortgeſetzt. Am 3. befindet ſich der 
Kr. beſſer; der Puls iſt 92, weich, regelmaͤßig; die Haut war 
natuͤrlich; die Zunge wird rein; Geſchwulſt und Schmerz laͤngs 
dem Laufe der Vene ſind geringer; der Kr. hat die Nacht vorher 
gut geſchlafen; es zeigt ſich weniger Angſt im Geſicht; das Eryſi⸗ 
pelas breitet ſich nur wenig aus. Die Behandlung bleibt dieſelbe. 
Am 5. faſt ſo wie fruͤher. Am 7. noch etwas aͤngſtlicher Ausdruck 
im Geſicht; Geſchwulſt und Schmerz an der Vene herab ſind bei— 
nahe verſchwunden; das Eryſipelas hat ſich faſt bis zur Weiche 
ausgebreitet und der Schmerz zugenommen; der Puls iſt ſchwach 
und bisweilen ausſetzend; die Zunge wird leicht trocken; der Leib 
iſt offen; die Muskelſchwaͤche iſt betraͤchtlich. Es wird ſtatt des 
Schleims Seifenliniment uͤbergeſchlagen, und der Kr. bekommt alle 
zwei Stunden 4 Gran ſchwefelſaures Chinin. Am 8. hatte der 
Kr. eine ertraͤgliche Nacht; aber ſein Geiſt iſt noch niedergeſchla— 
gen: der Puls iſt voller, weich und ſetzt nicht mehr aus; die Zunge 
iſt weniger trocken; das Eryſipelas breitet ſich nicht weiter aus. 
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Die Arzneimittel werden fortgeſetzt. Am 9. geringe Beſſerung; der 
Puls 80, voller und regelmäßig; das Bein ſehr angeſchwollen; der 
Appetit ſtellt ſich wieder ein. Die tonica werden fortgegeben und 
mehr Nahrung gereicht. Am 11. befindet ſich der Leidende gut; 
die Angſt iſt aus dem Geſicht verſchwunden; der Pals iſt 90; die 
Zunge rein und feucht; der Appetit gut; der Schlaf geſund. Am 
13. iſt gar keine Empfindlichkeit im Laufe der Vene mehr zu be— 
merken; das Bein iſt noch etwas geſchwollen und roth. Am 14. 
Die Geſchwulſt ſetzt ſich raſch; der Puls iſt langſam und weich; 
die Leibesoͤffnung iſt regelmaͤßig; der Appetit gut. Am 18. hatte 
das Geſchwuͤr am Beine ſeit einigen Tagen zu heilen angefangen; 
als ſich die Empfindlichkeit verloren hatte, wurde der Verband wies 
der angelegt; der Kr. bekam feine volle Koſt und ging ein wenig 
herum. Derſelbe fing von dem Tage des letzten Berichts an, ſich 
taͤglich zu beſſern, er gewann an Fleiſch und Kraͤften und wurde 
am 1. Junius (1834) entlaſſen. (Kirkbride's Cases treated in 
the Pennsylvania-Hospital, im Amer. Journ. of the Med. Scien- 
ces, Nov. 1834.) 

Miscellen. 
In Anwendung der vergleichenden Anatomie auf 

die Pathologie der Herzkrankheiten bemerkte Hr. Adams, 
daß gewiſſe krankhafte Veraͤnderungen, denen das Herz unterworfen 
ſey, einen auf dieſe Weiſe Leidenden in den Zuſtand von Taucherthie— 
ren verſetze. Er hatte dieſes beſonders in Faͤllen von Krankheit der 
Oeffnung zwiſchen dem linken Herzohre und Ventrikel bemerkt. In 
allen dieſen Faͤllen war das linke Herzohr erweitert, auch die Lun— 
genvenen waren bedeutend erweitert, in den Lungen war Stok— 
kung und in den Venen der Leber Congeſtion vorhanden; die Jugu— 
larvenen klopften und es fand Congeſtion im Gehirn ſtatt. Er 
wuͤnſchte nun die Anſichten der vergleichenden Anatomie, welche durch 
De. Houſton's Mittheilung aufgeſtellt worden waͤren, mit dem— 
jenigen in Verbindung zu bringen, was er in Faͤllen von Krankheit 
beobachtet hatte. Er verwies auf den Unterſchied in der Bildung 
zwiſchen den Klappen an der rechten und an der linken Seite des 
Herzens, indem die Klappe der rechten Seite, oder die tricuspi- 
dalis, weit unvollkommener ſey, als die auf der linken Seite und 
ein Zuruͤckſtrudeln des Bluts weit leichter zulaſſe. Dieſe Unvoll— 
kommenheit ſey jedoch ein Vortheil; denn wenn die tricuspidalis ſo 
vollkommen ſey, als die mitralis, ſo werde Krankheit der rechten 
Seite des Herzens weit haͤufiger ſeyn. Dieß erklaͤrte, warum die 
Zerreißung der Mitralklappe nicht ſo ſelten vorkommt, waͤhrend die 
Tricuspidalklappe noch nie zerriſſen iſt. — Dr. Hart behauptete, 
einen Fall von Zerreißung der Tricuspidalklappe beobachtet zu has 
ben. Er iſt in Beziehung auf die Bildung dieſer Klappe andrer 
Meinung, als Hr. Adams und hält fie für nicht weniger vollkom— 
men, als diejenige der linken Seite. 

Von Lebendigbegraben werden, iſt vor Kurzem mies 
der ein FU in Ayrſhire vorgekommen. Man hatte Anfangs Hoff: 
nung, daß der lebendig begrabene Mann, Namens J. Browne, 
durch forgfältige Behandlung allmaͤlig wieder zu Kräften gebracht 
werden koͤnne, allein die Erſchoͤpfung war ſchon zu weit gediehen, 
und er ſtarb am 3. November. 

Nekrolog. — Der verdiente Engliſche Arzt, Sir David 
Barry, welcher eine Zeit lang fuͤr das Armee-Medicinalweſen an— 
geſtellt, in der letzten Zeit mit der Unterſuchung epidemiſcher Krank— 
heiten, beſonders des gelben Fiebers und der Cholera, beauftragt 
war, iſt am 5. Novbr., 56 Jahr alt, geftorben. 
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Beobachtungen uͤber die Wirkung, welche der Ton 
auf das Barometer hervorbringt. 

Ungeftellt im Jahr 1773 auf dem Thurme der Sta. Gudula-Kirche 
zu Bruͤſſel. 

Von Sir Henry C. Englefield )). 

Waͤhrend meines Aufenthaltes in Bruͤſſel in den Jah— 
sen 1773 und 1774 fiel mir bei, daß man, fo viel ich wußte, 
noch nie verſucht hatte, die Wirkung des Tons auf das Ba— 
rometer zu beſtimmen, und daß man durchaus nicht in Er— 
fahrung gebracht habe, ob die Schwingungen eines toͤnenden 
Körpers irgend einen Einfluß auf jenes Inſtrument aͤußerten. 
Ich glaubte, es wuͤrde von einigem Nutzen ſeyn, wenn ich 
mich mit dieſer Frage beſchaͤftigte, um ſo mehr, da mir die 
Mittel zu Gebote ſtanden, in dieſer Beziehung befriedigende 
Verſuche anzuſtellen. 

Der Ton einer großen Glocke ſchien mir der intenfivefte. 
Ueberdem konnte ſich der Beobachter derſelben leicht und mit 
voller Sicherheit naͤhern. Bei'm Abfeuern einer Kanone fin— 
det ſtets ein unangenehmer Rauch ſtatt, und daſſelbe iſt 
ſelbſt nicht ohne Gefahr, waͤhrend zugleich eine augenblick— 
liche Entwickelung ſehr heißer elaſtiſcher Daͤmpfe ſtattfindet, 
welche den Zuſtand der Atmoſphaͤre modificiren und ſo den 
Beobachter veranlaſſen koͤnnen, in unvermeidliche und ſehr be— 
deutende Fehler zu verfallen. 

Wer die Niederlande beſucht hat, dem ſind jene gewal— 
tigen Glocken bekannt, welche man auf faſt allen Kirchthuͤr— 
men trifft und welche keine geringe Zierde der letztern ſind. 
An hohen Feſttagen werden dieſelben nicht bloß angeſchlagen, 

ſondern ſchwingend gelaͤutet. Die große Glocke der Collegien— 
kirche zur heiligen Gudula zu Bruͤſſel wiegt, wie man mir 
geſagt, 16,000 Pfd., und mit ihr beſchloß ich meine Ver: 

) Diefer merkwuͤrdige * iſt aus Dr. Young 's Werke: 
A course of lectures. T. II. p. 269 entlehnt. 

Bde. 

ſuche anzuſtellen. Allerdings laͤßt ſich gegen dieſe einwenden, 
daß die der Glocke ertheilte Bewegung die Mauern des 
Thurmes in ein Schwanken verſetzen koͤnne, welches die Ruhe 
des Queckſilbers im Barometer ſtoͤren muͤſſe, oder daß die 
geſchwinden Schwingungen einer ſo bedeutenden Maſſe die 
Luft in eine hinreichend heftige Bewegung verſetzen dürften, 
um das Queckſilber zum Schwanken zu bringen, ohne daß 
gerade der Ton die Urſache eines ſolchen Schwankens fen. 

Um dem erſten Einwurfe zu begegnen, brauchte ich bloß 
auf die Staͤrke der Mauern und die Art, wie die Glocke 
aufgehaͤngt iſt, hinzuweiſen, indem dieſelbe von einem hoͤlzer— 
nen Gebaͤlke getragen wird, das auf einem feſten Gewoͤlbe 
ruht. Beide Einwuͤrfe erſcheinen jedoch als ganz unerheblich, 
wenn man die Art und Weiſe bedenkt, wie man die Glocke 
laͤutet. 

Da das Laͤuten auf ein gegebenes Signal beginnt, 
fo muß man die Glocken ſchon kurz vorher in Schwin- 
gung bringen, und während dieſer Zeit wird der Kloͤpfel mit- 
telſt eines hoͤlzernen Riegels gegen die Wand der Glocke an— 
gedruͤckt; auf ein gegebenes Zeichen zieht ein dazu an— 
geſtellter Mann den Riegel weg, und alsbald nimmt das 
Laͤuten feinen Anfang. Wenn ſich bis dahin am Barome— 
ter durchaus keine Veraͤnderung gezeigt hat, ſo haben wir 
die Gewißheit, daß die Schwingungen, welche man ſpaͤter 
daran bemerkt, einzig und allein eine Wirkung des Tones ſind. 

Hr. Pigott ), welcher ſich damals zu Bruͤſſel aufs 
hielt, hatte die Gefaͤlligkeit, mir ein von Ramsden ange⸗ 
fertigtes Barometer zu leihen, und ich ſtellte, in Verbindung 
mit ſeinem Sohne, folgende Experimente an. 

) Derſelbe, von dem im Annuaire de 1834, p. 260 und 271 
die Rede war. Ihm verdanken wir die einzigen aſtronomiſchen 
Beobachtungen, welche in Belgien angeſtellt worden ſind, wo 
einige vorgebliche Freunde der Wiſſenſchaft unſere im Entſtehen 
begriffene Sternwarte ſchon als einen Luxusartikel anſahen. 

12 
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Den 1. Novbr. 1773 fliegen wir gegen 2 Uhr Nachm. 

auf den nordoſtlich von der Sta. Gudula ſtehenden Thurm, 

und nachdem wir das Barometer etwa 7 F. von dem Ober— 

theile der Glocke in einer Fenſteroͤffnung befeſtigt, warteten 

wir, bis man anfangen wuͤrde zu laͤuten. Hr. Pigott 

beobachtete den Stand des Quediilbers zu 29,478 Zoll, und 

letzterer blieb ſich vollkommen gleich, bis der Kloͤpfel losge— 

laſſen wurde; alsdann ſtieg es aber, und ſchnellte jedesmal, 

wenn der Kloͤpfel anſchlug, ein Wenig in die Höhe, 

Höhe der Queck ſilberſaͤule. 
— — — — 

Waͤhrend des Laͤutens (Hr. Pigott) 29,469. 

(Hr. Englefield) Angabe fehlt im 

Original. 
Maximum der Hoͤhe . .. 29,480. 

Hr. P. Minimum G . ee e e eee 
Main 2982. 

Hr. E. Minimum 29,472. 

Dieſe Beobachtungen wurden mit der groͤßten Sorgfalt 

angeſtellt und ſtimmen, in Betracht der Feinheit und Schwies 

rigkeit des Verſuchs, ſehr gut mit einander uͤberein. Es 
ſcheint ſich daraus eine Einwirkung des Tons auf das Ba— 

rometer zu ergeben, welche 6— 10 Tauſendſtel Zoll Höhe des 
Queckſilbers entſpricht. Es iſt zu bemerken, daß Hr. Piz 
gott überhaupt *) die Höhe des Queckſilbers um 5 Tauſend— 
ſtel geringer fand, als ich, ſo daß ſich unſere Beobachtungen 

ſehr wohl mit einander vereinbaren laſſen. Hier folgen meh— 
rere unſerer vergleichenden Beobachtungen: 

. . . + 

6) 

An dem Höcften Puner des Zbume DH, E. 20,450, 
Am Fuße des Thurmes . 12 . en 

Im Hofe der englifhen Nonnen 92 5 40 595 

Ich moͤchte glauben, daß die Verſchiedenartigkeit der 
Augen leicht aͤhnliche Verſchiedenheiten in die Reſultate der 
Beobachtungen verſchiedener Perſonen bringe. Wenn es ſich 
um feine Unterſuchungen handelt, ſollte man den Betrag ſol— 
cher Abweichungen ſtets genau beachten. 

B eimer kung. 

Wir haben nicht für gut gefunden, die Bemerkungen 
des Dr. Young rüdfichtlich der fo eben angeführten Schwan— 
kungen im Barometerſtande anzufuͤhren. Wir beſchraͤnken 
uns auf die einfache Angabe der beobachteten Thatſache. 

Die Hoͤhe des Sta. Gudula-Thurms betraͤgt, nach den 
Beobachtungen der HH. Pigott und Englefield, be— 
rechnet nach der Oltmanns'ſchen Tabelle, und unter der 
Vorausſetzung, daß die Temperatur die mittlere des Monats 
November, + 6,5, geweſen ſey, 68,6 Meter, die des Ho« 
fes der engliſchen Nonnen 79,2. Der Sta. Gudula-Thurm 

) Wahrſcheinlich auch vor dem Anſchlagen; allein das Reſultat 
der Beobachtung des Hrn. Englefield iſt in obiger Tabelle 
nicht angegeben, 

D. Ueberf, 
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waͤre demnach etwas höher als Nötre-dame zu Paris, des 
ren Baluſtrade ſich nur 66 Meter uͤber das Straßenpflaſter 
erhebt. 

Ueber die durch das Reiben der Metalle ent— 

wickelte Electricitaͤt. 

Vom Prof. A. de la Rive ). 

„Erſt neuerdings hat Hr. Becquerel entdeckt, daß, wenn 
man zwei an den beiden Enden eines Galvanometers befindliche 
Metalle aneinanderreibt, dadurch eine electriſche Stroͤmung entſteht, 
während deren Dauer eines der beiden Metalle negatio, das andere poſi— 
tiv electriſch iſt. Derſelbe Phyſiker hat ſich auch davon uͤberzeugt, daß, 
wenn man Metallſtaub auf der Oberfläche deſſelben oder eines andern 
Metalls hingleiten läßt, letzteres und der Staub freie Electricitaͤt ent— 
gegengeſetzter Art zeigen. Die Erfahrung hat mir gezeigt, daß die gering— 
ſte mit dem Finger oder irgend einer Subſtanz ausgefuͤhrte Reibung 
hinreicht, um auf metalliſchen Oberflaͤchen eine electriſche Spannung 
von oft ſehr auffallender Kraft zu erzeugen. Da es bei faſt allen 
Verſuchen, mittelſt deren man die Erzeugung von Electricität durch 
die Beruͤhrung zweier heterogenen Subſtanzen darthut, ſehr ſchwer 
haͤlt, die Reibung durchaus zu vermeiden, ſo ſcheint es mir ſehr 
wichtig, die hervorgerufene Electricität gehörig zu beachten und ſie 
zu dieſem Ende genauer zu ſtudiren. 

Die einfachſte Art und Weiſe, wie man ſich von dem Vorhan— 
denſeyn der durch die Reibung der Metalle entſtehenden electriſchen 
Spannung uͤberzeugen kann, iſt, daß man Schienchen oder Stuͤcke 
Metall von irgend einer Geſtalt, die man mittelſt iſolirender Griffe 
haͤlt, mit der Platte des Condenſators in Beruͤhrung bringt und 
hierauf die Oberflaͤche dieſer Metalle leicht mit dem Finger reibt, 
und man wird in Folge dieſes Reibens, ſobald man die beiden Plat— 
ten trennt, fait jederzeit eine bedeutende Quantität Electricität ans 
gehäuft finden. Nur muß die Hand, mit der man reibt, außeror⸗ 
dentlich trocken ſeyn. Sind die Finger ein wenig feucht, ſo be— 
merkt man kein Zeichen von Electricitaͤt. Dieſer Umſtand beweiſ't 
ſchon, daß die bei dieſen Verſuchen entwickelte Electricitaͤt nicht dere 
ſelben Urſache zuzuſchreiben iſt, wie die bei den fruͤhern Verſuchen 
hervorgebrachte, die man auf Rechnung der Berührung fesen konnte. 
Dieß geht auch daraus hervor, daß in den meiſten Faͤllen die Elecz 
tricitaͤt verſchiedener Art iſt. Endlich braucht man, um ſich vor 
jedem aus dieſer Quelle entſpringenden Irrthume zu ſchuͤtzen, das 
Metall, welches man reibt, nur auf eine dünne Holz- oder Elfenbein⸗ 
ſchiene zu legen, die man wiederum auf die Platte des Gondenfas 
tors legt, um jeder unmittelbaren Beruͤhrung zwiſchen der letztern 
und dem geriebenen Metalle vorzubeugen. Die Reſultate ſind in 
dieſem Falle durchaus dieſelben wie fruͤher. Man fuͤge noch hinzu, 
daß die Zeichen von Electricitaͤt, welche man bei'm Reiben verſchie⸗ 
dener Metalle erhält, häufig deutlich genug find, um ohne Beihuͤlfe 
des Condenſators ohne Weiteres durch das Electroſcop angezeigt 
zu werden. 

Die fo mit der Hand geriebenen Metalle entwickeln nicht ſaͤmmt⸗ 
lich dieſelbe Electricitaͤt; manche werden in Folge dieſer Reibung 
negativ, andere poſitiv. Im erſtern Falle findet ſich zum Beiſpiel 
das Antimonium, im letztern das Wismuth, und dieſer Umſtand tft 
um ſo bemerkenswerther, da, wenn man dieſelben beiden Metalle 
an einander reibt, um eine electriſche Stroͤmung zu erregen, das 
Antimonium poſitiv und das Wismuth negativ electriſch wird. 

Begierig, die Urſache dieſes Unterſchiedes zu ergründen und, wo 
moͤglich, die umſtaͤnde nachzuweiſen, welche auf das Weſen und die 
Sntenfität der electriſchen Spannung Einfluß haben können, welche 

7) Ausgezogen aus einem groͤßern Artikel über die Urſachen der 
voltaiſchen Electricitaͤt, welcher ſich im VI. Bd. S. 174 der 
Mem. de la Soc, de Phys, et d’Hist. Nat. de Geneve be: 
findet. 
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jedes Metall durch Reibung annimmt, ſtellte ich eine große Zahl 

von Verſuchen an, bei denen ich faſt alle Metalle durch Reiben 

unter verſchiedenen Umftänden und mit verſchiedenen Subſtanzen 

rüfte. . 
N Indem ich zum Reſben bald den Finger, bald Elfenbein, Horn, 

Kork und verſchiedene Holzarten anwandte, fand ich beſtändig, daß 

folgende Metalle durch Reibung negativ electriſch werden: Rhodium, 

Platina, Palladium Gold, Tellur, Kobalt, Nickel. Faſt immer zei⸗ 

gen auch Silber, Kupfer, Meſſing und Zinn negatwe Elecericitat, 

obwohl ich die letztern, in'sbeſondere das Zinn, in einigen ſeltenen Faͤllen 

poſitiv electriſch gefunden habe. Am ftärkften negativ zeigte ſich 
ſtets das Antimonjum, jedoch traf ich es ein- oder zweimal auch 

poſitiv. Die Beſchaffenheit der am Eiſen und Zink beobachteten 

Elecericitat war ſehr veraͤndertich, obwohl ſich zumal das Eifen 
mehr zur negativen Seite hinneigte. Blei und Wismuth zeigten 
ſich ſtets, und in'sbeſondere das letztere, in hohem Grade pojitiv. 
Es iſt ſcwer erklärlich, wie Subſtanzen, die im Allgemeinen fo viel 
Aehnlichkeit mit einander haben, ruückſichttich des electriſchen Zuſtan— 
des, den ſie annehmen, wenn man ſie mit Subſtanzen reibt, die, 

wie Holz und Elfenbein, von ihnen allen weit verſchiedener find, 
als von einander, fo ſehr von einander abweichen konnen. Noch 
fonderbarer iſt, daß unter dieſen Metallen gerade die, welche ein 
ander am aͤhnlichſten find, z. B., das Antimonium, Blei, Zinn ꝛc., 
ſich ruͤckſichtlich des durch Reibung erlangten electriſchen Zuſtandes 
ſo unähnlich zeigen. 

Ich habe die Verſuche vervielfaͤltigt und unter ſehr verſchiede— 
nen Umſtaͤnden angeſtellt, um die Urſache jener Regelwidrigkeiten zu 
ermittein. In'sbeſondere richtete ich meine Aufmerkſamkeit auf das 
Antimonium, das Wismuth und das Blei, fo wie unter den uͤbri— 
gen Metallen auf diejenigen, welche, wie das Zinn und zumal das 
Zink und Eiſen, beide Arten von Electricitaͤt entwickeln können und 
die ich mit dem Namen ungewiſſe oder zweifelhafte Me: 
talle bezeichnen werde. Mehrerer Bequemlichkeit wegen habe ich 
ihnen die Geſtalt eines Wuͤrfels von 1 Zoll Seitenlinie gegeben, fo 
daß ich die Reibung theils auf jeder der Seitenflaͤchen, theils auf 
den Kanten vornehmen und die Flaͤchen beliebig glatt oder oxydirt 
machen konnte. 

Die Umſtaͤnde, welche mir auf vorzugsweiſe Erzeugung der 
einen oder andern Electricität bei'm Reiben der zweifelhaften Mes 
talle Einfluß zu haben ſchienen, ſind folgende. 

Bei großer Trockniß der Luft und wenn der Finger oder das 
Holz, mit dem man reibt, vollkommen trocken ſind, zeigen ſich dieſe 
Metalle ſtets negativ electriſch, mag nun die geriebene Oberflaͤche 
des Metalls gehoͤrig glatt oder ein wenig oder ſtark oxydirt ſeyn. 

Wenn die geriebene Oberflache ſehr groß iſt und man mit dem 
reibenden Koͤrper deren ganze Ausdehnung uͤberfaͤhrt, ſo wird das 
Metall poſitiv electriſch. 

Es wird leichter pojitiv, wenn man es, unter uͤbrigens gleichen 
Umſtaͤnden, mit Kork, als wenn man es mit Holz reibt. Indeß 
macht das bloße Drücken des Korks gegen das Metall das letztere 
negativ, wovon ich mich in'sbeſondere in Betreff des Zinns uͤber— 
zeugt habe. Bei den andern Metallen habe ich vermittelſt des 
Daraufdruͤckens des Korks nur fo ſchwache electriſche Spuren er— 
zeugen koͤnnen, daß die Ermittlung des Weſens der Electricität nicht 
moͤglich war. Alſo wird die pofitive Electricität, wenn man ſich 
des Korks zum Reiben des Metalls bedient, nicht durch den Druck 
erregt. 

Wenn man die Temperatur der Metalle oder der Subſtanzen, mit 
denen man ſie reibt, erhoͤht, fo wird dadurch ihre Electricitaͤt um 
Vieles kraͤftiger, waͤhrend dadurch ſogar das Weſen der erregten 
Electricität beſtimmt werden kann. Eiſen, Zink, Zinn entwickeln, 
wenn man ſie einige Augenblicke einer hohen Temperatur ausſetzt 
und gleich darauf auf einer gehoͤrig ausgeglichenen Oberflache reibt, 
mehrentheils poſitive Electricitaͤt, während fie meiſt negative geben, 
wenn man unter denſelben Umſtaͤnden eine ſcharfe Kante derſelben 
reibt. Seloſt Antimonium und ſogar Silber gaben zuweilen, obs 
wohl ſehr ſelten, Zeichen von poſitiver Electricität, wenn man, nach 
ſtarker Erhitzung derſelben, eine ihrer Seitenflächen rieb. 

Ob die Reibung, unter Übrigens gleichen Umftänden, mehr oder 
weniger ſtark, anhaltend oder ſchnell ſey, ſcheint mir keinen regel⸗ 
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mäßigen Einfluß auf die Intenfität und das Weſen der electriſchen 
Erſcheinungen zu haben. 

Indem ich die Wirkung der fo eben aufgezaͤhlten verſchiedenen 
Umftände forgfältia ſtudirte, gelang es mir, meines Dafürhaltens, 
die Urſachen der Anomalien und Unterſchiede, welche mehrere Mer 
talle in Betreff der Art von Elrctricität, die fie durch Reibung 
entwickeln, darbieten, genauer zu beſtimmen. Man muß von dem 
Grundſatze ausgehen, daß alle Metalle, wenn man fie mit der Hand, 
mit Elfenbein, Horn, Kork ꝛc. auf einer gehörig abgeputzten Ober; 
flache reibt, die negative Electricitaͤt annehmen. Wie geſchieht es 
nun, daß dieſes Geſetz nur für eine gewiſſe Anzahl von Metallen (meh⸗ 
rentheils die am ſchwerſten orydiren) volle Gültigkeit hat, und daß 
es unter den leicht oxydirbaren mehrere giebt, die zum Theil nur in 
einigen Fallen, zum Theil faſt regetmaͤßig poſitiv electriſch werden? 
Ich ſchreibe dieſe Veranderung in dem Weſen der Electricitaͤt, weile 
che ſich in dieſen Metallen durch Reibung entbindet, dem Umſtande 
zu, daß ſich an deren Oberflaͤche ſehr ſchnell eine leichte faſt unbe⸗ 
merkbare Oxydſchicht bildet, welche augenblicklich durch den reiben⸗ 
den Körper, z. B., Holz beſcitigt wird und denſelben überzichtz 
aber alsdarn findet die Reibung nicht mehr zwiſchen Holz und Mee 

tall, ſondern zwiſchen letzterem und der Oxydſchicht ſtatt, mit wel⸗ 
cher das Holz theilweife überzogen iſt. Man braucht fi demnach 
über den pofitid= electrifchen Zuſtand des Metalles nicht mehr zu 
wundern, da man es mit feinem Oxpde reibt. Ich habe vorausge- 
ſetzt, daß die auf dem Metall befindliche Oxydſchicht aus nehmend 
dünn und einem über die Oberflache gebreiteten halbdurchſichtigen 
Flor vergleichbar ſey. Denn wäre die Schicht ſtaͤrker, fo konnte 
der reibende Koͤrper ſie nicht mehr beſeitigen, und die Reibung 
wuͤrde zwiſchen letzterem und dem Oxyde *) ſtattfinden, das reine 
Metall aber zu der Erſcheinung nichts mehr beitragen. Deßhalb ſind 
die electriſchen Zeichen in dieſem Falle jederzeit negativ. Was die 
ſehr dünne Oxydſchicht anbetrifft, die ſich durch einmaliges Ueber: 
fahren mit dem reibenden Körper beſeitigen läßt, fo haben wir den 
Beweis ihrer Exiſtenz, ſobald eine blank polirte Metalloberflaͤche 
ein wenig matt wird. Dieß geſchieht aber bei faſt allen leicht oxy— 
dirbaren Metallen. 

Ich habe dahin geſtrebt, durch Verſuche darzuthun, in wie⸗ 
fern die ſo eben von mir aufgeſtellte Erklaͤrung gegründet ſey. 

Ich habe durchgehends bemerkt, daß, wenn man Sorge traͤgt, 
die metallifche Oberfläche in dem Augenblicke, in welchem man fie 
geputzt hat, mit einem noch nicht zu gleichem Zwecke gedient haben⸗ 
den Stuͤcke Holz zu reiben, man dieſelbe, zumal wenn die Luft ge⸗ 
hoͤrig trocken iſt, negativ-electriſch macht, indem die ſchwache Oxyd⸗ 
ſchicht alsdann noch nicht Zeit gehabt hat, ſich zu bilden. Die einzigen 
beiden Metalle, welche mir das eben erwaͤhnte Reſultat nicht conſtant 
gewährten, find das Blei und das Wismuth. In'sbeſondere habe ich es 
bei'm letztern nur 1 bis 2 mal beobachten koͤnnen. Waͤreder⸗Grund da⸗ 

von etwa, daß dieſe beiden Metalle, obwohl weit weniger orydir⸗ 

bar, als viele andere, z. B., Eiſen und Zink, ſich dennoch an der 

Luft ſchneller mit einer feinen Oxpdſchicht überziehen, wenn fie eine 

vollkommen polirte und reine Oberflache darbieten? Die Geſchwindig⸗ 
keit, mit welcher die Oberfläche des Blei's matt wird, nachdem man 

ſie blank geputzt hat, und der geringe Grad von Politur, den dieſes 

Metall anzunehmen fähig iſt, geben dieſer Meinung einiges Gewicht. 

Rückſichtlich des Wismuths ſcheint dieſelbe allerdings weniger fuͤr 

ſich zu haben; indeß deuten die Regenbogenfarben, die dieſes Me⸗ 

tall, ſelbſt in dem Augenblicke, wo man es geputzt hat, faſt immer 

zeigt, gleich dem matten Anfehen des Bleies, darauf hin, daß auch 

das Wismuth ſich ſehr ſchnell mit einem Oxydhaͤutchen überziche, 

Ich habe geſagt, daß die zweifelhaften Metalle faſt immer ne⸗ 

gatid s electriſch werden, wenn man ihre Oberflache augenblicklich 

reibt, nachdem man ſie geputzt hat, zumal wenn die Luft recht trok⸗ 

ken iſt. Iſt letztere dagegen ein wenig feucht, oder ſetzt man die 

Oberflache des Metalls, ehe man es reibt, einige Augenblicke einer 

hohen Temperatur aus, ſo bildet ſich eine leichte Oxypdſchicht, wel⸗ 

che das Holz beſeitigt und mit der es ſich bedeckt. Set man nun 

das Reiben fort, fo wird das Metall jedesmal poſitivelectriſch. 

*) Eigentlich wohl zwiſchen dem Oxyde und dem Oxyde. 
D. Ueberf. 
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Dazu kommt, daß ſich beim Anfang des Neibens, ſelbſt in den fo 
eben angezeigten Fällen, häufig Zeichen von negativer Electricitaͤt 
offenbaren, was ſich ſehr wohl daraus erklaͤrt, daß das Holz, in 
dem Augenblick, wo man zu reiben beginnt, ſich noch nicht mit ei⸗ 
ner Oxydſchicht überzogen und folglich die Reibung unmittelbar zwi— 
ſchen dem Holze ſelbſt und der etwas oxydirten Oberfläche des Me⸗ 
talles ſtattgefunden hat. Allein das Holz beſeitigt dieſe Oxydſchicht 
bald, und man bemerkt leicht, daß ſich deſſen Oberflaͤche geſchwaͤrzt 
hat, worauf die durch das Holz abgeputzte Oberflache des Metalls 
und deſſen an dem Holze haͤngende Oxpoſchicht ſich aneinander rei. 
ben, und demgemaͤß das Metall auch poſitiv-electriſch wird. Reibt 
man die Metallwürfel an den Kanten, ftatt an den Seitenflaͤchen, 
fo erhält man unter denſelben Umſtaͤnden die poſitive Electricitaͤt 
ſchwieriger; fie neigen ſich dann im Allgemeinen mehr zur negati— 
ven hin, was vielleicht daher ruͤhrt, daß ſich auf der Kante weni— 
ger leicht eine Oxydſchicht bildet, und in'sbeſondere daher, daß die 
Metallpuncte, die unter dieſen Umſtaͤnden nach einander mit dem 
Holze in Beruͤhrung kommen, nicht zahlreich genug ſind, um auf 
demſelben eine hinreichend ſtarke Oxydſchicht abzuſetzen. Wir wol— 
len im Vorbeigehen bemerken, daß man bei allen dieſen Verſuchen 
recht ſehr Sorge tragen muß, daß man jedesmal ein Stuͤck Holz 
anwendet, deſſen Oberflaͤche entweder noch nicht gedient hat, oder 
doch nachher wieder mit Glas abgezogen worden iſt. 

Eiſen, und in'sbeſondere Zink, bieten die eben beſchriebenen Er— 
ſcheinungen in der regelmaͤßigſten Art dar. Bei'm Zinn ſind ſie 
weniger deutlich, indem dieſes Metall mehr Neigung als die beiden 
andern hat, negativ zu bleiben. Vielleicht ruͤhrt dieß daher, daß 
es an der freien Luft weniger ſchnell oxydirt, und daß die Oxyd— 
ſchicht ſich von ſeiner Oberflaͤche weniger leicht abloͤſ't. Wenn man 
ubrigens eine lange Zinnſchiene mit dem Finger oder Holz reibt, 
fo gelingt es jederzeit, Zeichen von poſitiver Electricität, unter den 
Umſtaͤnden, wo dieſe zu erwarten ſind, zu erhalten, was daher 
ruͤhrt, daß, wenn man eine ſehr große Oberflaͤche reibt, ſich an 
dem reibenden Koͤrper eine ſtaͤrkere Oxydſchicht bildet, als wenn 
man es mit einer ſehr beſchraͤnkten Oberfläche zu thun hat. 

Ich habe bereits darauf aufmerkſam gemacht, daß, wenn man 
die Metalle mit Kork reibt, man leichter Zeichen von poſitiver 
Electricität erhaͤlt; daſſelbe iſt der Fall, wenn man einen Feder— 
harzſtreifen oder eine gehörig ausgeglichene Holzoberflaͤche anwen— 
det, während eine rauhe Oberfläche mehr negative Electricitaͤt er— 
zeugt. Je gelinder die Reibung iſt, deſto wahrſcheinlicher iſt es, 
daß das Metall poſitiv electriſch werde. Bei ſanfter Reibung, z. B., 
mit Kork oder Federharz, oder mit einer gehörig glatten Holzober— 
fläche, wird die Oxydſchicht bei weitem vollſtaͤndiger beſeitigt, was 
ſich daraus ergiebt, daß das Metall einen weit hoͤhern Grad von 
Politur annimmt, und die weggenommene Schicht haͤngt zugleich 
an der reibenden Oberflaͤche feſter, wovon man ſich nach dem Vers 
ſuche durch den Augenſchein uͤberzeugen kann. Mit einer raſpelar— 
tigen Oberfläche laͤßt ſich wohl das Oxyd beſeitigen, allein man 
nimmt auch zugleich ein wenig von dem Metalle hinweg, und die 
Theilchen bleiben an der reibenden Oberflache weniger feſt hängen, 
indem ſie wegen der holpernden Bewegung derſelben zum Theil 
fortgeſchnellt werden. 

Verſuche, die ich mit Hoͤlzern von verſchiedenem Grade von 
Trockenheit anſtellte, beſtaͤtigen ebenfalls die Richtigkeit der von 
mir verſuchten Erklaͤrungsart. Mit vollkommen ausgegruͤntem Ebens 
holze entwickelt man in den Metallen faſt ohne Ausnahme Zeichen 
von negativer Electricitaͤt. Auf dieſe Weiſe iſt es mir fogar ein 
paar Mal gelungen, dergleichen mit Blei und Wismuth zu erlan— 
gen. Mit einem mehr hygrometriſchen oder weniger trockenen Holze 
oder mit etwas feuchten Fingern erregt man faſt ohne Ausnahme 
poſitive Glectricität, wenigſtens wenn man diejenigen Metalle reibt, 
welche überhaupt fähig find, dieſe Electricitaͤt zu entbinden; denn 
es giebt, wie oben bemerkt, eine große Anzahl Metalle, welche ſich 
unter allen Umſtaͤnden negativ zeigen, und die ſich auf keine Weiſe 
poſitiv-electriſch machen laſſen. 
7 Die in der Luft, zumal wenn dieſe nicht vollkommen trocken 
iſt, faſt unmittelbar erfolgende Bildung einer dünnen Orpyoſchicht 
auf der vollkommen geſaͤuberten Oberfläche der orydirbaren Metalle, 
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läßt ſich nicht ablaͤugnen und ergiebt ſich ſchon aus der bloßen Anz 
ſicht der Metalle. Daß dieſe Schicht, wenn ſie durch eine Reibung, 
die der metalliſchen Oberfläche ihren ganzen Glanz zuruͤckgiebt, abs 
gelöf’t wird, ſich an der Oberfläche des reibenden Körpers feſthaͤngt, 
laͤßt ſich ebenfalls leicht wahrnehmen. Die von mir in Betreff der 
Abweichungen, welche die metalliſchen Subſtanzen ruͤckſichtlich der 
Beſchaffenheit der von ihnen entwickelten Electricität darbieten, auf— 
geſtellte Erklaͤrung ſcheint mir daher mit den Thatſachen im Ein— 
klange zu ſeyn. Nur ein Punct macht mir die Sache noch zwei— 
felhaft, daß naͤmlich das Blei und Wismuth ſich ſtets zur poſitiven 
Electricitaͤt hinneigen, und es ſo aͤußerſt ſchwer fällt, fie negative 
electriſch zu erregen. Iſt unſere Vermuthung, daß ſich auf dieſen 
Metallen ungewöhnlich ſchnell eine Oxydſchicht bilde, wirklich ges 
gruͤndet? Ich glaube es, in Betracht der angefuͤhrten Gruͤnde, kann 
jedoch keine voͤllige Ueberzeugung ausſprechen. 

Wäre es möglich, daß die Beſchaffenheit des Metalles ſelbſt, 
deſſen Haͤrte, Structur und uͤberhaupt deſſen phyſikaliſche Eigen— 
ſchaften einen Einfluß auf die Art der Electricität ausuͤbten, die es 
durch Reibung erlangt? Ich begreife dieſen Einfluß in dem Falle, 
wo man zwei Metalle gegeneinanderreibt, aber ich geſtehe, daß ich 
deſſen Moͤglichkeit weit weniger deutlich einſehe, wenn der reibende 
Koͤrper kein Metall iſt. Denn jedes Metall iſt doch wohl einem 
andern Metalle aͤhnlicher, als irgend einer nicht metalliſchen Sub— 
ſtanz. Indeß hat mich dieſe Betrachtung, wenngleich ſie wohl wei— 
ter verfolgt zu werden verdient, doch zu keinem befriedigenden Re— 
ſultate gefuͤhrt. 

Welches auch immer die richtige Erklaͤrung der Entſtehung der 
durch Reibung in den Metallen erregten Electricitaͤt ſeyn moͤge, 
ſo bleibt doch ausgemacht, daß dieſe Reibung, ſelbſt wenn ſie in ei— 
nem hoͤchſt geringen Grade ftattfindet, in dem Metalle, welches dies 
ſelbe erfährt, eine electriſche Spannung erzeugt. Man kann daher 
gegen dieſe Quelle der Electricität nicht vorſichtig genug ſeyn, wenn 
man Verſuche über die durch die gegenſeitige Berührung heteroge— 
ner Subſtanzen erregten ungleichnamigen Electricitäten anſtellt. Ich 
bin uͤberzeugt, daß man häufig eine von Reibung herruͤhrende Elec; 
tricität der Berührung zugeſchrieben hat. Ruͤhren die Zeichen von 
Electricitaͤt, welche man bei dem Verſuche mit zwei iſolirten Schei— 
ben von Zink und Kupfer erhaͤlt, welche man abwechſelnd mit ein— 
ander in Berührung bringt und wieder trennt, etwa von der zwi— 
ſchen beiden Scheiben ſtattfindenden Reibung her? Es ift mir 
wahrſcheinlich, obgleich ich es nicht mit Beſtimmtheit behaupten 
kann. Wenn man zwei metalliſche Subſtanzen an einander reibt, 
ſo kann man allerdings eine ſehr deutliche metalliſche Stroͤmung 
erregen, allein ich habe auf dieſe Weiſe keine Spuren von electri— 
ſcher Spannung hervorbringen koͤnnen. Beide geriebene Sub— 
ſtanzen find zu gute Leiter, als daß die in dieſelben durch Reis 
bung eingefuͤhrten ungleichnamigen Electricitaͤten ſich nicht gleich 
nach ihrer Trennung wiedervereinigen ſollten. Wenn ein Leiter, 
z. B., der Drath eines Galvanometers, vorhanden iſt, welcher die 
beiden aneinandergeriebenen Metalle verbindet, jo Eönnen begreiflicher⸗ 
weiſe die beiden Electricitaͤten, wenigſtens theilweiſe, auf dieſem 
Wege ihre Vereinigung bewirken; allein es ſcheint mir unmoͤglich, 
fie in dem Grade getrennt zu halten, daß fie das Electrofcop reis 
zen koͤnnten, weil unmittelbar nach deren Freiwerdung eine ſo au— 
ßerordentliche Leichtigkeit der Wiedervereinigung ſtattfindet. Indeß 
koͤnnte es doch der Fall ſeyn, daß nach der Reibung eine ſchwache 
Portion Electricitaͤt, die ſich durch directe Beobachtung nicht er— 
mitteln ließe, zuruͤckbliebe, und daß, wenn man dieſe ſchwachen 
Ueberreſte durch mehrmaliges Reiben mittelſt des Condenſators ſam— 
melte, dieſelben einen hinreichenden Grad von Intenſitaͤt erlangten, 
um auf das Electroſcop zu wirken. Hierauf ſcheinen die Verſuche 
hinzudeuten, bei denen Hr. Becquerel durch Reiben metalliſcher 
Oberflaͤchen und pulveriſirter Metalle eine electriſche Spannung er— 
zeugte, und hieraus würde ſich erklären, warum ſich bei'm Verſuche 
mit den beiden iſolirten Scheiben nur zuweilen Spuren von Elec— 
tricitaͤt zeigen. Uebrigens iſt der fragliche Verſuch keiner von dee 
nen, auf die ſich die Theorie der Berührung baſiren läßt. Es har 
ben darauf zu viel andere Urſachen Einfluß, und er gelingt uͤber⸗ 
dem ſo ſchwer, daß man ſich von deſſen Wichtigkeit keine uͤbertrie— 
bene Begriffe machen darf, worauf wir ſchon gleich anfangs aufe 
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merkſam gemacht haben, und das eben Geſagte kann zur ferneren 
Begründung deſſelben dienen. (Bibliotheque universelle, Mai 1835.) 

Miscellen. 

ueber die Spigenblatt:Pflanze. — Hr. Benja⸗ 
min Deleſſert zeigte der Academie der Wiſſenſchaften zu Paris 
in deren Sitzung vom 12. Oct. eine noch wenig bekannte hoͤchſt 
merkwürdige Pflanze vor, welche ihm von Hrn. Goudot aus 
Madagascar zugeſchickt worden war. f Dieſer junge Naturforfcher 
iſt jegt zum zweitenmale nach jener für die Geſundheit der Euros 
päer fo verderblichen Inſel gereif’t, und die ihm zu Gebote ſtehen⸗ 
den Mittel laſſen dieſesmal eine ſehr reichliche naturhiſtoriſche Aus— 
beute hoffen. — Die hier in Rede ſtehende Pflanze ward von 
Du Petit⸗Thouars entdeckt und von ihm unter dem Namen 
Ouvirandra beſchrieben. Spaͤterhin erhielt ſie von Perſoon den 
Namen Hydrogeton fenestrale, welcher jedoch bereits einer von 
Loureiro beſchriebenen Pflanze beigelegt worden war. Zur Ver— 
meidung einer Verwechſelung waͤre es paſſend, ihr die fruhere Be— 
nennung zurückzugeben. Du Petit Thouars hatte nur Frag: 
mente davon mitgebracht, und abgebildet iſt ſie nirgends werden, 
außer daß Mirbel in den zu ſeinen Elémens de Botanique ge— 
börigen Tafeln die Zeichnung eines Blattes mitgetheilt hat. — Die 
Pflanze ift wegen der eigenthümlichen Bildung ihrer Blätter merk⸗ 
würdig, die vom parenchyma entblößt find, fo daß fie ein prachti⸗ 
ges netzartiges Gewebe darbieten, welches aͤußerſt regelmäßig ift 
und die Maſchen von ſchwarzen brabanter Spitzen taͤuſchend nach— 
ahmt. — Man findet dieſe Pflanze in der Bucht von Diego Soa— 
res, welche der Capitain Owen in der Beſchreibung ſeiner letzten 
Reife als eine der praͤchtigſten Buchten der Welt ſchildert. — Die 
Ouvirandra waͤchſ't im Waſſer, und ihre von langen Stielen ge— 
tragenen Blätter ſchwimmen auf demſelben. Sie gehört in die 
Familie der Najaden und ſteht Aponogeton und Hydrostachys 
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nahe, von welchen Gattungen Hr. Bernier mehrere Arten auf 
Madagascar gefunden hat. — Es wäre zu wunſchen, daß die 
Ouvirandra fenestralis in unſere Gewaͤchshäuſer eingeführt werden 
könnte. Die Pflanze iſt in der That nicht nur in Betreff der ſon⸗ 
derbaren Blätter, ſondern auch dadurch merkwürdig, daß die Ein⸗ 
gebornen Madagascar's die Wurzeln derſelben genießen. 

Neue Art der Hervorbringung von Tönen. — Hr. 
Pinaud, Profeſſor an der Toulouſer Facultat, theilte der Acades 
mie der Wiſſenſchaften zu Paris in deren Sitzung vom 26. October 
einen Artikel über Verſuche mit, welche er in Folge nachſtehender 
Beobachtung angeſtellt hatte: Im verfloſſenen Mai blies der Verf., 
Behufs der Anfertigung eines Differentialthermometers, an das Ende 
einer etwa 3 Millim. Durchmeſſer haltenden Roͤhre eine kleine Ku⸗ 
gel an. Die Kugel war noch bedeutend heiß, als er die Rohre bei 
Seite ſtellte. Alsbald hoͤrte er einen ſchwachen, aber ſehr reinen 
Ton, welcher allmälig abnahm und mit der Hitze der Kugel auf⸗ 
hoͤrte. Der Verſuch ward mit Röhren von verſchiedener Länge und 
Vieite wiederholt, und es entſtanden ſtets Toͤne, die, je nach den 
Dimenſionen des Apparates, tiefer oder höher waren. Hr. Pi: 
naud iſt der Meinung, dieſe Toͤne ruͤhrten von der Verdunſtung 
der geringen Waſſermenge her, welche urſpruͤnglich an den innern 
Wänden der Köhre hing, und dieſelben hätten im Weſentlichen die⸗ 
ſelbe Beſchaffenheit, wie diejenigen, welche man hoͤrt, wenn man 
einen brennenden Strom Waſſerſtoffgas in das Ende einer Glas⸗ 
roͤhre einſtreichen laͤßt. 

Der Pentacrinus europaeus, welcher mittelſt eines 
Stiels an andern Körpern feſthaͤngt und folglich keiner Ortsveran— 
derung fähig iſt, wird, wie John V. Thompſon, Eſq., der 
Royal Society unterm 18. Juni d. J. darlegte, aus den Eiern 
der Comatula erzeugt, loͤſ't ſich in einem ſpaͤtern Stadium feiner 
Entwickelung ab, und bewegt ſich dann als Seeſtern frei im 
Oceane, indem er bald zwiſchen Seepflanzen umherkriecht, bald nach 
Art der Meduſen herumſchwimmt. (The Lond. and Edinb. phi- 
los. Magaz., No. 39. Sept. 1835.) 

Her ken vi 

Ueber die Beſtimmung des Sitzes der Caries nach 
der Stelle des Aufbruchs des ſymptomatiſchen 
Abſceſſes, 

hat Dr. Bourjot Saigt⸗Hilaire einen Aufſatz bekannt ge: 
macht, der mir gleich Anfangs ſo intereſſant vorkam, daß ich in 
No. 938. (No. 14. des XI III. Bos.) auf denſelben, mit einigen 
Einſchraͤnkungen, aufmerkſam machte und die Anwendung ſeiner 
Saͤtze mittheilte. Wiederholte Lectuͤre deſſelben beſtimmt mich, auf 
ihn zuruͤckzukommen und nun auch die Satze ſelbſt mitzutheilen, wos 
bei aber die erwähnte Einſchraͤnkung nicht zu überfehen iſt. F. 

Die beweglichen Wirbel des Ruͤckgrats und die unbeweglichen, 
welche das Kreuzbein bilden, beſtehen aus einem Koͤrper oder ei— 
ner dicken Scheibe, deren Gewebe dem der kurzen Knochen gleich 
iſt; es iſt ſchwammig, aus großen Zellen beſtehend, reich an Arte: 
rien und beſonders an Venen. Nach vorn und an den Seiten ſind 
ſie von einer duͤnnen, feſten Knochenlage bedeckt, die an der hintern 
im canalis vertebralis befindlichen Seite noch weniger Feſtigkeit 
hat. Die ganze Wirbelſaͤule wird wiederum von vorn von dem 
lig. longitudinale anterius überkleidet und nach hinten im Canale 
von dem lig. denticulatum (longitudinale posterius), welches dünn 
iſt, nur in der Mittellinie berabläuft und den Umfang der fora- 
mina intervertebralia nicht uͤberzieht; dadurch iſt der knochige Um: 
fang jedes foramen intervertebrale der ſchwaͤchſte und der am we⸗ 
nigſten gegen ſchͤdliche Einwirkungen von innen nach außen ge⸗ 
ſchuͤzte Theil am ganzen Wirbelkoͤrper. Wegen des Reichthums an 

arteriellen ſowohl, als an venoͤſen Gefäßen find die Wirbelkörper 
befonders zu Entzündungen, zu Eiterbildung und caries disponirtz 
ſeltener zu Necroſis mit oder ohne Scqueſter; die Intervertebral⸗ 
knorpel entzuͤnden ſich in ſolchen Faͤllen und ſchwinden. 

Bei tuberkuloͤſen Subjecten findet man im Mittelpuncte der 
Wirbelkoͤrper Tuberkeln, die alle Stadien bis zu dem der Erwei— 
chung durchlaufen und profuſe Eiterung veranlaſſen, ſo daß man 
die Wirbel bis auf eine dünne Schaale zerſtoͤrt findet. Die pro- 
cessus obliqui, transversi und spinosi der Wirbel beſtehen aus ei⸗ 
ner mit feſterer Knochenmaſſe umgebenen Diploe, und ſtehen in die 
ſer Hinſicht den kurzen Knochen der Extremitaͤten und ſogar den 
platten Knochen näher und find auch krankhaften Affectionen nicht 
ſo unterworfen wie die Wirbelkoͤrper. 

Von der groͤßten Wichtigkeit iſt das anatomiſche Verhaͤltniß 
des Rückenmarks und ſeiner Haͤute. Die dura mater giebt, nach⸗ 
dem ſie das Ruͤckenmark umkleidet und uͤber die Wurzeln der Ner⸗ 
ven, deren Ganglien fie uͤberzieht, weggegangen iſt, jedem Nerven 
buͤndel, bei feinem Austritte aus dem foramen intervertebrale, fein 
eigenes, tiefftes Neurilem; bei ihrem Austritte aus dem foramen 
intervertebrale bekommen uͤberdieß die Nerven eine Zellgewebs⸗ 
ſcheide, die ſich trichterfoͤrmig an den Umfang der Intervertebrals 
oͤffnung anheftet und uͤber das Perioſt derſelben fortſetzt. Auf dieſe 
Weiſe iſt der Nervenſtamm in eine doppelte Scheide eingeſchloſſen 
und verläuft unter der fascia, die alle ſeroͤſen Höhlen von innen 
umkleiden, wie die fascia thoracica, iliaca oder pelvica; am Halſe 
dringt er zwiſchen die mm. scaleni und gelangt fo unter die fas- 
cia cervicalis; die Nervenäfte an den Ertremitäten entwickeln fi 
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anfangs zwiſchen und dann in der Tiefe der eigentlichen Muskel⸗ 

ſcheiden. Dieſe doppelte Scheide begleitet den Nerven bis in feine 

kleinſten Verzweigungen, wird mit dieſem immer dunner und bildet 

einen geſchloſſenen Sack, deſſen Oeffnung ſich am ene des ko- 

ramen intervertebrale und deſſen Grund ſich an der Peripherie des 

örpers befindet. 8 

2 Se welche der Bewegung vorſtehen, wie das Kno⸗ 

chen⸗, das Muskelſyſtem und die zu dieſer Function gehörigen 

Hirn- und Ruͤckenmarksnerven, ſo wie die Aponeurofen, bilden bei 

den hoͤhern Wirbelthieren ein fuͤr ſich beſtehendes abgeſchloſſenes 

Ganze, unabhängig von dem Circulatjons, Verdauungs = und Ex: 

cretionsſyſteme. Die erfte Gruppe bildet gleichſam die thieriſche 

Huͤlle, welche nach außen von der Haut und den darunterliegenden 

Aponcurofen umgraͤnzt wird und nach innen durch eine andere apo⸗ 

neurotiſche umkleidung von den ferofen Saͤcken der Eingeweide ger 

. Gemeinſchaft des locomotoriſchen Syſtems mit dem Vis: 

ceralſyſteme beſteht in nichts weiter, als in Verbindungsfaſern, die 

einerſeits das erſte von den Centralnervenſyſtemen aus dem letz⸗ 

tern abgiebt, und durch welche die beiden Norvenſyſteme, das des 

sympathicus maximus mit den animaliſchen Nerven, verbunden 

werden; andrerſeits vom Gefaͤßſyſteme aus in alle Theile des (oco⸗ 

motoriſchen als Zweige des arteriellen, vendſen und lymphatiſchen 

Syſtems abgiebt; keineswegs aber wird durch dieſe gegenſeitige Ver⸗ 

bindung ein vollkommener Uebergang beider Syſteme in einander 

bedingt, denn unterſucht man die Lage der größeren Gefaͤßſtaͤmme 

genauer, ſo uͤberzeugt man ſich bald, daß fie nicht mit dem Nerven 

in ein und derſelben Scheide, ſondern außerhalb derſelben verlaufen. 

Ueberhaupt ſuchen die Gefaͤße ſo viel als moͤglich immer der Ober⸗ 

fläche näher zu kommen, während die Nerven ſich unter die Apo⸗ 

neuroſen zwiſchen die Muskelfaſern zu ſenken ſuchen; die Blutge⸗ 

fäße halten ſich in ihrem Laufe immer in den Furchen, welche ſich 

zwiſchen den Muskeln bilden, der Nerv aber dringt in die Muskel⸗ 

ſubſtanz ſelbſt ein. Nimmt nun in der Tiefe eines locomotoriſchen 

Organs: in den Knochen, den Muskeln, dem Zellgewebe, die Eite⸗ 

rung ihren Urſprung, ſo wird der Eiter nach außen oder innen 

nur dann durchbrechen, wenn er die innern oder aͤußern Aponeuro⸗ 

ſen durchfreſſen haben wird, was häufig erſt ſpat und nach Bildung 

großer Eiterheerde geſchehen wird. Beginnt die Eiterung, z. B. 

in einem tiefgelegenen Knochen, in einem Wirbel, ſo gewinnt nach 

und nach der Eiterheerd, der ſich zwiſchen dem Bänder-Apparare 

und dem eigenthuͤmlichen Knochengewebe bildet, an Umfang; das 

Perioſt loͤſ't ſich gleichſam durch Maceration, und da es ſeine Ver⸗ 

bindungen mit den Zellgewebsſcheiden, die ſich an den knochigen 

Umfang anſetzen, nicht aufgiebt, ſo ſucht der angeſammelte Eiter 

auf dieſem Wege nach außen hervorzubrechen; dieſe Zellgewebsſcheide 

aber iſt eben dieſelbe, welche den Nerven umhüllt, oder jener Trich⸗ 

ter, der die Nervenſtraͤnge aufnimmt. Auf dieſe Weiſe ergießt ſich 
der Eiter aus dem, der carioͤſen Stelle zunaͤchſt befindlichen Zwi— 

ſchenwirbelloche und nimmt feine Richtung längs der aus eben die⸗ 

ſem Loche tretenden Nervenſtämme, die ihm von jetzt an als Lei⸗ 

tungsfaͤden dienen. Ueber die verengte Stelle der trichterförmigen 

Scheide hinaus dehnt der Eiter die ihn enthaltende Zellgewebsſcheide 

aus, zerftört durch Druck und Maceration den Muskel und legt 

feine Wandungen feſt an die Muskelſcheide, wie, z. B., an die fas- 
cia iliaca, bei den mm. psoas; der Nerv liegt dann ganz iſolirt 

mitten im Eiterheerde und wird gegen die Einwirkung der putri⸗ 

den Fluͤſſigkeit nur bis auf einen gewiſſen Grad durch fein eigenes 
Neurilem geſchuͤtzt. Endlich gelangt der Eiter, den Lauf der obens 

erwähnten Zellſcheiden verfolgend, nach außen, indem er die Apo⸗ 
neuroſen des Rumpfes oder der Extremitaͤten erhebt und auflockert; 
die Haut entzündet ſich und adhärirt an den aponeurotiſchen Eiterſack, 
der ſich entweder von ſelbſt eröffnet oder durch die Kunſt dazu vers 
anlaßt wird. Folgende nach den einzelnen Gegenden der Wirbel— 
fäule entnommenen Beifpiele werden das Geſagte naͤher erörtern. 

I. Regio lumbalis. Wenn der letzte Ruͤckenwirbel, oder 
einer der 4 erften Lendenwirbel carioͤs afficirt werden, dann wird 
ſich der Eiter in der oben angegebenen Weiſe durch das zunaͤchſt⸗ 
gelegene Zwiſchenwirbelloch ergießen. Er wird ſich ſelten an die 
rami subcutanei, welche aus dem erſten Paare entſpringen, halten, 
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ſondern, von einem Paare zum andern gehend, die anaftomofirenden 
Aeſte, welche in der Dicke des musc. psoas den plexus lumbalis 
bilden, iſoliren und dem Hauptſtamme, der aus dem plexus tritt, 
dem n. cruralis folgen; er ſammelt ſich dann an der innern Flache 
der fascia iliaca an, welche die vasa iliaca und das Peritondum 
von dem Heerde des ſymptomatiſchen Abſceſſes ſcheidet. 

Jetzt bemerkt man in der einen oder der andern fossa iliaca, 
hinter den Bauchmuskeln, eine weiche Hervorragung, welche durch 
den Abſceß gebildet wird. Nach und nach ſenkt ſich der Eiter durch 
feine Schwere und tritt mit dem muse. psoas unter den Bogen des 
lig. Fallopii durch und wird an dem obern und äußern Theile der 
Weiche ſichtbar, wo er ſich durch ſeinen Sitz, ſeine weiche eigen⸗ 
thuͤmliche Fluctuation von dem Inguinalbruche und andern Ingui— 
nalgeſchwuͤlſten unterſcheidet. Von hier ſenkt er ſich mit den Anz 
heftungen des psoas und jliacus bis zum trochanter minor unter die 
fascia eruralis, und untergraͤbt, indem er fie nach oben drängt, die 
vasa cruralia, die zwiſchen dieſer fascia und der durchloͤcherten Apo⸗ 
neuroſe liegen, welche aus Zellgewebe beſteht, das mit der Haut 
zuſammenhaͤngt, und die nur kuͤnſtlich dargeſtellt werden kann. Die 
uͤber die Geſchwulſt hinlaufenden Gefaͤße geben dadurch den Schein 
eines Aneurysma's, von welcher Idee man jedoch bald durch Lage 
und Richtung der Geſchwulſt wieder abkoͤmmt; indeß werden ſie 
immer zu beſonderer Vorſicht bei Eröffnung des Abſceſſes noͤthigen. 
Dagegen wird der Arzt durch dieſe Lage des Abſceſſes immer be— 
lebrt, daß der Sitz des Uebels an den 4 Lendenwirbeln zu ſuchen 
und mit der Mora anzugreifen iſt. 

II. Regio sacrolumbälis. Hat die caries den letzten 
Lendenwirbel, oder einen der 4 erſten Kreuzbeinwirbel einzeln oder 
zuſammen ergriffen, ſo ſenkt ſich der Eiter auf dem bekannten Wege 
mit dem n. lumbosasralis und den vordern Zweigen des plexus 
ischiadieus unter die fascia pelvica und unter die Aponeuroſe des 
pyramidalis. Der durch jene Zweige gebildete n. ischiadicus tritt 
dann durch die ineisura ischiadica major aus dem Becken. Bildet 
ſich nun in einem der Kreuzbeinwirbel Eiter, ſo tritt er mit dem 
n. ischiadieus aus dem Becken hervor, erweitert das den Nerven 
umgebende Zellgewebe zu einem Sacke, der die mm. glutaei nach 
hinten erhebt und den Hinterbacken mehr rundet, indem er die ſeit— 
liche Vertiefung in dieſer Gegend einnimmt, die nach außen und 
hinten vom trochanter major ihren Anfang nimmt In dieſem 
Falle fuͤhlt man in dieſer Gegend eine fluctuirende Geſchwulſt, die 
ſich in die Beckenhoͤhle zuruͤckdraͤngen läßt. Durch Anſammlung ei— 
ner Eitermaſſe wird alsdann dieſer Sack groͤßer, ſenkt ſich in die 
ineisura ischiadica, die er ausfuͤllt und unfoͤrmig macht, koͤmmt 
bis zum Anheftungspuncte des glutaeus maximus, uͤberſchreitet die 
Linie des quadratus femoris und kann ſich in einzelnen Faͤllen bis 
uͤber den dritten Theil oder wohl gar uͤber die Haͤlfte der untern 
Extremitaͤt heraberſtrecken. 

Durch die Abloͤſung des lig. anterius an dem Kreuzbein bei 
caries des letztern kommt es nun auch vor, daß ſich der Eiter nach 
beiden Seiten ergießt und alſo 2 Abſceſſe gebildet werden. In die— 
ſem Falle wird an der tieferliegenden Seite, an welcher man den 
Kranken gerade unterſucht, immer der größere Abeeß ſeyn, weil ſich 
der Eiter durch die ſchraͤge Stellung des Kranken dahin ſenkt; liegt 
der Kranke auf dem Ruͤcken, ſo fließt der Eiter durch den abwech— 
ſelnden Druck bald nach rechts, bald nach links, indem er zwiſchen 
dem cariöfen Knochen und dem geloͤſ'ten Ligament durchfließt. 

III. Caries der Wirbel des os coceygis und der 
letzten Kreuzbeinwirbel. In dieſem Falle ergießt ſich 
der Eiter in die Zellgewebsſcheide des fuͤnften und ſechsten Ner— 
venpaares des Kreuzbeins, ſenkt ſich mit ihnen in die aponeuro— 
tiſchen Scheiden für die Steißbeinmuskeln und den levator ani, 
durchbricht dieſe duͤnnen Aponeuroſen und ſammelt ſich in dem Fett— 
zellgewebe an, welches das rectum umgiebt; dann bricht er längs 
der innern Flaͤche der tuberositas ossis ischii durch und kann wohl 
fuͤr einen Stercoralabſceß gehalten werden, von dem er ſich jedoch 
durch den eigenthuͤmlichen Geruch des carioͤſen Eiters unterſcheidet. 

IV, Regio dorsalis. Bei einer Affection der Ruͤcken- 
und des ſiebenten Halswirbels, des Gelenkkopfes der Rippen und 
ihres Halſes verfolgt der Eiter das Zellgewebe, welches die hintern 
Verzweigungen der Nervenpaare begleitet, durchſchneidet und zers 
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ort die mm. lumbo-dorsales und gelangt endlich mit den duͤnnſten 
ervenaͤſten unter die fascia dorsalis, Pier angelangt, ſenkt ſich der 

Eiter, dem mechaniſchen Geſetze der Schwere zufolge, zwiſchen der 
fascia und der eigentlichen Muskelſcheide nach unten; er verfolgt 
ier keinen Nervenzweig mehr und verhält ſich ferner als ein voll: 
ommen nach außen gelangter Abſceß. Sehr haͤuſig ftagnirt der 

Eiter da, wo die füscia dorsalis von dem muse. transversus ge: 
druckt wird und gelangt nur durch eine langſame Infiltration tiefer 
nach unten, wo er durch die Befeſtigung der k. dorsalis an die 
crista ossis ilium und an die Queerfortfäge des erſten Heiligenbein- 
wirbels einen vollkommenen Widerſtand findet. Er kann von hier 
nicht weiter dringen, ſammelt ſich daher an und bricht endlich von 
ſelbſt oder mit Hülfe der Kunſt nach außen durch. In jedem Falle 
nimmt daher in der Ruͤckengegend der Eiter feinen Weg nach hin: 
ten; die Stelle aber, an welcher ſich der Eiter urſprünglich ge: 
bildet hat, iſt nur dadurch zu ermitteln, daß der Kranke den Ort 
angiebt, wo die fluctuirende Geſchwulſt ſich zuerſt gezeigt hat. 

. Regio cervicalis. Bei den Eiterbildungen an einem 
der zu dieſer Gegend gehoͤrigen Knochen ergießt ſich der Eiter in 
die Scheiden eines Aſtes vom plexus cervicalis, gelangt dann bald 
in das zum plexus brachialis gehörige Zellgewebe und ſenkt ſich 
mit dieſem zwiſchen die scaleni an der Seite des Halſes bis auf 
die erſte Rippe, wo er ſtagniren und ſich etwas langſamer in die 
Schaͤdelhoͤhle ergießen, oder auch mit einem der groͤßten Staͤmme, 
dem n. medianus, tiefer an der innern Seite des Armes herabſen— 
ken kann. 

VI. Basis cranii. In den Faͤllen, wo ein Theil dieſes Kno— 
chens afficirt iſt, tritt der Eiter mit den Hirnnerven aus dem fo- 
ramen lacerum oder mit andern durch das foramen condyloideum 
in die ſeitliche Zellgewebsfurche des Halſes, hinter die mm, sterno- 
cleidomastoideus und digastricus, erhebt die v. jugularis interna, 
und etwas tiefer die art. carotis, deren Pulfation über einem tief— 
gelegenen und langſam anwachſenden Tumor ein Aneurysma vermuthen 
laſſen koͤnnte, wenn die neuralgiſchen Schmerzen nicht für eine Af— 
fection der hier verlaufenden Nervenſtaͤmme ſpraͤchen. Wenn die 
pars petrosa cariös afficirt iſt, dann dient der n. kacialis dem Ei: 
ter zur Leitung, wenigſtens in den Faͤllen, wo bei Zerſtoͤrung des 
Innern dieſes Knochens der Eiter nicht durch den aͤußern Gehoͤr— 
gang abfließen kann; oder wenn bei carioͤſer Affection des proc. 
mastoideus, der Eiter ſich nicht an einem beſtimmten, umſchriebe— 
nen Heerd hinter der incisura mastoidea ablagert. 

In den langen oder Roͤhrenknochen, in den kurzen Knochen 
der Mittelhand, des Mittelfußes und der Phalangen, ebenſo in den 
Stachel⸗ und Queerfortſaͤtzen der Wirbel, ſammelt ſich bei krank— 
haften Affectionen der Eiter hinter dem entzuͤndeten und verdickten 
Perioſt local an, ohne ſich von feinem urſpruͤnglichen Heerd zu ent—⸗ 
fernen und die cariöfe Stelle befindet ſich immer auf dem Grunde 
des Eiterſackes. Noch merklicher iſt dieſes bei den platten Kno— 
chen, den Condylen der langen und an den ſehr kurzen Knochen 
der Hand⸗ und Fußwurzel; wo, wie bei Goralgie, bei tumor al- 
bus mit Caries der Condylen am Knie oder Ferfenbeine, der Ab— 
ſceß immer local bleibt, indem der Eiter das Perioſt erhebt, aber 
nie feinen urfprünglichen Heerd verläßt. (Die ſpeciellen Anwendun— 
gen aus allem dieſen laſſen ſich auf die Weiſe feſtſtellen, wie in der 
erwähnten No. 938. (No. 14. des XVIII. Bos.) bereits mitge⸗ 
theilt worden). F. 

Ein merkwuͤrdiger Fall von Verwundung der Ge— 
ſchlechtstheile 

wird von Dr. Dickſon, Prof. d. Medicin ıc., im American Jour- 
nal of Medical Sciences, November 1834, mitgetheilt, der von 
Hrn. James B. M' Junkin zu Lexington in Georgien beobach— 
tet wurde: 

„Am 14. Julius 1832, in der Nacht, wurde J. A., 39 Jahr 
alt, von einem Räuber angefallen, welcher, mit Huͤlfe zweier Ne- 
ger, ihn, waͤhrend er in feinem Bette ſchlief, feſthielt und eine un⸗ 
menſchliche Grauſamkeit an ihm verübte, wie ich ſogleich erzählen 
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werde. Er faßte naͤmlich das Scrotum deſſelben mit der linken 
Hand und ſchnitt mit ſeinem Meſſer durch daſſelbe von hinten her, 
dicht an dem Körper auf der rechten Seite hin. Durch dieſen faft 
in der Queere geführten Schnitt wurde die Harnröhre und der gro; 
ßere Theil der crura der corpora cavernosa penis eingeſchnitten, 
und es blieb nur die vordere, an die untere Saite des penis befe⸗ 
ſtigte Fache des Scrotums unverletzt. Die Spitze des Meſſers 
war nach innen und oben in die rechte Weiche gerichtet und kam 
etwas tiefer unter der linken wieder heraus. Der Saamenſtrang 
der rechten Seite wurde zu gleicher Zeit gerade über der epididy- 
mis getrennt. Hierauf wurde ein zweiter Schnitt, vorn von 21 
Zoll Lange, gemacht, welcher rechts von der Wurzel des penis mit 
dem erſtern zuſammentraf und gegen den obern rechten Darmbein— 
ſtachel gefuͤhrt wurde; dieſer war nicht fo tief, daß er den linken 
Saamenſtrang verwundet hätte, ſondern nur in die Haut eingedrun— 
gen. Ein kleines eckiges Hautſtuck an der linken Seite des penis 
war auf diefe Weiſe von dem Meſſer verſchont geblieben. Dicſes 
war bei'm Vorziehen des Scrotums zerriſſen worden; die Haut des 
penis war über die Eichel umgeſtulpt, das Glied entblößt und der 
rechte Hode abgeſchnitten und abgeriſſen. Der linke, jetzt ganz frei 
liegende Hode war in die Weiche zurückgezogen. 

In dieſer Lage wurde der Verwundete von Dr. Pond und mir 
angetroffen; ich ſah ihn drei oder vier Stunden nach der erlittenen 
Verwundung. Spaͤter wurde auch Dr. Hill noch zur Behandlung 
des Falles hinzugezogen. Der Kranke hatte viel Blut verloren, 
aber der Blutfluß hatte nun aufgehoͤrt. Er litt viel Schmerz, doch 
wurde dieſer ganz gehoben, als wir den umgeftülpten Hautlappen, 
welcher über dem Saamenſtrange und dem linken Hoden liegt und 
mit letzterem in Berührung iſt, abſchnitten. Die Wunde war fo 
groß, daß nur ein kleiner Theil derſelben mit Haut bedeckt werden 
konnte. Ein ſchmaler, mit etwas Cerat beſtrichener Streifen Lein— 
wand wurde um den entbloͤßten penis gewickelt und die Theile mit 
fein gekraͤmpelter Baumwolle bedeckt und geſchuͤtzt. Bei der tägli- 
chen Erneuerung dieſes Verbands folgte jedesmal großer, einige 
Stunden anhaltender Schmerz des Hodens. Das Ausfließen des 
Urins aus der Wunde in der Harnroͤhre verurſachte ebenfalls große 
Reizung und Schmerz, und der Kr. widerſetzte ſich hartnäckig dem 
Einbringen eines Catheters oder Bougie, ſo ſehr man ihn auch 
dazu drängte, Ungefähr den fünften Tag floß der Urin wieder 
durch den natuͤrlichen Canal, indem die Wundraͤnder ſich vereinigt 
hatten, aber dieſe Vereinigung wurde bei naͤchtlicher Erection des 
penis wieder aufgeriſſen. Wenige Tage darauf trat dieſe nicht mehr 
ein, und es fand dauernde Vereinigung ſtatt; aber es blieb, wegen 
der unregelmäßigen Heilung, noch ein gewiſſer Grad von Enge an 
dieſem Theile der Harnroͤhre zuruck, und der Ausfluß des Urins 
war noch nicht ganz frei. Am dritten Tage ſtellte ſich ſtarke fie: 
berhofte Aufregung mit Betäubung und Schmerzhaftigkeit im un⸗ 
terleibe ein; aber dieſe drohenden Symptome verſchwanden bei An⸗ 
wendung der Lancette und der andern gewoͤhnlichen antiphlogiſti⸗ 
En Mittel, und der Kranke wurde in ungefähr zehn Wochen cent: 
aſſen. 

Gegenwärtig zeigen ſich die Theile bei Hrn. A. in folgendem 
Zuſtande: Eine ſehr ſtarke, glatte, elaſtiſche Hülle ſchließt jetzt, 
als Erſatz für das Scrotum, den Hoden ein. Dieſer Sack iſt un: ' 
behaart und ganz ohne Runzeln. Der Hode hat an einer Stelle 
geeitert, und der Sack iſt hier durch die bei feiner Heilung gebil⸗ 
dete Narbe mit ihm vereinigt, und er kann in Folge dieſer Ver⸗ 
wachſung nicht berabtreten, ſondern bleibt an der Weiche zuruͤck; 
hierdurch iſt er Verletzungen ſebr ausgeſetzt und wird oft beſchaͤdigt. 
Die Oberfläche des penis iſt geſpannt und glatt und hat Aebnlich⸗ 
keit mit der Narbe einer oberflaͤchlichen Brandwunde. Der 
mit Schleimhaut verſehene Theil der Vorhaut, welcher von feiner 
Hautverlangerung getrennt iſt, liegt hinter die Eichel zurückgezogen 
und hat das Anſehen eines doppelten Rinas. Verwachſungen und 
Zuſammenziehung des Zellgewebes, beſonders am hintern Ende des 
penis, verhindern groͤßtentheils die Erection und Verlängerung des 
Organs. Dieß iſt beſonders ſichtbar an der Wunde der Harnroͤhre 
und unter dem ramus oss. pubis, wo der penis das Anſehen hat, 
als ſey er unten mit einer Schnur feſtgebunden, wodurch an der 
Stelle des Einſchnitts eine unregelmaͤßige Kruͤmmung nach hinten 
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verurſacht wird. Ein Zuſtand, der chorda ähnlich, fand auch noch 
einige Zeit nach Heilung der Theile ſtatt, welcher viel Schmerz ver⸗ 

urſachte und Verſuche zum coitus verleidete; als aber das Baͤnd— 

chen durchſchnitten wurde, war dieſes Hinderniß ſehr vermindert, 

obgleich nicht gänzlich entfernt. Der Mann erfreut ſich jetzt eines 

vortrefflichen Geſundheitszuſtands und geht ſeinen gewoͤhnlichen Ge⸗ 
ſchaͤften nach, bekommt aber leicht eine Empfindung von Ermüdung 
in der Lendengegend. Die Neigung zum coitus iſt vielleicht eben 
ſo ſtark als je, aber der Genuß wird durch den oben beſchriebenen 
Zuſtand der Organe jetzt ſehr behindert. 

Ueber den eiweißhaltigen Urin bei Waſſerſucht. 

Von Dr. Graves. 

„Die von mehreren ausgezeichneten Maͤnnern in London und 
Edinburgh mit ſo großer Beſtimmtheit ausgeſprochene Meinung, daß 
der eiweißhaltige oder albuminoͤſe Zuſtand des Urins in der Waſſer— 
ſucht von einer krankhaft veraͤnderten Structur der Nieren abhaͤn— 
ge, hat ſich mir nicht als die richtige in allen Faͤllen erwieſen, da 
mir haͤufig Faͤlle vorgekommen ſind, wo der Urin bei angemeſſener 
Behandlung ſeinen normalen Zuſtand wieder annahm; der Grund 
lag alſo, und liegt wohl häufig nur in einer Functionsſtorung des 
ſecernirenden Organs und nicht in der von Bright und Aadern 
beſchriebenen Degeneration deſſelben. I. P. Frank hat ſchon dar⸗ 
auf hingedeutet, daß in manchen Faͤllen Hydrops dem Diabetes 
analog iſt, und eine genaue Beobachtung der verſchiedenen For— 
men der Waſſerſucht leiket mich auf folgende Schluͤſſe. Wenn die 
Waſſerſucht nach und nach entſteht, chroniſch iſt, von keiner Ent— 
zuͤndung in der Bruſt oder Bauchhoͤhle hergeleitet werden kann und 
weder in der einen noch in der andern dieſer Hoͤhlen ein organiſcher 
Fehler zu entdecken iſt, dann kann man mit ziemlicher Gewißheit 
eine Analogie zwiſchen ihr und dem Diabetes annehmenz tritt nun 
noch ein copiöfer, oder auch nur ein in Quantität normaler und ei— 
weißhaltiger Urin hinzu, dann iſt die Vermuthung beſtaͤtigt, und 
anſtatt aller Blutentziehungen, Diuretica u. |. w. find Opium und 
animaliſche Koft indicirt. Folgender Fall mag als Beiſpiel für das 
Geſagte, ſelbſt in Bezug auf die Behandlung, dienen. 

A. Noble kam am 16. Mai nach dem Hoſpital mit einem be— 
deutenden Anaſarka des Geſichts, des Rumpfs und der Ertremitäs 
ten. Das Uebel beſtand bereits mehrere Wochen und ſchien zwar bei 
ſeinem Entſtehen einen entzuͤndlichen Character zu haben, es war jedoch 
gegenwärtig, bis auf einen Schmerz im Epigaſtrium, der wahrſchein⸗ 
lich von Flatulenz, aber nicht von Gaſtritis, herruͤhrte, kein 
entzuͤndliches oder fieberhaftes Symptom mehr vorhanden. Der 
Kranke hatte keinen Appetit, großen Durſt, und ließ einen mit Ei— 
weißſtoff in hohem Grade geſaͤttigten Urin; die Haut war feucht. 
Er iſt verſtopft und hat die Symptome einer ſehr leichten Bron— 
chitis. Zu bemerken iſt noch, daß die Gefundheit dieſes Mannes 
ſchon 11 Jahr vor dem Erſcheinen der erſten Symptome der Waſ— 
ferſucht etwas geſtoͤrt war. Nach kraͤftiger Einwirkung auf die Darm— 
entleerung bekam er am andern Tage ein Pulver von 1 Drachme Tar- 
tar. depur. und 1 Scrup. China 3 mal taͤglich, worauf der Urin co= 
piöfer wurde, das Verhaͤltniß des Eiweißſtoffes aber gleich blieb. Die 
Haut blieb feucht; der Kranke beſſerte ſich im Allgemeinen ſehr, er 
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wurde kraͤftiger und bekam ein beſſeres Ausſehen; er litt jedoch 
ſehr an Schlafloſigkeit und die Anſchwellung, welche ſich an— 
fangs vermindert hatte, blieb auf dieſem Puncte ſtehen. Es wurde 
daher Opium erſt als Klyſtir und dann als Pillenform zu 14 gr. 
gegeben, worauf ſogleich wieder Durſt und Schlaf eintraten; der 
Urin wurde geringer an Quantität und nahm taͤglich mehr an Eis 
weißgehalt ab, und am 17. Juni verließ der Kr. das Hoſpital voll⸗ 
kommen geſund, nachdem der Urin bereits viele Tage lang keine 
Spur von Eiweiß mehr gezeigt hatte.“ (The Dublin Journal, 
September 1834.) 

Miscellen. 
Eine von der Menſtruation abhängige Nachblu— 

tung bei einer Operation iſt Hrn. Mayo bei einer Krane 
ken vorgekommen, welcher er eine große Fettgeſchwulſt von der lin— 
ken Seite der Bruſt und Bauchflaͤche exſtirpirt hatte. Am vierten 
Tage nach der Operation entzuͤndete ſich die Wunde und es wurde 
daher ſtatt des fruͤhern Verbandes ein Breiumſchlag uͤbergelegt. Da 
dennoch die Entzuͤndung nicht nachließ, da die Wundränder glaͤn— 
zend roth und hart wurden, ſo mußten Blutegel angewendet wer— 
den, welche ebenfalls wenig Linderung ſchafften; ſo ging es 12 Tage 
hindurch, da ſtellte ſich auf einmal eine ſtarke Blutung von 6—7 
Unzen Blut ein, wonach die Entzündung abnahm und die Haute 
raͤnder viel blaͤſſer wurden; Nachts zuvor hatten ſich die Catame⸗ 
nien eingeſtellt. Das Blut, welches aus der Wunde ausgefloſſen 
war, war dunkel gefärbt. (London Med, Gaz., Juny 1835.) 

Von eigenthuͤmlicher Wirkung eines Falles auf den 
Hinterkopf bei einem 40jaͤhrigen Manne erzählt der Wundarzt 
Anton (Prov. Sanit. Bericht von Pommern 1834), welcher den 
Kranken eine halbe Stunde nach dem Falle mit kalten Ertremitäs 
ten, kaum fuͤhlbarem Pulſe, an Armen und Beinen gelaͤhmt und 
mit verwirrtem Bewußtſeyn antraf, aber Reſpiration, Sprache und 
Schlingvermoͤgen ganz frei fand. Der Kranke bat mit uͤbermaͤßig 
lauter Stimme, daß man ihm doch helfen ſollte, gerieth aber auf 
die Bemerkung, daß er nicht ſo fuͤrchterlich ſchreien moͤge, in die 
ſchrecklichſte Wuth und verlangte entfeſſelt zu werden, weil er in 
dem Wahne ſtand, feſtgebunden zu ſeyn. Es wurde nun zunaͤchſt 
die Behandlung wie bei Hirnerſchuͤtterung eingeleitet und darguf 
Opiumtinctur gegeben. Bei dieſer Behandlung beſſerte ſich der Zus 
ſtand und am 3. Tage nach einem ſtarken Schweiße hatte der 
Kranke fein volles Bewußtſeyn und den freien Gebrauch ſeiner Glie— 
der, konnte ſich aber nicht das Geringſte von allem, was in den 
letzten Tagen vorgefallen war, erinnern. 

Das Tamponiren des Muttermundes, welches bei 
Blutungen aus der Gebaͤrmutter oft große Schwierigkeiten hat, ge— 
lingt, nach Dr. Behm, ſehr leicht, wenn in das vordere Ende eines 
Speculum ein lockerer Schwamm von noch ein Mal fo großem Um: 
fange eingedruͤckt und nun mittelſt des Mutterſpiegels eingefuͤhrt 
wird, worauf man den Schwamm mit einem Wendungsſtaͤbchen oder 
einer langen Sonde in der Lage erhaͤlt, und den Mutterſpiegel uͤber 
dem Staͤbchen herabfuͤhrt. So wie das Speculum entfernt iſt, dehnt 
ſich der Schwamm aus und bildet einen entſprechenden Tampon. 
(Provinz. Sanit. Bericht a. Pommern 1834.) 

Bibliographische neuigkeiten. 
— — 

Projet d'un essai sur la vitalité ou sur le principe des phe- 
nomenes de Porganisation, précédé d'un Rapport fait à PAca- 
demie de Médecine. Par M. le Professeur Andral. 
1835. 8. 

Paris 

Transactions of the Entomologial Society of London. Vol. I. 
Part. II. London 1835. 8. 

On Blood - letting. By J. Wardrop, M. D. London 1835. 8. 
On the Medical Institutions etc, of France Italy and Germany. 
By Edwin Lee, London 1835, 8. 
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alu rh ede. 

Ueber die Electricitaͤt der Atmoſphaͤre. 

Auszug aus einem von Hrn. Matteuci an den Prof. De la 
Rive gerichteten Schreiben. 

„Vor geraumer Zeit berichtete ich Ihnen uber ei— 
nige Verſuche, die von mir zu dem Zwecke angeſtellt wur— 
den, um den wahren Einfluß verſchiedener Quellen der at— 
moſphaͤriſchen Electricitaͤt zu ermitteln. Meine Experimente 
wurden mit beſonderer Beruͤckſichtigung der in einem treffli— 
chen Artikel des Hrn. Pouillet enthaltenen Reſultate an— 
geſtellt. Zuvoͤrderſt beſtaͤtigte ich eine vor langer Zeit von 
mir ausgeſprochene Anſicht ruͤckſichtlich der Entſtehung der 
Blitze, welche man ſehr haͤufig auf Ebenen waͤhrend der 
Sommernaͤchte beobachtet. Dieß gelang mir, indem ich die 
durch Verdunſtung über einer iſolirten und mit ſalini— 
ſchen und alkaliniſchen Aufloͤſungen befeuchteten Erdſchicht 
entwickelte Electricitaͤt ſammelte. Indem ich ferner die 
chemiſche Natur des Phaͤnemens des Keimens erwaͤgte, 
welche der des Athemholens der Pflanzen durchaus ent— 
gegengeſetzt iſt, glaubte ich, daß die von Pouillet 
durch deſſen Verſuche erhaltenen Reſultate, welche ſich nur 
auf das Keimen beziehen, nicht auf den gewoͤhnlichen 
Vegetationsproceß ausgedehnt werden dürften. Ein von dem— 
ſelben erzaͤhlter Verſuch, der allerdings nicht auf Vollſtaͤndig— 
keit Anſpruch machen kann, hatte mir dieſe Folgerung zu be— 
ſtaͤtigen geſchienen. In einer langen Reihe von electro = at« 
moſphaͤriſchen Beobachtungen, welche ich mitten in einem 
Walde anſtellte, ſuchte ich die Loͤſung dieſes Problems zu 
finden. Ich hatte mir ſeit drei Jahren vorgenommen, die— 
ſelbe zu verſuchen, wurde jedoch durch unvorhergeſehene Um— 
ftände ſtets daran gehindert. So ſehe ich denn, von der 
Fortſetzung dieſer Forſchungen abgehalten, mich genoͤthigt, 
Ihnen nur die bereits erhaltenen Reſultate, auf welche dann 
andere Phyſiker fortbauen koͤnnen, zu uͤbermachen. 

Der Wald, in welchem dieſe Beobachtungen angeftellt 

wurden, iſt eben nicht ſehr ausgedehnt. Es iſt ein ſogenann— 
tes engliſches Hoͤlzchen, deſſen Baͤume in Robinia 
pseudacacia, Platanus oceidentalis, Gleditzia tria- 
canthos, Arten Melia ete. beſtchen. Im Sommer, als der 
Jahreszeit, in welcher die Beobachtungen gemacht wurden, 
vegetiren dieſe Gewaͤchſe in Italien am kraͤftigſten. Mein 
Electroſcop beſtand in einer hoͤlzernen Stange, an deren Ende 
an einem geraden Arme eine gewoͤhnliche Lampe angebracht 
war, waͤhrend ein Kupferdraht die Electricitaͤt der Flamme 
einem Electroſcop zufuͤhrte. An regneriſchen und windigen 
Tagen ſetzte ich an die Stelle der Flamme ein ſehr duͤnnes 
Stuͤckchen Phosphor, welches in einer gläfernen Nöhre ent— 
halten war und ſich in eine Spitze endigte. Dieſe Methode 
wende ich ſeit einiger Zeit mit Vortheil an. Endlich muß 
ich noch hinzuſetzen, daß ich die Flamme bis über die Aeſte 
der hoͤchſten Baͤume bringen konnte. 

Ohne mich auf die Darlegung der taͤglich gemachten 
Beobachtungen einzulaſſen, will ich mich damit begnuͤgen, 
das aus denſelben abgeleitete erſte Reſultat mitzutheilen, 
welches ſich folgendermaaßen ausdruͤcken laͤßt: Jedesmal, 
wenn die Electricitaͤt der Atmoſphaͤre poſitiv iſt was bei 
heiterm Himmel ſtets der Fall), läßt ſich im Innern des 
Gehoͤlzes auf keine Weiſe Electricitaͤt erhalten. Dieſes Re— 
ſultat kann man beſtaͤndig beſtaͤtigen. Auf die intereſſanteſte 
Weiſe erhaͤlt man es, wenn man mit dem Electroſcop in 
der Hand entweder außerhalb des Waldes oder unter den be— 
laubten Baͤumen ſpaziert. Schon in der Entfernung von 
10 Schritt von den Baͤumen laͤßt die Flamme deutliche 
Zeichen von pofitiver Electricitaͤt erkennen, welche bei groͤße— 
rer Entfernung immer deutlicher werden. Kehrt man zuruͤck, 
ſo hoͤrt das Electroſcop, ſo wie man den erſten Baum er— 
reicht, alsbald auf, das Vorhandenſeyn von Electricitaͤt zu 
offenbaren. 

Wir wollen nun unterſuchen, wie ſich dieſes ſo all— 
gemeine und conſtante Reſultat erklaͤren laſſe. Dieſes kann 
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nur mit Huͤlfe folgender beiden Vorausfesungen geſchehen: ent— 
weder entladet ſich die Electricitaͤt der Luft durch die Blätter 
und den Waſſerdampf und wird von der Erde angezogen, oder 
es entwickelt ſich in Folge des vegetabiliſchen Lebens, durch 
das Athemholen der Pflanzen, genug negative Electricitaͤt, 
daß die poſitive der umgebenden Luft neutraliſirt werden kann. 

Bedenkt man, daß die Flamme und die erhitzte Luft— 
ſaͤule die Electricitaͤt weit beſſer leiten, als die Blaͤtter, ſo 
wird man der erſtern Hypotheſe nicht ſehr geneigt ſeyn; denn 
unter dieſer Vorausſetzung muͤßten ſich offenbar Zeichen von 
poſitiver Electricitaͤt am Electrometer offenbaren. Dieſen 
Zweifel zu loͤſen und zur Wahrheit zu gelangen, giebt es 
nur einen Weg. Man muß die Electricitaͤt des Gehoͤlzes 
zu einer Zeit beobachten, wo die Atmoſphaͤre nicht electriſch 
oder wenigſtens nicht poſitiv electriſch if, Da ich mich erin— 
nerte, daß in heitern Sommernaͤchten die Atmoſphaͤre haͤufig 
keine Zeichen von Electricitaͤt, oder wohl gar ſolche von nega— 
tiver Electricitaͤt offenbart, wenn der Himmel bewoͤlkt iſt, ſo 
glaubte ich meine Aufmerkſamkeit in'sbeſondere auf dieſe bei— 
den Faͤlle richten zu muͤſſen. Die Reſultate einer gewiſſen 
Anzahl von Beobachtungen, die ich in Sommernaͤchten an— 
ſtellte, laſſen ſich folgendermaaßen ausdruͤcken: In der Nacht 
fehlen die Zeichen der Electricitaͤt ſehr häufig, ſowohl außer— 
halb als innerhalb des Holzes; gegen Morgen, vor Sonnen— 
aufgang, geben ſich unter den Baͤumen entſchiedene Zeichen 
von negativer Electricitaͤt zu erkennen, waͤhrend man deren 
unter freiem Himmel nicht beobachtet. Dieſes Reſultat iſt 
ſehr erklaͤrlch, wenn man bedenkt, daß das Athemholen der 

Baͤume oder das Ausſtroͤmen von Sauerſtoffgas aus denſelben 
ſchon fruͤher beginnt, als ſie direct von der Sonne beſtrahlt 
werden. In dieſem Falle beobachtet man negative Electri— 
eität, weil fie nicht durch die, noch nicht exiſtirende, poſitive 
Electricitaͤt der Atmoſphaͤre neutraliſirt wird. Setzt man 
die Beobachtung fort, ſo bemerkt man, 
heiter iſt, daß im Innern des Gehoͤlzes die Zeichen von ne— 
gativer Electricitaͤt verſchwinden, ſo wie in der Atmoſphaͤre 
die der poſitiven ſich kund geben. Gluͤcklicherweiſe traf es 
ſich auch an drei Tagen, daß der Himmel bewoͤlkt war und 
faſt mit Gewitter drohte. Alsdann erhielt ich unter freiem 
Himmel, wie im Gehoͤlz, Zeichen von negativer Electricitaͤt. 
Daraus laͤßt ſich alſo ſchließen, daß ſich bei Tage aus den 
Pflanzen negative Electricitaͤt entwickele, welche ſtets durch 
poſitive neutraliſirt werde. 

Wiewohl ich dieſe Reſultate als das Ergebniß einer langen 
Reihe von Beobachtungen betrachten kann, ſo werde ich doch 
nicht aufhoͤren, die letztern in der Art fortzuſetzen, daß ich ſelbſt 
die anſcheinend unbedeutendſten Umſtaͤnde in Anſchlag bringe. 
Nur auf dieſe Weiſe koͤnnen wir es in der Meteorologie zu be— 
ſtimmten Kenntniſſen bringen. Eine große Menge von Beobach— 
tungen zu ſammeln, die geringſten Umſtaͤnde zu beruͤckſichtigen und 
die ſaͤmmtlichen Reſultate durch einander zu berichtigen, dieß iſt 
der Weg, den man bei'm Studium ſo zuſammengeſetzter Er— 
ſcheinungen einzuſchlagen hat. Von dieſen Grundſaͤtzen aus⸗ 
gehend, erlaube ich mir zu bemerken, daß ſelbſt die einfach⸗ 
ſten meteorologiſchen Beobachtungen bei weitem nicht mit der 
Genauigkeit angeſtellt worden ſind, mit der ſie haͤtten gemacht 

wenn der Himmel , 
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werden ſollen. In'sbeſondere habe ich in Betreff der Erſchei— 
nung des Regens ſtets mit Mißvergnuͤzen unangenehme Luͤk— 
ken bemerkt. Durch nichts koͤnnten z. B die verſchiedenen 
Urſachen deſſelben beſſer aufgeklaͤrt werden, als wenn man die 
Zeit, zu welcher derſelbe beginnt und die Dauer deſſelben ge— 
nau beobachtete. Wenn die Gelehrten, welche die meteorolo— 
giſchen Beobachtungen in Europa leiten, dieſe Bemerkungen 
der Beachtung irgend werth halten, ſo erſuche ich ſie, ihre 
Tabellen durch dieſe Anzeigen in Zukunft zu vervollſtaͤndigen. 
(Bibliotheque universelle, Mai, 1835). 

Ueber einige Verſuche Reid's in Bezug auf die 
Verbindung zwiſchen dem Nervenſyſteme und 
der Muskelreizbarkeit bei lebenden Thieren 

werden in der Lond. Med. Gaz., Septbr. 1835, Be⸗ 
merkungen des Dr. Aliſon mitgetheilt. 

„Obgleich die Phyſiologen in Bezug auf die Frage, ob 
die Nerven eine nothwendige Bedingung zu der Reizung der 
Muskeln abgeben (d. h. ob jeder Reiz, welcher einen Mus— 
kel zur Contraction aufregt, mittels Nervenfaͤden auf ihn 
wirke), noch getheilter Meinung ſind, ſo haben ſie doch jetzt 
allgemein die fruͤher vorherrſchend geweſene Anſicht aufgege— 
ben, daß die Muskelreizbarkeit vom Gehirn oder der Ruͤk— 
kenmarksſaͤule ausgehe oder, mit andern Worten, daß die 
Muskeln mittels ihrer Nerven von jenen groͤßern Maſſen 
des Nervenſyſtems ununterbrochen mit einem gewiſſen Stoffe 
oder Kraft verſorgt wurden, welcher fie zur Contraction fähig 
mache; und beſonders werden einige von Dr. Wilſon 

Philip's Beweiſen allgemein als gegen dieſe Anſichten ent— 
ſcheidend angefehen. 

Dr. Wilſon Philip fand naͤmlich durch Verſuche, 
daß die Irritabilitaͤt eines Muskels, deſſen Nerven unverletzt 
waren, bei unmittelbarer Anwendung auf die Muskelfaſern 
(wenn man Salz auf ſie ſtreut) ſelbſt noch ſchneller erſchoͤpft 
wurde, als diejenige eines Muskels, deſſen Nerven durch— 
ſchnitten worden, und wo folglich alle Verbindung mit der 
vermeintlichen Quelle von Nerveneinfluß oder Nervenkraft 
abgebrochen war; und derſelbe nimmt im Allgemeinen an, 
daß ein willkuͤrlicher Bewegungsmuskel, wenn er durch Rei— 
zung erſchoͤpft ift, feine Reizfaͤhigkeit durch Ruhe wieder era 
halten wird, obgleich alle Nerven deſſelben durchſchnitten find, 

Aber dieſer Annahme entgegen und als Stüße der aͤl— 
tern Anſicht, daß ununterbrochen Nervenfluidum oder Ner— 
venkraft durch gewiſſe Nerven in die Muskeln ſtroͤme, iſt 
neuerlich von Hrn. J. W. Earle angegeben worden, daß, 
wenn die Nerven des Glieds von einem Froſche durchſchnit— 
ten, die Haut abgezogen, und die Muskeln durch Aufſpren— 
gen von Salz auf die Faſern deſſelben ſo lange gereizt wor— 
den ſind, bis ſie ihr Contractionsvermoͤgen verloren haben, 
dieſe Muskeln, obgleich ſie ihre Kraft nicht viel ſchneller ver— 
loren, als wenn die Nerven unverſehrt waren, darum doch 
nicht ihre Kraft wieder erhalten, obgleich ſie fuͤnf 
Wochen lang in Ruhe gelaſſen wurden; waͤhrend die Mus— 
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keln der Glieder eines andern Froſches, obgleich auf Abnziche 
Weiſe behandelt, deren Nerven aber nicht durchſchnitten wor— 

den waren, ihre Relzbarkeit vollſtaͤndig wieder erhielten. 

Ein Haupteinwurf gegen dieſen Verſuch des Hrn. Earle 
war, daß in dem Falle, wo man die Nerven durchſchnitten 

hatte, die Muskeln von Entzündung ergriffen worden waren, 

denn ſie wurden nach der erwaͤhnten Zeit von fuͤnf Wochen 
„in ihrem Gewebe weicher, als natuͤrlich, betraͤchtlich von 

Blut ſtrotzend, und in den Interſtitien derſelben etwas aus: 
getretene Fluͤſſigkeit angetroffen“; während in dem Gliede, 
wo das Salz angewendet worden, deſſen Nerven aber nicht 
durchſchnitten worden waren, und wo die Reizbarkeit ſich 
wieder einſtellte, „obgleich die Farbe der Muskeln etwas 
dunkler als natuͤrlich war, das Gewebe derſelben doch unver— 

aͤndert blieb und in den Interſtitjen derſelben keine Austre— 
tung von Fluͤſſigkeit ſtattfand.“ 

Unter dieſen Umſtaͤnden moͤchte wohl mit Sicherheit an— 
genommen werden koͤnnen, daß die Entzündung und Desor— 
ganiſation der Muskeln, nicht aber. die Durchſchneidung der 
Nerven es war, welche in dem Falle, wo die Nerven durch— 
ſchnitten worden waren, die Wiederherſtellung der Irritabili— 
taͤt verhinderte; und es war von Wichtigkeit, den Verſuch 
zu wiederholen, jedoch mit der nöthigen Vorſicht, um eine 

ſolche Verletzung des Glieds des Thiers zu verhuͤten, welche 
zu einer auf die Durchſchneidung der Nerven ſich einſtellen— 
den Entzuͤndung Veranlaſſung geben koͤnnte. 

In dieſer Abſicht nahm Dr. R. eine Anzahl von Ver— 
ſuchen an Froͤſchen vor, an denen die Reizbarkeit der Mus— 
keln beider Hinterbeine durch Galvanismus ganz erſchoͤpft 
oder betraͤchtlich vermindert war, nachdem die Nerven des 
einen Beins durchſchnitten und der untere Theil des Gliedes 
ganz gefuͤhllos und zu willkuͤrlicher Bewegung unfaͤhig gewor— 
den war (ohne jedoch die Haut abzuſtreifen), waͤhrend die 

Nerven des andern unverletzt gelaſſen worden waren. Der 

Zuſtand der Muskeln beider Glieder wurde nach einigen Ta— 
gen unterſucht. Die Reſultate dieſer Verſuche ſtimmten nicht 
uͤberein; aber bei mehrern, wo, allem Anſehen nach, der ge— 
nauen Ausfuͤhrung alle moͤgliche Aufmerkſamkeit gewidmet 
worden war, ſchien die Reizbarkeit der Muskeln in den ge— 
laͤhmten Gliedern eben ſo vollkommen wiederherge— 
ſtellt zu ſeyn, als in den andern; denn es wurden in 
ihnen, in manchen Faͤllen durch den Galvanismus von vier 
und ſelbſt zwei Platten, Contractionen bewirkt, da ſie doch 
fruͤher, durch Galvanismus von vierzehn Platten, ſo lange 
gereizt worden, bis ſie nicht mehr reizfaͤhig waren. 

Daß die Muskeln, welche auf dieſe Weiſe ihre Reiz— 
faͤhigkeit wieder erhielten, alle Nervenverbindung mit dem 
Gehirn oder dem Ruͤckenmark verloren hatten, zeigte ſich 
nicht allein an ihrer offenbaren Gefuͤhlloſigkeit, ſondern 
auch ſpaͤter, als man den Thieren den Kopf abſchnitt und 
eine Sonde durch den Ruͤckenmarkscanal ſchob, wo dann 
dieſe, mit Ausnahme der gelaͤhmten Glieder, in allen Thei— 
len gewaltſame Contractionen bewirkte. 

Dr. Aliſon's Abhandlung enthielt von mehrern dieſer 
Verſuche das Naͤhere; und ſchließlich ſtellt er die Behauptung 
auf, daß, da ein poſitives Reſultat bei einer ſolchen Un— 
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terfuchung immer ein negatives übertreffen muß (beſon— 
ders wenn nachgewieſen werden kann, daß mit letzterem ein 

Umſtand verbunden iſt, welcher einen Grund vieler Taͤuſchungen 
enthält), dieſe Verſuche Dr. Wilſon Philip's Behau— 
ptung, daß ein willkuͤrlicher Bewegungsmuskel durch Ruhe 
ſeine Reizbarkeit wieder erhalten kann, obgleich alle Nerven 
deſſelben durchſchnitten ſind, vollkommen zu beſtaͤtigen ſcheinen; 
und daß ſie vielleicht mehr directen Beweis liefern, als andere 

zur Unterfiügung von Haller's, in England jetzt allgemein 
angenommenenen, Anſichten dienende, daß die Reizempfäng— 
lichkeit in Muskeln von irgend einem Einfluſſe (Agens) oder 
Kraft, welche beſtaͤndig aus dem Nervenſyſteme ausſtroͤme, 
ganz unabhängig fen, obgleich dieſelbe, jedem andern Wermö- 
gen lebender Thiere gleich, dem Einfluſſe von Urſachen un— 
terworfen iſt, welche primaͤr auf dieſen Theil des lebenden 
Koͤrpers wirken. 

Dr. Allen Thomſon gab einen Zweifel daruͤber zu 
erkennen, daß dieſe Verſuche zu dem aus ihnen gezogenen 
Schluſſe berechtigten, nicht als huldige er der Anſicht, gegen 
welche fie ſprechen, oder als zwe.fele er an der Richtigkeit der 
angeblich erhaltenen Reſultate, ſondern weil er wiſſe, daß fruͤ— 
here Experimentatoren nicht fo gluͤcklich geweſen ſeyen, eine 
ſolche Verminderung oder Erſchoͤpfung der Muskelreizbarkeit 
hervorzubringen, wie fie Dr. Reid erlangt habe, und er 
halte es für moͤglich, daß man ſich vor einigen der vielen 
Taͤuſchungen, welche bei dergleichen Verſuchen vorkommen 
koͤnnten, nicht gehoͤrig geſichert habe. 

Die Richtigkeit von Dr. Reid's Behauptung in Ber 
zug auf die große Verminderung oder ſcheinbare Erſchopfung 
der Reizbarkeit der Muskeln mittels des Galvanismus und 
auf die nachherige Wiederherſtellung der Kraft, ungeachtet der 
Durchſchneidung aller ihrer Nerven, waͤre demnach genuͤgend 
dargethan. Jedoch muß bemerkt werden, daß bei dieſen Ver— 
ſuchen, wie gewoͤhnlich in dergleichen Faͤllen, die Glieder, an 
denen der Galvanismus angewendet wurde, durch dieſelbe 
Salzaufloͤſung feucht erhalten wurden, mit welcher der gal— 
vaniſche Trog geladen war; und Dr. Thomſon hat die 
Beobachtung gemacht, daß, wenn fie mit reinem Waſſer bes 
feuchtet werden, die Verminderung der Reizbarkeit unter der 
Aufregung durch den Galvanismus weit weniger deutlich iſt. 
Er vermuthet daher, daß der ſcheinbare Verluſt der Kraft in 
den Muskeln waͤhrend dieſes Proceſſes nicht von dem Um⸗ 
ſtande der wiederholten Reizung abhaͤngig ſey, ſondern von 
dem, wenngleich geringen, Grade der Verletzung ihres Gewe— 
bes durch die Wirkung des Salzes. Er empfiehlt eine weis 
tere Fortſetzung dieſer Unterſuchung; iſt jedoch indeß uͤber— 
zeugt, daß durch den gewoͤhnlichen Proceß, einen mit einer 
Salzaufloͤſung befeuchteten lebenden Muskel zu galvanifiren, 
eine ſehr große Verminderung feiner Reizbarkeit bewirkt wer 
den kann, welche jedoch, ungeachtet der Durchſchneidung aller 
Nerven deſſelben, wiederhergeſtellt werden koͤnne; und da die 
Thatſache ihrer Wiederherſtellung, nicht die Urſache ihrer Vers 
minderung oder Erſchoͤpfung, der Punct iſt, auf welchen es 
bei dem aus dieſen Verſuchen gezogenen Schluſſe ankoͤmmt, 
ſo kann dieſer Schluß gehoͤrig begruͤndet erſcheinen. 
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Fingirte wunderbare Entdeckungen in Beziehung 

auf die Oberflaͤche des Mondes. 

Die No. 3510 vom 31. Aug. d. J. der New York 

Evening Post, welche vor uns liegt, enthaͤlt, angeb— 

lich aus einem Supplement des Edinburgh Journal of 

Science entlehnt, einen ſehr ausführlichen und auf den er⸗ 

ſten Anblick ganz ernſthaft abgefaßten Artikel „ uͤberſchrieben: 

„Große aſtronomiſche Entdeckungen, die unlaͤngſt von Sir 

John Herſchell auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung 

gemacht wurden.“ Dieſe Entdeckungen, welche eben ſo wenig 

Wirklichkeit haben, als das Supplement, aus dem ſie ent⸗ 

lehnt ſeyn ſollen, machen uns mit den kleinſten Details der 

Mondoberfläche bekannt, fo daß die Gruithuiſen'ſchen Beobach⸗ 

tungen dagegen nur noch als dunkle Ahnungen erſcheinen. 

Wir erfahren unter andern, daß die menſchenaͤhnlichen Mond⸗ 

bewohner Fledermausfluͤgel haben, über und über, ausgenom— 

men im Geſicht, mit glaͤnzend kupferrothem Haar bewachſen 

ſind, und uͤbrigens in der Geſtalt zwiſchen dem Erdmenſchen 

und dem Orangutang ziemlich die Mitte halten. Daß ſie 

der Sprache theilhaftig ſind, ergab ſich aus ihrem Benehmen 

gegeneinander, und ihre Fortſchritte in den Wiſſenſchaften und 

Kuͤnſten werden durch einen prächtigen Tempel beurkundet, 

deſſen Bauſtyl hoͤchſt eigenthuͤmlich ift, und auf deſſen Kup⸗ 

pel ſich eine goldene von Flammen umgebene Kugel befindet, 

wahrſcheinlich ein Symbol des kuͤnftigen Weltunterganges. 

Unter den vierfuͤßigen Thieren war kein irdiſches, außer dem 

Schaafe, aufzufinden; die uͤbrigen hatten ſaͤmmtlich an der 

Stirn ein ſchirmfoͤrmiges Anhaͤngſel. An Voͤgeln wurden uns 

ter andern wilde Tauben beobachtet. Der Reichthum des 

Mineralreichs iſt unbeſchreiblich; viele Bände von Tauſend und 
einer Nacht und Zauber-Romane koͤnnten mit dem Mond-Gold 

und Edelſteinen gefuͤllt werden. Der verhaͤltnißmaͤßig aͤußerſt ein— 
fache Apparat, durch den die Anſchauung aller dieſer Wunder 

ermoͤglicht wurde, der aber doch gegen 70,000 Pf. St. zu ſte— 
hen kam und, unter Beobachtung des tiefſten Geheimniſſes, 
großentheils auf Koſten des Königs von England angefertigt 

wurde, beſtand, der Hauptſache nach, in einem achromatiſchen 

Objectivglaſe von 24 F. Durchm. und 14,826 Pf. Schwere, 
das 42,000 mal vergroͤßerte und Gegenſtaͤnde, von 18 Zoll 
Länge auf der Mondoberflaͤche ſichtbar machte, wenn das 
Bild, wie bei'm Oxyhydrogenmikroſcop die Gegenſtaͤnde, kuͤnſt— 
lich beleuchtet wurde. Es hieße die Geduld der Leſer er— 
ſchoͤpfen, wenn von dieſer plumpen und haͤmiſchen Satyre 
auf fo verdienſtvolle Männer wie Sir Da v. Brewſter 
und Sir John Herſchell mehr mitgetheilt wuͤrde, als zu 
einer allgemeinen Kenntniß und Beurtheilung derſelben noͤ— 
thig iſt, und es iſt kaum zu begreifen, wie die Evening- 
Post derſelben in No. 3510 gegen 7 mit Perlſchrift gedruckte 
Spalten ihres Rieſenformats widmen und noch Fortſetzungen 
des Artikels zuſagen kann. 
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Von einem aͤußerſt merkwuͤrdigen Berge in der 
Gegend des Dorfes Malowiza, Diſtrict Mehe— 
dinze, Beſitzung des Kloſters Goura, der ſich 
jaͤhrlich um 60—80 Schuh vorwärts ſchiebe, 

an die Landbewohner dem Hrn. Dr. von Meyer, aus Bu: 
areſt. 

„Dieſer Bericht war zu ſonderbar, um nicht meine Neugierde 
zu erwecken, und die Wahrheit zu ergründen. Der Weg führte nord— 
oͤſtlich von der Stadt Tſchernetz in die Gebirge hin: man kommt 
dann in ein muldenfoͤrmiges Thal, von Hugeln, und am weſtlichen 
Rande von hohen Bergen umgranzt, dort liegt das Dorf Malos 
wiza, ungefähr 4 Stunden vom Donauufer entfernt. Die Kandleute 
erzählten mir nun, daß der nächitgelegene Berg ſeit 20 Jahren in 
ſeinem Innern gebrannt habe, und durch deſſen Riſſe ſtets Rauch 
und Feuer aufgeſtiegen ſey; auch des Nachts viele Irrlichter, na— 
tuͤrliche Folgen der Gasentwickelungen, beobachtet wurden. 

„Dieſe Phaͤnomene beunruhigten aber keineswegs die dortigen 
Bewohner: und da auf dieſem Berge ein vorzüglich guter Wein 
waͤchſ't, ſo bebauten ſie ſtets den Abhang deſſelben. Ploͤtzlich vor 
6 Jahren in der Nacht vernahm man ein furchtbares Getoͤſe: die 
Erde erbebte, und es erfolgte der Einſturz des halben Berges, deſ— 
ſen Gipfel mit einem Eichwalde bedeckt war. Die am Fuße des 
Berges befindlichen Haͤuſer, 16 an der Zahl, wurden ſammt den 
Bewohnern verſchuͤttet, und die ganze herabgeſtuͤrzte Maſſe draͤngte 
ſich in die Thalſchlucht, die ein planum inclinatum bildet, und daher 
ſchiebt ſich die Maſſe, vorzüglich aus verwittertem Sandſtein bes 
ſtehend, beſonders im Frübjahr, wenn Regenguͤſſe eintreten, und der 
Schnee ſchmilzt, ſtets vorwärts. Zugleich bildete ſich an der noͤrd— 
lichen Seite des Berges ein ſehr tiefer aber kleiner See, der aus 
Quellen entſtand, die deutliche Spuren von Hydrothiongas, Kohlen— 
ſaͤure und Eiſengehalt an ſich tragen. Da mich bei dieſer intereſ— 
ſanten Naturſcene die Nacht uͤberraſchte, ſo erwartete ich dort auf 
der Stelle den Morgen. Die Nacht hindurch bemerkte ich das fort— 
waͤhrende Gluͤhen einer großen Anzahl brennender Huͤgel, die zum 
Theil bituminoͤſe, theils ſchweflichte Daͤmpfe verbreiteten. Als ich 
des Morgens den Bergſturz, der einen wahren Greuel der Verwuͤ— 
ſtung darbot, und durch einen innern Erdbrand herbeigefuͤhrt war, 
unterſuchte, fand ich feine Laͤnge 5 460, die größte Breite 3,200 
Schritte. Die ganze Maſſe iſt mit Tauſenden von ſchwarzen Huͤ— 
geln bedeckt, die zum Theil gebrannten Sandſtein, rothgebrannten 
Schieferthon, verkohlte Braunkohle, Erdſchlacken, Schwefel darbie— 
ten. Hier und da waͤchſ't üppiges Farrnkraut. Die Afchenanhäur 
fung iſt ſo groß, daß ich bei jedem Schritte beinahe bis an die Kniee 
einſank. 

„Der Berg, welcher einen Conus bildete, iſt genau perpendi— 
kulär in zwei Hälften geſchnitten, die deutliche Schichten von ver 
wittertem Sandſtein, Erdſchlacken, Quarz- und Kalkſteinen zeigen. 
Die Höhe des Bergſturzes beträgt 245 Schuh. Ich ließ nun une 
gefahr in der Mitte des abgeriſſenen Theils, nach einer aͤußerſt 
muͤhſeligen Wanderung, mehrere Huͤgel aufgraben, und fand dann 
ohne viele Mühe eine Maſſe von bituminöfen Holzſtaͤmmen. Die 
Lage der Stämme war zum Theil horizontal, wie aufeinanderge⸗ 
ſchichtete Blaͤtter, zum Theil fand ich auch perpendikulaͤr geſtellte 
Staͤmme. Einige ſind, wie die mitgebrachten Exemplare beweiſen, 
zuſammengequetſcht, es giebt aber welche darunter, die zwei Maͤn⸗ 
ner zu umſpannen nicht im Stande ſeyn wuͤrden. Einige Huͤgel 
boten Braunkohle dar, wovon hier auch einige Exemplare ſind. 
Leider wurden einige hoͤchſt inſtructive Stüde, mit ibrer Rinde, 
welche ich für Palmen halte, durch die Lange der Reife ganz zes: 
truͤmmert, obſchon man ſie noch deutlich erkennen kann. Jedoch 
wird es mir das größte Vergnügen gewähren, nach meiner Ruͤck⸗ 
reife jenen Naturforſchern, die ſolche ausgezeichnete Exemplare wuͤn— 
ſchen ſollten, fo wie auch von dem foſſilen Erdwachs wohlerhaltene 
Exemplare durch das Dampfboot zuzuſenden.“ 
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Mios tlen. 

Eine neue Expeditlon in das Innere Neuhol— 
land's, an deren Spitze Major Mitchell ſteht, iſt auf ein Jahr 
mit allem Noͤthigen verſehen. Von Bathurſt iſt ſie bereits nach 
dem Bori Lande aufgebrochen, von wo aus ſie ſich ſuͤdweſtlich ge— 
gen die Fluſſe Darling, Merembidſche und Murray zu wenden ge— 
denkt. Dann ſoll es wieder nordweſtlich gehen, auf welchem Zuge 
man ſich von dem Daſeyn der großen Gewaͤſſer, die in den Gebir— 
gen des Binnenlandes ihre Quellen haben ſollen, überzeugen will. 
Die Expedition iſt von dem beſten Geiſte belebt. Ein großes Boot 
aus Cedernholz und ein etwas kleineres Walfiſchboot werden auf 
* 40 F. langen Fuhrwerke transportirt. (Sydney Mo- 
nitor. 

Electriſches Licht. — Ein gewiſſer Hr. Lindſay in 
London ſoll ein beſtaͤndiges electriſches Licht erfunden haben. Die— 
ſes Licht übertrifft an Schoͤnheit jedes andere, es hat keinen Ges 
ruch, und da die electriſche Materie zum Brennen keine Luft noͤ— 
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thig hat, ſo kann man es in einem verſchloſſenen Glaſe aufbewah⸗ 

ren. Es entzündet ſich, ohne angeſteckt zu werden, und ſcheint ber 

ſonders für Flachshaͤuſer, Spinnmühlen und andere Locale, die 

leicht entzündbare Stoffe enthalten, berechnet. Das electriſche Licht 

kann verfandt und der Apparat dazu in einer gewöhnlichen Büͤchſe 

verwahrt werden. 
Eine große Aloe ſtand um die Mitte Octobers im Moor 

Park in voller Bluͤthe. Die Höhe derſelben betrug 26 F. 7 Zoll 

engliſch Maas, und die Zahl der Bluͤthen 3,632. Roch nie ward 

ein ſo gewaltiges Exemplar geſehen, als dieſes, welches vom Gaͤrt⸗ 

ner des Marquis von Weſtminſter gezogen worden iſt. (Court 

Journal, 31. Oct. 1835.) 
Tod des Rieſen aus Kentucky iſt die Ueberſchrift, un⸗ 

ter welcher in dem zu Waſhington erſcheinenden National latelli- 

gencer vom 26, Auguſt der am 30. Juni erfolgte Tod des Ben: 

jamin B. Pritchard, aus Montgomery county im Staate Ken: 

tucky, angezeigt wird. Er war fünf und vierzig Jahr alt und wog 

zur Zeit feines Todes fünfhundert und zwanzig Pfund. 

7 ³·Ü—m Te SEE 
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Ueber die Heilkraft der Natur 

findet ſich von Dr. Dickſon im American Journal of 
Medical Sciences, November 1834 eine kurze Ab: 
handlung: 

„Wenn wir die Hypotheſen und Theorieen unſerer 
großen Vorfahren durchgehen, ſo werden wir, wie phantaſtiſch 
und ungenuͤgend in ihrer Ausdehnung und Anwendung wir 
fie auch finden mögen, doch in den meiſten Faͤllen bemerken, 
daß ſie eine ſchaͤtzbare Miſchung nuͤtzlicher Wahrheit und ſorg— 
faͤltiger Beobachtung enthalten. Statt daher ſie durchaus 
zu verſpotten oder ſie der Verachtung und Vergeſſenheit zu 
übergeben, thut man oft wohl, die Thatſachen, welche in 
ihnen verborgen ſind, zu unterſuchen und die Wahrheit aus 

der Maſſe von Irrthuͤmern zu ſondern, mit denen ſie in 
Folge der ſcholaſtiſchen Vorurtheile und Forſchungsweiſe je— 
ner Schriftſteller gemiſcht iſt. 

q Es giebt nur wenige techniſche Ausdruͤcke der erſten 
Gruͤnder der Heilkunde, welche bei einer Vorleſung oder 
ſonſt in einer Abhandlung ſo haͤufig mit Satyre behandelt 
worden ſind, als eben der, welcher den Gegenſtand meines 
Aufſatzes bildet; wenige ihrer durchdachteſten Hypotheſen ſind 
denen. welche in dieſem Zweig der Wiſſenſchaften ſtudirt haben, 
gelaͤufiger, als die Vorſtellung, welche dieſer Ausdruck in dem Be— 
ſchauer erweckt. Ich bedarf hier hoffentlich keiner naͤheren Angabe. 

Nach meiner Meinung ſcheint, bei unbefangener Unterſu— 
chung der Thatſachen, in dieſer wunderlichen Art von bildlicher 
Darſtellung viel und zwar wichtige Wahrheit verborgen zu ſeyn 
und ich habe dieſen Gegenſtand nur in der Abſicht gewaͤhlt, 
um den juͤngern Kunſtgenoſſen einige dieſer Thatſachen oder 
allgemeinen Principien in einem klaren und ausdrucksvollen 

Bilde darzuſtellen. Man wird ſehen, daß die Reſultate die— 
ſer Thatſachen in practiſcher Hinſicht daſſelbe ſind, als wie 
wenn eine ſolche bildliche Darſtellung wirklich und von Einfluß 
auf den Organismus waͤre, und dieß mag uns lehren, weder 
die Werke aͤlterer Schriftſteller zu verachten, noch auch zu 
unterlaſſen, für uns ſelbſt die ſcharfſinnigſten Unterſuchun⸗ 

gen auch derjenigen Schriftſteller zu prüfen, welche jetzt den 

Ton angeben und einzig nach ihren Ideen alle in jetziger 

Zeit gangbaren Theorieen modeln. 
1) Das erſte wichtige Princip, welches von der ange: 

deuteten Theorie die Grundlage zu bilden ſcheint, iſt die 

Reaction gewiſſer Lebenskraͤfte gegen gewiſſe 

krankhafte Agentien. 

Ich weiß wohl, daß der Ausdruck Reaction fo oft uns 

beſtimmt angewendet wird, daß aller Spott, mit welchem die 

Theorien der Alten verfolgt worden find, mit Recht auch 

gegen einige von denen gebraucht werden kann, welche Gluͤck 

gemacht haben. So lange wir indeß mit Sachen, nicht mit 

Worten zu thun haben, verzweifle ich auch nicht, verſtan⸗ 

den zu werden. Unter Reaction verſtehe ich eine Anregung 

irgend einer Lebensthaͤtigkeit, (welche Good inſtinctive nennt *), 

welche auf die Wirkung einer Application äußerer Urſachen 

folgt. Dieſe nachfolgende Lebensthaͤtigkeit ſcheint oft, ihrer 

Natur nach, den vorhergehenden Thaͤtigkeiten oder Zuſtaͤnden 

des Organismus nur wenig oder nicht entſprechend zu ſeyn. 

Wir vermögen nicht immer phyſiologiſch die Verbindung 

zwiſchen denſelben einzuſehen, aber erfahrungsmaͤßig ſind wir 

gendthigt, die Thatſache uns anzumerken. Iſt es doch im⸗ 

mer eine Lebens- und deßhalb eine Naturthaͤtigkeit, welche 

auf dieſe Weiſe hervorgebracht wird, und wenn wir gelernt 

haben, das Vorkommen einer ſolchen zu erwarten, ſo koͤn⸗ 

nen wir auch ſagen, daß wir von einer Art Naturheil⸗ 

kraft abhaͤngig ſind — d. i. von einer Vorkehrung im Or⸗ 

ganismus gegen die Zufälle, denen das geſammte Menſchen⸗ 

geſchlecht ausgeſetzt iſt. 

Der buchſtaͤbliche Sinn des Ausdrucks Reaction 

kann, obgleich derſelbe auf mediciniſche Gegenſtaͤnde nicht 

anwendbar iſt, doch dazu dienen, die Wahrheit zu erläutern, 

welche er bildlich ausdruͤckt. Wird ein elaſtiſcher Koͤrper von 

Dieſer berühmte Schriftſteller ſchreibt den Inſtinct bloß dem 

rg vegetabiliſcher wie thieriſcher Formen lzu, fo lange fie 

noch leben. 
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einer beſtimmten Kraft zuſammengedrückt, fo nimmt der ela⸗ 

ſtiſche Stoff, ſobald dieſe Kraft zu wuken aufgehört hat, 

feine frühere Ausdehnung und Geſtalt wieder an. Iſt eine 

ſolche, Krankheit verurfachende, Kraft bei Hervorbringung ei: 

nes gewiſſen Eindrucks erſchöpft worden, fo kann ein Trieb 

oder ein Streben vorhanden ſeyn, mit einer dem vorher ſtatt— 

gefundenen Impuls einigermaaßen im Verhaͤltniß ſtehen⸗ 

den Kraft, wieder zu dem urſpruͤnglichen oder auch eis 

nem etwas andern naturlichen Zuſtande zuruͤckzukehren; und 

ſo wie unter gewiſſen Umſtaͤnden ein elaſtiſcher Koͤrper 

auch über feine frühere Graͤnze zuruͤckſpringt, (3. B., wenn 

die Gewalt des Impulſes größer iſt, als die der Schwere), 

eben ſo kann auch die Reaction oft in Gewalt und Aus- 

dehnung uͤber den krankmachenden Einfluß hinausgehen, wel⸗ 

cher von vorn herein auf den Organismus eingewirkt hat. 

Hoffentlich wird mir jedoch nicht Schuld gegeben werden, 

daß ich auf dieſe Bemerkungen großere Wichtigkeit lege, als 

ihnen als Gleichniſſe oder Erläuterungen zukommt. Es ſind 

keine phyſiologiſchen oder wiſſenſchaftlichen Principien, ſon⸗ 

dern bloße Vergleichungen, und der Gebrauch, welcher bier 

von denſelben gemacht wird, kann dazu dienen, zu zeigen, 

mit welchem großen Recht und Vortheil wir die Ideen un⸗ 

ſerer Vorfahren in Anwendung bringen koͤnnen; oft konnen 

fie mit Gluͤck erläutern, was fie nicht zu beweifen vermo— 

gen, und uns in der Forſchung, welche wir nicht unterlaſſen 

dürfen, unterſtuͤtzen. Die Elaſticitaͤt wird hier nicht für 

daffelbe genommen mit der Vitalitaͤt, ſondern nur ihr 

verglichen. 

Ich werde mich hier nicht auf eine Aufzaͤhlung aller 

Reactionen, welche in dem Organismus hervorgebracht wer— 

den Einnen, oder der Agentien, welche bei ihrer Erregung 

in's Spiel kommen, einlaſſen. Doch Eönnte dieß allerdings 

eine ſehr intereſſante und Nutzen bringende Arbeit ſeyn, die 

ich jedoch hier denen empfehle, welche von Pathologie mehr 

verſtehen, als ich mich deſſen ruͤhmen kann. 

2) Ein anderes Princip, welches hier zu betrach— 

ten iſt, iſt die Unvertraͤglichkeit, welche zwiſchen dem durch 

ein beſtimmtes Agens hervorgebrachten krankhaften Zuſtande 

und dem gegenwärtigen, entweder natürlichen oder krankhaf— 
ten, Zuſtand irgend eines andern Theils oder anderer Theile 
des Organismus ſtattfindet. Es iſt recht wohl bekannt, daß 

gewiſſe Thaͤtigkeiten des Organismus oder der Organe deſ— 
felben fo mit andern verbunden find, daß der Anfang einer 
Thaͤtigkeit eines Theils oder Organs zugleich von einer be— 
ſondern Thaͤtigkeit eines andern Theils oder Organs beglei— 
tet iſt oder eine ſolche nach ſich zieht. Dieſe Anordnung 
giebt oft ein Hinderniß ab fuͤr die krankmachende Wirkung 
von Kraͤften oder Principien, welche auf das Leben einen 
ſehr zerſtoͤrenden Einfluß ausüben, — Kräfte, welche faͤhig 
ſind, eine der Lebensthaͤtigkeiten aufzuheben. Die Kraft und 
Geſundheit eines Theils oder Oegans gewaͤhrt auf dieſe 
Weiſe auch andern Theilen des Organismus Kraft und Ge: 
ſundheit. 

Die Sympathie oder Verbindung zwiſchen Organen 
oder Theilen des Koͤrpers iſt, inſofern die anfangende oder 
vermehrte Thaͤtigkeit des einen, eine andere erregt, deſſen 
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Thaͤtigkeit die Thaͤtigkeit des erſtern im Zaume hält, ein 
Gegenſtand der Erfahrung und gewoͤhnlichen Beobachtung; 
und es iſt dieß nur eine andere Form, unter welcher daſſelbe 

Princip aufgeſtellt wird. Auch kann man hinzuſetzen, daß 
ſelbſt, wenn die angenommene Sympathie nicht gerade ein 
zuͤgelndes Streben mit vorausſetzt, doch eine krankhafte Auf— 
regung in einem beſondern Organe geſchwaͤcht werden kann, 
wenn ſie ſich auf andere verbreitet oder ausdehnt, welche mit 
jenem Organe innig verbunden ſind. Unter dieſes allgemeine 
Capitel koͤnnen wir vielleicht die Werkung von Ableitungs— 
mitteln und die Zertheilung von Entzuͤndung unter gewiſſen 
Umſtaͤnden ſtellen. Ferner erregen und unterhalten auch, we- 
gen der natuͤrlichen Verbindung gewiſſer Thaͤtigkeiten, dieje— 
nigen, welche durch die, Krankheit hervorbringende Urſache 
nicht unterbrochen oder geſchwaͤcht find, oft fo che, welche ge— 
ſtoͤrt oder beeintraͤchtigt ſind. 

3) Manche Krankheiten haben, wie zu ze zeben wird, eis 
nen natürlichen Verlauf, nach deſſen Beendigung fie aufhoͤ— 
ren. Dieſes kann, ſo viel ich weiß, von allen Krankheiten 
oder von jeder einzelnen Krankheit bei einer Conſtitution gel— 
ten, welche ſtark genug iſt, die Fortdauer der Krankheit durch 
ihre verſchiedenen Stadien auszuhalten. Einige dieſer Krank— 
heiten, welche bekanntlich einen ſolchen regelm ißigen und na— 
tuͤrlichen Verlauf machen, toͤdten den Schwaͤchling, während 
der Starke fie durchlebt. Man kann daher in mehrern Faͤl— 

len der letztern Art, wo eine ſolche Krankheit kurz vor dem 

toͤdtlichen Ausgang endigt, obgleich dieß, wie man weiß oder 
glaubt, ihr natuͤrlicher Verlauf nicht iſt, recht gut an eine 

ſolche vermeintliche Kraft der Natur denken. 
4) Die Gewohnheit, eine Macht (wenn ich fie fo nen— 

nen ſoll), welche bis jetzt noch ſo wenig begriffen oder be— 
ruͤckſichtigt worden, iſt in vielen Faͤllen die wahre Heilkraft 
der Natur: Sie unterhaͤlt die Lebensthaͤtigkeiten trotz der auf 
Zerſtoͤrung ausgehenden Krankheitswirkung und ſcheint oft das 
Leben oder die Fortdauer des Beſtehens zu erhalten, wo die 
Lebensthaͤtigkeiten kaum zur Aeußerung kommen. Denn ſonſt 
ſcheint in manchen Faͤllen nichts die Erhaltung des Lebens 
unter den unguͤnſtigſten Umſtaͤnden ſo genuͤgend erklaͤren zu 
können; und wir muͤſſen es, den Thatſachen zufolge, als 
hinlaͤn lichen Grund annehmen. 

5) Das Leben ſelbſt, dieſes unbeſtimmte Princip, wel—⸗ 
ches wir mit Recht als den Gegner von Krankheit in jedem 
Theile betrachten koͤnnen, — das Leben ſelbſt verdient 
dieſe ihm lange ſtreitig gemachte Benennung. Alle Kraͤfte des 
Koͤrpers koͤnnen mit ſtrengſtem Rechte als in ihm liegend ange— 
nommen werden, d. h. in dem Leben, denn worin auch die 
Eigenſchaften des Stoffs beſtehen moͤgen, aus denen der Koͤr— 
per zuſammengeſetzt iſt, ſo koͤnnen doch nicht die Zwecke des 
thieriſchen Lebens aus der Beziehung, in welcher der Stoff 
als ſolcher und die Außenwelt zu einander ſtehen, abgeleitet 
werden. Das Leben theilt jedem Organe Eigenſchaften zu, 
welche von Allem, was es ſonſt beſitzt, naͤmlich als bloße 
Maſſe von chemiſcher Zuſammenſetzung, oder Gewicht oder 
Form, betrachtet, ganz verſchieden ſind. Nicht ſobald iſt es 
vernichtet, ſo nehmen auch die chemiſchen Thaͤtigkeiten ihren 
Anfang, welche außerdem nicht ſtattfinden koͤnnten. Noch 



wichtiger aber iſt hier, daß Heilmittel, welche wir anwen— 
den, die gehoͤrige Wirkung nur waͤhrend der Fortdauer des 
Lebens hervorbringen koͤnnen. Die chemiſche Wirkung einer 
in den Magen gebrachten Subſtanz iſt nicht (wenigſtens im 
Allgemeinen) ſo, wie wir ſie bezwecken, wenn wir dieſelbe als 
Heilmittel anwenden. Die chemiſche Thaͤtigkeit kann auch 
nach dem Erloſchen des Lebens in dem Organ, auf welches 
ſie angewendet wird, vor ſich gehen, aber eine Wirkung als ein 
Heilmittel wuͤrde man vergebens von ihr erwarten. Ich habe 
mit Vorbedacht unterlaſſen, chirurgiſche Faͤlle anzufuͤhren, bei 
denen die Sache klar vor Augen liegt. 

Aus dieſen Betrachtungen koͤnnen wir, glaube ich, die 
Stärke und Wahrheit einer Sprache begreifen, über wel: 
che man Tadel erhoben hat. Der Hauptuͤbelſtand, wel— 
cher aus der Anwendung ſolcher Ausdrücke entſpringt, iſt, 
daß der Student, wegen der Unbeſtimmtheit derſelben, nicht 
weiß, wie er ſie anzuwenden hat, und ſelbſt mit der Zeit 
beinahe vergeſſen kann, daß er es bloß mit einer bloß bildlichen 
Darſtellun sart zu thun hat, wihrend er die Eigenſchaften, 
welche an ſich ſelbſt keine Realitaͤt beſitzen, ſondern nur in 
Verbindung mit etwas Fühlbarem und Unlaͤugbarem Geltung 
haben, fuͤr die wirklichen Agentien hält, durch welche jede 
ihm aufſtoßende Schwieris keit geloͤſ't werden koͤnne. 

Die Nothwendigkeit der Vorſicht in dieſer Beziehung zu 
zeigen und dem Studenten in ihrer Ausuͤbung behuͤlflich zu 
ſeyn, war der beabſichtigte Zweck dieſer kurzen Abhandlung. 

Ueber die Affectionen des Antrum Highmori. 

Von B. C. Brodie. 

Der ſogleich zu erwaͤhnende Fall einer Krankheit der Oberkie— 
ferhoͤhle fuhrt mich auf einige Bemerkungen über die Krankheiten 
dieſes Theiles uberhaupt, welche ich daran anknüpfen will. 

Sam. Tovey quetſchte ſich vor 8 Jahren bei einem Falle die 
Naſe und die ganze linke Seite des Geſichts bedeutend, ſeitdem hatte 
er Schmerz, das Geſicht ſchwoll an und ſchmerzte immer mehr; 
aus dem Naſentoche, und zuweilen auch aus einer der Zahrhoͤhlen 
des Oberkiefers fand ein Ausfluß ſtatt; diefer Zuſtand dauerte acht 
Jahre lang, bis der Kranke endlich am 1. Novbr. 1834 in das 
Spital kam. Am 7. trennte ich die Oberlippe von dem Kiefer ab 
und führte eine Sonde ein, welche an der Stelle der Oberkiefer— 
boͤble auf ein Stuck abgeſtorbenen Knochens ſtieß. Die Höhle wurde, 
mittels Durchbohrung ihrer dünnen Wände, geöffnet, und nun fühlte 
ich in derſelben kleine nekrotiſche Knochenſtuͤcke, von denen einige 
ausgezogen wurden; am andern Tage fielen einige aus dem Naſen⸗ 
lochez am 9. bekam der Kranke Fieberfroſt und delirirte in der 
Nacht. Am 10, ſchien ſich ſein Zuſtand ſehr zu beſſern, und ſeit— 
dem geht es mit dem Kranken ganz gut. 

Ueber Entzündung des antrum Highmori durch 
allgemeine Urſachen kann ich keine beſſere Beſchreibung geben, 
als wenn ich folgenden Fall dieſer Art mittheile: 

Ein junger Mann klagte über heftige und anhalterde Sckmer— 
zen in der Gegend des linken antrum Highmori; die Anſchwellung 
an dieſer Seite des Geſichts war nur unbedeutend, der Schmerz 
aber uͤber die ganze Seite verbreitet und außerdem war ziemlich 
ſtarkes Fieber zugegen. Die Krankheit hatte bereits 3 Wochen ger 
dauert, und da fie entzuͤndlicher Natur ſchien, fo wurde die Ober⸗ 
kieferhoͤhle über dem zweiten Backzahne angebohrt; es erfolgte fe— 
doch kein Ausfluß aus der Oeffnung. Es wurden daher täglid) 
dreimal Pillen von 2 Gr. Calomel und 4 Gr. Opium gegeben, wo: 
durch das Zahnfleiſch nach 3 Tagen etwas afficirt wurde; 4 Tage 
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nachher hatten ſich alle Zufaͤlle verloren, und in ähnlichen Faͤllen 
von mehr rheumatiſcher Natur wird ſich dieſe Art der Behandlung 
immer am hülfreickh ſten zeigen. 

Entzündung des antrum Highmori durch locale 
Urſachen. Wo Eiter in der Oberkieferhöble gebildet iſt, da iſt in 
der Regel ein örtlicher Grund dazu vorhanden, welcher in den mei: 
ſten Faͤllen durch einen kranken Zahn bedingt iſt, der nicht ausge⸗ 
zogen wird und endlich abſtirbt. Oft kann ein ſolcher Zahn noch 
Jahre lang ſtecken bleiben, ohne reizend zu wirken; oft aber äußert 
er ſchon früh feine Wirkung, indem ſich der Boden der Zahnhöoͤhle 
entzundet und in Eiterung uͤbergeht; die Secretion kann nun nicht 
frei abfließen und der Eiter ſammelt ſich alsdann auf dem Grunde 
der Zahnhoͤhle, zerſtoͤrt das Perioſt derſelben, durchbohrt den Kno— 
chen ſelbſt und fo verbreitet ſich endlich die Entzündung über die 
Schleimhaut der Oberkieferhoͤhle; oft ſtirbt auch ein Knochenſtück⸗ 
chen von der Scheidewand der Zahn- und Oberkieferhoͤhle ab, wor 
durch in letzterer ſelbſt Eiterung veranlaßt wird; der Eiter ergießt 
ſich nun in die Weichtheile unter der Haut; dadurch ſchwillt das 
Geſicht an, feine Haut wird geröthet und mißfarbig; dieſer Zu⸗ 
ſtand kann alsdann ſehr lange dauern. Bisweiten ergießt ſich der 
Eiter auch aus der Naſe, was inde ganz davon abhaͤngt, ob die 
Mündung der Oberkieferhoͤhle verftopft iſt oder nicht. Ob aber 
ein abgeſtoßenes Knochenſtuͤckchen vorhanden iſt oder nicht, hat, mei⸗ 
ner Erfahrung nach, gar keinen Einfluß auf die Symptome Die 
Behandlung dieſes Uebels beſteht darin, daß man Butegel ax⸗ 
plicirt und überhaupt antiphlogiſtiſch verfaͤhrt; doch koͤnnen dadurch 
die Symptome nur gemildert werden. Zur radicalen Heitung iſt 
vor allem das Ausziehen des abgeftorbenen Zahnes nothwendig, 
was oft allein genügt, indem dadurch zugleich dem Eiter ein Aus⸗ 
weg gebahnt wird. Iſt das antrum aber noch geſchloſſen, fo durch⸗ 
bohrt man noch den Boden der Zahnhoͤhle mit einem gewöhnlichen 
Troicart, unterſucht alsdann die Oberkieferhoͤhle, entleert ſie von 
etwa in derſelben befindlichen abgeſtorbenen Knochenſplittern und 
erhält die Wunde durch eine eingelegte Bougie offen, welche mehrere 
Mal des Tages ausgenommen wird, um den Eiter abfließen zu 
laſſen. Nach 2 oder 3 Tagen reinigt man die Wunde täglich ei⸗ 
nige Male durch Einfprigen von lauwarmem Waſſer, welches ges 
wohnlich durch das Naſenloch ausfließt. 

Iſt durch Ausziehung des Zahnes die Oberkieferboͤhle nicht ge⸗ 
öffnet und die Perforation des Grundes der Zahnhoͤhle nicht ge: 
macht worden, fo füllt ſich letzterer oft mit neuer Knochenmaſſe, die 
Ränder des untern Theiles werden abſorbirt und die Zahnhöhle 
ſchwindet ganz. In dieſen Fällen muß die Perforation der Oder: 
kieferhoͤhle an einer andern Stelle vorgenommen werden, weil der 
geſchloſſene Zahnhoͤhlengrund zu dick iſt, und zwar dicht über 
dem processus alveolatis der Backenzaͤbne, fo nahe als moͤglich der 
Stelle, von wo das Uebel ausgegangen iſt; zuvor muß jedoch un⸗ 
bedingt an der Stelle, wo man perferiren will, die Haut durch ei⸗ 
nen Einſchnitt in das Zahnfleiſch von den davon bedeckten Knochen 
abgeloͤſ't werden. Einmal, als ich dieß als unnoͤthig unterlich, bil⸗ 
dete ſich ſogleich eine fo betraͤchtliche Ecchymoſis, daß die weitere 
Operation ſehr ſchwierig war. Das beſte Inſtrument iſt eine ſpiz⸗ 
zige Scheere, die man mit geſchloſſenen Blättern meißelartig ger 
braucht. Man fest fie feſt auf den Knochen und macht eine dre 
hende Bewegung, wodurch man leicht ein zirkelfoͤrmiges Knochen- 
ſtuͤck ausbricht; ſollte die Oeffnung allenfalls zu klein werden, fo 
erweitert man fie auf dieſelbe Weiſe mit einer größern Scheere. 
Die Oeffnung wird dann am beſten durch ein koniſch geſchnitztes 
Stuͤck Elfenbein oder Buxbaum offen gehalten und übrigens wie 
oben verfahren. In vielen Faͤllen werden die Kranken durch die 
Operation vollkommen bergeſtellt, oft aber auch nicht. So litt eine 
Dame bereits viele Jahre an Zufällen, die auf einen Abſceß in der 
Oberkieferboͤhle ſchließen ließen und befand ſich dabei in einem all- 
gemein ſehr ſchlechten Zuſtande. Es wurde bei derſelben ein carid- 
fer Zabn ausgezogen und durch Perforation im Grunde der Zahn: 
hoͤhle einer betraͤchttichen Menge Eiter Ausfluß verſchafft; Knochen⸗ 
ſtuͤcke fühlte man in der Kieferhoͤhle nicht, und doch ließ die Eiter⸗ 
abſonderung aus derſelben nicht nach. Einige Jahre nachher ſtarb 
die Kranke an einem Lungenleiden und der Eiterausfluß hatte bis 
zu ihrem Tode aus der Perforationswunde nicht aufgehoͤrt. 
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Anſammlung durchſichtiger Fluͤſſigkeit in dem 

antrum Highmori iſt eine ſelten vorkommende Krankheit, fo 

daß folgendes Beiſpiel nicht ohne Intereſſe iſt. ’ 

Eine Dame hatte an der einen Seite des Oberkiefers, da wo 

ſich das antrum Highmori befindet, eine bedeutende Hervorragung 

der Wange. Sie ſah aus, als haͤtte ſie eine Pflaume im Munde. 

Fluctuation merkte man nicht, aber die aufgelegten Finger ſpuͤrten 

eine Art von Kniſtern, als ob man auf Pergament druͤckte. Es 

wurde mit einem nach dem Blatte gekruͤmmten Scalpel, nachdem 

man zuvor die Haut getrennt hatte, da wo die Wandung der Ge— 

ſchwulſt am duͤnnſten zu ſeyn ſchien, in dieſelbe eingeſtochen und 

ſogleich ergoß ſich eine große Menge durchſichtiger Fluͤſſigkeit, die 
einem duͤnnen Schleime aͤhnlich war, etwa, ſo wie man ſie in man— 

chen Fällen von ranula findet. Die Oberkieferhöhle wurde darauf 
mit der Sonde unterſucht, ich fand aber weder eine Geſchwulſt, noch 

Knochenſtuͤcke in derſelben; ſie war nur ſehr erweitert. Nach der 

Operation nahm die Geſchwulſt ab und in wenigen Wochen war 
fie ganz geſchwunden; die Perforationsöffnung aber iſt bis heutigen 
Tages, 10 Jahre nach der Operation, noch vorhanden. Die Dame 

tragt einen Zapfen in derſelben, den fie Abends und Morgens her— 

ausnimmt, um ſich jedesmal die Kieferhoͤhle mit einer Spritze aus— 

uſpuͤlen. 
AR Wahrſcheinlich hatte ſich hier durch irgend einen Zufall die na— 
tuͤrliche Oeffnung in die Naſenhoͤhle geſchloſſen, wodurch ſich der 
Schleim in dem antrum anſammelte und daſſelbe ausdehnte *). 

Ein ganz aͤhnlicher Fall kam mir, mit Hrn. Lawrence, im 
Sommer 1833 bei einem Knaben vor. Aus der ebenfalls geoͤffneten 
Geſchwulſt ergoß ſich eine Menge eben ſolcher durchſichtiger Fluͤſ— 
ſigkeit. Der Erfolg, den die Operation hatte, iſt mir unbekannt, 
wahrſcheinlich aber iſt der Knabe geheilt. 

Polypen im antrum Higbmori. 
Viele Schriftſteller ſprechen von Polypen, die ſich in der 

Schleimhaut der Oberkieferhoͤhle bilden ſollen und geben ſogar Me— 
thoden an, wie man dieſelben unterbinden ſoll; beides aber, das 
Vorkommen ſowohl, als die Behandlung derſelben, iſt ſehr in Zwei— 
fel zu ziehen, wenigſtens fehlen alle Erfahrungen dafür (21). 

Boͤsartige Geſchwuͤlſte in dem antrum Highmori. 
Dieſe Geſchwuͤlſte haben theils die Beſchaffenheit des fungus 

haematodes, theils die des Carcinoms. Sie ſitzen auf der Schleim— 
haut der Oberkieferflaͤche und find Anfangs weder fuͤr den Arzt, noch 
ſelbſt fuͤr den Kranken bemerkbar. Mit ihrem Zunehmen jedoch bil— 
det ſich an der, der Wange zugekehrten Wand und der Oberkiefer— 
hoͤhle eine Hervorragung, dann eine andere am harten Gaumen, 
am untern Theile der orbita und in der Naſenhoͤhle; die Knochen— 
wandungen der Hoͤhle werden abſorbirt, der Grund der Zahnhoͤh— 
len ſchwindet, die Zaͤhne werden locker, fallen auch wohl aus und 
die Anſchwellung nimmt nach allen Richtungen hin zu, bis die Hoͤhle 
nicht weiter ausgedehnt zu werden vermag. Es tritt dann Ulcera— 
tion ein und der tumor dringt durch die Wunden nach außen; zu— 
erſt gegen die Wange hin, die er ebenfalls durch Ulceration durch— 
bohrt, dann in die Mundhöhle und in die orbita; er drängt zuwei⸗ 

) Dupuytren beſchreibt dieſe 
der Knochenwand des antrum. 

Faͤlle als Balggeſchwuͤlſte in 
R. F . 
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len das Auge nach oben, in andern Faͤllen nach außen, immer aber 
erfolgt Erblindung deſſelben; auch das Kauen wird oft durch den 
Druck der Geſchwulſt auf die Zunge gehindert; endlich erreicht die 
Geſchwulſt eine ſolche Groͤße, daß die Kranken kaum noch fluͤſſige 
Nahrungsmittel zu ſich nehmen koͤnnen. Ich kenne nichts Jammer— 
volleres, als die Todesart ſolcher Kranken. 

Man hat mehrere Heilmethoden für dieſe Geſchwuͤlſte angege— 
ben; dieß ſind wohl die Faͤlle, fuͤr welche die Unterbindung vorge— 
ſchlagen wurde; andere haben beſonders die Perforation der Ober— 
kieferhoͤhle noch vor dem Durchbruche des Tumors und die Zerſtoͤ— 
rung deſſelben durch das Gluͤheiſen empfohlen. 

In einem Falle wurde die Heilung durch Zerſtoͤrung der Ge— 
ſchwulſt auf folgende Weiſe von mir verſucht. Die Geſchwulſt war 
noch im Entſtehen, aber die Knochen ſchon abſorbirt. Mit einem 
gewoͤhnlichen Scalpel ſchnitt ich ein großes Stuͤck der Schleimhaut 
aus, welche allein noch die Wandung der Höhle ausmachte; ich 
fand eine große, an einem breiten Stiele gleichſam aufgehaͤngte Ge— 
ſchwulſt und nahm ſie heraus, ſo daß die Hoͤhle nun ganz leer war. 
Dabei fand eine ſehr heftige Blutung ſtatt. Dann wurde mit ſo— 
genannter blauer Charpie *) (blue lint) die Kieferhoͤhle ganz aus 
geſtopft, um die Baſis der Geſchwulſt zu zerſtoͤren; es gingen nun 
zwar abgeſtorbene Fetzen ab, das Uebel war jedoch keineswegs zer— 
ſtoͤrt. Ich wendete Cauſtica und endlich das Gluͤheiſen in großer 
Ausdehnung an, jedoch ohne Nutzen; nichts konnte das Wiederent— 
ſtehen und die bedeutende Vergroͤßerung der Geſchwulſt hindern, die 
endlich den Tod des Kranken herbeifuͤhrte. (London Medical Ga- 
zette, 1835) 

Seas cell 

Ein Warnungsmittel vor Arſenik- Vergiftungen, 
wodurch verhütet werden ſoll, daß nicht, wie fo häufig geſchieht, 
das weiße Arſenikpulver unvermerkt Speiſen oder Getraͤnken beige— 
miſcht werden koͤnne, bringt Hr. Gallard in der London Med, 
Gaz. Juny 1835, dadurch in Vorſchlag, daß er ſagt, man ſolle 
das Arſenikpulver bloß in einer Miſchung mit irgend einem eben⸗ 
falls ein weißes Pulver bildenden, aber in Aufloͤſungen eine ſehr 
intenſive Faͤrbung bedingenden Salze verkaufen. Dadurch waͤre 
alsdann erreicht, daß dieſes Gift durch dieſe beigeſetzte Farbe im- 
mer entdeckt wuͤrde, ehe es Jemand beigebracht werden koͤnnte. 

Gegen das Ausfallen der Haare wendete Dupuy-⸗ 
tren eine Pomade aus 10 Theilen tinctura cantbaridum und 90 
Theilen Schweinefett, in die Haarwurzeln eingerieben, an. Zu bes 
merken iſt, daß die hier erwähnte tinet. canthar. aus 1 Theile 
Cantharidenpulver und 8 Theilen Alkohol (nicht, wie nach Pharm. 
bor., aus 1 und 12) bereitet iſt. 

Kür die Operation der Hämorrhoidalfnoten ſtellt 
Hr. Brodie als Grundſatz auf: daß die innern immer durch Uns 
terbindung und die äußern immer durch die Exciſion zu operiren 
ſeyen. 

) d. h. Charpie mit einer Aufloͤſung von Kupfervitriol getraͤnkt 
und getrocknet. 
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Warner 

Unterſuchungen uͤber die Wirkungen der Kaͤlte und 
des Clima's 

hat Hr. Dr. Osborne angeſtellt, und die Ergebniffe der— 
ſelben, nebſt einem Inſtrumente, um den Grad der Ablkuͤh— 
lungskraft der Luft zu meſſen, am 14. Auguſt 1835 in der 
Mediciniſchen Section der British Association zu Dublin 
bekannt gemacht. Das Weſentliche des Auffases theile ich 
hier mit: 

„Es ſchien mir intereſſant, ſagt Hr. O., mittels einer 
tabellariſchen Ueberſicht das Verhaͤltniß der durch die Kaͤlte 
hervorgebrachten Krankheiten zu erfahren. Um hieruͤber ei— 
nige Belehrung zu erhalten, veranſtaltete ich einige Zeit vor— 

her in Sir Patrick Dun's Hoſpital ein Krankeneramen, 
und fand, daß von ſieben und funfzig Faͤllen verſchiedener 
Krankheitsformen vier und dreißig der Einwirkung der Kaͤlte 
zugeſchrieben wurden. Bei dieſen wurde die Erkaͤltung auf 
folgende Weiſe veranlaßt: bei zwoͤlf durch feuchte Kleidung, 
bei fuͤnf nach naß gewordenen Fuͤßen, bei drei vom Baden, 
bei vierzehn, nachdem fie ſich bei erhitztem Körper dem kal— 
ten Luftzuge ausgeſetzt. 

Ich brauche mich nicht weiter daruͤber zu verbreiten, 
welche Wichtigkeit auf die Unterſuchung der Natur und der 

Wirkungen dieſes maͤchtigen Agens gelegt worden iſt. Die 
Temperatur des menſchlichen Koͤrpers, welche auf 988 F. 
geſchaͤtzt werden kann, iſt ſo gleich und gleichfoͤrmig verbrei— 
tet, daß dadurch allen Theilen ein beinahe gleicher Grad von 
Waͤrme geſichert iſt; und dieſer iſt noch weiter durch die Klei— 
dung regulirt worden, ſo daß ſich der Menſch ganz den ver— 
ſchiedenen Climaten und Jahreszeiten zu accommodiren ver— 
mag. So geht bei den Eskimos in Nordamerica und bei 
den Bewohnern des Innern von Africa das Streben auf 
gleiche Weiſe dahin, ſich einen gleichfoͤrmigen Temperaturgrad 
zu erhalten. Der Menſch iſt, in Beziehung auf die Be; 
wahrung der aͤußern Hautoberflaͤche vor den nachtheiligen 
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Wirkungen der Kaͤlte, außerordentlich gluͤcklich geweſen; gleich— 
wohl iſt die Oberflaͤche, welche er nicht zu ſchuͤtzen vermag, 
immer noch groß genug; er kann, z. B., nicht verhuͤten, daß 
die Kaͤlte mit der ungeheuern Flaͤche der Schleimhaut in den 
Lungen in Berührung kommt. Die ausgeathmete Luft iſt 
immer, bis beinahe der Temperatur des Blutes gleich, er— 
waͤrmt, wie kalt ſie auch geweſen ſeyn moͤge, als ſie in die 
Lungen aufgenommen wurde, und wenn wir bedenken, daß 
eine Luftmenge, gleich ungefaͤhr einem Volum von 28 Cu— 
bikzoll, jede Stunde zum Athmen erforderlich iſt, ſo ſind wir 
im Stande, die ungeheuere Quantitaͤt von Waͤrme, welche 
auf dieſe Weiſe dem Koͤrper entzogen wird, einigermaaßen 
zu ſchaͤtzen. Da alle warme Koͤrper im Verhaͤltniß ihrer 
Temperatur Waͤrme ausgeben, und ein Beſtreben zeigen, in 
dieſem Proceſſe ſo lange fortzufahren, bis die umgebenden 
Gegenſtaͤnde auf denſelben Temperaturgrad gekommen ſind, 
ſo folgt daraus, daß, unter gewoͤhnlichen Umſtaͤnden, die 
Lunge beſtaͤndig den noch fehlenden Temperaturgrad der ein⸗ 
geathmeten Luft erſetzen muß. Dieſer Proceß ſcheint jedoch 
in verſchiedenen Graden der Stärke vor ſich zu gehen, da 
die Luft im erſten Tempo dieſes Proceſſes ſtaͤrker erhitzt iſt, 
als bei'm zweiten, d. h. bei'm Einathmen mehr, als bei'm 
Ausathmen, und da waͤhrend der Zeit, wo ſie in die Luft— 
zellen gelangt iſt, ſie uͤber die Haͤlfte ihrer Waͤrme erlangt 
hat. Welches die Quelle dieſer ungeheuren Menge von Waͤrme 
ſey, war nicht leicht zu erforſchen. Daß daſſelbe nicht vom 
Athemholen abhaͤngen konnte, erhellte aus Sir B. Bro— 
die's Verſuchen, welcher gefunden hatte, daß, obgleich bei 
kuͤnſtlich unterhaltenem Athemholen der Blutlauf feinen Forts 
gang hatte und auch die Veraͤnderung der Farbe in dem 
Blute vor ſich ging, der Körper ſich dennoch raſch abkuͤhlte. 

Zufolge dieſer und anderer Betrachtungen koͤnnte es ſchei⸗ 
nen, als ſey das Athemholen mit Fug und Recht als ein 
Abkuͤhlungsproceß zu betrachten, durch welchen bei gewiſſen 
Zuſtaͤnden der Atmoſphaͤre dem Koͤrper eine ungeheuere Menge 
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Wirme entzogen wird. Dieſe Anſicht des fraglichen Gegen- 

ſtands führe auf viele, mit Krankheit uͤberhaupt verbundene 

Betrachtungen. Bei dem Sinken der Kraft, welches viele 

Formen von Schleimkrankheit begleitet, wo die Kalte der 

Haut und der Extremitaͤten anzeigt, daß das Vermögen der 

Erzeugung von Waͤrme weit unter ſeinen natuͤrlichen Stand 
herabgeſunken iſt, nehmen die Wirkungen einer verminderten 

Temperatur einen ſehr wichtigen Character an. Die Luft, 

welche bei ihrem Durchgange jetzt ſehr wenig Warme bes 

kommt, erreicht die lezten Lungengefaͤße in einem niedrigen 

Temperaturzuſtande, und die Folge davon iſt ein Torpor in 

den Capillargefaͤßen, welche auf dieſe Weiſe außer Stand ges 
ſetzt werden, auf das Blut zu wirken; und wenn man nach 

dem Tode den Körper unterſucht, fo werden die rechten Höoh— 
len des Herzens vom Blute ſtrotzend angetroffen. Eine un— 
guͤnſtige Folge deſſelben Characters kann auch entſtehen, wenn 

man bei ſchleichenden Fiebern, welche von Kälte der Extremi— 

täten und verminderter Lebenskraft begleitet find, kalte Luft 
auf die Oberflache der Lungen ſtreichen laßt. Die Kennt— 
niß dieſer Thatſache kann dazu dienen, die unter ſolchen Um— 
ſtaͤnden größere Haͤufigkeit des Todes bei Nacht zu erklären; 
auch zeigt dieſelbe, wie noͤthig es ſey, die Temperatur der 

Stuben, in welchen Kranke liegen, gehoͤrig zu beruͤckſichtigen, 
um die Einwirkung einer Urſache zu verhuͤten, welche ſo 
leicht Nachtheil hervorbringt. 

Bei geſunden Perſonen iſt die Wirkung, welche durch 
Anwendung kalter Luft auf die Oberflaͤche der Lungen her— 
vorgebracht wird, nur gering und beſonders auf die Stimm— 
tige und den Kehlkopf beſchraͤnkt. Dieß ereignet ſich am hau: 
figſten, wenn man aus einem warmen Zimmer plotzlich in 

die kalte feuchte Luft koͤmmt. Wenn die Luft in die klei— 
nen Bronchialcanaͤle gelangt, ſo bringen die Wirkungen der— 
ſelben weit weniger Nachtheil hervor; ſie nimmt waͤhrend ih— 

res Uebergangs eine ſolche Menge von Waͤrme auf, daß ihre 
ſchaͤdlichen Eigenſchaften ganz aufgehoben werden. Die An— 
ſicht iſt ſehr gewöhnlich, dat Schlafen in feuchten Gemaͤchern 
ſehr maͤchtig darauf wirke, Eckaͤltung hervorzubringen. Man 
hat jedoch gefunden, daß dieß nicht der Fall iſt, wenn man 
Sorge traͤgt, immer trockene Leibwaͤſche zu haben. Em Mi— 
litaͤrarzt theilte mir mit, er ſey durch Befolgung einer fol 
chen Maaßregel im Stande geweſen, alle ſeine Leute zu ei— 
ner Zeit, wo ſie in einer feuchten, vor Kurzem erſt getuͤnch— 

ten Barracke einquartiert geweſen ſeyen, vor den Wirkungen 

der Erkältung zu ſchuͤtzen. Bei jedem gefunden Menſchen 
ſteigt die Temperatur des Bettes, in welchem er liegt, auf 
80°, und der einzige Weg, wie unter ſolchen Umſtaͤnden die 
Kälte nachtheilig wirken kann, iſt, wenn fie die Lunge trifft. 
Ich gehe jetzt zu den Wirkungen der Kaͤlte auf den Magen 
über. Dieſes Organ ſcheint für die Kälte oder Hitze eine 
nur ſehr geringe Empfindlichkeit zu beſizen. Wir trinken 
Thee von 140° Hitze, und nehmen Eis von 32° Kälte, ohne 
daß der Magen dieſen Unterſchied zu empfinden ſcheint. Der 
Eindruck ſcheint ſich uͤber den Mund und den Schlund nicht 
hinaus zu erſtrecken, und deßhalb ſehen wir haͤufig Leute ſehr 
heiße Dinge in den Mund nehmen, ſie raſch verſchlucken und 
gleichwohl keine beſondere Hitze davon empfinden. Die Kaͤlte 
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ſcheint auf den Magen vielmehr als Reiz, denn als Linde— 
rungsmittel zu wirken. Dieß beobachtet man vorzüglich in 

Beziehung auf das Eis. Viele Perſonen empfinden Durſt 
und trinken fhon eine halbe Stunde darauf, nachdem fie Eis 
genoſſen. In vielen Faͤllen zeigt die Einwirkung von Kaͤlte 
auf den Magen ſich als ein ſehr heftiger Reiz, welcher eine 
ausgebreitete und heftige Entzuͤndung hervorbringt; dieß kann 
man bei derjenigen Form von gastritis beobachten, welche 
entſteht, wenn man, durch ſtarke Bewegung erhitzt, kaltes 
Waſſer trinkt. Jedoch laͤßt ſich dieß vielleicht daraus erklaͤ— 
ren, daß man annimmt, die uͤbermaͤchtige Einwirkung der 
Kaͤlte bringe nicht Reaction, ſondern denjenigen Torpor und 
Spannung in dem Gefaͤßſyſteme hervor, welcher vielleicht der 
Character der Entzuͤndung in ihrem erſten Stadium iſt. 

Wenn Kaͤlte auf die Oberflaͤche des Koͤrpers einwirkt, 
ſo beobachten wir zwei verſchiedene Erfolge. Iſt die Ein— 
wirkung voruͤbergehend, und der Blutlauf thaͤtig, ſo folgt 
auf die Kaͤlte raſch voruͤbergehender Gefaͤßturgor (vascula- 
rity) mit vermehrter Hitze und Röthe. Wirkt ſie ſtark und 
eine Zeit lang anhaltend ein, ſo bringt ſie Blaͤſſe und Ein— 
ſchrumpfen des Theils hervor, welcher hierauf ein livides An— 
ſehen bekommt und nachher ſchwillt. Nimmt man nun dieſe 
Thatſachen in Verbindung mit dem erweiterten Zuſtande und 
mit dem verminderten Tone der Gefaͤße, wie dieß von Dr. 

Aliſon dargethan wird, ſcheint es dann nicht, als wirke die 

Kaͤlte auf dieſe Weiſe, daß ſie den Torpor des Theils noch 
vermehrt, auf welchen, wenn er nicht durch voruͤbergehende 
Reaction beſeitigt wird, eine anhaltendere und maͤchtige Ent: 
zuͤndungsreaction folgen wird? 

Die verſchiedenen Mittel, welche die Menſchen angewen— 
det haben, um fish gegen den Einfluß von Kaͤlte zu ſchuͤzen, 
durch Kleidung, Wohnung und kuͤnſtliche Wirme, beweiſen, 

wie ſehr die Entziehung derſelben unſerm behaglichen Befin— 
den Entrag thut. Zwar haben ſachkundige Maͤnner die Wir— 
kungen der Temperatur auf den Thermometer und Hygro— 
meter ſorgfaͤltig beobachtet; jedoch muß man zugeben, daß die 
Meteorologie bisher unſere Kenntniß der Erſcheinungen von 
Geſundheit und Krankheit wenig oder nicht gefoͤrdert hat. 
Ein Umſtand iſt ganz uͤberſehen worden, naͤmlich der in Be— 
ziehung auf die abkuͤhlende Wirkung der Atmaſphaͤre, jedoch 
nicht bloß in Beziehung auf unſere Sinne geſchaͤtzt. Der 
menſchliche Körper befindet ſich im Allgemeinen in einem Mit: 
tel, welches kaͤlter iſt, als er ſelbſt. Der Grad der Abkuͤh— 
lungskraft, welche dieſes Mittel beſitzt, iſt nie mit Genauig⸗ 
keit gemeſſen worden, und wird bloß nach dem Gefühle bes 
urtheilt, welches er auf den Menſchen hervorbringt. Ich habe 
mich bisher zur Meſſung des Grades der Abkuͤhlungskraft, 
welche die Atmoſphaͤre unter verſchiedenen Umſtaͤnden aͤußert, 
eines beſondern Inſtrumentes bedient. Dieſes Inſtrument 
beſteht aus einem Alkoholthermometer ohne Rahmen (frame), 
welcher von 80° bis incluſive 909 ſorgfaͤltig graduirt iſt. 
Dieſer wird, bis 90 erhitzt, dem kaͤltenden Einfluſſe der Luft 
an verſchiedenen Orten ausgeſetzt, indem die Zeit, welche der 
Spiritus braucht, um ſich von 90 bis 809 abzukuͤhlen, das 
Maaß des Abkuͤhlungsvermoͤgens der Luft giebt. Nach meh— 
rern Verſuchen, welche ich mit dieſem Inſtrumente angeſtellt 
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habe, finde ich, daſt die Abkuͤhlungskraft mit der Zeit, welche 

erforderlich ift, um den Stand des Alkohels von 90 auf 80° 
herabzubringen, gerade in umgekehrtem Verhaͤltniß ſteht. 

Der Alkoholthermemeter hat vor dem Queckſilber- eder Waſ— 

ſerthermemeter den Vorzug, weil er nicht fo raſch ſinkt, und 

mehr Zeit laͤßt zu Beobachtungen. Die Grade 80 und 90 
habe ich gewaͤhlt, weil fie die gewohnlichen Temperaturorade 

der Außenflaͤche des Körpers umfaſſen. Der Thermometer, 
deſſen ich mich bediene, hat eine Kugel von einem Zell im 

Durchmeſſer und eine ſechs Zoll lange Roͤhre. Der Alkohol 
wird durch Erwaͤrmen der Kugel mittels der Hand, oder mit— 
tels warmen Waſſers zum Steigen gebracht. Wegen gro— 
serer Genauigkeit muß man mehrere ſolcher Inſtrumente (bis 
009 erwärmt) bei einer Temperatur von 60° in der Luft 
haͤngen haben, und dann dasjenige waͤhlen, welches ſich, bei 
wiederholten Verſuchen, in derfelben Zeit immer bis auf 80° 

abkuͤhlt. 
Folgendes iſt eine Ueberſicht der durch dieſes Inſtru— 

ment bei verſchiedenen Verſuchen erhaltenen Reſultate. Bis 
90 erhitzt, und bei einer Temperatur von 60 Grad an die 
freie Luft gehaͤngt, kuͤhlte ſich, im ruhigen Zuſtande, das In— 
ſtrument binnen drei Minuten von 90 bis 80 Grad ab; 
einer gelinden kuͤhlen Luft ausgeſetzt, kuͤh'te es ſich in ei: 
ner Minute und acht und vierzig Secunden ſo weit ab. 
Bei einer Temperatur von 62 kuͤhlte es ſich, bei Ruhe, in 
drei Minuten ab; wurde es mit Papier angefaͤchelt, ſo kuͤhlte 
es ſich binnen einer Minute und dreifig Secunden ab. Bei 
einer Temperatur von 683 kuͤhlte es ſich, bei Ruhe, in vier 
Minuten ab; wurde es von Jemand gehalten, welcher ſchnell 
berumging, ſo kuͤhlte es ſich in zwei Minuten und vier— 
zig Secunden ab. Demnach zeigt es ſich, daß die Abkuͤh— 
lung bei einer und derſelben Temperatur bei einer in Ruhe 
ſich befindenden Perſon, und bei Jemandem, welcher ſich 
dem Luftzuge ausſetzte, ein Verhaͤltniß ergab von fuͤnf zu 
eins. Man vergleiche dieß mit der von Capt. Parry be— 
richteten Thatſache; derſelbe fand, daß in den Polargegenden 
die Menſchen eine Temperatur ven O0 vertragen koͤnnten, 
wenn ſie ſich in Ruhe befanden, aber nicht, wenn ſie um— 
hergingen. Zufolge der ſtaͤrkern Abkuͤhlungskraft, welche der 
Luftzug aͤußert, war es ſehr wahrſcheinlich, daß, wenn die 
Leute, welche in der dunkeln Hoͤhle bei Calcutta umkamen, 
einen von ihnen haͤtten unter das Fenſter ſich ſetzen und die 
Uebrigen anfaͤcheln laſſen, ſie ihr Leben erhalten haben wuͤr— 
den. Der gewöhnliche Thermometer vermag dieſe Wirkung 
der Abkuͤhlungskraft von in Bewegung geſetzter Luft nicht 
anzugeben. An Orten längs der Seekuͤſte, wo die Abkuͤh— 
lungskraft der Luft ſehr groß war, erhielt man durch den 
Thermometer keine Belehrung; aber durch das von mir an— 
gegebene Inſtrument wird auch ein ſehr bedeutender Unterſchied 
angegeben. Dieſe Bemerkungen laſſen ſich mit noch groͤße— 
rem Rechte auf die Weſtkuͤſte Africa's und auf Weſtindien 
anwenden. Wirft man einen Blick auf Thomſon's me— 
teorologifche Tafeln, fo findet man auf ihnen nichts, was, in 
Bezug auf die Gefahe, den ungeheuern Unterſchied zwiſchen 
der Temperatur des Tages und der Nacht zu erklaͤren ver— 
moͤchte. Dieſes Inſtrument jedoch ſetzt uns, meiner Anſicht 
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nach, in den Stand, die ſchlmmen Wirkungen, melche mit 
disfen Veränderungen verbunden find, und welche ſich mit 
dem gewöhnlichen Thermometer gar nicht entdecken laſſen, eis 
nigermaaßen zu erklaͤren. 

Die folgenden Beobachtungen ſprechen fuͤr die ſtaͤrkere 
Abkuͤhlungskraft, welche Waſſer vor der Luft ven derſelben 
Temperatur deſitzt. (Dr. O. beſchreidt hier eine Reihe von 
Verſuchen, aus denen hervorgeht, daß die Abkuͤhlungskraft 
von Waſſer ſich zu der von Luft, wie 14 zu 1 verhaͤlt. 
Ein aͤhnlicher Grad der Geſchwindigkeit der Abkuͤhlungskraft 
fand ſtatt, wenn das Inſtrument in mit Waſſer befeuchtete 
Baumwolle eingewickelt wurde). Aus dieſen Verſuchen iſt 
es erſichtlich, daß eine ſchnelle Temperaturveraͤnderung ſtatt— 
finden muß bei'm Baden, oder wenn man in feuchten Klei— 

dern bleibt. Bekanntlich kemmt bei'm Schwimmen die Er: 
ſchoͤpfung mehr von den Wirkungen der Kaͤlte, als von der 
Muskelanſtrengung her. 

Das Inſtrument laͤßt ſich auch noch auf verſchiedene 
andere Weiſe anwenden; jedoch iſt, was ich daruͤber geſagt 
habe, ausreichend, um die allgemeine Richtigkeit feiner Indi⸗ 
cationen darzuthun. Meine Geſchaͤfte erlauben mir nicht, ſo 
viel Zeit auf dieſe Unterſuchungen zu verwenden, als ich ihr 

nen zu widmen wuͤnſchte, und ich hoffe daher, daß Jemand, 

welcher mehr Befugniß dazu hat und weniger beſchaͤftigt iſt, 
ſich des Gegenſtandes annehmen moͤge. Ich erwarte, in Be— 
ziehung auf die Reſultate, von dieſem Inſtrumente gewiß 
nicht zu viel; aber meiner Anſicht nach, iſt es recht nuͤtzlich, 
um Fehler von Climaten anzugeben, und neues Licht auf 
die Urſachen von Epidemien zu verbreiten, welche mit dem 
Clima und der Temperatur in ſo inniger Beziehung zu ſte— 
hen ſcheinen, und jetzt noch ſo unvollkommen begriffen ſind. 
(The Dublin Journal of Medical and Chimical 
Science, September 1835.) 

Lebendige Junge gebaͤrende Eidechſen. 

Der Dr. Cocteau berichtet in einer der letzten Siz⸗ 
zungen der Pariſer Academie der Wiſſenſchaften brieflich uͤber 
eine wenig bekonnte Gattung von, lebendige Junge gebaͤren⸗ 
den Eidechſen (Zootoca, Nagler), fo wie über eine neu— 
entdeckte Art derſelben. 

Jacquin, der Sohn des beruͤhmten Botanikers, iſt 
der erſte, der von einer, lebendige Junge gebaͤrenden Eidechſe 
geredet hat. Uebrigens war, was er daruͤber derichtete, nicht 
genau genug, um alle Zweifel zu heben, weßhalb es von den 
meiſten Herpetologen unberuͤckſichtigt gelaſſen wurde. Da 
Jacgquin aber im Linné die Beſchreibung der von ihm 
beobachteten Eidechſe vergebens ſuchte, fo gab er ihr einen bes 
ſondern Namen. 

Leuckart ſandte an Nitzſch zu Halle unter dem Na⸗ 
men Lacerta crocea Eidechſen, die er nebenbei Lacer- 
ta vivipara nannte, weil mehrere von ihm gehaltene Exem— 
plare, ſeiner Verſicherung zufolge, lebendige Junge geboren 
hatten. Lich tenſtein erhob ſich gegen dieſe Beſtimmung, 
da er erkannt haben wollte, daß ei aͤchte Lacerta crocea 
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durchaus nur Eier lege, und da er nicht darnach fragte, ob 

eine und dieſelbe Art nach Umſtaͤnden Eier legen und leben; 

dige Junge gebaͤren koͤnne, was in Betreff der Ringelnatter 

der Fall ſeyn ſoll, ſo war er der Meinung, die Leuckart'- 

ſche Eidechſe muͤſſe einer andern Art angehoͤren. Er glaubte 

dieſelbe, gleich der des Jacquin, für Lacerta muralis, 

L., (die Mauereidechſe) erklären zu dürfen. Hr. Cocteau 

verwirft aber dieſe Beſtimmung. 

J. Wagler machte in ſeiner natuͤrlichen Zuſam— 

menſtellung der Amphibien (welches Werk 1830 erſchien) 

aus der Lacerta vivipara, Jeg, eine befondere Art, 

und bildete mit derſelben eine eigene Gattung, welche er, 

nach der Fortpflanzungsart, Zootoca nannte; allein er ſcheint 

in dieſer Beziehung nichts durch eigene Beobachtungen hin— 

zugefügt zu haben, und mehrere von ihm angezogene Stellen 

aus den Schriften aͤlterer Herpetologen duͤrften ſich wohl eben 

ſo gut auf andere Arten beziehen laſſen, die keine lebendige 

Jungen gebaͤren und mit der von Jacquin beſchriebenen 

nichts gemein haben. 

Die Naturgeſchichte dieſes Sauriers war noch keines— 

wegs klar, als der Zufall Hrn. Guerin eine Gelegenheit 

zu einer Beobachtung vorfuͤhrte, die auf größere Genauigkeit 

Anſpruch machen kann, als alle bisher uͤber denſelben Ge⸗ 

genſtand bekannt gemachten. 

Am 10. Julius 1835 bemerkte Hr. Guerin auf 

einer entomologiſchen Excurſion in dem Walde von Eu auf 

einem Schlage, der ſich auf einer niedrigen thonigen Ebene 

befand, etwa ein Dutzend Eidechſen, die ſich bei ſeiner An⸗ 

näherung in das benachbarte Gras fluͤchteten. Es gelang 
ihm, eine derſelben zu fangen, und als er ſie am folgenden 

Tage naͤher betrachten wollte, bemerkte er, daß dieſelbe ein 

Junges gebar, welches ſogleich aus den mit herausgetriebe— 

nen Häuten des Foͤtus herausſchluͤpfte und behende umher— 
lief. Mehrere Leute wurden alsbald herbeigerufen, und wa— 
ren Augenzeugen, wie dieſelbe Eidechſe binnen weniger als 
einer Stunde noch ſechs andere zur Welt brachte. Ihr 
Bauch, welcher, als man ſie fing, ſehr aufgetrieben war, 
hatte nach dem Gebaͤren wieder die gewoͤhnliche Staͤrke an— 
genommen. Die Alte und die Jungen lebten nur wenige 
Tage. 

Da Jacquin und Leuckart ſich in dieſer Bezie⸗ 
hung nur unbeſtimmt aͤußern, ſo iſt dieſes das erſte authen⸗ 
tiſche Beiſpiel, daß eine Eidechſe vor Zeugen lebendige Junge 
geboren hat. Das von Hrn. Guerin gefangene Exemplar 
wird von Hrn. Cocteau genau beſchrieben, welcher die 
Charactere dieſes Individuums mit denen der übrigen für 
vivipar ausgegebenen Exemplare genau vergleicht. Auf dieſe 
Art gelangt er zu der Anſicht, daß man die von Guerin 
gefangene, lebendige Junge gebaͤrende Eidechſe als eine andere 
Art betrachtet habe, als die bisher als vivipar beſchriebenen. 
In Anſehung der allgemeinen Kennzeichen hat ſie mit der 
Lacerta stirpium, Daudin, Aehnlichkeit, unterſcheidet ſich 
aber von dieſer durch die Farbe und Art des Gebaͤrens. 
Sie ſteht auch der Lacerta vivipara, Jacquin, nahe, mit 
der ſie zwar dieſelbe Fortpflanzungsart gemein hat, von der 
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ſie ſich aber in Anſehung der Vertheilung der Farben unter— 
ſcheidet. Die von Guérin entdeckte, lebendige Junge gebäs 
rende Eidechſe muß alſo zu einer zweiten Art der mit Grund 
von Wagler aufgeſtellten Gattung Zootoca erhoben wer— 
den. Letztere gehört zu der Familie der Eidechſen ohne Gau— 
menzaͤhne und mit faſt koͤrnigen Ruͤckenſchuppen. (Le 
Temps, 11. Nov. 1835). 

Mise babe m. 

Ueber den Einfluß der Reſpirationsorgane auf 
Regulirung der im Herzen enthaltenen Blutmenge 
bemerkt Hr. James Wardrop, Eſq., daß das Einathmen 
nicht nur den Uebergang des Blutes in die Hohlvenen beguͤnſtige, 
ſondern auch darauf hinwirke, es in den Lungengefaͤßen zuruͤckzu— 
halten, indem die Ausdehnung der Lungen deſſen Eintreten in die 
Lungenarterien erleichtere und das Austreten durch die Venen er— 
ſchwere und ſo deſſen Ruͤckkehr zum Herzen verzoͤgere. Auf der an— 
dern Seite beguͤnſtigt das Zuſammenfallen der Lungen und der 
Bruſtwandungen bei'm Ausathmen den Uebergang des Arterien— 
blutes aus der Lunge in die linken Herzhoͤhlen, ſo wie deſſen Ein— 
treten in die aorta. Er betrachtet alſo das Einathmen als ein 
Befoͤrderungsmittel der Venen- und das Ausathmen als ein ſolches 
der Arterien Circulation, indem das Erſtere nach Art einer Saug— 
pumpe, und das Letztere nach Art einer Druckpumpe der Thaͤtig— 
keit des Herzens zu Huͤlfe komme. Hieraus erklaͤrt er den durch 
verſchiedene Arten von Reſpiration, je nach den Umſtaͤnden, willkuͤr— 
lich oder unwillkuͤrlich, ausgeuͤbten Einfluß auf die Circulation und 
die Thaͤtigkeit des Herzens. Lachen, Weinen, Schluchzen, Seufs 
zen ꝛc. betrachtet er als Anſtrengungen, die man in der Abſicht 
mache, gewiſſe Veraͤnderungen in Anſehung der im Herzen und in 
der Lunge enthaltenen Blutmaſſe zu bewirken, ſobald die Circula— 
tion durch Gemuͤthsbewegungen geftört worden fey. (Aus den am 
18. Juni der Royal Society gehaltenen Vorträgen.) 

In Beziehung auf die Belemniten hegen bekanntlich 
die Naturforſcher zweierlei Anſichten. Nach der einen (3. B. Hrn. 
v. Feruſſac's) wären fie innere Conchylien, d. h. von Thieren 
umſchloſſen, welche noch viel laͤnger waren als ſie, wie die ſogenann— 
ten Sepienknochen im Innern der Sepie; nach der anderen waͤren 
ſie aͤußere Conchylien, welche ſelbſt an ihrem einen Ende die 
Thiere enthalten haͤtten, wie die Schaale des Nautilus oder der 
Spirula in ihrer größten Kammer das Thier enthaͤlt. — Für die 
erſte Anſicht hat jetzt Hr. Ajaſſiz eine bedeutende Thatſache zur 
Kenntniß der Académie des Sciences gebracht. Dieſer gelehrte 
Naturforſcher hat naͤmlich an einem ſchoͤnen Exemplare von Ver— 
ſteinerungen in der Sammlung der Miß E. Philpot einen Se⸗ 
pienknochen, oder Sepiostaire, geſehen, welcher einer Stuͤtze einer 
Sepie, mit dem ſehr gut erhaltenen Dintenſacke, ſehr analog iſt, wo 
dieſer Knochen ſich ohne Unterbrechung des Zuſammenhanges mit 
einem ſehr ſchoͤnen Belemniten endigt (B. ovalis). — Dagegen 
erinnere ich mich, daß, bei der letzten Verſammlung zu Bonn, 
Hr. D. Buckland Zeichnungen vorgelegt hat, welche Durchſchnitte 
von Belemniten vorſtellten, wo in dem dickern Ende ſich Theile 
fanden, welche Hr. Buckland fuͤr die Reſte ſepienartiger Thiere 
erklaͤrte und worin er ſogar die Dintenſaͤcke nachweiſen zu koͤnnen 
glaubte. — Adhuc sub judice lis est. 

Ein ungeheures Stüd Malachit (waſſerhaltiges koh— 
lengefäuertes Kupferoxyd) iſt in einer der Kupfergruben des Hrn. 
von Demidof, bei Niſchne-Tagilsk, im Ural aufgefunden worte 
den. Es iſt 175 Fuß lang, 8 Fuß breit und 31 Fuß hoch, und, 
nach Hrn. Prof. Breithaupt's Berechnungen, an 500 bis 600 
Centner ſchwer. Das bis jetzt als das groͤßte bekannte Stuͤck war 
ein 30 Centner ſchwerer Block aus dem Werchoturiſchen Bergwerke 
in Sibirien, ſeit Jahren ſchon im Berginſtitute zu St. Petersburg 
befindlich. 

—— 
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LR dee. 

Taͤuſchung und ſelbſt Betrug in Beziehung auf 
Orthopaͤdie. 

Hr. Bouvier hat der Pariſer Académie des Scien- 
ces vier Gypsabguͤſſe uͤberſendet, einen von einem 95 Jahr 
alten Mädchen, welches dazu angelernt worden iſt, Kunſt— 
ſtuͤcke koͤrperlicher Gewandtheit zu machen, den andern von 
einer Naͤhterin von 19 Jahren, welche in Maler-Ateliers 
als Modell zu ſtehen pflegt. Beide Subjecte, welche gut ge— 
wachſen ſind, haben in wenig Minuten, durch einfache frei— 
willige Bewegungen, in Stellungen gebracht werden koͤn— 
nen, welche auf das taͤuſchendſte beträchtliche Deformitaͤten 
des Rumpfes nachahmen und welche ſie ohne irgend ein aͤu— 
eres Haltungs- oder Unterſtuͤtzungsmittel beibehalten konn— 
ten, waͤhrend ſie die Bewegungen des Fortſchreitens vornah— 
men. Die Gypsabguͤſſe ſtellten dieſe Subjecte in der kuͤnſt— 
lichen fehlerhaften Stellung und in der normalen Stellung 
dar. Sie koͤnnen dazu beitragen, die Taͤuſchungen zu er— 
laͤutern, welche in Bezug auf Orthopaͤdie bewerkſtelligt wer— 
den koͤnnen. 

Daß aber wirklich ſolche Taͤuſchungen und Bettuͤgereien 
von einzelnen Unternehmern orthopaͤdiſcher Inſtitute beabſich— 
tigt und (wenn auch auf anderem Wege) unternommen wer— 

den, ſcheint aus den ſchweren Anſchuldigungen hervorzuge— 
hen, welche Hr. J. Guérin gegen einen Hrn. Hof: 
ſard zu Angers erhoben hat, nachdem uͤber die von Letzte— 
rem erhaltenen Reſultate ſeiner orthopaͤdiſchen Behandlung, 
mittels einer Ceinture A levier, der Académie royale 
de Medeecine ein guͤnſtiger Bericht erſtattet worden war. 

„Der Bericht der Commiſſion, ſagt Hr. Guérin, 
ſtuͤtzt ſich auf zwei Fälle von Heilung, und auf einen drit— 
ten, wo die Heilung nicht vollſtaͤndig war. Hier iſt das, 
was ich uͤber jeden dieſer Faͤlle aufgenommen habe. Ich er— 
klaͤre im Voraus, daß ich im Verlaufe dieſes Briefs nichts 
anfuͤhren werde, welches ich nicht mit vollſtaͤndigen Beweiſen 
belegen kann. 

Der erſte in dem Bericht angefuͤhrte Fall betrifft die 
Behandlung der Mademoiſ. Aglaé Chotard, 12 Jahr alt. 
Dieſes Maͤdchen, ſagt der Bericht, iſt nur 4 Monat und 
18 Tage in Behandlung geweſen, und eine Ruͤckenkruͤmmung 
von 14 Linien und eine Kruͤmmung der Lendengegend von 
10 Linien ſind ganz verſchwunden. Das Wahre in dieſer 
Beziehung iſt: Madem. Chotard war ſeit einem Jahre in Hrn. 
Hoſſard's Behandlung geweſen, als derſelbe mit ihr, am 
23. Januar dieſes Jahres, nach Paris reiſ'te. Zu dieſer 
Zeit erklaͤrte Hr. H. ſie fuͤr geheilt, und er hatte ſie deßhalb 
nach Paris gebracht, um ſich uͤber die Heilung ein Zeugniß 
ausſtellen zu laſſen. Die nun folgenden Thatfachen werden 
erklaͤren, wie dieſes am 23. Januar geheilte junge Maͤdchen 
einen Monat ſpaͤter bei der Unterſuchung der Commiſſion, 
wieder eine Ruͤckenkruͤmmung von 14 Linien und eine Kruͤm— 
mung der Lendengegend von 10 Linien darbieten konnte. 

Der zweite im Berichte angegebene Fall hat Madem. 
Nancy Thomas, 16 Jahr alt, zum Gegenſtande Dieſes 
Maͤdchen iſt, wie der Bericht ausſagt, ebenfalls, wie das 
vorige, nur 4 Monate und 13 Tage in Behandlung gewe— 
ſen, worauf, nach dem Zeugniß der Commiſſion, Beſſerung 
eingetreten iſt, naͤmlich 12 Linien. Das Wahre hierbei ift 
nun: Madem. Nancy Thomas war ungefaͤhr 1 Jahr lang bei 
Hrn. H. in Behandlung, als ſie von ihm, am 23. Januar, 
nach Paris gebracht wurde. Einige Tage vor ſeiner Abreiſe 
aus Angers, d. h. im Anfang des Januar 1835, hatte Hr. 
H. Madem. N. T. den Apparat auf der, derjenigen Seite, 
wo er haͤtte liegen muͤſſen und wo er auch bisher gelegen 
hatte, entgegengeſetzten Seite anlegen laſſen, und zwar dieß 

in der Abſicht, um die Kruͤmmung, mit deren Einrichtung 
er uͤber ein Jahr zugebracht hatte, augenblicklich wieder her— 
vorzubringen und ſie noch zu vermehren. Er hatte ſich im 
Anfange ziemlich offen beklagt, daß ihm dieſes nicht ſo gut 
gelinge, als wie es unter ſolchen Umſtaͤnden ſchon vorgekommen 
fen; demungeachtet kam er endlich zum Zweck und die Kr. 
reiſ'te nach Paris mißgeſtalteter, als ſie je geweſen war, 
d h. mit einer Kruͤmmung am Ruͤcken von 17 und in der 
Lendengegend von 8 Linien. In dieſem Zuſtande wurde ſie 
der Commiſſion der Academie vorgeſtellt. 

Der dritte Fall iſt der wunderbarſte und verdient deß— 
halb mehr Aufmerkſamkeit. Janny Guery, 21 Jahr alt, 
welche, nach dem Berichte, nach ſtarken Anſtrengungen vom 
Kindertragen, ſeit ſechs Jahren an einer ſtarken Kruͤmmung 
des ganzen Ruͤckgrats leidet und zu gleicher Zeit ſehr be— 
traͤchtlich hinkt, iſt Kammermaͤdchen bei Madame Hoffard, 
und war vollkommen gerade und hinkte am 23. Januar dieſes 
Jahrs, einen Monat fruͤher, ehe ſie der Commiſſion vorge— 
ſtellt wurde, wo Hr. und Mad. H. ſie nach Paris brach— 
ten, nicht im Geringſten. Hr. H. hatte nur einen Monat 
gebraucht, um bei dieſem Maͤdchen eine durchgaͤngige Kruͤm— 
mung des ganzen Ruͤckgrats von 17 Linien, und eine meh— 
rere Zoll betragende Verkuͤrzung des rechten Beins, in Folge 
einer geneigten Lage des Beckens, hervorzubringen. Ehe ich 
weiter gehe, will ich bemerken, daß ſchon die bloße Anſicht 
des an dem Maͤdchen genommenen Gypsabdrucks den Ur— 
ſprung der kuͤnſtlichen Mißbildung derſelben haͤtte verrathen 
muͤſſen, wenn die Commiſſion an eine Taͤuſchung gedacht 
haͤtte. Denn dieſer Abdruck zeigt keine ſolche Seitenkruͤm⸗ 
mung des Ruͤckgrats, wie ſie die Natur hervorbringt, ſon— 
dern eine einzige Kruͤmmung des ganzen Ruͤckgrats, deren 
anatomiſche Kennzeichen von denen wahrhaft pathologiſcher 
Kruͤmmungen ganz verſchieden ſind. Seit den drei Jahren, 
wo ich in dem Gebiet orthopaͤdiſcher Thatſachen, fo zu ſa— 
gen, heimiſch geworden bin, habe ich über 8000 Fälle folcher 
Mißſtaltungen geſehen, aber mir iſt kein einziger vorgekom⸗ 
men, welcher das Anſehen gehabt haͤtte, wie der bei Mad. 
H's Kammermaͤdchen. 

Hr. Guerin erklärt, dieſe Nachweiſungen habe er von 
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Leuten, welche bei Hen. H. zu Angers gewohnt haben. Er 

kann zwar ihre Namen nicht oͤffentlich nennen, allein ſie ſind 

den HH. Double, Pariſet, Cornac, Chervin, Lon⸗ 

de und Lisfranc zuſammen vorgeſtellt worden und haben 

in Gegenwart derfelben ihre Ausſagen wiederholt. — Hr. 

Gukrin's Brief enthält noch andere Beobachtungen in Be— 

ziehung auf Hrn. H., welche deutlich nachweiſen, daß der 

Apparat des Letztern die ſichern und ſchnellen Wirkungen, 

welche ihm zugeſchrieben worden ſind, nicht hat. 

Einfluß des ramus ophthalmicus des fünften Ner- 

venpaars auf die Ernährung des Auges, durch 

einen Fall erlaͤutert. 

Die Krankheitsſymptome im folgenden Falle ſcheinen 

eine Beſtaͤtigung der Anſicht der Phyſiologen über den Ein— 

fluß des Augenaſtes des fuͤnften Nervenpaares auf die Er— 

nahrung des Augapfels zu enthalten und entſprechen faſt voll— 

kommen den Reſultaten, welche Magendie durch feine Ven— 

ſuche an Kaninchen erhielt, und Serres bei Behandlung ei— 

nes aͤhnlichen Falles beobachtete. 

William Jolly, 3 Jahre alt, wurde in das St. Tho— 

mas ⸗Spital in die Abtheilung des Dr. Burdon am 29. 
Januar 1835 aufgenommen. Der Vater gab an, daß den 

bei der Aufnahme vorhandenen Krankheitserſcheinungen 5 Mo: 

nate zuvor ein einer Apoplexie aͤhnlicher Anfall vorausgegan— 

gen ſey, von welchem, nachdem das Kind zum Theil den Ges 
brauch ſeiner Glieder erlangt hatte, eine Laͤhmung des rech— 
ten Armes und Beines zuruͤckblieb. Bei der Aufnahme wa— 
ren dieſe Glieder noch faſt unbrauchbar, und das Kind war 
nicht im Stande, allein zu ſtehen; die Empfindlichkeit der 
gelaͤhmten Theile war aber eher vermehrt, als vermindert, 

der Kopf war etwas uͤber die linke Schulter geneigt und 
ſtand in dieſer Richtung feſt, indem jeder Verſuch, ihn zu 
drehen, großen Schmerz verurſachte. Der kleine Kranke konnte 
nur eine etwas nach vorn geneigte ſitzende Stellung aushalten, 

wobei er den Kopf auf ein Kiſſen ſtuͤtzte, und in dieſer be— 
ſchwerlichen Stellung verharrte er 5 Wochen lang Tag und 
Nacht, faſt ohne die geringſte Veraͤnderung bis zu ſeinem 
Tode. Bei der Aufnahme war der Koͤrper abgemagert, der 
Unterleib aufgetrieben und empfindlich gegen Druck; das 
Ausſehen blaß und ungeſund; die Zunge rein und feucht; 
der Puls aͤußerſt ſchwach und ſogar der Herzſchlag in der 
Herzgegend verhaͤltnißmaͤßig wenig zu fühlen. Das Bewußt— 
ſeyn des Kindes ſchien nicht geſtoͤrt, denn der Knabe verſtand 
die an ihn gerichteten Fragen und beantwortete ſie deutlich, 

wenn auch etwas langſam; er hoͤrte gut, und die Augen 

waren geſund, im Sehen nicht im Geringſten geſtoͤrt, hatten 
aber etwas erweiterte Pupillen. Andere bemerkenswerthe 

Symptome waren während der erſten 14 Tage feines Aufent: 
haltes im Spital nicht zu bemerken; zu dieſer Zeit aber ſtellte ſich 
eine ſchmerzhafte Anſchwellung beider Parotiden mit erysipe- 
las der linken Geſichtshaͤlfte ein, worauf ſehr bald ein kleiner 

Flecken der Mitte der linken Cornea zum Vorſcheine kam. 
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Als ſich dieſer Fleck zuerſt zeigte, war wenig oder gar keine Roͤ— 
thung der conjunctiva, noch Lichtſcheu vorhanden; die iris 
erſchien eben ſo wenig entzuͤndet und die Bewegungen des 
linken Augapfels entſprachen denen des rechten. Der Fleck 
breitete ſich raſch aus, ſo daß bald die ganze Oberflaͤche der 
Hornhaut undurchſichtig wurde. Nun wurde auch die con- 
junctiva gefaͤßreicher und bedeckte ſich mit einer halb eiteri— 
gen Fluͤſſigkeit; dieſe Abſonderung aber verminderte ſich in 
Zeit von 7 Tagen betraͤchtlich, ſo daß die Oberflaͤche der 
conjunctiva faſt ganz trocken wurde. Der Ulcerationspro— 
ceß in der Hornhaut nahm immer mehr zu, es bildete ſich 
zwiſchen den Platten der untern Haͤlfte der Hornhaut eine 
Eiteranſammlung, welche nach außen durchbrach und, nach 
Art eines koniſchen Schnabels von brauner Farbe, etwa 
1 Zoll über die Oberfläche der Hornhaut hervorragte. Nun 
fand man, daß der Augapfel vollkommen alle Empfindlich— 
keit gegen aͤußere Reizmittel verloren hatte; denn es bewirkte 
kein unangenehmes Gefuͤhl, noch irgend eine Bewegung mit 
den Augenlidern, wenn der Augapfel zuerſt mit dem Finger 
und ſpaͤter ſogar mit Hoͤllenſtein beruͤhrt wurde. Das Kind 
konnte indeß die Augenlider noch bewegen, und dieſe Bewer 
gungen correspondirten mit denen der andern Seite. Die 
Empfindlichkeit der linken Wange war unveraͤndert, und nach 
der Lebhaftigkeit, mit welcher das Kind dieſe oder jene Speiſe 
einer andern vorzog, war zu ſchließen, daß wenigſtens auf ei— 
ner Seite die Geſchmacksnerven nicht gelaͤhmt waren; da 
aber der kleine Kranke bei jedem Verſuche, ihn zu bewe— 

gen, ſich ſehr beklagte und uͤberdieß ſchwierig war, ihm mans 
che Fragen verſtaͤndlich zu machen, ſo konnte nicht heraus— 
gebracht werden, ob das linke Naſenloch und die linke Haͤlfte 
der Zunge ſich in gelaͤhmtem oder geſundem Zuſtande be— 
fanden. 

Die Ulceration machte 9 oder 10 Tage lang vom er— 
ſten Anfange Fortſchritte, bis endlich der Augapfel aufbrach 
und ſich entleerte. Es folgte darauf eine betraͤchtliche Blu— 
tung, und zu dieſer Zeit bemerkte man auch zuerſt einen Aus— 
bruch von Petechien an den untern Extremitaͤten. Alle Sym— 

ptome verſchlimmerten ſich nun ſehr raſch. Am folgenden 
Tage ſtellte ſich eine Blutung aus dem Darmcanale ein, die 
Purpura verbreitete ſich uͤber den ganzen Koͤrper und das 
Kind ſtarb an Erſchoͤpfung, jedoch ohne wirkliches Coma, 
20 Tage nach der erſten Erſcheinung des Fleckes auf der 
Hornhaut. 

Bei der Unterſuchung des Inhaltes der Schaͤdelhoͤhle, 
30 Stunden nach dem Tode, fanden ſich Petechien an der 
dura mater; ein Tuberkel ſaß auf der vordern obern Flaͤ— 
che desjenigen Theiles der dura mater, welcher das ten- 
torium bildet; uͤbrigens war dieſe Haut eben ſo, wie die 
arachnoidea, normal beſchaffen; das Gehirn erſchien feſt, 

aber nicht hart. Auf der obern Flaͤche des Gehirns war, 
zwiſchen der arachnoidea und pia mater, etwas duͤnne, 
mit Blut gefaͤrbte Fluͤſſigkeit ergoſſen. In beiden Seiten— 
ventrikeln fand ſich etwas Fluͤſſigkeit und im hintern Horne 
des rechten Ventrikels ein lockeres Blutcoagulum; eben fo 
fand ſich auch 1 Drachme wenig coagulirtes Blut zwiſchen die 

Windungen der linken Hemiſphaͤre des großen Gehirns ergoſſen. 
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In dem Gehirne fanden ſich viele kleine, erbſengroße Tuber— 
keln zerſtreut; zwei größere von drei Viertel Zoll Durchmeſ— 
fer fanden ſich im kleinen Gehirne, und ein ähnlicher von 
derſelben Große auf dem hintern, untern Theile des pons 
Varolii. Dieſer letzte Tuberkel lag bloß eine Linie von 
der Stelle, an welcher das fuͤnfte Nervenpaar auf der lin— 
ken Seite des pons Varolii zum Verſchein kommt. Auch 
durch ſehr ſorgfaͤltige Unterſuchung konnte etwas anderes 

Krankhaftes im Verlaufe des fuͤnften Nervenpaares derſelben 
Seite, weder im sinus cavernosus, noch in der linken 
orbita aufgefunden werden. Da indeß die mit dieſem Ul: 
cerationsproceſſe vorhandenen Symptome mit den von Mas 
gendie und Serres nach Zerſtoͤrung des fuͤnften Nerven— 
paares beobachteten Erſcheinungen vollkommen uͤbereinkamen, 

ſo ſind die krankhaften Veraͤnderungen in dem Auge des kran— 
ken Knaben wohl ebenfalls auf eine Stoͤrung der Function 
des fünften Nervenpaares zu beziehen, um fo mehr, als ein 
Beweis fuͤr eine andere Krankheitsurſache nicht aufgefunden 
werden konnte; der Grund der Veraͤnderungen in dem linken 
Auge iſt daher in dem Tuberkel zu erkennen, welcher unmit— 

telbar neben dem Urſprunge des fünften Nervenpaares an 
der linken Seite des pons Varolii ſeinen Sitz hatte. 

Noch iſt zu bemerken, daß die Behandlung im obigen 
Falle eine rein palliative war. (London Med. Gazette, 
Juny 1835.) 

Eine Medullargeſchwulſt am obern Theile des os 
humeri, welche, für ein Aneurysma gehalten, 
die Unterbindung der art. subelavia veranlaßte. 

Von John T. Nicol. 

Ein Mann von 68 Jahren, immer ſehr ſtark und Eräftig, litt 
ſeit mehrern Jahren an Unterleibsbeſchwerden, und war in feiner 
gegenwärtigen Krankheit ſehr mager geblieben, aber doch noch mus— 
kulds geworden Ver 14 Monaten befam er einen Rheumatismus 
im linken Schultergelenk, und fiel etwa 4 Wochen ſpaͤter mit der 
Schulter gegen eine Ecke; dieſer Fall verurſachte ihm heftige Schmer« 
zen, nach welchen der Rheumatismus weit bedeutender wurde. In 
der Nacht darauf fiel er noch einmal ſchlaftrunken und mit dem 
Anſchein von Sinnesverwirrung heftiger als das erſtemal; das 
Schultergelenk und die benachbarten Theile waren febr ſchmerzhaft, 
und der Oberarm bis zur Schulter hinauf ganz kraftlos. Die 
Schulter war etwas angeſchwollen, aber weder eine Fractur noch 
eine Luxation vorhanden. Es wurden Liagimente eingerieben, die 
jedoch keine Beſſerung verſchafften; der rheumatiſche Schmerz dauerte 
fort und die Geſchwulſt in der Schulter vergrößerte ſich. Seit 3 
Monaten bemerkte der Kranke Pulſation in der Geſchwulſt, deren 
Zunahme in den letzten 3 Wochen unter ſehr vermehrten Schmer- 
en raſche Fortſchritte machte. Gegenwaͤrtig, am 4. Januar, er⸗ 
ſtredt ſich die Geſchwulſt von oberhalb des proc. neromialis bis 
zur Mitte des Oberarms; in feinem vert'kalen Durchmeſſer mißt 
fie 8 Zoll und im Queerdurchmeſſer 10! Zoll. An der Oberfläche 
iſt fie glatt, nur über der Achſel ragt fie etwas mehr hervor; der 
in der Achfelböhle befindliche Theil iſt im Verhaͤltniß zu dem an⸗ 
dern, der ſich an dem vordern Theile der Schulter befindet, ſehr 
klein. Ueber die Oberfläche läuft eine große, weder varikoͤſe noch 
gekruͤmmte Vene hin, der Lage nach wahrſcheinlich die cephalica; 
dieſe Theile find alle nicht mißfarbig. Ferner iſt der tumor ela- 
ſtiſch, aber doch feſt bei'm Anfuͤhlen; durch Compreſſion lößt er ſich 
nur wenig zuſammendruͤcken, ſchmerzt aber etwas, wenn dieſe nach 
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allen Richtungen hin applicirt wird. Der Arm läßt fi, trotz der 
Große und des Sitzes der Geſchwulſt, ziemlich ſtart, aber nur un: 
ter ſehr großen Schmerzen bewegen. Wenn man die flache Hand 
rings um den tumor legt, fühlt man eine ſtarke Pulfarion und 
Ausdehnung, indem ſich die Hand merklich erhebt, beſonders an dem 
hervorragenden Theile über und unter der Achſel. Die art. bra- 
chialis ſuhlt man bis hoch oben, in der Achſeltoͤhle aber hört die 
Pulfarion plotzlich auf, als ob ſich die Arterie im tumor verliere z 
die Pulſation iſt ſaͤgenfoͤrmig und eigentpumlich, beſonders dicht an 
ber Geſchwulſt, im Handgelenk weicht fie nur wenig von der nor— 
malen Beſchaffenheit ab. 

Die Geſchwulſt wurde für ein Aneurysma der art. axillaris, 
oder irgend eines Schultergefaͤßes erfiärt und die Operation be— 
ſchloſſen. Am 17. Januar wurde daher die art. subelavia oberhalb 
des Schluͤſſelbeins, einige Linien von dem muse. scalenus entfernt, 
unterbunden; es ging nur wenig Blut verloren und die Schnitt: 
wunde wurde durch 2 Suturen vereinigt. Drei Stunden nach der 
Operation war die Geſchwulſt ſchmerzlos, ſchwappend, aber an Um- 
fang nicht kleiner geworden; ſie fühlte ſich etwas hoͤckerig an. Der 
allgemeine Geſundheits zuſtand des Kranken ſowobl, als auch die 
Beſchaffenheit der Wunde wechſelten im Verlaufe ſehr ab; der tu- 
mor wurde indeß kleiner, auch ſchloß ſich die Wunde, jedoch, wie es 
ſchien, bloß oberflächlich; am 7. Februar hatte er eine ſtarke Blu: 
tung aus der Operationswunde, weßhalb dieſelbe ſogleich mit dem 
Finger comprimirt wurde, man bemerkte aber, als man nach cini⸗ 
gen Minuten den Finger wegnahm, daß nicht das Geringſte mehr aus 
der Wunde ſickerte, welche rein war und ihr gewoͤhnliches Anſehen 
hatte. Am folgenden Tage fühlte fi der Kranke ſehr ſchwach; 
es ſtellte ſich ein geringer decubitus ein; die Ligatur wurde unver— 
ſehens mit den Kleidern weggenommen; es folgte aber keine Ulcera= 
tionseiterung; die Wunde ſah etwas blaͤſſer aus und ſecernirte we— 
niger Eiter. Es trat nun Diarrhoͤe und Fieber ein und am 11. 
(25 Tage nach der Operation) ſtarb der Kranke. 

Obductionsbericht, 22 Stunden nach dem Tode. Als 
man den Körper erhob, bemerkte man zuerſt, daß der humerus drei 
Zoll weit vom Gelenkkopfe geloͤſ't war, wie man annahm, in Folge 
partieller Abſorption. Das aͤußere und innere Ende des Wundca— 
nals war ſchwarz oder ſchmutziggefaͤrbt, was aber bei naͤherer Un⸗ 
terſuchung mehr Folge des bereits eingetretenen fauligen Proceſſes, 
als durch frühere Auflöfung entſtanden zu ſeyn ſchien. Als man 
die clavicula von ihren Gelenkverbindungen geloͤſ't hatte, zeigte 
ſich dicht an dem Sternalende derſelben, da wo fie die erſte Rippe 
berührt, in itrem Perioſt ſowohl, als in dem der Rippe ſelbſt eine 
noch nicht lange beſtandene Ülceration von der Größe eines Schil— 
lings. Das nahegelegene Ende der Arterie ragte ! Zoll über den 
Rand des scalenus hervor, war bleifarben, aber von feſter Textur; 
ihre Oeffnung war nicht geſchloſſen, jedoch mit einem feſt an den 
Seiten adhaͤrirenden Coagulum bedeckt; die Wandungen waren ſo 
dick, als ob ſie eben erſt durchſchnitten worden waͤren. Das Gefaͤß 
wurde aufgeſchnitten und es zeigte ſich, daß das Coagulum mem: 
brands, durch feſte Adhaͤſionen an die Seiten befeſtigt war und am 
obern Theile etwas geloͤſ't und wiederum befeſtigt zu ſeyn ſchien, 
wodurch wahrſcheinlich die Haͤmorrhagie entſtanden war. An dem 
Coagulum befand ſich ein langes weißes Faͤdchen, welches die fruͤ— 
here Ränge des in das Gefäß bineingehenden Coagulums andeutete. 
Das entferntere Ende des Gefaͤßes war ! Zoll von dem andern zu⸗ 
ruͤckgezogen, offen, als ob es eben erſt getrennt worden wäre, und 
in feinen Wandungen merklich verdickt; die Mißfarbigkeit harte ſich 
auch hier, wie bei dem andern Ende, ſowohl uͤber das Gefaͤß ſelbſt, 
als auch über das nahegelegene Zellgewebe und uͤber die Oberfläche 
der Wunde verbreitet. Die zwiſchenliegende Stelle der Wunde und 
alle andern Theile waren unverändert. Die Arterie wurde in ih— 
rem weitern Verlaufe nach unten in die Achſelhoͤhle unterſucht und 
längs des Tumors ſowohl, als auch auf ihrem Wige durch denſel⸗ 
ben hindurch, vollkommen geſund gefunden; fie adhaͤrirte an demſel⸗ 
ben ſammt allen begleitenden Gefaͤßen und Nerven. Als man die 
Muskeln hinwegnahm, die ebenfalls feſt verwachſen waren, fand 
man den Tumor in einen Sack eingeſchloſſen. Er war bedeutend 
kleiner geworden und die früher beſchriebene Hervorragung über 
der Achſel war dadurch entſtanden, daß er durch den langen Kopf 
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des biceps nach unten gezogen wurde. Nachdem er ganz bloßge— 

legt und eingeſchnitten worden war, zeigte er alle Charactere einer 

Medullargeſchwulſt; man fand keine Spur eines purulenten Se⸗ 

crets. Der Knochen war in der Laͤnge von 3 Zoll in feinem gan- 

zen Durchmeſſer geſchwunden. Bei'm Einſchneiden fühlte man ci— 

nige kleine Splitter, ſie waren aber kaum ſichtbar, und am Kopfe 

des Knochens war nur eine duͤnne Schaale zurückgeblieben, die ſei⸗ 

ner Gelenkflaͤche entſprach. Bei der Exarticulation fand man diefe 

ganz geſund, eben ſo die Scapularhoͤhle; die ligamentöfen Gebilde 

waren ſehr verdickt. Eine weitere Unterſuchung der Leiche wurde 

nicht geſtattet. (Edinb. Med. and Surg. Journal, July 1834.) 

Ueber Hernien und Bruchbandagen 

berichtete Hr. Malgaigne brieflich an die Academie der Wiſſen⸗ 

ſchaften zu Paris. Die Anſichten, zu denen ihn feine Unterſuchun— 

gen gefuͤhrt haben, ſind der Hauptſache nach folgende: 5 

Die Anweſenheit einer hernia inguinalis veeta oder obliqua 

ſetzt die Praͤdispoſition zu dieſem Leiden, auch auf der andern Seite 

voraus, ſo daß nach einem Zeitraum von verſchiedener Dauer, 

deſſen Graͤnzen ſich jedoch mittelſt einer Reihe von Beobachtungen 

feſtſtellen laſſen, jedes mit einem unvollkommen zurückgehaltenen 

Bruche dieſer Art behaftete Individuum darauf gefaßt ſeyn muß, 

einen zweiten dergleichen zu bekommen. 
Alle bis jetzt zur Zuruͤckhaltung des ſchraͤgen angeborenen oder, 

erworbenen Leiſtenbruchs erfundenen Bruchbaͤnder gruͤnden ſich auf 

ein falſches Princip, indem ſie den Hauptdruck auf den aͤußern 

Ring und kaum auf einen kleinen Theil des Canals ausüben, wäh⸗ 
rend der Druck offenbar auf den ganzen Canal, doch immer haupt- 
ſaͤchlich auf den aͤußern Ring, wirken ſollte. 

Die gegenwaͤrtig gebraͤuchlichen Bruchbaͤnder bieten nicht nur den 
Uebelftand dar, daß ſie den Bruch unvollkommen zuruͤckhalten, weil 
ſie dem erſten Eintreten des Darms in den Canal nicht vorbeugen, 
ſondern auch den, daß bei noͤthigem ſtarken Druck, da ſie ſaͤmmt— 
lich von der Schaamgegend geſtuͤtzt werden, der comprimirte Saa— 
menſtrang häufig ſchwillt, was bei der neuen Methode nicht der 

all iſt. 
f Die Zuſammendruͤckung des Saamenſtrangs wird bei den zur 
Zuruͤckhaltung der geraden Inguinal-Hernie uͤblichen Verfahren noch 
weniger vermieden. Hr. Malgaigne glaubt demſelben vorzubeu— 
gen, indem er die comprimirende Pelotte unter das vorher aufge⸗ 
hobene Scrotum bringt. Uebrigens hat er die Zweckmaͤßigkeit ſei— 
ner Methode noch nicht gehoͤrig pruͤfen koͤnnen, indem er erſt in zwei 
ganz neuen Faͤllen Gelegenheit zu deren Anwendung fand. 

Drittens betrachtet er eine noch nicht beſchriebene Inteftinals 
hernie bei Weibern, welche wahrſcheinlich bisher mit dem Mutter⸗ 
vorfall verwechſelt worden iſt. Beide Leiden ſind übrigens zuweilen 
zugleich vorhanden; oft exiſtirt jedoch nur das erſte und wird leicht 
faͤlſchlich fuͤr das zweite erkannt. 

Hr. Malgaigne entſchuldigt ſich darüber, daß er hier Beob- 
achtungen liefere, die ihre Vollendung noch nicht erreicht haͤtten, 
mit der Nothwendigkeit, in die er ſich in Betreff der Anſpruͤche auf 
die Prioritaͤt der Entdeckung verſetzt ſehe. „Erſt vor wenigen Ta— 
gen, ſagt er, erfuhr ich, daß Hr. Thompfſon, der an einem Werke 
uͤber die Hernien arbeitet, ruͤckſichtlich der paſſendſten Stelle, auf 
die bei dem ſchraͤgen Leiſtenbruche der Druck auszuüben wäre, beinahe 
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der naͤmlichen Anſicht ſey, wie ich.“ Indeß gab Hr. Thompſon 
mit der rechtlichſten Aufrichtigkeit zu, daß ſeine Idee noch lediglich 
theoretiſch und nicht durch Verſuche an lebenden Perſonen geprüft ſey. 

Ni Se elle n. 

Fractur des Schluͤſſelbeins an dem aͤußern Theile 
deſſelben zwiſchen dem processus coracoideus und dem acromion 
koͤmmt bekanntlich ſehr ſelten vor. Folgender Fall verdient daher 
Beachtung. „Eine Frau, eine Waͤſcherin, 76 Jahr alt, guter Con- 
ſtitution, Mutter von 22 Kindern, wurde wegen einer Contuſion 
der linken Schulter in das Spital Saint-Jean aufgenommen. Bei 
der erſten Unterſuchung fand man nur die Wirkung der Contuſion; 
denn der diameter acromio-sternalis iſt dem der entgegengeſetzten 
Seite gleich; die Schulterrundung mit der andern in gleicher Hoͤhe; 
die Bewegungskraft des Armes kaum verletzt, die Haltung der Kran— 
ken faſt wie im normalen Zuſtande; die Axe des Schluͤſſelbeines bis 
an den processus coracoideus nicht unterbrochen. — Nur indem 
der Chirurg ſtark mit den Fingern auf das Acromialende des Shlüfs 
ſelbeins drückte, hörte er eine gewiſſe dunkte Crepitation, welche 
ihm das Vorhandenſeyn eines hinter dem processus coracoideus ge- 
legenen Bruches, natuͤrlich ohne alle Verſchiebung, andeutete. — 
Nachdem die acuten Symptome mit gewoͤhnlichen zertheilenden 
Mitteln bekaͤmpft waren, wurde der Deſault'ſche Verband angelegt, 
weniger in der Abſicht, die Fragmente zuſammenzuhalten, denn ſie 
waren nicht verſchoben, als um jede ungehoͤrige Bewegung der obern 
Extremitaͤt zu verhuͤten. 

Abgang von Hydatiden aus der Harnroͤhre hat Hr. 
Dr. Schmidt zu Greifswalde bei einem 52jaͤhrigen Manne ſeit 
mehrern Jahren zu wiederholten Malen beobachtet. Der Mann 
leidet an Strangurie und bisweilen an Iſchurie, wonach durch vie— 
les Preſſen Waſſerblaſen von der Groͤße einer Bohne bis zu der 
einer Haſelnuß abgehen, welche aus durchſichtigen Häuten beſtehen 
und mit klarer ungefaͤrbter Fluͤſſigkeit gefüllt find, Jedesmal nach 
dem Abgange ſolcher Blaſen (bisweilen bis zu 20) iſt die Krank⸗ 
heit auf einige Zeit gehoben, kehrt aber im Herbſt und Winter 8. 
bis 4 Mal, im Sommer nur hoͤchſt ſelten, zuruͤck. Heftigere Be— 
ſchwerden veranlaßt bisweilen der Abgang größerer zuſammengefal— 
lener Hautmaſſen, welche wahrſcheinlich davon herruͤhren, daß eine 
er geborften iſt. (Prov. Sanit. Bericht v. Pommern, 
1835. 

Ueber Vorlaͤufer der Entwickelung des Weichſel⸗ 
zopfs theilt De. Davidſohn in Danzig, in dem Provinzial-Sa⸗ 
nitäts⸗Berichte von Königsberg, 1833, drei intereſſante Fälle mit, 
bei deren erſtem ein 20jaͤhriges Maͤdchen 14 Tage lang an den hef— 
tigſten aſthmatiſchen, theils einer pneumonia, theils einer pericar- 
ditis ahnlichen Zufaͤllen litt und erſt durch die in einer Nacht er— 
folgte Bildung einer plica allmälig genas; in dem zweiten Falle 
bildete die plica gewiſſermaaßen die kritiſche Entſcheidung einer 5 
Jahre lang dauernden Aufeinanderfolge der verſchiedenartigſten und 
heftigſten Krämpfe; im dritten Falle ſchien der 45jaͤhrige Kranke 
im letzten Stadium der Lungenſchwindſucht unrettbar verloren, als 
mit Ausbildung des trichoma die frühere Geſundheit vollkommen 
zuruͤckkehrte. 
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Ueber den vulkaniſchen Boden in der Gegend von 
Neapel 

las Hr. Dufresnoy der Pariſer Academie der Wiſſenſchaf— 
ten, in deren Sitzung vom 16. Nov., einen Aufſatz vor, 
woraus hier ein von Hrn. Roulin im Temps vom 18. 
Nov. mitgetheilter Auszug folgt. 

Der vulkaniſche Boden zeigt ſich haufig in Geſtalt mehr 
oder weniger ſtark abgeſtutzter koniſcher Berge. Dieſe merk— 
wuͤrdige Beſchaffenheit hat die Aufmerkſamkeit der Geologen 
ſtets beſchaͤftigt, und ſobald ſie erkannt hatten, daß dieſe For— 
mationen ihre Entſtehung derſelben Urſache verdankten, wie 
die vulkaniſchen Steinarten, hat man deren Kegelform ſo zu 
erklaͤren geſucht, daß die ausgeworfenen Subſtanzen ſich mit 
abgeboͤſchten Wandungen angefammelt hätten. Bei aufmerk— 
ſamer Unterſuchung dieſer verſchiedenen Bodenarten bemerkt 
man bald, daß, wenn jene Berge auch in der aͤußern Ge— 
ſtalt Aehnlichkeit mit einander haben, deren Structur doch 
baͤufig weſentliche Verſchiedenheiten darbietet, welche nicht ge— 
ſtatten, anzunehmen, daß fie ihre Erhebung derſelben Urſache 
verdanken. Durch das Studium ihrer Unterſchiede kam Hr. 
v. Buch auf ſeine ſinnreiche Theorie der durch Erhebung der 

Erdrinde entſtandenen Crater, deren lange beſtrittenes Prin— 
cip gegenwaͤrtig als feſtgeſtellt zu betrachten iſt, uͤber deſſen 
Anwendung man ſich jedoch keineswegs vereinigt hat. Man— 
che Geologen erkennen allerdings an, daß in verſchiedenen 
Epochen die oberflaͤchlichen Schichten der Erde ſich in beſon— 
dern Füllen kegelartig erhoben haben, wollen aber nicht daran 
glauben, daß dieſe Structur in vulkaniſchen Laͤndern vor— 
komme. 

Die Herrn von Beaumont und Dufresnoy haben 
dargethan, daß die verſchiedenen Trachytgebirge Frankreich's 
ihre gegenwärtige Geſtalt dieſer Art von Erſcheinungen ver— 
danken. „Allerdings, ſagt D., ſind wir nicht ſo gluͤcklich ge— 
weſen, alle Gegner der v. Buch'ſchen Theorie zu uͤberzeugen, 
allein wir duͤrfen mit Zuverſicht behaupten, daß den meiſten 
Geologen, welche den Cantal und Mont d'or, ſeit der Her: 

n d. 

ausgabe unſerer Arbeit uͤber dieſe beiden Berggruppen, be— 
ſucht haben, gleich uns, die Gleichfoͤrmigkeit der ihrem gan: 
zen Umfange nach an ihnen lagernden Trachyt- und Baſalt— 

felder und deren regelmaͤßige Boͤſchung aufgefallen iſt. Dieſe 
Umſtaͤnde, die von denen ſo abweichen, welche man in Be— 
treff der aus den Cratern der Vulkane in der Auvergne ge— 
floſſenen Lavaſtroͤme beobachtet, ſtimmen dagegen mit der 
Idee, welche man ſich von einem durch die regelmaͤßige Er— 
hebung der vorhandenen Erdoberflaͤche, von welcher Beſchaf— 
fenheit oder welchem Alter dieſelbe auch ſeyn moͤge, um ei— 
nen Punct her entſtandenen Crater zu machen hat, vollkom— 
men überein. Ich war, führt D. fort, nach der Beſchreibnng, 
welche Hr. v. Buch von dem Trachytgebirge macht, ſo wie nach 
meinen eignen Beobachtungen uͤberzeugt, daß die auf ſolchem 
Boden haͤufig vorkommenden kegelfoͤrmigen Berge ihre Ent— 
ſtehung einer ſpaͤteren Urſache verdanken, als die, welche das 
Auseinanderfließen dieſer von vulkaniſchem Feuer einſt geſchmol— 
zenen Steinart veranlaßte. Dagegen war ich uͤberzeugt, daß 
die Kegel der brennenden Vulkane Aetna und Veſuyv ihre 
Geſtalt den beſtaͤndig aus ihren Kratern brechenden und uͤber 
die Wände fließenden Lavaſtroͤmen verdanken. In der Abs 
ſicht, den Unterſchied dieſer beiden Claſſen von Erſcheinungen 
genauer zu ſtudiren, beſuchte ich die Umgegend von Neapel, 
und betrat den Veſuv frei von aller Vorliebe für irgend ein 
Syſtem, welche oft unwillkuͤrlich auf die Auslegung der ei— 
genen Beobachtungen Einfluß hat. 

Kaum hatte ich in dem Boden des Vefuvs ſchuͤrfen laſſen, 
ſo leuchtete mir ein, daß die Anhaͤufung von Lava bei der 
Bildung des die Mitte dieſes Bergs einnehmenden Kegels 
nur eine ſehr unbedeutende Rolle geſpielt haben koͤnne. Die 
ſtarke Boͤſchung, die der Kegel bis auf eine gewiffe Entfer⸗ 
nung vom Gipfel darbietet, geſtattet nur einer ſehr geringen 
Quantität Lava, ſich daran feſtzuhaͤngen. Die breiteften 
Ströme bilden Streifen, welche hoͤchſtens den 80ſten Theil 
des Umkreiſes des Kegels einnehmen, und ihre Maͤchtigkeit 
betraͤgt ſelten 2 Meter, es ſey denn am Fuße des ſteilen 
Theils des Berges, wo ſich die Lava auf einer faſt horizen⸗ 
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talen Oberfläche ausbreitet und bei größerer Maͤchtigkeit eine 

mehr homogene Textur annimmt. Angenommen, es finden 

im Durchſchnitt jährlich drei Ausbruͤche ſtatt, was das Hoͤchſte 

iſt, fo gehören eine große Zahl (über 300) Jahrhunderte da⸗ 

zu, um auf dieſe Art den Kegel des Veſuvs bis zu ſeiner 

jetzigen Höbe zu bringen (1198 Meter), und dieſe Hoͤhe 
würde binnen der hiſtoriſchen Zeit ſich ſehr wenig veraͤndert 

haben, wogegen Alles darauf hindeutet, daß dieſer Kegel ſich 

erſt bei Gelegenheit des Ausbruchs gebildet hat, welcher 

Herculanum und Pompeji verſchuͤttete. Wir haben uͤbri⸗ 

gens Gruͤnde, anzunehmen, daß erſt in neuerer Zeit *) die 

Höhe des Veſuvs verhaͤltnißmaͤßig weit ſtaͤtker zugenommen 

hat, als es durch die aufeinanderfolgende Hinzufuͤgung der 

Lavaſchichten geſchehen konnte, welche ſeit der obenerwaͤhnten 

Cataſtrophe ausgeſtroͤmt find. Ueberdem bedarf es dieſer 

theoretiſchen Betrachtung nicht, um die Ueberzeugung hervor— 

zurufen, daß eine weit maͤchtigere Urſache, als das Ueberein⸗ 

anderlagern dieſer Lavaſtroͤme zur Hervorbringung der jesiz 

gen impoſanten Geſtalt des Veſuvs mitgewirkt habe. Die 

Erſcheinungen, welche faſt jeden Ausbruch begleiten, beweiſen 

in der That, daß mehrere der kleinen Krater, aus denen die 

Lava hervorgebrochen iſt, durch eine Erhebung des Bodens 

entitanden find. 
Die Gaſe, welche bei'm Anfang dieſer Ausbruͤche ſich 

entwickelten, brachten erſt eine Art Blaſe hervor, indem ſie 

die fruͤhern Lavaſtroͤme in die Höhe trieben. Dieſelbe fiel 

dann zuſammen, wobei ſie an der Spitze barſt, und die Lava 

faſt immer nur an einer Seite herabfloß. Der Kegel zeigt 

dann einen faſt (2) natuͤrlichen Ausguß, aus welchem die 

ſaͤmmtliche geſchmolzene Maſſe hervorlaͤuft. Die Winde die 
ſer kleinen Kegel haben ſich alſo auf Koſten aͤlterer Lava— 
ſtroͤme gebildet, und obgleich das Geſtein, aus dem ſie beſte— 
hen, durchaus daſſelbe iſt, wie das, welches aus ihrer Muͤn— 
dung geſtroͤmt, fo iſt die Naturerſcheinung doch durchaus Dies 
ſelbe, als wenn Trachytfelder oder ſelbſt Kalklager bei Gele— 
genheit des Ausbrechens von Phonolithen (Klingfteinen) und 
Porphyr in die Höhe getrieben wurden. Wie nun die klei— 

nern Kegel ſicher durch Auftreibung der obern Eedſchichten 
entſtanden, fo ſcheint dieß auch bei dem Hauptkegel der Fall 
geweſen zu ſeyn. Dieſe Urſache, welche Leuten, die den Ve— 
ſuv nur obenhin beſichtigt haben, nicht in die Augen ſpringt, 
liegt an den jaͤhen Waͤnden der Somma, die ſich rings um 
den Gipfel ziehen, klar zu Tage. Dieſer Bergguͤrtel, wel— 
chen viele Geologen als den alten Krater des Veſuvs be— 

trachten, iſt in Folge einer zu einer ziemlich fruͤhen Zeit ſtatt— 
gefundenen Erhebung des Bodens entſtanden, und ſeitdem die 
aus Porphyr entſtandenen Laven, welche die Somma bilden, 

) Auf zwei im Muſeum zu Neapel befindlichen Gemälden, von 
denen das eine den Aufſtand des Maſaniello, das andre 
eine Scene aus derſelben Zeit zum Gegenſtande hat, iſt der 
Gipfel des Veſuvs niedriger, als der Kamm der Somma, 
waͤhrend man dagegen auf allen neueren Abbildungen des Ve— 
ſuvs den Gipfel des Kraters weit über die ihn umgebende 
ſteile Bergwand hinausragen ſieht. Dabei iſt es ſehr wahre 
ſcheinlich, daß die beiden erwaͤhnten Gemaͤlde eine treue Ab— 
bildung der damaligen Localitäaͤt liefern. 
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ſich als horizontale Felder ausbreiteten, ſcheinen mehrere wich— 
tige Umwaͤlzungen ſich ereignet zu haben. 

Dieſe Abaͤnderung der ruͤckſichtlich der Bildung des Ve— 
ſuvs allgemein geltenden Anſichten, ſagt der Verf., haben 
mich veranlaßt, in dieſem Artikel die verſchiedenen Beobach— 
tungen zu vereinigen, welche ich in der Umgegend von Nea— 
pel angeſtellt habe, obwohl die Gegend ſchon vielfach von 
Geologen unterſucht worden iſt. Wir koͤnnen Hrn. Dufres— 
noy hier nicht in die Details der Beſchreibung der verſchie— 
denen Gebirgsarten, fo wie in die der Shlü je folgen, welche 

er in Betreff der verſchiedenen Urſachen, die dieſelben hervor— 

gebracht haben, und der verſchiedenen Epochen zieht, in de— 
nen dieſelben thaͤtig geweſen find, ſondern muͤſſen uns hier 
auf die Hauptreſultate beſchraͤnken. 

Die in dem Artikel dargelegten Thatſachen beziehen ſich 
zwar nur auf die vulkaniſchen Formationen der Nachbarſchaft 
Neapel's, umfaſſen jedoch Erſcheinungen einer ganz andern 
Claſſe. Wir werden bei Darlegung derſelben Ordnung fol— 
gen, wie Dufresnoy. 

Verſchiedene Perioden der vulkaniſchen Er- 
ſcheinungen. Fuͤr die Umgegend Neapel's muß man de— 
ren drei annehmen, welche durch lange Zeitraͤume von einan— 

der getrennt ſind, waͤhrend die Erſcheinungen einer jeden ein 
hoͤchſt eigenthuͤmliches Gepraͤge an ſich tragen. 

Die erſte Periode, deren geologiſche Epoche unbekannt 
iſt, wird durch die Ergießung der Trachyte bezeichnet, welche 
das Material zu dem Bimſteintuff der in horizontale Felder 
ausgebreiteten Laven der Somma, ſo wie die amphigeniſchen 
Steine (den Leucit) in der Nachbarſchaft von Rom geliefert 
haben. Der Ausbruch der auf den Phlegraͤiſchen Feldern und 
der Inſel Iſchia befindlichen Trachyte hat zu einer fpätern 
Zeit (in der Aten Periode) ſtattgefunden. 

In die dritte faͤllt der Ausbruch der Laven von Iſchia, 
des Veſuvs und Monte nuovo. 

Der Boden der Campagna von Neapel und der mit 
derſelben in Beziehung ſtehenden Inſeln beſteht, mit Aus— 
nahme der vulkaniſchen Berge, aus einem Tuff, welcher von 
den Trümmern des Trachyts der erſten Periode herruͤhrt. 
Er iſt faſt einzig aus Bimſteinfragmenten von verſchiedener 
Groͤße gebildet, welche jedoch mehrentheils ſo zermalmt ſind, 
daß die Maſſe thonig iſt und ziemlich homogen erſcheint. 
Die ſich uͤberall gleichbleibenden Charactere des Tuffs bezeu— 
gen, daß er uͤberall deſſelben Urſprungs iſt. 

Dieſer Tuff bildet duͤnne, regelmaͤßige Schichten, ſelbſt 
da, wo dieſelben in die Höhe gedreht find, z. B., bei'm Vor— 
gebirge Miſend, der Inſel Procida u. ſ. w. Er enthält foſ— 
ſile Muſcheln (auf den Bergen Epomeo, Pauſilippo, Somma) 
und Knochen großer Thiere (Umgegend von Rom, Tarent, 
Amalfi), woraus hervorgeht, daß, ungeachtet der Hoͤhe, bei 
welcher man ihn am Monte Epomeo und an der Somma 
findet, derſelbe, wie alle uͤbrigen Niederſchlagsformationen, un— 
ter einer gewiſſen Waſſerſchicht abgeſetzt worden iſt. 

Die allgemeine Richtung der Zerreißungen (accidens), 
welche die Stratification des Tuffs darbietet, ſo wie der 
Strich der verſchiedenen Hügel, welche derſelbe bildet (O. 20°, 
N. W 20° S.) entſpricht der Erhebung der Hauptkette 
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der Alpen, was vermuthen laßt, daß der Bimsſteintuff mit 

den ſubappenniniſchen Gebirgsarten von demſelben, oder doch 

wenigſtens von keinem viel geringern Alter iſt. Die Beſchaf— 

fenheit der in dieſem Tuff, theils auf dem Monte Epo— 

meo. theils auf dem Pauſilippo gefundenen Foſſilien beſtaͤ— 
tigt dieſe ſich aus dem Studium der Richtungen ergebende 
Zuſammenſtellung. 

Die meiſten Mineralien, welche man an den Waͤnden 
des Veſuvs ſammelt, und von denen man gewoͤhnlich an⸗ 

nimmt, daß ſie durch dieſen Vulkan ausgeworfen ſeyen, ge— 

hören dem Bimsſtein uff an. Sie find in die Höhlungen 
des zucerartien Kalkſteins oder des urgeſteinaͤhnlichen Glim— 
mers eingeſprengt, welche mitten in dieſer Gebirgsart wahre 
Geſchiebe bilden. Die Oberflaͤche mancher dieſer Bloͤcke iſt 
mit Wurmſteinen bedeckt, weraus hervorgeht, daß fie, ehe 
ſie in die Tufffermation gelangten, eine Zeit lang im Meere 
zugebracht haben muͤſſen. Uebrigens finden ſich dieſe Bloͤcke 
nicht ausſchließlich auf dem Veſuv. Hr. Dufresnoy hat 
deren im Tuff des Monte Pausilippo angetroffen, und es 
ſcheinen auch welche in dem der Bimsſteininſeln (les Pon- 
ces) vorzutommen. 

Die Hügel der Phlegraͤiſchen Felder beſtehen aus Schich⸗ 
ten von aus Bimsſtein entſtandenem Tuff; allein mitten 
auf einigen derſelben (Camaldoli, Aſtreni, der Solfatara) 
ſieht man Trachytkuppen, um welche her ſich die Tuffſchich— 
ten gelagert haben Nach der relativen Lage des aus Bims— 
ſtein entſtandenen Tuffs und des Trachyts dieſer Huͤgel zu 
ſchließen, ſcheint es ausgemacht, daß die letztere Gebirgsart 
jünger iſt, als die erſtere, und daß die Anhoͤhen der Phle— 
graͤiſchen Felder eben daher rühren, daß der Trachyt empor: 
geſtiegen iſt. Die Richtung der Tuffſchichten fuͤhrt uͤbrigens 
auf die Anſicht, daß dieſer Trachyt zu derſelben Zeit ſich ge— 
bildet (und gehoben) habe, zu der ſich der Granit mit der 
Hauptfette der Alpen in die Höhe ſchob. 

Der Monte Epomeo auf der Inſel Iſchia verdankt 
ſein Emporſteigen ebenfalls dem Trachyt der zweiten Periode. 

Vom Veſuv. Die Gruppe des Veſuvps beſteht aus 
zwei beſondern Maſſen: der Somma und dem eigentlichen 
Veſuv. Dieſe beiden Theile verdanken ihre Entſtehung Ur— 
ſachen verſchiedener Art. Die Somma bildet um den Ve— 
ſuv her einen Guͤrtel von ſchroffen Waͤnden, deren Felder 
ſich von allen Seiten gegen die Mitte hin erheben. Sie 
iſt das Reſultat einer allgemeinen Auftreibung der Erdober— 
flaͤche, wodurch die Anfangs horizontalen vulkaniſchen Felder 
ſich in Geſtalt eines Ringes erhoben haben. 

Der Veſuv iſt das Product von theilweiſen Ausbruͤ— 
chen und Erhebungen; die Lage des Kegels des Veſuvs mit— 
ten auf dem in die Hoͤhe getriebenen Krater der Somma 
koͤnnte zu dem Glauben veranlaſſen, daß zwiſchen dieſen bei— 
den Bergen eine innige Verbindung beſtehe; allein ſie gehoͤ— 
ren verſchiedenen Perioden an, zwiſchen denen andere wich— 
tige Erſcheinungen, und zwar in folgender Ordnung, ſtatt⸗ 
gefunden haben: 

Ergießung der Laven der Somma in horizontale Felder. 
Abſetzung von Bimsſteintuff unter Meerwaſſer, ebenfalls 

in horizontalen Schichten. 
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Auftreibung der Somma zur Zeit der Bildung der Phle— 
gräifchen Felder. 

Bildung des Kegels des Veſuvs A. 79. 
Der Unterfhied, weicher in Anſchung der Beſchaffen— 

heit und des cryſtall'niſcher Zuſtandes der Gebirgsarten der 
Somma und des Veſuvps beſteht, beſtaͤtigt die aus dem Stu: 
dium ihrer relativen Lage ſich ergebenden Folgerungen. Die 
vulkaniſchen Felder der Somma beſtehen hauptſaͤchlich aus 
Amphigen (Leucit) und ſchwarzem Pyroxen (Augit), waͤhrend 
die des Veſuvs faſt lediglich aus Anothit und grünem Py— 
toren zuſammengeſetzt find. Die Laven des Veſuvs bilden 
immer ſch male und wenig maͤchtige Schichten, deren Gefuͤge 
ſich nach der Beſchaffenheit der Boͤſchung der Unterlage rich⸗ 
tet, auf welcher fie erhaͤrten. Sie find blaſig und ſchlacken⸗ 
artig, wenn ſie auf einer Unterlage erkaltet ſind, deren Bo: 

ſchung über 2° beträgt, und fie behalten dann immer Spu⸗ 
ren der Bewegung bei. Dagegen ſind ſie eryſtalliniſch und 
dicht, wenn ſie ſich auf einem faſt horizontalen Untergrunde 
in ziemlicher Maͤchtigkeit angehaͤuft haben und dort langſam 
erkaltet ſind. 

Schwankende Erhebung des Bodens in der 
Campagna von Neapel. Der Boden in der Umgegend 
von Neapel hat ſich bald geſenkt, bald gehoben. Der Se— 
rapistempel dient als bekannter Beweis dieſer Schwankun⸗ 
gen; eben fo findet man an der Kuͤſte bei Pozzuoli viele 
Anzeigen aͤhnlicher Bewegungen. Laͤngs derſelben trifft man 
auf eine bedeutende Strecke roͤmiſche Gebaͤude, welche mit 
einem 20— 22 F. hohen ſteilen Ufer von niedergeſchlagenen 

Schichten bedeckt ſind. 
Verſchuͤttung von Herculanum und Pom: 

peji. Die Zerftörung dieſer beiden Städte ſcheint nicht ledi⸗ 
glich einem Aſchenregen zuzuſchreiben zu ſeyn; die erdartige 
Maſſe, welche dieſelben uͤberzieht, beſteht großentheils aus denſel⸗ 
ben Subſtanzen, wie der Bimsſteintuff, welcher die Waͤnde der 
Somma bildet. Man findet daſelbſt, aufer Bimsſtein, die— 
ſelben Bloͤcke von anſcheinend primitivem Geſtein, welche die 
bei'm Veſuv angeführten Mineralien enthalten. Es iſt alſo 
wahrſcheinlich, daß der Ausbruch von A. 79, welcher eine 
ungeheuere Menge Aſche auswarf, uͤberdem einen Theil der 
Abhaͤnge der Semma losſprengte, wodurch bedeutende Ans 
ſchwemmungen moͤglich wurden, welche die beiden genannten 
Staͤdte begruben. - 

Die Erhebung des Veſuvs (im Gegenfag der Somma) 
ſchreibt ſich wahrſcheinlich aus dieſer Zeit her; keine Tradi⸗ 
tion, kein Älteres hiſtoriſches Denkmal gedenkt deſſelben. 

Ueber die angeblichen Metamorphoſen 
der Crustacea. 

Von J. O. Weſtwood, Eſg., Sceretär der Entemclogiſchen Ge: 

ſellſchaft. 

Der Verf. bezeichnet die Hauptmodiſicationen der Geſtalt, wel⸗ 

che während der ſtufenweiſen Entwickelung der Thiere vorkommen, 

folgendergeſtalt: 1) das Ttier kemmt aus dem Ei in der Geſtalt, 

welche es das ganze Leben hindurch behält. Die einzige Veraͤnde⸗ 
rung beſteht in einer Reihenfolge von Haͤutungen eder dem Ab ſtrei⸗ 

fen der äußern Hülle, nach welchem nur ein Wachsthum des Kör: 

pers, nicht aber das Hinzukommen 5 5 Organe ſtattfindet. 2) 

3 1 
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Das Thier zeigt, ſobald es aus dem Ei kriecht, ſchon die Form, 
die es fortwährend behält, und iſt gleichfalls einer Reihe von Haͤu— 
tungen unterworfen, aber während einiger der letzten dieſer Haͤu— 
tungen entwickeln ſich ſtufenweiſe mehrere neue Organe. 3) Die 
Form des Thieres iſt, wenn daſſelbe aus dem Eie hervorkommt, 
durchaus von der verſchieden, die es waͤhrend der letztern Periode 
feines Lebens darbietet. Dieſe Formveränderung findet während 
2 —3 ſeiner allgemeinen Haͤutungen ftatt und beſteht nicht nur in 
der Veränderung der Körpergeftalt, ſondern auch in einer vollſtaͤn— 
digen Umwandlung des Ernährungs: und Verdauungsſyſtems und 
in der Erlangung verſchiedener neuer Organe. Dieſes letztere cha— 
racteriſirt in'sbeſondere eine ſogenannte Metamorphoſe. 

Die Naturforſcher nehmen im Allgemeinen an, daß die Cru— 
stacea ſolche eigentliche Metamorphoſen nicht erleiden, und daß die 
Veraͤnderungen, die ſie erfahren, lediglich in dem periodiſchen Ab— 
werfen ihrer aͤußern Huͤlle beſtehen. Der Zweck des gegenwaͤrtigen 
Artikels iſt, die Richtigkeit dieſer Anſicht gegen die des Hrn. J. 
V. Thompſon geltend zu machen, welcher die Entdeckung ge— 
macht haben will, daß der groͤßere Theil der Cruſtenthiere wirklich 
Metamorphoſen eigenthuͤmlicher Art und verſchieden von denen der 
Inſecten erleide. Hrn. Thompſon's Anſichten gründen ſich auf 
einige Umftände, welche er an Thieren aus der Gattung Zoea, 
Bosc, beobachtet hat, und deren Prof. Slabber bereits gedacht 
hatte. Er ſchloß aus dieſen Umſtaͤnden, daß einige dieſer Thiere 
die Jungen des Cancer Pagurus oder der Taſchenkrabbe, und an— 
dere die Jungen des Astacus Pagurus oder des gemeinen Hum— 
mers ſeyen; und er iſt der Meinung, daß dieſe Anſicht durch die 
jahrlichen Wanderungen der Landkrabbe an die Meereskuͤſte zum 
Zwecke des Eierlegens beſtaͤtigt werde, indem die Jungen diejenige 
Geſtalt und Organiſation beſaͤßen, Kraft deren ſie im Waſſer zu 
leben beſtimmt waͤren. Der Verf. unterſucht nun weitlaͤuftig die 
Gruͤnde, auf welche Hr. Thompſon feine Meinung ſtuͤtzt, und 
führt dann diejenigen an, weßwegen er die Thompfon'ſche Anz 
ſicht für irrig Hält und er annimmt, daß hier keine Ausnahme von 
dem allgemeinen Geſetze der Entwickelung der Cruſtenthiere ſtatt— 
finde, namlich daß ſie keine Formveraͤnderung von der Bedeutung 
erleiden, daß der Name einer Metamorphoſe darauf paſſe. (The 
Lond. and Edinb. philos. Magaz., No. 39.; Sept. 1835. Aus 
den am 18. Juni der Royal Society gehaltenen Vorträgen.) 

Miscellen 

Ueber das Verhaͤltniß, in welchem Tag oder 
Nacht zu der Geburt des Menſchen ſtehe, hat Hr. 
Guiette, correſpondirendes Mitglied der Société de Medecine 
zu Gent, in dem höpital de la Maternité zu Bruͤſſel Nachfor⸗ 
ſchung angeſtellt, indem er fuͤr die Periode von 11 Jahren, von 
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1812 bis 1822 in den Regiſtern die Zahl der Geburten fuͤr jede 
Stunde des Tages nachgezaͤhlt hat. Wenn man den ganzen Tag in 4 
Perioden, jeden von 6 Stunden, theilt, ſo findet man die Geburten 
folgendermaßen vertheilt: Von 1 Uhr bis 6 Uhr des Tages 674, 
von 1 Uhr bis 6 Uhr des Nachts 799; von 6 Uhr bis 12 Uhr des 
Tages 616, von 6 Uhr vis 12 Uhr des Nachts 663. Man ſieht 
gleich, daß in der Nacht vielmehr Leute geboren werden, als des 
Tages: 1290 waͤhrend des Tages, 1462 waͤhrend der Nacht. — 
Um 11 Uhr des Abends und 2 Uhr des Morgens wurden die 
Meiſten geboren: Die erſte dieſer Stunde zählt 224 Geburten, 
und die zweite 172. — Fuͤr die Jahre 1327 bis 1334 war Hr. 
Guiette Gohuͤlfe in dem genannten Gebäarhauſe und hat, wäh— 
rend dieſer Zeit, ſelbſt genaue Beobachtungen gemacht. Von 2755 
Geburten iſt die Vertheilung auf die Stunden folgende: Von 
1 bis 6 am Tage, 632; von 1 bis 6 in der Nacht, 750; von 6 
bis 12 Uhr am Tage, 677; und von 6 bis 12 Uhr des Nachts, 
767. Die beguͤnſtigtſten Stunden ſind 11 Uhr Abends und von 
2 bis 3 Uhr Fruͤhmorgens, welche die Zahlen 134, 132, 140 er- 
reichten; die Stunden, wo die wenigſten Geburten vorkamen, jieben 
Uhr Morgens mit 102 Geburten und drei Uhr Nachmittags mit 
97 Geburten. — Wenn man die beiden Tabellen zuſammenzieht, 
ſo ſieht man, daß von 5,578 Geburten 2,979 der Nacht und 
2,599 dem Tage angehoͤren. 

Das Waſſer der Kohlengruben hat auf die Fiſche der 
in der Naͤhe der Grube befindlichen Teiche, in welche ſich die Gru— 
benwaſſer ergießen, den nachtheiligen Einfluß, daß dieſelben, ob— 
wohl ſie ſich in dieſen Teichen fortpflanzen, weder an Gewicht noch 
an Umfang mehr zunehmen, noch auch in der Qualität ſich ver: 
beſſern. Dieſer Einfluß iſt ſo conſtant, daß die Bergwerkscom— 
pagnie der Kohlengruben von Deciſe (Dep. de la Nievre) vor ei— 
nigen Jahren verurtheilt wurde, dem Eigenthuͤmer eines ſolchen 
Teiches dieſen abzupachten. Man hat ſich damals durch Verſuche 
überzeugt, daß alle Teichfiſche überhaupt in dem Grubenwaſſer 
fortleben, ſelbſt wenn es nicht weiter uͤber offenes Erdreich gefloſſen 
oder mit anderm Waſſer gemiſcht iſt. Grubenwaſſer ſchadet der 
Fiſcherei nicht poſitiv, ſondern bloß negativ, weil ſie der vegeta— 
biliſchen Beimiſchung entbehren. (Revue méd. 1835.) 

Wie viel anatomiſche Kenntniſſe und welche man 
bei'm Romanleſen braucht, ergiebt ſich aus folgender Stelle ei— 
nes der neueſten Engliſchen Romane: My Aunt Pontypool. Lon- 
don 1835. 3 Vol. 8. „Selbſt bei feinem erſten Eintritt war ein feiner 
Strahl von liebefarbenem Licht aus ihren ſchoͤnen Augen hervorge— 
brochen und hatte, indem er plöglih die Hornhaut feines Auges ge— 
troffen, durch die Oeffnung der Retina ſeinen Weg gefunden, 
eine kurze Zeit, um Kraft zu gewinnen, in der Cryſtalllinſe ver: 
weilt, und dann, längs des optiſchen Nerven bis zum Hirn fortlau⸗ 
fend, dort von einem Ende des Senſoriums zum andern Schwin— 
gungen veranlaßt, ꝛc. 

r — nun nes eu 

ER 

Einfluß der Populationsvermehrung auf die Sterb— 
lichkeit. 

Von John Rickman. 

Eine Mortalitätstafel beweiſtt durchaus nichts, als wenn ſie 
mit der Zahl der in den entſprechenden Lebensperioden oder Alter— 
ſtufen Lebenden zuſammengeſtellt wird, welche Zahl von der An— 
zahl derjenigen abhängt, welche gerade zu der Zeit lebten und Kin— der zeugten, als jede dieſer Elaſſen zur Welt kamen. So wuͤrde, 
wenn die Population England's ſich von 1721 — 1821 verdoppelt a 11 11 15 a im Jahre 1821 noch Reben: 

alb ſo groß ſeyn, als in de i i 
ſtationaͤr e 9 . een 

Lin de. 

Um dieſe Bemerkung auf eine ſchlagendere Weiſe zu beweiſen, 
ſey es mir erlaubt, bei der Unterſuchung der Einwirkung der Po— 
pulationszunahme uns auf die Grafſchaften von Hereford und North— 
Vork als auf ſolche zu beſchraͤnken, welche ſich weniger als irgend 
eine andere Grafſchaft von hinreichender Ausdehnung und Popula— 
tion vermehrt haben, — nämlich 25 und 212 in 30 Jahren, (von 
1801 — 1831); und im Gegenſatz zu dieſen Weſt-York und Lanca⸗ 
ſhire zu waͤhlen, welche ſich ſehr raſch vermehrt haben, — naͤmlich 
73 und 993 in derſelben Zeit. Ueberdieß ſind dieſe Grafſchaften 
ruͤckſichtlich des Klima's, der Nahrungs- und Lebensweiſe ziemlich 
gleich, ſo daß die Reſultate der groͤßern oder geringern Popula— 
tionszunahme ziemlich ohne Ausnahme als Baſis zur Berechnung 
und zur Beweisfuͤhrung zu benutzen ſind. 

Bei einer Population, die ſich durch Geburten vermehrt, wird 
das Verhaͤltniß zwiſchen der Anzahl der Lebenden nach den verſchie— 
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denen Altersclaſſen verſchieden ſeyn; und wenn auch das Mortali- 
taͤtsverhaͤltniß in jeder dieſer Claſſen daſſelbe bleibt, wie bei einer 
ftationären oder einer weniger ſich vermehrenden Population, fo wird 
doch die Geſammtmortalitaͤt eine verfchiedene ſeyn muſſen. 

Claſſen-Tafel der im Jahre 1821 Lebenden. 

Männliche Individuen, Unter 5 Jah- — | — Ser 
Mai 1821 ren 5 1 zahl 

Herefordſhire 1317 1263 | 1191 | 3776 
North⸗Vorkſhire. . 1416 1859 | 1195 | 3970 
Weſt⸗Vorkſhire . 1673 1403 | 1214 | 4290 
Sntcliie - . 1711 1436 | 1262 4409 
England (mit Wales) 1537 1347 | 1172 | 4056 

Männliche Individuen, | Hi. * an] Gef Ne er 15-20|%0 30|30 1000 50 geh 

Herefordſhire .. 1008 | 14:0 | 1117 | 961.9 4501.9 
North⸗Vorkſhire 1003 | 1384 | 1079 890.8 4356.8 
Weſt⸗Yorkſhire » 1053 | 1442 | 1124 | 855.3 4454.3 
Lancaſhire 4 1018 | 1437 | 1143 | 887.9 | 4485.9 
England (mit Wales) 989 | 1467 | 1153 | 036.3 | 4545.3 

Männliche Individuen Ale Geſ.⸗ Reer a Er |°0-70]70-80| 150 

Herefordſhire . 5 776.1 568.7 289.4 1634.2 
North-Vorkſhire . 7154 541.9 | 311.0 | 1563.3 
Weſt⸗Yorkſhire . 612.1 403.8 | 190.7 | 1206.6 
Bancaföire 564.3 343.3 | 154.1 1062.2 
England (mit Walıs) 664.3 449 4 | 2238 1337.0 

Männliche Individuen, go— go 90 bis 100 u.] Gef. 
Mai 1821 | 100 |darüber| zahl 

Herefordſhire - 4.29 .39 86.67 
North⸗Yorkſhire . 94.47 9.67 28 104 42 
Weſt⸗Yorkſhire . 45 12 5.50 03 48.65 
Lancalbiee 7 AH 2 38.92 3.01 .14 42.07 
England (mit Wales) 57.44 4.38 12 61.94 

Die vorſtehende Tabelle ergiebt augenſcheinlich, daß die juͤn⸗ 
gern Altersclaſſen zahlreicher find, da, wo die größte Populations— 
zun ahme ftattfindet, die Altern Claſſen hingegen da zahlreicher, wo 
die Populationszunahme geringer war. Vom 50--80. Jahre des 
Lebens wird dieß immer klarer und unbeſtreitbarer; und in der 
Claſſe von Sojaͤhrigen im Jahre 1821 lebenden Individuen finden 
ſich zweimal fo viel in Herefordſhire und North-York, als im Ver: 
haͤltniß zu der Zahl in Weſt⸗York und Lancaſhire. Dieß ſind die 
allgemeinen Reſultate der Populationszunahme, und ohne Ruͤckſicht 
hierauf kann keine Vergleichung der Mortalität der verſchiedenen 
Grafſchaften angeſtellt werden; denn wenn wir die Population von 
North: York im Jahre 1821 durch die Todtenzahl der Altersclaſſe 
zwifchen 80 und 90 in der 2ten Colonne der Verſtorbenen beider Ge: 
ſchlechter in der Mortalitaͤtstafel *) theilen (6250187452180), fo ift 
der Quotient 30, und thun wir daſſelbe ruͤckſichtlich Weſt-York **) 
(13,270 80127460), fo ift der Quotient 60, eine auffallende und 
unglaubliche Verſchiedenheit in 2 Theilen derſelben Grafſchaft, wel— 
che jedoch nicht zu beſtreiten iſt, ſo wie man bloß die reſpectiven 
Mortalitaͤtstafeln beruͤckſichtigt. Die vorſtehende Claſſification nach 
dem Alter giebt durch Vergleichung von North-Vork (wo 94 aus 
dieſer Claſſe am Leben waren) mit Weſt York (wo bloß noch 45 
lebten) Aufklärung daruͤber, indem dadurch dieſelbe Mortalität für 
beide herauskommt, mit einem geringen Uebergewicht zu Gunſten von 
North-⸗Vork (nämlich 94 zu 45 = 2 — 90). Man darf daher die 
Nefultate der Mortalitaͤtstafeln bloß mit gleichzeitiger Beruͤckſichti— 
gung der Altersclaſſen aufſuchen. Ueberdieß geht daraus hervor, 
daß, wenn man auf die Wurzel von 10,000 berechnet, ein groͤße— 

) Conf. Rickman’s Population Vol. 3. p. 398. 
) Ibid. p, 408. 
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res Verhaͤltniß bejahrter Perſonen nothwendig ein geringeres Ver— 
haͤltniß der jungern Altersclaſſen bedingen muß. 

Es iſt mir vielleicht erlaubt, etwas Hiſtoriſches uber die engli: 
ſchen Populationsacte beizufügen. In den Jahren 1801 — 11 gab 
es kein Mittel, das Alter der Verſtorbenen zu erfahren. Im Jahre 
1813 wurde dieſe Verbeſſerung eingefuhrt. Die drit:e Populattons⸗ 
Acte von 1821 könnte daher die Alter der in den zunachſt verhergegan— 
genen 8 Jahren Verſtorbenen geben; 8 Jahre aber können kein hin— 
reichendes Mittel der geſunden und ungeſunden Jahre ergeben, und 
uͤberdieß kann die Kenntniß des Alters der Verſtorbenen bloß trug: 
liche Reſultate geben, wenn man nicht auch das Alter der Leben— 
den bei irgend einem der mittleren Puncte kennt. Dieſe Unterfus 
chung wurde nun im Jahre 1821 gemacht, wahrend erſt im Jahre 
1831 die Alter der von 1813 bis 1830 Verſtorbenen ausgemittelt 
wurden, fo daß ungefähr in der Mitte dieſes Zeitraums die Alters— 
claffen der Lebenden nachgewieſen waren, 

Von einer ſolchen Combination der Unterſuchungen iſt ein brauch 
bares Reſultat zu erwarten, d. h. die Mortalitaͤt jeder Altersclaſſe, 
und dieſe will ich nun nachweiſen, indem ich eine ähnliche Tafel ge: 
genuͤberſtelle, die Hr. Milne auf Materialien, welche in ei⸗ 
nem gjaͤhrigen Zeitraume von 1778 — 1787 zu Carlisle geſammelt 
worden ſind, gegruͤndet hat. Der Nachtheil lokaler Unterſuchungen 
ergiebt ſich hierbei durch die uͤbermaͤßige Mortalität der erſten 5 Le— 
bensjahre zu Carlisle, welche den Pocken zugeſchrieben wurde; und 
Hr. Milne hat daher auch in feinen weitern Berechnungen der Morta⸗ 
litaͤt die Sterblichkeit der erſten 5 Jahre zu 32 anſtatt zu 412 als 
ler Kinder, d. h. 1 in 2,43 der folgenden Tafel angenommen. 

In England und Wales, 1818] In Carlisle, 1778 bis 1790. bis 1824. 

Zwiſchen den Stirbt jährlich! Zwiſchen den [Stirbt jährlich 
Altern von 1 von Altern von 1 von 

O u. 5 19.72 O . 5 12.15 
5 — 10 149.43 5 — 10 97.79 

10 — 15 213.25 10 — 15 201.57 
15 — ©0 150.77 15 — 20 147.07 

20 -- 30 99.09 20 — 30 132,61 
30 — 40 90.49 30 — 40 94.45 
40 — 50 69.38 40 — 50 69.71 
50 — 60 44.96 50 — 60 54.74 
60 — 70 23.75 60 — 70 24 24 
70 — 80 10.49 70 — 80 12.05 
80 — 90 4.72 80 — 90 5.69 
90 — 100 2.85 90 — 100 3.38 
darüber 1.67 darüber 4.50 

Von der Geburt Von der Geburt 
bis zum Tode 47.90 bis zum Tode 40.00 

Aber in der That iſt das erſte Lebensjahr immer ein Stein 
des Anſtoßes fuͤr alle Berechnungen, weil Kinder, die vor der Taufe 
ſterben, nicht unter den Begraͤbniſſen mit aufgeführt werden, wäh: 
rend im Gegentheil todtgeborene Kinder in manchen Ländern in den 
Geburtsliſten mit aufgezaͤhlt werden. Dieſe beiden Claſſen machen 
eine Zugabe von ! oder 1 zu den Kindern aus, welche im erſten 
Lebensjahre beerdigt werden. Deßwegen habe ich in der folgenden 
Lebensabnahme-Tafel zu den Preußiſchen Populations-Liſten meine 
Zuflucht genommen, um die Steigerung nachzuweiſen, welche im 
Verhaͤltniß der im erſten Lebensjahre verftorbenen Kinder brobach⸗ 
tet werden muß. Die Bevoͤlkerung Preußen's hat, ruͤckſichtlich ih⸗ 
rer Zunabme, fo wie in andern Beziehungen, die größte Aehnlich⸗ 
lichkeit mit der von England. Indeß muß ich doch bemerken, daß, 
wenn auch eine geringe Abweichung in der Mortalitaͤt des erſten 
Jahres eine Verſchiedenbeit der Tabellen verſchiedener Autoren zu 
veranlaſſen ſcheint, dieß dennoch in practiſcher Beziehung keinen 
Nachtheil bringt, da wohl niemals eine Unternehmung auf die Be⸗ 
rechnung der Lebensdauer fo junger Subjecte gegründet werden wird. 

Tabellen, die ſich auf die ſicher nachgewieſene Lebensdauer von 
Individuen gruͤnden, ſind von unbeſtreitbarem Werthe und Gewichte; 
da ſich dieſe aber bloß auf beſoldete und auf oͤffentlich verſicherte 
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Zudividuen beziehen können, fo find fie mangelhaft wegen der zu 
geringen Anzahl von Leben, aus denen ſich kein genügendes Mittel 
ziehen laͤßt; außerdem trifft dieſe noch der zweite Vorwurf, daß ſie 

ſich bloß auf ſolche Gründe bezieht, die in guten Verhaͤltniſſen ges 

lebt haben, und daher gewoͤhnlich als select lives bezeichnet werden. 
Hierher gehören die Tabellen von Kerſeboom (gegruͤndet auf 
1400 Holländifche Beſoldete, welche von 1615 1740 ftarben), fer 
ner die von De Parcieur (Franzoͤſiſche Beſoldete von 1693 bis 
1745), die von Finlaiſon (Britiſche Beſoldete von 1693 bis 
1745); darauf folgen die Tafeln, welche auf die Erfahrungen des 
Kquitable Office, Bladfriars, 1760 bis 1834 gegründet find, 
und daran ſchließen fih, der chronologiſchen Ordnung nach, die von 
Finlaiſon, nach Britiſchen Beſoldeten, welche von 1775 bis 1822 
geſtorben ſind. 

Eine andere Claſſe von Tabellen, welche auf die Lebensdauer 
ganzer Diſtricte oder Nationen ſich beziehen, geben, wegen der gro⸗ 
ßen Zahlen, ein ſichereres Mittel, haben aber einen weſentlichen Man: 
gel, da die Populationsbewegung nicht dabei beruͤckſichtigt iſt, wo— 
durch allein der Lebenswerth jedes einzelnen Alters beſtimmt wer— 
den kann. Hierher gehoͤrt die Tafel von Halley (nach der Be— 
völkerung von Breslau von 1700 bis 1727) und die von Nican- 
der nach Schwediſchen Volkszaͤhlungen von 1775 bis 1795. 

Die Engliſche Populationsacte von 1801 ſuchte nun die Popu— 
lationszu- und Abnahme für Großbritannien dadurch genauer zu 
beſtimmen, daß ſie das ganze vorige Jahrhundert hindurch von 10 
zu 10 Jahren die Taufen und Begraͤbniſſe, ja von 1780 an bis 
1800 ſogar für jedes Jahr, aufzaͤhlt, und von 1754 an die Zahl 
der jahrlichen Trauungen angiebt. Da ſich ein Streit erhoben 
hatte, ob die Population zu- oder abgenommen habe, fo ergab ſich 
als Reſultat, daß die Bevölkerung im Jahre 1700 über 5 Mill'o⸗ 
nen betrug, bis 1710 etwas abnahm und hierauf allmaͤlig bis zu 
I Millionen im Jahre 1800 ſtieg. 

Im Jahre 1779 und 1787 zaͤhlte Dr. Heysham nach Alters- 
claffen die 8000 Einwohner von Carlisle und erhielt dadurch die 
Lebensdauer ſaͤmmtlicher in der Zwiſchenzeit von 8 Jahren verſtor— 
benen 1840 Individuen beider Geſchlechter, und Hr. Milne (von 
der Sonnen-Lebens-Aſſecuranz-Geſellſchaft) berechnete mit diefen 
vortrefflichen aber zu ſpaͤrlichen Materialien, die Populationszu— 
nahme nach dem Reſultate der Populationsacte von 1801 bis 1811, 
und machte auf dieſe Weiſe eine vortreffliche Tabelle fuͤr das Alter 
von 30-75, oder für die vorzugsweiſe verſicherbaren Leben. Das 
dadurch Geleiſtete ergiebt ſich am beſten, wenn man bemerkt, daß 
die vor Milne's Tafel gebraͤuchliche Northampton-Tabelle die 
gebenserwartungen im 20ſten Jahre um 8 Jahre, im Zoſten um 
Jahre, im 40ſten um 4 Jahre und im 50ſten um 3 Jahre zu 
gering anfchlägt. 

Zur Vertheidigung des Verfertigers der irrigen Northampton— 
Tabelle, Dr. Price, muß ich jedoch ſagen, daß ſich die Lebensdauer 
offenbar ſeit jener Zeit der Anfertigung ſeiner Tabelle vermehrt 
bat. Durch feinen Irrthum indeſſen iſt, nach dem Equitable Of- 
ice, allein der den uͤberlebenden Familien der Verſicherten zuge— 
fuͤgte Schaden auf 2,500,000 Pfd. St. anzuſchlagen. Zu den Ta 
bellen uͤber die progreſſive Populationszunahme in England und 
Wales, wie ſie von Hrn. Finlaiſon berechnet worden iſt, fuͤge 
ich die Berechnung des Lebensabgangs (decrements of Life) hinzu. 

Lebensabgang. 

Nach der Populationsacte Nach der Carlisle 
Tabelle 

Maͤnnliche Weibliche Beiderlei Geſchl. 
Lebend. Abgang. Lebend. Abgang.] Lebend. Abgang. 

10,000 Bei d. Geburt 10,000 10,000 
— 1,826 —1,568 —1,539 

8,174 Im 1. Jahre] 8,432 8,461 
— 941 — 808 1,664 

7,233 Zu 5 Jahren] 7,624 6,797 
— 295 — 248 33% 

— ) — 180 — 160 
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Lebensabgang. 

m Nach der Carlisle Nach der Populationsacte Tabelle 

Maͤnnliche Weibliche Beiderlei Geſchl. 
Lebend. Abgang. Lebend. Abgang [Lebend. Abgang. 

6,747 130 — 7,196 6,300 
— 252 — 268 — 210 

6,495 — 20 — 6,928 6,090 
— 623 — 691 — 448 

5,872 — 30 — 6,237 5,642 
— 632 — 701 — 567 

5,240 — 40 — 5,536 5,075 > 
— 742 — 714 — 678 

4,498 — 50 — 4,822 4,397 
— 922 — 830 — 754 

3,576 — 60 — 3,992 3,643 
5 — 1,235 — 1,219 — 1,242 

2,341 — 70 — 2,773 2, 

926 — 80 — 1,227 953 
— 819 1,053 — 5 

107 — 90 — 174 42 
— 102 — 164 — 133 

5 — 100 — 10 9 
— 5 — 10 — 9 

daruͤber 

Wie nothwendig die Kenntniß kder Populations-Bewegung 
aber iſt, ergiebt ſich ſchon aus dem häufigen Vorkommen der in ale 
len Unterſuchungen uͤber die Lebensdauer wiederkehrenden Phraſe 
„vorausgeſetzt, daß die Population ſtationaͤr iſt.“ — (London Ne- 
dical Gazette, Juny 1835.) 

eib err Gar ga e i s m 

Von Hrn. Beral, Pharmaceuten. 

Gargarismen oder Gurgelwaͤſſer find fluͤſſige Arzneimittel, wel 
che der Kranke eine Zeitlang im Munde behalten muß, und womit 
er, damit das Zäpfchen, Baumenfregel, die Gaumenbogen, Manz 
deln ꝛc. beſpuͤlt werden, ſich gurgelt. Man muß ſie kalt oder bis 
zu 25 30 erwärmt anwenden, und fie wieder ausſpucken und nichts 
davon verſchlucken. 

Waſſer, am haͤufigſten mit Zuſatz von Honig oder einer Honig 
enthaltenden Zuſammenſetzung, iſt das Excipiens faft aller Gurgelwaͤſ— 
ſer; aber ſtatt deſſelben nimmt man bisweilen Milch oder nur zum 
Theil Milch. Diefe Magiſtralmittel find entweder einfach oder zu⸗ 
ſammengeſetzt; die einen verdanken ihre Eigenſchaften Pflanzenſtof— 
fen, die andern Mineralſubſtanzen. 

In Hinſicht auf ihre Zuſammenſetzung gehoͤren die Gurgelwaͤſ— 
ſer zu den Hydrolaten (waͤſſerigen Arzneimitteln), und wenn ich 
denſelben ihre alte Gattungsbenennung laſſe, ſo geſchieht dieß er— 
ſtens, weil ſie eine ganz ſpecielle Beſtimmung, und eine beſondere 
durch dieſe Beſtimmung bedingte Zuſammenſetzung haben, und dann, 
weil es, dieſes Umſtands wegen, unmoͤglich ſeyn wuͤrde, eine metho— 
diſche Nomenclatur auf ſie anzuwenden, ohne irgend ein ihre An— 
wendung bezeichnendes Beiwort beizufügen. Ich werde jetzt For: 
meln zu mehrern Gurgelwaͤſſern mittheilen, in denen ich ſo viel als 
moͤglich die regelmaͤßigen Verhaͤltniſſe zwiſchen dem Gewicht des 
Excipiens und dem der Subſtanzen beobachten werde, welche mit 
ihm verbunden werden, um Arzneimittel herzuſtellen. 

Formeln zu einfachen Gurgelwaͤſſern. 
Gargarisma de Althaea, 

R. Aquae communis uncias viginti. 
“Radieis Althaeae siccatae drachmas octo, 

Coque per sexagesimas (Minuten) quinque; quo facto refri- 
gerata per pannum colentur. Deinde 
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uncias quatuordecim. R. Hujus Decocti \ 
uncias duas. Mellis albi 

Tot. unciae sedeeim. 
Misce et dissolve. — Dieſes Gurgelwaſſer iſt ſchleimig und 

lindernd. Man wendet es in Entzundungsktrantheiten der Rachen- 
und Schlundhoͤhle an. 

Gorgarisma Hordei. 
IR. Aquae communis uncias viginti. 

Hordei mundati drachmas octo. 
Coque per sexugesimas decem; refrigeratum cola per pannum 

laneum. Tune 
. Hujus Decocti 
Mellis albi 

uncius quatuordecim. 
uncias duas, 

Tot. unciae sedecim. 
Dissolvatur mel in excipiente, — Die aus der Gerſte ausko— 

chenden ſchleimigzuckerartigen Stoffe ertbeilen dem Waſſer der Abko— 
chung lindernde Eigenſchaften. Das Mittel wird bei Halsbräune 
angewendet, und kann mit Vortheil abwechſelnd mit dem vorigen 
gegeben werden. 

Gargarisma e Rosis provincialibus, 
R. Aquae bullientis uncias sedecim. 
Rosarum provincialium siccatarum scrupulos octo. 

Infunde per horae tempus et cola. Deinde 
KR. Lincturae hujus uncias 8 

Mellis Rosarum rubrarum uncias duas, 

Tot. unciae sedecim, 
Misce, — Ein gelind adſtringirendes Präparat, deſſen man ſich 

bei Bräune bedient, welche chroniſch zu werden droht. 
Cargarisma scilliticum. 

R. Aquae communis uncias quatuordecim. 
Acetomellis Scillae uncias Aug 

Tot. unciae sedecim. 
Misce. — Dieſes Gurgelwaſſer wirkt reizend. Es paßt bei Er: 

ſchlaffung der Schleimhaut des Pharynx. 

Gargarisma cum Opio. 

KR. 1 destillatae uncias quatuordecim. 
Hydromellis uncias duas, 

Tot. unciae sedecim, 
Extraeti Opii grana octo, 

Aquae et hydromelle mixtis, dissolve extractum in mixtura. — 
Dieſes Gurgelwaſſer gebört zu den ſicherſten narcotica; man wen— 
det es als ſchmerzſtillendes Mittel bei hitzigen Entzuͤndungen des 
hintern Theils der Mundhoͤhle an. 

Gargarisma de Zingibere. 
R. Aqyuae communis uncias quatuordecim. 
Syrupi Radieis (piperoide) Zingiberis uncias duas. 

Tot unciae sedecim. 
Misce, — Dieſes Gurgelwaſſer hat einen brennenden Geſchmack 

und einen aromatiſchen Geruch. Man gebraucht es als Reizmittel 
bei Erſchlaffung des Zaͤpfchens. 

Gargarisma aluminosum. 

R. Aquae destillatae uncias septem, 
Hydromellis unciam unam. 

en Tot, unciae octo. 
Aluminis serupulos quatuor. 

Misce aquam et hydromel et in iis dissolve alumen. — Diefe 
Miſchung, von ſtyptiſchem Geſchmack, hat ſtark adſtringirende Ei— 
genſchaften. Man wendet fie an bei chronifchen Entzündungen und 
atoniſchen Scrofelgefhwüren des Gaumenſeegels und der angraͤnzen— 
den Theile. 5 

. Gargarisma cum Horace. 
R. Aquae destillatae uncias septen. 

Hydromellis unciam unam, 

Tot. unciae octo. 
Boracas scrupulos quatuor. 
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Aquae et hydromelli lagenulae immissis (librä adhibita) adde 
boracem et in mixtura agitata dissolve. — Diefes Boraxgurgel— 
waſſer ift ein leichtes Reizmittel, welches man bei atoniſchen Ge— 
ſchwͤͤren gebraucht; auch paßt es bei ſpeckiger (couenneuse) Bräune, 
welche durch eine Mercurfalcur hervorgebracht iſt. 

Garzarisma cum Acido sulphurico, 

B. Aquae destillatae uncias septem, 
Hydromellis unciam unam. 

Tot. unciae octo. 
Acidi sulphuriei diluti guttas triginta duas. 

Misce. — Dieſes ſchwefelſaure Gurgelwaſſer iſt adftringirend 
und antiſeptiſch. Man kann es mehr oder weniger wirkſam ma— 
chen, wenn man die Quantität der Saure vermehrt oder vermin: 
dert. Man empfiehlt es bei fpediger (couenneuse) Bräune. 

Gargarisma cum Chlorureto Natrii. 
Be. Aquae destillatae uncias septem, 

Hydromellis unciam unam. 

Tot, unciae octo, 
Chlorureti Oxydi Natrii —guttas sedecim. 

Misce. — Es iſt dieß ein antisepticum, welches einige Aerzte 
mit Erfolg bei brandigen Entzündungen des pharynx und der anz 
liegenden Theile angewendet haben. 

Gargarisma cum Deutochlorureto Mercurii (Sublimato). 

R. Aquae destillatae uncias septem. 
Hydromellis unciam unam. 

Tot. unciae octo, 
Deutochlorureti Mercurii (Sublimati) grana duo. 

Dissolve sublimatum in excipiente mellitero. — Dieß ift ein 
antiphlogiftifches Gurgelwaſſer, welches man beſonders bei Schan⸗ 
kern im Halſe anwendet. 

Gargarisma cum Ammonio carbonico, 
R. Aquae destillatae uncias septem. 
Hydromellis unciam unam. 

Tot. unciae octo. 
Subcarbonatis Ammoniaci scrupulos quatuor. 

Dissolve carbonatem in aquae et hydromellis mixtura. — Wird 
von einigen Aerzten bei Anſchwellung der Mandeln empfohlen. 

Formeln zuſammengeſetzter Gurgelwaͤſſer— 
Gargarisma emolliens (Thodunter). 

R. Aquae communis uncias duodecim. 
Carragaheen scrupulos duos, 

Muscum lotum coque in aqua per sexagesimas decem et cola 
cum expressione. Tunc j 

R. Decocti hujus 
Lactis vaceini 
Mucilaginis Gummi Arab. 
Mellis albi 

uncias octo, 
uncias duas. 
unviam unam. 
unciam unam. 

Tot. unciae duodecim. 
Misce. — Dieſes Gurgelwaſſer wird bei acuten Entzündungen 

des Gaumenſeegels und Schlundes angewendet. . 
Gargarisma adstringens (Mancel). 

R. Aquae communis uncias duodecim, 
Corticis Granati pulv. scrupulos sex. 

Macera per horae tempus et filera. Deinde 
R. Tincturae hujus uncias octo. 

Vini rubri uncias duas. 
Mellis Rosarum rubrarum unciam unam, 
Syrupi Capitum Papaveris unciam unam. 

Tot. unciae duodeeim, 
Alcoholati Acidi sulphurici guttas duodecim. 

Misce. — Bei chroniſchen Geſchwuͤren empfohlen. 

Gargarisma antisepticum (Duhamel). 
R. Aquae communis uncias duodecim. 

Chinae flavae pulv. scrupulos duodecim. 
Macera per horam unam et filtra per chartam. Deinde 
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KR. Tincturae hujus ! uncias octo. 

Hydrolati (Hydrol&) Camphorae uncias duas. 
Hydrolati (Hydrolat, Aquae) Cannellae unciam unam. 
Acetomellis unciam unam, 

Tot. unciae duodecim. 

Acidi sulphurici diluti i guttas duodecim. 
Misce. — Beſonders angewendet bei brandiger Braͤune. 

Gargarisma anodynum (Rochette). 

Decocti Radicis Althaeae uncias octo. 
Hydrolati (Aquae) Lactucae uncias duas, 

Hydrolati Florum Aurantiorum unciam unam. 

Syrupi Florum Rhoeados unciam unam, 

Tot. unciae duodecim. 
Hydrocbloratis Morphini grana tria. f 

Immitte omnia (libram adhibendo) in lagenulam et mixturam 
agita, ut morphinum solvatur. — Man wendet dieſes Gurgelwafz 
fer bei hitziger Bräune an. 

Gargarisma antisyphiliticum (Dr, Smith). 

R. Decocti Hordei mundati uncias octo. 
Lactis vaccini uncias duas. 
Hydromellis unciam unam. 
Mucilaginis gummosae unciam unam. 

Tot. unciae duodecim. 
Deutochlorureti Mercurii granum unum. 
Extracti Opii grana tria, 

Lac et reliqua fluida in lagenulam (libra adhibita) immitte et 
ceteras substantias addendo agita mixturam, ut dissolvantur. — 
Dieſes Gurgelwaſſer befist zu gleicher Zeit antiſyphilitiſche, lindernde 
und ſchmerzſtillende Eigenſchaften, und kann daher bei der Behand— 
lung ſyphilitiſcher Uebel in ſehr vielen Fällen angewendet werden. 

Gargarisma excitans (La comb e). 
R. Aquae destillatae uncias quatuor. 

Hydrolati Menthae crispae uncias quatuor. 
Hydrolati Carvi uncias duas. 
Oenolati (Vini?) Croci unciam unam. 
Syrupi Radicis Zingiberis unciam unam, 

Tot. unciae duodecim. 
Alcoholati (Alcoolé) Spilanthi oleracei scrupulos sex. 

Misce. — Man wendet dieſes Gurgelwaſſer bei chroniſcher Braͤune 
und Erſchlaffung des Zaͤpfchens an. (Journal de Chimie medic,, 
Septbr. 1835.) 

e ee eee 

Bei Hämorrhoidalbeſchwerden giebt Dr. Brodie 
als das beſte eroͤffnende Mittel folgendes Electuarium Conkectio- 
nis Sennae 316, Sulphuris depurati 36, Mellis Rosarum g. s.; 
der Kranke nimmt alle Abend einen Theeloͤffel davon, oder mehr und 
in manchen Faͤllen reicht dieſes Mittel bei gehoͤriger Diaͤt allein 
aus. Fuͤhlt ſich der Kranke dadurch nicht erleichtert, ſo laͤßt er je— 
den Morgen nach dem Fruͤhſtuͤck noch ein Klyſtir von kaltem Waf⸗ 
ſer geben, und moͤglichſt lange behalten, was beſtimmt hilft, wenn 
es nur mit Ausdauer einige Monate hindurch angewendet wird. 
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Man kann auf dieſe Weiſe ſelbſt ſehr eingewurzelte Uebel dieſer Art 
heilen; nach Umſtaͤnden ſetzt er auch wohl etwas Alaun, Tinct. Ferri 
muriatici dem kalten Waſſer zu. Wo dieſe Mittel fehlſchlagen, 
hilft oft die Conkectio Piperis composita, welche der beruͤhmten 
Ward'ſchen Paſte ſehr aͤhnlich iſt, aus ſchwarzem Pfeffer, Fenchel— 
faamen, Alantwurzel und Honig beſteht, und 3 mal taͤglich 1 Nuß 
groß genommen wird. Brodie heilte damit einen ſehr verzwei— 
felten Fall bei einer Dame; die Haͤmorrhoidalknoten waren fo groß 
und ſo conſtant hervortretend, daß er nur noch von der Operation 
etwas erwartete. Aber auch dieſes Mittel muß gewoͤhnlich 3—4+ 
Monate hindurch gebraucht werden. Br. glaubt, dieſe Paſte wirke 
bei ihrem Durchgange durch das rectum local auf die mit ihr in 
Berührung kommenden Haͤmorrhoidalknoten, wie ungefähr Tinet. Opii 
vinosa auf die Gefäße der conjunctiva bei chronifden Augenent⸗ 
zuͤndungen; er raͤth deßhalb immer ſogleich mit der Paſta ein ge— 
lindes Abfuͤhrmittel zu geben. Die Kubeben, dreimal taͤglich ein 
Scrupel, wirken auf dieſelbe Weiſe. Bei großer Reizung aber wirkt 
folgendes Mittel ſehr wohlthaͤtig: Bals. Copaiv. 36 Lig. Kali carb. 
gutt. XV. mit zwei bis drei Drachmen Schleim und Zimmtwaſſer 
3 Mal täglich genommen. Sind die aͤußerlichen Haͤmorrhoidalkno— 
ten entzündet und geſchwollen, fo läßt er den Kranken in die hori— 
zontale Lage bringen, um dadurch die Congeſtion etwas zu heben, 
läßt ringsum, aber nicht auf die Knoten ſelbſt, Blutegel appliciven, 
oder ſticht die Knoten, wenn fie ſehr erweitert ſind, mit der Nadel 
auf, was dem Kranken immer beſſer bekoͤmmt, als die Blutegel. 
Innere, ausgetretene Knoten ſucht er immer zu reponiren; wo die— 
ſes aber nicht angeht, macht er kuͤhlende Umſchlaͤge, laͤßt den Kran— 
ken in der horizontalen Lage liegen und giebt milde eroͤffnende Mit— 
tel. Die Acupunctur hat dann auch hier, wie bei den aͤußern Kno— 
ten, den beſten Erfolg. 

Z3weckmaͤßige Mutterſpiegel hat ſich Dr, Behm in 
Stettin dadurch verſchafft, daß er ſie nach der Form der zinner— 
nen Mutterſpiegel von Lair aus feinem Cryſtallglaſe anfertigen 
ließ, wodurch zugleich mit der Vagina'portion der ganze Zuſtand der 
Mutterſcheide zu uͤberſehen und die Reinigung des Inſtrumentes aͤu— 
ßerſt leicht zu bewerkſtelligen iſt. (Prov. Sanit. Bericht v. Poms 
mern, 1834.) 

Eine ſeltene Folge eines 90 Fuß tiefen Sturzes 
fand ſich bei einem Zimmergeſellen, indem der Bogen der aorta 
dicht am Herzen, wie durch einen Schnitt abgeriſſen war, waͤhrend 
zugleich eine Menge anderer Verletzungen ſich vorfanden. (Prov. 
Sanit.⸗Bericht v. Pommern 1834.) 

Daß mehrere der Engländer, die in neuerer Zeit 
den Montblanc erſtiegen haben, wahnſinnig gewor— 
den ſind, iſt ein trauriges, aber nur allzuwahres Factum. Auch 
Dr. E Clarke, dem die Erſteigung des Gipfels im J. 1825 ge— 
lang, gehoͤrt zu denen, die nachher den Verſtand verloren. (Court 
Journal. No. 339, Oct. 3. 1835.) 

Nekrolog. Die mediciniſche Facultaͤt zu Strasburg hat 
ſchon wieder einen Verluſt erlitten, indem, während noch nicht eins 
mal die Stellen von Lobſtein und Foder«é beſetzt find, nun 
u. m Caillot, Professeur de Pathologie externe, geſtor⸗ 
en iſt. 

Nekrolog. Auch in Edinburgh hat die mediciniſche Facul— 
taͤt einen bedeutenden Verluſt durch den Tod des verdienten Pro— 
feſſors der Chirurgie, Turner, erlitten. 

C ²˙ . ³ A 

Bibliographische Neuigkeiten. 

Sur la formation et le développement des organes floraux ; these 
N vegetale, par MM. Guillard, freres, Paris 
1835. 4. 

The Christian Physician and Anthropological Magazine, No. 1, 
London 1835. 8. Monatlich ein Heft. 

Traité de Toxicologie generale envisagée dans ses rapports 
avec la physiologie, la pathologie, la therapeutique et la mé- 

decine legale. Par J Anglada, Revu et publié par Charles 

Anglada, Paris 1835, 8. 
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In Beziehung auf die Bewegungen und die ſie 
begleitenden Toͤne des Herzens 

wurde in der S’isung der Medieiniſchen Section der British Associa- 
tion zu Dublin am 11. Aug. d. J. der Bericht eines, Behufs dieſes 
Gegenſtands angeſtellter Verſuche niedergeſetzten Committé's vorge— 
leſen. Die Mitglieder dieſes Committé's waren, außer Dr. Ma: 
cartney, Prof. der Anatomie ꝛc. an der Univerſitaͤt zu Dublin, 
dem die Wahl der Mitglieder übertragen worden war, die HH. 
Dr. Jacob, Dr. Hart, Dr. Ephraim M' Dowel, De. 
George Greene, Dr. R. Law, Dr. Evory Kennedy, Dr. 
Bruce Joy, De. John Nolan, Hr. Adams, Hr. H. Gars 
lisle und Hr. Sidney Smith. „Es wurden zu dieſen Verſu— 
chen meiſt junge Kälber genommen, weil bei dieſen Thieren das 
Herz groß genug iſt, um die Bewegungen und die Toͤne dieſes Or: 
gans genau beobachten zu koͤnnen, waͤhrend ihre Jugend eine laͤn— 
gere Dauer der Verſuche beguͤnſtigt; denn es iſt erwieſen, daß bei 
ſehr jugendlichen Thieren die Vitalität der verſchiedenen Organe ſich 
länger erhält und durch die Verwundung der Thiere ſelbſt weniger 
leidet, als bei ſolchen, welche ſchon ein reiferes Alter erreicht ha— 
ben. Der Puls fhrug vor den Verſuchen bei den verſchiedenen 
Thieren 76 bis 80 Mal. — Mit den Thieren wurden folgende 
Vorbereitungen vorgenommen: Eine mit einem Blaſebalge verbun⸗ 
dene Röhre wurde in die Luftroͤhre eingeführt, und nachdem das 
Gefuͤhl der Thiere durch einen Schlag auf die Stirn gelaͤhmt wor— 
den, fing man an, ein kuͤnſtliches Athemholen herzuſtellen, wodurch 
das Herz in den Stand geſetzt wurde, nach der verſchiedenen Indivi⸗ 
dualitaͤt der Thiere, noch eine bis zwei Stunden lang fortzuſchlagen. 
Man war jedoch nicht fo gkuͤcklich, etwas Wuraragift ſich zu vers 
ſchaffen, welches bei ahnlichen Verſuchen in London angewendet 
worden war; und man fand, daß der Gebrauch der Blauſaͤure in 
ſolcher Quantität, daß die Denſibilitaͤt des Thiers aufgehoben 
wurde, in wenig Minuten alle Bewegungskraft des Herzens laͤhmte.“ 

J. Abſchnitt. — Verſuche uͤber die Bewegun— 
gen des Herzens. 

„1. Verſuch. Ein zwei Tage altes Kalb wurde am Ruͤcken 
angebunden und auf die oben beſchriebene Weiſe praͤparirt, indem 
man das Bruſtbein und einen Theil der Rippen auf beiden Seiten 
wegnahm. Hierbei wurden folgende Bewegungen beobachtet: Das 
Herz pulſirte ſtark, es that 144 Schlaͤge in der Minute, welche ſich 
jedoch in kurzer Zeit bis auf 80 verminderten. So lange daſſelbe 
noch in dem Herzbeutel eingefchloffen war, beobachtete man, daß 
feine Bewegung in der Laͤngenachſe etwas ſchwankend (libratory) 
war, und dieſe Bewegung kann, es ſey bier bemerkt, mit zur Er⸗ 
klaͤrung der Erſcheinung des Reibens (frottement) bei Krankheit 
dienen. Als der Herzbeutel geoͤffnet und zur Seite geſchlagen 
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wurde, beobachtete man, daß beide Herzohren mit einer raſchen Be: 
wegung nach oben oder gegen die Stelle des Bruſtbeins hin ber: 
vortraten und ſogleich nachher wieder zuruͤckſielen. Bei'm Hervor— 
treten fühlten fie ſich aufgetrieben und weich an; bei'm Zurüdtres 
ten aber ließen ſie ſich hart anfuͤhlen und wurden kleiner und platt. 
Sogleich nach dem Zuruͤcktreten der Herzohren nahmen die Herz— 
kammern unter einer raſchen Bewegung eine etwas kugelige Geſtalt 
in ihrem mittlern Theile (body) an; letzterer trat gegen ihr Brufts 
bein hervor und die Spitze derſelben wurde ſtark in derſelben Rich⸗ 
tung hingeſtoßen. Während dieſes Zuftandes fühlten ſich die Herz⸗ 
kammern ſehr hart an, und faßte man ſie im Anfange der Bewe— 
gung mit der Hand, ſo theilten ſie dieſer einen Stoß oder Impuls 
mit, und trieben die Finger von einander. Waren die Herzkammern 
eine kurze Zeit lang in dem eben beſchriebenen Zuſtande geblie— 
ben, fo ſanken ſie ploͤtzlich zuſammen oder nach dem Rückgrate 
hin und wurden langgeſtreckt, breit und platt, und fuͤhlten ſich 
weich an. 

Nachdem dieſe Reihenfolge von Bewegungen eine Zeit lang be— 
obachtet worden, wurde eine kleine Glasroͤhre mittels eines Ein— 
ſtichs in das linke Herzohr eingefuͤhrt, und man ſah das Blut waͤh— 
rend des Zuruͤcktretens des Ohrs in der Roͤhre ſteigen, waͤhrend es 
bei dem Hervortreten des Herzohrs fiel. Eine aͤhnliche Röhre 
wurde mittels eines Einſtichs in die rechte Herzkammer eingebracht, 
und es wurde waͤhrend des kugelfoͤrmigen und harten Zuſtands der 
Herzkammern ein Strahl dunkelgefaͤrbten Blutes ausgetrieben, wel⸗ 
ches wieder fiel, wenn jene platt und weich wurden. Es wurde 
nun in die Lungenarterie, dicht an dem Ventrikel, aus welchem ſie 
entſpringt, ein Einſtich gemacht, und durch dieſen ſpritzte, ſynchro⸗ 
niſch mit dem Strahle aus der Roͤhre in der rechten Herzkammer, 
ein Blutſtrom hervor. Als eine Roͤhre durch einen Einſtich in den 
linken Ventrikel geſteckt und eine der Gekroͤsarterien bloßgelegt und 
geoͤffnet worden war, ſo beobachtete man, daß der Strahl aus den 
Ventrikeln ſehr leicht bemerkbar fruͤher hervordrang, als aus den 
Arterien. Es wurde die Schenkelarterie geöffnet, und in Bezie: 
hung auf die zwiſchen dem aus dem linken Ventrikel und dem aus. 
der Arterie hervorſprigenden Blutſtrahle verfließende Zeit, daſſelbe 
bemerkt. Vor dem Oeffnen der Bruſt hatte ſich das Committé 
ſelbſt überzeugt, daß der Herzſchlag, welcher durch das Bruſtbein 
und die Rippenknorpel hindurch gefuͤhlt wurde, dem Schlage, welcher 
in den von dem Herzen in verſchiedenen Entfernungen liegenden Ars 
terien gefühlt wurde, in Bezug auf die Zeit, im Verhaͤltniß dieſer 
Entfernungen vorherging: und eben ſo hatte man ſich überzeugt, 
daß die Blutſtrahlen aus der Gekroͤsarterie und aus der Schen⸗ 
kelarterie mit den in dieſen Arterien gefuͤhlten Schlaͤgen ſynchro⸗ 
niſch hervorſpritzten. f 

2. Verſu 0. Bei einem Kalbe, welches auf die fruͤhere Weiſe 
präparirt und auf die rechte Seite gelegt worden war, ſchnitt man 
eine Portion der Rippen auf der linken * aus, indem man das 
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Bruſtbein und einen Theil der Knorpel dieſer Seite an ihrer Stelle 
ließ, und oͤffnete den Herzbeutel. Jetzt beobachtete man, daß, wenn 
die Herzkammern die erwaͤhnte harte Beſchaffenheit bekamen, ihre 
Spitze und eine betraͤchtliche Portion ihrer vordern Oberflache ſich 

dicht an das Bruſtbein anlegten und, wenn die Hand zwifchen das 
letztere und die Oberfläche der Ventrikeln gelegt wurde, die Finger 
jedesmal, wenn die Herzkammern der Vorderſeite des Bruſtbeins ſich 
näherten, eine ſtarke Zuſammendruͤckung erfuhren. Waren die Herz 
kammern dagegen im welken oder weichen Zuſtande, ſo befand ſich 
die vordere Seite, d. h. diejenige, welche man beim Menſchenher— 
zen die vordere nennt, bisweilen mit dem Bruſtbeine in Beruͤhrung, 
und bisweilen entfernte ſie ſich etwas von demſelben, und zufolge 
dieſer Beobachtung und dem vorhergehenden Verſuche uͤberzeugte 
ſich das Committe, daß die Stellung des Körpers auf die Lage des 
Herzens in der Bruſthoͤhle Einfluß hat, wie dieß auch von Andern 
beobachtet worden iſt; daß, z. B., in der Ruͤckenlage das Herz etz 
was von dem Bruſtbeine zuruͤcktritt; wenn aber das Indivi— 
duum auf dem Geſichte liegt, die vordere Flaͤche der Herzkammern 
beftändig an der Vorderſeite der Bruſt angedruͤckt iſt und der Herz— 
beutel demnach dazwiſchen liegt. Das nachgiebige Lungengewebe 

und die Art der Befeſtigung des Herzbeutels und der großen Ger 
faͤße geſtatten dem Herzen, vermoͤge ſeiner Schwere, bei verſchiede— 
nen Stellungen des Koͤrpers ſeine Lage zu veraͤndern. Dieſe Ver— 
ſuche wurden an verſchiedenen Thieren wiederholt und die oben mit— 
getheilten Beobachtungen beſtaͤtigt. 

3. Ver ſuch. Es wurde ein Kaninchen durch einen Schlag betäubt 
(stunned) und das Herz deſſelben ſogleich aus dem Körper genommen 
und, mit der vordern Flaͤche der Ventrikeln aufwaͤrts gekehrt, auf die 
Hand gelegt. Die Ventrikeln klopften noch eine Zeit lang fort, 
und nahmen abwechſelnd die bei'm erſten Verſuche beſchriebenen 
Formen an. Während fie ihre kugelfoͤrmige Geſtalt noch hatten, 
wurde der Körper (body) der Herzkammern in die Hoͤhe getrieben, 
und ihre Spitze wurde betraͤchtlich von der Hand nach oben ent— 
fernt: und waͤhrend dieſes Zuſtandes uͤberzeugte man ſich durch Meſ— 
fen mittels eines Cirkels, daß die Länge und die Breite der Vene 
trikeln vermindert war. Wenn dagegen dieſe Hoͤhlen zuſammenge— 
fallen waren oder in welkem Zuſtande ſich befanden, ſo wurden ſie 
laͤnger und platter, und ihre Spitze ſank gegen die Hand herab. 
Das Herz wurde jetzt ſo gelegt, daß die hintere Flaͤche der Herz— 
kammern nach oben gerichtet war, und nun beobachtete man, daß die 
kugelfoͤrmige Anſchwellung in dem mittlern Theile derſelben mit der 
abgeplatteten Form auf derſelben Seite abwechſelte; aber die Spitze 
erhob ſich nicht, wie bei'm vorhergehenden Theile des Verſuchs. 

4. Ver ſuch. Als bei einem Froſche das Bruſtbein entfernt 
worden war, bemerkte man folgende Erſcheinungen: Die Herzkam— 
mer war Anfangs aufgetrieben, weich und roth gefaͤrbt, fiel aber 
dann zuſammen und wurde kleiner, blaß und hart; und dieſe Er— 
ſcheinungen wurden abwechſelnd an ihr und an dem Herzohre be— 
merkt. Aus der Farbe, ſowohl des Ventrikels, als des Herzohrs 
in ihrem aufgetriebenen Zuſtande ließ ſich erkennen, daß ſie dann 
mit Blut angefuͤllt waren; und aus ihrer Weichheit, daß ſie ſich 
in der Diaſtole befanden. Wurden ſie blaß und kleiner, ſo befan— 
den ſie ſich in der Syſtole. Waͤhrend der Diaſtole des Ventrikels 
war die vordere Flaͤche deſſelben hervorragend und dem Bruftbeine 
enähert, während feine Spitze gegen das Ruͤckgrat hin welk war. 
ei der Syſtole oder der Zuſammenziehung deſſelben trat ſeine vor— 

dere Seite von dem Bruſtbeine zuruck, und feine Spitze war etz 
was nach oben oder gegen das Bruſtbein gewendet. Wurde der 
Finger an den Ventrikel gelegt waͤhrend der Syſtole deſſelben, ſo 
wurde ein leichter Stoß oder Ruck empfunden. Bei dieſem Ver: 
ſuche find die Beziehungen zwiſchen Brnftbein und Ventrikel, waͤh— 
rend der Diaſtole und Syſtole des letztern, faſt das Gegentheil von 
dem, was bei den vorhergehenden Verſuchen an Herzen vierfuͤßiger 
Thiere beobachtet wurde. Bei dieſen naͤhern ſich die Herzkammern 
dem Bruſtbeine waͤhrend des harten Zuſtandes oder der Sy— 
ſtole, und entfernen ſich von ihm bei dem weichen Zuſtande oder 
der Diaſtole deſſelben. Dieſe Verſchiedenheit iſt von der Unaͤhn— 
lichkeit des Herzens bei warm- und bei kaltblütigen Thieren abhaͤn⸗ 
gig und muß beruͤckſichtigt werden. 
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II. Abſchnitt. — Ueber die Toͤne des Herzens. 

5. Verſuch. Es wurde bei einem Kalbe, wo man ein kuͤnſt— 
liches Athemholen bewerkſtelligt hatte, ein Stethoſcop, über dem 
Herzen, auf das Bruſtbein geſetzt, und es wurden beide Toͤne des 
Herzens deutlich gehört; der erſte war langgezogen und dumpf, der 
zweite kurz und hell. Das Bruſtbein und die Rippen wurden ent⸗ 
fernt, ſo daß das Herz außer aller Beruͤhrung mit irgend einem 
Theile der Bruſt ſchlug, und als man jetzt ein Stethoſcop, welches 
mit einer biegſamen Roͤhre und einem Ohrſtuͤck verſehen war, auf 
den Herzbeutel, uͤber den Herzkammern aufgeſetzt hatte, ſo wurden 
beide Töne deutlich vernommen. Bei den Verſuchen über die Zöne 
des Herzens, bei entferntem Bruftbe'ne, fand man, daß des bieg— 
ſame Hoͤrrohr dienen koͤnne, die Uebertragung des Stoßes oder Im— 
pulſes, welcher gefuͤhlt wurde, wenn man das gewoͤhnliche Stetho— 
ſcop anwendete, und welche der Beobachtung etwas hinderlich war, 
zu verhuͤten. Nun wurde das Ohr ſehr nahe an das Herz gelegt, 
jedoch ohne daſſelbe zu beruͤhren, und es ließen ſich beide Toͤne un— 
terſcheiden, jedoch nur ſchwach. Ein kleines Stuͤck Bret wurde 
über die Oberfläche der Ventrikeln gelegt und mit dem Herzbeutel 
in Beruͤhrung erhalten, und als man das gewoͤhnliche Stethoſcop 
an die Oberflaͤche des Brets anſetzte, ſo wurden beide Toͤne ſo 
deutlich und faſt eben ſo ſtark gehoͤrt, als wenn ſie durch das Bruſt— 
bein hindurch gehoͤrt wuͤrden. Als man das Hoͤrrohr an die Ven— 
trikeln, nahe an ihrer Spitze anſetzte, ſo wurde der erſte Ton ſehr 
deutlich, der zweite Ton aber undeutlich gehoͤrt. Als man aber die 
Roͤhre uͤber der Urſprungsſtelle der großen Arterien anſetzte, ſo wur— 
den beide Toͤne, beſonders der zweite, deutlich gehoͤrt. Der Herz— 
beutel wurde mit lauwarmem Waſſer ausgedehnt, und in dieſem 
Zuſtande vernahm man beide Toͤne, aber nicht ſo hell, als vor dem 
Einſpritzen des Waſſers. 5 

6. Verſuch. Bei einem Kalbe, welches auf die vorige Weiſe 
präparirt worden war, wurden das Bruſtbein und die Rippen, wie 
bei dem letzten Verſuche, entfernt und der Herzbeutel ausgeſchnit⸗ 
ten; und man vernahm beide Toͤne mittels des an die verſchiede— 
nen Theile der Ventrikeln angelegten Hoͤrrohrs mit demſelben Er— 
folge, als bei dem letzten Verſuche. Die großen Arterien wurden 
dicht am Herzen zuſammengedruͤckt, und der Character des zweiten 
Tons war veraͤndert; und bisweilen ſchien es Einigen von dem 
Committé, als gehe der zweite Ton verloren, indem der erſte Ton 
unverändert blieb. Eine feine gekruͤmmte Nadel wurde nun in die 
aorta eingeftoßen, und eine andere in die Lungenarterie, unter der 
Anſatzſtelle einer der halbmondfoͤrmigen Klappen in jedem Gefäße, 
und die Nadeln wurden ungefaͤhr einen halben Zoll aufwaͤrts und 
nach außen wieder durch die reſpectiven Gefäße hindurchgefuͤhrt, fo 
daß in jedem, zwiſchen der Nadel und der Wand der Arterie, eine 
Klappe eingeſchloſſen war; als das Hoͤrrohr über den Urſprungs— 
ſtellen der Arterien angelegt wurde, fand man, daß der zweite Ton 
aufgehoͤrt hatte, daß aber noch ein Ton, dem erſtern im Character 
aͤhnlich und mit der Syſtole des Herzens zuſammenfallend, hörbar 
war. Einige der Mitglieder des Committé's waren der Meinung, 
der eben erwaͤhnte Ton halte uͤber die gewoͤhnliche Dauer des er— 
ſten Tons an, eben ſo wie er vor der Einfuͤhrung der Nadeln ge— 
hört worden ſey; und gegen das Ende des Verſuchs wurde von Eis 
nigen des Committé's die Bemerkung gemacht, es ſcheine der erſte 
Ton wiederholt, oder zwei einander im Character aͤhnliche Toͤne, 
welche man rauſchend nennen koͤnne, noch fort gehoͤrt zu werden. 

Als das Herz aus dem Körper genommen und die halbmond— 
foͤrmigen Klappen unterſucht wurden, fand es ſich, daß in jeder 
Arterie eine Klappe an die Wand des Gefaͤßes anlag, ſo daß das 
Herabtreten derſelben ganz verhindert wurde. Es iſt zu bemerken, 
daß dieſe Operation mit großer Leichtigkeit und meiſt mit ſicherem 
Erfolge bewerkſtelligt werden kann. 

7. Verſuch. Der vorige Verſuch wurde an einem andern 
Kalbe wiederholt, und zwar mit demſelben Erfolge, naͤmlich unter 
dem Aufhoͤren des zweiten Tons. Waͤhrend des Experiments hoͤrte 
man den zweiten Ton wieder, jedoch etwas veraͤndert; und bei der 
Unterſuchung fand es ſich, daß die Nadel, welche in die aorta ein« 
gebracht worden, wieder herausgeſchluͤpft war. Als man ſie wieder 
hineinbrachte, hoͤrte der zweite Ton wieder auf. Als man dieſes 
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Herz auch herausnahm, fand man die Klappen eben fo anliegend, 
als wie bei'm letzten Verſuche angegeben iſt. 

8. Verſuch. Es wurde ein Kalb durch einen Schlag betaͤubt 
(stunned), und nachdem unmittelbar das Herz herausgenommen worden 
war, dieſes auf die Tafel gelegt. Das Hoͤrrohr wurde an die Seite 
der Ventrikeln angelegt, waͤhrend fie noch klopften, und man vernahm 
bei jeder Spftolr einen Ton, aͤhnlich dem Tone, welcher der erfte 
genannt worden war; ein zweiter Ton war nicht zu hoͤren. Als das 
Herz zu klopfen aufgehoͤrt hatte, wurden die halbmondfoͤrmigen 
Klappen zerftört, die Herzkammern mit Waſſer ausgefüllt , hierauf 
das Herz aufrecht gehalten, und das Hoͤrrohr an die Ventrikeln ge— 
legt, indem dieſe mit der Hand zuſammenge drückt wurden, ſo daß 
dadurch ein Stroͤmen des Waſſers durch die Arterienſtaͤmme ver— 
urſacht wurde, und man hoͤrte einen dem erſten aͤhnlichen Ton; auf 
gleiche Weiſe wurde, wenn man die Hand mit Einemmale weg— 
nahm, ein Ton von demſelben Character gehört, als der vorige. 
Als man das Hoͤrrohr an die Ventrikeln legte, nachdem die Thaͤ— 
tigkeit des Herzens ganz aufgehoͤrt hatte und daſſelbe ganz leer war, 
fo daß die innern Flächen der Ventrikeln aneinander reiben konnten, 
fo wurde ein dem erſtern etwas ahnlicher Ton vernommen. Brachte 
man in den linken Ventrikel durch deſſen venöfe (auriculo - ventri- 
enlar) Oeffnung den Finger ein und rieb fanft gegen deſſen innere 
Oberflache, fo wurde ein Ton, dem erften aͤhnlich, hervorgebracht, 
und mittels des aͤußerlich an die Ventrikeln gelegten Hoͤrrohrs ver: 
nommen. Als man eine Glasröhre aus einer geringen Höhe auf 
die halbmondfoͤrmigen Klappen der aorta, noch vor Zerſtoͤrung der— 
ſelben fallen ließ, ſo wurde ein Ton hervorgebracht, welcher dem 
zweiten Tone ganz aͤhnlich war; und wenn die Roͤhre zwiſchen die 
Klappen gebracht und gelind auf- und abwaͤrts gerieben wurde, ſo 
vernahm man einen, dem Rafpelgeräufche ähnlichen Ton. 

IIl. Abſchnitt. — Die fucceffive Bewegung der 
verſchiedenen Theile des Herzens. 

Aus den Verſuchen uͤber die Bewegungen des Herzens koͤnnen 
folgende Schluͤſſe abgeleitet werden: 1) In dem Herzen warmbluͤ— 
tiger Thiſre folgt die Zuſammenziehung der Ventrikeln unmittelbar 
auf die Syſtole der Herzohren. 2) Waͤhrend der Syſtole der Ven— 
trikeln find die Herzehren durch Blut aus den Venenſtaͤmmen aus: 
gedehnt. 3) Wenn die Syſtole derſelben zu Ende iſt, ſo werden 
die Herzkammern ſchlaff und welk, und das Blut ſtroͤmt raſch, aber 
nicht gewaltſam, aus den Herzohren in die Ventrikeln. 4) Die 
Herzohren ſind nie von Blut leer, und ziehen ſich nur wenig auf 
ihren Inhalt zuſammen, denn man bemerkt Zuſammenziehung nur 
in den Anhaͤngen (Spitzen) derſelben. 5) Nimmt man an, die Zeit 
zwiſchen zwei aufeinanderfolgenden Herzſchlaͤgen ſey in vier gleiche 
Theile getheilt, fo koͤnnen zwei von dieſen Theilen auf die Dauer 
der Syſtole der Ventrikeln gerechnet werden; etwas weniger, als 
einer auf den Zeitraum zwiſchen der Beendigung der Syſtole der 
Ventrikeln und dem Anfange der Diaftole der Herzohren, während 
welcher Zeit nur wenig Bewegung in den Herkohren beobachtet 
wird; und das Uebrige auf die Diaſtole und Syſtole der Herzoh⸗ 
ren. 6) Die Ventrikeln näbern ſich während ihrer Syſtole der vor: 
dern Seite des Thorax; und durch ihre Zuſammenzfebung und ihren 
Druck gegen benfelben bringen fie den Stoß oder Schlag des Her— 
zens hervor. 7) Der Herzſchlag und der Puls in den Arterien find 
nur ſynchroniſch, wenn der Puls in Arterien dicht am Herzen ge— 
fühlt wird; bei denen in einiger Entfernung erfolgt der Schlag in 
einer, nach Verhaͤltniß der Entfernungen, immer fpätern Zeit, als 
der Herzſchlag. 

An dem Herzen des Froſches, welches bei'm vierten Verſuche 
unterſucht wurde, ſchwoll der Ventrikel und näberte ſich dem Bruſt— 
beine während feiner Diaſtole, und trat in der Syſtole von demſel— 
ben zurück. Dieſe Verſchiedenheit zwiſchen den Bewegungen des 
Herzens bei dieſem Thiere und den andern, mit denen man erperis 
mentirte, läßt ſich erklären, wenn man bedenkt, daß bei dem Her: 
zen der letztern die Anſchwellung der Ventrikeln während der Syſtole 
durch die Verdickung ihrer Muskelfaſern bervorgebracht wird, wel⸗ 
che dann in einem Zuſtande von Zuſammenziebung ſich befinden; 
und deren Maſſe einen betraͤchtlichen Theil im Verhältnis zu der 
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Größe der innern Höhle bildet, während in dem Herzen des Fro— 
ſches die Wände des Ventrikels dunn find und an 7 5 
und die Dickezunabme der Waͤnde des Ventrikels, von der Zuſom⸗ 
menziehung der Faſern derſelben verurſackht, durch die Volumver— 
minderung des Ventrikels, die auf die Austreibung feines Inhalts 
folgt, noch überwogen wird. 

W. nnr. 
Aus den Verſuchen in Beziehung auf die Töne des Herzens 

ſcheint hervorzugehen: 1) daß die Toͤne nicht durch die Berührung 
der Herzkammern mit dem Bruſtbein oder den Rippen hervorge⸗ 
bracht, ſondern durch Bewegungen in dem Herzen und feinen Gefäs 
ßen verurſacht werden. 2) Daß aber das Bruſtbein und die Vor⸗ 
derfeite des Thorax durch ihre Berührung mit den Ventrikeln, die 
Vernehm ichkeit der Tone noch vermehren. 3) Daß der erſte Ton 
mit der Syſtole der Ventrikeln verbunden, und mit ihr von gleicher 
Dauer iſt. 4) Daß die Urſache des erſten Tons mit der Syſtole 
der Ventrikeln anfängt und endet, und während der Fortdauer dies 
ſer Syſtole auch in beſtaͤndiger Wirkſamkeit iſt. 5) Daß derſelbe 
nicht von dem Schließen der mügenförmigen und dreiſpitzigen (auriculo- 
ventricular) Klappen zu Anfang der Syſtole abhaͤngig iſt, weil eine 
ſolche Bewegung der Klappen nur ſtattfindet im Anfang der Sy⸗ 
ſtole, und von weit kuͤrzerer Dauer iſt, als die Syſtole. 6) Daß 
er nicht hervorgebracht wird durch Aneinanderreiben der innern 
Flaͤchen der Ventrikeln, da eine ſolche Reibung nicht eher ftattfinden 
kann, als bis das Blut aus den Ventrikeln herausgetrieben iſt, das 
her auch der erſte Ton mit dem Beginnen der Syſtole der Ven— 
trifeln anhebt. 7) Daß er entweder durch das raſche Stroͤmen des 
Bluts uͤber die unregelmaͤßigen Janenflaͤchen der Ventrikeln bei dem 
Laufe deſſelben nach den Arterienmuͤndungen hin, oder durch das 
Muskelgeraͤuſch der Ventrikeln, oder, wahrſcheinlich, durch dieſe 
beiden Urſachen zuſammen, hervorgebracht wird. 8) Daß der zweite 
Ton mit dem Aufhören der Syſtole der Ventrikeln zufammenfällt 
und zu feiner Fortdauer die Integrität der halbmondförmigen Klap⸗ 
pen der Aorta und der Lungenarterie erfordert, und durch die plöß- 
liche Hemmung bervorgebracht zu werden ſcheint, welche durch die 
Wirkung dieſer Klappen auf die Bewegung der Blutſaͤulen verurs 
ſacht wird, die nach jeder Zuſammenziebung der Ventrikeln vermöge 
der Elaſticitaͤt der Arterienſtaͤmme ftattfindet. 

Das Committé drüdt bei Schließung dieſes Berichts noch feine 
Anſichten aus, daß, obgleich durch neuere Unterſuchungen in England und 
anderwaͤrts, Über die Bewegungen und Töne des Herzens viel Licht 
über den Gegenſtand verbreitet worden iſt, die Natur des fraglichen 
Gegenſtands doch von der Art ſey, daß es in vielen Fällen Schwies 
tigkeit hat, zu befriedigenden Schlüſſen zu gelangen. Die Mitglie⸗ 
der ſind daher uͤberzeugt, daß der Gegenſtand wegen feiner Wich⸗ 
tigkeit ſowohl in practiſcher Hinſicht, als auch als Gegenſtanb phi⸗ 
loſophiſcher Forſchung, eine weitere Unterſuchung verdiene. 

Unterzeichnet, die Obengenannten. 
Nachdem dieſer Bericht von Hrn. Dr. Harg ra ve vorgeleſen und 

dem Committe der Dank der Geſellſchaft ausgeſprochen war, erbat ſich 
Dr. Williams einige Augenblicke zur Mittheilung der Reſultate ſel— 
ner Unterſuchungen uͤber denſelben Gegenſtand, welche theils mit jenen 
des Committé übereinftimmend, zum Theil aber auch von jenen abs 
weichend ausgefallen waren. In dem Anhang zu deſſen Werk on 
auscultation iſt nämlich erwähnt, 1) daß ſich die Herzohren zuerſt 
zuſammenziehen, ohne einen Ton hervorzubringen. Ferner, 2) daß 
auf die Contraction der Herzobren unmittelbar Syſtole des Ven⸗ 
trikels folgt, welche von dem erſten oder dunkeln Tone begleitet iſt. 
Durch dieſe Syſtole wird die vordere Woͤlbung der Ventrikeln ge⸗ 
rade geſtreckt, ihre Spitze kommt dadurch in gewaltſame Beruͤhrung 
mit den Rippen und es wird auf dieſe Weiſe ein Stoß hervorge— 
bracht. Dieſe Syſtole treibt eine uͤberfluͤſſige Menge Blut in die 
Arterien, und verurſacht den Arterienſchlag, welcher in den Arterien 
in der Nähe des Herzens mit der Syſtole des Ventrikels ſynchro⸗ 
niſch iſt, in den mehr entfernten dagegen einige Zeit darauf erfolgt, 
ſo lange naͤmlich die Blutwelle braucht, um aus dem Herzen durch 
die elaſtiſche Röhre bis dabin zu fließen. 8) Daß auf die Syſtole 
des Ventrikels unmittelbar die Diaſtole folgt, welche von dem zwei— 
ten oder kurzen Tone begleitet iſt. 4 Daß ein Zwiſchenraum von 
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Ruhe eintritt, an deſſen Schluſſe die Herzohren ſich zuſammenziehen und 

die Reihe der Bewegungen ſich wiederholt, wie zuvor. Jedoch bliebe 

noch ungewiß, auf welche Weiſe die Syſtole des Ventritels den er⸗ 

ſten Ton hervorbringe, oder wie die Diaſtole den zweiten erzeuge. 

So wurde der erſte Ton von Hrn. Carlisle dem Einſtroͤmen des 

Bluts in die großen Arterien, von Rouanet und Andern, dem 

Schließen der venoͤſen Herzklappen, und von Dr. Williams der 

Muskelzuſammenziehung ſelbſt zugeſchrieben. Der zweite oder kurze 

Ton wurde von Dr. Hope dem Stoße des Bluts von den Herz⸗ 

ohren aus, indem es die Ventrikeln wieder füllt, von Rouanet, 

Carlile, Bouillaud u. A. der Rückwirkung der arteriellen 

Biutfänten auf die halbmondfoͤrmigen Klappen beigemeſſen. . 

Durch Hrn. Brodie's Güte war Hr. Dr. Williams in 

Stand geſetzt worden, ſich etwas Wuraragift zu ſeinen Verſuchen 

zu verſchaffen. Dieſes Gift hebt die Senſibilitaͤt des Nervenſyſtems 

auf, ohne auf die Irritabilität des Herzens zu wirken, und iſt zu 

dergleichen Verſuchen weit mehr geeignet, als irgend eine andere 

Subſtanz. Nachſt ihm iſt, nach Hrn. W., das ätheriſche bittere 

Mandeloͤl am meiſten paſſend. Bei den Verſuchen deſſelben ſchlug 

das Herz noch kraͤftig über eine Stunde nach Erloͤſchung des thies 

riſchen Lebens fort. Bei'm erſten Verſuche wurden zwanzig Gran 

Wurara, mit Waſſer befeuchtet, in einen Einſchnitt in den Schen⸗ 

kel eines jungen Eſels gebracht; das Thier ſtarb in funfzehn 

Minuten. Die Bruſt wurde geöffnet, indem man die Knorpel weg: 

ſchnitt, und drei Rippen auf der linken Seite wegbrach, und das 

Herz bloßgelegt, wobei man beobachtete, daß die Schlage deſſelben 

regelmäßig und ſtark waren, und daß ſich die Herzohren vor den 

Ventrikeln zuſammenzogen. Der doppelte Ton war deutlich iſochro⸗ 

niſch mit der Syſtole und Diaſtole der Herzkammern. Hierauf 

wurden folgende Beobachtungen gemacht. 1) Der erſte Ton war 

gleich hörbar an allen Theilen der Veytrikeln. 2) Der zweite Ton 

war am deutlichſten uͤber den Urſpruͤngen der großen Arterien. 3) 

Druck auf die Urſpruͤnge dieſer Arterien hemmte den zweiten Ton; 
leichter Druck an derſelben Stelle verurſachte ein Ziſchen oder ein 

Blaſebalggeraͤuſch mit dem erſten Tone. Dr. Hope, der dieſen 

Verſuchen beiwohnte, ſchlug vor, dieſen Druck unmittelbar nach der 

Syſtole oder vor der Diaſtole der Ventrikeln anzuwenden; allein 

dieß ward unmoͤglich gefunden. 4) Als man jedes der Herzohren 

in eine der venöfen Ventrikelöffnungen ſchob, fo wurde die Zuſam⸗ 

menziehung des Ventrikels ſchwach und unregelmaͤßig; aber der 
erſte Ton wurde, obgleich ſchwach, allein gehört. Bei dieſem Ver⸗ 
ſuche konnte Dr. Williams mittels feines Fingers jene beſondere 

Art geraͤuſchvoller Anſtrengung ſpuͤren, welche in Faͤllen vorkommt, 
wo der Uebergang des Bluts in die Herzkammern verhindert iſt. 
5) Bei jeder Syſtole wurde die ploͤtzliche Spannung der Ventrikeln 
gefuͤhlt, welche dem Finger einen kurzen Stoß gab, womit der erſte 
Ton ſynchroniſch war. Die erſte Thaͤtigkeit bei der Syſtole be— 
ſteht in einer Art Runzeln der Faſern; nach der Diaſtole iſt das 

Herz ſo erſchlafft, daß die erſte Thaͤtigkeit deſſelben darin beſteht, 
die Faſern in einen Zuſtand hinreichender Spannung zu bringen, um 
die Austreibung des Bluts zu bewerkſtelligen. 6) Das linke Herz— 
ohr wurde aufgeſchnitten, und die Mitralk'appe zum Theil zer: 
ſtoͤrt; das Blut ſprang bei jeder Syſtole der Ventrikeln in Strah— 
len heraus. Der erſte Ton begleitete noch die Syſtole, der zweite 
war nicht mehr ſichtbar. 7) Das rechte Herzohr wurde geoͤffnet; 
der erſte Ton dauerte noch fort. De. W. bemerkte, daß, wenn die 
Ventrikeln ſo ſchwach waren, daß ſie das Blut nicht mehr in die 
großen Arterien zu treiben vermochten, der zweite Ton aufhoͤrte. 
Daraus ſcheint hervorzugeben, daß der zweite Ton nicht bloß der Wir— 
kung der Klappen, ſondern auch dem Uebergange des Bluts in die gro— 
ßen Arterien zuzuſchreiben war. 8) Wenn ein Finger in den linken 
Ventrikel gebracht und das Einfließen von Blut in beide Ventrikeln 
verhindert wurde, ſo fuhren ſie noch immer fort, ſich zuſammenzu— 
ziehen, beſonders wenn ſie mit dem Nagel gereizt wurden, und der 
erſte Ton wurde noch gehört, aher nicht fo hell, als wenn ſich die 
Ventrikeln uͤber ihrem Blute zuſammenzogen. 9) Dieſelben Er— 
cheinungen wurden beobachtet, wenn die Aorta und Lungenarterie 
von dem Herzen getrennt wurden. Bis zu der Zeit, wo die Herz— 
ohren geöffnet wurden, war der zweite Ton bei allen ſtarken Schlär 
gen des Herzens vernehmbar, aber ſpaͤter nicht. 

248 

Bei Dr. Williams's zweitem Verſuche wurden folgende Er: 
ſcheinungen beobachtet: 1) Es wurden beide Zone durch den Herz- 
beutel hindurch gehoͤrt, obgleich das Herz keinen Theil der Bruſt 
beruͤhrte. 2) Beide Toͤne wurden deutlich durch einen zwiſchen dem 
Herzen und dem Stethoſcop liegenden Lappen der Lunge hindurch 
vernommen. Dieſe Verſuche ſind mit den Anſichten Magendie's 
in geradem Widerſpruche. 3) Der zweite Ton wurde am deutliche 
ſten beobachtet am Urſprunge der Aorta und Lungenarterie; an der 
Mitte (Koͤrper) der Ventrikeln wurde er weniger deutlich gehoͤrt und 
ſchien mehr entfernt. 4) Als das Stethofcop an die Aorta, drei 
Zoll von ihrer Urſprungsſtelle, angelegt wurde, vernahm man den 
zweiten Ton (ohne den erſten) nach der Syſtole des Ventrikels, 
wie man mittels des Fingers fuͤhlte. Nicht ganz drei Zoll weiter— 
hin wurden beide Toͤne gehört, aber der erſte ſchwach. 5) Zuſam⸗ 
mendruͤckung der Aorta und der Lungenarterie bewirkte, daß der 
erſte Ton von einem Blaſebalggeraͤuſch (Ziſchen) begleitet wurde, 
und der zweite, waͤhrend der Compreſſion, aufhoͤrte. 6) Es wurde 
ein Haken (hook) in die Lungenarterie gebracht, um das Schließen 
ihrer Klappen zu verhindern; der zweite Ton war jetzt ſchwaͤcher 
und wurde von einem ziſchenden Geraͤuſche begleitet. Eine gewoͤhn— 
liche Pfrieme wurde durch denſelben Weg in die Aorta gebracht, 
und es ließ ſich der zweite Ton wieder hoͤren, waͤhrend das Ziſchen 
aufhoͤrte. Dr. W. bemerkte, die angewendeten plumpen Inſtru— 
mente koͤnnten wohl ſchuld ſeyn, daß er anders gehoͤrt habe, als 
das Committé. 8) Die Lungenarterie wurde geoͤffnet, und der Fin— 
ger in den rechten Ventrikel eingefuͤhrt; es wurde nur der erſte 
Ton und zwar dunkel gehört. 9) Es fanden nach dem Oeffnen 
der Ventrikeln leichte Zuſammenziehungen ſtatt, und man beobach⸗ 
tete, daß die Fleiſchſaͤulen ſich gleichzeitig mit den Ventrikeln zus 
ſammenzogen. 

Dr. W. ſchließt aus dieſen Verſuchen: 1) Daß der erſte Ton 
nicht durch das Einſtroͤmen von Blut in die Arterien verurſacht 
wird, wie durch mehrere der mitgetheilten Beobachtungen gezeigt 
iſt. 2) Daß der erſte Ton auch nicht verurſacht wird durch das 
Schließen der halbmondfoͤrmigen Klappen, wie fid aus den Beob— 
achtungen erſehen läßt, wo er fortdauerte, obgleich das Schliaßen 
dieſer Klappen zum Theil oder ganz verhindert wurde. 3) Daß 
der erſte Ton nicht durch das Zuſammenſtoßen der Fluſſigkeitstheilchen 
in den Ventrikeln verurſacht wird, wie ſich dieß aus den Beobach- 
tungen 4 und 8 und 9 im erſten Verſuche zeigt. 4) Daß der 
erſte Ton durch Zuſammenziehung der Muskeln her- 
vorgebracht wird, wie ſich aus den Beobachtungen 8 und 9 
vom erſten Verſuch ergiebt. 5) Daß der zweite Ton durch 
Ruͤckwirkung der arteriellen Blutfäulen entſteht, 
welche bei der Syſtole der Ventrikeln die halbmond— 
förmigen Klappen zudrücken (tighten). In Beziehung auf 
Meagendie's Anſichten giebt Hr. W. nur fo viel zu, daß zwar, 
im Fall heftiger Bewegung des Herzens, die Stoͤße deſſelben gegen 
die Bruſtwand das Ende des zweiten Tons bilden und eine Art 
von Klopfen hervorbringen koͤnnen; aber im gewoͤhnlichen und geſun— 
den Zuſtande bringe das Herz durch Anſtoßen an die Bruſtwand 
keinen Ton hervor; ſeine Spitze gleite uͤber die glatte Flaͤche des 
Herzbeutels aufwaͤrts und bringe zwar einen Stoß, aber keinen Ton 
hervor. Ein anderer Irrthum ſey, daß die Toͤne des Herzens lauter 
ſeyen, wenn das Organ in die Bruſt eingeſchloſſen ſey, als ob die 
Waͤnde der letztern gleich einem Reſonanzboden wirken. Waͤre dieß 
der Fall und hinge der Ton von dem Stoße an die Bruſtwand ab, 
ſo wuͤrde derſelbe ſich uͤber die ganze Bruſt verbreiten, zufolge ei— 
nes wohlbekannten acuſtiſchen Geſetzes, und wuͤrde uͤber jeden Theil 
des Ruͤckens eben fo gut hörbar ſeyn, als über die Knorpel der ſechs— 
ten und ſiebenten Rippe. — Den ziſchenden Laut erklaͤrt Hr. W. 
auf die Weiſe, wie er in Faͤllen gehoͤrt werde, wenn die Aorten— 
klappen unvollkommen oder krankhaft beſchaffen ſind. 

Hr. Dick aus Edinburgh erklaͤrte, nach ſeinen Verſuchen an 
Pferden habe er geglaubt, der erſte Ton werde nicht waͤhrend der 
Zuſammenziehung, ſondern waͤhrend der Erweiterung des Ventrikels 
gehoͤrt und die Erweiterung der Ventrikeln bringe den Stoß her— 
vor; der zweite Ton aber werde durch Erweiterung der Aorta er— 
zeugt, und dieſe Anſicht ſcheine ja auch durch Hrn. W's Verſuche 
beftätigt zu werden. 
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Dr. Corrigan hatte fo viele Widerſpruͤche in den von ihm und 
Andern aus Verſuchen an warmblütigen Thieren erhaltenen Reſulta— 
ten gefunden, daß er ſich endlich zu kaltblutigen gewandt, und einen 
roſch zum Beſtimmen dieſes Puncts über die Bewegungen ꝛc. des 
en gewählt hatte. „Bei dieſem Thicre geſchicht, ſagt derſelbe, 
der Stoß des Herzens während der Diaftole, und man kann den 
anzen Vorgang ſehr gut ſehen, da, wegen der durchſichtigen Bes 
chaffenheit ſeiner Gewebe, die Erweiterung des Ventrikels deutlich 
an der Veränderung feiner Farbe erkannt wird. Hr. Dr. Corri⸗ 
gan demonſtrirte an einem zu dieſem Behufe präparirten Froſch, 
daß der ganze Mitteltheil (body) des Ventrikels während der Dia: 
ſtole ſich erhob und vorwaͤrts getrieben wurde. 5 

In Beziehung auf die Urſache des Impulſes waren alſo die An— 
ſichten des Dr. Williams“! s und des Committe ſehr verſchieden. 
Denn Erſterer ſuchte ſie darin, daß die Spitze des Herzens gegen 
die Rippen getrieben werde; das Committé dagegen wies nach, daß 
der Koͤrper des Herzens eben ſo großen Theil daran habe. und 
außerdem, ſetzte Hr. Corrigan hinzu, gebe es auch ein directes 
Experiment, woraus erſichtlich ſch, daß die Spitze nur wenig zur 
Hervorbringung des Stoßes beitrage. Denn wenn man bei einem 
jungen Eſel (deſſen Herz eine ganz kegelfoͤrmige und ſcharfe Spitze 
hat, welche unterwaͤrts nach dem Bruſtbein binhaͤngt), die Haͤnde an 
die Seite der Bruſt andruͤcke, ſo werde der Stoß ſehr hoch oben 
nach der Schulter und über einen betraͤchtlichen Raum bin empfun— 
den, wo er doch unmoͤglich durch eine Thaͤtigkeit der kegelfoͤrmigen 
ſcharfen Spitze hervorgebracht ſeyn koͤnne. Es finde bei der ge— 
woͤhnlichen Art, das Experiment zu machen, ein Irrthum ftatt, wie 
auch ſchon Pigeaux nachgewieſen habe. Denn da das Thier ges 
woͤhnlich auf den Rüden gelegt werde, fo komme das Herz nach 
hinten gegen das Rückgrat zu liegen, daher aus feiner natürlichen 
Lage; und die vordern Faſern deſſelben muͤßten alſo geſtreckt ſeyn. 
Ziehen ſich die Muskelfaſern bei dieſer Lage des Organs zuſammen, 
ſo ſey die erſte Wirkung, daß durch ſie die Spitze nach ihrer na— 
tuͤrlichen Lage zuruͤckgezogen werde, und hierdurch habe es das An— 
ſehen, als überfchlage ſich (tilting) das Herz. Er glaube nicht, 
daß die Spitze waͤhrend der Syſtole gewaltſam gegen die Bruſt— 
wand geſtoßen, ſondern daß fie vielmehr verkürzt und nach der Ba— 
ſis hingezogen werde und das ſcheinbare Ueberſchlagen (tilting) hänge 
daher von der Lage des Thieres ab. Hr. Carlisle erklaͤrt dieſes 
Ueberſchlagen aus der groͤßern Laͤnge der Faſern an der Vorderſeite 
des Herzens, wodurch die Spitze während der Zuſammenziehung 
der Ventrikeln nach vorn und oben gezogen werden muͤſſe. Nimmt 
man, z. B., dieß in Zahlen ausgedrückt, die Laͤnge der Faſern an 
dem ebern Theite des Herzens zu 12, und an dem untern zu 8 
Zoll an, und daß ſich jede dieſer Faſern wegen ihrer Contraction 
um ein Viertheil ihrer Ränge verkuͤrze, fo muß offenbar das Laͤn— 
genverhaͤltniß der Faſern an der vordern und hintern Fläche zu ein— 
ander auch während der Contraction daſſelbe bleiber, und die Spitze 
muß ſich daher in der Diagonale der beiden Kräfte bewegen und 
kann nie über die Gränge eines von beiden uͤberſchlagen. 

In Beziehung auf die Töne des Herzens ſeyen allerdings die 
Anſichten ſehr verſchjeden. Dr. Elliotſon behaupte, der zweite 
Ton werde durch die Herzohren hervorgebracht, denn man höre ihn 
in einer arößern Höhe, als die Ventrikeln liegen. Allein wer koͤnne 
ſagen, daß der Ton, welchen er bei geſchloſſener Bruſt für den er: 
ſten hält, bei geöffnetem Thorax auch der erſte ſey? Bei einem der 
von ibm angeſtellten Verſuche ſey, wenn ſich bloß Luft zwiſchen dem 
Herzen und den Rippen befunden, kein Ton vernommen worden, 
aber der erſte Ton habe ſich hoͤren laſſen, wenn der Finger zwiſchen 
beide gelegt worden ſey. Hat nun, frage es ſich, der Finger durch 
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Anſtoßen an die Rippen ihn hervorgebracht, oder war es der erſte 
Ton? Und wurde in dem von dem Committé angeft:llten Ber: 
ſuche, wo die Ventrikeln mit Fluſſigkeit gefüllt und dann compri⸗ 
mirt wurden, der Ton durch das Aneinanderreiben der Biuttheildhen 
in den Ventrikeln oder durch das Fließen des Bluts über die rauhe 
Oberflache derſelben oder durch bloße Muskelcontraction hervor⸗ 
gebracht? 

Nach Dr. Hope's Anſicht wurde der erſte Ton anfangs durch 
die Thaͤtigkeit der halbmondfoͤrmigen Klappen, dann zunächſt durch 
die Syſtole des Ventrikels und endlich durch das Muskelgeräuſch 
hervorgebracht. Dieſes letztere habe bei dem Verſuche, wo der Finger 
in den Ventrikel geſteckt wurde, nur einen Theil des Tons gebildet. 

In Hinſicht auf den zweiten Ton zeige ein von Dr. Hunt 
und ihm (Dr. Corrigan) angeſtellter Verſuch, daß man darüber 
nichts Gewiſſes fagen könne. Es wurden nämlich von dem Herzen ei⸗ 
nes jungen Eſels die auffteigende Aorta mit ihren Klappen abgeſchnit— 
ten und die Aorta an das Ende einer ungefähr 5 Fuß langen Rohre, 
welche denſelben Durchmeſſer mit ihr hatte, angebunden, ſo daß die 
Aorta zwei oter drei Zoll weit von dem tiefern Ende der Röhre 
frei blieb. In dieſem Zuftande wurden die Wände der Aorta un: 
ten zuſammengehalten, die Röhre mit Waſſer gefüllt, und nachdem 
mit dem Daumen das obere Ende geſchloſſen worden, die Finger 
von dem untern Ende weggenommen; und es wurden, indem das 
obere Ende noch verſchloſſen blieb, durch den zußern Druck der at⸗ 
moſphaͤriſchen Luft die beiden Waͤnde der Aorta zuſammengek alten, 
und keine Fluͤſſigkeit floß aus. Als nun das Ohr, nahe an der 
Aorta, an das untere Ende der Röhre gelegt und der Daumen ploͤtz⸗ 
lich oben weggerommen wurde, trat die ganze Säule der Fluͤſſig⸗ 
keit plotzlich herunter und dehnte die Aorta und die Klappen aus, 
aber gleichwohl wurde kein Ton, dem zweiten ahnlich, hervorge⸗ 
bracht. Auch als ein Stuͤck, welches als Reſonanzboden wirken 
ſollte, zur Beguͤnſtigung des Hoͤrens an das Ende der bleiernen 
Röhre gebunden wurde, blieb der Erfolg derſelbe. In Beziehung 
auf den erſten und zweiten Ton des Herzens ſeyen alſo die Vers 
ſuche des Committé concludent. 

Dr. Car ſon aus Liverpool behauptete, der erſte Ton werde 
durch das Zuſammenſtoßen der Bluttheilchen hervorgebracht und 
dieß komme, zufolge der Verſuche Edwards's über die Reſpiration, 
von der in der Lunge mit dem Blute vermiſchten Luft. Der zweite 
Ton, weicher während der Diaſtole vernehmbar ſey, werde durch 
das plögliche Andruͤcken des Herzens gegen die Lunge und die um⸗ 
ebenden Theile verurſacht, und der Impuls deſſelben werde nicht 

uͤber die linke Seite allein, ſondern uͤber den ganzen Thorax gefühlt. 

Miscellen. 
In Beziehung auf die Befruchtung des Rehes, 

hat Hr. Prof. Wiegmann in Berlin neuere Erfahrungen „über 
die Rebbrunft“ und die Reſultate der daruͤber angeſtellten anato⸗ 
miſchen Unterſuchung des Oberſtaabsarztes, Dr. Pockels in Braune 
ſchweig, mitgetheilt, aus welchen hervorgehen ſoll, das die Befruch⸗ 
tung des Rebes im Auguſt ſtattfinde, ihr ovulum aber erſt zu 
Ende Decembers oder Anfang Januars in die Eileiter gelange. 

Hinſichtlich der Temperatur in den Bergwerken 
bat Hr. Henwood die Beobachtung gemacht, daß zwiſchen den 
Thonſchiefer- und Granitlagern in derſelben Tiefe eine Verſchieden⸗ 
beit von 2° bis 35 ſtattfindet, wobei der Thonſchiefer die hoͤhere 
Temperatur zeigt. 

Nekrolog. Der Engliſche Botaniker Hr. James Drum— 
mond, iſt auf der Inſel Cuba, im Begriff, eine Reiſe in Florida 
anzutreten, in noch jungen Jahren geſtorben. 

— — — 

De nl k d 

Von freiwilliger Heilung eines Aneurysma 

theilt Hr. Dr. Henry Martin im Bulletin Medical 
de Bordeaux T. II. einen merkwuͤrdigen Fall mit. „Ob: 

gleich, ſagt derſelbe im Eingange, die Mittel, wodurch ſolche 
freiwillige Heilungen von Aneurysmen erfolgen, von denen 
verſchieden ſind, welche die Chirurgie anwendet, ſo iſt doch 
in beiden Faͤllen der Endzweck derſelbe, naͤmlich: 1 
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1) Die Höhle des aneurysmatiſchen Gefaͤßes (duch Ent: 
zuͤndung, Gangraͤn des Aneurysmenſacks) ganz undurchgaͤng— 
lich zu machen. 

2) Den Andrang des Blutes von der Seite her zu ver— 
mindern (Bildung von Blutpfröpfen, welche der Geſchwindig— 
keit und der Energie des Kreislaufs ſich widerfegen). 

3) Iſt es bisweilen vorgekommen, daß die aneurysma— 
tiſche Geſchwulſt, ſchon durch ihre Lage allein, ſehr viel zur 

Heilung beigetragen hat. Dieß geſchieht, wenn der in der 

Richtung der Achſe des obern Endes der Arterie (oder des 
untern, wenn von der carotis die Rede iſt) ſich bildende 
aneurysmatiſche Sack einen ſehr ſtarken Druck zwiſchen dem 

Herzen und der veraͤnderten Stelle des Gefaͤßes ausuͤbt. Es 
iſt leicht einzuſehen, daß dieſer Druck ſo weit gehen kann, 
daß die Arterie dadurch platt oder der Blutlauf unterbrochen 
und ſo das Gerinnen des in der Geſchwulſt enthaltenen 
Bluts beguͤnſtigt wird, welches letztere ſich bald in einen har— 
ten und fibroͤſen Kern verwandelt, wenn durch Abſorption 
der ſeroͤſe und fluͤſſige Theil deſſelben verzehrt iſt. — Fo u— 
bert, Scarpa, A. Cooper, Delpech u A. haben ges 
ſehen, daß dieſe Blutpfroͤpfe wahre neue arterielle Waͤnde bil— 
deten und ſo den Subſtanzverluſt des Gefaͤßes heilten, ohne 
der Durchgaͤnglichkeit deſſelben zu ſchaden. 

4) Endlich waren (ich habe in den Schriftftellern keine 
einzige aͤhnliche Thatſache aufgezeichnet gefunden) ein Ader— 
laß, Diaͤt und Ruhe hinreichend, um bei einer ſehr ſchwachen 
Perſon das Feſtwerden einer aneurysmatiſchen Geſchwulſt herz 
beizufuͤhren. 

Ein Mann vertraute ſich wegen eines Aneurysma der 
art. poplitea der Behandlung des Profeſſors Fages an. 
Der Kranke wurde von dem in dem Hoſpitale herrſchenden 
Hoſpitalfieber befallen, fiel in einen Zuſtand von vollkomme— 

nem Marasmus, und mußte dreißig Tage lang das Bett 
büten. Die Behandlung werde ich nicht in's Einzelne ver— 
folgen. Aber die Schwaͤche des Kranken, die ſtrenge Diaͤt 
und die vollkommene Ruhe des Glieds verſetzten den Kran— 
ken in einen ſolchen koͤrperlichen Zuſtand, daß die aneurysma⸗ 
tiſche Geſchwulſt nach und nach kleiner wurde, und daß das 
Klopfen der Arterie nicht mehr gefuͤhlt werden konnte. Zwei 
Wochen nach dem Eintreten des Hoſpitalfiebers unterſuchte 
Hr. Fages den Zuſtand der Geſchwulſt, welche er faſt ganz 
verſchwunden und an deren Stelle er nur noch einen harten 
und prallen Tuberkel fand, welcher keinen der Charactere des 
Aneurysma zeigte, und dieſer Kranke wurde auf ſolche Weiſe 
von einer der bedenklichſten Krankheiten geheilt, ohne daß 

man gegen dieſelbe unmittelbar die Behandlung gerichtet haͤtte. 
Gewiß hatte man naͤmlich nur die Abſicht, das Hoſpitalfie— 
ber zu bekaͤmpfen; aber ein im Anfange der Krankheit an— 
geſtellter Aderlaß. Diät und Ruhe hatten mit Valſalva's 
ſchwaͤchender Behandlungsweiſe fo große Aehnlichkeit, daß dieſe 
Mittel auf das Aneurysma Wirkungen hervorbrachten, welche 
man durchaus nicht erwartet hatte. 

Im Winter 1828 habe ich in meiner Praxis ein Aneu— 
rysma der art. carotis dextra primitiva, welches noch 
nicht ſehr groß war, allmaͤlig wieder kleiner werden geſehen, 
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ſo daß am Ende nur noch ein harter, ſpindelfoͤrmiger, oliven— 
großer Kern zuruͤckblieb. Freilich hat die Arterie noch einen 
Theil ihrer Weite behalten, denn man fuͤhlt das Klopfen 
in dem über dem Aneurysma liegenden Theile des Gefaͤßes 
ſehr deutlich. Die Behandlung dauerte zwei und einen hal— 
ben Monat und beſtand darin, daß auf die Geſchwulſt in 
eine mit Eis abgekuͤhlte Gerberloheabkochung getauchte Coma 
preſſen aufgelegt und von Zeit zu Zeit mit Aether benetzt 
wurden, um eine kuͤnſtliche Kälte hervorzubringen. Dieſe 
aneurysmatiſche Geſchwulſt iſt, obgleich jetzt betraͤchtlich klei— 
ner, doch noch nicht ganz verſchwunden; ich habe mich davon 

erſt vor Kurzem überzeugt, und Hr. Benguey, Veterinaͤr— 
arzt zu Bazas und Verwandter des Kr., kann mir dieß be— 
zeugen. 

Ich bin weit entfernt zu glauben, daß eine aͤhnliche Ber 
handlung immer fo »glüdliche Reſultate herbeiführen koͤnne. 
Es muͤſſen ſich bei den Kranken gewiſſe organiſche und pas 
thologiſche Bedingungen vorfinden, deren Natur wir noch nicht 
kennen. Aber es würde immer zweckmaͤßig ſeyn, Ruhe, Ader 
laß, Diät und kaͤltende Umſchlaͤze zu verordnen, ehe man ſich 
ſogleich zur Unterbindung wendet, beſonders wenn man Aneu— 
rysmen zu behandeln hat, welche erſt entſtanden und noch 
nicht ſehr groß ſind. 

Ueber die Syphilis 

hat Hr. Dr. Ruef, zu Straßburg, nach ſeinen und 
des Oberarztes am Civilhoſpitale, Hrn. Riſtelhueber's 
Beobachtungen, folgende Saͤtze abstrahirt und in einem 
Schreiben an den Herausgeber der Gazette médicale mit- 
getheilt. 

1) Die Blennorrhagie iſt eine von der Syphilis ver— 
ſchiedene Krankheit. 

2) Die Nichtidentitaͤt des Tripper- und ſyphilitiſchen 
Giftes iſt erwieſen, nicht allein durch die Reſultate der In— 
oculation, ſondern auch durch eine Menge anderer kliniſchen 
Betrachtungen. 

3) Der Tripper kann zu ſecundaͤren Symptomen Bere 
anlaſſung geben, dieſe aber unterſcheiden ſich von denen auf 

Schanker folgenden. 3 

4) Die Schanker und Puſteln find die ſyphilitiſchen 
Symptome, welche das ſogenannte ſyphilitiſche Gift zur Ur— 
ſache oder zum Principe haben. 

5) Der primitive Bubo mit Schanker am penis ift 
ein Symptom, welches der Syphilis angehoͤrt und von dem 
ſyphilitiſchen Gifte abhaͤngig iſt. 

6) Ein primitiver Schanker kann immer durch Inocu— 
lation an einem andern Puncte des Koͤrpers wiedererzeugt 

werden. 

7) Das Eiter des Bubo iſt faͤhig, durch Inoculation 
einen Schanker hervorzubringen, doch iſt das Reſultat nicht 
conſtant. 
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8) Durch kein kuͤnſtliches Mittel gelingt es, Pu- 
ſteln zu inoculiren. 

9) Die Inoculation des durch den Schanker hervorge— 
brachten Giftes beweift, daß der Schanker dieſes Gift zur 
Urſache hat; aber die mit dem Eiter des Bubo oder mit der 
ſchleimig⸗eiterigen Materie der ulcerirten Puſteln ohne Er— 
folg verurſachte Inoculation beweiſ't nicht die Nichtidentitaͤt 
der Urſache oder des Giftes, welche dieſe Symptome hervor— 
gebracht hat. 

10) Die local⸗contagioͤſe Eigenſchaft kann durch einen 
Lebens proceß neutraliſirt oder vernichtet werden; und uͤber— 
dem ſind die vitalen oder phyſiologiſchen Bedingungen nicht 

dieſelben bei einer kuͤnſtlichen Impfung, wie bei dem Koitus. 
11) Die ſecundaͤren Symptome der lues koͤnnen nach 

Schankern, nach Bubonen und nach primitiven Puſteln ein— 
treten. 

12) Die ſecundaͤren Symptome der Iues theilen ſich 
durch Beruͤhrung mit, wie die kliniſche Beobachtung es taͤg— 
lich nachweiſ't; die erfolgloſe Inoculation in ſolchen Faͤllen 
beweiſ't hoͤchſtens, daß die Mittheilung nicht durch dieſe Pro— 
cedur ſtatthaben kann, nicht aber, daß ſie nicht auf eine 
andere Weiſe ſtattfinden kann. 

13) Das Kind empfaͤngt am haͤufigſten die Syphilis 
bei ſeinem Durchgange, mittels der unmittelbaren Beruͤh— 
rung; aber es kann auch durch den Vater oder die Mutter 
inficirt werden, wenn dieſe bei der Zeugung oder waͤhrend der 

Schwangerſchaft krank find, mögen bei dieſen nun die Sym— 
ptome primitiv oder ſecundaͤr ſeyn. 

14) Die Ammen koͤnnen den Saͤuglingen primitive und 
ſecundaͤre Symptome mittheilen und vice versa. 

15) Bei der primitiven Krankheit giebt die auf's Schnellſte 
angewendete Localbehandlung nicht immer Sicherheit gegen 
ſecundaͤre Symptome. 

16) Die Mercurialmittel find in der Behandlung der 
primitiven und conſecutiven Symptome das wirkſamſte Mittel. 

17) Die Localbehandlung bewirkt, daß die Localſym— 
ptome verſchwinden, aber die Erfahrung iſt noch nicht ſo weit 
vorgeruͤckt, um einraͤumen zu koͤnnen, daß dieſe Faͤlle nicht 
bäufiger Recidive oder ſecundaͤre Symptome zur Folge haben, 
als wenn ſie mit Mercurialmitteln behandelt ſind. 

18) In der allgemeinen Syphilis, welche den verſchie— 
denen Mercurialmitteln widerſteht, find die ſogenannte Ara— 
biſche Behandlung ohne Mercur, und beſonders das Zitt— 
mann'ſche Decoct ſehr wirkſam; auch das ſalzſaure Gold hat 
guͤnſtigen Erfolg gehabt. 

Von Ligatur der arteria subelavia, brachialis und 
glutaea wegen Wunden dieſer Arterien 

bat Hr. Prof. Baroni der Società medico-chirurgica 
von Bologna Beobachtungen mitgetheilt. In Beziehung auf 
die beiden erſten Beobachtungen, von denen Beiſpiele genug 
bekannt find, iſt nur zu bemerken, daß bei der erſtern die, eis 
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nige Tage nach Verletzung der art. axillaris, angelegte Li— 
gatur die Blutung für immer ſtillte, aber bei der zweiten, 
wo durch eine geriſſene Wunde am Vorderarme die radia- 
lis und ulnaris geöffnet worden waren, hatte ſie erſt bis 
zum ſiebenten Tage vollkommenen Erfolg; an dieſem Tage 
war der Blutfluß wieder aus der erſtern Wunde erſchienen, 
wurde aber durch eine leichte Compreſſion wieder gehemmt. 
Hr. B. ſchließt daher, gegen die Anſicht Dupuytren's, 
daß es bei Arterienwunden beſſer fen, das Gefaͤß oberhalb 
der Wunde zu unterbinden, ſtatt die beiden Enden in der 
Wunde ſelbſt zu ſuchen. Von dem dritten Falle, naͤmlich 
der Unterbindung der glutaea, find bis jetzt nur drei Bei— 
ſpiele bekannt gemacht, von J. Bell, von Rogers und 
Carmichael. „Ein 22 Jahr alter Landmann war, bei'm 
Beſchneiden eines Baums, von demſelben herabgefallen, und 
hatte ſich ſeine Hippe tief in den rechten Hinterbacken ein— 
geſtoßen. Die Folge war eine tiefe Laͤngenwunde durch die 
Haut und die Geſaͤßmuskeln, welche beſonders am untern 
Theile tiefer war, wo man einen Theil der ligg. sacro- 
ischiad. des os innominatum bemerken konnte. Der 
Blutfluß ſtand ſchnell; die Wunde wurde auf der Stelle 
vereinigt, und in den erſten Tagen befand ſich der Verwun— 
dete fo wohl, daß er glaubte, etwas von feinem Regime ab- 
weichen zu duͤrfen. Aber es ſtellte ſich Fieber ein; es bildete 
ſich Eiter, und man mußte, als es ſich am untern Theile 
der Wunde ſammelte, ihm einen Ausgang verſchaffen. Vier— 
zehn Tage nach der Verwundung trat, waͤhrend der Nacht, 
zwei Mal eine der heftigſten Blutungen ein, die zwar jedes⸗ 
mal bei der Compreſſion nachließ, zu deren ſicherer Stillung 
aber Hr. B. doch die Ligatur für nöthig hielt. Zu dieſem 
Behufe ſchaffte er das Blutgerinnſel aus der Wunde und 
drückte auf den Grund, von welchem der Blutſtrahl hervor— 
ſprang, ſogleich den Finger, ern eiterte die Wunde oberhalb, 
um die blutende Stelle beſſer uͤberſehen zu koͤnnen und un— 
terband die a. glutaea mittels einer an ihrem Ende ges 
kruͤmmten Aneurysmanadel. Der Blutfluß war anfangs ge— 
ſtillt, erſchien aber nach einigen Augenblicken wieder, worauf 
eine zweite Ligatur um das untere Ende des Gefaͤßes gelegt 
wurde, wodurch der Blutfluß endlich aufhoͤrte. Nur kam 
am achten Tage etwas Blut aus einer in dem aͤußern Wund— 
rande liegenden Arterie, von der glutaea ſehr weit entfernt; 
man unterband ſie ebenſo, und einen Monat nach der erſten 
Operation war der Kranke vollkommen hergeſtellt. (Gas. 
med. de Par., 31. Oct. 1835.) 

Von einem Leiſtenbruche, den ganz allein die ap- 
pendix vermiformis coeci bildete, 

theilt Dr. Taramelli, Wundarzt am großen Spitale zu 
Mailand, folgende Beobachtung mit: Am 19, April 1835 
kam eine 68 Jahr alte Dienſtmagd, mit allen Zeichen von 
Einklemmung eines Leiſtenbruchs der rechten Seite, in's Spi⸗ 
tal; fie hatte naͤmlich hier eine eigroße, harte, fehr ſchmetz— 
hafte Geſchwulſt; der Leib war ſehr ſtark geſpannt, der 
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Darmcanal verftopft; der Puls klein, kaum zu fuͤhlen, zu⸗ 

ſammengezogen und fieberhaft; aber es hatte ſich noch kein 

Erbrechen eingeſtellt. Der Bruch beſtand ſchon lange Jahre; 

erſt ſeit einem Jahre trug die Kranke kein Bruchband mehr, 

und die Einklemmung war ſeit zwei Tagen vorhander 

Nachdem zweimaliges Aderlaſſen, Breiumſchlaͤge, ein Bad 

und mehrere Verſuche, die Taxis zu machen, vergebens ge— 

weſen, wurde noch am Abend die Operation vorgenommen. 

Der Bruchſack enthielt etwas Fluͤſſigkeit. Als der Wund⸗ 

arzt den darin enthaltenen Darm genau unterſuchte, wun⸗ 

derte er ſich ſehr, nur den wurmfoͤrmigen Anfang des 

Blinddarms darin zu finden, welcher aber bs zum Vier⸗ 

fachen ſeines gewoͤhnlichen Volums ſich vergrößert hatte. 

Um ſich davon zu uͤberzeugen, zog er, nachdem die Einklem— 

mung gehoben war, etwas von dem Darme heraus, und 

nun zeigte ſich am Ende dieſes Anhangs der Blinddarm. 

Von dieſem hatte gar nichts im Bruche gelegen, und eine 

ſichtbare Furche an der Urſprungsſtelle des Anhangs zeigte 

ganz deutlich die Stelle der Einſchnuͤrung. Es vergingen 

nach geſchehener Reduction zwei Tage ganz gut; aber am 

dritten kam ein heftiges Fieber mit ſtarken Schmerzen und 

entzuͤndlicher Anſchwellung auf der ganzen dem Bruche ent— 

ſprechenden Seite hinzu. Acht Aderlaͤſſe, 40 Blutegel und 

örtliche erweichende Mittel waren nicht im Stande, eine ſehr 

reichliche Eiterung zu verhüten, und die Vernarbung war erſt 

Ende Mai vollkommen. Die Kranke blieb noch bis zum 

17. Junius unter Aufſicht, zu welcher Zeit ſie vollkommen 

hergeſtellt war. Dieſer Fall ſcheint bis jetzt einzig in ſei— 

ner Art zu ſeyn; characteriſtiſch war bei demſelben das feh— 

lende Erbrechen. 

Miscellen. 

ueber den Liebesapfel (Solanum Lycopersicum), 

theilte Dr. Bennet, Profeſſor der Geburtshuͤlfe und Krankheiten 

der Frauen und Kinder, ſo wie der Geſundheitslehre und Accli⸗ 

matifirung (wir theilen den langen und ſonderbaren Titel abſichtlich 

in extenso mit) am Medicinal⸗Collegium des Erieſee's, welches die 

medicinifche Facultaͤt der Willoughby'ſchen Univerfität des 

Erieſee's zu Chagrin, in der Grafſchaft Cuyahoga, im Staate 

Oßio iſt, in ſeiner Antritts-Vorleſung, die er unlängft in dieſer 

bluͤhenden Anſtalt hielt, folgende Angaben mit. — 1) der Liebes⸗ 

apfel iſt eines der kraͤftigſten oͤfnenden Mittel (desobstruents) der 

Materia medica und bei allen Leberkrankheiten und Leiden anderer Or⸗ 

gane, wo Calomel indicirt iſt, duͤrfte kein Mittel wirkſamer und gefahr— 

loſer befunden werden. — 2) Ein chemiſcher Extract, den der Prof. 

bereiten zu laſſen gedenkt, dürfte den Gebrauch des Calomel kuͤnf⸗ 

tig ganz verbannen. — 3) Heftigen Durchfall hat er mehrmals 

bloß mit Solanum Lycopersieum curirt. — 4) Als Nahrungsmittel 

genoſſen, verhindert es, faſt ohne Ausnahme, Dyspepſie und Unver— 

daulichkeit. — 5) Perſonen, die ihren Wohnſitz von Oſten oder 

Norden gegen Weſten oder Süden verlegen, ſollten dieſen Artikel 

ris in dem Zellgewebe entftehen. 
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zumal in ihre Diät aufnehmen, indem ſie ſo der Gefahr entgehen 
würden, von jenen heftigen gallichten Krankheiten befallen zu wer: 
den, denen faft alle nicht acclimatiſirte Perſonen unter ſolchen Umſtaͤn— 
den unterworfen ſind — 6) Ueberhaupt ſollte man in bürgerlis 
chen Haushaltungen dieſes Nahrungsartikel oͤfters, entweder roh, 
oder gekocht oder in Bruͤhen genießen. (Albany Evening Journal; 
New York Evening post. No. 3514. Sept. 14, 1835.) 

Trismus durch einen drei Monate lang in einer 
vernarbten Wunde der Handflaͤche zuruͤckgebliebenen Glasſplit⸗ 
ter, beobachtete Dr, Kreuzwieſer (Provincial: Sanit. = Bericht 
von Koͤnigsberg 1833). — Nach dreimonatlichem Wohlbefinden 
bemerkte der Kranke zuerſt Symptome des beginnenden trismus, 
während ſich zugleich die Narbe geroͤthet und das umgebende 3: le 
gewebe entzuͤndet hatte. Die Zufaͤlle nahmen, aller Behandlung 
zum Trotz, zu, bis am dritten Tage, entfernt von der wieder geoͤff— 
neten Narbe, in der Mitte der Handflaͤche ein ſtechender Schmerz 
bemerkt wurde, und in der darauf folgenden Nacht ein Abc. ſich 
hob, nach deſſen Eroͤffaung eine Menge Jauche ausfloß und ein 
Stuͤckchen Glas mit der Pincette entfernt wurde. Unmittelbar da— 
rauf begann die Wirkung der bis dahin unwirkſamen narkotiſchen 
Mittel, und zugleich war die Heilung erreicht. 

Zur Entdeckung der innern Mündung hoher Maft: 
darmfiſteln empfiehlt Ruspoli für die Falle, wo man mit den 
gewoͤhnlichen Unterſuchungsmitteln nicht zum Ziele kommen kann, 
vor die Muͤndung einer Injectionsſpritze einen langen Faden zu le— 
gen, um durch kraͤftiges Einſpritzen denſelben durch den Fiſtelcanal 
bis in den Maſtdarm dadurch zu treiben, daß der Waſſerſtrahl den— 
ſelben mit ſich fortreißt. In einem ſehr ſchwierigen Falle hat der— 
ſelbe dieſes Vorfahren mit Gluͤck angewendet. (Gazette médicale, 
8. Aout 1835.) 

Der des Morphiums entledigte Ruͤckſtand des 
Opiums wirkt nach Ronander narkotiſch und beruhigend, ohne 
Kopfſchmerzen, Verſtopfung oder andere Beſchwerden zuruͤckzulaſſen, 
muß aber, feiner geringen Kraft wegen, in 3 —4 mal fo großen 
Dofen, als das Opium gegeben werden, und Dr. Brück macht dar⸗ 
auf aufmerkſam, daß man bei allgemeiner Aufregung des Nerven— 
ſyſtems, in Faͤllen wo man die uͤbelen Einwirkungen des Opiums 
fuͤrchtet, dieſes des Morphiums beraubte Opium in Anwendung 
bringen koͤnne, zumal, da das für ſolche Fälle als Surrogat em— 
pfohlene Extr. Hyoscyami, nach feiner Erfahrung immer uns 
wirkſam ſey (Casper's Wochenſchrift Nr. 44) 

Ueber die permanente Retraction der Finger, 
welche Dupuytren genauer kennen gelehrt hat, hat Hr. Goy—⸗ 
rand auf's Neue genaue anatomiſche Unterſuchungen angeſtellt, 
woraus hervorgeht, daß die Urſache dieſer Contractur nicht in der 
aponeurosis palmaris, wie Dupuytren annahm, ihren Grund 
hat, ſondern in allen Faͤllen von neugebildeten fibroͤſen Straͤngen 
herruͤhrt, welche zwiſchen der Haut und der aponeurosis palma- 

Die Operation, welche derſelbe 
dagegen vorſchlaͤgt, iſt die Entbloͤßung derſelben durch einen auf 
ihnen fortgefuͤhrten Laͤngenſchnitt und durch ſeitliches Abpraͤpariren 
der Hautraͤnder, und die queere Durchſchneidung der ſo iſolirten 
fibröfen Stränge, und zwar letztere nicht bloß an einer Stelle, ſon⸗ 
dern uͤberall, wo dieſelben Verlaͤngerungen zu den Phalangen ſchik— 
ken, jedesmal ſowohl oberhalb, als unterhalb dieſer Verlaͤngerungen. 
(Gazette médicale de Paris, 1. Aoüt 1835) 

Terpentinklyſtire gegen Amenorrhoͤe find von Dr. 
Elliotſon in dem North London Hospital in mehrern Faͤllen mit 
ſchnellem Erfolge angewendet worden, und daher ebenfalls in die 
Reihe der Mittel zu ſtellen, welche bei dieſen Krankheitsſymptomen 
angewendet worden ſind. 
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Ueber Albinismus und Melanismus 

hat Hr. Iſ. Geoffroy Saint-Hilaire eine Vorle— 
ſung gehalten, welche man nicht ohne Intereſſe leſen wird. 

„Die Anomalien durch Farbenverminderung bilden den 
Albinismus, welcher entweder vollkommen, partiell oder un— 
vollkommen iſt 

Der vollkommene Albinismus beſteht in der vollſtaͤndi— 
gen Entfaͤrbung der Haut, und demzufolge gewiſſer anderer 
Organe; ſo iſt bei Individuen, welche an dieſer Art von Ano— 
malie leiden, die Iris gewoͤhnlich faſt farblos und bisweilen 
von einem durchſichtigen Roth; die Pupille iſt oft von ſehr 
ſtark rother Färbung und die choroidea ift ganz entfaͤrbt. 

Dieſer Einfluß der Entfaͤrbung des Pigments, welcher 
ſich auf gleiche Weiſe auf die Haut und auf das Geſichts— 
organ erſtreckt, unterſtuͤtzt, wie man ſieht, die von den deut— 
ſchen Naturforſchern aufgeſtellte und von Hrn. v. Blain— 
ville vertheidigte Hypotheſe, welche eine Verbindung zwiſchen 
Haut und Sinnesorganen annimmt. 

Die Albinos (oder diejenigen, welche an Albinismus lei— 
den) haben immer ein ſehr lymphatiſches Temperament, was 
man ſchon im Voraus haͤtte denken koͤnnen, da dieſes Tem— 
perament bekanntlich immer mit der mindeſt dunkeln Faͤrbung 
zuſammentrifft. So ſind blonde Perſonen immer mehr oder 
weniger lymphatiſch. Es iſt leicht einzuſehen, daß die Ver— 
aͤnderungen, welche das Auge des Albino erleidet, auf die 
Lebensart deſſelben einen ungeheuern Einfluß ausuͤben. Da, 
in Folge der Durchſichtigkeit der Iris eine groͤßere Anzahl 
von Lichtſtrahlen in das Innere des Auges dringt und auf 
die Netzhaut trifft, ſo iſt er nicht im Stande, ein ſehr hel— 
les Licht zu vertragen, und kann daher den naͤchtlichen Thie— 
ren verglichen werden, bei denen die Oeffnung der Iris auf 
die Mitte der retina fällt; bei hellem Tage ſehen fie nur 
mit Schwierigkeit, ihre Augen find faſt geſchloſſen, fie blin— 
zeln ohne Aufhoͤren, fo daß man glauben koͤnnte, der obere 

Ken de. 

Angenlidmuskel habe gar keine Kraft; erſt in der Nacht 
oder bei der Dämmerung vermögen fie zu ſehen, ohne daß 

ihre Organiſation ihnen hinderlich iſt; dann erſetzt ihnen, wie 
auch bei den Nachtthieren, die größere Quantität Licht, wel 
che ſie empfangen, das, was ihnen an Intenſitaͤt deſſelben 
abgeht. 

Auch ſind ſie characteriſirt durch die geringe Entwicke⸗ 
lung ihrer Geiſtesfaͤhigkeiten und durch ihre Ohnmaͤchtigkeit; 
wenigſtens findet dieß bei dem Menſchen ſtatt *). 

Alle dieſe Eigenthuͤmlichkeiten haben ſchon ſeit lange die 
Aufmerkſamkeit auf dieſe ungluͤcklichen Geſchoͤpfe geleitet; 
aber ſie haben nach den Laͤndern, in denen ſie leben, eine 

ſehr verſchiedene Behandlung erfahren; ſo werden ſie von ge— 

wiſſen Voͤlkerſchaften Africa's unmenſchlich ausgeſtoßen und 
ſelbſt gemißhandelt; bei andern Voͤlkerſtaͤmmen hat der Aber: 
glaube eine ganz entgegengeſetzte Wirkung hervorgebracht: 
bei dieſen werden fie als Götter betrachtet, von Allen geach— 
tet und verehrt, und leben in Pracht und Glanz. Aus dem 
Umſtande, daß ſie in manchen, von Negern bewohnten Laͤn— 
dern fortwährend ausgeſchloſſen werden, erklaͤrt ſich der Irr— 
thum, welchen mehrere Schriftſteller und ſelbſt Buffon be— 
gangen haben, daß ſie die Albino's als eine fuͤr ſich beſtehende 
Race beſchrieben. Es iſt in der That ganz begreiflich, daß 
dieſe ungluͤcklichen Geſchoͤpfe, welche in manchen ändern ei— 
ner heftigen Verfolgung preisgegeben ſind, ſich einander auf— 
ſuchen, um das ihnen durch perſoͤnliche Schwaͤche Abgehende 
durch ihre Vereinigung zu erſetzen. 

Die Albinofrauen ſind weniger fruchtbar als andere, 
aber ſie ſind darum nicht unfruchtbar; ihre Kinder ſind bald 
normal beſchaffen, bald ebenfalls an Albinismus leidend. Ans 

*) Hier ſcheint Hr. Geoffroy St. Hilaire aus einzelnen 
Faͤllen zu allgemein geſchloſſen zu haben; ich habe zwei Als 
binos gekannt, deren Geiſtesvermoͤgen ſehr entwickelt und thaͤ⸗ 
tig waren. 2 5 
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fangs glaubte man, aus der Verbindung einer Albino mit 

einem Neger muͤſſe ein fhwar;= und weißgeflecktes Kind er— 

zeugt werden; dieß iſt aber nicht der Fall, und die Beobach— 

tun; beſtaͤtigt ein von Hen. Geoff St. Hil. auf zahl⸗ 

reiche und bündige Thatſachen gegruͤndetes Princip, naͤmlich: 

daß das Erzeugniß der Verbindung zweier verſchiedenen nor— 

mal gebildeten Geſchoͤpfe, z. B., eines Negers und eines Wei— 

ßen, beſtaͤndig daſſelbe und zwiſchen den beiden Perſonen in 

der Mitte ſtehend ſey; alſo ein Mulatte in dem angefuͤhrten 

Beiſpiele; daß aber das Product der Begattung zweier ein— 

ander faſt ganz aͤhnlichen Geſchoͤpfe veraͤnderlich ſey, und bald 

die Formen des Vaters, bald die der Mutter annehme. 

Dieſes Geſetz laͤßt ſich ebenfalls auf die Albino's und beſon— 
ders auf die Hausthiere anwenden. 

Partieller Albinismus findet ſich in dem Falle, wo ein 
Individuum nur an einzelnen Stellen der Oberfläche feines 

Körpers eine weiße Farbe darbietet; fo ſehen wir bei der 

Negerrace (wo dieſe Faͤlle von Anomalien am auffallendſten 
ſind) Perſonen mit ganz rein blaßweißen Flecken von großes 

rem oder geringerem Umfang, fo daß, nach der Größe dieſer 

Flecken, die ſchwarze Grundfarbe derſelben weißgeſprengt er— 

ſcheint oder um ekehrt. Iſt der weiße Fleck nicht groß, fo 

iſt die damit behaftete Perſon in ihren Lebensfunctionen nicht 

bedeutend geſtoͤrt; hat er dagegen eine beträchtliche Ausdeh— 

nung, dann gehoͤrt dieſelbe unter die eben aufgeſtellte Regel. 

Unter unvollfommenem Albinismus verſteht man den 
Fall, wo die Farbe eines Individuums nur leicht veraͤndert 
iſt; fo iſt die eines Negers gelb oder roͤthlich ꝛc. Uebrigens 

behält ein Individuum, in welchem Grade es auch an Albis 
nismus leide, immer die Formcharactere ſeiner Race. 

Die Anomalien durch Farbenvermehrung bilden den Me— 
lanismus. Dieſe Gattung von Anomalien findet ſich ſelte— 
ner bei'm Menſchen, als die vorhergehende; in der That weiß 
man kein ſicheres Beiſpiel, daß ſie bei'm Menſchen beobach— 
tet worden waͤre; unter den Thieren dagegen kommen die 
Faͤlle ſehr haͤufig vor. 

Es iſt den Behauptungen der Schriftſteller in Bezie— 
hung auf Melanismus bei'm Menſchen eben ſo zu wenig zu 
trauen als in Betreff des Albinismus; dieſe Anomalie hat 
in der That zu einer Menge von Maͤhrchen Veranlaſſung 
gegeben. So erzaͤhlt ein Anatom aus dem ſiebenzehnten 
Jahrhundert, als ein Haus in Brand gerathen ſey, habe eine 
Frau, welche halb verbrannt herausgenommen worden, kurz 

darauf ein ganz ſchwarzes Kind geboren. 
Hippokrates erzaͤhlt, eine Frau von hohem Stande 

ſey mit einem Kinde von mulattenartiger Faͤrbung niederge— 

kommen. Als er uͤber die Urſache dieſer Thatfache gefragt 
wurde, welche Jedermann ſo ungewoͤhnlich erſchien, ſo ſprach 
er ſeine Meinung dahin aus, daß dieſes dem Eindrucke zuzu— 
ſchreiben ſey, welchen ein Gemaͤlde in dem Zimmer der Frau, 
auf dem Neger abgebildet waren, waͤhrend der Schwanger— 
ſchaft auf dieſelbe hervorgebracht haben koͤnne. Es iſt we⸗ 

nigſtens wahrſcheinlich, daß Hippocrates dieſe Meinung 
nur zur Ehrenrettung der Dame abgab. 

Der partielle Melanismus dagegen iſt ſehr gewoͤhnlich, 
aber man hat ihn nur wenig beachtet Es iſt dieß die Ano— 
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malie, welche die ſogenannten Muttermäler (naevus mater- 
nus) bildet. Man unterfcheidet deren zwei Hauptarten: 

1) Die blutigen Flecken oder Blutmale, welche nicht 
von einer Ablagerung faͤrbenden Stoffs, worin der Melanis— 
mus beſteht, ſondern von Hypertrophie des Gefaͤßſyſtems in 
gewiſſen Gegenden der Haut herruͤhren. 

2) Die Flecken des Melanismus, welche nichts anders 
ſind, als eine Ablagerung faͤrbenden Stoffs. 

Die Farbe dieſer Flecken iſt verſchieden, 
bisweilen kupferroth. k 

Je nachdem nun ein Fleck Blutmal iſt oder von Me: 
lanismus koͤmmt, muß natürlich auch das Verfahren des Arz— 
tes verſchieden ſeyn; im erſtern Falle iſt die Heilung moͤg— 
lich und erfolgt bisweilen von ſelbſt; die Melanismusflede 
dagegen ſind, ſo zu ſagen, unerklaͤrbar; auch werden ſie in 
der gerichtlichen Medicin als ein ſehr gutes Huͤlfsmittel be— 
nutzt, um die Identitaͤt von Perſonen zu erweifen, 

Man erkennt die Flecken von Melanismus an verſchie— 
denen Kennzeichen: an ihrer Farbe, daran, daß ſie nicht uͤber 
die Oberflaͤche der Haut erhoben ſind, es muͤßte denn die 
Structur derſelben veraͤndert ſeyn; an ihrem unveraͤnderten 
Farbenton, waͤhrend die Blutmale im Gegentheil je nach dem 
durch verſchiedene Gemuͤthsbewegungen erregten Zufluß von 
Blut ſich veraͤndern. g 

Es koͤnnen Fälle vorkommen, wo Perſonen mit Mela— 
nismus complicirte Blutmale zeigen. 

Seit ſehr langer Zeit ſind die Melanismusflecken oder 
Blutmale a's durch die Einbildungskraft der Mutter erzeugt 
angeſehen worden (naevus maternus); dieſes iſt ein Vor 
urtheil, welches ſchon lange in der Heilkunde beſteht, und 
welches doch immer den Verſtand Gelehrter wie der Laien 
gefangen hält; und allerdings ſchienen auch gewiſſe Thatſa— 
chen ihm zur Stuͤtze zu dienen. 

Es iſt in der That leicht begreiflich, daß, je nach den 
verſchiedenen Jahreszeiten, die Flecke, welche von Hypertro— 
phie der Blutgefaͤße kommen, ſich mehr oder weniger entwickeln 
muͤſſen. Im Fruͤhjahr, wo die ganze Natur, ſo zu ſagen, 
wieder zum Leben erwacht, kommt auch der Blutlauf mehr 
in Thaͤtigkeit, und es folgt daraus, daß waͤhrend dieſer Jah— 
reszeit die Blutmale haͤufiger ſeyn werden, als waͤhrend je— 
der andern, und wenn während der Schwangerſchaft die Mut⸗ 
ter, welche ein Geluͤſt nicht befriedigen konnte, dem Bor 
urtheil vertrauend, ſich einbildet, ihr Kind muͤſſe an irgend 
einem Theile des Koͤrpers ein Bild des Gegenſtands ihrer 
Geluͤſte an ſich tragen, ſo ſieht man ſehr wohl ein, daß in 
den Fällen, wo durch eine ſonſt ganz natuͤrliche Urſache dies 
ſes Kind ein Blutmal oder bisweilen einen Melanofleck an 
ſich hat, die erſchuͤtterte Einbildungskraft der Mutter darin 
leicht eine Beſtaͤtigung ihrer vorgefaßten Idee ſieht. (L’Echo 
du monde savant und Lancette frangaise, N. 123.) 

ſchwarz, gelb, 
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Zur Naturgeſchichte der Infuſionsthiere, Einge— 

weidewuͤrmer ꝛe. 

Hr. F. Dujardin zeigte der Academie der Wiſſen— 

ſchaften, in deren Sitzung vom 15. Nov., an, daß er ſich 
alle Muͤhe gegeben, um ſich zu Paris lebendige Rhizopoden 
zu verſchaffen, und nachdem er vergebens verſucht, deren aus 

dem Mittellaͤndiſchen Meere zu erhalten, iſt es ihm endlich 

gelungen, Miliolen und Vertickalen in Flaͤſchchen mit Ser: 
waſſer aus dem Canale La Manche, ſo wie durch Abwa— 
ſchen von Corallinen, Individuen aus der merkwuͤrdigen Gat— 
tung zu erhalten, der er den Namen Gromia gegeben bat. 
„Man kann, fuͤgt er hinzu, dieſelben leicht beobachten, wenn 

man ſie in den Gegenſtandstraͤger des einfachen oder zuſam— 

mengeſetzten Mikroſcops zwiſchen zwei Glasplaͤttchen bringt. 
Man bemerkt bald, daß dieſe Thiere Faͤden von gallertartiger 
Conſiſtenz fahren laſſen, welche beinahe das Anſehen von ge— 
ſchmolzenem, ſich in Faden ziehenden Glaſe haben und mit Knoͤt— 

chen verſehen ſind, die ſich nach der einen oder andern Rich— 

tung vorſchieben. Sie ſind zuruͤckziebbar, der Veraͤſtelung und 
Verſchmelzung miteinander faͤhig und dienen dem Thiere als 
Fuß zum Fortkriechen, daher ſie bei ihrem faſerartigen An— 
ſehen den Namen Rhizopoden vollkommen rechtfertigen. 

Auf dieſe Weiſe gelangt man zu der Ueberzeugung, daß 
es Thiere ohne epithelium giebt, und daß eine weiche 
Maſſe ohne Muskelfaſern vermoͤge einer ihr in wohnenden 
Kraft und des Zufluſſes von Subſtanz, ſich zu Faͤden ausdeh— 
nen kann. 

Dieſe ſonderbare Organiſatien, welche mit der ſo re— 
gelmaͤßigen Structur der Schaale der Miliolen, Criſtellarien 
und Vorticialen, ja ſelbſt mit der membranenartigen Schaale 
der Gromja's fo unvereinbar ſcheint, findet ſich bei den Thie— 
ren von dieſen verſchiedenen Typen ganz in derſelben Art, 
und die fleiſchige oder leimartige Maſſe des Innern tritt erſt 
nach dem Tode nach Außen hervor. 

Hr. Dujardin kuͤndigt hiernaͤchſt die vorzuͤglichſten 
Reſultate feiner Unterſuchungen uͤber die Infuſorien folgen: 
dermaaßen an. 

Wenn man noch lebende, zwiſchen zwei Glasplatten ge— 
brachte Leberwürmer (Fasciola, fr. douves) unterſucht, fo 
ſieht man am ganzen Umkreiſe, vornehmlich aber am Vor— 
dertheile, Kuͤgelchen von thieriſchem Leime von , — + Mil⸗ 
lim. Durchm. hervorkommen, die gleichſam heraus gepreßt wer— 
den und im Waſſer unaufloͤslich find. In Salpeterſaͤure 
coaguliren ſie auf der Stelle, und gegen die Alkalien verhal— 
ten fie ſich ganz anders, als der Eiweiß- und Schleimſteff. 
Sie laſſen ſich mit Nadeln faſſen und ausziehen, worauf 
ſie ſich wieder zu Kuͤgelchen zuſammenziehen, die ſich von 
Oelkuͤgelchen gleich auf den erſten Blick dadurch unterſchei— 
den, daß ſie das Licht weit weniger brechen. 

Dieſer thierifche Leim, welcher unſtreitig mit einem be— 
ſondern Namen bezeichnet zu werden verdient, bietet eine 
durchaus unerwartete Erſcheinung dar. Es bilden ſich darin 
mehr oder weniger zahlreiche ſphaͤriſche Hoͤhlungen, welche 
mit Waſſer gefüllt find, ſich binnen 6 — 12 Stunden ver⸗ 
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groͤßern und das Kuͤgelchen in eine Art Netz, ſa zuletzt in 
einen unregelmaͤßig gekoͤrnten Ruͤckſtand verwandeln. 

Ich habe denſelden, mit denſelben Eigenſchaften degabt, 
bei andern Eingeweidewuͤrmern wiedergefunden; ferner bei den 
Regenwürmern, Naiden, Rindencorallen (Flustra), Muͤcken⸗ 
larven ꝛc.; zumal aber bei den eigentlichen Infuforien, z. B., 
den Arten Paramaecium, Leucophra, Enchelys (“ UAn— 
stitut bat: les Enchalis) ete., durch deren Integumente 
ſie auch, entweder wenn das Thier ſtirbt, oder zwiſchen Glas— 
platten herausgedruckt werden. 

Wenn man die Hoͤhlungen unterſucht, ſo findet man, 

daß das Licht außerhalb derſelben weit ſtaͤrker gekrochen wird, 

als in denſelben, wo ſich bloß Waſſer befindet, und wenn 
man dieſes Anſehen derſelben mit dem der angeblichen Maͤß⸗ 

gen vergleicht, welche Müller interauen bullaria genannt 
hat, und die ſich in der That wie Blaſen bilden und mies 
der verſchwinden, ſo findet man, den aͤußern Kennzeichen, ſo 
wie der Art und Weiſe, wie be de das Licht brechen, nach, 
fo viel Aehnlickkeit, daß man in der That beide für Eines 
und daſſelbe halten muß. 

Beobachtet man beharrlich, fo laͤßt ſich dieſes Reſultat 
auch bei den gemeinſten Infuſiensthierchen beſtaͤtigen; am 
Deutlichſten erkennt man es jedoch bei einer großen Leuco- 

phra, welche in einer Art Lumbricus lebt, der ſich am 
Rande von Suͤmpfen findet. Sie ſteht der Leucophra 
slobulifera nahe, iſt aber bedeutend größer, naͤmlich 18 
bis 1 Millim lang, kann außerhalb des Körpers des Lum- 
bricus nicht lange leben und ſtirbt in reinem Waſſer ſchen 

nach einigen Stunden unter Trennung der Hauptbeſtand—⸗ 
theile ihres Koͤrpers, naͤmlich des contractilen Theils, der mehr 
und mehr zuſammenſchrumpft und des gallertartigen Theils, 

welcher heraustritt und mehrere Kuͤgelchen bildet, die Hoͤh— 
lungen enthalten. (L’Institut, No. 132.) 

I sc 110,2. 
Zur Akuſtik. — Hr. Iſoard, weder ſich mit der Ber: 

fertigung von Lauten beſchaͤftigt, bat der Academie der Wiſſen⸗ 
ſchaften, in deren Sſtzung vom 23, November, angezeigt, er babe 
eine neue Art der Hervorbrinaung des Tens entdeckt, auf welche 
er die Aufmerkſamkeit der Academie zu ziehen wuͤnſche. — Unter 
den bis jetzt erfundenen muſikaliſchen Inſtrumenten ſind die Saiten» 
inftrumente, welche mit dem Bogen gespielt werden, die einzigen, 
welcke keine feſte Ar zahl von Toͤnen haben (qui ne sont pes tem- 
peres). Dieſe Eigenſchaft, wodurch dirſelben einen Vorzug ver 
allen übrigen beſitzen und ſich der menſchlichen Stimme näbern, 
rührt offenbar daher, daß man die Saiten beliebig und volltem⸗ 
men um fo winzige Quantitäten verkürzen fann, als die auferors 
denttiche Feinheit des Ohres rur wuͤrſckenewerth wacht — Ein 
Inſtrument, welches auf der einen Seite dieſe fo ſchaͤtbare Eis 
aenfchaft beſaͤße, und auf der andern ſäbig wäre, Tone herverzu⸗ 
bringen, die an Klang und Stoͤrke denen der Blasinſtrumente gleich⸗ 
kaͤmen, würde theils für das Orckeſter, theils als bioßes Geſang⸗ 
inſtrument cine bock ſt erfreuliche Acquiſition ſeyn. — Von biefer 
neuen Art der Erzeugung des Tones wird man ſich einen ger auen 
Begriff machen konnen, wenn man ſich eine nach Art der Zungen 
der freien Mundſtuͤcke zwiſchen zwei Metall- oder Holzſchſenen 
ausgeſpannte Saite denkt, und annimmt, eine ſolche Eaite werde 
an einem ihrer Enden durch einen Luftſtrem in Schwingurg ge⸗ 
ſetzt (wie an einer A:olekarfe ecſchicht“, whrend mon ſie an dem 
andern durch den Druck des Fingers gegen ein Griffbret in der⸗ 
ſelben Axt verkürzen würde, wie bei der Violine und dem Baſſe. 

Ton" 
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Man ſieht demnach, daß ſich ein ſolches Inſtrument als eine 
Violine betrachten laͤßt, deren Saiten mittelſt eines Luftſtromes, 

ſtatt des Bogens, erſchuͤttert wurden. — Was den Kang und die 

Staͤrke des Tones anbetrifft, ſo wird ein auf dieſes Princip ge— 

gründetes Inſtrument zwiſchen dem Waldhorne und dem Fagott 
die Mitte halten. — Hr. Iſoard zeigte zugleich an, daß er 
mehrere dergleichen Inſtrumente bereits ausgeführt habe. — Die 
Herren Savart, Becquerel und Dulong wurden beauf⸗ 
tragt, der Academie über die Erfindung des Herrn Sfoard Be— 

richt zu erſtatten. (Le Temps, 25. Nov. 1835.) 5 h 
Ueber das große Erdbeben, welches dieß Jahr in 

Chile ſtattgehabt hat, iſt der Royal Society zu London eine 
Mittheilung gemacht worden. Der Verfaſſer ſagt, daß unmittelbar 
vor dem Eintritte des Erdbebens, große Heerden von Voͤgeln in der 
Luft geſehen worden ſeyen, welche in wilder Unordnung herumflogen, 
daß alle Hunde der Stadt und umliegenden Dörfer davongelaufen 
ſeyen. Der Morgen des Ungluͤckstages war einer der ſchoͤnſten, 
deren man ſich erinnern konnte. Von der erſten bis zur letzten 
Schwingung verfloſſen zwei und eine halbe Minute: Die Empfin⸗ 
dung war der gleich, welche eine Perſon hat, die auf einer nicht 
ganz im Gleichgewicht befindlichen Planke (Bohle) ſteht. An mehrern 
Orten wich das Meer zuruͤck, und ließ Felſen und Klippen bloß. 
Bald nach den Stoͤßen und waͤhrend die von Schrecken ergriffenen 
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Einwohner in den Bergen ſich befanden, wohin fie geflohen waren, ſah 
man eine unermeßliche Welle ſich dem Ufer nähern; fie ragte acht 
und zwanzig Fuß uͤber die Fluthhoͤhe: Alles wurde durch dieſe 
Rieſen⸗Welle weggeriſſen. Die Bodenſchichten in der Conceptionsbay 
wurden drei Faß erhoͤhet; in Santa Maria, einer kleinen nahe 
gelegenen Jaſel, war die Erhebung acht Fuß, während die Tiefe 
in dem Hafen 1! Faden abnahm. Kurz, die ganze Rinde der 
Erde war gebrochen. Dreißig Meilen (leagues) von der Kuͤſte 
erſchienen große Spalten, aus welchen Salzwaſſer hervorkam; 
an anderen Stellen brachen warme Quellen hervor. An mehrern 
Punkten trieb ſich die Erde wie eine Blaſe auf und barſt. Gluͤck⸗ 
licher Weiſe verlor Niemand das Leben, da die Cataſtrophe in einer 
Morgenſtunde erfolgt, wo die Leute auf und beſchaͤftigt waren. 
Der Einſender deutet am Schluſſe darauf hin, daß ſolche Erſchei— 
nungen jene tertiaͤren Bildungen verurſacht haben koͤnnten, welche 
von Geologen als Zeugniſſe einer „Altern Welt“ angeſehen werden. 

Der oͤſterreichiſche Naturforſcher Johann Natte⸗ 
rer iſt am 9. Nov., nach 18 Jahren, gluͤcklich aus Braſilien zuruͤck— 
und zu London angekommen. Leider hat er noch durch die letzten 
Unruhen in Para einen Theil ſeiner beſten Sammlungen eingebuͤßt. 
(Doch war der große Transport von 22 Kiſten, welchen er im 
Herbſte des vorigen Jahres aus Braſilien abgeſchickt hatte, bekannt— 
lich im verfloſſenen April wohlerhalten in Wien angekommen). 

Hie i n d 

Ueber die nach Einrichtung von Luxationen zu be— 
folgende Behandlung 

ſpricht ſich Hr. J. F. Malgaigne, Wundarzt bei'm Bu- 
reau centrale, ꝛc., in einer der Académie de Mede- 
eine am 31. October vorgeleſenen Abhandlung folgender— 
maaßen aus: 

„Die Wundaͤrzte, welche ſich bemuͤht haben, allgemeine 
Regeln fuͤr die Behandlung der Luxationen aufzuſtellen, ha— 
ben ſich faſt ſaͤmmtlich darauf beſchraͤnkt, die beſten Mittel 
zur Einrichtung derſelben anzugeben; iſt der Knochen nur wie— 
der an ſeinem Platze, ſo ſcheint auch die Heilung vollſtaͤn— 

dig; kaum achten ſie es fuͤr noͤthig, einige Vorkehrungen ge— 
gen den Schmerz, die Entzuͤndung und gegen andere Zufaͤlle, 
welche noch zuruͤckbleiben koͤnnen, anzuempfehlen. Sey die 
Luxation friſch oder ſchon alt, dieß kuͤmmert ſie wenig, und 
haben ſie auch nach Umſtaͤnden die Dauer der noͤthigen Ruhe— 
zeit etwas verſchieden beſtimmt, ſo iſt es doch ſchwer, den 
Grund davon in ihren Schriften aufzufinden; und in der 
Praxis entfernen ſie ſich meiſtens von der Regel, die ſie doch 
ſelbſt aufgeſtellt haben. 

Begreiflicher Weiſe konnte wohl dieſe Frage die Auf— 
merkſamkeit der Practiker auf ſich ziehen, in einer Zeit, wo 
die anatomiſchen Bedingungen der Luxationen noch unbekannt 
waren. 

So glaubten Duvernoy und Petit, bei erſt ent— 
ſtandener Verruͤckung ſeyen die Baͤnder nur ausgedehnt, und 
nach einer ſchnellen Einrichtung bekaͤmen ſie von ſelbſt ihre 
fruͤhere Feſtigkeit wieder; die Einrichtung bringe daher Alles 
wieder in den normalen Zuſtand; und geſchehe ſie auch et— 
was fpäter, fo ſeyen einige Tage ausreichend, den Ligamen— 
ten ihre nur verminderte Elaſticitaͤt wiederzugeben. Es 
dauerte lange, ehe man dieſen Irrthum einſah; Pott, wel— 
cher zwar eine Zerreißung der Ligamente annahm, jedoch nur 

in einigen Faͤllen, haͤlt ſie noch fuͤr einen Gegenſtand von 
geringer Erheblichkeit, welcher der Heilung kein Hinderniß in 
den Weg lege. Aber heutzutage, wo man uͤber dieſe Zer— 
reißung nicht mehr in Zweifel iſt, und wo man bei Leichen— 
oͤffnungen fie fo conſtant antrifft, daß die Möglichkeit einer 
Luxation ohne Zerreißung kaum noch in einigen als Aus— 
nahme geltenden Faͤllen zulaͤſſig iſt, muß man ſich wundern, 
daß die Practiker ſo wenig darauf Ruͤckſicht genommen, und 
an den von ihren Vorfahren aufgeſtellten Principien nichts 
veraͤndert haben. a 

Boyer widmet in ſeinem Werke 18 Seiten den all— 
gemeinen Reductionsmitteln, im Uebrigen raͤth er nur, um 
neues Austreten des Gelenks zu verhuͤten, die Bewegungen 
zu verhindern, durch welche die Luxationen ſtattgehabt hatten; 

Monteggia empfiehlt im Allgemeinen, eine oder zwei Wo— 
chen Ruhe beobachten zu laſſen, und A. Cooper empfiehlt 
Unbeweglichkeit des Gelenks nur „für einige Zeit“ (for some 
time). Der Beweggrund dieſes Stillſchweigens uͤber die 
Nachbehandlung iſt, daß in den meiſten der Faͤlle die Luxa— 
tionen eingerichtet bleiben, oder wenigſtens, daß die Wund— 

Arzte ihre Kranken aus den Augen verlieren, daß in der kleinen 
Anzahl von Ausnahmen, wo Ruͤckfaͤlle vorkommen und auf— 
einander folgen, letztere andern Urſachen zugeſchrieben werden, 
und daß endlich Luxationen in der Privatpraxis, wo man 

die Folgen derſelben am beſten ſtudiren koͤnnte, nur ſelten 
beobachtet werden; die hier noch weit ſeltnern Ruͤckfaͤlle neh— 
men die Aufmerkſamkeit des Wundarztes um ſo weniger in 
Anſpruch, als derſelbe ſich bewußt iſt, das einmal gebraͤuch— 
liche Verfahren treulich befolgt zu haben. 

In dieſer Abhandlung ſoll nun gezeigt werden, daß 
dieſe Vorſchriften ungenuͤgend ſind; daß ſie in gluͤcklichen 
Fillen immer noch etwas fuͤrchten laſſen, und daß ſie, Ruͤck— 
faͤlle beguͤnſtigend, nur zu haͤufig ganz einfache Uebel in ſehr 
traurige und faſt unheilbare Beſchwerden verwandelt haben. 
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Bei jeder Luxation, ſelbſt einer friſchen und ſchnell 
eingerichteten, bleibt noch eine mehr oder weniger lange 
Zeit in dem ausgerenkt geweſenen Gliede eine Schwaͤche in 
der Thaͤtigkeit zuruck; woher koͤmmt es nun, daß dieſe 
Thatſache ſo lange unbeachtet geblieben iſt? Und woher 
kommt übrigens dieſe Schwaͤche in dem Gelenke? daher, 
daß ihm nicht alle Vereinigungsmittel und nicht alle ſeine 
Befeſtigungen wiedergegeben worden find, Bei der Luxa— 
tion des Schultergelenks, z. B., iſt, wenn der Kopf ganz 
aus ſeiner Gelenkhoͤhle ausgetreten waͤre, zu gleicher Zeit 
theilweiſe Zerreißung einiger der Muskeln oder der Sehnen, 
welche das Glied in ſeiner Lage erhielten und auch noch aus— 
gebreitete Zerreißung der Gelenkkapſel vorhanden; d. he, der 
Oberarmkopf hat bei ſeinem Ausgleiten, aus der Gelenk— 
Höhle gewaltſam Alles zerriſſen, was feinem freien Austritte 
im Wege war. Man hat ihn wieder eingerichtet, und das 
iſt gut, und ſo lange der Arm nur Bewegungen vornimmt, 
wo er dieſem Riſſe nicht gegenuͤberſteht, ſo hat derſelbe auch 
kein Streben, wieder herauszuſchluͤpfen; nimmt man aber 

eine jener ausgedehnten Bewegungen vor, welche ihn nach 

der ſchwachen Seite des Gelenks herunterfuͤhren, ſo gleitet 
er um ſo leichter heraus, da die Synovie, eine ſalbenartige 
Fluͤſſigkeit, den Weg ſchluͤpfrig gemacht hat. 

Es iſt daher einerſeits verboten, ausgedehnte Bewegun⸗ 
gen vorzunehmen; andrerſeits aber verlieren ſelbſt die gewoͤhn— 
lichen Bewegungen an ihrer Staͤrke. Nehmen wir einen 
Augenblick an, die Muskeln ſeyen vereinigt und nur der Riß 
in der Kapſel ſey noch offen, ſo wird bei dieſem Gelenke er— 
folgen, was man bei allen bemerkt, wo die Ligamente, durch 
welche Urſoche es auch fen, uͤbermaͤßig ausgedehnt find; der 
Kr. empfindet eine Schwaͤche in dem Gelenke; indem er 
keine, dem Umfange nach, ausgedehnten Bewegungen wagt, 
ſcheut er ſich auch vor energiſchen Bewegungen; der Stüßs 
punct, den der Arm im normalen Zuſtande auf der Gelenk— 
hoͤhle findet, iſt nicht mehr ſo feſt, weil die Kapſel nicht mehr 
ſo da iſt, um letztern an ſeinem Platze zu erhalten, und 

ſchon eine etwas heftige Muskelzuſammenziehung ihn zum 
Ausrenken bringen würde. Aber es muͤſſen auch die fehlen— 
den Muskelparthieen in Anſchlag gebracht werden, welche 
nicht mehr zur Erhaltung des Gleichgewichts mit den an— 
dern wirken; daher die Schwäche des Gelenks! Denn einige 
Tage ſind nicht ausreichend, um zerriſſene, gequetſchte, mit 
Blut unterlaufene ꝛc. Theile wieder zu vereinigen. Die Riß— 
wunde wird übrigens unaufhoͤrlich von der Synovie befpült, 
und das Faſergewebe widerſteht der Vereinigung am hart— 
naͤckigſten. Was wird alſo der Erfolg ſeyn, wenn man ſelbſt 
nicht einmal verſucht, die Raͤnder des Riſſes in Beruͤhrung 
zu ſetzen und wenn man nach einigen Tagen ſogar die Ruhe 
weglaͤßt, dieſe weſentliche Bedingung aller primitiven Ver— 
einigung? 

Auch find die Faͤlle von Reeidiven keineswegs ſelten. 
Die Practiker haben die Häufigkeit derſelben bei Luxationen 
des Unterkiefers bemerkt; Luxationen des Schluͤſſelbeins find 
faſt niemals eingerichtet erhalten; vorzuͤglich aber find es die 
Luxationen am Achſelgelenke, wo die Mecidive bemerkt zu 
werden verdienen. „Ich weiß nicht, wie es kommt,“ ſagt Hr. 
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Malgaigne, „daß man in den Schriften auf dieſen Punct 
ſo wenig Gewicht legt, da es doch kaum einen Practiker 
von einigermaaßen bedeutender Erfahrung geben wird, dem 
ſolche Faͤlle nicht in feiner Praxis vorgekommen wären.” 
Hr. M. citirt eine Menge dieſer Fälle, die ihm von vers 
ſchiedenen Practikern mitgetheilt worden ſind, Hrn. Major 
aus Lauſanne, Hrn. Devergie, Hrn. Velpeauß letzterer 
hat in feinem Tagebuche 17— 18 Fälle von Recidiven nach 
dieſer Luxation bei eben ſo viel Perſonen notirt. 

Wir wollen dem Verf. nicht in der Unterſuchung aller 
Luxationen folgen; kaum giebt es eine, fuͤr welche er nicht 
einige Faͤlle von Ruͤckfall anführen kann; ſelbſt das Schen— 
kelgelenk, obgleich die Pfanne ſo tief iſt und die Muskeln 
fo ſtark find, iſt nicht gegen Wiederaustritt gefihert. Hr. 
M. hat zwei Faͤlle von Ruͤckfall gefunden: einen nach einer 
Luxation nach oben und vorn; den andern nach einer Luxa— 
tion in die ineisura ischiadica. 

Gewoͤhnlich kommen die Kranken mit einem Hinken da— 
von, welches mehr oder weniger lange Zeit zuruͤckbleibt und 

zuweilen ſogar nie ganz vollſtaͤndig verſchwindet. So fügt 
Delamotte, nachdem er zwei der ſchoͤnſten Erfolge dieſer 
Art erzählt hat, folgende auffallende Bemerkung hinzu: 
„Wenn dieſe gluͤcklich genug geweſen ſind, nur ſehr we— 
nig zu hinken, ſo giebt es dagegen andere, welche ſehr 
ſtark hinken. 

Wir bleiben zunaͤchſt noch bei dem ſtehen, was der— 
ſelbe in Beziehung auf Luxationen des Fußgelenks ſagt. „Da 
ſie, ſagt derſelbe, faſt immer mit Fractur complicirt ſind, ſo 
wird Ruhe im Bette unerlaͤßlich, und es ſcheint, daß, wenn 
das allgemeine Princip, welches ich aufſtellen will, beobachtet 
wird, wir in Beziehung auf den uns beſchaͤftigenden Gegens 
ſtand keinen Schluß zu ziehen haben. Um aber einem Ge— 
lenke ſeine ganze Kraft und den Ligamenten ihre Feſtigkeit 

wiederzugeben, iſt es nicht genug, fie in Ruhe zu erhalten; 
man muß auch das Glied in einer ſolchen Lage erhalten, daß 
die zerriſſenen Raͤnder der Ligamente in moͤglichſt vollkom— 
mener Beruͤhrung ſeyen. Ohne dieſe Bedingung wird einer— 
ſeits die Conſolidation verſpaͤtet werden, und andrerſeits be— 

nimmt auch das Zwiſchengewebe, welches weniger feſt iſt, 
indem es die Ligamente laͤnger macht, dieſen letztern in al— 
len Fällen viel von der Feſtigkeit, mit welcher fie die Ge— 
lenkflaͤchen aneinander zogen. Die von Dupuytren auf— 
geſtellte Indication erfüllt vollkommen alle Bedingungen, und 
dennoch ſcheint mir derſelbe die weſentliche Urſache des Vor— 
zugs feiner Bandage ſelbſt nicht eingeſehen zu haben. Du: 
puytren betrachtet als die Haupterſcheinung den Bruch des 
Wadenbeins; gegen dieſen Bruch waren alle feine Bemuͤhun— 
gen gerichtet, und ihn hatte er bei feinen Sectionen vor Au— 
gen; und auf das Wort dieſes angeſehenen Mannes hin, 
war dieſer Punct der Heilkunde in Frankreich ſo allgemein 
angenommen worden, daß man den Apparat deſſelben (vergl. 
Chirurgiſche Kupfertafeln Heft 2. Taf. VI.) bei allen 
Fracturen unterhalb des Wadenbeins anwendete, und daß 
man es ganz neuerdings in den Pariſer Spitaͤlern fuͤr etwas 
ſehr Merkwuͤrdiges anſah, daß einige Fracturen ſich auch 
ohne Bandage ſehr gut vereinigten. Dieß geſchah, weil in 
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der That diefe Fracturen nur ein Nebenzufall bei der Zerrei⸗ 

ßung der innern Gelenkbaͤnder find; ohne dieſe Zerreißung 

wuͤrde ſich das Wadenbein nicht verruͤcken und nur einen 

gan; einfachen Verband beduͤrfen, waͤhrend, wenn die innern 

Ligamente ohne begleitende Verletzung des Wadenbeins zer— 

riſſen ſind lein ſeltener Zufall, von dem jedoch in einem Lon⸗ 

doner Spitale neuerlich ein Fall nach Einrichtung der Lura⸗ 

tion vorgekommen iſt), die erſte Sarge dahin gehen muß, 

den Fuß entweder mittels Du pu ytren's, oder auch mit— 

tels einer andern, zu demſelben Zwecke wirkenden, Bandage 

in beſtaͤndiger Adduction zu erhalten 

Kurz, wenn man von dieſen drei fuͤr ſich beobachteten 

Fallen, dem einfachen Bruch der fihula an ihrem untern 

Theile, dem Bruch derſelben mit Luxation, und der Luxation 

ohne Bruch, jeden beſonders betrachtet, ſo kann man ſagen, 

daß der einfache Bruch von wenig Belang ſey und oft nicht 

einmal eine Bandage erkordere; daß bei Fractur mit Lura— 

tion der Bruch nicht wichtiger iſt, und daß die Luxation Al— 

les iſt, und die gan ſe Aufmerkſamkeit des Wundarzts erfor— 

dert, eben ſo, als wenn ſie ohne Fractur vorhanden waͤre. 

Das Reſultat aller dieſer Thatſachen iſt ſicher das von 

mir ſchon ausgeſprochene: daß es naͤmlich bei friſchen und 

ſchnell eingerichteten Lurationen von hoher Wichtigkeit iſt, den 

Gelenkbaͤndern zur Vereinigung und Conſolidation die nöthige 

Ruhezeit zu laſſen. 
Allein hier bietet ſich die Frage dar: Welches iſt die 

zu dieſer Befeſtigung noͤthige Zeit? Eine ſchwer zu beant— 

wortende Frage; denn wahrſcheinlich muß die Zeit je nach 

den Zufaͤllen, dem Alter, der Größe der Zerreißung, nach der 

Natur und der Dicke der Binder, verſchjeden ſeyn. Aber 
dieſe Schwierigkeiten ſind gleichwohl nicht ſo wichtig, als 
man anfangs glauben ſollte. So find wir bei den Fractu— 
ren ebenfalls von einer aͤhnlichen Beſtimmtheit noch weit ent— 
fernt, und gleichwohl wiſſen wir im Allgemeinen genug, um 
eine ſolche Bandage nicht allzufruͤh abzunehmen. Kann 

man in Beziehung auf Zerreißungen ligamentoͤſer Gewebe 
eben dahin gelangen? 

Hr M. hatte uͤber dieſen Gegenſtand Verſuche an Thie— 
ren angefangen; allein man haͤtte von denſelben in Beziehung 
auf die bei dem Menſchen zur Vereinigung noͤthige Zeit kaum 
eine gültige Fol erung machen koͤnnen; am Menſchen ſelbſt 
müßte man Beobachtungen machen. Bei einer von H. 
Thompfſon beigebrachten Zergliederung findet ſich, daß die 
Kapſel des Achſelgelenks nach 18 Tagen noch keinen Anfang 
von Vereinigung zeigte; allerdings war keine Reduction be— 
wirkt worden. Aber in einem neueren Falle, welchen Hr. Ro— 
bert bekannt gemacht hat, zeigte eine ohne Zeitverluſt wieder 
eingerichtete Luxation des Schenkelgelenkes nach 16 Tagen 
noch keine deutlichen Spuren von Vernarbung. 

Zu dieſen an Leichen geſammelten Thatſachen geſellen 
ſich die, welche man an Lebenden bemerkt. Hr. Velpeau, 
welcher eine Luxation des Sternalendes des Schluͤſſelbeins 
mit einem Apparat behandelte, der ſie ſehr gut vereinigt hielt, 

glaubte den Apparat am drei und dreißigſten Tage abnehmen 
zu koͤnnen; die Luxation erſchien drei Tage nachher wieder; 
und wenn man eine hinlaͤngliche Zahl von Beobachtungen 
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uͤber Lurationen des Schluͤſſelbeins, welche nicht anders als 
mittels Bandage eingerichtet erhalten werden koͤnnen, ver— 
gleicht, ſo wird man finden, daß der Erfahrung zufolge die 

nothwendige Zeit zur erſten Vereinigung im kuͤrzeſten Zeit— 
raume 35 — 10 Tage waren. 

Dupuytren nahm ſeinen Apparat wegen Fractur der 
fibula mit Luration des Fußgelenks, erſt den dreißigſten big 
fuͤnfunddreißigſten Tag weg; aber vor dem funfzigſten konnte 
fein Kranker nicht gehen. In Beziehung auf die Zerreißun— 
gen der Sehnen, welche die Functionen von Ligamenten er— 
fuͤllen, wird eine noch längere Zeit erfordert; zwei- bis drei 

monatliche abſolute Ruhe iſt kaum zur einigermaaßen halt— 

baren Conſolidation des Knieſcheibenbandes oder der Sehne 
der Streckmuskeln, des Beins hinlaͤnglich. 

Immer laͤßt ſich alſo aus den Thatſachen der Beweis 
fuͤhren, daß zur vollkommenen Vereinigung eines Gelenkban— 
des wenigſtens 40 Tage noͤthig find, und daß in vielen Faͤl— 
len dieſe Zeit noch nicht hinreichend iſt, beſonders fuͤr die une 
tern Ertremitaͤten und es bedarf ſechzig Tage, ehe man das 
Gehen geftattet. 

Ruhe allein iſt im Anfange auch nicht hinreichend, ſelbſt 
bei Luxationen, welche ohne alle Complication zu ſeyn ſchei— 

nen. So ſieht man ein, daß, wenn der Schenkelkopf die 
Kapſel nach oben und außen zerriſſen hat, die Stellung nicht 
dieſelbe ſeyn duͤrfe, als wenn der Riß nach unten und innen 
ſtattgefunden hat Im erſtern Falle muß das Bein ausge— 
ſtreckt bleiben und der Fuß nach außen gerichtet, im zweiten 
dagegen der Fuß einwaͤrts gedreht ſeyn; und wenn die Luxa— 
tion auf das os pubis ſtattgefunden hat, ſo muß das Glied 
zu gleicher Zeit in ſtarker Beugung ſich befinden. Man 
kann auf dieſe Weiſe alle Gelenke durchgehen; denn die 
Wundaͤrzte haben alle Regeln aufgeſtellt; aber ihre Bemuͤ— 
hungen gingen nur dahin, Ankyloſe zu verhuͤten. Es iſt je— 
doch ein ganz anderer Zweck zu erfüllen, und an den Wund— 
Ärzten iſt es, das beſte Mittel aufzufinden, um nach ihrer 
Bekanntſchaft mit der Anatomie die Raͤnder mit einander in 
Berührung zu bringen. Waͤre jedoch von einer vollſtaͤndigen 
oder unvollſtaͤndigen Luxation eines Scharnierselenks mit Zer— 
reißung der beiden Seitenbaͤnder die Rede, ſo wuͤrde die guͤn— 
ſtigſte Lage die Halbbeugung ſeyn, indem bei dieſer Stellung 
des Glieds die Inſertionsſtellen dieſer beiden Baͤnder am we— 
nigſten von einander entfernt ſind. 

Hier haͤtte ſich dieſe Abhandlung ſchließen koͤnnen, wenn 
die eben für friſche Luxationen aufgeſtellten Grundſaͤtze we— 
nisſtens in Beziehung auf ſchon veraltete Luxationen aner— 
kannt waͤren. Aber keiner unſerer claſſiſchen Schriftſteller 
hat dieſe Frage erörtert: Es werden ein, drei, ſiebenmo— 
natliche, ſelbſt ein Jahr und darüber, alte Luxationen einge— 
richtet, aber in Beziehung auf den Verband und auf die Zeit, 
wie lange man denſelben liegen laſſen ſolle, iſt kein Wort 
geſagt. 

Hr. Malgatgne bringe im dieſer Hinfiht die Luxa⸗ 
tionen unter verſchiedene Categorien, je nach der Zeit, welche 

verfloſſen iſt von der Verrenkung bis zur Reduction. Vom 
erſten bis zwanzigſten Tage kann die Luxation als friſch be— 
trachtet werden, und erfordert zu ihrer Conſolidation keine 
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längere Zeit, als angedeutet worden iſt; vom zwanzisften bis 
ſechszigſten Tage bietet die nicht eingerichtete Luxation neue 
Verhaͤltniſſe dar; ein Anfang von Arbeit iſt von der Natur 
bereits gemacht, um für den luxirten Knochenkopf eine neue 
Kapſel zu bilden und dann findet ſich nach der Reduction 

eine Erſcheinung, worauf Hr. M. zuerſt die Aufmerkſamkeit 
der Practiker gelenkt hat. 

„Als im Jahr 1832 Dupuytren mir geſtattete, 
meine neue Einrichtungsmethode in ſeiner Klinik zu verſu— 
chen, wunderte er ſich, nach Einrichtung derſelben, das Glied 
nicht ganz ſo geſtaltet zu finden, als das andere; und er war 
einen Au enblick ungewiß, daß die Einrichtung wirklich ge— 
ſchehen ſey. Aber ich verſicherte, der Oberarmkopf ſey wie— 
der an feiner Stelle, und die Verlängerung erkläre ſich aus 
der Anſchwellung des Gelenks; auch ſagte ich ihm, dieſes 
werde nach allen Einrichtungen alter Luxationen beobachtet. 
Dieſe Anſicht wurde auch von den HH. Arloing zu Ne 
vers, von Lisfranc und Nour beſtaͤtigt. 

Allerdings kann man dann die Anſchwellung ſich ſelbſt 
uͤberlaſſen und ihre Zertheilung erwarten; aber es ſcheint 
mir doch rationeller, vermittels einer beſondern Bandage die 
Knochen aneinanderzubringen, in der zweifachen Abſicht, durch 
Druck auf die Anſchwellung zu wirken, und die Raͤnder des 
Riſſes in der Gelenkkapſel aneinanderzubringen. Was die 
zu einer vollkommenen Conſolidation gehoͤrige Ruhezeit an— 
langt, ſo wird man, wenn man in Anſchlag bringt, daß eine 
friſche Luxation dieſelbe Zeit verlangt, wie eine friſche Fra— 
ctur, auch geneigt ſeyn, zu ſchließen, daß es für eine alte 

Luxation nicht weniger Zeit beduͤrfe, als fuͤr eine alte nicht 
vereinigte Fractur: die Vereinigung kann alſo 5 bis 6 Mo: 
nate verlangen. 

Wenn die Luxation ſchon tiber zwei Monate beſteht, 
ſo daß ſich die neue Kapſel wahrſcheinlich ſchon gebildet hat, 
oder ſich zu bilden im Begriff iſt, und um ſo mehr, wenn 
man zu befürchten hat, daß ſchon eine Mifbildung der Ge— 
lenkflaͤchen begonnen habe, muß dann ebenfalls längere Ruhe 
vorgeſchrieben werden, wenn man Heilung des Gelenkkapſel— 

riſſes erlangen will? Meiner Anſicht nach, müßte dann nur 
eine vollſtaͤndige Bandage angelegt werden, bis die Geſchwulſt 
ganz verfchwunden iſt; es muͤßten hierauf nur leichte Bewe— 
gungen geſtattet und diejenigen angezeigt werden, welche ſorg— 
fättig zu vermeiden find; man muͤßte verſuchen, das Gelenk 

mittels Douchen oder durch aͤußere Cauteriſation zu ſtaͤrken; 
und es muͤßte uͤbrigens dem Kranken der Zuſtand der Dinge 
dargelegt und ihm die Wahl gelaſſen werden, die eine oder 
die andere Behandlungsmethode anhaltend fortzugebrauchen. 

In Beziehung auf die Anwendung des Chlor— 
kalk's als ſchmerzſtillendes Mittel bei Wunden 

hat Hr Dr. Chopin zu Neuburg (Eure) brieflich an Hrn. 
Lisfranc mehrere Beobachtungen mitgetheilt, von denen 
hier ein kurzer Auszug gegeben werden ſoll: 

Die erſte derſelben betrifft eine Quetſchwunde der lin— 
ken Hand, welche zwiſchen eine Wagendeichſel und einen Baum 
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gekommen und fürchterlich zugerichtet war. Der dritte und 

vierte Mittelhandknochen waren ganz zerſplittert und Moos 

und kleine Stuͤcke Rinde in die Sehnenſcheide der Streck— 

muskeln eingetrieben, denn der zweite bis zum vierten Mit⸗ 

telhandknochen waren von ihrer obern Gelenkverbindung ges 

trennt und nach unten und vorn gegen das Fleiſch der Fin⸗ 

ger herabgebogen. Die Wunde hatte ſtark geblutet und 

Ohnmacht zur Folge gehabt. Der 70 Jahr alte Verwundete 

ſchrie vor heftigen Schmerzen, welche heftige Zufaͤlle beforgen 

ließen. Die Wunde wurde mittels gefenſterter Leinwand mit 

Cerat beſtrichen, auf welche Plumaffeaur von feiner Schar: 

pie gelegt wurden, verbunden und ein faſt kaltes, mit Lau⸗ 

danum benestes Cataplasma üuͤbergeſchlagen, ein ſchmergſtillen— 

der Trank fuͤr die Nacht verordnet; aber dieß hatte nichts 

geholfen und der Kr. während der Nacht beſtaͤndig geſchrieen 

und delirirt. Da ſich derſelbe beſonders auch über einen fehr 

uͤbeln Geruch aus der Wunde beſchwerte, den auch Hr. Ch. 

empfand, ſo wurde der Breiumſchlag weggenommen und die 

Scharpie mit Chlorwaſſer befeuchtet. Sogleich verſchwand 

der Geruch und der Schmerz, und letzterer wurde jedesmal 

gehoben, wenn Chlorwaſſer aufgegoſſen wurde. Das gemeine 

friſche Waſſer vermochte den Schmerz nicht zu ſtillen. Der 

Kranke behielt, bei'm Gebrauche des Chlorwaſſers, feine Hand, 

und es blieben zwar der mittlere und Ringfinger ganz un— 

beweglich, die uͤbrigen drei waren aber, 10 Monate nach der 

Verwundung, einige Steifheit abgerechnet, ganz hergeſtellt. 

Der zweite Fall betraf einen jungen Menſchen von 17 

bis 18 Jahren, dem ein geſprungenes Piſtol einen Theil des 

Daumens, den ganzen Zeigefinger, zwei Glieder des Mittel— 

fingers weggeriſſen und die Haut der Hand durchwuͤhlt hatte. 

Es hatte keine Blutung ſtattgefunden. Der Kranke em: 

pfand eine außerordentlich ſchmerzhafte Betaͤubung bis zur 

Achſelhoͤhle und heftige Schmerzen in der Wunde. Die 

Hand wurde in einen Keſſel mit lauwarmem Waſſer, wozu 

einige Loͤffel einer geſaͤttigten Auflsiung des Chi rkalks ge: 

goſſen worden, getaucht und ſchon nach einer Minute war 

der Schmerz geringer, die Betaͤubung ließ nach und binnen 

fünf Minuten konnte die Hand nach allen Richtungen be 

wegt werden. Sie heilte bel'm Fortgebrauch des Mittels 

ohne weitere Zufaͤlle. In einem dritten Falle, welcher einen 

Landwirth betraf, der mit ſeinem Wagen umgeworfen und 

die Hand unter das Rad gebracht hatte, waren der Rücken 

und die vier Finger der Hand ganz gequetſcht und abgeſchun⸗ 

den und der Schmerz wurde fo heftig, daß Tetanus zu bes 

fürchten ſtand; ſtarker Aderlaß half nicht, als aber die ver; 

wundete Hand einige Minuten in einem Bade mit Chlorkalt 

eingetaucht geweſen war, fuͤhlte ſich der Kr. mit einem Mal 

ganz erleichtert. In einem vierten Falle war bei einem 

jungen Menſchen, deſſen Flinte unverſehens ſich entladen hatte, 

die Kugel von vorn nach hinten und etwas von innen nach 

außen an dem untern Drittel durch den Arm gegangen und 

hatte den Schulterknochen zerſchlagen; die art. brachialis 

klopfte mitten in der Wunde, war aber durch ein Wunder 

unverletzt. Auch hier ſtillte das Chlorwaſſer nicht nur die 

Schmerzen und verhinderte die zu heftige Ent uͤndung und 

ſonſtige üble Zufalle, ſondern heilte auch den Arm, ohne daß 
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die Amputation fih nöthig gemacht hätte, Der Arm iſt 
zwar kuͤrzer und anders geformt als der andere, hat aber 

viel Staͤrke, ſo daß der junge Mann damit ſelbſt einen Sack 
mit Getraide ꝛc. aufheben kann. Der fuͤnfte Fall betraf ei— 
nen ungefaͤhr 60 Jahr alten Landmann, dem ſein Pferd den 
kleinen Finger, die Phalangen und die Mittelhand und alle 
weiche Theile des untern Drittels der innern Flaͤche der linken 
Hand weggebiſſen hatte, und der ſechste ein vierjaͤhriges Kind, 
uͤber deſſen Fuß ein ſchwer beladener Wagen gegangen war 
und das Ferſen- und Sprungbein, ſo wie das untere Ende 
der beiden Unterſchenkelknochen breiweich zerquetſcht hatte. 

Bei beiden that das Mittel die trefflichſten Dienſte und er— 
hielt im zweiten Falle ſelbſt den Fuß, welchen zu amputiren, 
Umſtaͤnde verhindert hatten. 

„Mir hat, ſetzt Hr. Ch. ſchließlich hinzu, der Chlor— 
kalk auch noch in einer Krankheit treffliche Huͤlfe geleiſtet, 
die ich nirgends beſchrieben finde, naͤmlich bei den heftigen 
Schmerzen in der vagina vor Kurzem niedergekommener 
Frauen, beſonders ſolcher, welche zum erſten Male geboren haben, 

die ſie dem Gefuͤhle wie von einem durch die vagina gehen— 
den gluͤhenden Eiſen vergleichen. Ich fand bei der Unter— 
ſuchung einen oder mehrere kleine Auswuͤchſe von der Groͤße 
eines Roggenkorns, ſelten einer kleinen Erbſe, welche immer 
auf der hintern Wand der Scheidenſchleimmembran ihre Lage 
hatten. Man unterſcheidet ſie leicht an ihrer außerordentli— 

chen Empfindlichkeit bei'm Beruͤhren, an ihrem leichten Her— 
vorragen und ihrer abſtechenden dunkelroſenrothen Farbe; und 
ſie kommen kurz nach der Niederkunft zum Vorſcheine. Man 
berührt fie mit einem kleinen Scharpiepinſel, welcher in die 
Chlorfluͤſſigkeit getaucht worden. Auch bei den heftigen 
Schmerzen, die zuweilen auf die Anwendung der Zange fol— 
gen; bei Riſſen des Damms und bei Spalten der Bruſt— 
warze hat das Mittel mir die herrlichſten Dienſte gethan. 
Die Bruſtwarze wurde einen oder zwei Tage mit der Auf— 
loͤſung von Chlornatron gewaſchen.“ (Gazette médicale 
de Paris, 31. Oct. 1835.) 

Miscellen. 

Von hartnaͤckigem Nieſen wird im Edinb. Med. and 
Surgical Journal ein merkwürdiger Fall mitgetheilt: Ein junger 
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Menſch von 13 Jahren war ſeit drei Wochen von einem hartnädi« 
gen Nieſen befallen, welches in nur einige Minuten von einander 
getrennten Anfällen wiederkam; bald kam es drei bis ſechs Mal 
in einer Minute und war von einer leichten Erſchuͤtterung des gan— 
zen Koͤrpers und von einem geraͤuſchvollen Ausſtoßen der Luft durch 
die Naſenlocher begleitet. Die Naſenhoͤhlen waren roth und trok— 
ken; die Zunge hatte daſſelbe Anſehen z der Puls that 70 Schlaͤge. 
Der Kranke hatte Durſt; ſeine Geſundheit war ſchwaͤchlich, und 
feine Conſtitution biliös, wogegen ſchon eine betraͤchtliche Menge 
Magneſia angewendet worden war. Einige Monate zuvor hatte 
er an heftigem Kopfſchmerz und an Schwindel gelitten, welche ihn 
oft am Leſen und ſonſtiger Beſchaͤftigung hinderten. Blutegel an 
die Ohren hatten dieſe Beſchwerden gelindert. — Als Heilmittel 
gegen das Nieſen wurden Blaſenzuͤge hinter die Ohren, gelinde Ab— 
fuͤhrmittel, Einſpritzungen von Olivenoͤl in die Naſe als erfte Ber 
handlung angewendet. Nach einer Woche, als das Nieſen nur alle 
zwei oder drei Minuten wiederkam, verordnete man das kohlenſaure 
Eiſen und den vorſichtigen Genuß der freien Luft. Drei Monate 
waren zur Heilung dieſer Nevrofe noͤthig; ſie erſchien nicht wieder, 
als nachdem der Kranke einen ermuͤdenden Weg gemacht hatte. 
Es iſt zu bemerken, daß waͤhrend der Krankheit der Schlaf vermoͤ— 
gend war, das Nieſen zu unterbrechen. 

Zur Unterſuchung des Eiweißgehaltes im Urin 
wird gewoͤhnlich Sublimat angewendet. Hr. Sandall hat nun 
bei Experimenten uͤber den Urin gefunden, daß der Sublimat bis— 
weilen einen ſehr reichlichen Niederſchlag in einem Urin bildet, in 
welchem durch Eſſigſaͤure, durch Kali ferruginoso-hydrocyanicum, 
ſo wie durch Kochen kein Eiweiß aufgefunden werden kann, obgleich 
dieſe Teſtmittel (Reagentien) das Eiweiß in einer Aufloͤſung vom 
Verhaͤltniß von 1 zu 1000 anzeigen. Ueberdieß wurde der durch 
den Sublimat erhaltene Niederſchlag von Salz- und Salpeterſaͤure 
gaͤnzlich aufgeloͤſ't, was nicht moͤglich geweſen waͤre, wenn der 
Niederſchlag aus Eiweiß beſtanden, oder daſſelbe nur enthalten haͤtte, 
da bekanntlich Eiweiß in Säure unloͤslich iſt. Kurz es ergab ſich, 
daß der durch Sublimat erhaltene Niederſchlag ein Phosphat war. 
Noch ſchlechter als Sublimat iſt zur Aufſuchung von Eiweiß der 
Alaun, eben ſo ſchlecht das ſalzſaure Zinn. 

Bei 4 Fällen von Fractur des acetabulum, die Hr. 
Earle beobachten und unterſuchen konnte, vermißte man jedesmal 
die Hervorragung des trochanter major der afficirten Seite. Die— 
fer Umſtand und die Leichtigkeit, mit welcher man den Oberſchen— 
kel abduciren kann, find die 2 characteriſtiſchſten, bis jetzt nicht er— 
waͤhnten, Symptome zur Erkennung dieſer Verletzung. 

Abſtoßung eines Theils des Atlas und der pars ba- 
silaris des Hinterhauptsbeins in Folge ſyphilitiſcher Affece 
tion durch ein im Schlunde gebildetes Geſchwuͤr, kam dem Dr. 
Keate vor. Das Geſchwuͤr heilte bald nach der Exfoliation der 
beiden zollgroßen Knochenſtuͤcke, und der Kranke wurde, mit etwas 
eingeſunkener Naſe, ſonſt aber vollkommen hergeſtellt. (London 
Med. Gaz., 1835.) 
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erer 

In Bezug auf Phyſiologie der Inſecten 

hat Hr. v. Blainville der Academie der Wiſſenſchaften 
zu Paris in deren Sitzung vom 19. Oct., in ſeinem und 
der HH. Iſ. Geoffroy St. Hilaire und Bory de 
St. Vincent Namen, uͤber die von Hrn. Behn an den Fuͤ— 
fen der Hydrocoriſen oder Waſſerfloͤhe beobachtete Eigenthuͤm— 
lichkeit (vergl. das Schreiben von Dr. Behn, Not. Bd. 
XLV., No. 16. S. 248.) den Bericht vorgeleſen, welche in 
Folgendem beſteht. 

Wenn man den Fuß einer jungen Notonecta, Nau- 
coris, oder ſonſt eines Inſects aus der Familie der Hy— 
drocoriſen, die zu Linné 's Ordnung der Hemipteren gehoͤ— 
ren, bei einer Vergroͤßerung von dem hundertfachen Durch: 
meſſer und mit Beobachtung der Vorſicht unterſucht, daß 
das Thier ſeine volle Lebenskraft behaͤlt, ſo bemerkt man am 
obern Theile des Unterſchenkels, nach deſſen Articulation mit 
dem Oberſchenkel zu, eine mehr oder weniger deutliche und 
geſchwinde, aber ziemlich regelmaͤßige Bewegung, die jedoch 
eine gewiſſe Zeit lang beſchleunigt oder verzoͤgert, oder ſelbſt 
unterbrochen werden kann, worauf ſie wieder eintritt, und 

dieß geht ſo lange fort, als das junge Thier lebt, ja iſt ſo— 
gar noch, nachdem der Fuß vom Koͤrper getrennt worden, 

eine Zeit lang wahrzunehmen. 
Wie und warum findet dieſe Bewegung ſtatt? Wel— 

cher Zuſammenhang kann zwiſchen ihr und dem Ruͤckenge— 
faͤße exiſtiren? Hat fie endlich irgend einen Einfluß auf die 
in dem Thiere enthaltenen Fluͤſſigkeiten und alſo auf die 
Circulation? Der Berichterſtatter verbreitet ſich uͤber eine 
dieſer Fragen nach der andern. 

„Was die erſte betrifft, ſagt er, ſo laͤßt ſich behaupten, 
daß die Bewegung durch eine kleine Membran hervorgebracht 
wird, deren Geſtalt ſich nicht wohl ermitteln laͤßt, und die 
etwas ſchraͤg unter dem hornigen Theile des Unterſchenkels, 
zwiſchen ihm und den Muskeln dieſes Theils und in einem 

Rn d e. 

gewiſſen Zuſammenhange mit der innern Subſtanz deffelben 
liegt, indem die Bewegung, welche vom obern Theile des Un— 
terſchenkels ausgeht, ſich wenigſtens bis in die Mitte der 
Laͤnge dieſes Theils fortſetzt. Es ſteht ferner feſt, daß dieſe 
Membran kein pulſirendes Organ, ſondern vielmehr eine 
ſcheidewandartige Haut iſt, die am Anfange des zwiſchen der 
Haut und den Muskeln des Unterſchenkels befindlichen Zwi— 
ſchenraums durch Muskeln in Bewegung geſetzt wird. 

Was die zweite Frage anbetrifft, ſo beantwortet Hr. 
Behn dieſelbe verneinend, und man hat in der That durch— 
aus keine Gleichzeitigkeit zwiſchen den Bewegungen dieſes 
Theiles und denen des Ruͤckengefaͤßes bemerkt. 

In Bezug auf die dritte iſt feine Antwort bejahend. 
Er glaubt in der That an den Kuͤgelchen, die in der zwi— 
ſchen den Muskeln und der Haut befindlichen Raume bes 
findlichen Fluͤſſigkeit ſchwimmen, eine doppelte Strömung be— 
obachtet zu haben; die eine iſt eine centrifugale und geht an 
dem aͤußern Rande des Unterſchenkels hin; die andere, centri— 

petale, zieht ſich am entgegengeſetzten Rande hin, und dieſe 
Stroͤmungen finden, nach dem Impulſe des ſie erzeugenden 
Organes, ſtoßweiſe ſtatt. Dieſen letztern Umſtand haben die 
Berichterſtatter doch nur theilweiſe beſtaͤtigt gefunden, indem 
nämlich, waͤhrend die in der Fluͤſſigkeit ſchwimmenden Kuͤ— 
gelchen ſich ruckweiſe von der Baſis des Glieds nach deſſen 

Spitze bewegen, ſie durch andere erſetzt werden, obwohl in 

dieſer Beziehung durchaus keine regelmaͤßige Aufeinanderfolge 

ſtattfindet, und man keinesweges anzunehmen hat, daß die 

einen die andern von hinten fortſtießen. Es hat uns alſo 
geſchienen, ſagt der Berichterſtatter, daß, wenn die Bewegung 
des klappenartigen Organes auf die der Kuͤgelchen des Blutes 
einigen Einfluß hat, dieß nur nach Art der Inſtrumente 

ſtattfinden koͤnne, welche man in den Kuͤnſten zur Hervor— 

bringung einer innigern Miſchung verſchiedener Fluͤſſigkeiten 

anwendet. Die Hppotheſe des Hrn. Behn ſcheint uns um 

fo weniger zulaͤſſig, da man in dem das Ruͤckengefaͤß um: 
18 
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gebenden Zellgewebe leicht Kügelchen bemerken kann, die ſich 
nach verſchiedenen Richtungen und ohne alle Beziehung zu 

der Richtung der im Ruͤckengefaͤße, ja noch weniger zu dem 
klappenartigen Organe der Beine bewegen. 

Nun bleibt noch die letzte Frage zu erledigen, ob man 
im thieriſchen Organismus ſchon etwas Aehnliches, wie die 
von Hrn. Behn entdeckte eigenthuͤmliche Bewegung beobach— 
tet habe? Nachdem der Berichterſtatter hieruͤber nichts voͤl— 
lig Entſcheidendes geſagt, ſchließt er, wie folgt: 

Mag nun uͤbrigens im thieriſchen Organismus irgend 
Etwas vorkommen, was ſich mit dieſer Erſcheinung verglei— 

chen laͤßt, oder nicht, mag die beobachtete Bewegung nun 

zu der Circulation in irgend einer Beziehung ſtehen, oder ein 
bloßes Schwanken genannt werden koͤnnen, ſo iſt es doch im— 
mer verdienſtlich, die Phyſiologen darauf aufmerkſam gemacht 
zu haben. 

Die Academie gab der Arbeit des Hrn. Behn ihren 
Beifall und forderte ihn zur Fortſetzung ſeiner Unterſuchungen 
auf. (L’Institut, No. 128.) 

ee een, 

In der Sitzung der Straßburger naturforſchenden Ge— 
ſellſchaft vom 4. Aug. 1835 las Hr. Duvernoy eine Ab— 
handlung uͤber das im Jahr 1830 in einem Steinbruche 
bei Roͤdersdorf, im Dep. des Oberrheins, unfern Baſel, ent— 
deckte Skelett eines walfiſchaͤhnlichen Thieres vor. 

Zu der Zeit, wo dieſe Entdeckung gemacht wurde, be— 
nachrichtigte ein Brief des Hrn. Marchal Hrn. Duver⸗ 
no» alsbald davon. Durch Hrn. M., der damals Douanen— 
inſpector zu Altkirch war, erhielt Hr. D. zugleich ein Stuͤck 
von einer Rippe und einen cylindriſchen Zahn mit ſcharfer 
Spitze, von welchem letztern es jedoch nicht gewiß iſt, daß 
er dem Thiere angehoͤrt habe, von welchem das Skelett her— 
ruͤhrte. Dieſes Rippenfragment bietet einen ſehr offenen 

Bogen von rings herum converer Oberflaͤche dar, die jedoch 

innen weniger gewoͤlbt iſt, als außen, waͤhrend ſich weder am 
obern, noch am untern Rande ein deutlich hervorragender 
Grat zeigt. Da Hr Duvernoy ſich erinnerte, daß dieſe 
rundliche Form nach Cuvier's Angabe *) ein weſentliches 
Kennzeichen der Rippen des Lamantin ſey, und daß die hie 
und da aufgefundenen foſſilen Knochen des Lamantin, in'sbe— 
ſondere die Rippen, wie das Skelett von Roͤdersdorf, gewoͤhn— 
lich in einen ſehr harten, eiſenfuͤhrenden Kalkſtein verwandelt 
worden waren, ſo vermuthet er, daß dieſes Skelett einem 
Thiere aus dieſer Familie angehoͤre, und wies daher dem ihm 
zugeſandten Fragmente im Naturaliencabinet zu Straßburg 
demgemaͤß ſeine Stelle an Was den iſolirten Zahn anbe— 
trifft, fo erkannte er an demſelben Aehnlichkeit mit den cy— 
lindriſchen oder coniſchen Zaͤhnen, von denen einige wenige 
am Ende des Unterkiefers der Phocaena grisea, Cube, 
fisen. Da nun ſpaͤter die Steinbloͤcke, in denen jene foffilen 
Ueberreſte ſitzen, auf die Bitte des Hrn. Voltz von der So— 

*) Recherches sur les oss, foss. T. V. 1ere part. p. 252. 
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ciete industrielle zu Muͤhlhauſen an das Straßburger 
Naturaliencabinet abgetreten worden waren, fo konnte Hr. 
Duvernoy ſeiner Unterſuchung des Skeletts und der Ab— 

druͤcke, welche Theile deſſelben in den Bloͤcken hervorgebracht 
hatten, weiter fortſetzen. Das Reſultat dieſer Forſchung bil— 
det den Gegenſtand dieſes Artikels. 

An zweien der eben erwaͤhnten Bloͤcke ſieht man den 
Rumpf des Thieres von der Ruͤckenſeite, an zwei andern 
dieſelben Theile von der Bauchſeite. Von den beiden Bloͤk— 
ken, welche den Ruͤckentheil darboten, enthielt der kleinere die 
Bruſtbeinrippen und die Gegend der entſprechenden Ruͤcken— 
wirbel. Letztere hat 0,290 Met, Laͤnge. An dem groͤßern 
Blocke, von dem man glaubt, daß er durch die Arbeiter von 
kleinern getrennt worden ſey, befinden ſich die freien oder 
falſchen Rippen oder deren Abdruͤcke, ſammt den Ruͤckenwir— 
beln, mit denen ſie artikulirten; ferner ein Theil der, oder 
vielleicht die ganze Lendengegend, welche aus 5 Wirbeln be— 
ſteht. Die Ruͤckenportion an dieſem Blocke hat 0,465 Met. 
Laͤnge, und die Lendenportion iſt 0,300 M. lang. Bei den 
aͤchten oder Sternalrippen, oder deren Abdruͤcken, find die En— 
den, wie es ſcheint, queer abgeſchnitten. Man ſieht, daß 
dieſe von einem andern Fragmente, mit dem ſie fruͤher zu— 
ſammenhingen, abgeſprengt worden ſind. Bei den freien 
Rippen iſt dagegen das Ende duͤnn zulaufend und abgerun— 
det, woraus ſich offenbar ergiebt, daß ſie an Nichts feſtge— 
hangen haben. Am erſten Stuͤcke ſitzen links 6 Rippen oder 
deren Abdruͤcke, am zweiten 10, im Ganzen 16, waͤhrend 
man auf der rechten Seite deren nur 15 ſieht. Die 8 letz— 
ten haben einen Character, den Hr. Ruͤppell an den Rip— 
pen des Dugong des rothen Meeres angetroffen; daß name 
lich bei'm mittlern Drittel ein Theil ihrer Maſſe von der 
aͤußern Seite her entfernt worden zu ſeyn ſcheint, ſo daß 
ſich dieſe Seite wie ausgeſchnitten ausnimmt. Bei den Len— 
denwirbeln find die Queerfortſaͤtze lang, breit und niederge— 
druͤckt, wie bei den Cetaceen. Sie nehmen vom erſten bis 
zum dritten an Größe zu; die des vierten Wirbels find ein 
wenig kleiner als die des dritten, und die des fuͤnften noch 
kleiner. Rechts von dieſer Gegend iſt eine Vertiefung, deren 
Abguß Hrn. Duvernoy die muthmaßliche Geſtalt des dieſ— 
ſeitigen Beckenknochens verſchaffte. Bei'm Zerſchlagen eines 
dieſer Bloͤcke fand man endlich einen der Schwanzwirbel mit 
nach vorn gekruͤmmten Queerfortſaͤtzen. An dem Körper die— 
ſes Wirbels erkennt man auf den beiden Articulationsflaͤchen 
deſſen ſchwammige Structur. Nur die aͤußeren Theile und 
die Fortſaͤtze ſind verſteinert, waͤhrend die Rippen dieß nach 
ihrer ganzen Staͤrke ſind. 

Von dem Kopfe dieſes Thieres hat man durchaus kei— 
nen characteriſtiſchen Theil aufgefunden, wenigſtens iſt keiner 
zur Kenntniß des Hrn. Du vernoy gelangt, mit Ausnahme 
des früher erwähnten kleinen eylindriſchen Zahns, vorausgeſetzt, 
daß derſelbe zu dem naͤmlichen Skelette gehoͤre. In dieſem 
Falle wuͤrde man das Thier eher zu der Familie der Del— 
phine, und in’sbefondere der Meerſchweine, als zu den kraut— 
freſſenden Cetaceen zu ſtellen haben. Dagegen erinnert die 
verhaͤltnißmaͤßig ſehr bedeutende Staͤrke und die ringsherum 
abgerundete Form der Rippen an die des Lamantin, waͤhrend 
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der an einigen derſelben ſichtbare Ausſchnitt eine merkwuͤr— 
dige Aehnlichkeit dieſes Thieres mit dem Dugong des rothen 
Meeres begründet. Auf jeden Fall characteriſirt jedoch die 
Geſtalt der Lendenwirbel und des Schwanzwirbels das wal— 
fiſchaͤhnliche Thier mit hinreichender Gewißheit. 

Merkwürdig iſt noch, daß die Subſtanz der Knochen, 
wie bei allen bis jetzt entdeckten Lamantinſkeletten, in einen 

eiſenhaltigen Kalkſtein von gelblicher Farbe verwandelt wor— 
den iſt. Derſelbe gehört zu den mittlern tertiaͤren Formatio— 
nen, und bildet am Ausgange des Dorfes maͤchtige Lager. 
Man hat daſelbſt zum Bau des Gemeindehauſes einen Stein— 
bruch angelegt, und man bezieht aus demſelben einen ſehr 
guten, grobkoͤrnigen, gelblichen, von durch's Eiſen dunkler ge— 
faͤrbten Adern durchſetzten Bauſtein, welcher, wie der in 
der Naͤhe von Paris ausgebeutete, an der Luft erhärtet 
Man findet darin Bivalven aus den Gattungen Pecten, 
Cardium, Modiolus ete., auch viele Zaͤhne von mehrern 
Arten Squalus; ſelbſt Ruͤckenſchilde von Cheloniern hat 
man darin entdeckt. 

Ein bei'm Naturaliencabinet zu Strasburg angeſtellter 
Modellirer hat von dieſen foſſilen Reſten Abguͤſſe gemacht, 

welche an verſchiedene Sammlungen verſendet werden ſollen. 

Hr. Du vernoy begleitete feine Mittheilung mit meh— 
rern Zeichnungen, die zum Theil nach den Gypsabguͤſſen, 
zum Theil nach den noch in den Bloͤcken ſitzenden Fragmenten 
des Skelettes gemacht waren. (L'Institut, No. 126.) 

In Beziehung auf das foſſile Wachs. 

In der am 9. Nov. gehaltenen Sitzung der Acade- 
mie des Sciences hat Hr. v. Paravey unter andern 
auch das Reſultat ſeiner Forſchungen in chineſiſchen Werken 
mitgetheilt, die er in der Hoffnung nachgeſchlagen, darin An— 
gaben Über eine ahnliche Subſtanz zu finden. „Manche Leute 
in der Wallachei, ſagte er, erkennen in dieſer Subſtanz in 
der Bildung begriffenen Bernſtein. Ich will nun anfuͤhren, 
welche Anſichten man vor Alters in Aſien uͤber dieſe Bil— 
dung hegte.“ 

„Im Pen-Tſao, Buch 57, in dem Abſchnitte, der von 
den Steinen handelt, lieſ't man, daß der Hou⸗pe (fo heißt 
auf Chineſiſch der Bernſtein) auch Kiang⸗tchu, d. h. Perlen, 
Thraͤnen oder Tropfen des Kiang (Kiang bedeutet: großer 
Flußarm, Meeresarm) genannt werde. Die Alten haben dieß 
durch Erzeugniß des Eridamus wiedergegeben. Der 
andere Name Houspe oder Khouspe bietet die Schriftzeichen 
des raubenden Tiegers und weißen Strohs dar, und ſcheint 
die Ueberſetzung des perſiſchen Namens Karabe oder Kah-ru— 
bah (welcher das Stroh raubt) zu ſeyn. 

Was die Bildung des Bernſteins anbetrifft, ſo erklaͤrt 
der Pen-Tſao dieſelbe folgendermaaßen: „Das Harz oder 
Fett (Tchy) der wilden Fichte oder der Laͤrche (Song) giebt, 
wenn es tauſend Jahre in der Erde gelegen, das Fouling, 
eine Art von Auswuchs der tiefen Wurzeln der Laͤrchen— 
baͤume oder alten Fichten, deſſen Anweſenheit in der Erde 
ſich durch einen leuchtenden Dampf kund giebt, welcher uͤber 
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dem Orte ſchwebt, wo ſich die Wurzeln dieſer Baͤume ver— 
halten, nachdem man die Stimme in gleicher Hoͤhe mit dem 
Erdboden abgehauen. 

„Das Fouling, eine ſeltene und ſehr theure Subſtanz, 
welche der Pater Duhalde beſchrieben hat, und deren man 
ſich als Medicaments, ſammt den noch theurern Wurzeln 
des Gin-ſeng bedient, giebt, wenn es 1000 Jahre oder ſehr 
lange in der Erde verweilt, das Hou-pe oder den Bernſtein, 

und wenn der Hous pe in der Erde bleibt, fo entſteht daraus 

der ſchwarze Stein, den man To oder To-pe nennt, und wel— 

cher, nach Allem, was man über denſelben berichtet, nichts 
Anderes, als Gagat ſeyn kann. 

„Ich mache, faͤhrt Hr. P. fort, die Mineralogen auf 
dieſe ſtufenweiſe Formatien, und in'sbeſondere auf das Fou— 
ling aufmerkſam, welche harzige Subſtanz ihnen nicht genuͤ— 

gend bekannt zu ſeyn ſcheint, und ſich vielleicht in den Py— 
renaͤen, Alpen ꝛc. auffinden ließe, und zwar an ſolchen ſchwer 

zugänglichen Orten, wo Fichten- oder Laͤrchenſtaͤmme vor Als 
ters abgetrieben worden ſind. 

In Brongniart's Mineralogie heißt es, daß man 
unter dem Preußiſchen Bernſteine, den die Oſtſee auswirft, 
haͤufig Zapfen von Pinus Abies finde, und der Baum 
Song, deſſen Harz, nachdem es 2000 Jahre in der Erde 
verweilt, ſich in das Hou-pe oder den Bernſtein verwandeln 

ſoll, ift gerade Pinus Abies 5). Ich darf nicht unerwaͤhnt 
laſſen, daf das Harz eines andern Baumes, genannt Fong, 
welcher ein Ganiterbaum (Elaeocarpus) zu ſeyn ſcheint, 
und welcher das Copalgummi oder das Sandarous der Ara— 
ber liefert, ebenfalls im Pen-Tſao angeführt wird. Es heißt 
in Bezug auf daſſelbe, es entſtehe daraus eine andere Art 
Bernſtein, vielleicht das foſſile Sandarak der Perſer. (Le 
Temps, 11. Nov. 1835.) 

Meeren 

Der Jardin des Plantes oder Mus éum d'Histoire 
naturelle zu Paris, iſt fortwährend der Gegenſtand der Unter: 
ſtutzung und Fuͤrſorge des Königs und des Miniſteriums. Jetzt 
eben iſt eine neue Galerie für die Mineralogie in einem, über 300 
Fuß langen Gebaͤude beendigt, desgleichen ein ſehr ſchoͤnes, großes, 
warmes Gewaͤchshaus, bloß von Eiſen und Glas. — Kurz, feit 
der Regierung Ludwig's XIV. find für die Anftalt keine fo be— 
deutenden Acquiſitionen und Bauten gemacht worden, wie man aus 
der Summe ſieht, mit welchen ſie in das Budget aufgenommen 
worden ſind: 

Vergroͤßerung des Terrains. 8 8 . 795,240 Fr. 
Galerie für d. Mineralogie - 88 700,000 — 
Warme Gewaͤchshäuſer 3 . . 393,000 — 
Verſchiedene Reftaurationen » 8 Fr 212,994 — 
Waſſerleitung, Umfaſſungsmauern, Agenturgebuͤh⸗ 

ren, unerwartete Ausgaben . P - 448,705 — 

Total 2,500,000 Fr. 
Noͤthig erachteter Zuſchuß N „ 58 = 

Total 3,085,000 Fr. 

) Nach der Stellung der weiter oben mitgetheilten Wörter 
ſollte man die Lärche für den Song halten. 

5 Der Ueberſetzer. 
18 * 
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r die geringe Zahl von Vögeln auf der Inſel 

en 11 9 En Suͤdſee⸗Inſeln überhaupt, 

äußert fih Hr Nightingale. in feinen Oceanic Sketches, folgen- 

dermaßen: — „Ich bin oft drei Tage lang herum gewandert, 

ohne einen zu Geſicht zu bekommen. Der Grund dieſer Seltenheit 

von Voͤgeln muß darin geſucht werden, daß die Eingeborenen ſie 

um ihrer Federn willen in fruͤherer Zeit in großer Zahl getödtek 

haben. Ein Häuptling pflegte feine Leute drei Monate lang in die 

Gebirge zu ſenden, blos um ſich Vorraͤthe zu verſchaffen. Bei dem 

Mangel an Feuergewehren, nahmen fie ihre Zuflucht zu der Liſt 

ihre Toͤne nachzuahmen, welches ſie, wie ich gehoͤrt habe, mit be⸗ 

wunderungswuͤrdiger Treue thun konnten. Dieſes fortgeſetzte Ver⸗ 

tilgungsſyſtem hat offenbar viele Arten von Voͤgeln voͤllig ausgerot— 
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tet und nicht hier allein, ſondern auf allen Süͤdſee-Inſeln, die ich 
beſuchte, mit Ausnahme der Navigators Islands, wo dieſer Ge— 
brauch nicht herrſchte“. 

Won einer durch ein feuriges Meteor veranlaßten 
Feuersbrunſt, iſt ein Schreiben aus Belley (Dep. de l' Ain) 
vom 20. November bei der Pariſer Académie des Sciences einge- 
gangen, worin Hr. Millet-Daubenton meldet, daß am 13. 
November ein feuriges Meteor in der Gegend niedergefallen ſey, und 
eine Scheune angezündet habe. Hr. Millet-Daubenton hatte 
in der Gegend der Scheune nachgeſucht, um, wo moͤglich, Aerolithen 
zu finden und hatte auch deren, mit einer glasartigen Subſtanz 
überzogen, angetroffen. (Es ift von Hrn. Arago darauf ange— 
tragen worden, ihn um Einſendung der Bruchſtuͤcke zu erſuchen.) 

e i 

Ueber den ungluͤcklichen Einfluß geiſtiger Anſtren⸗ 

gung bei jungen Kindern auf die Organiſation 

und die Geſundheit derſelben 

findet ſich in der Revue britannique ein intereffanter Auf⸗ 

ſatz, von welchem hier ein Auszug mitgetheilt werden ſoll: „ 

„Es giebt, heißt es daſelbſt, zwar keine Zeit des Le⸗ 

bens, wo von uͤbermaͤßigen und lange andauernden Geiſtesan— 

ſtrengungen die Geſundheit nicht zu leiden haͤtte; aber der 

Erfolg dieſer Art von Uebermaaß muß noch trauriger ſeyn 

in der Kindheit, wenn das Gehirn, kaum noch gebildet, eine 

Feinheit und Empfänglichkeit für Eindruͤcke beſitzt, welche 

dann mit dem Alter allmaͤlig abnehmen. Die traurigſten 

Wirkungen von dieſer uͤbereilten Ausbildung des Geiſtes beob— 

achtet man beſonders bei ferofulöfen und rhachitiſchen Kindern. 

Dieſe Kinder, welche ſich im Allgemeinen auszeichnen durch 

die Entwickelung des Kopfs, die außerordentliche fruͤhe Aus— 

bildung ihres Verſtandes und die Zartheit ihrer Glieder, wuͤr⸗ 

den eher eine Hemmung dieſer Thaͤligkeit des Geiſtes beduͤr— 

fen, welche ſchnell ſich abſtumpfen und wenn auch nicht ih⸗ 

ren Verluſt ſelbſt, doch wenigſtens den der glaͤnzenden Eigen— 

ſchaften nach ſich ziehen wird, auf welche die Eltern ſo ſtolz 
waren, auf welche ſie eine dem Anſcheine nach ſo gerechte 
Hoffnung gruͤndeten. Aber weit davon entfernt, wendet man 
oft noch alle möglihe Mittel an, um dieſe Aufregung noch 
zu vermehren. Liebkoſungen von Seiten der Mutter, alle 
Wuͤnſche befriedigende Belohnungen, Weckung des Ehrgeizes, 

Lobeserhebungen, ſelbſt Schmeicheleien, Alles ſetzt man in Be— 

wegung, um Erſtaunen erregende Reſultate zu erhalten, wel— 

che keine andere Wirkung haben, als einen Geiſt, welcher bei 
weiſer Schonung eine ſchoͤne und glaͤnzende Laufbahn haͤtte 
durchlaufen koͤnnen, binnen einigen Monaten und noch vor 
feiner völligen Ausbildung abzuſtumpfen. 

Man kann ſich kaum einen Begriff machen, welche 
Zahl von Kindern wohlhabender oder reicher Familien auf 
dieſe Weiſe jahrlich in England und Frankreich der Eigen— 
liebe ihrer Eltern oder dem unverſtaͤndigen Verlangen, ihnen 
ein glaͤnzendes Gluͤck zu bereiten, geopfert wird; aber in 
America ſcheint das Uebel, uͤber welches wir klagen, noch 

un de. 

mehr Verwuͤſtungen angerichtet zu haben. Leicht wird man 
hieruͤber urtheilen koͤnnen aus einigen Stellen, welche wir 
aus einer neuerlich erſchienen Broſchuͤre von Dr. Brig ham 
entlehnen. „Ich habe, ſagt dieſer, bei ſerofulöſen oder zu 
Scrofeln geneigten Kindern, oft traurige Krankheiten beob— 
achtet, welche durch die zu große Thaͤtigkeit des Geiſtes, zu 
der man ſie, auf Koſten der uͤbrigen Theile des Koͤrpers, an— 
geſpornt hatte, erzeugt worden waren; und bei einigen dieſer 

jungen Perſonen, bei denen die Krankheit von Anfang an 

nicht ſo bedeutend geweſen war, habe ich eben dieſe Urſache 
die Geneſung faſt unbeſtimmt verzoͤgern geſehen. Ich erin— 
nere mich mit Unwillen mehrerer Kinder von dem Alter von 

vier bis ſechs Jahren, mit den glaͤnzendſten Eigenſchaften be— 
gabt, welche, trotz der angeſtrengteſten Bemuͤhungen, Krank— 
heiten unterlegen ſind, denen Kinder, in Beziehung auf Gei— 
ſtesfaͤhigkeiten weniger gluͤcklich ausgeſtattet, ſehr leicht ent— 
rannen. Dieſe Kinder zeigen gewoͤhnlich, waͤhrend des gan— 
zen Verlaufs ihrer Krankheit, eine Art Leidenſchaft fuͤr die 
Buͤcher und das Lernen, und dieß vermehrt noch die Bewun— 
derung ihrer Eltern fuͤr dieſe fruͤhe Entwickelung ihres Gei— 
ſtes, welche durch alle mögliche Mittel begünftigt worden iſt, 
und der man einen ſo traurigen Erfolg zuſchreiben muß.“ 

Nach den zahlreichen von Dr. Brigham angeführten 
Beiſpielen ſcheint der Irrthum, in welchen Eltern fallen, wel— 
che den Unterricht ihrer Kinder zu fruͤh beginnen, und ihren 

Geiſt einer zu ſtarken Anregung unterwerfen, in den Ver— 
einigten Staaten noch mehr verbreitet zu ſeyn, als ſonſtwo.“ 
Unter den fuͤr Kinder beſtimmten Buͤchern in America, ſagt 
derſelbe, giebt es deren, welche beſonders fuͤr Kinder von zwei 
bis drei Jahren beſtimmt ſind; und unter dieſen letztern ſieht 
man Handbücher der Botanik, der Geometrie und der Aſtro— 
nomie! Man haͤlt dieß fuͤr die beſte Methode des Unter— 
richts, welche durch die ſchnellſten Mittel auf den Geiſt des 
Kindes wirkt, ohne ſich über ihren Einfluß auf die Gefund» 
heit, noch irgend eine andere Ruͤckſicht Unruhe zu machen.“ 

Hr. B. ſetzt noch hinzu, er habe in vielen Familien 
Kinder unter drei Jahren geſehen, welche nicht allein eine 
große Menge Verſe, lange Stellen aus der Bibel oder ganze 
Geſchichten auswendig lernen, ſondern auch ſechs Stunden 
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taͤglich in der Schule zubringen müffen. Es ift ſehr felten, daß 
man die Kinder zu Hauſe behaͤlt, wenn ſie einmal das Alter von 
vier Jahren erreicht haben. Kaum ſind ſie wieder zu Hauſe, 
ſo wendet man alle moͤgliche Mittel an, um ſie noch in Ne— 
benſtunden lernen oder Buͤcher und Magazine, fuͤr Kinder be— 
ſtimmt, durchleſen zu laſſen, und ſo faͤhrt man fort, bis ihr 
Nervenſyſtem geſchwaͤcht und ihre Geſundheit untergraben ift. 
Dr. B. verſichert, geſehen zu haben, daß bei mehrern Kin— 

dern, welche man mit faſt wunderbaren Faͤhigkeiten begabt 
glaubte, dieſe traurigen Wirkungen folgten, und daß ſie 
Opfer derſelben wurden. Einige ſtarben mit ſechs bis ſieben 
Jahren, indem ſie bis zu ihren letzten Augenblicken jene glaͤn— 
zenden Eigenſchaften des Geiſtes behielten, welche den Schmerz 
uͤber ihren Verluſt nur noch vermehrten. Einige andere er— 
reichten ein etwas hoͤheres Alter, aber mit zerruͤttetem Koͤr— 
per, ſchwachem Nervenſyſtem, und waren demnach zu Hypo— 
chondrie, Verdauungsbeſchwerden und zu einer Unzahl ver: 
ſchiedener Nervenkrankheiten geneigt. Unter letztern zeigen 
mehrere, wenn fie in das Alter der Mans barkeit getreten 
ſind, nur wenig ausgezeichnete Geiſtesfaͤhigkeiten, und werden 
auf dieſe Weiſe paſſive Werkzeuge ſolcher, welche im fruͤhern 
Lebensalter ganz unter ihnen ſtanden. 

Ja die Unwiſſenheit der Eltern in Beziehung auf alles, f 
was die Erziehung ihrer Kinder in phyſiologiſcher Hinſicht 
betrifft, geht ſo weit, daß, wenn eins dieſer kleinen Wunder 
durch eine ſolche Behandlung geopfert worden iſt, man zu— 
weilen die Geſchichte ſeines Lebens bekannt macht, um an— 
dern Eltern die Mittel zu zeigen, durch welche es gelungen 
war, ſo ausgezeichnete Eigenſchaften zur Entwickelung zu 
bringen. Dr. B. fuͤhrt eine Denkſchrift dieſer Art an, in 
welcher die Geſchichte John Mooney Meads erzaͤhlt wird, 
der im Alter von vier Jahren und eilf Monaten ſtarb. Dieſe 
Bekanntmachung, welcher von Miniſtern und andern angeſehe— 

nen Perſonen Beifall geſchenkt und ſelbſt verlangt wurde, iſt, 
wie die Vff. ſagen, dazu beſtimmt, zu gleicher Zeit zu zei— 
gen, auf welche Weiſe die Erziehung deſſelben geleitet wur— 
de, welche Erfolge man erhalten hat, und um den Eltern zu 
einem Fuͤhrer bei dem Unterrichte ihrer Kinder zu dienen. 
Dieſer kleine Gelehrte hatte Hymnen gelernt und die Logik 
ſtudirt, ſelbſt noch ehe er ſich deutlich ausdruͤcken konnte, und 
er hatte noch immer Fortſchritte gemacht, bis zu ſeiner letz— 

ten Krankheit, welche, ohne erklaͤrliche Urſache, mit einem Mal 
fo ernſthaft wurde, und ihn plotzlich hinwegraffte. Wenn 
dieſe Geſchichte und alle ahnliche, denjenigen, welche fie le: 
ſen, zur Belehrung dienen ſoll, ſo werden ſie hoffentlich ganz 
andere Schluͤſſe daraus ziehen, als man davon erwartet zu 
haben ſcheint. 

Man hat dieſe Nachtheile ſchon lange erkannt, und 
dennoch haben ſie im Verhaͤltniß der Zunahme, welche taͤg— 
lich die Claſſen der Geſellſchaft erfahren, wo der Wohlſtand 
erlaubt, ſich der Erziehung der Kinder auf eine thaͤtigere Weiſe 
zu widmen, immer zugenommen. Die Genuͤſſe, welche der 
Unterricht verſchafft, die Vortheile, welche er für die Zukunft 
ſichert oder verſpricht, ſind Beweggruͤnde, welche maͤchtig auf 
den Geiſt der Eltern wirken und ſchuld ſind, daß ſie heilſame 
Rathſchlaͤ ze nicht beachten. Um dieſe traurigen Erfolge zu 
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verhindern und in der Abſicht, ein beſſeres Erziehungsſyſtem 
einzuführen, indem die Ausbildung der Organe des Körpers 
und der Geiſtesfaͤhigkeiten auf gleiche Weiſe beruͤckſichtigt 
wird, wurde im Jahr 1809 bei Philadelphia eine Anſtalt, 
die ſogenannte manual labor academy eröffnet, welche 
ſchon die trefflichſten Erfolge hervorgebracht hat. Man un— 
terrichtet in dieſer Schule in allen Zweigen der claſſiſchen 
Studien, mit dem Unterſchiede, daß die Stunden der Etho— 
lung zu einer nuͤtzlichen Handarbeit, welche die Geſchicklich⸗ 
keit der Kinder uͤben, ihnen Gewandtheit, Staͤrke und Ge— 
ſundheit verleihen, und ſie in den Stand ſetzen ſoll, ſich bei 
allen Wechſeln des Lebens ſelbſt zu genuͤgen, angewendet 
werden. Heutzutage giebt es in den meiſten großen Staͤdten 
und ſelbſt in faſt allen, der Erziehung junger Knaben und 
Mädchen gewidmeten Anſtalten einen aymnaſtiſchen Curſus, dazu 
beſtimmt, die Bewegungen des Korpers zu regeln und das 
Gleichgewicht zwiſchen den verſchiedenen Organen herzuſtellen, 
welches die Gewohnheiten des geſellſchaftlichen Lebens beſtaͤn— 
dig zu ſtoͤren ſtreben. 

Ueber ein neues Verfahren, Seitenkruͤmmungen 
des Ruͤckgrats wieder einzurichten, 

wurde am 10. November in der Academie de Mede- 
eine eine Abhandlung des Hrn. Jules Guérin vorgele— 
ſen, deren Inhalt im Kurzen folgender iſt. 

Die Abhandlung ſelbſt beſteht aus drei Theilen. In 
dem erſten bringt Hr. G. die verſchiedenen, zur Bekaͤmpfung 
der Seitenkruͤmmungen des Ruͤckgrats bis jetzt vorgeſchlage— 
nen mechaniſchen Mittel in Erinnerung; bei allen ging der 
Zweck dahin, eine Ausdehnung des Ruͤckgrats nach der Laͤnge 
zu bewirken, indem man bei dieſer Hauptwirkung noch Sei— 
tendruck, der Woͤlbung der Kruͤmmungen gegenuͤber, anwen— 
dete. Dieſe Methode, welche Hr. G. parallele Exten— 
ſion nennt, bietet viele Unbequemlichkeiten dar. Die erſte, 
aus welcher alle uͤbrigen entſpringen, iſt, daß ſie die Kraͤfte 
auf die unguͤnſtigſte Weiſe in einer ſolchen Richtung anwen— 
det, daß der größte Theil in der Laͤngenrichtung des Ruͤck— 
grats verloren und nur der ſchwaͤchſte Theil zur Geraderich— 
tung der Kruͤmmungen angewendet iſt. In der Mehrzahl 
von Faͤllen, welche in das Gebiet der Orthopädie gehören, 
verhalten ſich, nach Hrn. G., die perpendiculaͤren oder acti— 
ven Kraͤfte zu den parallel wirkenden, oder verlorenen, wie 
1 zu 6. Dieſes Verhaͤltniß nimmt unaufhoͤrlich ab in dem 
Maaße, als die Kruͤmmungen ſich vermindern, ſo daß, je 
gerader das Ruͤckgrat wieder wird, die Summe der verlore— 
nen Kräfte deſto betraͤchtlicher iſt, und man demnach deſto 
mehr Anſtrengungen gebrauchen muß, um die letzten Grade 
oder Spuren der Mißbildungen zu vertilgen. 

Hr. G. macht bemerklich, daß die nach der Laͤngenrich— 
tung des Ruͤckgrats verloren gehenden Kraͤfte nicht ohne Wir— 
kung ſind; daß ſie im Gegentheil noch dazu beitragen, die 
Vereinigungsmittel der Wirbel noch mehr auseinander zu zie⸗ 
hen. Er ſchließt aus dieſer erſten Thatſache, daß die Aus⸗ 
dehnung nach der Parallele des Ruͤckgrats, wenn ſie nicht 
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mit andern Kraͤften verbunden iſt, welche die Nachtheile der— 
ſelben mehr oder weniger zu beſeitigen im Stande ſind, die 
Ligamente, die Faſerknorpel und die Muskeln, welche zu den 
Gelenken der Wirbelſaͤule gehören, uͤbermaͤßig erſchlafft; letz— 
tere zu Ruͤckfaͤlen geneigt macht, die Kruͤmmun zen von vorn 
nach hinten ganz aufhebt, und, was das Wichtigſte iſt, keine 
Wirkung auf die convere Seite der Kruͤmmungen ausübt, 
wodurch die uͤbermaͤßige Entwickelung, welche in den Faſer— 
knorpeln und ſelbſt in dem Gewebe der Wirbel dieſer Seite 
vermindert wuͤrde. Dieſer letztere Nachtheil der Extenſion 
nach der Parallele iſt, nach Hrn. G's. Anſicht, die haͤufigſte 
Urſache der Ruͤckkehr der Mißbildungen nach einer langwie— 

rigen Behandlung. Gehoͤrig geregelte koͤrperliche Uebungen 
vermögen, bis auf einen gewiſſen Punct, Ruͤckfaͤlle zu verhuͤ— 
ten; jene koͤrperlichen Uebungen werden aber im Allgemeinen 

mit zu wenig Scharfſinn angewendet, um einen ſolchen Er— 
ſatz zu bewirken. 

Einige Schriftſteller hatten ſchon auf einem andern Wege 
den Verſuch gemacht. Bamphield in England, Del— 
pech in Frankreich und Hr. Mayor von Lauſanne hatten 
einige Mittel vorgeſchlagen, deren Wirkungsprincipien in ei— 

nigen Beziehungen von den Principien der Ausdehnung nach 
der Parallele ſich unterſchieden, aber die Erfahrung hat von 
den Verſuchen derſelben nichts, außer nur einige Nebenan— 
wendungen, aufbewahrt. Gleichwohl ſchreibt Hr. G. dieſen 
Schriftſtellern, und in'sbeſondere Hrn. Mayor aus Raus 
ſanne, die erſten Ideen zu der von ihm vorgeſchlagenen Me— 
thode zu. Der zweite Theil von Hrn. G's. Abhandlung be— 
faßt ſich nun mit Darlegung dieſer Methode. 

„Was iſt der Zweck bei Behandlung der Seitenabwei— 
chungen des Ruͤckgrats, in mechaniſcher Beziehung betrach— 
tet? eine, an einer oder mehrern Stellen gekruͤmmte Achſe 
gerade zu richten. Legt man dieſe Aufgabe, von allen orga— 
niſchen Umſtaͤnden, welche die Einfachheit derſelben verbergen, 
entkleidet, zur Loͤſung vor, und betrachtet ſie als eine bloß 
einfache Thatſache, daß eine gekruͤmmte Achſe wieder in ge— 
rade Richtung gebracht werden ſoll, ſo giebt es wohl keinen 
Menſchen, ſo wenig einſichtsvoll er auch ſeyn moͤge, welcher, 
von nur gewoͤhnlicher Erfahrung unterſtuͤtzt, dieſelbe nicht 
auf eine befriedigendere Weiſe loͤſ'te, als wie bisher geſche— 
hen iſt. Was werd dieſer nun wohl thun? ſtatt des Ruͤck— 
grats denke man ſich ihn mit einem gekruͤmmten aber bieg⸗ 

ſamen Stocke in den Haͤnden. Sicher wird er es nicht auf 
die Weiſe anfangen, daß er an beiden Enden deſſelben und 
nach der Laͤnge zieht; ſondern er wird jedes der beiden En— 
den des Stocks mit einer Hand feſthalten und indem er den— 
ſelben mit der converen Seite an das Knie legt, wird er in 
einer mit jedem der Enden ſenkrechten Richtung ziehen, ſo daß 
er eine der Kruͤmmung, welche er wegbringen will, gerade 
entgegengeſetzte Kruͤmmung hervorbringt. Uebrigens wird er 
ſich nicht begnuͤgen, den Stock bis an die Graͤnzen der ge— 
raden Linie zuruͤckgebracht zu haben, weil die Erfahrung ihn 
gelehrt hat, daß man, um eine vollſtaͤndige und dauernde Ge— 
radebiegung zu erhalten, eine der vorhandenen gerade entge— 
gengeſetzte Kruͤmmung hervorbringen muͤſſe, um die Gewalt, 
welche die frühere Richtung wieder hervorzubringen ſtrebt, 
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wenn man ſich darauf beſchraͤnkt, die Geradebiegung nur bis 
zur geraden Linie zu bewirken, zu uͤberwinden.“ 

„So wuͤrde man, ſagt Hr. G., im gemeinen Leben 
verfahren, um jede Art von biegſamer und unvollſtaͤndig ela— 

ſtiſcher Kruͤmmung wieder in gerade Richtung zu bringen; 
und dieſes habe ich auch in Bezug auf die Ruͤckgratskruͤm— 
mungen ausfuͤhrbar zu machen geſucht. Das Verfahren, 
welches ich in Vorſchlag bringe und CEfsrmige Ausdehnung 
(extensio sigmoidea) nennen will, beſteht daher darin, an 
der Stelle pathologiſcher Kruͤmmungen kuͤnſtliche hervorzubrin— 
gen, fo daß ich der Wirbelſaͤule die Geſtalt eines 8 nach einer 
der Richtung, welche die pathologiſche Abweichung gewoͤhn— 
lich hat, entgegengeſetzten Richtung gebe.“ 

Der Apparat des Hrn. G., mittels deſſen er dieſen 
Zweck zu erfuͤllen meint, beſteht in einem 6 Fuß und 18 Zoll 
breiten eiſernen Hauptrahmen, welcher von vier hoͤlzernen 
Pfeilern getragen wird; auf dieſem feſtſitzenden Rahmen lie— 
gen zwei andere bewegliche Rahmen von verſchiedener Hoͤhe, 
welche mit drei Kiſſen bedeckt ſind, von denen das mittlere 
befeſtigte ſich auf zwei parallele, 5 Zoll von einander ents 
fernte Stangen ſtuͤtzt und ſo weit auf die entſprechenden En— 
den des obern und des untern Rahmens eingreift (et em- 
piete d’autant sur les extremites correspondantes 
des chassis superieur et intérieur). Dieſe find hori— 
zontal und in umgekehrter Richtung von einander beweglich, 

und der Mittelpunct ihrer Bewegung liegt in einer und der— 
ſelben Queerlinie, bei'm erſten an der Spitze des untern lin— 
ken, und bei'm zweiten an der Spitze des obern rechten Win— 
kels. Sie beſchreiben Kreisbogen, der obere von der Linken 
zur Rechten und der untere von der Rechten zur Linken, ins 
dem jeder zwiſchen dem mittlern Kiſſen und ihrem entſpre— 
chenden Rande einen Winkel läßt, deſſen Spize in Bezie— 
hung auf das obere Kiſſen rechts und auf das untere links 
ſich befindet. 

Faſt in gleicher Hoͤhe mit der Spitze dieſer beiden Win— 
kel befinden ſich zwei Stüßpuncte unter der Form gepolſter— 
ter Piatten, welche, von oben nach unten und auf ihrer 
ſtuͤtzenden Achſe beweglich, nach der Seite des Apparates hin, 
eine doppelte Kruͤmmung darbieten, deren concave Seite eine 
vertikale, die convere eine horizontale Richtung hat. Sie 
koͤnnen nach der Mitte des Apparats hin vorgeſchoben, nahe 
an deſſen Raͤnder gebracht und von hinten nach vorn aufge— 
richtet werden. Der obere und der untere Rahmen werden 
mittels zweier, horizontalen, Hakeneiſen (eremailleres) in 
Bewegung geſetzt, welche an dem freien Ende derſelben lie— 
gen und Bogen bilden, die zu den von den Rahmen ſelbſt 
beſchriebenen Kreiſen geyoͤren. 

Dieſer Apparat iſt fuͤr eine doppelte Seitenabweichung, 
oben nach rechts, und unten nach links, eingerichtet. Man 
legt den Kranken ſo auf den Apparat, daß die Haͤlfte ſeines 
Kopfs in die Vertiefung für denſelben (casgue) am Ende 
des obern Rahmens zu liegen kommt; nun bringt man die 
convere Seite der beiden Kruͤmmungen den beiden ſtuͤtzenden 
Platten gegenuͤber; man befeſtigt den Kr. mittels eines 
Halsbands mit Riemen, welche durch, am ganzen Vorder— 
rande der Vertiefung für den Kopf ſitzende Schnallen gezo« 



285 

gen werden. Ein gepolſterter Gurt, welcher die Huͤftgegend 
umfaßt, hat an jeder Seite zwei Riemen, welche an einer 
am untern Theile des untern Rahmens ſitzende Queerfeder 
befeſtigt ſind und die Gegenausdehnung bewirken. Iſt der 
Kranke auf dieſe Weiſe feſtgehalten, ſo dreht man die dem 
untern Zahneiſen (eremaillere) gegenüberliegende Kurbel: 
der untere Rahmen des Apparats beſchreibt einen Kreisbo— 
gen von der Rechten nach der Linken, indem er die untern 
Ertremitaͤten, das Becken und den Lendenthell des Ruͤckgrats 
mit anzieht. 

Da die linke Seite an die untere ſtuͤtzende Platte an— 
liegt, ſo wird die Ruͤckenwirbelſaͤule in der Richtung dieſer 
Platte, und indem ſie ſich auf dieſelbe ſtuͤtzt, gekruͤmmt, d. h. 
in der der fruͤhern Krümmung entgegengeſetzten Richtung. 

Ein aͤhnlicher, aber umgekehrter Erfolg wird hervorge— 
bracht, wenn man die dem obern Zahneiſen entſprechende 
Kurbel dreht. Der Kopf und der obere Theil der Bruſt 
werden ſchief von links nach rechts, die von der obern ſtuͤz— 
zenden Platte befeſtigten Rippen werden von der rechten nach 
der linken Seite zuruͤckgetrieben, und noͤthigen das Ruͤckgrat, 
ſich von der rechten nach der linken Seite zu kruͤmmen. 
Soll dieſer Erfolg vollſtaͤndig hervorgebracht werden, ſo muß 
ein gepolſterter Riemen, welcher von der Spitze des obern 
Kiſſens und von deſſen mittlerem Theile ausgeht, hinter der 
linken Schulter des Kranken weg gezogen und indem er ſchief 
auf die Seite des Thorax zuruͤckgeſchlagen wird, an eine 
Stange (tige) befeſtigt werden, welche in gleicher Hoͤhe mit 
der Baſis des Bruſtbeins herabgeht. Dieſer Riemen hat 
zum Zweck, den Thorax zu dem obern Kiſſen immer in der— 
ſelben Lage zu erhalten, und ihn ſo zu zwingen, ſeiner Be— 

wegung der Seitenabweichung zu folgen. Ohne dieſes Huͤlfs— 
mittel wuͤrde die Traction hauptſaͤchlich auf den Kopf wirken 
und das Ruͤckgrat wuͤrde nur in der Hoͤhe der Halsgegend 
ſich kruͤmmen. 

In dem dritten Theile der Abhandlung geht Hr. G. 
die Vortheile durch, welche derſelbe ſeiner Methode, mit— 

tels deren er die Nachtheile, die er der Parallelausdehnung 
vorwirft, zu verhuͤten ſucht, beilegen zu koͤnnen glaubt. Er 
ſpricht dann von den Indicationen und Gegenanzeigen ſeiner 
Methode und giebt einige Faͤlle an, wo die Ausdehnung 
nach der Parallele ganz oder großentheils wird beibehalten 
werden muͤſſen, worauf derſelbe mit einigen allgemeinen Be— 
trachtungen uͤber die Art der Unterſuchung in Beziehung 
auf Therapeutik der Mißgeſtaltungen des Ruͤckgrats ſchließt. 

Ueber den anatomiſchen Befund bei'm epidemiſchen 

Puerperalfieber. 
Von Hrn. Deschamps. 

Bei einer Puerperalfieber-Epidemie, welche in der Ma— 
ternité zu Paris herrſchte, fanden ſich hauptſaͤcklich krank 
hafte Veränderungen der Lymphgefäße, welche unter vierertei 
Formen vorkommen; 1) vielfache aneurysmatiſche Ausdehnun⸗ 
gen der Haͤute der Lymphgefaͤße durch puriforme Materie; 2) 
umſchriebene aneurysmatiſche Ausdehnungen; 3) lymphatiſche 
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innere aneurysmata mixta der Lymphgefäßwaͤnde durch eis 
terartige Materie; 4) Zerreifungen der Gefäße mit Erguß 
krankhafter Lymphe. 

Bei der Eroͤffnung des Unterleibes ſieht man ſehr haͤufig 
die Lymphgefaͤße des Uterus und feiner Anhänge ſtrotzend 
von eiteraͤhnlicher Fluͤſſigkeit, fo daß dieſe ſich durch eine Reihe 
aufeinanderfolgender Ausdehnungen in Geſtalt aneinanderge⸗ 
haͤngter Paternoſterſchnuͤre bis zu den Lumbardruͤſen hinziehen, 
welche letztere erweicht ſind, und ſich leicht in eine breiige 
Maſſe zerdruͤcken laſſen. Dieſe Knoten find die vielfachen 
aneurysmatiſchen Ausdehnungen. 

Die großen Erweiterungen der Gefaͤße, welche hier mit 
dem Namen umſchriebener aneurysmatiſcher Aus: 

dehnungen bezeichnet ſind, ſind im Allgemeinen von ge⸗ 
ſchickten Aerzten bereits gut beſchrieben worden; mehrere der— 
ſelben geben ſogar den Rath, die Eitergeſchwuͤlſte auf der 
Oberfläche des Uterus mit großer Sorgfalt zu praͤpariren, um 
dieſe partiellen Ausdehnungen einer Stelle eines Lymphgefäͤ⸗ 
ßes nicht mit der Abſonderungshaut eines Abſceſſes zu ver: 
wechſeln. 

Die vollkommenen und unvollkommenen partiellen Aus⸗ 
dehnungen beobachtet man hauptſaͤchlich am ductus tho- 
racicus und an den großen Lymphgefaͤßſtaͤmmen des Unter— 
leibes, an welchen ſie unter der Form aneurysmatiſcher 
Side eine Seite oder den ganzen Umfang dieſer Gefäße ein— 
nehmen. Die runzliche, innere Fläche dieſer Höhlen bezeich- 
net immer die Zerreißung der innern, oder der innern und 

mittlern Haut des Gefaͤßes. In der geringen Anzahl von 
Beobachtungen dieſer Art, welche dem Hrn. Deschamps 
vorgekommen iſt), war die puriforme Fluͤſſigkeit in dieſen Ges 
ſchwuͤlſten, welche er gem iſchtes inneres Lymphaneu— 
rys ma nennt, kaum geronnen. 

Zweimal fand er den ductus thoracicus ſei— 
ner ganzen Laͤnge nach erweitert und mit eiteraͤhnlicher Fluͤſ— 
ſigkeit angefuͤllt, was die Eiteraufſaugung durch die Lymph⸗ 
gefaͤße beweiſit. Hr. Deschamps meint, daß ſolche Aus: 
dehnungen des Bruſtgangs die Anatomen zu einem Irrthume 
verleiten konnten, fo daß dieſe, mit Pecquet, das recep- 
taculum chyli als eine bei'm Menſchen conſtante Bildung 
angeſehen haben, waͤhrend daſſelbe doch bloß eine ſelten vor— 
kommende Anomalie iſt, die dagegen bei den fleiſchfreſſenden 
Thieren immer vorkoͤmmt. Dieſe Ausdehnung iſt uͤbrigens 
von keiner Gefahr begleitet, eben fo wenig, wie die Ausdeh— 
nung des sinus aorticus, welche bei alten Leuten fo häufig 
vorkoͤmmt 

Endlich koͤnnen die Lymphgefaͤße auch zerreißen, die Klein⸗ 
heit derſelben und die Durchſichtigkeit der Fluͤſſigkeit machen 
aber, daß ſelbſt bei der Leichenoͤffnung dieſe Zerreißungen ſehr 
ſchwer nachzuweiſen ſind; indeß behauptet Hr. Deschamps, 

ſie vermittels des Mikroſcops geſehen zu haben. Er lei⸗ 
tet davon die eiterige Ergießung in den Unterleib ab, wel- 
che jedesmal dann ſtattfindet, wenn bei einem Puerperalfieber 
auf den Zuſtand der hoͤchſten Reizung plögli eine Remiſ— 
ſien folgt; und das Abwechſeln von Remiſſionen und Schmer⸗ 
zen beweiſ't nach ihm das ſucceſſive Eintreten von Ergießungen. 
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Die lymphatiſchen Anſammlungen bieten ſpecielle charge— 

teriſtiſche Erſcheinungen dar. Die ausgetretene Fluͤſſigkeit 

hat immer dieſelbe Farbe, wie die Fluͤſſt keit innerhalb der 

Gefäße, und die mehr oder minder ausgedehnte Eiterhoͤhle 

wird durch eine ſehr wechſelnde Anzahl von ſtreifigen Eiter— 

lagen gebildet, die tiefern in der Naͤhe der Muskeln liegen— 

den, erſcheinen bereits geronnen und hart; die, welche in der 

Naͤhe des Riſſes ſich befinden, zeigen ſich dagegen weich und 

zerfließend. Die Zellgewebszellen unter dem Peritonaͤum, 

zwiſchen den Muskeln, ſo wie unter der Haut, ſind erwei— 

tert, um die eiterige Fluͤſſigkeit aufzunehmen; ſo findet man 

es wenigſtens, wenn die Ergießung allmaͤlig ſtatthat. Er— 

folgt die Ergießung raſch und hat ſie den Tod bald zur 

Folge, ſo iſt der Eiterheerd entweder diffus oder umſchrieben, 

immer aber die krankhafte Lymphe noch weich und fluͤſſig, 

und kaum an einem Puncte geronnen. Dieſe unter der Haut 

und in der Dicke der Gliedmaaßen haͤufig bald einzeln, bald 
in Menge zuſammen vorkommenden Anſammlungen flüffigen 

Eiters finden ſich noch häufiger in der Unterleibshoͤhle ſelbſt; 
ſie breiten ſich in große Eitergaͤnge aus und koͤnnen leicht 
mit Abſceſſen verwechſelt werden, mit denen fie in allen cha— 

racteriſtiſchen Merkmalen uͤbereinkommen! — Bloß die Rup— 
tur des Gefäßes bildet den Unterſchied; dieſe aber kann man 

bisweilen dadurch nachweiſen, daß man die Fluͤſſigkeit in der 

natuͤrlichen Richtung der Lymphe vorwaͤrts treibt, wobei man 
bald eine oder mehrere unregelmaͤßige und zuſammengefallene 

Oeffnungen bemerkt, welche aufgehen und ſich vergroͤßern, um 
eine puriforme Fluͤſſigkeit durchzulaſſen, welche nun unter den 
Augen des Beobachters ſelbſt eine neue Schicht in dem Ei— 
terheerde bildet. Auch Queckſilberinjectionen treten durch dieſe 
Riſſe aus, aber in dieſem Falle koͤnnte man den Einwurf 
machen, daß der Riß durch jene Einſpritzung gebildet ſey; 
es iſt daher beſſer, duͤnnere Injectionsmaſſen zu waͤhlen, mit 
denen man dennoch immer ſehr vorſichtig verfahren muß. 

Die Rupturen im Unterleibe muß man immer in der Naͤhe 
der groͤßern Arterienſtaͤmme aufſuchen. 

Was das Gewebe der Lymphgefaͤße betrifft, ſo fand 
Hr. Deschamps ihre Wände weich, zerreiblich, brüchig, von 
ſchmutziggelber und mattweißer Farbe, und niemals roth, wer 
der durch Capillargefaͤßentwickelung, noch durch bloße Blut— 
durchdringung. 

Von einer Vergiftung durch Urtica urens, 

welche der Academie von Dr. Fiard mitgetheilt worden war, 
berichtete Hr. Merat in der Sitzung der Société de Me- 
deeine zu Paris am 17. April. Ein ſehr merkwuͤrdiger 
Umſtand bei dieſer Beobachtung iſt, daß die Urinabſonde— 
rung zwoͤlf Tage lang ganz unterdruͤckt war, und erſt nach 

288 

dem Gebrauche einer Abkochung von Spargel und Peterſilie 
wiederhergeſtellt wurde; wie auch, daß bei dieſer Frau, wel— 
che vor drei Jahren zum letzten Male niedergekommen war, 
und nie ſelbſt geſtillt hatte, die Bruſtdruͤſen drei Wochen 
lang eine milchige Fluͤſſigkeit ausſonderten. Hr. Fiard 
ſchloß, daß der Saft von Urtica urens die Eigenſchaft ha— 
ben muͤſſe, die Urinabſonderung zu unterdruͤcken und die 
Milchabſonderung zu befoͤrdern. Er empfiehlt daher, dieſes 
Mittel bei diabetes, bei Ergießungen von Serum und bei 
Krankheiten, wo die Milchabſonderung unterdruͤckt iſt, anzu— 
wenden. — Hiergegen machten mehrere der Mitglieder Ein— 
wuͤrfe, und meinten, 1) eine einzige Thatſache koͤnne für ſich 
nicht berechtigen allgemeine Schluͤſſe darauf zu gruͤnden; die 
Unterdruͤckung der Urinabſonderung koͤnne auch die Folge der 
entzuͤndlichen Thaͤtigkeit und der Ausſchwitzung (Ausſchlags ?), 
welche auf der Haut entſtand, geweſen ſeyn. Gleichwohl iſt 

es merkwuͤrdig, daß die Wirkung des Gifts ſich nicht in den 
Verdauungsorganen, ſondern auf der Hautflaͤche ausſprach, 
wodurch man auf den Gedanken kommen koͤnnte, es habe 

mittels Abſorption gewirkt; die beſondere Form des Aus— 
ſchlags wuͤrde ebenfalls auf eine ſpecifiſche Wirkung von Sei— 
ten des Brennneſſelſafts hindeuten. Man koͤnnte Verſuche 

anſtellen, um von dieſen Reſultaten eine neue Beſtaͤtigung 
zu erhalten; aber bei'm Menſchen koͤnnten ſie vielleicht Ge— 
fahr bringen, und bei manchen Thieren, welche gewoͤhnlich 
Brennneſſeln freſſen, wuͤrden ſie zu nichts fuͤhren. 

Miscellen. 
Die baldige Anwendung des Catheters in allen 

Fallen von retentio urinae, die nicht in mechaniſchen Hin⸗ 
derniſſen begründet find, zieht Hr. W. Hill allen andern Verſu— 
chen vor. Die Anwendung des Catheters geſchieht ſpaͤter durch die, 
in Folge vorher vergeblich angewandter anderer Mittel oft entſte— 
henden, ſchlimmen Zufaͤlle, unter weit unguͤnſtigeren Verhaͤltniſſen, 
und außerdem hat man bei zeitiger Anwendung des Catheters noch 
den Vortheil, ſelten mehr als ein bis zwei Mal ihn appliciren zu 
muͤſſen. Vermuthet man vielleicht zum Voraus, daß Blutung und 
große Schmerzen durch den Catheterismus entſtehen werden, ſo 
muͤſſen Blutentziehungen und andere angemeſſene Vorbereitungen 
vorausgeſchickt werden. Hr. Hill bedient fich immer eines ſtarken 
Catheters (Lond. Med. Gaz.) 

Ein neues, ſchwer zu erklaͤrendes, Beiſpiel von Selbſtmord 
durch Erhaͤngen gab in der Strafanſtalt zu Naugardt ein Zuͤcht⸗ 
ling, welcher ſich an dem eiſernen Fenſtergitter ſeines Gefaͤngniſſes 
bloß 5 Fuß uͤber dem Fußboden aufhing, obwohl er wegen eines 
Anfalles von Tobſucht mit der Zwanasjacke feſtgefeſſelt war. 
(Prov. San.» Bericht von Pommern 1334.) 
Olysmata mit ſchwefelſaurem Chinin (Zi auf 3 i mu- 

eil gumm mimos.) erwieſen ſich bei einem 83jaͤhrigen Knaben, wel— 
cher an febris intermittens perniciosa hydrocephalica litt und bei 
welchem das Chinin durch die endermiſche Methode nicht einwirkte, 
vollkommen heilſam. (Ebendaſ.) 

Giblio graphische 

Treatise on Insects General and Systematic. By J. Wilson etc. 
London 1835. 4. 

Hertha, Almanach für 1836. Herausgegeben von Chr. Rapp. 
Kempten 1836. 18. (Der IV. Abſchnitt: Naturgeſchichte und 
Geographie, hat mich intereſſirt.) 

Neu ig keiten. 

Le médecin des femmes: manuel pratique, contenant la descri- 

ption des maladies propres aux femmes et le traitement qui 

leur est applicable. Par le Docteur d' Huc. Paris 1835. 18. 
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Nast r 

Ein neuer Apparat, durch welchen ſo gut wie mit 
der Voltaiſchen Saͤule Zerſetzungen bewirkt wer— 
den koͤnnen, 

iſt von Hrn. Becquerel ausgedacht und der Parifer Aca- 
demie des Sciences am 7. Dec. mitgetheilt worden. 

„Als Volta, heißt es in einem Auszuge der daruͤber 
vorgeleſenen Abhandlung, die Zahl der Plattenpaare zur Ver— 
mehrung der Intenſitaͤt der freien Electricitaͤt an den beiden 
Polen vermehrte, gab er zugleich auf zweierlei Art Veran— 
laſſung zur Schwaͤchung der electro-chemiſchen Wirkungen, 
welche bei geſchloſſenem Kreislauf hervorgebracht werden, naͤm— 
lich durch die feuchten Zwiſchenkoͤrper, welche die verſchiedenen 
Plattenpaare trennen, und durch die Art von Polariſation, 
welche jedes der beiden Metalle nach und nach erleidet und 
in Folge deren eine Stroͤmung entſteht, die in einer, der 
erſten entgegengeſetzten Richtung ſtreicht. 

Waͤre es nicht moͤglich, dieſe beiden Uebelſtaͤnde zu be— 
ſeitigen und einen Apparat herzuſtellen, der uͤbrigens alle 
electro⸗chemiſchen Wirkungen der Voltaiſchen Säule aͤußerte? 
Dieß hat Hr. B zu erreichen geſucht. 5 

Vielfache Thatſachen, ſagt er, ſcheinen zu beweiſen, daß, 
wenn es möglich wäre, die ſaͤmmtliche bei der Verbindung 
zweier Körper entbundene Electricitaͤt in eine Strömung zu 
vereinigen, dieſe Stroͤmung im Stande ſeyn wuͤrde, dieſe 
Verbindung zu zerſetzen. 

Wenn es alſo bei der Reaction einer ſauern Fluͤſſigkeit 
auf eine alkaliniſche Aufloͤſung gelingt, einen großen Theil 
der freiwerdenden Electricitaͤten aufzufangen, ſo wird man ei— 
nen Zerſetzungsapparat beſitzen, welcher wie die Voltaiſche 
Saͤule wird gebraucht werden koͤnnen, ohne daß man die 
Wirkungen der Zwiſchenfeuchtigkeit und der Polariſation 
zu fuͤrchten braucht Um dieſen Gedanken zu realiſiren, 
nimmt man eine Glasroͤhre von 5 — 6 Millim. Oeffnung, 
welche im untern Theile ganz feine Thonerde enthält, wel— 
che mit einer concentrirten Aufloͤſung von Seeſalz befeuchtet 

bn De. 

iſt, in der man eine gewiſſe Quantitaͤt Aetzkali oder Aetzna— 
tron hat zergehen laſſen. Der obere Theil der Röhre iſt 
mit derſelben Fluͤſſigkeit gefüllt. Man taucht fie hierauf mit 
dem praͤparirten (untern) Ende in ein Flaͤſchchen mit con— 
centrirter Salpeterſaͤure und bewirkt die Communication zwi: 
ſchen der Saͤure und der alkaliniſchen Solution mittelſt zweier 
Platinablaͤttchen (oder Streifen), die durch einen Draht von 
demſelben Metalle mit einander verbunden ſind. In denſel— 

ben Augenblicke findet an dem in die alkalinifche Fluͤſſigkeit 
eingetauchten Plaͤttchen eine reichliche Gasentwickelung ſtatt, 
welche an dem andern fehlt. Dieſes Gas iſt reines Sauer— 
ſtoffgas. 

Die electriſche Strömung, welche dieſe Zerſetzung ver⸗ 
anlaßt, entſteht durch die Reaction der Saͤure gegen das Al— 
kali, in Folge deren die erſtere poſitiv-electriſch und das letz— 
tere negativ-electriſch wird. Die Electricitaͤt iſt intenfiv ge- 
nug, um das Waſſer zu zerſetzen; allein hierbei bleibt die 
Wirkung nicht ſtehen, und es waͤre noch zu unterſuchen, was 
aus dem Sauerſtoffgaſe wird. 

Wenn man aufmerkſam unterſucht, was mit der Saͤure 
vorgeht, ſo bemerkt man, daß ſie allmaͤlig ihre Farbe aͤndert 
und ſich in ſalpetrige Saͤure verwandelt. Alsbald reagirt 

das Waſſerſtoffgas, welches die Zerſetzung des Waſſers liefert, 
indem es ſich an das negative Blaͤttchen begiebt, auf die 
Beſtandtheile der Salpeterfäure, desorpdirt fie und entbindet 
ſalpetrige Säure, welche ſich in der Säure auflöft. Auch 
findet man, daß, wenn man ſtatt eines Platinablaͤttchens 
ein Goldblaͤttchen in die Säure eintaucht, ſich fetzteres im 
Folge der Einwirkung der ſalpetrigen Saͤure auf daſſelbe 
aufloͤſ't. 

Taucht man eine Glasroͤhre in das Alkali, welche, wie 
die vorige, mit Thonerde praͤparirt iſt, die man jedoch nicht 
mit einer Auflöfung von Serfalz und Kali, ſondern nur 
mit einer ſolchen von Seeſalz befeuchtet hat, waͤhrend der 
obere Theil der Roͤhre ebenfalls nur eine Aufloͤſung von 
Seeſalz enthaͤlt, und bringt man in 1 Roͤhre das Blaͤtt⸗ 
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chen, das ſich vorher im Alkali befand, ſo findet man, daß 

nicht nur das Seeſalz, ſondern daß auch das ſalpeterſaure 

Kali zerſetzt wird, welches durch die Reaction der Salpeter— 

fäure auf das Kali entſtanden iſt. f 1 

Das Platinablaͤttchen, welches ſich in der Aufloͤſung von 

Seeſalz befindet, wird ſeinerſeits durch die ſich bildende Hy— 

drochlor-Salpeterſaͤure (Salpeter-Salzſaͤure) angegriffen. Man 

ſieht alſo, wie bei Anwendung dieſes außerordentlich einfachen 

Apparates alle angewandten Koͤrper entweder zerſetzt oder an⸗ 

gegriffen werden, als ob ſie der Einwirkung einer Saͤule von 

einer gewiſſen Anzahl Plattenpaaren ausgeſetzt waren. Bei 

einem Verſuche, wo jede der Platten 1 Centimeter Laͤnge 

und 5 Millim. Breite hatte, ſammelte ich (ſagt Hr. B.) 

binnen 12 Stunden 1 Cub. Centimeter Sauerſtoffgas. Als 

ich ſtatt der Platinablaͤttchen zwei Anthracitſtuͤckchen anwandte, 

welche Subſtanz bekanntlich ſehr ſchwer zu ſchmelzen iſt, und 

auch von Alkalien nicht leicht angegriffen wird, wurde dieſelbe 

eben ſo wie das Platin zerſetzt. Nichts widerſteht alſo der 

Einwirkung dieſes electro-chemiſchen Apparats, welcher, wenn 

er bequem vorgerichtet iſt, vor der Voltaiſchen Säule den 

Vorzug beſitzt, daß er mehrere Tage ohne Unterbrechung thaͤ⸗ 

tig iſt und ohne daß ſich die Intenſitaͤt der durch die Reac— 

tion der Saͤure auf das Alkali erzeugten Stroͤmung um ei— 

nen mittelſt der feinſten Meßinſtrumente ermittelbaren Be⸗ 

trag aͤnderte. 
„Hier haͤtten wir alſo einen Apparat, der mit einer ge— 

wiſſen Kraft, wie die Saͤule, wirkt, und in welchem ſich durch— 

aus kein Metall befindet. Man ſieht auf der Stelle, 

wie ſich derſelbe auf die Secretionen der organiſchen Koͤrper 

anwenden laͤßt. Durch das Studium dieſer letztern verfiel 

eben Hr. Becquerel auf die Erfindung dieſes Apparats, 

und er wird ſpaͤter mittheilen, wie man ſich deſſelben auf 

mehrfache Weiſe bedienen kann.“ (Le Temps, 9. Decem- 

bre 1835.) 

Ueber die warmen Quellen von Aix 

hielt Hr. Arago am 7. Dec. der Academie der Wiſſenſchaften zut 
Paris auf Veranlaſſung einer Anfrage des Hrn. v. Freycinet 

einen Vortrag. Der Letztere gedenkt ſich nämlich eine Zeitz 

lang in Aix en Provence aufzuhalten und hatte ſich erkun— 

digt, ob er ſich bei dieſer Gelegenheit nicht irgend einer Ar— 

beit zur Förderung der Wiſſenſchaft unterziehen konne. Nun 
wuͤrden allerdings in Betreff der dortigen warmen Quellen 
Unterſuchungen angeſtellt werden koͤnnen, die in Bezug auf 
phyſiſche Geographie von Wichtigkeit werden duͤrften. Die 
Acad mie würde, meint Hr. A., dieſe Forſchungen ſehr fürs 
dern, wenn ſie ſich zu Gunſten des Hrn. v. F. bei den Be— 
hoͤrden von Aix verwendete. Die Unterſuchungen ſelbſt 
muͤßten ſich auf folgende Puncte beziehen. 

Bekanntlich giebt es in Aix warme Quellen von 
bedeutend hoher Temperatur, die fortwaͤhrend von vielen 

Kranken gebraucht werden. Die ſogenannte Quelle des Ser— 

tius iſt die ſtaͤrkſte und gehoͤrt der Stadt; ſie ward im J. 
1705 uͤberbaut, und im folgenden Jahre betrug die Zahl der 
Curgaͤſte ſchon über 1000. Seit 1707 nahm die Menge 
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des Waſſers jedoch bedeutend ab, und die Quelle trocknete 
zwar nicht ganzgaus, aber mehrere benachbarte hatten dieſes 
Sßhickſal. 

Dieß veranlaßte zu der Anſicht, daß dieſe warmen Quel- 
len dieſelben ſeyen wie die kalten, welche die Eigenthuͤmer 
benachbarter Grundſtuͤcke ſeit einiger Zeit ſich durch Graben 
verſchafft und zum Treiben der Muͤhlen du Barret verwandt 
hatten, indem dieſe kalten Quellen ungefaͤhr um dieſelbe Zeit 
zu ſpringen anfingen, zu welcher die heißen eingingen Dieß 
verurſachte einen Proceß, welcher im J. 1721 noch nicht 
entſchieden war, als ein bei Gelegenheit einer zu Aix graſ— 
ſirenden peſtartigen Krankheit ein Arzt aus Montpellier ver— 
ſchrieben ward, der ſeine Meinung zu Gunſten der Anwen— 
dung der Baͤder ausſprach. Demzufolge zwang der Gouver— 
neur der Provinz Hrn. v. Vauvenargues die Beſitzer 
der Muͤhlen du Barret, ihre Springquellen zu verſchuͤtten, 
und 22 Tage darauf erſchien das Waſſer in den vertrockne— 
ten heißen Quellen wieder und ſprudelte aus der Quelle des 
Sextius in derſelben Menge wie fruͤher. 

Die Entfernung der Muͤhlen von den heißen Quellen 
betraͤgt nur 2000 Schritte und man hat natuͤrlich anzuneh— 
men, daß das Waſſer in eine bedeutende Tiefe niederſteigt, 
um die Temperatur zu erlangen, welche es bei'm Quellen an 
der Oberflaͤche beſitzt; indeß duͤrfte ſeine Temperatur auch 
zum Theil von ihrer Miſchung mit anderm noch heißern 
Waſſer herruͤhren, mit dem jenes unfern der Erdoberflaͤche 
zuſammentreffen kann. In einem der Academie vor langer Zeit 
mitgetheilten, aber nicht hinreichend beachteten Artikel fin— 
det ſich allerdings die Angabe, daß das Waſſer zu du Bar— 
ret und das der warmen Quellen zu Aix dieſelben Be— 
ſtandtheile in denſelben Verhaͤltniſſen beſitze. Allein damals 
war die chemiſche Analyſe nicht ſo zuverlaͤſſig, daß deren Re— 
fultate volles Vertrauen verdient hätten. Es muͤſſen alfo 
noch Unterſuchungen uͤber die Beſtandtheile jenes Waſſers 

angeſtellt werden, ſo wie auch noch andere Arbeiten vorzu— 
nehmen waͤren, zu welchen man vorzugsweiſe die Jahreszeit 
zu waͤhlen haͤtte, wo die Baͤder nicht von Curgaͤſten beſucht 
ſind. Um, z. B., zu erfahren, ob dieſe Waͤſſer ihre Tem— 
peratur der Vermiſchung mit noch heißen Waͤſſern verdan— 
ken, wuͤrde man bloß die hohe Temperatur der Quelle des 
Sertiug genau zu meſſen haben, während die Quellen zu 
du Barret frei laufen, und dann, nachdem dieſe wieder ver— 
ſtopft waͤren, ſich uͤberzeugen, ob jene Quelle dadurch nicht 

eine der Vermehrung der Waſſermenge entſprechende Ernie— 
drigung der Temperatur erleide. 

Die Academie verfuͤgt in Folge des Antrags des Hrn. 
Arago, daß das Miniſterium erſucht werden ſelle, das Be: 
ginnen des Hrn. v. Freyeinet durch Communicationen mit 
den Departemental- und Municipal-Behoͤrden zu beguͤnſtigen. 

Ueber die Oscillationen, welche man im Innern 
der Fuͤße gewiſſer Inſecten aus der Ordnung 
der Hemipteren beobachtet. 

Auf Veranlaſſung des der Pariſer Academie der Wiſ— 
ſenſchaften unlaͤngſt mitgetheilten Berichts in Betreff der Un— 
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terſuchungen des Hrn. Behn uͤber die, an den Hydroco— 
riſen wahrzunehmenden Erſcheinungen (vergleiche Notizen No. 
984. und No. 1008.), hat nun auch Hr. Leon Du— 
four neue Forſchungen angeſtellt. Trotz der ſpaͤten Jah— 
reszeit gelang es ihm, ſich lebende Inſecten von den von 
Hrn. Behn beobachteten Arten zu verſchaffen. Gleich dem 
deutſchen Naturforſcher, gelang es ihm, eine Bewegung in 

den Fuͤſen wahrzunehmen, welche an dem hinterſten Paar 
am deutlichſten, am vorderſten weniger deutlich und am mitt— 

lern kaum zu bemerken war. Was die von Hrn. Behn 
angedeuteten Stroͤmungen und Gegenſtroͤmungen betrifft, ſo 
hat Hr. Dufour nichts Aehnliches in Erfahrung bringen 
koͤnnen. Die Bewegung findet nicht einmal in der Richtung 
der Laͤnge des Fußes, ſondern ſenkrecht zu derſelben ſtatt. Es 
ſcheint Hrn. Dufour, daß dieſe Oscillationen ſich nicht in einer 
Fluͤſſigkeit ereignen, und nur in Schwingungen der Muskel— 
faſern beſtehen, welche entweder den ganzen Fuß oder deſſen 

haarformige Anhaͤngſel, die die Hinterfüße in wahre Floſſen 
verwandeln, zu bewegen beſtimmt ſind. Dieſe lediglich zum 
Schwimmen eingerichteten Fuͤße bedürfen offenbar eines kraͤf— 
tigern Bewegungsapparats als die uͤbrigen. Nach ihnen kom— 
men in dieſer Beziehung die vordern Fuͤße, welche die Be— 
ſtimmung haben, die Beute zu ergreifen und zu zerreißen, ja 
fie würden die beſondre Einrichtung fo noͤthig haben wie die 
hintern Fuͤße, wenn ſie wie letztere fortwaͤhrend zu demſelben 
Zwecke verwendet wuͤrden. Die mittlern Fuͤße, welche eine 
Art Anker ſind, mittelſt deſſen das Thier ſich unter dem 
Waſſer an Gegenſtaͤnde feſtklammert, werden ſelten ange— 
wandt, beduͤrfen nur geringer Kraft, und bei ihnen iſt, wie 
geſagt, der Muskelapparat (der Schwingungsapparat) kaum 
bemerkbar. 
Hr. Dufour giebt alſo nicht zu, daß die in den Fuͤ— 

fon einiger Inſecten aus der Ordnung der Hemipteren beob— 
achtete Bewegung mit einem Acte der Circulation das Ge— 
ringſte zu ſchaffen habe. Er haͤlt ſogar die Exiſten; einer 
wahren Circulation bei den ſechsfuͤßigen Inſecten fuͤr unmoͤg— 
lich. Bei dieſen Thieren, wo die Luft durch unendlich ver— 
aͤſtelte Canaͤle in alle Theile des Koͤrpers dringt und ſo mit 
den Fluͤſſigkeiten in Berührung kommt, ſieht man den Zweck 
einer Bewegung dieſer Fluͤſſigkeiten ſelbſt nicht ein, während 
dagegen die Nuͤtzlichkeit einer ſolchen Bewegung bei Geſcho— 
pfen einleuchtet, deren Reſpiration an einer beſtimmten Stelle 
von Statten geht, nach der ſich die ernaͤhrende oder belebende 
Fluͤſſigkeit aus allen Koͤrpertheilen begeben muß, um dort die 
geeignete Veränderung zu erleiden. (Aus den der Par. Aca— 
demie der Wiſſenſchaften in der Sitzung vom 16. Nov. ge— 
haltenen Vortraͤgen.) 

Ueber die Eier der grauen und rothen Erd— 
ſchnecken (limax) 

hat Hr. Laurent Folgendes zuſammengeſtellt. Die Un— 
terſuchung dieſer Eier zeigt a. eine kalkartige Schaale, welche 
in der rothen Schnecke undurchſichtig iſt und deutlich aus 
concentriſchen Lagen beſteht; b. eine innere Membran; c. 
zweierlei Eiweiße, von denen das äußere mehr fluͤſſig ift als 
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das innere; d. einen kleinen, runden platten Dotter, welcher 
ven einer eigenen Haut umgeben iſt und eine gelbliche Fluͤſ— 
ſigkeit einſchließt, worin 15—20 Kuͤgelchen ſchwimmen, die 

ſelbſt wieder mit kleinern Kuͤgelchen gefuͤllt find. 
Die Durchſichtigkeit der Eier der grauen Erdſchnecke iſt 

ſo groß, daß man alles, was im Innern derſelben vorgeht, 

ſehr gut verfolgen kann. Man kann der Huͤlle der Eier der 
rothen Schnecke die Durchſichtigkeit geben, allein das Mittel 
tödtet ſtets den foetus. 

In den erſten Tagen der Entwickelung ſieht man, 
wie auf einem Puncte des Dotters ein Zuͤngelchen (lan- 
guette) ſich bildet, welches allmaͤlig waͤchſ't und bald das 
Organ der Bewegungen wird, welche der Embryo frühzeitig 
ausübt. Dieß Organ iſt der Schwanz; die Bewegung iſt 
eine Umdrehung und immer ſieht man das Blaͤschen, welches 
um dieſe Zeit den vordern Theil des Thieres bildet, zuerſt 
verankommen. Dieß Blaͤschen ſcheint aus zwei Membranen 
zu beſtehen: einer aͤußeren, welche ſich in die Haut des Thieres 
fortſetzt, und einer inneren, welche einen langgeſtreiften Sack 
bildet, der ſich in das Innere des Körpers fortſetzt und auf 
der linken Seite des Embryons ſehr deutlich iſt. 

Dieß durchſichtige, netzartige und cortractile Bläschen 
hat kein Blutgefaͤß gezeigt. Man bemerkt daran einen mit 
ſchwarzen Puncten beſetzten hufeiſenfoͤrmigen Queerſtreifen, 
deſſen Enden ſich auf den Seiten von vorn nach hinten ver⸗ 
laͤngern. Die Lage des anfangs inneren Blaͤschens veraͤn— 
dert ſich und ruͤckt nach und nach nach oben und man ſieht 
dann deutlich, daß es auf bem Halſe des Thierchens liegt, 
zwiſchen dem Kopfe und dem vorderen Rande des Schild— 
chens, unter welches es ſich verbirgt, wenn es ſich in den Koͤr— 
per zurückzieht. 

Das Blaͤschen nimmt deutliche Bewegungen vor, waͤh— 
rend welcher der Stiel ſich vergroͤßert und der Sack ſich ver— 
kleinert. In dem Maaße, als es in den Koͤrper des Thie— 
res zuruͤcktritt, bilden ſich die Eingeweide, und das Schwanz: 
ruder (rame caudale) nimmt allmaͤlig ab; letzteres ver— 
ſchwindet nicht eher, als bis das Blaͤschen aͤußerlich nicht 
mehr hervorragt. (Lane. franç., No. 127.) 

Mittlere Temperatur. 

Hr. Arago hatte in einer Sitzung der Academie der 
Wiſſenſchaften angekuͤndigt, daß er die von Brande er— 
haltenen Reſultate mit den von Brewſter gewonnenen 
vergleichen werde. Er hat dieſe letztern durchgeſehen und ge— 
funden, daß man an beiden Orten der Beobachtung die mitts 
lere Temperatur ebenſowohl aus den zu gleichnamigen Stun= 
den beobachteten Temperaturen, als aus dem Maximum und 
Minimum erhalten koͤnne. Da die einen Beobachtungen faſt 
an der Meereskuͤſte, die andern weit im Innern des Landes 
angeſtellt wurden, ſo iſt Grund vorhanden, das Geſetz als 
allgemein betrachten zu duͤrfen. 

Hr. Arago hat alsbald eine Anwendung von dieſem 
Geſetze zu machen gewußt. Er hat neuerdings eine Tabelle 
von Beobachtungen erhalten, die im Vancouverhafen an der 
Muͤndung des Columbia an der 9 Nordamerica's, 

1 * 
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von einem Hrn. Lubbin, wenn wir anders den Namen 

recht verſtanden haben, angeſtellt worden ſind. Dieſelben 

wurden zu drei Tageszeiten vorgenommen, naͤmlich um 6 Uhr 

Morgens, 25 Uhr Nachm und 6 Uhr Abends. Die zweite 

bietet allerdings beinahe das Maximum dar, allein die zweite 

(erfte?) kann nur während einer gewiſſen Jahreszeit das Mi— 

nimum gewähren. Man würde alſo die mittlere Tempera— 

tur nicht beſtimmen koͤnnen, wenn uͤber die Bedeutung der 

gleichnamigen Stunden in dieſer Beziehung nichts Beſtimm⸗ 

tes ermittelt waͤre. Die auf dieſe Weiſe gefundene mittlere 

Temperatur iſt nicht derjenigen gleich, welche man auf der 

Weſtkuͤſte der alten Welt unter derſelben Breite beobachtet 

bat, aber bedeutend niedriger (höher?) als die auf der Oſt— 

kuͤſte America's unter demſelben Breitegrade, welche Hum⸗ 

boldt in feinem Werke über Iſothermallinien, jedoch bloß 

nach den Erſcheinungen der Vegetation und ohne alle ther— 

mometriſche Beobachtungen, beſtimmt hat. 

Die meiſten Beobachtungen, welche fuͤr eine niedrige 

Temperatur auf der Oſtkuͤſte des Americaniſchen Feſtlandes 

ſprachen, waren unter ſehr hohen Breiten angeſtellt worden, 

und es war wichtig, in Erfahrung zu bringen, ob es ſich in 

Bezug auf die dem Aequator näher liegenden Orte eben fo 

verhalte. Diiß dieß der Fall ſey, ergiebt ſich nun in der That 

aus Hrn. Moſſoti's zu Buenos Ayres angeſtellten Beob— 

achtungen. Die mittlere Temperatur dieſer unter 34° S. B. 

liegenden Stadt beträgt nur 17°, iſt alfo niedriger als die 

von Algier, welches unter 36° N. B. liegt. Hr. Moſ— 

foti hat in derſelben Stadt auch Beobachtungen in Bezug 

auf das tägliche periodiſche Schwanken des Barometerftan- 
des angeſtellt, welches er vollkommen regelmaͤßig und weit 
auffallender als in Europa gefunden hat. 
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Miscellen. 

Ueber den Wechſel des Winter- und Sommerpel-⸗ 
zes bei dem Lemming erzählt Sir John Roß in dem Ap- 
pendix to the Narrative of Sir John Hoss's Voyage Folgendes: 
Das Thier lebte mehrere Monate in der Kajuͤte; da ich aber fand, 
daß es, abweichend von dem, was unter aͤhnlichen Umſtaͤnden bei 
unſeren zahmen Haſen geſchieht, ſeinen Sommerpelz behielt, ſo 
wurde ich veranlaßt, zu verſuchen, was geſchehen werde, wenn ich 
es auf kurze Zeit der Winterfälte ausſetzte. Es wurde demnach 
am 1. Februar in einem Kafige auf das Verdeck geſetzt; und den 
naͤchſten Morgen, nachdem es einer Kälte von 30° unter Null aus— 
geſetzt geweſen war, war der Pelz auf den Backen und ein Fleck 
auf jeder Schulter voͤllig weiß geworden. Am folgenden Tage hat— 
ten ſich die Flecken auf den Schultern betraͤchtlich vergroͤßert und 
der hintere Theil des Körpers, wie die Flanken, hatten eine ſchmuz— 
zig weiße Farbe angenommen: waͤhrend der naͤchſten vier Tage 
dauerte dieſe Veränderung langſam fort, und am Ende der Woche 
war es völlig weiß, mit Ausnahme eines dunkeln Queerſtreifs über 
die Schultern, der ſich nach hinten zu bis zur Mitte des Ruͤckens 
fortſetzte und eine Art von Sattel bildete, wo die Farbe des Pel— 
zes nicht im Geringſten geaͤndert war. Das Thermometer blieb 
zwiſchen 305 und 40° unter Null bis zum 18, ohne daß eine weis 
tere Veränderung der Farbe eingetreten wäre, als das Thier durch 
die Strenge der Kaͤlte umkam. Bei der Unterſuchung des Pelzes 
ergab ſich, daß an allen weißen Stellen das Haar länger war, als 
an den unveraͤnderten Stellen, und daß nur die Enden der Haare 
weiß waren, ſo weit, als ſie uͤber die Laͤnge der dunkeln Haare 
hervorragten; und wenn man dieſe weißen Spitzen mit einer Scheere 
wegnahm, ſo erſchien es wieder in ſeinem dunkeln Sommerpelze, 
jedoch etwas Weniges in Farbe veraͤndert und von derſelben Laͤnge, 
wie vor dem Experimente. 

Ueber die Thier faͤhrten im bunten Sandſtein von 
Hildburghauſen, hat Hr. Prof. Weiß in Berlin, der Gefells 
ſchaft naturforſchender Freunde die Notiz mitgetheilt: „daß auf 
einer und derſelben Platte, außer den nach unten herabhängenden 
Faͤhrten, en relief an der oberen Fläche die vertieften Eindruͤcke 
eines, in anderer Richtung ſchreitenden, gleichartigen Thieres vor— 
kommen, wovon zwei Exemplare an das Koͤnigl. mineralogiſche 
Muſeum gekommen ſind.“ (Berl. Nachr. No. 277. vom 26 Nov.) 

Hei lk u n de. 

Ueber den Einfluß der Gewerbe auf die Lebens— 
dauer 

hat Hr. Dr. H. C. Lombard in den Annales d’Hy- 
syene publ. et de Med. legale, Juillet 1835 eine Ar: 
beit bekannt gemacht, uͤber welche hier nur die Schluͤſſe, wel— 
che derſelbe aus ſeinen Unterſuchungen gezogen, mitgetheilt 
werden ſollen. 

Die letztern ſind auf die Auszuͤge gegruͤndet, welche der— 
ſelbe aus den Civilliſten in Genf genommen, und welche ihm 
von dem Jahre 1796 bis 1830 eine Ueberſicht von 8,488 
Perſonen geliefert haben, deren mittleres Lebensalter im Durch— 
ſchnitt 55 Jahre betrug. Dieſes Alter wird von ihm als 
Vergleichungspunct angenommen, um die Lebensdauer bei den 
verſchiedenen Gewerben darnach zu beſtimmen. Derſelbe ſpricht 
ſich in ſeinen Schlußfolgerungen auf folgende Weiſe aus: 

„Faſſen wir die vorhergehenden Unterſuchungen noch ein— 

mal zuſammen, ſo werden wir zu einigen Schluͤſſen gelangen, 
welche in Beziehung auf die Hygiene der Gewerbe nicht ohne 
Intereſſe ſeyn werden. Erſtens haben wir hinſichtlich der 

Lebensdauer der arbeitenden Claſſe zwei Arten von Einflüf- 
ſen kennen gelernt, von denen die einen beitragen, dieſelbe zu 
verlaͤngern, und die andern, fie zu verkuͤrzen; letztere, zahlrei— 
cher als die erſtern, verdienen auch mehr, angefuͤhrt zu wer— 
den, da es leichter iſt, Schaͤdlichkeiten zu vermeiden, als den 
Arbeitern die zu ihrem Wohlbefinden noͤthige Sorgfalt zu 
widmen. ö 
1) Einfluͤſſe, welche für die Lebensdauer guͤn— 

ſtig find. 
Wir haben zwei Haupteinfluͤſſe kennen gelernt, den 

Wohlſtand, und das arbeitſame oder Geſchaͤftsle— 
ben. Der erſtere ſoll als hygieniſches Factum bezeichnet 
und nach ſeinem wahren Werthe gewuͤrdigt werden; jedoch 
gehoͤrt es nicht zu unſerem Zwecke, die Mittel zu erforſchen, 
welche das Schickſal der aͤrmern Claſſen verbeſſern Eönnten. 
Wir haben geſehen, daß die Lebensdauer bei denſelben um 
ein Achtel kuͤrzer war, als bei den wohlhabenden Claſſen: 
naͤmlich 5370 ſtatt 61 Jahren. 

Der zweite faͤllt ganz in das Gebiet der Hygiene, er 

zeigt den Einfluß des thaͤtigen Lebens auf die Lebensdauer 
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der Arbeiter. Diejenigen, deren Gewerbe fie nöthigt, eine 
ſitzende Lebensart zu führen, leben weniger lange als Arbei— 
ter, deren Geſchaͤfte haͤufige Bewegung in freier Luft ver— 
langen. Der Unterſchied zwiſchen dieſen beiden Claſſen von 

Arbeitern iſt weit unbedeutender, als der zwiſchen Reichen 

und Armen; er uͤberſteigt fuͤr das Total der wohlhabenden und 
induſtriellen Gewerbe nicht 1-% Jahr; weit auffallender aber 
iſt er in den wohlhabenden Claſſen, wo er das Verhaͤltniß 
von 14% Jahr erreicht. 

2) Einfluͤſſe, welche für die Lebensdauer un: 
guͤnſtig find. 

Der erſte dieſer Einfluͤſſe iſt bereits angezeigt worden, 
es iſt naͤmlich Mangel des Wohlſtands und geringes Vermoͤ— 
gen; wir haben geſehen, daß dieſer Umſtand das Leben um 
ein Betraͤchtliches verkuͤrzte (um ein Achtel), waͤhrend die 
uͤbrigen bei weitem in keiner ſo großen Ausdehnung wirk— 
ſam ſind. 

Der zweite fuͤr die Lebensdauer unguͤnſtige e iſt 
das Vorhandenſeyn von mineraliſchen oder vegetabiliſchen Daͤm— 
pfen in der die Arbeiter umgebenden Luft; dieſer Einfluß iſt 
um ſo ſchaͤdlicher, je reizender die Daͤmpfe ſind; als Mittel 
verkürzt er das Leben um 47% Jahr. Aber noch ſchaͤdlicher 
wird er fur gewiſſe Arbeiter, welche faſt alle in der Bluͤthe 
ihres Alters unterliegen. 

Ein dritter Umſtand, welcher auf dieſelbe Weiſe, obgleich 
in einem geringeren Grade, wirkt, als der vorhergehende, iſt 
das Einathmen von mancherlei Mineral-, Pflanzen- oder 
Thierſtaub, beſonders von beiden erſtern. 

Dieſer Einfluß, welcher in Genf die mittlere Lebens— 
dauer um 2; Jahre verkürzt, ift beſonders nachtheilig in Ma— 
nufacturen, wo bald feiner und elaſtiſcher, bald grober und rei— 
zender Staub unaufhoͤrlich die Luft der Werkſtaͤtte erfüllt. 
Baumwollenſpinner haben davon ſo deutliche Wirkungen ver— 
ſpuͤrt, daß die Engliſche Regierung eine Unterſuchung anem: 
pfohlen hat, um die Urſachen der Sterblichkeit dieſer ungluͤck— 
lichen Arbeiter zu entdecken. Maurer und Steinmetze un— 
terliegen ebenfalls in einem noch fruͤhen Alter, in Folge der 
verderblichen Wirkung des Staubes, welchen ſie beſtaͤndig ein— 
athmen. Die Stahlpolirer endlich erreichen, wie wir weiter 
oben geſehen haben, ſelten ein hohes Alter. 

Ein vierter Umſtand, welcher noch dazu beitraͤgt, das 
Leben zu verkürzen, iſt das häufige Vorkommen von Ungluͤcks— 
füllen, denen manche Arbeiter ausgeſetzt find; bald ſind es 
Wunden und Qnetſchungen, wie bei Schlaͤchtern und Fuhr— 
leuten, bald ſind es Faͤlle von einem Dach oder aus einem 
Fenſter herab, wie bei Dachdeckern, Zimmerleuten, Maurern 
und Klempnern, bald ſind es Gefahren der Schifffahrt, wie 
bei Schiffern. Alle dieſe Umſtaͤnde miteinander ſchienen mir 
die mittlere Lebensdauer um 275 Jahre zu verkürzen. 

Wir koͤnnen daher ſchließlich den Grad der Thaͤtigkeit 
und die Natur der verſchiedenen, nach der Reihe unterſuch— 
ten Einfluͤſſe beſtimmen. 

1. Guͤnſtige Einflüffe. 
Wohlſtand ? 5 4 1 5 
Arbeitſames Leben 8 h — —e 

2. Unguͤnſtige — an 
Fehlender Wohlſtand 4 7,5 
Mineraliſche und vegetabiliſche Dämpfe 4,9 
Verſchiedene Arten Staub ; 2:6 
Gewaltſame und zufällige Todesfälle 2,3 
Sitzende Lebensart 1,4 

Wenden wir jetzt dieſe Kenntniſſe auf die verſchlebenen 
Gewerbe an, und wir werden die Erklaͤrung der Ordnung ha— 
ben, in der ſie in Bezug auf Lebensdauer auf einander fol— 
gen. Wir haben geſehen, daß Magiſtratsperſonen, Rentner, 
Geiſtliche, ehemalige Officiere, Kaufleute und Beamte den 

erſten Rang einnehmen; dieſes Reſultat iſt dem Wohlſtande 
zu verdanken, und von derſelben Urſache koͤmmt es auch, daß 
Gaͤrtner, im Vergleich mit Landbauern, Kaufleute im Ver— 
gleich mit Kleinhaͤndlern, laͤnger leben; denn dieſe beiden Claſſen 
von Perſonen unterſcheiden ſich nur nach dem Grade ihres 
Wohlſtandes. 

Wir ſehen daher ein, daß Gärtner, Gießer, Holzſchnei⸗ 
der (Handarbeiter) ihr langes Leben der Thaͤtigkeit bei ihrem 
Gewerbe verdanken, waͤhrend Schreibmeiſter, Uhrgehaͤuſema— 
cher, Schuhmacher und Schneider, wegen der ſitzenden Lebens— 
art, zu welcher ſie ihr Stand zwingt, kein ſo hohes Alter 
erreichen. 

Eben ſo ſchwer iſt es zu erklären, warum Maler, Ladis 
rer, Schloſſer, Emailleurs, Juwelirer und Kunſtſchreiner auf 
der Lebensleiter die letzten Sproſſen einnehmen, weil ſie naͤm⸗ 
lich immer der Gefahr ausgeſetzt ſind, ſchaͤdliche Duͤnſte ein— 
zuathmen. Wenn endlich bei Schiffern und Fuhrleuten das 

Leben bedeutend verkuͤrzt iſt, ſo koͤmmt dieß daher, weil die 
Ungluͤcksfaͤlle, denen ſie ausgeſetzt ſind, einer großen Anzahl 
derſelben ſchon in der Bluͤthe des Lebens den Tod bringt. 

Wie ich bereits bemerkt habe, giebt es unter dieſen 
Einfluͤſſen mehrere, welche ſich wechſelſeitig vernichten; ſo wird 
der ſitzenden Lebensart Beamter durch den Wohlſtand, in wel— 
chem ſie ſich befinden, das Gleichgewicht gehalten, waͤhrend 
das thaͤtige Leben der Holsfchneider (Handarbeiter) die nach— 
theilige Wirkung ihrer Armuth vermindert; ſo daß es eine 
gewiſſe Anzahl von Gewerben giebt, welche eine ganz andre 
Stelle einnehmen, als ihnen angewieſen worden ſeyn wuͤrde, 
haͤtte man nur einen Umſtand allein in Betracht gezogen. 

Kurz, der Einfluß der Gewerbe auf die Lebensdauer iſt 
eine nicht zu bezweifelnde Erſcheinung, welche ſich in ſehr wei— 
ten Graͤnzen darbietet. Die verſchiedenen Umſtaͤnde, welche 
zu dieſem Reſultate beitragen, ſind, obgleich oft ſehr zahlreich, 
doch meiſt leicht zu erkennen und laſſen ſich auf verſchiedene 
Uebertretungen der Geſetze der Hygiene zuruͤckfuͤhren. 

Ich habe das Uebel angezeigt und die Ausdehnung feiz 
ner Wirkung beſtimmt, fo daß es nicht ſchwer iſt, das Heil- 
mittel zu finden, wenigſtens dann, wenn der verderbliche Ein— 
fluß nicht ſo innig mit der Ausuͤbung des Gewerbes verbun— 
den iſt, daß er verhindert werden kann, ohne den Producten 

der Kunſt zu ſchaden. Denn es iſt zu fuͤrchten, daß die 
Lockung des Gewinns am meiſten dazu verleitet, die Geſund⸗ 
heit aufzuopfern; und die Sorgloſigkeit der Arbeiter iſt in die⸗ 
ſer Hinſicht ſo groß, daß ſie den geringſten Zwang, oder ihre 
Lebensart zu veraͤndern, verſchmaͤhen werden, ſelbſt wenn das 
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vorgeſchlagene Mittel durch die unverwerflichſten Zeugniſſe 

unterſtuͤtt wäre. Man ſieht daher, daß es nicht hinlaͤnglich 

iſt, die Mit el anzugeben, durch welche die Gewerbe weniger 

ungeſund gemacht werden, ſondern daß auch die Widerſpen— 

ſtigkeit der Arbeiter beſiegt werden muͤſſe, oder mit andern 

Worten, daß die Hygiene der Gewerbe eben fo in das Ge— 
biet der Moral gehort, als in das der Phyſik und Heil: 
kunde. 

Ueber die chemiſche Natur der caries und der 
Nekroſe 

hat Hr. Mouret, Dr. Med. und pharmaceut. Practikant 
der Pariſer Spitäler, einen Artikel in das Septemberſtuͤck der 
Revue médicale einrücken laſſen. Die HH. Delpech 
und Bérard, Pouget und Samſon, meint er darin, 
welche uͤber dieſen Gegenſtand geſchrieben haben, ſeyen ein— 
ſtimmig der Anſicht, daß bei caries das organiſche 
Princip (die Knochengallerte) ganz verſchwunden fen. 

Es werde ſtatt ihrer ein eigenthuͤmlicher fetter 
Stoff erzeugt, welcher die Zellen des cariöfen 
Knochens anfülle; während bei der Nekroſe die 
Bildungsprincipien der Knochen nicht veraͤn— 
dert werden und ihre reſpectiven Verhaͤltniſſe, 
d. h. wie fie im gefunden Zuſtande ſich finden, be— 

halten. Die Unterſuchung aber, über caries und ne- 
erosis, muͤſſe wieder von Neuem aufgenommen werden, 
wenn die Erfahrung die Richtigkeit der angegebenen Arbeiten 
jener Maͤnner nicht beſtaͤtige, und dieß werde der Fall ſeyn, 
wenn man ſich die Muͤhe geben wolle, ſeine Verſuche uͤber 
dieſen Gegenſtand und die daraus folgenden Betrachtungen 
nachzuleſen. 

„Berzelius's Analyſe zufolge, beſtehen die Knochen 

aus: Gallerte, 32,17; Blutgefaͤßen, 1,13; flußſaurem Kalk, 
2,00; phosphorſaurem Kalke, 31,04; kohlenſaurem Kalke, 
11,30; phosphorſaurer Magneſia, 1,16; Natron, ſalzſaurem 
Natron, Waſſer, 1,20. Will man nun bei der Analyſe der 
kranken Knochen das Verhältniß der ſalzigen Beſtandtheile 
zu den organiſchen vergleichen, ſo muß man die erhaltenen 

Reſultate mit denen vergleichen, welche in Berzelius's 
Analyſe enthalten ſind, und man darf in den Faͤllen, wo man 
nur geringe Unterſchiede erhalten hat, noch an keine pathologiſche 
Veränderung des Knochens denken, denn es iſt ja bekannt, 
daß in den verſchiedenen Altern und vermoͤge des Einfluſſes 
mancher Temperamente, die Verhaͤltniſſe des organiſchen und 
des unorganiſchen Stoffs verſchieden ſeyn koͤnnen. Gluͤckli— 
cherweiſe iſt der Unterſchied zwiſchen Nekroſe und caries 
nicht auf leichte Verminderungen oder Veraͤnderungen von 

Verhäaͤltniſſen gegründet worden, ſondern vielmehr auf das 
vollſtaͤndige Verſchwinden des organiſchen Stoffs bei dieſer 
letztern. 

Ich werde jetzt kurz die von mir angeſtellten Verſuche 
angeben, behalte mir aber vor, ſie nachher zu erlaͤutern, um 
ſichere Schlüffe daraus zu ziehen. 

Die von mir analyſirten Stuͤcke kranker Knochen erhielt 
ich von den HHH. Bérard, Maiſonneuve u. a. Die 
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weichen Theile waren nicht mehr an dem cariöfen Knochen, 
und die kranke Stelle derſelben verbreitete einen ſehr unan— 

genehmen Geruch; die Farbe war mehr oder weniger dun— 

kelgrau, bisweilen ganz ſchwarz. In die erweichte Subſtanz 
konnte mittels einer ſtumpfen Sonde ſehr leicht eingeſtochen 
werden. Die Zellen des auf dieſe Weiſe carlos gewordenen 
Knochens ſtrotzten von eiterartigen und jauchigen, fettig aus— 

ſehenden Saͤften. Der Sitz der Krankheit befand ſich im— 

mer in den ſchwammigen Knochen und in den ſchwammigen 
Theilen der langen Knochen. Eine bedeugende Eiterung war 
in allen Füllen und faſt immer ſeit ſehr langer Zeit in den 
Theilen vorhanden, aus denen die zur Analyſe dienenden ca— 
rioͤſen Portionen kamen. Es wird daher in Bezug auf die 
den Verſuchen unterworfenen Knochen kein Zweifel uͤbrig 
bleiben. 

Bei der Maceration gaben dieſe Knochen eine gewiſſe 
Quantitaͤt Fett, welches oben aufſchwamm; ſie wurden hier— 
auf mit heißem Waſſer abgewaſchen und mit heißem Alkohol 
uͤbergoſſen, um ihnen den fettigen Stoff ſo viel als moͤglich 
zu entziehen, und dann getrocknet. Das Trocknen geſchah 
langſam und die Stuͤcken carioͤſer Knochen behielten ein fetti— 
ges Anſehen. Ich habe nicht bemerkt, daß die Menge des 
fetten Stoffs im Verhaͤltniß zu der fortgeſchrittenen caries 
bei der Analyſe zugenommen haͤtte, denn alle den Verſuchen 
unterworfenen Fragmente waren fo ſehr carioͤs, daß ihre 
Zerbrechlichkeit und Weichheit betraͤchtlich waren; es iſt ein 
bei caries conſtantes, ſonſt aber bei Koͤrpern ſeltenes Zeichen, 
daß Weichheit mit Zerbrechlichkeit verbunden iſt. 

Dieſe mit denen von Delpech und Bérard erhalte— 
nen, ganz uͤbereinſtimmenden Reſultate halte ich fuͤr conſtant; 
der Geruch des fetten Stoffs gleicht ganz dem von ſehr ran— 
zigem Speck. Seit der Zeit, wo ich dieſes geſchrieben, habe 
ich Gelegenheit gehabt, ein carioͤſes Knochenſtuͤck, welches nur 
ſehr wenig fetten Stoff enthielt, und einen, durchaus nicht 
carioͤſen Knochen zu analyſiren, welcher deſſen eine große 
Menge enthielt; jedoch war der Geruch bei dieſem fade oder 
fehlte ganz. 

Verſuche. 
1) Ein ſehr carioͤſes Stuͤck und ein geſunder Theil vom 

Sprungbeine, von denen jedes zwei Drachmen wog, wurden 
caleinirt. Das geſunde Stuͤck wog jetzt nur noch 1 Drachme 
18 Gran, das carioͤſe 1 Drachme 14 Gran. Zu bemerken 
iſt, daß jeder dieſer beiden Theile von trocknen gut abge— 
waſchenen Knochen weder Blut, noch andere Saͤfte, noch 
weiche Theile enthielt. 

2) Ein os cuboideum, welches die caries faſt voll— 
ſtaͤndig zerſtoͤrt hatte, wog getrocknet nur 46 Gran; 8 Tage 
lang mit Salzſaͤure von 5° behandelt, erweichte es ſich darin, 
verlor feine Zerbrechlichkeit, loͤſ'te ſich aber nicht auf; es blieb 
nach dieſer Zeit ein gallertartiger, weicher, elaſtiſcher Boden— 

ſatz, welcher wie ein Stuͤck Schwamm oder Brodkrume aus— 
ſah. Dieſer Theil wog, getrocknet, 15 Gran; der ſalzige 
Beſtandtheil, welcher aufgeloͤſ't und geſchwunden war, betrug 
daher 30, was ein Verhaͤltniß von 1 zu 2 giebt. 

3) Ein Stuͤck vom Schulterknochenkopf, welches fo cas 
rioͤs war, daß man es kaum berühren konnte, ohne einige 
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Lamellen zu zerbrechen, wog, trocken, 16 Gran. Auf dieſelbe 
Weiſe, als beim zweiten Verſuche analyſirt, wog es nur 
noch 5 Gran. 

4) Ein anderes Stuͤck vom untern Theile des hume— 
rus wog, auf gleiche Weiſe analyſirt, trocken, 42 Gran, der 
gallertartige Nüdftand 15 Gran. 

5) Eine cariöfe Portion vom Ferſenbeine, welche 38 
Gran wog, gab den vorigen ganz aͤhnliche Reſultate. 

6) Eine Portion deſſelben cariöfen Stuͤcks loͤſ'te ſich, 
mit concentrirter Salzſaͤure behandelt, vollſtaͤndig 
und ohne Ruͤckſtand auf; waͤhrend dieſer Operation ent— 
wickelte ſich Kohlenſaͤure mit ſehr lebhaftem Aufbrauſen, und 
es ſchlug ſich ein flockiger weißlicher Stoff nieder. 

7) Die Haͤlfte eines ſtark geſchwollenen radius, mit 
Loͤchern in ihrem Umfange, durch welche man einen Seque— 
ſter im Innern bemerken konnte, wurde analyſirt. Dieſes 

Stuͤck ſchien mir ein unverwerfliches Beiſpiel von Nekroſe 
abzugeben. Bei der Analyſe aber, M'vohl des neugebildeten, 
als auch des in ihm enthaltenen radius, erhielt ich gleiche 

Reſultate; der organiſche Theil ſtand, um einige Hundert— 
theile, im Verhaͤltniß von 1 zu 2. > 

Mehrere carioͤſe Knochenfragmente von dem Bruſtkno— 
chen des Leichnams einer Perſon, welche lange Zeit mehrere 
Fiſteln in dieſer Gegend gehabt hatte, dienten zu folgenden 

Verſuchen: 
8) Eins dieſer Fragmente, 8 Tage lang mit Eſſig⸗ 

ſaͤure in Beruͤhrung gelaſſen, behielt ſeine ganze Zerbrech— 
lichkeit. 

9, Ein anderes weißcalcinirtes und fo des organiſchen 

Stoffs beraubtes Stuͤck, demnach ein carioͤſer Knochen, welcher 
nur noch ſeinen erdigen Beſtandtheil (wie es angeblich immer 
der Fall ſeyn ſoll) enthielt, wurde mit Eſſigſaͤure behandelt 
und verlor nur ein Zehntheil ſeines Gewichts; der Ueberreſt 
des erdigen Beſtandtheils blieb unloͤslich. 

lu) Ein Knochenſtuͤck von den Darmbeinen einer Frau, 
welche in der Salpetrière an acuter Krankheit der Einge— 
weide geftorben war, zeigte eine ſolche Weichheit, daß man 
mittels eines ſchneidenden Inſtruments dieſen Knochen mit 
der größten Leichtigkeit durchſchneiden konnte; die ganzen 
Darmbeine hatten an dieſer merkwuͤrdigen phyſiſchen Veraͤn— 
derung Theil genommen. Der Knochen war im Innern lok— 

ker, ſchwammig und mit einer großen Menge fettigen Safts 
angefüllt; er war elaſtiſch, nicht zerreiblich, man haͤtte unbe— 
denktich geſagt, er fen der feine Baſis ausmachenden Kalkſalze 
beraubt. Dieſe Knochenportion trocknete nur ſchwierig. In 
dirfem Zuſtande war das Gewicht derſelben, in Bezug auf 
Volum, auffallend vermindert. Der Analvfe mittels Salz: 
ſaͤure unterworfen, war ihr chemiſches Verhalten, wie ich 
mich uͤberzeugt habe, ganz wie bei einem Stuͤcke von dem: 
ſelben Gewichte, aber von geringerem Volum, welches von 
dem nicht veraͤnderten Becken eines Leichnams genommen war. 

Ich habe dieſe Verſuche, welche mit allem früher über 
dieſen Gegenſtand bekannt Gemachten in Widerſpruch ſtehen, 
haͤufig wiederholt, aber immer dieſelben Reſultate erhalten. 
Wenn Hr. Sanſon in ſeiner These von Hrn. Bérard 
anfuͤhrt, daß ſich ein carioͤſes Stuͤck von einer Rippe in Eſ— 
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figfäure ohne Rückſtand aufgelöft habe, fo ift dem die all⸗ 
gemein bekannte Erfahrung entgegenzuſetzen, daß dasjenige, 

was die Baſis des erdigen Theils der Knochen bildet, ein 
Kalkſubphosphat in einem eigenthuͤmlichen Zuſtande der Saͤt— 

tigung, und im Waſſer, Alkohol, Eſſigfaͤure ꝛc. unlöslich iſt. 
Man muͤßte daher annehmen, daß nicht nur der organiſche 
Stoff des Knochens verſchwunden ſey, ſondern daß auch das 

Phosphat des ſaliniſchen Theils in dieſem Knochen ſich im 
Zuſtande des Oxydphosphats befunden habe, welches letztere 
ſich in Effigfäure aufloͤſ't; da aber dieſes letztere auch in 
Waſſer aufloͤslich iſt, ſo haͤtte ſich der carioͤſe Knochen auch 
in der Wunde auflöfen muͤſſen. Es wäre nun die Frage, 
wie ein fo ausgezeichneter Chemiker, als Hr. Bérard, ſich 
fo irren konnte, oder man müßte diejenigen Fälle von ca- 
ries, bei denen der organiſche Stoff verſchwunden iſt, von 
denen unterſcheiden, in welchen kein ſolches Verſchwinden ſtatt— 
findet. 

Gleichwohl haben einige Arbeiten des Hrn. Berze— 
lius, über die Gallerte, gezeigt, daß nur Salzſaͤure zu 15% 
die Gallerte ſo ſtark angreift, daß ſie zerſetzt wird; indem 
Kohlenſaͤure entbunden wird, bildet ſich ein kleiner weißlicher 
Abfall, welcher keine Gallerte mehr iſt. Dieſe Wirkung iſt 
um ſo auffallender, da die Gallerte, frei oder in einem Kno— 

chen enthalten, mehr zertheilt iſt; wäre daher keine fo ver: 
duͤnnte Salzſaͤure angewendet worden, daß man noͤthig hatte, 
in dem Maafie, als fie durch die Oryde und Salze des or— 
ganiſchen Theils geſaͤttigt wurde, neue hinzuzugießen, fo wurde 
an Knochen, welche fo porös find, wie die an caries leiden: 
den, dieſe Salzſaͤure ſicher nicht verfehlt haben, eine gewiſſe 
Menge Gallertſtoff aufzulöfen, und man ſieht demnach ein, 
warum diejenigen, welche am wenigſten carioͤs und demnach 
am wenigſten poroͤs waren, noch Gallerte enthielten, waͤhrend 
man bei denjenigen, welche durchaus cariös und ſehr poroͤs 
waren, gar keine fand c. Aus dem eben Geſagten laſſen 
ſich nun folgende Schluͤſſe ziehen 

1) Der fette Stoff, deſſen die Schriftſteller gedenken, 
findet ſich immer bei friſcher caries; fein Geruch nach ran— 
zigem Speck iſt ſehr ausgezeichnet und koͤnnte zu ſeiner Cha— 
racteriſtik dienen. 

2) Alle von mir unterſuchten Knochen enthielten einen 
faferig » gallertartigen Stoff und den ſalzigen Stoff in Ver— 
haͤltniſſen, welche reſpective dieſelben ſind, als die des Kno— 
chens im geſunden Zuſtande. 

3) Die Nekroſe iſt keineswegs mehr veraͤndert in der 
Menge der Stoffe, welche den Knochen vor der Krankheit 
darſtellten. 

4) Es war daher, bei den von mir angefuͤhrten Ver— 
ſuchen, immer unmoͤglich, durch die angezeigten chemiſchen Cha 
ractere die caries von der Nekroſe zu unterſcheiden. 

5) Es wuͤrde nothwendig von der Anwendung zu ſchwa⸗ 
cher Salzſaͤure, bei der Analyſe der Knochen und beſonders 
cariöſer, Veranlaſſung zu ſehr großen Taͤuſchungen gegeben 
werden. 

6) Endlich koͤnnen wir, vermöge des zehnten Verſuchs. 
es ausſprechen, daß die Weichheit und Elaſticitaͤt eines Kno⸗ 
chens nicht nothwendig von der Vermehrung des organiſchen 
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Stoffs oder von Verminderung des erdigen Stoffs abhängig 
ſind, und daß der Knochen dieſe phyſiſchen Eigenſchaften den 
Saͤften, welche ihn durchdringen und der Auflockerung ſeines 
Gewebes verdanken kann. 

Wenn wir uͤber die eben erhaltenen Reſultate nachden— 
ken, ſo werden wir zu vielen Betrachtungen veranlaßt, wel— 

che ſelbſt gegen die Möglichkeit einer Unterſcheidung der ca- 
ries und necrosis durch die angezeigten chemiſchen Mittel 
ſprechen. Auch ſagen die oben angefuͤhrten Schriftſteller gar 
nichts über die Art der caries, und über die Krankheitsan— 
lage der Kranken, ohne welche naͤhere Angaben eine chemiſche 
Arbeit hieruͤber doch unvollſtaͤndig ſeyn wuͤrde. So darf, 
z. B., mit caries ein befonderer Zuftand der Knochen nicht 
verwechſelt werden, welchen ich bei allen Knochen des tar— 
sus und metatarsus eines ferofulöfen Subjects gefunden 
habe, welche, auf eine duͤnne Schaale reducirt, inwendig ganz 

aus einem Stoffe beſtanden, welcher vollkommen die Charac— 

tere von erweichtem Tuberkelſtoffe an ſich trug. Was fuͤr 
eine Nekroſe hat man wohl vor ſich gehabt, bei der ſich die 
conſtituirenden Beſtandtheile nicht in ihren Beziehungen ver— 
aͤndert haben ſollen? Warum ſollte im Falle von caries 
der thieriſche Stoff in den kranken Knochen verſchwunden 
ſeyn, während er bei Nekroſe in Folge vorgeruͤckter caries 
unveraͤndert geblieben wäre? Alle Erſcheinungen bei caries 
deuten auf Fluͤſſigmachung des Knochens durch Trennung der 
conſtituirenden Theile und vielleicht Entzuͤndung des organi— 
ſchen Theils hin; es mußte daher auch die organiſche Mole— 

kul, des Bandes beraubt, welches ſie mit dem uͤbrigen Kno— 
chen verband, mit dem durch die verfluͤſſigte organiſche Mo— 
lekul gebildeten Eiter fortgefuͤhrt werden. In einem carioͤs 
geweſenen Knochen ſieht man nachher nichts weiter, als 
eine Hoͤhle in dem Parenchym deſſelben; das Uebrige iſt 
aller Erfahrung nach geſund. Iſt aber darum der Knochen der 
Lebenserſcheinun zen nicht mehr faͤhig? Sieht man nicht oft 
die caries Stillſtand machen und neue Knochenproductionen 
die Cur vollenden? Der Einwurf, daß in dieſem Falle das 
Perioſt thaͤtig geweſen fen, ändert nichts. Denn der carioͤſe 
Knochen kann von ſelbſt heilen: m) daß er entweder ganz zer⸗ 
ſtoͤrt wird und wegeitert, was darauf deutet, daß er bis zu⸗ 
letzt ſeine Vitalitaͤt behalten habe, und wie haͤtte er dann 
bis auf die erdigen Theile reducirt ſeyn koͤnnen; oder 2) 
daß ſich, indem er nekrotiſch wird, ein neuer Knochen um 
ihn bildet, wo dann der alte abſorbirt oder von ſelbſt oder 
durch Kunſt abgeſtoßen, oder entfernt wird. Im erſten Falle 
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ift aber die Natur des Sequefters nicht bekannt; im zweiten 
moͤchte es ſchwierig ſeyn, den Unterſchied dieſer Nekroſe von 
caries anzugeben; 3) oder daß endlich der Knochen ohne 
Sequeſter heilt, und hier muß jedenfalls die carioͤſe Portion 
dieſes Knochens in ihren conſtituirenden Theilen geſund ſeyn, 
denn waͤre ſie auf den erdigen Beſtandtheil reducirt, ſo wuͤrde 
fie, als ein fremder Körper, den angenommenen Ausgang vers 
hindern ꝛc. Dieſe Betrachtungen find zwar für ſich ſelbſt 
ſchon hinreichend, den Gedanken an ein Verſchwinden des or— 
ganiſchen Stoffs in der carioͤſen Knochenportion zu entfernen, 

ſollen hier jedoch nur die oben mitgetheilten Verſuche mit 
unterſtuͤtzen. 

\ Mise e n. 

Von der ſymmetriſchen Form, die manche Haut⸗ 
krankheiten annehmen, giebt Dr. Graves in der Beſchrei— 
bung eines Eryſipelas ein treffliches Beiſpiel. Das Eryſipelas ver— 
breitete ſich vom Halſe aus uͤber das Geſicht und den behaarten 
Theil der Schaͤdelhaut, und zog ſich dann, dieſe Stelle verlaſſend, 
nach unten uͤber den Bruſtkaſten und die Arme, in der Form, daß es 
von der Schulter aus, bis zur Inſertion des deltoideus, längs der 
aͤußeren Seite des Armes verlief, und ſich von hier ſchraͤg nach unten 
zog, beinahe bis zum unteren Ende des biceps. Ebenſo verbreitete 
es ſich, an der Mitte des Bruſtbeines angekommen, durch eine ge— 
kruͤmmte Linie begraͤnzt, und die Bruͤſte vermeidend nach unten, und 
bildete am Ruͤcken eine, zweien Feſtons aͤhnliche Figur. Merkwuͤrdig 
war dabei die deutliche Umſchriebenheit deſſelben und die Gleichmaͤßig— 
keit feiner Ausdehnung; es erſtreckte ſich auf der einen Seite nicht wei— 
ter, als auf der andern und war durch die Mittellinie des Koͤrpers in 
zwei in ihren Umriſſen einander vollkommen gleiche Haͤlften getheilt. 
(The Dublin Journal, September 1834.) 

Ueber die Wuth bei Schaafen haben die Thieraͤrzte 
Levrat und Roulet zu Lauſanne der Académie des sciences zu 
Paris Beobachtungen uͤberſendet, wo bei ſieben Schaafen der Biß eines 
wuͤthenden Hundes ftattgehabt hatte. Die Incubation des Giftes 
hat drei Wochen vor Ausbruch der Symptome gedauert. Die Krank— 
heit hat ihre Perioden in vier oder fuͤnf Tagen durchlaufen. Die 
Wuth wird nicht von einem Schaafe auf ein anderes uͤbertragen. 

Fingerdruck auf das corpus trigonum des Bla= 
ſenhalſes veranlaßte jedesmal lebhaften Drang zum Urinlaſſen 
bei einem Kranken, bei welchem die Proſtata von der Harnblaſe ab— 
geriſſen und eine große Wunde im Perinaͤum vorhanden war. Be— 

ruͤhrung aller übrigen Puncte der innern Flaͤche der Harnblaſe hatte 
nicht dieſen Erfolg. (Lond. Med. Gaz. 1835.) 

Eine gluͤckliche Exſtirpation eines Markſchwamms 
des linken Auges, welcher ſich in Zeit von 2 Monaten bis zur voll— 
kommenen Anfuͤllung der orbita entwickelt harte, ift von Dr. Otto 
ſo ausgefuͤhrt worden, daß nach 4 Wochen die Heilung erfolgt und 
wenigſtens die naͤchſten darauf folgenden 6 Monate bleibend war. 
(Prov. Sanit. Bericht v. Pommern 1834.) 

Gibliographis che 

Outlines of Mineralogy, Geology and Mineral Analysis, by T. 
Thomson, M. D. London 1835. 2 Vols. 8. (Dieſe zwei Bände 
bilden die dritte und letzte Abtheilung von des Vfs. Werk uͤber 
Chemie.) 

Neuigkeiten. 

A Treatise on the more obscure Affections of the Brain, on 
which the Nature and successful treatment of many chronic 
Diseases depend; being the Gulstonian Lectures delivered at 
the College of Physicians, in May 1835. By A. P. W, Philip, 
M. D, London 1335, 8. 
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Ueber die Faͤlle des Niagara und die Anſichten 
mancher Schriftſteller in Betreff derſelben. 

Von Henry D. Rogers. 
„Die Größe dieſes weltberühmten Waſſerfalls, der Um— 

ſtand, daß derſelbe der Abfluß der Gewaͤſſer eines ungeheuren 
Gebiets iſt, und die Beweiſe dafuͤr, daß er gegen den Erie— 
fee zuruͤckruͤckt, haben die Geologen dazu vermocht, demſelben 
vorzüglich viel Intereſſe und Aufmerkſamkeit zu widmen. 
Man hat Theorien aufngeſtellt, um deſſen Entſtehung zu er— 
klaͤren und Angaben geſammelt, um die Zeit ſeiner Exiſtenz 
zu berechnen, welche, wenn auch nicht immer haltbar, doch 
wenigſtens intereſſant waren. Da ich glaube, daß die Schrift— 

ſteller, welchen der Niagara ſeinen Ruf als geologiſches Wun— 
der verdankt, einige Umſtaͤnde in Anſehung der Oberfläche der 
Umgegend uͤberſehen haben, die in Betracht der Beurtheilung 
ſeines Urſprungs und Alters nicht unerheblich ſind, ſo will 
ich hier Einiges mittheilen, welches denjenigen, die ſich ver— 
ſucht fühlen, über dieſen ſchwierigen Gegenſtand Vermuthungen 
aufzuſtellen, einige heilſame Bedenklichkeiten erwecken dürften. 

Die Anſicht dieſes maͤchtigſten aller Waſſerkaͤlle iſt von 
Capitaͤn Hall) und Hrn R. Bakewell, jun., fo meiſter— 
haft beſchrieben worden, daß ich mich damit begnuͤge, auf 
dieſe beiden Autoritäten zu verweiſen. 

Die Vermuthungen, welche dieſe und andere Geologen 
ruͤckſichtlich der Art und Weiſe aufgeſtellt haben, wie ſich 
das tiefe ſenkrecht abfallende Thal unter den Faͤllen gebildet, 
ſo wie daruͤber, wie lange der Cataract gebraucht habe, um 
den 7 engl. Meilen langen Waſſerriß auszuhoͤhlen, bedürfen 
jedoch, meines Erachtens, einer neuen Beleuchtung. 

Ich möchte ganz befonders die Aufmerkſamkeit der Geo— 
logen auf die wahre Beſchaffenheit dieſes merkwuͤrdigen Tha— 
les unter den Faͤllen lenken, da auslaͤndiſche Schriftſteller 
neuerdings viel darüber geſchrieben und mehrere derſelben we— 
gen un vollkommener Bekanntſchaft mit der phyſiſchen Struc— 
tur der Gegend irrige Anſichten aufgeſtellt haben. 

Hr Fairholme in'sbeſondere iſt ruͤckſichtlich des Al⸗ 
ters des Niagatafalles zu Schlüffen gelangt, die er bei naͤ— 
) Vergl. Not. No. 459. (No. 19. des XXI. Bds.) 

Rn. Nee. 

herer Vertrautheit mit der geologiſchen Beſchaffenheit un— 
ſerer Seegegend gewiß von Neuem prüfen und vielleicht zu: 

ruͤcknehmen wuͤrde. 

Alle, die den Niagara als geologiſches Problem unter⸗ 
ſucht haben, ſcheinen es als eine faſt von ſelbſt in die Au— 
gen ſpringende Thatſache zu betrachten, daß ſich der Cata- 
ract einft bei Queenstown-ridge befunden und feine jetzige 

Oertlichkeit, 7 Meilen weiter hinauf, in Folge ſeiner eigenen 
Thaͤtigkeit und des Abarbeitens des Geſteins erlangt habe. 
Dieſe Meinung (die aber auch nichts weiter iſt, als eine 
Meinung) verdankt ihre Entſtehung lediglich einer allgemei⸗ 

nen Anſicht der Gegend, keineswegs aber einer ſtrengen De— 
duction von Thatſachen und Beobachtungen, wie ſie zur Ent⸗ 

ſcheidung einer ſo ſchwierigen Frage erforderlich ſcheinen. 

Bei unſerer hoͤchſt mangelhaften Bekanntſchaft mit der Struc- 
tur der Umgegend kann dieſe Anſicht auf nicht mehr, als 
den Namen einer bloßen Vermuthung Anſpruch machen, und 
ich halte es fuͤr ganz unzulaͤſſig, darauf eine Berechnung der 
wahrſcheinlichen Dauer des Waſſerfalls zu gruͤnden. Fol⸗ 
gende Meinung uͤber das Alter des Cataracts, die wir in 

Hrn. Bakewell's Worten mittheilen, ſcheint jetzt die gel— 
tende zu fern. „Bei'm Anſchauen dieſer böchft intereſſanten 
Scene wird der Geiſt unwiderſtehlich in jene Zeit zuruͤckge— 
fuͤhrt, wo ſich eine gewaltige Fluth uͤber die noch unzertiſſene 

Wand bei Queenstown ſtuͤrzte Daß dieß einſt der Fall 
war, lehrt der Augenſchein, wenn man zugleich bedenkt, was 

für Wirkungen eine fo reißende und große Waſſermaſſe, wie 
die des Niagara, im Laufe der Jahrhunderte hervorzubrin⸗ 

gen vermag. Angenommen nun, daß der Cataract fh einſt 
über jene Wand geſtürzt hab?, fo wird uns die Wißbegierde 
zur Erforſchung der Zeit, wo dieß der Fall war, lebhaft auf⸗ 
fordern. Wenn man Hrn. Forſyth's Angabe gelten laßt, 
daß der Fall während der letzten 40 Jahre um 50 Pards 

zuruͤckgewichen iſt, und annimmt, er habe feine Stelle immer 

in demſelben Verhaͤltniſſe geändert, fo läßt ſich jener Zeit⸗ 

punct ganz einfach durch die Regel de Tri beſtimmen. Der 
Abſtand des Endes der Schlucht vom Falle beträgt 12,520 

Yards, und daraus ergeben ſich 9856 Sabre als der Zeit⸗ 
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raum, welchen der Cataract gebraucht hat, um an ſeine 

jetzige Stelle zu gelangen.“ 
585 Hr. Fa Kup legt im London and Edinburgh 
Philosophical Magazine, July 1854, ungeführ dieſelben 

Data bei ſeiner Unterſuchung zu Grunde, bemüht ſich aber, 

zu beweiſen, daß der Fall ſonſt viel ſchneller zuruͤckgewichen 

fen, als gegenwärtig, indem er wegen der Boͤſchung der Ge: 

gend früher nicht dieſelbe Höhe gehabt habe, während die 
Schlucht enger und das Geſtein muͤrber geweſen ſey. 

Gegen Hrn. Bakewell's Anſicht mochte ich erinnern, 

daß Hrn Forſyth's Angabe keineswegs authentiſch genug 

iſt, um einer in ihrer theoretiſchen Anwendung ſo hoͤchſt wich⸗ 

tigen Berechnung zu Grunde gelegt zu werden. Denn in 

Betracht der bisher angewandten Mittel ſcheint es mir un⸗ 

moͤglich, daß das Ruͤckwaͤrtsſchreiten des Falles im Verhaͤlt— 

niß zur Zeit irgend genau haͤtte beſtimmt werden koͤnnen. 

Bezieht ſich dieſes Zuruͤckweichen um 50 Yards binnen 40 

Jahren auf beide Fälle, auf die ganze Breite des Britiſchen 

Falls oder nur auf den Theil deſſelben, welcher ſich dem Ta— 

felfelſen zunächft befindet? Um daſſelbe in Betreff der Stelle, 

wo der größte Subſtanzverluſt ſtattgefunden, das heißt am 
hinterſten Theile des großen Hufeiſens, zu ſchaͤtzen, wuͤrde 
eine genaue Triangulirung noͤthig ſeyn, die bis jetzt noch 
nicht angeſtellt worden iſt ). Wenn man, wie Hr. Fair⸗ 
holme, die oben angenommene Geſchwindigkeit des Zuruͤck— 
weichens, welche auf das Jahr 4 F. betraͤgt, auf beide Faͤlle 
und auch auf die Ziegeninſel anwendet, ſo giebt man, mei— 
ner Anſicht nach, demſelben Irrthume nur noch eine groͤßere 
Ausdehnung. Er nahm an, die ganze unregelmaͤßige Linie 
des Falles ruͤcke fo ſchnell zuruck, wiewohl offenbar der Ame— 
ricaniſche Fall, der von der Seite in die Schlucht faͤllt, von 
dem andern wenigſtens eine Viertelmeile Wegs zuruͤck zelaſſen 

worden iſt. Die eigentliche Breite der Schlucht iſt bei den 
Faͤllen im Durchſchnitt nicht betraͤchtlicher, als weiter unten, 
da weder die Ziegeninſel, noch der Americaniſche Fall zu die— 
fer Breite etwas beitragen. Gegen Hrn. Fairholme 
moͤchte ich bemerken, daß, obwohl er in ſeinem Appendir ſei— 
ner Theorie der Hauptſache nach ſelbſt entſagt hat, ohne 
dafuͤr feine Beweggruͤnde mitzutheilen, er dennoch das Pro— 
fil der Schlucht durchaus falſch beurtheilt, wenn er annimmt, 

weil der Boden ſich von den Faͤllen bis Queenstown regel— 
maͤßig abboͤſcht, muͤſſe der Laͤngsdurchſchnitt der Schlucht die 
Form eines Dreiecks haben. Allerdings hat der Boden von 
den Faͤllen bis zur ſteilen Wand von Queenstown eine all— 
malige Boͤſchung abwärts, allein das Flußbette ſcheint ſich 
ebenfalls zu neigen, indem der Fluß auf die 7 Meilen einen 

*) Hr. Conybeare hegt ruͤckſichtlich der Geſchwindigkeit, mit 
welcher der ganze Fall ſeine Stelle veraͤndert hat, dieſelben 
Zweifel. Im Philosophical Magazine fuͤr's Jahr 1831, Neue 
Folge, Vol. IX. p. 267. ſagt er: „Ich bezweifle, daß die 
Faͤlle nach ihrer ganzen Breite binnen 40 Jahren um 50 Yards 
zuruͤckgewichen ſind. Eine partielle Zerſtoͤrung der Schichten 
moͤchte wohl mit dem allgemeinen Ruͤckwaͤrtsſchreiten verwech— 
ſelt worden ſeyn.“ Er aͤußert ferner die Meinung, daß die 
Ziegeninſel, ſeit den erſten beſtimmten Nachrichten, die wir uͤber 
den Niagarafall beſitzen, ihre relative Lage zu demſelben un— 
verruͤckt beibehalten habe. 
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Fall von 104 F. darbietet und die ſenkrechten Winde der 
Schlucht ihrer ganzen Laͤnge nach im Durchſchnitt 200 F. 
hoch ſind. 

Wenn Hr. Fairholme den in ſeinem Anhange mit— 
getheilten Durchſchnitt nochmals pruͤfen will, ſo wird er fin— 
den, daß die Wande der Schlucht, durch die der Niagara 
fließt, von Queenstown bis zu den Fällen weit eher die Ge— 
ſtalt eines Parallelogramms als die eines unregelmäßigen 
Dreiecks haben, wie er angenommen. Allein ſelbſt in dem 
Falle, daß ſich der Cataract einſt über die Wand von Queens— 
town geſtuͤrzt habe, ſo wuͤrde daraus doch noch keinesweges 
folgen, daß der Fluß fein Bett darum ſchneller ausgewuͤhlt 
habe. Derſelbe bewirkt naͤmlich durch ſeinen Sturz nicht 
ſowohl eine Abnutzung der Oberflaͤche der Felſenwaͤnde, fon: 
dern er unterwuͤhlt ſie vielmehr durch die Wucht des fort— 
während herabſtuͤrzenden Waſſers, welches die lockern Mater 
rialien an der Baſis wegſpuͤlt. Man hat aber anzunehmen, 
daß zur Erreichung dieſes Reſultates eine gewiſſe Hoͤhe des 
Falles nothwendig ſey. 

Nachdem ich auf dieſe Weiſe die Unzulaͤnglichkeit der 
Data nachgewieſen habe, nach welchen man das Alter dieſer 
Faͤlle berechnet hat, werde ich einige Verhaͤltniſſe der Umge— 
gend darlegen, die es mindeſtens ſehr zweifelhaft machen, daß 

der Niagarafall ſich je bei Queenstown befunden habe. 
Es iſt eine ſehr allgemein geltende Anſicht, und ſo weit 

die vorliegenden Zeugniſſe gehen, muß für ausgemacht anges 
nommen werden, daß die Um jegend des Niagara und der 
benachbarten Seen vor Alters von einem gewaltigen See 
oder vielmehr Binnenmeere bedeckt war, das in Folge einer 
Umgeſtaltung der Bodenoberflaͤche zu den noch jetzt vorhan— 
denen Seen zuſammengeſchrumpft iſt. Bei'm Stroͤmen ei— 
ner ſo gewaltigen Waſſermaſſe uͤber die Bodenoberflaͤche, 
mußten alle der Einwirkung dieſer Fluth ausgeſetzten Stel— 
len tief ausgewuͤhlt werden. Indem dieſelbe vom Erie- nad) 
dem Ontarioſee von einer hoͤhern nach einer niedrigern Ebene 
ſtroͤmte, konnte ſie bei Queenstown einen langen und tiefen 
Waſſerriß bewirken. Dieſe ganze Gegend iſt bei Gelegenheit 
der Fluth, welche die ganze Oberflaͤche Nordamerica's ent— 
bloͤßte und deſſen Ebenen und Berge mit von Norden kom— 
menden geſchobenen Steinen, Kies und Erde bedeckte, ge— 
furcht und zerriſſen worden. Die gegenwaͤrtige merkwuͤrdige 
Schlucht, durch welche der Niagara ſtroͤmt, war nun, meiner 
Anſicht nach, urſpruͤnglich ein von der mehrerwaͤhnten gro— 
ßen Fluth hervorgebrachter Waſſerriß *). 

Da wir bis jetzt über die oberflächlichen angeſchwemm⸗ 
ten Schichten in der Umgegend unſrer weſtlichen Seen nur 
ſehr wenig wiſſen, ſo koͤnnen wir ruͤckſichtlich der geologiſchen 

Epoche, in welcher das Binnenmeer verſchwand, welches, wie 

es ſcheint, einſt die ausgedehnten Ebenen jenes Diſtricts be— 
deckte, nur Vermuthungen wagen. Ob dieß Ereigniß in 
Folge der von Norden hereinbrechenden allgemeinen Waſſer— 

5) Nach der Dauer, die Hr. Fairholme dem Niagara zu: 
ſchreibt, haͤlt er ihn offenbar fuͤr poſtdiluvianiſch; er muß alſo 
den von mir der großen Fluth zugeſchriebenen Waſſerriſſen ein 
hoͤheres Alter zuerkennen. 
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fluth oder erſt ſpaͤter ſtattgefunden, laͤßt ſich dermalen auf 
keine Weiſe ermitteln 9. 

Eine merkwuͤrdige Thatſache iſt jedoch, daß keine der 
obern ſecundaͤren oder tertiären Formationen unſrer atlanti— 

ſchen Kuͤſte in der Gegend dieſer Seen entdeckt worden iſt, 
woraus ſich deutlich ergiebt, daß dieſer ganze Theil des Feſt— 
landes zu einer ſehr fruhen Zeit aus dem Ocean emporge— 
ſtiegen iſt. Die Entwaͤſſerung des Landes hat wahrſcheinlich 
im Laufe der Zeit mehrere Veraͤnderungen erfahren, und in 
Folge dieſer hydrographiſchen Wechſel der Niagara wahr: 
ſcheinlich ſeine gegenwaͤrtige merkwürdige Geſtalt ange: 
nommen. 

Wenn die hier dargelegte Anſicht irgend Beachtung ver— 

dient, ſo muͤſſen offenbar kuͤnftig die Geologen davon abſte— 
hen, den Zeitraum berechnen zu wollen, binnen deſſen der 
Niagara allmaͤlig die Schlucht bis zu der Stelle ausgewuͤhlt 
habe, wo ſich gegenwaͤrtig der Fall befindet, indem ſich un— 
moͤglich beſtimmen laͤßt, wie viel von der Schlucht durch andre 
Urſachen gebildet worden iſt. 

Prof. Sedgwick hat bemerkt, daß in jedem Lande die 
Thaͤler ihre Entſtehung dem Zuſammenwirken vieler Urſachen 
verdanken, und das merkwuͤrdige Thal des Niagarafluſſes 
kann, ungeachtet ſeiner außerordentlich einfachen Beſchaffen— 
heit, als Beiſpiel dienen. 

Die unterhalb des Falles liegenden Ufer des Niagara 
bilden uͤber der ſteilen Wand einen ſchmalen Streifen, an 
dem ſich ziemlich hohe ſteile Bergruͤcken hinziehen, welche, wie 
es ſcheint, angeſchwemmt find **) 

Dieſe diluvialen Ruͤcken oder Waͤnde verdienen die ge— 
naueſte Beachtung von Seiten des Geologen, indem er durch 
fie beſſer als durch andre Data in den Stand geſetzt werden 
dürfte, die fruͤhern Lagen des Waſſerfalls zu beſtimmen. Es 
laͤßt ſich naͤmlich annehmen, daß, wenn ſie laͤngs ihrer Ba— 
ſis bis Queenstown von ihm beſpuͤlt worden ſind, ſich Spu— 
ren davon entdecken laſſen. Ich ſuchte daſelbſt vergebens 

nach Muſcheln und andern Gegenſtaͤnden, die gewoͤhnlich von 
Fluͤſſen abgeſetzt werden, und deren man bei der Ziegeninfel 
über den Fällen findet. Sie koͤnnten indeß dennoch vorhan— 
den ſeyn, und es iſt wichtig, daß ferner darnach geſucht 
werde. Dieſe Waͤnde werden von Hrn. Bakewell als ge— 
kruͤmmt und vom Waſſer abgeſchwemmt beſchrieben, und er 
fand große geſchobene Steine in derſelben, woraus ſich, ihm 
zufolge, ergiebt, daß der Waſſerſtand des Fluſſes einſt faſt 

*) Unter denjenigen, welche demſelben ein höheres Alter zuſchrei— 
ben, find Manche, die daſſelbe zum Theil als ante diluvianiſch 
betrachten möchten. Dieſen entgegne ich, daß nicht wohl zu 
einer Zeit, wo das tiefe Niagarathal ſchon vorhanden war, eine 
gewaltige Fluth uͤber die Oberflaͤche dieſer Gegend gehen konnte, 
ohne die Schlucht bedeutend laͤnger und breiter zu machen. 

) Die Ziegeninſel ruht auf einem horizontalgeſchichteten feinges 
riebenen Thone von homogener Textur; die Feinheit und ſon— 
ſtige Beſchaffenheit laßt ſchließen, daß er entweder in ſtehen⸗ 
dem oder ſehr ſanft fließendem Waſſer niedergeſchlagen wor⸗ 
den iſt. Da ein ſolcher Niederſchlag alfo von einem fo reißen 
den Fluſſe, wie der Niagara gegenwärtig iſt, nicht herrühren 
kann, fo deutet er natürlich auf eine Zeit hin, wo ein ruhiger 
See jene Gegend bedeckte. 
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gleich mit ihrem Gipfel geweſen fern müſſe. Allein dieſe 
von ihm beigebrachten Thatſachen ſprechen ebenſe wohl dafür, 
daß dieſe Wände diluvianiſch find und die geſchobenen Steine 
haben unter jeder Bedingung dieſen Urſprung. 

Angenommen, die Entwaͤſſerung dieſer Gegend habe 
gleich nach der Cataſtrophe begonnen, welche dem Erieſee 
und dem Ontarioſce ihren gegenwärtigen Umfang gab, oder 
fie fon in Folge jener maͤchtigern Umwaͤlzung eingetreten, 
welche das ganze nordamericaniſche Feſtland mit Felſentruͤm— 
mern überfäete, fo muͤſſen wir doch in beiden Faͤllen anneh⸗ 
men, daß die Trentonfaͤlle und die verſchiedenen andern Faͤlle 
des Genneſſeefluſſes ſich aus derſelben Zeit herſchreiben. Nun 
ſtellt ſich die wichtige Frage heraus: ob ſich bei dieſen Faͤl⸗ 
len Thatſachen nachweiſen laſſen, die eine Analogie des alle 
mäligen Zuruͤckweichens des Niagarafalls begruͤnden? Der— 
gleichen ſind, meines Wiſſens, bis jetzt noch nicht bekannt, 
obgleich dieſe Fluͤſſe ruͤckſichtlich einer Veränderung in der Locali— 
tät ihrer Faͤlle eine weit genauere Beſtimmung zulaſſen, als 
fie in Betreff des gewaltigen unregelmäßigen Hufeiſenfalls 
des Niagara moͤglich iſt. 

Mit dieſer Unterſuchung ſteht eine noch wichtigere Frage 
in Verbindung, naͤmlich, welches Anſehen die Oberflaͤche des 
Bodens dargeboten habe, nachdem jene oben erwähnten ent⸗ 
bloͤßenden Urſachen aufgehoͤrt hatten zu wirken, oder mit andern 
Worten, als die jetzt exiſtirenden Fluͤſſe zuerſt in den Ocean 
ſtroͤmten? Die Oberflache des Landes war offenbar nackt 
und in unzaͤhlige Thaͤler und Schluchten zerriſſen, welche 
natuͤrlich die Betten der neuentſtandenen Fluͤſſe abgaben. 
Iſt es nun nicht ſehr wahrſcheinlich, daß die Schluchten, in 
welche der Niagara und alle reißende Ströme zuerſt fielen, 
ſolche von der großen Fluth aufgeriffene Vertiefungen waren. 
Die Waſſerfaͤlle dieſer Stroͤme haben unſtreitig bedeutend da⸗ 
zu beigetragen, dieſe Schluchten zu vertiefen und zu verlaͤn⸗ 
gern; allein daß der Anfang der letztern ſich von den Fluͤſſen 
herſchreibe, will mir nicht einleuchten. Man braucht nur die 
Umgebungen der Zrentonfälle, der obern Fälle des Genneffee 
bei Portage und ſelbſt derer des Niagara aufmerkſam zu 
betrachten, um ſich zu überzeugen, daß uͤberall Spuren von 
ausgedehnter Entbloͤßung zu ſehen ſind. Die zahlreichen 
ſchoͤnen Cascaden, durch welche ſich die erſte der genannten 
Gegenden auszeichnet, ſtuͤrzen ſich über eine Reihe von Stu— 
fen in eine Schlucht, die der unter den Niagarafällen aͤhn— 
lich, aber weit tiefer und kuͤrzer iſt. Die Totalhoͤhe der Cas 
caden beträgt nämlich 300 F. und die Länge der Schlucht 
etwa z Meile. In Anſehung der Structur der Ufer bee 
merkt man eine auffallende Aehnlichkeit an den Fällen des 
Weſt⸗Canada-Creek und denen des Genneſſee, und ſie haben 
mit den Ufern des Niagara das gemein, daß ſie aus voll— 
kommen horizontalen Schichten beſtehen. Die Portagefälle 
des Genneſſee gleichen uͤberdem denen des Niagara in An— 
ſehung der Länge der Schlucht, und an vielen Stellen bes 
ſitzt dieſe eine Tiefe von 4— 500 Fuß. 

Hr. Fairholme ſcheint unſcre zahlreichen Waßeerfaͤlle 
und Stromſchnellen als das Reſultat eines angeblich dem 
nordamericaniſchen Feſtlande ganz eigenthuͤmlichen Character⸗ 
zugs zu betrachten, daß naͤmlich die Bedenoberflaͤche eine Ans 

20% 
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zahl ausgedehnter ſecundaͤrer Ebenen darbiete, welche aus ho⸗ 

rizental geſchichtetem Kalkgeſtein beſtehen. Dieß beruht auf 

einem Irrthume; denn Allen, welche die phyſiſche Beſchaf⸗ 

fenheit der Vereinigten Staaten ſtudn rt haben‘, iſt genugend 

bekannt, daß bei den meiſten unſrer Fluͤſſe, zumal bei denen, 

welche dem atlantiſchen Ocean zugehen, die ee, 

dadurch veranlaßt worden ſind, daß die Fluͤſſe Bergruͤcken, die 
ſich ihnen entgegendaͤmmten, durchbrachen, und daß ſie in den 

meiſten Fällen über ſteile Felſen ſtuͤrzen. Dieß iſt da der 

Fall, wo der Potomac durch die Kette der blauen Berge 
bricht, wo der Delaware daſſelbe Gebirge in Pennſylvanien 

durchſtroͤmt und das liebliche Water Gap bildet, und wir 
koͤnnten noch mehr als zwanzig andre Belege beibringen. Die 

Anordnung unſrer Ebenen in geſtufte Hochlaͤnder iſt keines— 

wegs haͤufig, und weder die Trentonfaͤlle, noch die des Gen— 

neſſee verdanken ihren Urſprung einer ſolchen Structur der 

Oberflaͤche. 
Hr. Fairholme ſagt: „Wenn man dieß (das Zu— 

ruͤckweichen der Faͤlle) zugiebt, ſo iſt ausgemacht, daß die 
Fortſetzung der Urſache eine Fortſetzung der Wirkung zur 
Folge haben muß, und daß alſo einſt der ganze Damm zwi— 

ſchen den beiden Seen durchbrochen ſeyn wird. Dieſer Zeit— 

punct liegt allerdings ſehr fern, tritt aber demungeachtet be— 
ſtimmt ein, wenn die Urſachen zu wirken fortfahren. Die 
Folgen werden ungemein großartig und unheilbringend ſeyn, 
und kein geſchichtliches Naturereigniß wird ihnen in dieſen 

Beziehungen an die Seite geſtellt werden koͤnnen. Der Waſ— 

ſerſpiegel der ſaͤmmtlichen obern Seen Nordamerica's, die 
man wegen 15 Größe noch jetzt Binnenmeere nennen koͤnn— 
te, wird ſich dann um etwa 300 F. ſenken, und die zwi— 

ſchen dem Ontarioſee und dem atlantiſchen Ocean liegenden 
Niederungen koͤnnen kaum dem Schickſale entgehen, ploͤtzlich 
in's Meer geſchlemmt zu werden *).“ 

Um zu beweiſen, daß dieſe Schilderung zu grell iſt, 
braucht man nur darauf aufmerkſam zu machen, daß zwi— 
ſchen dem Niagarafalle und dem Erieſee eigentlich gar kein 
Damm erxiſtirt. Der Grund dieſes Sees ſenkt ſich vom 
Ufer aus ganz allmaͤlig nur bis zu einer Tiefe von etwa 
120 F. Das Ausfließen des Sees wird danach ſelbſt lange, 
nachdem der Niagarafall unmittelbar aus demſelben ſtuͤrzt, 
ganz langſam von Statten gehen, wie Hr. De la Bee 
zur Genuͤge dargethan hat **). Uebrigens koͤnnten, ſelbſt in 
dem Falle, daß der Erieſee fein Waſſer ploͤtzlich ergoͤſſe, doch 
die uͤbrigen Seen dieß nicht thun, indem der Huronen- 
und Michiganſee vom Erieſee durch einen 98 Meilen lan— 

gen Fluß und durch einen Niveauunterſchied von 527 F. 
getrennt ſind. 

*) Da der Niagarafall gegenwärtig 21 Meilen vom Erieſee ents 
fernt iſt, und jahrlich 4 F. weggeſpuͤlt werden, fo wäre jene 
Cataſtrophe noch 27,720 Jahre entfernt Da jedoch der Fall 
nach oben hin immer tiefer werden wird, ſo wird auch das 
Zuruͤckweichen deſſelben immer langſamer von Statten gehen, 
und die Kuͤſtengegenden koͤnnen daher immer noch auf eine 
ten von 30,000 bis 40,000 Jahren rechnen. — Fair: 
olme 

) Dritte Ausgabe des Manual, p. 160. 
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Wie ſchnell uͤberdem der Fall kuͤnftig zuruͤckweichen wer— 
de, das laͤßt ſich, meiner Anſicht nach, eben ſo ſchwer veran— 

ſchlagen. Es iſt ſehr möglich, daß der Erieſee viel früher, 
als der Waſſerfall mit ihm zuſammentrifft, feine Geſtalt und 
ſonſtige Beſchaffenheit ſehr veraͤndert. Bei'm Zuruͤckweichen 
des Falls wird derſelbe auch hoͤher, da der Boden nach dem 
See zu anſteigt. Auf dieſe Art wird, bei der horizontalen 
Lage der vom Falle durchbrochenen Schichten, die des Schie— 
fers (Shale) allmaͤlig dünner, und die des darüberliegenden 
Kalks dicker. 

Der hier beigefuͤgte Durchſchnitt wird die Anordnung 
der verſchiedenen Schichten laͤngs des Fluſſes erlaͤutern, und 
den Leſer in den Stand ſetzen, beſſer zu beurtheilen, welche 
Localitaͤt die Fälle, bei ihrem Ruͤckwaͤrtsſchreiten gegen die 
obern Schichten hin, einnehmen werden. 

O, Ontarioſee; E, Erieſee; Q. Queenstown; G, Ende 
der Schlucht; a, die Fälle, 7 Meilen von G; b, die ver: 
muthliche kuͤnftige Localitaͤt der Faͤlle, wenn ſie ſich in den 
Schichten e und d und nicht, wie gegenwärtig, in d und e 
befinden werden; e, kieshaltiger Kalkſtein? d, geodenfuͤhren— 
der Kalkſtein; e, zerreiblicher (muͤrber) Thonſchiefer (Shale). 

Die Scale der Abbildung iſt natuͤrlich in vertikaler 
Richtung verhaͤltnißmaͤßig weit bedeutender, als in horizonta— 

ler, indem ſonſt ohne eine gewaltig große Zeichnung keine 
hinreichende Deutlichkeit erreicht werden koͤnnte. 

Bei fernerm Zuruͤckweichen wird der Fall ſich ganz au— 
ßer dem Bereich des Schiefers (Shale) befinden, deſſen Maͤch— 
tigkeit gegenwaͤrtig 90 F. betraͤgt; alsdann wird er nur 
zwiſchen dem daruͤberliegenden Kalk und zuletzt durch eine 
noch hoͤhere Schicht zaͤhen kieſelhaltigen Kalks ſtuͤrzen, die ſich 
vom Erieſee bis faſt an die jetzige Stelle des Waſſerfalls 
hinabzieht. Es liegt auf der Hand, daß, ſobald derſelbe 
Schichten von ſo verſchiedener Feſtigkeit und Dicke zu durch— 
brechen hat, die Geſchwindigkeit und Art des Zuruͤckweichens 
bedeutende Abweichungen erfahren muͤſſen. Wuͤrde die obere 
Schicht, welche jetzt die haͤrteſte iſt, etwa im Laufe der 
Zeit die weicheſte, fo dürfte ſich der jetzige majeſtaͤtiſche 
Fall in mehrere niedrige brechen, und der Niagarafall wuͤrde 
dann, obwohl im großartigern Maaßſtabe, nur eine Wieder— 
holung der Trentonfaͤlle darſtellen. 

Schließlich will ich noch auf einen Irrthum des Hrn. 
Fairholme aufmerkſam machen. Er redet davon, daß die 
foſſilen Ueberreſte des Nordamericaniſchen Elephanten und 
Maſtodon zu der Zeit abgeſetzt worden ſeyen, wo die Waf— 
ſer des Niagara ihre Bewegung begonnen haͤtten, d. h., ſei— 
ner Anſicht zufolge, als dieſe Gegend ſich eben uͤber die Meer 
resflaͤche erhoben hatte, und er ſetzt ihre Fundorte, fo wie 
deren zertruͤmmerten Zuſtand, auf Rechnung der reißenden 
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Waſſerfluthen, welche zur Zeit jenes Auftauchens ſtattgefun— 
den haͤtten. Er ſchreibt alſo dieſen Thierarten ein eben ſo 
hohes Alter zu, als unſern Steinkohlenlagern, was wohl mit 
Hrn. Fairholme's Anſicht in Betreff der geſchwinden Bil— 
dung dieſer Lager uͤbereinſtimmen mag, aber von keinem Geo— 
logen zugegeben werden kann, der die Verhaͤltniſſe unſeres 
Continents aufmerkſam unterſucht. Die diluvialen oder viel— 

leicht alluvialen Schichten, in denen man dergleichen Ueber— 

reſte in Nordamerica lediglich findet, uͤberlagern alle unſere, 
ſelbſt die neueſten tertiaren Formationen, und find natürlich 
durch vielfache Zwiſchenperioden von der Steinkohlenforma— 
tion getrennt, 

Es iſt alſo durchaus irrig, wenn man zwei fo getrennte 
Ereigniſſe, wie die Formation der Steinkohlen und des Di— 
luviums, als gleichzeitig annimmt. 

Ruͤckſichtlich des zertruͤmmerten Zuftandes jener Ueber— 
reſte laͤßt ſich bemerken, daß in den meiſten Fällen die Ste: 
lette des Maftoden ſehr wenig zerbrochen oder zerſtreut ges 

funden worden ſind. Manchmal traf man ſie in aufrechter 
Stellung mit allen Knochen in ihrer natuͤrlichen Lage in den 

Moraͤſten, wo fie geſtorben waren. Dieſe Moraͤſte uͤberla— 
gern aber das aͤchte Diluvium. In einem unlaͤngſt auf 
Veranlaſſung der British Association vom Verf. abgefaß— 
ten Berichte uͤber die Geologie Nordamerica's wurde verſucht, 
darzuthun, daß dieſe Thierart auf unſerem Continente nicht 
in Folge einer allgemeinen Fluth, ſondern durch weit neuere 

Cataſtrophen und Unfälle umkam. 
Bemerkung des Herausgebers. Begreiflicher— 

weiſe koͤnnte ſelbſt eine unbedeutende Erhebung der Schich— 
ten durch ein Erdbeben den Damm durchbrechen, uͤber wel— 
chen jetzt der Niagara vom Erieſee bis zu dem Falle fließt. 
Entſtaͤnde auf dieſe Weiſe ein Spalt (wovon man in an— 
dern Laͤndern Beiſpiele hat), ſo koͤnnte allerdings das Waſſer 
des Sees in zerſtoͤrenden Fluthen ploͤtzlich das Niederland 
uͤberſchwemmen, und das Seebette auf dieſe Weiſe in ein 
tertiaͤres Thal verwandelt werden. 

Hr. Fairholme ſetzt, in Folge eines ſonderbaren Ana— 
chronismus, die Steinkohlenformation uͤber die Kreide, um 
ſie dem Diluvium naͤher zu bringen. Dieß heißt auf eine 
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un verantwortliche Weiſe mit den Thatſachen umſpringen, in⸗ 
dem eine kurze und heftige Fluth auf keine Weiſe die regel⸗ 
mäßigen Steinkohlenlager mit deren verſchiedenartigen Schich— 
ten hätte hervorbringen koͤnnen. — (Silliman’s Journal. 
January 1835.) a 

e en, 

Daß der Metallglanz der Schuppen einiger Fi— 
ſche, z. B., Karpfen, von Silber oder einem dem letz 
ten ähnlichen Metalle herrühren, iſt eine Entdeckung, wel: 
che von dem bekannten Chemiker Dr. Dumesnil zu Wunftorf ger 
macht worden iſt. Als er naͤmlich wahrnahm, daß die glänzenden 
Stellen der Schuppen bei'm Trocknen ſchwarz anliefen, fo bewog 
ihn dieſe Erſcheinung, jene abzuſchneiden, fie im Platintiegel zu 
verbrennen, auf die Aſche verdünnte Salpeterſaͤure wirken zu laſſen, 
das Ungeloͤſ'te, welches aus Kohle und Silberchlorid beſtand, mit 
Kalivmerpdearbonat zu glühen, die Maſſe aufzuweichen, den Bor 
denſatz auszuwaſchen und ſelbigen mit Salpeterfäure in Berührung 
zu bringen. Dieſer gab eine Aufloͤſung, welche erſt mit Ammo— 
niumſulphurid, dann mit Ammoniak verſetzt, Silberſulphurid fallen 
ließ. Hr. Hofr. Dumesnil fand dieſes Reſultat in zwei verſchie— 
denen Verſuchen. Nach einer annaͤhernden Schägung enthält ein 
Karpfen 0,12 Gr. Silber. Demnach kaͤme nicht allein Eiſen und 
Mangan im Thierreiche vor. Hr. Hofr. D. glaubt ſich nicht gez 
taͤuſcht zu haben, wuͤnſcht indeß feine Entdeckung von Anderen bes 
ftätigt zu ſehen. (Hanndͤver'ſche Zeitung.) 

Von merkwürdigen Vogelneſtern find der Zoological 
Society vor Kurzem Neſter und Eier der Lonchura Cheet und 
desjenigen Schneidervogels, welcher den Namen Orthotomus Ben- 
netvi erhalten hat, vorgelegt worden. Das Neſt der Lonchura 
Cheet iſt ein vollkommen hohler Ball, aus einer zarten Agrostis - 
Art verfertigt, mit einer Geitenöffnung zum Ein- und Ausgang 
für die Voͤgel. Es enthielt zehn laͤngtich runde weiße Gier 42 Zoll 
lang und , Zoll im Durchmeſſer. Es war in einem Gabelzweige der 
Mimosa arabica gefunden worden. — Das Neft des Orthotomus 
Bennettii befand ſich in der Höhle, welche durch das Zuſammen— 
nähen der Ränder zweier Blätter gebildet war. Das Neſt ſelbſt 
war ebenfalls an die Blätter durch Fäden befeſtigt, welche durch 
das Blatt und den Boden des Neſtes durchgingen und es hatte das 
Anſehen, als waͤre das Ende des Fadens an der Außenſeite in 
einen Knoten gebracht. Das Neſt iſt aus ſehr zarten Faſern von 
indianiſchem Hanf und Gras gebildet. Es enthielt zwei kleine 
laͤnglichrunde, hochrothe Eier, von , Zoll Länge und Zoll 
Durchmeſſer. 

— ũ ͤ2œ ——ů 

9 4 

Beobachtungen uͤber den Augenbrauenſchmerz. 

Von Dr. Francis Hawkins. 

„Naͤchſt dem nervus ischiadieus iſt der Supraorbi— 
talaſt des erſten Zweiges des trigeminus vielleicht derjenige, 
welcher mehr als irgend ein anderer der beſtimmte Sitz oder 
das Organ des Schmerzes iſt. 

Der erſte Fall dieſer aͤußerſt ſchmerzhaften Krankheit iſt 
mir bei einer jungen Dame vorgekommen, welche ſeit mehreren 
Wochen ſo heftige Schmerzen uͤber die linke Augenbraue ge— 
litten hatte, daß ſie aus einer ſehr betraͤchtlichen Entfernung 
von den Ihrigen nach London gebracht wurde, um Huͤlfe zu 

lk d e. 

bekommen. Die Parorysmen traten gewoͤhnlich Morgens 
um dieſelbe Stunde ein, und dauerten bis Nachmittag. Die 
Kranke klagte nicht, aber das halbgeſchloſſene Auge, welches 
vom Lichte gereizt wurde und mit Thraͤnen uͤberſchwemmt 
war, die uͤber die linke Wange herabtroͤpfelten, ſprach deut— 
licher, als Worte von ihrem Leiden; der Schmerz ſchoß waͤh⸗ 
rend des ganzen Parorysmus heftig durch die linke Seite 
der Stirn, nach dem Paroxysmus aber blieb bloß ein dume 
pfer Kopfſchmerz und eine leichte Empfindlichkeit der Theile 
bei Beruͤhrung zuruͤck; das linke Auge konnte alsdann wie⸗ 
der eben ſo gut, wie das andere geoͤffnet werden, und die 
Kranke befand ſich uͤberhaupt ziemlich wohl, bis der naͤchſte 
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Paroxysmus eintrat. Uebrigens waren die Functionen ihres 
Koͤrpers durchaus nicht geſtoͤrt; auch ließ ſich in der Con— 
ſtitution der Kranken nichts, was die Krankheit erklaͤrte auf— 
finden; Erkaͤltungen und daher ruͤhrende Entzündungen wa— 
ren nicht vorausgegangen, doch hoͤrte ich ſpaͤter, daß ſie eini— 
gen Kummer gehabt habe, welcher die Kraft ihres Nerven— 
ſyſtems wohl herabgeſetzt haben mochte. 

Durch mineraliſche tonica und China wurden die Schmer— 
zen der Kranken vermehrt, durch Narcotica nicht vermindert. 
Um die Kranke aber in den Zuſtand zu bringen, in wel— 
chem tonica von Nutzen ſeyn konnten, gab ich ihr einige 
Male die Plummer'ſchen Pillen in Verbindung mit ſtaͤrkern 
Abfuͤhrungsmitteln, und ging darauf wieder zu den tonicis 
über, und nun bewirkten der Eiſenvitriol und das Extr. 
Lactucae nicht allein die Linderung der Schmerzen, ſon— 

dern, nachdem dieſe Mittel 14 Tage fortgeſetzt waren, ſogar 
vollkommene und bleibende Heilung 

Der vorige Fall kam mir in der Mitte des Sommers 
vor. Im Laufe des darauf folgenden Fruͤhlings, nach an— 
haltenden Oſtwinden mit Regen, klagte mir eine Dame, nach 
einer Erkaͤltung, welche Fieber veranlaßt hatte, uͤber heftige, 
ſchießende Schmerzen uͤber der linken Augenbraue, welche eben 
ſo, wie in dem vorigen Falle, zur ſelben Stunde jeden Mor— 

gen viel heftiger wurden, aber eigentlich nie ganz aufhoͤrten. 
In dieſem Falle war die Empfindlichkeit gegen Druck groͤ— 
ßer, als in dem vorigen. Mercurialien, ſalzige Mittel, An— 
timonialien und Opium waren ohne Nutzen; nichts gab Er— 
leichterung, bis Blutegel in ziemlicher Anzahl an die Nerven 
geſetzt waren, worauf die Schmerzen mäßigen Oszaten mit 
eroͤffnenden Mitteln wichen. 

Der naͤchſte Fall dieſer Art, welcher mir vorkam, war 
von hartnaͤckigerem Character, und kehrte in Zwiſchenraͤumen, 
länger als 3 Jahre zuruͤck, bei einem Mädchen von blaſſem 
und ſchwachem Ausſehen, die an Menorrhoͤe litt. Die An— 
faͤlle hatten eine verſchiedene Dauer, je nach dem Zuſtande 
ihres Allgemeinbefindens, und beſtanden aus deutlich inter— 
mittirenden Typen, welche bisweilen den Quotidian-, biswei— 
len den Tertian-Typus einhielten. Dieſe Krankheit kehrte 
immer, bald in dieſer, bald in jener Form, nieder, bis ihr 
Koͤrper im Allgemeinen kraͤftiger geworden und die monatli— 
che Reinigung ganz in Ordnung gebracht war. 

Der letzte Fall, deſſen ich erwaͤhnen will, und bei wel— 
chem der Character dieſes Leidens deutlich vorhanden war, 
kam mir vor Kurzem in dem Middleſſex-Spital bei einem 
Manne von mittlerem Alter, kraͤftigem Koͤrper und blaſſem 
Ausſehen vor, in deſſen Aeußerem durchaus keine Spur von 
nervoͤſer Reizbarkeit zu bemerken war. Er gab an, daß et⸗ 
wa 6 Wochen vor ſeiner Aufnahme, er ploͤtzlich ein Gefuͤhl, 
wie von einem Schlage auf die Stirn, gehabt habe, worauf 
er ſeitdem heftigen ſchießenden Schmerzen in der linken Seite 
der Stirn unterworfen ſey. Eine kraͤftige Behandlung mit 
Schröpfköpfen, Blutegeln und Blaſenpflaſtern bewirkte eher 
eine Vermehrung als eine Verminderung der Schmerzen. In 
den letzten 14 Tagen war der auf die Stirn beſchraͤnkte 
Schmerz regelmaͤßig jeden zweiten Tag wiedergekehrt, und 
hatte ziemlich ſchmerzensfreie Zwiſchenruͤume gemacht. Druck 
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verurſachte keinen heftigen Schmerz, aber an dem Theile der 
Stirn welcher von den aͤußeren Winkeln der Orbita einge— 
ſchloſſen wird, empfand der Kranke ein leichtes, ſchmerzhaf— 
tes Gefuͤhl von Wundſeyn. Bei dem Gebrauche von ſchwe— 
felſaurem Chinin, Eiſenvitriol und Extr. Conii wurden die 
Paroxysmen ſchwaͤcher, und hörten endlich ganz auf, fo daß 

der Kranke nach 14 Tagen das Spital geheilt verlaſſen 
konnte. 

Solche Faͤlle werden in der Regel mit dem Namen 
einer Migräne (englifh: „megrims:-) bezeichnet, haben aber 
auch, wegen ihres intermittirenden Characters, den Namen 

brow-ague (kaltes Stirnfieber). Nachdem mean in frühes 
rer Zeit dieſe Krankheit bald fuͤr Circulationsſtoͤrung, bald 
fuͤr Entzuͤndung der Schleimhaut der Stirnhoͤhlen, oder gar 
fuͤr Anſammlung von Fluͤſſigkeit in dieſen gehalten hat, iſt 
man erſt in neuerer Zeit mit dem wahren Sitze der Krank— 
heit, im Stamme und den Aeſten des Supraorbitalnerven, 
bekannt geworden. Dieſer Nerv geht über den levator pal- 
pebrae superioris, deſſen Empfindlichkeit wahrſcheinlich 
von ihm abhängt, und trägt zur Bildung des nervus la- 
erymalis bei. Dadurch erklaͤrt ſich das damit immer vers 
bundene Thraͤnentraͤufeln. Dieſer Nerv giebt auch einen Aft 
fuͤr die Naſe, welcher oft an dieſer krankhaften Affection 
Theil nimmt, und er verbindet ſich zuletzt mit dem oberflaͤch— 
lichen Temporalaſte des dritten Zweiges des Trigeminus und 
mit den Hinterhauptsaͤſten des erſten Cervicalnerven, wodurch 
ſich erklaͤrt, daß bisweilen die ganze Kopfhaͤlfte von dieſer 
ſchmerzhaften Krankheit ergriffen iſt. 

Die Haͤufigkeit der Affection dieſer Nerven erklaͤrt ſich 
keinesweges dadurch, daß die Aeſte des fuͤnften Nervenpaares 
bloß zur Vermittelung der Empfindung beſtimmt ſind, ſondern, 
wie mir ſcheint, bloß dadurch, daß dieſe Nerven in einer ei— 
genthuͤmlichen Lage ruͤckſichtlich der harten Theile des Schaͤ— 
dels ſich befinden. 

Es iſt vor Kurzem gezeigt worden, daß die heftigeren 
Formen des Tie-douloureux in vielen Fallen von Krankheit 
und Anſchwellung der Knochen herruͤhren. Dieſes Princip 
laͤßt ſich aber noch weiter ausdehnen; denn auf die Nerven 

wirkt nicht nur die Naͤhe kranker Knochen, ſondern auch 
die Naͤhe geſunder Knochen, wenn der Nerv bereits in 
krankhaftem Zuſtande iſt, vorausgeſetzt naͤmlich, daß der Nerv 
ſo liege, daß er gegen den Knochen gedruͤckt werden muß. 
Beweiſe dafuͤr finden ſich beſonders nach Amputationen, wo 
die oberflaͤchlich liegenden Enden der durchſchnittenen Nerven, 
wenn ſie durch Erkaͤltung oder andere Urſachen ſich entzuͤn— 
den und anſchwellen, in vielen Faͤllen der heftigſte Sitz von 
Schmerzen werden, und zwar in weit höherem Grade, als 
wir dieß an irgend einer andern Koͤrperſtelle zu beobachten 

Gelegenheit haben, was ſich bloß dadurch erklaͤren laͤßt, daß 
hier die angeſchwollenen Nerven gegen die Knochen gedruͤckt 
werden. Auf aͤhnliche Weiſe erklaͤrt ſich die Haͤufigkeit und 
Schmerzhaftigkeit der Affectionen des fünften Nervenpaares, 
indem die mit der Entzuͤndung verbundene Verdickung ſtaͤrker 
einwirkt, als ſonſt irgendwo. 6 

Auf gleiche Weiſe iſt die Haͤufigkeit der Schmerzen in 
dem ischiadicus zu erklaͤren; ſo wie dieſer uͤber den Sitz— 
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beinknorren heraustritt, iſt er dem Drucke und andern Ver— 
letzungen ausgeſetzt, und die lockere Hülle, welche derſelbe bes 
ſitt, damit er bei den Beugungen und Streckungen des Glie— 
des unverletzt bleibe, iſt, der Erfahrung nach, haͤufig der Sitz 
von Ergießungen, wenn der Nerv oder ſeine Scheide ent— 
zuͤndet war, und dieſe find alsdann bleibende Veranlaſſungen 
für fpätere Schmerzen. Die Naͤhe der Beckenknochen hat 
außerdem bei dem ischiadicus auch noch den Erfolg, daß 
dieſer Nerv bei Anſchwellungen der Beckeneingeweide gedruͤckt 
wird und zur Entſtehung ſchießender, dumpfer Schmerzen 
Veranlaſſung giebt. 

Die Gelegenheitsurſachen aber zu dieſen von der Naͤhe 
der Knochen abhaͤngenden Schmerzen ſind ſehr verſchieden: 

1) Entzündungen in Folge von Erkältungen, bei denen 
bis zur Anwendung der antiphlogiſtiſchen Mittel anodyna 
nichts, tonica aber ſchaͤdlich wirken; — 2) im Gegentheil 
auch Erſchoͤpfung, mit welcher venoͤſe Reizbarkeit und Be— 
ſchleunigung der Circulation gewoͤhnlich verbunden iſt; — 

3) Sympathie, durch welche in Folge von Reizen im 
Uterus oder im Darmcanale die Aeſte des fuͤnften Nerven— 
paares ungewöhnlich gereizt erſcheinen; in dieſen Fällen muß 
natuͤrlich die Grundkrankheit geheilt ſeyn, ehe man die ſym— 

pathiſchen Affectionen der Nerven beſeitigen zu können hoffen 
darf; — 4) Gemuͤthsbewegungen, welche bald durch 
Reizung des Gehirns, bald durch Stoͤrung der Verdauungs— 
thaͤt'gkeiten die ſchmerzhafte Affection der Kopfflaͤche veran— 
laſſen; ſollte ſich aber bisweilen auch eine Verſtimmung der 
Baucheingeweide nicht vorfinden, ſo iſt meiſtens die Darrei— 
chung von abfuͤhrenden Mitteln dennoch von Nutzen, weil 
der Organismus dadurch fuͤr die Einwirkung anderer Arznei— 
mittel empfaͤnglicher gemacht wird; — 5) endlich Ma la— 
ria, welche man, wie manche andere einzelne Urſachen, ruͤck— 
ſichtlich der Aetiologie der Neuralgieen, haͤufig uͤberſchaͤtzt 
hat, welche aber, in der That, in Sumpfgegenden, in der 
Mitte der Fieber, Hemicranien herbeifuͤhrt. Bei der Frage, 
warum gerade ein elne Nerven von dieſen allgemeinen Ein— 
fluͤſſen afficirt werden ſollen, brauche ich mich nicht weiter 
aufzuhalten, da wir eine analoge ſpecifiſche Einwirkung 
taglich bei faſt allen Arten Giften beobachten. Dieſe, durch 
Malaria bedingten Schmerzen koͤnnten mit Recht kalte 
Stirnfieber genannt werden; indeß ſind doch dieſelben 
Neuralgieen eben nicht weniger intermittirend, wenn ſie auch 

nicht durch atmoſphaͤriſche Einflüffe hervorgerufen find. Wenn 
aber Einzelne behaupten, daß eine Nervenkrankheit, ſobald 
ſie intermittirend iſt, nicht als Nervenkrankheit, ſondern als 
Fieber betrachtet werden muͤſſe, ſo ließe ſich wohl eher das 
Gegentheil behaupten, naͤmlich daß das Hauptagens bei in— 
termittirenden Fiebern in dem Nervenſyſteme zu ſuchen ſey. 

Der Strom der Circulation fließt ohne Unterbrechung, die 
Erſcheinungen der Nerventhaͤtigkeit dagegen finden wir ſo— 
wohl im geſunden, als kranken Zuſtande immer bloß unter: 
brochen und intermittirend, was ſich auch, da die Nerven— 

kraft erſchoͤpft werden kann, ſehr leicht erklaren laͤft. So: 
gar die Periodicitaͤt der Paroxysmen erklärt ſich dadurch, daß 
die Nerven, wenn ihre Kraft einmal erſchoͤpft iſt, immer die— 
ſelbe Zeit zur Erholung noͤthig haben, und wenn der Schmerz 
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in irgend einem Theile anhaltend iſt, fo laßt ſich daraus auch 
ſchließen, daß mehrere Mervenäfte dabei in Anſpruch genom— 
men ſind; iſt der Sitz der Krankheit in gewiſſen Nerven al— 
lein, ſo intermittiren die Symptome, und iſt endlich ein ein⸗ 
zelner Nervenaſt ergriffen, fo werden fie leicht einen periodis 
ſchen Character annehmen. Dieß ſehen wir auch an der ins 

termittirenden Beſchaffenheit der Supraorbital-Schmerzen. 

Ueberhaupt kehren die Anfaͤlle haͤufiger und mit geringerer 
Regelmuͤßigkeit wieder, wenn mehrere Zweige des fünften 
Nervenpaares bei'm Tie-donloreux zugleich ergriffen find, 
oder wenn aͤußere Einfluͤſſe auf die Entſtehung der Parorys— 
men Einfluß haben; haͤngen die Anfälle aber bloß von in: 
neren Urſachen ab, oder iſt die Krankheit auf einen einzel— 
nen Nervenaſt beſchraͤnkt, ſo finden wir, daß die Krankheit 
eben fo regelmäßig intermittirend ſeyn koͤnne, als der zuvor 

erwaͤhnte Supraorbitalſchmerz. 
Ich ſchließe mit einer kurzen Recapitulation der prac— 

tiſchen Regeln, welche aus dem Vorhergehenden zu entneh— 
men ſind. 

In jedem Falle von Augenbrauenſchmerz muß man ſich 
zuerſt Überzeugen, ob der Nerv entzündet iſt, was dadurch 
geſchieht, daß man den Nerven von der Supraorbitalöffnung 
an aufwärts mit dem Finger verfolgt; iſt er entzündet, fo 
entſteht durch dieſen Druck ein lebhafter Schmerz, welcher 
leicht von der Empfindlichkeit der Stirn bei nicht entzuͤndli— 
chem Supra rbitalſchmerze zu unterſcheiden iſt, und womit 

zugleich allgemeine Zeichen der Entzündung mehr oder mins 
der deutlich verbunden ſeyn werden. Bei ent zuͤndlichen Faͤl— 
len find Blutegel und Schroͤpfkopfe zu ſetzen, welche in den 
entgegengeſetzten Fällen das Uebel nur vermehren würden. 
Da, wo keine Entzuͤndung vorhanden iſt, muß man ſorgfaͤl⸗ 
tig nach der Quelle der Reizung forſchen, und dieſe zu be— 
ſeitigen ſuchen; iſt eine ſolche aber nicht aufzufinden, oder 
wenn ſie aufgefunden wurde, doch nicht zu beſeitigen, ſo 

muͤſſen die Nerven ſelbſt fuͤr Reizungen weniger empfaͤng⸗ 

lich gemacht werden. Dieß gelingt indeß ſelten durch Se⸗ 

dativa allein; durch tonica dagegen, wenn fie vertragen 
werden, wird der ganze Organismus, und namentlich das 
Nervenſyſtem, weniger reizbar gemacht. So hat, z. B., 

Morton dieſe Fälle durch China geheilt, während Andere 
den Arſenik ein Specificum dagegen genannt haben; ich 
glaube jedoch, daß mildere und weniger gefährliche minerali— 
ſche tonica oft eben ſo erfolgreich ſind, und daß man ſie 
am beſten mit Sedantien verbindet. (London Medical 
Gazette, August 1835.) 

Erhaltung der Blutegel. 

Der koͤniglichen Academie der Medicin zu Paris wurde 
von Hrn. Guibourt über einen Artikel des Hrn. Fleu⸗ 

ry, eines Pharmaceuten zu Rennes, berichtet, in welchem der 

Letztere mehrere Mittel zur Erhaltung und Fortpflanzung der 
Blutegel in Frankreich anfuͤhrt. 

Ebe wir uͤber den Gegenſtand ſelbſt reden, duͤrfte eine 

kurze Schilderung des gegenwärtigen Zuſtandes des Blutegel⸗ 

handels in Frankreich willkommen ſeyn. 
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Vor 25 Jahren producirte Frankreich mehr Blutegel, 
als es conſumirte. Sie wurden mit 25 —60 Fr. das Tau— 
ſend, je nach ihrer Beſchaffenheit, bezahlt, und bildeten ſo— 

gar einen Ausfuhrartikel. Bald uͤberſtieg jedoch der Ver— 
brauch die Production ſo bedeutend, daß man ſich genoͤthigt 
ſah, Blutegel aus Belgien, Spanien, Italien, Boͤhmen, ja 
ſelbſt aus Africa zu holen. Gegenwaͤrtig faͤngt man, trotz 
des hohen Preiſes der Thiere (150 —250 Fr. das Tauſend), 
deren in Frankreich nur noch in der Bretagne und Sologne, 
von wo aus noch eine geringe Quantitaͤt in den Handel 
kommt. Sonſt wird der Fang überall nur für das locale 
Beduͤrfniß betrieben, und giebt nicht ſo viel her, als die Be— 
voͤlkerung braucht. Spanien iſt ebenfalls ſchon erſchoͤpft; 
aus Toscana werden noch Blutegel bezogen, obwohl die dor— 
tigen eben nicht beſonders beſchaffen ſind. Boͤhmen liefert 

keine mehr, ja ſelbſt die großen Suͤmpfe Ungarn's fangen an 
ausgefiſcht zu werden, und das franzoͤſiſche Haus des Ver— 
tus, welches zu Palota bei Peſth eine Commandite hat, be— 
zieht bereits Blutegel von der ruſſiſchen und tuͤrkiſchen Graͤnze. 
Die von dieſen entlegenen Laͤndern kommenden Blutegel wer— 
den zuvoͤrderſt in den Behältern zu Palota geſammelt, und 
bleiben darin ſo lange, bis ſie von Paris aus verlangt wer— 

den. Alsdann fiſcht man ſie aus den Behaͤltern, thut ſie 
in Saͤcke, von denen jeder 50—70 Pfd. enthält, legt letz— 
tere nebeneinander auf Haͤngematten, von denen ſich mehrere 
Reihen uͤbereinander in einem Wagen befinden, und dieſer 
gelangt binnen 12 — 15 Tagen durch Extrapoſtpferde nach 
Paris. Bei heißem und ſtuͤrmiſchem Wetter kommen fie 
nie direct an, und dann iſt man genoͤthigt, ſie zweimal in 
Waſſer anzufeifhen, fo wie dieß denn auch täylich wenig— 
ſtens einmal geſchieht. Man hat zu dieſem Zwecke zu Kehl 
große Kuͤbel, in welchen kleinere ſtehen. Es wird in die 
erſtern wie in die letztern Waſſer gegoſſen, worauf man 
die Saͤcke in die kleinen Kuͤbel ausſchuͤttet. Die Blutegel 
gehen dann in die großen, und alle, die anf dem Boden 
der Gefaͤße liegen bleiben, werden nicht weiter transportirt. 
Sobald fie in der Niederlage des Vertus angelangt find, 
vertheilt man ſie in große Behaͤlter, durch welche beſtaͤndig 
Waſſer ſtroͤmt und an deren Rande Schilf waͤchſ't. Das 
ſelbſt bleiben ſie in der Regel einen Monat, iſt jedoch die 
Nachfrage ſehr ſtark, fo läßt man ihnen kaum eine Woche 
Ruhe. In dieſem Falle gehen dann häufige Klagen über 
die ſchlechte Beſchaffenheit der noch von der Reiſe angegrif— 
fenen Blutegel ein. Selten bemerkt man in dieſen Behaͤl— 
tern Junge, von denen man glauben koͤnnte, daß ſie dort 
erzeugt ſeyen, und ſie brauchen wenigſtens 8 Jahre dazu, 
um vollkommen auszuwachſen. 
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Die Mittel, welche Hr. Fleury vorſchlaͤgt, damit der 
Ausrottung der Blutegel in Frankreich geſteuert werde, ſind 
folgende: 1) das Fiſchen zur Zeit des Eierlegens zu verbie— 
ten; 2) nur den Fang derjenigen Blutegel zu geſtatten, wel— 
che eine beſtimmte Groͤße oder ein geſetzliches Gewicht ha— 
ben; 3) die Orte, wo die Blutegel ſich aufhalten, unter die 
Obhut der Feldſchuͤtzen zu ſtellen; 4) die Blutegelfiſcher zu 
beſteuern. 

Die Commiffion betrachtet dieſe Mittel für unzureichend 
und ſchwer auszufuͤhren. Ihrer Meinung nach, waͤre das 
einzige wirkſame Mittel, die Ausrottung der Blutegel in 
Frankreich zu verhindern, daß man die aus der Fremde ein— 
gefuͤhrten, nachdem ſie in den Hoſpitaͤlern gedient, in 
Freiheit ſetzte, und auf dieſe Art wuͤrde man ſie beinahe um— 
ſonſt erhalten. 

Hierauf fand eine Discuſſion ſtatt, deren Reſultat war: 
1) daß in Ermangelung der Blutegel recht wohl Schroͤpf— 
koͤpfe angewandt werden koͤnnen und 2) daß die Blutegel, 
nachdem ſie gedient, ſehr wohl wieder angewandt werden 

koͤnnen. (L’Institut, No. 129.) 

Mie gel le n. 
Retentiourinae durcheinkleines Korn von Harn— 

gries hat Hr. Ségalas mehrere Male dadurch eintreten ſehen, 
daß ein ſolches Korn hinter eine zufällig vorhandene Harnroͤhren— 
verengerung ſich anlegte und dieſe verſtopfte. Unter andern b'ob- 
achtete er dieſen Zufall einmal bei einem alten Manne, der eine 
Harnroͤhrenverengerung hatte: er brachte zuerſt eine Bougie ein und 
als der Urin, nachdem dieſe wieder herausgenommen war, nur we— 
nige Secunden nachfloß, fo führte er eine liegenbleibende Sonde 
ein, die er am andern Tage mit einer groͤßern umtauſchte. Als 
letztere herausgezogen wurde, fand ſich in dem einen ihrer Fenſter ein 
kleines Sandkorn, worauf der Kranke wieder mit Leichtig seit Urin 
laſſen konnte, ohne irgend eines Huͤlfsmittels zu bedürfen. (Essai 
sur la Gravelle et la Pierre par b. S. Sigalas. Paris 1835.) 

Als diagnoſtiſches Kennzeichen fuͤr vorhandene 
Adhäfionen bei Peritonitis giebt De. Bright Folgendes 
an, was ſich bereits in 4 Fällen durch die Sectionen als richtig er— 
wieſen hat: Wenn zwiſchen den die Bauchwandungen und irgend 
ein Eingeweide umkleidenden Theilen des Peritoneums Adhaͤſionen 
zu Stande gekommen ſind, ſo hat der Arzt in der auf dieſe Stelle 
gelegten Hand ein Gefühl, welches zwiſchen dem von der Crepitation 
des Emphyſems und der Empfindung mitten inne ſteht, welche man 
durch das Beugen eines Stuͤckes neuen Leders in der Hand be— 
koͤmmt. (London Medical Gazette, 1835.) 

Von Kali hydroiodicum bei Perioſtitis und echro⸗ 
niſchen Gelenkrheumatismen hat De. Clendin ning bei 
innerlichem Gebrauch die beſten Wirkungen geſehen, die ſich in ei— 
ner Reihe von Krankheitsfällen dieſer Art immer wieder geaͤußert 
haben. (London Medical Gazette, April 1835.) 
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Ueber die Temperatur einiger Fiſche aus der Gat— 

tung Thynnus. 
Von John Davy, Unterinfpector der Armeeſpitaͤler. 

Die Naturforſcher glauben und behaupten mehrentheils, 
daß die Fiſche im Allgemeinen und ohne Ausnahme kaltbluͤ— 
tig ſeyen, fo wie fie denn auch Linné in feinem Regnum 
animale durch „Sanguine frigido“ characteriſirt ) und 
Cuvier, unſere neueſte Hauptautoritaͤt, giebt dieß nicht nur 
zu, ſondern ſucht auch zu beweiſen, daß es nicht anders ſeyn 
koͤnne. So ſagt er in feiner Histoire naturelle des 
Poissons in dem Capitel uͤber den allgemeinen Character 
und die weſentliche Natur der Fiſche. „Da ſie nur mittelſt 
der Dazwiſchenkunft des Waſſers athmen, alſo, um ihrem 
Blute die Eigenſchaften des Arterienblutes zu geben, nur von 
der geringen Menge Sauerſtoff Nutzen ziehen koͤnnen, welche 
die dem Waſſer beigemiſchte Luft enthält, fo mußte ihr Blut 
natuͤrlich kalt bleiben“ **), 

Vor vielen Jahren kam mir auf einer Neife nach Ger: 
lon das erſte Beiſpiel vor, welches eine Ausnahme von die— 
ſer allgemein geltenden Regel machte, naͤmlich bei'm Bo— 
nito (Thynnus pelamys, Cur. et Valenc.) deffen Tem⸗ 
peratur in den tiefliegenden Muskeln des ſtaͤrkſten Theils des 
Fiſches, etwas unter den Kiemen, 999 F. betrug, waͤhrend 
die Oberfläche des Meeres, aus welchem der Fiſch oben ge⸗ 
nommen worden war, eine Temperatur von 80,59 zeigte, 
ſo 25 ſich alſo der merkwürdige Unterſchied von 184° 
ergab. a 

Dieſe Beobachtung ſchien mir natürlich ſehr intereſſant, 
und als ich vor 1 — 2 Jahren das Herz und die Kiemen 
en Thunfifches des Mittelmeeres (Thynnus vulgaris, 

5. 

9 Systema naturae, Tom. I. p. 18. 
**) Histoire naturelle des Poissons, T. I. p. 275. 

et Valenc.) unterſuchte, ward meine Aufmerkſamkeit. 

R N. 

abermals auf dieſelbe gezogen, da ich fand, daß den letz— 
tern ungewoͤhnlich große Muskeln zusingen, daß das Herz, 
gleich dem des Bonito, ungemein kraͤftig war, daß der Fiſch 
eine eben ſo große, ja vielleicht noch groͤßere Menge Bluts 
beſaß, und daß deſſen Muskeln uͤberhaupt, wie die des Boni— 
to, aus demſelben Grunde, eine dunkelrothe Farbe hatten. 
Es fiel mir alsbald bei, daß deſſen Temperatur auch wohl— 
hoch ſeyn moͤchte, und meine Nachfragen bei den Fiſchern, 
welche in dieſer Beziehung die meiſte Erfahrung hatten ſam— 
meln koͤnnen, beſtaͤtigten dieſe Vermuthung. Alle, die ich 
befragte, erklärten den Thunfiſch für warmbluͤtig, und einer 
der geſcheidteſten meinte, als er den Grad der Waͤrme be— 
ſtimmen ſollte, das Blut ſey ziemlich eben ſo warm oder 
wenig kaͤlter, als das eines Schweines, wenn es beim Schlach— 
ten aus den Halsadern komme. Dieſer Mann konnte über 
dieſen Gegenſtand um ſo mehr eine richtige Meinung haben, 
da er bei den Fiſchereien an der Sicilianiſchen Kuͤſte, wo 
die gemeinen Fiſcher ein Recht auf die Eingeweide oder den 
ſogenannten Auswurf haben, und dieſe Theile gleich nach 
dem Fange des Fiſches an ſich nehmen, vielfach beſchaͤftigt 
geweſen war. 

Vom Thunfiſche dehnte ich meine Unterſuchungen auf 
andere Fiſche derſelben Familie aus und fand, daß alle den 
Malteſer Fiſchern bekannten Arten der Gattung Thynnus, 
Cuv. et Valenciennes, in dieſem Puncte mit einander 
uͤbereinſtimmen. Dieſe Arten ſind, außer den bereits erwaͤhn— 
ten beiden, T. brevipinnis, T. thunnina und T. ala- 
longa. Sie ſind ſaͤmmtlich ſehr blutreich, haben ein kraͤf— 
tiges Herz, rothe oder roͤthliche Muskeln, und deren Kiemen 
ſind mit großen Nerven reichlich verſehen. Da ich nicht im 
Stande war, mir irgend einen dieſer Fiſche lebend zu ver: 
ſchaffen, fo konnte ich natuͤrlich deren Temperatur nicht ge— 
nau ermitteln; allein aus den Berichten der Fiſcher ſcheint ſich 
zu ergeben, daß der gemeine Thunfiſch die waͤrmſte Art ſey, 
und in Uebereinſtimmung hiermit habe ich auch die Kiemen 
nerven derſelben verhaͤltnißmaͤßig am er gefunden. 

A 
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Branchialnerven) gehen, gleich nach⸗ 

in betraͤchtlich große Ganglien 

Dieſelben ſind mehr oder 

Dieſe Nerven (die 

dem ſie das Hirn verlaſſen, 

oder ſchwellen zu denſelben an. 

weniger untereinander verbunden, und aus ihnen kommen 

fuͤnf Hauptnervenſtaͤmme hervor, von denen die erſten vier, 

die Reſpirationsnerven, hauptſaͤchlich den Kiemen zugehen. 

Was die Groͤße anbetrifft, ſo können ſich dieſe Reſpirations— 

nerven faſt mit den Electricitaͤtsnerven des Zitterrochens meſ— 

ſen, und ſie aͤhneln denſelben auch in Anſehung des Ur— 

ſprungs, der Richtung und Beziehungen, nur mit dem aufs 

fallenden Unterſchiede, daß es den Nerven der Raja tor- 

pedo durchaus an Ganglien fehlt. 

Die Reſpirationsnerven der andern von mir unterſuch⸗ 

ten Arten der Gattung Thynnus ſind von ſehr aͤhnlicher 

Beſchaffenheit. Am kleinſten ſind fie bei Th. brevipin- 

nis, und doch find ſelbſt bei dieſem Fiſche, im Vergleich mit 

den Fiſchen anderer Familien, die Reſpirationsnerven groß 

und deren Ganglien betrachtlich groß. Dieſer Fiſch laͤßt ſich 

vielleicht als ein Mittelglied zwiſchen den Thunfiſchen und 

Makrelen auf der einen, und den Pelamides auf der an— 

dern Seite betrachten, und die Reſpirationsnerven einer von 

mir ſecirten Art aus jeder dieſer Fiſchgattungen, naͤmlich des 

Scomber pneumatophorus und des Pelamys Sarda 

näherten ſich in Betreff der Größe denen der zuletzt erwaͤhn⸗ 

ten Art von Thynnus. Die Temperatur dieſer Fiſche hatte 

ich ſelbſt keine Gelegenheit zu unterſuchen; allein der Angabe 

aller von mir befragten Fiſcher zufolge, ſind ſie ſaͤmmtlich 

kaltbluͤlig. Nach der Analogie zu ſchließen, werden ſie eine 

etwas hoͤhere Temperatur beſitzen, als andere Fiſche, die we⸗ 

niger reichlich mit Reſpirationsnerven ausgeſtattet find. 

Was die Theorie der hohen Temperatur der Thynni 

anbetrifft, ſo ſcheint mir dieſelbe nicht ſo ſchwierig, als die 

der Electricitaͤt des Zitterrochens und anderer electriſchen Fi— 

ſche. Die eigenthuͤmliche Function der letztern geht vermoͤge 

eines beſondern Organs von Statten, deſſen auffallendſte Er⸗ 

ſcheinung in einem gewaltigen Nervenapparate beſteht. Al— 

lein diefe Organifation hat wenig Aehnlichkeit mit irgend. eis 

ner andern natürlichen oder irgend einem der bis jetzt bekann— 

ten kuͤnſtlichen Apparate, durch welche man Electricitaͤt er⸗ 

zeugen kann. Mit dem Reſpirationsapparat und den damit 

in Verbindung ſtehenden Organen der Fiſche von hoher Tem— 

peratur verhaͤlt es ſich anders; ſie ſind den entſprechenden 

Organen der warmbluͤtigen Thiere der andern beiden Claſſen 

weſentlich ahnlich und von denen der Saͤugethiere kaum mehr 

verſchieden, als die der Saͤugethiere von dem Reſpirationsappa— 

rate und den damit in Beziehung ſtehenden Organen der Voͤ⸗ 

gel. Die Function der Reſpiration im Waſſer wird gemein— 

hin als dieſelbe wie das Athemholen in der Luft betrachtet; 

man nimmt an, daß in dem Blute dieſelbe Veraͤnderung 

vor ſich gehe, und man hat ſich davon uͤberzeugt, daß die 

im Waſſer aufgeloͤſ'te Luft in derſelben Art zerſetzt wird. 

Die Erhoͤhung der Temperatur wird in beiden Faͤllen der 

Verwandlung des Kohlenſtoffs in Kohlenſaͤure zugeſchrieben. 

Die Schwierigkeit liegt nicht in der Art der Wirkung, ſon— 

dern in dem Grade derſelben, indem die Erhöhung nicht 1 

dis 20 über der Temperatur des umgebenden Mittels, ſon— 
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bern viele Grade beträgt. Die Betrachtung einiger Eigen: 
thuͤmlichkeiten dieſer Fiſche duͤrfte zur Verminderung dieſer 
Schwierigkeit beitragen, welche, meines Erachtens, ganz ver— 
ſchwinden wird, wenn wir erſt mit deren Organiſation und 

allen Quellen der thieriſchen Waͤrme naͤher bekannt ſeyn 
werden. 

Die wichtigſten Eigenthuͤmlichkeiten duͤrften in Folgen— 
dem beſtehen: Ein großes kraͤftiges Herz, Ueberfluß an Blut, 
große Kiemen und ein ſehr ausgedehnter Apparat von Bron— 

chialnerven, welche Umſtaͤnde ſaͤmmtlich ent weder direct oder 
indirect zur Waͤrmeerzeugung beitragen. Eben ſo ſehr fal— 
len die zur Erhaltung der Waͤrme vorhandenen Mittel in 
die Augen, indem die Kiemen durch ſtarke, mit vielem Fett 
belegte Deckel geſchuͤtzt find und die Hauptblutgefaͤße unge: 
mein tief liegen und von dicken Muskeln umgeben ſind, auch 
die aorta von den Hauptbaucheingeweiden, den Nieren, dem 
Magen und der Leber, umgeben iſt. Ueberdem duͤrfte die 
Lebensart dieſer Fiſche gewiſſermaaßen zu deren hoher Tem— 
peratur beitragen. Man trifft ſie haͤufig an der Oberflaͤche, 
und ſie ſcheinen viel Gefallen am Springen in die Luft zu 
haben. Ariſtoteles ſagt vom Thunfiſche: Unter allen 
Fiſchen liebt er die Waͤrme am meiſten und ſchwimmt deß— 
halb in der Naͤhe der Oberflaͤche, ſo wie man ihn haͤufig an 
ſandigen Ufern trifft. Ich citire aus der alten lateiniſchen 
Ueberſetzung des Theod. Gaza: „Thunni omnium 
maxime piscium gaudent tepore, et ob eam rem 
arenam et litora adeunt; per summa etiam maris 
innatant, quo teporis potiantur“ *). Hier duͤrfte wohl 
die Liebe zur Waͤrme mit der die letztere zum Theil hervorbrin— 
genden Lebensweiſe verwechſelt ſeyn. Bei dieſer Aufzaͤhlung 
von Umſtaͤnden, welche zu der hohen Temperatur dieſer Fi— 
ſche beitragen duͤrften, habe ich abſichtlich ganz im Allgemei— 
nen geſprochen. Bei dem gegenwaͤrtigen Stande unſerer 
Kenntniſſe wuͤrde es unnuͤtz ſeyn, wenn man mehr in's De— 
tail eingehen wollte Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß dieſe 
Fiſche ihnen ganz eigenthuͤmliche Mittel beſitzen, um Waͤrme 
zu erzeugen, von denen wir bis jetzt keinen angemeſſenen Be— 
griff haben, und die Lage der Nieren, von welchen eine be— 
traͤchtliche Portion ſogar höher als der Magen und hinter 
den Kiemen ſich befindet, die eine bedeutende Groͤße haben 
und ſehr blutreich und nervenreich ſind, moͤchte auf die Ver— 
muthung leiten, daß dieſe Organe bei der Waͤrmeerzeugung 

eine Rolle ſpielen. Wenn man jedoch die verhaͤltnißmaͤßig 
bedeutende Groͤße der Kiemennerven bedenkt, und nach der 
Analogie ſchließt, ſo kann man ſich der Folgerung kaum er— 
wehren, daß die Nieren bei der fraglichen Function keine 
Hauptrolle ſpielen, und daß jene Nerven deßhalb ſo groß 
find, weil ein verhaͤltnißmaͤßig weit ſtaͤrkerer Apparat erfor— 
derlich iſt, um ein im Waſſer lebendes Thier zu erwärmen 
und dieſe Waͤrme aufrecht zu erhalten, als bei einem in Luft 
lebenden. Sonſt waͤre ſchwer zu erklaͤren, warum die Kie— 
mennerven dieſer Fiſche verhaͤltnißmaͤßig um ſehr viel ſtaͤrker 
ſind, als die Lungennerven der Saͤugethiere, und gewaltig 

*) De Hist., animal. lib. VII. cap. 19. 
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ftärfer, als die der Voͤgel, welche doch die waͤrmſten aller 
Thiere find *). 

Ob zwiſchen den Ganglien der Kiemennerven und ber 
Erzeugung von Wärme in dieſen Fiſchen eine unmittelbare 
Beziehung exiſtirt, iſt ungewiß, und muß dieß nothwendig 
bleiben, fo lange man über die Functionen der Ganglien nicht 
im Reinen iſt. Die Abweſenheit der Ganglien an den Haupt— 
nerven der menſchlichen Lunge **) und, meines Wiſſens, der 
Saͤugethiere uͤberhaupt, fo wie vieler Voͤgel, ſcheint darauf 
hinzudeuten, daß in dem fraglichen Falle nicht die Ganglien, 
ſondern die Nerven die Hauptrolle ſpielen, und daß die er— 
ſtern den letztern gewiſſermaaßen untergeordnet ſeyen, wobei 

indeß noch zu ermitteln bleibt, ob dieß in Bezug auf Erthei— 

*) Die Größe der Lungennerven der Vögel und überhaupt ihrer 
Reſpirationsnerven iſt, ſo weit meine Beobachtungen reichen, 
zum Erſtaunen unbedeutend, wenn man die hehe Temperatur 
dieſer Thiere dagegen haͤlt; und unter der Vorausſetzung, daß 
der Einfluß der Nerven zur Erzeugung thieriſcher Wärme, ver— 
möge der Reſpiration, nothwendig ſey, muß man confequent 
ſchließen, daß die Vögel dieſes Eirfluffes im geringern Grade 
bedürfen, als irgend eine andere Claſſe warmbluͤtiger Thiere, 
was von deren eigenthuͤmlicher Structur, ſowohl in Anſehung 
der Waͤrmeerzeugung (da ihr ganzer Koͤrper in einem ſo ho— 
ben Grade von Luft durchdrungen it), als der Waͤrmeerhal— 
tung (da er mit einer warmen Federhuͤlle umkleidet iſt) herz 
zurühren ſcheint, fo wie auch wahrſcheinlich daher, daß fie we— 
niger Wärme ausgeben, indem fie, in Anſehung mehrerer ih— 
rer Secretionen, namentlich derjenigen der Nieren, Haut und 
Lungen, Eigenthuͤmlichkeiten darbieten; die Nieren ſcheiden ei— 
nen beinahe feſten Harn aus: ihre Haut duͤnſtet wenig Feuch— 
tigkeit, und nie in Form von Schweiß, ſondern lediglich in 
Dunftgefta!t aus; und obwohl deren Lunge, in Folge der Be— 
ſchaffenheit ihrer Functionen, deren mehr aushaucht, ſo iſt dieſe 
Quantität doch nicht fo betrachtlich, als man auf den erften 
Blick glauben moͤchte indem ein Theil des in der ausgeathme— 
ten Luft befindlichen Waſſerdunſtes, meiner Vermuthung nach, 
niedergeſchlagen wird, ehe er in die Atmoſphaͤre tritt, indem 
er durch die verhaͤltnißmaͤßig kuͤhle Luftroͤhre, Mundhoͤhle und 
den Schnabel geht. In Uebereinſtimmung mit dieſer Anſicht 
ergiebt ſich aus den Verſuchen der HH. Allen und Pepys, 
wenigſtens aus einem, ſogar, daß einer der waͤrmſten Voͤgel, 
die Taube, im Verhaͤltniß zu feinem Volum weniger Sauer— 
ftoff conſumirt, und weniger Kohlenſaͤure erzeugt, als ein s aͤu— 
gsthier, das Meerſchweinchen, deſſen Temperatur um mehrere 
Grade niedriger iſt. ö 

**) Haller ſagt, indem er von dem großen ſympathiſchen Ners 
ven redet, welcher bei'm Menſchen ſo reichlich mit Ganglien 
verſehen iſt: „In pectore notabiles ramos paucos edit. Ne- 
que memini me alicujus momenti truncos vidisse qui ad ner- 
vum octavi paris accederent; etsi ejusmodi nervi illustribus 
viris visi sunt.“ Element. Phys. IV. 260. Und Sir Char: 
les Bell's Anſichten vom Nervenſyſteme zufolge, find keine 
der Refpirationsnerven mit Ganglien verſehen. Sir Eve: 
rard Home (Phil. Trans. 1825 p. 257.) hat verſucht, die 
Erzeugung der thieriſchen Waͤrme in unmittelbare Verbindung 
mit den Ganglien zu bringen. Allein gegen die von ihm an— 
gefuͤhrten Beiſpiele laſſen ſich viele Einwendungen machen, und 
der Umftand, daß der große ſympathiſche Nerv bei den Vögeln 
verhaͤltnißmaͤßig wenig entwickelt, ſelbſt weniger, als bei man: 
chen Reptilien, und dabei ohne große Centralganglien, wie z. B. 
das halbmondfoͤrmige bei den Saͤugethieren, iſt (wenigſtens habe 
ich, trotz des forgfältigften Suchens nach denſelben, nie derglei— 
chen entdecken Können). ſcheint darzuthun, daß dieſe Hppotheſe 
durchaus unſtatthaft iſt. 
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lung einer außerordentlichen Secretionskraft Behufs der Vers 
aͤnderung des Bluts, oder in Betreff des Gefühls vermoͤgens 
der Kiemen oder in fonft einer Ruͤckſicht der Fall iſt. 

Schließlich will ich bemerken, daß mir die große Unvoll— 
ſtaͤndigkeit dieſes Artikels vollkommen einleuchtet. Ich habe 
denſelben vornehmlich eingeſchickt, um auf den Gegenſtand 
aufmerkſam zu machen, in der Hoffnung, daß Andere ihre 
Zeit gelegentlich demſelben widmen und durch ausgedehntere 
und mehr in's Einzelne gehende Beobachtungen viele Luͤcken 
ausfuͤllen moͤgen, und, z. B., die genaue Temperatur der 
verſchiedenen Arten der Gattung Thynnus. die Tempera⸗ 
tur des zu den Kiemen gehenden und von denſelben zurüͤck— 
kehrenden Blutes, die naͤhern Eigenthuͤmlichkeiten in An— 
ſehung der Structur und Lebensweiſe dieſer Fiſche ermitteln 
werden. Es laͤßt ſich erwarten, daß ſolche Unterſuchungen 
nicht nur Über die Reſpiration dieſer Fiſche und die Erzeu— 

gung ihrer hoͤhern Temperatur mehr Licht verbreiten, ſondern 
auch dazu beitragen werden, manche in Anſehung des Athem— 
holens uͤberhaupt in ſeiner Beziehung zur thieriſchen Waͤrme 
noch dunkle Puncte, und vorzuͤglich die Frage aufzuklären: 
Ob von dem Blute in den Lungen Sauerſtoff abſorbirt und 
in die Circulation eingefuͤhrt werde? 

Malta d. 8. Jan. 1835. 

U 

Ueber die Wanderungen und die Anatomie der 
Pfirſichblattlaus (Aphis persicae.) 

Von Hrn. Morren. 

Im Herbſt 1834 wurden manche Staͤdte Belgien's von 
ganzen Wolken winziger Inſecten uͤberzogen, die der Art 
Aphis persicae angehoͤrten. Zwiſchen Bruͤgge und Gent 
fing die Auswanderung an und richtete ſich von dieſem Aus— 
gangspuncte gegen Norden, Suͤden und Oſten. Der Verf. 
ſchreibt ſie nicht, wie es von Andern geſchehen, der Cholera, 
fondern der großen Duͤrre der Jahreszeit zu; fie ward uͤbri⸗ 
gens durch die außerordentliche Fruchtbarkeit der Weibchen 
und die Schnelligkeit der Fortpflanzung ſehr beguͤnſtigt, in⸗ 
dem ein (weibliches Individuum von der zweiten Generation 
an gerechnet, 10,000 erzeugen kann. Am meiſten richtete 
Hr. Morren feine Aufmerkſamkeit auf die Anatomie dieſes 
Thieres, um die Loͤſung der ſonderbaren Thatſache zu fins 
den, daß 9— 10 Generationen von Weibchen aufeinander fol— 
gen, ohne daß eine neue Befruchtung nothwendig iſt. Hr. 
M. hat den Nahrungsſchlauch ungemein einfach und ohne 
Speichel- und Gallengefaͤße gefunden. An den untern Fluͤ— 
geln bemerkte er einen Haken, welcher dieſelben an die obern 
befeſtigt. Der Zeugungsapparat des Maͤnnchens beſteht aus 
4—5 Hoden, welche gewaltig viel Saamenthierchen entbals 
ten. Das vas deferens iſt mit einem ſehr großen Saa⸗ 
menblaͤschen verſehen, welches bis jetzt noch kein Beobachter 
an den Blattlaͤuſen aufgefunden hat. Die weiblichen Zeu⸗ 
gungstheile beſtehen aus einem ovarium und 8 Scheiden, 
welche, je nach der Jahreszeit, Eier oder Foͤtus enthalten. 
Jede dieſer Scheiden beſitzt 3 oder 4 Taſchen. Die Foͤtus 
entwickeln ſich darin allmaͤlig, und Or. Morren beſchreibt 
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den Gang ihrer Verwandlungen und erlaͤutert ihn durch Ab— 
bildungen. Waͤhrend der Jahreszeit der Eier ſieht man die— 
ſelben in den hinterſten Taſchen entſtehen. Eine glans se- 
bifica iſt nicht vorhanden, deßhalb kann das Thier nicht 

bermapbroditifch feyn. Das Product einer von ſelbſt ſtatt— 
findenden Erzeugung (generation spontanée) kann es 
nicht ſeyn; aber eben ſo wenig kann ſich die Wirkung der 

Befruchtung durch das Männchen auf 9 — 11 Generationen 
erſtrecken. Hr. Morren glaubt demnach, daß ſich die orz 
ganiſche Materie zu Weſen individualiſire, welche die Geſtalt 
der Art haben. Dieß waͤre eine generatio aequivoca. 
Die kleinen Hörner am Abdomen der Blattlaͤuſe, welche zur 
Secretion einer zuckerhaltigen Fluͤſſigkeit dienen, welche die 
Ameiſen ablecken, ſind zugleich Reſpirationsapparate und en— 
digen in beſondere Druͤſen. Die Fluͤſſigkeit dient auch den 
Jungen zu ihrer erſten Nahrung. Dieſe Hoͤrner ſind dem— 
nach Saugwarzen im ſtrengen Sinne des Wortes. Wie die 
Dortheſien unter den Hemipteren die Beutelthiere, ſo repraͤ— 
ſentiren die Blattlaͤuſe in derſelben Claſſe die Saͤugethiere 
überhaupt. (L'Institut, No. 103.) 

Miscellen. 

Beobachtungen in Beziehung auf Erdbeben, hat 
Hr. Philippe mitgetheilt, welcher ſich am 27 October, wo ein 
Erdbeben in den Pyrenaͤen ſtatt hatte, an einem ſehr merkwuͤrdigen 
Puncte befand, namlich in dem noͤrdlich vom Mont perdu gelege— 
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nen Cirque de Troumouse, der ganz in der Nähe des berühmten 
Cirque de Guvarnie befindlich iſt. Der Grund dieſes Beckens, 
aus Urfelſen gebildet iſt etwa 1800 Meter oberhalb der Meeres— 
flaͤche und die Berge, welche es umringen, erheben ſich an mehrern 
Puncten über 3000 Meter. Der erſte Stoß hatte Morgens um 
31 Uhr ſtatt, war kurzdauernd (4 bis 5 Secunden), aber ſehr 
ſtark und es ſchien, als wenn der ganze eirque zu Grunde gehen 
würde, indem von allen Abhaͤngen der Berge Felſenſtuͤcken herab 
rollten; zu derſelben Zeit machten ſich Anfluͤge einer heißen Luft 
fuͤhlbar, welche einen ſehr merklichen Schwefelgeruch hatte und 
eine Minute lang alles Athmen unmoͤglich machte Zehn Minus 
ten nachher hatte ein zweiter Stoß ſtatt, und nach einer halben 
Stunde ein dritter, der kaum merklich war. 

Eine merkwürdige Veränderung des Waſſerſtan— 
des des Meeres iſt zu Monte Video am 15. und 16. Septem⸗ 
ber beobachtet worden. Die See fiel nämlich daſelbſt fo ſehr, daß 
der Hafendamm trocken lag und die Schiffe fo tief ſanken, daß die 
Anker ſichtbar wurden. Das Waſſer ſtand zwoͤlf Fuß niedriger als 
gewoͤhnlich, und ſeit Menſchengedenken war ein ſolcher nicht beobach— 
tet worden. Das Meer blieb ſo etwa 30 Stunden, worauf es wie— 
der zu feiner gewöhnlichen Höhe ſtieg. 

Ein Muſeum der Naturgeſchichte zu Cairo ift, auf 
Betrieb des durch die mediciniſche Schule zu Abuzabel verdienten 
Clot-Bey errichtet worden. Er hat einen geſchickten Praͤparator, 
einen Piemonteſer, Schüler des beruͤhmten Bonelli, dabei angeſtellt, 
und es iſt kaum zu zweifeln, daß dadurch ein vortheilhafter Verkehr 
in Gegenſtaͤnden der Naturgeſchichte eingeleitet werden koͤnne. 

Eine Doppelmiß geburt mit zwei Koͤpfen auf einem 
Rumpf, wie die unter dem Namen Ritta-Chriſtina bekannte, 
iſt am 27. April dieſes Jahres zu le bourg de Grue, Canton de 
Lugon, département de la Vendée geboren, jedoch todt. — Sie 
wurde von Geoffroy St. Hilaire eingeſendet, von welchem die 
anatomiſche Unterſuchung zu erwarten iſt. 

. ͤ AA EISEN TE 

Hei 

Unterſuchungen über den Zuſtand des Pulſes, der 
Reſpiration und der Koͤrpertemperatur in Krank— 
heiten und uͤber die Beziehungen, welche zwi— 
ſchen dieſen verſchiedenen Erſcheinungen ſtatt— 
haben. 

Von Dr. Al. Donne, 
Der Zuſtand des Pulſes hat von jeher die Aufmerkſamkeit der 

Aerzte beſchaͤftigt und man legte ehemals den Modificationen der Ar— 
terien Pulfatton eine noch groͤßere Wichtigkeit bei als heutzutage; 
jetzt begnuͤgt man ſich damit, die Zahl der Pulſationen anzumer⸗ 
ken, und, wie man ſagt, die Häufigkeit des Pulſes zu beſtimmen; 
in einer kleinen Anzahl von Faͤllen ſchaͤtzt man ſeine Staͤrke, ſeine 
Kleinheit, ſeine Härte oder Weichheit und die Regelmaͤßigkeit ſeines 
Rhythmus. Dieſe Hauptcharactere find es, mit deren Beobachtung 
man ſich bei dem gegenwaͤrtigen Zuſtande der Wiſſenſchaft begnuͤgt. 
Man weiß, daß in der Medicin der Alten man nicht allein noch 
andere Nuͤancen der Mobificationen des Pulſes annahm, ſondern 
auch alle dieſe Nuͤancen mit Sorgfalt ſtudirte, weil man ſie in einer gewiſſen Zahl von Affectionen für characteriſtiſch hielt: 
Auch giebt es noch heutzutage Aerzte, welche in dieſer Hinſicht den 
alten Glauben und die alten Gewohnheiten beibehalten haben; ſie legen auf die Unterſuchung des Pulsſchlages die größte Wichtigkeit 
und wurden nicht glauben, ohne ihn eine ſichere Diaanofe ſtellen zu koͤnnen. Einige erwarten ſelbſt von tiefer Unterſuchung mehr Licht als von allen andern Unterſuchungsmitteln, indem, ihrer Meinung nach, der Zuſtand des Pulſes allein hinreiche, um in vielen Faͤllen die Natur einer Krankheit erkennen zu laſſen. 

I 
Ich will weder die Widerlegung dieſer Meinung, noch eine Ge⸗ 

ſchichte des Pulſes unternehmen; ich laſſe alfo dieſe beiden Puncte 
hier unberuͤckſichtigt, um mich ſofort zu der Meinung zu wenden, 
welche die Aerzte der gegenwaͤrtigen Zeit uͤber den Werth der durch 
Beobachtung des Pulſes zu erlangenden Zeichen hegen. 

Seit langer Zeit habe ich den Wunſch gehabt, mich uͤber den 
Zuſammenhang des Zuſtandes des Pulſes, der Reſpiration und 
der Temperatur des Koͤrpers zu unterrichten und es ſchien mir 
nicht unrüs für die Wiſſenſchaft, eine Reihe von Unterſuchungen 
in dieſer Hinſicht zu unternehmen. Meine erſten Verſuche dar— 
uͤber ſchreiben ſich ſchon von mehreren Jahren her: ich fing 
fie in dem Höpital de la Pitié an, während ich in der Kranken— 
abtheilung des Hrn. Dr. Louis, unter Anleitung meines Freundes 
Reynaud, das Krankenjournal fuͤhrte. Ich habe dieſe Verſuche 
nachher auf eine noch weit regelmaͤßigere Weiſe während meines Aufent⸗ 
halts in der Charité fortgeſetzt und ich habe ihrer jetzt eine hinz 
laͤnglich große Zahl, um einige Reſultate aus ihnen ziehen zu koͤn— 
nen. Ich verberge mir nicht, daß es deren noch vielmehr beduͤrfte, 
um vollftändig alle die Fragen zu beantworten, welche dieſe Unter- 
ſuchung hervorruft; aber dieſe Beobachtungen ſind ſchwieriger zu⸗ 
ſammenzubringen, als man glaubt; viele ſind unbrauchbar, weil ſie 
einzeln bleiben, weil ſie nicht mehrere Tage hintereinander bei einem 
und demſelben Individuum fortgeſetzt werden konnten, ſey es wegen 
des Ganges der Krankbeit, ſey es weil der Kranke ſich weigerte. 
Indeſſen habe ich mich doch zur Bekanntmachung dieſer Unterſuchun⸗ 
gen entſchloſſen, wie unvollftändig fie auch ſeyn mögen, weil ich nicht 
erwarte, ſie ſobald wieder aufnehmen zu koͤnnen; vielleicht veran⸗ 
laßt auch dieſer Verſuch einige andere Hoſpital-Gehuͤlfen, ihre guͤn— 
ſtige Lage zu benutzen und die Unterſuchungen fortzuſetzen; fie ges 
hören zu den Verfuchen, welche nie verloren find für den Beobach⸗ 
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ter, der ſich ihnen widmet; man braucht es nicht zu bereuen, wenn 
man einige Zeit auf fie wendet, denn, welches auch ihr Reſultat 
ſeyn mag, pofitiv oder negativ, immer iſt es gleich intereſſant für 
die Wiſſenſchaft. 

Die Zahlen, welche man leſen wird, waren ſeit langer Zeit in 
meinen Notaten zerſtreut; bis ich die Tabelle zuſammenſtellte, wußte 
ich noch gar nicht, was daraus hervorgehen werde; ich konnte 
daher keine vorgefaßte Idee über fir haben und erſt nachdem ich die 
verſchiedenen Zahlen einander gegenüber geſtellt hatte, erfuhr ich, was 
fie enthielten. 

Aber che ich die Reſultate meiner Beobachtungen vorlege, iſt 
es zweckmaͤßig, einige Worte zu fagen, über die Art, wie die Vers 
ſuche gemacht wurden. 

an Beziehung auf den Puls, von welchem ich nur ſeine größere 
ober geringere Frequenz kennen zu lernen ſuchte, brauchte ich nur 
die Zahl der Pulfationen nach einer Secundenuhr zu zaͤblen. (Ich 
will hier gleich ein Vorurtheil zerftören, was bei den Aerzten uber 
die Secundenuhr herrſcht. Faſt alle geben der Uhr mit ſpringen— 
dem Secundenzeiger (a secondes independantes) den Vorzug vor 
denen mit laufendem Srcundenzeiger (den ſogenannten trotteuses). 
Sie folgen darin ohne Zweifel den Uhrmachern, welche lieber jene 
e en theureren verkaufen, als die einfacheren, wehlfei⸗ 
eren; und doch geftatten die letztern in der That genauere Beobach— 
tungen, weil man auf kleinere Bruchtheile der Secunden Ruͤckſicht 
nehmen kann.) Ich babe mid) ſtets einer Secundenuhr mit laus 
fendem Zeiger bedient, und habe jedesmal die Pulſatienen eine halbe 
Minute lang, oft eine ganze Minute lang und zuweilen zu wieder— 
holtenmalen gezaͤhlt, um ſoviel wie möglich Irrthum zu vermeiden. 

Dieſelbe Uhr bat mir auch gedient, um den 30 der Re⸗ 
fpiration zu beſtimmen, wo ich nie unterlaſſen habe, die Infpiratior 
nen wenigſtens eine Minute lang zu zahlen; es iſt nämlich hier 
noch weniger qleit gültig, vier oder fünf Inſpiratienen von zwan— 
zig oder dreißig zu vernachläffinen, als dieſelbe Zahl von Pulſatio— 
nen auf 100 oder 1.0 in der Minute. 

Die Abſchaͤtzung der Temperatur ift bei den Kranken am ſchwie⸗ 
rigſten zu bewerkſtelligen. Es iſt eimeuchtend, daß das Beſte ſeyn 
wuͤrde, den Thermometer in eine der natürtichen Koͤrperoͤffnungen, 
den Mund oder den After, einzubringen. Allein in der Pr«xis iſt 
dieſe Art zu erperimentiren unanwendbar, zumal wenn man fie bei 
einem und demſelben Individuo mehrmals wiederholen muß. 

Ich habe mich daher begnuͤgen muͤſſen, den Thermometer in die 
Achſelhoͤhle zu bringen. Ich weiß was man gegen dieſe Art zu ex— 
perimentiren ſagen kann: Die Temperatur der Oberfläche des Koͤr— 
pers iſt von aͤußeren Umftänden abhaͤngig vielen Variationen unter— 
worfen. Der Körper eines Kranken, welcher ſich entbloͤßt und der 
Wirkung der Luft ausgeſetzt bleibt, wird an der Oberfläche durch 
die Verdunſtung der Tranſpiration viel Fühler, als der eines in fei: 
ner Decke forafältig eingehuͤllt bleibenden Kranken. Die Berins 
gungen ſind alſo nicht mehr dieſelben und folglich ſind auch die 
Verſuche in diefen beiden Umftänden nicht mehr veraleichbar. 

Aber zuvoͤrderſt bin ich beſorgt geweſen, den Kranken nicht in 
To entgegengeſetzten Zuftänden zu beobachten; dann iſt es auch ſeiten, 
daß die Achſelboͤhle der Luftberuͤhrung und der Verdunſtung ausgeſetzt 
wäre; gewöhnlich iſt vielmehr die Achſelhoͤhle ſehr geſichert, wenn 
die Arme an den Koͤrper angelegt ſind. Wenn man dann den 
Thermometer in den hoͤchſten Theil der Achſelhoͤhle bringt, den Arm 
des Kranken an die Bruſt druͤcken läßt und vorzüglich das Juſtru— 
ment hinreichend lange liegen läßt, fo wird man die wahre Tem: 
peratur des Korpers ziemlich erhalten. Wenigſtens habe ich, indem 
ich ſo zu Werke ging, keine merkliche Verſchiedenheit zwiſchen der 
Temperatur im Innern des Mundes und in der Achſelhoͤhle gefun— 
den, wenn ich bei derſelben Perſon und in demſelben Augenblicke 
experimentirte. 
Uuebrigens ift bemerkenswerth, daß man ſich nur irren kann, 
indem man die Temperatur niedriger ſchaͤtzt, als die wirkliche Tem⸗ 
peratur des Koͤrpers iſt; denn wenn es auch Urſachen der Abkuͤh⸗ 
lung giebt, fo giebt es doch keine, wodurch die Temperatur der Kran: 
ken, in ihren Betten mitten in großen Sälen eines Hoſpitals erhöbt 
werden koͤnnte. Man kann daher ſicher fiyn, daß der Grad der 
Waͤrme, den das Thermometer zeigt, nie zu hoch ſeyn koͤnne: und 
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in dieſer Hinſicht iſt es wichtig, zu wiſſen, bis zu welchem Grade 
die Temperatur des Koͤrpers in den verſchiedenen Krankheiten ſtei— 
en kann. 

8 Der Thermometer, deſſen ich mich bediente, hatte eine ſehr 
kleine Kugel und eine ſehr feine Röhre, er ift ſeh rempfindlich; aber 
deffenobnneadhtet habe ich ihn nie kuͤrzere Zeit als funf Minuten in 
der Achſelhoͤhle gelaſſen, oft die ganze Zeit, welche ich gebrauchte, 
um das Nöthige Über die Krankheit niederzuſchreiben, d. h., 10 
Minuten oder ſelbſt eine Viertelſtunde. Der Thermometer iſt nach 
dem hundertgradigen Maaßſtabe abgetheilt und bekanntlich iſt die 
gewöhnliche Temperatur des Menſchen zwiſchen 36 und 37 Grad 
dieſes Thermometers. 

Meine Beobachtungen ſind gemacht worden bei Kranken, wel— 
che von Pneumonie, Pleuritis, von Phthiſis, von Hypertrophie des 
Herzens, von Haͤmoptyſis, von Chloroſis, von Diabetes, von metri- 
tis puerperalis, von hemiplegia, von hysteria, vom icterus, vom 
typhus, von peritonitis, von febris intermittens ete befallen waren. 

Zuerſt kann man nun fragen, in welchen Krankheiten der Puls 
und die Kefpiration am haͤuſigſten, und die Temperatur am hoͤch⸗ 
ſten war? Meine Erfahrung lehrt darüber Folgendes (die Puls 
fationen und Inſpirationen find nach der Minute gezaͤhlt): 

Der baufigſte Puls Die bochſte Temperatur Die paufigfie Rıfpiranen 
In amnem Falle von Hy⸗ 

vertrophie des Herus 150 39 Na. 34 
Metritis puerperalis 168 20 48 
Phthiſis . . 140 39 62 
Vebris typhoides 136 0 

Die niedrigfie Temperaint 
Hyperirephie d. Herzen 3727 

38 — 36 Diabetes 36 Lumbago 16 
Icterus 36 

Man ſieht nach dieſer Tabelle, daß der Puls ſich am häufig« 
ſten gezeigt hat in einem Falle von Hypertrophie des Herzens, von 
impböfem Fieber, von Phthiſis und beſenders in einem Falle von 
metritis puerperalis, wo bis 168 Pulſationen ſtatthatten. In den» 
ſelben Faͤllen und bei denſelben Perſonen erreichte auch die Tempera⸗ 
tur den hoͤchſten Grad, d. h., 40° und bei einem Phthiſiſchen ha⸗ 
ben 62 In ſpirationen in der Minute ftattgehabt und 50 in einem 
Falle von typhoͤſem Fieber. 

Der langſamſte Puls hat ſich bei einem Icteriſchen gezeigt, 
wo er bis auf 36 Schlage geſunken iſt. Die niedrigſte Tempera- 
tur hat bei einem Diabetes ſtattgehabt und beſonders bei einem 
Falle von Hypertrophie des Herzens, wo fie unter 35° war. Da: 
gegen ich in einem andern Falle von organiſcher Affection des Her— 
zens die Wärme bis 59! habe ſteigen ſehen. 

In den Beiſpielen der vorſtehenden Tabelle begleitet und folgt 
die Waͤrme des Koͤrpers der Haͤufigkeit des Pulſes; ſo ſehen wir 
150, Pulſationen und 39° Wärme; 168 Pulsſchlaͤge und 4003 
140 Pulſationen und 399; 136 Pulſationen und 409. Auch iſt 
eine genaue Beziehung zwiſchen dieſen beiden Zuftänden und der 
Reſpiration; in dem Felle von Phthiſis habe ich 62 Inſpiratio⸗ 
nen in der Minute gefunden, im Typhusfieber 50, in der Metritis 
48, aber bei der Herzaffection nur 84. 

In dem Falle von ieterus war der Puls auf 36 Schlaͤge ge: 
ſunken, die Temperatur des Körpers war 36° und es fanden 37 
Snfpirationen in der Mirute ſtatt. 

Mit einer Temperatur von nur 340 in einem Falle von Hy⸗ 
pertrophie des Herzens habe ich 32 Inſpirationen in der Minute 
gefunden; der Pulsſchlag war nicht angemerkt. 

Wir werden nun ſchen, daß dieſe Beziehungen zwiſchen Puls, 
Reſpfration und Koͤrpertemperatur keineswegs in allen Faͤllen bes 
ſtaͤndig ſind. \ 

Der langſamſte Puls Die langſamſte Refpiration 

Icterus 

Lungentuberkeln. 1. Reihenfolge. 
Weider 

Puls Temperatur Puls Tempera 

1. 800 10 8, 3. 80 8 
128 37% % 3a 
10 39 76 2092 112 38 106 38% 136 377% 2 38 
126 377% 8» 377%, 
0 3 4. Fan 100 382 

104 38 2. Fel 82 37 1 
76 2 1 2 
84 37% 



Mannır Minner 

Puls Tenmeratur Pula Temperatur 

104 322/; 6. Fall 7 37% 

u m 3% 0 30% 
19 33 
110 38 

2. Reihenfolge. 

Männer Weiber 

Puls Temperatur Puls Temperatur 

7. Fall 126 Va 9. Fal 128 38 

116 302 9 ER 
87 374 f 

N 62 377 100 38 
72 38 84 37 
80 38 10. Fall 68 3.72 

„ 3 n 3% 
78 3734 74 / 

Es handelt ſich hier, wohl zu merken, nicht von einer genauen 

Beziehung zwiſchen der Zahl der Pulſationen und dem Grade der 
Temperatur; in Beobachtungen dieſer Art iſt es nicht moͤglich, zu 
glauben, daß derſelbe Grad des Thermometers beſtaͤndig derſelben 
Zahl von Pulſationen estſpreche. Aber allemal, wenn die Waͤrme des 
Körpers zu derfelben Zeit ſteigt, wo die Zahl der Pulſationen zunimmt, 
oder wenn ſie ſinkt, wo der Puls weniger haͤufig wird, halte ich da— 

für, daß die Beziehung dieſer beiden Erſcheinungen vollkommen er— 

wieſen ſey. Wenn man daher auf die Faͤlle 7, 8, 9 und 10 achtet, 
ſo wird man ſehen, daß der Thermometer und der Puls zu glei— 
cher Zeit ſteigen und fallen, nicht gerade immer in verhaͤltnißmaͤßi⸗ 
ger Weiſe, aber mit der Regelmaͤßigkeit, deren dieſe Erſcheinungen 
fähig find, während im Gegentheil in den Nummern 1, 2, 3, 4, 5,6 
gar keine Beziehung ſtatthat, indem man ſieht, wie die Temperatur 
ſinkt, wenn die Zahl der Pulfationen ſteigt, oder die Wärme zunimmt, 
während der Pu'ſationen weniger werden. 

Wenn man nun die Zahl der beſondern Verſuche in den bei— 
den einander gegenuͤbergeſtellten Reihenfolgen zuſammenrechnet, ſo 
findet man, daß in 26 Verſuchen keine Zuſammenſtimmung zwiſchen 
dem Gange des Pulſes und der Temperatur ſtattgehabt hat, und 
daß nur in 16 Verſuchen dieſe Zuſammenſtimmung vorhanden ge— 
weſen zu ſeyn ſcheint. | 

Gehen wir die andern Krankheiten durch, bevor wir eine Fol— 
gerung aus dieſen Zahlen ziehen. 

Pleuritis. 
Männer \ 

Puls Temperatur Puls Temperatur 
1. Fall 105 374 3. Fall 1723 

104 38 80 37% 
106 38 31 37 

2. Fall 80 372/32 4. Fall 100 39% 
80 373g 100 39 

In diefen vier Fällen von pleuritis, wo zehn Beobachtungen 
ſtattfanden, hat ſich gar keine Beziehung zwiſchen dem Zuſtande des 
Pulſes und dem Grade der Temperatur gezeigt. 

Pneumonia. 
Muls Temperatur Puls Temperatur 

2 Fall 102 387 2. Fall 92 36 
au 90 37% Mann 125 937 a 3 2 72 

3875 
86 387 

In dieſen beiden Fällen mit ſieben Verſuchen, 
hung zwiſchen Puls und Koͤrpertemperatur conſtant. 

Hypertrophie des Herzens. 
Weiber 

iſt die Bezie⸗ 

Puls Temp ratur Hufe Temperatur 
1 Fan 64 30% 4. Fan 106 7 

68 7 108 39 
2. Fal an 37% 106 382 3 

7 103 370 
3. Fal * * 104 35755 

98 37% 105 39% 
In dieſen vier Fällen iſt, 

AM 01 5 
faft beständig. nach zwoͤlf Verſuchen, die Beziehung 
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Chlorosis 
Puls Temverarur Puls Temperatur 

1. Fall 92 38 3. Fall 104 377% 
80 3634 102 38 
5 3% 4. Fall 108 38 
7 7 100 38 

2. Fall 72 377 % 
90 377% 
100 377 
100 352 
82 37 
96 372/3 

8 In dieſen vier Faͤllen ſcheint, nach 14 Verſuchen, die Beziehung 
zwiſchen dem Zuſtande des Pulſes und der Temperatur nicht bes 
ſtimmt; es findet, wie man ſieht, viel Irregularitaͤt ſtatt. 

Metro- peritonitis. 
Pulse Temwera.ur Yırs Temperatur 

1. Fall 152 39 2. Fall 96 37l/g 
156 39 104 37594 
168 40 
152 297 
154 3937 
152 3037/4 
157 393/4 
166 397 
152 39 

In dieſen zwei Fällen mit eilf Verſuchen iſt die Beziehung 
ziemlich genau; doch gab es einige Irregularitaͤten. 

Icterus. 
Puls Temperatur Puls Temreratur 

1. Fall, Mann 36 361 2. Fall, Frau 62 363 /2 4 
38 37 52 36 

In diefen zwei Fällen, mit vier Verſuchen, zeigt ſich uͤberein⸗ 
ſtimmende Beziehung. 

Hemiplegia. 
Puls Temperatur Puls Temperatur 
14 31275 95 37½ 

Hysteria. 
76 371, 94 35 ½ 
94 36½ 102 37½ 

Enteritis. 
Puls Temperatur 

Mann. — Bor dem Aderlaß 104 383/4 
Nach dem Aderlaß 76 38 

Diabetes. 
Puls Temperatur Puls Temperatur 

Mann 78 3617, 84 36 

78 361/g 

Rheumatismus. 
1. Fall Mann 86 37 3. Fall, Mann 76 37 

82 37 60 361 
2. Fall, Frau 95 3837 

37102 80 
In dieſen drei Faͤllen von hitzigem Rheumatismus, wo ſechs 

Verſuche angeſtellt wurden, iſt die Beziehung ziemlich genau. 

Febris inflammatoria. 
Puls Temperatur Pus Temperatur 

1. Fall 102 40 2. Fall 12 36374 
72 363¼ 88 38½ 
60 36 

In dieſen zwei Fällen von Entzündungsfieber, mit fünf Expe⸗ 
rimenten, iſt die Beziehung genau. 

Febris typhoides. 
Puls Temveratur Puls Temperatur 

1. Fall, Maun 88 382 2. Fall, Frau 102 381/g 
9% 30 108 303ʃ8 
84 381 136 40 

In dieſen zwei Fällen von typhoͤſem Fieber, welche ſechs Ver- 
ſuche begreifen, ſteigt und ſinkt die Temperatur in derſelben Zeit, 
wo der Pulsſchlag ſich mehrt oder mindert, und die Beziehung, 
welche wir ſuchen, iſt vorhanden. Aber ich muß bier eine wichtige 
Bemerkung beifügen: nämlich, daß in dieſen zwei Faͤllen keine Pros 
portion zwiſchen der Zahl der Arterienſchlaͤge und der Tempera⸗ 
tur der Kranken vorhanden iſt; d. h. daß z. B., bei 90 Schlaͤgen 
des Pulſes der Thermometer 39 Grad zeigt, und daß in andern 

Faͤllen bei 108 Pulsſchlaͤgen (was noch nicht einmal eine ſehr große 
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Htufigkeit iſt) wir die Temperatur auf faſt 40° finden, was, wie 
man ſich erinnern wird, das Marimum der Körperwärme, nach 

meinen Beobachtungen iſt. Es iſt dieß die einzige Krankheit, wo 
ich dieſes große Mißverbaltniß zwiſchen dem Zuſtande des Pulſes 
und der Temperatur gefunden habe. 

Dieſe Thatſachen verdienten durch weitere Beobachtungen auf— 
gehellt zu werden. 3 . 

Folgendes ſind einige weniger wichtige Verſuche, aus welchen 
ich keine Folgerungen ableiten will: ich gebe nur einfach die Zahlen, 

die bei andern Unterſuchungen über dieſen Gegenſtand als Mate— 
rialien dienen können. 

Dreitaͤgiges intermittirendes Fieber. 
Pute Tem ratur Puls Temperatur 
660 370 78 37 

Chroniſche Peritonitis. 
106 38 108 39 

Cephalalgie. 
88 37½ 91 31% 

Pleurodynſe. 
% 30% 82 307 2 

Bei drei Kranken, deren Krankheitsnatur nicht angemerkt worden. 
Pas Temperatur Puls Temperatur 

1. Fan, Frau 78 37 2. Fall. Fran 48 37 7◻ 
* 37 66 37 
70 36 76 37 
76 363 86 33% 
2 * 0 27 
76 37 3. Fall, Mann 48 37 
80 37 40 362 
80 37 42 362 
16 3770. 46 303/85 

46 36 ½⁹ 
46 3672 

Ich glaube, daß der dritte Fall ein mit Hypertrophie behafte⸗ 
ter Kranker war, welchem man digitalis reichte. 

Puls Temperatur Puls Temperatur 
Pneumonia 102 38 Chlorosis 84 38 
Lem 100 37 N Idem 84 37 
dam 960 38 Phthisis 102 382 
Erysipelas 9 577 Idem 100 3772 
Idcın 81 37% Idem 10 3934 
Idem 80 712 dem 7 3712 
Bronchitis 104 3774 Idem 92 38/2 
Rheumatismus 100 36 Idum 80 37774 

Idem 99 37 Heomiplegia E0 352½ 
Anasarca 62 361/g Idem 8 37 
Lumbago 76 3678 Pleuritis 128 391/g 
Idem 33 37 

Sehen wir jetzt, ob es möglich ift, aus dieſen verfchiedenen 
Tabellen einige allgemeine Folgerungen zu ziehen. 

Die erſte Frage, welche ſich darbietet, iſt, zu wiſſen, ob im geſun⸗ 
den Zuſtande die Temperatur des Koͤrpers mit der Circulation in 
gleichem Verhaͤltniſſe bleibt, d. h. ob fie ſteigt, wenn die Schnelligs 
keit des Pulſes zunimmt, ob ſie ſinkt, wenn der Puls lanaſamer 
wird. Man braucht nur einige Verſuche an ſich ſelbſt anzuſtellen, 
um zu wiſſen, daß es ſich nicht ſo verhalte. Die Temperatur des 
Körpers iſt von der Circulation in dieſer Hinſicht nicht abhaͤngig. 
Die geringſte Gemuͤthsbewegung, einige etwa“ heftige Bewegungen 
des Koͤrpers befch’eunigen bekanntlich den Herzſchlag, ohne daß die 
Temperatur des Körpers eine merkliche Modification erleidet. So 
kann ich meinen Puls von 70 auf 90 Schlaͤge ſteigern, ohne daß 
der Thermometer die geringſte Veränderung in der Temperatur 
meines Körpers anzeigt. 

Allein aus dem geringen Einfluſſe dieſer augenblicklichen zus 
faͤlligen Zunahme der Schnelligkeit des Pulſes auf die Temperatur 
des Körpers darf man nicht ſchließen, daß es immer und nothwen— 
dig eben fo ſey, wenn die Zahl der Pulsſchlaͤge allmälig, auf na— 
tuͤrliche Weiſe und durch eine innere Urſaſ be, z. B., ein Fieber oder 
organiſche Krankheit, zunimmt. Man ſicht in der That in mehr 
rern ſolcher Krankheiten, wie ich es angegeben habe, daß die Toms 
peratur oft mit dem Zuſtande des Pulſes in Verhaͤltniß ſteht; und, 
was das Merkwuͤrdigſte iſt, fo ſieht man, daß dieſe Regelmaͤßigkeit 
ſich nur in Krankheiten zeigt, welche nicht beſonders die Organe 
der Haͤmatoſe afficiren und welche nicht auf merkliche Weiſe das 
Nervenſyſtem ftören. 
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Nun iſt es gerade die zweite Frage, welche ich aufſtellen wollte, 
ob die Beziehung zwiſchen dem Grade der Körpertemperatur und 
der Circulation in einigen Krankheiten mehr exiſtire, als in andern, 
ob die Natur der Krankheit auf dieſe Beziehungen Einfluß zu ba: 
ben ſcheine; ob, z. B., die Beziehung von den Organen der Däs 
matoſe, des Nervenſyſtems oder von irgend einem andern wichtigen 
Apparate der Deconomie abhaͤnge. Ich glaube nicht, daß die Er— 
ſcheinungen, von welchen ich rede, je unter dieſem Geſichtspuncte 
betrachtet worden ſind. 

Was ergiebt ſich nun aus den aufgeſtellten Tabellen? Daß 
bei tuberkuloſen Affectionen der Lunge und in der pleuritis der Man⸗ 
gel jener Beziehungen haͤufiger beobachtet wird, als das Vorhan— 
denſeyn derſelben; die Pneumonie macht dagegen eine Ausnahme: 
in den ſieben erwähnten Verſuchen hat ſich die Beziehung beftändig 
gezeigt. In chlorotiſcher Affection zeigt ſich keine Beziehung zmis 
ſchen den in Frage ſtehenden Erſcheinungen. Die letztere Krank⸗ 
beit gehoͤrt nicht den Lungenorganen an, ſondern bie Hamatoſe muß 
als unvollſtändig vor ſich gebend betrachtet werden, ſey es in Folge 
des Blutzuſtandes oder der mangelnden Ernährung oder in Folge 
des geftörten Nerveneinfluſſes. 

In den organiſchen Affectionen des Herzens, z. B., Hypertro⸗ 
phie dieſes Organs, Verengerung feiner Mündungen, iſt die Be: 
ziehung nicht beftändig geweſen, aber fie iſt doch haufiger vorhan⸗ 
den, als mangelnd beobachtet worden. Bei metro-peritonitis, he- 
miplegia, enteritis, rheumatismus, icterus, febris inflammatoria, 
febris intermittens, peritonitis chronica und cephalalgia hat ſich 
die Beziehung zwiſchen Koͤrpertemperatur und Hauſigkeit faſt im⸗ 
mer wahrnehmen laſſen. Sie hat ſich auch in den Fällen von hy- 
steria gezeigt, die ich habe beobachten koͤnnen, obgleich dieſe Affec— 
tion eine nervoͤſe iſt; allein ich habe nicht mehr als drei Mal Ge— 
legenheit gehabt, den Verſuch bei einer hyſteriſchen Frau wiederho— 
len zu koͤnnen. 

Da das Nervenſyſtem auf Ruhe und Agitation des Pulſes den 
größten Einfluß hat, fo iſt es wahrſcheinlich, daß Krankheiten, wo⸗ 
bei das Nervenſyſtem beſonders betheiligt iſt, vorzuͤglich häufig Uns 
regelmäßigkeit zwiſchen dem Zuſtande des Pulſes und der Tempe⸗ 
ratur zeigen werden. 

Endlich iſt auch eine ſehr deutliche Beziehung zwiſchen dieſen 
beiden Phänomenen in den ſechs Verſuchen wahrzunehmen geweſen, 
welche ich bei zwei mit Typhus behafteten Kranken gemacht habe; 
aber, wie ſchon bemerkt wurde, es war gar keine Proportion zwi⸗ 
ſchen der Häufigkeit des Pulſes und der erhöhten Temperatur die: 
ſer Kranken. 

Was nun die Beziehungen anlangt, welche zwiſchen Circulation 
und Reſpiration und zwiſchen Reſpiration und Körpertemperatur 
obwalten, ſo iſt zuvoͤrderſt zu bemerken, daß es ganz beſonders 
ſchwierig iſt, über die Erſcheinungen der Reſpiration etwas Genaues 
feſtzuſezen, indem dieſe der Herrſchaft des Willens unterworfen 
Function durch Urſachen beſchleunigt oder langſamer gemacht wer— 
den kann, welche dem Zuſtande des Kranken ganz fremd ſind. Die 
beſte Vorſichtsmaaßregel iſt, die Inſpirationen eine hinlaͤngtich lange 
Zeit hindurch zu zahlen und vorzüglich den Kranken nicht merken 
zu laſſen, was man thun will oder thut. Wenn man ihn auffors 
dert, ruhig zu athmen, fo wird felten ausbleiben, daß die Aufmerk⸗ 
ſamkeit, welche er nun auf die Function verwendet, ſie nicht etwas 
ſtoͤrt und ſie von dem entfernt, wie fie eigentlich if. Man kann 
darüber leicht an ſich ſelbſt die Probe machen; es genügt, daß man 
ſelbſt die Zahl feiner Inſpirationen zählen will, um zu bemerken, 
daß die Refpiration nicht mehr fo regelmäßig erfolgt, wie vorher. 
Obgleich ich alfo mit Sorgfalt verfahren bin, um die nachfolgenden 
Zahlen zuſammenzubringen, fo gebe ich ſie doch für nichts anderes 
aus, als fuͤr das, was ſie ſind, d. h., fuͤr eine unvollkommene An⸗ 
naͤherung an die Wahrbeit. 

Bemerkungen brauche ich den nachfolgenden Tabellen nicht wei⸗ 
ter e Jeder Beobachter kann darin ſelbſt die Beftätiaung 
oder Widerlegung der Vorſtellungen ſuchen, die er über das Ver⸗ 
baͤltniß hegt, in welchem die erwähnten drei großen Erſcheinungen 
der thieriſchen Oeconomie zu einander ſtehen. 
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1 1 i i Reſpirat. Temper. Neſpirat. Temper. Refpirat. Temper. 

Tabelle über Circulation und Reſpiration. ö 2. Jau, Mann 4 35 Metro- Peritonitis. 2. Cal, aun 3 37 
Phthisis puls * Di 16 55 Reſpirat. R 29 39% 1. Fall 17 3245 19 362 

r 76 5 iabetes j ; 2 x 
Puls Refvirat, 90 20 78 7 22 Organiſche Affection 2. Fall 52 30 5 Cephalalgia. 

1. Fall, Grau 10 5 5. Fan mann 1 8 28 22 des Herzens. 78 375 2 375 
; 0) Ye 84 20 x 2 45 31% 11 383% 

2. Sal, Frau 120 38 Hypertrophia cordis Enteriti 1. Fal, Frau m 3055 32 39% A 
1s 1. Kal, Fran 84 28 e ; 2 37 3 337 Febris typhoides 100 a Fall, Fr. 93 27 Vor d. Ader. 104 1 2. Fall, Frau > 2 42 3034 Yp . 

3 Fall, Frau 100 - 64 37 76 3 72 42 39% 28 3035 
104 37 2. Fall, Frau 6 . 3. Fall, Frau 28 37 42 30% S 110 31 5 85 15 a2 Copa i 7 31 BE 3222 50 30 

e ben 52 4. Fall, Frau 30 3% i . 4. Fall, 3 8 2 2 105 36 94 31 33 30 Diabetes. Unbekannte Krank: 
5. Fal, mann 100 2 4. Cal, Frau 106 33 Hysteria. 2 1725 2 37 heiten. 

105 5 105 a 2 = 28 175 ww 385 1. Fall. Frau 21 37 
0 2 K 2 AST, 110 27 10 28 94 4 34 39% Hysteria & 6. Fall, Mann 1 2 = 34 102 25 5 Fall, Mann 2 3 y 3377 = 35 52 

— . „ 3 5 Sn 
7. Fall, Mann 126 20 Chlorosis. Febris typhoides. 5 2 3678 15 37 

116 19 1. Fal 922 3 108 28 Chlorosis. . 692 037 
2 136 50 1 26 372/ 1 Pleuritis ; 1. Fall 29 37% 1 

80 2 Rheumatismus 29 33 Icterus. 20 377 
1. Fall, Mann 106 30 „ e 76 23 2. Fal 25 38 1. Fall, Frau 19 363% 9 104 2 2. Fall 72 = Fa i 2 3034 23 36 2. Fall. Frau 32 37% 

106 28 90 2. 8 R nz 07 5 7 75 2 ar 
2. Fall Mann 80 20 100, 20 2. Fall 28 328 5 357 en Enteritis. 2 37 
2 20 95 80 25 4 1. Fall, Wann 34 388/ö10 a 36 

„ E 9% „ allzu 86 20 3. Fall 20 31% 23 38 * 
91 ] 2 3 22 374 N 5 8 20 ¶3. Fol 108 25 25 8 = 25 31% Haemoptysis. 3. Fall, Mann 19 37 

15 = u 100 2 Unbekannte Krank: 25 37 13 . 18 36%½ 
3. Fall, Mann 100 9 4. Fa 04 2 eiten. 25 37 23 362 10 267% 

100 32 102 29 1. Fal, 3105 78 21 25 3774 Rheumatismus. 20 3634 

Pneumonia. Haemoptysis. 80 20 4. Fall > 38 1. Fall, ann 9 37 2 3672 
1. Fall, Mann 72 32 66 25 9 18 2 35% 98 6 55 7 072 

76 2 60 23 16 19 

2 Fall, Mann 104 36 Nletro- Peritonitis. 16 20 . 
% „ e 5, 5 9 14 Mis ce lle n. 

ae 0 ; 156 80 8 . . 5 - a 5 
3. Fall, Frau in 7 14 4 70 10 Eine Telangiectaſie mit einem knoͤchernen Kern 

94 33 I 15 2. Fall, Frau 48 32 hat H. Lisfranc einem jungen Manne von 24 Jahren exſtirpirt; 
98 2 19: 37 = 2 fie war erſt vor 2 Monaten im Geſichte entſtanden, hatte die Große! 
85 8 88 D AR 860 2⁴ einer Fingerſpitze, und enthielt ein Knochenconcrement von der Groͤße 

Pleuro-Pneumonia. > 5 A 5 2 eines Hanfſaamenkerns. (Revue Medicale, 1835). 

eee, ee ee 40 18 Bei Thieren verdient die unmittelbare Auſcul⸗ 
88 28 104 31 42 19 tation den Vorzug vor der mittelbaren durch das Ste— 5 I ‘ a 722 2 8 
80 25 Zus 19 8 25 thoſcop indem die rauhe Oberflaͤche des Thierkoͤrpers, ſo wie die 
is 52 25 46 20 Unruhe der Thiere, bei Hertvig's Verſuchen mit dieſem Inſtru— 

mente, immer ſehr unguͤnſtig wirkten. 
Tabelle uͤber Reſpiration und Temperatur. Bei Bruͤchen des Beckens iſt ſehr oft bie Blafe 

Imon. Refpiran, Tenmwen Reprat. Tower. verletzt und Hr. Earle macht daher darauf aufmerkfam, daß Tubercula pulmon. 3 u, Mann 2 3% 2. Fall, Mann 2 38/2 man in allen ſolchen Fällen ſogleich auf den Zuſtand der Blaſe und 
Reſpirat. Temper. E Harnroͤhre achten ſolle, und wenn die Einfuͤhrung des Catheters Fal, d 1. Fall, Mann 28 

2¹ 37% 62 39 29 373% nicht gelinge, ſogleich das Perinaͤum einſchneiden muͤſſe, um dem 
25 38 7, Fal, Frau 52 3634 35 369 ausgetretenen Urine Abfluß zu verſchaffen. (Lond. Med. Gaz. 1835.) 
238 44 383% 29 3774 Ei V b 5 d W d 2 

2. Fall, Mann 20 31% 36 38% 34 37 in Verband⸗Papier, um den aus Wunden ſich 
21 36% 34 31 Pneumonia entwick elnden uͤblen Geruch zu befeitigen, hat der, 

3. Fall, Frau 37 38% Pleuritis 1 Fal, Frau 290 38% durch ſeine Unterſuchungen uͤber die Verwendung der thieriſchen Kohle 
31 38 e f 377 u 32 auf Sanitaͤtszwecke, bekannte Dr. Ducommun zu Paris (Bou- 

4. Fall, Frau 2 3 Be e 2 38% levard Poissonniere No. 6) zubereitet und zum Verkauf geſtellt. 
24 37% 28 38 36 30% Dieß Papier ſoll die Leinwand und Compreſſen erfegen. 
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Ueber Acclimatiſirung der Pflanzen. 

(Aus einer von Hru. Prof. Ernſt Meyer in der Verſammlung 
der koͤnigl. phyſiſch oͤconomiſchen Geſellſchaft zu Königsberg am 

2. Octbr. gehaltenen Vorleſung) 

„Ein hoͤchſt fruchtbares, doch ſelten und wenig bearbei— 
tetes Feld der Unterſuchung iſt die Geſchichte der Pflan— 
zenwanderung. Ich meine nicht jene alte Sage von 
der Abſtammung aller Pflanzen aus dem Paradieſe, von der 
ſelbſt Linné ſich noch nicht losreißen konnte; nicht jene 
neuern geologifchen Hypotheſen, nach denen man die Wiege 

des Pflanzenreichs bald auf den Gipfeln der Gebirge ſucht, 
die aus einer poſtulirten allgemeinen Waſſerfluth zuerſt in— 
ſelartig aufgetaucht ſeyn ſollten, bald an den Polen, als den 

muthmaßlich zuerſt erkalteten Puncten der urſpruͤnglich gluͤ— 

hend fluͤſſigen Maſſe des Erdballs. Mit einem Worte, nicht 
die Mythologie der Pflanzenwanderungen meine ich, ſondern 
ihre urkundliche Geſchichte, vorzuͤglich die abſichtliche Verbrei— 
tung der Culturpflanzen durch wandernde Voͤlker, Kriegszuͤge, 
Handelsverbindungen, Entdeckungsreiſen ꝛc. 

Nicht ſelten gab die Einfuͤhrung einer einzigen neuen 
Culturpflanze dem Ackerbau, wie dem Handel ganzer Laͤnder 
einen neuen Impuls. Man erinnere ſich nur unſerer Kar— 
toffel und des Zuckerrohrs in Weſtindien. Aehnliche Ereig— 
niſſe ſtehen ohne Zweifel bevor. Sollen wir ſie ganz dem 
Zufall uͤberlaſſen? Erfahrung iſt die beſte Lehrmeiſterin der 
Zukunft; und in dieſem Falle fehlt es nicht an Erfahrungen, 
ſondern vor Allem daran, daß wir fie ſammeln, ordnen, be— 
nutzen. — Hier iſt nicht der Ort zu ausführlichen in's 
Einzelne gehenden Unterſuchungen. Nur ein fluͤchtiger Um: 
riß der Verbreitungsweiſe unſerer Culturpflanzen ſey mir ge— 
ſtattet, als Grundlage der Lehre von der Acclimatiſa— 
tion der Pflanzen, welche den Gegenſtand meiner heuti— 
gen Vorleſung ausmacht. 

Nur wir haben das leidige Vorrecht, das Wetter als 
Sinnbild des Unbeſtands gebrauchen zu konnen; wer unter 
den Tropen lebt, dem iſt es ein Unterpfand dauernder Ge— 

R ein d de. 

ſetzmaͤßigkeit. Nichts unterbricht dort die ſtets und uͤberall 
gleichmaͤßige Thaͤtigkeit der Natur — die mit der Traͤgheit 
der Bewohner in merkwuͤrdigem Contraſte ſteht — als die 
Wuͤſten und die Gebirge. Jene, deren Vegetation ſich we— 
nig uͤber Null erhebt, kuͤmmern uns hier nicht. Von dieſen 
aber muͤſſen wir mit Bedacht den Blick abwenden, wenn 
wir nicht Fremdartiges mit einander zu vermengen Gefahr 
laufen wollen; denn es verſteht ſich von ſelbſt, daß derjenige, 
der unter dem Aequator ein mit ewigem Schnee gekroͤntes 
Gebirge beſteigt, in kurzer Zeit eben ſo viele Climate durch— 
laͤuft, als ob er in der Ebene bis an's Eismeer wanderte 
Die Culturpflanzen aller Zonen gedeihen am Abhange ſolcher 
Gebirge terraſſenartig uͤbereinander, ſo, z. B., in Peru am 
Strande des Meeres Piſang, Yamswurzel, Zuckerrohr, In— 
digo und andere Tropenpflanzen, am Fuße der Cordilleren 
Mais, Kaffee und Baumwolle, die ſchon mit geringerer 
Waͤrme fuͤrlieb nehmen, höher hinauf Waizen, dann Kartof— 
feln, und oben unfern der Graͤnze des ewigen Schnees die 
Gerſte, die auch im Norden, nebſt dem Hafer, der Gränze 
aller Vegetation am naͤchſten ruͤckt. 

Vergleichen wir aber die fruchtbaren Ebenen der hei— 
ßen mit denen der gemaͤßigten Zone, ſo muͤſſen wir ihnen 
zwei Vorzüge einräumen: größere Mannichfaltigkeit und wei— 
tere Ausbreitung ihrer Culturpflanzen. Die meiſten derſel— 
ben umgeben faſt in zirkelförmigem Zuſammenhange den groͤß— 
ten Umkreis des Erdballs, nur von Gebirgen, Wuͤſten oder 
Meeren unterbrochen. Und beide Vorzuͤge ſind die Frucht 
geringer Mühe ſeit wenigen Jahrhunderten. Mit unglaub- 
licher Schnelligkeit tauſchten America und Oſtindien, ja ſelbſt 
die Inſeln des ſtillen Oceans, ihre Pflanzenreichthuͤmer ges 
gen einander aus; und nur der eiferſuͤchtigen Wachſamkeit, 
den gewaltſamſten Vertilgungsmaaßregeln der Hollaͤndiſchen 
Handels⸗Societaͤt gelang es, die Verbreitung des Kaneels 
von Zeilon, der Gewuͤrznelken von Amboina, der Muskat⸗ 
nuß von Banda, ein Paar Jahrhunderte lang zu verzögern. 

Gegenwärtig befinden ſich auch dieſe koſtbaren Gewaͤchſe auf ih- 
rer Reiſe um die Welt und werden ſie bald zuruͤckgelegt haben. 
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Von der Schnelligkeit, mit der ſich Culturpflanzen unter jenem 

gluͤcklichen Himmelsſtriche verbreiten konnen, begnuͤge ich mich, ein 

einziges Beiſpiel zu geben. Der Tabak, der zwar nicht allein, doch 

vornehmlich der heißen Zone angehört, kam im Jahr 1559 aus 

America nach Portugal, und mit dem Anfange des ſtebenzehnten 

Jahrhunderts begann ſchon der Tabaksbau in Oſtindien. Man hat 

diefe Angabe bezweifelt, beſonders weil Chardin, der ungefahr 

1670 in perſien war, erzählt, es werde dort ſeit unvordenklichen 

Zeiten Tabak geraucht. Auch Rumphius, ein Deutfcher, der um 

dieſelbe Zeit Hollaͤndiſcher Statthalter zu Amboina war und ein 

überaus ſchaͤtzbares Werk uͤber die Pflanzen jener Provinz hinter⸗ 

laſſen hat, fand den Tabak ſchon in ganz Oſtindien verbreitet, auch 

in ſolchen Gegenden, wohin weder Spanier noch Portugieſen ge— 

kommen waren. Alte Javaneſen geſtanden ihm zwar, die Sitte des 

Rauchens von den Portugieſen angenommen zu haben; doch erklar⸗ 

ten fie die Pflanze für ein Oſtindiſches Product und Rumphius 
iſt nicht abgeneigt, dieſer Meinung beizutreten. Gegenwärtig kön 
nen wir mit Zuverfiht das Gegentheil behaupten. Hr. Dr. Se⸗ 

ligmann hat uns kurzlich Fragmente aus den Werken eines Hin⸗ 

doſtaniſchen Arztes und Pflanzenkundigen, gleichfalls aus dem ſieben⸗ 
zehnten Jahrhundert, in Deutſcher Ueberſetzung mitgetheilt, worin 
folgende merkwuͤrdige Stelle vorkommt: „Vom Tabak — Er ward 
zuerſt in Hindoſtan zu Ende der Regierung des erhabenen Padi⸗ 
ſchah Dſchellal Eddin Mohamed Akbar und im Anfange der Thron⸗ 
beſteigung des Padiſchah Nurreddin Mohamed Oſchihangir bekannt, 
im Jahr der Flucht 1014 (das iſt nach unſerer Zeitrechnung 1605). 
Er ward aus den Laͤndern der Franken eingefuͤhrt. Jetzt iſt ſein 
Gebrauch uͤber ganz Hindoſtan verbreitet und den Menſchen zum 
Vergnuͤgen geworden.“ 

So fluͤchtig iſt das Gedaͤchtniß fuͤr Thatſachen, die ſich nicht 
mit Blut in die Annalen der Voͤlker einaͤtzten und laſſen ſie ja eine 
ſchwache Erinnerung zuruͤck, ſo kleidet ſie ſich gern in's Gewand 
der Sage. Die Mythen der Ceres, des Bacchus, der Heſperiden 
und ähnliche, die wir am haͤufigſten, doch nicht allein, bei den Gries 
chen antreffen, deuten wohl auf frühe Wanderung wohlthaͤtiger 
Pflanzen, doch wer ſagt uns, wie, wann und woher ſie kamen. 

In der heißen Zone finden wir gegenwaͤrtig viele Pflanzen 
überall angebaut, zum Theil ſogar verwildert, vor Allem den Pis 

ſang, die ergiebigſte und nahrhafteſte aller bekannten Fruͤchte; fer— 
ner die Yamswurzel, welche die Stelle des Brodes vertritt, die 
Arachis hypogaea, eine Pflanze aͤhnlich der Bohne, die ihre Frucht 
unter der Erde reift, die Baumwolle, den Indigo und mehrere an— 
dere. Wuchſen ſie von jeher in allen Welttheilen, die an der hei— 
ßen Zone Antheil nehmen? oder verbreiteten fie ſich, wie der Ta- 
bak, ohne daß uns Zeugniß davon uͤbrig blieb? Ich bekenne, daß 
ich mich zu der letzten Meinung hinneige, wie groß auch die Auto— 
ritäten ſeyn mögen, die ihr entgegenſtehen. Weniger zweifelhaft, 
zum Theil voͤllig gewiß iſt die Herkunft folgender Pflanzen, die 
ſich gleichfalls über die ganze Tropenwelt ausdehnten: des Kaffees 
aus Arabien, des Zuckerrohrs aus den Inſeln Oſtindien's und der 
Suͤdſee, des Cacao, des Maniok und der Batate aus dem mittlern 
America. Spaͤter als ſie gelangte der Brodbaum aus Oſt- nach 
Weſtindien, von da nach dem Feſtlande America's. Reis und 
Mais, die beiden wichtigſten Getraidearten jener Zone, machten zwar 
auch die große Wanderung, doch ſo, daß jedes in ſeinem Vaterlande 
ein entſchiedenes Uebergewicht behielt, der Reis in Oſtindien, in 
America der Mais. Nur an der Weſtkuͤſte Africa's, wo ſie ver— 
muthlich zugleich eintrafen, werden beide mit voͤllig gleicher Sorg— 
falt und gleichem Erfolge cultivirt. 

um nun zur gemaͤßigten Zone uͤberzugehen, werfen wir zuerſt 
einen Blick auf den Verlauf der ſogenannten Iſothermen, der Linien 
gleicher Wärme, Durch dieſe imaginären Linien hat man diejeni⸗ 
gen Orte verbunden, deren mittlere jährliche Temperatur uͤberein— 
ſtimmt. Wie ſehr dadurch die Vergleichung verſchiedener Climate 
und folglich auch der Verbreitungsbezirke verſchiedener Pflanzen er⸗ 
leichtert ward, liegt am Tage. Sehen wir ab von den Störungen 
durch Gebirge, die uͤberall ihr beſonderes Clima haben, ſo finden 
wir den Verlauf der Iſothermen in der Nähe des Nequators dieſem 
beinahe, wiewohl nie ganz parallel, je weiter von ihm entfernt, 

340 

deſto unregelmäßiger, bald ſuͤdlich, bald noͤrdlich abweichend, ſo daß 
Orte von gleicher geographiſcher Breite und gleicher Höhe über 
dem Niveau des Meeres dennoch eine fehr verſchiedene mittlere 
Temperatur haben koͤnnen. Folgende Orte, die ſämmtlich unfern 
des 55. Breitegrades liegen, befinden ſich in dieſem Falle. Zu Kas 
fan beträgt die Mitteltemperatur des Jahres nur 19 über Nall, zu 
Moskau 21 und etwas drüber, zu Königsberg beinahe 6, zu Ko⸗ 
penhagen ein wenig mehr als 6, und zu Edinburgh faſt 63. 

Eine fo gleichfoͤrmige Verbreitung der Culturpflanzen, wie in 
der heißen Zone, durfen wir ſchon aus dieſem Grunde in der ge⸗ 
maͤßigten oder gar in der kalten Zone, inſofern auch dieſe hier in 
Betracht kommt, nicht erwarten. Es kann uns nicht befremden, 
wenn wir, z. B., den Getraidebau in Europa hoͤher nach Norden 
hinauf ſteigen ſehen, als in Sibirien oder Nordamerica: denn eine 
ahnliche Ablenkung erfahren in höherer Breite alle Iſothermen. 
Finden wir aber Gerſte und Hafer in Lappland noch einige Grad 
noͤrdlicher, als die entſprechende Iſotherme in Sibirien erwarten 
ließ; bemerken wir, daß die meiſten Culturpflanzen Europa's ſich 
nicht gürtelförmig, ſondern keilfoͤrmig ausgebreitet haben, die Bae 
ſis ihres Bezirks gegen den Atlantiſchen Ocean, die Spitze nach 
Aſien gewandt; ſehen wir ſogar Spaniſche Pflanzen, die im inneren 
Frankreich ſchon bei Lyon nicht mehr aushalten, der Kuͤſte entlang 
bis nach Ireland verbreitet; fo überzeugen wir uns, daß die einfa— 
chen Iſothermen noch nicht hinreichen, das verwickelte Phaͤnomen 
der Pflanzenverbreitung in unſerer Zone zu entraͤthſeln. 

Offenbar iſt es auch weit weniger die Summe der Waͤrme des 
ganzen Jahres, wovon Wachsthum und Gedeihen der Pflanzen ab— 
hängt, als vielmehr die Vertheilung derſelben unter die Jahreszei— 
ten, der groͤßere und geringere Contraſt von Winter- und Sommer— 
temperatur. Was hilft unter andern dem Mandelbaume, der bei 
20° Kälte erfriert, der waͤrmſte Sommer in einem Lande, wo 
die Kälte des Winters oft bis 25° ü herabſinkt? Und wenn unfere 
Sommerfruͤchte vom Keimen bis zur Aerndte nur 3 — 4 Monate 
Zeit erfordern, was ſchadet ihnen die Kälte der andern Monate? 

Durch zweierlei nach Art der Iſothermen conſtruirte Linien 
hat man auch dieſe complicirteren Temperaturverhaͤltniſſe, die für 
den Landbau von hoͤchſter Bedeutung ſind, der Anſchauung naͤher 
gebracht, durch die Iſotheren oder Linien der gleichen Sommer: 
wärme, und durch die Iſochimenen oder Linien der gleichen 
Winterkaͤlte Jedes Clima iſt um ſo milder, je naͤher die Iſothere 
und Iſochimene der Iſotherme liegen; um fo rauher, je ſchroffer 
ſie divergiren. Und was beſtimmt ihre Divergenz? Eine genauere 
Erörterung dieſer intereſſanten Frage muͤſſen wir den Meteoroloe 
gen uͤberlaſſen; eins der wichtigſten Momente, namentlich für uns 
fire Erdgegend, deute ich nur an, das Vorherrſchen warmer Suͤd— 
weſtwinde faſt uͤber ganz Europa, eiſiger Nordoſtwinde uͤber Aſien. 
Bei einem andern, dem Gegenſatze des Kuͤſten- und Continental 
clima's, will ich einen Augenblick verweilen. 

Bekanntlich iſt das Waſſer ein ſchlechterer Waͤrmeleiter als die 
Erde, das heißt, es beſitzt die Eigenſchaft guter Oefen und Betten, 
die einmal mitgetheilte Waͤrme lange zu conſerviren Aus dieſem 
Grunde ſind die Extreme der Waͤrme und Kaͤlte auf offenem Meere, 
ſo wie in deſſen Nachbarſchaft, lange nicht ſo groß, als im Innern 
ausgedehnter Laͤnder und ſo weit erſtreckt ſich dieſer beſaͤnftigende 
Einfluß der Meeresnähe, daß ganz Europa vermoͤge feiner aerine 
gen Ausdehnung und vielfach zerriſſenen Geſtalt, ſich eines viel mils 
dern Klima's erfreut, als das mehr denn fuͤnfmal groͤßere verſchloſ— 
ſene Aſien. 

Einige ſpecielle Angaben werden dieſen Contraſt deutlich mas 
chen. Bleiben wir bei den fruͤher erwaͤhnten Orten ſtehen, ſo be— 
traͤgt die Differenz der mittlern Temperatur des Winters und des 
Sommers fuͤr Edinburgh, welches die groͤßte Waſſermaſſe in ſeiner 
Nähe hat, nur 83 Reaum., für Kopenhagen ungefähr 142, für 
Königsberg 154, für Moskau ſchon 22 und für Kaſan ſogar 283. 
Um wie viel groͤßer fie im Innern von Sibirien ſeyn mag, läßt 
ſich von dieſer Progreſſion abnehmen: an zuverlaͤſſigen directen Beob- 
achtungen von dort fehlt es leider noch. Aber ſchon zu Kaſan iſt 
der Winter ſtrenger als zu Enontekis, welches mitten in Lappland 
dreizehn Breitegrade hoͤher nach Norden hinauf liegt; der Som— 
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mer hingegen gleicht dem von Strasburg, welches ſieben Grade 
ſuͤdlicher liegt. Und dieſe enormen Differenzen der Semmer- und 
Wintertemperatur machen nicht bloß den Norden von Aſien rauh, 
nein fie vertragen ſich auch mit einer hoheren Mitteltemperatur 
des Jahres und ſcheinen ſudlich bis nach Perſien hinab ſich gleich 
zu bleiben. Im ganz weftiihen Europa dagegen, vom Nordcap 
bis Gibraltar, iſt es mäßige Sommerwaͤrme und gelinde Winter: 
kalte, welche das Klima charactexiſirt. 

Wichtige Aufſchluſſe über Geographie und Wanderung der 
Pflanzen giebt uns dieſer merkwürdige Gegenſag. Wenn eine 
Pflanze, die in Sibirien oder Perſien waͤchſ't, eine Temperaturdif— 
ferenz des Sommers und Winters von mehr als 30“ Nraumur zu er⸗ 
tragen hat, ſo laͤßt ſich in den meiſten Faͤllen mit Recht erwarten, 
fie muͤſſe faſt in ganz Europa fortkommen koͤnnen. Denn von Pa⸗ 
lermo bis an's Nordcap beträgt dieſe Differenz kaum 275. Wauͤchſ't 
aber eine Pflanze von Liſſabon bis Cork in Irland den Küften 
entlang, ſo folgt daraus noch nicht einmal die Wahrſcheinlichkeit, 
daß ſie auch von Toulon bis Paris fortkommen werde; denn bier 
bei einem Abſtande von nur ſechs Breitegraden, liegen die Extreme 
der Jahreszeiten weiter auseinander als dort bei dem doppelten 
Abſtande. 

Zwar giebt es uͤberall Sonderlinge, auch unter den Pflanzen 
ſind einige ſo organiſirt, daß ſie nicht bloß das kaͤltere dem waͤr⸗ 
meren, ſondern das rauhere dem milderen Klima vorziehen. Doch 
iſt ihre Zahl nicht groß und die meiſten Pflanzen laſſen ſich viel 
leichter von Aſien nach Europa, als ven hier dorthin verſetzen. 
Hier breiten ſie ſich aus, wenn ſie von dert kommen, wie wir an 
unſerm Getraide, Obſt und Gemuͤſe wahrnehmen. Dort zichen fie 
ſich auf einen ſchmalen Landſtrich zuſammen, wenn ſie von hier aus 
einzuwandern genoͤthigt wurden, wie die Kartoffel zeigt, die von 
America aus über Europa zwar durch ganz Sibirien bis nach 
Kamtſchatka gelangte, doch auf dieſem langen Wege weder rechts 
noch links zur Seite wich. So beſtimmte die Natur durch Form 
und Klima zweier innig verbundener, doch einander ſchroff entge— 
genſtehender Welttheile die Richtung der Pflanzen- wie der Voͤl⸗ 
kerwanderung. 
Jie weiter aber die Geographie der Pflanzen an der Hand der 
Meteorologie fortſchritt, deſto verdaͤchtiger ward die Lehre von der 
Acclimatiſation, die Meinung, jede Pflanze, fo wie überhaupt 
jeder Organismus laſſe ſich fruͤher oder ſpaͤter durch Gewoͤhnung 
dabin bringen, ein feiner Natur nach angemeſſenes Klima zu er: 
tragen. Und in der That bedurfte dieſe fruher nie angefochtene, 
nie gepruͤfte Lehre vor andern der Kritik. 

Hervorgerufen ward ſie durch den Wetteifer der Botaniker und 
Blumenfreunde des ficbenzehnten Jahrhunderts, ihre Gärten mit 
den ſeltenſten und prachtvollſten Gewaͤchſen aller Zonen zu ſchmuͤk⸗ 
ken. Genäbrt ward fie vorzuͤglich durch die Bedeutſamkeit, welche, 
ſeit der Entdeckung America's und der Umſeegelung des Vorgebir— 
ges der auten Hoffnung, einzelne Pflanzenproducte fuͤr den Welt— 
handel bekommen hatten. Welche Eiferſucht erregte nicht der Ber 
fig der Länder, die den Pfeffer, den Zimmet und andere Gewürze 
lieferten! Welcher Erniedrigung ſetzte man ſich nicht aus, um den 
Preis des chineſiſchen Theehandels! Wie gern uͤberließ man ſich 
daher der Hoffnung, dergleichen Pflanzen in andern Colonien 
= endlich ſogar im Europaͤiſchen Mutterlande acclimatifiren zu 

nnen. 
Und wie konnte man zweifeln am Erfolge? Der einzige da— 

mals bekannte Maaßſtab für alle Klimate war die acographifche 
Breite, nach der ſchon Parmenides den Erdkreis in fünf Zonen 
getbeilt hatte. Vorausgrſetzt, er wäre richtig, fo fehlte es nicht an 
zablreichen auffallenden Beiſpielen gelungener Acclimatiſation. Ich 
fuͤhre nur ein Paar an. Der Reis, den man in Oſtindien als das 
vornehmſte Getraide der heißen Zone kennen lernte, hatte ſchon in 
dunkler Vorzeit einen Weg nach der Lombardei gefunden und lies 
fert am Po wie am Ganges reiche Aerndten. Das Zuckerrohr war 
im Gefolge der ſiegreichen Araber, von denen es die Chriſten em⸗ 
pfingen, von Oſtindien nach Aegypten, Syrien, Cypern und Sici— 
lien gekommen. Auf der letzten Inſel ward es ſeit der Mitte des 
zwölften Jahrhunderts mit großem Fleiße cultivirt und wabrſchein⸗ 
lich würde es den Waizen aus dieſem Garten der Ceres ſelbſt vers 
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drängt haben, wenn nicht der Sclavenhandel, der, in Europa vırs 
beten, in Weſtindien früh zu einer graßlichen Blüthe kam, die 
Corcurrenz gedrückt hatte. In geringer Menge wird nech jetzt 
Zuckerrohr in Sicilien producirt. 

Handclsſocictͤten und Regierungen überboten ſich taber bald in 
dem Beſtreben, einerſeits, ſich in ausſchließlichem Beſitz gewiſſer Pflan⸗ 
zen zu erhalten, andererfiits, den Nebenbublern dieſen Befig zu ent⸗ 
reifen. Das Hauptmittel, deſſen man ſich zu leßterem Zwecke vor- 
zuglich in der neueren Zeit bediente, waren die Ucclimatifationgr 
garten, gleichſam Stationen für die wandernden Pflanzen, auf des 
nen fie ſich von den Strapazen der Reife erholen und durch den 
laͤngeren Aufenthalt zu fortgeſetzter Wanderung geſchickt machen 
ſollten. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts erhielten faſt 
alle Colonien dergleichen Gaͤrten, Java, Zeylon, Madras, Isle de 
France, das Vorgebirge der guten Hoffnung und Teneriffa, ferner 
Braſilien, Guiana, Mexico und mehrere der weſtindiſchen Inſeln. 
und in der That zur Verbreitung der tropiſchen Pflanzen inner⸗ 
halb der Tropenwelt und nach den zunaͤchſt gelegenen Colonien has 
ben fie viel beigetragen. Das war aber das Wenipfte, was man 
ſich verſprochen hatte. Der Grundgedanke war, tropiſche Pflanzen 
an das Klima der gemaͤßigten Zone zu gewoͤhnen, und in dieſer 
Hoffnung ſah man ſich betrogen. 

Unzählige Verſuche wurden angeſtellt, führten aber nur dahin, 
unſere Gewaͤchshaͤuſer zu bereichern, nicht aber unſere Felder. Uns 
ter freiem Himmel erging es den meiſten Pflanzen wie jenem 
Pferde, das leider ſtarb, als es ſich eben das Freſſen abgewöhnt 
batte. Wenige hielten aus. Kann man aber behaupten, ſie haͤtten 
ſich abgebaͤrtet? Auf dieſe Frage läßt ſich nur mit großer Vor— 
ſicht antworten. 

Die Bäume, die wir einwickeln, die Knollen, Zwiebeln, Rüs 
ben, die wir im Keller uͤberwintern, haben ſich bei uns offenbar ſo 
wenig acclimatiſirt, wie die Palmen, die auf der Pfauen-Inſel bei 
Potsdam ein eigenes Haus bewohnen, worin Jahr aus Jahr ein 
ein tropiſches Klima kuͤnſtlich unterhalten wird. Aprikoſen und an⸗ 
dere Pflanzen aus Armenien und Perſien, die unfere Winter obne 
Bedeckung ertragen, hatten nicht nötbig, ſich abzuhoͤrten. Iſt gleich 
der Sommer in ihrer Heimath betraͤchtlich waͤrmer, als bei uns, ſo 
ſchtint doch der Winter dort noch ſtrenger zu ſeyn, als hier. Sie 
folgten in ihrer Wanderung der Iſochimene von Suͤdoſt nach Nord- 
weſt. Daſſelbe gilt von vielen Pflanzen, die aus ſuͤdlichen Breiten 
zu uns kamen, und ehemals als Beifpiele gelungener Acclimati⸗ 
ſation betrachtet wurden. 

Noch bedenklicher iſt der Umſtand, daß viele Culturpflanzen, 
von denen wir aͤltere Nachrichten beſitzen, heutzutage noch eben ſo 
empfindlich gegen die Kalte find, als fie vor Jahrhunderten war 
ren. Noch heute, wie von jeher, muͤſſen wir den Weinſtock nie⸗ 
derlegen, den Pfirſichbaum einwickeln, wenn ſie nicht erfrieren ſol⸗ 
len. Noch heute wie vor drittehalbhundert Jahren, als Cluſius 
die erſten Kartoffeln aus America erhielt und deren Cultur ber 
ſchrieb, leidet das Kraut bei'm erſten Froſt. Gurken und Melonen 
wurden zwar zu Columella's Zeiten ſogar bei Rom, unter den 
Glasfenſtern erzogen; dafuͤr aber mußten ſie das ganze Jahr hin⸗ 
durch reife Fruͤchte auf die kaiſerliche Tafel liefern. 

Ja was noch mehr iſt, einige Culturpflanzen, weit entfernt, 
durch die Verſetzung in ein kaͤlteres Clima ſich abgehaͤrtet zu haben, 
widerſtehen ſogar in ſuͤdlichen Ländern, wo ſie kraͤftiger vegetiren, 
einer Kaͤlte, der fie im nördlichen unterliegen. So erträgt der Oran⸗ 
genbaum bei urs bekanntlich gar keinen Froſt; in Oberitalien ſoll 
er bei 4° Kälte, wenn fie nicht zu lange anhält, wenig leiden und 
erſt bei 8 9 erfrieren. 

Solche und äbnliche Betrachtungen thaten 'der Acclimatiſations⸗ 
lebre immer mehr Abbruch und führten zu der Annahme, daß jede 
Pflanze von Natur einen beſtimmten unveraͤnderlichen Grad der Bieg⸗ 
ſamkeit befige, den fie unter keiner Bedingung überfchreiten könne, 
Einſtimmig erklaͤrten die angeſehnſten Phyſiologen, im ganzen Pflans 
zenreich und ſelbſt im Thierreich nicht ein einziges ſicheres Beiſpiel 
wahrbafter durch allmaͤlige Gewoͤhnung bewirkter Acclimatiſation 
zu kennen. Selbſt der Menſch, behauptet man, gewöhne ſich nur 
dadurch an jedes Clima, daß er, wo ihn friert, einheizt und einen 
Pelz anzieht. 

22 
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Giebt man indeß dem ärgften Verbrecher einen Defenſor, was 

rum nicht der unſchuldigen Acclimatiſationslehre? Und ich muͤßte 

ſehr irren, wenn es mir nicht gelingen ſollte, ihr ein anderes Urs 

theil auszuwirken. Ich gebe zu, daß man das Vermögen der Pflan⸗ 

zen, ſich an fremde Climate zu gewoͤhnen, uberſchatzt hat; doch 

nicht, daß es ihnen ganz abgeht. Den Beweis dafuͤr hoffe ich nicht 

ſchuldig zu bleiben. . 
Ich hatte einen Roſenſteck im Topf, den ich ſtets nach den 

erſten Winterfroͤſten in's Haus nahm, allmaͤlig waͤrmer ſtellte, und 

dadurch feinen Frühling und Sommer anticipirte. Im April pflegte 

er reichlich zu blühen. Einſtmal ward er vergeſſen. Einige Son⸗ 

nenblicke im Februar verleiteten ihn zu treiben und er erfror. 

Wie kam es aber, daß er auch draußen früher trieb, als andere 

Roſen. Er war es gewohnt und ſeine Gewohnheit beherrſchte ihn. 

Als man den Walzen nach Cayenne brachte, erzaͤhlt Senne: 

bier in feiner Physiologie végétale, entwickelten ſich Halm und 

Blaͤtter im erſten Jahr außerordentlich, doch reifte jede Aehre kaum drei 

bis vier Körner. Bei wiederholter Ausſaat gewoͤhnte ſich die Pflanze 

und giebt nun reichliche Aerndten. N N { 

Der Spargel waͤchſt wild an unſeren Kuͤſten, die Moorrübe 

in unſeren Waͤldern; doch ſind ſie in dieſem Zuſtande ungenießbar. 

Erſt durch längere Pflege ward ihnen die Gewohnheit, milde naͤh— 

rende Stoffe in ſich auszubilden, zur anderen Natur. 
Die Pflanzen huldigen alſo, gleich uns ſelbſt, der Macht der 

Gewohnheit; das bezeugen alle dieſe Thatſachen, deren ich leicht 
mehrere anführen koͤnnte; und eben das iſt die Grundlage der Ac⸗ 
climatiſationslehre. Es fragt ſich nun, wie weit ſich dieſe Macht 
erſtreckt? Ob bis zur Abhaͤrtung gegen climatiſche Einfluͤſſe? 

Bis zur Verzaͤrtelung ganz gewiß; daran kann Niemand 
zweifeln, der jemals Miftbeet: oder Glashauspflanzen beobachtete, 
oder ſich auch nur mit der Obſt- oder Blumenzucht abgab. Im 
Schatten erzogene Blumen welken bei einer Sonnenwaͤrme, die 
andern, nicht verzaͤrtelten Blumen derſelben Art erſt recht behaglich 
ift. Stämme aus einer Baumſchule von ſehr geſchuͤtzter Lage bez 
halten oft Jahre lang eine krankhafte Empfindlichkeit gegen ein rau— 
hes Wetter. Dauert die Verzaͤrtelung mehrere Generationen hindurch 
fort, fo erreicht fie nicht nur einen höheren Grad, es entſteht fo= 
gar eine erbliche Schwaͤche, woran, in Vergleich mit ihren wilden 
Stammgenoſſen, faſt alle unſere Culturpflanzen leiden. Gefuͤllte 
Blumen, feinere Gemuͤſe, edlere Obſtſorten, kennt Jedermann als 
Weichlinge, die einer beſonderen Pflege bedürfen. Ebenſo verhält 
es ſich mit den ergiebigern Getraideſorten. Kein Bergbewohner 
nimmt daher ſein Saatkorn aus den waͤrmeren Theilen oder Ebenen. 
Die Erfahrung lehrte ihn, daß es, da unten verwoͤhnt, auf den 
rauhen Bergen mißraͤth. Daſſelbe gilt vom Lein und vielen anderen 
Pflanzen. 

Der Verzaͤrtelung ſteht die Abhaͤrtung gegenuͤber. Naͤher be— 
trachtet, iſt aber die Verzaͤrtelung der Pflanzen in den meiſten Faͤl⸗ 
len ſelbſt ſchon eine Abhaͤrtung, naͤmlich gegen die Waͤrme. Haͤtte 
wirklich jede Pflanze eine genau beſtimmte Temperaturſphaͤre, die 
ſich durch kein Mittel erweitern ließe, ſo waͤre beides, Abhaͤrtung 
nach der einen wie nach der andern Seite, ganz unſtatthaft. Dem 
widerſpricht aber die Erfahrung. An eine uͤbermaͤßige Waͤrme 
haben ſich in der That viele Pflanzen gewöhnt und zwar nicht bloß auf 
unſeren Miſtbeeten, in unſeren Treibhaͤuſern, nein, auch unter freiem 
Himmel in waͤrmeren Laͤndern, wie z. B. der Waizen in Cayenne, 
deſſen ich bereits erwaͤhnte. Mit Recht duͤrfen wir alſo wenigſtens 
die Vermuthung aufſtellen, daß die Pflanzen auch einer Abhärtung 
im engern Sinne des Wortes, einer Abhaͤrtung gegen die Kaͤlte faͤ— 
hig ſind. Doch wollen wir auch hierüber die Erfahrung zu Rathe 
ziehen. 
rl Im Jahr 1827 ließ ich mehrere Bäume und Sträucher, die 
feit Errichtung des botanifhen Gartens im Glashauſe durchwintert 
waren, in's freie Land ſetzen. Einige erfroren gleich im erſten 
Winter, andere trieben neue Staͤmme aus den Wurzeln, litten 
auch in den naͤchſtfolgenden Wintern noch etwas vom Froſt, wurden 
aber mit der Zeit ebenſo geſund und kraͤftig, als ob ſie von Jugend 
auf unter freiem Himmel geſtanden haͤtten. Ich behaupte nicht, 
daß dieſe Pflanzen jetzt haͤrter waͤren, als ihre Vorfahren. Sie 

auf Electricitaͤt beziehen laſſe. 
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waren verzärtelt, durch Gewoͤhnung nahmen fie ihre frühere Na— 
tur wieder an. Bei einjährigen Pflanzen macht man dieſelbe Er: 
fahrung, vorzüglich in botaniſchen Gärten, noch weit öfter. Um 
der Suamenärndte deſto gewiſſer zu ſeyn, pflegt man dieſelben Urs 
ten, wenn ihr Fortkommen im freien Lande dem mindeſten Zweifel 
unterliegt, theils im Freien, theils im Hauſe zu cultiviren; wobei 
es ſich denn oft zutraͤgt, daß die Hauspflanze, in hohem Grade 
verzaͤrtelt, gleichwohl kraͤftigen Saamen liefert. 

Dieſe Erfahrungen beweiſen wenigſtens foviel, daß die Pflans 
ze nicht abſolut unfaͤhig iſt, ſich durch allmaͤlige Gewoͤhnung ab— 
zuhaͤrten. Wie weit die Verzaͤrtelung ging, ſo weit iſt eine Wie— 
derherſtellung der urſpruͤnglichen Haͤrte moͤglich. Aber auch bis 
uͤber dieſe Graͤnze hinaus, kann die Abhaͤrtung gehen. Sie thut 
es am haͤufigſten und ohne allen Zweifel bei den verſchiedenen Va— 
vietäten, Abarten, Spielarten, Sorten einer Art, wahrſcheinlich 
auch, wiewohl ſeltener, bei den Arten ſelbſt ꝛc. (Preuß. Provin— 
zialblaͤtter, Dec. 1835. S. 531.) 

| Miscellen. 
Wahre Funktionen der ſogenannten hepatiſchen 

oder Gallengaͤnge der Inſekten. Ueber dieſen Gegenftand 
richtete Herr Audouin eine Mittheilung an die Academie der 
Wiſſenſchaften zu Paris, aus der wir hier nach dem Temps vom 9 
Decbr. der Weſentlichſte mittheilen. — Der Name dieſer Canaͤle 
zeigt ſchon an, welche Beſtimmung die Entomologen denſelben 
im Allgemeinen zuerkannten. Dieſelbe wird jedoch nach der Unter— 
ſuchung zweier kleinen Steine, die Dr. Aub bei der Section eines 
Rehkaͤfers (Lucanus capreolus) fand, und die Hr A. analyſirte, 
mehr als zweifelhaft. Dieſe unregelmaͤßig abgerundeten und an 
der Oberflaͤche rauhen Steinchen, waren von Farbe graulichgelb 
und fahen einigermaßen cryſtalliniſch aus. Sie hatten ſich im Ins 
nern der Gallengaͤnge gebildet, welche fie zu beiden Seiten verſtopf— 
ten und an der Stelle, wo ſie ſaßen, bedeutend ausdehnten. Das 
Volum der groͤßern betrug nicht weniger, als 2 Millim. (1 Linie) 
nach allen Richtungen, während der Canal im normalen Zuftande 
kaum 1 Millim. Durchm. hat. Mittelſt einer feinen Zerlegung ge— 
lang es Hrn. Audouin darzuthun, daß dieſe Steinchen aus Harn— 
ſaͤure beſtanden. Mit Salpeterſaͤure behandelt, gaben fie, vermit— 
telſt Abdampfens, die ſchoͤne rothe Farbe, welche die Chemiker 
Purpurſaͤure genannt haben — Da ſich nun in den ſogenannten 
Gallengaͤngen der Inſecten ein aus Harnſaͤure beſtehendes Steinchen 
vorgefunden hat, ſo kann man als ausgemacht annehmen, daß dieſe 
Canaͤle zur Secretion des Harnes dienen. 

In Bezug auf die irritirende Eigenſchaft der Aka⸗ 
lephen ſagt Hr. Gachet, daß er eine Menge derſelben geſehen, 
ſehr viel beruͤhrt und oft an ſeinen Haͤnden die ſchmerzhafte Wirkung 
der von dieſen Thieren ausgehenden Fluͤſſigkeiten verſpuͤrt, niemals 
aber auch nur die geringſte Erſcheinung bemerkt habe, welche ſich 

Nicht im Augenblicke der Berühe 
rung iſt die Haut afficirt, ſondern erſt nach einer kuͤrzeren oder 
laͤngeren Zwiſchenzeit, wird ſie der Sitz eines lebhaften Juckens 
eines brennenden Schmerzes, einer mehr oder weniger ſtarken Roͤthe 
oder eines unertraͤglichen Juckens. Ich habe mehrere junge Schiffs— 
Cadetten geſehen, welche, indem ſie ſich in einer Bay badeten, wo 
eine Menge Meduſen vorhanden waren, ſich damit amuͤſirten, daß 
ſie diejenigen, welche ſie erlangen konnten, einander zuwarfen. 
Dieß Spiel hoͤrte bald auf und auf jedem Theile des Koͤrpers, wohin 
eine Meduſe gefallen war, fand ſich ein großes hellrothes Fleck, von 
der Empfindung eines unertraͤglichen Brennens begleitet. Bei Ei— 
nem von ihnen, welcher weniger flink geweſen war als die uͤbrigen, 
war der groͤßte Theil des Koͤrpers roth und beſonders das Antlitz, 
wo die Haut etwas geſchwollen ſchien. Dieſe Zufaͤlle verſchwanden 
uͤbrigens bald. Aehnliche Erſcheinungen werden auch durch die Be— 
ruͤhrung der Seeblaſe (Physalis) hervorgebracht, die man deswegen 
auch wohl,, aͤtzende Galeeren“ (galères caustiques,) genannt hat. 

Nekrolog. — Der hochverdiente Schranck in Münden, ers 
ſter Vorſtand des Botaniſchen Gartens daſelbſt, iſt am 23. Decbr. 
1835 in ſeinem 89. Lebensjahre geſtorben. 
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Meer ko unde 

Welche Kleider find die waͤrmſten? 

Die Kleidungsſtuͤcke ſind nur in ſo fern warm, als ſie 
ſich der Zerſtreuung der thieriſchen Waͤrme widerſetzen. Die— 
ſer Verluſt des Waͤrmeſtoffs wird indeß durch das Gewebe, 
aus denen ſie beſtehen, auf verſchiedene Weiſe verhindert: 
1) nach Maaßgabe der Subſtanz, aus der das Gewebe be— 
ſteht; 2) je nach der Farbe; 8) je nach der Dicke; 4) je 
nach der lockern oder dichtern Textur, und 5) je nachdem es 
dicht an der Haut anliegt oder von derſelben mehr oder we— 
niger abſteht. 

1) Das Seidenhaſenhaar (Lapin) iſt wärmer, als Eis 
derdunen; die Eiderdunen ſind waͤrmer als Biberhaar; letz— 
teres iſt waͤrmer als Seide; Seide waͤrmer als Wolle; dieſe 
waͤrmer als Baumwolle, und Baumwolle waͤrmer als Lein— 
wand. Die Leinwand iſt alſo der beſte und das Seiden— 
haſenhaar der ſchlechteſte Waͤrmeleiter unter dieſen Subſtan— 
zen; d. h. die aus Leinwand gefertigten Kleider ſind die 
kuͤhlſten und die aus Seidenhaſenhaar die waͤrmſten. Um— 
gekehrt würde der Fall aber ſeyn, wenn der menſchliche Kör- 
per einer Temperatur ausgeſetzt waͤre, die bedeutend hoͤher 
als die ſeinige iſt. 

2) Was die Farbe betrifft, ſo haͤlt Weiß die Waͤrme 
beſſer zuruck als Gelb und iſt folglich wärmer als das letz— 
tere; Gelb iſt waͤrmer als Roth, Roth waͤrmer als Blau, 
und Blau waͤrmer als Schwarz, vorausgeſetzt naͤmlich, daß 
die hoͤhere Temperatur nicht von Außen komme. 

3) Was die Dicke und Textur der Gewebe anbetrifft, 
ſo iſt immer das dickſte und dichteſte, d. h. dasjenige, wel— 
ches die meiſte Luft in ſich zuruͤckhaͤlt und die Luft am voll— 
kommenſten abſperrt und ausſchließt, das waͤrmſte, wenn die 
Stoffe in Anſehung der Subſtanz und der Farbe einander 
gleich ſind, und dieß ruͤhrt daher, daß unbewegte Luft ein 
ſchlechter Waͤrmeleiter iſt. 

4) Die Weite der Kleidungsſtuͤcke betreffend, find weite 
kuͤhler, als maͤßig enge; weil die Luft, deren freie Circula— 
tion die erſtern beguͤnſtigen, ſich durch Beruͤhrung mit der 
Waͤrme des Koͤrpers anſchwaͤngert. Die mit der Haut in 
Beruͤhrung befindliche Luftſchicht wird bald von Waͤrme und 
Feuchtigkeit durchdrungen, und demzufolge leichter als die 
aͤußere Luft; ſie ſtrebt alſo nach oben, und an ihre Stelle 
ruͤckt kuͤhlere Luft nach. Das eben Geſagte gilt eigentlich 
nur, wenn ſich der Koͤrper in Ruhe befindet; denn wenn ſich 
die Gliedmaaßen bewegen, ſo werden die Stroͤmungen dadurch 
außerordentlich beguͤnſtigt. Zugleich vermehrt indeß die Koͤr— 
perbewegung auch die Waͤrmeentwickelung, doch nur unter 
der Bedingung, daß jene ſchnell genug iſt, um die Schlaͤge 
des Herzens zu beſchleunigen. e 

Wir dürfen jedoch nicht unterlaſſen, zu bemerken, daß 
ein ſehr duͤnnes, feſt an der Haut anliegendes Gewebe weit 
kuͤhler ift, als ein den Körper nur locker umhuͤllendes. Dicht 
anliegende Handſchuhe kuͤhlen, ſtatt zu erwaͤrmen. Man darf 
hierin keinen Widerſpruch erblicken. Es kommt daher, weil 

die zwiſchen den Kleidern und dem Koͤrper, oder auch nur in 
den Maſchen des Gewebes abgeſperrte Luft die Waͤrme zu— 
ſammenhaͤlt, waͤhrend die circulirende Luft ſich damit an— 
ſchwaͤngert und ſie fortfuͤhrt. 

Das Reſultat iſt, daß ein weißes Kleid von Seiden— 
haſenhaar das waͤrmſte unter allen iſt; d. h. den Waͤrme— 
ſtoff am wenigſten durchlaͤßt; zumal wenn es von dickem, 
biegſamem und nicht zu dichtem ) Gewebe und nicht zu 
feſt anliegend iſt. (Le Federal, No. 83., 16. Octbr. 
1835.) 

Phyſiologiſche Erfahrungen uͤber den Einfluß einiger 
Medicamente auf die Functionen des Herzens. 

Von H. C. Lombard. 

Dieſe Verſuche wurden an Froͤſchen gemacht, welche durch meh⸗ 
rere Schlaͤge auf den Kopf betaͤubt worden waren, und denen ich 
alsdann den Unterleib öffnete, um das Herz bloßzulegen; ich zählte 
hierauf eine Viertelſtunde lang die Zahl der Contractionen der Herz— 
kammern. Die zu dem Experimente beſtimmten Medicamente wa⸗ 
ren entweder einige Minuten vor dem Experimente in den Magen 
gebracht, oder wurden, wenn es auf Unterſuchung des Einfluſſes 
der Subſtanz auf die Muskelthaͤtigkeit des Herzens ankam, auf 
letzteres unmittelbar angewendet. Dieſes Experimentiren ſichert vor 
Taͤuſchung, da es bekannt iſt, daß das Herz der Froͤſche noch meh— 
rere Stunden lang fortfährt zu ſchlagen, man mag es mit den Ge— 
fäßen in Verbindung laffen, oder ganz aus dem Körper des Thie— 
res herausnehmen. Die Aehnlichkeit der Wirkung der gebrauchten 
Mittel auf das Herz der Froͤſche mit den Erſcheinungen, welche 
dieſelben Mittel bei'm Menſchen hervorrufen, geſtattet, einige 
Schluͤſſe von meinen Experimenten auf die Menſchen uͤberzutragen. 

1) Nux vomica. Wenige Minuten, nachdem man dieſes Mit: 
tel einem Froſche gegeben hat, ſieht man tetaniſche Contractionen 
entſtehen, welche mehrere Stunden dauern und endlich den Tod des 
Thieres herbeifuͤhren. Hat man aber ein ſolches Thier betaͤubt und 
ſein Herz bloßgelegt, ſo bemerkt man, daß das Blut ſchwarz iſt, 
und daß die Contractionen bald ſtark und vollſtaͤndig, bald unre⸗ 
gelmaͤßig und ſtuͤrmiſch find, und ſich in unregelmäßigen Zwiſchen⸗ 
räumen folgen. Dieſe Unregelmaͤßigkeit iſt um fo bemerkenswer⸗ 
ther, als bei den Froͤſchen die Contractionen des Herzens ſich oft 
waͤhrend 24 Stunden vollkommen gleichbleiben, obgleich das Thier 
verſtuͤmmelt wurde. Der innere Gebrauch der Brechnuß macht die 
Bewegungen des Herzens langſamer, indem das mittlere Ergebniß 
mehrerer Verſuche fuͤr die Minute 49 Contractionen ergab, waͤh— 
rend gewoͤhnlich die Zahl derſelben 51 fuͤr die Minute beträgt. 
Die locale Anwendung der Tinct. nuc. vomic. hat keine fo deutliche 
Einwirkungen auf die Bewegungen des Herzens, welche dadurch leicht 
erregt und etwas ſtaͤrker und haͤuſiger werden, aber immer in en⸗ 
gern Graͤnzen, als wenn das Mittel durch die Verdauungswege bei— 
gebracht wurde. Hiernach iſt dieſes Mittel für Herzkrankheiten of 
fenbar nicht zu gebrauchen, denn wenn es auch die Contractionen des 
Herzens langſamer macht, ſo werden dieſelben doch zugleich bald 

*) Weil nämlich ein dichtes Gewebe in fich ſelbſt zu wenig von 
dem ſchlechten Waͤrmeleiter, ruhende Luft, abſperrt. Im 
Freien, zumal bei ſtarkem Winde, verhaͤlt es ſich damit na⸗ 
tuͤrlich anders, indem dann ein dickes, aber lockeres Gewebe 
die Verdrängung der zwiſchen der Haut und den Kleidern be⸗ 
findlichen erwaͤrmten Luftſchicht durch äußere kalte Luft weni⸗ 
ger verhindert, als ein ſehr dichtes Gewebe, zumal wenn es 
eine bedeutende Dicke befigt. D. Ueberf. 
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ftärker, bald viel zu ſchwach, und es giebt keinee Krankheit, in wel: 

cher ſolche Eigenſchaften guͤnſtig ſeyn könnten. a 

2) Das Aconit übt einen ſehr deutli hen Einfluß auf die Contra⸗ 

ctionen des Herzens aus. Innerlich in Form der Tinctur (rein oder 

mit Waſſer vermiſcht) gereicht, hat es mir folgende Reſultate gege— 

ben. Die Contractionen der Ventrikel werden langſamer und ſchwaͤ⸗ 

cher, und endlich ganz unzureichend, bleiben aber dabei regelmäßig. 

Bei einem vergleichenden Experimente mit 2 Froͤſchen, deren einer 

nichts, der andere 20 Tropfen Tr. aconit. verſchluckt hatte, fand ich 
bei jenem 910 Pulſationen in 15 Minuten, und bei dieſem nur 556, 
alfo 60,6 in der Minute, ohne, und 47,1 nach dem Gebrauche des 
Aconit's. Der erſte Froſch lebte noch 12 Stunden und ſein Herz 

ſchlug nach dieſer Zeit noch 50 Mal in der Minute; der zweite 

dagegen ſtarb 1 Stunde nach dem Experiment, und die Contractio⸗ 

nen waren ſehr langſam (23) geworden, waͤhrend die Bewegun— 

gen der Gliedmaaßen ſehr lebhaft geworden waren. Als mittleres 
Ergebniß mehrerer Experimente habe ich gefunden, daß die Anwen— 

dung der reinen Aconittinctur die Circulation in dem Verhaͤltniſſe 
von 51,6 zu 36,5 langſamer macht und zwar um ſo mehr, je laͤnger 
es iſt, ſeit das Mittel eingebracht wurde. Verduͤnnte Aconittinctur 
wirkt ähnlich, aber weit ſchwaͤcher. Daſſelbe ift mit dem ſpirituoͤſen 
Extracte des Aconits der Fall. Die aͤußere Anwendung dieſer Praͤ— 
parate hat nur eine ſehr ſchwache Einwirkung auf die Contraction 
der Ventrikel. Einige Male ſchienen ſie beſchleunigt, andere Male 
betraͤchtlich langſamer; alles aber auf eine ganz voruͤbergehende 
Weiſe. Nach einer großen Anzahl verſchiedenartiger Experimente 
befigt das Aconit eine ſedative Kraft in Bezug auf die Contract'o— 
nen des Herzens; jedesmal folgt ein Langſamer- und Schwaͤcherwer— 
den der Contractionen, bis zu faſt voͤlligem Aufhoͤren derſelben, 
ſelbſt waͤhrend das Thier noch ſehr kraͤftige Muskelbewegungen 
macht. Dieſe Wirkungsweiſe des Aconit iſt uͤberdieß nicht ſtuͤrmiſch; 
denn waͤhrend aller Experimente blieben die Contractionen vollkom— 
men regelmaͤßig, das Blut ſtockte nicht und behielt ſeine hellrothe 
Farbe bei. — Dieſe Erſcheinungen finden ſich auch bei'm Men: 
ſchen; die Homoͤopathen gebrauchen das Aconit als Antiphlogiſti— 
cum in allen Faͤllen, wo es auf Verminderung des Fiebers und der 
Pulsſchlaͤge ankommt. Eine andere beachtenswerthere Beſtaͤtigung 
der vorſtehenden Experimente liefert aber die Toxicologie, indem 
bei den durch Aconit vergifteten Perſonen, ganz wie bei unſeren 
Froͤſchen, die Contractionen des Herzens vermindert und faſt aufge— 
hoben werden, fo daß Ohnmachten mit faſt vollkommener Pulslo— 
ſigkeit und eiſiger Kaͤlte der Extremitaͤten eintreten Bei 4 Raͤu— 
bern, welchen Aconit beigebracht worden war, bemerkte man kalten 
Schweiß und eine allgemeine Hinfaͤlligkeit, und dieſelben Symptome 
zeigten ſich bei einem Manne, welcher etwas Aconitſaft in eine 
kleine Wunde am Daumen gebracht hatte. Aus dem Vorſtehenden 
ergiebt ſich, daß das Aconit fuͤr viele Krankheiten ein ausgezeichne— 
tes Heilmittel ſeyn muͤſſe; namentlich, abgeſehen von feinen anti— 
phlogiſtiſchen Eigenſchaften, welche es für den Gebrauch bei Entzün- 
dungsfiebern geeignet machen, iſt es klar, daß feine ſedative Wir: 
kung in Herzkrankheiten mit Uebermaaß der Kraft des Herzſchlages 
ſehr guͤnſtig ſeyn muß, z B., bei Hypertrophie der Herzkammern, 
bei Aneurysmen der großen Gefaͤße und in allen Faͤllen, wo man 
die Wiederkehr einer Blutung zu befuͤrchten hat. In der Doſis 
von einigen Tropfen der verduͤnnten Tinctur hat mir dieſes Mittel 
oft treffliche Dienſte geleiſtet, um das Fieber zu vermindern und 
eine entzündliche Dispoſition zu beſchraͤnken. Ich habe acute Darm- 
entzuͤndung dadurch in ihrem Laufe aufgehalten, Pneumonieen ge— 
beſſert und angeſchwollene Mandeln in wenigen Stunden an Um— 
fang vermindert geſehen, in Faͤllen, wo ich das Aconit als einziges 
Mittel angewendet hatte. Nicht ſelten habe ich durch einige Tro— 
pfen Aconittinctur den Puls langſamer, namentlich aber weicher 
und weniger ſtark gemacht; nicht ſelten auch habe ich kalte und ge— 
wiſſermaaßen paſſive Schweiße beobachtet, welche von dem langſa— 
mer gewordenen Gange der Circulation abzuhaͤngen ſchienen, und 
wenn mir keine Ohnmachten vorgekommen find, fo rührt dieß da⸗ 
her, daß ich die Doſis nie ſo hoch geſteigert habe, daß dieſes Ver— 
giftungsſymptom eintreten konnte. 

3) Das Opium. Die Einwirkung des Opiums auf die Mus— 
kelcontractionen des Herzens habe ich nicht mit derſelben Sorgfalt 
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unterſucht, als die vorhergehenden Medicamente. Von einer Mis 
ſchung eines Theiles Tr. opii mit 16 Theilen Waſſer wurde bei 
einem Froſche in Zeit von 3 Stunde im Verhaͤltniß von 36 bis 42 
auf die Minute der Puls langſamer, blieb aber regelmäßig, und 
dauerte noch 24 Stunden fort; kurz die Einwirkung des Opiums 
auf die Herzbewegung ſchien mir mehr ſedativ zu ſeyn, als die des 
Aconits, und reizender zu ſeyn, als die der nux vomica. Indeß iſt 
es wahrſcheinlich, daß der Einfluß des Opiums auf das Herz mehr 
durch Vermittelung des Nervenſyſtems vor ſich geht, als daß er 
direct auf die Muskelthaͤtigkeit ſtatt hätte, Uebrigens giebt es häus 
fig Contraindicationen, welche den Gebrauch des Opiums als Ges 
dativum bei Herzkrankheiten verbieten. 

Kliniſche Bemerkungen über den Einfluß gewiffer 
Medicamente auf die Herzthaͤtigkeit. 

Die Medicamente, uͤber welche ich einige therapeutiſche Beob— 
achtungen gemacht habe, find: Asa foetida, Kampher, Digitalis 
und Senega. Ich beabſichtige natürlich nicht eine vollſtaͤndige Ges 
ſchichte dieſer Medicamente, ſondern will nur die Einwirkung ders 
ſelben auf die Function des Herzens nachweiſen. 

1) Asa foetida. Dieſes Harz beſitzt merkwuͤrdige Kraft, die 
Unregelmaͤßigkeit der Herzthaͤtigkeit zu bekaͤmpfen. Aeußerlich als 
Pflaſter angewendet beſchwichtigt ſie Palpitationen, welche einer 
großen Menge von Mitteln widerſtanden hatten; ich habe dieſes 
Präparat ſehr häufig angewendet und nur ſehr ſelten geſehen, daß 
der Kranke nicht dadurch erleichtert worden waͤre, und zwar ſo— 
wohl bei unregelmaͤßigem Herzſchlage herzkranker Perſonen, als 
auch bei rein nervoͤſen Palpitationen. Die beſte Form dazu iſt 
folgende: 

Be. Asae foetidae 3 ĩi. 
Gummi Ammoniaci 1 
Terebinthinae Gutt. VI. 
Cerae flavae 9. 8. 

M. f Emplastrum, 
Innerlich gegeben, hat die asa foetida ebenfalls einigen Eine 

fluß auf die Bewegungen des Herzens, welche dadurch langſamer 
und regelmäßiger werden. In kleinen Doſen beſeitigt fie Palpitae 
tionen und giebt ſelbſt den reizbarſten Perſonen auf eine merkwuͤr- 
dige Weiſe Ruhe, ſo daß man die asa foetida als ein vortreffliches 
Mittel in allen Herzkrankheiten betrachten kann. 

2) Der Kampher. Nach den Schriftſtellern iſt nichts une 
ſicherer, als die Wirkung des Kamphers auf den thieriſchen Orgas 
nismus; auch will ich hier keine Critik der Eigenſchaften dieſes Me⸗ 
dicamentes geben, ſondern mich bloß darauf beſchraͤnken, die ſehr 
guͤnſtigen Reſultate anzuführen, die ich durch den Gebrauch des 
Kamphers bei Herzkranken erhalten habe. Innerlich gegeben, in 
Doſen von gr. iij.—xjj. in 24 Stunden, hat mir der Kampher 
eine ganz ſpecielle Einwirkung auf das Herz zu haben geſchienen. 
Bei Perſonen mit Hypertrophie und Dilatationen der Herzkammern 
reicht der Nerveneinfluß oft nicht hin, um regelmäßige und vollftäns 
dige Contraction des Herzens hervorzubringen; alsdann ſchlaͤgt das 
Herz ſtuͤrmiſch, iſt aber nicht im Stande, das Blut bis in die Ex⸗ 
tremitaͤten zu bringen. Dieſer bald bleibende, bald bloß voruͤberge— 
hende laͤſtige Zuſtand wurde von mir durch Kampher in Zeit von 
einigen Tagen, oft ſogar ſchon in wenigen Stunden beſeitigt, indem 
darnach ſehr heftig ſtuͤrmiſche Herzſchlaͤge, regelmäßig, vollftändig 
und iſochroniſch wurden, wodurch ſodann auch die Störung der Res 
ſpiration und Circulation vollkommen aufhoͤrte. Ob nun aber die⸗ 
ſes Medicament als Sedativum oder als Stimulans wirke, wage 
ich nicht zu entſcheiden; was mir aber aus den Unterſuchungen, 
welche ich uͤber die Behandlung der Herzkrankheiten angeſtellt habe, 
klar hervorgeht, iſt, daß man ſich wohl huͤten muͤſſe, in allen Faͤllen 
ſchwaͤchende Arzneimittel zu geben, und daß ein hypertrophiſches Herz 
mit Hinderniſſenfuͤr den Blutlauf an den Herzoͤffnungen, oder mit Dila⸗ 
tation ſeiner Hoͤhlen als ein Muskel betrachtet werden muß, welcher durch 
fortwährende Anſtrengungen ermuͤdet iſt, welche er machen muß, um 
nur das Verhaͤltniß zwiſchen der in das Herz eintretenden und wie⸗ 
der ausfließenden Fluͤſſigkeit zu erhalten; ein ſolches Herz muß das 
her geſtaͤrkt werden, man muß das Ungenuͤgende ſeiner Kraft durch 
toniſche Mittel ergaͤnzen, und ſeine Thaͤtigkeit durch antiſpasmodi⸗ 
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ſche Reizmittel regeln; daher iſt im erſten Falle Eiſen und Chi— 
na, im zweiten Kampher und asg foetida indicirt. f 

8) Digitalis. Ueber dieſes Mittel will ich nur wenige prac⸗ 
tiſche Bemerkungen machen. Seine ſedative Einwirkung auf die 
Herzthaͤtigkeit iſt keineswegs conſtant. Sie ſcheint mir von vers 
ſchiedenen Umftänden abzuhaͤngen, a, vom Zuſtande des Magens; 
b, von der Lebensweiſe des Kranken; c, von den angewendeten Dos 
ſen; d, von der Art der Anwendung deſſelben. 

. Iſt der Magen gereizt, fo kann digitalis nicht abſorbirt 
werden, und fie beſchleunigt alsdann die Circulation, ſtatt fie langſa— 
mer zu machen. Wenn der Magen, ohne gerade entzündlich gereizt 
u ſeyn, doch ſehr empfindlich iſt, und nur ſchwer irgend ein Me: 
4 — verträgt, fo veranlaßt die digitalis häufig Erbrechen, aber 
man erreicht alsdann dennoch nicht felten den gewünſchten Erfolg, 
indem die Palpitationen ſich vermindern und der Puls langſamer 
wird. Wenn man aber, auch wenn ſchon Symptome von Saͤtti— 
gung des Organismus durch dieſes Mittel vorhanden ſind, mit 
dem Gebrauche der digitalis fortfahren läßt, fo erhält man einen 
noch betraͤchtlicher langſamen Gang der Circulation, ohne einen andern 
unangenehmen Zufall für den Kranken, als die von dem Erbre— 
chen abhängigen häufigen Erſchuͤtterungen. Ich habe unter fol: 
chen Verhaͤltniſſen, trotz des Erbrechens, den Gebrauch der digitalis 
bäufig fortgeſetzt, und erinnere mich nicht, jemals einen uͤblen 
Einfluß dieſes Verfahrens geſehen zu haben. Unterſuchen wir nun, 
welches die Natur dieſer Erſcheinungen iſt, welche man bei dem 
fortgefegten Gebrauche der digitalis beobachtet, fo iſt darin nicht 
ein entzündlicher Zuſtand der Verdauungswege, ſondern eine Sym— 
ptomengruppe zu bemerken, welche von einem eigenthuͤmlichen Zu: 
ftande der epigaftrifchen Nervengeflechte abhängt, indem dieſe voll: 
kommen auf dieſelbe Weiſe mobdificirt zu ſeyn ſcheinen, wie bei der 
Seekrankheit. Auch gelingt es nie, durch eine antiphlogiſtiſche Bes 
handlung, dieſe Zufaͤlle zu beſeitigen; nach Blutegeln und ſchleimi— 
en Getraͤnken hoͤrt dieſes Erbrechen nicht auf, ſondern man muß 
mer zu krampfwidrigen, reizenden Mitteln ſeine Zuflucht nehmen, 

und hier find das weiße Wismuthoxyd und das Zinkoryd, außer— 
dem die ſalzigen Saturationen, Brauſemiſchungen, Aether und gei— 
ſtige Getraͤnke vorzugsweiſe in Anwendung zu bringen. 

6. Ich habe bemerkt, daß die Lebensweiſe der Kranken fehr 
auf die Wirkung der digitalis influirt. Perſonen, welche ſich zer» 
ſtreuen und Bewegung machen koͤnnen, bekommen ſehr ſelten Uebel 
keiten und Erbrechen, ja, ſo viel ich mich erinnere, ſogar die Erſchei— 
nungen vollkommener Saturation durch die digitalis; dieß erklärt, 
warum Orfila und andre Erperimentatoren, welche ihre Beſchaͤf— 
tigung während der Experimente fortſetzten, 20— 24 Gr. taͤglich 
nehmen konnten, ohne ein Langſamerwerden zu bemerken; wären dies 
ſelben im Bette liegen geblieben, ſo wuͤrde der Erfolg ein anderer 
geweſen ſeyn. Etwas Anderes iſt ſchon von mehrern andern Prac— 
tikern bemerkt worden, nämlich, daß immer weniger Zufälle eintre— 
ten, wenn die Kranken nicht wiſſen, daß ſie digitalis nehmen, 
oder daß die digitalis dieſe beſtimmte Wirkung hat. Um daher ſei— 
nen Zweck zu erreichen, iſt es immer beſſer, den Kranken nicht wiſ— 
fen zu laſſen, daß er digitalis nimmt, und ibm außerdem fo viel 
Bewegung zu verordnen, als es ſein Zuſtand irgend erlaubt. 

7. Die Dofis der digitalis muß ſehr verſchieden ſeyn, je nach 
dem Zwecke, den man ſich dabei vorſetzt. Soll ſie als Diureticum 
wirken, jo muß man die Doſen in 24 Stunden fehr oft wiederho— 
len; will man aber Herzklopfen beſeitigen, oder die Herzſchlaͤge der 
Zahl nach vermindern, fo genügen kleine Gaben; 1 Gran kaͤglich 3 
oder 4 Mal wiederholt, ſind in dieſem Falle hinreichend. 

d. Die Art der Anwendungsweiſe der digitalis ift einer der 
wichtigſten Puncte dieſes Mittels, indem man dadurch die üblen 
Zufälle vermeidet, deren Beſeitigung oben gelehrt worden iſt. Das— 
jenige Präparat, welches am ſchnellſten die Symptome der Satu— 
ration bherbeiführt, ift das Infuſum, welches faſt unausbleiblich 
nach einigen Tagen dieſen Erfolg hat. Die Mittel, welche dieſer 
Wirkung zuvorkommen konnen, find das Elixir acidum Haller's, 
Aether und aromatiſche Waſſer; doch iſt die Wirkung diefer Mit: 
tel keinesweges vollkommen ſicher, wiewohl immer zu empfehlen, 
da man mit ihrer Huͤlfe im Stande iſt, die digitalis immer bis zu 
dem Puncte zu geben, wo die fedative oder diuretiſche Wirkung ders 
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ſelben beginnt. In Pulverform bringt die digitalis feltener Erbre- 
chen hervor, und die Adjuvantia in diefem Falle find maguesia usta 
und weißes Wismuthexyd, welche ich in Verbindung haufig mit 
Nutzen gegeben habe. Die Italiener empfehlen zu demſelben Zwecke 
das ferrum carbonicum, und ich kann verſichern, daß es eins der 
beften Adjuvantia bei'm Gebrauche der digitalis iſt, indem ich un: 
ter ſeiner Beihülfe die digitalis Monate lang alltagtich nehmen laſ⸗ 
fen konnte. Auch das Zinkoxyd, welches vorzuglich in Deutſchland 
als Adjuvans benutzt wird, iſt von großem Nutzen, wenn der Ma⸗ 
gen die digitalis nicht vertragen zu können ſcheint, fo daß ich na= 
mentlich bei Kindern durch Zuſatz dieſes Mittels den Gebrauch der 
digitalis moglich gemacht habe. 

& Die Polygala Senega iſt ein, ruͤckſichtlich feiner the— 
rapeutifhen Wirkung, weniger bekanntes Arzneimittel. Die Hand— 
buͤcher über Materia medica geben die allerverſchiedenſten Anſichten 
über ihre Wirkungsweiſe, und daher rührt es, daß man ein Mittel 
faſt ganz aufgegeben hat, welches, meiner Anſicht nach, eins der 
vorzuͤglichſten der ganzen Materia medica if. Ich will hier nicht 
von ihren contraſtimulirenden oder antiphlogiſtiſchen Eigenſchaften 
bei Lungenentzündung ſprechen, obgleich ich bei dieſen Heilungen 
durch die senega gefehen habe, welche weder Blutentziehungen, noch 
Antimonialien herbeifuͤhren konnten; ich will hier bloß von ihrer 
Wirkſamkeſt bei Herzkrankheiten ſprechen. In Ferm des Extrac⸗ 
tes oder Aufguſſes ſchien mir die senega die Herzthaͤtigkeit langſa— 
mer und beſonders regelmäßiger zu machen, und bei dilatatio cor- 
dis hat mir die Senega zu wiederholten Malen die ausgezeichnet 
ſten Dienſte geleiſtet, um die Unregelmaͤßigkeit des Herzſchlages zu 
beſeitigen und die Blutſtockung zu vermindern, welche den Tod des 
Kranken herbeizufuͤhren drohte. Meine Beobachtungen über die 
Senega ſind nicht fo vollſtaͤndig, daß ich ihre therapeutiſche Be: 
ſchreibung hier geben koͤnnte; aber ich habe fie doch oft genug wies 
derholt, um im Stande zu ſeyn, dieſes Mittel als eine ausgezeich⸗ 
nete Huͤlfe bei Unregelmäßigfeit der Herzthaͤtigkeit 7 bezeichnen. 
Die von mir angewendeten Doſen betrugen gr. XII. bis XXIV. 
Extr., oder das Infuſum von Zi. mit Ziv. in Zeit von 24 Stun⸗ 
den. (Gazette médicale de Paris, 10. Octbr. 1835.) 

Faͤlle von Aneurysmen der Gehirnarterien. 

Unter den Gelegenheitsurſachen der Apoplexie muͤſſen auch die 
kleinen Aneurysmen der Gehirnarterien aufgeführt werden, deren 
Zerreißung einen mehr oder weniger betraͤchtlichen Erguß von Blut 
verurſacht. Folgende Faͤlle ſind von Dr. King geſammelt und die 
darauf bezuͤglichen pathologiſchen Praͤparate in der Sammlung des 
Guy-Hoſpitals in London aufbewahrt. 

1) Heinrich, 45 Jahr alt, von zarter und ſchwacher Conſtitution, 
war mehrmals von Lähmung befallen worden, welche auf die Wange 
beſchraͤnkt geblieben war, und die Sprache behindert hatte. Waͤhrend 
einer zur Heilung zablreiher Geſchwuͤre vorgenommenen Mercus 
rialcur ſtarb er in einem ganz unerwartet eingetretenen Anfalle von 
Apoplexie. Bei der Leichenöffnung fand man die Gehirnwindungen 
platt; die Zellen der pia mater an der linken Hemiſphaͤre waren 
ecchymotiſch angefüllt, die Seitenventrikel voll eines blutigen Ser 
rums und das septum lucidum war zerftört. Ein großer im lin⸗ 
ken corpus striatum liegender Blutpfropf hing durch die fossa 
Sylvii mit der Ecchymoſe der Hemiſphaͤre derſelben Seite zuſam⸗ 
men. An der mittlern Gebirnarterie fand ſich eine eiförmige, eis 
nen halben Zoll große Geſchwulſt, welche einen ſchwarzen feſten 
Blutklumpen enthielt, die Wände derſelben waren ſehr dünn und 
hatten eine Oeffnung, durch welche wahrſcheinlich das Blut ausge⸗ 
treten war. Der übrige Theil der Arterie war ganz geſund. 

2) Ein 30 Jahr alter Maurer kam mit ſehr heftigem Kopf⸗ 
ſchmerz in's Spital; er war gleichſam betaͤubt; die Pupillen find 
zu ſammengezogen und unempfindlich gegen das Licht; das Geſicht iſt 
blaß; der Puls langſam; die Arme bängen am Körper herab; das 
Athemholen iſt muͤhſam. Es werden Schroͤpfkoͤpfe geſetzt und es 
wird ein Abführmittel mit Calomel und Coloquinten verordnet. 
Am folgenden Morgen find die Symptome der Apoplexie noch deut 



351 

licher; ungeachtet eines Aderlaſſes aus der art. temporalis erfolgt 
der Tod. Die Gehirnſubſtanz war von normaler Beſchaffenheit, 
aber blaͤſſer als gewoͤhnlich; die Ventrikeln find von roͤthlichem Se: 
rum angefuͤllt; die Hirnſchwiele iſt an ihrer Vereinigung mit dem 
fornix ganz erweicht; ein feſter Blutklumpen findet ſich im 3. und 
4. Ventrikel; die Arterien ſind geſund, mit Ausnahme der rechten 
art. cerebralis anterior, welche an ihrem Theilungswinkel ein dop— 
peltes Aneurysma bemerken laͤßt, auf welchem man eine Oeffnung 
bemerkt, aus welcher ſicher das Blut ſich ergoſſen hat. 

3) Maria L., 56 Jahr alt, groß und von vortrefflicher Ge— 
ſundheit, erlitt einen Anfall von Apoplexie, worauf Laͤhmung der 
rechten Seite und der Sprachorgane zuruͤckblieb. Energiſche Mit— 
tel, wiederholter Aderlaß, draſtiſche Abfuͤhrmittel, ſtellten ſie ziem— 
lich wieder her. Sechs Monate nachher erfolgte ein neuer Anfall 
und ſie ſtarb, ungeachtet der thaͤtigſten Behandlung. 

Die pia mater war mit Serum infiltrirt; ein friſcher Klum— 
pen geronnenen Bluts fand ſich im linken geſtreiften Koͤrper, welcher 
durch eine Spalte mit dem Seitenventrikel derſelben Seite in Ver— 
bindung ſtand. Die Arterien der Gehirnbaſis ſind ſtark gewunden, 
ſteif und undurchſichtig; an einer derſelben findet ſich ein kleines 
Aneurysma in der Krümmung der fossa Sy!vii, nahe an der Stelle, 
wo das Blut ausgetreten iſt. (The Medical Quarterly Review.) 

Miscellen. 
In Beziehung auf die Verbeſſerung eines diffor— 

men Gallus bei ſchlecht geheilten Knochenbruͤchen, 
beobachtete Dupuytren folgendes Verfahren: 1. Wenn die 
Fractur mit Uebereinanderſchiebung geheilt war, fo bereitete Dupuys 
tren den callus vor, durch lang fortgeſetzte laue Bäder, durch 
Einreibungen vor und nach dem Bade, durch Einreiben mit Oel, 
durch cataplasmata, welche 1, 2, 3 Tage fortgeſetzt wurden; dann 
ließ er das Glied durch mehrere kraͤftige Gehuͤlfen faſſen, welche 
die langſam, allmaͤlig verſtaͤrkte und fortgeſetzte Extenſion und 
Contraextenſion machten, wie bei friſchen Knochenbruͤchen, während 
der Chirurg mit beiden Haͤnden die Fracturſtellen umfaßte, und 
fortwaͤhrend eine Coaptation ſo lange fortſetzte, bis er bemerkte, 
daß der callus allmälig nachgab und das Glied wieder feine gehös 
rige Länge und Geſtalt erhalten hatte. Wenn der Kranke über 
ſehr heftige Schmerzen klagt, ſo hoͤrt man am erſten Tage auf, 
wiederholt die erweichende Vorbereitung und kommt am zweiten 
Tage auf dieſelbe Weiſe zur Operation zuruͤck. Es war ſelten, daß 
der callus nicht bei dem erſten oder zweiten Verſuche nachgab, und 
daß man gezwungen war, ein drittes Mal dazu zu ſchreiten. Wenn 
die Theile fo in die gefunden Verhaͤltniſſe zuruͤckgebracht waren, 
fo wurde das Glied in einen ſehr ſoliden Fracturapparat gebracht. 
Wenn man es mit den untern Extremitaͤten zu thun hatte, ſo wen— 
dete man die permanente Ertenfion, mittelſt der Deſault'ſchen 
Schiene, an. Bei difformem callus am Vorderarme genügte die ge— 
bogene Dupuytren'ſche Schiene. — 2. Wenn die Difformitaͤt des 
callus in einfachem Schwinden der Subſtanz beſtand, ohne merkli— 
che Verkuͤrzung, ſo daß das Glied nur etwa eine ſtarke Kruͤmmung 
nach vorn, oder außen, oder innen machte, fo wendete Dupuy— 
tren eine andere Verfahrungsweiſe an: er bereitete die Theile vor, 
wie in den fruͤher erwahnten Faͤllen, dann legte er eine ſtarke ge⸗ 
rade Schiene an der converen Seite der Krümmung an; dieſe 
Schiene war ſo lang, wie das ganze Glied; ſie wurde auf einer 
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Pyramide von Compreſſen, welche die Gonverität des callus deck— 
ten, mittelſt einer langen Binde fixirt, welche fie an das ganze 
Glied befeſtigte. Die Binde wurde taͤglich immer feſter gezogen. 
Dieſer einfache Apparat wirkt, wie man ſieht, auf doppelte Weiſe 
auf das Geraderichten des Gliedes hin, indem er direkt den vor— 
ragenden callus durch die Pyramide von Compreſſen zuruͤckdruͤckt, 
über welcher die Schiene lag, und dann indem er allmälig die bei— 
den Fragmente hebelartig bewegt, um fie in ihre natuͤrliche Rich- 
tung zu beugen. — Die zweite Art Mißbildung iſt ſeltener als 
die erſte, welche letztere in der Praxis gar nicht ungewöhnlich vor⸗ 
kommt. (Bulletin général de Thérapeutique, 15. Nov. 1835.) 

Von den Theriaki (Opiumeſſern) in Conſtantinopel, „wel⸗ 
che ſich am haͤufigſten vor der Moſchee des Sultans Soliman zu— 
ſammenfinden, ſagt Hr. Dr. Brayer: „Als Reiſender und als 
Arzt war ich ihnen einen Beſuch ſchuldig. Sa einiger Entfernung 
von der Moſchee, iſt eine Reihe kleiner, dunkler Kaffeehaͤuſer, an de— 
ren Vorderſeite ein langer und ſchmaler Bogengang hinablaͤuft, wel— 
cher in der ſchoͤnen Jahreszeit einen angenehmen Zufluchtsort ges 
waͤhrt. Das Stadtviertel, welches ſchon von dem Mittelpuncte der 
Geſchaͤfte entfernt liegt, gewaͤhrt ein der Contemplation guͤnſtiges 
Schweigen. Ich ſah mich genau nach dem Kaffeehauſe um, wo ſich 
die groͤßte Zahl Theriaki fanden, und trat in dasjenige, wo von jenen 
drei vorhanden waren. Sie waren unbeweglich in ſich verſunken und 
von den andern entfernt und ſaßen in orientaliſcher Weiſe auf der in— 
neren Bank. Der juͤngſte ſchien am wenigſten in ſich verſunken, er 
bewegte von Zeit zu Zeit Kopf und Haͤnde; der zweite war mehr ein— 
genommen und der dritte, aͤlteſte, zeigte den letzten Grad der Herab— 
ſtimmung, zu welcher der unmaͤßige Gebrauch des Opiums fuͤhrt. Er 
war ganz zuſammengebogen; ſeine Magerkeit war außerordentlich, die 
Blaͤſſe ſeines Geſichts wie bei'm Krebs, ſeine Augen erloſchen und hohl. 
Der Bart zeigte nur wenig weiche Haare. Alle drei hatten wahr— 
ſcheinlich bei'm Eintreten in das Kaffeehaus ihre Doſis Opium ge— 
nommen, denn Keiner zog die Buͤchſe hervor, welche jenes hoͤchſte 
Gut in ſich enthaͤlt. Nachdem ich uͤber eine Stunde in dieſem trau— 
rigen Aufenthaltsorte verweilt hatte, ſchickte ich mich eben an, davon 
zu gehen, als ein Mann ankam, um den alten Theriaki abzuholen; 
er lud ihn, ohne ein Wort zu ſagen, auf den Ruͤcken, ſo leicht, als 
En es ein Kind geweſen wäre, und trug ihn wahrſcheinlich nach 
Hauſe. 

Von Ruptur der Sehne der Streckmuskeln des 
Unterſchenkels hat vor Kurzem Hr. A. Spong einen Fall 
beobachtet. — Hr. P., aus Havant, etwa 50 Jahr alt, groß und 
ſtark, ſtieg die Treppe hinab, und als er eben die letzte Stufe er— 
reichte, glitſchte er aus und fiel mit großer Heftigkeit vorwärts mit 
dem rechten Knie auf den Boden. Als man ihm aufgeholfen hatte 
und er zu gehen verſuchte, bemerkte er, daß er den rechten Fuß 
nicht vorwärts bringen konnte. Hr. Spong, welcher gleich herz 
zugeruken wurde, fand bald die Verletzung; denn als er feinen Fin⸗ 
ger horizontal uͤber der Patella anlegte, ſank er in eine tiefe Grube 
und der Rand der zerriſſenen Sehne konnte deutlich gefühlt wer— 
den. Der Patient wurde in ein Bett und in die ſitzende Stellung 
gebracht, das rechte Bein, betraͤchtlich hoͤher gelegt als das linke, 
ruhte auf einem Kiffen, die entzuͤndlichen Symptome wurden mite 
tels Blutegel und verdunſtender Waſchmittel bekaͤmpft, der Fuß 
und das Bein wurde mit einer Cirkelbinde eingewickelt und eine 
Compreſſe unter die Patella gelegt. Dieſe Behandlung wurde ei— 
nen Monat lang ſorgfaͤltig fortgefegt, worauf die Wiedervereinigung 
vollſtaͤndig erfolgte und Hr. P. in den Stand geſetzt wurde, faſt ſo 
gut wie vorher zu gehen. (The Lancet, 7. Nov. p. 203.) 

—————-—— nn nun nn 
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zu dem fiebenundvierzigften Bande der Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. 

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

A. 

Abyſſinien, Affen und Elephanten. MXVII. 
72. 

Adams, üb. unvollftändigen Schenkelhals⸗ 
bruch MXIV. 26. 

Aegypten, Syrien ꝛc., geognoft. u. berg: 
mann. Unterf. unternomm. MXXI. 138. 

Aethiopiſche Raſſe, uͤb., ſ. Raſſe. 
Aetna, üb. d Structur deſſ. MXV. 33. 
Affen und Elephanten, Abyſſ. MX VII. 72. 
Africa, beſonders der Capcolonie, uͤber d. 

Zoologie. MXXVII. 228. 
After, Operat. des kuͤnſtl. nach ein. neuen 

ſinnr. Verf. MXVII. 21 
Alaun, Anwend. bei typhoͤſ. Fiebb. MXX. 

119. 

Alison, Supplement to the Outlines of 
Physiology. MXXIV. 101. 

Alkobol, Umfchläge empf. MXIII. 16 
Amphicora Sabella, neues Annelid. 
MXVIII. go. 

Amuſſat's ſinnreiches Verf. b. Operat. des 
kuͤnſtl. Afters. MXVII. 21. 

Amputation bei noch fortſchreit. Brand d. 
Unterſchenk. MXXXIII 336. 

Andmie, Heil. durch Eiſenpraͤp. MXXXIV. 
338. 

Anatomie des rothruͤck. Pelikan's. MXIV. 
10. —, Werk üb, vergleich. MXXXIII. 
335. 

Aneurysma d. art. corporis callosi. MXIV, 
20 

Andral, Cours de pathologie interne. 
MXIX. 112. 
F Heilung durch Vaccination. 

352. 
Anſtolt z. Aufnahme der Reconvalescenten 

von Bicetre. MXVIII. 96. 
Antilopen. Infraorbitalgruben, ſ. Hirſche. 
Antonelli's Apparat für d. Schenkelhalsbr. 
MXXX. 286. 

Aorta, üb. Diagnoſe ꝛc. d. Vereng. MX VII. 
80. 

Apparat, neuer zweckm. b. Schenkelhalsbr. 
MXXX. 286. 

Arachnoidea, Pſeudomembranen, ſ. Pfeudos 
membr. 

Arntzenius, de suicidio. MXXXIV. 352. 
Arteria corporis callosi, Aneurysma derſ. 
MXIV. 29. poplitea, üb. e. neue 
Methode der Unterbind. derſ. MXXIV. 
187. 

Arteſiſche Brunnen, Bemerk. üb, Bohrverſſ. 
nach. MXIX. 100. 

Arteſiſcher Brunnen, ſehr ergieb. MXVII. 
AR 

Arzneimittel, Vorſchriften in Vezieh. auf 
Conſervat. d. MXXV. 208. 

Asphyxie durch Kohlendampf, Bemerkk. üb. 
MAXVIII. 247. 

Aſthma, Weſen deſſ. MXXV. 208. 
Atmoſpbaͤre, Einfluß auf Erzeugung von 

Krankh. MXIX. 105. 
Augen der Americanifhen Raſſe, Farbe 

derf, MXIX. 103. 
Auszehrung, üb. d. Urſ. der Toͤdtlichkeit, 

Schritt. MXVII. 79. 
Authenrieth's Hängematte, MXIII. 9. 

B. 

Babington, ſ. Barlow. 
Baͤrenſchaͤdel, foſſile. MXXXIII. 330. 
Bake well, Introduction to the Study of 

Mineralogy. MXXIV. 191. 
Baldini de graviditate extrauterina. MXV. 

48. 
Bandwurmſtuͤcke aus dem Urin. MXV. 43. 
Baregin, Unterſſ. und Beſtimmung von 

zweierlei. MXIX. 97. 
Barkhau'en, fehr ungewoͤhul. Tabaksvergift. 
MXXVIII. 256. 

Barker Webb, Hist. nat. des iles Ca- 
naries, MXIX. III. 

Barlow and Babington, Guy’s Hospital 
Reports. MXXIX. 272. 

Bäume, Bemerkk. üb. MXXXIV. 341. 
Baudelocque's Cephalotriptor. MXIV. 25. 
Beaumont, Elie de, Structur des Aetna. 
MXV. 33. 

Becquerel und Breſchgt, üb. d. thieriſche 
Wärme. MXIII. I. MXIV. 22. . 

Becquerel, üb. eine merlw. electr. Stroͤ⸗ 
mung MXIX. 100, 

Bégin, ſ. Dupuytren. 
Belhomme, Recherches sur la localisa- 

tion de la folie MXXII. 160. 
Belladonna, Vergiftung, wirkſ. Mittel. 
MXXII. 189. 

Bernſtein, Bruchſtuͤcke aus deſſen Leben, 
Schrift. MXXX. 288. 5 

Bertolonii Flora italica. MXIV. 31. 
Berzelius's katalyt. Kraft. MXVI,. 56. 
Beutelthiere, Bemerkk. üb. MXIV 21. 
Bigsby, Über Sympt. und Diagnoſe der 

Krankh. des Pankreas. MXXVII. 233. 
Birt, Tabulae anemolicae. MXX. 177. 
Biafenfanitt, uͤb. MXXVI, 221. —, Be: 

handl. nach. MXXIX, 270. 
Blaſenziehendes Mittel, neues. 

287. 
Blitz ein Heilmittel. MXXIV. 100. 
Blut und Urin, uͤb. Analyſe des geſund. 

und krank. MXXVIII. 255. —, üb. d. 
Veraͤnd. deſſ. waͤhr. d. Circulat., Schrift. 
MXXXIV. 351. 

Blutbewegungen in den Haargef., Unterf. 
in Betr. d. Urſ. MAVIII. 87. 

Blutcongeſtion nach der Leber, ſ Leber. 
Botanik, ‚Wörterb. der medic. und phar⸗ 

maceut. MXX. 122. —, beſchreib. und 
phyſiolog. MXXVII. 239. 

Bouillaud, Nouvelles recherches sur 

MXXX. 

le rheumatisme articulaire aigu. 
MXIV. 47. R 

Bouillaud, üb. gleich zeit. Beſt. v. Herzentz. 
mit Gelentrheum. * 57. 
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Bouillo's chem. Zufammenfeg. derſ. be⸗ 
treffend. MXXVII. 239. 

Baud des Unterſchenk., Amputat. bei noch 
fortſchreit. MXXXIII. 336. 

Braumuͤller, Hydatidenbild b. Peritonitis. 
MXIX. Iio. 

Brechwelnſtein, Gegengift MXXVII. 240. 
Breſchet, ſ. Becquerel. 
Brigham on the Influence of Mental 

Cultivation ete. MXXI. 144. 
Broderip, üb. d. Benehmen d. Chimpanzee. 
MIX. 273. 

Brouc, Hygiene philosophique des ar- 
tistes dramatiques. MXXVI. 224. 

Brun, Hydatidenbalg in Becken ꝛc. MXXIV. 
189. 

C. 

Caffe, Vergift. mit d. wein. Tinctur der 
Zeitloſzwieb. MXXVIII. 253. 

Callus nach bereits verein. Knochenbruch 
re orb. MXXV. 206. 

Calomel, Verſſ. in Bezug auf d. Mißbr. 
des. MXXVI. 224. 

Canariſche Inſeln, Naturgeſch. d., Schrift. 
MAIX. III. 

Canaveri, Arzt, geſt. MXXII. 160. 
Cantharidentinctur, eſſigſ. geift. als Ve— 

ſicans. MXXX. 287. —, Wirkſ. bei 
diabet. MXXXIV. 347. 

Capsicum gegen Schwaͤche d. Sinnesner— 
ven empf. MXXXIII. 356. 

Carbunkelgift, Verſ. in Bezug auf Neu: 
traliſation deſſ. MXIV. 32. 

Carron du Villars's neue Operationsmeth. 
d. trichiasis. MXXIV. 183. 

Cazenave's Bemerkk. uͤb. Chloroſis. MXV. 
41. 

Cephalotriptor Baudelocque's. MXIV. 28. 
Cetaceen, Naturgeſchichte, Werk. MXIII. 

15 
Challly, Heilung v. Rheum. durch Blitz. 

MXXIV. 190. 
Chemie, Lehrb. der. MXXIX. 271. 
Chevreul's Bericht v. Unterff. üb. d. Zuſ. 

fes. d. Bouillons. MXXVII. 239. 
Chili, Erdbeben in. MXXVI. 216. 
Chimpanzee, üb. d. Benehm. deſſ. MXXX. 

273 
Chinarinde, Gegengift. MXXVII. 240. 
Chinefen, Gärten derſ. MXIV. 24. 
Chlorkalk, Aufbewahrungsmittel v. Echino⸗ 

dermen. MXIII. 10. 
Chloroſis, Cazenave's Bemerff. üb. MXV. 

41. 
Cholera, wirkſam. Mittel. MXXII. 160. 
Clytus, Kaͤfergattung, Monogr. MXIX. 

103. 
Colompat „ Dictionnaire historique de 

toutes les operations etc. de la chi- 
rurgie etc. MXIV. 32. 

Compreſſion b. Hodenentzuͤndung. MXIX. 
111. 

Congeſtion d. Bluts nach d. Leber. MXXIII. 
173. 

Congeſtionsabſceß, wird ſechs Jahre lang 
für fist. ani gehalt. MXXIII. 176. 

Conſtant, üb. Anwend. d. Kauterien ꝛc. b. 
mening, d. Kind. MXXI. 137. 

R eg e 

Contraction der Hand, ſ. Hand. 
Conwell, v. den Urſſ. der Leberkrankheiten. 
MXXI. 142. —, über Leberabſceſſe 
153. —, Beob. von Fallen v. Mercu⸗ 
rial Erethism. MXXIII. 169. —, Blut: 
coageſt. nach d. Leber. MXXIII. 173. 

Cooke, Case of a Loss of che Uterus. 
MXXXI. 304. 

Cooke, Fall v. Verluſt d. Uterus. MXXXIII. 
320. 

Cooper, Flora metropolitana. MXXX. 
287. 

Cordler's Filtrirapparat. MXXVI. 216. 
Coſiguna, Vulkan, Ausbruͤche deſſelben. 
MXXXI. 289. 

Crocodil- und Schildkroͤtenknochen, foſſile. 
MXVIII. go. 

Cunningham, Botaniker, geſt. MXXXI. 
298. 
en de Thist, nat. des Cétacés. 
MIII. 15. 

D. 

Daniel's neue magnetifch » galvan. Säule, 
MXXXI. 296. 

Darmſtuͤck, 36 Zoll langes ausgeſtoßen. 
MXXX. 284. 

Davis, A popular manual of preserving 
health. MXXXIV. 352. 

Davy, Lebensbeſchr Sir Humphry. MXXVI. 
223. —, zwei Traͤume von. MXXVII. 
229. —, üb. d. naͤchſte Urſ. d. Erdb. 
auf den Joniſchen Inſeln. MXXVIII. 
241. 

Davy, an experimental guide to che- 
mistry. MXXIX 221. 

Deleaire, Recherches etc, sur la pre- 
sence de b'eir atm. dans l'oreille 
moyenne. MXXIX. 272. 

Delirium tremens, ſich. Behandlungsmeth. 
des. MXIV. 31. 

Diabetes mellitus, Nutzen der Canthari— 
dentinct. MXXXIV. 347. 

Diavetiſche, Zucker im Harn und Blute. 
MXIV. 30. 

Diabetiſche Beſtandth. d. Harns. MXXVII. 
240. 

Diuretica b. Gelenkergießungen. MXVII. 
80. 

Doppelkind, lebendes. MXXII. 154. 
Ducaffe, Fälle von Wiederkaͤuen b. Men: 

ſchen. MXVIII. 95. 
Dünn: und Blinddarm, brand. Abſtoßung 

eines Stuͤcks deſſ. MXIII. 16. 
Dupuytren, Sanson et Bégin, Mem. sur 

une maniere nouvelle de pratiquer 
l’operation de la pierre. MXXXIII. 

336. 

E. 

Echinodermen unverſehrt zu erhalt. MXIII. 
10. 

Ehrenberg, üb. einige mikreſc. Erſchein. b. 
Anſchieß. d. Kryſt. MXIII. 10. 

Eierſtockswaſſerſucht, ſ. Hydrops ovarii. 
Eifenpräparate, Nutzen. MXXXIV. 348. 
Eiteraͤhnliche Ausfond. aus d. Darnr. bei 

Kind. MXX. 285. 

D 

Ekel und Erbrechen, Anwend. des Kreoſots 
geg. MXXI. 144. 

Electriſche Strömung, Zerſetzungen bewirk. 
aber nicht echitzende. MXIX. 100. 
Stroͤmungen, Peltier's Verſſ. in Bezug 
auf. MXXIII. 177. 

Electriſches Meteor, eigenthuͤml. MXXVII. 
232. 

Elephanten, Abyſſ., ſ. Affen. 
Emirs, d. Gebete gegen Krankheit leſen— 

den. MxXIII. 15. 
Endermiſche Methode, uͤb. Anwend. 

Wechſelſieb. MXXX. 281. 
Entbindungskunde, Handb. d. MXXI. 144. 

— pract. Bemerk uͤb. MXXV. 208. 
Enthelminthen, Beobb. üb. MXXIV. 183. 
Entzündliche Krankheiten, Werk üb. MXIX. 

111. 5 
Epidemien ꝛc. Allgem. u. beſond. Geſch. 

d. MXVIII. 96. 
Epilepſie, anat. pathol. Unterſſ. in Bez. 

auf. MXVIII. 89. — merkw. Fall v. 
Heilung der. MXXVII. 238. 

Erdbeben in Chili. MXXVI. 216. — auf 
d. Joniſchen Inſeln, naͤchſte Urſ. MXXVIII. 
241. 

Erdrinde, Schrift uͤb. MXXIII. 178. 
Ertrunkene und Scheintodte, Schrift uͤber. 
MXX. 128. 

Eryſipelas, Mercurialeinreib. geg. MXIX. 
109. 

Bibffetgte, f. Rindencorallinen. 
d'Eſpine, üb. Einfl. des Klima's auf die 

Pubert. MXXVI. 209. 
Eusomphalii. MXXVI. 214. 
Exarticulation der halben Unterkinnlade m. 

Gluͤck verricht. MXX. 128. * 
Exſtirpation d. umgeſtuͤlpten Uterus, glück. 
MXX. 122. 

Eyton, History of the rare British 
Birds. MXVII. 29. 

i F. 

Fettartige Entartung der Muskeln, f. 
Muskeln, 

Fetteinreibung bei Lungenſchwindſ. MXXX. 
283. 

Ferrarese, Trattato della monomania 
suicida MXXII 160 

Fieber, üb, Anwend. d Alaun b. typhoͤſ. 
MXX. 119. 

Fiebern, über d. Tympanitis in. MXXIX. 
265. 

Filaria papillosa und medinens, , 
MXXIV 183. 

Filtrirapparat, großer MXXVI. 216. 
Fiſch, ſehr großer. MXIX. 104. 
Fiſchſchuppen, Dumenil's Angabe des Vor⸗ 
handen ſ. v. Silber in denſ. betr. MXV. 

bei 

uͤber. 

40. 
Flimmerbewegungen uͤber. MXXIV. 179. 
Fleiſch, Aufbewahrung friſchen. MXXIV. 

191. 
Fletcher, Rudiments of Physiology. 
MXXV. 202. 

Flimmerbewegungen, in Beziehung auf. 
MXXVIII. 232. 

Flora der Umgegend London's. MxXX. 
287. — Italien's, Werk. MXIV. 31. 



Foſſile Baͤrenſchaͤdel, ſ. Baͤrenſchaͤdel. 
Foſſile Grocodil» und Schildkroͤtenknochen. 
MXVIII. 9o. — Moftodon und Mam⸗ 
murbrelte, Auction einer Sammlung. 
MXXIX. 266. 

Foſſilien, merkw. Beob. in Bezug auf. 
MAXXIL, 154. 

Fossone, Memoires et Prix de l’Acad&- 
mie roy, de Chirurgie. MXIII. 16. 

Friction der Knochenfragmente b. nicht ge— 
heilten Fract MXVI. 64. 

Fuſter, üb. Anwend. des Alauns b. typh. 
Fiebb MXX. 119. 

G. 

Gärten der Chineſen. MXIV. 24. 
Gallauswüchfe d. Holland. Linde, über 
MXVII. 65. 

Galindo, üb. d. Ausbruͤche des Coſiguina. 
MXXXI. 289. 

Galvamsmus, Nutz. b. Zungenlaͤhmung. 
MXV. 48. 

Ganglion des nerv. hypogl., ſ. Nerv. 
hyp. i 

Gaskell , Artisans 
MXXVIII. 255. 

Gebärmutterkrebs, Schrift über. MXXIV. 
192. 

Gehirn, Phyſiologie deſſ. betreff., merkw. 
Beob. MÄAIL. 153. 

Gehirnoͤdem, Bemerk. in Bez. auf. MXXXIV. 
352. 

Geiger, Pharmaceut, geſt. MXIX. 112. 
Geiſtesbildung, üb. d. Einfl. derſ. auf d. 

Geſundh. MXXI. 144. 
Gelenkergießungen, Nug. d. diuret, MXVII. 

80 

and Machinery, 

Gelenkrheumatismus, Unterif. üb. hitzigen. 
MXV. 47. 

Geognoſtiſche und Bergmaͤnniſche Unterf. v. 
Aegypten ꝛc., ſ. Aegyoten. 

Geolegiſches Werk üb. Toscana. MXXII. 
159. 

Geophilus Walkenarii. MXXV. 202. 
Generatio aequivoca, Beobb. in Bezug 

auf. MXXXII. 313. 
Gervais's Unterſſ. üb. d. Suͤßwaſſerſpon⸗ 

gillen. MXVI. 55. 
Geſchwulſt im linken Herzohr. MXIII. 16. 
Geſichtsroſe, Mittel. XIII. 16. 
Geſundheitslehre MXXXIV. 352 
Giftige Bonbons und Tuſche, Warnung. 
MXVI. 64. 

Giraffen für d. Garten d. zeolog. Geſellſch. 
in London betr. MXXV. 202 

Gonorrtde und Syphilis, Schrift über. 
MXXX. 288. — üb. d. Wirkſ. d. Ein: 
fprig. v. Hoͤllenſteinaufl. XVI. 64. 

Graves, üb d. in Fieb. eintret. Tympa⸗ 
nitis MXXIX. 365. 

Green Croſſe, üb. die Lithotritie. MXXV. 
207 — üb. d. Blaſenſchnitt. MXXVI. 
221. — üb. die Behand. nach Blaſen— 
ſchnitt. MXXIX. 270. — Haͤmorrhag. 
nach Steinſchnitte. MXXXI. 300. 

Greenbow, Nutz. des Meerwaſſ. in ver: 
ſchied. Krankh. MXIX. 108. 

Grindel, von, Chemiker und Arzt, geſt. 
MXXIII. 126. f 

Nie ig i ſſt e . 

Gus pin, üb. Aufbewahr. friſchen Fleiſches. 
MAAIV. 191. 

Guibourt, H st. abregde des drogues 
simples. MXXXII. 320. 

Guistain's Beritt üb. d. Befund b. einer 
Epilepſ. MXVIII. 89. 

9. 
Haargefaͤße, Blutbewegungen in den, f. 

Blutbewegungen. 
Haͤmorrh. gie nach Steinſchnitt, üb, MXXXI. 

300. 
Haͤngematte, Autenrieth's, zum Transport 

verwund. Krieger. MAIL. 9. 
Halsſiſteln, drei Falle v. angebornen. 

MXIII. 16. 
Hamilton, Arzt, geſt. MXXVI. 224. 
Hand, Contract. durch eine üble Narbe. 

MXXIII. 20. 
Harn, Beſtandth. bei einem diabetiſchen. 
MXXVII. 290. 

Harnroͤhre b. Kind., 
aus d. MXXX. 85. 

Harnröhrenftricturen, Mayer's Behand. 
terj. betreff. VIXIV. 32. 

Henslow, the principles of descriptive 
and physiolog. botany. MXXVII. 

eiteraͤhnl. Ausſond. 

239. 
Herholdt, Arzt und Wundarzt, geftorben. 

MXXVIII. 256 
Herz, mechan. Ortsveraͤnd. deſſ. MXXIII. 

176. 
Her zentzuͤndung, uͤb. d gleichzeit. Beſteh. 

berf. mit Gelenkrheum. VIXVI. 57. 
Herzklopfen, Spinnewebe geg. MXXXII. 

329. 
Herzohr, Geſchwulſt im linken. MXIII. 

16 
Higgen's, üb. die alten und neuen Neger. 
MXVIII. 86 . 

Hirſche, Infraorbitalgruben derſ. MXXXI. 
292. 

Hitze üb. d. ganzen Korp, Kauptfpmpt. 
b. einer bedeut. Erkeank. d. Meſenterial⸗ 

druf. MAX. 127. » 
Hodenentzundung, Compreſſ. zur Behandl. 

der. MXIX. III. 
Hoͤllenſtein, Nutz. b. Gonorrhoͤe. MXVI. 

6 
Sollenin; üb. e. zufäll. d. Entbind. ers 

ſchwer. Verſchließ. d. Vagina. MXXV. 
205. 

Hollard, Precis d'anatomie comparee, 
MAXXIU. 355. 

Hottentoten, Bemerkk. üb. MXVIII. 89. 
Hund, ſonderb. Inſtinct eines. MXIII. 9. 
Hund, ſ. Kreuzung. 
Hunde, Wirk. ſchneller Witterungsuͤberg. 

auf. MXXXII. 314. 
Hydatidenbalg im Becken, oͤff. ſich in den 

Darme. MXXIV. 189. 
Hydatidenbildung bei Peritonitis. MXIX. 

170. 
Hydatidenmola, Mutterk. z. Austreibung 
MXXXII. 320. 

Hydrocele, Jodin bei. MXXXIV. 348. 
Hydrops ovarii, Inſtrum,. z. Percuſſ. b. 
MXXVIII. 256. 

355 

Hymenopteren, Naturgeſch. MXIIT. 15. 
Hypnologiſt, merkw. Anerbiet. MXXIX. 

272. 

3. 
Jacob, üb. bie Infraorbitalgruben d. Hir⸗ 

ſche und Antilopen. MXXXI. 292. 
Jacquemont, üb. d. Farbe d. Augen der 

Americ. Raſſe. MXIX. 103. — üb. d. 
Jahreszeiten in Indien. MXXIX. 257. 

Jahreszeiten in Indien üb. MX XIX. 237. 
Jameſon's neue Operationsmethode der 

Zhränenfiftel. MXXVI. 224. 
Ilg, Anatom, geſt. MXAXXIII. 330. 
Indien, üb. d. Verſchied. d. Krank. d Eus 

top. u. Eingeb. in. MXXIV. 186. — 
Jahreszeiten in. MXXIX- 257. 

Infraorbitalgrube der Hirſche 2c., 
MXXXI. 292. 

Inſecten, Werk üb. MXVIII. 95. 
Inſtinct, ſonderb. eines Hundes. MXIII. g. 
Jodin bei Hydroccle. MAXXIV. 348. 
Iris, eigenthuͤml. fleckige MXXXIV. 346. 
Irre, Heil- und Verpfleg. Anft. jür. MXXX. 

288 
Italien, eßb. ꝛc. Pilze. MXXVIII. 256. 
Judd, on mechritis and syphilis etc, 
MXXX. 288. 

Julia de Fontenelle et Barthez , nouv. 
dietionn. de botanique med, etc, 
MXX. 127. 

über. 

K. 

Kartoffelſchaalen als Schnupftaback. MXX. 
128. 
cen Kraft des Berzelius's. MXVI. 

5 
Kauterien und Moren, üb. d. Anwendung 

derſ. b. meningit. u. encephalit. d. 
Kind. MXXI. 137 

Kind, eigentbüml.g Beihaff. des Kniegel. 
MXVII. so. 

Kinder, meningitis, f. Meningitis. 
Kirkbride, Reſorption des callus nach ſchon 

verein. Knochenbruch. MXXV. 206. 
Klima, üb. Einfl. deſſ. auf Pubert. 
MXXV. 209. — von Fort Vancouver. 
MXXIX. 266. 

Kniegelenk, eigenthüml. Beſchaff, b. e. neu⸗ 
geb. Kinde. MXVII. So. 

Knochen, Struct. d. menſchl. ſ. Zähne. 
Knochenbruch, Reſorpt. des Gallus nach 

Verein. eines. MXXV. 206. 
Knochenbruͤche, nicht geheilte, durch Frict. 

verein. MXVI. 64. 
Knochenerweichung, ſ. Muskeln. 
Knochenſequeſter, Schwefelſaͤure z. Zerftör. 

derſ. MXXXII. 319 
Kohlendampf, Asphyxie, ſ. Asphyxie. 
Kothbrechen, empf. Mittel. MXVIII. 96. 
Krabbe, rieſenartige. MXIII. 10. 
Krankheit, merkw. Beiſpiel v. verſtellter. 
MXXXIV. 352. 

Krankheiten, Anwend. des Meerw. in ver⸗ 
ſchied. MXIX. 108. — d. Europ. u. 
d. Eingeb. in Ind. Verſchied. MXXIV. 
186. — des Ponkreas. MXXVII. 233. 
der Schwangern ꝛc., Abhandl, üb. MXX. 
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128. — Einfl. d. Atmoſph. auf Erzeug. 
von. MXIX. 105. 

Krebs, ſ. melanot. Krebs. 
Kreoſot, gegen Ekel u. Erbrechen. MXXI. 

144. ß . 

Kreuzotter, Selbſtmord einer. MXXIII. 
169. 

Keren zwiſchen Hund und Schakal. 
MXX 116. 5 

Kryſtalle, üb. einige mikroſcop. Erſcheinun⸗ 
gen b. Anſchießen der. MXIII. 10. 

2. 
Labonnadiere, üb. e. Mittel aeg. d. Roͤ⸗ 

cheln b. Pneum. ꝛc. MXXVII 236 
Lähmung der Zunge, ſ. Zungenlaͤhmung. 
Lallemand, Congeſtionsabſceß ꝛc. MXXIII. 

176. 
erna; des pertes séminales invo- 

lontaires. MXIII. 16. 
Larrey, Clinique chirurgicale. MXXXII. 
5 i 

Laſſere, gluͤckl. Exſtirp. des umgeſtuͤlpt. 
Uterus. MXX. 122. 

Laugieris Behand. des Muttervorfalls. 
MXV. 47. 

Leber, Blutcongeſtion nach der. MXXIII. 
1 

eeberabſceſſe, uͤb. MXXII. 183. 
Leberentzundungen, Mora gegen 

MXXXII. 320. 
Leberkrankheiten, v. d. Urſſ. MXXI. 142. 
Legrand, du retrecissement de l’aorte, 
MXVII. 80. 

Lelut, üb. d. Pſeudomembranen d. Gehirns. 
MXXVIII. 251. 

Lemontagnier, merkw. F all v. Heilung der 
Epilepfie. MXXVII. 238 

Ley, on the laryngysmus stridulus. 
MXXX. 287. 

Linde, üb. d. Gallen d. Hollaͤnd. MXVII. 
68. . 

Lindley's neues Syſtem d. Pflanzenver— 
wandtſchaften. MXXI 129. MXXII. 
145. MXXIII. 161. M XXIV. 180. 

Lithotritie, üb. MXXV. 207. 
Loupe, ſehr ſinnr. Verbind. d. camera 

lueida mit d. einfachen. MXXIII. 170. 
Lubbock's Inſtrum. z Behand, d. Thränen 

fifte. XXIII. 13. 
Luft, Borhandenf. im mittl. Ohr. MXXIX. 

271. 
Lufteinblaſen, gegen Kothbrechen. MXVIII. 

65 90. 

Lungenſchwindſucht, üb. Behand. mit Fett: 
einreib. MXXX. 283. 

M. 
Macartney, Heil. v Wunden ohne Entz. 
MXXXII. 313 

Mac Gregor, Pharmacopoea in usum 
Nosocomii Glasguens. MXXVIII. 
256. 

Macilwain, Remarks on the Unity of 
the body MXXXII. 3 9. 

Magen, Münzen im. MXXXI. 303. 
Maguetiſch-galvan. Säule, neue. MXXXI. 

296. 

chron. 

K e ig i ge. 

Maillot, Recherches sur les fièvres in- 
termitt. du Nord de Afrique. MXVI, 
69. 

Malaiiſche Raſſe, ſ. Raſſe. 
Malgaigne, üb. Asphyxie durch Kohlen» 

dampf. MXXVIII. 237. 
Mammuth und Maſtodon, ſ. Foſſile. 
Mancourt's Verſuche uͤb. d. Carbunkelgift. 

MXIV. 32. 
Marc⸗Moreau, üb. Sitz u. Nat. d. gonorrh. 

orchitis, MXXI. 144. 
Marc, Nouvelles recherches sur les se- 

cours A donner aux noyes. MAX. 
128. 

Marechal, üb. e. neue Meth. d. Unterb. 
d. art. popl. MXXIV. 187. 

Markſchwamm in d. Schaͤdelhoͤhle. MXX. 
124. 

Martin, mémoire de med. etc. sur plu- 
sieurs maladies etc. qui peuvent 
compliquer la grossese. MXX. 128. 

Mateer, üb. d. nachtheil. Einfl. des Sal— 
zes auf d. menſchl Organism. MXVIII. 
92. 

Mauleſelin, Saͤugen einer. MXXXIV. 346. 
Maulwurf, üb. d. fogen. griech. MXXIV. 

184. 

Mayer, über die Flimmerbewegungen. 
MXXIV. 179. — üb. Rana pachypus 
Gigas MXXVII. 231. Flimmer⸗ 
bewegungen. MXXVIII. 242. 

Mayor's Behandl. d. Harnröhrenftrict. bes 
treff. MXIV. 32. 

Meeres, Naturgeſch. des. MXVIII. 95. 
Meerwaſſer, Anwend. in verſchied. Krank- 

heiten. MXIX. 108. 
Melanotiſcher Krebs. MXX. 126. 
Melloni, üb, d. Reflection d. ſtrahl. Wär: 

me. MXX. 113. 
Meingaut's Vorſchriften, d. Aufbewahr. 

v. Arz betr. VI XXV. 208. 
Meningitis und encephalitis d. Kind., 

Anwend. d Kauterien bei. MXXI. 137. 

Menſch, Beitraͤge z. Naturgeſch. deſſ. 
MXXV. 193. — bloß von Pflanzen le: 
bender. M XXVII. 231. — Schrift üb, 
phyſ u. intellect. Conſtit. MXXXIV, a5 r. 

Menſchen, Wiederkaͤuen bei. MXVIII. 98. 
Mercurial⸗Erethismus, Beobb. von Fällen. 
MXXIII. 160. 

Mercurialeinreibungen gegen Eryſipelas. 
MXIX. 109. 9 We 

Meryon, the physical etc. constit of 
man. MXXXIV. 351. 

Meienterialdrüfen, Sympt. v. Krankh. 
Pr ae 127. 

eyen, Grundriß der anzen-Geograph. 
MXXXI 19 5 a 5 

Mierocephalen, üb. zwei. MXXXI. 304. 
Microſcopiſche Erſcheinungen b. Anſchießen 

d. Kryſtalle, ſ. Kryſkalle. 
Mineralogie, Lehrbuch der. MXXIII. 175. 

— MXXIV. 191. 
Mineralquellen, heiße, v. 
MXXXII 314. 

Molken⸗Trink⸗ ꝛc. Kuren in d. Schweiz. 
MXXXIII. 334. MXXXIV. 347. 
gen suieida, Schrift üb, MXXII. 

160. 

Seeta ⸗ coond. 

Monſtroſitaͤten, üb. doppelte. MXXVI. 
214. 

Monteſanto, Geſch. einer Paraplegie ze. 
MXXVI. 215. 

Montgomery, Practical Observat.,on 
Midwitery. MXXV. 208. 

Mora, gegen chron. Leberentz. MXXXII. 
320. 

Moxen, f. Kauterien. 
Muͤnzen im Magen eines Mannes. MXXXI. 

303. 

Mulsant, Cours de Mammalogie etc. 
MXXII 159 

Muskeln fettart. Entart. derſ. u. Erweich. 
d. Knochen. M XV. 44. 5 

Mutterkorn zur Austreib. einer Hydatiden— 
Mola. MXXXII, 320. —, Vergiftung. 
MXXXIV. 345. 

Muttervorfall, Laugier's Behandl. MXV. 
47. 

N. 

Narrheit, Schrift uͤber. MXXII. 160. 
Naturgeſchichte d. Cetaceen — d Hyme— 

nopteren. MXIII. 15 — des Meeres. 
MXVIII. 95. — der Canar. Inſeln. 
MXIX. 111 —, Lehrb. d. MXXI. 143. 
— des Menſchen, Beitr. zur. MXXV. 
193. 

Naturproducte Neuſchottland's. MXXXIII. 
321. 

Nebel, Fall von aneurysma arteriae cor- 
por callosi. MXIV. 29. 

Neger, uͤb. d. alten und neuen. MXVIII. 
8”. 

Negerſtawm, Bemerk. über. MXXV. 193. 
Nekrolog Canaveri's. MXXII. 160. — Gei: 

ger's. MXIX. 112. von Grindel's. 
MXXIII. 26. — Hamilton's. MXXVI. 
224. — Herholdt's. MXXVIII. 256. 
Hoffmann's. MXXI. 138. — Ilg's. 
MXXXIII. 330. — Pihl's. MXXII. 
154. — Sinclair's. MXIV. 26. 

Neville, on Insanity. MXXIX. 272. 
Nervus hypogloss., Ganglion deſſelben. 
MXXXIII. 330. 

Neuſchottland's, uͤber die Naturproducte. 
MXXXII. 305. MXXXIII. 321. 

Nigoli, Analisi del excitamento de' prin- 
cipali sistemi del organismo vivente. 
MXV. 47. . 

Nordamerica, Nuttal's Reiſe nach. MXIV. 
25. —, brennend. Vulkan in. MX XXI. 
206. —, Fauna von. MXXXI. 303. 

Nordlicht in Norbamerica. MXIV. 17. 
Nuttal's Reiſe nach Nordamerica. MXIV. 

25. 

O. 

Oberarmbruch durch dloße Muskelaction. 
MXXII. 169. 

Ohr, üb. d. Vorhandenſ. v. Luft im mittl. 
MXXIX. 2721. 4 

Olmſtedt, uͤb. ein in Nordamerica beob. 
Nordlicht. MXIII. 172 

Ollivier, Mémoire sur les maladies in- 
flammatoires. MXIX. III. 
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Ueber die thieriſche Waͤrme. 
Von den HHrn. Becquerel und Breſchet. 

(Lierzu Figur 4—10 der beiliegenden Tafel.) 

Erſtes Capitel. 
Allgemeine Betrachtungen. 

Die Beziehungen, welche zwiſchen den electriſchen Kraͤf— 
ten und denjenigen ſtattfinden koͤnnen, welche die verſchiede— 

nen organiſchen Functionen der Thiere und Pflanzen bewir— 
ken, ſind bereits von Einem von uns Beiden unterſucht wor— 
den, der ſich nicht verhehlte, daß dieſe Frage eine der ſchwie— 

rigſten ſey, welche die allgemeine Phyſik ſich zu loͤſen vor— 
fegen konne. Sind die Lebenskraͤfte electriſcher oder chemi— 
ſcher Art? oder hat der Organismus eine beſondere Art von 
Thaͤtigkeit? Dieß iſt uns unbekannt. Bisher wurden electriſche 
Stroͤmungen nur als kraͤftiges Reizmittel zur Bewirkung von 
Muskelcontractionen, oder auch als eine die Lebensthaͤtigkeit in 
einer beſondern Art modificirende chemiſche Kraft angewandt. 
Im erſtern Falle hat man erkannt, daß die Electricitaͤt nach 
Art der Reibung, Saͤuren und anderer Agentien wirke; im 
letztern, daß ſie, je nachdem ſie auf Beguͤnſtigung oder Be— 
hinderung der Secretionen oder andern Producte hinwirke, 
gegen die Lebenskraͤfte mit Vortheil oder Schwierigkeit ankaͤmpfe, 

Aus den von Einem unter uns angeſtellten Verſuchen, 
welche zum Zweck hatten, den chemiſchen Einfluß der Elecz 
tricitaͤt auf das Keimen der Saamen und die Entwickelung 
der jungen Pflanze zu ermitteln, ergab ſich die Schwierigkeit 
der auf dieſe und aͤhnliche Erſcheinungen des Lebens bezuͤg— 
lichen Unterſuchungen zur Genuͤge. Aus dieſem Grunde be— 
ſchloſſen wir, eine andere Richtung einzuſchlagen. Wir wa— 
ren der Anſicht, daß wir beſſer thäten, wenn wir vorerſt die 
Wirkungen der Wärme unterſuchten, wie wir es bereits bei 
Unterſuchung der Rolle gethan, welche die Electricitaͤt bei'm 
Durchgange durch unorganiſche Koͤrper in Betreff der Be— 
ſtandtheile derſelben ſpielt. Die zwiſchen der Electricitaͤt und 
Waͤrme exiſtirenden Beziehungen ſind der Art, daß man in 
allen Zweigen der phyſikaliſch⸗chemiſchen Wiſſenſchaften, je⸗ 
desmal, wenn man den Einfluß unterſucht, den die electri⸗ 
ſchen Stroͤmungen auf die Erſcheinungen aͤußern koͤnnen, mag 
man die Electricitaͤt nun als Urſache oder Wirkung betrach⸗ 
ten, auf dieſe Art zu Werke gehen muß. Der jetzt als aus— 
gemacht wahr zu betrachtende Satz, daß, wenn die Electri⸗ 

een, 

citaͤt bei ihrer Ausbreitung in den Körpern auf Hinderniſſe 
trifft, die im Stande ſind, ſie in ihrem Gange aufzuhalten, 
ſich an der Stelle, wo ſich dieſe Hinderniſſe befinden, Waͤrme 
erzeugt, und daß umgekehrt, wenn ſich Waͤrme verbreitet und 
auf ein ihrer freien Circulation entgegentretendes Hinderniß 
trifft, gerade an der Stelle, wo ihre Verbreitung modificirt 
wurde, eine Trennung der beiden Electricitaͤten vor ſich geht; 
dieſer Satz, ſage ich, rechtfertigt den von uns eingeſchlagenen 
Weg; denn wenn unter gewiſſen Umſtaͤnden aus der Verei— 
nigung der beiden Electricitaͤten Waͤrme entſpringt, ſo wird 
man aus der Unterſuchung dieſer Umſtaͤnde Folgerungen zie— 
hen koͤnnen, welche uͤber die electro-organiſchen Erſcheinungen 
mehr Licht verbreiten werden. 

Die bisher in Betreff der thieriſchen und vegetabiliſchen 
Waͤrme angeſtellten Verſuche ſind der Zahl nach wenige und 
beweiſen zumal wenig; denn die angewandten Mittel geſtat— 
teten nicht, eine bedeutende Menge von Beobachtungen zu, 
vereinigen. Das Thermometer, das einzige Inſtrument, deſ— 
ſen man ſich bedienen konnte, war in der That nur in ei— 
nige Theile des thieriſchen Organismus direct eingeführt wor: 
den. Wollte man in's Innere der Organe dringen, ſo mußte 
man in dieſelben einſchneiden, und ſie folglich beſchaͤdigen. 
Die hieraus entſpringende Störung konnte demnach in Ab: 
ſicht der Waͤrme Wirkungen hervorbringen, die ſich unmoͤg⸗ 
lich von denen unterſcheiden ließen, welche der Lebensthaͤtig— 
keit angehörten. Auf der andern Seite hat das Thermo— 
meter, ſo klein ſeine Kugel auch ſeyn mag, den Nachtheil, 

daß deſſen Subſtanz eine ziemlich große Quantitaͤt Waͤrme 
abſorbirt, um ſich mit den umgebenden Mitteln in's Gleiche 
gewicht zu fesen. Wenn nun dieſe Mittel die Wärme, wel— 
che fie eingebuͤßt haben, nicht fogleich wiedererlangen koͤnnen, 
ſo entſpringt daraus nothwendigerweiſe eine Erniedrigung der 
Temperatur. Ferner kann das Thermometer die ploͤtzlichen 
Temperaturwechſel nicht anzeigen, weil es mehrere Minuten 
braucht, um ſich mit den umgebenden Mitteln in's Gleich⸗ 
gewicht, der Temperatur zu ſezen. Wenn man es, z. B., 
in den Mund bringt, fo verſtreichen 2—3 Minuten, ehe es 
die Temperatur des letztern angenommen; wenn nun waͤh— 
rend dieſer Zeit voruͤbergebende thermo-phyſiologiſche Erſchei⸗ 
nungen vorkommen, fo iſt es unmoͤglich, dieſelben zu erken⸗ 
nen. Wir wollen noch darauf aufmerkſam machen, daß, 
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wenn man auch wirklich das Thermometer mittelſt Einſchnitte 

in gewiſſe Koͤrpergegenden einführen koͤnnte, es doch unmoͤg⸗ 

lich ſeyn wuͤrde, in Bezug auf manche zum Leben weſentlich 

nothwendige Organe, z. B., das Herz, die Lunge, die Leber, 

das Gehirn, ſo zu verfahren. Der Phyſiolog iſt jedoch ge— 

rade am Meiſten dabei intereſſirt, zu erfahren, wie in dieſen 

Theilen die Temperatur durch die Bewegung, die Entwicke— 

lung der Leidenſchaften, die Einwirkung gewiſſer Reizmit— 

tel ꝛc., modificirt werde., 
Uebrigens iſt es fuͤr die Phyſiologie und Heilkunde wich— 

tig, daß alle Fragen in Betreff der thieriſchen Waͤrme erle⸗ 

digt werden und, z. B., der Unterſchied beſtimmt werde, wel— 

cher zwiſchen der Temperatur eines Organes im normalen 

Zuſtande und der deſſelben Organes im leidenden Zuſtande 

ſtattfindet, fo wie, welche Mittel man anzuwenden habe, um 

dieſen Unterſchied verſchwinden zu machen. 
Um die thieriſche Waͤrme in der Art zu unterſuchen, 

daß der eben angedeutete Zweck erreicht wird, braucht man 

bloß eine mehr oder weniger dünne Metallſonde (ungeführ 

wie eine Acupuncturnadel) einzufuͤhren; denn auf keine an— 

dere Weiſe laſſen ſich die meiſten thieriſchen Organe ohne 

Nachtheil durchſtechen. Ueberdem iſt es leicht, dieſe Nadel 
ſo vorzurichten, daß man thermo⸗-electriſche Wirkungen erlangt, 

welche unmittelbar und mit großer Genauigkeit die Tempe— 

ratur des Mittels angeben, in welchem ſich die Spitze befin— 

det. Die Nadel muß naͤmlich aus zwei Nadeln zuſammen— 
geſetzt ſeyn, die nur an je einer Stelle von zweien ihrer En— 

den zuſammengeloͤthet find, während jedes der andern Enden 

mit dem Drahte eines thermo-electriſchen Multiplicators der 

beften Art in Verbindung gebracht iſt. Die ſchwaͤchſten Toms 
peraturwechſel, welche an den Verbindungsſtellen eintreten, 
bringen eine electriſche Stroͤmung hervor, welche, indem ſie 
auf die Magnetnadel wirkt, die Abweichung derſelben um 
eine gewiſſe Anzahl von Graden zu Wege bringt. Aus dem 
Abweichungswinkel erſieht man die Temperatur der Nadel: 
ſpitze (Sondenſpitze) und folglich des umgebenden Mittels. 

Dergleichen Unterſuchungen erheiſchten die Zuziehung ei— 

nes Anatomen, welcher die Nadeln kunſtgerecht in die thie— 

riſchen Organe einfuͤhrte, und wir haben daher die Verſuche, 
deren Reſultate wir alsbald mittheilen werden, gemeinſchaft— 

lich angeſtellt. Vorerſt wollen wir den dabei angewandten 

Apparat und die Verfahrungsart beſchreiben. Dieſer erſte 
Theil unſerer Arbeit iſt rein phyſikaliſch. 

Zweites Capi t e l. 
Von der Anwendung der thermo electriſchen 

Wirkungen zum Meſſen der Temperatur. 
Im Allgemeinen muß ein Apparat, mit welchem die 

Temperatur verſchiedener Mittel gemeſſen werden ſoll, ſo ein— 
gerichtet ſeyn, daß der Theil, den man einſenkt, dem uͤbrigen 
Apparate die von jenem abſorbirte Waͤrme nicht oder nur 
ſchwer mittheilt. Beachtet man dieſen Umſtand nicht, ſo 
hat man immer zu befuͤrchten, daß die angezeigte Tempera 

tur niedriger iſt, als die wirkliche. Bei dem gewoͤhnlichen 
Thermometer findet dieſer Uebelſtand nicht ſtatt, weil, da 
Glas ein ſchlechter Waͤrmeleiter iſt, der Verluſt durch die 
Roͤhre ſehr gering iſt. Bei Anwendung der Pyrometer von 
Metall iſt dieß nicht immer der Fall. 
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Wir wollen, z. B., annehmen, daß das eine Ende eis 
nes Metallſtabs in den Heerd der Waͤrme geſenkt ſey, waͤh— 
rend ſich das andere in Verbindung mit einem Apparate be— 
finde, welcher die Ausdehnung des Metalls anzuzeigen be— 
ſtimmt iſt. Sobald nun das eingeſenkte Ende ſich zu er— 
hitzen anfaͤngt, theilt es den benachbarten Koͤrpern, und folg— 
lich der Luft einen Theil der abſorbirten Waͤrme mit. Be— 
fist nun der Stab ſolche Dimenſionen, daß die fo verlorne 
Quantitaͤt nicht augenblicklich vom Heerde aus wiedererſetzt 
wird, ſo kann das Pyrometer nur eine ungenaue Anzeige 
geben. Man erſieht daraus, daß die Dimenſionen des Me— 
tallſtabs mit der jeden Augenblick ihm zugefuͤhrten Quan— 
titaͤt Waͤrme in einem richtigen Verhaͤltniſſe ſtehen muͤſſen. 

Dergleichen Umſtaͤnde ſind auch bei den zum Anzeigen 
der thieriſchen Waͤrme angewandten Nadeln zu beruͤckſichtigen, 
und dieſe Urſache des Irrthums laͤßt ſich beſeitigen, wenn 
man ihnen einen moͤglich geringen Durchmeſſer giebt. 

Wir wollen nun Einiges uͤber die Conſtruction und die Anwen— 
dung der Apparate beibringen, deren wir uns bedienen. 

Ein vorzuͤglich guter thermo electriſcher Multiplicator, Nadeln 
und Sonden, welche aus zwei verſchiedenen Metallen beſtehen und 
nur an einer gewiſſen Stelle zuſammenverbunden find, hat man un: 
umgaͤnglich noͤthig. Der Multiplicator muß empfindlich genug ſeyn, 
daß wenn man die beiden Enden des Drahtes, welcher deſſen 
Kreisſtroͤmung bewirkt, mit den Enden eines Eiſendrahts zufame 
mengeſchweißt '), ein Unterſchied von 0,1“ Centigr. zwiſchen der 
Temperatur der Fugen die Magnetnadel zu einer Abweichung von 1° 
zu bringen vermag. 

Die von Hrn. Gourjon gearbeiteten Apparate erfuͤllen dieſe 
Bedingung vollkommen; und es iſt unmoͤglich, ſie empfindlicher und 
genauer anzufertigen. 

Die Nadeln ſind zweierlei Art; diejenigen, deren Conſtruction 
die einfachere iſt, beſtehen aus zwei Nadeln, einer von Platina oder 
Kupfer und einer von Stahl, die an einem ihrer Enden der Länge 
nach zuſammengeloͤthet ſind, wie Fig. 4. zeigt. Jede derſelben hat 
2 Millim. (nicht ganz I Linie) Durchm. und iſt wenigſtens 1 Decim, 
Fuß) lang. Man führt eine dieſer Nadeln in den Koͤrpertheil ein, 
deſſen Temperatur man beſtimmen will, und zwar ſo, daß die Verbin— 
dungsſtelle mitten in dieſen Theil kommt, worauf man die beiden 
freien Enden mit den Enden des Drahts des Multiplicators verbindet. 
Die Verbindungsſtellen des Platina und des Kupfers (des Platina 
und Stahls? ſ. etwas weiter oben) oder des Stahls und Kupfers, 
je nachdem man mit einer Nadel aus Platina und Kupfer (Pla— 
tina und Stahl?) oder mit einer aus Stahl und Kupfer experimen⸗ 
tirt, taucht man in ſchmelzendes Eis, damit deren Temperatur cons 
ſtant bleibe; die Magnetnadel weicht nach Maaßgabe des Unter— 
ſchieds ab, der zwiſchen der Temperatur des unterſuchten Theils 
und 0° ſtattfindet. Da nun die Strömung mit um fo größerer 
Kraft wirkt, je geringer ihr Abſtandswinkel von der Magnetnadel 
iſt, und da man erfahrungsmaͤßig weiß, daß das Maximum der 
Wirkung zwiſchen O und 25° erreicht wird, fo dreht man die Buͤchſe 
des Multiplicators, bevor man den Verſuch beginnt, bis die Ab— 
weichung der Nadel 20—25° beträgt, und giebt der Strömung eine 
ſolche Richtung, daß die Nadel gegen O zuruͤckſtreicht und nicht über 
25—30° auf der andern Seite hinausſchwankt. Im Fall fie dieſe 
Graͤnze uͤberſchritte, muͤßte man die Stroͤmung in einen Metalldraht 
von ſolcher Laͤnge gehen laſſen, daß deren Kraft vermindert wuͤrde, 
fo daß man eine Abweichung erhielte, welche nicht über die anges 
zeigte Graͤnze hinausginge. Bei Verſaͤumung dieſer Vorſichtsmaaß⸗ 
regeln wäre es unmoͤglich, die ſchwachen Unterſchiede in der Intenſitaͤt 
der Stroͤmung zu beobachten, indem, je betraͤchtlicher die Abweichung 

*) Im Originale ift der Ausdruck souder gebraucht, welcher ſo— 
wohl loͤthen, als zuſammenſchweißen bedeuten kann. Die S 'äelle, 
wo die beiden Metalle aneinanderſtoßen, wird die Verbindungs— 
ſtelle oder Fuge genannt werden. 
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iſt, die Strömung deſto ſchraͤger auf die Nadel wirkt und die Abs 
weichung in Folge derſelben Kraftvermehrung der Stroͤmung deſto 
weniger zunimmt. Sobald die Magnetnadel ſich in ein feſtes 
Gleichgewicht geſtellt hat, zieht man die Sonde aus dem unter⸗ 
ſuchten Theile und ſenkt die Verbindungsſtelle in ein Waſſerbad, 
deſſen Temp u ratur man erhöht, bis man eine Abweichung erhalt, die 
um einige Grade bedeutender iſt, als die fruͤher erreichte. Man laͤßt 
das Waſſer langſam erkalten, bis genau dieſelbe Abweichung erreicht 
iſt, und beſtimmt mittelſt eines vorzuglich guten Thermometers ge— 
nau die Temperatur, welche dieſer Abweichung entſpricht, und ſo— 
mit iſt auch die Temperatur des unterſuchten Koͤrpertheils gefun— 
den, welcher dieſelbe thermo electriſche Wirkung hervorbrachte. 

Wir beſtimmen die Temperatur lieber durch Erniedrigung, als 
durch Erhoͤhung derjenigen des Waſſerbads, indem man bei lang— 
ſamem Verkuͤhlen ſicherer iſt, daß die Flüſſigkeit und das Thermo— 
meter im Augenblicke der Beobachtung genau dieſelbe Temperatur 
haben. 

Um zu verhindern, daß die Verkuͤhlung der nicht eingeſenkten 
Theile der Nadel von Seiten der Luft keinen das Reſultat der Be— 
obachtung verfaͤlſchenden Einfluß ausübe, ſteckt man beide freie En— 
den in wollene Scheiden, wie Fig 5. es anſchaulich macht. Dieſe 
Vorſicht iſt nicht immer hinreichend, zumal wenn die Temperatur 
unter 10° iſt. Alsdann iſt die Erkältung ſehr merklich, und man 
muß daher wo möglich in einem Locale experimentiren, deſſen Zems 
peratur wenigſtens 159 beträgt. 

Da die Nadel häufig vom Drahte des Multiplicators abgeloͤſ't 
werden muß, ſo hat man ſich einer Anfuͤgungsart zu bedienen, die 
eine leichte Vereinigung und Trennung geſtattet. Am einfachſten 
ſchien uns folgendes Mittel: man dreht beide Enden des Drahtes 
des Multiplicators ſpiralfoͤrmig, wie Fig. 6. zeigt; die Oeffnung 
beider Spiralen muß klein genug ſeyn, daß das Ende der Nadel 
nach der Einfuͤgung darin feſtgehalten wird. Man reinigt das In- 
nere derſelben, indem man einen kleinen hölzernen Stift durchzieht 
und reibt von Zeit zu Zeit beide Enden der Nadel mit Schmirgel- 
papier ab, um die fremden Koͤrper zu entfernen, die ſich darange— 
haͤngt haben duͤrften. 

Das fo eben dargelegte Verfahren bei'm Experimentiren ift 
allerdings ſehr einfach; allein es macht die Anwendung von Eis 
nötbig, was in ſehr vielen Localitaͤten der Ausführung entgegen: 
ſteht. Ueberdem koͤnnen die dabei vorkommenden Fehler faſt einen 
halben Grad betragen, und dieſe Genauigkeit iſt, wie wir weiter 
unten ſehen werden, in ſehr vielen Faͤllen nickt hinreichend. Die— 
ſer Mangel an Empfindlichkeit ruͤhrt von der zu großen Verſchie— 
denheit der Temperaturen der beiden Fugen her. Man kann die— 
ſelbe allerdings ſehr gering machen, indem man mit zwei aͤhnlichen 
Nadeln experimentirt, die mittelſt eines Eiſendrahts verbunden ſind 
(Fig. 6.), und die beiden Fugen in zwei verſchiedene Theile des 
thieriſchen Körpers bringt, von welchem einer eine bekannte Tempe⸗ 
ratur beſitzt. Allein die dabei ſich ergebenden electro -chemiſchen 
Wirkungen verwirren das Reſultat fo ſehr, daß Leute, die nicht 
daran gewöhnt find, dieſelben von den thermo-electriſchen Wirkun— 
gen zu unterſcheiden, ſehr leicht in einen Irrthum verfallen. Man 
ann allerdings die Oberflaͤche der Nadeln mit mehrern Lagen Gum— 

milackfirniß uͤberziehen; allein die Reibung, die fie bei'm Einführen 
erleiden, nimmt dieſen Ueberzug ſchnell hinweg, ſo daß derſelbe 
Uebelſtand bald wieder eintritt. Man verhindert die electro-chemi⸗ 
ſchen Wirkungen, indem man eine der Fugen von einem Gehuͤlfen 
im Munde halten läßt, während man die andre nach einander in 
die Mittel bringt, deren Temperatur man zu erforſchen wuͤnſcht. 
Die Perſon, die man dazu anwendet, muß ſich daran gewoͤhnen, 
durch die Naſe zu athmen, damit keine kalte Luft in die Mundhoͤhle 
komme, und darauf denken, daß die Fuge den Ort nicht veraͤndere. 
Dieſe beiden Vorſichtsmaaßregeln find unerlaͤßlich, wenn man eine 
faſt durchaus conſtante Temperatur zu erhalten wuͤnſcht. Da je: 
doch die des Mundes binnen einigen Stunden ſich aͤndert, ſo hat 
man ſie von Zeit zu Zeit mittelſt eines vorzuͤglich guten Thermo— 
meters zu prüfen, welches Fuͤnfteigrade anzeigt. 

Die Länge der Drähte darf nie verändert werden, damit gleiche 
Abweichungen ſtets gleich ſtarken Stroͤmungen entſprechen. Die 
Form der Nadeln der erſten Art erbeiſcht, daß man durch die thie⸗ 
riſchen Organe durch und durch ſteche, damit beide Enden, welche 
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mit dem Multiplicator verbunden werden muͤſſen, frei ſeyen; allein 
in manchen Fällen iſt dieſcs Durchbohren unmoglich, wenn es ſich, 
z. B., darum handelt, die Temperatur der Speiſeröhre, des Mas 
gens, des Darmcanals zu beſtimmen. Alsdann bat man eine an⸗ 
dere Art von Nadeln anzuwenden, welche die Geſtalt der Sonden 
haben, deren man ſich in der Chirurgie bedient, und von denen 
man ſich nach Anſicht von Fig. 7. einen deutlichen Begriff machen 
wird. Jede Nadel oder Sonde beſteht aus zwei Längstheilen, von 
denen der eine von Platina oder Kupfer und der andere von Stahl 
iſt, welche ſich beide in eine Spitze endigen und an der Spitze ſelbſt 
nur auf eine Strecke von einer Linie zuſammengeſchweißt (zuſammen⸗ 
gelötbet ? soudées) find. Alle andere Theile find durch eine iſolirende 
feſte Membran, z. B., wie die, welche den Rücken einer Feder üͤber— 
zieht, ven einander getrennt. Dieſe Membran klebt man mittelſt 
eines elaſtiſchen Maftirfirniffes, den man, wenn er anfängt, ſich abs 
zutöfen, wieder auffriſcht, an die Metalle. Die beiden freien Ens 
den dieſer Nadel werden, wie gewoͤhnlich, mit dem Multiplicator 
verbunden, und die Verſuche damit wie wir oben dargelegt haben, 
angeſtellt. Die Form der Sonde iſt, je nach dem Gebrauche, zu 
welchem man fie beſtimmt, d. h. je nach der Hoͤhlung oder dem 
Theile, in die man fie einzuführen gedenkt, verſchieden; Fig. 8. und 
9. ſtellen deren gerade und krumme dar. 

Wan hat bei dieſen Sonden immer zu befuͤrchten, daß die 
Membran an irgend einer Stelle zerreiße, und daß die beiden Haͤlf⸗ 
ten der Nadel noch an einer andern, als der Verbindungsſtelle mite 
einander communiciren. Um ſich zu überzeugen, ob ſolche partielle 
Beruͤhrungen ſtattfinden oder nicht, taucht man die Spitze der Na⸗ 
del in eine Maſſe Waſſer, die an allen Stellen dieſelbe Tempera- 
tur beſitzt; beobachtet dann die Abweichung der Magnetnadel, ſenkt 
die Sonde dann allmaͤlig bis auf mehrere Gentimrter Tiefe ein, 
und wenn ſich die Abweichung nicht veraͤndert, ſo kann man ver— 
ſichert ſeyn, daß die beiden Metalle einander nur an der Spitze be— 
ruͤhren; wenn dieß nicht der Fall waͤre, ſo würde die Abweichung 
ſich aͤndern. 

Jedesmal, wenn man mit mehrern Nadeln erperimentirt, muß 
man ſich überzeugen, daß das zu allen genommene Metall von dem— 
ſelben Stuͤcke herruͤhrt; denn die gerinafte Verſchiedenheit in der 
Beſchoffenheit des Metalls hat auf die thermo-electriſchen Wirkun— 
gen Einfluß. Wir wollen auch darauf aufmerkſam machen, daß 
man den Gang des Multiplicators, wenn derſelbe eine große Ems 
pfindlichkeit beſitzt, nicht forafältig genug beobachten kann; ſonſt 
läuft man Gefahr, Wirkungen, die von oͤrtlichen Urſachen ber- 
ruͤhren, beſondern Urſachen zuzuſchreiben. Wenn, z. B., die Na⸗ 
del unverruͤckt auf dem Nullpuncte ſtehen bleibt, fo ift man zu dem 
Schluſſe berechtigt, daß auf beiden Seiten alles ſymmetriſch ſey, 
und doch iſt dieß nicht immer der Fall. Man bemerkt zuweilen, 
daß die Nadel unter der Einwirkung derſelben Strömung, je nach⸗ 
dem dieſe in dieſer oder jener Richtung ſtreicht, mehr nach der eis 
ren Seite ruͤckt als nach der andern. Dieſe Wirkung rührt daher, 
daß das Syſtem der beiden Nadeln ſo aſtatiſch (empfindlich) iſt, 
daß es ſelbſt entfernten magnetiſchen Einfluͤſſen gehorcht, in Folge 
deren es ſich vorzugsweiſe nach der einen Seite zu richtet, je Da 
dem jener Einfluß anziehend oder abſtoßend wirkt. Man muß von 
dieſem Umſtande Nutzen ziehen, um der Stroͤmung eine geeignete 
Richtung zu ertheilen. 

Wir wollen noch hinzufuͤgen, daß, wenn man, ſobald die Nas 
del um eine gewiſſe Anzahl von Graden abgewichen iſt, geringe 
Veränderungen in der Temperatur und demzufolge in den thermos 
electriſchen Wirkungen zu ſtudiren gedenkt, man die Strömung fo 
zu richten hat, daß die Nadel gegen den Nullpunct zuruͤckkehrt, ins 
dem die Strömung um ſo kraͤftiger wirkt, je weniger ſchraͤg fie zu 
der Nadel gerichtet iſt. 

In Ermangelung beſſerer Huͤlfsmittel, kann die Temperatur 
des Mundes als Maaßſtab der Vergleichung dienen; allein man 
muß ſtets auf Abweichungen gefaßt ſeyn, welche von der Lage der 
Fuge abhaͤngen; demnach hat man dieſes Verfahren durchaus zu 
unterlaſſen, wenn man ſehr feine Unterſuchungen anſtellt. Indeß 
giebt es eine Probe, deren Mittheilung wir nicht unterlaſſen duͤrfen. 

Man verfaͤhrt zu dieſem Ende umgekehrt, nämlich ſo, daß man 
die Fuge der zweiten Nadel, welche man im Munde gehalten hat 
nun in den Theil einſenkt, deſſen Temperatur man zu erfahren 
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wünſcht. Findet man nun daſſelbe Refultat, fo kann man von deſ— 
fen Richtigkeit überzeugt ſeyn. Im entgegengeſetzten Falle ſucht 
man die Urſache des Unterſchieds zu erforſchen und fährt fort zu 
experimentiren, bis man eine vollkommene Uebereinſtimmung der 
Reſultate erlangt hat. 

Nach vielfachen Verſuchen haben wir uns endlich fuͤr den durch 
Fig. 10. erläuterten Apparat entſchieden, welcher den Vortheil ei— 
ner ſich gleichbleibenden Temperatur darbietet. 

Man nimmt ein hoͤlzernes Faßchen AA, 
Rollenblei 

welches innerlich mit 
gefüttert und mit einem zum Abnehmen eingerichteten 

hölzernen Deckel verfehen iſt, der oben ein Loch zum Einführen ei- 
nes Thermometers und außerdem einen Spalt hat, durch welchen 
man die Nadel einfuͤhrt, deren Fuge man, wenn man mit Saͤuge— 
thieren experimentirt, bei einer feſten Temperatur von etwa 36 Gra— 
den erhalten will. In dem Deckel befinden ſich außerdem noch meh— 
rere andere runde Oeffnungen, durch welche die Roͤhren gehen, von 
deren Gebrauch ſpaͤter die Rede ſeyn wird. 

Man faͤngt damit an, daß man Waſſer von 50 Grad Tempe— 
ratur in das Fäßchen thut, durch deſſen Erwärmung das Waſſer 
ſich ungefähr bis zu dem erforderlichen Grade verkuͤhlt. Man ſetzt 
das Fäschen hierauf in ein anderes etwas höheres BB, in welches 
man Waſſer von 40 Grad Temperatur gießt. Man hat dieſe Tem— 
peratur hinreichend gefunden, um, waͤhrend ſie ſich um einen Grad 
erniedrigt, das Thermometer in dem innern Faäͤßchen ziemlich auf 
demſelben Stande zu erhalten. Dieſe aͤußere Hülle hat den Zweck, 
den Wärmeverluft von Seiten des innern Faͤßchens zu verhindern. 
Nun hat man dafuͤr zu ſorgen, daß das aͤußere Faͤßchen ſeine Tem— 
peratur um nicht mehr als einen Grad veraͤndern kann. Zu die— 
ſem Zwecke bieten ſich zwei Mittel dar: Entweder man gießt ver— 
mittelſt der Rohre tt (deren Lage in der Zeichnung bloß durch die 
Buchſtaben angedeutet iſt), von Zeit zu Zeit heißeres Waſſer zu, nach— 
dem man vorher eben ſo viel verkuͤhltes Waſſer herausgenommen; 
oder man kann, ſtatt dieſes etwas unbequemen Verfahrens, folgenden 
Apparat anwenden, vermittelſt deſſen ſich der Zufluß des waͤrmern und 
der Abfluß des um 1 und 2 Grade kuͤhlern Waſſers gehoͤrig regeln 
laͤßt. Man ſetzt in die Naͤhe der beiden Faͤßchen auf eine Bank 
ein drittes Gefäß von Weißblech CC, aus welchem eine Röhre 
tet“ mit einem Hahne rr bis auf den Boden des aͤußern Faͤßchens 
niederſteigt; am unteren Theile des letzteren iſt ebenfalls ein Hahn 
RR angebracht. Nachdem man nun das Gefäß CC mit Waſſer 
von 38 bis 40 Grad Wärme gefüllt hat, öffnet man den Hahn rr, 
um warmes Waſſer in den untern Theil von BB zu bringen. Die— 
ſes Waſſer circulirt nach oben und erwaͤrmt die ganze Maſſe; dann 
öffnet man den Hahn RR, fo daß eben fo viel ausfließt, als ein— 
ſtromt. Bei einiger Uebung und unter oͤfterer Anwendung des 
Thermometers gelingt es, die beſtaͤndige Temperatur, deren man 
in dem Faͤßchen AA bedarf, zu erhalten. Die Fuge einer der 
Nadeln abe wird in dieſes Faͤßchen, und die Fuge der andern in 
den zu unterſuchenden Theil gebracht, worauf man die Enden aa’ 
mit dem Multiplicator GG in Verbindung bringt. Es kommt nun 
darauf an, die Tabelle der Temperatur zu entwerfen. Man nehme 
an, die Temperatur einer der beiden Fugen werde auf 35 Grad 
erhalten, ſo taucht man die andere Fuge in ein Gefaͤß mit Waſſer, 
deſſen Temperatur man von 30, z. B., bis 50 Grad abändern laßt. 
Will man mit allen Thieren Verſuche anſtellen, ſo merkt man in 
jedem Falle die entſprechende Abweichung an. Mit Huͤlfe dieſer 
ſämmtlichen Beobachtungen kann man auf der Stelle willen, welche 
Temperatur einer gegebenen Abweichung entſpricht. Wir beſitzen 
alsdann das noͤthige Mittel, um die Temperatur aller thieriſchen 
Organe zu erforſchen. 

Drittes Capitel. 
Von der thieriſchen Wärme. 

Wir haben bereits gefagt, daß, wenn man die Sonde in irgend 
einen Koͤrpertheil einfuͤhrt, dieſelbe die wahre Temperatur deſſelben 
nur dann anzeige, wenn die Verluſte an Wärme, die ſie laͤngs ih⸗ 
rer Ausdehnung erleidet, augenblicklich erſetzt werden. Dieſe Be— 
dingung war jedesmal erfüllt, wenn die Sonde einen geringen 
Durchmeſſer beſaß; allein es iſt noch noͤthig, zu unterſuchen, in 
wiefern die Einführung eines fremden Körpers in einen Muskel, 
ein Gewebe oder irgend ein Organ die Temperatur durch Erregung 
einer vorübergehenden Entzündung modificiren kann. 
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Wir wollen zuvoͤrderſt bemerken, daß, wenn ein Theil der durch 
die thermo⸗electriſchen Wirkungen angezeigten Wärme von der in 
Folge der Einführung der Nadel veranlaßten Reizung herrührte, 
dieſe Waͤrme um ſo bedeutender ſeyn muͤßte, je ſtarker die Nadel 
waͤre. Die nachſtehenden Verſuche zeigen, daß dieß ſich nicht ſo 
verhält. 

Die beiden Fugen der beiden aus Eifen und Kupfer beftchen- 
den Nadeln von 4 Millim. Durchmeſſer wurden, die eine in den 
Mund eines ZOjährigen Juͤnglings, die andere in den musc. biceps 
brachii eines zweiten jungen Mannes gebracht. Man erhielt eine 
Abweichung von 3° zu Gunſten des Muskels, was einen Unterſchied 
von 0,8 Eentigr. zwiſchen der Temperatur des Mundes und Mus— 
Fels anzeigte, indem 1° Abweichung 0,12 des hundertgraͤdigen Ther— 
mometers entſpricht. Das Reſultat blieb ſich gleich, als man den 
Verſuch mit 2 andern Nadeln von 1 Millim. Durchmeſſer wieder— 
holte, und bei Anwendung noch ſtaͤrkerer Nadeln änderte die Tem: 
peratur waͤhrend 10 Minuten nicht ab. Wir erſehen daraus, daß 
durch die Anweſenheit der Nadeln in den Muskeln oder andern 
Koͤrpertheilen die Temperatur nicht weſentlich verändert wird. Die— 
ſes iſt ſehr begreiflich. Die Nadeln entfernen bei ihrer Einfuͤhrung 
die Theile nur von einander, und veranlaſſen folglich durchaus keine 
Stoͤrung darin, welche faͤhig waͤre, deren organiſche Structur zu 
veraͤndern und deren Temperatur zu modificiren. 

Wir wenden uns nun zu den Verſuchen; da jedoch das dabei 
beobachtete Verfahren bereits angegeben worden iſt, ſo werden wir 
uns damit begnuͤgen, die mit drei Perſonen und mehrern Hunden 
erhaltenen Reſultate zu erzählen. Wir werden die Leute mit A,B, 
bezeichnen. Die beiden erſten waren 20, die letzten 55 Jahre alt. 

Bezeichnung der Theile e Unterſchied 
— — — — — — — — 

Erſte Reihe von Biceps brachii des A 36,53 1,83 
Verſuchen Benachbartes Zellgewebe 34,70 ar 
Temperatur der 
Luft 12 Centi- Mund . 8 0 2 36,80 
grad 

Biceps brachii des 8 . 35,83 1,38 
Benachbartes Zellgewebe 35,45 19 
Mund 5 A 5 36/70 

Biceps brachii des C 36,77 1,44 
Zellgewebe . . 8 35,33 . 
Mund.. 0 0 9 37,00 

Beugemuskeln des Schenkels 
eines ſchwarzen Hundes 38,40 1,40 

Zellgewebe des Halſes 37,00 2 
Abdomen . = . . 38,50 1,10 
Bruſt 2 8 8 38,40 9 

Zweite Reihe Schenkelmuskeln eines andern 
von Verſuchen Hundes + 5 2 38,00 

Temperatur der B 
90 Bü! Er 37450 

SEN en ugkere I Re 

Biceps des B 8 . 36,88 (( 
Zellgewebe der Leiſten . 35,58 1,25 
Made 5 . 8 36,90 
Mund . 3 8 . 37,00 

Biceps des C 0 5 36,90 

Zellgewebe 8 . 3538 1,63 

Schenkelmuskeln eines ſchwar— 
zen Hundes, mit dem ſchon 
früher erperimentirt worden 38,60 

Dritte Reihe Mund des B . . 36,85 
von Verſuchen Mund des & 36,95 

Mund des B, mittelſt des Ther— 
mometers gemeſſen £ 37,00 

Zweiter Verf, Mund des B 37,10 ! 1,62 
Zellgewebe 3 x 35,48 0 
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Karpfe (Cyprinus Carpio) 113,50 
Waſſer 0 . . 13,00 0,50 

Vierte Reihe Biceps des I bei 3 Gentim, 
von Verſuchen, Tiefe 2 . x 2 ‚25 
welche mit dop: Muskeln der Wade bei Gent. 
pelten Sonden Tiefe . : 36,75 
od. Nadeln der Benachbartes Zellgewebe, bei 2,25 
zweiten Art ans 1 Centim. Tiefe. 34,50 
geſtellt wurden Großer Bruſtmuskel bei 4 

Centim. Tiefe 7 .. 86,79 
Benachbartes Zellgewebe bei 2,25 

1 Centim. Tiefe 34,50 

Ein junger Lämmergeier von 
mittelmäßiger Größe 

Großer Bruſtmuskel bei 4 
Cent. Tiefe ee eee 0,75] 

Zellgewebe bei 1 Cent. Tiefe 37,50 ; 

Dritter Verſuch mit B. Biceps 
31 Cent. Tiefe . . 36,50 

Zellgewebe 4 34.50 4 2,00 

Vierter Verſuch mit einem Hunde 
Schenkelmuskeln N 38/50 0,55 
Zellgewebe des Schenkels 37,95 8 
Lunge 5 . 8 238,50 
Unterleib 38,50 

Fuͤnfte Reihe Pudelbund 
von Verſuchen Schenkelmuskeln 38,25 
mit den bei⸗ Bruſt 8 5 8 38,25 
den Multipli⸗ Hirn (man trepanirte den Schaͤ⸗ 
catoren delknochen an zwei Stellen, 

um die beiden Enden der 
Sonde durchzufuͤhren) 38,25 

Bemerkung. Die Temperatur fiel plotzlich um mehrere Grade, 
und nach einigen Minuten war das Thier verendet. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 
Sonderbarer Inftinct eines Hundes. Zu Ende No: 

vembers d. J., an einem Sonnabende, vermißte ein Hausbeſitzer 
in Weimar einen männlichen Hüͤhnerhund, den er zur Bewachung 
ſeines außerhalb der Stadt liegenden Gartens benutzte. In der 
Meinung, daß das Thier, welches ſich durch Groͤße, Bau und 
Abzeichnung vortheilhaft auszeichnete, an jenem Markttage ge— 
ſtohlen worden ſey, hatte der Beſitzer bereits die Hoffnung 
es, wiederzuerhalten ziemlich aufgegeben, als es am folgenden 
Dienstag unter den nachbemerkten ſonderbaren Umſtaͤnden aufge 
funden wurde. Einige Jaͤger bemerkten, etwa 4 Stunde We: 
ges von dem Garten, an einer zur damaligen Jahreszeit wen'g 
deſuchten Stelle des Feldes, den fraglichen Hund, welcher cine 
kleine Dachshuͤndin bewachte, die, wie ſich fpäter auswics, dem 
Beſitzer eines der benachbarten Steinbrüche gehoͤrte und laͤufiſch 
war. Diefe Hündin hatte ſich in einer Haſenſchlinge gefangen und 

wahrſcheinlich ſeit drei Tagen in dieſer Lage befunden. Der zur Zeit 
feines Verſchwindens ungewöhnlich feifte, jetzt ſehr abgemagerte Hübs 
nerhund ließ Niemand, ſelbſt den berbeigerufenen Gärtner nicht, 
an ſich kommen oder die Hündin auslöfen, und erſt, als der Herr 
des Hundes dieſen nicht ohne Muͤhe entfernt hatte, konnte man 
der halbtodten Hündin zu Hülfe kommen, die jedoch bald ſtarb. 
Der Huüͤhnerhund erholte ſich ſchnell von dem dreitägigen Faſten, 
zeigte ſich aber noch längere Zeit boͤsartig, während er fruher ſehr 
gutmütbig geweſen. Wahrſcheinlich hatte er mit andern Hunden 
die laͤufiſche Hündin auf's Feld verfolgt und, nachdem ſich dieſe 
gefangen, die uͤbrigen Hunde weggebiſſen. 

Ueber einige mikroſcopiſche Erſcheinungen bei’m 
Anſchießen der Cryſtalle im Allgemeinen hat Hr. Prof. 
Ehrenberg zu Berlin merkwuͤrdige Beobachtungen gemacht. Zu⸗ 
erſt iſt es auffallend, bei'm Beobachten der erſten Eryſtallbildung 
(bei 300 bis 800maliger Diametervergrößerung) eine überaus große 
Thaͤtigktit am Cryſtalle zu erblicken, ohne irgend eine Strömung 
in der Fluͤſſigkeit zu erkennen. Es entſteht plotzlich ein feſter, wer 
gen feiner Durchſichtigkeit erkennbarer Punct in der durchſichtigen 
Fluͤſſigkeit, welcher mit erſtaunenswerther Geſchwindigkeit wächſ't, 
aber nie erkennt man in der Nähe des Eryſtalls eine Bewegung 
oder Truͤbung, welche auf eine Concentrirung oder Verdichtung von 
vorher im Waſſer locker zerſtreuten und ſuspendirten Theilen hinwie⸗ 
fen. Die Ränder des raſch wachſenden Cryſtalls find immer durch⸗ 
aus ſcharf zu erkennen und um den Gryftall iſt Ruhe und Klar: 
heit. — Hr. Prof. E. verſuchte auch die Beobachtung bei der Bil⸗ 
dung gefaͤrbter Cryſtalle: er loͤſ'te in klarem deſtillirten Waſſer 
ſaures chromſaures Kali oder Kupfervitriol auf, welche beide ſehr 
intenſiv gefärbte, dem Cryſtalle ſelbſt inhaͤrirende und unter dem 
Mikroſcope bei durchgehendem Lichte ſichtbare Farben fuͤhren. Bei 
beiden iſt eben fo wenig eine durch Concentration der farbigen Par— 
tikeln ſichtbare Strömung oder truͤbende Anhaͤufung um den Gry: 
ſtall zu erkennen, während derſelbe mit erſtaunenswerther Schnel⸗ 
ligkeit bei ganz klaren Umriſſen waͤchſ't. Man wird verſucht, hier 
an der Richtigkeit der atomiſtiſchen Erklaͤrungsweiſe (der Cryſtalli⸗ 
ſation) zu zweifeln. (Poggendorf's Annalen, 1835. No. 10. 
S. 238.) 

um Echinodermen unverſehrt zu erhalten, empfiehlt 
Hr. Charles Mayne Chlorkalk. Im Jahre 1828, wo er eine 
Zeitlang an der See-Kuͤſte ſich aufhielt, ſammelte er Echini, um fie 
zu unterſuchen; da das Haus nicht fo groß war, daß er ein abge— 
ſondertes Zimmer fuͤr ſich haͤtte erhalten koͤnnen, ſo gebrauchte er 
Chlorkalk, um zu verhuͤten, daß die Familie nicht durch unange⸗ 
nehmen Geruch belaͤſtigt werden moͤge. Er bemerkte bald, daß die 
in die Chlorkalk-Aufloͤſung getauchten Echini ihre Stacheln nicht 
verloren. Er machte nun den Verſuch, ſie, mit allen ihren Stacheln 
an ſich, aufzubewahren und erreichte feinen Zweck vollſtaͤndig. 
Er hat ſeitdem dieß Verfahren bei vielen Echini und kleinen After 
rien angewendet. Die Auflöfung muß übrigens nicht fo ſtark ſeyn, 
daß ſie merklich auf die Oberflaͤche der Schaale einwirkt, denn dann 
würden die Stacheln abfallen. 

Eine rieſenartige Krabbe iſt der Vorkshire philosophi- 
cal Society uͤberbracht worden, ſie wog dreizehn Pfund und ihr 
Körper glich an Umfang mehr einer Schildkroͤte, als einem crusta- 
ceum. Die Fuͤße waren von derſelben außerordentlichen Proportion. 
Das Thier war in der Naͤhe von Dover gefangen worden. 

ilk 5 

Die Haͤngematte, als zweckmaͤßiges Transport— 
mittel verwundeter Krieger, 

vorgeſchlagen von Hermann Friedr. Autenrieth, ordentl. 
Lehrer der Arzneikunde an der Univerfität Tuͤbingen; 

(Dierzu die Abbild. Fig. 1 — 3 auf beiliegender Tafel.) 

ft der Titel einer kleinen, nicht in den Buchhandel gekom- 
menen Schrift, aus welcher ich folgendes Bruchſtuͤck aushebe: 

„Dieſe Hängematte ließ er (der Vf.) aus ſtarker Leinwand 
auf folgende Weiſe verfertigen. Ein acht und einen halben Fuß 
langes und drei Fuß breites eingeſaͤumtes Stuͤck Leinwand 
wird der Laͤnge nach in der Mitte zuſammengelegt, fo daß 
die Saͤume der beiden Blätter Überall genau aufeinander zu 
liegen kommen. Man hat auf dieſe Weiſe ein doppeltes 
Stuͤck Tuch ABCD (Fig. 1). Beide Blaͤtter deſſelben 
werden nun am Faltenrande in der Richtung von E nach F 
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und von G nach II feſt zuſammengenaͤht und dadurch 2 
dreieckige bei AE und C offene Taſchen gebildet, bei wel— 
chen die Seite AF 1 Fuß 5 Zoll, die Seite GH 1 Fuß 
und 8 Zoll, dagegen KE und C gleichmäßig 4 Zoll lang 
find. Sodann werden auf der entgesengefesten Kante BD 
bei jedem Blatt von B nach I 4 Fuß 4 Zoll und von D 
nach K 3 Fuß 23 Zoll abgemeſſen, aus der Mitte IK ein 
Perpendikel auf A C nach L gezogen und die Linien IL 
und KL an jedem einzelnen Blatte zuſammenzenaͤht, fo daß 
bei jedem Blatte nach außen zu wieder eine ſpitzige Taſche 
formirt wird. Dadurch entſteht aber eine Verkuͤrzung der 
Linie BD beider Blätter, und die Linie BD bildet fomit 
an der Stelle, wo die Puncte 1 und K zuſammengenaͤht 
ſind, einen einwaͤrts gehenden und bei L der Linie X C ei: 
nen auswaͤrtsgehenden ſtumpfen Winkel, wie Fig 2 zeigt. 
Man meſſe nun von L nach dem Puncte IK hin 3 und 
einen halben Zoll bis O ab, und ziehe von O gegen die Liz 
nie LC die 1 Fuß 1 Zoll lange Linie ON, eben fo gegen 
die Linie L A die 1 Fuß 3 Zoll lange Linie O M,, und 
nähe beide Blätter in den Linien MO und ON feſt zuſam⸗ 
men. Zugleich wird je an den Puncten M und N, als den 
tiefſten Stellen der Haͤngematte, eine einen halben Zoll im 
Durchmeſſer haltende Oeffnung ausgeſchnitten, ihr Rand ge— 

ſaͤumt, damit das bei ſtarkem Regenwetter etwa in der Matte 
ſich anſammelnde Waſſer wieder alsbald ſeinen Abfluß finden 
kann. Wenn denn noch jede zur Aufnahme von Charpie, 
Binden u. ſ. w. beſtimmte Taſche der Haͤngematte mit ei— 
ner ſie ſchließenden Tuchklappe verſehen worden iſt, wenn ferner 
an den Ecken jedes Blattes bei B und bei D ein ſtarker mit 
einer Schnalle verſehener Lederriemen, durch den eine weitere 

oder engere Handhabe gebildet werden kann, und ein mit 
zwei Schenkeln, von welchen der eine 2 Fuß 2 Zoll, der 
andere 3 Fuß 2 Zoll von B entfernt iſt, an jedes Tuch— 
blatt bei P und Q befeftigter Riemen zum Ueberhaͤngen über 
die Schulter der Traͤger, zugleich ein zwiſchen den beiden 
Schenkeln der vorerwaͤhnten Riemen 34 Zoll von P ent: 
fernt unter der Haͤngematte unten herum durch Schlaufen 
laufender, oben zuſammenſchnallbarer Riemen R, und ein 
anderer gleichfalls zuſammenſchnallbarer Riemen bei J und K 
angebracht worden iſt, ſo iſt die Haͤngematte fertig. Zweck— 
maͤßig wird es ſeyn, wenn ſaͤmmtliche Riemen nicht unmit— 
telbar an die Haͤngematte befeſtigt werden, ſondern durch ei— 
ſerne an die Matte angenaͤhte Ringe laufen, damit man ſie 
abnehmen und die Matte ſelbſt waſchen kann. Eine ſtarke 
Beſetzung an der Stelle, wo die Ringe angenaͤht find, iſt 
ein Erforderniß dabei, das ſich von ſelbſt verſteht. Dieſe 
complicirte Arbeit wird dadurch nothwendig, daß die ausge⸗ 
ſpannte Haͤngematte dem Verwundeten eine Unterlage geben 
muß, welche der Schlangenlinie, die ein erſchoͤpfter Koͤrper 
bildet, wenn er die paſſendſte Lage zum Ausruhen haben 
ſoll, genau ſich anſchmiegt. In einer ſolchen Haͤngematte 
liegt denn der Oberleib etwas in die Hoͤhe gerichtet, die Sitz⸗ 
theile in der Vertiefung bei M, die Schenkel ſanft aufſtei⸗ 
gend, die Kniekehle unterſtuͤtzt durch die mehr erhabene Stelle 
bei O, Unterfuß und Waden dagegen wieder in die Vertie— 
fung bei N ſich herabſenkend, wie Fig. 3 zeigt, 
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Was die Art der Anwendung dieſes Transportmittels 
betrifft, ſo wird, wenn ein Verwundeter vom Schlachtfeld 
weg zur Ambulance getragen werden ſoll, die Hängematte 
neben demſelben auf der Erde ausgebreitet; er ſelbſt wird 
nun vorſichtig aufgehoben und ſo darauf hingelegt, daß ſein 
Kopf gegen B, der mittlere Theil des Bauchs in die Gegend 
von R, und die Kniekehle auf O zu liegen kommt; man 
ſchnallt die Riemen bei R und IK über ihm, jedoch nicht 
feſt, zuſammen, und traͤgt ihn nun, je nachdem uͤber mehr 
oder weniger Traͤger verfuͤgt werden kann, auf verſchiedene 
Weiſe fort. Zur Noth koͤnnen naͤmlich zwei ſtarke Maͤnner 
allein ſchon den Verwundeten transportiren, wenn ſie 2 

Tragſtangen durch die lederneu Handhaben an den 4 Ecken 
der Matte durchſchieben und auf die Schultern nehmen. Doch 
geht dieß wegen der Anſtrengung auf die Laͤnge wohl ſchwer— 
lich an. Wenn es ſich daher um einen Gebrauch handelt, 
wie ihn das Schlachtfeld nothwendig macht, ſo ſind minde— 
ſtens 3 Männer zum Tragen der Haͤngematte erforderlich. 
Der Eine derſelben faßt die Handhaben bei B, um den Kopf 
des Verwundeten empor zu halten, die beiden andern aber 

ſtellen ſich an die Seiten der Matte, ziehen den zur Schleife 
geſchnallten mit, zwei Schenkeln verſehenen Riemen uͤber den 
Kopf und unter dem Arm durch, und ergreifen mit der aͤu— 
ßern Hand das Ende der aufgeſchnallten Handhabe bei D, 
um auch die Fuͤße des Verwundeten in die Hoͤhe zu bringen; 
mit der innern Hand dauegen faffen fie zur Erleichterung 
der Laſt den Riemen von R, und richten ſich nun mit gleiche 
zeitiger Bewegung auf (Fig. 3). Auf dieſe Weiſe hat bei 
den angeſtellten Proben der Verfaſſer ſchon ohne Anſtrengung 
einen ſchweren Mann in einer bequemen horizontalen Lage 
tragen helfen. Am allerleichteſten freilich geht der Trans— 
port von Statten, wenn 4 Traͤger angeſtellt werden, von de— 
nen der eine am Kopfende, zwei andere auf den Seiten, und 
der vierte endlich am Fußende bei D placirt find; bei dieſer 

Zahl erwaͤchſ't uͤberdieß der doppelte Vortheil, daß bei Ver— 
wundung der untern Extremitaͤten die Theile weit mehr ges 
ſchont werden, und auch, weil jetzt die mittlern am ſchwer— 
ſten belaſteten Träger mit den beiden andern abwechſeln Eönz 
nen, die Traͤger weniger ermuͤdet werden. Uebung wird bald 
noch weitere Vortheile bei'm Tragen, beſonders auch was den 
dabei zu haltenden Schritt betrifft, finden laſſen. 

Wenn es ſich dagegen darum handelt, den Verwunde— 
ten in das naͤchſte Spital zu transportiren, ſo traͤgt die 
Anwendung der Haͤngematte weſentlich dazu bei, die Nach— 

theile des gewoͤhnlichen Transports auf requirirten Waͤgen 
zu vermindern Ueber den Leiterwagen des Landmanns 
werden zwei dicke Holzſtangen vorn und hinten queer heruͤber 
gebunden und zwei Haͤngematten daran ſtraff befeſtigt; bei 
etwas groͤßern Waͤgen koͤnnen ſelbſt 4 Schwerverwundete 
Raum finden, wenn die beiden Seiten des Wagens durch 2 
der Laͤnge nach angebundene Stangen nach hinten zu ver— 
laͤngert werden, um zur Unterlage der hinterſten Queerſtange 
zu dienen. Nur muß in dieſem Falle der Sicherheit wegen 
die Vorſicht gebraucht werden, die Fuͤße der beiden hintern 
Verwundeten nach hinten hinauf zu richten. Zwiſchen den 
Hängematten dürfte dann noch für mehrere leichter Verwun— 
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dete hinlänglicher Raum übrig bleiben. Auf dieſe Weiſe 
aber liegt der Schwerverwundete wie in einem Bett und lei— 
det gewiß viel weniger von der fuͤr ihn ſonſt ſo qualvollen 
erſchuͤtternden Bewegung des Wagens, wenigſtens empfand 
der Verfaſſer, der ſich Verſuchshalber in einer ſolchen Haͤn— 
gematte auf einem Leiterwagen fahren ließ, nicht das Min: 
deſte von der Erſchuͤtterung und den Stoßen des Wagens. 

Auch für den Gebirgskrieg, wo die Benutzung von Wis 
gen hinwegfaͤllt, paßt die Haͤngematte, indem ſie hier ohne 
große Umſtaͤnde zu einer von Menſchen oder Saumthieren 
getragenen Saͤnfte umgeſchaffen werden kann. 

Wie ſich die Anwendbarkeit dieſes Transportmittels aus 
dem Obigen herausſtellt, ſo laͤßt ſich auch ſeine leichte Aus— 
fuͤhrbarkeit nachweiſen. Es moͤchte wohl weiter nichts be— 

dürfen, als daß jedes Regiment 2 Pferde mit ſich fuͤhrt, die 
mit den queer uͤber ſie heruͤber geſchlagenen Haͤngematten be— 
packt, unter der Aufſicht des aͤrztlichen Perſonals ſtehen. 
Wenn Hennen, in feinen Grundſaͤtzen der Militaͤrchirurgie, 
als Maximum der Laſt eines Tragpferds 200 Pfund an: 
nimmt, ſo traͤgt ein einziges Pferd leicht gegen 30 ſolcher 
Hängematten, deren eine 64 Pfund wiegt, eine Zahl, die 
dem Bedarfe hinreichend entſprechen duͤrfte. Waͤhrend aber 
die Hängematten des einen Pferds zum Transporte der Ver: 
wundeten vom Schlachtfelde zur Ambulance dienen, koͤnnen 
die des andern ruͤckwaͤrts fuͤr den Wagentransport zum naͤch— 
ſten Spitale verwendet werden, wobei es vielleicht zweckmaͤ— 
Fig wäre, dieſelben durch Streifen von ſchwarzer Oelfarbe 
von den erſtern zu unterſcheiden. Was endlich die zum Ge— 
brauche der Haͤngematten erforderliche Mannſchaft betrifft, 
fo würde, außer daß für jedes Tragpferd ein Mann zur Auf— 
ſicht nöthig wäre, durch vorliegende Einrichtung kein weiterer 
Arm dem Kampfe entzogen, indem die Nichtſtreiter, als Mu— 
ſiker, Krankenfuͤhrer u. ſ. w. das ganze Geſchaͤft, das ihnen 
ſogar noch weſentlich erleichtert wuͤrde, wie es bisher gewoͤhn— 
lich iſt, zu beſorgen im Stande waͤren. Es beduͤrfte durch— 
aus nicht jener großen Zahl von Traͤgern, welche bei den 

engliſchen Regimentern in Oſtindien zum Tragen der fuͤr die 
Kranken eingerichteten Doolys oder Palankine beſtimmt 
ſind. Uebrigens waͤre immerhin wuͤnſchenswerth, wenn einige 
Mannſchaft befonders in dieſes Geſchaͤft eingeuͤbt würde, 

In Bezug auf die Behandlung der Thraͤnenfiſtel 

(Hierzu Figur 11—13. der beiliegenden Tafel.) 

hat Hr. Edw. Lubbock, M. D. und Arzt am Norfolk 
und Norwich Hoſpital in Edinburgh, ein Inſtrument bekannt 
gemacht (Edinb. and Surg. Journ. 1. Oct. 1835.), 
welches die Leſer hier genauer beſchrieben und abgebildet 
finden. Anfangs hatte ſich Hr. L., wie er ſelbſt ſagt, 
eines dem Dupuytren'ſchen ähnlichen Biſtouri's mit einem 
gewöhnlichen Stifte bedient, welches an dem Ruͤcken mit 
einer Rinne verſehen war, in welcher ein Stift (style), 
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fo weit es die Dicke des Meſſers erlaubte, bequem einge: 
ſchoben werden konnte. Da jedoch das Meſſer nach hinten 
zu dicker und zu breit wurde, ſo daß es nicht ganz in den 

Thraͤnenſack ging, ſo war die Rinne auf dem Rücken deſſel— 
ben dem Operateur nicht bequem zur Hand. Es wurde da— 
her die Staͤrke des Inſtruments auf die Weiſe beſtimmt, 
daß Hr. L. Bougies von verſchiedener, zunehmender Dicke 
einfuͤhrte, und dem Meſſer nun genau die Staͤrke gab, 
welche die am gedraͤngtſten eingehende Bougie hatte. Je dik— 
ker das Biſtouri, um fo weiter und tiefer konnte auch die 

Rinne und um ſo leichter mußte auch der Stift eingeſchoben 
werden koͤnnen. Die Laͤnge von 24 Zoll, mit Einſchluß des 
nicht ſchneidenden Klingenanfangs (Shoulder) und eine Breite 
von nicht ganz 3 Zoll fand derſelbe für die Meſſerklinge am 
zweckmaͤßigſten. In der Form ähnelt es einem Scalpel (cat- 
ling) und es iſt, von der duͤnnen Spitze an, einen halben 

Zoll weit auf beiden Raͤndern ſchneidend, weiter gegen den 
Stiel hin werden die Raͤnder zum Schneiden zu dick; die 
Rinne laͤuft gerade mitten auf der vordern Flaͤche hin. Die 
hintere Flaͤche iſt leicht conver, fo daß die Rinne fo tief als 
moͤglich gemacht werden kann. (Siehe die Figuren 11. 
und 12.) 

Nach dieſer Form und dieſem Maaßſtabe verfertigt, geht 
das uͤberdem noch ſehr ſchmale Meſſer, wenn es überall gleich 
dick ꝛc. iſt, leicht durch den Naſencanal, ſo daß die Spitze auf 
die untere Wand des Naſenloches aufſtöͤßt und die Rinne 
gerade nach vorn gerichtet iſt, wodurch es leicht wird, den 
Stift einzuführen, da durch das Meſſer jedes Hinderniß be: 
ſeitigt und der Eingang des Naſencanals in den untern Na— 
ſengang geöffnet iſt. Der Kranke ſitzt während der Opera— 
tion auf einem Stuhl und lehnt ſeinen Kopf an die Bruſt 
des hinter ihm ſtehenden Operateur's. Das Meſſer wird 
nach innen, unter- und etwas ruͤckwaͤrts geführt, waͤhrend 
mit dem auf dem Orbitalrand gelegten Finger der linken 
Hand das untere Augenlid geſpannt wird. Letzteres geſchieht 
bei dem rechten Auge von einem Gehuͤlfen, wenn der Ope— 
rateur nicht vielleicht die linke Hand ſo gut gebrauchen 
kann, als die rechte. Auf dieſe Weiſe dauert die ganze Ope— 
ration zwei oder drei Secunden, worauf das Biſtouri zuruͤck— 
gezogen und der Stift in dem Canal gelaſſen wird Die 
Oeffnung in den Thraͤnenſack, die Theilung des verſtopften 
Canales uud das Einführen des Stiftes werden ſaͤmmtlich 
auf einen einzigen Meſſerzug bewirkt. Es iſt gut, wenn 
der Stift ſo lang iſt, daß er auf dem Boden des Naſen— 
loches aufſtoͤßt, weil dann der Knopf deſſelben nicht in 
den Thraͤnenſack eingleiten kann, in welchem Falle immer 
fruͤher oder ſpaͤter ſtaͤrkere Entzündung und Eiterung folgt, 
die Geſtalt des Knopfes mag nun flach oder kugelfoͤrmig 
ſeyn. Die Länge des Stiftes, den Hr. L. anwendete, bes 
träge 1% bis 13 Zoll, und in Fällen, wo der Sack durch 
Eiter ſehr ausgedehnt worden und die umzebenden Theile 
durch Erguß von Lymphe ſehr verdickt ſind, hat er den 

Stift 2 oder 2 Zoll lang angewendet. Die Länge der 
Naſencanaͤle iſt ohnedem je nach der Laͤnge des Geſichtes 
verſchieden. So wie ſich die Geſchwulſt ſetzt, muß von dem 
Ende des Stiftes ein kleines Stuͤck abgenommen werden. 
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Beſſer iſt es aber, daß er etwas zu lang, als zu kurz iſt, 

bis Entzuͤndung und Geſchwulſt ſich ganz geſetzt haben, wo 

er dann ſo groß gemacht werden kann, daß er gerade paßt. 

(S. Fig. 18.) Da man nicht gewiß ſeyn kann, daß der 

kuͤnſtliche auf dieſe Weiſe erhaltene Canal nach Wegnahme 

des Stiftes offen bleiben wird, ſo raͤth Hr. L., den letztern 

nicht mit einem Mal ganz wegzunehmen, ſondern ihn in 

allmälig immer längeren Zwiſchenraͤumen wieder einzubringen, 

ungefaͤhr auf die Weiſe, wie man bei Harnroͤhrenverengerun— 

gen zu verfahren pflegt. 

Mi s e len. 

Die Gebete gegen Krankheiten leſenden E mir's, 
dieſe Abkoͤmmlinge Fatima's, der Tochter Mahomed's, welche in 
dem Credit ſtehen, daß fie, indem fie beten, anblafen und bes 

rühren, mehrere Krankheiten, beſonders den in Conſtantinopel 
ſehr gewoͤhnlichen Rothlauf heilen koͤnnen, x halten ſich in der 
Nähe des Tabaks-Zollhauſes auf. Die Regierung hat geglaubt, 
im Intereſſe der Bevölkerung, einigen von ihnen eine tahin (Ra⸗ 
tion) zu bewilligen, damit ſie ſich ausſchließlich der Ausübung 
dieſer Art von Medicin widmen koͤnnen, jedoch mit der Verbind⸗ 
lichkeit, daß ſie nicht mehr als fuͤnf Paras nehmen von jeder 
Perſon, welche ihre Huͤlfe in Anſpruch nimmt. Deßhalb halten ſie 
ſich von Sonnenaufgang bis Niedergang in der Nähe des Zollhau— 
ſes auf. Hr. Dr. Brayer war begierig, dieſe neuen Collegen ken— 
nen zu lernen und ſetzte ſich in ein nahegelegenes Kaffeehaus, um 
fie zu beobachten, ohne gefihen zu werden. „Es waren ihrer zwei, 
welche langfam auf dem kleinen freien Platze umhergingen: ſie was 
ren in reifem Alter, groß, einfach aber reinlich gekleidet. Der gruͤne 
Turban, welcher die Verwandten des Propheten bezeichnet, umgab 
ihre Stirn; ihr Geſicht war ernſt, aber ſanft und ehrwuͤrdig. Sie 
hielten den tesbih, eine Art von Roſenkranz, in der Hand. Sie 
hatten es ſo eingerichtet, daß einer von ihnen immer in die Augen 
fiel. Kaum war eine halbe Stunde verfloſſen, als eine tuͤrkiſche 
Frau, mit einem 4 oder 5 Jahr alten Kinde, auf dem Platze er— 
ſchien: obwohl ſie, dem Landesgebrauche zufolge, verſchleiert war, 
ſchien ſie etwa vierzig Jahre alt. Sie ging gerade auf den Emir zu, 
und ſprach mit ihm etwa eine Minute lang, ohne Zweifel, um ihn 
von der Krankheit in Kenntniß zu ſetzen. Alle beide ſtanden da, 
ohne daß die Vorbeigehenden die geringſte Aufmerkſamkeit zeigten. 
Nachdem der Emir ſich geſammelt hatte, ſprach er mit etwas tiefer 
Stimme einige, der Ausſprache nach, arabiſche Gebete, dann legte 
er die Hand auf den Kopf der Kranken, blies ihr auf die Stirn, 
rieb ihr mit dem Daumen der rechten Hand gelinde den Raum 
zwiſchen der Naſe und der Wangenhervorragung, woraus ich ſchloß, 
daß die Frau einen Rothlauf im Geſichte habe. In fünf Minuten 
war alles voruͤber (worauf die Frau nur noch ihre fuͤnf Paras ent— 
richtete). Hernach kamen mehrere Perſonen, Männer, Weiber, Jung! 
und Alt, an die Reihe; einige ſchienen nicht krank, andere aber, wel⸗ 
che den Kopf traurig in ihren Shawl gewickelt hatten, ſchienen an 
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verſchiedenen Fluͤßen zu leiden. Die Emirs laſen (beteten) mit ei— 
ner ſeltenen Geduld und unerſchuͤtterlichem kalten Blute uͤber ihnen, 
und, dem Weſentlichen zufolge, immer in gleicher Weiſe ꝛc. (Brayer, 
Neuf années a Constantinople etc. Tom. I, pag. 47.) 

Eine geſtielte eigroße Geſchwulſt im linken Herz⸗ 
ohre fand man bei einer 45jaͤhrigen, mit Herzklopfen behafteten 
und raſch geſtorbenen Frau, an der innern Flaͤche dieſer Hoͤhle, dicht 
unter der Oeffnung der Lungenvenen, an der Stelle der fossa ova- 
lis mit einem Stiele befeſtigt. Aeußerlich war ſie von einer Fort— 
ſetzung der innern Haut des Herzohrs umgeben, wodurch der Stiel 
eine gewiſſe Feſtigkeit bekam. Sie fuͤhlte ſich faſt wie die Milz 
an; aufgeſchnitten, ſah man eine feſte gallertartige, gleichfoͤrmige, 
dunkelrothe Subſtanz, etwa wie ein friſches in einem feinen Zellge— 
webe gebildetes Coagulum. Durch die atmoſphaͤriſche Luft wurde 
die aͤußere Haut etwas trocken und zeigte dadurch baumaͤhnliche 
Gefaͤßverzweigungen wie in der umkleidenden Haut eines eben aus 
dem Ei gekrochenen Huͤhnchens. Mit dem Stethoſcop hatte man 
zwiſchen dem erſten und zweiten Herztone noch einen dritten gehoͤrt, 
welcher den Eindruck machte, als ſey ein Hinderniß am Eingange 
in die aorta. (London Medical Gazette.) 

Von den angebornen Halsfiſteln, welche von Dzondi 
und Dr. Aſcherſon (Not. 34. Bd. [No. 739.] pag. 201.) bereits, 
jedoch in verſchiedener Weiſe, beobachtet worden ſind, beſchreibt Dr. 
Kerſten drei neue Fälle, welche zwiſchen den Dzondi'ſchen in 
der Mittellinie liegenden, und den Aſcherſon'ſchen tief an beiden 
Seiten des Halſes befindlichen, zu ſtehen ſcheinen, wiewohl ſie of— 
fenbar mehr zu den letzteren zu rechnen ſind, indem ſie zwar außen 
hoͤher und bloß auf der rechten Seite des Halſes ausmunden, aber 
ſonſt ganz die von lezteren beſchriebenen Erſcheinungen, (I. c.) dar: 
bieten. Heilverſuche ſind mit dieſen 3 Faͤllen nicht angeſtellt wor— 
den, da fruͤhere Beobachtungen gezeigt haben, daß dieſelben nicht ohne 
Gefahr für die Kranken find. (De Fistulis colli congenitis, Comm. 
path. therap. auet. L. Kersten. Magdeb.) 

Brandige Abſtoßung eines Stüdes des Duͤnn— 
und Blinddarmes bei einem Zjaͤhrigen Knaben, welcher an ei— 
nem Aftervorfalle gelitten hatte, theilt Hr. Pie duache in 
der Gazette Medicale de Paris (31. Oct. 1835) mit. Das ab: 
geſtoßene und abgegangene Stuͤck des Darmcanals war leicht zu 
erkennen und beſtand aus einem zolllangen Stuͤcke des Duͤnndar— 
mes, der valvula coli, dem processus vermiformis und dem Blind— 
darme. Der Kranke erholte ſich darnach, und 3 Jahre ſpaͤter ge— 
noß er einer vollkommen guten Geſundheit. 

Umſchlaͤge von Alkohol gegen die Geſichtsroſe 
werden von Dr. Gouzse fchon feit mehreren Jahren mit dem be— 
ſten Erfolge angewendet. Er unterſtuͤtzt die Wirkung derſelben, die 
darin beſteht, daß der verdunſtende Alkohol die Hitze aus den ent— 
zuͤndeten Theilen mit ſich fortfuͤhrt, durch Aderlaͤſſe und locale 
Blutentziehungen am Kinn. Sie kuͤrzen die Cur ab und verhin— 
dern die Metaſtaſen nach dem Gehirn. (Revue Medicale, 1835.) 

Der Grund der angeborenen Taubheit liegt, auch 
nach Dr. Cock, in einer mangelhaften Ausbildung der Bogengaͤnge 
(canales semicirculares) , was ihm die Unterſuchung mehrerer 
Faͤlle der Art uͤbereinſtimmend ergeben haben. (London Medical 
Gazette.) 

Giblio graphische 

De l’histoire naturelle des Cétacés, ou Recueil et Examen des 
faits dont se compose l'histoire naturelle de ces animaux. Par 
M. F. Cuvier. Paris 1335. 8. M. K. 

Histoire naturelle des Insectes Hymenopteres. Par M. le 
Comte Amedeo de Saint-Fargeau. Tome I, Paris 1835. 8. 
Mit einem Heft Kupfern. 

Neuigkeiten 

Memoires et Prix de Académie royale de Chirurgie, accompagné 
des Notes indiquant état actuel de la science, d'une revue 
biographique des auteurs, d'une table alphabétique des ma- 
tieres et de l’indication des meilleurs ouvrages publies sur 
chacune d’elle. Par M. Fossone, Ire Livraison. Paris 1835. 8. 

Des Pertes seminales involontaires, Par M. Lollemend. Pa- 
ris 1835. 8. x 
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(Nebſt einer Tafel Abbildungen in Quarto.) 
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Ueber ein in der Nacht vom 17. bis 18. No— 
vember 1835) in Nordamerica beobachtetes 
Nordlicht. 

Von Hrn. Olmſtedt, Profeſſor der Phyſik in Newhaven. 

„Das Nordlicht ward zuerſt um 4 auf 7 Uhr Abends 
(mittlere Zeit) bemerkt, wo ſich am ganzen nördlichen Him— 
mel durch die Zwiſchenraͤume der Wolken eine Hellung wie 
bei Tagesanbruch zeigte. Etwa 18 Grad oͤſtlich vom Nord— 
puncte befand ſich eine breite Saͤule von leuchtenden, in's 

Carmoiſinrothe ziehenden Duͤnſten, welche von Zeit zu Zeit 
verſchwanden und wiederkamen. Ein Weſtwind trieb die 
Wolken hinweg, ſo daß gegen 8 Uhr der Himmel ziemlich 
heiter war. Zu dieſer Zeit vereinigten ſich 2 breite weiße 
Saͤulen, die ſich zwiſchen den Sternbildern Adler und Leier 
in Weſten und den Plejaden und dem Widder in Oſten all— 
maͤlig aufgethuͤrmt hatten, an ihren oberen Enden und bil— 
deten auf dieſe Weiſe einen leuchtenden Bogen, welcher den 
Himmel etwas ſuͤdlich vom Zenith durchſchnitt, d. h., einen 
großen, ein wenig nach Suͤden geneigten Bogen. Die ganze 
nördliche Hemiſphaͤre war mehr oder weniger beleuchtet und 
durch dieſen Bogen oder Gürtel von der ſuͤdlichen getrennt, 
welche von jener durch ihre dunkle Schieferfarbe kraͤftig ab— 
ſtach, ſo daß die Sterne ſich ausnahmen, als ob ſie durch 
eine Schicht ſchwarzer Wolken ſchienen. Die Zone bewegte 
ſich langſam gegen Suͤden bis etwa um 9 Uhr, wo ſie den 
hellen Stern im Adler weſtlich erreicht hatte, und ſich gegen 
Oſten bis ein wenig ſuͤdlich von dem Sternbilde des Wid— 
ders erſtreckte. Von dieſer Zeit an fing ſie an mit ziemlich 
gleichfoͤrmiger Geſchwindigkeit gegen Norden zuruͤckzuweichen 

) Bemerkenswerth iſt, daß im Jahr 1833 das größte dort 
beobachtete Meteor vom 13. zum 14. Nov. vorkam und im 
vorigen Jahre (1834) gleichfalls ein betraͤchtliches am 13. 
Nov. geſehen wurde. 

RP N 

bis 20 Min. vor 11 Uhr, wo gleichzeitig eine gewaltige Menge 
weißer und carmoifinrother Säulen, von dem Zenith als einem 
gemeinſchaftlichen Mittelpuncte ausgehend, nach allen zwiſchen 
Suͤd und Oft liegenden Richtungen (faͤcherfoͤrmig) (Die Original— 
mittheilung iſt hier dunkel und heißt columns began to shoot 
up, simultaneously, from all degrees south and east 
of the zenith around which they arranged them- 
selves as around a common focus.) in die Höhe zu 
fahren begannen. Die Lage dieſes Punctes befand fich zwi— 
ſchen den Plejaden und Alpha arietis und ſuͤdlich von der 
Bee (9; derſelbe hatte eine Rectascenſion von 4. 2 Grad 
und eine Declination von 2. 4. Grad, ſo gut ſich dieß 
ohne Huͤlfe von Inſtrumenten beſtimmen ließ. Dieß kommt 
jedoch dem durch die Neigung der Magnetnadel angezeigten 
Pole und dem magnetiſchen Meridian ſo nahe, daß wir zu 
dem Schluſſe berechtigt ſind, die Saͤulen haben ſich, wie bei 
aͤhnlichen fruͤheren Erſcheinungen, genau nach den Geſetzen 
des Erdmagnetismus geordnet. 

Bald nach 11 Uhr fingen jene wellenfoͤrmigen Blitze, 
die man (in America) mit dem Namen merry dancers 
(luſtige Taͤnzer) bezeichnet hat, ihr lebhaftes Spiel an. 
Sie beſtehen aus dünnen Lichtwellen, die einander mit au— 
ßerordentlicher Geſchwindigkeit jagen. Der Leſer wird ſich 
allenfalls einen Begriff von dieſen Nordlichtwellen machen 
koͤnnen, wenn er an die wellenfoͤrmige Bewegung eines Wai⸗ 
zenfeldes denkt, uͤber welches ein ſanfter Wind hinfaͤhrt. 
Eine von jenen carmoiſinrothen Säulen war vorzüglich in— 
tereſſant zu beobachten, als fe durch den gemeinſchaftlichen 
Brennpunct (den Verſchwindepunct der Perſpective für Par 
rallellinien) ſtieg, und uͤber den Planeten Jupiter ging, der 
damals eine Hoͤhe von 36 Grad hatte, und durch die car— 
moiſinrothe Saͤule, die dichteſte und ſchoͤnſte von allen, mit 
anſcheinend erhoͤhtem Glanze ſtrahlte. 

Von Zeit zu Zeit fielen Sternſchnuppen, von denen 
mehrere ungewoͤhnlich groß und ang waren. Eine da⸗ 
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von kam 8 Min. nach 1 Uhr zwiſchen den Fuͤßen des gro: 
ßen Baͤren hervor, fiel anſcheinend bis in die Naͤhe der Erde, 
zeigte ein ſehr weißes und blendendes Licht und zerplatzte, bei— 
nahe wie eine Rakete, in helle Funken. 

Um 7 Uhr fing die Magnetnadel an ſehr unruhig zu 
werden, und Hr. Loomis hat dieſelbe genau beobachtet. 
Als ſich um 11 Uhr die Saͤulen zu erheben begannen, war 
die Stoͤrung der Magnetnadel ſehr auffallend, und es zeigte 
ſich binnen 5 Minuten eine Bewegung der Nadel von 1 
Grad 5 Secunden. Dieſe Stoͤrung waͤhrte bis 10 Uhr des 
folgenden Morgens, und die Nadel hatte im Ganzen durch 
1 Grad 40 Min. geſchwankt, während ihre gewöhnliche taͤg— 
liche Abweichung nicht mehr als 4 Min. beträgt. 

Das Thermometer zeigte um 11 Uhr 33 Grad Fah— 
renheit und fiel bald darauf bis 31 Grad. Dieſen Stand 
behauptete es faſt unverruͤckt waͤhrend des uͤbrigen Theils der 
Nacht. Die vorhergehenden Naͤchte waren bedeutend waͤr— 
mer geweſen. Am folgenden Morgen war der Boden ſtark 
bereift, ſo daß ſich alſo ungewoͤhnlich viel Waſſerdampf nie— 
dergeſchlagen hatte. 

Um etwa 3 Uhr wurde der Himmel bewoͤlkt, und da 
bald darauf der Mond aufging, ſo konnte die Erſcheinung 
nicht weiter beobachtet werden; allein die fortwaͤhrende Stoͤ— 
rung der Magnetnadel ſcheint dafuͤr zu ſprechen, daß das 
Nordlicht die ganze Nacht und waͤhrend des groͤßten Theils 
des folgenden Morgens fortgedauert habe. 

Anmerkung. — Dieſe Mittheilung befindet ſich in ei— 
nem Schreiben, d. d. Newyork 93. November 1835, 
welchem der Briefſteller, Hr. Dr. Julius, noch beifuͤgt, 
„daß es am 17. Abends 5 Uhr, wo er von Hartford 
nach Newhaven reiſ'te, wie gewoͤhnlich ſehr dunkel war, 
wie am 16. und 18. Abends. Um 6 Uhr wurde es aber 
im Nordweſten plotzlich fo hell, wie bei'm hellſten Mond: 
ſchein. Meine Reiſegefaͤhrten glaubten, es ſey Mondſchein 
und ſahen, als ich ihnen verſicherte, dieß ſey unmoͤglich, 
jeder zu ſeinem Fenſter hinaus, konnten aber natuͤrlich den 
Mond nicht finden. Die Urſache der Helle erklaͤrte ſich 
erſt nach der Ankunft in Newhaven um 75 Uhr.“ 

Zur Anatomie des rothruͤckigen Pelikans (Peleca- 
nus rufescens, G mel.) 

lieferte Hr. Owen in einer Sitzung der zoologiſchen Geſell— 
ſchaft einige Bemerkungen, die in den Verhandlungen der Ge— 
ſellſchaft abgedruckt worden find und von denen wir hier eis 
nen Auszug mittheilen. 

„Der Pelikan, den ich ſecirte, maß von der Schnabel— 
ſpitze bis zum After 3 F. 7 Zoll, und vom Ende des Ober: 
kiefers bis zu den Naſenloͤchern 10. Letztere find faſt verbor— 
gene Spalten in den ſeitlichen Rinnen des Oberkiefers und liegen 
gerade vor dem Vorderrande der Kopfhaut. Das platte Ende 
der Sonde laͤßt ſich kaum in dieſelben einführen, und fie gehen 
faſt ſenkrecht zu den innern Oeffnungen der Naſenhoͤhle. Die 

fer und dem os quadratum umgab, 
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Luftzellen find bei'm Pelikan, wie bei der ihm ſehr nahe verz 
wandten Rothgans (Sula Bassana, Tem.) außerordent— 
lich ausgedehnt und über den Körper vertheilt. Das ganze 
Zellgewebe ſelbſt bis zu den Fluͤgelſpitzen und dem Ende des 
fleiſchigen Theils der Beine, kann von der Luftroͤhre aus auf⸗ 
geblaſen werden. 

„Wie ſehr das Skelet des Pelikans der Luft durchdring— 
lich iſt, hat Hunter in ſeinem wichtigen Artikel uͤber 
die Luftzellen der Voͤgel beſonders dargethan. Er aͤußert da— 
ſelbſt auch die Vermuthung, daß der Vogel dadurch in den 
Stand geſetzt werde, ſchwere Gegenſtaͤnde in dem großen 
Schlundſacke zu tragen. Fuͤr dieß vermuthete Verhaͤltniß zwi⸗ 
ſchen ausgedehnten Luftzellen und einem ſtark entwickelten 
Schnabel ſpricht allerdings die Anatomie des Nashornvogels, bei 
welchem die Luft durch jeden Theil des Skelets ſtreicht, wo— 
gegen die Anatomie der Rothgans einen ſcheinbaren Gegen— 
beweis liefert; ich ſage einen ſcheinbaren, denn obwohl 
an den Aeſten des Unterkiefers dieſer Art nicht, wie bei dem 
Pelikan, ein geraͤumiger Sack aufgehaͤngt iſt, ſo kann doch 
der Vogel dann und wann eine bedeutende Laſt fortzutragen 
haben, wenn er z. B., nachdem ſein ausdehnungsfaͤhiger 
Kropf bereits gefuͤllt iſt, einen großen Fiſch im Schnabel 
fortſchaffen muß. 

„Man wird ſich erinnern, daß Hunter bei der er— 
ſten Abfaſſung ſeines Artikels zweifelhaft daruͤber war, von 
wo aus die Kiefer mit Luft gefuͤllt wuͤrden, obwohl er uns 
in dem Wiederabdruck deſſelben in der Animal Economy 
ſagt, der Unterkiefer des Pelikans werde von der Euſtachiſchen 
Roͤhre aus mit Luft verſehen, und es ſey ihm bewußt ge— 
weſen, daß ſich Luftloͤcher in dem Knochen befanden. 

„Um die Richtigkeit dieſer Beſchreibung zu pruͤfen, ſaͤgte 
ich den linken Aſt des Unterkiefers nach der Queere durch; 
als ich aber in das Ende des am Kopfe haͤngenden Theils 
blies, fand ich, daß die Luft nicht, wie ich erwartet hatte, 
durch die Euſtachiſche Roͤhre (deren Mündung ein am Gaus 
mengewölbe 1 Zoll hinter den innern Naſenloͤchern liegender 
Spalt iſt) entwich, ſondern erſt die Luftzellen unter der Kehle 
und dann, am Halſe hinunterſtreichend, die große uͤber dem 
Gabelknochen liegende Luftzelle fuͤllte. Bei der Section fand 
ich, daß die Luft in den Unterkiefer gleich von einer Luft⸗ 
zelle aus eindrang, welche die Artikulation zwiſchen dem Kie— 

und die ihre Luft 
von den Lungen vermittelſt laͤngs der Kehle und des Hal— 
ſes liegender Zellen erhielt. Die Angabe Hunter's darf 
indeß durch einen einzigen Verſuch nicht als unrichtig bes 

trachtet werden, und man koͤnnte gegen das eben angeführte 
Reſultat einwenden, daß zufällig eine Zerreißung ſtattgefun— 
den haben koͤnne; allein derſelbe iſt doch jedenfalls der Wie⸗ 
derholung werth, und man ſollte alsdann auch in die Eu: 
ſtachiſche Röhre Luft einblaſen, was zu thun ich unterließ. 

„Zu den bereits in den Werken von Cuvier und 
Prof. Tiedemann und Carus mitgetheilten Berichten 
uͤber die Verdauungsorgane des Pelikans laͤßt ſich wenig 
hinzufuͤgen. Der ſchwache, duͤnnhaͤutige Magen, der kleine 
Blinddarm und die Kuͤrze des Darmcanals ſprechen dafuͤr, 
daß der Vogel ſich von animaliſchen Stoffen naͤhrt, und die 
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gleichweite Speiſeroͤhre, fo wie der Schlundſack deuten darauf 
hin, daß dieſe merkwürdige Vogelart ganze Fiſche verſchluckt. 
Welchen Zweck der zwiſchen dem Magen und Zwoͤlffinger— 
darm befindliche kugelartige Sack habe, welchen der Pelikan 
mit mehrern der ſiſchfreſſenden Grallen, z. B., denen der 
Gattung Ardea, gemein hat, laͤßt ſich ſchwerer beſtim— 
men. Dieſe Hoͤhlung am Pylorus iſt bei den letztern un— 
gemein klein; bei'm Pelikan hat fie dagegen verhaͤltniß— 
maͤßig vollkommen dieſelbe Größe wie bei den Crocodillen, 
welche dieſelbe unter den Reptilien allein beſitzen. Bei dem 
fraglichen Exemplare maß fie 14 Zoll im Durchmeſſer, und 
communicirte mittelſt einer kleinen Queeroͤffnung mit dem 
Magen, ſo wie mittelſt einer gegenuͤberliegenden, weniger großen 
und fehräg gerichteten mit dem Zwoͤlffingerdarme. Die Mem— 
bran, welche die Cavitaͤt auskleidet, iſt zottig und gefaͤßreich, 
und war in dieſem Falle mit Galle gefaͤrbt, welche durch 
Verſchluckung eingedrungen ſeyn mußte, da ſich keine Gal— 
lengaͤnge in die Hoͤhlung begaben. 

„Da der Pelikan in die Gruppe der Schwimmooͤgel 
gehoͤrt, welche Cuvier Totipalmes nennt, und deren Arten 
ſich den Raubvoͤgeln am meiſten naͤhern, ſo wie auch, wie 
Cuvier (Regne Anim. Nouv. ed. I. p. 561) bemerkt, 
die einzigen aus dieſer Ordnung ſind, die ſich auf Baͤume 
ſetzen, ſo ſtellte ich den von Borelli empfohlenen Verſuch 
in Betreff der Wirkung an, welche durch das Biegen der 
Bein- und Knoͤchelgelenke auf die Zehen hervorgebracht würde, 
Die letztern zeigten jedoch keine entſprechende Beugung. Voll— 
kommen übereinſtimmend hiermit iſt, daß der Pelikan nicht 
auf Bäumen ſchlaͤft. 

In Beziehung auf die Beutelthiere 

hat Hr. Swainſon in ſeinem Werke: On the Natural History 
and Classification of Quadrupeds Bemerkungen mitgetheilt, wels 
che einige Beachtung verdienen. 

„Nachdem ich meine Anordnung der Hauptgruppen der Ord— 
nung der reißenden Thiere beendigt habe, wird es zweckmaͤßig ſeyn, 
der Betrachtungen zu gedenken, welche mich bewogen haben, die 
fleiſchfreſſenden Beutelthiere von den pflanzenfreſſenden zu trennen 
und dadurch die Ordnung Marsupiata des Cuvier'ſchen Regne ani- 
mal aufzuheben. Faſt alle bedeutende Naturforſcher ſind uber das 
Kuͤnſtliche dieſer Zuſammenſtellung einig, wodurch Thiere der ent: 
gegengeſetzteſten Naturen und der verſchiedenartigſten Organiſation 
bloß wegen des Umſtandes zuſammengeſtellt ſind, weil ſie einen 
Beutel beſigen. Aus welchem Grunde Cuvier, indem er dieſe 
Ordnung aufſtellte, verleitet wurde, die erſten Grundzüge feiner ei— 
genen Anordnung zu verletzen, — welche, wie Jedermann ſieht, 
bauptſaͤchlich auf die Structur der Zähne geftügt iſt — weiß ich 
nicht; aber dieſer Umſtand allein iſt ſchon hinreichend, den ſtaͤrkſten 
Verdacht zu erregen, daß feine Anordnung nicht natürlich ſey. Wer 
nigſtens war dieß der Schluß, zu welchem ich gelangte, nachdem ich 
dem Gegenſtande die reifſte Unterſuchung gewidmet hatte und nach⸗ 
dem ich vergeblich bemuͤht geweſen war, unter den beuteltragenden 
Thieren eine rundgeſchloſſene Reihe aufzufinden. Es war daher 
eine nicht geringe Genugthuung, daß ich die Eindrüde, die ich 
ſelbſt erhalten hatte, durch die Anſichten eines in dieſem Theile der 
Zoologie beſonders bewanderten Naturforſchers beftätigt fand und 
deſſen Bemerkungen ſo zweckmaͤßig ſind, daß ich ſeine Worte ent⸗ 
lehne, um meine eigene Ueberzeugung über den Gegenſtand auszu⸗ 
ſprechen: „Je weiter wir in unſerer Kenntniß der Beutelthiere 
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fortſchreiten“ ſagt Hr. Bennet, „deſto feſter werden wir von dem 
Unpaſſenden des Verfahrens überzeugt, fie als getrennte Gruppe 
abzuſondern. Wenn wir ſehen, daß die einzige Eigenthumlichkeit, 
welche fie vereinigt, fo ganz und gar von einander verſchiedenen Bil⸗ 
dungen zukommt, ſo koͤnnen wir doch nicht glauben, daß die einfache 
Verſetzung der Function in eine gewiſſe Art von Organen, wie groß 
auch die Wichtigkeit dieſer Function in der thieriſchen Oeconomie 
iſt, hinreichender Grund ſey, um jedes Claſſificationsprincip über 
den Haufen zu werfen und einige der am auffallendſten bezeichneten Af⸗ 
finitäten, die das ganze Thierreich bietet, nicht zu beachten. Wie 
auffallend, z. B., iſt der Uebergang der inſectenfreſſenden Carni- 
vora durch die Opoſſums und Dafyuri zu den Cibethkatzen und an⸗ 
deren bloß fleiſchfreſſenden Gruppen. Was iſt in der Structur 
des Wombat, Geoffroy's Phascolomys, Wichtiges, ausgenommen 
der einzelne Character des Beutels, um ihn von der Ordnung der 
Nager (Glires) zu trennen? Und welcher andere Character kann 
aufgeſunden werden, um die Vereinigung irgend eines dieſer er⸗ 
waͤhnten Thiere mit den Kaͤnguruhs auch nur einigermaaßen zu 
rechtfertigen? Es iſt in die Augen fallend, daß ein Tribus der aus 
ſo abweichenden Beſtandtheilen gebildet iſt, nicht natürlich ſeyn 
kann, und daß die Thiere, aus welchen er beſteht, dringend fordern, 
mehr den allgemeinen Geſetzen ihrer Organiſation gemäß geordnet 
zu werden. Der anomale Character vieler derſelben bietet aller⸗ 
dings ein großes Hinderniß dar, um fie bequem zu claſſiſiciren; 
aber ich habe den feſten Glauben, daß eine noch genauere Bekannt⸗ 
ſchaft mit ihrer Structur, als wir ſie jetzt noch beſitzen, in nicht 
ſehr entfernter Zeit zu ihrer vollſtaͤndigen und homogenen Amalga⸗ 
mation mit der allgemeinen Maſſe führen werde, wovon fie zugeho⸗ 
rige, wenn auch noch jetzt entfernt geſtellte Theile bilden. In einer 
ſolchen Anordnung kann die Stelle der Opoſſums nicht verkannt wer⸗ 
den. Zugleich mit den Dafyuri, ihren Repräfentanten in Neuhol⸗ 
land, würden fie eine intermediäre Stelle zwiſchen den Insectivora 
(Sorecidae, Swainson) und den Cibeththieren (Mustelidae, Swain- 
son) einnehmen, indem fie mit den letzteren nicht weniger innig in 
ihrer Lebensweiſe als in ihrer allgemeinen Form und dem Charac⸗ 
ter ihres Gebiſſes uͤbereinſtimmen.““ 

Ueber die thieriſche Waͤrme. 
Von den HHrn. Becquerel und Br ſchet. 

(Sierzu Figur 4— 10 der in der vorig. Nummer ausg. Tafel.) 

(Schluß.) 

Aus den in vorſtehender Tabelle aufgezeichneten Reſultaten zie⸗ 
hen wir folgende Schluͤſſe: 1) die Temperatur der Muskeln iſt fer 
wohl bei'm Menſchen als bei den Thieren von der des Zellgewebes 
auffallend verſchieden. Dieß ſcheint mit der aͤußern Temperatur, 
der Beſchaffenheit der Kleidung und andern Umftänden zuſammen⸗ 
zuhängen, auf die wir ſpaͤter zurückzukommen Gelegenheit haben wer⸗ 
den. Bei'm Menſchen ändert dieſer Unterſchied von 2 bis 1,259 
zu Gunſten der Muskeln ab. Die lebenden Koͤrper befinden ſich 
alſo in demſelben Falle wie die unorganiſche Materie, deren Tem⸗ 
peratur man erhöht hat, und welche einer fortwährenden Verküh⸗ 
lung von Seiten des umgebenden Mittels unterworfen iſt. Dieſes 
Erkalten iſt zuerſt an der Oberfläche bemerkbar, und erſtreckt ſich 
dann, nach mathematiſch beſtimmten Geſetzen, nach den innern 
Schichten. Allein wie wird der Verluſt bei'm Menſchen und bei 
den Thieren durch die Thaͤtigkeit der Lebenskräfte erſetzt? Dieß iſt 
noch nicht vollftändig bekannt; wir hoffen jedoch, daß durch die Art 
wie wir bei unſern Verſuchen zu Werke gehen, mehr Licht uber bier 
fen Punct der Phyſiologie verbreitet werden wird. 

2) Die mittlere Temperatur der Muskeln dreier jungen Leute 
von 20 Jahren betrug ungefähr 36,77 Centigr. 

Wir wollen dieſe Zahlen mit denen vergleichen, welche von 
mehrern Phyſiologen und Phyſikern für die mittlere Temperatur 
des menſe ichen Koͤrpers angenommen rn 
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J. Davy, menſchliche Wärme 5 5 A 36,66° 

Desprez, mittlere Temperatur von neun dreißig 

Jahre alten Maͤnnern . 0 = 37,14 

Von vier 68jaͤhrigen Männern > . 355 

Von vier 18jährigen Junglingen + . 

Hunter, Temperatur des Maſtdarms eines ge— l 

ſunden Menſchen . „ 36,10 bis 35,66 

Unſer Reſultat haͤlt ungefähr die Mitte zwiſchen den von John 

Davy und Desprez mit Huͤlfe des Thermometers gefundenen 

Werthen. Dieſes Inſtrument geſtattet jedoch, wie geſagt, einen 

nur ſehr eingeſchraͤnkten Gebrauch und zeigt nicht unmittelbar die 

Temperatur des Mittels an, in welches man daſſelbe einſenkt. 

3) Die mittlere Temperatur der Muskeln mehrerer Hunde bes 

trug 38,30, während Hr. Desprez dieſer Thierart eine Tempe⸗ 

ratur von 39,43? zuerkennt. Der Unterſchied beträgt über. 193 

allein wir koͤnnen verſichern, daß wir bei keinem unferer zahlreichen 

Verſuche ein ſo hohes Reſultat als Desprez erhalten haben. 

Wahrſcheinlich rührt der Unterſchied von zufälligen Urſachen her, 

die Hrn. D. entgangen ſind, oder die Lebensthaͤtigkeit des von ihm 

unterſuchten Thieres war ungewoͤhnlich groß. Wir muͤſſen darauf 

aufmerkſam machen, daß die Temperatur der Muskeln in Folge des 

Geſundheitszuſtandes des Geſchoͤpfs und verſchiedner anderer Urſa— 

chen merkliche Veränderungen erleidet. Hierin iſt die Erklaͤrung 

der kleinen Abweichungen zu ſuchen, welche man häufig unter den 

mit demſelben Individuum bei zwei verſchiedenen Verſuchen erhal⸗ 

tenen Reſultaten bemerkt. 
4) Beim Hunde iſt die Temperatur der Bruſt, des Unterleibs 

und Gehirns, ſo weit wir ſie ermitteln konnten, dieſelbe, ſo wie auch 

der der Muskeln gleich. Wir ſetzen dabei immer voraus, daß der 
Hund geſund ſey. Ein bemerkenswerther Umſtand, den wir in der 
Tabelle der Sten Reihe von Verſuchen angeführt haben, iſt, daß, 
nachdem der Apparat eine Temperatur von 38,259 für das Gehirn 
angezeigt hatte, dieſe Temperatur ploͤtzlich um einige Grade fiel 
und das Thier wenige Minuten darauf ſtarb. 

5) Der gemeine Karpfen (Cyprinus Carpio) hatte, unſern 
Beobachtungen zufolge, eine nur um I Grad höhere Temperatur 
als das ihn umgebende Waſſer. 

Die Temperatur der Muskeln erleidet, wie geſagt, in Folge 
mehrfacher phyſikaliſcher Urſachen Veraͤnderungen. Wir wollen de⸗ 
ren einige anfuͤhren. Unter den vornehmlichſten muͤſſen wir die 
Contractionen, die Bewegungen und die Zuſammendruͤckung anfuͤh— 
ren. Man nehme an, eine der Fugen der Nadeln werde bei einer 
feſten Temperatur von 36 Grad erhalten, und die andre befinde 
ſich in dem biceps brachii bei ausgeſtrecktem Arme, wobei die 
Magnetnadel eine Abweichung von 7 bis 8° zeigen wird; bringt 
man nun den Vorderarm in Beugung, ſo daß jener Muskel ſich 
zuſammenzieht, fo nimmt die Abweichung alsbald um 1—2 Grade 
zu. Man wartet, bis die Magnetnadel nach der erſten Oscillation 
wieder zuruͤckgeſchwankt iſt, und in dem Augenblick, wo die te Os— 
cillation beginnen will, beugt man den Arm nochmals, um ihr eis 
nen neuen Impuls zu ertheilen, und indem man ſo fortfaͤhrt, kann 
man die Abweichung bis auf 13° treiben, was im Verhaͤltniß zur 
urſpruͤnglichen Abfuͤhrung einen Unterſchied von 5° giebt, und die⸗ 
fer entſpricht 49 Centigr. in Betreff der Temperatur. Dieſer Vers 
ſuch, welcher vielfach wiederholt ward, beweiſ't alſo, daß die Con⸗ 
tractionen die Eigenſchaft beſitzen, die Temperatur der Muskeln zu 
erhoͤhen. um dieſe Wirkung deutlich erkennbar zu machen, muß der 
Apparat empfindlich genug ſeyn, um Zehntelgrade der Tempera— 
tur anzuzeigen. 

Wenn man, waͤhrend ſich eine der Fugen fortwaͤhrend im m. 
biceps befindet, mit demſelben Arme fuͤnf Minuten lang Holz ſaͤgt, 
ſo ſteigt die Temperatur manchmal um einen vollen Grad. Die 
Bewegung und uͤberhaupt Alles, was einen ſtaͤrkern Andrang des 
Bluts nach dem Theile veranlaßt, wirkt demnach auch auf Erhoͤ⸗ 
hung der Temperatur hin; allein giebt es nicht noch außerdem Ur⸗ 
ſachen, die denſelben Erfolg hervorbringen? Spielt das Nerven— 
ſyſtem nicht auch dabei eine Rolle? Dieß werden wir in einem an— 
dern Artikel unterſuchen. 

Die Compreſſion einer Arterie vermindert dagegen die Tempe— 
ratur der Muskeln, welche jenſeits der Compreſſionsſtelle liegen. 
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Wenn man, waͤhrend ſich die Fuge der Nadel noch im biceps oder 
noch beſſer, in dem (einem?) Muskel des Vorarms befindet, die 
arteria humeralis feſt mit der Hand zuſammendruͤckt, ſo zeigt die 
Bewegung der Magnetnadel alsbald ein Sinken der Temperatur 
um einige Zehntelgrade an. In einem folgenden Artikel werden wir 
die Temperatur des Arterien- und Venenbluts, ſo wie die mehre— 
rer Theile des menſchlichen und thieriſchen Körpers anzeigen, wele 
che ſich nicht im normalen Zuſtande befinden. Man wird danach 
beurtheilen koͤnnen, auf welche Weiſe der pathologiſche Zuſtand die 
einem jeden Koͤrpertheile eigenthuͤmliche Wärme modificirt. 

Die Verſuche, deren Hauptreſultate wir fo eben mitgetheilt ha⸗ 
ben, konnten nur mit Zuziehung von Perſonen angeſtellt werden, 
die aus Eifer fuͤr die Wiſſenſchaft die Experimente an ſich anſtellen 
ließen. Wir ſind in dieſer Beziehung verpflichtet, die HH. Bur— 
guieres und Seguin und den Sohn des Einen von uns, 
ſaͤmmtlich Eleves externes am Hötel-Dieu, namhaft zu machen, 
welche bei dieſer Gelegenheit eben ſo viel Hingebung als Intelligenz 
an 50 Tag gelegt haben. (Annales des sciences naturelles, Mai 
1835. 

Miscellen. 
In Beziehung auf die Gaͤrten der Chineſen druͤckt 

ſich ein Reiſender folgendermaaßen aus: „Die Schönheit der Pflan⸗ 
zen in den Gärten ausgenommen, findet der Reiſende nicht das Ge— 
ringſte daran zu bewundern, weder im Styl, noch in der Anlage, 
noch in der allgemeinen Anordnung. Man ſieht hier einen natuͤr⸗ 
lichen oder kuͤnſtlichen Felſen mitten aus einem Gebuͤſch von Blu- 
men ſich erheben; dort wunderlich gebaute Bruͤcken ohne alles Wafs 
ſer; Grotten mit Moos bedeckt; aber dieſes alles in ſo kleinen 
Verhaͤltniſſen, daß die Wirkung dadurch ganz verloren geht. — 
Die Liebe zum Grotesken laͤßt ſich nicht nur in den Gärten der 
Chineſen bemerken, ſondern auch in den Hoͤfen der Haͤuſer. Es 
find hier unregelmaͤßige Haufen von Steinen in einen Winkel ge: 
worfen, und dieſe bepflanzt man mit Straͤuchen und Blumen, ohne 
Zweifel, um fo noch außerdem die Wirkung eines kleinen Gehoͤlzes 
hervorzubringen. — Die Chineſen verſtehen es, kleine Waldungen 
von Baͤumen in Miniatur nachzubilden, ſie pflanzen Staͤmmchen 
von jungen Bäumen in einen Porzellantopf von 15 bis 20 Zoll 
Laͤnge und 12 bis 15 Zoll Breite. Der auf dieſe Weiſe gepflanzte 
Baum kann nicht uͤber einen Fuß hoch werden; in ſeinen Topf 
gleichſam eingekerkert, iſt das Wachsthum deſſelben ſehr beſchraͤnkt; 
die Knospen, die neuen Triebe und Blätter werden ſorgfaͤltig wege 
geſchnitten; und diejenigen Zweige, welche man wachſen läßt, ſind 
mittels Faͤden von Meſſingdraht auf eine wunderliche Weiſe vers 
dreht. Auf dieſe Weiſe erhaͤlt man auf der Rinde Rauhheiten, 
Hocker und Riſſe. Die verkruͤppelten und mißgeſtalteten Bäume 
werden dadurch merkwuͤrdig, daß fie, ungeachtet ihres kleinen, zwerg⸗ 
artigen Wuchſes, doch die Zeichen des Alters an ſich tragen. — 
Ungeachtet die Chineſen in der Anlegung ihrer Gaͤrten ſo wenig 
Geſchmack zeigen, indem ſie die Natur nach ihren launenhaften und 
wunderlichen Ideen zwingen und modeln, ſo werden Europaͤiſche 
Botaniker gleichwohl die Pracht und die gluͤcklichen Einrichtungen 
ihrer Baumſchulen, und die anhaltende Sorge, welche ſie den 
Sammlungen von Pflanzen widmen, welche ſie in Toͤpfen ziehen, 
bemerken muͤſſen. Viele dieſer Sammlungen kommen, ungeheuer 
hoch zu ſtehen. Die Sucht nach ſchoͤnen Blumen iſt in China ſelbſt 
noch allgemeiner, als in Europa. Eine einzige Pflanze koſtet bis⸗ 
weilen hundert Dollars. Die Chineſen folgen keiner wiſſenſchaftli⸗ 
chen Claſſification in ihren botaniſchen Benennungen; nur wird al⸗ 

len Pflanzen, welche in Bezug auf die Blätter mit den Narciſſen 
Aehnlichkeit haben, wie Epidendrum, Tankervilla, Amomum ete. 

das Wort lan vorgeſetzt; und die Pflanzen der Claſſe, welche den 

Thee begreift, wie die Camellia, Pyrus, haben immer den Gat: 

tungsnamen tcha, Thee. Aber obgleich, wie es ſcheint, die Chine⸗ 

ſen gar keine wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe ihrer Pflanzen haben, 

fo iſt doch gewiß, daß Fein Volk eine größere Anzahl koͤſtlüher 

Pflanzen befigt und ſich mehr damit beſchaͤftigt. Ihre Seide, ihre 
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Baumwolle, ihre vielen Arten von Früchten, Wurzeln, Pflan— 
zen ꝛc. ꝛc. und beſonders ihr Thee, haben zum allgemeinen Reich⸗ 
thume beigetragen, und die Genüffe des halben Erdballs vermehrt.“ 

Eine Reiſe für Botanik nach den Inſeln des Stillen 
Oceans hat Hr. Nuttal, fruher Profeſſor der Botanik in Cam: 
bridge im Staate Maſſachuſets in den Vereinigten Staaten von 
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e unternommen; er befindet ſich jetzt auf den Sanbwich⸗ 
nfeln. 

Nekrolog. Der durch feine agronomiſchen Schriften und 
durch feinen von Curt. Sprengel auch in's Deutſche überfegten 
5 of Health verdiente Sir Zohn Sinclair ift im 82. Jahre 
geſtorben. 

— ͥ ͤ—— 

FAK ane 

Baudelocque's Cephalotriptor, 
(Hierzu Figur 14. der mit Nr. 1013. ausgegebenen Tafel.) 

ein Inſtrument zum Zermalmen der Schaͤdelbaſis des Foͤtus, 
wurde ſchon im Jahr 1819 in einer der Académie des 
Sciences uͤberreichten Abhandlung beſchrieben, hat aber von 

dem Erfinder ſeitdem bedeutende Verbeſſerungen erhalten, ſo 
daß es ſeinem Zwecke, den Kopf des Foͤtus auf den moͤg— 
lichſt kleinſten Durchmeſſer zu bringen, vollkommen zu ent— 
ſprechen ſcheint. Das Inſtrument beſteht (wie die Figur 
zeigt) aus zwei Blaͤttern, welche in der Geſtalt der Smel— 
lie'ſchen Zange aͤhnlich ſehen und auch auf aͤhnliche Weiſe ſich 
ſchließen. Die Blätter haben keine Fenſter, und find drei 
Linien dick, aber nur ſechszehn Linien breit, ſo daß ſie ſelbſt 
in ein Becken von nur zwanzig Linien Breite eingefuͤhrt wer— 
den koͤnnen. Sie koͤnnen daher, wenn der Durchmeſſer zwei 
Zoll betraͤgt, mit Leichtigkeit eingebracht werden. Das ganze 
Inſtrument iſt lang genug, daß der Operateur den Kopf da— 
mit faſſen kann, wenn er uͤber dem Beckenrande ſteht. Die 
Kruͤmmung entſpricht der der vagina. Die Griffe ſind, 
von dem Schloſſe oder der Achſe des Inſtruments an ge— 
meſſen, einen Zoll laͤnger als die Blaͤtter: ſie ſind fuͤnf Li— 
nien dick und ſieben Linien breit, und jeder hat an ſeinem 
Ende ein Loch zur Aufnahme einer ſechs und einen halben 
Zoll langen Schraube. An dieſe Schraube iſt eine ſechs 
Zoll lange Kurbel befeſtigt. Das Gewicht des ganzen In: 
ſtruments beträgt, auf Hrn. Henry's in Paris Arbeit be 
rechnet, fuͤnf und ein halbes Pfund. Die Blaͤtter des In— 
ſtruments werden ganz auf die Weiſe eingefuͤhrt, wie die 
Blaͤtter der Zange. Iſt der Kopf feſt gefaßt, ſo wird die 
Kurbel gedreht, wodurch die Gehirnmaſſe aus Augenhoͤhlen, 
Naſe, Ohren ꝛc. herausgepreßt wird und die Knochen der 
Schaͤdelbaſis durch die von dem Inſtrumente ausgeuͤbte Zu— 
ſammendruͤckung zermalmt werden. Es verdient bemerkt zu 
werden, daß die Schaͤdelhaͤut nie zerriſſen wird und daher 
auch keine Verwundung des Uterus oder der vagina durch 

die Knochenſplitter zu fuͤrchten iſt. Die Anwendung des Ce— 
phalotriptors iſt angezeigt, wo fruͤher der Perforator ange— 
wendet wurde. Vor letzterem hat er jedoch den Vorzug, daß 
er mehr auf die Zuſammendruͤckung der Schaͤdelbaſis hinwirkt; 
denn da bekanntlich bei dem Foͤtus die Entfernung der Joch— 
beine von einander gewoͤhnlich 35 bisweilen aber auch 4 Zoll 
beträgt, fo wuͤrde offenbar der Perforator bei einem Becken, 

deſſen conjugata nur 3 Zoll betruͤge, nichts helfen. Dies 

ſes Inſtrument iſt bereits eilf Mal in Anwendung gebracht 

worden, und zwar, unſeres Wiſſens, jedesmal mit dem guͤn— 

ſtigſten Erfolge. 

Ueber unvollftändigen Schenkelhalsbruch 

hat Hr. Adams in der Sitzung der Surgical Society of Ireland 
eine Abhandlung vorgelefen: 

„Sehr bäufig, ſagt derſelbe, iſt es der Fall, daß der Wundarzt 

zu einem Kranken gerufen wird, welcher nach einem Fall auf einen 

der Trochanteren ſich eine mehr oder weniger ſchwere Verletzung 

der Hüfte zugezogen hat. Meiſtens war der Kranke nicht im Stande 

wieder aufzuſtehen. Es iſt ſehr ſchwierig, uͤber die Natur dieſer 

Verletzung ein ſicheres Urtheil zu fällen; denn fie bietet von den 

Symptomen von Fractur des Schenkelhalſes einige dar, obgleich ſich die 

am meiſten characteriſtiſchen Zuͤge dieſer Verletzung nicht ſinden. 

Gewöhnlich fühlt ſich der Kranke unfähig, zu ſtehen und zu 

gehen, auch macht er keinen Verſuch dazu, er vermag das Glied 

weder in die Höhe zu heben, noch es zu bewegen; aber dieſes letztere 

befindet ſich auch nicht in Rotation nach außen, und in jenem Zu⸗ 

ſtand abfoluten Unvermoͤgens, welcher den vollſtaͤndigen Bruch des 

Schenkelhalſes anzeigt. Im Gegentheil vermag der Kranke in der 

Ruͤckenlage fein Bein willkuͤhrlich an den Schenkel und letzteren an 

den Unterleib zu ziehen, und dieß iſt ſelbſt gewöhnlich die Lage des 

Gliedes, wenn der Wundarzt zu dem Verwundeten kommt, welcher 

auf dieſe Weiſe die ſchwere Bettdecke auf dem Knie trägt. Dieſer 

Umſtand benimmt jeden Gedanken an eine Fractur. Noch iſt zu 

bemerken, daß das Glied keine merkliche Verkürzung darbietet; es 

findet ſich keine Crepitation, und Rotationsbewegungen, nach innen 

und nach außen, welche man mit dem Glied in der Abſicht, um 

dieſe Crepitation hervorzubringen, vornimmt, verurſachen keinen 

Schmerz, wie es gewoͤhnlich der Fall iſt. Da der große Trochanter 

feinen Stuͤtzpunct nicht verloren hat, den er an dem Hals des Schen- 

kelknochens beſitzt, ſo ſinkt er auch nicht nach hinten gegen das 

ischium zurück, wie man es bei dem vollftändigen Bruche ſieht; 

im Gegentheil ſcheint derſelbe eine ſtaͤrkere Hervorragung zu bilden, 

als gewohnlich, und wenn man den Kranken in vertikaler Stellung 

halt, fo erſtaunt man, welche Hervorragung die kranke Hüfte bil: 

det. Es iſt aͤußerſt ſchwierig, über die Natur der Krankheit auf 

der Stelle zu entſcheiden. Unterſucht man jedoch nach einem Monat 

oder ſechs Wochen von Neuem, ſo findet man das Glied kuͤrzer und 

den Fuß in Rotation nach außen. 

Nur die Unterſuchung am Leichnam kann uns über eine Ver⸗ 

letzung belehren, welche ſolche Symptome veranlaßt hat. Da jedoch 

dieſe Verletzung gewoͤhnlich nicht tödlich iſt, fo findet ſich zu der⸗ 

gleichen unterſuchungen nur wenig Gelegenheit. 
Ich bin überzeugt, Leute behandelt zu haben, die nach am 

Leben find, und welche eine unvollſtändige Fractur des Schenkel⸗ 
balſes gehabt haben; ich beſitze ſelbſt mehrere Schenkelknochen mit 
deutlichen Spuren von dieſer Verletzung; ich muß jedoch geſtehen, 

daß mir wenig Fälle vorgekommen jind, wo der Leichenbefund die 

Symptome nachgewieſen hätte, welche ich der unvollftändigen Frac⸗ 

tur des Schenkelhalſes beigelegt habe. Bevor ich jedoch die anatos 
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miſchen Veränderungen beſchreibe, welche dieſe Verletzung characteri⸗ 

ſiren, muß ich mich einen Augenblick bei dem innern Bau des Schen⸗ 

kelhalſes aufhalten, welchen man zum Erſtaunen wenig beachtet 

hat. 5 3 

Wenn man den gefunden, ganz unveränderten, im trocknen 

Zuſtand befindlichen Schenkelhals in vertikaler Richtung durchſagt, 
und zwar nach der Richtung ſeiner großen Achſe und ſo, daß, wenn 
der Schnitt in den Koͤrper des Knochens, fortgeführt wird, eine 
Hälfte des Schenkelknochens vorn und die andere Hälfte mit dem 

kleinen Trochanter nach hinten bleibt, ſo ſieht man, daß die 

Hauptſtärke des Halſes in einer Art von Gewoͤlbe von compak⸗ 
tem, derben Gewebe beruht, welches anfangs an der Stelle, wo ſich 
der Kopf des Knochens mit dem untern Theile des Halſes vereinigt, 
ſehr duͤnn iſt, aber allmaͤlig dicker wird, in dem Maaße, als es 
dem kleinen Trochanter naͤher koͤmmt. Dieſe Schicht compakten 
Gewebes kann bis zum mittlern Theile des Schenkelknochens ver— 
folgt werden, wo ſie faſt doppelt ſo dick iſt, als die entgegengeſetzte 
Wand des Koͤrpers des Knochens. Eine andere Schicht compakten 
Gewebes, faſt fo dünn als ein Blatt Papier, welche den Schenkel⸗ 
kopf, den obern Theil des Halſes und den großen Trochanter be— 
deckt, ſcheint nur ſehr wenig zur Vermehrung der Staͤrke des Knochens 
beizutragen. Daſſelbe kann man von dem Gewebe dieſer Fortſaͤtze 
ſagen, während im Gegentheil das compacte Gewebe der untern 
Flaͤche des Halſes ganz dazu eingerichtet ſcheint, um das Gewicht 
des Koͤrpers bei der vertikalen Stellung zu tragen. 

Wenn wir aus einer gewiſſen Hoͤhe einen Fall auf die Fuͤße 
oder auf die Kniee thun, fo wirkt der Stoß der Gewalt (choc) zus 
erſt auf die compakte Schicht der obern Seite des Halſes und auf 
das ganze netzfoͤrmige Gewebe deſſelben, welche dann wahrſcheinlich 
der Anſtrengung der Gewalt nachgeben, ſo daß die Gewalt des 
Impulſes um ſo mehr vertheilt und geſchwaͤcht wird, ehe ſie noch 
auf das dicke ſo eben von mir beſchriebene Geoͤlbe wirkt, welches 
noch am Ende das einzige Stuͤck iſt, welches aller von oben nach 
unten auf den Schenkelhals gerichteten Gewalthaͤtigkeit Widerſtand 
leiſtete. 

Die Fractur des Schenkelhalſes kommt bei einer erwachſenen 
und geſunden Perſon ſelten vor, ſelbſt wenn die letztere einen ſtar— 
ken Fall auf die Beine oder auf die Kniee thut, denn der Rumpf 
drückt dann in der wenigſt unguͤnſtigen Richtung auf das fragliche 
Gewoͤlbe compakten Zellgewebes herab, welches dann in ſeiner 
Dichtheit und Geſtalt faſt immer eine hinreichende Widerſtandskraft 
findet. Bekanntlich bekommt dann vielmehr die Pfanne einen Bruch, 
das Kapſelband zerreißt, und es findet vielmehr eine Luxation, als 
eine Fraktur des Halſes ſtatt. 

Faͤllt die Perfon dagegen auf den großen Trochanter, fo daß dieſer 
Fortſatz auf der Erde ruht, waͤhrend das Gewicht des Koͤrpers, in 
ſchiefer Richtung auf das compakte Gewölbe an der unteren Seite 
des Halſes druͤckend, in der Richtung des Koͤrpers des Knochens 
einwirkt, oder mit andern Worten, deſſen Obliquitaͤt zu vernichten 
ſtrebt, ſo wird dieſes Gewoͤlbe von dem Stoße von unten nach oben 
getroffen, daher auf die unguͤnſtigſte Weiſe, und ſein Gewebe reißt 
in querer Richtung zu der Länge deſſelben. Geht der Riß nicht 
weiter, ſo giebt dieß die einfachſte Form des unvollſtaͤndigen Bruches 
des Schenkelhalſes. Dieſer Zufall ſetzt nothwendig in dem negför= 
migen Gewebe des Schenkelhalſes hinlaͤngliche Wiederſtandskraft 
und Zaͤhigkeit voraus, um ohne Fractur nachzugeben, und dieß iſt 
eine Thatſache, welche ſich nicht bezweifeln läßt. 

Bei dieſem Zuſtande kann man, leicht begreiflich, ſtehen und 
ſelbſt eine kleine Strecke gehen, und der Wundarzt glauben, wie 
es oft der Fall geweſen iſt, daß keine Fractur vorhanden ſey. 
Eben ſo leicht einzuſehen iſt es dann auch, wie unvorſichtige Bewe— 
gungen oder ein Fall die Fractur vollftändig machen koͤnnen, oder 
wie in Folge einer conſecutiven ſchweren Verletzung oder ſelbſt 
durch den bloßen Stoß, deſſen Gewalt, nicht ganz erſchoͤpft durch 
den Bruch des feſten Gewoͤlbes, in verſchiedenen Richtungen fort: 
wirken kann, iſt es leicht einzuſehen, ſage ich, wie das obere Frag 
ment der Fractur des Halſes, in das netzfoͤrmige Gewebe des Koͤr— 
pers des Knochens gerathen kann. 

Jetzt bleibt mir noch uͤbrig, zu unterſuchen, welches die Urſache 
der Veränderungen iſt, die nach einer Fractur der compacten Schicht, 
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welche die Hauptſtaͤrke des Schenkelhalſes bildet, in der nicht ge— 
brochenen Portion des Schenkelhalſes langſam vor ſich gehen, und 
anazomifch zu erklären, wie dieſe anfangs fo dunkle Verletzung nach 
ſechs Wochen fo kenntlich wird, daß man ſich über ihr Beſtehen 
nicht mehr taͤuſchen kann. 

Wenn eine unvollſtaͤndige Fractur des Halſes vorhanden iſt, 
ſo iſt der Hals ſelbſt verkuͤrzt, weil das compacte Gewebe, welches 
faſt die ganze Staͤrke deſſelben ausmacht, der Gewalt, welche den 
Kopf des Schenkels dem Koͤrper deſſelben naͤher zu bringen ſtrebt, 
nicht mehr das Gleichgewicht zu halten vermag. Das Glied kommt 
in Rotation nach außen; denn es iſt in der That, obgleich das netz 
foͤrmige Gewebe des Schenkelhalſes elaſtiſch genug iſt, um eine 
Formveränderung aushalten zu können, ohne zu zerreißen, wenn die 
Fractur des feſten Gewebes ſtattgefunden hat, wahrſcheinlich, daß 
in dem Augenblicke des Unfalls, das Zellgewebe, in welchem alle 
Lebenselemente des Knochens ruhen, eine Erſchuͤtterung erlitten ha. 
ben muͤſſe, welche den Knochen für eine darauf folgende Verkuͤr— 
zung oder Interſtitialabſorption empfaͤnglich macht, in Folge wel⸗ 
cher er leicht der Thaͤtigkeit der Muskeln nachgeben wird, und das 
Glied wird nach einer gewiſſen Zeit in Rotation nach auswaͤrts 
verſetzt werden. 

Zieht man einen Schenkelknochen, welcher einer unvollſtaͤndigen 
Fractur des Halſes unterlegen hatte, aus ſeiner Gelenkhoͤhle und 
unterſucht ihn dann, fo bemerkt man in allen Fällen, daß die drei— 
fache Schiefheit des Halſes, nach oben, nach vorn und nach innen, 
aufgehoben iſt, und daß der Kopf und der Hals des Knochens, im 
rechten Winkel mit dem Koͤrper des Knochens, horizontal nach in— 
nen gerichtet ſind. In allen mir vorgekommenen Faͤllen ſah man, 
wenn man den Knochen von hinten betrachtete, daß die linea in- 
tertrochanterica der Sitz einer Ablagerung von Knochenſubſtanz 
war; der zwiſchen dieſer Linie und dem Kopfe befindliche Raum, 
welcher den hintern Theil des Halſes bildet, war um ein Drittel 
feiner Laͤnge kleiner; mit Einem Worte, die Verkuͤrzung und die 
Verdrehung des Glieds erklaͤren ſich anatomiſch durch die aufgeho— 
bene S hiefheit des Schenkelhalſes und durch die verminderte Länge 
des hintern Theils dieſes Halſes; die Verkuͤrzung und Auswaͤrts— 
drehung ſtehen mit der Verminderung der Schiefheit und der Laͤnge 
in Verhältniß. 5 

Wenn man an einem Schenkelknochen, welcher einen ſolchen unvolls 
ſtaͤndigen Bruch erlitten hat, einen Vertikalſchnitt macht, wie es oben 
von einem geſunden Schenkelknochen geſagt wurde, ſo ſieht man, 
daß das dichte Gewebe des obern Theils des Halſes und das ganze 
netzfoͤrmige Gewebe keine Spur von Fractur zeigen, und auch ſonſt 
keine Veränderung, außer dieſer Verminderung der Schiefheit; das 
gegen zeigt das dichte Gewoͤlbe der untern Seite des Halſes eine 
deutliche. Spur von Fractur und in Folge einer raſchen oder mehr 
oder weniger langſamen Thaͤtigkeit iſt es in das Alveolargewebe des 
Koͤrpers des Knochens eingeſenkt, ſo daß es mit der dichten Schicht 
des Körpers eine Art J bildet. 

Dieſe Art von Fractur ıift zuerſt von Dr. Colles angeführt 
worden; Dr. Ames bury und einige Andre haben ſehr kurz das 
von geſprochen. Ich hoffe, die vorſtehende Betrachtung, obgleich 
unvollſtaͤndig, werde die Aufmerkſamkeit auf einen fo wichtigen Ger 
genſtand in der Praxis lenken. 

Anmerkung. Mir iſt vor nicht langer Zeit ein ſehr merk— 
Een a Fall zur Kenntniß gekommen, deſſen ich hier geden— 
en will. 
Anfangs November's 1834 will ein ruͤſtiger Sechziger in Eile 

von einer Droſchke abſteigen, waͤhrend dieſe in demſelben Au— 
genblicke wieder fortgeht, er tritt tiefer herab, als er erwartete 
und tritt oder fällt ſonach mit Heftigkeit auf den Boden, em— 
pfindet ſehr heftigen S hmerz in der Gegend des Schenkelge— 
lenks und ſinkt ohnmaͤchtig auf die Seite. 

Wie er wieder zu ſich kommt, befuͤhlt er ſich Schenkel und 
Bein, bemerkt nirgends eine ſchmerzhafte Stelle, beruhigt ſich 
mit dem Gedanken, nichts zerbrochen zu haben, und ſchreibt 
das Unvermoͤgen, den Schenkel zu bewegen, auf Rechnung eis 
ner innern Quetſchung. Er wird nach Hauſe transportirt, 
empfindet bei jedem Bewegungsverſuche die heftigſten Schmer: 
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zeu, muß einige Monate im Bette oder auf der chaise lon- 
gue liegen, anfangs mit völlig unbeweglicher Extremität und 
ganz vorzuͤglich außer Stand, den Schenkel auch nur im Ge: 
ringſten zu erheben und gegen den Leib oder, in aufrechter Stets 
lung des Korpers, vorwaͤrts zu bewegen. Allmälig erholt er ſich, 
faͤngt an das Bein und den Schenkel zu bewegen, den er aber 
durchaus nicht gegen den Leib heben kann; verläßt die aus: 
ſchließtich liegende und ſigende Stellung, geht, mit Krüden, und 
nach und nach mit einem Stocke, immer beſſer und iſt im Ja— 
nuar im Stande, eine Strecke von 8 bis 10 Meilen uͤber den 
Thüringer Wald im Wagen zurücklegen. 
So ſah ich ihn im Februar 1835, wo er ſchon wieder ganz 

leidlich gehen konnte, aber 1) merklich auf der kranken Seite 
hinkte, ohne daß ſich jedoch eine bedeutende Verkuͤrzung hätte 
beſtimmen laſſen, 2) das Bein ganz auswaͤrts geſtellt bewegte; 
und es nur mit Anſtrengung und unvollkommen einwaͤrts drehen 
konnte; 3) außer Stande war bei'm Sitzen und Stehen den 
Schenkel gegen den Leib zu heben. 

Der Eindruck, den ich durch die Geſchichtserzaͤhlung und durch 
Anſicht der Bewegungen im Februar erhielt, war 

a. daß eine fractura colli ossis femoris außer der Kapfel 
vorhanden geweſen ſey; 

b. daß das Glied dem Weſentlichen nach wieder völlig brauch— 
bar, aber einige Verkürzung und dadurch bedingtes Hinken 
zuruͤckbleiben werde, welchem man durch einen Schuh mit dicker 
Sohle und hohem Abfage werde begegnen können. 

Wie ich den Patienten jetzt im December ſehe, findet ſich 
von dem im Februar vorhandenen Zuftande faſt gar nichts 
mehr vor und wenn ich auch noch eine Verſchiedenheit, des Auf: 
tretens bemerke, ſo kann ich es doch nicht Hinken nennen, das 
Bein iſt nicht mehr auswaͤrts gedreht und kann einwaͤrts ge— 
dreht werden faſt wie das geſunde, ſo wie auch der Schenkel wie— 
der aufwaͤrts gegen den Leib gehoben werden kann. Auf der 
verletzten Seite liegend hat er gar keine Empfindung; auf der 
geſunden Seite liegend aber empfindet er auf der verletzten 
Seite ein läftiges, ſchmerzhaftes Ziehen. 

Ich habe dem geiſtreichen Manne geſagt, er zeichne ſich nun 
auch pathologiſch aus und ich rechnete darauf, daß er, — ein— 
mal, nach vielen Jahren hoffentlich, — ſein Schenkelgelenk der 
anatomiſchen Unterſuchung vermachen werde. 

Er antwortete in gleichem Tone mit der Frage, ob ich mir 
denn einbilde, länger leben zu wollen, als er; er habe eine 
ganz andere Meinung von ſeiner und meiner Lebensdauer. 

Ich aber behielt das letzte Wort, indem ich mich darauf be— 
rief, wie mein Sohn ſich für pathologiſch-anatomiſche merk: 
wuͤrdige Fälle intereſſire! 8 

Ein Fall von Aneurysma der Arteria corporis 
callosi. 

Von Dr. Nebel. 

Eine Frau von 28 Jahren litt ſeit Juni 1832 ununterbrochen 
an Kopfſchmerzen, die fie wie Hammerſchlaͤge, oder Bewegungen 
von Käfern im Gehirne beſchrieb. Am 30. Auguſt d. J. wurde ſie 
plotzlich, ohne eine Veranlaſſung, von Wahnſinn ergriffen, in wel— 
chem ſie in ihrem Zimmer große Zerſtoͤrung anrichtete. Am folr 
genden Tage wurde ſie nach dem Hoſpitale gebracht: ſie war zwar 
nicht ganz bei Bewußtſeyn, aber doch ruhig, beantwortete einzelne 
Fragen richtig, konnte ſich aber an alles am vorigen Tage Vorge⸗ 
fallen nicht erinnern. Ein vollftändiges Examen konnte weder mit 
der Kranken ſelbſt, noch mit ihrer Umgebung angeſtellt werden; 
man mußte ſich daher mit folgenden objectiven Symptomen branüs 
gen: der Unterleib war fo zuſommengefallen, daß man die Wirbel: 
fäule durchfühlen konnte; die Kranke konnte erft nicht gehen, dann 
ging fie etwas binkend, und nach einigen Tagen ſchien das rechte 
Auge erblindet zu ſeyn, was wahrſcheinlich ſchon den Tag vor dem 
Anfalle der Fall war. So lange die Kranke im Hoſpital war, 
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hatte ſie keinen Anfall von Wahnſinn wieder, delirirte aber oft, un 
terhielt ſich viel mit abweſenden Perſonen und ſchien die gegenwaͤr⸗ 
tigen nicht zu bemerken; ſie ſagte, daß ſie ſich ganz wohl befinde 
und durchaus keine Schmerzen habe. Es wurden Blutegel, Sina: 
pismen u. ſ. w. applicirt, Calomel gegeben und fpäter China und 
Rothwein verordnet. Der Zuſtand blieb aber ziemlich derſelbe, nur 
in der letzten Zeit ſing ſie an etwas richtiger zu antworten, delirirte 
nicht mehr fo ſehr, wurde aber allmälig ſehr ſchwach und abgema⸗ 
gert und ſtarb am 9. Januar 1833 ganz ruhig. 

Das vorher mit Wachs injicirte Gehirn wurde vorſichtig der 
Länge nach getheilt, und als man das corpus callosum durchſchnitt, 
traf man auf eine Geſchwulſt, welche die Hirnſubſtanz ganz ver⸗ 
draͤngt hatte, die außer einer unbedeutenden Erweichung keine Ver⸗ 
änderung erlitten hatte. Bei näherer Unterſuchung erkannte man 
in der Geſchwulſt ein Ancurysma von der Größe einer Wallnuß, 
welches auf der hypophysis cerebri und der sella turcica lag und 
erſtere von dem Gehirne ganz trennte. Seine Form war rundlich; 
der ſchraͤge horizontale Durchmeſſer entſprach einer Linie, welche 
uͤber den obern und hintern Rand der pars petrosa des linken 
Schlaͤfenbeins durch die sella turcica hindurch gezogen, demſelben 
Rande und dem hintern Rande des rechten proc. ensiformis des 
Keilbeins parallel iſt, er war der größte und betrug 1 Zoll 3 Li⸗ 
nien; der perpendiculäre Durchmeſſer betrug beinahe einen Zoll. Im 
Laͤngedurchmeſſer bemerkte man zwei erhabene Stellen; die größere 
war nach vorn und rechts, die kleinere war, dieſer entgegengeſetzt, 
etwas nach oben gerichtet und ſo ſehr hervorſpringend, daß ſie das 
Anſehen eines auf eine große Kugel befeſtigten Segments einer kleinern 
Kugel hatte. Auf der linken Seite der Geſchwulſt ſah man die 
art. carotis cerebralis sinistra bis zur vierten Biegung, wie ger 
woͤhnlich, im sulcus caroticus liegen, nach dem Abgange der art. 
ophthalmica aber war dieſe ebenſo, wie die art. communicans ce- 
rebri, die art. choroidea, art. fossae Sylvii, welche ſaͤmmtlich ne- 
ben der Geſchwulſt vorbeiliefen, von derſelben nach links hingedrangt; 
die art, corporis callosi lief, nachdem die art. transversa abgegan⸗ 

gen war, von der Mitte der Geſchwulſt, dieſer anhaͤngend, nach 
dem obern Theile derſelben, wo ſie erſt den untern Aſt abſchickte, 
dann den obern; darauf wand ſie ſich um das Knie des corpus 
callosum herum und verfolgte ihren normalen Weg. Der untere 
Aſt dieſer Arterie erweiterte ſich bald tric terfoͤrmig, und 3 Lmien 
von ſeinem Abgangspuncte entfernt, ging die untere Wandung der 
Arterie plotzlich in die aneurysmatiſche Geſchwulſt über und nach⸗ 
dem dieſe ſich gebildet hatte, ſchien die Arterie wieder normal zu 
verlaufen. Der N. opticus war ganz plattgedruͤckt. Die Höhle 
der Geſchwulſt war von einem dichten Blutcoagulum ausgefüllt; an 
der Stelle, welche dem Eingange in den aneurpswatiſchen Sack 
am naͤchſten war, befand ſich ein weniger feſtes noch neugebildetes 
Coagulum von der Groͤße einer Haſelnuß. Die Dicke der Wan⸗ 
dungen des Aneurysma differirte von à bis J Linie, und man konnte 
deutlich 3 Membranen unterſcheiden: eine äußere Zellgewebshaut, 
welche die naheliegenden Gefaͤße eng mit der Geſchwulſt verband 
und viele Arterienaͤſtchen aufnahm; die mittlere war feſt und bei⸗ 
nabe ſehnenartig; die innere endlich war der innern Membran nor⸗ 
maler Arterien nicht ganz unaͤhnlich. (Webel, Observatio duorum 
aneurysmatum rariorum et cet. Diss, inaug. Heidelbergae 1834.) 

Die Exiſtenz von Zucker in dem Harn und in dem 
Blute Diabetiſcher, 

bat Hr. J. Ambrofiani, Oberpharmaceut am Hoſpitale zu 

Pavia, nachgewieſen. Daß eine betraͤchtliche Menge dem Trauben⸗ 

zucker ahnlicher Zuckerſtoff im urin Harnruhrkranker vorhanden ſey, 

ift laͤngſt bekannt; allein das Vorhandenſeyn deſſelben im Blute 

war noch ſehr zweifelhaft, und ſelbſt die Bemühungen Wollas⸗ 

ton's, Marcct's, Prouftis, Kane's und Berzelius's waren 

in dieſer Beziehung geſcheitert. Bekanntlich wurde Wollaston 

dadurch zu der Vermuthung verführt, daß der Zucker entweder in 

den Nirren ſelbſt gebildet werde, was ſich jedoch gar nicht erwarten 
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läßt, ober daß er, durch unvollkommene Aſſimilation im Magen ges 
bildet, durch irgend einen beſonderen Canal, ganz unabhaͤngig von 
den Blutgefaͤßen, in die Blaſe geführt werde. Hr. Ambroſiani 
hat die Frage mit mehr Gluͤck geloͤſ't. Im Laufe des Junius 1834 
erhielt derſelbe vom Profeſſor Corneliani 1 Pfund Blut, wel: 
ches man einem Diabetifhen, in deſſen Harn eine große Menge 
Zucker gefunden worden, entzogen hatte. Es wurde bei der Analyfe 
folgendes Verfahren angewendet. Der Blutkuchen und das Serum 
wurden mit einer beſtimmten Menge Waſſer verduͤnnt, das Ganze 
leicht gekocht und mittelſt des Filters die Fluͤſſigkeit von dem coa— 
gulirten Theile abgeſondert; dieſe Fluͤſſigkeit war dunkelroth gefaͤrbtz 
um derſelben den faͤrbenden Stoff und die uͤbrigen thieriſchen Sub— 
ſtanzen zu entziehen, wurde fie mit eſſigſaͤuerlichem Blei behandelt, 
welches einen dichten ſchmutzigweißen Niederſchlag bewirkte. Hierauf 
ließ man, um den Ueberſchuß des Bleiſalzes niederzuſchlagen, einen 
Strom Schwefelwaſſerſtoffgas in die Miſchung ſtreichen, worauf 
eine breiartige ſchwarze Maſſe erhalten wurde; als man dieſe mit 
deſtillirtem Waſſer verduͤnnte, floß auf dem Filter eine braune Fluͤſ— 
ſigkeit von ihr ab, welche man dann in einer Aufloͤſung von Eis 
weiß in Waſſer kochen ließ. Als das Eiweiß gerann, theilte ſich 
die Fluͤſſigkeit in zwei Theile, einen flockigen, braunen, unaufloͤs— 
lichen, und einen andern fluͤſſigen und farbloſen. Letzterer verdickte 
ſich, langſam abgedampft, endlich zu einem Syrup, welcher dem 
aus dem Harn deſſelben Kranken erhaltenen aͤhnlich war. Nach 
einigen Wochen Ruhe ſetzte derſelbe kleine, farbloſe, prismatiſche auf 
der Grundflaͤche rhomboidale, kurz alle Charactere des Candiszuckers 
befigende Kryſtalle ab. Als der nicht cryſtalliſirte Syrup bei 26° 
N. mit etwas Bierhefe hingeſtellt wurde, ſo entſtand ein wahrer 
Proceß weiniger Gaͤhrung. Die Menge des aus dieſem Pfund Blut 
erhaltenen Syrups mochte ungefaͤhr 1 Unze betragen; die Kryſtalle 
wogen 9 Gran. 

Derſelbe Chemiker hat ebenfalls das Blut einer in der Klinik 
an complicirtem diabetes mellitus geſtobenen Frau unterſucht, aus 
dem Blute aber keine Spur von Zucker erhalten und eben ſo wenig 
aus dem Erguß von Serum in die Pleura. Es iſt ſchwer, dieſe 
verſchiedenen Reſultate zu erklaͤren. 

Miscellen. 

Eine ſichere Behandlungsmethode des Delirium 
tremens wird in Pfaff's practiſchen und kritiſchen Mittheilun— 
gen, 1835, ?tes und 8tes Heft, von Dr. Stinzing in Folgendem 
empfohlen: Der Kranke werde in ein geraͤumiges, im Winter maͤ— 
ßig erwaͤrmtes Zimmer gebracht, in welchem er vor Selbſtverletzun— 
gen geſchuͤtzt iſt, und deſſen Fenſter mit Gittern verwahrt ſind; 
zerbricht der Kranke die Moͤbel, ſo wird nichts, als Stroh und ei— 
nige wollene Decken im Zimmer gelaſſen; der Kranke kann dann 
im Zimmer umherlaufen und Waſſer zum Getraͤnk erhalten, ſo viel 
er will. Iſt noch keine Diacrhöe vorhanden, fo bekommt er zweiz 
ſtuͤndlich: Kali carbonici gr. VI VII. — Magnesiae ustae gr. X. 
in ſchleimigen Vehikeln. Folgen nun nach 12—24 Stunden waͤſſ⸗ 
rige Stuhlausleerungen, ohne Verminderung der Unbefinnlihkeit 
und des Zitterns, ſo wird bei Fortgebrauch der Medicin ein Bla— 
ſenpflaſter in den Nacken gelegt, deſſen Wirkung man noͤthigenfalls 
durch Anlegen der Zwangsjacke ſichern muß; verminderten ſich das 
gegen die Symptome, ſo legt man kein Blaſenpflaſter und giebt die 
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Arznei alle 3 Stunden. Erfolgt in der angegebenen Zeit keine 
Diarrhoe, fo wird fo lange, bis fie reichlich eintritt, alle 12 Stun⸗ 
den die obige Doſis gegeben. Appetit, ſobald er (gewohnlich am 
2. oder 3. Tage) eintritt, wird vorzüglich mit feſten Speiſen, 
Brod, Gemuͤſe und Fleiſch befriedigt, doch auch Fleiſchſuppe geſtat⸗ 
tet. Der Schlaf pflegt ſich alsdann nach wenigen Stunden einzu⸗ 
finden, die Delirien vermindern ſich, das Zittern hoͤrt allmaͤlig auf, 
und dem Kranken kann wiederum ein Bett anvertraut werden. 
Die Arznei wird nun nur alle 3—4 Stunden gegeben, je nach der 
Zahl der Stuhlausleerungen und dem Habitus des Kranken, bis 
zum voͤlligen Aufhoͤren der Delirien und des Zitterns. Iſt im An⸗ 
fange ſchon Diarrhoͤe vorhanden, fo wird das Kali carbon. ohne 
Magnesia gegeben; iſt dagegen die Diarrhoͤe zu heftig und Ers 
ſchoͤpfung drohend, fo ſetzt man dem Kali carbonicum ſtatt der 
Magneſia Concharum praeparatarum gr. X. zu, und bleibt übris 
gens bei der angefuͤhrten Behandlung. 

Ueber Neutraliſation des Carbunkelgiftes hat 
Hr. Maucourt eine Reihe von Experimenten durch Inoculation 
gemacht, aus welchen hervorgeht, daß, wenn die zum Snoculiren bes 
nutzte Gewebsparthie eines Carbunkels vor dem Experimente 6 Mi— 
nuten in Kochſalzaufloͤſung gelegt wurde, kein Carbunkel, fondern 
bloß eine Zellgewebsentzuͤndung entſtand, waͤhrend ohne dieſe Vor— 
bereitung jedesmal ein Carbunkel hervorgerufen wurde. Ein glei— 
cher Erfolg zeigte ſich, wenn man zur Snoculation bloß die Fluͤſ— 
ſigkeit aus einem Carbunkel und keine Gewebstheile ſelbſt wählte. 
Intereſſant ſind die Faͤlle, in welchen er Verſuche und Gegenver— 
ſuche an einem und demſelben Thiere machte, und auf der einen 
Seite eines Lammes 3 Tropfen Carbunkelgift, und auf der andern 
Seite des Halſes 3 Tropfen Carbunkelgift mit 3 Tropfen Salze 
aufloͤſung zugleich inoculirte; hier entwickelte ſich jedesmal in der 
erſten Wunde ein Carbunkel, waͤhrend die andere, in welche auch 
Salzaufloͤſung gekommen war, per primam intentionem heilte. Hr. 
Maucourt ſpritzte endlich einem Thiere etwas von dem Blute 
eines am Carbunkel leidenden Thieres ein und ſteckte es dadurch 
an, ſo daß das Thier zu Grunde ging. Nun wiederholte er das 
Experiment mit der Abaͤnderung, daß er dem einzuſpritzenden Blute 
carbunkelkranker Thiere etwas Kochſalz zuſetzte, was 2 Thiere übers 
lebten. Die innere Anwendung der Kochſalzaufloͤſung als Getraͤnk, 
hatte bei carbunkelkranken Thieren keinen guͤnſtigen Erfolg. Hr. 
Maucourt giebt endlich als Reſultat ſeiner Verſuche den leicht 
ausfuͤhrbaren, und daher um ſo mehr zu beruͤckſichtigenden Rath, 
daß man ſich in Faͤllen, wo Verdacht irgend einer Art von An— 
ſteckung mit Carbunkelgift ſtattfinden koͤnne, der Kochſalzaufloͤſung 
gi ie bedienen ſolle. (Gazette Medicale de Paris, 

0. 45.) 

Zur Beurtheilung der von Mayor zu Lauſanne 
vorgeſchlagenen Behandlung der Harnroͤhrenſtrictu- 
ren mittelſt dicker metallener Bougies, welche nach ſei⸗ 
ner Behauptung vor allen uͤbrigen Methoden den Vorzug verdient, 
theilt Hr. Boinet in der Gazette médicale de Paris No. 45 
diejenigen Fälle mit, in welchen Hr. Mayor, bei feiner Anweſen— 
heit in Paris, dieſe Methode im Hötel- Dieu ſelbſt anwendete. Die 
7 Beobachtungen ſind ſaͤmmtlich fuͤr Mayor's Behandlung durch⸗ 
aus unvortheilhaft, indem außer den heftigſten Schmerzen, welche 
mehrmals die Unterbrechung der ganzen Cur veranlaßten, Blu: 
tungen, Entzuͤndungen, Scrofelabſceſſe und andre krankhafte Zufaͤlle 
eintraten. 

GSiblio graphische neuigkeiten. 

2 Vol 1. Bononiae 1833. u. 34. 8. 
ioenia delle science natural. Tom IX. 

Ant. Bertolonii flora jtalica. 
Atti dell’ Accademia 

Catanea 1835. 4. 

Elementi di medicina esterna dal Cav, A. Trasmondi. Roma 
1835. 8. 

Dictionnaire historique de toutes les opérations et des instru- 
mens, bandages et appareils de la chirurgie ancienne et mo- 
derne, formant le complément de tous les dictionnaires medi- 
cals. Par Colombat. Paris 1836. (Wird für die chirurgiſchen 
Kupfertafeln benutzt werden.) } 
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Ueber die Structur des Aetna. 

Hr. Elie de Beaumont las der Academie in deren 
Sitzung vom 30. Nov. den Auszug einer Abhandlung vor, 
und zeigte zur Erlaͤuterung des beſchreibenden Theils ſeiner 
Arbeit vier panoramiſche Anſichten und ein Hautrelief des 
Aetna, welches er ſelbſt, und zum Theil nach eigenen Meſ— 
ſungen, gefertigt hatte. „Dieſe Anſichten, bemerkt er, und 
zumal dieſes Relief, entſprechen allerdings dem poetiſchen 
Bilde, welches Pindar uns von dem Berge hinterlaſſen 
hat, indem er ihn die Himmels faͤule nannte, ſehr we: 
nig; allein eben dieſe Abplattung des Aetna ſcheint mir in 
wiſſenſchaftlicher Hinſicht einer der merkwuͤrdigſten Umſtaͤnde, 
in Anſehung ſeiner Form, zu ſeyn. 

Das Meer und die Fluͤſſe Onobola und Simeto um— 
geben die Maſſe des Aetna faſt von allen Seiten. Beinahe 
am ganzen Umfange hin wird das eigentliche Gebiet des 

Berges durch eine mehr oder weniger hervorſtehende Fels— 

wand bezeichnet, uͤber welcher ſich ein ziemlich ebenes, leicht 

gewoͤlbtes Terrain befindet, aus dem ſich ein ſtumpfer Ke— 
gel erhebt, deſſen Seiten uͤberall am Fuße eines unregelmaͤ— 
ßigen Knollens auslaufen, welcher den eigentlichen Aetna bil— 

det. Dieſer Mittelknollen iſt faſt eben abgeſtutzt; und die 
ihn oben begraͤnzende Flaͤche heißt Piano del Lago; aus 
ihr ſteigt der zerriſſene Kegel empor, welcher ſich im Krater 
des Vulkans endigt. 

Der Mittelknollen iſt ſelbſt kein Kegel, nimmt ſich aber 
ungefaͤhr wie die Truͤmmer eines elliptiſchen Kegels aus, von 
welchem ein Theil verſchwunden iſt. Sein hoͤchſter und dick— 
ſter Theil, uͤber welchem ſich die Ebene Piano del Lago 
befindet, nimmt ſich faſt wie ein Rumpf aus, von welchem 
zwei etwas gegen einander gekruͤmmte Arme auslaufen, wel— 
che einen ziemlich elliptiſchen Raum umfaſſen, in deſſen In⸗ 
neres ſich die Waͤnde des großen untern Kegels mit ihrer 
gewoͤhnlichen Boͤſchung und Regelmaͤßigkeit fortſetzen. Dieſe 

beiden Arme find zwei ſchmale, hie und da ausgezackte, Berg: 
kaͤmme, deren beiderſeitige Waͤnde eine ungleiche Beſchaffen— 
heit zeigen. Die aͤußern ſind zwar ſteil, doch nicht abſchuͤſ— 
fig, und erreichen ſelten eine Boͤſchung von 32°, wogegen 
die innern ungemein jaͤh find und manchmal mehrere hun» 

dert Meter faſt ſenkrecht abfallen. Der Raum, den ſie ein⸗ 
ſchließen und den man Val del Bove nennt, iſt ein unge⸗ 
heurer Circus, von welchem die Ausſicht nach allen Seiten, 
ausgenommen nach dem Meere zu, geſchloſſen iſt. An die 
Waͤnde dieſer gewaltigen Schlucht iſt die Geſchichte der Um: 
waͤlzungen mit unvertilgbaren Zuͤgen geſchrieben, deren Sinn 
zu entziffern die Aufgabe meiner Abhandlung war.“ 

Hr. v. Beaumont theilt nun einige Einzelnheiten 
ruͤckſichtlich gewiſſer Erſcheinungen mit, welche auf dem Gi— 
pfel des Berges beobachtet wurden, als er denſelben am 
19. Sept. 1834 in Geſellſchaft der HH. v. Buch, Link, 
A. Richard und mehrerer anderen Gelehrten beſtieg. Hier: 
auf geht er zu den Spuren uͤber, welche Erſcheinungen, die 
vor laͤngerer oder kuͤrzerer Zeit ſtattgefunden, zuruͤckgelaſſen 
haben. Unter den Umſtaͤnden, welche alle Hauptausbruͤche 
darbieten, iſt einer vorzuͤglich bemerkenswerth. Dieſe Aus⸗ 
bruͤche werden faſt immer durch Erdſtoͤße angekuͤndigt, welche 
nicht nur den Aetna, ſondern haͤufig auch faſt ganz Sicilien 
erſchuͤttern. Die Wirkung dieſer Erdbeben beſchraͤnkt ſich 
nicht immer auf bloße Schwingungen, fondern geht manch- 
mal von unten nach oben, und zwar mit ſolcher Kraft, daß 

der Berg geſpalten wird und die Waͤnde des Spaltes ſich 
zuweilen um mehrere Meter von einander entfernen. Dieſe 
Spalten entſtehen in der Regel in der Richtung ſenkrechter 
Ebenen, welche ziemlich durch den Mittelpunct des vulkani⸗ 
ſchen Schlots gehen und die Oberflaͤche des Berges in der 
Richtung eines ſeiner Meridiane durchſetzen. 

Sobald ein ſolcher Spalt entſtanden iſt, muß nothwen⸗ 
dig die im Innern des Schlots kochende Lavamaſſe mehr oder 
weniger ſchnell in denſelben eindringen, und faſt immer bricht 
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fie zuletzt durch denſelben durch und laͤuft an einer der Waͤnde 

des Berges hinab. Mehrere dieſer ſeitlichen Ausbruͤche ha— 

ben in betraͤchtlicher Entfernung von der Achſe des Berges 

und bei einer geringen Höhe über der Meeresflaͤche ſtattge⸗ 

funden; es iſt einer bei Catania vorhanden, welcher faſt ſechs 

Stunden Wegs vom Hauptkrater entfernt iſt. 

Wenn der Ausbruch aufgehört hat, bleibt das Innere 

jeder der erwaͤhnten Spalten mit Lava gefuͤllt, welche ſich 

darin zu einem Damme oder Gange geſtaltet. Der obere 

Theil derfelben, welcher ſich über dem ausgefloſſenen Strome 

befindet, bedeckt ſich haͤufig mit Schlacken und herabgerollten 

Maſſen. Manche ſind jedoch klaffend geblieben, und ein 

Theil der im Aetna anzutreffenden Grotten iſt auf dieſe 

Weiſe entſtanden. 

Bei dem Ausbruche von 1832 zeigte ſich die Erſchei— 

nung der nach der Richtung der Meridiane gehenden Spal— 

ten in Begleitung merkwuͤrdiger Umſtaͤnde, indem die Maſſe 

des Aetna vollkommen ſternfoͤrmig aufſprang. Der Spalt, 

der den Piano del Lago durchſetzt, bietet unter andern die 

Eigenthuͤmlichkeit dar, daß das Niveau feiner beiden Seg⸗ 

mente oft um mehr, als 1 Meter verſchieden iſt. Auf dem 

oͤſtlichen, welches das niedrigere iſt, bemerkt man noch die 

Truͤmmer eines kleinen Gebaͤudes (La Torre del Filo— 

sofo). welches vor 1500 bis 2000 Jahren errichtet wor— 

den iſt. 

Waͤhrend dieſes Zeitraums haben ſich die bei Gelegen— 

heit der Ausbruͤche ausgeworfenen Stoffe keine 2 Meter hoch 

um den Grund des Gebaͤudes angehaͤuft. Demnach hat der 

Spalt, von dem wir zuletzt geredet, indem er die relative 

Höhe der beiden Segmente des Piano del Lago änderte, 
im Nu eine betraͤchtlichere Formveraͤnderung hervorgebracht, 
als die waͤhrend mehrerer Jahrhunderte angehaͤuften Aus— 

wurfſtoffe des Vulkans bewirken konnten. Eine andere von 
dieſer Thatſache abzuleitende Folgerung iſt, daß der Aetna 
auf keinem unerſchuͤtterlichen Grunde ruht, und daß die Seg— 
mente, in die er vermittelſt der Spalten zerfällt, ſich heben 
und ſenken konnen. 

Man kennte die Frage aufwerfen, ob die Bewegung, 
welche dieſe Segmente in Folge des im J. 1832 ſtattge— 
fundenen ſternförmigen Platzens des Berges erlitten haben, 
im Ganzen genommen eine Senkung oder Erhoͤhung gewe— 
fen ſey? In Ermangelung genauer vor dem Ereigniffe vor— 
genommener Meſſungen, laͤßt ſich dieſe Frage durch ein ſehr 
einfaches Raiſonnement erledigen. Als ſich namlich die Wände 
der Spalten von einander entfernten, mußte ſich nothwendig 
die Oberflaͤche des Berges vergrößern, und dieß fest noth— 
wendig eine Auftreibung voraus. Der Berg hat ſich alſo 
gehoben, und zwar um einen Betrag, welcher ſich leicht bes 

rechnen laſſen wuͤrde, wenn die Laͤnge und Weite der Spal— 
ten genau bekannt waͤre. Dieſer Betrag iſt offenbar ſehr 
gering; allein nach dem in Betreff des Torre del Filo- 
Soko Geſagten geht die Erhöhung des Berges durch Anhaͤu— 
fung der herabfallenden Subſtanzen ebenfalls aͤußerſt lang— 
ſam von Statten, ſo daß demnach ungemein genaue Meſſun— 

gen dazu gehörten, um zu entſcheiden, ob heutzutage die Aug: 
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bruͤche oder das Heben zur Erhöhung des Aetna mehr bei— 
tragen. 

Die Zuſammenſetzung des Bodens des Aetna iſt weit 
weniger einfach, als ſie es auf den erſten Blick zu ſeyn ſcheint, 

und es laſſen ſich wenigſtens ſechs Formationen unterfiheiden. 
1) Die in der Tiefe befindlichen ſogenannten primitiven 

Gebirgsarten. 
2) Kalk- und ſandhaltiges Geſtein, welches die Raͤnder 

der Hauptmaſſe des Berges begraͤnzt. 
3) Baſaltartiges Geſtein, welches ſich an manchen Stel— 

len des Umkreiſes der Hauptmaſſe zeigt. 
4) Eine Ablagerung von geſchobenen Kiesſteinen, wel— 

che da, wo die Ebene von Catania mit dem Abhanze des 
Aetna zuſammenſtoͤßt, eine Reihe von Huͤgeln bildet. 

5) Die alten Laven, aus denen die das Val del Bove 
umfaſſenden Waͤnde beſtehen. 

6) Die neuen ausgefloſſenen und ausgeworfenen Sub— 
ſtanzen, durch die der Berg ſein Volum beſtaͤndig vergroͤßert. 

Dieſe beiden letzten Formationen ſind die einzigen, wel— 
che ſich am Aetna im engern Sinne des Wortes zeigen, und 
folglich diejenigen, deren Studium uns zunaͤchſt intereſſirt. 
Sie ſind aber auch zugleich diejenigen, deren Beſtandtheile 

in mineralogiſcher Beziehung am leichteſten miteinander ver— 

wechſelt werden koͤnnen. Beide beſtehen in der That aus 
Labradorſtein, Pyroxen und Peridot, deren Structur nur in 
geringen Eigenthuͤmlichkeiten von einander abweicht. Allein 
wenn man dieſe Steinarten hinſichtlich der allgemeinen An— 
ordnung ihrer Maſſen in's Auge faßt, ſo ſieht man auf den 
erſten Blick, daß ſie von einander unabhaͤngige Syſteme 
bilden. 

Die Producte des jetzigen vulkaniſchen Heerdes uͤberla— 
gern die ganze Maſſe des Aetna wie ein Mantel, der hier 
und da zerriſſen iſt, ſo daß an mehrern Stellen des erwaͤhn— 
ten Knollens die aͤltern Producte zu Tage ſtehen. 

In der Nachbarſchaft dieſer Stellen iſt natuͤrlich der 
Mantel der neuen Producte ſehr duͤnn, und es laͤßt ſich in 
der That bemerken, daß dieſelben ſich auf dem Piano del 
Lago, alſo in der unmittelbaren Naͤhe des obern Kegels, 
nur in ſehr geringer Maͤchtigkeit angehaͤuft haben. An den 
vom Mittelpuncte entferntern Theilen des Bergs ſchreitet 
die Anhaͤufung weit ſchneller fort. Das Fundament der in 

Catania noch vorhandenen altgriechiſchen und roͤmiſchen Ge— 
baͤude iſt weit hoͤher mit vulkaniſchen Subſtanzen belegt, als 
das des Torre del Filosofo, und am ſtaͤrkſten ſammeln 
ſie ſich an den Waͤnden des untern großen Kegels und auf 
der geneigten Ebene, von der dieſelben oben begraͤnzt werden, 
und dieß iſt der Grund, weßhalb der Aetna, als ein Gan— 
zes betrachtet, ſo flach erſcheint. 

Die Subſtanzen, welche die neuern Ausbruͤche nachein— 
ander der Maſſe des Berges hinzufuͤgen, ſind allerdings ke— 
gelfoͤrmig abgeboͤſcht; allein dieſer Kegel hat nur eine Bü: 
ſchung von 8°, und endlich dürfte derſelbe fo flach werden, 
daß der Kegel, von welchem der Mittelknollen ein Reſt zu 
ſeyn ſcheint, dagegen als ſteil erſcheinen wuͤrde. Was dieſen 

Mittelknollen betrifft, ſo iſt derſelbe keineswegs durch die 
neuern Ausbruͤche entſtanden, ſondern dieſe wirken vielmehr 
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darauf hin, denſelben unter ihren Auswurfsſtoffen zu begra— 

ben und verſchwinden zu machen. 
Dieſe Betrachtungen ruͤckſichtlich der allgemeinen Geſtalt 

des Berges finden ihre Beſtaͤtigung in denen, zu welchen die 
Structur des Mittelknollens auffordert, und man fühlt ſich 
ſo aufgefordert, anzuerkennen, daß die ſanften Abhaͤnge der 
Bars durch Schutt hervorgebracht worden fenen, wogegen 

das Vorſpringen, die Vereinzelung und Zerſtuͤckelung des Mit— 
telknollens ihre erſte Entſtehung einer Erhebung verdanken. 

Die Structur des innern Kerns des Mittelknollens 
liegt an den ſteilen Waͤnden des gewaltigen elliptiſchen Am— 
phitheaters, welches den Namen Val del Bove führt, zu 
Tage. Dieſe jaͤhen Waͤnde beſtehen aus mehreren hundert 
Lagen, welche abwechſelnd aus geſchmolzenen Steinen, die 
ſich von den neuern Laven durch gewiſſe Eigenthuͤmlichkeiten 

unterſcheiden, und mehr oder weniger dicht zuſammengefuͤgten, 
brödeligen Maſſen beſtehen. Dieſe Lagen, deren Regelmaͤ— 
ßigkeit nur auf unbedeutende Strecken durch Lavadaͤmme oder 
andere zufällige Umſtaͤnde unterbrochen iſt, bilden haͤufig zus 
ſammengenommen Wellen, welche an die der Niederſchlag— 
ſchichten auf hohen Bergketten erinnern, ohne daß dadurch 
der Parallelismus und folglich die Maͤchtigkeit der einzelnen 
Lagen im Geringſten beeintraͤchtigt, oder ihre Structur in ir— 
gend einer Art verändert wurde, obſchon fie innerhalb dieſer 
Wellen oft bis 27 geneigt find. 

Dieſe Lagen ſind nach der Queere durch eine ungeheure 
Menge von Lavadaͤmmen durchſchnitten, welche bald ſenkrecht, 
bald ſchraͤg ſtehen, und da ſie mehr Cohaͤſion beſitzen, als die 
Laven, oft aus den letztern wie Truͤmmern von Rieſen— 
mauern hervorſtehen. Dieſe Daͤmme oder Gaͤnge verdanken 
ihre Entſtehung alten Spalten, welche den innern meridio— 
nalen Spalten des Aetna analog ſind, und die durch alte 
Lavaſtroͤme ausgefüllt wurden, fo wie ſich auch die geſchmol— 
zenen Subſtanzen, welche ſich zu regelmaͤßigen Lagen aus— 
breiteten, einſt aus ihnen ergoſſen. Allein trotz dieſer Aehn— 
lichkeit laͤßt ſich beobachten, daß dieſe Lavadaͤmme im Allge⸗ 
meinen gegen O N. O. gerichtet ſind, woraus ſich ergiebt, 
daß die Spalten damals nicht in der Richtung von Meri— 
dianen des Berges ſtrichen; daher alſo zur Zeit der Entſte— 
hung jener alten Lavadaͤmme die Ausbruͤche nicht, wie heut— 
zutage, einen feſten Ausgangs- oder Mittelpunct beſaßen. 

Da das Geſtein an den ſteilen Waͤnden des Val del 
Bove mitten durchſchnitten iſt, ſo liegt es auf der Hand, daß 
jener gewaltige Circus ſeine Entſtehung der Entfernung ei— 
ner ungeheuren Maſſe verdankt, welche einſt den groͤßten 
Theil deſſelben ausfuͤllte. Die HH. Buckland, Lyell 
und v. Buch haben die Anſicht aufgeſtellt, daß die fehlende 
Maſſe in's Innere des Berges verſunken ſeyn muͤſſe, wie es 
beim Vulkan Papandayang auf Java und bei den Kegeln 
des Carguairozo und Capac-Urcu in den Anden geſchah, 
und Hr. E. de Beaumont betrachtet dieſe Meinung 
ebenfalls als die wahrſcheinlichſte. 

Bei Gelegenheit der Unterſuchung dieſes Punctes geht der 

Verf. auf die Hauptfrage uͤber, ob naͤmlich die Maſſen, 
welche den Val del Bove bilden, ſich noch heutzutage in 
ihrer urſpruͤnglichen Lage befinden, oder ob ſie nicht, in Folge 
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einer erſt nach ihrer Bildung ſtattgefundenen Erhebung, über 
die ganze Umgegend emporgeſtiegen ſeyen? 

Nach ſechs von einander ziemlich unabhaͤngigen Betrach— 
tungen entſcheidet er ſich für das Letztere. 

1) Vermoͤge der Betrachtung derjenigen Lavadaͤmme, 
welche ſich bis zum hoͤchſten Theile der Waͤnde des Val del 
Bove erheben; denn wenn die Spalten, denen jene Daͤmme 
ihre Entſtehung verdanken, in einer ſo hervorragenden Maſſe 
entſtanden waͤren, wie der Kern des Mittelknollens gegen— 

waͤrtig iſt, fo hätten die geſchmolzenen Maſſen dieſelben nicht 
bis oben hinauf füllen konnen. 

2 Wegen der Breite der Lagen, welche die aus den 
Spalten fließenden geſchmolzenen Maſſen gebildet haben; denn 
eine aus der unterſten Stelle eines Spalts auf eine ſo ſteil 
geneigte Ebene, wie die heutigen Waͤnde dieſer Lagen es 
ſind, herausfließende geſchmolzene Maſſe wuͤrde daſelbſt nur 
einen ſchmalen Strom bilden. 

3) Nach der Wahrnehmung, daß die aus den Spalten 
der Lavadaͤmme hervorgekommenen Maſſen ſich zu beiden 
Seiten der Oeffnung gleichmaͤßig ausgebreitet haben; denn 
auf einer geneigten Flaͤche würden fie ſich nur nach der Rich⸗ 
tung der Boͤſchung verbreitet haben. 

4) Wegen der durchgehends ſehr geringen Maͤchtigkeit 
der Lagen von locker aneinanderhaͤngenden Subſtanzen, wel⸗ 
che, wenn fie auf eine Fläche von 27° Neigung gefallen 
wären, herabgerutſcht ſeyn und ſich am Fuße des Abhangs 
angehaͤuft haben würden, wo fie dann einen hohen Abſatz haͤt 
ten bilden muͤſſen. 

5) In Betracht der gleichfoͤrmigen Dicke, welche die 
Lagen der geſchmolzenen Subſtanzen ſelbſt an den Stellen 
datbieten, wo fie wellenförmig find, was gar nicht mit der Gar 
ſtaltungsart der neuern Laven uͤbereinſtimmt, welche, wenn 
fie ſich Über einen wellenfoͤrmigen Boden ergießen, eine Schicht 
von ſehr verſchiedener Maͤchtigkeit bilden. 

6) Der ſechste Grund beruht auf der bereits erwaͤhn⸗ 
ten Gleichfoͤrmigkeit der geſchmolzenen Subſtanzen, die man 
im Val del Bove trifft, ſowohl in Anſehung des Paral⸗ 
lelismus und der Maͤchtigkeit, als der ſaͤmmtlichen Einzeln⸗ 
heiten der Structur, mag man ſie nun bei einer Boͤſchung 

von 25— 305 oder an den Stellen unterſuchen, wo fie beis 

nahe horizontal liegen. Koͤnnte dieſe Gleichförmigkeit aber 
ſtattfinden, wenn die Materien über Untergruͤnde von fo ver: 
ſchiedener Boͤſchung gefloſſen waͤren, wie die, auf welchen ſie 

jetzt liegen? Um dieſe Frage vermittelſt eines directen Ver⸗ 

ſuchs entſcheidend zu erledigen, bot ſich ein Mittel dar, naͤm⸗ 

lich durch genaue Meſſungen das Verhalten der großen neuern 

Lavaſtroͤme bei verſchiedenen Boͤſchungen zu ermitteln. 

Hr. E. de Beaumont maß und berechnete demnach 
die Boͤſchung von 68 großen Lavaſtroͤmen, theils am Aetna, 
theils in der Gegend von Neapel, in der Auvergne. am 
Rhein, in Island und auf den Conariſchen Inſeln. Aus 

einer Tabelle, in der diefe 68 Ströme nach der Größe geord⸗ 

net ſind und wo die Beſchaffenheit eines jeden angegeben iſt, 

ergiebt ſich, daß die Structur des Geſteins, welches ein gro⸗ 

ßer Lavaſtrom bildet, nach einem von der Boͤſchung des 

Bodens abhaͤngigen Geſetze e und daß die Beſchaf⸗ 
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fenheit der Lava gewiſſermaaßen eine Function der Boͤſchung 

iſt. Die Lavalagen, welche die Wände des Val del Bove 

zum Theil bilden, bieten nun aber horizontale Schichten dar, 

wie die heutzutage von den Vulkanen ausgeſpieenen; in mi⸗ 

neralogiſcher Beziehung ſind ſie uͤberdem faſt aus denſelben 

Subſtanzen wie die neuern Laven des Aetna zuſammenge— 

ſetzt, und folglich duͤrfen die aus der eben erwaͤhnten Tabelle 

abgeleiteten Geſetze auf dieſelben angewandt werden. Man 

kann alſo ſchließen, daß ſie auf ſehr verſchiedenen Boͤſchun⸗ 

gen auch ſehr verſchiedene Structuren angenommen haben 

wuͤrden. Da man nun aber an den horizontalen Lagen 

ganz dieſelbe Structur wahrnimmt, wie an den zu 25—309 

geneigten, ſo hat man daraus zu folgern, daß der in Anſe⸗ 
hung ihrer jetzigen Lage exiſtirende Unterſchied die Folge eis 

ner Verſchiebung iſt, welche dieſe oder jene Theile exrſt nach 

deren Feſtwerden erlitten haben. 
Nun bleibt alſo nur noch zu unterſuchen, welche von 

dieſen Lagen ihre Neigung verändert haben. Die früher 

erwähnte Tabelle kann zur Beſtimmung dieſes Punctes eben— 

falls dienen. Wenn man naͤmlich unterſucht, wo die Laven 

der Waͤnde des Val del Bove in dieſe Tabelle eingetragen 

werden koͤnnten, ohne in Betreff ihrer Beſchaffenheit eine be— 

deutende Anomalie zu veranlaſſen, ſo findet es ſich, daß ſie 

zu denjenigen geſtellt werden muͤſſen, welche auf einem Un— 

tergrunde von ſehr geringer Boͤſchung erkaltet find; und dar— 

aus folgt, daß die heutzutage ſehr ſtark geneigten Lagen je— 
ner Laven ihre Richtung gegen den Horizont veraͤndert, nnd 
die jetzt faſt horizontalen dieſelbe ſeit ihrer Entſtehung ziem— 

lich unverruͤckt beibehalten haben. / 
Die Neigung, welche einige Theile dieſes Syſtems er— 

litten haben, war nicht nur die Folge einfacher localer Ver— 

ruͤckunz, und man braucht nur einen Blick auf die von Hrn. 
Elie de Beaumont mitgetheilten Abbildungen zu werfen, 
um ſich davon zu uͤberzeugen, daß jene Neigung das Werk 
einer, alle Lagen betheiligenden Urſache und zwar einer Eche— 
bung war, welche die ganze Maſſe des Mittelknollens in der 
Art in die Hoͤhe ſchob, daß die ſeitlichen Theile eine drehende 
Bewegung ausfuͤhrten. : 

Der vormals faft ebene Boden, der gegenwärtig dieſen 
Knollen bildet, wurde zuvoͤrderſt an vielen Stellen durch 
Spalten zerriffen, die fümmtlich ziemlich nach derſelben Him— 
melsgegend ſtrichen; durch die entſtandenen Spalten brachen 
geſchmolzene Maſſen hervor, 
mußten, weil ſie durch ſo duͤnne Ritzen dringen konnten. 
Dieſe Subſtanzen haben ſich zu beiden Seiten der Oeffnun— 
gen der Spalten in duͤnne gleichfoͤrmige Lagen ausgebreitet, 
welche den Baſaltfeldern gleichen, die in verſchiedenen Laͤndern, 
namentlich Island, uͤbereinander geſchichtet ſind, und gewaltige 
Ebenen bilden, deren Oberflaͤche faſt immer horizontal bleibt, 
indem bei den verſchiedenen Ausbruͤchen immer eine Schicht 
ſich uͤber der andern verbreitet und in's Gleichgewicht ſetzt. 

Die Ausbruͤche waren, wie zu unſern Zeiten, von ge— 
waltigen Entladungen elaſtiſcher Fluͤſſigkeiten begleitet, wel— 
che, wie die Lava, nach der ganzen Breite der Spalten her— 
vorbrachen, und Schlacken und Aſche vor ſich hertrieben. 

die außerordentlich fluͤſſig ſeyn 
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Letztere fielen theils in die fluͤſſige Lava, theils in deren Um— 
gegend nieder, und fo entſtanden jene gleichfoͤrmigen Brocken— 
lagen, welche mit den Lavaſchichten abwechſeln. 
E Zu einer gewiſſen Zeit hat jedoch die im Innern wir: 
kende Kraft, welche den Boden ſo haͤufig zerriſſen, eine un— 
gewöhnliche Energie entwickelt, und denſelben gewaltſam em= 
porgehoben, ſo daß auf dieſe Weiſe der Aetna entſtand. 

Der elliptiſche Circus des Val del Bove bietet alle 
Kenn zeichen eines durch Erhebung entſtandenen unregelmäßis 
gen Kraters dar. Es blieb nur noch zu ermitteln, ob dieſe 
Erhebung allmaͤlig oder ploͤtzlich geſchehen iſt. Der Verfaſ— 
ſer nimmt das Letztere an; wegen ſeiner Gruͤnde fuͤr dieſe 
Anſicht, muß, aus Mangel an Raum, auf die vollſtaͤndige 
Abhandlung verwieſen werden. 

Miscellen. 
Ueber das Rhinoceros unicornis, welches ſich in der 

Menagerie zu Barakpoor bei Calcutta befindet, ſagt Hr. Jac⸗ 
quemont in feiner Voyage dans I'Inde p. 169: „Es iſt ein 
ausgewachſenes Thier; es kommt aus den Gebirgen jenſeits des 
Ganges, wo, wie man mich verſichert, dieſe Art zu Arbeiten des Acker 
baues benutzt wird, wie in vielen Gegenden der Buͤffel. Seine Groͤße 
und Wuchs iſt gleich dem des ausgeſtopften Exemplars im Pariſer 
Muſeum. Seine Schenkel und Beine ſind bedeckt durch die Falten der 
Haut, welche in der ſogenannten Duͤnnung (sur les flancs) ver: 
ſchwinden. Sein Kopf hat einige Aehnlichkeit mit dem des Ka— 
meels. Das Auge iſt ſehr klein. Sein Ausſehen iſt weit mehr 
dumm als wild. Durch eine lange Kette mit einem Fuße an einem 
in der Naͤhe eines Teiches ſtehenden Baume befeſtigt, bleibt es 
ganze Stunden lang unbeweglich im Waſſer, den Kopf in die Höhe 
haltend und auf ſtupide Weiſe vor ſich hin ſtarrend. Im Winter 
badet es ſich ſelten und die Friſche, welche im Sommer durch ei— 
nige Tage Regen veranlaßt wird, genügt, um es vom Baden abe 
zuhalten. Es lebt nur von Kräutern. Der Mann, welcher feine 
Wartung beſorgt, naͤhert ſich ihm ohne Furcht; er reibt es oft mit 
Oel ein, um die Haut biegſam zu machen, welche es im wilden Zu— 
ſtande zwiſchen Schilf durchdraͤngt und an Baͤume reibt. Es 
giebt wenig auf Fremde Acht, welche ſich ihm nähern, ohne feind 
liche Geſinnung zu zeigen. Doch geſtattet feine Stupiditaͤt nicht, 
daß man ohne Gefahr ſich ihm zu ſehr naͤhere. Zweimal hatte es 
ſich von der Kette losgeriſſen: man fuͤrchtete, daß es aus dem Park 
ausbrechen möge, daß die ſchwache Befriedigung es nicht hindern Eönne 
te; aber die herbeigerufenen Elephanten kamen zur rechten Zeit, 
umgaben es und bezwangen es leicht: von dieſen gedraͤngt und 
muthlos, ließ es alles mit ſich machen, was man wollte. Ich glau- 
be, daß es nur der Ueberzahl nachgab und daß es gegen einen wohl 
die Oberhand behalten haben wuͤrde, es ſey denn gegen einen maͤnn— 
lichen Elephanten mit großen Stoßzaͤhnen. Der Elephant iſt faſt 
leicht gebaut, wenn man ihn mit dieſem ungeſchlachten Thiere 
vergleicht ꝛc. 

Dumesnil's Angabe uͤber Anweſenheit von Sil⸗ 
ber in Fiſchſchuppen (vergl. Notiz. No. 1010. [No. 20 des 
XLVI. Bds.] S. 314.) ſcheint ſich nicht zu beftätigen, wenigſtens 
verſichert in der Hanndver'ſchen Zeitung Hr. Cludius, daß er, 
bei Wiederholung des von D. angegebenen Verfahrens, das ange: 
gebene Reſultat nicht erhalten habe. 

Berichtigung. — In den Beiträgen zur Naturge⸗ 
ſchichte des Menſchen von Hrn. Dr. van der Hoeven, zu 
Leiden, Notizen No. 959. (No. 18. des XLIV. Bde.) S. 196., 
3. 33 v. oben, leſe man: „unlaͤngſt dagegen iſt Prichard ber 
müht geweſen, dieſe Abkunft zu beweiſen, welche dieſer Schrift. 
ſteller mit Linné annimmt, daß im Anfange ꝛc.“ Daß uͤhri⸗ 
gens Hr. Dr. van der Hoeven dieſe Hypotheſe nicht annimmt, 
geht aus mehrern Stellen feiner Abhandlung hervor. 

C ³¹ wm SEHE NSEREEWIHPEENEEN ESEL 



41 

Hei 

Bemerkungen uͤber die Chloroſis 

hat Hr. J. J. Cazenave im Bull. Med. de Bor- 
deaux vom 21. November 1835 auf folgende Weiſe mit: 
getheilt: 

„Seit den achtzehen Jahren, da ich als Arzt practicire, 
habe ich uͤber funfzig Jungfrauen verſchiedenen Standes 
(aus dem Adel, dem Buͤrgerſtande, aus der Claſſe der 
Gewerbetreibenden und Landmaͤdchen) behandelt, welche nur 
wenig oder gar nicht menſtruirt, und in verſchiedenen Gra— 
den chlorotiſch waren, und ich habe bei allen dieſen jungen 
Maͤdchen ſehr verſchiedene Grade des chlorotiſchen Zuſtandes 
bemerken koͤnnen, welche Unterſchiede von den Verſchiedenhei— 
ten im Alter, Conſtitution, Lebensart, Senſibilitaͤt, von dem 
Grade der Empfänglichkeit fuͤr aͤußere Eindruͤcke, von der 
Erziehung ꝛc. abhaͤngig waren. 

Eigenthuͤmlichkeiten, welche mir beſonders wichtig erſchie— 
nen, waren die Unterſchiede in Beziehung auf Stand, Erziehung 
und die despotiſche Herrſchaft gewiſſer Vorurtheile, gewiſſer 

Beobachtungen des Anſtandes, welche, man mag ſagen, was 
man wolle, nie unberuͤckſichtigt zu laſſen ſind. Es war mir 
uͤbrigens leicht, den großen Einfluß zu erkennen, welchen eben 
dieſe Eigenthuͤmlichkeiten auf das Mehr oder Weni— 
ger der krankhaften Erſcheinungen, auf ihre ſpaͤtern Fol— 
gen, auf den Erfolg der Behandlung und auf die Veraͤnde— 
rungen hatten, welche man, je nach dieſer oder jener 
Conſtitution, je nach dieſen oder jenen Gewohnheiten im 
Privatleben, in Hinſicht auf das Heilverfahren vornehmen 
mußte. So geſchah es, daß ich von Behandlungsmethoden, 
welche vollkommen angezeigt waren, bei jungen Perſonen aus 
vornehmen Haͤuſern, nur wenig Erfolg ſah, weil die Etikette, 
die Mode, der Anſtand, das Regim, der Mangel an Bewe— 
gung, der gewohnte Luxus ıc. eben fo viele Hinderniſſe wa— 

ren, als daß ich von den Mitteln, welche fuͤr ſich nichts ſind, 
und keinen guͤnſtigen Erfolg hervorbringen, wenn die An— 
wendung gut geleiteter hygieniſcher Maaßregeln ihnen nicht 
zu Huͤlfe koͤmmt, ein vortheilhaftes Reſultat haͤtte erhalten 
koͤnnen. Daher kam es, daß ich bei Toͤchtern anſtaͤndiger 
Buͤrger und Kaufleute, welche nicht in dem Grade, als die 
vorigen, Sclavinnen der Etikette, der Mode, des Anſtandes 
und vieler anderer Umſtaͤnde waren, welche ſo oft der Ge— 
ſundheit nachtheilig find, etwas merklichere Erfolge beobach— 
tete. Daher geſchah es, daß ich bei den Toͤchtern braver 
Handwerker und Landleute, welche durch nichts gebunden, 
heiter und aufgeweckt ſind, und deren Kopf nicht mit roman— 
baften Ideen angefüllt iſt, welche den Geiſt uͤberſpannen, 
das Herz verderben, und oft fo großes moraliſches Unheil 
verurſachen, am haͤufinſten gluͤckliche Erfolge ſah. 

Mit ſehr wenig Mitteln, bei vieler Bewegung, vorzuͤg— 
lich durch den Tanz, dem Handwerker und Landleute haͤufig 
ſich ergeben; mittels dieſer ſo einfachen Mittel habe ich die 

E u Der. 

Krankheiten geheilt, welche ich bei reichen und dem Anſcheine 
nach ſo gluͤcklichen Jungfrauen und Frauen entweder unheil— 
bar fand, oder welche ſelbſt mit dem Tode endigten. 

Es ſtarben mir während meiner achtzehnjährigen Praxis 
drei junge chlorotiſche Perſonen: die eine, Mademoif. de B., 
ftarb nach zwei Jahre langen Leiden und dreimaliger Pun— 
ction an ascites; die zweite, Mademoiſ. S., ſtarb in einem 
Zuſtande vollkommenen Blutmangels; die letzte endlich, Mas 
demoiſ. Saint D., ſtarb an Entkraͤftung. 

A. Leichenoͤffnung der achtzehnjaͤhrigen Möfelle de B. 
Der Leichnam war faſt blutleer, wie dieß in einem aͤhnlichen 
Falle auch Lieutaud beobachtet hat. 

Bruſthoͤhle. Ich fand beinahe fünf Eßlöffel voll 
Serum in die Hoͤhle der linken Pleura ergoſſen, und eine 
ſchon länger vorhanden geweſene Adhaͤſion zwiſchen der pleu- 
ra costalis und pulmonalis der rechten Seite. Das 
Herz war weich, klein, gewiſſermaaßen platt und ſchwamm 
in dem Serum des Herzbeutels, welches beinahe drei Unzen 
betrug. Die Hohladern, die rechten Herzhoͤhlen, die Lungen⸗ 
gefaͤße und die blutfuͤhrenden Haargefaͤße enthielten nur me- 
nig eines kaum gefaͤrbten Serums; die linken Herzhoͤhlen, 
die Arterien und das Capillargefaͤßſyſtem des allgemeinen 
Kreislaufes waren ganz blutleer. 

Unterleibshoͤhle. Der Magen war blaß, leicht 
verhaͤrtet; gegen die Mitte des duodenum fand ſich ein 
altes, unregelmaͤßig dreieckiges Geſchwuͤr mit gleichſam ge⸗ 

franſ'tem Rande, welches die Muskelhaut ganz entbloͤßt hatte, 
die ganz farblos war, aber, ſo viel ich bemerken konnte, mit 
den naheliegenden, von der Schleimhaut bedeckten Portionen 
nicht organiſch verbunden war. Die Gallenblaſe enthielt eine 

nur ſehr kleine Menge hellgelber, kaum citronfarbiger Galle; 
die Leber war weich, fuͤhlte ſich fettig an, war klein und 
etwas mehr ſchwaͤrzlich als im natuͤrlichen Zuſtande. 
Der Uterus war ſchlaff, erweicht, farblos, aber dem Ans 
ſcheine nach in feiner Organiſation nicht verletzt; das peri- 
toneum war, wie man es ſonſt nach etwas lange beſtande— 
nem ascites anttifft. 

B. Leichenoͤffnung der 21jaͤhrigen Mdſelle S.: Bei 
der Oeffnung der drei Eingeweidehoͤhlen konnte ich nichts 
Beſonderes entdecken, außer einem gaͤnzlichen Mangel an Blut 
in den Arterienſtaͤmmen, in den großen Venen, in den rech— 
ten Herzhoͤhlen und in allen Geflechten der Capillargefaͤße, 
deren Farbloſigkeit ganz auffallend war. Das Gehirn, die 
Lungen, das Herz, Magen, Darmcanal, Leber, Nieren, Utes 
rus, die Muskeln und ſaͤmmtliche Membranen waren voll⸗ 
kommen blutleer und ganz blaß. 

C. Leichenoͤffnung der 17jaͤhrigen Moſelle. St. D. 
Aeußeres Anſehen. Wie bei Entkraͤftung (Ma: 

rasmus). 
Bruſthoͤhle. Die linke Herzkammer war etwas hy: 

pertrophiſch; die Hohladern, die rechten Herzhoͤhlen und die 
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Lungengefaͤße enthielten eine ſehr große Menge nur halbge— 
faͤrbtes, ſeroͤſes Blut. 

Unterleibshoͤhle. Der Magen war bedeutend klei— 
ner, als im normalen Zuſtande; die Schleimhaut verdickt, 
an dem in dem Magengrunde (grand cul de sac) lie- 
genden Theile gelbbraun, ſonſt faſt durchaus erweicht. Der 
uͤbrige Theil des Darmcanals, die Leber, die Milz, die Nie— 
ren und die Harnblaſe zeigten nichts Beſonderes. Der Ute— 
rus und deſſen Annexa waren im normalen Zuſtande, nur 

entfaͤrbt; die follieuli waren entwickelt; und die weiche, ge— 
faltete, welke Schleimhaut war ein Zeichen uͤbler Gewohn— 
heiten 

Dieſe Thatſachen ſcheinen, meines Beduͤnkens, zu be— 
weiſen, daß der Urſprung der Chloroſis anderswo zu ſuchen 

iſt, mag dieſelbe uͤbrigens ſecundaͤr, oder auf die Entziehung 
von Reizen, oder durch die Einwirkung gewiſſer phyſiſcher, 
leicht denkbarer Urſachen, oder endlich nach Einwirkung mo— 

raliſcher Urſachen entſtanden ſeyn, welche in einem Alter, wo 
die Leidenſchaften thaͤtig ſind und bei Perſonen, die zu den 
hoͤhern Staͤnden gehoͤren, ſich in ſo großer Anzahl finden. 

Drei meiner Kranken ſtarben; bei der erſten fand ich, 
wie oben geſagt, anatomiſche Kennzeichen von Blutleere, ei— 
nige Spuren chroniſcher Magen- und Darmentzuͤndung, und 
im Uterus nicht die geringſte Spur organiſcher 
Verletzung. — Die Leichenoͤffnung der zweiten bot mir 
ebenfalls die anatomiſchen Kennzeichen von Blutleere, ohne 
Spuren von Magen- und Darmentzuͤndung. Der Uterus 
war ſo blaß und blutlos, als alle uͤbrigen Organe, und zeigte 
nichts Beſonderes. — Bei der Leichenoͤffnung der dritten 
endlich fanden ſich keine ſo deutlichen anatomiſchen Kennzei— 

chen von Blutleere, als ich bei den beiden andern Leichen— 
oͤffnungen bemerkt hatte; aber ich bemerkte im Magen or: 
ganiſche Verletzungen, welche die Folge einer heftigen Ma— 
gen- und Darmentzuͤndung waren, ohne daß ein Symptom, 
und ſelbſt die ſorafaͤltige Unterſuchung aller Organe, welche 
ich nie vernachlaͤſſige, mich das Vorhandenſeyn einer ſolchen 
haͤtten ahnen laſſen. Der Uterus war blaß. Die aufmerk— 
ſame Unterſuchung der Geſchlechtstheile ergab, daß die Ona— 
nie wahrſcheinlich viel zur Erzeugung chroniſcher Magenent— 
zuͤndung mitgewirkt hatte, wie dieſes ſo gewoͤhnlich der Fall 
iſt; und dieſe Entzuͤndung ſelbſt hat die Entwickelung der 
Anemie, der Chloroſis und der Amenorrhoͤe bedingt. 

Abgang von Bandwurmſtuͤcken aus dem Urin. 

Von Sam. Cooper. 

Eine Frau von etwa 20 Jahren bekam im Auguſt 
1829 bei'm Kornmaͤhen eine Empfindung, als ob die Harn— 
blaſe geplatzt waͤre, und ſeit dieſer Zeit hatte ſie zuweilen 
Blutharnen und das Gefuͤhl, als ob ſich etwas in der Blaſe 
regte, beſonders jedesmal nach dem Urinlaſſen. Erſt im Oc— 
tober 1830 ſuchte die Frau aͤrztliche Huͤlfe. Es wurde ein 
Verſuch mit spiritus terebinthinae gemacht, der innerlich 
gegeben und in die Blaſe injicirt wurde. Darauf folgte 
heftige Reizung der Blaſe; indeß ging ein kleines Stuͤck let— 
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wa 8 Glieder) einer taenia lebend durch die Harnroͤhre ab. 
Es wurden darauf einige Tage hindurch oft wiederholte 
Einſpritzungen einer Aufloͤſung von Opium in die Harnblaſe 
gemacht, deren Erfolg ſehr guͤnſtig war; der Wurm regte ſich 
nicht mehr und nach Erweiterung der Harnroͤhre wurde er 
in großen Maſſen, jedoch ſehr zerſtuͤckelt und mit oft wieder— 
kehrenden Blutungen, ausgeleert. Es moͤgen wohl an 2000 
Glieder abgegangen ſeyn. Von dieſer Zeit an (Januar 1881) 
bis zum April zeigte ſich nichts mehr, aber der Urin war ims 
mer noch blutig gefaͤrbt und hatte ein weißes Sediment; 
ſchmerzſtillende Injectisnen wurden wegen des gereizten Zus 
ſtandes der Blaſe täglich wiederholt. Im April ſtellten ſich 
wiederum Bewegungen in der Blaſe ein. Die Opiatein— 
fprißungen wirkten aber nicht mehr. Am 18. April des 
Morgens wurde ein Theeloͤffel voll Spir. terebinth. geges 
ben, der ſchon in 1 Stunde feine Wirkung zeigte; es gin— 
gen naͤmlich mehrere friſche Stuͤcke der taenia nebſt einer 
netzartigen Membran ab. Von dieſem Tage an bis zum 20. 
Septbr. folgten noch 1239 Glieder von verſchiedener Staͤrke; 
zugleich gingen Stuͤcke einer netzartigen Membran und 
Schwaͤmme (fungi) ab, die der Leber oder den Muskeln 
eines Vogels aͤhnlich waren; zuweilen ſahen ſie wie eine 
fleiſchig-⸗fibroͤſe Subſtanz aus, welche das Anſehen der Muss 
kelhaut der Blaſe hatte, mit einer zottigen Oberflaͤche, die 
der Schleimhaut des Darmcanals nicht unaͤhnlich war. Die 
Urinſecretion war waͤhrend dieſer Zeit ſehr beeintraͤchtigt, in— 
dem nicht mehr als hoͤchſtens 4 Unzen in 24 Stunden ab— 
gingen. Vom 20. Sept. bis 16. Nov. trat eine Paufe 
ein, waͤhrend welcher nichts als blutiger ſehr uͤbelriechender 
Urin abging. Auf eine Gabe spir. terebinth. gingen nach 
einer Stunde 2 kleine Stuͤckchen von der netzartigen Mem— 
bran mit 9 mittelmaͤßig ſtarken Gliedern der taenia ab, 
welchen bis zum 18. Januar 1832 noch 773 Glieder folg⸗ 
ten. Bis zum 27. Maͤrz war wieder eine Pauſe. Vom 
27. Maͤr; nach einer Doſis spir. terebinth. gingen bis 
zum 1. Mai noch 853 Glieder ab. Waͤhrend dieſer letzten 
Zeit fanden haͤufige Blutfluͤſſe aus dem After ſtatt, welche 
die Kranke ſehr ſchwaͤchten. Gegenwaͤrtig (Auguſt 33) bes 
findet fie ſich ziemlich wohl; auf den Gebrauch des Terpen— 
tins gehen jedoch immer noch Glieder der taenia ab. 

Bemerkenswerth iſt die Schnelligkeit, mit welcher der 
Terpentin aus dem Magen in die Blaſe uͤbergeht: es dauert 
kaum 20 Secunden, und in Zeit von 2 Minuten wird er 
bereits durch die Harnroͤhre wieder entleert und loͤſ't bei'm 
Durchgehen durch die Blaſe wahrſcheinlich den Wurm und 
die fungi ab; fo ſcheint es wenigſtens nach dem Ausſehen 
dieſer Abgänge. (Aus Mafon Goods Study of Me- 
dicine. 4. Edit.) 

Fettartige Entartung der Muskeln und gleichzei— 
tige allgemeine Erweichung der Knochen. 

Magdalene Moutardier, 61 Jahr alt, von magerer Figur, er⸗ 
zaͤhlte bei ihrer Aufnahme in die Salpetriere, daß ſie in ihrem 



45 

43. Jahre, nachdem fie dem Einfluß der Luft und der Feuchtigkeit 
ſich viel hatte ausſetzen muſſen, einen lebhaften Schmerz in dem 
linken Schenkel bekommen habe, welcher durch 40 warme Bader 
wiederum verſchwand. In ihrem 59. Jahre fiel ſie, worauf der 
rechte Schenkel betrachtlich anſchwoll; die Heuung wurde durch 
Beutegel und Catapiasmen erſt nach 5 Monaten erreicht. End— 
lich haben ſich ſeit einem Jahre ſehr lebhafte Schmerzen, zuerſt im 
linken Unterſchenkel, hierauf in der Gegend der falſchen Rippen bei— 
der Seiten, und 4 Jahr darauf im rechten Uncerſchenkel und in 
beiden Schultern eingeſtellt: dieſe ſind anhaltend, und um von ihr 
nen befreie zu werden, kam die Kranke am 29. Mai 1834 in die 
Salpetriére. 

Oogleich nun zu jener Zeit an den angegebenen Stellen die 
Schmerzen wirtlich vorhanden waren, ſo zeigte ſich doch keine Spur 
einer Rothüng oder entzündlichen Geſchwulſt an irgend einer Stelle. 
Am rec ten Schluͤſſelbeine fand ſich in der Nähe des Sternum eine 
Exoſtoſe. Bei einem genauen Examen ergab ſich, daß der Schmerz, 
welcher zuerſt den linken Schentel befallen hatte, dem Verlaufe des 
nervus ischiadicus gefolgt war. Wenn die Kranke in Ruhe blieb, 
oder wenn man die gewohnlich ſchmerzhaften Theile berührte, fo 
hatte ſie keinen Schmerz, außer in der Gegend der falſchen Rip— 
pen, welche ſich behufs der Reſpiration bewegten. Machte ſie da— 
gegen eine Bewegung mit einem Gliede, oder wollte man nur ei— 
nen Theil des Körpers, ohne daß man es ihr vorher ſagte, beruͤh— 
ren, jo entſtanden auf der Stelle an ſaͤmmtlichen Puncten lebhafte 
Schmerzen, z. B., wenn man bloß raſch die Bettdecke aufhob und 
that, als wolle man ihren Arm zur Unterſuchung ergreifen, ſelbſt 
ohne ihn wirklich anzufaſſen. Noch lebhafter aber waren dieſe 
Schmerzen, wenn man von der Kranken einige Bewegungen aus— 
führen ließ. In allen dieſen Fällen gingen die Schmerzen der uns 
tern Extremitäten von der Spitze der Zehen aus und fuhren wie 
ein Big bis in das Becken hinein, indem ſie das ganze Glied ein— 
nahmen, an der untern Flaͤche aber heftiger waren; bisweilen in— 
deß wurden die Gliedmaaßen, obgleich ſie, wie geſagt, gegen Be— 
ruhrung nicht empfindlich waren, durch die mindeſte Bewegung von 
einem allgemeinen, gleichmaͤßigen und keinen beſtimmten Verlauf 
nehmenden Schmerze befallen, welcher jedoch immer an den Gelen— 
ken ſtaͤrker war. Zu gleicher Zeit, während nach den angegebenen 
Reizen der Schmerz von den Zehen ausging, entſtand ein aͤhnlicher 
ſchießender Schmerz an der Baſis des Thorax und ſchien ploͤtzlich 
den ganzen Umfang deſſelben einzunehmen, ohne daß es der Kranz 
ken moͤglich war, einen Punct, von welchem dieſes Gefuͤhl ausging, 
u beſtimmen. Die Schulterſchmerzen waren weniger heftig, vers 
reiteren ſich nicht und wurden nur durch Bewegung vermehrt. 

Jeder Anfall war von einem Schrei der Ueberraſchung begleitet, 
welcher bezeichnete, wie plotzlich derſelbe eintrat und wie kurz er 
dauerte. Uebrigens war keine Lähmung der Bewegung vorhanden; 
gewohnlich zwar hielt die Kranke ihre Beine halb gebeugt, doch 
konnte ſie, wenn gerade der Schmerz dieß nicht verhinderte, dieſel— 
ben auch vollkommen ausſtreckenz im entgegengeſetzten Falle aber 
zogen fie ſich ſtark zuſammen, und alsdann Eoftere es viele Mühe, 
ſie zu ſtrecken. Einen befondern Schmerz im Verlaufe des Rüden: 
marks bemerkte man nicht, und wenn die Schmerzen in der Bruſt 
anfingen, fo waren fie im Rüden nicht ſtarker, als im übrigen 
Theile dieſer Hoͤhle. i 

Die geiſtigen Thaͤtigkeiten waren ungeſtoͤrt, die Kranke ſchlief 
gut, die Haut war warm und feucht, der Puls 75, hart und re— 
gelmäßig; zugleich war etwas Verſtopfung, Herzklopfen und ein 
ringer trockener Huſten zugegen. Es wurde ein Jule mit eſſig⸗ 
aurem Morphium und Einreibungen mit Rampberfäure verordnet. 
Die Schmerzen verminderten ſich darauf die erſten 8 Tage, kehrten 
aber mit ihrer frühern Heftigkeit zurück, und als ſich Uebelkeit ein— 
ſtellte, fo wurde der Julep einen Tag lang ausgeſetztz am 10. Juni 
ng fie den Gebrauch deſſelben wieder an; am 18. zeigte ſich wie: 

der einige Beſſerung, am 18. konnte ſie ohne Schmerzen einige 
Bewegungen ausführen, aber am 20. kehrten die alten Schmerzen 
wiederum zuruck. Am 29. wurde jede Behandlung ausgeſetzt, und 
am 10, 11. und 12. Juli ſtellte ſich ſpontane Beſſerung ein, welche 
aber ebenfalls bloß voruͤbergehend war. Die Schmerzen waren 
nun ſehr heftig, beſonders im Knie, in der linken Huͤfte und in 
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der rechten Seite, in welcher ein Blaſenpflaſter momentan erleich⸗ 
terte. Die Anfälle ſtellen ſich nun haufiger und ohne veranlaſſende 
Urſachen ein, und lajfen der Kranken auch in der Nacht wenig 
Ruhe. 

Nach einer Abweſenheit von mehreren Wochen vernahm ich, 
daß die Krante den Gebrauch der Terpentinmixtur nach der Res 
camier'ſchen Formel begonnen hatte; wegen öfteren Colikanfaällen, 
Diarrhoe und Erbrechen hatte die Kranke dieſe Medicin ausſetzen 
muſſen, aber im Ganzen befand fie ſich beſſer; die Schmerzen ba= 
ben jedoch noch denselben Grad und find in der Bruſt bisweilen fo 
heftig, daß die Kranke das Bewußtſeyn verliert; convulſtviſche Bes 
wegungen aber ſind nicht vorhanden. Es wurde nun alle innere 
Behandlung ausgeſetzt, und auf jede Seite des 9. Ruckenwirbels 
ein Aetzmittel aufgelegt; darnach vermehrten ſich die Schmerzen. 
Im September erhielt fie nun wieder ein Mittel mit Morphium, 
wodurch ſich der ganze Zuſtand etwas beſſerte; die Acupunctur, in 
der Gegend der letzten faſſchen Rippen angewendet, erleichterte «tz 
was, jedoch nur während der Zeit ihrer Dauer. Am 25. No⸗ 
vember Abends war die Kranke in einem eigenthümtichen Zus 
ſtande, indem ſie jeden Augenblick die Worte wiederholte: „Ge— 
ben Sie mir, ich bitte, ...... und die Phrafe nicht 
endigte; ſie wendet ſich an Leute, die nicht mit ihr ſprechen, und 
antwortet denen, welche ſie anreden, entweder gar nicht, oder 

bloß durch ihre gewoͤhnliche abgebrochene Phraſe. Sie hat kein 
Kopfweh, klagt aber, hat ein aufgeregtes Geſicht und macht 
mit den Lippen Bewegungen, als wenn fie anfangen wollte zu wei— 
nen. Das Geſicht iſt etwas geroͤthet, ein Verziehen der Zunge 
oder der Mundwinkel, oder eine Stoͤrung im Sprechen nicht zu 
bemerken; ſie haͤlt mit der rechten Hand eine Falte ihres Hemdes 
feſt, und mit dem linken Arm iſt ſie fortwaͤhrend beſchaͤftigt, die 
Bettdecke in die Hoͤhe zu heben. Wenn man ſie auffordert, das 
Hemd loszulaſſen, fo thut fie es, der Arm bleibt aber geſtreckt und 
unbeweglich an der Seite liegen. Druck ertraͤgt fie überall ſehr 
leicht, aber ſo wie man die geringſte Bewegung mit einem ihrer 
Glieder machen will, ftößt ſie ein ſcharfes Geſchrei aus, und man 
bemerkt beträchtlichen Widerſtand; im linken Arme iſt dies weniger 
der Fall, als im rechten. Die beiden untern Gliedmaaßen ſind un⸗ 
beweglich ſtark gebogen, und der Schmerz hat daſelbſt denſelben 
Grad, wie am rechten Arme. Ein Aderlaß beſeitigt die Zufaͤlle; 
man ſetzt den Gebrauch des Opiums fort; Tags darauf ſtellt ſich 
Huſten ein, welcher in eine chroniſche Bronchitis übergeht. In der 
Mitte des Decembers ſtellen ſich abwechſelnde Delirien und Coma 
ein, und unter gleichen Schmerzen, wie fruͤher, erfolgt endlich der 
Tod am 4. Januar 1835. 

30 Stunden nach dem Tode wurde die Section gemacht und 
ergab Folgendes: 

Kopfhöhle. Die Hirnhaͤute find unverändert, nur mäßig 
injicirt, und nicht mehr, als man es bei Greifen ſehr häufig findet, 
welche unter aſphyctiſchen Symptomen geſtorben ſind; die ganze 
Hirnſubſtanz iſt auffallend feſt, in jedem Seitenventrikel findet ſich % 
Unze rothgefärbten Serums, die plexus choroidei find ſehr blutreich, 
das kleine Gehirn und der Hirnknoten ſind normal, In der Ruͤk⸗ 
kenmarkshoͤhle findet ſich nichts, oder weniges, außer ein wenig 
Serum in der pia mater, und eine auffallende Injection der Ges 
faͤße derſelben an der hintern Haͤlfte, in welcher auch von oben 
nach unten 6 kleine knorpligte Plattchen von 2 Linien Durchmeſſer 
ſich finden. 

Bruſthoͤhle; das Mediaſtinum iſt ſehr fettreich, die linke 
Lunge in betraͤchtlichem Umfange emphyfematös und nicht infiltrirt; 
die rechte Lunge nach hinten und unten durch friſche Ausſchwitzung 
angeheftet, im untern Lappen grau hepatiſirt. Herz und Herzbeu⸗ 
tel ſind normal. 

unterleibshoͤhle; die Leber leicht cirrhotiſch; allgemeine 
punctförmige Roͤthung der Magenſchleimhaut ohne Erweichung; 
feſte, blaſſe Milz. 7 

Es wurden nun mit beſonderer Aufmerkſamkeit unterſucht: 
1) Die nervi ischiadici, mediani, radiales, ulnares, vagi und 

sympathici; dieſe erſcheinen ſaͤmmtlich vollkommen normal, außer 
daß die Zellſcheidewaͤnde der einzelnen Fäden derſelben Fett enthal⸗ 
ten, ſo daß der Umfang derſelben etwas vermehrt iſt; eine Spur 
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von Roͤthung, Erweichung oder Verhaͤrtung iſt jedoch nicht zu be— 
merken. 

2) Die Muskelnz fie find überall außerordentlich blaß, etwas 
gelblich; ein großer Theil der Muskelfaſer iſt durch Fett erſetzt, 
welches bis zwiſchen die feſteſten Faſern hineindringt, ſo daß, trotz 
dieſer Menge von Fett, die Muskeln doch von ſehr geringem Um— 
fange zu ſeyn ſcheinen, wie denn auch die Frau waͤhrend des Lebens 
aͤußerſt abgemagert ausſah. Dieſes Fett iſt uͤbrigens fuͤr das Ge— 
fuͤhl ungemein trocken, ſo daß es ſcheint, als ſey es lange Zeit 
der Luft ausgeſetzt geweſen. 

3) Die Knochen; die Wirbelbeine, die Oberarmknochen, 
Schluͤſſelbeine, Oberſchenkelbeine und Huͤftbeine find mit der groͤß— 
ten Leichtigkeit zu durchſchneiden; eine raſche Bewegung mit dem 
linken Oberſchenkel machte, daß der linke Schenkelhals abbrach. 
Das Innere der Knochen zeigt faſt uͤberall ein ſehr großzelliges 
Gewebe von weißgrauer Subſtanz, welches eine große Menge ge— 
latinoͤſer Fluͤſſigkeiten enthält; an manchen Stellen aber, wie z. B. 
am Schenkelhalſe und im linken Huͤftbeine, iſt das Knochengewebe 
in eine roͤthliche, wie zerriebene Maſſe umgewandelt, welche die 
Mitte des Knochens einnimmt. Bloß das linke Huͤftbein ſchien et— 
was angeſchwollen. 

4) Die Gelenke; dieſe enthielten ſaͤmmtlich die dem Alter 
entſprechende Quantität Synovia; übrigens iſt in ihnen nichts zu 
bemerken, als eine kleine mit beſtimmten abgegraͤnzten Raͤndern und 
einem rauhen aus Knochengewebe gebildeten Grund verſehene Eros 
ſion an der inneren Seite jedes Olecranons und auf dem Kopfe des 
linken Oberſchenkels, ohne daß ſich jedoch die Knorpel in der Um— 
gebung geroͤthet oder erweicht gezeigt haͤtten. 

Dieſe Krankheit, welche man wohl gewoͤhnlich mit dem unbe— 
ſtimmten Namen eines chroniſchen Rheumatismus belegt haben würde, 
gehoͤrt offenbar unter die Claſſe der Neuralgien, und zwar unter die 
Claſſe derjenigen, welche von der Peripherie gegen das Centrum 
hin ſich bilden. Haͤngt nun aber die Umwandlung des Muskelgewebes 
und die allgemeine Erweichung der Knochen bloß von der durch die 
Neuralgie bedingten Unbeweglichkeit des Körpers ab? Es ſcheint nicht 
ſo, denn es war nicht eine bloße Atrophie der Muskeln vorhanden, 
und das in denſelben bemerkbare Fett hatte auch die Muskelfaſer 
nicht bloß verdrängt, ſonſt würde ſich ein aͤhnlicher Erfolg wohl 
auch im Mediaſtinum und in den Nerven gezeigt haben, was nicht 
der Fall war; die Erweichung der Knochen aber iſt in der Regel 
mit heftigen Schmerzen verbunden, und die in den Knochen anzu— 
treffende Subſtanz iſt entweder gelatinds oder gleicht einer rothen 
Bruͤhe, ſo wie ſie bei neugebornen Kindern und Embryonen in der 
Mitte der Knochen gefunden wird, und es ſcheint daher die Entar— 
tung der Gewebe hier eine Art von Ruͤckſchritt gegen die primitive 
Bildung hin zu bezeichnen, welche eintritt, ſobald ein Glied fuͤr 
den Organismus ganz unnuͤtz geworden iſt. (Archives générales, 
Juillet 1835.) 

Miscellen. 

In Beziehung auf die Behandlung des Mutter: 
vorfalls theilte Hr. Laugier in der Sitzung der Académie 
royale de Médecine vom 25. Auguſt einiges Naͤhere uͤber ſeine 
Methode mit. Hr. Velpeau habe in einer der vorhergehenden 
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Sitzungen ihn beſchuldigt, daß er mehrere erfolgloſe Verſuche mit 
dem Queckſilberoxydnitrat an einer und derſelben Frau vorgenom— 
men habe, in der Abſicht, um Verengung der vagina und dadurch 
Heilung des Muttervorfalls herbeizufuͤhren; er glaube daher, die 
ihn betreffenden Thatſachen berichtigen zu muͤſſen. Dieſe Verſuche 
ſeyen vor zwei Jahren angeſtellt worden; und er habe damals dem 
Secretaͤr der Academie der Wiſſenſchaften ein verſiegeltes Paket 
uͤbermacht, welches feine Anſichten in dieſer Hinſicht enthalten habe. 
Er habe darin auch von dem Erfolge geſprochen, den die Anwen— 
dung des Gluͤheiſens haben muͤſſe; aber er habe doch mit den, dem 
Anſcheine nach, am ſanfteſten wirkenden Mitteln den Anfang mar 
chen wollen. Seitdem habe er dem bis zum Weißgluͤhen erhitzten 
Eiſen den Vorzug gegeben. Die Operation dauert keine halbe Mi— 
nute; nach dem Brennen erzeugen ſich Schorfe, es erfolgen Sub— 
ſtanzverluſt und hervorſtehende, mit Straͤngen durchzogene Narben; 
uͤbrigens folgen ihr keine beſondern Zufälle, und ſie erfuͤllt demnach 
alle für die Heilung der Muttervorfaͤlle wuͤnſchenswerthe Bedingun— 
gen. „Es iſt jetzt, ſagt Hr. L., im Hoſpital Necker eine Frau in 
Behandlung. Sie iſt ſchon vor drei Wochen wegen eines Mutter— 
vorfalls mit dem Gluͤheiſen behandelt worden. Wegen der ſo raſch 
beendigten Operation und der unmittelbaren Desorganiſation der 
betupften Theile hat ſie nur wenig Schmerzen gehabt. Die Ent— 
zuͤndung iſt gemaͤßigt worden; kaum hat ſie Fieber verſpuͤrt; und 
heute iſt die Kranke, welche, ungeachtet des Verbots, mehrere Male 
aufgeſtiegen war, im Saale herumgegangen, und iſt die Treppen 
herabgeſtiegen, ohne daß der Muttervorfall ſich wieder gezeigt, und 
ohne daß die Kranke die von der zuruͤckgebrachten Geſchwulſt er— 
zeugte Empfindung von Schwere gehabt haͤtte. Die vagina iſt ſehr 
verengt, aber nicht ganz verſchloſſen, und wenn dieſe Frau nicht 
57 Jahr alt waͤre, ſo koͤnnten ohne Zweifel alle Functionen der— 
ſelben mit Regelmaͤßigkeit vor ſich gehen. Uebrigens, meint Hr. L., 
würde er, ungeachtet die Heilung mittels dieſer neuen Methode 
ſi her zu ſeyn ſcheine, doch die Academie nicht mit dieſer einzigen 
Thatſache unterhalten haben, waͤre nicht ſein Name auch mit in 
dieſen Unterfuhungen verwickelt geweſen. (Archives générales de 
Médecine, Septbr. 1835.) 

Die Heilung einer Laͤhmung der Zunge durch Gall⸗ 
vanismus gelang Hrn. Fabré- Palaprat auf folgende 
Weiſe: Bei einem 4öjährigen Manne, welcher durch Apoplexie 
eine Laͤhmung des n. glosso-pharyngeus erlitten hatte und ſeit 9 
Jahren im Hospice des Incurables ſich befand, ſtach er eine Nadel in 
der Richtung der Baſis des Gehirns in den Nacken und brachte fie 
mit dem — Pole einer ziemlich ſtarken voltaifhen Säule in Verbin: 
dung; auf die Zunge aber wurde eine Platinaplatte gelegt, welche 
in einen mit Salzwaſſer befeuchteten Lappen gehuͤllt war und mit 
dem + Pole der Säule in Verbindung ſtand. Der Strom wurde 
vermittelſt eines Chronometers in einzelnen Abſaͤtzen geleitet. Die 
Schlaͤge wurden ſo lange geſteigert, bis der Kranke Funken vor den 
Augen und Zuſammenſchnuͤrungen des Magens und der zum Er— 
brechen dienenden Muskeln verſpuͤrte. In demſelben Augenblicke 
ſtieß der Stumme einen ungewoͤhnlichen Schrei aus, ſtuͤrzte vom 
Apparat weg und rief ſehr deutlich: Je parle, merci M. le méde- 
ein! je parle, merci! Das j under konnte er zwar noch nicht 
ausſprechen, aber auch dieſes fand ſich nach 5 wiederholten Experi- 
menten; doch behielt der Kranke einige Beſchwerden bei'm Sprechen, 
welches namentlich durch eine Art von Uebereilung im Vorbringen 
der Worte undeutlich wurde. (Arch. gener. de Med. 1835.) 
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aer 

Die Siameſiſchen Zwillinge, 

von denen bereits vor einigen Jahren (vergl. Notizen No. 
553. [No. 3. des XXVI. Bds.] S. 33. und No. 559. 
No. g. des XXVI. Bds.] S. 129., nebſt der zu No. 568. 
No. 13. des XXVI. Bds.] gehörigen Abbildung Fig. 1.) 

Manches nach den Beobachtungen engliſcher Aerzte in den 
Notizen mitgetheilt worden, befinden ſich jetzt in Paris und, 
nachdem ſie unterdeſſen mehr ausgewachſen ſind, ſollen nun 
auch die Bemerkungen folgen, zu denen ſie jetzt den dortigen 
Aerzten Gelegenheit geben. 

Die unendliche Verſchiedenheit der lebenden Weſen, 
Thiere und Gewaͤchſe, welche ſich nach und nach auf der 
Oberflache der Erde und unter den Strahlen der Sonne 
ausbreiten, iſt das Reſultat der beſtaͤndigen Verbindungen 
unter einer beſchraͤnkten Zahl von Elementen; mit ſehr we— 
nig urſpruͤnglichem Material ſchafft die Natur eine Verſchie— 
denheit von Formen, welche allen menſchlichen Calcuͤl uͤber— 
ſteigt und ſie gefaͤllt ſich auf tauſendfache Art, die Typen 
zu modelliren, an die ſie ſich halten muß und wo man im— 
mer dieſelben Elementartheile wiederfindet; aber wenn ſie 
durch irgend einen aͤußern Umſtand in der Entwickelung des 
anfangenden Organismus geſtoͤrt wird, den ſie in ſeiner Reihe 
auf dem Schauplatz des Lebens hervorrufen will, dann er— 
zeugen ſich ſonderbare Miſchungen, außerordentliche Verwir— 
rungen, vervielfachte oder verſtuͤmmelte Weſen, denen man 
den Namen Mißgeburten (monstra) giebt; lange Zeit hat 
dieß auf die gemeine Sprache beſchraͤnkte Wort damit die 
Organiſationen bezeichnet, die in ihrer Mannichfaltigkeit ſo ge— 
bildet waren, daß ſie Abſcheu einfloͤßten bei'm Anblick; aber 
die anatomiſche Wiſſenſchaft hat die urſpruͤngliche Bedeutung 
dieſes Ausdrucks erweitert, der jetzt nichts weiter bedeutet, 
als irgend eine Abweichung (groͤßere oder kleinere und wichtigere 
oder unwichtigere) von dem gemeinſchaftlichen typus, wel— 
cher den Character einer Thierart ausmacht. Sodann ſind 
ſchon ſo ſonderbare Thatſachen von Monſtroſitaͤt oder (um 
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mich des techniſchen Ausdrucks zu bedienen) der Teratologie 
erklaͤrt worden, daß ſie aus der Claſſe der Sonderbarkei— 
ten und ſeltenen Faͤlle heraus in das Gebiet der Wiſſen— 
ſchaft verſetzt ſind, d. h., daß man eine Erklaͤrung gefunden 
hat, welche den Verſtand befriedigt. Es ſind nicht mehr 
Naturſpiele, wie man ſich ſonſt ausdruͤckte, ſondern nachdem 
die regelmaͤßige Conformation gegeben iſt, ſo deducirt man 
von ihr, auf anatomiſche Weiſe durch nothwendige Verket— 
tung, die verſchiedenen Veraͤnderungen der Texrtur. Man 
weiß (und dieß iſt ein Geſetz der Entwickelung des Kindes 
im Mutterleibe), daß die Centralorgane ſich durch Vereini— 
gung von Seiten- und gleichartigen Organen bilden. So z. B 
das Bruſtbein (sternum), der Knochen, welcher vorn die Bruſt 
deckt, bildet ſich nicht aus einem Centralkern, welcher ſich 
nach den Seiten ausbreitet, ſondern er iſt das Product zweier 
Seiten⸗Sternums, welche ſich auf der Centrallinie des Koͤr— 
pers vereinigen. Dieſe Betrachtung iſt es, welche die merk— 
wuͤrdige Bildung der beiden Siameſiſchen Zwillinge erklaͤrt, 
von denen hier die Rede iſt. Zu der Zeit, wo die beiden 
Sternums vorn auf der Bruſt noch nicht vereinigt waren, 
ſind die beiden rechten und linken Haͤlften dieſes Knochens 
an beiden Individuen mit ihrem Untertheile zuſammenge— 

ſchmolzen und haben das Band gebildet, welches dieſe beiden 
jungen Leute zu einem gemeinſchaftlichen Leben vereinigt hat. 

Dieſes Band vereinigte ſie anfangs Geſicht dem Geſicht 
gegenüber: aber die durch die beiden Kinder ausgeuͤbten Zer— 
rungen haben es ſo geſtaltet, daß ſie jetzt Seite an Seite 
ſtehen. Die Laͤnge des Bandes iſt oben zwei Zoll und un— 
ten faſt vier Zoll. Von oben nach unten haͤlt es drei Zoll 
und die groͤßte Dicke betraͤgt anderthalb Zoll. Das Band 
iſt auf folgende Weiſe gebildet. An dem unteren Theile des 
Sternums jedes Zwillings iſt der ſchwerdtfoͤrmige Knorpel 
nach oben und vorn gedreht und trifft mit dem der entge— 
gengeſetzten Seite zuſammen; zwiſchen dieſen beiden Knorpeln 
eriftirt eine Articulation, welche vertikale und laterale Bewer 
gungen geſtattet. Außer dieſem Bande find die beiden Brü- 
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der vollkommen verſchiedene Weſen; jeder hat zwei Arme und 

zwei Beine und die innern Organe ſind gleichfalls völfig getrennt. 

Das ſo oben von dem ſchwerdtfoͤrmigen Anhange und 

einigen Rippenknorpeln gebildete Band iſt oben conver und 

unten concav und zeigt am untern Theile die Nabelnarbe. 

Es iſt gewiß, daß die beiden Bruſthoͤhlen nicht communici⸗ 

ren, aber eben ſo gewiß iſt es auch, daß die Bauchhoͤhlen 

communiciren. Man dringt mit dem Finger durch die Na— 

belnarbe in den Unterleib. Wenn die jungen Leute huſten, 

ſo fuͤhlt man, wie die Eingeweide in die in dem Bande ent- 

haltene Hoͤhle vordringen. 
Es verſteht ſich, daß das Band von der Haut bedeckt 

iſt, und ſonderbar iſt, daß, wenn man die Mitte des Ban⸗ 

des beruͤhrt, beide Zwillinge zu gleicher Zeit die Beruͤhrung 

empfinden; aber ſo wie man ſich von dieſer Mittellinie ent: 

fernt nach rechts oder links, ſo iſt der junge Menſch, welchem 

man ſich naͤhert, der einzige, der etwas empfindet; der andere 
fühlt durchaus nichts. 

Die engliſchen und americaniſchen Chirurgen haben zu 

verſchiedenen Malen die Frage eroͤrtert, ob es moͤglich ſey, 
die beiden Individuen durch eine chirurgiſche Operation zu 
trennen. Nach der Beſchreibung, welche ich hier von dem 
Vereinigungsbande gegeben habe, iſt es einleuchtend, daß ein 
Einſchnitt in das peritoneum dringen wuͤrde und daß es 
unmoͤglich iſt, an eine ſolche Operation zu denken. Uebri— 
gens iſt zu bemerken, daß es den beiden Bruͤdern ſehr un— 
angenehm iſt, uͤber dieſen Gegenſtand zu ſprechen; ſie wollen 
nichts davon hoͤren. Weit entfernt, eine Trennung zu wuͤn— 
ſchen, wuͤrden ſie ſehr betruͤbt ſeyn, wenn man zu einer ſol— 
chen Operation, ihre Moͤglichkeit vorausgeſetzt, ſchreiten wollte. 
Man hat mehreremale gehoͤrt, wie ſie geſagt haben, daß ſie 
nie ein einzelnes Individuum ſo gluͤcklich geſehen haben, als 
ſie es in ihrer ſonderbaren Dualitaͤt ſind; auch koͤnnen ſie 
eine iſolirte und unabhaͤngige Exiſtenz fuͤr ſich weder begrei— 
fen noch wuͤnſchen. 

Eng und Chang (das find die Namen der beiden 
Zwillinge) ſind in einem kleinen Dorfe auf der Kuͤſte von 
Siam, 20 Stunden von Bankot, im Jahr 1811 von chine— 
ſiſchen Eltern geboren. Sie ſind alſo jetzt 24 Jahr alt. 
Eng iſt auf der rechten, Chang auf der linken Seite. 
ſehen aus ganz wie Chineſen; ihre Augen ſind mit dem in— 

nern Augenwinkel etwas abwaͤrts geneigt; die Haut iſt gelb, 
das Haar dunkelſchwarz. In dem Augenblicke, wo ich ſie 
unterſuchte, gaben die Herzen der beiden Leute nicht die gleiche 
Zahl von Pulſationen. Das Herz von Chang ſchlug haͤu— 
figer, als das von Eng. Ihre Mutter hatte mehrere Kin— 
der gehabt und hatte nicht bemerkt, daß die Geburt dieſer 
Zwillinge ihr mehr Schmerzen gemacht habe, als andere Ge— 
burten. Ihre Eltern ſind arm, und bis zu dem Augenblicke, 
wo die Zwillingsbruͤder ihr Vaterland verlaſſen haben, be— 
ſchaͤftigten ſie ſich damit, Fiſche zu fangen, Coco-Oel zu be— 
reiten und Geflügel zu hüten. Ein Americaniſcher Schiffs— 
capitain fuͤhrte ſie aus Siam weg im April 1829. Sie 
blieben zwei Monate in den Vereinigten Staaten, gingen 
dann nach England, kehrten nach America zuruͤck und ſind 
jetzt wieder nach Europa gekommen und dermalen in Paris. 

Sie 
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In dem Lande, wo ſie reiſ'ten, find fie der Bogen: 
ſtand lebhafter Neugierde geweſen und haben um ſo leichter 
davon Vortheil gezogen, weil ſie ſich gern zeigen und ſie ſind 
es wirklich ſelbſt, die ſich ſehen laſſen; denn ſie haͤngen von 
Niemand ab, Dank ſey es den Huͤlfsmitteln, welche fie ſich 
zu verſchaffen gewußt haben und ihrem Verſtande. 

Sie ſind fuͤnf Fuß hoch, gut proportionirt und von 
großer Muskelkraft. Sie find europaͤiſch gekleidet, tragen 
aber ihr Haar in Zoͤpfe geflochten, nach der Sitte ihres 
Landes; ſie ſind ſehr gewandt; gehen und laufen ſchnell und 
konnen ſchwimmen wie eine einzelne Perſon. 

Ihre Geiſteskaͤhigkeiten find ſehr ausgebildet. Sie ver— 
ſtehen ſehr gut Engliſch und ſprechen es vollkommen. Da— 
gegen haben ſie faſt ganz ihre Mutterſprache verlernt, was 
man begreift, wenn man weiß, daß ſie ſelbſt nie mit einan— 
der ſprechen. Zuweilen richtet einer an den andern eine 
Frage, das iſt aber auch alles. Nie haben ſie ein Geſpraͤch 
mit einander; auch haben ſie ſchnell die Sprache vergeſſen, 
die ſie in Siam ſprachen, und das Engliſche mit ſo voll— 
kommener Gleichheit erlernt, daß es unmoͤglich iſt, zwiſchen 
ihnen irgend eine Verſchiedenheit im Sprechen wahrzuneh— 
men. Zwei Perſonen haben einigemal verſucht, zu gleicher 
Zeit mit einem und dem andern Geſpraͤche zu fuͤhren; es 
gelang aber nicht. Alle beide wenden ſich zugleich gegen ei— 
nen der ſie Anredenden und ſprechen nur mit ihm. Sie 
ſpielen Dame, und man hat verſucht, ſie mit einander ſpielen 
zu laſſen; ſie haben es aber abgelehnt und geſagt, das ſey, 
als wenn die rechte Hand gegen die linke ſpiele. 

In America ſind ſie von einem Wechſelfieber befallen geweſen. 
Die Krankheit hat beide zugleich ergriffen und ſie haben beide 
zugleich alle Perioden durchgemacht, d. h., ſie haben in der— 
ſelben Minute den Froſt, die Hitze, den Schweiß gehabt, 
deren Aufeinanderfolge den Anfall eines Wechſelfiebers bildet. 
Chang hat auch einen Seitenſtich gehabt, waͤhrend deſſen 
auch ſein Bruder unwohl war und der Aderlaß, welchen 
man bei Chang anſtellte, verurſachte Uebelſeyn bei Eng, 
waͤhrend das Blut floß. 

Ihr Geſchmack fuͤr die Nahrungsmittel iſt voͤllig gleich; 
was dem einem gefällt, gefaͤlt auch dem andern. Dieß fin— 
det nicht bloß auf Speiſen, ſondern auch auf Perſonen und 
Dinge Anwendung, mit welchen fie in Beruͤhrung kommen. 
Sie empfinden immer Hunger und Durſt in derſelben Stunde, 
ſie empfinden das Beduͤrfniß des Schlafs zu gleicher Zeit 
und wachen in demſelben Augenblick auf Der eine bleibt 
nie wachend, wenn der andere ſchlaͤft und um beide aufzu— 
wecken, iſt es genug, den Körper des einen zu berühren, 
Wenn ſie im Bette liegen, ſo bleiben ſie nicht nothwendig 
in einer und derſelben unveraͤnderten Stellung. Wenn ſie 
mit den Seiten wechſeln wollen, ſo muß der eine ſich uͤber 
den andern weg waͤlzen und man hat geſehen, daß ſie dieſe 
Bewegung ausgefuͤhrt haben, ohne daß ihr Schlaf geſtoͤrt 
wurde Sie veraͤndern ihre Stellung im Schlafe, wie es 
auch eine einzelne Perſon thun wuͤrde. In ihren Bewegun— 
gen herrſcht die vollkommenſte Gleichfoͤrmigkeit; der eine laͤuft 
immer ſo genau mit dem andern, daß ſie durch einen einzigen 
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Willen bewegt ſcheinen, und daß es fuͤr den aufmerkſamſten 
Beobachter unmöglich iſt, wahrzunehmen, von wo der Im— 
puls ausgeht. In den verſchiedenen Handlungen ihres Le— 
bens, oder in ihren Vergnuͤgungen hat man nie gehoͤrt, daß 
einer ein Wort des Zorns gegen den andern ausgeſtoßen 
hätte. Derjenige, welcher eine Handlung ausführen will, 
gehorcht unmittelbar ſeinem eigenen Willen, ohne jemals da— 

von die geringſte Notiz, durch Wort oder Zeichen, dem an— 
dern zu geben, der deſſenohngeachtet damit uͤbereinſtimmt und 
ſich ohne das geringſte Zaudern dahin begiebt, wohin der 

Entſchluß des erſten dieſen dirigirt. Da der eine immer den 
Bewegungen des andern nachgiebt und ſie kein Wort mit 
einander wechſeln, ſo iſt es eine ſonderbare Aufgabe, zu be— 
greifen, wie eine ſo vollſtaͤndige Uebereinſtimmung bei ihnen 
zu Wege gebracht wird. 

Es iſt klar, daß dieſe beiden Weſen durch eine engere 
Affinitaͤt verbunden ſind, als ſie bloß durch den mehrere 
Jahre fortgeſetzten Contact hervorgebracht werden konnte. 

Nehmen wir an, wenn es moͤglich iſt, daß zwei Kinder durch 
ein kuͤnſtliches, nie zu loͤſendes Band mit einander vereinigt 
waͤren. Nehmen wir an, daß ſie unter dieſem Zwange groͤ— 
fer wurden und durch die Nothwendigkeit, zuſammen zu les 

ben, dieſelben Gewohnheiten annaͤhmen; ſo iſt es doch nicht 
anzunehmen, daß ſie jemals eine ſolche Aehnlichkeit des Ge— 
ſchmacks, eine ſolche genaue Uebereinſtimmung der Gedanken, 
eine ſo auffallende Harmonie der Bewegungen erlangten. 
In dem Falle unſerer jungen Siameſen iſt etwas mehr vors 
handen als die juxtapositio. Sie find offenbar, bis auf 
einen gewiſſen Punct, daſſelbe Fleiſch und Blut. Man kennt 
die gewoͤhnliche Aehnlichkeit der Zwillinge, die bruͤderliche 
Freundſchaft, die ſie ſich widmen, und alles das, was bei ih— 
nen faſt immer phyſiſche und moraliſche Analogie ausmacht. 
Die Siameſiſchen Bruͤder ſind durch den zufaͤlligen Umſtand, 
daß ſie fuͤr das Leben vereinigt ſind, mehr als Zwillinge, 
und obgleich ſie zwei vollkommen getrennte Weſen bilden, ſo 
ſcheinen ſie doch meiſtens wie ein einziges Individuum zu 
denken, zu handeln und ſich zu bewegen. E. L. 
(Le National.) 

In der Lancette Frangaise befindet ſich No. 151. 
ein Aufſatz uͤber denſelben Gegenſtand, aus welchem ich nur 
noch Folgendes aufnehme. 

Sie ſind jetzt 24 Jahr alt, von kleiner Statur und 
ſchwaͤchlicher Conſtitution, von Phyſiognomie wie die Chineſen, 
etwas gebraͤuntem Teint und haben ſchwarzes, in langen Zöpfen 
herabhaͤngendes Haar; der Zwilling zur Rechten iſt ſtaͤrker 
als der andere, den er etwas unter ſeiner Abhaͤngigkeit zu 
halten ſcheint. Ihr, Kopf, von einer mit dem uͤbrigen Koͤr— 
per verhaͤltnißmaͤßigen Groͤße, iſt im Queerdurchmeſſer weni— 
ger entwickelt, als von vorn nach hinten. Die Stirn iſt 
gerade und ziemlich hoch: die basis eranii in der Gegend 
des kleinen Gehirns iſt wenig entwickelt. — Ihre Vereini— 
gung wird durch eine Art von commissura bewerkſtelliget, 
welche an der Baſis der Bruſt von dem ſchwerdtfoͤrmigen Knor— 
pel bis vier Queerfinger unter dieſem Knorpel gelegen iſt. 
Dieſer Strang (bride), von der Haut gebildet, iſt im Stande, 
ſich etwas Weniges zu verlaͤngern oder um ſich ſelbſt zu dre— 
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hen, ohne jemals laͤſtige Empfindung zu erregen: er iſt zwei 
Queerfinger dick, und zeigt an ſeinem untern Theile eine 
Narbe, den Nabel. 

Bis zum Alter von zehn Jahren konnten ſie ſich einer 
auf dem andern drehen (pivoter); ſeit der Zeit aber ſind 
ihre Bewegungen viel beſchraͤnkter geworden. Dieſe beſchraͤnk— 
ten Bewegungen hindern ſie aber doch nicht, ſich einer ge— 

wiſſen Freiheit zu erfreuen, indem ſie ſich leicht auf die 
Seite legen und die Stellung annehmen konnen, welche fie 
am wenigſten genirt. Der von links hat jedoch etwas we— 
niger Freiheit in ſeinen Gliedern; er zeigt eine deutliche Her— 
vorragung an der rechten Schulter und hat den rechten Arm 
gewoͤhnlich hinter ſeinem Zwillingsbruder. Sie haben eine 
ſehr entſchiedene Neigung zu allen koͤrperlichen Bewegungen, 
ſie lieben die Jagd; in America haben ſie einen Hirſch ver⸗ 
folgt und haben ihn getoͤdtet; ein Gewehr handhaben ſie mit 

Gewandtheit; der der rechten Seite kann mit beiden Armen 
ſchießen; der linke Zwilling kann es nur mit dem linken 
Arme. Sie bedienen ſich uͤbrigens, einer wie der andere, 
am liebſten des rechten Armes. Seit einigen Jahren haben 
ſie den Umfang und die Uebereinſtimmung der Bewegungen, 

welche ſie vornehmen, ſehr vervollkommnet. Ihr Schlaf iſt 
gleichzeitig, und nie hat man bemerkt, daß einer einſchlief, 
ohne daß der andere nicht auch dem Schlafe ſich hingab. Sie 
wachen auch gewöhnlich zuſammen auf, fen es, daß fie wirk— 

lich gleichzeitig erwachen, ſey es, daß die Bewegungen des ei— 
nen den andern erwecken. Sie lieben Tabak zu rauchen. 
Auf die Frage, welche an ſie geſtellt wurde, in der Abſicht, 
um zu erfahren, ob die Excretionen beider zu gleicher Zeit 
ſtatthaͤtten, gaben ſie die Antwort, daß das nicht immer der 
Fall ſey, und aͤußerten den Wunſch, daß man dieſe Frage 
nicht weiter verfolgen moͤge in Gegenwart der anweſenden 
Frauenzimmer. Das Gefuͤhl der Schaamhaftigkeit iſt ſehr 
entſchieden und beſtaͤndig. 

Was man erzaͤhlt hat uͤber einen angeblichen Streit 
zwiſchen ihnen, der ſich daruͤber erhoben haben ſollte, daß der 
eine habe ein Bad nehmen wollen, der andere nicht, ſo iſt 
dieß völlig ungegruͤndet; die vollkommenſte Uebereinſtimmung 
zwiſchen den beiden Bruͤdern iſt nie unterbrochen worden; 
allein es vergehen oft mehrere Tage, ohne daß ſie mitein⸗ 
ander ſprechen, und fie empfinden nicht das Beduͤrfniß das 
von. Ihr Verſtand iſt entwickelt. Sie ſprechen ſehr ge— 
laͤufig Engliſch, und man hat bemerkt, daß fie einen der Um: 
ſtehenden corrigirten, welcher ein Wort dieſer Sprache ins 

correct ausſprach. Sie ſprechen auch Franzoͤſiſch, aber viel 
weniger geläufig. Sie lieben Malerei und Muſik und fin: 
gen rchtig unisono; fie lieben auch Poeſie und leſen mit 
Vergnuͤgen die Werke Lord Byron's. Sie leſen zugleich 
und in demſelben Buche. Der eine hat ein faſt eben ſo 
gutes Gedaͤchtniß, wie der andere. Sie ſpielen Schach oder 
Dame, mit andern Perſonen, aber niemals unter ſich; ſie 
rechnen ziemlich leicht. 

Vor einigen Jahren benutzte ein Schiffscapitaͤn, welcher 
ſie nach America gebracht hatte, dieſen Umſtand und zog Ge⸗ 
winn von der durch ihre Ankunft erregten Neugierde; bald 
aber riefen die beiden Bruͤder, wa wußten, daß ſie ſich in 
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einem freien Lande befanden, den Schutz der Geſetze auf, 

um ſich von den Anforderungen des Monopols frei zu ma⸗ 

chen, und zogen nun fuͤr ihre eigene Rechnung den Nuzen 

von der Ausſtellung der Sonderbarkeit ihrer Bildung. 

Seit der Zeit haben ſie in England gereiſet, wo ihr 

Aufenthalt ihnen Fruͤchte getragen und ſie, wie es ſcheint, 

betraͤchtlche Summen eingenommen haben: ihr Aufenthalt 

in Frankreich verſpricht ihnen nicht weniger Vortheil. Als 

man ſie fragte, ob ſie das Geld liebten, antworteten ſie, ja, 

weil das Geld Freunde verſchafft, doch wuͤrden ſie Freunde 

zu haben ohne Geld, noch vorziehen. 

Sie vermeiden, uͤber Politik und Religion zu ſprechen; 

doch ſagen ſie, daß ſie viele von ihren Vorurtheilen verloren 

hätten ſeit ihrer Reiſe in Europa. Als einer fie fragte, ob 

ſie denn glaubten, ihren Goͤtzenbildern angenehm zu ſeyn, in⸗ 

dem ſie Rauchwerk unter deren Naſe verbrennten, haben ſie 

geantwortet, daß ſie glaubten es eben ſo gut zu ſeyn, als 

wir unſerem Gott, indem wir dieſem Rauchwerk in einem 

an einer Schnur aufgehaͤngten Raͤucherfaſſe darbraͤchten. 

Neue Unterſuchungen ruͤckſichtlich der Suͤßwaſſer— 

ſpongillen 

wurden von Paul Gervais angeſtellt und in der Sitzung 

vom 26. October der Academie der Wiſſenſchaften im Aus: 

zuge mitgetheilt. 

Die Natur der Spongillen iſt noch heutzutage manchen 

Naturforſchern zweifelhaft; Mehrere, unter andern die HH. 

Grant und Raſpail, rechnen fie zu den Thieren, andere, 

als Dutrochet, Gray und Link, zu den Pflanzen, und 

die neuen Beobachtungen Gervais's ſcheinen der letztern 

Anſicht guͤnſtig. Sie beſtehen, der Hauptſache nach, in Fol— 

gendem: 
„Man findet an der Oberfläche der Spongillen zwiſchen 

den Poren groͤßere Oeffnungen, welche die Muͤndungen der 

ſich durch die ganze Maſſe verzweigenden Canaͤle find. Sie 
laſſen ſich mit den Mundoͤffnungen der Seeſchwaͤmme vers 
gleichen, welche ſaͤmmtliche Naturforſcher den Suͤßwaſſer— 
ſchwaͤmmen nicht zuerkennen wollen. Ich habe ſie bei den 
fladen = oder plattenfoͤrmigen (en plaques) Spongillen 
deutlich entwickelt gefunden; ſie zeigen ſich an denſelben 
als Canaloͤffnungen, gleichſam als eben ſo viele win— 
zige Rauchfaͤnge oder Krater, deren Mündung über die all— 
gemeine Oberfläche ein wenig hervorſteht und 1 bis 15 L. 
Durchmeſſer hat. Die rundlichen Koͤrper, welche ſich mitten 
in der Maſſe der Spongillen entwickeln, laſſen ſich keines⸗ 
weges mit den Eiern der Aleyonellen vergleichen, denn es 
geht darin durchaus keine embryoartige Entwickelung von 
Statten. Es find, wie Link zugiebt, wahre Brutkoͤrner, 
welche denen der niedern Vegetabilien analog ſind, und die 
man ſogar Sporangien nennen koͤnnte. Dieſe ſind zuſam— 
mengeſetzt 1) aus darin enthaltenen Kuͤgelchen; 2) aus einer 
Huͤlle, welche wieder aus zwei Schichten beſteht, von denen 
die innere feſt und roͤthlich, die aͤußere filzig und von Farbe 
goldgelb iſt. Man ſieht auf dieſen Sporangien gewoͤhnlich 
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einen von Link und Raſpail angefuͤhrten Flecken, den man 
fuͤr den Eindruck des Nabels anſprechen koͤnnte, der aber 
nicht fuͤr dieſen gelten darf, weil 1) das Sporangium nie 
einen Stiel hat und frei mitten unter den Kuͤgelchen liegt; 
2) weil dieſer vorgebliche Nabel oͤfters in der Mehrzahl vor— 
handen iſt. Dieſer Flecken beſitzt in der Regel die roͤthliche 
Farbe der innern Huͤlle, und wird in der That von der letz— 
tern gebildet, welche in Folge der Abweſenheit der aͤußern 
Huͤlle an einer veraͤnderlichen, aber immer ſehr beſchraͤnkten 
Stelle ſichtbar ift. Bei dem Keimen, d. h., wenn die im 
Sporangium enthaltenen Kuͤgelchen heraustreten, entſteht 
gerade an dieſer Stelle das Loch, aus dem dieſelben hervor— 
kommen. Sobald ſie außerhalb erſcheinen, helfen ſie das 
Schwaͤmmchen, zu dem ſie gehoͤren, vergroͤßern, oder wenn 
ihr Sporangium ſich bereits von der Mutterpflanze getrennt 
hat, veranlaſſen ſie die Entſtehung eines andern Pflanzenin— 
dividuums. Die ſeit geraumer Zeit eingetrockneten Spon— 
gillen koͤnnen, in guͤnſtige Verhaͤltniſſe gebracht, ihre volle 
Lebensthaͤtigkeit wieder annehmen, und alsdann laͤßt ſich die 
Rolle, welche die Sporangien ſpielen, ſehr leicht ſtudiren. 
Die noch im Korne eingeſchloſſenen Kuͤgelchen ſind bald ohne 
Ordnung im Innern zerſtreut, bald zu kleinen rundlichen 
Maſſen vereinigt, an denen ich keine befondere Hülle ent— 
decken konnte. In manchen Faͤllen kann es geſchehen, 
daß die Kuͤgelchen ſelbſt im Innern des Sporangium die 
Bildung anderer Brutkoͤrner oder Sporangien veranlaſſen, 
als ob fie bereits hervorgetreten ſeyen. So habe ich an der 

untern Schicht gewiſſer fladenfoͤrmiger Spongillen eine große 
Anzahl ſolcher Mutterſporangien getroffen, welche ihrerſeits 
2, 3, auch 4 andere enthielten, die dieſelbe Structur, Zu— 
ſammenſetzung und gelbe Faͤrbung zeigten. 

Miscellen. 
Katalytiſche Kraft nennt Berzelius eine neue, und 

bei Hervorbringung organiſcher Verbindungen in der lebenden Na— 
tur (bisher nicht beachtete) mitwirkende Kraft, welche darin zu be= 
ſtehen ſcheint, daß Koͤrper durch ihre bloße Gegenwart (Contact), 
und nicht durch ihre Verwandtſchaft, Affinitaͤten zu erzeugen vers 
moͤgen, welche bei gewoͤhnlicher Temperatur ſchlummern, ſo daß ſich 
in Folge davon die Elemente in einem zuſammengeſetzten Koͤrper in 
andern Verhaͤltniſſen ordnen, durch welche eine vollkommene electro— 
chemiſche Neutraliſation zu Wege gebracht wird. Sie wirkt dabei 
im Ganzen auf dieſelbe Weiſe wie die Waͤrme, und es fragt ſich, 
ob verſchiedene Grade der katalytiſchen Kraft auch verſchiedene Pros 
ducte zu erzeugen im Stande ſind, wie die verſchiedenen Tempera— 
turgrade verſchiedene Producte geben. — Dieſe Idee giebt ein 
neues Licht uͤber die chemiſchen Proceſſe in der lebenden Natur. — 
Da, z. B., die Natur um die Augen der Kartoffeln herum Diaſtaſe 
niedergelegt hat, ohne daß dieſe in den Wurzelknollen oder den von 
dieſen aufſchießenden Trieben ſich findet, ſo finden wir hier, wie die 
unloͤsliche Stärke (amylum) der Wurzelknollen durch die katalyti- 
ſche Kraft in Gummi oder Zucker verwandelt wird, und die Umge— 
bung des Auges nun ein Secretionsorgan darſtellt fuͤr die loͤslichen 
Stoffe, welche den Saft in den aufſchießenden Trieben bilden ſol— 
len. So laͤßt ſich vermuthen, daß in den lebenden Pflanzen und 
Thieren katalytiſche Proceſſe zwiſchen Geweben und Fluͤſſigkeiten in 
tauſendfacher Anzahl vor ſich gehen, welche wir bis jetzt nie zu er⸗ 
klaͤren im Stande waren. (Jahrb. fuͤr 1836, v. Schumacher.) 

Wilde Thiere am Vorgebirge der guten Hoffnung 
zu jagen, muß man jetzt ſchon uͤber hundert Stunden weit noͤrdlich 
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nach dem innern Africa vordringen. Obgleich die Bewohner biefer 
umfangreichen Colonie nur ſehr einzeln ſind, ſo iſt doch der Menſch 
mit den Künſten aus Europa den reißenden Thieren ſo furchtbar, 
daß er fie überall, wo er ſich angeſiedelt hat, vertilgt. Innerhalb 
feiner Niederlaſſungen findet man nur noch ſchwache Ueberreſte von 
unſchuldigen Raſſen, wie die Antilopen, oder von zu ſchwachen, als 
daß fie gefährlich feyn koͤnnten, wie der Leopard, welchen man noch 
jetzt einige Stunden von der Capſtadt jagt. Er iſt weniger kuͤhn, 
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als der Wolf in Europa. Die Anſiedler an der aͤußerſten nördli⸗ 

chen Graͤnze der Colonie find kecke und unternehmende Jager, wel— 

che das Gebiet von furchtbaren Thieren reinigen und von dem reis 

chen Wildſtande zehren 2c, 
Der für den Würtembergiſchen Verein reiſende 

W. Schimper beſindet ſich jetzt in Dgedda und wird von da 

entweder mit der Aegyptiſchen Armee in's Innere von Yemen vor— 

dringen oder ſich nach Abyffinien begeben. 

I —AñS — 

r 

Ueber das Geſetz des gleichzeitigen Beſtehens von in— 
nerer oder aͤußerer Herzentzuͤndung (endocarditis 
und pericarditis) mit hitzigem Gelenkrheuma— 
tismus, und uͤber die Wirkſamkeit raſch auf 
einander folgender Blutentziehungen bei der Be— 
handlung derſelben 

iſt von Prof. Bouillaud in einem bald erſcheinenden beſondern 
Werke „uber Rheumatismus“ ein intereſſanter, in der Sitzung der 
Acad. de Med. vom 17. November vorgeleſener Aufſatz enthalten, 
den wir hier aus der Gazette des Höpitaux civiles et militaires 
entlehnen. 

1. Artikel. Beſtimmung des Geſetzes des gleichzeitigen 
Beſtehens von innerer oder aͤußerer Herzentzuͤndung mit hiz— 

zigem Gelenkrheumatismus. 

§. J. Es ſcheint bei'm erſten Anblick, als ſey nichts fo oft 
beſprochen und gleichſam durchgedroſchen worden, als die Geſchichte 
des Rheumatismus überhaupt und des hitzigen Gelenkrheumatismus 
in'sbeſondere; gleichwohl iſt noch nichts ausgemacht worden, und 
ich hege die Hoffnung, daß die Unterſuchungen, welche den Gegen— 
ſtand dieſer Arbeit ausmachen, einiges Intereſſante und Neue lie— 
fern werden. Sie werden beweiſen, daß auch hierin, wie in ſo vie— 
len andern Dingen, unſere Vorfahren uns noch Manches uͤbrig ge— 
laſſen haben, welches jenem großen Geſetze des Fortſchreitens und 
der Verbeſſerung, welches alle Dinge in der Heilkunde, wie uͤberall, 
a. ten macht und beherrſcht, untergeordnet wer: 
en muß. 

Wenn ich nicht irre, iſt die Thatſache von gleichzeitigem Bes 
ſtehen einer Entzündung des ſeroͤsfibroͤſen innern und aͤußern Ge— 
webes des Herzens (endocarditis und pericarditis) mit hitzigem 
Gelenkrheumatismus, noch neu. Es ſind ungefaͤhr drei Jahre, daß 
von mir mit Sorgfalt beobachtete Faͤlle mich dieſe wichtige Bezie— 
hung entdecken ließen. 

Die Gelegenheit, welche meine Aufmerkſamkeit auf die uns be— 
ſchaͤftigende wichtige Thatſache lenkte, war folgende. Als ich mit: 
tels Auſcultation die Geraͤuſche des Herzens bei einigen Perſonen, 
welche gerade an hitzigem Gelenkrheumatismus litten, oder eben erſt 
davon geneſen waren, unterſuchte, fo war ich nicht wenig überrafcht, 
als ich ein ſtarkes Geraͤuſch wie von einer Raſpel, Säge oder Bla— 
ſebalg vernahm, wie mir dieß ſchon oft in Faͤllen chroniſcher Ver⸗ 
bärtung der Klappen mit Verengerung der Herzmuͤndungen, vor: 
gekommen war. Allein alle Umſtaͤnde widerſprachen der Vermu⸗ 
thung eines Leidens dieſer Art bei den meiſten meiner Behandlung 
anvertrauten Kranken. 

Denn es litten in der That mehrere erſt zum erſten Mal an 
Gelenkrheumatismus, und batten bisher die vollkommenſte Ges 
ſundheit genoſſen. Ich erinnerte mich damals mehrere Fälle von 
hitziger Herzkrankheit, waͤhrend deren Verlauf ich ein Blaſebalg⸗ 
oder Raſpelgeraͤuſch geboͤrt hatte, und ich beſchloß, bei allen an 
Rheumatismus Leidenden, welche mir unter die Hand kommen wür: 
den, auf das Herz und deſſen Functionen genau Acht zu geben. 

eK 

Vernöge dieſer Unterfuchung konnte ich auch bald erkennen, daß 

ein higziges Herzleiden in Fallen von hitzigem Gelenkrheumatismus 

mit heftigem Fieber, kein bloßer Zufall, keine ſeltene ober gewiſſer⸗ 

maaßen zufällige Complication ſey, ſondern vielmehr ganz gemöhn: 

lich die Krankheit begieite. 5 fr f 

Ich habe ſchon früher in dem Traité clinique des maladies 

du coeur geſagt, daß ungefähr bei der Hälfte der Fälle von hitzi⸗ 

gem Gelenkrheumatismus dieſe Krankheit gleichzeitig mit ciner 

Entzündung der ferösfibröfen Gewebe des Herzens beſtehe ). 

Die Zahl von Fällen eines ſolchen Zufammentreffens oder 

gleichzeitigen Beſtehens iſt ſo groß, daß man fie für übertrieben ger 

halten hat; und es giebt keinen Grund mehr, welchen man nicht 

gegen mich angeführt hätte. Manche haben mir ſchuld gegeben, 

die innere und äußere Herzentzuͤndung ſey nur Einbildung von mir; 

Andre haben mir darauf geantwortet, wenn ich wirklich fo häufig 

innere und äußere Herzentzuͤndung angetroffen habe, ſo habe dieß 

ſeinen Grund in der allgemeinen (mediciniſchen) Conſtitution und 

man müjfe eine Ausnahme, einen Fall von zufälligem Zuſammen⸗ 

treffen nicht als allgemeine Regel aufſtellen. . 5 

Was den erſten Einwurf oder vielmehr Beſchuldigung betrifft, 

ſo iſt dieſelbe weder ſo hoͤflich noch ſo mediciniſch ausgedrückt, daß 

ich im Ernſt darauf zu antworten brauche. Im Bezug auf den 

zweiten Einwand, berufe ich mich auf die ſpaͤtere allgemeine 

Conſtitution, und ich wuͤrde demjenigen ſehr verbunden ſeyn, welcher 

mir, wie Hr. Prof. Chomel, in dem letzten Bericht aus ſeiner 

Clinik, neun und vierzig erwieſene Fälle von hitzigem Gelenkrheu— 

matismus aufweiſen kann, bei denen man kein einziges Beiſpiel von 

äußerer und innerer Herzentzuͤndung anführen koͤnnte. 

Ich kann mich der Bemerkung nicht enthalten, daß jener Aus⸗ 

zug (Chomels), von dem die Rede iſt, ſiegreich den eben angeführten 

Einwand widerlegt, naͤmlich, daß die allgemeine Conſtitution die 

Urſache des Zuſammentreffens dieſer beiden Krankheiten in den von 

mir beobachteten Faͤllen geweſen ſey. 

) In den beiden Capiteln jener Abhandlung „beläuft ſich die 

Zahl der Fälle auf 92, nämlich 37 von Pericarditis und 55 

von Endocarditis. Von dieſen 92 Fällen giebt es nun 31, wo 

Pericarditis und Endocarditis mit Gelenkrheumatismus zuſam⸗ 

mentrafen, naͤmlich 17 mit Pericarditis und 14 mit Endocar⸗ 

ditis. Daher war bei ungefähr der Hälfte der Kranken Peri⸗ 

carditis und bei einem Viertheil Endocarditis vorhanden. 

Demnach war man auch gewiß, daß bei ungefähr dem dritten 

Theile der an Pericarditis oder Endocarditis Leidenden, ein 

Gelenkrheumatismus vorhanden war. — Es iſt durch dieſe 

Zahlen erwieſen, daß in einem Dritttheile der Falle Entzün⸗ 

dung des Pericardiums und Endocardiums mit hitzigem Ge⸗ 

lenkrheumatismus gleichzeitig beſtand. Allein. ich behaupte 

durchaus nicht, daß in Bezug auf die beiden übrigen Dritttheile 

von Fällen, keiner vorhanden geweſen ſey, wo ein Gelenkrheu⸗ 

matismus ſtattgefunden habe. In der That ſind bei vielen 

diefer Fälle gar keine aͤtiologiſchen Details angefuͤhrt, und es 

iſt mir wahrſcheinlich, daß unter dieſen letztern eine gewiſſe 

Anzahl auch in die Categorie rheumatiſcher Pericarditis und 

Endocarditis gehoͤrten. 
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In der That habe ich diefe Fälle gerade zu derſelben Zeit beob— 

achtet, wo Hrn. Chomel Faͤlle vom ſcheinbaren Gegentheile vor— 
kamen. Allein die damals herrſchende allgemeine Conſtitution 
ſpricht fuͤr uns beide. Was laͤßt ſich nun aus dieſem ſcheinbaren 
Widerſpruche ſchließen? Nichts, als daß ich darauf ausging, eine 
ſolche Herzentzuͤndung zu finden, Andre dagegen nicht daran dach— 
ten Allein nichts iſt klarer, als daß man ſuchen muͤſſe, wenn man 
etwas finden will, und zwar mit aͤußerſter Sorgfalt und mit einer 
Beharrlichkeit, welche durch nichts ermuͤdet und entmuthigt wird. 

F. II. Welches find nun aber, wird man mich fragen, die gewiſ— 
ſen Zeichen einer Entzuͤndung des ſeroͤsfibroͤſen Gewebes des Her— 
zens (pericarditis und endocarditis)® Da ich dieſelben in meinem 
Traite clinique des maladies du coeur weitläufig angegeben habe, 
ſo begnuͤge ich mich hier mit einer kurzen Beſtimmung derſelben. 

Das Vorhandenſeyn einer Pericarditis iſt bei einem von hitzigem 
Gelenkrheumnatismus Befallenen gewiß, wenn man folgende Sym— 
ptome beobachtet: eine weit mehr (um das Doppelte, Dreifache) aus— 
gebreitete Mattheit des Tons (bei Percuſſion) der Präcordialgegend, 
als im natürlichen Zuſtande; Woͤlbung eben diefer Gegend; entferne 
tes für die aufgelegte Hand nur wenig oder gar nicht bemerkbares 
Herzklopfen; entfernte, dunkle Herzgeraͤuſche mit verſchiedenen abnor— 
men Geraͤuſchen, von denen die einen von dem Aneinanderreiben der 
einander gegenuͤberliegenden Blaͤtter des Pericardiums bedingt ſind, 
die andern aber in der Complication der Pericarditis mit einer Enz 
docarditis ihren Grund haben. Ein mehr oder weniger heftiger 
Schmerz in der Praͤcordialgegend, Herzklopfen, Unregelmaͤßigkeiten, 
Ungleichheiten und Ausſetzen des Pulfes verbinden ſich bisweilen mit 
den vorhergehenden Symptomen. 

Das Beſtehen einer Endocarditis halte ich fuͤr gewiß, wenn 
ſich bei einem Falle von hitzigem Gelenkrheumatismus folgende Zei— 
chen bemerken laſſen: Blaſebalg-, Raſpel- oder Saͤgegeraͤuſch in der 
Präcordialgegend, welches einen matten Ton in einer weit größern 
Strecke hervorbringt, als im normalen Zuſtande, und bisweilen auch, 
aber in geringerem Grade als in der Pericarditis mit Erguß, einen 
Vorſprung, eine abnorme Woͤlbung hervorbringt; bei den Schlaͤ— 
gen des Herzens erhebt ſich die Praͤcordialgegend ſtark. Dieſe ſind 
ſehr oft unregelmaͤßig, ungleich, ausſetzend und von einer zittern— 
den und bebenden Bewegung begleitet; der Puls iſt hart, ſtark, 
zitternd (vibrant), ungleich, ausſetzend wie die Herzſchlaͤge. 

Es giebt Faͤlle, in denen es ſehr ſchwer iſt, zu beſtimmen, ob 
eine Pericarditis oder eine Endocarditis vorhanden, und ob eine die— 
ſer beiden Krankheiten allein oder mit der andern verbunden ſey. Dieß 
find die Fälle, wo die Pericarditis ohne merkliche Ergießung, und nur 
mit Erzeugung von Aftermembranen verbunden, vorhanden ſeyn kann. 
Dann ſind allerdings die Herzſchlaͤge bei'm Auflegen der Hand fuͤhl— 
bar, wie bei einer einfachen Endocarditis, und das Saͤge- oder 
Blafebalggeräufch, das ſchwingende Beben der Präcordialgegend koͤn— 
nen in dieſen Faͤllen vorhanden ſeyn, wie bei Endocarditis. Uebri— 
gens iſt leicht einzuſehen, daß dieſe Unterſcheidung mehr ge— 
ſucht als von Nutzen iſt. In der That genügt es für den Practi- 
ker, wenn er weiß, daß eine der beiden Krankheiten vorhanden iſt, 
da die Behandlung weſentlich dieſelbe bleibt, mag nun allein Peri⸗ 
carditis oder Endocarditis, oder mögen beide zuſammen vorhan⸗ 
den ſeyn. 

5 Es iſt, noch einmal ſey es geſagt, in genau beſtimmten Faͤllen, 
bei Erfahrung und Gewandtheit nichts leichter, als das Vorhan— 
denſeyn einer rheumatiſchen Endocarditis oder einer Pericarditis 
oder einer Endo⸗Pericarditis zu erkennen. Aber bei allen dieſen 
Entzuͤndungen, wie bei allen uͤbrigen, giebt es leichte Grade, und 
ich geftehe, daß in dieſem Falle die Diagnoſe mehr Schwierigkeit 
darbietet. Wirklich kann man nur durch ein langes Beſuchen von 
Spitälern die zu einer ſolchen Diagnoſe noͤthige Gewandtheit ſich 
erwerben. 

Uebrigens behaupte ich gar nicht, durch Thatſachen dieſer letz⸗ 
tern Art das Geſetz von dem gleichzeitigen Beſtehen von Endocar— 
ditis und Pericarditis mit hitzigem Gelenkrheumatismus nachwei⸗ 
fen zu können. Ich will nur beilaͤufig bemerken, daß letzterer in 
leichten Graden, ſehr häufig verkannt werden würde, wenn er, ſtatt 
in äußern Theilen, ſeinen Sitz in innern Organen haͤtte; und er 
hat, mag er auch verkannt worden ſeyn, darum doch nicht weniger 
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exiſtirt; 
Herzens. 

Sterben ſolche Kranke, bei denen man die von mir ſo eben 
angegebenen Zeichen erkannt hat, fo findet man bei der Leichenoͤff⸗ 
nung die anatomiſchen Charactere der Pericarditis oder Endocar— 
ditis, wie es die in meinem Praité clinique des maladies du coeur 
angefuͤhrten Beobachtungen darthun. 

$. III. unfehlbar wird man mir hier einen Einwurf machen, 
Es iſt, wird man ſagen, von allen Aerzten anerkannt, daß nichts 
gefaͤhrlicher ſey, als eine Entzuͤndung des Herzens; allein der hitzige 
Gelenkrheumatismus hat doch faft nie den Tod zur Folge; es iſt 
daher auch nicht moͤglich, daß dieſe Entzundung ſo gewoͤhnlich ſeyn 
ſollte. Das Unrichtige in dieſer Beweisführung läßt ſich leicht nach— 
weiſen. In der That iſt die Entzuͤndung des Herzens nur aus dem 
Grunde ſo toͤdtlich gefunden worden, weil man dieſe Entzuͤndung 
nur bei Perſonen erkannt hat, welche ſtarben. Schon Hr. Louis 
hat in feiner Abhandlung bewieſen, daß man die Gefahr der Peri- 
carditis aͤbertrieben hat. Meine Erfahrungen beſtaͤtigen die Anſicht 
des Hrn. L. in Betreff der Pericarditis, ja fie ſprechen dafür, daß 
auch bei Endocarditis, obgleich dieſelbe gefaͤhrlicher iſt als die Peri— 
carditis, eine große Menge Perſonen, welche ſie befaͤllt, auch bei 
Vernachlaͤſſigung aller Behandlung, am Leben bleibt. 

Gleichwohl aber iſt es, obgleich es wahr iſt, daß die hitzigen 
Herzentzuͤndungen weit weniger toͤdtlich ſind, als man vermuthet 
hatte, ebenfalls nur zu gewiß, daß ſie bei laͤngerer Dauer ſoge— 
nannte organiſche Verletzungen zuruͤcklaſſen, denen die Krapken am 
Ende unterliegen, wenn ſie Theile ergreifen, deren Functionen zum 
Leben nothwendig ſind. Dieſes iſt gerade der Fall, wenn auf die 
Endocarditis Verdickungen, Adhaͤrenzen, Auswuͤchſe der Klappen 
mit Mißbildung, und Unzulaͤnglichkeit eben dieſer Klappen, Veren— 
gerung der Muͤndungen, Erweiterung der Hoͤhlen, Hypertrophie 
der Muskelſubſtanz ꝛc. folgen. 

Uebrigens laſſe ich gern (jedoch mit den gehoͤrigen Einſchraͤn— 
kungen) von der rheumatifchen Pericarditis und Endocarditis gel— 
ten, was Stoll von den andern rheumatiſchen Entzündungen ges 
ſagt hat, naͤmlich, daß ſie weniger gefaͤhrlich ſind, als die 
wahre Entzuͤndung dieſes Schriftſtellers ). Es ſcheint mir, als 
liege eine der Haupturſachen dieſes Unterſchieds darin, daß, indem 
die rheumatiſche Entzündung der ſeroͤsfibroͤſen Gewebe, ſich im Alls 
gemeinen weit in Bezug auf die Flaͤche, aber nur wenig in die 
Tiefe erſtreckt, waͤhrend die wahre Entzuͤndung Stoll's an Tiefe 
und Heftigkeit gewinnt, was fie an Ausdehnung verliert, die er— 
ſtere weit leichter weichen muͤſſe, als die letztere. Man koͤnnte fas 
gen, daß bei der rheumatifchen Entzündung die zahlreichen Par— 
thien, in denen die Krankheit ihren Sitz hat, in Beziehung aufeine 
ander gewiſſermaaßen die Stelle von Revulſivmitteln vertreten, und 
daß das Blut und der Nerveneinfluß, welche nach fo vielen ver— 
ſchiedenen Stellen zugleich hingezogen werden, ſich nicht in hinlaͤng— 
licher Menge dahin begeben koͤnnen, daß ſie eine hartnaͤckige und 
tief eindringende Entzuͤndung hervorzubringen vermoͤchten. Doch 
abgeſehen von dieſen rationellen Anſichten, welche ich für nicht hös 
her ausgebe, als ſie es werth ſind, ſo ſind doch die rheumatiſche 
Pericarditis und Endocarditis immer nicht ſo gefaͤhrlich, als man 
a priori hätte glauben ſollen, und die Pericarditis beſonders, die 
einzige dieſer beiden Entzündungen, von welcher die Schriftſteller 
uns einige ſehr genaue Kenntniſſe hinterlaſſen haben, iſt faſt nie 
toͤdtlich, wie Corviſart uns gelehrt hat. 

gerade ſo verhaͤlt es ſich mit dem Rheumatismus des 

„) Ich muß aber geſtehen, daß ich im Stoll keine ganz paſſende 
Erklaͤrung deſſen finde, was er wahre Entzuͤndung nennt, und 
deſſen, was er rheumatiſche Entzuͤndung nennt. Ich vermuthe, 
daß er unter der erſtern eine fixe, gewiſſermaaßen phlegmonds 
fe, in Eiterung ausgehende Entzündung verftanden hat. Der 
Unterſchied der beiden von Stoll verglichenen Entzuͤndungen 
bezieht ſich nicht wirklich auf das Weſen derſelben, welches im⸗ 
mer daſſelbe bleibt, ſondern auf ihren Grad, ihre Form, ihren 
backen ihre Urſachen, alles Umſtaͤnde von großer Veraͤnder⸗ 
ichkeit. 
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$. IV. Aber genug über dieſen Punct. Ich will jetzt mich 
beeilen, die neuen von mir gefammelten Thatſachen kurz mitzuthei— 
len. Seit Anfang des Auguſt 1855 bis zu Anfang Octobers deſſel— 
ben Jahres habe ich zwanzig neue Faͤlle von Gelenkrheumatis mus, 
ſowohl friſchem als chroniſchem, aufgezeichnet, von denen ich aus 
dem von mir aufgeſtellten Geſichtspuncte das Reſums gebe. 

Ich werde dieſe zwanzig Falle unter drei Categorieen bringen. 
Die erſte Categorſe begreift die Faͤlle, welche ſich auf hitzigen Ge— 
lenkrheumatismus mit Allgemeinwirkung, von mehr oder weniger hef— 
tigem Fieber begleitet, beziehen. Die dritte Categorie wird die 
Falle mit leichtem, nicht entzuͤndlichem Gelenkrheumatismus um: 
faſſen. 
f Zwiſchen dieſe beiden Categorien werde ich eine dritte ſetzen, 

zu der diejenigen Falle gehoren, wo eine ſogenannte organiſche Herz— 
verletzung ſich bei Perſonen gefunden hat, welche einſt von hitzigem, 
langdauerndem und oft Rüdfälle machendem Gelenkrheumatismus 
ergriffen waren. Dieſe Categorie von Thatſachen iſt eng mit den 
beiden andern verbunden. Sie dient zur Begrundung der erſtern, 
und wechſelſeitig dient dieſe wiederum zur Begründung der andern. 
In der That kennt man eine Krankheit nur zur Haͤlfte, wenn man 
fie nur im acuten Zuſtande beobachtet hat. Um fie ganz zu fen: 
nen, muß man fie im chroniſchen Zuſtande beobachtet haben. Was 
iſt aber nun dieſe organiſche Herzkrankheit von Perſonen, welche 
an Rheumatismus leiden, anders als Endgcarditis und Perfcardi— 
tis in chroniſcher Form, d. h. mit zufälligen Productionen, mit Um: 
geſtaltung, Verdickung, Verhaͤrtung früher entzundet geweſener Ge: 
webe? 

Der Fälle von nicht entzuͤndlichen Rheumatismus find vier. 
In keinem derſelben war Krankheit der ſerofibroͤſen Membranen 
des Herzens vorhanden. Sie beſtaͤtigen daher, was ich ſchon aus 
fruher beobachteten ahnlichen Fällen geſchloſſen hatte, namlich, daß 
das Geſetz gleichzeitigen Vorhandenſeyns von Endocarditis und Pe— 
ricarditis mit hitzigem Gelenkrheumatismus, ſich, mit nur wenigen 
Ausnahmen, wirklich nur auf diejenigen Faͤlle anwenden laͤßt, bei 
denen die Krankheit von Fieber begleitet und allgemein geworden iſt. 

Neun Fälle gehören unter die erſte Categorie, welche hitzigen 
Gelenkrheumatismus mit heftigem Fieber betrifft. Bei ſechs von 
dieſen neun Faͤllen fand man ganz ſichere Zeichen einer rheumati— 
ſchen Entzündung des ſerofibroͤſen Gewebes des Herzens. In den 
drei übrigen war dieſes Zuſammentreffen weniger deutlich. Gleich— 
wohl aber war ſie bei zweien dieſer Kranken wirklich vorhanden, 
und nur in einem einzigen Falle ſchien ſie mir zweifelhaft. 

Demnach war unter neun Malen acht Mal ein hitziger Rheu— 
zn mehrerer Gelenke mit Rheumatismus des Herzens ver— 

nden. 
Die ſieben Faͤlle der zweiten Categorie, bezuͤglich auf eine or— 

9 Krankheit des Herzens bei alten Rheumatikern, koͤnnen 
ei der Unterſuchung, welche uns beſchaͤftigt, nicht ernſtlich in Be— 

tracht kommen. 
In der That würde es nur ganz einfache Wirkung des Zu: 

falls ſeyn, daß unter ſieben Faͤllen dieſer Krankheit ſich kein ein— 
ziger faͤnde, wo nicht ein heftiger und ſehr lange dauernder Rheu— 
matismus vorbergegangen wäre? Kann wohl eine ſolche Meinung 
dieſen andern Thatſachen gegenüber, bei denen ein wirklich vorhan— 
dener hitziger Gelenkrheumatismus ſo oft von einer Endocarditis 
oder einer Pericarditis, von einem Rheumatismus des ſerofibroͤſen 
Gewebes des Herzens begleitet iſt, beſtehen? Muß man nicht viels 
mehr anerkennen, daß, wie ich ſchon anderswo (Praité clin. etc. 
des malad. du coeur) zu beweiſen verſucht hade, dieſer letztern 
mißkannten Krankheit ein großer Theil der ſogenannten organiſchen 
Herzkrankheiten beizuzaͤhlen ſey? 

Beweiſ't denn wohl endlich der Schluß, welcher aus dieſen 
neuen Thatſachen gezogen werden muß, daß ich übertrieven hatte, 
wenn ich ſage, daß bei der Hälfte der Fälle von hitzigem Gelenk: 
rheumatismus mit Allgemeinwirkung, von betraͤchtlichem Fieber bez 
gleitet, das ſerofibroſe Gewebe des Herzens auf dieſelbe Weiſe ſich 
ergriffen fand, als das der Gelenke? Muß nicht, im Gegentheil, 
das Geſetz dieſes Zuſammentreffens folgendermaaßen beſtimmt wer— 
den? Bei der bei weitem größern Zahl von Fällen von hitzigem, 
allgemein gewordenen Gelenkrheumatismus mit Fieber iſt in ver: 
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ſchiedenem Grade ein Rheumatismus des ferofibröfen Gewebes des 
Herzens vorhanden. Dieſes gleichzeitige Beſtehen iſt alfo die Res 
gel, und das Gegentheil die Ausnahme. 

2. Artikel. Von der Behandlung mittels raſch aufeinans 
derfolgender Blutentziehungen bei hitzigem Gelenkrheumatis— 

mus; Erfolge derſelben. 

$. I. Ein ſpeciſiſches Heilmittel, z. B, Colchicum, ober irgend 
ein anderes, gegen hitzigen Gelenkrheumatismus vorzuſchlagen, iſt 
noch kein Beweis für die Richtigkeit der Begriffe, welche man von 
dem Weſen dieſer Krankheit hat. Eben dieß iſt der Fal, wenn 
man ein ſpecifiſches Mittel rür die Pneumonie, ein anderes für die 
Pleureſie, und ein anderes für die Pericarditis ꝛc. vorſchlaͤgt. 

Das eigentliche Specificum für den hitzigen Gelenkrheumatis— 
mus iſt der ſogenannte antiphlogiſtiſche Heilplan, und das Daupt: 
mittel unter den antiphlogistica iſt der Aderlaß. 

Urcbrigens iſt dieſe Methode, ſeit Sydenham, allgemein an— 
genommen worden. Aber es genügt nicht, daß man weiß, wie viel 
Blut in einem beſtimmten Falle entzogen werden koͤnne; auf wie 
viel Mal dieß am ſicherſten geſchehe; welche Zeit zwiſchen den Ader- 
laͤſſen verfl'eßen muͤſſe, wenn fie wiederholt werden müffın; wenn 
der allgemeine Aderlaß dem oͤrtlichen vorzuziehen ſey und umge— 
kehrt, oder ob es nicht beſſer ſey, beide zu verbinden und in wel⸗ 
chem Verhaͤltniß. Dieß nenne ich, wenn man will, die Blutentzie⸗ 
hungen beſtimmen (formutiren). 

Eben durch die Modiſicationen, welche ich in der bisher im 
Gebrauch geweſenen Anwendungsweiſe des Aderlaſſes vorgenommen 
habe, iſt es mir gelungen, ſowohl bei der Behandlung hitziger Phleg— 
maſicen im Allgemeinen, als auch im Beſondern bei der Behand⸗ 
lung des hitzigen Gelenkrheumatismus, Refultatı zu erhalten, wel“ 
che von den bekannten ganz verſchieden ſind. 

Die Erfolge, welche man bei dieſer neuen Anwendungsweiſe 
der Blutentziehungen erhaͤlt, ſind in der That von ſolcher Art, daß 
man wenn man ſie nicht ſelbſt geſehen, kaum daran glauben kann. 
Ich wundere mich daher gar nicht, daß Einige einen phiſoſophiſchen 
Zweifel hegen; allein ganz ſonderbar und nicht beſonders philofo: 
phiſch ſcheint es mir, wenn Reſultate förmlich gelaͤugnet werden, 
über welche man ſich weder ſelbſt durch Verſuche Gewißheit zu vers 
ſchaffen, noch auch den Erfahrungen Anderer Glauben zu ſchenken, 
geneigt geweſen ift. 

Ich behaupte ohne Anſtand, daß alle Diejenigen (und es ſind 
ihrer eine bedeutende Zaht), welche von meiner Anwendungsweiſe 
des Aderlaſſes Zeuge geweſen find, über die ungeheuern Vorzüge 
derſelben vor der bis jetzt in Gebrauch geweſenen in Erſtaunen vers 
ſetzt worden ſind. Und doch habe ich Leute zu Zeugen gehabt, wel⸗ 
che tief gegen dieſes Verfahren, und vielleicht noch mehr gegen mich 
ſelbſt, eingenommen waren: fie haben ihm aber doch endlich Gerech⸗ 
tigkeit widerfahren laſſen. 

Bei der Anwendung dieſes neuen Verfahrens iſt die mittlere 
Dauer des Rheumatismus nur eine bis zwei, ſtatt ſechs bis ſieben 
Wochen. In Beziehung auf die Sterblichkeit iſt mir bis jetzt noch 
kein Fall vorgekommen, ſelbſt in den Fällen, wo der Gelenkrheuma⸗ 
tismus von Rheumatismus des Herzens begleitet war; und meine 
Beobachtungen beweiſen, daß dieſe Fälle die Regel find, während 
diejenigen, wo das Gegentheil ſtattfindet, zu dem Ausnahmen gehoͤ⸗ 
ren. Und man glaube ja nicht, daß dieß bei jeder Behandlung der 
Fall ſey. Man überzeuge ſich nur, man beſuche die Hoſpitäͤler, 
leſe die mediciniſchen Journale, und man wird bald auf Fälle ſto⸗ 
ßen, wo mit Pericarditis, mit Endocarditis oder mit Pleureſie 
complicirte Gelenkrheumatismen toͤdttich wurden. Ich habe in dem 
angegebenen Traité etc, eine gewiſſe Anzahl von Thatſachen dieſer 
Art angefuͤhrt. 5 

Ein anderer Vortheil der neuen Verfahrungsweiſe iſt, daß ſie 
den Uebergang der Krankheit in den chroniſchen Zuſtand verhütet, 
ein Ausgang, der immer bedenklich iſt, ſelbſt wenn er nur die Ge⸗ 
lenke betrifft, der aber, trifft er das Herz, nach einer mehr oder 
weniger langen Zeit töbtlich iſt, und meine Beobachtungen ſprechen 
nur zu ſehr dafuͤr, wie gewoͤhnlich dieſer letztere Umſtand iſt, da 
vielleicht die Hälfte organiſcher Herzkrankheiten mit einem fruͤhern 
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rheumatiſchen Leiden im Zuſammenhange oder, man erlaube mir 

den Ausdruck, rheumatiſcher Raſſe ſind. . 

F. II. Darſtellung der Anwendungsweiſe raſch auf⸗ 

einanderfolgender allgemeiner und oͤrtlicher Blut- 

entziehungen; Reſultate derſelben. * 

Am Tage des Eintritts des Kr., bei'm Abendbeſuche, wird ein 

Aderlaß von vier Taſſen (palettes) vorgenommen. * 

Am zweiten Tage doppelter Aderlaß am Arme von 3 bis 4 

Taſſen, und zwiſchen dieſen beiden Aderlaͤſſen wird örtlich zur Ader 

gelaſſen, entweder mittels Blutegel oder mittels blutiger Schröpf: 

koͤpfe (ein Verfahren, welches ich ſeit zwei Jahren vorzugsweiſe 

anwende); durch dieſen ortlichen Aderlaß werden noch 3, 4 und 

ſelbſt 5 Taſſen Blut entzogen. Die Schroͤpfkoͤpfe werden um die 

am meiſten leidenden Gelenke und auf die Präcordialgegend geſetzt, 

wenn das Herz ſelbſt bedeutend leidet, d. h. in der bei weitem 

größten Zahl von Fällen. 1 510 8 

Am dritten Tage ein Aderlaß am Arme, wie die am vorigen 

Tage, und eine zweite Anwendung von Schroͤpfkoͤpfen (3 bis 4 

Taſſen) entweder auf die Präcordiaigegend oder um die Gelenke. 

Am vierten Tage haben das Fieber, die Schmerzen, die Ge⸗ 

ſchwulſt, kurz alle entzuͤndliche Symptome bisweilen ſchon aufge⸗ 

hoͤrt; in dieſem Falle wendet man keine Blutentziehungen mehr 

an; findet aber das Gegentheil ſtatt, ſo wird ein neuer Aderlaß am 

Arme von 3 bis 4 Taſſen vorgenommen. 4 

Am fünften Tage ift im Allgemeinen die Zertheilung der Kranke 

heit in vollem Gange. In ſehr bedeutenden Fällen aber kann das 

ſogenannte rheumatiſche Fieber noch ſehr ſtark ſeyn, und es wird 

noch einmal ein Aderlaß am Arme von drei Taſſen, oder auch eine 

örtliche Blutentziehung, von gleicher Quantität, vorgenommen. 

Vom ſechsten, ſiebenten oder achten Tage an iſt die Geneſung 

ſicher, und man kann dem Kranken einige nährende Speiſe geftat: 

ten, aber man kann auch, wenn ernſtliche Rückfaͤlle ſtattfinden, was 

jedoch im Allgemeinen ſehr ſelten der, Fall iſt, wieder zu Aderlaͤſſen 

genöthigt ſeyn: ſo geſchah es in einem Falle, daß vier Aderlaͤſſe 

einen bedeutenden hitzigen Gelenkrheumatismus bezwungen hatten, 

und dennoch ein heftiger Ruͤckfall eintrat, welchen man erſt nach 

fünf neuen Aderlaͤſſen beſiegt hatte. Sind die Rüdfälle ſehr leicht, 

fo kann man ſich an emollientia, an Diät, Bäder, Opiate halten 

und die Krankheit noch einige Tage ſich uͤberlaſſen. Zur Vermei⸗ 

dung von Ruͤckfaͤllen, vor denen keine Methode ſchuͤtzen kann, iſt von 
Seiten der Kranken das Wichtigſte, ſorgfaͤltig auch die unbedeu— 
tendfte Erkaͤltung zu vermeiden. . 

Unterſtuͤtzungsmittel der auf die angegebene Weiſe angewende— 
ten Blutentziehungen find Blaſenzuͤge, Compreſſion um die Evan: 
ken Gelenke (Compreſſen, mit Mercurialcerat beſtrichen, werden vor— 
laͤufig auf dieſe Theile gelegt, und letztern die der Zertheilung guͤn— 
ſtigſte Stellung oder Lage gegeben); erweichende Cataplasmen, Baͤ⸗ 
der, Opium in gewöhnlicher Gabe, entweder innerlich (inferieure- 
ment ſteht unrichtig im Originale) oder durch die Haut (ender- 
miquement). 5 5 7. 

Die mittlere Blutmenge, welche ich bei gut conſtituirten Kran— 
ken in Faͤllen von hitzigem Gelenkrheumatismus anwende, betraͤgt 
4 bis 5 Pfund, ebenſo auch bei mäßig ausgedehnter und mäßig 
ſtarker Pneumonie. Aber in manchen Fällen von ſehr hitzigem Ges 
lenkrheumatismus kann man auch genöthigt ſeyn, 6, 7 und ſelbſt 

8 Pfund Blut zu entziehen. In leichten Faͤllen dagegen betraͤgt 
die Menge des entzogenen Bluts nicht uͤber 2 bis 3 Pfund. (Es 
verſteht ſich, daß auch bei ſolchen Rheumatismen, welche ich leichte 
nenne, dennoch Fieber vorhanden ſey; denn bei fieberloſen Rheuma— 

tismen genuͤgt oft ein einziger Aderlaß, und bisweilen kann man 
auch dieſen entbehren.) 

Selbſt in den bedeutendſten Faͤllen habe ich nie 12 Pfund zu 
entziehen noͤthig gehabt, wie Andere gethan zu haben verſichern, 
ohne daß ſie jedoch angeblich die Krankheit aufzuhalten vermochten. 
Man muß in der That Ungluͤck haben, man verzeihe mir den Aus— 
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druck, wenn ein auf diefe Weiſe behandelter Rheumatismus anſchei— 
nend ſich erſt am fuͤnfundzwanzigſten Tage geendigt hätte und dann 
nach einigen Wochen wiedergekommen waͤre. In der That kann 
man mit 12 Pfund Blut, auf die angegebene Weiſe entzogen, bine 
nen zehn bis vierzehn Tagen zwei hitzige Gelenkrheumatismen recht 
gut, und zwar ohne Ruͤckfall, heilen. Ohne Zweifel werden einige 
ſeltene Ausnahmen vorkommen; aber, nach einer richtigen Logik, 
bilden a Ausnahmen nicht das Geſetz und heben nicht die Res 
gel auf. 

Seit dem September 1831 bis zum September 1835 wurden 
84 Fälle von Rheumatismus in die Auszüge meiner Clinik einge— 
tragen, welche das Journal hebdomadaire bekannt gemacht hat. 
Alle dieſe Fälle, mit Ausnahme eines einzigen, haben einen gluͤckli⸗ 
chen Ausgang gehabt. Zu der Zeit, wo dieſer letztere vorkam, hatte 
ich das zuvor angegebene Verfahren noch nicht angewendet; daher 
folgt, daß feit der Zeit, wo ich mich dieſer Anwendungsweiſe bes 
diene, kein einziger Kranke geſtorben iſt. 

Mi ge e h hie u. 
In Beziehung auf Vergiftungen durch „verar— 

beitete oder verwendete Gifte (vergl. Notizen No. 753. 
[No. 5. des XXXV. Bos.] S. 73.) will ich nicht unterlaſſen, hier 
auf giftige Bonbons und giftige farbige Tuſche aufmerk— 
ſam zu machen. ad 1. iſt in einer der letzten Sitzung der Acade- 
mie des Sciences zu Paris zur Sprache gebracht worden, daß bei 
manchen Bonbons die chemiſche Analyſe die Anweſenheit einer merk— 
lichen Quantität Arſenik und Kupfer nachgewieſen habe, daß die ſoge— 
nannte pate de Pistache — Indigo und Kupfer enthalte 
und daß der Gebrauch von mit Schweinfurter Gruͤn ge— 
faͤrbtem grunen Papiere zum Einwickeln der Bonbons nach— 
theilige Folgen gehabt habe. — ad 2. hat die K. P. Regie— 
rung zu Breslau ſich veranlaßt gefunden, bekannt zu machen, daß 
die in den Farbenfabriken gefertigten und überall verkaͤuflichen Zufch- 
und Farbenkaͤſtchen in den grünen und weißen Taͤfelchen 
auch giftige, mit arſenikſaurem Kupfer und mit Blei 
verſetzte Farben enthalten, welche, wenn bei ihrem Gebrauche die Pine 
ſel in den Mund genommen werden, der Gefundheit ſehr nachthei— 
lig werden koͤnnen. Die Aeltern ſind durch eine Bekanntmachung 
auf die Gefahr aufmerkſam gemacht worden, welche entſtehen kann, 
wenn ſie mit ſolchen ſchaͤdlichen Farben gefuͤllte Kaͤſtchen in die 
Hände jüngerer Kinder geben und dieſelben dabei ohne Aufſicht . 
laſſen. Die Ortspolizeibehoͤrde ſolle es zugleich den Verkaͤufern zur 
Pflicht machen, die Käufer von der zum Theil giftigen Beſchaffen— 
heit der Farbetaͤfelchen in Kenntniß zu ſetzen. — (Dieſe Warnun⸗ 
gen und Vorſichtsmaaßregeln ſind ganz dankenswerth; ſie greifen 
aber doch nicht den Grund der Sache an, was, meines Erachtens, 
geſchehen ſollte und koͤnnte, wenn man die Verarbeitung der Gifte 
und die Verwendang verarbeiteter Gifte in medicinal-polizeiliche 
Aufſicht nimmt, wie ich es in meinem Aufſatze in Notizen 
No. 11 [No. 5. des XXXV. Bds.] November 1832, angedeutet 
habe. F.) 

Vereinigung nicht geheilter Knochenbruͤche durch 
Friction der Fragmente, bewirkte Kirkbride bei 
einem Manne von guter Conſtitution, aber unmaͤßiger Lebens- 
weiſe, welcher am 15. Mai 1834 den Oberarm und Schenkelknochen 
gebrochen hatte. Da beide Knochen, trotz paſſender Behandlung, 
im Auguſt noch nicht vereinigt waren, ſo nahm man die Friction 
der Knochenenden vor. Man ſetzte dieſelbe das erſte Mal mit 
Kraft, jedoch ohne Schmerz fuͤr den Kranken, einige Minuten 
lang fort, und wiederholte ſie eine Woche lang taͤglich; als nun die 
Theile empfindlich wurden, machte man die Friction nur jeden drite 
ten Tag. Mit jeder Wiederholung dieſer Operation nahm der 
Schmerz zu und nach vierzehn Tagen begann die Vereinigung, fo 
daß am 22. November der Kranke vollkommen geheilt entlaſſen 
werden konnte. (Americ, Journ. of the Med. Science, XXX.) 
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Nolte r kb n d e 

Beobachtungen uͤber die Entwickelung der horn— 
foͤrmigen Gallen an den Blaͤttern der Hollaͤn— 
diſchen oder großblaͤtterigen Linde (Tilla platy- 
phyllos, Fent.). 

Von Hrn. Turpin. 

(Ausgezogen aus den Mémoires des Savans étrangers, Vol. VI.) 

Jedermann kennt die horn- oder tutenfoͤrmigen Aus— 
wuͤchſe, welche ſich im Sommer an den Blättern der groß— 
blaͤtterigen Linde entwickeln und oft die ganze Oberfläche die: 
ſer Organe bedecken; noch hat ſie indeß, meines Wiſſens, 
Niemand ſtudirt und deren Entwickelungsart, die Structur 
ihres Gewebes und die Urſache ihrer Entſtehung beobachtet. 

Von Anfang des Mai an bemerkt man an manchen 
Blättern dieſer Linde kleine, gelblichgruͤne, warzenartige Er— 
hoͤhungen, welche ſich ſpaͤter zu roͤhrigen, im Innern mit 
Haaren beſetzten Hoͤrnchen erheben, die cylindriſch oder leicht 

abgeplattet, am Gipfel ſpitz oder ſtumpf, gerade oder krumm, 
einfach oder auch gabelfoͤrmig, behaart oder ganz nackt ſind 
und, je nachdem ſie dem Lichte mehr oder weniger ausgeſetzt 
ſind, einen roſa- oder purpurrothen Anflug erhalten oder gelb— 
lich bleiben. Dieſe Hoͤrnchen, welche etwa 1 Linie Durchm. 
und 6—8 Linien Länge beſitzen, entſtehen regellos, mehren— 
theils einzeln, zuweilen aber auch in kleine Gruppen verei— 
nigt, und manchmal ſogar ſo aufeinandergepfropft, daß meh— 
rere eine zuſammenhaͤngende Maſſe bilden. Niemals, und 
aus gutem Grunde, ſieht man fie auf den groͤßern Blatt: 
rippen hervorkommen „). Ihre Baſis iſt unter dem Blatte 
ſtets durch die regelwidrige Entwickelung eines kleinen Buͤ— 
ſchels falber oder roͤthlicher Haare bezeichnet. 

) Man wird fpäter fehen, daß die Milbe, welche die Entſtehung 
dieſer Auswuͤchſe veranlaßt, ſich nur in dem Zellgewebe ein⸗ 
niſten kann, wo ſie ihre Nahrung findet, nicht aber auf den 
harten, trocknen und ſtets von Globuline (Kuͤgelchenſtoff) ent: 
blößten Blattrippen, 

Bei der mikroſcopiſchen Unterſuchung dieſer hornfoͤrmi⸗ 
gen Auswuͤchſe findet man, daß die Haare in dieſen Buͤ— 
ſcheln, ſo wie die an der Oberflaͤche der Auswuͤchſe ſelbſt ent— 
wickelten, weiß, durchſichtig, roͤhrenfoͤrmig, confervenartig ohne 
Scheidewaͤnde, gerade oder leicht gebogen und nach Art der 
Haupthaare des Menſchen, naͤmlich vermittelſt eines in ih— 
rem Innern enthaltenen bernſteinfarbenen Markes, gefärbt iind, 

Schneidet man von dieſen Hoͤrnchen kleine Queerab— 
ſchnitte ab, und unterſucht man dieſe unter einem Vergrͤ— 
ßerungsglaſe, welches auch nur 300 Mal vergroͤßert, ſo be— 
merkt man, daß ſich das Zellgewebe des Blattes in's Hoͤrn— 
chen nicht einfach fortſetzt; man unterſcheidet nicht mehr die 
beiden Organe, die dieſes Gewebe bilden, die Blaͤschen 
und Kuͤgelchen 5), ſondern bemerkt ein einfaches, geſtalt— 
loſes Gewebe aus Kuͤgelchen, welches in Folge einer Reizung 
krankhaft veraͤndert iſt; eine Anhaͤufung von gruͤnlichen Kuͤ— 
gelchen, die ſich ohne anſcheinende Ordnung entwickelt haben 
und nur von dem allgemeinen Oberhaͤutchen des Blattes um- 
huͤllt find, welches ſich mit dem Wachsthume des Hoͤrnchens 
ausgedehnt hat. 

Man ſieht zugleich, daß ſich an den innern Waͤnden 
der Auswuͤchſe eine große Menge langer, confervenartiger 
Haare entwickelt hat, welche denjenigen aͤhnlich ſind, wel⸗ 
che die Faͤcher des jungen pericarpium bei der Kaſtanie, 
oder den mit Scheidewaͤnden verſehenen, welche die beiden 
Schaalen der Schote oder des pericarpium der Puffbohne 
auskleiden. 

Dieſe Haare, welche ſich von den aͤußerlich vorhandenen 
nur durch ihre bedeutendere Groͤße unterſcheiden, ſind hori— 

zontal gegen die Mitte der Hoͤhlung gerichtet, wo ſie aufein⸗ 
andertreffen und ſich miteinander verfilzen. 

Unter diefen confervenartigen Haaren entſteht, lebt, ent= 
wickelt und vermehrt ſich eine bisher noch nicht beſchriebene 

) Vesicule nennt Hr. Turpin, was die meiſten andern Phy⸗ 
ſiologen Zellchen oder Baͤlgchen nennen, und globuline die aus⸗ 
nehmend feinen, in den Zellchen e Koͤrner. 
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Atachnide, aus der Familie der Rhinapteren, welche Acarus 

oder Sarcoptes nahe genug ſteht, daß man fie vor der 

Hand mit dieſer Gattung vereinigen kann „). Ich will dies 
ſelbe vorläufig Sareoptes gallarum tiliae nennen. 

Dieſe Arachnide, welche man nur vom 15. Mai bis 

zum 15. Auguſt in den Gallen antrifft, findet ſich in zahl— 

reichen Geſellſchaften von Individuen jedes Alters und in al— 

len Staͤnden der Entwickelung oder Verwandlungen vom Ei 

bis zum vollkommenen Inſecte, ſo daß man die Naturge— 

ſchichte derſelben ſehr bequem ſtudiren kann. 

Das neugelegte Ei iſt ſphaͤriſch oder ein wenig oval; 
und die weiche, ſchleimige, durchſcheinende Hülle deſſelben mit 

einer grünlichen, koͤrnigen, organiſationsfaͤhigen Subſtanz aus— 
gefüllt, welche ſich mit derjenigen vergleichen laͤßt, die das 
Naͤrbchen und den Keim aller Eier bildet, in'sbeſondere aber 
mit dem ſehr großen, gruͤnen, koͤrnigen Keim der Eier meh— 
rerer Cruſtaceen, namentlich des Hummers (Astacus ma- 
rinus), welche ich neuerdings in Geſellſchaft des Dr. Coſte 
unter dem Mikroſcope unterſucht habe. 

Dieſe Eier, deren weiche Hülle außerhalb des Mutter— 
thiers an Umfang zunimmt, werden bald oval und nehmen, 
indem fie ſich zu verlängern fortfahren, die Geſtalt eines 
ſchwach gekruͤmmten und an beiden Enden ſtumpfen Cylins 
ders an, der am hintern Ende einen ſtaͤrkern Durchmeſſer 
hat, als am vordern, nach welchem letztern, wie man gleich 

erfahren wird, der Kopf des jungen Thiers gerichtet iſt. 
Im Innern dieſer Huͤlle, welche ſtets eine bedeutende 

Durchſichtigkeit beſitzt, bemerkt man, daß die koͤrnige organi— 
ſationsfaͤhige Maſſe in Folge der allmaͤligen Entwickelung ei: 
ner groͤßern Anzahl von Kuͤgelchen ſich vermehrt, daß ſie ſich 
unter ihrer Huͤlle formt, und daß man an ihr bereits einen 
Anfang von Organiſation, eine erſte Anlage zu dem voll— 
kommenen Sarcoptes wahrnehmen kann. Noch bemerkt 
man indeß am Rumpfe keinen Kopf und keine Fuͤße. Das 
Thier iſt in dieſem erſten Stande der Organiſation erſt eine 
Art Pflanze, die an allen Stellen ihrer Oberflaͤche die zur 
Aſſimilirung beſtimmte Subſtanz aufſaugt. 

Bei andern, weiter ausgebildeten Eiern unterſcheidet 

man deutlich an der einen Seite des duͤnnern Endes und 
an dem bereits erwaͤhnten Rumpfe einen Kopf und nur zwei 
Fußpaare, welche, wie man gleich ſehen wird, die Vorderfuͤße 
des vollkommenen Sarcoptes find. 

Sobald das junge Thier dieſen Stand der Entwicke— 
lung erreicht hat, durchbricht es mit Huͤlfe ſeiner Haken und 

ſeines Ruͤſſels die daſſelbe bisher ſchuͤtzende Huͤlle, die von 
nun an es nur noch behindern koͤnnte. 

So befreit, macht es zum erſtenmale von ſeinen vier 
vorderſten Fuͤßen zum Gehen, und von feinem Ruͤſſel Ge: 
brauch, den es in das aus Kuͤgelchen beſtehende Gewebe der 
Galle einſenkt, um ſich von der darin befindlichen ſchleimigen 
Feuchtigkeit zu naͤhren. 

*) Latreille, dem ich meine Arbeit mitgetheilt, und der die Ge— 
faͤlligkeit hatte, dieſen Sarcoptes mit mir unter dem Mikro— 
ſcope zu beobachten, forderte mich auf, in'sbeſondere die Gat— 
tung Vtrium zu beobachten, deren Character mir zu verſchaffen 
ich bis jetzt nicht im Stande war. 

68 

Es hat bis jetzt erſt vier Fuͤße von den achten, die ihm 
als vollkommenes Thier zukommen. Die uͤbrigen vier, wel— 
che von den erſten ungemein verſchieden ſind, entwickeln ſich 
erſt nach dem Auskriechen und nachdem das Thier faſt ganz 
ausgewachſen iſt. Wiewohl ich unter den Sarcopten keine 
alten Haͤute wahrgenommen habe, ſo duͤrften ſie ſich doch 
wenigſtens einmal haͤuten, und in dieſem Falle wuͤrden ſich 
die beiden hinterſten Fußpaare zwiſchen den beiden Haͤuten 
entwickeln. 

Ich werde nun den Sarcoptes in feinem vollkomme— 
nen Zuſtande beſchreiben. 

Er beſteht 1) aus einem kleinen kegelfoͤrmigen, oben ab— 
geſtutzten Kopfe, der ſich unten in einen kurzen ſpitzen Ruͤſ— 
ſel endigt, den ich wegen ſeiner Winzigkeit nicht genau habe 
unterſuchen koͤnnen. Dem Kopfe ſcheinen Augen und Fuͤh— 
ler gaͤnzlich zu fehlen; ebenſo ſcheint kein Bruſtſtuͤck vorhan— 
den zu ſeyn, wenn nicht etwa dieſer Theil ſehr klein und 
mit dem vordern aufgetriebenen Theile des Rumpfes ver: 
ſchmolzen oder unter ihm verſteckt iſt 2) Aus einem bias 
ſenartigen, geſtreckten, an beiden Enden ſtumpfen Rumpfe 
ohne Ringe, der auf der Ruͤckenſeite rundlich und gewölbt, 
auf der Bauchſeite aber abgeplattet iſt und in zwei in der 
Naͤhe des Afters liegende Waͤrzchen endigt. Dieſer weißliche, 
nackte, weiche Rumpf, welchen das Thier zuſammenziehen 
und beliebig biegen kann, laͤßt ſich als ein durchſichtiger und 
durchaus mit gruͤnlichen Koͤrnchen gefuͤllter Sack beſchreiben. 

Unter dem vorderſten Theile des Rumpfes ſind zwei 
Paare großer horniger Fuͤße angeſetzt, die feſter als der 
Rumpf ſelbſt find, und aus einem Unterſchenkel (jambe) 
und einem einfachen tarsus beſtehen, der ſich in einen 
krummen und ſehr ſpitzigen Nagel oder Haken endigt. Am 
Ende, und zwar an der äußern Seite des Unterſchenkels, fo 
wie des tarsus, bemerkt man einen Dorn, der nicht ſo 
lang iſt, als der Haken. 

In einiger Entfernung von dieſen beiden Fußpaaren 
und nach der Mitte des Rumpfes hin ſtehen noch zwei Paare 
falſcher Fuͤße, die jedoch jedesmal, wenn das Thier ſeine 
Stelle aͤndert, mitwirken. Dieſelben beſtehen lediglich aus 
einem kleinen Schenkel, der in ein fadenfoͤrmiges, zu einem 
Haken umgebogenes Stuͤck endigt. 

Dieſer Sarcoptes bietet, nach meiner mit einem Mi: 
crometer vorgenommenen Meſſung, folgende Maaße dar: 
Lange uz Millim.; Breite oder Durchmeſſer des Körpers 
5 Millim. 

Mit den bereits beſchriebenen Gegenſtaͤnden vermiſcht, 

befindet ſich in den Gallen eine große Anzahl grünlicher Kir 
gelchen, welche mehrentheils nur die Excremente des Sar- 
coptes find. 

Man begreift leicht, daß ein Thier, deſſen Aufenthalts⸗ 
ort und ganze Welt das Innere einer kleinen Galle iſt, de— 

ren Haare für daſſelbe ein feuchter Wald find, das der Luft 

und des Lichts faſt gaͤnzlich beraubt, die Nahrung, deren es 

bedarf, an ſeiner Geburtsſtaͤtte in Menge findet, daß ein 

ſolches Thier faſt farblos, weich, waͤſſerig oder lymphatiſch, 

ſehr duͤnnhaͤutig und in ſeiner Bewegung langſam ſeyn 

müſſe. Man ſieht daſſelbe auch ſelten feine Stelle veraͤn— 
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dern, und gewoͤhnlich bewegt es nur die Füße, zumal die 
hintern. 

Begreiflicherweiſe wuͤrden auch unter ſolchen Umſtaͤnden 
Augen und Fühler dem Sarcoptes ganz überfluͤſſig ſeyn, 
und dieſe Organe fehlen ihm, wie bereits geſagt. 

Hier endigt der beſchreibende und vollkommen authenti— 
ſche Theil des Artikels. 

Es fragt ſich nun, wie dieſer Sarcoptes entſteht, deſ— 

ſen Exiſtenz ſo ephemer iſt und der einzig in einer Blatt— 

galle leben kann, die alljährlich mit den Blaͤttern kommt und 
vergeht? Wie und auf welchem Wege gelangen die Eier in 
das Innere des Zellgewebes des Lindenblatts zu der Zeit, 
wo dieſes ſich zu entwickeln beginnt? Sind die Eier die ge— 
legentliche und reizende Urſache der Entwickelung des Aus— 
wuchſes, und beguͤnſtigt die auf eine andre unbekannte Weiſe 
entſtandene Galle die Erzeugung des Sarcoptes, indem fie 
ihm einen ſichern und beguemen Aufenthaltsort bietet, in 

welchem ſich deſſen Nahrung bereits vorfindet? Oder hat 
man endlich anzunehmen, daß die erſten Individuen des Sar— 
coptes in Folge einer generatio Spontanea entweder durch 
natürliches Keimen und Ausdehnung des lebenden Gewebes 
oder aus der vegetabiliſchen Subſtanz im Fortgange ihrer 
Zerſetzung entſtehen? 

Dieſe Fragen ſind nicht neu, ſondern in Betreff der 
zahlreichen Arten ven Eingeweidewuͤrmern und aller der 
Thierchen, welche in den Geweben und ſchleimigen Feuchtig— 
keiten ſaͤmmtlicher organiſchen Weſen, wie in einer ihnen ei— 

genthuͤmuchen Welt, entſtehen und ſterben, ſchon vielfach auf: 
geſtellt worden. 

Man hat oft gefragt, ob der Sarcoptes ), den man 
im Eiter der Kraͤtzpuſtel des Menſchen findet und der durch— 
aus mit dem uͤbereinkommt, welcher unter der Rinde alten 
Kaͤſes und unter verſchiedenen andern Subſtanzen lebt **), 
die erregende Urſache der Kraͤtze ſey, oder ob dieſe von einer 
innern Urſache herruͤhrende Krankheit nur die Entſtehung des 
Sarcoptes veranlaſſe, indem ſie den unſichtbaren, im Rau— 
me verbreiteten Eiern des fraglichen Thieres eine ihrer Ent— 
wickelung angemeſſene Localitaͤt bereitet. 

Dieſe letztere Anſicht, welche dem jetzigen Stande der 
Wiſſenſchaft am angemeſſenſten iſt, paßt uͤberhaupt auf den 

) Acarus Scabiei, Fabr.; Sarcoptes Scabiei, Latr.; die Kraͤtz⸗ 
milbe. 

) Ich habe noch keine Sarcoptes geſehen, die in meiner Anwe— 
ſenheit aus Kraͤtzpuſteln gezogen worden wären; allein, wenn 
man annimmt, daß die von Dr. Gallée mitgetheilten Außerft 
genauen Abbildungen nach Exemplaren gefertigt worden ſind, 
die er ſelbſt von mehrern Krägigen bezogen, und dieſe Figuren 
mit der Kaͤſemilbe vergleicht, läßt ſich auch nicht der geringſte 
unterſchied zwiſchen beiden Thieren entdecken. Ich finde in 
dieſer Identität nichts Auffallendes. Warum ſollte daſſelbe 
Thier nicht in ze Subſtanzen leben, die miteinander fo viel 
Aehnlichkeit haben, wie alter Kaͤſe und der Eiter von Kraͤtz— 
puſteln? Es waͤre intereſſant, wenn man Kaͤſemilben mehrere 
Tage lang unter einem Uhrglaſe mit der Haut in Beruͤhrun 
hielte, um in Erfahrung zu bringen, ob fie die Kraͤtze dadur 
veranlaſſen wuͤrden, daß fie ſich in die Haut einbohrten. Die⸗ 
K. Verſuch wuͤrde ohne alle Schwierigkeit angeſtellt werden 

nnen. 
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Sarcoptes der hornfoͤrmigen Gallen der Lindenblaͤtter. Es 
iſt in dieſem Falle, wie bei der Entwickelung der mit moo@artis 
gen Faͤden bedeckten Roſengallen und vieler andern aͤhnlichen 
Au wuͤchſe, wahrſcheinlicher, daß fie durch die Reizung ent— 

ſtehen, welche durch die Anweſenheit des Sarcoptes im Ge— 

webe des Blattes hervorgebracht wird. Allein wie kommt 
es, daß die erſten Eier dieſes Sarcoptes, der außerhalb der 
Gallen nicht im Stande iſt, zu leben, ſich alle Jahre von 
Neuem in dem Zellgewebe der jungen im Entſtehen begriffe— 
nen Blätter befinden ? 

Es laͤßt ſich mit ziemlicher Gewißheit annehmen, daß 
die im Innern der Gallen ſterbenden Sarcoptes viele Eier 
zuruͤcklaſſen, welche durch die Zerſetzung des Blattes zerſtreut 
auf die Erde fallen und dort bis zum naͤchſten Frühjahr 
bleiben, zu welcher Zeit Waͤrme und Wind ſie in Geſellſchaft 
unzäbliger anderer vegetabiliſchen und animaliſchen Repro⸗ 
ductionskeime in die Luft erheben, und daß ſie alsdann, wenn 

fie zufällig mit der ihnen entſprechenden Localitaͤt, der Mei 
chen untern Flaͤche des jungen Lindenlaubes, zuſammentreffen, 
daran feſtkleben und bald in das Zellgewebe abſorbirt werden. 

Da ich mich eigens mit dem Studium der einfachften 
mikroſcopiſchen organiſirten Weſen beſchaͤftigt und bei dene 
ſelben ſtets die Mittel zur Reproduction angetroffen habe, ſo 
bin ich durchaus abgeneigt, eine generatio spontanea, 
d. h., die Moͤc lichkeit anzunehmen, daß ſich organifirte We: 
ſen durch unmittelbare Ausdehnung einer andern Art von 
Weſen oder, was noch weniger moͤglich ſcheint, durch Reor— 

ganiſation in Auflöfung begriffener Materie bilden koͤnnten. 

Durch dieß Studium wurde ich auf die Erkenntniß fols 
genden Geſetzes geleitet: daß jedes organiſche Weſen, 

ohne Ausnahme, durch Ausdehnung der Sub— 
ſtanz eines fruͤher dageweſenen gleichartigen 
Weſens entſtehe. 

Die zahlreichen generationes spontaneae, die man 

ſonſt annahm, haben ſich bei genauerer Beobachtung bis auf 

wenige vermindert. Man koͤnnte jetzt beinahe ſagen, daß un⸗ 
ter den ſehr wenigen bis jetzt noch zweifelhaften Beiſpielen 

vielleicht kein einziges iſt, welches gegen eine beharrliche mis 
kroſcopiſche Unterſuchung Stand halten wird. 

Ich habe in dieſem Artikel eine der zahlreichen Krank⸗ 
heiten betrachtet, denen alle Pflanzen ausgeſetzt find. Ich 
habe die Erzeugungsurſache und die organiſche und phrſiolo— 

giſche Ausbildungsart derſelben dargelegt, und man hat geſe— 

hen, wie das normale Zellgewebe des kranken Blattes, wel— 

ches aus ſeinen beiden Elementarorganen, Blaͤschenſtoff 

(vesieule) und Kuͤgelchenſtoff (globuline). beſteht, 
indem es ſich zur Bildung der Galle erhebt, zu einem durch⸗ 

aus aus Kuͤgelchen beſtehenden Gewebe, oder einer bloßen 

Anhaͤufung von Globuline wird, welche durch die allgemeine 

Epidermis des Blattes bedeckt iſt. (Bibliotheque uni- 

verselle, Juillet, 1835.) 
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Miscellen. 
Ueber einen arteſiſchen Brunnen, welcher zu Ville- 

aux-dames bei Tours von Hrn. Degoufee gebohrt worden iſt 

und in der Minute 5,000 Litres, oder binnen vierundzwanzig Stun⸗ 

den 7,200 Cub. Met. Waſſer liefert, theilte Hr. Axago in der 

Sitzung der Academie der Wiſſenſchaften vom 4. Januar einige 
Nachrichten mit. — Dieſe Quelle ſetzt drei Muͤhlſteine in Bewe⸗ 

gung, und da man das Waffer nur zu dieſem Zwecke brauchte, ſo 

hat man nicht verſucht, wie hoch es ſteigen wuͤrde. Zu Elboeuf 

hat man jedoch unter der Kreide Quellen erbohrt, welche 60 Fuß 
hoch geſtiegen find, und vielleicht noch höher ſteigen konnen, da man 

das Waſſer ebenfalls nur ſo hoch hinauf geleitet hat, als man deſ⸗ 

fen bedurfte. — Auch zu Grenelle bohrt man jetzt bis unter die 
Kreide, um ſich für das dortige Schlachthaus Waſſer zu verſchaf⸗ 
fen. Wahrſcheinlich wird man ſehr tief gehen muͤſſen; allein man 
wuͤrde es nicht einmal gern ſehen, wenn man fruͤher auf Waſſer 

72 

fliege, indem nach den neueften Erfahrungen ruͤckſichtlich der Zu— 
nahme der Temperatur nach dem Innern der Erde, z. B., eine 
aus bedeutender Tiefe hervorkommende und reichlich ſprudelnde 
Quelle zur partiellen Heitzung von oͤffentlichen Gebaͤuden, z. B., 
Krankenhaͤuſern, Baͤdern ꝛc., mit großem Vortheil verwendet wer— 
den koͤnnte. 

Daß in Abyſſinien die wilden Elephanten und die 
Affen ſich auf Hochebenen begeben, welche 8,000 Fuß 
über der Meeresflaͤche liegen, hat Hr. Ruͤppel zu beob⸗ 
achten Gelegenheit gehabt. In einer ſolchen Hoͤhe und unter einer 
Breite von 16° finden aber jene Thiere meteorologiſche Verhaͤlt— 
niſſe, welche in flachen Laͤndern in ſehr hohen Breiten angetroffen 
werden. Es koͤnnte alſo dieſe Thatſache erklaͤren, wie Thierarten, 
welche gewoͤhnlich nicht die Tropengegenden verlaſſen, unter beſon— 
deren Umſtaͤnden in ſehr davon entfernte Laͤnder gelangen koͤnnen, 
wo deren Reſte gefunden worden ſind. 

Hei 
Die Geſchichte einer hoͤchſt merkwuͤrdigen Opera— 

tion des kuͤnſtlichen Afters nach einem neuen 
ſinnreichen Verfahren, welche in einem Falle 
von angebornem Mangel des anus mit Gluͤck 
ausgefuͤhrt wurde 

hat Hr. Amuſſat in der Sitzung der Acad. des Scien- 
ces vom 2. Nov. 1835 mitgetheilt und zugleich einige Be— 
trachtungen über die Verſchließungen des rectum hinzugefügt. 

„Am 8. September dieſes Jahres, ſagt Hr. A., ließ 
mich mitten in der Nacht eine Engliſche Dame wecken, wel— 
che, von meinem Freunde Dr. Dub reuil an mich gewie— 
fen, mir einen Brief von Hrn. Deneur an einen andern 
Arzt, der aber nicht zu Hauſe geweſen war, zuſtellte. Aus 
dieſem Briefe erſah ich, daß von einem neugebornen Kinde 
die Rede war, bei dem ſich eine Verſchließung der dicken 
Daͤrme gefunden hatte; der anus, hieß es, ſey vollkom— 

men gebildet; das rectum communicire mit der vagina 
und das Hinderniß ſcheine ſehr hoch oben zu liegen. Um 
2 Uhr Morgens kam ich an Ort und Stelle an und fand 
Hrn. Deneux, der die Dame entbunden hatte. Das Kind 
war am 6. September 4 Uhr Abends geboren und lebte 
ſchon 33 oder 34 Stunden, ohne daß das Meconium ab— 
gegangen war. Ein Klyſtir von lauwarmem Waſſer war, 
nach Ausſage der Amme, durch die vulva wieder herausge— 
kommen und ſie verſicherte, die Windeln ſeyen von Urin naß 
geweſen. Dieß ſchien mir zweifelhaft. Dieſes Kind, das 
erſte aus einer zweiten Ehe, ſchien, obgleich erſt 7 Monate 
alt, gut gebildet und lebenskraͤftig; aber der Leib war hart 
und geſpannt; anus und vulva waren gut gebildet. Ein 
biegſames Roͤhrchen drang ungefaͤhr 2 Zoll mit Leichtigkeit 
in den anus ein; ein Klyſtir kam durch die vulva zuruck. 
Eine Sonde durch die vulva in die vagina eingeführt, traf 
leicht auf jenes durch den anus eingefuͤhrte Roͤhrchen. Ich 
glaubte, eine fistula recto-vaginalis zu erkennen oder mit 
andern Worten, daß die mittlere Scheidewand zwi— 
ſchen reetum und vagina eine große Strecke 

weit fehle. Ich machte ſogleich die Eltern mit dem, was 
ich gefunden, bekannt und zeigte ihnen an, daß nur zwei 

rn Nette. 

Wege ſeyen, um das Meconium auszuleeren, naͤmlich 1) durch 
den After oder natuͤrlichen Weg, oder 2) durch das Abdomen. 
Sie wählten, ungeachtet meiner Erklärung, daß, im Fall es 
mir gluͤcke, das rectum durch die vagina aufzufinden, doch 
immer eine Verbindung zwiſchen rectum und vagina bleiben 
werde, die erſtere Operation. Es wurde daher beſchloſſen, 
daß ich das unterbrochene rectum aufſuchen ſolle. Um da— 
her den anus zu erweitern, ließ ich ein 18 Linien langes. nicht 

ganz einen kleinen Finger dickes Stuͤck praͤparirten Schwamm, 
an deſſen eines Ende ein Zwirnsfaden gebunden war, in den 
After bringen und mittelſt einer viereckigen Compreſſe 
und einer 1 Binde zuruͤckhalten. Dieſes geſchah um 4 
Uhr; um 8 Uhr nahm ich dieſes Stuͤck wieder heraus, 
es hatte durch ſein Anſchwellen den anus ſo erweitert, daß 
ich den kleinen Finger einführen konnte; leicht konnte ich ihn 
von innen in die vulva bringen, aber höher hinauf wurde 
derſelbe durch einen blinden Sack zuruͤckgehalten. Es wurde 
ein etwas laͤngeres und ſtaͤrkeres Stuͤck Schwamm einge— 
bracht. Um zwoͤlf Uhr unterſuchte ich mit Hrn. Deneux 
und einem andern Arzt, der dabei zu ſeyn gewuͤnſcht hatte, 
die Theile jetzt genauer und wir überzeugten uns, daß eine va- 

gina vorhanden fen, in welche ſich der anus ohne reetum 

oͤffne und daß vulva und anus in der vagina communi⸗ 
ciren; es waren daher, vermoͤge einer ſonderbaren Anomalie, 
zwei Oeffnungen im Perinaͤum ſtatt einer und beide traten 
in der vagina zuſammen, ein Bildungsfehler, von welchem, 
meines Wiſſens, hier zum erſten Mal ein Fall vorkoͤmmt 
oder bekannt gemacht wird. 

Da ſonach das rectum oder ein Theil des rectum 
zu fehlen ſchien, ſo unterſuchte ich genau das ganze Becken 
durch die Waͤnde der vagina hindurch, indem ich dabei im— 
mer den Zeigefinger durch den anus oder die zweite Oeffnung 
der vagina einfuͤhrte, und zwar in der Abſicht, um den feh— 
lenden Darm aufzuſuchen. Ich erkannte nach vorn die Bla— 

ſe, nach hinten das Kreuzbein und den Vorberg; allein als 
ich links von letzterem mit der Fingerſpitze durch die hin— 
tere Wand der vagina hinfuͤhlte, kam mir ein platter 
Koͤrper vor den Finger, welcher jedesmal, wenn ich eine ge— 
wiſſe Strecke an ihm hinging, wegglitt. Dieß wiederholte 
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ſich mehrere Male. Bei näherer Ueberlegung Eonnte ich dies 
fen Körper fir nichts anderes als für das rectum halten 
und auch meine HH. Collegen waren der Anſicht. Die Dia— 
gnoſe wurde nun ganz klar; die vagina, geraͤumiger als ge: 

woͤhnlich, ſchien allein die Beckenhoͤhle einzunehmen, und oben 
und hinten, links vom Vorberge, lag das Ende des undurch— 
bohrten rectum. (Der groͤßern Deutlichkeit wegen habe ich 
die linke Hälfte des Beckens eines kleinen, wenige Tage 
nach der Geburt geſtorbenen Maͤdchens abbilden laſſen, wo 
ich die Theile ſo dargeſtellt habe, wie ſie, meiner Meinung 
nach, vor der Operation geweſen ſeyn muͤſſen. Alle im Bek— 
ken enthaltenen Theile ſind in der Mitte durchſchnitten, ein 
Theil des rectum fehlt und anus und vulva (A und B) 
communiciren mit einander in der vagina. Ciſt das Ende 
des Dickdarms, welcher ſich blind unterhalb des Vorbergs 
endigte). Kurz der anus communicirte von unten nach oben 
unmittelbar mit der vagina und war zwei Zell weit von 

dem Dickdarme getrennt, d. h. fo weit fehlte das rectum. 

VòꝗW WW NN Wich 

Das Ende des reetum ſchien mir, als ich ver Unter— 
nehmung der Operation noch einmal unterſuchte, 

zwei Zell uͤber der Haut des Perinaͤum zu liegen. 
Ich hatte mir das Verfahren, welches ich anwenden 

wollte, aus zwei ungluͤcklichen Faͤllen abſtrahirt, wo ich mit 
meinem Freunde, dem Dr. Nouffel, die Operation bei 
zwei neus ebornen Kindern gemacht hatte, bei denen das ge— 
ſchloſſene rectum ebenfalls 18 Linien oder zwei Zoll hoch 
über der Haut des perinaeum lag. In beiden hatte ich 
den Einſchnitt an der Stelle gemacht, wo der anus haͤtte 
liegen müffen, hatte die Wunde mit Preßſchwamm erweitert 
und endlich das von Meconium ausgedehnte reetum durch— 
bohrt; aber beide Kinder wurden gelb und ſtarben nach eini— 
gen Tagen. Ich ſchrieb den Tod derſelben der Reſorption 
von Galle und Meconium auf einer großen Strecke des blu— 

ungefähr 
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tenden Zellgewebes zu. Dieſe Fehler wollte ich jetzt ver⸗ 
meiden, und nachdem ich die Einwuͤrfe meiner HH. Colle— 
gen in Bezug auf das anzuwendende Operationsverfahren 

mit Gruͤnden beſeitigt, entwarf ich mir folgenden Plan. Ich 
wollte nämlich vor dem os coceygis, hinter dem anus 

vaginalis, wie man es nennen konnte, eine Oeffnung ma— 
chen, mittels des Fingers und des Biſtouri's die hintere 
Wand der vagina vom os coceygis und sacrum tren— 
nen; bis zum blinden Sacke des Dickdarms hinaufgehen, 
durch die vagina hindurch nach ihm hinfuͤhlen, und ihn 

innerhalb des neugebildeten Ganges mittels Hakenzangen 
(erignes) in letztern hereinbringen, mehr mittels des Fin⸗ 

gers als mittels des Biſtouri's denſelben ringsum lostrennen, 
ihn bis zur Oeffnung in der Haut herabziehen, eine ſehr große 
Oeffnung in ihn machen, das Meconium ausleeren, und zu— 
letzt mittels der unterbrochenen Nacht die Oeffnung im 
Darme an die Oeffnung in der Haut befeſtigen.“ 

Den Eltern wurde die mit der Operation verbundene 

Gefahr nicht verheimlicht, aber ihnen geſagt, daß, wenn es 
uns gelinge, dem Meconium einen Ausfluß zu verſchaffen, 
keine Fiſtel zwiſchen rectum und vagina zurückbleiben werde. 
Das Kind hatte waͤhrend der lange waͤhrenden ſchmerzhaften 
Unterſuchung in einem erweichenden Bade geſeſſen; jetzt aber 
wurde es, nachdem behufs der Ausfuͤhrung der Operation 
noch einmal unterſucht worden, auf einen Tiſch ſo gelegt, 
wie bei'm Steinſchnitt, und ich machte mittels eines Biſtou— 
ri's mit ſehr kurzer Klinge und converer Schneide, hinter dem 

anus vaginalis einen 6 oder 8 Linien ſchraͤgen Einſchnitt; 
dann einen zweiten in der Richtung nach dem os coceygis 
hin und bildete fo eine Tfoͤrmige Oeffnung, durch welche ich 
meinen Finger einfuͤhrte, um zwiſchen der vagina und dem 

os coceygis und sacrum einen Weg zu bahnen. Ich 
zerſchnitt und zerriß das dieſe Theile vereinigende Zellgewebe, 
indem ich durch eine in dem anus vaginalis eingebrachte 
Sonde vor der Durchbohrung der hintern Wand der vagina 

gewarnt wurde, drang auf dieſe Weiſe wenigſtens zwei Zoll weit 
ein, und fand das Ende des Darmes. Von dieſem Augen⸗ 
blicke an draͤngte das Kind inſtinctartig und ſetzte mich in 
den Stand, weit beſſer als durch die vagina hindurch das 
Ende des rectum zu erkennen, welches eine Art von Sack 
bildete. Meine HH. Collegen freuten ſich mit mir über die⸗ 
fen gluͤcklichen Umſtand. Sogleich entſchloß ich mich, dieſen 
Sack mit einer doppelten Hakenzange zu foffen, und trennte, 
indem ich ihn nach mir zu zog, den Darm von den ſchwa⸗ 

chen Adhaͤrenzen, welche ihn umgaben, ausgenommen nach 

der vagina hin, wo ich das Biſteuri mit der größten Vor⸗ 
ſicht anwenden mußte, los. Dieſer Handgriff erleichterte die Tra⸗ 
ctionsbewegungen dermaaßen, daß wir bald im Grunde der Wunde 
den Darmſack bemerkten und zu unſerer großen Zufriedenheit 

erkannten, daß das Meconium ſich zu den Seiten der Zan⸗ 

genhaken einen Ausweg geſucht hatte. Ich durchbohrte 
nun den blinden Sack mittels einer, mit einem doppelten 

Zwirnsfaden verſehenen Nadel, und mittels derſelben und dem 

Aufheber wurde der Darm bis an die Oberfläche der Haut 

gebracht. Als zwiſchen dem Zwirnsfaden und den Haken 

eine ſehr große Oeffnung gemacht worden war, drang ſogleich 
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eine große Menge Meconium und Luft heraus. Dieſer Zeitz 

raum der Operation war für mich und meine HH. Aſſi— 

ſtenten ſo kurz und ſo befriedigend, daß einer derſelben ſo— 

gleich die Mutter von dem gluͤcklichen Erfolge in Kenntniß 

ſetzte. Nachdem das Kind, welches nach dieſer Excretion 

ſehr erleichtert war, gereinigt worden, beendigte ich die Ope—⸗ 

ration auf folgende Weiſe. 

Als ich gewiß war, daß die Oeffnung im Darme groß 

genug ſey, faßte ich mit der zur Drehung der Arterien ge- 
braͤuchlichen Zange (pince A torsion) die Ränder dieſer 

Oeffnung. Ich ließ nun die Zange von den Gehuͤlfen hal— 

ten und ſie fortgeſetzte Tractionen machen, bis der gefaßte 

Theil uͤber die in die Haut gemachte Oeffnung hervorſtand. 

Anfangs legte ich nur drei Heftſtiche in jedem der Wunde 

winkel; aber ich bemerkte dann, daß bei der auf den Darm 

aus zeuͤbten Traction derſelbe wieder zuruͤcktrat, und dann 

nicht mehr in die Haut hervorging. In der That haben 

meine Verſuche an lebenden Thieren mir gezeigt, daß bei 

Anlegung von kuͤnſtlichem anus es eine weſentliche Bedin— 

gung ift, die Schleimhaut des Darmcanals uͤber die Haut 

herauszubringen, um zu verhindern, daß die Stoffe zwiſchen 

dieſes Organ und die in die Haut gemachte Oeffnung ein— 

ſickern. Ich legte daher mit mehr Sorgfalt ſechs oder acht 

Heftſtiche im Umfange des Darms, deſſen Schleimhaut ich 

trichterfoͤrmig (en forme de pavillon) außen von einan— 

der ſtehen ließ. 

Der Blutverluft waͤhrend der Operation war gering. 

Unmittelbar nachher wurden in das neue rectum Einſpriz— 

zungen gemacht, und das Kind in ein Sitzbad gebracht. In 

Zeit von zwei oder drei Stunden nach der Operation wurde 
die Waͤſche der Kleinen fünf bis ſechs Mal gewechſelt, und 
jedes Mal fand ſich Meconium mit einer ſehr bedeutenden 
Menge Blut vermiſcht, welches aus dem linken Wundwin— 
kel hervorzuquellen ſchien. Es wurden mehrere Einſpritzungen 
ſowohl in den kuͤnſtlichen anus als auch in den anus va- 
ginalis gemacht. Cataplasmen von Leinſaamenmehl wur⸗ 

den uͤber die Wunde gelegt. Während dieſer ganzen Zeit 
ſchien die kleine Operirte bedeutend an Kraͤften zu verlieren; 
ſie wurde blaß und ihre Extremitaͤten erkalteten. Bis jetzt 
hatte man ſie in ihrer Wiege gelaſſen; jetzt aber wurde ſie 
zur Mutter gelegt, welche ſie wieder erwaͤrmte und ihr bald 
ihre Kraͤftigkeit wiedergab. Von 7 bis 11 Uhr Abends 
wurde ſie mehrere Male verbunden und zehn Minuten lang 

in ein Bad gebracht. Bei jedesmaligem Verbinden vermin— 

derte ſich die Menge des Meconiums und des Blutes. Es 

wurde ihr mehrmals die Bruſt gereicht, welche ſie anfangs 

nicht gut nahm; aber allmaͤlig ſog ſie ſehr ſtark und ſchlief 

endlich ein. Von Fieber war keine Spur vorhanden, und 

zwölf Stunden nach der Operation waren die Nahtſtiche noch 
in Ordnung. Die verletzten Theite behielten ihre Rothe, 
aber die Entzuͤndung machte keine merklichen Fortſchritte. 

In einer am 9. September gehaltenen Conſultation 
fiel die gemeinſchaftliche Erklaͤrung dahin aus, daß 1) die 
allgemeine Geſundheit des Kindes befriedigend ſey; 2) die 

Ausſcheidung der Faͤces vollkommen von Statten gegangen; 
3, daß kein Fieber vorhanden, daß 4) die Geſchwulſt um 
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den anus vaginalis beträchtlich vermindert fen; 5) daß 
die entzuͤndliche Roͤthe, welche dieſen Theil, ſo wie auch den 
kuͤnſtlichen After umgeben hatte, viel ſchwaͤcher geworden fen, 
und daß 6) da die Nahtſtiche ſich gut erhalten hatten, Al— 
les einen guten Erfolg der Operation hoffen ließe. 

Am folgenden Tage bemerkte man, daß das Kind die 
Windeln nicht befhmust und auch keinen Urin gelaffen hatte. 
Die kleine Kranke hatte gut geſchlafen, jedesmal getrunken, 
wenn ihr die Bruſt gereicht worden war, und ſchien nicht 
das Geringſte zu leiden. 

Am 11. September wurde die Wunde und die umge— 
benden Theile in einem befriedigenden Zuſtande gefunden. 
Ernaͤhrungs- und Excretionsfunctionen gingen regelmaͤßig von 
Statten; kurz, das Kind ſchien ſich ſo wohl zu befinden, als 
ſey es gar nicht operirt worden. Vom fuͤnften bis zehnten 
Tage hatten die Naͤhte die Gewebe durchſchnitten und fielen 
von feibft ab oder wurden abgeſchnitten. Der anus va- 
ginalis war nicht mehr geſchwollen und ſehr verengt; der 
kuͤnſtliche anus hatte eine große Oeffnung mit geſpaltenen 
Raͤndern, und das kuͤnſtliche rectum hatte ſich etwas zu— 
ruͤckgezogen. Rings um die Oeffnung fuͤhlte man, daß das 
Zellgewebe einen harten kreisrunden Ring, eine Art Entzuͤn— 
dungsring bildete, welcher alle Infiltration und ſelbſt Imbi— 
bition verhinderte. Die Faͤces gingen mit der größten Leich— 
tigkeit ab. Es ſtellte ſich kein uͤbler Zufall ein. Nach 14 
Tagen fing der kuͤnſtliche After an ſich zu verengen Die 
Spalten vernarbten und gaben dem kuͤnſtlichen anus das 

gerunzelte Anſehen eines natuͤrlichen Afters. Als die Ver— 
engung zunahm, ließ ich mit Talg beſtrichene Quellmeißel, 
dann Wachsbougie's, und endlich Bougie's von Gummi 
elaſticum einbringen, welche letztere weniger Schmerz verur— 
ſachten. 

Meine Abſicht bei dieſer Operation war, die von der Natur 
gelaſſene Luͤcke auszufuͤllen, d. h. das Ende des Dickdarms bis in 
die Haut des perinaeum herabzubringen. Dieſes Verfahren grüne 
det ſich auf die Moͤglichkeit, das Ende des Dickdarms um einen 
oder zwei Zoll zu verlängern, Nur die art. mesenterica inferior 
ift einer groͤßern Verlängerung unmittelbar hinderlich; denn fonft 
kann das S. romanum coli bei einem ſolchen Mangel des rectum noch 
mehr zur Verlaͤngerung hergeben. Durch dieſes Verfahren habe 
ich gerade in der Aftergegend gethan, was geſchieht, wenn man in 
der Bauchgegend einen kuͤnſtlichen After bildet, d. h., wenn man das 
colon aufſucht, um es in die Bauchhaut hereinzuziehen, mit dem 
einzigen Unterſchiede, daß man in dem einen Falle eine Darm⸗ 
ſchlinge nach außen fuͤhrt, waͤhrend man in dem andern das Ende 
oder das blinde ſackfoͤrmige Ende des colon hereinzieht. Mittels 
dieſes Verfahrens habe ich beabſichtigt, zu verhindern, daß die Galle 
und das Meconium auf die ihrer Schleimhaut beraubten Flaͤchen 
uͤbertraͤten, und demnach die zerſtoͤrenden Wirkungen der Reſorption 
zu vermeiden geſucht, welche eben ſe traurig find, als die der Nes 
ſorption des Urins unter ähnlichen Umſtaͤnden, und beſonders wenn 
dieſe Fluͤſſigkeit längere Zeit verweilen kann, wie in der Bek⸗ 
kenhoͤhle. 

Heute, den 2. November, d. h. fuͤnfundfunfzig Tage nach 
der Operation, iſt das kleine Maͤdchen ganz geſund; es iſt offen⸗ 
bar eben ſo entwickelt, als jedes andre Kind ſeines Alters; es 
iſt ſelbſt noch mehr ausgebildet, als deſſen aͤltere Schweſter mit 
zwei Monaten war. Es iſt friſch, munter, lebhaft, hört gern Mus 
ſik und bewegt feine Aermchen, wenn es die Töne des Piano hört, 
hin und her. Die Haut deſſelben iſt ganz weiß, zum Beweis, daß 
nicht die geringſte Reſorption von Galle ſtattgefunden hat. Alle 
Functionen des Kindes gehen gut von ſtatten, es weint nicht wähs 
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rend der Nacht und ſucht ſelbſt nach der Bruſt, wenn die Mutter 
gerade ſchlaͤft. Der Stuhlgang erfolgt wie bei andern Kindern, 
nur trägt es im kunſtlichen anus beftändig eine nicht ganz wie ein 
kleiner Finger dicke elaſtiſche Bougie, welche die Verengung dieſer 
Oeffnung verhindert. Es behalt die Faces 24 und ſelbſt 36 Stun: 
den bei ſich. Wenn es ſchreit, nimmt man die Bougie weg, und 
oft entleert ſich das rectum auf der Stelle. Alle 48 oder 72 Stun: 
den bekommt es ein Klyſtir, und dann leert es, nach dem Ausdruck 
ſeiner Waͤrterin, fur zwei oder drei Tage aus. Die Mutter leidet 
ſeloſt an habitueller Verſtopfung, und ſchreibt dieſe Erſcheinung bei 
dem Kinde mehr einem Familienfehler zu. Alles laßt mich alfo 
eine gluckliche dauernde Heilung hoffen, und ich glaube ſelbſt, daß 
dieſes kleine Maͤdchen nicht die Unbequemlichkeiten erfahren wird, 
denen ſonſt diejenigen ausgeſetzt ſind, welche einen kuͤnſtlichen After 
tragen. Und jedenfalls iſt es nicht übler dran, als jene; da au: 
ßerdem auch, nach meiner Einſicht, der untere Theil des Rumpfs, 
ſelbſt ohne Muskelapparat, beſſer im Stande iſt, dem Willen, die 
Faͤces zurückzuhalten, zu gehorchen. 

Der anus vaginalis it eine überflüffige Oeffnung, welche nichts 
Beſchwerliches zu haben ſcheint. Ich halte einen Verſuch, ihn zu 
ſchließen, nicht für noͤthig; nur will ich bemerken, daß, wenn das 
Mädchen einmal ſchwanger werden ſollte, im Augenblicke des Durch— 
ſchneidens der Geburtshelfer etwas auf den Damm aufmerkſam 
ſeyn muß. 

Ich hätte zwar auch die Punction des rectum durch die va- 
gina machen können; allein ich hätte dann noch einige Tage war— 
ten müffen, bis ſich das rectum gehörig ausgedehnt hatte, und es 
waͤre im Falle des Gelingens, doch immer eine fistula recto - va- 
ginalis geblieben; auch wäre das Kind wahrſcheinlich geſtorben, da 
es unmoglich geweſen feyn würde, eine fo enge und fo weit oben 
befindliche Oeffnung zu erweitern. Daß ich den mit einem sphinc- 
ter verſehenen anus vaginalis nicht zum kuͤnſtlichen After benutzte, 
geſchah, wie gefagt, weil ich eine fistula recto-vaginalis vermeiden 
wollte. Sollte mir indeß wieder ein ſolcher Fall vorkommen, ſo 
würde ich vielleicht, um die ſchon vorhandene Oeffnung zu benutzen 
und keine neue anlegen zu muſſen, auf folgende Weiſe verfahren: 
Ich würde den anus vaginalis hinten und auf der Seite, fo wie 
auch einen Theil der hintern Wand der vagina fpalten, die Schleim- 
haut um den sphincter wegſchneiden und das rectum dahin ziehen 
und es da anheften. 

Vergleiche ich das von mir oben angegebene Verfahren mit dem 
von Littre angewendeten, welcher nämlich den kuͤnſtlichen anus in 
der fossa iliaca anlegt, fo ſtimmen beide darin überein, daß man 
in beiden Faͤllen den Darm aufſucht und ihn in die außen gemachte 
Hautwunde hereinzieht; allein ſie unterſcheiden ſich dadurch, daß 
man bei dem erſtern das Bauchfell zwei Mal öffnet, was nach mei— 
ner Methode nicht geſchieht; dagegen iſt nicht zu laͤugnen, daß bei 
der letztern der Darm etwas mehr von den Tractionen leidet.“ 

In Beziehung auf die Bildungsfebler des rectum, deren Zahl 
bedeutend iſt, nimmt Hr. A. die fünf folgenden Hauptarten an: 
Bei der erften iſt der anus verengt. Bei der zweiten iſt derſelbe 
durch eine Haut verſchloſſen. Bei der dritten iſt das rectum mehr 
oder weniger hoch oben durch eine einfache Scheidewand verſperrt. 
Bei der vierten iſt der anus nicht durchbohrt und das rectum fehlt 
eine großere oder geringere Strecke weit. Dieß iſt, nach den Schrift⸗ 
ſtellern, der häufigite Fall, und hierher gebört auch der eben mitges 
theilte Fall. Bei der fünften öffnet ſich das rectum in ein anderes 
Organ, in die Blaſe, die Harnroͤhre oder vagina, oder auf eine andere 
Stelle des Beckens, z. B., auf das Kreuzbein. Derſelbe empfiehlt 
nun für den erſten dieſer Faͤlle, den anus einzuſchneiden und ihn, 
wie bei Erwachſenen nach einer Afterſpalte, zu erweitern. Im 
i eint Falle, in der Mitte der Haut eine Oeffnung zu machen, 
ie rinasum in der Höhe des sphincter auszuſchneiden, und dann 
die Oeffnung mittels einer ſehr ſtarken Scharpiewieke erweitert zu 
erhalten. Im dritten Falle ſolle man den anus erweitern oder hin⸗ 
ten oder auf der Seite ſpalten, die Schleimhaut trennen, das rec- 
tum heranziehen, das untere, eine Art Handſchuhfinger bildende 
Ende ausſchneiden, und dieſes Ende an den sphincter, oder beſſer 
an die Haut, befeſtigen. Denn ein bloßer Einſchnitt oder Einſtich 
in die Scheidewand habe den Tod der Kinder zur Folge gehabt. 
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Im vierten au ift das oben befchrichene Verfahren anzuwenden. 

Im fünften ſey vielleicht, wenn der abnorme After feine Functio⸗ 

nen nicht gehörig erfülle, das von ihm empfohlene Verfahren an⸗ 

zuwenden. Im Fall ſich derſelbe aber in die Blafe oder in die 

urethra öffne, mülfe man bloß die hintere Wand des Darms nach 

außen führen, fonft laufe man Gefahr, eine Ergießung von Urin 

zu bewirken, wenn man die Oeffnung nicht ſchließen kanne. Hr. 

A. hat dieſes Verfahren am Leichnam und an lebenden Thieren ver⸗ 

ſucht, und zwar mit Gluck. (Gaz. med. de Paris, 28. Novem- 

bre 1835.) 

Beobachtungen über die Verwandtſchaft der Pso- 
riasis mit andern Ausſchlagsformen. 

Von C. W. Pennock. 

Psoriasis diffusa und Lepra vulgaris. — A., ein 
Knabe von ſechzehn Jahren, kam im Jahr 1551 in's Höpital St. 

Louis. Er war 1829 von einem Ausſchlage befallen worden, welz 

cher in der Form der Psoriasis diffusa ſich über den ganzen Körr 

per verbreitet hatte und durch eine dagegen eingeleitete Behandlung 

wohl gebeſſert, allein nicht vollſtaͤndig beſeitigt worden war. Im 

December befanden ſich ober- und unterhalb des Knies acht bis 

zehn rothe, erhabene, mit Riſſen verſehene, und nicht mit Schup⸗ 

pen bedeckte Flecke, von denen man mit den Nägeln ein feines Puls 

ver abloͤſen konnte. Auf dem Rücken bemerkte man ſieben andere 

runde Flecke, die von der Größe eines viertel Zolles bis zu der eis 

nes Zolles varüürten, fo wie zwei bis drei kreisformige Flecke von 

der Ausſchlagsform der Lepra vulgaris, welche ſich mit ihren Raͤn⸗ 

dern berübrten und in ihrer Mitte geſunde Hautſtellen wahrneh⸗ 

men ließen. Auf der Bruſt und dem Bauche befanden ſich unge⸗ 

faͤhr zwölf Flecke von verſchiedener Geſtalt und Größe, von denen 

mehrere der auf der Bruſt vorhandenen die Form der Psoriasis 
diffusa hatten, die auf dem Bauche dagegen zum Theil der Lepra 

vulgaris angehoͤrten. Auch auf den Armen zeigten ſich Flecke von 

Psoriasis. Im weiteren Verlaufe der Krankheit erſchienen an der 

Stirn und zwiſchen den Haaren gelbe Schuppen, doch waren die 

darunter befindlichen Hautſtellen weniger erhaben und geroͤthet, als 

an den andern von der Eruption bedeckten Theilen, obwohl hier ein 

ſtaͤrkeres Jucken ſtattfand. 
Der Kranke war anfangs mit Schwefelantimon und ſpaͤter mit 

dem Arfeniat des Ammoniums, doch ohne eine weſentliche Veraͤn⸗ 

derung ſeines Uebels, behandelt worden. 
Die meiſten Flecke auf dem Knie verloren nämlich während des 

Gebrauchs dieſer Mittel in der Mitte ihre Roͤthe, ihre Anſchwel⸗ 

lung und ihre Schuppen, waͤhrend die Circumferenz geſchwollen und 

mit weißen Schuppen bedeckt blieb (Lepra vulgaris). Ebenſo 

fing das Centrum einiger der auf dem Rüden vorhandenen Flecke an 

zu heilen, und andre dort befindliche und nahe aneinanderſtehende 

vereinigten ſich, welche letztere Veraͤnderung auch auf der Bruſt und 

dem Bauche eintrat. 
Im März ward dem Patienten die Cantharidentinctur, mit 

der man nach und nach bis auf fuͤnf und zwanzig Tropfen ſtieg, 

verordnet und dadurch bei demſelben einige Beſſerung zu Wege gebracht, 

die indeß nicht von Dauer war, denn im Verlaufe des Herbſtes von 

1832 verſchlimmerte ſich das Uebel wieder und trat im December 

dieſes Jahres in einer Geſtalt auf, welche die Annahme beftätigte, 

daß die Lepra und die verſchiedenen Formen der Psoriasis dem 

Weſen nach dieſelbe Affection ſind. In der Lumbalgegend, auf dem 

Kreuzbeine und hoͤher hinauf am Ruͤcken befanden ſich naͤmlich ellip⸗ 

tiſche Flecke von verſchiedener Größe, welche geſunde Hautſtellen 

umgaben, während am oberften Theile des Rüdens kleine Flecke 

von Psoriasis diffusa ausgebrochen waren. 
Auf dem Bauche und der vordern Fläche des Thorax bemerkte 

man wurmfoͤrmige Flecke, welche in der rechten Achſelhoͤhle anſin⸗ 

gen, uͤber die rechte Bruſt fortgingen und, ſich fpiralförmig weiter: 

verbreitend, an der vordern Darmbeingräthe der linken Seite en⸗ 

digten. Dieſe Flecken beſtanden laus unvollkommen kreisfoͤrmigen 
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Eruptionen, von einem Zoll im Durchmeſſer, welche ſich an ihrer 
Circumferenz beruͤhrten (Psoriasis gyrata, Biett) und waren die 

Ueberbleibſel der Altern Eruption. Die neu entſtandenen Flecke 
an der vordern Koͤrperflaͤche erſchienen in der Form der Psoriasis 
diffusa und guttata, während fie am Ellenbogen alle Charactere 
der Psoriasis inveterata an ſich trugen. Ebenſo war das Geſicht 
zu einem großen Theile mit Flecken bedeckt, welche den verſchiedenen 
Formen der Psoriasis angehoͤrten. 

Das Allgemeinbefinden des Patienten war ſehr gut; derſelbe 
war ſogar in der letzten Zeit auffallend fett geworden. 

Eine zwiſchen Psoriasis und E CZ ema ſtehende 
Hautaffection. — Ein Mann von ſiebenundfunfzig Jahren, 
bei dem im Auguſt 1832 ein ſchuppiger Ausſchlag an verſchiedenen 
Koͤrperſtellen entſtanden war, kam im November in's Hoöpital St. 
Louis und befand ſich im März 1833 in folgendem Zuſtande: 

Auf dem Rüden befanden ſich elliptiſche, einige Linien bis ei⸗ 
nen Zoll lange Flecke, welche mit Schuppen bedeckt waren, unter 
denen die Haut blaßroth und an manchen Stellen gar nicht, an 
andern etwas verdickt erſchien. Dieſe Schuppen waren aͤußerlich 
weiß, glaͤnzend und netzformig gefurcht, inwendig hellgelb, beſtanden 
offenbar aus abgelöster Epidermis und ſchienen aus zwei Platten 
zuſammengeſetzt. 5 

Im Nacken und auf den Schultern floſſen die Flecke zuſam— 
men, und die fie bildende Haut war geröthet, etwas über die ge— 
ſunden Stellen erhaben, durch eine ſeroͤſe Effuſion befeuchtet und 
mit trocknen, dünnen, gelben Schuppen beſetzt. Die Haut des 
Bauchs war auf aͤhnliche Weiſe, wie die des Ruͤckens, veraͤndert. 

Auf den Armen, beſonders an deren innerer Flaͤche, bemerkte 
man rothe, zwei Linien bis einen Zoll große Flecke, welche ſich eine 
Viertellinie uͤber die geſunde Haut erhoben, mit Laͤngenfurchen ver— 
ſehen waren, und von denen ſich gelbe Kruſten von verſchiedener 
Form und Größe abloͤſ'ten. 

Am Scrotum und an der ganzen innern Flaͤche der Schenkel 
war die Haut geröthet und mit dünnen, gelben, nicht glaͤnzenden, 
eine Linie bis einen halben Zoll großen Schuppen bedeckt, deren 
innere Flaͤche meiſtens feucht gefunden wurde. An der ganzen ins 
nern Fläche des rechten Beins fand eine ſtarke ſeroͤſe Exſudation 
ſtatt. Auf dem Kopfe erſchien die Eruption vollkommen in Form 
der Psoriasis. 

Dieſe zwifchen Eczema und Psoriasis die Mitte haltende Haute 
affection neigt ſich inde doch wohl mehr zum erſtern. 

Eczema und Psoriasis, wenn auch auf den erſten Blick ſehr 
verſchieden, haben doch folgende Charactere gemein: 

1) Schuppenbildung. 
2) Den langfamen Verlauf und chroniſchen Character, den 

beide annehmen koͤnnen. 
3) Die Roͤthung der Haut. 
4) Das heftige Jucken. 
Der Unterſchied moͤchte in Folgendem beſtehen: 
1) In der Erhebung der Epidermis (Psoriasis). 
2) In der Blaͤschenbildung zu Anfang der Krankheit (Ec- 

zema). 
3) In der mit Schuppenbildung verbundenen ſeroͤſen Effuſion 

(Eczema). 
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Miscellen. 

Eine eigenthuͤmliche Beſchaffenheit des Kniege⸗ 
lenks bei einem neugebornen Kinde beſchreibt Dr. Bard 
im Boston Med, and Surg. Journal. Das Bein war vorwärts 
nach dem Schenkel zu gebogen, die Sohle ſah gerade vorwaͤrts, die 
Zehen waren nach dem Geſichte des Kindes gekehrt, die Ferſe von 
demfelben abgewendet; eine äußere Gewalt war die Urſache dieſer 
beſonderen Stellung nicht geweſen, denn die Entbindung war ohne 
alle Kunſthuͤlfe erfolgt. Wurde das Bein allmaͤlig und vorſichtig 
angezogen, fo nahm es die natürliche Stellung und Form an; uͤber— 
ließ man es aber ſich ſelbſt, ſo bewegte es ſich aufwaͤrts, wobei das 
Knie oben ſich abflachte und unten, nicht aber auf den Seiten, et— 
was anſchwoll. War das Bein erſt ſo weit nach vorn gelangt, daß 
es mit dem Schenkel einen rechten Winkel bildete, ſo wurde ſeine 
Bewegung in der Richtung nach vorn immer ſchneller, bis es zu— 
letzt durch die Kleider oder die Berührung der Hautflaͤchen des une 
teren Theils des Schenkels und des oberen Theils des Beins an— 
gehalten wurde. Es ließ ſich alsdann leicht und ohne betraͤchtliche 
Kraft wieder nach unten ziehen. Die normale Flexion des Beins 
gegen den Schenkel ging mit der gewoͤhnlichen Leichtigkeit vor ſich, 
auch ſchien das Kind bei keiner Bewegung Schmerz zu empfin— 
den. Als kurze Zeit eine paſſende Bandage angelegt worden war, 
zeigte das Bein keine Neigung mehr, jene ungewoͤhnliche Stellung 
wieder anzunehmen. Als das Kind, deſſen Allgemeinbefinden ganz 
gut war, ſpaͤter laufen lernte, war kein Unterſchied mehr zwiſchen 
beiden untern Extremitaͤten wahrzunehmen. (American Journ. of 
Med. Sc. No XXX.) 

Ein Gefühl wie von Gegeneinanderreiben zweier 
unebener harter Flachen bei peritonitis, wurde von 
Prof. Beatty wahrgenommen. Eine dreißigjaͤhrige Frau litt an 
Hydrops ovarii der linken Seite, und die Geſchwulſt füllte den 
Unterleib von der Schaamgegend bis zum processus ensiformis 
aus. Nach einigen Tagen bekam die Kranke heftigen Schmerz in 
der Bauchhoͤhle und Fieber, was etwa eine Woche lang anhielt und 
Blutentziehungen und anderweitige antiphlogiſtiſche Behandlung noths 
wendig machte. Waͤhrend dieſer Zeit bemerkte man ein eigenthuͤm— 
liches Gefuhl, wie vom Gegeneinanderreiben zweier unebener, trok— 
kener Flaͤchen, welches ſich der auf den Nabel und ſeine Umgebung 
gelegten Hand mittheilte, beſonders wenn die Kranke zugleich ſtark 
inſpirirte. Durch das Stethoſcop hörte man auf einer Stelle von 
5 Zoll im Umkreiſe des Nabels daſſelbe. Mit den entzuͤndlichen 
Symptomen und dem Schmerze verlor ſich nach einigen Tagen auch 
dieſes Gefuͤhl. (The Dublin Journal, September 1834.) 

Diuretica gegen Ergießungen in die Gelenke wer- 
den von Hrn. Lisfranc mit vielem Nutzen angewendet, dieſe Er- 
gießungen moͤgen nun aus Serum oder Blut beſtehen. Im Saale 
Saint Louis No. 20 fand ſich ein Kranker mit einer betraͤchtlichen 
Ergießung in das Kniegelenk. Dieſer Theil ſchmerzte nur wenig, 
und auch die Temperatur deſſelben war nicht bedeutend erhoͤht. 
Nachdem der Schmerz durch Blutegel und erweichende Cataplas— 
men bekaͤmpft worden, und die Krankheit dennoch unveraͤndert 
blieb, fo nahm Hr. L. zu nitrum- und feillahaltigen Getraͤnken 
feine Zuflucht, bei deren Gebrauch die ergoſſene Fluͤſſigkeit ſchnell 
abſorbirt wurde. 
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Unterſuchungen in Betreff der Urſache der Bewe— 
gung des Bluts in den Haargefaͤßen. 

Von Dr. Poiſeuille. 

„Wenn man den Lauf der Blutkuͤgelchen in den Haar— 
gefäßen der Batrachier oder Saͤugethiere unterſucht, fo ſieht 
man, daß dieſelben ſich mit ſehr verſchiedenen Geſchwindig— 
keiten bewegen. Manche bieten gleichzeitig zwei Arten von 
Bewegung, eine drehende und eine fortſchreitende, dar; an— 

dere befinden ſich voruͤbergehend in Ruhe. Zwei Kuͤgelchen, 
welche Anfangs dieſelbe Geſchwindigkeit beſaßen, behalten die— 
ſelbe Entfernung von einander nur zufaͤllig, und wenn die 
Geſchwindigkeit des Bluts es erlaubt, daſſelbe Kuͤgelchen zu 
verfolgen, ſo ſieht man zuweilen, daß es in demſelben Haar— 
gefaͤße verſchiedene Arten von Bewegung annimmt Die 
Geſchwindigkeit der Kuͤgelchen iſt in den Haargefaͤßen gerin— 
ger, als in den Arterien und Venen; nur ſelten findet man 
ſie in jenen bedeutender. Dieſe Bemerkung gilt auch von 
den unmittelbar aus einer Arterie entſpringenden oder direct 
in einen Venenſtamm ſich muͤndenden Haargefuͤßen. 

„Dieſe verſchiedenen Erſcheinungen der Bewegung ſcheinen 
auf die Idee zu leiten, daß die Blutkuͤgelchen einer freiwil— 
ligen Bewegung faͤhig ſeyen, oder auch, daß die Urſache des 
Laufs des Bluts durch die Haargefaͤße eine andre ſey, als 
diejenige, von welcher die Circulation in den großen Gefaͤ— 
ßen abhaͤngig iſt.“ 

Der Verf. Hält ſich nicht bei der Hypotheſe der frei— 
willigen Bewegung der Blutkuͤgelchen auf, ſondern unterſucht 
mit der groͤßten Sorgfalt, woher die Bewegung des Blutes 
in Theilen ruͤhre, welche der Einwirkung des Herzens durch 
Unterbindung entzogen oder durch Amputation vom Koͤrper 
getrennt ſind, um hierauf den Einfluß des Herzens und der 
Arterien auf die Circulation in den Haargefaͤßen zu ſtu— 
diren. 

R M hm d e. 

Durch vielfache Verſuche hat er dargethan, daß der 
Durchmeſſer der Arterien und Venen von dem Drucke der 
Blutmaſſe abhaͤngt, welches durch dieſelben getrieben wird; 
daß deren Wandungen durch das Blut, welches jene auf— 

nehmen, beſtaͤndig geſpannt erhalten werden, und daß dieſe 
Wandungen vermoͤge ihrer Elaſticitaͤt beſtaͤndig ein Beſtreben 
aͤußern, ſich einander zu naͤhern, ſobald die dieſelben ausein— 

anderhaltende Urſache ploͤtzlich zu wirken aufhoͤrt. Die Ar— 
terien- und Venenſtaͤmme beſitzen dieſe Eigenſchaften ſo gut, 
wie die kleinern Gefaͤße beiderlei Art; uͤbrigens verengern 
ſich die letztern, ſobald fie kein Blut mehr em— 
pfangen, allmälig, und dieſe Verminderung ihres Durch— 
meſſers geht laͤngere oder kuͤrzere Zeit fort. Sie findet oft 
in dem Grade ſtatt, daß die Gekroͤsgefaͤße des Froſches, Sa— 
lamanders, junger Ratten und Maͤuſe nur noch 3 ihres ur— 
ſpruͤnglichen Kalibers beſitzen. Hr. P. hat auch nachgewieſen, 
daß dieſe Verengerung, unter uͤbrigens gleichen Umſtaͤnden, bei 
den Arterien ſtaͤrker iſt, als bei den Venen. Wenn dieſe 
Thatſachen einmal gehoͤrig feſtgeſtellt ſind, laſſen ſich jene 
Bewegungen in den entweder durch eine Ligatur, oder ein 
ſchneidendes Inſtrument vom Rumpfe getrennten Theilen, 
leicht erklaͤren, welche Bewegungen man, ſelbſt in der neue= 
ſten Zeit, der Circulation zugeſchrieben hat. 

„Bei genauer Unterſuchung dieſer vorgeblichen Circula— 
tion findet man, daß, wenn der Theil eine horizontale Lage 
hat, die Bewegung der Kuͤgelchen in den Haargefaͤßen ganz 
aufhoͤrt; daß alle nur etwas betraͤchtlichen Arterien und Venen 
das Blut aus den Extremitaͤten nach der Amputationsoberflaͤche 
treiben; daß dieſe Bewegung allmaͤlig langſamer wird, nach 
einigen Minuten aufhoͤrt, und daß dann das Organ eine 
weit geringere Menge Blut enthaͤlt, als vorher. Dieſe Be— 
wegungen entſpringen alſo ganz einfach aus der gegenſeitigen 
Annäherung der Wände der Gefäße, in Folge deren das Blut 
nach dem offenen Ende zu getrieben wird. An den Schwaͤn— 
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zen der Froſchlarven, den Frofchflßen, dem Gekroͤſe ſehr jun⸗ 

ger Ratten und junger Maͤuſe bemerkte man durchgehends 

dieſelben Erſcheinungen, wenn man dieſe Theile vom Rum: 

pfe abgeſchnitten hatte. Dieſer Druck, welchen Hr. P. 

in Bezug auf das Blut der Thiere dargethan hat, iſt auch 

ruͤckſichtlich der Pflanzenſaͤfte vorhanden; derſelbe vermu— 

thet, daß die Art von Circulation, welche man an einem, 

vom Stamme getrennten Afterblatt der Ficus elastica be— 

merkt, derſelben Urſache zuzuſchreiben ſey. 

„Die Wirkung der Schwere und die der Waͤrme gehoͤ— 

ren ebenfalls, obwohl in engeren Graͤnzen, zu den Urſachen 

der Bewegung der Kuͤgelchen in den vom Rumpfe getrenn— 

ten Theilen, zumal wenn das Blut in den Gefaͤßen noch 

nicht geronnen iſt. 

„Zahlreiche Verſuche, welche man 1) mit Salamander: 
und Froſchlarven, bei welchen Thieren die Circulation, ſo zu 
ſagen, willkuͤrlich unterbrochen werden kann, und man dann 

beobachtet, wie dieſelbe allmaͤlig von der Mitte nach der Pe— 
ripherie zu wiedereintritt; 2) mit Froſchfuͤßen mittelſt Uns 
terbindung der Schenkeladern; 5) mit Froſch- und Salaman— 

dergekroͤſen, nachdem das Herz unterbunden oder abgeſchnit— 

ten war; 4) mit Gekroͤſen junger Ratten und Maͤuſe ans 
ſtellte, und die zum Theil durch Haller's und Spallan— 
zani's Experimente unterſtuͤst werden, überzeugten Herrn 
Poiſeuille, daß das Herz und die, durch die Zuſam— 
menziehung deſſelben angeregte Elaſticitaͤt der Arterienwaͤnde 

die einzigen Vermittler der hier in Rede ſtehenden Cir— 
culation in den Haargefaͤßen ſeyen. 

„Aus den vorſtehenden Thatſachen, naͤmlich den Wirkun— 
gen des Herzens und der Arterien und das Beſtreben der 
letztern, ſich zu verengern, fobald fie durch das vom Herzen 
in ſie ſtroͤmende Blut nicht mehr hinreichend ausgedehnt wer— 
den, kann man die fortgehend-ſtoßweiſe (continue- 
Saccadee) ausſetzende und ſchwingende Circulation, 
welche dem Tode des Thieres vorhergehen, ungemein leicht 
erklaͤren; eben ſo verhaͤlt es ſich mit der ruͤckgaͤngigen 
Eirculation, welche die Arterien und das Herz nach dem 
Tode des Thieres darbieten.“ 

Nachdem Hr. P. dieſe Puncte erlaͤutert, geht er zur 
Unterſuchung der Urſache der von ihm in den Haargefaͤßen 
beobachteten ſonderbaren Bewegungen der Kuͤgelchen uͤber. 

„Wenn man den Lauf des Bluts in den Venen und den 
Arterien des Froſches, ſehr junger Ratten und junger Maͤuſe 
beobachtet, ſo ſieht man, daß die Geſchwindigkeit der Kuͤgel— 
chen in der Mitte des Gefaͤßes am bedeutendſten iſt, und 
nach den Waͤnden zu immer geringer wird. Laͤngs der 
Waͤnde ſieht man einen ſehr durchſichtigen Streifen, welcher 
gewoͤhnlich mehr Blutwaſſer enthaͤlt, und ein Zehntel bis ein 
Achtel ſo breit iſt wie das ganze Gefaͤß. Dieſer Umſtand 
iſt bei'm Froſche von Haller, Spallanzani und Blain— 
ville mit mehr oder weniger Beſtimmtheit beobachtet wor— 

den. Wenn einige gegen einander treibende Kuͤgelchen in 
dieſen durchſichtigen Raum geſchnellt werden, ſo daß ſie ſich 
mitten darin befinden, fo wird ihre Bewegung aͤußerſt lang⸗ 
ſam; und ſobald fie mit den Wänden des Gefaͤ— 
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ßes faſt in Berührung find, hoͤrt fie ganz auf. 
Die dem durchſichtigen Streifen zunaͤchſt befindlichen Kuͤgel— 
chen haben die doppelte, naͤmlich die drehende und ortsveraͤn— 

dernde Bewegung und rollen gleichſam auf dieſem Theile des 
Blutwaſſers hin. 

Aus dieſen Beobachtungen ſchließt der Verf., daß das 
Innere der Gefaͤße mit einer in Ruhe befindlichen Blutwaſ— 
ſerſchicht ausgekleidet ſey. Man wird ſchon die Folgerungen 
ahnen, die er aus der Anweſenheit dieſer Schicht zieht, welche 

er in den Gefäßen der Reptilien, Fiſche, Voͤgel und Saͤuge— 
thiere getroffen hat. Da dieſe Schicht da, wo ſie ſich in 
unmittelbarer Beruͤhrung mit den Waͤnden der Gefaͤße befin— 
det, ruhend iſt, ſo wird jedes Blutkuͤgelchen, welches in die— 
ſelbe geraͤth, ebenfalls zur Ruhe gelangen, oder wenn es nur 
theilweiſe in dieſelbe tritt, einen groͤßern oder geringern Theil 
ſeiner Geſchwindigkeit einbuͤßen. In den Haargefaͤßen be— 
wegen ſich die Kuͤgelchen zwiſchen dieſen beiden Serumſchich— 
ten; ſie werden ſich alfo darin lan.famer bewegen, als in 
den großen Gefaͤßen, weil ſie die Traͤgheit dieſer Lage zu 
uͤberwinden haben. Wenn ſich ein Kuͤgelchen großentheils 
in der Schicht befindet, ſo wird es auf dieſer Seite aufge— 
halten und auf der andern vorwaͤrts getrieben, ſo daß es 
eine drehende Bewegung annehmen muß, und wenn von 2 

ſich neben einander fortbewegenden Kuͤgelchen das eine tiefer, 
das andere flacher in jene Schicht eintaucht, ſo wird das 
erſtere bald hinter dem letztern zuruͤckbleiben. 

Girard's Verſuche ruͤckſichtlich des Ausfließens von 
Fluͤſſigkeiten aus Roͤhren von geringem Durchmeſſer, haben 
in Bezug auf unorganifche Röhren, die von der in ihnen bes 
wegten Fluͤſſigkeit befeuchtet werden koͤnnen, die Exiſtenz dies 
fer Schicht dargethan, deren Unbeweglichkeit in den Blutge— 
faͤßen Hr. P nachgewieſen hat. Indeß, als er Fluͤſſigkei⸗ 
ten, in welchen dunkle Koͤrperchen ſchwammen, durch duͤnne 
Glasroͤhrchen ſtreichen ließ, und unter dem Mikroſcop beob— 
achtete, fand er dieſe unbewegliche Schicht viel duͤnner, als 
ſie nach Girard's Berechnungen iſt. 

Hieraus ſchließt Hr. P., daß das mittelſt der Adern 
vom Herzen aus allen Koͤrpertheilen zugefuͤhrte Blut ſich 
nicht an den Waͤnden der Gefaͤße reibt, ſondern daß dieſe durch 
die unbewegliche Blutwaſſerſchicht vor Abnutzung geſichert 
ſind. Uebrigens begreift man die ganze Wichtigkeit dieſer die 
Gefaͤße auskleidenden Blutwaſſerſchicht in Betreff der Ernaͤh— 
rung, in'sbeſondere ſeit Hrn. Muͤller's (zu Berlin) Verſu— 
chen, aus denen ſich ergiebt, daß die Fibrine im Serum auf— 
geloͤſ't iſt. 

Hr. Poiſeuille hat hierauf den Einfluß der Kaͤlte 
und Waͤrme auf die Blutwaſſerſchicht zum Gegenſtande ſei— 
ner Unterſuchungen gemacht. Es ſoll in dieſer Beziehung 
folgender Verſuch in wenig Worten mitgetheilt werden: Tem— 
peratur 25° Centigr.; man unterſuchte die Circulation in 
einem Froſchfuße und that in den Trog, in welchem ſich 
dieſer Fuß befand, Eisſtuͤcke; in den großen Gefaͤßen nahm 
die durchſichtige Blutwaſſerſchicht deutlich an Dicke zu; 
die Kuͤgelchen, welche ſich mit ihr unmittelbar in Beruͤh— 
rung befanden, bewegten ſich langſamer; die Arterien, Ve— 
nen und Haaradern behielten, ſoviel ſich ſelbſt bei 300fa— 
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cher Vergrößerung bemerken ließ, denſelben Durchmeffer bei. 
Die Geſchwindigkeit der Circulation verminderte ſich in den 
Haargefaͤßen bedeutend; in manchen derſelben gelangte das 
Blut vollkommen zum Stillſtande. Sechs bis acht Minu— 
ten lang behielt, z. B., die Circulation des Blutes in dem 
andern Froſchfuße die normale Geſchwindigkeit bei, und erſt, 
nachdem der erſte Fuß 1 Viertelſtunde lang in Eiswaſſer 
eingetaucht geweſen, zeigte ſich eine Verminderung des Laufs 

des Bluts in dem in der Luft gebliebenen Fuße, und zwar 
in Folge der Temperaturerniedrigung, welche die ganze Blut— 
maſſe erlitten hatte. Nun that man Waſſer von 389 Cen— 
tige. in den Trog, und alsbald ward die Geſchwindigkeit der 
Blutkuͤgelchen ſo bedeutend, daß man deren Geſtalt kaum 
unterſcheiden konnte. Bei jungen Ratten hatte die Kaͤlte 
ſchon nach einigen Minuten die Circulation in den Haarge— 
fͤſen des Gekroͤſes zum Stillſtand gebracht; nach Beſeiti— 
gung des Eiſes trat ſie nach und nach wieder ein, bis ſie 
ihre normale Geſchwindigkeit endlich wieder gewann. 

Die Verzögerung der Circulation in den Haargefaͤßen 
durch Kälte, und ihre Beſchleunigung durch Wärme, erklaren 
ſich demnach ganz einfach dadurch, daß jene Schicht im er— 
ſtern Falle dicker und im letztern duͤnner wird. 

Dieſe Reſultate ſtimmen durchaus mit denjenigen uͤber— 
ein, welche Girard in Betreff der, durch Temperaturwech— 
ſel bedingten, Veraͤnderlichkeit der Dicke der Schicht gewonnen 
hat, welche unorganiſche Roͤhren auskleidet. 

Bekanntlich befinden ſich gewiſſe Thiere, z. B., die Fi— 
ſche und manche ſaͤugende Seethiere, zuweilen etwa 80 Me: 

ter von der Oberflaͤche des Waſſers und haben dann einen 
Druck von 7—8 Atmoſphaͤren zu ertragen. Es war dem— 
nach wichtig, in Erfahrung zu bringen, wie ſich jene Schicht 
unter ſolchen Umſtaͤnden verhalte, und zugleich die Modi— 
ficationen der Circulation in den Haargefaͤßen zu unterſu— 
chen. Zu dieſem Zwecke ließ der Verf. einen Apparat ans 
fertigen, den er den pneumatiſchen Gegenſtandtraͤ— 
ger nennt. Eine kurze Beſchreibung deſſelben wird den Le— 
ſer in den Stand ſetzen, die damit erhaltenen Reſultate beſ— 
ſer zu beurtheilen. Er beſteht aus einer ſtarken meſſingenen 
Kapſel, deren Deckel und Boden durch eingepaßte ebene Gläs 
ſer gebildet werden. An dem einen Ende derſelben befindet 
ſich eine meſſingene Roͤhre, in welche, nach Umſtaͤnden, eine 
Barometerroͤhre oder ein Manometer eingeſetzt wird. Am 
andern Ende iſt eine weite Oeffnung angebracht, durch wel— 
che man die Thiere einführt, und in die fi), nach Gelegen: 
heit, eine Saug- oder Druckpumpe einſchrauben läßt. Das 
Thier, welches fo praͤparirt iſt, daß man die Haargefaͤß-Cir⸗ 
culation beobachten kann, wird in die Kapſel eingefuͤhrt, und 
dieſe unter das Objectivglas des Mikrofcops gebracht. Als: 
dann laͤßt ſich die Veraͤnderung, welche in Folge des Wech— 
ſels des vom umgebenden Medium ausgehenden Druckes in 
der Circulation der Haargefaͤße eintreten koͤnnte, beobachten. 
Bei Salamandern, Froͤſchen, Salamander- und Froſchlarven, 
ſehr jungen Ratten und jungen Mäufen zeigte ſich, ſelbſt 
wenn man den Druck plotzlich auf 2—8 Atmoſphaͤren trieb, 
keine Veränderung im Blutumlaufe der Venen, Arterien und 
Haargefaͤße, eben fo wenig, wenn man den Druck plotzlich 
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verringerte. Ueberdem behielt der Blutumlauf bei Sala— 

mandern, Froͤſchen und Salamander- und Froſchlarven uns 
ter einem Drucke von mehrern Centimetern (Decimetern?) 
Queckſilber denſelben Tact bei. Als man in den Apparat 
ſehr junge Ratten und junge Maͤuſe that bekanntlich können 
junge Saͤugethiere, in den erſten Tagen nach der Geburt, 
mehrere Stunden des Athemholens entbehren, ohne zu ſter— 

ben), fo ging die Circulation in der ausgepumpten Kapfel 

bei ihnen ſo vollkommen fort, daß ſich daraus die Falſchheit 
der Anſicht mancher Phyſiologen, als ſey der Blutumlauf im 
luftleeren Raume oder ohne atmoſphaͤriſchen Druck rein un— 
moglich, mit der größten Beſtimmtheit ergab. Uebrigens 
hat Hr. Poiſeuille in einer fruͤhern Abhandlung gezeigt, 
daß der Luftdruck und die Reſpirationsbewegungen die Cir⸗ 
culation theilweiſe veranlaſſen. 

Aus dieſen Verſuchen zieht er den Schluß, daß die 
Dicke jener Blutwaſſerſchicht, welche ſich in Folge der Ver— 
wandtſchaft der Gefaͤßwandungen zum Serum bildet, zwar 
von der Temperatur im hohen Grade, keineswegs aber vom 
Drucke des umgebenden Mediums abhaͤngt, und daß die Con— 
tractionen des Herzens unter jedem Grade von Druck ihren 
normalen Tact beibehalten, und hieraus erklaͤrt ſich der re— 
gelmaͤßige Fortgang des Blutumlaufs bei Thieren, die, je 
nach dem Elemente, in welchem ſie leben, bald einen groͤßern, 
bald einen geringern Druck zu ertragen haben. 

Mehrere Chara- Stängel behielten in dieſem Apparate 
bei einem Drucke von 2— 600 Centim. Queckſilber dieſelbe 
Art von Circulation bei, und die Bewegungen einiger in 
dem Waſſer der Chara enthaltenen Infuſionsthierchen, als 
Vorticellen, Rotiferen, Vibrionen, gingen mit derſelben Leich— 
tigkeit von Statten, wie unter dem einfachen Drucke der 

Atmoſphaͤre. (Comptes rendus hebdomadaires des 
Séances de l’Academie des Sciences No. 22.) 

Ueber die alten und neuen Neger. 

(Ausgezogen vom Chirurgen F. G. Girtin aus Godfrey Hig- 
gen's gelehrtem Werke: Anacalypsis.) 

1) „Sir William Jones war der Meinung, es 
habe vor Alters eine große ſchwarze Nation Aſien be 
herrſcht und den Hauptfis ihres Reichs zu Sidon gehabt. 
Dieß muß das Volk geweſen ſeyn, welches Maurice die 
Cuſhiten oder Cuthiten nennt, und von welchem in dem ers» 
ſten Buche Moſis die Rede iſt. Die Anſicht, daß dieſe Nas 
tion ſchwarz geweſen ſey, wird durch die Septuaginta be— 
ſtaͤtigt, indem das Wort Cuſh beſtaͤndig durch Aethiopia 
uͤberſetzt iſt.“ 

2) „Die Indiſche Buddhareligion iſt bekanntlich ſehr 
alt. In den aͤlteſten hier und da in Aſien anzutreffenden 
Buddhatempeln, wo dieſer Cultus noch jetzt üblich ift, ſieht 
man die Bildfäule des Gottes pechſchwarz und mit dem 
platten Geſichte, den aufgeworfenen Lippen und dem wolli⸗ 
gen Haar des Negers. Dergleichen Bildſaͤulen findet man 
im Muſeum der Oſtindiſchen Geſellſchaft. In welche Zeit 
haben wir dieſen Neger zu wal 1 es laͤßt ſich nachweiſen, 
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daß derſelbe Älter ift als der Gott Criſtna.“ Er muß aͤlter 

als das Reich der Neger, welches, nach Sir W. Jones, 

zu Sidon bluͤhte, oder wenigſtens gleich zeitig mit demſelben 

geweſen ſeyn. Die Religion dieſes Negergottes war, wie die 

Ruinen ſeiner Tempel und andere Umſtaͤnde beweiſen, uͤber 

einen gewaltigen Laͤnderſtrich, ja bis in die entlegenſten Ge— 

genden Britannien's verbreitet, a s 

3) „Euſebius Angabe zufolge ließen ſich die Aethio— 

pier zu Amenophis Zeit in Aegypten nieder. Sie kamen 

vom Fluſſe Indus und coloniſirten das ſuͤdlich von Aegyp— 

ten gelegene Land.“ 

4) „Philoſtratus fuͤhrt an, die Gymnoſophiſten in 

Aethiopien, welche um die Quellen des Nils her gewohnt 

haͤtten, ſtammten von den Indiſchen Brahminen ab und 

ſeyen wegen der Ermordung ihres Koͤnigs dahin vertrieben 

worden.“ 

5) „Euſtatius fuͤhrt ebenfalls an, die Aethiopier 

ſeyen aus Indien gekommen.“ E 

6) „Daß Indien's Civiliſation die ältere ſey, wird durch 

Baily und viele andere Gelehrte nachgewieſen.“ 
7) „Die Aethiopier ſollen, nach Herodot, vom In— 

dus gekommen ſeyn. Memnon, welcher zur Belagerung Tro⸗ 

ja's geſchickt und von Achilles getödtet ward, hatte, Vir⸗ 

gil's Beſchreibung (Aeneis L. I.) zufolge, eine ſchwarze 

Geſichtsfarbe. Pindar beſtaͤtigt dieß (Od. II., ſ. die 

Diſſertation des Biſchofs Hewet, C. 15. S. 185) Die 

Richtigkeit der Angabe dieſer beiden Dichter ergiebt ſich aus 
der Buſte Memnon's im Britiſchen Muſeum, deren Ge: 

ſichtszuͤge offenbar die eines Negers find,“ 

8) „Von Hrn. Wilsford, und zwar aus deſſen Ab— 
handlung über Aegypten und den Nil, in den Asiatie Re- 
searches, erfahren wir, daß viele ſehr alte Statuen des 

Gottes Buddha in Indien krauſes Haar und aufge— 

worfene Lippen haben. Es laͤßt ſich auch durchaus nicht 

bezweifeln, daß früher eine Raſſe Neger in Oſtindien die 
Oberherrſchaft beſeſſen habe. So ſagt Hr. Maurice: „die 
Figuren in den Indiſchen Hoͤhlen haben einen ganz andern 
Character, als die gegenwaͤrtige Raſſe der Hindus. Ihre 
Geſichter ſind durchgehends breit und voll, die Naſe iſt 
platt und die Lippen, in'sbeſondere die untere, ſind auf— 
fallend dick.“ 

9) „Dieſes beſtaͤtigt ebenfalls Obriſt Fitzelarence in 
ſeinem Tagebuche, und Maurice ſagt im erſten Bande ſei— 
ner Indiſchen Alterthuͤmer, die Figuren in den Oſtindiſchen 

Hoͤhlen ſeyen durchaus dieſelben, wie die von Bru— 
ce, Niebuhr ꝛc. beſchriebenen in Aegypten.“ 

10) „Juſtin giebt an, die Phoͤnicier, welche genoͤthigt 
worden, ihr Vaterland in Oſten zu verlaſſen, hätten ſich zus 
erſt am Perſiſchen Meerbuſen niedergelaſſen, und Maurice 
ſagt, „wir finden oͤſtlich vom Euphrat und Tigris einen 
weitlaͤuftigen Diſtrict unter dem Namen Palaͤſtina, welches 
Wort von Pallisthan (Sitz der Pallis oder Schaͤfer) zu ſtam— 
men ſcheint. Palli bedeutet in der Indiſchen Sprache Schaͤ— 
fer. Hält man dieſes mit den Schaͤferkoͤnigen Aegypten's 
zuſammen, ſo ergiebt ſich daraus eine auffallende Beſtaͤtigung 
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von Sir W. Jones's Meinung, daß einſt eine ſchwarze 
Nation zu Sidon gewohnt habe.“ 

11) „Sir W. Jones fagt: Die Bergbewohner von 
Bengalen und Bahar laſſen ſich, in Anſehung mehrerer cha— 
racteriſtiſcher Kennzeichen, in'sbeſondere der Lippen und Naſe, 
kaum von den heutigen Abyſſiniern unterſcheiden, welche die 
Araber die Kinder von Cuſh nennen.“ 

12) „In meinem Verſuche uͤber die Celtiſchen Druiden 
habe ich bemerkt, daß eine große Nation, Celtae genannt, 
deren Prieſter die Druiden waren, ſich beinahe uͤber die ganze 
Erde verbreitete und ſich in ihren rohen rieſigen Denkmaͤlern 
von Indien bis in die entlegenſten Gegenden Britannien's 
verfolgen laſſe. Was dieſelbe anders geweſen ſeyn koͤnne, 
als die fruͤheſten Individuen der ſchwarzen Nation, von 
der bisher die Rede geweſen, kann ich mir nicht vorſtellen, 
und ich bin keineswegs allein dieſer Meinung. Der gelehrte 
Maurice ſagt: „Die Cuthiten, d. h. die Celten, bauten 
die großen Tempel in Indien und Britannien und bildeten 

die Höhlen Indien's;“ und der gelehrte Mathematiker Reu— 
ben Burrow ſteht nicht an, Stonehenge für einen Tem: 
pel des ſchwarzen kraushaarigen Buddha zu halten.“ p. 52. 

Wenn man mit den von mir citirten Gelehrten anneh— 
men darf, daß die aͤlteſte Menſchenraſſe, deren in der Ge— 
ſchichte, ſo wie in den rieſigen Hoͤhlenſculpturen des Orients 
und in den Sagen gedacht wird, ſchwarz und in Anſehung 
der phyſiſchen Bildung und des Ausſehens der jetzigen Ne— 
gerraſſe aͤhnlich geweſen ſey, wie laͤßt ſich dann der her— 
abgewuͤrdigte Zuſtand der letztern, wie der gewaltige Abſtand 
in der Intelligenz beider Raſſen erklaͤren? 

Man wird, meines Erachtens, gern zugeben, daß die 
Negernationen, ſo weit wir ſie kennen, weder in phyſiſcher, 
noch in geiſtiger Hinſicht geeignet ſind, die Gruͤnder großer 
Reiche zu werden. Wir bemerken, daß die Jahre und Jahr— 
hunderte faſt ſpurlos an ihnen voruͤbergehen. Wir bemer— 
ken, daß ihre Sitten und Gebraͤuche beinahe unveraͤndert 
bleiben, daß ihre intellectuellen Faͤhigkeiten durchaus nicht 
mit der durch die Zeit gewonnenen Erfahrung vorwaͤrts ſchrei— 
ten, und es laͤßt ſich zu ihren Gunſten hoͤchſtens anfuͤhren, 
daß ſie ſeit ihrer erſten Bekanntſchaft mit civiliſirten Natio— 
nen auf derſelben Stufe ſtehen geblieben ſind. Wie konnten 
alſo deren vermuthliche Ahnen eine ſo hervorragende Stel— 

lung unter den Nationen behaupten? Durch welche Mittel 
erlangten ſie ein ſolches Uebergewicht in Beziehung auf Wiſ— 
ſenſchaft und Kunſt? Wie konnten ſie ihren Einfluß faſt 
uͤber alle Theile der Erde ausdehnen? 

Hier dringt ſich ungezwungen die Frage auf: Koͤnnen 
die Africaniſchen Neger die Abkoͤmmlinge jener weitverbreite— 
ten, intelligenten, civiliſirten Raſſe ſeyn? Iſt es moͤglich, 
daß der Neger, der, aller Beſchreibung nach, auf einer ſo nie— 
drigen geiſtigen Stufe ſteht, aus demſelben Blute entſproſ— 
ſen iſt? Antwortet man verneinend, ſo nenne man uns das 
Land, wo die Abkoͤmmlinge jener uralten ſchwarzen Nation 
zu treffen ſind. Wo ſind Leute, die dieſelben phyſiſchen 
Kennzeichen mit Wiſſenſchaft, Kunſt und Civiliſation verein⸗ 
baren? 
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Statius bemerkt irgendwo, Jupiter ſey eine ſchwarze 
Gottheit geweſen. Wir haben geſehen, daß Buddha ſchwarz 
war; die Corinther verehrten eine ſchwarze Venus Oſiris 
wird als ſchwarz beſchrieben. Die Jungfrau Maria der 

Roͤmiſchen Kirche war ſchwarz, und daß Chriſtus für 
ſchwarz gehalten worden ſey, ergiebt ſich aus zahlreichen 
Bildern in vielen Kirchen des Feſtlandes. So laͤgen alſo 
zahlreiche Wahrſcheinlichkeiten ruͤckſichtlich höherer Eigenſchaf— 
ten und Vollkommenheiten einer ſchwarzen Menſchenraſſe der 
Vorzeit vor. 

Wenn die oben aufgeſtellte Frage bejahend beantwortet 
wird, ſo fragt es ſich weiter, welcher Urſache man die große 
Erniedrigung der jetzt exiſtirenden Negerraſſe zuzuſchreiben 
habe? Woher haben wir genuͤgende Gruͤnde in Betreff ei— 
nes fo auffallenden Unterſchieds in den intellectuellen Faͤhig— 
keiten und Leiſtungen deſſelben Volkes zu zwei verſchiedenen 
Zeiten zu nehmen? 

Ohne eine entſcheidende Meinung abgeben zu wollen, 
und nur um einen Wink in Abſicht weiterer Nachforſchun— 
gen zu geben, moͤchte ich fragen, ob ſich die Sache nicht auf 
folgende Weiſe erledigen laſſe? Aufeinanderfolgende Erobe— 
rungen, in Verbindung mit andern politiſchen und focialen 

Umſtaͤnden, zwangen dieſe ſchwarzen Abkoͤmmlinge der Palli 
oder Indo-Aegyptiſchen Schaͤferkoͤnige, ſo wie deren Staͤmme, 
nach und nach tiefer in das Innere Africa's auszuwandern, 
wo ſie endlich einen ſichern Zufluchtsort vor dem Ehrgeize 
und der Habſucht der Nachbarvoͤlker fanden. Die große 
Hitze des Clima's, die Unfruchtbarkeit des Bodens und das 
unwirthliche Anſehen des ganzen Landes ſchreckten ſowohl Er: 
oberer, als Kaufleute ab. So blieben ſie Jahrhunderte lang 
eine auf ſich ſelbſt beſchraͤnkte Raſſe. Bei der Abweſenheit 
aͤußerer Anregung, durch Kriege und Verkehr, ging die gefellige 
Ausbildung zuruͤck und ihr Geiſt ward mehr und mehr be— 
ſchraͤnkt, ſo daß ſie im Laufe der Zeit zu der Erniedrigung 
hinabſanken, in der wir fie jest antreffen. Unter fo unguͤn— 

ſtigen Umſtaͤnden konnte ſich auch die Form ihrer Schaͤdel 
unguͤnſtig verindern, indem unter ähnlichen Bedingungen 
von den Phrenologen ein aͤhnliches Reſultat beobachtet wor— 
den iſt. 

Islington d. 19. Sept. 1835. 
(The Lancet, 3. Oct. 1835.) 

Miscellen. 
Die Hottentotten, die Ureinwohner der Suͤdſpitze von 

Africa, haben eine Menge phyſiſcher Zuͤge, welche, ohngeachtet der 
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Unaͤbnlichkeit der Farbe ihrer Haut, fie als eine Varietät der Ne: 
ger- oder Acthiopiſchen Raſſe betrachten laſſen muß. Sie haben 
eine livide, olivengelbe Farbe. Ihre Haare find ſchwarz und wol— 
lig. Sie haben nur am Kinne Bart, und auch dieſer iſt wollig. 
Ihr Antlitz hat nicht die große Entwickelung, weiche es bei den Ne⸗ 
gern auf Koſten des Schaͤdels erhält. Es iſt vielmehr, wie mir 
ſcheint, kleiner als bei Europaͤern. Ihre Naſe iſt ſehr kurz und 
etwas platt Ihre Augen find klein und ſchwarz mit einer gelbs 
lichen sclerotica. Ihr Mund ragt hervor wie der der Neger, ihre 
Lippen ſind dick und ihr Unterkiefer ebenfalls ſehr groß und ſtark. 
Die Zuge ihrer Phyſiognomie haben etwas Ausdruck von Unbehags 
lichkeit und Furchtſamkeit. Es ſcheint mir, daß der Geruch ihrer 
Ausdünſtung von der der Schwarzen ſehr verſchieden iſt, ohne wer 
niger ſtark und weniger unangenehm zu ſeyn. Uebrigens ſind die 
Proportionen ihres Koͤrpers ſehr verſchieden; allein ich glaube, daß 
bei keiner andern Menſchenraſſe der Mann ſo ſehr von dem Weibe 
verſchieden iſt. — Ich habe viele junge Hottentotten nackt, zu 
Pferde, geſchen. Sie waren völlig gut gebautt und die glückliche 
Proportion ihres Körpers geſtattete faſt allen, eine feltene Gewandt— 
heit bei'm Reiten zu zeigen. Ihre Taille war ſchlank, über den 
Huͤften ſehr biegſam. Ihre Hinterbacken waren nicht eben ſtark, 
ihre Schenkel gut nach außen gerundet, das Knie klein und die 
Wade ausgebildet. Es waren, wenn ich das elende, gemeine Pros 
fil des leicht gegen den Hals des Pferdes geneigten Kopfes aus— 
nehme, die Modelle zu nackten Reitern auf antiken Basreliefs. 
Dieſe Maͤnner werden, wie es mir vorkommt, weit mehr und weit 
früher durch das Alter entſtellt, als es bei uns der Fall iſt. Allein 
es iſt wahr, daß die Duͤrftigkeit und das Elend ſehr dazu beitra— 
gen mag. Ihre Statur iſt mir etwas unter der mittlern vorge— 
kommen. Die Weiber der Hottentotten haben noch elendere Ges 
ſichtszuͤge, als die Maͤnner ihrer Raſſe. Ihre Bruſt iſt ſchmal, 
ihre Arme mager. Im Alter des Mannbarwerdens, wenn die Brüfte 
ſich auf dem Bruſtkaſten entwickeln, wachſen ihre Hinterbacken in's 
Monſtroͤſe. Dieſes Wachsthum, wie das der Schenkel, dauert bis 
in das Alter. Die Beine bleiben duͤnn. Es iſt gewiſſermaaßen das 
Uebermaaß der Haͤßlichkeit der menſchlichen Natur. Uebrigens hat 
man vor einigen Jahren das uͤbertriebenſte Muſterbild dieſer For— 
men in der ſogenannten Venus hottentotte geſehen, deren Abbildung 
und Skelett in dem anatomiſchen Muſeum des Jardin du Roi zu 
Paris aufbewahrt wird. 

Amphicora Sabella iſt der Name einer von Hrn. Prof. 
Ehrenberg in Berlin neu entdeckten Annelide, welche derſelbe 
vom Oſtſeeſtrande mitgebracht und am 19. Januar der Berliner 
Geſellſchaft naturforſchender Freunde lebend vorgezeigt hat. Das 
Thier ſteht der Gattung Sabella unter den Roͤhrenwuͤrmern am 
nächften, iſt aber beſonders merkwuͤrdig durch eine ungewöhnliche 
Duplicität mehrerer höherer Organe: es beſitzt ſowohl am vordern 
als auch zugleich am hintern Ende (je zwei) Augen und an beiden 
Enden herzartige Erweiterungen. — Viele andere kleinere See: 
thiere hat Hr. Prof. Ehrenberg ſeit vier Monaten noch lebend 
vorraͤthig. 

Foſſile Crocodil- und Schildkroͤtenknochen in der 
Umgegend von Sablé (Sarthe⸗Departement) hat Hr. de la 
Pylaie aufgefunden, und zwar in einem Steinbruche 40 Fuß 
unter der Erde in einer Uebergangsgebirgsart, wo ſie von einem 
weißen kieſelerdehaltigen Mergel umgeben liegen. 

He il k e d e. 

Ueber pathologiſche anatomiſche Unterſuchungen in 
Beziehung auf Epilepſie. 

Bei Gelegenheit einer der mediciniſchen Geſellſchaft zu 
Gent von Hrn. Burggraeve vorgelegten Abhandlung über 

einen Fall von Epilepſie, in welchem dieſer Arzt eine eigen⸗ 
thuͤmliche Veraͤnderung des Gewebes des Gehirns erkannte, 
erſtattete Hr. Guislain im Namen einer Commiſſion den 
Bericht, aus welchem wir hier das Weſentliche mittheilen. 

„Die Frau, welche den Gegenſtand dieſer Beobachtung 
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bildet, war feit 18 Jahren mit Epilepſie behaftet, welche 

ſich auf einen heftigen Schreck eingeſtellt hatte. Ein Un— 
gluͤcksfall veranlaßte ihren Tod, indem naͤmlich ihre Kleider 
waͤhrend eines epileptiſchen Anfalls in Brand geriethen und 
ſie bald darauf, in Folge der bei dieſer Gelegenheit erlittenen 
Verletzung, ſtarb. Die nach dem Tode gefundenen Veraͤn— 
derungen waren: 1) krankhafter Zuſtand der Spinneweben— 
haut, beſtehend in Undurchſichtigkeit dieſer Membran; 2) 
Adhaͤrenzen zwiſchen der pia mater und der Rindenſub— 
ſtanz nach der ganzen Ausdehnung der Convexitaͤt der Halb— 
kugeln; 3) die graue Subſtanz der Windungen (circon- 
volutions) war injicirt und erweicht; 4 eine ſehr deutz 

liche Verhaͤrtung der ganzen Hirnmaſſe, des verlaͤngerten 

Marks und ſelbſt der Gehirn-Ruͤckenmarksnerven. 
Die Abhandlung ſtellt drei Saͤtze voran: 1) die Epi— 

lepſie iſt eine nervoͤſe Krankheit. 2) Sie beſteht in einem 
Krampfe der Hirnfaſer. 3) Die Verhaͤrtung iſt die Folge 
dieſes Nervenleidens; ſie iſt nicht die Folge einer chroniſchen 
Entzuͤndung und befaͤllt am conſtanteſten die olivenfoͤrmigen 
Körper (olives). Auf die Autorität des Hen. Bouchet 
und Cazauvielh geſtuͤtzt, weiſ't der Verf. die Haͤufigkeit 
des Vorkommens der Gehirnverhaͤrtung bei Epilepſie nach. 
Er macht bemerklich, daß ſchon Lie utaud, Bonet und 
Morgagni auf dieſe unlaͤngſt von Portal in deſſen Werke 
uͤber die Natur und Behandlung der Epilepſie beſchriebene 

krankhafte Veraͤnderung ihre Zeitgenoſſen aufmerkſam gemacht 
haͤtten. Der von ihm ſelbſt beobachtete Fall, in Verbindung 
mit den in Schriften angefuͤhrten Reſultaten von Sectionen, 
veranlaßt Burggrae ve zu der allgemeinen Folgerung daß 
die Verhaͤrtung, das Strotzen der Gefaͤße und die Erwei— 
chung ſtets in dem Gehirne eine Ausdehnung haben werden, 
welche im geraden Verhaͤltniſſe zu der Dauer und der Staͤrke 
der waͤhrend des Lebens beobachteten Convulſionen ſteht— 

Die Verhaͤrtung der Faſerſubſtanz und die Injection der 
grauen Subſtanz werden nur dann exiſtiren, wenn die Epi— 
lepſie nicht mit Geiſtesverwirrung vergeſellſchaftet iſt, und 
Erweichung der Rindenſubſtanz werde jedesmal vorhanden 
ſeyn, wenn die Convulſionen durch Störung der geiſtigen Faͤ— 
higkeiten complicirt ſind. Unter dieſer Vorausſetzung wuͤrde 
zwiſchen den Gehirn-Symptomen und der organiſchen Ver— 
Anderung des Gehirns eine conſtante Beziehung eriſtiren. 

Der Verfaſſer wendet ſeine Behauptung auf die Irren 
an und ſtuͤtzt ſich auf Beobachtungen von Lieutaud und 
Morgagni, denen er, wegen der Prioritaͤt der Entdeckung, 
die von Valſalva bekannt gemachten hätte hinzufügen koͤn— 
nen. Bei der Raſerei (Manie), ſagt er, findet man Ver— 
dichtung, Verhaͤrtung und Erweichung des Gehirns am haͤu— 
figſten. 

Hr. Colſon theilte uͤber denſelben Gegenſtand eine 
Abhandlung mit, in der dreier Faͤlle von Epilepſie ge— 
dacht ward, die durch Aderlaß behandelt und curirt wur— 

den. Hr. Goethals hat daruͤber folgenden Bericht ab— 
geſtattet. 
ir „Die erſte Beobachtung bezieht ſich auf ein 19jähriges 
Individuum von lymphatiſcher Conſtitution, welches ſeit 6 
Monaten epileptiſchen Unfällen unterworfen war, die alle 
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6—8 Tage wiederkehrten In den Zwiſchenzeiten bemerkte 
man an dem Kranken durchaus keine Störung der Functio— 
nen. Wenn man den Daumen feſt auf den Zten, Aten, 
öten und ten Halswirbel ſetzte, fühlte der Kranke einen 
lebhaften Schmerz. Der 7te Halswirbel und 1fte Ruͤcken⸗ 
wirbel waren nicht ſchmerzhaft, dagegen waren es der 2te und 

zte Ruͤckenwirbel, doch im geringern Grade, als die Nacken— 
gegend. Der Verf. iſt der Meinung, dieſe Schmerzhaftig— 
keit ruͤhre von einer Entzuͤndung des Ruͤckenmarks her. Die 
epileptiſchen Anfaͤlle verſchwanden in Folge des wiederholten 
Anlegens von Blutegeln an den angezeigten Stellen. Spaͤ— 
ter hatte der Kranke einen Ruͤckfall, welcher ebenfalls durch 
Anwendung von Blutegeln gehoben wurde. 

Die zweite Beobachtung betrifft einen Soldaten von 
kraͤftiger ſanguiniſcher Conſtitution, welcher zwei Tage, nache 
dem er Jucken uͤber den ganzen Koͤrper, ſo wie auch Kopf— 
weh verſpuͤrt, von Epilepſie befallen wurde. Bei Unterſu— 
chung der Nackengegend war der Schmerz unertraͤglich. Vom 
erſten bis fuͤnften Ruͤckenwirbel zeigte ſich keiner, aber laͤngs 
des uͤbrigen Theils der Wirbelſaͤule war er bedeutend. All— 
gemeine und oͤrtliche Blutentziehungen brachten den Schmerz, 
wie die epileptiſchen Zufaͤlle, zum Weichen. ; 

Das Subject der dritten Beobachtung iſt ein 28 Jahre 
alter Soldat von nervoͤſer Conſtitution, welcher dem Trunke 
ergeben war. Seit einem Monate hatte er taͤglich wenig— 
ſtens einmal epileptiſche Anfaͤlle, die oft im Laufe von 24 
Stunden 2 bis 3 Mal wiederkehrten; einige Stunden vor— 
her traten heftige Schmerzen in der Bruſt ein, die ſich nach 
den Armen verbreiteten, und waͤhrend der ganzen Dauer des 
Anfalls fuͤhlte der Kranke fuͤrchterliche Schmerzen in dieſen 
von Convulſionen ergriffenen Extremitaͤten, ſo daß man ihm 
dieſelben kraͤftig zuſammendrücken mußte. Ueber die untern 
Extremitaͤten erſtreckten ſich die Convulſionen nicht. Der 
Kopf war ſchmerzhaft, der Puls voll, ſtark und geſpannt. 
Nachdem krampfſtillende Mittel durchaus nicht angeſchlagen, 

wich die Krankheit wiederholtem Aderlaß und Blutegeln, 
die hinter die Ohren und an die Baſis des Cranium gelegt 
wurden. 

„Dieſe Beobachtungen, ſagt der Berichterſtatter, haben 
fuͤr die Wiſſenſchaft Intereſſe, indem der Verf. ſich nicht 
damit begnuͤgte, den Urſachen der Epilepſie im Gehirn nach— 
zuſpuͤren, ſondern feine Unterſuchungen auch auf das Ruͤk— 
kenmark ausdehnte und erkannt hat, daß es Epilepfieen giebt, 
welche von einer Entzuͤndung dieſes Organs oder ſeiner An— 
haͤngſel herruͤhren. (L’Institut, No. 134.) 

Ueber die nachtheiligen Einwirkungen des Salzes 

auf den thieriſchen Organismus. 

Von William Mateer. 

„Das Kochſalz, die einzige anorganiſche Subſtanz, welche 
in bedeutender Quantität genoſſen wird, iſt in Ruͤckſicht auf 
die Art, wie es feine Wirkungen aͤußert, bis jetzt viel zu mes 
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nig beachtet worden. Die Folgen des unmaͤßigen Genuſſes 
des Salzes ſehen wir deutlich im Scorbut und ahnlichen 
Krankheiten. So iſt Belfaſt (wo der Verf. Arzt ift) ein 
Ort, wo die ärmere Volksclaſſe ſehr viel von geſalzenen Spei— 
ſen lebt und wo der größte Theil der Erwachſenen an Schwaͤ— 
che, Mattigkeit, Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers und 
an einem Gefühl in der Gegend des Herzens leidet, welches 
ſie alle als einen Druck, Ziehen oder Nagen am Herzen be— 
zeichnen; dabei haben ſie Herzklopfen, Bruſtſtechen, Dyspnoe 
und Unterleibsverſtopfungen. Daß dieſe Leiden von dem zu 
haͤufigen Genuſſe des Salzes herruͤhren, beweiſet der Um— 
ftand, daß eine antiſcorbutiſche Behandlung gute Dienfte 
dagegen leiſtet. Folgende Bemerkungen mögen daher 
die Art, in welcher das Salz die Erſcheinungen herbei— 
führt, einigermaaßen erklaͤren. Das Salz hat eine reizende 
Wirkung. Wird es verſchluckt, ſo wird der Magen, je nach— 
dem die Quantitaͤt gering oder dedeutend war, etwas ent— 
zündet, oder auch ſehr heftig gereizt. Dr. Ch riſtiſon er: 
zaͤhlt einen Fall, wo nach dem Genuſſe eines Pfundes Salz 
in einem Glas Ale binnen 24 Stunden der Tod erfolgte. 
Die Symptome waren dieſelben geweſen, wie bei einer Ver— 
giftung durch andere reizende Gifte und bei der Sectien fand 
man den Magen und Darmcanal in eben demſelben Zuſtande. 
In kleiner Doſis genommen, bringt das Salz nur die ihm 
eigenthuͤmlichen Wirkungen in fo geringem Grade hervor, daß 
keine uͤblen Folgen eintreten; jedoch in groͤßerer Quantitaͤt 
und laͤngere Zeit hindurch genoſſen, fuͤhrt es einen krankhaf— 
ten Zuſtand herbei. Es ſtimmt dieß mit der Anſicht von 
Chriſtiſon und andern Toxicologen überein, daß ſich der 
Organismus eher an organiſche, als an anorganiſche Gifte 
gewöhnt; Beweiſe liefert der Alkohol, das Opium und der 
Taback. Chriſtiſon bemerkt noch, daß diejenigen reizen— 
den Subſtanzen, welche in das Blut uͤbergehen (wozu auch 
das Kochſalz gehoͤrt) durch Gewoͤhnung an ihren Genuß nur 
um ſo wirkſamer werden; der Magen wird fuͤr die folgenden 
Doſen immer empfindlicher. In Folge des anhaltenden Ge— 
nuſſes von reizenden Subſtanzen entſtehen Stoͤrungen in 
der Thaͤtigkeit des Herzens und der Lungen; wie Herzklo— 
pfen, ſpannende Schmerzen in der Bruſt, Dyspnoe, und die 
Sectionen der bloß in Folge eines ſcorbutiſchen Zuſtandes 
Verſtorbenen zeigen auch Veraͤnderungen in dieſen Organen, 
die dieſen Symptomen entſprechen: das Herz iſt gewoͤhnlich 
hypertrophiſch, blaß und von einer roͤthlichen Fluͤſſigkeit um: 
geben, die ſich auch in der Bruſthoͤhle vorfindet; die Lungen 
find ſchwaͤrzlich und ecchymoſirt; der Hautuͤberzug beider 
Organe iſt entzündet. Nach Brouffais’s Angabe ſoll auch 
die Schleimhaut des Magens entzuͤndet und roͤthlich gefun— 
den werden. Dieſen Zuſtand findet Brouffais aber auch 
bei Fiebern und den meiſten andern Krankheiten; es iſt alſo 
auf dieſe Angabe nicht zu viel Werth zu legen; befuͤrchtete 
ich nicht in den Verdacht zu kommen, daß man dem Koch— 
ſalze zu viel aufbuͤrde, ſo moͤchte ich fragen, ob man nicht 
annehmen koͤnne, daß dieſer Zuſtand von dem ſehr verbreite— 
ten Genuſſe deſſelben herruͤhre. Jedenfalls ſteht es feſt, daß 
der Genuß dieſer reizenden Subſtanz ſolche Erſcheinungen er— 
zeugen kann, und es iſt alſo auch wahrſcheinlich, daß es auf 
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die von den Pathologen fo häufig gefundene Nöthung des 
Magens auch einigen Einfluß habe. 

Aber nicht nur local, fondern auch auf entferntere 
Theile kann das Salz feine Wirkung aͤußern, dadurch, daß 
es in den Kreislauf aufgenommen wird, und ſo die innere 
Flaͤche des Herzens und der Lunge reizt. Man hat bereits 
das Salz im Blute und zwar in bedeutender Quantität ges 
funden. Daß es in verhaͤltnißmaͤßiger Menge einen beſtimm— 
ten Nutzen haben muß, beweiſet fein Vorhandenſeyn im 
Blute der Thiere, die im wilden Zuſtande leben und welche nie 
Gelegenheit hatten, Salz zu genießen. Nach Berzelius 
beträgt feine Menge im thieriſchen Blute n! weniger als im 
menſchlichen, welcher Ueberſchuß wahrſcheinlich von dem Ge— 
nuſſe deſſelben herrührt. Daß es aber in zu großer Quan— 
titaͤt dem Blute mitgetheilt als ein zu heftiger Reiz auf 
daſſelbe wirkt, beweiſen die bei Cholerakranken vorgenomme— 
nen Experimente, wo eine Auflöfung von einer halben Drach— 
me Kochſalz, in die Venen injicirt, die Functionen des Ge— 
hirns, der Nerven und des Herzens bedeutend excitirte. 

Bisher war bloß die Rede von der Einwirkung des 
Salzes auf die feſten Theile einiger Organe; es koͤnnen 
aber auch die fluͤſſigen afficirt werden, beſonders kann 
das Blut große Veraͤnderungen dadurch erleiden. Das von 
Kranken, die am Scorbut leiden, entzogene Blut iſt ſchwarz 
und coagulirt nicht. Man hat behauptet, dieſe Beſchaffen⸗ 
heit des Blutes ruͤhre von fauren, alkaliſchen oder ſaliniſchen 

Principien her, welche auf den Faſer- und Eiweißſtoff des 
Blutes einwirken, und da dieſe beiden Stoffe weſentliche Be— 

ſtandtheile des Blutes ausmachen, ſo werde das derſelben be— 
raubte Blut untauglich, das Athmen und die Ernaͤhrung zu 
unterhalten. Dieſer Punct iſt jedoch noch ſehr dunkel und 
kann vielleicht durch chemiſche Analyſe einmal aufgeklärt wer⸗ 
den, da ja alle Veraͤnderungen, wie man glaubt, auf chemi— 

ſchen Proceſſen beruhen. Iſt dieſes wirklich der Fall, ſo 
kann die Veraͤnderung des Bluts doch bloß von einer Schwaͤ— 
chung der vitalen Kräfte herruͤhren; denn von Natur find 
die feſten Theile dazu beſtimmt, jeder Veraͤnderung im Zu— 
ftande der fluͤſſigen Theile zu widerſtehen; es muß daher das 
Blut in dem Verhaͤltniß, wie die feſten Maſſen durch ſchaͤd⸗ 
liche Reize geſchwaͤcht werden, auch an Faͤhigkeit verlieren, der 
chemiſchen Einwirkung des in ihm enthaltenen Salzes zu 
widerſtehen, es muß ſich alſo nach und nach veraͤndern. 

Die eigentliche letzte Wirkung des uͤbermaͤßigen Ge— 
nuſſes von Salz iſt daher Schwaͤchung des Organismus, 
was ſich auch in den Symptomen zeigt. Da in einem fols 
chen Zuſtande von Schwaͤchung die Menſchen dem Einfluſſe 
der epidemiſchen Conſtitutionen mehr unterworfen ſind, ſo 
liegt in dem Mißbrauche des Salzes auch eine Quelle ver: 
mehrter Krankheit und Sterblichkeit. Dieß erklaͤrt auch, 
warum in Epidemien hauptſaͤchlich die niedern Claſſen leiden; 
ſchlechte Luft, mangelhafte Kleidung praͤdisponiren ebenfalls, 
ie hat immer den größten Einfluß. (Dublin Journ, 
1835.) 
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Einige Fälle vom Wiederkaͤuen bei'm Menſchen. 

Von Hrn. Du caſſe, dem Sohne. 

Daß es Menſchen giebt, welche wiederkauen, ift ſchon ſehr lange 

bekannt; es ſteigen bei denſelben, ganz wie bei den wiederkauenden 

Thieren, die verſchluckten Nahrungsſtoffe nach längerer oder kuͤrze⸗ 

rer Zeit wirklich wieder in den Mund zurück. Es tritt eine wahre 
antiperiſtaltiſche Bewegung ein, und der in groͤßere oder kleinere Klum⸗ 

pen vertheilte Speiſebrei wird durch die Rachenhoͤhle wieder in die 

Mundhoͤhle getrieben, um dort noch einmal gekaut und mit Spei⸗ 

chel vermiſcht zu werden, worauf er wieder in den Magen nieder⸗ 

ſteigt, der ſich gegen die Veränderungen der Nahrungsſtoffe weit 
empfindlicher zeigt, als bei andern Menſchen. Bald koͤmmt ein 
zweiter Klumpen heraufgeſtiegen, ohne ſich mit dem erſten zu ver⸗ 

mengen, und dieß geht ſo fort, bis ſaͤmmtliche in den Magen ge⸗ 

brachte Nahrungsſtoffe wiedergekaͤut find. Merkwuͤrdig iſt der Um⸗ 
ſtand, daß die Menſchen, welche dieſer Eigenthuͤmlichkeit unterlie: 
gen, wie die wiederkaͤuenden Thiere, nicht ohne Nachtheil das 
Wiederkaͤuen unterlaffen können. Uebrigens werden die Nahrungs: 
ftoffe vor dem Wiederkaͤuen weder in ihrer Conſiſtenz noch ſonſti⸗ 
gen Beſchaffenheit bedeutend verändert; fie ſchmecken nicht unange⸗ 
nehm, ja oft angenehmer als das erſtemal, ſo daß das Wiederkaͤuen 

zu einem wahren Vergnuͤgen wird. a 
Hr. Ducaſſe hat im ſuͤdlichen Frankreich Gelegenheit gehabt, 

3 Fälle dieſer Art zu beobachten, und dabei mehrere intereſſante 
Umſtaͤnde in Erfahrung zu bringen. 

Erſte Beobachtung. Der Tagloͤhner Claverie fing erſt im 6. 
Lebensjahre, und zwar in Folge der Blattern, an wiederzukaͤuen 
und fuhr damit bis zum Alter von 28 Jahren fort. Als er ſich 
damals verheirathete, bemerkte er ſchon am Tage nach der Hoch— 
zeit mit Verwunderung, daß das Wiederkaͤuen abnahm: nach 8 Ta: 
gen hatte daſſelbe ganz aufgehoͤrt, ohne daß er an irgend einem 
Organe Schmerzen verſpuͤrte. Hr. Ducaſſe macht hierbei auf 
einen wichtigen und zwar als vollkommen erwieſen zu betrachtenden 
Umſtand aufmerkſam, naͤmlich daß dieſer Menſch vor feiner Verhei— 
rathung nie vertrauten Umgang mit irgend einer Frauensperſon ge— 
pflogen hatte. 

Zweite Beobachtung. Dieſe betrifft einen Soldaten, welcher 
59 Jahre alt zu Toulouſe ſtarb. Seit dem zarteften Kindesalter 
befaß der Menſch die Fähigkeit, ſich der ihn belaͤſtigenden Nahrungs— 
ſtoffe zu entledigen, ohne daß ſeine Verdauung im Geringſten ge— 
litten haͤtte. Von dieſer Faͤhigkeit bis zum Wiederkaͤuen war nur 
noch ein Schritt. Dieſe Graͤnzlinie wurde auch bald uͤberſprungen, 
und bald ward ihm das Wiederkaͤuen zur andern Natur. Erſt 
waͤhrend der Krankheit, an der er ſtarb (krebsartige Veraͤnderung 
des Pfoͤrtners), ſetzte jene Function aus. Bei der Leichenoͤffnung 
ließ ſich an der phyſiſchen Beſchaffenheit des Magens nichts auffin⸗ 
den, woraus ſich jener Mechanismus erklaͤrt haͤtte; die Hoͤhlung 
war einfach und nicht einmal mit den öfters vorkommenden Eins 
ſchnuͤrungen verſehen, durch die das Organ gleichſam in mehrere 
Lappen zerfaͤllt. 

Dritte Beobachtung. Der Menſch, welcher den Gegenſtand 
dieſer Beobachtung ausmacht, erreichte das Alter von 70 Jahren, 
obgleich er ſeit feiner fruͤheſten Kindheit wiedergekaͤut hatte. Je— 
desmal, wenn dieſe Function aufgehoben oder nicht gehoͤrig im Gange 
war, erkrankte er und wurde nur, nachdem ſie vollkommen wieder 
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eingetreten, geſund. Während der letzten Lebensjahre kaͤute er nicht 
ſo regelmaͤßig wieder, wie fruͤher. Bei der Leichenoͤffnung erkannte 
man einen ſehr großen Scirrhus am Pförtner, und in der an der 
Milz adhaͤrirenden großen Krümmung des Magens ein Geſchwuͤr. 

Dieſen beiden letzten Beobachtungen zufolge ſtellt Hr. Du— 
caſſe die Frage auf, ob das Wiederkauen nicht einigermaaßen mit 
der krebsartigen Veränderung des Pfoͤrtnerendes des Magens zus 
ſammenhaͤnge. Dieß wird um fo wahrſcheinlicher, weil bei'm mies 
derkauenden Menſchen der Magen haͤufiger gereizt wird, und bei 
jeder Mahlzeit eine doppelte Verdauung ſtattfindet, da in'sbeſondere 
der Pförtner, gegen welchen der Speiſebrei, nachdem er einmal ges 
kaut iſt, fortrückt, ſich ſehr genau ſchließen muß, um letzterem den 
Durchgang zu verwehren und ihn zur antiperiſtaltiſchen Bewegung 
zu reizen. Aus dieſer beſtaͤndigen Reizung entſpringt naturlich eine 
chroniſche Entzuͤndung, welche jene Theile zu Scirrhus und Krebs 
praͤdisponirt. Indeß muͤſſen noch mehr Beobachtungen angeſtellt 
werden, bevor dieß als vollkommen erwieſen betrachtet werden kann. 
(Memoires de Académie des Sciences de Toulouse, Tome III.) 

D 

Miscellen. 
In Beziehung auf die Wirkung des Syrupus lac- 

tucae erhellt aus Soubeiran's und Martin-Solon's Une 
terſuchungen, daß derſelbe in der Gabe von 14 Unzen oft Schlaf 
verſchafft, daß er nie Kopfſchmerz verurſacht und nicht merklich auf 
die Circulation und den Verdauungscanal wirkt. Er bewirkte Schlaf 
bei einem plethoriſchen Kranken bei Kopfſchmerz, und bei einer von 
Halbſchlag getroffenen Frau, welcher man ſchon zur Ader gelaſſen 
hatte, als dieſelbe an Schlafloſigkeit und Kopfſchmerz litt. Opiate 
wurden in beiden Fällen die Zufaͤlle vermehrt haben. Bei chroni⸗ 
ſchen Kranken wirkte derſelbe faſt fo ausgezeichnet, als der syrup. 
diacod. und die pilul. de cynoglosso Eine Unze dieſes Syrups 
ſchien ruͤckſichtlich der Wirkung einer halben Unze syrup. diacod. 
gleich zu ſtehen. Er kann daher als Erſatzmittel dieſes letztern an— 
gewendet werden, wird aber wahrſcheinlich nie die uͤbrigen Opium— 
praͤparate erſetzen, deren Gaben man mit großer Leichtigkeit ſtei— 
gern kann. Die von Hrn. Soubeiran angewendete Formel ift 
folgende: 

B. Aquae destillatae Lactucae partem unam. 
Sacchari albi artes duas. 

Dissolve saccharum lenis caloris in bass Mariae ope, 

Lufteinblaſen gegen Kothbrechen wird von Dr. &e: 
dike (med. Zeit. d. Ver. f. Hlk. in Pr. 32.) in der Art empfoh- 
len, daß die Luft durch den Mund eingeblaſen wird. Dr. Meier 
aus Kreuzburg empfiehlt in denſelben Faͤllen (ebend. No. 51.) Luft⸗ 
klyſtire, welche er mit dem beſten Erfolg angewendet hat und zwar 
ſo, daß die Klyſtire vermittelſt einer an ein Roͤhrchen befeſtigten 
Schweinsblaſe in Zwiſchenraͤumen von L—1 Stunde 3—6 mal 
wiederholt wurden, worauf die hartnaͤckige Verſtopfung, die Span— 
nung des Unterleibes und das Kothärechen durch Abgang von Blaͤ— 
hungen und reichlichem Stuhlgang beendigt wurden. 

Frankreich. — Bei Paris iſt die Ferme St. Anne bei der 
barriere de la Santé von der Administration des höpitaux dazu 
beſtimmt und eingerichtet, um die Reconvalescenten vom Bicetre 
aufzunehmen. Dieſe Anſtalt kann ein Muſter genannt werden. 
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Ara ber KR 

Eine vergleichende mikroſcopiſche Unterſuchung des 
Baregin, welches Hr. Longchamps in den 
heißen Schwefelwaſſern von Barsges entdeckt 
hat, und des von Hrn. Robiquet in den 
heißen Quellen von Neris aufgefundenen, 

hat Hr. Turpin angeſtellt, und eine Arbeit daruͤber be— 
kannt gemacht, welche hier im Auszuge gegeben werden ſoll. 

„Die Unterſuchung uͤber das Baregin wird mit jedem 
Tage verwickelter. Die Urſache hiervon iſt, daß man ſich 
nicht verſtehen will, daß man ſich ſeine Beobachtungen nicht 
mittheilt und eine mittels des Mikroſcops unternommene cem— 
parative Unterſuchung der verſchiedenen Producte, welche man 
mit Einem oder mit verſchiedenen Namen bezeichnet, unter— 
laſſen hat. 

In einer am 12. April 1833 in der Academie vorge: 
leſenen Abhandlung beſchrieb Hr. Longchamp einen ſchlei— 
migen azothaltigen Stoff, den derſelbe zum erſtenmale in den 
Schwefelquellen von Baréèges beobachtet hatte, und wel: 
chen derſelbe Baregin nannte. Derſelbe gab die phyſiſchen, 
mit bloßen Augen erkennbaren, ſo wie die chemiſchen Cha— 
ractere deſſelben genau an; aber er unterließ es, ihn unter 
dem Mikroſcope zu unterſuchen, dem einzigen Mittel, um zu 
beſtimmen, ob dieſer Stoff bloß organiſch, nicht organi— 
ſirt, d. h. ein Agglomerat ſchleimiger, unter dem Mikro— 
ſcope keine Spur von Organiſation zeigender Theilchen, oder 
ein aus derſelben organiſchen Subſtanz, aus einfachen kuge— 
ligen oder fadenfoͤrmigen Vegetabilien oder auch aus Thier— 
chen zugleich zuſammengeſetzter Koͤrper ſey; denn Alles dieß 

konnte vereint oder einzeln vorhanden ſeyn und gleichwohl, 
dem unbewaffneten Auge, ſich als geſtaltloſe Maſſen von 
gallertartiger Conſiſtenz und Anſehen darſtellen. Hr. Long— 
champ hat die Guͤte gehabt, mir eine Probe von ſeinem 
Baregin zukommen zu laſſen, welche jetzt hier vorliegt, und 
ich habe ſechs Monate lang die Beſchaffenheit und die orgas 

niſche Zuſammenſetzung dieſes Products hinlaͤnglich unterfus 
chen koͤnnen. In waͤſſerigem Weingeiſt aufbewahrt, wie ſie 
es bier ift, hat fie Aehnlichkeit mit einer thieriſchen oder 
Pflanzengallerte, denn man kann ſie eben ſo gut fuͤr aufge— 
löften Leim, als für Aepfel- oder Quittengelée halten. 

Mikroſcopiſche Unterſuchung des ſchleimi— 
gen und nicht organiſirten Baregins des Hrn. 
Longchamp. „Wenn man unter ein Mikroſcop von 300ma- 
liger Vergroͤßerung kleine Stuͤcke dieſes Baregins zwiſchen 
zwei Glasplatten bringt, ſo erkennt man, daß es kein einfa— 

cher gleichartiger organiſcher Stoff iſt, ſondern vielmehr ein 
Agglomerat, aus folgenden Theilen zuſammengeſetzt: 1) aus 
einer Art ſchleimigen, chaotiſchen Hauptmaſſe, gebildet aus 
einer großen Menge organiſcher, durchſichtiger, farbloſer und 
nicht monadenartig ſich bewegender Theilchen, welche ohne 
Zweifel von vielen Ueberreſten und Abfaͤllen untergegangener 
Pflanzen- und Thierorganismen herruͤhren; 2) aus einer ſehr 
beträchtlichen Zahl kugeliger oder eiförmiger, ausnehmend klei⸗ 
ner Sporuln, welche in dem unorganiſchen Schleime der 
Hauptmaſſe eingehuͤllt ſind, der ihnen zu gleicher Zeit als 
Wohnung und zur Nahrung dient, und von denen einige 
ſich in einem mehr oder weniger vorgeſchrittenen Zuſtande 
des Keimens befinden. Dieſe außerordentlich duͤnnen Faͤden 
ſind weiß, durchſichtig, ohne Scheidewaͤnde und unverzweigt; 
ſie deuten auf den Anfang einer confervenartigen Vegetation, 
welche ſicher wohlbekannt und ohne Zweifel auch der Anfang 
dieſer langen weißen Faͤden iſt, welche Hr. Longch., der 
fie in dem Quellwaſſer von Bareges ſchwimmen geſehen hat, 
mit gehecheltem Flachſe vergleicht, und welche ſpaͤter, unter 
gewiſſen, dieſer Vegetation guͤnſtigen Bedingungen, gruͤn wer⸗ 
den und dann, nach Hrn. L's. Ausdruck, grünes, fadenfoͤr⸗ 
miges Baregin bilden. Unter dieſen beiden Beſtandtheilen, 
den organiſchen Theilchen und den organiſirten Sporuln, be⸗ 
merkt man außerdem noch einige andere Körper, z. B., Sand: 
koͤrner und unverkennbare Reſte von, wie es ſcheint, zerſetzten 
Pflanzen und Infuſionsthieren. 2 iſt alles, was man 
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mittels des Mikroſcops an Hrn. Longchamp's Baregin 

zu entdecken vermag. 5 

Da derſelbe die phyſiſchen Kennzeichen des gallertartigen, 

von demſelben in den warmen Quellen von Bareèges geſam— 

melten, Stoffs nur mit bloßen Augen beobachtet hat, fo iſt 

es ihm auch entgangen, daß dieſer nicht organiſirte Stoff, 

dieſes Chaos von organiſchen Weſen, nicht rein war; daß 

ſich in demſelben, gleichſam wie in einer Art Gebiet, Spo— 

ruln befinden, und daß von dem Vorhandenſeyn und der Ent⸗ 

wickelung dieſer Sporuln die fadenfoͤrmigen, weißen, dann 

grünen Vegetationen herruͤhren und nicht von dem yallerts 

artigen Stoffe, der ſich nicht von ſelbſt zu ocganiſttren vers 

mag, welcher nur, hoͤchſtens, dieſer Conferve zur Nahrung 

dienen kann, und welcher wohl ebenfalls, bis zu einem ge— 

wiſſen Puncte, den beſondern Namen Baregin verdienen 

kann. Es iſt zu bedauern, daß Hr. L. nicht auch den Stoff 

geſammelt und aufbewahrt hat, welchen derſelbe fadenfoͤrmi⸗ 

ges weißes und fadenfoͤrmiges gruͤnes Baregin nennt; denn 

man haͤtte dann leicht die Gattung und Art auffinden koͤn⸗ 

nen, zu welcher dieſes confervenartige Product gehört, und 

es waͤren dann wahrſcheinlich die der Wiſſenſchaft nicht zum 

Nuzen gereichenden Streitigkeiten vermieden worden. 
Ich komme jezt zu dem andern Baregin, welches von 

Hrn. Robiquet in den heißen Quellen von Néris geſam— 
melt worden iſt, und von welchem einige getrocknete Proben 

mir mitzutheilen derſelbe die Güte gehabt hat. Man ſieht 

auf den erſten Blick, daß dieſe Proben mit dem ſchleimigen, 

farbloſen und unorganiſirten Baregin des Hrn. Longchamp 

nicht die geringſte Aehnlichkeit haben; daß ſie, im Gegentheil, 

aus Haͤuten oder Haͤutchen beſtehen, welche zerknittert und 
aufeinandergefaltet ſind, woran ein geuͤbtes Auge deutlich eine 

Pflanze der Gattung Nostoe erkennt. 
Mikroſcopiſche Analyſe des organiſirten 

Baregin von Hrn. Robiquet. Bei der oben angege— 
benen Vergroͤßerung betrachtet, bemerkt man an dem Bare— 
gin von Neris 1) dünne, durchſichtige, ungefürbte und aus 
vielen ſehr duͤnnen, durcheinandergeflochtenen und vermit— 
telſt zwiſchenliegender Theilchen aneinandergeleimten Faͤden 
gleichſam gewebte Haͤute; 2) viele fadenfoͤrmige, nicht mit— 
einander verbundene Koͤrper von verſchiedenen Altern und 
Groͤßen, von denen die duͤnnſten farblos und gleichſam aus 
einer Reihe von Puncten gebildet, die groͤßten aber perlſchnur— 
oder roſenkranzfoͤrmig, d. h. aus einer Reihe kleiner, kurzer 
kugelrunder, inwendig hohler Glieder (merithalles) zuſam⸗ 
mengeſetzt ſind, welche den gruͤnen Stoff enthalten, von dem 
allein die Farbe der mit bloßen Augen geſehenen Maſſen ab— 
hängt. 

Es erhellt aus dieſen vergleichenden mikroſcopiſchen Un— 
terſuchungen, daß das Baregin des Hrn. Longchamp 
und dasjenige des Hrn. Robiquet zwei ganz verſchiedene 
Dinge ſind. 

Das Baregin des Erſtern, welches vorlaͤufig allein 
den Namen Baregin behalten kann, beſteht aus einem gal— 

lertartigen, durchſichtigen, faſt farbloſen Stoffe, ohne eine ſicht— 
bare Spur von Organiſation. Es iſt ein Haufen ſchleimi— 
ger Ablagerungsſtoffe aus vielen, großentheils durch Zerſetzung 
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von Pflanzen und Thieren, meiſt Infuſorien, entſtandenen 
Theilchen zuſammengeſetzt: es iſt ein Chaos organiſirten Stoffs, 
aus welchem alle Individuen unmittelbar oder mittelbar ihre 

Nahrung ziehen, und in welchem ſie ſich dann untereinander— 
miſchen. Es ſind, ſo zu ſagen, die zahlreichen zerſtreuten 
und ungeordneten Materialien eines zuſammengeſtuͤrzten und 
nicht mehr beſtehenden Gebäudes. 

Das zweite, das Baregin des Hrn. Robiquet, iſt 
eine vollkommen organiſirte Pflanze, unter dem Namen No- 
stoc thermale wohlbekannt. Man ſieht, nach dem was 

uͤber dieſe beiden Sorten von Baregin geſagt worden, leicht 
ein, daß man dieſe beiden Stoffe, welche ſo verſchieden von— 
einander ſind, als z. B., Gallerte von den verſchiedenen Thie— 
ren, welche durch ihre Zerſetzung zur Erzeugung der Gallerte 
gedient haben, unmoͤglich zuſammenſtellen konnte. Und die— 
fer deutliche bedeutende Unterſchied würde auch Hrn. Du— 
trochet, der nur das von Hrn. Robiquet erhaltene No— 
stoe von Néris kannte, abgehalten haben, ſich gegen das 
ſchleimige und inorganiſirte Baregin des Hrn. Longchamp 
zu erklaͤren, welches derſelbe noch nicht unterſucht und von 
dem er wahrſcheinlich gar nicht gewußt hatte, daß es in Pa— 
ris zu finden ſey.“ (Comptes rendus hebdomadaires 
115 seances de l’Academie des Sciences. 1836. 

0. I.) 

Ueber eine electriſche Stroͤmung, welche chemiſche 
Zerſetzungen bewirkt, ohne die Eigenſchaft zu 
beſitzen, die Koͤrper zu erhitzen, 

theilte Hr. Becquerel der Pariſer Academie der Wiſſen— 
ſchaften in deren Sitzung vom 4. Januar folgende Nach— 
richt mit. 

Wenn eine aus einem Voltaiſchen Apparate kommende 
electriſche Stroͤmung durch eine ſaliniſche Aufloͤſung oder ei— 
nen hinreichend feinen Metalldraht geht, ſo zeigen ſich che— 
miſche oder waͤrmeerzeugende Wirkungen, deren Staͤrke in eis 
nem, wie in dem andern Falle von der Zahl und der Groͤße 
der den Apparat bildenden Plattenpaare abhaͤngt. Die che— 
miſchen Wirkungen ſtehen im geraden Verhaͤltniß zu der Zahl, 

ſo wie die Waͤrmeerzeugung zu der Oberfläche der Plattens 
paare; die erſtern nehmen Intenſitaͤt, die letztern Quantitaͤt 
in Anſpruch. Ueberdem beſteht zwiſchen dieſen beiden Arten 
von Erſcheinung eine ſolche Beziehung, daß dieſelbe Stroͤ⸗ 
mung beide zugleich oder jede einzeln, obgleich in ſehr ver— 
ſchiedenen Graden hervorbringen kann. Hr. Becquerel 
hat verſucht, die waͤrmeerzeugende Kraft fo lange zu verrin- 
gern, bis die electriſche Stroͤmung nur noch die Faͤhigkeit, zu 
zerſetzen, beſaß. Der Apparat, den er im vergangenen Mo— 
nate der Academie vorzeigte, beſitzt die zur Darlegung dieſer 
Thatſache erforderliche Beſchaffenheit. 

„Zuvorderſt, ſagt Hr. B., habe ich mich davon uͤber— 
zeugt, daß, wenn man die Dimenſionen dieſes Apparates ver— 
größert und mit Platinablech oder Blaͤttchen von 1 bis 2 
Centimeter in's Gevierte experimentirt, das aufgefangenen 
Sauerſtoffgas ungefähr in demſelben Verhaͤltniſſe um die, 
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Oberflaͤchen ſich vermehrt. Es iſt mir gelungen, binnen 24 
Stunden 10 Cub. Cent. Gas zu ſammeln. Es laͤßt ſich 
nicht bezweifeln, daß die waͤhrend der Einwirkung der Sal— 

peterſaͤure auf das Kali entwickelte Electricitaͤt ebenfalls mit 
der Vergrößerung des Apparates bedeutend geſtiegen fen. 

Wenn nun der Verſuch nach der in meiner vorigen 

Mittheilung dargelegten Art gemacht wird, und man den 
metalliſchen Kreis an irgend einer Stelle unterbricht und die 
beiden freien Enden des Platinadrahts in zwei kleine Gefaͤße 
mit Queckſilber eintaucht, hierauf aber die Verbindung zwi— 
ſchen den letztern vermittelſt eines Platinadrahts von g Mil— 
lim. Durchm. herſtellt, ſo geht die chemiſche Zerſetzung in 
dem Apparate ohne merkliche Veraͤnderung fort. 

Wenn man in den Kreis einen gewoͤhnlichen Multipli— 
cator einführt, um die Intenſitaͤt der Strömung zu meſſen, 
ſo findet man, daß ſich dieſe Intenſitaͤt gleichbleibt, was fuͤr 
einen Durchmeſſer der zwiſchen beiden Gefaͤßen befindliche 
Draht auch haben möge. Die Strömung, welche eine fo 
reichliche Gasentwickelung veranlaßt, geht alſo durch einen 
außerordentlich duͤnnen Draht eben ſo leicht, als durch einen 
ſolchen von mehrern Millimetern Staͤrke. Dieß iſt noch nicht 
Alles: wenn man den mikroſcopiſchen Draht, durch welchen 
eine große Quantitaͤt Electricitaͤt geht, der Oeffnung eines 
Thermomultiplicators gegenüber bringt, welcher Zehntelgrade 
anzeigt, ſo findet man, daß ſich die Temperatur des Drahtes 

in dem Augenblicke, wo man den Kreis ſchließt, nicht ver— 
aͤndert. 

Haͤtte derselbe Draht dazu gedient, die beiden Metalle 
des winzigſten Voltaiſchen Apparates zu verbinden, z. B., 
desjenigen, welchen Wollaſton mittelſt eines Fingerhuts 
gebildet hat, ſo wuͤrde dieſer Draht gluͤhend geworden ſeyn. 
Wir haben hier alſo eine Stroͤmung, welche ziemlich kraͤftige 
Zerſetzungen bewirkt und dabei die Temperatur eines aͤußerſt 
feinen Metalldrahts, durch den die Stroͤmung geht, nicht 
merklich verändert. Die Eigenſchaften einer ſolchen Stroͤ— 
mung ſind um ſo merkwuͤrdiger, da ſich nicht laͤugnen laͤßt, 
daß, je mehr man auf der einen Seite die Beruͤhrungsober— 
flächen der Säure und des Alkali und auf der andern die 
Dimenſionen der Platinablaͤttchen vermehrt, die Quantität 
der entwickelten Electricitaͤt verhaͤltnißmaͤßig ſteigen muͤſſe, 
waͤhrend Letzteres doch bisher für eine der zur Waͤrmeerzeu⸗ 
gung nothwendigen Bedingungen gehalten wurde. (Le 
Temps, 6. Janv. 1836.) 

Bemerkungen uͤber Bohrverſuche nach arteſiſchen 
Brunnen im Garonnethale, 

Vor mehrern Jahren wurde zu Toulouſe auf dem rech— 
ten Ufer und ungefaͤhr 250 Metres weit vom Canal du 
Languedoc ein Bohrverſuch an der Stelle gemacht, wo 
ſeitdem die Gebäude der Veterinaͤrſchule aufgeführt worden 
ſind. Nachdem man ohne Erfolg 708 F. tief gebohrt (250 
Fuß unter den Spiegel des Mittellaͤndiſchen Meeres) und 
28,000 Fr. auf dieſen Verſuch angewendet hatte, hoͤrte man 
auf zu arbeiten, und man wird das Bohrloch Dahrſcheinlich 

nicht wieder aufnehmen. 
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Fur die materiellen Intereſſen der 
Gegend iſt alſo nichts gewonnen worden, indeß iſt doch die 
Wiſſenſchaft nicht ganz leer dabei ausgegangen. In geogno— 
ſtiſcher Beziehung hat man den Gewinn, daß man die phy— 
ſiſche Beſchaffenheit des Toulouſer Bodens bis zu einer be— 
trächtlichen Tiefe hat kennen lernen. Denn während des 
Fortſchreitens der Arbeit ſammelte man unter genauer Bes 

merkung der Tiefen die mit dem Bohrloͤffel heraufgezogenen 
Proben der Gebirgsarten. Es wuͤrde hier zu weitlaͤuftig 
ſeyn, wenn wir die Beſchaffenheit der 127 durchbohrten 
Schichten genau anfuͤhren wollten; wir muͤſſen uns damit 
begnuͤgen, im Allgemeinen anzufuͤhren, daß man viel Thon, 
ſehr verſchiedenartigen Sand, wenig und durchaus keinen maͤch— 

tigen Kalk und faſt in allen Formationen eingeſprengten 

Glimmer findet, daher Thon- und Kalkmergel, Sandſtein 
(grès) ꝛc. in verſchiedenen Verhaͤltniſſen angetroffen werden. 
Häufig findet man die Thonerde von der Beſchaffenheit, daß 
ſie einige Cohaͤſion beſitzt; oͤfters bildet ſie wirklichen Toͤpfer— 
thon. Der Kalkſtein bildet, wie geſagt, nie ſtarke Lagen, 
ſondern iſt entweder in Koͤrnergeſtalt eingeſprengt, oder bil— 
det Gemenge oder duͤnne wellenfoͤrmige Schichten. Haͤufig 
hat man deſſen Anweſenheit nur durch Saͤuren ermitteln 
koͤnnen. Bei 140 F. Tiefe traf der Bohrer auf einen ſehr 
dichten, harten Kalk-Sand-⸗Mergelſtein, der Zwiſchenſchichten 
bildete und wenig funkelte. Bei 402 F., 17 Fuß unter 
dem Waſſerſpiegel des Mittellaͤndiſchen Meeres, zeigten ſich 
Spuren von Vegetabilien in ſchwarzem Lignit; übrigens 
brachte der Bohrloͤffel nicht ein einziges Fofiil herauf. Bei 
556 F. Tiefe, 77 F. unter dem Niveau des Mittellaͤndi— 
ſchen Meeres, fand man Sand mit Kieſelſteinen. 

In demſelben Bohrloche wurden von Hrn. Boisgi— 
raud thermometriſche Verſuche angeſtellt, und zwar von 
28 F. (der Stelle, bis zu welcher das Waſſer ſtieg) bis 
308 F. Tiefe. Das Mittel von 7 Verſuchen, von denen 
jeder 24 Stunden dauerte, ergab fuͤr etwa 20 M. Tiefe eine 

Temperaturerhoͤhung von 1° Centigr., was mit der jetzt all 
gemein geltenden Regel uͤbereinſtimmt. Leider verhinderte 
ein waͤhrend der Verſuche vorkommender Unfall, daß dieſelben 
bei noch groͤßern Tiefen angeſtellt werden konnten. 

Außerdem wurden im Garonnethale noch an verfchiede- 
nen andern Stellen Bohrverſuche gemacht, die jedoch ſaͤmmt⸗ 
lich kein erfreulicheres Reſultat gaben. Zu Agen traf man 
nach einander auf Thon, Sand, Kiesgeſchiebe, Sandſtein 
grès), dann wieder auf Thon, Sand, Mergel u. ſ. w.; 

endlich bei 8360 F. Tiefe ein immer kalkhaltiger werdendes 
Geſtein, welches zuweilen ſo feſt war, daß der Steinbohrer 
genommen werden mußte. Da man jedoch bei 868 Fuß 
Tiefe wieder auf ahnliche Mergelarten ſtieß, wie in dem frü« 
heren Falle, ſo gab man die Hoffnung und den Verſuch auf. 
Zu Bordeaux machte man einen ſolchen auf dem Dauphine⸗ 
platze, der in geognoſtiſcher Hinſicht aͤhnliche Reſultate gab, 
wie der zu Toulouſe, und bei 612 Fuß Tiefe aufgegeben 
wurde. Noch vier im Departement der Gironde unternom⸗ 
mene Arbeiten der Art blieben ebenfalls erfolglos. In einem 
einzigen Bohrloche ſtieg das Waſſer bis 12 Fuß unter der 
Erdoberflaͤche. Dergleichen ln haben natürlich die 
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Bewohner jener Gegenden von neuen Bohrverſuchen abge» 
ſchreckt. (Memoires de Académie des Sciences de 
Toulouse, Tome III.) 

Monographie der Gattung Clytus. 

Hr. Duméril las in der Sitzung der Academie der 
Wiſſenſchaften vom 4. Januar d. J. in ſeinem und des 
Hrn. J. Geoffroy Namen einen Bericht uͤber ein Ma— 
nuſcript der HH. Gory und Delaporte vor, 

Die Clytus bilden eine ſehr zahlreiche Gattung der 
Coleopteren. Dieſe Inſecten ſind von ſchlanker, zierlicher 
Geſtalt, die Farben derſelben angenehm ſchattirt und ſchaͤk— 
kig vertheilt. Deßhalb wurde ihnen auch Anfangs der Name 
Callidium beigelegt. 

Fabricius, der bei Bildung dieſer Gattung ihr die 
letztere Benennung beigelegt hatte, glaubte, weniger nach den 
geringen Unterſchieden, welche die Form des Mundes, ſeiner 
Angabe nach, darbietet, als nach den von der Geſtalt des 
Bruſtſchildes und der Schenkel entlehnten Characteren dieſelbe 
weiter in Unterabtheilungen bringen zu muͤſſen. Fuͤr eine 
derſelben behielt er den Namen Callidium bei, die andere 
nannte er Clytus. 

Linné, de Geer und die erſten ſyſtematiſchen Ento— 
mologen hatten dieſe Arten mit Recht ſaͤmmtlich in der gro— 
en Gattung Capricornus oder Cerambyx zuſammen— 
geſtellt. 
Die Callidien entſtehen, wie alle Arten der Gattung 
Cerambyx, aus Larven, welche unter Rinden oder im In⸗ 
nern der von ihnen benagten Staͤmme wohnen, in denen ſie 
ſich Gaͤnge aushoͤhlen, welche ſich hinter ihnen mit den Ab— 
füllen ihrer Nahrungsmittel füllen und einen immer groͤßern 
Durchmeſſer annehmen. Zur Zeit, wo die Larven ſich ver⸗ 
puppen wollen, naͤhern ſie ſich der Rinde und bohren ſich 
durch dieſelbe durch. 

Gegen das zweite Lebensjahr hin erſcheinen die vollkom— 
menen Inſecten, welche einige Wochen lang der Fortpflan⸗ 
zung obliegen und ſich vom Bluͤthenſtaube und Honigſafte 
verſchiedener Pflanzen naͤhren. 

Die Monographie der Hrn. Gory und Delaporte 
enthalt die Beſchreibung und (auf 20 Tafeln) die colorirte 
Abbildung von 129 durchgehends nach der Natur gezeichne⸗ 
ten Arten. Die Berichterſtatter erklären die Arbeit für ſehr 
vollkommen und empfehlen dieſelbe, im Intereſſe der Wiſſen⸗ 
ſchaft, der Academie zur Annahme. 

Miscellen. 
Ueber die Farbe der Augen der Americaniſche 

Raſſe finde ich in der Voyage dans P'Inde par V. eee 
pag. 2., folgende Anmerkung. „Die Characteriſtik aus der Farbe der Blumen und der Zeichnung der Blumenblaͤtter, welche in einer großen 
Zahl der natuͤrlichen Pflanzenfamilien ganz ohne Wichtigkeit iſt, iſt in einer kleinen Zahl von Gruppen, beſonders in den Saxifragae, vom 
hoͤchſten Werth. So verhaͤlt es ſich ohne Zweifel auch in den ver— 
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ſchiedenen Raſſen oder Varietäten der Menſchenart. Ein in der eie 
nen Raſſe abweichender und unbedeutender Zug kann in einer an— 
dern Raſſe durch ſeine Beſtaͤndigkeit ſehr wichtig werden. So, 
z. B., die Farbe der Augen und Haare, fo wie die Form der leg: 
tern. Man weiß nicht, wie man die Americaniſche Raſſe in den 
verſchiedenen Nationen Nord- und Suͤdamerica's characteriſiren ſoll, 
deren verſchiedene Staͤmme, ſelbſt die einander ganz benachbarten, 
ſo ſehr viel Verſchiedenheiten zeigen. Bei dieſer Unmoͤglichkeit, ſie 
durch einen ausſchließlichen Character zu unterſcheiden, blieb Cu— 
vier (Regne animal) in der Ungewißheit, ob ſie auch wirklich ei⸗ 
ner unterſchiedenen Raſſe angehörten. Ich aber finde bei allen Ins 
dianern, die ich im Norden der Vereinigten Staaten und in Ca⸗ 
nada geſehen habe, einen Zug gemeinſchaftlich. Das iſt nicht ihre 
rothe Farbe: weit entfernt. Die Tuscaroras und die Senecas aus 
dem weſtlichen Theile des Staates Newyork am Ontario- und 
Erieſee, die Irokeſen vom Ufer des Lorenzſtroms, haben keine roͤ— 
there Hautfarbe, als die Europäer, Sie find nur gebräunt (ba- 
sanés), wie alle Weiße, welche fo leben, daß fie den Unfreundlich- 
keiten der Witterung ausgeſetzt ſind. Aber alle, die ich geſehen 
habe, ohne Ausnahme, haben braune Augen, und die Haare von 
derſelben Farbe, ſelbſt noch dunkler, fo daß fie für ſchwarz gehal- 
ten werden koͤnnten und von Reiſenden ſo genannt werden, ohne 
es jedoch wirklich zu ſeyn. Auch find ihre Haare ganz platt: je 

des hat die Form von einem Bande und nicht von einem runden 
Faden. Dieſe Zuͤge, wie geringfügig fie auch ſcheinen, find fo ent= 
ſchieden, daß, nachdem ich ſie geſehen und, ich darf wohl ſagen an 
mehrern Hundert Individuen genau betrachtet habe, ich es fuͤr un⸗ 
moͤglich halte, mich uͤber ſie zu irren. Ich werde immer einen 
Menſchen von dieſer Raſſe und unvermiſchtem Blute unterſcheiden, 
und werde augenblicklich den Hybridenurſprung derer erkennen, des 
ren Blut gemiſcht iſt. 

Ueber einen außerordentlichen Fiſch hat Hr. Pid⸗ 
dington der Aſiatiſchen Geſellſchaft in Bengalen eine Nachricht 
zugeſandt, welche einen ähnlichen von Lieutenant Foley abgeſtatte— 
ten Bericht beftätigt. „Im December 1816,“ erzählt Hr. P., „bes 
fehligte ich eine kleine Spaniſche Brigg, und lag mit ihr in der 
Bucht von Mariveles, am Eingange der Bay von Manila, vor An- 
ker. Eines Tages hörte ich, gegen Mittag, Lärm auf dem Ver: - 
deck: ich eilte hinauf, ſah uͤber den Bord, und glaubte, daß das 
Schiff von ſeinen Ankern abgetrieben habe und nun uͤber einen Riff 
von weißem Sande oder Corallen, mit großen ſchwarzen 
Flecken darauf, hintreibe. Ich rief ſogleich den Leuten zu, daß 
ſie noch einen Anker auswerfen ſollten, worauf dieſe aber (alles 
Leute aus Manila) ſehr kaltbluͤtig erwiderten, „das iſt nicht noͤ— 
thig, Herr! es iſt nur ein Chacon!“ Als ich in die Takelage 
hinaufkletterte, ſah ich allerdings, daß ich die Bewegung, die 
das Hindurchſchwimmen eines ungeheuern Fiſches unter dem Schiffe 
verurſachte, fuͤr die Bewegung des Abtreibens der Anker gehal— 
ten hatte! Mein Ober-Bootsmann, ein geborner Cadizer, ſprang, 
tollkuͤhn genug, mit vier Leuten in das Boot, und es gelang 
ihm wirklich, dem Fiſche eine Harpune in den Leib zu werfen, 
und zwar eine gewoͤhnliche Delphinen-Harpune, oder grains, wie 
man ſie in der Regel nennt, woran er die große Loth⸗Leine befeftigt 
hatte; allein der Fiſch riß das Boot gleich fo gewaltig in das 
Meer hinaus, daß die Leute froh waren, daß ſie noch das Tau ab⸗ 
hauen konnten. Nach meinem Augenmaaß hatte der Fiſch, als ich 
ihn ſo langſam unter dem Schiffe wegſchwimmen ſah, eine Laͤnge 
von wenigſtens ſechszig bis ſiebenzig Fuß. Dabei hatte er 
eine verhaͤltnißmaͤßig ſehr bedeutende Breite, vielleicht von drei— 
ßig Fuß. Sein Ruͤcken war ſo gefleckt, daß man den Fiſch, wenn 
er ruhig gelegen haͤtte, gewiß fuͤr ein Corallenriff gehalten haben 
wuͤrde, ein Anblick, der fuͤr die Seeleute nichts Außerordentliches 
hat. Den Kopf und die Floſſen konnte ich nicht deutlich erkennen, 
da ich ziemlich kurzſichtig bin, und zur Zeit große Verwirrung am 
Bord herrſchte.“ Hr. P. hat außerdem noch mehrere Notizen uͤber 
dieſe Seeungeheuer geſammelt, die uͤber ihre Exiſtenz durchaus kei— 
nen Zweifel laſſen. 
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Ueber den Einfluß der Atmoſphaͤre auf Erzeugung 
von Krankheiten. 

Von H. Searle. 

Das Entſtehen vieler Krankheiten durch den Einfluß 
des Wetters iſt zwar allgemein anerkannt, es iſt jedoch bis 
jetzt etwas Syſtematiſches uͤber dieſen Gegenſtand noch nicht 
aufgeſtellt worden. 

Die atmoſphaͤriſche Luft aͤußert, je nachdem ihre 3 Ei— 
genſchaften, ihr Gewicht oder Druck naͤmlich, ihre Tempera— 
tur und ihre Electricitaͤt, ein anderes gegenſeitiges Verhaͤlt— 
niß annehmen, auch eine andere Wirkung auf den menſchli— 
chen Organismus. Die Wirkung der Electricitaͤt iſt noch 
zu unbekannt, als daß bei dieſen Unterſuchungen darauf 
Ruͤckſicht genommen werden koͤnnte; die Wirkungen,, welche 
durch Veraͤnderung der 2 andern Eigenſchaften entſtehen, 
ſind jedoch ſchon beſſer zu wuͤrdigen. Jede Veraͤnderung des 
Windes führt eine Veränderung der Electricitaͤt der atmo— 
ſphaͤriſchen Luft und folglich auch ihrer Temperatur und 
Dichtheit herbei; letztere erleidet oft eine ſo große Veraͤnde— 
rung, daß der Barometerſtand um 1 Zoll und mehr fällt, 
was einer Verminderung von 2 Tonne (= 1000 Pfd.) 
Gewicht des Druckes auf den menſchlichen Koͤrper gleich iſt 
(wobei der Druck der ganzen Atmoſphaͤre zu 14 Tonnen, 
28,000 Pfd. angenommen iſt.) Die nachgiebigern Theile 
des Koͤrpers werden bei ſo betraͤchtlicher Abnahme des Druk— 
kes ſchlaff und ſchwellen ſogar an, und die Folgen ſind dann 
verſchieden, je nachdem der verminderte Druck mehr das 
Muskelſyſtem oder die Bluteirculation oder endlich die Thaͤ— 
tigkeit des Gehirns beeintraͤchtigt, und je nachdem das Wet— 
ter dabei warm oder kalt iſt. 

Was den Einfluß auf das Muskelſyſtem betrifft, 
ſo beſteht derſelbe bei Verminderung des Druckes in Er— 
ſchlaffung der Faſern, in Abnahme ihrer Kraft und in Er— 
regung von Mattigkeit; dieſe Wirkungen find ſchwaͤcher oder 
ſtaͤrker nach Verhaͤltniß der Straffheit des Muskelſyſtems; 
Perſonen von zartem Koͤrperbau werden daher dieſen Ein— 
fluß am meiſten empfinden. 

Der Einfluß auf die Circulation des Blutes iſt 
bei weitem extenſiver, als der auf das Muskelſyſtem und 
hat eine complicirtere Wirkung. Das Blut ſowohl, wie die 
Blutgefaͤße erleiden mannichfache phyſikaliſche Veraͤnderungen. 
Die im Blute enthaltene Luft dehnt ſich aus und macht, 
daß die Blutgefaͤße turgeſciren, und wenn dieſe und das 
Herz zugleich erſchlafft ſind, ſo dehnen ſie ſich weit mehr 
aus und das Blut cireulirt dann in dickerm Strome, aber 
weniger kraͤftig; dieſer Zuſtand beguͤnſtigt das Entſtehen von 
Blutfluͤſſen und hydrops. Am meiften find die Lungen 
geeignet, von der Verminderung des Luftdruckes beeintraͤch— 
tigt zu werden; ihre Blutgefaͤße turgesciren und es entſtehen 
Affectionen der Bronchen. In feuchten Gegenden, wie in 
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Holland u. a. Gegenden, wo die Atmoſphaͤre von geringer 
Dichtheit iſt, find korpulente und phlegmatiſche Conſtitutio— 
nen vorherrſchend, während in ſehr kalten und heißen Glima: 
ten, wo die Atmoſphaͤre dichter iſt, die Einwohner größten: 
theils ſchlank und muskuloͤs ſind. 

Was die Temperatur betrifft, fo aͤußert die At: 
moſphaͤre dadurch folgende Wirkungen: bei einer ſehr hohen 
Temperatur, wie in den tropiſchen Gegenden, wirkt ſie 
als ein ſtarker Reiz, indem ſie den Blutlauf beſchleunigt, 
und zwar beſonders in den Theilen, die mit ihr in naͤherer 
Beruͤhrung ſtehen, wie in der Haut und in den Luftwegen, 

Milde Temperatur, wenn ſie nicht auf ſehr kaltes 
Wetter folgt, iſt in ihrer Einwirkung indifferent und kann 
daher nicht leicht eine Krankheit veranlaſſen. 

Sehr niedrige Temperatur wirkt im Gegentheil als 
ein ſtarkes Sedativum; ſie unterdruͤckt den Blutlauf in al— 
len Theilen des Koͤrpers, auf welche ſie einwirkt und bringt 
daher directe Wirkungen in allen aͤußern und indirecte in al— 
len innern Organen zuwege. Die Heftigkeit der directen 
Wirkungen haͤngt von der Intenſitaͤt der Kaͤlte und von der 
Dauer ihrer Einwirkung ab und kann ſich von bloßer Taub⸗ 
heit der Glieder bis zum voͤlligen Erloͤſchen des Lebens in 
denſelben ſteigern. Die indirecte Folge der Einwirkung der 
Kälte auf die Circulation in den aͤußern Koͤrpertheilen be— 
ſteht in Reizung der innern Organe in Folge des Zuruͤck— 
tretens des Blutes gegen das Centrum, wodurch active oder 
paffive Congeſtionen, Entzündungen und Apoplexie entſtehen. 
Obgleich zarte und ſchwache Perſonen immer unter der de- 
primirenden Wirkung der Kaͤlte leiden, ſo iſt es doch bekannt, 
daß die Wirkungen der hoͤherenoder niederen Temperaturgrade 
der atmoſphaͤriſchen Luft nur relativ find, und daß plößliche 
und beträchtliche Temperaturwechſel ſtarke Wirkungen hervor: 
bringen, während allmälige Veränderungen, an welche ſich der 
thieriſche Organismus gewoͤhnen kann, nur wenig einwirken. 
Was der warmen Hand des einen kalt erſcheint, fühlt die 
kalte Hand des andern als warm, ebenſo iſt eine Atmoſphaͤre 
von + 12° R. nach einer beträchtlichen Kälte druckend warm 

und erzeugt Pneumonieen, Rheumatismen ıc., während die: 

ſelbe Temperatur von + 12°, nachdem der Thermometer 

laͤngere Zeit auf + 22° geſtanden hat, als außerordentliche 

Kaͤlte wirkt und Entzuͤndungen innerer Organe hervorbringt, 
die der Lunge und aͤußeren Theile dagegen vermindert. Beach⸗ 

tet man die Verſchiedenheit der Conſtitutionen der Menſchen, 

fo iſt es leicht zu erklären, warum daſſelbe Wetter auf den 

einen guͤnſtig, auf den andern unguͤnſtig einwirkt, und auf 
den dritten gar keinen Einfluß übt. 

Die Wirkungen, welche durch den gemeinſchaftlichen 

Einfluß der veränderten Dichtheit und Temperatur der At⸗ 

moſphaͤre in dem menſchlichen Organismus hervorgebracht 
werden, ſind aus folgender tabellariſchen Zuſammenſtellung 

zu erſehen: 



näffen ; 

5% die Temperatur ſehr 

1. 

dünſtung des Bodens. 

Bei mäßiger Temperatur 

Wenn die Dich heit der Atmoſphäre bedeutend iſt, wird es weder regnen noch ſonſt 
im Gegentheil, die Unterſtützungskraft der Luft begünſtigt die ſchnellere Aus 

Bei ſehr niedriger Tem 
peratur wird gar feine Ver⸗ 

Luft trocken und froſtig ſeyn. 

— ͤ—ꝓ— 

bob, fo geſchieht die Ver- geht die Verdunſtung aus 
2 dunſtung um fo ſchneller und dem Boden nicht jo ſchnell dunſtung ſtaufinden und die 

5 de Oberflache der Erde fo: vor ſich. 
= wohl, als die Armo phäre, 

= wird trocken, das Wetter 
i ſchwü und der Himmel wol⸗ 

tenlos, wie in topiſchen Cli⸗ 
maten. 

— —— — 

Bei ſehr hoher Tempera⸗ 
tur entſteht eine allgemeine 
Gefäßreizung, vrofuſe Tran⸗ 
fpiration, Geſchwulſt der Er⸗ 

menititen, Schwindel, Syn⸗ 
Bluffluſſe, Phrenitis. 

Dieſen Zu fällen folgt Abma⸗ 
erung, geiſtige und ktöcper⸗ 
che Ahgeſpanntheit, 7 
eraffectonen zc. Größere 
bh beit der Luft mildert die 

Dispofition zu dieſen Sym⸗ 
viomen einigermaaßen. 

Davon abhängige Kr 

8 

Dichtheit der 

Iſt die Temperatur hoch, 
2 fo wir die Elaſtleual der Sufı 
S in Thätigkeit und erſetzt ein 
S germaaßen den Mangel an 

Unterjtugungsfraft, und wenn 
dabei die Urmoſphäre ruhig, 
iſt, fo wird fie mehr mt 
Electrieität geladen, 

Bei dieſer Beſchaffenheit 
der Almoſphäre ſcheint, wenn 
ihr nicht etwa ſtrenge Räte 
vorangegangen iſt, weder ein 
arfander, noch ein kränklicher 

Körper beeintrach igt zu wer— 
den; folgt Mr aber einem 

ſehr kalten Wetter, dann 
führt fie ſebr häufig Entzün⸗ 
dungen der Luftwege, Baut, 
flüſſe, Rheumatismen u. ſ. w. 
herbei. 

II. 

Die Kite ſtört die Cirtu⸗ 
ation des Blutes auf der 
Oberflache und in den Er⸗ 
remnaten des Körpers und 
veranlaßt ber alten Leuten 
Anoplerie, Lasmung und 
Band der Füße; dei andern 
wieder entzundlche Affectio⸗ 
nen in inneren Organeg, 
Diarrhöe und ſonſtige Fun⸗ 
enonsftärungen. Bei man⸗ 
chen aſthematiſchen Kranken 
wird durch die zu aroße 
Dechrheit der Luft die Dus⸗ 
pnze geſteigert. Diej- wranfs 
heitsform iſt falſchlich ast 
ma spasmodicu a genanat 

worden, indem man ihr Ent⸗ 

ſtehen r Zuſammenziehnngg 
der Luftzellen zuſheieb, wih⸗ 
rend ſich doch wahrſche nlich 
dieſe Zellen durch den vers 
mehrten Druck, den die ver⸗ 
dichtete Luft auf ſie übt, in 
einem entdegengeſetzten Zu— 
ſtande befinden. 

enn die Dichtheit der Atmoſphäre ſehr vermindert iſt, dann nimmt ihre Unter⸗ 
ſtützungstraft (bunyaney) ab und die Feuchtigkeit in den höheren Schichten kann ſich 

zu Wolfen condenſiren und als Regen herabfallen. 

—— — m en | 

Bei mißiger Temperatur, 
wo zu gleich ſtarke Verdun⸗ 

Die Temperatur und die 
Dichtheit der Almsſphäre kön⸗ 

fung und Niederſchlag von enen nie zugleich ihren niedrig ⸗ 
Feuchrigkeit ſtaltfinden, iſt die] ſten Grad erreichen; oft aber 
ganze Atmoſohare, bejonders|ift die Dichtheit ſehr gering, 
aber die niedrigern Schich-] während die Temperatur nur 
zen, ſtark mir Feuchtigkeit 9.810 Grad über dem Ge⸗ 
ſchwangert. 

— — — — — — 

Warm: und reizioſe Ute 
mofphäre erzeugt bei kränkli⸗ 
chen Perſonen, und bei ſol⸗ 
chen mit ſchlaffer Faſer lau- 
guor; Perſonen, die an Rheu⸗ 
matismus, chroniſchen Hirn- 
oder Gelenkaffectlonen leiden, 
find ſehr ennpfindlich für ſol⸗ 
ches Weller; es begünſtigt 
auch die Waſſerſucht und 
Slufflüſſe. 

Gewiſſe Formen von Aſth⸗ 
ma werden durch Sleigerung 
der Dyspuze bedenklicher; 
dieſe wird namlich dei dieſem 
Weiter dadurch geſteigert, daß 
das Gefaßſoſtem durch die er⸗ 
höhte Temperatur gereizt wird, 
während die Muskeln durch 
den Mangel an Dichtheit in 
der Atmoſphäre erſchlafft were 
den; es entſieht dadurch eine 
Turgestenz der Blutgefäße 
und Verminderung des Lu⸗ 
mens der Luftwege, Schleim- 
anſammungen Vermehrung 
des Gewichs der Lungen 
und Erſchlaffung der Luff⸗ 
zellen. 

Be 8 Krankheiten. 

Mildes feuchtes Water, 
beſonders wenn es auf Froſt 
folgt, verurſacht Entzündun 
gen der Lungen, des Laryur, 
des Schlundes und der Nas 
ſenhöhlen; Rheumatismen, 

Hydrops u. ſ. w. 

frierpuner ifte 

— 

Es giebt nur wenige ent⸗ 
jündliche und Fieberkranthei⸗ 
teu, die nicht durch dieſes 
Wetter herbeigeführt werden. 
Kein Organ im menſch ichen 
Körper iſt gegen Entzündung 
geſchützt, wenn die Fuße oder 
die Oberflache des Körpers 
bei dieſem Wetter erkältet 
werden, und das Entſtehen 
oder die Unterdrückung von 
Blutflüſſen wird wahrſchein⸗ 
lich durch das Zurücktreten 
des Blutes, welches bei Ex⸗ 
kaltung der Füße ſtaufindet, 
herbeigeführt, 
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Es ſcheint, daß nicht nur die meiſten entzuͤndlichen und 
fieberhaften Krankheiten, ſondern auch noch viele andere ihr 
Entſtehen der Beſchaffenheit der Atmoſphaͤre verdanken; daß 
das eine Symptom einer Krankheit durch Veraͤnderung der 
Temperatur der Atmoſphaͤre und ein anderes wieder durch 
Veraͤnderung der Dichtheit derſelben veranlaßt wird; und 
daß ferner die meiſten innern Entzuͤndungen durch die Um— 
Änderung des warmen Wetters in kaltes, und die aͤußern ge⸗ 

woͤhnlich durch den Uebergang des kalten Wetters in warmes 
entſtehen; auch durch die Erfhäpfung. welche auf ein anhal— 
tend warmes Wetter folgt, konnen Feber entſtehen oder durch 
den gemeinſchaftlichen Einfluß des kalten und feuchten Wet— 
ters beguͤnſtigt werden. Daß ohne Rüͤͤckſicht auf das Ent⸗ 
ſtehen der Krankheiten duch dieſe atmoſphaͤriſchen Einfläffe 
keine zwecknißige Beh molung eingeleitet werden koͤnne, iſt 
bei Behandlung der Entzuͤndungen, welche oft durch eine 
ganz entgegengeſetzte Beſchaffenheit der Atmoſphaͤre zum Aus⸗ 
bruch kom enen, am deutlichſten einzuſehen. 

Die Anwendung des Meerwaſſers in verſchiedenen 
Krankheiten 

hat Dr. Greenhow ſehr nuͤtzlich befunden. Innerlich ges 
nom nen, hat daſſelbe, nach G's Erfahrung, einen maͤchtigen 
Enfluß auf verſchiedene Organe, aber beſonders auf den Darm— 

canal und die Nieren ſpricht ſich derſelbe darch reichliche 
Ausleerungen aus, welche das Mittel hervorbringt; es wirkt 
auch auf die Circulation, welche es beſchleunigt, waͤhrend es 
zu gleicher Zeit auch die Temperatur der Oberfläche des Koͤr— 
pers erhöht. Aber die Wirkungen deſſelben bleiben hierbei’ 
nicht ſtehen; es wirkt auch reizend auf die Leber und uͤbt 
einen fpeciellen Einfluß auf das Druͤſen - und Lymphſyſtem 
aus, und iſt bei der Behandlung von Scrofelgeſchwuͤren und 
Scrofelknoten von großem Nutzen; die Wirkungen deſſelben 
ſind ſelbſt raſcher und kraͤftiger, als die des Jod und aller 
andern, in demſelben Falle angewendeten Mittel. Dr. G. 
hat ſich von der Werkſamkeit des Meerwaſſers überzeugt bei 
der Behandlung der Dyspepſie und bei chroniſchen Leberlei— 
den bei vielen Arbeitern in den Bleibergwerken von Alſtor— 
moon, welche jaͤhrlich im Sommer nach Tynmouth kom— 
men, und zwei oder drei Wochen lang ſich an der Seekuͤſte 
aufhalten. Bei ihrer Ankunft ſind ſie gewoͤhnlich blaß, ma— 
ger und haben keinen Appetit; die Verdauung geht nur un: 
vollkommen vor ſich, und es iſt oft hartnaͤckige Verſtopfung 
vorhanden. Wihrend dieſes Aufenthalts trinken ſie jeden 
Morgen eine große Menge Waſſer, um eine leichte purgi— 
rende Wirkung zu erhalten, und baden ſich ein oder zwei 
und ſelbſt drei Mal im Meere. Wenn man auch die Wir- 
kung von der Veraͤnderung der Luft, der Gewohnheiten und 
der Seebaͤder in Anſchlag bringt, ſo iſt doch nicht zu ver— 
kennen, daß die Haupturſache der Be Dana dem Gebrauche 
des Seewaſſers zuzuſchreiben iſt. Hr. G. iſt dadurch be— 
wogen worden, dieſes Mittel auch bei der Behandlung der 
Dyspepſie anzuwenden; und er will davon die ſchoͤnſten Er— 
folge geſehen haben, nachdem er das Mittel an ſich ſelbſt 
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verſucht hatte. Als er naͤmlich im Sommer 1854 an einer be— 
deutenden Dyspepſie litt, welche allen Mitteln, die man in der— 
gleichen Fällen gewohnlich anwendet, widerſtanden hatte, ent— 
ſchloß er ſich endlich zur Anwendung des Seewaſſeres, und 
nahm davon jeden Tag einen Schoppen Pinte) noch im 
Bette, und ſetzte dieſes ohne Unterbrechung vierzehn Tage 

lang fort. Nach acht Tagen war ſchon die Beſſerung deut— 
lich, und nach ſechs Wochen blieb von der Krankheit, welche 
ihn fo beunruhigt hatte, keine Spur mehr übrig. In Ber 
ziehung auf die Wirkung des Seewaſſers auf den Darmca— 
nal hat Hr. G. Folgendes an ſich ſelbſt beobachtet. Die 
Wirkung iſt raſch, aber nicht unangenehm, und dauert nur 
ein Paar Stunden; und ſtatt durch Wiederholung unwirkſamer 
zu werden, wird nach einigen Tagen die Wirkung noch ener— 
giſcher, als ſie anfaͤnglich war, und obgleich er vierzig Tage 
lang den Gebrauch fortgeſetzt hatte, ſo hatte das Mittel 
nach dieſer Zeit doch nichts von feiner Kraft während der er— 
fin Tage verloren. (Gaz. des Höp., Dec. 1835.) 

In Beziehung auf die Anwendung der Mercurial— 
einreibungen gegen Eryſipelas 

theilt Hr. Rattier in der Lancette frang., 19. Dec. 
1835, folgenden Auszug der darauf bezuͤglichen Thatſachen 
mit, wie ſie ſich in dem allgemeinen Berichte uͤber Hrn. 
Ricord's Klinik im Hoöpital des Veneriens aufgezeich— 
net finden. 

1) So oft ein Kr. mit Eryſipelas aufgenommen wurde, 
ſo nahm man gleich fuͤr den Anfang, wie heftig auch die 
Krankheit, und welches auch ihre Urſache und Dauer fern 
mochte, Mercurialeinreibungen vor, und zwar mit Glück. Es 
finden ſich einige bedeutende Fälle darunter, bei denen die be— 
haarte Kopfhaut ergriffen war. 

2) Im Hoſpitale ſelbſt haben, in Bezug auf Eryſipe⸗ 
las aus verſchiedenen Urſachen, oder welches nach Operatio— 
nen, befonders in Fällen, wo Stuͤcke cariöfer Knochen aus— 
gezogen worden waren, ſo ſchwere Complicationen erzeugt, 

indem es die Vereinigung der weichen Theile hindert, und 
bisweilen Gangraͤn hervorbringt, die Einreibungen Heilung 
bewirkt, und zwar, was wichtig iſt, raſch. 

5) Am Rumpfe und an den Gliedern haben die Mer: 
curialeinreibungen immer die Krankheit, wie weit fie fich 
auch erſtrecken mochte, am zweiten oder am dritten Tage 
aufgehalten, und in allen Faͤllen die Bildung jener Abſceſſe 
in dem Zellgewebe unter der Haut verhuͤtet, welche oft ſo 
ungeheuere Höhlen ſich wuͤhlen und Erſchoͤpfung der Kranken 
herbeifuͤhren. a 

4) Nie bildeten ſich Phlyctaͤnen auf den Theilen der 
eryſipelatoͤſen Haut, wenn ſich die Kranken gleich von An— 
fang der Krankheit an Hrn. Ricord's Behandlung anver— 
trauten. 

5) In faſt allen Fällen hoͤrten von der erſten Einrei⸗ 
bung an die Schmerzen gaͤnzlich auf. 

6) Eryſipelas, in Folge der Anwendung von Blutegeln, 
wurde durch ein einziges Mal Einreiben geheilt, 
ſo gut, daß die Biſſe faſt nie geeitert haben. 

und zwar 
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7) In zwei ſehr merkwürdigen Fällen bedeckte Hr. R. 
den rothen eryſipelatoͤſen Streifen, welcher die Uebergangs— 
ſtelle von Venen in die entzuͤndeten Theile bezeichnet, mit 
Mercurtalſalbe, und auf ein Mal verſchwand die Krankheit 
an allen mit Mercurialfalbe eingeriebenen Stellen. 

8) Ein ſehr intereſſanter Fall iſt folgender: Eine Kr., 
welche an einem Ausſchlage des eethyma mit tuberkuloͤſem 
Grunde im Geſichte litt, gegen welchen ſchon Mercurialmit— 

tel in verſchiedenen Formen, ſowohl innerlich als äußerlich, 
ohne den geringſten Erfolg angewendet worden waren, wurde 
von einem Eryſipelas ergriffen. Dieſes wurde mit Einrei⸗ 
bungen von Mercurialſalbe behandelt und es erfolgte raſche 
Heilung; das Merkwuͤrdigſte aber war, daß der ſyphilitiſche 
Ausſchlag ganz verſchwand und die Kr. auf dieſe Weiſe von 
zwei Krankheiten auf Einen Schlag befreit war. 

9) Es braucht wohl nicht beſonders angeführt zu wer 
den, daß in den Faͤllen, wo wegen der das Eryſipelas be⸗ 
gleitenden Krankheiten noch nebenbei eine beſondere Behand⸗ 
lung nöthig wurde, Hr. R. dieſe auf rationelle Weiſe in 
Gebrauch zog. gene 

Ein Fall von Oydatidenbildung bei Peritonitis. 
Von Dr. Braumuͤller. 

Bei einem 24jährigen Dienſtmaͤdchen entſtand durch Unter⸗ 
druͤckung der Menſtruation bei einer Erkaͤltung eine heffige Bauch⸗ 
fellentzuͤndung, welche tretz der hier nicht weiter aufzuführenden ener⸗ 
giſchen Behandlung, nach 3 Wochen unter unverändert fortdau⸗ 
ernden heftigen Schmerzen, den Tod herbeifuͤhrte. — Bei Deff: 
nung der Bauchhoͤhle entleerten ſich einige Quart gelblicher, lym⸗ 
pbatifher, zaͤher Fluͤſſigkeit und es fiel zuerſt in die Augen, daß 
vom Netze nichts, wenigſtens nur ein am untern Rande des Ma: 
gens verlaufender halbzollbreiter Streifen, zu ſehen war; daß nach 
kuͤnſtlicher Entleerung des Waſſers, die auf den Raum einer guten 
Fauſt zuſammengedrangten, außerordentlich zuſammengezogenen 
dünnen Gedaͤrme genau die Stellung und Lage beibehielten, die fie 
vorher im Waſſer angenommen hatten; daß alfo zwiſchen den 
in angegebener Art zufammengedrängten und gegen die Wirbel⸗ 
ſaͤule gezogenen Gedaͤrmen und den ſeitlichen Bauchwandungen, dem 
uterus, der Leber und Milz ein ungefähr 4 Fuß breiter, leerer, 
d. b., von keinem Eingeweide ausgefüllter Raum zurückblieb, den 
die Gedaͤrme durch ihre eigene Schwere, auseinander und herun⸗ 
terſinkend, hätten einnehmen müffen. Der ganze Dickdarm war au⸗ 
ßerordentlich zuſammen- und fo zuruͤckgezogen, daß der angegebene, 
von Eingeweiden unaus gefüllte Raum um fo auffallender werden 
konnte. Die Urſache, weßhalb die duͤnnen Därme blumenkohlartig 
zuſammengedraͤngt waren, und das Anſechen eines mit ſtarken gy⸗ 
ris verſebenen Gehirns hatten, weßhalb der Dickdarm in ſeinem 
ganzen Verlaufe beinahe bis zur Unkenntlichkeit zurückgezegen war, 
lag in der Verbärtung des das Meſenterium und die verſchiedenen 
Meſocolen bildenden Bauchfelles. Das Meſenterium war knochen⸗ 
artig hart, fo daß feine die Daͤrme feſthaltenden Falten in keine 
andere Lage gebracht, ja kaum hin und ber bewegt werden konn⸗ 
ten; es füblte ſich uͤberdieß ſehr roh an und zeigte eine Anzahl hir⸗ 
feforngroßer, mit dunkelgelber Flüffigkeit gefüllter Hydatiden. Der 
Magen war ebenfalls ungemein klein und zuſammengezogen; der die 
innere Fläche der Bauchdecken, das Zwerchfell, den Uterus und die 
Ovarien Überziebende Theil des Bauchfells war verdickt und raub 
anzufüblen; den Uterus bedeckten zahlloſe birſckorngreße Hydatſ 
den; zwiſchen dem Uterus und dem rechten Ovarium lag eine mehr 
als wallnußgroße, in Zellen getheilte, mit dunkelgelber, klarer Flüfs 
ſiaktit gefüllte Hydatide. Der die Leber und Milz überziehende 
Theil des Bauchfells war ebenfalls verdickt, fo daß die genannten 
Organe beinahe weiß ausfaben; die Gallenblaſe may ße ufams, 
mengezogen und von Farbe beinahe weiß. (Prov. Sanit, » ericht 
von Pommern 1834.) 5 
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Miscellen. 

Die Behandlung der Hodenentzuͤndung vermit⸗ 

telſt der Compreſſion iſt, von Hrn, Dr. Fricke in Ham⸗ 

burg ausgeſonnen, in ſehr vielen Faͤllen als durch den guͤnſtigſten 

Erfolg bewährt erprobt und jetzt in der „Zeitſchrift für die ges 

ſammte Medicin, mit befonderer Ruͤckſicht auf die Hoſpitalpraxis 

und auslaͤndiſche Literatur. Herausgegeben von J. F. Dieffen⸗ 

bach in Berlin, J. C. G. Fricke und F. W. Oppenheim in 
Hamburg. Band I. Heft I. Hamburg 1336. 8. S. 29.“ beſchrieben. 

Dr. F. nimmt zur Compreſſion nur Heftpflaſterſtreifen. Die Maſſe 

derſelben muß gut klebend ſeyn und aus keinen zu reizenden Sub⸗ 

ſtanzen beſtehen. Die Pflaſtermaſſe wird auf neue Leinwand vers 

mittelſt einer Maſchine geſtrichen. Die Streifen ſelbſt ſind etwa 

einen guten Daumen breit und eine Elle lang und muͤſſen noth— 

wendig nach dem Faden des Gewebes geſchnitten ſeyn, damit ſie 

ſich beiim Anziehen nicht ausdehnen. Vorbereitungen find weiter 
nicht nöthig. Blutegel, Cataplasmen ꝛc. werden nicht angewendet 
und nur ein allgemeines Krankſeyn beruͤckſichtigt. Bei der Anle— 
gung nimmt der Wundarzt den Hodenſack in die eine Hand und 
iſolirt den kranken Teſtikel von dem geſunden, indem er mit der 
andern Hand die Scrotalhaut an erſterem etwas hinaufſtreift; eben 
fo wird der funiculus spermaticus iſolirt. Iſt der Hode ſehr ge— 
ſchwollen, fo muß jetzt ein Gehuͤlfe denſelben halten; ſonſt iſt es 
hinreichend, den Kranken ſelbſt den geſunden Hoden etwas von dem 
kranken entfernt halten zu laſſen. Der Wundarzt beginnt nun an 
der Stelle, an der er durch Aufwaͤrtsſtreifen der Scrotalhaut den 
funieulus iſolirt hat, einen Finger breit über dem Hoden den er— 
ſten Streifen des Heftpflaſters, deſſen Ende er mit dem Daumen 
feſthaͤlt, wie eine Eirkelbinde um den funiculus anzulegen. Auf 
dieſelbe Weiſe legt er einen zweiten Streifen, der den erſten ganz 
oder theilweiſe bedeckt, an. Dieſer Act der Compreſſion muß be— 
ſonders vorſichtig geſchehen. Die Hefte muͤſſen den funiculus eng 
umſchließen, damit der Hode, beſonders wenn er an ſeinem unteren 
Ende comprimirt wird, nicht nach oben durch die gemachte Schlinge 
gegen den Bauchring zu entſchluͤpfe. Hat man die Heftpflaſter⸗ 
ſtreifen nun feſt genug um den Saamenſtrang angelegt, ſo faͤhrt 
man damit weiter abwaͤrts gegen den Grund des Teſtikels fort. 
Die Hefte werden ganz wie eine Cirkelbinde angelegt, fo daß jeder 
Streif mit einem Dritttheil ſeiner Breite auf dem ihm zunaͤchſt 
liegenden (oberen) aufliegt. Dieſes Auflegen der kreisfoͤrmigen um 
den Hoden gelegten Streifen geſchieht ſo lange, bis man zu dem 
Puncte gelangt iſt, wo die Geſchwulſt die größte Peripherie ers 
langt hat und dann ſchnell gegen den Grund hin abnimmt. Hier laf: 
ſen ſich nun die Hefte nicht mehr kreisfoͤrmig anlegen. Der Wund— 
arzt faßt nun mit der linken Hand die Stelle, wo die erſten Hefte 
angelegt worden ſind, und legt nun die Streifen ſo, daß ſie oben 
an obiger Stelle anfangen, in der Richtung des Laͤngendurchmeſſers 
des Teſtikels uͤber den Grund der Geſchwulſt fortgefuͤhrt werden, 
und deren anderes Ende auf der hinteren Seite deſſelben feſtge— 
klebt wird. Es werden dann fo viele Pflafterftreifen angelegt, daß 
jede Stelle des Scrotums bedeckt wird, der Hode auf dieſe Weiſe, 
theils durch Circularſtreifen, theils durch von vorn nach hinten ge: 
hende Pflaſterſtreifen, nach allen Richtungen eingeſchloſſen und com: 
primirt iſt. Sind beide Hoden krank und ſollen dieſelben zu glei— 
cher Zeit comprimirt werden, fo iſt man genoͤthigt, die Gircular- 
pflaſter fuͤr den zweiten Hoden ſo anzulegen, daß der erſte bereits 
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comprimirte Hode mit eingeſchloſſen wird, und daß alſo die Pfla— 
ſterſtreifen um beide Hoden geführt werden, indem der zuerſt compri— 
mirte Hode dem zweiten zugleich als Unterſtuͤtzungspunct dient. 
Sollten bei empfindlicher Haut einzelne Stellen wund werden, ſo 
macht man kleine Einſchnitte in die Pflaſterſtreifen und dann Unis 
ſchlaͤge mit Goulard'ſchem Waſſer. — Die Erneuerung der Comes 
preſſion richtet ſich nach der Abnahme der Geſchwulſt zc. 
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Nekrolog. Der verdiente Pharmaceut, Profeſſor Geiger 
zu Heidelberg, iſt am 21. Januar daſelbſt geſtorben. 

Bibliographische neuigkeiten. 

Histoire naturelle des iles Canaries, 
et Sabin Berthelot. Livraisons 1 et 2, 4to. et Atlas Livr. 
1 et 2, Fol. Paris 1836. (Das Werk wird aus 50 Lieferun⸗ 
gen beſtehen und 3 Bände in Lto bilden.) 

Par MM. Barker - Webb. 

Memoire sur les maladies inflammatoires, indiquant les applica- 
tions de la methode antiphlogistique pour le traitement des 

maladies de poitrine et de l’abdomen, telles que le rhume ou 
catarrhe pulmonaire, pleurésie etc. Par A. F. Ollivier. Pa- 
ris 1836. 8. 

Cours de Pathologie interne, professe à la Faculté de médecine 
de Paris par G. Andral, Recueilli et redige par Amedee 
Latour. Tome I. Premiere Livraison. Paris 1836. (Wird 
mit 12 Lieferungen, die zuſammen 3 Theile bilden, beendigt feyn.) 
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Wa tur 

Ueber die Reflection der ſtrahlenden Waͤrme. 

Vorgeleſen der Académie des Sciences am 2. Nov. 1835, von 
Melloni. 

„Aus Leslie's und Rumford's Unterſuchungen iſt 
bekannt, daß die Waͤrmeſtrahlen, je nach der Beſchaffenheit 
und Politur der Oberflaͤche, in groͤßerer oder geringerer Menge 
von den Koͤrpern reflectirt werden; allein es fragt ſich, wel— 
ches Verhaͤltniß in jedem befondern Falle die Quantität der 
zuruͤckgeſtrahlten Wärme zu der einfallenden hat. Die von 
mir in Betreff der unmittelbaren Fortpflanzung der ſtrah- 
lenden Waͤrme durch mehrere feſte und fluͤſſige Subſtanzen 
erlangten Reſultate geſtatten die Beantwortung dieſer Frage 
mit einem hohen Grade von Genauigkeit. 

Wenn die Waͤrmeſtrahlen ſenkrecht auf die vordere 
Flaͤche einer die Waͤrme durchlaſſenden Platte mit parallelen 
Flaͤchen einfallen, ſo erleiden ſie daſelbſt eine gewiſſe Zuruͤck— 
ſtrahlung, dringen dann in's Innere ein, werden von dem— 

ſelben zum Theil abſorbirt, gelangen zur entgegengeſetzten 
Oberflaͤche, erleiden dort eine zweite Zuruͤckſtrahlung und tre— 
ten dann, unter Fortſetzung ihrer urſpruͤnglichen Richtung, 
wieder in die Luft. In manchen Faͤllen findet jedoch gar 
keine Abſorptien im Innern ſtatt, und dann iſt der Unter: 
ſchied zwiſchen der einfallenden und durchfallenden Waͤrme 
genau dem Betrage der auf beiden Oberflaͤchen der Platte ſtatt— 
findenden Reflectionen gleich. Das Steinſalz iſt diejenige 
Subſtanz, welche dieſe Erſcheinung in ihrer groͤßten Einfach— 
heit darbietet. Bekanntlich laſſen ganz reine und polirte 

Platten dieſes Körpers 0,923 der darauf einfallenden Strah— 
len durch, webei die Dicke der Platte und die Quelle der 
Strahlen oder die Modificationen, welche dieſelben bei dem 
Durchfallen durch andre Koͤrper erlitten haben duͤrften, kei— 
nen Unterſchied machen. 

Man nehme nun an, es ſeyen zwei Platten von Stein— 
ſalz, die eine 1 Millim., die andre 10 Millim. ſtark, vor: 

Rag nd e. 

handen, ſo wird, nach dem Obigen, die eine ſo viel Waͤrme 
burchlaffen, als die andre, und wenn wir uns die letztere in 

10 Schichten getheilt denken, von denen jede 1 Mill. ſtark 
wäre, ſo wuͤrde die Abſorptionskraft der 9 auf die erſte fol— 
genden Schichten unmeßbar klein zu achten ſeyn. Wenn 
alſo von den Strahlen uͤberhaupt ein Theil abſorbirt wird, 
ſo kann dieß lediglich waͤhrend ihres Durchgangs durch die 
erſte Schicht geſchehen. Wir wollen einen Augenblick dieſen 
Fall als wirklich annehmen; alsdann muͤſſen uns die Mole— 
cuͤlen oder Partikelchen der erſten, 1 Mill. ſtarken Schicht 
ſo erſcheinen, als ob ſie ein Sieb bildeten, welches Alles zu— 
ruͤckhaͤt, was das Steinſalz überhaupt nicht durchlaͤßt, und 
die bei'm Durchgang durch die eine oder die andere Platte 
verlorne Quantität Wärme, d. h. 1 — 0,923 oder 0,077, 
wird der Summe der abſorbirten und an beiden Oberflaͤchen 
reflectirten Waͤrmeſtrahlen gleich feyn, Wenn man nun uns 
ter dieſer Vorausſetzung die ſtrahlende Waͤrme unmittelbar 
von deren Quelle auf eine und zwar die duͤnnere Platte fal— 
len laͤßt und die durchgegangenen Strahlen mit der zweiten 
auffaͤngt, fo wird die angenommene Reinigung in der 
erſten Platte ſtattfinden, und auf die zweite Platte werden 
nur Strahlen von der Beſchaffenheit fallen, daß fie, excl. 
des Verluſtes durch Reflection an beiden Oberflächen, ganz 
ungeſchwaͤcht durchgehen, ſo daß der durch dieſe Strahlen 
beim Durchfallen durch die zweite Platte erlittene Verluſt 
nothwendig weniger als 0,077 betragen wuͤrde. Als 
lein durch Verſuche laͤßt ſich darthun, daß auch in dieſem 
Falle die durchgehende Waͤrme 0,923 und der Verluſt 0,077 
beträgt. Demnach hat beim erſten Durchfallen gar kein 
Verluſt durch Abſorption ſtattgefunden, und der Werth 0,077 
zeigt genau den durch Zuruͤckſtrahlung an beiden Oberflächen 
der Platte ſtattgefundenen Verluſt an. 

Da die Beſchaffenheit der Quelle der ſtrahlenden Waͤr⸗ 
me ruͤckſichtlich der Fähigkeit des S teinſalzes, die letztere durchs 
zulaſſen, ganz gleichgültig iſt, fo iſt es klar, daß alle Wärme: 

8 
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ſtrahlen denſelben Verluſt von 0,077, als die Summe der 

beiden Reflectionen bei'm Eintreten in, ſo wie Austreten 

aus jeder Steinſalzplatte, erleiden. In Bezug auf die von 

derſelben Quelle ausgehenden Strahlen verſchiedener Staͤcke 
laßt ſich daſſelbe ſagen, denn bei allen Arten von Feuer- oder 
Ofenſchirmen, welche ſtrahlender Wirme von irgend einer 
Staͤrke ausgeſetzt ſind, betraͤgt der Verluſt 0,077. 

Nun haben wir den Betrag jeder der beiden Reflectio— 
nen, an ſich betrachtet, zu ermitteln. Dieſer laͤßt ſich mit 
der groͤßten Leichtigkeit in Erfahrung bringen. Wenn wir 
die bei einer einfallenden Waͤrmequantitaͤt — 1 zuruͤckge— 
ſtrahlte Quantitat R nennen, fo wird die in's Innere der 
Platte eindringende Menge = 1 — R und der Betrag der 
auf der hintern Oberflaͤche ſtattfindenden Reflection = R 
(1 R) ſeyn; denn da das Steinſalz gar keinen Wärme: 
ſtoff abſorbirt, fo gelangt die ganze Quantitaͤt 1 — R an 
die hintere Flaͤche und wird daſelbſt im Verhaͤltniß wie KR: 1 
zuruͤckgeſtrahlt. Addiren wir nun die Summe beider Reflectio— 
nen zu der durchfallenden Quantitaͤt, ſo muͤſſen wir den Be— 
trag der einfallenden Wärme — 1 wiedererhalten. So ent— 
ſteht die Gleichung: 

S ＋ R(i-R) + 0,9232 1 
aus welcher ſich 

R = ı+ y 0,923 = 1 + 0,9607 
ergiebt. Da das vor der Wurzel ſtehende + Zeichen zu eis 
nem unvernuͤnftigen Reſultate fuͤhren wuͤrde, ſo muß das — 
Zeichen fuͤr das richtige gelten, und die auf der Vorder— 
ſeite der Platte ſtattfindende Reflection wird demnach 
10,9607 0,0393 der einfallenden Einheit betragen eben— 
fo wird der Betrag der zweiten Reflection zu der Wärme: 
quantitaͤt ſich verhalten, welche an die hintere Flaͤche des Stein— 
ſalzes gelangt. Wollte man aber den abſoluten Werth die— 
ſer letztern Reflection ſuchen, ſo wuͤrde man ihn erhalten, in— 
dem man in R (1— R) das R durch 0,0393 erſetzte, 
oder einfacher, indem man den Unterſchied zwiſchen 0,077 
und 0,0393 ſuchte, da man denn in dem einen, wie in dem 
andern Falle, 0,0377 finden wuͤrde. 

Nunmehr handelt es ſich darum, zu unterſuchen, ob die 
von andern durchſichtigen Subſtanzen reflectirte Waͤrme der 
von den Oberflaͤchen des Steinſalzes zuruͤckgeſtrahlten im 
Betrage gleich oder ungleich iſt. Zur Entſcheidung dieſer 
Frage genuͤgt die Bemerkung, daß eine dicke Platte von Glas, 
Bergeryſtall oder irgend einer andern durchſichtigen Subſtanz, ſo 
viel ſich dieß durch unſre Meßapparate ermitteln laͤßt, eben ſo viel 

Wärmeſtoff durchlaͤßt, wie eine ziemlich eben fo ſtarke gleichartige 
Platte. Wenn man z. B. eine 8 Mill. ſtarke Glasplatte nimmt, 
und damit eine andre, von 84 M. Stärke vergleicht und 
jede beſonders der von einer Locatelli'ſchen Lampe ausſtrah— 
lenden Wärme ausſetzt, fo wird man zwiſchen den durchfal— 
lenden Quantitäten Waͤrme keinen ermittelbaren Unterſchied 
finden. Aus dieſem Verſuche laͤßt ſich offenbar folgern, daß 

die Schicht von + Mill. Stärke, welche den Unterſchied in 
der Dicke der beiden Platten bildet, durchaus keine ermittel— 
bare Quantitaͤt von derjenigen Waͤrme abſorbirt, welche be— 
reits durch eine 8 Mill. ſtarke Schicht derſelben Subſtanz 
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gegangen iſt. Loͤſen wir alſo jene duͤnne Schicht von der 
ſtaͤrkern Platte ab und ſetzen wir fie nun den aus der 8 
Mill. ſtarken Platte kommenden Waͤrmeſtrahlen aus, fo wird 
ſie einen Theil derſelben reflectiren und alle uͤbrigen durch— 
laſſen. Der Betrag des Verluſtes wird demnach die ein- 
zige Wirkung beider Reflectionen ausdruͤcken. Wenn man 
aber das Experiment irgend ſorgfaͤltig anſtellt, ſo findet man 
für die durchfallende Wirme wieder 0,923 und folglich für 
den Verluſt 0,077; und dieß nicht nur bei'm Glaſe, ſondern 
auch bei'm Bergeryſtall, Alaun, flußſaurem Kalke, Topas, 
ſchwefelſaurem Baryt ꝛc., fo daß, wenn man eine gehörig 
reine und polirte duͤnne P.atte dieſer verſchiedenen Subſtan— 
zen hinter eine dicke derſelben Art bringt, jene ſtets 0,923 
durchlaͤßt und 0,077 Verluſt erleidet. 

Dieſelben Zahlenverhaͤltniſſe ergeben ſich auch durchge— 
hends, wenn man die duͤnne Platte hinter eine dicke verſchie— 
dener Art bringt, vorausgeſetzt, daß letztere den directen Strah— 
len der gerade angewandten Quelle weniger durchgaͤnglich iſt. 

Demnach laͤßt eine dünne Bergeryſtallplatte 0,923 von der 
aus dickem Glaſe hervorſtrahlenden Warme durch, und eine 
duͤnne Glasplatte geſtattet demſelben Verhaͤltnißtheile der aus 
Waſſer oder Alaun kommenden Waͤrme den Durchgang. 
Dieſe Wärme iſt ſogar fo gereinigt, daß fie nach dem Her— 
vortreten aus einer ziemlich dünnen Schicht durch betraͤcht— 
lich dicke Schichten Glas oder Bergeryſtall fallen kann, ohne 
darin irgend eine Abſorption zu erleiden, ſo daß Glas- oder 
Bergeryſtallplatten von 7— 8 Millim. Stärke, die man der 
aus einer 1 — 2 Millim, ſtarken Waſſer- oder Alaunſchicht 
hervorſtrahlenden Warme ausſetzt, ebenſowohl 0,923 durch— 

laſſen, als Platten, die nicht ſtaͤrker als 8 Millim, find. 
Aus dieſem Allen laͤßt ſich folgern, daß die ſtrahlende 

Waͤrme eine Reflection von ungefaͤhr 0,04 der einfallenden 
Quantitaͤt erleidet, wenn ſie ſenkrecht auf die Oberflaͤche der 
die Warme durchlaſſenden Körper ſtrahlt. Nachdem dieſes 
feſtgeſtellt iſt, laͤßt ſich leicht begreifen, wie man zu verfah— 
ren habe, um die Quantitaͤt der Waͤrmeſtrahlen in Erfah— 
rung zu bringen, welche von den die Wirme ſchlecht durch— 

laſſenden Subſtanzen (Substances athermanes) zuruͤckge— 
ſtrahlt werden. Man beobachtet zuerſt, wie viel Waͤrme eine 
Steinſalzplatte durchlaͤßt, wenn die von einer ſich gleichblei— 
benden Quelle ausgehenden Strahlen ſenkrecht auf deren 
Oberflaͤche auffallen; hierauf neigt man die Platte gegen die 
einfallenden Strahlen, und man wird, ſo lange der Neigungs— 
winkel zur Senkrechten 30 bis 355 nicht uͤberſchreitet, keine 

merkliche Veraͤnderung in dem Betrage der durchfallenden 
Waͤrme bemerken. Von den ſenkrechten Strahlen wird alfo 
ungefaͤhr eben ſo viel zuruͤckgeſtrahlt, wie von denen, welche 
die reflectirende Oberfläche unter einen Winkel von 55 bis 
60° treffen. Nun laſſe man auf die gut polirte Oberflaͤche 
einer ſehr dicken Glas- oder Bergeryſtallplatte ein Bündel 
Waͤrmeſtrahlen unter einem Winkel von 55 bis 609 einfal- 
len und fange das zuruͤckgeſtrahlte Buͤndel in das Innere 
der die Saͤule des Thermomultiplicators umgebenden Roͤhre 
auf. Nachdem man die durch das Galvanometer angezeigte 
waͤrmeerzeugende Kraft beobachtet, wiederholt man denſelben 
Verſuch mit der polirten Oberfläche des athermanen Koͤrpers, 
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ohne in Anſehung der relativen Stellung der Theile des Ap— 
parats die geringſte Veränderung vorzunehmen. Auf dieſe 
Weiſe wird man eine von der fruͤher beobachteten verſchiedene 

waͤrmeerregende Kraft erhalten. Die geſuchte Reflection des 
athermanen Körpers wird aber offenbar der Zahl 0,0393, 
multiplicirt mit der Verhaͤltnißzahl der beiden beobachteten 
Kraͤfte, gleich ſeyn. 

Folgendes ſind die Mittelwerthe mehrerer Zahlen, die 
durch Vergleichung der von Bergeryſtall und Meſſing zuruͤck— 
geſtrahlten Waͤrmequantitaͤten erhalten wurden. 

Proportionale Product der bei: 
Zuruͤckſtrahlung Zuruͤckſtrahlung zabl der beiden den Zahl. 00393 
des Bergeryſtalls des Meſſings Reflectionen und 11,3 
— — m — — 

3,15 35,63 11,3 0,44 
Wenn man den Einfallswinkel, den die Waͤrmeſtrahlen 

mit der Oberflaͤche des Bergeryſtalls bilden, vermindert, ſo 
erhaͤlt man, zumal wenn jener Winkel ſehr ſpitz iſt, eine ſtaͤr— 
kere Reflection. Allein dieſe Wirkung iſt bei der metalliſchen 
Oberflaͤche beinahe unmerklich; denn von 80 bis 20° habe 
ich bei Anwendung der Meſſingplatte nur einen Unterſchied 
von 4—5 Hunderteln ermitteln koͤnnen. Die Concentration 
der ſtrahlenden Wärme durch Metallſpiegel irgend einer Art 
wird demnach bei Gleichheit der Segmente immer weit ge— 
ringer ſeyn, als diejenige, welche durch Steinſalzlinſen erreicht 

werden kann. So erhaͤlt man, z. B., mit meſſingenen Spie— 
geln, die man an einer der Seiten der Saͤule des Thermo— 
multiplicators anbringt, immer nur etwa 3 der Wirkung eis 
ner Steinſalzlinſe, welche denſelben Durchmeſſer wie die Deff- 
nung jener Hohlſpiegel hat. (Bibl. univ., Aout 1835.) 

Kreuzung zwiſchen Hund und Schakal. 

Hr. Seringe, Prof. an der Facultaͤt der Wiſſen⸗ 
ſchaften zu Lyon, legte der Linnéiſchen Geſellſchaft daſelbſt 
unlaͤngſt eine Abhandlung uͤber Baſtarde vor, aus welcher 
wir Folgendes entlehnen. 

„Je ſeltener die Faͤlle von Baſtarden unter Thieren als 
vollkommen conſtatirt betrachtet werden koͤnnen, deſto wichti— 
ger iſt es, dergleichen bekannt zu machen. 

Bekanntlich bildet der Schakal (Canis aureus, IL.) 
den Uebergang vom Hunde zum Fuchſe. Er bewohnt heiße 
Laͤnder und iſt zwar nicht größer, als der Fuchs, mit dem 
er hauptſaͤchlich in Anſehung der Staͤrke des Kopfs, der Ge— 
ſtalt und Stellung des Schwanzes, der Stimme und Lebens: 
weiſe mehr Aehnlichkeit hat, als mit dem Hunde, aber doch 
wegen ſeiner Raubgier nicht ungefaͤhrlich. Er verbindet die 
Wildheit des Wolfs mit der Liſt des Fuchſes. Seine Stimme 
beſteht in einem aͤchzenden Geheul. Bis zu einem gewiſſen 
Grade laͤßt er ſich zaͤhmen. Wegen dieſer Organiſation und 
Lebensweiſe haben manche Naturforſcher den Schakal fuͤr den 
wilden Hund gehalten, aus welchem durch Zaͤhmung die zahl— 
reichen Raſſen entſtanden ſeyen, welche Anſicht durch den Um: 
ſtand etwas mehr Wahrſcheinlichkeit erhielt, daß, wenn der 
Hund verwildert, er das Bellen verlernt, und daß er am 
meiſten bellt, wenn er ſtets von Menſchen umgeben lebt. 
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Ein von Algier kommender Soldat hatte von dort ein 
nur 1 Monat altes Schakalweibchen mitgebracht, welches 
ihm ein Schloſſer in der Vorſtadt La Bresse zu Lyon ab- 
kaufte. Dieſer ließ den Schakal anfangs in feiner Werk— 
ſtatt frei umherlaufen; allein nach und nach war das Thier 
nicht nur Menſchen, ſondern auch den Hunden der Nachbar- 
ſchaft gefaͤhrlich, und letztere flohen daſſelbe, wenngleich ſie 
viel größer und ſtaͤrker waren. Es biß mehrere Leute, und 
der Eigenthuͤmer ſah ſich demnach genöthigt, es an die Kette 
zu legen. 

Dieſes ſelbſt gegen ſeinen Herrn boͤsartige Thier ward 
indeß von ihm in dem Grade gebaͤndigt, daß es ihm faſt 
ſo gehorſam iſt, wie ein Hund. Es giebt ihm die Pfote 
und fpielt ſehr vertraulich mit ihm. Indeß liegt es beftän- 
dig an der Kette, und der Schloſſeß muß es zuweilen durch 
Drohungen in Furcht ſetzen. Die Geſellen nehmen ſich ſtets 
in Acht, ihm zu nahe zu kommen, und es verbreitet, bei 
feiner unaufhoͤrlichen Unruhe, einen ſehr ſtarken Geruch. 

Im dritten Jahre begattete ſich ein kleiner weißer Wolfs⸗ 
hund (chien-loup) mit dem Schakal, und zwar ganz auf 
dieſelbe Weiſe, wie Hund und Hündin. Sechzig Tage dar⸗ 
auf kamen 3 Junge zur Welt, die mit jungen Hunden ziem⸗ 
lich viel Aehnlichkeit haben. Ihr kurzer Schwanz lief all⸗ 
mälig ſpitz zu und hatte keine langen einzelnen Haare. Eis 
nen Monat nach der Geburt zeigten ſich an ihnen die beiden 
Arten von Haaren wie bei der Alten, naͤmlich kurzes, weis 
ches, dichtes Fuͤllhaar und langes, ſteifes, abſtehendes Sti- 
chelhaar. Ihr Blick iſt einigermaaßen falſch. Das Maͤnn⸗ 
chen iſt durchaus ſchwarz und die Oberkieferknochen treten bei 

ihm ein wenig hervot; die beiden Arten von Haar ſtellten 
ſich weniger deutlich heraus. Das Weibchen hatte eine ſpitze 
Schnauze, und ſein roͤthliches Haar beſtand aus den beiden 
oben angegebenen Arten; leider kam es durch einen Zufall 
um's Leben. Das dritte Junge, welches die Alte noch ſaͤugte, 
hatte mit dem vorigen ziemlich viel Aehnlichkeit, aber eine 
ſchwaͤrzlichbraune Farbe und ſpitzere Schnauze. 

Die Jungen waren ungemein lebhaft und hatten in der 
Stimme mehr Aehnlichkeit mit der Mutter, als mit dem 
Vater. Ihre Pfoten waren ſchmal, weich, nicht ſo breit 
als bei'm Hunde, fo wie mir auch die Naͤgel weniger ſtark 
ſchienen. Uebrigens ſpielten ſie wie junge Hunde. 

Ein einziger von den drei Baſtarden iſt noch am Leben 
und im Beſitz des Hrn. Joanon Navier, des Maire 
von Cuire. Trotz ſeiner Jugend wird er von den Hunden 
der Nachbarſchaft ſchon gefürchtet, und er iſt ſehr geftaͤßig. 
Man hat ihn anlegen muͤſſen, denn er wuͤrgte alle Enten 
und Hühner, deren er habhaft werden konnte; er fraß fie jes 

doch nicht wie ein Hund, ſondern verſchlang ſie, wenn ſie 

nicht zu groß waren, ganz. Gegen ſeinen Herrn betraͤgt er 

ſich ſchmeichelnd, aber falſch; er bellt ſehr ſelten und ſcharrt 

nach Art der wilden Thiere. Er iſt ſehr behend und ſpringt 

hoch an den Waͤnden in die Hoͤhe. Das eine Junge kam 

auf dieſe Weiſe um. Im Juli 1885, wo ich das Exemplar 
des Hrn. Joanon zum letzten Male ſah, lag es beſtaͤndig 
an der Kette, da es von einem, 2 verdaͤchtigen, 
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Hunde gebiffen worden war, und dieſer Zwang hatte das leb⸗ 

hafte Thier ſehr mißmuthig gemacht. 

Der Pelz dieſes Thiers iſt ſehr veraͤnderlich. Das letzte 

Mal, als ich es ſah war ſein Haar glatt und ziemlich kurz, 

an den Schenkeln aber ſehr lang und, wegen der Queerſtrei⸗ 

fen, anſcheinend gewellt. Der Schwanz iſt lang und mit 

ziemlich weit abſtehenden Haaren beſetzt. Die Ohren glei⸗ 

chen denen des Wolfshundes ſehr; die Ohrmuſchel iſt in die 

Hoͤhe und vorwaͤrts gerichtet; die Schnauze mit ziemlich 

zahlreichen ſteifen, ſchwarzen Schnurrhaaren beſest. Die Au⸗ 

genbrauen ſpringen weit vor, und in den Augen malt ſich 

Mißtrauen und Wildheit. 

* 
Miscellen. 

ueber die Malaiiſche Race lautet die erſte 

Aeußerung von Hrn. Jacque mont, die er auf dem Vor⸗ 

gebirge der guten Hoffnung niedergeſchrieben hat (Voyage dans 

Inde, pag. 70.) folgendermaaßen. „Ich hatte niemals Men⸗ 

ſchen von dieſer Race geſehen; ich habe fie daher mit größerer Auf⸗ 

merkſamkeit unterſucht, als die Neger, die mir nicht neu waren. 

Ich wollte bei ihnen phyſiſche Charactere auffinden, welche ſie voll⸗ 

ſtändig von den durch dreißig Jahrhunderte dauernden Aufenthalt un⸗ 

ter dem Himmel Aequinoctial-Aſiens geſchwaͤrzten Caucaſiern un: 

terſchieden. Dieß iſt mir nicht gelungen Ihre gewoͤhnlichſten Zuͤge 

find nicht Europäifh. Ihre Haare find ſchwarz, fein, platt, 

ihre Augen ſchwarz, ihr Bart ſchwaͤrzlich und von derſelben Art 

wie ihre Haare; die Form ihrer Naſe iſt verſchieden: es giebt 

Stumpfnaſen, gerade und Adlernaſen. Aber alle dieſe Arten von 

Naſen ſind fein, waͤhrend bei den Negern und oft ſelbſt bei Euro: 

paern die Naſe grob gebildet iſt. Bei denen, deren Naſe eine Ad— 

lernaſe iſt (und das iſt bei den meiſten der Fall) iſt das Unter— 

theil des Geſichts etwas zuruͤckweichend: ihr Auge iſt groß, weit 
geöffnet; ihr Antlitz hoch und ſchmal; fie find ziemlich ſchon. Diez 
jenigen aber, deren Naſe klein iſt, haben auch die Augen klein und 
nach außen in die Höhe gehend; der Mund iſt kleiner, beſſer gebildet, 

die Lippen ſtark ausgewirkt, das Kinn rund und nicht zuruͤckwei⸗ 
chend und das ganze Syſtem des Unterkiefers im Verhaͤltniß zu dem 
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Obertheil des Antlitzes mehr entwickelt. Dieſe Art von Antlitz hat 
bei jungen Frauen einen entſchiedenen Ausdruck von ſinnlicher Be— 
gehrlichkeit; bei Männern iſt fie zuruͤckſtoßend. Die Farbe der 
Haut allein ſchon, oft dunkler als in verſchiedenen Varietaten der 
ſchwarzen Neger, ein anderesmal nur biſtrebraun oder olivenfarbig, 
zeigt zuweilen an, daß dieſe Figuren nicht Europaiſch find. Allein 
welche wirkliche Wichtigkeit hat eigentlich ein fo veraͤnderlicher Cha⸗ 
racter? — Ueber die Malaien, die er auf der Inſel Bourbon 
fand, fuͤgt er S. 119 hinzu: „Die Malaien kommen von Timor 
und einigen andern Molucken. — Ihre Haut iſt braunſchwarz, mehr 
oder weniger dunkel. Ihr Kopf iſt ſehr groß; ein Wald von ganz 
vollkommen ſchwarzen, dicken, platten Haaren laͤßt ihn noch dicker 
erſcheinen. Das Antlitz iſt groß, platt; die Stirn niedrig, die Aus 
gen klein und ſchwarz, von verſchiedener Form, ſelten nach den 
Schlaͤfen in die Hoͤhe gehend, aber weit auseinander ſtehend. Da— 
her bei vielen das Anſehen von ſtupidem Erſtaunen, bei andern 
das Anſehen einer ruhigen Reflexion, aber wenig Ausdruck in den Aus 
gen. Die Naſe iſt außerordentlich klein, und bildet nur eine ſehr ge— 
ringe Erhabenheit im Antlitzprofile; die Naſenloͤcher find klein und 
ſchmal, kaum koͤnnen fie ſich ſchneutzen. Der Mund iſt klein, die Lips 
pen ſtark und nicht ſchoͤn gezeichnet, die Wangen ſehr groß, das Kinn 
rund und groß, mit wenig oder gar keinem Bart. Sie haben einen 
langen ſtarken Bruſtkaſten, und haben nicht die ſchoͤnen Beine, die 
bei den Negern vorkommen, was vielleicht von der ſitzenden Le—⸗ 
bensart der Malaien abhängt. Sie find ernfthaft, ſchweigſam, oft 
traurig. 

Cranioſcopie. — Ueber einen Schädel, welcher der 
mediciniſchen Geſellſchaft von Gent durch Hrn. Goethals vorge— 
legt worden war, theilt Hr. Burggräfe Folgendes mit. Es iſt 
dieß der Kopf eines im Buͤrgerhoſpital zu Gent verſtorbenen In— 
dividuums, welches an einer acuten Bruſtkrankheit gelitten. Er 
zeichnet ſich durch ſeinen außerordentlichen Umfang aus, welcher 
mit dem uͤbrigen Koͤrper außer allem Verhaͤltniß ſtand, indem der 
Menſch nur 3! F. hoch war. Die eine Seite iſt weit ſtaͤrker ent- 
wickelt als die andere, was übrigens häufig vorkommt. Die Stirn— 
gegend iſt kreisfoͤrmig und nicht dreieckig wie bei der aͤthiopiſchen 
Race, von welcher man in der Umgegend von Luͤttich bei Ausgra— 
bungen mitten unter Elephanten-, Baͤren-, Spänenz 2%. Knochen 
einige Ueberreſte gefunden hat, die zwar ſelten find, aber do h hin« 
reichen, um das außerordentlich hohe Alter dieſer ſonderbaren Men— 
ſchenvarietaͤt zu beweiſen. Auf den erſten Blick hatte man an je— 
nem Schädel eine Aehnlichkeit mit der aͤthiopiſchen Race zu be— 
merken geglaubt; allein dieß fand ſich nicht beſtaͤtigt. (L'Institut, 
No. 134) 

i 

In Beziehung auf die Anwendung des Alauns 
bei der Behandlung typhoͤſer Fieber 

äußert ſich Hr. Fuſter im Bull. gen. de therap. med. 
et chirurg. vom 30. November 1835 folgendermaaßen: 

„Dieſe Fieber haben, gleich allen gefährlichen Krankhei— 
ten, mit Recht den Scharfſinn der Practiker angeregt, ſowohl 
um das ihr Weſen noch verhuͤllende Dunkel zu durchdringen, 
als auch um irgend ein Heilmittel zu entdecken, welches faͤ— 
hig ſey, die traurigen Folgen derſelben zu verhuͤten. Es 
braucht hier kein Verzeichniß aller der Subſtanzen angefuͤhrt 
zu werden, welche man, beſonders in unſern Zeiten, gegen 
dieſe Claſſe von Fiebern verſucht hat; aber es muß bemerkt 
werden, daß es, nach meiner Meinung, unter ſo vielen dage— 
gen angewendeten Mitteln kein einziges giebt, welches in al— 
len Faͤllen gegen ſie anwendbar waͤre. Die Chlorſalze, die 
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Brech- und Purgirmittel, Aderlaͤſſe, die blaſenziehenden Mit: 
tel finden ihre Stelle bei der Behandlung dieſer Krankheiten, 
jedoch nur bei einer beſtimmten Zahl beſonderer Indicationen, 
und wenn dieſe nicht vorhanden ſind, ſo wirken ſie nachthei— 
lig auf den Kranken. Ein andres, nicht weniger maͤchtiges 
und eben ſo ſchwierig zu handhabendes Mittel wird jetzt in 
der Charité von Hrn. Prof. Fouquier gegen typhoͤſe Fie— 
ber angewendet. Dieſes Mittel, welches alle Practiker in 
andern Krankheiten benutzen, und welches ſie alle als ein ſehr 
wirkſames Mittel anerkennen, iſt der Alaun. Hr. Prof. F. 
wendet ihn gegen typhoͤſe Fieber an, vermoͤge beſonderer the- 
rapeutiſcher Anſichten, deren Richtigkeit durch eine große An— 
zahl gluͤcklicher Erfolge Beſtaͤtigung erhält, Er legt dieſem 
Heilmittel, außer der adſtringirenden Wirkung, welche ihm 
allerſeits zugeſtanden wird, eine antiſeptiſche Wirkung bei, die 
man bisher noch nicht nachgewieſen hatte, und er beſitzt, 
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kann man noch fagen, eine Art ſpecifiſcher Wirkung, welche 
demſelben unmittelbar gegen die Urſache typhoͤſer Fieber oder 
des Typhus, welche es auch ſeyn moͤge, beiwohnt. Die 
Grundindicationen zur Anwendung deſſelben und die Art der 
letztern, um gluͤckliche Erfolge zu ſehen, ſind folgende. 

Nicht alle typhoͤſe Krankheiten ſcheinen für dieſes Mit 
tel heilbar zu ſeyn; und außerdem giebt es bei den Arten 
von Krankheiten, wo es fonft mit Vortheil gegeben wird, 
Umſtaͤnde, welche deſſen Anwendung verbieten. Folgendes 
ſind nun die Indicationen und Contraindicationen dieſes Mit— 
tels. Bekanntlich beginnt der Typhus oft unter entzuͤndli⸗ 
chen Symptomen, welche ganz dem Anfalle einer wahren 
Entzuͤndung aͤhnlich ſind. Ohne bei der Aufzaͤhlung dieſer 
allgemein bekannten Symptome zu verweilen, iſt bloß zu bes 
merken, daß der Alaun bei tnphöfen Fiebern, welche auf dieſe 
Weiſe auftreten, erfahrungsmaͤßig vermieden werden muͤſſe. 
Es iſt ferner bekannt, daß nach vier- oder fuͤnftaͤgiger Dauer 
dieſes entzuͤndlichen Zuſtands die Symptome deſſelben ver— 
ſchwinden und den dem Typhus eigenthuͤmlichen Erſcheinun— 
gen Platz machen oder die letztern deutlicher erkennen laſſen. 
Zu dieſer Zeit ſinkt der Puls, der Blick iſt ſtarr, das Ge— 
ſicht hat ein ſtumpfſinniges Anſehen, es ſtellt ſich Diarrhoͤe 
ein, wenn ſie nicht ſchon fruͤher vorhanden war; die Hitze 
der Haut iſt beißend; von dieſem Augenblicke an wird der 
Alaun mit Nutzen gebraucht. Es bedarf nicht der Bemer— 
kung, daß, wenn die Krankheit aus dieſem Stadium wieder 
in das erſte uͤbertraͤte, der Alaun wieder contraindicirt ſeyn 
wuͤrde. Dieſen einzigen Fall ausgenommen, kann dieſes Salz 
mit Vertrauen mitten unter den gefahrvollſten Nervenerſchei— 
nungen angewendet werden; es iſt kein Beiſpiel bekannt, wo 
dieſelben dadurch ſchlimmer geworden waͤren. Die einzige 
Ausnahme davon iſt, wenn der nervoͤſe Zuſtand dieſes zwei⸗— 
ten Stadiums mit Verſtopfung zuſammentraͤfe, was jedoch 
aͤußerſt ſelten vorkoͤmmt; die adſtringirende Wirkung des 
Alauns gebietet dann, die Anwendung deſſelben zu verſchieben. 

Eine andere eben ſo poſitive Indication des Alauns ge— 
gen das typhoͤſe Fieber bietet der Uebergang des eben beſpro— 
chenen nervoͤſen Stadiums in das Stadium des Collapſus 
oder der fauligen Aufloͤſung dar, in denen man, bei fort— 

dauernden nervoſen Symptomen, ein gaͤnzliches Darniederlie— 
gen der Lebenskraͤfte, colliguative Diarrhoͤe, eine wie mit 
Ruß uͤberzogene Mundhoͤhle, ganz verfallene Geſichtszuͤge, 
und den characteriſtiſchen uͤbeln Geruch aller Excretionen be— 
obachtet. Der Alaun allein oder mit andern Mitteln in 
Verbindung, hat mehrere Kranke aus dieſem verzweifelten 
Zuſtande gerettet, und offenbar ſie der Geneſung entgegen— 
geführt. Unter der Zahl dieſer Wirkungen beſtehen die auf: 
fallendſten in allmaͤliger Verminderung der Diarrhoͤe, in 
Feuchtwerden der Zunge und Zunahme der darniedergelegenen 
Kraͤfte. Es bedarf, wenn ſich dieſe Erfolge beſtaͤtigen, nichts 
mehr, um dem Alaun unter den wirkſamſten Mitteln den 
erſten Platz mit anzuweiſen. In Erwartung weiterer bewei— 
ſender Fälle find dieſe glücklichen Wirkungen immer zu be— 
achten, und waͤre es auch nur, um zu vielfaͤltigern Verſu— 
chen mit dieſem Mittel anzufeuern. Unter zwoͤlf Faͤllen von 
dieſer Krankheit, welche ich mit angeſtrengter Aufmerkſamkeit 
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beobachtet habe, ſah ich nur einmal betraͤchtliche Gaben die— 
ſes Mittels, wie man ſie fuͤr gewoͤhnlich anwendet, heftiges 
Leibſchneiden verurſachen, welches zu einer kurzen Unterbre— 
chung ſeiner Anwendung noͤthigte. Die uͤbrigen Faͤlle, mit 
Ausgang in Geneſung, verdankten dieſen gluͤcklichen Erfolg 
großentheils offenbar dem Alaun. Man kann in dieſem Au— 
genblicke in dem Saale St. Charles fünf oder ſechs neue 
Faͤlle von Typhus ſehen, welche nach den hier angegebenen 
Indicationen mit Alaun behandelt wurden. Keiner dieſer 
Kranken iſt von der Anwendung dieſes Mittels bedeutend be— 

laͤſtigt worden; einige davon ſprechen bereits fuͤr den Nutzen, 
den man demſelben zugeſchrieben hat. 

Die Anwendungsweiſe des Alauns hat weiter keine 
Schwierigkeit. Gewoͤhnlich ſetzt man ihn irgend einer Po— 
tion zu, und zwar am haͤufigſten einer gummihaltigen, da⸗ 
mit das Schleimige des Vehikels als Corrigens diene. Aber 
man kann ihn noͤthigenfalls auch in einem Julep, in einem 

Looch oder in irgend einer zuſammengeſetzten, fuͤr die Dring— 
lichkeit des Augenblicks geeigneten Potion reichen. Hr. Fou: 
quier laͤßt ihn auch bisweilen in Pillen nehmen, obgleich, 
ich wiederhole es, die erſtere Form vorzuziehen iſt. Die Ga— 
ben des Alauns ſind ſehr ſtark. Hr. F. faͤngt faſt immer 
mit 24 Gran taͤglich an; bleibt dann drei oder vier Tage 
hinter einander bei dieſer Gabe, worauf derſelbe bis zu einer 
halben Drachme, und nach drei oder vier Tagen, bis zu ei— 
ner Drachme ſteigt. Ueber die letztere Gabe iſt man nicht 
hinausgegangen. Hat ſie die erwartete Wirkung hervorge— 
bracht, ſo muß man ſie ebenfalls allmaͤlig wieder vermindern, 

naͤmlich von einer Drachme bis auf eine halbe, und bis vier— 
undzwanzig Gran.“ 

Eine gluͤckliche Exſtirpation des umgeſtuͤlpteu Uterus. 

Von Dr. Laſſerre. 

Eine kleine, aber kraͤftige 17jaͤhrige Frau hatte am 
28. Dec. 1829 eine zwar beſchwerliche, aber durch die Na— 
turhuͤlfe beendigte Entbindung. In Folge einer durch zu ſtar— 
kes Ziehen am Nabelſtrange bewirkten vollſtaͤndigen Umſtuͤl— 
pung, trat indeß unmittelbar darauf eine überaus heftige Blu— 
tung ein, gegen welche bloß kalte Umſchlaͤge und Einſpriz⸗ 
zungen in Anwendung gebracht wurden, ohne daß man ver— 
ſuchte, die Veranlaſſung der Blutung zu beſeitigen. Deßwe— 
gen wiederholten ſich ſolche Blutungen auch ſehr haͤufig, na— 
mentlich zur Zeit der Regeln, wobei jedesmal das Leben der 
Kranken in Gefahr kam, und dieſe uͤberhaupt fortwaͤhrend 
in einem Zuſtande von Schwaͤche und aͤußerſter Eiſchoͤpfung 
blieb. Nachdem auf dieſe Weiſe die Kranke 14 Jahre lang 
ungenügend behandelt worden war und in der lebten Zeit 
ſogar ein Peſſarium hatte tragen muͤſſen, welches die Schmer⸗ 
zen und Blutungen eher vermehrte, als verminderte, ſo wurde 

Hr. Laſſerre zu Rathe gezogen, und dieſer erkannte die 
Natur des Uebels, ſah aber zu gleicher Zeit die Unmoͤglich⸗ 
keit ein, eine fo alte Umſtülpung zu reponiren. Die Hei⸗ 
lung der Krankheit ließ ſich daher nicht anders erwarten, als 
durch Abtragung der umgeſtuͤlpten Gebaͤrmutter, welche in 
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der Scheide eine Geſchwulſt von der Größe einer Billardku— 
gel bildete, riſſig war, bei der geringſten Beruͤhrung blutete 
und auf einem runden Stiele aufſaß, der in den Umfang des 
Muttermundes uͤberging. 

Die Operation wurde auf folgende Weiſe verrichtet. 
Am 6. Juni 1881 wurde die Kranke auf den Rand ihres 
Bettes, wie zu einer Zangengeburt, gelagert, der Mutterhals 
mit einer aus mehrern zuſammengedrehten gewaͤchſ'ten Faͤden 

beſtehenden Schnur umgeben und vermittelſt eines Deffault’s 
ſchen Knotenſchließers zuſammengeſchnuͤrt. Es entſtand dar— 
auf ein ſehr heftiger Schmerz, welcher jedoch durch 5 Drachme 
Syrupus diacodii ſehr bald beſchwichtigt war. Sechs Tage 
lang wurde die Ligatur bald etwas feſter gezogen, bald nach— 
gelaſſen, je nachdem die Schmerzen heftiger wurden, zu Fie— 
ber Veranlaſſung gaben und eine Peritonitis zu drohen ſchien, 
gegen welche Zufaͤlle uͤberdieß die gewoͤhnlichen Mittel an— 
gewendet wurden. Am 14. Juli endlich, als die Gefahr 
ſtieg, und man genoͤthigt war, etwas zu thun, um einer 
durch die Ligatur veranlaßten toͤdtlichen Blutung zuvorzu— 
kommen, entſchloß man ſich, dieſer Behandlung ein Ende zu 
machen. N 

Die Gebaͤrmutter wurde mit einer Hakenzange gefaßt 
und aus der Scheidenmuͤndung hervorgezogen; die Ligatur 
hatte die Waͤnde des Uterus, ſo wie das rechte breite Band 
zerſtoͤrt; das linke Mutterband war noch in faſt normalem 
Zuſtande. Aus Furcht vor einer Blutung wurde dieſes mit 
einem nicht gewaͤchſ'ten Seidenfaden unterbunden und der 
Uterus auf einen Zug abgeſchnitten. Die Ligamente zogen 
ſich darauf in ihre natuͤrliche Lage zuruͤck, ohne daß darauf 
ein einziger Tropfen Blut ausgefloſſen waͤre. 

Einige Symptome von Peritonitis, welche darauf eins 
traten, wurden durch Blutegel und lauwarme Umſchlaͤge raſch 
beſeitigt. Am zwanzigſten Tage nach der Abtragung und 
am neunundzwanzigſten nach der Ligatur hatte die Kranke 
nach einigen unbedeutenden und raſch voruͤbergehenden Zu— 

fallen ihre Kraͤfte wiedererlangt, und konnte ohne Beſchwer— 
den eine hohe Treppe hinauf- und heruntergehen, und da 
auch Schlaf, Appetit und Verdauung vollkommen gut wa— 
ren, ſo konnte man 4 Wochen nach der Ligatur die Heilung 
fuͤr beendigt anſehen. Gerade ein Jahr nachher ſah Hr. 
Laſſerre die Frau wieder, und fand ſie ganz geſund und 
ſah, wie ſie ohne Schwierigkeit ſchwere haͤusliche Geſchaͤfte 
verrichtete. 

Die Regeln waren nicht wieder eingetreten, und die 
Kranke hatte auch keine gewoͤhnliche Vorboten dieſer Auslee— 
rung bemerkt; ihre Gefuͤhle bei ehelicher Vermiſchung waren, 
nach ihrer Verſicherung, nicht im Mindeſten veraͤndert. Hr. 
Laſſerre ſchließt nun aus dieſer Beobachtung, daß das 
Blut des Menſtrualfluſſes aus dem Innern des Uterus kom— 
men müffe, da bei dieſer Frau Scheide und Mutterhals noch 
vorhanden ſind, aber dennoch die Menſtruation nicht wieder 
eingetreten iſt (fie koͤnnte aber doch auch fpäter noch eins 
treten !). 

Hr. Laſſerre, welcher ſchließlich der Ligatur mit ſpaͤ— 
ter hinzuzufuͤgender Exciſion den Vorzug vor den übrigen 
Operationsverfahren giebt, macht noch darauf aufmerkſam, 
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daß bei Umſtuͤlpungen, welche nicht reponirt werden koͤnnen, 
nicht allein die Operation indicirt ſey, ſondern auch ſo lange 
verſchoben werden muͤſſe, bis die Kranke durch die wiederhol— 

ten Blutungen geſchwaͤcht iſt, weil alsdann die entzuͤndlichen 
Zufaͤlle weniger zu fuͤrchten ſeyen. 

Fall eines Markſchwamms in der Schaͤdelhoͤhle, 

welcher die meiſten Hirnnerven der rechten Seite 
comprimirte. 

In der anatomiſchen Geſellſchaft zu Paris wurde fol— 
gender Fall mitgetheilt. Ein Weinhaͤndler von 33 Jahren, 
welcher 5 Monate zuvor wegen eines Kopfſchmerzes in dem 
Spitale behandelt worden war, der die Folge eines mehrere 
Jahre zuvor geſchehenen Falles zu ſeyn ſchien, kam am 24. 

September 1834 eben dahin zuruͤck, und ſtarb 2 Monate 
darauf, nachdem er an Gehirnzufaͤllen gelitten hatte, deren 

Natur ſich aus den, am Ende dieſer Beobachtung angehaͤng— 
ten Bemerkungen hinreichend ergeben wird. 

Bei der Leichenoͤffnung fand man den rechten Hirn— 
ſchenkel in die Hoͤhe gehoben durch eine wallnußgroße Encepha— 
loidengeſchwulſt, welche oval, an einzelnen Stellen braͤunlich, 
an andern gelblich war, und nach oben aus einem Balge 
zu beſtehen ſchien, und im vordern Theile der rechten Hin— 
terhauptsgrube, unterhalb des tentorium cerebelli, an 
der innern Seite des Felſenbeines lag, und zum Theile 
die Oeffnungen in dem tentorium und das foramen 
magnum verſtopfte. Dieſe Geſchwulſt beruͤhrte nach innen 
die äußere Seite des rechten Hirnſchenkels, die rechte Hälfte 
des pons Varolii und die vordere Fläche der rechten Hälfte 
des kleinen Gehirns, ſo daß alle dieſe Theile einen gruben— 
artigen Eindruck zeigten, in welchem jedoch die Geſchwulſt 
nur durch ein ſehr lockeres Zellgewebe anhing; an der Stelle 
jedoch, wo dieſe Grube durch das kleine Gehirn gebildet wird, 
findet ſich die weiße Subſtanz deſſelben bloßgelegt, uͤber wel— 
cher jedoch die Arachnoidea normal beſchaffen gefunden wird. 
Dieſe Geſchwulſt ragt nun etwas in den innern, dadurch be— 
traͤchtlich erweiterten meatus auditorius hinein, und hängt 
mit dem Perioſt des hintern Theiles dieſes Ganges, außer— 
dem aber, wie es ſcheint, mit der Knochenſubſtanz ſelbſt zu— 
ſammen. 

Der rechte nervus facialis iſt von feinem Urſprunge 
bis zum aquaeductus Fallopii von der Geſchwulſt zuſam— 
mengedruͤckt, duͤnn, von grauer Farbe, und ſcheint ganz auf ſein 
Neurilem reducirt zu feyn, Der nervus acusticus derſelben 
Seite iſt zerſtoͤrt; vom trochlearis ſcheint bloß das Neu⸗ 
rilem übrig zu ſeyn. Der oculomotorius iſt 2 Linien 
weit gleichſam zuſammengeſchnuͤrt und grau, als wenn er 
mit der Pincette gequetſcht worden wäre. Der nervus abdu- 
cens iſt plattgedruͤckt und liegt atrophiſch auf der aͤußeren 
Seite der Geſchwulſt; der hinter dem Chiasma comprimirte 
nervus opticus haͤngt etwas mit der Geſchwulſt zuſam— 
men, ohne merklich atrophiſch zu ſeyn. Die Subſtanz der 
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Geſchwulſt ſelbſt beſteht nach oben und innen aus Zellen, 
welche theils Serum, theils verſchieden gefärbte Blutcoagula 
enthalten; in den uͤbrigen Theilen beſteht die Geſchwulſt aus 
einem feſten, gefaͤßreichen, dem Gehirnmark ähnlichen Ger 
webe. 

Im übrigen Körper finden ſich, außer einigen Tuberkeln 
in der linken Lunge, und beginnender Hepatiſation in der 
rechten Lunge, bloß noch 2 Geſchwuͤre von geringer Ausdeh— 
nung im Magengrunde. 

Die Compreſſion der Hirnnerven fand hier auf der rech— 
ten Seite ſtatt, die Functlonsſtoͤrungen mußten daher auch 
auf derſelben Seite zu bemerken ſeyn. Die Lage und Ein— 
wirkung der Geſchwulſt giebt nun zwar uͤber die meiſten 
Somptome Auskunft, erklaͤrt fie jedoch nicht alle. 

Der Kranke unterſchied auf der rechten Seite kaum groͤ— 
ſiere Gegenſtaͤnde, auf der linken aber war vollkommene 
Blindheit vorhanden. Dieß ſcheint die Meinung derjenigen 
Phyſiologen zu beſtaͤtigen, welche eine Kreuzung der nervi 
optiei annehmen; nimmt man aber dieſes als richtig an, 
fo erklart ſich die Amblyopie, welche auf der rechten Seite 
zugegen war, bloß durch den Druck und die Paralyſe des 
trigeminus dieſer Seite (oder vielmehr daraus, daß die Kreu— 
zung der nervi optici in dem Chiasma bloß eine theil— 
weiſe iſt !). 

Der Geruch war unverſehrt: jedoch find keine Verſuche 
daruͤber angeſtellt worden, ob Geruͤche auf der einen Seite 
eben ſo gut, wie auf der andern wahrgenommen worden, 

was indeß wahrſcheinlich iſt, da keiner der nervi olfactorii 
von der Geſchwulſt comprimirt war, und kein Grund vor: 
handen iſt, anzunehmen, daß dieſer Sinnesnerve der Bei— 
huͤlfe eines Aſtes des trigeminus beduͤrfe. Die Muskeln, 
zu welchen das dritte, vierte, ſechste und ſiebente Nervenpaar 
hingeht, waren gelaͤhmt. 

Das Gehör war auf der kranken Seite ungeftört, eine 
Thatſache, welche, wenn ſie richtig beobachtet waͤre, ſehr ſchwer 
zu erklaͤren ſeyn würde, da der nervus acusticus derſelben 
Seite, der Beſchreibung nach, vollkommen zerſtoͤrt war. 

Ueberdieß hatte die Zunge ihre Geſchmacksfaͤhigkeit vers 
loren; die Stimme war rauh, die Sprache geſtört und 
das Schlucken ſchwierig, welche Erſcheinungen durch die 
Compreſſion der Zungennerven des hypoglossus, glos- 
sopharyngeus und vagus hinreichend erklärt werden. 
Die Compreſſion des letzten Nerven aber hatte eine Stoͤ— 
rung der Reſpirationsthaͤtigkeit nicht herbeigefuͤhrt. Auch 
ſind die in der letzten Zeit oͤfter vorhandenen Anfaͤlle von Er— 
brechen durch die Geſchwuͤre, welche ſich in der Magenſchleim— 
baut fanden, hinreichend erklaͤrt, ſo daß man nicht einmal 
noͤthig hat, ſie als ſympathiſch von der Gehirnkrankheit ab— 
haͤngig zu betrachten. 

Außerdem war eine Schwaͤche der obern rechten Glied— 
maaße bemerkt worden, obgleich die Geſchwulſt nicht durch 
das loramen magnum in den Ruͤckenmarkscanal hinab— 
reichte und keinen Druck auf den Urſprung der Nerven, wel— 
che den plexus brachialis bilden, ausübte. Indeß iſt zu 
bedauern, daß der Ruͤckenmarkscanal nicht geoͤffnet und die 
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Wirbelſaͤule mit ihren Nerven nicht unterſucht worden iſt. 
(Revue médicale, Aoüt 1835.) 

Melanotiſcher Krebs. 

Von Dr. Dubourg. 

Alibert bezeichnet mit dem Namen Cancer melane 
die melangtifhen Schwaͤmme, welche an der Oberfläche des 
Körpers ſich entwickeln. Von dieſer ſeltnen Krankheitsform 
folgen hier 3 intereſſante Beiſpiele: 

Cancer melanosus des kleinen Fingers. 

Ein Mann von 61 Jahren hatte am kleinen Finger 
der rechten Hand eine kugelfoͤrmige Geſchwulſt von 41 Zoll 
im Umfang; ſie war ſchwaͤrzlich hoͤckerig, an der Oberflaͤche 
uneben, an einzelnen Stellen erodirt, die zuweilen bluteten; 
fie reichte nicht bis an die te Phalanx, uͤberragte aber die 
andern Finger bedeutend. Der Kranke ſpuͤrte erſt ſeit den 
letzten 3 Monaten ſchießende Schmerzen in derſelben. Der 
Finger wurde an der Verbindung der zweiten mit der dritten 
Phalanx amputirt, und die Geſchwulſt unterſucht. Im 
Ganzen hatte fie Farbe und Conſiſtenz einer erweichten gro— 
ßen Truͤffel. Das Innere ſah aus wie eine Miſchung von 
Faſerſtoff und von der faͤrbenden Maſſe des Blutes; beide 
waren von eigenthuͤmlicher Beſchaffenheit und von mittelmä— 
ßiger Conſiſtenz; die fluͤſſige Maſſe ſchien aber die beträcht— 
lichere zu ſeyn. Der Knochen war nicht im Geringſten afficirt 
und das Uebel ſchien von der Wurzel des Nagels ausge— 
gangen zu ſeyn. * 

Cancer melanosus des linken Auges. 

In ſeinem zwanzigſten Lebensjahre ohngefaͤhr bekam ein 
Mann einen Steinwurf in das linke Auge, welches atro— 
phiſch wurde und vollig erblindete. 40 Jahre lang zeigte ſich 
nicht die geringſte Formveraͤnderung; endlich aber erſchienen kleine 
Auswuͤchſe auf der Conjunctiva des Augapfels nach oben, die 
ſich vereinigten und endlich eine kugelfoͤrmige Geſchwulſt bil: 
deten, die das Augenlid zuruͤckdraͤngte und das ganze atro— 
phirte Auge bedeckte. Es hatten mehrere Mal Blutungen 
aus der Geſchwulſt ſtattgefunden, in welcher der Kranke ſte— 
chende Schmerzen verſpuͤrte. Das Auge wurde exſtirpirt und 
die Heilung ging ſchnell vor ſich. Die Geſchwulſt war im 
Innern ganz ſo wie die vorige beſchaffen. 

Cancer melanosus der inneren Geſchlechtstheile. 

Eine Frau, im ſechsten Monate ſchwanger, hatte in 
der Scheide ein ſchwarze, birnfoͤrmige Geſchwulſt, die man 
bei'm erſten Anblicke für einen Polypen halten konnte. Bei 
näherer Unterſuchung zeigte fie folgende Beſchaffenheit: fie 
hatte ohngefaͤhr die Form einer großen Feige, konnte leicht 
mit dem Nagel durchbohrt werden und ſchien aus einer ho⸗ 
mogenen, ſchwarzen, kohligen Maſſe zu beſtehen, die einer ges 
bratenen Truͤffel ganz aͤhnlich war. Der Stiel war ſehr lang 
und ruͤckwaͤrts im Umfange von 2 Zoll angeheftet; er be⸗ 
ſtand aus gewoͤhnlichem faſerigen Zellgewebe, welches mit 
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dem Gewebe der eigentlichen Geſchwulſt keine Aehnlichkeit 

hatte. Dieſe Geſchwulſt war erſt in den letzten drei Mo⸗ 

naten, alſo drei Monate nach der Conception, ſchmerzhaft 

geworden, hatte aber wahrſcheinlich ſchon lange beſtanden. 

Die Schmerzen waren aber in den letzten Wochen ſehr hef⸗ 

tig geworden und belaͤſtigten, im Verein mit gleichzeitiger An⸗ 

ſchwellung der aͤußern Geſchlechtstheile, die Kranke ſehr. Es 

mußte in dieſem Falle ſchnell gehandelt werden, denn es ſtan⸗ 

den uͤble Zufaͤlle ſelbſt noch vor der Entbindung zu befuͤrch⸗ 

ten; ein Eingriff durch Operation ſchien indeß bei der Schwan⸗ 

gerſchaft ſehr bedenklich; wenn man aber bedenkt, daß die 

Capillargefaͤße in manchen krebsartigen Geſchwuͤlſten größer 

find, als die Arterien, von welchen ſie ausgehen, ſo war die 

bei einer Operation etwa eintretende Blutung nicht einmal 

ſo ſehr zu fuͤrchten, als die in Folge einer Ulceration der 

Geſchwulſt drohende; und endlich waͤren, wenn die Operation 

bis nach der Entbindung haͤtte verſchoben werden ſollen, durch 

das ſchnelle Wachsthum der Geſchwulſt die Theile vielleicht 

am Ende ganz unzugaͤnglich geworden. Die Operation wurde 

daher gemacht, indem mit einem geraden Biſtouri der vor- 

dere Theil des Stieles der Geſchwulſt durchſchnitten und die 

Trennung dann mehr in der Tiefe auf dem Finger mit der 

Scheere vollends bewirkt wurde. Es entſtand eine ſtarke 

Blutung aus der Wundflaͤche, die jedoch bald durch den Tam⸗ 

pon geſtillt war. Die Kranke wurde ſchnell und gruͤndlich 

geheilt. Der ſchwarze Theil der Geſchwulſt war ganz von 

der oben beſchriebenen Beſchaffenheit; der Stiel aber hatte 

ein ſpeckiges, ſcirrhoͤſes Gewebe und zeigte gewiſſermaaßen 

den Ausgangspunct der Entwickelung der Melanoſe. (Bul- 

let. med. de Bordeaux.) 

Miscellen. 

Eine ſehr ſtarke Hitze uͤber den ganzen Koͤrper 

war in einem Falle von bedeutender Erkrankung der Me⸗ 

fenterialdrüfen (Annali univers. di Med.) das hervorſtechendſte 

Symptom. Ein 36 Jahr alter Mann kam am 25. Februar 1830 in's 

Hospital zu Padua und klagte uͤber eine brennende ſehr laͤſtige Hi⸗ 

ge an allen Koͤrperſtellen, welche durch Aderlaͤſſe und kuͤhlende Ab⸗ 

fuͤhrungen zwar verſchwanden, allein ſchon nach wenigen Wochen, 

mit Symptomen hypochondriſchen Leidens verbunden, wiederkehrte. 

Kurz nachdem er durch dirſelbe Behandlung wieder geheilt war, 

bekam er ein anhaltendes Fieber, bei welchem er, wie fruͤher, an 

brennender Hitze litt und merklich ſchwach und mager wurde; Fie⸗ 

ber und Schwäche nahmen, ohne daß ein Leiden irgend eines Organs 

aufzufinden geweſen waͤre, immer zu, doch verlor ſich nun die bren= 

werden, als im Normalzuſtande. 
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nende Hitze. Später ſtellte ſich eine Diarrhde ein, welcher der 
Kranke bald unterlag. Bei der Leichenoͤffnung fand ſich eine faſt 
2 Faͤuſte große Maße verhaͤrteter und desorganiſirter Meſenterial— 
druͤſen. Zugleich waren alle ubrigen Meſenterialdruſen auf ahnliche 
Weiſe erkrankt und zeigten, durchſchnitten, eine gelbe Farbe, ſo wie 
eine vom scirrhus nur wenig abweichende Structur. Es wäre zu 
unterſuchen, ob brennende Hitze bei Krankheiten des Meſenteriums 
nicht haͤufiger vorhanden iſt, als man bisher angegeben hat, wie 
fie ja als Symptome mancher Abdominalaffectionen der Kinder 
bereits von mehreren Aerzten angefuͤhrt worden iſt. 

Ein Mann, welchem Hr. Lisfranc die Haͤlfte des 
Unterkiefers durch Exarticulation exſtirpirt hatte, 
iſt als völlig geheilt und kaum entſtellt, nach Verlauf von 10 Mo- 
naten der Académie royale de Médecine zu Paris vor Kurzem 
vorgeſtellt worden. Bei der Operation war der ganze Boden der 
Mundhoͤhle auf der rechten Seite aufgeopfert und die vordere und 
rechtſeitige Flaͤche des Pharynx nebſt dem Obertheile des Oeſopha— 
gus bloßgelegt worden. Als der Kranke der Academie zum erſten 
Male vorgeſtellt worden war, bald nach der Operation, war er zwar 
geheilt, aber es war eine Paralyſe des Antlitzes und des Kreis— 
muskels der Augenlider zuruͤckgeblieben. Dieſe Paralyſe iſt ganz 
verſchwunden. Der junge Mann ſpricht ſo deutlich wie vor der 
Operation; nur kann die Zunge nicht ſo weit nach vorn gebracht 

Die zuruͤckgelaſſene Haͤlfte des 
Unterkiefers hat eine leichte Schwengelbewegung erlitten, wodurch 
ſie etwas nach innen und nach hinten getreten iſt: und gerade da— 
durch iſt die Deformität des Antliges kaum bemerklich. Das Kauen 
geht gut von Statten, der Operirte kann ſelbſt Nuͤſſe mit feinen 
Zaͤhnen knacken. Er iſt fortwaͤhrend im Stande die Clarinette zu 
blafen. Aber es iſt ein Stuͤck des u. lingualis mit weggeſchnitten. 
wie man es an der ausgeſchnittenen Geſchwulſt geſehen hat und das 
hat zur Folge gehabt, daß auf diefer Seite kein Geſchmack ſtatthat. 

Eine Schenkelluxation nach unten und innen bei 
einem Kinde von achtzehn Monaten iſt vor Kurzem im 
Hofpital de la Pitié beobachtet worden. Man hatte das Kind, 
waͤhrend ſeine Beine auseinandergeſpreitzt waren, fallen laſſen. 
Das Glied der kranken Seite war laͤnger, als das der entgegenge— 
ſetzten; der Hinterbacke war platt, die mm. adductores femoris 
waren geſpannt, der Fuß ſtand nach innen rotirt, und es hätte ei— 
ner großen Gewalt bedurft, wenn man ihn hätte nach außen roti⸗ 
ren wollen. Man fuͤhlte den Kopf des Schenkels unten und vorn. 
Um die Luxation wieder einzurichten, war es hinreichend, das Bek— 
ken durch einen Gehuͤlfen feſthalten zu laſſen, während Hr. Lis 
franc allein die paſſende Extenſion machte, um den Kopf in die 
cavitas cotyloidea zuruckzufuhren. Bis am ſechsten Tage nach 
der Reduction, wo man das Kind unterſuchte, waren keine Zufaͤlle 
eingetreten. 

Ueber Kartoffelſchaalen als Schnupftabak findet 
ſich in der Nummer des Temps vom 7. Jan. die Angabe, daß die 
Kartoffelſchaalen, gedoͤrrt und pulveriſirt, eine frappante Analogie 
mit dem Tabak darbieten, ſo daß der erfahrenſte Tabakliebhaber da— 
durch getäufcht würde; und daß man, zur Erklarung, ſich nur ers 
innern muͤſſe, wie die Kartoffelpflanzen, gleich den Tabakspflanzen, 
zu der Pflanzenfamilie der Solaneen gehören. 

ß AA T 

Bibliographische neuigkeiten. 

Tabulae Anemolicae. No. I. London 1836. (Der Herausgeber, 

Hr. W. R. Birt, beabſichtigt in dieſer Zeitſchrift, nach einer 

neuen Methode die Richtung des Windes, mit allen Abweichun— 

gen, zu verzeichnen, auch die oberen und unteren Stroͤmungen 
anzugeben ꝛc.) 

Nouveau Dictionnaire de botanique médicale et pharmaceutique, 

conténant la description et les propriétés médicinales des ve- 

getaux, des animaux et des mineraux. Par une société de 

médecins, de pharmaciens et de naturalistes, sous la direction 

de Mr. Julia de Fontenelle et Mr. Barthes, 3ème édition. 

Paris 1836. 2 Vols, 8, 

Memoire de médecine et de chirurgie pratique sur plusieurs ma- 

ladies et accidens graves qui peuvent compliquer la grossesse, 

la parturition et la couche; precédé d'un compte rendu ana- 

lytique des maladies observées à l’hospice de la charite de 

Lyon pendant un exercice de sept ans. 

Martin le jeune. Lyon et Paris 1836. 8. 

Nouvelles recherches sur les secours à donner aux Noyes et 

aux Asphyxiés. Par C. H. Marc. Paris 1835. 8. M. K. 

Par le Docteur 
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Die Pflanzen ver wandtſchaften )). 
aa fee 

Das ganze Pflanzenr eich läßt ſich in fünf Hauptclaſſen theilen, welche auf folgende Weiſe characterifirt werden koͤnnen: 
Exogenae (80), Saamen in einem Ovarium I. Hrogenge. 

mit Schraubengefaͤßen ) Exogenae mit nackten Saamen 8 II. Gymnogenae, 
Fortpflanzung mittels Geſchlechtstheile Endogene (80) 8 . III. Endogenae. 

ohne Schraubengefäße, oder mit nur geringer Spur davon . . IV. Rhizantheae. 
Fortpflanzung ohne Geſchlechtstheile 2 2 z 1 E % 5 . : 2 c P : V. Acrogenae. 

Sie find ferner kenntlich aus der beſondern Betrachtung der Natur ihrer ſaͤmmtlichen Hauptorgane, auf folgende Weiſe: 

Gewebe Polz | Blattadern [Bluͤthenhuͤllen] Geſchlechtsth.] Embryo | Keimen 

I. Erogenae. Gefaͤßfoͤrmig Exogen Netzfoͤrmig Fuͤnfzaͤhlig Vollkommen Dicotyledon. Exorbiziſch (517). 
II. Gymnospermae. Unvollkommen desgl.“ Exogen Parallel oder — Unvollkommen Dicotyledon. een, 

gabelfoͤrmig 
III. Endogenae, Gefuͤßförmig Endogen! Parallel Dreizaͤhlig Vollkommen Monocotyled. Endorhiziſch (517). 
IV. Rhizantheae. Zellenfoͤrmig Verſchieden Unvollkommen Acotyledon. Unbekannt. 
V. Acrogenae. Zellenfoͤrmig Acrogen Gabelfem. od. Fehlend Fehlend Acotyleden. Unbeſtimmt (527 a). 

Die fünf Claſſen bilden einen Kreis, deſſen Mittelpunct die Dieſe Annahme ſoll ſich im Verlaufe der folgenden Erläuterung 
Erogenen und Endogenen, den Umfang die Acrogenen, und die Mit- der Charactere und Verwandtſchaften der verſchiedenen Claſſen, Une 
telraͤume die Gymnoſpermen und Rhizantheen einnehmen, welche die terclaſſen, Gruppen, Verwandtſchaften oder Familien, und natürli⸗ 
Uebergangsclaſſen bilden. Man kann dieß fo ausdrücken: chen Ordnungen, aus denen das Pflanzenreich beſteht, bewahren. 

Exogenae, Endogenae, (S. V. Claſſe am Ende.) 
Gymnospermae, Rhizantheae,, 

Acrogenae, 

Lueritiie Eegense 
Die Unterclaffen ſind 

Vollkommene Pflanzen (Completae), mit vollkommenem Kelche und Blumenkrone; oder wenigſtens mit fehr entwickeltem Kelche, wenn 
auch die Blumenblaͤtter fehlen ſollten; dieſe theilen ſich in 

1) POLNTPETALAE, mit getrennten Blumenblaͤttern. 
3) MONO PETALAE, mit in eine Röhre vereinigten Blumenblaͤttern. 

2 ee Pflanzen (Incompletae), bei denen keine Blumenkrone vorhanden iſt; ihr Kelch iſt meiſt nur wenig entwickelt 
oder fehlt ganz. N 

Es iſt keine Eintheilung von Exogenen aufgeftellt worden, wel- |blätter haben, während ein Theil einiger monopetalen Ordnungen 
che mit den natürlichen Verwandtſchaften mehr übereinftimmend wäre, deutlich polypetal ift, und fo fort. Allein die auf die oben angege⸗ 
als diejenige, welche ſich auf den verſchiedenen Entwickelungsgrad der benen Unterſcheidungen gegründete Anordnung ſcheint, wenn man die 
Bluͤthe gründet: allerdings iſt es wahr, daß die Charactere derſel- letztern aus richtigem Geſichtspuncte betrachtet, dennoch natürlich. 
ben nicht immer gleichbleibend ſind, und daß Schwierigkeiten in Be— Nach meiner Anſicht gehoͤren alle dieſe Ordnungen, in denen die 
zug auf die Anwendung aus dem Umſtande entſtehen, daß manche Bluͤthenhuͤllen krautartig und unvollkommen entwickelt find, zu den 
zu den polypetalen Ordnungen gehörende Gattungen keine Blumen: unvollkommenen Pflanzen, mögen nun zwei Reihen vorhanden ſeyn 

) Aus der neueſten Schrift des Hrn. Prof. Lindley zu London: A key to structural, physiological and systematie Botany (Lon- 
don 1835), einer zweiten Ausgabe der 1881 erſchienenen Outline of the first principles of Botany, welche unter dem Titel: Grund: 
süge der Anfangsgründe der Botanik. Von John Lindley. Weimar 1831. 12. m. K. uͤberſetzt herausgekommen ift. 
Die hier folgenden Ueberſichten der Pflanzenverwandtſchaften wird man gewiß willkommen heißen. — Die Ordnungen, welche der 
Verf. angehenden Botanikern ganz beſonders zum Studium empfiehlt, hat er mit De bezeichnet. 9 
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oder nicht, wie, z. B, die Menispermaceae; auch dürfen andere, bei den wahren monopetalen Ordnungen naͤmlich iſt der Griffel, aus⸗ 
z. B., die Euphorbiaceae, nicht von den Polypetalen getrennt wer- genommen gerade an der Spitze, kaum je getheilt, und ihre Frucht 
den, weil, obgleich die Hauptmaſſe ſolcher Ordnungen polypetal iſt, iſt daher in allen Fallen ſyncarp (syncarpus); während bei denje« 

doch gewiſſe Europäifche Gattungen, mit denen wir am beſten be- nigen polypetalen Gattungen, welche monopetal zu ſeyn ſcheinen, die 
kannt find, keine Blumenblätter haben. In Bezug auf dieſe polype- Frucht in der That apocarp (apocarpus) iſt, wie der Fall bei den 
talen Ordnungen, von denen einige Gattungen Blumenblaͤtter beſiz⸗ Anonaceae, Crassulaceae, Leguminaceae, Meliaceae, Diosmeae etc, 
zen, welche am Rande verwachſen find, fo daß ſie einer einblaͤtterigen ſich darbietet. Die beiden letztern haben zwar in der Jugend eine uns 
Blumenkrone ähnlich ſehen, iſt das einzige Erkennungsmittel, wennſtheilbare Frucht, welche jedoch, wenn fie reif wird, ſich in der That 
man ſieht, daß ihre Blumenblaͤtter am Grunde kaum verbunden find; in mehrere Stuͤcke trennen läßt. 
doch giebt es ein Mittel, welches die Schwierigkeit beſeitigen hilft: 

I. Unterelaſſe spe l'y pet I a e. 

Diefe begreift folgende Gruppen: ; A 
1) ALBUMINOSAE, Embryo ſehr betraͤchtlich kuͤrzer und kleiner als das Eiweiß. 
2) EPIGYNOSAE, Ovarium unten, gewoͤhnlich oben eine Scheibe tragend. 
3) PARIETOSAE. Placenten an der Wand befeſtigt. 
4) CALYCOSAE. Kelchblaͤtter unvollſtaͤndig quirlfoͤrmig, indem zwei Blätter nach außen ftehen. 
5) SYNCARPOSAE. Keiner der Charactere der übrigen Gruppen vorhanden, die Fruchtfaͤcher (carpella) innig verwachſen. 
6) GYNOBASEOSAE. Fruchtfaͤcher nicht über fünf, am Grunde in eine einfache Reihe rund um einen erhobenen Boden 

(Achſe) oder gynobasis (337. b.) geſtellt. Staubfaͤden gewoͤhnlich vom Kelche getrennt (hypogyniſch ')) (hypogyna autor). 
7) APOCARPOSAE. Keiner der Charactere der übrigen Gruppen, aber die Frucht aus getrennten oder an ihren Flachen trenn— 

baren Stuͤcken, oder einfaͤcherig. 

Anmerkung. — Auf den folgenden Seiten enthaͤlt die erſte Spalte einen kurzen Character der natuͤrlichen Ordnung; die zweite den 
Namen der Ordnung; die dritte die ſinnlichen Eigenſchaften derſelben, mit irgend einer officinellen Pflanze, wenn es deren giebt, in 
Klammern. Bleibt die dritte Spalte weiß, ſo kennt man die ſinnlichen Eigenſchaften nicht. 

Die mit Ds bezeichneten Ordnungen (89 an der Zahl) find die wichtigſten, und follten allen Studirenden bekannt ſeyn. 

IJ. Gruppe. Albumin os a e. 

1. Verwandtſchaft. Ranales. Krautartige Pflanzen, entweder mit apocarper (apocarpus) **) Frucht (355. a.) oder 
mit Wandplacenten. a 

Bluͤthenhuͤllen drei- oder fünftheilig. Saft durchſichtig & 1. Ranunculaceae I . Scharf, giftig (Helleborus ni- 
ger, Aconitum). 

1. §. Podophylleae . Purgirend. 
Bluͤthenhuͤllen zwei- oder viertheilig. Saft gewoͤhnlich milchig . 2. Papaveraceae S . Narkotiſch (Papaver). 

2. §. E umarieae ES » Diaphoretiſch und eroͤffnend. 
Embryo in Dotter (vitellus) eingeſchloſſen. Schwimmpflanzen 3. Nymphaeaceae . . Geelind zuſammenziehend. 

3. $. Hydropeltideae. 
Ovarien in einem fleiſchigen Fruchtboden eingeſenkt. Schwimm⸗ 

pflanzen 8 - . 0 4. Nelumbiaceae . ö Geſund. 
Staubfaͤden perigyniſch . . 2 0 5. Cephalotaceae R. Br. 
Vielſaamig, mit grundſtaͤndigen, vielſaamigen Placenten 2 Dionaea. 

2. Verwandtſchaft. Anonales. Apocarpe holzige Pflanzen. 

Bluͤthen eingeſchlechtig, dreilappig, Staubfäden in einer Saͤule 6. Myristicaceae 8 Scharf, gewuͤrzhaft (Myristica). 
Blätter mit Nebenblaͤttern, ohne Puncte . 7. Magnoliaceae SI . Bitter, toniſch. 
Blaͤtter mit Nebenblaͤttern und durchſichtigen Puncten * 8. Winteraceae 8 80 Gewuͤrzhaft, reizend (Wintera 

aromatica). 
Bluͤthen Zwitter, dreitheilig. Staubfaͤden gewoͤhnlich getrennt . 9. Anonaceae =. 0 Gewuͤrzhaft( Piper aethiopicum). 

9. §. Schizandreae Bl. 
Blätter ohne Nebenblaͤtter. Blumenkrone fuͤnfblaͤtterig 0 10. Dilleniaceae 5 Zuſammenziehend. 

3. Verwandtſchaft. Umbellales. Bluͤthen epigyniſch (3 14.), in Dolden vereinigt. Stängel gewöhnlich hohl. 

Frucht aus zwei Stuͤcken 1 8 A 11. Umbellaceae ? Kraut giftig (Cicuta); biswei⸗ 
len reizend und eßbar (Petro- 

8 selinum, Pastinaca); Frucht 
gewuͤrzhaft (Anisum). 

Frucht aus mehr als zwei Stuͤcken . . . 12 Araliaceae NEN WE ua reizend (Panax quinque- 
fol.). 

) Es iſt zu bemerken, daß bei dieſen und den folgenden Characteriſtiken der Ausdruck hypogyniſch von allen Pflanzen mit 

freiem Ovaxium, und die Benennung epigyniſch von denjenigen Pflanzen mit unten ſtehendem Ovarium gebraucht wird. Der 
Ausdruck hypogyniſch iſt daher hier mit perigyniſch und hypogyniſch anderer Schriftſteller gleichbedeutend (313). 

vn Eee In en immer eine einfaͤcherige Frucht, wie auch eine aus einer Verbindung getrennter oder trennbarer 
üde beſtehende. 
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4. Verwandtſchaft. Grossales. Bluͤthen epigyniſch, in Trauben geordnet. Stängel feſt. 

Wandplacenten . . . . 13. Grossulaceae I . « Zonifh oder unſchuldig (Ribes 
nigrum). 

Mittenplacenten mit vielen Saamen . 0 14. Escalloniaceae, ) 
Mittenplacenten mit wenigen Saamen . . 15. Bruniacene, 

5. Verwandtſchaft. Berberales. Fruͤchte apocarp, die Klappen der Staubbeutel zuruͤckgekruͤmmt. 

16. Berberacene W .. Sauer, zufammenzichend (er- 
beris). Faͤrben gelb. 

16 $. Nandineae m. 

6. Verwandtſchaft. Pittosporales. Früchte ſyncarp, Staubfaͤden hypogyniſch, und die Placenten in der Mitte der Frucht. 
Frucht zweifächerig. Saamen wenige 3 . 17. Vitaceae DI . 5 « Säure und Zu Vitis). 
Frucht mit mehr als zwei Bädern. Saamen zahlreich. Staubfaͤ⸗ Net ) 

den ſaͤmmtlich fruchtbar A . 8 « 18. Pittosporaceae. 
Blumenblaͤtter geſpalten. Bluͤthen nicht ſymmetriſch (293. b.) 19. Olacaceae. 
Frucht mit mehr als zwei Fächern. Saamen zahlreich. Staubfaͤ— 

den zur Hälfte unfruchtbar . 20. Francoaceae, 
Narbe blattartig, ſchildfoͤrmig 5 8 . 21. Sarraceniaceae, 

Eine, dem Anſehen nach, wahrhaft natürliche und in jeder Hin-So gehen die Anonales in die Pittosporalesii hei j 
ſicht mit ihrem techniſchen Character uͤbereinſtimmende Gruppe, mit gh Pittosporales — Grossales a > 
Ausnahme von Nelumbium, welches kein Eiweiß befigt, und von Grossales — Berberales — Berberis; 
der Gattung Berberis, bei welcher der Embryo im Verhaͤltniß zum Berberales — Umbellales — Nandinese; 
Eiweiß weit größer iſt, als bei irgend einer anderen Gattung. Dio- Umbellales — Ranales — T 
nnen iſt eine fonderbare Pflanze, deren eigentliche Verwandtſchaften Ranales — Anonales — Magnolia; f 
zweifelhaft find. Sie ſcheint am naͤchſten mit den Ranunculaceae|und die relative Stellung der Verwandtſchaften wird folgende fenn: 
oder den Cephalotaceae verwandt zu ſeyn, und iſt vielleicht der Gat— Anonales . .. Ranales N 
tung Adrastaea unter den Anonaceae analog. Pittosporales Umpbellales 

Offenbar fehlen in dieſer Gruppe einige Verbindungsglieder, und srossales . „ . Berberales. 
fie mag daher fo lange, bis man fie genau kennt, wohl weniger na« Es hat nicht die geringſte Schwierigkeit, die verſchiedenen Grade, 
türlich erſcheinen, als fie in der That iſt, beſonders wenn wir Pflan- welche die zu den Ordnungen der Gruppe Albuminosae gehörenden 
zen, wie Vitis mit Ranunculus, oder tine von beiden mit Sarrace- Gattungen miteinander verbinden, nachzuweiſen; aber es ift zu die ſer 
nia vergleichen. Jedoch iſt zu bemerken, daß fie mit Decandol⸗ Unterſuchung bier der Ort nicht. Das Sonderbarſte an diefer Come 
leis Unten cloſſe Thalamiflorae große Aehnlichkeit hat, und daß die bination ift die Vereinigung von Pflanzen, deren Frucht eine Beere 
wechſelſeitigen Beziehungen der Verwandtſchaften nachgewieſen wer- iſt, mit denen, welche eine trockene Frucht haben; aber ſelbſt die Vi- 
den können. Man nehme die Anonales und Ranales zum Mittel- tacege gehen in die Umbellaceae über durch Lees; und die Blu⸗ 
puncte eines Kreiſes, welcher aus den ſechs vorhergehenden Verwandt: menblätter der Gattung Vitis ſelbſt find an den Spitzen eingebogen, 
ſchaften beſteht: aͤhnlich denen der Umbellaceae. 

1. ru gp pe. E ⁵P IGS y n os a e. 

1. Verwandtſchaft. Ouagrales. Bluthenknospe nicht klappenartig gebaut. Placenten in der Mitte. Jeder Theil der 
Bluͤthe ein regelmaͤßiges Vielfache von Zwei. 

22. Onagraceae e Keine. unſchuldig. 
22. §. Circaeae, Uw 
22. §. Halorageae Keine. 

2. Verwandtſchaft. Myrtales. Knoſpenbau nicht klappenartig. Placenten in der Mitte. Zahl der Bluͤthentheile ungewiß. 
Frucht einfaͤcherig. Blumenblaͤtter breit . . 23. Combretaceae » . . Zuſammenziehend (Myrobala- 

Fruchtkern einfaͤcherig. Blumenblaͤtter ſehr ſchmal 5 24. Alangia ceee . Woſſchabfübrerd. 
Nebenblätter zwiſchen den Blaͤttern 5 - 25. Rhizophoraceae JZauſammenziehend (Rhizophora). 
Staubfaͤden niedergekruͤmmt. Blätter einrippig . . 26. Memecylaceae. 
Staubfäden niedergekruͤmmt. Blätter drei- oder mehrrippig 27. Melastomaceae . H Leicht zuſammenziehend. + 

Blätter punctirt, mit einer Ader innerhalb des Randes . 28. Myrtaceae = . Gewuͤrzhaft, reizend (Melaleuca, 
Eugenia); Rinde zuſammen⸗ 

8 iehend. 
Blätter abwechſelnd. Bluͤthen unregelmäßig . 29. Lecythaceea . —9 bar (Bertholletia ex- 

elsa). 
Blätter nicht punctirt. Staubfaͤden gerade . . 30. Philadelphaceae, a 

3. Verwandtſchaft. Cornales Bau der Bluͤthenknospen klappenartig. 
Blätter mit Nebenblättern 8 . 8 31. Hamamelaceae. 
Blatter ohne Nebenblaͤtter - 0 32. Cornaceae D T.oniſch. 
Schmarotzerpflanzen, welche ihre Staubfaͤden auf den Blumenblaͤt⸗ 15 rn 

tern tragen . . . . » 88, Loranthaceae . .„. . Zauſammenziehend. 
9 . 



135 * 136 

4. Verwandtſchaft. Cucurbitales. Placenten an der Wand. 

Bi ingeſchlechti 2 8 9 8 34. Cucurbitaceae 2 . Purgirend (Colocynthis); oft Bluͤthen eingeſchlechtig g c Mes N fi 

Bläthen mit einem Ringe fehlgeſchlagener Staubfaͤden 35. Loasaceae . Stechend wie Brennneffeln. 
Blumenblätter ſehr zahlreich - > . 36. Cactaceae . Suaͤuerlich; gefund. 

Kelch⸗ und Blumenblaͤtter gleich. Druͤſen zwiſchen den Staub⸗ 5 

faͤden . . . + 37. Homalinaceae . , 8 

5. Verwandtſchaft. Ficoidales. Blumenblaͤtter außerordentlich ſchmal und zahlreich. 

38. Ficoidaceae ). Geſund. 

6. Verwandtſchaft. Begoniales. Bluͤthen eingeſchlechtig. Placenten in der Mitte. 

39. Begoniaceae . 5 Geelind zuſammenziehend. 

Dieſe Pflanzen ſcheinen ſaͤmmtlich durch eine allgemeine natuͤr⸗ſoffenbar an die Grossulaceae ſtoßen. Auch gehen fie in die Mono- 
liche Verwandtſchaft verbunden; und dennoch iſt es außerordentlichſpetalae durch die Melastomaceae über, welche fie mit den Gentiana- 
ſchwierig, die Graͤnzen ihrer Verwandtſchaften zu beſtimmen. Sie ceae verbinden. Ich zweifle nicht, daß dieß die eigentliche Stelle 
ſcheinen mit der Gruppe der Syncarposae durch Melastoma und die der Begoniaceae ſey, denn es läßt ſich erwarten, daß man noch ei⸗ 
Lythraceae, und mit der der Albuminosae durch die Gattung Eu- nige kletternde Arten unter ihnen finden werde. 
pomatia und ſelbſt durch die Cactaceae verbunden zu ſeyn, welche 

III. Gruppe. Parietos ae. 

1. Verwandtſchaft. Cyuciales. Embryo gekruͤmmt. Eiweiß fehlend. 

Staubfaͤden tetradynamiſch . . . 40. Cruciaceae D Beißend, reizend (Sinapis). 
Staubfäden in unbeſtimmter Zahl - 2 41. Capparidaceae. . . Reizend, zuweilen giftig. 
Frucht aus drei Stuͤcken (Carpellen) zuſammengeſetzt 0 42, Resedaceae . . Keine. 

2. Verwandtſchaft. Nolales. Staubfaͤden wenige, kein Ring in der Bluͤthe. 

Blaͤtter mit Nebenblaͤttern 8 443. Violaceae 9 Wurzeln brechenerregend (Ioni- 
dium ipecacuanha). 

Blaͤtter punctirt . . . . 44. Samydaceae. 
Frucht huͤlſenartig . e . 45. Moringaceae B Brennend, gewuͤrzhaft. 
Blaͤtter in der Knospe aufgerollt . . 46. Droseraceae . 5 Etwas ſcharf. 
Kelch gerippt . 5 > 47. Frankeniaceae. 

3. Verwandtſchaft. Passionales. Bluͤthen mit einem Ringe oder Kranze unfruchtbarer Staubfaͤden. Blattſtiele gewoͤhn— 
lich mit Druͤſen. 

Blaͤtter mit Nebenblaͤttern 8 - 8 48. Passifloraceae = . . Saͤuerlich. 
Bluͤthen eingeſchlechtig > . 5 49. Papayaceae . » 5.  MWurmtreibend. 
Placenten über die ganze Bekleidung der Fruchthoͤhle ausgebreitet 50. Flacourtiaceae . . Verdaͤchtig. 

(51. Pangiaceae, Blum) 
Nebenblaͤtter fehlend. Dvarium geftielt - 8 52. Malesherbiaceae. 
Nebenblaͤtter fehlend. Ovarium ſitzend (Kranz O . . 53. Turneraceae. 

4. Verwandtſchaft. Birales. Mit vielen Staubfaͤden. Blätter punctirt. 

54. Bixaceae . 8 . Purgirend und magenſtaͤrkend 
5 (Bixa orellana). 

Dieſe ift mit der Gruppe Epigynosae durch Passiflora, und mit|übergeht, Sonſt find die aͤußern Beziehungen derſelben nicht gut bes 
der der Cal) cosae durch Turnerà verbunden, welche in die Cistaceae zeichnet. Die Ordnungen ſelbſt find ſehr genau miteinander verbunden. 

IV. Gi pe. e . s a e. 

1. Verwandtſchaft. Guttales. Mit vielen Staubfaͤden. Eiweiß fehlend. Blumenblaͤtter in der Zahl den Kelchblaͤt— 
tern gleich. 

Blätter einfach. Saamen wenige. 5 8 55. Guttaceae . TFrucht bisweilen eßbar (Man- 
gostana); purgirend, ſcharf 
(Cambogia). 

Blätter zuſammengeſetzt. Saamen wenige . . . 56. Rhizobolaceae . 8 Saamen eßbar (Sapocayanüffe, 
Rhizobolus) 

Blätter abwechſelnd. Bluͤthen unſymmetriſch. Saamen zahlreich 57. Marcgraaviaceae. 
Griffel mehrere. Saamen zahlreich . a 58. Hypericaceae I . Leicht purgirend und fieberwidrig. 

) In der Beſchraͤnkung, wie die Ficoidaceae hier genommen werden, beftehen fie nur aus einem kleinen Theile der gewöhnlich dazu 
gezaͤhlten Gattungen. 

\ 
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2. Verwandtſchaft. Theales. Mit vielen Staubfaͤden. Eiweiß fehlend. 

138 

Blumenblaͤtter in der Zahl den Kelchblaͤt— 

tern ungleich. 

3. Verwandtſchaft. Acerales. 

Blumenblätter ohne Anhaͤnge. Frucht geſchloſſen, 

zwei Behaͤltern beſtehend . . 4 . 

Blumenblätter innen mit Schuppen. Frucht geſchloſſen, aus drei 
Eine Scheibe 8 ° Stücken (Fächern) beſtehend. 

Staubſaͤden 
gefluͤgelt, aus 

Blumenblätter ohne Anhänge. Frucht ſich oͤffnend. 

Bluͤthen ſchmetterlingsfoͤrmig. = 8 “ 

Blüthen gefpornt : ° 3 

4. Verwandtschaft. Cistales. 
Staubfaͤden der Zahl der Kelchblaͤtter gleich - 
Mit zeben Staubfäden, ohne Nebenblaͤtter . 
Mit zehen Staubfaͤden, mit Nebenblaͤttern . 
Mit vielen Staubfaͤden, eine Hülle 8 
Mit vielen Staubfäden. Griffel einfach. 

entfernt 2 
Mit vielen Staubfaͤden. 

Schnaͤbelchen vom Nabel 

Griffel mehrere. Saamen behaart 

Die Charactere dieſer Gruppe beduͤrfen einer ſorgfaͤltigen Er- 
waͤgung. Viele Pflanzen mit einer gynobasis haben einen auf aͤhn— 
liche Weiſe dachziegelfoͤrmigen Kelch, aber fie find durch den Bau 

Die dachziegelfoͤrmige Bil- 
dung des Kelchs iſt davon abhängig: daß der Quirl von Blüthen:| 
der gynobasis von einander entfernt. 

Bluͤthen regelmaͤßig. 

Etwas narkotiſch und zuſammen⸗ 
ziehend (Thea) 

Bluͤthen unſymmetriſch. 

59, Ternströmiaceae 

in beſtimmter Zahl. 

60. Aceraceae R Zuckerhaltig (Acer saccharinum). 

61. Sapindaceae Blätter und Zweige giftig, Frucht 
eßbar (Litchi) 

F. 61. Millingtonieae, Arn. 
62. Aesculaceae . 5 

63. Polygalaceae 
64. Vochyaceae 

Rinde zufammenzichend, ſieberwi⸗ 
drig (Hippocastanum). 
Bitter, brechenerregend ꝛc., 

Zuſammenzichend (Ratanhia). 

Eiweiß vorhanden. 

65. Elatinaceae. 
66. Linaceae I 
67. Hugoniaceae, 
68 Chlenaceae. 

Schleimig, zaͤhe (Linum). 

69. Cistaceae TI Balſamiſch (Labdanum). 
70. Reaumuriaceae > Salzig. 

blättern zerriſſen iſt, fo daß etwa zwei von den Kelchblaͤttern aus 

ßer der Reihe der übrigen ſtehen, und demnach ganz aͤußerlich ſind. 

Die Calycosae gehen in die Gruppe Parietosae über mittels 

Turnera, und in die Syncarposae durch die Hugoniaceae. 

(Fortſetzung folgt.) 
„ 

Mistel be n. 
Ueber die Aethiopiſche Raſſe, von welcher Hr. Sacques 

mont ſehr viele Stämme von der Weſtkuͤſte von Africa geſehen 
hatte, äußert er ſich folgendermaaßen: „Unter den nationellen Ver: 
ſchiedenheiten, welche ſie phyſiſch unterſcheiden, ſind die wollartige 
Beſchaffenheit der Kopfhaare und alles Haares am Körper, die 
Farbe der Haut und des Auges, und vielleicht auch der Geruch ih: 
rer Transpiration, die einzigen unveraͤnderlichen Charactere. Denn 
alle andere, die mon gewoͤhnlich der Acthiopfſchen Raſſe auch ange: 
hoͤrig betrachtet, unterliegen verſchiedenen Modificationen und feb— 
len zuweilen auch ganz und gar. So iſt es allerdings wahr, daß 
die Neger faſt alle eine ſchmale, niedrige und zuruͤckweichende 
Stirn und das Hintertheil des Kopfes mehr entwickelt haben; faſt 
alle haben das Auge weder vor- noch tiefliegend (placé à fleur de 
tete), die Naſe breit gedruckt, und das Kieferſyſtem ſehr kraͤftig, 
die Schnauze vorragend, die Lippen ſehr dick und die Zähne vorra: 
end; aber eben ſo wahr iſt es, daß es auch Neger giebt, deren 
opf die Europaͤiſche Kopfform hat, deren Augen wenig geöffnet 

(peu ouvertes, bridées), deren Naſe adlerartig gebogen und zus 

gleich breit gedruckt iſt, wo die Lippen nur ſtark, die Zaͤhne gerade 

und die Kiefer nicht ardßer und nicht vorragender find, als bei Eur 

ropdern. Es giebt Neger, welche etwas Weniges von Bart ha⸗ 

ben, und andere, welche reichlich damit verfehen ſind. Einige In⸗ 

dividuen, vielleicht einige Nationen, haben die Ferſe fehr ſtark nach 

hinten vorragend, während andere den Fuß ganz dem Fuße der Eur 

ropäer ähnlich haben, mit dem Unterſchiede, daß er, durch die Ge⸗ 

wobnbeit, ohne Fußbekleidung zu gehen, breit geworden iſt.“ (Vo- 

yage dans Inde, p. 44.) 
Eine geognoſtiſche und bergmaͤnniſche Unterſu⸗ 

chung von Aegypten, Sprien, Tharſus und Adana, 

wird, auf Anſuchen des Vicckoͤnigs von Aegypten, durch KK. Orfter: 

reichiſche Bergbramte, urter Leitung des Hrn. Rußegger prov. 

Bergverwalters zu Pockſtein, und des ihm adjungirten KK. Huͤt⸗ 

tenmeiſters, Hrn Pruck ner, unternommen. Der Zweck iſt zunächft 

Unterſuchung auf den Bergbau und, im Fall wirklich Minen entdeckt 

werden, ſofort Einleitung der wirklichen Bearbeitung derfelben. 

Nekrolog. — Der verdienſtvolle Geognoſt, Prof. Fried⸗ 

rich Hoffmann, zu Berlin, iſt leider am 6. Febr. im 39. Le⸗ 
bensjohre geſtorben. 5 

lk d e. 

Ueber die Anwendung der Kauterien und der 
Moren bei Behandlung der meningitis und en- 
cephalitis bei Kindern 

macht Hr. T. Conftant im Bull. gen. de thérapeuti- 
que med. et chirurg. 30. Nov. 1835. folgende Bemer— 
kungen: 

„Die meiſten Schriftſteller, welche über die Gehirnent⸗ 

zuͤndungen der Kinder geſchrieben, haben die Bemerkung ge⸗ 

macht, daß dieſe Krankheiten vorzuͤglich ferofutöfe Subjecte 

befallen. Neuere Unterſuchungen haben nur den anatomifchen 

Grund dieſes Zuſammentreffens aufgedeckt; ſie haben nur 

gezeigt, daß die meiſten Entzündungen der Hirnhaͤute und 

des Gehirns bei'm Kinde die Folge einer Entwickelung von 



139 

Tuberkeln in der Gehirnmaſſe und den Hüllen derſelben ſeyen. 
In dieſer Form, welche, nach meinen Unterſuchungen, die ge— 
meinſte iſt, muͤſſen Aderlaͤſſe mit großer Behutſamkeit ange— 
wendet werden; man darf fie jedoch nicht ganz vernachlaͤſſi— 
gen, denn ſie helfen gegen einige der Entzuͤndungszufaͤlle, wel— 
che durch die organiſche Verletzung hervorgebracht werden; 
aber ſobald man die Anwendung derſelben zu oft wiederholt, 
verſetzen ſie den Kranken in einen tiefen collapsus, und be— 
ſchleunigen den toͤdtlichen Ausgang. Oertliche Aderlaͤſſe, wel— 
che in Frankreich faſt ausſchließlich gegen die verſchiedenen 

Formen von meningitis und encephalitis angewendet 
werden, haben im Höpital des Eufans faſt nie etwas 
ausgerichtet, und man hat daher zu andern Behandlungsme— 

thoden greifen muͤſſen. Es iſt ſo eben gegen einige Krank— 
heiten die Moxa angewendet worden, und zwar mit fo gro« 
ßem Nutzen, daß ich die Aufmerkſamkeit der Aerzte auf die 
Wirkſamkeit eines Mittels lenke, welches faſt ganzlich von 
den Practikern aufgegeben worden war. 

Einer der Faͤlle, bei welchen ich neuerdings die Anwen— 
dung der Mora über gefaͤhrliche Zufaͤlle den Sieg davon— 
tragen ſah, betrifft einen zehnjaͤhrigen Knaben, welcher ſeit 
drei Monaten an Kopfſchmerzen litt, welche in unregelmaͤßi— 
gen Zwiſchenraͤumen wiederkehrten. Plötzlich wurde der Kopf: 
ſchmerz anhaltend, und nahm ſeinen Sitz an der rechten 
Seite des Hirnſchaͤdels; es verband ſich damit die Empfin— 
dung von Schwere in den Gliedern, Empfindlichkeit gegen zu 
ſtarkes Licht, und ein fieberhaftes Uebelbefinden. Das Kind 
wurde in's Hoſpital gebracht; und auf dem Wege dahin, 
den es zu Fuße machte, von Convulſionen befallen, welche 
nach einigen Stunden aufhoͤrten und den Kranken von Halb— 
ſchlag der linken Seite getroffen verließen. Den Tag nach 
der Aufnahme in's Hoſpital iſt die Laͤhmung auf der linken 
Seite, ſo wie der Kopfſchmerz auf der rechten noch vorhan— 
den; der Geiſt iſt ſtumpf; das Geſicht iſt ſchwach Es wird 
ein Aderlaß am Arme vorgenommen, welcher jedoch keine Er— 
leichterung bringt. Am folgenden Tage erſcheinen die Con— 
vulſionen wieder und kehren in alle fuͤnf Minuten ſich wie— 
derholenden Anfaͤllen zuruͤck. Es werden zwei Moren auf 
der rechten Seite des Schaͤdels aufgeſetzt, worauf eine leichte 
Beſſerung bemerklich iſt; am folgenden Tage werden zwei 
neue angeſetzt; Empfindung und Bewegung fangen an, in 
die gelaͤhmten Glieder zuruͤckzukehren; zwei neue Moren, 
welche am vierten Tage geſetzt werden, befiegen die Laͤhmung. 
Seit laͤnger als vierzehen Tagen hat der Kranke den freien 
Gebrauch feiner Geiſteskraͤfte, feine Sinnes- und Bewe— 
gungsfunctionen wiedererlangt. 

Im Augenblicke, wo ich dieſe Zeilen ſchreibe, habe ich 
einen andern neunjaͤhrigen Kranken unter den Augen, welcher 
vor drei Tagen mit einem acuten Waſſerkopfe, wo ſich be— 
reits coma eingeſtellt hatte, in's Hoſpital gekommen iſt. 
Zwei Moren, noch am Tage feiner Aufnahme geſetzt, haben 
die Zufälle gemindert. Am Morgen des folgenden Tages 
antwortete derſelbe auf einige der an ihn gerichteten Fragen. 
Da er ſich heute noch beſſer befindet, ſo wird dieſelbe Be— 
handlungsart fortgeſetzt. 
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Die Anwendung der Mora und des Cauteriums bei 
der Behandlung von Gehirnkrankheiten iſt nicht neu Der 
erſte, welcher die Aufmerkſamkeit der Aerzte auf dieſes the— 
rapeutiſche Mittel gelenkt hat, iſt der Dr. Truey zu M ars 
ſeille, welcher vor ungefähr 20 Jahren im Journ. gen. de 
medeeine zwei Beobachtungen von idiopathiſchem Waſſer— 
kopfe mitgetheilt hat, wo das Gluͤheiſen in einer ſchon vor— 
geruͤckten Periode der Krankheit mit Erfolg angewendet wurde. 
Zu dieſen Thatſachen hat Dr. Valentin aus Nancy, in 
feiner Schrift sur P’ustion du crane, einige neue hinzu— 
gefuͤgt. Später haben Mongenot und Nyſten, Aerzte 
am Höpital des Eufans die Mora und das Gluͤheiſen 
ebenfalls in Anwendung gebracht. Smith endlich, in ſei— 
nem Treatise on the hydrocephalus of children, 
welcher im Jahr 1814 in London erſchien, empfahl das 

Cauteriſiren des Vorderkopfs mittels einer Aetzſalbe, deren 
Anwendung derſelbe alle zwoͤlf Stunden wiederholte. Er ließ 
den Kranken in der Zwiſchenzeit folgendes Electuarium in ei— 
nem ſchleimigen Vehikel nehmen: 

Rec. Mercurii metalliei 
Mannae 5 . a 

Trituratis adde sub finem 
Radieis Scillae recentis grana quinque. 
Syrupi g. S. ut fiat electuarium. 

Zu gleicher Zeit hielt er mittels Gummigutt, Scam— 
monium und Calomel den Leib offen. 

Hr. Dr. Dürr, Arzt zu Hall (in Wuͤrtemberg), 
hat vor Kurzem eine Arbeit uͤber denſelben Gegenſtand be— 
kannt gemacht. Dieſer Arzt bedient ſich ebenfalls des Aetz— 
mittels, welches derſelbe auf die folgende Weiſe anwendet: 
Er laͤft an der Vereinigungsſtelle der Pfeil- und der Lamb⸗ 
danaht, den Kopf in der Groͤße eines Kronthalers raſi— 

grana decem. 
scrupulum unum. 

ren, und legt auf die geſchorne Stelle ein kleines Pflaſter 
von der Groͤße eines halben Kronthalers, je nach dem Alter 
des Kindes, welches ungefähr zwei Linien dick mit einer Aetz— 
ſalbe aus 

Be. Unguenti acris Autenriethii 
Tartari stibiati semidrachmam. 
Unguenti Cantharidum semidrachmam. 

beſtrichen ift, bedeckt es mit einer Compreſſe, und hält alles 
mittels einer kleinen Müse feſt. Nach vier bis ſechs Stun: 
den hat ſich die Oberhaut erhoben, ohne daß der kleine 
Kranke große Schmerzen empfunden hat, Man uͤberſtreicht 
nun das Pflaſter von neuem, da dieſes gewoͤhnlich abgetrock— 
net iſt. Nach ſechs bis zwoͤlf Stunden bemerkt man Waſ— 
ſer unter der Oberhaut, und macht daher einen Einſchnitt, 
aus welchem eiterfoͤrmiges Serum ausfließt. Man verbindet 
alle zwölf Stunden mit einer zweiten mildern Salbe als die 
vorhergehende, welche beſteht aus 

Rec. Unguenti basilici. 
Emplastri de Minio, sing. partes aequales. 

Nach 24 Stunden hat man ein kuͤnſtliches Geſchwuͤr 
von gutem Ausſehen und von der oben angegebenen Größe 
erhalten. In den Faͤllen, wo die Eiterung nicht ſehr ſtark 
iſt oder aufhören will, laͤßt Hr. Duͤrr die ſchwaͤchere Salbe 
mit einer Schicht von der ſtaͤrkeren uͤberſtreichen; und miſcht 

drachmam unam, 
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beide Salben wieder untereinander, wenn im Anfange die 
Fluctuation unter der Oberhaut nicht ganz deutlich oder zu 
ſtarke entzuͤndliche Spannung vorhanden iſt. Als Beleg fuͤr 
die Wirkſamkeit dieſes Verfahrens führt Hr. Dürr folgen: 
den Fall an: Ein junges Mädchen von 44 Jahren wurde 
einen Monat nach dem ploͤtzlichen Verſchwinden eines chro— 
niſchen Exanthems der behaarten Kopfhaut von Kopfſchmerz, 
Fieber und Erbrechen befallen. An den drei folgenden Ta— 
gen war das Kind ſchlafſuͤchtig, die Augen waren ſtarr, die 
Pupillen erweitert, die Glieder von Zuckungen befallen, der 
Leib geſpannt und aufgetrieben, und Diarrhde vorhanden 
(Blutegel hinter die Ohren, dann reizende Einreibungen ebens 
daſelbſt, und kalte Fomentationen auf den Kopf). Den 
fünften Tag war der Zuſtand noch derſelbe; die Senſi— 
bilitaͤt ſehr verändert. (Anwendung des Cauteriums auf 
den Scheitel in der Große eines halben Kronthalers; 
die kalten Fomentationen werden fortgeſetzt y). Am ſechsten 
und ſiebenten Tage war die Kranke ruhiger, iſt ihrer Gei— 
ſtesfaͤhigkeiten und Sinne zum Theil wieder maͤchtig, und 
antwortet auf die an ſie gethanen Fragen; die Na— 
ſenloͤcher werden feucht. Den achten und neunten Tag 
ſtellen ſich wieder Zuckungen und Zittern der Glieder ein; 
die Kranke iſt ſehr unruhig, beſonders waͤhrend der Nacht; 
es entſteht ein Frieſelausſchlag im Geſicht, am Hals 
und auf den Händen; die Haut iſt feucht, die Diars 
rhoͤe, welche vor zwei Tagen verſchwunden war, kehrt zu— 
ruͤck; der Stuhlgang iſt fluͤſſig und gruͤnlich. Das Ge— 
ſchwuͤr am Kopfe, welches ganz ausgetrocknet war, wird 
mit einer groͤßern Menge Cantharidenſalbe verbunden; in— 
nerlich wird ein Aufguß von Arnica mit verduͤnnter 
Salzſaͤure, arabiſchen Gummi mit Zuſatz von einigen 
Tropfen Eſſigaͤther verordnet und Calomel mit Kampfer 
gegeben. Am zehnten Tage Deliriren waͤhrend der Nacht 
und Morgens, Zittern der Glieder: das Kind neigt den Kopf 
nach hinten und wuͤhlt ihn in das Kopfkiſſen; die Pupillen 
ſind ſehr erweitert, der Leib mehr geſpannt und aufgetrieben; 
die Haut trocken, das Exanthem verſchwunden. Am eilften 
Tag abwechſelnd Schlaf und Delirium; am Morgen hoͤrt 
das Delirium auf, die Kranke hat ihr volles Bewußtſeyn, 
die Zunge iſt feucht, mit Schleim belegt, das Exanthem er— 
ſcheint am Unterleibe wieder, das Geſchwuͤr am Kopfe eitert 
ſtark. Am zwoͤlften Tage iſt der Schlaf in der Nacht beſ— 
fer, es erſcheint allgemeiner Schweiß, vier Stuhlgaͤnge, der 
Leib iſt weich, der Urin fließt reichlich und iſt truͤbe; der 
Puls iſt voll, der Ausſchlag wie Neſſelfrieſel und am Un— 
terleibe vollkommen ausgebrochen; es erſcheinen durchſichtige 
Blaͤschen an den Schenkeln und Armen; die Eiterung des 
Geſchwuͤrs wird unterhalten. Vom dreizehnten bis zum ein- 
undzwanzigſten Tage iſt der Schlaf gut, das Kind verlangt 
zu eſſen und iſt ſehr ſchwach; der Stuhlgang iſt natürlich; 
der Urin ſtrohgelb, wolkig; der Leib weich, die Zunge weiß. 

Nachdem die Beſſerung langſam, aber anhaltend fortgeſchrit— 
ten, wird die gewöhnliche Menge Nahrung gereicht und das 
Kind faͤngt wieder an zu ſpielen. 

Dieſer Fall, die von mir oben angefuͤhrten und die in 
den angegebenen Schriftſtellern mitgetheilten ſcheinen mir hin— 
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länglich, die Practiker zu Verſuchen mit dieſem maͤchtigen 
Heilmittel zu ermuthigen. Das Gluheiſen kann nur in der 
Hoſpitalpraxis angewendet werden; die Eltern haben zu große 
Furcht davor, als daß ſie in die Anwendung deſſelben willi⸗ 
gen ſollten, wenn das Uebel unheilbar iſt, oder wenn man von 
minder gewaltſamen Mitteln noch etwas erwarten kann. Aber 
die Mora und die Cauſtica der DD. Smith und Dürr 
verurſachen nur wenig Schmerzen, das Geſchwuͤr kann leicht 
verbunden werden, die Eiterung iſt ſtark und die Ableitung 
ſehr wirkſam. Kurz, die Heilwirkungen dieſer Mittel ſchienen 
mir deutlich genug, daß ich glaubte, denſelben in der Reihe 
der Mittel gegen meningitis und encephalitis der Kinder 
eine Stelle anweiſen zu muͤſſen. 

Von den Urſachen der Leberkrankheiten. 
Von W. E. E. Conwell. 

Zwei verſchiedene Reihen von Bedingungen wirken auf 
die Leber ein, wovon die erſte bewirkt, daß die Leber ſich 
entzündet, die zweite, daß dieſe Entzuͤndung in Eiterung 
übergeht. 

Zur erſten Reihe rechnen wir: 1) Größe der Gefäß: 
ſtaͤmme, welche ſich in der Leber vertheilen, wodurch Gon: 
geſtion und Entzuͤndung beguͤnſtigt werden. Der Mangel 
an Klappen im Pfortaderſyſtem disponirt daſſelbe zu fehr 
ernſtlichen Störungen, bei zufälligen Verletzungen, beſonders 
durch Fall, Stoß und Kopfverletzungen; 2) die Naͤhe des 
Haargefaͤßſyſtems der Leber bei den großen Gefaͤßſtaͤmmen; 
3) die große Maſſe von Haargefäßen in der Leber; 4) die 
dreifache Capillarverbindung zwiſchen den großen Blutgefaͤßen, 
deren Centrum die acini bilden, und 5) verſchiedene entfernte Ur⸗ 
ſachen, die wir unten naͤher bezeichnen werden. 

Die Bedingungen der zweiten Reihe ſind: 1) der 
Reichthum des Lebergewebes an Haargefͤͤßen, denn je mehr 
ein Theil Haargefaͤße hat, deſto mehr neigt er zur Eiterung; 
2) die große Waͤrme und Saͤftereichthum dieſes Eingeweides; 
3) die unaufhoͤrlichen Bewegungen deſſelben, beim Athem⸗ 
holen und bei jeder Körperbewegung; 4) die reizende Eins 
wirkung der Speiſen und Getraͤnke; 5) der Druck des vollen 
9 und der, die Daͤrme ausdehnenden, Gaſe auf die 
eber. 

In Folge der feinen und verwickelten Bildung der aci- 
ni der Leber kann es leicht kommen, daß ſie in Folge von 
Congeſtion unwegſam werden; hieraus entſteht nun im fruͤhe⸗ 
ſten Stadium nur Obſtruction, welche ſich durch ein Gefüht 
von örtlichem Vollfern, Druͤcken und manchen Unordnungen 
der Gallenabſonderung kund giebt, auch von unbedeutenderen 
und vorübergehenden Symptomen von Congeſtion oder Ent- 
zuͤndung begleitet wird. Dauert dieſe Obſtruction fort, fo 
entſteht ein Congeſtionszuſtand der Gefäße, welche ſich erwei- 
tern und durch ihre Anſchwellung auf die benachbarten acing 
und Gefäße drucken, und dadurch auch dieſe in den Zuſtand 
der Obſtruction und Congeſtion verſetzen. Dieſer Zuſtand geht 
nun entweder wieder in Geſundheit uͤber oder er dauert fort. 
Bewirkt nun in letzterem Falle die Obſtruction eine Unter— 
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lrechung der Continuitaͤt des Kreislaufes, fo find Adhaͤſion, 

d. h. Verwachſung kleiner Parthien der acini und endlich 

Eiterung diejenigen Proceſſe, durch welche die Natur eine 

Ausgleichung herbeizufuͤhren ſtrebt. In den leichteren local 

mehr beſchraͤnkten Fällen entſteht Adhaͤſion, und die acını 

obliteriren. Die Eiterung aber tritt ein, wenn die Obſtruc⸗ 

tion einen größeren Umfang gewonnen hat. Deßhalb kom- 

men uns auch oft Leberabſceſſe ohne alle Zeichen von Ent— 

zuͤndung bei Europaͤern vor, welche in tropiſchen Climaten 

reichliche Nahrung und, im Uebermaße, erhitzende Getraͤnke 

genießen. ‘ 

Entfernte Urſachen der Leberkrankheiten. 

Aeußere gewaltſame Verletzungen der Leberge⸗ 

gend, des Kopfes und Rückens wirken leicht nachtheilig auf die 

Leber, weil dieß Organ ſpecifiſch ſchwerer iſt, als die umgebenden 

Eingeweide und daher groͤßeren Widerſtand leiſtet; ſodann werden 

aber auch nach einem Schlage oder Stoße die Bewegungen des 

Herzens mehr oder weniger unregelmaͤßig oder beeinträchtigt. Das 

Herz iſt nun nicht im Stande, alles von der Hohlvene ihm zuge⸗ 

führte Blut fortzutreiben, und die Leber ift dadurch der Congeſtion 

und Entzuͤndung bloßgeſtellt, auf welche Eiterung folgt, wie die 

Erfahrung auch beſtaͤtigt. Die Lungen aber leiden von Stoͤrung 
der Herzthaͤtigkeit weniger, weil ihre Circulation einfacher und 
energiſcher iſt. y 

Es ift daher eine allgemein angenommene, aber auch durch die 

Erfahrung empfohlene Regel, nach einem ſchweren Falle oder ſonſt 
erlittener Gewalt, zur Ader zu laſſen, ſelbſt wenn die unmittelbare 

Einwirkung eines ſolchen Zufalles bereits vorüber ſeyn follte. 

Es iſt auffallend, aber wahr, daß Leberentzuͤndung und Eite— 
rung auch auf Kopfverletzungen folgt. 

Der unmaͤßige Genuß von gegohrenen und geiſti⸗ 
gen Getraͤnken erregt das Gefaͤßſyſtem in ſo hohem Grade, 
daß endlich organiſche Fehler der Leber entſtehen. Abgeſehen von 
den Folgen des übermäßigen Genuſſes dieſer geiſtigen Getränke, 
wird durch dieſelben der Schleim und die uͤbrige Feuchtigkeit auf 
der innern Flaͤche des Magens und Darmcanals coagulirt, die aus— 
hauchenden und einfaugenden Gefäße werden eben fo wie die Druͤs— 
chen und Schleimbaͤlge zuſammengezogen, und dadurch die Functio⸗ 
nen der ſich zugleich verhärtenden Schleimhaut geſtoͤrt. 

Zudem vermehrt dieß Uebermaaß von Getraͤnken nicht allein 
die Maſſe des Blutes, welches durch die Lebergefaͤße gehen muß, 
ſondern es koͤmmt dadurch auch eine ſehr aufregende Beimiſchung 
in den Blutlauf. Dieſe Getraͤnke ſchaden daher 1) unmittelbar 
durch den Reiz, welchen fie auf Gehirn, Nerven und Arterien aus— 
üben; 2) durch die zu große Anfuͤllung der Haargefaͤße; 3) durch 
Zuſammenziehung der Oeffnungen der Capillargefaͤße und der 
Schleimhaut und durch Verhaͤrtung der letztern; 4) durch Verſtim— 
mung der Unterleibsnerven. 

Individuen, welche in Indien ein Glas Wein oder unvermiſch— 
ten Branntwein des Morgens zu ſich nehmen, leiden in wenigen 
Monaten an einem Leberabfceſſe oder gefährlichen Obſtructionen; 
daher leiden auch die Engliſchen Truppen in Indien ſo ſehr dadurch, 
daß ihnen taͤgliche Rationen Arrak verabreicht werden, welche in 
kalten und feuchten Climaten nicht ſchaden. 
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Zu nahrhafte und reizende Diät ifb ſchaͤdlich: 1) weil 
zu viel Fett alle Functionen beeintraͤchtigt, und die Circulation 
ſchwaͤcht; 2) weil Fett oft durch ſeine Maſſe hemmend einwirkt, 
wie in manchen Herzkrankheiten; 3) wenn die Nahrung von rei— 
zender Beſchaffenheit iſt, fo disponirt fie zu Leberentzuͤndung; — 
und dazu kommt noch, daß ſolche Nahrung meiſtens in Uebermaaß 
und in Verbindung mit geiſtigen Getraͤnken genommen wird. 

Bei großer und lange anhaltender Hitze ſcheinen 1) 
die Lungen, nach Edwards's Experimenten, nicht die hinreichende 
Menge von Kohlenſaͤure zu entbinden und auch nicht genug Sauer— 
ſtoff aus der Luft aufzunehmen; Y) die Leber ſcheint unter dieſen 
Umſtaͤnden, wie Dr. Boſtok gezeigt hat, als vicariirendes Organ 
zu dienen. Deßhalb iſt eine normale Thaͤtigkeit der Leber viel 
nothwendiger bei hoher, als bei niedriger Temperatur, und viels 
leicht findet fuͤr die Lungen das umgekehrte Verhaͤltniß ſtatt. 

Europäer, welche ſich einige Jahre in Indien aufgehalten has 
ben, bekommen eine pergamentaͤhnliche, livide oder mehr oder weni⸗ 
ger dunkelgelbe Haut. Die Muskeln erſchlaffen, die koͤrperliche und 
geiſtige Thaͤtigkeit verliert an Energie. Die Geſundheit leidet, und 
zuletzt ſind alle Mal Arzneimittel noͤthig, um die Function der Le— 
ber und des Darmcanales aufzuregen. 

Miscellen. 

Ueber den Sitz und die Natur der gonorrhoiſchen 
orchitis ſagt Herr Marc-Moreau, daß die hernia humoralis- 
in einer acuten Entzuͤndung der vasa deferentia, der epididymis 
und der tunica vaginalis beſtehe, die ſich aber ſelten bis auf die 
Subſtanz des Hodens erſtrecke, und zwar weil 1. die Anatomie der in 
Rede ſtehenden Theile lehre, daß der mit einer dichten, elaftifchen 
und fibroͤſen Membran umgebene Hode ſich nicht um das Drei-, 
Vier-, Fuͤnf⸗, Sechs- und ſelbſt Zehnfache vergrößern koͤnne, ohne 
in Degeneration uͤberzugehen. 2. Weil die kliniſche Beobachtung 
oft das Vorhandenſeyn von Fluctualion, beſonders zu Anfang und 
zu Ende der Krankheit, nachweiſe. 3. weil man bei Sectionen ſtets 
den muthmaßlich kranken Hoden geſund, den Nebenhoden und die 
tunica vaginalis dagegen pathologiſch verändert gefunden und die fer 
roͤſe Membran mit einer Fluͤſſigkeit von verſchiedener Farbe, Con— 
ſiſtenz und Beſchaffenheit angefüllt getroffen habe. (Journ, hebd.) 

Die Anwendung des Kreoſots gegen Ebel und Er⸗ 
brechen iſt von De. Elliotſon zu London verſucht worden. 
Hr. Taylor, einer feiner Schüler, hat in the Lancet neunzehn. 
Beobachtungen bekannt gemacht, welche die Wirkſamkeit des Mit— 
tels gegen die vorhergenannten Symptome bezeugen. Sie ſind in 
allen Faͤllen kurze Zeit nach den erſten Gaben verſchwunden. In 
einem einzigen Falle hatte das Mittel keine Wirkung, aber alle an— 
dre Mittel waren eben ſo unwirkſam. Es gehoͤren jedoch zwei 
nothwendige Bedingungen zum gluͤcklichen Erfolge nach der Anwen— 
dung des Kreoſots. Erſtens darf die Krankheit, welche den Ekel 
verurſacht, nicht entzuͤndlich ſeyn. Zweitens muͤſſen auch die Ga— 
ben, welche man anwendet, ſorgfaͤltig regulirt werden, indem man 
mit einem oder zwei Tropfen, mittels eines Schleims in deſtillir— 
tem Waſſer aufgeloͤſ't, anfängt und allmaͤlig und ſelbſt raſch fteigt.. 
(Gaz, des Hopit., 29. Dec. 1835.) 

Giblio graphische neuigkeiten. 

Nouveaux élémens d'histoire naturelle, comprénant la zoologie, 
la botanique, la minéralogie et la geologie. Par 4. Salacroux, 
Paris 1855, 8. 

Remarks on the Influence of Mental Cultivation and Mental 
Exeitement upon Health. By 4mariah Brigham, Boston 
1835. 8. 

Manual of practical Midwifery. By James Reid, London 1835. 12. 
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rk n d e. 

Die Pflanzen ver wandtſchaften. 
(Fortſetzung.) 

eie e. 8 7e pee s 

1. Verwandtſchaft. Malvales. Kelchblaͤtter in der Knoſpe klappenartig; Frucht mit vier oder mehren Fächern, 
Staubfaͤden in Ein Bündel verwachſen. Staubbeutel zweifaͤcherig 71. Sterculiaceae . . Schleimig. 
Staubfaͤden in Ein Bündel verwachſen. Staubbeutel einfaͤcherig. 72. Malvaceae & - Schleimig (Althaea). 
Staubbeutel fib mittels Löcher oͤffnend. Blumenblaͤtter zerſchlitzt 73. Elaeocarpeae, 
Staubfaͤden in Ein Bündel verwachſen. Kelch ae und 

in der Frucht vergroͤßert 7%. Dipteraceae . Harzig (Camphora). 
Staubfaͤden getrennt, vom Kelche abgefondert 2 75. Tiliaceae 5 . Schleimig. 
Staubfäden getrennt, vom roͤhrigen Kelch entſpringend 76. Lythraceae . Zauſammenziehend, ſcharf. 

- 2. Verwandtſchaft. Meliales. Kelchblaͤtter in der Knoſpe dachziegelfoͤrmig; 1 vier oder mehr. 
Staubfaͤden in eine Röhre vereinigt. Saamen ungeflügelt 77. Meliaceae Toniſch und reizend (Canella). 
Staubfaͤden faſt in Ein Buͤndel verwachſen. Saamen gefluͤgelt 78. Cedrelaceae . . Desgleichen. 
Staubfaͤden in Ein Bündel verwachſen, mit erweitertem Connectiv 79. Humiriaceae . 2 . Balſamiſch 
Blätter punctirt, Frucht faftig = A . 80. Aurantiaceae =D . Saͤuerlich, wohlriechend (Au- 

rantium). 
Staubfaͤden von dem Kelche entfpringend Scheibe ſehr groß 81. Spondiaceae Unſchuldig. 

3. Verwandtſchaft. Arhamnales. Kelchblaͤtter in der Knoſpe klappenfoͤrmig; Fruchtfächer weniger als vier. 
Staubfaͤden den Blumenblättern gegenüber . 82. Rhamnaceae . „ Faͤrbemittel (Baccae francogal- 

licae); purgirend (Rhamnus 
catharticus). 

Staubfaͤden mit den Blumenblaͤttern abwechſelnd 5 . 83. Chailletiaceae 8 Giftig. 
Staubbeutel mittels Loͤcher ſich oͤffnend. Saamen mit Carunkeln 84. Tremandraceae. 
Ziemlich viel Staubfaͤden. Blaͤtter ſaftig A 85. Nitrariaceae 5 Salzig. 
Balſam abſondernd g 8 2 86. Burseraceae . . 8 Balfamiſch (Bals. Gilead.). 

4. Verwandtſchaft. Euphorbiales. Kelchtlätter in der Knoſpe dachziegelfoͤrmig; Frucht mit weniger als vier Faͤchern. 
Bluͤthen eingeſchlechtig. Frucht dreiknoͤpfig. 8 87. Euphorbiaceae D. . Reizend, purgirend, giftig (Ri- 

cinus, Cascarilla etc.). 
Bluͤthen Zwitter. Blumenblaͤtter verwachſen A 38. Stackhousiaceae, 
Saamen unbeſtimmt. Blumenblätter verwachſen . 89. Fouquieraceae. 
Bluͤthen Zwitter. Blumenblaͤtter getrennt 90. Celastraceae. 

90. §. Hippocrateae, Frucht bisweilen eßbar. 
Blätter zuſammengeſett, mit allgemeinen und befondern as 91. Staphyleaceae, 
Blumenblätter mit Nägeln. Frucht geflügelt 2 92. Malpighiaceae „Frucht zuweilen eßbar. 

92. §. Erythroxyleae . . Färben roth. 

5. Verwandtſchaft. ‚Silenales. Embryo um das mehlige Eiweiß gerollt; oder Kräuter, deren Blätter geſchwollene Ge— 
lenke beſitzen. 

Kelchblaͤtter zwei * 7 x 8 93. Portulaceae . 8 Ds Geſchmack, eßbar (Portu- 
A ca). 

Kelchblaͤtter vier oder fünf, in eine Röhre verbunden 94, Silenaceae D . .  Unträftig. 
10 
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Kelchblätter vier oder fünf, getrennt . . 055 Alsinaceae D x . unkräftig. 

Oeffaung der Frucht fachertrennend (435). Saamın geſchopft 96. Tamaricaceae. 5 Leicht zufammenziehend. 

Blaͤtter mit Nebenblaͤttern 8 . 97. Illecebraceae 8 . Desgleichen. 

Alle dieſe Ordnungen entſprechen einander ſo genau, daß uͤber phorbiales andrerſeits, die Verbindungsglieder bilden. Die Gruppe 

ihre innige Verwandtſchaft nur wenig Zweifel übrig bleibt. Die der Syncarposae geht in die Kpigynosae durch die Lythraceae 
Malvales und Meliales find die hoͤchſte Form der Gruppe, die Sile- über, und in die Gynobaseosae durch die Aurantiaceae. 
nales die niedrigſte, während die Rhamnales einerſeits und die Eu- 

VI. Gruppe. Gyno bas eos a e. 

1. Verwandtſchaft. Rulales. Griffel einzeln (oder wenigſtens die Blätter punctirt). 

Gynobaſis fleiſchig. Fruͤchtchen getrennt 998. Ochnaceae .Faoniſch, magenſtaͤrkend. 
Blätter abwechſelnd. Staubfaͤden von Schuppen entſpringend 99, Simarubaceae + 5 Bitter, (Quassia). 
Nebenblaͤtter 0. Frucht kapſelartig 8 8 d. Rutaceae 9 x « Bitter, wurmtreibend (Ruta). 

100 S. Diosmeae I Krampfſtillend (Bucku) ; fieber⸗ 
N widrig (Angustura). 

Nebenblätter vorhanden. Blätter gegenuͤberſtehend . « 101. Zygophyllaceae D Seeed, blutreinigend 

; uajacum). 
Bluͤthen eingeſchlechtig 8 . 8 102. Xanthoxylaceae . . Gewuͤrzhaft, beißend. 

2. Verwandtſchaft. Geramiales. Griffel getrennt, wenigſtens an ihrer Spitze. Frucht aus verbundenen Stüden. 

Frucht geſchnaͤbelt, in fünf Knöpfe ſich trennend 8 103. Geraniaceae D Zuſammenziehend. 

Frucht nicht geſchnaͤbelt. Bluͤthen unregelmäßig . . 104. Balsaminaceae x . Harntreibend. 
104 F. Hydrocereae 

104 §. Tropoeoleae Beißend (Nasturtium) 
Frucht nicht geſchnaͤbelt. Bluͤthen regelmaͤßig 5 105. Oxalidaceae . 2 Sauer. 

3. Verwandtſchaft. Coriales. Griffel mehrere und die Fruchtſtuͤcke ganz getrennt. 
Eierchen haͤngend. Embryo gerade 8 & 106. Coriariaceae Frucht giftig. 
Eierchen aufſteigend. Embryo doppelt gekruͤmmt . . 107, Surianaceae . „Farben ſchwarz. 

4. Verwandtſchaft. Flörkeales Griffel einfach. Frucht in tiefe Lappen getheilt. 

108. Limnanthaceae . Beißend. 

Dieß iſt unbezweifelt eine ſehr natuͤrliche Gruppe; aber der Stu: noch bedeutend veraͤndert und vermehrt werden werde, ehe ihre Ord— 
dirende kann 5 leicht Eu a et ln: wenn er nungen endlich beſtimmt werden koͤnnen. 
auf die Unterſchiede derſelben nicht genau t hat. Außerdem, daß 5 5 4 e 5 
ſich der Fruchtboden F den Fruchtſtuͤcken er 5 e Dr ee e buch 

1 er 805 fie al Er au 1 iſt auch zu pjsıkeales gehen deutlich in die Rosales über durch die Gattung 
bemerken, daß fie nur einen einzigen Quirl eilden, und daß ihrer lörkea. Bie Geraniales verbinden dieſe mit der Gruppe Parieto- 
nicht über fünf find. Wird dieß nicht berückſicheigt, fo können ſie ze durch die Violales, und es iſt wahrſcheinlich, daß die Rutales 
mit einigen Rosaceae, Malvaceae 2c. verwechſelt werden. Die ate zn der Gru 1 ER e an bilden 

Gruppe iſt ſehr unvollſtaͤndig, und es laͤßt ſich erwarten, daß ſie 5 pp * gang N 

eee 

1. Verwandtſchaft. Rosales. Eiweiß ganz fehlend. 

Bluͤthen ganz regelmaͤßig . . . 109. Rosaceae = . Zauſammenziehend. 
109. §. Pomeae 5 Frucht eßbar (Malum). 
109. §. Amygdaleae . Rinde toniſch« Blaufäure (Lau- 

rus); Frucht eßbar (Persica). 
109. §. Sanguisorbeae . . Zuſammenziehend(Sanguisorba). 

Huͤlſentragend, das Schnaͤbelchen nach dem Nabel gewendet 110. Leguminaceae I. . Blätter A Frucht eßbar (Le- 
gumina). 

110. §. Swartzieae, 
110. §. Caesalpinieae De Purgirend (Senna). 

8 110. §. Mimoseae IV Zuſammenziehend (Catechu). 
Huͤlſentragend, das Schnäbelhen vom Nabel abgewendet 111. Connaraceae . . .  Gummibaltig (Gummi Arab.). 
Griffel von dem Grunde der Frucht entſpringend 2 112. Chrysobalanaceae . Frucht eßbar. 

Blumenblätter ſehr zahlreich . 8 . 118. Calycanthaceae + . Wohlriechend. 

2. Verwandtſchaft. Saxales. Frucht aus zwei getrennten Stüden. Saamen ſehr zahlreich, mit Eiweiß. 
Staubbeutel mittels Loͤcher ſich oͤffnend. Viele Staubfaͤden 114. Baueraceae. 
Blätter gegenuͤberſtehend. Nebenblaͤtter zwiſchen den Blattſtielen 115. Cunoniaceae : & . Zuſammenziehend. 
Blätter abwechſelnd ; ; 8 116. Saxifragaceae S. . Zuſammenziehend 

3. Verwandtſchaft. Cyassdles. Frucht aus mehreren Stuͤcken. Saamen ſehr zahlreich mit Eiweiß. 
Saftige Pflanzen. 8 * 117. Crassulaceae I . Kauͤhlend, reinigend (Sempervi- 

vum tectorum). 
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4. Verwandtſchaft. Balsamales. Beſitzen viel balſamiſchen Saft. 
Blaͤtter punctirt. Früchte einfaͤcherig . . 118. Amyridacene . Wohlriechend, barzig (Amyris 

elemifera), 
Blätter nicht punctirt . . . 119. Anacardiaceae . Harzig, giftig (Anacardium). 

Dieſe Gruppe gebt offenbar mittels der Rosacene und der Ra-|fhaft aller der in der Gruppe begriffenen Ordnungen kann kein Zwei⸗ 
nuneulaceae, fo wie durch die Calycanthaceae und Magnolisceae in fel obwalten. Eine noch nicht be ſchriebene Gattung der Cunonia- 
die Albuminosae übers und durch Wlörkea in die Gynobaseosae. ceue verbindet dieſe Gruppe mit den Cinchonaceae unter ben Epi- 
Es iſt wahrſcheinlich, daß die Abtheilungen in den Verwandtſchaften gynosae der Monopetalae, 
noch vieler Unterſuchungen bedürfen; aber über die genaue Verwandt: 

Aus den jeder der vorigen Gruppen hinzugefuͤgten Bemerkun⸗ Die Verwandtſchaften dieſer Unterclaſſe ſind außerdem fol⸗ 
gen erhellt, daß ihre wechſelſeitigen Beziehungen auf folgende Weiſe gende: 
ausgedrückt werden koͤnnen: N Mit den Incompletae durch Rhamnales zu den Daphnales, 

1. Albuminosae gehen über in Epigynosae durch Eupomatia. Euphorbiaceae — Empetreae, 
2: Kipigynosae — Parietosae — Passiflora. Lorantaceae — Proteaceae, 
3. Parietosae — Calycosae — Turnera. 2 Myristicaceae — Lauracene. 
4. Calycosae — Syncarposae — Hugoniaceae, Mit den Monopetalae durch Güttacenue — Ebenaceae. 
5. Syncarposae — Gynobaseosae — Luvunga, Umbellaceae — Stellaceae und 
6. Gynobaseosae — Apocarposne — Flörkea. Caprifoliaceae, 
7. Apocarposae —— Albuminosae — Ranunculaceae Rhamnaceae — Myrsinaceae. 

u. Calycanthaceae. Rutaceae — Ericaceae. 
Ihre eigentlichen Beziehungen werden daher beſſer auf folgende Cunoniaceae —  Cinchonaceae, 

Weiſe ausgedruckt: Melastomaceae — Gentianaceae, 
Albuminosa® 8 ß Apocarposae, Mit den Endogenae durch Ranunculaceae — Alismacene. 

Epigynosae Gynobaseosae. Nymphaeaceae — Hydrochara- 
Parietosae . Calycosae € Syncarposae. ceae. 

DI. Unterelaſſe. Incompleta'e. 
Diefe umfaffen folgende Gruppen: 

1. RECTEMBRYOSAE, Kelch ſehr unvollkommen. Embryo gerade, 
2. ACHLAMYDOSAE. Kelch und Blumenkrone fehlend. 
3. TUBIFEROSAE. Kelch röhrig, oft einer Blumenkrone ähnlich (und mit keinem der Charactere der übrigen Gruppen). 
4. COLUMNOSAE, Staubfaͤden in Ein Bündel verwachſen und das Ovarium mehr- (ſechs-) faͤcherig; oder, letzter Character 

jedenfalls mit einer epiaynen Bluͤthe verbunden. 
5. CURVEMBRYOSAE, Embryo um das Eiweiß gekruͤmmt; oder hufeiſenfoͤrmig; oder ſpiralfoͤrmig (Kelch ſelten roͤhrig). 

l. Gruppe. Rectembryos ae. 
1. Verwandtſchaft. Amentales. Bluͤthen in Kaͤtzchen. Frucht mit mehrern Fächern. 

Weibliche Bluͤthen von einem Naͤpfchen umgeben 8 120. Cupulaceae Rinde zuſammenziehend (Quer- 
cus). 

Weibliche Bluͤthen in ſchuppige Kätzchen geordnet - 121. Betulaceae . Ski et 

2. Verwandtſchaft. Urticales. Frucht einfaͤcherig oder aus mehrern Stuͤcken beſtehend. Stamm ungegliedert, ohne Scheiden. 
Blätter gegenuͤberſtehend. Kelch oben ſtehend = 122. Garryaceae, ‘ 
Blätter gegenuͤberſtehend. Kelch unten x z 123. Hensloviaceae, 
Blätter ſtechend. Staubbeutel nach der Länge ſich oͤffnend . 124. Urticaceae I .. »  Narcotifch, zaͤhe (Cannabis). 

124. $. Moreae Endl. Frucht eßbar (Morus). 
124. $. Artocarpeae D Milchig, Saft giftig (Upas), 

rucht eßbar (Ficus). 
124. S. Ceratophylleae. 

Frucht eßbar (Ficus) 

Staubbeutel ſchraͤg ſich oͤffnend 0 E 125. Stilaginaceae, 
Pflanzen ohne Geſchmack, mit hypogynen Bluͤthen . 126. Empetraceae . . . Leicht zuſammenziehend. 
Gewuͤrzhafte Pflanzen mit hypogynen Bluͤthen 127. Myricaceae . .  Gemürzbaft, tonifch. 
Balſamiſche Pflanzen mit epigynen Bluͤthen . . 128. Juglandaceae . Frucht eßbar (Juglans), 

Anmerkung. Die Narbe und die hypogynen Schuppen bei Empetrum ſcheinen unter andern zu zeigen, daß dieſe Pflanze eigentlich 
mit Myrica verwandt ift. Sie bildet gewiſſermaaßen einen Uebergang zu den Euphorbiaceae. 

3. Verwandtſchaft. Casuarales. Früchte einfaͤcherig. Stamm gegliedert und mit Scheiden verfehen. 
129. Casuaraceae, 

4, Verwandtſchaft. Ulmales. Frucht zweifaͤcherig. Blätter ſcharf. 
130. Ulmaceae =» Bitter, zuſammenziehend (Ul- 

mus). 

5. Verwandtſchaft. Datiscales. Saamen zahlreich. Blaͤtter abwechſelnd. 
Bluͤthen epigyniſch E 8 8 8 131. Datiscaceae . 2 . Bitter, 
Bluͤthen hypogyniſch 8 . 182. Lacistemaceae . Bitter. 
Unter den Ordnungen dieſer ſehr natuͤrlichen Gruppen fuͤhren wird unter dieſer Gruppe angedeutet. Ihre Verwandtſchaft mit 

bie Garryaceae auf die Gnetaceae durch die Chloranthaceae und den Achlamydosae wird durch die Ceratophylleae, Lacistemaceae, 
ſtellen fo eine Verbindung mit den Gymnospermosae der Exogenae | Podostemacene und Callitrichaceae dargethan. 
her. Ihre Annäherung zu den Curvembryoene durch die Urticaceae os 
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II. Gruppe. Ach lamy dos ae. 
1. Verwandtſchaft. Piperales. Bluͤthen in Aehren. Frucht apocarp. 

Blätter gegenüberftehend, mit Nebenblaͤttern zwiſchen den Blatt: 
ftielen b 6 . 0 1383. Chloranthaceae A .  Gewürzhaft, reizend. 

Blätter abwechſelnd. Früchte aus mehrern Stuͤcken . 134. Saururaceae. i 

Blätter abwechſelnd. Früchte einfaͤcherig . . 138. Piperacenuè 22? 1 beißend, gewuͤrzhaft 
„ 

ıper . 

2. Verwandtſchaft. Salicales. Bluͤthen in Kaͤtzchen. Frucht apocarp. 

Vielſaamig, mit geſchopften Saamen . 5 . 136. Salicaceae 9 . Rinde fieberwidrig (Salix). 

Einfaamig R . . - 137. Platanaceae. . 

Vielſaamig, mit nackten Saamen . 8 138. Balsamaceae, 

3. Verwandtſchaft. Monimiales. Bluͤthen in einer Hülle. 
Staubbeutel nach der Laͤnge ſich oͤffnend . 8 139. Monimiaceae ! Gewuͤrzhaft. 
Staubbeutel mittels Zuruͤckkruͤmmen der Klappen ſich oͤffnend 140. Atherospermaceae . Desgleichen. 

4. Verwandtſchaft. Podostemales. Frucht zweifaͤcherig. Saamen unbeftimmt. 
141. Podostemaceae. 

5. Verwandtſchaft. Caullitrichales. Frucht mehrfaͤcherig. 
142. Callitrichaceae. 

Wahrſcheinlich muͤſſen die beiden letzten Verwandtſchaften verei- ben kann. Die Achlamydosae verbinden ſich mit den Rectembryo- 
nigt werden. Aber offenbar iſt die ganze Gruppe fo unvollftändig, sae durch die Garryaceae, Podostemeae und Callitrichaceae; und 
daß bis jetzt eine Eintheilung der Ordnungen noch keinen Werth ha: mit den Tubiferosae durch die Monimiales, 

II e , 07 s 5a e; 

1. Verwandtſchaft. Santalales. Bluͤthen epigyn. 
143. Santalaceae . Beruhigend (Santalum). 

2. Verwandtſchaft. Daphnales. Kelchblaͤtter in der Knoſpe dachziegelfoͤrmig. Frucht einfaͤcherig. 
Staubfaͤden getrennt. Blätter ſchorfig 5 > 144. Elaeagnaceae = Unſchaͤdlich. 
Staubfaͤden getrennt. Blätter glatt . . 145. Thymelaeaceae =D Rinde aͤtzend. 
Bluͤthen eingeſchlechtig. Cotyledonen gelappt 0 146. Hernandiaceae . Purgirend. 
Staubfäden in Ein Bündel verwachſen 0 147. Aquilariaceae 6 Wohlriechend, harzig. 

3. Verwandtſchaft. Proteales. Kelchblaͤtter in der Knoſpe klappig. 
148. Proteaceae I . Leine. 

4. Verwandtſchaft. Laureales. Klappen der Staubbeutel einwaͤrts gekruͤmmt. 
Beblaͤtterte, baumartige, gewuͤrzhafte Pflanzen, mit fleiſchigen Co: 

tyledonen 8 0 9 4 . 449. Lauraceae 9 . Gewuͤrzhaft, magenſtaͤrkend (Cin- 
namomum). 

Beblaͤtterte baumartige Pflanzen, mit blattartigen runzligen Coty— 
ledonen 0 5 8 RR 1350. Illigeraceae Blum. 0 

Blattloſe, krautartige, geſchmackloſe Pflanzen 0 151. Cassythaceae, 

5. Verwandtſchaft. Penaeales. Frucht mehrfaͤcherig. 
152. Penaeaceae 8 Suͤßlich, ekelhaft, gummig, har: 

zig (Sarcocolla). 
Die roͤhrenfoͤrmigen Kelche laſſen fie auf den erſten Blick von biferosae graͤnzen an die Achlamydosae durch die Lauraceae und 

allen andern Ordnungen unterſcheiden, ausgenommen von den Co- an die Columnosae durch die Aristolochiaceae. Auch find fie den 
lumnosae; und die letztern find im Allgemeinen deutlich characteriz|Curvembryosae nahe verwandt durch die Elaeagnaceae. 
ſirt durch ihre in Eine Säule verwachſenen Staubfaͤden. Die Tu- 

IV. Gruppe Co lumnos ae. 
1. Verwandtſchaft. epenthales. Bluͤthen hypogyniſch. 

153. Nepenthaceae. 
2. Verwandtſchaft. Ayistolochiales. Bluͤthen epigyniſch. 5 

154. Aristolochiaceae . Foniſch, reizend. 

V. Gruppe. Curvembryos a e. 
1. Verwandtſchaft. Chenopodales. Eiweiß vorhanden. Schnaͤbelchen gegen den Nabel gewendet. 

Bluͤthen trocken, mit zahlreichen Deckblaͤttern 8 1 ? 5 155. Amarantaceae = Geſund geſchmacklos. 
Bluͤthen krautartig. Frucht einfächerig N 156 Chenopodiaceae “DI Desgleichen (Spinacia). 
Bluͤthen gefärbt. Frucht mehrfaͤcherig 157. Phytolaccaceae 8 Brcchenerregend. 

2. Verwandtſchaft. Polygonales. Eiweiß vorhanden. Schnaͤbelchen vom Nabel entfernt, 
158. Poly gonaceae SI , Sauer (Rumex) purgirend und 

* toniſch (Rheum). 
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3. Verwandtſchaft. Petivales. Eiweiß fehlend. Cotyledonen ſpiralfoͤrmig. 
159. Petiveraceae, 

4. Verwandtſchaft. Selerales. Kelchroͤhre verhaͤrtet. 
Saum des Kelchs krautartig F . 160. Scleranthaceae, l + 
Saum des Kelchs blumenblattartig 5 9 161. Nyctagineae 7 Wurzeln purgirend. 

5. Verwandtſchaft. Cocculales. Eiweiß vorhanden. Bluͤthentheile dreisählig, aus Kelch und Blumenkrone beſtehend dichlamyd). 
162. Menispermaceae = Wurzel bitter, tonſſch (Columbo); 

Saamen narcotiſch (Cocculus). 
In ihren techniſchen Characteren ſcheinen die Sclerales ſich denſhier herzuſtellen; ſie hat, den Umftand ausgenommen, daß die Blür 

Tubiferosae zu naͤhern, 
zu denſelben, > 
durch die Bildung des Saamens wieder aufgehoben. 

jedoch haben ſie keine genaue Beziehung |thentheile dreizählig find, nur wenig offenbare Verwandtſchaft ſelbſt mit 
und die Aehnlichkeit in Bezug auf den Kelch wirdſden Schizandreae unter den Anonales, während ſie den Aristolo- 

Die Nyctagi-|chiaceae ganz nahe verwandt ſcheint. Die Menispermacene müf: 
nene bedürfen einer noch weit ſorgfaͤltigern Unterſuchung, als fie der |fen als eine der natürlichen Ordnungen unter den Exogenae be: 
ren bis jetzt noch gewürdigt worden find. 
ben, genau genommen, ſowohl Kelch als Blumenkrone; 

Die Menispermaceae ha- trachtet werden, welche den Endogenae ſich zuneigen. 
aber ihreſgang der Curvembryosae in die Rectembryosae durch die Cheno- 

Der Ueber: 

Organe find fo klein und ſo aͤhnlich, daß ich nicht anftehe, die Ordnunglpodiacege einerſeits, und der Urticaceae andrerſeits, iſt offenbar. 

Die gegenſeitigen Beziehungen dieſer Gruppen koͤnnen auf fol— 
gende Weiſe ausgedrückt werden: 

Die Unterclaſſe Incompletae kann man ſich mit andern Theilen 
des Syſtems auf folgende Weſſe verbunden denken, namlich: 

1. Die Rectembry osae gehen üb, in d. Achlamydosae durch Garryaceae. Mit den Poly petalae durch die Daphnales zu den Rhamnales. 
2. — Achlamydosae — Tubiferosae — Monimia- Proteacene —  Loranthaceae, 

ceae. Lauraceae Myristicaceae, 
3. — Tubiferosae — Columnosae — Aristolochia- Empetraceae — KEuphorbiaceae, 

ceae, Mit den Monopetalae — ?Nyctaginaceae — Solanaceae, 
4. — Columnosae — Curvembryosae— Menisperma- Mit den Gymnospermae — Chloranthaceae — Gnetaceae, 

ceae. Mit den Endogenae — Menispermaceae — Smilaceae, 
5. — Curvembryosae — Rectembryosae — Chenopodia- Aristolochiaceae — Araceae, 

ceae. 
Ihre eigentlichen Beziehungen find daher 

Rectembryosae Curvembryosae, 
Achlamydosae Columnosae. 

Tubiferosae, 
(Fortſetzung folgt). 

ere len 
In Beziehung auf Phyſiologie des Gehirns hat 

Hr. v. Nobele der Genter mediciniſchen Geſellſchaft eine Beob— 
achtung mitgetheilt, welche fuͤr die Wiſſenſchaft nicht ohne Inter— 
eſſe iſt. — Es betrifft dieſelbe einen verſuchten Selbſtmord, der 
mittelſt eines dicht an das Granium gehaltenen Terzerols hatte be: 
werkſtelligt werden ſollen. Die Kugel war uͤber dem linken Stirn— 
hoͤcker eingedrungen; in der Wunde befanden ſich mehrere Splitter 
des Stirnbeins, andre waren tiefer in die Schaͤdelhoͤhle getrieben, 
und einer derſelben ſo ſtark einwaͤrts gebogen, daß man deſſen Ab— 
loͤſung unmöglich fand. In die Wunde des Craniums konnte man 
den kleinen Finger einführen, und es war aus derſelben eine ziem- 
liche Quantität breiartiger Hirnſubſtanz gelaufen. Da der Zuſtand 
des Kranken einen bedeutenden Druck auf das Gehirn vermuthen 
ließ, fo hielt Hr. N. die Anwendung des Trepans fuͤr unerläß— 
lich. Nach der Operation floſſen etwa 8 Unzen mit Blut vermiſch— 
ter Hirnſubſtanz aus. Die Kugel ließ ſich nicht auffinden, und da 
das Gehirn allzuſehr hätte zerriffen werden muͤſſen, fo gab man 
die Verſuche, die Kugel auszuziehen, bald auf. Sieben und drei— 
ßig Tage nach dem Vorfalle war die Wunde vollkommen vernarbt, 
und von allen Symptomen der Verletzung des Gehirns blieb nur 
der Verluſt des Geſichtsſinns zurück, der ſich durch kein Mittel zu— 
ruͤckerſtatten ließ. — Das Merkwuͤrdigſte bei dieſem Falle iſt, daß 
der Kranke, der fruͤher von traͤumeriſcher Gemuͤthsart war, ſpaͤter 

feinen Character ganz veränderte. Er ward luſtig, geſpräaͤchig, that, 
als ob er nie an fein Ungluͤck denke, und redete nie von den Urſa— 
chen, die ihn zu jenem verzweifelten Schritte veranlaßt hatten. 
Fünf Monate nach feiner Geneſung wurde er von Convulſionen be: 
fallen, die ſich durch einen Aderlaß befeitigen und oft verhindern lie— 
ßen. Er lebte noch über 2 Jahre. Leider geftatteten nach feinem 
Tode die Umftände nicht, daß die Leichenoffnung haͤtte vorgenommen 
werden koͤnnen. (L'Institut, No. 134.) 

Ein lebendes Doppelkind, d. h. der untere Theil des 
Rumpfes bis an die Bruſt ein einfacher Rumpf maͤnnlichen Geſchlechts, 
von der Bruſt an zwei Kinder, d. h. zwei Koͤpfe und vier Arme, 
iſt am 31. Jan. d. J. in Kaufen (Bürgermeifterei Gebhardsheim 
im Kreiſe Altenkirchen in Rheinpreußen) von der Frau des Jo⸗ 
hann Peter Weller geboren worden. Die Kinder leben und 
ſind recht munter. 

In Betreff der Geſchichte der Foſſilien, hat Hr. 
Duclos der Académie des Sciences zu Paris einen nicht unin⸗ 
tereſſanten Umſtand mitgetheilt. Er fand zu Crignon Craſſatellen, 
in deren Inneren Ancillarien waren, deren animaliſche Structur 
durch die Verſteinerung nicht unkenntlich geworden war. Aehnlie 
ches iſt auch ſchon anderwaͤrts beobachtet worden. 

Nekrolog. — Am 2. Jan. ſtarb zu Fahlun in Schweden, 
79 Jahre alt, der K. Schwed. Berghauptmann, A. Pihl, einer 
der gelehrteſten Schwediſchen Naturkundigen. 

Heer he 
ueber Leberabſceſſe. 
Von Dr. WE. E. Conwell. 

„Seit lange iſt es den Aerzten bekannt, daß Eiter, wel— 
cher in Lungen- Leber- und andern Abſteſſen enthalten iſt, 

haͤufig durch irgend einen noch unbekannten Naturproceß 
entfernt werde. In unſern Raͤſonnements Über das Wer: 
ſchwinden des Eiters aus Leberabſceſſen, ſetzen wir voraus, 
daß jener Proceß in Abſorption beſtehe. 
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Eine Reihe von Beobachtungen, die ich feit 1824 ans 

geſtellt habe, leitete mich zu der Annahme, daß die Gefaͤße, 

welche die Grundflaͤche der Leberabſceſſe durchziehen, erodirt 

werden und daß, wenn die Anſchwellung der Leber abnimmt, 

und die Lebervenen dadurch vom Druck befreit ſind, jene 
Oeffnungen ſich erweitern, welche von der eiternden Flaͤche 
zur Hohlvene fuͤhren, und darum durchdringbar werden. In 
vielen Faͤllen geht der Eiter nach und nach, vermittelſt der 
Lebervenen, in die Circulation uͤber, und es folgt daraus nur 

geringe Störung des Crculationsſyſtemes. Wenn aber plöss 
lich eine größere Quantität, durch die Eroſion eines betraͤcht— 

lichen Gefäßes, eindringt, fo folgen Collapſus, große Schwaͤ— 

che und kalte Schweiße. Sind die Gefaͤße, welche den Eiter 
in die Circulation hinuͤberfuͤhren, kleiner, ſo wird derſelbe aus 
dem Blute, durch die Harnorgane, ausgeſchieden, und die 

Krankheit wird ſo von der Natur geheilt. Wenn ein Le— 

berabſceß auf dieſem Wege feiner Heilung entgegengeht, fo 
nimmt der Urin zunaͤchſt das Anſehen einer Chinarindens 
Abkochung an und iſt undurchſichtig und truͤbe. Nach we— 
nigen Tagen wird derſelbe ganz und gar undurchſichtig und 

weiß, als waͤre derſelbe mit Rahm oder Eiter gemiſcht und 
häufig iſt derſelbe mehr oder weniger von Galle gefärbt. 

Ich verdanke meine Kenntniß dieſes Symptomes ledig— 
lich meinen Unterſuchungen, Beobachtungen und Leichenoͤff— 
nungen. Die folgenden Beobachtungen, Auszuͤge aus mei— 
nem Tagebuche, lege ich dem Leſer zur Erwaͤgung vor. 

Erſte Beobachtung 

Ein Mann, 39 Jahre alt, ſeit 10 Jahren in Indien 
anſaͤſſig, wurde den 18ten Mai in das Hospital aufgenom— 
men. Er ſagte aus, daß er kuͤrzlich einen heftigen Anfall 
von Unterleibskraͤmpfen gehabt, welcher durch Blutegel, Ca— 
lomel, Abfuͤhrmittel und Brechmittel beſeitigt worden ſey. 
Jetzt klagte er uͤber heftige Schmerzen in der rechten Seite, 
welche bei jeder Bewegung, bei'm Drucke und bei'm tiefen 
Einathmen reißend werden. Puls 89, nicht hart. Die 
Haut warm und duftend. Die Zunge iſt weiß und hat 
einen klebrigen Ueberzug. Diagnoſe. Leberleiden und wahr: 
a Abſceſſe. Behandlung. Allgemeine und oͤrtliche 

utentziehung; Zugpflaſter, Queckſilbermittel, Abfuͤhrmittel 
und Diät. — Bis zum 36 ſten Tage ſchien der Kranke ſich 
zu beſſern; dann aber wurden die Abgaͤnge dem Caffee aͤhnlich, 
und der Tod erfolgte plöglich am 3 ten Tage. 

Leichenoͤffnung. — Ein großer Abſceß, im Gen: 
trum der Leber, enthielt vierundzwanzig Unzen, zum Theil 
ſchwarzer und duͤnner, dem Caffee aͤhnlicher, Fluͤſſigkeit, in 
welcher herumſchwimmende Eiterflocken bewieſen, daß dieſelbe 
ſchon lange hier abgelagert und endlich zerſetzt worden ſey. 
Ein zweiter kleiner Abſceß enthielt zwei Unzen geſunden Eiter. 

Bemerkung. — Reißende, krampfhafte, periodiſche 
Schmerzen, ſcheinbar im Darmcanale ſitzend, find häufig das 
hervortretendſte Symptom von Hepatitis. Im vorliegenden 
Falle ſcheint urſpruͤnglich ein Congeſtionszuſtand im Unter 
leibe und im Pfortaderſyſteme beſtanden zu, haben, (was 
haͤufig vorkommt); dieſer Zuſtand endigte in einen Leber— 
abſceß. 
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Zweite Beobachtung. 

Ein Mann von 22 Jahren, ſeit acht Monaten in In— 
dien, ſchoͤn, von friſcher Geſichtsfarbe, mitteler Statur, mug» 
culoͤs, wurde den 30ten Maͤrz 1827, in das Hospital auf— 
genommen. Seit drei Wochen litt er an einem ſchleimigt— 
galligten Durchfalle und von Zeit zu Zeit an Unterleibs— 
ſchmerzen. Der Puls war groß, voll und ſtark, die Zunge 
belegt und gefurcht, die Haut düftig, der Urin reichlich und 
gelb, der Appetit nicht vermindert. 

Behandlung. — Scgleich ein Aderlaß von 30 
Unzen; Calomel IP vor Schlafegehen. Pulveris Jalappae 
9) am darauffolgenden Morgen. 

Den Z31ten März verſicherte der Kranke, ſich ganz wohl 
zu befinden, und wuͤnſchte entlaſſen zu werden 

Den 16ten April wurde derſelbe wieder aufgenommen. 
Er iſt abgezehrt und ſchwach, hat Schmerzen in der Bruſt, 
keinen Appetit, Durſt, Ueblichkeiten, haͤufigen gelben waͤſſri⸗ 
gen Stuhl, der Urin iſt ſchwarz und ſparſam. Der Schlund 
wird trocken, das Sprechen ein wenig behindert. Der Kranke 
ſchlaͤft wenig. Der Puls iſt weich und klein, 120 Schläge. 
Die Zunge iſt belegt, unregelmäßig gefurcht, die Papillen der⸗ 
ſelben find roth und vergrößert. Die Haut feucht und kuͤhl. 

Diagnoſe — Leberabſceß. Behandlung — 
Blutegel, Zugpflaſter, Setons, Mercurial- und Abfuͤhrmit⸗ 
tel. Hillary's neutralſalzige Mixtur, Wein und die ge— 
woͤhnlichen Veraͤnderungen des Regimens wurden ohne Nuz— 
zen verſucht. 

Die Reſpiration wurde ſchlechter, die Vergroͤßerung der 
Leber nahm zu; der Urin blieb im Allgemeinen dunkel, bis 
der Kranke dem Tode ganz nahe war; da erſt ſetzte ſich eine 
dicke weiße Maſſe im Urine ab, welche denſelben, wenn er 
geſchuͤttelt wurde, undurchſichtig machte. Naͤchtliche Schweiße, 
hectiſche Roͤthe der Wangen, Mangel des Schlafes, Durſt, 
Unruhe, fuͤhrten dem Tode naͤher. Schmerzen in Kopf, 
Hals, Schultern, Armen; Kraͤmpfe in den unteren Extre— 
mitaͤten wurden in dem vorgeruͤckten Stadium wahrgenom— 
men, gewoͤhnlich aber werden ſie im Anfange beobachtet. 
Der Tod erfolgte den 19ten May. 

Leichenoͤffnung. — Zehn Stunden nach dem Tode. 
Der Kopf. — Farbloſes Extravaſat zwiſchen der Piamas 
ter und Arachnoidea und an der Baſis des Gehirnes. Die 

Bruſt. — Die Lungen zum Theil obſtruirt. Die Aorta, 
wo fie der Leber zugekehrt iſt, verdünnt und im Inneren mißs 
farbig. Der Unterleib. — Die Leber iſt ſehr vergroͤ— 
ßert und mißfarbig. Drei Abſceſſe enthielten 16 Unzen Eiter. 
Die Gallenblaſe enthaͤlt ſieben Drachmen duͤnner, gelber Galle. 
Das Pancreas iſt dunkel. Die Schleimhaut der dicken 
Daͤrme iſt ſehr exulcerirt und an manchen Stellen brandig. 

Bemerkung. — Das urſpruͤngliche Uebel war im 
vorliegenden Falle Congeſtion nach der Leber. Es fehlten 
deutlichere Leberſymptome, wie es ſcheint, weil die Congeſtion 
erſt in ihrem Beginnen war und weil das eingetretene Leis 
den des Darmcanales, durch die kurze Behandlung vom 

30ten Maͤrz erleichtert worden war. Die Anſchoppungen der 
Leber wurden dadurch nicht gehoben und zwiſchen jener Peri- 
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ode und dem 16ten April, dem Tage feiner Wiederaufnahme, 
trat Eiterung ein. Der ſparſame dunkle Urin zeigte an, 
daß der Eiter nicht in die Circulation uͤberging und dieß gab 
eine uͤble Prognoſe. 

Dritte Beobachtung. 

Ein Mann, 45 Jahr alt, wurde den 17. Juli aufge— 
nommen. Er war ſchlank und abgezehrt. Seit vierzehn 
Tagen hatte er beſtaͤndig einen trockenen Huſten, Schmerzen 
in der rechten Seite und Schulter und Fieber. Jetzt hatten 
ſich die heftigen Zufaͤlle vermindert, große Schwaͤche war 
geblieben, haͤufiger Durchfall ſtellte ſich ein. Die Haut kalt 
und klebrig; der Urin ſparſam roth oder dunkel; Puls, 120 
Schlage, fadenfoͤrmig und weich; die Zunge braun und weiß, 
faft trocken; kein Appetit, Schlafloſigkeit, Spannung und 
Schmerz in der Lebergegend. 

Diagnoſe. — Leberabſceß. Behandlung. — 
Vini rub. Zv den Tag über, — Pil. hydrargyri gr. v. 
zwei Mal täglich. 

Die Schwaͤche nahm zu, der Tod erfolgte am naͤchſten 
Tage. 

Leichenoͤffnung. Eilf Stunden nach dem Tode. — 
Der Kopf. — Ergoſſene Fluͤſſigkeit zwiſchen der Arach— 
noidea und den Hemiſphaͤren. 

Die Bruſt. — Ausgebreitete Adhaͤſionen der Pleu— 
ra auf der rechten Seite. Die innere Oberflaͤche der Aorta 
zeigt rothe Flecken und unregelmaͤßige weiße Erhabenheiten. 

Der Unterleib. — Die innere Flaͤche der Coͤliaca 
und der andern Unterleibsarterien iſt dunkel gefaͤrbt, wie ſie 
es bei Arterien eines, mit jauchigen Geſchwuͤren beſetzten 
Gliedes, zu ſeyn pflegt. 

Die Leber iſt mit Pſeudomembranen bedeckt, welche 
mit dem Zwerchfelle verwachſen ſind. Bei Lostrennung die— 
ſer falſchen Membranen wurde ein großer Abſceß geoͤffnet, 
welcher faſt eilf Unzen einer farbloſen Fluͤſſigkeit enthielt, in 
der Eiterflocken herumſchwammen. Ein großer Abſceß wurde 
in der hinteren Flaͤche des rechten Leberlappens gefunden, er 
enthielt ſechs Unzen Eiter. Nachdem die Abſceſſe ausgewa— 
ſchen waren, zeigten ſie eine gelbgefaͤrbte, unebene Grund— 
fläche. Dieſe unregelmaͤßigen Erhabenheiten find Ueberreſte 
der Gefäße und Nerven, welche die Höhle des Abfceffes 
durchzogen hatten. Die Gallenblaſe enthielt zwei Unzen 
gruͤnlichgelber Galle. Sieben ehn lebende Spulwuͤrmer 
fand man im Ilium. Die Klappe des Blinddarmes war 
durch Eiterung zerſtoͤrt. Die Schleimbaut des ganzen Go: 
lons und Rectums war, theils durch Geſchwuͤre, theils durch 
Brand, zerſtoͤrt. 

Bemerkung. — Die in dieſem Falle vorgefundenen 
Uebel des Darmcanales liefern einen neuen Beweis von der 

Neigung des Verdauungsapparates zur Production von Ge— 
ſchwuͤren, bei Krankheiten der Leber. (A Treatise on the 
functional and structural changes of the liver, by 
W. E. E. Conwell. Lond. 1835. p. 489. sg.) 
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Ein neues Purgirmittel 

wird im Bulletin general de Thérapeutique med. et 
chirurg. T. IX. p. 370. empfohlen. „Die Wahl der Pur: 
girmittel, aͤußert ſich der Verf., iſt nicht immer gleichguͤltig. 

Das Alter, die Conſtitution der Kranken, die Jahreszeit, die 
herrſchende epidemiſche Conſtitution, find eben fo viel Um: 
ſtaͤnde, welche der Practiker beruͤckſichtigen muß Die Wahl 
der Mittel muß eben fo nach den verſchiedenen Zuſtaͤnden der 
Kranken beſtimmt werden. So würde reines Crotonoͤl, wel— 
ches bei Entzündungen des Gehirns und feiner Hüllen fo 
paſſend iſt, wo man eine raſche und ſtarke Ableitung auf die 
Verdauungswege hervorbringen, wo man die abgeſtumpfte 
Senſibilitaͤt des Darmeanals wiedererwecken muß, bei einer 
zarten, nervoͤſen, irritabeln Frau, welche bloß an einfacher 
Verſtopfung litte, nicht angewendet werden duͤrfen. Es wird 
in dieſem Falle, um den Leib offen zu erhalten, hinreichend 
ſeyn, einen Larirzucker anzuwenden. Ein zu gewaltſames 
Heilverfahren würde ebenfalls nicht zweckmäßig ſeyn bei vor 
Kurzem niedergekommenen oder ſtillenden Frauen; bei Kindern 
kann ein ſtarkes Purgirmittel, welches mehr oder weniger 
heftige Coliken hervorruft, zuweilen Convulſionen veranlaſſen, 
wie dieß oͤfters beobachtet wurde. In einem ſolchen Falle 
muͤſſen beſonders Heilmittel angewendet werden, welche in 

kleiner Gabe wirkſam ſind, keinen unangenehmen Geſchmack 
haben, und welche nicht zu ſtark wirken. In dieſer Bezie— 
hung iſt beſonders folgende Formel zu empfehlen, welche in ei— 
nem Italieniſchen Journale bekannt gemacht iſt, und welche der 
Vf. dieſes kleinen Aufſatzes bei ſehr vielen Kranken erprobt hat. 

R. Foliorum Sennae drachmam (gros) unam, 
Aquae fontanae uncias tres ad quatuor (tasse). 

Infunde per noctem in vase tecto et cola. Mit dem erhal⸗ 
tenen Waſſer wird eine Taſſe gewöhnlicher Kaffee bereitet. 

„Der Geſchmack des auf dieſe Weiſe bereiteten Kaffees, 
ſetzt der Erfinder dieſer Formel hinzu, unterſcheidet ſich nur 
wenig von dem Geſchmacke des gewoͤhnlichen Kaffees und die 
Wirkung deſſelben bleibt ſich gleich. Man wendet ihn mit 
Erfolg gegen hartnaͤckige Verſtopfungen an“ Ein Arznei⸗ 
mittel, welches ſo einfach zu bereiten, ſo leicht anzuwenden, 
und deſſen Geſchmack ſo angenehm iſt, ſchien bei Frauen und 
Kindern mit Vortheil angewendet werden zu koͤnnen. Hr. 
Baudeloc que verordnete daſſelbe in feiner Privatpraxis 
mehreren Woͤchnerinnen und ſtillenden Frauen, und der erwars 
tete Erfolg fand immer ſtatt. Alle dieſe Kranken haben be— 
ftätigt, daß der Geſchmack deſſelben von dem des gewöhnlichen 
Kaffees nicht verſchieden, daß feine Wirkung ſich gleichbleis 
bend, und durchaus nicht von Schmerzen im Unterleibe be— 
gleitet war B. laͤßt eine gewiſſe Quantitaͤt Milch hinzu⸗ 
fesen. Um zu erfahren, ob bei Kindern dieſes Mittel den 
ſelben Erfolg habe, verſuchte es B bei Kindern der unter 
feiner Leitung ſtehenden Abtheilung im Höpital des Enfans. 
Funfzig bis ſechzig derſelben haben das Mittel in ungefähr 
drei Wochen gebraucht. Man hat bei jedem eine Taſſe auf 
oben angezeigte Weiſe bereiteten Kaffee mit Milch angewendet. 
Sie wurde Morgens 7 Uhr genommen und zwei oder drei 
Stunden darauf begann die Wirkung ſich zu zeigen. Die 
Zahl der Stuhlgaͤnge betraͤgt zwei bis zehen in 24 Stunden. 
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Keins derſelben fand den Geſchmack des Mittels unangenehm, einige 
nahmen es mehrmals und nie haben ſie den geringſten Widerwillen 
dagegen gezeigt. Da die Kranken, bei denen das Mittel verſucht 
wurde, zu der ſogenannten Abtheilung der Herpetiſchen gehoͤrten 
und demnach keinem ſtrengen Regim unterworfen waren, fo. konn; 
ten ſie ihre Mahlzeit wie gewoͤhnlich genießen. Dieſes geſchah 
vier Stunden nach dem Einnehmen des Mittels, ohne daß die Ver— 
dauung im Geringſten geftört worden waͤre. Nach 14 Stunden 
waren die Stuhlgaͤnge bei allen Kranken. nicht mehr flufjig, mit 
Ausnahme von zweien, bei denen ſich im Augenblick der Anwen: 
dung des Mittels Diarrhoͤe einſtellte. In keinem Falle wurde die 
Zunge trocken, der Puls nie haͤufiger, und der Unterleib bot nie 
das geringſte Zeichen eines entzündlichen Zuſtandes dar. Man ver: 
aͤnderte das Verhaͤltniß des Kaffees und der Senna und wandte 
bald die Blätter, bald die Baͤlge an. Die zweckmaͤßigſte Gabe 
ſchien zwei Drachmen (gros) Sennablaͤtter und gieiche Theile Kafı 
fee auf eine gewöhnliche Taſſe, wozu der dritte Theil Milch ges 
ſchuͤttet wird. Nimmt man weniger Kaffee, fo ſchmeckt die Senna 
vor und macht den Kindern etwas Ekel. In den Faͤllen, wo glei— 
che Theile Kaffee und Senna angewendet werden, unterſcheidet 
ſich der Geſchmack des Tranks nicht von dem des gewoͤhnlichen 
Kaffees und man koͤnnte das Mittel noͤthigenfalls Kranken verord— 
nen, ohne ihnen etwas davon zu ſagen und ohne daß ſie den gering— 
ſten Verdacht haͤtten. 

In Bezug auf die Wirkſamkeit des Zinkoxyds ge— 
gen die durch Belladonna hervorgebrachten uͤbeln 
Zufaͤlle 

hat Hr. Dr. Bonifazio Chiovitti im Filiatre sebezio eine 
Beobachtung mitgetheilt, welche wegen der ſo haͤufig vorkommen— 
den Vergiftungen durch Belladonna alle Beachtung verdient. „Un: 
gefaͤhr in der Mitte des Julius 1335 wurde einer Yährigen Stute 
des Marquis Spineto aus einem ungluͤcklichen Jerthume eine halbe 
Unze Belladonnaextract gegeben. Man hatte anfangs Klyſtire mit 
Kampherſpiritus ꝛc. angewendet. Hr. Ch welcher geholt worden 
war, ließ das Thier die gewoͤhnlichen Gegengifte der Belladonna 
nehmen, allein ohne Erfolg, indem das Gift ſchon abſorbirt worden war. 
Das Nervenſyſtem war ſehr ergriffen; es war Sehnenhuͤpfen, Zit— 
tern und Klopfen der Muskeln vorhanden; das Athemholen war 
geſtoͤrt; das Thier konnte nicht ſtehen und die Functionen des Darm⸗ 
canals waren aufgehoben. Bei dieſem ſo dringenden Falle ließ Hr. 
Ch. drei Drachmen (gros) Zinkoxyd mit etwas Kleie zuſammenrei⸗ 

ben, und dieß auf vier Mal waͤhrend des Tags nehmen. Nachdem 
kaum zwölf Stunden verfloſſen waren, hatte ſich ſchon die Unruhe 
im Nervenſyſtem verloren und das Thier ließ eine deutliche Beſſe— 
rung bemerken. Alles ging gut bis zum fuͤnften Tage, wo die Ner— 
venzufälle wiedererſchienen; fie wurden durch einen Scrupel Zink: 
oxyd ebenfalls wieder beſeitigt. Das Thier wurde bald wieder ge— 
ſund und munter wie zuvor. Es wuͤrde demnach, da, nach Hrn. 
Barbier, das Zinkoxyd einzig auf das Gehirn, und da zufolge 
des Ergebniſſes einer von Hrn. Flourens vorgenommenen Leichen: 
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oͤffnung, die Belladonna ebenfalls auf dieſes Organ und zwar beſon— 
ders auf die Vierhügel zu wirken ſcheint, aus dieſer Beobachtung 
folgen, daß das Zinkoxyd direct die Wirkung der Belladonna auf 
dieſe Theile aufhebt. 

Miscellen. 
Das Strychnin gegen Cholera iſt von Dr. Jennke 

angewendet und das Verfahren von demſelben in the Lancet bes 
kannt gemacht worden. In welchem Stadium der Krankheit er 
auch gerufen werden möge, fo giebt er u Gran reines Strychnin 
in einer Pille, und zwar alle Viertelſtunden waͤhrend der erſten 
Stunde; alle halbe Stunden während der zweiten und dritten, ins 
dem er allmaͤlig die Gabe vermindert, bis die heftigſten Symptome 
verſchwunden find, was gewöhnlich, nachdem zwölf Pillen genom— 
men worden, eintritt; und ſeiten braucht man bis achtzehen zu ge— 
ben. Es geſtattet dann dem Kranken, fo viel kaltes Waller zu 
trinken, als er nur will. Das erſte Symptom, welches bei An— 
wendung dieſer Behandlung aufhoͤrt, ſind die Kraͤmpfe, worauf 
die Wirme und das Blut wieder langſam in die Extremitaͤten zus 
ruͤckkehren; das Erbrechen nimmt ab, und wenn die ſeroͤſe Fluͤſſig⸗ 
keit, welche der Darmcanal enthält, ausgeleert iſt, ſo verſchwin— 
det es ganz. Wenn die Wärme wiederzukehren anfängt, geſtattet 
Hr. J. eine große Taſſe ſtarken Thee oder einen halben Schoppen 
(Pinte) Porter und giebt nun ſtatt des Strychnins das ſchwefel— 
ſaure Chinin in der Gabe von 12 Gran alle drei oder vier Stun— 
den. Am folgenden Tage iſt der Kranke noch Convalescent und 
klagt uͤber uͤbermaͤßigen Hunger; er bleibt drei oder vier Tage 
lang verſtopft. Dieſe Behandlung ſoll, nach dem Berichte, nie eine 
naytheilige Wirkung, ſondern, genau nach Vorſchrift angewendet, 
fn allen F len einen glücklichen Erfolg gehabt haben. (Gaz. des 
Hop., 29. Dec. 1835.) 

Venenverengerung durch Krankheit der Thymus 
beobachtet von Alexander Hood. Ein Maͤdchen, 15 Monate 
alt, dem Anſcheine nach geſund, hatte ſeit einigen Monaten, wenn 
fie gereizt wurde, ſchnell voruͤbergehende Erſtickungsanfaͤlle. In ei— 
nem dieſer Anfälle fiel fie ploͤtzlich nieder und ſtarb. Bei der Leis 
chenoͤffnung bot die Thymus folgende Erſcheinungen dar: Der 
kleine Lappen, der unten uͤber den Lungen liegt, fehlte. Ein Theil 
der Druͤſe druͤckte die rechte vena subelavia zuſammen, ein anderer 
Lappen hatte ſich an die linke vena subelavia gelegt, während ein 
dritter Lappen hinter und unter dieſe Vene gedrungen war, fo daß 
drei Viertheile ihrer Laͤnge vollkommen von der Druͤſe eingeſchloſſen 
waren. Nach Entfernung der Druͤſe ſah man offenbar, daß die 
Vene in dieſer Gegend ſich verengt hatte. (Archives générales de 
médecine, Octobre 1835. p. 233.) 

Einen Oberarmbruch durch bloße Muskelaction ſah 
E. Seaton bei einem geſunden Arbeiter, der einen Ball mit bedeu— 
tendem Kraftaufwande eine große Strecke weit geworfen hatte, ent— 
ſtehen. (Lond. Med, Gazette, Septbr.) 

Nekrolog. Der Decan der mediciniſchen Facultaͤt zu Zus 
rin, Dr. Fr. Canaveri, iſt, 82 Jahr alt, daſelbſt geſtorben. 
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Die Pflanzen ver wandtſchaften. 
(Fortſetzung). 

IH. Unterclaſſe. Monopetalae. 0 
Dieſe begreift die folgenden Gruppen: N „ 

1. POLYCARPOSAE. Blüthen hypogyniſch, ſelten epigynifch.. Ovarium mehrfaͤcherig. 
2. EPIGYNOSAEB. Bluͤthen epigyniſch. Ovarium zwei- oder mehrfaͤcherig. f 
3. AGGREGOSAE. Ovarium aus einem einzigen vollkommenen Stuͤck beſtehend (einfaͤcherig). 
4. LABIO SAE. Bluͤthen hypogyniſch, unſymmetriſch. Ovarium aus zwei Stuͤcken (Carpellen). 
5. DICARPOSAE. Bluͤthen hypogyniſch und ſymmetriſch. Ovarium aus zwei Stuͤcken. 

I. Gi Fe. POF pes 

1. Verwandtſchaft. Brexiales. Eiweiß fehlend. Frucht fuͤnffaͤcherig. 
163. Brexiaceae, 

2. Verwandtſchaft. Ericales. Staubbeutel mittels Löcher ſich oͤffnend. Frucht vier- bis fuͤnf- oder mehrfächerig. 
Saamen gefluͤgelt. Kräuter . s 85 „. 164. Pyrolaceae . . « Harntreibend, toniſch. 
Braun, blaͤtterlos, Schmarotzer 5 0 165. Monotropaceae. 
Staubbeutel zweifächerig. Saamen ungeflägelt R 166. Bricaceae = = Zuſammenziehend, harntreibend, 

narcotiſch. 
Staubbeutel zweifächerig. Ovarium unten 5 167. Vacciniaceae £ Desgleichen. 
Staubbeutel einfächerig . & > 168. Epacridaceae, 

3. Verwandtſchaft. Priömnlales. Staubbeutel der Laͤnge nach ſich oͤffnend. Frucht vier- bis fünffächerig. 
Krautartige Pflanzen. Stauhfaͤden den Blumenblaͤttern gegenüber 169 Primulaceae I . Leicht narcotiſch. 
Holzige Pflanzen. Staubfaͤden den Blumenblaͤttern gegenüber 170. Myrsinaceae. 

5 170. S. Aegicereae Blume. 
Milchſaft fuͤhrende Pflanzen. Kelch und Blumenkrone doppelt 171. Sapotaceuae Frucht ſuͤß, eßbar; Rinde fieber; 

N widrig. 
Waͤſſerige Pflanzen, mit doppelt fo viel Staubfäden als Blumen: 

blätter 5 2 > I 172 Ebenaceae . 4 Zuſammenziehend. Frucht eßbar. 
172. §. Styraceae 5 .  Darzig, zufammenziehend, ges 

N . wuͤrzhaft(Storax, Benzoinum). 
Waͤſſerige Pflanzen, mit eben fo viel Staubfäden als Kelchblaͤtter 173. Aquifoliaceae . P .  Zufammenziehend, toniſch (Ilex 

Aquifolium). 
4. Verwandtſchaft. Nolanales. Frucht in tiefe Lappen getheilt, fünfz oder mehrfuͤcherig. 

174. Nolanaceae, m. 

5. Verwandtſchaft. Volvales. Frucht zwei- bis vierfächerig. 
Blaͤtterloſe Pflanzen. Embryo ſpiralfoͤrmig 8 175. Cuscutaceae, m. 
Windende Pflanzen, mit gefalteter Blumenkrone 0 176. Convolvulaceae = Wurzeln purgivend (Jalappe, 

Scammonium). 
Aufrechte Pflanzen, mit dachziegelformigen Blumenkronenbläͤttern 

und einer dreifächerigen Frucht A * 177. Polemoniaceae, 
Griffel zahlreich. Saamen unbeſtimmt 2 . 178. Hydrolaceae „ . Bitter. 

Die Nolanaceae verbinden die Volvales mit den Dicarposae noch deutliche Verwandtſchaft mit den Rutaceae durch Ledum, wel⸗ 
und die Primulaceae mit den Epigynosae. Die Ebenaceae grän- ches mit Phebalium Aehnlichkeit hat, und zweitens durch Andro- 
zen an die Guttaceae und die Myrsinaceae an die Rhamnaceae meda, welches mit Corraea Achnlidkeit hat. 
durch die Gattung Choripetalum, Die Ericaceae haben außerdem 

11 
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I. Gru p pe. E pig yu O Sade. 

1. Verwandtſchaft. Cumpanales. Nebenblaͤtter fehlend. Saamen unbeſtimmt. 
Staubbeutel verbunden 8 . 2 179. Lobeliaceae S Scharf, giftig. 

Staubbeutel getrennt 5 . . 180. Campanulaceae => . nkraͤftig. 

Mit vielen Staubfaͤden . . 9 1381. 2 Belvisiaceae. 
Mit zwei Staubfaͤden . . . . 182. Columelliaceae. 

2. Verwandtſchaft. Goodenales. Narbe mit einem Schleier (indusium). 

Bluͤthen Zwitter . . 5 . . 1383. Stylidiaceae, 
Staubfaͤden getrennt. Saamen unbeſtimmt 0 184. Goodeniaceae. 

Staubfaͤden getrennt. Saamen beſtimmt . 8 185. Scaevolaceae, 

3. Verwandtſchaft. Cinchonales. Nebenblaͤtter zwiſchen den Blättern. 

Eiweiß vorhanden . . . . 186. Cinchonaceae I . Rinde fieberwidrig (Cinchoma), 
Eiweiß fehlend . . . = 187. Lygodysodiaceae . Wurzel brechenerregend (Ipeca- 

cuanha). 

4. Verwandtſchaft. Capriales. Nebenblaͤtter fehlend. Saamen in beftimmter Zahl. 
188. Caprifoliaceae D Rinde zuſammenziehend. 

5. Verwandtſchaft. Stellales. Frucht zweiknoͤpfig. Blätter im Quirl geſtellt, ohne Nebenblaͤtter. 
189. Stellaceae I 0 „ Zuſammenzichend, Faͤrbemittel 

(Rubia). 
Offenbar haben in dieſer Gruppe die Stellaceae nahe Verwandt- chonaceae nahe zu ſtehen; und die Verwandtſchaft der Goodenales 

ſchaft mit den Umbellaceae; und es iſt klar, daß die Caprikolia- macht mittels der Ser aevolaceae unmittelbar den Uebergang in die 
ceae durch die Gattungen Viburnum und Sambucus an dieſer Ver- Brunoniaceae unter den Aggregosae. 
wandtſchaft Theil nehmen. Mehrere Primulaceae ſcheinen den Cin- 

III. Gruppe. Aggreg os ae. 

12 e ee Asterales. Staubbeutel zuſammengewachſen. 
Eiweiß in den Saamen vorhanden . 5 190. Calyceraceae. 
Blumenkrone zweilippig 191. Mutisiaceae. 
Blumenkronen ſaͤmmtlich Zungenblümchen. Milchſaftig 5 192. Cichoraceae I . + Narkotiſch (Lactuca). 
Hülle halbkugelfoͤrmig. Bluͤthen im Strahl Zungenbluͤmchen 193. Asteraceae DI . . Bitter, toniſch (Chamomilla), 

harntreibend. 
Hülle ſteif oder ſtachelig, kegelfoͤrmig. Bluͤthen im Strahl roͤh— 

renfoͤrmig und aufgeblaſen 8 5 194. Cynaraceae I . Bitter (Carduus). 

2 Verwandtſchaft. Dipsales. Staubbeutel getrennt. Bluͤthen epigyniſch. 
9 5 einfaͤcherig . 195. Dipsaceae 89 Keine. ‘ 
rucht mit drei Faͤchern, von denen zwei fehlſchlagen k 196. Valerianaceae D Bitter, krampfſtillend, wurmtrei⸗ 

a bend (Valeriana). 
3. Verwandtſchaft. Brunoniules. Griffel einfach. Narbe mit einem Schleier. 

197. Brunoniaceae, 

4. wanzſchef Plantales. Griffel einfach. Narbe nackt. 
Frucht mit zwei unaͤchten Faͤchern . 198. Plantaginaceae B . Bitter, zuſammenziehend (Plan- 

tago). 
Bluͤthen unſymmetriſch . 8 199. Globulariaceae Bitter, tonifch, purgirend. 
Anmerkung. — Die Lage der Scheidewand bei den Plantaginaceae zeigt hal, daß dieſer Theil unaͤcht, und daß die Frucht 

in der That ganz einfach iſt. 

5. Verwandtſchaft. Plumbales. Griffel fünf. Bluͤthentheile je fuͤnfzaͤhlig. 
200. Plumbaginaceae . . Etwas tonifch, zufammenziehend; 

andere ſcharf, aͤtzend. 

pp ies ae. 
is F Labiales. Eierchen von zwei bis vier in jedem Fache. 

Frucht in vier Lappen getheilt .. 0 201. Labiaceae ? . . Toniſch, magenſtaͤrkend (Thy- 
mus, Mentha etc.). 

Frucht aus ungefähr vier Sichen beſtehend. en nach 
unten gewendet rk 202. Verbenaceae . 2 Schwach bitter. 

Desgleichen — desgleichen. Schnaͤbelchen oben 203. Myoporaceae „ . Zum Gaͤrben. 
Frucht zweifächerig. Eierchen haͤngend. Staubbeutel einfächerig 204. Selaginaceae. 
Desgleichen. 1 aufrecht. Staubbeutel zweifächerig . 205. Stilbaceae. 
Anmerkung. — Obgleich die Labiaceae ein vierlappiges Ovarium haben, ſo beſteht in der That letzteres nur aus zwei Fächern, wie 

fi) dieß aus Fällen von Monftrofitäten ergiebt. 

2 et. a Weder Eiweiß, noch Haken an den Saamen. 
Saamen gefluͤgelt . H 206. Bignoniaceae. 
Frucht hart und nußaͤhnlich 5 a 207. Pedaliaceae . . Erdceichend. Vier Placenten. Saamen ungeſlügelt . . 208. Cyrtandraceae. 



165 166 

3. Verwandtſchaft. Serophulules. Saamen zahlreich, mit Eiweiß. 

Beblaͤtterte Pflanzen mit einem freien Ovarium . . 209. Scrophulariaceae . „ Verdaͤchtig (Digitalis). 
Blaͤtterloſe Pflanzen mit einem kleinen Embryo . 210. Orobanchaceae, 
Blärterlofe Pflanzen mit einem einfächerigen, zum Theil untenftes 

henden Ovarium . . 211. Gesneraceae . . Unſchaͤdlich. 

4. Verwandtſchaft. Acanthales. Saamen ohne Eiweiß, mit Haken. Kelchblaͤtter merkwürdig dachziegelfoͤrmig. 
212. Acanthaceae iM. 

5. Verwandtſchaft. Lentibhlales. Eine freie Mittenplacenta. 
213. Lentibulaceae, 

Die Labiacene verbinden dieſe Pflanzen mit den zweilippigen Asterales, und die Scrophulariaceae mit den Solanaceae in den La- 
biosae (Dicarposae?). 

V. Gi Die e p 0 s a e. 

1. Verwandtſchaft. Gentiamales. Bluͤthen ſymmetriſch. Fächer rechts und links an der Bluͤthenachſe ſtehend (). 
Blumenkrone an der Frucht verwelkend, in der Knoſpe dachziegel⸗ 

förmia . - . . 224. Gentianaceae I . . Bitter (Gentiana), 
Blumenkrone in der Knospe klappenartig . . 215. Spigeliacene . Wourmtreibend. 
Bluͤthenknospe gedreht. Staubfäden getrennt 9 2216. Apocynaceae . . Milchſaft und Frucht giftig (Nux 

a vomica); Rinde bisweilen fies 
8 berwidrig. 

Staubbeutel an die Narbe gewachſen . 8 217. Asclepiaceae = . Scharf, brechenerregend. 

2. Verwandtſchaft. Oleales. Mit zwei Staubfaͤden. 
Blumenkrone in der Knospe klappenartig . A . 218. Oleaceae =D = Oel eßbar (Olea). 
Blumenkrone in der Knospe dachziegelfoͤrmig  - 8 219. Jasminaceae, 

3. Verwandtſchaft. Loganiales. Bluͤthen unſymmetriſch, mit mehrern Staubfaͤden. 
Blaͤtter mit Nebenblaͤttern verſehen . . 220. Loganiaceae. 
Bluͤthen gewiſſermaaßen fünfmännig . = . 221. Potaliaceae . Scharf, brechenerregend. 

4. Verwandtſchaft. Echiales. Bluͤthenſtand kreisfoͤrmig. 
Frucht tief gelappt. > - 5 222. Boraginaceae . . Schleimig (Borago); Wurzeln 

Färbemittel(Anchusa tinctoria). 
Frucht ſyncarp. Griffel zweiſpaltig . P = 223. Ehretiaceae. 

223. § Heliotropiceae. 
Frucht ſyncarp. Griffel gabelfoͤrmig getheilt > » 224. Cordiaceae . 1 Erweichend (Sebestena). 
Frucht einfächerig, mit an der Wand oder im Grunde ſitzenden 

Placenten - 8 2 N 225. Hydrophyllaceae. 

5. Verwandtſchaft. Solanales. Bluͤthen ſymmetriſch. Früchte vorn und hinten an der Bluͤthenachſe D. 
Embryo gekruͤmmt. Cotyledonen walzenfoͤrmig 2 226. Solanaceae ? Giftig. Narkotiſch (Belladonna, 

Stramonium, Tabacum). 
Embryo gerade. Cotyledonen blattfoͤrmig P “ 227. Cestraceae, 

Diefe Ordnungen mit regelmäßiger Blüthe, und mit einem zwei|durd; die Solanacege und gehen in die Polycarposae über durch die 
Fächer enthaltenden Ovarium, ſcheinen eine Gruppe zu bilden, wel-Boraginaceae. Die Gentianaceae verbinden fie mit den Polype- 
che mit den Labiosae faft parallel iſt. Sie verbinden die letztern talae 

Es ſcheint, daß die Verbindung zwiſchen den vorhergehenden Mit den Polypetalae durch die Ebenaceae u den Guttaceae. 
Gruppen ganz entſchiedener Natur iſt; denn: Stellaceae 
1. Polycarposae gehen über in Epigynosae durch Primulales. Caprifoliaceae | Umbellaceae. 
2. Epigynosae — Aggregosae — Scaevolaceae. Myrsinaceae — Rhamnaceae. 
3. Aggregosae — Labiosae — Dipsacene. 0 Ericaceae —  Rutaceae, 
4. Labiosae — Dicarposae — Scrophulariaceae. Cinchonaceae — Cunoniaceae. 
5. Dicarposae — Polycarposae — Boraginacene. Mit den Incompletae — ! Solanaceae — Nyctaginaceae, 

Die Verwandtſchaften der Gruppen koͤnnen daher auf folgende — 
Weiſe ausgedruckt werden: Aus den vorhergehenden Unterſuchungen geht alſo hervor, daß 

Polycarposae, Dicarposae, wahre Exogenae unmittelbar mit andern Claſſen nur durch folgende 
Epigynosae, Labiosae, Puncte verbunden find: 

Aggregosae. Mit den Endogenae durch die Ranunculaceae zu d. Alismaceae. 
In Beziehung auf die Verbindung von Monopetalae Exogenae Nynphaeaceae — Hydrocharaceae. 

mit andern Theilen des Pflanzenreichs, ſcheinen fie nur folgende ſtark Menispermaceae — Smilaceae. 
ausgedruͤckte Verwandtſchaften zu beſitzen: Aristolochiaceae — Aracene, 
Mit den Polypetalae durch die Gentianaceae zu den Melastomaceae. Mit den Gymnospermae — Chloranthaceae — Gnetaceae, 

II. Claſſe. Gymnospermae. 
Stamm gegliedert. Frucht in Aebren F 8 223. Gnetaceae, 8 
Stamm viele Knospen tragend. Frucht einfach 8 . 229. Taxaceae D Saamen . (Taxus). 

* 
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Acotyledoniſch, mit unvollkommenen Geſchlechtstheilen 5 

Stamm in eine einzelne Knospe endigend. 

aufgerollt 
Stamm viele 

Blätter in der Knospe 

Knospen tragend. Frucht in Zapfen 

Das Equisetum ſcheint in der That 

Geſchlechtspflanzen; in Bezug auf Bluͤthenſtand, 

eines Gefaͤßſyſtems, von Geſchlechtstheilen (denn d 3 

Borſten deſſelben find offenbar für Staubbeutel aleichgeltend und ihr 

Kern als ein Ei'chen zu betrachten), in dem, Anſehen, und end: 

lich in dem Vorhandenſeyn rudimentaͤrer holziger Platten in ihrem 

das Vorhandenſeyn 
die niedrigſte Form von 

denſeyn kommenen Beſchaffenheit ihrer Staubbeutel und ihres Ei'chens Aehn— 
die keulenfoͤrmigen 

168 

. Oberhaut kieſelerdehaltig (Equise- 
tum hyemale), ſchwach reizend. 

Holz enthält Staͤrkemehl. 
Zerpentinhaltig (Terebinthina, 

Pix etc.) 
ſeits haben fie mit den geſchlechtsloſen Pflanzen nur in der unvoll⸗ 

230. Equisetaeeae DI . 

231. Cycadaceae = 
232. Conaceae I 

lichkeit; und dieſer letztere Character iſt jest, wo man das Weſen 
der Rhizantheae beſſer zu begreifen anfängt, von geringerer Wich— 
tigkeit. Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß die eigentliche Stelle der 
Characeae, als einer niedrern Form ſelbſt als die Equisetaceae, in 

Stamme, kommen ſie mit den Geſchlechtspflanzen überein. Andrer- dieſe Claſſe gehoͤrt. 

Dieſe Pflanzen ſind durch enge Verwandtſchaft mit einander ver— 

bunden, aber es fehlen einige Glieder in der Kette. 

Die Gnetaceae gehen über in die Taxacege. 

Taxaceae Equisetaceae durch Ephedra. 

— Kquisetaceae Cycadaceae Zamia. | 

— Cycadaceae Conaceae Araucaria ® 

Und fie ſtehen demnach ſo zu einander: 
Gnetaceae . + Conaceae. 

Taxaceae. Cycadaceae, 
Equisetaceae. 

Mit andern Theilen des Pflanzenreichs bilden fie folgende Vers 
wandtſchaften: 
Mit den Exogenae durch die Gnetaceae zu den Chloranthaceae. 

— Endogenae — Cycadaceae — Palmaceae. 
— Acrogenae — Conaceae — Lycopodiaceae. 

Cycadaceae — Filicales. 
Equisetaceae — Characeae, 

III. 
Dieſe begreifen folgende Gruppen: 

1. EPIGYNOSAE. Staubbeutel getrennt. 
2. SPADICOSAE. 

ſelben gezweit und mit freiem Ovarium. 

e 

Bo 

L 
Amomales. 

Staubbeutel zweifaͤcherig . . 
Staubbeutel einfaͤcherig 

Gruppe. 

1. Verwandtſchaft. 
Mit Einem Staubfaden. 
Mit Einem Staubfaden. 

Mehrere Staubbeutel 8 

2. Verwandtſchaft. 
Bluͤthen klein. Gewebe rauh und ſteif 8 8 
Bluͤthen groß. Gewebe glatt . 0 8 8 
Blätter reitend. Blumendecke wollig . 
Blätter reitend. Frucht geflügelt 0 5 
Frucht einfächerig. Placenten an der Wand . 

3. Verwandtſchaft. 

4. Verwandtſchaft. Bromeliules. 

Bluͤthen vollkommen. 
Bluͤthen krautartig oder unvollkommen, oder fehlend, oder auch gefärbt; aber in dieſem Falle die Theile der— 

Nareissales. Pflanzen mit ſechs Blumenblättern und 

Iriales. 

En dogena e. 

Ovarium unten. 

. GLUMOSAE Schuppenfoͤrmige Deckblaͤrter ftatt einer Bluͤthendecke. 

. HYPOGYNOSAE. Blüthen gefärbt, Theile derſelben dreizählig. Ovarium frei. 

GYNANDROSAE.. Staubfaͤden mit dem Stängel verwachſen. Bluͤthen vollkommen. 

E pig y nos a e. 
Blaͤtter, deren Adern von der Mittelrippe gegen den Rand auseinanderlaufen. 

Ovarium unten. 

233. Zingiberaceae I 
234. Marantaceae D. 

Gewuͤrzhaft, reizend (Zingiber). 
Staͤrkemehlhaltig, geſchmacklos 

(Maranta). 
Frucht nährend (Musa). * 

ſechs Staubfaͤden. 

Scharf. Giftig. 

235. Musaceae = 2 

236. Hypoxidaceae. 
237. Amaryllaceae D 1 
238. Haemodoraceae. 
239. Burmanniaceae, 
240. Taccaceae. 

Mit drei Staubfaͤden. 
241. Iridaceae =D . + Faft wirkungslos. 

Schorfige Pflanzen mit dreiblättriger Blumenkrone (mit Eiweiß). 
242. Bromeliaceae . 1 . Saft zuckerig (Bromelia). 

5. Verwandtſchaft. Hydrales. Glatte Pflanzen mit dreiblaͤttriger Blumenkrone. Staubfaͤden mehr als ſechs. (Kein Eiweiß.) 
243, Hydrocharaceae, 

Sowohl die Hydrocharaceae, als die Bromeliaceae gehen in die Spadicosae über durch die Pandanaceae. Die Iridaceae, befon- 
ders die Gattung Gladiolus, zeigen im Bau eine fehr nahe Verwandtſchaft mit den Gynandrosae. 

II. Gruppe. 

1. Verwandtſchaft. 
Bluͤthen ſpiralfoͤrmig geordnet, männliche und weibliche in den Wine 

Spadicosae. 
Pandales. Bluͤthen auf einem Kolben (259). Frucht ſteinfruchtartig. 

; dungen abwechſelnd 2244. Cyclanthaceae. 
Bluͤthen ohne Kelch und Blumenkrone und apocarp 5 245. Pandanaceae . Frucht eßbar. 

\ 2. Verwandtſchaft. Arales. Bluͤthen auf einem Kolben. Frucht entweder beeren » oder kapſelartig. 
Bluͤthen eingeſchlechtig 8 x 5 2246. Araceae I . Scharf, giftig. 
Bluͤthen Zwitter + 8 247. Acoraceae 2 5 Gewuͤrzhaft. 

3. Verwandtſchaft. Typhales. Bluͤthen auf einem Kolben. Kelchblaͤtter drei. Staubbeutel keulenfoͤrmig. 
248. Typhaceae . Von keiner Wichtigkeit. 
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4. Verwandtſchaft. ‚Smilales. 
Bluͤthen eingeſchlechtig. Ovarium untenftehend x N 
Bluͤthen Zwitter. Ovarium frei . . . 

Bluͤthentheile gezweit, Blüͤthendecke ſtark entwickelt  . 

5. Verwandtſchaft. Fluviales. 

Schwimmpflanzen. Eierchen haͤngend - 
Landpflanzen. Eierchen aufrecht 5 
Schwimmpflanzen ohne oder kaum mit Stängel . 5 

os finder ſich hier ein Uebergang zu den hizanthene im Falle der Gattung Lemns, 

ben wel wer tem Gefaßſyſtem vorhanden und welche die niedrige betannte Form der Endo- 

III. Gruppe. 
Halme hohl PART, 

Halme feſt. Frucht einfach 5 
Bluͤthen nackt. Frucht aus mehrern Schlaͤuchen gebildet > 
Blüthen mit einem Kelche. Saamen wenige . - 

Bluͤthen mit einer Blumenkrone. Saamen zahlreich 6 
durch die Cyperavene, und m 

IV. Gruppe. 
Palmales. 

Lereinigt mit den Spadıcoans 

1. Verwandtſchaft. 

Bluͤthen in ſchlaffen Trauben. 

anne ill. 

dates ıni 

en y perynosne durch die ! 
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Blaͤtter abfallend. 
249. Dioscoreaceae. . Wurzeln eßbar (Vams). 
250. Smilacene . Harntreibend, demulcirend (Sar- 

saparilla). 
251. Roxburghiacene. 

Bluͤthen in Aebren oder einzeln. 
252. Fluviaceae . Unwichtig. 
253. Juncaginaceae. 
254. Pistinceae Scharf (Pistia). 

Die I yphacene verbinten dieſe Gruppe mit den Glumosae, unt 
ten Kpipysusae, 

die Pau- 

Glu mos ae. 

255. Graminaceae I . Frucht ſtaͤrkemehlhaltig (Frumen- 
tum). Kraut füß (Saccharum, 
Gramen etc.) 

256. Cyperaceae DI . + Diaphoretiſch. Unwichtig. 
257. Desvauxiaceae, 
258. Restinceae. 

258. §. Kriocauloneae. 
259. Ayridaceae. 

tis. 

IV pPO gyn OS ae. 

Pflanzen mit ſechsblaͤtteriger Blumenkrone und unbeſtimmtem Embryo. 
260. Palmaceae 4 Staͤrkemehlhaltig. Zuckerhaltig. 

(Cocos, Sagus). 

2. Verwandtſchaft. Liliales. Pflanzen mit ſechsblaͤtteriger Blumenkrone und einem in der Achſe des Eiweißes liegenden 
Embryo. 

Blumenblaͤtter nach dem Bluͤhen eingerollt > 0 
Mit ſechs Staubfaͤden. Staubbeutel nach außen gewendet. Grif— 

fel getrennt 2 & . . . 

Bluͤthen unregelmäßig, außerhalb mit Anhängen . 2 
Mit ſechs Staubfaͤden. Staubbeutel nach innen gewendet. Grif: 

fel verbunden = 5 B 8 2 

261. Pontederaceae, 

262, Melanthaceae A . . Stark purgirend; narkotifch; harn⸗ 
treibend (Helleborus albus. 
Colchicum). 

263. Gilliesiaceae, 

264. Liliaceae 3 »AUAnwichtig. 
264. $. Asphodeleae I Bitter, reizend (Scilla, Cepa etc.) 

(Schluß folgt.) 

Miscellen 
Ueber den Selbſtmord einer Kreuzotter berichtet 

William Th. Thomas in The Lancet vom 3. October. Er 
that das Thier in ein locker zuſammengebundenes Schnupftuch und 
legte dieſes auf einen Grasplatz, um zu beobachten, was die Schlange 
vornebmen würde, um zu entkommen. 
gebliche Verſuche gemacht, biß ſie ſich ſelbſt und ſtarb ſchnell. Vom 
Scorpion hat man Aebnliches behauptet; über die Otter ſcheinen 
Beobachtungen der Art zu feblen. Außer dem Einfender waren 
noch zwei Perſonen Zeugen des Vorfalls, und Erſterer erblickt darin 
einen abſichtlichen Selbſtmord, waͤhrend man darin wohl vielmehr 
einen durch die blinde Wuth des Thiers herbeigeführten Zufall zu 

Nachdem fie mehrere ver⸗ 

erkennen hat. (Ich hege noch meinen beſcheidenen Zweifel über das 
Factum! Daß die Schlange nach dem Biſſe geſtorben fen, iſt wohl 
gewiß; daß ſie aber durch den Biß geſtorben ſey, dagegen kann 
man mehrere Einwendungen machen. F. 

Eine ſehr ſinnreiche und doch einfache Verbin⸗ 
dung der camera lucida mit der einfachen Loupe haben 
die HH. Milne Edwards und Dogere behufs ihrer anatomiſchen 
Unterſuchungen der Mollusken ausfindig gemacht und der Pariſer Aca- 
demie des Sciences vem 8. Februar mitgetheilt und durch Zeich⸗ 
nungen erläutert. Mittels zweier Flach ſpiegel laͤßt man das dop⸗ 
pelt reflectirte Bild des Papiers und Bleiſtifts zuſammenfallen mit 
dem Bilde des durch die Loupe direct angeſehenen Gegenſtandsbil⸗ 
des. Man kann fi an den Optitus Ch. Chevalier wenden. 

H ilk dd e 
Beobachtungen einiger Faͤlle von Mercurial-Ere— 

thismus. 

Von Dr. E. W. Conwell. 

„Im Jahre 1808 hatte ich Gelegenheit, im Hoſpital 
des Europaͤiſchen Regimentes zu Madras, zwei Fälle zu 
beobachten, in welchen unaufhoͤrliches Erbrechen, bei wellen— 

foͤrmigem, weichem Pulſe und ſehr haͤufigen Ohnmachten, 
plotzlich im Laufe einer Queckſilbercur eintraten, welche gegen 
Fieber und Dysenterie gerichtet war Alle Hülfsmittel wa⸗ 
ren fruchtlos, der Kranke ſank ſchnell zuſammen und ſtarb. 
Man hatte den Gebrauch des Queckſilbers fortgeſetzt, aber 
zu gleicher Zeit Kampher, Aether und Opium gegeben. Die 
pathologifch - anatomiſchen Unterſuchungen wieſen keine an— 
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dere Spuren von Krankheit nach, als Ergießungen in Ge: 
hirn und Ruͤckenmark und einige Anſchoppungen im Unter— 
leibe. Ich befragte den Wundarzt des Regiments (Hrn. 
Georg Anderſon, einen ſehr tuͤchtigen Practiker) und 
dieſer berichtete, daß er Ähnliche Falle haͤufig beobachtet ha— 
be, konnte aber uͤber die Symptome und den Ausgang, wel— 
cher immer toͤdtlich war, keine Rechenſchaft geben. Das 
Nachdenken leitete mich einige Jahre ſpaͤter zu der Anſicht, 
daß beides, Symptome und Ausgang, von der Behandlung 
mit Queckſilber herruͤhre 

Im Jahre 1817 wurden in einem Falle von Le— 
berleiden, alle vier Stunden, acht Gran Calomel gegeben. 
Nach zwei Tagen traten plöslich anhaltendes Erbrechen, Ohne 
machten, Schwaͤche, unregelmaͤßiger, großer, ſchneller und wei— 
cher Puls, Angſt, Unruhe, profuſer Schweiß, fluͤchtige Roͤthe 
des Geſichts ein. Ich wurde um Rath gefragt und ſchrieb 
die Zufaͤlle dem Gebrauche des Queckſilbers zu. Man ſetzte 
das Queckſilber aus, und gab reichlich Wein und Gelces. 
Die Zufaͤlle laſſen nach, die Verdauungsfunction wird nor: 
mal, und in drei Tagen war der Kranke außer Gefahr. 
Doch trat den vierten Tag ein ſehr heftiger Speichelfluß ein, 
obwohl in der Zwiſchenzeit weder Mercur noch irgend eine 
andre Arznei gegeben worden war. Durch Zerreißung der 
Alveolargefaͤße ſtellte ſich eine bedeutende Blutung aus dem 
Zahnfleiſche ein. Am zehnten und eilften Tage hoͤrte der 
Speichelfluß auf, am 16. Tage war der Kranke faſt ganz 
hergeſtellt und im Stande auszufahren Er reiſ'te nach Eu— 
ropa, kam von dort zuruͤck, und ſtarb nach einigen Jahren 
an einem Leberabſceß, welcher barft. 

Im Jahre 1814 ſtellte ein aſſiſtirender Wundarzt 
die kuͤhne Theorie auf, daß die ganze Menge Calomel, wel— 
che man in getheilten Doſen zur Cur der Syphilis anwen— 
det, auf ein Mal gereicht, die Krankheit mit beſſerem Er— 
folge heilen wuͤrde. Demzufolge nahm er vier Drachmen auf 
einmal. Am dritten Tage wurde ich gerufen. Er konnte 
wegen außerordentlicher Anſchwellung der Zunge nicht ſpre— 
chen und nur Fluͤſſiges in geringer Menge verſchlucken. Er 
ſchrieb nieder, daß er ſchwer zu leiden gehabt von Erbrechen 
und Durchfall, mit Ohnmacht und Schlafloſigkeit. Puls 
120 Schlaͤge, groß und weich. Die Haut ſchwitzte reichlich. 
Schwaͤche, Unruhe und Reizbarkeit waren groß. Wein und 
Gelées wurden gegeben, Neutralſalze, Blaſenpflaſter auf den 
Hals gelegt, warme Baͤder in Gebrauch gezogen und der 
Kranke an die Meereskuͤſte verſetzt. Bis zu einem gewiſſen 
Grade trat Geneſung ein. Aber nun empfand der Kranke 
heftige Schmerzen, vorzuͤglich in den langen Knochen, in wel— 
chen ſich auch Knoten bildeten. Vier Monate lang wider— 
ſtanden dieſe Uebel allen dagegen angewandten Mitteln, der 
Kranke war bedeutend abgezehrt; als aber derſelbe zufällig 
bei ſehr heiſſem Wetter badete, fuͤhlte er ſich ſehr erleichtert 
und bemerkte, daß, waͤhrend er ſich im Bade befunden, die 
Stunde, in welcher die Schmerzen ihre Anfälle zu machen 
pflegten, verfloſſen ſey, ohne daß er irgend von ihnen gelit⸗ 
ten hatte. Sobald er aus dem Bade ſtieg, begannen die 
Schmerzen, nahmen aber wieder ab, als er in daſſelbe zuruͤck— 
kehrte. Seitdem ſchlief er mit Huͤlfe einer beſondern Vor— 
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richtung jede Nacht in einem großen Gefaͤße voll kalten Waſ— 
ſers in ſitzender Stellung. Die Schmerzen hoͤrten auf, die 
Functionen wurden normal und nach vier Monaten hatte er 
feine frühere Kraft und Geſundheit wiedererlangt Drei Moe 
nate ſpaͤter hoͤrte er auf, in kaltem Waſſer zu ſchlafen. Er 
ſtarb zwölf Jahre nach dieſen Ereigniffen. 

Nachlaſſendes und congeſtives Gallenfieber, auf 
welches ſpaͤter Mercurial-⸗Erethismus folgte. 

Ein Mann von 28 Jahren, ſeit zwoͤlf Jahren in In— 
dien lebend, klein, mager, von dunkeler Geſichtsfarbe, mit 

Leberleiden behaftet, bekam ein Fieber, nachdem er ſich auf 
den Bergen ſehr erkaͤltet hatte. Kurze Zeit vorher hatte er 
an Schmerzen in der rechten Seite gelitten. Auf den Froſt 
folgte Hitze, Schmerzen in Kopf und Gliedern, Meteoris— 
mus, Uebelkeiten, von Zeit zu Zeit gallichtes Erbrechen. 
Der Puls war klein und hart, von 104 Schlaͤgen; die Abs 
gaͤnge ſchwarz; der Urin ſparſam; heftiger Durſt; kein 
Appetit. 

Behandlung. Aderlaß bis zur Ohnmacht. — Die 
Zufaͤlle ließen nach, kehrten aber nach ſieben Stunden zu— 

ruͤck. — Dreißig Blutegel an die ſchmerzende Gegend des 
Unterleibes. Calomell. 9. Opii gr. jß. ſogleich. — OL 
ricini 3j. Morgens früh. — Mixt. Salina alle 4 Stune 
den. — Zbweiter Tag. Unruhige Nacht; die Haut und 
Augen weniger gelb; Schmerzen geringer. Der Puls klein 
und weich, 106 Schlaͤge. Der Gebrauch des Calomels 
wurde fortgeſetzt, und außerdem dreimal taͤglich Queckſilber— 
ſalbe eingerieben. Am vierten Tage bemerkte man den Mer— 
curialgeruch. Am fuͤnften Tage zeigte die Zunge einen mer— 
curiellen Ueberzug, die Haut war kuͤhl, Ueblichkeit und Er— 
brechen traten ein, aber nicht Speichelfluß, große Schwaͤche 
und Unruhe. Der Urin floß reichlich und war ſtrohgelb; 
großer Durſt. Der Puls war klein, weich und ſchwach, 
88 Schläge. — Ich wurde zur Conſultation gerufen. Ich 
ſchrieb die Schwaͤche den Queckſilbermitteln zu und rieth, 
dieſe auszuſetzen und dafür Wein, Gelées und Erregungs— 
mittel zu geben. 

Vier Wochen hindurch wurden nun Portwein, Bur— 
gunder, Champagner, Hochheimer, Bruͤhen und Gelées und 
aͤußerlich Blaſenpflaſter und heiße Fußbaͤder in Gebrauch ge— 
zogen. Nach und nach erlangte der Kranke ſeine fruͤhere 
Geſundheit wieder. Doch hielt man eine lange dauernde 
Seereiſe und, fuͤr einige Zeit, den Aufenthalt in einem kaͤl— 
tern Clima fuͤr noͤthig, weßhalb derſelbe nach Europa zu— 
ruͤckkehrte. 

Bemerkung. Ein großer, weicher, wellenfoͤrmiger Puls, 
Sch waͤche, Ohnmacht, Erbrechen und intermittirender Puls 
find die Symptome, welche man bemerkt, wenn Mercurial— 
mittel keinen Speichelfluß erregen, ſondern das Nerven- und 
Gefaͤßſyſtem afficiren. Die Behandlung erfordert, außer Wein 
und gutem Cyder, gelegentlich auch Blaſenpflaſter und Opium. 

Ein Mann litt feit zehn Monaten an Dysenterie, 
trotz reichlicher Anwendung des Queckſilbers bekam er nie 
Speichelfluß. Neuerlich hatten große Hitze, der er bloßge— 
ſtellt war, und Anſtrengungen ihm einen heftigen Anfall von 
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Schmerzen in den Eingeweiden und Durchfall zugezogen. 
Seit acht Tagen waren jene Schmerzen in den Eingeweiden 
außerordentlich heftig und wurden durch Druck vermehrt; 
funfzehn bis zwanzig ſchleimig-blutige Stühle hatte er taͤg— 
lich; er hatte großen Durſt, ſchlief wenig oder gar nicht und 
hatte keinen Appetit. Die Zunge war weiß, die Haut weich, 
die Augen matt. Der Puls weich, 90 Schlaͤge. 

Behandlung. Calomell. gr. vj., Pulv, ant. gr. 
I)., Opii gr. 1 M. Zweimal täglich. Def Verfahren wurde 
acht Tage lang fortgeſetzt, es erfolgte aber weder Beſſerung, 
noch Speichelfluß. 

Ich wurde zur Conſultation gerufen. — Der Kranke 
lag im Bette, kraftlos, bleich, matt und voll Angſt. Der 
Puls war groß, weich und ſchwach, 126 Schläge. Zunge 
weiß belegt. Schlafloſigkeit; fortwaͤhrender Durſt, kein Appe— 
tit. Alle Ingeſta bringen unmittelbar Schmerz im Unter— 
leibe und Ausleerungen hervor, weßhalb der Kranke glaubt, 
daß dieſelben unmittelbar durch den Darmeanal gehen. Sehr 
quaͤlender Tenesmus; ſchleimig-blutige Ausleerungen von flei— 

ſchigem Geruche. Der Urin ſparſam, ſehr hochgefaͤrbt, fließt 
nicht frei ab. 

Diagnoſe. Reizung der Nerven durch Mißbrauch 
des Quedfilbers. Chroniſche Entzuͤndung und Verdickung der 
Schleimhaut des Darmcanals mit großer Vermehrung der 
Abſonderungen und Neigung zur Geſchwuͤrbildung. 

Behandlung. Vier Blutegel an den After alle 2 
Tage. — Pulv. Ipecacuanh. gr. IV. in mel. Bei lee— 
rem Magen zweimal taͤglich. 

Sago und rother Wein. 
Dieſe Behandlung wurde vierzehn Tage lang fortgeſetzt. 

Darauf befand ſich der Kranke ganz wohl, und wurde aus 
dem Hoſpitale entlaſſen. (A Treatise on the functio- 
nal and structural changes of the Liver. By. W. 
E. E. Conwell. Lond. 1835. p. 410. sq.) 

Congeſtion des Blutes nach der Leber. 

Von W E. E. Conwell.“ 

„Die Pathologie dieſes in Indien ſehr haͤufig und in 
den mannigfachſten Formen von mir beobachteten Zuſtandes 
erklaͤre ich mir auf folgende Weiſe: 

Die Pfortader entſpringt mit Haargefaͤßen von den 
Eingeweiden des Unterleibes, und endigt mit Haargefaͤßen 
in den aeinis, welche die Galle abſondern. Die venoͤſen 
Roͤhrchen der Capillargefaͤße aller andern Koͤrpertheile verei— 
nigen ſich zu Staͤmmen und ſind daher, außer bei zufaͤlligen, 
ſchaͤdlichen Einwirkungen, Congeſtionen nicht unterworfen; 
im Pfortaderſyſtem vereinigen ſich dagegen die Capillargefaͤ— 
ße nicht ſo zu Staͤmmen, ſondern endigen, wie ſie ange— 
fangen haben, mit Capillargefaͤßchen, und dieſes Syſtem be— 
ſteht daher nur aus Anaſtomoſen zuſammentretender und 

dadurch erweiterter Haargefaͤße. Auch iſt die Capacitaͤt der 
Pfortadern geringer als jene der beiden Venen zuſammen— 
genommen, welche ſich zur Pfortader vereinigen. Darum 
ſtoͤßt der Blutſtrom, indem er von der Aorta aus in die 
Lebervenen eindringt, auf Hinderniſſe, welche geſetzt werden 
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1) durch die große Feinheit der in den Membranen und in 
dem Meſenterium vertheilten Haargefaͤße; 2) durch die Laͤnge 
des von ihm zuruͤckzulegenden Weges; 3) durch die vielen 
Kruͤmmungen; 4) durch zufälligen Druck; 5) durch Obſtruc— 
tionen der Gallengaͤngchen in den acinis, welche das Blut 
verhindern, durch dieſelben hindurch in die Lebervenen zu 
dringen und daher Gongeftionen in der Pfortader, jenen Ob— 
ſtructienen entſprechend, veranlaſſen. Das Pfortaderfnftem 
iſt alſo, wegen ſeines Urſprunges aus Haargefaͤßen, ſeiner Ver— 

einigung in eine Roͤhre und ſeiner Vertheilung und Endi— 
gung in Haarroͤhrchen, zu Congeſtionen vorzugsweiſe geneigt. 

Entfernte Urſachen der Congeſtion nach der 
Leber und dem Pfortaderſyſteme find: 1) Obſtruc— 
tion und Verdickung der aeini; 2) zu dickes oder durch Bei: 
miſchungen reizendes Blut, welches die Capillargefaͤſe zus 

ſammenzieht; 3) Vereinigung dieſer Urſachen; 4) Einftrömen 
einer zu großen Blutmenge in die Leber. 

Betrachten wir das genaue Wechſelverhaͤltniß, welches 
in der Leber zwiſchen Circulation und Excretion beſteht, fo 
iſt klar, daß keine von beiden beeinträchtigt ſern kann, ohne 
nachtheilige Ruͤckwirkung auf die andere. Verdickte und ver— 
ftopfte aeini haben Unordnung der Circulation des Blutes 
in der Leber zur Folge, und Stoͤrung der Circulation be— 
wirken jene. 

Folgen der Congeſtion nach der Pfortader. 
Man kann dieſen Congeſtionszuſtand betrachten, 1) in Be— 
ziehung auf ſeinen Einfluß auf die Leber; 2) in Beziehung 
zu allen den Theilen, von welchen die Pfortader ausgeht, 
weil dieſe von dem Stocken des Blutes in ihren Venen mit— 
leiden. Dieſe Stockung findet Statt in den Capillargefaͤßen 
des Netzes, des Meſenteriums, der Schleimhaut des Ma— 
gens und Darmes und der ganzen Oberflaͤche des Peritone— 
ums. Da aber die laͤngſten Gefaͤße diejenigen ſind, welche 
vom Rectum, Colon, Meſocolon, Meſenterium, Coecum 
und Ilium kommen, ſo ſind eben dieſe auch am haͤufigſten, 
bei allen Leberleiden, beeintraͤchtigt. In allen Faͤllen von 
Congeſtion des Blutes nach der Pfortader geſchieht daher die 
oͤrtliche Blutentziehung am wirkſamſten durch die Application 
von Blutegeln um den After, an die Wände des Unterlei— 
bes und an den Damm, weil dadurch die Quantitaͤt des 
Blutes, welche dazu beſtimmt war, ſich direct in dieſe Quellen 
des Pfortaderſyſtemes zu ergießen, von den arteriellen und 
venoͤſen Haargefaͤßen abgeleitet wird. Demnaͤchſt find Ab— 
fuͤhrmittel am wirkſamſten, weil ſie den Darmcanal reizen 
und von einer großen Menge von Flüffigkeiten entleeren. 

Endlich ſind eben ſo wichtige Mittel zur Foͤrderung der 
Heilung, Queckſilber, Ipecacuanha, Diaͤt, alterirende und 
toniſche Mittel, angemeſſene Bewegung und Kleidung und 
ſpaͤter Wechſel des Aufenthaltsortes oder eine Seereiſe. 

Symptome der Blutcongeſtion nach dem 
Pfortaderſyſteme. 

Die Functionsſtoͤrung irgend eines Organes zeigt den 
Sitz der Stockung an. Die Stockung des Blutes im Pfort⸗ 
aderſyſteme der Leber bewirkt 1) ein Gefuͤhl von Vollſeyn 
in dieſer Gegend, beſonders nach einer reichlichen Mahlzeit; 
2) Schmerzhaftigkeit und Empfindlichkeit, welche durch Druck 
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ſehr vermehrt werden; 8) Unordnung einiger Leberfunctſo— 

nen; 4) fluͤchtige Schmerzen im Kopf, Halſe, in den Schul: 

tern, dem Ruͤcken und den Seiten. Thut man dem Uebel 

nicht Einhalt, ſo bildet ſich Hepatitis aus; gewoͤhnliche Folge 

aber iſt Stoͤrung der Function der Leber. Die Gallenſecre— 

tion wird vermehrt, vermindert und gemeiniglich alterirt. 

Congeſtion in den Milzvenen bewirkt Anſchwellung der 

Milz, gewohnlich begleitet von Verdauungsuͤbeln und Fie— 

beranfaͤllen. 

Congeſtion der Magenvenen bewirkt Reizung der 

Magenſchleimhaut, ſchwaͤcht die Wirkſamkeit des Magenſaf— 

tes und verdirbt die Verdauung. Dyspepſie, Borborygmen und 

Verdauungsuͤbel werden wahrgenommen. 

Congeſtion in dem Duodenum ſtoͤrt d’e Verdauung, hin= 
dert die Bildung und Abſorption des Chylus und verurſacht 
Flatulenz. 

Congeſtion nach dem Pancreas hindert die Abſonde— 
rung dieſer Druͤſe und neigt dazu, organiſche Uebel in der— 
ſelben zu erzeigen. Beſtimmte Symptome kenne ich nicht. 

Congeſtion in der kleinen vena mesaraica bewirkt Stof- 
kungen in der Schleimhaut des Colons und Rectums. Ver— 
ſtopfung, Haͤmorrhoiden, Durchfall, Reizung der Schleimhaut, 
dysenteriſche Puſteln und Geſchwuͤre ſind die Folgen davon. 

Die Congeſtion in der oberen oder groͤßeren me— 
ſenteriſchen Vene bewirkt 1) Stockung in der Schleim— 
haut des Jejunums 2) des Iliums, 3) des Caͤcums, 4) des 
Colons, 5) der Haargefaͤße im Meſenterium und im Meſoco— 

lon, 6) im Netze, 7) im Peritoneum. Verſtopfung und Durch— 

fall wechſeln mit einander ab; Hämorrhoiden entſpringen eben— 
falls aus dieſem Zuſtande. Hierauf folgen Irritation und 
dyſenteriſche Geſchwuͤre. Fieberhafte Zufaͤlle begleiten dieſen 
Zuſtand und ſind um ſo bedenklicher, je ausgedehnter die 
Congeſtion, und je größer die Reizung iſt. 

Die Zunahme des Congeſtionszuſtandes aber erzeugt, je 
nach dem Sitze deſſelben, Hepatitis und Verdauungsuͤbel. 
Ferner werden die Nervengeflechte gereizt und ihr normaler 

Einfluß auf das Gefaͤßſyſtem unterbrochen. Dieſer Zuſtand 
wird, nach kurzer Dauer der allgemeinen Stoͤrung, oft durch 
ein ephemeres Gallenfieber beendigt. Wenn die Verſtopfung 
in dem Unterleibspfortaderſyſtem ihren Sitz hat, ſo giebt 
dieſelbe in der Regel Veranlaſſung zur Entſtehung des ſoge— 
nannten Gallenfiebers, und wenn die Stockung ſich mehr 
ausdehnt und auch die Oberflaͤche des Peritoneums einnimmt, 
fo disponirt dieß zu Anhaͤufungen des Blutes in den Gefaͤ⸗ 
ßen des Gehirnes und dieſer Zuſtand geht in ein galligtes 
Congeſtionsfieber aus. Congeſtion des Blutes im Meſente— 
rium hat, wegen der Reizung und Stockung in der Darm— 
ſchleimhaut, acute und chroniſche galligte Dyſenterie und 
endlich Ulceration zur Folge. 
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Indicationen der Cur. Nach genauer Beſtim— 
mung des Sitzes der Congeſtion, muß man ſtreben: 1) die 
Congeſtion zu heben; 2) die normalen Functionen der Leber 
und des Darmes wiederherzuſtellen. 

Der erſten Anzeige werden wir genuͤgen durch reichliche, 
nach zwoͤlf Stunden wiederhohlte Blutentziehung, bis der 
Puls und das Nachlaſſen der Schmerzen beweiſen, daß die 
Congeſtion aufgehoͤrt hat. Die zweite Anzeige erfordert Gegen— 
reize und Zugpflaſter, ferner tragen zur Herſtellung der Geſund— 
heit Diaͤt, Bewegung, Queckſilber, Ipecacuanha, Rieinus und 
gelind eroͤffnende Mittel ſehr viel bei. (Conwell a. a. O.). 

Miscellen. 
Ein Eongeftionsabfceß, der 6 Jahre hindurch eine 

fistula ani ſimulirte, wurde von Herrn Lallemand bei 
einem 25jaͤhrigen Manne beobachtet. Er war bis zu feinem 19. 
Jahre geſund geweſen; zu dieſer Zeit aber ſchwoll die linke untere 
Extremitaͤt ſchmerzhaft an, die Geſchwulſt beſtand 4 Monate und 
endlich bildete ſich an der linken Seite des anus eine Geſchwulſt 
von der Größe einer Nuß, die in Eiterung uͤberging und ſich zu ei— 
ner Fiſtel bildete, deren Eiterung immer ſtaͤrker wurde und 6 Jahre 
hindurch anhielt. Eine jetzt in den Fiſtelgang eingeführte Sonde 
ſtieß bis auf das rectum, die innere Oeffnung konnte jedoch nicht 
aufgefunden werden. Das rectum wurde daher an einer ſehr duͤn— 
nen Stelle perforirt. Nach 4 Monaten fand man bei Unterſuchung 
der Wunde einen Knochenſplitter in derſelben und am andern Tage 
noch mehrere in der an der linken Hinterbacke gebildeten und ge— 
öffneten Geſchwulſt. Dadurch wurde Hr. L. auf eine widerna⸗ 
tuͤrliche Krümmung der Wirbelſaͤule in der Mitte des Ruͤckens aufs 
merkſam und auf einen deutlich ausgeſprochenen Vorſprung des 
proc. spinosus des zweiten Lendenwirbels; auch das os sacrum 

war ſehr hervorragend. Es war daher deutlich, daß hier keine Fi⸗ 
ſtel, ſondern ein Congeſtionsabſceß vorhanden war. Die Heilung 
wurde darauf durch Cauteriſationen bewirkt, deren während 8 Mo: 
nate 30 applicirt wurden. (Arch. Gen. de Med. 1335). 

Eine Contraction der Hand durch eine nach einer Saͤ⸗ 
belwunde zuruͤckgebliebene üble Narbe in der Handflaͤche, wodurch 
die eminentiae thenar und hypothenar faſt ganz aneinander gebracht 
waren, hat Lisfranc dadurch gehoben, daß er drei mit der Laͤn— 
genaxe parallel laufende Einſchnitte in die Narbe der Handfläche 
machte, ohne jedoch die aponeurosis palmaris zu verletzen. Die 
Wundraͤnder der Einſchnitte wurden dann durch einen auf dem Ruͤk⸗ 
ken der Hand angelegten Apparat von einander gehalten. So bil— 
dete ſich eine neue Narbe, welche die Oeffnung und freie Bewegung 
der Hand wieder geſtattete. 

Mechaniſche Ortsveraͤnderung des Herzens. Herr 
Raikem de Volterra berichtet uͤber einen Fall von zufälliger 
Ortsveraͤnderung des Herzens, welche durch das Herabſtuͤrzen eines 
ſchweren Marmorblockes auf den Kopf und die linke Schulter vers 
urſacht war, wodurch ein Bruch der Schaͤdelknochen, eine heftige 
Contuſion und, durch den Gegenſtoß, eine ploͤtzliche Ortsveraͤnde— 
rung des Herzens, nach der rechten Seite der Bruft hin entſtand. 
Allmaͤlig nahm dieſes Organ, in Zeit von zwei Monaten, wieder 
feine normale Lage ein, während ein gleichzeitig entſtandener Pneus 
mo⸗Thorar der linken Seite, welcher wahrſcheinlich die naͤchſte Ur— 
ſache der Ortsveraͤnderung des Herzens war, ſich verlor. 

Nekrolog. — Der vormalige Profeſſor der Chemie zu Dor— 
pat, ſpaͤter practiſcher Arzt in Riga, Staatsrat) von Grindel, 
iſt am 20. Jan, geſtorben. 5 5 
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In Betreff der electriſchen Stroͤmungen 

hat Hr. Peltier Über mehrere von ihm angeſtellte Ver— 
ſuche der Académie des Sciences zu Paris Bericht er— 
ſtattet. 

Bei den Experimenten uͤber dynamiſche Electrieitaͤt be— 
dient man ſich gemeiniglich eines Leitdrahts von im Verhaͤlt— 
niß zur Laͤnge der Nadel ſehr geringem Durchmeſſer. In 
der Meinung, daß aus dieſem Mißverhaͤltniß, je nach dem 
von der Nadel beſchriebenen Bogen, eine zuſammengeſetzte 

Wirkung entſpringen muͤſſe, welche ein Verkennen der ein— 
fachen urſpruͤnglichen Wirkung veranlaſſen duͤrfte, benutzte 
Hr. Peltier zur Vermittlung der Leitung Metallſtreifen, 
deren Breite 14 mal fo bedeutend war als die Laͤnge der 
Nadel, damit dieſe bei jedem Grade von Abweichung von 
gleichen in Bewegung befindlichen Electricitaͤtsſtroͤmungen, 
und von dieſen nur unter verſchiedenen Winkeln getroffen 
werde. Spaͤter erſetzte er den Streifen durch parallele Draͤhte, 
die dieſelbe Breite wie jener einnahmen. Indem Hr. Pel⸗ 
tier auf dieſe Weiſe erperimentirte, beobachtete er, an wel: 

chen Stellen die Nadeln die groͤßte Thaͤtigkeit zeigten. Er 
wandte ſehr verſchiedene Arten von Nadeln an, indem er ſie 
von der geraden Linie bis zum Kreiſe und vom Rechteck bis 
zur vollſtaͤndigen Scheibe alle Formen durchwandern ließ. 
Er wandte ſtatt der Nadeln ſcheidenmuſchelfoͤrmige Stuͤcke (So— 
lenoides) von 5—20 Millim. Durchm. an, die bald ge: 
rade, bald nach einem Kreisbogen gekruͤmmt waren. Auch 
die Art der Aufhaͤngung wurde verſchiedenen Veraͤnderungen 
unterworfen, und der Aufhaͤngepunct bald in der Mitte der 
Nadel, bald am Ende eines langen Hebels angebracht. Er 
bemühte ſich, die Nebenkraͤfte zu neutraliſiren oder durch Ge: 
genkraͤfte aufzuwiegen, indem jene fonft das Experiment com⸗ 
pliciren und zu falſchen Schluͤſſen führen koͤnnen. Derglei— 
chen Nebenkraͤfte ſind die Traͤgheit, die Reibung am Auf— 
haͤngepuncte, der Erdmagnetismus ıc. 

RA n e. 
N 

Aus dieſen Verſuchen folgert Hr. Peltier, daß eine 
electriſche Stroͤmung auf beide Arme der Magnetnadel gleich 
einwirke, und daß man ſich unrichtig ausdruͤcke, wenn man 

ſagt, ſie ziehe einen Pol an und ſtoße den andern ab; daß 

die Anziehung das unmittelbare Reſultat zweier thaͤtigen 
Kraͤfte ſey, die zwiſchen einer electriſchen Stroͤmung und dem 
Magnetismus einer Magnetnadel ſtets in's Spiel treten, 
und daß dagegen eine Abſtoßung nur durch das Hinzutreten 
von, dem Einfluß dieſer beiden ſpeciellen Agentien fremden 
Kräften ſtattfinde. Ueber dieſe Folgerungen theilt er uͤbri⸗ 
gens nachſtehende Erlaͤuterungen mit. 

Aus dieſer Reihe von Verſuchen ergiebt ſich, daß die 

Abſtoßung nicht, wie die Anziehung, eine beſondere Kraft, fon= 

dern eine Folge des Mangels an Zuſammenwirkung von ent⸗ 
gegengeſetzten Seiten ausgehender Bewegungen iſt, welche 
durch ſecundaͤre Kraͤfte im Zuſtand der Oppoſition gehalten 
werden. Die Abſtoßung darf alſo in dem Calcul nicht als 
der aquivalente und ſtaͤtige Antagoniſt der Anziehung in 
Anſchlag gebracht werden, ſelbſt wenn fie durch das Hinzu: 
treten fremder Kraͤfte ihr Maximum erreicht. Ihr Unterſchied 
iſt um fo größer, je beſſer es gelingt, die letztern zu vermin⸗ 
dern. Unter allen Umſtaͤnden iſt die complicirte Abſtoßung 
nur dann das Aequivalent der Anziehung, wenn ſie der letz⸗ 
tern das Gleichgewicht hält. Dieſſeits und jenſeits folgt fie, je 

nach der Thaͤtigkeit jeder der mitwirkenden Kräfte, verſchiedenen 

Geſetzen. Dieſe untergeordnete Rolle der Abſtoßung ergiebt 

ſich aus den vorſtehenden Verſuchen, wie aus dem Folgen⸗ 
den: Man bilde ein ſehr ſchmales ſcheidenmuſchelfoͤrmiges 
Stuͤck (solenoide) von 2—3 Millim. Durchm., welches man 
entweder an feinem Mittelpuncte aufhängen, oder, noch beſ⸗ 

fer, an das Ende eines von Zapfen getragenen 3—4 Deci⸗ 

meter langen Hebels befeſtigen kann. Man laßt eine ſtarke 
Stroͤmung in daſſelbe ſtreichen und naͤhert ihm dann den 

gleichnamigen Pol eines Magneten. Selten wird ſich eine 

ſchwache Abſtoßung zeigen, häufig wird gar keine Wirkung, 
12 * 
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erkennbar ſeyn, noch öfter wird die Anziehung den Sieg da— 
vontragen, d. h. die die Anziehung bewirkenden aͤußern Stroͤ— 
mungen der Spirale werden die zunaͤchſt der Magnetnadel 
ſtattfindenden innern Stroͤmungen uͤberwinden. Dieſe Wir— 
kung hoͤrt auf, wenn die Spirale einen bedeutenden Durch— 
meſſer hat; die Entfernung der anziehenden Stroͤmungen 

macht dann deren Einfluß geringer, als das Zuſammenwir— 

ken der Kräfte, welche die Abſtoßung hervorbringen. 
Die Reſultate dieſer Verſuche laſſen ſich mit der Theo— 

rie der beiden magnetiſchen Imponderabilien durchaus nicht 

vereinbaren und ſind auch mit der Annahme der Mole— 
culaͤrbewegung (Schwingungstheorie) nicht ganz verträglich. 
Unter der letztern Vorausſetzung duͤrften die Ringe keine Pole 
haben, und doch haben wir deren an ihnen entdeckt. Der 
erſtern zufolge müßten die von den Polen concentrirten Im- 
vonderabilien rings um die Enden her durchaus identiſch ſeyn 
und die Stroͤmung dieſſeits und jenſeits ganz in derſelben 
Art einwirken; allein es findet das Gegentheil ſtatt, indem 
ſie auf der einen Seite Anziehung, auf der andern Abſto— 
zung erzeugt. Die Verſuche ſind der Theorie der beiden 
Fluiden oder Imponderabilien durchaus unguͤnſtig und der 
der polariſirten Bewegungen um die Moleluͤlen guͤnſtiger. 
Um jedoch alle Erſcheinungen zu erklaͤren, muͤßte man anneh— 
men, daß in Anſehung der Richtung der Bewegung der aͤu— 
ßerſten Sphaͤren gewiſſe Modificationen und nicht eine regel— 
mäßige Polaritaͤt, wie fie die Spiralen eines Solenoids dar— 
ſtellen, ſtattfinde. 

Schließlich bemerkt Hr. P., daß er ſich gegenwärtig. 
mit Unterſuchungen uͤber die Art der Modification beſchaͤftige, 
welche die aͤußerſten Molecuͤlen der Stangenmagnete erleiden. 
(Lelnstitut No. 139., 6 Janv. 1836). 

Ueber die Flimmerbewegungen. 
Von Prof. Mayer in Bonn. 

Die Flimmerbewegungen an gewiſſen thieriſchen Theis 
len, welche die Gelehrten Purkinje und Valentin ent: 
deckt haben, ſind wohl von allen Phyſiologen mit dem groͤß— 
ten Intereſſe aufjefucht worden. Auch in mir hat die Ent— 

deckung dieſes wunderbaren Phaͤnomens große Aufregung her— 
vorgerufen. Die Sphäre, innerhalb welcher dieſe Flimmer— 

Die 
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bewegungen, nach den Beobachtungen der genannten Gelehrten, 
wahrgenommen werden, iſt aber ſehr beſchraͤnkt! Es kömmt 
dieſes Phaͤnomen hauptſaͤchlich nur bei und an der Schleimhaut 
der Eileiter und der Luftwege vor. Ungeachtet nun ſehr 
zahlreiche und genaue Beobachtungen dieſer Erſcheinung, wie 
ſie ſich von ſo umſichtigen Phyſiologen erwarten ließen, be— 
reits vorliegen, ſo moͤchte es doch ſchwer, ja faſt unmoͤglich 
ſeyn, bei ſolcher beſchraͤnkter Sphaͤre, innerhalb welcher ſich 
das Phaͤnomen bewegt, einen Aufſchluß uͤber deſſen Weſen— 
heit oder eine Erklaͤrung und Deutung deſſelben zu finden. 
Es ſcheint mir zuvoͤrderſt nothwendig zu ſeyn, dieſe Sphäre 
ſelbſt zu erweitern. Was ich bis jetzt zu dieſer Erweiterung 
gethan habe, will ich hier vorläufig angeben, das Ausfuͤhr— 
liche mir fuͤr eine beſondere Schrift vorbehaltend. Es iſt 
Folgendes: 

1) Es iſt nicht unumgänglich nothwendig, um die Slim: 
merbewegungen beſtimmt zu ſehen, eine 300 — 400malige 
Vergroͤßerung anzuwenden, indem man ſelbe deutlich bei ei— 
ner Vergroͤßerung von 80 — 100 Mal erkennen kann. 

2) Es ſind dieſe Flimmerbewegungen zwar vorzugsweiſe 
am Rande eines umgeſtuͤlpten Schleimhautſtuͤckchens der Luft— 
wege zu bemerken, jedoch nicht ausſchließlich, und haͤufig ſah 
ich ſelbe auch vom Rande nach einwaͤrts in dem Parenchy 

dieſer Hautſtuͤckchen. ; 
3) Es kommen diefe Flimmerbewegungen nicht bloß ale 

lein an den genannten Schleimhaͤuten der Eileiter und der 
Luftwege vor, ſondern auch an andern Haͤuten; namentlich 
beobachtete ich ſie an mehreren ſeroͤſen Haͤuten, an dem 
Herzbeutel, dem Peritonaͤum, der Pleura. 

4) Wimpern oder Cilien konnte ich nicht wahrnehmen. 
Was ich dafuͤr anſehen konnte, waren koniſch zugeſpitzte 
Schattenſtreifen, bei ſtarker Beleuchtung erzeugt. Daß Wim— 
pern nicht ein weſentliches Organ bei dieſen Flimmerbewe— 

gungen ſind, ergiebt ſich ſchon daraus, daß dieſe Bewegun— 
gen auch bei ſeroͤſen Membranen vorkommen. 

5) Es iſt ein beſonderer Zitterſtoff oder eine Zitterma— 
terie, in ihrer Urentwickelung begriffen, welcher dieſe aͤußerſt 
ſchnellen Bewegungen, dieſes Flimmern zukoͤmmt. Das 
Naͤhere meiner Anſicht hieruͤber werde ich naͤchſtens bekannt 
machen. 

i ens dt een. 
(Schluß des in No. 1023 abgebrochenen Aufſfatzes.) f 

3. Verwandtſchaft. Commelales. Pflanzen mit dreiblaͤttriger Blumenkrone und einer aus drei verbundenen Stuͤcken be: 

ſtehenden (d. h. dreifaͤcherigen) Frucht. 

4. Verwandtſchaft. Alismales. 
265. Commelinaceae, 

Pflanzen mit dreiblaͤtteriger Blumenkrone, und einer aus mehr oder weniger getrennten 

Stuͤcken (Kapſeln) beſtehenden Frucht. 
Placenten uͤber die Scheidewaͤnde ausgebreitet 
Placenten nur auf dem Rande der Scheidewaͤnde oder einem Aequi⸗ 

valente derſelben ſitzend . 

5. Verwandtſchaft. Juncales. 5 
Bluͤthen regelmaͤßig 8 2 3 
Blüthen unregelmäßig, mit zweiblätterigem Kelche 

Hier haben wir einen deutlichen liebergang zu den Exogenae von Seiten der Gattun Alısma, welche, mit Ausnahme ihres Embryo, 
g [ſcheiden iſt. ] 1 

kaum von den Ranunculaceae zu unters |stasiaceuc, und dit Juncaccae it den Glumvsae durch die Restiaceae, 

266. Butomaceae D&D . Scharf. 

267. Alismaceae Scharf. 

Bluͤthen faſt denen ar Graͤſer ähnlich. 
268. Juncaceae SI ; N 
269. Philydraceae. 

Die Liliaceae verbinden die Gruppe mit den Gynandrosae durch die Apo= 

Unwichtig. 
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V. Gruppe. Gynandrosae. 
Bluͤthen mit Einem Staubfaden. Saamen in einer lockern Kapfel 270. Orchidaceae I . „ Gewuͤrzhaft. Klebrig (Salep). 
Bluthen mit Einem Staubfaden. Saamen mit einer dichten Ka— 

pſel. Kriechpflanzen » 271. Vanillaceae . Frucht gewürzhaft (Vanilla). 
Blütben mit zwei Staubfaͤden. Ovarium dreifächerig . 272. Apostasiaceae. 
Blüthen mit zwei Staubfaͤden. Ovarium einfaͤcherig . 273. Cypripediacene, 

Die Biltben eines Gladiolus würden, in Deziebung auf Kelch, Blumenkrone und regelmaßigen Blürhen der Liliacene unt durch fle ifl dieſe Gruppe mit den Hypogyno- 
Staubfoten, ganz fo wie bei Orchis feyn, waren die Staubfäden mit dem Griffel verbun,|sac verwandt, 
den; bier finder ſich ein Uebergang zu den Epigynosac, Die Apostasizccae baben die fafl 

Die Verbindung dieſer Gruppen ſcheint ungefähr auf folgende Weife ſtattzufinden: Die Beziehung der Endogenae zu andern Theilen des Pflanſenreiche ſcheint folgende 
I. Die Epigynosae gehen in die Spadicosao uber durch die Bromelisles, zu ſepn: 
* — Spadicosue — Glumosae — Typhaceae. Mir den Gymnospermae durch die Palmacene zu den Cycadaccac, 

J. — Glumosae — Hypogynosae —— Restiscrac. —  Exogenae —  Alismucene — Kanunenlacear, 
4, — Ilypogynosae — Gynanılrosae — Lilisveae $, Asphodeleae. Hydrosharaccae — Nymphacaceae, 
5. — Gynandrosae — Epigynosne — Orchidaceae, Smilaceae — Menispermacear, 

Ihre relativen Stellungen werden daher ſeyn: Araccae — Arstoluchiaceae, 
Epigynosac, Gynandrosae, Mit den Rhizantlıeae durch die Araccae — Balanophoraceac, 

Spadicosac, Hypogynosae, — Acrogenao — Pistiaceae ? — Marsilvaccae ? 
Glumosae, 

affe Rh Ih es e 

Kelchblaͤtter mehrere. Placenten an der Wand . 274. Rafflesiaceae DS . » Zuſammenziehend. 
Kelchblaͤtter vier. Placenten an der Wand . 275. Cytinaceaee . 2 Zuſammenziehend. 
Kelchblaͤtter fehlend. Placenten in der Mitte - 8 276. Balanophoraceae e 
Kelchblätter fehlend. Staubfaͤden getrennt. Placenten in der Mitte 277. Cynomoriaceae sur — (Fungus meli- 

tensis). 

Dieſe ſonderboren pilzorngen Pflanzen find weder Exogenae , noch Endogenae, weit 
fie kein Gefaßſyſtem baben und ihre Geſchlechtstheile unvollkommen ſind; auch find ſie kone 

Acrogenae, da fle Blüthen und Geſchlechtsorgane befigen. Sie find verbunden: 
Mit den Endogense durch die Araccar, 

— Acxogenae — Fungsceac, 

affe. AS gens e. 

1. Verwandtſchaft. Filicales. Stängel hohl, mit Gefaͤßgewebe. Vermehrungsorgane auf den Blättern ſitzend. 
Ring der Buͤchſen vertikal . . . 278. Polypodiaceae De. 

278. $. Cyatheae, Endl. 
Ring der Buͤchſen ſchraͤg » 8 5 279. Gleicheniaceae. 

. 279. $. Parkerieae. Zuſammenziehend. Bruſtmittel. 
279 S. Hymenophylleae, Endl. Einige eßbar. 

Ring fehlend. Buͤchſen einfaͤcherig, gerippt > 280. Osmundaceae, . 
Ring fehlend. Buͤchſen faſt vielfaͤcherig 2 8 281. Danaeaceae, 
Ring fehlend. Buchſen einfaͤcherig, ohne Adern 282. Ophioglossaceae. 

2. Verwandtſchaft. Lycopodales. Stängel dicht, mit Gefäßen. Vermehrungstheile am Stängel wachſend. 
Buͤchſen nackt. 2 2 8 a 283. Lycopodiaceae D + Brecdenerregend. 
Bücfen in Hüllen von derſelben Form eingeſchloſſen . . 284. Marsileaceae . 8 Keine. 
Buͤchſen in Hüllen von zwei verſchiedenen Formen eingeſchloſſen 285. Salviniaceae . r Keine. 

3. Verwandtſchaft. Muscales. Ohne ein Gefaͤßſyſtem. Keimfortſaͤtze in einen heterogenen Körper ſich vereinigend. Spo⸗ 
ruln in beſondern Buͤchſen. 

Buͤchſen klappenlos, mit einem Deckel is 2 286. Muscaceae TU . . Leicht zuſammenzichend. 
Buͤchſen mittels Klappen ſich oͤffnend, mit einem Deckel 287. Andraeaceae. 
Buͤchſen mittels Klappen ſich oͤffnend, ohne einen Deckel -» 288. Jungermanniaceae, 
Buͤchſen klappenlos, ohne einen Deckel 1 8 289. Hepataceae. 

4. Verwandtſchaft. Charales. Ohne ein Gefaͤßſyſtem. Keimfortfäge in einen heterogenen Körper ſich vereinigend. Ders 
mehrungsorgane achfelftändige Kuͤgelchen. 

290. Characeae . E . Uebelriechend. 

5 Verwandtſchaft. Fungales. Ohne ein Gefaͤßſpſtem. Keimtheile entweder ganz getrennt oder in einen homogenen 

5 8 Koͤrper vereinigt. 
us einer Mutterſubſtanz hervork d, wel e in der end 
verhuͤllt { 5 b bes ne e K . . 291. Fungaceae ? Reizend; aaͤhrend. Oft giftig 

(Secale cornutum, Agaricus 
campestris, Tuber). 

Nicht aus einer Mutterſubſtanz hervorkommend. In der Luft le⸗ * 
bend. Zellig, ſelten fadenfoͤrmig, mit einem Vermehrungsorgan 7 
(Kern), welches durch ihre Oberfläche hindurchbricht 292. Lichenaceae 2 Fiaouͤrbemittel (Roccella). Näh⸗ 

rend (Lieben island.). 
137 
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Nicht aus einer Mutterſubſtanz entſpringend. Im Waſſer lebend. 
Fadenförmigz; die Fäden entweder einzeln oder mehrere aneinan⸗ 
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der geleimt, mit Sporidien verſehen und lebendig gebärend 293. Algaceae 8 F Nahrend. 
Dieſe Gruppe ftößt an die Rhizantheae durch die Fungaceae, 

Gynmospermae — Lycopodiaceae. 
— PFilicales. 
— Characeae. 

Sind die auf dieſe Weiſe erläuſerten Verwandtſchaften richtig beſtemimt, fo kann eine ſich mu den Exogenae durch die Gymno«permae , und andrerſtits mit den Eudegeuss 
wechſelſeitige Vereinigung der fünf großen Claſſen im Pflanzen reiche durch einen Kreis aus- durch die Rhizantheae verbinden. 
gedruckt werden, in deſſen Mute die Exogenae und Eudozenae neben einander ſiehen; der Folgendes Schema wird über dieſe Anſicht ein helleres Licht verbreiten : 
Vereinigungspunct aller dieſer Claſſen wird durch die Acrogende gebilden, welche einerſeits 

(Ranunculaceae 2 zu den Alismaceae 4 
ey Nymphaeaceae — Hydrocharaceae 3 = g 8 x 5 2 
a . . Exogenae Menispermaceae —  Smilaceae Endogenae I. 2. ee 3 
= Aristolochiaceae —  Araceae = 
5 8 
3 5 
8 3 = 

= 
2 1 zu den Filicales N 5 
„  «Gymnospermace Conaceae — Luycopodiaceae Acrogenae Fungaceae zu den Rafflesiaceae Rhizantheae. 8 
8 Equisetaceae — Characeae 3 

eo ce lie 9: 

Ueber Enthelminthen. — Als Hr. Elie de Beaus 
mont einen noch lebenden Wurm in Waſſer vorzeigte, den er 
in der Eingeweidehoͤhle der Blaps mortisaga (aus der Jaſecten⸗ 
ordnung der Coleoptera) gefunden hatte, wo dieſes Annelide als 
Schmarotzerthier lebte, bemerkte Hr. Charles Leblond, er habe 
bereits Gelegenheit gehabt, einen ebenfalls in demſelben Inſecte ger 
fundenen aͤhnlichen Wurm zu ſeciren. Er fuͤgte hinzu, die Orga— 
niſation deſſelben ſcheine ihm die eines Gordius zu ſeyn, indem ſie 
mit der im verfloſſenen Jahre von Hrn. Charvet mitgetheilten 
Beſchreibung uͤbereinkomme. In einer fpäteren Sitzung ward mit— 
getheilt, daß dieſer Wurm bereits 2 Monate in reinem Waſſer lebe, 
und daß man den Verſuch machen werde, ihn ſo lange als moͤg— 
lich zu erhalten, indem es fuͤr die allgemeine Phyſiologie nicht un— 
wichtig ſey, in Erfahrung zu bringen, ob das Thier außerhalb des 
Organismus, in dem man es gefunden, ſein Leben bedeutend lange 
Zeit fortbehaͤupten koͤnne. Bei dieſer Gelegenheit theilte Hr. Le— 
blond die Ueberſicht einiger anatomiſchen Studien mit, die er in 
Betreff der Filaria papillosa und des Strongylus armatus, Rudol- 
phi, gemacht und aus denen ſich folgende Reſultate ergeben: 
1) Daß das bisher noch nicht beſchriebene Männchen der Fila- 
ria papillosa ſich von dem Weibchen durch eine Membran unter— 
ſcheidet, welche ſich ziemlich laͤngs des ganzen hintern Drittels des 
Körpers zu beiden Seiten deſſelben hinzieht. 2) Daß die Reproducz 
tionsorgane ſich nach außen oͤffnen, und zwar, wie bei'm Weibchen, 
in der Naͤhe des Mundes, außerhalb der acht die Mundoͤffnung 
umgebenden Tuberkeln, und in einem einfachen laͤnglichen Sacke 
beſtehen. 3) Daß die Zeugungsorgane des Weibchens aus einer 
vagina, einem zuſammenziehbaren Nebenbeutel und einem länglis 
chen Sacke beſtehen, der ſich nach hinten zu in zwei lange Eierſtock— 

roͤhren endigt. 4) Daß die Helminthen ovivivipar ſind. 5) Daß 
der Zeugungsapparat des weiblichen Strongylus armatus in der 
Nähe feines Urſprunges, d. h. da, wo er ſich an die vulva ane 
ſchließt, durch gegliederte knorplige Roͤhren, welche eine ſehr re— 
gelmaͤßige Structur darbieten, uͤberzogen iſt. 6) Daß dieſe Roͤhren 
je nach den Arten abändern, daher deren Beachtung gute ſpeci— 

fiſche Charactere verſchaffen und die Characteriſtik der Arten vervolls 
ſtaͤndigen koͤnnte, welche bisher lediglich auf das infundibulum 
caudale der Maͤnnchen gegruͤndet war. — Hr. Leblond kuͤndigte 
uͤberdieß an, wie er fi, mit Huͤlfe eines ihm von Hrn de Blain⸗ 
ville überfandten Fragments der Filaria medinensis, überzeugt 
habe, daß Hr. Jacobſon dieſen Wurm unrichtigerweiſe für eine, 
der Vitalität beraubte, mit vielen jungen Helminthen gefüllte Röhre 
erkannt habe, (vergl. Notizen No. 862. [Nr. 4. des XL Bds.] S. 57.) 
indem er (Hr. Leblond) darin einen Darmcanal und zwei mit jun⸗ 
gen Eingeweidewuͤrmern gefüllte Eierſtockroͤhren gefunden. Er wies 
nach, daß das Anhänafel, von welchem Laennec im Dict. des 
Sciences méd. Art. Filaire redet, nicht, wie der eben genannte 
Schriftſteller meint, das maͤnnliche Zeugungsorgan, ſondern ein 
zuruͤckziehbarer Haken, mittelſt deſſen der Wurm ſich an den Ge— 
weben befeſtige, und dem Zeugungsapparat durchaus fremd iſt. 

In Beziehung auf den ſogenannten griechiſchen 
Maulwurf hat Hr. Iſidore Geoffroy-Saint⸗Hilaire 
der Académie des Sciences zu Paris angezeigt, daß endlich ein 
Exemplar deſſelben nach Frankreich gelangt, und daß diefes Thier, 
nach den in mehreren Gegenden in großer Menge getroffenen Roͤh— 
ren zu ſchließen, ziemlich gemein ſey. Hr. Peytier habe un⸗ 
laͤngſt daſſelbe gefangen und es ſey kein wahrer Maulwurf, fons 
dern ein dem Remni (Mus typhlus) ziemlich naheſtehendes Nages 
thier; es gehoͤre beſtimmt zu derſelben Gattung, und ſey vom Rem— 
ni vielleicht nicht einmal ſpecifiſch verſchieden. 

Heilkunde 

Ueber eine neue Operationsmethode der Trichiasis 

hat Hr. Carron du Villards, Wundarzt an der Au— 
genkrankenanſtalt der Charité zu Paris, an den Herausgeber 
des Bull. gen. de therapeut. med. (15. Dec. 1835.) 
eine Mittheilung gemacht. 

„Alle Wundaͤrzte find ſeit langer Zeit von der Schwies 
rigkeit, die falſche Richtung der Augenwimpern zu heilen 
mag dieſe nun in einer bloß fehlerhaften Richtung derſelben 
ihren Grund haben, oder die Umkehrung von Veraͤnderung 
in der Geſtalt oder der Bildung der Augenlider herruͤhren, 
uͤberzeugt. Ich will Ihre Aufmerkſamkeit einen Augenblick 
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auf die einfachſte Art der trichiasis lenken, welche in einer 
fehlerhaften Richtung der Augenwimpern beſteht, und welche 
man gewöhnlich distachyasis nennt. Die falſche Richtung 
der Wimperhaare mag nun partiell oder allgemein ſeyn, fo 
ſind die Zufaͤlle darum nicht weniger vorhanden, und unter— 
ſcheiden ſich nur hinſichtlich der Staͤrke von einander; auch 
iſt es nicht ſelten, daß man ein einziges Wimperhaar in kur— 
zer Zeit Verluſt des Auges bewirken ſieht, wie ich dieß neu— 
lich bei einer alten Frau in der Augenkrankenanſtalt beobach— 
tet habe. Man hat zur Heilung dieſer Krankheit vorgeſchla— 
gen, die Wimperhaare eins nach dem andern auszureißen; 
es geſchieht dieß leicht, wenn nur von einigen Haaren die 
Rede iſt; allein die Operation hilft bloß voruͤbergehend, und 
vermehrt noch das Leiden, wenn die Haare wieder hervor— 
kommen und ſie, vermoͤge ihrer Bildung, als reizende Spiz— 
zen beſtaͤndig auf das Auge wirken. 

Iſt aber die distachyasis allgemein, fo laͤßt ſich das 
Ausreißen nicht anwenden, denn außerdem, daß es ſehr ſchmerz— 

haft iſt, bringt es auch am Augenlidrande eine Reizung her— 
vor, welche denſelben raſch in Entzuͤndung mit Eiterausfluß 
verſetzt. Iſt aber wohl das Ausſchneiden des ganzen freien 
Augenlidrands, wie es von Schreger vorgeſchlagen und 
ſpaͤter von Jäger in Wien wieder in Erinnerung gebracht 
wird, ein rationelles Verfahren! Ich glaube nicht. Ich habe 
dieſes Verfahren oft angewendet, kann es aber durchaus nicht 

loben; erſtens iſt es eine ſchmerzhafte, langwierige und ſehr 
beſchwerliche Operation; und dann wird auch durch die Zu— 
ſammenziehung, welche auf die Vernarbung der Augenlider 
folgt, der Durchmeſſer derſelben kleiner, und das Auge be— 
kommt die Geſtalt eines Haſenauges. 

Die alten Araber, Ambroiſe Paré, Wenzel der 
Vater und Champesme, haben das Brennen mit dem 
Gluͤheiſen vorgeſchlagen und auch angewendet. Dieſes Mit— 
tel iſt ohne Widerrede das beſte; nur iſt die Anwendung 
deſſelben ſchwierig. In der That iſt es ſchwer, das Gluͤh— 
eiſen immer in gleicher Hitze zu erhalten, damit es ſeine 
Wirkung thue. Um dieß zu erreichen, muß das Inſtrument 
ſehr groß ſeyn, ſelbſt in dem Falle, daß es ſchnabelfoͤrmig 
gebildet waͤre; und in dieſem Falle verurſacht es einen ſehr 
großen Subſtanzverluſt am Augenlidrande, ſo daß Ausſchnitte 
zuruͤckbleiben. Um dieſe verſchiedenen Nachtheile zu vermeis 
den, wende ich folgendes beſondere Verfahren an. So oft 
ich eine trichiasis zu behandeln habe, faſſe ich das Augen— 
lid mit einer Graaf'ſchen Zange und kehre es um, nehme dann 
eine etwas duͤnne (corsée de tige) Acupuncturnadel mit 
etwas ſtarkem Kopfe und bohre fie 14 Linie tief in das Loch 
des Wimperhaars, halte ſie mit Itard's Sondenroͤhrchen 
und faſſe dann den Kopf der Nadel mit einem rothgluͤhen— 
den Brenneiſen. Sogleich pflanzt ſich die heftige Hitze in 

die Nadel fort, und dieſe wird heiß genug, daß die Haar: 
zwiebel und das Haar zerſtoͤrt wird. Dieſes Mittel iſt mir 
nie fehlgeſchlagen, und es laͤßt ſich bei mehrern Wimperhaa— 
ren auf ein Mal anwenden. Die Anwendung der Gluͤhhitze 
mittels mehrerer Nadeln vermehrt den leichten Schmerz, wel⸗ 

cher durch die zur Zerſtoͤrung der Haarzwiebeln angewendete 
gluͤhende Nadel verurſacht wird, nicht. 
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Mehrere Fälle von Heilung dieſer Art erregten in mit 
den Gedanken, ob man nicht mittels eines ſehr ſtarken gal— 

vaniſchen Stroms eine Brennwirkung erhalten könne, welche 

zur Zerftörung des Haars hinlaͤnglich fen; der Verſuch iſt 
vollſtaͤndig gelungen, und auch der jüngere Monnet, Arzt 
zu Lyon, hat daſſelbe vortheilhafte Reſultat erhalten. 

Ueber die Verſchiedenheit der Krankheiten der Eu— 
ropaͤer und der Eingeborenen in Indien. 
Die Eingebornen leiden bisweilen an Fiebern, die von 

Erkaͤltungen oder von Verdauungsuͤbeln herruͤhren und von 
den Eingebornen von ſchlechtem Waſſer oder ungeſunder Luft 
hergeleitet zu werden pflegen. Der auffallende Unterſchied 
zwiſchen dieſen Krankheiten und denen der Europaͤer muß 
wehl in der verſchiedenen Lebensweiſe beider geſucht werden. 

Die europaͤiſchen Truppen halten naͤmlich drei reichliche 

nahrhafte Mahlzeiten, taͤglich, von Fleiſchſpeiſen u. ſ. w, 
außerdem erhalten fie Vormittags drei Unzen und Nachmit— 
tags drei Unzen Arrak. Wogegen die Eingebornen folgende 
Diaͤt beobachten: 

Die Gentos: 
Fruͤh ſtuͤck. — Reis und Waſſer mit oder ohne Ge— 

wuͤrz. 
Mittags. — Hammelfleiſch oder Fiſche, geröfteter 

und gekochter Reis und Gemuͤſe. 
Abendbrod. — Wie das Mittageſſen. 
Die Braminen eſſen weder Fleiſch noch Fiſch und ge— 

nießen uͤberhaupt nur zwei Mal taͤglich etwas. 
Die Muhamedaner: 

Fruͤhſtuͤck. — Zehn Uhr. Waizenkuchen oder ein 
Gericht aus einer mit Reis zuſammengekochten Hülfenfrucht. 

Mittags. — Vier Uhr. Palow (Reis, woruͤber 
etwas geſchmolzene Butter ausgegoſſen ift), gebratenes Ham: 
melfleiſch und geſalzenes Eingemachtes. 

Die Parias: 
Fruͤhſtuͤck. — 

kann, Brod u ſ. w. 
Mittags. — 
Gekochter Reis. Gemuͤſe. 
Abendeſſen. — Pfeffer, Waſſer und gekochter Reis, 

oder daſſelbe wie zu Mittage. 
Waſſer iſt das einzige Getraͤnk der Eingebornen von 

Oſtindien. 
Unter den Eingebornen find Leberkrankheiten 

Sectionen nach zu urtheilen, ſehr ſelten. 
Die Indier aber, welche im Dienſte der Europaͤer ſte— 

hen und deren Lebensweiſe annehmen, ſind eben ſo ſehr als 
jene, und ſelbſt noch mehr, der Hepatitis unterworfen, und 
Eönnen weniger gut die Blutentziehung, welche die Kur for⸗ 
dert, ertragen. 
Alcgemeinere Veranlaſſungen zu Leberkrankheiten kennen 
wir ferner in Gemuͤths bewegungen, beſonders Aer⸗ 

ger, Furcht, Angſt, Gram, welche den gleichmäßigen 
Kreislauf des Blutes ſtoͤren. 

Ferner im Mangel an Leibesübung bei nahr⸗ 
hafter Koſt. 

Reis und Waſſer, und wenn es ſeyn 

Hammelfleiſch oder Fiſche, Gebrate— 
nes. ö 

meinen 
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Beſonders aber haben, nach meiner und anderer Aerzte 

Erfahrung, ſehr eingreifende und lang dauernde 

Mercurialkuren in Indien oft Leberabſceſſe zur Folge, 

und zwar offenbar, weil Queckſilber die Thaͤtigkeit der Blut— 
und Lomphgefaͤße der Leber vermehrt, wodurch, wenn dieſe 
bereits uͤberfuͤllt find und ſich ſchon in einem gereizten Zu— 
ſtande befinden, bei'm Fortgebrauche nothwendig Eiterung ver— 

anlaßt wird. Die gereizten Lymphgefaͤße abſorbiren die Fett— 

lage, welche die verſchiedenen Gefaͤße in der Leber voneinan— 
der trennt; Arterien, Venen, Gallengaͤnge, acini und Ner- 
ven treten dadurch einander zu nahe, ſie druͤcken auf einan— 

der, es entſteht dadurch Hemmung des Kreislaufes, Obdſtru— 
ction, Congeſtion, Entzuͤndung und zuletzt Eiterung. 

Bei'm Gebrauche der Queckſilbermittel fo wie der Mi— 
neralſaͤuren muß man daher ſtets auf den Zuſtand des Ge— 
faͤßſyſtems, der Leber und des Darmcanales aufmerkſam ſeyn. 
Blutentziehung, Gegenreize und Abfuͤhrmittel ſind von Zeit 
zu Zeit indicirt. 
Queckſilbermittel und die Mineralſaͤuren auch nicht ploͤtzlich 
ausgeſetzt werden, weil meine Erfahrung mir gezeigt hat, daß 
dieß nie ohne Gefahr geſchehen kann Die Practiker in Ins 
dien ſtimmen übrigens jetzt darin überein, daß der lange fort— 
geſetzte Gebrauch des Queckſilbers ſchaͤdlich iſt. (A trea- 
tise on the functional and structural changes of 
the Liver by Conwell. Lond. 1835.) 

Ueber eine neue Methode zur Unterbindung der 
Arteria poplitea und uͤber die Indicationen der— 

ſelben. 
Von Maröchal, Unteraſſiſtenten im Val de Gräce zu Paris. 

Hr. Maröchal weiſ't nach, daß die Unterbindung 
der arteria poplitea nur wegen der Schwierigkeit diefer 
Operation und wegen ihres haͤufigen Mißlingens verlaſſen 
worden iſt. Auf 16 Ligaturen der poplitea, ſagt Lis- 
franc, indem er ſich auf Verzeichniſſe beruft, hatte man 6 
Todesfaͤlle, waͤhrend von 44 Ligaturen der Schenkelarterie 
nur 9 erfolglos waren. Nach Hrn. Maréchal kann man 
die Reſultate dieſer verſchiedenen Ligaturen gar nicht mitein— 
ander zuſammenſtellen, weil die poplitea immer wegen Aneu— 
rysmen dieſer Arterie ſelbſt, die Schenkelarterie aber wegen 
entfernter Uebel unterbunden worden iſt; die Organiſation 
der letztern hatte alſo nicht gelitten. 

Es kommt alſo darauf an, durch eine beſſere Opera— 
tionsmethode die Schwierigkeiten zu beſeitigen, welche fi) der 
Ligatur der poplitea entgegenſetzen und dieſelbe nur unter 
paſſenden Umſtaͤnden auszuführen. So wird man ihr den 
Vorzug vor der Ligatur der Schenkelarterie geben duͤrfen, 
wenn ein Aneurysma der Arterien des Unterſchenkels ober— 
oder ſelbſt unterhalb des untern Dritttheils dieſes Gliedes 
ſeinen Sitz hat, und zwar weil: 

1) Die Operation um ſo weniger gefaͤhrlich iſt, je wei— 
ter ſie ſich vom Rumpfe des Koͤrpers entfernt. 

2) Die Operation oberhalb des Solear-Bogens ausge— 
führt, die Gefäße für das Gelenk und die gastrocnemii 
conſervirt. 

Auf der andern Seite dürfen aber die 
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3) Sitzt ein Aneurysma am Unterſchenkel, ſo iſt zu 
fuͤrchten, daß die Anaſtomoſen das Blut durch die oberen 
Gelenkarterien wieder in die poplitea und in die Geſchwulſt 
zuruͤckfuͤhren, wenn man die Schenkelarterie unterbindet. 

Die Schwierigkeit der Unterbindung der poplitea iſt 
bedingt durch ihre tiefe Lage, ferner durch den Verlauf des 
iſchiadiſchen Nerven vor den Gefaͤßen, endlich durch die Bee 
ſorgniß, die Nerven und die Gelenkarterien zu verletzen. 

Hr. Marschal unterbindet in dem unteren dreieckigen 
Raume der Kniekehle. Dieſes Dreieck iſt an jeder Seite 
durch einen Kopf des gastrocnemius begraͤnzt; oben ſtoͤßt 
daſſelbe an die Articulation, unten an den Solearbogen, vorn 
ſchließt der Kniekehlenmuskel, hinten die Aponeuroſe des Un— 
terſchenkels, das Zellgewebe und die Haut jenes Dreieck ein. 
An dieſer Stelle befindet ſich, am meiſten nach innen, der 
Nerve, dann folgt die Vene und endlich die Arterie. Auch 
darf man nicht vergeſſen, daß gewöhnlich die v. Sa phena 
unmittelbar hinter der innern Tuberoſitaͤt der tibia vorbeis 
geht; zuweilen jedoch verlaͤuft ſie mehr gegen den hinteren 
Theil des Unterſchenkels hin. 

Der Kranke liege auf dem Ruͤcken, der Schenkel befinde 
ſich in der Abduction, der Unterſchenkel, maͤßig gekruͤmmt, 
ruhe auf ſeiner aͤußeren Flaͤche; der Operateur, außen ſtehend, 
fuͤhlt nach der aͤußern Seite derjenigen Muskelparthie, welche, 
nach innen und unten, das obere Dreieck der Kniekehle bes 
graͤnzt, beginnt an dieſem Puncte die Inciſion der Haut 
und fuͤhrt dieſelbe von oben nach unten, von außen nach 
innen und von hinten nach vorne, 3 Zoll lang fort, bis 3 
oder 4 Linien vom inneren Rande der tibia in der Rich— 
tung des naͤmlichen Randes des innern Kopfs des gastro— 
enemius. Bei der Beendigung der Inciſion huͤte man ſich, 
die ganze Dicke der Haut zu durchſchneiden, damit man der 
saphena ausweiche, welche ſich zuweilen von der Tubero— 

ſitaͤt der tibia entfernt. Die Inciſion der Aponeuroſe muß 
etwas mehr nach hinten, als die der Haut geſchehen, um 
die Inſertion der Sehne des plantaris zu ſchonen; fie muß 
dem hinteren Rande der Sehne des Schneidermuskels paral— 
lel laufen. 

Hierauf geht man mit dem Zeigefinger an dem innern 
Rande des innern gastrocnemius, zwiſchen dieſen Muskel und 
den popliteus, beugt den Unterſchenkel etwas mehr, um die 
Muskeln zu erſchlaffen, und zerſtoͤrt nun ohne viele Muͤhe 
das nachgiebige Zellgewebe, welches den Raum zwiſchen den 

Muskeln einnimmt. Man ſieht nun im Grunde vollkom— 
men deutlich das Gefäß: und Nervenbuͤndel, und uͤberdieß 
weicht der Nerve, welcher ſich im Normalzuſtande auf der 
innern Seite befindet, durch die Beugungen des Schenkels 
nach außen, legt die Arterie und Vene bloß und macht ſie 
ſehr zugaͤnglich. Aber die Vene bedeckt die Arterie und haͤngt 
mit derſelben zufammen. Man muß daher jene vermittelſt 
einer Hohlſonde trennen, nach außen ſchieben, und dann mit 

derſelben Sonde, welche man von außen nach innen, von un— 
ten nach oben fuͤhrt, der Axe der Arterie ſo viel als moͤg— 
lich parallel, dieſe hervorheben und ſie unterbinden. 

Die Vortheile dieſer Methode, ſagt Maredhal, find, 
die Anſammlung des Blutes in der Tiefe der Wunde, waͤh— 
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rend der Operation, zu verhuͤten; die Arterie iſolirt zu er— 
halten; endlich hat dieſe Methode den Vorzug, leichter aus— 
fuͤhrbar zu ſeyn, als die andern. Dieſer letzten Behauptung 
ſcheint die Dicke des innern gastroenemius zu widerſpre— 
chen, den man aufheben muß; allein die Inciſion wird Über 
dem dunnſten Theile dieſes Muskels gemacht. (Revue 
médicale, Septhr. 1835.) 
0 

Ein Hydatidenbalg im Becken, welcher ſich in den 
Darmcanal und in die Harnblaſe oͤffnete. 

Von Brun. 

Ein vierzig Jahre alter Schuhmacher Kurth, von gu— 
ter Conſtitution, ſanguiniſchem und lymphatiſchem Tempera— 
mente, empfand zum erſten Male im Jahre 1828 ein Ge— 
fühl von Schwere im Unterleibe, manchmal begleitet von Co— 
likſchmerzen, und entdeckte in der linken Weiche eine fauſt— 
große Geſchwulſt, welche bei'm Drucke nicht ſchmerzte. Trotz 
der angewandten Baͤder, Douchen und Queckſilbereinreibun— 
gen zertheilte dieſelbe ſich nicht, ſondern nahm vielmehr zu. 

Am 7. April 1834 wurde der Kranke in die Charité 
zu Paris aufgenommen. Er hatte feit ſechs Tagen Fieber, 
der Puls war entwickelt, die Haut warm, der Durſt heftig, 
Appetit fehlte. Der Bauch war ein wenig geſpannt und 
ſchmerzte bei'm Drucke, aber der heftigſte Schmerz wurde in 

der Gegend der Geſchwulſt empfunden. Die Geſchwulſt in 
der linken Weiche dehnte ſich bis an das Hypogaſtrium aus; 
fie war größer als eine Fauſt, rund, unbeweglich, fluctuirend, 
ſchmerzte ein wenig bei'm Drucke und klopfte man auf die— 
ſelbe, ſo hatte man die Empfindung, als ſchluͤge man auf 
einen elaſtiſchen Körper. Wurde zu gleicher Zeit das Ste— 
thoſcop angewendet, ſo hoͤrte man ungefaͤhr den Ton eines 
angeſchlagenen Tambourins. Man ließ zur Ader, verordnete 
ſtrenge Diaͤt und ſchleimige Getraͤnke. Am folgenden Tage, den 
8. April, hatte der Kr. viele Colikſchmerzen, empfand ploͤtzlich 
dringendes Beduͤrfniß zu Stuhle zu gehen, und entleerte, mit 
einer großen Menge von Eiter und fluͤſſigen Stoffen, eine au— 
ßerordentliche Quantitaͤt von zerriſſenen Acephalocyſten. Einige 
davon mußten die Groͤße einer Nuß gehabt haben. Die Co— 
likſchmerzen hoͤrten auf, das Fieber ließ nach, der Schmerz 
der Geſchwulſt verminderte ſich, und dieſe verlor viel von ih— 
rem Umfange. Nach einigen Tagen entleerte der Kranke 
keine Hydatiden mehr, und da die Schmerzen aufgehört hat— 
ten, verlangte er entlaſſen zu werden. Der Balg hatte die 
Hälfte feines fruͤheren Umfanges; es ſchien, daß aͤußerlich an— 
gebrachter Druck ihn nie ganz entleeren konnte. 

Einen Monat lang befand ſich der Kranke wohl; nach 
dieſer Zeit kam er zuruͤck und bot durchaus dieſelben Erſchei— 
nungen wie bei feiner erſten Aufnahme. Man wiederholte 
den Aderlaß und verordnete ein Bad. Zwei bis drei Tage 
blieb er in einem leidenden Zuſtande. Den Urin ließ er mit 
Schmerz und hatte keinen Stuhlgang. Nach dieſer Zeit ent— 
leerte er wieder Hydatiden und die Zufaͤlle verſchwanden bald. 
Nun gingen keine Hydatiden mehr ab, aber im Becken blieb 
eine harte Geſchwulſt, die bei'm Drucke ſchmerzte. Am 8. 
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Juli empfand er plotzlich ein ſehr ftarkes Drängen zum Urin. 
laſſen; er verſuchte die Harnblaſe zu entleeren und ließ einen 

trüben, eitrigen Harn, waͤhrend derſelbe ſonſt ſehr hell war. 
Mitunter drang etwas Luft aus der Harnröhre heraus. Der 
Balg wurde ſchmerzhafter; man verordnete funfzehn Blutegel 
und Cataplasmen. Bäder und lindernde Getränke bewirkten, 
daß der Abgang des Urins aufhoͤrte, von Schmerzen brgleis 
tet zu ſeyn. Der Harn enthielt weniger Eiter und Luft: 
mit den Ercrementen wurden keine Hydatiden mehr entleert. 
Der Kranke wurde in einem guten Zuſtande entlaffen. Der 
Balg bildete in der linken Weiche eine harte und ſchmerzloſe 
Geſchwulſt. (Archives generales, Aout 1835). 

Heilung rheumatiſcher Schmerzen und regelmaͤßi— 
ger Gichtanfaͤlle durch den Blitz. 

Von N. Chailly. 

Ein Conducteur der Briefpoſt, 38 Jahre alt, litt, feit 
ungefaͤhr fuͤnf Jahren, an anhaltenden rheumatiſchen Schmer— 
zen, welche oft Exacerbationen machten. Aus Furcht, ſeine 
Stelle zu verlieren, begab er ſich immer ſchon auf den Weg, 
ehe er noch vollkommen geneſen war. Außer dieſen anhal— 
tenden Leiden, hatte er in jedem Jahre, etwa im Monate 
März, rheumatiſche Affectionen der feröfen Haͤute. An einer 
dieſer Epochen hatte er eine heftige Pleureſie, in deren Folge 
Schmerz in der Bruſt und beſchwerliches Athemholen zurüd. 
blieb, was den Verdacht einer Ergießung von Fluͤſſigkeiten 
erweckte, und nur zum Theile der Digitalis wich. Diefer 
Zuſtand dauerſe noch im folgenden Jahre fort, als ein Gicht— 
fall eintrat. Der Anfall hatte, wie gewoͤhnlich, zur Nacht— 
zeit Statt. Am Morgen ſah ich den Kranken, und fand 
die Artikulation des Mittelfußes und der Zehen befallen; ſie 
war angeſchwollen, tief roth, und der Sitz heftigen und bren—⸗ 

nenden Schmerzes. Nach dem Aufhoͤren des Gichtanfalles 
blieb Schmerz im Fuße und Unterſchenkel zuruͤck. Auch 
die Bruſt war noch nicht in gutem Zuſtande, und uͤberhaupt 
war die Geſundheit nicht hergeſtellt. Unter ſolchen Umſtaͤn— 
den reiſ'te der Kranke im Monate Auguſt 1834 von Paris 
ab. Am g9ten deſſelben Monates befand er ſich etwa auf 
der Haͤlfte des Weges von Dijon nach Genlis, waͤhrend ein 
ſchreckliches Gewitter tobte. Der Blitz ſchlug zwiſchen die 
beiden Vorderpferde ein. Der Schlag zerbrach die Anhaͤng⸗ 
kette, warf alle vier Pferde nieder und ſchleuderte den Poſtil— 
lon in den Graben am Wege. Der Conducteur und eine Da— 
me, welche mit ihm reiſ'te, erlitten nur eine heftige Erſchuͤt— 
terung ohne Asphyxie Der Poſtillon, das Sattelpferd und 
die beiden Hinterpferde ſtanden ſogleich wieder auf; das linke 
Vorderpferd aber konnte ſich erſt nach zehn Minuten erheben. 
Die Worte, mit welchen der Conducteur ſeine, bei jener 
Erſchuͤtterung gehabten, Empfindungen beſchrieb, find folgende: 
„Es ſchien mir,“ ſagte er, „als naͤhme man etwas aus mei: 
nem Koͤrper weg. Ich fuͤhlte mich ſogleich von Schmerzen 
befreit, leicht und vollkommen geſund.“ 

So viel iſt gewiß und wird von allen ſeinen Bekann⸗ 
ten bezeugt, daß ſeine Geſichtsfarbe beſſer geworden, ſein 
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Embonpoint wiedergekommen iſt, und endlich, daß in dieſem 
Jahre die ungluͤckliche Epoche des Monates Maͤrz ohne einen 
Anfall, weder von Rheumatismus noch von Gicht, voruͤber— 
gegangen iſt. (Revue médicale. Octobre 1835. p. 
145.) 

Die Aufbewahrung friſchen Fleiſches 

betreffend, macht Hr. Guépin, aus Nantes, im Octoberhefte des 
Journal de Chimie médicale Folgendes bekannt: 

„Die Erhaltung des Fleiſches mittels Appert's Verfahren hat 
eine noch ganz neue und ſehr intereſſante Art von Gewerbe veran— 
laßt. Dieſes wird zwar an verſchiedenen Orten betrieben, aber nir— 
gends mit ſo vieler Gewandtheit und Talent, als zu Nantes durch 
Hrn. Collin, deſſen Geſchaͤfte wenigſtens auf eine Million eintra— 
gen. Ueberzeugt, daß dieſer Gewerbszweig, ungeachtet der Voll— 
kommenheit von Hrn. Collin's Producten, dennoch weiterer Ver— 
vollkommnung faͤhig ſey, habe ich zahlreiche Verſuche angeſtellt, 
welche mich das erwuͤnſchte Ziel haben erreichen laſſen. Die erſten 
derſelben hatten zum Zweck, mich zu verſichern, daß fette Stoffe 
überhaupt unter der Einwirkung von Wärme Leicht Sauerſtoff eine 
ziehen, was ſchon lange bekannt iſt. Nachdem ich die Thatſache der 
Abſorption des Sauerſtoffs nach Appert's Verfahren, welches darin 
beſteht, die Buͤchſen, welche man aufzubewahren wuͤnſcht, zu erwaͤr— 
men, beſtaͤtigt gefunden, blieben mir zwei Wege offen: Der eine, 
die zu erhaltenden Stoffe in eine Atmoſphaͤre einzuhuͤllen, welche 
keinen Sauerſtoff enthielt; der andere, den Sauerſtoff, welcher einen 
Beſtandtheil der Atmoſphaͤre der aufzubewahrenden Stoffe bildet, 
zu vertilgen. Ich habe beide Wege eingeſchlagen, und bin dabei 
zu folgendem Reſultate gelangt. 

Im erſten Falle muß man ein Gefaͤß mit Waſſer, Queckſilber 
oder Oel bereit haben. Mit letzterem erhaͤlt man das beſte Reſul— 
tat, oder es iſt vielmehr das einzige, welches einen Erfolg giebt; 
ſelbſt wenn man ſich eines pneumatiſchen Apparats bedient, um 
dem Fleiſche oder den Fiſchen, ehe man ſie in die kuͤnſtliche Atmo— 
fphäre bringt, die ihrer Oberflache anhaͤngende Luft zu entziehen, 
gelingt dieß nicht vollkommen, zum Beweis, wie gegruͤndet die ge— 
gen die Theorie Edwards's uͤber die Reſpiration gemachten Ein— 
wuͤrfe, und wie richtig Saigey's Beobachtungen find; aber ſchon, 
wenn man den halben Erfolg erhält, genügt es, die Faͤulniß lange 
Zeit aufzuhalten. Ich habe auf dieſe Weiſe, entweder mit Waſſer 
oder mit Oel, eine große Menge Gaſe probirt. An Waſſerſtoffgas 
und Kohlenſaͤure würde ich mich, wenn ich meine Verſuche fortſez— 
zen ſollte, vorzugsweiſe halten. 

Im zweiten Falle gelingt es leicht, den Sauerſtoff durch fols 
gende Mittel zu beſeitigen: 8 

1) Durch Hydrogen und ſchnelle Verpuffung mittels des elec- 
triſchen Funkens. 

2) Diürch Phosphor, ein Mittel, womit man abwechſeln kann; 
wird, z. B., eine Phiole, worin Chlor enthalten, mit einem We— 
nig Waſſer und einem Ueberſchuß von Phosphor in ein großes, gut 
verſchloſſenes Gefäß geſtellt, ſo zerſetzt ſich der Chlorphosphor nach 
einigen Augenblicken, es erfolgt Lichtentwickelung, der Phosphor 
entzündet ſich und brennt fo lange, als noch Sauerſtoff übrig ift. 

3) Mittels ſchwefliger Saͤure, welche bei'm Verbrennen von 
Schwefel ſich bildet. 

4) Mittels des Eiſenprotoxyd's, welches bei feinem Uebergange 
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in einen hoͤhern Oxydationsgrad eine große Menge Sauerſtoff ein— 
zieht; endlich mittels des Stickſtoffdeutoxydgaſes 2c. 

Letzteres Verfahren iſt das beſſere. Laͤßt man einen Ueberſchuß 
dieſes Gaſes in eine gut verkittete hoͤlzerne Buͤchſe, in welcher Fleiſch 
enthalten iſt, einſtreichen, ſo wird bald aller Sauerſtoff abſorbirt. 
Die Folge iſt, daß die das Fleiſch umgebende Luft aus Azot, Koͤh— 
lenſaͤure, Sclckſtoffdeutoxydgas und Salpetergas beſteht. Letzteres 
greift die Oberfläche des Fleiſches bald an und braͤunt fie, und die 
Farbe geht ſelbſt ſehr ſchnell aus Braun in Schwarz uͤber. 

Ein Stuͤck vom Schenkel eines Cadavers erhielt ſich auf dieſe 
Weiſe zwoͤlf Tage lang, und den zwoͤlften Tag war es ſelbſt in 
einem noch beſſern Zuſtande, als am erſten. 

Ich habe die Verſuche, deren Reſultate hier angegeben worden 
ſind, faſt ein Jahr lang fortgeſetzt, muß aber, der Wahrheit gemaͤß, 
geſtehen, daß ich von Hrn. Collin ſelbſt weiß, daß er, durch die 
Werke aͤlterer Chemiker geleitet, zu demſelben Reſultate gekommen 
iſt, und er hat mir Fleiſch gezeigt, welches durch die Anwendung 
des Stickſtoffdeutoxyd's vollkommen gut erhalten war und wohl— 
ſchmeckend gefunden wurde.“ 

Mise ellen 
Die Tapioca, Jatropha-Manihot, waͤchſt in Puca⸗ 

tan fo häufig, daß dieſe Halbinſel fogar nach diefer Pflanze genannt 
zu ſeyn ſcheint, denn der größere Theil der Bewohner nennt die 
Wuarzel Yuca und den Ort, wo die Pflanze waͤchſt, Tal, worauf 
Yucatal nur in Yucatan umgeaͤndert worden iſt. Wird die Pflanze 
zu Brodt verarbeitet, ſo heißt der Teig Caſſave und iſt dieſer, behuf's 
der Verſendung, mittelſt Preſſen durch Löcher in Kuchen verwandelt 
worden, ſo wird er Tapioca genannt. Die Eingeborenen unter— 
ſcheiden zwei Species, die Luca agria und die Yuca dulcis. Die 
letztere wird wie die Brodtfrucht zu Markte gebracht und gekocht 
oder geroͤſtet (wie Kartoffeln) genoſſen. Die Yuca agria liefert 
die den Bewohnern zur Nahrung dienenden Caſſave-Kuchen, die 
zum Gebrauch für Kranke verſendeten Tapioca-Koͤrner und außer: 
dem eine reine Staͤrke, welche ſowohl im Lande, als auch außer— 
halb benutzt wird. Die Pflanze kommt auf jedem, ſelbſt auf aͤu⸗ 
ßerſt ſandigem und ſteinigem Boden fort und bedarf faſt gar keiner 
Pflege. Die Wurzeln koͤnnen ſchon im erſten Jahre ausgezogen 
werden; läßt man fie jedoch zwei Jahre zuruͤck, fo kann man nach 
dieſer Zeit auf eine zweifache Aerndte rechnen und iſt der Mühe des 
doppelten Einpflanzens und Ausziehens uͤberhoben. Aus den ſta— 
tiſtiſchen Nachrichten uͤber Cuba von Don Ramon de la Sagra 
ergiebt ſich, daß nach einer geringen Schaͤtzung der Acker 1528 Pfd.. 
Caſſave⸗Mehl hervorbringt. In Pucatan liefert der Acker nach 
der geringſten Schaͤtzung 2,500 Pfund reine Staͤrke und 4000 Pfund 
wird für keine außerordentliche Aerndte angeſehen. Mit wie gerin— 
gem Koſtenaufwande die Gewinnung dieſer Planze verbunden iſt, 
erhellt ſchon daraus, daß jetzt in Campeche hundert Pfund der rei— 
nen Yuca⸗Staͤrke für drei und einen halben Dollar verkauft wer— 
den, obwohl die Koſten für Transport aus dem Innern des Landes 
die Hälfte dieſer Summe betragen. (American Journ. of Med. Sc. 
No. XXX.) 

Silber praͤparate gegen Syphilis werden von Pros 
feſſor Serres zu Montpellier beſonders empfohlen, indem er ver— 
ſichert, daß er bei veralteten und ſchlimmen ſyphölitiſchen Uebeln, 
von ſalzſaurem Silber und Ammonium, von Silberoxyd und vom 
dem mittels Queckſilber zertheilten Silber (argent divisé) den guͤn⸗ 
ſtigſten Erfolg geſehen habe. Hr. S. war noch mit Verſuchen 
über die Wirkung von Cyanſilber und Jodinſilber beſchaͤftigt. 
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rr k n dee. 
Beitraͤge zur Naturgeſchichte des Menſchen. 

Von J. van der Hoeven. 

(Aus der Tydschrift voor Natuurlyke Geschiedenis, IIde Deel, 
4de Stuk ) 

Bemerkungen über den Negerſtamm im Allgemeinen, nebft 
einigen Dimenſionen des Schaͤdels der Neger. 

„Stets geforſcht und ſtets gegruͤndet, 
„Nie geſchloſſen, oft geruͤndet, 
„Aelteſtes bewahrt mit Treue, 
„Freundlich aufgefaßtes Neue, 
„Heitern Sinn und reine Zwecke: 

„Nun! man kommt wohl eine Strecke.“ 
Goͤthe. 

Kein Menſchenſtamm ſcheint von den uͤbrigen durch ſchaͤr— 
fere Graͤnzen geſchieden zu ſeyn, als derjenige der Neger; 
auch beſitzen wir uͤber denſelben die meiſten anatomiſchen Be— 
obachtungen. Der beruͤhmte Soͤmmering, welcher drei 
Negercadaver genau und in allen Einzelnheiten mit dem ihm 
ſo wohl bekannten Bau der Europaͤer verglichen hat, ſchrieb 
ſogar ein beſonderes Werkchen uͤber die Verſchiedenheit, wel— 
che zwiſchen dem Koͤrpergebaͤude des Negers und des Euro— 
paͤers ſtattfindet ). Die Beſchaffenheit der Negerhaut iſt 
bereits im vorigen Jahrhundert von dem großen Anatom Al— 
binus unterſucht worden. Verſchiedene Negerſchaͤdel ſind 
durch Blumenbach abgebildet worden *). Wir dürfen 
alſo dieſen Stamm als hinlaͤnglich bekannt annehmen und 
koͤnnen uns mit einzelnen Bemerkungen über denſelben bes 
gnuͤgen. 

Das außerordentlich krauſe Haar und die ſchwarze Haut— 
farbe ſind die erſten in's Auge fallenden Kennzeichen dieſes 
Stammes. Sie ſind jedoch an und fuͤr ſich zur Unterſchei— 
dung unzulaͤnglich. Man findet auch außer Africa ſchwarze 
Volksſtaͤmme mit ſolchem krauſen Haupthaare, wie, z. B., 
die Papous auf Neuguinea, die jedoch nach dem, was ſich 
aus meiner Unterſuchung verſchiedener Schaͤdel ergeben hat, 
uͤber welche ich weiter unten berichten werde, keine Neger 
find. Die ſchwarze Farbe iſt nur ein untergeordnetes Kenn: 
zeichen, und waͤhrend Camper die Maler tadelt, die, wo ſie 

) S. Th. un LTE über die koͤrperliche Verſchiedenheit 
des Negers vom Europaͤer. Frankfurt und Mainz 1785. 8. 

%) Decades collectionis suae craniorum, Tab. VI, — VIII., 
Tab, XVII. — XIX. P 

Neger darzuſtellen hatten, nur ſchwarze Menſchen mit Eu: 
ropaͤiſchen Geſichtsformen abgemalt haben, unterliegt es auf 
der andern Seite keinem Zweifel, daß uns eine Gypsbuͤſte 
eine getreue Darſtellung eines Negerhauptes geben koͤnne, 
welches wir erkennen wuͤrden, ohne daß uns die Farbenver— 

ſchiedenheit zur Huͤlfe kommt. Es beſteht indeſſen keine ge— 
ringe Verſchiedenheit in der Geſichtsform bei verſchiedenen 

Negern; und es würde deßhalb viel nüslicher geweſen ſeyn, 
wenn uns die Schriftſteller uͤber die Naturgeſchichte des 
Menſchen nach dem Leben verfertigte Abbildungen von Ne— 
gern gegeben haͤtten, ſtatt daß einer vom andern immer nur 

das Bild von Jacobus Joannes Eliza Capitein copirte, was 
dabei ſeine urſpruͤnglichen Zuͤge faſt ganz verlor, ſo daß nicht 
viel mehr, als die ſchwarze Farbe zur Unterſcheidung uͤbrig 
blieb ). Ich habe deßhalb auch ſeit einiger Zeit nach dem 
Leben verfertigte Abbildungen von Negern zu ſammeln ge— 
ſucht, um mir durch dieſe Vorbilder eine genauere Vorſtel— 
lung von den allgemein herrſchenden Zügen machen zu koͤnnen. 

Eins der Hauptkennzeichen des Negerſtammes beſteht, 
wie Camper zuerſt bemerkt hat, in dem ſpitzeren Geſichts— 
winkel. Hierdurch, wie auch durch andere Eigenthuͤmlichkei— 
ten ſeines Koͤrpers, hat der Neger etwas mehr Sinnliches, 
wodurch er ſich niederen Thierformen naͤhert, und was ihm 
größere Aehnlichkeit mit dem Affen giebt, als man bei dem 
Europaͤer bemerkt. Obſchon nun dieſes Sinnliche, dieſe mehr 
thierartige Form vielleicht bei keiner Menſchenraſſe in ſtaͤrke— 
tem Grade angetroffen wird, als bei einigen Negervoͤlkern, 
fo giebt es dennoch unbezweifelt Volksſtaͤmme, deren Körpers 
geſtalt und Geſichtszuͤge von unſerm Ideale der Schoͤnheit 
viel mehr abweichen, als diejenigen der Neger. Es iſt viels 
leicht unnoͤthig, dieſes deutlicher zu erklaͤren. Wir halten 
doch, z. B., lange Ohren, und mit Recht, fuͤr übelgeſtaltig, 

) Von dieſem Neger, der vor etwa 100 Jahren auf der Univers 
fität Leiden Theologie ſtudirte, giebt es noch eine, von Tanje 
nach P. van Dyck's Gemälde gefertigte Copie, welche vor⸗ 
trefflich iſt und uns das Geſicht eines jugendlichen Negers ge: 
wiß ſehr getreu darſtellt: aber die nach dieſer Copie verfertigte 
Abbildung im kleinern Maaßſtabe in „Blumenbach's Abbil⸗ 
dungen naturbiftorifcher Gegenſtaͤnde Nr. 5“ hat bereits viel 
Eigenthuͤmliches verloren, und eine Gopie dieſer Copie in 
Lawrence's Lectures on the natural History of Man bei: 
nahe nichts behalten. 10 
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ooſchon dieſe Mißgeſtaltetheit keine Annäherung zur Form 
der Affen iſt; und ſind nicht einige Mongoliſche Staͤmme 
mit kleinen ſchiefſtehenden Augen, breiten Kiefern, und mit einer 
plumpen gedrungenen Geſtalt, haͤßlicher als die Negervoͤlker? 
Es giebt uͤberdieß in dieſer Negerform Stufen und Uebergaͤnge, 
fo daß manche Neger gewiſſermaaßen ſogar ſchoͤn und wohl— 
geſtaltet genannt werden koͤnnen. Es iſt bekannt, daß Adan— 
ſon die Neger, und hauptſaͤchlich die Negerinnen am Sene— 
gal, als ſchoͤn beſchreibt, und ich erinnere mich ſelber, Men— 
ſchen von dieſem Stamme geſehen zu haben, welche durch 
eine ſchlanke, ſchoͤn geformte Geſtalt und gefälligen, lebhaften 
Ausdruck des Geſichtes ſicherlich mehr Anſpruch auf den 
Ruym der Schoͤnheit machen konnten, als, ich will nicht faz 
gen, ein Lapplaͤnder, ſondern als viele Bewohner des civili— 
ſirteſten Landes in Europa *). 

Das Hervorſpringende des Geſichtes verurſacht, daß, 

wenn man den Schaͤdel eines Negers ohne den Unterkiefer 
auf eine ebene Tafel ſtellt und ſenkrecht von oben betrachtet, 
ſtets ein großer Theil der Geſichtsknochen zu ſehen ift, fo 
wie auch die Augenhoͤhlen, die Naſenknochen, die Schneide— 
zaͤhne und manchmal ſogar die Spitzzaͤhne und die vorderſten 
Backenzaͤhne. 

Was Soͤmmering in ſeiner Anatomie angiebt, daß 
der Negerſchaͤdel, wenn er ohne Unterkiefer auf eine ebene 
Flaͤche gelegt wird, fo ſehr nach hinten ſich neigt, daß die 
Zahnreihe die ebene Flaͤche nicht beruͤhrt, ſondern emporſteigt, 

hat er in feinem Werkchen ‚uber die koͤrperliche Verſchieden⸗ 
heit der Neger“ als nicht allgemein guͤltig aufgeſtellt, und 
auch ich habe dieſe Erſcheinung nur bei einigen Negerſchaͤ— 
deln wahrgenommen; auch iſt dieſes Kennzeichen nicht aus— 
ſchließend, denn ich habe es zugleich an den Schaͤdeln eini— 
ger Chineſen beobachtet. , 

Der eigentliche Schädel unterfcheidet ſich durch Schmal— 
beit, gleichſam als ob er ſeitlich zuſammengedruͤckt wäre. 
Dieſe Schmalheit liegt nicht ſo ſehr in dem Stirnbeine, 
welches vielmehr hinter den Augen breiter iſt, als bei vielen 
andern Menſchenraſſen, ſondern hauptſaͤchlich in den Seiten— 
wandbeinen, deren Hoͤcker weniger von einander entfernt 
find, als es bei Europäern gewoͤhnlich der Fall iſt Das 
Hinterhauptsloch liegt mehr nach hinten, und die Baſis von 
dem Hinterhauptsbeine iſt laͤnger, als bei'm Europaͤer. Das 
Stirnbein iſt in der Mitte gewoͤlbt und ſenkt ſich von da 
nach den Raͤndern hin. Zwei ſeitenſtaͤndige Stirnhuͤgel, wie 
bei den Europaͤern, ſieht man bei den Negern entweder gar 
nicht, oder nur wenig entwickelt **), 

) Es dürfte vielleicht hier nicht uͤberfluͤſſig ſeyn, an die folgen— 
den Worte Le Cat's zu erinnern: „Glaubt man, daß die 
Neger ſich deßhalb geringer achten und in der That deßhalb 
weniger Achtung verdienen, weil der gemeine Haufen der Wei— 
ßen ihr Geſicht haͤßlich findet? Sie find ſehr guͤtig und weit 
verſtaͤndiger als wir, wenn ſie uns nicht Gleiches mit Gleichem 
vergelten. Man glaube mir, dieſe Völker beſitzen ihre Venus, 
wie wir die unſrige, aber uns kommt es nicht zu, zu entſchei— 
den, welcher von den beiden Gottheiten, der Griechiſchen oder 
der Aethiopiſchen, der Apfel gebuͤhre.“ (Traité de la couleur 
de la peau humaine. Amsterdam 1765. 8. p. 7.) 

„) Da es immer noch Mehrere giebt, die auf®all’s Organen: 
lehre einigen Werth legen, ſo wollen wir dieſe Hervorragungen 

kommen. 
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Die Naſenknochen ſind von verſchiedener Groͤße. An 
einem Negerſchaͤdel ſahen wir dieſelben gleichſam verdraͤngt 
und auf zwei kleine Puͤnetchen beſchraͤnkt, während die Na— 
ſen iſte des Oberkieferknochens hier die Stelle derſelben einnah— 
men; bei den meiſten find fie jedoch ziemlich groß, aber jie 
bilden mit einander keinen Winkel, wie bei den Kaukaſiſchen 
Volksſtaͤmmen, und liegen immer in einer Ebene, ſowohl mit 
einander, als auch mit den aufſteigenden Naſenäſten der Oger— 
kieferknochen, wodurch die platten Naſen der Neger zum Theil 
entſtehen. Eine andere Urſache dieſer Plattheit iſt das Vor— 
ragen desjenigen Theiles der Oberkieferkn chen, welcher zwi— 

ſchen dem untern Rande der Naſenloöcher und der Zahnreihe 
liegt. Durch dieſes Vortreten wird auch die Zahnreihe ver— 
laͤngert, und die Backenzaͤhne haben zu ihrer Entwickelung 
mehr Rium. Sechs Bickenzaͤhne, wie Soͤmmering bei 
einigen Negern, ſtatt der gewoͤhnlichen fuͤnf, gefunden hat, 
ſind uns jedoch an keinem Negerſchaͤdel bis jetzt noch vorge— 

Dieſes wird eine Uebereinſtimmung mit den Af— 
fen der neuen Welt ſeyn, die, mit A isnahme der Ouiſtiti's, 
an jeder Seite im Ober- und Unterkiefer ſechs Backenzaͤhne 
beſitzen. Aber bei den meiſten Europäern ſteht der hinterſte 
oder fuͤnfte Backenzahn in einen engen Raum gedraͤngt und 
ſchraͤg, waͤhrend derſelbe bei dem Neger dagegen hinlaͤnglichen 
Raum findet, ſich in ſenkrechter Richtung aus dem Kiefer— 
knochen zu entwickeln. 

Der Unterkiefer laͤuft von vorn gegen den untern Rand 
nicht nach außen, ſondern vielmehr gerade, wodurch bei dem 
ſchraͤgſten Stande der Schneidezaͤhne ein nach hinterwaͤrts 
weichendes Kinn entſteht. Als ein ſehr gewoͤhnliches, obſchon 
nicht allgemeines und eben ſo wenig ſicheres Kennzeichen be— 
trachten wir auch den niedrigen Unterkiefer und beſonders den 

geringen Abſtand des Gelenkhͤckers dieſes Knochens vom 
Winkel. 

Wir halten es fuͤr ſehr wichtig, genaue Dimenſionen 
von Schaͤdeln zu beſitzen, um zu ſehen, ob hieraus auch ei— 
nige allgemeine Regeln abzuleiten ſind. Es befremdet uns 
deßhalb auch, daß man in dieſem Betreff bei den Anatomen 
fo wenige Angaben findet ). Wir wiſſen zwar, daß hierin 

ſehr viel indisiduelle Verſchiedenheit bei verſchiedenen Men— 
ſchen von ein und derſelben Nation ſtattfindet. Giebt es 
aber nicht vielleicht dennoch einige Graͤnzen, auf welche dieſe 
Verſchiedenheit bei jedem Volke beſchraͤnkt iſt? Welches ſind 
die mittlern Maaße bei dem Europaͤer und welches bei dem 
Neger? Welches iſt das Verhaͤltniß zwiſchen der einen Di— 
menſion und der andern bei einem und demſelben Volke? 
Dieſe Fragen koͤnnen nur durch die Erfahrung beantwortet 
werden, und wir wollen jetzt für dieſe Beantwortung Materia- 

auf dem Stirnbeine mit ſeiner Terminologie angeben. Die Ne— 
ger nun haben gewoͤhnlich einen ſehr entwickelten Hoͤcker des 
vergleichenden Scharfſinns (sagacite comparative), aber Feine 
Hoͤcker des beißenden Scherzes (esprit caustique). 

*) Der Profeſſor Sebaſtian theilte unlaͤngſt einige Schaͤdel⸗ 
maaße in feiner Physiologia generalis mit (Groningae 1835 
pag. 49 — 51, 52 u. 53). Einige ſolche Maaße von J. F. 
Meckel findet man in Wiegmann's Archiv für Naturge⸗ 
ſchichte 1835 J. S. 114 und 115. : 
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lien zu liefern ſuchen. Lehrt uns auch wiederholte und genaue 
Unterſuchung, fo wie forgfältige Erwägung, daß die Reſul— 
tate unſicher ſind, ſo werden wir dennoch auf dieſem Wege 
immer etwas gewonnen haben; aber an dem guten Er— 
folge zu verzweifeln, ohne dieſe Unterſuchung in's Werk zu 
ſtellen, heißt, ſich die Moͤglichkeit abſchneiden, auch nur et— 
was in dieſer Beziehung aufzufinden. 

Ich habe zehn verſchiedene Negerſchaͤdel zu dieſem Ende 
gemeſſen, allerdings eine zu geringe Zahl, um daraus eine 

allgemeine Folgerung ableiten zu koͤnnen; ich wollte jedoch 
dieſe Dimenſionen nur einſtweilen vorlaufig bekannt machen, 
hauptſaͤchlich, um meine gelehrten Landsleute dadurch zu vera 
anlaffen, mir hierin huͤlfreiche Hand zu bieten und Ausmeſ— 
ſungen von Schaͤdeln zuzuſenden, die zu ihrer Verfuͤgung 
ſtehen. Sehr gern werde ich auch ihre Anſichten em— 
pfangen und dieſelben benutzen. Die Gelegenheit, die mir 
hier in Leiden geboten iſt, wo ich in verſchiedenen anatomi— 
ſchen Sammlungen ſicherlich gegen 200 Schaͤdel von ver: 
ſchiedenen Volksſtaͤmmen unterſuchen kann, macht es mir zur 
Pflicht, zur Befoͤrderung der Naturgeſchichte des Menſchen— 
geſchlechtes auch das Meinige beizutragen. Die Negerſchaͤdel, 
die ich fuͤr meinen gegenwaͤrtigen Zweck bis jetzt unterſucht 
habe, gehörten ſaͤmmtlich in die Sammlung des Profeſſor 
Brugmans, die ſich jetzt im anatomifchen Muſeum der 
Univerſitaͤt Leiden befindet. Der hochgelehrte Hr. Sandi— 
fort hat mit einer Bereitwilligkeit, wofuͤr ich ihm oͤffentlich 
Dank zu ſagen wuͤnſche, dieſe Sammlung fuͤr meine Unter— 
ſuchung mir geoͤffnet. Andere Schaͤdel von verſchiedenen 
Volksſtaͤmmen, wovon ich bereits einige Maaße beſitze, bilden 
einen Theil der wichtigſten Schaͤtze des Muſeums der Natur— 
geſchichte, oder gehoͤren zu einer Privatſammlung des Pro— 
feſſor Reinwardt. 

Zuerſt will ich die Höhe des Schaͤdels beſtimmen *). 
Ich meſſe dieſe Hoͤhe von dem Rande des Hinterhauptloches 
in ſenkrechter Richtung bis zum Scheitel. Dieſe Dimenſion 
iſt bei dem Neger ſehr verſchieden von 0,130 bis 0,148, 
Die mittlere Zahl dieſer zwei aͤußerſten iſt 0,189; die Durch— 
ſchnittszahl meiner zehn verſchiedenen Meſſungen iſt 0,1392, 

was davon um ſo wenig differirt, daß es kaum der Erwaͤh— 
nung werth if. Man kann dafür ziemlich genau 5 Paris 
fer Zoll 13 Linien ſetzen. 
Höhe = 0,149, und am Schädel eines Englaͤnders und eis 
ner frieſiſchen Frau = 0,141. 

Sodann beſtimmte ich die Laͤnge des Schaͤdels von der 
Baſis der Naſenknochen bis an den am meiſten hervorſte— 
henden Theil des Hinterhauptes. Dieſe Dimenſion diffe— 
rirte weniger, als die erſte, nämlich von 0,166 bis 0,183. 
Die Durchſchnittszahl dieſer zwei aͤußerſten Graͤnzpuncte iſt 
0,1766. Wir koͤnnen dieſen Ausdruck — 0,177 ſetzen, was 
5 Pariſer Zoll 62 Linie beträgt. 

Bei einem Daͤnen betrug die Dimenſion 0,178, bei eis 
nem Englaͤnder 0,182, bei einer frieſiſchen Frau 0,186. 

*) Meine Maaße find angegeben in Theilen des Meters. 

Bei einem Chineſen fand ich diefe- 
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Die dritte Dimenſion iſt die Entfernung der zwei am 
meiſten hervertretenden Theile der Wandbeine. Die Diffe— 
renz betraͤgt hier 0,126 bis 0,155; die mittlere Zahl der 
beiden aͤußerſten Dimenfionen giebt demnach 0,1505; die 
Durchſchnittszahl aller Dimenſionen weicht davon nicht we— 
ſentlich ab, und wir dürfen als ſolche vorläufig 0,180 oder 
4 Pariſer Zell 94 Linien annehmen. Bei einem Ruſſen 
betrug dieſe Dimenſion 0,135, bei einem Engländer 0,191, 
bei einem Sineſen 0,159. 

Zum Vierten beſtimmte ich die Breite des Stirnbei— 
nes hinter den Jochfortſaͤtzen, hinter der vortretenden Liz 
nie, die von dem Jochfortſatze an der Seite emporſteigt 
und in den Umfangsrand des Schlaͤfemuskels uͤbergeht. Ich 
fand in dieſer Breite eine Differenz von 0,091 bis 0,102; 
die mittlere Proportionalzahl ift 0,0965, waͤhrend die Mit: 

telzahl aller Dimenſionen 0,095 beträgt. Bei einem Chine— 
fen und bei einem Ruſſen fand ich dieſe Dimenſion S 0,092, 
aber nirgends bis jetzt kleiner, als bei einem Grönländer, 
deſſen Schaͤdel ich dem durch feine anatomiſchen Schriften 
ſo vortheilhaft bekannten Herrn van Deen zu danken habe. 
Hier betrug nämlich dieſe Dimenſion 0,085 (3 Pariſer Zoll 
2 Linien). Die groͤßte Breite dagegen, die ich bis jetzt noch 
gemeſſen habe, betrug 0,103 oder 8 Pariſer Zoll 93 Linie, 
und ich fand fie am Schaͤdel eines Meſtizen oder -Terzero 
(deſſen Vater naͤmlich ein Europaͤer und deſſen Mutter eine 
Mulattin, die Tochter einer Negerin und eines Weißen, ge— 
weſen war). In dieſem außerordentlich großen Schaͤdel iſt 
der Character des Negerſtammes beinahe ganz verſchwunden. 
Die mittlere Dimenſion dieſer Breite beträgt bei'm Neger— 
ſtamme etwas mehr, als 82 Pariſer Zoll. 

Ich beſtimmte nachher die Laͤnge der oberſten Krim: 
mung, oder des Scheitel⸗Bogens der Hirnſchaale auf die 
Weiſe, daß ich einen Faden von der Wurzel der Naſenbeine 
mitten uͤber das Stirnbein laͤngs der Pfeilnaht und uͤber 
das Hinterhaupt bis an den hintern Rand des großen Hin: 
terhauptsloches ſpannte. Das Minimum und Maximum be⸗ 
trug 0,316 und 0,371, wovon die Durchſchnittszahl 0,3435 
iſt. Die Durchſchnittszahl aller Meſſungen iſt 0,351, was 
beinahe 12 Pariſer Zoll 113 Linie austraͤgt. Der horizon⸗ 
tale Umfang des Schaͤdels wurde gleichfalls mittelſt eines 
Fadens beſtimmt, welcher uͤber die Augenhoͤhlenraͤnder laͤngs 
dem obern Rande der Schlaͤfebeine lief. Dieſe Dimenſion 
gab eine Differenz von 0,485 bis 0,542, welche letztere un= 
gewöhnlich groß zu ſeyn ſchien, da fie in den meiſten Schaͤ⸗ 
deln nicht uͤber 0,500 reichte. Die Durchſchnittszahl der 
beiden aͤußerſten iſt 0,501 und die Durchſchnittszahl aller 
Beobachtungen giebt 0,502, was beinahe 18 Pariſer Zoll 
67 Linie betraͤgt. Bei einem hier zu Lande lebenden Pa: 
pous, wo die Dicke der Haut und des Haares dieſe Dimen⸗ 
ſion vergroͤßerte, gab eine ſolche Meſſung des Umfanges des 
Kopfes 0,550, woraus man auf den kleinen Umfang des Schä» 
dels auch bei dieſem Menſchenſtamme ſchließen kann. Dage⸗ 
gen fand ich bei einem Niederlaͤnder von mittlerem Lebens: 
alter dieſe Dimenſion = 0,610, wobei auf gleiche Weiſe die 
Dicke der Haut und des Haares in Betrachtung kommt. 

Am Schaͤdel eines Daͤnen fand ich dieſe Dimenſion 
13° 
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= 0,510, an demjenigen eines Chineſen S 0,520, an dem— 

jenigen eines Englaͤnders — 0,540. 

Das Hinterhauptsloch kam mit in Betrachtung. Daß 
es größer ſeyn ſollte, als bei andern Volksſtaͤmmen, wie 
Soͤmmering *) meint, möchte ich nicht behaupten; aber 
man muß feinen Umfang in allen Fuͤllen in Beziehung zum 

Schaͤdel betrachten. Da nun dieſer, wie unſere Meſſun— 

gen ausweiſen, weniger Umfang hat, als bei den meiſten Eu— 
ropaͤern, ſo kann bei Negern das Hinterhauptsloch relativ 
größer ſeyn, und wäre es auch nicht weiter, als es bei den 

letzten gewoͤhnlich wahrgenommen wird. Dieſes werden erſt 
mehrere Meſſungen und Vergleichungen entſcheiden konnen. 
Wie dem auch ſeyn moͤge, ſo habe ich das Maaß ſeiner 
groͤßten Laͤnge und Breite genommen. Die erſte Dimenſion 
gab uns eine Differenz von 0,081 bis zu 0,041; die mitt 
lere Zahl dieſer zwei Außerften iſt 0,056 und die mittlere 
Zahl aller Beobachtungen 0,035. Die zweite Dimenſion 
differirt von 0,027 bis zu 0,03 1; die mittlere Zahl dieſer 
beiden aͤußerſten iſt 0,029, während die mittlere Zahl aller 
Beobachtungen 0,28 iſt, ein Maaß, welches ich auch wirk— 
lich bei 5 Schaͤdeln angetroffen habe *). Am Schaͤdel ei— 
ner frieſiſchen Frau fand ich dieſe Dimenſionen S 0,033 
und — 0,029, am Schädel eines Englaͤnders — 0,034 und 
— 0,029. An einem Grönländer = 0,038 und 0,028, 
bei einem Chineſen = 0,035 und 0,950 und bei einem 
zweiten Chineſen 0,032 und 0,025. Die Dimenfionen am 
Schaͤdel des Negers geben demnach in Pariſer Maaß als 
Durchſchnittszahl 1 Zoll 33 Linie und 1 Zoll 5 Linie. 

Der groͤßte Abſtand der Jochbogen kam nun in Be— 
trachtung. Die Differenz dieſer Dimenſionen betrug 0,118 
bis 0,138. Die Mitte dieſer beiden aͤußerſten Zahlen, die 
nicht merklich differirt von der mittleren Proportionalzahl al— 
ler Meſſungen, iſt 0,128, was 4 Pariſer Zoll 8 Linien be— 
traͤgt. Bei'm Negerſtamme iſt alſo dieſer groͤßte Abſtand 
der Jochbogen nur um ein ſehr Geringes kleiner, als derje— 
nige der Wandbeinhoͤcker, waͤhrend dieſer bei den Europaͤern, 
ſo weit ich jetzt aus einigen wenigen Meſſungen entnehmen 
kann, weit mehr differirt. Allein am Schaͤdel eines Daͤnen 
fand ich bis jetzt den Abſtand der Jochbogen groͤßer, als die 
groͤßte Breite des Schaͤdels, eine Erſcheinung, welche mir bei 
zwei Negerſchaͤdeln vorgekommen war, uͤbrigens aber ſelten 
wahrgenommen wird. 

Im Unterkiefer habe ich drei Dimenſionen angenommen. 
Zuerſt ſeine Hoͤhe von vorn, vom Unterrande an bis zum 
Rande der Zahnreihe (zwiſchen der Baſis der Schneidezaͤhne— 
kronen). Ich fand hier eine Differenz von 0,028 bis 0,036. 
Die mittlere Zahl dieſer beiden aͤußerſten iſt 0,052, und dies 
jenige aus den ſaͤmmtlichen Meſſungen hervorgehende 0,031 
oder 1 Pariſer Zoll 2 Linien. In dieſer Hinſicht ſcheint 

) Vom Baue des menſchlichen Koͤrpers 1800 I. S. 104. 
) Am Schädel eines vollwuͤchſigen Orang Utangs fand ich dieſe 

Dimenſionen des Hinterhauptsloches 0,033 und 0,026, und 
alſo iſt dieſelbe beinahe eben ſo groß, als bei'm Menſchen, 
waͤhrend die Länge des Schaͤdels nur 0,112 und die Höhe 
0,101 betrug. 
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keine betraͤchtliche Differenz zwiſchen den verſchiedenen Men— 
ſchenraſſen zu beſtehen. Am Schaͤdel eines Ruſſen und ei— 
nes Englaͤnders fand ich ebenfalls 0,0315 allein bei Chineſen 
und am Schaͤdel eines Japaneſen fand ich dieſe Dimenſion 
von 2 bis zu 7 Millimeter groͤßer; am Schaͤdel eines Es— 
kimo betrug ſie 0,041. 

Die zweite Dimenſion am Unterkiefer beſtimmt den Ab— 
ſtand des Gelenkhoͤckers vom hintern Ende des untern Ran— 
des dieſes Knochens, oder bis an den Winkel. Ich fand in 
dieſer Dimenſion eine Differenz von 0,053 bis zu 0,072. 
Die Durchſchnittszahl dieſer zwei aͤußerſten iſt 0,0625 und 
die Durchſchnittszahl aller Beobachtungen 0,061, was 2 Paz’ 
riſer Zoll 3 Linien betraͤgt. Am Schaͤdel einer Frieſiſchen 
Frau fand ich dieſe Dimenſion = 0,067, an demjenigen ei— 
nes Englaͤnders — 0,064. 

Die dritte Dimenſion beſtimmt die Länge des Unterkie— 
fers von dem Winkel oder dem hinterſten Puncte des untern 
Randes bis zum vorderſten Puncte, und zwar nicht durch 
einen Faden laͤngs des Kiefers gemeſſen, ſondern mittelſt des 
Zirkels, gleichſam als waͤren beide Puncte durch eine eingebil— 
dete gerade Linie miteinander verbunden. Ich fand hier eine 
Differenz von 0,076 bis zu 0,093. Die Durchſchnittszahl 
zwiſchen dieſen aͤußerſten iſt 0,0845, die Durchſchnittszahl 
aller Dimenſionen 0,086, was 3 Pariſ. Zoll 2 Lin. beträgt. 

An zwei Schaͤdeln von Chineſen und an dem Schaͤdel 
eines Japaners iſt dieſe Dimenſion von 3 bis 9 Millim kuͤr— 
zer, als dieſe mittlere Durchſchnittszahl bei den Negern beträgt. 
Ob die gegebenen Dimenfionen zu einigen allgemeinen Nefultas 
ten fuͤhren, wird ſich erſt ergeben, wenn wir dieſe mit andern 
Dimenſionen verſchiedener Schaͤdel vergleichen koͤnnen, wozu 
ich Materialien ſammele. Fuͤr jetzt glaube ich ſo viel dar— 
gethan zu haben, daß die Schaͤdel der Neger an Hoͤhe von 
denen der Europaͤer wenig verſchieden ſind, daß ſie gleichwohl 
eher etwas niedriger als hoͤher, auch daß ſie dabei ge— 
woͤhnlich kuͤrzer ſind. Der Grund, weßhalb ſie uns dennoch 
laͤnger vorkommen, liegt in der geringern Breite an den Wand— 
beinhoͤckern, welche bei den Europäern häufig 19 Millim. groͤ— 
ßer iſt, als dieſelbe im Durchſchnitte bei'm Negerſtamme wahr— 
genommen wird. & 

Hier folgt nun eine Tabelle der Meſſungen, welche mei: 
nen Bemerkungen zur Unterlage gedient haben. Unter die— 
ſen Negerſchaͤdeln befindet ſich auch derjenige eines jungen 
Mannes aus Darfur. Alle Kennzeichen der Negerraſſe ſind 
an demſelben deutlich ausgedruͤckt, und Reiſeberichte ſchildern 
uns auch die Bewohner von Darfur als aͤchte Neger *). 
Uebrigens werde ich uͤber die Verbreitung der Neger in 
Africa ſpaͤter noch beſonders handeln. 

) „unſere Reiſenden aus Darfur ſchienen mir im ganzen Um- 
fange des Wortes Neger zu ſeyn. Sie hatten eine ſchwarze, 
glaͤnzende Haut, dabei grobe und mißgeſtaltete Zuͤge.“ (Vo— 
Jage en Abyssinie par Mons. Salt. Paris 1816. 8. II. p. 
216.) — Dieſer Schaͤdel wurde durch einen Officier de santé 
Hrn. Brugmans als der Schaͤdel eines Aegyptier's zugeſen— 
det, womit derſelbe keine Aehnlichkeit hat. 
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Miscellen. 

ueber zwei Arten von Tauſendfüßen, bie fi in der 
Umgegend von Paris finden, hat Cr. Gervais der Académie des 
Sciences zu Paris Beobachtungen mitgetheilt. Eine derſelben, wel— 
che Olivier im zweiten, der Entomologie gewidmeten, Bande der 
Encyclopédie methodique unter dem Namen Julus pallipes bes 
ſchreibt, bot Hrn. Gervais alle Kennzeichen der Gattung Polydes- 
mus, Latr., dar. Es fehlen ihr die Augen, und fie beſitzt die 
gleiche Anzahl von Füßen, fo wie eine ahnliche Anordnung der Koͤr⸗ 
perringe. Hr. G. ſchlaͤgt vor, fie künftig Polydesmus pallipes zu nen⸗ 
nen. Bisher kannte man aus dieſer Gattung nur eine einzige Eu⸗ 
ropaͤiſche Art. — Den zweiten Tauſendfuß, über welchen Hr. 
Gervais der Geſellſchaft berichtete, hält derſelbe für eine durch: 
aus neue Art. Sie gehört in die Gattung Geophilus, Leach, der 
Familie der Scolopendren, und unterſcheidet ſich durch ihre perlen⸗ 
ſchnurfoͤrmigen Fühler, die zweimal fo lang find wie der Kopf, 
und, wie dieſer und der Vorderkörper, eine blaſſe Kärbung beſitzen. 
Ihre Füße jind ungemein zahlreich, und man hat bis zu 163 Paare 
gezaͤhlt. Ihre Länge beträgt. im Durchſchnitt 7 Zoll; doch findet 
man auch Exemplare von 77 Zoll. Diefe Scolopendra iſt die groͤßte 
bekannte Art der Gattung Geophilus. Hr. Gervais nennt die 
ſelbe Geophilus Walkenarii, — Dieſe Art iſt in Paris ſelbſt ge⸗ 
funden worden; der Polydesmus pallipes iſt am Teiche von Ples- 
sis-Piquet haͤufig. 

In Beziehung auf die in London für den Garten 
der zoologiſchen Geſellſchaft angekauften vier Giraf⸗ 
fen hat Hr Thibault aus Malta einen Bericht erſtattet. Am 15. 
April 1804 verließ er Cairo und traf am 14. Juli zu Donaola ein, 
von wo er mit der Caravane in die Wüfte von Kordofan abging. 
Am 16. Auguſt verfolgten die Arabiſchen Jäger die Fährte einer 
ausgewachſenen Giraffenſtute, etwa 21 Franzöſ. Fuß von den Oh⸗ 
ren zu den Hufen gemeſſen, hoch, und von einem Jungen begleitet. 
Sie holten erſtere bald in ihrem fluͤchtigen Laufe ein und toͤdteten 
ſie mit Saͤbelhieben. Den naͤchſten Tag ſetzten ſie die Jagd des 
Jungen fort und fingen es ohne Schwierigkeit. Anfangs mußte 
man es drei oder vier Tage lang in einiger Entfernung von der 
Caravane halten, um es an die Geſellſchaft der Menſchen und Thiere 
zu gewoͤhnen; bis es anſing, Nahrung zu ſich zu nehmen, be⸗ 
ſonders Cameelmilch, worauf es der Caravane ohne Widerſtreben 
folgte. Das Thier wird als ſehr verſtaͤndig und geſellig befchries 
ben, und ſoll Thraͤnen vergoſſen haben, wenn es ſeine Gefaͤhrten 
nicht ſah. Es frißt die Blätter der hoͤhern Aeſte der Bäume, die 
es ſorgſam mit der Zunge auswaͤhlt und wobei es alle Dornen 
vermeidet. — Hr. Thibault blieb drei Monate in der Wuſte, 
waͤhrend welcher Zeit er noch vier andere Giraffen fing. Aber die 
kalte Witterung tödtete vier derſelben zu Dongola, ſo daß er gezwun⸗ 
gen war, ſeine Jagd von Neuem anzufangen, und ſo erlangte er 
bald andere, von denen drei Maͤnnchen und eine weiblichen Ges 
ſchlechts ſind und alle als ſehr ſchoͤn und geſund beſchrieben werden. 

Schwalben als Stubenvoͤgel aufzuziehen, hat der Pfro⸗ 
pfenſchneider Günther in Berlin, Mauerſtraße No. 44, mit Er. 
folg verſucht. Es waren ihrer anfänglich vier: eine verunglückte, 
eine zweite entflog. Die beiden noch lebenden fliegen frei in der 
Stube umher, haufen gewöhnlich in einer kleinen Bucht über dem 
Fenſter und find fo zahm, daß fie ihrem Herrn die Mehlwürmer 
aus der Hand nehmen. Es iſt dieß wohl der erſte gluͤckliche Ver⸗ 
ſuch der Art. * 

r ——— 

8 5 eil Wr 

ueber die Einwaͤrtskehrung der Zehennaͤgel 

findet ſich in den North American Archives, von Dr. 
Smyth, Prof. der Chirurgie an der Univerſitaͤt von Ma— 

rpland (Baltimore), folgende Mittheilung: „Obgleich auf 
den erſten Blick dieſe Krankheit nur geringfügig zu ſeyn 
ſcheint, und nie das Leben bedroht, ſo kenne ich doch nur 
wenige, welche ſo viele Leiden verurſachten, indem ſie nicht 
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allein fo häufig vorkömmt, ſondern auch oft To heftige Schmer— 
zen verurſacht. Es ſind mir in der That Fälle bekannt, wo 

fie mit fo heftiger Reizung begleitet war, daß fie die allge— 
meine Geſundheit angriff; und ich weiß, daß man ſogar zur 
Erleichterung derſelben hoͤchſt unzweckmaͤßig die Amputation 
vorgenommen hat. Diejenigen Schriftſteller, welche von der— 
ſelben ſprechen, haben fie gleichförmig als eine wirkliche Ein⸗ 
wärtskehrung und Unterſichwachſen des Zehenrandes beſchrie— 
ben Da ich ſelbſt perfönlich die Urſachen, welche die Krank— 
heit hervorbringen, und die Entſtehungsweiſe derſelben unter— 
ſucht habe, fo bin ich überzeugt, daß die gewöhnliche Erklaͤ— 
rungsweiſe derſelben unrichtig iſt. 

Dieſe Krankheit kommt nie bei ſolchen vor, welche 

weder Schuhe, noch Stiefeln, noch Struͤmpfe trugen. Wirk— 

lich kommt ſie bei den Negern dieſes Landestheils, welche 

im Allgemeinen nur waͤhrend des Winters Schuhe tragen, 

nie vor. Der Schuh oder der Stiefel (bisweilen auch der 

Strumpf) iſt daher die entfernte mechaniſche Urſache davon. 

Die Art, auf welche er wirkt, iſt folgende. Wenn der Schuh, 

wie es hierbei gewoͤhnlich der Fall, zu eng iſt, ſo daß der vordere 

Theil des Fußes, wenn das Gewicht des Koͤrpers darauf 

drückt, ſich nicht ausbreiten kann; oder wenn der Abſatz des 

Schuhs ſo hoch iſt, daß dadurch der Fuß in den ſchmalen 

Theil vorgleitet, ſo werden die Zehen eingezwaͤngt und uͤber— 

einandergepreßt. Vorzüglich wird die große Zehe, indem ſie 

den ſtaͤrkſten Druck erfaͤhrt, nach außen und an die zweite 

Zehe angedruͤckt und zum Theil uͤber ſie hingeſchoben. Die 

zweite Zehe druͤckt, da ſie kleiner iſt, nicht unmittelbar gegen 

die Seitenflaͤche der großen, ſondern zum Theil auf die uns 

tere Flaͤche derſelben, und treibt die weichen Theile aufwaͤrts 
und in einer Falte uͤber den aͤußern Rand des Nagels. Eine 
Art entzuͤndlicher Hypertrophie findet ſtatt am Ende der Zehe 
durch die fortgeſetzte Reizung des Nagels; und die weichen 

Theile, welche auf diefe Weiſe über den Rand deſſelben zu— 
ruͤckgeſchlagen find, werden dicker, als fie es von Natur find, 
Ich habe dieſelben auf dieſe Weiſe ganz uͤber die Mitte der 
Nagelſpitze heruͤbergeſchlagen geſehen. Das Ende der Zehe 
ſelbſt ſchwillt ebenfalls bleibend an, wird breiter und tritt 
vor dem Winkel des Nagels in die Hoͤhe. Der Druck des 
Schuhs auf die Spitze des Nagels traͤgt ohne Zweifel eini— 
germaaßen zur Erzeugung der Krankheit bei. 

Sehr ſelten kommt die Krankheit am innern Rande 
des Nagels vor, wie es gewiß eben ſo haͤufig geſchehen wuͤr— 
de, wenn die gewoͤhnliche Erklaͤrung von der Entſtehung der 
Krankheit richtig wäre. Kommt fie aber hier vor, fo ent 
fteht fie ganz gewiß dadurch, daß die weichen Theile von 
unten nach oben gedruͤckt wurden, und der Nagel von oben 
her Widerſtand leiſtete. Wenn das Fleiſch auf den Rand 
des Nagels gedruͤckt wird, ſo iſt Eiterung die nothwendige 
Folge und es wird Eiter abgeſondert. Bisweilen bluten die 
Theile auch. Es entſtehen wuchernde, ſchwammige und em— 
pfindliche Granulationen, welche die Geſchwulſt der Theile 
vergroͤßern und dieſe erhebt ſich uͤber den Rand des Nagels 
und giebt demſelben das Anſehen, als ſey er in das Fleiſch 
gewachſen und tief in daſſelbe eingewuͤhlt. 

Der elaſtiſche Druck der Struͤmpfe wirkt auf die Zehen 
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häufiger nachtheilig, als man gewöhnlich glaubt. Der Stoff 
derſelben iſt ſo weich und nachgiebig, daß nur Wenige daran 
denken, daß zu enge Struͤmpfe eben ſo nachtheilig ſeyen, als 
zu enge Schuhe. Aber ein anhaltender Druck von einer 
Subſtanz, ſelbſt wenn ſie ſo weich iſt, als das Gewebe eines 
Strumpfs, vermag die Form von Theilen bedeutend zu ver— 
aͤndern. Vor noch nicht langer Zeit wurde ich in einem Falle 

von Ausrenkung der Unterkinnlade zu Rathe gezogen, bei 
welchem die Einrichtung nicht gelungen war, weil man die 
wahre Urſache des Falls nicht erkannt hatte. Die Ausren— 
kung hatte faſt ein Jahr ſchon beſtanden. Es iſt bekannt, 
wie ſchwer nach Ausrenkung der Kinnlade es dem Kranken 
faͤllt, den Mund zu ſchließen und den Speichel zuruͤckzuhal— 
ten, ſelbſt wenn die Entzuͤndung ſchon voruͤber iſt. Es wird 
dadurch eine ſtarke Zuſammenziehung des untern Theils des 
orbicularis oris hervorgebracht und ein beſtaͤndiger Druck 
auf die untern Schneidezaͤhne ausgeübt, In dieſem Falle 
hatten durch den ſo bewirkten Druck die Zaͤhne, welche vor— 
her natuͤrlich und ſtark geweſen waren, eine horizontale Rich— 
tung nach hinten in die Mundhoͤhle bekommen. 

Bei einer Gelegenheit, wo ich ſelbſt einen ſogenannten 
in das Fleiſch gewachſenen Nagel hatte und ſehr viel Schmerz 
empfand, vertauſchte ich meine Schuhe mit andern, welche in 

der Gegend der Zehe gehoͤrig weit waren, aber dennoch em— 
pfand ich, wenn ich ſtand oder ging, noch denſelben ſchmerz— 
haften Druck der Zehen. Als ich der Urſache weiter nach— 
ſpͤrte, zeigte es ſich, daß der anhaltende Druck des elaſti— 
ſchen Strumpfs daran ſchuld war. 

Aus Mangel an gehoͤriger Beachtung der Urſache, iſt 
der Wundarzt, wie ich glaube, oft lange Zeit, in Beziehung 
auf die Behandlung dieſer Krankheit, in Verlegenheit. Die 
gewoͤhnlichen Mittel werden ſo oft ganz ohne Nutzen ange— 
wendet, daß Dupuytren zur Radicalcur eine ſehr bedeu— 

tende Operation empfohlen und ſelbſt auch vorgenommen hat. 
Er ſtoßt das Blatt einer Scheere unter dem vordern Rande 
des Nagels, nahe an deſſen Mitte, ein und fuͤhrt es, paral— 
lel dem Seitenrande, bis zur Wurzel hin, durchſchneidet dann 
den Nagel, und reißt den Theil deſſelben, wo das Uebel ſei— 
nen Sitz hat, mit einer Zange aus. Dieß ſoll zwar, wie 
D. ſagt, nicht beſonders ſchmerzhaft ſeyn, allein ich denke 
doch, es bedarf hier mehr, als der bloßen Verſicherung des 
Operateurs, um uns zu uͤberzeugen, daß der Schmerz nicht 
fürchterlich fen. Eine ſolche Operation wird allerdings Nuz— 
zen bringen, allein, abgeſehen von der Schmerzhaftigkeit, wird 
auch die Integritaͤt des Glieds dadurch beeintraͤchtigt. Der 
Zehennagel iſt durchaus kein uͤberfluͤſſiger Anhang, und es iſt 
daher zu wuͤnſchen, daß er erhalten werde. 

Bei der Behandlung dieſer Krankheit muß der Wund— 
arzt zuerſt ſorgfaͤltig die Urſache erwaͤgen und ſie zu beſeiti— 
gen verſuchen. Dieß habe ich dadurch bewirkt, daß ich zwi— 
ſchen die Zehen, an ihren Wurzeln, einen Cylinder von wei— 
cher, zuſammengerollter Leinwand — vielleicht von einem 
Drittelzoll im Durchmeſſer, oder ſo groß, als noͤthig, um zu 
verhuͤten, daß die Enden der Zehen aufeinanderdruͤckten, ein— 
brachte. Es muß dann ein Schuh getragen werden, welcher 
ſo weit iſt, daß ſich die Zehen gehoͤrig ausbreiten koͤnnen, 
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aber an der Hacke vollkommen anſchließt; denn ein Schuh, 
welcher zugleich auf dem Fuße zu weit iſt, läßt die Zehen in 
die Schuhſpitze vorrutſchen. Auch muß der Kranke Struͤmpfe 
tragen, welche nicht den geringſten Druck auf die Zehen aus— 
üben. Iſt das Uebel nicht ſchon zu weit vorgeruͤckt, fo wer— 
den die Theile, nach gehobener Urſache, bald von ſelbſt ihre 
geſunde Beſchaffenheit wieder erhalten. Haben ſich aber 
krankhafte Granulationen erhoben, in welche der Rand des 
Nagels eingegraben iſt, und dieſer letztere ſcheint große Rei— 
zung hervorzubringen, ſo wird es noͤthig, den Rand des Na— 
gels ſanft aufzuheben, indem man den entſprechenden vordern 
Winkel mit der Zange faßt, und es muß dann mit einer 
feinen Scheere der freie Seitenrand, welcher erweicht, weiß 
und bruͤchig gefunden werden wird, weggeſchnitten werden. 
Auf die Granulationen kann man den Hoͤllenſtein anwenden. 
Der Zehennagel muß nun auf ſeinem Ruͤcken duͤnn geſchabt 
werden, und der Kranke die Weiſung bekommen, jeden Tag 
den Rand des Nagels aufzuheben. Ich habe weiter keinen 
Vortheil geſehen, wenn man etwas unter den Nagel bringt, 
um ihn in die Hoͤhe zu heben, vielmehr habe ich beobachtet, 
daß eine ſolche Subſtanz viel Reizung verurſachte. Zur Be— 
ſtaͤtigung der Richtigkeit meiner Anſicht über Pathologie und 
Behandlung dieſes ſchmerzhaften Uebels kann ich noch be— 
merken, daß, wenn dergleichen Kranke durch eine andere Krank— 
heit an's Bett gebannt werden, und ſie keine Struͤmpfe tra— 
gen, die Krankheit immer verſchwindet und nicht eher wie— 
derkehrt, als bis fie ſchon eine Zeitlang wieder herumgegan— 
gen find. 

Zufaͤllige, die Entbindung erſchwerende Verſchlie— 
ßung der vagina. 

Von C. Hoillemin. 

Bei der Frau von . . . hatte ſich im 25. Jahre, nach 
einer ſehr ſchweren, nur von einer unverſtaͤndigen Hebamme 
geleiteten Entbindung, heftige Entzuͤndung der aͤußern Geni— 
talien, ſo wie der vagina, entwickelt, in Folge welcher eine 
beinahe vollſtaͤndige Werfchliefung der letztern entſtanden war. 
Zugleich waren lange Zeit incontinentia urinae und Be— 
ſchwerden bei'm Gehen vorhanden geweſen. 

Im Juni 1830, und in ihrem ſiebenundzwanzigſten Le— 
bensjahre, mußte ich fie, trotz ihrer Verſicherung, daß fie feit 
ihrer letzten Entbindung den Koitus nicht mehr gehörig zu 
üben im Stande geweſen fen, für ſchwanger erklären, und 
am 30. December ward ich, ſie zu entbinden, gerufen. Bei 
der Unterſuchung fand ich die vagina von einer feſten Mem— 
bran verſchloſſen, welche queer durch dieſelbe ausgeſpannt und 
an den Seiten am dickſten war. Nahe am meatus uri— 
narius entſprang eine Art fleiſchigen Bandes, das ſich in 
die genannte Scheidewand verlor, in deren Mitte ich eine runde, 

mit dicken Raͤndern verfebene Oeffnung entdeckte, durch die 
man hoͤchſtens eine Federſpule hätte einbringen koͤnnen 

Ich ſchnitt deßhalb, als die Wehen ſechs Stunden ge— 
dauert hatten und die fragliche Membran durch den Kinds— 
kopf vorwaͤrts und abwaͤrts getrieben wurde, den Rand der 
Oeffnung ein, brachte zwiſchen dem Kindskopfe und der Schei- 
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dewand den linken Zeigefinger, und auf dieſem mit der rech— 

ten Hand ein gerades gefnöpftes Biftouri ein, durchſchnitt 
die Membran von innen nach außen links einen Zoll weit 
und wartete nun die Wirkung der Wehen ab. Da dieſe 
indeß, obwohl fie kraͤftig und häufig waren und die Mem: 
bran nach unten preßten, keine Vergrößerung der Oeffnung 
zu Wege brachten, ſo machte ich auf dieſelbe Weiſe auch 
auf der rechten Seite eine Inciſion, ſo daß dadurch ein drei— 
eckiger Lappen entſtand, deſſen Baſis nach dem Kreuzbeine 
hin lag. Unmittelbar darauf fiel die Nabelſchnur vor, es floß 
ſchwaͤrzliches, uͤbelriechendes Fruchtwaſſer ab und, da gleich— 
zeitig ein kalter Schweiß bei der Kreiſenden ausbrach, die— 
ſelbe mehrere Mal ohnmaͤchtig ward, der Puls kaum zu fuͤh— 
len war, die Wehen ſeltener wurden, da ferner die fehlenden 
Pulſationen der Nabelſchnur ein todtes Kind vermuthen lies 
ßen, fo vobendete ich die Entbindung mit der Zange. Das 
leblos ſcheinende, und die Zeichen der Gehirncongeſtion an 
ſich tragende Kind erholte ſich indeß unter einer paſſenden 
Behandlung, und auch die Mutter ward von dem beſchrie⸗ 
benen Leiden der vagina vollſtaͤndig befreit; denn dadurch, 
daß man die Wiederverwachſung der durchſchnittenen Theile 
verhuͤtete, nahm die Scheide wieder ihre normale Form an 
und auch der dreieckige, nach der Operation zuruͤckgebliebene, 
Lappen verkleinerte ſich allmaͤlig und war nach Verlauf von 
zwei Jahren gaͤnzlich verſchwunden. (American Journal 
of Med. Sc. No. XXX.) 

Reſorption des callus nach bereits erfolgter Ver— 
einigung eines Knochenbruchs. 

Von Kirkbride. 

In dem clinifchen Berichte des Pennsylvania Ho- 
spital werden zwei Faͤlle von Reſorption des callus nach 
ſchon erfolgter Vereinigung der gebrochenen Knochen mit: 
getheilt. 5 

Ein geſunder Mann von 21 Jahren brach ſich am 16. 
April 1834 tibia und fibula fünf Zoll oberhalb der And: 
hei. Die Fractur heilte nach Ausſtoßung eines losgetrenn⸗ 
ten Knochenſtuͤcks und der Kranke kehrte zu ſeinen Geſchaͤf— 
ten zuruck. Am 24. Juli kam er wieder in's Hoſpital, da 
das Geſchwuͤr, durch welches das erwähnte Knochenſtück aus: 
geſtoßen worden, von Neuem nach vorgaͤngiger Empfindlich⸗ 
keit des Theils aufgebrochen war. Es loͤſ'te ſich abermals 
ein Splitter los, worauf man mit der Sonde eine weiche, 
knochige Maſſe fühlte. Am 15. Auguſt wurde das Geſchwuͤr 
ohne bemerkbare Urſache brandig, die Kraͤfte des Kranken 
ſanken, er bekam ſtarkes Fieber und zugleich wurde der die 
gebrochene tibia vereinigende callus vollſtaͤndig reſorbirt, fo 
daß die Fragmente wieder ganz beweglich erſchienen. Auf 

das brandige Geſchwuͤr, fo wie auf den hier liegenden Kno⸗ 

chen, wurde kali causticum applicirt, welches gehörige 

Reaction hervortief, fo daß am 25. October die tibia vollig 
verwachſen und das Geſchwuͤr in den Weichtheilen beinahe 

verheilt war. 
Einem andern, 27 Jahr alten Manne ward am 28. 

Auguſt 1834 das Bein vier Zoll unterhalb des Knie's durch 
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Ueberfahren mit einem ſchweren Wagen gebrochen. Am 12. 

October fand man die Knochen vereinigt, doch war das Bein 

unterhalb des Knie's, beinahe bis zur Bruchſtelle, noch ſtark 

entzündet. Es bildete ſich hier eine ſtarke Geſchwulſt, aus 
welcher nach der Eröffnung (12. October) eine dunkle, dick⸗ 

liche, mit etwas geronnenem Blute gemiſchte Fluͤſſigkeit aus— 

floß. Schon einige Tage zuvor hatte man eine verminderte 

Feſtigkeit der verwachſenen Knochen wahrgenommen und am 

12. waren dieſelben voͤllig beweglich geworden, ſo daß man 

hieraus wohl auf eine gänzliche Reſorption des callus ſchließen 
konnte. 
Fragmente wieder einige Feſtigkeit und am 10. November 
waren fie vollſtaͤndig vereinigt. (American Journ. of 
Med. Sc. No. XXX). 

Ueber die Lithotritie 
ſagt Hr. John Green Croſſe (vergl. Notizen No. 983., 986. 
und 988. [No. 15., 18. und 20. des XL. Bos.]) nichts Empfehlen⸗ 
des. Er hatte bei einem 69jaͤhrigen Manne den Steinſchnitt mit 
Erfolg gemacht. Der Kranke blieb zehn Jahre lang geſund, wo 
wieder ein Stein in der Blaſe gefunden wurde. Civiale's Li⸗ 
thontriptor wurde angewendet, und bei einem zweiten Verſuche 
wurde ein Stein gefaßt und zermalmt. Wenige Tage waren keine 
Steinſymptome zu bemerken, aber nachher fanden ſie ſich wieder 
ein, und es konnte wieder ein Stein mittels der Sonde entdeckt 
werden. „Nach fuͤnf Wochen wiederholte ich, ſagt der Verf., die 
Unterſuchung, und fühlte, bei'm Anziehen der Sonde gegen die ossa 
pubis, einen Stein an der hohlen Seite derſelben vorbeiſtreifen, wel— 
cher einen ſcharfen, zwei oder drei Schritte vom Kranken entfernt 
hoͤrbaren Ton gab, waͤhrend ich, indem ich die Sonde gegen das 
Heiligenbein hinſchob, einen Stein an der convexen Seite derſelben 
vorbeiſtreichen fuͤhlte, welcher einen dunkeln Schall von ſich gab; 
hiernach zweifelte ich nicht, daß zwei Steine von verſchiedenen Groͤ⸗ 
ßen in der Blaſe ſeyen.“ Vor dieſer Unterſuchung hatte ſich faſt 
ununterbrochenes Urintroͤpfeln eingeſtellt, welches fortdauerte; es 
kamen zuweilen Schauer vor, die Zunge wurde trocken und heiß 
und der Puls ſchwach und ausſetzend; der Unterleib fing an zu 
ſchwellen, und acht Tage nach Ausführung der Lithotritie war der 
Kr. todt. Die eine Niere war dem Anſcheine nach geſund. Die 
andere ließ die gewoͤhnlichen Wirkungen langer Leiden von Blaſen— 
ſtein bemerken: — falſche Hydatiden in der Rindenſubſtanz, Er— 
weiterung des Nierenbeckens und der Nierenkelche (inkundibula), und 
Schwinden eines großen Theils des Parenchyms. Die Haͤute der 
Blaſe waren nicht ſehr verdickt, aber auf dem freiliegenden (expo- 
sed?) Theile ihrer Höhle eine Geſchwulſt von der Größe einer 
Kirſche, mit einem Halſe oder Verduͤnnung an der Grundflaͤche, 
trat von dem linken Lappen der Proſtata in die Blaſe herein, und 
eine aͤhnliche, aber weit weniger hervorſtehende Geſchwulſt wurde 
an dem entſprechenden Theile des rechten Lappens bemerkt; dieſe 
Geſchwuͤlſte lagen ſo, daß ſie von dem Lithontriptor nicht beruͤhrt 
wurden. Zwei Steine, einer von ſechs, der andere von einer 
Drachme und funfzehn Gran, lagen frei in der Blaſe. 

Indeß ſchon zu Ende dieſes Monats gewannen dien 
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Miscellen. 
In Beziehung auf die Aufbewahrung und Erhal— 

tung von Arzneimitteln macht Hr. Menigaut im Journal 
de Pharmacie auf mehrere Puncte aufmerkſam, welche von den 
Apothekern und beſonders denen in Landſtaͤdten, bei welchen die 
Arzneimittel nicht ſo raſch abgehen und folglich eine lange Zeit auf— 
bewahrt werden muͤſſen, ſehr zu beachten ſind. Zuvoͤrderſt warnt 
derſelbe beſonders vor dem Zutritt von Hitze, Licht und Feuchtig— 
keit, ſowohl in dem Laden als auch in dem Laboratorium. Beſon— 
ders aber muͤſſe die Feuchtigkeit abgehalten werden, da ſie zum 
Schimmligwerden der Droguen und zur Erzeugung von Inſecten 
Veranlaſſung giebt. Dieſes zu verhindern, dringt derſelbe vor Allem 
auf forgfältiges Trocknen der Wurzein, Hoͤlzer, Blätter und Bluͤ— 
then in dem Ofen oder ſonſt, und auf die ſpaͤtere Aufbewahrung 
derſelben in gut gereinigten und getrockneten glaͤſernen Gefaͤßen, 
wobei derſelbe, um zu verhuͤten, daß die verſiegelten Flaſchen nicht 
zu oft geoͤffnet werden, kleine Quantitaͤten in beſondern Flaſchen 
zum taͤglichen Gebrauch aufzubewahren, empfiehlt. Auch ſey in der 
Vorrathskammer oft nachzuſehen, beſonders im Fruͤhjahr und Som— 
mer, und Alles, wo ſich nur der geringſte Schimmel zeige, ſo— 
gleich in den Ofen zu bringen. Dem Rathe der HH. Henry 
und Guibourt entgegen, empfiehlt er, nach eigener Erfab— 
rung, Mandeln und andre Saamen vollkommen zu trocknen; denn 
im Jahre 1828 habe er ungefaͤhr 20 Pfund ſuͤße Mandeln, nach— 
dem ſie zehn Tage lang einer maͤßigen Hitze ausgeſetzt, und voll— 
kommen trocken und bruͤchig geworden, in ſechs Flaſchen ge— 
than, eingegraben, und als er letztere im Jahr 1834 geoͤff— 
net, noch im vollkommen guten Zuſtande gefunden. Gepulverte 
Squille, welche angeblich ſchwer ſich aufbewahren laͤßt, empfiehlt 
derſelbe lieber in mehreren vollkommen angefuͤllten Flaſchen auf— 
zubewahren, als in einer einzigen, um zu verhuͤten, daß bei dem 
durch taͤglichen Gebrauch ſich nothwendig machenden haͤufigen Oeffnen 
der Einen Flaſche vielleicht das Ganze verderbe. Oele muͤſſen ſo 
aufgefüllt werden, daß dabei keine Luft unter den Pfropf eindringe. 
Syrupe leiden nur durch Gaͤhrung und der Schimmel, den man 
bisweilen auf denſelben bemerke, ſchade ihnen nicht, ſey vielmehr 
ein ſicherer Beweis, daß noch keine Gaͤhrung ſtattgefunden. Lauda— 
num muͤſſe ebenfalls in beſonderen gutangefuͤllten Flaſchen aufbe— 
wahrt, und dieſe erſt nach und nach zum taͤglichen Gebrauch geoͤff— 
net werden, weil ſich ſonſt ein ſtarker Bodenſatz in ihnen bilde. 
Deſtillirte Waſſer verlieren an Staͤrke und verderben endlich gaͤnz— 
55 wenn man durch haͤufiges Oeffnen der Luft den Zutritt ge— 

attet. 

Das Weſen des Aſthma beſteht nach Amédée Lefévre 
in einer krampfhaften Zuſammenziehung der Luftroͤhrenzweige, in 
Folge unmittelbarer oder ſympathiſcher Reizung der Lungenſchleim— 
haut. — Er ſtuͤtzt ſich darauf, daß das Aſthma faſt immer mit 
einem mehr oder weniger bemerkbaren Lungenkatarrhe verbunden 
ſey. — Nach dieſer Theorie empfiehlt er den Practikern vor— 
zuͤglich die Raͤucherung mit Belladonna-Blaͤttern, um die krank— 
hafte Empfindlichkeit der Luftroͤhrenſchleimhaut ſo wie den daraus— 
folgenden Krampf, zu beſeitigen. Für feine Behandlungsweiſe führt 
er die Erfahrungen des Dr. Magiſtel an, welcher durch dieſelbe 
von fünf Aſthmatiſchen vier heilte und bei dem fünften, einen 75jähe 
rigen Greis, wenigſtens Beſſerung bewirkte. (Journal hebdom. 
Abut. 1835.) 
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Unterſuchungen uͤber den Einfluß des Clima's auf 
die Pubertaͤt. 

Von Dr. Marc d' Eſpine zu Genf. 

(Aus den Archives générales de médecine, Septembre und No- 
vembre ausgezogen). 

Das beſtaͤndigſte und untrüglichfte Symptom der Pu— 
bertät iſt die Menſtruation und iſt zu Unterſuchungen über 
den Anfang der Pubertaͤt bei'm weiblichen Geſchlechte ein 
ſicheres Mittel, waͤhrend wir bei Maͤnnern nur aus der Ana— 
logie ſchließen Eönnen, indem allerdings die allgemeinen Ver— 

haͤltniſſe, welche das Eintreten der Menſtruation verzögern 
oder befoͤrdern, einen aͤhnlichen Einfluß auf die Pubertaͤt des 
Mannes haben muͤſſen, eben fo wie Aufreizungsmittel für 
das Sexualſyſtem auf den Mann und auf die Frau in 
gleicher Art wirken. Das Material zu dieſen Unterſuchun— 
gen lieferten genaue Nachfragen bei 85 Frauen zu Paris, 
bei 25 zu Marſeille und bei 43 zu Toulon endlich, die 
Tabellen von Oſiander über 137 Frauen zu Göttingen 
und die von Roberton uͤber 450 zu Mancheſter. 

Einfluß des geographiſchen Breitengrades 
und des Clima's. Die Staͤdte Mancheſter, Paris, Mar— 
ſeille, Toulon, liegen innerhalb 10 Breitegraden ungefähr 
in derſelben geographiſchen Laͤnge. Nun tritt durchſchnittlich 
zu Mancheſter die erſte Menſtruation im 15,191 Lebens— 
jahre, zu Marſeille und Toulon zuſammen im 14,015 Le— 
bensjahre ein. Hieraus ergiebt ſich alſo ſchon, daß zehn 
Grade naͤher dem Aequator die Menſtruation um 1,186 
Jahre fruͤher eintritt. 

Zu Paris, welches in der Mitte zwiſchen jenen beiden 
Platzen liegt, tritt durchſchnittlich die Menſtruation im 
14,965 Lebensjahre ein. Alſo betraͤgt die Abweichung zwi— 
ſchen Paris und Mancheſter 0,226 Jahre (weniger als drei 
Monate), dagegen zwiſchen Paris und Marſeille 0,950 Jahre, 
(beinahe ein Jahr). 

Das Clima wird nun erklären helfen, was die geogra— 
phiſche Breite noch fraglich läßt. 

Waͤhrend die jaͤhrlichen mittleren Temperaturen von Pa— 
ris und Mancheſter ſich zu einander verhalten, wie 519,80 
Fahrenheit zu 48° - 49 Fahr., verhalten ſich die von Pa— 
ris und Marſeille zu einander, wie 519,50: 59,50 F. 

Alſo während 2° Unterſchied in der mittleren Tempe⸗ 
ratur eine Abweichung von drei Monaten, fuͤr die Zeit des 
Eintritts der Menſtruation, hervorbringen, iſt die Abweichung 
bei einem Unterſchiede von 8° auch vier Mal größer und be— 
trägt etwa ein Jahr. 

Dfiander’s in Göttingen angeſtellte Beobachtungen 
beftätigen obiges Reſultat. Göttingen liegt auf dem 51. 
Breitengrade, zwei Grade ſuͤdlicher als Mancheſter, das Clima 
aber iſt dort 2 — 3 F. kaͤlter als hier (etwa 469,82 F.). 
Daher tritt auch die Menſtruation in Göttingen durchſchnitt— 
lich im 16,088 Lebensjahre ein, alſo faſt ein Jahr ſpaͤter 
als in Mancheſter. 

Das iſt nun ſehr viel fuͤr einen Temperaturunterſchied 
von nur 26 F. Aber man muß hier auch noch den Eins 
fluß in Erwaͤgung ziehen, welchen der Aufenthalt in einer 
großen Stadt wie Mancheſter ausübt, während die in Goͤt— 
tingen beobachteten Frauen groͤßtentheils den umliegenden 
Dorfſchaften angehoͤrten. In dieſer Beziehung gab die Ver— 
gleichung von Mancheſter, Paris und Marfeille reinere Res 
ultate. 

' Der Eintritt der Menftruation iſt dem Alter nach lie 
mitirt, zu Marſeille durch das 11. und 18. Lebensjahr, 
(dieſe Epoche umfaßt alſo hier 8 Jahre). Zu Paris durch 
das 9. und 21. Jahr (umfaßt 13 Jahre), zu Mancheſter 
durch das 11. und 21. Jahr (umfaßt 11 Jahre), zu Goͤt⸗ 
tingen durch das 12. und 24. Jahr (umfaßt 13 Jahre). 

Das Mittel iſt alſo zu Marſeille und Toulon das 15. 
Jahr, zu Paris 152, zu Mancheſter 163, zu Göttingen 
183 Jahr. 

14 
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Die Durchſchnittszahl der Perioden erleidet alfo einen 

eben ſolchen Einfluß von dem Clima als die des Alters. 

Aber der allgemeine Eintritt der Pubertät iſt nicht an 

ein ſolches Verhaͤltniß wie jene Mittelzahl gebunden, denn 

die meiſten Frauen ſind menſtruirt zu Marſeille und Toulon 

im 15., zu Paris im 14., zu Mancheſter im 15, zu Goͤt⸗ 

tingen im 15. Lebensjahre. Dagegen iſt zu Marſeille und 

Toulon eine uͤberwiegend große Anzahl Frauen vor dem 15. 

Jahre, in Göttingen nach dem 15. Jahre menſtruirt. 

Die meiſten Frauen ſind menſtruirt, zu Marſeille 

und Toulon im 15., 13., 12. Jahre 

zu Paris im 14., 15, 12. 
zu Mancheſter im 15, 14., 16. 
zu Göttingen im 15., 16., 14. — 

Zieht man daher nur das am haͤufigſten durch den Men⸗ 

ſtruationseintritt bezeichnete Lebensjahr in Betracht, ohne an 

das mittlere Pubertätsalter an jedem Orte zu denken, fo gez 

raͤth man in großen Irrthum. 

Unter den Frauen eines jeden der genannten Orte giebt 

es allerdings Fremde. Die Anzahl derſelben kann ich aber 

nach meinen Liſten uͤber die in Paris, Marſeille und Tou— 

lon befragten Frauen angeben, wodurch der in obiger Be⸗ 

merkung liegende Einwurf beſeitigt wird. Alle zu Paris be: 

fragten Frauen ſind im Centrum oder im Norden von Frank: 

reich geboren. Schließt man die erſten aus, ſo ergiebt ſich 

fuͤr die im Norden Gebornen das mittlere Pubertaͤtsalter 

von 15,010 Jahr, waͤhrend die beiden gemeinſchaftliche Mit⸗ 

telzahl 14,965 iſt. 
Die Beobachtungen von Marſeille und Toulon beziehen 

ſich alle auf Frauen, die ſuͤdlicher als Lyon geboren ſind. 

Nehmen wir von dieſen die Frauen aus den ſuͤdlichen De⸗ 

partements, Rhonemuͤndungen, Var, Niedere Pyrenaͤen, fuͤr 

ſich allein, ſo finden wir fuͤr 48 Frauen die Mittel ahl 

14,082, waͤhrend die fuͤr 68 Frauen aus dem Süden über: 

haupt gefundene Mittelzahl nur 14,040 beträgt. Als Be⸗ 

weis, daß der Aufenthalt waͤhrend der Kindheit mehr Ein⸗ 

fluß hat, als der Geburtsort, iſt anzuführen, daß ſich für 41 

Frauen, welche ihre ganze Kindheit im Suͤden von Frankreich 

verlebt hatten, ſich das bis jetzt niedrigſte mittlere Pubertaͤts⸗ 

alter von 18,556 Jahr ergab. Endlich befinden ſich unter 

den befragten fremden Frauen zu Toulon und Marfeille fünf, 

von denen 2 aus Pampeluna, zwei aus Corſica und eine aus 

Neapel, alſo alle ſuͤdlicher als aus Frankreich, gebuͤrtig, wel⸗ 

che alle zwiſchen dem 11. und dem 13. Lebensjahre men⸗ 

ſtruirt waren und es ergab ſich für fie das mittlere Puber— 

taͤtsalter von 12,40 Jahre. 
Wenn Haller ſagt, daß die Frauen gemaͤßigter Cli⸗ 

mate, wie in der Schweiz und in England, im 12 bis 13. 

Lebensjahre menſtruirt ſind, ſo hat er gewiß dieſe Epoche, 

wie ſie bei den meiſten Frauen vorkoͤmmt, nicht aber das 

mittlere Pubertätsalter für jene Länder bezeichnen wollen; 

aber dieſes weicht in den verſchiedenen Climaten merklich ab, 

waͤhrend jene, wie wir geſagt haben, in Mancheſter, Goͤt— 

tingen und Marſeille die gleiche iſt. 
Hr. Roberton aus Mancheſter hat, nachdem er bei 

450 Frauen in Mancheſter alle die verſchiedenen Epochen 

des Pubertaͤtseintrittes gefunden hatte, welche man ſonſt nur 
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bei den verſchiedenſten Climaten anfuͤhrt, neuerlich, mit einem 
Anſchein von genauer Beobachtung, in einer Abhandlung, in 
welcher er ſich auf allgemeine Angaben vieler Reiſenden ſtuͤtzt, 
behauptet, das Clima habe gar keinen Einfluß auf die Pu— 
bertaͤt und die Frauen wuͤrden, unter allen geographiſchen 

Breiten, in demſelben Lebensalter menſtruirt. Allein zu dies 
ſer Behauptung iſt er nur dadurch gekommen, daß er nicht 
zahlreiche numeriſche Angaben, ſondern nur einzelne Thatſa— 
chen zu Rathe gezogen und ſeiner Abhandlung zu Grunde 
gelegt hat 

Das Reſums aller Beobachtungen iſt nun folgendes: 
In der gemaͤßigten Zone tritt die Mannbarkeit bei dem 

Weibe zwiſchen dem 9. und 214. Jahre ein. Das Alter 
aber, wo der Eintritt am haͤufigſten ſtatthat, iſt das 14. 
oder 15. Jahr. 

Das mittlere Alter der Mannbarkeit erleidet ſehr merk— 
liche Variationen nach der geographiſchen Breite, in welcher 
man ſie in dieſer gemaͤßigten Zone beobachtet, und im All— 
gemeinen kann man ſagen, daß der Eintritt fruͤher erfolgt, 
je mehr man ſich dem Aequator naͤhert. 

Das Clima (wenn man darunter die mittlere Jahres— 
temperatur verſteht) iſt bei der Betrachtung wichtiger, als 
die geographiſche Breite, ſo daß das Geſetz uͤber die Breite 
nur wahr iſt, inſofern das Clima mit der Breite im Ver— 
haͤltniß bleibt. 

In den Faͤllen, wo alle wahrnehmbaren Umſtaͤnde gleich 
find und wo das Clima vaviirt, find die Verſchiedenheiten, 
welche man in den mittlern Altern der Mannbarkeit bemerkt, 
in einer geometriſchen Beziehung faſt gleich denjenigen der 
mittleren Temperaturen. 

Frauen, welche in Städten geboren find oder daſelbſt 
ihre Kindheit zubringen, ſcheinen eine fruͤhzeitigere Mannbar— 
keit zu haben, als diejenigen, welche auf dem Lande, in Doͤr— 
fern, geboren ſind und ihre Kindheit verbracht haben. Der 
Unterſchied in den mittlern Mannbarkeitsjahren moͤchte je— 
doch nicht mehr als ein Jahr betragen. Die großen Städte 
haben, im Verhaͤltniß zu den gewoͤhnlichen Staͤdten, die Ei— 
genſchaft, die Mannbarkeit noch fruͤher zu zeitigen. 

Die Bedingungen, welche von Seiten des Temperaments 
am meiſten auf frühzeitige Entwickelung der Pubertät in uns 
ſern Climaten zu influiren ſcheinen, ſind: ſchwarze Haare, 
graue Augen, eine feine weiße Haut und ein ſtarker Koͤrper— 
bau (complexion forte). Die Bedingungen, welche dage— 
gen mit am meiſten verzoͤgerter Mannbarkeit zuſammentra— 
fen, waren: kaſtanienbraune Haare, gruͤne Augen, eine rauhe 
gefärbte Haut und ein ſchwacher zarter Körper (complexion 
faible et delicate). 

No. 1. Tabelle uͤber die mittlern Alter der Menſtruation. 
Zahl d. Faͤlle, auf wel⸗ 

Staͤdte Mittleres Alter che die Angabe ſich ftügt 

Goͤttingen 16,088 1 
Mancheſter 15,191 450. 
Paris 14,965 85. 

Marſeille und Toulon 14,015 68. 
Toulon allein 14,081 43. 
Marſeille allein 15,940 25. 
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No. 2. Tabelle, welche des Alter zeigt, wo die Menſtrua— 
tion gewöhnlich eintritt. 

a Verhaͤltniß der Perſonen, wel⸗ 
che in dieſen gewoͤhnlichſten 

Städte Gewoͤhnlichſtes Alter Altern menftruirt werden 
— — —— —ꝛU:i—— 

Paris 14 Jahr 100 
Marſeille u. Toulon 15 — 700 · 
Mancheſter 15 — 10 · 
Goͤttingen 15 = 100 · 

No. 3. Tabelle Über die Zahl der Jahre zwiſchen den Pe— 
rioden, wo die erſte Menſtruation in jeder Stadt eintritt. 

Von welchem und bis zu 
Laͤnge dieſer Periode Staͤdte welchem Jahre 

— — — nun 

Marſeille u. Zouton zwiſch. 11 u. 18 Jahr. 8 Jahr. 
Paris — 9-21 — 18 — 

Mancheſter — 11— 21 — 1 

Goͤttingen — 12—24 — 18 

No. 6. Tabelle, welche die Vertheilungsart anzeigt, wie 
nach den Altern die erſte Menſtruation bei den Frauen der 

verſchiedenen Staͤdte erſcheint. 

63 Frauen Nach 85 zu Nach 450 zu Nach 157 Bes 
Mache u. Verte Manchen be. 1 10 

Jahre Toulon beob. Frauen obacht. Frauen 1 175 Er “ 
— — — — ul, u BEN — — — 

9 0 1 0 0. 
10 0 0 0 0. 

11 6 3 10 0. 

12 10 14 19 3. 
13 13 6 53 8. 

14 9 18 85 21. 
15 16 14 97 32. 
16 8 7 76 24. 
17 4 6 57 4m: 

18 2 5 26 18, 
19 0 8 28 10. 

20 u. 21 0 3 + 8. 

22 bis 24 0 0 0 24 

No. 8. Mittlere Temperatur der verfchiedenen Städte, wo 
die Beobachtungen gemacht ſind. 

Goͤttingen 46,82 
Mancheſter 48 bis 49° 
Paris 51°,50 Thermometer 
Marſeille und Toulon 599,50 nach Fahrenh. 
Marfeille allein 59°,20 
Toulon allein 599,80 

No. 9. Tabelle über die Proportionalzahl von 66 in ver: 
ſchiedenen Altern in der Stadt und auf dem Lande men: 

ſtruirten Frauen. 
Geboren in der Geboren auf 

Stadt dem Lande 

Frauen menſtruirt im 11. Jahre 7 0. 
— aa. = 9 9. 
—— 13. — 8 9. 
— 14. — 10 18. 
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Geboren in der Geboren auf 
— - dem Lande 

— — 

Frauen menſtruirt im 15. Jahre 1 1 15. 
— — 5 6. 
— 17. — 3 5. 
en 18. u 3 b. 

en 19, — 3 8. 

— 20. — 0 0. 

u 21. — 1 1. 

No. 10. Tabelle uͤber das Zuſammentreffen der Farbe der 
Haare und Augen mit dem mittleren Jahre des Pubertät: 

eintrittes. 

Zahl d. Fälle, Mitteres Abſtand zwa 
welche ges Alter der ſchen den er» 
jabit werden Pubertät 

— ar - 

13,80 8 Jahre 
Augen trenıen 

— — — 

Schwarz od. braun grau, gruͤn od. blau 5 

Haare 

Kaſtanienbraun ſchwarz od. braun 16 14,158 — 
Kaſtanienbraun grau 10 14,45 74 — 

Hellkaſtanienbraun blau 5 14,90 6 — 
Kaſtanienbraun blau 16 15,09 12 — 

Dunkelkaſtanienbr. blau = 15,20 8 — 
Blond blau 15,50 7 — 
Schwarz od. braun ſchwarz od. braun n 15,89 7 — 
Kaſtanienbraun gruͤn 16,36 6 — 

In Bezug auf Monſtroſitaͤten 

hat Hr. If. Geoffroy-Saint-Hilaire der Acade- 
mie des Sciences zu Paris eine Abhandlung über die, ſo— 
wohl was den Ober-, als was den Unterkoͤrper betrifft, 
doppelten Monſtroſitaͤten vorgeleſen. Dieſe Arbeit bildet ei= 
nen Theil des zweiten, noch nicht erſchienenen Theils ſeiner 
Geſchichte der Regelwidrigkeiten (Histoire des anomalies). 

Der Verfaſſer theilt dieſe Monſtroſitaͤten in zwei Grup⸗ 
pen, nämlich 1) diejenigen, wo die beiden Subjecte, aus des 
nen ſie beſtehen, in der Art miteinander verbunden ſind, daß 
Jedes derſelben ſeine eigene Nabelgegend beſitzt, und 2) die⸗ 
jenigen, wo die Verbindung in der Nadelgegend ſtattfindet, 
ſo daß beide Subjecte nur eine Nabelſchnur beſitzen. Die 
erſtern nennt der Verfaſſer eusomphaliſch, die letztern ſynom⸗ 
phaliſch. Indem er dieſe beiden Gruppen als zwei natuͤr⸗ 
liche Familien betrachtet, theilt er ſie in Gattungen, deren 
er fuͤr die erſte 2 und fuͤr die letzte 4 annimmt. Die Na⸗ 
men dieſer Gattungen find nach den Grundſaͤtzen der Nor 
menclatur gebildet, welche der Verfaſſer in den Annales des 
Sciences naturelles, Juillet 1830, auseinandergeſetzt hat, 
und für die ſich ſeitdem mehrere Anatomen Frankreich's, Ita⸗ 
lien's und Deutſchland's entſchieden haben. 

Hr. Sf. G.⸗S.⸗Hilaire theilte hierauf die detaillirte 
Naturgeſchichte jeder dieſer Gattungen mit, deren kurzgefaßte 
Characteriſtik in folgenden Saͤtzen enthalten iſt. 

Eusomphaliens. 1) Zwei Individuen mit beſondern 
Nabeln, deren Koͤrper in der Gegend der Hinterbacken zu⸗ 

14 * 
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ſammengewachſen find, Erſte Gattung Pygopage. — 

2) Zwei Individuen mit befondern Nabeln, deren Köpfe in 

entgegengeſetzter Richtung (en sens inverse) an der Schei— 

telgegend (par les sommites) zuſammengewachſen find. 

Zweite Gattung Cephalopage. 
Synomphaliens, A. Verbindung unter dem 

Nabel. 3) Zwei Individuen mit gemeinſchaftlichem Na— 

bel, welche in der hypogaſtriſchen Gegend mit einander ver— 

wachſen ſind. Dritte Gattung, Ischiopage. 
Synomphaliens, B. Verbindung uͤber dem 

Nabel. 4) Zwei Individuen, die vom untern Ende des 

Bruſtbeins bis zum gemeinſchaftlichen Nabel verwachſen ſind. 

Weerte Gattung, Xiphopage. 5) Zwei Individuen mit ges 

meinſchaftlichem Nabel, die mit dem Vorderkoͤrper nach der 

ganzen Ausdehnung des Thorax miteinander verwachſen ſind. 
Funfte Gattung, Sternopage. 6) Zwei Individuen mit 

gemeinſchaftlichem Nabel, die ſeitlich nach der ganzen Aus⸗ 

dehnung des Thorax miteinander verwachſen ſind. Sechste 
Gattung, Ectopage. 

Zur Gattung Pygopage, ſagt der Verfaſſer, gehört 
eine 1701 zu Szonysburg, in Ungarn, geborne doppelt-weib⸗ 
liche Monſtroſitaͤt, welche in der Taufe die Namen Helena 
und Judith erhielt und im Alter von 7 Jahren oͤffentlich 
gezeigt ward. Man brachte ſie nacheinander nach Deutſch— 
land, Italien, Frankreich, Holland, England und Polen, und 
als ſie 9 Jahr alt war, nahm man ſie in ein Kloſter zu 
Preßburg auf, wo fie im 22. Jahre ſtarb. Dieſe Mißge—⸗ 
burt ward von faſt allen damals lebenden ausgezeichneten 
Naturforſchern unterſucht, in mehrern Werken, z B., in der 
Histoire naturelle de Buffon und den Philosophical 
Transactions, abgebildet, von mehrern Dichtern, u. A. 
Pope, beſungen, endlich faſt ohne Ausnahme in den ſeit 
hundert Jahren erſchienenen teratologiſchen Schriften erwaͤhnt. 
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Unter die ebenfalls lebensfaͤhigen Monſtroſitaͤten der 
Gattung Xiphopage gehören die gegenwärtig vielbeſproche— 
nen Siameſiſchen Zwillinge. 

Miscellen. 

Einen Filtrirapparat in bedeutend großem Maaß— 
ſtabe hat der Hydrauliker Hr. Cordier der Academie der Wiſſen— 
ſchaften zur Beurtheilung vorgelegt. Dieſer Filter laßt ſich, je nach 
der weniger oder mehr ſchlammigen Beſchaffenheit des Waſſers, 2 
bis 6 Mal taglich, und zwar zu 1, durch den Druck des Waſſers 
von unten waſchen und von Verſtopfung befreien. Ein 10 bis 12 
jähriges Kind würde dazu angeſtellt werden koͤnnen, um einen Ape 
parat, der 3 bis 400 Zoll Waſſer zu reinigen im Stande waͤre, 
im Gange zu erhalten, indem es zehn kleine Wannen und zehn 
Haͤhne abwechſelnd öffnete und ſchloͤſſe, ja dieſe Arbeit koͤnnte, da 
fie ſich regelmäßig wiederholt, auch durch den das Waſſer hebenden 
Mechanismus verrichtet werden. Der Gegenſtand wurde der wegen 
des Waſſers der Garonne niedergeſetzten Commiſſion zur Beurthei— 
lung uͤberwieſen. (L'Institut, No. 133.) 

In Beziehung auf das letzte Erdbeben in Chili (20. 
Febr. 1835) hat Hr. A Caldeleugh eine merkwürdige Thatſache 
zur Kenntniß der geological Society zu London gebracht. Die 
Inſel Santa Maria, welche ſuͤdlich in der Conceptionsbai liegt und 
etwa ſieben Meilen (engl.) breit und zwei lang iſt, iſt nach dem 
Erdbeben wenigſtens 10 Fuß hoͤher geblieben, als ſie vor demſelben 
war und der Boden des Meeres um die Inſel herum hat ſich um 
eben ſo viel gehoben. Der Betrag dieſer Erhoͤhung iſt mit moͤg— 
lichſter Genauigkeit durch Beobachtungen des Grafen Fitz-Roy 
feſtgeſtellt, welcher kurz vorher genaue Meſſungen der Inſel vorge: 
nommen hatte. 5 

Vermuthungen über die Exiſtenz eines neuen Pla- 
neten hat Hr. Cacciatore, Director der Sternwarte zu Paler— 
mo, in einem Schreiben an Capt. Smyth geaͤußert. Er hat im 
verfloſſenen Mai in der Naͤhe des 17ten Sternes der zwoͤlften 
Stunde des Piazziſchen Katalog's einen Stern ſiebenter oder achter 
Groͤße gefunden, den er drei Tage ſpaͤter an einer andern Stelle 
bemerkte. Er glaubt, daß er jenſeits des Uranus ſich bewege. 

il enn d 
* 

Die Geſchichte einer Paraplegie mit vollftändiger 
Aufhebung der Stuhl- und Urinausleerung 

wurde von Hrn. Giuſeppe Monteſanto in der Acca- 
demia dei scienze, lettere e arti zu Padua vorgele— 
ſen. Es ſind in der Wiſſenſchaft hoͤchſtens zwei Faͤlle von 
vollſtaͤndiger Unterdruͤckung der Urinausleerung und des Stuhl— 
gangs bekannt, welche ganze Jahre lang fortdauerten, ohne 
den weſentlichen Functionen des Lebens beſondern Eintrag zu 
thun; aber bei dem einzigen, mit einigen naͤhern Umſtaͤnden 
bekannt gewordenen, der Geſchichte des berühmten Daudiche, 

welchen Hr. Proſp. Denys mitgetheilt hat, fehlt gerade 
der vielleicht wichtigſte Umſtand. Die Eltern des Daudi— 
che, welche von den ſterblichen Ueberreſten noch Vortheil zu 

ziehen hofften, ließen das Grab deſſelben bewachen, aus Be— 

ſorgniß, daß der Leichnam geraubt werden koͤnnte; und es 
war um die noͤthige Aufklaͤrung, welche man aus der Unterſu⸗ 
chung einer ſo merkwuͤrdigen Leiche haͤtte erhalten koͤnnen, ge— 
ſchehen Es ſind bald drei Jahre, daß Hr. Dr. Monte— 
ſanto zu Padua der Academie die Geſchichte eines Italie 
niſchen Gefangenen uͤberſchickte, welcher ſich in denſelben Um— 
ſtaͤnden befand, als Daudiche. Dieſer Menſch hatte eine Art 
von Beruͤhmtheit erlangt; die Aerzte des Gefaͤngniſſes, in welchem 
er ſich befand, zeichneten die verſchiedenen Erſcheinungen in deſ— 
fen pathologiſcher Geſchichte auf; Hr. M. hat Bruchſtuͤcke da: 
von zu verſchiedenen Malen in Italieniſchen Journalen mitge— 
theilt. Der Gefangene befand ſich damals ſehr wohl; da der— 
ſelbe im Gefaͤngniß bleiben ſollte, ſo ſprach der Arzt deſſelben 
die Hoffnung aus, die Beobachtung durch die Leichenoͤffnung 
ganz vollſtaͤndig machen zu koͤnnen; aber Valetto, dieß iſt 
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der Name des Gefangenen, ſchien dieſe Hoffnung nicht fo 
bald erfüllen zu wollen. Endlich aber iſt er geſtorben, und 
es kann deſſen Geſchichte nun vollſtaͤndig mitgetheilt werden. 

Domenico Valetto war 18 Jahr alt, als nach einem 
Falle von einer großen Höhe herab, im Jahre 18 10, eine 

Schwaͤche in den untern Extremitaͤten und Traͤgheit des 
Stuhlgangs und der Urinausleerung bei ihm zuruͤckblieb. Im 
Jahre 1818 kam er, wegen eines in der Provinz begangenen 
Verbrechens in das Gefaͤngniß zu Padua; und das Jahr 
darauf wurde er von einer Ruͤckenmarksentzuͤndung befallen. Des 
Dr. Menato's Behandlung rettete ihn, aber Empfindung und 
Bewegung blieben in den untern Extremitaͤten verloren, und 
bald kam zu dieſer Paraplegie eine neue Ordnung von Er— 
ſcheinungen. Jeden Tag, fuͤnf oder ſechs Stunden nach dem 
Eſſen, brach Valetto alle genoſſenen feſten und fluͤſſigen Stoffe 
wieder weg; und der Stuhlgang, fo wie die Urinausleerung, 

fehlten ganz; einige Zeit darauf ſtellte ſich, außer dem taͤgli— 
chen Wegbrechen der mehr oder weniger veraͤnderten Speiſen, 
noch ein anderes Erbrechen ein, welches gewoͤhnlich nach Ver— 
lauf einiger Wochen wiederkehrte, und durch welches Faͤces 
ausgeleert wurden. Dieſer Zuſtand hatte bereits 8 Jahre 
lang ſo fortgedauert, als der Kranke im Jahr 1828 in Hrn. 
Monteſanto's Behandlung kam. 

Vom Jahre 1828 bis 1852 wurde das Kothbrechen 
ſeltener und blieb ſelbſt eine geraume Zeit ganz weg. Das 
Ausbrechen der Speiſen und waͤſſerigen Getraͤnke (denn der 
Kr. konnte nicht einmal den Wein riechen) war jedoch weit 

haͤufiger geworden, und zu gleicher Zeit kehrte auch ein Zu— 
ſtand von plethora sanguinea wieder, welcher vom März 
1829 bis zum April 1831 wenigſtens ſechzig Aderlaſſe nothig 
machte. Die beengte Reſpiration, der harte, beſchleunigte 
Puls, das Fieber und die Schmerzen in der Bruſt, ſo wie 
das Unbehagen, worüber er klagte, ließen Bruſtwaſſerſucht be: 
fuͤrchten, und er waͤre im Jahr 1830, in einem ſtrengen 
Winter, durch welchen er außerordentlich gelitten hatte, bei— 
nahe unterlegen, da ſeine Paraplegie, durch welche er in das 

Bett gebannt wurde, ihm nicht erlaubte, ſich gehörig zu bes 
decken, und die Kaͤlte ſeines Kaͤfigs nie durch eine kuͤnſtliche 
Waͤrme ertraͤglicher gemacht wurde. Unter dieſen Umftinden 
ſchrieb Hr M., aus Mitleid, an den Vicepraͤſident des Ap— 
pellationstribunals und bat im Namen der Menſchlichkeit und 
der Wiſſenſchaft, daß Valetto auf hoͤhern Befehl in das Buͤr— 
gerſpital gebracht werde, um daſelbſt beſſere Pflege erhalten 
und beſſer beobachtet werden zu koͤnnen. Allein der Gefan— 
gene war zu harter lebenslaͤnglicher Gefaͤngnißſtrafe verur— 
theilt, und der Wunſch des Arztes konnte deßhalb nicht er— 
fuͤllt werden. 

Im Jahr 1831 aͤnderte ſich etwas in Valetto's Ge— 
wohnheiten; er zog nach und nach immer mehr grobe und 
ſchwere Nahrung vor; Fleiſchbruͤhe und Wein trank er durch— 
aus nicht, dagegen vielen Branntwein; und er behauptete, 
ſchrecklich zu leiden, wenn er ſeinen Magen dieß verſagen 
müffe, eben fo auch, wenn man ihm Nahrungsmittel reiche, 
welche man für beffer hielt, als feine gewöhnliche Koſt. So 
erregte am 27. Maͤrz 1832 etwas Backfiſch, den er mit 
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Widerwillen gegeſſen hatte, die heftigſten Zufälfe; er bekam 
darnach heftige Cardialgie; der Puls war beſchleunigt und 
entzuͤndlich; das Fieber heftig, weßhalb mehrmals zur Ader 

gelaſſen werden mußte. Endlich nach ununterbrochenen, vierzehn 

Tage lang fortgeſetzten fruchtloſen Bemühungen, waͤhrend 
welcher er die ſtrengſte Diaͤt befolgte; nach heftigen Magen: 
kraͤmpſen und dem hoͤchſten Grad von Ruͤckenſchmerz, über 
welchen derſelbe ſchon einige Jahre in der Gegend der Dorn— 

fortſaͤtze des letzten Ruͤcken- und erſten Lendenwirbels geklagt 
hatte, ſtellte ſich ganz unerwartet und von feibft Erbrechen 
einer ungeheuren Menge von Faͤces ein, welche lange bei 
dem Kr. zuruͤckgeblieben waren, und gegen das Ende des 
April war der Geſundheitszuſtand des Kranken wieder wie 
vorher. Um dieſe Zeit drohte ein ſtarker Erdſtoß den Ein: 
ſturz der Mauern ſeines Gefaͤngniſſes; man brachte ihn da— 
her in ein anderes, nicht ohne heftige Schmerzen im Ruͤck— 
grat und Magen bei der geringſten Erſchuͤtterung des Kör: 
pers. Der Schmerz im Ruͤckgrat wurde ſtaͤrker und war 
mit einer Empfindung von Klopfen im Innern verbunden; 
auch zeigte ſich eine ungewoͤhnliche Anſchwellung des Unter— 
leibes, wie wenn derſelbe von Luft aufgetrieben geweſen waͤre. 
Letzteres Symptom war zwar voruͤbergehend, fiel aber um 
ſo mehr auf, da der Kr. bis jetzt noch nie uͤber merkliche 
Stoͤrung oder Veraͤnderung der aͤußern Koͤrperflaͤche unter 
dem Magen, noch in den dicken Daͤrmen, den Nieren und der 
Blaſe, ſelbſt nicht mitten in den ſchweren Leiden der nahen 
Theile, geklagt hatte. 

Am 20. November 1833 trat ein heftiges Fieber hin⸗ 
zu, welchem ſtarker Froſt und betaͤubender Kopfſchmerz vor: 
herging. Aderlaͤſſe thaten zwar dem Fieber Einhalt, brach— 
ten jedoch nicht die gewoͤhnliche Ruhe hervor. In der Mitte 
des Decembers nahmen die Leiden zu; der Magen verſchmaͤ⸗ 
hete alle Nahrung; die Geſichtszuͤge verriethen Muthloſigkeit; 
der Kr. klagte uͤber ein ſtarkes Klopfen nach den Wirbeln 
hin, in denen derſelbe Schmerz empfand, und ungeachtet uns 
aufhoͤrlicher Anſtrengungen zum Brechen, vermochte er doch 
nicht etwas herauszubringen. Ein ſtarker Aderlaß ſtillte et- 
was die Unruhe im Pulſe, im Unterleibe und Magen, und 
der Abgang von etwas Luft aus dem anus ſchien dazu mit⸗ 
gewirkt zu haben. Aber alle uͤbeln Symptome kehrten an 
den folgenden Tagen zuruͤck; das Epigaſtrium war eingezo⸗ 
gen und nach oben platt, waͤhrend das Hypogaſtrium geſpannt, 

hart und aufgetrieben war, ſo daß der Leib daſelbſt wie durch 
einen ſtarken Gurt zuſammengeſchnuͤrt erſchien; nach unend⸗ 
lichen Schmerzen ſtellte ſich endlich Erbrechen flüffiger, geruch⸗ 
und geſchmackloſer Stoffe und ſpaͤter ein andres von fehr 
bittern Saͤften ein. Es wurde ein neuer Schmerz um den 
process. xiphoideus empfunden, mit welchem ſich ein Zit⸗ 
tern in den Armen und den Haͤnden verband. Baͤder, Ader⸗ 
laͤſſe. Blutegel bewirkten endlich einige Beſſerung; allein es 
blieb eine Unbehaglichkeit, ein Ziehen und Zerren an ver⸗ 
ſchiedenen Stellen in der Gegend des colon (reg. epico- 
lica) zuruck, wo der Kr. mehrere Jahre vorher nichts em⸗ 
pfunden hatte. 

Gegen den März 1834 hin wurden die untern Extre⸗ 
mitäten oͤdematoͤs, fo daß fie wie mit phlegmasia alba 
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dolens behaftet ſchienen. Am 12. Mai ſah Prof. Lo— 
renzo Fabris, Oberwundarzt des Buͤrgerſpitals, dieſen Kran— 

ken; er unterſuchte das rectum und fand es ſehr enge und 
auf ſeiner Oberflaͤche mit gruͤnlichem, geruchloſem Schleime 
überzogen; er konnte keinen Theil der Blaſe mittels des Fin- 
gers auffinden, und die Beſchwerden, welche der Kr. bei die— 
ſer Unterſuchung empfunden hatte, ließen keinen Gedanken an 

Catheteriſiren aufkommen. Aber die Geſundheit nahm von 
Tag zu Tage ab; der Kr. war niedergeſchlagen, obgleich er 
ſonſt von Natur entſchloſſen und unerſchrocken, anmaaßend 
und unbeugſam geweſen war; er fuͤhlte die Gefahr und ſuchte 
ſich jeder neuen Unterſuchung zu entziehen, welche ihm nur 

Schmerzen verurſachte. Er ſuchte es zu verbergen, daß er 
wieder etwas Urin gelaſſen, waͤhrend zu gleicher Zeit die Ge— 
ſchwulſt der Ertremitäten verſchwand; aber man gab zu ge— 
nau auf ihn Acht, als daß etwas der Beobachtung hätte ent— 
gehen koͤnnen. Der gelaſſene Urin war fluͤſſig, waͤſſerig, faſt 
geruchlos; nur ließ der Kr. bisweilen viele Stunden lang 
keinen und bald gingen wieder in kurzen Zwiſchenraͤumen wohl, 
2 Medicinalpfund (24 Unzen) in vier und zwanzig Stunden ab. 
Es iſt wichtig, hier zu bemerken, daß der Kr. nie weder an 
incontinentia, noch retentio urinae gelitten hatte, und daß 
nie der Catheter bei ihm noͤthig geweſen war, was ſich bei 
Paraplectiſchen ſo haͤufig findet. 

Gegen den Monat October machte die Ausbeſſerung des 
Gefaͤngniſſes es noͤthig, ihn in das Krankenhaus des Zucht: 
hauſes zu ſchaffen, wo er noch über drei Monate lebte. Alle 
maͤlig aber vermochte er gar nicht mehr, etwas zu genießen; 
und er brach alles, was er zu verſchlucken verſuchte, ſogleich 
wieder weg, ſelbſt reines Waſſer; die Abzehrung machte rei— 
ßende Fortſchritte; der Puls blieb regelmaͤßig, klein und leer; 
der Hals war trocken und brennend; der Urin waͤſſerig. Am 
Morgen des 13. Februar 1835 kuͤndigte Alles einen nahen 
Tod an, und jetzt ſah man, ohne irgend ein vorgaͤngiges Zei— 
chen, duͤnne Faͤces ausgebrochen werden, und andere noch fluͤſ— 
ſigere, unter Abgehen von Luft, durch den After ihren Weg 
nehmen, woher ſo viele Jahre lang kein Abgang ſtattgefun— 
den hatte. Valetto ſtarb SO Stunden darauf am 14. Fe— 
bruar, in einem Alter von 36 Jahren, nachdem er 17 Jahr 
im Gefaͤngniſſe und faſt eben ſo lange krank geweſen war. 

Sechs und dreißig Stunden nachher wurde in Gegen— 
wart des Dr. Brugnolo, des Prof. F. Galdoni und 
mehrerer Aerzte, die Leichenoͤffnung vorgenommen. 

Der Leichnam war abgemagert, beſonders am untern 
Theile des Koͤrpers; die Haut war uͤberall von normaler 
Farbe; die Kniegelenke, natuͤrlich ausgeſtreckt, waren biegſam; 
die Fuͤße befanden ſich in ſtarker Streckung und konnten 
nicht gebogen werden; die großen Fußzehen waren gebeugt 
und unbeweglich, wie ſie es waͤhrend der langen Krankheit 
geweſen waren. In der Bruſt fand man ausgebreitete Ver— 

wachſungen auf beiden Seiten und blutiges Serum im Herz— 
beutel; das Herz war von mittelmaͤß iger Groͤße. Im Schaͤ⸗ 
del ſchienen dura und pia mater ödematös. Die Hirnhe— 
miſphaͤren waren feſt; das kleine Gehirn eher weich und von 
geringem Umfang, beſonders im Vergleich mit der Entwicke— 
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lung der feitlihen Theile des Gehirns. Die Wirbelſaͤule 
hatte ihre gewöhnliche Geſtalt; und ſelbſt an der Stelle, wo 
jener feſtſitzende heftige Schmerz geſeſſen, welcher bei'm Ans 
fühlen unertraͤglich geweſen war, fand man keine Veraͤnde— 
rung an den Wirbeln. Der Wirbelcanal enthielt viel ſeroͤs— 
blutige Fluͤſſigkeit, welche in der dura mater ihren Sitz zu 
haben ſchien. Die Gefaͤße der pia mater an der hintern 
Fläche des Ruͤckenmarks, zeigten ſich von Blut angefüllt und 
ausgedehnt, beſonders vom dritten oder vierten Ruͤckenwirbel an 

bis zum Anfang der cauda equina; in dieſer ganzen Strecke 
war das Ruͤckenmark ſehr conſiſtent; die Farbe deſſelben an 
der Oberflaͤche und der Umfang deſſelben waren wie im nor— 
malen Zuſtande; aber innerlich ſchien es roth und von Blut 
ſtrotzend, beſonders an den Stellen, wo deſſen Conſiſtenz groͤ— 
ßer war. Die Ruͤckenmarkswurzeln und Ruͤckenmarksnerven 
ſelbſt wurden eine kleine Strecke weit unterſucht, boten aber 
nicht die geringſte Veraͤnderung dar. Aber die Hoͤhle, welche 
zu unterſuchen wohl am wichtigſten, war die Unterleibshoͤhle. 
Der Magen war ſehr ausgedehnt und weit groͤßer als ge— 
woͤhnlich; von dem Magengrunde bis zum Pfoͤrtner hielt er 
85 Unze Paduager Laͤngenmaaß (9 Zoll 3 Linien) und von 
der Spitze des Grundes bis zur Mitte der großen Kruͤm— 
mung 7 Unzen (7 Zoll 7 Linien). Er enthielt eine kleine 
Menge galliger Stoffe und fluͤſſiger Faͤces; die Waͤnde deſ— 
ſelben waren geſund. Die ganze obere Flaͤche der Leber war 
an das Zwerchfell angewachſen; die Gallenblaſe enthielt gar 
keine Galle und wurde von zwanzig bis dreißig Steinen von 
verſchiedener Groͤße, von der eines Getraidekorns bis zu der 
einer Mandel, ganz ausgefuͤllt. Das Netz war weniger groß 
als gewoͤhnlich und gleichfalls fettlos; eine Bruͤcke deſſelben 
ging an zwei Stellen auf die duͤnnen Gedaͤrme uͤber und 
war ſtark an das Meſorectum befeſtigt. Die Außenflaͤche 
der duͤnnen Daͤrme war an verſchiedenen Stellen mit Blut 
injicirt und von braunrother Farbe; ſie waren hier und da 
verengt, beſonders in der Nähe des coecum und enthiel— 
ten einen Stoff, aͤhnlich dem in dem Magen vorhandenen. 
Das coecum, das colon adscendens und ein Theil des 
transversum befanden ſich im normalen Zuſtande. An der 
linken curvatura iliaca, und von dieſer Stelle bis zum 
rectum, waren die Haͤute des colon verdickt, hart, und 
dieſer Darm hing weit mehr als gewöhnlich an den benach— 
barten Theilen. Der Canal deſſelben war ſehr eng, und 
ſehr zahlreiche Geſchwuͤre bemerkte man auf der Schleim— 
haut, ſo wie im rectum. Alle Daͤrme enthielten Faͤces, 
welche in den dünnen Daͤrmen dünnflüffig, in den übrigen 
hart und trocken waren. Leber und Pankreas waren geſund. 
Die Blaſe war außerordentlich zuſammengezogen, an die OS- 
sa pubis angedruͤckt und faſt ganz unter dieſen Knochen 
verſteckt, ſo daß man bei'm erſten Anblick glauben konnte, 
ſie fehle im Becken. Die Waͤnde derſelben waren ſtark ver— 
dickt. Sie enthielt einige Tropfen roͤthlichen etwas dicken 
Urins, und konnte uͤberhaupt nicht uͤber 3 Unzen faſſen. 
Die Nieren waren geſund. Die Harnleiter etwas verengt 
und ſchlaff; die Harnroͤhre leicht geroͤthet. Die Hoden und 
die vasa deferentia geſund; die Saamenblaͤschen klein 
und etwas Saamen enthaltend. 
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Merkwuͤrdig iſt es, daß in dieſem Falle, fo wie in dem 
des Daudiche, das Leben, ungeachtet jener Krankheit, ſo lange 
fortbeftand, und daß in beiden die Rückkehr jener unterdruͤck, 
ten Ausleerungen der Faͤces und des Urins zu den gefaͤhrlich— 
ſten Zeichen gehört hatte, wie es von Corviſart bei Dau— 
diche vorausgeſagt worden war. (Annali universali, Ot- 
tobre, und Gaz. med. de Paris, 16. Janv. 1836). 

Ueber den Blaſenſchnitt (Cyſtotomie) *). 
Nachdem Hr. Croſſe die noͤthige Vorſicht bei Beſtimmung der 

Größe und der Charactere des Steins und bei Beruckſichtigung 
des Geſundheitszuſtandes des Leidenden angerathen, ſpricht er über 
die Große und Lage der Leitungsſonde (Staff) ſich folgendermaaßen 
aus: „Die gekruͤmmte Reitungsfonde muß fo groß ſeyn, daß fie die 
Harnroͤhre ausfüllt, und daß ſie ohne große Schwierigkeit eingebracht 
werden kann; ſie muß ſo lang ſeyn, daß ſie einen oder zwei Zoll 
in die Blafe hineinragt, und auf ihrer ganzen converen und der an— 
liegenden Portion ihres geraden Theils mit einer tiefen halb— 
kreisfoͤrmigen Rinne verſehen ſeyn. Der Griff muß rauh ſeyn und 
ſo groß, daß der Daumen und zwei Finger des Operateurs daran 
liegen koͤnnen. Wenn der Operateur fühlt, daß die Leitungsſonde 
mit dem Stein in Berührung iſt, fo neigt er den Griff derſelben 
etwas nach rechts, daß die Krümmung im perinaeum der linken 
Seite der raphe zugekehrt iſt; und findet er, daß das Inſtrument 
die gehoͤrige Lage hat, fo laͤßt er es durch einen Gehülfen halten. 
Der Gehuͤlfe ift gleichſam eine Hand des Operateurs, muß vorher 
die Anſichten deſſelben kennen und bei der Operation mit ihm ganz 
uͤbereinſtimmend verfahren. Ich habe die Abhängigkeit von einem 
ſolchen Gehulfen fo ſehr empfunden, daß ich bisweilen, Pouteau 
nachahmend, eine Leitungsſonde ſelbſt halten zu können gewuͤnſcht 
hätte; jedoch habe ich es nie gethan. Das Inſtrument muß naͤm— 
lich nur ganz leicht und gleichſam in der Luft ſchwebend gehalten 
werden, weil, wenn man es zu ſteif nach dem Kreuzbein drückt 
oder es gegen die Schaambeine anzieht, es auf gleiche Weiſe dem 
Operateur im Wege iſt und Nachtheil bringt; es muß in Bezie— 
hung auf den Kranken ganz in derſelben relativen Lage gehalten 
werden, wie der Gehülfe es aus den Haͤnden des Operateurs bes 
kommen hat. Außer der Gefahr, die Leitungsſonde entweder gegen 
das rectum oder gegen die ossa pubis zu drucken, kann auch der 
Gehüuͤlfe, wenn er ſich bemüht, die Gonverität derſelben in dem pe— 
rinaeum hervortreten zu laſſen, bewirken, daß das Ende derſelben 
die Blaſe veriäßt, fo daß es nur bis zur pars prostatica urethrae 
hineinreicht. Bei der Unruhe des Kranken kann auch die Leitungs— 
ſonde in der urethra unregelmäßig ven einer Seite nach der andern 
oder bald hinter- bald vorwärts gerückt werden; um dieß alles zu 
verbüten, muß das Becken des Kranken eine gleichförmige Lage bes 
halten, und wenn es bewegt wird, muß die Leitungsſonde eine ent— 
ſprechende Bewegung machen, wenn fie in Beziehung auf den Koͤr— 
per des Kranken dieſelbe Lage beibehalten ſoll.“ 

Die Operation ſelbſt wird mit drei Schnitten gemacht. Der 
äußere muß ganz frei geſchehen; der zweite oder mittlere, wozu 
man das gewoͤhnliche Scalpell nimmt, darf nicht ſo groß ſeyn, als 
der Äußere, muß dem mittlern Dritttheil deſſelben entſprechen und 
dieſelbe Richtung nehmen; mittels deſſelben wird die fascia super— 
ficialis perinaei, der hintere Theil des accelerator urinae und der 
linke transversus durchſchnitten und die Leitungsſonde in der pars 
membranacea urethrae, gerade hinter dem bulbus bloßgelegt. 
Man fühle daher mit dem Zeigefinger der linken Hand nach der 
Leitungsſonde und ſchiebt das rectum aus dem Wege, damit es 
nicht verwundet werde. Das dritte Stadium der Operation, der 
Einſchnitt mit dem Scalpell in die Blaſe, iſt von der meiſten Schwie— 
tigkeit begleitet. Der Operateur muß den levator ani durchſchnei— 
den, den übrigen Theil der pars membranacea öffnen und den line 

) Vergl. Notizen No. 983. 986. und 988 (No. 15. 18. u. 20. 
des XLV. Bds.), fo wie No. 1025. (No. 13. des XLVII. 
Bds.) S. 207. 
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ken Seitenlappen der Proſtata ſchief nach außen und unten durch— 
ſchneiden. Dieß geſchieht, inzem man das Scalpell in der Rinne 
der Sonde, mit Hülfe des Zeigefingers der linken Hand, einführt, 
und den Schnitt in dieſe Theile in derſelben Richtung, unter- und 
auswärts, erweitert, fo wie man das Meſſer zurückzieht. Dieſer 
Theil der Operation iſt auf der gekrümmten Leitungsſonde ſehr 
ſchwierig, indem das Inſtrument ſchief gehalten wird, damit die 
Rinne eine günftige Lag, befomme, und die Krümmung ſchuld iſt, 
daß das Inſtrument in zwei Richrungen von dem Operatcur abfteht. 

„Die gerade Leitungsſonde iſt darauf berechnet, viele von bie: 
ſen Schwierigkeiten zu vermeiden und verdient ſehr, vorgezogen zu 
werden. Es iſt vortheilhaft, wenn ſie einen zweiten Griff hat, im 
rechten Winkel mit dem gewoͤhnlichen; der mit dem Körper des 
Kranken in einer Richtung liegende ift für den Operateur, der ans 
dere für den Gehulſen, und ich wage zu behaupten, daß er ſehr be— 
quem fuͤr denſelben iſt, ſowohl um die Sonde leicht mit dem Steine 
in Berührung zu bringen, als auch diefelbe in Beziehung auf den 
Kranken in einer feſten Richtung zu erhalten. Eine ſolche Sonde, 
welche auf dieſe Weiſe eingerichtet iſt und gehalten wird, wird jes 
der Bewegung des Kranken folgen, ohne ſich zu verrüden, fo lange 
man fie nicht tiefer in die Blaſe eintreten oder aus derſelben herz 
ausgleiten laͤßt. 

Wenn man mit dem Meffer und der geraden Leitungsſonde 
operirt, ſo kann man den erſten und zweiten Einſchnitt auf die bereits 
beſchriebene Weiſe ausfuͤhren. Der zweite Griff wird gegen die rechte 
Seite gekehrt, fo daß die Rinne der Sonde nach der entgegengeſetz⸗ 
ten Seite liegt; wenn man dieß thut, ſo hat man bei der geraden 
Sonde den großen Vortheil, das Inſtrument rund um feine Axe 
bewegen zu koͤnnen, ohne daß es in der Urethra aus der Mittelli⸗ 
nie kommt, was ich für einen weſentlichen Punct halte. Obgteich 
die Harnroͤhre von Natur nicht gerade iſt, fo läßt fie ſich doch leicht 
gerade ziehen und ein gerades Inſtrument hindurchgehen. Die gerade 
Leitungsſonde hebt, indem fie durch die pars membranaces hindurch⸗ 
geht, dieſen Theil von dem rectum in die Höhe, druckt ihn gegen 
die obere nach den ossa pubis hingekehrte Oberflache des Canals, 
und verhuͤtet auf dieſe Weiſe eine Verwundung des Rectum; aber 
das Umgekehrte findet bei der gekruͤmmten Sonde ſtatt, indem de— 
ren Gonverität nach dem rectum hin druͤckt und es nicht immer 
leicht macht, eine Verwundung deſſelben zu verhüten. Der größte 
Gewinn aber, den die gerade Leitungsſonde bringt, iſt die veichtig⸗ 
keit, welche ſie in dem dritten Stadium gewaͤhrt, in die Blaſe ein⸗ 
zuſchneiden, indem das Inſtrument der Mittellinie des Körpers ent: 
ſpricht, waͤhrend zugleich die Rinne deſſelben ſich in der guͤnſtigſten 
Lage befindet und man nur in gerader Richtung zu ſchneiden braucht, 
fo daß, wenn man die Sonde niederdruͤckt, man in dieſem dritten 
Stadium nur einen reinen, ununterbrochenen Schnitt zu machen 
bat, welchen man ausführt, indem man das Meſſer in der Rinne 
fortfuͤhrt, wie man es bei einem gewöhnlichen Fuhrer thut, wobei 
man noch die Genugthuung hat, in die erforderliche Tiefe einge⸗ 
gangen zu ſeyn, weil man durch die prostata hindurch gerade die 
Blaſe einſchneidet; man vergrößert dann den Schnitt, indem man 
das Scalpell herauszieht. 

Hr. C. giebt dem gewoͤhnlichen Scalpell vor einem mit abgerun⸗ 
deten Ende, wie es Key empfohlen hat, den Vorzug. Das Gor⸗ 
geret ſcheint er zu fuͤrchten. Bei der Operation mit der gekrümm⸗ 
ten Leitungsſonde empfiehlt er, nach dem Einſchnitte in die Blaſe, 
das ſtumpfſchnaͤblige Gorgeret als Leiter, und um den Blaſenhals 
damit zu erweitern, einzuführen. Der auf dem Gorgeret einge⸗ 
führte Finger dient zugleich, um nach dem Steine zu fühlen und 
den Blaſenhals einigermaaßen zu erweitern. Operirt man aber mit 
dem geraden Fuͤhrer, ſo wird er ſogleich nach dem Einſchnitte in 
die Blaſe, und ehe noch der Finger durch die Wunde eingebracht 
wird, herausgezogen. ö 

„Die Zange muß eine verſchiedene Größe haben, je nach der 
angenommenen Groͤße des Steins und dem Alter des Kranken; die 
Zangenblaͤtter dürfen an ihren Enden nicht zuſammenſtoßen, weil 
man leicht damit die Blafenhäute faſſen konnte. Die innere oder 
hohle Seite jedes Blatts muß aber auch nicht mit Zähnen verfehen 

ſeyn, denn wenn ſie lang ſind, ſo zerbricht der Stein leicht, wenn 
man die Blätter ſtark auf ihn druckt. Mag man nun die Zange 
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auf dem ſtumpfen Gorgeret als Leiter, oder ohne daſſelbe einführen, 
fo leiſtet, wenn der tiefe Einſchnitt nicht ſehr groß geweſen iſt, 
was nicht immer erwuͤnſcht iſt, die Enge des tiefſten Theils der 

Wunde Widerſtand, und die Zange dringt mit einem Rucke in die 

Blaſe, woraus eine geübte Hand leicht erkennt, daß die Zangen⸗ 

blaͤtter ganz in der Blaſenhoͤhle ſind; und wenn man die Zange 

in dieſer Lage findet, fo öffnet man ihre Blaͤtter und ſtreift mit 

ihnen an den Wänden der Hoͤhle hin, indem man das Inſtrument 
eine Vierteldrehung um ſeine Achſe ma chen läßt, ſchließt man 

dann die Blaͤtter, ſo wird man in den meiſten Fallen finden, daß 
ſie einen lockern Stein von maͤßiger Groͤße gefaßt haben, beſonders 
wenn man ſich vorher mit dem Zeigefinger von deſſen Groͤße und 
Lage unterrichtet hat. Sollte man den Stein auf dieſe Weiſe nicht 

fühlen und faſſen konnen, ſo bedient man ſich der geſchloſſenen 
Zange wie einer Sonde und fuͤhlt damit in verſchiedenen Richtun— 
gen nach dem Steine, ehe man die Blaͤtter derſelben wieder oͤffnet; 
und ſo macht man wiederholte Verſuche, bis man ſo gluͤcklich iſt, 
den Stein zu faſſen. 5 

Wenn die gekruͤmmte Zange noͤthig iſt, um einen im Unter— 
grunde der Blaſe liegenden Stein faſſen zu koͤnnen, fo iſt es zweck- 
mäßig, fie fo einzuführen, daß die flachen Seiten derſelben nach den 
Seiten, und die Hoͤhlung gegen die Schaambeine gerichtet iſt, in— 
dem man ſie anfangs faſt perpendicular haͤlt und die Griffe ab— 
waͤrts in eine horizontale Richtung bringt, ſo wie die Blätter uns 
ter dem Schaambogen durchgehen; ſind die Blaͤtter auf dieſe Weiſe 
in die Blaſenhoͤhle gelangt, ſo giebt man dem Inſtrumente eine 
halbe Drehung, indem man das Ende deſſelben nach dem rectum 
hin kehrt, wenn man uͤberhaupt nach einem Steine ſuchen muß; die 
gekruͤmmte Zange iſt bei bejahrten Kranken und vergroͤßerter Pro: 
ſtata fuͤr den Operateur erforderlich, um damit in einen Theil der 
Blaſenhoͤhle gelangen zu koͤnnen, welchen er mit der geraden Zange 
gemeiniglich nicht zu unterſuchen vermag. 

Gewalt darf bei'm Ausziehen des Steins durchaus nicht ange— 
wendet werden. Macht es große Schwierigkeit, den Stein aus 
der Blaſe zu ziehen, ſo ergreift der Gehuͤlfe die Zange und ſtoͤßt 
ſie, indem er uͤber dem Kranken ſteht, wie wenn er die Leitungs— 
ſonde hielte, vorwaͤrts, indem er nochmals den Stein gleichſam zum 
Ausziehen faßt, waͤhrend der Operateur, mit einem gekruͤmmten, 
wie eine Sonde endigenden Biſtouri, die Widerſtand leiſtenden Theile 
dicht am Steine, in der Richtung der urſpruͤnglichen Wunde, ſchief 
nach unten und außen einſchneidet, bis Erleichterung folgt. Findet 
ſich das widerſtehende Band auf dem Steine, an der Seite zunaͤchſt 
den Schaambeinen, wie es bisweilen der Fall iſt, ſo wird der 
Schnitt mit dem Biſtouri in dieſer Richtung oder aufwaͤrts ge— 
macht. Hr. C. haͤlt es fuͤr weit beſſer, die Wunde in dieſem Theile 
der Operation durch einen zweiten Schnitt zu vergroͤßern, wenn 
die Groͤße des Steins und der angetroffene Widerſtand es noͤthig 
machen, als gleich Anfangs einen zu freien Einſchnitt und eine große 
tiefe Wunde zu machen (was immer gefaͤhrlich if) und die Ope—⸗ 
ration vielleicht auf Koſten der Sicherheit des Kranken zu befchleus 
nigen. 
a Selbſt nachdem der Stein in die Wunde gebracht worden iſt, 

wird das Ausziehen deſſelben verhindert, wenn der Einſchnitt in 
den muse. levator ani, oder in das ligam. pubicum zu klein iſt; 
oder es kann auch die Zange davon abgeglitten ſeyn. In beiden 
Faͤllen kann man, nachdem man, wo Widerſtand angetroffen wurde, 
mit dem Biſtouri die Wunde vergroͤßert, den linken Zeigefinger in 
das rectum bringen und mit demſelben den Stein vorwärts ſchie— 
ben und druͤcken, waͤhrend man mit den uͤbrigen Fingern derſelben 
Hand die rechte bei'm Ausziehen des Steins mit der Zange uns 
terſtuͤtzt. 
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Beachtenswerth iſt die Bemerkung des Hrn. C., daß raſch aus— 
gefuͤhrte Operationen nicht immer die gluͤcklichſten ſeyen. Scho— 
nung und Sicherheit bei'm Operiren find die Haupterforderniſſe. 
„Uebrigens, ſagt derſelbe, iſt es viel leichter, Regeln über den Bla— 
ſenſchnitt zu geben, als fie in Anwendung zu bringen. Das Miß— 
lingen bei dieſer Operation kommt nur zu haͤufig daher, daß der 
Wundarzt nicht ſo verfaͤhrt, wie er beabſichtigte, und nicht genau 
die Theile einſchneidet, in welche er nach der Vorſchrift einſchneiden 
ſoll; dieß iſt beſonders der Fall, wenn man mit dem Scalpell ope— 
rirt, und häufig habe ich zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß das 
Meſſer nicht tief genug gefuͤhrt wurde, indem es nur den vordern 
Theil der Proſtata, und ſelbſt dieſen nicht, durchſchnitt, und der 
übrige Theil dieſer Druͤſe und der Blaſenhals bei Einführung der 
Zange ausgedehnt und gezerrt, und bei der gewaltſamen Auszie— 
hung des Steins noch mehr beſchaͤdigt wurde. 

Miscellen. 
Neue Methode, die Thraͤnenfiſtel zu operiren. 

Von Jameſon zu Baltimore. — Der entzuͤndlich angeſchwol⸗ 
lene und hypertrophiſche Sack wurde mit der Spitze eines kleinen 
Tenaculums gefaßt und ſtark angezogen, und mit Huͤlfe eines Eleis 
nen Scalpels ſammt feinen verdickten Huͤllen ſchnell lospraͤparirt, 
indem die Spitze des Scalpels ſorgfältig nach unten, gegen die 
Muͤndung des Knochencanals hin geleitet wurde. Auf dieſe Weiſe 
entſtand ein offener Raum hinter dem innern Winkel des untern Aus 
genlides, in welchen vermittelſt eines durch das Thraͤnenbein geſtoße— 
nen Troikar's der Kopf eines hohlen filbernen zum Liegenbleiben 
beftimmten Stilets eingelegt werden konnte. Die fehr beträchtliche 
Entzuͤndung zertheilte ſich nach einigen Tagen und die Operation 
hatte einen vollkommen gluͤcklichen Erfolg. — Die hierzu benutzte 
kleine Röhre eines gewöhnlichen 27 Linien langen Troikars war von 
der gewoͤhnlichen Größe und hatte ein Köpfchen von der Größe ei— 
ner kleinen Erbſe aus feinem Metalldrath, der an das Ende der 
Canuͤle angeloͤthet und in ſechs Zweigen nach oben umgebogen iſt, fo 
daß er wie ein durchſichtiger Korbdeckel die Fluͤſſigkeiten leicht durch— 
gehen laͤßt, ohne durch den Rand die benachbarten Theile zu ver— 
letzen. Man kann das Koͤpfchen leicht hinter das untere Augenlid 
bringen, ſo daß er keine Difformitaͤt hervorbringt. (Dieſe Methode 
unterſcheidet ſich von der von Woolhouſe eigentlich bloß dadurch, 
daß der Thraͤnenſack nicht bloß geſpalten, ſondern theilweiſe exſtir— 
pirt werden ſoll, was ſchon Platner zu anderem Endzweck 
vorgeſchlagen hat. R. F.) 

Verſuche uͤber den Mißbrauch des Calomel, welche 
Annesley anſtellte, ergaben, daß der Magen und das Duodenum 
von Hunden, welchen man ſehr große Doſen von Calomel beige- 
bracht hatte, viel bleicher und weniger gefaͤßreich waren, als ſonſt, 
waͤhrend ſich der dicke Darm bis zum After ſehr entzuͤndet zeigte. 
Dieß erklaͤrt, was auch die Beobachtung am Krankenbette lehrt, 
daß große Gaben von Calomel, wenn ſie auch die Entzuͤndung der 
Schleimhaut des Magens und des Duodenums beſeitigen, doch die 
Lebenskraft dieſer wichtigen Organe vermindern, und Stuhlzwang 
veranlaſſen, worauf alsdann Kolikſchmerzen im Verlaufe des Did: 
darmes, Hämorrhoiden und ſchleimig-blutige Stühle folgen. Setzt 
man das Calomel nicht aus, fo gehen diefe Zufälle in wahre Dys⸗ 
enterie uͤber, und die Schleimhaut des Dickdarmes erleidet endlich 
eine organiſche Veraͤnderung. 

Nekrolog. — Doctor James Hamilton zu Edinburgh, 
durch fein Werk über die Behandlung der Krankheiten durch Abfuͤh— 
rungsmittel bekannt, iſt, 88 Jahr alt, am 27. Oct. 1835 geſtorben. 
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Bemerkungen über die Zoologie von Afrika, in's- 
beſondere die der Gapcolonie. 

(Aus A. Steedman’s Wanderings and adventures in the interior 
of Southern Africa, 2 Vol. London 1835.) 

Um über die eigenthuͤmlichen Charactere, welche die 
Naturproducte irgend eines Landes an ſich tragen, ein richti— 
ges Urtheil faͤllen zu koͤnnen, muß man die Hauptzuͤge ſei— 
ner phyſiſchen Geographie beruͤckſichtigen, die Groͤße und Rich— 
tung feiner vorzuͤglichſten Ströme und Gebirge in Anſchlag 
bringen, und den Wirkungen nachforſchen, welche dieſe Verhaͤlt— 
niſſe nothwendig im Betracht der, durch die Breite gegebenen, 
mittlern Temperatur und des Clima's hervorbringen muͤſſen. 
In Betreff Afrika's iſt dieß vielleicht noch noͤthiger, als bei 
irgend einem andern Welttheile; denn wiewohl ein großer Theil 
deſſelben zwiſchen den Wendekreiſen liegt, und dieſer Umftand 
darauf hinwirkt, ihm in feiner ganzen Ausdehnung ein gleich— 
förmigeres Clima zu ertheilen; fo wechſeln dort doch Berge 
und Ebenen, kahle Steppen und Waͤlder fo häufig und in 
ſo großen Maſſen mit einander ab, daß in manchen Diſtrie— 
ten die organiſchen Weſen faſt aller Breiten einen ihnen zu— 
ſagenden Wohnort finden. Bekanntlich beſitzt Nordafrika das 
Atlasgebirge, nebſt deſſen Auslaͤufern, welches ſich an mans 
chen Puncten bis uͤber die Graͤnze des ewigen Schnee's er— 
hebt, und auf dem viele größere und kleinere Fluͤſſe entfprins 
gen, die dem Mittellaͤndiſchen Meere und Atlantiſchen Ocean 
zuſtroͤmen und die Ebnen der Berberei und Maroccos ber 
fruchten. Auf der oͤſtlichen Seite Aftika's erſtrecken ſich die 
hohen Gebirge von Samen und Taranta und das Kong 
oder Mondgebirge weit in's Innere und bilden durch ganz 
Abyſſinien und die angrenzenden Laͤnder eine Reihenfolge von 
hoben Terraſſen und Tafellaͤndern, während wir im aͤußerſten 
Suͤden das Nieuwveld, den Sneeuwberg und andere Berge 
von geringerer Wichtigkeit finden, die ſich jenſeits Tembia 
und Delagoa erſtrecken, und einen ſehr entfchiedenen Ein— 
fluß auf die Temperatur und das Clima aͤußern. Dieſe 
ſaͤmmtlichen Gegenden haben nicht nur das Clima, ſondern 

Runen de. 

auch die Producte der gemäßigten Zone, denen zwar die der 

Tropenlaͤnder beigemiſcht ſind, die indeß den Character eines 
gemäßigten Clima's entſchieden an ſich tragen. So find der 
Baͤr, der Hirſch, der Mufflon und das wilde Schwein in 
Nordafrica fo haufig, als in irgend einem Theil Europa's, 
und wiewohl der Löwe und Panther dieſelben Gegenden be— 
wohnen, fo darf man doch nicht vergeſſen, daß dieſe furcht⸗ 

baren Raubthiere, wenigſtens der Löwe, zur Zeit der alten 
Gtiechen in Macedonien und Boͤotien fo gemein waren, als 
ſie es heut zu Tage in irgend einem Theile Afrika's ſind. 

Den naͤchſten Hauptzug in der phyſiſchen Geographie 
Afrika's, deſſen wir zu gedenken haben, weil er auf die Be— 
ſchaffenheit der Naturproducte Einfluß hat, bilden die gewal— 
tigen waſſerleeren Ebenen, welche dieſer Welttheil in verſchie— 
denen Diſtricten darbietet. Die afrikaniſchen Wuͤſten ſind uͤb— 
rigens in mehrern Beſonderheiten von einander verſchieden, 
wenngleich fie im Allgemeinen Aehnlichkeit mit einander ha— 
ben. Die Sahara oder große Wuͤſte z. B., welche den gan⸗ 
zen Raum zwiſchen dem Atlas und den reichen Flußthaͤlern 
des Senegal, Gambia und Niger ausfuͤllt, beſteht ganz aus 
niedrigen felſigen Bergen und grenzenlofen Strecken Flug— 
ſandes, die von den ſengenden Strahlen der tropiſchen Son— 
ne ausgetrocknet und in Staub verwandelt werden und in 
denen nur hier und da eine Oaſe, oder wie die Araber ſie 
nennen, ein Wadey erſcheint, wo einige Palmbaͤume und ein 
gruͤner Saum eine Quelle umgeben. In einem ſolchen Lande 
kann, wie ſich leicht denken laͤßt, kein Thier leben, und mit 
Ausnahme der ſich in der Naͤhe der Wadey's aufhaltenden 
Gerboas und aͤhnlicher Geſchoͤpfe, ſo wie der an den Graͤnzen 
der Wuͤſte lebenden Strauß- und Gazellenheerden, hat die 
Wuͤſte Sahara eigentlich gar keine lebenden Bewohner. Ruͤck⸗ 
ſichtlich der ſuͤdafrikaniſchen Steppen, verhaͤlt ſich die Sache 
ganz anders. Die Beſchaffenheit dieſer Wuͤſten iſt von der 
der Sahara ſehr verſchieden. Obgleich der Boden, wie bei 
der letztern, ſandig iſt, ſo beſitzt doch die Oberflaͤche deſſelben 
in dem Wurzelgeflechte verſchiedener Pflanzen, die ſelbſt aus 
dem duͤrren Boden dieſer Kartoos EM einige Nahrung 
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ziehen und während der Regenzeit uͤppig vegetiren, eine feſte 
Decke. Die Karroos von Suͤd- und Mittelafrika aͤhneln 
demnach in ihren Hauptzuͤgen den Steppen Nordaſiens, aus— 
genommen darin, daß bei ihnen, wegen ihrer Lage zwiſchen 
den Wendekreiſen, ein Wechſel von der trocknen zur naſſen 
Jahreszeit ſtattfindet, der einen entſprechenden Wechſel in 
Anſehung der Vegetation zur Folge hat, welchen die aſiati— 
ſchen Steppen entbehren. Dieß macht ſie auch zur Unter— 
haltung von Thieren weit geeigneter, zumal ſolcher krautfreſ— 
ſenden, die vermöge ihrer Fluͤchtigkeit binnen kurzer Zeit 
große Strecken zuruͤcklegen koͤnnen, um von einem erſchoͤpften 
Waideplatz zu einem beſſern zu gelangen. Demnach findet 
man nirgends fo ungeheure Heerden von Antelopen, Gazel— 
len ꝛc. und in ihnen ſo reiche Arten dieſer Familien, als 
in den Karroos von Suͤd- und Mittelafrica. Unter etwa 
70 von den Naturforſchern aufgezaͤhlten Arten der Gattung 
der Antelopen gehoͤren nicht weniger, als 50 und unter die— 
fen über die Hälfte der Capcolonie, oder den gegen Norden 
und Oſten unmittelbar an dieſelbe graͤnzenden Laͤndern an. 
Dieß iſt gewiß einer der eigenthuͤmlichſten Umſtaͤnde ruͤckſicht— 
lich der Zoologie Afrika's oder uͤberhaupt der geographiſchen 

Vertheilung der Thiere, und derſelbe wird dadurch noch in— 
tereſſanter, daß von der Gattung der Hirſche, welche naͤchſt den 
Antelopen unter den Wiederkaͤuern an Arten am reichſten 
iſt, indem ſie beinahe 30 zaͤhlt, nur 2 in Afrika vorkom— 
men, und daß dieſe noch dazu auf das Atlasgebirge be— 
ſchraͤnkt ſind. a 

Im Allgemeinen leben die Antelopen geſellig, und ſie 
vereinigen ſich, entweder fuͤr immer, oder zu gewiſſen Jah— 
reszeiten, zu großen Heerden, jedoch lediglich, um nach rei— 
chern oder ihnen beſſer zuſagenden Waideplaͤtzen zu wandern. 

Einige Arten halten ſich jedoch Paarweiſe oder in kleinen 
Familien zuſammen, welche aus einem alten Maͤnnchen und 
mehrern Weibchen, nebſt den Jungen der beiden letzten Jahre, 
beſtehen. Gegen einen Ueberfall halten fie ſich ſtets außeror— 
dentlich auf ihrer Hut, und ſie ſtellen um den Waideplatz her 
Schildwachen aus, welche das graſende oder ruhende Rudel 
von der Annaͤherung jeder Gefahr benachrichtigen. Ihr Ge— 
ſicht und Geruch find fo fein, daß ſich der Jaͤger ihnen nur 
mit der größten Muͤhe bis auf Schußweite nähern kann. 
Die alten und neuern Benennungen dieſer Thiere beziehen 
ſich auch durchgehends auf dieſe Schaͤrfe des Geſichts und auf 
die großen glaͤnzenden Augen, welche uns an den Antelopen 
fo auffallen. Das Griechiſche Dorcas (von Öeprounar, 
ſehen), das Roͤmiſche Gazella (2), das neuere Antelope 
(von dem a Soo oder Glanzauge des Euſtath ius) ge⸗ 
hören dahin, und das Hebraͤiſche Tzebi enthält eine aͤhnli— 
che Anſpielung auf die Augen der Antelopen. 

Die flüchtigſten Hunde und Pferde laͤßt die Antelope 
weit hinter ſich zuruͤck, und im Oriente bedient man ſich da— 
her zur Gazellenjagd der Falken und des Jagdleoparden 
(Cheetah, Felis jubata), während die Suͤdafricaner vers 
ſchiedene Arten von Schlingen und Fallen anwenden. Der 
Falke greift das Thier am Kopfe an und haͤlt es ſo in der 
Flucht auf, bis der Jaͤger ſich ihm naͤhern und daſſelbe er= 
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legen kann; der Cheetah dagegen beſchleicht das Wild, wie 
andere Katzen, und bemäͤchtigt ſich deſſelben durch einige ge— 
waltige Saͤtze, ehe es fluͤchtig wird. Mißlingt ihm dieß, ſo 
iſt er nicht im Stande, die Gazelle einzuholen, und es macht 
ihn ſo verdroſſen, daß er ſchwer zu beſaͤnftigen und mehrere 
Tage nicht zur Jagd zu gebrauchen iſt. Die Buſchmaͤnner 
toͤdten oft ganze Heerden Antelopen, indem ſie die Quellen 
vergiften, und das Fleiſch der Thiere ſoll dadurch keineswegs 
ungeſund werden. Auch erlegen ſie die Gazellen mit vergif— 
teten Pfeilen, in welchem Falle jedoch die Stelle um die 
Wunde her ausgeſchnitten werden muß, weil ſonſt der ganze 
Koͤrper ſchnell in Verderbniß uͤbergeht. 

Die Antelopen haben uͤbrigens nicht durchgehends gleich— 
artige Orte zum Wohnſitze, ſondern, worauf ſchon die ab— 
weichende Organiſation der Thiere hindeutet, die verſchiede— 
nen Arten bewohnen Gegenden von verſchiedener Beſchaffen— 
heit. Manche halten ſich in den trocknen Sandwuͤſten auf 
und naͤhren ſich von den verkruͤppelten Akazien und Knollen— 
pflanzen, die ſelbſt an den duͤrrſten Orten wachſen, wo die 
ſteinige Beſchaffenheit des Badens demſelben einige Zaͤhigkeit 
mittheilt; andre ziehen die offnen ſteinigen Ebenen, die Step— 
pen von Mittelaſien und die Karroos von Suͤdafrica vor, 
wo das Gras zwar verſengt iſt, aber doch zu ihrem Unter— 

halte taugt; manche bewohnen endlich die ſteilen Felſenberge 
und huͤpfen mit der Leichtigkeit und Sicherheit der wilden 
Ziege von einem Felſen auf den andern, waͤhrend manche 
nur in den undurchdringlich dichten Waͤldern tropiſcher Laͤn— 
der anzutreffen ſind. 

Drei verſchiedene ſchoͤn gezeichnete Arten der Pferde— 
gattung, der Zebra, Dauw und Quagga, bewohnen ebenfalls 
die Ebenen und Karroos von Suͤd- und Mittelafrica 9), und 
die zierliche Giraffe durchſtreift die Sandebenen zuweilen in 
kleinen Rudeln und ſucht die Akazienhaine auf, um ſich von 

deren Laube zu naͤhren. In ungewoͤhnlich trocknen Jahren, 
wo die Waide auf den Steppen des Binnenlandes ſehr ſpaͤr— 
lich wird, wandern unzaͤhlige Heerden dieſer Thiere gegen 
Suͤden, um ſich beſſere Triften zu ſuchen, und unter ſolchen 
Umſtaͤnden findet man haͤufig ſuͤdlich vom Orangefluſſe Ar— 
ten, die ſonſt nie innerhalb der Graͤnzen der Colonie anzu— 
treffen ſind. ; 

Die häufiger vorkommenden Wanderungen der Spring- 
boͤcke fallen den Landwirthen des Diſtriects des Sneeuwsbergs 
ſehr laͤſtig, da, wo dieſe ausgehungerten Thiere einfallen, die 
Vegetation wie unter einem Heuſchreckenſchwarm verſchwin— 
det. Haſen, Gerboas und andre kleinere Nagethiere finden 
ſich auf dieſen Karroos ebenfalls in großer Menge, und es 
geht ſehr natuͤrlich zu, daß an denſelben Orten, wo es ſo 
viele krautfreſſende Thiere giebt, auch eine verhaͤltnißmaͤßige 
Menge von fleiſchfreſſenden angetroffen wird. Zu dieſen ges 
hören der Löwe, der Leopard und Cheetah, welche mehren— 
theils den verſchiedenen Antelopen, zuweilen auch dem Chack- 

) Das Dauw oder Berapferd bewohnt die Felſenberge, welche 

die Karroos durchſchneiden. Vergl. Burchell. D. Ueber]. 
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ma oder großen Pavian nachftellen, welcher, außer einem klei: 
nen Affen, Cercopithecus erythropyga, der einzige 
Vierhaͤnder iſt, den man in der Colonie findet. Der Luchs 
und mehrere kleine Katzen ſtellen hauptſaͤchlich den Vögeln 
und den kleinen kletternden Saͤugethieren nach. Drei ver— 
ſchiedene Hyaͤnenarten, welche die Coloniſten Woͤlfe nennen, 
nebſt vielen andern kleinen Raubthieren, halten ſich an Aeſer 
oder auch an lebende Thiere, die ſie einholen und wuͤrgen 
konnen. (Vol. II., p. 85 — 94). 

ieh 

Von Sir Humphry Davy. 

In den Memoirs of the Life of Sir Humphry 
Davy, Bar. By J Davy, M. D. London 1836. 
2 Vols. 8., finden ſich aus dem Tagebuche des berühmten 
Chemikers zwei Beweiſe ſeiner dichteriſchen Einbildungskraft, 
Berichte uͤber zwei Traͤume, der erſte unter der Benennung 
„ein Tages-Traum“ aufgezeichnet, deren Mittheilung ich mir 
nicht verſagen kann. 

„Rom, 9. November 1819 — In einer Mondſchein— 
Nacht, zu der Zeit, wo der Sommer in den Herbſt uͤberge— 
hen will, wo der Zephyr wie im Juni ſaͤuſelte, ging ich in 
dem Coloſſeum einher, voll von erhabenen Gedanken, erwaͤ— 
gend den Untergang des Griechiſchen und Roͤmiſchen Aber— 
glaubens und ſie vergleichend mit der Roſenkranz-Andacht in⸗ 

mitten dieſes ſublimen Haufens von Ruinen; als ich ploͤtz— 
lich in einer der Arkaden einen hellen Nebel wahrnahm, ſo 
leuchtend, daß ich glaubte, es nahe eine Perſon mit einem 
Lichte. Ich naͤherte mich ihm, worauf er mich ploͤtzlich um— 
gab; ein aromatiſcher Dunſt, wie der von frifchen Orangen— 
bluͤthen, ſchien, nicht bloß in meine Geruchs-, ſondern auch in 
meine Reſpirationsorgane, einzudringen, begleitet von ſuͤßen 
Toͤnen, ſo leiſe, daß ſie faſt ideal ſchienen; und eine Art 
von Schein, von innigem Glanze, und von allen Nuancen 
der Regenbogenfarben, uͤber welchen eine weibliche Geſtalt 
von ausgeſuchter Schoͤnheit thronte. Ich war nicht beun— 
ruhiget, ſondern vielmehr entzuͤckt durch die neue Art von 
idealer oder ſenſualer Exiſtenz, welche ich empfand, als eine 
deutliche, aber einer Flöte aͤhnliche Stimme zu mir ſprach: 
„„Ich bin eine der Roͤmiſchen Gottheiten! Du glaubſt an 
alle die alten Anſichten nicht und betrachteſt ſie als Traͤume 
und Fabeln; und doch ſind ſie in der Wahrheit gegruͤndet. 
Vor der Schoͤpfung des Menſchen und noch einige Zeit nach— 
her, weilten eine Art Weſen, welche der Reſpiration und der 
Luft nicht beduͤrfen, zuweilen auf der Erde: die Bewohner 
jener Vereinigung von Sternen, welche die Milchſtraße ge— 
nannt wird; jetzt aber iſt Eure Atmoſphaͤre ſo dick, daß wir 
Euch nicht oft beſuchen. Wir finden dieſelbe Schwierigkeit, 
uns in Eurer Luft zu bewegen, als ein Vogel erfaͤhrt, wenn 
er die Fluͤgel im Waſſer zu gebrauchen verſucht. Unſere or— 
ganiſirte Materie iſt unendlich mehr fein, als die Eurige: 
als Euer Planet noch waͤrmer war, weilten wir von Zeit 
zu Zeit bei Euch. Wir haben das Vermoͤgen, Duͤnſte, Ne⸗ 
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bel und Licht zuruͤckwerfende Materie fo zu ordnen, daß wir 
faſt jede beliebige Geſtalt annehmen koͤnnen; und wir reini— 
gen die gewöhnlichen Elemente zu dieſem Behufe. In den 
fruͤhern Stadien der Geſellſchaft ließen wir uns herab, den 
Menſchen, dieſe rohe und grob organiſirte Raſſe, zu unters 
richten und ihm einige unſerer Kenntniſſe mitzutheilen. Ein 
Tag genuͤgt für uns, Eure Sprache zu lernen. Ich habe 
fie mir völlig zu eigen gemacht, indem ich drei oder vier Del— 
ner Landsleute zuſammen reden hörte und eins Eurer Buͤ— 
cher las. Ich bin noch das am meiſten koͤrperliche von al— 
len dieſen Weſen. Und eine Verminderung gewoͤhnlicher Ma— 
terie, welche ich durch Anſtrengung zu einem Fluge von dem 
Sirius nach einem Sterne, den ihr Alpha Lyra nennt, 
verwendete, verleitete mich, einen Beſuch auf der Erde zu 
machen, um mir neue Materie zu holen. Das letzte Mal, 
als ich hier war““ — — hier endet das Manuſcript plög- 
lich; und dann folgt die Nachricht von einem andern Traume. 

Er ſagt: „Am 27. April 1822 hatte ich einen ſehr 
ſonderbaren Traum, welchen, weil er einige Analogie mit 
dem erwaͤhnten Tagtraume hatte, ich hier erz ühlen will. 
In dem erſten Theile der Nacht waren meine Träume fo 
viel ich mich erinnern kann, nur angenehm Es mußte 
ſchon bedeutend nach Mitternacht ſeyn, als ich mich an ei— 
nem Orte zu befinden glaubte, welcher zum Theil mit einem 
roͤthlichen Lichte erleuchtet war; innerhalb war er duͤſter und 
dunkel, aber außerhalb und nach der Oeffnung gegen den 
Himmel zu ſehr hell. Ich erfuhr eine neue Art von Em— 
pfindung, welche mir unmoͤglich iſt, zu beſchreiben. Es war 
mir, als würde ich in die Atmoſphaͤre vertheilt und ich hatte 
ein allgemeines Gefuͤhl von balſamiſcher Waͤrme. Nachdem 
ich eine Zeitlang in der Atmoſphaͤre geſchwebt hatte, be— 
merkte ich, daß ich Flügel hatte. Langſam und mit einiger 
Schwierigkeit erhob ich mich in der Luft und indem ich all— 
maͤkig uͤber die Höhle gelangte, in welcher das rothe Licht 
war, fand ich mich in dem Himmelsraume, mitten zwiſchen 
hellen Wolken und einem Milchſtrom (galaxy) ven Licht. 
Es war mir, als wenn ich in eine ganz neue Art von Exi— 
ſtenz gelangt ſey. Eine Zeitlang ruhete ich auf der hoͤchſten 
dieſer Lichtmilchſtr-mungen und ſah, wie es war, die Unermeß⸗ 
lichkeit des Raumes, der Sonnen- und Weltenſyſteme, die eine 
Art von Abgrund von Licht bildeten, in welchem mich zu 
verſenken, ich Neigung und Abneigung empfand. In dieſem 
Augenblicke ſchien es mir, als ſey ich in Unterhaltung mit einem 
intelligenten Weſen, gegen welches ich aͤußerte, wie ich immer 
der Meinung geweſen fer, daß der Geiſt ewig fen und in einem 
Zuſtande von Fortſchreitung aus einer Exiſtenz in eine an⸗ 
dere vollkommnere; daß ich eben eine Welt verlaſſen haͤtte, 
wo alles dunkel, kalt, materiell und ſchwer fen; daß ich nun 
wiſſe, was es heiße, eine reinere und beſſere Exiſtenz zu has 
ben, daß ich aber auf noch etwas Vollkommneres hoffte; daß 
ich mich nun in natuͤrlicher Wärme, Licht und Aether befin- 
de, und daß ich hoffte, zuletzt in eine Welt von intellectuel— 
lem Lichte zu gelangen, wo die Urſachen aller Dinge erörtert 
werden und die Quellen des Vergnuͤgens in einem unbe: 
graͤnzten Wiſſen beſtehen werden. — Hierauf wurde mein 
Traum verwirrt; meine Lichtfelder verwandelten ſich in eine 

15 * - 
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Urt von leuchtendem Wald, mit Pfaden durchzogen und 

die hoͤhere Viſion ſchwand in einen gewoͤhnlichen Traum 

herab.“ 

Ueber Rana pachypus Gigas. 

Von Prof. Mayer in Bonn. 

Als ich die Beſchreibung von Rana pachypus Gigas 

zu meinen „Analecten fuͤr vergleichende Anatomie Bonn! 339 

bei Weber)“ entwarf, hatte ich mir Wagler's Descriptio- 

nes et icones amphibiorum noch nicht verſchaffen konz 

nen. Nun finde ich in dieſem Werke Tab. 21 die Rana 

pachypus abgebildet und beſchrieben, was mich zu einer 

nachträglichen Bemerkung veranlaßt. Wagler ſcheint bloß 

die Rana pachypus octolineata zu kennen, von Rana 

pachypus Gigas aber nur das Weibchen, welches früher 

von Spir beſchrieben wurde, geſehen zu haben. Ich ſchließe 

dieſes daraus, 1) daß er die Groͤße ſeiner Rana pachypus 

mas nur auf 44 Zolle von der Spitze des Maules bis zum 

Ende des Rumpfes angiebt, da dieſe Groͤße bei Rana pa- 

chypus Gigas doch 6 Zolle beträgt; 2) daß er die Bor⸗ 

bein auf der Bruſt nicht erwaͤhnt; 3) daß er von acht Strei⸗ 

fen des Ruͤckens ſpricht, während bei Rana pachypus Gi- 

gas nur zwei Streifen bemerklich ſind, daher ich ſie auch 

Rana pachypus bilineata nannte. Was aber den Sporn 

am Zeigefinger von Rana pachypus betrifft, fo hat Wag— 

ler dieſe Organiſation ganz unrichtig beſchrieben. Pedes 

antici, heißt es, tetradactyli ſtatt pentadactyli; digiti 

primi phalanx prima latissima angulum formans, 

da das os metacarpi digiti secundi dieſen Winkel oder 

Sporn bildet; ferner, os metacarpi digiti ejusdem ae- 

quo modo dilatatum tuberum alterum palmae for- 
mans. da dieſer Hoͤcker der Daumenhoͤcker iſt. So ſcheint 
alſo Rana pachypus (Doryphorus) Gigas noch nicht 
gekannt und beſchrieben zu ſeyn. 

Mi cgcel len 

Von einem bloß von Pflanzenkoſt lebenden Mens 
ſchen wird eine merkwuͤrdige Beobachtung in der Lancette mit⸗ 
getheilt. Es find in den Jahrbuͤchern der Wiſſenſchaft ſchon meh: 
rere Thatſachen beigebracht worden, daß der Menſch von einem 
krankhaften übermäßigen Hunger geplagt, und der Mittel, denſel— 
ben im vollen Maaße zu befriedigen, beraubt, lange Zeit und aus— 
ſchließlich entweder von Seepflanzen, oder von Kräutern und Blu: 
men, endlich von Baumblaͤttern, die er roh verzehrt, leben kann. 
Dieſes Vermoͤgen iſt in der Organiſation des Menſchen gegruͤndet, 
welche ihn faͤhig macht, nach Willkuͤhr bloß von vegetabiliſcher oder 
von animaliſcher Koſt zu leben. Zu dieſen Eigenthuͤmlichkeiten ſei— 
ner Organiſation gehört die Geftalt feiner Zähne, die Beſchaffenheit 
und die Bewegungen ſeiner Kinnbackengelenke, und der Bau ſeines 

Darmcanales, welcher länger ift, als der Darmcanal der Fleiſch⸗ 
freſſer und kuͤrzer und weniger weit als der Speiſekanal der gras— 
freſſenden Thiere. Die folgende Beobachtung eines ſolchen, nur von 
Pflanzen lebenden Menſchen, wird von Hrn. Dr. Layet mitgetheilt: 
— Antoine Julian, in der Grafſchaft Nizza geboren, und jetzt 
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in dem Departement du Var anſaͤſſig, lebte in ſeiner Jugend in 
ſolchem Eiende, daß er gezwungen war, Blätter und rohe Pflanzen 
zu kauen, um bei dem wenigen Brod, welches er erhielt, ſeinen 
Hunger ſtillen zu koͤnnen. Aber das, was anfangs nur eine Neben— 
koſt war, wurde bald für ihn zum Hauptbeduͤrfniß, und nach eini— 
gen Monaten aß Julian nur rohe Pflanzen, wobei er nur drei 
oder vier Unzen Brod und etwas Wein genoß, den er aber leicht 
entbehren konnte. Sein Magen gewoͤhnte ſich ohne Schwierigkeit 
an dieſe beſondere Koſt, die neuen Nahrungsmittel wurden vollkom— 
men verdaut, und feine Kraft und Geſundheit nahmen wunderbar zu. 
Die Pflanzen, aus denen Inlian's Mahlzeiten gewöhnlich beſtehen, 
find: Poterium sanguisorba, Tifolium arvense und pratense, 
Scorzonera pierioides, Hieractum praemorsum, Satureja montana, 
Auethum foeniculum , Senecio vulgaris, Fumaria officinalis, Sal- 
via officinalis, Parietaria officinalis, 'Triticum, Secale, Avena 
sativa, Agrostis vulgaris, Dianthus caryophylius. Anthemis no- 
bilis „ Artemisia pontica, Apium petroselinum, Vicia faba, Ra- 
nunculus ficaria, Rumex patientia, Raphanus sylvestris, Dipsa- 
cus fullonum, Plantago lanceolata, Sinapis alba, Sonchus „lera- 
ceus, Leontodon taraxacum, Brassica oleracea und napus, Bellis 
erennis, Cynara scolymus, Medicago sativa, Carduus lanceo- 
atus, Convolvulus arvensis, Balsamita suaveolens, Thymus vul- 
garis, Pinus sylvestris, Myrtus communis, Hedera helix, Cistus 
monspeliensis, Rubus fruticosus, Rosa gallica, Citrus medica, 
Rubia peregrina, Quercus robur, Arundo donax, Olea europaea, 
Laurus nobilis, Rosmarinus officinalis, Jasminum officinale. etc, 
— Der Genuß, den Julian bei dieſer Koſt empfindet, iſt verſchie— 
den und er hat ſie danach in drei Claſſen eingetheilt: In die erſte 
gehoͤren die Orchideen, Sonchus, die Pimpinelle, die Luzerne, Wein— 
reben, Kartoffelblaͤtter, Eichenknoſpen, Maulbeerblaͤtter, Blaͤtter 
von der Klette, von der lanzertblättrigen Diſtel, Roſenblaͤtter ꝛc. 
Dieſe Pflanzen ſind fuͤr ihn ein leckeres Gericht. — Die zweite 
Claſſe, wo ſein Genuß nur mittelmaͤßig iſt, begreift die verſchiede— 
nen andern Diſtelarten, die Blatter der wilden Moͤhre, Ruͤbſaa— 
men-, Fenchel-, Kohl-, Brombeer-, Mangold, Rauten-, Glaskraut— 
blätter ꝛc. und zarte Getraidehalme — Unter die dritte endlich gehoͤ⸗ 
ren Fichtennadeln, Ciſtroſenblaͤtter, weiße, gruͤne Eichen-, Rosmarinz, 
Oel-, Buchsblaͤtter ꝛc. Dieſe dienen ihm zu weiter nichts, als ſei— 
nen Hunger zu ſtillen. — Julian iſt fanft, gut und mitleidig, er 
lebt ſtill und einfach, obgleich ſeine Geiſteskraͤfte ſehr entwickelt 
ſind. Sein Schlaf iſt ruhig und leicht, wie bei den meiſten von 
Pflanzenkoſt lebenden Thieren, und das leiſeſte, entfernteſte Ge— 
raͤuſch weckt ihn ſchon auf. Seine Haut iſt nicht beſonders empfind⸗ 
lich; Schrammen und Schnitte verurſachen ihm keine heftigen und 
ploͤtzlichen Schmerzen, wie bei andern. Auch fürchtet er ſich aus 
dieſem Grunde vor der Kaͤlte nicht, wenn auch um ihn Alles ſehr 
daruͤber klagt. 

Ein eigenthuͤmliches electriſches Meteor iſt am 27. 
Oct d. J. zu Schneidemuͤhl im Regierungsbezirk Bromberg von Hrn. 
Bauinſp. Cruͤger beobachtet worden. „Nachdem der Tag ganz hei— 
ter geweſen, uͤberzog ſich bei Sonnenuntergang der Horizont, bei leiche 
tem Oſtwinde, mit Gewoͤlk von unbeſtimmten, erbleichten Formen, ſo 
wie ſolches der Paries eines Gewitters oftmals vorhergeht, ohne jedoch 
die beſtimmte Form des Cumulus anzunehmen Gegen 63 Uhr Abends 
befand ich mich, von einer Geſchaͤftsreiſe zuruͤckkehrend, in der Nähe 
des Dorfes Motylewo, zwiſchen den Städtchen Uscz und Schneider 
muͤhl. Ploͤtzlich erglaͤnzte die ganze Umgegend, wie bei einem Gewit⸗ 
terſchlage; die Wolken ſchienen, wie bei einer Feuersbrunſt, ſo roth und 
flammend, und ebenſo wie die Beleuchtung der Umgegend, die in Feuer 
zu ſtehen ſchien, in kurzen Intervallen an Lichtſtaͤrke zu und abneh- 
mend. Nach Verlauf von 5 bis 6 Secunden, fo lange nämlich die 
Erſcheinung dauerte, verſchwand das Licht; — der Wolkenſaum 
blieb aber noch laͤngere Zeit geroͤthet. Mein Kutſcher glaubte am 
ganzen Körper zu brennen, und die Haare ſtraͤubten ſich unwillkuͤr⸗ 
lich. Die ſich mehr und mehr zur Wand bildenden Wolken von 
verſchiedener Lichtſtaͤrke, ſtellenweiſe mit außergewoͤhnlicher Phos— 
phorescenz, bildeten unter anderm faſt im Zenith der Stadt Schnei— 
demuͤhl eine kreisfoͤrmige Geſtalt, in deren Mitte eine dunkle Wolke 
von etwa 5 Grad Durchmeſſer, von ſtark phosphorescirenden Wol— 
ken umgeben, ſtand, mit einzelnen, in radicaler Richtung divergi⸗ 
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Dieſes Gebilde, welches ich gegen 10 Mis 
nuten lang beobachtete, nahm ſpaͤterhin eine elliptiſche Form an, 
die ſich in unbeſtimmte Geſtaltungen auflöftte. Gegen 8 Uhr Abends 
wollen mehrere Perſonen ein, dem oben beſchriebenen aͤhnliches, 
Leuchten beobachtet haben; — ich bemerkte nur bis ſpaͤt am Abend 
eine außergewöhnliche, anſcheinend nicht dem Leuchten der nirgends 

renden Wolkenſtreifen. 
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ſichtbaren Sterne zuzuſchreibende, Phosphorescenz der Wolken. Wenn 
ich meine Anſicht über die Urſachen dieſes Phänomens ausſprechen 
darf, fo glaube ich ein Ausſtroͤmen von Electricitaͤt, etwa wie das 
büfchelförmige Ausſtrahlen aus dem Conductor, annehmen zu koͤn— 
nen, welches mehrere Secunden lang anhielt. — Hieraus läßt ſich 
auch die Phosphorescenz der Wolkenſaͤume erklären. (B. Sp. 3.) 

Ueber Symptomatologie und Diagnoſe der Krank— 
heiten des Pankreas 

iſt in The Edinb. med. and surg. Journ., Jul. 1835, 
eine Abhandlung von Dr. Bigsby enthalten, aus welcher, 
mit Uebergehung der Anatomie, Phyſiologie, pathologiſchen 
Anatomie und Pathologie des Pankreas, hier nur das Re— 
fume des daſelbſt uͤber die Diagnoſe ꝛc. der Krankheit Ge: 
ſagten mitgetheilt werden ſoll. 

Symptomatologie. Die Symptome der Entzuͤn— 
dung des Pankreas, die Krankheit mag ſich nun im erſten 
Stadium der Congeſtion und Verhaͤrtung endigen, eder in 
eins der Stadien uͤbergehen, welche auf jenes folgen koͤnnen, 
ſind entweder primaͤr oder ſecundaͤr, entweder direct oder in— 
direct. Unter den erſtern bemerken wir den Schmerz und 

die Anſchwellung. — Der Schmerz, welcher ſeinen Sitz in 
der Gegend des Pankreas hat, iſt zwar nicht in allen Fällen 
vorhanden, jedoch ſind die Ausnahmen ſelten. Er wird in 
der Tiefe des mittlern Theils des Epigaſtrium oder ſelbſt im 
Ruͤcken empfunden und breitet ſich von da bald zu der ei— 
nen, bald zu der andern Stelle aus; bisweilen erſtreckt er 
ſich bis in die Bruſt. Wenn keine Anſchwellung vorhanden 
iſt, ſo wird der Schmerz nicht durch einen ſtarken Druck 
vermehrt; aber er wird heftiger nach einer reichlichen Mahl— 

zeit. Die Anſchwellung des Pankreas wird oft während des 
Lebens nicht erkannt; wenigſtens hat man, unter funfzehn 
Faͤllen, ſie nur vier Mal mit Beſtimmtheit zu erkennen ver— 
mocht. In dieſen vier Faͤllen wurde im Mittelpuncte der 
regio epigastrica eine dichte, harte, feſtſitzende, ſchmerz— 
hafte Geſchwulſt bemerkt, welche von der Leber und dem 
Magen ganz zu unterſcheiden war, und ſich aus der Tiefe 
des Unterleibs erhob. 

Die conſecutiven oder indirecten Symptome ſind von 
dem durch das Pankreas ausgeuͤbten Druck abhaͤngig, oder 
ſie ſind ſympathiſch. Die auf dieſe Weiſe mitleidenden Or— 
gane find der Magen, das duodenum und die Leber. Der 
Magen läßt gewöhnlich ſchon fruͤhzeitig Symptome bemerken, 
welche fuͤr das Vorhandenſeyn einer Krankheit ſprechen, in— 
dem die Verdauungsfunction nur unvollkommen von Stat— 
ten geht. Dieſe Function geht nur langſam vor ſich und 

iſt von Schmerz und Luftentwickelung begleitet. Werd eine 
große Menge Nahrungsmittel genoſſen, ſo ſtellt ſich Erbre— 
chen ein und der Schmerz wird dadurch gelindert; bricht ſich 
der Kranke nicht, ſo tritt Diarrhoͤe ein. Die abgehenden 
Stoffe zeigen nichts Beſonderes. Die Verdauung in den 
Daͤrmen iſt ebenfalls geſtoͤrt; denn das duodenum iſt im— 

n 

mer ſehr gereizt durch den Druck, welchen das kranke Organ 

auf daſſelbe ausübt, und dieſer Druck iſt bisweilen fo ſtark, 
daß er den Abfluß der Galle in dieſen Darm hindert. — 
Es ſcheint nicht, daß die Leber vor der gaͤnzlichen oder faſt 
gaͤnzlichen Verſtopfung des Gallengangs irgend ein merkliches 
Symptom darbiete. Aber dann entwickeln ſich alle S ym⸗ 
ptome, welche von einer bedeutenden Stoͤrung in der Leber 
abhängig find; eine gelbe Farbe der Haut, fafrangelb gefaͤrb— 
ter Urin, Schmerz und Geſchwulſt im rechten Hypochondrium, 
Fieber, ascites ꝛc. ꝛc. 

Die uͤbrigen Unterleibseingeweide zeigen ſolche Sym— 
ptome in ihren Functionen, welche ſich wegen der Störung 
der ganzen Oeconomie nicht anders erwarten laſſen. Dieſe 
allgemeine Stoͤrung iſt in Beziehung auf den Grad ihrer 
Heftigkeit ſehr verſchieden; jedoch iſt ſie ſelten betraͤchtlich; 
das Fieber, welches jetzt vorhanden iſt, ſcheint auf eine tiefe 
liegende und im Geheimen wirkende Reizung zu deuten. Der 
Geiſt bleibt ganz frei; die Bruſtorgane bieten im Allgemeinen 
nicht das kleinſte Symptom dar. In zwei Faͤllen war der 
Puls ausſetzend. Im Falle, daß nicht die Leber ſelbſt krank 
wird, bleiben die Geſichtszuͤge und die Stuhlgaͤnge natuͤrlich. 

Das Carcinom des Pancreas, unter welcher Form es 
ſich auch darſtellen moͤge, offenbart ſich immer durch Sym— 
ptome, welche faft ganz denen der einfachen Entzuͤndung dies 
ſes Organs aͤhnlich ſind. Der Hauptunterſchied beſteht viel— 
leicht in der groͤßern Heftigkeit des Schmerzes und in dem 
langſamern Verlaufe der Krankheit. Der Schmerz war in 
faſt allen Faͤllen ſehr heftig; doch war er faſt gar nicht vor— 
handen bei einem ſchon bejahrten Manne, welcher nach dreis 

monatlicher aͤrztlicher Behandlung ſtarb; in einem andern 
Falle beſtand er bloß in einer Unbehaglichkeit. Der Sitz 
dieſes Schmerzes iſt in derſelben Gegend, als in den Fillen 
einfacher Entzuͤndung; er iſt ebenfalls herumziehend. Ge— 
wohnlich wird er durch die Ausdehnung des Magens nach 
dem Eſſen, ſtaͤrker. Druck, ſelbſt ein ſtarker, macht ihn in 
der Mehrzahl der Faͤlle nicht heftiger; aber das Gegentheil 
findet ſtatt, wenn waͤhrend des Lebens Geſchwulſt bemerklich 
iſt. Bisweilen wird der Schmerz in der vertikalen Stellung 
beträchtlich verſtaͤrkt; daher hielten ſich in mehrern beobachte— 
ten Fällen die Kranken immer in einer nach vorn gekruͤmm⸗ 
ten Stellung Der Schmerz wird im Verhaͤltniß, als die 
Krankheit Fortſchritte macht, heftiger; oft iſt er anhaltend 
und ſehr heftig In den von Hrn. Andral mitgetheilten 
Faͤllen nahm er die Ruͤckengegend ein und war beinahe un⸗ 
ertraͤglich; er ſchoß von da Stunden und ſelbſt mehrere Tage 
lang in die linke Seite der linken Bruſt, ehe er den ganzen 
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Unterleib einnahm. Es war dem Kranken, als befüme er 

Hammerſchlaͤge oder Dolchſtiche in den Ruͤcken. Der Schmerz 

war waͤhrend der Nacht heftiger als am Tage. 

Gewoͤhnlich traͤgt das Geſicht den Ausdruck eines tiefen 

Leidens. Bisweilen iſt ein ſchleichendes Fieber vorhanden; 

aber oft wird gar keine Fieberbewegung bemerkt, oder erſt in 

der letzten Periode der Krankheit. Die Abmagerung iſt mei— 

ſtentheils bedeutend. 
Diagnoſe. In den meiſten Faͤllen iſt es unmoͤglich, 

die Krankheiten des Pankreas von einander zu unterſcheiden, 

und es iſt außerordentlich ſchwer, ſie nicht mit Krankheiten 

verſchiedener anderer Organe zu verwechſeln. Aber dennoch 

kann in einigen Faͤllen dieſer Unterſchied, welcher in Bezug 
auf die Praxis ſo wichtig iſt, ermittelt werden. Ein Haupt— 
hinderniß der Diagnoſe iſt die Einfachheit der Functionen 
dieſes Organs oder vielmehr die geringen Kenntniſſe, welche 
wir von ihnen beſitzen, ſo wie auch die Natur, die geringe 
Anzahl und die Unbeſtaͤndigkeit der Symptome. Die mei: 
ſten derſelben entftehen ſecundaͤr aus der Störung in den er— 
ſten Wegen oder in der Leber. Der Schmerz unterſcheidet 
ſich vom Leberſchmerz nur durch den Sitz. 

Die Diagnoſe gruͤndet ſich beſonders auf negative Zei— 
chen. Wird keine Gruppe von Symptomen beobachtet, wel— 
che ein bedeutendes Leiden der Leber, des Magens, des Darm— 
canals, des Netzes oder einen Lendenabſceß anzeigen, und ift 
ein Gefuͤhl von Schwere oder ein tief liegender Schmerz 
uͤber dem Nabel, oder in dem Ruͤcken, Erbrechen nach dem 
Eſſen (nicht nach dem erſten Loͤffel oder Biſſen) vorhanden, iſt 
der Appetit ſehr gut und der Stuhlgang natürlich; iſt zus 
gleich der Geiſt noch ungetruͤbt und die Gemuͤthsſtimmung 
guͤnſtig, waͤhrend die Abmagerung Fortſchritte macht und ſich 
ein ſchleichendes Fieber bemerken laͤßt, ſo hat man alle Urſa— 

ſache, das Vorhandenſeyn einer Entzuͤndung des Pankreas zu 

vermuthen. Und dieſe Vermuthung erhaͤlt immer mehr Be— 
ſtaͤtigung, wenn die gegen ein Leiden der Leber oder des 
Magens gerichtete Behandlung erfolglos geweſen iſt. Die 
Diagnoſe wird ganz ſicher, wenn man in der Mitte der re- 
gio epigastrica eine deutliche Anſchwellung der wichtigen, 
in dieſer Gegend liegenden Eingeweide bemerkt Wenn man 
bei gewoͤhnlicher Unterſuchung eine ſolche Geſchwulſt nicht 
entdecken kann, ſo vermag man bisweilen mittels einer ge— 
nauern Unterſuchung dahin zu gelangen. Dieſe Unterſuchung 
wird erleichtert durch die Abmagerung des Kranken, in Faͤl— 
len, wo weder ascites noch anasarca vorhanden iſt. Die 
paſſendſte Zeit zu derſelben iſt fruͤh Morgens vor der erſten 
Mahlzeit; man muß dafür ſorgen, vorher den Darmcanal 
mittels eines Klyſtirs zu entleeren. Man legt bei der Un— 
terſuchung die Haͤnde an den Leib und fuͤhrt ſie von den 
Seiten nach der Mittellinie hin; man bemerkt einen mehr 
oder weniger deutlich umſchriebenen harten Körper in der Ge— 
gend, wo das Pancreas ſeine Lage hat; ein Druck mit einem 
einzigen Finger auf dieſe letztere Stelle kann Schmerz her— 
vorbringen. In dem Artikel Krankheiten des Pa n— 
kreas (Cyclop. of pract. med.) empfiehlt Dr. Car⸗ 
ter, eine Hand auf die Gegend des Ruͤckens und die an— 
dere auf den Magen des Kranken zu legen; druͤckt man nun 
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mit beiden Händen ſtark von vorn und von hinten, fo kann ein 
tief fisender Schmerz von dem Kranken empfunden werden. 

Es iſt faſt unmoͤglich, Entzuͤndung des Pankreas vom 
Carcinoma deſſelben zu unterſcheiden, und nur, wenn erſtere 
ſehr acut iſt. Als Unterſcheidungszeichen der letztern dieſer 
beiden Krankheiten koͤnnen folgende Umſtaͤnde dienen: das un— 
merkliche, im Verborgenen ſchleichende Beginnen derſelben, 
ihre lange Dauer, die Zunahme des Schmerzes, das man— 
gelnde Fieber, die Hautfarbe und die raſch zunehmende Ab— 
magerung. 

Bemerkungen uͤber einige Mittel gegen das Roͤ— 
cheln bei Lungencatarrhen und Pneumonieen. 

Von Hrn. Labonnadière. 

„Kranke, welche roͤcheln, und deren Kraͤfte ganz darnie— 
derliegen, ſterben gewöhnlich bald. Dennoch darf man hof— 
fen, diejenigen zu retten, welche noch einiger Reaction faͤhig 
ſind, und deren Kraͤfte man beleben kann, indem es zuweilen 
gelingt, die trachea und die Bronchen von dem Erſtickung 
drohenden Schleime zu befreien. 

Am 28. November 1806 wurde ich zu einer 48 Jahre 
alten Dame, von lymphatiſcher und nervöfer Conſtitution, ges 

rufen, welche in Folge eines gewoͤhnlichen Schnupfens und 
mehrerer Nachtwachen, am Krankenbette ihres Gemahls, ſehr 
geſchwaͤcht, von einem anhaltenden Fieber mit Froſtſchauern, 
Seitenſtechen, heftiger Dyspnoͤe, peinlichem Huſten und ſeroͤs— 
blutigem Auswurfe ergriffen worden war. 

Blutegel, Blaſenpflaſter, milde Getraͤnke, Juleps mit 
kleinen Gaben von Ipecacuanha, Oxymel seilliticum, und 
zuweilen ein wenig Diakodienſyrup ſchienen, in den erſten 

Tagen, die quaͤlendſten Zufaͤlle zu beſaͤnftigen. Aber die 
Sorge um den Gemahl, welchen dieſe Dame nun nicht pfle— 
gen konnte, uͤbte einen ſehr nachtheiligen Einfluß auf das 
Nervenſoſtem derſelben aus. Es trat am ſechsten Tage 
große Schwaͤche und Neigung zum Schlafe, fo wie Schwie— 
rigkeit, den Schleim auszuwerfen, ein; bald folgte nun fort— 
waͤhrendes Roͤcheln, von ſieben Uhr Morgens bis acht Uhr 
Abends, ohne daß die Kranke in dieſer Zeit auch nur ein 
einziges Mal haͤtte auswerfen koͤnnen. 

Als ich ſie Abends beſuchte, verlangte ſie religioͤſen Bei— 
ſtand, weil ſie ihren Tod nahe glaubte. Ich gab mir Muͤhe, 
ſie zu beruhigen, und bewog ſie, noch ein Mal Sinapismen 
und Blaſenpflaſter anwenden zu laſſen. Als ſchon faſt alle 
Hoffnung ſchwand, verfuhr ich nach jener Vorſchrift des Hip— 
pocrates: Si pro ratione exspuere non valet, ex 
medicamentis sursum educentibus data. 
Ich reichte Mineralkermes und Oxymel seilliticum 

in hinreichender Gabe, um reichliches Erbrechen zu bewirken. 
Erbrechen ſtellte ſich ein, dicke und ſchleimige Maſſen wur— 
den ausgeworfen, und man konnte bereits glauben, die Kranke 
ſey außer Gefahr, denn das Roͤcheln hoͤrte auf und das 
Athemholen wurde freier. Nach einer halben Stunde tra— 
ten alle jene ſchlimmen Zufaͤlle wieder ein; daſſelbe Brechmit⸗ 
tel wiederholt, entleerte einen, nach der Ausſage der Kran— 
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ken, eiskalten Schleim und zugleich viele Auswurfsſtoffe. 
Nun ließ ich eine mit Oxymel seilliticum verſetzte Chi— 
naabkochung bereiten, welche ich ſelbſt die Nacht hindurch in 
ſtarken Gaben raſch nacheinander reichte, um den Magen zu 
reizen und dadurch auf die Contractilitaͤt der Lungen zu wir- 
ken. Zu gleicher Zeit gab ich zur Aufrechterhaltung der 
Kraͤfte Bouillon und miſchte Malagawein in ihr gewoͤhnli— 
ches Getraͤnk. Am Morgen war die Expectoration ganz frei. 
Daſſelbe Regimen wurde bis zur Geneſung befolgt. Dann 
brachen viele Aphthen im Munde aus und michten eine mil— 

dere Diät noͤthig. Vor Kurzem habe ich dieſe Dame wie: 
der geſehen; ſie erfreute ſich eines vollkommenen Wohlbe— 
findens. 

Beinahe haͤtte ich einmal ein ſchreckliches Gurgeln, wel— 
ches im Schlunde ſeinen Sitz hatte, mit dem Roͤcheln in der 
trachen verwechſelt. Ich wurde naͤmlich im Februar 1801 
zu einem Greiſe gerufen, welchen ein anderer Arzt ſchon vor 
einer Stunde aufgegeben und verlaſſen hatte. Ich erkannte 

aber, daß zuſammenfließende Aphthen, welche den Schlund 
beſetzt hatten, den Kehlkopf mit einer ſo großen Menge von 

Schleim uͤberſchwemmten, daß die Luft, welche aus den Lun— 
gen kam, nur ſehr ſchwer und mit einem dem Roͤcheln aͤhn— 
lichen Geraͤuſche durch dieſes Organ dringen konnte. 

Ich ließ daher den Kranken in ſitzender Stellung mit 
einer Miſchung von gleichen Theilen Weineſſig und Honig 
gurgeln. Es folgte ſtarker Huſten, Erbrechen, die Schleim— 
maſſen wurden ausgeworfen, der Kranke genas und lebte noch 
mehrere Jahre 

Nicht immer iſt Traͤgheit der Luftwege die einzige oder 
vorzuͤgliche Urſache des Roͤchelns. — Im Mai 1806 be: 
handelte ich einen Arzt von fanguinifcher und nervoͤſer Con— 
ſtitution. Er litt an einem Bruſtcatarrh, Stichen in der 
Bruſt, Kopfſchmerzen und großer Schwaͤche. Am ſiebenten 
Tage nahm das Fieber ſehr zu, die Haut wurde trocken und 
heiß, die Lungen ſchienen ſo ſchmerzhaft durch Krampf zu— 
ſammengeſchnuͤrt zu werden, daß der Kranke zu erſticken fuͤrch— 
tete, weil er nur ſchwer Athem holen und gar nicht huſten 
konnte, um den Schleim auszuwerfen, welcher in den Bron— 
chen ſtockte und ein ſchnarchendes Geraͤuſch veranlaßte. Die 
Erſtickung zu verhuͤten, ſetzte ich, nach vielen vergeblichen Ver— 
ſuchen, meine letzte Hoffnung auf eine Verbindung der kraͤf— 

tigſten antiſpasmodiſchen mit den expectorirenden Mitteln. 
Ich verordnete: Camphor gr. 24, Opii gr. ij. Kermet. 
min., Scillae. pulverat. sing. gr. 8. In 8 gleiche 
Theile getheilt. Alle 3 Stunden ein Pulver. Der Kranke 
ertrug dieſes Mittel leicht, und der Erfolg davon war ſo 

gluͤcklich, daß Auswurf, Befreiung der Reſpiration und reichs 
licher Schweiß eintraten und die Geneſung herbeifuͤhrten. 

Campher und Opium vereinigt ſcheinen als antiſpas— 
modifches und ſchweißtreibendes Mittel dem Moſchus ſehr 
nahe zu ſtehen und ihn erſetzen zu koͤnnen. Zimmermann 
verſichert (Von der Erfahrung. Band II. S. 42), er habe 
in Peripneumonieen, die bis zum ſechsten Tage gelangt und 
von einer roͤchelnden Reſpiration begleitet waren, mit Erfolg 
den Campher gebraucht. Mir hat dieſes Mittel, allein, ſel— 
ten hinreichende Dienſte geleiſtet. Ich mußte es bei ſpaſti— 
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ſchen Affectſonen mit Opium verbinden, bei großer Schwaͤche 
mit China und andern Reizmitteln, wie Mineralkermes und 
beſonders Ipecacuanha. 

Aber dieſe Mittel, welche nur Ueblichkeit hervorbringen, 
koͤnnen oft das vollſtaͤndige Brechmittel nicht erſetzen. Im 
Auguſt 1812 litt ein Greis von 75 Jahren an einem Lun— 
gencatarch, zu welchem nach vierzehn Tagen heftiges Fieber 
hinzutrat. Die Expectoration wurde unterbrochen und die 
Reſpiration war waͤhrend mehr als zwölf Stunden ſchnar— 
chend. Aeußere Reizmittel und Brechmittel in getheilten Ga— 
ben waren erfolglos. Endlich verordnete ich Ipecacuanha 
gr. 24, und Brechweinſtein gr. J, in vier Theile getheilt 
zu reichen; auf die vierte Gabe erfolgte vollftändiges Erbre— 
chen, der Auswurf ſtellte ſich her, und ich unterhielt denſel— 

ben durch eine Abkochung von China, verſetzt mit Oxymel 
seilliticum. Der Kranke wurde bald hergeſtellt. 

Durch die mittelbare oder unmittelbare Auſcultation iſt 
man im Stande, zeitig genug jenes Roͤcheln zu entdecken, 
welches von der Schwaͤche der Luftwege herruͤhrt. Auch iſt 
es ein Zeichen von einem ſolchen Hinderniſſe in den Lungen, 

wenn die Kranken die ſitzende Stellung der Ruͤcken- und Sei⸗ 
tenlage vorziehen. Alle Mal aber gehen einer unglücklichen 
Wendung der Bruſtcatarrhe folgende Affectionen des Gehirns 
und der Nerven voran: bald Todesfurcht, beſdnders bei Greiz 
ſen, bald gaͤnzliche Apathie und große Sorgloſigkeit Puls 
und Urin find natürlich, während Kopfſchmerz, Schlaͤfrigkeit, 
leichte Delirien eintreten. Beſonders treten dieſe Zufaͤlle zur 
Nachtzeit ein, man muß daher bei ſolchen Kranken beſon— 
ders zuverlaͤſſige Krankenwaͤrter anſtellen. (Revue medi- 
cale, Octobre 1835.) 

Ein merkwürdiger Fall von Heilung der Epilepfie, 
wird im Bulletin gen. de therapeutique med. et chirurg. T. IX. 
p. 390 von Dr. Lemontagner zu Hennebon mitgetheilt, welcher 
beweiſ't, daß man Kranke dieſer Art durchaus nicht aufgeben müffe. 
„Hr. G., ein rechtſchaffener, allgemein geſchaͤtzter Famitienvater zu 
Hennebon, 35 Jahr alt, Buchhändler, von geſunden Aeltern gebo: 
ren, hatte ſich in feinen Jugendjahren der bei Kindern fo gewöhn: 
lichen traurigen Leidenſchaft mit einer wahren Wuth ergeben, und 
dieſer Gewohnheit glaubte derſelbe immer die ſchreckliche Krankheit 
zuſchreiben zu müffen, von welcher er befallen wurde. Er hatte 
achtzehn Jahre hintereinander daran gelitten. Die epileptiſchen 

Anfälle kamen bis zu vier Malen in dem Zeitraum eines Monats; 
oft fanden zwei, drei und felbft vier Anfälle Schlag auf Schlag in 

weniger, als zwei Stunden Zeit Statt. Ihre Wiederkehr war an 

keine beſtimmte Zeit gebunden; ihre Dauer betrug gewöhnlich zehn 
bis funfzehn Minuten. Waͤhrend achtzehn Jahre war nicht ein ein⸗ 

ziger Monat ohne mehrere Anfälle verfloſſen. Hr. G. hatte vor 

feiner Krankheit einen ſtarken und gut gebildeten Körper und einen 

fanften Character. Aber bald wurde er empfindlich und reizbar. 
Sein Geſicht bekam ein ganz ſonderbares Anfeben, feine Züge veraͤn⸗ 

derten ſich, die unteren Augenlider ſchwollen an, und fein Blick 
war irr. Er empfand faſt unausgeſetzt zuckende Bewegungen in den 

verſchiedenen Theilen des Körpers; er ſprach mit Schwierigkeit, 

was früber nie der Fall geweſen war; und fein Verſtand war ge⸗ 

ſchwaͤcht. Er hatte ſchon viele Aerzte von Hennebon, von Lorſent 

und Rennes gebraucht, obne die gerinafte Beſſerung zu erfahren. 

Durch den Anblick der die Anfälle begleitenden Symptome waren 

die Einwohner der Stadt oft tief erſchuͤttert worden. Am 10. Ju⸗ 

nius 1835 wurde ich von demſelben zu Rathe gezogen. Er hatte 
x 
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on feit zwölf Sıhren alle Hoffnung aufgegeben. Die Anfälle 

a haͤufiger noch ſeltener, weder ſtaͤrker noch ſchwaͤcher 

geworden, als früher. Sein Zuſtand war der oben beſchriebene. Er 

berichtete mir, daß bei dem Nahen der Anfälle einen oder 

ſelbſt zwei Tage vor dem Anfalle immer eine Anſchwellung, eine 

außerordentliche Steifheit in den Geſchlechtstheilen vorbergehe, daß 

er dann ein ſtarkes Summen in den Ohren verſpuͤre, Kopf⸗ 

ſchmerzen bekaͤme, daß ihm dann auch die geringſte Geiſtesanſtren⸗ 

gung unmoͤglich ſey, und daß ſeine Familie die Rückkehr des An⸗ 

falles aus der Schwierigkeit erkenne, die es ihm mache, feine Ges 

danken auszudrucken. Ich hatte die von Hrn. G. angegebenen Sym :; 

ptome bereits bei einem der reichſten Eigenthuͤmer von Finisterre be⸗ 

obachtet; ich hatte viel uͤber den Zuſtand des Kranken und uͤber die 

Mittel, denſelben zu beſſern, nachgedacht; da aber der Vater deſſel⸗ 

ben, durch welchen ich die Mittel dem Sohne zukommen ließ, ſtarb, 

ſo bekam ich den Sohn nicht wieder zu ſehen und konnte daher auch 

meine Behandlung, die bei Hrn, G. fo gut anſchlug, nicht fortſetz⸗ 

zen. Ich ließ ſechszig Gran ſchwefelſaures Chinin in Citronenſaft 

aufloͤſen, eine Pinte Waſſer hinzugieße mund verordnete dem Kranken, 

jedesmal, wenn er die Annaͤherung eines Anfalles fpüre, ein ſtarkes 
Glas davon zu trinken. Vor der Anwendung des erſten Glaſes 
wurden zwanzig Blutegel an den Hintern geſetzt, und ebenſo wur⸗ 

de den uͤbrigen Glaͤſern eine ſolche Blutausleerung vorausgeſchſckt. 

In dem Zeitraum von ſechs Wo hen habe ich hundert und vier und 
zwanzig Gran ſchwefelſaures Chinin und funfzig Blutegel angewen⸗ 
det. Der Kranke durfte nicht zu viel eſſen, keinen Wein oder ſtar⸗ 
kes Getraͤnk trinken; feine Nahrung war mild und nicht zu kraͤftig; 
und er trank keinen Kaffee mehr. Seit dem Anfange dieſer ſehr 

einfachen Behandlung ſind die Anfaͤlle nicht wiedergekommen und 
Hr. G. hat feit ſechs Monaten feine lebhafte Farbe, feine Munter— 
keit und ſeine Geſundheit in jeder Beziehung wiedererlangt. Ganz 
Hennebon war Zeuge der ſchrecklichen Krankheit des Hrn. G. fo wie 
auch von deſſen vollſtaͤndiger Geneſung. 

Miscellen. 
Die chemiſche Zuſammenſetzung der Bouillons be— 

treffend, hat Hr. Chevreul, um die irrigen Anſichten über die 
Anwendung derſelben als Nahrungsmittel für Reconvalescenten zu 
berichtigen, der Académie Royale des Sciences (Journ. de Phar- 
macie) einen Bericht uͤber einige, zur Aufklärung dieſes Gegenſtan⸗ 
des vorgenommene, Unterſuchungen erſtattet. Es wurden fünfhuns 
dert Gran Fleiſch, von welchem die Knochen, das Fett und die 
ſehnigen Theile gefondert worden, in anderthalb Litres deſtillirtes 
Waſſer gethan und dieß allmaͤlig bis zum Siedepuncte erhitzt, und 
unter beftändigem Zugießen neuen Waſſers ſtatt des verdunſteten 
fuͤnf Stunden lang fortgefahren. Die Abkochung hatte den Geruch 
der Fleiſchbruͤhe, einen angenehmen Geſchmack und eine gelbliche 
Farbe und enthielt in 1000 Theilen zwoͤlf Theile thieriſchen und 3 
Theile unorganiſchen Stoffs; Brunnenwaſſer, welches ſchwefelſauren 
und kohlenſauern Kalk enthält, lieferte eine Brühe von ſchwaͤcherem Ger 
ruch und weniger gutem Geſchmack. Wurde das Fleiſch ploͤtzlich in ko⸗ 
chendes Waſſer gethan, fo war das Verhaͤltniß des aufgeloͤſ'ten thie— 
riſchen Stoffs geringer und die Bouillon weniger kraͤftig als die 
durch allmälige Erhitzung erhaltene. Der Unterſchied in dem Ges 
ſchmacke der Bruͤhen ſcheint mehr von der Natur und den Verhaͤlt— 
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niſſen der ſalzigen als der thieriſchen Beſtandtheile abhaͤngig zu 
ſeyn. Wenn man das Fleiſch auf die gewoͤhnliche Weiſe kocht, ſo 
wird das Eiweiß zum Theil aufgeloͤſ't, ehe noch die Temperatur bis 
zu dem Grade, wo daſſelbe gerinnt, geſtiegen iſt, wo dann die ruͤck— 
ftändige Portion zum Theil gerann, aufſchaͤumte und zum Theil 
ſich in dem Waſſer aufloͤſ'te; die Zellhaut Löf’te ſich zum Theil auf, 
aber etwas davon bleibt in mehr oder weniger verhaͤrtetem Zuſtande 
zuruck. Der Faſerſtoff des Muskels wurde hart, aber es wird nichts 
davon aufgeloͤſ't, und waͤre nicht die Zellhaut, das Eiweiß und das 
Fett zwiſchen den Faſern, fo würde er einen hoͤchſt kuͤmmerlichen 
Nahrungsartikel abgeben. Das Fett bleibt zum Theil zwiſchen dem 
Fleiſche ſitzen und ſchwimmt zum Theil oben auf; der Geruch nach 
Fleiſchbruͤhe, welcher von ihm aufiteigt, iſt ſehr ſtark; aber durch 
Abdampfung, Zerſetzung und neue Verbindungen während des fort— 
geſetzten Knochens wird eine große Veraͤnderung bewirkt, indem die 
fluͤchtigen Theile, von denen der Geruch vorzuͤglich abhaͤngig iſt, ſich 
zerſtreuen. Dieſe Verſuche wurden angeſtellt, um die eigenthuͤm— 
liche Natur der aus den getrockneten Fleiſchextracten oder ſogenann— 
ten Suppentafeln erhaltenen Bruͤhen zu beſtimmen, und nach den 
Reſultaten, wie auch nach der gemeinen Erfahrung kann man ſchließen, 
daß die ſchmackhafteſten Bruͤhen oder Suppen für Reconvaleſcen— 
ten, welche in Bezug auf eine gute Diät die größte Aufmerkſamkeit 
erfordern, dadurch erhalten werden koͤnnen, daß man Fleiſch bei ge— 
ringer Temperatur eine Zeitlang einweicht, und die Aufloͤſung bei 
Seite ſtellt und zu dieſer dann die ſtaͤrkere Bouillon, welche man 
durch Zugießen von friſchem Waſſer zu dem Fleiſch und Fortſetzen 
des Kochens erhalten hatte, hinzuſchuͤttet; oder es koͤnnen auch 
ſchmackhafte Bruͤhen ohne viel Zeitaufwand bereitet werden, indem 
man das Fleiſch eine kurze Zeitlang in warmem Waſſer macerirt, 
und vorher bereitete Gallerte in ſolcher Quantität, als man es für 
paſſend haͤlt, hinzuſetzt. 

Harnſtoff, Benzoefäure und Xanthoxyd fand 
Charles T. Jackſon im Urin eines, in Folge einer Ruͤckenver— 
letzung, Diabetiſchgewordenen. Der Urin entwickelte, nachdem er 
drei Wochen lang in einer gut verſtopften Flaſche geſtanden, Koh— 
lenſaͤure, ſchmeckte nicht mehr ſuͤß und enthielt Alkohol, wie Ge— 
ruch und Deftillation bewieſen Eine Unze dieſes nun zu Syrups— 
dicke abgedampften Urins ward mit verduͤnnter Salpeterſaͤure behan— 
delt, worauf die größere Menge ſich in einigen Stunden in Kryſtalle 
von ſalpeterſaurem Harnſtoff umwandelte. Die bei'm Filtriren derſel— 
ben durchgelaufene Fluͤſſigkeit enthielt Benzoeſaͤure. In dem uͤbrigen, 
noch nicht unterſuchten Urin befand ſich ein reichliches graues Se— 
diment, welches bei'm Trocknen in ein feſte Maſſe uͤberging, in 
10,000 Theilen Waſſer aufloͤslich war, in warmem Waſſer ſich Leiche 
ter auf.öf’te, als in kaltem, in erſterem ſich bei'm Erkalten in Form 
eines Pulvers abſetzte, und Lakmus ſtark roͤthete. Ward dieſes Puls 
ver mit Salpeterſaͤure behandelt, ſo faͤrbte es ſich ſtark citronens 
gelb, und loͤſ'te ſich auf. Setzte man dieſer Aufloͤſung kohlenſaures 
Natron zu, ſo bildete ſich ein gelber Niederſchlag. Dieſe Subſtanz 
war mithin Xanthoxyd, welches Marcet in einem Blaſenſteine 
gefunden, das man aber im Urine Diabetiſcher bisher noch nicht an⸗ 
getroffen hat. (American Journ. of Med, Sc. No. XXX.) 

Ein Gegengift gegen uͤbermaͤßige Gaben von Breds 
weinſtein iſt, nach Hrn. Faure, die Abkochung der Chinarinde. 
Eine Abkochung von acht Gran zerſetzt drei Gran Brechweinſtein, 
waͤhrend ein Aufguß in derſelben Quantitaͤt nur einen Gran, und 
das Pulver nur zwei Gran zerſetzt. 
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Ueber eine merkwuͤrdige Erſcheinung, welche auf 
der Inſel Cephalonien beobachtet worden, ſo wie 
uͤber die naͤchſte Urſache der Erdbeben auf den Jo— 

niſchen Inſeln. 
Von John Davy, N. D. 

Aus einem Briefe an Profeſſor Forbes ). 
Fort Pitt, Chatham, d. 2. Jul. 1835. 

„Ich erlaube mir, Sie von einer auf Cephalonien ſtatt— 
findenden Erſcheinung, von der ich neulich Kunde erhalten, 
naͤmlich von dem aus der See in das Land ſtattfindenden 
Einſtroͤmen des Salzwaſſers, zu unterhalten. 

Die erſte Nachricht hierüber erhielt ich vor einigen Mos 
naten ven meinem Freunde, Dr. White, Unterchirurgen 
vom 2. Bataillon der Scharfſchuͤtzenbrigade, in einem Bries 
fe, den er mir nach Malta ſchrieb. Ich erſuchte ihn hier— 
auf, in Betreff dieſes Gegenſtandes, alle moͤgliche Nachrich— 
ten einzuziehen und etwas daruͤber in Druck zu geben. Er 
erfüllte meinen Wunſch zum Theil, indem er mich mit dem 
Reſultate ſeiner Nachforſchungen in einem zweiten Briefe be— 
kannt machte, und mich bat, beliebigen Gebrauch von ſeiner 
Mittheilung zu machen. Ich glaube dieſe Erlaubniß nicht 
beſſer benutzen zu koͤnnen, als indem ich Ihnen einen Aus— 
zug aus dieſem Briefe in den Worten meines Correſponden— 
ten uͤbermache. Sein Brief iſt von Ithaca, den 29. Mai, 
datirt. 5 

„Etwa 15 Meilen von der Stadt Angoſtoli auf Ges 
phalonien, unfern der Einfahrt in den Haven, finden ſich vier 

) Dieſer Artikel ſollte, der Abſicht des Verf. zufolge, der Sec⸗ 
tion für Phyſik der British Association bei deren letzten Zus 
ſammenkunft zu Dublin mitgetheilt worden. Da jedoch Dr. 
Forbes damals in Spanien war, ſo war hierzu keine Zeit, 
und die Mittheilung geſchah daher an die koͤnigl. Geſellſchaft 
zu Edinburgh. . 
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abwaͤrts gehende Stroͤmungen des Seewaſſers. Drei derſelben 
find einander ganz nahe, die vierte iſt etwa 400 Pards von 
den uͤbrigen entfernt. Die Bewohner von Cephalonien ha⸗ 
ben dieſelben ſchon laͤngſt gekannt; indeß iſt die Zeit ihrer 
Entdeckung ungewiß, und Niemanden war bis jetzt die Sa⸗ 
che als befonderg merkwuͤrdig erſchienen, bis fie etwa vor 1 
Jahre von Hrn. Stephens, vormal. Zolleinnehmer auf 
Cephalonien, näher beobachtet ward. 

Dieſer Herr, dem die Wichtigkeit ſolcher Stroͤmungen 
in der Nähe der beiden bedeutendſten Städte der Inſel (An: 
goſtoli und Lixuri) bald einleuchtete, erwirkte ſich ſofort 

von der Localregierung ein Privilegium zur Benutzung einer 
derſelben zur Anlegung einer Mahlmuͤhle, und ließ einen bins 
reichend tiefen und breiten Graben, zur Erhaltung des noͤthi— 
gen Gefälles und zur Aufnahme des zur Aufführung der 
Mühle noͤthigen Grundwerks, ausſtechen. Dieſes Gefaͤlle, 
welches ſich nach dem gelegentlichen Steigen und Sinken der 
See richtet, worauf die eigenthuͤmliche Geſtalt des Havens 
und die herrſchenden Winde Einfluß haben, wird nach Hrn. 

Stephens's Berechnung felten unter 24 F. betragen, und 
die mit dem Graben (Gerinne) communicirenden Oeffnungen 
werden eine Waſſermaſſe von zweihundert Quadratzoll Durch— 
ſchnittsflaͤche einſtroͤmen laſſen, welches mit einer Geſchwin⸗ 
digkeit von 15 F. auf die Secunde fließt. 

„Ein merkwuͤrdiger Umſtand iſt, daß beſtaͤndig durch 
die Ritzen des Gerinnes ſuͤßes Waſſer in dieſes einfließt und 
zwar anſcheinend in einer der Strömung des Seewaſſers ent— 

gegengeſetzten Richtung. Denn ſobald man das letztere mit⸗ 

telſt der Schutzbreter ausſchließt, ſteigt das Waſſer in dem 

Gerinne um mehrere Zolle höher, als ſonſt und iſt (nur) 
brackiſch von Geſchmack. 

„Die Stroͤmungen behalten das ganze Jahr dieſelbe 

Staͤrke, ausgenommen, wenn die Oeffnungen durch das ſich 
im Hafen von Angoſtoli in großer Menge anhaͤufende See⸗ 
gras zufaͤllig verſtopft werden. 2 
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„Da, wo die Strömungen hinabſteigen, hort man kein 

Geraͤuſch; durch die Oeffnungen, welche in das von Hrn. 

Stephens angelegte Gerinne gehen, ſteigen jedoch zuwei— 

len zahlreiche uͤbelriechende Luftblaſen auf. Dieſer Umſtand 
iſt unlaͤngſt beobachtet worden und findet nur ſtatt, wenn 

die Quantitaͤt des entweichenden Waſſers gering iſt 

„Hr. Stephens hat ſich waͤhrend heftiger Erdſtoͤße 
bei dieſem Gerinne befunden, jedoch in Folge derſelben durch— 
aus keine beſondern Wirkungen oder Veraͤnderungen be— 

merkt.“ 
So weit Dr. White. Aus meiner Erinnerung kann 

ich hinzufügen, daß da, wo die Strömungen hinuntergehen, 
das Ufer niedrig iſt und großentheils aus ſehr jungem Kalk— 
ſtein (Kalkſinter, freestone) beſteht, in welchem hie und 
da durch den Wellenſchlag Höhlen ausgewaſchen ſind. 

Wenn man uͤber die Beſchaffenheit der von Dr. White 
beſchriebenen Stroͤmungen nachdenkt, ſo kann man ſich kaum 
enthalten, fie mit theoretiſchen Anſichten in Verbindung zu 
bringen. In zweierlei Hinſicht ſcheinen dieſelben vorzuͤglich 
beachtungswerth, naͤmlich in Betreff der Steinſalzbildung und 
der Veranlaſſung von Erdbeben. 

Auf die letztere Beziehung moͤchte ich hier in'sbeſondere 
aufmerkſam machen, um die Phyſiker zu weitern Nachfor— 
ſchungen zu veranlaſſen. 

Meiner Anſicht nach, dürften die auf Cephaloniem und 
den uͤbrigen Joniſchen Inſeln ſo haͤufig vorkommenden Erd— 
beben von dem Einſtroͤmen des Waſſers in die Erde und 
zwar an Stellen herruͤhren, wo ſich unter der Oberflaͤche 
große Thon- oder Mergellager befinden und poroͤſe Stein— 
ſchichten, z. B., wie der Kalktuff dem Waſſer das Eindrin— 
gen geſtatten. Ich moͤchte annehmen, daß ſich Thon und 
Mergel bei'm Abforbiren von Feuchtigkeit ausdehnt und folg: 
lich bei'm Trocknen nach allen Dimenſionen ſchwindet. Die 
wenigen Experimente, welche ich auf Malta mit einem zwar 
ſehr unvollkommenen Apparate anſtellte, waren dieſer Anſicht 
guͤnſtig. Ich will einen dieſer Verſuche genauer beſchreiben. 
Kleine cylindriſche Maſſen von Kalkmergel, welcher in Waſ— 
fer zerfällt und auf den Joniſchen Inſeln, Sicilien und in 
Calabrien in großer Menge vorkommt, wurden an der Luft 
getrocknet und dann in ein Gefaͤß gethan, welches zwei Oeff— 
nungen mit Haͤhnen beſaß, durch deren einen von Zeit zu 
Zeit geringe Waſſermengen zugelaſſen werden konnten, waͤh— 
rend der andere mit einer Barometerroͤhre communicirte, in 
der ſich gefaͤrbter Weingeiſt befand und die dazu diente, um 
die Ausdehnung der im Gefaͤße enthaltenen Luft oder an— 
dern Subſtanzen zu meſſen. Dieſen Apparat ließ man meh— 
rere Stunden in einem ungeheizten Zimmer ſtehen, damit 
er durchgehends die Temperatur des letztern annehmen moͤge, 
worauf man den erſten Hahn oͤffnete und, nachdem einige 
Secunden Waſſer durch denſelben eingeſtroͤmt war, wieder 
ſchloß. Als ich nun die Abſorption des Waſſers durch die 
Mergelmaſſen und deren Zerfallen beobachtete, bemerkte ich 
ein entſchiedenes, obwohl nicht ſehr betraͤchtliches Steigen des 
Weingeiſtes in der gebogenen Roͤhre, was auf eine Ausdeh— 
nung der Subſtanzen im Gefaͤße hindeutete. Mehrere an— 
dere Verſuche fuͤhrten im Allgemeinen auf daſſelbe Reſultat, 
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und ich uͤberzeugte mich zur Genuͤge, daß die Ausdehnung 
von keiner andern Urſache als der Abſorption des Waſſers 
herruͤhre. Indeß hoffe ich, daß ahnliche Verſuche in einer 
der Wichtigkeit des Gegenſtandes angemeſſenen Ausdehnung 
von Andern mögen angeſtellt werden *). 

Zugegeben alſo, daß Thon und Mergel ſich durch die 
Abſorption von Waſſer wirklich ausdehnen, ſo liegt die An— 
wendung dieſes Umftandes auf die Erzeugung von Erdbeben 
in Gegenden, wo ſich, wie bereits bemerkt, große Lager die— 
fer Subſtanzen unter der Erdoberfläche befinden, auf der 
Hand. Da das Volum dieſer Lager ſich, in Folge der ge— 
ringern Abſorption oder des Verluſtes von Waſſer, beſtaͤndig 
aͤndert, ſo kann daraus eine beſtaͤndige Bewegung der Erd— 
oberflaͤche oder fortwaͤhrende Erdbeben entſtehen, deren Be— 
ſchaffenheit jedoch nach ſchwer zu ermitteinden Umſtaͤnden, 
z. B., die Quantitaͤt des abſorbirten Waſſers, die Zeit, zu 
welcher es abſorbirt worden, der Druck der daruͤberliegenden 
Schichten, veraͤnderlich ſeyn wird, ſo wie denn auch ein zu— 
faͤlliges Abdaͤmmen des Waſſers (was gelegentlich an ſich die 
Veranlaſſung zu einem Erdbeben ſeyn kann), oder das Hins 

einfallen gewaltiger Thonmaſſen hier in Betracht kommt, da 
ſich, aller Wahrſcheinlichkeit nach, in Gegenden, welche Erd— 
beben unterworfen ſind, große unterirdiſche Hoͤhlen befinden. 
Natuͤrlich wird man fragen, wie die ruͤckſichtlich der ſich auf 
den Joniſchen Inſeln ereignenden Erdbeben bekannten localen 
Verhaͤltniſſen und Erſcheinungen ſich mit dieſer Anſicht vers 
einbaren laſſen? Mir ſcheinen ſie ſo ſehr damit uͤbeinzuſtim— 
men, daß fie die von mir ausgeſprochene Anſicht bekraͤftigen, 
und ich will nun einige der wichtigſten und unbeſtreitbarſten 
Umſtaͤnde anfuͤhren, die hierauf Bezug haben. 

1) Erdbeben ſind in den Thondiſtricten, z. B., in den 
Niederungen Zante's, welche meiſt aus grauem Mergel be— 
ſtehen, am haͤufigſten; ferner in den niedrigen Gegenden Ce— 
phalonien's, in'sbeſondere in der Nachbarſchaft von Lixuri 
und Angoſtoli, wo es ebenfalls viel Mergel giebt, ſo wie im 
Diſtricte von Alleſchimo auf Corfu, welcher faſt durchaus 
der Mergelformation angehoͤrt. 

2) Selten und nur ſchwach zeigen ſich Erdbeben an 
jenen Stellen der Inſeln', welche groͤßtentheils aus Steinla⸗ 
gern beſtehen, ſeyen dieſe nun Bergkalk oder Thonſchiefer, wie 
bei den hoͤchſten Puncten Corfu's, oder dieſelben Gebirgsar— 
ten mit einem geringen Zuſatz von Urmarmor und Granit, 
wie auf den hoͤchſten Stellen von Cerigdo. Hiermit bietet 
Zante, in den verſchiedenen erwaͤhnten Diſtricten, einen auf— 
fallenden Contraſt dar. Die Haͤufigkeit der Erdbeben in der 
Stadt Zante und Umgegend iſt hinlaͤnglich bekannt. Waͤh— 
rend des Sommers und Herbſtes 1824, die ich dort zu— 
brachte, verging kaum ein Tag, wo nicht ein Erdſtoß vorge— 

) Daß feuchter Thon, d. h. ſolcher, der Waſſer abſorbirt hat, 
ein groͤßeres Volum hat, als nachdem das Waſſer aus ihm 
verdunſtet iſt, daß alſo die Abſorption von Waſſer das Volum 
des Thons vermehre, kann jeder Töpfer bezeugen. Der Blaſe— 
rohrſchuͤtze weiß auch, wie ſehr ſeine bei gelinder Waͤrme ge— 
trockneten Thonkugeln einſchrumpfen, und daß zwiſchen der 
Form, in der ſie feucht gepreßt werden, und dem Caliber des 
Rohrs ein dem Zuſammentrocknen genau angemeſſenes Groͤßen— 
verhaͤltniß beſtehen muß. D. Ueberſ— 
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kommen wire, und faſt an jedem Haufe zeigten fih Spu— 
ren der dadurch angerichteten Zerſtoͤrung. Diefe Stadt ſteht 
aber auf Mergel, und hinter derſelben erheben ſich hohe Berge 
ven derſelben Maſſe. Dagegen iſt wenig oder nicht bekannt, 
daß die Theile der Inſel, welche aus Kalkſtein beſtehen, und 
etwa die Hälfte derſelben ausmachen, von Erdbeben verſchont 
bleiben. Bei meinen Ausfluͤgen im Jahr 1824 ſtellte ich 
in dieſer Beziehung genaue Nachforſchungen an, und erfuhr, 
daß dort Überall Erdſtoͤße ſelten und nur in geringer Stärke 
verſpuͤrt würden, Bemerkenswerth iſt, daß ſich auf Sta. 
Maura ein Dorf befindet, welches nie von Erdbeben gelitten 
hat und ſelbſt verſchent blieb, als faſt alle uͤbrige Ortſchaf— 
ten der Inſel mehr oder weniger zerſtoͤrt wurden. Es heißt 
Frini und liegt auf ſanft geboͤſchtem Kalkſteine, der ſich etwa 
600 F. über die benachbarten Niederungen erhebt und gegen 
dieſelben hin mehrere ſteile Wände darbietet. Ich ⸗»beſuchte 
Sta. Maura einige Wochen nach dem furchtbaren Erdbeben 
von 1835. Ich durchſuchte die ganze Inſel, und Frini war 
unter allen Doͤrfern, die ich beſuchte, das einzige, welches 
nicht gelitten hatte. Der Stoß ward daſelbſt verfpürt, al— 
lein es fiel nicht ein einziges Haus ein, waͤhrend in der be— 
nachbarten Stadt Amaxachi oder Santa Maura, wie man 
fie gewohnlich nennt, nicht ein einziges ſtehen blieb. 

3) Die Joniſchen Inſeln haben, in Anſehung der Ver— 
theilung und des Auſſteigens des Waſſers Über die Ober: 
fläche, viel Eigenthuͤmliches. Die den Erdbeben unterworfe— 
nen Mergeldiſtricte find reichlich mit Quellen verſehen, waͤh— 
rend es den Kalkſteingegenden daran gebricht und dieſelben 
ohne die Eifternen, in denen man das Regenwaſſer auffaͤngt, 
nicht bewohnbar ſeyn münden. In der Nähe der See ſpru— 
deln, ohne Unterſchied der Art des Bodens, haͤufig Quellen, 
zum Theil von ſalzigem Geſchmacke, zuweilen in der See 
ſelbſt, hervor. 

Ich habe nun die Hauptumſtaͤnde angeführt, welche die 
von mir aufgeſtellte Anſicht ruͤckſichtlich der Urſache der Erd— 
beben als wahrſcheinlich darſtellen. Man wird vielleicht fra— 
gen, warum ich dieſelbe der allgemein geltenden Anſccht vor— 
ziehe, welche dieſe Erſcheinungen mit der vulkaniſchen Thaͤ— 
tigkeit in Verbindung bringt? Dagegen erwiedere ich, daß 
beide Urſachen keineswegs mit einander unvertraͤglich ſind, daß 
ſie entweder beſenders oder zugleich wirken koͤnnen, daß die 
heftig ſten Erdbeben ven vulkaniſchen Urſachen herruͤhren, waͤh— 
rend die geringen und auf eine kleine Gegend beſchraͤnkten 
der von mir angegebenen zuzuſchreiben ſeyn duͤrften. Dieſer 
Schluß ſcheint mir auch darum haltbar, weil ich in keinem 
Theile der Joniſchen Inſeln (und ich habe ſie ſaͤmmtlich 
ſorgfaͤltig unterſucht) irgend eine Spur von vulkaniſchem 
Feuer, von Trappgeſtein, oder auch nur eine einzige Quelle 
gefunden habe, deren Temperatur hoͤher, als die mittlere Jah— 
restemperatur des Ortes geweſen waͤre. Dieſe Zeugniſſe ſind 
zwar negativer Art, beweiſen aber nichtsdeſtoweniger ſehr ge— 
gen den vulkaniſchen Urſprung der Erdbeben, und vorzuͤglich 
ſcheint mir in dieſer Beziehung die gaͤnzliche Abweſenheit 
warmer Quellen von Wichtigkeit. 

Um zu der Erſcheinung zurückzukehren, daß ſich Ströme 
aus der See in die Erde ergießen, ſo glaube ich keineswegs, 
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daß ſie mehr, als ſo viele Suͤßwaſſerbaͤche, die ſich in andern 
Ländern unter die Erde verlieren, zur Erzeugung der Erdbe— 
ben beitragen koͤnnen, da ich das Waſſer, und nicht das 
Salz, fuͤr das wirkſame Agens halte. Uebrigens ſind ſie 
doch inſofern in der fraglichen Beziehung bemerkenswerth, als 
ſie beweiſen, daß ſich dort unter der Erdoberflaͤche bedeutende 
hohle Raͤume befinden. 

Durch Nachdenken uͤber die wahrſcheinliche Wirkung der 
Abſorptien von Waſſer durch Mergel ward ich auf einige 
Verſuche geleitet, deren Reſultate, als mit dem Gegenſtande 
dieſes Artikels zuſammenhaͤngend, nicht ganz ohne Intereſſe 
ſeyn duͤrften. Die Form der Experimente war ſehr einfach. 
Ich waͤhlte eine Glasroͤhre von etwa 1 Zell Durch meſſer 
und etwa 2 F. Länge, welche an dem einen Ende mit Lein 
wand bedeckt und in eine ſenkrechte Stellung gebracht wurde. 
Sie wurde bis etwa 3 mit der zu unterſuchenden Subſtanz 
gefuͤllt und in den leeren Theil Waſſer gegoſſen. Wenn ge— 
pulverter Tuffſtein (Sinter, free-stone), Marmor oder ſelbſt 
Kreide ſich in der Roͤhre befand, drang das Waſſer ſchnell 
ein, und entwich am Boden tropfenweiſe, fo daß die unters 
ſuchte Subſtanz nach einigen Stunden nur nech feucht war. 
Wandte man dagegen gepuͤlverten Mergel oder Tyon an, 
ſo drang das Waſſer aͤußerſt langſam ein. Ich habe das 
über die Verſuche geführte Regiſter nicht bei mir, allein ich 
erinnere mich ſehr gut, daß das Waſſer nach 3 — 4 Wo: 
chen nicht uͤber 1 Zell in den Mergel eingedrungen war. 
Wenn dieſe Subſtanzen in einer groͤbern Geſtalt, z. B., in 
kleinen Klumpen, dem Verſuche unterworfen wurden, ſo ſtieg 
natuͤrlich das Waſſer ſchneller in dieſelben hinunter; allein 
ſobald der Mergel ſich vellgeſogen und in eine feine Maſſe 
verwandelt hatte, ſo hoͤrte das ſchnelle Sinken des Waſſers 
ſogleich auf, und der Verſuch nahm den Verlauf der zuerſt 
erwaͤhnten an. 

Gern haͤtte ich mehr dergleichen Verſuche angeſtellt, al— 
lein ich wurde durch nicht zu beſeitigende Umſtaͤnde daran 
gehindert. Die Anwendung der Reſultate hat indeß keine 
Schwierigkeit. Es ergiebt ſich daraus, daß Then und Mer: 
gel das Waſſer im Herabſteigen hemmen und auf dieſe Art 
die Entſtehung von Quellen beguͤnſtigen; allein es geht auch 
daraus hervor, daß, wenn Waſſer zu großen Thon- und Mer: 
gelmaſſen voller Sprünge Zutritt hat, oder auf eine fehr' 
ausgedehnte Oberflaͤche derſelben wirken kann, viel daven ab— 
ſerbirt und alſo eine betraͤchtliche Expanſion bewirkt werden 
koͤnne 7). 

Schließlich will ich nur nech hinzufuͤgen, daß, wenn die 
obigen Bemerkungen zu einer neuen Discuſſion über die noch 
fo dunkle Theorie der Erdbeben die Veranlaſſung werden, 
in'sbeſendere wenn ſie zu einer Unterſuchung des Gegenſtands 
durch Experimente führen fellten, ich deren Mittheilung kei— 
neswegs als unnuͤtz betrachten wuͤrde. (The Edinburgh 
new phil. Journ., Oct. 1835 — Jan. 1836.) 

„) Wie aber dieſe Erpanfton ruckweiſe wirken fönne, da feuch⸗ 
ter Thon eine der unelaſtiſchſten Subſtanzen iſt, läßt der Pf. 
unerklaͤrt. D. ueberſ. 

16:7 



Mise lle n. 

n Beziehung auf die Flimmerbewegungen 

es No. 1724. S 179.) erhalte ich ſo eben folgende Zu⸗ 

ſchrift. — „Ew. — Meine neuliche Mittheilung uͤber die von 

Purkinje und Valentin entdeckten Flimmerbewegungen 

gewiſſer thieriſcher Membranen hat ſich in allen angegebenen Punc⸗ 

ten beſtaͤtigt. Es iſt mir gelungen, das Phaͤnomen dieſer Flimmer⸗ 

bewegungen auf eine eben ſo einfache, als leichte Weiſe in ſeiner 

vollſten und ausgedehnteſten Entfaltung dem Auge worzuführen, und 

ich bin erſtaunt, daß die Entdecker nicht auf dieſe einfache Idee 

verfielen; was mir aber auch erſt gelang, nachdem ich mich von 

der Vorſtellung, daß dieſes Phaͤnomen eine Folge der Oſcillationen 
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von Wimperhaaren ſey, losgemacht hatte. Ich werde dieſe Mes 
thode in meiner Schrift über dieſen Gegenſtand angeben und bes 
ſchreiben. Es iſt dieſe Erſcheinung eine Lebens-Erſcheinung, ein vi⸗ 
tales Phaͤnomen. Es iſt der Zitterſtoff ein lebendiger Stoff und 
eben deßhalb auch ein wiederbelebender Stoff!“ 

Bonn d. 22. Febr. 1836. Mayer. 

Ueber die Structur der menſchlichen Zähne und 
Knochen und uͤber die Ablagerung des phosphorſauren kohlenſau— 
ren Kalks in ihnen, in eigenen, zum Theil hoͤchſt zarten Gefaͤßen, 
hat Hr. Prof. Muͤller neue Beobachtungen gemacht und der Ge— 
ſellſchaft naturforſchender Freunde zu Berlin in ihrer Sitzung vom 
16. Febr. mitgetheilt, auch an ſehr duͤnn geſchliffenen Knochen— 
blaͤttchen unter dem Mikroſcope erlaͤutert. 

[—vä— ——ͤ — 

e i lan en dee. 
Bemerkungen über Asphyxie durch Kohlendampf. 

Von J. F. Malgaigne zu Paris. 

Um einiges Licht uͤber die Wirkung des Kohlendampfes 

zu verbreiten, konnte ich kein beſſeres Mittel erſinnen, als 

an mir ſelbſt eine Beobachtung dieſer Art zu machen. Hr. 

Collard ſagte mir ſeinen Beiſtand bei dieſem Verſuche nur 

unter der Bedingung zu, daß ich meine Lungen mit der aͤu— 

ßeren Luft in Verbindung erhielte, indem, nach ſeiner Er— 

fahrung, die Einwirkung des Kohlengaſes auf die ganze Ober— 
fläche der Haut hinreichte, Asphyxie hervorzubringen. Dieſe 

Bedingung mußte ich annehmen, und Hr. Collard ver 

ſprach, an der Thuͤre Wache zu halten und, um jeder Ge: 
fahr vorzubeugen, mich alle fünf Minuten anzurufen. 

Am 12. Juni 1827 begab ich mich in ein ſehr enges, 
gegen den Eintritt der Luft hermetiſch verſchloſſenes Zimmer, 
deſſen Fenſter eine drei Fuß lange, zwei und einen halben 
Zoll weite Roͤhre von Zink durchließ. Ich hatte eine Uhr 
und ein brennendes Licht neben mir. Nachdem ich die Koh: 
len angezuͤndet hatte, ſetzte ich mich, nur mit einem Hemde 
bekleidet, nieder, mit verſtopften Naſenoͤffnungen und den 
Mund genau in die Muͤndung jener Zinkroͤhre angelegt. 

Der Verſuch begann um 11 Uhr und 24 Minuten. 
Allmaͤlig empfand ich Hitze, dazu kamen ſtarker Schweiß, etz 
was Schwere des Kopfes, bald in der Gegend des Hinter— 
hauptes, bald in den Schlaͤfen, aber immer ſehr leicht und 
zuweilen ganz nachlaſſend. Meine Reſpiration war beſchleu— 
nigt, was aber von meiner unbequemen Stellung herruͤhrte. 
Das Zimmer war außerordentlich heiß geworden. 

Nach drei Viertelſtunden, um 12 Uhr 10 Minuten, 
verließ ich die Zinkroͤhre und verſtopfte ihre Muͤndung ſorg— 
faͤltig mit einem Tuche. Sogleich war die Reſpiration freier. 
Ich ſtellte den Leuchter auf den Fußboden, die Flamme blieb 
lebhaft, aber wegen Erhitzung des Kupfers verſchmolz das 
Licht. Der Puls war ſehr beſchleunigt. 

um 12 Uhr 35 Minuten waren alle Kohlen durchge— 
gluͤht und bedeckten ſich mit Aſche; ich ſchuͤttelte ſie um. 
Als 42 Minuten nach 12 Uhr verfloſſen waren, ruͤckte ich 
meinen Stuhl bis auf drei Fuß an die Kohlenpfanne heran 
und ſetzte mich derſelben gegenuͤber. Um die 54. Minute 
zaͤhlte ich 115 Pulsſchlaͤge in der Minute. Um die 58. 
Minute ſetzte ich die Kohlenpfanne unter mein Geſicht, in 

der Art, daß die Hitze unmittelbar an daſſelbe hinaufſtieg. 
Ein ſehr reichlicher Schweiß brach wieder aus; um 1 Uhr 
und 7 Minuten zaͤhlte ich, fuͤnf Minuten hinter einander, 
180 Pulsſchlaͤge. Zu gleicher Zeit geſchah während 8 Puls— 
ſchlaͤgen eine Inſpiration und eine Exſpiration, alſo 16 waͤh— 
rend der Minute. Andere Zufaͤlle fehlten, ich war heiter 
und befand mich wohl. 

Endlich um 1 Uhr und 24 Minuten, alſo nach zweiz 
ſtuͤndigem Verweilen, ſah ich die Kohlen faſt ganz in Aſche 
verwandelt; ich fuͤllte drei Flaſchen unmittelbar uͤber der Koh— 
lenpfanne mit Luft, und verließ im Schweiße und mit einer 
geringen Schwere des Kopfes das Zimmer. Ich kleidete 
mich an und ging nach dem Garten des Palaſtes Luxemburg, 
damit jene Schwere im Kopfe ſich verliere; aber ſie nahm 
noch mehr zu. Um 5 Uhr Abends ſpeiſ'te ich mit Appetit, 
aber ſehr maͤßig. Um 6 Uhr legte ich mich nieder und las 
bis 10 Uhr, ohne einſchlafen zu koͤnnen. Der Puls zaͤhlte 
85 Schlaͤge. Ich hatte naſſe Umſchlaͤge um den Kopf ge— 
macht, ſchlief endlich um 10% Uhr ein und erwachte am an— 
dern Morgen voͤllig geſund. 

Jener Kopfſchmerz aber hatte in einem heftigen Schla— 
gen aller Arterien des Kopfes ſeinen Grund. Die Augen 
oͤffneten ſich und ſahen ohne Schmerz in das Licht. Vor 
einem Monate hatte mir angeſtrengtes Studium, unmittel— 
bar nach dem Mittageſſen, einen ganz aͤhnlichen Kopfſchmerz 
zugezogen. 

Am Abende des erſten Tages nach dem Verſuche, kam 
der Kopfſchmerz, aber ſchwaͤcher, zuruͤck. Am Tage darauf 
hatte ich, in Folge jenes Verſuches, nur noch einige Puſteln und 
eine leichte Eechymoſe an der conjunctiva des rechten Auges. 

Anfangs waren wir, Hr. Collard und ich, uͤber die— 
ſes negative Reſultat des Verſuches ſehr erſtaunt; aber nach 
vielen Bemuͤhungen fanden wir in der Schieferdecke dieſes 
Dachſtuͤbchens einige Ritzen, durch welche etwas aͤußere Luft 
eindringen konnte. 

Wenn es nun wahr iſt, daß Voͤgel, welche die atmo— 
ſphaͤriſche Luft ungehindert athmen, und deren Koͤrper nur 
bis zum Halſe in einem mit Kohlengas gefuͤllten Behaͤltniſſe 
ſich befindet, ſchwere Zufaͤlle erleiden, wenn daſſelbe, unter 
aͤhnlichen Bedingungen, dem Hrn. Collard bei feinen Ver: 
ſuchen widerfuhr, wie kommt es, daß ich nichts dergleichen 
erfahren habe. 



249 

Doch muß von vorn herein bemerkt werden, daß man 
den Kohlendampf und das Gas, welches ſich bei der Wein— 
gaͤhrung entwickelt, nicht ganz mit einander zuſammenſtellen 
darf. Denn bier tragen die Daͤmpfe des Weines und Al— 
kohols eben fo viel, als der Kohlendampf, zur Hervorbringung 
der Zufaͤlle bei. 

Nehmen wir daher nur auf die mit reiner Kohlenſaͤure 
angeſtellten Verſuche Ruͤckſicht, und vergleichen die Reſultate, 
welche Hr. Collard, durch an Thieren angeſtellte Beobach— 
tungen, erhalten hat, mit den Zufaͤllen, welche der Kohlen: 
dampf bei Menſchen hervorbringt, ſo muͤſſen wir eingeſtehen, 
daß entweder die Kohlenſaͤure fuͤr Thiere viel gefaͤhrlicher iſt, 
und dann gilt keine Vergleichung, oder daß die Kohlenſaͤure 
uͤberhaupt ganz andere Erſcheinungen hervorbringt, als der 
Kohlendampf. 

Mir ſcheint in der That, daß die Kohlenſaͤure nicht ſo 
heftig auf den Menſchen einwirkt, als man glaubt; denn 
Perſonen, welche an Selterwaſſer gewoͤhnt ſind, verſchlingen 
ungeheure Quantitaͤten davon; mouſſirende Weine werden 
leicht ertragen, und die gashaltigen Limonaden, welche man 
ſeit Kurzem verfertigt, haben nie eine Asphyxie hervorgebracht. 
Man kann, denke ich, der Kohlenſaͤure nur eine leicht nar— 
kotiſche Wirkung zuſchreiben, wie ſie der Champagner, in 
reichlicher Menge genoſſen, und die gashaltigen Waſſer aus: 
uͤben; waͤre dieſelbe aber, wie der Kohlendampf, welchem man 

Asphyxieen zuſchreibt, mit einer großen Menge von atmo— 
ſphaͤriſcher Luft vermiſcht, ſo koͤnnte ſie nicht ſtark genug 
ſeyn, einen Menſchen zu toͤdten. 

Allein jene Betaͤubung, welche wir dem kohlenſauren 
Gaſe zuſchreiben, laͤßt ſich auch aus andern Urſachen herlei— 
ten. Die trockene Hitze, welche uns umgiebt, bewirkt Con: 
geſtion des Blutes nach der Oberflaͤche des Koͤrpers; ſchon 
in einem gewöhnlichen geheizten Zimmer werden wir ſchlaͤf— 
rig, obwohl hier das Gas ſich durch den Rauchfang entfernt 
und die Luft ſich hinreichend erneuern kann, um das Oxygen 

zu erſetzen, welches das Feuer verzehrt. Um ſo ſchneller muß 
jenes Einſchlafen eintreten, wenn das entwickelte Gas ſich 
nicht entfernen kann und durch ſein Zuruͤckbleiben die Hitze 
noch vermehrt, und von der atmoſphaͤriſchen Luft jeder Zu— 
gang verſperrt iſt. 

Sobald der Schlaf eingetreten iſt, vermindert ſich der 
Widerſtand der Lebenskraft, die Hitze aber nimmt fortwaͤh— 
rend zu; hierbei find uͤberdieß einigermaaßen die irreſpirablen 
Gasarten zu beachten, ſo wie die große Menge von Stick— 
ſtoff, welche ſich entwickelt und die zum Athmen um ſo we— 
niger tauglich iſt, als der Organismus bei großer Hitze fri— 
ſche Luft dringender noͤthig hat. Es treten daher Stockun— 
gen, vorzüglich im Gehirne, ein, und wird der asphyetiſche 
Zuſtand unterbrochen, fo hält auch Kopfſchmerz unter allen 
Zufaͤllen gerade am laͤngſten an. Der Tod iſt wahrſchein— 
lich einer ſolchen Stockung des Blutes im Gehirne zuzuſchrei— 
ben, wenigſtens lehrt die anatomiſche Unterſuchung der an— 
dern Eingeweide gar nichts. 

Die hohe Temperatur iſt alſo, meiner Meinung nach, 
die Hauptveranlaſſung der Asphyxie; die mit der Luft ges 
mengten irreſpirablen Gasarten aber ſpielen nur eine unter— 
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geordnete Rolle, ja ich wuͤrde nicht einmal im Stande ſeyn, 
zu beweiſen, daß der Kohlenſaͤure die ſchwache, nachtheilige 
Wirkung wirklich zukommt, die ich ihr oben einräumte. 

Gegen die Wirkſamkeit dieſes Gaſes ſpricht ferner eine 
wichtige Thatſache, welche einer ganz ſpeciellen Widerlegung 
werth waͤre. Schon haben mehrere Journale darauf auf— 

merkſam gemacht, daß in Faͤllen von Asphyxie, welche in 
Kellern, in denen Weingaͤhrung ſtatthatte, ſich ereigneten, die 
Perſonen ihr Bewußtſeyn wiedererhielten, ſobald ſie auf den 
kalten Boden des Kellers niederfielen, und daß haͤufig ein 
auf den Boden niedergeſtelltes Licht fortbrannte. Bei mei— 
nem Verſuche brannte das Licht wie gewohnlich. In einem 
von der Gazette des tribunaux erzählten Falle ſchien das 
Licht etwas abgenommen zu haben. Die Abhandlung von 

Sage aber enthaͤlt eine in dieſer Ruͤckſicht intereſſante Er— 
fahrung, welche ergiebt, daß in einem mit Kohlendampf er: 
fuͤllten Zimmer das Licht einen Fuß uͤber dem Boden ſehr 
gut brannte, ſchwaͤcher in der Mitte der Hoͤhe des Zimmers, 
einen halben Fuß von der Decke entfernt aber faſt erloſch. 
Mußte nicht vielmehr das kohlenſaure Gas, durch feine 
Schwere, auf den Boden herabſinken, während Rauch, Koh— 
lenwaſſerſtoffgas und Stickſtoffgas natuͤrlicher Weiſe die hoͤ— 
hern Raͤume eingenommen haͤtten? 

Fuͤr meine Theorie, ſo ſehr ſie den bisherigen Annah— 
men entgegen zu ſtehen ſcheint, ſpricht wenigſtens die Moͤglich— 
keit, aus derſelben logiſch die Indication einer vollſtaͤndigen 
und genuͤgenden Behandlung herzuleiten, zu der die Empirie 
bereits gefuͤhrt hat. 

Verminderung der großen Hitze, Anſprengen mit kaltem 
Waſſer, Blutentziehungen find die paſſenden und hinreichen— 
den Huͤlfsmittel. Die Blutentziehung allein hat wahren 
Werth, und meine Anſicht iſt, daß man ſie immer mit den 
kalten Uebergießungen verbinden muß. 

Ich beſchließe dieſe Bemerkungen mit der Beobachtung 
einer Asphyxie, in welcher mir die Herſtellung durch jene bei— 
den Mittel, vereinigt, gelungen iſt. k 

Am 19. Januar 1851, um 8 Uhr Morgens, wurde 
ich zu einem jungen Manne, von 27 Jahren und guter Gons 
ſtitution, gerufen, der einen Verſuch gemacht hatte, ſich durch 
Kohlendampf zu tödten. Das Geſicht war angeſchwollen, 
vor dem Munde lag Schaum, die Haut war ſehr roth, der 
Puls ſtark und ſchnell, das Herz ſchlug heftig und der ganze 
Koͤrper war ſehr heiß. * 

Ich ließ den Kranken an die freie Luft bringen, ihn 
entkleiden und mit kaltem Waſſer uͤbergießen; hierauf ließ die 
Hitze nach und er wurde in fein Bett gebracht. Nun wur⸗ 
den 12 Unzen Blut gelaſſen, ſogleich verlor der Puls von 
feiner Härte, das Herz ſchlug weniger ſchnell und der Koͤr— 
per erhielt wieder ſeine natuͤrliche Staͤrke und Waͤrme. Das 
Bewußtſeyn aber war noch immer nicht zuruͤckgekehrt. Etwa 
nach einer Stunde ſchien der Kranke zu erwachen und ſprach 
einige unbedeutende Worte aus. 

um 2 Uhr Nachmittags ſah ich ihn wieder. Er war 
noch immer betaͤubt, die Reſpiration hoͤrte man ſtark und 
er hatte überhaupt das Anſehen eines tiefſchlafenden Mens 
ſchen. Als aber feine Mutter bei ihm ankam und ihn hef⸗ 
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tig unter vielen Thraͤnen umarmte, ſchien er zu erwachen. 

Seine Augen blieben geſchloſſen, aber er erkannte die Stimme 
ſeiner Mutter. Nun verſteckte er ſich unter ſeiner Decke und 
ſuchte ſich unſeren Blicken zu entziehen. 
deckte, gerieth er in aufgeregten Zuſtand, und verlangte ein 
Meſſer, um ſich zu erſtechen. Während eines heftigen Wort— 
wechſels mit ſeinen Verwandten, der nun folgte, blieben ſeine 
Augen immer geſchloſſen. Man brachte ihn in ein Hoſpital, 
aus welchem er nach einigen Tagen geheilt entlaſſen wurde. 
(Gazette médicale de Paris, 26. Novembre 1835.) 

Allgemeine Bemerkungen über die Pſeudomembra— 
nen der Arachnoidea des Gehirns nach, an Wahn— 

ſinnigen im Bicetre, gemachten Beobachtungen. 
Von F. Lelut. 

1) Die Entſtehung einer Pſeudomembran innerhalb der 
Höhle der Spinnwebenhaut iſt nicht der wichtigſte anatomi— 
ſche Umſtand derjenigen Krankheit, nach welcher derſelbe vor— 
koͤmmt. Zunaͤchſt haben die Pſeudomembranen der Spinne 
webenhaut mit allen andern das gemein, daß ſie ſich nur 

dann bilden, wenn die ſie erzeugende Krankheit ſehr acut oder 

ſehr tief eingreifend ‚ift; und müßte man in manchen Fällen 
eine ſpecifiſche Tendenz zur Bildung von Pſeudomembranen 
annehmen, ſo wuͤrde ſich dieß auf die falſchen Membranen 
der Spinnwebenhaut in keinem hoͤheren Grade beziehen, als 
auf die der Pleura oder des Peritoneums. Die ficherften 
und wichtigſten Krankheiten des Gehirns ſind ohne Zweifel 
diejenigen, bei welchen die Bewegungsfaͤhigkeit leidet, gleich— 
viel ob Delirium und Krampf oder Laͤhmung allgemein oder 
partiell eintritt. In den meiſten Faͤllen, auf welche ich mich 
hier beziehe, und welche eigentliche Wahnſinnige betreffen, 

ging die Geiſtesſtoͤrung in allgemeine Laͤhmung uͤber. 
Ein Individuum litt am Veitstanz, und die krampfhafte 
Affection war hier die urſpruͤngliche und hauptſaͤchlichſte. 
Bei den andern hatte eine Blutergießung, Erweichung des 
Gehirns, ein organiſcher Fehler der Knochen des Schaͤdels, 
Krampf und endlich Geiſtesſtoͤrung hervorgebracht. Alle Mal 
beſtand alſo, mit den falſchen Membranen zugleich, eine Ver— 
letzung der Bewegungsfaͤhigkeit, und daſſelbe iſt der Fall in 
allen den Beobachtungen, welche Roſtan, Abercrombie, 
Bayle, Calmeil und Andere mitgetheilt haben. 

2) Alle dieſe falſchen Membranen hatten ihren Sitz in 
der Hoͤhle der Spinnwebenhaut, was ganz mit dem Sitze 
der Pſeudomembranen des Bruſt- und Bauchfelles uͤberein— 
ſtimmt; auch waͤre es nicht moͤglich, daß ſie außerhalb, naͤm— 
lich im Zellgewebe der weichen Hirnhaut ſich bilden koͤnnten, 
denn hier iſt kein Raum für eine Pſeudomembran; es kann 
ſich hier nur eine dickliche Fluͤſſigkeit von dem Anſehen ei— 
ner Suͤlze anſammeln. 

3) Alle dieſe Afterproducte liegen auf der converen 
Flaͤche einer oder beider Hemiſphaͤren des Gehirns, beſonders 
an ihrem vorderen Theile. Zuweilen haͤngen ſie mit der in— 
neren Fläche des aͤußeren Blattes der Spinnwebenhaut zu: 
ſammen; meiſtens aber ſind ſie auf die glatte Oberflaͤche des 
inneren Blattes beſchraͤnkt. 

Als man ihn auf- 
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4) Man kann ſich, denke ich, auf folgende Weiſe uͤber 
die verſchiedene Zuſammenſetzung der Pſeudomembranen Res 
chenſchaft geben. 

Wird in die Höhle der Arachnoideg nur reine Serofität 
ausgehaucht, fo bilden ſich jene dünnen, weißen, transparen— 
ten, urſpruͤnglich ſeroͤſen Membranen, welche einem in Waſſer 
erweichten Stuͤcke Hauſenblaſe oder Pergament aͤhnlich ſind. 
Man darf hierher diejenigen rechnen, welche Folgen acuter 
Arachnitis ſind, obwohl ſie mehr entzuͤndlicher Natur zu 
ſeyn ſcheinen, und zuweilen mit Eiter verwechſelt worden ſind. 

Wird aber Blut ausgehaucht und zwar langſam, ſo 
daß keine toͤdtliche Apoplexie entſteht, ſo wird das Serum 
und der Cruor dieſes Blutes reſorbirt, der Faſerſtoff allein 
bleibt zuruͤck und wird zu einem neuen, lebendigen Gebilde 
organiſirt. 

War der Erguß ſehr betraͤchtlich und hat ſich ein Coa— 
gulum gebildet, ſo geht der geſchilderte Proceß an der Ober— 
flaͤche deſſelben von Statten, uud verbreitet ſich von hier aus 
weiter, ſo daß man innerhalb der Pſeudomembran noch mehr 
oder minder fluͤſſiges Blut antreffen wird; in Folge der an— 
fangenden Organiſation des Coagulums und ſeiner Verbin— 
dung mit der Spinnwebenhaut, koͤnnen alsdann uͤberdieß neue 
Blutaustretungen in ſeiner Hoͤhle ſtattfinden, waͤhrend an 
der aͤußeren Flaͤche eine rein ſeroͤſe Ausſchwitzung die Dicke 
der fibroͤſen Huͤlle vermehrt, oder ſelbſt in manchen Faͤllen 
ganz allein dieſe Huͤlle bildet. 

Die meiſten Schriftſteller betrachten ein ſolches Coogu— 
lum nicht als Pſeudomembran, oder auch nur als erſtes Ele— 
ment zur Bildung einer ſolchen, ſondern halten dafuͤr, daß 

Blutergießungen nur Apoplerie und Erweichung des Gehir— 
nes hervorbringen. Allein alle Beobachtungen dieſer Schrift— 
ſteller beziehen ſich auf ſehr acute Faͤlle, die ſehr ſchnell mit 
dem Tode endigten, weßhalb das Blut nicht die erforderliche 
Zeit zur Verwandlung in eine Pſeudomembran hatte. 

In der That war in allen Fällen von Bluterguß un: 
ter der Spinnwebenhaut, welche Serres, Abererom bie, 
Roſtan, beobachtet haben, das Gehirn, ſo wie ſeine Haͤu— 
te, ganz geſund. Der Bluterguß war idiopathiſch und er— 
zeugte ſehr deutlich ausgeſprochene Zufaͤlle. Dagegen war in 
den von Bayle, Calmeil und mir mitgetheilten Beobach— 
tungen das Gehirn vorgaͤngig und bedeutend alterirt. Es 
war atrophiſch, verhaͤrtet, erweicht, entzuͤndet, hatte organi— 
ſche Fehler, ſeine Gefaͤße waren verknoͤchert, die Membranen 
verdickt, undurchſichtig, hingen mit feiner Oberflaͤche zuſam— 
men und zeigten ſich von einer großen Menge Serum infil— 
trirt und geſpannt. Die Pſeudomembran oder der Bluter— 
guß unter der Spinnwebenhaut, war mitten unter ſo vielen 
Unordnungen ein Zufall, welcher faſt nie den Tod zur un⸗ 
mittelbaren Folge hatte, und manches Mal durch kein Sym— 
ptom ſeine Entwickelung zu erkennen gab. Da uͤberdieß die 
Dicke des Coagulums gewoͤhnlich nicht betraͤchtlich war, weil 
es ſich langſam gebildet hatte; da ferner das Gehirn, zu— 
ſammengeſunken, in ſeroͤſer Fluͤſſigkeit gewiſſermaaßen flots 
tirte, fo bemerkte man in dieſen Fällen nicht jene Abplat— 
tung der Hirnwindungen, auf welche bei idiopathiſchen Blut— 

erguͤſſen, als Zeichen der Zuſammendruͤckung des Gehirns, 
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aufmerkſam gemacht wird, und von welcher die eintretenden 

Zufaͤlle abgeleitet werden. 
5) In den urſpruͤnglich blutigen Pſeudomembranen 

bilden ſich durch Verengerung und Verlaͤngerung der Saͤcke, 
Canaͤle, die fluͤſſiges Blut enthalten; vielleicht beginnt auf 
dieſe Weiſe die Organiſation der Pſeudomembranen uͤber— 
haupt. Ich moͤchte glauben, daß in den Faͤllen von Blut- 
aushauchung die ſeroͤſen und cruoriſchen Theile reſorbirt wer— 
den und erſt, wenn die Pſeudomembran vollkommen fibroͤs⸗ 
albuminoͤs geworden iſt, die Elemente der Gefaͤßbildung, wie 
in den urſpruͤnglich ſo beſchaffenen, falſchen Haͤuten, her— 
vortreten. 

6) Alle Schriftſteller, welche nach chroniſchen Alteratio— 
nen des Gehirns falſche Haͤute beobachtet haben, ſind darin 
einig, daß ſie ſich gewoͤhnlich im Leben durch kein Zeichen zu 
erkennen geben. Vielleicht deutete das Oedem des Geſichtes, 
in einer von meinen Beobachtungen, ſo wie der Schmerz in 
einem anderen Falle, auf das Daſeyn einer falſchen Mem— 
bran hin; beides konnte aber auch von andern Uebeln her— 

ruͤhren. 
7) Durch kein therapeutiſches Mittel iſt es moͤglich, 

dieſe falſchen Haͤute des Gehirns zu entfernen; auch darf 
man, wenn dieſelben einen groͤßeren Umfang haben, nicht 
hoffen, daß ſie ſich in fadenfoͤrmige Adhaͤrenzen verwandeln 
werden, welche ohne Schaden beſtehen koͤnnen. Sind dieſel— 
ben aber ſehr duͤnn oder beſtehen ſie nur aus iſolirten Lap— 
pen! fo ift es möglich, daß fie ſich an die Spinnwebenhaut 
anlegen und mit derſelben verſchmelzen. Indeſſen fcheinen 
mir im Allgemeinen jene milchweißen Verdickungen der Ara— 
chnoideg, welche man, beſonders bei gelaͤhmten Wahnſinnigen, 
zuweilen auch bei ganz an Vernunft und Bewegungsfaͤhig— 
keit Geſunden, uͤber den erhabenen Stellen der Hemiſpaͤren 
findet, nicht von der Verſchmelſßung von Pſeudomembranen 
mit dem inneren Blatte der Spinnwebenhaut herzuruͤhren, 
denn ſie befinden ſich immer an der aͤußeren Seite dieſer 
Membran, und ſcheinen von der Ausſchwitzung albuminoͤſer 
Stoffe herzukommen, welche auch Grund der Verdickung an— 
derer ſeroͤſer Moͤmbranen, beſonders jener der Pleura, iſt. 
(Gazette médicale de Paris, 2. Janvier 1836). 

Von Vergiftung mit der weinigen Tinctur der 
Zeitloſenzwiebeln (Tinet. bulbor. Colch. vinosa), 

bei welcher in 24 Stunden der Tod erfolgte, 

hat Hr. Dr. Caffe (Revue méd., Nov. 1835) folgende 
Beobachtung mitgetheilt: Madſelle. J. de B., 25 Jahr alt, 
Adoptivtochter des Hrn. R., von nervoͤſem Temperament, 
kleiner Statur, und nicht beſonders ſtark, hatte ſich wohl be: 
funden, als ſie bei einem heftigen ploͤtzlichen haͤuslichen Aer— 
ger auf den Gedanken kam, ſich das Leben zu nehmen. Sie 
batte ſich zur Ausfuͤhrung ihres Vorhabens folgendes Mit— 
tel ausgedacht: Hr. X. hätte ſeit mehrern Jahren haufig 
an chroniſchem Rheumatismus und Gicht gelitten und bei 
jedem ſolchen Anfalle Einreibungen mit der obigen Tinctur 
(die er ſelbſt auf die Weiſe bereitete, daß er auf J Litre 
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Fluͤſſigkeit 2 Zeitloſenzwiebeln, welche er vorher geröftet und 
gepulvert hatte, nahm, und dann die Flaſchen mit gleichen 
Theilen weißem Weine und Branntwein fuͤllte, und die Mi— 
ſchung eine unbeſtimmte Zeitlang maceriten ließ) mit gro— 
fem Nutzen angewendet. Am 2. Junius 1835, um 7 Uhr 
Abends, ungefähr 2 Stunden nach einem kleinen Abendeſſen, 
wo ſie nur etwas Suppe und Gemuͤſe genoſſen hatte, trank 
J ein Glas von dieſer Tinctur, welche vor zwei Monaten 
bereitet worden war. Nach ihrer Ausſage mochte die Quan— 

titaͤt 5 Unzen betragen. Sogleich ſtellten ſich ſchreckliche 
Schmerzen in der Magengegend ein; kaum eine halbe Stunde 
darauf wurde die That entdeckt. Hr. X. ließ fie ſogleich 
ungefähr 2 Pinten Milch trinken; man brachte das junge 
Maͤdchen ſogleich zum Apotheker, Hrn. Martin, und dieſer 
ließ ſofort einen Arzt herbeiholen. Dieſer ſuchte durch Kitzeln 
des Zaͤpfchens Erbrechen zu erregen, und wendete, als dieß 
nicht gelang, zwei Gran Brechweinſtein in vielem Waſſer 
an; hierauf ſtellte ſich das Erbrechen ein und dauerte mit 
Heftigkeit fort. Eine Stunde nach Mitternacht wurde ich 
geholt, und ich fand die Kranke in folgendem Zuſtande: All— 
gemeiner Schweiß, ſehr große Blaͤſſe, keine Steifheit in den 
Gliedern, Ruͤckenlage, keine Convulſionen, das Epigaſtrium 
ſchmerzhaft, beſonders bei'm Druck, Bruſtbeklemmung, Be— 
ſchwerden bei'm Athemholen; der Unterleib ſcheint heißer, als 
der Übrige Körper; die Lippen find blau, die Augen faſt bes 
ſtaͤndig geſchloſſen, von Zeit zu Zeit oͤffnet ſie die Kr. und 
erkennt ihre Umgebungen deutlich; die Pupillen ſind nicht 
erweitert; die Zunge iſt ohne Farbe und kalt; das Uriniren 
iſt nicht unterbrochen; der Puls an der Handwurzel iſt fa— 
denförmig, ſehr langſam; es iſt kein Stuhlgang erfolgt; die 
Kr. wird von brennendem Durfte gequält; die Geiſtesthaͤtig— 
keit iſt ungeſchwaͤcht; die Kr. wiederholt mir, fie wolle ſter— 
ben, und bittet mich dringend, ſie nicht zu retten. Die Kraͤm— 
pfe find ſehr heftig und ausſchließlich auf die Fuß— 
ſohlen beſchraͤnkt. Klagende Ausrufungen folgen bald 
auf tiefe Erſchoͤpfung, bald gehen ſie ihr vorher; das Erbre— 
chen wiederholt ſich faſt alle Augenblicke, und leert nur ſehr 
wenig farb- und geruchloſe Fluͤſſigkeit aus. Die Umſtehen— 
den berichteten mir, die erſten Male fen das Erbrechen reich: 

lich und die Farbe des Ausgebrochenen braͤunlich geweſen: 
dieſe Anzeige und die ſeit dem Genuſſe des Giftes verfloſſene 
Zeit, wobei jedoch das Erbrechen, fo zu ſagen, nicht im Ge: 
ringſten nachgelaſſen hatte, mußten mich uͤberzeugen, daß 
nicht das Geringſte mehr von dem Gifte im Magen vorhan— 
den war; im zweifelhaften Falle wuͤrde ich nicht angeſtanden 
haben, Gallaͤpfelſaͤure oder reinen Gerbeſtoff nehmen zu laſ— 
ſen, welcher das Pflanzenalkali wahrſcheinlich niedergeſchlagen 
und das Veratrin in das unloͤsliche Bitannat verwandelt has 
ben würde (. Henry's Unterſuchungen über die Wirkung 
des Gerbeſtoffs auf die Pflanzenalkalien im Journal de 
Pharmacie, 1834). In dieſem ſchweren Falle hatte ich 
mit meinen ſchwachen Mitteln nur die Wirkungen des Gifts, 
nicht aber das Gift ſelbſt, zu bekaͤmpfen. Ich ließ Senf⸗ 
pflaſter an die Fußſohlen legen, mit aromatiſchen Mitteln 
Einreibungen auf die Glieder machen und kohlenſaͤurehaltige 
Limonade mit Eis trinken. Am 3. Junius, 6 Uhr Mor⸗ 
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gens, war die Schwäche außerordentlich, die Hitze im 
Epigaſtrium nicht mehr fo ſtark, die Augen waren hohl, 

und das Erbrechen kam nur ſehr ſelten; der Puls war 
wieder ſtaͤrker und haͤufiger; das krampfhafte Ziehen in 
den Fußſohlen iſt weniger ſchmerzhaft, hat aber ſeine Stel— 
le nicht veraͤndert. Ich verordnete Senfpflaſter an die 

Schenkel und zehn Blutegel auf das Epigaſtrium. Herr 

Dr. Biett, welcher am Morgen, während meiner Ab: 

weſenheit, geholt worden war, dringt auf die Anlegung der 
Blutegel und verordnete dabei noch einen Malvenaufguß, mit 

Milch vermiſcht. Mittags ſah ich die Kranke wieder. Der 

Blutverluſt durch die Blutegelbiſſe war ſehr maͤßig geweſen; 

man bemerkte keine Beſſerung; die Augen oͤffneten ſich nur 

ſelten; die Pupillen ſind nicht erweitert, ungeachtet die Schrift— 
ſteller dieſes als ein gleichfoͤrmig vorkommendes Zeichen bei 

Vergiftungen mit Pflanzenalkalien und ſcharfen narcotieis 

angeben. Um drei Uhr Nachmittags war der Puls an den 
Arterien des Vorderarmes nicht mehr fuͤhlbar; nur an den 
Carotiden bemerkt man noch eine langſame, undeutliche Be— 
wegung; allgemeine Kaͤlte; die Geiſteskraͤfte ſind erhalten. 
Ein draſtiſches Klyſtir bewirkt eine einzige Ausleerung. Zu— 
weilen findet ſich noch Schlucken und Neigung zum Bre— 
chen; auch dann und wann Schmerzen im Epigaſtrium; die 
Schwaͤche iſt außerordentlich, aber tetaniſche Steifheit wird 
nicht bemerkt. Um fuͤnf Uhr Nachmittags erfolgt der Tod. 

Um zehn Uhr Abends wurde der Koͤrper von Hrn. Bi— 
ett und dann von mir beſichtigt. Er zeigt eine ſehr auf— 
fallende Magerkeit; die Augen ſind eingeſunken; der Umkreis 
derſelben iſt ſchwaͤrzlich; die Augenlider find herabgeſunken; 
die Pupillen nicht erweitert. Der Unterleib iſt ſehr aufge— 
trieben; die Glieder ſteif. Bei'm Anfuͤhlen zeigt der Koͤrper 
eine weit niedrigere Temperatur, als die der umgebenden 
Luft. Die Oeffnung, von dem koͤniglichen Procurator befoh— 
len, wurde erſt 72 Stunden nach dem Tode von den HHn. 
Olivier (aus Angers) und Weſt, in meiner und einiger 
anderen Aerzte Gegenwart, vorgenommen. Die Blaſe enthielt 
etwas Urin; im Uterus war nichts zu bemerkenz Leber und 
Milz waren mit ſchwarzem Blut angefuͤllt, die Lungen ſind 
geſund, das Herz ſchlaff und groß; das Blut iſt ſchwaͤrzlich 
und klumpig; der Hirnſchaͤdel wurde nicht geöffnet; die Daͤr— 
me und der Magen wurden in einen Pokal gethan und dem 
Gericht uͤberſchickt, was ganz unnoͤthig war, da der Selbſt— 
mord offen vorlag; und es war uns daher unmoͤglich, dieſe 
Theile zu unterſuchen. Die von mir ſeit der Zeit uͤber dieſe 
Art von Vergiftung angeſtellten Unterſuchungen haben mir 
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gezeigt, daß bisher noch kein authentiſcher Fall von toͤdtli— 
chem Ausgang nach Anwendung der verſchiedenen Praͤparate der 
Zeitloſenzwiebeln auf den Menſchen bekannt war, waͤhrend 
Vergiftungen mit der Tinctur der Zeitloſenſaamen in Eng— 
land und Deutſchland ſehr haͤufig ſind. Bei dieſer Art von 
Vergiftung iſt mir ein einziges Symptom durch ſeine Son— 
derbarkeit und ſeine Beharrlichkeit ſehr merkwuͤrdig geweſen. 
Ich meine die Kraͤmpfe und Schmerzen in den Fußſohlen. 
Ebenſolche Schmerzen, welche jedoch auf die Ferſe ſich be— 
ſchraͤnkten, finde ich in der Geſchichte einer Vergiftung mit 
der Tinctur der Zeitloſenſaamen, bei einem Arbeiter in einem 
pharmaceutiſchen Laboratorium (zu Magdeburg) erwaͤhnt, 
welcher eine Unze dieſer Tinctur, in dem Wahne, Pomeran— 
zentinctur zu trinken, getrunken hatte und daran ſtarb. 

Miscellen. 
Von einer auf ſehr ungewoͤhnliche Weiſe zu Wege 

gebrachten Tabaks vergiftung hat Hr. Dr. Barkhauſen 
in der Mediciniſchen Zeitung des Vereins für Heilkunde in Preus 
ßen, No. 7., Nachricht gegeben. In einer armen Familie zeigten 
ſich, nach dem Genuſſe eines ſtatt der Mittagsmahlzeit eingenom— 
menen Kaffee's, bei allen Gliedern derſelben in verſchiedenen Gra— 
den die Zeichen narkotiſcher Vergiftung. Durch geeignete Behand— 
lung (namentlich Brechmittel, kalte Kopfumſchlaͤge, Eſſigklyſtire, 
ſaͤuerliche Getraͤnke) wurden alle hergeſtellt, und bei genauerer Nach— 
forſchung erhielt man auch uͤber die anfangs ganz dunkle Quelle 
der Vergiftung Aufſchluß. Zu dem Kaffee waren Bohnen genom— 
men, welche aus dem Kehricht eines Bremer Packhauſes aufgeleſen 
worden waren. Dieſer Kehricht beſtand groͤßtentheils aus abge— 
kruͤmelten Tabaksblaͤttern, unter welche Kaffeebohnen gemengt ges 
weſen waren und bei anhaltendem warmen Wetter ſeit ein Paar 
Tagen und Nächten auf der Straße gelegen hatten; die Tabaks⸗ 
uͤberbleibſel waren durch die warmen Regenguͤſſe aufgeweicht und 
ausgeſogen und hatten auf dieſe Weiſe den unter ſie gemengten und 
gleichfalls aufgeweichten Kaffeebohnen ihr narkotiſches Princip mit— 
getheilt. Bemerkenswerth iſt, daß hier das narkotiſche Princip, an 
den Kaffee — ſonſt fein Antidot — gebunden, fo überwiegend blieb, 
daß es feine Wirkung vollſtaͤndig zu aͤußern im Stande war. 

Zur Anwendung der Percuſſion gegen Hydrops 
ovarii beſchreibt H. Ramsbotham (Lond. Med. Gazette, 
Aug. 1835) ein nach Hamilton's Angabe verfertigtes Inſtru⸗ 
ment, an welchem von einem Handgriffe 5 ſtarke Drähte abgehen, 
an deren Spitze Zink- und Kupferkugeln mit einander abwechſeln. 
Man ſoll die Geſchwulſt damit Morgens und Abends zehn Minu— 
ten bis eine Viertelſtunde lang ſanft klopfen, wodurch weniger in 
Folge der galvaniſchen, als der mechaniſchen Wirkung, entweder 
Zertheilung derſelben zu Wege gebracht, oder doch das weitere Fort— 
wachſen verhindert wuͤrde. 

Nekrolog. — Der hochverdiente Arzt und Wundarzt zu 
Kopenhagen, Prof. Dr. Herholdt, iſt am 18. Febr. geſtorben. 
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Ueber die Jahreszeiten in Indien 

macht Hr. Victor Jacquemont in ſeiner, hier ſchon oͤfter 
erwaͤhnten, intereſſanten Reiſe folgende anziehende Mittheilung. 

Tittagur, 25. Oct. 1829. 

„Einige Tage nach dem Fruͤhlingsaͤguinoctium und ge— 
woͤhnlich einen Monat nach dem Herbſtaͤquinoctium nehmen 
die Paſſatwinde den entgegengeſetzten Strich. Der aus S. O. 
trat dieſes Jahr in den Strichen, wo ſich damals das Schiff 
befand, naͤmlich an der Spitze Indien's, in der Naͤhe des 
Aequators, in den erſten Tagen des April ein, und hier ſez— 
zen der Oſt- und der N. Oſtwind, welche ſeit drei Tagen 
mit Heftigkeit wehen, der Hitze Graͤnzen. Wir kommen in 
den Strich des Winterpaſſatwindes; der Himmel haͤngt voll 
Regen; aber es ſind nicht mehr jene warmen Duͤnſte, welche 
ſich noch vor einigen Tagen in laue Regenguͤſſe aufloͤſ'ten; 
der Regen faͤllt heute nicht in ſchweren Tropfen, aber er geht 
ununterbrochen hernieder; und er iſt dabei kalt. Ich em— 
pfinde, wie in Europa, das Traurige der letzten Herbſttage. 
Ich habe einen langen Spaziergang an den Ufern des Gan— 
ges gemacht, und meine Schritte beſchleunigen muͤſſen, um 
nicht zu frieren. Die Kräuter waren von Regen naß, und 
von einigen Straͤuchen fiel das Laub ab. Aber vor dem 
Abfallen und am Ende ihres Lebens bekommen die Blätter 
jene reichen Farben nicht, mit welchen ſie ſich in kalten Cli— 
maten ſchmuͤcken. Hier tritt der Tod bei den Pflanzen mit 
derſelden Schnelligkeit ein, als das Leben. Die Entwicke— 
lung derſelben geht raſch vor ſich; aber nicht weniger ſchnell 
welken und ſterben ſie. Bei'm Nahen der kalten Johreszeit 
weicht das Leben nicht langſamen Schrittes aus den Pflan— 
zen oder den Theilen der Pflanzen, welche nur einen einzi— 
gen Sommer es genießen; es verläßt fie mit Einem Mal; 
welt geworden, fallen ſie auch ſogleich ab, und bald haben 
ſie, durch das Feuer der Sonne, welches der Winter nicht 
loͤſcht, in Aufloͤſung verſetzt, an die Atmoſphaͤre die Stoffe 
wieder zuruͤckgegeben, welche ihnen die Form verliehen hatten. 

Die Tafel ſchwarze Abbildungen 3 agl. Die Tafel colorirte Abbildungen 6 gal. 

r 

Gleichwohl iſt die Anzahl der Baͤume, welche unter den Tro— 

pen ihr Laub verlieren, ſehr gering. Die erſten Angriffe des 
Winters bringen zwar einige derſelben zum Welken, aber ſie 
locken auch bei vielen die Bluͤthe hervor. Die Erde iſt im 
Winter eben fo grün, als im Sommer. 

Ja der Winter! der Sommer! und ſelbſt der Herbſt! 
Suͤße Erinnerung an das Vaterland, an das große Vater— 

land, ja an Europa! Griechenland, Italien, die ſchoͤnen Land⸗ 
ſchaften, welche das ſchoͤnſte der Meere, das Mittellaͤndiſche, 
beſpuͤlt, haben einen Sommer, einen Herbſt, einen Winter; 
fie beſitzen einen Frühling, die herrlichſte der vier Jahreszei— 

ten, welche ihre Dichter beſungen haben! Wir im Norden 
Europa's ſprechen, auf das Wort Anakreon's und Vir⸗ 
gil's, auch von einem Fruͤhling, es giebt eine Jahreszeit, 
welche wir ſo nennen; und weil uns einige Tage laͤcheln, 
welche nur zu oft die leidige Ruͤckkehr des Winters unters 
bricht, weil wir uns einiger Tage erfreuen, welche mit dem 
Fruͤhling Italien's Aehnlichkeit haben, ſo waͤhnen wir auch, 
wir beſaͤßen einen Frühling wie jenes Land Ramond 
ſagt, „es ſey nur ein Kampf zwiſchen dem Winter, welcher 
zu Ende geht und dem beginnenden Sommer.“ 

Die Indier unterſcheiden drei Jahreszeiten im Jahre: 
die heiße Jahreszeit, die Regenzeit und die kalte Jahreszeit. 
Die erſte faͤngt an, wenn ſich der Paſſatwind wendet, im 
Fruͤhlingsaͤguinoctium, und geht im Laufe des Junius zu 
Ende Dieß iſt die Jahreszeit, welche die Englaͤnder hot 
winds nennen. 

Die Haͤuſer der Europaͤer ſind dann nur waͤhrend der 
Nacht offen; ſobald die Sonne aufgeht, werden ſie ſo feſt, 

als möglich, verſchloſſen; bier find fie groß und geräumig. 
Jeder laͤßt ſich, in feiner Wohnung, den ganzen Tag bins 
durch uͤber feinem Kopfe die friſche Luft zufaͤcheln, welche er 
während der Nacht in fein Haus hat eindringen laſſen. Ein 
Diener ſetzt zu dieſem Behufe einen ungeheuer großen und 
plumpen Schirm, welcher von der Zimmerdecke herabhaͤngt, 
in Bewegung. Dieß iſt der a eine Erfindung, von 
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welcher ſich die gedankenloſe Prachtliebe der Morgenlaͤnder 

nichts hat traͤumen laſſen, und welche ſie von den Euro⸗ 

paͤern angenommen haben. 

Der Regen iſt in dieſer heißen Jahreszeit ſehr ſelten, 

und die Luft außerordentlich trocken; und obgleich die Luft, 

mit welcher ein Jeder ſich vom Morgen bis zum Abend ſturm⸗ 

ähnlich anwehen läßt, 28 bis 30ĩ—Waͤrme fuͤhrt, fo verhin— 

dert ſie doch das Schwitzen, oder ſie trocknet den Schweiß, 

ſo wie er ſich bildet. Oft aber geht dieſer Sturmwind in 

ein gelindes Saͤuſeln über, und ſogleich bedeckt ſich die Stirn 

mit Schweiß: iſt man gerade mit Leſen oder Schreiben be— 

ſchaͤftigt, fo fest man dieß noch eine Zeit lang, wenn man 

muß, fort, jedoch zerſtreut, und von einer gewiſſen Unbehag— 

lichkeit gedrückt, welche uns bald veranlaßt, das Buch oder 

die Feder aus der Hand zu legen. Sieht man ſich um, 

ſo haͤngt der Punka unbeweglich; der Behra haͤlt noch die 

Schnur, an welcher er gezogen wird, aber ſie iſt an die 

Hand deſſelben gebunden. Er ſelbſt iſt langſam an die Erde 

herabgerutſcht und fist zuſammengekauert; er ſchlummert, 

und man koͤmmt um vor Gluth. Ein kraͤftiger Zuruf er— 

weckt ihn ploͤtzlich; er ſteht ſogleich auf, und zieht den Punka 

aus allen Kräften, und ſogleich hat man wieder das Gefühl 

von Wohlbehagen und von Kuͤhlung. Um jedoch den Die— 

ner wegen feiner Traͤzheit zu beſtrafen, muß man aufſtehen, 

vier Schritte bis zu ihm hin, und eben ſo viel bis zum 

Stuhle zuruͤcksehen, und dieſen langen Weg ſcheuet man. 

Denn allerdings macht die geringſte Bewegung, die geringſte 

phyſiſche Anſtrengung die kuͤhlende Wirkung des Punka zu 

Nichte, man verliert in einem Augenblicke den Vortheil wie— 

der, den man durch viertelſtuͤndiges Anfaͤcheln deſſelben erlangt 

atte. 

g Dieſe kluge Berechnung der Traͤgheit und des Wohl— 

befindens, des Egoismus erſpart jaͤhrlich in Bengalen der 

Kaſte der Bebra's eine ungeheure Menge Fußtritte. 

Bei Untergang der Sonne öffnet man alles, was ſich 
öffnen laͤßt: dieß iſt der Augenblick, wo man in den Wa— 
gen ſteigt. Die Temperatur iſt im Freien um 3 oder 4 
Grad geſunken, wenn man, um acht Uhr, wieder nach Hauſe 

kommt und ſich zu Tiſche ſetzt. Die Luft durchſtreicht das 
ganze Haus; allein man findet dieß noch immer nicht hin⸗ 
laͤnglich, und die Punka's kommen keinen Augenblick in Ruhe. 

Man ſchlaͤft faſt nackend auf den Bettdecken, nicht un— 
ter denſelben, bei offenen Fenſtern; aber der um das Bett 
gezogene Gaſevorhang haͤlt den heftigen Luftſtrom ab, wel— 
cher beſtaͤndig durch das Zimmer zieht. Ohne denſelben wuͤrde 
ich mich dann mit der Decke geſchuͤtzt haben; aber trotz dem 
erwachte ich mehrere Male am Morgen mit einem Schnu— 
pfen. Die Kälte bringt in Indien mehr Krankheiten her— 
vor, als die uͤbermaͤßige Waͤrme; letztere belaͤſtigt nur, iſt 
aber nicht ungeſund. Die Aerzte ſehen einſtimmig die Jah— 
reszeit der hot winds als die geſuͤndeſte an, jedoch voraus— 
geſetzt, daß man ſich nie der Sonne ausſetzt. 

Ich habe zu Calcutta waͤhrend der hot winds den 
Himmel nicht ein einziges Mal vollkommen rein geſehen. 
Gewoͤhnlich ſieht man einige weiße Wolken, und das Blau 
deſſelben iſt nie dunkel. Die Sonne geht immer unter Wol— 

hindurchgeht, in Bewegung geſetzt 
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ken au’ und unter; die Mächte haben nicht den Glanz der 
Winternaͤchte gemaͤßigter Gegenden; die Venus geht nicht am 
Hori konte, ſondern einige Grade daruͤber auf; es iſt dieß 
derſelbe Fall, wie in dem Meere zwiſchen den Tropen, wo 
ich nie einen Tag oder eine Nacht ganz rein beobachtet habe. 
Dann ſcheint der Himmel nur im Zenith rein zu ſeyn; am 
Horizonte bemerkt man gleichſam Berge von dunkeln Duͤnſten. 

Das Ende des Ma''s bringt einige kurzdauernde, aber 
außerordentlich heftige Stuͤrme. Der Regen faͤllt eine halbe 
Stunde lang in Stroͤmen herab; der Donner kracht auf 
eine furchtbare Weiſe. Nach und nach nimmt die Gewalt 
dieſer Lufterſcheinungen ab, aber ſie dauern um deſto laͤnger. 
Wenn es nicht regnet, ſo bedeckt ſich wenigſtens der Himmel 
alle Abende mit drohenden Wolken, und der dumpf grollende 
Donner iſt von blendenden Blitzen begleitet, welche bei'm 
Untergange der Sonne die dunkeln Wolkenmaſſen beleuchten. 
Jeder Sturm kuͤhlt die Luft auf einige Stunden ab. Es 
giebt Tage, an denen die Sonne nur durch blaſſe lichte 
Streifen ſcheint: der Wind wechſelt in ſe ner Richtung wie 
in ſeiner Staͤrke; dieß iſt eine kritiſche Zeit im Jahre, die 
hot winds wehen nur noch von Zeit zu Zeit, und ſie ha— 
ben Tage zwiſchen ſich, wo es beſtaͤndig regnet. Gegen die 
Mitte des Junius iſt der Regen vorherrſchend: es beginnt 
eine neue Jahreszeit. 

Die Luft iſt in dieſer Jahreszeit beſtaͤndig ruhig, der 
Himmel immer bedeckt; die Sonne koͤmmt nur ſelten zum 
Vorſchein und ſcheint dann durch Wolken. Doch ſoll es ges 
rade dann am gefaͤhrlichſten ſeyn, ſich ihr auszuſetzen. Der 
Thermometer iſt um einige Grade gefallen; aber die Hitze hat 
einen neuen Character angenommen: ſie iſt noch weit druͤckender. 
Die ſchwachen Luͤrtchen (brises), welche dann aus S. O. 
wehen, und welche man in die, von dieſer Zeit an, Tag und 
Nacht geöffneten Haͤuſer einſtreichen läßt, führen nur eine 
feuchte Luft mit ſich, welche den Schweiß, mit dem man bei 
jeder Bewegung bedeckt wird, abkuͤhlt, aber nicht trocknet. 
In der Nacht bewegt ſich auch kein Luͤftchen; der Thermo— 
meter ſinkt kaum um einen Grad, weil die dicken Wolken, 
mit denen der Himmel bedeckt iſt, alle Ausſtrahlung von der 
Erde aus verhindern, und es koͤmmt einem vor, als ſeyen 
fie heißer als die Tage. Manche Perſonen laſſen ſich ſelbſt 
im Bett mittelſt des von dem Baldachin herabhaͤngenden 
Punka Luft zufaͤcheln; er wird durch Diener, welche in dem 
daneben befindlichen Zimmer ſich aufhalten, an einer Schnur, 
welche durch ein Loch in der Mauer und im Bertvorhang 

Die Aerzte halten dieß 
fuͤr ungeſund; jedoch habe ich Leute geſehen, welche ſo ſehr 
von der Hitze litten, daß fie in der Nacht nicht ſchlafen konn⸗ 
ten, wenn ſie nicht auf dieſe Weiſe abgekuͤhlt wurden. Man 
begruͤßt ſich in dieſer Jahreszeit mit einem Ausruf uͤber die 
ſchreckliche Waͤrme in der Nacht. Es ſind nicht acht Tage, 
daß man ſich in meiner Nähe noch Über fie beſchwerte: dies 
ſes war das gewoͤhnliche Eingangsgeſpraͤch bei'm Fruͤhſtuͤcke; 
erſt dann wurde von den Tagesbegebenheiten geſprochen. 
Und mir warf man immer Hang zum Widerſprechen vor, 
weil ich regelmaͤßig verſicherte, noch nie ſo gut geſchlafen zu 
haben; und doch ſagte ich nur die Wahrheit. 
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Der Monat Julius iſt, meines Beduͤnkens, derjenige, 
in welchem es die meiſten Regentage giebt, und der meiſte 
Regen füllt. Im Auguſt iſt das Wetter häufig einen oder 
zwei Tage lang wieder trocken. Ein Mal ſah ich es zehn 
Stunden lang ſtark regnen; Jedermann wunderte ſich daruͤ— 
ber, denn dieß iſt eine Seltenheit. 

Im Anfange dieſer Jahreszeit 

Ganges. 
ſteigt das Waſſer des 

In dieſem Jahre erreichte es ſeine groͤßte Hoͤhe 
erſt gegen das Ende des Auguſt und ich glaube, dieß 

iſt die gewoͤhnliche Zeit. Eine ſonderbare Anſicht iſt zu 
Calcutta über die Urſache dieſer Erſcheinung allgemein ver: 

breitet. Man ſagt, jedoch kann ich es nicht glauben, 

das Anſchwellen des Fluſſes fen von den Regen unabhängig; 
oft hat in ſehr trocknen Jahren das Waſſer eine Höhe er: 
reicht, unter welcher es in den regenreichſten Jahren blieb. 

Das bald langſame, bald raſche Schmelzen des Schnee's 
auf dem Himalaya ſoll diefeo größere oder geringere Steigen 
und Austreten des Ganges hervorbringen. 

Ich ſehe aber gar kein Verhaͤltniß zwiſchen Urſache und 
Wirkung. Man ſehe nur auf einer Karte von Indien, wel: 
che ungeheure Flaͤche von Land das Becken des Ganges bil— 
tet, und man wird ſich nicht daruͤber wundern, daß es von 
einem fo großen Fluſſe ausgewaſchen worden; aber man ver— 
ſuche nur nicht, ihn anzufuͤllen, ſelbſt mit allem Schnee, 
welcher den Himalaya bedeckt. Allerdings ſind dieſe Gebirge 
die hoͤchſten auf der Erde, aber wie ſchmal iſt der Kamm, 
welcher ewig Schnee traͤgt. Man meſſe die Oberflaͤche des 
Theiles dieſes Schneekammes, deſſen Abhaͤnge das Waſſer 
des Ganges leiten, man berechne, wie viel Schnee jeden 
Winter auf dieſer Flaͤche fallen kann; man denke ſich allen 
dieſen Schnee im Sommer geſchmelzen und man wird da— 
mit noch nicht einen Fluß zum Austreten gebracht ſehen, 
welcher eine fo ungeheure Breite und Laͤnge beſitzt und deſ— 
fen Schnelligkeit, während feines Wachſens, auf 8 bis © engl. 
Meilen 3 Lieues) in der Stunde beträgt. 

Ueberdem iſt es ja bekannt, daß der ewige Schnee des 
Himalaya, ungeachtet der Entfernung dieſer Gebirgskette vom 
Aequator, nur wenig unter feine untere Graͤnze ſelbſt unter 

dem Aequator in den Anden herabreicht. Hr. von Mirbel 
hat in feinem letzten Essai sur la Geographie des 
plantes dieſen Umſtand und den Einfluß, welchen derſelbe 
auf die Vegetation dieſer Gebirge hat, durch die heiße Luft 
der Ebenen Bengalens erklaͤrt, welche der S O. Paſſat un⸗ 
aufhoͤrlich gegen den Fuß derſelben zuruͤck und laͤngs ihren 
Abhaͤngen hinauftreibt. Aber Capitaͤn Herbert, welcher 
mehrmals die andere Seite des Himalaya, das fogenannte 
Zafelland der Geographen oder die Hochebene von Thibet 
bereiſ'te, hat mich verſichert, er habe den Wind immer aus 
Norden wehen geſehen, waͤhrend er auf der Seite von Ben— 
galen aus Suͤden kam, und dennoch habe er auf der Seite 
von Thidet nie mehr Schnee geſehen, als auf der von Ins 
dien in einer Hoͤhe, wo, wenn man die Anden zur Regel 
nimmt, die Erde ewig damit bedeckt ſeyn muͤßte. Jedoch iſt 
dieſes Land außerordentlich kalt; ſo kalt vielleicht, als die 
Breite und hohe Lage deſſelben es zulaſſen. Und die Ekklaͤ— 
rung des Capit. Herbert, warum man daſelbſt, im Som⸗ 
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mer, nur bis 4,700 — 4,900 Meter uͤber der Meeresflaͤche 
Schnee ſieht, iſt, daß im Winter außerordentlich wenig faͤllt; 
weniger noch, vielleicht, auf der Seite Thibet's, als auf der 
Seite gegen Indien hin. Ich glaube nicht, daß Capitaͤn 
Herbert den Winter dieſer Länder beobachtet hat; aber er 
hat an bewohnten Orten, deren Lage ſie dazu verdammte, 
faſt nur Gletſcher zu ſeyn, ſich erkundigt, wie viel Schnee 
jedes Jahr falle, und man hat ihm geantwortet, der Win— 
ter ſey außerordentlich trocken, und es ſchneie nur ſelten und 

ſehr wenig auf ein Mal. 
Der Hougli bedeckt bei ſeinem hoͤchſten Waſſerſtande 

eine ungeheure Strecke Land; man daͤmmt es bei der Fluth 
daſelbſt ein, damit” es feinen Schlamm zurüͤcklaſſe, und 
läßt es dann, wenn die Ebbe eintritt, abfließen. Auf den 

Reisfeldern wird immer ſo viel abgedaͤmmt, daß nur die 
Spitzen des Krautes hervorſtehen. Das Feld hat dann 
Aehnlichkeit mit einem ungeheuern Meere, und die Landbauer 
fahren auf Kaͤhnen in den Gräben, welche ihre Felder tren⸗ 

nen; es iſt ſo tief, daß man leicht ertrinken koͤnnte. Es 
ſind um Calcutta ſo viele tiefe Höhlen gegraben worden, um 
die Straßen zu erhoͤhen oder auch, um aus der ausgegrabe⸗ 
nen Erde Backſteine zu machen, daß man beſtändig Gefahr 
laufen wuͤrde, hineinzufalen, wenn man ſich von Chauſſeen 

hinwegwagte. 

Der Schlamm des Waſſers des Hougli ift (Pidding- 

ton Asiatie researches No. XV.) unterſucht worden; 

die Beſtandtheile deſſelben muͤſſen nach den Orten, wo man 

ihn hernimmt, verſchieden ſeyn. Obgleich das Waſſer des 

Fluſſes bis einige Meilen unter Calcutta fuͤr ſuͤß gehalten 

wird, ſo zweifle ich doch nicht, daß es einen beträchtlichen 

Theil von Seeſalz auf die Felder abſetzt. Während die Re 

gen, und zu einem kleinen Theile, der geſchmolzene Schnee 

des Himalaya den Ganges anſchwellen, muß durch den S. O. 

Paſſat das Seewaſſer im Grunde der Bai von Bengalen 

ſich ſtauen. Ich weiß nicht gewiß, ob dieſe Wirkung ber- 

vorgebracht wird; aber eine ahnliche Wirkung wird, jedes 

Jahr, zu derſelben Zeit, durch dieſelben Winde in den Gol⸗ 

fen von Cambaia und Cutch, und zwar mit folder Stärke 

hervorgebracht, daß ich an deren Beſteben auch hier nicht 

zweifeln kann. Der Salzgehalt des Waſſers an den Muͤn⸗ 

dungen des Ganges muß daher, in derſelben Entfernung von 

deſſen Ausmuͤndung, faſt zu allen Jahreszeiten derſelbe ſeyn. 

Die Vegetation entfaltet ihre größte Pracht während 

der Regenzeit. Der gewitterbafte Zuſtand der Atmoſphaͤre 

beſchleunigt die Entwickelung der Pflanzen, man ſieht keine 

Leere mehr in dem Laube. Es iſt ein auffa lender Contraſt 

zwiſchen dem Reichthume der Natur und der Armuth der 

Menſchen. Auf dieſem Meere, welches ſich durch das Aus⸗ 

treten des Fluſſes gebildet hat, ſieht man eine Menge er⸗ 

ſtaunlicher Maſſen grüner Kräuter fi erheben. Die Cocos» 

palmen ſtrecken ihre buſchigen Garben uͤber die ſtolzen Gi⸗ 

pfel der Pagodenbaͤume (Ficus religiosa) empor; die Ba⸗ 

nane und der Pipulbaum, zierliche Mimoſen mit leichtem 

Laube, mildern die Umriſſe dieſer prächtigen Gruppen. Will 

man unter dieſen hohen Hallen luſtwandeln, ſo findet man 

unter ihnen ein volkreiches Dorf, rn von Erde übereine 
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ander gehäuft. Einige Ziegen, einige Kühe von außerordent— 
licher Kleinheit und Magerkeit ſind in der Naͤhe angebunden, 
halbverhungert, und ihre Herren, den Affen gleich, an ihrer 
Thuͤr niedergekauert, rauchen ernſthaft den Houka. 

Waͤhrend meines Aufenthalts zu Garden Reach (vom 
11. Julius bis 1. October) beſuchte ich jeden Abend die In— 
diſchen Dörfer in der Nachbarſchaft. Die Europäer hier 
ſind nicht ſehr neugierig; niemals habe ich einem derſelben 
außer der Landſtraße begegnet. Eben ſo hat wohl in Paris 
einer die Alleen des Boulogner Waͤldchens ſchon tauſend Mal 
durchritten, ohne daß es ihm je eingefallen waͤre, zu ſehen, 
was zwiſchen dieſem Hoͤlzchen und dem, Fluſſe zu ſehen iſt; 
und doch iſt es ein reizender Ort. In den Feldern ſieht 
man nur wenig Brahmanen; geht man aber durch einen 
Weiler, ſo ſollte man ihre Kaſte fuͤr die zahlreichſte halten. 
Die Urſache iſt, daß ſie muͤßig daheim bleiben, waͤhrend die 
Uebrigen auswaͤrts ſind und arbeiten. Man unterſcheidet ſie 
übrigens nur an der baumwollenen Schnur (fil), welche an 
ihrem Halſe haͤngt. Auch muß ich bemerken, daß ich bei 
ihnen nie die Indiſche Haͤßlichkeit in ſolchem Extrem ange— 
troffen habe, als man ſie beſonders in der Kaſte der Beh— 
ra's, noch dabei einer der ſchwaͤrzeſten, antrifft. 

Die Kinder ſpielen untereinander, aber ohne zu lachen, 
ohne ſich zu ſchlagen; faſt alle haben ſchwere ſilberne Span— 
gen um die Arme und die Beine. Da dieſe Menſchen keine 
Haͤuſer, keine ſicher ſchließende Moͤbeln haben, ſo tragen ſie 
ihr Geld bei ſich als Zierrathen. Aber in manchen Theilen 
Indien's ſoll es nicht ſelten vorkommen, daß man kleine 
Kinder tödtet, um ihnen die Armbänder zu rauben. Sie 
ſind furchtſam, gleich den wilden Thieren, und entfliehen mit 

Geſchrei, wenn ſie einen Fremden kommen ſehen. Die Hunde 
ſind eben ſo feig, als die Menſchen; ſie fliehen gewoͤhnlich, 
wenn ein Reiter ſich ihnen naͤhert, und laſſen ihn vor der 

Wohnung ihres Herrn voruͤber, ohne zu bellen. Abends ſu— 
chen ſie ſich einen Zufluchtsort, wenn die Schakals heulend 
umherſtreifen. Jedoch find dieſe Thiere, obgleich ſehr zuthaͤ— 
tig, an ſich ſelbſt ſehr feige; ein Engliſcher Dachshund, von 
der Groͤße einer Katze, jagt einen zahlreichen Haufen derſel— 
ben in die Flucht. 5 

Bisweilen bemerkte ich auf dieſen Streifzuͤgen ein jun— 
ges Maͤdchen von ſchoͤner Geſtalt und edlem Anſtande; al— 
lein ſtatt einer dieſer Art ſah ich Tauſende, welche mehr 
Thieren, als menſchlichen Geſchoͤpfen glichen. Die Neger— 
felavinnen auf Bourbon find wenigſtens den Männern ihrer 
haͤßlichen Raſſe gleich. Aber hier ſcheinen die Frauen nicht 
einmal zu der verachteten Art ihrer Maͤnner zu gehoͤren. 
Weder die Muſelmaͤnner, noch die Hindus eſſen mit ihnen, 
und die Brahmanen, die nur eine Huͤtte zur Wohnung ha— 
ben, laſſen die ihrigen, zur Zeit der Menſtruation, mit den 
Thieren vor der Huͤtte ſchlafen. 

Wenn es lange Zeit ſtark geregnet hatte, ſo wurde der 
Himmel bisweilen für einige Stunden wieder heiter. Die 
Nacht ſchien dann vollkommen rein; Schwaͤrme von Leucht— 
fliegen ſpielten dann, gleich glaͤnzenden Meteoren, um das 
Laub der Bambuſſe. 
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Im September ſind die Regen ſeltener geworden; die 
Zwiſchenraͤume von ſchoͤnem Wetter ſind dann haͤufiger und 
laͤnger, die Temperatur hat auch wieder zugenommen. Den 
22. dieſes Monats ſah ich, zum erſten Male, das Feld mit 
jenem wallenden Morgennebel bedeckt, welchen bei uns die 
erften fühlen Herbſtnaͤchte erzeugen; aber die Sonne ging 
glaͤnzend auf, und in einigen Augenblicken war er zerſtreut. 

Die Europaͤer betrachten die Regenzeit als die unge— 
ſundeſte. Sicher iſt ſie es nicht fuͤr die Indier; ihnen iſt 
die Kaͤlte am ſchaͤdlichſten. Seit drei Tagen, an welchen 
es faſt ohne Unterbrechung regnet, und waͤhrend welcher 
eine große Veraͤnderung in der Temperatur vorgeht, ſehe ich 
die Perſonen meiner Umgebung groͤßtentheils mit Eingeweide— 
ent zuͤndungen, Halsleiden, heftigen Schnupfen und Fiebern 
behaftet; aber keiner von ihnen iſt naß geworden, ſondern 
alle haben ſich in der Nacht verkaͤltet. Sie bitten mich um 
Heilmittel. Es waͤre ihnen wohl ein Haus, ein trocknes 
Bett und eine warme Kleidung noͤthig, um ſich zu bedecken; 
aber ſie kommen zu mir mit nackten Fuͤßen, den Koͤrper bloß 
mit einem durchſichtigen groben Mouſſelin bedeckt, und in 
der Nacht haben ſie keine andern Kleider, als am Tage, und 
ſchlafen auf einer Matratze, welche ſie an irgend einem et— 

was geſchuͤtzten Orte auf die feuchte Erde ausbreiten. 
Ich ſelbſt habe ſeit meiner Ankunft nur leichte Be— 

ſchwerden empfunden; und ich glaube doch, daß ich nicht ſo 
lebe, als es zum Wohlbefinden noͤthig waͤre. Aber der Wille 
allein wuͤrde nicht genug ſeyn, man wuͤrde durch Frugalitaͤt 
als ein Sonderling erfcheinen, wenn man unter Leuten lebt, 
welche kaum je mäßig find. Ih bin es allerdings, aber ich 
kann doch noch nicht ſo feugal leben, als ich mir vorgenom— 
men, und wie ich aus Neigung, aus Gründen und Noth— 
wendigkeit bald leben werde, wenn ich erſt wieder allein bin 

und mein Mittagseſſen mir beſtimmen kann. 
Eines Morgens ſtand ich, nach einer Exkaͤltung durch 

den mein Schlafzimmer durchſtreichenden Luftzug, mit Kolik— 
ſchmerzen auf. Diät und warmes Waſſer hatten in 24 Stun— 
den mich wieder hergeſtellt. Ein andres Mal war der Hals 
ergriffen; einige ſchmerzhafte Aphthen hatten aus dem Munde 
ſich dahin verirrt, ich konnte kaum ſprechen; das Schlucken 
war außerordentlich erſchwert. Ein Dutzend Blutegel, heißes 
Getraͤnk, Fußbaͤder und Diaͤt von einem Tage heilten mich 
raſch. 7 

Mangel an Bewegung waͤhrend der heißen Jahreszeit, 
wo man am Tage nur ſelten im Palankin ſich austragen 
läßt, und Abends eine Stunde in einem fo leicht gehenden 
Wagen und auf einer ſo ſchoͤnen Straße ausfaͤhrt, daß man 
keine Bewegung merkt, und ohne Zweifel auch die Menge 
Gewuͤrze in den Indiſchen Kuͤchen, verurſachen Fremden oft 
Beſchwerden; Klyſtire ſind das beſte Heilmittel. Die Eng— 
liſchen Aerzte ſind von ihrer Wirkſamkeit uͤberzeugt, koͤnnen 
aber ihre Kranken nicht dazu bewegen, ſie anzuwenden, weil 
ſie dieß fuͤr etwas der Schicklichkeit Zuwiderlaufendes und 
nur im Nothfalle fuͤr erlaubt zu halten ſcheinen. 

Ich fuͤr meine Perſon habe, ſeit der Regenzeit, ſeit ich 
auf dem Lande gelebt, und das gefuͤrchtete Clima dieſes Lan— 

des erprobt habe, mich immer gleich wohlbefunden. Ich habe 
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die Näffe nicht geſcheut, wenn ich wußte, daß ich mich nicht 
nachher verkaͤlten wuͤrde; ich habe mich vor einem Wege von 

zwei und drei Stunden mitten am Tage nicht gefürchtet, wenn 
die Sonne nur dann und wann zum Vorſcheine kam, und 
ich habe nie einen Anfall von Fieber, nie Kopfſchmerz gehabt. 

Der Hitzausſchlag (bourbouilles) iſt ein Uebel, wel— 
ches nicht viele Leute, die auch ſchon lange in Indien gelebt 
haben, den groͤßten Theil des Jahrs hindurch zu verſchonen 
pflegt; waͤhrend der heißen Jahreszeit leidet Jedermann daran. 
Ich machte es wie die andern; aber ſobald die Regenzeit 
kam, wurde ich davon befreit, waͤhrend viele Leute in mei— 
ner Umgebung ſich noch immer daruber zu beſchweren hatten. 

Um die Luft waͤhrend der heißen Jahreszeit abzukuͤhlen, 
bedient man ſich der Tattie's, Arten grober, ſehr lockerer 
Strohmatten, aus der Wurzel des Vetiver (Andropogon 
muricatus, He.) verfertigt, welche man vor die gegen 
den Wind hin liegenden Fenſter ausſpannt. Sie werden 
ohne Unterlaß benetzt, die durchſtreichende Luft kuͤhlt ſich an 
ihnen ab, und bringt ſo eine angenehme, den Geruch der 
Pflanze verbreitende Kuͤhlung. Jedoch ſoll dieſe ſeuchte Kuͤh— 
lung ſchaͤdlich und fuͤr viele Perſonen gefaͤhrlich ſeyn. Im 
Norden von Bengalen, zu Delhi, gebraucht man den Punka 
und den Tattie. 

Wenn in der Zeit der ſtaͤrkſten Regen die durch eine 
lange Folge von Gewittern abgekuͤhlte Luft ploͤtzlich wieder 
warm wird, ſo bedeckt ſich Alles mit Feuchtigkeit, wie bei 
uns bei Thauwetter. Uebrigens iſt dieſe in jeder Jahreszeit 
ſo ſtark, daß es faſt unmoͤglich iſt, Dinge von Eiſen oder 
Stahl vor Roſt zu ſchuͤsen, wenn man fie nicht in beſtaͤn— 
digem Gebrauche hat. Erde im Schatten, Steine, Mauern, 
bedecken ſich in einem Tage mit Schimmelfüden. Das Holz 
wird feucht, ſelbſt ſolches, welches mit Oel oder Firniß ge— 
traͤnkt iſt. Die ſchlechten Materialien, aus denen die Haͤu— 
fer gebaut find, machen alle 3 Jahre eine beträchtliche Re— 
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paratur nöthig. Ein leerſtehendes Haus iſt in weniger, als 
der doppelten Zeit eine nicht wieder zu reparirende Ruine. 

Miscellen. 
Clima von Fort Vancouver. Der Winter von 1833 

auf 34 war, im Vergleich mit dem britiſchen, ziemlich ſtreng, wies 
wohl gelinder als jenſeits des Felſengebirges. Der Freſt trat am 
26. Dec. ein und dauerte bis Ende Januar; die nicdriafte Tempe: 
ratur war + 6° F. Der Columbiafluß, welcher hier 1660 Pards 
breit und 5 — 7 Klaftern tief iſt, fror zu, als die Temperatur 
bis 14° gefallen war, und blieb 3 Wochen geſchloſſen, fo daß der 
Verkehr über das Eis hin ftattfinden konnte. Indeß gilt diefer 
Winter unter den ſeit der Gründung der Niederlaſſung erlebten für 
einen der ſtrengſten. Zu Wallowalla lag der Schnee 4 — 5 Fuß 
hoch. Dieſer Ort liegt etwa 100 M. über Fort Vancouver und 
man ſieht dort ſonſt ſelten Schnee. Die armen Indianer hatten 
an vielen Orten großen Mangel an Lebensmitteln zu erdulden. 
Häufig thauten fie den Boden durch Feuer auf, um nach Kumas⸗ 
wurzeln graben zu koͤnnen. Ein Mann vertauſchte feinen Sohn 
gegen 10 Lachſe. (Aus einem Briefe des Dr. Gairdner vom 19. 
März 1834. The new Edinb. philos. Journal, Oct. 1835 — Jan. 
1836.) 

Die Auction einer Sammlung foffiler Reſte des 
Maſtodon und Mammuth vom Ohio in America, welche 
vor Kurzem in London Statt hatte, iſt auch deßwegen merkwürdig, 
weil man aus den Preifen, welche für einzelne Bruchſtucke jener foſ⸗ 
ſilen Thiere bezahlt wurden, ſchließen kann, wie ſich das Studium der 
Zoologie und Geologie in England verbreitet haben muß, und wel⸗ 
chen Werth man auf die Hülfsmittel dazu daſelbſt legt. So wurde 
z. B. ein Backenzahn des großen Maſtodon mit 30, ein anderer mit 
42 Thlr.; eine ulna von 30 Zoll Laͤnge mit 42 Thlr.; der Körper 
eines Schenkelknochens, von 36 Zoll Länge, mit 98 Thlr.: der rechte 
und linke Seitenbeckenknochen mit 70 Thlr.; der untere Theil eines 
humerus mit 50 Thlr.; der linke Aſt eines Unterkiefers mit einem Balz 
kenzahn mit 40 bis 50 Thlr.; ein großer Stoß zahn, von 10 Fuß 
8 Zoll Länge, in zwei Stüden, mit 91 Thlr.; ein Schädel mit zwei 
vollſtaͤndigen Backenzaͤhnen und zwei leeren Zahnluͤcken, mit 1029 
Thlir (147 Pfd. Sterl); ein Bruchſtuͤck eines Schaͤdels mit dem 
Oberkiefer und einem vollſtaͤndigen Backenzahn und einem Theil der 
Zahnhoͤhle für den Stoßzahn, mit 88 Thlr. bezahlt. — Die Käu⸗ 
fer waren das College of Surgeons, Lord Cole, Profeſſor 
Sedgwick, und das britiſche Muſeum. 

Ueber die in Fiebern eintretende Tympanitis und 
deren Behandlung. 

Von R. J. Graves, M. Dr. 

„Die Schleimmembran des Darmcanals ſondert, im ge— 
ſunden Zuſtande, Luft in Menge ab. Die unmittelbare Bes 
ſtimmung dieſer Secretion iſt noch nicht genuͤgend unterſucht 
und mir fehlt es an Raum, dieſen Gegenſtand zu eroͤrtern; 
zu bemerken iſt jedoch, daß die Anweſenheit von Luft im 
Darmcanale von großer Wichtigkeit ſeyn muß, indem fie phy— 
ſiſch und chemiſch die Verdauung unterſtuͤtzt, welche weſent— 
lich in der allmaͤligen Erweichung und endlichen Auflöſung 
der feſten Nahrungsmittel, ſo wie in der Abſorption der 
aufgeloͤſ'ten Portionen, beſteht. Phyſiſch muß die Luft die 
Bewegung der Nahrungsmittel «Portionen beguͤnſtigen, indem 
fie die Daͤrme in dem gehörigen Zuſtande von Ausdehnung 
erhaͤlt und bereit iſt, unmittelbar an die Stelle der feſten 
und fluͤſſigen contenta zu treten, fo wie dieſe fortbewegt 

N ld 
oder abſorbirt werden; chemiſch, inſofern es bekannt iſt, daß 
gewiſſe Gaſe, wie das kohlenſaure Gas (ein Gas, welches 
immer in dem Darmcanale in Menge vorhanden iſt) eine 
auffallende Kraft haben, verſchiedene feſte Subſtanzen leichter 
in Waſſer aufloͤslich zu machen, befonders wenn dieſe Gaſe, 
zugleich mit der auflöfenden Fluͤſſigkeit in engen Gefäßen, 
den Wirkungen des Druckes ausgeſetzt werden: ein Zu⸗ 
ſtand der Dinge, wie er ebenfalls in den Daͤrmen vorhan⸗ 
den iſt; ein anderes chemiſch ktaͤftiges Gas, was von der 
Schleimmembran des Darmcanals abgeſondert wird, iſt das 
Schwefelwaſſerſtoffgas. In der oberen Portion des Canals 
iſt gewöhnliche Luft vorzuͤglich vorhanden, in der unteren find 
die beiden anderen Gaſe vorherrſchend: eine Anordnung, die 
nicht zufällig iſt, ſondern ohne Zweifel beſtimmt und getrof⸗ 
fen iſt, wichtige Zwecke zu erfuͤllen. Es ſcheint in der That, 
daß dieſe Portionen des Nahrungscanals, welche ſaure Fluͤſ⸗ 
ſigkeiten (die Salz - und Effigfäure) in Menge abſondern, 
keine ſauern Gaſe abſondern, waͤhrend die uͤbrige Portion 
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diefe Gaſe in größerer Menge abfondert, fo daß die eine 
als ſupplemental für die andere betrachtet werden kann. 
Es iſt mir nicht bekannt, daß Phyſiologen dieſen Ge— 
genſtand in dem hier erwähnten Lichte betrachtet hätten, ob— 
gleich er offenbar manche mit der Praxis zuſammenhaͤngen⸗ 
den Dinge erlaͤutert. 

So habe ich bemerkt und moͤchte die Thatſache der 
Aufmerkſamkeit empfehlen, daß bei Perſonen, welche an Dys— 

pepſie leiden, und wo die Störung auf den Magen beſchraͤnkt 
ſcheint, die ſupplementaͤre Digeſtion in den duͤnnen Daͤrmen 
mit großer Activitaͤt vorzugehen ſcheint. Solche Perſonen 
leiden unmittelbar nachher, nachdem ſie Nahrung eingenommen 
haben; ſie empfinden das Gefuͤhl einer druͤckenden Laſt in der 
Magengegend mit Auftreibung und Flatulenz; kurz, ſie fuͤh— 
len ſich außerordentlich unbehaglich, bis die Speiſen in das 
Duodenum gelangen, wo die Verdauungskraft vollkommen 
maͤchtig und thaͤtig iſt. Sobald die Speiſen dahin gelangt 
ſind, verſchwindet das Gefuͤhl von Laſt und Ausdehnung 
und fie find nicht mehr von Flatulenz incommodirt. Ich 

habe ferner bemerkt, daß ſolche Perſonen weder ſchwach noch 

mager werden und eine Unterſuchung ihres Stuhlabgangs 

hat bewieſen, daß aller und jeder Nahrungsſtoff abſorbirt 
und in den Koͤrper aufgenommen war. Ich habe dieß oft 

bemerkt. Eben ſo trifft man auch manche Perſonen, welche 
nie uͤber Saͤure, Schmerz, Flatulenz oder Gefuͤhl von Aus— 
dehnung und Druck im Magen klagen, dagegen aber haͤufig 
mit unangenehmen Empfindungen im Unterleibe belaͤſtigt 
ſind; ſie ſind verſtopft oder haben ſehr irregulaͤre Oeffnung, 

Diarrhoͤe, Bauchg immen, Tympanitis, ſtinkende, ungeſunde 
Ausleerungen, ſpaͤrlichen, dunkelgefaͤrbten Urin. Sie fuͤhlen 
ſich unbehaglich; nicht unmittelbar nach der Mahlzeit, ſondern 
drei bis vier Stunden nachher; ſie werden mager, verlieren 

an Kräften, haben ein blaſſes, ſchmutziges, ungeſundes Aus— 
ſehen. Hier iſt die Dyspepſie im Darmcanale; der Magen 
thut ſeine Schuldigkeit, aber wenn der Speiſebrei in die duͤn— 
nen Daͤrme gelangt, ſo bringt er viele Unbehaglichkeit herz 
vor, weil die ſupplementaͤre Digeſtion geſtoͤrt iſt und mit 
Schwierigkeit von Statten geht. In einigen Fällen find 
dieſe beiden Arten von Dyspepſie combinirt und natuͤrlich 
ſind dieſe die ſchlimmſten; aber ſie koͤnnen auch ganz getrennt 
von einander exiſtiren. Wir ſind vielmehr berechtigt, anzu— 
nehmen, daß, wenn die organiſche oder Functionskrankheit 
die Energie des Magens ſo ſchwaͤcht, daß er bei der Ver— 
dauung nur wenig leiſtet, die Darmverdauung um fo ine 
tenſiver wird; und nur fo kann man in gewiſſen Fällen, 
z. B., bei Napoleon, den Mangel an Abmagerung erklaͤren, 
wo doch der Magen in einem ſolchen Umfange desorganiſirt 
war, daß er an dem Digeſtionsproceſſe keinen Antheil neh— 
men konnte. 

Dieſe vorausgeſchickten Bemerkungen erlaͤutern den Ge— 
genſtand, welchen ich betrachten will, obgleich ſie nicht ganz 
unmittelbar damit zuſammenhaͤngen, indem es augenſcheinlich 
iſt, daß die im geſunden Zuſtande den Schleimmembranen 
natuͤrliche Abſonderung von Luft leicht in Krankheiten ſo 
vermehrt werden kann, um Darmtympanitis zu veranlaſſen. 
Dieß ereignet ſich in allen Fällen, wo Entzündung oder Con: 

268 

geſtion die Daͤrme befaͤllt, was in Fiebern beſonders haͤufig 
geſchieht. Wenn Tympanitis zu Anfang eines Fiebers ein— 
tritt, entſpringt ſie jedesmal von Entzuͤndung und es geht 
ihr gewoͤhnlich ein Gefühl von Empfindlichkeit bei Berührung und 
anderen unzweideutigen Symptomen von Entzuͤndung in der Un— 
terleibshoͤhle vorher. Das Mittel gegen dieſe Complication be— 
ſteht in reichlich angewendeten oͤrtlichen Blutentleerungen mit 
kleinen Doſen von Doverſchem Pulver und großen Doſen von 
pulvis hydrargyri cum ereta. Alle ſtarke Purgirmittel 
muͤſſen vermieden werden, aber erweichende Clyſtire ſind oft 
paſſend. Wenn Tympanitis in den mittlern oder ſpaͤtern 
Perioden lange dauernder Fieber eintritt, ſo iſt ſie zuweilen 
inflammatoriſch; meiſtens aber iſt ſie von einem Zuſtande 
von venoͤſer Congeſtion abhaͤngig, welche eine betraͤchtliche 
Strecke der Schleimmembran der duͤnnen Daͤrme befallen 
hat, die dadurch mit Blut gefuͤllt, blauroth wird und unter 
andern krankhaften Subſtanzen eine große Menge Gras ab— 
ſondert. Dieſer Tympanitis geht oft Darmunbehaglichkeit 
voraus, aber ſie iſt nicht urſpruͤnglich von einem Gefuͤhl von 
Empfindlichkeit bei Berührung und Schmerz des Unterleibes 
begleitet; ein Zuſtand der Dinge, welcher ein oder mehrere 
Tage beſtehen kann, ehe die Aufblaſung des Darmcanals an— 

faͤngt. Wenn dieſe eintritt, ſo ſchreitet ſie raſch vorwaͤrts; 
der Bauch wird ſchmerzhaft und empfindlich bei Beruͤhrung, 
wegen der ploͤtzlichen Ausdehnung, und ein oberflaͤchlicher Beob— 
achter wird leicht verleitet, die Tympanitis von Entzuͤndung 
herzuleiten. Aber dieſer Zuſtand der Dinge tritt in einer 
Periode von großer Schwaͤche ein, wenn die Lebenskraͤfte ſchon 
ſehr erſchoͤpft ſind und wenn ſelbſt die Anwendung von wenigen 
Blutegeln eine beunruhigende Schwaͤche herbeiführen kann und 
es iſt in die Augen fallend, daß dieſe Tympanitis eine an— 
dere Behandlung erfordert, als die erwaͤhnte. Meiſt wird 
man wohlthun, mit einer Gabe von 10 — 15 Gran Mag— 
neſia und eben ſo viel Rhabarber anzufangen, welche man 
entweder mit aqua menthae viridis, oder aqua foeniculi 
giebt. Wenn dieß gewirkt hat, ſo muß der Unterleib gut 
mit einem reizenden Terpentinliniment eingerieben werden. 

Oft geſchieht es, daß nach der Wirkung der Rhabarber die 
Diarrhoͤe und mit ihr die Tympanitis merklich abzunehmen 
anfaͤngt und dann werden durch einige Sorgfalt dieſe Sym— 
ptome bald ganz beſeitigt werden koͤnnen. Zuweilen aber er— 
folgt keine Beſſerung; der Unterleib nimmt an Umfang zu 

und das Leiden des Darmcanals bleibt, wie es iſt. Das iſt 
ein gefährlicher Zuſtand, welcher zur Behandlung die größte 
Umſicht erfordert. Sehr wichtig iſt anzumerken, daß, wenn 
das Darmleiden der Darmtympanitis im Fieber vorangegan— 
gen iſt und wenn, ohngeachtet des Darmleidens, die Tympa⸗ 
nitis zugenommen hat, der Terpentinſpiritus ſelten etwas 
nuͤtzen wird, er mag nun durch den Mund eingenommen oder 
als Clyſtir angebracht werden. Man muß daher in ſolchen 
Fällen ſich nach einem andern Mittel umſehen, als den gewoͤhn— 
lich empfohlenen, und ein ſolches iſt das eſſigſaure Blei. Die 
Pathologen kommen darin uͤberein, daß venoͤſe Congeſtion 
und active Entzuͤndung der Schleimmembran des Darm— 
canals oft verbunden ſeyn koͤnnen und obgleich dieſe beiden 
Zuſtaͤnde von einander verſchieden find und verſchiedene Mit⸗ 
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tel indiciren, fo ſtehen fie einander doch fo nahe, daß fie Mit— 
tel erfordern, welche aus der Claſſe der antiphlogistica 
gewaͤhlt werden; der eine erfordert ein ganz anderes anti- 
phlogistieum als der andere, wie eine chroniſche Dysente— 
rie mit andern Mitteln behandelt werden muß, als denen, 
welche bei acuten Darmleiden paſſen. Terpentinſpiritus paßt 
vortrefflich bei der Behandlung von conſecutiver Tympanitis 
in Fiebern, wo gar kein Darmleiden oder ein nur ſehr ge— 
tingfügiges vorangegangen iſt. Aber iſt denn Spiritus the- 
rebintinae ein antiphlogiſtiſches Mittel? Ich antwor— 
te, bewirkt es nicht Heilung in gewiſſen Fällen von iritis 
und ischias? Aber wenn das Darmleiden, das vorſchla— 
gende bei dem Zuſtande des Kranken, und Tympanitis ſich 
hinzugeſellen, dann muß eſſigſaures Blei das Hauptmittel 
ſeyn, auf welches wir vertrauen. Ich bin zuerſt zur Anwen— 
dung dieſes Mittels in großer Dofis in den letzten Stadien 
von anhaltenden Fiebern, auf die Empfehlung des Dr. Bards— 
ley, geſchritten, in der Abſicht, um denjenigen Zuſtand des 
Darmcanals zu verhuͤten, welcher ſo heimtuͤckiſcher Weiſe zur 

Ulceration der Peyerſchen Druͤſen fuͤhrt. Dr. Bardsley 
verdient fuͤr die Empfehlung dieſes Mittels großen Dank; ich 
wurde genauer damit bekannt, in Folge der reichlichen An— 
wendung, die ich in der Aſiatiſchen Cholera von ihm mach— 
te, eine Krankheit, wo den ſeroͤſen Ausleerungen faſt immer 
eine ſehr betrachtliche Abſonderung von Luft in 
dem Darmcanal vorausging und, wenn der Patient das 

vonkam, jedesmal nachfolgte. Dieß fuͤhrte mich auf die 
Beobachtung der antitympanitiſchen Eigenſchaften des Blei— 
zuckers, denn ich fand, daß es ein Mittel war, nicht allein 
gegen die Secretion von feröfen Fluͤfſigkeiten 
in den Därmen, ſondern auch gegen die Secre— 
tion der Luft in jener Krankheit. Später führte 
mich die Analogie auf die Anwendung deſſelben zur Heilung 
der mit Diarrhoͤe verbundenen Tympanitis in den mittlern 
oder letzten Stadien von Fieber, und ich habe große Urfache 
gehabt, mir zu dieſer neuen Anwendung des Mittels Gluͤck 
zu wuͤnſchen, denn es hat mir ſehr gute Dienſte gethan. 
Ich muß erwähnen, daß der Bleizucker, außet feinen adſtrin— 

girenden, auch antiphlogiſtiſche Eigenſchaften zu bes 
ſitzen ſcheint; ſonſt koͤnnen wir uns kaum ſeine guten Wir— 
kungen bei activen Haͤmorrhagien, und bei gewaltſamer Thaͤ— 
tigkeit des Herzens erklaͤren, für welche letztere er in Frank: 
reich, in großen Gaben gereicht, berühmt iſt. Da in obiger 
Skizze der Behandlung der Tympanitis mein Hauptzweck 
war, die Umſtaͤnde anzudeuten, in welchen Bleizucker ange— 
wendet werden kann, ſo habe ich eine Menge anderer Mittel 

und Behandlungsarten uͤbergangen, die den Practikern bin: 
laͤnglich bekannt ſind; unter dieſen iſt wahrſcheinlich nichts 
wirkſamer, als Blutegel an den After in entzuͤndlichen Faͤl— 
len und in allen, Verband mit Mercurialſalbe auf grofie 
Veſicatoroberflaͤchen am Unterleibe. 

Da ich den Terpentinſpiritus als Heilmittel gegen iri- 
tis erwähnt habe, wie ihn zuerſt Hr. Carmichael empfobs 
len hat, fo will ich nicht unterlaffen, zu bemerken, daß er 
außerordentlich nuͤtzlich iſt, wenn, durch zweckmaͤßige Mercu: 
rialiſation des Patienten, das deſtructive Fortſchreiten der 
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Krankheit gehemmt iſt, aber, wie es nicht ſelten vorkoͤmmt, 
wieder von neuem anfaͤngt, obgleich der Mund des Patien— 
ten noch afficirt iſt, ja obgleich er noch ſallvirt. Dann iſt 
es, daß der Zerpentinfpiritus oft wie ein Zauber wirkt und 
die Nothwendigkelt, ein zweitesmal zu dem Mercur zu ſchrei— 
ten, verhütet. (Dublin Journ., Jan. 1836.) 

Ueber die nach Blaſenſchnitt anzuwendende Be— 
handlung Y. 

Hr. Croſſe billigt das als allgemeine Regel empfohlene Eins 
legen einer Cannle in die Wunde und Blaſe nicht; wenn jedoch 
einige Stunden nach der Operation der Urin nicht frei durch die 
Wunde fließt, und der Kr. unangenehme Gefühle in der Blafenges 
gend hat, und man die Blaſe über den Schaambeinen ausgedehnt 
fühlt, fo muß man den Finger durch die Wunde einführen, als Lei⸗ 
ter für den elaſtiſchen oder ſilbernen weiblichen Catheter, welcher 
dann freilich einige Zeit liegen bleiben muß. Zur Beſchleunigung 
der Heilung der Perinaͤalwunde koͤnne vielleicht, ſobald der Urin 
frei durch tie urethra fließt, Druck angewendet werden; doch laſ— 
ſen ſich daruͤber keine allgemeinen Regeln geben. 

Urſachen des Todes oder Quellen von Gefahr nach dem Stein⸗ 
ſchuitte ſind Blaſenentzuͤndung, Austieten des Urins in das Zell: 
gewebe und verbreitete Entzündung deſſelben, peritonitis mit oder 
ohne die letztere, und endlich Erſchoͤpfung des Nervenlebens. 

1) Blaſenentzuͤndung nach Blaſenſchnitt iſt ſelten, inſofern der 
fremde Reiz durch den Stein beſeitigt wird; der Wundarzt muß 
ſich aber vorfihen, daß fie nicht (Entzündung) vorhanden iſt, wenn 
er die Operation vornimmt, und entdeckt man ſie nach der Opera⸗ 
tion an dem heftigen Schmerz in der Blaſe und der Empfindlich⸗ 
keit derſelben, fo muß eine eingreifende oͤrttiche und allgemeine ans 
tipblogiſtiſche Bebandlung angewendet werden. Bei einem, toͤdttich 
abgelaufenen, Falle dieſer Art kam zu der Spannung und großen 
Empfindlichkeit uber den Schaambeinen noch Erbrechen hinzu, und 
bei der Leichendoͤffnung wurde die innere Blaſenhaut beſonders ge⸗ 
faͤßreich und roth gefunden. 

2) Weit verbreitete Entzündung des Zellgewebes im Becken und 
Unterleib, d. h. der hintern Gegend deſſelben, iſt die haͤuſigſte To⸗ 
desurſache nach dieſer Operation. Schon Sir Benjamin Bro: 
die hat auf dieſen wichtigen Umſtand aufmerkſam gemacht. Vor 
ihm wurde in Büchern ſowohl, als auch in Vorteſungen, das ges 
wohnliche Vorkommen von peritonitis nach Steinſchnitt, und dem⸗ 
nach die Nothwendigkeit einer activen antiphlogiſtiſchen Behandlung 
behauptet. 

8) Verbreitete Entzündung des Zellgewebes zeigt ſich ſelten 
toͤdtlich, und erreicht ſelten vielleicht eine betrachtliche Höhe, ohne 
auch eine Entzündung des peritoneum herbeizuführen. Doch iſt dieſe 
Entzündung bisweilen nicht zu unterſcheiden, gewöhnlich gering, 
und ſelbſt wenn ſie ſtark iſt, doch immer nur eine ſecundaͤre Folge. 
Es iſt zweifelhaft, ob peritonitis je ganz unabhangig von Entzuͤn⸗ 
dung des Zellgewebes vorkoͤmmt. Jedoch iſt es moͤglich, weniaſtens 
bildet fie in manchen Faͤllen (der geringern Zohl) das vorberrſchende 
Leiden, und kann practiſch als das deutliche Reſultat der Operation 
angefeben werden. Neuere Beobachtungen haben indeß dargethan, 
daß ſie als ſolche nicht baͤufig iſt. 

Die Behandlung der beiden Krankheiten iſt weſentlich verſchie⸗ 
den. Bei der erſten ſcheint eine tuͤchtige Blutauslecrung nachthei⸗ 
lig; bei der zweiten iſt fie unerläßlich nötbig. Der Wundarzt muß 
eingedenk ſeyn, daß ausgebreitete Entzündung ſehr oft peritonitis 
bervorbringt und oͤrtliche Blutentleerung wahrſcheinlich, ſowohl als 
Vorbauungs , wie auch als Heilmittel, gemeiniglich nützlich ift. 
Daß Kinder ſelten an Zellgewebsentzundung leiden, wie Hr. C. 
bebauptet, moͤchte nicht allgemein wahr ſeyn, da ſie nicht ſelten 

) Vergl. Notizen No. 988. 986. und 988 (No. 15. 18. u. 20. 
des XLV Böds.), fo wie No. 1025. und 1026. (Mo. 13. und 
14. des XLVII. Bde.) S. 207. und 221. 
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daran ſterben. Freilich war in allen, oder in fait allen Fällen mehr 
oder weniger Bauchfellentz indung vorhanden. Aber die Zellgewebs— 
entzuͤndung war die am weiteſten verbreitete, primaͤre und Haupt— 
krankheit. 

4) Erſchoͤpfung der Nervenkraft, ohne Blutverluſt und ohne 
deutlichen krankhaften Zuſtand der Gewebe, iſt eine andere Urſache 
des Todes nach dem Steinſchnitte. Es kommt, wie der Verfaſſer 
ſagt, ein tympanitiſcher Zuſtand des Unterleibs mit ſchwachem und 
leicht zuſammendruͤckbarem Pulſe, bei Erwachſenen, beſonders aber 
bei Bejahrten, wenige Tage nach der Operation ohne allen Schmerz 
oder Zeichen von peritonitis, hinzu. Es ſind Opiate angezeigt, mit 
guter Nahrung, welche, wenn der Magen ſie nicht bei ſich behaͤlt, 
bisweilen in Klyſtir beigebracht werden muß, und es ſind ſelbſt 
Reizmittel erforderlich; laßt man aber in einem ſolchen Falle zur 
Ader und legt Blaſenzuͤge, oder unterlaͤßt man es, zu naͤhren und 
zu reizen, ſo iſt der Tod des Kranken unvermeidlich. Man muß 
immer an Gefahr denken, wenn ſich dergleichen Symptome nervoͤ— 
ſer Schwaͤche zeigen; aber die empfohlene Behandlung bewirkte, 
nach Hrn. C's. Erfahrung, da wo der Leib tympanitiſch aufgetrie— 
ben und der Puls ausſetzend iſt, und ein beunruhigender Schlucken 
ſich einige Tage lang zeigt, bisweilen Wiederherſtellung. 

Eine andere toͤdtliche Folge der Operation, die gleichwohl auch 
unabhaͤngig von derſelben vorkommen kann, naͤmlich die Bildung 
eines begrenzten Abſceſſes im Becken, wird vom Verfaſſer nicht 
erwaͤhnt. n 

5) Die Wunde im perinaeum heilt bisweilen langſam. Hr. 
Croſſe ſpricht ſich hieruͤber folgendermaaßen aus: „Die Wunde 
im perinaeum nach der Operation heilt oft langſam und eine Ur: 
ſache davon iſt, meiner Erfahrung zu Folge, ein Zuſtand von Schwaͤ— 
che und Kraftloſigkeit des Kranken, welchen aber, wenn auch mit 
etwas mehr Zeitverluſt, eine kraͤftige Diaͤt und friſche Luft bald ge— 
hoben haben. Iſt die Wunde offen, und zeigt ſie eine granulirende 
Oberflaͤche, ſo kann ein elaſtiſcher Catheter durch die Harnroͤhre 
eingeführt und darin zuruͤckgelaſſen werden; geht der Urin hindurch 
und nicht laͤnger durch die Wunde, ſo kann letztere ſich ſchließen. 
Aber es giebt noch allerlei zu bedenken, ehe man ein ſolches Ver— 
fahren anwendet, und ſchon der Einwurf iſt wichtig, daß die Harn— 
roͤhre an dem Theile, wo die Wunde liegt, ausgedehnt und inſo— 
fern die Vernarbung verhindert werde. Ich betrachte den Durch— 
gang des Urins durch die Wunde nicht als eine Urſache, warum ſie 
nicht heilt, und rathe daher dem Wundarzte, eine andere aufzuſu— 
chen. Wenn bei'm Durchgange des Urins Schmerz vorhanden iſt, 
und Materie aus der Wunde fließt, ſo befindet ſich eine noch nicht 
zugeheilte Hoͤhle am Blaſenhalſe, und es wuͤrde vergebens ſeyn, 
die aͤußere Oeffnung durch Druck ſchließen zu wollen; und wird 
der elaſtiſche Catheter in die Blaſe eingeführt und in der Harn- 
rohre gelaſſen, fo muß man ſich ſehr hüten, ihn nicht, ſtatt in die 
Blaſe, in jene Urinhoͤhle zu fuͤhren. 

„Iſt die Oeffnung im perinaeum ſehr eng und wahrhaft fiſtel— 
artig geworden, indem fie zugleich mit einer Haut üuͤberkleidet iſt, 
fo kann, wenn kein Zeichen einer groͤßern und tiefern Höhle am 
Blaſenhalſe vorhanden iſt, ein Aetzmittel, wie z. B. der Hoͤllen⸗ 
ſtein, die Salpeterſaͤure, an der Fiſteloͤffnung angewendet werden; 
und iſt dieſes unwirkſam, fo muß man das cauterium actuale an: 
wenden. Es iſt jedoch vergebens und daher, unzweckmaͤßia, zu dies 
fen Mitteln zu greifen, wofern man nicht, mittels Schaͤtzung des 
Ausfluſſes aus der Wunde und Unterſuchung durch die Sonde, ſich 
bes hat, daß keine größere Höhle am Blaſenhalſe vorhan⸗ 
en iſt. 

272 

5) Wird das rectum verwundet, was wohl oͤfter vorzukom⸗ 
men pflegt, ſo liegt die Wunde immer gerade uͤber dem sphincter 
ani, ſteht mit der pars membranacea urethrae in Verbindung, und 
wenn ſie nicht ſehr klein iſt, fo fließen die faeces, wenn fie weich 
find, durch fie aus; aber der Urin tritt in das rectum, ſey die 
Wunde auch noch ſo klein. Das rectum liegt ſo nahe an der Harn— 
roͤhre, daß eine Oeffnung nach der Operation vorkommen kann, 
durch Brand, nach Gewaltthaͤtigkeit oder von Verriterung bei einer 
ſchlechten Conſtitution. 

Sit die Wunde klein und fließt der Urin frei durch die Oeff— 
nung im perinaeum, ſo erfolgt die Heilung bisweilen von ſelbſt, 
wenn man dafuͤr ſorgt, daß der Stuhlgang feſt bleibt und kein 
Purgiren eintritt. In einem vom Vf. beobachteten Falle heilte die 
Maſtdarmwunde von ſelbſt ſieben Vierteljahre nach der Operation; 
in dieſem Falle ſchloß ſich die Wunde im perinaeum früher und es 
blieb nur eine Blaſenmaſtdarmfiſtel zuruͤck. Aufſuchen derſelben mittels 
des speculum ani, Beſchneiden ihrer Ränder, die Anlegung einer 
Naht, oder die Anwendung des causticum lunare, der Salpeter⸗ 
fäure oder des caust. actuale find gewöhnliche, und wenn die Fie 
ſtel klein iſt, bisweilen nicht unwirkſame Mittel. In einem Falle 
durchſchnitt Hr. C. auch den sphincter ani. 

Bleibt noch die Oeffnung im perinaeum, ſo daß eine, das 
rectum, perinaeum und die urethra verbindende Fiſtel gebildet wird, 
ſo hat man empfohlen, durch einen Einſchnitt, welcher die Theile zwi— 
ſchen den beiden Oeffnungen verbindet, den Rand des Afters zu thei— 
len; ich bin nur einmal, ſagt Hr. C., mittels dieſer Methode zum 
Zweck gekommen; in einem andern Falle wurde nur die Wunde im 
perinaeum dadurch geſchloſſen, und die Verbindung zwiſchen rectum 
und urethra blieb. In einem dritten Falle, bei einem ſehr abge— 
magerten Kranken, heilten die Theile endlich ſaͤmmtlich nach dieſem 
Verfahren, indem ſich die Geſundheit durch den Genuß der Land— 
luft und durch kraͤftige Diaͤt beſſerte und der Koͤrper an Fleiſch 
und Kraͤften zunahm. 5 6 

Die Wunde des rectum macht zu einem Ruͤckfall von Blaſen⸗ 
ſtein geneigt, und es entgehen nur wenige einem ſolchen Ruͤckfalle, 
und wenn die Operation wegen eines zweiten Steins wiederholt 
wird, ſo heilt dadurch die von der erſten zuruͤckgebliebene Fiſtel. 
Ich habe mehr als einmal einen ſolchen Fall geſehen und von meh— 
rern geleſen; ich rathe daher, wenn man die alte Fiſtel heilen will, 
einen dem Blaſenſchnitt aͤhnlichen Einſchnitt zu machen.“ 

IMissache. lulacrt, 
Cine neue Art von chirurgiſchen Operationska⸗ 

ſten, welcher in einem Raume von 3 Fuß 4 Zoll Laͤnge, 2 Fuß 
Breite und 3 Fuß Höhe nicht allein einen vortrefflichen Operationg- 
tiſch, ſondern zugleich alle Inſtrumente und Bandagen, die bei Ope— 
rationen noͤthig ſeyn koͤnnen, auf eine ſehr bequeme Weiſe geordnet, 
in ſich enthält, — hat Hr. Dr. Veitch erfunden, und in dem 
Modellzimmer der Admiralitaͤt ausgeſtellt. — Der Herausgeber 
des London medical and surgical Journal verſichert, daß er nach 
ſehr genauer Unterſuchung und reiflicher Ueberlegung ein ſehr guͤn— 
ſtiges Urtheil und die Ueberzeugung ausſpreche, daß dieſer Appa— 
rat nicht bloß für öffentliche Anſtalten, ſondern auch fuͤr die Pri⸗ 
vatpraris vortrefflich zu benutzen ſey. 

Ein Hypnologiſt, wie ſich ein Einwohner von Liverpool 
nennt, hat vor Kurzem in den Zeitungen bekannt gemacht, daß 
man ſich bei ihm „uͤber ſein Syſtem, jedem einen geſunden und 
ruhigen Schlaf, ohne Opiate oder Arzneien irgend einer Art, zu ver— 
ſchaffen,“ Raths erholen koͤnne (20. 
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Ueber das Benehmen des Chimpanzee (Tschim 
pansih), Troglodytes niger, Geoffr., welcher ſich 
gegenwaͤrtig in der Menagerie der zoologiſchen 

Geſellſchaft von London befindet, 
trug W. J. Broderip Eſg., am 27. Oct. v. J. der ge: 
nannten Geſellſchaft folgende Bemerkungen vor. 

„Das intereſſante Thier, uͤber deſſen Lebensweiſe in der 
Gefangenſchaft ich hier einen Vortrag zu halten gedenke, 
ward im Herbſt 1835 durch Capit. Wood von der Küfte 
Gambia nach Briſtol gebracht. Die Eingebornen, von de— 
nen er es erhielt, gaben an, ſie haͤtten es ungefaͤhr 120 
engl M. weit aus dem Innern an die Kuͤſte gebracht und 
es fen etwa 1 Jahr alt Sie hätten es bei der Alten ge: 
troffen, die angeblich 44 F. hoch geweſen; nachdem fie die— 
ſelbe erlegt, hätten fie das Junge gefan sen. Wer un: 
ſer Exemplar geſehen hat, wird ſich denken koͤnnen, daß 
Dr. Abel keine uͤbertriebene Beſchreibung von dem klaͤgli— 
chen menſchenaͤhnlichen Benehmen eines verwundeten Orang 

(Pithecus satyrus, Geoff.) gemacht hat (S. Notizen 
No. 222). So lange ſich unſer Chimpanzee auf dem 
Schiffe befand, zeigte er ſich ungemein lebhaft Man ließ 
ihn frei umhergehen; er kletterte haͤufig am Takelwerke in 
die Hoͤhe und zeigte fuͤr die Matroſen, die ihn gut behan— 
delten, viel Zuneigung. 

„Ich ſah ihn zum erſten Male den 14. Oct. in der 
Kuͤche des Auffebers; mit einem Kittel bekleidet, ſaß er wie 

ein Kind auf dem Schooße einer alten Frau, an die er ſich 
anklammerte, ſo oft ſie Anſtalten machte, ihn auf den Bo— 
den zu ſetzen. Seine Geſichtszuͤge waren mild und nach— 
denkend, glichen aber denen eines eingeſchrumpften alten 
Maͤnnchens; und feine großen Augen, das haarloſe, runzlige 
Geſicht und die menſchenaͤhnlichen Ohren, uͤber denen ſich 
das ſchwarze Haupthaar erhob, machten die Aehnlichkeit, trotz der 
eingedruͤckten Naſe und des hervorſtehenden Mundes, ſehr 
auffallend. Er hatte ſeine gute alte Waͤrterin ſchon ſehr 
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lieb gewonnen, und fie augenfcheinlid ebenfalls eine große 
Zuneigung zu ihrem Pflegekinde gefaßt, wiewohl ihre gegen⸗ 

ſeitige Bekanntſchaft erſt ſeit 4 Tagen beſtanden hatte. Er 
ſah es ſehr ungern, wenn ſie ihren Geſchaͤften in einem an— 

dern Theile des Hauſes nachging. Auf ihrem Schooße war 
es ihm ſehr wohl, und er ſah die Alte offenbar als feine 
Pflegemutter an. Er griff beſtaͤndig mit der Pfote nach 
der Falte ihres Halstuchs hinauf, was ſie ihm aber mit den 
Worten: „Nein, Thomas, du darfſt die Stecknadel nicht 
herausziehen“ verwies. Oft ſaß er ruhig auf ihrem Schoo⸗ 

ße, indem er mit demſelben nachdenklichen Geſichte wie ein 
Kind ſich an den Fußzehen zupfte. Ich wuͤnſchte fein Ges 
biß zu unterſuchen, und als die Waͤrterin, um ihn das Maul 
öffnen zu laſſen, ihn in ihren Arm zuruͤcklegte und kitzelte, 
war die Carricatur auf den Menſchen vollkommen. 

„Ich zog den Handſchuh aus und bot ihm die Hand. 
Er faßte fie fanft mit einem Benehmen, das von Imper⸗ 
tinenz und Scheu gleich weit entfernt war, betrachtete ſie, 
und da er einen Fingerring bemerkte, ſo unterſuchte er den⸗ 
ſelben, und nur dieſen, vorſichtig mit den Zaͤhnen, ohne daß 
jedoch die geringſte Spur an dem Ringe ſichtbar ward. 
Hierauf reichte ich ihm die andere Hand, ohne fie zu ents 
bloͤßen. Er befuͤhlte, beſah und drehte fie um, und prüfte 
fie dann ebenfalls mit den Zaͤhnen. In Betreff einer na— 
tuͤrlichen Oberfläche ſchien er ſich vollkommen auf feinen Ges 
ſichts- und Taſtſinn zu verlaſſen; allein bei einer kuͤnſtlichen 
Oberflaͤche ſchien mehr noͤthig und dann wandte er ſeine 
Zaͤhne zum Pruͤfen an. 

„Endlich mußte die Pflegemutter ſich von ihm trennen, » 
und nachdem er ſich vielfach dagegen geſtraͤubt, ſetzte ſie ihn auf 
den Boden. Er wollte ſie jedoch nicht verlaſſen, und ging 
faſt aufrecht, indem er ſich an ihrem Rocke hielt, neben ihr 
her, gerade wie ein Kind Endlich wurde ſie ſeiner los, in⸗ 
dem ſie ihm eine geſchaͤlte rohe Kartoffel gab, die er in die 
rechte Hand nahm und mit großem Appetite verzehrte. 

Sein Aufſeher, welcher ihm ſehr gut 1 und viel Aufmerk⸗ 
1 
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ſamkeit beweiſ't, kam nun und ſprach mit ihm. Thomas 

verſuchte offenbar gleichfalls zu ſprechen, machte, beinahe auf— 

recht ſtehend, mancherlei Gebehrden, ſchob die Lippen vor, 

und ließ ein heiſeres Huhu hören, etwa wie ein Zaubftums 

mer, der ſich zu ſprechen bemüht. Bald zeigte er Nei— 

gung, mit mir zu ſpielen, indem er wie ein Kind auf den 

unteren Extremitaͤten mir gegenuͤber huͤpfte und mich anſah, 

als ob er mich auffordern wollte, mit ihm zu tollen. Ich 

that ihm den Willen, und die Sache ging vortrefflich. 

„Bei einer andern Gelegenheit, als er ſchon mit mir 

bekannter geworden, ließ ich unter dem Spielen einen Spie⸗ 

gel bringen und hielt ihm denſelben vor. Seine Aufmerk⸗ 

famteit ward alsbald bedeutend in Anſpruch genommen; ſeine 

lebhaften Bewegungen hoͤrten augenblicklich auf, und er blickte 

unverwandt und, wie es ſchien, verwunderungsvoll in den 

Spiegel. Endlich ſah er mich an und dann wieder in den 

Spiegel, indem die Spitzen meiner Finger auf der einen Seite, 

wo ich ihn hielt, ſichtbar waren; er legte ſeine Fingerſpitzen 

und hierauf ſeine Lippen daran, ſah dann hinter den Spiegel 

und wieder hinein, beruͤhrte meine Hand von Neuem, legte 

ſeine Lippen und Zaͤhne an die Oberflaͤche des Glaſes, ſah 

wieder dahinter, und befuͤhlte hierauf, indem er in den Spiegel 

ſah, deſſen hintere Flaͤche, offenbar um zu ſehen, ob etwas 
Koͤrperliches dahinter ſeyn. Ein Wilder würde ſich, nach den 

Berichten der Reiſenden zu ſchließen, ungefaͤhr eben ſo be— 

nommen haben 
„Ich brach eine verzuckerte Mandel entzwei und that, 

indeß er die eine Haͤlfte verzehrte und mich nicht aus den 

Augen ließ, die andre in ein Viſitenkartenfutteral, welches 

ich hierauf mit dem Deckel ſchloß, und, nachdem er aufge— 

geſſen, ihm uͤbergab. Er zog mit den Zaͤhnen und Haͤnden 
den Deckel ab, nahm die Mandel heraus und legte das Fut— 
teral hin. Er aß den Kern dieſer Hälfte und ließ die Zuk— 
kerhuͤlle liegen, als ob es die Schaale geweſen; entdeckte je— 
doch bald ſeinen Irrthum; denn als ich ihm eine zweite 
Mandel bot, faugte er den Zucker rein ab und ließ den 
Kern liegen. 

„Ich zog nun ein Weinglas hervor, in welches ich et— 
was guten Xereswein gef, den ich noch mit Zucker verſuͤßte. - 
Er ſah mir mit einiger Ungeduld zu, und als ich ihm das 
Glas reichte, brachte er es an die Lippen und koſtete ein 
kleines Wenig. Das Getraͤnk war jedoch nicht nach ſeinem 
Geſchmack, denn er ſtellte das Glas faſt ſo voll hin, als er 
es erhalten, und doch hatte er Durſt; denn als ich ihm eine 
Taſſe mit verfüßter warmer Milch und Waſſer reichen ließ, 
trank er ſie bis auf den letzten Tropfen aus. 

„Ich hielt ihm eine Cocosnuß hin, an deren Schaale 
noch etwas von der faſerigen Huͤlle hing; die zarte Knospe 
fing gerade an hervorzukommen. Dieſe biß er ab und ver— 
zehrte ſie. Er ſchaͤlte dann einen Theil der Faſern mit den 
Zähnen ab, faßte die Nuß an den hervorſtehenden Faſern 
mit der Hand, ſchwang ſie uͤber den Kopf und ſchleuderte ſie 
auf den Boden, worauf er mit ſeiner ganzen Schwere mehr— 
mals darauf ſprang. Hierauf warf er ſie noch mehrmals 

ſo heftig auf den Boden, daß ich beſorgte, er moͤchte ſich 
Schaden thun und die Nuß wegtragen ließ. Man bohrte 
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ein Loch durch geine der Keimoͤffnungen und gab ihm die 
Nuß wieder. Er hielt ſie ſogleich mit niederwaͤrts gekehrtem 
Loche an die Lippen und ſaugte die darin befindliche Milch 
mit hohem Genuſſe aus. 

„Indem ich mit dem Bleiſtift Bemerkungen nieder— 
ſchrieb, kam er zu mir, betrachtete das Papier und den Stift 
ſehr neugierig und faßte den letztern. Ehe ich ihn denſelben 
uͤberließ, zog ich die Spitze in die Huͤlſe zuruͤck, indem ich 
vorausſah, daß er dieſelbe mit den Zaͤhnen unterſuchen würde, 
Sobald er ihrer habhaft geworden, fuͤhrte er die Spitze ſei— 
nes kleinen Fingers an die untere Oeffnung, betrachtete letz— 
tere und brachte dann die Zaͤhne mit der Huͤlſe in Be— 
ruͤhrung. 

„Waͤhrend ſeine Aufmerkſamkeit auf andere Gegenſtaͤnde 
gerichtet war, ließ ich einen Korb, in dem ſich einer der Po— 

thon's befand, in das Gemach bringen und nicht weit von 
der Anrichte auf einen Stuhl ſtellen. Der Deckel wurde 
zuruͤckgeſchlagen, die wollene Decke, in welche die Schlange 
gewickelt war, auseinandergelegt, und bald kam Thomas, der 
im Gemache umherſprang, auch in jene Gegend. Als er auf 
der Anrichte hintollte, war er voller Ausgelaſſenheit; allein 
plöglich ſtutzte er, näherte ſich dem Korbe vorſichtig, ſchauete 
mit langvorgerecktem Halſe hinein, prallte ſogleich mit allen 
Zeichen des Schreckens und der Abneigung und mit einem 
lauten Hu Hu! vor dem Gegenftande feines Abſcheues zu— 
ruͤck, und ſuchte bei ſeinem Waͤrter Schuz. Man that ihn 
wieder auf den Boden, zog ſeine Aufmerkſamkeit von der 
Schlange ab, und ſuchte ihn dann wieder mit einem roth— 
baͤckigen Apfel, den man zuletzt an den entgegengeſetzten 
Rand des Korbes hielt, in die Naͤhe des letztern zu locken. 
Aber ſo gern er auch den Apfel gehabt haͤtte, ſo ging er 
doch, nach einem kurzen innerlichen Kampfe, zuruͤck und vers 

barg ſich in einem Winkel. Ich bedeckte hierauf die Schlange 
und legte den Apfel, nachdem ich den Affen damit gekoͤdert, 
auf die wollene Decke. Er ließ ihn liegen. Dann legte ich 
den Deckel auf den Korb, ſetzte dieſen an eine andere Stelle, 
zeigte Thomas den Apfel wieder und legte letztern auf den 

Deckel. Er naͤherte ſich vorſichtig, ſah nach dem leeren 
Stuhle und dann nach dem Korbe, ging mit offenbarem 
Widerſtreben naͤher, machte einen langen Hals, wurde aber 
von neuem Schrecken uͤberwaͤltigt, lief zuruͤck und verbarg 
ſich unter feinem Käfige, 

„Ich ließ nun den Korb mit der Schlange aus dem 
Zimmer tragen. Freund Thomas kam bald zum Vorſchein; 
ich legte den Apfel auf den Stuhl, er ging ein wenig vor— 
waͤrts, und ich klopfte ihn auf den Kopf, um ihm Muth 
zu machen. Er ging hierauf im Zimmer umher, um ſich 
zu uͤberz'ugen, daß die Schlange fort fen; dann ging er ge— 
troſter auf den Stuhl zu, ſchaute unter denſelben, nahm hier- 
auf den Apfel und aß ihn mit großem Appetite, indem er 
umhertanzte und wieder völlig fo luſtig war, als vorher. - 

„Bekanntlich giebt es in Africa große Schlangen, wel— 
che andere Thiere durch Umſchlingung tödten, und da der 
Affe ſehr jung aus ſeinem Vaterlande geſchafft worden war, 
ſo machte ich dieſen Verſuch in der Abſicht, den Inſtinet 
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des Thieres auf die Probe zu ſtellen, was zur vollen Ueber: 
zeugung aller Zuſchauer gelang. 

„Er zeigte Abneigung gegen eine kleine lebendige Schild— 
kroͤte, keiner wegs aber den Schrecken, den ihm der Anblick 
der Schlange eingejagt hatte. Zu dieſem Verſuche veran— 
laßte mich der Eindruck, den, nach der Beſchreibung des Dr. 
Abel und des Capt. Methuen, der einen Aſiatiſchen 
Orang nach England brachte, der Anblick der Testudinata 
auf dieſes letztere Thier machte. 

„Thomas's Lieblingsbeluſtigung iſt das Schaukeln. Er 
ſeht ſich gewoͤhnlich auf die Schaukel und haͤlt ſich mit bei— 
den Händen an. Nicht ſelten faßt er das Seil auch mit 
den Fuͤßen, und er ſcheint auf demſelben mehr zu Hauſe, 
als il Diavolo Antonio ſelbſt. 

„James Hunt, einer der Menageriewaͤrter, hat ihn haͤu— 
fig mit auf die Hand geſtuͤtztem Haupte daſitzen ſehen, in— 
dem er kein Auge von den ihr Abendbrod verzehrenden Leu— 
ten verwendete. Nach Fuller's, des Oberwaͤrters, Berichte, 
ſchlaͤft er mehrentbeils ſitzend, indem er ſich mit uͤbereinan— 
der geſchlagenen Armen etwas vorwaͤrts neigt, oder den Kopf 
auf die Haͤnde ſtuͤtzt. Zuweilen ſchlaͤft er vorwaͤrts geneigt 
liegend, mit gebeugten Beinen und den Kopf auf die Arme 
ſtuͤtzend. 

„Unter den ſchwarzen Orangs, die ich geſehen, iſt 
Thomas bei weitem der lebhafteſte. Er genießt der beſten 
Geſundheit und Laune, und iſt ein ganz anderes Gefchcpf, 
als die dahinſiechenden Chimpanzec's, die mir bis jetzt vor— 
gekommen find. Nach den vielfachen Beobachtungen, die ich 
in Betreff der nach England gebrachten Orangs anzuſtellen 
Gelegenheit hatte, zu ſchließen, bin ich uͤberzeugt, daß der 
Africanifche Orang einen hoͤhern Grad von Intelligenz be— 
ſitzt. Dieſe Intelligenz hat einen ganz andern Character, 
als die eines gut dreſſirten Hundes oder bloße Nachahmung, 
und nähert ſich, der Art nach, derjenigen des Menſchen weit 
mehr, wiewohl fie natürlich weit unter der letztern bleibt. 

„Tyſon's Pygmaeus und der von Dr. Traill ſe— 
cirte Schwarze Orang, ven welchem in den Wernerian 
Transactions eine ſo treffliche Beſchreibung mitgetheilt iſt, 
ſellen beide in der Regel bei'm Geben die gebeugten Faͤuſte 
auf den Boden geſetzt haben, und Dr. Traill ſagt aus: 
druͤcklich, das ven ihm beobachtete Exemplar habe nie die 
innern Handflaͤchen mit dem Boden in Beruͤhrung gebracht. 
Der Gang ven Dr. Abel's rothem oder Aſiatiſchem 
Orang ſoll ungefähr von derſelben Art geweſen ſeyn. Ob es 
nun daher rührt, daß ſich unſer Chimpanzee in beſſern Geſund— 
heitsumſtaͤnden befindet, kurz, er ſteht faſt immer ziemlich auf: 
recht, und ſetzt die gebeugten Finger- oder Zehen-Knoͤchel nicht 
auf den Boden. Er ſteht häufig auf feinem Koͤfige und legt 
die innern Flaͤchen ſeiner Haͤnde an die glatte Wand, an der 
der Kaͤfig ſteht. Ein Fremder ſah ihn einſt, in ſeinen Kit— 
tel gekleidet und mit einer wollenen Muͤtze auf dem Kopfe, 
in dieſer Stellung, und als er nach dem Affen fragte und 
der Waͤrter auf dieſen zeigte, ſagte jener: „Wie! der kleine 
Kerl dort, der die Wand tuͤncht?“ 

„Themas laͤßt ſich ſehr ungern einſperren, und wenn 
er ſich in feinem Käfige befindet, ſchuͤttelt er aͤußerſt kraͤftig 
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an der Thuͤre, nie aber an einem andern Theile des Kaͤſigs, 
obwehl der Waͤrter es oͤfters darauf angelegt hat, daß er 

dich thun ſolle. Wenn er frei iſt, benimmt er ſich aͤußerſt 
muthwillig, und als er einmal recht aufgeregt war, fprang er 

zu einer Huͤndin mit Jungen, und nahm eines der letztern, bis 
das Knurren der Mutter und der Befehl des Waͤrters, dem er 
auf der Stelle gehorcht, ihn dazu vermochten, daſſelbe wie— 
der hinzulegen. Er kletterte dann auf den Kaͤfig, in dem ſich 
die Marmozet's (kleine Affen) befanden, und ſprang wie tell auf 
demſelben herum, offenbar um die Inſaſſen zu erſchrecken, wel— 

che ſich auch zuſammenkauerten und hoͤchſt erſchrocken hinauffas 
ben. Dann ging er an's Fenſter, öffnete es und ſah hinaus, 
Ich fuͤrchtete, er würde entwiſchen, allein die von feinem Waͤr— 
ter in einem milden aber feſten Tone ausgeſprechenen Worte: 

„Nein, Thomas“ vermochten ihn fogleih, das Fenſter zu 
ſchließen und zuruͤckzukommen. Er iſt in der That ein ſehr 
fuͤgſames und anhaͤngliches Thier, und es iſt wirklich unmoͤg— 
lich, den ausdrucksvollen Geberden und Blicken zu widerſte— 
hen, mit denen er gleichſam das Wohlwollen in Anſpruch 
nimmt und ſich unter den Schutz der Menſchen ſtellt. 

„Obwohl ich nun unſern Chimpanzee nie mit gebeugten 
Finger- oder Zehen-Knoͤcheln habe gehen ſehen, fo darf die Rich— 
tigkeit des von Tyſon und Dr. Traill in Betreff des Gan— 
ges der Aſiatiſchen Orangs mitgetheilten Beſchreibung doch kei— 
neswegs bezweifelt werden. Ich kann nur das von mir ſelbſt 
Geſehene mittheilen, und ich habe unſern Themas bis jetzt 
nur in einem kleinen Gemache beobachtet, wo er kaum ein 
Paar Schritte gehen konnte, ohne mit einem Stuhle, dem 
Beine einer Anrichte oder irgend einem andern Moͤbel in Be— 
ruͤhrung zu kommen, welches ihn veranlaßte, ſich feiner auf 
das Bewohnen von Bäumen ſo trefflich eingerichteten Hände 
und Fuͤße zum Ergreifen der Gegenſtaͤnde zu bedienen. Die 
Schmalheit des Beckens, die verhaͤltnißmaͤßig geringe Entwik— 
kelung der mm. glutaei *) und gastrocnemii, fo wie 
andere von Trfon, Dr. Traill und Andern, in'sbeſondere 
aber von Hrn. Owen, ſo erſchoͤpfend beſchriebenen Eigen⸗ 
thuͤmlichkeiten der Bildung, beweiſen, daß die auftechte, oder 
richtiger halbaufgerichtete Stellung nicht die naturgemaͤße fen, 
wiewehl meine Beobachtungen uͤber lebende Aſiatiſche Orang's 
und Chimpanzee's mit der von Hrn. Owen aus der ver— 
gleichenden Organifation der letztern gezogenen Folgerung, daß 
ſich der Chimpanzee leichter in der halbauftechten Stellung 
erhalten koͤnne, als irgend ein anderes Thier der Gattung 
Simia, völlig uͤberein ſtim men. 

„Die bedeutende Intelligenz und Staͤrke des gegenwaͤr— 
tig in der Menagerie der Geſellſchaft befindlichen Indivi⸗ 
duums machte mich, in Verbindung mit der Vellkemmenheit 
feines Gebiſſes, ruͤckſchtlich der Angabe feines Alters zwei— 
felhaft, und ich ſchrieb an Hrn. Owen, daß er wehl älter 
ſeyn moͤchte. Hierauf erhielt ich folgende Antwort, die we— 

*) Dicß iſt jedoch nur in Vergleich mit denſelben Muskeln am 
Menſchen zu verſtehen; denn, nach Owen, beſitzt der Cbim · 
panzee, vermoͤge der groͤßern Breite feiner ossa ilei, eine grös 
ßere Anteftungefläche für die mm. glutaei, als irgend einer 
der niedriger organifirten Affen. 8 * 

1 
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gen der darin enthaltenen werthvollen Angaben mitgetheilt 

zu werden verdient. 
Den 21. Oct. 1835. 

„„Es fehlt uns zur genauen Beſtimmung des Alters 

des im Garten der zoologiſchen Geſellſchaft befindlichen jun 

gen Chimpan zee an hinreichenden Daten. Sein Gebiß be— 

findet ſich in dem Zuſtande, wie das, welches die Menſchen— 

ſpecies zwiſchen 2 und 7 Jahren darbietet, naͤmlich 4 Schnei⸗ 

dezaͤhne, 2 Hundszaͤhne (Eckzaͤhne), 4 Backenzaͤhne, welche 

ſaͤmmtlich noch Wechſelzaͤhne find. Die Milchſpitzzaͤhne er 

ſcheinen bei'm Menſchen vor der Vollendung des zweiten Jah— 

res, und die des Chimpanzee ſind ganz gewiß Milchzaͤhne, 

aber von den geſchwollenen Keimen der bleibenden Zaͤhne ſo 

weit hervorgeſchoben, daß ſie ungewoͤhnlich lang erſcheinen. 

Wegen dieſes Umſtandes und des bereits hinter den Milch— 

backenzaͤhnen befindlichen großen Raumes, moͤchte ich ſchließen, 

daß die Erſcheinung einiger der bleibenden Zaͤhne nahe bevor— 

ſtehe, und vor Ablauf des Winters duͤrfte, wenn das arme 

Thier dem Clima nicht unterliegt, in jedem Kiefer noch ein 

Backenzahn zum Vorſchein kommen. 

Bei'm Menſchen erſcheinen die entſprechenden bleiben⸗ 

den Backenzaͤhne im ſiebenten Jahre, und nach dem Anſe⸗ 

hen unſeres Chimpanzee's zu ſchließen, möchte er in dem Ale 

ter ſtehen, welches mit dem von 5—6 Jahren bei der Menz 

ſchenſpectes uͤbereinkommt. Die Analogie duͤrfte jedoch in 

dieſem Falle leicht auf unrichtige Folgerungen fuͤhren; indem 

keineswegs unwahrſcheinlich iſt, daß bei einer fo weit gerin— 

gern Entwickelungsfaͤhigkeit des Gehirns die Functionen deſ— 

ſelben weit fruͤher in ihrer vollen Kraft vorhanden ſind, und 

daß das Umzahnen ebenfalls verhaͤltnißmaͤßig fruͤhe eintreten 

duͤrfte.““ 

„Ich will nun die Maaße unſeres Exemplares, welches 

ein Maͤnnchen iſt, mittheilen, doch bevorworten, daß es bei 

der Lebhaftigkeit deſſelben kein Leichtes war, ſich dieſelben zu 

verſchaffen. Wegen der Hoͤhe habe ich immer noch Zweifel, 

obgleich die HH. Miller und Fuller das Reſultat meis 

ner Meffung beſtaͤtigen. Der Chimpanzee zog die Beine in 

die Höhe und ſetzte die von Hrn Dr. Traill entdeckten 

unn. scansorii in Bewegung, ſo daß er auf keine Weiſe 

dazu zu bringen war, mit vollkommen ausgeſtreckten Beinen 

zu ſtehen oder zu liegen. 

N 

Fuß Zoll 

Höhe von der Hacke bis zum Scheitel . 20 

Umfang der Bruſt, unten . An Hr 85 1 5 

— um die Huͤften 3 . 0 8 ee 

— des Kopfs, um Augen und Ohren gemeſſen 1 3 

Mundoͤffnung on 

Höhe von der Mitte der Oberlippe bis zu den Au⸗ 

genbrauen . 0 5 2 . . 0852 

Länge von den Augenbrauen bis zum Hinterhauft 0 77 

Durchm. der Ohrmuſchel von unten nach oben 0,723 

Queerdurchm. derſelben 8 2 8 O 

Umfang des aͤußern Randes derſelben . 8 0 655 

— — an dem Kopfe ſitzenden Theils derſelben 0 43 

Höhe vom obern Theile des Schaambeines bis 

zum Schluͤſſelbeine k : 5 2 0 102 
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Fuß Zoll 

Abſtand des Nabels vom Bruſtbeine 5 } 0 4 
= — — — Schaambeine G 3 

Abſtand der Bruſtwarzen 2 2 0 4 
Laͤnge des Arms von der Schulter bis zum Ende 

der Finger 5 2 A 2 ° 0 
Umfang des Oberarms ; e . 50 

Vorderarms, 4 Zoll vom Handgelenk 
Lange der Hand vom Handgelenk bis zur Spitze 

Laͤnge der innern Handflaͤche . - A 

des Mittelfingers 8 ; 2 57 
Umfang der Hand x N 2 5 ; 42 
Laͤnge des Daumens > 5 14 

— — Zeigefingers 0 2 0 2 
— — Mittelfingers 2 PN 31 
— — Ringfingers 2 9 5 8 3 
— — kleinen Fingers. 8 5 x 21 

Umfang des Daumens und kleinen Fingers 11 
— der andern Finger . 0 a 2 1 

27 
2 Breite — — 2 B 8 8 

Hoͤhe von der Hacke bis zum Ende des Schenkel— 
knochens 5 5 8 0 > ; 

Länge von der Hacke bis zum Ende der (längften) 
Mittelzehe . 4 - : 2 : 

Umfang des Schenkels . 8 . : 0 
— Unterſchenkels an der dickſten Stelle 
— Fußes, vom Urſprung des Daumens 

SSS © SSS S S SSS oo- 

— — . 

an gerechnet . 0 : 8 53 
Länge des Daumens oder der großen Zehe 1 

— — — — — zweiten — 2 
— — — — dritten — 215 
= „ eien 2: 
— — fünften 14 

Groͤßte Breite der Sohle am Urſprung des Dau— 
mens oder der großen Zehe 8 . 5 3 

Größte Breite an der Hade 5 > 5 14 
Umfang der großen Zehe an der dickſten Stelle 14 

— — andern Zehen . 5 5 1 

„Wenn wir hiermit die von Daubenton angegebe- 
nen Maaße vergleichen, ſo muͤſſen wir uns uͤber den ſtaͤm— 
migen Wuchs unſeres Exemplars im Vergleich mit dem wun— 
dern, welches der Gegenſtand der Beobachtung jenes Natur— 
forſchers war. 

„Ich hatte mir erſt vorgenommen, eine in's Einzelne 
gehende Beſchreibung des Individuums mitzutheilen, welches 
den Gegenſtand dieſes Artikels bildet; allein bei der genauen 
Betrachtung des Thieres fand ich Dr. Traill's Beſchrei— 
bung fo ungemein treu, und außer dem Geſchlecht fo gar kei— 

nen Unterſchied, daß ein Verſuch von meiner Seite völlig 
uͤberfluͤſſig ſeyn wuͤrde. 

„Unlaͤngſt ift der Kaͤfig des Chimpanzee erweitert wor— 
den, und man hat einen Baumſtamm mit mehrern noch mit 
Rinde verſehenen Aeſten darin angebracht. Auf dieſen klet— 
tert er ſehr behende umher, und ſchaukelt ſich haͤufig mit 
dem Kopfe nach unten, indem er ſich mit den Beinhaͤnden 

0 
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feſthaͤlt, worauf er fi) mit ungemeiner Leichtigkeit wieder 
auf den Aſt ſchwingt.“ (The London and Edinburgh 
philosophical Magazine, No. 45., Febr. 1836). 

Miscellen. 

Der Walfiſchfang, welcher ſonſt mehrere tauſend engl. 
Matroſen beſchaͤftigte und in den letzten 20 Jahren im Durchſchnitt 
eine jährliche Ausbeute von 11 — 12,000 Tonnen Thran, und 5 
— 600 Tonnen (1 Mill. bis 1,200,000 ofd.) Fiſchbein lieferte, hat 
in der neuſten Zeit, wegen der groͤßern Schwierigkeiten, die der Jager, 
zu überwinden hat, bedeutend abgenommen. Der unaufhoͤrlichen Ver⸗ 
folgungen von Seiten des Menſchen müde, hat der Walſiſch alle 
ſchiffbaren Theile des Spitzbergen 'ſchen Meeres verlaffen, wo man 
gar nicht ſelten 50 — 60 engl. Schiffe zug 'eich traf. Oeſtlich von 
der Baffinsbai traf man noch vor wenigen Jahren bis 72° hinauf 
viele und große Walſiſche; allein auch dieſe Gegend ward von ihnen 
verlaſſen, und ſie zogen ſich auf die Weſtſeite der damals fuͤr un— 
durchdringlich gehaltenen Eismauer, welche die Mitte der Baffins— 
bai einnimmt. Im Jahr 1818 ward dieſe Schranke von der erſten, 
von der britiſchen Regierung nach jenen Gegenden geſchickten Ex— 
pedition durchbrochen und dadurch den Jaͤgern in das eigentliche 
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Revier und Brutmeer des Walfiſches der Weg gezeigt, ſo daß die 
Fiſcherei dort in den erſten Jahren aͤußerſt lohnend war, indem der 
Ertrag jedes ſeit Abſendung jener Expeditſon abgelaufenen Jahres 
bedeutender geweſen iſt, als die Koſten ſaͤmmtlicher feit 20 Jahren 
unternommenen Polarexpeditionen zuſammengenommen, und dennoch 
giebt es beſtaͤndig Leute, die fragen, was für einen Nutzen denn 
eigentlich England von jenen Unternehmungen habe. Indeß fährt 
der Warfifch fort ſich weiter zu flüchten, waͤhrend die Jäger ſcho— 
nungslos Alt und Jung tödten, und künftig wird man die Thiere 
im Weften der Baffinsbai und oͤſtlich von Spitzbergen aufſuchen 
müffen. (Moss Voynge.) 

Eine merkwürdige Verſteinerung iſt wieder vor Kur⸗ 
zem in Schottland aufgefunden und der Geological Society zu Glats 
gow von Sr. Ebrwürden, Hrn. Paterſon vorgelegt worden; fie 
ward in einem Steinkohlenlager zu Dalmarrcd, 500 Fuß unter der 

Oberflaͤche, gefunden und iſt ein Inſect, eine Art Sumpffliege oder 
Muͤcke, welche ıbenfo wie der Zweig einer Pflanze aus der Stein⸗ 
kohlenformation, der Calamites dubius, an welchem das Inſect 
ſitzt, verfteinert iſt. Es iſt dieß das erſte Beiſpiel, daß ein Infect 
in Lagerungen dieſer Art gefunden worden und das hier aufgefundene 
Exemplar wird auf eine untergegangene Gattung bezogen, wel⸗ 
che zu Limnobia gehört. Bemerkenswerth ift, daß die von ande⸗ 
ren Grogneſten in dem Ochringer und Soblentofer Kalk aufgefun⸗ 
denen foſſilen Libellen zwar einer andern Inſectenordnung angehoͤ⸗ 
ren, aber doch auch im Waſſer lebende Larven haben. 

99 ai 

Die Anwendung der endermiſchen Methode (der 
Heilmittel in Hauteinreibungen) bei der Behand— 

lung von Wechſelfiebern 

betreffend, hat Hr. Dr. Raciborski aus einer großen An— 
zahl beſonderer Beobachtungen folgende Schluͤſſe abgeleitet 
(Journal hebdomad., Sept. et Oct. 1835.): 

1) Daß das ſchwefelſaure Chinin durch die ihrer Ober: 
haut beraubte Haut eingeſogen wird, ohne etwas von ſeinen 
eigenthuͤmlichen Wirkungen gegen das Wechſelfieber zu ver— 
lieren. 

2) Daß in allen Faͤllen, wo Gegenanzeige vorhanden 
oder es unmoͤglich iſt, dieſes Mittel innerlich anzuwenden, 
wie, z. B., im Falle von Darmentzuͤndung, bei ſpasmodi— 
ſchem Erbrechen, bei eigenſinnigen Kindern, bei Kranken, wo 
wegen irgend eines mechaniſchen Hinderniſſes das Salz nicht 
durch den Mund eingenommen werden kann, die endermiſche 
Methode den Aerzten ein koͤſtliches Huͤlfsmittel darbietet (wie 
denn Hr. Bouillaud [Traite des ſièvres] mit dieſer 
Methode eine Dame von einem ſehr gefaͤhrlichen Wechſelfie— 
ber wiederhergeſtellt hat, welche nicht im Stande war, das 
ſchwefelſaure Chinin einzunehmen, ohne auf der Stelle Er— 
brechen zu bekommen). 

3) Daß, obgleich man, in den angefuͤhrten Faͤllen, das 
ſchwefelſaure Chinin allerdings auch in Klyſtir anwenden kann, 
doch die Leichtigkeit, mit welcher man ſehr ſchnell eine ein: 
ſaugende Oberflaͤche mittels der Ammoniakſalbe herſtellen kann, 
und die kraͤftige Wirkung, welche das auf dieſe Weiſe ange— 
wendete Chinaſalz aͤußert, dem genannten Verfahren den Vor— 
zug geben. Uebrigens halten auch die in dem Dickdarme 

Ek ne 

meiſtentheils angehaͤuften ſchadhaften Stoffe die Wirkung die— 
ſes Salzes außerordentlich auf. 
4) Daß es Faͤlle giebt, wo der Arzt nothwendig dieſes 

Verfahren anwenden muß: dieß ſind die Faͤlle von febris 
perniciosa, mit denen eine Entzündung des Darmcanals, 
von Erbrechen und Diarrhoͤe begleitet, verbunden iſt, welche 
durch die Wirkung des Chininſalzes nicht allein heftiger wer— 
den, ſondern auch, indem durch das Erbrechen ꝛc. ein Theil 
des Mittels wieder ausgeleert wird, die Wirkung ſo ſchwaͤ⸗ 
chen wuͤrden, daß dieſelbe den folgenden Anfall nicht zu ver⸗ 
huͤten vermoͤchte. A 

5) daß es bei febris perniciosa ohne Complication 
mit entzuͤndlichem Leiden des Darmcanals vielleicht zweckmaͤ⸗ 
ßiger iſt, wenn man das ſchwefelſaure Chinin in mehrere 
Doſen theilt, von denen man einige durch den Mund, die 
uͤbrigen in Klyſtir oder durch die Haut anwendet, als wenn 
man den Kranken auf ein Mal mit einer großen Menge die 
ſes Mittels uͤberfuͤllt, wodurch Reizung des Darmcanals her— 
vorgebracht und die Einſaugung verhindert werden koͤnnte. 

6) Daß das Chininfulphat, auf dieſem Wege angemwen« 

det, bei allen Arten von Wechſelfieber gleich wirkſam wat; 

Hr. R. hat drei- und eintaͤgige Fieber dadurch geheilt, und 
Hr. Chomel hat es auch bei Quartanfiebern mit großem 
Gluͤck benutzt. 

7) Daß die mittlere Gabe nicht über 4 Gran auf Ein 

Mal betragen darf; daß aber, zur Sicherung des Erfolgs, 

dieſelbe Gabe noch ein oder zwei Mal wiederholt werden muß. 

8) Daß in den ſeltenen Fällen, wo dieſe Gabe nicht 

groß genug ſeyn ſollte, man beſſer thut, an mehrern kleinen 

Stellen der Haut die Oberhaut zu entfernen und auf jede 
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derſelben die ganze Doſis des ſchwefelſauren Chinins zu ver: 
theilen, als daſſelbe in großer Menge auf Eine Flaͤche anzu— 
wenden, da in dieſem Falle das Mittel nicht verfehlen wird, 
Schorfe zu erzeugen, welche bald durch ihre Dicke, bald in— 
dem ſie einen großen Theil des Salzes in ihrem Umkreiſe zu— 
ruͤckhalten, die Einſaugung verhindern. 

9) Daß, zu Folge des Geſagten, das Veſicator hoͤchſtens 
nur die Größe eines Laubthalers (Sechsfrankenſtuͤcks) haben 
darf; daß die Anwendungsſtelle deſſelben nicht weit vom Ruͤk— 
kenmark und vom Darmcanale entfernt ſeyn darf, und daher 

das Epigaſtrium oder die Hypochondrien die paſſendſten Stel— 
len ſind. 

10) Daß man, waͤhrend jedesmaligen Verbindens, die 
Aftermembranen von der einſaugenden Oberflaͤche entfer— 
nen muß. 

11) Daß, der Analogie nach zu ſchließen, dieſes Ver— 
fahren bei allen andern Krankheiten, wo die Anwendung des 
ſchwefelſauren Chinins angezeigt iſt, mit eben ſo vielem Er— 
folge angewendet werden kann. 

Ueber die Behandlung der Lungenſchwindſucht mit 
Fetteinreibung 

hat Hr. Edgar Aſhe Spilsbury, zu Walſall in Staf: 
fordſhire, dem Herausgeber der Lancet folgendes Schreiben 
d. 7. December 1835 zugehen laſſen. 

„Mein Verfahren, ſagt er, beſteht darin, daß ich dem 
Patienten alle Tage eine halbe Stunde lang, auf das Bruſt— 
bein, die Ruͤckengegend und die Rippen oder auf andere gro— 
ße Flaͤchen ſo viel Fett einreiben laſſe, als waͤhrend dieſer 
Zeit abſorbirt werden kann. In ſehr weit vorgeruͤckten Fils 
len wird dieſe Operation bis zu drei Malen taͤglich wieder— 
holt, waͤhrend zu gleicher Zeit alle dringende Symptome mit 
geeigneten Mitteln bekaͤmpft werden. 

Die Wirkung dieſes Verfahrens iſt, nach meiner Beob— 
achtung, die ernaͤhrende Verrichtung des Körpers zu ſtimuli— 
ren, die Kräfte des Körpers raſch zu unterſtuͤtzen, die Thätig: 
keit des Herzens zu beruhigen, die ſchmerzhafte Empfindung 
der Bruſt zu ſtillen und die Athembeſchwerden zu beſeitigen. 
Dieſe Wirkungen zeigen ſich in funfzehn bis zwanzig Tagen 
und ſelbſt fruͤher. 

Von vier ſehr ſchlimmen Faͤllen von Phthiſis, welche in 
meine Behandlung kamen, ſind zwei, wo auch feit neun Mos 
naten die auffallendſten Zeichen von Dyspepſie vorhanden 
waren, vollkommen geheilt worden. Ein dritter Fall, Lun— 
gencatarrh mit Tuberkeln, iſt noch zweifelhaft. Der vierte, 
mit Tuberkeln und Erweiterungen der Herzhoͤhlen complicirt, 
ein Fall, der ſchon zwei Jahre alt iſt, beffert ſich allmaͤlig, 
aber ſichtlich. In dem dritten der erwaͤhnten Faͤlle wurde 
die Patientin am 15. October gewogen, wo ihr Gewicht 
ſammt den Kleidern 88 Pfund betrug. Sie fing dann mit 
den Fetteinreibungen an und als ſie am 10. Nov. gewogen 
wurde, hatte ſie ſieben Pfund zugenommen und dieſe Zu— 
nahme des Gewichtes hat bis heute, 21. Nov., ſich erhal— 

geleert. 
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ten, indem fie des Morgens jedes Tages 87 — 88 Pfund 
wiegt und des Abends immer 90. 

Einer meiner Freunde, auch ein Practiker, hat ebenfalls 
meine Behandlungsweiſe in Anwendung gebracht und zwar 
in einem, wie er glaubte, hoffnungsloſen Falle, der etwa 19 

Monate angedauert hatte. Huſten und Auswurf haben da— 
bei faſt ganz ſich verloren, und Leichtigkeit des Athmens, 
fo wie die Kräfte, find wiederhergeſtellt. Ausfuͤhrliche Nach— 
richten uͤber dieſen Fall, ſo wie uͤber einige andere, erwarte 
ich, und werde fie dann mittheilen). * 

Ich habe dieſe unvollkommnen Nachrichten nur deswe— 
gen mitgetheilt, um meine Collegen, die, vermoͤge ihrer Ver— 
haͤltniſſe, dazu Gelegenheit haben, beſonders denen ein Ho: 

ſpital zu ihrer Dispoſition ift, zu Verſuchen aufzufordern. 
Ich bin auf die Anſicht, daß Einreibungen von Fett, 

bei Schwindſuchten gute Dienſte thun moͤchten, durch das 
geſunde und bluͤhende Anſehen derer gefuͤhrt worden, welche 
fortwährend veranlaßt find , Fleiſch zu handhaben und durch 
die Thatſache, daß Fleiſcher und ihre Familien ſo ſehr ſelten 
von Schwindſuchten befallen werden.“ 

Von Ausſtoßung eines 36 Zoll langen Darmſtuͤcks 

wird im Filiatre sebezio di Napoli, Agosto 1835, 
von den HH. Cataneo und Paparelli ein merkwuͤr— 
diger Fall mitgetheilt. 

„Johanna di Barco aus Bugnara, 38 Jahr alt, ſan— 
guiniſchen Temperaments und von ſtarker Conſtitution, ſeit 
einem Jahre nicht menſtruirt, Mutter von fuͤnf Kindern, 
wurde nach dem Verluſte von einem derſelben, ein Verluſt, 
über welchen fie ſich ſehr graͤmte, am 15. December 1854 
von heftigen Leibſchmerzen befallen, welche die Kennzeichen der 
Hyſteralgie an ſich trugen; auch wurde die Behandlung dar— 

nach eingerichtet. Die vermeintliche Uterinkolik, mit welcher 
ſich Symptome einer Wurmkrankheit verbanden, dauerte ei— 
nen Monat lang; zu dieſer Zeit waren die Anſichten der zu 
Rathe gezogenen Aerzte getheilt: Einige glaubten, es ſey ein 
gaſtriſches Wurmfieber vorhanden: Andere vermutheten eine 

Schwangerſchaft, indem ſie ihre Anſicht auf das Beſtehen 
einer Geſchwulſt in der regio hypogastrica und zu glei⸗ 
cher Zeit auf das Wegbleiben der Menſtruation gruͤndeten. 
Gegen die Mitte des Januar ſtellten ſich die Zeichen von 
innerer Einklemmung mit Einem Male ein und dauerten zwei 
Tage lang, den 15. und 16., fort. Die zehn darauf fol— 
genden Tage erhielt ſich eine ſcheinbare Ruhe, und den 26. 

Januar wurde ein betraͤchtlicher Ballen durch den anus aus— 

Dieſer Ballen hatte die Aufmerkſamkeit der Ver— 
wandten der Kranken erregt, und man fand in demſelben 
ein Stuͤck des Duͤnndarms, mit Faͤces vermiſcht: dieſes Stuͤck 
wurde in Weingeiſt gethan und von den beiden genannten 
Aerzten nach Neapel geſchickt. Profeſſor Wulpes, an wel: 
chen dieſes pathologiſche Praͤparat geſendet wurde, las dar— 
uͤber in der Accademia medico-chirurgica von Neapel 
eine Abhandlung, in welcher derſelbe dieſes Praͤparat als ein 
Stuͤck des ileum beſchreibt, und deſſen Länge auf 36 Zoll 
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anglebt. Doch iſt der Darm nicht in feiner ganzen Länge 
unverletzt; er iſt an verſchiedenen Stellen offen und unregel— 
maͤßig eingeſchnitten; er iſt nur eine Strecke von 14 Zoll 
an dem einen, und von 7 Zoll an dem andern Ende unver— 
ſehrt. Es iſt zu bedauern, daß Hr. Vulpes nichts Naͤhe— 
res Über dieſe Einſchnitte angiebt, ob es Geſchwuͤre oder bloß 
nach der Ausſtoßung entſtandene Riſſe waren. Der Darm 
hatte ein ungefähr 6 Zoll langes und an der größten Breite 
2 Zoll breites Stuͤck Gekroͤſe mit fortgenommen. Hr. V. 
hat beobachtet, daß dieſe Schlinge des ileum an dem gegen 
das coecum hinliegenden Ende und drei Zoll weit, eine ſehr 
betraͤchtliche Verengung darbot. 

Nach dem Abgange dieſer Darmſchlinge empfand die 
Kranke immer fort noch Schmerzen im Leibe; dieſe Schmer— 
zen waren von Erbrechen begleitet, hinderten jedoch die Kranke 
keinesweges, ihre Geſchaͤfte zu beſorgen. Der Unterleib ſchien 
durch ein Gas aufgetrieben zu ſeyn, und man konnte kno— 

tige Ungleichheiten bemerken. Vom Ende April an wurde 
die Kranke von einem ſchleichenden Fieber befallen, welches 
ſeit Hrn. Vulpes's Bericht (16. Julius) noch immer fort— 
dauerte, und einen betraͤchtlichen Ausfluß verurſacht hatte. 

Die DD. Cataneo und Paparelli ſchreiben die 
Krankheit einer traumatiſchen Urſache zu. Die Frau hatte 
in jenem Jahre einen ihrer Soͤhne verloren, und in dem 
Schmerze, welchen ihr dieſer Verluſt verurſachte, ſetzte ſie ſich 
auf die Erde, raufte ſich zu gleicher Zeit das Haar aus und 
rannte mit Gewalt den Ruͤcken gegen die Wand. Dieſes 
Schmerz verurſachende Beginnen trieb ſie faſt einen Monat 
lang fort; und hierauf, gegen die Mitte des November, 
wurde ſie von jener Kolik befallen, welche ſie im December 
zwang, zu aͤrztlicher Huͤlfe ihre Zuflucht zu nehmen. 

Von eiteraͤhnlicher Abſonderung aus der Harn— 
roͤhre bei Kindern 

erzaͤhlt Hr. William Moſe zu Windſor in the Lancet 
vom 19. Dec. 1885 folgende Beobachtung. 

„Im verfloſſenen Monate wurde ich zu einem dreijaͤh— 
rigen Maͤdchen, in Eton, gerufen, welches alle Symptome 
von Gonorrhoͤe zeigte. Sie hatte geſchwollene, entzuͤndete 
labia, einen dicken eiteraͤhnlichen Abfluß aus der vagina 
und heftigen Schmerz bei'm, Urinlaſſen. Durch genauere 
Nachfrage erfuhr ich, daß die Altefte Schweſter, welche eilf 
Jahr alt war, im letzten Monate ganz dieſelbe Affection ge— 
habt hatte, und daß die zweite Schweſter (acht Jahr alt), 
einige Wochen ſpaͤter, ebenfalls gan; in demſelben Zuſtande 
geweſen war. Die Mutter hatte vernachlaͤſſigt, Hülfe zu 
ſuchen, da ſie ſich eingebildet hatte, daß die Erſcheinungen 
nur von Schwäche herrührten und die Abfonderung hatte 
daher, in einem geringen Grade, bisjetzt fortgedauert. Zwei 
Tage ſpaͤter wurde ich zu der Großmutter gerufen, einer 
Frau von 66 Jahren, welche in dem nämlichen Hauſe wohnte 
und jetzt von einem der furchtbarſten Anfaͤlle von ophthal- 
mia purulenta heimgeſucht war, die ich jemals geſehen 
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habe. Etwa drei Tage fpäter litt auch der ſechs Jahr alte 
Bruder an Entzuͤndung und Geſchwulſt der Vethaut und 
Eichel, begleitet von einem ſtarken Ausfluß der Urethra und 
Schmerz bei'm Urinlaſſen, welche Symptome einige Tage 
ſehr heftig waren. Ich hatte mehrere Faͤlle von entzuͤndeter 
Vorhaut bei Kindern geſehen, die, wie ich glaube, aus Man: 
gel an Reinlichkeit entſtanden waren, und eben ſo waren 
mir fünf Faͤle von Gonorrhoͤe bei kleinen Madchen, aus der: 
ſelben Urſache entſtanden, vorgekommen: wenigſtens konnte 
ich keine andere Urſache ausfindig machen; nie aber hatte ich 
fo characteriſtiſche Fälle und von fo anſteckender Natur geſe⸗ 
hen, als die gegenwaͤrtigen. 

Es iſt kein Grund vorhanden, anzunehmen, daß dieſe 
Kinder aus einer ſyphilitiſchen Quelle inficirt waren; aber es 
iſt wahrſcheinlich, daß Gonorrhoe in den Genitalien des 
menſchlichen Weibes entſtehen kann, ohne Geſchlechtsvermi— 
ſchung und ohne die Mittheilung eines fpecifiichen Giftes. 
Die Eltern dieſer Kinder find ſehr arbeitſam, und, für ihren 
Stand, recht achtbare Leute. Ich habe beide mehrere Jahre 
lang zu verſchiedenen Zeiten in der Behandlung gehabt. Die 
Mutter hat keine Abſonderung der Scheiden- oder Uterusaffe⸗ 
ction gehabt Das aͤlteſte und jüngfte Kind haben fortwährend 
bei ihr geſchlafen, feit einer geraumen Zeit. Die andern zwei Kin— 
der ſchlafen allein. Sie ſind alle mit demſelben Handtuche ge— 
waſchen und abgetrocknet worden. Die Großmutter hat feit 
mehrern Jahren eine Leucorrhoͤe, welche waͤhrend der Ophthal— 
mie unterbrochen war. Wie man mich verſichert hat, ſo hat 
fie ein Handtuch allein. Ich habe nur die facta anfuͤh— 
ren, die Schluͤſſe daraus aber Andern überlaffen wollen, 
(Man konnte aber über dieſe facta noch gar manche Frage 
thun, wenn man nur auch Antwort erwarten dürfte!) 

Ueber einen neuen Apparat, mittels welches bin— 
nen fuͤnf und achtzig Tagen vollkommene Vereini— 

gung des Schenkelhalsbruches bewirkt wurde, 

hat Hr. Dr. E. Antonelli, Oberwundarzt am Civil- und 
Militaͤrſpital, in den Annali universali di medieina eine 
Mittheilung gemacht. Dieſer Apparat beſteht in Folgen— 
dem: Zuerſt wird der Kranke auf ein Bett gelegt, welches 
aus einer Über zwei Boͤcke gelegten Tiſchplatte, einem Sttoh⸗ 
ſack und einer andern Tafel, beſteht, woruͤber die Matratzen 
gebreitet ſind. Das ganze Glied iſt mit einer feſten Binde 
umgeben, welche man in mehrern Touren auch um das Bek⸗ 
ken fuͤhrt; vorher werden auf den großen und den kleinen 
Trochanter drei wie ein Kiſſen zuſammengelegte Compreſſen 
gelegt und mittels einer ſtarken Longuettencompreſſe in ihrer 

Lage erhalten. Ein aͤhnlicher Verband umgiebt auch das 
geſunde Glied; und zwiſchen beide Glieder wird ein langes 
Kleienkiſſen gebracht. Man läßt die Ausdehnung und Ge: 
genausdehnung machen, und nachdem man das Glied an die⸗ 
ſes lange Kiſſen gebracht, umwickelt man die beiden Glieder 
und das Kiſſen mit einer neuen Binde, indem man unter 
den Knoͤcheln anfängt und bis zum Becken hinaufgeht, ohne 
jedoch die Geſchlechtstheile und den anus mit einzuwickeln. 
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Dieſer Apparat wurde am zehnten Ta je bei einem 58 Jahr alten 

Corporal der Veteranen angelegt, welcher bei einem Falle auf 

den großen Trochanter der linken Seite den Schenkelhals auf 
dieſer Seite gebrochen hatte; das Glied war um einen Zoll 
verkuͤrzt und die Crepitation deutlich. Durch den genannten 
Apparat wurde alle Bewegung gehindert und es wurde keine 
Crepitation mehr bemerkt. Nach einem Monate hielt Hr. 
A. es für zweckmaͤßig, den locker gewordenen Apparat zu bes 
feſtigen und umgab ihn daher ganz mit einem dreifach zu— 
ſammengelegten Tuche, welches in Hobelfpäntouren wenig— 
ſtens dreimal von den Unterſchenkeln an bis zum Huͤftge— 
lenk hinauf um das Glied herumgefuͤhrt wurde. Anderthalb 
Monate nachher, waͤhrend welcher Zeit kein uͤbler Zufall ein— 
getreten war und der Kr. ſich vollkommen ruhig verhalten 

hatte, wurde die Fractur unterſucht und man fand ſie durch 
einen feſten Gallus vereinigt, daher der Apparat weggenom— 
men wurde. Es war keine Excoriation entſtanden, nur wa— 

ren, die untern Extremitaͤten wie gewoͤhnlich in dieſen Faͤllen, 
abgemazert, an den Knoͤcheln und an der innern Gegend der 
Oberſchenkel war etwas Geſchwulſt und endlich ein gewiſſer 
Grad von Steifheit in den Knieen zu bemerken. Eine mo— 
natliche Bewegung und oͤlige aromatiſche Einreibungen beſei— 
tigten dieſe Zufaͤlle, und das Glied that wieder ſeine 
Dienſte, ohne die geringſte Spur von Verkuͤrzung zu zeigen. 
Wenn dieſer Bruch bei Frauen vorkommt, ſo empfiehlt Hr. 
A. einen Catheter in die Urethra einzufuͤhren und darin liegen 
zu laſſen, und wären fie noch menſteuirt, ein Umſtand, wel⸗ 
cher bei dieſen Bruͤchen ſelten iſt, ſo ſolle man vom untern 
Theile des Perinaͤums her einen Schwamm in die Vagina 
bringen. Man muß geſtehen, daß dieſer Apparat die beiden 
Hauptindicationen, vollkommene Unbeweglichkeit des Glieds, 
daher vollkommene Ruhe der Fragmente, und hinreichende 
Ausdehnung erfuͤllt, nur muß es fuͤr den, ſelbſt geduldigen 
Kranken eine Quaal ſeyn, drittehalb Monat lang und laͤn— 
ger auf dieſe Weiſe unbeweglich zu liegen. (Gaz. med. 
de Paris, 16. Janv. 1836. 

Miscellen. 
Eſſigſaure⸗geiſtige Canthariden-Tinctur als bla⸗ 

ſenziehendes Mittel. Hr. D. S. Po ung, welcher mit dieſer 
Tinctur wiederholte Verſuche angeſtellt hat, glaubt, daß fie vor: 
trefflich geeignet ſey, das emplastrum Lyttae zu erſetzen. Die 
Bereitungsart war, daß er vier Unzen von groͤblich geſtoßenen 
Spaniſchen Fliegen mit drei Unzen rectificirtem Weingeiſt und neun 
Unzen concentricter Eſſigſaͤure in einer Glasbouteille mit weiter 
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Muͤndung und eingeriebenem Glasſtoͤpſel fuͤnf Tage lang an der 
Sonne digerirte. Die Miſchung wurde dann durch Flanell ge— 
ſeiht und gab acht Uazen eſſigſaurer geiſtiger Tinctur. Außer Hrn. 
Mo ung wird die Tinctur noch durch die Hrn. Twining und 
Stewart, am Generalhoſpital zu Calcutta, empfohlen. Nach den 
Berichten dieſer Herren wirkt das Mittel als ein rubefaciens, wenn 
es nur ein Mal ſchnell uͤber die Haut gebuͤrſtet wird; wenn aber 
die Haut mit der Tinctur vollkommen naß gemacht und drei Mi⸗ 
nuten lang eingerieben wird, ſo wird gewoͤhnlich in zwei Stun⸗ 
den eine vollkommne Blaſe gebildet. Die Blaſe iſt immer vollftäns 
diger und reichlicher mit Serum gefuͤllt geweſen, als diejenige, wel— 
che nach zwoͤlf Stunden durch das emplastrum Lyttae hervorgerufen 
wird. Das Mittel kann dabei genauer auf den Theil beſchraͤnkt 
werden, welchen man zu afficiren wuͤnſcht und die Graͤnze des Ve— 
ſicatoriums iſt ſcharf beſtimmt. Das ganze Oberhaͤutchen wird 
vollſt andiger entferat, als durch das gewoͤhnliche Blaſenpflaſter und 
meiſtens tritt ſchnellere und reichlichere Suppuration ein. Der 
Schmerz, der durch dieſe Tinctur veranlaßt wird, iſt heftiger, aber 
auch mehr vorübergehend, als der, welcher durch emplastrum Lyttas 
veranlaßt wird; aber zu der Zeit, wo die Tinctur eingerieben wird, 
wird kein Schmerz veranlaßt. Nur in einem einzigen von ſechs— 
zehn Fallen trat Irritation der Harnwege ein und zwar bei «iz 
nem paralytiſchen Patienten, wo man eine Blaſe zog, die ſich 
vom Hinterkopfe bis an das Kreuzbein erſtreckte. Dieſe Irritation 
der Harnwege wurde übrigens mehr als Brennen bei'm Haenlaſſen 
denn als Strangurie beſchrieben und die dadurch veranlaßte Unbsquem⸗ 
lichkeit war weder ſehr bedeutend, noch anhaltend. — Herr 
Twining hat in zwei Faͤllen von indolenten Geſchwuͤren mit ver⸗ 
dickten, erhabenen und einwaͤrtsgekehrten Rändern die Tinctur mit 
dem beiten Erfolg angewendet. Die ungeſunde Beſchaffenheit der Rins 
der dieſer Geſchwuͤre wurde nach der zweiten Application gehoben und 
die Geſchwuͤre nahmen bald ein geſundes Anſehen an. (Im Aus— 
zuge aus den Transactions of the Calcutta medical and physical 
Society.) 

Untertauchen gegen Veitstanz war das Verfahren, 
welches Dupuytren ausſchließlich gegen dieſe Krankheit in Ge— 
brauch zog. Zwei Krankenwaͤrter ergriffen den Patienten an den 
H inden und Füßen und zogen feinen ganzen Körper, fünf bis ſechs 
Mal in wenigen Minuten, durch das Waller. Nich dem Abtrock— 
nen erwäirmte ſich der Kranke durch haloſtuͤndige tühtige Bewegung. 
Nach ahttaͤgiger Anwendung dieſes Mittels hörten jedesmat die un: 
willkuͤhrlichen Bewegungen auf. Eben fo guten Erfolg hatte dieſe 
Methode im Pariſer Kinder -Spital, fo abgeändert daß man den 
Kranken in eine mit Waſſer von 18 bis 12° halbgefuͤllte Badewanne 
ſtellte, ihn ſelbſt untertauchen ließ und dann entweder in ein war— 
mes Bett brachte, oder, wenn es moͤglich war, ſich bewegen ließ. 
(Gazette médical de Paris, 19. Decbr. 1835.) 

Eine Heil- und Verpflegungs-Anſtalt für Irre 
wird, nach erhaltener Genehmigung der hohen mit der allgemeinen 
medicinalpolizeilichen Obergufſicht beauftragten Behörde, Oſtern 
dieſes Jahres nahe bei Leipzig in dem Dorfe Moͤckern eroͤffnet wer— 
den. Unternehmer, Befoͤrderer und Vorſtand iſt der vortheil haft 
bekannte Doctor E. W. Büng. Stadtphyſicats Adjunct zu Leip⸗ 
zig. Der Etat des Hauſes, in welchem ein Arzt wohnt, iſt auf 
acht Kranke berechnet. Der Geſammtzweck iſt: Behuͤtung, Her⸗ 
ſtellung und Pflege der Anvertrauten auf die ſanfteſte Weiſe⸗ 
zu erreichen. a 
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Ausbruͤche des Vulkans Coſiguina in Nicaragua. 

Mitgetheilt vom Oberſten Juan Galindo. 

Rio Mopan, d. 13. April 1835. 

Der furchtbare Ausbruch jenes Vulkans, woruͤber wir 
ſchon in No. 982 d. Bl. einen Bericht mitgetheilt haben, 
iſt ein ſo merkwuͤrdiges Naturereigniß dieſer Art, daß wei— 
tere Nachrichten uͤber daſſelbe, welche der Commandant 
von Union, einem Seehaven am weſtlichen Ufer der Con— 
chaguabai im Staate Nicaragua von Mittelamerica aufge— 

fest hat, gewiß noch mit Intereſſe werden geleſen werden. 

Union iſt unter den irgend bedeutenden Ortſchaften die naͤchſte 
am Vulkane. Der Bericht iſt vom 29. Jan. 1835. 

„Als am 20. gegen 11 Uhr, nach der Ausbreitung der 
ſich aus dem Krater erhebenden Rauchwolke, die ganze Ge— 
aend in Dunkel gehuͤllt war, ließen die Thiere ein klaͤg— 
liches Geheul erſchallen. Voͤgel aller Art kamen ſchaaren— 
weiſe herbei und ſuchten in den Wohnungen des Menſchen 
Schutz; das Geſchrei der Frauen und Kinder und inmitten 
ſo vieler gegenwaͤrtigen Schreckniſſe, die graͤßliche Erwartung 
und Ungewißheit wegen der kommenden Ereigniffe, mußte 
den ftärkften Geiſt erſchuͤttern, zumal da um 4 Uhr Nachm. 
die Erde zu beben anfing und in immer ſtaͤrkere wellenfoͤr— 
mige Bewegung gerieth. Hierauf folgte ein Schauer phos— 
phorglaͤnzenden Sandes, welcher bis 8 Uhr Abends an— 
hielt, worauf ein ſchweres, feines mehlartiges Pulver 
Aſche) niederzufallen begann. Es donnerte und blitzte die 

ganze Nacht und den folgenden Tag, und 8 Minuten nach 
8 Uhr Nachmuiittags, d. 21., trat ein fo heftiges Erd⸗ 
beben ein, daß viele Leute, die einer Buß proceſſion beiwohn⸗ 

ten, zu Boden ſtuͤrzten. Die Dunkelheit dauerte 43 Stun: 
den, ſo daß Niemand ohne Licht ausgehen und ſelbſt mit 
dieſem deutlich ſehen konnte. Am 22. war es etwas weni⸗ 
ger finſter, obwohl die Sonne nicht zum Vorſchein kam, und 
am 23. gegen Morgen glichen die furchtbar lauten Donners 

Rn en dee. 

ſchlaͤge dem Knallen vom ſchwerſten Geſchuͤz, wobei von 
Neuem ein heftiger Staubregen eintrat. Das duͤſtere Licht, 
welches von Tagesanbruch d. 23. bis 10 Uhr M. ſchim⸗ 
merte, ließ eine hoͤchſt bejammernswerthe Scene wahrnehmen. 

Die Straßen, welche wegen der felſigen Beſchaffenheit des 
Bodens voller Ungleichheiten und Steine ſind, erſchienen, da 
ſie voller Staub lagen, ganz eben. Maͤnner, Frauen und 
Kinder waren ſo entſtellt, daß man ſie nur an der Stimme 
erkennen konnte. Haͤuſer und Baͤume boten unter dem ſie 
uͤberlagernden Staube den graͤulichſten Anblick dar, und den— 
noch war man froh, daß man ſie nur ſehen konnte, als nach 

10 Uhr wieder dichte Finſterniß eintrat. Jetzt wanderte 

über die Hälfte der Bewohner in der ſichern Ueberzeugung 
aus, daß die ganze Stadt der Zerſtoͤrung verfallen fen, um 
mit Lebensgefahr, da die Raubthiere bis in die Straßen 
des Orts drangen, in den Wäldern eine Zufluchtsſtaͤtte zu 
ſuchen. um halb 5 Uhr M. d. 24. wurden der Mond und 
einige Sterne wie durch einen Vorhang ſichtbar, und der 

Tag war hell, obgleich wegen des immer noch fallenden 
Staubes, der den Boden rings umher 5 Zoll hoch bedeckte, 
die Sonne nicht geſehen werden konnte. Der 25. und 26. 
vergingen wie der 24. unter häufigen, obwohl nicht ſehr hef⸗ 
tigen Erdſtoͤßen. Auf der Inſel Tigre fiel am 21. ein 
Bimsſteinhagel, deffen Körner im Allgemeinen die Große ei⸗ 
ner Erbſe hatten; indeß kamen auch Stuͤcken ſo groß wie 
ein Hühnerei darunter vor. Die Erde bebte dort ſtaͤrker als 
hier, jedoch fielen keine Haͤuſer ein. Hier wurden viele Leute 
von Catarth, Kopfweh, böfem Hals und Bruſtleiden befallen, 
welche Uebel wahrſcheinlich ihren Grund in dem Staube hat: 

ten. Mehrere Perſonen ſind ernſtlich krank, und ge— 

ſtern farb ein fiebenjähriges Mädchen mit Symptomen von 

Halsentzuͤndung. Die Vögel liegen ſchaarenweiſe todt auf 

dem Felde und im Seewaſſer. Der Staudregen dauerte bis 
zum 27.“ 

Folgendes iſt ein Auszug aus einem Briefe des Ober⸗ 

fin Galindo den derſelbe unterm 7. Febr. ſchrieb, zu 
19 
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welcher Zeit er noch nicht in Erfahrung gebracht, wo eigent— 

lich der Ausbruch ſtattgefunden hatte. 
„Als ich mich auf dem Wege von Guatemala nach der 

Seeſtadt Iſabal befand, hoͤrte ich in der Nacht vom 16. 

auf den 17. Januar bei Salama, dem Hauptorte von Ve⸗ 

rapas, beftändiges Getoͤſe, welches dem von vulcaniſchen Erz 

ploſionen aͤhnlich war, haͤufig aber auch dem Knallen einzeln 

abgefeuerter Kanonen glich. 
In der Nacht des 22ſten ſchlief ich am Ufer des Polo— 

chic, etwa 16 Stunden von Iſabal. Gegen 11 Uhr begannen 

regelmäßige Salven, fo daß ſowohl ich, als meine Begleiter, 

die wir ſo viele vulkaniſche Ausbruͤche erlebt hatten, mehrere 

Stunden lang glaubten, es finde in der Richtung gegen Iſa— 

bal eine Kanonade Statt. Gegen Tagesanbruch ward aller— 

dings das Geraͤuſch verworrener und dem von vulkaniſchen 

Eruptionen aͤhnlicher. Weder da, wo ich mich befand, noch 

zu Iſabal fiel indeß in jener Nacht Aſche, was zu Trujillo 
der Fall war. 

„Zu San Salvador, der Bundesſtadt, glaubte man, 
der Ausbruch ruͤhre vom Vulkane San Vincents her, der 
eine Tagereiſe gegen Oſten liegt. Zu Leon, der Haupt: 
ſtadt Nicaragua's, wurde in der Nacht des 22ſten ein hefti— 
ges Erdbeben verſpuͤrt. Den folgenden Tag herrſchte Dun— 
kelheit, und die fallende Aſche bildete eine 9 Zoll ſtarke 
Schicht. Indeß iſt durch den Ausbruch doch kein ernſtlicher 
Schaden geſtiftet worden, außer daß 7 Perſonen um's Leben 
kamen und in der naͤchſten Umgebung des Vulkans 2 Mei: 
ereien zerſtoͤrt wurden. Leute, die in einiger Entfernung von 
Quesaltenango wohnen, glaubten, die Exploſionen ruͤhrten 
von einem Ausbruche des in der Naͤhe jener Stadt befindli— 
chen Vulkans her. Nach jener Richtung hin wurde das 
Geraͤuſch bis Oajaca gehoͤrt. Zu Iſabal vermuthet man 
den Ausbruch irgend eines gegen Suͤden liegenden Vulkans, 
zu Omoa und Trujillo desgleichen. 

Im Seehafen Balize an der Hondurasbai, waren die 
britiſchen Behoͤrden im Zweifel, ob das Feuer in der Nacht 
des 22. von einem in Gefahr befindlichen Kriegsſchiff oder 
einer Seeſchlacht herruͤhre. Wegen der Moͤglichkeit des er— 
ſten Falles, ließ der Gouverneur die Kanonen des Forts 
Gegenſalven geben. Mehr im Innern glaubte man allge— 
mein, ich ſelbſt greife Balize mit einer Mittelamericaniſchen 
Armee an. 

„Zu Peten, weſtlich von Balize, verbreitete ſich eben— 
falls das Geruͤcht, daß es zwiſchen mir, an der Spitze von 
Empoͤrern in der Colonie, und den engliſchen Truppen zu eis 
ner Schlacht gekommen. 

Zu Kingston und andern Städten an der Suͤdkuͤſte 
von Jamaica vermuthete man, das engl. Linienſchiff Fly fev 
auf der Pedrobank geſtrandet und thue Nothſchuͤſſe. Indeß 
überzeugte man ſich, vermoͤge der ſpaͤter fallenden Aſche, daß 
ein Vulkan die Urſache der Exploſionen ſey. 

„Zu Santa Martha in Neugranada glaubte man eben— 
falls, daſſelbe Schiff ſey in Gefahr. Man hörte das Getöſe 
bis Bogota. Capitaͤn Me. Quay, der Befehlshaber des da— 
mals im Hafen von Carthagena befindlichen Linienſchiffes 
Fly, nahm in Geſellſchaft des Gouverneurs jenes Hafens 
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eine Recognoſcirung vor, indem er glaubte, einem Schiffe 
ſey ein Ungluͤck begegnet; kurz, uͤberall glaubte man, das 
Getoͤſe komme ganz aus der Naͤhe. 

„Ein Brief von Omoa berichtet von dem Erdbeben und 
mehrern Ausbruͤchen, durch welche 3 große Staͤdte und viele 
kleine Dörfer, nebſt einem Theile der Havenſtaͤdte St. Mi: 
guel und San Salvador, zerſtoͤrt worden ſeyen. Fuͤnf der 
Ausbruͤche hatten 8 Tage angehalten und Steine und Aſche 
60 Stunden weit nach allen Richtungen getrieben. Einer 
dieſer Ausbruͤche habe 20 Meilen (engl. ?) von Trujillo und 
ein anderer in der Naͤhe von Balize ſtattgefunden.“ *) 

Die vulkaniſche Thaͤtigkeit ſcheint ſich in einem ſehr 
ausgedehnten Maaßſtabe geäußert zu haben, und an ſehr 
vielen Orten zum Ausbruch gekommen zu ſeyn, und von 
Bogota durch die ganze Landenge, wenigſtens bis Balize (als 
ſo auf eine Strecke von mehr als 1000 engl. M. Laͤnge), 
fanden Erdbeben Statt. (Edinb. new philos. Journ. 
Oct. 1835. Jan. 1836.) 

Ueber die Infraorbitalgruben der Hirſche und An— 
tilopen. 

Von Arthur Jacob, NM. D., Prof. der Anatomie an dem Kös 
nigl. Collegio der Wundaͤrzte in Ireland. 

Die zoologiſche Section der British Association hatte 
1833 bei ihrer Verſammlung zu Cambridge empfohlen, uͤber 
die Natur, Structur und Beſtimmungen der, von den Fran— 
zoͤſiſchen Naturforſchern mit dem Namen larmiers beleg— 
ten, merkwuͤrdigen druͤſigen Gruben Unterſuchungen anzuſtel⸗ 
len. Demzufolge habe ich die Gelegenheiten, die ſich mir in 
dieſer Beziehung dargeboten haben, nicht unbenutzt gelaſſen. 

Für Diejenigen, welche von dem Gegenftande gar nichts wiſ— 
ſen, iſt noͤthig, zu bemerken, wie dieſe Gruben in den mei— 
ſten Faͤllen aus zwei ovalen Vertiefungen beſtehen, etwa 15 
Zoll lang, 2 Zoll breit und über 4 Zoll tief, wie fie an der 
Seite des Antlitzes und ſo nahe am innern Winkel des Auges 
liegen, daß ſie, in Folge einer ganz vernuͤnftigen Vermuthung, ſie 
möchten mit dieſem Organe zuſammenhaͤngen, deßhalb Thraͤ⸗ 
nengruben, larmiers, genannt worden ſind. Der Grund 
der Vertiefung iſt in den meiſten Faͤllen nackt, aber bei einigen 
Thieren auch mit Haaren beſetzt; ſie beſteht folglich aus der 

Haut, welche einen offenen Sack bildet, der einer entſprechen— 
den Vertiefung in dem Antlitzknochen angepaßt iſt. Bei meh— 
reren mit dieſem Organ verſehenen Thieren leitet eine von der 
Hautfalte gebildete Rinne in gerader Richtung von der Ober⸗ 
flaͤche des Auges dahin, ſo daß der Lauf der Thraͤnen von 
dem Auge in dieſe Grube unvermeidlich ſcheint, waͤhrend bei 
anderen dieſe Communication ſo unvollſtaͤndig iſt, daß ſogleich 
ein Zweifel entſteht, ob die Bildung eine ſolche Beſtimmung 
haben koͤnne. Wenn aber der fragliche Theil nicht, wie man 

) Das Schrecken der Einwohner war zu Alenche ſo groß, daß 
ſich in Erwartung des juͤngſten Tages, 300 Leute, die ſeit⸗ 
her im Concubinat gelebt hatten, auf der Stelle trauen ließen! 
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die Vermuthung ausgeſprochen hat, eine Höhle iſt, worin 
die uͤberfließenden Abſonderungen der Augenoberflaͤche verdun— 

ſten ſollen, fo muß ein anderer Grund für ihr Vorbandenſeyn 
aufgeſucht werden. Die Argumente, welche man gegen die 
Annahme, daß fie zur Aufnahme der Thraͤnen beſtimmt ſeyen, 
vorbringen kann, ſind, erſtens, daß ſie nur bei Hirſchen und 
Antilopen vorhanden ſind und bei einigen derſelben auch nur 
rudimentaͤr oder ſelbſt gar nicht vorhanden find; waͤhrend fie 
bei Thieren, welchen die gewohnlichen Canaͤte zur Ableitung 
der Thraͤnen in die Naſe fehlen ſollen, z. B., dem Elephanten 
und Hippopotamus, nicht vorhanden ſind; zweitens, daß 
die ſoliden Concretionen, welche gewoͤhnlich in ihnen gefunden 
werden, nicht aus ſolchen Ingredienzen beſtehen, wie Thraͤ— 
nen und andere Abſonderungen von der Oberflaͤche des Aus 
ges ſie liefern wuͤrden. 

Wenn nun der Schluß, daß es Hoͤhlen zur Aufnahme 
der Thraͤnen ſeyen, unguͤltig wird, fo bietet ſich zunaͤchſt der 
Umſtand dar, daß ihre Natur und ihr Character mit den 
zahlreichen Vorrichtungen zur Abſonderung befonderer, riechen: 
der Stoffe faſt identiſch ſind. In vielen Faͤllen, beſonders 
in der Claſſe der Saͤugethiere, findet man, daß ſich Druͤſen 
an der Oberfläche der Haut öffnen und beſondere Fluͤſſigkei— 
ten ausſondern, ohne daß fie mit irgend einem andern Or— 

gane verbunden ſind. Dergleichen ſind die Druͤſen zwiſchen 
Auge und Ohr bei'm Elephanten, die, von Tiedemann 
beſchriebenen, zwiſchen Auge und Naſe gewiſſer Fledermaͤuſe 
vorhandenen Druͤſen, und die druͤſige Hautfalte unter dem 
Auge bei dem Mu melthiere und dem zweizehigten Ameiſen— 
baͤre, und die von Geoffroy St. Hilaire beſchriebenen 
Drüfen an den Seiten des Bruſtkaſtens der Spitzmaus und 
die Inguinaldruͤſe der Haſen. Noch auffallendere Beiſpiele 
geben die Saͤcke ab, welche bei'm Moſchusthiere, dem Biber 
und dem Zibeththiere die werthvollen riechenden Subſtanzen 
abſondernz und wenn anderweitige Beiſpiele noͤthig waͤren, 
fo findet man fie in der Otter, der männlichen Hyaͤne, dem 
Ichneumon, dem Dachſe und in der Ruͤckendruͤſe des Pekari. 
Daß die erwähnten Höhlen bei Hirſchen und Antilopen, bes 
fondere und oft riechende Abſonderungen liefern, iſt, auf die 
Autorität mehrerer Naturforſcher, angenommen. Buffon 
beſchreibt den Inhalt bei dem Hirſche als dem Ohrenſchmalze 
aͤhnlich. Daubenton fand die Secretion bei einem alten 
Hirſche ſo hart, daß ſie eine ſolide Maſſe oder Bezoar, wie 
er es nannte, bildete, von 11 Lin. Laͤnge, 7 Lin. Breite 
und 6 Linien Dicke. Camper fand bei dem Damhirſche 
harte, gelbe Stuͤckchen. Bei der Antilopenart, welche zuerſt 
von Dr. Herm. Grimm beſchrieben wurde, ſondert das 
Organ eine Fluͤſſigkeit von ſo beſonderm und verſchiedenem 
Character ab, daß uͤber die Natur derſelben kein Zweifel 
bleiben kann. Er beſchreibt ſie als eine gelbe, fettige, zaͤhe 
Fluͤſſigkeit, deren Geruch zwiſchen dem des Moſchus und 
Kampfers mitten inne ſteht. Vosmaer ſagt, daß ſie mit 
der Zeit hart und ſchwarz wird, daß das Thier ſie an den 
Gittern des Käfige abreibt, daß er aber keinen Moſchusge— 
ruch daran entdecken konnte. Pallas, welcher die Anti- 
lope Grimmia ausführlich beſchreibt, ſtimmt mit dieſen 
Beobachtungen uͤberein. 
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Gegen den Schluß, daß ſie Organe zur Abſonderung 
riechender Subſtanzen ſeyen, kann eingewendet werden, daß 
der Sack fo wenig druͤſigen Character wahrnehmen laßt, daß 
er zu dem Zwecke ungeeignet erſcheint, beſonders da ver: 

ſchiedene der erwähnten aͤußeren Oeffnungen, wie, z. B., die 
an dem Kopfe des Elephanten und auf dem Ruͤcken des Pe— 
kari's, bloß Ausfuͤhrungsgaͤnge betraͤchtlicher Drüfen ſind; auf 
der andern Seite aber find auch mehrere Organe dieſer Art 
bloße Saͤcke, wie, z. B., die im Antlitze der Fledermaͤuſe, 
deren Grund ein befonderes faltiges Anſehen zeigt, und die 
Hoͤhlen bei'm Moſchusthiere und Biber, welche die riechen— 
den Abſonderungen in ſo großer Quantitaͤt zeigen. 

Ueber die Infraorbitalgruben hat Hr. Gilbert White 
in ſeiner Natural History of Selburne Angaben mitge— 
theilt, welche auf einem Irrthume zu beruhen ſcheinen moͤch— 
ten, wuͤrden ſie nicht auch durch das Zeugniß des Major 
Hamilton Smith unterſtuͤtzt. Dieſe Herren ſagen, daß, 
wenn der Hirſch trinkt, die Luft durch dieſe Höhlen hervors 
getrieben wird und, nach Major Hamilton Smith, kann 
der Luftſtrom mit der Hand empfunden werden und wirkt 
auf die Flamme eines Lichts, welches daran gehalten wird. 
Obgleich nun dieſe Angabe von zwei Beobachtern von be— 
waͤhrtem Character, in Beziehung auf treue Beſchreibung, 
herruͤhrt, ſo kann doch der Durchgang der Luft durch dieſe 
Höhlen nicht ſtatthaben, da ſelbige nach der Naſe zu völlig 
undurchgaͤngig ſind; aber ich hege doch keinen Zweifel, daß die 

angegebene Thatſache ihre Richtigkeit habe: die vordringende 
Luft geht nicht durch die Infraorbitalſaͤcke, ſondern durch die 
Thraͤnengaͤnge, welche ſehr weit find und aus zwei Oeffnun— 
gen beſtehen, in welche man eine Rabenfederſpule einfuͤhren 
kann, und den Eingang eines gewundenen Canals bilden, 
welcher die Thraͤnen nach dem Ende der Naſe fuͤhrt. Wenn 
ich einen Tubulus in die untere Oeffnung des canalis na- 
salis am Ende der Naſe bringe, ſo kann ich ohne Schwie— 
rigkeit Luft oder Waſſer durch den canalis nasalis trei⸗ 
ben. Und es laͤßt ſich daher recht gut annehmen, daß die 
von den beiden Herren beobachtete Erſcheinung daher ruͤhrte, 
daß das Thier die Luft durch die Naſenloͤcher in die Höhe 
trieb, waͤhrend Naſe und Maul in das Waſſer geſenkt waren. 
Selbſt bei'm Menſchen kann Luft den canalis nasalis aufs 
waͤrts in den saccus laerymalis getrieben werden, wenn 
man die Naſenhoͤhlen von den Lungen aus mit Luft füllt, 
während die Naſenoͤffnungen mit den Fingern zugehalten 
werden. 

Wer dieſe Unterſuchungen weiter verfolgen will, wird 
nicht unbemerkt laſſen, daß dieſe Hoͤhlen bei manchen Arten 
auf ſehr unvollſtaͤndige Weiſe exiſtiren und nur im rudimen⸗ 
taͤren Zuſtande und unfaͤhig ſind, die Secretion zu liefern, 
welche ſie in andern hergeben ſoll. Die letzten Spuren des 
Organs koͤnnen ſogar bei der Ziege, dem Schaafe und viel⸗ 
leicht allen Wiederkaͤuern aufgefunden werden. Es iſt dieß 
ein ſchoͤnes Beiſpiel von jenen Anhaͤngen an einem origina⸗ 
len Typus oder Modell, welches in der thieriſchen Natur fo 
ſichtbar iſt; und gleichſam im Gehorſam eines Geſetzes, daß 
alle Wiederkäuer mit einer Hoͤhle unter den Augen zur Ab— 
ſonderung einer riechenden Subſtanz * ſeyn ſollen, daß 



295 

es aber in einem unvollkommenen oder unvollendeten Zu: 
ſtande bei denen verbleiben ſoll, welche keines ſolchen hinzu— 
kommenden Huͤlfsmittels beduͤrfen, um das Geſchlecht zu un— 
terſcheiden oder eine Art zu erkennen. 

Seit dieß geſchrieben worden, habe ich Gelegenheit ge— 
habt, dieſe Unteraugenhoͤhlengruben bei'm Wapiti (Cervus 
canadensis) zu unterſuchen und in einer der Hoͤhlen eine 
große ſolide Maſſe von verhaͤrteter Secretion zu finden, die 
in der von Daubenton in der Augenhoͤhlengrube des Hir— 
ſches angetroffen und von ihm bezoard de cerf genannt 
wurde. Dr. Geogheghau iſt fo gut geweſen, dieſelbe ches 
miſch zu analyficen und die Reſultate der Analyſe unterſtuͤz— 
zen die Vermuthung, daß die in der Hoͤhle angetroffene Ab— 
ſonderung aus der Hoͤhle ſelbſt und nicht von dem Auge 
herruͤhrt. Das Vorhandenſeyn von Haaren und Schuppen 
iſolirter Epidermis beweiſet, daß die Ablagerung von der un— 
tenliegenden Oberflaͤche abgeſetzt iſt und nicht durch Ver 
duͤnſt ung von Fluͤſſigkeiten, welche in die Höhle hineinfließen. 
Dr. Geoghegans Bericht uͤber die Analyſe haͤnge ich 
hier an. 

„Der von Dr. Jacob beſchriebene Bezoar iſt von einer feis 
nen, durchſichtigen Membran, wie Goldſchlaͤgerhaͤutchen, bedeckt. 
Innerhalb dieſer und concentriſch gelagert, ſind vier oder fuͤnf 
Schichten, von lederaͤhnlichem Anſehen; dieſe ſcheinen von der dunkel— 
braunen Subſtanz, welche den größten Theil der Maſſe bildet, ganz 
und gar durchdrungen zu ſeyn. Die Dicke der hautaͤhnlichen Be— 
deckung iſt im Ganzen etwa 15 Linien. Die innerhalb dieſer Hülle 
enthaltene Subſtanz hat eine dunkelrothbraune Farbe, iſt ver— 
haͤrtetem Ohrenſchmalze ahnlich, und beſteht dem Anſehen zufolge, 
aus einer Menge, durch eine Maſſe von oleo-reſinoſem Anſehen zur 
fammengefilzter, feiner Haare. Dieſe Maſſe war in einem Thiere 
klebrig und zaͤhe und von der Conſiſtenz des gewoͤhnlichen Terpen— 
tins. Bei anderen Thieren war ſie mehr zerreiblich; beide gaben 
einen Geruch von ſich, welcher dem der Schmierſeife glich, aber et— 
was ſtechend und aromatifch war. Die mehr zerreibliche Maſſe 
hatte den Geruch von ſehr verduͤnntem Creoſot Die ſpeeifiſche 
Schwere der großen Maſſe war 1,081. Sie hatte einen bitterli— 
chen Geſchmack, loͤſ'te ſich aber nicht im Munde auf und machte auf 
Papier einige Fettflecke. Wenn ſie erhitzt wird, ſo ſchwillt ſie an, 
wird dunkler in Farbe und erleidet eine partielle Schmelzung und 
wenn die Hitze bis zur Entzuͤndung geſteigert wird, ſo brennt ſie 
mit heller Flamme und viel Rauch und hinterlaͤßt eine grauweiße 
Aſche. Ein Stuͤckchen mit fünf nacheinander zugeſetzten Por— 
tionen Waſſer digerirt, theilt dieſem den beſondern Geruch der 
Subſtanz mit, der jedoch bei Evaporation verſchwindet. Sie ſcheint 
alſo ein fluͤchtiges, riechendes Princip zu enthalten welches mit den 
übrigen vorhandenen Stoffen ſo innig verbunden iſt, daß ſelbſt nach 
fuͤnfmaligem Digeriren mit Waſſer das Reſiduum, auf welches nur 
wenig gewirkt worden, den Geruch faſt eben ſo ſtark beſaß, als 
vorher. Die waͤſſerige Auflöfung lieferte nach dem Verdunſten 
braunen Extractivſtoff, welcher mit falpeterfaurem Silber einen 
reichllchen Niederſchlag von Silberchlorid gab; und oxalſaures Am— 
monium deutete ein Kalkſalz an, wahrſcheinlich milchſauern Kalk. 
Eine andere Portion mit Aether digerirt, färbte dieſen gelb, und die 
Aufloͤſung gab bei der Verdunſtung eine gelblichbraune durchſich— 
tige Subſtanz, die bei gewoͤhnlicher Temperatur ſehr zaͤh und 
klebrig, leicht ſchmelzbar und in aͤtzendem Kali leicht loͤslich war; 
unmittelbar nach der Verbindung mit dieſem, gab ſie einen ſtarken 
Geruch von Schmierſeife von ſich. Dieſe Auflöfung iſt mit Waf- 
ſer miſchbar, ohne ſich zu zerſetzen; Säuren ſchlagen eine weiße 
Subſtanz nieder, und wenn, nachdem die Säure zugeſetzt worden, 
die Miſchung erhitzt wird, ſo ſchwimmt eine öligt ausſehende Sub— 
ſtanz oben und der Reſt der Fluͤſſigkeit wird truͤbe und milchig. 
Kalter Alkohol mit einer andern Portion digerirt, nahm einen gu- 
ten Theil von gelblicher zaͤher Subſtanz auf, und die Digeſtion gab 

F. des Gipfels mit ewigem Schnee bedeckt. 
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dann einigen Extractipſtoff, der im Waſſer loͤslich und wahrſchein⸗ 
lich derſelbe war, als der durch die waſſerige Aufloͤſung gelieferte. 
Kochender Alkohol mit dem Reſiduum digerirt, nimmt mehr von 
dem gelben Stoffe auf, welcher, nach Abdampfung, ein mehr har 
zig ausſehendes Reſiduum liefert, deſſen Oberflache mit einem Fett⸗ 
haͤutchen bedeckt iſt, und ebenfalls mit Aetzkali Seife bildet. Alkohol 
mit dem nach der Wirkung des Aethers zuruͤckbleibenden Reſiduum 
digerirt, loͤſ'te eine Spur von ſalziger Subſtanz auf. Und das Reſi- 
duum, nach der Ausziehung durch Aether, hatte das Anſehen von 
dünnen, gelblichbraun gefärbten Flocken, welche in ſtarker Eſſigſaure 
unauflöstich, aber in Kali aufloͤslich waren, aus deſſen Aufloͤſung fie 
wieder durch Eſſigſaure niedergeſchlagen werden konnten. Eine Portion 
dieſer Flocken hinterließ, wenn ſie ſehr erhitzt wurde, eine weiße Aſche, 
welche aus kohlen- und phosphorſaurem Kalke, aus kohlenſaurem 
Natron und Natrum-Chlorid beſtand. — Die Maſſe ſcheint dem: 
nach aus einer Anzahl von Haaren, einer Quantitat zarter Oger— 
hautſchuppen zu beſtehen, welche mittels einer, folgendermaaßen 
zufammengefegten, dunklen Subſtanz innig vereinigt ijt: eine braus 
ne, olige Subſtanz, wahrſcheinlich Harz enthaltend; ein fluͤchtiges, 
riechendes Princip, Extractivſtoff, in Waſſer und in Alkohol aufloͤs— 
lich; faͤrbender Stoff, welcher den Oberhautſchuppen anhaͤngt; milch— 
ſaures Natron und milchſaurer Kalk; eine Spur von phosphorſau— 
rem Kalk und Natrum Chlorid in betraͤchtlicher Menge. 

e 
Brennender Vulkan in Nordamerika. „Unlängft ers 

lebten wir hier (Fort Vancouver) einen Ausbruch des St. Helens 
Berges, eines der Schneegipfel der ſich an der Weſtkuͤſte Nordameri— 
ca's hinziehenden Bergkette, welcher etwa 40 engl. Meilen von Fort 
Vancouver entfernt iſt Ein Erdbeben fand hier nicht ſtatt, auch 
ward vorher kein Getoͤſe gehoͤrt. Der erſte Umſtand, der meine 
Aufmerkſamkeit erregte, war ein 2 — 3 Tage anhaltender, dichter 
Dunſt und fallende Aſchenflocken, und als ſich die Luft wieder er— 
hellte, zeigte ſich der Gipfel des Berges feiner Schneedecke entles 
digt und mit tiefen, ſo viel ſich durch das Fernrohr erkennen ließ, 
von Lavaſtroͤmen herruͤhrenden Furchen verſehen. Der Barometer— 
ſtand war hier nicht ungewoͤhnlich tief. Meines Wiſſens wird hier— 
durch die Exiſtenz eines Vulkans im Norden California's an der 
Weſtkuͤſte des Amerikaniſchen Feſtlandes zuerſt außer allen Zweifel 
geſetzt. Im Jahr 1831 trat zu derſelben Jahreszeit eine weit be— 
deutendere Finſterniß hier ein; allein damals dachte Niemand dar— 
an, das Anſehen jenes Berges zu unterſuchen. Nach von India— 
nern eingezogenen Nachrichten befindet ſich ein brennender Crater 
an der ſuͤdlichen Wand des Doodverges, welcher derſelben Kette, 
wie der St. Helens-Berg, angehört, aber ſuͤdlicher als dieſer liegt. 
Erdbeben ſind, wenigſtens in der Nachbarſchaft der Kuͤſte, nicht unge— 
woͤhnlich. In den letzten 2 Jahren haben ſich drei ereignet, von denen 
ich Kunde erhalten, doch ward keines derſelben hier verſpuͤrt. Heiße 
Quellen kommen in der Nachbarſchaft der ſich am Meere hinziehenden 
Bergkette ſuͤdlich vom Columbia ſowohl, als in der Gegend zwi— 
ſchen dieſem und dem Felſengebirge vor. Von ſechſen, deren we— 
der von Lewis und Clarke, noch in irgend einem gedruckten Be— 
richte uͤber dieſe Gegend gedacht iſt, weiß ich, wo ſie ſich befinden. 
Es iſt merkwuͤrdig, wie tief ſich die Graͤnze des ewigen Schnee's an 
der Seebergkette hinabſenkt. Durch Triangulirung mittelſt eines 
8zoͤlligen Sextanten und Aſtrolabiums auf einer Standlinie von 
3270 Yards, habe ich die Höhe des Hoooberges zu 7434 engl. F. 
uͤber dem Niveau von Vancouver berechnet, indem ich bei einer Ent— 
fernung von 33,7 engl. geograph. Meilen (60 auf den Grad) die 
Refraction zu n des Winkels annahm. Dennoch ſind 600 bis 800 

Kann dieß etwa durch 
den Umſtand erklaͤrt werden, daß der die ganze Umgegend bedek— 
kende Fichtenwald der Ausſtrahlung der Waͤrme hinderlich iſt? (Aus 
einem Briefe des Dr. Gairdner. Edinb. new philos. Journ. Oct. 
1835 — Jan. 1836. 

Eine ganz neue mangnetiſch-galvaniſche Säule 
unter dem Namen Voltaiſche Combination hat Hr. Daniel, 
Profeſſor der Chemie am Kings College zu London, erfunden und 
der Royal Society vorgelegt. Sie ſoll eine größere Wirkſamkeit 
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baben, als alle dergleichen bisher gebräuchlichen Apparate und bes 
ſteht aus 8 zuſammengeſtellten cylindriſchen Gefäßen, von denen 
jedes etwa 5 Zoll im Durchmeſſer hat, und welche zuſammen nicht 
mehr als einen Flaͤchenraum von 2 Fuß, bei einer Hoͤhe von 21 
Fuß einnehmen. 
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Nekrolog. — Der verdiente Colonie-Botaniker Cunning⸗ 
ham in Neu⸗Sud⸗Wallis iſt auf einer, unter Leitung des Major 
Michell nach dem Innern von NeusSüd Wallis unternommenen 
Unterſuchungs⸗ Expedition in einem Gefechte mit den Eingeborenen 
erſchlagen worden. 

9 ek nee 

Die Geſchichte einer Reſection des Schultergelenks 

wird von Hrn. J. N. Roux, ausuͤbendem Arzte ıc. zu 
Brignolles im Vardepartement, in der Revue médicale 
frang. ete., Dec. 1835, mitgetheilt. 

„Am 20. Maͤrz 1835 wurde ich zu Reboul, aus Mont— 
fort, einem funfzehnjaͤhrigen Bauerburſchen, geholt, welcher 

am 24. Februar ganz aus der Naͤhe einen Schuß mit Blei— 
ſchrot No. 9. erhalten hatte. Hr. Landarzt Audibert 
war am erſten Tage gerufen worden. Ein Blutfluß, wel— 
cher in den erſten vier oder fuͤnf Tagen haͤufig wiederkam, 
machte ihm viel zu ſchaffen, wurde aber endlich durch die 

Cauteriſation zum Stehen gebracht. Es wurden von dem 
Arzte eine große Menge Schroten und mehrere kleine Kno— 
chenſplitter ausgezogen. Endlich, da der Kr. ſeit einiger Zeit 
ein heftiges Fieber hatte und die vor der Schulter liegende 
Schußwunde nur eine reichliche Jauche ven uͤbler Beſchaffen— 

heit abſonderte, welche die Kraͤfte des Kranken erſchoͤpfte, ſo 
wurde ich zu einer Conſultation aufgefordert. 

Der Kranke beſaß für fein Alter eine große Energie und 
viel Verſtand, aber er war ſehr abgemagert, und das Fieber, 
welches ihn nicht verließ, deutete auf bedeutende Storungen 

hin. Durch eine zwei Zoll große Wunde, welche am vor— 
dern Theile der Schulter lag, und zum Theil mit ſchwam— 
migem Fleiſche bedeckt war, konnte ich mit meinem Finger 
in das Schultergelenk dringen und ein großes bewegliches 
Fragment des Oberarmkopfs entdecken, welches ich ſogleich 
auszog. Dieſes Knochenſtuͤck war 9 oder 10 Linien lang, 
5 bis 6 Linien breit und 2 Linien dick. Ich konnte daraus 
erkennen, daß alle durch den Schuß entſtandene Unordnungen 
ihren Sitz am Oberarmkopfe und an den weichen Theilen 
hatten, daß aber die Gelenkhoͤhle und das ganze Schulter⸗ 
blatt geſund waren. P 

Da die ganze Gelenkoberflaͤche des Oberarmkopfs zer— 
ſtoͤrt war, und der Finger weiter nichts antraf, als eine uns 
gleiche und zerreibliche Maſſe, ſo war ich ſogleich der Mei— 
nung, daß die Naturkraͤfte bei einem ſo ſchweren Falle unzu— 
reichend ſeyen, daß der junge Menſch vielmehr an Maras— 
mus ſterben würde, und daß man die Erhaltung des Kran: 
ken und des Arms verſuchen muͤſſe, indem man die Reſection 
des zerſchmetterten Knochenſtuͤcks vornehme. Nachdem ich 
noch einige Einwürfe zu Gunſten einer palliativen Behand: 
lung beſeitigt, wurde die Operation auf den 24. Maͤrz, d. h. 

den einunddreißigſten Tag nach dem Ereigniſſe, feſtgeſetzt. 
Der Kranke ſaß auf dem Rande ſeines Bettes, denn 

er konnte wegen großer Schwäche nicht aufſtehen, und Ge: 
huͤlfen hielten ihn; der Arm konnte nicht horizontal in die 

Hoͤhe gehoben werden. Ein etwas langes Biſtouri wurde 
vorwärts bis zum Knochen an der Spitze des process. co— 
racoideus, in der Hoͤhe des obern Randes dieſer Hervorra— 
gung, eingeſtoßen. Die Haut und der Deltamuskel wurden 
mittels eines 2 Zoll langen Schnitts längs dem aͤußern 
Rande der Scheide des m. biceps durchſchnitten. Da die 
durch den Schuß verurſachte und durch Hrn. Au dibert er: 
weiterte Wunde gerade auf dieſem Wege lag, ſo wurde ſie 
mit benutzt und verlaͤngert. 

Nach hinten wurde ein zweiter, mit dem erſtern parallel 
laufender, Schnitt vom hintern Ende des untern Randes des 
acromion bis auf den Arm gefuͤhrt. Dieſe beiden Schnitte 
wurden durch einen unmittelbar unter dem acromion 
weggehenden Queerſchnitt vereinigt. Der dadurch getrennte 
Lappen wurde herabgeſchlagen, aber die arteria circum- 
llexa blutete nicht und brauchte daher nicht unterbunden zu 
werden. Es ſcheint, daß ſie, durch den Schuß verletzt, von 

dem Gluͤheiſen getroffen worden war, mit welchem man von 
Anfang an die Blutung geſtillt hatte. Nachdem der Arm 
an den Rumpf herangebracht worden, durchſchnitt ich das 
Kreisband, ſo wie die Sehnen, welche den Oberarmkopf be— 
deckten. Hierauf wurde die Klinge des Inſtruments zwiſchen 
dieſem Knochen und der fossa glenoidalis hindurchgefuͤhrt, 
um die ſehnigen Befeſtigungen vollends zu trennen und nach 
innen den Oberarm ganz abzulöfen, in dem Maaße, als ich den 

Ellenbogen ſtark nach oben und innen in die Hoͤhe ſchob und da— 
durch den Knochenkopf ſtark aus der Wunde hervordruͤckte Ich 
legte nun das Meſſer bei Seite und zog mit der linken 
Hand am Oberarmkopfe, waͤhrend ich ihn mit der rechten, 
mit welcher ich den Ellenbogen gefaßt hatte, nach oben druͤckte. 
Die weichen Theile wurden durch ein Pappenblatt vor Ver— 
letzung durch die Säge geſchuͤtzt. Der Knochen wurde genau 
über den verletzten Theilen, d. h. am Halſe, unter den Tus 
beroſitaͤten und mitten in einer Menge ſchwammiger Sub— 
ſtanz, durchſchnitten; ich bediente mich bei dieſer Operation 
einer Saͤge mit ſehr ſchmalem und feinem Blatte, mittels 
welcher ich einen krummen Schnitt fuͤhrte, welcher, wenn er 
ganz vollendet war, eine rundliche Flaͤche bildete, die eine 
für die Gelenkhoͤhle paſſende Geſtalt annehmen und den ab— 
genommenen Oberarmkopf in allen ſeinen Functionen erſetzen 
konnte. 

Als nach beendigter Reſection der Oberarm herunterge— 
laſſen wurde, fo konnte ich die Gelenkflaͤche ganz nach Ge: 
fallen unterſuchen und mittels eines feinen Schwammes eine 
große Menge Schroten, welche am tiefſten Theile des Kap: 
ſelgelenks mit einer großen Menge Eiter zuſammenlagen, 
auswiſchen. Hierauf wurde der Lappen mittels der gewohn⸗ 
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lichen Naht vereinigt und durch Heftpflaſterſtreifen in feiner 
Lage erhalten. Der Verband wurde mittels Scharpie, Schie— 
nen und einer Kornaͤhrenbinde vollendet. (Verordnet wurde: 
Diät, eine antiſpasmodiſche Potion mit 40 Tropfen laud. 
lig. Sydenh., loͤffelweiſe zu nehmen.) 

Den dritten Tag wurde ein neuer Verband angelegt, 
die Eiterung war von ſeroͤſer Beſchaffenheit und ſehr reich— 
lich; das Fieber dauerte noch fort (Bouillons). 

Am zehnten Tage waren die Theile ganz vereinigt und 
die Heftpflaſterſtreifen wurden weggelaſſen; ſpaͤter wurden 
die Nahthefte durchſchnitten. Es blieb eine Zeit lang nur 
eine kleine mit Fleiſch waͤrzchen bedeckte Wunde, aus welcher 
etwas Synovia und ein Wenig gutbeſchaffener Eiter hervor— 
ſickerte. Der Kranke konnte kraͤftigere Nahrungsmittel zu 
ſich nehmen, denn das Fieber, welches ſo lange Zeit gedauert 
hatte, war verſchwunden, und fuͤnf Tage darauf wurde der 
Kr. etwas ſtaͤrker und konnte am zwanzigſten Tage ausge— 
hen. Zu dieſer Zeit konnte Reboul den Oberarm ſchon in 
die Hoͤhe, nach vorn und nach hinten bewegen, und der Arm 
machte alle dieſe Bewegungen mit. Der Kr. konnte ihn 
willkuͤhrlich an den Koͤrper heranbringen und wieder davon 
entfernen; jedoch waren dieſe Bewegungen noch beſchraͤnkt. 

Zu Anfang des Junius unterſuchte ich den Kr. und 
fand das ausgeſchnittene Gelenk in folgendem Zuſtande: Auf 
der Schulter ſtanden das acromion und der process. co- 

racoideus betraͤchtlich hervor, und unter ihnen bemerkte man 
einen merklichen Eindruck, wie bei der Luxation des Oberar— 
mes nach unten und innen. Der Lappen war gut ange— 
wachſen, und man ſah nur eine ſchmale und feſte Narbe von 
der oben beſchriebenen Form. Nahe dabei, beſonders nach 
vorn, fanden ſich ſehr viele kleine Narben und einige loſe 
Schroten unter der Haut. Der Arm war ſo dick und ſo 
ſtark als der andere; er wurde unter der Schulter und an 

der Mitte gemeſſen. In der Laͤnge war er nur um ſechs 
bis acht Linien kuͤrzer geworden. Die Sehnen der Muskeln, 
welche die Achſelhoͤhle bilden, waren etwas geſpannt und ſteif. 
Die Armbewegungen nach oben und ſeitwaͤrts waren erſchwert. 
Nach vorn gingen ſie leicht von Statten; der Kr. konnte 
den Arm horizontal, mit (wie bei'm Schwur) erhobener Hand, 
ausſtrecken; nach hinten konnte er letztere zwiſchen die Schul— 
terblaͤtter heraufbringen. Faßte der Kr einen Stock mit bei— 
den Haͤnden, ſo konnte er ſie zuſammen uͤber den Kopf brin— 
gen, daher konnte er auch ſeit einiger Zeit graben und ver— 
ſchiedene Feldarbeiten vornehmen. Er kleidete ſich allein und 
raſch an, und konnte ſchon ſeit langer Zeit die Speiſen leicht 
in den Mund bringen. Die Leibesſtaͤrke deſſelben war, wie 
man ſich nur wuͤnſchen konnte, und der junge Mann trieb 
wieder Alles wie fruͤher, ſeine Feldarbeiten, Beluſtigungen 
mit Springen, Kegeln, Laufen ꝛc. 

Bei Bekanntmachung dieſes Falles ging meine Abſicht 
dahin, auf die wichtige Veraͤnderung aufmerkſam zu machen, 
welche ich in der Ausfuͤhrung einer ſo bedeutenden Opera— 
tion vorgenommen habe. Das von mir eingeſchlagene Ver— 
fahren iſt, wie man ſieht, das von Moreau, dem Vater, 
aus Bar; aber ich denke, der Horizontaldurchſchnitt des Kno— 
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chens hätte der freien Bewegung des Gelenks grofie Hinder⸗ 
niſſe in den Weg legen muͤſſen, ich gab daher dem Ende des 
Oberarmknochens eine rundliche Form, damit er ſich ſogleich 
nach der Gelenkhoͤhle bilden und die Kreisbewegungen des 
Knochenkopfs erleichtern konnte, ein Vortheil, welcher in Be— 
zug auf die Schnelligkeit und Ausdehnung der Armbewe— 

gungen ungeheuer iſt. Die erhaltenen Reſultate haben meine 
Hoffnungen vollkommen erfüllt. 

Haͤmorrhagie nach dem Steinſchnitt *) 

iſt, wie Hr. Croſſe erinnert, nicht ſowohl wegen der Größe des Blute 
verluſtes zu fuͤrchten, als wegen der Neigung zu vielen uͤblen Folgen, 
die zum Theil durch die Blutung ſelbſt, zum Theil durch die zur Stile 
lung derſelben erforderlichen Mittel hervorgebracht werden. Wie Hr. 
C. bemerkt, ſind die Urſachen der Blutung nach der Operation verſchie— 
den und koͤnnen nicht immer vermieden werden. „Ein ſehr ſchmales 
Becken und kleines perinaeum fest in Gefahr, Arterien von beträchtlie 
cher Groͤße zu verwunden, und läßt keinen gehörig großen und in der 
wuͤnſchenswertheſten Richtung gefuͤhrten Einſchnitt vornehmen; oder 
es koͤnnen auch in befondern Fällen Arterienzweige, welche ſonſt ges 
woͤhnlich klein find und nicht vermieden werden koͤnnen, fo vergroͤ— 
ßert ſeyn, daß ſie eine beunruhigende Blutung veranlaſſen; ein un— 
gewoͤhnlicher Verlauf der Arterienſtaͤmme um den Blaſenhals ift 
eine dritte Quelle von Haͤmorrhagie, welche der Wundarzt im Auge 
haben muß. Aber die Blutung nach Blaſeneinſchnitt kommt am 
haͤuſigſten davon, daß die Einſchnirte in die Blaſe nicht gerade dar 
hin treffen, wohin ſie nach der Abſicht des Operateurs und nach 
den Vorſchriften der Anatomie gelangen follten, und daß daher Ges 
fäße verwundet werden, welche immer groß find und an ihrer ei— 
gentlichen Stelle liegen, und welche haͤtten vermieden werden muͤſ— 
ſen. Von Haͤmorrhagie aus beſonderer Diatheſe des Kranken kann 
ich nicht viel ſagen, da ich keinen Fall dieſer Art kenne, doch mag 
er wohl vorkommen, wie wir dieß auch bei andern weniger bedeutens 
den Operationen bei Perſonen beobachten, bei denen die beſondere 
Beſchaffenheit des Bluts und die mangelhaften Lebenskraͤfte der Ge⸗ 
faͤße das Schließen und Verſtopfen einer Wunde, auch des kleinſten 
Arterienzweigs, verhindern. 

Die Haͤmorrhagie kann venös oder arteriell ſeyn. Zu der ers 
ſtern, der unbedeutendſten, iſt vielleicht mehr Neigung vorhanden. 
Sie iſt nicht ſehr ſelten und kann nach vollendeter Operation ges 
meiniglich durch maͤßigen Druck und die Ruͤckenlage geſtillt werden. 
Aber bei bejahrten Steinkranken ſind die Venen um die Blaſe, 
die prostata und das rectum oft ſehr varicoͤs, und bei ſchwachen 
Conſtitutionen kann ein ſtarker venoͤſer Blutfluß mit Verluſt we— 
nigen arteriellen Bluts, den Tod herbeifuͤhren. In dem Falle eines 
fieben und ſiebenzig Jahr alten Haͤmorrhoidarius, welcher von zwei 
faſt 31 Unze ſchweren Steinen durch den Blaſenſchnitt befreit wur— 
de, ſtillte Hr. C. die meiſt venoͤſe, noch, nachdem der Kr. wieder in's 
Bett gebracht worden, fortdauernde Blutung, indem er eine elaſti⸗ 
ſche Canuͤle einbrachte, und rings um ſie die Wunde mit Scharpie 
ausſtopfte. Der bereits ohnmaͤchtige Kr., welcher drei oder vier 
Stunden lang mit kaum fuͤhlbarem Pulſe dalag, wurde durch reich— 
liche Anwendung von Starkungsmikteln wieder zu ſich gebracht und 
hergeſtellt. 

Von der arteriellen Haͤmorrhagie nimmt Hr. C. drei Arten 
an, je nachdem fie nämlich im erſten, zweiten oder im dritten Sta— 
dium der Operation vorkommt. 

1) Die Haͤmorrhagie im erſten Stadium, d. h. bei Vollbrin⸗ 
gung des erſten Einſchnitts, entſpringt aus Gefäßen in der Fette 

) Vergl. Notizen No. 983. 986. und 988 (No. 15 18. u. 20. 
des XLV. Bds.), ſo wie No. 1025. 1026. und 1029. (No. 
13. 14. und 17. des XVII. Bds.) S. 207. 221. und 270. 
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ſubſtanz. Druck von einem Gehuͤlfen iſt zur Stillung derſelben ge— 
meinigli hinreichend. Aber bei ſehr ſchwachen oder ſehr alten 
Kranken iſt es beſſer oder noͤthig, das Gefäß zu unterbinden. 

2) Die Hämorrhagie im zweiten Stadium iſt ſchon von wich— 
tigerer Folge und fordert daher eine ſorgfaͤltige Aufmerkſamkeit. 
„Bel der Durchſchneidung des linken transversus muß das Meſſer, 
wenn ein Arterienzweig von betraͤchtlicher Größe in der Richtung 
deſſelben laͤuft, ihn unvermeidlich queer durchſchneiden; aber ges 
woͤhnlich verurſacht dieß, wenn auch das Blut hervorſpritzt, keine 
Störung, und der Wundarzt kann die Operation vollenden; die 
Nothwendigkeit, ein ſolches Gefäß zu unterbinden, muß dadurch bes 
ſtimmt werden, ob die arterielle Blutung in derſelben Quantität 
noch fortdauert, nachdem der Kr. in's Bett gebracht iſt. [Eine 
kleine Blutung bei kraͤftigen Kranken braucht nicht zu beunruhigen. 
Ich habe oft eine halbe bis ganze Pinte eben erf ausgefloſſenes 
coagulirtes Blut auf dem Betttuche geſehen, nachdem der Kr. eis 
nige Zeit im Bette gelegen hatte, und keinen Nachtheil daraus ent: 
ſtehen geſehen. Eine mäßige Blutung bei ſtarken plethoriſchen Sub: 
jecten iſt in der That ein großes Vorbauungsmittel gegen nachfol— 
gende Entzündung. Nur das ſchnelle Ausſtroͤmen arteriellen Bluts 
aus der Wunde und die augenblickliche Wiederkehr des Blutfluſſes, 
fobald der Schwamm entfernt iſt, und der Umftand, daß dieſes nur 
wenige Stunden nach der Operation vorkoͤmmt, muß als Indication 
zu wundaͤrztlicher Hülfe angeſehen werden. 

Iſt der Blutfluß ſehr raſch und beunruhigend, fo muß die 
Wunde gehörig dem Tageslichte ausgeſetzt, ſie muß mittels des 
Spatels offen erhalten und mittels eines kleinen auf einen Stab 
gebundenen Schwammes gereinigt werden: dabei kann das blu— 
tende Gefaͤß unterbunden werden. Laͤßt ſich aber das Gefaͤß nicht 
erkennen oder unterbinden, ſo muß man die Wunde ausſtopfen. 
Dieß geſchieht auf die vorhin angegebene Weiſe durch Einfuhren ei— 
ner Ganüle, welche rings mit Bourdonnets und Scharpie umlegt 
wird. Man kann eine Ganüle von elaſtiſchem Harz nehmen, fie 
durch die Wunde in die Blafe einführen und jene, um die Canule 
herum, von der blutenden Stelle bis an die Oberflache des peri- 
nacum ausfüllen, Jedoch muß dieſe Art, die Blutung zu ſtillen, 
immer fo viel als möglich vermieden werden, denn immer werden 
die Theile dadurch gereizt, das Ausfließen des Urins wird verhin- 
dert, der natürliche Gang der Heilung geſtoͤrt, und hier beob— 
achtet man am häufigften jene umſchriebenen Abſceſſe im Becken. 
Bei einem bejabrten Operirten wurde, als derſelbe nach einem auf 
dieſe Weiſe geſtopften Blutfluß, und nachdem deſſen Leib tympani⸗ 
tiſch aufgetrieben, übrigens aber ſchmerzlos und bei'm Druck nicht 
empfindlich ſich gezeigt, geſtorben war, das ganze colon, beſonders 
aber deſſen oberer Theil (caput) ungeheuer, der Magen und Duͤnn— 
darm nur ſehr mäßig von Luft ausgedehnt gefunden; an den her— 
vorragendſten Theil des uͤbermaͤßig ausgedehnten caput coli war 
das Netz durch friſch ergoſſene Eymphe angeheftet und bei'm Logs 
trennen kam ein deutlſches rundes Loch, von der Größe einer hal: 
ben Erbſe, in den Häuten des Darms zum Vorſchein, durch wel⸗ 
ches übelricchende Luft hervordrang; es war die Folge von Brand 
oder Schwaͤrung, ſo daß das Austreten des Darms in die Hoͤhle 
des Peritoneums nur durch die Verwachſung des Netzes verhindert 
wurde. An der innern Flaͤche des colon, in der Nähe dieses Theils, 
bemerkte man mehrere ſchwaͤrende Stellen. 

Hämorrhagie aus den Arterien des bulbus kommt bisweilen 
vor. Zwei ziemlich große Gefäße, eins auf jeder Seite, treten an 
dieſem Theile in das corpus spongiosum. Der linke Zweig wird 
naturlich am haͤufigſten verwundet und die Blutung iſt betraͤchtlich. 
Das Gefaͤß kann geſehen und muß unterbunden werden. In einem 
Falle beunrubigender Blutung am bulbus wurde dieſelbe geſtillt 
durch Zuſammendrücken der rechten art. pudenda interna auf 
dem Aſt des ischium, welches ſich durch die Wunde hindurch 
thun ließ. 

Obgleich der Operateur nur die pars membranaces einfchneis 
den ſoll, fo öffnet er doch nicht ſelten den bulbus, wenn der Wunde 
arzt den Schnitt zu hoch macht, indem er unmittelbar auf die Lei⸗ 
tungsſonde einſchneidet. Auf das verwundete corpus spongiosum 
wird Druck und trockene Scharpie angewendet, und die Blutung 
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aus demſelben iſt nicht beunrubigend, wenn nicht der Arterienzweig 
vor ſeinem Eintritte in den bulbus durchſchnitten worden iſt. 

In Beziehung auf Haͤmorrhagie bei Kindern iſt zu bemerken, 
daß bei jungen Kindern die Blutung ſelten ſtark iſt, wegen der ſtar⸗ 
ken Zuſammenziehungskraft der Gefäße, aber ein ſolcher Blutfluß 
wird auch nicht gut vertragen, und ſchon ein geringer kann bei lan⸗ 
ger Dauer toͤdtliche Ohnmacht herbeiführen. Hr. C. belegt dieß 
durch einen Fall, den wir hier nicht näher beſchreiben. 

Druck auf die art. pud. interna auf dem Aſt des ischium, wel⸗ 
cher mehrere Stunden lang fortgeſetzt wird, iſt in vielen Fallen von 
großem Nutzen. Dieſe Arterie kann in dem dritten Stadium, wo 
der Schnitt in die Blaſe gemacht wird, ſeibſt verwundet werden. 
Die Blutung iſt gefaͤhrlich und muß daher raſch geſtillt werden. 
Das einzige Mittel ift die Ligatur, welche, wenn das Gefäß ganz 
durchgeſchnitten iſt, über und unter der Theilung vorgenommen 
werden muß. Mittels einer kleinen gekrümmten Nadel, deren Krum⸗ 
mung ein Dritttheil eines Kreiſes von einem Zoll Durchmeſſer oder 
etwas daruber beträgt, laßt ſich, wenn die aͤußere Wunde weit 
iſt, jene Arterie immer unterbinden. In drei von dem Bf. ange— 
zogenen Fallen gelang die Unterbindung. In einem aus ſeiner eis 
genen Erfabrung angefuͤhrten hatte ſie keinen Erfolg. Dieſer be⸗ 
traf einen 62 Jahr alten Mann von ſehr reizbarer Conſtitution. 
Die arterielle Blutung war bedeutend, fo daß während der Opera— 
tion wohl 11 Pinten arteriellen Bluts verloren gegangen ſeyn 
konnten. Das blutende Gefäß lag an dem linken Aſte des Schaam⸗ 
und Sitzbeins, einen halben Zoll vom erector penis ab, welcher 
Muskel ganz frei lag; das Gefäß war faſt rabenfederdick. Es wurde 
ſogleich von außen ein Einſchnitt gemacht, und das Gefaͤß an der 
freiliegenden Stelle der Wunde mit einer kleinen Zange gefaßt und 
unterbunden; die Blutung ſtand. Aber am Abend des folgenden 
Tages ſtellten ſich Erbrechen und Schlucken ein, der Unterleib war 
aufgerrieben und von Luft ausgedehnt, beſonders in der G gend des 
Magens und der Krümmung des colon, jedoch war weder Schmerz, 
noch Empfindlichkeit bei'm Drucke vorhanden. Der Schlucken 
dauerte fort, das Erbrechen hoͤrte auf, und der Urin floß gut durch 
die Wunde ab; aber die Zunge wurde trocken und riſſig, der Puls 
raſch und ſchwach, und funf Tage nach der Operation erfolgte der 
Tod. Es fand ſich nichts Krankhaftes, und der Üble Ausgang 
ſchien daher bloß durch den Biutverluft und die Erſchuͤtterung des 
Nervenſyſtems bei dem ſehr empfindlichen und reizbaren Kranken, 
herbeigeführt zu ſeyn. 

Bisweilen muß die innere pudenda, nicht wegen einer Wunde 
des Gefaͤßes ſelbſt, ſondern wegen Blutung aus einem entfernten 
Arterienzweige, unterbunden werden. Die blutende Arterie muß in 
dieſem Falle, wenn es moͤglich, immer unterbunden werden. Dieß 
geſchah in einem vom Verf. angeführten Falle an der linken pu- 
denda, nachdem Ausſtopfen der Wunde nichts geholfen hatte. 

3) Wird ein Arterienzweig im dritten Stadium der Operation 
verwundet, welcher tiefer liegt, als der levator ani, entweder ge= 
rade an der innern Seite dieſes Muskels oder ſelbſt vor der pro- 
stata, fo kann die Wunde wahrſcheinlich gar nicht geſchen und un⸗ 
terbunden werden. Man comprimire dann die linke pudenda in- 
terna und ſehe, ob die Blutung ſteht; gewöhnlich aber iſt eine fo 
tief liegende Arterie über die Stelle hinaus, wo der Druck ange— 
bracht wird, nicht mit der pud. verzweigt; fie kann einen ganz ans 
dern Verlauf und einen andern Urſprung haben, und wenn die 
Blutung daher auf den Druck nicht ſteht, fo iſt auch die Ligatur 
vergeblich, und es iſt nur noch von Druck in dem tiefern Theile der 
Wunde etwas zu erwarten. - 

„Koͤmmt die Blutung aus ſolcher Tiefe, fo kann das Ausfüllen 
der Wunde mit Scharpie rings um eine hohle Ganüle üble Folgen 
haben. Man kann zwar die Blutung durch die Wunde ſtopfenz 
wird aber die Scharpie nicht tief genug eingebracht und nicht un⸗ 
mittelbar auf die blutende Oeffnung gedruckt, fo dauert der Blut⸗ 
fluß fort und das Blut gelangt in die Blaſe, welches man, erſtens, 
an dem Zuſtande des Kranken erkennt, der durch den Blutverluſt 
angegriffen wird, und dann an dem 1 und der Ausdehnung 
der Blaſe und an dem fluͤſſigen arteriellen Blute, welches durch die 

Harnroͤhre oder durch die Canuͤle ausfließt. Das Blut kann in 
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der Blaſe gerinnen, und wenn es ſich ſehr anhäuft, fo tritt, auch 

wenn der Blutfluß aufhört, ein ſehr quälender Zuſtand ein, indem 

der Urin nicht durch die Canuͤle abfließen kann. Hier kann man 

mittels einer, an die äußere Oeffnung der Canuͤle angeſchraubten, 

Spritze das coagulirte Blut ausſpüten und die Blaſe reinigen; nur 

laͤuft man Gefahr, die Blutung dadurch wieder hervorzurufen. Um 
unter ſolchen Umftänden einen Druck in dem tiefen Theile der Wunde 
anzubringen, kann eine, mit einem zuſammengedrüͤckten Schwamme 

verſehene hohle Canuͤle in die Blaſe eingebracht werden, wo dann 
der Schwamm, indem er durch die Feu hriakeit anſchwillt, auf die 

zu comprimirenden Flaͤchen wirkt; aber jeder Druck bringt, in eiz 

ner ſolchen Tiefe des Beckens, Gefahr, und veranlaßt allerhand Ne— 

benzufälle — Austreten des Urins, ausgebreitete Entzündung und 
Eiterung; aut iſt es, daß Fälle, welche dieß noͤthig machen, und 

beſonders ſolche, welche von einem aufergewöhnliden Verlaufe der 

Arterien des Blaſenhalſes herruͤhren, ſelten ſind. Nicht ſelten fin— 

det eine Blutung in der Blaſe ſelbſt ſtatt, die Faͤrbung des Urins 
deutet darauf; bisweilen iſt die Blutung betraͤchtlich, und gleichwohl 
iſt ſie nicht beunrubigend, wie ich bei einem Herrn ſechs Tage nach 
der Operation ein Coagulum von 5 oder 6 Unzen Blut durch die 
Wunde unter großem Zwaͤngen und Schmerz, aber ohne ſpaͤtern 
Nachtheil, ausleeren ſah.“ 

Blutfluß von Trennung der prostata oder Verletzung der die 
Blaſe auskleidenden Membran iſt in Anſehung feiner Staͤrke nie bes 
deutend, oder macht doch nie eine beſondere Behandlung noͤthig. 

Aeltere Schriftſteller uͤber Steinſchnitt ſprechen von einer ſecun— 
daͤren Hämorrbagie, welche eine oder zwei Wochen nach der Ope— 
ration vorkommen ſoll. Dieß wuͤrde von dem gewaltſamen Ver— 
fahren bei Ausführung derſelben zeugen. Wenn nicht in den erſten 
ſechs oder acht Stunden der Blutfluß ſich einſtellt, ſo fuͤrchten neuere 
Wundaͤrzte nur noch wenig von einem ſolchen. Nur in zwei oder 
drei Fällen kam eine beträchtliche Blutung zwiſchen ſieben bis zwoͤlf 
Tagen nach der Operation vor, die eine bei einem kleinen, 4 Jahr 
alten Knaben, und Alles lief ohne wundaͤrztlichen Beiſtand gut ab. 
Die zum Theil geheilte und bedeutend verkleinerte Wunde mit den 
geſchwollenen, empfindlichen und entzündeten angraͤnzenden Weich⸗ 
theilen zu öffnen, läßt ſich zu einer ſolchen Zeit nicht thun: und 
es iſt auch fo wenig Hoffnung, die Oeffnung des blutenden Gefaͤ⸗ 
ßes zu ſehen, daß der Wundarzt ſich beſchraͤnken muß, Druck in 
der Wunde anzubringen. 

Miscellen 

Muͤnzen im Magen eines Mannes. In das Calcutta 
Generalhoſpital kam ein Mann, dem Anſcheine nach, wegen eines in 
der Landesſprache Durd ei Suhl genannten Uebels, welches ſich 
durch heftige Schmerzen in der Magengrube zu erkennen giebt, in 
Paroxysmen wiederkehrt und nur durch ſtarken außen angebrachten 
Druck erleichtert wird. Er pflegte immer einen ſpitzen Stock bei 
ſich zu haben, auf welchen er ſich bei jedem Anfalle mit großer Ge: 
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walt auflegte oder aufzulegen ſchien. Allein da keine unzweideuti— 
gen begleitenden Storungen des Körperbefindens wahrzunehmen 
waren, ſo glaubte man, daß er ein Betrüger ſeyn moͤge; von Zeit 
zu Zeit wurde der Mann von Diarrhoe incommodirt und dann 
ſchien er von Krampfzufällen frei zu ſeyn. Da feine Conſtitution 
am Ende doch von den Anfaͤllen zu leiden ſchien, und durch die 
mediciniſche Behandlung keine Erleichterung erzielt wurde, ſo geſtat— 
tete man ihm ganz und gar in dem Hoſpital zu bleiben. Zuletzt 
erlag er unter der Affection des Darmcanals. Als man nach dem 
Tode den Unterleib öffnete, fand man, daß der Magen ſehr ver— 
laͤngert, im Umfange zuſammengezogen, in ſeinen Haͤuten verdickt 
und in der Farbe veraͤndert war. Man fuͤhlte in ihm eine große, 
harte, bewegliche Maſſe, welche man anfangs fuͤr eine ſcirrhoͤſe 
Geſchwulſt zu halten geneigt war, bis der eingeborne Arzt, wel— 
cher den Wundarzt bei der Unterſuchung unterſtuͤtzte, ausrief: er 
babe gehört, daß der Verftorbene einmal funfzehn Rupien vers 
ſchluckt habe. Als man den Magen aufſchnitt, fand man neun Sil— 
borſtuͤcke in einem Roͤllchen am Pylorus, dicht neben welchem eine 
runde Ulcerat'on mit feſten, harten Rändern ausgehoͤhlt war. Als 
man auch den Darmcanal aufſchlitzte, um nach den uͤbrigen ſechs 
Rupien zu ſuchen, meldete ein Zuͤchtling, daß dem Verſtorbenen 
dieſe Zahl durch den Stuhl abgegangen ſey, aber wie lange es her 
ſey, daß er die funfzehn Stück verſchluckt habe, konnte er nicht 
angeben. Nach den erlangten Angaben aber iſt wahrſcheinlich, daß 
ſie wenigſtens ſechs Jahre vor dem Tode verſchluckt worden waren. 
(Transactions of the Calcutta medical and physical Society.) 

Ueber zwei Microcephalen zu Kiwitsblott bei Bromberg, 
von welchen der eine geſtorben iſt, der andere aber noch lebt, ſind 
intereſſante ausfuhrliche Nachrichten von Hrn. Med. R. Ollen⸗ 
roth, und von Hrn. Dr. Behn mitgetheilt und von dem Prof. Jo h. 
Müller zu Berlin die Reſultate der Leichenunterſuchung und Vers 
gleichung des Schaͤdels mit Kretinſchaͤdeln und den verſchiedenen Na⸗ 
tionalſchaͤdeln beigefuͤgt worden. (Man ſehe die Mediciniſche Zeitung 
des Vereins der Heilkunde in Preußen, No. 2 und 3, vom 13. und 
20. Jan. 1836.) Nach dem hier beſchriebenen Falle, ſo wie nach 
dem Bonn’fhen (wovon in Sandifort Mus. anat., Vol. III. Schaͤ⸗ 
del und Gehirn abgebildet iſt) „leitet die Verwachſung der Naͤhte 
auf die Idee, daß die gehemmte Entwickelung des Gehirns von ei⸗ 
ner zu fruͤhzeitigen Entwickelung des Knochenſyſtems und von Ver: 
wachſung der Nähte abhaͤnge; indeſſen kann die gehemmte Ents 
wickelung des Gehirnes auch die mangelhafte Bildung der Schädel: 
knochen bedingen.“ 

ueber den Veitstanz hat Hr. Kreis⸗Phyſikus Dr. Schmidt 
zu Erfurt bei einem 21jährigen Mädchen, — welches durch Schreck 

die Regeln verloren hatte und ſeit einem halben Jahre an allge⸗ 
meiner Erblaſſung der Glieder und einem allmaͤlig ausgebildeten 
Veitstanz litt, — die Beobachtung gemacht, daß, als nach dem Ge⸗ 
brauche paſſender Mittel der Monatsfluß wieder erſchien, der Veits⸗ 
tanz aber zuruͤckgeblieben war, letzterer jedes Mal verſchwand, ſo⸗ 
bald die Kranke ein Stuͤck Eiſen in die Hände nahm, und daß 
nach mehrmahliger Anwendung dieſes Verfahrens der Veitstanz 
gaͤnzlich ausblieb. 

Bibliographische neuigkeiten. 

Fauna Boreali-Americana (The fishes). By Dr. Richardson. 
London 1836. 4. M. K. 

Grundriß der Pflanzen⸗Geographie. Von Dr. F. J. F. Meyen. 
Berlin 1886. 8. M. 1 Tafel. 

St. Thomas's Hospital Reports. By John F. South., Assistant 

Surgeon. No. 1. London Nov. 1835. 

Case of a Loss of the Uterus and its appendages soon after 

delivery. By J. C. Cooke. London 1836. 8. 
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Ae en r 

Ueber die Naturproducte Neuſchottland's nebſt all— 
gemeinen Betrachtungen uͤber das Thier - und 
Pflanzenreich und die auf dieſelben einwirkenden 
Urſachen, ſo wie die daraus gezogenen Folgerungen 

in Bezug auf Land- und Staatswirthſchaft. 
Von Hrn. Titus Smith. 

Mitgetheilt im Decemberheft 1835 des Magazine of natural Hi- 
story von R. G. ). 

„Niemanden iſt die Bekanntſchaft mit den Verhaͤltniſſen 
der Vegetation noͤthiger, als dem, welcher den Boden an 

*) Dieſer Artikel erſchien zuerſt in einer Colonialzeitung und rührt 
von einem talentvollen Autodidacten her, der im Verlaufe ſei— 
ner wiſſenſchaftlichen Ausbildung mit mehrern Gelehrten Schott— 
land's in Verbindung kam. Aus dem leider defecten Exem— 
plare der Zeitung ging der Artikel in London's Magazin der 
Naturgeſchichte über, und aus dieſer Quelle haben wir ihn ent: 
lehnt. Gewiß wird man die gluͤckliche Beobachtungsgabe 
anerkennen, welche den Verf. in den Stand ſetzte, die großen 
Proceſſe des Naturhaushaltes in ibrem eigenſten Weſen zu er— 
kennen und viele ſchwierige Fragen, z. B. der Torfbildung, ge- 
neratio aequivoca, fo wie der Land⸗ und Staatswirthſchaft 
ihrer Cöfung näher zu bringen. In Bezug auf die Naturpro⸗ 
ducte Neuſchottland's, die in der Auseinanderſetzung dieſer An: 
ſichten eine Rolle ſpielen, war es, wo der Verf. die localen 
Trivialnamen anfuͤhrt, nicht immer moͤglich, den ſyſtematiſchen 
Namen beizufügen, daher man ſich mit Beiſetzung des engliſchen 
Ausdruckes begnuͤgen mußte. Bei der heilloſen Verwirrung der 
engl. Ausdrucke fir, pine und spruce, welchen die deutſchen 
Fichte, Kiefer und Tanne nicht genau entſprechen und deren 
ſpeciſiſche Geltung nur durch einen Zuſatz beſtimmt wird, 
mußte da, wo letzterer fehlt, das Auskunftsmittel ergriffen 
werden, fir mit Balſamtanne, pine mit Kiefer und spruce mit 
Schwarztanne zu überfegen, da che balsam fir (Abies balsa- 
mifera, Ma.) und the black spruce (Abies nigra, II. K.) 
die gewöhnlichſten Nadelhoͤlzer der Colonie find und pine im 
obigen Aufſatze mehrentheils für irgend eine Art von Kiefer 
gebraucht worden zu ſeyn ſcheint. Auch iſt zu bemerken, daß 
die Erle, die in dieſem Artikel eine ſo wichtige Rolle ſpielt, 
kaum unſre Betula alnus ſeyn kann, indem dieſe nie auf trock— 
nen felſigen Bergen vorkommt. D. Ueberſ. 

* 

k. en d . 

Stellen anbaut, die früher ganz der Natur überlaffen wa— 
ren; ihm muß an der Kenntniß der Mittel, wie er ſich nach— 
haltig fruchtbar erhalten laͤßt, viel liegen. In America hat 
eine lange Erfahrung gelehrt, daß Land, von welchem man 
die Holzung ausgerodet, 6 — 7 Jahre hintereinander, oder 
wenn bei'm Roden wenig Feuer angewandt worden iſt, noch 
laͤnger gute Aerndten giebt, daß es ſich aber endlich erſchoͤpft 
und 100 Fuhren Miſt auf den Acre erforderlich ſind, wenn 
es drei Jahre wieder dieſelben reichen Aerndten bringen ſoll, 
wie zuerſt. Behuͤtet man dagegen das Land, ſo ſcheint es, 
wenn es nicht urſpruͤnglich ungemein fruchtbar war, 30 bis 
40 Jahre lang allmaͤlig aͤrmer zu werden; wenn man jedoch 
dieſen ausgeſaugten Boden mit Buͤſchen uͤberwachſen laͤßt, fo 
zeigt es ſich, daß er, wenn man letztere abhaut, ſich in dem: 
ſelben Verhaͤltniſſe verbeſſert hat, als er lange damit beſtan— 
den geweſen. 

Daher ſcheint zur Erhaltung der Fruchtbarkeit des Bos 
dens noͤthig, daß er ganz mit einer Pflanzendecke bekleidet 
ſey, indem er von der Zeit an, wo die junge Holzung ſich 
erhebt, bis der Wald ſeine volle Hoͤhe erreicht hat, von Tage 
zu Tage fruchtbarer wird; wenn das Holz aber ausgerodet 
und deſſen Wiederaufkommen durch die Viehhut verhindert 
wird, ſo verarmt er viele Jahre lang immer mehr. Der 
Grund dieſer Verſchlechterung laͤßt ſich leicht einſehen, wenn 
man bedenkt, daß diejenigen Beſtandtheile, durch die ſich ein 
guter von einem ſchlechten Boden unterſcheidet, leicht die Gas⸗ 
geſtalt annehmen und in dieſem Zuſtande von den Blaͤttern 
der Pflanzen abſorbirt werden; wo dieſe aber durch Behuͤ— 
tung großentheils zerftört worden find, vom Winde fortge⸗ 
weht und erſt an ſolchen Stellen fixirt werden, wo ſich eine 
uͤppige Vegetation befindet. Da ſich hieraus ergiebt, daß der 
unter der Behandlung des Menſchen ſo haͤufig unfruchtbarer 
werdende Boden im Naturzuſtande immer ſeinen Reichthum 
beibehaͤlt, ſo muß dem Landwirthe viel daran liegen, zu er: 
kennen, wie die Natur verfaͤhrt. 8 
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Wer die großen Proceſſe der Natur in America ſtu⸗ 

dirt, befist einige Vortheile vor dem, welcher ſie in England 

zu erkennen beſtrebt iſt. Er kann ſich leicht an Stellen ver⸗ 

fügen, wo die Hand des Menſchen noch nicht ſtoͤrend einge⸗ 

griffen hat. In Europa bezweifeln wiſſenſchaftliche Leute 

noch immer, daß es einſt eine Zeit gegeben, wo die Erdober⸗ 

fläche ziemlich durchgehends mit einem großen Forſte uͤberzo⸗ 

gen geweſen, ſo wie, daß der Boden der Torfmoore von ab— 

geſtorbenen Vegetabilien herruͤhre. So ſonderbar dieſe Zwei⸗ 

fel auch Jedem erſcheinen muͤſſen, der in den Americaniſchen 

Waldungen aufgewachſen iſt, ſo bietet doch die Beobachtung 

der Mittel, welche die Natur zur Erhaltung der Waͤlder (des 

Brennmaterials) für die Zeit anwendet, wo die lebendigen 

Walder durch die ſchlechte Wirthſchaft des Menſchen zerſtoͤrt 

ſeyn werden, viel Intereſſe dar. 

Dieſe ganze Provinz iſt ganz gewiß noch vor nicht gar 

langer Zeit faſt durchaus mit Wald uͤberzogen geweſen, ſelbſt 

die Granitberge nicht ausgenommen, auf denen ſich jetzt 

wenig oder gar keine Erde befindet. An den fruchtbaren 

Stellen iſt der Boden mit Laubholz und ſaftigen Pflanzen, 

die alljährlich, die Blätter wechſeln, bedeckt. Sie wachen 

geſchwind, und die aͤußere Rinde oder Epidermis (der einzige 

Theil des Baumes, welcher eine große Dauer beſitzt) iſt aus: 

nehmend dünn.” Die jaͤhrlichen Blaͤtteraͤrndten, die von den 

Herbſtſtuͤrmen niedergeworfenen und abſterbenden Baͤume, die 

verdumpfenden und abfallenden untern Aeſte bilden eine große 

Maſſe vegetabiliſcher Stoffe, welche durch Schwaͤmme, In— 

ſecten und den darauf folgenden Proceß der Faͤulniß bald in 
Dammerde verwandelt wird, die ſich immer mehr anhaͤufen 
muß, bis die Baͤume voͤllig ausgewachſen ſind, und auf dieſe 
Weiſe wird ein der Landwirthſchaft aͤußerſt guͤnſtiger Boden 
vorbereitet, da aus der groͤßten Tiefe, welche die Wurzeln 
erreichen koͤnnen, die fruchtbarſten Theile an die Oberflaͤche 

gebracht werden. Auf dieſem Boden bildet ſich weder Torf 
noch Torferde, ſondern unter den Blaͤttern liegt ein feiner 
humus. Dieſem Theile des Forſtes koͤnnen Waldbraͤnde 
auch wenig anhaben, da das Laub ſelbſt im Sommer waͤſſe— 
rige Saͤfte enthaͤlt. Wird ein Theil deſſelben durch einen 
Sturmwind niedergeriſſen, ſo erſetzt er ſich bald wieder. 

Triebe aus den alten Wurzeln und Saͤmlinge wachſen em: 
por und unter denſelben zeigt ſich hie und da eine Balſam— 
tanne (Abies balsamifera, Mr.), welche dem Laubholz 
erſt Schutz gewaͤhrt, ſpaͤter aber von demſelben erſtickt wird 
und uͤberhaupt eine kuͤrzere Lebensdauer hat, als letzteres. 

Auf unfruchtbarem Boden waͤchſ't mehrentheils Nadel— 
holz, das, mit Ausnahme des Hacmetac oder der kleinzapfi⸗ 
gen Laͤrche (Larix pendula, Lamb. oder microcarpa, 
Lamb.), das ganze Jahr hindurch gruͤnt, was auch mit 
den meiſten dort wachſenden Straͤuchen und krautarti— 
gen Pflanzen der Fall iſt. Die Nadeln und Blaͤtter ent— 
halten dort mehr harzige und holzige Theile, als die Blaͤt— 
ter der auf fruchtbarerm Boden wachſenden Baͤume und andern 
Pflanzen, und beſitzen auch eine ſtarke und dicke Epidermis. 
Die Baͤume wachſen auf ſolchem Boden ſehr langſam, und 
ſehen, wie man zu ſagen pflegt, knorrig aus, was zum 
Theil von der ungewoͤhnlich großen Menge der Epidermis 
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herruͤhrt, welche ſich um fo ſtaͤrker anhaͤuft, je langſamer der 
Baum waͤchſ't, indem eine ſchwarze hundertjaͤhrige Tanne 
(Abies nigra, H. K.) manchmal eine ſehr rauhe ſchuppige 
Rinde und nicht mehr als 4 Zoll Durchm. hat, wozu noch 
das aus den Aſtloͤchern und den durch Inſecten veranlaßten 
Wunden fließende Harz beiträgt, da das Holz um fo dichter 
und harzreicher iſt, je mehr der Baum in ſeinem Wachs— 
thume zuruͤckgehalten wird. 

Außer dem in den Fichten- und Tannenarten enthalte— 
nen Terpentin, dem Wachs der Wachsmyrthe (Myrica ce- 
rifera) und der öligen Subſtanz auf den Knospen der Hols 
laͤndiſchen Myrthe (Myrica Gale) und der Erle, iſt in den 
Blaͤttern vieler auf unfruchtbarem Boden wachſenden kraut— 
artigen Pflanzen harziger Stoff enthalten. 

Die große Menge dieſer beiden faſt unvergaͤnglichen 
Subſtanzen: Harz und die Epidermis der Baͤume und ans 
dern Gewaͤchſe, ſcheint bei der Torfbildung eine Rolle zu 
ſpielen, indem ſowohl jene Subſtanzen als der Torf auf dem 
aͤrmſten Boden in größter Menge entſtehen. Es laͤßt ſich 
auch anführen, daß in den auf den unfruchtbarſten Bodens 

arten wachſenden Vegetabilien eine verhaͤltnißmaͤßig große 
Menge Gerbeſtoff und Gallusſaͤure enthalten iſt, welche der 
Faͤulniß bekanntlich ebenfalls ſehr ſtark widerſtehen. Die 
Blaͤtter der Pflanzen aus der Gattung Kalmia, deren 6 
Arten mit mehrern Varietaͤten ſaͤmmtlich in Nordamerica 
einheimiſch find, und die Baͤrentraube (Arctostaphylos 
Uva ursi), fo wie die Rinde und Zapfen der Sproſſentanne, 
enthalten dieſe Beſtandtheile in Menge. 

Mit den Blaͤttern der Kalmien laͤßt ſich Leder gerben; 
die der Uva ursi find in Nordeuropa das ſehr häufig zum 
Gerben benutzte Material. Die Zapfen der ſchwarzen Tanne 
ſchmecken ſo adſtringirend, wie Gallaͤpfel. Der Geſchmack 
dieſer kraͤftig faͤulnißwidrigen Subſtanzen iſt in den waͤhrend 
des Wachsthums der Baͤume beſtaͤndig herabfallenden Schuppen 
der Epidermis nicht ſehr hervorſtechend; allein wahrſcheinlich 
find fie darin in Verbindung mit gewiſſen andern Subſtanzen 
enthalten *) und geben der Epidermis ihre außerordentliche 

Dauer. 
Wenn die Fichten und Tannenwaͤlder fo dicht werden, 

daß die Kalmien abſterben, ſo uͤberzieht ſich der Boden in 
der Regel mit verſchiedenen Mooſen. Da dieſe keiner fehnels 
len Zerſetzung unterworfen ſind, ſo bilden ſie einen Theil des 
durch ihre Wurzeln verbundenen Torfs; waͤhrend ſie eben⸗ 

falls durch Abhaltung des Lichts und der aͤußern Luft deſ— 
ſen Zerſetzung mit verhindern helfen, und ihn vor ſchnellen 
Temperaturwechſeln ſchuͤtzen, zu welchem Zwecke ſie, als 
ſchlechte Waͤrmeleiter, ſehr geſchickt find, was ſich daraus er⸗ 
giebt, daß der damit uͤberzogene Boden im Winter ſpaͤt friert 
und im Fruͤhjahr ſpaͤt aufthaut. 

) Wahrſcheinlich mit Sauerftoff, für welchen adſtringirende Stoffe 
eine ſolche Verwandtſchaft haben, daß Gallaͤpfeltinctur Silber 
aus ſeinen Loͤſungen in (Auslaſſung) Geſtalt niederſchlaͤgt. 

„A. d. O. Dieſe Hypotheſe hat viel für ſich, da der Geſchmack 
adſtringirender Stoffe, die fein zertheilt, der Luft ausgeſetzt 
werden, ſich um ſo mehr mildert, je tiefer ſie ſich faͤrben, und 
da die Epidermis der Pflanzen in der Schuppenform der Ein: 
wirkung der Atmoſphaͤre von allen Seiten ausgeſetzt iſt. 
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Wiewohl noch viele andre aus dieſen Thatſachen ſtreng 
folgende Schluͤſſe ſich Denen, die mit der Chemie hinlaͤng— 
lich bekannt ſind, darbieten werden, ſo iſt doch vielleicht ſchon 
genug geſagt worden, um die Urſache darzulegen, weshalb 
auf unfruchtbarem Boden die vegetabiliſchen Stoffe langſa— 
mer zerſetzt werden. Jedenfalls iſt gewiß, daß ſich Torf dort 
wirklich bildet, deſſen Tiefe in einem alten [Forſte! *) in der 
Regel um ſo bedeutender iſt, als der Untergrund weniger 
Fruchtbarkeit beſitzt. Der Nuten deſſelben liegt auf der Hand, 
da er [ftarkes] Holz auf duͤrren 1 — 2 F. hoch mit Trapp: 
Steinen bedeckten Ebenen wachſen Lift, fo wie auf Granit— 
bergen, auf denen ſich nicht 4 Zoll [von irgend einer Art 
von] Erde befinden. Er vermehrt auch den erdigen Theil 
des [Bodens], indem er die Oberfläche des Geſteins allmaͤ— 
lig zerſetzt. Ich habe einen Beſtand hoher ſchwarzer Tan— 
nen, die ein Alter von 200 Jahren haben mochten, auf ei— 
nem Boden geſehen, der aus Trapptruͤmmern und Kiesge— 
ſchieben beſtand, und in dem ſich ſo wenig Erde befand, daß 
ohne die 15 Zoll hohe Torfſchicht in trockenen Sommern je— 
der Baum darauf haͤtte verdorren muͤſſen. Durch dieſe 
Schicht war es jedoch moͤglich, daß 18 Zoll ſtarke Staͤmme 
darauf wachſen konnten. 

Dem Anſehen nach ſcheint der Torf einen bedeutenden 
Verhaͤltnißtheil verrotteten Holzes, was ſich noch ziemlich in 
demſelben Zuſtande zu befinden ſcheint, in welchen es durch 
den Wuchs der Schwaͤmme verſetzt worden, ſo wie der Epi— 
dermis von Baͤumen und Straͤuchen und die ſehr wenig ver— 
aͤnderten Zapfen der Schwarztanne zu enthalten. Unten naͤ⸗ 
hert ſich eine ſehr duͤnne Schicht, welche mehrentheils mit 
Holzkohle vermiſcht iſt, dem Zuſtande der Dammerde. In 
dieſer unterſten Schicht findet man in Menge die Saamen 
der Himbeere (Rubus Idaeus, L., welcher Strauch, wie 
andere derſelben Gattung, in Nordamerica wild waͤchſ't) nebſt 
leinigen] Kirſchkernen, Saamen des rothbeerigen Flieders 
(Sambucus pubescens, Mr.) und [anderer] Sträucher, 
welche gemeinialich auf Brandſtaͤtten emporwachſen. Die 
[Saamen der] Taubenbeere (pigeon berry) und mehrerer 
andern Pflanzen werden in allen Hoͤhen des Torfs hie und 
da im (keimfaͤhigen] Zuſtande [angetroffen]. 

Tannen = und Fichtenbeſtaͤnde leiden leicht durch (Brand). 
In trockenen Sommern brennt das den Boden uͤberziehende 
Moos wie Werch, und der Brand erreicht leicht die trocknen 
Aeſte, die ſtark [genug] brennen, um auch die grünen Nadeln 
der Baͤume zu entzuͤnden. Dieß (gilt! zumal von den Tan— 
nen (verſchiedene Arten der Gattung Abies) und der Bal— 
ſamtanne (Abies balsamifera, Mi.), welche im grünen 
Zuſtande entzuͤndlicher find, als [im trocknen]. Da fie eine 
betraͤchtliche Menge [barziger] Säfte enthalten und die Koh: 
len, auf die fie (hinabfallen], ausloͤſchen, fo iſt es wahrſchein— 
lich, daß die Eigenſchaft, welche fie [beſitzen!, eine außeror— 

*) Die im Obigen in Klammern geſetzten Worte fehlten in der 
Nummer der Zeitung, aus welcher der Artikel in das Mag. 
of nat. Hist. übertragen ward, indem das Ende von mehrern 
Zeilen abgeriſſen war. Aehnliche nach Gutduͤnken eingeſchaltete 
Luͤckenbuͤßer haben ſich auch weiter unten aus demſelben Grunde 
noͤthig gemacht. 8 
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dentliche Menge (Torf! zu erzeugen, mit der ungewoͤhnlichen 
Quantität (har iger] Fluͤſſigkeit zuſammenhaͤngt, die bei der 
Verbrennung zum Vorſcheine kommt, [indem das] gewaltige 
Kniſtern und der durch einen Brand eines (Schwarz ⸗] Tan⸗ 
nen Dickichts entſtehende ungeheure Qualm, Leute, die ſich eine 
Meile vom Feuer befanden, auf den Gedanken gebracht hat, 
daß ein (ſtarkes! Gewitter im Anzuge ſey. 

Durch dergleichen Waldbraͤnde werden alſo nur die Nadeln 
und das dünne Reifig, fo wie die den Boden uberziehende Streu 
und Mooſe verzehrt, welche bisher den Torf vor dem Zuttitte der 
Atmoſphaͤre fhüpten und ihm eine ftätige Temperatur vertichen. 

Die nackte ſchwarze Oberflache liegt nun frei zu Tage, und 
der Proceß der Faͤulniß kann kräftig beginnen, und ſowohl auf den 
Torf, als die Wurzeln der durch das Feuer getoͤdteten Pflanzen 
einwirken. Die durch die Sonnenſtrahlen erhohte Temperatur dſe⸗ 
ſes natürlichen Miftbeetes erweckt die Vegetationskraft der ſeit Jahr: 
hunderten ſchlummernden Saamen. Himbeeren ſchießen in Menge, 
in Vermiſchung mit Flieder, Vogelkirſchen, Sumach, dornigen Aras 
lien (Aralia spinosa) und immergrünem Erdrauch (Fumaria sem- 
pervirens) auf. Epflobien (in'sbeſondere E. angustifolium) und 
Gacalien, deren Pappus die Dreſcher bei dem auf Neubruch nee 
aͤrndteten Getraide fo belaͤſtigt, finden dort den ihnen zuſagenden 
lockern Boden. Das ganze Anſehen der Bodenoberfläche ändert ſich. 
Hunderte von Morgen Landes find dicht mit Himbeerſtrauchen Über 
wachſen, die reife Fruͤchte tragen. Die niedrigen magern Ebenen 
bedecken ſich mit Blaubeerſtauden (Vaccinjum venustum, H. K.) 
und weite Strecken mit Epilobium angustifolſium, welches wegen 
feiner langen rothen Bluͤthenaͤhren fo ſehr in die Augen fällt, und 
unter dem ſich hier und da auf ſteinigem Boden eine große Gruppe 
rother Hollunderbuͤſche (Sambucus pubescens) zeigt, ſo daß die 
üppige Vegetation einen auffallenden Gegenſatz mit der frühern un⸗ 
fruchtbarkeit des Ortes bildet. 

Nach 3 Jahren verſchwindet dieſe Fruchtbarkeit; der Torf hat 
bedeutend an Quantität verloren, der Boden wird hart und kalt 
und bietet das erſchoͤpfte Anſehen dar, welches ſich da jederzeit zeigt, 
wo man nach dem Verbrennen der Vegetation Aerndten erzielt hat. 
Nur wenige Gruppen der Himbeeren und des Epilobium bleiben, 
an Stellen, wo ſich die Lockerheit des Bodens wegen des Vorhan— 
denſeyns von Steinbrocken oder umgeſtuͤrzten Baͤumen erhalten hat. 
Triebe des weißen Ahorns (Acer dasycarpon, Ehrhi, Syn. erio- 
carpon, Ma.) deſſen Wurzeln nie durch den Brand artödtet wer⸗ 
den, Brombeeren, wohlricchende Amberſtaude (Comptonia asplenii- 
ſolia, H. K.), Zwergweiden ꝛc. uͤberziehen den Boden, worauf 
bald die Erle folgt, und wenn dieſe eine hinreichende Beſchirmung 
gebildet haben, ſo treiden die Balſamtannen wieder, in Vermiſchun 
mit Birken (Betula populifolia, II. K.) und mehrern einheimi⸗ 
ſchen Pappeln, hervor. In den niedrigern und unfruchtbarern Stri⸗ 
chen wird die Blaubeere (Vaceinium venustum, J. K.) allmaͤlig 
von Kalmia und Rhodora (canadensis, L.) verdränat, über welche 
nach einigen Jahren die Erle emporfteigt, auf die jederzeit ein Nach⸗ 
wuchs von Balſamtannen folgt. Nunmehr zeigen ſich viele Pflan⸗ 
zen, deren Saamen während der fruchtbaren Periode nie vegetiren, 
u. a. die Maiblume (map flower), die rankenden immergrünen Pflan⸗ 
zen (Lycopodien), die Schlangenwurz (Aristolochia serpentaria, 
L.). Mitchella (repens, W.) Linnea (borealis, Gron.; die Amts 
ricaniſche Art iſt eine Varierät der Europäiſchen), Taubenbecre, 
Bergtbee (Gaultheria procumbens, L.), Frauenhaar (Adiantum 
edstum, L.), mehrere Aſterarten und Goldrutben (Solidago). 
ann folgen die Moofe, und im Laufe von 80—40 Jabren nimmt 

das Dickicht wieder ziemlich das frühere Anſehen an, nur daß die 
Bäume kleiner find, und die Balſamtanne einen größern Verbäͤlt⸗ 
nißtheil des Waldes bildet. Dieſer ſchnellwachſende Baum fh 
die werthvollere Schwarztanne gegen Winde und verhindert, daß 
ſtarke Seitenzweige bildet, welche ihrem Wertbe als Nugbolz ſcha⸗ 
den würden, bis fie bei einer Höhe von 80—40 F. von der letztern 
Baumart eingebolt und unterdruͤckt wird. Wenn ein fihr alter 
Beſtand Schierlings (Abies canadensis, Mr.) und Schwarztan⸗ 
nen durch einen Waldbrand zerſtoͤrt worden . fo geſchicht es zus 

20 



811 

weilen, daß ein Buchen- (Fagus sylvatica und ferruginea find in 

Nordamerica einheimiſch), Birken- und Ahornwald an deſſen Stelle 

tritt, auch kommt es zuweilen vor, daß, wenn ein alter Kiefern⸗ 

wald zerftört wird, die weiße (Betula populifolia, H. K.) und 

gelbe Birke (B. excelsa, H. K.) und Eichen ihn erſetzen. Indeß 

ſind dieſe Wechſel weniger haͤufig, als man glaubt. Wenn Schier⸗ 

lingstannenwaͤlder aber verbrennen, ſo wachſen daſelbſt meiſt erſt 

Birken, Hooppoles und Balſamtannen empor; allein wenn ſich 

die Birke zu der Höhe von 20 — 30 F. erhoben hat, wird ſie be⸗ 

mooſ't und waͤchſ't wohl 20 Jahre nicht höher; unterdeſſen treibt 

ein junger Schierlingstannenbeſtand hervor, und die meiſten Birken 

ſterben ab. Auf aͤhnliche Weiſe treten an die Stelle zerftörter Kies 

fernwaͤlder erſt Erlen, auf welche weiße Birken (Betula populifo- 

lia, H. K.), Pappeln und einige Eichen folgen. Allein dieſe Bäume 

erreichen ſelten eine beträchtliche Größe und werden gewoͤhnlich bald 

von Schwarztannen und Hacmetacs (Larix pendula) uͤberholt und 

unterdruͤckt, denen ſich zuletzt wieder Kiefern beimiſchen. Wenn man 

einen Laubholzbeſtand auf unfruchtbarem Boden faͤllt, die Vegeta⸗ 

tion verbrennt und das Land einige Jahre behuͤtet, ſo waͤchſ't da⸗ 

ſelbſt, ohne Zuthun des Menſchen, ein Beſtand von Balſam- und 

Schwarztannen empor. . 8 g 
Wo der Boden ſo arm iſt, daß ſich auf den Hoͤhen Torf bil⸗ 

det, entſteht in den feuchten Niederungen Torferde; am häufigften 

ift dieſelbe auf eiſenvitriolhaltigem Boden und gewoͤhnlich in Lagen, 

welche früher Teiche oder untiefe Seen waren; die meiſten an deren 

Ufern wachſenden Bäume fallen zuletzt in dieſelben hinein. Jede 

Art von Holz ſinkt unter, nachdem ſie längere Zeit im Waſſer ges 

legen; die beſtaͤndig hineinfallenden Blätter kommen nie wieder auf 

das Land zurück. Vegetabiliſche Sabſtanzen halten ſich im Schlamme 

unter Waſſer außerordentlich lange. Ich habe einen Aſt von der 

weißen Birke (Betula populitolia) aus einem Biberbau gezogen, 
welcher, nach den auf dem Bau emporgewachſenen Baͤumen zu 
ſchließen, ſich faſt ein Jahrhundert unter Waſſer befunden hatte, 
und doch war die Rinde, wie das Holz, von denen eines gruͤnenden 

Baumes kaum zu unterſcheiden, waͤhrend der Baſt an einem der 

Einwirkung der Luft ausgeſetzten Aſte im Laufe eines Sommers 
verweſ't. Die ſchweren Regenguͤſſe, deren Waſſer ſich nach den 

Suͤmpfen zu verläuft, führen dieſen auch einige feſte Subſtanzen 

zu; allein dieſe Vermehrung iſt, ſo lange der Wald waͤchſ't, von 

geringem Belang. Auf unfruchtbarem Boden iſt die ganze Ober⸗ 
fläche mit einer ſtruppigen Vegetation bedeckt. Selbſt wo die 
Schwarztanne fo dicht ſteht, daß die Sträucher und perennirenden 
Pflanzen erſticken, iſt der Boden mit einer Matte von trockenem 

Mooſe uͤberzogen, welche, wie ein Filter, alles zuruͤckhaͤlt, was zur 
Torfbiloung beitragen dann. Die Bäche, die auf ſolchem Boden 
vorkommen, haben, ſo reißend ſie auch ſeyn moͤgen, flache Ufer, und 
man bemerkt kaum, daß ſie irgend Erde mit fortſchwemmen. Sie 
laufen auf Steinbetten, welche ihrerſeits durch Waſſermoos und 

Byſſus vor Abreibung geſchuͤtzt find. Die abgeſtorbenen Blätter, 
Zweige und Rindenſchuppen, welche in die Bäche fallen, werden 
bald von den queer uͤber dieſelben geſtuͤrzten Baͤumen aufgehalten 

und bilden, da die Ufer niedrig ſind, kleine ſumpfige Stellen. 

Durch jeden Waldbrand aber wird die Maſſe der Torferde bedeu⸗ 
tend vermehrt. Es iſt ſo ſehr Regel, daß auf bedeutende Wald⸗ 
brände ſtarke Regengüffe folgen, daß man faſt annehmen möchte, die 

gewaltigen Dampfwolken trügen das Ihrige zu deren Entſtehung 

bei. Das Waſſer ſtroͤmt nun über die durch das Feuer geebnete 

Oberflaͤche und führt beträchtliche Quantitäten Holzkohle, Torfſtuͤcke, 
Tannenzapfen, Stuͤcken Baumrinde, Geſtruͤpp und andere leichte 
Subſtanzen mit ſich fort, unter denen die glänzenden Fluͤgeldecken 

von Coleopteren ſehr bemerklich und in hinreichend großer Menge 

vorhanden ſind, um die Anweſenheit des Ammoniums in der Stein⸗ 

kohle zu erklären, wenn nämlich die Steinkohle, was viel Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit für ſich hat, ihre Entſtehung der Ablagerung antedi⸗ 
luvianiſcher vegetabiliſcher Subſtanzen verdankt. Der Schlamm 
bäuft ſich in Seen und Teichen an, wird aber durch Seepflanzen 
verhindert, ſich in die See zu begeben. Wo das Waſſer etwa 6 
Fuß tief iſt, befigt der Grund ſchlammiger Seen eine dichte Waſ⸗ 
ſergrasdecke; die Untiefen ſind mit Waſſerlilien (von denen Nord⸗ 
america 9 Arten beſitzt), Sagittarien und andern Pflanzen bewach⸗ 
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fen, unter denen ſich vorzuͤglich die Pontederia mit ihren großen 
blaublumigen Achren auszeichnet. 

Der Byſſus (die in ſußem Waſſer zur Sommerszeit ſo gemeine 
gruͤne ſchleimige Pflanze), welcher ſich zwiſchen den Staͤngeln die— 
fer Pflanzen verzweigt, wenn das Waſſer hoch iſt, und der vers 
trocknet, wenn es fällt, bildet eine betrachtliche Quantität eines pas 
pierartigen Stoffes, wie der, aus welchem die Weſpen ihre Nies 
ſter bauen, und dieſe Subſtanz war in bedeutender Menge in 
Torf enthalten, welcher in Ireland an einer Stelle geſtochen 
worden, wo er nach einem fruͤhern Torfſtiche nachgewachſen 
war *). Wenn der See oder Teich fo weit ausgefüllt iſt, daß der 
Schlamm in trockenen Sommern faſt unbedeckt iſt, fo erſcheint die 
Andromeda calyculata als die erſte darauf wachſende Staude. Diese 
auf folgen Torfmoos (Sphagnum) nebſt Indianiſchen Ranunkeln 
(Indian cups) und der Indianiſche Thee (Indian tea), die rosma⸗ 
rinblaͤtterige Kalmia (Kalmia glauca, L. var. rosmarinifolia, 
Pl.), hollaͤndiſche Myrthe (Myrica Gale) und andere Sumpfpflan⸗ 
zen und Straͤucher ſtellen ſich mit zaͤhwurzeligen Eriophoren und 
Carex⸗Arten ein, ſo daß ein ſtarker Raſen entſteht, welcher, je nach 
der Feuchtigkeit oder der Trockenheit der Jahreszeit, bald auf 
dem Waſſer ſchwimmt, bald auf dem Schlamme aufſitzt. In 
der Nähe von Seen finden ſich viele bedeutende Marſchen dieſer 
Art, die mit jeder Waſſerfluth ſteigen, mit Ausnahme einiger Grup⸗ 
pen Balſam-Tannenbaͤume, die, wie ſich bei genauerer Unterſu⸗ 
chung zeigt, auf alten Biberbauen emporgewachſen ſind. In der 
großen unfruchtbaren Ebene, die ſich im weſtlichen Theile unſrer 
Provinz befindet, ſieht man Moraͤſte dieſer Art von mehrern Mei⸗ 
len Ausdehnung, welche nur Sumpfpflanzen und kleine ſtrauchar⸗ 
tige Gewaͤchſe hervorbringen, wo in feuchten Jahreszeiten der muͤde 
Wanderer bei jedem Schritte 1 Fuß tief in's Waſſer ſinkt, da die 
mooſige Torfdecke, auf der er geht, nachgiebt. Er kann dieſelbe auf 
30 F. im Umkreis in ſchwankende Bewegung ſetzen, wodurch ſich 
der Wellenſchlag des darunter befindlichen Waſſers kund giebt. Zur 
Erhaltung des Torfs ſcheint es noͤthig, daß derſelbe immer mit 
Waſſer bedeckt ſey. Wenn dieſes unter denſelben zuruͤckſinkt, wie 
es gewoͤhnlich in trocknen Jahren bei Suͤmpfen geſchieht, durch 
welche bedeutende Baͤche laufen, ſo verwandelt ſich die obere Schicht 
in eine Art von Erde, aus welcher Gras und Erlen wachſen, ſo 
daß der Sumpf zu einer Art von Wieſe wird, welche auf ſteinigem 
eiſenvitriolhaltigem Boden mehrentheils mager (und ſauer), wo die 
hoͤhern Stellen aber aus ſandigem Lehm beſtehen, von beſſerer Be— 
ſchaffenheit iſt, weil die Regen immer einen Theil ſolchen Erdreichs 
in die Suͤmpfe ſchwemmen, waͤhrend auf felſigem Boden faſt gar 
keine Erde mit der vegetabiliſchen Subſtanz gemiſcht iſt. Die Haupt⸗ 
anſammlungen von Torferde finden ſich an den Quellen kleiner Bär 
che. Es fließt dort ſtets einiges Waſſer aus; allein in dieſelben 
fallen oft nur ſolche Waͤſſerchen, die bei trocknem Wetter verſiegen. 
Auf Granitgeſtein entſtehen dergleichen Ablagerungen mehrentheils 
in Becken, die von dem Geſtein ſelbſt gebildet werden; auf vitriol⸗ 
haltigem Boden, wo man die ſtaͤrkſten und beſten Torflager fine 
det, wird dagegen die Waſſerdichtigkeit durch Thonſchiefer und 

) Bei der im Aug. 1835 zu Dublin gehaltenen Zuſammenkunft 
der British Association zeigte Hr. Robert Mallet, von 
Dublin, ein ſchoͤnes weißes Material vor, welches er aus Torf 
bereitet hatte und das ein Papiermuͤller für zur Papierbereis 
tung vollkommen tauglich erklärte. (Edinb. new philos. 
Journ. Oct. 1835 Vol. XIX. p. 398.) A. a. O. findet man 
noch folgende erlaͤuternde Bemerkungen: „Die obere Schicht 
des Torfs, welche in Ireland ungeheure Striche uͤberzieht, be— 
ſteht aus Blättern. Man behandelt fie mit Waſſer, um die 
Blätter zu trennen, dann mit Aetzkali oder Natron, hierauf 
mit Säuren. Alsdann bleicht man fie mit Chlorkalk. Waͤh— 
rend des Proceſſes erhält man eine Subſtanz, welche wie Cams 
pher und Terpentin riecht, und bei 290° F. fluͤſſig wird. 
Die obere Torfſchicht laͤßt ſich auch, indem man ſie mit Leim 
traͤnkt und dem Drucke einer hydrauliſchen Preſſe unterwirft, 
auf Pappe benutzen.“ = 
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Ocher veranlaßt. Durch den naſſen Torf verwandelt ſich namlich 
der Schiefer in Thon, und fo befindet ſich in dem Waſſer, welches 
in die Torfmoore tritt, bedeutend viel Vitriol, welcher jedoch als— 
bald zerfegt wird. Ocher wird ſtets abgeſetzt, wo Eifenvitriol hals 
tiges Fließwaſſer ſich in einen Sumpf ergießt; der Schwefel ver— 
bindet ſich wahrſcheinlich mit dem Torf, da der Ausfluß des Sumpfs 
aus weichem, vitriolloſem Waſſer beſteht, welches jedoch mehren— 
theils einige kohlige Subſtanz in Auflöfung haͤlt, 

Da ſich in einer offnen Gegend mehr Vitriol bildet, als es zur 
Zeit, wo der Boden bewaldet war, hätte geſchehen können, fo bie— 
tet wahrſcheinlich die Torferde der Moore bei uns eine andere Be: 
ſchaffenheit dar, als in Europa. Wir ſehen hier, daß, wenn das 
Land eine Reihe von Jahren gelichtet geweſen, das Waſſer auf. 
Granit», ja häufig auf Schiefer- und Trappboden, hell aus den 
Suͤmpfen laͤuft, waͤhrend es in den Waͤldern, ausgenommen, wenn 
es über Kalkftein gelaufen, in der Regel braun iſt. Jedoch giebt 
unſer Moor ein gutes Brennmatertal ab, welches ſich Manche wohl— 
feiler als Holz verſchaffen koͤnnten, wenn nicht die Sommerarbeiten 
dem Torfſtechen hinderlich waͤren. 

Wir muͤſſen hier erwaͤhnen, daß ſich in den Tropenlaͤndern 
keine Torferde bildet, indem wegen der hohen Temperatur abgeſtor— 
bene vegetabiliſche Subſtanzen unter allen Umftänden der Faͤulniß 
unterliegen und folglich ſich aus den Stoffen, welche ſich in un⸗ 
fern Torfmooren allmälig zu einem bituminoͤſen Brennmaterial aus: 
bilden, bedeutende Quantitaͤten Waſſerſtoffgas und Kohlenſaͤuregas 
entbinden, und dieſem Umſtande iſt es wahrſcheinlich zuzuſchreiben, 
daß in dergleichen Laͤndern ſumpfige Gegenden ſo aͤußerſt ungeſund 
ſind, waͤhrend in den Regionen, wo wegen der Strenge des Win— 
ters mehr Brennmaterial noͤthig iſt, die halbzerſetzten vegetabiliſchen 
Subſtanzen ſich zum großen Nutzen der Bewohner in einem Zu— 
ſtande erhalten, in welchem fie der vollſtaͤndigen Faͤulniß nicht un: 
terworfen find. Denn bekanntlich find keine Laͤnder geſunder und 
keine liefern fruchtbareren aber weniger heilſamen Gegenden tuͤchti— 
gere Handarbeiter, als die, wo es viele Torfmoore giebt. Wenn 
ein Balſamtannenwald durch Brand heimgeſucht wird, fo fallen 
binnen wenigen Jahren die meiſten Baͤume um. Werden dieſe durch 
ein zweites Feuer zerſtoͤrt, ſo wird der Boden ſo kahl, daß an of— 
fenen Stellen keine Balſamtannen darauf wachſen koͤnnen. Allein 
die Suͤmpfe, welche den Wirkungen des Feuers entgehen, enthalten 
ſtets, außer den verſchiedenen Fichten, oder Tannenarten, Erlen. 
Dieſer Strauch (Baum), welcher eine Menge leichten Saamens her— 
vorbringt, der vom Winde nach allen Richtungen hin verbreitet 
wird, bildet in der Regel den groͤßten Theil des erſten Beſtandes 
auf rauhen, kahlen Bergen, zumal ſolchen, wo auf dem felſigen 
Grund nicht mehr 3 bis 4 Zoll hoch Erde liegt. Sobald das Er— 
lengebuͤſch 3 — 4 F. hoch iſt, erſcheinen ſtets die Fichten und Tan⸗ 
nen. Die ſaͤmmtlichen Fichten- und Tannenarten tragen, gleich der 
Erle, Saamen mit Fluͤgeln, vermoͤge deren ſie von dem Winde ſo weit 
fortgefuͤhrt werden koͤnnen, daß die Zwiſchenraͤume zwiſchen den Suͤm⸗ 
pfen ausgefüllt werden. Auf dieſe Weiſe ſcheint es, daß die Suͤm— 
pfe ebenfalls die Saamenbeete ſind, von welchen aus das Land, ſo 
oft die Fichten durch Feuer zerſtoͤrt werden, wieder damit befäct 
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fo wie auch mit Erlen, fo oft die Fichten deren Schutz be: 

(Schluß folgt.) 

Mit ellen. 
In Beziehung auf die Einwirkung ſchneller Wit⸗ 

terungsübergänge auf Thiere finde ich in Scenes and 
Characteristics of Hindostan with Sketches of Anglo-Indian So 
ciety. By Emma Hoberts. London 1835. Vol 1. pag. 63. 
die Angabe: daß Europaiſche Hunde in Oftindien gegen die Einwir⸗ 
kung des grellen Uebergangs von der Hitze waͤhrend des Tages zu der 
Kälte in der Nacht bloß durch warme Bedeckung geſichert werden kön: 
nen. Alle Abende bei Sonnenuntergang hat der Diener, welchem die 
Sorge für die Hunde obliegt, jedes Thier mit einer geſteppten um⸗ 
kleidung (quilted coat) zu verſehen, welche des Morgens wieder ab⸗ 
genommen wird. , 

Generatio aequivoca. Eine der außerordentlichſten Er: 
ſcheinungen in der Natur bleibt gewiß das Auftreten beſtimmter 
Pflanzen unter beſtimmten Umſtaͤnden, wie denn, z. B., nach dem 
großen Londoner Brande im J. 1666 die Brandſtaͤtte mit einem 
fo üppigen Wuchſe vom Sisymbrium Irio, L., überzogen wurde, 
daß vielleicht dort mehr Exemplare diefer Arten waren, als im gans 
zen übrigen Europa. Bekanntlich kommen auch, wo eine Salz⸗ 
quelle, auch noch ſo weit von der See, zu Tage geht oder A 
wird, bald Seekuͤſtenpflanzen zum Vorſchein, die fruher in der Gegend 
unbekannt waren. Wird irgendwo ein Teich ausgetrocknet, fo ex: 
ſcheinen in einer ſolchen Localitaͤt ebenfalls andre Gewaͤchſe, als die, 
welche früher an feinen Ufern wuchſen. Als auf Seeland gewiſſe 
Marſchen trocken gelegt wurden, zeigte ſich Carex cyperoides in 
Menge, obwohl dieſe norddeutſche Pflanze fruher in Daͤnemark nicht 
anzutreffen geweſen war. In einem unlaͤngſt erſchienenen Werke 
Brebiſſon's uͤber die nutzbaren Mooſe, fuͤhrt dieſer Botaniker 
an, daß, als in der Nachbarſchaft von Falain ein Teich im Som- 
mer viele Wochen trocken geſtanden, der Schlamm ſich bald mit eis 
nem feinen dichten Raſen von Phascum axillare überzogen habe, 
welcher fo gedraͤngt ſtand, daß man auf 1 Q. Zoll über 5000 In: 
dividuen dieſer winzigen Pflanze zählen konnte, die früber in jener 
1 nie beobachtet worden war. (The Edinb. new philos. 
ourn. 

De heißen Quellen von Seeta⸗coond, etwa zwei 
Stunden von Mongbyr in Indien, find in eine Ciſterne von acht⸗ 
zehn Quadratfuß gefaßt. Die Temperatur iſt ſo hoch, daß Thie⸗ 
re, welche hineingerathen, umkommen. Man erzaͤhlt in der Ge⸗ 
gend, wie ein Europaͤiſcher Soldat, welcher wagen wollte, durchzu⸗ 
ſchwimmen, fo jaͤmmerlich verbruͤht worden ſey, daß er fein gefährli 
Wageſtuͤck nicht habe uͤberleben koͤnnen. Zu verſchiedenen Perioden 
wird eine Verſchiedenheit in den Temperaturgraden beobachtet. Der 
hoͤchſte Punct aber, zu welchem das Thermometer, wenn es hinein⸗ 
geſenkt wurde, geſtiegen, ſoll 168° Fahr. geweſen ſeyn. Man faßt 
das Waſſer in Bouteillen, um es als ganz vorzuͤglichen Waſſer⸗ 
vorrath auf Seereiſen mitzunehmen. (E. Roberts Scenes and 
Characteristics II. 75.) 

wird, 
duͤrfen. 

lk 

Beobachtungen uͤber die Heilung von Wunden 
ohne Entzündung. 

Von J. Macartney, II. D. Profeſſor der Anatomie und 
Chirurgie an der Univerſitaͤt zu Dublin. 

„Seit mehr als dreißig Jahren habe ich gelehrt, daß 
Entzündung, weit entfernt zur Erzeugung der Gewebe noͤthig 

zu ſeyn, dieſen Proceß verzoͤgere, wenn fie mäßig iſt, und ihn 
verhindere, wenn ſie in einem hohen Grad vorhanden ſey. 

Dieſe Anſicht bildete ich mir als das Reſultat von 
zahlreichen Beobachtungen und Verſuchen, an Fiſchen und 
andern niedern Thieren angeſtellt, in welchen ich fand, daß 
ſelbſt der betraͤchtlichſten Trennung des Zuſammenhanges 
ſchnell abgeholfen wurde, ohne das Vorhandenſeyn von Ent⸗ 
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zuͤndungsſöymptomen und daß folche Symptome nie erſchienen, 

außer wo Theile entfernt waren und wieder erſetzt werden 

ſollten. 

Nachdem meine Aufmerkſamkeit auf dieſe Weiſe rege 

gemacht worden, war ich geraume Zeit bemuͤht, die beſten 

Mittel zur Verminderung oder Verhuͤtung der Ent uͤndung 

ausfindig zu machen; und der Schluß, zu welchem ich ge— 

langte, war, daß, wenn die der Entzuͤndung ausgeſetzten 

Theile in einen Zuſtand verſetzt werden konnten, wo fie nur 

angenehme Empfindungen hätten, Eatzuͤndung nicht eintres 

ten würde, oder wenn fie vorhanden wäre, bald beſeitigt 

werden wuͤrde. 

Man kann vorausſetzen, daß menſchliche Organismen 

und Thiere der hoͤheren Ordnungen das Vermözen, ihre Ge— 

webe zu reproduciren, in einem hohen Grade beſitzen, — ja 

faſt in fo hohem Grade, als die mehr niederen Thiere, wenn- 

die Theile nur von angenehmen Empfindungen ergriffen wer— 

den. Taͤgliche Erfahrung geht darauf hinaus, dies zu be— 

weiſen. Bringen nicht erweichende Fomentationen ihre gu— 

ten Wirkungen dadurch hervor, daß fie dem afficirten Theil 

angenehme (klattant) Empfindung bereiten? und ſeben wir 

nicht, welches behagliche Gefuͤhl der Patient empfindet, wenn 
feine Wunden fanit verbunden und gereinigt und von allen 

druckenden Ve bandſtuͤcken befreit werden? — Und doch find 

dieſe Anſichten keineswegs allgemein; es giebt ſogar Practiker, 

welche, weit entfernt, damit uͤbereinzuſtummen, fortwährend 

örtliche Reizmittel anwenden, ohne daran zu denken, daß durch 

dieſe Mittel ſie der heilſamen Wirkung der Natur, dem ein— 
zigen Agens jeglicher Cur, entgegenwirken 

Die allerpaſſendſte Art, eine Wunde in den gehoͤrigen 
Zuſtand zur Vernarbung zu verſetzen, iſt, den verwundeten 

Theil in Ruhe zu erhalten, ſich aller Arten von Reibung zu 

enthalten, alle und jede Compreſſe oder Bandage wegzulaſſen, 
wenn ſie nicht ganz abſolut nothwendig iſt, und endlich, ſie 
in eine ſolche Lage zu bringen, wobei das Blut und die an— 
dern Feuchtigkeiten, den Geſetzen der Schwere gehorchend, nicht 
in den afficirten Theilen verweilen. 

Es giebt kein oͤrtliches Mittel, welches fuͤr unſere Zwecke 
mehr paßt, als reines Waſſer, entweder in ſeinem flüffigen 
Zuftande oder in der Form von Dampf. Ich wende nie ein 
anderes an. Was die Temperatur anlangt, ſo muß dieſe 
nach dem Ermeſſen des Wundarztes regulirt werden, der die 
Natur der Verletzung und die Empfindlichkeit der Theile in 
Anſchlag bringen wird. Der Dampf, den ich anwende, wird 
durch einen ſehr einfachen Apparat erhalten, — ein Zinn- 
gefaͤß mit einer trichterfoͤrmigen Muͤndung, wodurch der 
Dampf zu gleicher Zeit vertheilt und abgekuͤhlt wird. Eine 
Sptrituslampe unterhaͤlt das Kochen; der Dampf geht dann 
in ein großes Rohr von wollenem Zeuge uͤber, welches durch 
eine Anzahl von Bambusreifen in gehoͤriger Form erhalten 
wird; jenachdem man die Flamme der Lampe regulirt, kann 
die Temperatur des Dampfes auf jeden Grad gebracht wer— 
den, welcher gewuͤnſcht wird. 

Auf dieſe Weiſe kann der Dampf an den afficirten Theil 
angebracht werden. Eine andere Methode iſt, ein weiches lei— 
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nenes oder baumwollenes Plumaceau aufzulegen, welches vor— 

her in laues Waſſer getaucht war, und daruͤber, um Ver— 
dunſtung zu verhuͤten, ein Stuͤck Wachstaffent. Mit dieſer 
Vorſorge wird der Verband nicht mehr als drei oder vier 
Mal in vierundzwanzig Stunden erneuert zu werden brauchen. 

Viele Sorge und Aufmerkſamkeit iſt noͤthig, um die 
Temperatur des Waſſers den Zecken der Natur anzus 
paſſen. Zuweilen muß es warm ſeyn; in andern Faͤllen, 

kalt. Aber als allgemeine Regel moͤchte ich ſagen, daß die 
guͤnſtigſte und zur Verhuͤtung der Entzuͤndung am meiſten 
geeignete Temperatur die iſt, welche am beſten den Schmerz 
mindert. So bringt bei zerriſſenen Wunden oder wo Kno— 
chen und Bänder gequetſcht find, der Dampf von einem maͤ— 
ßigen Grade von Hitze faſt augenblicklichen Nachlaß des 
Schmerzes hervor; aber die empfindlicheren Gewebe, wel— 
che mehr gefaͤßreich find und von ſelbſt mehr geneigt, Waͤr— 
me zu entwickeln, erfordern eine ganz kalte Temperatur. 

Nach meiner und anderer, meine Anſicht theilenden, Chir— 
urgen Erfahrung, iſt es erwieſen daß, indem man bloß auf das 

Gefuͤhl der verletzten Theile achtet und ſich der irritirenden 
Mittel enthaͤlt, ſelbſt die bedeutendſten Wunden durch bloße 
Ruhe allein heilen. Wir finden auch, daß die plaſtiſche 
Kraft, d. h. die Kraft, Gewebe wieder zu erzeugen, weit mehr 
vermag, als man gewoͤhnlich meint. Es verſteht ſich, daß 
ich immer dabei vorausfese, die Conſtitution des Patienten 
ſey nicht ſonſt mit angeborener oder erlangter Krankheit behaf— 
tet, z. B. nicht mit Scropheln, Syphilis ꝛc. Mit dieſen 
Ausnahmen, ſtehe ich nicht an, mich dahin auszuſprechen, 
daß wir in allen Faͤllen, ohne Schmerz, Eiterung oder Fieber, 
penetrirende Gelenkwunden, Schußwunden mit comminu— 
tiven Knochenbruͤchen und vielen andern gleichſchweren Ver— 
letzungen zu heilen vermoͤgen. 

Bei der gewoͤhnlichen Behandlungsweiſe, ſchwellen die 
Wundraͤnder an, klaffen von einander und bedecken ſich mit 
Granulationen. Wenn dagegen Entzuͤndung verhuͤtet wird, 
ſo naͤhern ſie ſich einander ohne Anſchwellung, und ſo genau 
iſt dieſe Annaͤherung, daß es ſogar eines Grades von mecha— 
niſcher Gewalt beduͤrfen wuͤrde, um ſie zu verhindern. So 
iſt die Wunde bald obliterirt; aber Wiedervereinigung tritt 
nicht ein durch Abſatz einer plaſtiſchen Lymphe, wie das der 
Fall iſt bei der ſogenannten erſten Vereinigung. Dieſe Bil— 
dung von Lymphe iſt ohne Zweifel die Wirkung von Ent- 
zuͤndung. Kurz, wenn keine Entzuͤndung dazwiſchen kommt, 
ſo werden die Raͤnder der Wunde allmaͤlig vereinigt und 
verwachſen; und was mich zu der Annahme beſtimmt, das 
kein intermediaͤres Gewebe vorhanden iſt, iſt der Umſtand, 
daß die Narbe unter ſolchen Umſtaͤnden viel ſchmaͤler iſt und 
mehr gleichfoͤrmig an Farbe mit den umgebenden Theilen: 
endlich auch, daß ſie mehr elaſtiſch und mehr natuͤrlich iſt. 

Es wuͤrde uͤberfluͤſſig ſeyn, bei den Folgen und Vor— 
theilen, die aus einer ſo einfachen Theorie und einem ſo wohl— 

thaͤtigen Proceß hervorgehen, länger zu verweilen ıc. (Me- 
moires de I' Académie Royale de Medecine. Tome 
V. 1836.) 
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Ueber die Behandlung der bei Zergliederungen er: 
haltenen Wunden 

hat Hr. R. A. Stafford der Roy. medical and chi- 
rurgical Society am 8. Dec. eine Abhandlung vorgelefen. 
Er faͤngt damit an, die uͤber ſolche Wunden herrſchenden 
Meinungen durchzugehen. Einige glauben, daß ein beſonde— 

res Gift durch dieſe Wunden in den Körper gelange, Andere, 
daß die Symptome lediglich von der Natur des afficirten 
Theils und der Conſtitution des Individuums abhaͤngen. Hr. 
St. iſt geneigt, die erſtere Anſicht anzunehmen, indem doch 
nun viele Faͤlle verzeichnet ſind, welche zeigen, daß die frag— 
lichen beſonderen Folgen ſelbſt dann eingetreten ſind, wenn 
keine Abſcheuerung, Ritze, Einſchnitt oder Einſtich ſtattgehabt 
hatte, und wo allein die Abſorption eines Giftes (virus) 
im Stande iſt, die Erſcheinungen zu erklaͤren. Dieß ſoll aus 
einigen der folgenden Faͤlle hervorgehen, welche vorzuͤglich in 
der Abſicht verzeichnet find, um eine confequente, Behand— 
lungsweiſe darzulegen. 

IJ. Am Morgen des 2. März wurde Hr. St. gerus 
fen, ſeinen Freund, Dr. S., zu beſuchen, bei welchem die ab— 
ſorbirenden Gefaͤße des rechten Zeigefingers und des Vorder— 
armes entzuͤndet und ſchmerzhaft waren; — der Doctor hatte 
den Tag vorher ein Gehirn zergliedert. Es war ein Punct 
wie ein Muͤckenſtich an dem zweiten Fingergelenke, aber keine 
Spur von eigentlicher Stichwunde. Dr. S. war in ſeinem 
gewoͤhnlichen Geſundheitszuſtande zu Bette gegangen, war 
aber um 4 Uhr Morgens, mit Schmerz im Finger, erwacht. 
Puls 90, klopfend. Es wurden Blutegel und verdunſtende 
Waſchungen angewendet, und Calomel und Senna gegeben. 

Im Laufe des folgenden Tages war er ſchlimmer. Das 
Nervenſyſtem war afficirt, als wäre ec von einem giftigen 
Reptil gebiſſen worden. Hr. Lawrence ſah nun den Kran— 
ken: es wurden noch 20 Blutegel angelegt und ein Viertel 
Gran ſalzſaures Morphium gereicht. Der Darmcanal war 
nicht in ſeiner Function geſtoͤrt und das Morphium bewirkte 
entſchiedene Erleichterung. Ein tiefer Einſchnitt wurde der 
Lange nach in den Finger gemacht, aber es floß kein Eiter 
aus. Das Morphium wurde wiederholt, wie die Umſtaͤnde 
es erforderten. Von Getraͤnk blieb nur Selterſer- und Soda: 
waſſer im Magen. Blutegel Fomentationen und Morphium 
wurden fortgeſetzt. — Am 4. März. Er befindet ſich beſſer, 
außer daß die vasa absorbentia nicht weniger entzuͤndet ſind. 
Wieder ein Einſchnitt in den Finger und auch in die Hands 
fläche, wo mit dem Blute auch Eiter zum Vorſcheine kommt. 
Große Erleichterung wurde auch durch einen noch folgenden 
longitudinalen Einſchnitt und Ausleerung von Eiter bewirkt. 
Die Symptome der allgemeinen Mitleidenheit nahmen allmaͤlig 
ab und das Morphium war nicht mehr in dem Grade no— 
thig. Kurz Dr. S. war bald im Stande, auf's Land zu 
gehen, und hatte nach 6 Wochen ſeine vorige Geſundheit 
wiedererlangt. Der Finger aber iſt noch ſteif. 

II. Der zweite Fall betraf Hrn. Pierce, Gebülfen 
im Marylebone-Krankenhauſe. Er öffnete die Leiche einer 
an Puerperalfieber verſtorbenen Frau, und fand ſich am an⸗ 
dern Tage ſehr unwohl, mit Kopfſchmerz und Fieber. Am 
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Abend klagte er über Empfindlichkeit bei'm Druck in der 
Achſelhoͤhle, hatte aber keine Ahnung, daß es von Abſorption 
eines virus herrühren koͤnne, da er nicht bemerkt hatte, daß 
er ſich verwundet habe. Blutegel und Baͤhungen wurden 
angewendet, aber ohne große Erleichterung. Am vierten Tage 
war die ganze Seite geſchwollen, von der dritten Rippe bis 
abwaͤrts faſt an das Darmbein: die Theile waren geſpannt 
und von rothblauer Farbe; keine Fluctuation. Die allge 
meinen Symptome hatten nun einen beuntuhigenden Cha— 

racter; der Kranke zeigte ein ſchnelles Suden der Kraͤfte; 
als, als letztes Mittel, ein Einſchnitt in die Geſchwulſt der 
Seite gemacht wurde, welcher faſt einen Zoll tief und vier 
Zoll lang war. Es war kein Eiter vorhanden, aber der Kr. 
wurde auffallend erleichtert durch den Ausfluß des Blutes 
und die Verminderung der Spannung. Nach ein oder zwei 
Tagen wurde Eiter abgeſondert und die Eiterung ging reich⸗ 
lich von Statten, faſt zu reichlich fuͤr die Kraͤfte des Kran— 
ken. Aber unter gehoͤriger Aufmerkſamkeit, die Kräfte zu 
unterſtuͤtzen, fingen die Symptome bald an, ſich zu beſſern, 
und in etwa zwei Monaten war die Herſtellung bewirkt. 

III. John Moß, 51 Jahr alt, ſtach ſich bei'm Zus 
nähen eines Leichnams in das zweite Gelenk des Zeigefins 
gers. Im Laufe deſſelben Tages empfand er außerordentliche 
Mattigkeit und Kopfſchmerz. Der Finger ward ſo ſchmerzhaft, 
daß der Schlaf verhindert wurde. Die vasa absorbentia 
wurden, in drei verſchiedenen Streifen auf dem Ellenbogen, 
entzündet. — Blutegel wurden an den Finger angeſetzt, Fo— 
mentationen auf die entzuͤndeten Theile gebracht. Den fol— 

genden Tag wurde ſalpeterſaures Silber laͤngs des Laufs der 
abſorbirenden Gefaͤße zwei Zoll breit eingerieben. Innerlich 
eine Miſchung mit Spießglanz, alle ſechs Stunden Am 
Abend ſalzſaures Morphium mit gutem Erfolge. Es wurde 
ein Einſtich in den Finger gemacht und etwas jauchige Fluͤſ— 
ſigkeit entleert. Die Entzuͤndung nahm ab und der Finger 
heilte in einigen Tagen. 

IV. Auch in dieſem Falle hatte eine Stichwunde in 
den Zeigefinger ſtattgehabt. Der Patient, 09 Jahr alt, war 
Anatomiewaͤrter. Die gewoͤhnlichen Symptome erſchienen, 
Blutegel, Fomentationen und Breiumſchlaͤge wurden angewen⸗ 
det. Aetzſilber wurde, wie im vorigen Falle, angewendet, 
und die Wirkung ſchien die Entzuͤndung aufzuhalten. Der 
Mann war in wenigen Tagen Reconvalescent. 

V. Derſelbe Mann erhielt im Maͤr; 1835 wieder 
eine Wunde, vernachlaͤſſigte ſie aber 3 bis 4 Tage, obgleich 
die Zufaͤlle bedeutend waren. Als er unterſucht wurde, fanden 
ſich die vasa absorbentia, wie die Achſeldruͤſen, entzuͤndet. 
Starkes Fieber, ſchneller Puls, Kopfſchmerz und Delirium. 
Es wurden Blutegel, antiphlogistica und andere energi⸗ 
ſche Behandlung angewendet; der Mann aber unterlag un⸗ 
ter heftiger dyspnoea, auf welche coma folgte. Bei der 
Leichenoͤffnung zeigte ſich die Lunge entzuͤndet. Die Achſel⸗ 
drüfe hatte greitert: andere Druͤſen waren entzuͤndet; das 
Hirn zeigte Congeſtion. 

VI. Dr. Lee, welcher am linken Zeigefinger ſich die 
Haut abgerieben hatte, unterfuchte unvorſichtig einen Uterus, 
welchen er in Maceration liegen hatte. Am folgenden Tage 
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fühlte er Schmerz und bemerkte) Anſchwellung des Fingers. 
Es verging aber eine Woche ohne irgend ein beunruhigendes 
Symptom, bis er floͤtzlich ſchießende Schmerzen laͤngs des 
Arms empfand. Nervoͤſe und allgemeine Mitleidenheit ans 
zeigende Symptome traten ein; Blutegel wurden nun an 
Finger und Hand angewendet, zugleich Fomentationen. Es 
war eine undeutliche Spur vorhanden, daß ſich Materie gebil— 
det habe: eine Oeffnung wurde nicht gemacht. Es wurden 
eine Schiene, kalte Waſchungen und völlige Ruhe angeord— 
net. Unter dieſer Behandlung erlangte der Finger allmaͤlig 
ſeinen fruͤhern Zuſtand wieder; doch iſt der Schmerz und die 
Geſchwulſt noch nicht voͤllig verſchwunden. 

In ſeinen allgemeinen Bemerkungen uͤber die Behand— 
lung empfiehlt Hr. Stafford beſonders das ſalpeterſaure 
Silber in der angegebenen Weiſe. Dazu ſoll man unmits 
telbar ſchreiten. Der naͤchſte Schritt ſoll ſeyn, den Leib of— 
fen zu halten. Blutegel zahlreich an den geſchwollenen Theil 
und dann Fomentationen. Salzſaures Morphium haͤlt er 
für das beſte Mittel, die allgemeine Aufreizung zu bekaͤm— 
pfen. Von allgemeinen Aderlaͤſſen hat er eine unguͤnſtige 
Meinung und bezieht ſich in dieſer Hinſicht auf Dr. Dun: 
can und Andere, deren Erfahrung mit der ſeinigen uͤberein— 
ſtimmt. Oertliche Blutentziehung aber haͤlt er von der groͤß— 
ten Wichtigkeit, und meint, daß ſie am beſten durch Blut— 
egel bewirkt werde. Wenn man bemerkt, daß Eiter in dem 
entzuͤndeten Theile ſich gebildet hat, und — mag ſich Eiter 
gebildet haben oder nicht — wenn der Kranke offenbar 

durch die Spannung der Theile leidet, fo ſollte die Geſchwulſt 
eingeſchnitten werden und das mit einem betraͤchtlich langen 
Schnitte. Es iſt eine bemerkenswerthe Thatſache, daß in 
den meiſten Faͤllen, die Dr. Duncan und Andere erzaͤhlt 
haben, wo eine Geſchwulſt oder Abſceß ſich bildete, ohne daß 
eine Oeffnung gemacht wurde, die Patienten nicht davonka— 
men, dagegen in den Faͤllen, wo die Oeffnung gemacht wurde, 
die Kranken erhalten wurden. Daher große Einſchnitte in 
der fruͤhern Periode der Geſchwulſt zu empfehlen ſeyn moͤch— 
ten. Schließlich empfiehlt Hr. St., dafuͤr zu ſorgen, daß, 
wenn Eiterung eingetreten und betraͤchtlich iſt, die Kraͤfte 
durch China, Wein und naͤhrende Diaͤt unterſtuͤtzt werden 
muͤſſen. N 

Miscellen. 
Die Anwendung der Schwefelſaͤure zur Zerſtoͤ⸗ 

rung der Knochenſequeſter, welche Delpech eigenthuͤmlich 
iſt, wurde von dieſem äuf folgende Weiſe angewendet: Stand aus 
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einem Amputationsſtumpfe der Roͤhrenknochen einen oder mehrere Zoll 
weit hervor, fo daß ſpontane Abſtoßung nur nach Monaten erwar⸗ 
tet werden konnte, ſo bedeckte er die aͤußere Flaͤche des Knochens 
mit einem in verduͤnnte Schwefelſaͤure getauchten Charpieplumaſſeau, 
und fuͤhrte in den vorher von der ſchwammigen Subſtanz befreiten 
Markcanal ein eben fo befeuchtetes Plumaſſeau ein; dadurch iſt 
nach 24 Stunden der entbloͤßte Knochentheil ſo erweicht, daß er mit 
Leichtigkeit abgelöft werden kann, worauf nach 8—10 Tagen die 
zuruͤckbleibende Stelle durch Granulation vernarbt iſt; — hatte er 
es mit einem großen feſtſteckenden Sequeſter der tibia zu thun, fo 
legte er zuerſt eine Aetzpaſte von Kali causticum auf den obern 
Theil des Unterſchenkels, verwandelte die Weichtheile bis zum Kno⸗ 
chen in einen Schorf, loͤſ'te dieſen und bedeckte die nun freiliegende 
Knochenflaͤche mit einem in verduͤnnte Schwefelſaͤure getauchten Plus 
maſſeau, welches alle 6 Stunden 2 oder 3 Mal erneuert wurde; 
dadurch machte er den Knochen fo weich, daß er mit der gewoͤhn— 
lichen Pincette zerſtoͤrt werden konnte; war dieß geſchehen, fo rückte 
er, mit ſucceſſiver Anwendung des Kali causticum und der Schwer 
felſaͤure, allmälig immer weiter nach unten, und entbloͤßte und er— 
weichte allmaͤlig Strecken von 5—6 Zoll Länge und 1! Zoll Breite, 
wenn naͤmlich der Sequeſter eine ſo große Oeffnung erforderte; iſt 
die Oeffnung aber fo groß, daß der Sequeſter ganz frei liegt, So 
kann dieſer natuͤrlich auch mit der groͤßten Leichtigkeit vollends ent⸗ 
fernt werden; Schmerzen find bei dieſer Behandlungsweiſe nicht 
vorhanden. 

Das Mutterkorn zur Austreibung einer Hydati⸗ 
den-Mola hat Hr. Cabaret mit Gluͤck, aber doch wohl et= 
was zu kuͤhn, in Anwendung gebracht. Er fuͤhlte naͤmlich bei einer 
21jaͤhrigen Frau, welche im 3. Monate ſchwanger zu ſeyn glaubte, 
und ſeit dem vorigen Tage Kreuzſchmerzen und ſtarken Blutverluſt, 
erlitten hatte, hinter dem harten, aber etwas erweiterten Mutter— 
halſe einen weichlichen, haͤutigen Koͤrper, und ſchloß daraus auf die 
Gegenwart einer Mola, in welcher Meinung er noch darin eine Ber 
ſtaͤtigung fand, daß der Leib in den 3 Monaten etwas raſch ange: 
ſchwollen war. Entſprechend feiner Anſicht, ging er nun nur dars 
auf aus, dieſe Mola zu entfernen, machte Einſpritzungen, wendete 
Dampfdouchen an und gab, als am folgenden Tage die Mola noch 
nicht abgegangen war, 20 Gr. Secale cornutum in etwas Zucker⸗ 
waſſer, worauf ſchon in einer Viertelſtunde eine 6 Pfund ſchwere 
Hydatiden-Mola unter heftigen Wehen ausgeſtoßen wurde. Die 
Kranke erholte ſich bald, und hatte ſchon nach 14 Tagen die Re— 
convaleſcenz beendigt. 0 

Die Moxa gegen chroniſche Leberentzuͤn dungen 
oder einfache Leberanſchwellungen empfiehlt Hr. Archambault⸗ 
Reverdy als ein aͤußeres Reizmittel, welches ihm in 6 Fällen die 
ausgezeichnetſten Dienſte geleiſtet hat. Vor der Anwendung derſel— 
ben ſetzt er erſt haͤufig Blutegel in die Lebergegend und wenn die 
guͤnſtige Wirkung der Moxa bereits deutlich vorhanden iſt, ſo fuͤgt 
er den Gebrauch der Abfuͤhrmittel hinzu. 

Spinnewebe gegen Herzklopfen iſt von zwei Sicilia⸗ 
niſchen Aerzten, Gebrüder Canditon empfohlen und von dem Franz 
zoͤſiſchen Arzte Bertrand bewährt gefunden worden. Letzter hat 
es bei Herzklopfen, aus Hypertrophie des Herzens, mit Nutzen in der 
Weiſe angewendet, daß er mit 10 Gran anfing, nach drei oder 
vier Tagen um 5 Gran ſtieg und in einigen Faͤllen es bis zu 50 
Gran nn täglich ſteigerte, indem er es in Zuckerwaſſer neh— 
men ließ. 
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Ueber die Naturproducte Neuſchottland's nebſt all— 
gemeinen Betrachtungen uͤber das Thier- und 
Pflanzenreich und die auf dieſelben einwirkenden 
Urſachen, ſo wie die daraus gezogenen Folgerungen 

in Bezug auf Land- und Staatswirthſchaft. 
Von Hrn. Titus Smith. 

Mitgetheilt im Decemberheft 1835 des Magazine of natural Hi- 
story von G. 

(Schluß.) 

Dieſer natuͤrliche Proceß wurde durch die Gewohnhei— 
ten der Indianer beguͤnſtigt, welche ſich forgfältig vor Ders 
anlaſſung eines Waldbrandes huͤteten. Der ſtarke Andrang 
von Coloniſten im Jahr 1788 brachte jedoch binnen weni— 
gen Jahren eine völlige Umgeſtaltung der Oberfläche des Bo— 
dens hervor. Es wurden viele neue Niederlaſſungen gebil— 
det; um das Land zu lichten, ſteckte man die Tannendickichte 
in Brand, und dieſe wurden dadurch oft auf gewaltige Strek— 
ken zerſtoͤrt. Das nach dem Feuer in Menge aufſproſſende 
Gras gewaͤhrte einige Jahre lang dem Vieh Waide, die ſich 
jedoch nach 3—4 Jahren verſchlechterte. In dem naͤchſten 
trocknen Sommer legte man wieder Feuer an, um die Waide 
aufzufriſchen, was jedoch dieſes Mal nur in geringerem Grade 
gelang Himbeeren, Epilobium angustifolium und ans 
dere Gewaͤchſe zeigten ſich auf einem Theile des Bodens, je— 
doch nicht ſehr uͤppig. Die Wurzeln der Schwarz- und Bal⸗ 
ſamtannen breiten ſich horizontal aus und dringen nicht tief 
in den Boden ein. Indem fie durch das Sinken der Torf: 
ſchicht lockerer werden, entſtehen Windbruͤche, und ſie liefern 
Brennſtoff für ſpaͤtere Brände, die ſich in jedem trockenen 
Sommer, zufällig oder abſichtlich, wiederholen, wodurch die 
brennbaren Subſtanzen, mit Ausnahme derjenigen, verzehrt 
werden, welche der Regen in die Suͤmpfe ſchwemmt. Der 
Boden wird dadurch nach und nach ſo erſchoͤpft, daß er nur 
noch einen Nachwuchs von Erdhoͤlzern liefert, unter denen 
die Kalmien die Hauptrolle ſpielen, und an manchen Stel⸗ 
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len muß dieß lange genug dauern, um eine mehrere Zoll hohe 
Torfſchicht entſtehen zu laſſen, ehe Erlen und andere große 
Buͤſche vegetiren können, die einem jungen Anflug von Fich— 
ten Schutz zu gewähren im Stande find. 

In der Nachbarſchaft der cultivirten Gegenden wird das 
Holz mit der Zeit ſelten, und zuletzt wird die Axt an die 
Sumpfwaͤlder gelegt, dadurch aber die Waldung zerſtoͤrt, von 
welcher aus die durch Braͤnde kahl gewordenen Stellen ſich 
wieder beſaamten, daher denn wahrſcheinlich nach nicht gar 
langer Zeit viele große Landſtriche bei uns ziemlich daſſelde 
Anſehen darbieten dürften, wie die kahlen Haiden und Duͤ— 
nen der alten Welt. 

Wiewohl die Kalmien in trockenen Sommern leicht bren⸗ 
nen, ſo laſſen ſie ſich doch an Stellen, wo die Oberflaͤche 
mit Steinbrocken bedeckt iſt, nicht durch Feuer zerſtoͤren. 
Nach der Verbrennung derſelben wachſen oft Heidelbeeren 
(Vaccinium sp.) hervor, welche 2— 8 Jahre reichlich tra 
gen, aber zuletzt von den aus den Wurzeln der Kalmien fprof: 
ſenden Trieben unterdruͤckt werden. An manchen Orten, wo 
der Torf uͤber Sand oder Kies gaͤnzlich vom Feuer zerſtoͤrt 
wird, gehen die Kalmien ganz ein, und an ihre Stelle tre⸗ 
ten niedrigere rankende Pflanzen, welche den erſchoͤpften Bo— 
den wirkſamer vor dem Zutritte von Luft und Licht ſchuͤtzen. 
Dergleichen ſind die Baͤrentraube, Empetrum nigrum, L., 
der gelbbluͤhende Ciſtus (Hudsonia ericoides, L.), die 
Ceratiola oder Akadiſche Haide (Ceratiola ericoides, 
L.), und in der Naͤhe der See der Akadiſche Sadebaum 
(2 Acadian savine). Wenn wir das, was wir auf une 
ſern unfruchtbaren Strichen bemerken, mit dem vergleichen, 
was ſich in aͤhnlichen Gegenden Europa's ereignet, ſo werden 
wir Grund zu glauben finden, daß die Haiden und Duͤnen 
des alten Continents fruͤher mit Waldung beſtanden waren, 
und leicht und ohne große Koften wieder mit Bäumen be⸗ 
deckt werden koͤnnten, wenn man den Proceß nachahmte, ver⸗ 
moͤge deſſen die Natur bei uns die kahl gewordenen Stellen 
wieder bekleidet. Man muͤßte zu dem Ende in paſſenden 
Entfernungen von einander a Saamenbeete anlegen, 

1 
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wie unſere Suͤmpfe fie bilden, indem man in und an ben 

Rändern von Moraͤſten und feuchten Mooren Gruppen von 

allen einheimiſchen Bäumen anpflanzte, denen man in einem 

gewiſſen Verhaͤltniſſe Waldſtauden und Walopflanzen beizu— 

miſchen haͤtte, da viele derſelben zum Gedeihen des Forſtes 
nöthig find, indem fie entweder den Saͤmlingen Schutz gewaͤh⸗ 
ren oder ſonſt nuͤtzen. 

Die vorzuͤglichſten unter unſern Forſtbaͤumen ſind die 
weißen und rothen Kiefern (Pinus Strobus, L., und Pi- 
nus resinosa, II. K.), die eigentlichen Tannen und Fich⸗ 
ten (Abies alba, H. K., rubra, Lamb., nigra, I. K., 
und vieleicht noch andere Arten, die Schierlingstanne (Abies 
canadensis), die Buche, der Zuckerahorn (Acer saecha- 
rinum, L., uͤbrigens wird auch aus dem Safte anderer Ar— 
ten in Nordamerica Zucker gemacht), die graue Eiche (Quer- 
eus ambigua, Ma.), gelbe Birke (Betula excelsa), 
weiße Eſche (Fraxinus americana, L.). Ulmen und die 
große ſchwarze Kirſche, welche weiter ſuͤdwaͤrts gemeine Wald— 
baͤume ſind, zeigen ſich hier faſt nur auf angeſchwemmtem 

Boden. Die meiſten kleinern Baͤume und viele Straͤucher 
find noͤthig, um jene Forſtbaͤume auf kahlen Stellen zu zie— 
hen, weil dieſe ohne einen ſolchen Schutz nicht anſchlagen 

wuͤrden. Zwei ſolcher ſchirmenden Baͤume, der rothbluͤhende 
Ahorn (Acer rubrum, Ehrh.) und die Balfamtanne, tau— 
gen fuͤr alle Baumarten, da ſie auf jeder Art von Boden 
vorkommen. Die Tanne waͤchſ't ſchnell und die Wurzel des 
Ahorns ſtirbt nie ab, wenn der Stamm verbrannt oder ges 
fällt wird, daher aus ihr ſtets neue Triebe aufſchießen, wel— 
che im Laufe eines Sommers nach dem Feuer 3 — 4 Fuß 
hohe Gebuͤſche bilden. Die weiße Birke (Betula populi- 
folia) und Pappeln bilden ſtets, in Vermiſchung mit Bal— 
ſamtannen und Ahornen, haͤufig auch mit Eichen und Schwarz— 
tannen, den Schutz der weißen Kiefer (Pinus Strobus). 
Die Schierlingstanne wird von der gelben Birke, in Vermi— 
ſchung mit Balſamtannen, Schwarztannen und Ahorn, ge— 
ſchirmt, und dieſe jungen Birkenwaͤlder, ſo wie alle andern 
jungen Laubholzanfluͤge, werden an der offenen Seite, wenn 
eine ſolche vorhanden iſt, durch einen dichten Guͤrtel von 
Balſamtannen geſchuͤtzt. Wo ferner der Rand eines alten 
Buchen- oder Balſamtannenbeſtandes durch die Zerſtoͤrung 
der Holzung auf der benachbarten Wildniß bloßgeſtellt iſt, 
waͤchſ't jederzeit ein ſehr dichter Balſamtannenguͤrtel hervor, 
der im Laufe weniger Jahre einen ſehr wirkſamen Schutz 
gegen Wind und Sonnenſtrahlen gewaͤhrt. Die rothe Laͤrche 
oder der Haemetac (Pinus pendula iſt der Hacmetac nach 
Purſh, und Larix pendula nach Lamb., wogegen ich 
die rothe Laͤrche in einem andern Werke als Larix micro- 
carpa, Lamb., aufgeführt finde) bildet auf felſigen Wuͤ— 
ſtungen zum Theil den Schutz der Schwarztanne. Die 
Erle, in Vermiſchung mit Zwergweiden und Wurzelſchoͤß— 
lingen des rothbluͤhenden Ahorns, dienen der weißen Bir— 
ke, den Pappeln, Schwarztannen, Balſamtannen und dem 
Hacmetac zum Schutze. Die Saͤmlinge der Erle beduͤrfen 
des Schutzes der Kalmien oder der immergruͤnen Stauden 
oder der todten Blaͤtter der auf magerm Lande gemeinhin 
vorkommenden Pflanzen, z. B., die Habichtskraͤuter (Hiera- 
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cium, L.), Goldruthen (Solidago, L.), die rankenden 
immergruͤnen Pflanzen (Lycopodium, L.), die Mit- 
chella ete. Die Kalmien, Spiraͤen und Rhodoren (Rho- 
dora canadensis, L.) haben ſo winzige Saamen, daß 
die jungen Pflanzen ka am mit bloßen Augen erkannt werden 
können, und, der Sonne und dem Winde ausgeſetzt, binnen 
wenigen Stunden verdorren. Sie werden durch die Mais 
blume (Mayflower) und andere Pflanzen beſchirmt. Die 
Rhodora, jene Staude, welche im Fruͤhjahre fo viele rothe 
Bluͤthen treibt, vegetirt gewohnlich auf den Wurzeln des Kanonen— 
krauts (horse fern, Equisetum?), den fie zuletzt unter— 
druͤckt. Die zaͤhen kriechenden Wurzeln des Bergthees (moun— 
tain tea) dienen dazu, das faule Holz, fo wie die gröbern 
Theile des Torfs zuſammenzuhalten, und verhindern, daß ſie 
durch Froſt verſchoben werden. Die Ranken der Linnea 
uͤberziehen Steinbrocken und ſchuͤtzen die darunter befindliche 
geringe Quantitaͤt Torf oder Erde vor dem Austrocknen. 
Die Lichenen und Mooſe ſind den uͤbrigen Pflanzen auf un— 
fruchtbarem Boden nöthig; die Wurzeln derſelben bilden eine 
Matte, und ſie verhindern, daß der Boden bald und tief 
friert, ſo wie, daß er, nachdem er einmal gefroren, leicht auf— 

thaut, waͤhrend nackte magere Kiesſtellen leicht frieren, bei 
jedem milden Lufthauche eben ſo ſchnell wieder aufthauen 
und ſo eine Menge Waſſers abſorbiren, welches durch den 
gefrorenen Untergrund zuruͤckgehalten wird, und wenn es nach— 
mals friert, durch ſeine Ausdehnung den Boden ſo hebt und 
verſchiebt, daß die Wurzeln kleiner Pflanzen haͤufig bloßgelegt 
werden, waͤhrend die Rinde groͤßerer haͤufig durch den auf ſie 
ausgeuͤbten mechaniſchen Druck abſtirbt. 

Da, wo der Boden ausnehmend arm iſt, kommt es haͤu— 
fig vor, daß Felſen, die ſich durch die Winterfroͤſte gehoben 
haben und im Fruͤhjahr wieder ſetzen, fo wie andere zufällige 
Urſachen, die Erde ſtellenweiſe enıbloßen, woſelbſt dann keine 
der gewoͤhnlichen Pflanzen einen paſſenden Standort findet, 
indem ein Saͤmling, der nur einen Sommer alt iſt, noth— 
wendig ſo winzig iſt, daß er auswintern muͤßte, d. h., daß 
ſeine Wurzeln durch den Froſt aus dem Boden gehoben 
wuͤrden. Das Lichen ericetorum iſt die Pflanze, welche 
dieſe Riſſe in der allgemeinen vegetabiliſchen Decke zuheilt 
Dieſes verbreitet ſich wie ein weißer Schorf uͤber den wun— 
den Boden und treibt nach oben kleine fleiſchfarbne Knoͤt— 
chen, welche ſich wie winzige Pilze ausnehmen, nach unten 
aber Wurzeln, welche ziemlich tief in die Erde dringen. Es 
bildet eine Decke, welche dem Waſſer das Eindringen ziem— 
lich wirkſam verwehrt und die Oberfläche davor ſchuͤtzt, daß 
ſie durch abwechſelndes Frieren und Thauen zerriſſen wird. 
Auf dieſer Rinde ſproſſen dann Caribon-(Rennthier-) Moos 
und andere Lichenen empor, auf die bald Habichtskraͤuter, 
Goldruthen, Kalmien und Erlen folgen. 

Die Farrn ſind, vermöge ihrer ſehr zähen mit einander verweb— 
ten Wurzeln an vielen Stellen dadurch nützlich, daß fie das Zerrei« 
ßen des Torfs oder Raſens verhindern. Wenn abgeſtorbene Blaͤt— 
ter und Lichenen einen Felſen oder einen Haufen Steinbrocken auf 
der Nordſeite eines ſteilen Berges einigermaaßen uͤberzogen haben, 
ſo bedeckt ſich die duͤnne Bodenſchicht bald mit gruͤnem Mooſe, worauf 
Polypodien folgen, deren Wurzeln Alles ſo feſt mit einander ver— 
weben, daß die heftigſten Regenguͤſſe es nicht mehr von ſteilen Berg— 
waͤnden hinabſchwemmen koͤnnen. Es hat haͤufig Schwierigkeit, auf 
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einem ausgetrockneten Sumpfe Graswuchs zu veranlaſſen, indem 
der ſehr leichte Boden durch das Eis gehoben und die Wurzeln fo 
aus demſelben getrieben werden, wogegen in denſelben E ümpfen, 
wenn fie der Natur überlaſſen find, die feſt unter einander ver— 
webten Wurzeln des Schafpolypodiums und Pferdeſarrns nie aus 
der Stelle garuckt werden. Manche der Cartxarten haben in den— 
ſelben Localitäten Wurzeln fo ſtark wie Bindfaden, und die Erfah: 
rung lehrt, daß man Klee und Berggraͤſer nicht leichter auf einem 
ausgetreckneten Sumpfe einheimifch machen kann, als indem man 
gleich nach dem Trockenlegen, ohne die natürliche Decke der Marſch 
aufzureißen, dieſelbe mit Stall miſt uͤberzieht, wodurch der Wir⸗ 
kung des Froſtes fo lange widerſtanden wird, daß die Gräfer ſich 
gehoͤrig bewurzeln können. Die Familie der Lichenen begreift die 
verſchiedenfarbigen Flechten, welche die Felſen und Baumſtäͤmme 
überziehen, die papierartigen Moofe, das weiße Garibon: Moos und 
die fadenförmigen Häufchen von gelblichen oder ſchwaͤrzlichen Moo— 
fen, die man von abgeſtorbenen Aeſten berabhaͤngen ſieht. Wie— 
wohl dieſe Pflanzen einen betroͤchtlichen Antheil ſtaͤrkemehlartigen 
Stoff und bedeutend viel Kohlenſteff enthalten, fo ſcheinen fie doch ihre 
Nahrung einzig aus der Luft zu ſaugen; denn die groͤßte Art, das 
Tripe de roche, welches die Indianer ſtatt Grüge in ihre Suppe 
thun, waͤchſ't am haͤufigſten an ſenkrechten Felſenwaͤnden. Dieſe 
Gewaͤchſe bieten dem Caribon (Rennthier) Futter, den Baͤumen 
und Felſen Schutz dar, und dienen außerdem dazu, Erde auf Berge 
und kahle Felſen zu bringen. Dieſe uͤberzichen ſich zuerſt mit den 
rindenartigen Arten; dann folgen die laubartigen, und bei'm Bir: 
rotten der letztern nimmt ihr Umfang nur wenig ab. Sobald ſich 
eine Schicht Torferde von 1 Zoll Hoͤhe gebildet bat, erſcheint das 
Rennthiermeos. Durch die Einwirkung des Torfs wird eine dünne 
oberflaͤchliche Schicht des Geſteins in eine ſandartige Erde verwan⸗ 
delt; die Acadiſche Haide (Ceratiola ericoides, I.) und Poten- 
tilla tridentsta wachſen empor, und fo wie ſich der Torf vermehrt, 
kemmen Heidelbeeren, Myriea cerifera und andere Stauden und 
Stroͤucher zum Vorſchein. Die kleine Hudſonsbaikiefer (Pinus 
Banksiana, Lamb.) iſt gewöhnlich der erſte Baum, der ſich auf 
untiefem Sandboden zeigt, welcher, wenn keine Brände dazwſſchen 
kommen, zuletzt zur Hervorbringung von Nutzholz geſchickt wird. 
Die Fungi (Pilze und Schwämme) haben im Naturhaushalte 

eine ganz andre Beſtimmung, fie dienen dazu, abaeftorbene vegeta— 
biliſche Subſtanzen in Dammerde oder Torf zu verwandeln. Jede 
todte Pflanzenſub ſtanz, die vom Winde niedergewerfenen Bäume, 
das jahrlich abfallende Laub, die durch Erſtickung abſterbenden uns 
tern Zweige und Buͤſche, werden alsbald von Schwoͤmmen ange— 
griffen und in der Art zerfigt, daß ſie wieder zur Pflanzennah— 
rung geſchickt find. Unter ihrer Einwirkung verſchwindet der cröfte 
Theil der Pflanzenſubſtanz; der fungus füllt einen großen Theil, 
nicht ſelten die Hoͤlfte, des früher vom Holze eingenommenen Raums 
aus, und die ſpecifiſche Leichtigkeit des Ucberreftes beweiſ't, daß der 
groͤßte Theil der Subſtanz in Gasgeſtalt entwichen iſt. Dieſe Zer⸗ 
ſetzung geht in dem Schatten der Walder ſehr ſchnell, an offenen 
Orten dagegen nur langſam von Statten. Ein betraͤchtlicher Theil 
des Holzes der vom Feuer getödteten Bäume bleibt geſund, bis es 
zu Boden fällt und von den daneben aufwachſenden Pflanzen be— 
ſchattet wird; d. h. ſo viel als: todte Pflanzenſtoffe nehmen nur 
dann die Gasgeſtalt an, wenn ſich über ihnen eine Laubdecke beſin— 
det, welche die weitere Zerſtreuung ihrer Beſtandtheile verhindert, 
indem fie dieſelben aus der Atmoſphaͤre abſorbirt. Es ſcheint, daß 
die Fungi, welche das Hauptmittel zur Zerſetzung todter Pflanzen— 
ſteffe find, gleich den Korallen aus Thierchen beſtehen ). Ihre 
Arbeit ift der von Inſecten geleiſteten, analog. Mehrere Arten vers 
ſelben find, gleich thieriſchen Subſtanzen, im Zuſtand der Faͤulniß 
außerordentlich leuchtend, und ihnen ſchelnt die Phosporescenz des 
faulen Holzes zuzuſchreiben zu ſeyn. 

Mehrere haben es ſonderbar gefunden, daß unſere Buchenberge 
gewoͤhnlich in der Nähe des Gipfels mit dem beſten Boden belegt 

) Dieſe Anſicht dürfte dem Urheber derſelben wenig zur Em: 
pfehlung gereſchen; wir theilen fie jedoch mit, damit er nicht 
noch verdienſtvoller erſcheine, als er wirklich iſt. 

A. d. Orig. 
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find, taß man weiter nach unten ein krmeres Erdreich und am 
Fuße oft ein unfruchtbares mit Schwarzteunen bewachſcnet Ziel 
oder Ebene findet, da doch ſicherlich ein teil des abfallenden Lau⸗ 

bes und fonftiger Abgang durch die Togewaſſer in's Thal hinabge⸗ 
ſchwemmt werden müffe, ohne daß dieſes dem Berge das Gerinafte 
zurücaeben könne. Bedenken wir aber, wie oft auf dem unfrucht⸗ 

baren Boden die Holzung durch Brand zerſtort werden iſt, woͤb⸗ 

rend die Buchenberge ihr Laub behalten haben, fo dürfen wir fdlies 

ßen, daß in den erſten Jahren nach den Branden, waͤbrend der 

Boden nech nicht mit Vegetation bedeckt war, wexrigſtens eben fo 

viel fruchtbare Stoffe wieder in Gargrflalt dem Berge zurüdgeges 

ben worden ſeyen, als er ſelbſt dem Thale gezollt hatte. 

Wenn wir feben, wie die Natur dafür ſorgt, daß jeder ent⸗ 

bloͤßte Theil des Bodens ale bald mit irgend einer Art von Vegeta⸗ 

tion bedeckt werde, welche durch theilweife Aus ſchließung der Luft 

und des Lichts die zu ſchnelle Zerſetzung und Zerſtreuung der krucht⸗ 

baren Beſtandtheile des Bodens zu verhindern im Stande iſt, fo 

werden wir daraus Gründe entnehmen konnen, den Nutzen der Bra⸗ 

che, in'sbeſondere bei untiefem Boden zu bezweifeln. Daß das Ver⸗ 

fahren außerordentlich alt iſt, laßt ſich darthun; allein «& laßt ſich 

ebenfalls nicht laͤugnen, daß der Menſch durch ſchlechte Wirthſchaft 

mehrere der ſchoͤnſten Ränder der Erde unfruchtbar gemacht bat. 

Der Anbau einer Hackefrucht zerfiört Unkraut und die Eier dee Uns 

geziefers faſt fo gut als das Brachen, chne den Boden ein ganzes 

Jahr lang nackt liegen zu laſſen. 

Aus einem Ähnlichen Grunde liegt es im Intereſſe des Lands 

wirths, feinen Dünger nicht zu dünn aufzutragen, ſondern fein Land 

ſtets ſo fett zu machen, daß die darauf gebauten Pflanzen denſel⸗ 

ben vollftändia beſchatten. Im Naturzuftande ift die Oberflache 

des Bodens ſtets mit einer Torf- und Pflanzenerdſchicht bedeckt. 

Dieß ſcheint darauf hinzuweiſen, daß das Ausſtreuen des Duͤngers 

oder Compoſts das rationellſte Verfahren der Wieſendüngung fey, 

indem ſo die Waͤrme und Feuchtigkeit beſſer zuſammengehalten wird, 

als wenn der Dünger mit der Bodenkrume vermiſcht wäre; aber 

man hat ihn ſtets zu einer Zeit auszuſtreuen, wo er bald von Ve⸗ 

getation beſchattet werden wird. Nach den von mir angeſtellten 

Verſuchen, that er die beſte Wirkung, wenn er zu der Zeit anger 

wandt wurde, wo die Bäume ſich zu belauben anfangen, und 

man buͤßte } der Wirkung ein, wenn man im November übertüngte. 

Wenn man im Garten, waͤbrend des Wachsthums der Gemüſe, 

Duͤnger ausſtreut, ſo thut dieß ſehr gut. In Sopan fell man das 

Land gar nicht anders duͤngen und nach der ſtarken Bevölkerung jener 

Inſel zu ſchließen, mochte man glauben, daß ſie aus ihrem Boden 

viel mehr zu nehmen verſtehen, als die Europäer. Es ſcheint mir 

die wirthſckaftlichſte Methode zu düngen zu ſeyn, und die Agrono⸗ 

men, welche diefelbe in ihren Schriften gemißbilligt haben, ſcheinen 

mir mebr von theoretiſchen Anſichten, als practiſchen Reſultaten 

ausgegangen zu ſeyn. Daß die Erde luftformige Stoffe nicht zu⸗ 

ruͤckhaͤlt, ſcheint lange faſt ganz überfehen worden zu ſeyn, fo wie 

man auch ſenſt den Theil der Nahrung, der den Pflanzen vermittelſt 

ihrer Blätter zugeht, faſt ganz unberückſichtigt lieg. Wenn man 

den Dünger in die Erde einpflügt, fo verwandelt ſich ein Theil 

deſſelben während der Foͤulniß in Gaſe, und geht in die Atmofpbäre 

über, ehe die Blätter vorhanden find, die denſelben auffangen koͤnn⸗ 

ten. Ich bedeckte ein kleines Grundſtück im December mit Duͤn⸗ 

ger und grub es theilweife um. Im nächſten Früß jahr, ward es 

durchaus mit Paftinafen befäet. Der Theil, weicher während des 

Winters mit dem Dünger bedeckt geweſen, trug eine reichliche 

Erndte, während der umgegrabene ſich fo unfruchtbar zeigte, daß 

der Duͤnger ganz verloren ſchien. Es duͤrfte dem Londwirthe Nuz⸗ 

en bringen, wenn er berüdfictiate, mit weicher Eile die Natur 

ſede nackte Stelle des Bodens mit Vegetation bekleidet, welche durch 

Ausſchließung der Luft und des Lichts die Zerfegung und ders 
ſtreuung der fruchtbaren Stoffe des Bodens verhindert. In denje⸗ 

nigen unfruchtbaren Gegenden, wo die Vegetation häufig durch 

Brand zerftört wird, find die Saamen entweder mit einer ſo ſtar⸗ 

ken Hülle bedeckt, daß der Kern Jabrbunderte = teimföbie blei⸗ 

ben kann, oder fie find fo klein oder in der Art m fluͤgelaͤbnlichen 

Anhaͤngſeln verſchen, daß der Wind re, bedeutende Strecken 
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fortführen kann. Wir finden es häufig ſehr ſchwer, dergleichen Ger 

wächfe Eünftlich zu bauen, konnen aber unmöglich gegen die That⸗ 
ſache blind ſeyn, daß im Haushalte der Natur Saamen, die lange 
vergraben gelegen oder durch Winde umhergetrieben worden, ohne 
daß ein einziges Pflaͤnzchen aufgegangen, plotzlich in Menge und 
Eräftig vegetiren, ſobald durch einen der zufälligen Umjtände, denen 
dergleichen unfruchtbare Diſtricte unterworfen ſind, der Boden eine 
ihnen günftige Beſchaffenheit annimmt und deren Vegetation noths 
wendig wird. Wenn nach einer langen Periode des kuͤnſtlichen An⸗ 
baus die Saamen der Pflanzen, welche die natuͤrlichen Bewohner 
des Bodens waren, zerſtoͤrt worden ſind, moͤchte ſich jener Proceß 
wohl nicht fo leicht wieder erneuern. So finden wir, daß in jenen 
Laͤndern, wo einſt bluͤhende Nationen wohnten, die in Folge der 
Ueberverfeinerung zu Grunde gegangen ſind, die Fruchtbarkeit des 
Bodens mit deſſen Bebauern verſchwunden iſt. Das alte Syrien 
und die benachbarten Laͤnder bieten, den Berichten neuerer Reiſen— 
den zufolge, ein fo unfruchtbares Anſehen dar, daß wir in die Nach⸗ 
richten, welche alte Geſchichtsſchreiber von der Bevoͤlkerung jener 
Länder geben, Mißtrauen ſetzen müßten, wenn die zahlreichen Rui⸗ 
nen nicht die Wahrheit dieſer Angabe bezeugten. Einige verein- 
zelte Stellen geben noch von der fruͤhern Fruchtbarkeit des ganzen 
Landes Zeugniß. Die Ebenen von Jericho und Hauran tragen noch 
bundertfaͤltig, aber das frühere Koͤnigreich Idumaͤa liegt ſeit Jahr: 
hunderten veroͤdet. Einige Fiſcherhuͤtten bezeichnen den vormaligen 
Standort von Tyrus, und große einſt dicht bevoͤlkerte Diſtricte 
bieten einen Anblick dar, welcher ſie auf ewig zu Wuͤſteneien zu 
verdammen ſcheint. Die Entdeckungen der neuern Chemie machen 
es wahrſcheinlich, daß ein Theil der befruchtenden Beſtandtheile des 
Bodens jener Gegenden ſich nach beſſer cultivirten Gegenden oder 
den Strichen gezogen habe, welche noch im Naturzuſtande und 
mit reichlicher Vegetation bedeckt ſind. Waͤhrend die einſt uͤppige 
Umgegend des Libanon zu einer Wuͤſte geworden, iſt dieſes Gebirge 
jetzt ein großes Fruchtgefilde und ſtaͤrker bevoͤlkert, als irgend ein 
gleich großes Areal in Europa, waͤhrend es den Druſen ihr gebirgi⸗ 
ges Land moͤglich machte, ihre Unabhaͤngigkeit gegen die Tuͤrken zu 
behaupten. Wenn alſo ein Land ſo lange angebaut worden iſt, 
daß die Saamen der Naturpflanzen ſaͤmmtlich abgeſtorben ſind, und 
dann ploͤtzlich verlaſſen wird, ſo muß es bald aͤußerſt kahl werden; 
denn die in cultivirtem Boden wuchernden Unkraͤuter beduͤrfen der 
Cultur, und gehen, wenn dieſe aufhoͤrt, entweder ein oder werden 
zwergartig, ſo daß ſie nicht einmal den pflanzenfreſſenden Inſecten 
hinreichende Nahrung darbieten. Unter ſolchen Umſtaͤnden kann of⸗ 
fenbar, durch die grelle Einwirkung des Lichts in der Luft, ein 
Theil des Bodenreichthums ſich verfluͤchtigen, und da keine Vegeta— 
tion vorhanden iſt, die ihn aufſaugen koͤnnte, andern Laͤndern zuge— 
fuͤhrt werden, die eine ſolche beſitzen. Wahrſcheinlich traͤgt auch 
der große Verhaͤltnißtheil Kohlenſaͤure- und Waſſerſtoffgaſes, wel- 
chen die Atmoſphaͤre in Gegenden enthalten muß, wo der Boden 
plotzlich uncultivirt gelaſſen wird, einen bedeutenden Theil der 
Schuld, wenn peſtilentialiſche Krankheiten an dergleichen Orten ent— 
ſtehen, wie man dieſes ſo haͤufig im Gefolge verheerender Kriege zu 
beobachten Gelegenheit gehabt hat. 

Sehr große fruchtbare Diſtricte hat man in der Regel unge— 
ſund gefunden, und es iſt unſtreitig zum allgemeinen Wohlbefinden 
des Thierreichs nothwendig, daß die unfruchtbaren (unbebauten) 
Striche mit den fruchtbaren (bebauten) im gehoͤrigen Verhaͤltniſſe 
ſtehen. Die treffliche Geſundheit, deren die erſten Anſiedler in Ame— 
rica genoſſen, beweiſ't, daß eine Fuͤlle von Laub die Luft ungemein 
heilſam macht. Ohne uns auf chemiſche Details einzulaſſen, wollen 
wir nur bemerken, wie man gefunden, daß aus den Lungen und 
den Hautporen der Thiere beſtaͤndig irreſpirable Luftarten ausſtroͤ— 
men, die durch die Blaͤtter der Pflanzen aufgeſaugt werden, ſo 
lange das Licht auf dieſelben einwirkt, und zur Ernährung der Ges 
wächſe dienen, während letztere den reſpirablen Theil der abſorbirten 
Luft im reinen Zuſtande wieder aushauchen. 

Da ein großer Verhaͤltnißtheil des fetteſten Duͤngers durch die 
Fäulniß ſchnell in ſchaͤdliche Duͤnſte verwandelt wird, ſo dient es 
zur Geſundheit des Menſchen, wenn nichts vernachlaͤſſigt wird, was 
die Vegetation begünftigt, daher man die Cultur fo hoch als moͤg⸗ 
lich treiben ſollte. Eben ſo wohl bedenkt er ſeine Geſundheit, als 

haben die Europäer die Bettwanze eingeführt, 
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feinen Nutzen, wenn er die Wälder ſchont, oder der Natur geftat- 
tet, fie da, wo ſie durch Brand zerſtoͤrt worden find, zu reprodus 
ciren, im Fall er des Bodens zum Frucht- und Futterbau nicht 
notywendiger bedarf; denn gewiß iſt, daß unbebautes Land, welches 
lange hintereinander von der Sonne beſchienen wird, unfruchtbarer 
wird, und daß mit Holzung beftandener Boden lange Zeit hinters 
einander allmaͤlig an Reichthum gewinnt. 

Die Natur hat dem Menſchen ſehr deutliche Fingerzeuge gege— 
ben, daß ihm die Nähe faulender thieriſcher und vegetabiliſcher 
Stoffe nachtheilig iſt. Sie find ſeinem Geſicht- und Geruch ſinn 
widerlich, aber ihm als Duͤngſtoffe hoͤchſt nuͤtzlich. Wenn er feiner 
Pflicht nicht nachkommt, fo ſtehen ihm andere Geſchoͤpfe darin bei. 
In großen Staͤdten giebt es gemeiniglich eine Menge Hunde, die 
mehrentheils nur aus Zuneigung zu dieſem treuen Begleiter des 
Menſchen gehalten werden. Sammelte man den Duͤnger uͤberall 
fo forgfältig, wie in China und Japan, fo würde man fie an vie— 
len Orten für eine Landp'age halten; allein fie ſtiften manchen Nutz⸗ 
zen. Sie naͤhren ſich meiſt von dem Abfall, den fie auf den Stra⸗ 
ßen und in den Hoͤfen finden, und haben ein volles Recht auf Unter— 
halt. So arm wir auch ſind, ſo iſt doch in Halifax noch niemand, im 
eigentlichen Sinne des Worts, Hungers geſtorben; wie viele waͤren 
aber nicht ſchon das Opfer peſtilentialiſcher Krankheiten geworden, 
wenn wir keine Hunde hätten! Die Fliegen in Haͤuſern und Hör 
fen nuͤtzen in derſelben Art. Die Ausduͤnſtungen der faulenden 
Stoffe leiten ſie an die Orte, wo ſie ihre Eier zu legen haben, 
und die Maden, welche jene ſchnell freſſen, beugen der fernern 
Faͤulniß, fo wie der fernern Verpeſtung der Luft wirkſam vor. 
Die Maden verwandeln ſich binnen wenigen Wochen in Fliegen, 
und dieſe dringen gegen das Ende der warmen Jahreszeit ſchaaren— 
weiſe in unſere Wohnungen, gerade dann, wo die Luft am ſtaͤrk⸗ 
ſten mit ſchaͤdlichen Duͤnſten geſchwaͤngert iſt. Die Bewegung ihrer 
Fluͤgel thut in unſern Zimmern dieſelbe Wirkung, wie der Wind 
im Freien, indem ſie die Ausſcheidung der verſchiedenen Luftarten 
verhindert, denn bekanntlich find die mephitiſchen Gaſe theils ſchwe— 
rer, theils leichter, als die atmoſphaͤriſche Luft, und wenn das Ger 
miſch nicht in Bewegung gehalten wuͤrde, ſo wuͤrde eine Trenaung 
erfolgen, wie ſie in Bergwerken ſtattfindet, wo dadurch haͤufig ſo 
bedeutender Schaden angerichtet wird. 

Der aus Traͤgheit aͤußerſt unreinliche Wilde kann nie lange in 
derſelben Wohnung bleiben. Inſecten, bei deren bloßem Namen uns 
nicht wohl wird, fallen ihn ſo nachdruͤcklich an, daß er bald eine 
neue Huͤtte bauen muß, wo ihm die geſunde Waldluft wieder zu 
Gute kommt. Mit den Gewuͤrzen und Reizmitteln des Orients 

welche fie zu Ger 
wohnheiten der Reinlichkeit zwingt, welche den durch einen hoͤhern 
Grad von Luxus geſchwaͤchten Conſtitutionen vielleicht hoͤchſt noth⸗ 
wendig ſind. So oft der Menſch den Geſetzen der Natur nicht 
nachkommt, muß er jedesmal buͤßen. Die graͤßliche Epidemie, durch 
die wir unlängft heimgeſucht wurden, muß Jedermann davon übers 
zeugt haben, daß Leute, die an Orten wohnen, wo ſich Duͤngſtoffe 
anhaͤufen, den Anfaͤllen peſtilentialiſcher Krankheiten am Meiſten 
ausgeſetzt find. Noch iſt im friſchen Gedaͤchtniß, daß das vor we 
nigen Jahren durch eine dicht zuſammengepfropfte Schiffsladung 
von Emigranten eingeſchleppte moͤrderiſche Fieber auf den Theil der 
Stadt, ja faſt auf dieſelben Haͤuſer beſchraͤnkt blieb, welche auch der 
Hauptſitz der Cholera waren. Allein dergleichen Heimſuchungen ſind 
nicht nur eine gerechte Strafe, nein, ſie ſind auch eine Lehre fuͤr die 
betroffenen Voͤlker. Man werfe einen Blick auf die Lage Europa's: 
Ein verderblicher Krieg hat waͤhrend eines ganzen Menſchenalters 
in dieſem Welttheile gewuͤthet; mit der Wiederherſtellung des Frie⸗ 
dens wird eine gewaltige Menſchenmenge, die kein anderes Hand⸗ 
werk, als den Krieg, verſteht, zugleich geſchaͤfts- und brodlos. Die 
gewaltigen Kriegsſchulden druͤcken auf alle Claſſen, und noch druͤk⸗ 
kender iſt der ſtets um ſich greifende Luxus, vermoͤge deſſen gewal— 
tig viel Haͤnde der Erzeugung der rohen Naturproducte entzogen 
werden, um ausſchließlich fuͤr den Genuß der Reichen zu arbeiten. 
Die friedlichen Geſinnungen oder leeren Schatzkammern der großen 
Europaͤiſchen Maͤchte unterdruͤcken jeden bedeutenden Krieg im Keime, 
und allgemein klagt man uͤber das Steigen der Bevoͤlkerung und 
Mangel an Beſchaͤftigung. Die Noth hat in England einen ſolchen 
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Grad erreicht, daß man einen Krieg der Armen gegen bie Reichen, 
einen wahren Helotenkrieg, prophezeiht, und man hat im Ernſt 
Vorſchlaͤge zu Geſetzen gemacht, welche einen Theil der arbeitenden 
Claſſen vom Heirathen abhalten ſollen. Dergleichen Vorſchlaͤge ge— 
ben von Männern aus, welche dafuͤrhalten, die Erde ſey durch Zus 
fall entftanden und werde durch Zufall regiert, und welche im vol— 
len Ernſte glauben, fie ſey nicht fähig, ihre Bewohner zu ernah— 
ren, wenn die Weisheit des Menſchen die Zahl der letztern nicht 
vermindere. Zu derſelben Zeit erſcheint eine neue peſtartige Krank— 
heit, welche den Bemuͤhungen der Aerzte Hohn ſpricht, und vor— 
zugeweife die Orte heimſuchk, wo ſich Düngftoffe, die zur Erzeus 
gung geſunder Nahrungsmittel für Millionen hätten dienen können, 
angehaͤuft haben, und die vor der Gefahr eines allzudichten Bei— 
ſammenlebens der Menſchen in großen Städten warnt! 

In allen Theilen Europa's ſcheint das Fabrikweſen im Stei— 
gen begriffen; die induſtriellen Zweige find uͤberſetzt, und die Er⸗ 
zeugniſſe werden ſchneller producirt, als verkauft. Der Grund da— 
von dürfte in dem von einer Anzahl Gapitaliften aufgehaͤuften gro— 
ßen Vermoͤgen liegen; denn der Zuſtand der Fabrikarbeiter ſcheint, 
im Vergleich mit dem des Feldarbeiters, keineswegs beneidenswerth. 
Meiner Anſicht nach, bat die Menſchheit durch die Cholera eine 
Warnung bekommen, den Ackerbau weniger zu vernachlaͤſſigen. 
Weil der Bauer ſchwerere Arbeiten verrichten muß, als der Fa— 
brifarbeiter, iſt er nicht etwa weniger vergnuͤgt. Ein Mangel an 
Reinlichkeit iſt auch nicht etwa nur ſchaͤdlich, wenn gerade Epide— 
mieen herrſchen. Ich habe fo haͤuſig ſcrophuloͤſe Krankheiten in 
Familien bemerkt, welche in unreinlichen Wohnungen, zumal ſolchen 
leben, die zum Theil unter der Erde ſind, daß ich den Grund vie— 
ler chroniſchen Krankbeiten ſchon lange in einer mehr als gewoͤhn— 
lich ſtarken Vermiſchung der Luft mit irreſpirabeln Gaſen zu erken⸗ 
nen glaubte. In den Arbeitshaͤuſern England's kommen unter den 
Kindern Scropheln, Rachitis und Hautkrankheiten aͤußerſt häufig 
vor. Die eigentlichen ee verdankt aber der Menſch 
dem Landbau, und die jährliche Arbeit erzeugt den Bedarf des Fünf: 
tigen Jahres. Die Hauptnahrungsartikel ſind, ihrer Natur nach, 
nicht ſehr haltbar oder den Anfaͤllen allerhand Ungeziefers ſo aus— 
geſetzt, daß ſich der ſchnelle Verbrauch und Verkauf derſelben noͤ— 
thig macht, und dem Kornwucher durch nichts mehr Graͤnzen ge— 
ſetzt wird, als durch Ratten, Maͤuſe und Kornwuͤrmer. Wie die 
Nahrungsſtoffe, fo muͤſſen auch die Duͤngſtoffe alljaͤhrlich ihrer ge» 
eigneten Beſtimmung zugewandt werden, wenn ſie nicht an Werth 
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verlieren und uns ſonſt Schaden bringen ſollen. Wenn ein Dün« 
gerhaufen den Sommer über daliegt, fo verwandeln ſich viele bes 
fruchtende Theile deſſelben in Gaſe und entweichen nicht nur unges 
nutzt, ſondern verderben auch die Luft, und bringen die Gefundheit 
der in der Nähe lebenden Menſchen in Gefahr. Um alſo die Woh: 
nungen geſund zu erhalten, ſollte man vor dem Eintritte der war— 
men Jahreszeit allen Unrath, d. h. Alles, was als Düngſtoff die⸗ 
nen kann, herausſchaffen und ſogleich auf's Land bringen, nicht 
aber bis zum folgenden Jahre in der Nähe der Wohnungen aufs 
bewahren. 

Miscellen. 

Foſſile Barenſchädel, welche in einer Höhle zu Mialct im 
Garddepartement in Frankreich von Hrn. Julien gefunden worden 
ſind und, wie viele in andern Hoͤhlen in Frankreich gefundene und von 
Cuvier unterſuchte Arten, dem großen Ursus spelaeus angehö: 
ren, haben Hrn. Geoffroy St. Hilaire zu der Acußerung 
über dieſen Gegenſtand veranlaßt, daß die lebenden und ausgeſtor⸗ 
benen Arten der Baͤrengattung in vier Zweige getheilt werden könn» 
ten: 1) Die Unterart Spelaearetos, wozu die großen foſſilen Arten 
gehoͤren; 2) die, zu welcher der Eisbär gehoͤrt; 3) die, wozu die 
aus den gemäßigten Zonen Europa's, Aſien's und vielleicht Ameri- 
ca's gerechnet werden koͤnnen und 4) die, wohin die indiſchen Bä- 
ren, die mit den langen Lippen ꝛc., die am wenigſten fleiſchfreſſende 
Art gehoͤren. 

Ganglion des Nerv. hypoglossus. — „Bei'm Pferde, 
ſchreibt mir Hr. Prof. Mayer, aus Bonn, findet man in der Re: 
gel nur die vordere Wurzel des hypoglossus. Dagegen ſieht man 
unter drei Faͤllen wohl in zweien deutlich, daß der zweite und dritte 
Strang von den vier Buͤndeln dieſer Wurzel ein mehr oder min⸗ 
der ovales graugelbes Knötchen, (alfo zwei, ja bisweilen drei Knoͤt⸗ 
chen) bilden. — Bei'm Menſchen habe ich neulich ebenfalls ein Eleis 
nes graues Knoͤtchen des Nervus hypoglossus gefunden und zwar 
auf beiden Seiten. Auf der linken deutlicher als auf der rechten. 
Dort entſprang auch ein Faden der Wurzel etwas hoͤher als dle 
übrigen. 

Nekrolog. — Der ſehr verdiente und durch ſeine vortreff⸗ 
lichen anatomiſchen Präparate berühmte Profeſſor der Anatomie, 
G. Ilg, zu Prag, (geb. 1771) iſt am 22. Febr. d. J. geſtorben. 

Geilkunde 
Einen Fall von Verluſt des Uterus und feiner 

Anhaͤnge nach der Entbindung 

bat Hr. John Charles Cooke (The Lancet, 16. 
Jan. 1836) mitgetheilt und einige Bemerkungen uͤber die 
Zweckmäßigkeit der Entfernung dieſes Organs in Faͤllen von 
Umſtuͤlpung oder Scirrhus deſſelben hinzugefuͤgt. Die Ges 
ſchichte des Falles iſt folgende: „Am 22. Mai 1835, Mor: 
gens 4 Uhr, wurde die Hebamme Mrs. Aſton, ven Co— 
ventry, zu einer Frau in Kindesnoͤthen geholt; ſie fand die— 
ſelbe, ſeit ſchon 48 Stunden kreiſend, auf den Knieen liegend, 
denn ſie verlangte, in dieſer Stellung, nach der Sitte ihres 
Landes, Ireland, entbunden zu werden. Als ſie dahin ge— 
bracht worden, ſich auf's Bett zu legen, ergab ſich, nach ei— 
ner Unterſuchung der Theile, daß der Muttermund ungefaͤhr 
einen halben Thaler (half crown) groß geöffnet war und 
der Kopf des Kindes, wie gewoͤhnlich, vorlag. Alles ging 
gut von Statten, und die Frau wurde um 7 Uhr Abends, 
an demſelben Tage, von einem lebenden Kinde entbunden. 

ſitzen, 

Die Nachgeburt wurde eine Viertelſtunde nachher durch eine 
Wehe ausgetrieben. Es folgte zu dieſer Zeit kein Blutfluß, 
obgleich während der Nacht ein betraͤchtlicher Blutverluſt ſtatt⸗ 
gehabt hatte. Die Nachwehen waren unbedeutend, und die 
Frau fühlte ſich ſo wohl, daß fie ſogleich nach dem Meg: 
gange der Hebamme reichlich Fleiſchſpeiſe genoß. 

Am 24. Mai, ungefaͤhr 4 Uhr Morgens, wurde Mrs. 
A. eilig geholt, weil, wie der Bote ſagte, noch ein anderes 

Kind geboren ſey. Die Frau war waͤhrend der Nacht auf⸗ 

geſtanden, und hatte ſich, um zu uriniren, in die anſtoßende 

Stube begeben; allein plöglih wurde der Mann derſelben 

durch ihr Schreien beunruhigt, rief ſogleich einige Nachbarn 

herbei, und fand die Frau auf einem Stuhle vor dem Feuer 

mit einem Gefaͤße voll warmen Waſſers und einem 

großen Klumpen vor ſich, welchen man fuͤr den Kopf und 

Hals eines Kindes hielt; dieſer lag zwiſchen ihren Schenkeln 
und ſie hielt ihn mit den Haͤnden. Der Blutſturz war hef⸗ 

tig geweſen. Die Hebamme fand die Frau auf dem Bette, 

blaß vom Blutverluſt und heftige Schmerzen leidend. Das 
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Blut war ſogar auf den Fußboden gefloſſen. f i 

lag auf dem Bette, mit der Vagina nur leicht durch ein klei⸗ 

nes Stuͤck Haut verbunden. Er ward ohne Schwierigkeit 

entfernt und in eine Schüffel gethan. Der Blutfluß ſtand 

hierauf, und am naͤchſten Morgen brachte die Hebamme den 

Klumpen zu meinem Vater, welcher zu ſeinem Erſtaunen 

fand, daß es der umgeſtuͤlpte Uterus war. Um 11 Uhr be⸗ 

ſuchte er die Frau. Sie war ganz erſchoͤpft, in außerordent— 

licher Unruhe und ihre Arme um ſich werfend; der Puls 

war kaum fuͤhlbar. Sie hatte kurz nach dem Verluſte des 

Uterus Urin gelaſſen, und eben ſo auch am folgenden Mor⸗ 

gen. Sie hatte ſeit neun Tagen vor ihrer Entbindung kei⸗ 

nen Stuhlgang gehabt, eine Maſſe verhaͤrteter Faces abge— 

rechnet, welche mit der letzten Wehe bei der Geburt abge— 

gangen war. Die Frau klagte nicht beſonders über ein Ges 

fühl von Herabdruͤcken, oder als wenn irgend ein Koͤrper in 

der Vagina liege, noch uͤber großen Schmerz: auch war der 

Unterleib nicht ſehr ausgedehnt und ſowohl zu dieſer Zeit, 

als waͤhrend des ganzen Verlaufs des Falles, nur ein ſehr 

geringer Grad von Empfindlichkeit vorhanden, welche jedoch, 

außer bei'm Drucke, kaum bemerkt wurde. Sie war nur in 

der linken Lendengegend merklich. Das Einzige, was ſich 
vom Uterus und deſſen Anhaͤngen nicht in der Schuͤſſel ge— 
funden hatte, war der linke Eierſtock. Der Uterus zeigte ſich 
bei der Unterſuchung als ein ſchwerer, hohler, aber feſter, 

birnfoͤrmiger Körper, faſt von der Größe des Kopfs eines ges 
woͤhnlichen ausgewachſenen Kindes. Es war, außer einem 
leichten Riſſe an der hintern Lippe des Muttermundes, ſonſt 
keine Zerreißung ſichtbar. Die Anſatzſtelle der Nachgeburt 

war deutlich zu erkennen, indem ſie von einer dunkler braun— 
rothen Farbe war, als die uͤbrige Maſſe; eine Quantitaͤt 
flockigen Efters hing an ihrer Seite an den Waͤnden der 
Gehaͤrmutterhoͤhle. Sie ſaß daruͤber und verdeckte die Oeff— 
nung der linken Fallopiſchen Roͤhre. Dieſe Oeffnung wurde 
leicht entdeckt, als man eine kleine Portion der lockern flocki— 
gen Subſtanz lostrennte. Die Gefaͤße waren groß und ge— 
wunden, und ganz geeignet, einen ſo großen Blutſturz zu be— 
wirken. Als man längs ihrer vordern Seite hin einen Schnitt 

machte, wurden die breiten Baͤnder mit beiden Fallopiſchen 
Roͤhren, und der rechte Eierſtock entdeckt. Die Fimbrien der 

Roͤhren waren zum Theil ganz deutlich und leicht zu erken— 

nen; der linke Eierſtock ſchien losgeriſſen worden und an ſei— 
ner Stelle geblieben zu ſeyn. 

Mein Vater hielt es fuͤr ſachgemaͤß, nicht durch die 
Vagina zu unterſuchen, indem er fuͤrchtete, daß eine heilſame 
Vereinigung der Seiten der Vagina dadurch verzögert und 
die Gefahr eines weitern Vorfallens der Unterleibseingeweide 
herbeigefuͤhrt werden koͤnnte. Er machte vollkommene Ruhe 
und abſolute Beibehaltung der horizontalen Lage zur Pflicht, 
verordnete keine Arznei und empfahl nur leichte Mehlſpeiſen. 

Am 25. Mai. Die Kranke war waͤhrend der Nacht 
aufgeſtanden und hatte ohne Beſchwerde Urin gelaſſen. Sie 
hatte geſchlafen und ſchien eben ſo wohl, als den Abend vor— 
her. Gegen Abend hatte ſie etwas Stuhlgang gehabt. Die— 
ſes Befinden dauerte ohne Zufaͤlle, ausgenommen eine geringe 
Vermehrung der Empfindlichkeit der Seite, und einen gerins 
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gen Grad von Fieber und von Diarrhoͤe, am 27. Mai, 
welche 5 oder + Tage lang dauerte, aber dann beſeitigt wurde, 
fort, und von dieſer Zeit an bekam die Frau ihre Geſundheit 
und Kräfte wieder. 

Vor ihrer Krankheit war beträchtlich viel Milch abge— 
ſondert worden, aber unmittelbar nach dem Verluſte des Ute— 
rus war dieſe Secretion, zugleich mit den Lochien, in's Stok— 
ken gerathen; doch hatte ſie noch immer das Kind an die 
Bruſt gelegt, was ihr betraͤchtlichen Schmerz verurſachte und 
eine Verhaͤrtung der rechten Bruſt, unter Begleitung ſtarker 
fieberhafter Aufregung, veranlaßte. Dieſe Symptome ver— 
ſchwanden, nachdem die ſie veranlaſſende Urſache entfernt war. 
Als die Geſundheit der Woͤchnerin einigermaaßen wiederher— 
geſtellt war, legte ſie das Kind wieder an die Bruſt, und 
fuhr auf dieſe Weiſe einige Wochen fort, bis ſie endlich fand, 
daß ſie keine Milch mehr hatte, und es daher unterließ. 
Waͤhrend des fieberhaften Zuſtands war die Zunge nie im 

Geringſten gefurcht. Die Geſundheit dieſer Frau iſt jetzt er— 
traͤglich; ihr Anſehen iſt blaß und bleich, wie vorher, und 
ſie klagt uͤber Schwaͤche, doch nicht in ſolchem Grade, daß 
ſie verhindert wuͤrde, ihre gewoͤhnlichen Geſchaͤfte zu verrich— 
ten. Das Kind befand ſich ziemlich lange Zeit geſund, aber 
vor ungefaͤhr einem Monate wurde es von Diarrhoe befallen 
und ſtarb. 

Vorzuͤglichſte phyſiologiſche Erſcheinungen. 
Diejenigen, welche ſich von ſelbſt in der Geſchichte dieſes Fal— 
les darbieten, find die ploͤtzliche und unmittelbare Unterdruͤk— 
kung der Milchſecretion und der gaͤnzliche Mangel der Lo— 
chien. In der That war die Quantitaͤt der letztern ſo un— 

bedeutend, daß die Servietten nur leicht beſchmutzt wurden; 
der Blutfluß wurde dann vollkommen gehemmt, fo daß fie 
nach dem Morgen des 24. keinen Tropfen Blut mehr vers 
lor. Außer dießer erſtern Thatſache findet ſich aber auch das 
Merkwuͤrdige, daß die Milch vor dem Verluſte des Uterus 
in betraͤchtlicher Menge eingetreten, aber binnen zwei Tagen 
nach der Abſtoßung jenes Organs ganz und fuͤr immer un— 
terdruͤckt war. Auch that die Frau, indem ſie das Kind 
anlegte, dieß in der Abſicht, die unterdruͤckte Milchabſonde— 
rung wiederherzuſtellen, bis fie endlich fand, daß dieß uns 
moͤglich war. Es waren ihr deßhalb auch wiederholt Vor— 
ſtellungen gethan worden. Der gaͤnzliche Mangel von Bauch— 
fellentzuͤndung, ungeachtet zur Verhuͤtung derſelben gar nichts 
geſchehen war, iſt ebenfalls ein beſonders merkwuͤrdiger Um— 
ſtand. Das einzige Symptom, welches eine Peritonitis 
fuͤrchten ließ, war ein geringer Schmerz in der linken Len— 
dengegend. Vielleicht kann der große Blutverluſt bei der 
Ausſtoßung des Uterus dieſe merkwuͤrdige Thatſache einiger— 
maaßen erklaͤren. In Bezug auf die Gewalt, welche, 86 
Stunden nach der Entbindung, eine ſo vollſtaͤndige Lostren⸗ 
nung des Uterus bewirkte, laͤßt ſich es kaum denken, daß 
dieſe von der Frau ſelbſt ausgegangen, und doch verhielt es 
ſich, allen Umſtaͤnden nach, ſo, wenn Gewalt allein einen 
ſolchen Zufall hinlaͤnglich erklärt. Die Hebamme behauptet 
es auf das Beſtimmteſte, und ihre Behauptung wird ſehr 
durch den Nachbar unterſtuͤtzt, welcher, zuerſt am Morgen 
des 24. gegenwaͤrtig, ſah, daß es gar keine Beſchwerde 
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den Uterus von feiner lockern Verbindung mit der 
Vagina ganz zu loͤſen. Eben fo ſchwierig iſt es, die Um: 
ſtülpung des Uterus zu erklären oder zu beſtimmen, wann 
ne ſtatthatte, denn zu Folge dem, was ſich bei der Un— 
terſuchung ergab, mußte ſie von freien Stuͤcken erfolgt 
ſeyn, indem nicht die geringſten Spuren von Gewalt be— 
merklich, auch kein Theil der Nachgeburt oder irgend ein an— 
derer Körper zuruͤckgeblieben war, an welchem mit hinlaͤnglicher 
Kraft hätte gezogen werden koͤnnen. Und vor der Zeit des 
Vorfalles des Uterus am 24ſten, hatte ſich nichts ereignet, 
was einen ſolchen Zufall hätte vorher vermuthen laſſen können. 
Der Umſtand, daß nach dem Uterus gar kein Eingeweide 
herabgefallen, und daß gar kein Druͤcken nach unten vorhan— 
den war, laͤßt ſich ebenſowenig erklaͤren, wenn man nicht an— 
nimmt, daß das von Faeces ausgedehnte Rectum gegen die 

Schaambeinfuge hin vorgefallen ſey und die Waͤnde der Va— 
gina zuſammengedruͤckt habe. Aber gleichwohl hatte die Frau 
auch nicht die geringſte Beſchwerde bei'm Harnlaſſen. Ich 
bin nicht ganz ſicher, ob fie in der Nacht des 22ften Urin 
gelaſſen hat. Dieſer Umſtand wird uns vielleicht der Zeit, 
wo ſich der Uterus umſtuͤlpte, naͤher bringen, denn es laͤßt 
ſich ſchwer denken, daß ein Körper von ſolcher Gröfe in der 
Vagina vorhanden geweſen fen, ohne den Ausfluß des Uri— 
nes zu hindern. Wegen der beſtaͤndigen Weigerung derſel— 
ben, ſich nach ihrer Wiederherſtellung unterſuchen zu laſſen, 
weiß ich nicht, in welchem Zuſtande die Theile ſich gegen» 
waͤrtig befinden. Wahrſcheinlich bildet die Vagina, in Folge 
des Zuſammenwachſens ihrer gegenuͤberliegenden Waͤnde, einen 
blinden Sack. Sie hat ſich oͤfters dem ehelichen Genuſſe 
uͤberlaſſen, ohne daß ein mechaniſches Hinderniß vorhanden 
geweſen wäre. In Bezug auf den Verluſt des einen Eier— 
ſtockes iſt es merkwuͤrdig, daß, obgleich fuͤr den Coitus kein 
Hinderniß vorhanden iſt, doch die gewoͤhnlichen Gefuͤhle und 
Genuͤſſe ganz fehlen. Dieß haͤtte man allerdings vermuthen 
koͤnnen, wenn beide Eierſtoͤcke gefehlt haͤtten, allein der eine 
war ja noch an ſeiner Stelle. Die Menſtruation iſt natuͤr— 
lich nie wieder erſchienen, ſelbſt die kleine Quantitaͤt, welche 
zufällig aus der Vagina kommt, iſt nicht bemerkt worden. 

Die Geſchichte dieſes Falles beweiſ't die Moͤglichkeit, ein 
fo sroßes und weſentlich noͤthiges Organ, als der Uterus, zu— 

gleich mit den Eierſtoͤcken, den fallopiſchen Rohren und den 
Baͤndern zu entfernen, ohne daß die allgemeine Geſundheit 

dadurch beträchtlich geſtoͤrt wird. 
conceptio extrauterina ſtattfinden kann, iſt wohl je: 
dem einleuchtend. Es iſt wohl noch kein Fall bekannt, wel— 
cher dieſem hier ganz an die Seite geſetzt werden koͤnnte. 
In allen andern Faͤllen ſchwanden die Bruͤſte und wurden 
abſorbirt; bei dieſem aber haben ſie noch ihre Woͤlbung, was, 
meiner Anſicht nach, davon koͤmmt, daß die Frau das Kind 
an denſelben hatte ſaugen laſſen *). g 

machte, 

*) Die Anmerkungen wird jeder Sachkundige ſchon ſelbſt machen; 
wenigſtens die, daß dieſe gar wunderbar klingende Geſchichte 
mindeſtens unvollftändig iſt und daß dieſer Verluſt des Ute: 
rus und des einen Ovariums unmoͤglich die bloße Folge einer 

[4 

Daß bei dieſer Frau keine, 

Molken-Trink- und Badekuren in der Schweiz. 
Die Molken, in der Schweiz Schotte genannt, ſind der waͤſſe— 

rige und zuckerſtoffige Beſtandtheil der Milch, und werden als Ne: 
benproduct bei Verfertigung der Kaͤſe gewonnen. Dieſe Molken ſind 
weit vorzuglicher als die in der Paus wirthſchaft eigens bereiteten, 
wo die Ausſcheidung mittelſt Säuren, als Eſſig, Wein, oder ſaurer 
Milch bewertſtelliget, und die Molke dann mit Eiweiß abgeklärt 
wird. Nach arztlichen Vorſchriſten werden auch in den Apotheken 
Molten mit Alaun, Weinftein, Tamarinden und Citronen u. ſ. w. 
im Kleinen zum innerlichen Gebrauche bereitet, auch werden mit 
Kraͤuterſaften vermiſcht die gewohnlichen Molken genommen. Es 
giebt noch für Guren von Ziegenmolken, die man billig höher als 
die von Kuhmilch bereitete ſchatzt, in der Schweiz eigene Anſtalten, 
als in Gaiß, in Interlachen, fo wie früher auf Dottenwil und 
Brunegg. 

Die angenehmſten ſüßen Molken werden in Gennereien bei 
Verfertigung der Kaſe durch folgende Operationen gewonnen: Der 
Käfer verſchafft ſich Magen von ganz jungen Saugkaͤlbern, und 
haͤngt ſie wenigſtens ein halbes Jahr in's Kamin zum Doͤrren auf; 
er zerſchneidet einen halben Magen, fest ihn in einem Maaße fri: 
ſcher lauer Molken an, laßt dies 24 Stunden lang zugedeckt ſtehen, 
und bewahrt es fo an cinem mildwarmen Orte zum Gebrauche 
auf. Dieſe Molken behalten ihren eigenthumlichen Geſchmack und 
Farbe, und werden nun Ronni genannt. Sobald die Milch 
zum Kaͤſen im Keſſel über dem Feuer lauwarm geworden, fo wird 
die Ronni zugegoſſen, und zwar ein halbes Maaß auf ungefähr 
80 Maaße Milch, was 40 Pfund Käfe geben fol. Nach einer hal⸗ 
ben Stunde gerinnt die Milch; ſobald ſie dicker geworden, wird 
dieſe Maſſe in allen Richtungen mit dem Spatel durchſchnitten, 
dann mit der Kelle uͤbergezogen, d. h., umgewalzt, darauf mit der 
Hand eine halbe Stunde lang gerungen, nachher vom Feuer gezo⸗ 
gen, und mit dem Brecher geſchwungen. So fällt der Käfe zu Bo: 
den, wird mit der Hand geballet, dann mit einem Tuche oder mit 
der Gebſe, d. i., in einer hoͤlzernen Schaufel, herausgezogen, und 
in Rahmen aufgefaßt. Wenn nun der Kaͤſe ausgeſchieden und zum 
Trocknen und Preſſen bei Seite geſtellt worden, bleibt die Fluͤfſig⸗ 
keit noch weiß und flockig im Keſſel zuruck, was man vierorte 
8919 heißt, welche ein angenehmes noch nahrhaftes Getränk ab: 
giebt. 

Um die reinen Molken zu gewinnen, wird die Sirte wieder 
uͤber dem Feuer aufgekocht, der genannten Menge noch 4 Maaße 
guter Milch⸗Eſſig zugegoſſen, worauf ſich bald auch der Zieger aus: 
ſcheidet, obenauf ſchwimmt, und abgenommen wird. Der Rüd: 
ſtand, eine klare weißgrünliche, ſuͤße Fluͤſſigkeit bildet die Molken, 
oder den waͤſſerigen zuckerſtoffigen Beſtandtheil der Milch. Die 
Motten find gleicher Natur, ob der Käfer den Rahm ganz, zum 
Theil oder gar nicht in der Milch zuruͤckgelaſſen, d. h., ob er ma⸗ 
gere, halbfette oder ganz fette Käfe verfertiget. Freilich find die 
Molken im letztern Falle etwas dicker, und ſonſt uberhaupt nicht 
waſſerhelle, ſondern ſchleimig, ſchluͤpferig im Anfühlen; fie erkalten 
wegen der Dicke der Maſſe nur langſam, und werden nach 24 
Stunden, durch mehrmaliges Erwaͤrmen noch fruͤher, flockig und 
ſäuerlich, und nehmen einer widerlichen Geruch an; was wohl zum 
Theil dem Schleime, zum Theil aber dem Zuckerſtoffe in den Mol⸗ 
ken zugeſchrieben werden mag. 

In einigen Gegenden der Schweiz wird der Zuckerſtoff aus den 
Molken noch durch Abrauchen und Eryſtalliſation geſchieden, und 
koͤmmt im Handel unter dem Namen Milchzucker vor. 

Da die Molken hauptſaͤchlich den Traͤger aller Stoffe darſtel⸗ 
len, welche der Milch durch die Verſchiedenheit der Ihfergattungen 
und ihres Futters nach den Einflüffen der Lage, der Hoͤhe und des 
Bodens ihrer Waiden zufließen, fo gilt für dieſelben alles das im 
vollſten Werthe, was man von der Milch ſagen kann. 

Molkenkuren, d. h., zum innerlichen Gebrauche, ſind ſeit 
den aͤlteſten Zeiten genommen worden, wie jetzt immer noch, befon» 

nur durch die Bauchmuskeln bewirkten Austreibung und Ab⸗ 
ſtoßung geweſen ſeyn kann. j F. 
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ders in Bergländern, wo Alpenwirthſchaft getrieben wird. In vie⸗ 

len Gegen den kennt der Landi nn kein beſſeres Getränk in Krank: 

heiten und zum Nachtrinken auf Laxirmittel. Dem Senne iſt die 

Molke ein unentbehrliches Getränk; weder Waſſer noch Wein, Bier 

oder Moſt, noch irgend eine andere Fruͤſſigkeit kann ihm dieß erſe⸗ 

tzen; viele können bei'm Mangel deſſeloen es nirgends aushalten; 

dieß heftet den Aelpler an feine Berge, es tk feine Panacee, und 

er erkrankt, wo es ihm fehlt. Es giebt kaum ein groͤßeres Beduͤrf— 
niß von Angewoͤhnung. 1 50 

Die Molken kurmaͤßig genommen, aͤußern ihre Heilkraͤfte vor- 

zugsweis beim innerlichen Gebrauche, als Trinkkur, ſowohl in 

Ruͤckſicht der Schnelligkeit als der Stärke. Sie ſind mehr wirk⸗ 

ſam, wo es auf Einfluß auf den Geſammtorganismus ankommt, 

wo allgemeine oder wo innere oͤrtliche Beſchwerden ihre Anwen⸗ 

dung fordern. Die Molken dienen ganz vorzuͤglich in allgemein 

entzündlicher Anlage und in leichtern örtlichen Entzündungen, als 
bei entzuͤndlicher Reizung der Athmungs-, Verdauungs- und Harn⸗ 
Wege, befonders wenn ſolche Beſchwerden von Vollbluͤtigkeit her⸗ 
rühren, Wenn bei vorwaltenden Schaͤrfen im Korper der Saͤfte⸗ 
maſſe reichlich neue, reine, mildere thieriſche Stoffe zugeführt werden 
ſollen; wenn Verſtopfungen der Verdauungsorgane zu beſeitigen, 
oder Stockungen in den übrigen Eingeweiden aufzuloͤſen find, fo 
verdienen die Molken weit vor der Milch den Vorzug. Eben ſo, 
wenn Hitze, Voͤlle und fremder Reiz aus den Lungen zu entfernen, 
oder aus den Nieren und der B'aſe wegzuſchaffen. Wenn Erhiz— 

zung des Koͤrpers, Druck des Blutes, Hemmungen im Innern, 
oder Aufreizung des Nervenſyſtemes, aus was immer für Urſachen 
ein Sturm der Nerven zu beſchwichtigen, das aufgeregte Gemuͤth 
zu beſaͤnftigen, find die Molken aͤußerſt wirkſam. 

Daß die Molken, wie viele Aerzte behaupten, naͤhren und auf 
directem Wege ſtaͤrken, widerſpricht wohl den theoretiſchen Ausſpruͤ⸗ 
chen uͤber ihre reizmildernden, kuͤhlenden, verduͤnnenden Eigenſchaften, 
und den Erfahrungen jedes unbefangenen Beobachters; daß ſie 
aber durch Entfernung unterdruͤckender, hemmender und reizender 
Einfluͤſſe die Wiederentwickelung der Kräfte beguͤnſtigen, die Selbſt— 
thätigkeit der Organe wieder frei machen, und fo die Herſtellung 
ihrer naturgemaͤßen Verrichtungen bewirken, iſt unleugbare That⸗ 
ſache. Geſchieht auch dieſe Wirkung ſelten ſchuell, faſt immer nur 
nach und nach; reißt dieſes Mittel nicht immer die Wurzel des Uebels 
aus dem erkrankten Boden, fo führt es doch meiſtens auf Um: 
wegen langſamer zum Heilzwecke. 

Mehr leiſten die Molken bei Krankheitsreizen und Schaͤrfen, 
welche von außen in den Koͤrper gedrungen, als bei ſolchen, welche 
von fehlerhafter Verdauung oder mangelhafter Zerſetzung der Nah: 
rung entſtanden. Wenn ſie aber bei der Gicht, nach Hippokrat und 
Celſus, oder in der Rachitis oder engliſchen Krankheit wohlthaͤtig 
wirken, ſo muß hier immer die ſchleichende Entzuͤndung, die mit 
im Spiele iſt, eben ſowohl wie bei zuruͤckgetretenen Ausſchlaͤgen 
und unterdruͤckten Fußſchweißen in's Auge gefaßt werden; ſo wie 
bei'm ſchweren Zahnen der Kinder, wo ſie Abkuͤhlung und heilſame 
n nach dem Unterleibe oder vermehrten Speichelfluß be— 
wirken. 

Den Molken aus der Eſel- und Ziegenmilch bereitet, gebührt 
auch hier der Vorzug aus gleichen Gruͤnden vor dieſer Milch ſelbſt. 
Auch hier muß wiederum der Einfluß der Bergluft auf den Kur⸗ 
gaſt und der Bergkraͤuter auf die Nahrung der Milchthiere dieſer 
Kur eine hoͤhere Bedeutung verleihen. 

Wie die Milch ſich zu ärztlichen Zwecken mit Mineralwaſſer 
vermiſcht weit reichlicher anwenden läßt, fo haben auch die Molken 
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den hohen Vortheil, daß fie ein treffliches Verbindungsmittel mit 
Kräuterfäften und andern Arzneiſubſtanzen darbieten. Zum Be— 
weiſe die Alaun nolken, welche gegen paſſive Blutfluͤſſe und Durch— 
fall von Erſchlaffung der Daͤrme ſo wohlthaͤtig wirken. Wo die 
Molken wegen ihrer kühlenden und eroͤffnenden Eigenſchaften oder 
in ſeltnern Faͤllen bei Verſtopfung oder beſonderm krankhaften Wi⸗ 
derſtande und Nervenſtimmung, oder auch wegen Magenſchwaͤche 
nicht vertragen werden, da muͤſſen umſtimmende oder magenverbef- 
ſernde Mittel daneben gebraucht werden, oder Zuſaͤtze nachhelfen. 
Ein Zuſatz von Milchzucker iſt oft ſchon hinreichend; eine Beimi⸗ 
ſchung von gutem Weine, von aromatiſchen Waͤſſern bei kuͤhler 
Witterung, bei Verkaͤltung und Blaͤhungen; Magneſia in der Zwi— 
ſchenzeit bei vorwaltender Säure, und Rhabarber gegen Verſto— 
pfung; auch Hofmann's Magen⸗Elixir und dergleichen zwiſchen 
dem Molkentrank und den Mahlzeiten helfen faſt immer aus, wenn 
anders die Krankheits-Umſtaͤnde deren Anwendung erlauben. 

Molken kann man weit mehr zur Kur genießen als Milch, 
da jene waͤſſerig ſind, und gewoͤhnlich leicht paſſiren. Ein halbes 
bis ganzes Maaß kann am Vormittage, und die Haͤlfte des Abends 
Glaͤſerweis im Verlaufe einer Stunde genommen werden, wenn ſie 
der Magen gut verträgt. Die meiſten Kurgäfte nehmen ihre Mole 
ken Morgens nüchtern, die Schwaͤchern aber nach einer Taſſe Kaf— 
fee, und zwar immer erſt zwei Stunden nach dem Fruͤhſtuͤcke. Man 
kann die Molken im Zimmer oder bei ſchoͤner Witterung im Freien, 
ſelbſt bei'm Spazieren genießen. In jedem Falle behagt darauf 
ſtarke Bewegung. Es iſt uͤbrigens rathſam, die Molken recht warm 
zu trinken, und die Magengegend dabei immer gut warm bedeckt 
zu halten. Denn Kuͤhlen iſt der Molken Tugend, durch Verkaͤlten 
bringen ſie Nachtheil. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 

Bei einem noch nicht zur Begraͤnzung gelangten 
Brande des Unterſchenkels wurde von Amuffat die Am⸗ 
putation am untern Theile des Oberſchenkels gemacht und, wie es 
ſcheint, mit dem beſten Erfolge; es wurden 4 Gefäße durch Tor⸗ 
ſion geſchloſſen und die Wunde heilte per primam inten- 
tionem. Außer den Veraͤnderungen, die durch den Brand ents 
ſtanden waren, fand man in der art. poplitea vor der Gelenkver⸗ 
bindung einen rothen, feſten Blutpfropf, der mehrere Linien weit 
unter die tibialis anterior reichte; einen aͤhnlichen, aber laͤngern 
und duͤnnern fand man in der Vene, da, wo ſie der obliterirten 
Stelle der Arterie entſpricht, ihre Muͤndungen waren verdickt und 
gaben ihr das Anſehen einer Arterie. Der n. ischiadicus war an 
derſelben Stelle angeſchwollen und ſchwaͤrzlich. (Arch. Gen. de 
Med. 1835.) 

Capsicum gegen Schwaͤche der Sinnesnerven wird 
von A. Turnbull empfohlen, der gegen Amauroſe, Schwaͤche des 
Sehvermoͤgens und Taubheit mit Nutzen eine Tinctur angewendet 
hat, die fo bereitet worden war, daß ein Pfund gepulvertes capsi- 
cum mit zwei Pfund Alkohol uͤbergoſſen, ſieben Tage lang ſtand 
und dann filtrirt wurde. Die Anwendungsart bei Augenſchwaͤche 
war, daß die Tinctur taͤglich einmal 15 Minuten lang in Stirn 
und Schlafen eingerieben und erſt nach ſechs Stunden abgewaſchen 
wurde. Bei Gehoͤrſchwaͤche wird die Einreibung hinter und vor dem 
Ohre gemacht. 
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Giblio graphische neuigkeiten. 

Precis d' Anatomie comparée ou tableau de l’organisation con- 
siderée dans ensemble de la série animale. Ouvrage destiné 
a servir d'introduction à l'stude de anatomie et de la phy- 
siologie compardes. Par H. Hollard. Paris 1835. 8. 

Memoire sur une manière nouvelle de pratiquer l’operation de 
la Pierre. Par le Baron Dupuytren, publié et termine par 
L. “ Sanson etc. et L. J. Begin etc, Paris 1836. Fol. it 
10 K. 
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uͤber die Rindencorallinen 
(Escharae). 

(Auszug einer von Milne Edwards's der Acad. des Scien- 
ces am 29. Febr. vorgetragenen Abhandlung). 

„Wenn man die Muſcheln, unterſeeiſchen Pflanzen und 
ſelbſt die loſen Steine am Meeresufer unterſucht, ſo bemerkt 
man bald, daß die Oberflaͤche vieler dieſer Koͤrper mit einer 
duͤnnen rauhen Rinde uͤberzogen iſt, welche die Fiſcher ge— 
woͤhnlich mit dem Namen Flechte bezeichnen. Mit bloßen 
Augen geſehen, bieten dieſe unſcheinbaren Rinden kein beſon— 
deres Intereſſe dar, waͤhrend man mittelſt der Lupe eine 
zarte und zierliche Structur an ihnen wahrnimmt. Manch— 
mal glaubt man eine feine Brabanter Spitze zu ſehen, de— 

ren Maſchen mit noch feinerem Gewebe ausgefüllt find; 

bald bemerkt man eine Menge kleiner vorſpringender Zellen, 
die unter einander auf verſchiedene Weiſe verbunden und mit 
Streifen, pfauenaugenartigen Poren oder hirſenkornartigen 
Puncten geziert ſind. 

Eine aͤhnliche Structur findet ſich auch bei den blatt— 
artigen Buͤſcheln, welche haͤufig mit den Netzen vom Mee— 
resgrund in die Hoͤhe gezogen werden, ſo wie auch bei 
manchen ziemlich großen ſteinartigen Concretionen, welche 

man an den Waͤnden der Klippen unter der Oberflaͤche des 
Seewaſſers findet. 

Rondelet, ſagt Hr. M. E, war, ſo viel ich weiß, der 
erſte Naturforſcher, welcher zur Zeit des Wiederauflebens der 
Naturwiſſenſchaften auf einen dieſer ſonderbaren Koͤrper auf— 
merkſam machte. In ſeinem Werke uͤber die Fiſche, bildete 
er unter dem Namen giroflade de mer die Retepora 
eellulosa neuerer Schriftſteller ab und meinte, ſie koͤnne 
wohl die von Aelian erwaͤhnte Eſchara ſeyn. Er ſtellte 
ſie an den rechten Platz unter die Zoophyten, theilte aber 

durchaus keine Einzelnheiten mit, welche die Meinung, 
die er ruͤckſichtlich der andmaliſchen Natur dieſes Meerpro⸗ 
ducts zu hegen ſchien, hätte unterſtuͤtzen koͤnnen. 

Unterſuchungen 

KRAN d 

Funfzig Jahre fpäter erweiterte Imperato unfere Bes 
kanntſchaft mit dieſem Weſen. Unter den verſchiedenen von 
ihm beobachteten kalkigen Seekoͤrpern befindet ſich, neben der 
Retepora, der Porus cervinus, welcher weiter nichts iſt als 
die Eschara cervicornis der neuern Claſſificatoren. Im: 
perato unterſuchte auch die Beſchaffenheit dieſer Geſchoͤ— 
pfe genauer als Rondelet, indem er an ihnen die Kenn— 
zeichen der Animalitaͤt erkannte. 

Während des 17. und der erſten Hälfte des 18. Jahr- 
hunderts wurden uͤber dieſe Koͤrper zahlreiche Beobachtungen 
angeſtellt. Allein wenn ſich die Bekanntſchaft mit denſelben 
auch ausdehnte, ſo drang ſie doch ſo wenig in die Tiefe, daß 
man ſich allgemein daruͤber vereinigte, dieſe Geſchoͤpfe aus 
dem Thierreiche zu verbannen, fo daß man deren Beſchrei— 
bung in den Schriften uͤber Botanik nachzuleſen hat. Da 
Marſigli an den Corallen gewiſſe Theile als Bluͤthen be— 
zeichnet hatte, fo unterſuchte Peyſſonnel dieſelben und ent— 
deckte, daß es Thiere ſeyen, die mit den Actinien oder See— 
neſſeln Aehnlichkeit haben. Hr v Juffieu beftätigte durch 
buͤndige Beobachtungen die Meinung Peyſonnel's, und 
nachdem er 2 Sommer an der Seekuͤſte dem Studium 
der Seeproducte gewidmet, theilte er 1792 feine Beobach- 
tungen der Academie mit. Aus der von ihm bei dieſer Ge— 
legenheit vorgetragenen Abhandlung, in welcher man die Be—⸗ 
ſchreibung und Abbildung der Flustra foliacea findet, er: 
fährt man, daß jede der Maſchen jener lamellenartigen Ger 
bilde in einer Zelle beſteht, die ein Thier enthaͤlt, auf deſſen 
vorderm Ende zarte Tentakeln eine Art von Krone bilden 
und deren einem kleinen weißlichen Wurm aͤhnlicher Koͤrper in 
der Mitte ein wenig aufgetrieben, und am hinteren Ende im 
Boden der Zelle befeſtigt iſt. Als dieſer geſchickte Beobach⸗ 
ter ein anderes Thier derſelben Familie unterſuchte, entdeckte er 
im Innern einen Canal, welcher mit einer Mundöffnung ver⸗ 
ſehen war und die Functionen eines Magens zu erfüllen ſchien. 
Endlich lehrte er die Thiere mehrerer andern Seeproducte 
kennen, und bezeichnete alle dieſe Geſchoͤpfe mit dem gemein: 
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ſchaftlichen Namen Polypen, um auf deren Aehnlichkeit 

mit den Hydren oder Suͤßwaſſerpolypen hinzuweiſen, mit des 

nen man fo eben durch die ſchoͤnen Verſuche Trembley's 

näher bekannt geworden war. N 

Nicht lange darauf unterſuchte der Schwede Loͤfling 

eine andre Flustra, welche die Oberflaͤche der Fucusarten un⸗ 

ſerer Meere uͤberzieht (Eschara pilosa, Pallas) im le- 

benden Zuſtande. Er beobachtete deren Polypen und ſah die 

Entwickelung der Reproductionsknospen, welche am Ende der 

Zelle, in der ein neuer Polyp erſcheint, entſpringen, aus 

welchem Umſtande es ſich erklaͤrt, weßhalb dieſe zuſammenge⸗ 

haͤuften Geſchoͤpfe ſich ſtets reihenweiſe gruppiren. 

Die Arbeiten von Loͤfling, Ellis, Pallas, Cavo— 

lini, Moll, Lamarck, Lamourourx und mehrerer andes 

rer Naturforſcher trugen dazu bei, unſere Kenntniffe ruͤckſicht⸗ 

lich der aͤußern Geſtalt der Zoophyten zu erweitern; allein 

bis auf die neueſte Zeit kannte man ihre Organiſation nicht, 

und man vereinigte ſich im Allgemeinen dahin, daß man ih— 

nen eine aͤhnliche, wie die Hydren ſie beſitzen, alſo die der 
einfachſten Polypen zuſchrieb. 

Hr. v. Blainville wurde durch ſeine Beobachtungen 
uͤber mehrere Arten Flustra auf das Reſultat gefuͤhrt, daß 
er dieſe Polypen neben die Ascidien ſtellte. Dieß Verhaͤlt— 
niß hat ſich als richtig bewaͤhrt, wiewohl ſich die Unrichtigkeit 
der Beobachtung ergab, welche zuerſt auf die Anſicht fuͤhrte, 
jenen Geſchoͤpfen die erwaͤhnte Stellung anzuweiſen. 

Grant's Beobachtungen, die im J. 1827 zur Kennt 
niß des Publicums gelangten, verbreiteten uͤber die Anato— 
mie und Phyſiologie der Eschara neues Licht. Indeß 
verfiel Hr. M. in Anſehung des wichtigſten Umſtandes in 
ihrer Organiſation, nämlich der eigenthuͤmlichen Bildung ih— 
rer Verdauungs werkzeuge, in einen Irrthum. Die HH. Aus 
douin und Milne Edwards, welche ſich im J. 1828 
auf den Chauſey-Inſeln mit der Unterſuchung deſſelben Ges 
genſtandes beſchaͤftigten, gelangten zu den bereits von Hrn. 
Grant erhaltenen Reſultaten, deſſen Arbeit ſie jedoch noch 
nicht kannten; ſie gingen aber einen Schritt weiter, indem 
fie ſich davon uͤberzeugten, daß der Nahrungsſchlauch dieſer 
Polypen kein blinder Sack iſt, wie der oben genannte For— 
ſcher glaubte. 

Dieſe Thatſache ſchien die ruͤckſichtlich der natuͤrlichen 
Verwandtſchaften des Thiers der Eschara mit den uͤbri⸗ 
gen Polypen geltenden Anſichten abaͤndern zu muͤſſen, und 
erhielt noch mehr Intereſſe durch die um dieſelbe Zeit von 
den beiden genannten Naturforſchern gemachte Entdeckung, 
daß andere Seethierchen aus der Familie der Vorticellae 
und Hydrae eine aͤhnliche Organiſation beſizen. Mit Be— 
ziehung auf dieſe Beobachtungen ſchlugen die HHr. Aus 
douin und Milne Edwards vor, dieſe Geſchoͤpfe nach 
der innern Organiſation, und nicht, wie man bisher gethan, 
nach deren aͤußerer Huͤlle zu claſſificiren. Die Vertheilung 
in 4 Hauptgruppen, welche ſie fuͤr die Thiere dieſer Claſſe 
in Vorſchlag brachten, ward jedoch nicht allgemein anerkannt; 
indeß wurden doch ihre Entdeckungen, ruͤckſichtlich der Struc⸗ 
tur derſelben, ſpaͤter durch die Beobachtungen mehrerer ge— 

achteter Naturforſcher beſtaͤtigt, und es laͤßt ſich gegenwaͤrtig 
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nicht mehr bezweifeln, daß die Organiſation der Flustrae 
von der der Gattungen Sertularia, Aleyonium und Zoan- 
thus ſehr verſchieden iſt und einen eignen Typus bil— 
det. Nach der Analogie muß man annehmen, daß die uͤb— 
rigen Polypen, deren feſte Huͤlle der der Fluſtren gleicht, eine 
ähnliche Structur darbieten werden; allein hierüber iſt erſt 
wenig bekannt, und man weiß noch nicht, ob unter den Po— 

lypen, deren aͤußere Bildung verſchieden iſt, neue Beiſpiele 
von aͤhnlicher innerer Organiſation exiſtiren. Die Unterfus 
chungen, welche den Gegenſtand der nun vorgetragenen Ar— 
beit des Hrn. Milne Edwards bilden, fuͤllen dieſe Luͤcke 
zum Theil aus. Derſelbe hat dargethan, daß nicht nur 
die eigentlichen Eſcharen, die Discoporen, Reteporen, Celle— 
poren, Salicorniarien, ſo wie mehrere andere verwandte Gat— 
tungen, dieſelbe innere Structur darbieten, ſondern daß auch 
eine große Zahl der bisher unter die Sertularien gezaͤhlten 
Zoophyten, z. B., die Serialarien, Valkerien ꝛc., zu dem 
naͤmlichen organiſchen Typus gehoͤren und die Eſcharen ges 
wiſſermaaßen mit den Vorticellen verbinden. „Indem ich, 
ſagt Hr. M., dieſe anatomiſchen Beobachtungen fortſetzte, 
ſuchte ich meine Arbeit, in Abſicht auf die bloße Beſchrei— 
bung, ſo vollſtaͤndig, wie moͤglich, zu machen, und ich glaube 
zu Reſultaten gelangt zu ſeyn, welche uͤber die Phyſiologie 
und Naturgeſchichte dieſer Thiere mehr Licht verbreiten.“ 

Bei Eschara cervicornis, welche Hr. M. zuerſt 
betrachtet, beſteht jedes Individuum aus einer ſackfoͤrmigen 
Bedeckungsmembran, die großentheils verknoͤchert und ſo eine 
Art Zelle bildet, deren oberer Theil weich bleibt und ſich, 
je nachdem das Thier ſich zuſammenzieht oder ausſtreckt, ent— 
weder als Scheide der Tentakel nach Innen, oder, wie der 
Ruͤſſel einer Annelide, nach Außen kehrt. Am Ende dieſes 
letzten Theils der aͤußern Huͤlle befinden ſich die Tentakeln, 
der Mund und der After; dort iſt der gegen ſich ſelbſt zu— 
ruͤckgekruͤmmte und an feinen beiden Enden offene Nahrungs: 
ſchlauch, fo wie der zu deſſen Bewegung dienende Muskel— 
apparat befeſtigt; andere Muskeln ſind an die Falte der Be— 
deckungsmembran angefuͤgt, welche Falte den Deckel bildet, 
und am Ende der Darmſchlinge befindet ſich ein ſchwamm— 
artiges Organ, deſſen Volum ſehr abaͤndert, und uͤber deſſen 
Beſtimmung nichts bekannt iſt, obwohl es zur Reproduction 
dienen dürfte, 

In der Structur dieſer Thiere iſt alſo nichts Strah— 
lenartiges wahrzunehmen, wenn man es nicht etwa in der 

kronenartigen Stellung der Tentakeln um die Mundöffnung 
finden will. Der groͤßte Theil ihrer Organe liegt vielmehr 
ſymmetriſch zu beiden Seiten der Medianlinie, und ihre Or: 
ganiſation zeigt die groͤßte Aehnlichkeit mit der der zuſam— 
mengeſetzten Aſcidien. N 

Was den Polypenſtamm anbetrifft, ſo beſteht derſelbe 
durchaus aus der Anhaͤufung und innigen Verwachſung der 
feſten Integumente der verſchiedenen ihn bildenden Polypen, 
und er ſcheint durchaus keinen Theil zu beſitzen, welcher die— 
fer ganzen Reihenfolge von angehaͤuften Generationen gemein: 
ſchaftlich waͤre. Jede durch die Huͤlle dieſer Polypen gebil— 
dete Zelle iſt vollſtaͤndig, und wenn man geglaubt hat, dieſe 
Hoͤhlen ſeyen von einander nur durch eine einfache und ge— 
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meinſchaftliche Scheidewand getrennt,” fo war dieß nur der 
Fall, weil man zu ihrer Trennung nicht die geeigneten Mit⸗ 
tel angewandt hat. 

Eschara gracilis iſt diejenige, welche, nach ihrem 
allgemeinen Anſehen zu ſchließen, der E. cervicornis am 
nächften ſteht. Sie beſitzt das Anſehen derſelben und ſcheint, 
mit unbewaffnetem Auge unterſucht, ſich von derſelben nur 
durch die rundlichern Aeſte zu unterſcheiden. Unter dem Mi— 
kroſcope entdeckt man jedoch groͤßere Abweichungen; denn die 
durch die Integumente gebildeten Zellen haben eine andere 
Geſtalt; ihre Oeffnung iſt auch weniger vorragend und ſtets 
kreisrund. Vorzuͤglich unterſcheidet ſich aber die Eschara 
gracilis von der vorhergehenden Art durch das Vorhanden— 
ſeyn einer zweiten Oeffnung, welche die Medianlinie der Vors 
derwand jeder Zelle einnimmt und nicht weit vor, ſo wie 
unter derjenigen liegt, welche von den Tentakeln des Polypen 
durchſetzt wird. Wahrſcheinlich ſpielt dieſe Nebenoͤffnung 
bei'm Athemholen eine Rolle. 

Durch eine aufmerkſame Unterſuchung dieſer Eschara 
hat ſich Hr. Edwards von der Exiſtenz einer gewiſſen An— 
zahl neu gebildeter Zellen uͤberzeugt, welche in allen Puncten 
denjenigen glichen, von denen ſie umgeben waren, ausgenommen 
darin, daß fie vollkommen geſchloſſen waren. Man wird 
offenbar anzunehmen geneigt ſeyn, daß dieſe regelwidrigen 
Zellen Polypen angehören, deren Entwickelung verzögert oder 
gehemmt worden ſey; allein wenn dieß der Fall waͤre, muͤßte 
man zugeben, daß dieſes Aufhalten der Entwickelung dieſe 
Thiere nicht verhindert habe, ſich zu reproduciren und alſo 

neuen Individuen das Daſeyn zu geben, welche vollkomme— 
ner waͤren, als ſie ſelbſt. Denn an mehrern Stellen folgen, 
Hrn. M. Edwards's Beobachtungen zufolge, auf eine dieſer 
Zellen ohne Oeffnung mehrere andere, welche die normale 
Geſtalt beſitzen und zu derſelben Reihe, wie jene, gehoͤren. 

Aus Mangel an Raum muͤſſen wir die Beſchreibung, 
welche Hr. M. Edwards von den verſchiedenen Arten mit: 
theilt, hier abbrechen. Seine Abhandlung iſt von einer Menge 
von Abbildungen begleitet, die, ſo weit ſie die weichen Theile 
betreffen, waͤhrend der Reiſe deſſelben an die Africaniſche 
Kuͤſte gezeichnet worden ſind. Roulin. 

Bemerkungen uͤber Baume „in Beziehung auf die 
Behauptung, daß ſie von der Meiſe und dem 

Spechte angebohrt wuͤrden, 

hat Hr. Charles Waterton, Efg., in The Magazine of Na- 
tural History and Journal, Febr, 1836 mitgetheilt. 

„Der Baum, dieſer edle und rieſige Sohn der Erde, iſt der liebſte 
Zufluchtsort der meiſten Voͤgel; und die Beziehung deſſelben zu der 
fo vieles Vergnügen gewaͤhrenden Wiſſenſchaft der Ornithologie ift 
fo innig, daß derjenige, welcher denfelben durchaus unbeachtet ge— 
laſſen, ſich oft außer Stande ſinden wird, bei ſeiner Beſchreibung 
der Lebensweiſe der beſiederten Geſchoͤpfe, eine gruͤndliche Belchr 
rung zu ertheilen. 

Die Bluͤthe, die Frucht, die gefunde und lebenskräftige Ber 
ſchaffenheit eines Baums find mit der Oeconomie der Voͤgel innig 
verwebt. Wuͤnſcht man ſieben oder acht verſchiedene Arten Coli⸗ 
bri's, welche zuſammen auf einem Baume leben, beiſammen zu fer 
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hen, nun, fo warte man geduldig bis zum Monat Julius, wo dann 
eine reiche Fülle rother Bluthen an dem ſogenannten bois immor- 
tel (Erythrina, Corallenbaum), einem Baume, welcher jedem Pflans 
zer in Guiana wohl bekannt iſt, dieſe lieblichen Geſchoͤpfe zu einem 
töftlihen Genuſſe einladet. Will man ſich gern den Pompadour 
(Ampelis pompadora), den purpurbrüftigen und purpurhalſigen Geis 
denſchwanz verſchaffen, wohl, fo merke man ſich die Zeit, wenn der 
wilde Guavabaum (Psidium) mit reifen Früchten prangt; und 
man wird auf ihm dieſe glänzenden Zierden des Waldes finden. 
Iſt der Tukan (Ramphastos) der gewuͤnſchte Gegenftand, fo darf 
man nur ſich Nachts unten im Schatten eines thurmhohen 
mora auf den Anſtand begeben, deſſen boͤchſte Zweige durch das 
Alter vertrocknet, oder von Gewitterſturm beſchaͤdigt ſind, und der 
Vogel wird zu dieſem Baume kommen, und durch die umgebende 
Wildniß die Toͤne feines lockenden Abendrufs erſchallen laſſen. Will 
man das Neſt einer Rabenkrahe genauer betrachten. Wohl, die 
friſchen Zweige der Eſche und der Sycomorfeige brechen leicht, aber 
die abgeftorbenen Zweige der Rothſichte (scotch fir) ſind zäh, und 
werden das Gewicht des Körpers beſſer tragen. Auf die Aeſte 
der Eiche kann man ſich ſicher verlaſſen, aber ich warne jeden, de— 
nen der ſchnell wachſenden Erle allzuſehr zu vertrauen. Auch die 
Linde vertraͤgt keine ſchwere Laſt; dagegen kann man die Buche 
und die Ulme ganz ohne Gefahr beſteigen. Doch bleiben wir jetzt 
hierbei ſtehen. In einer ſpaͤtern Zeit, wenn ich in der rechten Stim⸗ 
mung bin, kann ich vielleicht einige Bemerkungen niederſchreiben, 
welche dem Naturſorſcher wohl nutzbar ſeyn könnten, wenn er auf 
ornithologiſche Ausbeute ausgeht. Jetzt aber beſchraͤnke ich mich 
bloß auf den Schaden, den die Bäume erleiden und auf die Krank⸗ 
heiten derſelben; und ich werde darthun, daß weder die Meiſe 
noch der Specht je in das harte und lebendige Holz einbohren. 

Die Bäume find im Allgemeinen der Zerſtoͤrung ausgeſetzt 
durch zwei verſchiedene Proceſſe, welche mit dem Alter nichts zu 
thun haben. Der erſte iſt derjenige, wenn ein Zweig abbricht; 
wird dieß vernachlaͤſſigt oder derſelbe nicht dicht am Mutterſtamme 
abgeſchnitten, ſo giebt es im Verlaufe der Zeit zu dem gaͤnzlichen 
Untergange des Baumes Veranlaſſung. Das neue Holz, welches 
ſich in jedem Jahre bildet, kann nicht uͤber den hervorragenden und 
abgebrochenen Theil wegwachſen, der Regen dringt daher in dens 
ſelben ein, und frißt allmaͤlig immer tiefer, bis er endlich den 
Stamm ſelbſt erreicht. An dieſem richtet er eine traurige Verwuͤ⸗ 
ſtung an, und der Baum, unfähig, der Wuth der Stürme länger 
zu widerſtehen, berſtet von einander, und bricht in ſchweren Stüden 
zuſammen. Aber ehe es noch ſo weit kommt, dringt die Meiſe in 
die Hoͤblung in einem trocknen Fruͤhjahre, und zieht ihre Jungen 
darin auf. Jetzt, wenn die kranken oder gebrochenen Zweige ſorg— 
faͤltig dicht am Stamme abgeſchnitten werden, wird man den jun⸗ 
gen Nachwuchs des Holzes allmälig über die ebene Oberflache hin⸗ 
weggreifen, und dieſe mit der Zeit ganz damit bedecken ſehen; und 
dann mag der Baum wohl auf immer vor aller angedeuteten Ge⸗ 
fahr geſchuͤtzt ſeyn. 

Der zweite, ebenfalls auf Zerſtoͤrung hinarbeitende Proceß iſt 
aͤußerſt ſonderbar, und es laͤßt ſich keine ganz deutliche Erklarung 
davon geben. Findet derſelbe auf einer bedeutenden Strecke ſtatt, 
ſo vermag keine menſchliche Kunſt den Baum zu retten; und fruͤ⸗ 
her oder ſpaͤter, je nach der Groͤße der Krankheit, welche ihn be⸗ 
fallen hat, wird er der Gewalt der wuͤthenden Winde erliegen. Iſt 
aber dieſe Krankheit nur unbedeutend, ſo kann man den Baum 
vor weiterm Schaden bewahren, wenn man nur zeitig verhütet, daß 
der Regen in den befchädigten Theil eindringt. 

Ich muß hier bemerken, daß in der Thierwelt die Lebensfun⸗ 
ctionen im Innern vor ſich gehen; fo daß, wenn die Theile im Ins 
nern toͤdtlich verletzt ſind, Tod die unvermeidliche Folge davon iſt. 
Bei den Baͤumen, und namentlich bei allen, die in England wach⸗ 
ſen, verhaͤlt es ſich anders. Ihr eigentliches Leben hat ſeinen Sitz 
im Umkreiſe, und iſt an die Rinde gebunden, unter welcher, fo 
der Baum das Leben hat, jedes Jahr ein Nachwuchs von Holz 
ſtattfindet. Wird jedoch die Rinde weggeſchnitten, ſo ſtirbt der 
Baum von der Stelle, an welcher alle Rinde zerftört wurde, auf⸗ 
waͤrts ab. Nicht ſo iſt es mit den innern Theilen deſſelben. Man 
kann das Innere eines Baums ganz aushoͤhlen und er wird, wenn 
man nur eine hinreichend ſtarke Wand von dem Holze übrig läßt, 
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damit er faͤhig ſey, der Wuth der Stuͤrme von außen zu widerſte⸗ 
hen, und man zu gleicher Zeit dafuͤr ſorgt, daß der Regen nicht 
eindringen kann, von einer Generation zur andern ſeine Lebenskraft 
behalten. Das innere Gewebe eines Baums kann abſterben, ohne 
irgend ein Zeichen, welches uns den drohenden Untergang ankuͤn⸗ 
digt. Dieſe, Zerſtoͤrung verurſachende Krankheit kommt bei der Eis 
che vor; aber noch häufiger bei der Sycomorfeige, und am haͤu⸗ 
figſten wird fie bei der Eſche angetroffen. Der letztere Baum ſoll 
mir dienen, dieſes genauer zu erläutern. 9 0 

Oft, gerade wenn die Bluͤthe in hoͤchſter Schoͤnheit prangt, 
bemerkt man an der Eſche einen kleinen Pilz, welcher aus dem 
Stamme oder einem Hauptzweige hervorwaͤchſ't, und waͤhrend des 
Sommers eine betraͤchtliche Größe erreicht. Dieſer gelangt im 
Herbſte zur Reife und fällt, wenn die Winterregen eintreten, zu 
Boden. Die Rinde, aus welcher der Pilz hervorgewachſen, iſt jetzt 
ganz abgeſtorben, obgleich ſie noch ihre Farbe hat; und der Theil 
des Holzes, in welchem derſelbe entſtanden, iſt in ſeiner Natur 
ganz verändert, denn die ganze Menge feiner fehlerhaft beſchaffe— 
nen Saͤfte iſt zur Bildung und Ernaͤhrung des Pilzes verwandt 
worden. Von dem fruͤhern feſten und lebenskraͤftigen Gewebe deſ— 
ſelben iſt keine Spur mehr übrig. Er hatte ſich in gemeinhin fos 
genanntes Zunderholz oder Mulm umgewandelt, welches ſo weich 
und bruͤchig ift, wie ein Stuͤck Kork, und, an's Feuer gehalten, 
dem Zunder gleich brennt. Waͤhrenddem laͤßt der Baum nicht das 
geringſte Zeichen von Krankheit bemerken, und fein jaͤyrliches Wachs⸗ 
thum geht wie gewoͤhnlich vor ſich; bis endlich das neue ſchwam— 
mige Holz über den Theil, aus welchem der Pilz hervorgekommen 
iſt, hinwegwaͤchſ't, und Alles wieder in's Geleiſe gekommen zu ſeyn 
ſcheint. Aber ehe noch dieſer langſame Vorgang bis fo weit vorge— 
ruͤckt iſt, haben ſchon die Meiſe und der Specht eine Hoͤhle und ein 
ſicheres Platz hen für ihre junge Brut gefunden. Sie durchbohren 
ſchnell die erkrankte Rinde, und dann giebt das unter derſelben lie— 
gende verdorbene Holz leicht den ſpitzigen Schnaͤbeln derſelben nach 
und bald hacken ſich die Voͤgel eine geraͤumige Hoͤhlung aus. 

So haben wir nun das ganze Geheimniß entdeckt. Dieſe Voͤ— 
gel, welche nie das lebende Holz durchbohren, finden in dieſem er— 
krankten Theile des Baumes, oder des Zweigs, ein paſſendes Plaͤtz— 
chen fuͤr ihre Beduͤrfniſſe. Sie hoͤhlen ſich ein kreisrundes Loch 
aus, welches groß genug iſt, ſie ſelbſt aufzunehmen, und dann hak— 
ken ſie ſich eine Hoͤhle nach innen zu, welche geraͤumig genug iſt, 
ihr Junges zu beherbergen. So bahnt die Natur uͤberall guͤtig den 
Weg, damit alle ihre Geſchoͤpfe gedeihen und gluͤcklich jind. So 
oft ich dieſe zimmernden Waldbewohner auf dieſe Weiſe beſchaͤftigt 
ſehe, rufe ich ihnen zu: „Arbeitet nur, ihr zierlichen Voͤgel, ich ſtoͤre 
euch nicht bei eurem Geſchaͤfte: ich bin euer Freund, und will es 
dem Beſitzer des Baumes ſagen, daß ihr deßhalb keinen Tadel ver— 
dient.“ Aber der Beſitzer des Holzes muß eine ſtrenge Ruͤge er— 
halten. Er haͤtte den Baum, den Herbſt nach dem Erſcheinen des 
Pilzes, umhauen ſollen. Auf dem Eilande, wo mein Haus ſteht, 
haben zwei ſtattliche Sycomoren mir fuͤr das eben Geſagte hinlaͤng— 
lichen Beweis geliefert. Der eine derſelben, einige und vierzig 
Jahre alt, fing an, ein kraͤnkliches Anſehen zu bekommen; und ich 
hoͤrte meinen Vater ſagen, er werde wohl einmal bei einem hefti⸗ 
gen Sturmwinde umgeſtuͤrzt werden. Im Sommer des Jahres 
1800 kletterte ich hinauf bis zu der Stelle, wo die braune (Brand-) 
Eule früher zu brüten pflegte. Das Loch war in einem Stamm— 
zweige, ungefaͤhr zwanzig Fuß uͤber der Erde, und voll Waſſer. 
Da ich aus dem Anſehen ſchloß, daß das Uebel ſchon weit um ſich 
gegriffen habe, nahm ich einen Bohrer, und bohrte, fuͤnf und dann 
drei Fuß hoch, in den Baum und zuletzt nahm ich einen Meißel und 
ſchlug damit drei Zoll ein. Es floſſen aus dieſen Oeffnungen im 
Laufe des Tages vierundzwanzig Gallonen Waſſer von dunkel kaffee— 
braunem Anſehen aus. Nachher legte ich eine Bleikappe uͤber das 
Loch oben an dem Zweige, und ließ eine Oeffnung fuͤr die Eule, 
wenn ſie ja wiederkaͤme; in dem Stamme unterhalb der Oeffnung, 
tief genug, daß dieß den Boden fuͤr das Eulenneſt abgeben konnte, 
ſchlug ich zwei lange eiſerne Nägel ein; zu dem Boden des Neſts 
nahm ich Steinbrocken, welche ich dann mit Saͤgeſpaͤhnen bedeckte. 
In dem Sommer dieſes Jahrs, 1835, 35 Jahre nachdem dieß ge— 
ſchehen, habe ich das tiefſte Loch, zunaͤchſt dem Wege, um 4 Zoll 
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und mit einer kleinen eiſernen Schaufel habe ich vier 
große Schubkarren voll verfaultes Holz, welches dem Kaffeeſatze 
nicht unaͤhnlich war, aus dem Baume herausgeſchafft. Mit dieſen 
Stoffen kam auch etwas von den kleinen Steinbrocken heraus, wel— 
che ich zu dem Boden des Eulenneſts gebraucht hatte: zum unwi— 
derleglichen Beweiſe, daß das Regenwaſſer das innere Gewebe der 
Sycomorfeige, von dem in einer Hoͤhe von 20 Fuß abgebrochenen 
Zweige aus, zerſtoͤrt hatte. Der Baum, obgleich ſo hohl, als eine 
Trommel, iſt jetzt vollkommen geſund. 

Nicht weit von dieſem entfernt, ſteht ein anderer ſolcher Fei⸗ 
genbaum, welcher früher thurmhoch und von majeſtaͤtiſchem Anſe⸗ 
hen war. Vor ungefaͤhr 15 Jahren trieb derſelbe, etwa 25 Fuß 
uͤber dem Boden, einen Pilz hervor. Ich ſah, daß der Baum, bei 
der ungeheuern Groͤße des Pilzes, uͤber kurz oder lang eingehen 
mußte. Im Jahr 1826 brach derſelbe, waͤhrend eines heftigen 
Sturmes, an der kranken Stelle entzwei, und es blieb noch ein ſehr 
großer Zweig uͤbrig, welcher noch immer jeden darauf folgenden 
Sommer mit einer reichen Belaubung bekleidet war. Ich baute, 
mittels Uebereinanderdeckens, an dem noch gebliebenen Theile des 
Stammes eine Steinmauer auf, und brachte ſechszehn Loͤcher fuͤr 
die Dohlen in derſelben an; in den Boden ſteckte ich eine Epheus 
wurzel. Im Sommer 1831 kam ein anderer großer Pilz, 5 Zoll 
uͤber dem Boden, zum Vorſcheine. An einem Sonntage, Morgens, 
brach der Stamm, waͤhrend des Wuͤthens eines Sturmwinds, in 
der Gegend des Pilzes durch und warf den noch uͤbrigen Theil des 
Aſts, das Gemaͤuer und die Dohlenneſter unter einem erſchrecklichen 
Krachen in den darunter liegenden See. Ich deckte den noch uͤbri— 
gen Theil des Stumpfs von Neuem, indem ich nur eine Oeffnung 
fuͤr die Eule ließ. Er iſt jetzt ganz mit Epheu uͤberwachſen und 
hat ſeit dem letzten Unfalle, welcher ihn betroffen, jaͤhrlich theilweiſe 
getrieben. Im Junius dieſes Jahrs brach, 4 Fuß uͤber der Erde, 
ein anderer ungeheuer großer Pilz hervor. Ich verſtehe dieſes Vor 
zeichen, und ſehe recht gut voraus, daß die letzte Friſt dieſer statio 
malefica der Hülle bald abgelaufen ift- 

Demnach find zwei Sycomorfeigenbaͤume, welche nur wenige 
Fuß von einander entfernt ſtehen, verſchiedenen Krankheiten zur 
Beute verfallen, und ſie alle beide gewaͤhrten Voͤgeln einen Aufent— 
halt in ihrem Innern. Der erſte blüht, obgleich er durch den lang— 
ſam zehrenden Proceß, den das Eindringen von Feuchtigkeit an 
dem gebrochenen Zweige unterhaͤlt, ſeinen Kern verloren hat, durch 
die menſchliche Kunſt noch immer. Der zweite, vor Jahrhunderten 
die Zierde des Felſens, auf welchem er wuchs, brach am Ende, 
wurde endlich durch die Natur von einer Krankheit im Innern 
heimgeſucht, welche nichts aufzuhalten vermochte, und brach nach 
und nach zuſammen, und wahrſcheinlich wird er während der hef⸗ 
tigen Stuͤrme des naͤchſten Winters ganz eingehen. 

Außer dieſem giebt es noch einen andern Proceß, durch welchen 
den Voͤgeln der Zugang in die Staͤmme von Baͤumen geoͤffnet wird. 
Haͤufig geht ein großer Zweig ohne bemerkbare Urſache aus; und 
er bleibt viele Jahre lang abgeſtorben an dem Baume ſitzen. End— 
lich aber faͤllt er ab, und zwar geht er dicht am Stamme ab. Bei 
näherer Betrachtung wird man finden, daß die Faͤulniß tief in den 
Baum ſelbſt eingedrungen iſt, ohne daß dabei das Regenwaſſer im 
Spiele geweſen waͤre. Das umgebende lebendige Holz, welches, 
waͤhrend der abgeſtorbene Zweig noch am Baume haftete, aufge— 
ſchwollen war, faͤngt jetzt, wo die Stockung gehoben iſt, an, uͤber 
den vor Kurzem noch freiliegenden und krankhaften Theil heruͤber— 
zuwachſen. Waͤhrenddeß finden die Voͤgel keine Schwierigkeit, die— 
ſen Theil auszuhoͤhlen und ſich daſelbſt ein Plaͤtzchen zum Bruͤten 
oder zum Aufenthalte waͤhrend der Nacht zu bereiten. Maͤuſe und 
Ratten verirren ſich auch wohl in dieſe krankhaft leidenden Theile 
von Baͤumen. Mir iſt ein wilder Birnbaum bekannt, in welchem 
a Maus lebt. Das Loch derſelben iſt ungefähr 5 Fuß über der 

rde. 
Ich habe dieſen Aufſatz beſonders deswegen geſchrieben, um die 

eigentlichen Gewohnheiten der Meiſe und des Spechts in Beziehung 
auf den Ort, welchen fie ſich zum Bruͤten auswählen, zu zeigen ꝛc. 

Walton Hall bei Wakefield in Yorkfhire. 

vergroͤßert; 
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Miscellen. 
Eine electro-chemiſche Gewinnung des Silbers 

aus den Erzen, hat Hr. Becquerel bewirkt und darüber der 
Academie des Sciences eine Abhandlung vorgeleſen, worin er ſagt: 
„Ich bin dazu gelangt, ohne das Queckſilber anzuwenden, indem 
indem ich einen electro⸗chemiſchen Apparat aus Eiſen, einer 
concentrirten Auflöfung von Kochſalz und gehoͤrig zugerichtetem 
Silbererz, conſtruirte, aus dem letztern das darin enthaltene Silber 
abzuſondern und es in Cryſtallform zu erhalten. Die, zu den Ders 
ſuchen gebrauchten Erze find die, welche man in Columbien fördert, 
und die ich von Hrn. Bouſſingault erhalten, und das Erz von 

Allencout (IferesDep.), das ſich ſehr gut zu dieſer Art von Ver: 
ſuchen eignet, weil es, um das Metall zu geben, vorher nicht geroͤ— 
ſtet zu werden braucht. Auf demſelben Wege kann man auch aus 
dem kupferhaltigen Schwefelkies von Cheſſy, bei Lyon, das Silber 
ausſcheiden, welches dieſer enthält, ohne das Kupfer zu berühren. 
Bisher haben ſich nur die ſilberhaltigen Bleierze nicht ſo gut zur 
Silbergewinnung geeignet. Wenn ein Erz, wie, z. B., das von 
Allencout, mehrere Metalle, Blei, Kupfer u. ſ. w., enthaͤlt, ſo wird 
jedes dieſer Metalle einzeln und zu verſchiedenen Zeiten ausgeſon— 
dert. Es geht hieraus hervor, daß man die Kupfer- und Bleierze 
auf dieſelbe Weiſe behandeln kann, wie das Silbererz, jedoch bei 
weitem nicht mit demſelben leichten Erfolge, und zwar wegen der 
verſchiedenen Oxydationsſtufen, welche fie bilden, und der Verbin: 
dungen, welche ſie waͤhrend der Roͤſtung bilden.“ Hr. B. zeigte 
hierauf mehrere Vorrichtungen vor, vermittelſt deren man die un- 
mittelbare Ausſcheidung des Silbers, des Bleies und des Kupfers 
beobachten kann. 
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Ein merkwürdiger Fall von Saugen einer Maul: 
efelin wurde von Carlo Gemellara in der Academia gioe- 
nia di scienze naturali di Catania berichtet. Dr. Pietro Stra- 
mondo aus Gamporotondo bei Catania, hatte am 24. Junius 
1831 auf der Chauſſee einen jungen, drei Tage alten, Efet gefun— 
den, und um zu ſehen, ob es ihm glücden werde, denſelben beim 
Leben zu erhalten, an eine, 18 Jahr alte, abgemagerte und kreuz⸗ 
lahme und nicht mehr zur Arbeit taugliche Mauleſelin angelegt; 
dieſe hatte ſich nicht nur nicht geweigert, ſondern es waren auch 
die Mitchdrüfen derſelben am folgenden Tage angeſchwollen und 
voll Milch, daher auch das junge Thier ſich gut nähren konnte. 
Auch hatte das Saͤugen ſelbſt zum Vortheil der Mauleſelin feinen 
Fortgang, welche ſich betrachtlich erholte und ſelbſt noch wieder zur 
Arbeit tauglich wurde. (Bibl. ital. Sett. 1835.) 

Eine eigenthuͤmlich fleckige Iris, welche eine Familie 
durch viele Generationen und in allen einzelnen Mitgliedern aus: 
zeichnet, iſt Hrn. Osborn in Dublin vorgekommen, indem er ſah 
und in Erfahrung brachte, daß funfzehn Brüder, fünf Schweſtern 
ſammt ihrer Mutter und den 4 Geſchwiſtern derſelben, ſo wie auch 
deren Mutter alle folgende Eigenthuͤmlichkeiten an den Augen hat⸗ 
ten: Die Iris zeigte einen dunkeln, etwas gelben Grund und war 
mit einer Menge ſchwarzrothbrauner Flecken beſetzt, von denen die 
meiſten gegen den innern Winkel beider Augen hin ſaßen. Dieſe 
Eigenthuͤmlichkeit ſtammte aus der Familie der vorhin erwähnten 
Großmutter, deren ſaͤmmtliche directe Mitglieder an dieſer Eigen⸗ 
thuͤmlichkeit in der ganzen Gegend erkannt wurden, und dieſe Iris⸗ 
flecken ſogar durch Heirath in andre Familien verpflanzten. (Du- 

blin Journ. III. 1835.) 

I 

hen k dee 

Einen Fall von Vergiftung durch Mutterkorn 

theilt Dr. Hulſe aus Penſacola in den North Ameri— 
can Archives of Medical and Surgical Science mit. 
Eine Dame von zarter Conſtitution, welche eine beſondere 
Idioſyncraſie gegen alle narcotica hatte, war, nach ſechs— 
ſtuͤndiger Geburtsarbeit, um 6 Uhr Morgens von einem ge— 
ſunden Knaben entbunden worden; es folgte unmittelbar ein 
ſehr ſtarker Blutſturz, und als man die Nachgeburt zu ent— 
fernen verſuchte, wurde ſie feſtſitzend gefunden, und als man 
einige Gewalt anwendete, um die Hand einzufuͤhren, ſo er— 
folgte eine Ohnmacht. Es wurde von einem Aufguſſe aus 
einer Drachme Mutterkorn in acht Unzen kochendem Waſ— 
ſer, die Haͤlfte unmittelbar, und das Uebrige fuͤnf Minuten 
darnach zu nehmen, verordnet. Es wurden dadurch, einige 

wenige Zuſammenziehungen des Uterus hervorgebracht, und 
der Blutfluß ſtand. Die Kranke wurde in ihrem Zuſtande 
von Erſchoͤpfung durch wenige Tropfen Camphertinctur, von 
Zeit zu Zeit gegeben, bei Kräften erhalten. In dieſem Zus 
ſtande verblieb ſie bis den Tag darauf, 11 Uhr Vormittags. 
Waͤhrend dieſer Zeit nahm ſie einige Tropfen acetum opii 
und ſchlief ungefaͤhr eine Stunde lang. Das Mutterkorn 
wurde nun, in den obigen Gaben, alle halbe Stunden gege— 
ben, bis ſie zwoͤlf Unzen von dem Aufguſſe genommen hatte. 
Der Uterus, welcher mehrere Stunden lang ganz unthätig 
geweſen war, ließ bald nach der erſten Doſis zwei oder drei 
ſtarke Zuſammenziehungen bemerken, ſank aber dann wieder 
in feine Unthaͤtigkeit zuruck. Bei'm Einbringen der Hand 

wurde die Placenta losgetrennt und nahe am aͤußern Mut- 
termunde gefunden, und ohne Schmerz ausgezogen. Waͤh⸗ 
rend dieſes Vorgangs „befand ſich die Kranke in einem Zu: 
ſtande, welcher an Gefuͤhlloſigkeit graͤnzte,“ der Puls war 
voll, ungefaͤhr 65, und die Glieder fanden ſich mit einem 
kalten Schweifie bedeckt; es wurde Wein und Waſſer ver- 
ordnet. In Kurzem fingen die Augenlider, ſo wie auch die 
Lippen und die Schlundhoͤhle an, zu ſchwellen, die Thraͤnen 
floſſen in Menge, die Schneider'ſche Haut ſchien ſehr gereizt 
und es war Schnupfen vorhanden, ſo wie große Beſchwerde 
bei'm Athemholen durch die Naſe, und die Gefäße der Bin⸗ 
dehaut waren injicirt. Lippen und Augenlider fingen an, ſo 
prall zu werden, wie nach einem Bienenſtiche und bekamen 
allmaͤlig ein livides Anſehen. Die Kranke vermochte jetzt 
kaum mehr zu ſchlucken; die Stimme wurde ſchwach; ſie 
lagte uͤber Unbeweglichkeit der Kinnladen und in Kurzem 

war auch ein Ja oder Nein kaum von ihr zu bekommen. 
Ehe ihr Zuſtand noch fo weit gediehen war, hatte fie über 
Schmerzen in allen Nerven, und uͤber eine Empfindung 
von Leere im Kopfe geklagt.“ Es wurden Gaben von 5 
Gran halbſtundlich von dem kohlenſauren Ammonium in Waſ— 

ſer gereicht, und mit dem ſtaͤrkſten Ammoniakliniment Ein⸗ 
reibungen uͤber den ganzen Koͤrper und die Glieder gemacht; 
nach der dritten Gabe hatten die Symptome ſo weit abge⸗ 
nommen, daß ein Fortgebrauch der Mittel unnöthig wurde. 
Als die Kranke wieder ſprechen konnte, klagte ſie, der Kopf 
ſey ihr ganz leer, und ihr Gehör fen fo geſchaͤrft, daß auch 
ein ganz leiſe geſprochenes Wort in ihrem Kopfe wiebertöne 
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und jeden Nerven ihres Körpers durchdringe. Saͤmmtliche 
Symptome, mit Ausnahme der Roͤthe und Geſchwulſt der 
Augenlider, verſchwanden binnen wenig Stunden; letztere wa— 
ren noch am folgenden Morgen in geringem Grade geſchwol— 
len. So wie der Puls ſich hob und die Kranke wieder zu 
ſich kam, brach ein allgemeiner warmer Schweiß aus, wel— 
cher den eigenthuͤmlichen Geruch des Mutterkorns verbreitete. 

Von Heilung eines Diabetes mellitus durch Can— 
tharidentinctur 

wird in den North American Archives of Medical 
and Surgical Science eine Beobachtung des Dr. Wil— 
mot Hall, aus Baltimore, mitgetheilt. Der Kranke war 
ein 17 Jahr alter Knabe. Das Anſehen deſſelben bei'm er— 
ſten Beſuche war fo, als habe er ſchon lange an der Krank: 
heit gelitten. Innerhalb 9 Stunden ließ er eine Gallone 
blaſſen ſtrohgelben Urins, welcher einen ſuͤßen Geſchmack hatte; 
der Puls des Kr. ſchlug 84 Mal; der Appetit war unregel— 
maͤßig; die Verdauung unvollkommen; der Kranke ſchien ſehr 
an der Lunge zu leiden und die Stuhlausleerungen waren 
gallig. Fuͤr's Erſte wurden ſchwefelſaures Chinin und phos— 
phorſaures Eiſen in ſtarken Gaben (freely) eine Zeit lang, 
aber ohne merklichen Erfolg, angewendet. Etwas Brod aus— 
genommen, durfte der Kranke weiter nichts, als thieriſche 
Koſt genießen. Als Dr. H. keine Abnahme der diabetiſchen 
Symptome bemerkte, wurden dem Kr. 20 Tropfen Cantha— 
ridentinctur, drei Mal täglich zu nehmen und, wenn nicht 
Strangurie eintrete, um fuͤnf bis zehn Tropfen bei jeder Gabe 
zu ſteigen, verordnet Am 19. Mai hatte er waͤhrend der 
Nacht nur Eine Pinte Urin gelaſſen. Jetzt wurde ihm das 
Brod verboten und er ausſchließlich auf die thieriſche Koſt 
verwieſen. Er bekam jedoch verſtohlen zuweilen noch Brod, 
und man fand bei ſolchen Gelegenheiten immer, daß die 
Quantitaͤt des Urins groͤßer war, ſo daß er am Ende ſelbſt 
ſich deſſen enthielt. Zu dieſer Zeit nahm er 270 Tropfen 
der Tinctur drei Mal taͤglich, und es wurde ihm empfohlen, 
damit noch immer regelmaͤßig zu ſteigen. Am 9. Junius 
nahm er die Tinctur in Gaben von 300 Tropfen; es gin— 
gen in der Nacht vier Unzen Urin ab; es war eine gelinde 

Strangurie vorhanden, und die Gabe der Tinctur wurde def: 
halb vermindert. Am 12. Julius nahm er 350 Tropfen 
auf jede Gabe; der Geſundheitszuſtand des Knaben hatte ſich 
bedeutend gebeſſert, und ſeine Kraͤfte geſtatteten ihm, ſich Be— 
wegung zu machen, ohne daß der diabetes fich wieder ver— 
ſchlimmert haͤtte. Er fuhr mit dem Gebrauche des Mittels 
fort, bis er auf 425 Tropfen geſtiegen war, worauf er, da 
ſich bedeutende Strangurie einſtellte, die Tinctur ausſetzen 
mußte und fuͤr geheilt erklaͤrt wurde. 

Die Anwendung des Jodin's bei Hydrocele 

hat Hr. Martin aus dem Native Hospital zu Cal: 
cutta in 162, in den letzten drei Jahren in ſeine Behand— 
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lung gekommenen, Faͤllen mit Gluͤck verſucht. Zum Gebrau— 
che derſelben wurde Hr. M. durch die Bemerkung veranlaßt, 
daß die nach Sir James Earle's Methode angewendeten 
Einſpritzungen von Portwein mancherlei Nachtheile verurſach— 

ten. Er hat daher ſeit 1802 eine Aufloͤſung der Sodintinctur 
ſtatt des Weins gebraucht und das Reſultat ſeiner Verſuche 
in den Trans. of the Calcutta Med. and Phys. So- 
ciety bekannt gemacht. Das dabei angewendete Operations— 
verfahren war das gewoͤhnliche; aber ſtatt der warmen Wein— 
aufloͤſung wurden zwei gewoͤhnliche Harnroͤhrenſpritzen voll 
von einer Aufloͤſung der Jodintinctur im Verhaͤltniß von 2 
Drachmen auf 6 Drachmen Waſſer, von gewoͤhnlicher Tem— 
peratur, eingeſpritzt. Der Kranke des erſten Falls wurde, 
als ihm mit einem Mal ohnmaͤchtig wurde, in die Ruͤcken— 
lage gebracht, die Canuͤle herausgezogen und das Einge— 
ſpritzte zuruͤckgehaltenz das Serotum wurde eine Mi— 
nute lang ſtark hin und her bewegt, ſo daß die eingeſpritzte 
Fluͤſſigkeit mit der ganzen Höhle der tunica vag. in Bes 
ruͤhrung kam. Der Schmerz ſchien etwas ſtaͤrker zu ſeyn 
als bei der gewoͤhnlichen-Einſpritzung, aber am fuͤnften Tage 
nach der Operation wuͤnſchte der Kr. entlaſſen zu werden, 
und waͤhrend ſeines Aufenthalts im Hoſpital war kaum eine 
Behandlung noͤthig geweſen. Von den vielen auf dieſe Weiſe 
behandelten Faͤllen kam nur ein einziger mit Gefahr drohen— 
den Symptomen vor; aber einige Blutegel mit einem ver— 
dunſtenden Waſchmittel auf das Scrotum, und ein gelindes 
Purgirmittel hatten dieſe beſeitigt. In einem Falle, wo die 
Krankheit ſeit zehen Jahren beſtanden hatte, reichte die Ge— 
ſchwulſt bis an die Kniee und enthielt die ungeheuere Menge 
von zwei und neunzig Unzen gruͤnlichen uͤbelriechenden 
Serums. Mit Huͤlfe der Jodininjection war der Kr. „ins 
nerhalb acht Tagen ganz wohl.“ Hr. H. macht, als Vor— 
zuͤge dieſer Methode, auf folgende Puncte aufmerkſam: 1) 

Die Operation mit der Aufloͤſung der Jodintinctur iſt ganz 
frei von aller Gefahr der Infiltration. 2) Die Wirkungen 
derſelben find ſicherer, als bei irgend einer andern der frühern 
Einſpritzungsmethoden. 8) Die Heilung wird in einer Fürs 
zern Zeit bewirkt. 4) Die Operation iſt viel leichter auszu— 
fuͤhren. 5) In keinem Falle hat ſich wenige Tage nach 
der Operation wieder Serum gebildet, welches eine zweite 
Punction noͤthig gemacht haͤtte. 6) Die Nachbehandlung, 
von welcher bei der Injection mit Wein ſo viel abhaͤngt, 
ſcheint hier nicht noͤthig zu ſeyn. 

Von Heilung der Anaͤmie durch Eiſenpraͤparate 

hat Dr. Geddings in den North American Archi- 
ves of Medical and Surgical Science ein Paar Beob⸗ 
achtungen mitgetheilt. Er habe, ſagt er, die Behandlung, 
welche die Symptome dieſer Krankheit anfangs zu verlangen 
geſchienen, nämlich wiederholte Aderlaͤſſe, forgfältiger Gebrauch 
von Spießglanzmitteln, cathartica und die fo häufig ans 
gewendeten Mercurialmittel, durchaus keine andre Wir⸗ 
kung als Verſchlimmerung aller Symptome hervorbringen 
geſehen, und daher, den entgegengeſetzten Weg einzu— 
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ſchlagen, ſich vorgenommen. In Folge dieſes Entſchluſſes 
hatte er, ungeachtet des allgemeinen Aufruhrs in dem Ge— 
faͤßſyſteme, des heftigen Klopfens der Halsgefaͤße, ungeach— 
tet des beſchleunigten und erſchwerten Athemholens, des haͤu— 
ſigen und ſehr geſtoͤrten Pulſes, und der bisweilen heftigen 
Hitze der Haut, welche dieſe Krankheit begleitet, zu einer 
Verbindung von ſtaͤrkenden und alterirenden Mittel mit dem 
entſchledenſten Vortheil feine Zuflucht genommen. Von den 
beiden als Belege für dieſe Behandlungsweiſe beigebrachten 
Fallen, betrifft der erſte einen jungen Matroſen, bei welchem 
die Anaͤmie auf Wechſelfieber gefolgt war. Nachdem er den 
purgirenden Heilplan, Blaſenzuͤge auf den Unterleib und ſpaͤ— 
ter das Chinin auf die aufge zogenen Stellen ohne Nutzen 
angewendet, wurden zehen Gran Cypaneiſen dreimal taͤglich 
waͤhrend fuͤnf Tagen gegeben, wo dann die Beſſerung des 
Kranken augenfaͤllig war. Die Gabe des Eiſens war, von 
10 Gran bis 16 Gran geſtiegen, drei Mal taͤglich und eine 
Salbe, aus Re. Jodin. 55 Hydriodat. Potass. Zi Ungt. 
Mere. fortior. 5i., wurde täglich in den Unterleib einge— 
trieben. Nach 14 Tage lang auf dieſe Weiſe mit Beharr— 
lichkeit fortgeſetzter Behandlung, war der Kr. vollkommen 
hergeſtellt; aber es wurde ihm demungeachtet der Fortgebrauch 
des Eiſens verordnet, nur nahm er die Tinet. ferri mu— 
riat. ſtatt des Cyaneiſens. Der zweite Fall kam bei einem 
18 Jahr alten Matroſen vor, welcher ſeit ſeiner fruͤheſten 
Jugend jaͤhrlich an Wechſelfieber gelitten hatte. In dieſem 
Falle wurde anfaͤnglich das kohlenſaure Eiſen in Gaben von 
10 Gran drei Mal taͤglich angewendet, indem der Kr. jeden 
Abend alterirende Pillen nahm, außerdem aber eine kraͤftige 
Diaͤt fuͤhrte und Porter trank. In zehen Tagen war die 
Beſſerung merkbar; die Tinet. ferri muriat. wurde am 
26. Tage der Behandlung ſtatt des Eiſencarbonats verord— 
net und vierzehen Tage darauf wurde Hrn. G. berichtet, 
daß die Convalescenz bedeutende Fortſchritte gemacht habe. 
(The London Medical and Surgical Journ., Jan. 
1835.) 

Molken-Trink- und Badekuren in der Schweiz— 
(Schluß.) 

Molkenbadkuren. 

Die Erfahrung uͤber die guten Wirkungen der Molkenkuren 
bei'm innerlichen Gebrauche, der gute Ruf ſolcher Anſtalten in ei— 
nigen Oertern der Schweiz, die Beobachtung an den Baͤdern zu 
Baden und anderen Gegenden, daß die Anwendung des gleichen 
Mittels ſowohl durch die Verdauungsorgane als durch die Haut 
gegenſeitig deſſen Wirkung verſtaͤrke, oft verbopple, der guͤnſtige 
Anlaß auf unſeren Bergen die Molken in binlänälicher Quantität 
zur Benutzung ſolcher Bader zu erhalten, brachten mich bald nach 
meiner Anſtellung in Solothurn auf den Gedanken, meinen Patien— 
ten die Molken aͤußerlich, d. h., in Form der Bäder zu verordnen. 
Dabei richtete ich mein Augenmerk vorzuͤglich auf ſolche Krank⸗ 
beitszuſtaͤnde, wo Molkentrank laͤngſt entſchieden für nützlich aner⸗ 
kannt worden, wo der Magen oder die individuelle Nervenſtim⸗ 
mung die Trinkkur verſagen, wo allgemeine oder oͤrtliche Leiden 
ſich hauptſaͤchlich auf dem Hautſyſteme offenbaren, und wo dieſelben 
vorzuͤglich Geiſt und Gemuͤth in Anſpruch genommen. In Solo: 
thurn gelang mir die Einführung der Molkenbaͤder, wie früher die 
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Einfuhrung der ehemals faft unbenutzten Trinkkuren an den Ther⸗ 
men zu Baden im Aargau. 

Schon vor vier Jahren machte ich unferer mediciniſchen Kan: 
tonalgeſellſchaft in einer Abhandlung die Reſultate meiner dießorti— 
9 Beobachtungen, mit Kranken- und Heilgeſchichten belegt, in of⸗ 
entlicher Verſammlung bekannt. Seitdem bat dieſe Anwendungs⸗ 
art bedeutenden Schwung genommen, und beſonders meine Erfab. 
rungen daruber reichlich erweitert. Nicht nur auf Bergen, ſondern 
auch bei den Sennereien in unſerm Thale, fo wie im Fruhlinge 
und Herbſte vor und nach der Bergfahrt der Sennen, hatte ich 
häufig Anlaß dieſe Bäder anzuwenden; gebe aber in allen Rüd: 
ſichten den Bergmolten den Vorzug Die den Alten ſchon betann— 
ten Milchbaͤder, oder Waſſerbaͤder mit Zuſatz von Milch, die Ueber⸗ 
ſchlaͤge von Milch, wo immer Spannung, Krämpfe und Schmer— 
zen zu beſeitigen, hätten vorzüglich die Aerzte der Berggegenden auch 
auf die Außere Anwendung der ihr verwandten und in vielen Fäls 
len viel wirkſamern Molken aufmerkſam machen ſollen. 

Der Gebrauch der Molkenbaͤder findet immer ſtatt, 
wo der Molkentrank, außer bei Eiterungen in den Eingeweiden der 
Bruſt⸗ und der Bauchhoͤhle. Wo es auf längere, quantitativ be: 
deutendere Einwirkung, oder auf Krankheiten des Hautſyſtems 
ankoͤmmt, d. h., auf unmittelbare Berührung des Mittels mit den 
afficirten Theilen oder Organen, als oͤrtliches Mittel auf Örtliche 
Leiden, bei vorwaltender Schwaͤche der Verdauungsorgane, oder 
bei unwiderſtehlicher Abneigung gegen den Molkentrank, unter die: 
fen Umſtänden müffen, ſchon aus der Vernunft zu ſchließen, die 
Molkenbaͤder vom größten Nutzen ſeyn. Allein auch bei dieſer Anz 
wendungsart wirken die Molken mehr als nur örtlich, und vielleicht 
noch mehr allgemein als alle Mineralbaͤder, wenn man nämlich an— 
nehmen kann, daß Heilmittel von thieriſchen Stoffen, dem Körper 
analoger, in denſelben leichter eindringen, demſelben beffer angeeignet 
werden. Gewiß iſt dieß eine weſentliche Sache, wo es auf Umän⸗ 
derung der Materie, auf Verbeſſerung der Saͤfte ankommt. Die 
Einſaugung durch die Haut macht ſich da aͤußerſt thätig, der Koͤr⸗ 
per nimmt im Bade bedeutend an Gewicht zu, und die nachherige 
Secretion durch die Nieren, oder der Abgang des Harns wird ſehr 
beträchtlich vermehrt. h 
Daß die Molkenbaͤder, obſchon eigentlich allgemein negativer 

Wirkung, doch ihren eigenthuͤmlichen Reiz auf das Sante, 
wie jedes Mineralbad nach kraftiger Einwirkung ausüben, beweiſet 
der ihnen eigenthuͤmliche Ausſchlag, welcher ſich zuweilen in der 
dritten Woche der Badekur einſtellt, und zerſtreut zuerſt an den 
Schenkeln und Armen und dann auch am Leibe erſcheint in der Form 
blaurotber Stippchen, zugeſpitzt, mit runder Baſis, von der Große 
eines Hanfſaamens, welche ohne Schmerzen innerhalb zehn Tagen 
verlaufen, und unter Ausſchwitzung klarer Lymphe an der Spitze 
ohne auffallende Kruſten oder Abſchuppung erblaſſen und ver⸗ 
ſchwinden. 

Mag auch dieſer Ausſchlag das Zeichen des Sättigungspunc⸗ 
tes der Saͤftemaſſe mit den Molken ſeyn, oder vielleicht mehr den 
erforderlichen Grad der Hautreizung andeuten, wie es die ſpecifi⸗ 
ſchen Ausſchlaͤge vieler Mineralbäder unleugbar beweiſen? Könnte 
dieſer Ausſchlag mit der maͤchtig vermehrten Harnabſonderung nicht 
auch als Criſe in verſchiedenen Krankheiten der Saͤfte angeſehen 
werden? Dieſe Criſe zu bewirken, braucht man 30 bis 40 warme 
Bäder von 1 bis 11 Stunden, täglich eines oder zwei genommen. 
Die Bäder auf hoͤhern Bergen bewirken fie leichter, als die auf 
niedern Alpen. 

In Betreff der Hautkrankheiten oder der ſpecifiſchen Krank 
heitsſtoffe und Ausſchlaͤge, gegen welche man Molkenbaͤder anwen⸗ 
det, verhaͤlt es ſich wie bei den Mineralbaͤdern. Zuweilen naͤmlich 
wird ein krankhafter Hautausſchlag im Anfange ſtaͤrker oder aus⸗ 
gebreiteter; zuweilen verliert er ſich erſt nach der Kur; wohl kann 
ed auch geſchehen, daß eine im Innern laͤngſt verſteckte Schärfe 
bei der Kur erſt ſich zum Ausſchlage bildet; wie ich es in einem 
Falle beobachtet, wo ſich ein herpetiſcher Krankheitsſtoff fruher auf 
die Athmungsorgane geworfen hatte, und dann, durch die Molken⸗ 
kur in Bewegung gebracht, erſt auf die Haut abgelagert wurde; 
und in einem andern Falle, wo zuruͤckgetretene Roͤtheln Jahrelange 
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Leiden der Bruſt erzeugten, und durch Molkenbaͤder wieder aufge— 
regt, auf der Haut erſchienen. $ 1 

Die Badczeit faͤllt am ſchicklichſten in die Monate Junius und 

beſonders Julius; denn im Auguſt werden die Molken ſchon ſpar⸗ 

ſamer und die Nächte friſcher. Die Molkenbaͤder dürfen ſchon et— 

was waͤrmer als die Schwefelbaͤder genommen werden, da ſie weit 
weniger reizen. Da die Molken aber ſchwer und langſam erkalten, 
und dieſe dickere ſchleimige Fluͤſſigkeit oft auf der Oberflaͤche dem Ges 
fuͤhle nach ſchon etwas abgekuͤhlt, und in der Tiefe dennoch ſehr 
heiß ſeyn kann, ſo muß man vor dem Eintritte in dieſes Bad die 
Maſſe wohl umruͤhren, oder bis an den Boden befuͤhlen, um ſelbi⸗ 
ges nicht allzu warm oder nicht ungleich warm zu nehmen. 

Außer den allgemeinen Bädern von Molken iſt auch ihre ört: 
liche Anwendung zu berüdjichtigen. Lokal⸗Baͤder an den Glied⸗ 
maaßen, als Hand- und Fußbaͤder, auch Waſchungen und Ueberſchlaͤge 
mit Molken bei entzuͤndlichen und nicht um ſich freſſenden Ausſchlaͤgen und 
bei oberflächlichen Geſchwuͤren, beſonders von herpetiſcher Schärfe, 
wirken oft ſehr heilſam, wenigſtens verſchaffen ſie große Linderung, 
wenn man letztere in der Zwiſchenzeit der allgemeinen Baͤder, als 
gleichſam fortgeſetzte Lokal-Baͤder anwendet, oder auch ohne jene 
aus Mangel an Molken zu Hauſe brauchen will, was beſonders 
gegen Ausſchlaͤge im Geſichte zu merken iſt. Damit aber ſolche 
auch uͤber Nacht noch fortwirken, ſoll man das Trockenwerden und 
Erkalten der Ueberſchlaͤge durch Wachstuch oder Wachstaffet, oder in 
deren Ermanglung durch große friſche Blätter oder Blaſen verhüs 
ten, indem man ſie auf die genetzten Compreſſen, und daruͤber noch 
warme Lappen legt. 

Klyſtire von Molken finden oft bei Beſchwerden des Unter⸗ 
leibes, als bei Hartleibigkeit, Stockungen und Verſtopfungen in 
den Eingeweiden, beſonders bei ſchmerzhaften und krampfhaften 
Leiden des Maſtdarms, der Blaſe und der weiblichen Sexualorgane 
ihre gute Anwendung. Sie ſind als oͤrtliche Baͤder zu betrachten, 
und erleichtern als ſolche ungemein, wo Schaͤrfen und entzuͤndliche 
Reize obwalten. f 

Selbſt zum Gurgeln bei Schaͤrfen und entzuͤndlichen Reizen 
und Schmerzen im Halſe und der Luftroͤhre, bei'm Kitzelhuſten von 
herpetiſchen und andern Urſachen habe ich die Molken mit Nutzen 
verordnet, und bei ſcrophuloͤſen Leiden der Naſenhoͤhle und dem 
Naſengeſchwuͤre dieſelben mit großer Erleichterung aufſchnupfen 
laſſen. 
0 Bei'm Gebrauche der Molken uͤberhaupt und im Allgemeinen 

hat man immer, zumal die Humoralpathologen, ihre Säfte verdün- 
nende, aufloͤſende, eroͤffnende, verfluͤſſigende, verſuͤßende, abkuͤhlende, 
ja eigentlich antiphlogiſtiſche Eigenſchaft im Auge gehabt. Man 
hat ſelbige alſo, nach dem Ausdrucke jener Schule, gegen Dicke, 34: 
higkeit und Schärfe der Saͤfte, bei den dieſen Zuſtand bezeichnen— 
den chroniſchen Hautausſchlaͤgen und Verſtopfungen im Lymphſy⸗ 
ſteme; dann beſonders und vorzüglich bei entzuͤndlicher Beſchaffen— 
heit des Blutes, Vollſaͤftigkeit, Blutanhaͤufungen in der Bruſt und 
dem Unterleibe, und bei Neigung zu uͤbermaͤßiger Fettbildung an— 
gewendet. 

In der That, man mag jene krankhaften Zuſtaͤnde und Anla⸗ 
gen mit Benennungen dieſer oder jener mediciniſchen Schule be= 
zeichnen; man mag Vollſaͤftigkeit, Schaͤrfe, Dicke der Saͤfte, Fehler 
der Menge oder der Beſchaffenheit derſelben annehmen; oder die 
Urſache aller dieſer Fehler nach der Erregungstheorie primitiv in 
den feſten Theilen ſuchen, und alles dynamiſch betrachten und er⸗ 
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klaͤren, fo leiſten doch die Molken, ſowohl innerlich als äußerlich 
gebraucht, immerhin ausgezeichnet entzündungswidrige, reizmildernde, 
einhuͤllende, und herabſtimmende Wirkungen. 

5 Miscellen. 
In Beziehung auf verſtellte Krankheiten fand ſich 

vor einiger Zeit in der Zeitung von New-Jerſey, in Nordamerica, 
ein ſehr geſchickter Betrug erwähnt, welcher vor dem Aſſiſen-Ge— 
richtshofe zu Hackenſack ſtatthatte. Ein Menſch, welcher eines fals 
ſchen Eides angeklagt war und Unterſuchung und Urtheil erwartete, 
hatte, wenige Tage vor der Eroͤffnung der Gerichtsſitzung, einen 
heftigen Anfall von Laͤhmung, wodurch ſeine eine Seite zu allen 
Bewegungen unfaͤhig wurde. In dieſem huͤlfloſen Zuſtande wurde 
er aus dem Gefaͤngniß in einem Bett in den Gerichtsſaal ge— 
bracht. Der Anblick eines gebrechlichen Menſchen, welcher ſeinem 
Grabe entgegen zitterte, wirkte Theilnahme erweckend auf die Ges 
richtsbank und die Geſchworenen. Die Zeugenausſagen waren aber 
ſo unzweideutig, daß die Jury ihn fuͤr ſchuldig erkannte. Waͤhrend 
der Verhandlung wurde er ſo ſchwach, daß ihm der Eintritt in ein 
Kaͤmmerchen geſtattet wurde, um ihn in den Stand zu ſetzen, wie— 
der in feine Gefaͤngnißzelle zuruͤckgebracht zu werden, wobei der Ad— 
vokat des Klaͤgers noch freundlich Huͤlfe leiſtete. Der Gerichtshof, 
in der Vorausſetzung, daß er doch bald vor einem hoͤheren Tribu— 
nal erſcheinen muͤſſe, verurtheilte ihn, ſtatt zum oͤffentlichen Ges 
faͤngniſſe, nur zu einer Geldſtrafe von fünf Thaler, welche fein Brus 
der, der die bruͤderlichſte Sorgfalt an den Tag legte, fuͤr ihn 
zahlte und ihn in einem Bett auf ſeinem Wagen wegfuͤhrte. Den 
folgenden Tag traf der Advokat des Klaͤgers den Kerl unten an 
Courtland Street in New-York, wo derſelbe ihm lachend erzählte, er 
ſey wieder hergeſtellt, — worauf er ſeinen Arm herabhaͤngen ließ 
und das Bein anzog, gerade wie ein Menſch, der vom Schlage 
gelaͤhmt iſt!!! 2 

Ueber das Gehirn: Dedem, welches Hr. Scipio Pie 
nel zum beſondern Gegenftand feiner Forſchungen gemacht hat, 
giebt derſelbe folgende Schlußfäge: 1) Bei dem Gehirnoͤdem be= 
merkt man deutliche Stoͤrungen der Beſinnung, Empfindung und 
Bewegung. 2) Die Anſammlung von Fluͤſſigkeit an der aͤußern 
Flaͤche des Gehirns, ebenſo wie die Infiltration derſelben in das 
Gehirngewebe, hat den Verluſt der Verſtandeskraͤfte zur Folge. 3) 
Die rationellſte Behandlung beſteht in Ableitungen, in diuretifchen 
und abfuͤhrenden Mitteln. 4) Das Gehirndͤdem iſt eine zufällige 
Complication der Hirnreizungen bei Perſonen, welche uͤberhaupt 
zu Oedem praͤdisponirt ſind; wegen ſeiner Dauer, ſeiner Sympto— 
me und der dagegen noͤthigen Behandlung verdiente daſſelbe aber 
genauer bekannt zu ſeyn. 

Die Heilung einer beträchtlichen angiectasia 
durch Vaccination gelang dem De. Schmidt in Stralſund 
bei einem neunmonatlichen Kinde, obgleich das große Muttermaal 
an der linken Seite der Stirn bei jeder Beruͤhrung mit der Impf— 
lancette ſo heftig blutete, daß die Impfung nur am Rande des 
naevus bewirkt werden konnte. Der Entzuͤndungshof der beiden 
ſich bildenden Blattern verbreitete ſich auf den naevus, fo daß die⸗ 
ſer in ſeiner ganzen 4 Zoll betragenden Ausdehnung in der dritten 
Woche in Eiterung war und darnach vollkommen vernarbte. (Prov. 
Sanit. Bericht v. Pommern, 1834.) 
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für Blumiſtik und Gartenbau in Weimar, der Geſellſchaft zur Beförderung der geſammten Naturwiſſenſchaften in Marburg, der Schleſiſchen 

Geſellſchaft für vaterlaͤndiſche Cultur zu Breslau, der Societas medico -chirurgica Berolinensis, der naturforſchenden Geſellſchaft zu Halle, 
des Kunſt⸗ und Handwerksvereins des Herzogthums Altenburg, der Accademia Pontaniana zu Neapel, der naturforſchenden Geſellſchaft des 

Oſterlandes, der Geſellſchaft für Natur- und Heilwiſſenſchaft zu Heidelberg, der Svenska Läkare- Sällskapet zu Stockholm, der mediciniſchen 
Facultät der K. U. Univerfität Peſth, der Reformed Medical Society of the United States of America zu New- Pork, der Société 
Royale de Médecine zu Paris, der Geſellſchaft des Waterländifchen Muſeums in Böhmen zu Prag und der Société d’Agriculture 

de Valachie zu Buchareſt Mitgliede und Ehrenmitgliede. 

Acht un d i erz ſter Bang 

zwei und zwanzig Stuͤcke (Nro. 1035 bis 1056), eine Tafel Abbildungen in Quarto, Umſchlag 

und Regiſter, enthaltend. 

In Commiſſion des Landes-Induſtrie⸗Comptoirs zu Weimar. 

1 8.8 
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Re 8 9 | ER ARD 5 

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

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

A. 

Aal aus e. Brunnen. MXLIII, 129. 
Abich, Vues illustratives de quelques 

henome&nes géologiques prises sur 
e Vésuve et l’Etna etc. MLI. 221. 

Acephalocyſten in den Schaͤdelknochen. 
MXLIII. 137. 

Aegypten, Veraͤnd des Klima's. MXXXVII. 
38. 

Aerzte, und wundaͤrztliche Behandlungs⸗ 
Ve ſicherungsanſtalt in Paris. MLI. 272. 

Affen, Aneedote MXLIV. 155. — welche 
unter dem Namen Orang unridt. verei: 
nigt werden. ML. 241. 

Agassiz, Poissons fossiles. MXXXV. 15. 
Agaſſiz's Claſſif. d. Fiſche, beſonders d. 

foſſ. MXXXVII. 33. 
Alaun b. boͤsart. Fiebb. MXLV. 169. 
Amme, Schrift über Wahl derſ. betr. 
MXXXV. 16. 

Ammonium, koßhlenſaures, 
MXLVI. 191. 

Amphibien, üb. d. ram. lateralis nervi 
vagi b. nied. Amphibien. MXLIII. 
135. 

Antidotum. 

Amputationen, üb., Schrift. MLII. 288. 

Anatomiſche Anomalien, beod. MXXXVII. 
40 — Praͤp, neue Einricht. d. Glaͤſ. z. 
Aufbewahr. MXL. 96. 

Arago, wichtige meteor. u. bydrograph. 
Fragen. MXXXIX. 65. MXL. 81. 
MXLI. 97. MXLII. 113. 

Arrowſmith, toͤdtl. Ausg. einer Lithotriſie. 
MXLVI. 190. 

Arterie, freiwillige Ruptur einer Strotum— 
arter ie. MLIV. 320. 

Arterien, Aufhoͤren des Pulſirens mehr. ꝛc. 
MLI. 265. 

Arteſiſche Brunnen, Bemerkk. uͤb. MLIII. 
290. 

Arzneimittel, üb. Anwend. einf. b. Krank⸗ 
heiten. MLVI. 352. 

Arzneiftoffe, Ueberg. in d. Blut. MXLVIII. 
217. A 

Afpbyrie, Bemerkk. üb. MLII. 285. 
Aftorien, Seen und Quellen auf d. Bergen. 
MXLIV. 152. 

Atrophie des Augapfels, 
zieh. auf MLIV. 320. ö 

Augapfel, Atrophie, ſ. Atrophie. 

Auge, üb. Empfindlichkeit d. MXXXVIII. 

63. — d. Faͤhigk. deſſ., ſich d. Sehen 

Bemerk. in Be⸗ 

auf verſchied. Entfernung anzupaſſen. 
ML. 244. — M- VI. 337. 

Augenentzuͤndungen, Behandle chron. MLIII. 
297. 

Augenkrankheiten, durch fremde in's Auge 
gekommene Körper. ML. 249. 

Ausftrablung. MXXXIX. 68. 
Autoplaſtie, üb. MXL. 96. 

Avignon, Invaliden succursale daſ. 
MXXXVIII 63. 

Axis, Hydatiden im Netze eines. MXXXV. 7. 

B. 

Backer, üb. einige beob, anatom. Anoma⸗ 
lien. MXXXVII. 40, 

Barometer, Hohe des. MXXXIX. 72. 
Einfl. d. Winde. M XXXIX. 72. 

Barometer ſtand, tägl. Veraͤndd. MXL. 82. 

Barry, A narrative of au ascent to the 
summit of Mont Blauc. MLU. 287. 

Bartbeg, üb. d. Anwend. d. Alauns bei 
boͤsart. Fieb. MXLV. 169. . 

Baumwolle ſtatt der Charpie. MXXXVI. 
32. 

* 
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Beckenknochen, üb. d. Fracturen d. MLII. 

281. 

Beinbruͤche, Bemerkk. üb. MLIV. 313. 

Belladonna, gute Wirk. b. Hernien. MLII. 

288. 
Belladonnagextract, Nutzen. MXXXVII. 48. 

Belemniten, uͤb. MXLIV. 148. 

Berard, du diagnostic ete. des maladies 

chir. MXXXV. 16. — Choix d'une nour- 

rice. MXXXV. 16. — du diagnostic 

dans les maladies chirurg. MXXXIX. 

do. 

Berger de Xivrey, Traditions teratolo- 
giques. MXLIII. 143. 

Bero&, 
gefund. Art. MXXXVI. 17. 

Bessieres, Introduct. a l’etude philos. 

de la phrenologie. MXLIII. 144. 

Beugungserſcheinungen, Schrift über. 
MALIV. 159. 

Bingham, on the influence of mental 

cultivation upon health. MXLII. 128. 

Binnis vorläuf. Thatſſ. in Bezieh. auf die 

Geiſtesfaͤhigkeiten d. Neger. MXXXVIII. 

49. 
Blainville, de, uͤber einige Affen ꝛc. ML. 

240. 
Blaſenſtich durch den Maſtdarm, Bemerkk. 

üb. MXXXVII. gr. 
Blaſenſcheidenfiſtel, Operat., ſ. Cystopla- 

tice. 
Rlandin, autoplastie. MXL. 96. 
Blauſäure, ſ. Vergiftung. 
Bleierne Gefäße, Warnung vor. MXLII. 

128. 

Blüthen aus der Braunkohle. MXXXIX. 

74. 
Bluͤthenpflanzen und Farrn, Engl. Werk. 
MXXXIX. 29. 

Blut, weingeiſthaltiges. MXXXVIII. 58. 
— und Urin, üb. Analyſe derſ. MXLV. 
175. — üb. d. Ueberg. v. Arzneiſt. in 
d. MxLVIII. 217. 

Blutegel, in Bezug auf das Anſetzen d. an 
d. verſch. Theilen des Koͤrp. MXLV. 
173. 

Blutfluͤſſe von Verwund., uͤber. MXXXIX. 
80. 

Boisduval, Hist. nat. des Insectes. MXLIV. 
160. 

Boiſſeau, Arzt, geſt. MXXXVI. 32. 

Bonnet, üb. d. Fiſteln d. Milchgaͤnge. 
MXXXVI. 25. —s8 neue Methode z. 
Radicalheilung d. Bruͤche. 

Botanik, Werk uͤb. medic. MXLVII. 207. 

Botaniſche Geſellſchaft zu Edindurgh. 
MLVI. 346. 

Bouſſingault, Beſteig. des Chimborazo. 
MXLV. 161. MXLV. 177. 

Braunkohle, Bluͤthen aus d. MXXXIX. 

Rechet, Recherches anat. et phys. sur 
organe de laudition. MLV. 335. — 
hist. etc. d'un organe decouvert dans 
les cetaces. MLVI. 351. 

Brodie, üb. Maſtdarmſiſteln. MLI. 271. 
Bronchotomie, b. Verbruͤhung d. glottis 

b. Kind. MXLIX. 233. 

üb. e. an d. Nordkuͤſte Ireland's 
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Bruͤche, neue Methode zur Radicalheilung 
d. MXLIX. 240. 

Bruſtkrankheiten, Behand, durch Einath⸗ 
mungen. MXXXVI. 29. 

Burrows Beob. am Zungennerven 
MLV. 333. 

Bury, Tod eines Kindes durch Einath. heiß. 
Torfaſche. MXXXV. 13. 

Buxbaumia. MLIII. 303. 
Bylandt Palstercamp de, Theorie des 

Volcans. MLI, 271. 

2c. 

C. 

Calcutta, ſ. Medical College daſ. 

Calomel, Wirk. geg. d. Folg der Verbruͤh. 
d. glottis b. Kindern. MXLIX. 233. 

Caries des 1. und 2. Halswirb. ꝛc. 
MXXXV. 9. 

Cautley, Geologie der ſuͤdlichen Kette des 
Himalaya. MXXXVIII. 57. 

Cavarra, üb. d. Schielen. MXLII. 121. 

Cazenave, Fragmens d'un traité com- 
plet des maladies des voies urinaires. 
MXLIV. 160. 

Cephalopoden, Beobb. üb. d. Bewegung d. 
MLI. 266. 

Getaceen, üb. e. vascul. Organ d. ML VI. 
351. 

Chazal, ſ. Vavasseur. 
Chevalier, Flore générale des environs 

de Paris. MXL. 95. 
Chile, Erhebung der Kuͤſte. MXLII. 121. 

Chimpanzee in dem Gart. d. Zool. socie- 
ty geſtorb. MXL. go. 

Chimborazo, Beſteig. MXLV. 161. MXLVI. 
177. 

Chirurgie des Hippocrates, Werk uͤber. 
MXXXXVIII. 64. 

Chirurgiſche Krankheiten, ſ. Krankheiten. 
Chriſtiſon, uͤb. d. verſchied. Arten des Op. 
ML VI. 346. 

Civiale, üb. Urinblaſen mit Sackanhaͤngen. 
MXLI. 112. 

Colocasia odora, Verſſ. üb. d. 
Temperat. eines Kolhens derf, 
321. 

Combe, the physiology of digestion, 
ML. 255. 

Comet, Diachirismos de médicamens 
simples etc. MLVI. 352. 

Compreſſion gegen Entz., gute Wirk. derſ. 
MLV. 333. 

Conchylien, Werk üb. lebende. MXLII. 
127. 

Conchyliologie, Werk uͤb. MXLIX. 239. 
Cordier, Hist. et description des cham- 

pignons alim. et veneneux de la 
France. MXXXVII. 48. 

Cormack, on the chemical etc. proper- 
ties of Creosote, MXLV. ı75. 

Cottereau, ſ. Vavasseur. 

Greofot, üb. d. chem. medic. u. phyſiol. Ei⸗ 
genſch. MXLV. 175. 

Criſp, uͤb. d. Aufhoͤren des Pulſir. mehr. 

groß. Artt. d. Extrem. MLI. 265. 

erhoͤhte 
MLV. 

Cryſtalllinſe, Verruͤck. der. MXL. 96. 

Cuſack's Bemerkk. ub. d. Kindbettfieb. 
MLII. 286. 

Cysticercus, ſ. Hydatiden. 
Cystoplastice Jobert's. MXXXIX. 723. 

D. 

Dampfbad, Ruff.. b. trism. neonat. empf. 
MXL. 96. 

Dassier et Noulet, Traité des champig. 
comest, etc, du bassin sous pyreneen. 
MXXXVIII. 64. 

Davat, du traitement curatif des va- 
rices etc. MLIV. 320 

Deakin and Marnock, Florigraphia 
britannica MXXXIX go. 

Deschamps, Cours sur la generation etc. 
MLII. 287. 

Deshayes, Traite élémentaire de Con- 
chyologie. MXLIX. 239. 

Deslongchamps, üb. e. aus e. Brunnen er: 
halt. Aal. MXLIII. 129. 

Diamanten des Uralgebirges. MXLIII. 
132. . 

Diarchoͤe b. Phlegmat., Behand. MX L. 89. 
Dieckhof, Einfl. des n. vagus auf de Ver⸗ 

dauung. MLV. 329. 

Dieffenbach, üb. d. Heil. widernat. Oeff. 
im vord. Theile d. Harnroͤhre. MLV. 
336. 

Dipbyscium. MLIII. 303. 
Dubrocca, Bemerf. üb. Blaſenſtich durch 

d. Maſtd. MXXXVII. 41. 
Duclos, Hist. nat gen, et part. de tous 

les coquilles univalves etc. MLIV. 
319. 

Duvivier, Traite philosophique des ma- 
ladies épidémiques. MLV. 335. 

E. 

Earle, uͤb. d Fracturen der Beckenknochen. 
MLII. 281. 

Evinburg, bot. Gefellih. daſ. MLVI. 346. 

Eierſtockswaſſerſucht, Fall von zufällig ges 

heilter. MXLIX. 240. 
Einathmungen bei Bruſtkrankk. MXXXVI. 

20. 
Einhufer, üb. MLVI. 339. 
Eisberge in der Nähe der Schettlandinf. 
MXXXVII. 40. 

Entzündungen, gute Wirk. d. Compreſſ. 
MLV 333. 

Epidemien, üb. d. Studium und d. Urſſ. d. 
MXLIII. 144. 

Epidemiſche Krankheiten, Schrift uͤb. ꝛc. 
MLV. 335. | 

Epiglottis, Trennung derſ. b. e. Verſ. z. 
Selbſtmorde. MXLVIII. 221. 

Erdbeben. MXLII. 122. 
Ertrunkene, Wiederbeleb. ſcheinbar E. ber 

treff. MXXXV. 16. 



Exyſipelas, Schrift üb. MXXXV. 16. — 
des Geſichts 2c., Mitte. MXXXVII. 
48. 

Erziehung, Schrift üb. phyſiſche Erzieh. 
MXLVII. 203, 

Eſtevenet, gute Wirk. 
Entz. MLV. 333 

Expectoration, blaugefärbte, f. Schweiß. 

d. Compreſſ. b. 

F. 

Fahnenberg, von, Rippoltsau und deſſen 
Heilg. ML. 255. 

Falculia, neue Voͤgelgatt. MLIV. 312. 
Familie, Verändd. in einer. MXLI. 106. 
Faraday, uͤb. Verkieſelung d. Pflanz. ML. 

246. 
Farrn, üb. d. Trichinaspicalis. MXXXV. 

145 
Feruſſac de, Naturf., geſt. MXXXV. 10. 

Feuer, Wirk. in geognoſt Bezieh. MXXXVI. 
25. 

Fieber, Alaun bei bösart. Fiebb. MXLV, 
169. 

Fiſche, Werk üb. fof. MXXXV. 15. — 
üb. Agafız's Giaffificat. d. MXXXVII. 
33. — Herabfallen aus der Luft. ML. 
266. 

Fiſteln der Milchgaͤnge, uͤber. 
25. 
1 Arzt, geſt. MLII. 288. 
Fliegen Beob. uh. MXXXV. 10° 
Flora England's. MXLVI 191. 

Paris. MXL. 95. 
Flourens, [| Deschamps. 
Foͤtus, dreikoͤpf. menſchl. MXXXV. I. 

Foſſile Saͤugethiere, ſ. Saͤugethiere. — 
Saͤugethierknochen, ſ. Saͤugethlerknochen. 

Fossone, Memoires de l’Acad, Royale 
de Chirurgie. MLIII. 304. 

Fractur des untern Endes des radius. 
MXXXVII. 48. 

Fracturen der Beckenknochen, uͤb. MLII. 
281. $ 

Frankreich, Pilze. MXXXVII. 48. 
Frichet, Lecture on the Elements of 

physical educatiou. MXLVII. 208. 
Froſch, merkwürdiger. MXLII. 122. 
Fuß geſchwuͤre, Urſſ. u. Eintheil. MXLI. 

109. 

Fußgeſchwüren, üb. Raͤthlichk. ꝛc. d. Heil. 
von. MLIV. 316. 

MXXXVI. 

von 

G. 

Galy, de Paffection calcaire, appelée 
morve. MXLII. 128. 

Gans, monftröfe Geſchwulſt im Unterleibe 
einer. MXLV. 169. 

Gas aus der Bruſthoͤhle eines an Pneu⸗ 
mohydrothorax Geſtorb. MLIV. 318. 

Gasbeleuchtung, Einfl auf die Temp. in 
London. MXLVIII. 218. 
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Gap's Beobb. üb. d. Abwelch. d. Ma et ee . 
Gehirn, üb. Bau und Krankheiten deff. Schelſt. MLIL. 288. Ihr 
Gehoͤrorgan, anat. und phyſiol. Unterff. 

üb, LV. 335. fl 
Geiſtescultur, Einfl. auf Geſundh., Werk. 

MXLII. 118. 
Geiſtesfaͤhigkeiten der Neger, Thalſ. in Be; 

zieh. auf. MXXXVIII. 49. — MXXXIX. 
73. 

Geographie, phyſ. Werk. MXXXVIII. 63. 
Geologen England's , Liberalit. der. 
MXXXIX. 73. 

Geologie im Jahr 1838. MXLVII. 103. 
MXLVIII. 209. MALIX. 225. MLI. 
257. MLII. 273. MLIII. 289. MLIV, 
308. — d. füdl. Kette des Himalaya. 
MAXXXVIII 57. 

Geologiſche Forſchungen des Hrn. Texier, 
Bericht üb. ML VI. 342. 

Gerbois, La chirurgie d’Hippocrate, 
MXXXVIII. 64. 

Geſchwulſt in der Leiſte und im Scrotum. 
MXXXV. 14. im Unterleibe einer 
Gaus, monftröfe, MXLV. 169. 

Gifte, Verf. üb. d. Einfl. ſehr niedr. 
Temp. auf thier. MXLIII. 144. 

Glaͤſer z. Aufbew. anat. Präp., neue Ein: 
richt. MXL. 96. 

Glottis, Verbrühung derſ. b. Kind., Mitt, 
MXLIX. 233. 

Gonorrhoͤe, disponirt zu Rheumat. MXLI. 
112. 

Goupil, Hist. des mollusques terr. et 
fluv. observées dans le départ, de la 
Sarthe. MXXXVI. 31. 

Goyrand, Mém, sur la fract, de l’extre- 
mite inf. du radius. MXXXVII. 48. 

Graves, üb. e. eigenthuͤml. Affection d. 
Zahnnerven. MXLVII. 201. 

Guerin's Behand. d. Ruckgratsdeformit. be: 
treff. MXXXVI. 32. — Mitt. z. Heilg. 
d. Klumpf. MXLVIII. 224. 

Guinea, naturw. Reife. MAXXXV, 10. 

Guthrie, über Empfindlichkeit des Auges. 
MXXXVIII. 63. 

r. 

H. 

Hämorrhagie durch freiwill. Rupt. einer 
Art. am Scrotum. MLIV. 320. 
durch Einſchneiden des Zahnfleiſches. 
MXXXVI. 3. 

Hagelbildung, üb. MXLIV. 145. 
Halswirbel, Caries des 1. 
MXXXV. 9. 

Hamilton, pract. obsery. on midwifery. 
MXLV. 176. i 

Haͤmoptiſis, welche der Lungenſ, vorhergeht. 
MXXXVII. 45. £ 

Hand, gluͤckl. Anheil. einer faſt ganz abge: 
hauenen. MXLII. 128. 

und 2. 
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Hernroͤhre, üb, d. Heilung widernat. Oeff. 
in d. vord. Theile d. MLV. 336. 

Harnröhrenverengerungen e e 
Haſen, Saamenthierchen b. MLVI. 344. 
Hautfarbung, ſchwarze, b. ein i 

Grau. MXLV 170. ei 
Hernien, wirkſ. Mittel zur Reduct. MLII. 

258. 
Herſchell's Arbeiten auf dem Vorgebirge d. 

guten Hoffnung. MXLIII. 138. 
Herz, traumatiſche Ortsveraͤnderung des. 
MXLVIII, 224, 

Himalaya, Geol. d. 
MXXXVIII. 57. 

Hippocolla, paſſende Präparate. MXLVII, 
207. 

füdl, Kette des. 

Hirnboͤhlenwaſſerſucht, intereſſ. Fall von 
chron. MLIII. 304. 

Höhle, knochenführende von Pealm⸗ 
Bridge. MXLIII. 137. 

Hoſack, Arzt, geſt. MXL V. 176. 
Houſton, Hydatiden im Netze eines Axis. 
MXXXV. 2. — Bemerkk. üb. Beinbrüs 
che. MLIV. 313. 

Hüftgelent, Reſection des. 
220. 

Hutchinson, Report on the medical 
management of the native Indian 
Jails etc. MXL. 112. 

Hydatiden, langhalf., in dem Netze eines 
Axis. 7. 

Hydriotſaures Kali, Nutzen. MXLI. 172. 
Hydrophobie mit Gluͤck behandelt. MLIII. 

304. 

MXLVIII. 

8 

Jacob, üb. d. Thränenfiftel. ML. 249. 
Ilex Paraguensis, ſ. Paraguaptbee. 

Inſtinct, merkw. Beob. in Bezieh. auf d. 
J. d. Thiere. MXLIX. 234. 

Invaliden, Anſtalten für, zu Paris ꝛc., 
MXXXVII. 63. ein intereſſanter. 
MXXXVIII. 64. 

Jobert's Cystoplatice. MXXXIX. 73. 
Jones, üb. d. retina etc, des Kalmar. 
MXXXV. 2. 

Julia de Fontenelle, üb, blauen und grüs 
nen Schweiß, Urin ıc. MXLIV. 151. 

Julia de Fontenelle, Guide pour les obser- 
vations microscopiques. MXXXVU, 
47: 

K. 

Kälte, außerordent. Grade von. MLIV. 
313. 

Kalmar, üb. d. retina u. d. Pigment beff. 
MXXXV. 2. 
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Kerst, heelkundige Mengelingen, MXLI, 
1II. 

Kind, Tod durch Einwirk. heißer Torfaſche. 
MXXXV. 13. 

Kindbettfieber, 
286. 

Klima in Aegypten, Veraͤnd. deſſ MXXXVII. 
38. 

Bemerkk. uͤb. MXLII. 

Klinik, Schrift üb. Gegenſt. d. medic. 
MXL VIII. 233. 

Kliniſche Medicin, Vorleſ. üb. Gegenft. d. 
MXLVI 192. } 

Klippen, Sichtbarkeit derſ. MXLII. 118. 

Klumpfuͤße, empfohl. Heilmitt. MXLVIII. 
224.1 

Knochen, organ. Zuſtand d. Krankh. derf. 
MLV. 332. 

Knochenconcremente, freie, 
pöhle. MXXXIX. 29. 

Knochenerweichung Erwachſener, Bemerkk. 
ub. MI. I. 269. 

Koͤhler's Beobb. üb. 
MXXXVII. 48. 

in d. Pleura⸗ 

Kraͤtzmilben ꝛc. 

Kohlendunſtſaͤure, Hunefeld's. MXXXIX. 
80. 

Kraͤtzmilben und Kräge. üb, MXXXVII. 

48. 
Krankenfuͤhrer, neuer. MXXXVI. 32. 
Krankheiten, epidem., ſ. Epid. Kr. 
Krankheiten, Werk. üb. hirurg. MXXXV. 

16. — Diagnoſe der chirurg. M XXXIX. 
80. — Werk. üb. acute. MXLIX. 240. 
— des Uterus, Werk. üb. MLI. 272. — 
d. Knochen, organ. Zuſt. derſ. MLV, 
332. — des Mag. MLVI. 347. 

Kreislaufe, Suppl. z. Lehre v. MXLVIII. 
230. 

Krohn, üb. d. ram. lat. nervi vagi bei 
nied. Amphib. MXLIII. 135. 

Kiener, Species gen. et iconographie 
des coquilles vivantes. MXLII. 1.7. 

Kupferne Gefäße, Bekanntm. d. Parif. Po⸗ 
liz. in Bez. MXLII. 1:6. 

L. 

Lafond, üb. Polarlicht. MXLI. 106. 
Lallemand, des pertes séminales invo- 

lontaires. MXLVII. 08. a 
Lange et Node, Atlas de Part des Ac- 

couchemens. ML. 256 

Langſton Parker, üb, Krankh. des Magens. 
MIL VI. 347. 

Larrey's d'Etiolle's Behandl. d. Harnroͤh— 
renverengerung. MXLIV. 160. — unver- 
ruͤckbarer Apparat b. Rippenfracturen. 
MLIII. 302. 

Latham, Lectures on subjects connected 
with clinical medicine, MXLVI. 
192. MXLVIII. 224. 

Laurance, Geologie im Jahre 1835.MXLVII. 
193. MXLVIII. 209, MXLIX. 225. 

K e i f e 

MLI. 257. MLIII. 289. 
MLIV. 308. 2 

Lebensalter, hohes. MXXXVII. 40. 

Lecod, Elémens de géographie physi- 
que. MXXXVIIL. 63. 

Lecoq, üb. Hagelbildung. MXLIV. 135. 

Leiſten⸗ und Scrotumgeſchwulſt, ſ. Ger 
ſchwulſt. 

Leopold, Reſection d. Huͤftgelenks. MXLVIII. 
220. 

Lepelletier, Traite 
MXXXV. 16. 

Lethargie, ſehr lange dauernde. MXXXVI. 
32. 

Lichtenſtein's Beobb. üb. d. Beweg. der Ge- 
phaſopoden. MLI. 266. 

Lisfranc, üb. d. Anſetzen d. Blutegel an 
verſchied. Koͤrpertheilen. MXLV. 123. 

Lithotriſie, toͤdtlicher Ausgang einer. 
MXLVi. 100 — binnen 6 Jahren 2 
Mal wiederholt. MXLVII. 206. 
merkw. Fall u. Vorſchlag zu e. veraͤnd. 
Heilverfahren. MLV. 336. 

Little, on the prevention and eure of 

MLII. 273. 

de P'érysipèle. 

pulmonary consumption. MXLV. 
176. 

London, Einfl. d. Gasbeleucht. auf bie 
Temp. in. MXLVIII. 218. 

Luͤgenkohl, Mittheilung uͤber. MLV. 330. 
Lungenſucht, üb. MXLV. 126. 

M. 

Maenish , Introduction to phrenology. 
MXXXIX 79. MXLVI for. 

Magen, Krankheiten des. MLVI. 347. 

Magnetismus, Bemerk in Bez. MXV. 
84 

Magnetnadel, Beobb. üb. d. Abweichungen 
derſ. MLII. 282. 

Mannaregen, Beob. in Bez. auf. 
330. 

Moravigna, 
Bulk, auf die 
25. 

Marchant, esquisse sur l’etude et les 
chuses des grandes epidemies. 
MXLIII. 144. 

Martin Solon, Behand, d. Diarrh. b. 
Phleamat. MXL. 89. Unterf. des 
Gaſes aus der Bruſth. eines an Pneu— 
mohydrothorax Geſt. MLIV. 318. 

Marmont, Bemerk. in Bez. auf d. Klima 
Aegypt. MXXXVII. 38. 

Marnock, ſ. Deakin. 

Marshall Hall, lectures on the ner- 
vous system. MXLVIII. 224. 

Maſtdarmfiſteln, üb. MLI. 271. 
Maugenest, Mem, sur un vin compo- 

se etc, MLVI. 352. 
Maunoir, Faͤhigk. des Auges, ſich dem Se: 

hen auf verſchiedene Entfern. anzupaſſen. 
ML. 244. 

MLL. 

Wirk. des Feuers oder der 
Gebirge. MXXXVI. 

Mayer, Supplemente zur Lehre vom Kreis— 
laufe. MXLVIII. 23. 

Mayor, Anwend. d. Baumwolle ft. Charpie, 
MXXXVI. 32. 

Medical College, 
Nachr. MXL. 96. 

Mediciniſch-chirurgiſche Schule in Groß— 
britannien, neue. MXXXIX. go. 

Meereserſcheinungen, üb. MXLI. 100. 
Meerſtroͤmungen. MXLI. 102. 
Meereswogen, Höhe. XIXLII. 117. 
Menſch, Saamentbierchen b. MLVT. 344. 

Mercurialeinreibungen b. Rheumatismen. 
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Meteore, leuchtende. MXL. 86. 

Meteorologiſche und hydrographiſche Fra: 
gen wicht. MXXXIX. 25 MXL. 87. 
MXLI. 97. MXLII. 113. 

Mikroſcopiſche Unterſuchung, 
MXXXVII. 47, 

Milchgaͤnge, Fiſteln derſ. MXXXVT. 25. 
Mollusken des Depart. de la Sarthe, Werk 
MXXXVI. gt. 

Mond- und Sonnenhoͤfe MX LI. 98. 

Montault, üb. e. Krankh. d. Nerven des 
5. Paares. MXLIV. 155. 

Montblanc, Geſch. einer Befteig. des. 
MLII. 287. 

Moraliſche Vermoͤgen, unter medic. Ge— 
ſichtsp. betr., Schrift. MLI. 272. 

Moreau, les facultes morales, consi- 
derees sous le point de vue medical. 
MLI. 272. 

Morriſon, Tod durch Einaieß. von Salpe⸗ 
terſ. in d. Ohr. MXLVIII. 223. 

Muͤnchow, von, Phyſiker und Aſtronom., 
geſt. MXLIX 234. 

Muttervorfall, Schrift üb, MLVI. 381. 

Native, zu Calcutta. 

Anleitung. 

N. 

Nabelſtrang, Bifurcat. b. Zwillingen. 
MXLI. 112. 

Naphtha- und Sodaquellen von Tooz⸗Chor⸗ 
romatten, uͤb. ML. 249. 

Naturforſcher und Aerzte Deutſch., Apzeige 
d. Geſchaͤftsfuͤh. d. Verf. MXLVIII. 
218. 

Naturhiſtoriſche Gegenſtaͤnde, Muſeum fuͤr— 
MXLIV. 152 

Neger, Geiſtesf. MXXXIX. 73. 
MXXXVIII. 49. 

Negerraſſe, Bemerk. in Bezug auf. 
MXLIX. 234. 

Nekrolog de Feruſſac's. MXXXV. 10. — 
Boiſſeau's. MXXXVI. 32. — Twiying's. 
MXXXVII. 48. — du Chatelet's. MXL. 
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Muͤnchow's. MXLIX. 234. — Fletcher's. 
MLII. 288. 

Nerven des fuͤnften Paares, Krankh. der. 
MXLIV. 155. — der Zähne, eigenthuͤml. 
Affect. derſ. MXL VII. 201. 



Nervenſyſtem, Vorleſſ. üb. MXLVIII. 
224. 
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nied. Amphibien. MXLIII. 133. — Einfl. 
auf d. Verdauung, MLV, 329. 

Nierenſteine, neue Art von. NIL VI. 352. 

Nieſemittel, Verſſ. üb. d. Wirk. einiger. 
MXLV. 173. 

Nordlichter. MXLL oz. 
Noulet, ſ. Dassier, 

O. 

Oberſchenkel, gleichzeit. Verrenk. beider. 
MXLIV. 159. 

Obſervatorium für d. Univerf. Catanea. 
MXXXVII. 40, 

Operationen, Bemerkk. üb. d. Gefahr bei. 
MXXXVIIL 57. 

Opyhthalmie durch Ausziehung eines Zahns 
geheilt. MXLV, 176. 

Opium, über die verſchiedenen Arten des. 
ML VI. 346. 

P. 

Paraguaythee, üb. ML, 256. 
Parchappe, Recherches sur l’encephale, 

MLII. 288. 

Parent du Chatelet, 
96. 

Paris, 

Arzt, gef. MXL. 

Hötel des Invalides daſelbſt. 
MXXXVIII. 63. — Flora. MXL. 95. 
— aͤrzt⸗ und wundaͤrztliche Behand: 
lungs- Verſicherungs- Anſtalt daſ. MLI. 
27 2. 

Parrot, über die Diamanten des Uralgeb. 
MXLIII. 132. 

Patterſon , über 
MXXXVI. 17. 

Pauly, Maladies 
272. 

Pereira, üb. d. Ueberg. v. Arzneiſtoffen in 
d. Blut. MXLVIII. 217. 

Peſt, umſtaͤnde, welche der Entwid. vor: 
hergehen. MXLI. 106. — Symptome 
derſ. MLI. 272. 

Pflanze, Durchwachſung der Wurzel einer 
P. von einer andern. MXLVI. 185. 

Pflanzen, üb. Verkieſelung derſ. ML. 245. 
— Art, fie auf langen Seereiſen zu ers 
halten. MLIII. 296. 

Phascum. MLIII. 303. 
Phlebitis pulmonaria, Fall von. MXLVI. 

eine Art Beroe. 

de l’uterus. MLI, 

192. 
Phrenologie, Einleit. in. MXXXIX. 79. 

— MKLIIT. 144 — MXLVI, 191. 
Phyſik, Handb. MXXXVIII. 63. 
Picart's Reiſe nach Guinea angekuͤnd. 
MXXXV. io. 

Pidoux, Traité de thérapeutique et de 
matiere med. MLIII, 304, 
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Pilze Frankreich's, Geſch. u. Beſchreib. d. 
ehb. u. gift. MXXXVII. 48. — der un⸗ 
terpyrenden. MÄXXVIIL, 6g. 

Pinault, Traité élémentaire de 
que. MXXXVIII. 63. 

Pieuraböhle, freie Knochenconcrem. in d. 
MXXXIX. 79. 

Pneumohydrothorax, Gas aus der Bruft- 
hoͤhte eines daran Geft. unterſ. MLIV. 
318. 

Polarlicht, Auſtrallicht, üb. MXLI, 106, 
Pollutionen, Schrift üb, MXLVII. 208. 
Proeſch, Beob. und Bemerk. üb, Knochen— 

erweich. Erwachſener. MLI. 269. 
Prus, freie Knochenconcrem. in d. Pleu— 

rahoͤhle. MXXXIX. 79. 
Pulſiren großer Art. d. Extrem,, üb. das 

Aufhoͤren des. MLI. 265. 

physi- 

Q. 

Quellen, Temperat. der. MXXXVI. 24. 
— warme. MXXXIX. 20. 

Quisqualis indica, Nutzen der Saamen. 
ML. 256. ’ 

R. 

Radius, Fractur des untern Endes des 
MXXXVII. 48. 

Recamier's Verſ. mit Nieſemitteln. MXL V. 
175. 

Reccoaro, Waſſer d. Heilquelle daf. empf. 
MLII. 304. > 

Recti imperforatio, durch e. Geſchwulſt 
des Darms ſimulirt. MXLIII. 144 

Rees, on the analysis of the blood and 
urine. MXLV. 76. 

Regen, Beob. üb. MXL. 82, 
Regenbogen. MXLI 97. 
Reptilien der ſudlichen Halbkugel. 

90. 
Mefsction des Huͤftgelenks. MXLVIII. 

220 
Rheumatismen, 
MXLVI. 188. 

Rich, uͤb d. Naphtha- und Sodaquellen 
Tooz Choormatten in Kifrin ML, 249. 

Rippoltsau und deſſen Heilquellen. ML. 

MXL. 

Mercurialeinreibung bei. 

255. 

i aestturen und Larrey's unverruͤckb. 
Apparat, üb. MLIII. 302. 

Rondet, Mdme, Guide des sages-fem- 
mes dans l’art de traiter le prolapsus 
de la matrice. MLVI. 35r. 

Ruͤckgratsdeformitaͤt, Guerin's Behandl. 
betreff. MXXXVI. 32. 

S. 

Saͤugethiere, foſſile, merkwuͤrdige. ML. 
250. 

Säugetbierfnoden, foſſile, am Himalaya. 
MXXXVIII. 57. 
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Salpeterfäure in das Ohr gegoffen, bes 
18 den Tod. MXLVIII. 241. 

aamenthierchen b. M en. l ML VI. 44. enſchen und Haſen 

auson, des hémorrhagies traumati . 
MXXXIX. go. 8 N 

Schaͤdel knochen, 
MXLIII. 137. 

Schenkelknochen, Verrenk. deſſelben betreff. 
MXLII. 128. 

Schielen, üb. MXLIL, 121. 
Schuuper, Bryologie d'Europe publide 

en Monographies. MLIII. 503. 
Scientific Society, Gibraltar, wiſſenſchaftl. 

Verein. MXXXVII. 40. 
Schmetterlipge, Werk. MXLIV. 160. 
Schnuͤrbrüſte, Fall von nachtheil. Wirkung 

der. MXLVII. 208. 
Schottland, Zeichen der Erhöhung d. Weſt⸗ 

tuſte von. MXLVII. 202, 
Schweighaeuser, la pratique des accon- 

chemens etc. MXXXVI. 32. 
Schweiß, grüner und blauer, ꝛc. MXLIV. 

159. 
Schwerd, die Beugungserſcheinungen ze, 
MXLIV. 5905 

Scrotum, Hämorrhagie durch freiwillige 
Rupt. einer Arterie am. MLIV. 320. 

Scudamore, Behand. d. Bruſtkr. durch 
Einath. MXXXVI. 29. 

Sedillot, Des amputations dans la con- 
tinuité etc. des membres. MLII, 
288. 

Seen und Quellen auf d. Bergen Afturien’s. 
MXLIV. 152. 

Seeſchnecken, Naturgeſchichte d. MLIV, 
319. 

©Seetangmeer,. MXLII. 118. 
Segur Dupeyron, über die Urf. d. Peſt. 
MXLI. 106. 

Sepia loligo, ſ. Kalmar. 
Sicherheitslampen, Prüfungsverf, verſchied. 
MXLIX. 233. 

Sinogowitz, gleichzeit. Verrenk. beider Ober: 
ſchenkel. MXLIV. 189. 

Smith's Compend. of che English. flo- 
ra. MXL V. 191. 

Société sanitaire, Nachricht in Bezieh. auf. 
MLVI. 352. 

Sodaquellen, ſ. Naphthaquellen. 
e Waͤrme derſ. MXXXIX. 

7. 

Spender, Urf. und Eintheil. d. Fusgeſchw. 
MXLI. 109. — üb Raͤthlichk. der Hei: 
lung von Fußgeſchwuͤren. MLIV. 316. 

Spirula, Mittheil. üb. MXLVI. 186. 
Stanley a familiar history of birds etc. 
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St. Hilaire, Geoff., üb. Einhufer. MLVI. 
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e ente ane, boͤſe Wetter, ſ. Wetter. 
Sternſchnuppen. MXL. 87. 
Stubenfliegen, üb. MXLII. 122. 
Suͤdamerica, Blutegel in. MXLVII. 202. 
Suringar, Institutio de morbis acutis. 
MXLIX. 240 

Syme, Caries des 1. und 2. Halswirbels. 
MXXXV. 9. 

Acephalocyſten in den. 
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Syphilis uͤb. die 
MLIII. 300. 

Complicationen der. 
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Taynton, Haͤmorrhagie durch Einſchneiden 
des Zahnfl. MXXXVI. 31. 
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Therapie und Materia medica, Schrift üb. 
MLIII. 304. 
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Tod eines Kindes durch Einath. heißer 
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MLV. 
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dicale et industrielle etc. MXLVII. 
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de, üb, MXLI. 106. 
Verdauung, Phyſiologie der. ML. 255. 
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Verkieſelung der Pflanzen, üb. MX. 245. 
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MXxLIV. 159. 
Verſtopfung m. Bandwurmklump. MXXXV. 
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lis. MLIII. Zoo. 
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MXXXVIII. 57. 

Waſſerhoſen, uͤb MXLII. 120. 
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Weingeiſthaltiges Blut. MXXXVIII. 58. 
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ner. MXLV. 120 
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MLII. 282. 
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MLII. 287. 
Winde, Einfl. auf d. Barom. MXXXIX. 

72. — üb. MÄLI. 09. 
Wurmmittel, ſehr wirkſ. ML. 256. 

N. 
Yealm Bridge, knochenfuͤhr. Höhle daſelbſt. 
MXLIIL 137. 
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Zahn, Ophthalmie, geheilt durch Auszie— 
hen eines. MXLV. 176. 

Zähne, üb. e. eigenthuͤml. Affect. d. Ner⸗ 
ven derſ. MXLVII. 201. 

Zeugung, Ovologie ꝛc., Schrift MLII 
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Zodiakallicht. MXL. 89. 
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Ueber einen d reikoͤpfigen menſchlichen Foͤtus 
find von den HH. Inglio Reina und Giufeppe Un: 
tonio Galvagni aus Catania in den Atti dell' Aca- 
demia gioenia di Scienze di Catania Tome VIII. 
Catania, 1834 4. zwei Abhandlungen erſchienen. Die des 
Hrn. Reina iſt geburtshuͤlflich und anatomiſch, die des 
Hrn. Galvagni phyſiologiſch. Leider kenne ich bis jetzt 
die Abhandlung bloß durch den in der Biblioteca italiana 
gelieferten kurzen Auszug. 

Dieſer Foͤtus wurde durch Huͤlfe der Kunſt todt 
zur Welt gefördert. Die Köpfe hatten die gewöhnliche 
Groͤße, der linke ſaß auf einem verhaͤltnißmaͤßig dicken 
Halſe, die beiden andern hatten einen gemeinſchaftlichen, 
weit dickern Hals. Der Rumpf war ſehr dick, die 
beiden Haͤlften der Bruſt nicht ſymmetriſch; die rechte 
weit groͤßer als die linke; auf dieſer befand ſich nur eine, 
auf der erſten aber zwei Bruſtwarzen. Der Unterleib war 
noch einmal ſo ſtark als gewoͤhnlich, aber nur ein einziger 
Nabel vorhanden. Die beiden Arme ſaßen an ihrer ge— 
wöhnlichen Stelle. Auf dem Ruͤcken aber zeigten ſich zwei 
Mittellinien und es war daſelbſt noch ein dritter Arm in die 
Nähe der beiden Haͤlſe angewachſen, welcher viel dicker und 
fürzer war, als die beiden andern, er batte zwei, nicht ganz 
vollkommene Haͤnde, man bemerkte naͤmlich nur zwei innere 
Handflächen, jede mit drei Fingern, dem Daumen, Zeige- und 
dem Mittelfinger. Die untern Extremitaͤten waren normal. 
Die Geſchlechtstheile und der Harnapparat waren nur ein⸗ 
fach, erſtere maͤnnlich. Es waren drei normale Laryngen 
und Speiſeroͤhren vorhanden und zwei Bruſthoͤhlen, von de— 
nen die rechte geraͤumiger. Auf der rechten Seite war eine ein: 
ige Luftroͤhre, welche mehr gedreht (2) (volta) war als die linke. 
In der rechten Bruſthoͤhle waren die Lungen dicker, als auf 
der linken Seite, die rechte war in vier, die linke in drei 
Lappen getheilt. Die Lungen der mangelhaften Hoͤhle waren 
regelmaͤßig. Es fanden ſich zwei Herzen; das der linken 
Hoͤhle war normal; das rechte in Bezug auf Lage und 
Herzbeutel regelmaͤßig, war weit groͤßer und die rechten Herz⸗ 

Lappen gleich war. 

hoͤhlen geraͤumiger. Die Bauchhoͤhle war zweimal ſo groß als 
gewoͤhnlich; die Laͤnge derſelben aber gewoͤhnlich. Der Magen 
war nur einfach, aber geraͤumiger als gewoͤhnlich. Es kamen 
von demſelben zwei Speiſeroͤhren an einer Stelle uͤber der 
cardia, waͤhrend es doch oben der Speiſeroͤhren drei waren, 
allein die des rechten Kopfs vereinigte ſich mit der des mitt: 
lern nahe an der Stelle, wo ſich die Luftroͤhren miteinander 

verbanden. Das duodenum war einfach und regelmaͤßig, 
aber es woren zwei Leerdaͤrme und zwei ilia vorhanden, 
welche, in ihrem ganzen Verlaufe von einander getrennt, ſich 
wenig über der valvula ilio-coecalis vereinigten. Blind⸗ 
darm, colon und rectum waren einfach, das letztere hatte 
äußerlich keine Oeffnung und es fehlte daher der After. An 
dem Gekroͤſe waren die Blutgefaͤße doppelt. Die Milz und 
das Pankreas waren einfach und normal; die Leber nur ein⸗ 

fach, aber der lobus Spigelii ſo groß, daß er dem andern 
Die Gallenblaſe war regelmaͤßig. Es 

war nur eine Niere vorhanden, hufeiſenfoͤrmig, groͤßer als ge— 
woͤhnlich und hatte drei Harnleiter; die Urinblaſe war ein- 
fach und wie gewoͤhnlich. Es fanden ſich zwei Aorten mit 
Anomalien; die Nervengeflechte des Thorax waren doppelt; im 
Unterleibe waren fie ſehr gewunden (2) (svolti) aber einfach. Die 
ſeitlichen Spinalnerven waren doppelt; das Zwerchfell einfach. 
Anmerk. Da ich bekanntlich in der Verſammlung der Naturfor⸗ 

ſcher und Aerzte zu Berlin im Jahr 1828, uͤber eine Monſtro⸗ 
ſitaͤt aus drei verwachſenen Schaafen einen kurzen Vortrag ge⸗ 
halten und das Skelett vorgezeigt habe, ſo hat mich dieſe Na 
richt von einer menſchlichen dreifachen Monftrofität ganz beſon⸗ 
ders intereſſirt, und ich behalte mir vor, darauf zuruͤckzukom: 
men, ſobald ich uͤber die vollſtaͤndigen Original⸗Abhandlungen 
disponiren kann. F. 

Ueber die retina und das Pigment des Kalmar 
(Sepia Loligo). 

Von Thomas Wharton Jones. 
(Hierzu Figg. 1— 3. der beiliegenden Tafel.) 

Von dem Auge der Sepien giebt man an, daß die re- 

tina hinter einer dicken Lage dunklen Pigments gelegen fey. 

Da eine ſolche Structur die Fr haben würde, die Licht: 
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ſtrahlen mehr oder weniger vollſtaͤndig aufzufan jen, fo hat 

dieſe Seltſamkeit die Aufmerkſamkeit der Phyſiologen und 

Optiker auf ſich gezogen. Das Auge der Cephalopodenmol- 

lusken, mit dem der Wirbelthiere verglichen, bietet verſchie— 

dene Anomalien dar, allein ich bin geneigt, zu glauben, daß 

die eben erwaͤhnte Structur nicht dazu gehoͤrt. Wenigſtens 

im Auge der Sepia loligo, welches ich genau unterſucht 

babe, iſt keine ſolche Anomalie vorhanden, und was in der 

einen Art vorgefunden iſt, findet ſich wahrſcheinlich auch bei 

den andern Gattungen und Arten dieſer Oednung. 

Meine Zergliederungen und mikroſcopiſchen Unterſuchun— 

gen des Auges des Kalmar thun dar, daß dasjenige, was 

bisher als Pigment beſchrieben worden, eigentlich nicht ein 

ſolches, ſondern eine nervoͤſe Ausbreitung von einer beſondern 

Textur iſt, von roͤthlichbrauner Farbe — ein Umſtand, wels 

cher zu dem Ierthume, als ſey es bloßes Pigment, Veran⸗ 

laſſung gegeben hat. Ehe ich die Structur der retina be— 
ſchreibe, wird es nicht unpaſſend ſeyn, den Apparat des ner— 
vus opticus zu beſchreiben, welcher auffallend von dem ab— 

weicht, was bei den Thieren mit Wirbelbeinen angetroffen 
wird. In Verbindung mit dem Hirnganglion iſt auf jeder 
Seite eine große nervoͤſe Maſſe oder Ganglion, von welchem 
Faden in einer ganz eigenthuͤmlichen Weiſe an den Augapfel 
gehen. Auf jeder Seite der nervoͤſen Maſſe oder des gan- 
glion optieum, wie es genannt werden kann, entſpringen 
die Faͤden, und unmittelbar nach ihrem Urſprunge durchkreu⸗ 

zen ſie ſich unter einander, ſo daß die von der einen Seite 

nach der entgezengeſetzten Seite des Auges gehen, und ums» 
gekehrt. Die nervoͤſen Faͤden des vorderen Endes des Gan— 
glion kreuzen ſich nicht, ſondern gehen direct zu dem Auge. 
Dieſe Fibrillen, welche ſo von dem ganglion opticum ent⸗ 
ſpringen, ſind in ſehr großer Zahl vorhanden. Sie bedecken in 
einer betraͤchtlichen Strecke die hintere Oberflaͤche des Augapfels 
und jeder dringt einzeln durch die duͤnne, knorplige Lamelle, 
welche der Selerotica entſpricht. Wenn dieſe Faͤden des nerv. 
opticus in's Auge eingedrungen find, breiten fie ſich in einer 

Lage von hellroͤthlichbrauner Farbe aus, welche ich mit dem 
Namen erſte Lage der retina unterſcheiden werde. Wis ich 
die zweite Lage der retina nenne, iſt die roͤthlichbraune Mem— 
bran, welche, wie ich bereits erwähnt habe, der Theil iſt, den 
man gewohnlich als das Pigment betrachtet hat. Sie liegt 

innerhalb der erſten Lage, und zwiſchen den beiden findet ſich 
eine ziemlich dicke und dunkle Lage Pigment, und durch Oeff— 
nungen derſelben geht die Nervenſubſtanz von der erſten Lage 
der retina durch, um die zweite zu bilden. Wenn man 
die zweite Lage der retina (wie geſagt, von roͤthlichbrauner 
Farbe) unter dem Mekroſcope unterſucht, fo ſieht man, daß 
ſie aus kurzen Faſern beſteht, welche perpendiculaͤr zu ihren 
Flaͤchen geſtellt find. Dieſe Faſern endigen mit ihrem innes 
ren Ende in eine feine breiigte Nervenſubſtanz, die ebenfalls 
roͤthlichbraun gefärbt iſt, vorzüglich an ihrer innern Oberfläche, 
welche ein runzliches oder koͤrniges Anſehen hat. 

Ich halte es fuͤr unnoͤthig, weiter die Structur des 
Kalmar-Auges zu beſchreiben, ſondern begnuͤge mich mit den 
beiliegenden Figuren und deren Erklärung. 

Seit ich dieß niedergeſchrieben habe, habe ich nun auch 
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das Auge vom Octopus unterſuchen können und gefunden, 
daß die retina und das Pigment bei ihm dieſelbe Structur 

hat, wie bei'm Kalmar. 

Erlaͤuterung der Abbildungen. 

Fig. 1. Stellt das Hirn und die zwei Augen von Se- 
pia loligo vor. Auf der rechten Seite ſieht man das 
ganglion opticum und die Fibrillen, welche von ihm 
entſpringen, und ſich auf dem Ruͤcken des Augapfels aus: 
breiten, bevor fie in die sclèerotica eindringen. Auf 
der linken Seite iſt ein Horizontaldurchſchnitt des Auges 
und des ganglion opticum dargeſtellt. 

a. Hirngan lion. b. Ganglion unter der Speiferöhre. 
c. Eine ſchwarze Sonde, in das Nervenhalsband eingebracht, 
durch welches der Oeſophagus läuft. d. Ganglion opti- 
cum der rechten Seite. e. E. E. Nervenfibrillen, welche aus 
ſelbigem entſpringen und in das Auge eindringen, um die 
retina zu bilden. f. Ganglion opticum der linken Seite, 
horizontal durchgeſchnitten. S. g. Sehnervenfi rillen, welche, 

von dem gauglion opticum entſpringend, an verſchiedenen 
Puncten durch die selerotica dringen. Bh. h. h. h. Die 
selerotica, welche Enorpelig iſt. i. i. Ein knorpeliger Theil, 
welcher in gewiſſer Ruͤckſiht der cornea der W rbelthiere 
verglichen werden kann. Er hat eine große Oeffnung in ſei— 
nem Mittelpuncte, durch weichen die Linſe vorragt. k. k. 
Eine dünne Membran, welche die innere Oberflache des eben 
erwaͤhnten Theils auskleidet und ſich etwas uͤber den Rand 
der darin befindlichen Oeffnung hinaus erſtreckt. Dieſe Mem⸗ 
bran, welche an ihrer innern Oberfliche mit dunklem Pig— 
ment bedeckt iſt, kann als eine Art iris angeſehen werden. 
Sie iſt an der vordern Oberflaͤche der, die Linſe ſtuͤtzenden, 
Structur um zeſchla zen und ſetzt ſich in die aͤußere Lamelle 
des vordern Segments der letzteren fort. I. I. I. I. Eine ſil⸗ 
berartig ausſehende Membran, welche die conjunctiva ge⸗ 
nannt werden kann. m. m. Erſte Lage der retina. Derjeni⸗ 
gen Stelle gezenuͤber, wo die Fibrillen des optiſchen Nerven das 
Hintertheil des Auges bedecken, iſt dieſe Lage der retina mit 
den Fiorillen unmittelbar bei ihrem Eintritte vereinigt; aber 
weiter vorn laufen die Fibrillen eine Strecke innerhalb der 
sclerotica, ehe fie ſich mit der retina vereinigen, welches 
das Anſehen von noch einer Lage hervorbringt. m. n. 3 veite 
La ze der retina. 0. 0. Pigment zwiſchen den beiden Lagen 
der retina. p. Die Linſe. Es iſt dieß eine Sphäre, wels 
che in zwei ungleiche Segmente, ein vorderes kleineres und ein 
hinteres groͤßeres, getheilt iſt. Zwiſchen den beiden Segmen— 
ten iſt eine dünne durchſichtige Membran, ., gelagert, wel⸗ 
che als eine Fortſetzung der erſten Lage der retina erſcheint 
und mit welcher ſich eine dünne Membran, x., verbindet, die 
von der selerotica entfpringt. Die Linſe beſteht, wie bei 
den Wirbelthieren, aus Lamellen und Faſern. Die aͤußeren 
Lagen der Linſe ſetzen ſich in eine gefaltete Structur fort, 
welche um ihren Umfang herum liegt, an beiden Oberflaͤchen 
der zwiſchen den beiden Linſenſegmenten gelagerten Membran. 
s S. Eine durchſichtige Membran, welche hyaloidea genannt 
werden kann: fie ſchließt aber diejenige waͤſſerige Feuchtigkeit, 
welche die Stelle des eorpus vitreum vertritt, nicht voll: 
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ftändig ein. t. Eine knorpelige Rolle, durch welche die Thei— 
lungen der Sehne, u., laufen, welche einem, jeden Augapfel 

umgebenden, haͤutigen Muskel angehoͤrt. 

Fig. 2. Zeigt das Durchkreuzen der Sehnervenfibrillen nach 
deren Abgange von dem ganglion opticum. 

Fig. 3 Ein Abſchnitt der Blätter der retina, vergroͤßert. 
a. Die Fibrillen des nerv. opt., welche die erſte Lage der 

retina, b., erreichen. C. Das Pigment, welches zwiſchen der 

erſten und zweiten Lage der retina befindlich iſt. d. Zweite 

Lage der retina, aus kurzen, gegen die Flaͤchen perpendicu⸗ 

laren, Faſern beſtehend. e. Eine breiige Nervenſubſtanz, in 

welche dieſe kurzen Faſern an der innern Flaͤche endigen. 

Beobachtungen über die Trichina spiralis. 
Von Arthur Farre. 

(Hierzu Figg. 4 bis 7 der beiliegenden Tafel.) 

Unter einigen Fällen, wo Trichina spiralis vorhanden war, wel⸗ 
che außer den in No. 962. (No. 16. des XLIV. Bos.) und No, 
973. (No. 5. des XLV Bes.) erwähnten, beobachtet worden find, 
war auch einer, wo dieſe merkwuͤrdigen Wuͤrmer noch lebten und 
ich babe die Gelegenheit nicht verſaͤumt, ſie zu beobachten und zu 
zeichnen. Ich wurde dabei zuerſt auf etwas aufmerkſam, was wie 
ein von den Wänden des Wurms verſchiedener Darmcanal ausſah 
und ſich von dem einen Ende des Wurms bis zum andern erſtreckte. 
Das Ausſehen zeigte ſich bei einer großen Menge von Individuen 
mehr oder weniger deutlich, allein zufolge der außerordentlichen 
Zartheit und Durchſichtigkeit jedes Theils des Wurmes, war dieſer 
Bau nur durch einen ſchwachen Umriß angedeutet. Endlich traf 
ich auf ein Exemplar, wo der anſcheinende Canal deutlich begraͤnzt 
war. Dieß Exemplar zeichnete ich alſobald mittels einer an das 
Mikroſcop befeſtigten camera lucida, um der Genauigkeit der Dar: 
ſtellung ſicher zu ſeyn. Es iſt Fig. 6 und wird die Beſchreibung 
erläutern, 

Wenn man an dem dicken Ende des Wurms a. anfängt, fo 
ſieht man, wie der Canal durch zwei ſchwache ungleiche Linien be: 
gränzt iſt, welche länger als ein Fuͤnftel der Länge des Körpers 
parallel neben einander fortlaufen, worauf ſie in eine Queerlinie 
endigen, welche gegen das dicke Koͤrperende eine geringfügige Con— 
cavität bildet; dieſe Linie habe ich in faſt jedem unterſuchten Exem⸗ 
plare angetroffen. Von dieſem Puncte an hat der Canal cin ſacki— 
ges Anjchen c. c. und dieſe Saͤckchen ſcheinen gleichſam niedergchal— 
ten durch eine Linie, welche ſich laͤngs der Oberflaͤche des Canals in der 
Richtung feiner Axe binzfeht. Dieſes ſackige Anſehen verliert ſich 
allmaͤlig nach dem dünnern Ende hin, wo der Theil einen zickzack⸗ 
oder vielleicht ſpiralfoͤrmigen Lauf nimmt und zuletzt an dem dun— 
nen Ende endigt. 

Aber die Linien, welche den Lauf dieſes Canals andeuten, wer: 
den gegen beide Enden hin ſo ſchwach, daß ich ſelten im Stande 
geweſen bin, fie fo weit zu verfolgen, als in dem abgebildeten Exem⸗ 
plare; obgleich der mittlere hoͤckrige Theil, wie er bei c. c. darges 
ſtellt iſt, in den meiſten Faͤllen geſehen werden kann. 

Da ich dieſe Erſcheinung in allen Stellungen des XThieres 
wahrgenommen hatte, ſo konnte ich ſie nicht einem zufaͤlligen aus 
den Kruͤmmungen entſpringenden Zuſammenfalten der inneren Theile 
zuſchreiben. Ich mußte vielmehr annehmen, daß ſie durch einen in 
den aͤußeren Wänden noch enthaltenen, abgeſonderten innern Canal 
hervorgebracht ſeyen, der mit jenen wenig oder gar keinen Zuſam⸗ 
menbang habe. Da dieſer Canal beträchtlich länger zu ſeyn ſchien, 
als der Körper des Tbieres, fo wuͤrde das Hoͤckerige daraus ent⸗ 
ſpringen, daß er in einen kleinen Raum zufammengedrängt waͤre. 

Dieſe Vermuthung wurde beſtaͤrkt, als ich in einem der Wuͤr— 
mer wahrnabm, wie eine abgeſonderte Bewegung des inneren Gas 
nals ſtatthatte, indem eine große Portion deſſelben innerbalb des 
Körpers des Thieres rückwärts und vorwärts gezogen wurde, und 
da dieſe Thaͤtigkeit 8— 10 mal wiederholt wurde, fo blieb mir über 
die abgeſonderte Exiſtenz dieſes Theis wenig Zweifel. Da es jer 
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doch möglich geweſen wäre, daß ich durch eine Bewegung, welche 
dem Inhalte des innern Canals mitgetheilt worden wäre, nicht 
aber in dem Canale ſelbſt ſtattgehabt batte, getäufcht worden wäre, 
fo ſah ich mich noch nach andern Beweiſen um, und dieſe erhielt 
ich vor Kurzem, wo ich, als ich ein lebendes Exemplar queer durch⸗ 
ſchnitt, bemerkte, wie die innere Röhre (Canal) allmälig, wie durch 
feine eigenthumliche Elaſticitaͤt, ſich aus dem abgeſchnittenen Ende 
des Koͤrpers hervordrängte, bis eine beträchtliche Portion vorragte. 
Dieſe Operation wiederholte ich mehrere Mal und immer mit dem 
ſelben Reſultat, indem das Dervorgetriebenwerden des innern Gar 
nals auf eine betraͤchttiche Strecke erfolgte und ſehr deutlich die 
ſackige Structur, ſammt der längs ihrer Oberfläche laufenden Gens 
trallinie zeigte. Dieſe Erſcheinung iſt Fig. 7. vorgeſtellt, wo a. das 
Ende eines Wurms, b. den Punct, wo er durchſchnitten iſt, c. die 
Länge des Darms bezeichnet, welcher vorgedrängt iſt. Die körnige 
Maſſe, womit der Körper gefüllt iſt, ſcheint in dieſem Canale ent⸗ 
halten zu ſeyn. Wenn man dieſe Abbildungen anſieht, ſo moͤchte 
man denken, daß, wenn die Gegenſtaͤnde treu dargeſtellt ſind, die 
Exiſtenz eines Nabrungscanals außer Zweifel ſeyn müſſe; allein 
wer an mikroſcopiſche Unterſuchungen kleiner Thiere gewöhnt iſt, 
wird auch wiſſen, wie ſehr ſchwer es iſt, in einer Zeichnung es zu 
vermeiden, daß man nicht eine zu beſtimmte Vorſtellung von dem 
darzuſtellenden Objecte gebe. Wenn man ſich nun noch crinnert, 
daß der Wurm ſelbſt nicht mehr als „4, eines Zolls im Durch meſ⸗ 
fer hält, daß er kaum mit bloßen Augen wahrgenommen were 
den kann, fo wird einleuchten, daß die Darftellung feiner Structur 
nothwendig mit vieler Schwierigkeit verbunden ſey ꝛc. 

(Ueber das Vorhandenſeyn von Mund- und Afteroffnungen, 
welche die Anweſenheit eines Darmcanals erwarten laſſen, kann Hr. 
F. nichts mit voller Sicherheit angeben, obgleich er ſie geſehen zu 
haben glaubt). 

Es war ein anderer Punct in der Organiſation des Thieres, 
welcher meine Aufmerkſamkeit auf ſich zog: namlich eine Zuſam⸗ 
menhaͤufung kleiner, runder Körner, etwa ein Dutzend an der Zahl, 
welche ungefaͤhr an dem Fuͤnftheil der Laͤnge des Thieres, von dem 
dickern Ende an gerechnet, liegen und zwar dicht an der außerſten 
Seite der Windung; fie erſtreckt ſich queer durch die Hälfte des 
Durchmeſſers des Thieres und beſteht aus Koͤrnern, die groͤßer ſind 
als diejenigen, welche ſich irregulaͤr durch den ganzen Körper erſtrek⸗ 
ken. Wenn fie aber unter einer Vergrößerung von 1000 Durchmeſſern 
betrachtet werden, fo ſieht man, daß jedes wiederum aus noch klei⸗ 
neren Koͤrnern beſteht. Dieſer Körper iſt Fig. 6 bei f. dargeſtellt: 
er fand ſich in faſt allen Fällen, die ich unterſuchte, und ich ver- 
muthe nach Lage und Form, daß es das Ovarium ſey. Jedenfalls 
kann es nicht ein Organ ſeyn, welches für die Exiſtenz des Indie 
viduums noͤthig wäre, denn 1) in viclen Exemplaren fehlt es 
ganzlich und 2) iſt es vorgekommen, daß in Faͤllen, wo in einem 
Balge zwei Würmer vorhanden waren, einer dicfes Ovarium hatte, 
der andere nicht. Letzteres iſt ein ſonderbarer Umftand, wenn es 
ſich immer fo verhält, was ich jedoch nicht behaupten möchte, (in⸗ 
dem es dann auf getrennte Geſchlechter hindeuten würde) 

Eine andere Erſcheinung, welche ich oft in dieſen Würmern ges 
funden habe, iſt die, daß eine Linie von kleinen Puncten längs des 
Mittelpunctes des Thieres, aber mehr an der Oberfläche deſſelben 
binläuft. Vom Nervenſyſtem babe ich keine Spur bemerkt. 

In Beziehung auf die Structur und Bildungsweiſe des dop⸗ 
pelten Balges, in welchem der Wurm enthalten iſt, und die Bezie⸗ 
bung, in welcher beide zu einander ſtehen, ſo muß die Unterſuchung 
weiter fortgefegt werden und es wird dazu wohl noͤthig ſeyn, daß 
die Baͤlge in den verſchiedenen Stadien ihrer Entwickelung unters 

ſucht werden ꝛc. Ich will mich jetzt begnügen, aus einer Anzahl 

von Zeichnungen, die ich zur Erläuterung dieſes Gegenſtandes ger 
macht habe, eine Zeichnung auszuwählen, welche diejenige Form ven 
Balg zeigt, die ich am bäufiaften angetroffen habe. Dieſc iſt in 
Fig. 5. abgebildet, wo a. den aͤußern Balg, bb. die beiden verlaͤn⸗ 
gerten Enden, cc. den Mittelpunct der Enden darſtellt, welche ganz 

undurchſichtig und faft ſchwarz erſcheinen. Sie ſcheinen befeſtigt 
zu ſeyn an jedem Ende des innern elliptiſchen Balges (wie bei e. 

dargeſtellt iſt), deſſen Wände fo durchſichtig ſind, daß der darin lie⸗ 

gende Wurm durch ſelbige wahrgenommen werden kann ꝛc. Ob 

die dunklen Theile, welche in Fig. 5. er ee. bezeichnet find, zu 
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dem inneren oder aͤußeren Balge gehören, bin ich noch in Zweifel; 
aus mehreren Grunden aber moͤchte ich glauben, daß ſie dem aͤu— 
ßern angehoͤren. { 

Einen anderen Umſtand muß ich noch erwähnen, nämlich daß, 
in dem letzten von mir beobachteten Falle, ich das Vorkommen von 
Würmern in einem einzelnen Balge eben fo häufig antraf, als das 
eines Wurms; und aus einem der fruheren Falle habe ich ein 
Exemplar aufbewahrt, worin drei Würmer enthalten find. Ich bin 
noch nicht im Stande geweſen, etwas Näheres über die Geſchichte 
des Falles zu erhalten, aus welchem die letzten Exemplare herruͤhr— 
ten: aber die Unterſuchung des Leichnams, welcher der eines abgema— 
gerten Mannes von mittlerm Alter war, zeigte, daß das Jadividuum 
an Phthiſis geſtorben war. Rohe Tuberkeln fanden ſich in Menge 
durch die ganze Lunge, und in dem oberen Lappen jeder Lunge wa— 
ren große Tuberkelhoͤhlen enthalten, nebſt andern kleineren in ver— 
ſchiedenen Theilen der Lungen. Die Oberflächen der pleura pul- 
monalis und pleura costalis waren feſt zuſammengewachſen, und ſo 
auch die beiden Flaͤchen des Pericardiums. Sonſt waren keine 
krankhafte Erſcheinungen in dem innern Organe wahrgenommen wor— 
den. Die Muskeln zeigten das eigenthuͤmliche gefleckte. Anſehen, wel— 
ches durch das Vorhandenſeyn der kleinen weißen Baͤlge hervorge— 
bracht wird, in einem auffallenderen Grade als in den früher beobachte— 
ten Fällen. Die oberflaͤchlichen Muskeln enthielten ihrer weit meh» 
rere, als die tiefer gelegenen und beſonders die breiten flachen Muss 
keln, wie der pectoralis und latissimus dorsi; doch waren fie, in 
groͤßerem oder geringerem Grade, in allen Muskeln des Rumpfes 
und der Extremitaͤten, in den Muskeln des Augapfels und des aͤu— 
ßern Ohrs, in der Zunge und in dem Gaumenſeegel, in den Zuſam— 
menfchnürern des Schlundes und in dem Oeſophagus, in den Schen— 
keln und dem Strahlentheil des Zwerchfells, in dem levator und 
sphincter ani externus und in den Muskeln der Urethra. In der 
That, die einzigen von ihnen freien Muskeltheile waren das Herz 
und die Muskularhaͤute des Magens, der Daͤrme und der Blaſe. 

Die ungleiche Vertheilung der Wuͤrmer in den Muskeln des 
Koͤrpers, ihre gaͤnzliche Abweſenheit in gewiſſen Lebensorganen von 
mustulöfer Structur, find intereſſante Puncte. Es ſcheint jedoch 
nicht, daß dieſe Ausnahme ſich auf alle die Muskeln erſtreckt, wel— 
che gewoͤhnlich unwillkuͤrliche genannt werden. 

Fig. 4. ſtellt ein Stuck des biceps-Muskels vor, welcher die 
trichinae in ihren Bälgen (in natürlicher Größe) zeigt. 

Fig. 5. Ein einzelner, ausgetrennter Balg, mit dem zuſam⸗ 
mengeringelten, durch die durchſichtigen Wände des Balges wahrs 
nehmbaren, Wurm in ſeinem Innern (außerordentlich vergroͤßert). 

Fig. 6. Ein aus dem Balge herausgezogener Wurm, welcher 
Darmcanal und Ovarium zeigt (außerordentlich vergroͤßert). 

Fig. 7. Ein abgefchnittener Theil eines Wurms, woran man 
ſieht, wie der Darmcanal aus der Durchſchnittsflaͤche hervorragt. 

Eine Beobachtung von langhalſigen Hydatiden 
(Cysticercus tenuicollis) in dem Netze eines Axis— 

hirſches 
(Hierzu Fig. 8 — 12 der beiliegenden Tafel.) 

hat Hr. Dr. John Houſton, Demonſtrator der Anatomie ꝛc. zu 
Dublin, in dem Dublin Journal of Medical and Chemical Science, 
Nov. 1835, bekannt gemacht. „Das Thier war an einer Krank- 
heit der Lungen geſtorben. Letztere waren voller Tuberkeln, aus des 
nen man eine weiche geronnene Materie leicht herausdruͤcken konnte, 
worauf ein glatter, gefäßreicher Balg zuruͤckblieb. An manchen 
Stellen fanden ſich friſche Verwachſungen der Lungen mit der pleura. 
Fruͤhern Urſprungs jedoch, als dieſe Krankheit, ſcheinen die Hyda— 
tiden geweſen zu ſeyn. Als man die Unterleibshoͤhle öffnete, ent— 
deckte man Trauben von Geſchwuͤlſten, welche frei von dem Netze 
herabhingen, und eben ſolche in den Falten des Bauchfells, welche 
die Milz an den Magen heften, besgleichen auch um die Baͤnder 
der Blaſe. In dem Gekroͤſe und in dem Parenchym der Einge⸗ 
weide fanden ſich keine. Die Größe der Geſchwuͤlſte war verſchie— 
den, von der einer Erbſe bis zu einer Orange, und ihre Geſtalt etwas 
platt. Sie lagen in den Falten des Bauchfells; manche hingen an 

duͤnnen Stielen, andere hatten eine breite Grundflaͤche, und andere bil— 
deten nur eine leichte Hervorragung auf beiden Flächen des Netzes. 
Die meiſten jedoch waren den Bauchwandungen zugekehrt. Als 
man von einer der größten dieſer Geſchwulſte das wegen einer lok— 
kern Gewebeverbindung leicht loͤsliche Bauchfell abtrennte, kam eine 
Kapſel zum Vorſcheine, welche aus abgeplatteten, weißen, fibröfen 
Bandern (Fig. 8.) beſtand, die ſich auf die Weiſe miteinander ver- 
webten und verbanden, daß ſie kleine, durchſichtige Raͤume zwiſchen 
ſich ließen. Die Kapſel ſchien nicht ganz ausgefüllt zu ſeyn, und, 
zwiſchen den Fingern gedrückt, einen kleinern, zarter organifirten 
Balg zu enthalten. Als man die Kapfel öffnete, und den kleinern 
Balg herausdruͤckte, fand man, daß dieß der Cysticercus ſey, von 
ſeinem Balge umgeben. Sie waren durch einen feinen, ſeroͤſen Dunſt 
von einander getrennt. Bei der nähern Unterſuchung des Cysti- 
cercus ergab ſich Folgendes: 

Der Kopf war bei den groͤßten Exemplaren nicht groͤßer, als 
ein Hirſekorn, einem durchſichtigen Bläschen ähnlich, bei Vergroͤße— 
rung (Fig. 9.) aber von ziemlich verwickelter Organiſation. Er 
zeigte am vordern abgeſtutzten Ende eine kreisrunde, durchſichtige 
Flache mit einem mehr undurchſichtigen Rande, an welchem unge⸗ 
faͤhr zwanzig hornfoͤrmige, ſcharfſpitzige, zuruͤckgebogene, eine dop— 
pelte Reihe bildende Borſten (cilia) ſaßen. Unmittelbar hinter dies 
ſen wurde der Kopf dicker und bot an ſeinem dickſten Theile vier 
glatte, im Kreiſe geſtellte, gleichweit von einander entfernte Vertie— 
fungen dar, welche aber keine Mundoͤffnungen hatten, ſondern mit dera 
ſelben durchſichtigen Membran, welche die vordere Fläche überzieht, 
bedeckt zu ſeyn ſchienen. Denn wenn ich die Fluͤſſigkeit des Schwanz⸗ 
blaͤschens in den Kopf druͤckte, ſo zeigten ſie ſich erhoben, ohne daß 
etwas von der Fluͤſſigkeit ausfloß; es woͤlbte ſich dabei die ganze 
vordere Fläche und der Kopf verlängerte ſich in eine Art Ruͤſſel 
(Fig. 9.) Hinter den Seitenmuͤndungen wird der Kopf ploͤtzlich 
dünn und geht in den ungefähr 1! Linien langen, wie ein Seiden— 
faden dünnen Hals (Fig. 9., vergrößert) über, welcher aus dichten 
Ringen von Kreisfaſern beſteht. Er ift hohl. Der Körper (Fig. 
9.) iſt von verſchiedener Größe, pyramidal, faſt 3 Zoll lang, vorn 
ſpitz, an der Verbindungsſtelle mit dem Schwanzblaͤschen ungefaͤhr 
1 Linie dick, feſt, weiß und undurchſichtig. Er beſteht aus Kreis— 
faſern, wie der Hals, und ſieht dem eines Regenwurms ähnlich. 
Das Schwanzblaͤschen (Fig. 9.), der größte und deutlichſte 
Theil, iſt von der Groͤße einer Mandel bis zu der einer mittelgro— 
ßen Orange. Es war bei manchen Thieren faſt rund, bei andern 
einem Blutegel aͤhnlich. Unter gehoͤriger Beleuchtung mit einer ge— 
woͤhnlichen Linſe betrachtet, bemerkt man queerlaufende Faſern an 
demſelben. Die daſſelbe nur zur Haͤlfte ausfuͤllende Fluͤſſigkeit iſt faſt 
durchſichtig und beſteht, nach Dr. Apjohn's Analyſe, aus Waſſer, 
vielem Eiweiß und mehrern Salzen. Einige weißliche Zickzacklinien 
mit gefaͤßfoͤrmigen Seitenzweigen laufen nach dem hintern Ende des 
Schwanzblaͤschens hin. 

Gewoͤhnlich waren Kopf, Hals und ein Theil des Körpers in 
das Bläschen eingeſtuͤlpt (Fig. 10.), ja bei einigen war der Koͤr— 
per ganz eingezogen; mittels Druck auf das Blaͤschen und den Koͤr— 
per gelang es, wiewohl ſchwierig, dieſe Theile zum Vorſchein zu 
bringen. Eintauchen in lauwarmes Waſſer bewirkte dieß weniger. 
Der Kopf ſcheint gerade der unwichtigſte Theil des Wurms zu ſeyn 
und dieſen Namen gar nicht zu verdienen. Der erwähnte einge⸗ 
ftülpte Zuſtand mag wohl der natürliche ſeyn, nicht aber der ge= 
ſtreckte. Denn waͤhrend der Verſuche, den Koͤrper und Kopf her— 
vorzudruͤcken, kamen Streifen und Flocken eines weißlichen, verdick— 
ten ſchleimaͤhnlichen Stoffs zum Vorſcheine, welcher im Waſſer, un⸗ 
ter dem der Verſuch gemacht wurde, ſchwamm. Dieſer konnte ſich 
nur bei lange beſtandener Einſtuͤlpung dieſer Theile geſammelt has 
ben, und ſpricht daher fuͤr die eben gedachte Anſicht. Waͤre uͤbri⸗ 
gens jener eingezogene Zuſtand ein Beweis des Todes, ſo brauchte 
man ja das Thier nicht erſt durch Eintauchen in heißem Waſſer zu 
tödten, um es zu unterſuchen. Uebrigens ſcheint bei andern aͤhnli⸗ 
chen Geſchoͤpfen, dem Bandwurme, dem Blutegel, der Kopf eben 
keine großere Wichtigkeit zu haben, und bei andern fehlt er ja ganz. 
Der Hals, der Körper und das Schwanzblaͤschen haben einer⸗ 

lei Bildung und die Kreisfaſern find ohne Zweifel muskuloͤs. Von 
ihrer groͤßern oder geringern Menge find wahrſcheinlich die ver— 
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tane Dislocation des processus odontoideus. 
Mitgetheilt vom Prof. Syme zu Edinburg. 

„Am 30. Maͤrz 1885 wurde ich erſucht, Will. Collins 
zu beſuchen, 17 Jahr alt, und da ich bei ihm die Charactere 
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ich, ihn in das Royal Infirmary zu transportiren. 
Auf beiden Seiten ſeines Halſes fanden ſich Spuren 

ferophulöfer Abſceſſe, von welchen einige geheilt, andre noch 
offen waren; aber ſeine Hauptklage war uͤber einen tiefſitzen⸗ 
den Schmerz an der Baſis des Schaͤdels, welcher ſich nach 
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ſchiedenen Grade der Durchſichtigkeit an den Theilen abhängig. Ver⸗ 
muthlich dient die ganze aͤußere Flaͤche des Körpers zur Aufnahme 
der Ernaͤhrungsſtoffe. 

Was die Behauptungen betrifft, daß viele boͤsartige oder we— 
nigſtens einen toͤdtlichen Ausgang nehmende Krankheiten, Krebs, 
Butſchwamm und Tuberkelkrantheiten in’sbefondere, ſolchen Schma— 
rotgerthieren ihren Urſprung verdanken, fo ſpricht ſich Hr. Hou— 
fton dagegen aus, denn dieß ſey alles nur Vermuthung und nicht 
durch Beobachtung erwieſen. Eben fo wenig gegründet ſey die Anz 
fine Bremſer's von den verſchiedenen Veranderungen, welche der 
Körper der Hydatide ſelbſt erfahre. Seinen Beobachtungen zufolge 
ſey nur der Balg, die Wohnung des Wurms, der erweisliche Sitz 
dieſer Veranderungen, wenngleich es möglich ſey, daß der Tod des 
Thiers die primäre Urſache abgebe. Der Zuſtand der Hydatiden— 
geſchwülſte in dem Axis war ſehr verſchieden und die Veraͤnderun— 
gen von denen, in welchen man den Wurm fuͤr ausgewachſen an— 
nehmen konnte, bis zu denen, wo ftatt deſſen nur ein Knochenkern 
vorhanden war, ließen ſich leicht nachweiſen. Im letztern Falle war 
der Wurm immer todt, ausgeſtreckt, undurchſichtig und die Fluͤſſig— 
keiten in demſelben getrübt. Sonſt bemerkt man nichts von Des: 
organiſation an demſelben. 

Die Veraͤnderungen, welche mit dem Balge vorgehen, ſind fol— 
gende. Zuerſt ſtellt ſich ein entzuͤndlicher Zuſtand ein, der Balg 
wird dicker und bekommt von Lymphablagerung auf der innern 
Flaͤche ein rauhes, koͤrniges Anſehen. (Fig. 11.) Später wird mehr 
Lymphe abgeſondert, und er waͤchſ't oder klebt (was wahrſcheinli⸗ 
cher iſt) anfangs nur an einzelnen Puncten, dann aber überall, an 
den Wurm an. (Fig. 12.) Die Fluͤſſigkeit des Schwanzblaͤschens, 
nach den erſten Veraͤnderungen von undurchſichtig weißer Farbe, 
nimmt bei fortſchreitender Degeneration ab, wird truͤbe und biswei⸗ 
len roͤthlich, verſchwindet am Ende ganz, und es bleibt der leere 
Balg zuruck. Zu dieſer Zeit hängt letzterer feſter, als früher, an 
das umgebende Bauchfell an, indem ſich der Entzuͤndungsproceß auf 
letzteres verbreitet. In einem der von mir unterſuchten Baͤlge fan— 
den ſich zwei todte Hydatiden. Bei fortſchreitender Degeneration 
wird die Geſchwulſt kleiner, feſter, fuͤhlt ſich nicht mehr fluctuirend 
an, und bei'm Einſchneiden kommt nur weiche Lymphe mit etwas 
geronnenem Stoff und Stuͤcke der zerriſſenen Hydatide zum Vor— 
ſcheine. Spaͤter wird die Geſchwulſt noch kleiner, ſieht gar nicht 
mehr im Innern wie eine Hydatide aus und hat bei'm Einſchnei— 
den das Anſehen feſten Kaͤſes, iſt aber noch von der Kapſel umge: 
ben, welche jedoch ihre urſpruͤngliche, nicht aber die Structuren der 
degenerirten Hydatide darbietet, wie Dr. Bremſer angiebt. 

Nach dem Angegebenen hat die Anſicht, daß der Tod des Wurms 
die genannten Veränderungen hervorbringe, mehr für ſich. Es 
ſcheint, daß derſelbe, wenn er ein gewiſſes Alter erreicht hat, ſtirbt 
und dann als ein fremder Koͤrper wirkt, und daß alle folgende an 
um Balge vor ſich gehende Veränderungen bloß aus diefer Quelle 
ommen. 

Erklärung der Figuren 8—12, 

Fig. 8. Natürliche Anſicht der aͤußern Oberfläche des Balgs 
einer ausgewachſenen dünnhalſigen Hydatide (Cystic. tenuicoll ) im 
geſunden Zuſtande, vom Bauchfelle abgeloͤſ't. 

Fig. 9. Kopf, Hals, Körper und ein Theil des Schwanzblaͤs— 
chens des Cysticercus, vergrößert. 

Fig. 10. Anſicht des hintern Theils des Koͤrpers und des an— 
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graͤnzenden Theil des Bläschens, in vergrößerter Geſtalt, in wel— 
cher der übrige Theil des Körpers, mit dem Kopfe und Halſe, ein: 
geſtuͤlpt waren. 

Fig. 11. Fibroöſer Balg einer Hydatide, deren Gewebe durch 
Entzündung verändert ift. Er iſt verdickt, kleiner geworden und 
auf der innern Flaͤche korrig. Der Cysticercus, welcher bier aus 
dem Balge herausgenommen iſt, war leer, undurchſichtig und nicht 
eingeſtulpt. 

Fig. 12. Der fibröfe Balg, verdickt und mit Lymphe ange: 
füllt; er hängt an dem in ihm enthaltenen Cysticercus und drückt 
ihn zufammen. Die Lymphe und die Hydatide ſind dadurch zu Geſicht 
gekommen, daß ein Stuck des Balgs in die Höhe gefchlagen ift. 

Mie eilen 
Eine Beobachtung, daß Fliegen Fluͤſſigkeiten, 

welche fie verſchlucken, abwechſelnd in der Geftatt ei: 
nes Troͤpfchens, welches an der Spitze des Rüffels 
hangt, wieder zum Vorſchein bringen und dann wie 
der einziehen, findet ſich in dem Februarſtück des Magazine of 
Natural History mitgetheilt. „Ich wurde auf dieſe Erſcheinung 
zuerſt vor mehrern Jahren aufmerkſam, als ich eines Tags, unge: 
faͤhr in der Mitte des Sommers bei einem Deſſert von Früchten 
und Schluͤſſelblumenwein (cowslip wine) ſaß. Als ein wenig Wein 
auf einen Teller gegoſſen wurde, ſo ſetzten ſich ſogleich viele Stu⸗ 
benfliegen um die Fluͤſſigkeit und fielen mit der größten Gier dar⸗ 
uͤber her. Ich bemerkte beſenders eine, welche, durſtiger als die 
übrigen, nachdem fie den Bauch faſt um das Doppelte ihres ge: 
woͤhnlichen Umfangs vollgeſogen, eine Zeitlang da ſtand und ſich 
ganz behaglich den Ruͤſſel abputzte, die Flügel mit ihren Beinen 
ſaͤuberte und die Vorderbeine an einander rieb; und dann einen 
Theil der Fluͤſſigkeit wieder hervorbrachte, welche an dem Ende 
ihres Nüffels wieder zum Vorſchein kam, und dann mehrere Male 
hintereinander verſchwand und wieder hervorkam: der Leib wurde 
dabei duͤnner oder dicker, je nachdem die Fluͤſſigkeit abwechſelnd her⸗ 
ausgepreßt oder wieder eingeſogen wurde. Mein erſter Gedanke 
war, daß mein ungeladener, obgleich nicht unwillkommener Gaſt, 
nicht, wie er ſollte, ganz, ſondern, wie er nicht ſollte, nur halb 
ber auſcht ſey; aber die Art, wie er kurz darauf davonflog, wie 
derſprach dieſer Vermuthung. Wie dem aber auch ſey, ſo habe ich 
dieſe Bemerkung ſeit der Zeit, zu jeder Zeit des Sommers und faft 
immer bei ganz gefunden Flicgen gemacht, daß ich darin nicht ei⸗ 
nen Beweis anfangender Krankheit erblicken kann, wie behauptet 
wird. Dieſe Thatſachen, ſo wie das Vergnuͤgen, welches die Fliege 
waͤhrend ihres Vorgangs zu empfinden ſcheint, laſſen mich denſel⸗ 
ben als etwas ganz Willkuͤrliches betrachten und bringen mich auf 
die Vermuthung, daß dieſer Proceß dem Wiederkaͤuen bei Ochſen ꝛc. 
ähnlich fey. Ich bin kein Entomolog, ſondern nur, nach Gelegen⸗ 
heit, ein Beobachter der Inſecten. Ich begnüge mich daher auch 
damit, die Thatſache anzuführen, indem ich beſſer Unterrichteten das 
Urtheil uͤberlaſſe.“ Aaron aus Birmingham, d. 29. Oct. 1834. 

Eine naturwiſſenſchaftliche Reiſe nach Guinea iſt 
Hr. Picart, zu Paris, im Begriff zu unternehmen. Beſonders 
wird er an den Ufern des Gabon ſeine Nachforſchungen nach Na⸗ 
turproducten anſtellen. a 

Nekrolog. Der Baron de Feruſſac, Stifter des Bulle- 
tin universel des sciences, bekannt durch feine histoire des Mol- 
lusques, iſt am 21. Januar 1836 geftorben. 

ei l k un d e 
Caries des erſten und zweiten Halswirbels, ſpon— 

tane Dislocation des processus odontoideus. 
Mitgetheilt vom Prof. Syme zu Edinburg. 

„Am 30. Maͤrz 1885 wurde ich erſucht, Will. Collins 
zu beſuchen, 17 Jahr alt, und da ich bei ihm die Charactere 

einer Affection des erſten Halswirbels erkannte, ſo empfahl 
ich, ihn in das Royal Infirmary zu transportiren. 

Auf beiden Seiten ſeines Halſes fanden ſich Spuren 
ſcrophuloͤſer Abſceſſe, von welchen einige geheilt, andre noch 
offen waren; aber feine Hauptklage war Über einen tiefſitzen⸗ 
den Schmerz an der Baſis des Schaͤdels, welcher ſich nach 
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der Bruſt hin erſtreckte, immer ſehr bedeutend war und durch 
jede Bewegung des Kopfes verſtaͤrkt wurde, weßhalb dieſer 
in der aufrechten wie in der horizontalen Stellung ſehr ru— 
hig gehalten wurde. Dieſes bemerkenswerthe Fixirtſeyn des 
Kopfes, welcher, wenn er gedreht wurde, ſich zugleich mit dem 

Rumpfe drehte, gleich als wenn in dem Ruͤckgrate gar keine 
Gelenke exiſtirten, ſodann ſeine Abmagerung und der auf 
fortdauernden Schmerz und Beſorgniß hindeutende Ausdruck der 
Geſichtszuͤge waren es, wodurch ich ſogleich uͤber die Natur des 
Falles mich entſchied. Er gab an, daß ſeit zwoͤlf Monaten der 
Nacken geſchwollen und gegen Druck empfindlich geweſen ſey, 
aber daß die Klagen, welche ſo eben beſchrieben worden, nicht 

laͤnger als ſeit acht Wochen vorhanden geweſen ſeyen, und 
es ergab ſich, daß kurz vor dieſer Periode er mit einem Stuͤck 
Holz einen Schlag auf den Nacken bekommen habe. 

Das Gluͤheiſen wurde am 6. April auf den Nacken 
(to the nape of the neck) angewendet und es ſtellte 
ſich bald nachher eine entſchiedene Beſſerung ein. Der 

Schmerz wurde weniger heftig, das Antlitz verlor den eigen— 
thuͤmlichen Ausdruck und wenn der Patient im Bette auf— 
ſaß, ſo drehte er ſeinen Kopf mit verhaͤltnißmaͤßig wenig Be— 
ſchwerde. Die ſo erregten Hoffnungen dauerten jedoch nicht 
lange. Nach zwei oder drei Wochen fing er wieder wie vor— 
her, an zu klagen, und obgleich er ſich ſpaͤter von Zeit zu Zeit 
beſſer fuͤhlte, ſo bot er doch nie wieder die geringſte Aus— 
ſicht zu gaͤnzlicher Herſtellung. Er ſtarb in der Nacht vom 
17. Mai ſo ſanft, daß ſein Nachbar im Krankenſaale es 
nicht bemerkte, bis die Waͤrterin es wahrnahm. Er war 3 
bis 4 Tage lang nicht mehr außer Bett geweſen und den 
Tag vorher hatte er geklagt, daß ſein Schmerz ungewoͤhn— 
lich heftig ſey. Bei der Zergliederung ergab ſich, daß 
das Gelenk zwiſchen Hinterhauptbein und Atlas carioͤs war, 
daß die Ligamente, welche den processus odontoideus 
an den Rand des foramen magnum heften, zerſtoͤrt wa— 
ren; und daß dem Fortſatze alſo geſtattet war, außerhalb 
ſeiner eigentlichen Stelle ruͤckwaͤrts zu druͤcken, bis der fuͤr 
das Ruͤckgrat beſtimmte Raum nicht mehr als einen Vier— 
telzoll von vorn nach hinten betrug. 

Die Krankheit, von welcher der vorſtehende Fall ein Bei: 
ſpiel liefert, iſt in mehrfacher Ruͤckſicht außerordentlich intereſ— 
ſant und wichtig. Sie iſt ſehr hartnaͤckig, aber nicht noth« 
wendig toͤdtlich, wie ſich aus den Praͤparaten ergiebt, welche 
Anchyloſe der afficirten Knochen ohne zuruͤckgebliebene Spu— 
ren von caries zeigen. In Be ziehung auf gerichtlich-medi— 
ciniſche Fragen iſt es wichtig, die außerordentliche Magerkeit 
und Schwache, den eigenthuͤmlichen Ausdruck des Geſichts 
und das Feſtſtehen des Kopfes zu bemerken, welche dieſe 
Krankheit, beſonders in ihren foäteren Stadien, begleiten. 
Der Patient haͤlt immer ſeinen Kopf entweder voͤllig in 
die Höhe oder völlig horizontal und bewegt ihn nie, 
ohne ihn mit beiden Haͤnden zu unterſtuͤtzen. Es iſt in der— 
ſelben Hinſicht auch von Wichtigkeit, daß der processus 
odontoideus in dieſer Krankheit ſehr ſelten abgebrochen iſt, 
indem er meiſt immer bloß luxirt ift. 

Ein ſonderbarer Umſtand iſt mit dieſer Krankheit ver— 
bunden, namlich, daß die Paralyſis fehlt, was ſo beſtaͤndig 
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iſt, daß es als characteriſtiſch angeſehen werden kann. Bringt 
man die Nähe der medulla oblongata in Anſchlag, fo 
ſcheint es zum Verwundern, daß, während caries in andern 
Gegenden der Wirbelſaͤule ſo gewoͤhnlich von paralytiſchen Sym— 
ptomen begleitet ift, fie hier fehlen, beſonders da die Verruͤk— 
kung und die folgende Zuſammendruͤckung des Markſtranges 
größer find, als an irgend einer andern Stelle. Hr. La w— 
rence glaubt, daß die Dislocation des processus odontoi- 
deus nicht ohne Zeichen von Compreſſion exiſtiren koͤnne 
und meint, daß die Lage, in welcher er bei der Zergliederung 

gefunden werde, unmittelbar vor dem Tode entſtanden ſey '). 
Allein wir wiſſen, daß die Nervenſubſtanz das Vermoͤgen be— 
ſitzt, allmaͤligen Druck zu ertragen und ſich der Hoͤhle, in 
welcher ſie eingeſchloſſen iſt, anzupaſſen. Und die Erſchei— 
nungen, welche ich mehreremale bei Zergliederungen in ſolchen 
Faͤllen wahrgenommen habe, wuͤrden mich zu der Meinung 
bringen, daß die Dislocation allmaͤlig eintritt. Ich bewahre 
ein Praͤparat auf, in welchem ſie lange vor dem Tode ein— 
getreten ſeyn muß, indem der Atlas und der processus 

odontoideus feſt anchyloſirt find, in der Stellung, welche 
ſie in ſolchen Faͤllen annehmen. Hierzu kommt, daß die 
Laͤhmung, welche mit Ruͤckgratskrankheiten verbunden iſt, 
nicht von Druck abzuhaͤngen ſcheint, da ſie auch da vor— 
koͤmmt, wo der Ruͤckgratscanal an Raͤumlichkeit oder Rich: 
tung nicht veraͤndert iſt, und da ſie auf Mittel weicht, wel— 
che in dieſer Hinſicht eine Aenderung hervorzubringen nicht 
vermoͤgen. Als Beiſpiel kann ich einen Fall anfuͤhren, den 
ich in Geſellſchaft mit Dr. Beilby ſah. Der Patient 
war ein Knabe von 7 oder 8 Jahren, welcher ſeit mehrern 
Monaten die unzweideutigſten Zeichen von Krankheit der Ruͤk— 
kenwirbel gezeigt hatte. Er lag zu Bette und war nicht im 
Stande, ſeine unteren Extremitaͤten im Geringſten zu bewe— 
gen, welche ſteif und geſtreckt waren, wenn fie nicht krampf— 

haft zuſammengezogen wurden. Auf dem Ruͤcken befand ſich 
ein großer Abſceß. Das Gluͤheiſen wurde an beiden Seiten 
der Dornfortſaͤtze der afficirten Wirbelbeine angewendet, und nach 
zwei Tagen wurde der willkuͤrliche Gebrauch der Extremitaͤten 
wiedererlangt. Der Patient beſſerte ſich allmaͤlig und als ich 
ihn zuletzt ſah, lief er mit andern Kindern auf dem Lande 
herum. 

Es ſcheint nicht moͤglich, jetzt die Verſchiedenheit der 
fraglichen Symptome zu erklaͤren, aber es mag dazu helfen, 
die Diagnoſtik von Krankheiten der Halswirbel zu unterſtuͤz— 
zen. Ich habe jetzt in dem Hoſpitale zwei Faͤlle, die hier 
lehrreich ſind. In dem einen iſt das Gelenk zwiſchen Hin— 
terkopf und Atlas afficirt und in dem zweiten Falle die Wire 
belbeine der Mitte des Halſes. In dem erſten Falle iſt, au⸗ 
ßer einer eigenthuͤmlich ſteifen Stellung des Kopfes, nichts 

Beſonderes in der Stellung oder der Bewegung des Patiens 
ten, waͤhrend in dem letzteren, obgleich der Kopf noch leicht 
bewegt werden kann und ein ganz natuͤrliches Anſehen hat, 
der ganze Koͤrper von der Mitte des Halſes abwaͤrts durch 
unvollſtaͤndige Paralyſis außerordentlich ſteif und unbehuͤlflich iſt. 

*) Med, chir. Transact. XIII. p 412. 
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Ueber den Tod eines Kindes durch das Einath— 
men von heißer Torfaſche, 

(Vergl. Figur 16 der beiliegenden Tafel) 

bat Hr. Bury zu Farnham in der London medical 
Gazette folgende Nachricht mitgetheilt. 

„Am 12. Dec. 1835 wurde ich zu einem, einige Stuns 
den entfernt wohnenden, Kinde zu Plittenham gerufen, wo— 

von man meldete, daß es ſich bedeutend verbrannt habe. Als 
ich Mittags 1 Uhr hin kam, erfuhr ich, daß das Kind faft 
ſeit einer Stunde todt und der Tod unter folgenden traurigen 
Umſtaͤnden erfolgt ſey. 

um 11 Uhr deſſelben Morgens hatte die Mutter ihr 
Kind nicht länger, als etwa 3 Minuten in der Wohnſtube 
allein gelaſſen, um in einer anſtoßenden Kammer einige Kar- 
toffeln ab uwaſchen. Das Kind war ein ſchoͤner Knabe, 16 
Monate alt, der noch nicht gehen konnte, ſich aber an Stuͤh— 
len und andern Meubles in der Stube aufrecht halten und 
forthelfen konnte. Ungluͤcklicher Weiſe war er, als die Mut— 
ter die Stube verließ, in der Naͤhe des Kamins und als ſie 

wieder herein kam, fand ſie das Kind bewegungslos liegen, 
mit dem Antlitz auf dem Aſchenheerd. 

Die Bauern in dieſer Gegend, wo es ſo viele Haiden 
giebt, gebrauchen zur Feuerung vorzuͤglich Torfſtuͤcke (turk- 
Sods) welche auf den Haiden geſammelt werden, deren Aſche 
ſehr fein iſt und das Feuer laͤnger haͤlt, als die Aſche von 
Kohlen oder Holz. Ihre Feuerplaͤtze find groß und nehmen 
den ganzen Raum des Bodens ihrer ungeheuren Kamine ein 
und ſind nur wenige Zoll uͤber die Flucht des Zimmerbodens 
erhoben. So ſammelt ſich bei der ſtarken Conſumtion die: 
ſes Torfes, welcher ſchnell brennt, oft eine ungeheure Maſſe 
Aſche auf dem Heerd, und in dem gegenwaͤrtigen Falle war 

deren nicht weniger als zwei Buſhel (Scheffelmaas) vorhan— 
den. Das Kind fiel jedoch nicht in die Mitte der Aſche, 
allein ſein Antlitz fand ſich auf einem Theil derſelben, welcher 
eine ſo duͤnne Schicht bildete, daß der Eindruck auf derſelben 
kaum zu unterſcheiden war. 

Das Kind wurde augenblicklich von ſeiner Mutter auf— 
genommen, welche die Nachbarn zu Huͤlfe rief. Es konnte 
nicht ſchreien, ja es war kaum faͤhig, zu athmen, und es 
hatte den Anſchein, als wenn in der Kehle etwas vorhan— 
den waͤre, was hinderte, daß es mehr hoͤrbar athmete oder 

ſchrie. Nachdem man die an dem Munde und Naſe haͤn— 
gende Aſche entfernt hatte, wurde eine Miſchung von Oel 
und Milch in den Mund geflößt, konnte aber nicht hinunter— 
geſchluckt werden. Das Kind lag faſt eine Stunde lang völs 
lig ſtill, und das Athmen war ſo ſchwach und geringfuͤgig, 
daß man es nur bemerkte, wenn man einen Spiegel vor den 
Mund hielt. Etwas nach 12 Uhr hoͤrte das Leben auf, 
ohne Todeskampf und ohne die geringſte Bewegung des Koͤrpers. 

Die einzigen außeren Spuren von Verletzung waren 
eine kleine Brandblaſe an der Spitze der Naſe und zwei an— 
dere Blaſen an der Oberlippe. 

Am folgenden Tage ſchritt ich zur Unterſuchung der 
Leiche. Im Hintertheile der Mundhöhle ſah man einige 
Partikeln Aſche, als die Kinnladen von einander entfernt wur— 

den, aber keine Spuren von Verletzung der Schleimmembran. 

artigen Stoff, 
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Zuerſt beſchaͤftigte ich mich damit, den Zuſtand des Larynr 
und des Untertheils des Pharynx zu unterfuchen , welche ich 
zu dieſem Behufe aus ihrer natürlichen Lage dadurch heraus⸗ 
nahm, daß ich die muskuloͤſe Befeſtigung des Pharynx 
von unten nach oben durchſchnitt. Hier war das angerich— 
tete Unheil am auffallendſten: die den untern Theil des Pha— 
rynx auskleidende Membran war ſehr entzuͤndet und hie und 
da mit Aſche bedeckt; auch etwas infiltrirt. (Man ſehe die 
Fig. 16.) Von dem Ueberzuge der Epiglottis konnte man 
mit Wahrheit ſagen, daß ſie ſich in einem Zuſtande von 
Brandblaſenbildung und Infiltration befinde, welche ſich fo: 
wohl an der Tracheal- und Gaumenoberflaͤche als an der 
Stimmritze zu erkennen gab. Die Stimmritze war vollig 
unwegſam, ſelbſt für Luft undurchgaͤngig; und durch den 
ausgedehnten und geſchwollenen Zuſtand der Schleimmem⸗ 
bran ſchienen die Seiten mehr dem Mittelpuncte genähert 
und glichen zwei rothen Kirſchen. Beide Oberflaͤchen der 
Epiglottis waren von dunkelrotyer Farbe und enthielten afchens 

welcher bis eine kleine Strecke abwaͤrts in 
den Oeſophagus und bis an die innere Flaͤche der carti- 
lago cricoidea verfolgt werden konnte. 

Es konnte kein Zweifel aufkommen, daß der eben er— 
waͤhnte Zuſtand der Theile durch directe Beruͤhrung von hei— 
ßer Aſche herruͤhrte, welche von dem armen Kinde waͤhrend 
ſeiner Anſtrengung, zu weinen, eingeathmet worden war; und 
es iſt ſehr ſonderbar, daß die heiße Aſche ſo augenblicklich zu 
den auf dieſe Weiſe toͤdtlich verletzten Lebensorganen gelangt 
war, und daß keine andern von den naheliegenden Structu— 
ren aͤhnliche Beſchaͤdigungen zeigten. 

Die Luftröhre und Bronchien waren mit einem röthlich 
gefärbten, ſchaumigen Schleime gefüllt, und beide Lungen zeig: 
ten große Congeſtion. 

Aus dem angegebenen Zuſtande des Larynx laſſen ſich 
die Symptome erklaͤren, welche waͤhrend der ſehr kurzen Pe— 
riode, welche das Kind den Zufall uͤberlebte, ſich zeigten. 
Die Stimmritze war nicht gleich vollkommen geſchloſſen; 
aber die Oeffnung war nicht hinreichend, um mehr als die 
ſchwaͤchſte Reſpiration zu geſtatten. 

Wenn ich im erſten Augenblicke an Ort und Stelle ge: 
weſen wäre, fo haͤtte die Tracheotomie das Leben des kleinen 
Leidenden einige Stunden laͤnger erhalten koͤnnen; aber ich 
bin nicht ſanguiniſch genug, um mehr zu erwarten, wenig⸗ 
ſtens haben die Reſultate der Operation im einigermaaßen 
analogen Falle — dem, wo kochendes Waſſer aus der Röhre 
eines Theekeſſels getrunken wurde — mich zu dieſem Schluſſe 
gefuͤhrt. 

Erklarung der Fig 16., welche das Innere des Pha⸗ 
rynx darſtellt. a. a. a. a. Aſchenpartikel. b. b. Brandblaſen 
zu beiden Seiten der Stimmritze. c. Oeſophagus. d. Luft 
roͤhre. 

Eine Geſchwulſt in der Leiſte und im Scrotum 
(Hierzu die Abbildung Fig. 17.) 

war die Veranlaſſung, weßhalb James Black, 48 Jahr alt, 

am 1. Auguſt 1835 in das Royal Infirmary zu Edin. 
burg aufgenommen wurde. Es war eine große Geſchwulſt 

oder eigentlich zwei Geſchwuͤlſte, welche die linke Leiſte und 
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das Scrotum derſelben Site einnahmen. Die Leiſtenge— 
ſchwulſt war von ev iler Form, 14 Zoll lang und 10 Zell 
breit. Sie zeigte die aͤußeren Charactere eines Markſchwam— 
mes, hatte eine roͤthliche Farbe, eine unregelmäßig kne— 
tige Oberflaͤche, und eine weiche faſt fluctuirende Conſiſtenz. 
Die Scrotalgeſchwulſt hatte das Anſehen eines Scrotalbru— 
ches und ihre Conſiſtenz war der eines alten nicht zuruͤck— 
bringbaren Netzbruches nicht unaͤhnlich, aber, wenn man ge— 
nauer unterſuchte, fo ergab ſich, daß fie von einem Eranfs 
haften Wachsthume des Theiles ſelbſt herruͤhre. Die Ge— 
ſchwulſt war in dem Perinaͤum deutlich begraͤnzt und es 
wurdeleicht erkannt, daß es ein fetthaltiges Sarcoma oder 
eine einfache Fettgeſchwulſt ſey. Der Hode konnte nicht 
durch die aͤußere Unterſuchung unterſchieden werden, wurde 
aber von dem Kranken empfunden, wenn ein Druck anges 
bracht wurde, und ſchien ſich im Mittelpuncte der Geſchwulſt 
zu befinden. Die Geſchwulſt des Scrotums hatte ſeit drei 
Jahren beſtanden, die der Weiche ſeit achtzehn Monaten. 
Beide waren noch im Wachſen begriffen, beſonders die letz— 
tere, welche auch ſchmerzhaft war und an einer der am mei— 
ſten vorragenden Stellen eine kleine Strecke oberflaͤchlich uls 
cerirt war. 

Am 4. Auguſt nahm Hr. Syme die Leiſtengeſchwulſt 
ſo weg, daß er zwei halbmondfoͤrmige Schnitte machte, wel— 
che eine hinlaͤngliche Portion Integumente einſchloſſen, und 
dann die Geſchwulſt ſorgfaͤltig auspraͤparirte. Sie war durch 
Lagen einer ſtarken fascia feſt niedergehalten und hing den 
großen Gefaͤßen in der Weiche dicht an; da ſie aber von einer 
dichten, glatten Kapſel umgeben war, ſo wurde ſie ganz 
vollſtaͤndig entfernt. Hr. S. machte dann einen Einſchnitt 
vom unteren Theile des Perinaͤums aufwaͤrts, in dem Laufe 
der raphe und bis zu dem aͤußeren Ringe (in the course 
of the raphe to the external ring) und einen zweiten 
Schnitt queer von dem Mittelpunct deſſelben, um mit dem 
erſten Schnitte zuſammenzutreffen. Die ſo gebildeten Lappen 
wurden abpraͤparirt und zur Seite geſchlagen, um die Natur 
und Verbindungen der Scrotalgeſchwulſt darzulegen, welche 
ſich, wie vermuthet worden war, als eine einfache Fettge— 
ſchwulſt auswies, die aber mit dem Hoden und Saamen— 
ſtrang innig zuſammenhing und ſie vollſtaͤndig umſchloß. 
Der obere Theil der Geſchwulſt wurde nun abwaͤrts gezo— 
gen, um den Saamenſtrang bei ſeinem Austritt aus dem aͤu— 
ßeren Ringe bloßzulegen, wo die Gefaͤße durchſchnitten und 
feſtgehalten wurden, bis die Geſchwulſt vollſtaͤndig entfernt 
war. Die Arterie wurde dann unterbunden und die Raͤn⸗ 
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der der verſchiedenen Einſchnitte wurden zuſammengeheftet. 
Der Patient hatte keine beſondern Zufaͤlle, konnte nach etwa 
14 Tagen herumgehen und ging am 2. Sept. nach Haufe. 

Die Geſchwuͤlſte wogen zuſammen vier Pfund neun 
Unzen (die aus der Weiche Fhili Zi., die aus dem Scrotum 
bi Zvii). Nachdem ein Schnitt durch erſtere gemacht wor⸗ 
den war, ergab ſich, daß ſtatt der erwarteten Mark- und 
balghaltigen Subſtanz ſich nur eine einfache Fettmaſſe vor— 
fand, in einer ſehr ſtarken, dichten Kapſel eingeſchloſſen, wel— 
che eben durch ihre Spannung verhindert hatte, die wahre 
Natur der Geſchwulſt zu erkennen. Die Scrotalgeſchwulſt 
hatte das Anſehen von mehreren getrennten Fettgeſchwuͤlſten, 
die aber alle unter einander verbunden waren. Die tunica 
vaginalis enthielt keine Fluͤſſigkeit und war in einem 
Theil ihrer Oberflaͤche mit dem Hoden verwachſen. Der 
Fall ſcheint intereſſant wegen des truͤgeriſchen Anſehens des 
krankhaften Gewaͤchſes, welches in dem Scrotum ſo genau 
einem Bruche glich, daß es dafuͤr gehalten worden war und 
in der Leiſte ſo vollkommen einer Markgeſchwulſt aͤhnlich 
ſah, daß es Hrn. Syme und ſeine Collegen, welche es un— 
terſuchten, vollig getaͤuſcht hatte. 

Miscellen. 
Von einer toͤdtlichen Verſtopfung in Verbindung 

mit einem Bandwurmklumpen erzaͤhlt Hr. Parkinſon 
unterm 20. Jan. 1836. „Die Eltern eines armen Knaben von 4 
Jahren verlangten meinen aͤrztlichen Beſuch am verfloffenen Mitt— 
woch, weil der Knabe ſeit drei Tagen keine Oeffnung gehabt hatte. 
Von dem Tage an wurde kein paſſendſcheinendes Mittel unverſucht 
gelaffen, um Huͤlfe zu ſchaffen, allein ohne Erfolg, und am Mon- 
tage ſtarb der Knabe nach den heftigſten Leiden. Seine Symptome 
zeigten zuletzt alle Zuͤge eines eingeklemmten Bruches, mit Aus— 
nahme der Localaffectionen. Wenige Minuten vor dem Tode fand 
die Mutter, daß etwas in's Bett abgegangen war, und bei der Uns 
terſuchung ergab ſich, daß dieß fünf taeniae waren, welche untrenns 
bar in einen harten runden Ball zuſammengeſchlungen waren. Ich 
muß erwaͤhnen, daß ein Klyſtir nicht angewendet worden war, weil 
die Eltern beharrlich ſich dagegen erklärten, indem, nach der Mei— 
nung einiger unwiſſenden Nachbarsweiber, „es zu ſtark ſeyn wuͤrde.“ 

In Beziehung auf Wiederbelebung ſcheinbar Ers 
trunkener iſt bemerkenswerth, daß in Paris der Termin von 
zwölf Stunden für das im Waſſer Liegen als das Maximum ane 
geſehen wird, uͤber welchen hinaus man keine Hoffnung hegt. Wo 
es, z. B., ausgemacht iſt, daß die Perſon eilf Stunden lang unter 
Waſſer war, da wird noch kein Mittel der Wiederbelebung unver- 
ſucht gelaſſen, und das Reſultat dieſer Verfahrungsweiſe iſt hoͤchſt 
befriedigend. Aus den officiellen Berichten, welche Hr. Marc ers 
ſtattet hat, ergiebt ſich, daß von 1,849 Perſonen, welche ſcheinbar 
ertrunken und ſcheintodt waren (binnen den Jahren 1821 bis 1826) 
576 kuͤrzere Zeit, als zwoͤlf Stunden unter Waſſer geweſen waren, 
und von dieſen wurden 430 wieder in's Leben gerufen und gerettet. 

— — — . — 

Bibliographische neuigkeiten. 
Recherches sur les Poissons fossiles, contenant une Introduction 

a l’etude de ces Animaux, l’Anatomie comparée des Systemes 
organiques, qui peuvent contribuer à faciliter la Determination 
des Espèces fossiles; une nouvelle Classification des Pois- 
sons exprimant leurs rapports avec la serie des formations; 
I Exposition des lois de leur Succession et de leur Developpe- 
ment durant toutes les métamorphoses du Globe Terrestre 
accompagnee de considerations géologiques générales; enfin 
la description de eing cents Especes qui n’existent plus et 
dont on a retabli les caracteres d’apres les debris qui sont 
contenus dans les couches de la Terre. Par Louis Agas- 

siz etc. Neufchätel 1835. (Von dieſem wichtigen Werke, wel⸗ 
ches auf Koften des Verfaſſers erſcheint, find. bereits fünf Liefer 
rungen erſchienen.) 

Du diagnostique dans les maladies chirurgicales, de ses sources, 
de ses incertitudes et de ses erreurs. These soutenue par 
M. A. Berard. Paris 1336. 8. 

Choix d'une nourrice. Par P. Maigne, Medecin. Paris 1836. 8. 
Traite d’Erysipele et des differentes varietes qu'il peut offrir, 

renfermant toutes les opinions des auteurs sur cette maladie, 
sa th&orie naturelle, ses causes etc. Par Alm. Lepelletier, de 
la Sarthe. Paris 1836. 8. 

— — — u—j 

(Hierzu eine Tafel Abbildungen in Quarto.) 
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Wan Für 

Ueber eine an der Nordoſtkuͤſte Ireland's gefun— 
dene Art der Gattung Beros. 

Von Robert Patterſon, Caſſirer des Naturaliencabinets zu 
Belfaſt ). 

(Hierzu die Figuren 13—15. der mit Nr. 1035. ausgegeb. Tafel.) 

„Die Nothwendigkeit, die mit langen gewimperten Fuͤh— 
lern verſehene Art der Gattung Beroé von denen zu tren— 
nen, welchen dieſe Organe fehlen, war ſo einleuchtend, daß 
Dr. Flemming aus denſelben eine eigene Gattung bildete, 
welche er Pleurobranchia nannte. Die einzige dahin ge— 
hoͤrige Britiſche Art, welche man bis jetzt kannte, iſt Beros 
pileus. Sie wurde zuerſt im Jahr 1812 von Montagu 
der Britiſchen Fauna einverleibt. Scoresby gedenkt der— 
ſelben in feinem Werke über die Polargegenden (Arctic re- 
gions), und Audouin, fo wie Milne Edwards, or: 

waͤhnen in Betreff derſelben mehrerer intereſſanten Umſtaͤnde. 
Das Meiſte, was wir uͤber ſie wiſſen, verdanken wir jedoch 
der in den Verſammlungen der zoologiſchen Geſellſchaft ab— 
gedruckten trefflichen Abhandlung des Dr. Grant. 

Waͤhrend des Fruͤhlings und Sommers lauf. Jahres 
(1835) fing ich an der Nordoſtkuͤſte von Ireland in beträcht: 
licher Anzahl Exemplare einer mit Tentakeln verſehenen Art 
Bero&, die jedoch in vielen Beziehungen von der von Hrn. 
Grant beſchriebenen Art verſchieden war. Da dieſer Na: 
turforſcher volles Vertrauen verdient, und eine Ungenauigkeit 
von ſeiner Seite nicht vermuthet werden kann, ſo muß ich 
annehmen, daß die Iriſche Art von B. pileus verſchieden, 
und daß derſelben demnach bisher nicht als einer in den 
Britiſchen Meeren anzutreffenden gedacht worden iſt. 

Während die hier vorzutragenden Beobachtungen anges 
ſtellt wurden, wohnte ich ganz nahe bei dem kleinen Seeha— 

*) Dieſer Artikel ward, der Hauptſache nach, der naturhiſtori— 
ſchen Geſellſchaft von Belfaſt am 3. Juni 1835 vom Verf. 
vorgeleſen, welcher zugleich auch mehrere lebende Exemplare 
des Thieres vorzeigte. 

R. N e. 

fen Larne, in der Grafſchaft Antrim. Meine Wohnung lag 
auf der Halbinſel Corran (der Iriſche Ausdruck für eine Si— 
chel, mit welcher die Halbinſel in der Geſtalt viel Aehnlich— 
keit hat) und ungefaͤhr mitten zwiſchen den beiden Statio— 
nen, von welchen aus Fähren nach der gegenuͤberliegenden 
Halbinſel der Inſel Magee uͤberfahren. Durch die ſchmale 
Straße, Über welche dieſe Fähren beftändig ſetzen, ſtroͤmt die 
Fluth aͤußerſt reißend in das Larne-Lough, fo daß ich von 
den Faͤhren aus zu jeder Tageszeit kleine Meduſen und Kru— 
ſtenthiere fangen konnte, welche die Fluth in ein kleines 
Schleppnetz von Seegeltuch trieb. Da ich mir auf dieſe 
Weiſe die VBeroön ſehr leicht verſchaffen konnte, und ich an 
denſelben viel Intereſſe nahm, fo hatte ich deren 2—3 Wo— 
chen lang in meinem Wohnzimmer faſt beſtaͤndig. Ich hielt 
fie in Einmachglaͤſern und gab ihnen taͤglich zweimal feifches 
Waſſer. Nur ſo gelang es mir, einige Exemplare 5 Tage 
lang am Leben und kraͤftig zu erhalten, aber bei derſelben 
Behandlung waͤren ſie es auch wohl noch laͤnger geblieben. 
Gewoͤhnlich ſchuͤttete ich ſie jedoch, nachdem fie wenige Stun: 
den, oder hoͤchſtens einige Tage lang, eingeſperrt geweſen, 
wieder in's Meer zuruͤck und erſetzte fie durch andere. So 
batte ich beſtaͤndig friſchgefangene Exemplare, welche ihre 
Ortsveraͤnderungskraft ungeſchmaͤlert beſaßen und mir zu ber 
ſtaͤndiger Beobachtung und Bewunderung Gelegenheit gaben. 

Das Thier iſt 2 — 7 Linien lang und etwa J weniger 
breit und beſitzt eine regelmaͤßig ovale Geſtalt. Viele Creme 
plare find jedoch kugelig oder mehr oder weniger orangenföre 

mig. Im Uu brigen bieten fie durchaus nichts Abweichendes 
dar, und ich ſchreibe den Unterſchied in der Geſtalt mehr 
der Fähigkeit, ſich zuſammenzuziehen, als irgend einer cons 
ſtanten Formverſchiedenheit zu. Der Körper iſt durchſchei⸗ 
nend und farblos, mit Ausnahme einer dunkelfleiſchrothen 
Linie, die bei der Mitte des Magens beginnt und nach oben 
zu gabelfoͤrmig in zwei Aeſte getheilt iſt. 

Das Thier iſt mit acht, durch regelmaͤßige Zwiſchen⸗ 
raͤume von einander getrennten, Streifen verſehen, die ſich 
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zu beiden Seiten hinziehen und etwa drei Viertel des Ab— 

ſtands des Mundes vom After Laͤnge haben, jedoch ſich dem 

letztern etwas mehr naͤhern, als dem erſtern. An dieſen 

Streifen ſitzen die Wimpern, und da jeder nach den Enden 

zu ſchmaͤler wird, ſo bieten die Wimpern ein ähnliches Ab⸗ 

nehmen dar. Dr. Grant bemerkt in Betreff der B. pi- 

leus, jeder Streifen enthalte etwa 40 dergleichen Wimpern, 

und dieſe ſeyen nicht einfache Faͤden, ſondern beſtehen aus 

mehrern kurzen, geraden, durchſichtigen Faſern, welche parallel 

zu einander in einer einzigen Reihe ſtehen und, wie die Strah— 

len, welche die Floſſen der Fiſche ſtuͤtzen, durch die Haut des 

Thieres mit einander verbunden ſeyen. Bei der Iriſchen 

Art von Beroc, welche wir hier zu betrachten haben, iſt die 

Zahl der Wimpern weit geringer, als bei B. pileus. Bei 

manchen Exemplaren betrug dieſelbe nur 15, und bei keinem 

uber 27. Die verſchiedenen Fäden jedes Wimperhaars (Wim⸗ 

perbuͤſchels) find auch durch keine Membran mit einander 

verbunden, ſondern durchaus getrennt, ſehr zahlreich und nach 

dem Ende zu ſpitz zulaufend und ein wenig gekruͤmmt. 

Laͤngs jedes Streifens erſtreckt ſich eine Schnur oder ein ſchma⸗ 

ler Ruͤcken, der jenen der Laͤnge nach in zwei gleiche Theile 

ſcheidet. Die Wimpern jedes Streifens beſtehen daher aus 

zwei durchaus von einander getrennten Parthieen, die ſich 

zwar gewoͤhnlich gleichfoͤrmig, zuweilen aber auch ſelbſtſtaͤndig 

bewegen, und waͤhrend daher die eine Portion auf die ge— 

wöhnliche Weiſe hin- und herſchwankt, bewegt ſich die andere 

vielleicht langſamer oder befindet ſich ganz in Ruhe. Die Laͤnge 

der am aͤußerſten Ende jeder Reihe ſtehenden Wimpern iſt 

genau dem Abſtande der einen Reihe von der unmittelbar 

darüber befindlichen gleich; nach der Mitte der Reihe zu iſt 

ſie aber betraͤchtlicher, und daher reichen dort die Spitzen der 

untern Wimpern über die Baſis der in der obern Reihe ftes 

henden. 

Der Magen ſcheint aus zwei an den Raͤndern zuſam⸗ 

mengewachſenen haͤutigen Blaͤttern zu beſtehen, die ſich in 

der Art ausdehnen koͤnnen, daß ſie einen faſt kreisrunden 

(kugelfoͤrmigen?) Raum umfaſſen. Im Allgemeinen ſind ſie 

jedoch einander ſo genaͤhert, daß ſie, in verſchiedenen Rich— 

tungen geſehen, ſehr verſchiedene Geſtalten darbieten. Der 

obere Rand jeder Membran zerfällt in zwei halbkreisfoͤrmige 

Lappen, und dieſe verändern beſtaͤndig ihren Grad der Her: 

vorragung und Ausdehnung. Selten ſind ſie vollſtaͤndig vor⸗ 

geſtreckt; allein wenn dieß der Fall iſt, fo veranlaſſen fie in 

der gewohnlichen ovalen Form des Thiers eine ſo bedeutende 

Veraͤnderung, daß deſſen Umriß ſich wie eine der altmodiſchen 

Flaſchen ausnimmt, die wir auf Niederlaͤndiſchen Gemaͤlden 

ſehen, wobei der kurze Hals des Gefaͤßes gewoͤhnlich nach 

oben gewendet iſt. 
Der Mund und die Speiſeroͤhre ſind, wie bei der von 

Dr. Grant beſchriebenen Art, weit, und der Magen ers 

ſtreckt ſich bis zur Mitte des Koͤrpers. Dieſe Theile duͤrften, 

meines Erachtens, eines betraͤchtlichen Grades von Ausdeh— 

nung fähig fern. Auf dieſen Umſtand ward ich am erſten 

Abend, wo ich Versen fing, aufmerkſam. Ich fand außer 

denſelben in meinem Netze eine große Anzahl Crustacea 

von ſchoͤn grüner Farbe und 1— 13 L. Länge, die, wie ſich 
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ſp iter zeigte, einer noch nicht beſchriebenen Art der Gattung 
Cyelops angehoͤrten. Ich that fie, ſammt den Beroén, in 
einen Glascylinder. Als 1 Stunde ſpaͤter Lichter in's Zim: 
mer gebracht wurden, bemerkte ich, daß mehrere der Beroen 

eines jener kleinen Ceuftenthiere im Magen hatten. Die ſchoͤn 
grüne Farbe der letztern ſtach gegen den cryſtallhellen Körper 
der Beroen ab und machte dieſe Exemplare vorzüglich ſicht— 
bar. Obwohl der Cyclops im Allgemeinen den vierten Theil 
der Länge der Beroé beſaß, fo war doch die letztere manch— 
mal mit einem Biſſen dieſer Art nicht zufrieden, und man 
bemerkte zwei Exemplare, von denen jedes zwei jener Cru— 
ſtenthiere im Magen hatte. 

Wenn indeß die Beros ſich von kieinen Cruſtenthieren 
nährt, fo dient fie ihrerſeits den ſtaͤrkern Meduſen zur Nah: 
rung. Am 12. Mai fing ich eine kleine Meduſe der Gat— 
tung Callirhoé, die jedoch einer von Lamarck nicht be: 
ſchriebenen Art angehoͤrte, und that in daſſelbe Glasge— 
faͤß eine zu gleicher Zeit gefangene Beroe. Waͤhrend die 
letztere mit jener eigenthuͤmlich anmuthigen Bewegung im 

Glaſe umherſchwamm, kam ſie zufaͤllig mit den an den Ar: 
men der Meduſe ſitzenden fadenfoͤrmigen Tentakeln in Be— 

ruͤhrung. Sogleich ſchloſſen ſich die Arme und die Beros 
war gefangen. Ich ſuchte die Thiere dadurch zu trennen, 

daß ich ſie mit einem Cameelhaarpinſel hin- und herſtieß; 

aber es gelang mir nicht. Etwa eine halbe Stunde ſpaͤter 
fand ich die Thiere auseinander; die Bero@ ſchwamm umher 
und ihre Wimpern bewegten ſich ſo kraͤftig, wie gewoͤhnlich, 
hin und her. Sie war jedoch nicht ohne Verletzung wegge— 
kommen. Die Callirhos hatte der Beroé ein großes halb— 
mondförmiges Stuͤck abgeriſſen, welches ſich nach der Queere 
uͤber drei der Streifen, und nach der Laͤnge uͤber etwa ein 
Drittel des Koͤrpers erſtreckte. Das Thier, welches dieſen 
Subſtanzverluſt erlitten hatte, ſchien indeß von dem Unfalle 
gar nichts zu bemerken, bewegte ſich in jeder Beziehung wie 

fruͤher, und ſchien 4 Tage lang, waͤhrend deren ich es noch 
hielt, alle Kräfte in ungeſchwaͤchter Thaͤtigkeit fortzubeſitzen. 

Waͤhrend das Thier auf der einen Seite fuͤr Schmerz 
faſt unempfaͤnglich zu ſeyn ſcheint, iſt die Vitalitaͤt oder die 
vom Leben abhängige Erregbarkeit in außerordentlich hohem 
Grade durch die ganze Koͤrpermaſſe verbreitet, was ſich, 
z. B., aus folgender Beobachtung ergiebt. Einſt wurden zwei 
Beroön nach einem Sturme gefangen, bei denen ein Theil 
der Wimpern abgeſcheuert und andere Koͤrpertheile gequetſcht, 
ja zerriſſen waren. Die an dieſen beſchaͤdigten Theilen ſitzen— 
den Wimpern hatten jedoch ihre volle Beweglichkeit behalten. 
Die am ſtaͤrkſten verletzte Beros ward hierauf mit einer 
Scheere in mehrere Stuͤcke geſchnitten, und an jedem der 
letztern bewegten ſich die Wimpern mit der vorigen Geſchwin— 
digkeit fort Eines dieſer Stuͤcke ward ferner in ſo winzige 
Portionen getheilt, daß 1 oder hoͤchſtens 2 Wimpern daran— 
ſaßen, und dennoch zeigte ſich in der Bewegung dieſer ſon— 
derbaren Organe keine Veraͤnderung. Dreiunddreißig Stun: 
den nach dieſer Zerſtuͤckelung vibrirten manche derſelben noch 
wie gewoͤhnlich, und nach 42 Stunden zeigten zwei an einer 
kleinen Portion fisende Wimpern noch ihre volle Thaͤtigkeit. 
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Einmal ſtarb eine Beroe während ihrer Gefangenſchaft 
in dem Glascylinder. Ich machte alsdann einen Laͤngs— 
einſchnitt in den Körper und that dieſen in ein Glasnaͤpf— 
chen auf dem Gegenſtandtraͤger eines Mikroſcops. Nach 
kurzer Zeit war der Körper in eine homogene, waͤſſerige Maſſe 
zerfloßſen. Bald verdunſtete jedoch ein Theil der Fluͤſſigkeit, 
und der Ruͤckſtand ward allmaͤlig durchſichtiger und feſter, 
und die beiden Tentakeln, fo wie mehrere der Wimperſtrecfen, 
ließen ſich undeutlich erkennen. Nachdem die Austrocknung 
vollkommen geworden, zeigten ſich dieſe Gegenſtaͤnde, als ob 
ſie mit Waſſerfarben zart auf das Glas gemalt waͤren, und 
durch bloßes Ueberfahren mit dem Finger ließen ſie ſich ſo 
vollſtaͤndig beſeitigen, als ob fie nie einem organiſchen Körper 
angehört hätten. 

Wiewohl nun hieraus erhellt, daß ſich in dem Körper 
der Beroön ungemein wenig feſte Stoffe befinden, fo be— 

fiven fie doch einen hoͤhern Grad von Feſtigkeit, als man 
gewöhnlich glaubt. Häufig fielen welche aus dem Netze, in 
dem ich ſie gefangen, in das Boot, und dieſe hob ich ſtets 
mit den Fingern auf, um ſie in das Glas zu thun, wobei 
fie durchaus keine ſichtbare Beſchaͤdigung erlitten. Wenn 
man gleich nach dem Tode einer Beros deren Körper mit 
dem Finger druͤckt, ſo verwandelt man ihn dadurch nicht ſo— 
fort in eine zerſtuͤckelte fermloſe Maſſe. Vielmehr gleitet er, 

vermoͤge feiner Glaͤtte und Elaſticitaͤt, unter dem Finger hin— 
weg. Ich kann daher das, was Blainville ſagt: „ 
peine est-il touche, qu'il est brise et réduit en 
morceaux' *) nicht betätigen. Der Körper der Beroén 
beſteht zum Theil aus Eiweißſtoff, indem er, wenn man ihn 
in Alkohol oder kochendes Waſſer wirft, undurchſichtig wird 
und in einem gewiſſen Grade gerinnt. 

Bei Anſtellung einiger Beobachtungen uͤber die Bewe— 
gungen der Wimpern, wobei ich mich einer Lupe bediente, 
fand ich zu meiner Verwunderung, daß das Licht einiger 

Kerzen zu dieſem Ende viel vortheilhafter war, als das 
Sonnenlicht. Die Sonnenſtrahlen, welche, wie der Koͤrper 
der Beros farblos find. gingen durch denſelben wie durch 
Kryſtall Die gelbern und ſchwaͤchern Strahlen der Kerze 
brachten eine andre Wirkung hervor. Sie ertheilten dem 
Thiere eine andere Faͤrbung als dem Seewaſſer, und den 
weniger durchſichtigen Koͤrpertheilen eine andre Schattirung 
als den durchſichtigen. So wurden zahlreiche, dunkle, unre— 
gelmaͤßige und, ziemlich parallele Linien, die ſich nach der gan— 
zen Laͤnge jedes Streifens erſtreckten, ſichtbar. Die Unvoll— 
kommenheit meiner Inſtrumente geſtattete nicht, das ich ruͤck— 
ſichtlich der Functionen dieſer Theile haͤtte Beobachtungen an— 
ſtellen koͤnnen. 

Alle Schiffer, Matroſen und Schiffszimmerleute in der 
Nachbarſchaft von Larne Lough, ſo wie die zu allen Tages— 
zeiten nach und von der Inſel Magee uͤberfahrenden Paſſa— 
giere, wußten von der Exiſtenz der Beros nicht das Gering— 
ſte, und die von mir gefangenen Exemplare waren daher fort— 

) Kaum berührt man ihn, fo platzt er und zerfällt in Stüden 
(Manuel d’Actinologie, p. 150). 
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während ein Gegenſtand der Neugier und Bewunderung. 
Friſch gefangen, bewegten fie ſich in den Glaͤſern am kraͤſ— 
tigſten, und die Wimpern ſchillerten im Sonnenſcheine in 
allen Regenbogenfarben. So wirbelten fie, gleichſam von eis 
ner Glorie umgeben, auf und nieder, manchmal vom Boden 
des Gefaͤßes nach Art eines Ballons langſam und regelmaͤ⸗ 
fig bis an die Oberflache ſteigend und ſich wieder herablaſ⸗ 
ſend, manchmal mit nach unten gekehrter Mundöffnung ſchnell 
hinauf und wieder hinunterfahrend. Zuweilen drehten ſie 
ſich, bei derſelben Höhe verharrend, um die Duserare ihres 
Körpers, in welche Bewegung Lamark, nach deſſen Aus: 
druͤcken zu ſchlieſſen, Zweifel ſetzte. Dann wirbelten ſie wie⸗ 
der, ſich in aufrechter Stellung um ihre Laͤngsaxe drehend, 
im Glaſe rings umher. Eine fo außerordentliche Mannig⸗ 
faltigkeit der Bewegungen des Körpers, laͤßt auf eine gleiche 
in Anſehung der Bewegungen der Wimpern ſchließen, welche 
die Locomotion bewirken. Dieſe Wimpern befinden ſich nie 
uͤber eine Secunde lang in Ruhe. Selbſt dann ſind ſie 
nicht vollkommen unbeweglich, ſondern ſie ſchwingen nur ſehr 
langſam hin und her, und zwar vibriren die der benachbar— 
ten Streifen aͤmſig fort, waͤhrend die eines oder zwei ne⸗ 
beneinanderliegender Streifen ausruhen, ſo daß ſie ſich in ih⸗ 
ren Functionen abloͤſen. Obwohl in dieſer Beziehung keine 
regelmaͤßige Aufeinanderfolge bemerkbar war, ſo zeigte ſich 
doch ein Theil der Wimperſtreifen beſtaͤndig in Bewegung. 
Auf dieſe Weiſe laͤßt ſich wehl ſchließen, daß die Wimpern 
ebenſowohl zur Reſpiration, als zur Locomotion dienen, und 
daß Flemming's Ausdruck Pleurobranchia ebenſowohl 
auf dieſe Thiere paßt, als Blainville's Ciliograda. 
Wenn das in elaſtiſchen Rohren längs der Streifen ſich be: 
wegende Waſſer zum Forttreiben der Thiere dient, ſo ergiebt 
ſich aus den vorſtehenden Beobachtungen, daß das Thier das 
Waſſer beliebig in jeden beſondern Streifen pumpen und die 
Geſchwindigkeit feiner wellenförmigen Bewegungen nach Belie— 
ben reguliren koͤnne. 

Die Tentakel dieſer Thiere waren, naͤchſt den Wim: 
pern, die merkwuͤrdigſten Theile derſelben. Dieſe Organe wa⸗ 
ren nicht immer ſichtbar, ſondern blieben zuweilen in dem 
Koͤrper verſteckt. Unter den 35 zuerſt gefangenen Bereön 
zeigten ſich nur an zweien die Tentakeln, wiewohl ſie, wie 
ſich aus ſpaͤtern Beobachtungen ergab, an keinem einzigen 
Exemplare fehlten. Selten kamen ſie gleich, nachdem die 
Beroés gefangen worden, oder fo lange ſich viele derſelben 
in dem Glaſe beiſammen befanden, zum Vorſchein. Waren 
jedoch nur 5 — 6 Exemplare darin, fo firedten fie die Ten: 
takeln nach ihrer ganzen Laͤnge vor, und letztere waren dann 
über mal fo lang als der Durchmeſſer des Körpers. Bei 
dem von Dr. Grant beobachteten Exemplare der B. pi- 
leus hatten fie etwa die vierfache Länge des Körpers des 
Thieres, welches wohl ziemlich die Durchſchnittsgroͤße der Art 
befigen mochte. Derſelbe Schriftſteller ſagt: „Sie tre— 
ten aus zwei gekruͤmmten, zu beiden Seiten des Magens be: 
findlichen Roͤhren hervor, welche niederwaͤrts und auswaͤrts 
ſtehen und ſich in einiger Entfernung von der Mundöffnung 
zwiſchen zweien der Streifen endigen.“ „Dieſe Röhren ha⸗ 
ben eine halbmondfoͤrmige Geſtalt und find am obern Ende 

2 * 



20 

geſchloſſen und ein wenig aufgetrieben.” Bei der Iriſchen 

Art bieten dagegen dieſe Möhren keine Krümmung derſelben 

Art dar und ihre äußere Mündung befindet fi in einiger 

Entfernung nicht vom Munde, ſondern dom After Die 

Tentakeln ſcheinen bei beiden Arten einander ziemlich aͤhnlich. 

„Laͤngs ihrer ganzen Ausdehnung, ſagt Dr. Grant, bieten 

ſie am untern Rande winzige gleichweit von einander abſte⸗ 

hende Faͤden dar, die ſich ſpiralfoͤrmig in die Höhe winden 

und wenn das Thier ſie in ihre Scheiden oder Roͤhren zu— 

ruͤckziehen will, dicht an den Tentakeln adhaͤriren.“ Die 

Faͤden waren bei manchen Exemplaren nicht weniger als 4 

Zoll lang und von zarter, fleiſchrother Farbe. Mir boten ſie 

nie das Anſehen dar, welches ſie in der der Grant'ſchen Ab' 

handlung beigefuͤgten Abbildung zeigen. In manchen Faͤl⸗ 

len waren ſie in groͤßerer Zahl vorhanden, als jene Zeich— 

nung anzugeben ſcheint, denn man findet an einem einzigen 

Tentakel bis 50 dergleichen. Dr. Grant bemerkt ſehr 

richtig: „Die Tentakeln werden häufig auf einen einzigen 

Ruck aus ihren Roͤhren vorgeſchoben, und das langſame 

Auseinanderwickeln der ſich ſchlaͤngelnden Faͤden an ihrem 

Rande nimmt ſich dann ſehr ſchoͤn aus. Zuſammengewickelt 

erſchienen ſie als eine Reihe winziger Waͤrzchen.“ In ver⸗ 

schiedenen Stellungen nahmen ſie ſich natuͤrlich perlenſchnur— 

artig aus, und zuweilen war dieß mit denen der obern Hälfte 

der Fall, während die der untern ſich wie feine Haare oder 

Wimpern am Rande hin und herbewegten. Ihr Anſehen 

blieb ſich uͤbrigens nie lange gleich, und das der Tentakeln 

war eben fo veraͤnderlich, indem fie ſich einzeln oder gleich zu— 

ſammengezogen und vorſtreckten. Es iſt kaum moͤglich, ſich 

nach einer Beſchreibung von der Schoͤnheit und Mannigfal— 

tigkeit ihrer Formen einen gehörigen Begriff zu machen. 

Sie ſcheinen außerordentlich empfindlich, doch zu manchen 

Zeiten dieß mehr als zu andern zu ſeyn. Zuweilen zieht 
ſich ein Tentakel bei der geringſten Beruͤhrung ruckweiſe in 

feine Rohre zuruck, manchmal ſcheint es jene kaum zu fuͤh— 

len. Die Beroén ſcheinen ſich nie vermittelſt der Tenta— 

kel im Waſſer zu ſtuͤtzen oder ſchwebend zu erhalten; doch 

ſah ich ſie einſt auf dem Boden des Gefaͤßes ausgeſtreckt, 

wo ſie Befeſtigungspuncte bildeten, von denen aus ſich das 

Thier beliebig erhob und auf die es ſich wieder zuruͤckſenkte, 

waͤhrend der Mund ſeine gewoͤhnliche aufrechte Stellung 

hatte.“ Auf dieſe Art hatte ſich das Thier feſtgeſaugt und 

lag gleichſam mit zarten Tauen vor Anker. 

Die Eierſtoͤcke des von Dr. Grant beſchriebenen Exem— 

plars beſtanden aus zwei laͤnglichen Trauben kleiner, runder 

Eierchen von lebhaft carmoiſinrother Farbe, welche ſich 

laͤngs des Darms und Magens erſtreckten. In mehr als 

50 von mir unterſuchten Iriſchen Beroén fehlten dieſe car— 

moiſinrothen Eierchen durchaus. Anfangs glaubte ich, die- 

fer Unterſchied moͤchte daher rühren, daß ich meine Beobach— 

tungen zu einer andern Jahreszeit machte, als Dr. Grant, 

da letzterer ſeine im September und ich die meinigen im 

Mai anſtellte. Indeß irrte ich mich hierin, da ich ſpaͤter 

Gelegenheit hatte, Exemplare, die im Larne Lough gefangen 

worden, am 3. Junius, 14., 22. und 24. Juli, 20. Au⸗ 

guſt, und 14. Sept. zu unterſuchen und in keinem Falle et— 

wegen koͤnne. 
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was von dem im Fruͤhjahr beſichtigten Abweichendes bemer— 
ken konnte. 

Lamark ſagt: „Die Beroén find ſehr phosphoresci— 
rend; ſie glaͤnzen in der Nacht wie eben ſoviel im Waſſer 
ſchwebende Lichter, und zwar um ſo heller, je geſchwinder ſie 
ſich bewegen.“ Aus Dr. Macartney's Mittheilung uͤber 
B. fulgens (Philos. Trans. 1810 p. 264) ergiebt ſich, 
daß auch manche an den Kuͤſten Großbritannien's lebende 

Arten die Eigenſchaft des Leuchtens beſitzen. Sie ſcheint in— 
deß nicht allen Arten zuzukommen, wenigſtens konnte ich die— 
ſelbe in keinem einzigen Falle entdecken. Die im Larne Lough 
gefangene Art findet ſich auch in dem Lough von Belfaſt, 
und Robert Ball, Eſg. zu Dublin, zeigte mir durchaus 
gleichartige Exemplare, die er im letztvergangenen Auguſt in 
der Bucht außerhalb des Havens von Kinzſton gefangen 
hatte, daher denn dieſe Art laͤngs eines betraͤchtlichen Strichs 
der Oſtkuͤſte Ireland's verbreitet iſt. 

Die ſo eben erwaͤhnten zahlreichen Umſtaͤnde, zumal die, 
welche ſich auf die Zahl und Structur der Wimpern und 
die Geſtalt und Lage der Scheiden der Tentakel beziehen, 
ſcheinen mir den Schluß zu rechtfertigen, daß die Iriſche Art 
von Beroé pileus verſchieden ſey und folglich hier zum er— 
ſtenmale in die Britiſche Fauma eingetragen werde. Ich er— 
dreiſte mich gegenwärtig noch nicht, ihr einen ſpecifiſchen Na: 
men zu ertheilen, da es ſich ausweiſen koͤnnte, daß ſie ſich 
fhon unter den von Blain ville in dem Manuel d’Acti- 
nologie als der Gattung Cydippe angehörig angeführ: 
ten, mit Tentakeln verſehenen Beroéèn befindet, was ich 
nicht beſtimmen kann, da Blainville die Art nicht be— 
ſchreibt, ſondern auf das im Jahr 1829 zu Berlin erſchienene 
Eſchſcholtziſche Werk verweiſ't, welches ich nicht beſitze. (Edin- 
burgh new philos. Journ. Oct. 1835 — Jan. 1836.) 

31.1.8. ce. len. 
Ueber die Temperatur der Quellen hat der Mar- 

ſchall Marmont, Duc de Raguse, auf ſeiner Reiſe im Oriente 
folgende Bemerkungen zu machen Gelegenheit gehabt. — „Die Baͤ— 
der von Kukurli zu Brouſſa in Bithynien haben eine Temperatur 
von + 84“ Centigr.; das große Bad von Yeni Kaplidja in By⸗ 
thynien ＋ 64° Centigr. (Im Jahr 1825 hatte Hr. Jouannin 
von der Quelle von Kukurli, da, wo ſie aus der Erde hervorkommt, 
die Temperatur + 37°,5 Centigr. gefunden. Die Veni Kaplidja 
hatte bei ihrem Hervordringen aus der Erde gerade dieſelbe Tem— 
peratur gezeigt. Die heißeſte Quelle in Europa, zu Chaudes-Ai— 
gues, zeigt nur 805.) Der Marſchall Marmomt fagt, daß er 
geſehen habe, wie zu Brouſſa ein Menſch lange Zeit in einem 
Waſſerbade geblieben ſey, deſſen Temperatur + 73° Centigr. gewe— 
ſen. (Im Jahr 1774 begaben ſich die HH. Fordyce, Banks, 
Solander, Blagden, Dundas, Home, Nooth, Lord Sea— 
ford und der Capit. Phipps unbekleidet in ein Gemach, wo die 
Temperatur der Atmoſphaͤre auf + 1289 Centigr. ſtand, und 
blieben acht Minuten darin: die ſtarke Tranſpiration ſchuͤtzte die 
Haut gegen die Wirkungen, die eine fo hohe Temperatur der Luft 
ſonſt wohl hervorgebracht haben wuͤrde. Dieſer Verſuch darf nicht 
mit dem Verſuche verwechſelt werden, wo der menſchliche Körper 
in Waſſer geſenkt iſt. Newton gab +42° Centigr. als die ſtaͤrkſte 
Hitze eines Waſſerbades, in welchem man die Hand halten und be— 

Er uͤberzeugte ſich, daß, wenn man die Hand nicht 
bewege, man um 8s ſteigen koͤnne, alſo bis 50° Centigr. Die eben 
genannten Engliſchen Naturforſcher fanden, als Mittelreſultat ih— 
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rer Verſuche, daß man mit der Hand eine Temperatur ertragen 
könne, in Qucckſilber von + 47° Eigr., in Waſſer von + 50,5 
Centigr., in Oel von + 54? Centigr., und in Alkohol eine Tem⸗ 
peratur von + 549,5 Centigr. — Der Arzt Carrére giebt an, 
daß ein robuſter Mann nicht länger, als drei Minuten in eis 
nem Bade der warmen Quellen von Rouſſillon aushalten konnte, 
deren Temperatur + 50 Gentigr. war. — Lemonnier badete 
gewohnlich zu Baröges in einer Temperatur von + 38° Centigr.; 
er blieb jedesmal eine halbe Stunde lang im Bade ohne Unbequem— 
lichkeit; aber bei einem Experimente, wo das Thermometer + 45° 
Centigr. zeigte, ſtromte nach ſechs Minuten Aufenthalte im Bade 
der Schweiß aus allen Puncten des Antliges hervor; ſein ganzer 
Körper war roth und aufgetricben und in der achten Minute em⸗ 
pfand er Betaͤubung, welche ihn zwayg, ſich zuruͤckzuziehen. — 
Der Dr. Berger beſtimmt + 42° Centigr. als die Wärme ei⸗ 
nes Bades von reinem Waſſer, welche man nicht aushalten 
konne, ohne davon incommodirt zu werden, ohne daß der Puls auf 
eine beunruhigende Weiſe beſchleunigt werde. — Von dieſen Tem— 
peraturgraden iſt es noch weit hin bis + 78°, welches das Ther— 
mometer in dem Bade zeigte, worin der Herzog von Raquſa einen 
Tuͤrken lange Zeit bat bleiben ſehen. Da dieſes Reſultat Zwei: 
fel verarlaßte, jo antwortete der Marſchall darauf: „Mit meinen 
Augen habe ich den Merfchen ſich baden ſehen. Der Dr. Jong 
(ein Oeſtreicher) hat es geſehen, wie ich, und dieſer Arzt machte mich 
in dem Augenblicke ſelbſt darauf aufmerkſam, wie außerordentlich 
die Thatſache ſey. Ich gebe alſo meine Beobachtung als völlig 
ſicher. ) 

Die große Quelle, welche am Fuße des Olymps ents 
ſpringt und einen großen Theil von Brouſſa ver— 

2 + 13°,5 Ctgr. ſorgt, iſt . SIERT. Nie 
Die Quellen des Skamanders find ＋ 75, — 
Der Brunnen des Paſcha zu Smyrna T 20% — 
Die warmen Quellen von Siggia, zwei Stunden von 
Smyrna 1 8 2 F + 56°,0 

Die Quelle des Sees von Tantale - 2 + 14°,5 
Die Quellen der Ebene von Beyrout > 0 5 219,0 
Eine Quelle zu Balbee . 5 155,0 
Der Brunnen des Eliſa zu Jericho 205,0 

Ueber die Wirkung des Feuers in Hervorbrins 
gung einiger Glieder der geognoſtiſchen Reihe, und 
über die Beziehungen des Trachyt- und Bafaltgebire 
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ges zu demjenigen von erlofhenen und noch thäti 
Ei und die Verwandtſchaft b 
der Geyſſer ), der Schlammvulkane zu den feuer⸗ 
ſpeienden Vulkanen, bat Hr. Prof. C. Maravigna in der 
Accademia g oenia di Scienze naturali di Catania eine Abband⸗ 
lung vorgeleſen, in welcher derſelbe folgende Schluſſe zicht: Daß 
ſowohl das Waſſer, als auch das Feuer, zwei die verſchiedenen Ge— 
ſteinarten hervorbringende Agentien find; daß die älteſten Vulkane, 
weder die im Trachyt, noch im ſogenannten Baſaltgeſtein vorkom⸗ 
menden, ſondern diejenigen ſind, welche in der Zeit der intermebiären 
Formationen ausbrachen, indem fie Granit, Gneiß, Glimmerſchie⸗ 
fer und alle die übrigen cryſtalliniſchen Felsarten bervorbrachten, 
welche ſich in dieſem Mittel- und in dem fpätern Gebirge finden; 
daß die Zratyfs und Baſaltgebirge durch die Ausbrüche fpäterer, 
und zwar ſewohl erloſchener, als noch thaͤtiger Vulkane, entſtanden 
find, deren Krater durch gewiſſe Zuflle zerſtört worden ift, von 
denen ebenfalls auch die übrigen Veränderungen herrühren, wodurch 
vie ſich ven den thätigen Vulkanen unterſcheiden; daß die vulkani⸗ 
ſchen Preducte aller Zeiten einander fo ähnlich fehen, daß fie zwar 
als geognoftifch verſchieden, durchaus aber nicht als oryktognoſtiſch 
einander unähnliche Arten zu betrachten find; daß alle Vulkane der 
durch Einwirkung des Waſſers veranlaßten Verbrennung erdiger 
und alkaliſcher Metalle ihre Entftehung zu verdanken haben; daß 
die Schlammvulkane und das Waſſerſtoffgas brennender Gebirgs⸗ 
maſſen eben ſo gut von der Wirkung des Waſſers auf die erdigen 
und akkalſſchen Metalle hergeleitet werden konnen, welche zwar 
nicht, exydirt, wie fie es durch die ortlichen Bedingungen find, ſchmel⸗ 
zen und die Erſcheinungen gewoͤhnlicher Vulkane hervorbringen und 
die Geſtalt derfelben annehmen können, aber, in Waſſer aufgelöf't, 
fi in einem, fluſſigem Schlamm ahnlichen Zuſtande zeigen, während 
ſie ubrigens feuerſpeienden Vulkanen nicht unähnlich ſind; endlich, 
daß die Geyſſer von gleichen Urſachen, und namentlich von der Wir: 
kung des Waſſers auf den Schwefelkies (solfuro silicico), wodurch 
die Auflöfung des ſich bildenden Kiefes bewirkt wird, herrühren. 
— ) Geyſſer werden in Island kleine Hügel genannt, aus denen 

ununterbrochen mehr oder weniger hohe Waſſerſäulen ausge- 
worfen werden, welche viel Kiefelfäure in ſich aufgelöf’t ent: 
halten, die ſich an den Wänden der Oeffnung abſetzt. Bei'm 
großen Geyſſer ſpringen die Waſſerſtrahlen bisweilen 100 Me⸗ 
ter in die Luft. Steine, welche man in den Krater wirft, wer: 
den augenbiicklich wieder mit der Waſſerſäule, und weit höher 
als ſie, mit erſtaunender Geſchwindigkeit herausgeworfen. 

irn dd 

In Beziehung auf Fiſteln der Milchgaͤnge 

findet ſich im Decemberftü der Archives générales eine 
Abhandlung von Bonnet, deſign. Oberwundarzt am Ho- 
tel-Dieu zu Lyon, mitgetheilt. 

„Es giebt Druͤſen, in denen die Secretion immer fort— 
dauert, mit dem Leben beginnt, und erſt mit dem Tode en— 
digt; dagegen find wieder andere, z. B., die Bruſtdruͤſen, 
welche erſt mit dem Alter der Mannbarkeit in Thaͤtigkeit 
treten, ihre Functionen ſchon vor dem Eintritte des Alters 
nicht mehr verrichten, und welche ſelbſt waͤhrend der Zeit, in 
welcher ſie in Thaͤtigkeit ſeyn ſollen, nur unterbrochen ihre Fun— 
ction erfüllen. Bei den erſtern iſt das Austreten von Se: 
cretionsproducten durch zufällig entſtandene Wege, ſchon fo 
oft beobachtet worden, daß die Erſcheinungen, welche die Fi⸗ 
ſteln derſelben begleiten, ſchon lange Zeit in der Wiſſenſchaft 
zur Sprache gekommen ſind. Von den zweiten dagegen ſind 

die Fiſteln kaum bekannt; nur Hr. Brach et hat im Jour- 
nal gen. de med. einige File von Fiſteln des Saa— 
menſtranges beſchrieben, und man findet keine Stelle in den 
Schriftſtellern, aus welcher man vermuthen könnte, daß über 
die Fiſtein der Milchgaͤnge ſchon genaue Beobachtungen vor— 
henden ſeyen. Warum aber ſollten dieſe Gänge nicht eben- 
falls durchbohrt werden köͤnnen? Warum ſollte die Milch 
nicht ebenfalls auf zufällig entſtandenen Wegen ausfließen 
koͤnnen? Der Bau der Bruſtdruͤſen, die Urſachen, welche fie 
verändern, ihre Thaͤtigkeit zu der Zeit, in welcher fie abſon⸗ 
dern, find denen anderer Druͤſen ganz ahnlich: ihre Krank: 
heiten muͤſſen es daher ebenfalls ſeyn; und die Fiſteln, wel⸗ 
che man bei dieſen bemerkt hat, muͤſſen ſich dei den andern 
ebenfalls finden. 

Die Beobachtung ſtimmt hier vollkommen mit den 
Schluͤſſen a priori überein; zwei Mal hatte ich Gelegen⸗ 
heit, die Erſcheinungen bei Fiſteln der Milchgaͤnge mit Sorg⸗ 
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falt zu verfolgen, und die Beobachtungen mehrerer Practiker 
haben mir gezeigt, daß dieſe Fiſteln haͤufig wiedererſcheinen. 
Die Kranke, bei welcher ich dieſelben zum erſten Male beob— 
achtet habe, war 18 Jahr alt; ſie kam 14 Tage nach ihrer 
Niederkunft, acht Tage nach dem Beginnen einer Entzuͤn— 
dung der rechten Bruſt, in das Hötel-Dieu. Auf der in⸗ 
nern Seite der Bruſt erhob ſich eine kleine ſchwappende Ge— 
ſchwulſt. Ich ſtieß ein Biſtouri, in paralleler Richtung mit 

den Milchgaͤngen, in dieſelbe, und machte eine faſt 3 Linien 
große Oeffnung. Der Eiter floß in ſehr reichlicher Menge 
aus, und man konnte leicht erkennen, daß der Abſceß einen 
tiefen Heerd in dem die Drüfe umgebenden Zellgewebe hatte. 
Da jedoch die Kranke ihr Kind noch immer an der linken 
Bruſt trinken ließ, ſo konnte ihre Krankheit nicht mittels Ab— 

leitungsmittel behandelt werden, und man begnuͤgte ſich mit 
örtlichen Umſchlaͤgen, welche zwar die Schmerzen hoben, aber 
auf den eiterfoͤrmigen Ausfluß nicht die geringſte Wirkung 
aͤußerten. Dieſer Ausfluß fand durch eine fiſtuloͤs gewordene 
Oeffnung ſtatt, und weit entfernt, geringer zu werden, nahm 
er vielmehr ſo ſehr uͤbechand, daß die Kr. alle zwei oder 

drei Stunden die Compreſſen, welche ſie um die auf die Bruſt 
gelegten Umſchlaͤge herumlegte, wechſeln mußte. Zwoͤlf 
Stunden waren in dieſem Zuſtande verfloſſen, und ich wun— 
derte mich über eine ſolche hartnaͤckige Fortdauer, welche ſich 
weder durch die Groͤße der Bruſt, die kaum etwas zugenom— 
men hatte, noch auch durch die Schmerzen, welche ſeit der 
Oeffnung des Abſceſſes ganz aufgehoͤrt hatten, noch auch 
durch die kaum merkliche Haͤrte erklaͤren ließ, ohne daß ich 

mir dieſen Widerſpruch zwiſchen der Menge des eiterfoͤrmigen 
Ausfluſſes und den Characteren der Entzuͤndung, von wel— 
cher ich ihn ableitete, zu loͤſen vermocht haͤtte. Aber ich fand 
die Loͤſung der Schwierigkeit leicht, als mich die Kr. darauf 
aufmerkſam machte, daß der Ausfluß aus der Bruſtfiſtel zu— 
nahm, wenn fie ihr Kind an der geſund gebliebenen Bruſt 
trinken ließ. Eine ſolche Wirkung konnte nur durch die Milch— 
abſonderung hervorgebracht werden, und ich glaubte daher, die 
durch die zufällig entſtandene Oeffnung ausfließende Fluͤſſig— 
keit koͤnne wohl, wenigſtens zum Theil, Milch ſeyn, deren 
phyſiſche, denen des Eiters aͤhnliche Kennzeichen mich verhin— 
dert hatten, an ein Ausfließen von Milch zu denken. Ich 
unterſuchte daher genauer, und fand, daß die normale Secre— 
tion in der kranken Bruſt fortdauerte, und daß man die 
Milch leicht durch die Oeffnungen in der Bruſt hervorſpritzen 
konnte. Aus der Fiſtel, welche nach der Oeffnung des Ab— 
ſceſſes zuruͤckgeblieben war, floß alle 25 bis 30 Stunden 
tropfenweiſe eine Fluͤſſigkeit aus, welche man haͤtte fuͤr Ei— 
ter halten koͤnnen, die aber wegen ihrer mit einer leichten 
Durchſichtigkeit verbundenen Gleichartigkeit mehr mit Milch 
Aehnlichkeit zu haben ſchien. Dieſes tropfenweiſe Ausfließen 
dauerte uͤbrigens ſo lange fort, als die Bruſt entbloͤßt blieb, 
und es iſt bekannt, daß der Eiter nicht gewoͤhnlich auf dieſe 
Weiſe auszufließen pflegt, welches vielmehr in mehr oder min— 
der großer Menge bei'm Abnehmen des Verbandes geſchieht, 
worauf dann noch bei'm Druͤcken Eiter ausfließt. 

Nach allen Symptomen mußte ich alſo glauben, daß 
ich es mit einer Fiſtel der Milchgaͤnge zu thun hatte. Je— 

— 

Bruſtdruͤſenfiſteln an. 
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doch wuͤnſchte ich daruͤber vollkommene Gewißheit zu erlangen, 
und erſuchte daher die Kr., mir eine gewiſſe Menge davon zu 
ſammeln. Dieſes geſchah denn auch und ich erkannte, zu 

Folge der mit der Fluͤſſigkeit angeſtellten chemiſchen Analyſe, 
daß ich mich nicht geirrt hatte. Nun waͤre es freilich das 
Beſte geweſen, wenn die Kr. nicht mehr zu ſtillen gebraucht 
haͤtte; allein da ihre Armuth nicht erlaubte, eine Amme 
zu halten, fo mußte ich auf ein andres Mittel denken, wel— 

ches ihr erlaubte, das Kind fort zu ſtillen. Natürlich fiel 
mir dabei vor Allem die Fiſtel der Speichelgaͤnge ein, bei 
welcher das Aetzmittel von allen Schriftſtellern empfohlen, 
und mehrmals mit vollem Erfolge in Anwendung gebracht 
worden iſt. Dieß konnte ja wohl hier denſelben Erfolg ha— 
ben. Ich erweiterte daher die Fſteloͤffnung, und wendete 
dann, weil ſich die Kr. vor dem Hoͤllenſteine fuͤrchtete, das 
ſalpeterſaure Queckſilber an. Ich brachte es mittels eines 
Scharpiemeißels ein und es verurfachte einen ſehr lebhaften 

Schmerz, aber die Milch floß gleich nach der erſten Anwendung 
nicht mehr aus. Es wurde die Application noch zwei Mal 
wiederholt, und als am dritten Tage die Fiſtel geheilt zu ſeyn 
ſchien, wurde keine Wieke wieder eingelegt. Aber am fol— 
genden Tage floß wieder Milch aus, obgleich nicht ſo ſtark 
wie fruͤher. Auf dieſe Weiſe vergingen acht Tage, waͤhrend 
dem die Milch immer wieder durchbrach, als ein Eryſipelas, 

mit Unterleibsſtockung verbunden, die kranke Bruſt ergriff, und 
unter der Achſel dieſer Seite ſich weiter und uͤber die andre 
Bruſt verbreitete, wodurch die Kr. genoͤthigt wurde, das 

Stillen aufzugeben Von dieſem Tage an wurde die Milch— 
ſecretion immer geringer und hoͤrte endlich auf; aus der Fi— 

ſtel ſickerten nur noch einige Tropfen Eiter, und ſechs Tage 
nach dem Aufhoͤren des Stillens war die Heilung beendigt. 
Wahrſcheinlich waͤre mir die Heilung gelungen, wenn ich bei 
der angefuͤhrten Behandlung noch Druck angewendet haͤtte. 
Dieſer Fall hatte jedoch den Nutzen, daß ich dadurch auf— 
merkſam wurde, und in aͤhnlichen Faͤllen etwas Aehnliches 
vermuthen konnte. Dieß kam mir bei einer andern Frau 
vor, welche nach der beginnenden Entzuͤndung der Bruſtdruͤſen 
ſogleich zu ſtillen aufgehoͤrt hatte, bei welcher ſich aber, den 
Tag nach der Oeffnung der in beiden Druͤſen entſtandenen 
Abſceſſe, ein geringer Ausfluß von Milch ſowohl durch den 
natuͤrlichen Weg als auch durch die Fiſtel zeigte und erhielt. 
Ich wendete daher die hier indicirten Purgirmittel und zu— 
gleich im Anfange Cataplasmen, ſpaͤter Douchen und die 
Compreſſion an und binnen drei Wochen war die Heilung 
beendigt. 

Zum Schluſſe fuͤhrt Hr. B. noch die Urſachen der 
Dieſe ſind kuͤrzlich 1) Ausdehnung ei— 

nes Theils des Milchganges, wegen eines vorliegenden Hin— 
derniſſes oder Einſchnuͤrung des Gangs, darauf folgende 
Entzuͤndung, Eiterung und Durchfreſſung des Gangs. 2) 
Abſceſſe in dem Zellgewebe zwiſchen den Druͤſenlappen, durch 
welche der Milchgang geöffnet wird, und 3) die Ein- oder 
Durchſchneidung dieſes Ganges bei der kuͤnſtlichen Oeffnung 
von Abſceſſen in der Bruſtdruͤſe mittels des Biſtouri's, weß— 
wegen ſchon Récamier, aus dem Grunde, daß die Milch 
gaͤnge wie die Radien eines Kreiſes verlaufen, empfahl, die 
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um fie herum vorkommenden Abſceſſe immer in der Richtung 
von Linien zu öffnen, welche wie Radien vom Mittelpuncte 
nach dem Umkreiſe der Beuſt laufen. 

Die Entwickelung von Fiſteln in Excretionsgaͤngen kann 
drei verſchiedene Grade darbieten. Im erſten iſt der Gang 
bloß ausgedehnt; im zweiten hat ſich die Fluſſigkeit aus dem— 
ſelben in das Zellgewebe verbreitet und im dritten fließt fie 
aus, wo dann die Fiſtel vollkommen iſt. Letzteres war bei 
den beiden angegebenen Beobachtungen der Fall. In Be— 
ziehung auf die Ausdehnung der Milchgaͤnge macht Hr. B. 
auf die weichen, ſchwappenden Geſchwücſte um die Bruſt— 

warze herum aufmerkſam, welche ganz unentzündet find und 
ſogleich verſchwinden, ſobald an der Bruſt geſogen wird; ſie 
ſeyen gewiſſermaaßen als der erſte Grad einer ſolchen durch 
Ausdehnung entjtandenen Fiſtel zu betrachten. 

Ueber Behandlung der Bruſtkrankheiten durch Ein— 
athmungen. 

Von Ch. Scudamore. 

„Da meine Erfahrung mich immer mehr von der Vor— 
trefflichkeit der Behandlungsweiſe der Bruſtkrankheiten durch 
Inhalationen uͤberzeugt, aber dieſe Behandlung nech gar 
nicht allgemein angenommen iſt, obwohl die Aerzte nichts 
Beſſeres an ibrer Stelle zu empfehlen wiſſen, und ſich mit 
Luftveraͤnderung und Palliativmitteln begnuͤgen, ſo muß ich 

immer wieder von Zeit zu Zeit darauf zuruͤckkommen und 
bisweilen einige von meinen Erfahrungen ganz kurz mit— 
theilen: 

IJ. J., 47 Jahr alt, ſchlank gewachſen und zart ge— 
baut, litt ſeit dem Decbr. 1833 an Huſten und kurzem 
Athem; die Sputa waren gruͤnlich, zaͤhe und flockig; der 
Appetit geſtort; etwas Diarrhoͤe und zuweilen Kolikſchmer— 
zen; taͤglich 1 bis 2 Fieberanfaͤlle, Nachtſchweiße u. ſ. w. 
Es wurden Einathmungen von Daͤmpfen von einer Auflö: 
fung des kali hydroiodieum mit einem Zuſatze von tine— 
tura conii. dreimal täglich, verordnet; und innerlich Sarſa— 
parille und Kali carb. zweimal taͤglich; und Abends mor— 
phium aceticum mit verduͤnnter Schwefelſaͤure, Waſſer 

und Toluſprup gegeben; die Bruſt wurde Morgens und 
Abends mit gereinigtem acid. pyrolignosum, eau de 
Cologne und Waſſer eingerieben, dabei eine naͤhrende und 
ſtaͤrkende Diät angeordnet. Die Behandlung that gute 
Dienſte; indeß wußte ich, daß Tuberkeln da waren, deren 
Erweichung einer wirklichen Beſſerung vorausgehen mußte. Die 
Inhalationen thaten dem Kr. gut. In der Mitte des Maͤrz 
aͤußerte ſich nun durch alle Symptome das Vorſchreiten der 
Erweichung der Tuberkeln; die Expectoration wurde bedeu— 
tender, die Sputa eiteriger und zuweilen mit Blut gefärbt. 
Das Aeußere des Kranken verſprach ſehr wenig; er brauchte 
jedoch ununterbrochen mit vollem Vertrauen die erwaͤhnten 

Einathmungen, und bei einer angemeſſenen, die Kraͤfte be— 
ruͤckſichtigenden innern Behandlung erholte er ſich und war 
im Novbr. 1834 vollkommen hergeſtellt. 
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II. Ein junger Mann von 26 Jahren hatte ſich im 
Juni 1834 durch Erkältung eine „plithisis tuberculosa 
rapida“ zugezogen; die Sputa waren nie profus, aber in den 
letzten Wochen purulent. Der Kranke, welcher ſehr ſchwach 
war und nicht mehr ſchlafen konnte und einen Puls von 
112— 120 hatte, doch noch einen guten Appetit und unge: 
ftörte Verdauung beſaß, athmete Daͤmpfe von Jodine und 
Conium und fand von Stunde an Erleichterung; der Hu: 
ſten wurde mäßiger, die Expectoration erleichtert und die 
Sputa nahmen einen beſſern Character an. Auffallend war 
die Erleichterung, die er beim Athmen ſpuͤtrte. Im July 
war der Kranke faſt ganz geneſen und befindet ſich gegen⸗ 
waͤrtig im beſten Geſundheitszuſtande. 

III. Ein junger Mann von 22 Jahren hatte eine 
Hirnentzundung, zu der ſich durch eine im Delirium zuge⸗ 
zogene Erkältung eine acute Bronchitis geſellte; der Kranke 
kam dadurch in einen ſehr Eläglichen Zuſtand. Die Bruft 
war ihm wie zuſammengeſchnürt; das Athmen erſchwert; 
der Huſten heftig und anhaltend; die Souta febr putrid und 
mit Blut gefärbt, dabei ſehr uͤbelriechend. Das Fieber war 
ſehr beunruhigend und die Nachtſchweiße ſehr bedeutend. 
Nachdem ſich der Zuſtand des Nervenſyſtems etwas gebeſſert 
hatte, und die Hirnaffection nicht mehr ſo bedeutend wat, 
wurden, da die Bruſtaffection um ſo heftiger geworden war, 
die Einathmungen von Jodine und tinetura conii vorge: 
nommen, die dem Kranken Anfangs etwas beſchwerlich fielen, 
weßhalb er ſie nicht laͤnger, als 5 Minuten aushielt. Am 
andern Tage aber äußerte er ſchon ſelbſt, nachdem er fie läns 
gere Zeit fortgeſetzt hatte, daß er ſich ſehr wohl dabei be— 
finde; alle uͤbrigen Zufälle ſchwanden ebenfalls durch ange— 
meſſene Behandlung, und der Kranke wurde in der Folge 
ganz hergeſtellt. 

IV. In ſeinem zwanzigſten Jahre wurde ein junger 
Mann von einem Huſten befallen, der ihn 4 Jahre lang 
ſehr quaͤlte. Die Sputa waren zuweilen blutig, das Ath⸗ 
men erſchwert, und alle übrigen Symptome ſprachen dafür, 
daß in den Lungen Tuberkelbildung ſtattfinde; die Inhala⸗ 
tion von Jodine- und Conjum-Daͤmpfen hatte den guͤnſtig⸗ 
ſten Einfluß auf das Uebel, welches aber nach 2 Jahren 
durch Veraͤnderung des Aufenthalts und ſonſtige Veranlaſſun⸗ 
gen von Neuem ausbrach. Er ſchritt ſogleich wieder zu die⸗ 
fen Einathmungen, die ſchon nach 3 Tagen ihre gute Wir: 
kung aͤußerten, indem die Sputa nicht mehr blutig und der 
Huſten nicht mehr ſo heftig waren, ſo daß binnen Kurzem 
der Kranke vollkommen geſund war. 

V. Seit 1825 litt eine junge Frau an aͤhnlichen 
Bruſtzufaͤllen, die ſich bis 1830 bedeutend ſteigerten; der Hu— 
ſten war ſehr quälend, der Athem kurz und wie bei aſthma⸗ 
tiſchen Perſonen; Fieber war nicht da. Durch das Einath⸗ 
men der oben erwaͤhnten Daͤmpfe und durch die Waſchun⸗ 
gen der Bruſt wurde auch dieſe Kranke von ihrem Uebel 
geheilt. (Lond. Med. Gazette, 1835.) ? 
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Von einer durch Einſchneiden des Zahnfleiſches 

veranlaßten Haͤmorrhagie 

hat Hr. R. T. Taynton einen Fall mitgetheilt, welcher 

einen tödtlichen Ausgang hatte. „Ich wurde, ſagt er, ci- 

nes Sonntags Morgens zu dem Kinde des Hrn. R. Stock— 

win zu Bromley gerufen, welches, etwa ſechs Monate alt, 

ſeit einigen Tagen an Diarrhoͤe gelitten hatte. Da ich be— 

merkte, daß das Zahnfleiſch des Oberkiefers ſehr geſchwollen 
war, fo fehlug ich der Mutter vor, mir zu erlauben, daß ich 

mit der Lanzette einen Einſchnitt machen duͤrfe, indem ich 
ihr ſagte, daß wahrſcheinlich das Zahnen die Haupturſache 

von des Kindes Krankſeyn ſeyn moͤge. Nur mit Widerſtre— 
ben gab ſie ihre Einwilligung. Um acht Uhr Abends kam 

ein Bote, um mir zu melden, daß das Zahnfleiſch des Kin— 
des den ganzen Tag geblutet habe. Da ich vorausſetzte, 
daß es nicht von bedenklichen Folgen ſeyn koͤnne, und die El— 
tern des Kindes drei Viertelſtunden weit wohnten, ſo ſendete 
ich eine ſtyptiſche Lotion und verſprach, am andern Morgen 
zu kommen. Am folgenden Morgen wurde ich früh gerus 
fen, ich fand das Kind blaß und von Blutverluſt erſchoͤpft. 

Es ſchrie und ſog ohne Unterlaß und der Hals der Mutter, 
ſo wie ihre Kleider und die des Kindes waren mit Blut be— 
deckt. Ich hatte in einer ſo langen Praxis nie einen ſo 
traurigen und betruͤbenden Anblick gehabt und ich war in 
Verlegenheit, was ich anfangen ſollte. Ich verſuchte styp- 

tica in verſchiedener Form, z. B., ſtarke Aufloͤſung von 
ſchwefelſaurem Kupfer, Alaun, ich wandte Terpentinſpiritus, 
ſalpeterſaures Silber an, aber alles vergebens, weil kein Mittel 

auch nur einen Augenblick auf der Wunde erhalten werden 
konnte, weil das Kind fortwaͤhrend Verſuche zu ſaugen 
machte. Ich nahm nun meine Zuflucht zur Anwendung des 
Gluͤheiſens: allein auch dieſes ſtillte die Blutung nicht und 
das Kind ſtarb am Dienstage. 

Ich muß bemerken, daß allerdings das Kind eine Präs 
dispoſition zu Blutungen hatte, da mir der Vater nach dem 
Tode deſſelben erzählte, daß, wenn es ſich nur zufällig mit 
einer Nadel geritzt haͤtte, der Theil mehrere Stunden lang 
geblutet habe. N 

(Es ergiebt ſich alſo, daß man bei ſolchen kleinen Kin— 
dern, wenn man das Zahnfleiſch einſchneiden wollte, zuvor 
ſich erkundigen muͤſſe, ob ſie nicht zu den „Blutern“ ge— 
hoͤren). 
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Die Anwendung der Baumwolle ſtatt der Charpie. 
Von Math. Mayor. 

Die Anwendung der Baumwolle zum aͤrztlichen Verbande iſt 
ſeit alten Zeiten her fo verrufen, daß weder Aerzte noch Nichtärzte 
ſich dazu entſchließen koͤnnen, die offenbar zu dieſem Zwecke wenig 
geeignete Charpie bei Seite zu legen und die ſo zweckmaͤßige und 
nur durch falſche Vorurtheile verpoͤnte Baumwolle an ihre Stelle 
treten zu laſſen. In der That iſt dieſes natuͤrliche Product weit 
ſanfter, geſchmeidiger und zur Annahme jeder erforderlichen Form 
weit geeigneter als die feinfte Charpie; beſonders die getäfelte 
Baumwolle oder Watte macht alle die gleichſam an Spielerei graͤn— 
zenden Formirungen von Pluͤmaccaus entbehrlich und wie viel mehr 
iſt ſie ihrer Sanftheit wegen zur Reinigung der Wunden u. ſ. w. 
geeignet, als die beſte Charpie. Von nicht geringer Wichtigkeit iſt 
noch der Vortheil, daß man den Verband nicht ſo oft zu erneuern 
braucht, als dieß gewoͤhnlich bei der Charpie geſchieht; denn der Ei— 
ter wird von der Baumwolle vollkommen abſorbirt und man hat 
nichts weiter zu thun, als alle 24 Stunden die Compreſſe abzu⸗ 
nehmen, die aͤußere Flaͤche der aufgelegten Baumwolle durch ſanf— 
ten Druck vom Eiter zu reinigen und an die etwa zu feuchte Stelle 
eine neue Lage Baumwolle aufzulegen, wodurch jeder üble Geruch 
vermieden wird; zuweilen faͤllt die Watte gleichſam von ſelbſt ab, 
was aber häufig erſt nach 10 bis 12 Tagen geſchieht und dann erſt 
wird ein neues Stuͤck Watte aufgelegt; oft findet man nach dieſer 
freiwilligen Abſtoßung der Watte ſchon eine vollkommen gebildete 
Narbe. Die Baumwolle gewaͤhrt auf dieſe Weiſe einen unbeweg— 
lichen Verband, was im Vereine mit den andern Vortheilen, die ſie 
vor der Charpie hat, wuͤnſchen läßt, daß ihrer Anwendung eine groͤ— 
ßere Beruͤckſichtigung und Allgemeinheit geſchenkt werde. (Sur le 
Coton et la Charpie, par M. Mayor à Lausanne.) 

Miscellen. 
Eine Lethargie, welche vom 24. Nov. bis 8. Dec. 

dauerte, iſt, bei einem Landmanne in der Umgegend von Guines, 
in Folge einer chroniſchen Krankheit vorgekommen, und hat einen 
neuen Beweis geliefert, wie vorfihtig man ſeyn muß, um nicht zu 
fruͤhzeitige Beerdigungen zu erlauben. 

Ein neuer Krankenfuͤhrer iſt Ende Januars dem North 
London Hospital durch Hrn. Henry Philipp Hope, Eſqg., 
verehrt worden, welcher höhft zweckmaͤßig und bequem iſt und deß⸗ 
halb zur Nachahmung empfohlen zu werden verdient. Es iſt ein 
leicht gearbeiteter Krankenwagen, wo der Kaſten von dem Geſtelle 
mit den Raͤdern abgehoben und dann durch die ſchmalſten Gaͤnge 
eines Hauſes getragen werden kann. Die Poſtirung kann wiederum 
aus dem Kaſten genommen werden und bildet einen Armſeſſel, wel⸗ 
cher neben das Bette niedergeſetzt werden kann, ſo daß der Kranke 
mit Leichtigkeit und Sicherheit in das Bett gebracht wird. An das 
Wagengeſtell kann nach Belieben eine Gabel für ein Einſpaͤnner⸗ 
Pferd angeſteckt und abgenommen werden. N 

Die neue Methode zur Behandlung der Diffors 
mität des Ruͤckgrats, welche Hr. Jules Guerin in feinem 
orthopaͤdiſchen Inſtitute zu „la Muette“ befolgt und kuͤrzlich der 
Académie royale de Médecine auseinandergeſetzt hat, hat derſelbe 
ſich von der Regierung patentiren laſſen. 

Nekrolog. — Der Doctor Boiſſe au, Prof. an der Schule 
zu Metz, Verfaſſer der Pyretologie physiologique und der Noso- 
graphie, iſt geſtorben. 
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Ueber des Hrn. Agaſſiz's Claſſification der Fi— 
ſche, beſonders in Bezug auf foſſile Fiſche. 

Vor dem Bekanntwerden des Agaſſiz'ſchen Syſtems der 
Fiſche, lag die Geſchichte der foſſilen Fiſche in Verwirrung. 
Die beruͤhmteſten Localitaͤten in Europa, wo man dieſe Ueber— 
reſte findet, find die Kohlenformationen bei Saarbruͤck in Lo— 
thringen, der bituminoͤſe Schiefer von Mansfeld in Thuͤrin— 
gen, der Kalkſchiefer von Solenhofen, der dichte blaue Schie— 
fer von Glaris, der Kalkſtein des beruͤhmten monte Bolca 
bei Verona, der Mergelſchiefer von Oeningen und der von 
Aix in der Provence. 

Exemplare von dieſen foſſilen Ueberreſten fanden ſich in den 
verſchiedenen Cabinetten Europa’s zerſtreut; aber alle Verſuche, 
ſie unter bekannte vorhandene Gattungen und Familien zuſam— 

menzuſtellen, waren fehlgeſchlagen; faſt achttauſend Arten le— 
bender Fiſche waren Cuvier zur Beobachtung vor Augen ge— 
kommen, als der Tod dieſen beruͤhmten Zoologen der Welt 
entriß; aber er fühlte ſelbſt die Unvollkommenheit ſeines Sy: 
ſtems, wenn es auf foſſile Gattungen angewendet werden ſollte 
und in der That waren in dieſer Beziehung keine nur eini— 
germaaßen bedeutenden Reſultate, weder phyſiologiſche noch 
geologiſche, daraus hervorgegangen, oder zu erwarten. Die 
Kenntniß der foſſilen Fiſche iſt aber fuͤr den Geologen von 
ganz beſenderer Wichtigkeit, weil er dieſe Claffe von Wirbel— 
thieten durch die ganze Reihe von Schichten verfolgen kann, 
aus welchen die Rinde unſerer Erde beſteht. Prof. Ag aſ— 
ſiz wurde alſo durch den Stand der Wiſſenſchaft darauf ge— 
führt, die neueren Arten Fiſche zu unterſuchen, in der Ab— 
ſicht, ſie mit den foſſilen zu vergleichen; und es dauerte nicht 
lange, daß er eine Claſſification ausfindig machte und aus— 
arbeitete, welche von den verſchiedenen bis dahin angenom⸗ 
menen Anordnungen weſentlich abwich, eine Claſſification von 
hohem Werth fuͤr Phyſiologie und Geologie. 

Es iſt einer der weſentlichen Charactere der Bedeckung 
der Fiſche, daß ſie durch Schuppen von beſonderer Form und 
Structur geſchuͤtzt iſt. Dieſer aͤußerliche Schutz iſt in dis 

recter Beziehung mit der innern Organiſation des Thieres: 
und Dr. Agaſſiz fand, nach genauer Unterſuchung der 

Schuppen, daß die Fiſche in mehr naturgemaͤße Ordnungen 
getrennt werden koͤnnten, als die bereits angenommenen. 
Von dieſer Grundlage ausgehend, hat er vier Ordnungen 
aufgeſtellt, welche in einiger Beziehung ſtehen mit denen A r— 
tedi's und Cuvier's. Eine dieſer Ordnungen, bisher gaͤnz— 
lich mißverſtanden, beſteht faſt ausſchließlich aus Gattungen, 
deren Arten nur in den alleraͤlteſten Schichten vorkommen; 
und hier zeigt ſich zunaͤchſt der große Vortheil, den dieſe 
Claſſificationsart gewaͤhrt, indem ſie auf foſſile Fiſche ange— 
wendet wird; denn die emaillirten Schuppen — und dieſe Be: 
ſchaffenheit der Schuppen iſt ganz beſonders in den Fiſchen 
wahrzunehmen, welche in den früheren geologiſchen Epochen 
lebten, — ſind weit weniger der Zerſetzung unterworfen, als 
die Knochentheile; und es fehlt nicht an Beiſpielen, wo die 
Geſtalt oder der Abdruck des Fiſches vollſtaͤndig erhalten iſt, 
waͤhrend von den Knochen nicht eine Spur mehr gefunden 
wird. 

Dr. Agaſſiz theilt die Fiſche in vier Ordnungen. 
Die erſte, PI a co ĩd ei (Ad. auds, eine breite Platte), 

iſt characteriſirt durch eine Haut, welche unregelmaͤßig mit 
ſchmelzglaͤnzenden, oft beträchtlich großen, bisweilen aber auch 
nur in der Geſtalt kleiner Puncte, dem Chagrin auf der 
Haut mancher Haie und den mit Stacheln verſehenen Hoͤk⸗ 
kern auf der Haut von Rochen ähnlich, entwickelten Platten 
bedeckt iſt. Dieſe Ordnung begreift alle Knorpelfiſche Cu⸗ 
vier's, mit Ausnahme der Haufen. 
Die zweite Ordnung beſteht aus den Ganoidei (yd- 
vos, sos, Glanz, von der glänzenden Fläche ihres Schmelzes). 
Dieſe find characteriſirt durch eckige, aus hornigen oder kno⸗ 
chigen Platten gebildete Schuppen, welche durch einen dik⸗ 
ken Ueberzug von Schmelz geſchuͤtzt find. Die Ganoidei 
begreifen gegen ſechzig Gattungen, von denen fimf unterge⸗ 

gangen ſind. 1 
Die dritte Ordnung begreift die Ctenoidei Gerels. 

evös, ein Kamm). Die Schuppen e ſind an ihrem Hin⸗ 
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terrande Eammförmig, gleich den Zähnen eines Kammes. Sie 

beſtehen aus Platten von Horn oder Knochen, haben aber 

keinen Schmelz. Die Schuppen des Barſches geben ein be⸗ 

kanntes Beiſpiel dieſer Form; und die Fiſche dieſer Ordnung 

ſind die Stachelfloſſer Artedi's und Cuvier's, mit Aus⸗ 

nahme derjenigen, welche glatte Schuppen haben; jedoch ge— 

hören die Pleuronectes noch dazu. 

Die Cyeloidei (wdrAos, 8, Kreis) bilden die vierte 

Ordnung. Der allgemeine Character der Schuppen der Fa⸗ 

milien aus dieſer Ordnung iſt, daß ſie glatt ſind und einen 

einfachen Rand haben, obgleich fie haufig mit mannichfalti⸗ 

gen Figuren und Muſterzeichnungen auf ihrer Oberflaͤche ge⸗ 

ſchmuͤckt oder dieſer gleichſam eingearbeitet find. Sie beſte⸗ 

hen aus Platten von Horn oder Knochen ohne Schmelz. 

Die Cycloidei Agaſſiz's find hauptſaͤchlich Malacopte- 

rygii oder weichfloffige Fiſche, begreifen jedoch noch außerdem 

alle die von den Stachelfloſſern Cuvier's ausgeſchloſſenen 

Familien, indeß die Pleuronectes wegfallen, welche zu den 

Ctenoidei geſtellt werden. 

Dieſer Character der Schuppen iſt ſo ſicher, daß ſchon 

eine einzige oft hinreicht, die Gattung und ſelbſt die Art mit 

eden ſo viel Gewißheit zu beſtimmen, als die Schaale eines 

Mollusk's die Gattung oder Art ihres Bewohners; und Hrn. 

Agaſſiz's Unterſuchungen haben bereits ein wichtiges geos 

logiſches Reſultat hervorgebracht, denn es ſind das Alter und 

die Stelle mehrerer bisher noch nicht beſtimmten, wie auch 

die Identitat anderer in Folge der ſcharfſinnigen und ſorg⸗ 

faͤltigen Arbeiten deſſelben, vermittels der Kenntniß der in ih- 

nen enthaltenen foſſilen Fiſche, unwiderſprechbar nachgewieſen 

worden. Dieß waͤre demnach ein großer Gewinn in Bezug 
auf die Huͤlfsmittel der Geologie. 

Mehrere der bereits erhaltenen und beſonders von Hrn. 
Buckland hoch geprieſenen Reſultate ergeben ſich aus dem 
folgenden Auszuge aus einer von Prof. Agaſſiz der Geo- 
logical Society zu London am 15. Nov. 1835 gehalte⸗ 
nen Vorleſung. 

„Wenn wir die Anzahl der bis jetzt bekannten Fiſche 
bis auf ungefähr 8,000 Arten ſchaͤtzen, fo koͤnnen wir an: 
nehmen, daß uͤber drei Viertheile dieſer Zahl nur zweien der 
oben erwaͤhnten Ordnungen angehören, naͤmlich den Cycloi- 
dei und Ctenoidei, deren Vorkommen in den unter dem 
Kalke liegenden Formationen noch nicht ausgemacht iſt. Das 
uͤbrige Viertheil lebender Arten gehoͤrt zu den Ordnungen 
Placoidei und Ganoidei, welche jetzt bei weitem nicht fo 
zahlreich ſind, aber doch waͤhrend der ganzen Zeit, welche 
ſeitdem, daß die Erde anfing bewohnt zu werden, verfloſſen 
iſt, bis auf die Zeit, wo die Thiere des Gruͤnſands exiſtir— 
ten, gelebt haben. 

Es muß bemerkt werden, daß bei den Fiſchen in engen 
geologiſchen Graͤnzen betraͤchtlichere Unterſchiede beobachtet wer⸗ 
den können, als bei den niedern Thieren. Wir ſehen in der 
Claſſe der Fiſche nicht dieſelben Gattungen, ja nicht einmal 
dieſelben Familien in allen Reihen der Formationen vorkom— 
men, wie dieß bei den Zoophyten und den Schaalthieren der 
Fall iſt. Im Gegentheile wird, von einer Formation zur 
andern, dieſe Claſſe durch ſehr verſchiedene Gattungen vers 
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treten, die zu Familien gehoͤren, welche bald ihren Untergang 
fanden, gleichſam als hätte die verwickelte Beſchaffenheit ih— 
rer hoͤhern Organiſation nicht lange ohne wichtige Veraͤnde— 
rungen beſtehen koͤnnen, oder auch, als ſtrebe das thieriſche 
Leben in den obern Ordnungen des Thierreichs, während glei⸗ 
cher Zeitperioden, ſich ſchneller in mannichfaltigere Formen 

zu entwickeln, als auf feinen tiefern Stufen. In dieſer Be: 
ziehung verhaͤlt es ſich mit den Fiſchen faſt eben ſo, wie mit 
den Saͤugethieren und den Reptilien, deren Arten, groͤßten— 
theils von nur geringer Ausbreitung, eine kurze Strecke in den 
verticalen Reihen (Vertical series) verſchiedenen Gattungen 
angehoͤren, ohne unmerklich aus einer Formation in die andere 

uͤberzugehen, wie man dieß bei gewiſſen Conchylien allgemein 
annimmt. Eine der intereſſanteſten Thatſachen, welche Hr. A. 
beobachtet hat, iſt, daß ihm keine einzige foſſile Fiſchart be— 
kannt iſt, welche in zwei Formationen hintereinander vor— 

kaͤme, waͤhrend derſelbe eine große Anzahl kennt, welche ſich 
in horizontaler Richtung betraͤchtlich weit erſtrecken. 

Die Fiſche der tertiaren Gebilde ſtehen den jetzt leben— 
den Fiſchen am naͤchſten, allein Hr. A. hat keine einzige Art 
angetroffen, welche er mit denen unſerer Seen als vollkom— 
men identiſch betrachtet, den kleinen Fiſch ausgenommen, 
welcher in Groͤnland in den Thonnieren gefunden worden, un 
deren geologiſches Alter ihm unbekannt iſt. N 

Die Art des erag von Norfolk, die obern fubapennis 
niſchen Gebirgsſchichten und die Molaſſe werden groͤßtentheils 
auf Gattungen bezogen, welche jetzt in den tropiſchen Mees 
ren leben. Dahin gehören der Platax, der große Carcha- 
rias, der Myliobatis mit großen Gaumenplatten, und ans 
dere. In den untern tertiaͤren Formationen, dem Londons 
thon, dem Grobkalke von Paris und in dem Monte Bolca, 
gehoͤrt wenigſtens ein Dritttheil der Arten zu Gattungen, 
welche nicht mehr beſtehen. Der Kalk ſchließt mehr als zwei 
Dritttheile von Arten ein, welche zu jetzt ganz verſchwunde— 
nen Gattungen gehoͤren. Wir haben darin bereits ſelbſt ei— 
nige jener ſonderbaren Formen geſehen, welche in den Jura— 
formationen vorherrſchen. Aber im Ganzen erinnern die Fi— 
ſche des Kalkſteins viel ſtaͤrker an den allgemeinen Character 

der in den tertiaͤren Schichten vorkommenden Fiſche, als an 
denjenigen der Arten aus der Juraformation. 

Wenn man die foſſilen Fiſche bei'm Gruppiren geologi— 
ſcher Formationen nur nach einem großen Maaßſtabe beach— 

tet, ſo haͤlt Hr. A. es fuͤr natuͤrlicher, die Kreideſchichten zu 
den tertiaͤren zu ſtellen, als die erſtern mit den ſecundaͤren 
Gruppen zu vereinigen. Unterhalb des Kalkes giebt es keine 
einzige Gattung, welche neuere Arten enthaͤlt, und ſelbſt die 
Gattungen aus dem Kalke, welche deren aufzuweiſen haben, 
enthalten viel mehr Arten, welche jetzt nur noch als foſſil bez 
kannt find. Die oolithifche Reihe, mit Einſchluß des Lias, bil: 
det eine ſehr natürliche und genau begraͤnzte Grupde, in welche 
ebenfalls der Waͤlderthon (Wealdthon [Wealdenh) geſetzt wer— 
den muß, in dem Hr. A. auch nicht eine Art gefunden haben will, 
welche ſelbſt zu den Gattungen des Kalks gezogen werden koͤnnte. 
Von nun an finden ſich die beiden Ordnungen, welche in der 
gegenwaͤrtigen Schoͤpfung vorherrſchen, nicht mehr; waͤhrend 
diejenigen, welche in unſern Tagen nur in kleiner Menge vor— 



37 

kommen, plösslich in großer Anzahl erſcheinen. Von den Ga- 
noidei finden ſich hier die Gattungen mit ſymmetriſcher 
Schwanzfloſſe, und von den Placoidei kommen verzugsweiſe 
diejenigen vor, bei denen die Zaͤhne ſowohl auf der innern, 
als auf der aͤußeren Flaͤche gefurcht ſind, und welche große 
ſtachlige Strahlen beſitzen. Denn es iſt jetzt erwieſen, daß 
dieſe großen Strahlen, welche Iehthyodorulites genannt wor— 
den ſind, weder den Welſen, noch den Baliſten angehoͤren, 
ſondern Strahlen von der Ruͤckenfloſſe der großen halartigen 
Fiſche (wahren Haie) ſind, deren Zaͤhne ſich in denſelben 
Schichten finden. 

Verlaͤßt man den Lias, um ſich zu den untern Forma— 
tlonen zu wenden, ſo bemerkt man einen großen Unterſchied 
in der Geſtalt des hintern Koͤrperendes bei den Ganoidei. 
Bei allen iſt die Wirbelſaͤule an ihrem Ende in einen eins 
fachen Lappen verlaͤngert, welcher bis zum Ende der Schwanz— 
floſſe reicht, und dieſe Eigenthuͤmlichkeit findet ſich ſelbſt bei 
Fiſchen aus den aͤlteſten Zeiten. Eine andere beachtenswerthe 
Beobachtung iſt, daß man vor der Kohlenformatien feine 
entſchieden fleiſchfreſſenden Fiſche, d. h. ſolche, welche mit 
großen kegelfoͤrmigen, ſpitzen Zaͤhnen verſehen waͤren, findet. 
Die uͤbrigen Fiſche der ſecundaͤren Reihe unter dem Kalke 
ſcheinen allesfreſſend geweſen zu ſeyn, indem ihre Zaͤhne ent— 
weder abgerundet, oder ſtumpf kegelfoͤrmig, oder einer Buͤrſte 
ähnlich find. 

Die Entdeckung von Coproliten (verſteinerter Darmkoth), 
welche ſehr vollkommene Schuppen von einem eßbaren Fiſche ent: 
halten, giebt uns Gelegenheit, die organiſchen Geſchoͤpfe kennen 

zu lernen, welche die Nahrung vieler Fiſche aus fruͤherer Zeit 
bildeten; ſelbſt der Darmeanal, und, bei manchem foſſilen Fi— 
ſche des Kalkſteins, auch der Magen mit ſeinen verſchiedenen 
Membranen, ſind erhalten. Bei einer großen Anzahl von Fiſchen 
aus Sheppey, der Kalk- und Oolithgruppe, iſt die Kapſel 
des Augapfels noch unverſehrt; und bei vielen Arten vom 

Monte Bolca, Solenhofen und des Lias ſieht man noch deut: 
lich alle die kleinen Blaͤtter, welche die Kiemen bilden. 

In dieſer Reihe von Niederſchlaͤgen unter dem Lias fin— 
den wir auch zuerſt die groͤßten jener ungeheuern ſaurieraͤhn— 
lichen Fiſche, deren Oſteologie in vielen Beziehungen, ſowohl 
in Anſehung der dichtern Naͤhte der Schaͤdelknochen, als we— 
gen ihrer großen kegelfoͤrmigen, laͤngsgeſtreiften Zaͤhne und 
wegen der Art, wie die Dornfortſaͤtze mit den Körpern der 
Wirbel und die Rippen mit dem Ende der Dornfortſaͤtze zus 
ſammengelenkt ſind, ſo merkwuͤrdig iſt. 

Die kleine Zahl von Fiſchen, welche jetzt aus den Ue— 
bergangsformationen bekannt ift, geſtattet bis jetzt noch nicht, 
ihnen einen eigenthuͤmlichen Character zuzuſchreiben; auch hat 
Hr. A. bei den foſſilen Fiſchen der Schichten unter dem 
Gruͤnſande keine Verſchiedenheiten entdeckt, welche den jetzt 
zwiſchen den See- und Suͤßwaſſerfiſchen beobachteten ent— 
ſpraͤchen, fo daß es, nach Daten aus der Ichthyologie, uns 
moͤglich iſt, uͤber den Urſprung der aͤltern Gruppen, ob ſie 
naͤmlich dem Meere, oder dem ſuͤßen Waſſer angehoͤren, zu 
entſcheiden. 

Der allgemeine Schluß ſcheint daher zu ſeyn, daß die 
foſſilen Fiſche den in neuern tertiaren Niederſchlaͤgen noch 
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vorhandenen Gattungen und Arten am nächſten ſtehen; und 
daß in den aͤlteſten Formationen der Unterſchied am groͤßten 
iſt, während in den intermediaͤren Schichten die Veraͤnderungen 
in der Claſſe der Fiſche offenbar auch weniger auffallend find. 
Außerdem iſt es auch gewiß, daß alle großen Umaͤnderungen 
in dem Character foffiler Fiſche gleichzeitig mit den wichtig— 
ſten Veränderungen in andern Zweigen der feſſilen Zoologie, 
wie auch der foſſilen Botanik, vor ſich gegangen ſind; und 

daß dieſe Umwaͤlzungen ebenfalls von einer Aenderung in dem 
mineraliſchen Zuſtande der Niederfchläge beuleitet waren. So 
verſchwinden die Gattungen, welche in den Kohle -führenden 
Schichten vorherrſchen, nach der Abſetung des Zechſteins oder 
Alpenkalkſteins. Nach der Bildung des Zechſteins begann die 
Formation der Oolithengruppe und hörte beim Anfange der 
Kalkbildung, in welcher wir eine Naͤherung zu den noch beſte— 
henden Gattungen ſehen, mit einem Mal auf. Die untern 

tertjaͤren Schichten von Paris, London und dem Monte Bolca 
bieten Formen dar, welche den jetzt lebenden Fiſchen noch 
ähnlicher find, waͤhrend die Foſſile von Oeningen und Aix 
den nech vorhandenen Gattungen noch naͤher ſtehen, obgleich 

alle Arten untergegangen zu ſeyn ſcheinen. (. R. (X., 
S. 438.) 

Ueber Veraͤnderung des Klima's in Aegypten 
hat der Marſchall Marmont, Due de Raguse. in ſei⸗ 
ner Reiſe im Orient intereffante Bemerkungen gemacht, wel— 
che hier vollſtaͤndig folgen. 

„Jedermann weiß, daß es ſonſt zu Cairo niemals 
regnete *); ſehr ſelten und ſehr kurze Zeit zu Alexandrien. 
Alle noch lebende Perſonen, welche zu der Armee des Orients 
gehoͤrten, koͤnnen es verſichern und ich ſelbſt, welcher auch 
dazu gehörte, verſichere, daß, waͤhrend ich vom Monat No: 
vember 1798 bis Ende Auguſt 1799 in dieſer Stadt com- 
mandirte, ich nur ein einzigesmal und nur eine halbe Stunde 

lang habe regnen ſehen. 

„) Dieſe Meinung, obgleich fie unter den Mitgliedern der Aegyp⸗ 
tiſchen Expedition ſehr verbreitet iſt, hat Thatſachen gegen ſich. 
So finde ich im Niebuhr, daß 1761 zu Cairo in der Nacht 
vom 13. bis 14. November ein ſehr ſtarker Regen ſtattfand. 
Daß im December 1761 ein kleiner Regen Mittags am 7.; 
ein kleiner Regen am 213; ein 2ſtündiger des Morgens und ein 
6ftündiger Regen Abends, am 22.; ein febr ſtarker Regen am 
27.; ein reichlicher Regen am Abend des 28.; rin àußerſt ſtar⸗ 
ker Regen von 10° Dauer am 31. ſtatthatte. — Daß im 
Januar 1762 es am 1. vom frühen Morgen bis 10 uhr reg: 
nete; daß am 7. ein ſtarker und am 8. ein kleiner Regen ſich 
einſtellte: — und daß es im Febr. am 1. und am 6. regnete. 

Die Beobachtungen des Hrn, Coutelle geben gleichfalls 
fuͤr Cairo 

2 Regentage im Januar 
im April 

1 im Mai 5 
Dieſe Reſultate ſtehen allerdings von denen weit entfernt, wel⸗ 

che der Duc de Raguse nach Hörenfagen anfuͤhrt. Doch wenn 
man ſich irrte, indem man bebauptete, daß es in Cairo gar 
nicht regne, waͤre es nicht auch moͤglich, daß man jetzt im ent⸗ 
gegengefetzten Sinne übertriebe? Es waͤre zu wuͤnſchen, daß 
eine Reibe meteorolegiſcher Beobachtungen in den Conſulaten 
zu Alexandrien und Cairo die Ungewißbeit böbe. 

8 (Anm. des Hrn. Arago.) 
3 * 
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Jetzt regnet es alle Jahre zwiſchen dreißig und vierzig 

Tage und zuweilen, im Winter von Mitte October an, hoͤrt 

der Regen waͤhrend fuͤnf bis ſechs Tage nicht auf. Ich 

bin voriges Jahr Zeuge von einem Regen geweſen, welcher 

drei Stunden dauerte. Zu Cairo, ſtatt einiger Tropfen Re— 

gen, welche noch etwas ſehr Seltenes waren, giebt es jetzt 

jährlich von 15 bis 20 Regentage im Winter. Man glaubt, 

daß dieſe Modification die Folge der ungeheuern Anpflan⸗ 

zungen iſt, welche auf Befehl des Paſcha gema ht worden 

ſind, und die man auf zwanzig Millionen Fuß Baͤume unter⸗ 

halb Cairo anſchlaͤgt. 
„Was berechtigen moͤchte, an dieſe Urſache zu glauben, 

iſt die entgegengeſetzte Wirkung, welche auf eine unlaͤugbare 

Weiſe ſchon vor langer Zeit in Oberaͤgypten durch die Ver— 

nichtung der Baͤume hervorgebracht worden iſt. 
„Man weiß, daß es in dieſem Theile Aegypten's nie— 

mals regnet. Vormals aber war es anders. Ich habe zu 

Theben einen Greis geſehen, Namens Manſur, Vater des 
Scheik el Belek von Gourma; dieß iſt ein Mann, welcher, 
ungeachtet ſeines hohen Alters (122 Jahre) ſich aller ſeiner 
Geiſteskraͤfte erfreut; fein Gedaͤchtniß iſt vortrefflich und 
fein Geiſt iſt Eräftig und lebhaft. Er hat mir erzählt, daß 
in ſeiner Jugend unter Sultan Muſtapha, vor achtzig Jah— 
ren, es ziemlich oft in Ober-Aegypten geregnet habe, und 
daß damals die Libyſchen und Arabiſchen Berge, welche das 
Nilthal bilden, Pflanzen und Bäume gehabt hätten, welche 
die Waiden beſchatteten; daß die Araber ihre Heerden dahin 
führten, aber daß die Baͤume gefällt worden ſeyen, daß der 
Regen aufgehoͤrt habe und die Waiden vertrocknet ſeyen. 
Dieſe Baͤume waren zweierlei Art; aber obgleich ich nach 
ſeinen Angaben nachgeſucht habe, ſo habe ich ſie in Aegyp— 
ten heutzutage nicht auffinden koͤnnen. Einer derſelben hatte 
Blaͤtter, welche denen der Citronenbaͤume glichen und trug 
füße Aepfel; der andere hatte übereinander liegende Blaͤtter. 

„Zu Kene haben mir mehrere bejahrte Tuͤrken, unter 
andern Seid Huſſein, welcher die Functionen eines Engli— 
ſchen Conſular-Agenten beſorgt, geſagt, daß ſie von ihren 
Vaͤtern dieſelben Thatſachen gehört hätten. Endlich führe 
ich noch Pockoke an, welcher erzaͤhlt, daß er, waͤhrend er ſich 
in Ober- Aegypten befunden habe, gezwungen geweſen ſey, 
wegen eingetretenem Regen, ſeine Reiſe fuͤr den Augenblick 
zu unterbrechen. Dieſer Regen beguͤnſtigte die Vegetation 
auf den Bergen und die Vegetation diente, den Sand der 
Wuͤſte abzuhalten, verhinderte deſſen Vordringen, welches, 
wenn es immer und von jeher ſo geweſen waͤre, wie es jetzt 
iſt, unausbleiblich das enge Nilthal noch mehr verengert und 
deſſen Boden fo erhöht haben würde, daß es über alle Webers 
ſchwemmungen des Fluſſes erhoben geweſen waͤre. 

„Die Wuͤſte, welche ich durchzogen habe, um nach dem 
rothen Meere zu gelangen, ſchließt noch einige wenige Flecke 
ein, wo man eine aͤrmliche Vegetation wahrnehmen kann. 
In gewiſſen Entfernungen findet man daſelbſt einige ſtachel— 
tragende Baͤume, deren Holz von guter Qualitaͤt iſt und deren 

40 

junge Zweige und Blaͤtter von den Kameelen mit Begierde 
gefreſſen werden. Dieſer Baum iſt von der Familie der Akazien. 
In regnigten Jahren giebt es Becken und Thaͤler, welche ange— 
baut werden koͤnnen, und dann kommen die Beduinen, um dort 
zu lagern, zu ſaͤen und zu aͤrndten; aber dieſe Regen erſchei— 
nen auf ſehr unregelmaͤßige Weiſe, werden immer ſeltener, 
die Waiden folglich immer trockner, und doch galten vor acht— 
zig Jahren dieſe Waiden fuͤr vortrefflich, zu einer Zeit, wo 
der Stamm der Abadis, (Sic ?) welcher fie jetzt inne hat, Yemen 
verließ, um, verfuͤhrt durch einen Zuſtand der Dinge, der 
jetzt nicht mehr exiſtirt, ſich daſelbſt niederzulaſſen. Die 
Baͤume, welche ſich damals daſelbſt befanden, ſind faſt ganz 
verſchwunden. Obgleich der Stamm der Abadis, 3000 See— 
len ſtark mit 10,000 Kameelen, fuͤr ſich allein einen Strich 
Landes von etwa 4000 OStunden nur hat, koͤnnte er doch 
nicht daſelbſt exiſtiren, wenn der Paſcha ihm nicht eine Aus— 
huͤlfe von Waiden in dem Nilthale gegeben haͤtte, wo er faſt 
immer wohnt. Die Erhaltung der Bäume und der Hölzer, 
und, wo ſie fehlen, die Sorge fuͤr Anpflanzungen wirken al— 
ſo in einer ſchnelleren, directeren und maͤchtigern Weiſe auf 
das Klima, als man gewoͤhnlich glaubt, und ſind eine der 
Grundſtuͤtzen des Ackerbaues. 

Mis eee lle n. 
Einige anatomiſche Anomalien erwaͤhnt Hr. Baker 

in North-Americ. Archives of Med. and Surg. Science 1835. 
Er hat zu zweien Malen bei der Zergliederung der Unterleibswan— 
dungen einen überzähligen, voͤllig unterſchiedenen Muskel mit apo- 
neurotiſchen Enden gefunden, der ſich oben an den Winkel der eilf— 
ten Rippe, unten an die spina anterior superior cristae ossis ileum 
feste und, feiner Stärke und dem Anſehen nach, dem m. sterno 
cleido- mastoideus ahnlich war. — So fand derſelbe auch einen 
biceps brachii mit vier Köpfen: Zwei derſelben entſprangen wie 
gewöhnlich, ein dritter befeſtigte ſich an den processus coracoideus 
und verließ dann den biceps, um ſich laͤngs des coraco-brachialis dem 
humerus zu inſeriren; ein vierter ging aus der Nähe des brachia- 
lia internus ab. — Auch erwähnt Hr. B., daß er in einer Leiche 
ſtatt der vesicula fellea eine narbenaͤhnliche Vertiefung gefunden 
habe. Das Anſehen des benachbarten Theiles der Leber ließ ver— 
muthen, daß die Gallenblaſe durch einen Abſceß zerſtoͤrt worden ſey. 

Gibraltar scientific Society ift der Name eines 
wiſſenſchaftlichen Vereins, welcher ſich zu Gibraltar gebildet hat. 
Präfident iſt Dr. Burrow. Ein Mitglied des Verwaltungs-Com⸗ 
mite, Capt. W H. Shirreff, beſitzt ein gut gelegenes und mit 
vortrefflichen aſtronomiſchen Inſtrumenten ausgeſtattetes Obſerva— 
torium. 

Ein Obſervatorium wird auch für die Univerfität Cata⸗ 
nea in Sicilien erbaut und Hr. Cacciatore zu Palermo iſt mit 
der Anſchaffung der Inſtrumente, zum Theil auf Koſten der Uni— 
verſitaͤt, zum Theil auf Koſten des Königs, beauftragt, 

Eisberge ſind vor Kurzem von dem Cpt. James Roß 
unter 60° 40 N. Br. und 6° 20“ W. Lange angetroffen worden, 

d. h. in der Nähe der Shetland-Inſeln, wo dieſe Erſcheinung un- 

erhoͤrt iſt. 
Von hohem Lebensalter hat ein Beiſpiel in Neu- York 

ſtattgehabt, indem daſelbſt am 22. Febr. Joice Heth, wie man 

annimmt die geweſene Waͤrterin Waſhington's, 162 Jahr alt 

und, wie man dort behauptete, die aͤlteſte Frau in der Welt, ges 

ſtorben iſt. f 

5 — 
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Bemerkungen über den Blaſenſtich durch den 
g Maſtdarm. 

X., 52 Jahr alt, bilioͤs und mager, gruͤndlicher Mathe— 
matiker und eben dadurch einer anhaltend ſitzenden Lebensart 

ergeben, hatte in feiner Jugend mehrere ſyphilitiſche Gonor— 
rhoͤen gehabt, durch welche bei ihm Verengerungen und Ver— 
haͤrtungen in der urethra entftanden waren. In dieſem 
Zuſtande wurde er häufig von Dysurie befallen, auf welche 
zuweilen vollſtaͤndige Urinverhaltung folgte. 

Im Jahre 1830 wurde ich zu ihm gerufen und be— 
merkte bald, daß die erwaͤhnten Zufaͤlle in ungewoͤhnlicher 
Jutenſitaͤt ſich ausgebildet hatten. Der Kranke hatte ſeit ſie— 
ben bis acht Tagen nicht urinirt, ohngeachtet des haͤufigen 
Dranges dazu. Die Unterbauchgegend war bei Beruͤhrung 
ſchmerzhaft und das Zwaͤngen der Blaſe ſehr deutlich. Ich 
konnte nur ein Mittel gegen dieſe Zufaͤlle vorſchlagen, die 
Anwendung des Catheters, welches genehmigt wurde. Aber 
ehe ich noch zum Catheteriſiren kam, erzaͤhlte mir der Kr., 
daß, als er ſich zu Bordeaux in einem ahnlichen Zuſtande 
befunden habe, er von den geſchickteſten Chirurgen dieſer 
Stadt catheteriſirt worden ſey, daß aber Keiner in die Blaſe 
habe gelangen koͤnnen. Dieſe ausdruͤckliche Angabe von ei— 
nem Manne, auf deſſen Worte man etwas geben mußte, 
ſtimmte die Hoffnung, die ich bereits gefaßt hatte, ſehr herab 
und ich gab die Idee, den Catheter anzuwenden, auf, ob— 
gleich der Kr. ſich dazu verſtehen wollte. Ich hielt es fuͤr 
unnuͤtz, ihn vergeblichen Schmerzen aus zuſetzen und für un— 
möglich, eine Operation auszuführen, womit Collegen nicht 
hatten zu Stande kommen koͤnnen, die viel geſchickter waren, 
als ich. Ich ließ fünf und zwanzig Blutegel an's Mittel: 
fleiſch legen, es wurden Sitzbaͤder, kalte Umſchlaͤge auf die 
Unterbauchgegend gelegt ꝛc.; ich hoffte, daß alles dieſes eine 
Beſſerung herbeifuͤhren werde. Das Blut floß reichlich, aber 
Stunden vergingen, ohne daß Urin gelaſſen wurde. Schon 
ſeit zwanzig Stunden war die Verhaltung vollſtaͤndig; die 
Unterbauchgegend wurde ſehr ſchmerzhaft und von Minute zu 
Minute mehr ausgedehnt. Ich fuͤhrte den Finger in den 
Maſtdarm, um die Ausdehnung der Blaſe beſſer beurtheilen 
zu koͤnnen; ich fand ſie ſehr ausgedehnt und ſehr ſtark in 
den Maſtdarm hineinragend. 

Endlich nach dreißigſtuͤndiger Verhaltung, Angſt und 
Schmerz, da die Zufälle fortwährend im Zunehmen waren 
und die Ruptur der Blaſe zu fuͤrchten war, mußte etwas 
Entſcheidendes gethan werden und ich erklärte dem Kr., daß 
die Ausleerung des Urins durch eine kuͤnſtliche Oeffnung nun 
das einzige Rettungsmittel ſeyp. Der Vorſchlag wurde von 
dem Kr. angenommen, der ſehr gut die Groͤße der Gefahr 
empfand. Er wurde in die gehoͤrige Lage gebracht; ich fuͤhrte 
den linken Zeigefinger in den Maſtdarm; ein gerader Troi— 
kart, von ſehr dickem Caliber, wurde am Finger fortgeſchoben 
bis an die Scheidewand zwiſchen Maſtdarm und Blaſe, welche 
ich mit einem einzigen drehenden Stiche durchbohrte. Der 

Urin floß in Menge ab; der Kr., auf der Stelle von den 
ſchrecklichen Schmerzen, die er erlitten hatte, befreit, wuͤnſchte 
ſich Gluͤck zu einer ſo ſchnellen und ſo wenig ſchmerzhaften 
Operation. 

Ich kann gar nicht beſchreiben, mit welcher Leichtigkeit ich 
in die Blaſe drang, ohngeachtet der wenig bequemen Form 

des Catheters, welcher, ſtatt gekruͤmmt zu ſeyn, gerade war. 
Nachdem der Urin voͤllig entleert worden war, fuͤhrte 

ich in die Roͤhre des Troikarts einen elaſtiſchen Catheter, 
welcher in der Blaſe liegen bleiben ſollte, und entfernte die 
Silberroͤhre gaͤnzlich. Der Catheter wurde mittels Baͤnder 
und einer Leibbinde befeſtigt und mit einem Stoͤpſel ver— 
ſehen. 

Alles, was ich bis dahin gethan hatte, war nur geſche— 
hen, um den Kr. den toͤdtlichen Zufaͤllen zu entziehen, welche 
eine ruptura vesicae herbeigeführt haben würde; nun kam 
es darauf an, die natürlichen Canaͤle wieder gangbar zu mas 
chen und zu dieſem Behufe wendete ich nun Blutegel, Bir 
der, Blaſenpflaſter ic. und alle die in ſolchen Fällen her: 
koͤmmlichen Behandlungsweiſen an. Erſt am fuͤnften Tage 
fanden ſich einige Tropfen Harn an der Oeffnung der Harn— 
roͤhre. Dieſe Quantitaͤt nahm alle Tage zu und am drei— 
zehnten Tage war der Lauf des Urines wieder völlig herge— 
ſtellt. Nun entſchied ich mich, den elaſtiſchen Catheter weg— 
zunehmen, da deſſen Anweſenheit nun nicht mehr noͤthig und 
deſſen Hoͤhle uͤberdieß durch Inkruſtation ganz verſchloſſen 
war. Ehe ich ihn herausnahm, wollte ich mich von dem 
Zuſtande der Blaſenwand uͤberzeugen und fand, daß ſie hart 
und dick war; die Umgebung der kleinen Wunde ſchien 
mir nach innen aufgeworfen und mehr Widerſtand leiſtend, 
als der uͤbrige Theil der Blaſe. Dieſe Umſtaͤnde, in Ver— 
bindung mit dem ſehr langen Aufenthalte des Catheters in 
der Blaſe ließen mich fürchten, daß eine Harnfiſtel entſtan— 
den ſey. 

Uebrigens zeigte der Kr. keinen andern Zuſtand, als den 
fuͤr einen ſolchen Fall gewoͤhnlichen; es war nicht ein einzi⸗ 
ger Zufall vorhanden, welchen man der Durchbohrung der 
Blaſe haͤtte zuſchreiben koͤnnen. Zehn Tage lang floß noch 
der Urin zugleich durch die urethra und den After, wenn 
Anſtrengungen zur Entleerung der Blaſe gemacht wurden. 
Alsdann war alles wieder in Ordnung und ich hatte das 
Vergnuͤgen, daß mein Kr. den ihn bedrohenden gefahrvollen 
Umſtaͤnden und der ekelhaften Unbequemlichkeit einer Harnfi⸗ 
ſtel entgangen war. 

Dieſe Krankengeſchichte hat bei mir anhaltende Reflectio— 

nen veranlaſſt. Woher kommt es, daß man die Blaſe 
ſo ſelten durch die Scheidewand zwiſchen Maſtdarm und 

Blaſe anſticht. Woher kommt es, daß die Practiker die 
punctio vesicae über den Schooßbeinen vorziehen? Woher 
kommt dieſe Vorliebe: Ich weiß es nicht, aber gewiß iſt, 
daß die Blaſe nur ſehr ſelten von dem Maſtdarme her an— 
geftochen wird, ohne daß die Wahl einer andern Gegend zu 

der Operation durch triftige Gruͤnde motivirt iſt. Sollte 
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es deswegen geſchehen, um dem Kr. Schmerzen zu erſparen? 
Bekanntlich ſind Haut und Muskeln viel entzuͤndlicher als 
die Schleimmembranen. Sollte es die Schwierigkeit ſeyn, 
einen Catheter in der Blaſe zu erhalten? Aber man weiß 
ja, daß es ſehr ſchwierig iſt, einen Catheter in der Wunde 
der Unterbauchgegend zu erhalten; ich brauche zum Beweiſe 
nur die zahlreichen Apparate anzufuͤhren, die man erfunden 
hat, um den Catheter zu fixiren und gegen die durch die Re— 
ſpiration veranlaßten Bewegungen zu ſichern. Ich kann ver— 
ſichern, daß in dem vorerwaͤhnten Falle der Catheter 13 
Tage lag, ohne aus ſeiner Lage zu weichen, ob er gleich nur 
durch Faͤden an einen Leinwandguͤrtel befeſtigt war. 

Sollte es die Schwierigkeit der Operation ſeyn? Aber 
es ſpringt gleich in die Augen, daß der Blaſenſtich uͤber 
den Schooßbeinen viel ſchwieriger und gefaͤhrlicher iſt. Bei 
dem Maſtdarmblaſenſtich berührt man die Blaſe mit dem 
Finger, man fuͤhlt ſie in der Naͤhe des Afters; ihre duͤnnen 
und ausgedehnten Waͤnde bieten ſich von ſelbſt dem Inſtru— 
mente dar, welches ſie ohne den geringſten Widerſtand durch— 
bohrt. Bei der punctio hypogastrica iſt die Tiefe, durch 
welche man hindurchſtechen muß, in dickbaͤuchigen Subjecten 
oft außerordentlich; dazu kommt die Furcht, die nicht immer 
ohne Grund iſt, das Peritoneum zu durchbohren, ein Zufall, 
den ſelbſt diejenigen nicht vermeiden koͤnnen, welche die aller— 
genauſten anatomiſchen Kenntniſſe beſitzen; denn wer kennt 
nicht die zahlreichen Anomalien der Organe des innern 
Lebens. 

Sollte es endlich vielleicht die Furcht vor einer Harnfi— 
ſtel ſeyn? Dieſer Einwurf iſt der wichtigſte, den man ger 
macht hat und hat einigen Grund. Ich will nicht von ei— 
ner einzelnen Operation folgern, aber ich kann verſichern, daß 

ich mehrere Male die Blaſe durch die Aftergegend habe oͤff— 
nen ſehen, ſowohl durch den Blaſenſtich als durch Einſchnitte, 
und ich habe nie auf dieſe Trennungen des Zuſammenhan— 
ges eine Harnfiſtel folgen ſehen; und doch meine ich, daß in' 
der vorhin erzaͤhlten Beobachtung alle Umſtaͤnde vorhanden 
waren, die eine Fiſtel haͤtten ſollen fuͤrchten laſſen, denn das 
dreizehntaͤgige Liegenbleiben des Catheters iſt, wie ich glaube, 
wohl eine maͤchtige Urſache. Allein obwohl dieſer Zufall zu— 
weilen der punctio recto-vesicalis folgen kann, fo iſt das 
doch kein genuͤgender Grund, um dieſe Procedur der Vergeſ— 
ſenheit zu weihen, indem eine Fiſtel auf jede andere Methode, 
die Blaſe zu oͤffnen, folgen kann. 

Wenn wir von dem Blaſenſtich zu dem Blaſenſchnitt 
uͤbergehen, ſo ſehen wir, daß die Aftergegend eben ſo vergeſ— 
ſen wird. 

Warum wendet man die Sanſon'ſche Methode nicht 
oͤfterer an? Warum wendet man dieſes vortreffliche Ver— 
fahren in die Blaſe zu gelangen nicht wenigſtens unter vie— 
len Umſtaͤnden an? 

Ich weiß, daß die cystotomia recto-vesicalis auf 
gewiſſe Weiſe in Verruf gethan iſt; ich weiß, daß man ſie in 
allen Pariſer Hofpitälern verlaſſen hat und man fie auch in den 
Provinzen, welche aͤngſtlich und ſerviler Weiſe dem Geleiſe der 
Hauptſtadt folgen, nicht mehr anwendet; ich weiß, daß der be— 
ruͤhmte Scarpa ſie fuͤr eine verabſcheuungswerthe Methode 
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erklart. Allerdings geſtehe ich, daß bei ſolchen Autoritäten 
man bedenklich werden kann; aber fuͤr mich ſind Autoritaͤten 
keine Beweiſe und bei dem gegenwärtigen Stande der Chie 
rurgie duͤrfen bloß letztere entſcheiden. 

Welches waͤre denn der peremtoriſche Grund, den man 
gegen die Sanſon'ſche Methode geltend machen koͤnnte? Ich 
ſehe nicht einen einzigen haltbaren; vielmehr draͤngen ſie 
ſich um die Wette auf, um darzuthun, daß man oͤfter 
von ihr Gebrauch machen follte, als man thut. A. Die 
zu durchſchneidenden Theile find dünn. B. Es ſind keine bes 
deutenden Gefäße vorhanden. C. Man kann mit der groͤß⸗ 
ten Leichtigkeit den Schnitt ſo groß machen, als noͤthig iſt, 
um die groͤßten Steine ohne Gewaltthaͤtigkeit herauszuziehen. 
D. Es iſt moͤglich, mit groͤßter Leichtigkeit die Blaſe zu 
unterſuchen. E. Das Herausziehen des Steins iſt um ſo 
leichter, da man die Blaſe an ihrem abhaͤngigſten Theile oͤff— 
net und der Gebrauch der Zange oft unnoͤthig iſt, weil der 
Stein von ſelbſt in die Hände des Operateurs füllt. F. Keine 
Gewaltthaͤtigkeit iſt zum Herausziehen noͤthig, und dieß ift ein 
Hauptpunct. Wer iſt nicht von einem Schauder ergriffen 
worden, wenn er geſehen hat, daß eine ſchwerfaͤllige Zange 
einen großen Stein gefaßt hat, und wie die weit voneinan— 
derſtehenden Zangenblaͤtter ſich den Weg bahnen durch eine 
kleine Wunde, die man nicht groͤßer machen kann. Da iſt 
dann eine gequetſchte, zerriſſene, mit großer Gewalt vergroͤ⸗ 
ßerte Wunde in einer Dicke, die bis auf drei Zoll betragen 
kann, vorhanden; eine Wunde, welche alle Umſtaͤnde in ſich 
vereinigt, welche binnen wenig Stunden eine toͤdtliche Bla— 
ſenentzuͤndung erregen koͤnnen. Wem waͤre es unbekannt, daß 
die große Klippe der Cyſtotomie in der Gewaltthaͤtigkeit bei 
dem Herausziehen des Steins beſteht! G. Und wenn, un— 
ſern Vermuthungen entgegen, der Stein außerordentlich groß 
iſt, ſo muß man doch noch die Blaſe auf der entgegengeſetz— 
ten Seite oͤffnen, da man ſich doch der ungeheuren Stein— 
brecher nicht wird bedienen wollen. H. Endlich ift der Vortheil 
unermeßlich, die Blaſe ausſpuͤhlen zu koͤnnen, ohne den ge— 
ringſten Gries zuruͤckzulaſſen, den Keim eines kuͤnftigen 
Steins, der eine neue Operation erfordert, wie ich es ſo oft 
geſehen. I. Man erhaͤlt eine Wunde, die ſo einfach als moͤg— 
lich iſt und von allen bekannten die geringſte Entzuͤndung 
entwickelt. K. Es iſt unmöglich, das Peritoneum zu öffnen ꝛc. 

Gegen fo viel gute Gründe (keine Autoritäten), was 
kann man da aufbringen? Zweierlei: 1) die Urinfiſtel; 2) 
die Verletzung der Saamenblaͤschen. Die Entſtehung der er— 
ſten iſt nicht unmoͤglich, aber noch ſehr problematiſch und 
kann daher nicht gegen poſitive Thatſachen in die Waagſchale 
gelegt werden was den zweiten Grund anlangt, ſo muß es der 
Ungeſchicklichkeit des Chirurgen zugeſchrieben werden und kommt 
daher nicht auf Rechnung der Methode. Uebrigens zieht die 
Oeffnung eines Saamenblaͤschens keineswegs Unvermoͤgen nach 
ſich, und bekanntlich iſt es unmoͤglich, alle beide zu oͤffnen. 

Aus Allem, was geſagt worden, will ich nun eine Fols 
gerung ziehen, nämlich daß die Cystotomia recto-vesica- 
lis, welche ganz verlaſſen iſt, oͤfter als Methode fuͤr gewiſſe 
Faͤlle vorgezogen werden ſollte. Ich will nicht etwa ſie zu 
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einer ausſchließlichen Methode erheben, ſondern ich wuͤnſche 
nur, daß man fie nicht aus Routine verwerfe. 

Dubrocca zu Barſak. 

Ueber die Haͤmoptyſis, welche der Lungenſucht 
vorhergeht, 

wird im Januarſtuͤck des Bullet. gen. de thérap. méd. 
folgender Aufſatz mitgetheilt: 

„Die ſeit zwei oder drei Monaten ſo außerordentlich 
wechſelnde Temperatur hat eine Menge Bruſtkrankheiten herz 
vorgerufen, fo daß die Hoſpitaͤler der Hauptſtadt (Paris) faſt 
ausſchließlich mit Kranken ſolcher Art angefuͤllt ſind. Unter 
dieſer Zahl find die merk uͤrdigſten und, ich koͤnnte ſagen, 
die gefaͤhrlichſten die Fälle von Haͤmoptyſis mit und ohne 
Bruſtſchmerzen. Jedoch erregen die gegenwaͤrtig herrſchenden 
Fälle dieſer Art nicht an ſich ſelbſt ernſtliche Beſorgniſſe, 
ſondern dadurch, weil ſie das Beſtehen einer Anlage zu einer 
in Paris ſehr gewöhnlichen, furchtbaren Krankheit verratben, 
deren erſter Grad fie find: ich meine die Lungenſucht, welche 
ſchon auf viele ſolche Faͤlle gefolgt iſt oder folgen mußte. 
Dieſe Bemerkung genuͤgt ſchon, um zu zeigen, mit welcher 
Aufmerkſamkeit man die Erſcheinungen dieſer Krankheit be— 
obachten und wie ſehr man ſich bemühen muß, dieſelbe fo 
raſch, als moͤglich, zu hemmen. Die aͤltern Aerzte und der 
Vater der Arzneikunſt an ihrer Spitze, haben den Hauptzug 
dieſer ſymptomatiſchen Krankheit wohl aufgefaßt, und ſich 
ſehr bemuͤht, die Aerzte uͤber die Zeichen des Vorhandenſeyns 
derſelben und uͤber die traurigen Folgen zu belehren, welche 
ſie hervorbringt. Ich werde jetzt die auffallendſten Umſtaͤnde 
derſelben genau durchgehen, indem ich dabei die mir zu Ge; 
ſicht gekommenen Faͤlle zum Grunde lege. 

Die meiſten Perſonen, welche von dieſer Haͤmoptyſis 
befallen werden, ſind vorzugsweiſe junge Leute, von dem Al— 
ter der Mannbarkeit bis zu 85 bis 40 Jahren. Ich be— 
haupte damit nicht, daß dieſes Alter ausſchließlich dieſer Krank— 
heit ausgeſetzt ſey, doch ſage ich auch nicht, mit den Aerzten 
der jetzigen Zeit, daß dieſe Krankheit, ohne Unterſchied, alle 
Lebensalter, von der Kindheit bis zum Greiſenalter, heim— 
ſuche; das Wahre iſt, daß ſie in der Jugend, von der Mann— 
barkeit an, d. h. von dem Augenblicke an, in welchem das 
Blutſyſtem, deſſen Mittelpunct die Bruſt, das Herz und die 
Lungen ſind, in'sbeſondere das Ziel der thaͤtigſten organiſchen 
Bewegungen iſt, am haͤufigſten vorkommt, und daß fie um fo 
mehr Verdacht erregt, wenn ſie bei Perſonen maͤnnlichen Ge— 
ſchlechts ausbricht, als wenn man fie bei Frauen oder Mäd: 
chen erſcheinen ſieht; die Menſtruation, welche ſo leicht auf 

Abwege geraͤth, kann durch die Lungen ihren Weg nehmen, 
ohne daß ſonſt eine traurige Anlage in dem Lungenapparate 
vorhanden iſt. x 

Ich werde mich auf keine nähere Beſchreibung der ver: 
ſchiedenen Symptome der eigentlichen Haͤmoptyſis einlaſſen; 
dieſe Krankheit erhaͤlt ihre ganze Wichtigkeit im Allgemeinen 
nur, wenn ihr Tuberkeln zum Grunde liegen, und wird in 
gewiſſen Fällen durch dieſe hervorgerufen. Bei dieſer Gele— 

* 
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genheit will ich eine Bemerkung machen, welche den meiften 
Practikern neu erſcheinen wird, deren Richtigkeit aber ſie ver— 
moͤge ihrer bereits geſammelten Erfahrungen oder nach den 
Beobachtungen, welche ſie in der Folge machen, anerkennen 
werden; dieß iſt naͤmlich die: daß die Haͤmoptyſis in ihren 
Folgen um fo gefährlicher iſt, je geringfügiger fie iſt; daß, 
abgeſehen von dem befondern Bau der Bruſt, der Conſtitu— 
tion und dem allgemeinen Habitus des Körpers, — Betrachtun— 
gen, welche bei der von dem Arzte zu ſtellenden Proc noſe 
in Anſchlag kommen, — ſie unter ſonſt ganz gleichen Umſtaͤn— 
den eine günftigere Prognoſe zulaſſen muͤſſen, wenn die Hä: 
morrhagie ſtark, als wenn fie unbedeutend iſt und wiederholt 
vorkömmt. Sowohl in Hofpitälern, als in der Privatpraxis, 
habe ich, in unzaͤhligen Fällen, Gelegenheit gehabt, mich von 
der Richtigkeit dieſer Behauptung zu überzeugen. Ich ſpreche 
hier faſt ausſchließlich nur von Maͤnnern, denn bei Frauen 
hat eine Lungenhaͤmorrhagie oft gar keine Bedeutung. Ich 
kenne mehrere ſonſt ganz geſunde Damen, welche ſechs bis 
ſieben, und vielleicht noch mehr Mal jaͤhrlich ungefaͤhr ein 
Glas voll und mehr Blut in ihr Schnupftuch ſpucken, ohne 
im Geringſten darüber zu erſchrecken, und ohne defihalb das 
Schauſpiel oder den Salon, wo ſie ſich gerade befinden, zu 
verlaſſen. Dieſe Haͤmorrhagie hat weder Fieber, noch ſon— 
ſtiges Uebelbefinden zur Folge; da ich weiß, daß es nichts zu 
bedeuten hat, ſo verordne ich auch nie etwas dagegen 

Aber wenn ich bei Maͤnnern, nach einem mehr oder we— 
niger hartnaͤckigen Huſten, eine ſchwache Haͤmoptyſis eintre— 
ten ſehe, wenn ich dieſelben zwei oder drei Tage hintereinan— 
der entweder reines Blut oder blutſtreifigen Schleim auswer— 
fen ſehe; wenn ich bemerke, daß dieſe kleinen Blutungen, 
nachdem ſie geſtillt worden, in mehr oder weniger kurzen 
Zwiſchenraͤumen wiedererſcheinen: ſo ſtehe ich niemals an, den 
Schluß zu machen, daß das Blutſpucken von einer Tuberkel: 
krankheit herruͤhre. 

Man denke nur ein Wenig nach, und man wird ſehen, 
daß die meiſten Perſonen, welche uͤber den Zuſtand ihrer 
Bruſt wegen Blutſpuckens, dem ſie unterworfen waren, Be— 
ſorgniſſe ertegt hatten, und welche, trotz ihrer Befuͤrchtungen, 
ihre Geſundheit wieder kraͤftiger werden ſahen, faſt alle fehr 
ſtarke Blutſtuͤrze gehabt hatten. 

Wenn es aber auch moͤglich iſt, die Natur der Hämos 
ptyſis zu erkennen, welche der Lungenſucht vorhergeht, fo iſt 
es darum doch nicht ſo leicht, uͤber dieſelbe Herr zu werden. 
Die Schwierigkeit ihrer Behandlung liegt in zwei verſchie— 
denen Urſachen: die traurigſte iſt von der Krankheit ſelbſt 
abhaͤngig; die zweite die, daß die Kranken, wenn ſie nach 
dem erſten Anfalle wieder einen mehr oder minder ertraͤgli— 
chen Geſundheitszuſtand erlangt haben, ſich weigern, ſo ſtrenge 
Verordnungen, deren Nothwendigkeit fie nicht einſehen, zu bee 
folgen. Man ſieht ein, daß die Behandlung dieſer Kranz 
heit, in Bezug auf die Phaſen ihrer Dauer, in zwei befon- 
dere Perioden zerfällt. Die erſte betrifft die Zeit der Kriſe 
ſelbſt; die zweite bezieht ſich auf die Zeiten zwiſchen den 
Anfuͤllen. 

Waͤhrend des Blutſpuckens muß der Arzt ſich angele⸗ 
gentlich bemuͤhen, die Quelle des Blutfluſſes ſo ſchnell, als 
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möglich, zu ſtopfen. Zu dieſem Zwecke ſtehen ihm zweierlei 

Wege, Heilmittel anzuwenden, offen: auf die eine Weiſe 

ſucht er der Krankheit, welche ihren Ausbruch in der Lunge 

genommen hat, eine andere Richtung zu geben, und auf die 

andere ſtrebt er, die Reizung der Lunge, welche den Blut⸗ 

fluß hervorgerufen hat, zu beſeitigen. Blutausleerungen ſind 

das erſte Mittel gegen den Blutfluß und gegen die Reizung. 

Wenn der Puls nicht beſonders hart iſt, oder die Kraͤfte 

des Kranken keine allgemeinen Aderlaͤſſe erlauben, ſo muß 

man ſich bemühen, den Blutfluß durch örtliche Aderlaͤſſe ab⸗ 

zuleiten. Im Allgemeinen muß man, in dieſen Fällen, da= 

mit anfangen, Blutegel an den After zu ſetzen, außerdem, 

daß man hierauf auch dergleichen an die Bruſt legt oder 

ſtatt derſelben blutige Schroͤpfköpfe anwendet; trockene Schroͤpf— 

koͤpfe haben aber auch ihren Nutzen. Ich brauche nicht be: 

ſonders zu erwaͤhnen, daß, zugleich mit dieſen Mitteln, warme 

lindernde Traͤnke, Ruhe des Koͤrpers und des Geiſtes anzu— 

empfehlen ſind; aber noch iſt eines Mittels beſonders zu ge— 

denken, welches Hoſpital-Aerzte ſelten anwenden; dieß iſt das 

Opium oder mit Juleps oder Loochs verſetzte Opiate. Das 

Opium, zu 3 bis 1 Gran, kommt bei diefer Haͤmoptyſis 

erſt nach den noͤthigen Aderlaͤſſen an die Reihe; vor letztern 

angewendet, wuͤrde es nur die Symptome vermehren; allein 

ſpaͤter verordnet, bringt es großen Nutzen: es lindert den 

Huſten, verſchafft Schlaf und maͤßigt die Reizung in den 

Lungen. Das Mittel aber, welches in dieſem Augenblicke, 

vielleicht mit Recht, die Aufmerkſamkeit unſerer angeſehen— 

ſten Aerzte feſſelt, iſt die digitalis. Dieſes Mittel, in der 

fraglichen Haͤmoptyſis in allmaͤlig bis zu den ſttaͤrkſten ſtei⸗ 

genden Gaben angewendet, iſt in den Haͤnden Brouſſais's, 

welcher daſſelbe im Val de Grace, wie in der Privat— 

praxis, in großen Gaben angewendet, zu einem wundervoll 

wirkenden Mittel geworden. Es hemmt den Blutfluß, lin— 

dert den Huſten und verſetzt die Kranken in den zur Hei⸗ 

lung guͤnſtigen Zuſtand. Die Wirkung der digitalis laͤßt 

ſich in dieſem Falle leicht erklären: indem ſie den Impuls 

des Herzens maͤßigt, verhindert ſie Congeſtionen nach den 

Lungen und hiernach die Reizung derſelben. Hr. B. hat die 

volle Ueberzeugung, mittels der digitalis bei mehrern Kran— 
ken Lungentuberkeln verhuͤtet zu haben. Nach hinreichenden 

Aderlaͤſſen wendet er die digitalis in der Tinctur an; in 
4 Unzen Potion giebt er den erſten Tag 12, den andern Tag 
24 Tropfen davon und ſteigt ſchnell bis zu 48 Tropfen und 

mehr; er laͤßt ſich (und dieß Wort habe ich aus ſeinem ei— 
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genen Munde) keineswegs durch Symptome einer maͤßigen 
Reizung der Verdauungswege abhalten; der Magen muß ſich 
roͤthen, damit er zur Beſinnung und zu einem kurzen 
Stillſtand kommt. Die digitalis, in Pulverform, zu 4 bis 
8 Gran auf die von Blaſenpflaſtern aufgezogenen Stellen, 
haben ihm ebenfalls in dieſem Falle Dienſte geleiſtet. We— 
ſentlich kommt es immer darauf an, das Zuſtroͤmen des Blu— 
tes nach den Lungen zu verhindern und dieſe Organe vor 
ſolchen Reizungen zu ſchuͤzen, welche daſſelbe befoͤrdern 
koͤnnten.“ 8 

Miscellen. 
Ueber Kratzmilben und Krätze hat Hr. Stabs «Arzt 

Koͤhler zu Berlin eine Reihe von Beobachtungen und Verſuchen 
in der Mediciniſchen Zeitung, No. 9. S. 41—43, mitgetheilt, nach 
welchen die Milben in der Regel nur an den Händen, bis zur Hand- 
wurzel aufwaͤrts, ihren Sitz haben und den Heerd fuͤr die Krankheit, 
für den den ganzen Körper bedeckenden Ausſchlag bilden. Milben, 
auf die Haut des Vorderarms geſunder Menſchen geſetzt und durch 
Stuͤckchen Wachsleinwand und Heftpflaſterſtreifen feſtgehalten, hat— 
ten ſich nach drei Tagen durch die Oberhaut durchgebohrt, einen 
11 bis 2 Lin. langen Gang gebildet, und bald darauf zeigten ſich 
in einer Entfernung von etwa 3 Zoll von dieſer Stelle eine Gruppe 
von Kraͤtzpuſteln, welche letztere ſich immer weiter verbreiteten. — 
Bei mehreren Kraͤtz-Patienten wurden ſaͤmmtliche Kraͤtzmilben von 
den Händen abgeſucht, nach deren Entfernung der über den ganzen 
Koͤrper verbreitete Ausſchlag einzutrocknen anfing und verſchwand, 
ohne daß innerlich oder aͤußerlich Arzneiſtoffe angewandt wurden. 
Auf dieſe Weiſe wurden 27 Individuen geheilt. Bei einem Indi— 
viduum dauerte die Kur — als laͤngſter Zeitraum — 39 Tage, bei 
einem andern — als kuͤrzeſter Zeitraum — 2 Tage, im Durchſchnitt 
17 Tage. Wenn die Kraͤtzmilben an den Haͤnden auf andere Weiſe 
getoͤdtet wurden, z. B., durch Einreiben mit dem durch Reiben 
zweier Ziegelſteine erlangten Ziegelmehle (welches mit Waſſer zu 
einem Brei gemacht und täglich zu zweien Malen fo lange wieder— 
holt wurde, bis die Oberhaut uͤberall aufgeſprungen war und man 
aus dem Anſehen der Haͤnde ſchließen konnte, daß ſaͤmmtliche Mil— 
ben auf mechaniſche Weiſe getoͤdtet oder abgerieben worden ſeyen), 
ſo wich der Ausſchlag, welchen Grad er auch erreicht haben mochte, 
in 12 Faͤllen, bei der zwiſchendurch eintretenden Anwendung warmer 
Bäder, innerhalb 10, 14 — 20 Tagen. — Auch Einreiben der 
Haͤnde mit Terpentinoͤl bewirkte auf dieſe Art Heilung. 

Gegen Eryſipelas des Geſichts und der Kopfbe— 
deckungen Extractum Belladonnae in ganz kleiner Dofis, ein 
Gran in 16 Unzen Waſſer, alle drei Stunden zwei Efßloͤffel voll, 
anzuwenden, iſt eine Behandlungsweiſe, welche in dem London 
Hospital von Hrn. Liſton einige Male mit dem beſten Erfolge 
angewendet worden iſt und daher ſehr empfohlen wird. 

Nekrolog. — Der verdiente Arzt und Chirurg in Calcutta, 
Dr. Twining, deſſen Beobachtungen auch in den Notizen mehrere— 
male Erwaͤhnung geſchehen, iſt im Auguſt vorig. Jahres geſtorben. 

Eu — 
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Einige vorläufige Thatſachen zu einer philoſophi— 
ſchen Pruͤfung der Geiſtesfaͤhigkeiten der Neger 

hat Dr. Edward Binns in dem zu Jamaica erſcheinen— 
den Physical Journal geliefert, aus welchem ſie in das 
Maͤrzheft des London Medical and Surgical Journal 
aufgenommen ſind und hier, als der erſte Aufſatz aus jener In— 
ſel, vollſtaͤndig mitgetheilt werden, obgleich ich geſtehe, daß gar 
manches in demſelben mir ſchwerfaͤllig und geſchmacklos vorge: 
kommen und einiges mir nicht ganz verſtaͤndlich iſt. 

„Indem ich, ſagt derſelbe, alle Theorieen uͤber Farbe, 
Urſprung und Natur des Negers, als ganz gehalt- und nutz— 
los, wenn ſie Thatſachen entgegengeſetzt werden — die vor— 
gebliche Identitaͤt der Aegyptier mit den jetzigen Copten und 
dem wahren Neger, — den Irrthum, denſelben einerſeits faſt 
zu einem Ebenbilde des Affen herabzuwuͤrdigen, und andrer— 
ſeits die Unwahrſcheinlichkeit, denſelben fuͤr die Stammraſſe 
zu halten, von welcher die Caucafiſche, Mongoliſche und alle 
andern Varietäten der großen Familie der Menſchen entſprun— 
gen ſeyen, uͤbergehe, ſchreite ich ſogleich zur Unterſuchung ei— 
niger der Urſachen fort, welche den Bewohner Africa's bisher 
verhindert haben, unter den Claſſen wiſſenſchaftlich gebildeter 
Menſchen ſich auszuzeichnen. 5 

Indem ich fage, daß ich, mit allen Phyſiologen, die mit 
einer Claſſification der Menſchenraſſe verknuͤpfte Schwierigkeit 
und Verwirrung anerkenne, und von jedem bisher, entweder 
von Buffon, Btumenbach, Lawrence oder Prit— 
chard aufgeſtellten Syſteme in meinen Anſichten abweiche, 
ſo kann man nach dieſer Erklaͤrung meiner Anſicht von der 
Dunkelheit des Gegenſtands wohl nicht erwarten, daß ich die 
bereits aufgeſtellten Theorieen irgend berichtigen oder wider— 
legen werde. Aber ſtatt meine Muͤhe und Arbeit darauf zu 
verwenden, um Beweisgruͤnde zu widerlegen, welche die Wi— 
derlegung ſchon in ihren eigenen Daten tragen; oder neue, 
nicht auf Wahrheit ſich gruͤndende Saͤtze aufzuſtellen, werde 
ich von den durch Buffon, Blumenbach oder Prit— 
Hard geſammelten Thatſachen einen ſolchen Gebrauch mas 
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chen, wie mir dieſelben bei meiner Unterſuchung huͤlfreich 
ſeyn koͤnnen, ohne jedoch zu beabſichtigen, die Ausbreitung der 

Syſteme derſelben zu befoͤrdern, noch auch derſelben entgegen— 
zuarbeiten. 

Pritchard weiſ't dem Neger einen mit allen Varie— 
täten der Menſchenraſſe gemeinſchaftlichen Urſprung an; Blu— 

menbach dagegen betrachtet denſelben als eine ausgeartete 
Varietaͤt der Caucaſier oder weißen Menſchen. Be ſde Schrift: 
ſteller find ſehr angeſehene Maͤnner; ich zweifle jedoch ſehr 
an der Gültigkeit ihres Urtheils; denn ſicher iſt es mit Ver: 
nunft und Wahrheit weit mehr uͤbereinſtimmend, einen Manz 
gel an Kenntniß anzunehmen, als ſich, indem man ſeine 
Wahrheitsliebe martert, unlogiſche und unwahrſcheinliche Theo— 
rieen zu unterſtuͤtzen, der Gefahr preiszugeben, für einen 
Ignoranten gehalten zu werden. Blumenbach, Prit- 
chard und Buffon kannten nicht Thatſachen genug, wel— 
che ſie berechtigt haͤtten, Schluͤſſe daraus zu ziehen; auch 
bei Lawrence und ſelbſt bei mir iſt dieß derſelbe Fall; 
warum alſo ſoll die Gelehrſamkeit und, was noch mehr gilt, 

die Zeit mit mühevollen Unterſuchungen und ſpitzfindigen Be⸗ 
hauptungen und Schluͤſſen verſchwendet werden, welche man 
gewaltſam herbeizieht, nut um einen Satz in Kraft zu er⸗ 
halten, welcher auf ein uneichtiges Urtheil gegründet iſt, und 
welcher ſich ſchon von ſelbſt als falſch ausweiſ't, da die Schwaͤ⸗ 
che einer Nation aus der Zahl der ihren verſchiedenen Glaf- 
fen zu Gebote ſtehenden Hilfsmittel erkannt wird? Ich 
will mich jetzt nur an Thatſachen halten, und es dem Leſer 
uͤberlaſſen, ſelbſt Schluͤſſe daraus zu ziehen. 

In Beziehung auf die Faͤhigkeit oder das Vermoͤgen 
der Neger zur Vervollkommnung ſind wir noch im Dunkeln. 
Mir find noch keine Data bekannt, welche als Beweiſe zu 
gebrauchen wären. Sie haben bis jetzt weder in ihrem urs 
ſpruͤnglichen Vaterlande, Africa, noch in ihrer gezwungen an⸗ 
genommenen Heimath, America, Gelegenheit gehabt, ihre 
geiſtigen Faͤhigkeiten zu entwickeln, oder ſich Kenntniſſe zu 
erwerben. Africa iſt, von den fruͤheſten Zeiten her, der große 

Sclavenmarkt, das Land der Unwiſſenheit und Gewalt, der 
4 
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Schauplatz innerer Kriege und blutiger Ereigniſſe geweſen. 
Leidenſchaft und Rachſucht haben ſtatt der Gerechtigkeit und 
Gnade gewaltet, und die Gemuͤther des Volks, ſchon vor— 
her von den Dämonen gegenſeitiger Repreſſalien befeffen, ha: 
ben nicht Zeit gehabt, an den ſittlichern Annehmlichkeiten des 
Lebens Geſchmack zu finden. Groͤßtentheils ein wanderndes 
Leben fuͤhrend und bei dem Reichthume der Natur und der 
Fruchtbarkeit des Bodens nicht in die Nothwendigkeit ver— 
fest, ſich bedeutend anzuſtrengen, beſchaͤftigt den Bewohner 

Africa's kein Gedanke an die Zukunft, und ihm genügt der 
Genuß der Gegenwart. Daher iſt Hungersnoth in Africa 
faſt immer einheimiſch, und ein Theil deſſelben iſt zu einer 
oder der andern Zeit des Jahres mehr oder weniger dem 
Mangel preisgegeben. Und der Mangel an Nahrung — an 
den durchaus noͤthigen Mitteln, den Koͤrper mit denjenigen 
Nahrungsſtoffen zu verſorgen, welche noͤthig ſind, ihn in dem 
Zuſtande zu erhalten, welcher der Geſundheit am zutraͤglich— 
ſten und zur Vollziehung der organiſchen Functionen erfor— 
derlich iſt, giebt ohne Zweifel eine Haupturſache zur mora— 
liſchen Entartung, ſelbſt bei dem gebildetſten Volke, ab. Hun⸗ 
gersnoth iſt dabei gewoͤhnlich von Krankheiten begleitet, oder 
dieſe folgen auf ſie; und in den Beſchreibungen von Faͤllen 
von Hungersnoth und Peſt findet der Philoſoph nur wenig, 
was den Menſchen berechtigen koͤnnte, mit den Vorzuͤgen zu 
prahlen welche ſich derſelbe ſelbſt anmaßt. Die unvernuͤnftigen 

Thiere freſſen, wenn der Hunger ſie zwingt, haͤufig ihre Jun— 
gen; aber unter den Juden der alten Zeit, wie im Samuel 
zu leſen iſt, und in den neuern Nachrichten uͤber die Peſt 
in Indien, nicht zu gedenken deſſen, was in Europa unter 
denſelben Umſtaͤnden ſich zugetragen haben Frauen, wie man 
weiß, ihre eigenen Kinder getoͤdtet und verzehrt. 

Dieſe Thatſachen beweiſen denn, bis zu welcher fuͤrch— 
terlichen Erniedrigung der Menſch herabſinken koͤnne, wenn 
er vom Hunger gedraͤngt wird. Dieß und die beſtaͤndige 
Begierde, die beftändige Nachfrage nach Sclaven zu beftiedi— 
gen, erniedrigen das Gemuͤth des Negers und machen ihn 
zum Thiere, und daher iſt ſein Character im ungebildeten Zu— 
ſtande grauſam, verſchmitzt, treulos, blutduͤrſtig und wankel— 
muͤthig; jedoch in weit geringerem Grade iſt er dieß, wenn 
er einigermaaßen civiliſirt iſt, wie dieß ſich in dem Falle der 
Neger ausweiſ't, welche in Jamaica Unterricht erhalten. 

Es muß hier bemerkt werden, daß das Beſtehen eines 
Sclavenhandels von den fruͤheſten Zeiten her, und die Ge: 
wohnheit, Menſchenfleiſch zu eſſen, welche ſich noch in Africa 
erhalten hat, die Neger durch eine unuͤberſteigliche Scheide 
wand von dem Europaͤer zu trennen, und ſeinen Widerwillen 
gegen ſittliche Bildung, wenn nicht deſſen gaͤnzliche Unfaͤhig⸗ 
keit dazu, an den Tag zu legen ſcheinen. Allerdings ma⸗ 
chen ſolche empoͤrende Umſtaͤnde in den Sitten und Gewohn⸗ 
heiten eines Volks uns fuͤr den erſten Augenblick geneigt, 
daſſelbe durchaus nicht von den Thieren des Feldes ſo weit 
entfernt zu halten. Aber es wuͤrde uns weder zur Ehre ge⸗ 
reichen, noch unſere Anſpruͤche, welche wir auf die hohe Stel— 
lung in den Kuͤnſten und Wiſſenſchaften zu haben glauben, 
unterftügen, wenn wir den in Rede ſtehenden Fall nicht in 
Betrachtung zoͤgen. Allerdings iſt nicht im Geringſten daran 
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zu zweifeln, daß Afıica in vergangenen Zeiten ein Sclaven⸗ 
markt war, und noch iſt, und daß es noch immer mens 
ſchenfreſſende Staͤmme unter deſſen Bewohnern giebt. Wenn 
jedoch dargethan werden kann, daß alle aͤltere Voͤlker, von den 
Juden an, dem auserwaͤhlten Volke Gottes, bis zu den Al he⸗ 
nienſern, dem in Hinſicht auf Geiſtesfaͤhigkeiten am meiſten 
begabten, mit dem Blute und dem Fleiſche ihrer Mitmen— 
ſchen Handel trieben, ſo iſt der druͤckende Vorwurf, den man 
dem Africaner in dieſer Hinſicht macht, beſeitigt, ohne daß 
wir vor uns ſelbſt zu errothen brauchen, wenn wir uns die 

ſchmerzliche Thatſache in das Gedaͤchtniß zuruͤckrufen, daß bis 
zur Entſtehung obrigkeitlicher Einrichtun zen die Glieder auch 
des gebildetſten Volks der Erde vorzuͤglich Sclavenjaͤger, Scla— 
venfuͤhrer und folglich Sclavenhaͤndler waren. In Beziehung 
auf das Menſchenfreſſen kann, auch ohne unnoͤthige Verwei⸗ 
ſung auf Buͤcher, nachgewieſen werden, daß viele fruͤhere 
Nationen, deren Abkoͤmmlinge jetzt wegen ihrer Bildung und 
Geſittung ausgezeichnet find, Menſchenfreſſer waren. Vol— 
taire nennt die Juden Menſchenfreſſer und unterſtäßzt dieſe 
auffallende Behauptung durch eine Stelle aus dem Heſekiel. 
Die alten Creter, die Scandinavier, Scythen (Briten?) waren 
ſaͤmmtlich Menſchenfreſſer; ſicherlich aber denkt Niemand daran, 
die Faden London's, die Bewohner Rußland's, Polen's, Uns 
garn's, oder die Norwe jer, Schweden und Daͤnen (die Ab— 
koͤmmlinge jener alten Voͤlker) der Menſchenfreſſerei zu beſchul— 
digen. Dieß genuͤge in Bezug auf dieſe Vorwuͤrfe. 

In einem Zuſtande von Sclaverei hat der Neger keine 
Gelegenheit, ſeine Geiſtesfaͤhigkeiten auszubilden, wir koͤnnen 
daher auch nicht aus dem Grunde, daß ſich nur wenige oder 
gar keine Sclaven ausgezeichnet haben, ihm dieſe Faͤhigkeit 
ablaͤugnen. Ich betrachte daher alle hierüber aufzeſtellten 
Theorien als verwerflich und nicht buͤndig. Man bringt das 
aͤußere Anſehen, die Entwickelung des Schaͤdels deſſelben, ſeine 
phyſiſchen Eigenthuͤmlichkeiten und eine offenbare natuͤrliche 
Neigung zur Graufamkeit, als Anklagen gegen denſelben 
vor, und ich geſtehe, daß man dieß im Ganzen nicht ab— 
läugnen kann. Aber dieſe Anklagen beweiſen noch nicht 
ſein Unvermoͤgen oder ſeine natuͤrliche Abneigung vor gei— 
ſtiger Vervollkommnung. Geſittung, Nahrung, Gewohn— 
heit, vor Allem aber eine fruͤhe und lange fortdauernde Be— 
guͤnſtigung geiſtiger Bildung, bringen außerordentliche Wir- 
kungen hervor, und foͤrdern Veraͤnderungen bei Menſchen und 
Thieren in einem faſt unglaublichen Grade; und wer weiß, 
welche Veraͤnderungen durch Erziehung in dem Character des 
Negers hervorgebracht werden koͤnnen. Die eleganten und 
modifhen Damen London's würden voller Schrecken und Bes 
ſtuͤtzung, voll Ekel und Widerwillen zuruͤckweichen, koͤnnten 
die Geſtalten ihrer fruͤhern Voraͤltern ihnen wieder vorgezau— 
bert werden. Wuͤrden ſie ſich nicht entſetzen uͤber den nack— 
ten, narbenvollen, taͤttowirten und bemalten Koͤrper einer 
Perſon ihres Geſchlechts, Über deren wild den Ruͤcken herab: 
haͤngendes, verwirrtes und eingeſalbtes, durch die blaue Farbe 
(wode ?) verunſtaltetes Haar, wenn fie ſehen, wie dieſe ihr 
neugebornes Kind empor haͤlt, um es von dem Vater ermor— 
den zu laſſen, oder daſſelbe in ein großes von Weiden verfertigtes 

Goͤtzenbild einſchließt, um es den Flammen zu weihen! Und doch 
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waren dieß die Gebraͤuche und Sitten in Britannien, als 
Julius Caͤſar vor 2000 Jahren bei Dover landete. Warum 

ſollen wir alfo nicht uns mit der Hoffnung ſchmeſcheln, daß 

die Africaner ebenfalls civiliſirt, in ihrem phyſiſchen Character 

gebeſſert, wie auch ihre Geiſtesfaͤhigkeiten erweitert werden 

können, wenn dieß auch gegenwaͤrtig unwahrſcheinlich und 

unmoglich zu ſeyn ſcheint? Um darzuthun, daß dieſes wuͤn— 

ſchenewerthe Ziel — gegründet auf ein Princip der Gerech— 
tigkeit — ſo fern nicht ſey, als Manche glauben, will ich ei— 
nige Thatſachen aus biographiſchen Notizen Über alle Neger 
zuſammenſtellen, welche, ſo weit die geſchriebenen Zeugniſſe 
reichen, ſich ausgezeichnet haben. 

Ich beginne mit Francis Williams, einem Neger, ge— 
boren, wie ich glaube, in Spaniſh Town, und auf Koſten des 
Herzogs von Montagne, auf der Univerſitaͤt Cambridge ge— 
bildet, welcher, gleich allen liberalen und gebildeten Männern, 
dafuͤr Sorge trug, dem Africaner Gelegenheit zu einem ſchoͤ— 

nen Wetteifer mit feinen weißen Mitgenoffen zu geben. 

Williams's Eltern waren freie Leute, und da derſelbe ein 
Knabe von ungewöhnlich glänzenden Fähigkeiten war, fo be— 
ſchloß der Herzog, einen Verſuch mit ihm zu machen, den er 

ſchon lange anzuſtellen gewuͤnſcht hatte, naͤmlich ob es moͤg— 
lich ſey, durch Unterricht einen Neger in der Geiſtesbildung 

eben ſo weit zu bringen, als einen Europaͤer. Es wurde 
daher Francis nach England, erſt in eine Schule, und dann 
nach Cambridge geſchickt, wo derſelbe in der Mathematik ei— 
nige Fortſchritte machte. Long hat, ich ſchaͤme mich es zu 
ſagen, das Andenken an dieſen Mann beſchimpft, und ſchreibt, 
um deſſen Faͤhigkeiten herabzuſetzen: „Waͤhrend ſeines Auf— 
enthalts in England, nachdem er ſeine gelehrte Bildung vell— 

endet, ſoll derſelbe (ich weiß nicht, was Wahres an der Sa— 
che iſt) die wohlbekannte Ballade: Welcome, welcome, 
Brother Debtor etc. gedichtet haben. Aber ich habe eben 
ſo dieſelbe einem andern Schriftſteller zuſchreiben gehoͤrt.“ 
Bei Williams's Ruͤckkehr nach Jamaica bemuͤhte ſich der Her— 
zog von Montagne, ihm den Poſten eines Secretaͤrs bei dem 
Gouverneur zu verſchaffen, aber das Vorurtheil, vielleicht auch 
die Staatsklugheit des damaligen Gouverneurs, Hrn. Tre: 
lawney, waren feiner Anſtellung im Wege. Williams, wels 
cher ſehr unterrichtet war, vielleicht beſſer, als neun Zehn— 
theile der Bevölkerung der Inſel es zur damaligen Zeit 
waren, deſſen Begriffe von dem Werthe claſſiſchen Wiſſens 
ſehr uͤberſpannt waren, ſah ſich daher verachtet, verſchmaͤht 
und verhoͤhnt, ge wungen, die noͤthigen Unterhaltsmittel ſich 
durch Anwendung ſeiner Talente zu verſchaffen und eroͤffnete 

eine Schule in Spaniſh Town, in welcher er Leſen, Schreis 
ben, Lateiniſch und Mathematik lehrte. Ich kann mir vor: 
ſtellen, wie viele Schuͤler derſelbe gehabt haben muß, da es 
Thatſache iſt, daß ein Orhoft Zucker zu ſeiner Zeit unendlich 
hoͤher galt, als ein Schock Homere und eine Menge Virgile, 
und daß ein Faß mit Rum, ich glaube, dem Caſtaliſchen 
Quell ſelbſt vorgezogen wurde. Sein Gluͤck kann daher 
nicht beſonders groß geweſen ſeyn. Waͤhrend der Erfüllung ſei— 
ner Pflichten als Lehrer waͤhlte er ſich einen Neger als 
Gehuͤlfen, welcher jedoch ungluͤcklicher Weiſe nicht eins 
ſchlug, und es kann daher aus dieſem Beiſpiele auf 
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die Fähigkeit des Geiſtes der Neger zur Vervollkemm⸗ 
nung kein großer Schluß gemacht werden. Long gab ſich, 
dem von ihm vertheidigten Satze zufolge, daß der Mes 
ger nur ein aufrechtgehender Affe ſey, alle Muͤhe, das 

Talent und den Character Williams's herabzuſetzen, aber in ſei— 
nem aͤngſtlichen Beſtreben, dieſen Satz zu beweiſen, beweiſ't 
er in der Stelle, welche er zu feinem eignen und dem Nach— 
theil des Volks, für welches er fchreibt, aus Montes quieu 
anfuͤhrt, zu viel; und verwickelt ſch daher in ein Dis 
lemma, aus welchem ihm keine ſophiſtiſche Spitzfindigkeiten 

wieder heraushelfen koͤnnen. Er ſagt naͤmlich, in Betracht 
des Unterſchieds, welchen das Cima bedingen koͤnne, wurde 
es beſſer geweſen ſeyn, den Verſuch mit einem einaebornen 
Africaner anzuftellen; es fen moglich, daß die nördliche Luft 
ſeinen Organen einen Ton (Spannkraft) mitgetheilt habe, 
deſſen ſie in einem warmen Clima nicht faͤhig geweſen ſeyn 
würden; und Montes qu eu cebe durchaus nicht zu, daß 
in heißen Climaten die zu menſchlicher Thaͤtigkeit irgend nd» 
thige Kraft oder Lebendigkeit des Geiſtes anzutreffen fen; daß 
im Gegentheil, weder Wißbegierde, noch ein edler Unternehe 
mungsgeiſt, noch edelmuͤthige Geſinnungen daſelbſt herrſchen. 
Waͤre dieß wahr, ſo gaͤlte es von allen in der Naͤhe des 
Aequators lebenden Nationen, und muͤßte ebenfalls auf diejes 
nigen angewendet werden, welche ſich ſelbſt ihre Richter und 
ein Gericht geſetzt haben. Solche unphiloſophiſche und un: 
gereimte Anſichten verdienen keine ernſtliche Widerlegung, denn 
dieſe Beſchuldigung iſt leicht beantwortet, wenn man auf die 

Geſchichte der Juden, Babylonier, Aeaypter, der Bewohner 
von Palmyra, und ſelbſt auf die Guͤnſtlinge aller claſſiſchen 
Schriftſteller, die Athenienſer und Römer, hinweiſ't. 

Die Characteriſtik Williams's wird durch deſſen keines 
wegs unpartheiiſchen Biographen auf folgende Weiſe zufams 
mengefaßt: „Was den allgemeinen Character dieſes Man- 
nes betrifft, ſo war derſelbe ſtolz, von ſich eingenommen, und 
ſah mit vornehmer Verachtung auf feine ſchwarzen Bruͤder 
herab, hatte eine ſehr hohe Meinung ven feinen eigenen 
Kenntniſſen, behandelte ſeine Eltern mit großer Verachtung 
und benahm ſich gegen ſeine Kinder und ſeine Sclaven mit 

einer an Grauſamkeit graͤnzenden Strenge. Er hatte es 
gern, daß ihm große Ehrerbietung gezollt wurde, und vere 
langte dieſe im uͤbertriebenen Maaße von den Negern. Er 
trug ſich ganz eigenthuͤmlich, und nahm beſonders eine ernfi« 
hafte Miene an, um ſich das Anſehen von Klugheit und 
Gelehrſamkeit zu geben; und um dieſes Anſehen noch zu er— 
hoͤhen, trug er gewoͤhnlich eine ungeheure Peruͤcke, welche ihm 
eine ſehr ehrwuͤrdige Geſtalt gab.“ 

Geſetzt nun, Williams habe wirklich mit vornehmer Verach— 

tung auf ſeine ſchwarzen Bruͤder herabgeſehen, welches er, aller 
Wahrſcheinlichkeit nach, that, ſo iſt dieß nur eine Aeußerung jenes 
Princips in der menſchlichen Natur, welches ſich auf Koſten 
ſeiner Nebengeſchoͤpfe gern erhebt, und kann ſich bei Scali⸗ 

ger, dem groͤßten Gelehrten (literary puppy!) feines oder 
vielleicht jedes Zeitalters, bei Maupertuis, Melanchthon 
oder Luther eben ſo gut finden; und denjenigen, welche das 
genoſſen haben, was man mit Unrecht die Vorzüge einer ges 

lehrten Erziehung nennt, brauche ich nicht neuere Beiſpiele 
4 
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anzuführen. Gelehrſamkeit, nämlich bloße Gelehrſamkeit im 

Gegenſatz eigentlichen Wiſſens, iſt immer die fruchtbare Ur⸗ 

ſache der Eitelkeit und Prahlerei und die zum Spruͤchwort 

gewordene Selbſtgenuͤgſamkeit des Dorfſchulmeiſters: 

Ob deſſen gelehrter Sprach und Donnerton 

Die gaffenden Jungen ihn dumm anſtaunen 

iſt zu wohl bekannt, als daß hier etwas daruͤber bemerkt zu 

werden brauchte. Es war dieß alſo eine Untugend des 

Handwerks oder des Standes, zu welchem Williams gehoͤrte, 

und man darf daher dasjenige, was Long ein ſtolzes 

und von ſich eingenommenes Benehmen nennt, nicht gerade 

dem Africaniſchen Character zuſchreiben. Dem Geſchichts⸗ 

kundigen muß hier die Anecdote von Gäfar und der Lor— 

beerkrone beifallen. Seine Eitelkeit wurde dadurch verwun— 

det, daß die Glatze, welche er hatte, ſo in's Geſicht fiel — 

Peruͤcken waren damals noch nicht erfunden, und er bat da⸗ 

her den Senat und das roͤmiſche Volk (senatum popu- 

lumque Romanum) angelegentlich um die Erlaubniß, eine 

Lorbeerkrone tragen zu duͤrfen, als eine ausgezeichnete Aner— 

kennung oder Symbol der großen Dienſte, welche er ſeinem 

Vaterlande geleiſtet habe. Seine Bitte fand Gehoͤr, und es 

wird erzähle, Caͤſar habe über dieſe Erlaubniß — vermoͤge 

welcher die natuͤrlichen Folgen eines ausſchweifenden Lebens, 

die Glatze (in dieſen und aͤhnlichen Faͤllen naͤmlich, da Glatzen 

bekanntlich auch erblich ꝛc. ſind), verſteckt wurden, eine groͤ— 

ßere Freude gehabt, als uͤber alle Triumphe, Ehrenbezeigun— 

gen und Wuͤrden, mit welchen das dankbare Volk ihn uͤber— 

ſchuͤttet hatte. Wenn wir nun dieſe Schwäche, deren der 
freundloſe Williams beſchuldigt wird, auch bei einem Caͤſar 
entdecken, muͤſſen wir dieſe Unvollkommenheit nicht vielmehr 
dem Menſchen uͤberhaupt, als dem einzelnen Individuum zu— 
ſchreiben? 

Der Vorwurf, daß er ſeine Eltern mit Verachtung be— 
handelt, und ſich gegen ſeine Kinder mit Strenge benommen 
habe, iſt zwar laſtender, als der erſtere, kann jedoch auf die— 
ſelbe Weiſe beantwortet werden. Auch Milton war nicht 
frei von dieſer Suͤnde, und der ſo ſehr bewunderte Verfaſſer 
des Sentimental Journey, Lawrence Sterne, zog, wie 
Lord Oyford uns erzählt, einen todten Eſel einer lebendi— 
gen Mutter vor. Mit Schmach, mit doppelter Schmach 
werde das Andenken eines Mannes bedeckt, welcher aus Vor— 
urtheil und voreilig den Character eines Andern bloß darum 
zu verlaͤumden ſucht, weil er von ihm in Farbe und Geſtalt 
verſchieden iſt! Williams ſelbſt nannte ſich „einen weißen 
Mann unter einer ſchwarzen Haut“ und verſuchte logiſch zu 
beweiſen, daß ein Neger uͤber einem Mulatten oder uͤber je— 
der andern Kaſte ſtehe. Demzufolge war eine einfach weiße 
oder eine ſchwarze Geſichtsfarbe verhaͤltnißmaͤßig vollkommen; 
aber ein Mulatte, eine fremdartige Miſchung von beiden, 
war unvollkommen, ſtand daher unter jenen. Dieſer laͤcher— 
liche Syllogismus kann unter die literariſchen Thorheiten der 
Gelehrten gerechnet und den enthuſiaſtiſchen Verehrern der 
Ariſtoteliſchen Laͤcherlichkeiten beigeſchrieben werden. Ueber 
den Umfang ven Williams's literariſchen Kenntniſſen kann 
ich nicht gehoͤrig urtheilen, da alles, was mir von deſſen 
noch vorhandenen Werken bekannt iſt, in der oben erwaͤhnten 
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Ballade und in einer nicht unverdienſtlichen lateiniſchen Ode 
beſteht, welche von Long mit Unrecht verworfen und her— 
unter,efeßt wird. Das fragliche Gedicht, welches ich keines: 
weges in die erſte oder vielleicht die zweite Claſſe ausgezeich— 
neter literariſcher Erzeugniſſe ſetzen will, ſteht aber entſchie⸗ 
den uͤber dem Mittelmaͤßigen. Der Vorwurf eines uͤbertrie— 
benen panegyriſchen Tons, in welchem es, nach Long, ge— 
ſchrieben ſey, muß der Erziehung deſſelben und der Benuz— 
zung von Dryden's Werken zugeſchrieben werden, welche zu 
jener Zeit ſehr beliebt waren, deſſen Dedicationen die Roͤthe 
des Unwillens hervorbringen, und die vergoͤtternden Erguͤſſe 
des Virgil's und Horaz's noch uͤberbieten. 

Der naͤchſte Africaner, oder Abkoͤmmling von Africanern, 
deſſen Geſchichte mir bekannt iſt, iſt Ignatius Loyola, ein 
Neger, welcher am Bord eines Sclavenſchiffs auf deſſen 
Ueberfahrt nach Carthagena geboren wurde und in der Taufe 
den Namen Ignatius erhielt. Die Eltern deſſelben ſcheinen, 
noch ehe er das Knabenalter erreicht hatte, geſtorben zu ſeyn, 
und er wurde von feinem Herrn mit nach England genom- 
men und zwei Schweſtern zu Greenwich zum Geſchenk ge— 
macht, welche ihn Sancho nannten. Hier zog er die Auf— 
merkſamkeit des Herzogs von Montagne auf ſich, deſſen Gee 
mahlin ihn in ihre Dienſte nahm und zu ihrem Mundſchen— 
ken machte. Er blieb in dem Dienſte des letztern Herzogs, 
bis Krankheit ihn noͤthigte, den Dienſt aufzugeben, worauf 
er in Greenwich einen Wuͤrzladen eroͤffnete. In ſeinen Muſe— 
ſtunden beſchaͤftigte er ſich nach ſeiner Neigung mit Muſik, 
Literatur und Malen. Er ſchrieb einige Gedichte und eine 
Abhandlung über die Theorie der Muſik. Er ſtarb 1780, 
Jekyll gab die Lebensbeſchreibung dieſes ausgezeichneten Ne— 
gers heraus, und ſeine Briefe, von denen auch einige in ei— 

nem Bande der Elegant Extracts abgedruckt find, wurden 
zum Benefiz ſeiner Familie gedruckt. 

Hr. Thomas Fiſher hat dem Verfaſſer der History of 
the British Colonies folgende kurze biographiſche Notizen über bez 
ruͤhmte Africaner oder Abkoͤmmlinge von ſolchen — denn einer oder 
zwei derſelben find unbezweifelt keine Neger — mitgetheilt: „Fol— 
gendes ſind einige Beiſpiele, ſagt derſelbe, von Africaniſchen Ne⸗ 
gern, welche Mathematiker, Phyſiker, Theologen, Philoſophen, Phi— 
lologen, Dichter, Krieger und Kaufleute geweſen ſind, alle ausge— 
zeichnet durch ihre Kenntniſſe, durch die Energie in ihren Unter— 
nehmungen und ihren achtungswerthen Character. Hannibal, 
ein Obriſt unter der Ruſſiſchen Artillerie, und Liſtet, von Ile de 
France (der letztere war wegen ſeiner meteorologiſchen Beobachtun⸗ 
gen correſpondirendes Mitglied der Academie der Wiſſenſchaften zu 
Paris), beweiſen die Faͤhigkeit der Neger zu mathematiſchen und 
phyſiſchen Wiſſenſchaften; Fuller, aus Maryland, giebt ein au⸗ 
ßerordentliches Beiſpiel von Geſchwindigkeit im Rechnen. Als ders 
ſelbe in einer Geſellſchaft, wo man ſeine Geſchicklichkeit auf die 
Probe ſtellen wollte, gefragt wurde, wie viel Secunden Jemand ge— 
lebt babe, welcher 70 Jahre und einige Monate alt ſey, fo gab ex 
die Antwort darauf binnen anderthalb Minuten. Als man ihm 
nachrechnete, ſo erhielt man ein verſchiedenes Reſultat. „Ihr habt 
aber wohl die Schaltjahre vergeſſen? fragte der Neger. Jetzt wur— 
den dieſe dazu gerechnet, und die Zahl ſtimmte jetzt mit der von 
Fuller angegebenen überein. Jac. Elifa Sehe Capitein, 
welcher, 8 Jahre alt, von einem Sclavenhaͤndler gekauft wurde, 
ſtudirte zu Leyden Theologie und gab mehrere Predigten und Ge— 
dichte heraus. Seine Diſſertation: De Servitude Libertati Chri- 
stianae non contraria erlebte ſehr ſchnell vier Ausgaben. Er wurde 
in Amſterdam ordinirt und kam nach Elmina auf der Goldkuͤſte, 
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wo er, wie man glanbt, ermordet worden, oder wieder zu der Le 
bensweiſe und den Anſichten feiner Landsleute übergegangen iſt. 
Im Jahr 1734 erhielt A. W. Arno, ein Africaner von der Küfte 
von Guinca, zu Tübingen den Grad eines Doctors der Philoſophie. 
geicbig aus Wien, ein Africaniſcher Neger, war ein vortrefflicher 

iolin- und Violoncellſpieler; auch war er ein guter Zeichner. 
Ignatius Sancho, welcher am Bord eines von Guineg nach 
Weſtindien ſeegelnden Sclavenſchiffs geboren war, und Guſtav 
Waza, aus dem Koͤnigreiche Benin, waren beide ausgezeichnete 
Gelehrte in England. Touſſaint Louverture, der Neger-Ge— 
neral, und Cyriſto ph, der Negertaiſer von Haiti, und deſſen Ad: 
miral, brachten es durch ihre Energie ſo weit, daß ſie ihrem Lande 
die Freiheit verſchafften, und dieſes wird noch von Negern Africani— 
ſcher Abkunft beherrſcht.“ ‘ 

Ehe ich ſchließe, Führe ich noch eine Stelle eines Briefs des Dr, 
Paul über dieſen Gegenſtand an mich, an; er enthält Thatſachen, 
welche mir fruͤher noch nicht bekannt waren, und welche die Anſicht, die 
ich in dieſem Aufſatze habe erwecken wollen, bis auf einen gewiſſen 
Punct unterſtutzen. Derſelbe ſpricht ſich darin uber Hrn. Caſſeres, 
dem bekannten Floͤten- und Pianoforteſpieler, einem Eingebornen von 
Curacao, folgendermaaßen aus: „Caſſeres iſt Meiſter jedes muſika— 
liſchen Inſtruments. Sein Gehör iſt fo fein, daß er, wenn er dis 
rigirt, ſogleich weiß, wenn einer eine falſche Note ſpielt. Er ſpricht, 
nie ich glaube, fünf verſchiedene Sprachen, und dieß alles ohne 
ſchulmaͤßigen und beſondern Unterricht. Ich habe ihn im Concert 
auf dem Piano, auf der Flöte, der Violine und auf der Guitarre 
ſpielen geſehen, und auf allen war er Meiſter.“ Ich muß ausers 
dem auch noch des Killick gedenken, deſſen Gaben als Prediger, 
allen Verſicherungen nach, über die Mittelmäßigkeit hinausgehen. 
Endlich führe ich auch noch einen gewiſſen Gillin an, welcher, fruͤ— 
ber ein Sclav, nicht nur von ſelbſt ſchreiben und leſen, ſondern auch 
die Violine ſpieten lernte, und vor wenig Monaten in Hannover 
(auf Jamaica) die Muſikbande dirigirte. 

Aus dieſen von mir angeführten Beiſpielen geht deutlich ber— 
vor, daß es viele Neger oder Africaner gegeben hat, deren bedeu— 
tende Kenntniſſe in der Wiſſenſchaft und Literatur ſie berechtigen, 
ſich unter die Gebildeten zu zaͤhlen, und daß auch Andre, mittels 
Unterſtützung und Beiſpiel, eben fo ſich auszuzeichnen im Stande 
ſind. Doch glaube ich, und wohl mit Grund, daß dieſe Beiſpiele 
uns in dieſer Hinfidt noch keinen entſcheidenden Ausſpruch zu thun 
erlauben. Jedenfalls aber wird es vernünftiger ſeyn, Thatſachen 
81 ſammeln, als Throrieen aufzuſtellen. (The Lond. Med. and 
urg. Journ., March 1886.) 

Mist e inne 
Die foſſilen Saͤugethierknochen, welche in der 

Bergkette ſüdlich am Fuße der Himalaya, zwiſchen 
dem Sudledſch und Brahmaputra gefunden worden 
ſind, haben eine Abhandlung des Cpt. Cautley veranlaßt, welche 
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in der geologiſchen Geſellſchaft zu London verleſen worden i 
Cpt. Cautley giebt dieſen Bergen den Namen Sewell Berge, 
um der Verwirrung ein Ende zu machen, welche durch die Benen⸗ 
nung der untern Hügel, oder des Unter-Himälaya ents 
ſtanden iſt. Dieſe Kette ſteht, an einigen Stellen, durch eine Rei⸗ 
henfolge niedriger Berge mit dem eigentlichen Himalaya in Verbin⸗ 
dung, während ſie, an andern, durch Thaler, die gegen 3 bis 10 
Meilen (engl.) Breite haben, von demſelben getrennt ft. Die 
durchſchnitteiche Breite dieſer Kette iſt ungefähr 7 Meilen (engl.) 
und ihre Höhe 2000— 2500 F. Die hoͤchſten Gipfel find nicht bd- 
ber, als 3000 F. uber dem Meeresfpiegel, oder etwa 1500 F. uͤber der 
Flache der naheliegenden Ebenen. Sie beſtehen aus Mergel, Sand⸗ 
ſtein und Conglomeraten, welche unter Winkeln von 15 bis 305 
einſchießen, und gewohnlich nach N. geneigt ſind. Die Theile an 
den Ufern der Fluͤſſe bilden indeß zuweilen eine Anticlinalaxe, wo 
die Lager ſowohl nach N., als nach S. fallen. Die Conglomerate 
beſtehen aus Sandſtein-Bruchſtucken, Gneiß, Glimmerſchiefer, Quarz 
und andern Felsarten, die offenbar aus dem Himalaya berftammen. 
Die Betten der benachbarten Fluſſe enthalten genau diefelben Kie⸗ 
ſel. Die Sandſteine beſtehen aus Quarztrummern, welche durch 
Eifenoryd, oder kohlenſauren Kalk, verbunden find, und zuweilen 
zu baulichen Zwecken benutzt werden. In den Hügeln zwiſchen dem 
Oſchumma und dem Ganges beſtanden die organiſchen Ueberbleibſel, 
welche Spt. C. fand, aus Folgendem: Conglomerat: verſteiner⸗ 
tes Pelz ſelten: Sandſtein: Stämme von Bäumen, aus der Claſſe 
der Dicotyledonen, in großer Menge, verfteinertes Holz und Webers 
bleibſel von Reptilien. Mergel: Ueberbleibſel einer Art von Anz 
thracotherium, Bären, Bibern, Hirſchen, Pferden, Gavialen, Kroko— 
dillen, Schildkröten, Fiſchen und Suͤßwaſſer⸗Muſcheln. In dem 
Sandſtein, weſtlich vom Dſchumma, findet man eine noch großere 
Menge von Ueberbleibſeln von Saͤugethieren. Die bis jetzt beſtimm⸗ 
ten gehören zu den Maſtodon-Arten, dem Elephanten, Rhinoceros, 
Nilpferd, den Schweinen, Pferden, Hirſchen, fleiſchfreſſenden Thie⸗ 
ren (dem Hunde- und Katzengeſchlecht), dem Krokodill, Gavial, 
Schildkröten und Fiſchen. Capt. C. und fein Freund Dr. Falco⸗ 
ner halten dieſe Ueberbleibſel fuͤr gleichzeitig mit denen, welche in 
Prome, am Irawaddi, gefunden worden, wo Hr. Crawfurd 
eine fo große Menge ähnlicher Ueberreſte ſammelte. Der Abhand⸗ 
lung war eine bedeutende Sammlung wohlerhaltener Knochen beir 
gefuͤgt, weiche zum Geſchenk für das Muſeum der Geſellſchaft ber 
ſtimmt ſind. 

Weingeiſthaltiges Blut. Der New-York-Courier bes 
richtet, zu South⸗Berwick, im Staate Maine, ſey ein alter Trun⸗ 
kenbold, der in 5 Tagen 2 Gallonen Rum zu ſich genommen, zu 
einem Chirurgen getaumelt, und deſſen Lehrling, Namens Hanſon, 
ſey, wegen der Gefahr der Selbſtverbrennung, bewogen worden, den 
Alten zur Ader zu laſſen. Als hierauf dem abgelaſſenen Blute ein 
brennender Schwefelfaden genäbert worden ſey, habe ſich daſſelbe ent⸗ 
zündet und nun etwa eine halbe Minute mit blauer Flamme fortge: 
brannt. — Fuͤr die Wahrheit der Thatſache buͤrgen Zeugniß und 
Unterſchrift des Chirurgen und mehrerer „achtbarer Herren.“ 

* 

ilk n 

Allgemeine Bemerkungen uͤber die Gefahr bei Ope— 
rationen. 

Nach den Vorleſungen von Wardrop. 

Die Urſachen, welche chirurgiſche Operationen ungewöhnlich ge— 
wagt oder ganz unpaſſend machen, beruhen im Allgemeinen, 1. auf 
Eigenthuͤmlichkeiten der Gonftitution, 2. auf Eigenthümlichkeiten des 
Temperaments, oder 3 auf dem Lebensalter. 

Offenbar kann man nicht erwarten, daß bei allgemeinen Std» 
rungen der Geſundheit Operationen unter eben fo guͤnſtigen Aus- 
ſichten vorgenommen werden koͤnnen, als wenn bloß ein Localleiden 

vorhanden iſt, gegen welches eben die Operation unternommen 
wird. Das erſte, welches daher der Wundarzt bei einer Operation 
zu beſtimmen hat, iſt die Frage, ob die Operation unverzüglich un⸗ 
ternommen werden muß, oder ob fie aufgef&oben werden kann, bis 
das Allgemeinbefinden des Kranken gebeſſert iſt. Iſt kein Aufſchub 
zulaͤſſig, fo muß man ſich auf die Nachbehandlung verlaffen; im 
entgegengeſetzten Falle aber muß man vor der Operation die Zeit 
dazu anwenden, um die Geſundheit des Kranken im Allgemeinen 
moͤglichſt zu beſſern. 

Wenige der groͤßern Operationen ſind noͤthig, ohne daß der 
Kranke Zeit hätte, eine hinreichende Vorbereitung auszuhalten, und 
meine Erfahrung hat mich gelehrt, daß dieß die Schnelligkeit 



59 

der Kur fo weſentlich iſt, daß ich auf diefen Umſtand ganz beſon⸗ 

ders aufmerkſam machen moͤchte Man ſieht dieß taͤglich an den 

kleinſten Operationen, welche oft verhaͤltnißmaͤßig To außerordent⸗ 

lich langſam heilen, und zwar bloß, weil der Kranke nicht vorher 

einer ſtrengen Vorbereitung unterworfen, worden iſt. In dieſer Be⸗ 

ziehung verdient jede conſtitutionelle Eigenthuͤmlichkeit ihre befons 
dere Beachtung. 8 

Operationen bei ſcrophulödſen Perſonen. Da, wo 

Wunden durch ſchnelle Vereinigung geheilt werden ſollen, wie bei 

Amputationen, hemmt die ferophulöfe Diatheſe die Heilung nicht, 
und es iſt daher kein Grund vorhanden, bei ſolchen Subjecten von 

der Operation abzuhalten. Es iſt nur dabei wichtig, zu beſtimmen, 

ob der zu entfernende kranke Theil allein die vorhandene Krankheit 

ausmacht, oder ob ein inneres, fuͤr das Leben wichtiges Organ viel⸗ 

leicht ebenfalls erkrankt iſt. Wie oft werden nicht Glieder wegen 

ferophulöfer caries abgenommen, waͤhrend Zuberkeln in den Lun⸗ 
gen ſind, ſo daß man den ungluͤcklichen Ausgang ſolcher Operatio⸗ 

nen vorherſagen kann. Doch giebt es, z. B., ſcrophuldſe Gelenk— 

krankheiten, bei welchen man wegen der unmittelbaren Lebensgefahr 

derſelben operiren muß, obgleich der Kranke zur ſelben Zeit auch 
an andern ſcrophuloͤſen Leiden an aͤußern Theilen, z. B., an Druͤ⸗ 
ſengeſchwuͤlſten, Geſchwuͤren u. dgl., erkrankt iſt, welche eben fo gut 

geheilt werden koͤnnen nach, als vor der Operation. Auch halten 
ſolche Kranke leicht Amputationen aus, nachdem ihre Kräfte bereits 
ſehr erſchoͤpft und das hectiſche Fieber beträchtlich entwickelt iſt, 
indem, ſobald die Krankheitsurſache entfernt iſt, alle Fieberſym— 
ptome nachlaſſen, der Schlaf, welcher vielleicht Monate lang fehlte, 
raſch wiederkehrt und der Kranke raſch der Geneſung entgegengeht, 
fo daß häufig bei im hoͤchſten Grade abgemagerten und hectiſchen 
Kranken die Amputationswunde nicht ſelten durch geſchwinde Ver— 
einigung heilt. 0 

Bei Krebsleiden verdient die Unterſuchung des Allgemein- 
befindens beſondere Aufmerkſamkeit; denn ſo lange die ſcirrhoͤſen 
Geſchwuͤlſte noch local ſind, ſo iſt die Exſtirpation ganz paſſend, 
waͤhrend ſie ganz zu verwerfen iſt, ſobald ſie auch einen anderen 
Theil des Körpers ergriffen, oder auch, ſobald ſecundaͤre Erfcheinuns 
gen ausgebrochen ſind. Bei einem primaͤren ſyphilitiſchen Geſchwuͤre 
kann man der Infection des Organismus durch Exſtirpation deffels 
ben vorbeugen, aber Niemand wird auf gleiche Weiſe dies zu er— 
reichen hoffen, ſobald ſich ein Bubo gebildet hat, oder andere ſecun⸗ 
daͤre Erſcheinungen hinzugekommen find. Ebenſo iſt es unpaſſend, 
eine carcinomatoͤſe Bruſtdruͤſe zu exſtirpiren, wenn die Lymphdruͤſen 
bereits an der Krankheit Theil nehmen. Es iſt haͤufig Krebs in 
einem aͤußern Theile mit einer aͤhnlichen Krankheit eines innern Or— 
gans verbunden, und daher ruͤhrt die Wichtigkeit einer Unterſuchung 
der Bruſt⸗ und Unterleibsorgane vor der Operation eines Krebfes. 

Operationen bei gichtiſchen Perſonen. Keine conſti⸗ 
tutionelle Anlage hat ſo großen Einfluß auf den Erfolg chirurgi— 
ſcher Operationen, als die arthritiſche Diatheſe, und dieß muß um 
ſo mehr beachtet werden, als gerade die beiden ſchwierigſten Ope— 
rationen in der Chirurgie bei Gichtiſchen vorzugsweiſe vorkommen, 
naͤmlich der Blaſenſtein und der graue Staar. Es iſt daher fuͤr 
den practiſchen Chirurgen von aͤußerſter Wichtigkeit, mit den Er: 
ſcheinungen und der Behandlung der Gicht vollkommen vertraut 
zu ſeyn. Obgleich, nach den Handbuͤchern zu urtheilen, die Gicht 
bloß eine geringe Anzahl von Organen befaͤllt, ſo moͤchte ich doch 
behaupten, daß ſie im Gegentheil noch mehrere Organe und Gewebe 
zu ergreifen pflegt, von denen bis jetzt noch keine ausfuͤhrliche Nach⸗ 
richt gegeben worden iſt. Und ſo koͤmmt es, daß die Gicht nicht 
ſelten an dem Fehlſchlagen der Operation ſchuld iſt. Nicht ſelten 
werden, z. B., Gelenkverletzungen, welche zuerſt ganz richtig an— 
tiphlogiſtiſch behandelt werden, nun in eine neue Reihe von Krank— 
heitserſcheinungen uͤbergehen, welche die Fortſetzung einer ſolchen 
Behandlung nicht geſtatten, ſondern durch ſpecifiſche antiarthritiſche 
Mittel behandelt ſeyn wollen. 3. B Eine Dame litt an einer 
heftigen Verrenkung und Zerreißung der Handwurzelbaͤnder; die 
Entzuͤndung wich in wenigen Tagen reichlichen Blutentziehungen 
und Umſchlaͤgen; nun ſtellte ſich aber kurz darnach in demſelben 
Gelenke Schmerz und große Empfindlichkeit ein, gegen welche Blut: 
ontziehungen und umſchlaͤge nichts vermochten. Sechs Wochen lang 

60 

probirte fie es mit einer Menge adſtringirender kuͤhlender Waſchun⸗ 
gen, Salben, Bandagen, Pflaſter, jedoch ohne Nutzen. Zu dieſer 
Zeit nun fand ich Oedem der Finger bis zum Vorderarme, Em— 
pfindlichkeit und Roͤthe der Hautdecken und Störung des Allge— 
meinbefindens mit Fieberſymptomen. Sogleich gab ich das colchi- 
cum mit dem entſchiedenſten Erfolge. Beobachtungen derſelben Art 
habe ich viele gemacht. 

So kamen auch Faͤlle vor, wo eine an Gicht leidende Perſon 
eine Verletzung an irgend einem andern Koͤrpertheile erhaͤlt und 
nun ſogleich an dem fo eben verletzten Theile von der Gicht befal— 
len wird. Dieſe Beobachtung lehrt die wichtige practiſche Regel, 
daß man bei gichtiſchen Leiden wichtiger Lebensorgane die Krank- 
heit auf weniger wichtige Theile ableiten koͤnne, wenn man an letz— 
tern eine kuͤnſtliche Reizung anbringt. Eben ſo aͤußert ſich nun die 
Gicht auch in einer Operationswunde, und es iſt daher noͤthig, alle 
gichtiſchen Symptome zu befeitigen, bevor man eine Operation un— 
ternimmt. Beer legte, wenn er einer gichtiſchen Perſon die Catar— 
racte operirt hatte, immer ſogleich ein großes Blaſenpflaſter an die 
Schenkel, oder einen Senfteig an die Fuͤße, um durch einen groͤßern 
Reiz die Gicht von dem Auge abzuhalten. Auf der andern Seite 
verhindert auch eine gichtiſche Entzuͤndung in einem andern Theile 
die zu lebhafte Entzündung in der Operationswunde, wie in fol— 
gendem Falle. 

Ich exſtirpirte einem Herrn, welcher wegen dieſer Operation 
eigends aus Indien zuruͤckgekehrt war, eine große ſarcomatoͤſe Ge— 
ſchwulſt aus dem Nacken. Er ſchien vollkommen wohl, und die 
Operation wurde vorgenommen, nachdem er ſich einige Tage aus— 
geruht und einige Purganzen genommen hatte. Die Wundlappen 
wurden durch eine Sutur genau aneinandergebracht und mit einer 
einfachen Leinwandcompreſſe bedeckt. Am Abend bemerkte man hef— 
tige Fieberbewegung und ungemeines Herzklopfen. Am naͤchſten 
Morgen ſtellte ſich ein heftiger Gichtanfall in der großen Zehe ein, 
und nun war das Herzklopfen verſchwunden; in der Wunde aber 
entwickelte ſich keine locale Entzündung, ſondern fie heilte unmittels 
bar durch Adhaäſion ohne weitern Verband. 

Was hier uͤber die Verhaͤltniſſe der Wunden bei Gichtiſchen 
geſagt iſt, gilt auch von den Perſonen, welche gerade an Rheuma— 
tismus leiden, und es ſind mir Faͤlle vorgekommen, in welchen 
Wunden ſehr bedeutende Folgen hatten, wenn ſie gerade waͤhrend 
eines rheumatiſchen Leidens entſtanden. 3. B. Ich wollte einmal 
die Extraction der Catarract bei einer alten Dame machen, be— 
merkte aber, als ich mit dem Meſſer in die vordere Augenkammer 
eingedrungen war, daß ſich die Spitze deſſelben umgebogen habe. 
Ich zog daher das Meſſer gleich zuruͤck und verſchob die Operation 
auf ein anderes Mal. Trotz der Geringfuͤgigkeit dieſer Verletzung 
hatte die Kranke gegen Abend ſtarkes Fieber und rheumatiſche 
Schmerzen im Nacken, Ruͤcken und Schulter, und am folgenden 
Morgen litt das Auge an einer heftigen rheumatiſchen Entzündung, 
und bei genauerer Nachfrage fand ſich, daß ſie unmittelbar vor der 
Operation ſich einer Erkaͤltungsurſache ausgeſetzt hatte. Fälle bier 
ſer Art ſind immer am auffallendſten, wenn ſie eine Operation am 
Auge betreffen, weil ſie hier am genauſten beobachtet werden: ſie 
kommen aber auch an allen andern Koͤrpertheilen vor. Aus ana— 
logen Gründen find aber auch alle Perſonen als für eine Opera⸗ 
tion unguͤnſtig zu betrachten, welche an Unmaͤßigkeit und ein ſehr 
unruhiges Leben gewoͤhnt ſind. 

Ueber Operationen bei Perſonen von verſchiede⸗ 
nem Temperamente. Die Temperamentsverſchiedenheiten der 
Kranken werden in der Regel wenig beachtet, verdienen aber ganz 
beſondere Aufmerkſamkeit, wenn es ſich um die Beſtimmung han— 
delt, ob eine Operation paſſend, oder ob fie fehr gefaͤhrlich fey. Es 

giebt Leute, welche die heftigſten Schmerzen ohne beſondere Reaction 
aushalten, waͤhrend andere, ſelbſt moraliſch ſehr muthige, Perſonen 
koͤrperliche Schmerzen nur wenig ertragen koͤnnen. Operationen 
ſind nun auch bei den erſteren, im Vergleich zu den letzteren, von 
geringer Bedeutung. 

In der Regel findet man, daß diejenigen Kranken nach Operationen 
ſich am beſten befinden, welche vorher lange gelitten haben und ſehr 
geſchwaͤcht ſind. Solche Kranke ſind an lange Schmerzen gewoͤhnt, 
werden durch die Operation, die ſie aus einem ſehr traurigen Zu⸗ 
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ſtande erlöfen ſoll, nicht weiter aufgeregt und haben überdieß bei 
dem geſchwächten und abgemagerten Zuſtande ihrer Glieder nur ges 
ringe Dispojition zu Entzündung nach der Operation, welche doch 
am haͤufigſten die Urſache zum ungluͤcklichen Ausgange bei Opera- 
tionen ſeyn mag. Kranke von ſanguiniſchem Temperamente dage— 
gen, von athletiſcher Geſtalt und in der Bluthe der Geſundheit 
find weit gefaͤhrlichere Gegenſtaͤnde der Operationen und ſollten vor: 
ber, ohne Ausnahme, einer forgfältigen vorbereitenden Behandlung 
unterworfen werden. Dieſer Grundſatz iſt beſonders von den Ve— 
terinärarzten zur allgemeinen Regel angenommen. 

Fette, ſehr große Perſonen von breiter Statur find für Ope⸗ 
rationen immer mehr oder minder unguͤnſtig. Es iſt nie raͤthlich, 
dieſelben durch eine vorbereitende Behandlung ſehr herabzuſtim— 
men, noch nach einer Operation betrachtliche Blutentziehungen bei 
ihnen anzuwenden. Beſonders gilt dieß in Bezug auf den Stein— 
ſchnitt. 

Nervoͤſes Temperament iſt für Operationen ſehr unguͤnſtig. 
Der Grad der Erregbarkeit iſt bei demſelben ſehr verſchieden, iſt 
aber bei Operationen um ſo ungünſtiger, je hoͤher er iſt. 

Wichtig iſt es, zu unterſcheiden, ob bei Kranken das Nerven— 
ſyſtem vorherrſchend entwickelt iſt, oder ob fir bloß von geringer 
moraliſcher Kraft find und ſich leicht fürchten. Die erſtern leiden 
phyſiſch mehr von der Operation, erbolen ſich aber nachher leicht 
wieder, während dieſe bei großer Furcht uͤber den Ausgang ihrer 
Operatſon immer nur eine zweifelhafte Prognoſe geſtatten. Daſ— 
ſelbe findet man auch bei den Perſonen, welche nach Oſt- und 
Weſtindien oder in andere Gegenden, wo gefaͤbrliche Krankheiten 
herrſchen, reiſen; die, welche ſchon, ehe ſie erkranken, die Ueberzeu— 
gung haben, daß fie an der Krankheit ſterben werden, find fait 
ohne Kusnahme ein Opfer derſelben. Daſſelbe findet ſich auch im 
Kriege, indem die Verwundeten der ſiegenden Armee bei weitem 
leichter hergeſtellt werden, als die der beſiegten. Sehr auffallend 
ſoll der Unterſchied in dem aͤußern Erſcheinen der Spitaͤler zweier 
Armeen ſeyn; auf der einen Seite herrſcht Heiterkeit und gu— 
ter Muth, auf der andern eine auffallende Muthloſigkeit unter den 

Verwundeten. Aus demſelben Grunde find ſolche, welche in einem 
Duell verwundet werden, ſchwerer zu heilen, als ſolche, welche eine 
Wunde von gleicher Heftigkeit unter andern Umſtaͤnden erhielten. 
Auf der andern Seite ſehen wir auch wiederum Perſonen von ger 
ringer Kraft große Schmerzen ohne bedeutende Nachtheile für ihr 
Allgemeinbefinden ausbalten, z. B., bei Frauen, welche ſich vor eir 
ner Entbindung im hoͤchſten Grad fuͤrchten, ihren Tod herannahen 
feben, und unmittelbar nach der Entbindung alle Leiden vergeſſen 
und von den heftigen Geburtsſchmerzen gar keine Reaction empfinden. 

Aehnliche Erfolge moralifcher Entmuthigung kommen nun auch 
bei chirurgiſchen Operationen vor. Die Gefahr ſteht immer mit 
der Angſt vor der Operation und der Größe der letztern in gera— 
dem Verhältniß. Demnach darf die Furcht, welche ein Kranker 
hat, nicht auf unſer Verfahren Einfluß haben, vorausgeſetzt, daß 
wir die Ueberzeugung haben, daß die Operation obne das Leben zu 
gefährden, unternommen werden kann. Wenn aber die Operation 
eine lebensgefaͤhrliche iſt und der Kranke zugleich große Furcht hat 
und die Ueberzeugung ausſpricht, daß er fterben werde, fo muß man 
mit großer Vorſicht verfahren, ſelbſt wenn übrigens alles einen gu⸗ 
ten Ausgang verſpricht. Es ſind mir ſelbſt auffallende Beiſpiele 
dieſes Seeleneinfluſſes auf den Ausgang der Operationen vorge— 
kommen. 

Fall. Ich erſtirpirte einmal die feirrhöfe mamma einer Dame, 
welche, auch nach Sir Aſtley Cooper's Anſicht, in einem für die 
Operation hoͤchſt guͤnſtigen Zuſtande war. Die Operation war vier 
Tage voraus beſtimmt worden und ich hatte die Kranke in den 
Zwiſchentagen nicht geſehen. s ich mich zur beſtimmten Zeit cin« 
fand, war ich nicht bloß über die Baͤſſe in ihrem Geſicht erſtaunt, 
ſondern beſonders über die eingetretene Abmagerung und die Umaͤn⸗ 
derung ihrer vorher natürlichen Hautfarbe in eine ungefunde und 
fahle. Die Geſchwulſt war klein und die Dame hatte ſich ſelbſt zu 
der Operation entſchloſſen; ich ſah alſo keinen Grund, die Opera: 
tion zu verſchieben. Die Kranke war in großer Aufregung; weil 
fie fürchtere, daß ich fie über die Dauer der Operation, die ich vor: 
her beſtimmt hatte, taͤuſche, ſo ließ ſie ihr Kammermaͤdchen mit ei— 
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ner Uhr controlliren. Die Operation dauerte bloß drei Minuten. 
Anſtatt aber darüber ihre Zufriedenheit zu außern, wie gewohnlich 
in ſolchen Fallen geſchieht, blieb fie in demſelben Zuſtande von Muthlo⸗ 
ſigkeit. Sie wurde zu Bett gebracht und erſchien fehr unruhig. 
Ihr Puls blieb ſchwach und trotz einer reichlichen Doſis von Galos 
mel und Opium folgte eine ſehr unruhige Nacht. Die Wunde 
ſchloß ſich durch unmittelbare Vereinigung und machte der Kranten 
nicht den geringſten Schmerz; aber der Puis kehrte nicht zu feinem 
normalen Zuſtande zuruck; die Zunge wurde ſehr belegt, es ent⸗ 
wickelte ſich um die Wunde bis gegen die Hüfte hin ein Pfeudo— 
Eryſipelas und am ſechsten Tage verſchied ſie. 

Die Umgebungen der Kranken bemerkten, daß ſie von der Zelt 
an, wo ſie ſich zur Operation entſchloſſen hatte, niemals mehr ge⸗ 
eg habe und ſichtlich von Stunde zu Stunde mehr abgemas 
gert ſey. 

Eine Kranke, bei welcher ich dieſelbe übrigens günftige Opera⸗ 
tion machte, ſtarb an einem heftigen Erpfipelas in der Umgebung 
der Wunde, welches ſich, nachdem fie vorher in beſten Zuſtande ger 
weſen war, durch eine ſehr niederſchlagende geiſtige Aufregung ents 
wickelte. 

In dieſer Beziehung find mir eine Menge Fälle vorgekommen, 
welche mich lehrten, daß man nie die Stimmung des Kranken uns 
beachtet laſſen dürfe, beſonders wenn die Operation Aufſchub ges 
ſtattet. In dieſer Beziehung iſt beſonders der Steinſchnitt, in Bes 
zug auf feinen Ausgang, dem mächtigen Einfluß der Seclenſtimmung 
unterworfen. So machte ich vor Kurzem bei einem Knaben den 
Steinſchnitt unter den guͤnſtigſten Umſtanden, und dennoch ſtarb er 
am zwanzigſten Tage obne deutliche Todesurſache; nachher hörte 
ich, daß er im Stillen alle Hoffnung auf Geneſung aufgegeben ges 
babt habe, nachdem feine Mutter unvernünftigerweife ihm auf ewig 
Lebewohl geſagt hatte. 

Indeſſen muß man unterſcheiden, ob der Kranke ſich bloß vor 
den Schmerzen der Operation, oder aber vor dem, ſeiner Meinung 
nach, unvermeidlichen Tode nach derſelben fürchte. 

Die verſchiedenen Lebensalter haben endlich noch gro: 
ßen Einfluß auf den Ausgang der Operation. Meiner Erfab rung nach, 
ſind die Operationen an Kindern, welche noch nicht ſprechen keineswegs 
viel gefährlicher als bei etwas Altern Kindern. Ich habe mich nie 
geſcheut, die Haſenſcharte ſchon einige Tage nach der Geburt zu ope— 
riren und habe nicht Grund, damit unzufrieden zu ſeyn. Eben fo 
habe ich einmal bei einem Kinde von ſechs Wochen wegen eines ges 
faͤhrlichen Nävus die Carotis unterbunden, und konnte ſchon am 
dreizehnten Tage nach der Operation das Kind aus der Cur entlaſſen. 
Bei Kindern und ſehr alten Greiſen erfolgt viel ſchwerer Entzündung 
als bei Perſonen in den zwiſchenliegenden Jahren. Wir ſehen dieß 
beſonders auch darin, daß die Juden die Beſchneidung ſchon am ach⸗ 
ten Tage vornehmen. Dagegen ſterben ſo junge Kinder ſehr leicht 
an dem geringſten Blutverluſt in Folge von Blutegeln oder von 
andern Operationen. Vor einigen Jahren ſtarb mir ein Kind wah⸗ 
rend der Exſtirpation eines Nävus nach einem, wie mir ſchien, 
kaum zu beachtenden Blutverluſt. Daſſelbe geſchah einmal bei ei⸗ 
ner Haſenſcharte. Das wichtigſte bei den Operationen an ſo klei⸗ 
nen Kindern, iſt die Beachtung des Zuſtandes der Amme. Ich bin 
überzeugt, daß ſehr oft der Tod des Kindes nach Operationen er: 
folgt, bloß wegen der Veraͤnderung, welche in der Milch der Amme 
durch die Gemuͤthsbewegung bei der Operation ihres Säuglinge 
eingetreten war. Nicht ſelten koͤmmt es vor, daß ein Kind von eis 
ner Operation ſich faſt vollkommen erholt hat, daß aber, waͤhrend 
alles gut zu fteben ſchien, plotzlich Convulſionen ausbrachen, weil 
das Kind unmittelbar nach einer heftigen Gemuthsbewegung ge: 
ſaͤugt worden war. Bei Oprratioren ordne ich daber an, daß die 
Amme entweder das Geſchrei des Kindes gar nicht boͤrt, oder doch, 
wenn ſie im Geringſten davon aufgeregt iſt, dem Kinde nicht ſo⸗ 
9095 zu trinken giebt, bis aller üble Einfluß dieſer Aufregung aufs 
gehoͤrt bat. 8 

Bei Erwachſenen find die Operationen immer gefährlicher, als 
bei Kindern und Greifen, wegen der darauf folgenden Entzündung, 
und bei ihnen ift daher eine vorbereitende Behandlung noͤthig. 

Der Glaube, daß Leute zu alt jenen für eine Operation, iſt 
ganz irrig. Die Operation des Lippenkrebſes, der Catarract und 
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anderer ſolcher Krankheiten find beffer im höchften Alter zu machen, 
als in früherer Zeit, indem geringere Entzündung folgt und die 

Wunden durch ſchnelle Vereinigung geheilt werden konnen. (Lancet.) 

Ueber die Empfindlichkeit des Auges. 
Von G. J. Guthrie. 

„Wenn das Auge geoͤffnet iſt und die Augenlider von einander 

gehalten werden koͤnnen, ſo verliert dieſes Organ die fuͤr ſeine Si: 

cherheit und Selbſterhaltung nothwendige aͤußerſt große Empfind⸗ 

lichkeit. Das nicht ärztliche Publicum urtheilt zwar über medici⸗ 

niſche Gegenftände faſt immer falſch, in keiner Beziehung aber mehr 

als in Betreff des Auges, welches allgemein für ein Organ von der 

zarteſten Beſchaffenheit und groͤßten Empfindlichkeit gehalten wird, 

das man nur aäußerſt fanft berühren und mit der größten Vorſicht 

behandeln muͤſſe. Viele Augenaͤrzte haben gerathen gefunden, dieſe 

Meinung zu erhalten und dieß kann bei dem Laien auch weiter 

nicht ſehr nachtheilig ſeyn, der kuͤnftige Wundarzt aber muß von 

dieſem Organe eine andere Anſicht bekommen. Das Auge iſt kei⸗ 

neswegs ſo delicat, — es kann im Gegentheil eine verhaͤltnißmaͤßig 

größere feindliche Einwirkung aushalten, als irgend eins der andern 

wichtigeren Organe, und feine große Empfindlichkeit beſchraͤnkt ſich 

bloß auf den Fall, wo eine Enkzuͤndung vorhanden iſt, waͤhrend es 

im geſunden Zuſtande faſt gar nicht empfindlich iſt. Der Glaube, 

daß das Auge fo ſehr empfindlich ſey, ruͤhrt daher, daß ein kleiner 

in das Auge gerathener Splitter oder eine Fliege zwiſchen den 
Augenlidern den heftigſten Schmerz verurſacht; dieſes zeugt nur von 

der weiſen Anordnung der Natur, mit welcher ſie den ſelbſt empfin⸗ 

dungsloſen Augapfel zu ſchuͤtzen geſucht. Denn hebt man das Au⸗ 
genlid auf und bringt einen Splitter unmittetbar auf das Auge ſelbſt, 
ſo wird dieſes keinen Schmerz, kaum eine Empfindung in demſelben 

verurſachen; und legt man darauf den Splitter auf das umgewen⸗ 

dete Augenlid, fo wird auch dadurch eben fo wenig ein Schmerz er⸗ 
regt. Um durch einen ſolchen Splitter einen Schmerz zu verantaf⸗ 
fen, iſt es noͤthig, daß beide Flächen, die des Augapfels und die 
des Augenlides, mit einander in Beruͤhrung ſeyen und den fremden 
Koͤrper zwiſchen ſich faſſen. Traͤte dieſer Schmerz in einem ſolchen 
Falle nicht bald ein, ſo koͤnnte dem durchſichtigen Theile des Auges 
leicht unheilbarer Schaden zugefügt werden, noch ehe man den frem— 
den Körper gewahr würde; ginge aber nicht faſt alle Empfindung 
bei Entfernung beider Flaͤchen von einander verloren, ſo waͤre der 
Schmerz, den eine Staaroperation bei'm Einſtechen der Nadel verur⸗ 
ſachen müßte, im Vergleich zu dem, welcher einen Splitter im Auge 
veranlaßt, gar nicht auszuhalten. Es kann jeder dieſes Experiment 
auf eine einfache Weiſe an ſich ſelbſt machen; man darf bloß die 
Augenlider durch eigene Willenskraft von einander halten, ſo kann 
man die Fingerſpitze kuͤhnlich auf den Augapfel aufſetzen, ohne da— 
bei den geringſten Schmerz zu empfinden. Der Schmerz, den die 
Entzuͤndung durch Ausdehnung der Gefaͤße erregt, laͤßt ſich auf die⸗ 
ſelbe Weiſe erklären und iſt anfangs ſogar ganz von der Art, als 
ob ſich ein fremder Körper zwiſchen den Augenlidern befaͤnde. (Gu- 
thrie. On the Certainty and Safety, with which the Oper, for 
the Extraction may be performed. London 1834.) 

Miscellen. 
Ueber das große Hötel des Invalides zu Paris 

und die Invaliden-Succursale zu Avignon finden ſich 
intereſſante Nachrichten in dem neueſten (5.) Bande der Clinique 
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chirurgicale von dem Baron D. J. Larrey. — In Paris be⸗ 
fanden ſich am 21. Dec. 1835 in dem Hotel des Invalides 3,415 
Invaliden durch Wunden. Darunter find 520, bei denen Amputatio— 
nen vorgenommen wurden, naͤmlich 14 Exarticulationen am Schulterge— 
lenk, 145 Amputationen am Oberarm (einem derſelben ſind beide Arme 
amputirt), 65 am Vorderarm (einer der Bleſſirten hat beide Haͤnde 
verloren); 1 Exarticulation am Schenkelgelenk, 112 Amputationen 
des Oberſchenkels, 170 Amputationen des einen Beines, 15 Ampu⸗ 
tationen beider Beine und 3 partielle Amputationen des Fußes. — 
In der Succursale zu Avignon kommen auf die 900 Invaliden, 
158 Erblindete, faſt alle von der Aegyptiſchen Armee; zwei der 
Invaliden waren trepanirt worden; bei 21 war der rechte, bei 25 
der linke Schenkel, bei 31 das rechte, bei 35 das linke Bein am⸗ 
putirt worden und 5 hatten eine partielle Amputation des Fußes 
erlitten. Bei zwei Invaliden war der Oberarm aus dem Schul- 
tergelenk exarticulirt worden; bei 35 war der rechte, bei 32 der 
linke Arm amputirt worden, bei 7 der Vorderarm. 

Voneinem in mehrfacher Hinſichtintereſfſanten In⸗ 
validen in der Succursale zu Avignon giebt Hr. Larrey a. a. O. 
Nachricht. Es iſt dieß der Honorär: Lieutenant Morel, 67 Jahr 
alt. Dieſer Veteran hat Haare, Bart und die meiſten Zähne ver— 
loren, ſein Geſicht iſt voll Runzeln, er hat eine ſchwache Stimme 
und iſt von aͤußerſter Magerkeit. Er gehörte zur 22. Bris 
gade leichter Infanterie der Armee von Aegypten und bei ei⸗ 
nem Sturme auf St. Jean d' Acre fuhr ihm eine Kugel durch beide 
Schenkel und den einen Teſtikel. Er wurde unter den Waͤllen der 
Feſtung von Hrn. Larrey verbunden und ihm der ganz desorgani⸗ 
ſirte Hode exſtirpirt. Bei dem Ruͤckzuge der Armee nach Aegypten 
war Morel hinlänglich hergeſtellt, um zu Fuße folgen zu koͤnnen; 
in dem Bivouac zu Gefarea wurde er von der Peſt angeſteckt; in 
dem Fort El Ariſch, wo ein Feldlager war, entwickelten ſich die 
heftigſten Symptome der Peſt und der ungluͤckliche M. fiel in eine 

todtenaͤhnliche Betäubung; man hielt ihn für todt und er wurde 
mit anderen Peſtleichen in eine dicht an der Feſtung gegrabene 
Grube geworfen. Wenig Stunden nachher ging eine Schildwache 
am Rande der Grube voruͤber und da ſie bemerkte, daß eine der 
Leichen Bewegungen vornahm, ſo lief ſie zur Huͤlfe herbei und 
fand zu ihrer großen Verwunderung einen dieſer Todten auf den 
Beinen und bemüht, aus dem Grabe herauszukommen. Die Schild⸗ 
wache beeilte ſich, ihn in's Hoſpital zu geleiten, wo er wieder er⸗ 
friſcht und geſtaͤrkt und eine Peſtbeule am linken Schenkel verbun- 
den wurde, wovon man noch die Narbenvertiefung ſieht. Er war 
ſchon in der Reconvalescenz, als er von neuem in einen betaͤubten 
Zuſtand fiel, in welchem man ihn fuͤr todt hielt und er wurde zum 
zweitenmal in einen Leinwandfack gehuͤllt, in ein einzelnes Grab, 
was man in dem Sande neben der Feſtung geſcharrt hatte, begra— 
ben; in der Nacht aber hatte ein heftiger Wind den wenigen Sand, 
der ihn bedeckte, weggetrieben, der Arme erwacht, zerreißt ſeine 
Huͤlle und ſchleppt ſich muͤhſam genug an das Thor der Feſtung, 
von wo er in's Spital gebracht wird. Hier wird ihm alle Huͤlfe 
gewaͤhrt, die ſein Zuſtand erforderte, und endlich wurde er nach 
dieſer Art von Auferſtehung in die Hoſpitaͤler von Aegypten trans⸗ 
portirt, wo er lange Zeit brauchte, ehe er ſich erholte. Gehoͤr und 
Sprache hat er erſt mehrere Jahre nach feiner Aufnahme in die 
Succursale zu Avignon wiedererlangt. Jitzt hat er das Anſeben 
eines ganz binfälligen Weibes und kann ſich kaum auf den Beinen 
erhalten; die Augen find tiefliegend und von blauen Ringen umge⸗ 
ben, die Hautfarbe iſt blaugrau und ohne Zweifel wird er bald, 
und zum letztenmal, ſterben. S. 326. 
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Meteorologiſche und hydrographiſche Fragen, de— 

ren Erledigung von Wichtigkeit iſt. 

Von Arago. 

Es beklagte ſich einſt Jemand bei D'Alembert daruͤber, 
daß die Encyclopaͤdie einen ſo gewaltigen Umfang erlangt habe, 
und erhielt zur Antwort: Wünſchen Sie Sich Gluͤck dazu, daß wir 
nicht eine Encyclopaͤdie über Das, was wir nicht wiſſen, geſchrieben 
haben, hundert Foliobaͤnde wuͤrden nicht groß genug geweſen ſeyn. 
Dieſe Antwort ſcheint jedoch beinahe mehr witzig, als richtig. Al⸗ 
lerdings ſehen wir taglich an dem Fortſchreiten der menſchlichen 
Erkenntniß, wie unwiſſend unſere Vorgaͤnger waren, und unſeren 
Nachfolgern werden wir in demſelben Lichte erſcheinen; allein die 
meiſten großen Entdeckungen machen ſich gleichſam von ſelbſt, ohne 
daß es Jemanden vorher eingefallen wäre, den Gegenſtand derſel— 
ben zu vermuthen, ohne daß fie daher in einer ſolchen negativen 
Encyclopaͤdie, wie D'Alembert ihrer erwähnte, haͤtten figuri— 
ren koͤnnen. Um nur einige Beiſpiele anzufuͤhren, haͤtte in D’Alem: 
bert's negativer Encyckopaͤdie auch nicht die leiſeſte Anſpielung auf 
jene ſo wichtige Materie der neuern Phyſik, den Galvanismus 
oder richtiger die Voltaiſche Electricität, auf die Po la⸗ 
riſation des Lichts, die Interferenzen und deren hoͤchſt 
mannigfache Erſcheinungen vorkommen können. 

Indeß läßt ſich nicht laͤugnen, daß neben den großen und ſel— 
tenen Entdeckungen, welche ohne ſichtbare Vorbereitung von Zeit 
zu Zeit plotzlich gemacht werden und die Wiſſenſchaft nach beſtimm— 
ten Richtungen hin gänzlich umgeſtalten, auf gewiſſe ſcharf vorges 
zeichnete Fragen als zu loͤſende wichtige Probleme aufmerkſam ge: 
macht werden koͤnne. Da mich die Academie unlängft mit dem 
Auftrage beehrte, die Inſtruction ruͤckſichtlich der phyſikaliſchen 
Geographie aufzufegen, welche dem Befehlshaber der Bonite über: 
geben werden ſollte, erkannte ich bald, daß der Verfaſſer einer ne⸗ 
gativen Encyclopaͤdie, ſelbſt wenn er ſich auf das deutlich Vorlie— 
gende beſchraͤnkte, viel mehr Luͤcken bemerklich machen Eönnte, als 
ich anfaͤnglich geglaubt hatte. Auch fing ich an, dieſe Art von 
Schriften für ſehr nüglich zu halten, indem dadurch eine Menge von 
unterrichteten, aber geſchaͤftsloſen Leuten eine Anregung erhalten duͤrf— 
ten, vermöge deren fie aus trägen Zuſchauern zu thaͤtigen Mitgliedern 
der großen naturforſchenden Geſellſchaft werden wuͤrden. So kam ich 
darauf, dieſesmal nicht die Entwickelung irgend einer Theorie aus 
dem Gebiete der Aſtronomie, Phyſik oder Mechanik, ſondern einen 
Artikel, in welchem faſt nur von dem, was wir halb oder gar 
nicht wiſſen, die Rede iſt, fuͤr unſer Jahrbuch (das Annuaire du 
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Bureau des Longitudes pour 1836) zu ſchreiben, und es iſt 
nun an dem Leſer, zu entſcheiden, ob dergleichen Programme 
wirklich die Vortheile gewaͤhren, die ſich der Verf. von denſelben 
verſpricht, oder ob man es bei dieſem erſten Verſuche wird bewen⸗ 
den laſſen muͤſſen. Uebrigens darf man nicht vergeſſen, daß die 
meiſten der weiter unten aufgeſtellten Fragen fuͤr den Stab eines 
Kriegsſchiffs (a Bonite) aufgezeichnet wurden, welches franzöfifche 
Gonfuln nach Chili, Peru und den Philippinen bringen und zuerſt 
das Cap Horn umſeegeln, aber um das Vorgebirge der guten Hoff— 
nung zurückkehren ſollte. 

Meteorologiſche Erſcheinungen. 
In der Meteorologie muß man ſich damit beſcheiden, Beobach⸗ 

tungen anzuſtellen, welche fuͤr den Augenblick durchaus auf keine 
merkwürdigen Folgerungen fuͤhren koͤnnen. Es kommt dabei in der 
That darauf an, unſere Nachfolger mit den zur Vergleichung noͤthigen 
Facten zu verſehen, die uns leider noch fehlen. Wir haben die 
Mittel für fie vorzubereiten, eine Menge wichtiger Fragen zu löfen, 
an deren Erledigung wir nicht gehen koͤnnen, weil die Alten weder 
das Thermometer noch das Barometer kannten. Dieſe einfachen 
Betrachtungen werden hoffentlich hinreichen, um erklaͤrlich zu ma⸗ 
chen, warum wir verlangen, daß waͤhrend der ganzen Dauer der 
Reiſe der Bonite Tag und Nacht und von Stunde zu Stunde die 
Temperatur der Luft und des oberflaͤchlichen Seewaſſers, fo wie der 
Luftdruck beobachtet werde. 

Beobachtungen, welche darauf abzielen, den gegenwaͤrtigen Zu⸗ 
ftand der Erde in Betreff der Temperatur zu characteriſiren. 

Iſt die Erde in Betreff der Temperatur zu einem feſten Stande 
elangt? 

u Zur Erledigung dieſer Hauptfrage ſcheint weiter nichts zu ge⸗ 
hoͤren, als die Vergleichung der zu zwei weit aus einanderliegenden 
Zeiten beobachteten Werthe der mitttern Temperatur def felben 
Ortes. Betrachtet man indeß die Sache genauer, bringt man die 
Wirkung der localen Umftände in Anſchlag, bedenft man, in wiefern 
die Nachbarſchaft eines Sees, eines Waldes, eines mit Holzung bes 
ſtandenen oder kahlen Berges, einer ſandigen oder mit Graswuchs 
überzogenen Ebene die Temperatur modificiren kann, ſo begreift 
Jedermann, daß die bloßen thermometriſchen Reſultate nicht aus, 
reichen, ſondern daß man ſich außerdem davon zu uͤberzeugen habe, 

daß zwiſchen dieſen beiden Zeitraͤumen das Land, wo man beobachtet 

bat, und ſelbſt die benachbarten Gegenden, in ihrer phyſiſchen Be⸗ 

ſchaffenheit und der Art ihrer Cultur keine zu merkliche Veraͤnde⸗ 

rung erlitten haben. Hierdurch * offenbar die Frage um Vie⸗ 
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les verwickelter, denn es kommen nun nicht bloß beſtimmte cha⸗ 

vacterifivende Zahlenwerthe, ſondern auch Elemente in Betracht, 

an denen ſich hin und her deuten läßt und über deren Bedeutung 

man nicht leicht etwas ganz Zuverlaͤſſiges ausmitteln wird. 

Giebt es nun aber kein Mittel, dieſe Schwierigkeit zu loͤſen? 
Allerdings, und zwar ein ſehr einfaches, naͤmlich die Temperatur 
auf offner See in großer Entfernung vom Feſtlande zu beobachten. 

Waͤhlte man dazu die Aequinoctialgegenden, ſo brauchte man nicht 

einmal jahrelange Beobachtungen, ſondern die Maxima der Tempe⸗ 

ratur, welche man auf 2 -3 Reifen über den Acquator geſammelt, 
würden vollkommen ausreichen. Fuͤr den Atlantiſchen Ocean be— 
tragen dieſe Temperaturextreme, nach den Beobachtungen ſehr vie— 

ler Reiſenden, 27°—29° Centigr. Bei Anwendung guter Inſtru— 

mente kann der Fehler in der Beobachtung der hoͤchſten Temperatur 
des Atlantiſchen Oceans gewiß nicht uͤber 1“ betragen, und man folglich 
zu der Conſtanz der Mittelzahl von vier verſchiedenen Beſtimmungen 
bis auf einen kleinen Bruchtheil volles Vertrauen hegen. Hier waͤre 
alſo ein leicht zu erhaltendes, zu den die Temperatur der Erde er— 

hoͤhenden und erniedrigenden Urſachen in directer Beziehung ſtehen— 
des und von den oͤrtlichen Umftänden moͤglich unabhängiges Reſul—⸗ 
tat leicht zu gewinnen, eine meteorologiſche Thatſache, welche jedes 
Jahrhundert dem andern zu vermachen ſich beſtreben ſollte. Die 
Officiere der Bonite werden in dieſer Beziehung gewiß ihre Schul- 
digkeit thun, und die ihnen uͤbergebenen trefflichen Inſtrumente ſetzen 
ſie in den Stand, genaue Reſultate zu gewinnen. 

Von der waͤrmehervorbringenden Kraft der Sonnenſtrahlen 
im Bezug auf die Lage der verſchiedenen Orte auf der Ober— 

fläche der Erde. 

Lebhafte Discuſſionen haben ſich unter den Meteorologen ruͤck— 
ſichtlich der Wirkungen erhoben, welche die Abſorption der Sonnen 
ſtrahlen in verſchiedenen Laͤndern in Bezug auf die Erhoͤhung der 
Temperatur hervorbringen koͤnne. Manche berufen ſich auf Beob— 
achtungen in der Naͤhe des Polarkreiſes, aus denen ſich die ſonder— 
bare Folgerung zu ergeben ſchiene: daß die Sonne in hohen 
Breiten ſtaͤrker erwärme, als in niedrigen. Andere vers 
werfen dieſes Reſultat oder wollen es wenigſtens nicht fuͤr er— 
wieſen gelten laſſen. Die vergleichungsweiſe aufgeführten Beob— 
achtungen in der Nähe des Aequators ſcheinen ihnen nicht zahle 
reich genug und unter unguͤnſtigen Umftänden angeſtellt. Dieſe Un: 
terſuchung waͤre alſo den Officieren der Bonite zu empfehlen. Sie 
bedürfen dazu zweier Thermometer, deren Kugeln einestheils die 
Sonnenſtrahlen auf eine ungleiche Art abſorbiren und anderntheils 
der erkaͤltenden Wirkung der Luftſtroͤmungen nicht in einem zu ho⸗ 
hen Grade ausgeſetzt ſind. Man wird dieſen beiden Bedingungen 
ziemlich gut entſprechen, wenn man ſich zwei ganz gleiche ge— 
woͤhnliche Thermometer verſchafft und die Kugel des einen mit ei— 
ner Schicht weißer, die des andern aber mit einer Schicht ſchwar— 
zer Wolle von gewiſſer Dicke belegt. Setzt man nun dieſe bei— 
den Inſtrumente neben einander den Sonnenſtrahlen aus, ſo 
werden ſie niemals denſelben Stand haben, ſondern das ſchwarze 
wird einen hoͤhern Grad anzeigen. Es fragt ſich dann, ob der Un— 
terſchied der beiden Staͤnde unter'm Aequator kleiner iſt, als am 
Cap Horn oder irgend einer andern hoͤhern Breite ). 

Dieſe vergleichenden Verſuche muͤſſen natuͤrlich bei gleich hohen 
Staͤnden der Sonne und bei moͤglich heiterer Witterung angeſtellt 
werden. Geringe Unterſchiede in der Höhe werden übrigens nicht der 
Berechnung der Beobachtungen im Wege ſtehen, wenn man ſich nur 

) Dieſes Problem ließe ſich auf eine noch genauere Weiſe zur 
Entſcheidung bringen; allein dazu gehoͤren Inſtrumente, welche 
unſre Inſtrumentmacher zur Zeit, wo die Vorbereitungen zur 
Expedition der Bonite getroffen wurden, noch nicht anzuferti⸗ 
gen verſtanden. Deßhalb iſt in der von der Academie ausge: 
gangenen Inſtruction nicht davon die Rede geweſen. Wir wer- 
den ein andermal auf dieſen Gegenſtand zuruͤckkommen. 
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unter verſchiedenen Breiten die Mühe gegeben hat, von Sonnen— 
aufgang bis Mittag und von Miccag bis Sonnenuntergang zu be⸗ 
ſtimmen, nach weichem Verhältniß der Unterſchied in den A tzeigen 
der beiden Jaſtrumente wahrend der erſtern Periode zu-, ſo wie 
waͤhrend der letztern abgenommen hat. Sehr windige Tage muͤſſen 
übrigens, wenn auch ſonſt das Wetter günjtig ware, immer ausge⸗ 
ſchloſſen bleiben. 

Eine Beobachtung, welche der mit den beiden weiß und ſchwarz 
uͤberzogenen Thermometern analog waͤre, wuͤrde darin beſtehen, das 
Maximum der Temperatur zu beſtimmen, welche die Sonne in den 
Arquatorialgegenden einem duͤrren Boden zu ertheilen vermoͤchte. 
Zu Paris fanden wir im Auguſt 1826, daß ein horizontal liegendes 
Thermometer, deſſen Kugel nur 1 Millim, ſtark mit ſehr feiner 
Pflanzenerde bedeckt war, auf + 54° ſtieg; 2 Mill. hoch mit Fluß⸗ 
fand belegt, zeigte es nur + 46°. 

Verſuche, welche ruͤckſichtlich der Ausſtrahlung nach und von 

dem Himmelsraume anzuſtellen waͤren. 

Die ſo eben in Vorſchlag gebrachten Verſuche muͤſſen, unter 
übrigens gleichen Umſtaͤnden, das Maaß der Durchſichtigkeit der 
Atmoſphaͤre geben. Dieſe Durchſichtigkeit läßt ſich auf eine gewiſ— 
ſermaaßen entgegengeſetzte und nicht weniger intereſſante Weiſe durch 
Beobachtung der naͤchtlichen Ausſtrahlung ermitteln, welche wir eben— 
falls dem Stabe der Bonite anempfehlen. 

Man weiß ſeit einem halben Jahrhundert, daß ein auf dem 
Graſe einer Wieſe liegendes Thermometer bei heiterm Himmel 6 
bis 7°, ja 8° Centigr. tiefer ſteht, als ein ſolches, welches bei einis 
gem Abſtand vom Boden in der Luft hängt; allein erſt ſeit weni— 
gen Jahren hat man dieſe Erſcheinung zu erklaͤren gelernt; ſeit 1817 
hat Wells durch wichtige und mannichfaltige Verſuche dargethan, 
daß dieſer Ungleichheit in der Temperatur die ſchwache Auss 
ſtrahlungskraft eines heitern Himmels zu Grunde liegt. 

Wenn man zwiſchen feſte Körper und den Himmel einen Schirm 
bringt, ſo verhindert man dadurch das Erkalten der erſtern, weil 
man dadurch deren Wechſelwirkung mit den eiſigen Regionen des 
Firmaments in Betreff der Waͤrmeausſtrahlung aufhebt. Die Wol— 
ken wirken in derſelben Art wie ein Schirm. Wenn wir aber je— 
den Dunſt, der einige von oben herabfallende Sonnenſtrahlen, oder 
einige von der Erde nach den Himmelsraͤumen hinaufgehende Waͤr— 
meſtrahlen auffaͤngt, mit dem Namen Wolke bezeichnen, fo wird 
man zugeben, daß die Atmoſphaͤre nie ganz frei davon ſey, ſondern 
daß nur von einem Mehr oder Weniger die Rede ſeyn koͤnne. 

So gering dieſe Unterſchiede nun aber auch ſeyn moͤgen, ſo koͤnnen 
dieſelben doch durch den Betrag des naͤchtlichen Erkaltens feſter 
Koͤrper angezeigt werden, und die ſo gemeſſene Durchſichtigkeit muß 
ſogar als die mittlere des ganzen Firmaments, nicht bloß der 
beſondern Region, in welcher irgend ein Stern zufaͤllig ſteht, be— 
trachtet werden. 

Um dieſe Verſuche unter vortheilhaften Bedingungen anzuftel« 
len, hat man offenbar Koͤrper anzuwenden, welche durch Waͤrme— 
ausſtrahlung ſtark erkalten. Nach Wells's Unterſuchungen beſitzen 
die Schwanendunen dieſe Eigenſchaft im hohen Grade. Ein Ther— 
mometer, deſſen Kugel mit dieſen Dunen umhuͤllt ſeyn 
muß, wird auf einen von duͤnnen Fuͤßen getragenen angeſtrichenen 
hoͤlzernen Tiſch gelegt, der ſich an einer Stelle befindet, wo nichts 
die Ausſicht bis zum Horizonte verſperrt. In einiger Hoͤhe uͤber 
dem Boden hängt man ein zweites Thermometer mit nackter Kus 
gel in die Luft, welches durch einen Schirm vor jeder 
Ausftrahblung nach dem Himmelsraume geſchuͤtzt ift. 
In England hat Wells zwiſchen den Anzeigen zweier unter ſol⸗ 
chen Umſtaͤnden befindlicher Thermometer einen Unterſchied von 
8,39 Cent. gefunden. Befremden müßte es allerdings, wenn man 
in den wegen ihrer reinen Luft fo geruͤhmten Aequinoctialgegenden 
immer geringere Reſultate faͤnde. Wir brauchen kaum darauf hin— 
zuweiſen, wie wichtig dergleichen Verſuche ſeyn wuͤrden, wenn man 
fie auf einem hohen Berge, z. B., dem Mouna Roa der Sandwich 
inſeln wiederholte. 
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Unterſuchung einer Anomalie, welche die bei verfchiedenen Hoͤ— 
hen erlangten Temperaturen der Atmoſphaͤre des Nachts und 

bei heitim Himmel darbieten. 

Die Temperatur der Schichten der Atmoſphaͤre iſt um fo ges 
ringer, je hoͤher dieſe Schichten find. Nur des Nachts findet 
bei heiterm ruhigen Wetter eine Ausnahme von dieſer Re: 
gel ſtatt. Alsdann beobachtet man bis zu einer gewiſſen Hoͤhe ein 
Steigen der Temperatur. Pictet, dem man dieſe Entdeckung ver— 
dankt, fand, daß unter dieſen Umſtaͤnden ein 2 Meter vom Boden 
in ver Luft aufgehaͤngtes Thermometer die ganze Nacht hindurch 
2-3 C. niedriger ſtehen kann, als eines, welches 15—20 Meter 
hoͤher ebenfalls in der Luft haͤngt. 

Erinnert man ſich, daß die auf der Oberfläche der Erde lies 
genden feſten Körper, wenn der Himmel heiter iſt, vermoͤge der 
Ausſtrahlung eine bedeutend geringere Temperatur annehmen, 
als die fie umgebende Luft befigt, fo wird man nicht bezweifeln, 
daß dieſe Luft durch die Beruͤhrung nach und nach an demſelben 
Erkalten theilnehmen müffe, zumal wenn fie ſich nahe an der Erde 
befindet. So erklärt ſich unftreitig die von Pietet beobachtete 
Thatſache auf eine ſehr natürliche Weiſe, und die Officiere der Bor 
nite werden den ſtrengen Beweis dieſer Erklaͤrungsart führen koͤn⸗ 
nen, wenn fie die Verſuche Pictet's auf offener See wiederholen 
und des Nachts bei heiterer, ruhiger Luft ein auf dem Verdecke 
haͤngendes Thermometer mit einem ſolchen vergleichen, welches ſich 
oben am Maſte befindet. Allerdings erfährt die Oberfläche des 
Oceans ebenfalls die Wirkung der naͤchtlichen Ausſtrahlung, ſo gut 
wie Dunen, Wolle, Gras ꝛc.; allein ſobald ihre Temperatur abge— 
nommen, ſenkt ſich dieſe oberflaͤchliche Schicht, vermöge ihres ver— 
mehrten ſpeciſiſchen Gewichts, unter die tiefern Schichten. In bie 
ſem Falle härte man alfo die von Wells beobachtete bedeutende 
locale Erkaltung der auf der Oberfläche der Erde liegenden Koͤr— 
per und die davon anſcheinend abhaͤngige anomale Verkuͤhlung der 
untern Luft nicht zu gavärtigen, und Alles deutet darauf hin, daß 
das Steigen der Lufttemperatur nach Oben hin, welches man auf 
dem Lande beobachtet, auf der hohen See nicht ſtattfinden, und daß 
dort ein Thermometer auf dem Verdecke ungefähr denſelben Grad 
anzeigen werde, wie eines an der Hoͤbe des Maſtes. Uebrigens hat 
der Verſuch nichtsdeſtoweniger Intereſſe, indem fir den umſichtigen 
Phyſiker eine große Kluft zwiſchen dem Reſultate einer Conjectur 
und dem eines Verſuches liegt. 

Ein leichtes Verfahren, um die mittlere Temperatur der Tro— 
pengegenden zu ermitteln. 

In unſern Climaten befindet ſich die Bodenſchicht, welche mes 
der tägliche, noch jaͤhrliche Temperaturwechſel erleidet, in bedeuten— 
der Entfernung von der Oberflaͤche. In den Tropengegenden iſt 
dieß nicht der Fall. Dort reicht es, nach den Beobachtungen des 
Hrn. Boufßjingault, hin, ein Thermometer 4 Meter tief unter 
die Oberfläche des Bodens zu bringen, um es (bis auf ein bis zwei 
Zehntel Grad) beſtaͤndig dieſelbe Temperatur anzeigen zu laſſen. 
Unſere Reiſenden werden alſo die mittlere Temperatur aller der Orte 
zwiſchen den Wendekreiſen, wo ſie ſich aufhalten werden, ſowohl in 
der Ebene, als auf Bergen, ſehr leicht beſtimmen koͤnnen, wenn ſie 
ſich mit einem Bergbohrer verſehen, mittelſt deſſen ſich binnen wes 
i ern ein I Meter tiefes Loch in dem Erdboden erzie— 
len laͤßt. 

Man wird einfchen, daß die Reibung des Bohrers an der Erde 
und dem Geſtein eine Entwickelung von Waͤrme veranlaßt, und 
man hat daher zu warten, bis ſich dieſe durchaus verloren hat, bes 
vor man den Verſuch beginnt. Ueberdem darf während des letz— 
tern durchaus kein Luftwechſel im Loche ſtattfinden. Ein weicher 
Körper. z. B., Pappe, den man mit einem großen Steine uͤberdeckt, 
bildet eine genuͤgende Verſtopfung. Das Thermometer muß mit 
einer Schnur verſehen ſeyn, mittelſt deſſen man es wieder heraus: 
ziehen kann. 

Die Beobachtungen des Hrn. Bouſſingault, auf die wir 
uns rücfichtlih der Brauchbarkeit dieſes Verfahrens ſtuͤtzen, wur⸗ 
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den an bedeckten Orten, zur ebenen Erde der Häufer, in Indianer: 
hutten oder unter bloßen Schoppen angeſtellt. Daſelbſt ift der Bor 
den vor unmittelbarer Erhitzung durch die Sonnenſtrahlen, vor der 
nächtlichen Ausſtrahlung und dem Eindringen des Regenwaſſers ges 
fhüst. An andern Orten müßte man unftreitig tiefer in den Bo— 
den eindringen, um zu einer Schicht von conſtanter Temperatur zu 
gelangen. 

Die Beobachtung der Temperatur des Waſſers von mäßig tirs 
fen Brunnen giebt bekanntlich ebenfalls die mittlere Temperatur der 
Oberflache hoͤchſt genau und ohne alle Schwierigkeit, daher dieſes 
Mittel von den Ofſicieren der Bonite ebenfalls nicht zu vernach⸗ 
laͤſſigen wäre. 

Beobachtungen in Betreff warmer Quellen. 

Wenn, was hoͤchſt wahrſcheintich, die hohe Temperatur der 
warmen Quellen lediglich von der Tiefe herrührt, aus welcher das 
Waſſer bervorquillt, fo muß man es ſehr naturlich finden, daß die 
waͤrmſten Quellen nicht ſehr zahlreich find. Iſt es übrigens nicht 
ſonderbar, daß die Temperatur keiner einzigen ſich dem Siedepuncte 
auf weniger, als 20° Centigr. nähert? ) Wenn uns einige un⸗ 
beſtimmte Berichte nicht taͤuſchen, fo dürfte dieſe Lucke auf den 
Philippinen und der Insel Luçon auszufüllen ſeyn. Uebrigens wür⸗ 
den dort, fo wie Üüberbaupt überall, wo warme Quellen xiſtiren, 
die wichtigſten Beobachtungen auf Ermittelung des Umſtandes abs 
zielen muͤſſen, ob die Temperatur der warmen Quellen ſich im Laufe 
der Jahrhunderte verändert, oder nicht, fo wie darauf, daß durch 
Örtliche Umftände die Nothwendigkeit des Aufſteigens des Waſ— 
ſers aus ſehr aroßer Tiefe dargetban werde. Die Betrachtung der 
Quellen von Aix, in der Provence, aus dieſem Geſichtspuncte hat 
mich auf die Idee von Verſuchen gebracht, die ich bier auseinan- 
derſetzen zu müffen glaube, indem aͤhnliche phyſiſche Bedingungen 
auch an andern Orten vorliegen duͤrften. 

Die Stadt Aix in der Provence beſitzt warme Quellen, welche 
unter dem Namen der Baͤder des Sextius bekannt ſind. Sie ſind 
uͤberbaut, und das Badehaus ward im Jahr 1705 vollendet. Die 
Quelle war vormals fo reich, daß fie in den letzten Monaten deſ⸗ 
ſelben Jahres 1000 Badegaͤſte verſorgen konnte. Im Jahr 1707 
zeigte ſich eine Abnahme, und in wenigen Monaten ftand das Bar 
dehaus trocken. 

Die Stadt beſaß noch andere warme Quellen im ſogenannten 
Cours, im Garten der Jacobiner, im Klofter von St. Barthélemy, 
auf dem Kaldaunenmarkte (Triperie), im Grioulet, im Gaſthof 
zum goldnen Sattel, im Gaſthofe zu den Prinzen ꝛc., ferner auf 
der Sohle mancher Ziehbrunnen, z. B., desjenigen des Hrn. Bous 
fillon an der Ecke der rue des Marchands, und der Brunnen 
der Gaͤrber. Dieſe verſchiedenen Quellen verminderten ſich, wie die 
des Sextius, ja noch ſchneller. Mehrere darunter, z. B., die der 
Jacobiner, von St. Barthelemy, Grioulet und des Kaldaunenmarkts, 
vertrockneten ganz. 

*) unter der Benennung, warme Quellen, begreifen wir bier nicht 
den Geyſſer auf Island und andere ahnliche Erſcheipungen, 
welche offenbar von brennenden Vulkanen berruͤhren. Die bei⸗ 
ßeſte eigentliche warme Quelle, die wir kennen, iſt die von 
Cbaudes Aiaues in der Auvergne, und hält 80° Cent. Seit 
der Ausarbeitung der Inſtruction für die Bonite theilten mir 
die HH. von Humboldt und Bouſſingault als die Tem⸗ 
peratur der Quelle von las Trincheras, in Venezuela, im Jahr 

- 1800 + 90,4 und im J. 1823 + 96,6, mit. Die Quelle 
von las Trincheras hat, den Beobachtungen der genannten 
Gelehrten zufolge, durchaus keine unmittelbare Verbindung mit 
irgend einem brennenden Vulkane. Außerdem ſchreidt mir der 

Herzog von Raguſa, daß er die Temperatur des warmen Ba: 
des zu Bruſſa, am Fuße des Olymps, welches die Türken 
Cbiurchieſt nennen, zu 84° Gent. gefunden habe. Die boͤchſte 
Temperatur von 80° Cent. gilt alfo nur für die warmen Quel- 
len Europa's. * 
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Während die Verarmung und reſp. gaͤnzliche Vertrocknung meh⸗ 
rerer Quellen zu Aix vor ſich ging, benutzten einige Privatleute die 
reichlich ſprudelnden Quellen, welche fie unfern der Stadt auf dem 
ſogenannten großen und kleinen Barret durch Graben bis zu einer 
geringen Tiefe aufgefunden hatten. Der Gedanke, daß dieſe Quel⸗ 
len die der Stadt entzogenen ſeyen, ſiel bald mehrern Einwohnern 
bei; indeß zoͤgerte die Behörde lange, wegen der Unmöglichkeit eis 
ner ſtrengen Beweisfuͤhrung, Schritte gegen jene Privatleute zu 
thun, bis bei Gelegenheit der Peſt, von welcher die Provence im 
Jahr 1721 heimgeſucht wurde, der Commandant von Aix die Ver— 
ſchuͤttung jener Brunnen befahl, worauf nach 22 Tagen das Waſ— 
ſer in den Baͤdern des Sextius ſich um drei Viertel vermehrte und 
mehrere ganz vertrocknete Quellen, z. B., die von Grioulet, wieder 
zu fließen anfingen. 

Als im Mai 1722 der Commandant Vauvenargues durch ei— 
nen andern abgeloͤſ't ward, oͤffneten die Privatleute, deren Quellen 
verſtopft worden waren, dieſelben wieder, und ſogleich verminder— 
ten ſich die warmen Quellen in der Stadt und blieben zum Theil 
ganz aus. 

Im Juli 1722 wurden die Quellen des Barret auf Befehl des 
Generalprocurators abermals verſtopft, und die Bewohner von Aix 
ſahen die ihrigen wieder zunehmen. In dieſem Zuſtande blieb die 
Sache 5 Jahre lang, bis im Jahr 1727 die Bewohner der Muͤh— 
len des Barret die Quellen heimlich wieder oͤffneten. Daß dieſes 
geſchehen, ward man ſogleich an der Verminderung des Waſſers in 
der Stadt gewahr, und um dem kuͤnftig vorzubeugen, ließ der Ma⸗ 
giſtrat an der Stelle, wo ſich Privatleute dem oͤffentlichen Beſten 
fo hartnäckig widerſetzten, eine Pyramide von Quaderſteinen er— 
richten. 

Der Schloſſer Dauphin verſicherte uͤbrigens im Jahr 1812 
dem Doctor Robert, zu Marſeille, er ſey Zeuge geweſen, daß 
man in dem Baſſin der Pyramide Kalk aufgeloͤſ't habe, und daß 
davon das Waſſer des Cours und von Mennes milchig geworden 
ſey. Unter der Pyramide nahm das gleichfalls mit Steinen aus— 
gemauerte Baſſin einen Raum von 16 pans Laͤnge und 9 pans 
Breite ein. 

Im Juni 1812 ließ Hr. Robert die Temperatur des Waſ— 
ſers dieſes Beckens meſſen und fand + 17°, während die der Baͤ—⸗ 
der des Sextius + 29? betrug. Es läßt ſich alſo als erwieſen 
betrachten, daß an dem Barret großentheils daſſelbe Waſſer 
quillt, welches die warmen Baͤder von Aix verſorgt; die Entfernung 
beider Orte von einander betraͤgt nur etwa 1000 Schritte. 

Waͤre es moͤglich, nachzuweiſen, daß das ſaͤmmtliche warme 
Waſſer der Baͤder kein anderes iſt, als das kalte des Barret, und 
daß die Erſcheinung nicht bloß in Folge einer vielleicht in der Naͤhe 
der Oberflaͤche ſtattfindenden Vermiſchung des Waſſers des Barret 
mit einer, mehr in der Naͤhe von Aix ſprudelnden, gewoͤhnlichen war— 
men Quelle herruͤhrt; daß ferner unterwegs die chemiſche Beſchaf— 
fenheit des Waſſers ſich nicht aͤndert, ſo wuͤrde die Theorie der 
warmen Quellen einen entſcheidenden Schritt gethan haben und Je— 
dermann zugeben, dieſe Quellen durchaus als arteſiſche zu betrachten, 
deren höhere Temperatur entſchieden von der groͤßern Tiefe herz 
ruͤhrt, aus der ſie kommen. 

Ohne mir gerade anmaßen zu wollen, die beſten Mittel zur 
Entſcheidung der Frage angeben zu koͤnnen, welche ſich bei genauerer 
Anſicht der Oertlichkeit herausſtellen duͤrften, moͤchte ich glauben, 
daß, wenn man nur auf einige Tage die Erlaubniß erhielte, das 
Waſſer des Barret abzuleiten, die Hauptfrage erledigt werden 
wuͤrde. Sobald naͤmlich die warme Quelle allein in die Sextius⸗ 
ſchen Bäder gelangte, würde gleichzeitig eine Abnahme der Quan⸗ 
tität und eine Erhöhung der Temperatur des Waſſers eintreten. 
Eine genaue chemiſche Analyſe des Barret-Waſſers und desjenigen 
der Baͤder würde von großem Intereſſe ſeyn. Auch die Wiederho— 
lung des vom Schloſſer Dauphin angefuͤhrten Verſuchs mit Kalk, 
Mehl oder irgend einem Faͤrbeſtoffe, wuͤrde ebenfalls rathſam ſeyn, 
und waͤre es auch nur, um die Zeit zu ermitteln, welche dazu ge⸗ 
hört, daß das Barret⸗Waſſer ſich mit dem der Bäder mifche, 

Die voruͤbergehende Ableitung des Barret⸗Waſſers wuͤrde das 
entſcheidendſte Mittel ſeyn, um uͤber das alte Problem ruͤckſichtlich 
der warmen Quellen in's Reine zu kommen; allein wenn daſſelbe 
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unausfuͤhrbar waͤre, ſo ließe ſich der Zweck vielleicht auf eine andre 
Weiſe erreichen. Das Waſſer der Bäder des Sextius nimmt, wie 
man ſagt, bei trocknem Wetter ab und bei feuchtem zu. Nun wird 
aber die Zu- und Abnahme bei jenen Baͤdern und im Barret ver— 
haͤltnißmaͤßig nicht gleichbedeutend ſeyn, und wenn beide Arten von 
Waſſer ſich miteinander miſchen, ſo hat man in den Baͤdern des 
Sextius bedeutende Temperaturveraͤnderungen zu erwarten. 

Man erſieht aus dieſem einzigen Beiſpiele, wie ſehr ſich die 
Behörden irrten, als fie, in der Vorausſetzung, daß nichts mehr zu 
entdecken ſey, die Stelle eines Inſpectors der warmen Quelle eins 
zogen. Die Angaben, welche ich im letzten Paragraphen benutzte, 
verdanke ich einer ungedruckten Abhandlung des Hrn. Robert, 
welche derſelbe vor etwa 15 Jahren der Academie vorlegte und de— 
ren Verdienſt, meines Erachtens, nicht hinreichend erkannt wor— 
den iſt. 

Mittlere Hoͤhe des Barometers. 
Noch vor wenigen Jahren wuͤrde man es fuͤr ſehr paradox ge— 

halten haben, wenn man an einen permanenten Unterſchied in dem 
Stande des Barometers bei der Meereshoͤhe verſchiedener Gegen— 
den der Erde haͤtte glauben wollen. Gegenwaͤrtig haͤlt man dieß 
nicht nur fuͤr moͤglich, ſondern ſogar fuͤr wahrſcheinlich. Die Herren 
Officiere der Bonite haben daher ihre Barometer in recht gutem 
Stande zu erhalten, damit die Beobachtungen, die ſie auf allen 
Stationen anſtellen, ſich gehoͤrig miteinander vergleichen laſſen. 
Man darf dabei nie vernachlaͤſſigen, genau anzumerken, wie hoch 
ſich das Gefäß des Barometers über der Meeresflaͤche befindet. 

Ueber den Einfluß der verſchiedenen Winde auf die Baro⸗ 
meterhoͤhe. 

Sobald nach der denkwuͤrdigen Entdeckung Toricelli's die 
Meteorologen anfingen, das Barometer mit einiger Aufmerkſamkeit 
zu beobachten, erkannten fie, daß im Allgemeinen gewiſſe Winde 
ein ſchnelles Steigen der Queckſilberſaͤule veranlaſſen, waͤhrend die 
entgegengeſetzten Winde enſchieden die entgegengeſetzte Wirkung aͤu⸗ 
ßern. Die Schwierigkeit liegt darin, den numeriſchen Werth jener 
Einfluͤſſe zu beſtimmen. Um die vorübergehenden und zufälligen 
Veranlaſſungsurſachen unſchaͤdlich zu machen und das richtige Maaß 
der permanenten zu erhalten, mußten große Reihen von Zahlen zu 
Rathe gezogen werden, wozu eine bedeutende Anzahl von Beobach- 
tungen an demſelben Orte nöthig waren, die man nach den Win⸗ 
den zu gruppiren hatte, ſo wie auch die Mittelzahlen von den rein 
thermometriſchen Wirkungen nicht betheiligt werden durften. 

Burckhardt unternahm dieſe Arbeit, indem er ſich der 
27jaͤhrigen Beobachtungen bediente, welche Meſſier zu Paris 
von 1773 bis 1801 angeſtellt hatte. Bezeichnen wir durch den 
Buchſtaben H die mittlere Barometerhoͤhe zu Paris, d. h. den 
Stand, welcher ſich aus allen Beobachtungen zuſammengenommen 
ergiebt, ſo ſtellen ſich die nach der Windroſe geordneten Mittel⸗ 
zahlen, nach Burkhardt's Beobachtungen, folgendermaaßen: 

Suͤdwind . 5 5 0 H weniger 3,1 Mill. 
Suͤdweſt . . . H weniger 2,9 — 

H weniger 0,4 — 
Nordweſt . . . 5 H mehr 1,3 — 
Nord. “ 8 g H mehr 20 — 
Nordoſt . . 8 ° H mehr 236 — 

5 << . 5 H mehr 1,1 — Oſt 
Suͤdoſt . ° 8 0 9 H mehr 0,8 — 
Aus der bloßen Anſicht dieſer Tabelle ergiebt ſich, daß der 

Wind, je nach feiner Richtung zu Paris, eine Erhöhung von 3,1, 
über und ein Sinken von 2,6 Millim. unter den mittlern Baro⸗ 
meterſtand, alſo einen Totalunterſchied von 57 Mill. im Stande 
des Inſtrumentes bewirkt, waͤhrend die Wirkung der entgegenge— 
ſetzten Winde ſich ziemlich neutraliſirt, ſo daß hoͤchſtens eine Ab⸗ 
weichung von 3 Millim. von dem mittlern Reſultate ſaͤmmtlicher 
Beobachtungen herauskommt. 

Herr Bouvard legte der Akademie eine aͤhnliche Arbeit wie 
die Burkhardt 's vor. Er ftüste ſich auf die in der Pariſer 
Sternwarte von 1816 bis 1831 angeſtellten Beobachtungen und 
gelangte ziemlich zu denſelben Reſultaten, naͤmlich: 
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Suͤdwind . . H weniger 3,7 Mill. (2944 Beob.) 
Sud weſt 3 H weniger 80 — (2847 —) 
Weſt . ° . H weniger 0,8 — (3402 — ) 
Nordweſt F H mtr 2,0 — (1533 —) 
Nord. : - H mehr 3,2 — (2140 —) 
Nordoſt 5 H mehr 3,2 — (1390 —) 
mehr 1,7 A =) 
Suͤdoſtt 9 H weniger 1,7 — (890 — ) 

Die taglichen Beobachtungen um 9 Uhr Morgens, um Mittag 
und 3 uhr Nachm. wurden ſaͤmmtlich zur Ermittelung dieſer Zah— 
len benutzt. Man würde, wenn man nur die Maxima von 9 Uhr 
Morgens oder die Minima von 3 Uhr Nachm. zu Huͤlfe nahme, 
bis auf etwa ½ Mill. zu demſelben Reſultate gelangen. 

Hier, wie in der Burkhard t' ſchen Tabelle, find die halben 
Summen der den entgegengeſetzten Winden entſprechenden Hoͤhen 
iemlich gleich II, d. h. der Hauptmittelzahl. Die groͤßte mittlere 
irkung des Windes beträgt 6,9 Mill., was das durch Meſ— 

ſier's Beobachtungen erlangte Reſultat um 1,2 Mill. überfteigt. 
Aus der einen wie aus der andern Tabelle ergiebt ſich üͤbri— 

gens eine Folgerung, welche ſich die Meteorologen nicht tief ge— 
nug einprägen können; daß man nämlich, um in unſern Climaten 
den mittlern Baromceterſtand zu finden, denſelben nach einer glei— 
chen Azel bei entgegengeſetzten Winden angeſtellter Beobachtun— 
gen zu berechnen hat. 

Die ſo eben mitgetheilten Tabellen regen mehrere wiſſenſchaft— 
liche Fragen an. Wie kommt es, daß jener Einfluß der Winde 
auf den atmofphörifchen Druck mit der Lage der Orte, mit deren 
Entfernung vom Meere, mit deren geographiſcher Breite u. ſ. w. 
ſich veraͤndert? Bis wir durch ausreichende Materialien in den 
Stand gefest ſeyn werden, mit Vertrauen an die Erledigung die— 
fer meteorologiſchen Probleme zu gehen, wird es dem Leſer nicht 
unangenehm ſeyn, einſtweilen die Reſultate zweier Reihen ſehr ges 
nauer Beobachtungen zu erfahren, welche der Akademie von den 
Hrn. Schuſter und Gambart mitgetheilt wurden. Die erſtern 
wurden in der Artillerieſchüle zu Metz, die letztern auf der Mar: 
ſeiller Sternwarte angeſtellt. 

(Fortſetzung folgt.) 

Miscellen. 
Eine in der That große und nachahmungswuͤrdige 

Liberalität der Geologen England's preifet Hr Agaſ—⸗ 
ſiz. „Die geologiſche Geſellſchaft zu London iſt eins der Inſtitute, 
welche, auf die liberalſten Grundlagen organiſirt, durch ihren Eins 
fluß alles begünſtigt, was zum Fortſchreiten der Wiſſenſchaft, ſelbſt 
auf indirecte Weiſe, beitragen kann. Den großartigen und edel— 
muͤthigen Anſichten des Präfidenten und der Mitglieder des Bera— 
thungsausſchuſſes dieſer Geſellſchaft in'sbeſondere verdanke ich es, 
daß ich in London eine Arbeit habe machen koͤnnen, welche ohne die 
Unterftügung und Autoriſation einer ſich eines fo hohen Anſehns 
erfreuenden Geſellſchaft unmoglich geweſen wäre und wovon die Ges 
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ſchichte der Naturwiſſenſchaften nichts Aehnliches nachzuweiſen ver⸗ 
mag. Da ich in den Sammlungen der drei Koͤnigreiche eine uns 
geheuere Menge von neuen und für mein Werk wichtigen Mate⸗ 
rialien zerſtreut fand, ſo war ich in Verlegenheit über die Art und 
Weiſe, wie ich fie am beſten zu benutzen vermochte; es ſchien mir 
beſonders faſt unmoglich, in kleinen Städten oder auf iſolirten Land⸗ 
gütern die wichtigſten dort vorgefundenen Stucke fo genugend ger 
zeichnet zu erhalten, daß ich fie auf den Tafeln meiner „Recher- 
ches“ mittheilen könnte. Allein die Liberalität der Engliſchen Nas 
turforſcher iſt fo groß geweſen, daß alle Diejenigen, deren Samms 
lungen ich unterſucht babe, ſelbſt die Vorſteher der von mir unters 
ſuchten oͤffenttichen Mufeen (ich habe in Allem 63 Sammlangen 
unterſucht), mir die Erlaubniß gegeben haben, alle Stucke, welche 
mir ein neues Licht auf die foſſilen Fiſche werfen zu können ſchie⸗ 
nen, mit mir zu nehmen. Auf das Nachſuchen des Hrn. Bud: 
land haben Hr. Greenough, Praͤſident der geologiſchen Geſell- 
ſchaft, und die HH. Sedgwick, Murchiſon und Lyell mir die 
Genehmigung verſchafft, daß ich alle dieſe Schaͤtze in einem Saale 
des Sommerset-House zu London niederlegen konnte. Daſelbſt hat 
Hr. Lonsdale, der Gonfervator der Sammlungen der Geſellſchaft, 
mir Huͤlfe geleiſtet, um 2,000 Exemplare foſſiler Fiſche, welche ich 
fo zuſammengebracht und aus etwa 5,000 Stuͤcken in England, 
Schottland und Ireland ausgewaͤhlt hatte, in Ordnung zu bringen. 
Eine ſolche Gunſt iſt unſchaͤtzbar, beſonders wenn man ermägt, 
welche Schwierigkeit es hat, dergleichen zerbrechliche Dinge, deren 
Verluſt unerſetzlich ſeyn würde, zu transportiren.“ 

In Beziehung auf die Fähigkeiten der Neger und 
als Zuſatz zu der in dem vorigen Stucke mitgetheilten Abhandtung, 
nehme ich aus der eben erſchienenen Reiſe des Hrn. Hanna nach 
Haity folgenden Schlußſatz auf: Nach einem genauen Ueberblicke 
alles deſſen, was ich während meines Beſuches auf Haity bemerkt, 
dürfte Folgendes wohl ein allgemeines Urtbeil ſeyn, das ich in we⸗ 
nig Worten zuſammenfaſſe. Das Land iſt eins der ſchoͤnſten und 
fruchtbarſten unter der Sonne, das Volk ſteht, in Folge einer Menge 
ungluͤcklicher umſtaͤnde, auf einer niedrigen Stufe der Gefittung, iſt 
aber wohlgeſinnt, ruhig, ſehr mild und ſehr gaſtfrei und zur Er⸗ 
langung aller ſittlichen und geiſtigen Vollkommenheiten eben fo ges 
ſchickt, wie ich nur irgend eins kennen gelernt hade. (Hanna, No- 
tes of a Visit to some parts of Haity in Jan. and Febr. 1835, 
London 1836. 8.) 

Ueber einen für vegetabiliſche Petrefaktenkunde 
ſehr intereſſanten Fund, erhalte ich ſoeben aus Breslau, 
d. d. 30. Maͤrz, folgende Mittheilung: „Dem Unterzeichneten, 
der ſich ſchon längere Zeit mit Unterſuchung foſſiler Gewaͤchſe bes 
ſchäftiget, iſt es endlich gegluͤckt, Bluͤthen aus der Braunkoble 
der Wetterau zu erhalten, in denen er noch Antheren, mit wohl⸗ 
erhaltenen Pollenkoͤrperchen, entdeckte. Die nähere Beſchreibung 
und Abbildung dieſer merkwürdigen Pflanze der Vorwelt, die Eins 
ſender der Mittheilung des Herrn Hofrath Keferſtein verdankt, 
werden die naͤchſten Verhandlungen der K. K. Leopoldiniſch ⸗Caro⸗ 
liniſchen Academie liefern.“ 

Goeppert. 

K ilk aan. Dene: 

Cystoplastice, Jobert's Operationsweiſe einer 
Blaſenſcheidenfiſtel. 

„Gabriele Morel, Weißzeuchnaͤtherin, 28 Jahr alt, war immer 
ziemlich geſund geweſen, bis ſie zu Anfang des Jahres 1831 eine 
ſehr ſchwierige Niederkunft hatte, wo wegen wiederholt eintretenden 
Convulſionen die Anwendung der Zange noͤthig wurde. Auf dieſe 
Operation, durch welche ein todtes Kind zur Welt gefördert wurde, 
ſtellten ſich heftige Entzuͤndungszufaͤlle ein; der Unterleib und die 
vulva wurden ſehr ſchmerzhaft und waren geſchwollen. 

Schon den andern Tag war man gezwungen, den Catheter 
anzuwenden und die Hartnädigkeit der Urinverbaltung war fo groß, 
daß der Catheter bis zum neunten Tage immer fortgeſetzt wurde. 
An dieſem Tage empfand die Kranke einen beftigen Drang zum 
Uriniren, und wie ſie ſich auf einen Lehnſtubl ſetzen ließ, fühlte fie, 

wie der Urin ihr mit Geräufh abging und die Bekleidung durch⸗ 

näßte. Seit der Zeit wird der Abfluß des Urins fortdauernd. 

Die Kr. ließ ſich nach dem Hoſpital de la Pitie bringen, wo 

Hr. Velpeau, nachdem in Verlauf von 14 Tagen die le wie⸗ 

der entzuͤndungsfrei geworden waren, die Cauteriſation anwendete. 
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Dieſelbe wurde etwa vierzehn Tage lang angewendet, aber ohne 
Erfolg, und die Kranke, entmuthigt, kehrte in ihre Wohnung zuruck. 

Drei Monate ſpaͤter wurde fie von einem Chirurgen der Haupt— 
ſtadt nach Lallemand's Methode operirt, die aber eben ſo wenig 
Erfolg hatte, als die vorige und Gabriele M., völlig abgeſchreckt, 
wollte von einem Arzte nichts mehr wiſſen; noch mehr, ſie hatte 
wieder ein Kind, welches ohne Zufaͤlle für fie zur Welt kam. 

Es iſt etwa ein Jahr her, als die ekelhafte Gebrechlichkeit 
der Ungluͤcklichen ſie vermochte, bei Hrn. Jobert Huͤlfe zu ſuchen, 
welcher die Cyſtoplaſtik nach einem von ihm ausgedachten Verfah— 
ren anwendete. Der Lappen wurde auf Koften der großen Lefze 
der linken Seite geformt und am 12. Tage ward die Vereinigung 
des verſchließenden Lappens mit den Fiſtelraͤndern für feſt genug ges 
halten, ſo daß Hr. Jobert ſich beſtimmen ließ, die Baſis zu durch— 
ſchneiden. Ungluͤcklicher Weiſe aber war die Vitalitaͤt deſſelben 
noch nicht vollſtaͤndig genug, er gangränescirte und der Ausfluß 
des Urins erſchien wie zuvor. 

Die Kranke, nachdem fie ſich von der durch dieß zweite Fehl⸗ 
ſchlagen veranlaßten Muthloſigkeit erholt hatte, wendete ſich von 
Neuem an Hrn. Velpeau, welcher auch, jedoch vergeblich, neue 
Verſuche machte. 

Endlich entſchloß ſie ſich, am 15. Dec. 1835, ſich wieder in's 
höpital St. Louis zu begeben. Nach den wiederholten Heilungs— 
verſuchen, welchen die Frau ſich unterworfen hatte, war ihre Fiftel 
beträchtlich vergrößert und durch den Subſtanzverluſt eine Oeffnung 
von runder Form entftanden, welche das Ende des Daumens aufs 
nehmen konnte und um etwa funfzehn Linien von dem oriticio ure- 
thrae entfernt war ). 

) Die Details der erſten Operation, welche am 6. Sept. 1834 
von Jobert vorgenommen und methode elytroplastique ge— 
nannt worden war, ſind folgende: 

Die Frau wird mit dem Hintern auf den Seitenrand des 
Bettes gelegt, die Schenkel von zwei Gehuͤlfen von einander 
gehalten und unterſtuͤtzt, welche mit der einen Hand die Beine 
ſtuͤtzen, mit der andern die große Lefze von der andern ziehen. 
Der Operateur ſitzt gegenuͤber auf dem Stuhle. Er fuͤhrt den 
Finger in die Vagina, um genau Lage und Größe der Fiſtel 
zu erkennen „faßt die hintere Lefze derſelben mit einer geraden 
Polypenzange, zieht ſie nach außen und laͤßt die Zange von 
einem Gehuͤlfen halten und macht nun den Rand der Fiſtel 
mittels Pincette, Biſtouri und Scheere hinten und vorn wund. 

Dann fuͤhrt er zuerſt durch die eine und dann durch die an— 
dere Fiſtellefze einen Faden, von welchem jedes Ende in eine 
krumme Nadel gefaͤdelt iſt, und laͤßt den Faden halten, ohne 
ihn feſtzuziehen. 

Links von der Schaamoͤffnung ſchneidet er aus der großen 
Schaamlefze einen dreieckigen Lappen, mit der Baſis nach au— 
ßen gewendet, einen halben Zoll lang und an der Baſis drei 
Linien breit, und praͤparirt ihn mit hinreichendem Zellgewebe 
von dem untergelegenen Theile ab. 

Nachdem dieſer Lappen geſchnitten iſt, fuͤhrt er einen weibli— 
chen Catheter, durch deſſen Augen (Löcher) zwei Fäden her⸗ 
ausgehen, durch die urethra ein und aus der Fiſteloͤffnung wie— 
der heraus. Nachdem dieſe Faͤden ſo mit ihrem einen Ende in 
der Fiſteloͤffnung angelangt find, wird der Catheter wieder ent— 
fernt und das andere Ende der Fäden wird außerhalb der ure- 
thra befeftigt. Das durch die Fiſtel heraushaͤngende Ende der 
Faͤden wird in eine gerade Nadel gefaͤdelt und mit dieſer Na— 
del durchſticht man nun von hinten nach vorn den gebildeten 
Lappen, welcher mit der großen Schaamlefze nur noch durch 
ſeine Baſis zuſammenhaͤngt. — Wenn der Lappen ſo durch— 
ſtochen worden iſt, ſo kommt es immer darauf an, ihn herum— 
zudrehen und gegen die Fiſteloͤffnung in die Höhe zu ziehen. 
Dieß bewirkt man, indem man die Enden der Faͤden in ein 
mit einem Oehr verſehenes Stilet einfaͤdelt, welches durch die 
urethra in die Fiſtel eingebracht und auf demſelben Wege zu- 
rückgefuͤhrt wird und fo die Fäden und den von der Faͤden⸗ 
ſchlinge gehaltenen Lappen nach ſich zieht. 
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Am 20 Januar 1836 wurde die von Hrn. Jobert 1834 aus» 
gedachte und verſuchte neue Operation vorgenommen; dieſesmal 
wurde der zur Verſchließung beſtimmte Lappen aus der Falte ges 
nommen, welche den Schenkel von dem Hinterbacken ſcheidet, und 
bei nach oben gelegener Baſis wurde ſeine Spitze von unten nach 
oben gehoben, um in die Fiſtel gebracht zu werden. Wenige Stun- 
den nach der Operation wurde die Kr. von heftigem Erbrechen und 
von heftigen Schmerzen in der rechten Seite ergriffen. Die geringe 
Frequenz des Pulſes, die außerordentliche Agitation der Kr. waͤh⸗ 
rend der Operation und das ſchnelle Auftreten der Zufaͤlle beruhis 
gen hinſichtlich der Furcht vor peritonitis. Wirklich verlor fi das 
Erbrechen nach Darreichung der potio Riverii. 

Am 21. iſt nur noch etwas Uebelkeit vorhanden, welche ſich unter 
Tags verliert. Der Catheter, gleich nach der Operation zum Lie— 
genbleiben eingebracht, hat den Erwartungen nicht entſprochen und 
das kleine Geſchirr, welches zur Aufnahme des Urins zwiſchen die 
Schenkel gebracht worden war, nicht gefüllt; indeſſen iſt die Fluͤſ⸗ 
ſigkeit nicht durch die Fiſtel, ſondern zwifchen der urethra und dem 
Catheter abgefloſſen, was die Kr. unterſcheiden konnte. Es wird 
ein etwas dickerer Catheter eingebracht. 

Waͤhrend des Tages fuͤllt ſich das kleine Geſchirr; indeſſen 
fühlt die Kr. ſich noch naß, und dieſer Umſtand ſcheint davon abs 
zuhaͤngen, daß die Schnur, durch welche der Catheter an die T 
Binde befeſtigt iſt, das freie Ende zu ſehr in die Hoͤhe zieht. 

Am 22. wird dieſe Schnur noch verlaͤngert und die T Binde 
weggelaſſen, deren vertikaler zwiſchen den Schenkeln durchgeführter 
und zum Durchlaſſen des Catheters geſpaltener Streif den bedeu— 
tenden Nachtheil hat, daß er den ganzen Apparat und folglich auch 
den Lappen druͤckt. Man legt alſo eine einfache Leibbinde an, an 
welche man den Catheter mittels Baͤndchen befeſtigt. Statt alles 
weitern Verbandes legt man auf die vulva ein mit Gerat beftriches 
nes Stuͤckchen Leinwand in der Mitte mit einem Schlitz, um den 
Catheter durchzulaſſen. Die folgenden Tage fließt der Urin gehoͤ— 
rig ab. 

Am 25. wird der durch Schleim verſtopfte Catheter gereinigt 
und wieder eingelegt. 

Am 27. fällt der durch die Spitze des Lappens geführte Far 
den, der an der Leibbinde firirt war, waͤhrend des Verbindens ab, 
ohne daß unpaſſend daran gezogen worden waͤre. — Die fol— 
genden Tage hat ſich der verſchließende Lappen nicht verſchoben 
und der Urin fließt fortwaͤhrend durch den Catheter, welches beides 
ein guͤnſtiges Reſultat andeutet. 

Am 31. haben unvorſichtige Bewegungen der Kr. den ganzen 
Verband geſtoͤrt und der Catheter iſt aus der urethra gefallen. 

Die Fiſtel iſt nun durch den Fleiſchtampon verſtopft und dies 
ſer Fleiſchtampon wird nun auch noch durch den erſten, zu 
Anfang in die zwei Fiſtelraͤnder eingebrachten Faden gehalten, 
der, nun zuſammengezogen, die drei blutenden Oberflaͤchen an 
einander bringt und in Beruͤhrung erhaͤlt. Nachdem dieſer Fa⸗ 
den zuſammengezogen und geknuͤpft iſt, wird er zwei Zoll von 
dem Knoten abgeſchnitten und bleibt in der Vagina haͤngen. 
Die andern durch die urethra hervorgehenden Faͤden werden 
etwas geſpannt und mittels eines Heftpflaſterſtreifens an das 
Obertheil des Schenkels befeſtigt. 8 

Ein elaſtiſcher Catheter wird durch die urethra in die Blaſe 
gelegt, um zu verhindern, daß der Urin nicht zwiſchen die blu⸗ 
tenden Flaͤchen ſich eindraͤnge, weßhalb der Catheter immer 
ohne Stoͤpſel bleiben muß. Ein Geſchirr zwiſchen den Schen— 
keln nimmt den Urin auf, wie er herausfließt 

Die durch das Lostrennen des Lappens entſtandene Wunde 
wird mit einem mit Cerat beſtrichenen Schwamm bedeckt und 
durch eine T Binde, deren Schenkelſtreif eine Spalte zum 
Durchgange des Catheters hat, in der Lage gehalten. Auf 
dieſer Binde wird der Faden befeſtigt, welcher den Catheter an 
Ort und Stelle haͤlt. ; 

Die Operirte wird dann auf den Rüden gelegt und muß 
mit von einander entfernten Schenkeln moͤglichſt unbeweglich 
liegen. . 
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Seit dieſem Zufalle hat ſich der Urin in der Blaſe geſammelt und 
mehrere Male des Tages hat die Kr., durch ein Drängen zum Uri⸗ 
niren dazu veranlaßt, denſelben auf naturliche Weiſe gelaſſen. Dieſe 
Thatſache verftärke die Hoffnung eines günftigen Ausganges. Da 
der Faden, welcher durch die Spitze des Lappens ging, ſchon ſeit 
einigen Tagen abgefallen iſt, fo iſt es ſehr währſcheinlich, daß die 
Verſchließung der Fiſtel nur von den neuen Adhaͤrenzen abhängt, 
und daß die Hefte, welche von dem Hauttampon an die Fiſtelraͤn— 
der gingen, ebenfalls abgefallen ſind. 

Ohngeachtet diefer günftig ſcheinenden Umftände und um meh— 
rerer Sicherheit willen, wird der Catheter noch wieder eingelegt. 

Seit dieſer Zeit bis zum 23. Febr., legt man alle Tage oder 
alle zwei Tage den Catheter immer wieder von Neuem ein. Der 
Urin iſt meiſtens hell; nur zuweilen verftopft etwas Schleim den 
Canal. Oft kommt, durch Unfolgſamkeit der Kr., das Inſtrument 
aus der Lage und jedesmal ſammelt ſich dann der Urin in der 
Blaſe an und wird nach Willkuͤhr ausgeleert. Doch iſt zu bemer— 
ten, daß der Drang zum Urinlaſſen dann ſehr häufig eintritt, was 
wahrſcheinlich daher ruhrt, daß die Gapacität der Blaſe vermin— 
dert worden iſt, ſowohl in Folge der Operationen, welche daran 
ſtattgehabt haben, als deswegen, weil die Blaſe während mehrerer 
Jahre nicht ausgedehnt worden iſt. 

Am 23. ſchneidet Hr. Jobert den Lappen in der Entfernung 
eines Zolls von der Baſis durch, was die Kr. kaum fpürt. 

Am 24, zeigte der Lappen eine ſehr beunruhigende ſchwarze 
Faͤrbung, welche, indem ſie mehrere Linien von dem neuerdings 
durchgeſchnittenen Ende einnimmt, ſich auf einer Seite ſo weit er— 
ſtreckt, als man es mit dem Auge verfolgen kann. Die nicht abger 
ſtorbene Portion iſt geſchwollen und roth. Der Urin hat eine un— 
gewöhnliche rothe Farbe. Der Catheter wird herausgenommen, 
aus Furcht, daß er, durch Druck auf den Lappen, die Gangrän vers 
mehren koͤnne. 4 

Am 25. Die Kr. iſt unruhig. Seit vorigem Abend hat fie 
Unbehaglichkeit, Kopfſchmerz und Neigung zum Erbrechen em: 
pfunden. Die abgeſtorbene Portion iſt nicht groͤßer geworden und 
der übrige Theil des Lappens weniger geſchwollen, woraus ſich die 
Hoffnung ergiebt, daß die Gangraͤn ſtille ſtehen und den die Fir 
ſtel verſchließenden Theil des Lappens nicht ergreifen werde. Der 
Urin ſammelt ſich immer in der Blaſe und wird nach Willkuͤhr aus⸗ 
geleert; nur wenn die Kr. dem häufigen Drange zum Uriniren wis 
derſteht, entweicht die Fluͤſſigkeit fuͤr ſich und befeuchtet das Bett. 
Die Faͤrbung des Urins durch Blut iſt immer ſehr merklich. — 
Ein kleiner Aderlaß und Cataplasmen auf den Unterleib werden 
angewendet. 

Am 26. Die Kranke beklagt ſich uͤber Schmerz in der Blaſe 
und Schaam. Die abgeſtorbene Portion des Lappens faͤngt an, ſich 
von der uͤbrigen lebenden Portion, die ſehr an Volum abgenommen 
hat, abzufondern. Die rothe Faͤrbung des Urins beſteht noch. — 
Es wird nichts weiter angewendet, als eine mit Cerat beſtrichene 
Leinwand auf die vulva zu legen. 

Am 27. iſt die gangränescirte Portion völlig abgefallen und 
der Reſt des Lappens iſt nicht mehr geſchwollen. Der Urin iſt noch 
blutig; das Allgemeinbefinden iſt gut. Der Verband iſt derſelbe, 
wie er war. 

Am 28. iſt der Urin hell, wird immer ohne Catheter und nach 
dem Willen der Kr. gelaſſen. Der von dem Lappen gebildete Tam⸗ 
pon iſt ſo weit zuruͤckgezogen, daß man die kleinen Schaamlefzen 
von einander ziehen muß, um ihn wahrzunehmen. Die Oberflaͤche 
des Schnitts, von hochrother Farbe, iſt der Sitz einer gutartigen 
Eiterung. Der allgemeine Geſundheitszuſtand iſt vortrefflich. 

Am 3. Maͤrz ſchneidet Hr. Jobert den, von der Baſis des 
Lappens gebildeten Wulſt ab. Man muß ſich erinnern, daß die erſte 
Durchſchneidung einen Zoll von der Baſis ſtattgehabt hatte. Das 
Abſchneiden des Wulſtes war ſchmerzhaft und hatte eine aus drei 
kleinen Arterien herkommende Haͤmorrhagie zur Folge. 

Den 5. Maͤrz meldete die Kr., daß ſie in der Nacht zweimal 
durch den Drang jum Uriniren aufgeweckt worden fen und Zeit ges 
habt habe, ihr Geſchirr zu nehmen. Bis jetzt war der Urin, wenn 
die Kr. ſchlief, immer plotzlich abgefloſſen, ehe noch der Drang zum 
Uriniren heftig genug geworden war, um aus dem Schlafe zu wek— 
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ken. Dieſer neue Umſtand macht nun die Gewißheit der Heilung 
noch entſchiedener; und die Operirte ift nun, nach der anhaltenden 
und in's Kleinſte eingehenden Sorgfalt, mit welcher ſie bewacht und 
behandelt worden, in der Heilung genugſam vorgerüdt, um uns der 
Furcht, daß ein Zufall den Erfolg der Operation zerftören könne, 
zu entheben. 

Die ungemeine Wichtigkeit des Reſultats, zu welchem Hr. Jo⸗ 
bert gelangt iſt, hat die umſtaͤndlichen Einzelnbeiten nöthig ges 
macht, auf welche ich hier eingegangen bin. Es iſt zweckmäßig, noch 
einige Bemerkungen beizufügen, woraus ſich die Modiſtcationen er: 
geben, welche Hr. J. mit ſeiner Methode vorgenommen hat. 

In den frühern Fällen war der Lappen entweder aus den gror 
ßen Lefzen oder aus dem oberften Theile der Hinterbacten genom— 
men. Die erfte Methode hatte den Uebelſtand, eine Verunftaltun 
des Scheideneingangs zu veranlaſſen; die zweite hatte den N 
weit bedeutenderen Uebelſtand, daß fie die Baſis des Lappens der 
faft beftändigen Berührung des Urins ausſetzte und folglich die Ges 
fahr des Abſterbens vergrößerte, Wenn man dagegen den Lappen 
aus der Falte zwiſchen Hinterbacken und Schenkel nimmt, erlangt 
man den Vortheil, die Baſis des Lappens faſt gaͤnzlich der nachthei⸗ 
ligen Einwirkung des Urins zu entziehen, weil fie ſich mehr außer: 
halb gelegen findet. Ein leichtes Herausdringen des Urins, welcher 
aus der urethra und nicht aus der Fiſtel kommt, iſt unmoglich zu 
vermeiden, weil der Catheter die urethra nie ganz vollkommen aus⸗ 
füllt, wenn man nicht einen ganz dicken wählt, und einen ſolchen 
konnte die Kr. nicht ertragen. Die neue Modification iſt auch noch 
in ſofern guͤnſtig, als die Narbe, welche von der Ausſchneidung des 
Lappens zurücbleibt, verborgen liegt. 

Bisher war der Faden, wodurch der Lappen in die Fiſtel in 
die Hoͤhe gezogen wurde, genau durch deſſen Spitze durchgefuhrt 
worden. Die Folge war, daß nur ein Theil des Fiſtelumfangs mit 
dem wunden Theile des Lappens in Berührung war, und daß ber 
übrige Theil des Fiſtelumfanges an der Hautoberflaͤche des Lappens 
lag. Es war daher wahrſcheinlich, daß der Lappen immer nur mit 
einem geringeren Theile ſeines Umfanges verwachſen werde, obgleich 
man bei Einführung des Lappens ibn um feine Hautoberfläche 45 
rollen bemuͤht war, fo daß die Portion der in Berührung gebrach⸗ 
ten wunden Theile vermehrt wurde. In dem gegenwaͤrtigen Falle 
hat Hr. Jobert die Spitze des Lappens gegen ſich ſelbſt umge⸗ 
ſchlagen, ſo daß er gewiſſermaaßen zwei wunde Flächen erhielt, und 
der Faden, ſtatt durch die Spitze des Lappens zu gehen, ging in 
die zwei Aeſte dieſer Hautfalte. 

Der Hauptpunct der Methode des Hrn. Jobert iſt die Epo: 
che, in welcher der Lappen durchſchnitten worden und durch die 
mit dem Umfange der Fiſtel eingegangene Verwachſung ernährt were 
den kann. Der Zeitraum, welcher zwiſchen der Operation ſelbſt 
und der Durchſchneidung des verwachſenen Lappens verfließen muß, 

darf nicht unter vierzig Tage betragen. Dieß ergiebt ſich in dem 
vorliegenden Falle deutlich, beſonders aber ergiebt es ſich aus den 
früber vorgenommenen, wo es mehreremale vorgekommen iſt, daß 
durch zu frübes Durchſchneiden der Lappen gangraͤnescirte und die 
Fiſtel wiedererſchien. In dem vorliegenden Falle iſt eine ſehr 
merkwuͤrdige Erſcheinung auf das Durchſchneiden gefolgt; der Lap⸗ 
pen wurde nur an dem Ende gangraͤnds, welches von dem Puncte, 
von wo er ſeine Ernaͤhrung erhielt, am weiteſten entfernt war, 
waͤhrend die Portion, welche eigentlich die Fiſtel verſtopfte, ihre 
volle Vitalität behielt. Dieſe Erſcheinung hangt gewiß davon ab, 
daß die neugebildeten zur Ernährung des letztgenannten Theiles bes 
ſtimmten Gefäße nicht beträchtlich genug waren, um zur Ernaͤbrung 
des ganzen Lappens hinzureichen. Eine practiſche Folgerung, wel⸗ 
che ſich ganz natürlich aus diefer Erſcheinung ergiebt, iſt, daß die 
Durchſchneidung des Lappens entfernt von feiner Baſis gemacht 
werden muͤſſe, um fo foviel möglich die Portion zu vermindern, 
welche durch die neue Verwachſung erhalten werden muß. Dies 
Verfahren hat auch den Vortheil, den Wulft zu verringern, wel⸗ 
chen das obere Fragment in der Vagina bildet, ein Wulſt, welcher 
übrigens einige Zeit nach der Durchſchneidung betrachtlich an Um: 
fang abnimmt. — Bei alten Frauen, wo die Deformität nicht in 

Anſchlag kommt, wird es am kluͤgſten ſeyn, die Durchſchneidung 

des Lappens ganz zu unterlaſſen, weil man ſich doch immer det 



79 

efahr ausſetzt, Gangrän entſtehen zu ſehen, indem man die kraͤf⸗ 

Ae 15 Ernaͤhrung des Lappens abſchneidet: zumal im 

Alter doch die Vascularitaͤt des Lappens geringer ſeyn muß. Wenn 

man den Lappen ſo nah wie moͤglich an der vulva bildet, ſo 

wuͤrden uͤbrigens die Abductionsbewegungen des entſprechenden 

Schenkels nicht groß genug ſeyn, um an den Verwachſungsſtellen 

zu zerren und die Gefahr der Losreiß ung derſelben herbeizuführen. 

Bemerkenswerth ift, daß, als man den von der Baſis des Lap⸗ 

pens gebildeten Wulſt glatt abſchnitt, eine reichliche Blutung ſich 

einſtellte und die Operirte uͤber heftige Schmerzen klagte. Woraus 

ſich ergiebt, wie thaͤtig die Nutrition durch die Baſis war. 

Bemerkenswerth ift endlich, daß, fo wie Hrn. Jobert's Ver⸗ 

fahren eine ſehr feine Ausführung erfordert, fo auch die Sorgfalt, 

welche die Operirte noch lange nach der Operation verlangt, ſehr 

groß und in's Einzelne gehend ſeyn muß, um das Gelingen der 

Operation zu ſichern. ‘ 

. e 

Freie Knochenconcremente in der Pleurahoͤhle. 
Von M. Prus. 

9 Ecrivain, 66 Jahr alt, kam am 2. Sept. 1834 in das Ho⸗ 

ſpital. Er hatte vor 4 Jahren einen heftigen Schlag auf den lin⸗ 

ken und mittlern Theil der Bruſt bekommen, in deſſen Folge ſich, 

wie es ſchien, eine bedeutende Entzündung in der linken Bruſt ent⸗ 

wickelt hatte. L'Ecr. hatte einige Zeit nachher eine große Menge 

Eiter ausgeworfen. Seit dieſer Zeit verkuͤrzte ſich die linke Seite 

immer mehr; die Wirbelſaͤule bog ſich im obern Dritttheile des Ruͤk⸗ 

kens nach der rechten Seite, aber ſo, daß ſie eine regelmaͤßige Sei⸗ 

tenkruͤmmung bildete. Gegenwaͤrtig klagte er bloß uͤber Schwaͤche 

und Schmerzen in den Gliedern, er hatte Abendfieber, es fand ſich 

Pectoriloquie und matte Percuſſion, aber gar kein Zeichen eines 

Empyems. Seine Kraͤfte nahmen raſch ab, und er ſtarb am 20. 

Sept. Die Lungen waren tuberkuloͤs; die linke bei weitem mehr, 

als die rechte. Die untern 3 der linken Lunge waren von einer bes 

deutenden Eiterergießung in die Pleurahoͤhle ganz zuſammenge⸗ 

drängt. Aus der linken Pleurahoͤhle gingen 5 trichterfoͤrmige Deff 

nungen unmittelbar in die Bronchen, in welche ſo der Eiter des 

Empyems direct eindringen konnte. In dieſem Eiter ſchwammen, 

ohne alle Adhaͤſionen, mehr als 12 knochenartige Concretionen von 

gelber Farbe und von verſchiedener Größe und Form. Die groͤßten 

waren etwa fo groß wie ein Achtgroſchenſtuͤck, am Rande gezackt 

und an beiden Flächen ſehr rauh. An manchen Stellen waren fie 

wie von Kreideſtaub bedeckt; an andern bemerkte man kleine Loͤ— 

cher, wie die Emiſſarien an den Knochen. 4 

Es war hier eine chronifche Pleuritis, die, gleich den von 

Bayle beſchriebenen Fallen, mit phthisis pulmonum durch das 

Aushuſten des Empyem⸗Eiters große Aehnlichkeit hatte. Vorlie⸗ 

gender aber iſt der erſte Fall, wo man in einer Pleurahoͤhle, oder 

in einem von den falſchen Membranen der Pleura gebildeten Eiter— 

heerd Knochenconcremente, wie die obenerwaͤhnten, gefunden haͤtte, 

deren Entſtehen auf dreifache Weiſe zu erklaͤren ſeyn moͤchte; 1) 

entweder ſind dieſelben als wahre Verſteinerungen zu betrachten und 

hatten ſich wie die Blaſen- oder Gallenſteine in Eiter gebildet; 2) 

oder es waren knorpelichte oder knochige Productionen, die ſich au— 
ßerhalb der Pleura entwickelt, und dann einen Weg in dieſelbe hin— 
eingebahnt haben; 3) oder endlich koͤnnen es falſche Membranen ges 
weſen ſeyn, die ſich, in Folge des Schlages auf die Bruſt, den der 
Kranke vor vier Jahren erhalten hatte, bildeten, die dann nach und 
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nach verknorpelten und verknoͤcherten, und, fortwaͤhrend von Eiter 
beſpuͤlt, ſich allmälig auch von den Adhaͤſionen löften, weßhalb fie 
endlich ganz frei im Eiter lagen. Bei einer chemiſchen Unterſu— 
chung, die mit dieſen Concrementen vorgenommen wurde, fand man 
ſie aus folgenden Beſtandtheilen zuſammengeſetzt: 

Phosphorſaurer Kalk . 1,085 49,1 
Kohlenſaurer Kalt 0,465, 24,1 
Unaufloͤslicher Schleim 0 0,615 - 27.8 
i A 0,00 4 unse 
Aufloͤsliche Salze - B 0,00 . a 0202 

3210 19 
Das dieſe Concremente von Knochenſubſtanz unterſcheidende 

Characteriſtiſche war demnach das Vorhandenſeyn des unauflöslis 
chen Schleims anſtatt der Knochengallerte und das Vorhandenſeyn 
der doppelten Menge von kohlenſaurem Kalk in den Concrementen 
im Verhaͤltniß zu den Knochen. (Revue médicale, 1835.) 

Miscellen. 

Kohlendunftfäure iſt eine Entdeckung des Hrn. Profeffor 
Hunefeld, nach Unterſuchungen, die derſelbe in Beziehung auf 
die Schaͤdlichkeit und Toͤdtlichkeit des Kohlendunſtes angeſtellt und 
in Erdmann's und Schweigger Seidel's Journale ausführs 
lich mitgetheilt hat. „Dieſelbe hat ergeben, daß eine fluͤchtige Brenz⸗ 
ſaͤure, die er Kohlendunſtſaͤure nennt, die Urſache der giftigen Wir— 
kung des Kohlendunſtes iſt. Sie iſt ein Product der Meilerver— 
kohlung und wird aus ausgeglühten Kohlen nur bei freier Luft aus— 
getrieben. Das fäuerliche Liquidum, welches Phosphorfäure aus 
dem Evaporat des mit Kalk und Weingeiſt heiß bewirkten Kohlen— 
pulverauszugs mittels Deſtillation uͤbertreibt, enthält dieſelbe fluͤch— 
tige giftige Brenzſaͤure, wie der Kohlendunſt. Es ift das Kohlen— 
dunſtgift eine waſſerhelle, ſehr leicht verdunſtende, im Ganzen nur 
ſchwach reagirende, zum Theil nach angehender Kohlengluth, zum 
Theil nach vertheilter ſalpetriger Saͤure riechende Fluͤſſigkeit, welche 
ſich mit Waſſer und Weingeiſt miſcht, Metallſalze aber nicht faͤllt. 
Wird der Dunſt dieſer Fluͤſſigkeit von der Naſe 4 — 8 Minuten 
aufgefogen, fo entſtehen ſehr bald leichter Schwindel, das Gefühl 
von Preſſung auf den Kopf, beſonders an der großen Fontanelle, 
und darauf das Gefuͤhl eines Zuſammengepreßtwerdens der Stirn, 
des innern Ohrs und der Theile des innern Augenwinkels; die Au— 
gen werden ſtarr und wild, und es tritt ein dem Berauſchtſeyn 
ähnlicher Zuſtand ein. Dieſe Zeichen wurden bei verſchiedenen pruͤfen— 
den (maͤnnlichen) Perſonen conſtant bemerkt, und keine bekam wirk— 
liches Kopfweh. Wenn Letzteres der Aſphyxie des Kohlendunſtes 
vorhergeht, ſo werden wahrſcheinlich Viele der toͤdtlichen Folge je— 
nes Giftes entgehen. Von allen gepruͤften Mitteln begegnet der 
Sntorication durch jenes Kohlendunſtgift am beſten und ſchnellſten 
das Aufriechen von dem Dunſte eines Gummigaſes aus 1 Ammo— 
niakgas und 2 Aether. Bei Rettungsverſuchen dieſer Art gewährt 
außerdem das vorſichtige Einblaſen von Sauerſtoffgas ein ſehr gu— 
tes Huͤlfsmittel.“ 

Eineneue mediciniſch⸗chirurgiſche Schule in Große 
britannien iſt in Birmingham errichtet worden. S. M. der 
Koͤnig hat das Protectorat derſelben uͤbernommen und genehmigt, 
daß ſie den Titel The Royal School of Medicine and Surgery 
of Birmingham fuͤhren ſoll. 

Bibliographische Neuigkeiten. 

Florigraphia britannica or engravings and description of the 
flowering plants and ferns of Britain. By Richard Deakin 
and Robert Marnock M. K. In monatlichen Heften, von 
welchen 10 erſchienen ſind. 

An Introduction to Phrenology in the form of Question and 
Answer, with an Appendix- and copious illustrative Notes. 
By Robert Macnish eto. Glasgow 1836. 18. 

Des Hemorrhagies traumatiques. Par L. J. Sanson eto. Paris 

1836. 8. M. 1 K. color. 

Du diagnostic dans les maladies chirurgicales, de ses sources, 
de ses incertitudes et de ses erreurs. Par M. A. Berurd. 

Paris 1836. 
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Meteorologiſche und hydrographiſche Fragen, de— 
ren Erledigung von Wichtigkeit iſt. 

Von Arag o. 

(Fortſetzung.) 

Beobachtungen zu Meg während 9 Jahren. 

Suͤdwind . . . H weniger 2,4 Mill. 
ü 8 H weniger 2,1 

We . . ° . H weniger 0,6 — 
Nordoſt . 4 . H mehr 0,3 — 
Nord. 8 . . ° . H mehr 2,4 — 
Nordweſt . . H mehr 2,1 — 

R . s H mehr 10 — 
H weniger 0,8 

Der Unterſchied der Extreme iſt merklich geringer als bei den 
Pariſer Beobachtungen. Indeß würde es voreilig ſeyn, aus dieſem 
vielleicht zufaͤlligen Umſtande allgemeine Folgerungen zu ziehen. 

Folgendes ſcheint entſcheidender 

Beobachtungen zu Marſeille während 5 Jahren. 
Suͤdwind . 8 . . H mehr 0,0 Mill. 
Suͤdweſt A 8 - < H mehr 07 — 
Weſt * . H weniger 0,5 — 
Nordweſt - « - H weniger 0,9 — 
Nord 8 . . . 8 . . - 
Nordoſt . . x . 5 : a x 
F os H mehr 02 — 
Suͤdoſt f H mehr 0,5 — 
Wiewohl die letztere Tabelle unvollftändig iſt, wiewohl fie ſich 

nur auf 5jährige Beobachtungen gründet, wiewohl der Nord- und 
Nordoſtwind darin ganz fehlen, ſo ergiebt ſich dennoch daraus, 
daß, wenn die Richtung des Windes zu Marſeille irgend einen Eins 
fluß auf den Barometerſtand äußert, dieſer Einfluß dort ſehr ges 
ring iſt und bei denſelben Winden nicht immer in derſelben Rich⸗ 
tung wirkt, wie im noͤrdlichen Frankreich. So hält, z. B., zu 
Paris der Suͤdweſtwind das Barometer bedeutend unter dem Mit— 
telftande, während derſelbe Wind das Queckſilber zu Marſeille 
über dieſen Stand treibt. Auf der andern Seite bringt der Nord⸗ 
weſtwind zu Paris das Barometer zum Steigen, waͤhrend er zu 
Warſeille das tieffte Sinken deſſelben bewirkt. 

Wenn dieſe Bemerkungen einſt auf eine große Zahl von Derts 
lichkeiten Anwendung finden koͤnnen, ſo duͤrften die Meteorologen 
der Erklarung einer ung auf die Spur kommen, die ſich 
bisher ihrer Unterſuchung hartnaͤckig entzogen hat. 

0 

E 

Von den taglichen Veränderungen des Baro— 
meterſtandes. 

Ueber die tägliche Veränderung des Barometerſtandes beſitzen 
wir vielfache Beobachtungen. Dieſe Erſcheinung ift vom Aequator 
bis in die Nachbarſchaft der Pole, am Meeresufer, wie auf den 
gewaltigen Hochebenen Amerika's, und auf dem iſolirten Gipfel ho— 
her Berge ſtudirt worden, und dennoch hat man bis jetzt deren 
Urſache nicht gekannt. Deßhalb iſt an der Vervielfältigung der 
Beobachtungen gelegen. Unter unſerm Himmelsſtriche ſcheint ſich 
die Nachbarſchaft des Meeres durch eine merkliche Verminderung 
des täglichen Schwankens kund zu geben. Iſt dieß zwiſchen den 
Wendekreiſen auch der Fall? 

Beobachtungen uͤber den Regen. 
Die Schifffahrer reden von den Regen, welche, waͤhrend ſie 

die Aequinoctialgegenden durchſeegeln, auf ihren Schiffen niederfals 
len, in einer Art, welche uns glauben machen duͤrfte, daß es 
auf dem Meere weit haͤufiger regne, als auf dem Lande. Indeß 
iſt dieß bis jetzt noch keineswegs zur Gewißheit erhoben. Selten 
hat man ſich die Muͤhe gegeben, genaue Meſſungen vorzunehmen, 
deren Anſtellung jedoch keine beſondere Schwierigkeiten darbietet. 
Wir ſehen, z. B., daß der Gapitän Tuckey deren mehrere auf 
feiner ungluͤcklichen Expedition nach dem Zaire oder Congo-Fluſſe 
vorgenommen hat. Die Bonite wird mit einem kleinen Üdometer 
verſehen werden. Wir empfehlen dem Commandanten daſſelbe auf 
das Hintertheil des Schiffes in eine Lage bringen zu laſſen, wo 
weder der von den Tauen, noch don den Seegeln herabfallende 
Regen daſſelbe treffen kann. 

Dieſe Beobachtungen wuͤrden um Vieles intereſſanter werden, 
wenn man zugleich die Temperatur des Regens und die Hohe, aus 
welcher derſelbe berabfällt, ermittelte. Um die erftere einigermas 
ßen genau in Erfahrung zu bringen, muß die Waſſermaſſe im 
Verhaͤltniß zu dem Gefaͤß, welches dieſelbe aufnimmt, bedeutend 
ſeyn. Das Metalludometer wuͤrde dazu nicht taugen. Weit beſ⸗ 
fer würde man ſich eines großen, aus einem leichten dicht ge⸗ 
webten Stoffe angefertigten Trichters bedienen, und das durch 
deſſen unteres Ende ſtroͤmende Waſſer in einem Glasgefaͤße mit 
dünnen Wänden auffangen, in welchem ſich ein kleines Thermome⸗ 
ter befinden würde. Die Höhe der Wolken, aus welcher der Re⸗ 
gen herabfaͤllt, läßt ſich nur bei Gewittern beſtimmen. Alsdann 
erhält man durch Multiplicirung von 337 Meter (als dem Maaßte 
des Weges, welchen der Schall während einer Secunde zurüͤck⸗ 
legt) mit der Zahl der Secunden, die zwiſchen Blig und Donner 
verſtreichen, die Hypotenuſe eines rechtwinkligen Dreiecks, deſſen 
ſenkrechte Kathete die Höhe der Wolken 5 wenn man mit 
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ülfe eines Reflectors den Winkel ermittelt, welchen die vom 

rn des ul: nad) 115 Ausgangsſtelle des Blitzes gedachte 

inie mit dem Horizonte bildet. 5 

e ole es falle auf das Schiff Regen, deſſen 

Temperatur niedriger waͤre, als die, welche die Wolken nach ih⸗ 

rer Hohe und der bekannten Geſchwindigkeit der Abnahme der ats 

moſpbäriſchen Wärme bejigen müßten, fo würde man ohne Weiter 

res einfehen, welche meteorologiſche Bedeutung ein ſolches Reſultat 

haben wuͤrde. 8 . Bd 

an nehme auf der andern Seite an, daß bei einem Hagel⸗ 

Pe 15 fallt mitten im Oceane auch Hagel) daſſelbe Be⸗ 

obachtungsverfahren bewieſe, die Hagelkdrner bildeten ſich in einer 

Region, wo die Temperatur der Luft hoͤher ſey, als der Gefrier- 

punct des Waſſers, ſo wuͤrde man die Wiſſenſchaft mit einer für 

die künftige 17 der Hagelbildung hoͤchſt wichtigen 

e bereichert haben. 

a en den Nugen ber fo eben vorgefchlagenen Beobach⸗ 

tungen noch durch vielfache Beiſpiele erläutern; indeß duͤrften die 

zwei beigebrachten ſchon unſerm Zwecke Genuͤge leiſten. 

Regen bei vollkommen heiterm Himmel. 

Es giebt manche außerordentliche Erſcheinungen, ruͤckſichtlich de⸗ 

ren es an Beobachtungen fehlt, weil die, welche zufällig Augenzeu⸗ 

gen derſelben waren, mehrentheils daruͤber ſchwiegen, um ſich nicht 

der Gefahr auszuſetzen, für Träumer und beſchränkte Köpfe gehal⸗ 

ten zu werden. Zu dieſen⸗ zählen wir gewiſſe Regen der Aequi— 

noctialgegenden. i 

Zuweilen regnet es zwiſchen den Wendekreiſen bei der reinſten 

Atmoſphaͤre und dem blauſten Himmel. Die Tropfen fallen nicht 

ſehr dicht, uͤbertreffen aber die größten der Gewitterregen in unſern 

Climaten an umfang. Die Thatſache iſt gewiß; ſie wird nicht nur 

von Humboldt, der ſie im Innern Suͤdamerica's beobachtete, ſon⸗ 

dern auch von Capit. Beechey bezeugt, dem die Erſcheinung auf 

der offenen See vorkam. Ueber die Umftände, von denen eine ſo 

außerordentliche Niederſchlagung des Waſſers abhaͤngt, koͤnnen wir 

nichts ſagen. In Europa ſieht man zuweilen. bei kaltem und voll⸗ 

kommen heiterm Wetter mitten am Tage kleine Eiskryſtalle lang⸗ 

ſam fallen, deren Volum ſich durch das Gefrieren der Feuchtigkeit, 

mit der ſie bei'm Herabſinken in Beruͤhrung kommen, vergrös 

Gert, Könnte uns das Gegeneinanderhalten diefer beiden Phaͤno⸗ 

mene nicht auf die rechte Spur zur Erklärung des erſtern bringen? 

Sind die großen Tropfen in den hoͤhern Regionen der Atmoſphaͤre 

nicht erſt kleine außerordentlich kalte Eiskryſtalle geweſen, und tie⸗ 

fer durch Anſchießen der Feuchtigkeit große Flocken, endlich, noch tie⸗ 

fer, große Waſſertropfen geworden? Dieſe Vermuthungen ſind hier 

lediglich aufgeſtellt, um zu zeigen, aus welchem Geſichtspuncte die 

Erſcheinung betrachtet werden kann, um unſere jungen Reiſenden 

aufzufordern, wenn ihnen ein ſolcher Regen vorkommt, zu ermit⸗ 

teln, ob ſich nicht in den obern Luftregionen eine Art von Kreis 

bemerken läßt, der durch die Brechung der Sonnenſtrahlen erzeugt 

wird. Sollte ſich von einem ſolchen auch nur die geringſte Spur 

erkennen laſſen, fo wäre das Vorhandenſeyn der Eiskryſtalle in den 

hoͤhern Luftregionen als erwieſen zu betrachten. 

Man findet gegenwartig faſt in allen Ländern Meteorologen, 

welche jedoch mehrentheils nur zu den ihnen bequemen Stunden und 

mit ungenauen oder übel angebrachten Inſtrumenten beobachten. 

Heutzutage hat es indeß keine Schwierigkeit, aus den zu irgend eis 

ner Stunde angeſtellten Beobachtungen die mittlere Temperatur des 

Tages zu berechnen. Deßhalb hat jedes meteorologiſche Reaifter, 

was für Stunden darin auch vorkommen mögen, unter der Bedin⸗ 

gung, daß die zu den Beobachtungen benutzten Inſtrumente von der 

Art waren, daß ſie ſich mit Normalbarometern und Thermometern 

vergleichen laſſen, unſtreitig ſeinen Werth. 
Ueberall und zu jeder Zeit werden daher Beobachtungen, wel⸗ 

che die Herrn Officiere der Bonite anſtellen, von Nutzen ſeyn, und 

wir empfehlen ihnen, ſich in allen Laͤndern, die fie berühren, wo 

möglich, die Originale meteorologiſcher Tabellen zu verſchaffen. 

Magnetismus. 
Tägliche Veränderungen der Abweichung. 

Seit den letzten Jahren iſt die Wiſſenſchaft durch eine ziemliche 
Anzahl von Beobachtungen der taglichen Veranderungen in der Rich⸗ 
tung der Magnetnadel bereichert worden; allein die meiſten wurden 
auf Inſeln oder auf den Weſtkuͤſten der Feſtlaͤnder angeſtellt. Aehn⸗ 
liche auf den Oſtkuͤſten vorgenommene Beobachtungen machen ſich 
nun ſehr wuͤnſchenswerth, und würden dazu dienen, die meiſten Er— 
klaͤrungen, welche man über dieſe geheimnißvolle Erſcheinung zu 
geben verſucht hat, einer faſt entſcheidenden Pruͤfung zu unterwerfen. 

Die Reiſeroute der Bonite läßt der Hoffnung nicht Raum, daß 
das Schiff an zwiſchen dem Erd- und magnetiſchen Aequator lier 
genden Orten, als Fernambuk, Payta, Cap Cormorin und die Per 
lew⸗Inſeln, anlegen oder einige Zeit verweilen werde. Sonſt wuͤr— 
den wir vorgeſchlagen haben, daſelbſt das ſchoͤne Inſtrument des 
Hrn. Gambery feſt und fern von eiſenhaltigen Gebirgsarten auf— 
zuſtellen, und die Schwankungen der Nadel hoͤchſt ſorgfältig zu bes 
obachten. Doch wollen wir hier, der Moglichkeit halber, daß 
daraus dennoch Nutzen gezogen werden koͤnnte, das Problem aus— 
einanderſetzen, welches durch Beobachtungen an den bezeichneten 
Puneten geloͤſ't werden duͤrfte. 

In der noͤrdlichen Hemiſphaͤre bewegt ſich die noͤrdlich zeigende 
Spitze eiver horizontalen Magnetnadel 

von Oſten gegen Weſten von 83 Uhr Morgens bis 1 Uhr 
Nachmittags; 

von Weſten gegen Oſten von 1! Uhr Nachm. bis den naͤch⸗ 
ſten Morgen um 8! Uhr. 

Unſere Hemiſphaͤre wird in dieſer Beziehung keine Eigenthuͤm— 
lichkeit beſitzen, und was die Nordſpitze hier zeigt, wird ſich auf der 
ſuͤdlichen Halbkugel mit der Südfpige ereignen. Demnach wird ſich 
die dem Süden zugewandte Spitze der horizontalen Magnetnadel 
auf der ſuͤdlichen Halbkugel bewegen 

von Oſten nach Weſten von 8k Uhr Morgens bis 11 Uhr 
Nachmittags; 

und von Weſten nach Oſten von 11 Uhr Nachm. bis an den 
andern Morgen. 

Die Beobachtung beſtaͤtigt uͤbrigens dieſe Anſicht. 
Wir wollen nun die gleichzeitigen Bewegungen der Nadeln mit: 

einander vergleichen, indem wir ſie beide auf eine und dieſelbe 
Spitze, naͤmlich die dem Norden zugekehrte, beziehen. 

In der ſuͤdlichen Hemiſphaͤre bewegt ſich die gegen Süden ge: 
kehrte Spitze 

von Oſten nach Welten von 84 Uhr M. bis 1! U. Nachm.; 
alſo bewegt ſich die dem Norden zugekehrte Spitze nach der entge— 
gengeſetzten Richtung, oder: 

In der ſuͤdlichen Hemiſphaͤre bewegt ſich die gegen Norden ge— 
wendete Spitze 

von Weſten nach Oſten von 81 Uu. M. bis 11 Uhr Nachm.; 
und dieß iſt der gerade Gegenſatz der Bewegung, welche dieſelbe 
Nordſpitze auf unſerer Halbkugel waͤhrend derſelben Stunden ausfuͤhrt. 

Man nehme an, ein von Paris aus reifender Beobachter bes 
gebe ſich nach dem Aequator zu. So lange er ſich auf unſerer He— 
miſphaͤre befindet, wird die Nordſpitze ſeiner Magnetnadel ſich alle 
Morgen gegen Weſten bewegen. Sobald er den Aequator aber 
uͤberſchritten hat, ſchwingt dieſelbe Nordſpitze jeden Morgen gegen 
Oſten. Unmoͤglich kann nun dieſer Uebergang von einer Bewegung 
zur andern ploͤtzlich eintreten, und es muß offenbar eine Graänze 
zwiſchen beiden Hemiſphaͤren vorhanden ſeyn, wo die Nadelſpitze ſich 
weder nach Oſten, noch nach Weſten bewegt. 

Wo iſt dieſe Graͤnzlinie aber? Iſt ſie der magnetiſche Aequa⸗ 
tor, der Erdaͤquator oder etwa eine Curve der gleichen Intenſität? 

Koͤnnte man mehrere Monate lang an irgend einem zwiſchen 
dem magnetiſchen und dem Erd-Aequator liegenden Puncte Verſuche 
anſtellen, ſo wuͤrde dieß gewiß zur Loͤſung des fraglichen Problems 
fuͤhren. Allein ein ziemlich langer Zeitraum iſt noͤthig, denn trotz 
der Geſchicklichkeit des Beobachters haben die vom Capit. Dupers 
rey, auf Veranlaſſung der Academie, zu Conception und Payta 
angeſtellten Beobachtungen zu keinem ganz befriedigenden Reſultate 
gefuͤhrt. 
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Neigung der Magnetnadel. 

Im Allgemeinen würde es wenig nützen, wenn die Expedition 
an Orten, wo fie keine ganze Wocht verweilt, Beobachtungen über 
die taͤglichen Veränderungen der horizontalen Magnetnadel anftellte. 
Mit den übrigen magnetiſchen Verhoͤltniſſen ſſt es ein Anderes. 
Ueberall, wo ſich die Bonite auch nur wenige Stunden aufhaͤlt, 
ſollten, wo moͤglich, die Abweichung, Neigung und Intenfität ges 
meſſen werden. 

Indem man die zu verſchiedenen Zeiten in verſchiedenen vom 
megnetiſchen Acquator nicht weit entfernten Gegenden angeſtellten 
Beobachtungen miteinander zu vereinbaren ſuchte, gelangte man zu 
dem Reſultate, daß dieſer Acquator allmaͤlig von Oſten nach Wer 
ſten fortrückt. Man vermuthet nun, daß mit dieſer Veränderung 
des Orts auch eine ſolche der Geſtalt verbunden iſt. Das Studium 
der Linien der gleichen Neigung wird, aus demſelben Geſichtspuncte 
betrachtet, nicht weniger Intereſſe darbieten. Wenn einſt alle dieſe 
Linien auf den Karten verzeichnet ſind, wird man mit Intereſſe de— 
ren Verſetzungen und Krümmungsveränderungen uͤberblicken. Aus 
dieſer Unterſuchung koͤrren ſich wichtige Wahrheiten ergeben, und 
je mehr Meſſungen der Neigung angeſtellt werden, deſto cher kann 
man hoffen, zu einem Reſultate zu gelangen. Man bat häufia ae: 
fragt, ob an demſelben Orte die Magnetnadel an der Erdoberflache, 
hoch in den Luͤften und in der Tiefe eines Bergwerks eine gleich 
ſtarke Neigung zeigen werde. Die Ungleichartigkeit der chemiſchen 
Beſchaffenheit des Bodens erſchwert die Erledigung dieſer Aufgabe 
ungemein. Beobachtet man im Luftballon, fo laſſen ſich nicht bin» 
reichend genaue Meſſungen anſtellen. Auf einem Berge findet viel— 
leicht Örtliche Anziehung ſtatt; die Nachbarſchaft eiſenbaltiger Maſ— 
ſen kann vielleicht einen bedeutenden Einfluß auf die Stellung der 
Nadel ausüben, ohne daß ſich dieß genau ermitteln läßt. Derſelbe 
Einwand laͤßt ſich den in der Tiefe von Bergwerken angeſtellten 
Beobachtungen entgegenſtellen. Nicht, als ob es durchaus unmoͤg⸗ 
lich wäre, an jedem Orte den Antheil, den zufällige Umftände an 
den Erſcheinungen baben, zu beſtimmen; allein man bedarf dazu 
ſehr vollkommener Inſtrumente, man muß ſich von dem gewählten 
Standpuncte nach allen Richtungen ziemlich weit entfernen können, 
endlich die Verſuche weit oͤfter wiederholen, als ein Reiſender dieß 
zu thun gewoͤhnlich Gelegerheit kat. Wie dem auch ſey, fo find 
doch Beobachtungen dieſer Art intereffant, und fie koͤnnten zufams 
mengenommen einſt zu irgend einem allgemeinen Reſultate führen. 

Was die Abweichung betrifft, ſo kennen die Seefahrer deren 
außerordentliche Wichtigkeit zu gut, als daß wir deren Beobachtung 
noch beſonders zu empfehlen brauchten. 

Intenfität des Magnetismus. 

Beobachtungen über die Intenfität ſtellten zuerſt D'Entre— 
caſtegux und Humboldt an, und dennoch iſt dadurch ſchon viel 
Licht über die eben fo verwickelte, als intereffante Frage des Erd— 
magnetismus verhreftet worden. Dieſe Art von Beobachtungen vers 
dient die Aufmerkſamkeſt der Officiere der Bonite im beben Grade, 
denn heutzutage ſieht ſich der Theoretiker bei jedem Schritte durch 
den Mangel an genauen Meſſungen aufgehalten. 

Die Luftreifen der HH. Biot und Gay⸗Luſſac, welche vor: 
mals unter den Auſpicien der Academie ausgefuͤhrt wurden, zielten 
großentbeils auf Unterſuchung dieſer Hauptfrage ab. Hat die ma: 
anetiſche Kraft, welche an der Erdoberflaͤche die Magnetnadel gegen 
Norden richtet, bei jeder Hoͤhe, in die man ſich begiebt, noch die— 
ſelbe Kraft? 

Die Beobachtungen unfrer beiden Collegen, die von Hrn. von 
Humboldt auf Bergen angeſtellten, und die noch altern Sauf: 
ſure's ſcheinen ſaͤmmtlich dafür zu ſprechen, daß ſelbſt bei den aröf: 
ten Höhen, die der Menſch zu erreichen vermag, die magnetifche 
Kraft noch unvermindert fortbefteht. 

Dieſer Schluß bat unlaͤngſt Widerſpruch gefunden. Man bat, 
z. B., bei der Luftfahrt des Hrn Gay⸗Luſſac beobachtet, daß 
das Thermometer, welches bei der Abreiſe + 31 Centigr. zeigte, 
in der Luftreaſon, wo jener Gelehrte die Magnetnadel zum zwei— 
ten Male fdwingen ließ, auf — 9° ſtand. Nun ſteht es aber beuts 
zutage vollkommen feſt, daß, an demſelben Orte unter der Einwir⸗ 

86 

kung derſelben Kraft, diefeibe Nadel um fo ſchneller ſchwingt, als 
ihre Temperatur geringer iſt. um tabır die Beobachtungen im 
Ballen mit denen auf der Erde vergleichen zu können, hatte man, 
wegen des niedrigern Thermometerſtandte, d'r durch die obern Be⸗ 
obachtungen angezeigte Kraft um ein Gewiſſes verringern müſſen. 
Ohne dirfe Correction ſchien die Intenfität eben fo ſtark, wie un 
ten; es fand alſo, trotz dieſer ſcheinbaren Gleichheit, in der That 
eine Schwaͤchung ftatt. 

Dieſe Verminderung der magnetiſchen Kraft nach Maaßgabe 
der Höhe ſcheint ſich auch aus den Beobachtungen zu ergeben, die 
im Jahr 1829 auf dem Gipfel des Elbruz (einem Berge des Cau⸗ 
cafus) von Hrn. Kupffer angıflellt wurden. In diem Falle 
wurde die Wirkung der Temperatur genau in Anſchlag gebracht, 
und deſſenungeachtet machen verſchiedene Unregelmäßiakeften in den 
Neigunge bewegungen dieſes Reſultat einigermaafen zweifelhaft. 

Die Veraieihung der Intenſitet, die der Magnetismus am 
Fuße eines Berges befigt, mit der, die er auf dem Gipfel offen⸗ 
bart, ift demnach den Dfficieren der Borite beſonders zu empfehlen. 
Der Meung Rea auf den Sandwichinſeln ſcheint ſich zu dergleichen 
Beobachtungen vorzüglich zu eignen, fo wie man fie auch auf dem 
Zacora wiederholen könnte, wenn ſich die Expedition auch nur 3 
bis 4 Tage zu Arica aufhält. 

Leuchtende Meteore. 

Vom Bliss. 

Hr. Fuſinjeri bat ganz neuerdings die Wirkungen des Bliz⸗ 
u 155 einem früher noch nie beachteten Geſichtepuncte aus uns 
terſucht. 

Dieſem Phyſiker zufolge, enthalten die electrifchen Funken, 
welche man aus den gewöhnlichen Electriſirmaſchinen zieht, wenn 
fie aus einem meſſingenen Conductor hervorkommen, geſchmolzenes 
Meffing (Kupfer?) und alübende winzige Zinktheilchen: kommen fie 
aus einer ſilbernen Kugel, winzige Silbertheilchen. Eben fo fah⸗ 
ren aus einer goldnen Kugel mit den Funken geſchmolzene Gold⸗ 
theilchen durch die Atmoſphaͤre ꝛc— 

In der Mitte dieſer Funken befinden ſich nur geſchmolzene Par⸗ 
tikelchen, am aͤußerſten umkreiſe erleiden jedoch die Metalltbeilchen, 
vermoͤge ibrer Berübrung mit dem Sauerſtoffe der atmofphärifchen 
Luft, eine mehr oder weniger ſtarke Verbrennung. 

Wenn ein aus einer goldnen Kugel kommender Funken durch 
eine ſelbſt ziemlich ſtarke ſilberne Platte ſchlaͤgt, ſo bemerkt man 
an den beiden Oberflächen derſelben an der Eintritts- und Aus⸗ 
trittsſtelle des electrifchen Strahls eine kreisfoͤrmige Goldſchicht, de⸗ 
ren Staͤrke ſehr gering ſeyn muß, indem ſie ſich nach arringer Zeit 
von ſelbſt verflüchtigt. Hrn. Fuſinjeri's Anſicht zufolge, bilden 
ſich dieſe beiden Metallflecken auf Koſten des geſchmolzenen Goldes, 
welches der electriſche Funke enthält. Die Ablagerung auf der er: 
ſten Flaͤche würde nichts Außerordentliches enthalten; allein wenn 
man in Betreff des zweiten Fleckens auf der Austrittsoberfläͤche die 
Erklärung des Italieniſcken Vonfikers annehmen wollte, fo müßte 
man zugeben, daß ein Theil des urſprünglich im Funken entbalter 
nen Goldes mit demſelben durch die ganze Platte gedrungen fen. 

Wir brauchen kaum hinzuzufügen, daß ein aus einer kupfernen 
Kugel kommender Funke aͤhnliche Erſcheinungen veranlaßt. 

Der aus einem gewſſſen Metalle tretende Funke läßt nicht 
nur einen Theil der Partikelchen fahren, mit denen er anfangs ge⸗ 
ſchwaͤngert war, wenn er durch ein anderes Metall fehläat, ſondern 
nimmt auch von letzterm neue auf. Hr. Fuſinieri verſichert for 
gar, daß bei jedem Durchgange von Funken ein neuer gegenſeitiger 
Austauſch zwiſchen den beiden Metallen ſtattfinde; daß wenn, 
z. B., der Funke vom Silber nach dem Kupfer uͤbergeht, nicht 
nur dem Kupfer Silber, ſondern auch dem Sitber Kupfer zugeführt 
werde. Ich werde mich uͤber dieſe Erſcheinung nicht weiter ver⸗ 
breiten, und babe derſelben nur gedacht, um zu zeigen, daß die 
. unſerer gewöhnlichen Electriſirmaſchinen ponderable Stoffe 
enthalten. 

Hr. Fuſinieri behauptet, es eriftirten ahnliche Stoffe in dem 
Blitze, und daß ſie daſelbſt ebenfalls im Zuſtande einer bedeutenden 
Feinheit, des Gluͤhens und des ang vorhanden ſeyen. Dem⸗ 

* 
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ſelben Phyſiker zufolge, rührt der vorübergehende Geruch, den man 
in der Nähe einer vom Blitz getroffenen Stelle ſtets bemerkt, fo 
wie der ſtaubartige Niederſchlag, den man um die vom Blitz be— 
wirkten Riſſe her zu beobachten Gelegenheit hat, von mit fortge— 
führten Subſtanzen her. Dieſe bisher von den Beobachtern viel 
zu ſehr vernachlaͤſſigten Niederſchlaͤge hat Hr. F. unterſucht und 
darin reguliniſches Eiſen, Eiſenoxyd und Schwefel gefunden. Die 
an den Wänden der Haͤuſer zuruͤckbleibenden eiſenhaltigen Flecken 
dürften allerdings von dem Eiſen herruͤhren, welches der Blitz erſt 
von dem Eiſenwerke der Gebaͤude an ſich gezogen hat; allein was 
ſoll man von den ſchwefelhaltigen Flecken an denſelben Mauern, und 
in'sbeſondere von den eiſenhaltigen Flecken halten, welche man auf 
freiem Felde an vom Blitz getroffenen Bäumen findet? Hr. Fu: 
finieri hält ſich alſo für berechtigt, aus feinen Verſuchen zu ſchlie— 
ßen, daß die Atmoſphaͤre uͤberall, oder wenigſtens bis zur Region 
der Gewitterwolken, Schwefel und andre Subſtanzen enthalte, über 
deren Natur die chemiſche Analyſe bis jetzt keine Aukſchluſſe gelle— 
fert hat; daß der electriſche Funken ſich mit denſelben anſchwängere 
und ſie an die Oberflaͤche der Erde bringe, woſelbſt ſie um die vom 
Blitze getroffene Stelle ſehr dünne Ablagerungen bilden. 

Dieſe neue Anſicht verdient gewiß eine ſorgfaͤltige Pruͤfung von 
dem jetzigen Standpuncte der Wiſſenſchaft aus. Wo auch immer 
ein Gegenſtand vom Blitze getroffen worden iſt, wird man wohl— 
thun, die ſchwarze oder farbige Subſtanz, welche das electriſche 
Fluidum an allen Stellen feines Wegs abgeſetzt zu haben ſcheint, 
wo eine ploͤtzliche Veränderung der Geſchwindigkeit ſtattfand, forgs 
faͤltig zu ſammeln. Eine genaue chemiſche Analyſe dieſer Ablage⸗ 
rungen duͤrfte zu unerwarteten hochwichtigen Entdeckungen fuͤhren. 

Sternſchnuppen. 

Seitdem man es darauf angelegt hat, die Sternſchnuppen auf⸗ 
merkſam zu beobachten, iſt man daruͤber einig geworden, daß dieſe 
fo lange vernachlaͤſſigte Erſcheinung, dieſes ſogenannte atmofphäris 
ſche, angeblich aus entzuͤndeten Streifen von Waſſerſtoffgas ents 
ſtehende, Meteor alle Aufmerkſamkeit verdiene. Vermoͤge ihrer Par- 
allare hat man bereits ermittelt, daß die Sternſchnuppen in eis 
ner weit hoͤhern Region entſtehen, als die, bis zu welcher unſere 
Atmofphäre, nach den bisher geltenden Theorieen, reicht ). Bei'm 
Erforſchen der ſcheinbaren Richtung, nach welcher die Sternſchnup— 
pen ſich gewoͤhnlich bewegen, erkannte man, daß, wenn ſie ſich 
auch erſt in unſerer Atmoſphaͤre entzuͤnden, ſie doch wenigſtens nicht 
in derſelben entſtehen, ſondern von Außen in dieſelbe treten. Dieſe 
gewöhnliche Richtung derſelben ſcheint der Bewegung der 
Erde in ihrer Bahn gerade entgegengeſetzt zu ſeyn. 

Es wäre zu wünſchen, daß dieſes Refultat durch vielfache Bes 
obachtungen feine Beſtaͤtigung erhielte. Die Officiere der Bonite 
wuͤrden alſo wohlthun, wenn ſie waͤhrend der ganzen Dauer der 
Expedition, die Zeit des Erſcheinens der Sternſchnuppen, annaͤhernd 
deren Winkelhoͤhe uͤber dem Horizonte, und in'sbeſondere die Rich⸗ 
tung ihrer Bewegung in Erfahrung braͤchten. Indem man dieſe 
Meteore mit den vorzuͤglichſten Sternen der von ihnen durchſchnit— 
tenen Sternbilder in Beziehung braͤchte, ließen ſich die verfchiedes 
nen hier angezeigten Fragen ſofort erledigen. Wie intereſſant waͤre 
es, wenn ſich der Beweis, daß die Erde ein Planet ſey, auch aus der 

) Vergleichende Beobachtungen, welche im Jahr 1823 zu Bres⸗ 
lau, Dresden, Leipe, Brieg, Gleiwitz u. ſ. w. vom Profeſſor 
Brande und deſſen Schuͤlern angeſtellt wurden, haben die 
Hoͤhe mancher Sternſchnuppen zu 100 Deutſchen Meilen feſt— 
geſtellt. Die ſcheinbare Geſchwindigkeit derſelben betrug zu⸗ 
weilen 14 Stunden in der Secunde, war alſo ungefähr dop'⸗ 
pelt ſo groß, als die, mit der ſich die Erde um die Sonne 
dreht. Wenn man alſo auch die Hälfte dieſer Geſchwindigkeit 
auf Rechnung der durch die Fortbewegung der Erde veranlaßs 
ten Taͤuſchung ſetzte, ſo wuͤrden immer noch 7 Stunden als 
die wahre Geſchwindigkeit der Sternſchnuppe bleiben. Sieben 
Stunden auf die Secunde iſt aber eine bedeutendere Geſchwin⸗ 
an. als alle obere Planeten, mit Ausnahme der Erde, be⸗ 
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Beobachtung dieſer Erſcheinung fuͤhren ließe. Gelegentlich wollen 
wir hier noch bemerken, daß man jetzt den Fall der in der Nacht 
vom 12. auf den 13. Nov. 1833 in America beobachteten merk— 
würdigen Sternſchnuppen nur unter der Vorausſetzung zu erklaren 
weiß, daß außer den großen Planeten Milliarden von kleinen Koͤr— 
pern ſich um die Sonne drehen, die nicht eher ſichtbar werden, als 
bis fie in unſere Atmoſphaͤre dringen und ſich in derſelben entzuͤn— 
den, und daß dieſe Aſteroiden (welchen Ausdruck Herſchel fruͤher 
auf die Ceres, Pallas, Juno und Veſta anwandte) fi gewiſſer⸗ 
maaßen gruppenweiſe bewegen; daß fie jedoch auch einzeln vorkom⸗ 
men, und daß die anhaltende Beobachtung der Sternſchnuppen das 
einzige Mittel iſt, durch welches wir über dieſe merkwuͤrdigen Er⸗ 
ſcheinungen neue Aufſchluͤſſe erhalten koͤnnen. 

Wir haben ſo eben der im Jahr 1833 in America beobachte⸗ 
ten Sternſchnuppen erwaͤhnt. Dieſe Meteore folgten in ſo kurzen 
Zwiſchenzeiten aufeinander, daß man ſie nicht zaͤhlen konnte, aber 
fie auf Hunderttauſende ſchaͤtzt ). Man bemerkte fie längs der 
ganzen Oſtkuͤſte America's von Mexico bis Halifax, von 9 Uhr 
Abends bis Sonnenaufgang, und an manchen Orten ſogar, als der 
Tag ſchon angebrochen war, um 8 Uhr M. Alle dieſe Mer 
teore gingen von einem und demſelben Puncte des 
Himmels in der Nähe von y im Löwen aus, welche Stellung 
dieſer Stern auch in Folge der ſcheinbaren Drehung des Himmels— 
gewölbes haben mochte. Dieß iſt gewiß ein hoͤchſt ſeltſames Res 
ſultat, wir koͤnnen jedoch noch eins anfuͤhren, welches nicht weniger 
auffallend iſt. 

Der Sternſchnuppentegen im Jahr 1833 fand, wie geſagt, in 
der Nacht vom 12. bis 13. November ſtatt. Im Jahr 1799 ward 
ein ähnlicher Regen von Hrn. v. Humboldt in America, von den 
Maͤhriſchen Bruͤdern in Groͤnland und von verſchiedenen Perſonen 
in Deutſchland, und zwar in der Nacht vom 11. auf den 12. Nov., 
beobachtet. In Europa, Arabien ꝛc. bemerkte man 1832 daſſelbe 
Phaͤnomen, jedoch in keiner gleich bedeutenden Staͤrke, ebenfalls in 
der Nacht vom 12. bis 13. Nov. Dieſes Zuſammentreffens der 
Datums wegen moͤchte es rathſam ſeyn, daß man auf der Bonite 
vom 10, bis 15. Nov. genau aufmerke, zumal da man im Jahr 
1834 an Orten, wo der heitere Himmel dieß zuließ, wiederum in 
der Nacht vom 12. bis 13. Nov. deutliche Spuren derſelben Ers 
ſcheinung beobachtet hat **). 

*) Die Sternfchruppen fielen in ſolcher Menge und zeigten ſich 
in ſo vielen Gegenden des Himmels zu gleicher Zeit, daß man 
durch den Verſuch, fie zu zählen, zu gar keinem buͤndigen Re- 
fultate gelangt ſeyn würde. Zu der Zeit, wo fie am haͤufig— 
ſten fielen, waren deren, nach der Angabe des Beobachters zu 
Boſton, ungefähr halb fo viele zu ſehen, als bei einem mäßig 
ſtarken Schneeſchauer Flocken. Nachdem die Erſcheinung bes 
deutend an Häufigkeit verloren, zählte er 650 binnen einer 
Viertelſtunde, obgleich er ſeine Beobachtungen auf eine Zone 
beſchraͤnkte, welche nicht „4; des ſcheinbaren Horizonts umfaßte. 
Dieſe Zahl betrug etwa 3 der Totalſumme, welche ſich alſo etwa 
auf 866 (2), und für die ganze ſichtbare Halbkugel auf 8660 belau⸗ 
fen mochte, fo daß für die Stunde 34,640 Sternſchnuppen ane 
zunehmen wären. Die Erſcheinung dauerte aber über 7 Stun 
den, und es ſielen alſo im Ganzen uͤber 240,000, indem die 
Data, auf welche dieſe Berechnung gegruͤndet iſt, erſt zu einer 
Zeit geſammelt wurden, wo die Erſcheinung ſchon betraͤchtlich 
nachgelaſſen hatte. 

) Seit mein Bericht der Academie vorgeleſen ward, hat mir 
Hr. Bérard, ein hoͤchſt unterrichteter Marineofficier, folgen- 
den Auszug aus dem Tagebuche der von ihm commandirten 
Kriegsdrigg Loiret mitgetheilt: 

„Am 13. Nov. 1831 war der Himmel um 4 Uhr M. durch⸗ 
aus wolkenlos, und es fiel ein reichlicher Thau. Wir bemerf: 
ten eine große Anzahl Sternſchnuppen und leuchtender Me— 
teore von bedeutender Groͤße. Drei Stunden lang zeigten ſich 
deren im Durchſchnitt 2 auf die Minute. Eins dieſer Meteore 
welches im Zenith ſichtbar ward, und ſich durch eine gewaltige 
Strecke von Oſten gegen Weſten zog, bot einen ſehr breiten 
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Zodiakallicht. 
Das Zodſakallicht iſt zwar ſchon ſeit faſt 200 Jahren bekannt, 

aber über deſſen Weſen iſt man noch keineswegs einig. Das Stu⸗ 
dium dieſer Erſcheinung kann natürlich nur von denjenigen Beobach⸗ 
tern verfolgt werden, welche in den Acquinoctialgegenden wohnen. 
Sie allein konnen entſcheiden, ob Dominico Gaffini fid vor 
den Irrthuͤmern, denen man, vermoͤge der Veraͤnderlichkeit unſrer 
Atmoſphaͤre, ausgeſetzt iſt, gehörig verwahrt und die Reinheit der 
Luft hinreichend in Anſchlag gebracht hat, als er in feinem Werke 
angab: das Zodiakallicht ſey gegen Abend jederzeit lebhafter, als 
des Morgens; binnen wenigen Tagen koͤnne deſſen Laͤnge ſich von 
60— 100% verändern; dieſe Veränderungen ſtehen mit dem Erſchei— 
nen von Sonnenflecken, z. B., in der Art in Verbindung, daß im 
J. 1688 die Schwaͤche des Zodiakallichts wirklich durch die Abwe— 
ſenheit aller Sonnenflecken und Sonnenfackeln bedingt geweſen und 
nicht bloß zufällig mit derſelben zuſammengetroffen fey 

Die Academie muß demnach wuͤnſchen, daß die Officiere der 
Bonite, fo lange ſich die Expedition zwiſchen den Wendekreiſen ber 
findet, wenn der Mond nicht über dem Horfzonte iſt, nach Sonnen⸗ 
untergang und vor Sonnenaufgang die Sternbilder bemerken, durch 
welche das Zodiakallicht ſtreicht; ferner den Stern, bei welchem 
feine Spige ausgeht und die Breite, die das Meteor am Horizonte 
bei einer beſtimmten Hoͤhe darbietet. Daß die Zeit der Beobach— 
tung hinzugefuͤgt werden müffe, verſteht ſich von ſelbſt. Die Er— 
mittelung der Reſultate laßt ſich fuͤglich bis zur Zeit der Ruͤckkehr 
in's Vaterland verſchieben. 

leuchtenden Streifen dar (halb ſo breit wie der Durchm. des 
Mondes), an welchem man deutlich mehrere Regenbogenfarben 
unterſchied. Seine Spur blieb laͤnger als 6 Minuten ſichtbar. 

„Wir befanden uns damals unweit Carthagena auf der 
Spaniſchen Kuͤſte. 

Thermometerſtand in der Luft 17° Gent. 
Barometerſtand .. . 238 Zoll 5 Lin. 
Temperatur der See .. 18,59 Cent.“ 

Am 13. Nov. 1835 fiel ein großes glaͤnzendes Meteor in 
der Nähe von Belley, im Depart, de l’Ain, und ſteckte eine 
Scheune in Brand, was von Hrn. Millet Daubenton bes 
obachtet ward. 

In derſelben Nacht des 13. Nov. wurde zu Lille von Hrn. 
Delezenne eine Sternſchnuppe beobachtet, die groͤßer und 
laͤnzender, als der Jupiter war und einen Schweif von Fun⸗ 
en hinter ſich ließ, gerade wie eine Rakete. 

So beftätigt ſich denn mehr und mehr die Exiſtenz einer 
Zone von Millionen von Himmelskoͤrperchen, deren Bahnen 
mit der Ebene der Ekliptik an der Stelle zuſammentreffen, an 
welche die Erde alljährlich vom 11. bis 13. Nov. gelangt, und 
ſo ſchließt ſich uns eine neue Planetenwelt auf. 

Ich brauche ohne Zweifel nicht zu erinnern, wie wichtig 
es nun wird, zu unterſuchen, ob nicht noch andere ähnliche 
Zuͤge von Aſteroiden in unferm Sonnenſyſteme ſich bewes 
gen. Dieſer Forſchung ſollte man, z. B., vom 20. bis 24. 
April obliegen, indem man im Jahr 1808 (wenn ich nicht irre 
am 22. April) von 1 — 3 Uhr M. in Virginjen und Maſſa⸗ 
chuſetts ſo viele Sternſchnuppen in allen Richtungen fallen ſah, 
daß man einen Raketenregen vor ſich zu haben glaubte. 

Meſſier erzaͤhlt, am 17. Juni 1777 habe er um Mit⸗ 
tag vor der Sonnenſcheibe fünf Minuten lang eine unzählige 
Menge ſchwarzer Kuͤgelchen vorbeiſtreichen ſehen. Waren dieſe 
nicht auch etwa Aſteroiden? 

90 

Allerdings betrachten viele urtheilsfaͤhige Leute die von Cafe 
int angekündigten Refultate ſchon jetzt als ſehr unzuverlaͤſſig. Es 
ſcheint ihnen unmoglich, daß in dem ungeheuren Raume, den das 
Zodiakallicht einnimmt, gleichzeitig bemerkbare phyſikaliſche Veraͤn⸗ 
derungen eintreten konnten, und fie behaupten, die von jenem gro— 
ben Aſtronomen angeführten Veränderungen in der Stärke und 
Länge der Erſcheinung ſepen nicht wirklich, ſondern nur in der vers 
ſchiedenen Durchſichtigkeit der Atmoſphaͤre gegründet. 

Es wäre vielleicht nicht unmoglich, durch eine Vergleichung 
der Beobachtungen Fatio's mit denen Caſſini's den Beweis zu 
liefern, daß die atmoſphaͤriſchen Veränderungen zur Erklärung der 
von Pariſer Aſtronomen beobachteten Erſcheinungen nicht ausreis 
chen. Was den Einwand betrifft, welcher ſich auf den ungeheuern 
Raum bezieht, in dem die phyſikaliſchen Veraͤnderungen eintreten 
müßten, fo hat derſelbe, ſeit den uns vom Halley'ſchen Kometen dar: 
gebotenen gleichartigen Erſcheinungen, alles Gewicht verloren; da: 
her denn eine befriedigende Löfung der Frage dringend wünſchens⸗ 
werth iſt. 

0 (Fortſegung folgt.) 

Miscellen. 
Ueber ein vegetabiliſches Theer, welches an den Ufern 

des rothen Meeres in der Naͤhe von Mocha gefunden wird, ſchreibt 
Obriſt Bagnold an die Royal Asiatic Society Folgendes: 
„Waͤhrend meines Aufenthalts als politiſcher Agent am rothen Meere 
brachte eine Unterredung, welche ich mit einigen Beduinen-Arabern 
aus der Nachbarſchaft von Mocha hatte, mich auf die Vermuthung, 
daß das Hauptingredienz, deſſen ſich die alten Aegypter zum Be⸗ 
reiten der Mumien bedienten, nichts weiter geweſen ſeyn moͤge, als 
das vegetabiliſche Theer dieſer Gegenden, welches den Arabern un⸗ 
ter dem Namen Katrän bekannt iſt. Meine erſten Verſuche ſtellte 
ich mit Hühnern und Hammelſchenkeln an, und dieſe geriethen, ob⸗ 
gleich es im Sommer war, und die Wärme 94° im Schatten ber 
trug, ſo befriedigend, daß ich einige nach England ſendete. Und 
jetzt habe ich das Vergnuͤgen, der Geſellſchaft eine menſchliche Hand 
zu Jiberfenden, welche vor vier Jahren durch meinen Bruder Capt. 
Thom Bagnold zubereitet worden iſt. Die unterrichtetſten 
Eingebornen meinen, daß große Quantitaͤten Myrrhen, Cam— 
phor, Aloe und Weihrauch angewendet wurden. Die vors 
liegenden Praͤparate werden aber darthun, daß dergleichen wenig⸗ 
ſtens nicht nothwendig waren, da das Theer, wenn es allein ange⸗ 
wendet wird, den Knochen durchdringt und entfaͤrbt. Jetzt macht 
man von dem Theere keinen andern Gebrauch, als zu Salben gez 
gen Wundwerden des Ruͤckens der Pferde und Kameele, Klauens 
fäule der Schaafe und Zubereitung der Köpfe von Verbrechern, die 
an die Regierung eingeſendet werden. Das Theer wird aus den 
Zweigen eines kleinen Baumes, durch betraͤchtliche Hitze, erhalten, 
und findet ſich in den meiſten Gegenden Syrien's und des gluͤckli⸗ 
chen Arabien's. 

Ueber die Neigung der Reptilien auf der füblis 
chen Halbkugel, ſtatt eierlegend, lebendig gebärend 
zu werden, hat Hr. Gay in einem Schreiben aus Valdivia ſeine 
Beobachtungen mitgetheilt. Es zeigt ſich dieß auch bei den Batra⸗ 
chiern in der Umgegend von Valdivia. 

Der Chimpanzee in dem Garten der Zoological Society 
(vergl. Notizen No. 1030) iſt geſtorben: das Thier hatte in der 
letzten Zeit ſeines Lebens eine faft ruͤhrende Anhaͤnglichkeit an feine 
Waͤrterin an den Tag gelegt. 

AR r dd 
Ueber die Behandlung der Diarrhoͤe bei Subjecten 
von lymphatiſchem (phlegmatiſchem) Temperamente 
enthält das Bulletin gen. de Thérapeutique med. 30. Jan. 1836 
folgende Abhandlung von M. S. (Dr. Martin Solon). 

„Alle Schriftſteller, welche von der Diarrhoe im Allgemeinen 
geſchrieben, haben immer die größten Schwierigkeiten gefunden, fo 
oft es darauf ankam, die zahlreichen Formen einer Krankheit an⸗ 
zugeben, von welcher ſie ihren wahren Character erhalten; und dieß 
iſt, in der That, bei der Diarrhoe der Fall, welche, obgleich eine 



9 

leicht zu erkennende Krankheit, doch in Bezug auf bie organiſchen 

Bedingungen, unter denen ſie ſich entwickelt, bei weitem nicht ſo 
leicht zu beſtimmen iſt. In den Zeiten der Humoralpathologen 
wurden die Ausfluͤſſe, welche auf der Oberflaͤche der Unterleibsein⸗ 

geweide vor ſich gehen, als ein Reizungsmittel betrachtet welches die 

Natur anwende, um den innern Organismus von irgend einem Gaͤh⸗ 

rungsſtoffe, welcher die Harmonie ihrer Functionen fört, zu be⸗ 

freien; hierauf kam die pathologiſche Anatomie an die Reihe, wel⸗ 

che, nicht weniger ausſchließend, als die Lehre „an deren Stelle ſie 

getreten war, uͤberall nur Organe und Functionen ſah und allge⸗ 

mein annahm, daß da, wo Veraͤnderung irgend einer Secretion 

vorhanden ſey, auch eine Verletzung des ſecernirenden Organs an— 

zutreffen ſey. Von dieſer Zeit an wurde jeder Darmausfluß von 

irgend einiger Dauer als Symptom einer organiſchen Störung der 

Darmſchleimhaut betrachtet; dieſe Stoͤrung wurde nach den Aus- 

ſpruͤchen einer Theorie, welche zahlreiche Anhaͤnger hatte, ſelbſt als 

im Grunde immer identiſch, d. h., als entzuͤndlicher Natur betrach— 
tet. Mehrere gute Koͤpfe, welche den Werth der durch neuere 

Beobachtung gegebenen Thatſachen wohl erkannten, erklaͤrten ſich je⸗ 

doch gegen eine Generaliſirung, welche die Thatſachen, um fie ihren 
Geſetzen unterzuordnen, verſtuͤmmelte; es entſtand hieraus eine 
Reaction, welche noch fortdauert, und welche, bedaͤchtiger in ihrem 
Gange, ſich lieber innerhalb der Graͤnzen eines rationellen Empiris⸗ 
mus bewegen, als die Beſtimmung entdeckter Wahrheiten Preis ge— 
ben will, indem ſie dieſelben einer Theorie unterordnet, welche 
uͤber kurz oder lang fallen muß. 

Ehe wir weiter gehen, koͤnnte man noch fragen, ob denn wirk— 
lich eine Verletzung von Functionen auch eine bezuͤgliche Verletzung 
in dem Organe oder dem Syſteme von Organen, welchen die Er— 
füllung dieſer Functionen obliegt, nothwendig zur Folge haben 
muͤſſe. Allein es iſt hier der Ort nicht, dieſen Punct der Pa⸗ 
thologie, vielleicht einen der ſchwierigſten in der Wiſſenſchaft, naͤ⸗ 

her zu betrachten; mein einziger Zweck iſt, unter therapeutiſchem 
Geſichtspuncte eine Form der Diarrhoe naͤher zu betrachten, welche 
oft vorkommt, eine befondere Behandlungsmethode erheiſcht, und 
uͤber welche man in den Schriftſtellern nur ganz unbeſtimmte An— 
gaben findet. In Ermangelung eines bezeichnenderen Ausdrucks, 
werde ich die Art des Darmfluſſes, von welcher ich hier zu reden 
gedenke, die lymphatiſche nennen. 

Wenn die Practiker ſich hier einen Augenblick von allen ſyſte— 
matiſchen Vorurtheilen frei machen und ihre Erinnerung zu Huͤlfe 
nehmen wollen, ſo werden ſie ſehen, daß der krankhafte Zuſtand, 
den ich jetzt mit einigen allgemeinen Zuͤgen beſchreiben werde, bei 
weitem fo ſelten nicht iſt, und daß fie mehr als ein Mal die Nutz 
loſigkeit ihrer Bemuͤhungen, denſelben zu beſiegen, zu beklagen ge— 
habt haben werden. Die Lebenszeit, in welcher ich die lymphati⸗ 
ſche Diarrhoe beſonders beobachtet habe, iſt das erwachſene Alter; 
alle Perſonen, welche davon ergriffen werden, zeigen die Eigenſchaf— 
ten, welche das ſogenannte lymphatiſch-nervoͤſe Temperament be— 
gruͤnden, in einem mehr oder weniger auffallenden Grade. Bei 
Perſonen einer ſolchen Conſtitution offenbaren alle Secretionen, und 
beſonders die Secretionen der Schleimhaͤute, eine ausgezeichnete 
Thaͤtigkeit; es möchte, nach Borde u's energiſchem Ausdrucke, ſchei— 
nen, „als drohten ſie, da das Leben bei ihnen auf das Minimum 
ſeiner Intenſitaͤt zuruͤckzuſchreiten ſtrebt, in Fluͤſſigkeit aufgeloͤſ't zu 
werden.“ Aber unter dieſen verſchiedenen Secretionen giebt es eine, 
welche ganz beſonders leicht uͤbermaͤßig wird, dieß iſt nämlich die 
Magen- und Darmſecretion; dennoch beſteht in dieſen Fällen der 
Darmfluß nicht in einer ſo großen Menge von Fluͤſſigkeiten, als 
man dieß in den verſchiedenen Formen von Diarrhoe beobachtet, 
welche, mit dem ſehr unbeſtimmten Namen ftercoröfe, nervoͤſe, 
biliöfe, ſchleimige und feröfe Diarrhoͤe bezeichnet, bisweilen nur 
einen Tag lang, uͤberhaupt aber alle immer nur ſehr kurze Zeit 
dauern. Der Darmfluß unterſcheidet ſich von dieſen verſchiedenen 
krankhaften Zuſtaͤnden einerſeits durch die geringe Menge der Aus— 
leerungsſtoffe, welche ihn conſtituiren und andrerſeits durch die lange 
Dauer, während welcher die Stuhlgaͤnge ihren diarrhoͤeartigen Cha— 
racter behalten. In den Fällen, welche ich zu beobachten Gelegen- 
heit gehabt habe, waren der Stuhlgaͤnge gewoͤhnlich nicht mehr als 
im normalen Zuſtande; es ſtellte ſich jeden Tag nur ein einziger 
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ein; nur war dieſe Ausleerung, ſtatt feſt zu ſeyn, halb fluͤſſig. 
Beobachtet man die Krankheit in den erſten Zeiten ihrer Entwicke— 
lung, fo wird man den Puls ruhig finden; der Appetit iſt unge 
ſtoͤrt, ſehr häufig ſelbſt ſtaͤrker, gleichſam als ſey ein fubftantielles 
rer Erſatz vonnoͤthen, um den Wirkungen einer abnorm erhoͤhten 
Thaͤtigkeit das Gleichgewicht zu halten. In Hinſicht auf die Aſſi⸗ 
milation und die allgemeine Ernährung, welche der Endzweck ders 
ſelben ift, können die Kranken unter günftigen Umftänden, welche 
ich weiter unten näber angeben will, lange Zeit mit dem in Rede 
ſtehenden Ausfluſſe behaftet ſeyn, ohne daß ſie merklich an Fleiſch 
oder Kräften abnehmen. 

Wir muͤſſen hier einen kurzen Blick auf die Art, wie man, nach 
dem gegenwaͤrtigen Zuſtande der Wiſſenſchaft, den ſo eben ange— 
führten krankhaften Zuſtand betrachtet, fo wie auf die Behandlungs: 
methode werfen, welche man, nach individuellen Anſichten, ihr ent— 
gegenſetzen zu muͤſſen glaubt. Wenn ein Arzt einen mit dem in 
Rede ſtehenden Leiden behafteten Kranken vor ſich hat, ſo iſt ſein 
Urtheil meiſtens ſchon gefaͤllt, ehe er noch eine Frage an den 
Kranken gerichtet hat; die Phyſiognomie deſſelben, ſein allgemeines 
Ausſehen, ſeine ganze Conſtitution, Alles ſpricht bei ihm fuͤr eine 
ungluͤckliche Anlage zu Tuberkeln; die Kunſt kann ihm folglich nur 
unwirkſame Palliative darbieten. Man darf ſich jedoch nicht an 
ſolche unbeſtimmte Erſcheinungen halten und mit einer gleichſam 
im Fluge, wenn ich ſo ſagen darf, aufgefaßten Diagnoſe ſich begnuͤgen; 
wenigſtens muß man einige naͤher eingehende Fragen thun; denn 
man iſt ja am Ende doch immer nur Arzt und kein Prophet. Aber, 
es iſt kein Zweifel, die Antworten, welche man erhaͤlt, ſcheinen das 
erſte Urtheil zu beftätigen; der Kranke leidet an der Diarrhoͤe, wegen 
welcher er um Rath fragt, ſeit drei, vier oder fuͤnf Monaten; dieſe 
Diarrhoͤe verſchwindet von Zeit zu Zeit und erſcheint immer wieder, 
und vergebens ſind verſchiedene Mittel gegen dieſelbe angewendet 
worden. Aber es iſt nicht allein die Darmſchleimhaut, welche dieſe 
traurige Krankheitsanlage bemerken laͤßt, die Schleimhaut des Kehl— 
kopfs und der Bronchen ſelbſt iſt ſehr irritativen Congeſtionen un— 
terworfen; der Kranke befömmmt leicht Schnupfen und dieſer iſt ges 
woͤhnlich von langer Dauer; nun hat, nach dem Urtheil des Arztes, 
alle Ungewißheit ein Ende; eine unheilbare Diatheſe laſtet auf die— 
fer von Natur ſchon fehlerhaften Conſtitution, und vergebens würde 
die Kunſt es unternehmen, den Organismus dieſem traurigen Ein— 
fluſſe zu entreißen. Da man aber den endlichen Exfolg ſo lange 
als möglich aufhalten muß, zu welchen Mitteln ſoll man behufs 
dieſes Zweckes greifen? Hier iſt es, wo die pathologiſche Anatomie 
und die Erregungstheorie, indem fie gleichſam ſcherzend den Ho⸗ 
rizont der Wiſſenſchaft verengen, die Practiker, welche den Anſich⸗ 
ten derſelben ausſchließlich folgen, in einen Hauptirrthum ſtuͤrzen. 
Die pathologiſche Anatomie faͤngt mit einem Anſcheine von Strenge, 
welcher anfangs verfuͤhrt, aber nie in einer Wiſſenſchaft, welche das 
Leben zum Gegenſtande hat, in Aufnahme kommen wird, damit an, 
den Grundſatz aufzuſtellen, daß in dem fraglichen Falle eine functio⸗ 
nale Störung, welche eine fo lange Zeit dauert, in dem Organe, in 
welchem fie ihren Sitz hat, eine materielle Veränderung voraus⸗ 
ſetzt. Ich werde dieſen Grundſatz nicht beſtreiten, wie ich ſchon 
oben bemerkt, ich will ſelbſt ibn einen Augenblick annehmen; ſo muß 
man doch fragen, worin dieſe Verletzung beſteht, wodurch dieſelbe 
ſich characteriſirt; es muß doch, wenn ſie vorhanden iſt, gezeigt 
werden, wie aus derſelben ſo mit einem Male die vollſtaͤndige Krankheit 
geworden iſt. Sind denn wohl jene allgemeinen Zuſtaͤnde, welche 
von ſo hoher Wichtigkeit zu ſeyn ſcheinen, nun mit einem Male 
verſchwunden? Giebt es denn außer dieſer Schleimhaut, von deren 
Capillargefaͤßen vielleicht hier und da einige etwas mehr Blut ents 
halten, als gewöhnlich, kein zu ſehr in Thaͤtigkeit befindliches Ner- 
venſyſtem, keine zu enge Bruſt, in welcher ſich die Lungen nur 
ſchwierig ausdehnen koͤnnen, ein gleichſam in ſeiner Entwickelung 
gehemmter Muskelapparat, eine ganze, gleichſam unreife (éëtiolée) 
Hauthuͤlle, und dabei noch ein waͤſſeriges, mageres, ſtoffarmes 
Blut? Man giebt leicht zu, daß dieſe verſchiedenen Umſtaͤnde viel⸗ 
leicht einiges Gewicht haben; aber darum allein, daß ſie Theorieen, 
welche ſich uͤberlebt haben und auf welche man ſich nicht mehr 
ſtuͤtzen darf, zur Baſis gedient haben, beachtet man ſie nur als fer 
cundaͤre Erſcheinungen, welche durch die Krankheit des Darmcanalsı 



beſtimmt werden, und folglich derſelben untergeordnet find. Daher 
kommt man, indem man einem Syſteme folgt, welches ſich für das 
non plus ultra in der Wiſſenſchaft auszugeben wagt, am Ende da: 
hin, nur die eine Seite der Thatſachen zu ſehen, und folglich die 
Therapie auf einen falſchen Weg zu führen, gleichſam in einen 
Sack, wo zwar der Rückweg nicht verſperrt iſt, wo man aber ver: 
gebens ſich ſchmeicheln würde, dieſelbe einige Fortſchritte machen 
u feben. Aber dieß iſt es nicht allein; ſelbſt nach den Anſichten 
ieler ihrer hitzigſten Anhänger wurde die pathologiſche Anatomie 

vergebens unternehmen, eine wiſſenſchaftliche Theorie von einigem 
Gewichte allein vermöge ihrer Angaben modeln zu wollen; fie iſt 
nicht viel mehr als ein letztes Erforſchungsmittel, als eine frucht— 
bare Unterſuchung; ihre Ergebniffe müffen erklart, der Sinn dir: 
ſelben erläutert werden: denn darin beſteht, fo zu ſagen, die ganze 
Wiſſenſchaft. Eine dieſer kuͤhnſten, und warum ſoll man es nicht 
ſagen, auch gluͤcklichſten Interpretationen iſt die Erregungstheorie; 
aber, ungeachtet des ganz freien Ganges ihrer Lehre, womit die 
meiſten Anhänger der reinen pathologiſchen Anatomie prahlen, uns 
terlaſſen fie in der Anwendung doch nicht, den Grundfägen jener 
Theorie ſehr häufig zu folgen. Wer ſieht daher nicht, daß die 
Darmverletzung in der uns beſchaͤftigenden Krankheit, demnach in 
Nu den entzündlichen Character annehmen und eine Behandlungs— 
methode erheiſchen wird, welche man phyſiologiſch den Krankheiten 
dieſer Ordnung entgegenſetzen muß? Iſt dieſe Verſchmelzung beider 
Lehren einmal geſchehen, dieſe bruͤderliche Umarmung, wenn ich fo 
ſagen ſoll, einmal erfolgt, fo iſt die Diagnoſe unwiderruflich bes 
ſtimmt, es iſt eine chroniſche Darmentzuͤndung vorhanden, ja viels 
leicht ſchon Darmgeſchwuͤre, und die beharrliche Anwendung der ans 
tiphlogiſtiſche Behandlung iſt der einzige Nothanker, welcher dem 
Kranken noch übrig bleibt. Ich zweifle zwar nicht im Geringſten, 
daß es oft, ungluͤcklicher Weiſe zu oft, ſchwierig iſt, tuberkulöfe En— 
teritis von dem erften Grade der Darmſchwindſucht, von der eins 
fachen lymphatiſchen Diarrhoe zu unterſcheiden, wenn die Aufcultas 
tion oder Percuſſion nicht ausreichend ſind, den Zuſtand der Bruſt 
zu beſtimmen, entweder weil ſich noch gar keine, oder nur kleine, 
einzelne, zerſtreute Tuberkeln in den Lungen entwickelt haben und 
daher auch noch kein directes Zeichen auf ihr Vorhandenſeyn deutet. 
Allein zugeſtanden, daß dieſe Schwierigkeit vorhanden ſey, ſo glaube 
ich doch, daß man einander fo unaͤhnliche Falle nur durch einen 
ungluͤcklichen Mißbrauch der Schluͤſſe aus der Analogie verwechſeln 
kann; und, wohl zu merken, ein aͤhnlicher Irrthum in einem ſolchen 
Falle bringt um fo größere Gefahr, da derſelbe eine Behandlung 
und Diaͤt empfiehlt, welche von denen, die der Kranke befolgen und 
erfahren muͤßte, gerade das Gegentheil ſind. In der That, ſeit 
der Zeit, wo man nach anatomiſch-pathologiſchen Anſichten den 
Satz aufſtellte, daß die Darmſchleimbaut der Sitz einer vielleicht 
anfangs einfachen Krankheit der Circulation fen, welche ſich aber 
faſt unvermeidlich in eine tiefere Krankheit der Ernährung verwan⸗ 
deln muß; und daß man, andrerſeits, bei der phyſiologiſchen Schule 
ſich Rath erholend, dieſe Verletzung für entzuͤndlich haͤlt, iſt der 
einzuſchlagende Weg beſtimmt; man kann ohne Inconſequenz nicht 
von demſelben abgehen, die ganze Behandlung muß gegen dieſe 
Krankheit gerichtet ſeyn; man verliert die allgemeine Diatheſe aus 
dem Geſicht; alle Aufmerkſamkeit iſt auf dieſen Bruchtheil der 
Krankheit gerichtet; dem Kranken werden mehrmals Blutegel an— 
gelegt; es wird ihm ſtreng ein mildes, ſtaͤrkemehlhaltiges Regim 
zur Pflicht gemacht; er muß alle Reizmittel vermeiden, wenn er 
nicht, droht man ihm, feine Darmkrankgheit einen traurigen Ausgang 
nehmen ſehen will. Und was wird gleichwohl aus dem Kranken? 
Er kommt immer mehr von Kraͤften, ſeine Muskeln ſchwinden, der 
Marasmus macht ſchreckbare Fortſchritte, das Nervenfoftem wird 
immer reizbarer und macht daher den Organismus noch mehr em— 
pfaͤnglich. Es iſt ein Gluͤck für den Kranken, wenn er, der unheil⸗ 
vollen ſtrengen Vorſchrift des Arztes nicht folgend, den ſchaͤdlichen 
Wirkungen einer irrigen Theorie ſelbſt ein Ziel ſetzt; er traͤgt um 
ſo viel zur Verlaͤngerung ſeines Lebens bei. 

Ich, geftüst auf Thatſachen, welche ich zu beobachten Gelegen⸗ 
beit gehabt habe, zweifle nicht, daß dieſe Behandlungsweiſe derje⸗ 
nigen gerade entgegengeſetzt iſt, welche man bei dem größten Theile 
von lymphatiſchen Subjecten befolgen muß, die ſeit einer mehr oder 
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weniger langen Zeit mit Diarrhoe behaftet find, wenn dieſe nicht 
offenbar das Reſultat von Darmgeſchwüren iſt, gegen welche die 
Kunſt fo wenig vermag. Man muß bier die engherzigen Anſichten 
einer Lehre ganz verwerfen, welche ſich an irgend eine mitroſcopi⸗ 
ſche Verletzung in irgend einem Winkel der Organiſation ſtoßend, 
eine ganze Krankheit darin ſieht, und diefe hehen Anſichten der 
Geſammterſcheinungen, dieſe reiche phyſiologiſche Beobachtung des 
Lebens vernachläſſigt, welche darthut, daß alle Organe untereinan⸗ 
der durch das Geſetz eines wunderbaren Zuſammenwirtens verbun⸗ 
den find. Was diejenigen betrifft, welche dieſen Weg befolgen, fo 
werden ſie ſich wohl in Acht nehmen, jeder mehr oder weniger zwei⸗ 
felhaften Verletzung die verſchiedenen allgemeinen Zuftände, welche 
unſer Kranker bemerken laßt, zuzuſchreibenz gerade im Gegenſatz 
mit den pathologiſch-anatomiſchen Anſichten, werden dieſe Zuftände 
für fie das Hauptelement der Krankheit bilden; ihre ganze Behand- 
lung wird ſich darauf beſchraͤnten, eine von Geburt fehlerhafte oder 
ſpaͤterhin fehlerhaft gewordene Organiſation einigermaaßen zu vers 
beſſern; und zu dieſem Zwecke werden ſie beſonders zu der Anwen⸗ 
dung der großen Modificatoren der allgemeinen Hygiene ihre Zur 
flucht nehmen. So oft daher von biefen in Diatheſe begründeten 
Krankheiten die Rede iſt, in denen alle Organe außer Stande ſind, 
ihre normalen Functionen zu erfüllen, fo oft muß man zu einer 
verftändig combinirten Anwendung dieſer mächtigen Mittel feine Zur 
flucht nehmen, und jeder Arzt, welcher nur etwas Philoſophie im 
Kopfe hat, unterläßt dieß auch nicht. Dieß find die Grundfäge, 
nach denen ein krankhafter verwickelter Zuſtand beurtheilt werden 
muß, zu deſſen Aufklaͤrung zwar die pathologiſche Anatomic, deren 
Graͤnzen doch immer befchränft find, zu Huͤlfe genommen werden 
kann, deren vollftändige Kenntniß uns zu verſchaffen, fie indeß vers 
gebens ſich anmaaßen möchte. 

Nach dem, was ich bisber geſagt habe, kann man ſich leicht 
denken, welche Behandlung für Kranke, die an lymphatiſcher Diar⸗ 
rhöe leiden, die paſſendſte finn wird; indeß iſt es doch vielleicht von 
Nutzen, wenn ich hierüber etwas Naͤheres ſage. Ich habe behaup⸗ 
tet, jede Krankheit herrſche in den geſammten organiſchen Appara⸗ 
ten der kranken Subjecte; daher muß man auch die allgemeinen Zus 
ftände, welche ſich darbieten, mit einander zu modiſiciren ſich be⸗ 
ſtreben; aus dem genauen Studium dieſer verſchiedenen Zuftände 
find die Indicationen zu entnehmen, welche zu erfüllen find , wenn 
man den Organismus wieder in einen beffern Zuſtand verſetzen will. 
Dieſes angenommen, betrachten wir nun, welches dieſe Indicationen 
find: die erſte, welche offenbar über allen übrigen ſtebt, fie ſich viel⸗ 
leicht alle unterordnet, iſt, dem zu waͤſſerigen, lebensarmen und 
ſtoffleeren Blute eine beſſere Beſchaffenheit zu geben. Dieſe Indiz 
cation wird erfüllt, wenn man die Kranken ein Regim befolgen 
läßt, welches dem ihnen gewöhnlich vorgeſchriebenen direct entgegen. 
geſetzt iſt, nämlich ein ſtark toniſches Regim: kraͤftige Bouillons, 
gebratenes Fleiſch, muͤſſen einen Haupttheil dieſes Regims aus ma⸗ 
chen. In dem Kreiſe meiner Beobachtungen babe ich die Bemer⸗ 
kung gemacht, daß die Kranken bei'm Gebrauche eines viele bittere 
Stoffe enthaltenden Biers ſich ſehr wohl befanden; ich empfehle 
dieſes Getraͤnk daher vor dem Weine. Jede nur einigermgaßen al⸗ 
koholiſche Fluͤſſigkeit, fo wie alle fluͤchtigen Aufregungsmittel, wie 
den Kaffee, den Thee ꝛc., verbiete ich, denn der einzige Zweck, den 

man haben kann, iſt, die Organe durch eine ſtoffreiche Nahrung zu 
frärken, indem man fie dabei fo wenig als moͤglich reizt. Das Res 
aim allein ſchon kann in der erſten Zeit in der Darmſchleimhaut 
eine beunruhigende Reaction bewirken; die Diarrhoe wird vielleicht 
anfangs ftärfer werden, es koͤnnen ſich ſelbſt Kolikſchmerzen ein⸗ 
ſtellen; aber dieſes kuͤmmere einen nicht, allmälig werden dieſe Zei⸗ 

chen von Aufregung verſchwinden, und die Wiederberſtellung der 

Kräfte des Kranken, die allmälige Wiederkehr der frubern Beleibt⸗ 

beit, werden uns ermuthigen, bei der Anwendung von Mitteln zu 

bebarren, welche in einer fehr kurzen Zeit fo gluͤckliche Reſultate her⸗ 

beigeführt haben. lein es iſt nicht genug, daß man dem Ber 
dauungscanale die zu einer nährenden und wiederherſtellenden Chys 
(ification nörbiaen Materialien geliefert bat, man muß auch, einge 
denk Bordeu's fo tieffinnigen Ausſpruchs: „Der e Organis⸗ 

mus verdaut mittels des Magens“ die verſchiedenen Apparate in 

einen ſolchen Zuſtand verſetzen, welchen die allgemeine Hygiene der 
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harmoniſchen Entwickelung ihrer größten functionalen Entwickelung 
am günftigften hält. Dieſe zweite ift die Hauptindication; man 
muß fie erfüllen, weil man ſonſt Gefahr läuft, die eben angezeig— 
ten Mittel ganz fehlſchlagen zu ſehen; aber dieſe Indication iſt 
eben ſo leicht zu erfuͤllen, als die erſte. Die Kranken muͤſſen be— 
ftändig die freie Luft genießen, welche oft erneuert werden muß; 
die Landluft entſpricht beſonders dieſen Bedingungen. Ein ſtarker 
und lange anhaltender Genuß der Sonnenwaͤrme giebt der Haut 
den ihr fehlenden Ton wieder, und ſtimmt derſelben zu Gunſten die 
zu große Vitalität herab, deren Sitz die Magen- und Darmſchleim⸗ 
haut werden koͤnnte. Gehen, Laufen, Reiten, gymnaſtiſche Uebun— 
gen werden den Blutlauf im Unterleibe beguͤnſtigen, waͤhrend ſie zu 
gleicher Zeit die Muskelkraft uͤben, indem ſie hierdurch zu der 
bisher gehemmten normalen Entwickelung derſelben beitragen. Das 
Nervenſyſtem kann auf dieſe Weiſe ebenfalls vor allen Urſachen, 
welche Störung deſſelben hervorbringen koͤnnten, geſchuͤtzt werden, 
und bald werden die Kranken ihre Kräfte zurückkehren und jene Mes 
lancholie beſeitigt ſehen, welche ſich allen Urſachen von Schwaͤchung, 
unter deren Einfluß ſie mit dem Tode bedroht wurden, hinzugeſellt. 

Man ſieht nach dieſer Entwickelung, welche ich ſo eben gege— 
ben, daß ich in dem Regim der von lymphatiſcher Diarrhoͤe befal— 
lenen Kranken kaum die letztere beachtet habe; denn in der That 
halte ich dieſe fuͤr eine nur ſecundaͤre Erſcheinung, welche eben ſo 
wenig die Hauptkrankheit iſt, als der Ausfluß aus der Naſe, an 
welchem die in Rede ſtehenden Subjecte oft gleichzeitig leiden. Ich 
glaube, das Uebel liegt in dem ganzen Organismus, und man muß 
letztern in einen ſolchen allgemeinen Zuſtand verſetzen, welcher, wie die 
Beobachtung uns gelehrt hat, geeignet iſt, die organiſchen Geſammter— 
ſcheinungen, welche denſelben bilden, zu modiſiciren. Nehme ich 
aber hierbei auf den Zuſtand der Schleimhaut der Daͤrme und der 
Lungen gar keine Ruͤckſicht? Ich bin hiervon weit entfernt, aber 
ich weiß, daß bei lymphatiſchen Subjecten, vermoͤge einer gewiſſen 
conftitutionellen Atonie der Ernährung, das Schleimhautgewebe mit 
andern Geweben eine auffallende Neigung zu krankhafter Reizbar— 
keit theilt; ſoll denn aber dieſe traurige Anlage, welche es auch 
ſey, aus bloßer Beſorgniß vor den örtlichen möglichen Verletzun— 
gen, welche fie herbeiführen kann, den Mitteln, welche wir zu ih. 
rer Bekaͤmpfung in Haͤnden haben, Feſſeln anlegen. Ich daͤchte nicht; 
meiner Anſicht nach find fie nur dazu da, um von den mit Krank— 
heit bedrohten Geweben alle wahrhaft ſtoͤrende Reizungen zu ent— 
fernen, und von Zeit zu Zeit den Gebrauch der gewoͤhnlichen Modi— 
ficationsmittel auszuſetzen, wenn die Empfaͤnglichkeit der Schleim: 
haut dieſes verlangt; aber ich bin uͤberzeugt, daß die lange Zeit 
fortgeſetzte Anwendung dieſer letztern das einzige der Kunſt zu Ge— 
bote ſtehende Mittel iſt, um die Kranken den traurigen Folgen ihs 
rer ſchlechten Conſtitution zu entziehen. Warum fuͤrchtet man ſo 
ſehr die Wirkung toniſcher Nahrung auf die Darmſchleimhaut, wel: 
che eine urſpruͤngliche ſchwaͤchliche Organiſation erheiſcht, da man 
doch auf die Schleimhaut der Lungen unter denſelben Umſtaͤnden 
die natuͤrlichen Reize ohne Beſorgniß einwirken laͤßt? 

Noch einmal alſo, wenn man die Thatſachen ohne Vorurtheil 
unterſucht, ſo findet man, daß Subjecte von lymphatiſchem Tempe⸗ 
ramente einer beſondern Form von Diarrhoͤe unterworfen find, wel⸗ 
che ſehr lange Zeit beſtehen kann, ohne eine organiſche Krankheit in 
der Schleimhaut des Darmcanals hervorzubringen; daß dieſe Diar⸗ 
rhoͤe unter der Einwirkung antiphlogiſtiſcher Mittel und des ihr ges 
woͤhnlich entgegengeſetzten Regims nicht verſchwindet; daß fie, ges 
nau genommen, nur eine der vielen Erſcheinungen in einer von Ge⸗ 
burt an ſchlechten Conſtitution iſt, und daß ſie nur mit Huͤlfe der 
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großen Modificatoren der allgemeinen Hygiene, vermittelſt welcher 
letztere ſelbſt mit Gluͤck bekaͤmpft wird, gehoben werden kann. 

M. * 

Miscellen. 
Das Ruſſiſche Dampfbad gegen Trismus neona- 

torum empfiehlt Hr. Dr. Heinr. Schäfer zu Warſchau auf den 
Grund einer ihm bekannt gewordenen Thatſache, wo in einem von 
den Aerzten fuͤr rettungslos erklaͤrten Falle der Vater ſich entſchließt, 
mit Kind und Amme in das Dampfbad zu gehen, dort angekom⸗ 
men „das todtkranke Kind entkleiden und bei hoher Temperatur 
gelind frottiren laßt, fo daß in kurzer Zeit ein allgemeiner Schweiß 
ausbricht, worauf nach 15 Minuten der ſtarre Unterkiefer anfaͤngt, 
etwas beweglich zu werden. — Der Vater bleibt nun noch laͤn— 
ger im Bade, faͤhrt mit den Manipulationen fort, und nach Ver⸗ 
lauf einer halben Stunde oͤffnet das Kind den Mund und nimmt 
die Bruſt der Amme. Das Verfahren wird am zweiten und drit⸗ 
ten Tage wiederholt und das Kind iſt und bleibt geſund.“ 

Eine neue Einrichtung der Gläfer, worin anatomis 
ſche Präparate aufbewahrt werden, hat Hr. J Cloquet aus Ges 
legenheit eines Praͤparates einer arteria brachialis (wo in Folge 
einer Quetſchung die innere und mittlere Arterienhaut zerriſſen und 
nach der Hoͤhle des Gefaͤßes zu getrieben ſind, wo ihre Lappen, 
von coagulirtem Blute umgeben, flottiren, während die tunica ex- 
terna widerſtanden hatte) angewendet. Naͤmlich auf dem Glafe 
ſelbſt befindet ſich mit Farben, welche der Einwirkung des Spiri⸗ 
tus widerſtehen, die Zeichnung des innern und aͤußern Anſehens der 
Arterie und eine Beſchreibung. f 

Das Native Medical College zu Calcutta hat bei der 
Pruͤfung ſehr befriedigende Reſultate gewährte. Die Zahl der ans 
gehenden Aerzte iſt etwa funfzig. Der Unterricht wurde von Dr. 
Bramley und feinem Gehuͤlfen, Dr. Goo deve, ertheilt. In 
Anatomie, und beſonders Oſteologie, beſtanden die Zoͤglinge nach 
ſechswoͤchentlichem Unterrichte ſchon zum Verwundern. 

Ueber Verrückung der Cryſtallinſe findet ſich eine 
wunderbar klingende Erzaͤhlung im Maͤrzſtuͤck der North ameri- 
can archives of medical and surgical science 1835. — Ein Mas 
troſe, Namens Wilcok, 30 Jahr alt, hatte von jeher eine zitternde 
Iris und ſchwaches Geſicht. Er erhielt einen Schlag in der Ge— 
gend des Auges, in deſſen Folge ſich an letzterem eine Entzündung 
einſtellte, wegen welcher er in's Hoſpital aufgenommen wurde. Bei 
der erſten Unterſuchung ſah man mit Verwunderung, daß die Cry⸗ 
ſtalllinſe in die vordere Augenkammer getreten war: am folgenden 
Tage befand ſie ſich an ihrem gewoͤhnlichen Platze. Man bewirkte 
nun Erweiterung der Pupille mittels einer Aufloͤſung von Stra— 
monium, und die Cryſtalllinſe fing von Neuem an hinter die Horn— 
haut zu flottiren; man brachte fie an ihren gehörigen Ort zuruck, 
indem man den Menſchen auf den Ruͤcken liegen ließ. Nachdem 
Wilcok unterrichtet worden war von dem, was in ſeinem Auge 
ſtattgehabt habe, erzählte er, daß vor viertehalb Jahren man dafe 
ſelbe an feinem anderen Auge beobachtet habe, „daß er die Erſchei— 
nung ſelbſt willkuͤrlich hervorbringen koͤnne, beſonders an truͤben 
Tagen, daß er aber Schmerz empfinde, bis die Linſe wieder 
an Ort und Stelle ſey.“ 

Nekrolog. Der geachtete, durch feine Bemühungen für öfe 
fentliche Geſundheitspflege verdiente Dr, Parent du Ehaͤtelet 
zu Paris, iſt an einer Hirnentzuͤndung geſtorben. 

bibliographische neuigkeiten. 
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Raa tun r 

Meteorologiſche und hydrographiſche Fragen, de— 
ren Erledigung von Wichtigkeit iſt. 

neee o. 

(Fortſegung.) 

Nordlichter (Polarlichter). 

Man weiß jetzt ziemlich beſtimmt, daß im Suͤden eben fo viel 
Polarlichter vorkommen, als im Norden, und Alles deutet darauf 
bin, daß das Suͤdlicht denſelben Geſetzen folgt, wie das Nordlicht. 
Indeß iſt dieß immer noch eine bloße Vermuthung. Wenn ein Sud— 
licht in Form eines Bogens von den Officieren der Bonite beobachtet 
würde, wuͤrde es wichtig ſeyn, daß man die Himmelsgegend der 
Durchſchnittspuncte dieſes Bogens und des Horizonts, oder wenig— 
ſtens die Himmelsgegend des hoͤchſten Punctes ermittelte. In 
Europa ſcheint dieſer hoͤchſte Punct ſtets im magnetiſchen Meris 
diane des Ortes zu liegen, in dem ſich der Beobachter beſindet. 

Zahlreiche zu Paris angeſtellte Beobachtungen haben gezeigt, 
daß alle Nordlichter, ſelbſt die, welche ſich nicht über unfern Do: 
rizont erheben und deren Exiſtenz uns nur aus den Berichten der 
in den Polargegenden befindlichen Beobachter kund wird, die Abs 
weichung, Neiaung und Kraft der Magnetnadel bedeutend veraͤn— 
dern. Wer würde daher aus der großen Entfernung der Suͤdlich— 
ter zu folgern wagen, daß keines derſelben in Anſehung des Magne— 
tismus unſrer Hemiſphaͤre eine Störung veranlaſſen koͤnne? Jeden— 
falls duͤrfte uͤber dieſen Punct etwas Naͤheres ermittelt werden, 
wenn unſere Reiſenden ſich die Beobachtung dieſer Naturerſcheinung 
recht angelegen ſeyn laſſen. Unſererſeits haben wir dafuͤr geſorgt, 
daß waͤhrend der ganzen Dauer der Abweſenheit der Bonite die 
magnetiſchen Beobachtungen zu Paris ſehr haͤuſig angeſtellt werden, 
fo daß keine Störung unbemerkt wird ftattfinden Eönnen. 

Regenbogen. 

Die Erklärung des Regenbogens kann als eine der ſchoͤnſten 
Entdeckungen von Descartes betrachtet werden; dieſe Erklaͤrung 
iſt jedoch, ſelbſt nach deren weiterer Entwickelung durch Newton, 
keineswegs vollkommen genuͤgend. Betrachtet man dieſe praͤchtige 
Naturerſcheinung aufmerkſam, ſo bemerkt man unter dem Roth des 
innern Bogens mehrere gruͤne und purpurne Streifen, welche ſchmale 
benachbarte und mit dem Hauptbogen vollkommen concentriſche 
Boͤgen bilden: Dieſe Ergaͤnzungsboͤgen, wie man ſie nennt, wer⸗ 
den in Descartes's und Newton's Theorie nicht erwähnt, und 
laffen ſich nach derſelben auch nicht erklaren. 
Die Ergaͤnzungsboͤgen ſcheinen durch die Wirkung der Licht⸗ 
interferenzen zu entſtehen, und dieſe koͤnnen nur durch Waſſertropfen 

Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., 

Die Tafel ſchwarze Abbildungen 3 ggl. Die Tafel colorirte Abbildungen 6 ggl. 

von einer gewiſſen Kleinheit erzeugt werden. Auch muͤſſen dieſe Res 
gentropfen wenigſtens größtentbeils, mathematiſch genau die elbe 
Größe haben, indem fonft die Erſcheinung durchaus nur matte Far⸗ 
ben darbieten könnte. Wenn man alfo bei den Regenbogen der Ae⸗ 
quinoctialgegenden durchaus keine Ergänzungsbögen bemerkte, fo 
würde dieß beweiſen, daß dort die Regentropfen bei ihrer Ablöfung 
von den Wolken größer und von unregelmäßigern Dimerſionen wä» 
ren, als in unſern Klimaten. Da wir über die Urſachen des Re- 
gens noch ſo wenig wiſſen, ſo wuͤrde eine ſolche Thatſache nicht 
ohne Intereſſe ſeyn. 

Je tiefer die Sonne ſteht, deſto höher iſt der obere Theil des 
Regenbogens. An dieſem Culminationspuncte zeigen ſich die Er⸗ 
gaͤnzungsboͤgen in ihrer ganzen Schoͤnheit, und von da aus verblei⸗ 
chen deren Farben ſchnell. In den untern Regionen am Horizonte, 
ſo wie bis zu einem ziemlich bedeutenden Abſtande von demſelben, 
bemerkt man, wenigſtens in Europa, nie eine Spur davon. 

Waͤhrend ihres ſenkrechten Falles muͤſſen demnach die Regen⸗ 
tropfen einen Theil ihrer fruͤhern Eigenſchaften einbüßen; es müffen 
ihnen die Bedingungen entgehen, welche die Wirkung der Interfe⸗ 
renzen als ſichtbar erſcheinen laſſen; fie müffen bedeutend an Größe 
gewinnen. 

Gewiß iſt es merkwürdig , daß eine optiſche Erſcheinung, eine 
Eigenthuͤmlichkeit des Regenbogens, uns den Beweis liefert, daß in 
Europa die Quantität des Regens um fo geringer ausfallen muß, 
je hoͤber der Ort ſich befindet, wo man den Regenmeſſer aufſtellt ). 

Daß die Tropfen ihr Volum vergrößern, rührt ohne Zweifel 
daher, daß ſich während ihres Falles neue Feuchtigkeit an ihrer Ober⸗ 
fläche niederſchlaͤgt, indem ſie aus hoͤhern und kaͤltern Regionen 
durch niedrige und waͤrmere Luftſchichten herabfallen. Wenn ſich 
alſo in den Arquinoctialgegenden, eben ſo wie in Europa, Ergaͤn⸗ 
zungsregenbogen bilden, ſo werden ſie gewiß nicht den Horizont er⸗ 
reichen; allein aus einer Vergleichung des Winkels der Höhe, bei 
welcher fie verſchwinden, mit dem der Höhe, wo dieß in unfern 
Climaten ftattfindet, ließen ſich meteorologiſche Folgerungen ziehen, 
die jetzt auf keine andre bekannte Weiſe erlangt werden koͤnnen. 

Mond: und Sonnenhöfe oder Kreiſe. 

In den böhern Breiten, z. B., der Gegend des Caps Horn, 
ſcheinen der Mond und die Sonne haͤufig von einem oder zwei leuch⸗ 

*) Auf der Pariſer Sternwarte befinden ſich zwei Recipienten, 
in denen man das Regenwaſſer ſammelt; einer auf der Ter⸗ 
raſſe, der andre im Hofe, 86 F. tiefer als der erſtere. Nun 
bat ſich gefunden, daß der letztere im Durchſchnitt das Jahr 
hindurch 3 Procent mehr in en als der erftere. 
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tenden Kreiſen umgeben zu ſeyn, wache man gewoͤhmlich Höfe nennt. 
Der Radius des kleinern dieſer Kreiſe hält etwa 22°, ver des groͤ— 
bern ziemlich 4695. Das erſtere dieſer Maaße entſpricht ziemlich 
genau dem Miaimum der Abbiegung, welche das Licht bei'm Durch⸗ 
fallen durch ein Eisprisma von 60° erleiden würde, während das 
letztere Maaß das Brechungsverhaͤltniß mittelſt zweier Prismen von 
60 oder eines einzigen von 90° angicbt. 

Mariotte ſchien alſo auf dem richtigen Wege, wenn er die 
Urſache der Hoͤfe in der Brechung der Lichtſtrahlen durch ſchwebende 
Eiscryſtalle ſuchte, welche, wie Jedermann weiß, gewoͤhnlich Winkel 
von 60 und 90° darbieten. 

Dieſe Theorie hat ubrigens noch mehr Wahrſcheinlichkeit erhalz 
ten, ſeitdem man mit Hülfe der chromatiſchen Polariſation dahin 
gelangt iſt, das gebrochene Licht von dem zuruͤckgeſtrahlten zu un⸗ 
terſcheiden. Die polarılirten Strahlen der Höfe geben, in der That, 
dte Farben des erſtern oder gebrochenen Lichtes. Was waͤre alſo 
an dieſer Erſcheinung noch zu erklaͤren übrig? Folgendes: 

Nach der Theorie muͤßten der horizontale und der vertikale 
Durchmeſſer eines Hofes genau daſſelbe Winkelmgaß darbieten, wo— 
gegen in dieſer Beziehung zuweilen bedeu ende Uiterſchiede ſtattfin— 
den ſollen. Dieſer punct kann indeß nur durch Meſſungen feſtge— 
ſtellt werden. Denn gruͤndet ſich die Behauptung nur auf den 
ſcheinbaren Durchmeſſer, ſo laſſen ſich analoge Faͤlle von optiſcher 
Zäaufhung anführen, durch welche ſelbſt der geſchſckteſte Phyſiker 
in einen Irrthum gerathen kann. Mittelſt des Borda'ſchen Re— 
flectionskreiſes laſſen ſich auf der See die Winkelmeſſungen ſehr 
gut bewirken, und es wäre zu wuͤnſchen, daß die Den, Officiere der 
Bonite alle ihnen elliptiſch ſcheinenden Hoͤfe, die ihnen zu 
Geſicht kommen dürften, mittelſt der ihnen mitgegebenen trefflichen 
Inſtrumente pruͤften. Offenbar laͤßt ſich der weit ſchaͤrfer begrängte 
innere Rand des Hofes hierzu beſſer benutzen, als der aͤußere; als 
lein, was die Sonne anbetrifft, darf die Angabe nicht fehlen, ob ſie 
den Durchmeſſer von der Mitte oder vom Rande aus gemeſſen ha— 
ben Wir halten es auch für unumgänglich nothwendig, daß in je— 
der Richtung die beiden diametriſch entgegengeſetzten Radien gemeſ— 
ſen werden, indem manche Beobachter von kreisrunden Hoͤfen reden, 
in denen ſich die Sonne nicht in der Mitte befunden habe. 

i e 

a alt w enen es 

Vielleicht wird man ſich daruͤber wundern, wenn wir hier an— 
kuͤndigen, daß ruͤckſichtlich der Paſſatwinde noch wichtige Unterſu— 
chungen ſtattfinden koͤnnen; allein man darf nicht vergeſſen, daß 
man ſich bei der practiſchen Schifffahrt häufig auf bloße Wahrneh— 
mungen beſchraͤnkt, mit denen ſich die Wiſſenſchaft nicht begnügen 
kinn. So iſt, z. B., die Behauptung ungegründet, daß im Norden 
des Aequators dieſe Winde beftändig aus Nordoſt, und im Suden 
des Aequators fortwährend aus Sͤͤdoſt wehen. Die Erſcheinungen 
find in beiden Hemiſphaͤren nicht dieſelben, und in beiden verändern 
fie ſich überdem mit den Jahreszeiten. Tägliche Beobachtungen ruͤck— 
ſichtlich der eigentlichen Richtung und, ſo viel moͤglich, der Kraft 
der in den Aequatorialgegenden herrſchenden Oſtwinde würden dem— 
nach für die Meteorologie eine nuͤtzliche Acquifition ſeyn. 

Die Nachbarſchaft der Feſtlaͤnder, und in'sbeſondere der weſtli— 
chen Kuͤſten, modificirt die Paſſatwinde ſowohl in Anſehung der 
Kraft als Richtung. Es kommt ſogar zuweilen vor, daß ein Weſt— 
wind an ihre Stelle tritt. Ueberall, wo dieſes Umſetzen des Wins 
des ſich zeigt, hat man fuͤglich die Zeit der Erſcheinung, die Rich 
tung und Entfernung des nächſten Landes und, wo möglich, deſſen 
allgemeine Beſchaffenheit anzumerken. Um auf den Werth des letz— 
ten Punctes aufmerkſam zu machen, braucht nur geſagt zu werden, 
daß z. B. ein fandiges Land weit fruͤher und kraͤftiger wirken wuͤr— 
de, als ein mit Waldung oder anderer Vegetation bedecktes. 

Das Meer, welches die Weſtkuͤſte von Mexico, Panama und 
der Halbinſel Californien zwiſchen 8° und 22 N. Br. beſpuͤlt, 
wird den Ofſtcieren der Vonite Gelegenheit geben, eine vollſtaͤndige 
Umſetzung des Paſſatwindes zu beobachten; ſie werden, was der 
Capitain Baſil Hall uns mittheilt, einen fait ſtaͤtigen Weſtwind 
an Orten finden, wo man das Herrſchen des Oſtwindes der Aequi— 

Beweiſe— 
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noctialgegenden hätte erwarten ſollen. In dieſen Meeren wird es 
von Intereſſe ſeyn, anzumerken, bis auf welche Entfernung vom 
Lande die Anomalie exiſtirt, unter welcher Läng: der Palfatıvind, fo 
zu ſagen, wieder in ſeine Rechte eintritt. 
Nach der am Allgemeinſten geltenden Erklärung der Paſſat— 

winde, muß zwiſchen den Tropen ſtets in einer hoͤhern Luftſchicht 
ein Wind in der dem untern entgegengeſetzten Richtung wehen. 
Von der Exiſtenz dieſer Gegenſtroͤmung hat man ſchen verſchiedene 

Durch beharrliche Beobachtung der hohen Wolken, in's— 
beſondere der ſogenannten Schaͤfchen, laſſen ſich gewiß werthvolle 
Ergebniſſe gewinnen, aus denen die Meteorologie Mugen zie⸗ 
heu kann. 

Die Zeit, die Kraft und die Ausdehnung der Mouſſons bilden 
endlich einen Gegenſtand der Beobachtung, in Bezug auf welchen 
9 vieler wichtigen Vorarbeiten, noch eine Nachleſe hal⸗ 
ten läßt. 

Erſchein ungen des Meeres. 

Ueber ein Mittel, wie ſich Seewaſſer aus bedeuten— 
den Tiefen erhalten und entdecken läßt, in welchem 
Verhältniffe die beiden Beſtandtheile der atmofphä 

riſchen Luft darin enthalten find *), 

Die Chemie hat bereits vor langer Zeit dargethan, daß das 
Waſſer ſich mit den mit feiner Oberflache in Berührung befindlichen 
Gaſen anſchwaͤngert. Dieſe Abſorption geht in Folge einer wahren 
chemiſchen Verwandtſchaft von Statten, welche in Betreff der ver— 
ſchiedenen Gaſe thaͤtig iſt, und wenn man deren Wirkungen, in'sbe⸗ 
ſondere ruͤckſichtlich des Sauerſtoff- und Stickſtoffgaſes, dieſer bei- 
den Beſtandtheile der atmoſphaͤriſchen Luft, ſtudirt, ſo findet man, 
daß ſie in Bezug auf das erſtere bedeutender iſt, als in Betreff des 
letztern. Hieraus entſpringt der Umſtand, daß das Waſſer der 
Ströme und des Meeres, welches ſtets mit der Atmofphäre in Be— 
ruͤhrung iſt, ſich endlich mit einer Miſchung von Gaſen anſch vaͤngert, 
in welcher der Sauerſtoff vorherrſcht. Sehr genaue, von Hu m— 
boldt und Gay-Luſſac angeſtellte Verſuche haben in der That 
dargethan, daß das Regenwaſſer, das Seinewaſſer und Schneewaſ— 
ſer eine Miſchung von Sauerſtoff und Stickſtoff enthalten, welche 
aus 29 — 32 Theilen bes erſtern und 71 — 63 Theilen des letztern 
beſteht, während die Armoſphare unter allen Verhaͤltniſſen nur 21 
Procent Sauerſtoffgas enthaͤlt. Die HH. v. Humboldt und 
Provengal haben uͤberdem das abſolute Volum der fo im obers 
flaͤchlichen Waſſer enthaltenen Gasmiſchung beſtimmt und gefunden, 
daß es z des Volums des Waſſers beträgt. 

Aus dieſen Verhaͤltniſſen folgt alſo, daß die gewaltigen Mee— 
resſtriche mit einer Gasmiſchung angeſchwaͤngert ſind, welche an der 
Oberflache ungefähr das angegebene Verhaͤltniß zu dem Seewaſſer 
hat Ich habe mich überzeugt, daß bei einer Tiefe von 1000 Me⸗ 
ter dieß Verhaͤltniß noch daſſelbe iſt; denn bei Uuterſuchung einer 
aus dieſer Tiefe im mittellaͤndiſchen Meere bezogenen Meerwaſſer— 
probe fand ich nach dem Volum 28 Procent Sauerſtoffgas. 

Hier ſtellen ſih indeß mehrere wichtige Fragen der phyſiſchen 
Erdbeſchreibung heraus, zu deren Loͤſung der Apparat, deſſen ich 
mich damals bediente, nicht ausreichte. Je tiefer man in das Meer 
hinabſteigt, deſto ſtaͤrker wird der Druck, welchen das Waſſer aus: 
übt, und da eine Seewaſſerſaͤule von 10 Meter Höhe etwa fo viel 
wiegt, als eine Luftſaͤule von gleicher Grundfläche, die von der Meer 
reshoͤhe bis an die obere Graͤnze der Atmoſphaͤre reicht, fo folgt 
daraus, daß bei einer Tiefe von 1000 Meter ſchon ein Druck von 
100 Atmoſphaͤren ſtattfindet. Welch' ein ungeheurer Druck muß aber 
auf die aͤußerſten Schichten ausgeuͤbt werden, wenn man, nach den 
Geſetzen der Gravitation, anzunehmen berechtigt iſt, daß fern von 
den Kuͤſten die mittlere Tiefe des Meeres mehrere Stunden be— 
trägt! *) Nun geht aber unmittelbar aus vielen Verſuchen her⸗ 
vor, daß, wenn Waſſer an feiner Oberfläche mit comprimirten Ga= 
ſen in Beruͤhrung iſt, es daſſelbe Volum davon abſorbirt, als wenn 

*) Dieſer Abſchnitt iſt von Biot ausgearbeitet. 
**) S. Mecanique celeste, Tome II., p. 200, 
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vloß der Druck der Atmoſphaͤre darauf laſtet, daher es ein verhaͤlt— 
niß mäßig größeres Gewicht davon verſchluckt. Wenn daher ſchon 
bei einer, durch die ganze Maſſe des Secwaſſers fortgefegten, gleich— 

förmigen Abferption ein fiber bedeutendes Volum Luft in demſelben 
firiet werden muß, um wie viel größer muß dieſes nicht ſeyn, wenn 
es für jede Tiefe dem Drucke proportional iſt. Da nun dieſe Sat, 
tigung allmaͤlig ſeit der Entftehung der Meere vor ſich gegangen 
iſt, fo mußte dadurch die vorma:ige Atmofphäre gewiß allmälig mo⸗ 
dificirt werden, und dieſe Veranderung durfte noch jetzt ihren Korts 
gang haben, wenn der chem'ſchen Verwandtſchaft, in der fie ihren 
Grund hat, noch keine Genüge geſchehen iſt. Der Einflaß diefer 
Erſcheinungen auf den Zuſtand der aͤußern Atmofpbäre und folglich 
auf die Bedingungen, unter denen die Thiere auf der Oberflache 
der Erde leben, macht fie einer genauern Beobachtung und Ergruͤn⸗ 
dung werth. 

Zu dieſem Ende hat man Seewaſſer fern vom Lande aus gro— 
ßen Tiefen zu bezjehen und mit der ſämmtlichen darin enthaltenen 
Luft an die Oberflache zu bringen, dieſe Luft durch Kochen zu 
entbinden, ihr Volum unter dem Drucke der atmoſphaͤriſchen Luft 
zu meſſen und fie endlich der chemiſchen Analpſe zu unterwerfen. 
Unter dieſen Geſchaͤften bietet keines Schwierigkeiten dar, als eben 
das erſte, naͤmlich das Waſſer bei einer beliebigen Tiefe zu ſchoͤpfen 
und mit Allem, was es entbält, heraufzubringen. Leere oder mit 
Luft gefüllte Kapſeln, die ſich in der Tiefe Öffnen und ſich mit 
Waſſer füllen ſollen, find nicht anwendbar, denn unter dem gewal⸗ 
tigen Drucke würde das Waſſer ſich durch die dichteſten Fugen draͤn⸗ 
gen oder das Gefäß zuſammendruͤcken, und wenn ferner die Gas: 
miſchung von dem unten ſtattfindenden Drucke mit betheiligt wird, 
fo wird fie ſich bei'm Herausziehen in demſelben Verhaͤltniſſe aus— 
dehnen, wie der Druck nachlaͤßt und durch die Stoͤpſel entweichen 
oder den Apparat ſprengen. Um dieſen nachtheiligen Wirkungen 
vorzubeugen, nehme man einen hohlen Glascylinder, der an einem 
ſeiner Enden mit einer feſten Metallſcheibe geſchloſſen iſt, und auf 
dieſe Weiſe einen offenen Eimer bildet, an welchem ein Henkel an— 
gebracht iſt, an dem man das zum Hinablaſſen dienende Seil brfeftiat. 
Derſelbe wird nun mit Waſſer gefuͤllt, ohne durch den Druck beſchaͤdigt 
zu werden, durch die verſchiedenen Schichten hinabſteigen, und wenn 
er ſich bei der gewuͤnſchten Tiefe befindet, fo zieht man an einem 
weiten Seile, welches an einem zweiten Henkel befeſtigt ift, kehrt den 
Eimer dadurch um, und ziebt ihn mittelſt des letztern Seiles herauf. 
Das Ende deffeiben befindet ſich, damit es ſich nicht mit dem ers 
ſtern verwickeln könne, am entgegengeſetzten Ende des Schiffes. Der 
Glaecylinder hat nun aber einen doppelten Boden, einen feſten und 
einen beweglichen. Der letztere iſt ein wahrer Kolben, welcher, wenn 
der Eimer umgekehrt wird, vermöge feiner Schwere von ſelbſt hin⸗ 
abſinkt, und der ſeſte Boden iſt mit einer Oeffnung verſehen, vor 
welcher ſich ein nach Innen aufgehendes Ventil befindet, welches, 
waͤhrend der Kolben ſinkt, dem umgebenden Waſſer den Eintritt in 
den Cylinder geſtattet. Sobald die Hoͤhlung voll iſt, ſchließt ſich 
das Ventil durch feine eigene Federkraft, und bei'm Heraufziehen 
iſt das im Eimer befindliche Waſſer vollkommen abgeſperrt. Ent— 
haͤlt daſſelbe jedoch comprimirte Luft fo wird die Ausdehnungskraft 
deſſelben, fo wie die jener Luft, während des Aufſteigens durch die 
weniger gedruͤckten Waſſerſchichten unwiderſtehlich wirken. Beide 
koͤnnten daher entweichen oder den Apparat ſprengen. Um ſich dar 
gegen zu verwahren, bereitet man dieſer Ausdehnung einen Aus- 
weg, indem man an dem feſten Boden einen Seitencanal anbringt, 
der nach einem Gasballon (einer Blaſe) führt. Dieſen füllt man 
vor dem Hinabſenken des Apparats mit Waſſer, und druͤckt ihn 
bierauf rein aus. Dieſer Ballon oder dieſe Blaſe wird alle Luft 
aufnehmen, welche bei'm in die Hoͤheziehen des Apparates frei wer— 
den duͤrfte, und wenn ſich deren entbindet, ſo wird der Ballon mehr 
oder weniger gefüllt emporkommen. Alsdann ſchließt man die 
Haͤhne, mit denen der Verbindungscanal verſehen iſt, ſchraubt die« 
ſen vom Eimer ab, und kann nun die im Ballon befindliche Luft 
meſſen und analypſiren, hierauf aber die noch im Waſſer enthaltene, 
fo wie die übrigen Subſtanzen, die darin aufgeloͤſ't find, unterſu— 
chen. Ein ſolcher Apparat ift dem Befehlshaber der Bonite über: 
7 1 worden, und bei dem Eifer und der Einſicht dieſes Officiers 
aͤßt fi erwarten, daß er den beſten Gebrauch zur Erledigung der 
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oben angezeigten Fragen in Betreff der phyſiſchen Erdbeſchreibun 
davon machen werde. Dieß wird, außer dem unmittelbaren wiſ— 
ſenſchaftlichen Intereſſe, welches der Gegenſtand darbietet, noch 
manchen Aufſchtuß über die Permanenz oder Beränderlichkeit unſe⸗ 
rer Atmoſphaͤre und die Umſtaͤnde gewähren, unter denen die Ger 
ſchoͤpfe in der Nahe des Meeresgrumdes leben. 

Meerſtrö mungen. 

Der Atlantiſche Occan, die Südſee, das Mittelländifhe Meer, 
werden von zablreſchen Strömungen durchſchnitten, welche um fo 
gefaͤhrlicher find, als fie die Schiffe mit ſich fortführen, ohne daß der 
Seefahrer es bemerkt, und weil man auch bei bewoͤlktem Himmel kein 
Mittel hat, deren Wirkung zu ermitteln. Es giebt unter den verſchiede⸗ 
nen Erſcheinungen, die das Meer darbietet, wohl keine, die ſowehl in 
practiſcher als in theoretiſcher Hinſicht die Aufmerkſamkeit der See— 
fahrer im hoheren Grade verdiente. Zahlreiche Abhandlungen, ja 
fogar Specialwerke, z. B., das von Ducoudran, Romme und 
das poſthumiſche Werk Rennel's, haben, meines Erachtens, den 
Stoff keineswegs erſchoͤpft. Der Leſer wird dieß übrigens ſelbſt 
gleich beurtheilen koͤnnen. 

Von der Urſache der Strömungen. 

Die merkwuͤrdigſten Stroͤmungen des Atlantiſchen Oceans, wel⸗ 
che die Serfahrer ſtudirt haben, find: 

Die Strömung, welche, nachdem fie laͤngs der Bank der Agul- 
las und dem Vorgebirge der guten Hoffnung hingeſtrichen, ſich an 
der Weſtkuͤſte Africa's bis zum Meerbufen von Guinca fortſetzt. 

Die fogenannte Acquatorial- oder tropiſche Strömung, welche 
zwiſchen Africa und America fortwährend von Oſten gegen We— 
ſten geht. 

Die Stroͤmung, welche, nachdem fie durch die Meerenge der 
Bahama⸗Inſeln aus dem Meerbuſen von Mexico getreten, bis auf 
eine gewiſſe Entfernung von der Küfte der Vereinigten Staaten in 
nordoͤſtlicher Richtung bis zur Bank von Nantucket ſtreicht und ſich 
dort umdiegt. 

Endlich die Stroͤmung, durch deren Thaͤtigkeit die Gewaͤſſer 
des Oceans, welche die Kuͤſte von Spanien, Portugal und Africa 
vom Cap Finisterre bis zur Breite der Canariſchen Inſeln beſpü⸗ 
len, gegen die Meerenge von Gibraltar bingetrieben werden. 

Was iſt nun die Urſache dieſer Strömungen? Die Paſſat⸗ 
winde ſagt man uns, muſſen, indem fie über dem Ind iſchen Oceane 
beftändig von Oſten nach Weſten weben, in der Nähe des Acqua⸗ 
tors an der Africaniſchen Kuͤſte ein Anſchwellen des Waſſers erzeu⸗ 
gen; das fo angehäufte Waſſer läuft beſtaͤndig von Norden gegen 
Suͤden durch die Straße von Mozambique ab; ſobald es aber bis 
zum Breitegrade des Caps gelangt iſt, und der Damm, welcher es 
gegen Oſten aufgehalten bakte, aufacbört hat, firömt es gegen 
Weſten und bildet ſo den Agullas Strom. 5 

Der tropiſche Strom des Atlantiſchen Oceans wird dem be⸗ 
ſtaͤndigen Stoße zugeſchrieben, welcher dem Gewoͤſſer oͤrdlich und 
ſudlich vom Arquator von Seiten des Paſſatwindes ertbeilt wird. 

Der tropiſche Strom des Atlantiſchen Ocrans muß, wie der 

des Indiſchen Oceans, eine bedeutende Anhäufung des Waſſers an 

dem gegen Weſten gelegenen Continente (in dieſem Falle America) 

hervorbringen; deßbalb findet eine beftändige Stroͤmung von dem 

Caraibiſchen Meere genen die Straße bin ſtatt, melde die Oſtſpite 
von NYucatan von der Weſtſpitze von Cuba trennt; daber rührt eine 

Erboͤbung des Niveau's der Sce im Mexicaniſchen Meerbuſen, das 
ber endlich jene Art von Cascade, welche die im Golfe unachäufte 

Fluͤſſigkeit bildet, indem fie durch die Bahama⸗Straße entweicht und 
in ihrer Fortſetzung den Golſſtrom bildet. 0 

Was die Stroͤmung durch die Straße von Gibraltar betrifft, 

fo wird diefe dem Sinken des Spiegels des Mittelländiſchen Meer 

res, und dieſes Sinken der reichlichen Ausdünſtung zugeſchrieben, 
welche die verſchiedenen in daſſelbe ſtroͤmenden Fluͤſſe angeblich nicht 

erſetzen. 
Diefe Erklärungen find einfach und ſcheinen auf phyſiſchen Ur» 

ſachen zu beruben, deren Thaͤtigkeit allerdings nach der Richtung 

wirken muß, die man ihnen zuſchreibt; die beften Köpfe, ein Frank- 

lin, Rennel ac. haben ſich zu denſelben * und dennoch 



105 

werde ich den Beweis zu führen ſuchen, daß keine Beobachtung, 
keine Meſſung, keine Erfahrung dieſelben hinreichend rechtfertigt, 
um alle Zweifel zu heben. 5 5 

Ein unausgeſetzter ſtarker Wind erhoͤht die Oberflaͤche des 
Waſſers in der Nachbarſchaft der Kuͤſten, gegen welche er daſſelbe 
treibt; fo ſteigt, unter Übrigens gleichen Umjtänden, die Fluth bei 
Breſt, Lorient, Rochefort ꝛc. nie höher, als wahrend der Weſtwind 
weht; und auf der andern Seite des Atlantiſchen Oceans bringen 
dagegen die Oſtwinde, längs den Kuſten des Atlantiſchen Oceans, 
dieſelbe Wirkung hervor. Eben fo ſteigt in den Haven von Ge: 
nua, Toulon, Marſeille ꝛc. das Meer waͤhrend eines Suͤdwindes, 
und in denen von Algier, Bugia und Tunis bei Nordwind. Dieß 
läugnet Niemand, und läßt ſich nicht läugnen. Es bleibt nun noch 
der Betrag der zufaͤlligen Niveauwechſel zu ermitteln, die der Wind 
veranlaſſen kann. 5 

Franklin erzaͤhlt, bei einer gewaltigen Lache von 3 Stun⸗ 
den Breite und ungefaͤhr 3 F. Tiefe ſey die ganze eine Seite durch 
einen heftigen Wind trocken gelegt worden, waͤhrend ſich auf dem 
entgegengeſetzten Ufer der Waſſerſtand um 3 F. gehoben habe, ſo 
daß das Waſſer dort nicht 3, ſondern 6 F. tief geweſen ſey. Ich 
glaube nicht, daß man im Allgemeinen die größte Wirrung der 
ſtaͤrkſten Stürme an unſern Kuͤſten auf mehr, als 6 F. oder 2 Mes 
ter anſchlagen dürfte ). 

Die Paſſatwinde ſind conſtante Winde, allein ihre Kraft iſt 
ſehr mäßig, daher koͤnnen fie auch nur einen geringen Niveauunter— 
ſchied des Waſſers veranlaſſen. Nun ſcheint es aber unwahrſchein— 
lich, daß ein Fall von, z. B., 1 Meter, oder ſelbſt 2 Meter ſenk⸗ 
rechter Höhe, Strömungen veranlaſſen könne, welche auf eine Strecke 
von einigen 100 Stunden nicht ganz in's Stocken gerathen muͤßten. 

Ich habe ſo eben geſagt, daß die Paſſatwinde, wegen ihrer ge— 
ringen Staͤrke, kaum beträchtliche Waſſeranhaͤufungen veranlaſſen 
koͤnnen. Ich werde aber ferner darthun, daß die Meere, aus de— 
nen die Stroͤmungen kommen, genau oder beinahe daſſelbe Niveau 
haben, wie die, wohin ſie gehen. 

Aus Lepère's Arbeiten während der Expedition nach Aegyp— 
ten ergiebt ſich unbeſtreitbar, daß der Spiegel des Mittelmeers in 
der Nähe von Alexandrien zur Zeit der Ebbe (bei Suez) 8,1 M. 
und zur Zeit der Fluth 9,9 M. niedriger iſt, als der des Rothen 
Meeres. 

Dieß iſt allerdings ein bedeutender Niveauunterſchied bei zwei 
Meeren, die man als miteinander communicirend betrachten kann; 
denn auf der einen Seite hat das Mittellaͤndiſche Meer durch die 
Straße von Gibraltar, und auf der andern das Rothe Meer, ver— 
moͤge des Indiſchen Oceans um das Vorgebirge der guten Hoffnung 
herum, mit dem Atlantiſchen Oceane Gemeinſchaft. Nun will ich 
zwar keineswegs die Merkwuͤrdigkeit dieſes Reſultats ſchmaͤlern, al⸗ 
lein die ſtreitige Frage ruͤckſichtlich der Strömungen wird dadurch 
keineswegs erledigt; denn es kommt hier darauf an, zu ermitteln, 
daß zwei aneinanderſtoßende Meere, aus deren einem das Waſſer 
in das andere ſtroͤmt, ein verſchiedenes Niveau darbieten. Iſt nun 
aber eine ſolche Verſchiedenheit zwiſchen dem Mexicaniſchen Meere, 
in welchem der Golfſtrom entſteht, und dem Theile des Atlantiſchen 
Oceans wahrzunehmen, welcher die Oſtkuͤſte Florida's und Geor— 
gien's beſpuͤlt? 

- Die Bewohner der Landenge von Panama glaubten, doch ohne 
Beweiſe, daß das ſtille Weltmeer hoͤher ſey, als der Atlantiſche 
Ocean. Franklin, Rennel ꝛc. gaben ebenfalls zu, daß ein Uns 
terſchied ftattfinde, nahmen aber an, der Atlantiſche Ocean ſey der 
hohere. Humboldt beſtaͤtigte dieſe letztere Meinung durch zu 
Cumana, Carthagena, Vera Eruz, ſo wie auf der andern Seite zu 
Acapulco und Callao angeſtellte Beobachtungen. An den drei er— 
ſten Puncten ergab ſich der Spiegel des Atlantiſchen Oceans als 
um 5 Meter höher, als der des ſtillen Oceans an der Weftküfte 

) Man macht Stellen am Mittelmeere namhaft, wo Stoßwinde 
aus Suͤdweſten (ſogenannte Labeschades) das Waſſer 7 Meter 
höher, als deſſen gewöhnlicher Stand, getrieben hätten; allein 
dieſe Wirkung iſt durchaus local, 
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von Peru und Mexico; da nun Niemand daran zweifelt, daß beide 
Weltmeere, im Allgemeinen betrachtet, daſſelbe Niveau darbieten, fo 
würde ſich daraus eine in der Nähe der Antillen und im Mexica— 
niſchen Meerbuſen ftattfindende. locale Anſchwellung von 3 Meter 
Hohe ergeben. 

Bevor ich mich auf eine Schrift beziehe, welche dieſes Reſul— 
tat nicht beſtaͤtigt, muß ich bemerken, daß Humboldt ſelbſt, nach 
ſeiner gewoͤhnlichen Umſicht, angefuͤhrt hat, die Beobachtungen ſeyen 
nicht zahlreich genug, um einen ſo geringen Niveauunterſchied als 
vollkommen feſtgeſtellt zu betrachten. 

Zwei Ingenieurs find unlängft über die Candenge von Panama 
gereiſ't, um dieſen Punct ein für allemal zu erledigen. Der naͤchſte 
Zweck dieſes Geſchäfts, welches General Bolivar dem Engländer 
Lloyd und dem Schweden Falmark auftrug, war indeß nicht 
rein wiſſenſchaftlich, ſondern betraf die Möglichkeit einer Vereini— 
gung beider Oceane mittelſt eines Canals. Die Arbeiten dieſer 
Herren fallen in die Jahre 1828 und 1829, und ſie bedienten ſich 
dazu eines Carey'ſchen Nivellirungsinſtruments. Der Ausgangs— 
punct war Panama an der Kuͤſte des ſtillen Oceans und das Ni- 
veau der hoͤchſten Fluth der Tag- und Nachtgleiche, am zweiten 
Tage nach dem des Neu- oder Vollmonds. Der Endpunct befand 
ſich bei einem Orte, La Bruja genannt, wo Ebbe und Fluth ſtatt— 
ſinden und der am Fluſſe Chagres, ungefaͤhr 5 Stunden von deſſen 
Muͤndung in das Weſtindiſche Meer, liegt. 

Zu Panama beträgt der mittlere Unterſchied zwiſchen der Höhe 
der Ebbe und Fluth, wenn dieſe in voller Kraft eintreten, 21,2 
engl. Fuß, zu Chagres, am Atlantiſchen Oceane, nicht mehr als 
1,1 Fuß. Nimmt man nun, wie billig, eine Ebene, welche vom 
niedrigſten Stande der Ebbe eben fo weit entfernt iſt, als vom hoͤch⸗ 
ſten der Fluth, für das mittlere Niveau des Oceans an, fo ergiebt 
ſich aus den Arbeiten der HH. Lloyd und Falmark: 

1) Daß das mittlere Niveau des ftillen Weltmee⸗ 
res bei panama 3,52 engl. Fuß höher iſt, als das mitt⸗ 
lere Niveau des Atlantiſchen Oceans bei Chagres. 

2) Daß zur Zeit der Fluth der Ocean auf der Welt: 
feite der kandenge 13,55 Fuß höher iſt, als auf der Dits 
ſeite. 

3) Endlich, daß dagegen, wenn an denſelben Kuͤſten 
die Ebbe ſtartfindet, der ſtille Ocean um 6,51 F. nie⸗ 
drig er iſt, als der Atlantiſche. 

Dieſe Beobachtungen ſcheinen demnach die ſchon fruͤher gehegte 
Anſicht zu beſtaͤtigen, daß die mittlere Höhe des ſtillen Oceans bes 
deutender ſey, als die des Atlantiſchen; allein der Unterſchied waͤre 
dennoch hoͤchſt unbedeutend, nämlich nur 11 Decimeter (etwas über 
3 Fuß). Ohne der Geſchicklichkeit der HH. Lloyd und Falmark 
im Geringſten zu nahe zu treten, darf man uͤbrigens annehmen, 
daß, da ihre Arbeiten auf einem aͤußerſt ſchwierigen Terrain von 
(incl. der Kruͤmmungen) 33 Stunden Ausdehnung vorgenommen wurz 
den, ſie ſich wohl auf 935 Stationen im Ganzen um 3 F. verrech⸗ 
nen konnten. Kurz, es iſt keineswegs erwieſen, daß in Anſehung 
der beiden Weltmeere, welche am Cap Horn aneinanderſtoßen, iv: 
fie ein Unterſchied in der mittlern Höhe ihres Waſſerſpiegels be— 

ehe *). 
Die Arbeit der HH. Lloyd und Falmark enthält alſo, in⸗ 

ſofern man ſie auf die Erklaͤrung der raſchen Stroͤmung, die ſich 
aus dem Mexicaniſchen Meerbuſen durch die Bahamaſtraße draͤngt, 
anzuwenden gedaͤchte, Gruͤnde fuͤr die Annahme, daß der ſtille Ocean 
und das Atlantiſche Weltmeer im Ganzen gleich hoch ſtehen. Uebri— 
gens find vor wenigen Jahrey, auf Veranlaſſung des Congreſſes der 

*) Nach den gelehrten Abhandlungen, in denen Humboldt zeigt, 
wie die Anden Suͤdamerica's auf der Landenge von Panama 
ſich ſo merkwuͤrdig tief ſenken und dann in Mexico wieder in 
majeftätifcher Größe emporſteigen, iſt es kaum noͤthig, zu be= 
merken, daß der hoͤchſte Punct, den die HH. Lloyd und Fal- 
mark bei ihren Nivellirungsarbeiten berührt haben, nur 633 
engl. F. uͤber der Meereshoͤhe liegt. 
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Vereinigten Staaten, von Franzoͤſiſchen Ingenieurs queer durch 
Klone Nivellirungsarbeiten ausgeführt worden, welche ſich auf die 

erbindung des Fluſſes Sainte Marie (der ſich in den Atlantiſchen 
Ocean mündet) mit der Bai von Appalachicola (im Mexicaniſchen 
Meerbuſen) bezogen. 

Der erſten Zuſammenſtellung der Meſſungen zufolge, wäre die 
Ebbe im Merrbufen von Mexico um 1,14 M. (3,52 F.) hoͤher, 
als im Atlantiſchen Ocean; bei einer zweiten ergab ſich ein Unter: 
ſchied von nur 0,85 M. (2,63 F.), ebenfalls zu Gunſten des Mexi⸗ 
caniſchen Meerbuſens. Das Mittel würde 1,00 M. (8,08 F.) ſeyn. 

Dieſe Ungleichheit des Niveau's iſt jedoch, ſo gering ſie auch 
ſcheint, noch zu hoch angeſchlagen. Denn wenn man zwei Meere, 
bei denen Ebbe und Fluth ftattfindet, miteinander vergleicht, fo hat 
man dabei offenbar ein vom tiefſten Stande der Ebbe und vom 
hochſten der Fluth gleichweit abſtehendes Niveau in Betracht zu 
ziehen. Hier hat man jedoch, ich weiß nicht aus welchem Grunde, 
die beiden Ebben miteinander verglichen. Um Alles regelrecht zu 
machen, hat man daher den im Meerbuſen von Mexico angenoms 
menen Punct der Vergleichung um die Hälfte des Abſtandes der 
dortigen tiefſten Ebbe von der dortigen hoͤchſten Fluth in die Höhe 
90 cken, und mit dem für den Atlantiſchen Ocean angenommenen 
eiveau eben fo zu verfahren. Im Meerbuſen ſteigt aber, an der 

Stelle, wo das Nivellement endigte, das Waſſer kaum um 0,8 M., 
während an der andern Kuſte der Floridas, nach der Mündung 
des Ste. Marie Fluſſes hin, die Fluth 2 Meter hoͤher ſteht, als 
die Ebbe. Letztere iſt demnach an der Muͤndung dieſes Fluſſes von 
der Mittelböhe des Meeres um 0,8 M. weiter entfernt, als im 
Meerbuſen; wenn man daher, wie es haͤtte geſchehen ſollen, das 
Nivellement auf die mittlere Hoͤhe des Meeres bezogen haͤtte, ſo 
würde man den Unterſchied der beiden Meere nicht zu 1 M., fons 
dern zu 1 M. — 0,8 M. = 0,2 M. (74 Zoll) gefunden haben. 

Dieſer Betrag kann nun ſehr wohl als ein in den vielen durch 
die ganze Breite der Florida's vorgenommenen Beobachtungen ent— 
haltener Fehler betrachtet werden. Wenn übrigens der aufgefuns 
dene Unterſchied auch in der Wirklichkeit beſtaͤnde, ſo duͤrfte doch 
wohl Niemand von einer ſo unbedeutenden Verſchiedenheit der Hoͤhe 
eine Stroͤmung abhaͤngig machen, welche bei'm Austreten aus der 
Bahamaſtraße uͤber eine Deutſche Meile Geſchwindigkeit in der 
Stunde hat, ſich fait geradlinig 500 Stunden weit in den Atlantis 
ſchen Ocean fortfegt, und nach einem fo bedeutenden Laufe immer 
noch eine ziemliche Geſchwindigkeit beſitzt. 

Wir wollen uns nun mit dem Mittelländifchen Meere beſchaͤf— 
tigen. Dort ruͤhrt die angebliche Erniedrigung der Hoͤhe, welche 
die vermeintliche Urſache der Stroͤmung iſt, die aus dem Oceane 
gegen die Meerenge von Gibraltar gerichtet iſt, wie man ſagt, von 
der außerordentlich ſtarken Ausduͤnſtung her, welche dem Meere 
mehr Waſſer entzieht, als der Nil, der Rhone, der Po ꝛc. ihm zus 
führen. Allerdings fehlt es dieſer Behauptung durchaus an direc— 
ten Beweiſen; allein wenn man dieſes einwendet, ſo erwiedert man, 
daß im Sommer das Waſſer des Mittelmeeres 3 — 3,5 Gentigr. 
boͤher temperirt ſey, als das Waſſer des Oceans unter derſelben 
Breite (was allerdings gegruͤndet iſt), und daß es nicht mehr be— 
duͤrfe, um die Stroͤmung durch die Straße zu erklaͤren. 

(Schluß folgt.) 
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Miscellen. 
Ueber die in einer Familie vorgehenden Berän: 

derungen finde ich in der Ueberſicht der Geſchichte der Spani⸗ 
ſchen Malerei, welche zu den Etudes sur l’histoire des institutions, 
de la literature, du theatre et des beaux arts en Espagne, par 
Louis Fiardot, Paris 1836. 8..gehören, p. 409. folgende intereſ— 
fante Bemerkung: Wenn man fo die Reihe der Portraits der fünf 
Könige von Spanien von Carl V., von Titian, bis Carl II., 
von Garreno, anſieht, fo wird man durch die ſonderbare Degra⸗ 
dation der phyſiſchen Formen uͤberraſcht, welche fo gut übereins 
ſtimmt mit der Degradation der Geiſtesfaͤhigkeiten. In dieſer Dy⸗ 
naſtie von fünf Königen iſt es derſelbe Kopf, es find dieſelben Züge, 
aber ſtufenweiſe von dem Ausdrucke des Genies bis zu dem der ſtu⸗ 
piden Nullitaͤt, wie in jener ſinnreichen Stufenfolge, wo man un: 
merklich das Profil des Apollo in das eines Froſches übergehen läßt. 
Carl V. hat die Stirn hoch und voll, das Auge durchdringend, die 
Naſe etwas adlerartig und feſt gezeichnet, die Unterlippe ſtolz und 
verachtend, das Kinn breit und kurz. In Carl II. find alle dieſe 
Zuͤge, obgleich noch aͤhntich, langgezogen, verſchmaͤlert, Abſtumpfung 
ausdrüdend (hebétés). Die Stirn iſt ſchmal und niedrig, das 
Auge todt die Naſe haͤngt herab von der Stirn über den Mund 
wie eine fleiſcherne Eichel; die Lippe haͤngt auf den Unterkiefer und 
der Unterkiefer auf die Bruſt. Niemals noch hat man deutlicher 
und vollſtaͤndiger die Symptome einer ſich immer mehr verſchlech⸗ 
ternden Raſſe zuſammen geſehen (d'une race qui va s’abatardis- 
sant). Man erkennt in Carl V. den feinen durchdringenden Ver⸗ 
ftand, die nie nachlaſſende Thaͤtigkeit, die ruhige Kraft; in Phi⸗ 
lipp II. den eiferſuͤchtigen Verdacht, den noch maͤchtigen, aber liſti⸗ 
gen und rachſuͤchtigen Willen; in Philipp III. die Begierde nach 
einem Willen, aber unbeſtimmt, ungenuͤgend, das Wollen ohne das 
Können; in Philipp IV. die ſorgloſe Schwäche; in Carl II. die 
völlige Schwachkoͤpfigkeit (Pimbscillité). 

ueber Polarlicht, Auſtrallicht, Analogon des 
Nordlichts, hat Hr. Lafond, Commandant der Brigg le Can- 
dide de Manille, am 28. März der Académie des Sciences fol- 
gende Note mitgetheilt: „Am 14. Jan. befand ſich die Brigg un⸗ 
ter 45° S. Br. und in der Länge des Mittelpunctes von Neuhols 
land. Eine halbe Stunde nach Mitternacht erſchienen Lichtſtrahlen 
in der Gegend von Nordoſt; fie fingen mit 30° über dem Horizonte 
an und richteten ſich gegen den Zenith. Um 1 Uhr wurden die 

Strahlen leuchtender und glaͤnzender und erſtreckten ſich weiter ge⸗ 
gen Norden. Um zwei Uhr waren ſie in ihrem hoͤchſten Glanze 
und umfaßten den ganzen Theil des Himmels zwiſchen N. N O. und 
N. W, vom 299 über dem Horizonte bis 10 oder 15° über den Ze⸗ 
nith hinaus. Das Wetter war hell, der Himmel wolkenteer und 
der Wind friſch von S. W. Die Strahlen dieſes Lichtes waren ges 

bildet durch einen Nebel, oder durch etwas Weniges undurchſichtige 

vereinigte Wolken, und es war da am ſtaͤrkſten, wo der Nebel am 

dickſten war; ſie hatten nur eine dunkle Roſenfarbe und verloren ſich 

in Zwifchenräumen von Weiß und Blaßgelb. Das Licht war bell 
genug, daß man mit Leichtigkeit dabei in einem Buche mit kleinen 

Lettern leſen konnte. um 31 Ubr des Morgens verſchwanden die 

leuchtenden Strahlen nach und nach und wurden durch die Helle 

des anbrechenden Tages erſetzt, welcher ſchon den ganzen Theil 

O. S. O. erhellte. Den 15. und 16. ſahen wir wieder diefe Polar- 

lichter, aber ſie dauerten nicht ſo lange und waren auch nicht ſo 

glaͤnzend, wie am erſten Tage. 

—— — —— 

rn 

Ueber die Umſtaͤnde, welche der Entwickelung der 
Peſt vorhergehen. 

In der Sitzung, welche die Pariſer Academie der Wiſ— 
ſenſchaften am 21. März hielt, trug Hr. Segur Dupey⸗ 

ron eine Abhandlung vor, welche betitelt war: Hiſtoriſche 

und ſtatiſtiſche Unterſuchungen über die Urſachen der Peſt. 

In einer Arbeit über die verſchiedenen an den Küften 

des Mittelmeeres vorhandenen Geſundheitsanſtalten hatte Hr. 

Dupepron bereits einige Betrachtungen uͤber die Verbin⸗ 
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dung angeſtellt, welche zwifchen dem oͤftern Auftreten jener 
Krankheit in Europa und dem mehr oder weniger ſtarken 
Handelsverkehre mit dem Oriente ſtattfinden koͤnnte. Die 
Bemerkung, daß die Peſt häufig in Venedig graſſirte, fo 
lange deſſen Handel bluͤhte, und dagegen nicht dort auftrat, 
ſobald der Verkehr mit der Levante durch Kriege unterbro— 
chen war, fuͤhrte ihn auf den Schluß, daß die Levante das 
Vaterland der Peſt ſey, was uͤbrigens Niemand beſtreitet. 
Andere Nachforſchungen fuͤhrten ihn auf das Reſultat, daß 
die Peſt hauptſaͤchlich aus Aegypten nach Europa geſchleppt 
wird, und da dieſe Anſicht keine ſo allgemeine Guͤltigkeit hat, 
wie die ebenerwaͤhnte, ſo hat er ſie durch neue Beweiſe un— 
terſtuͤtzen zu muͤſſen geglaubt, und dieß iſt der Gegenſtand 
der von ihm vorgetragenen Abhandlung. 

Die Quellen, aus denen er ſchoͤpfte, ſind die Archive 
des Miniſteriums des Auswaͤrtigen, welche in Betreff Aegyp— 
ten's und Syrien's nicht uͤber das 17. Jahrhundert zuruͤck— 
gehen, ferner die Werke chriſtlicher und einiger arabiſcher 
Schriftſteller, welche dieſen Gegenſtand beruͤckſichtigt haben. 

Aus der Correſpondenz der Conſuln ſchoͤpfte er nicht nur 
die Beweisgruͤnde fuͤr den von ihm aufgeſtellten Satz, ſon— 
dern auch Thatſachen, deren Zuſammenſtellung ihn auf die 

Spur der haͤufigſten Veranlaſſungsurſachen der Peſt brachte. 
So ſchrieb, z. B., Hr. Maillet, Conſul zu Cairo, 

unter'm 4. Mai 1706: „die außerordentliche Theuerung hat 
dieſen Winter eine bedeutende Sterblichkeit unter dem Volke 
veranlaßt; boͤsartige Fieber haben dieſe noch vermehrt, und 
die ſpaͤter eintretende contagioͤſe Krankheit hat ebenfalls viele 
Menſchen hinweggerafft.“ 

Unter'm 20. April 1718 zeigte Hr. Lemaire, ebenfalls 
Conſul zu Cairo, an, „daß auf eine Hungersnoth, welche faſt 
den ganzen Winter gedauert, eine der boͤsartigſten Peſtepide— 
mieen ausgebrochen ſey.“ 0 

Unter'm 18. Juli 1756 benachrichtigt Hr. v. Join- 
ville den Miniſter, „daß die Lebensmittel außerordentlich 
theuer ſeyen, die armen Leute Hungers ſtuͤrben und die 
Krankheit moͤrderiſch graſſire.“ 

So erwaͤhnt auch Hr. Chaillan, Viceconſul zu Ro— 
fette, unter'm 15. April 1767: „der hohe Preis des Getrai— 
des veranlaſſe boͤsartige Fieber.“ Im Jahre darauf redet 
Hr. Fort, Viceconſul zu Alexandrien, von der Peſt, „wel— 
che ſo eben in dieſer Stadt aufgehoͤrt hatte“ 

Aus dieſen, ſo wie mehrern aͤhnlichen Mittheilungen er— 
gab ſich die Anzeige zweier Umſtaͤnde, welche in gewiſſen Faͤl— 
len der Peſt in Aegypten vorhergegangen waren: Hungers— 
noth und boͤsartige Fieber. Es mußte nun noch unterfucht 
werden, ob dieſes Zuſammentreffen haͤufig ſtattfinde. Bald, 
ſagt Hr. Dupeyron, erinnerte mich ein andrer Brief des 
Hrn. v. Joinville daran, daß Ueberfluß und Hungers— 
noth in Aegypten mehrentheils von einer guten oder unwirk— 

ſamen Ueberſchwemmung von Seiten des Nils herruͤhren. 
Ich ſage mehrentheils, denn auch nach einer guten Ueber— 
ſchwemmung werden die Feldfruͤchte zuweilen durch den bren— 
nenden Kamſin verſengt, ehe ſie zur Reife gediehen ſind. 
Unguͤnſtig iſt aber die Ueberſchwemmung entweder, wenn ſie 
zu ſchwach iſt, fo daß viele nicht bewaͤſſerte Laͤnderei auch 
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nicht beſtellt werden kann, oder wenn ſie zu hoch iſt, indem 
ſich dann das Waſſer erſt zu ſpaͤt wieder verlaͤuft, und die 
Beſtellzeit voruͤbergeht, ohne daß das Getraide in die Erde 
gebracht werden kann. Man konnte daher glauben, daß eine 
unguͤnſtige Ueberſchwemmung von Seiten des Nils die ent— 
ferntere Urſache der Peſt ſey, indem ſie die Hungersnoth zur 
Folge habe, und um den Beweis ſtreng zu fuͤhren, mußte 
gezeigt werden, daß die boͤsartigen Fieber haͤufig nach Theue— 
rung eintreten und daß dieſelben in Aegypten einen ſolchen 
Character von Boͤsartigkeit annehmen können, daß fie die 
Symptome der orientaliſchen Peſt, naͤmlich Carbunkel (char- 
bon) und Beulen, hervorbringen. 

Die Anſicht, daß eine unguͤnſtige Ueberſchwemmung die Peſt ver— 
anlaſſe, iſt bereits von vielen Schriftſtellern aufgeſtellt worden, und 
unter Andern ſagt der Araber El Macoudy, auf ein Steigen des 
Nils um 18 Ellen trete jederzeit die Peſt einz indeß hatte man 
dieſe Wirkung gewoͤhnlich der groͤßern Menge von Miasmen zuge— 
ſchrieben, welche unter dieſen Umſtaͤnden im Nilthale ſich entwickele, 
während, Hrn. Dupeyron zufolge, dieſe Ausduͤnſtungen in Betreff 
der Erzeugung der Peſt nur eine ſehr untergeordnete Rolle ſpielen. 
Um feine Anſicht durch moͤglich viele Beweisgruͤnde zu unterftügen, 
mußte er das Zuſammentreffen der erwaͤhnten Umſtaͤnde bis in eine 
fruͤhere Zeit hinauf verfolgen, als die, uͤber welche die Correſpon— 
denz der Franzoͤſiſchen Conſuln Aufklaͤrungen verſchafft. Allein hier 
wurde die Aufgabe ſchwieriger; die chriſtlichen Schriftſteller, welche 
man in dieſer Beziehung benutzen kann, enthalten ſehr ‚unvollftäns 
dige, und die Arabiſchen hoͤchſt unzuverlaͤſſige Nachrichten, und da 
es moͤglich waͤre, daß ſie jede eine bedeutende Sterblichkeit veran— 
laſſende Krankheit Peſt genannt haͤtten, ſo hat ſich Hr. Dupey— 
ron darauf beſchraͤnkt, die Anzeige von der Hoͤhe des Nils aus ih— 
ren Schriften zu ſchoͤpfen. Auf dieſe Weiſe hat er, ſo vollſtaͤndig 
als es ihm möglich, war, die Jahre der zu ſtarken und zu ſchwa— 
chen Ueberſchwemmungen ermittelt, und nachgeforſcht, ob ſich, dieſen 
Jahren entſprechend, die Peſt nicht irgendwo in Europa gezeigt habe. 

U:Ben:Ayas und Djemal-ed Dyn find zwei Schrift- 
ſteller, welche er zu Rathe gezogen, und wenn ihre Angaben nicht 
uͤbereinſtimmten, ſo hat er die des Erſtern fuͤr die zuverlaͤſſigern 
gelten laſſen. Unter den verſchiedenen Jahren, wo, dieſen Schrift— 
ſtellern zufolge, die Ueberſchwemmung Aegypten's unguͤnſtig ausfiel, 
treffen 40 von 963 bis 1499 mit Peſten zuſammen, deren Eus 
ropaͤiſche Schriftſteller erwähnen, während die Totalzahl der in dies 
ſem Zeitraume vorgekommenen Peſtepidemieen nur 50—55 beträgt, 
daher mehr, als drei Viertel in Jahren vorkamen, wo die Ueber— 
ſchwemmung Aegypten's unguͤnſtig ausgefallen war. 

Mehrere dieſer Peſten, z. B., die 1137, 1157 und 1263 zu 
Venedig eingetretenen, brachen jedoch in dem Jahre ſelbſt aus, in 
welchem der Nil in einer unvortheilhaften Art ausgetreten war. 
Da dieſer Strom ſeinen hoͤchſten Stand im September erreicht, und 
die Aerndte, auf welche dieſe Ueberſchwemmung Einfluß hat, erſt im 
folgenden Jahre bezogen wird, ſo ſcheint es auf den erſten Blick 
nicht wohl erklaͤrlich, wie unmittelbar darauf Hungersnoth und 
Peſt erfolgen konnten. Hr. Dupeyron, der ſich dieſen Einwurf 
ſelbſt macht, glaubt die Loͤſung der Frage zum Theil in dem Um: 
ſtande zu finden, daß die Großen im Lande ſogleich das vorraͤthige 
Getraide aufkauften, wenn eine unguͤnſtige Ueberſchwemmung auf 
eine ſchlechte Aerndte ſchließen ließ. So konnten denn oft gleich 
nach dem Ueberfluthen Theuerung, Hungersnoth und Peſt eintreten. 

Hr. D. macht darauf aufmerkſam, daß die Paſcha's von 
Aegypten, ſo gut wie die Kornwucherer, von der Peſt Nutzen ziehen 
konnten; denn ſie verkauften die Befehlshaberſtellen ſehr theuer, 
und wenn die Peſt moͤrderiſch war, ſo konnten ſie oft dieſe Stelle 
in demſelben Jahre und Dorfe 2—3mal beſetzen. 

Uebrigens will Hr. Dupeyron keineswegs behaupten, daß der 
Peſt in Aegypten jedesmal eine Hungersnoth vorhergehen muͤſſe. Viel— 
mehr iſt er der Anſicht, daß jede Landplage dieſe Seuche veran— 
laſſen koͤnne, daher man ſich nicht daruͤber wundern duͤrfe, wenn 
manchmal Peſtepidemieen nicht mit unguͤnſtigen Ueberfluthungen zu— 
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ſammengetroffen fenen. Wenn auf der andern Seite Aegypten an 
Hungersnoch litt, ohne daß ſich in Europa Peftfälle ereigneten, fo 
ruhrt dieß, Hrn. D. zufolge, einestheils daher, daß manchmal 
in Aegypten nur bösartige Fieber daraus entſtanden, und anderns 
theils beſondre Umſtaͤnde das Ausſchleppen der Peſt zuweilen ver— 
hindern konnten. Deßhalb wäre es nicht unmoglich, daß in Folge 
der (nach A- Ben Ayas) in den Jahren 963, 966, 997, 1008 
und 1052 ftattgefundenen ungünftigen Ueberſchwemmungen, in Urs 
gypten Peſtepidemieen ausgebrochen wären, die wegen der damali— 
gen Stodungen im Handelsverkehre die Graͤnzen Aegypten's nicht 
uͤberſchritten. Wenn ferner die Peſt nach den übeln Ueberfluthun⸗ 
gen in 5 Jahren zwiſchen 1183 bis 1193 ausbrach, ſo kann deren 
Verbreitung nach Europa durch Saladin's Siege über die Kreuze 
fahrer verhindert worden ſeyn. 

Indem Hr. D. das regelwidrige Anſchwellen des Nils, ſo zu 
ſagen, von Jahr zu Jahr verfolgt, bemühte er ſich zu zeigen, daß, 
wenn dergleichen Umſtaͤnde nicht mit dem Erſcheinen der Peſt in 
Europa zufammentrafen, dieß in der Regel in Folge eines Krieges 
oder ſonſt einer Urſache geſchehen ſey, welche den Handelsverkehr 
mit Europa unterbrach. 

Hr. Dupeyron bemerkt, daß ſich in den Documenten, welche 
er benutzen konnte, eine große Lücke befinde, was um fo bedauer— 
licher ſey, weil, während bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts nur 
ein Ausgangspunct der Peſt zu exiſtiren ſchien, man von dieſer 
Zeit an einen zweiten, und zwar in Europa ſelbſt, zu Conſtantino— 
pel zu finden beginnt. Hr. D. giebt an, er habe ſich auch mit 
dieſem Filiatheerde der Peſt beſchaͤftigt und er werde eheſtens der 
Academie die in dieſer Beziehung erlangten Reſultate vorlegen. 
Vor der Hand handett er nur von Aegypten und ſchließt mit ei— 
nem Berichte über die ungünftigen Ueberſchwemmungen von Seiten 
des Nils im Laufe des 18. Jahrh. und deren Zuſammentreffen mit 
der Peſt. Zuweilen trat dieſe ein, obwohl das Steigen des Nils 
normal geweſen, und Hr. D. iſt der Meinung, die Ueberſchwem— 
mung muͤſſe in dieſen Fallen entweder zu kurz gedauert oder der 
Kamſin die Aerndten verſengt haben, und in der That ergiebt ſich 
aus der Correſpondenz der Conſuln, daß in 2 Peſtjahren (1740 
und 1770), wo der Nil regelmaͤßig angeſchwollen war, dennoch die 
Aerndte ſehr ſchlecht ausſiel. 

In der letzten Tabelle ſtellt Hr. D. die Faͤlle zuſammen, wo 
die Peſt in Aegypten, Syrien und auf einigen Inſeln des griechi⸗ 
ſchen Archipels gleichzeitig graſſirte. 

Ueber die Urſachen und die Eintheilung der, 
Fußgeſchwuͤre. 

Von J. C. Spender. 

„Aus Beobachtung von einer Anzahl von mehr als tauſend Fuß⸗ 
geſchwuren, welche ich in Zeit von 5 Jahren in Bath behandelt 
habe, ergaben ſich mir allgemeine Anſichten, von denen ich hier eis 
nige mittheile. Vorzüglich zwei Umftände find es, welche die große 
Häufigkeit der Fußgeſchwure bedingen. 

1) Die unteren Extremitaͤten ſind mehr als andre Theile des 
Koͤrpers den Verletzungen durch Stoß, Schlag und herabfallende 
Korper, alſo der Verwundung und Quetſchung, ausgeſetzt. Dieſe 
oft ganz unbedeutenden Verwundungen widerſtehen aber nicht ſel⸗ 
ten auf das Hartnädigfte der Behandlung, weil die unteren Extre: 
mitaͤten ſehr bäufig auf eigenthuͤmliche Weiſe dynamiſch verändert 
find. Die Wundaͤrzte aber nehmen, mit Unrecht, bei Erklärung der 
Bosartigkeit der Fußgeſchwuͤre zu der abhängigen und vom Herzen 
entfernten Lage derſelben ihre Zuflucht. 

2) Sehr häufig find die untern Ertremitäten mit varicöfen 
Venen bedeckt, in deren Knoten ſich zuweilen noch uͤberdieß fremd⸗ 
artige Stoffe abgelagert haben. Dieſe Knoten ſelbſt aber entſtehen 
durch mechaniſche Hinderniſſe, welche ſich dem Ruͤckfluſſe des Blu⸗ 
tes entgegenſetzen, und durch Krankbeiten der Venenhaͤute. 

Das Blut, welches aus den Füßen zum Herzen zurückkehrt, 
muß naͤmlich gegen die Richtung der Schwerkraft aufſteigen, und 
weil die Haͤute der Venen ſich ſtark auszudehnen im Stande find, 
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fo geſchieht dieſes oft auf eine übermäßige Weife, wenn ſich ein zus 
fälliges Hinderniß dem Blutſtrome entgegenſtellt, oder wenn jene 
Haͤute erkranken. Die Folge davon ift, daß die Venen nun noch 
mehr erkranken, das Blut noch langſamer fließt und die Stockun— 
gen zunehmen, während zugleich die Vortheile der Klappen dadurch, 
daß die Venenwaͤnde ſich von einander entfernt haben, verloren ge⸗ 
hen. Es bilden ſich nun Blutgerinnſel, welche, wenn ſie auch die 
Venen nicht ganz verftopfen, doch den Blutlauf ſehr beſchränten. 

Dieſer Krantheitszuſtand der Venen veranlaßt nach und nach 
eine Umänderung des Hautgewebes, wodurch bisweilen die Haut 
außerordentlich dunn, in andern Fallen dick und ſchwammig wird. 
Iſt nun die Haut dunn, fo entſtehen auf derſelben irritable (Ser 
ſchwure. If fie ſchwammig, fo haben die Geſchwure einen torpis 
den Character. 

Schr gewoͤhnlich uͤben die Blutaderknoten ihren verderblichen 
Einfluß durch abnorme Ablagerungen in die Hautzeugewebe aus, 
was in ſo erſtaunlicher Menge geſchehen kann, daß ich ein Glied 
faſt doppelt ſo dick als das andre, ihm entſprechende, geſeben habt. 
Im Allgemeinen gefellen ſich ſolche Ablagerungen mehr oder weniger 
45 den torpiden Gefhwüren, fehlen aber faſt ganz bei den irri⸗ 
tabeln. 

Zuweilen bringt dieß Verhalten der Hautdecken ſehr ſchnell, 
von ſelbſt entſtehende, Geſchwuͤre hervor, in andern Fällen reicht die 
geringſte Reizung zu ihrer Erzeugung hin. 

Es ſcheint, daß jene Ablagerungen von den Haargefäßen aus— 
gehen, in welchen ebenfalls das Blut ſtockt und fie überladet, wäh— 
rend die einfaugenden Gefäße die abgeſetzten Stoffe nicht ganz wie: 
der wegzuſchaffen vermoͤgen. Nun üben die Ablagerungen ſelbſt 
auf die feinen Arterienzweige einen Druck aus und beeinträchtigen 
dieſelben in ihrer Thaͤtigkeit. 

Dadurch vermindert ſich nun die Vitalität der Theile, welche 
von dieſen Gefaͤßen ernaͤhrt werden, ſo ſehr, daß ſie auch nicht die 
mindeſte Verletzung ertragen fönnen, ja daß ſogar freiwillige Ulce⸗ 
ration und Abſtoßung nicht ſelten erfolgt. Dieſelben Umftände ver: 
hindern alsdann den Wiedererfag zerftörter Subſtanz, aleichviel ob 
ein Geſchwür aus innerer oder aus àußerer Urſache entſtanden ift. 

Herr Benj. Bell behauptet (Ireatise on Ulcers, p. 255), 
daß callöfe Geſchwuͤre, durch Zuſammendruckung der Venen, Vari⸗ 
coſitaͤten hervorbringen, aber alsdann müßten fie nothwendig dieſen 
Varicoſitaͤten vorbergeben, nicht aber ihnen folgen. Außerdem fins 
det man ja dieſe Krankheit der Venen auch ohne das Daſeyn cal⸗ 
löfer Geſchwuͤre und umgekehrt. Verſchlimmern mögen calldſe Ge: 
ſchwüre die Blutaderknoten, ſie bringen fie aber nicht hervor. 

Ich habe im Allgemeinen bemerkt, daß mit allen Arten hart⸗ 
nädiger Fußgeſchwuͤre, Varicoſitaͤten vergeſellſchaftet waren, und die 
uͤbelſten Zuftände der Venen die irritablen Geſchwure begleiteten. 
Das irritable Geſchwuͤr bildet ſich häufig bei Eräftigen und geſun⸗ 
den Individuen, das torpide bei alten und ſchwachen Perfonen. 
Bei Männern find die Geſchwuͤre haͤufiger von irritabelem Cha⸗ 
racter, als bei Frauen. Was die oͤrtlichen Verhaͤltniſſe betrifft, ſo 
liegen die torpiden Geſchwuͤre tiefer, als die irritablen; die erſtern 
ſcheinen nicht bloß die Hautdecken, ſondern auch das Zellgewebe 
darunter anzugreifen, die letztern dagegen beſchraͤnken ſich auf die 
gefaͤßreiche und empfindliche Haut. Bei demſelben au Varicoſitäten 
leidenden Individuum findet man Geſchwuͤre von beiderlei Character 
nebeneinander, je nachdem die tieferen oder die mehr oberflächlichen 
Theile angegriffen find. So ſah ich ein ſehr übles torpides Ges 
ſchwuͤr an der Wade und gleichzeitig, bei demſelben Individuum, 
ein febr uͤbles, irritables Geſchwuͤr auf dem Rüden des Fußes. 

Im Falle man bei Ärztlicher Behandlung die angebrachte Zus 
ſammendruͤckung der Venen zu ſchnell aufhebt, fo verſchlechtert ſich 
der Zuſtand der Geſchwuͤre, beſſert ſich aber, ſobald man einen ge⸗ 
wiſſen Druck auf die Venen einwirken laßt. Auch dieß beweiſ't die 
Wechſelverbindung zwiſchen den Venen und den Geſchwüren. Ein 
anderes Mal heitt, nach aufgehobenem Drucke und unter Anwendung 
wirkſamer, örtlicher Mittel, ein Geſchwür, es bildet ſich aber ein 
neues an einer andern Stelle der Haut, und dieß geſchieht viel haͤu⸗ 
figer bei der irritablen, als bei der torpiden Gattung. Der Grund 
hievon iſt nicht in der Haut zu ſuchen, wohl aber erfiärt die Ber 
ſchaffenheit der Venen jene Umftände fo vollkommen, daß es ganz 
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unlogiſch wäre, noch mehr Erklaͤrungsgruͤnde dafuͤr zu ſuchen. Auch 

heilt man durch oͤrtliche Mittel, allein, zwar manche irritable Ge⸗ 

ſchwuͤre, jedoch immer nur ſehr ſchwer, während die torpiden bei 

Anwendung der Einwickelungen mit groͤßter Leichtigkeit beſeitigt 

werden. Dieſe Verſchiedenheit der Reſultate kommt daher, daß man 

die Einwickelungen auf die torpiden Geſchwuͤre, allein, beſchraͤnkt 

und dabei uͤberſehen hat, daß die irritablen ebenfalls aus dem va⸗ 

ricoſen Zuſtande der Venen entſpringen und daher nach gleichen Res 

geln behandelt werden müßten. 
uebrigens lehrt die tägliche Erfahrung, daß Wunden und an⸗ 

dere Verletzungen an den unteren Extremitaͤten, ſelbſt bei unzweck⸗ 

mäßiger Behandlung, eben fo leicht heilen, als an andern Theilen 

des Koͤrpers, wenn kein Fehler der Conſtitution zugegen iſt, oder 

auf irgend eine Weiſe die Hautgewebe leiden. 

Dieſe Anſichten habe ich durch vielfache Erfahrungen gewonnen. 

Folgendes find die Reſultate meiner Beobachtungen: unter hundert 

Fällen betrafen 20 05 0 

79 ſolche Individuen, die an Varicoſitaͤten litten, 
es hatten von ihnen 41 einfache 

27 irritable Geſchwuͤre. 
11 ſehr torpide 

21 Individuen ohne Varicoſitaͤten, 
von ihnen hatten 15 einfache 

4 irritable Geſchwuͤre. 
2 ſehr torpide ) 

Unter den erften 79 waren 68 Frauen und 32 Männer. 
Unker den testen 11 12 { 

Allerdings hat man ſchon laͤngſt die varicoſen Geſchwuͤre ges 
kannt, aber man hat eine eigne Species daraus gemacht und dieß 
hat eben gehindert, dieſen krankhaften Zuſtand in ſeinem wahren 
Lichte zu fehen, und ihn als beſte Grundlage einer practiſchen Eins 
theilung der Fußgeſchwuͤre anzuerkennen. Außerdem wird der va⸗ 
ricoſe Zuftand oft durch die Erſcheinungen, welche er an der Ober⸗ 
fläche des Gliedes hervorbringt, in den Hintergrund geſtellt und 
ganz verkannt; oͤdematoͤſe Anſchwellung, und noch mehr gaͤnzliche 
Verdickung der Hautdecken, welche aus jener Quelle entſpringen, 
ſind zuweilen im Stande, dieſelbe, trotz der genaueſten Unterſuchung, 
ganz zu verſtecken. 5 5 5 

Faſt alle Schriftſteller theilen die Geſchwuͤre in zwei Claſſen, 
in die allgemeinen, cachectiſchen, und in die örtlichen Ges 
ſchwuͤre. Die zweite Claſſe derſelben ſollte man, denke ich, ſtatt, 
wie es gewöhnlich geſchieht, bloß nach ihrem äußeren Ausſehen, viel⸗ 
mehr nach dem bleibenden und beſtimmten Umſtande eintheilen, ob 
ein varicoſer Zuſtand der Venen zugegen iſt, oder nicht. Die los 
calen Geſchwuͤre koͤnnen alſo ſeyn entweder varicoſe oder nicht 
varicoſe. Erſt unter jeder dieſer Ordnungen mag man die Ges 
ſchwuͤre, nach ihrem aͤußeren Ausſehen und nach ihrem Character, 
in drei Reihen aufſtellen: die irritablen, einfachen und torpiden. 
Wir haben hiernach varicoſe-irritable ꝛc. Geſchwuͤre und an⸗ 
drerſeits nicht⸗varicoſe⸗irritable zc. Geſchwuͤre. Ferner kann 
eine Combination der beiden Hauptclaſſen eintreten, und es koͤnnen 
veneriſche⸗varicoſe und veneriſche snicht = varicofe Geſchwuͤre vorkom⸗ 
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men, welche nach jenen drei Graden der Activitaͤt verſchieden ſind. 
Es kommt indeß, nach meiner Erfahrung, bei der Behandlung auf 
dieſen Gradunterſchied nicht viel an, und wenn man das Verfahren 
nur gegen das Leiden der Venen richtet, ſo heilen die Geſchwuͤre 
von jedem Character faſt gleich leicht. Ich bin uͤberzeugt, daß 
nichts irriger iſt, als die Einwickelungen auf die torpiden Geſchwuͤre 
allein zu beſchraͤnken. Nur das Daſeyn oder Fehlen der Venen⸗ 
ſtockungen darf über den Gebrauch der Einwickelungen entſcheiden. 
Entſtehen Geſchwuͤre, ohne daß die Venen und die Hautgewebe ir⸗ 
gend erkrankt find, fo heilen fie leicht bei Anwendung äußerer, to⸗ 
piſcher Mittel, und ſelbſt bei ſchlechter Behandlung. (Spender, 
Ulcerous diseases of the leg. Lond. 1835.) 

Miscellen. 

Von einer Bifurcation des Nabelſtranges bei 
Zwillingen erzählt Hr. Reynolds in den North American 
Archives of medical and surgical Science, 1835, einen neuen Fall. 
Hr. R. wird zu einer Gebaͤrenden gerufen, die eben von einem 
Kinde entbunden iſt; ein zweites Kind ſtellt ſich mit der Schulter 
voran zur Geburt; die Wendung wird alſobald vorgenommen; die 
Nachgeburt folgt gleich. Es war nur ein Mutterkuchen vorhanden, 
welcher. nachdem er in einer Strecke von fünf Zoll einfach geweſen, 
ſich in zwei Stränge theilt, einen für jedes Kind. Dicht an dem 
Mutterkuchen zergliedert, beſtand der Nabelſtrang nur aus einer 
0 855 Vene und einer einzigen Arterie; jeder der beiden Nabel— 
ſtraͤnge, in welche ſich der urſpruͤnglich einfache getheilt hatte, zeigte 
zwei Arterien und eine Vene. 

Ueber Urinblafen mit Sädanhängen (Vessies a cel- 
lules) hat Hr. Civiale der Académie des Sciences eine Abhand⸗ 
lung vorgeleſen, worin er die Verſchiedenheiten ſolcher Zellen, wel⸗ 
che er beobachtet hat, hinſichtlich ihrer Vertheilung und ihrer Con— 
tractilität angiebt, die Zufaͤlle aufzaͤhlt, die daraus hervorgehen 
koͤnnen, und die Schwierigkeiten, welche ſie der Behandlung der Bla⸗ 
ſenſteinkrankheit in den Weg legen koͤnnen, fo wie die Zeichen, wo— 
durch fie ſich erkennen laſſen ꝛc, auseinanderſetzt. 

Daß Gonorrhoͤe ſehr zu Rheumatismen dispo— 
nire, iſt eine Beobachtung, welche man in England wiederholt ge⸗ 
macht hat, und auf welche beſonders Dr. Elliotſon Gewicht legt. 
„Dieſe Art von Rheumatismen befaͤllt immer die Fuͤße, ſodann 
auch die Kniee und Huͤften und iſt ſehr hartnaͤckig. Mit dieſem 
Rheumatismus zugleich ſind gewoͤhnlich oberflaͤchliche Entzuͤndungen 
eines oder beider Augen verbunden. Es iſt nicht Iritis, auch iſt 
die Entzündung nicht purulent, wohl aber iſt eine reichliche, waͤſſe⸗ 
rige Abſonderung vorhanden. Mehrere Perſonen haben nie Go— 
norrhoͤe ohne dieſe Abſonderung. — In dem North London Ho- 
spital ſind dieſes Jahr mehrere ſolcher Faͤlle vorgekommen. Das 
eigenthuͤmlichſte Symptom iſt ein heftiger Schmerz in den Fußſoh⸗ 
len. Das wirkſamſte Mittel hat Hr. Dr. Clliotſon in dem 
hydriodſauren Kali (Hydriodate of Potassa) gefunden.“ 

Bibliographische Neuigkeiten. 

4 Familiar History of Birds, their Nature Habits and Instincts. 
By the Rev. E. Stanley. London 1835. 2 Vols. 8. 

Heelkundige Mengelingen door J. F. Kerst, Chirurgiae Doctor, 
Chirurg Majoor belast met de heelkundige dienst by het Groot 
Ryks Militaire Hospitaal ter instructie te Utrecht etc. met 
Platen. Utrecht 1835, 8. 

A Report on the medical Management of the native Indian Jails 
throughout the Territories subject to the Governments of 
fort William and Agra, with some Observations on the Prin- 
eipal Diseases to which native Prisoners are liable. By Ja- 
mes Hutchinson etc., Secretary to the medical Board of Ben- 
gal. Calcutta 1836. 8. 
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Meteorologiſche und hydrographiſche Fragen, de— 
ren Erledigung von Wichtigkeit iſt. 

Von Ara go. 

(Schluß.) 
Hiermit waͤre auch die Sache erklaͤrt, wenn die ange— 

zeigte Urſache wirklich eine beträchtliche Niveauverſchiedenheit 
der beiden Meere veranlaßte, doch dieß kann nur durch directe 
Beobachtungen und Berechnungen entſchieden werden. Die Berech— 
nung wuͤrde, wie geſagt, ſchwierig ſeyn, weil es an hinreichend ge— 
nauen Daten fehlt. Was die Beobachtungen betrifft, ſo wird ein 
ſogleich mitzutheilender Verſuch gewiß Jedermann zufrieden ſtellen. 

Delambre fand ſchon in der großen Kette von Zriangeln, 
welche zur Beſtimmung des von Duͤnkirchen nach Barcelona ſtrei— 
chenden Meridians vermeſſen wurden, das Mittel, die Höhen der 
beiden Meere zu ermitteln. Die zwiſchen Rhodez und dem Mittels 
meere liegenden Dreiecke gaben ihm fuͤr die Hoͤhe dieſer Stadt ein 
Reſultat, welches um kein volles Metre von der Hoͤhe verſchieden 
war, welche man dem Occan, zufolge des zwiſchen Rhodez und Duͤn⸗ 
kirchen liegenden Theils der Kette, zuzuerkennen hatte. 

Man hat gegen dieſes Reſultat eingewandt, daß die Vermeſ— 
ſungen, von denen es hergeleitet worden, nicht immer unter den 
Heften Umftänden angeſtellt worden ſeyen, und daß fie, um zur 
Beſtimmung eines Niveauunterſchieds dienlich zu ſeyn, öfters bäts 
ten wiederholt werden muͤſſen; daß man fie ferner weder mit hin— 
reichender Sorgfalt, noch mit genügender Genauigkeit berechnet 
babe. Dieſen Einwuͤrfen fehlte es nicht an Begründung. Auch 
benutzten die Dfficiere des Corps der Ingenieur⸗Geographen die 
verſchiedenartig orientirten Ketten der Triangel der erſten Ordnung, 
welche die Oberfläche von ganz Frankreich umfaſſen, um die Frage 
ruͤckſichtlich der Hoͤhe beider Meere von Neuem zu unterſuchen. 
Unter andern befaßte ſich Hr. Delcros mit dieſem Gegenſtande, 
und ſtellte umfaſſende, noch im Manuſcripte vorhandene Unterſu⸗ 
chungen an, deren Reſultat ich leider für meine Zwecke nicht be— 
nutzen kann. Indeß ift das der Academie mitgetheilte Verfahren 
des Hrn. Coraboeuf fo zweckdienlich, als man nur wuͤnſchen 
kann, und es wurde mit einer Genauigkeit in Ausführung gebracht, 
welche durchaus keinen gegründeten Einwurf zuläßt. 

„Dieſe Arbeit ward während der Jahre 1825 1827, längs der 
Suͤdkuſte Frankreich's bin, ausgeführt und umfaßt nach der Rich— 
tung des kuͤrzeſten Abſtandes den ganzen zwiſchen dem Ocean und 
dem Mittelmeere liegenden Landſtrich. Fuͤnf und vierzig Triangel 
der erſten Ordnung, unter denen mehrere mit ihren Spitzen die 
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böchften Piks der Pyrenaͤen berühren, vereinigen das Fort Socoa 
(bei Saint Jean de Luz) mit mehrern Puncten der Ebene von Pers 
pignan, deren geringe Hoͤhe uͤber dem Meere aus 2 Dreiecken der 
zweiten Ordnung abgeleitet wird. Saͤmmtliche Winkel wurden mit 
Gambeyſcken Repetitionskreiſen gemeſſen, und dabei wenigſtens drei 
Reiben von Wiederhelungen angewandt. Daſſelbe gilt von den 
Zenithabſtaͤnden. Ueberdem hat man nur zwiſchen 10 uhr Mor⸗ 
gens und 8 oder 4 Uhr Nachm. beobachtet, um die unregelmäßige 
Strahlenbrechung, welche einige Stunden nach Sonnenauf- und vor 
Sonnenuntergang in der Nähe des Horizontes ſtattfindet, zu vers 
meiden. Der Betraa der zwiſchen jedem Statiorenpaare durch die 
Atmoſphaͤre veranlaßten Strahlenbrechung wurde durch wechſel⸗ 
feitige Vergleichung der Zenithabſtaͤnde ermittelt. Hr. Coraboeuf 
hatte bei dieſen wichtigen Arbeiten den Hauptm. Peytier und die 
Licutenants Hoſſard und Teſtu vom Corps der Ingenieur⸗Geo⸗ 
graphen zu Gehuͤlfen. 

Die Station du Grabere liegt etwa auf halbem Wege zwi: 
ſchen dem Mittelmeere und dem Ocean. Der öftliche Theil von 
Dreiecken bat dazu gedient, ihre Höhe über dem Mittelmeere zu bes 
rechnen; aus der andern Hälfte iſt die über dem Ocean abgeleitet 
worden. Behufs dieſer Berechnungen konnten eine gewaltige Menge 
von Combinationen angewandt werden, unter denen Hr. Co ra- 
boeuf drei gewahlt kat. Er iſt zuvoͤrderſt vom Mittelmeere auf 
der einen und vom Ocean auf der andern Seite bis zum Grabere 
hinaufgegangen, indem er die einzige Reihe von Dreieckſpitzen durch⸗ 
lief, welche die Kette gegen Mittag begraͤnzen; hierauf nahm er 
ausſchließlich die noͤrdlichen Spitzen vor; endlich machte er von der 
diagonalen Richtung Gebrauch, d. h., er ging abwechſelnd von ei⸗ 
ner nördlichen zu einer ſuͤdlichen Spitze über, Dieſe verſchiedenen 
Arbeiten gaben nun folgendes Refultat. 

Höhe des Grabere 
über e uͤber dem unterſch. 

telmeere Ocean 

Richtung der ſuͤdlichen Spigen 2683.37 Meter 2632,95 M.] 0,42 
Richtung der noͤrdlichen Spitzen 2633,99 — 2632.07 — 1.92 
Erſte Richtung nach Diagonalen 2633,87 — 263361 — 0,25 
Zweite Richtung n. Diagonalen 2632,79 — 2632,49 — 0,30 

Mittelzahlen 12638,50 — 2632.77 — ] 0,73 

Der mittlere Unterſchied von 0,73 M. (2 F. 3 3.) iſt, zumal 
wenn man die Ausdehnung der nivellirten Linie bedenkt, fo gering, 
als daß man nicht annehmen dürfte, das Waſſer des Oceans und 
Mittelländifchen Meeres habe, wenn es ſich in Ruhe befinde, die⸗ 
ſelbe Höhe; jedenfalls hat man indeß 9 daß, wenn in 
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dieſer Beziehung irgend ein Unterſchied ftattfindet, 

ring ſey. N 29 45 8 
Es war hier meine Abſicht nur, zu zeigen, daß die Frage ruͤck⸗ 

ſihtlich der Strömungen keineswegs ſchon erledigt iſt, daß die 
Niveauverſchiedenheiten, auf welche ſich die Hydrographen zur Erz 

klärung derſelben berufen, entweder gar nicht exiſtiren oder doch 

nur unbedeutend ſind, und daß hier noch Stoff zu weitern For⸗ 
ſchungen iſt. Dieſen Zweck glaube ich erreicht zu haben, ich werde 
jedoch noch einige kurze Betrachtungen hinzufügen. ; 

Die Theorie der Scroͤmungen hat bis jetzt wenig Fortſchritte 

gemacht, weil man ſich bisher lediglich an die Erſcheinungen die⸗ 
fer Art hielt, welche die Oberflache des Oceans durchſchneiden. 
In allen Tiefen findet man aber Strömungen, welche durch die 
Verſchiedenheit des Salzgehalts und der Temperatur veranlaßt wers 
den. So wird das kalte Waſſer der Polargegenden durch auf dem 
Meeresgrund ſelbſt fortgehende Stroͤme in die Nachbarſchaft des 
Aequators geführt. In der Nähe der Pole bewegt ſich dieſes Waſ— 
ſer, wie der feſte Theil des Erdballs, der es ſtuͤtzt, ſehr langſam 
von Weſten nach Oſten; allein wenn es dem Aequator naͤher ruckt 
und folglich der Umkreis des Breitegrads, unter den es geraͤth, 
größer wird, bleibt es zuruͤck und bildet fo eine paſſioe Strömung 
von Oſten nach Weſten, deren Waſſermaſſe derjenigen der Polar— 
ſtroͤmungen gleich iſt. 

Dieſen Geſichtspunct muß man, meines Erachtens, feſthalten, 
ſich in Gedanken auf den Meeresgrund verſetzen, und auf das Meer die— 
ſelbe Theorie anwenden, welche bereits zur befriedigenden Loͤſung der 
Frage uͤber die Paſſatwinde gefuͤhrt hat. So duͤrfte man dahin 
gelangen zu erklaͤren, wie Stroͤmungen von unbedeutender Geſchwin— 
digkeit ungeheure Strecken zurücklegen, wie ſie ſchon in gewiſſer 
Entfernung von den Kuͤſten ſich umbiegen, und bei der Annaͤhe— 
rung an Baͤnke, z. B., die der Agullas oder Neufundland, uͤber de— 
nen 60 Klaftern hoch Waſſer ſteht, eine andre Richtung annehmen. 

Das Seet ang meer. 

Unter den Erſcheinungen auf dem Oceane, welche, ungeachtet 
wir ſchon lange mit ihnen bekannt ſind, noch immer der Gegenſtand 
intereſſanter Unterſuchungen werden koͤnnen, rechne ich das Gras— 
oder Seetangmeer. Mit dieſem Namen bezeichnet man gegenwaͤr— 
tig eine Gegend des Atlantiſchen Oceans, welche ſich weſtlich von 
den Azoren befindet. Dieſelbe iſt im Durchſchnitte 40 —50 Stunden 
breit, und fie erſtreckt ſich durch 25 Breitegrade. Der Flaͤchenraum, 
den es einnimmt, iſt ungefaͤhr dem von Frankreich gleich, und durch— 
aus mit Seegras bedeckt. Die Portugieſen nannten es Mar de 
Sargasso; Oviedo, praderias de Yerva (Graswieſen). Im Jahr 
1492 wurden die Reiſegefaͤhrten des Columbus ſehr dadurch er: 
ſchreckt; ſie glaubten, ſie ſeyen an die aͤußerſte Graͤnze des ſchiff— 
baren Oceans gelangt, und ſie wuͤrden durch das Seegras auf— 
gehalten werden, wie ihr fabelhafter St. Barandan es fruͤher 
durch das Eis der Polargegenden worden war. 

Als Major Rennel nach einer Menge von bei der Engl Ad— 
miralität niedergelegten Beobachtungen die Graͤnzen des Sargaſſo— 
Meers fuͤr die Jahre 1776 — 1819 zu beſtimmen ſuchte, fand er, 
daß dieſe gewaltige Fucusbank, ſowohl in Anſehung ihrer geogra— 
phiſchen Länge, als Breite, ihre Stelle nicht ändert. Hr. v. Hu m— 
boldt hat, indem er die Beobachtungen des Columbus zu Rathe 
zog, nachzuweiſen geſucht, daß fie ſchon zu Ende des 15. Jahrhun- 
derts dieſelbe Lage behauptet habe. 

Man hat ruͤckſichtlich des Vorkommens des Fucus natans im 
Grasmeere dreierlei Erklaͤrungen aufgeſtellt. Manche ſind der Mei— 
nung, als erhoͤben ſich in jener Gegend vom Meeresgrunde zahl⸗ 
reiche Klippen, auf denen jene Tange wuͤchſen, und von denen ſie 
ſich im Laufe der Zeit abloͤſ'ten; Andre, dieſe Pflanzen vegetirten 
in jener Gegend ſchwimmend; am Meiſten iſt jedoch die Anſicht 

derſelbe ges 

verbreitet, daß das Grasmeer nur der Recipient derjenigen Sub— 
ſtanzen ſey, welche der Golfſtrom fortwährend aus dem Mexicani— 
ſchen Meerbuſen heraustreibe. 

Fur dieſe letztere Hypotheſe hat ſich Major Rennel entſchie— 
den, obgleich ſie keineswegs erklaͤrt, weßhalb ein großer Theil des 
im Grasmeere ſchwimmenden Tangs keineswegs abgeſtorben, ſon— 
dern durchaus friſch iſt. Dieſe Beobachtung ward ſchon von Co— 
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lumbus gemacht und wird durch alle fpätern Seefahrer, die in jene 
Gegend kamen, beſtaͤtigt. 

Die ſchwimmenden Tange des Sargaſſo-Meeres ſind ſtets ohne 
Wurzeln und Fruͤchte. Nimmt man alſo an, daß fie an Ort und 
Stelle vegetiren, fo muß man fie mit den Suͤßwaſſeralgen zuſam⸗ 
menſtellen, von denen manche, nach Meyen, ſich nur durch friſche 
Triebe fortpflanzen. Ferner hat man zu erklären, wie auf eine fo 
gewaltige Strecke das Meer weder durch Stürme, noch durch Strös 
mungen binnen Jahrhunderten hinreichend bewegt worden iſt, um 
die ſchon zu Ende des 15. Jahrhunderts daſelbſt befindlichen Plans 
zen zu zerſtreuen. 

Es ſcheint ohne Zweifel viel natuͤrlicher, anzunehmen, daß in 
demſelben Verhaͤltniſſe, wie die Abgänge des Grasmeers durch Winde 
und Strömungen über deſſen Graͤnzen hinausgetrieben werden, es 
ſich durch Tange erſetze, die ſich vom Grunde abloͤſen Unter dieſer 
Vorausſetzung waͤre die Unbeweglichkeit des Seegraſes nur eine 
ſcheinbare, und die Oberflaͤche des Meeres würde ſich nur über 
der Stelle, wo es waͤchſ't, beſtaͤndig damit bedeckt zeigen. 

Was iſt nun noͤthig, um dieſe merkwürdige Erſcheinung der 
phyſiſchen Erdbeſchreibung feſtzuſtellen? Einfache Verſuche, die 
indeß noch Niemand angeſtellt hat; daß man naͤmlich am Umkreiſe 
und in der Mitte des Seegrasmeers mit der erforderlichen Seil— 
laͤnge ſondire. ; 

Temperatur der Strömungen 

Die Arbeiten eines Franklin, Blagden, Jonathan 
Williams, Humboldt, Sabine über den Goifſtrom find hin— 
laͤnglich bekannt. Niemand bezweifelt gegenwaͤrtig, daß dieſer Golf— 
ſtrom die Fortſetzung der aus den Tropengegenden kommenden 
Strömung ſey, welche, nachdem ſie ſich im Mexicaniſchen Meerbu— 
fen gedreht, und dann durch die Bahamaſtraße geſtrichen, ſich von 
Suͤsweſt nach Suͤdoſt in gewiſſer Entfernung von der Kuͤſte der 
Vereinigten Staaten hinzieht und, wie ein Fluß mit warmem Waſ— 
ſer, einen mehr oder weniger betraͤchtlichen Theil der Temperatur 
beibehält, welche fie zwiſchen den Tropen hatte. Dieſe Strömung 
theilt ſich; einer ihrer Arme macht angeblich das Cima Ireland's, 
der Orkaden, der Shetland-Inſeln und Norwegen's milder, waͤh— 
rend der andere ſich allmaͤlig umbiegt und von Norden nach Suͤden, 

gewoͤhnlich weſtlich von den Azoren, zuweilen aber auch in ziemlich 
unbetraͤchtlicher Entfernung von der Portugieſiſchen Kuͤſte, durch 
den Atlantiſchen Ocean ſtreicht, und auf dieſe Art einen Theil des 
Waſſers wieder der Strömung zwiſchen den Wendekreiſen zufuͤhrt. 

Laͤngs der Nordamericaniſchen Kuͤſte ſind die Lage, Breite und 
Temperatur des Golfſtroms unter allen Breiten mit hinreichender 
Genauigkeit unterſucht worden, um darauf ohne Großſprecherei ein 
Werk gründen zu koͤnnen, das den Titel Thermometrical Naviga- 
tion fuͤhrt und zum Gebrauche der Seefahrer beſtimmt iſt, welche 
jene Meere beſchiffen. Den ruͤcklaufenden Arm des Golfſtroms kennt 
man dagegen bei Weitem nicht ſo genau. Unter der Breite von 
Gibraltar hat er ſeine hoͤhere Temperatur faſt gaͤnzlich eingebuͤßt, 
und nur nach den Mittelwerthen vielfacher Beobachtungen wird 
man von dem Betrage dieſer hoͤhern Temperatur richtig urtheilen 
koͤnnen. Die Officiere der Bonite werden dieſe Forſchungen ſehr 
erleichtern, wenn fie vom Meridian von Gadir bis zur weſtlichſten 
der Canariſchen Inſeln von einer halben Stunde zur andern die 
Temperatur des Oceans bis auf den zehnten Theil eines Grades 
ermitteln. 

Wir haben ſoeben von einer Strömung warmen Waſſers geres 
det; dagegen werden unſere Seefahrer laͤngs der Kuͤſte Chili's und 
Peru's eine ſolche mit kaltem Waſſer antreffen, welche vom Breite— 
grade von Chiloe an ſchnell von Suͤden gegen Norden geht, und das 
kalte Polarwaſſer des Suͤdpols bis in die Gegend des weißen Vor⸗ 
gebirges treibt. Humboldt machte zuerſt auf die niedrige Tem⸗ 
peratur dieſes Stromes aufmerkſam, und waͤhrend der Expedition der 
Coquille wurde demſelben beſondere Aufmerkſamkeit gewidmet. Die 
häufigen Beobachtungen im Betreff der Temperatur, welche die 
Officiere der Bonite unſtreitig zwiſchen dem Cap Horn und dem 
Aequator vornehmen werden, muͤſſen dazu dienen, die von ihren 
Vorgängern, in'sbeſondere dem Capitaͤn Duperrey, bereits er⸗ 
langten Reſultate zu vervollftändigen. 
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Major Rennel hat den Strom, welcher, von der Süboftküfte 
Africa's beginnend, längs der Agullas bank hinſtreicht, mit der ge⸗ 
naueften Sorgfalt unterſucht Derſelbe bat, nach John Davy's 
Beobachtungen, eine Temperatur, welche 4—5° hoͤher iſt, als die 
der benachbarten Meere. Auf dieſen Ueberſchuß der Temperatur 
ſellten die Seefahrer um fo aufmerkſamer ſeyn, da man darin die 
unmittelbare Urſache der Dunſthuͤlle hat erkennen wollen, welche, 
wenn der Wind von Suͤdoſten weht, ſtets auf dem Gipfel des Tas 
felbergs ſchwebt. 

Temperatur des Meeres bei bedeutenden Tiefen. 

Es laͤßt ſich nicht hoffen, daß ein Schiff, wie die Bonite, defs 
ſen eigentliche Beſtimmung iſt, franzoͤſiſche Beamte nach den entle— 
enſten Theilen der Erde zu befoͤrdern, ſich eines phyſicali— 
chen Verſuchs wegen, je lange an einem Orte aufhalten werde. 
Da jedoch Windſtillen, zumal auf Scereiſen, die mehrmals den 
Arquater durchkreuzen, mit in Anſchlag gebracht werden muͤſſen, fo 
dürfte es ratbfam ſeyn, der Expeditien Thermometrographen und 
denjenigen Apparat mitzugeben, welcher ſich eignet, um dieſe In— 
ſtrumente bis zu ſehr bedeutenden Tiefen in den Ocean hinabzulaſ— 
ſen. Es laͤßt ſich jetzt kaum bezweifeln, daß die untern kalten Wafs 
ſerſchichten der Arquinoctialgegendin durch tiefgehende Stroͤmungen 
aus den Polarregionen dahin gelangen; allein ſelbſt wenn dieſer 
theorctiſche Punct vollkommen feſtgeſtellt wäre, würde den bier cms 
pfoblenen Beobachtungen ihr Intereſſe keineswegs entzogen werden. 
Wer ſieht, z. B., nicht ein, daß die Tiefe, wo man das Maximum 
der Kalte oder überhaupt einen gewiſſen Temperaturgrad findet, 
unter jeder Breite in ziemlich directer Beziehung zu der Geſammt— 
tiefe des Occans an dem jedesmaligen Orte ſteben muͤſſe, fo daß 
man ſich der Hoffnung hingeben darf, daß der letztere Punct ſich 
früber oder fpäter von dem Ergebniſſe der thermometriſchen Eon: 
dirungen werde ableiten laſſen. 

Temperatur der Untiefen. 

Jonathan Williams bemerkte, daß das Waſſer uͤber ſeich— 
tem Grunde kalter fin, als in der hohen Sce. Die HH. Hum— 
boldt und Davy beftätigten dieſe Entdeckung des americaniſchen 
Beobachters. Sir Humphry Davy ſchrieb dieſe merkwürdige 
Erſcheinung nicht etwa dem Umſtande, daß kalte tiefe Strömungen ſich 
an der Boͤſchung der Baͤnke binaufbewegten, ſondern der Ausſtrablung 
zu. Allerdings muͤſſen die obern Schichten des Oceans, zumal bei 
beiterm Himmel, durch die Ausftrahlung viel Wärme einbuͤßen; 
allein jedes Erkalten fuͤhrt, mit Ausnahme der Polargegenden, wo 
das Waſſer foft bis 0 erkaltet iſt, eine Vermehrung der Dichtig— 
keit und ein Niederſinken der verkuͤhlten Waſſerſchicht herbei. Man 
denke ſich nun einen boden oſen Occan; in dieſem werden dieſe ers 
kalteter Schichten bis zu einer gewiſſen Tiefe ſinken und deſſen 
Temperatur ſehr wenig verändern; allein über ſeichtem Grunde ers 
1 ſie dieſen bald, und die ganze Waſſermaſſe kann merklich 
erkalten. 

Wie es auch um dieſe Erklarungsart ftehen möge, fo beoreift 
ſich doch leicht, daß der Nautik an der Beſtaͤtigung des von Jo— 
natban Williams erkannten Reſultates gelegen ſeyn müffe, da 
demſelben durch mehrere neuere Beobachtungen widerſprochen wird. 
Die Meteorologie ift bei veraleichenden Beobachtungen der Tempera— 
tur der oberflaͤchtichen Waſſerſchichten ebenfalls ſehr intereſſirt, und 
vor Allem waͤre zu wuͤnſchen, daß die Temperatur der unmittelbar 
auf dem Grunde der Untiefen ruhenden Schicht mittelſt des Ther— 
mometrographen ausfuͤndig gemacht würde. 

Hoͤhe der Wogen. 

Noch Niemand hat folgende Fragen: Wie boch erheben ſich 
die arößten Wogen während eines Sturmes? Welche größte Aus⸗ 
dehnung nach der Queere können fie erreichen? und mit welcher 
Schnelligkeit bewegen ſie ſich? befriedigend beantwortet. 

Zwar bat man die Höhe der Wellen im Allgemeinen geſchaͤtzt; 
allein um zu zeigen, wie leicht man ſich in Sachen dieſer Art, wo 
die Einbildungskraft eine ſo bedeutende Rolle ſpielt, irren kann, 
brauchen wir bloß anzufuͤbhren, daß glaubwuͤrdige Seefahrer die 
größte Höhe der Wogen zu 5 und andre zu 33 Meter gefchäst ha: 
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ben. Der Wiſſenſchaft iſt aber an genaueren Maaßen und nicht 
an ungewiſſen Wahrnehmungen gelegen. 

Dergleichen Meſſungen haben allerdings grote Schwierigkeiten; 
indeß ſcheinen dieſe nicht unüberwindiih, und die Frage iſt übers 
haupt zu wichtig, als daß man mit den zu ihrer Erledigung fühe 
renden Mitteln haushaͤlteriſch umgehen dürfte. Dieſe aus fuͤndig zu 
machen, konnten wir wohl dem Scharfſinne der Ofſiciere der Bo⸗ 
nite überlaffen; indeß werden einige kurze Betrachtungen darüber 
gewiß guͤnſtig aufgenommen werben. 

Wir wollen annehmen, die Wogen des Oceans würden plotzlich 
feſt, gleichſam verſteinert; was wäre dann auf dem ebenfalls fefts 
ſtehenden und in der Höhlurg einer Woge befindlichen Schiffe vor⸗ 
zunchmen, um den ſenkrechten Abſtand der Sohle der Höhlung vom 
Kamme der Woge zu meſſen? Der Beobachter müßte ſo hoch am 
Maſte hinaufſteigen, bis eine von ſeinem Auge ausgehende horizen⸗ 
tale Linie mit dem Kamme der Woge eine Tangente bildete; ale» 
dann wuͤrde der ſenkrechte Abſtand des Auges von der Sohle der 
Hoͤhluna, in welcher ſich vorausgefcgtermaagen das Schiff befindet, 
die geſuchte Hoͤhe ſeyn. Dieſe nämliche Operation hat man nun 
mitten unter dem Tumulte eines Sturms, ſo gut es geht, in Aus⸗ 
führung zu bringen. 

Auf einem rubenden Fahrzeuge iſt die Höhe des Auges Über 
der Oberfläche des Meeres ſehr leicht zu ermitteln; auf einem von 
den Wellen gepeitſchten Schiffe dagegen werden die Maſte bald nach 
der einen, bald nach der andern Seite geneigt, fo daß ſich die Hohe 
jedes ihrer Puncte, z. B., der Mafllörbe, beſtändig andert, und der 
daſelbſt beobachtende Dfficier den Betrag feiner ſenkrechten Coordi— 
nate nur mit Hülfe einer zweiten, auf dem Verdecke ftebenden, 
Perſon erfahren kann, deren Aufaabe es iſt, die Bewegungen des 
Maſtes zu beobachten. Wenn man den Werth dieſer Goordinate 
bis auf 4 Meter oder einen Fuß zu ermitteln vermag, fo kann 
man vollkommen zufrieden ſeyn, und man follte den Zeitpunct ere 
faſſen, wo ſich das Schiff in aufrechter Stellung befindet, was ge— 
rade der Fall iſt, wenn es an die tiefſte Stelle der Höhlung zwi: 
ſchen zwei Wogen gelangt. 

Nun bat man noch ein Mittel ausfündia zu machen, um ſich 
zu überzeugen, daß die vom Auge nach dem Kamme der Woge ge— 
richtete Linie horizontal iſt. 

Die Kaͤmme zweier benachbarten Wogen befinden ſich gleich 
boch über der Sohle der dazwiſchenliegenden Vertiefung. Wenn 
nun die Geſichtslinie des Beobachters eine Tangente zu der cinen 
Woge hildet, die ſich dem Schiffe nähert, urd dieß in Bezug auf 
die Woge, welche daſſelbe eben verlaſſen hat, auch der Fall iſt, fo 
kann man annehmen, daß fie horizontal ſey, und mittelſt des ſoge⸗ 
nannten Neigungskreiſes (Dip-sector), oder eines mit Winkelſpie⸗ 
geln verſehenen Sectors kann man ſich davon überzeugen, ohne den 
Kopf zu wenden, und ſo weit an dem Maſte emporklettern, bis der 
Geſichtsſtrahl zu den Kaͤmmen oder Ruͤcken beider Wogen eine 
tangentiale Richtung bat. 

Wir haben bier eine Genauigkeit der Beobachtung verlangt, 
wie ſie nur mit Huͤlfe von Inſtrumenten moͤglich iſt. Zu einem 
annäbernden Refultate kann man indeß ſchon gelangen, wenn man 
ſo hoch an dem Maſte hinaufklettert, daß man, wenn ſich das Schiff 
auf der Sohle der Hoͤbtung befindet, eben nur die naͤchſte der kom⸗ 
menden oder ſich entfernenden Wogen ſeben kann, In dieſer Form 
koͤnrnte der Verſuch auch während des beftigſten Sturmes gewiß 
angeſtellt werden, indem ſelbſt zu Zeiten, wo ſich nur ein Matroſe 
an dem Maſte hinaufwagen darf, ein ſolcher, gehoͤrig inſtruirt, gute 
Dienſte leiſten würde. 

Die Ausdehnung der Wogen nach der Queere läßt ſich ohne 
Schwierigkeit ermitteln, wenn man fie mit der Länge des fie durch⸗ 
ſchneidenden Schiffs vergleicht, und ihre Geſchmindigkeit kann durch 
bekannte Mittel gemeſſen werden. 

Sichtbarkeit der Klippen. 

Man erblickt den Meeresgrund in einer gearbenen Entfernung 
vom Schiffe um fo deutlicher, je hoͤher ſich der Beobachter über die 
Oberfloͤche des Waſſers erhebt, weßbalb erfahrene Gapitäne, wenn 
fie unbekannte oder durch Klippen gefährliche Gegenden befciffen, 
öfters ſelbſt den hoͤchſten Maſtkorb e um das Schiff mit 
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icherheit leiten zu koͤnnen. Die ift zu bekannt, als daß 
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halten zu ſagen glaubten; indeß dürften doch einige Bemerkungen 

nicht überflüflig ſeyn, um fie zu veranlaſſen, dem Grunde einer 

Erſcheinung nachzuforſchen, die ſie fo nah angeht, und dadurch viel⸗ 

leicht Mittel zu entdecken, vermoͤge deren es vielleicht gelingen 

duͤrfte, die Anweſenheit von Klippen mit mehr Sicherheit als bis— 

immen. 
N N 

her We ein Lichtſtrahlenbuͤndel auf die Oberflaͤche eines durchſich⸗ 

tigen Koͤrpers geht, ſo faͤllt ſtets ein Theil durch denſelben und ein 

andrer wird zurüdgeftrahlt. Der letztere Theil iſt um ſo betraͤcht⸗ 

licher, je fpiger der Einfallswinkel der Straylen iſt. Dieſes pho⸗ 

tometriſche Geſetz gilt ebenſowohl von den Strahlen, die aus einem 

dünnern in ein dichteres Mittel übergehen, als von denjenigen, die, 

indem ſie aus einem dichtern Körper kommen, mit der Ooerfläche 

eines weniger dichten zuſammentreffen. 4 \ 

Mit dem Hinblick auf dieſe Sage, wollen wir annehmen, ein 

auf einem Schiffe befindlicher Beobachter beſtrebe ſich, eine et⸗ 

was entfernte Klippe zu erkennen, namlich eine ſolche, welche mit 

Waſſer bedeckt und in horizontaler Richtung etwa 30 M. entfernt 

it. Wenn fein Auge 1 Meter über dem Meere it, fo bildet 

die Geſichtslinie, durch welche das von der Klippe ausgehende Licht 

nach deſſen Austritt aus dem Waſſer ihm zugehet, mit der Does 

fläche des Waſſers einen ſehr ſpitzen Winkel; iſt dagegen das Waſ⸗ 

ſer bedeutend hoch, befindet es ſich, z. B., bei 30 Meter Hohe uber 

dem Waſſer, ſo wird die Klippe mit dem Auge einen Winkel von 

45? bilden. Nun iſt aber der innere Einfallswinkel, weicher dem 

kleinen Austrittswinkel entſpricht, offenbar ſpitzer, als der, welcher 

dem Austrittswinkel von 45° entſpricht. Je ſpitzer aber der Win⸗ 

kel iſt, deſto ſtaͤrker iſt, nach Obigem, die Zurudjtrahlung, und deß⸗ 

halb werden dem Beobachter um ſo mehr Lichtſtrahlen von der 

Klippe zugehen, je hoͤher ſein Standpunct iſt. { 

Die von der unter dem Waſſer befindlichen Klippe ausgehenden 

Strahlen ſind aber nicht die einzigen, welche in das Auge des 

Beobachters gelangen. In derſelben Richtung und mit ihnen ver⸗ 
miſcht, befinden ſich Strahlen des atmoſphaͤriſchen Lichts, welche 
von der Oberflache des Waſſers zuruͤckgeworfen werden. Wenn 
dieſe 60 mal intenſiver wären, als die erſtern, fo wurden fie deren 

Wirkung gänzlich verdecken, und man würde die Anweſenheit der 
Klippe gar nicht erkennen; indem ſich aus Bouguer's Verſuchen, die 
haͤufig von Andern wiederholt worden, ergeben hat, daß das geuͤbteſte 
Auge für eine Lichtvermehrung um s unempfindlich iſt. Wir wollen 
ein geringeres Verhaͤltniß zwiſchen den beiden Arten von Licht anneh⸗ 
men, ſo wird das Bild der Klippe nicht ganz verſchwinden, ſondern 
nur undeutlicher werden. Nun erinnern wir uns, daß die von der 
Oberflache des Meeres abprallenden Strahlen des atmoſphaͤriſchen 
Lichts um ſo intenſiver ſind, je ſpitzer der Winkel iſt, unter dem ſie 
zuruͤckgeworfen werden, und nun wird Jedermann begreifen, daß 
zwei Urſachen zuſammenwirken, um einen von Waſſer bedeckten Ge⸗ 
genſtand um ſo undeutlicher erſcheinen zu laſſen, je mehr ſich die 
Geſichtslinie der Richtung der Oberfläche des Meeres nähert, naͤm⸗ 
lich 1) die ſtufenweiſe und wirkliche Schwaͤchung der von jenem 
Gegenſtande ausgehenden und das Bild im Auge bewirkenden Strah— 
len und 2) ein ſchnelles Anwachſen der Intenfität des von der aͤu— 
ßern Oberflaͤche des Waſſers zuruͤckgeſtrahlten atmoſphaͤriſchen Lichts 
oder, wenn ich mich fo ausdruͤcken darf, des Licht = erfüllten Schleiers, 
muff welchen die von der Klippe kommenden Strahlen dringen 
muͤſſen. 

Angenommen, daß die verhältnigmäßige Intenſität der beiden 
einander uͤberlagernden Strahlenbuͤndel die einzige Urſache der uns 
beſchaͤftigenden Erſcheinung ſey, worauf alle Umſtaͤnde hindeuten, 
ſo koͤnnen wir den Hrn. Officieren der Bonite ein Mittel angeben, 
wie ſie die vom Waſſer bedeckten Klippen leichter entdecken koͤnnen, 
als alle ihre Vorgaͤnger es konnten. Dieß hoͤchſt einfache Mittel 
beſteht darin, daß ſie das Meer nicht mit bloßen Augen, ſondern 
durch eine Turmalinplatte betrachten, welche parallel mit den Kan— 
ten des Prisma geſchnitten iſt und in eine gewiſſe Lage vor die Pu— 
pille gebracht wird. 

Die Geſichtslinie ſey zu der Oberfläche des Meeres unter eis 
nem Winkel von 37° geneigt, fo wird das unter dieſem Winkel aͤu⸗ 
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ßerlich vom Waſſer zuruͤckgeſtrahlte Licht vollkommen polaris 
lire ſeyn. Polariſirtes Licht geht aber, wie den Phyſikern hinlaͤng— 
lich bekannt, nicht durch Turmalinplatten, wenn dieſe eine geeignete 
Lage haben. Auf dieſe Weiſe koͤnnen alſo die durch das Waſſer zu⸗ 
ruͤckgeworfenen Strahlen, welche ſich fruͤher in der Richtung des 
Geſichtsſtrahls mit den von der Klippe ausgehenden Strahlen miſch— 
ten, vollkommen unterdrückt werden und das Bild der Klippe nicht 
mehr verundeutlichen oder völlig unterdrücken, Das Auge erhält alſo 
nur den Eindruck von Seiten der unter der Oberfläche des Waſſers 
befindlichen Koͤrper, und ſtatt zweier auf einander liegender Bilder 
wird ſich nur noch ein einziges auf der Netzhaut befinden, ſo daß 
die Sichtbarkeit des durch dieſes Bild dargeſtellten Gegenſtandes 
bedeutend erhoͤht wird. 

Die gaͤnzliche Unterdruͤckung des von der Oberflaͤche des Mee— 
res zuruͤckgeſtrahlten Lichts iſt nur unter dem Winkel von 37° möge 
lich, weil dieſer Winkel der einzige iſt, unter welchem vollftändige 
Polariſation ſtattfindet. Allein auch bei Winkeln, die 10—129 klei 
ner oder größer ſind, als 37°, iſt die Zahl der im zuruͤckgeſtrahl— 
ten Bündel enthaltenen polarijirten und folglich vom Turmalin aufs 
gehaltenen Strahlen ſo betraͤchtlich, daß die Anwendung deſſelben 
Beodachtungsverfahrens noch immer ſehr vortheilhafte Rejultate ges 
ben muß. 

Auf dieſe Weiſe dürfte es den Officieren der Bonite gelingen, 
ein Verfahren practiſch zu bewaͤhren, welches manchen Schiffbruch 
verhindern duͤrfte, und durch die Anwendung der Geſetze der Pola— 
riſation von Neuem darzuthun, wie eine anſcheinend rein wiſſen⸗ 
ſchaftliche Entdeckung oft unvermuthet der Anwendung auf's Leben 
in einer erſprießlichen Art faͤhig wird. 

e eee e e e. 
Spielt die Electricitaͤt bei der Entſtehung der Waſſerhoſen eine 

Rolle? Die zuverlaͤſſige Beantwortung dieſer Frage würde von 
großem Jatereſſe ſeyn, und die O'fictiere der Bonite werden daher 
aufgefordert, wenn ihnen dieſe Erſcheinung vorkommt, zu beobach— 
ten, ob dieſelbe von Blitz und Donner begleitet iſt. 

Depreſſion des Horizonts. 

Die ziemlich ſcharf gezeichnete blaue Linie, welche den Himmel 
von dem Meere zu trennen ſcheint, und auf welche die Seefahrer 
die Lage der Geſtirne beziehen, iſt bekanntlich nicht der wahre oder 
mathematiſche Horizont; allein der Betrag, um welchen fie ſich uns 
ter dieſem befindet, und den man die Depreſſion oder Niederdrüfs 
kung nennt, laͤßt ſich genau berechnen, weil er lediglich von der 
Hoͤhe abhaͤngt, um welche das Auge des Beobachters uͤber der Mee— 
res- oder Erdoberflaͤche erhoben iſt. Der Werth der Refraction 
der Atmoſphaͤre laͤßt ſich leider nicht mit derſelben Leichtigkeit ers 
mitteln. Bei der Berechnung der allgemein im Gebrauche befindli⸗ 
chen Tabellen über die Depreſſion hat man uͤberdem nur die mitte 
lere Strahlenbrechung beruͤckſichtigt, welche bei einem gewiſſen 
Stande des Barometers und Thermometers ſtattfindet. Sehr ges 
ſchickte Officiere, die Capitaͤne Baſil Hall, Parry und Gaut⸗ 
tier, haben auf die Irrthuͤmer aufmerkſam gemacht, denen der 
Seefahrer ausgeſetzt iſt, wenn er ſich an die allgemeine Regel haͤlt. 
Sie brauchten nur, entweder mit dem Wollaſton'ſchen Neigungs— 
ſector, oder mit dem, mit einem Spiegel mehr als ſonſt ausgeſtat⸗ 
teten, gewoͤhnlichen Sector, ſelbſt unter den verſchiedenartigſten Ver— 
haͤltniſſen der Atmoſphaͤre, den Winkelabſtand eines Punctes des Ho— 
rizonts von dem diametriſch entgegengeſetzten zu meſſen, um ihren 
Zweck zu erreichen. Wenn, wie es faſt ſtets der Fall iſt, der Zu— 
ſtand der Luft und des Waſſers rings um den Beobachter her ders 
ſelbe iſt, ſo iſt offenbar der Unterſchied zwiſchen dem gemeſſenen 
Abſtande und 180° das Doppelte der wahren Depreſſion des Hori⸗ 
zontes. Vergleicht man die Hälfte dieſes Unterſchieds mit der Des 
preſſion, welche die Tabellen angeben, fo erhält man den moͤglichen 
Fehler jeder auf dem Meere angeſtellten Beobachtung in Betreff 
der Winkelhoͤhe. x 

Die pofitiven und negativen Fehler, welche der Capt. Parry 
beobachtete, lagen in den Nordpolargegenden ſaͤmmtlich zwiſchen 
+ 59“ und — 33“. In den Gewaͤſſern China's und Oſtindien's 
fand der Capt. Baſil Hall groͤßere Abweichungen, ſolche von 
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+ 17 9” bis — % 58“; Capt. Gauttier beobachtete im Mit⸗ 
tellaͤndiſchen und Schwarzen Meere fogar ſolche von + 3’ 35“ bis 
— 1’ 49”. Erinnert man ſich, daß ein Unterſchied in der Breite 
von nur 1“ einer Ortsveraͤnderung von ungefähr 2000 Meter auf 
der Oberflaͤche der Erde entſpricht, fo wird man einfeben, wie ſehr 
die Unterſuchung, auf die wir hier aufmerkſam gemacht haben, be: 
achtet zu werden verdient. 

Bei genauer Unterſuchung der ſaͤmmtlichen von Gauttier, 
Baſil Hall und Parry angeſtellten Beobachtungen findet man, 
daß der Fehler in der berechneten Depreſſion nur 
dann pofit iv iſt, oder daß dieſe die beobachtete nur 
dann überfteigt, wenn die Temperatur der Luft ber 
deutender iſt, als die des Waſſers. Was die negativen 
Fehler betrifft, ſo ſind dieſelben ohne Unterſchied bei allen compa— 
rativen thermometriſchen Zuftänden des Meeres und der Luft vor— 
gekommen, ohne daß man ſie auf irgend eine ermittelbare Urſache, 
namentlich den Stand des Hygrometers, hätte zuruͤckfuͤhren können. 

Hier waͤre alſo ein, den Phyſiker und den Seefahrer gleich in— 
tereſſirendes Problem zu erledigen. 

Mannichfaltige Beobachtungen. 
Erhebung der Kuͤſte Chili's. 

Im Jahr 1822 erhob ſich im Monat November, bei Gelegen— 
beit des Erdbebens, welches die Städte Valparaifo, Quillota ꝛc. 
zerſtoͤrte, ein großer Theil des Landes um 1 bis 2 Meter. Die im 
Jahr 1834 vorgekommenen Erdbeben waren wohl noch ſtaͤrker, als 
das des Jahres 1822, und es wäre demnach intereſſant, zu unter: 
ſuchen, ob ſich das Niveau des Bodens abermals veraͤndert hat. 
Eine Kuͤſte, an welcher die Fluth nur um 1—2 Meter böber ſteht, 
als die Ebbe, muß eine Menge von Anhaltepuncten, z. B., an den 
Ladeplaͤtzen, Auſterbaͤnken und den Felſen, an welchen Muſcheln ſiz— 
en, darbieten, mittelſt deren jede Erhebung genau ermittelt werden 
ann. Ein Blick an Ort und Stelle iſt uͤbrigens entſcheidender, 
als Alles, worauf wir hier hindeuten könnten. Indeß müffen wir 
doch auf den See von Quintero aufmerkſam machen, welcher mit 
dem Meere communicirte, und wo ſich wahrſcheinlich ſehr ſichere 
Zeichen von irgend einer Veraͤnderung des Niveau's erkennen lie— 
ßen. Auch empfehlen wir das Nachſehn der hydrographiſchen Kar— 
ten Vancouver's, Malaſpina's u. ſ. w., indem es ſehr uns 
wahrſcheinlich iſt, daß ſich die Erboͤhung auf die Kuͤſten beſchraͤnkt, 
und ſich nicht auch auf den Meeresgrund erſtreckt habe. 

Die ploͤtzlichen Erhoͤhungen des Bodens ſcheinen in der Ge— 
ſchichte der Erde eine zu wichtige Rolle zu ſpielen, als daß wir die 
Aufmerkſamkeit der Dfficiere der Bonite nicht ganz vorzuͤglich auf 
dieſen Punct lenken und ihnen auch die Peruaniſche Kuͤſte in dieſer 
Hinſicht beſonders anempfehlen ſollten ). 

») In dem Augenblicke, wo dieſer Bogen in die Druckerei ges 
ſchickt werden ſoll, erfahre ich, daß einem Kriegsrathe zu Ports— 
mouth Bemerkungen des Capit. Fitzroy, in Betreff des ges 
gen den Capit. Seymour, deſſen Schiff, the Challenger, an 
der Kuͤſte Chili's ſtrandete, gerichteten Proceſſes vorgelegt wors 
den find. Aus dieſen Bemerkungen, welche die Urſachen jenes 
Schiffbruchs zu erklaͤren beſtimmt ſind, ergeben ſich die Ver— 
änderungen, welche in den Strömungen in der Nähe des Ha— 
vens von Conception ſeit dem Erdbeben von 1835 eingetreten 
ſind. Hr. Fitzroy giebt auch an, die Inſel Santa Maria 
babe ſich um 10 engl. Fuß erhoͤht. 
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Erd de d 

Einer in America ziemlich verbreiteten Meinung zufolge, find 
die Erdbeben zu manchen Jahreszeiten häufiger, als zu andern. 
Waͤre dieß vollkommen feſtgeſtellt, fo müßte man es als einen für 
die phyſiſche Erdbeſchreibung Außerft wichtigen Umſtand halten. Aus 
den ſeit etlichen zwanzig Jahren in Chili geführten Tagebüchern 
wuͤrde ſich allerdings wohl manches hierauf Bezugliche erkennen laſ⸗ 
ſen, und es waͤre daher wuͤnſchenswerth, daß der Befehlshaber der 
Expedition ſein Augenmerk auf dieſen Gegenſtand richtete. 

Wollte man allgemein geltende Meinungen auf den erſten Blick 
gelten laſſen, fo würde man Gefahr laufen, eine Menge unvollftäns 
dig beobachtete und verdaute Anſichten in die Wiſſenſchaft aufzu⸗ 
nehmen; aber ſie ganz ohne Unterſuchung verwerfen, hieße ſich den 
Weg zu mancher wichtigen Entdeckung verſperren. 

Ich erſuche unſere jungen Landsleute gleichfalls, an der Weſt⸗ 
küſte America's nachzuforſchen, ob die Erfteinungen, welche das 
Erdbeben begleiteten, das am Morgen des 18. Septembers 1833 
Arica und Saena zerftörte, etwa auch an andern Orten beobachtet 
worden find. Der Engtiſche Reiſende John Reid berichtet dar⸗ 
uͤber Folgendes: Das beſtaͤndige Bellen der Hunde und das Schreien 
der Eſel verkundeten die Nähe der Gefahr; am vorhergehenden 
Tage war die Atmoſphaͤre todtſtille geweſen. Einige wenige Luft⸗ 
ſtoͤße ausgenommen, welche bald von dieſer, bald von jener Seite 
kamen, und die man im Innern der Zimmer eben ſo wohl empfand, 
als im Freien, befand ſich waͤhrend des ganzen 18. Septembers die 
Luft zu Saena in einem Zuſtande völliger Regungsloſigkeit. (An- 
nuaire du Bureau des longitudes pour Pan 1836.) 

Miscellen. 
Von einem Froſche, welcher die Vorderbeine wie 

eine Katzenpfote zum Fliegen- und Heuſchreckenfan⸗ 
gen gebraucht, heißt es in des Hrn. Rich's hinterlaſſenen fo eben 
erſchienenen Narrative of a Residence in Koordistan and on the 
Site of ancient Nineveh; with Journal of a Voyage down the 
Tigris to Bagdad ete.: „In Koordiſtan findet ſich ein grüner Froſch, 
welcher auf Bäume klettert und Fliegen und Heuſchrecken fängt, 
wie eine Katze, indem er ſie mit ſeiner Vorderpfote ſchlaͤgt. Ich habe 
oft geſehen, wie er dieß that. Er iſt in jeder Hinſicht dem gewöͤhn⸗ 
lichen Froſche ahnlich, hat aber eine apfelgrüne Farbe und glatte 
Haut. In der Nacht habe ich ihn in Buͤſchen auf Arften ruhen 
ſehen.“ 1 

ueber die Stubenfliegen iſt in der Entomological So- 
ciety zu London am 4. April von dem Secretär der Geſellſchaft, 
Hrn. Weſtwood, eine Abhandlung vorgeleſen worden, worin un⸗ 

ter andern in Beziehung auf Fliegenfenſter die intereſſante Beob⸗ 

achtung vorkam, daß Netze mit ſehr großen Maſchen zum Abbalten 
der Fliegen von einem Zimmer hinreichen ſollen, wenn nur die Fa⸗ 
den oder Drähte des Netzes von verſchiedener Farbe, oder von 
ſchwarzer Farbe find. Die Maſchen können dann drei Viertel, ja 
fünf Viertel O Zoll groß ſeyn, und thun doch ihre Dienſte. Die 

Erklärung ſuchte man in einer optiſchen Taͤuſchung in den Augen 
der Inſecken, welche in hohem Grade vergrößern und einen kurzen 
Focus haben. 

r 

ueber das Schielen 

findet ſich in No. 10 des hebdomadaire des progres 
des sciences medicales vom 5. März 1856 eine Ads 
handlung von Dr. Cavarra zu Palermo mitgetheilt. 

„Obgleich, ſagt C., die unangenehmen Wirkungen des 

Schielens im Allgemeinen recht gut bekannt ſind, und Jeder, 
der dieſe uͤlle Gewohnheit an ſich hat, gewiß ſehnlich wuͤnſcht, 

dieſelbe los zu werden, ſo ſollte man doch kaum glauben, daß 

bis jetzt in der Wiſſenſchaft noch kein einziges genügendes 
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Mittel dagegen bekannt iſt. Anſtalten zur Beſeitigung von 
Verunſtaltungen jeder Art werden auf allen Seiten gegruͤn— 
det; nur das Schielen iſt, fo zu ſagen, ganz in Vergeſſen— 
heit gekommen. 

Paul von Aegina erfand wohl die Brillen, um den 
Augen ihre gehoͤrige Richtung zu verſchaffen; allein es laͤßt 
ſich bei der geringſten Aufmerkſamkeit leicht bemerken, wie un— 
zureichend dieſes Mittel iſt. Mehrere Gruͤnde ſprechen gegen 
deſſen Wirkſamkeit. Waͤre es auch nur die außerordentliche 
Schwierigkeit, die Sehaxe zu finden, um die kuͤnſtliche Pu— 
pille zu ſtellen, fo würde ſchon dieß hinlaͤnglich ſeyn, das 
Mittel zu verwerfen. Man kann dieſe Behauptung um fo 
mehr vertheidigen, als es, geſetzt, es gelaͤnge einem, die Seh— 
are zu finden, doch immer unmoͤglich ſeyn wuͤrde, dieſelbe 
wegen der unregelmaͤßigen Bewegungen, welche die Muskeln 
der Augenhoͤhle der Brille mittheilen, zu behalten. Man 
frage nur ſolche, welche von ihren juͤngern Jahren an Bril— 
len gebraucht haben, und man wird von ihnen hoͤren, daß 

ſie nicht den geringſten Nutzen davon gehabt haben, daß ſie 
im Gegentheil von denſelben belaͤſtigt worden ſind. 

Buffon lieferte keinen Beweis ſeines gewoͤhnlichen 
Scharfſinns, als er die Mittel angab, welche das Schielen 
heilen ſollten. In der Ueberzeugung, daß die Abweichung 
des Blicks willkuͤrlich in die rechte Richtung gebracht werden 
koͤnne, empfahl er bloß, ſich im Spiegel anzuſehen, in der 
Meinung, daß demjenigen, welcher ſich ſchielen ſehe, dieß fo 
unangenehm ſeyn werde, daß er ſich alle Muͤhe geben wer— 
de, ſeine Augen in die gerade Richtung zu bringen, und daß 
ihm dieß auch gelingen werde. 

Allerdings will ein beruͤhmter Wundarzt unſerer Zeit 
ſich ſelbſt durch ein beinahe gleiches Mittel geheilt haben, 
allein Jeder weiß, daß dieſer Wundarzt noch immer ſchielt. 

Da alſo noch keine Mittel, das Schielen mit den Au zen zu 
heilen, bekannt ſind, ſo wird es zweckmaͤßig ſeyn, ſich nach 
dergleichen umzuſehen. 

Betrachtet man hierbei erſtens die Verſuche, welche bis 
jetzt gemacht worden ſind, um das Schielen zu heilen, ſo iſt 
zu bemerken, daß Alles, was man bis jetzt zur Heilung des 
Schielens empfohlen hat, vielmehr auf die Willenskraft, als 
auf den kranken Theil berechnet iſt, und dieß ohne Zweifel, 
weil man die Ueberzeugung hatte, daß das Schielen ein Ner— 
venleiden ſey. In der That beſtaͤtigt Paul von Aegina 
dieſe Anſicht. Zufolge derſelben beſteht das Schielen in ei— 
ner Convulſion der Muskeln, welche den Augapfel bewegen, 
eine Convulſion, fuͤr deren Sitz er das Nervenſyſtem haͤlt. 
Buffon ſpricht ebenfalls von der ungleichen Kraft des Ner- 
venſyſtems des Sehorgans, und Hr. Roux hält es gleich— 
falls mit dieſer alten Anſicht. 

Ich beſtreite die Richtigkeit dieſer Behauptung nicht. 
Man hat allerdings vollkommen Recht, das Schielen als 
eine Nervenaffection zu betrachten; denn da die Bewegung 
der Augen von der durch den Nerveneinfluß hervorgebrachten 

Muskelzuſammenziehung hervorgebracht wird, ſo iſt klar, daß 
das Unvermögen, das Auge auf einen beſtimmten Punct rich 
ten zu koͤnnen, nur von einer Nervenaffection herruͤhren konne. 
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Dieſer Schluß wird noch durch die Beobachtung unterſtuͤtzt. 
Bei allen Sectionen, welche ich an den Augenmuskeln Schie— 
lender vorgenommen habe, iſt mir nie etwas vorgekommen, 
was mich an irgend eine Veraͤnderung dieſer Muskeln und 
ihrer Befeſtigungsſtellen haͤtte denken laſſen. Was aber au— 
ßerdem auch die Anſicht unterſtuͤtzt, daß das Schielen eine 
Nervenaffection ſey, iſt ein ganz eigener Verſuch, welcher mit 
dem Nervenſyſteme der Augen vorgenommen wurde. 

So oft man bei einem lebenden Thiere den peduncu- 
lus cerebri durchſchneidet, fo ſieht man fogleih den Blick 
des Thieres aus ſeiner Richtung kommen. Der Schnitt 
durch den Marktheil des kleinen Gehirns, durch den pons 

Varolü oder den Seitentheil des verlängerten Marks bringt 
dieſelbe Erſcheinung hervor. Es erhellt hieraus mit voller 
Gewißheit, daß zwiſchen dem Nervenſyſteme der Augen und 
der Divergenz des Geſichtsradius, eine vollkommene Ver— 
bindung beſteht. Aber eine der merkwuͤrdigſten pathologi— 
ſchen Thatſachen, welche der Zufall mich im höpital des 
Enfans hat beobachten laſſen, unterſtuͤtzt dieſen Schluß noch 
weit maͤchtiger. 

Ein junger Menſch, welcher im Dienſt des Hrn. Guers 

ſent geweſen war, ſchielte und dabei auf dem kranken Auge 
noch ein Fell hatte, ſtarb an einer typhusartigen Krankheit. 
Ich unterſuchte mit großer Aufmerkſamkeit den Muskelappa— 
rat der Augen, die Nerven, welche ſich in ihm verbreiten, 
und die Gefaͤße, welche ſich darin vertheilen; aber ich ent— 
deckte nichts, was in mir den Gedanken an irgend eine Ver— 
aͤnderung haͤtte erregen koͤnnen. Das Gehirn und deſſen 
Theile boten ganz das gewoͤhnliche Anſehen dar; nur der 
äußere Seitentheil des pedunculus cerebel- 
li, auf der Seite des ſchielenden Auges zeigte 
einen Subftanzverluft von mehrern Linien, wo— 
durch die Markſubſtanz zu Tage kam. 

Aber unmöglich iſt es, mit den ſchon angeführten Schrift- 
ſtellern einen Willensact anzunehmen, der nach der Anſicht 

derſelben ſtark genug ſey, die Traͤgheit gewiſſer Muskeln 
des Augapfels zu uͤberwinden. Koͤnnte es die Willenskraft 
bis zu dieſem Erfolge bringen, warum gelingt es denn den 
Schielenden nicht, die Sehaxe in die verlangte Richtung zu 
bringen, ſo ſehr ſie ſich auch Muͤhe geben? Dieß koͤmmt 
daher, daß eine phyſiſche Veraͤnderung in dem Nervenſyſteme 
der Augen beſteht und daß dieſe Veraͤnderung die Willens- 

kraft hindert, ſich in der Muskelzuſammenziehung zu aͤußern. 
Uebrigens wird dieſe Erklaͤrung, ſo ſehr ſie auch mit 

derjenigen uͤbereinſtimmt, welche von den Laͤhmungen im All: 
gemeinen aufgeſtellt iſt, auch noch durch directe Verſuche be— 

ſtaͤtigt. So wird man, auch ohne einzuſchneiden, durch blo— 
fen Druck auf den pedunculus cerebelli eines lebenden 

Thieres, Schielen hervorbringen, und ſobald man aufhoͤrt, 
auf das eine oder das andere Organ zu druͤcken, wird das 
Geſicht wieder in ſeinen fruͤhern Zuſtand uͤbergehen. Da 
alſo das Schielen durch eine rein phyſiſche Urſache hervorge— 
bracht wird, welche ihren Sitz in dem Nervenſyſteme der Au— 
gen hat, ſo iſt der Gedanke ganz natuͤrlich, daß man zu ei— 
nem Mittel, welches ganz ſpeciell auf dieſes Nervenſyſtem 
wirkt, greifen muͤſſe, um dieſe Krankheit zu heilen, und nicht 
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zu einem meraliſchen Mittel, wie man bis jetzt gethan zu 
haben fcheint. 

Ich werde jetzt das Heilmittel nennen. Es iſt allge— 
mein bekannt, daß die Electricitaͤt, indem ſie die Nerven 
durchſtroͤmt, die Eigenſchaft beſitzt, die Muskeln in Bewer 
gung zu ſetzen; da nun das Schielen bloß in einer Unfaͤhig— 
keit der Muskelbewegung beſteht, ſo unterliegt es keinem Zwei— 
fel, daß, wenn man laͤngs dem Syſteme der die Augenmus— 
keln bewegenden Nerven einen Strom durchſtreichen laͤßt, die 
letztern ſich bewegen werden. Iſt dieß erwieſen, ſo bleibt 
nur noch zu beſtimmen, auf welche Art man die Electricitaͤt 
auf dieſe Claſſe von Nerven einwirken laſſen ſolle. Um eine 
ſolche Operation zu bewerkſtelligen, braucht man ſich bloß die 
anatomiſche Vertheilung der Nerven des fuͤnften Paares zu 
vergegenwaͤrtigen. Indem man alſo bemerkt, daß der ra— 
mus frontalis und maxillaris superior in dem pons 
Varolii ſich vermiſchen, ſo iſt es offenbar, daß, wenn man 
die Electropunctur auf den Stirnzweig oder auf den Ober— 
kinnladenzweig vornimmt, alle Organe, welche den Bewegun— 
gen der Augen vorſtehen, von dem electriſchen Strome durch— 
zogen werden müffen, und daß die Augenmuskeln ſich werden 
bewegen muͤſſen *). 

Man wird mir vielleicht einwenden, daß man durch Ans 
ſtechen des fraglichen Nerven Tetanus erzeugen koͤnne. Aber 
dieß kann nur derjenige befuͤrchten, dem ganz unbekannt iſt, 
daß eben dieſe Operation bereits ohne die geringſte Gefahr 
zur Heilung des ſchwarzen Staars gemacht worden iſt. 
Uebrigens habe ich ſie ſelbſt unzaͤhlige Mal ohne den gering— 
ſten nachtheiligen Erfolg vorgenommen. 

Man kann daher auch ſeinen Kranken mit vollem Ver— 
trauen uͤberreden, einer Operation ſich zu unterwerfen, welche 

nicht allein nicht den geringſten Nachtheil hat, ſondern auch 
durchaus nicht ſchmerzhaft iſt. 

Ehe wir jetzt zu der Operation uͤbergehen, bleiben noch 
einige wichtige Bemerkungen zu machen uͤbrig. 1) Man 
muß ſehen, ob der Kranke nach einwaͤrts, nach außen, oben 
oder nach unten ſchielt; 2) muß man ſich überzeugen, ob er 
die Sehaxe in die gehoͤrige Richtung zu bringen vermag; 
3) iſt der Durchmeſſer der Pupille des Kr. genau zu beſtim— 
men; 4) endlich muß man auch die Staͤrke des Ueberzugs 
(vernis) der durchſichtigen und der undurchſichtigen Horn— 
haut beſtimmen. Alles dieß iſt durchaus zu beobachten noth— 
wendig, da es oft der Fall iſt, daß nach Beendigung der er» 
ſten Operation die Pupille kleiner, das Auge weniger hell 
iſt, und der Kranke ſchon von Natur eine Neigung hat, die 

) Dieſes Urtheil gründet ſich auf die in gewiſſen Muskeln des 
Augapfels entſtehende Bewegungsloſigkeit, wenn man den pe- 
dunculus cerebelli etc, durchſchneidet, und iſt unter dieſem 
Geſichtspuncte ſtreng richtig. Doch huͤte man ſich, nach dieſen 
Verſuchen zu ſchließen, daß die Bewegungen des Augapfels 
wohl bekannt ſeyen. Jedermann weiß, wie Ch. Bell ſich 
darüber ausgeſprochen hat; allein man muß doch, mit Mar 
gendie, geſtehen, daß die Mechanik des Augapfels erſt noch 
kennen gelernt werden muß. Ich werde dieſes naͤchſtens zu be⸗ 
weiſen ſuchen. 
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Sehaxe in die erwuͤnſchte Richtung zu bringen: und hieraus 
kann man eine gute Prognoſe für die Krankheit ſtellen. 

Was das Verfahren bei der Operation ſelbſt betrifft, 
fo muß man den Kranken ſich fo ſeten laſſen, daß man be: 
quem operiren kann; hierauf ſticht man mit Platinanadeln 
die beiden beſchriebenen Zweige des fünften Paars bei ihrem 
Austritte im Geſicht an, und bringt mit dem äußern Ende 
einer jeden dieſer Nadeln die beiden Pole einer Säule in Bes 
ruͤhrung, welche aus einer Miſchung von Waſſer mit dem 
ſechszehnten Gewichtstheile Salz hergeſtellt worden iſt. 

Der Kranke ſieht, ſobald er mit den beiden Polen be— 
ruͤhrt wird, einen Funken vor ſich; er blinzelt mit beiden Au— 
genlidern, wirft den Kopf zuruͤck und ftößt einen Schrei aus; 
aber dieß iſt nicht die Folge empfundener Schmerzen, wie 
er bald darauf auf Befragen angiebt, ſondern dieß iſt eine 
Art Nervenkrampf (erispation nerveuse) ), von wel— 
chem man aber weiter nichts zu beſorgen hat; denn derſelbe 
hat, wie ich ſelbſt vielmals beobachtet habe, keine unange: 
nehmen Folgen, ſelbſt nicht bei ſehr nervoͤſen Perſonen. Man 
beruhige daher den Kranken und ſetze die Operation fort, 
indem man noch ſechs bis ſieben Mal die beiden Pole mit 
den aͤußeren Enden der Nadeln in Berührung bringt. Iſt 
dieß geſchehen, ſo zieht man die Nadeln mit Vorſicht wieder 
heraus, legt etwas Cerat auf die von ihnen gemachten Loͤ— 
cher und ſpuͤlt dann die Säule tuͤchtig ab ıc. 

Dieſe Operation, zwei- oder dreimal in der Woche wie— 
derholt, muß nach einem oder zwei Monaten die Heilung eis 
ner Verunſtaltung bewirken, deren geringſte Unannehmlichkeit, 
außer der daraus entſtehenden Haͤßlichkeit, die iſt, daß der das 

mit Behaftete häufig für einen Menſchen gehalten wird, dem 
nicht zu trauen ſey. 

Das ſchicklichſte Alter, das angeborene Schielen zu bes 
ben, iſt unſtreitig das Kindesalter; aber man kann die Hei⸗ 

lung, wie ich aus meiner Erfahrung weiß, eben ſo gut noch 
bis zum 36. Jahre erzielen. L 

Was das Schielen aus einer zufälligen Urfache betrifft, 
fo halte ich daſſelbe für eben fo leicht heilbar, als das erſtere. 
Uebrigens ſteht, wie bei'm andern, die Hartnädigs 
keit deſſelben in geradem Verhaͤltniſſe zu der 
Art der Verletzung, welche das Organ betrifft. 

Der Gebrauch von kupfernen ꝛc. Gefäßen bei 
Speck⸗ und Wurſthaͤndlern 

iſt neuerdings in Paris durch einen Polizeibefehl verboten 
worden. Die dahin einſchlagenden Beſtimmungen ſind fol⸗ 
gende: 

1) Von Bekanntmachung dieſes Befehls an, darf ein 
ſolches Geſchaͤft in der Stadt Paris erſt dann unternommen 
werden, wenn durch die zu dem Behuf beauftragten Perfos 

nen erwieſen ift, daß die dazu beſtimmten Localitaͤten allen 

*) Es ereignet ſich oft das Gegentheil, wenn man dieſe Opera⸗ 
Ds 1. chroniſchen Wunden macht, deren Sitz in den Gelen⸗ 
en ift, 
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Bedingungen in Beziehung auf bie Öffentliche Sicherheit und 

Geſundheit, welche in der beifolgenden Vorſchrift angefuͤhrt 

werden, vollkommen entſprechen. . 

2) Es wird verboten, ſich bei dieſem Geſchaͤft der Po- 

kelfaͤſſer, Einſalzkuͤbel und andrer Gefaͤße und Geräthe zu 

bedienen, welche mit Blei oder irgend einem andern Metall 

ausgelegt find. Dieſe Gefüße muͤſſen von Stein, Holz oder 

Steingut verfertigt ſeyn „). 

5) Der Gebrauch von kupfernen Gefaͤßen und Ge— 

raͤthen, ſelbſt, wenn ſie verzinnt find, iſt in allen derglei— 

chen Anſtalten ausdruͤcklich verboten. Dieſe Gefaͤße und 

Geräthe find durch Gefäße von Gußeiſen, oder Eiſenblech zu 

erſetzen. 
4) Es iſt den Speckhaͤndlern verboten, glaſurte irdene 

Gefäße zu gebrauchen. Statt deren find Gefaͤße zu be⸗ 

nutzen, von Steingut oder ſonſt einem irdenen, nicht mit 

metalliſchen Subſtanzen uͤberzogenen Stoffe. 

5) Es iſt den Speckhaͤndlern verboten, zum Einſalzen 

und Einpöfeln des Fleiſches ꝛc., grobes Seeſalz, Natron und 

Salpeter (sels de morue, de varech et de salpe- 

trier) zu nehmen, 
6) Dieſelben dürfen das Abſpuͤlwaſſer nicht in den 

Schwenkkeſſeln, in welche das Fleiſch gethan werden ſoll, 

ſtehen laſſen. Dieſe Keſſel muͤſſen täglich ausgeleert und abs 

gewaſchen werden. 

7) Mit dem Abſpüuͤlwaſſer, welches in die naͤchſte Goſſe 

geſchuͤttet werden muß, duͤrfen nicht auch die Ueberbleibſel 

von Fleiſch oder irgend einer Art hingeworfen werden. Dieſe 

Ueberbleibſel müffen zuſammengethan und jeden Tag auf die 

zum Wegſchaffen des Straßenunraths beſtimmten Karren, in 

dem Augenblicke, wo dieſe vorbeifahren, geworfen werden. 

8) Vergehungen gegen die Vorſchriften dieſer Verord⸗ 

nung werden ſtreng beſtraft werden. 

) Vor einiger Zeit wurde bei Speckhaͤndlern viſitirt und Poͤ⸗ 

kelfaͤſſer und Einſalzkuͤbel angetroffen, welche mit Blei 2c. aus⸗ 

gelegt waren, welches durch die Beruͤhrung mit dem Salzwaſ⸗ 

ſer ſtark angegriffen war. 
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Mist elde en. 

In Beziehung auf Verrenkung des Schenkelkno— 
chens macht Hr. J. Gué rin die Académie des Sciences in de⸗ 
ren Sitzung vom 4. April auf eine der Thatſachen aufmerkſam, 
welche in dem, von ihm zur Bewerbung um den großen chirurgi— 
ſchen Preis verfaßten Werke verzeichnet worden iſt. — „Bisher, 
ſagt er, hatte noch Niemand bemerkt, daß bei den Luxationen des 
femur nach oben und außen immer eine Erhoͤhung des Beckens der 
luxirten Seite ftattfindet, welche Erhöhung der Strecke proportios 
nal iſt, die der Schenkelbeinkopf an der aͤußern Oberflaͤche des os 
ilei zuruͤckgelegt hat. — Der Grund iſt leicht einzuſehen, denn 
wenn das obere Ende des femur ſich an die äußere Flaͤche des os 
ilei begiebt, fo zieht er die vereinigten Sehnen des psoas und ilia- 
cus, welche an den kleinen Trochanter angeſetzt ſind, mit ſich fort. 
Dieſe werden gegen den untern Theil des vordern Randes des Darm— 
beines, über welchen fie ſich wie über eine Rolle umſchlagen, zus 
ruͤckgehalten und heben das Becken, indem ſie ſich nicht ſo bedeu— 
tend zwiſchen ihren beiden Anheftepuncten ausdehnen koͤnnen, daß 
ein ſolches Reſultat nicht eintraͤte. Den augenſcheinlichen Beweis 
dieſer Thatſache findet man an allen Becken, welche Luxationen des 
Schenkelknochens nach oben und außen darbieten; alle ſind auf der 
Seite, wo die Luxation ſtattfindet, gehoben, und laſſen an der Bas 
ſis des vordern und untern Darmbeinhoͤckers (Epine iliaque antero- 
inférieure) eine rinnenfoͤrmige Vertiefung erkennen, welche mehr 
oder weniger tief iſt und durch den Druck der vereinigten Sehnen 
des psoas und iliacus hervorgebracht wird. 5 

Auf die mit dem beſtaͤndigen Gebrauch bleierner 
Gefäße verbundene Gefahr wird im Journ. de chim. méd., 
Mars 1836, aufmerkſam gemacht. „Da ungeachtet dieſer Gefahr 
auf Handelsſchiffen zur Vertheilung des Weins noch immer bleierne 
Gefäße in Gebrauch find, fo moͤchte es wohl heilſam ſeyn, die fols 
gende Thatſache anzufuͤhren. Neulich wurden drei Matroſen von 
einem und demſelben Schiffe in eins der Hoſpitaͤler unſerer Colo— 
nien geſchafft; alle drei waren von derſelben Krankheit befallen und 
dieſe wurde als Bleikolik erkannt. In Folge der uͤber die Urſache 
dieſer Zufaͤlle geſchehenen Nachforſchungen erfuhr man, daß am 
Bord des Schiffes die Maaße zur Austheilung des Weins von Blei 
ſeyen, und bei der Unterſuchung dieſer Maaße fand man, daß dieſe 
Maaße durch die lange Beruͤhrung, in welcher ſie mit der Luft 
und dem Weine geſtanden, eine Veraͤnderung erlitten hatten. Es iſt 
alſo der Gebrauch ſolcher Gefäße zum Austheilen des Weins durch— 
aus zu vermeiden.“ 

Gluͤckliche Anheilung einer bis auf einen ſchmalen Haut- 
ſtreifen und die Sehnen der Flexoren durch eine Senſe abge⸗ 
hauenen Hand eines Knaben bewirkte der Chirurg Hillger 
(Prov. Sanit. Bericht von Pommern, 1835) in Zeit von 3 Wo⸗ 
chen, fo daß nur eine feine, faſt unbemerkbare Narbe zuruͤck⸗ 
Ante der Verwundete mit den Fingern jede Bewegung machen 
onnte. 

2 — 

Bibliographische 

Species general et iconographie des coquilles vivantes, compre- 
nant le musée Massena, la Collection La Mark, celle du mu- 

seum d'histoire naturelle et les découvertes récentes des voya- 

geurs. Par L. C. Kiener. Paris 1835. u. 1836. 8. (Es ſind 
jest 15 Lieferungen von den 150 erſchienen, aus welchen das 
Werk beſtehen ſoll.) 

Reuig bie it en. 

Remarks on the Influence of Mental Cultivation upon Health. 
By Dr. A. Bingham. London 1836. 8. 

De l’affection calcaire, vulgairement appelé morve. Recherches 
hysiologico-chimiques sur sa cause, ses effets, ses symptömes, 
eurs differences avec ceux de quelques maladies aigues con- 
siderees comme influences secondaires. Experiences sur la 
contagion. Par J. L. C. H. Galy. Paris 1836. 8. 

— . — — 



Notizen 
a u 8 

dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, 
orfammelt und mitgeibeilt den Dr. k. F. v». Freter. 

Nro. 1043. (Nro. 9. des XLVIII. Bandes.) April 1836. 
Gedruckt im Landes- Induftrie » Somptoir zu Weimar. Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., 

des einzelnen Stuͤckes 3 ggl. Die Tafel ſchwarze Abbildungen 3 agl. Die Tafel colorirte Abbildungen 6 gal. 

r 

Ueber einen aus einem Brunnen erhaltenen Aal. 
Von Eudes Deslongchamps. 

Als gegen das Ende des vorigen Jahres hin bei der 
Academie der Wiſſenſchaften zu Paris von kleinen, mit dem 
Waſſer eines arteſiſchen Brunnens zu Elboeuf aus der Erde 
gekommenen Aalen die Rede war (vergl. No. 995. d. Bl.), 
betrachtete man dieſes als etwas ganz Neues, obwohl ſchon 
vor 4 Jahren in derſelben Gegend etwas Aehnliches beob— 
achtet worden war. 

Der Aal, von welchem hier die Rede iſt, ward im Juli 
1831 aus einem Ziehbrunnen des Centralſtrafhauſes Braus 
lieu erhalten. Die Leute, welche das Haus mit Waſſer 
verſorgten, brachten ihn mit ihren Eimern dahin. Man un: 
terſuchte ihn, und er befindet ſich noch jetzt im Beſitze des 
Hrn. Eugene Deslongchamps, welcher ihn von Hrn. 
Diey, dem Director des Strafhauſes, empfangen hat. Die— 
ſer Aal bietet mehrere Eigenthuͤmlichkeiten dar; allein ehe 
wir dieſelben anfuͤhren, muͤſſen wir fuͤglich etwas uͤber deſſen 
Fundort fagen.- 

Das Centralſtrafhaus Beaulieu liegt eine Viertelſtunde 
von Caen und gehoͤrt zu dem Dorfe La Maladrerie. Der 
Brunnen iſt ſehr alt, vielleicht ſo alt als das Gebaͤude ſelbſt, 
hat eine bedeutende Groͤße, wenigſtens 100 Fuß Tiefe und 
ſteht nie trocken, obwohl er über 1000 Sträflinge mit Waf- 
ſer verſorgt. Ueberdem iſt er mit einer Mauer und einem 
N verſehen, fo daß keine Communication von außen mög» 
lich iſt. 

Die Maladrerie iſt ein ſehr trockener und hoher Ort; 
man findet daſelbſt nur 2 Pfuͤtzen, welche das Regenwaſſer 
aufnehmen und etwa 100 Schritt vom Hauſe entfernt ſind. 
Das naͤchſte Fließwaſſer iſt das des kleinen Fluſſes Odon, 
welcher eine gute Viertelſtunde entfernt iſt, und weit tiefer 
fließt. 

Wiewohl es nicht moͤglich iſt, genau zu wiſſen, wie der 
Brunnen von Beaulieu angelegt worden iſt, ſo muß man 

u. „en 

doch, da er immer reichlich mit gutem Waſſer verſehen iſt, 
bei deſſen Ausgrabung das Verfahren angewandt haben, deſ— 

ſen man ſich bedient, wenn man in Wohnungen, die auf 
dem ſogenannten Kalkſteine von Caen liegen, Brunnen ha— 
ben will, die nie trocken ſtehen. Um dieſes Reſultat zu 
erreichen, durchbricht man gewohnlich ſaͤmmtliche Kalkſteinta⸗ 
ger, und wenn man auf ein haͤrteres und anders ausſehen— 

des Geſtein trifft, ſo bohrt man weiter; alsdann findet man 
bald eine grauliche, ziemlich weiche Mergelerde und erreicht 
eine Waſſerſchicht; und ſobald der Bohrer bis auf dieſe ge— 
kommen, ſteigt die Fluͤſſigkeit ſchnell; zugleich wird eine ge— 
wiſſe Quantitaͤt Gas (wahrſcheinlich Kohlenſaͤure-Gas) frei; 
das Waſſer erreicht in dem Brunnen ein conſtantes Niveau 
und vertrocknet nie, wenn das Bohrloch ſich nicht zufaͤllig 
verſtopft. 

Alle in den Vorſtaͤdten von Caen und an den Orten, 
wo ſich der Caenſche Stein vorfindet, gebohrte Brunnen ha— 
ben jederzeit dieſelben Eigenthuͤmlichkeiten dargeboten. Bei'm 
Durchbrechen dieſes Geſteins findet man faſt nie auch nur 
die kleinſte Waſſerader. 

Das Waſſer, welches man unter dem Caen'ſchen Kalk 
ſteine findet, rührt von Regenwaſſer her, welches auf die 
Erde fällt, und von dem ein Theil langſam, fo zu ſagen tro= 
pfenweiſe, durch den Kalkſtein ſickert, bis es auf eine Thon⸗ 
ſchicht gelangt, die es nicht durchdringen kann. Die unter 
dem Kalkſteine liegende Thonſchicht wird ſich ungefähr in der 
ſelben Hoͤhe wie die vollkommen horizontalen Wieſen befin⸗ 
den, welche ſich am Fluſſe Orne hinziehen und rechts und 
links durch nicht ſehr hohe ſteile Wände eingeſchloſſen wer⸗ 
den, welche die Bergruͤcken von Allemagne, Vaucelles, Sainte⸗ 
Paix ꝛc. bilden; denn an mehrern Stellen ſieht man am 

Fuße dieſer ſteillen Wände ſtarke Quellen vollkommen klaren 
Waſſers hervorkommen. 

Alles Vorhergehende hat Hr. E. Deslongchamps 
nur beigebracht, um darzuthun, daß es faſt unmöglich fer, 
anzunehmen, der aus dem Brunnen von Beaulieu bezogene 
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Aal ſey aus den benachbarten Pfuͤtzen, oder gar durch die 
Hoͤhlungen von Quellen dahin gelangt, indem im Caen'ſchen 
Steine dergleichen nicht vorhanden ſind. 

Der Verfaſſer ſtellt hiernach die Frage auf, ob ſich wohl 
mit einiger Wahrſcheinlichkeit annehmen laſſe, daß der Aal 
ganz jung in den Brunnen geworfen worden ſey? 

„Wer ſoll ihn aber hineingeworfen haben? Die Straͤf— 
linge erhalten nie alte oder junge Aale zur Koſt. Es muͤßte 
daher eine fremde Perſon ihn abſichtlich hineingethan haben. 
In einer andern Anſtalt wuͤrde dieſe Vermuthung mehr 
Wahrſcheinlichkeit für ſich haben, als zu Beaulieu. Deßhalb 
bleibt die Art, wie der Aal an deſſen Fundort gekommen, 
immer noch zweifelhaft. 

„Wie dem auch ſey, faͤhrt Hr. Deslongchamps fort, 
ſo hat er ſich doch dort gefunden; was aber noch mehr Auf— 
merkſamkeit verdient, iſt, daß er in Anſehung des Mundes 
und der Augen ſehr bedeutende Anomalien darbietet. Die 
Augen liegen zwar an ihrer normalen Stelle, ſind aber au— 
ßerordentlich groß; ſie reichen ſogar nach oben uͤber die Mitte 
des Geſichts und machen dieſe Gegend groͤßer, als ſie im 
normalen Zuſtande iſt. Der Interorbitalraum iſt nach der 
Queere concav, waͤhrend er ſich bei den gewoͤhnlichen Aalen 
flach, oder ſogar ein wenig conver zeigt. Als ich dieſen groß: 
aͤugigen Aal erhielt, war er todt, aber noch vollkommen friſch; 
die Iris ſilberfarben und die Pupille vom ſchoͤnſten Blau; 
der Reſt des Thiers auf dem Ruͤcken goldgelb und auf dem 
Bauche weiß. Der etwas hohe Oberkiefer reicht uͤber 
den Unterkiefer hinaus, waͤhrend bei'm gewoͤhnlichen Aale das 
Gegentheil der Fall iſt. Der Aal von Beaulieu bietet noch 
eine geringe Ungleichheit in Abſicht auf die Laͤnge der beiden 
Aeſte des Unterkiefers dar, fo daß die Mundoͤffnung ein we⸗ 
nig unregelmaͤßig iſt. 

„Es iſt leicht einzuſehen, daß dieſe Verſchiedenheiten in 
Anſehung der Structur des Kopfes von der ſtarken Entwides 
lung der Augen herruͤhren. Ihre Hypertrophie hat noths 
wendig die uͤbrigen Veraͤnderungen in der benachbarten Ge⸗ 
gend herbeigefuͤhrt.“ 

Hr. Eudes Deslongchamps ſtellt die Frage auf, 
ob die Aale an ihren gewoͤhnlichen Aufenthaltsorten je eine 
ähnliche Entwickelung ihrer Geſichtsorgane dargeboten haben, 
und indem er ſich auf das verneinende Zeugniß des Hrn. 
Agaſſiz ſtuͤtzt, ſpricht er die Vermuthung aus, daß die 
fragliche Monſtroſitaͤt dieſem Individuum nicht angeboren ſey, 
ſondern ſich unter dem Einfluſſe der Umſtaͤnde, unter denen 
es gelebt, entwickelt habe. „Dieſer dunkle Punct der Php: 
ſiologie, ſagt er, dürfte durch die Betrachtung der Entwides 
lung der Augen der Fiſche, je nach der Tiefe, in welcher dieſe 
ſich aufhalten, einigermaaßen aufgehellt werden; allein man 
weiß in dieſer Beziehung noch nichts Beſtimmtes.“ 

Hr. Eudes Deslongchamps bewahrt dieſen Aal 
noch auf, und erbietet ſich, denſelben andern Naturforſchern 
4 8 5 Unterſuchungen zu uͤberlaſſen. (L’Institut, No. 
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Ueber die Diamanten des Uralgebirges. 

Von M. Parrot. N 

Hr. Engelhardt, Profeſſor zu Dorpat, war der ers 
ſte, der, nach den auf feiner Reiſe nach dem Ural angeſtell— 
ten geognoſtiſchen Beobachtungen, die Vermuthung ausſprach, 
daß ſich in jenen Gebirgen Diamanten vorfinden dürften. 
Nach der von ihm gegebenen Anleitung ließ die ruſſiſche Res 
gierung Nachgrabungen veranſtalten, die jedoch erfolglos blie— 
blieben. Graf Poli é *), der am Ural Güter beſitzt, auf 
denen man Gold und Platina ausbeutet, war gluͤcklicher, 
und auf ſeinem Grund und Boden wurden zu der Zeit, wo 
Humboldt ſeine Reiſe in's aſiatiſche Rußland mach— 
te, die erſten Diamanten gefunden. Man hat deren bis 
jetzt noch nicht mehr als 54 — 35 Stuͤck entdeckt, und die 
auf die Nachſuchungen verwandten Koſten betragen uͤber 
80,000 Rubel, fo daß dieſe Art des Bergbaus in commer⸗ 
cieller Ruͤckſicht nicht zu lohnen verſpricht. 

Hr. Parrot, welcher ſaͤmmtliche bis jetzt im Ural auf: 
gefundene Diamanten zu beſichtigen Gelegenheit hatte, theilt 
hieruͤber Folgendes mit. 

Alle dieſe Diamanten ſind Cryſtalle mit 24 dreieckigen, 
gewoͤlbten, mehr oder weniger unregelmäßigen und mehrens 
theils geſtreiften Seitenflaͤchen. Sie gehören zur Gattung 
des rhomboidiſchen Dodeca@ders, und jedes Rhomboid iſt nach 
der Diagonale des ſtumpfen Winkels gleichſam gebogen. 
Mehrere haben eine gelbliche Farbe. Der größte wiegt 22 
. ihr Gewicht beträgt im Durchſchnitt 48 bis 1% 

arat. 
Unter dieſen Diamanten haben 2 die Aufmerkſamkeit 

des Hrn. Parrot ganz beſonders auf ſich gezogen. Man 
ſieht im Innern derſelben mehrere ſchwaͤrzliche Flecken, die 
man mit Huͤlfe des Mikroſcops fuͤr ſchwarze, fremdartige 
Körper erkennt, welche mit der cryſtalliniſchen Maſſe durch⸗ 
aus uͤberzogen ſind. Dieſe Flecken hat der Verf. mit einer 
Sorgfalt abgebildet, die man fuͤr kleinlich halten koͤnnte. 
wenn er ſich nicht vorgeſetzt hätte, Folgerungen daraus abe 
zuleiten, deren Praͤmiſſen er nicht ſicher genug ſtellen zu koͤn⸗ 
nen glaubte. Um den Einfluß zu ermitteln, den die Kruͤm⸗ 
mung der Oberflaͤchen auf die ſcheinbare Geſtalt dieſer Flek— 
ken hat, ſetzte der Verf. die Diamanten in ſehr helles Oel 
ein, und beobachtete die auf dieſe Weiſe etwa veranlaßte 
Veraͤnderung. Bekanntlich ſieht man, wenn man einen farb⸗ 
loſen, durchſichtigen Körper in eine farbloſe Fluͤſſigkeit von 
derſelben ſtrahlenden Kraft taucht, weder deſſen Umriſſe noch 
Kanten. Der Koͤrper verſchwindet vollſtaͤndig. Waͤre die 
Brechungskraft des Oels genau dieſelbe, wie die des Dias 
manten, ſo wuͤrde folglich der letztere unſichtbar geworden 
ſeyn und die Flecken ſich genau in ihrer wahren Geſtalt ges 
zeigt haben. Aus der Art und Weiſe, wie ſich der Cryſtall 
in Oel ausnahm, ergab ſich indeß, daß die gewoͤlbte und ge⸗ 
brochene Geſtalt der Seitenflaͤchen die ſcheinbare Geſtalt und 
Farde der Flecken durchaus nicht veraͤndert, wornach man zu 

9 Derſelbe iſt vor mehrern Jahren geſtorben. D. Ueberſ. 
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dem Schluſſe berechtigt iſt, daß ſie aus einer hemogenen, 
vollkommen ſchwarzen Subſtanz beſtehen. Allein was ift 
dieſe Subſtanz? Die Loſung dieſer Frage iſt ungemein 
wichtig, indem dadurch vielleicht Uber die Beſchaffenheit und 
Bildung der Diamanten ſelbſt vollſtaͤndige Auskunft erlangt 
werden koͤnnte. Hätte Hr. Parrot die Exlaubniß gehabt, 
einen dieſer Diamanten zu zerbrechen, ſo wuͤrde es ihm we— 
niger Muͤhe gekoſtet haben, dieſen Punct zu ermitteln; al— 
lein da ihm dieſe Erlaubniß abging, fo mußte er ſich mit 
Vermuthungen begnügen, welche zu keinem ganz entſcheiden— 
den Reſultate führen konnten. 

Wir beſitzen eine Menge ceyſtalliniſcher Maſſen, welche 
fremde Körper enthalten, z. B., der von nadelfoͤrmigen 
Schoͤrleryſtallen durchzogene Bergeryſtall, mehrere Achate, in 
die kleine moosfoͤrmige Körper eingeſprengt find, welche Hr. 
Raſpail als wahre Mooſe betrachtet und die von Andern 
für Eiſen⸗ oder Manganoxyd gehalten werden. Wir ber 
ſitzen Sapphire, welche magnetiſches Eiſenoxydul enthalten ꝛc. 
Die in den fraglichen Diamanten enthaltenen ſchwarzen Koͤr— 
per find durchaus nicht eryſtalliſirt und laſſen ſich mit den 
moosartigen Subſtanzen in den Achaten vergleichen. Um zu 
entſcheiden, ob fie aus magnetiſchem Eiſenoxydul beſtehen, 
haͤngte Hr Parrot jeden der beiden Diamanten an einem 
Coconfaden in eine Glasroͤhre, in welcher er frei ſchwingen 
konnte; allein die Annaͤherung eines Spfuͤndigen Magnets 
brachte durchaus keine Bewegung hervor. Ein Gedanke, auf 
den man leicht geraͤth, iſt, daß dieſe Koͤrperchen ungeformter 
Kohlenſtoff ſeyen, und dieſe Anſicht wird durch das Anſehen 
derſelben unterſtuͤtzt. Allein gepulvertes Eifentritornd, fo wie 
mehrere andere Oxyde, konnten ebenſowohl Figuren dieſer Art 
bilden. Demnach ſcheint es, nach dem bloßen Anſehen, nicht 
moͤglich, die Natur dieſer Subſtanz zu ermitteln. 

Deſſenungeachtet hielt es Hr. Parrot fuͤr ſehr wahr— 
ſcheinlich, daß dieſe Subſtanz aus hydrogeniſirtem Kohlen— 
ſtoff beſtehe und nicht zur Vollkommenheit gediehener Dia— 
mant ſey. Dieſe Anſicht unterſtuͤtzt er dadurch, daß die 
Juweliere, welche Diamanten mit gelben oder ſchwarzen 
Flecken an der Oberflaͤche zu ſchneiden haben, dieſe dadurch 
zum Verſchwinden bringen, daß ſie den Diamanten gluͤhen, 
was wohl nicht der Fall ſeyn wuͤrde, wenn dieſe Flecken 
nicht von einer Vermiſchung des Waſſerſtoffs mit dem Koh: 
lenſtoffe herruͤhrten. Ferner find dieſe ſchwarzen Maſſen der 
fraglichen Diamanten iſolirt und mit keiner der Seitenfläs 
chen in Berührung „Wären dieſelben aber, ſagt er, hete— 
rogene, vor dem Gtoftallifiren vorhanden geweſene Körper, fo 
wuͤrden ſie auf irgend eine Grundlage abgeſetzt und ſpaͤter mit dem 
Crvſtall bedeckt worden ſeyn, wie dieß, z. B., bei den Quarz-, 
Achat⸗Cryſtallen u. ſ. w. der Fall iſt, wo der fremde Kör: 
per, er fon nun eryſtalliſirt oder nicht, von einem Winkel 
oder einer Flaͤche des Cryſtalls anzugehen ſcheint. Demnach 
waren unſre ſchwarzen Flecken mit der Maſſe homogen, ehe 
dieſe zur Bildung des Cryſtalls modificirt worden iſt; ſie ſind 
ein Reſt des hydrogeniſirten Kohlenſtoffs, welcher noch keine 
Durchſichtigkeit erlangt hatte, als der ſchon durchſichtige Reſt 
ſich cryſtalliſirte. 
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„Die Cenftalle des Ural, fährt Hr. Parrot fort, bie— 
ten uns noch eine ſehr intereſſante Erſcheinung dar. Unter 
den 30, die ich beobachtet, finden ſich 8, die nach allen 
Richtungen Niffe oder foͤrmliche Bruche haben. Wie konn— 
ten dieſe aber in fo harten Körpern entſtehen? Wenn ein 
Stoß von 2 Quarzmaſſen gegeneinander die Cohaͤſion des 
Diamanten hätte aufheben können, fo würde er ihn gänzlich 
zerbroͤckelt und nicht nur Riſſe oder gar jene zahlreichen Abz 
ſchuppungen veranlaßt haben, welche man unter dem Mikro— 
ſcope bemerkt und die, gleich den Riſſen, die Einwirkung ei— 
ner ſehr bedeutenden Kraft beurkunden. Nichts kann dieſe 
Wirkungen, meiner Anſicht nach, hervorgebracht haben, als 
die Erhitzung und das ploͤtzliche Erkalten. Es ſcheint mir 
alſo gewiß, daß dieſe Diamanten, wie auch die übrigen in 

derſelben Gegend gefundenen, einer ſehr hohen Temperatur 
ausgeſetzt geweſen ſind, daß aber die erſtern, als weniger um— 
huͤllt, ſchnell erkalteten, waͤhrend die andern erſt ſpaͤter durch 
zufaͤllige Umſtaͤnde ihrer Huͤlle mehr oder weniger beraubt 
wurden Wo ſollte man ader eine ſolche Gluͤhhitze anders 
als im Heerde der Vulkane finden koͤnnen? Demnach koͤn⸗ 
nen wir mit ziemlicher Sicherheit den Satz ausſprechen, daß 
die Diamanten Producte vulkaniſcher Thaͤtig⸗ 
keit, in deren Einwirkung auf kleine Kohlen- 
maſſen oder auf Subſtanzen find, die aus viel 
Kohlenſtoff und wenig Waſſer beſtehen. Bedenkt 
man die große Tiefe der vulkaniſchen Hoͤhlen und in'sbeſon— 
dere den ungeheuern Druck, welchen die Elaſticitaͤt der Daͤm— 
pfe darin ausuͤbt, ſo wird man es nicht unerklaͤrlich finden, 
daß ein auf irgend eine Weiſe in eine ſolche Höhle gelang— 
tes Stuͤck Holz- oder Steinkohle darin die Dichtigkeit des 
Diamanten erreicht und, in Fluß gebracht, dieſen Körper 
bildet.“ 

Wie man auch dieſe Anſicht beurtheilen moͤge, ſo wird 
doch die Geognofie aus Hrn. Parrot's Beobachtungen 
Nutzen ziehen koͤnnen, und letztere werden vielleicht Unterſu⸗ 
chungen veranlaſſen, welche zu einer vollſtaͤndigen Kenntniß 
des Urſprungs des Diamanten führen. Zur Beförderung 
dieſer Forſchungen befinden ſich die ruſſiſchen Gelehrten in eis 
ner weit vortheilhaftern Stellung, als andre. Ueber die Dia⸗ 
manten von Viſapour und Golconda wiſſen wir, in der That, 
weiter nichts, als was uns die Hindus erzaͤhlt haben, um 
unſte Neugier zu taͤuſchen. Hr. v. Eſchwege hat alles, 
was er uͤber die braſilianiſchen Diamanten hat in Erfahrung 
bringen und beobachten koͤnnen, bekannt gemacht; da er aber 
die Berge, in denen ſie entſtanden, nicht ermittelte, und die⸗ 
ſe, ſeiner Anſicht nach, zerſtoͤrt oder verſunken ſind, ſo giebt 
das, was er ſagt, uns wenig Aufſchluͤſſe. In Rußland, das 
gegen, ſind die Berge, wo die Diamanten entſtanden, noch 
vorhanden, und wenn man den Spuren der Gewaͤſſer, wel⸗ 
che ſie fortgefuͤhrt haben, bis zu ihrem Ausgangspuncte nach⸗ 
forſcht, ſo darf man hoffen, zu der urſpruͤnglichen Lagerungs⸗ 
ſtaͤtte der Diamanten zu gelangen. (Memoires de l’Aca- 
demie imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg, 
6. serie; Sciences mathématiques, physiques et 
naturelles, Tome III.) 

9 * 
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Ueber den ramus lateralis n. vagi bei niedern Am: 

phibien. _ 

„Wenn wir in der Organiſation der nackten Amphibien, ſey s 
in Bezug auf ihr Larvenleben, ſey's in Rucksicht auf ihren entwik⸗ 

kelten Züͤſtand, fo auffallende Uebergaͤnge zur Caſſe der Fiſche an⸗ 
treffen, fo muß jedes neue Fackum, das zur fernern Begruͤndung 

jener Verwandtſchaftsverhaͤltniſſe fuͤhrt, für den Morphologen von 

hohem Werthe ſeyn. Ein ſolches Factum iſt die Anweſenheit eines 

ram. lateral n. vagi bei jenen Amphibien. 

Die Entdeckung deſſelben gehoͤrt, zum Theil wenigſtens, ſchon 

Rusconi, welcher ihn in feiner Schrift, über den Proteus, be: 

ſchreibt, ohne daß er jedoch ſeine wahre Bedeutung erkannt haͤtte. 

Letztere wurde, bei aller Unvollkommenheit der Rusconiſchen Ent⸗ 

deckung, erſt von Oken hervorgehoben, indem er die Analogie die⸗ 

ſes Nerven mit dem n, lateral. der Fiſche nachwies (v. Iſis. 

1820. S. 588.) Als ſpaͤter van Deen (in Müller’s Archiv 

f. Phyſiol. 1833. S. 477.) ihn nicht nur in der Larve von Pseu- 

des paradox. entdeckte, ſondern auch einen zweifachen ram, later., 

und den ganz fiſchähnlichen Verlauf des r. profundus im Proteus 

auffand, ward jene Identitat außer allen Zweifel geſtellt. Eine 

naturliche Folge dieſer Reſultate war es, daß v. Deen auf die 

Vermuthung kam, der Nerve moͤchte wohl ein allgemeines Eigen⸗ 

thum der niedern Amphibien ſeyn: namentlich, in wejentlicher Ber 

ziehung zu der Gegenwart von Kiemen ſtehend, den hoͤhern Gatz 

tungen derſelben nur waͤhrend ihres Larvenlebens, den zeitlebens 

damit verſehenen niedern, auch im ausgebildeten Zuſtande zukom⸗ 

men. Die neuern Beobachtungen von Prof. Mayer (Analecten 

f. vergleich. Anatomie, Bonn 1835. S. 85. 93.), der den Nerven 

bei Menobranchus entdeckte, haben die Richtigkeit dieſer Vorauss 

ſetzung bejtätigt. Allein gleichzeitig wies Mayer denſelben auch 

an einem jugendlichen Menopoma, das aber die Kiemen bereits ver⸗ 

loren hatte, nach; was offenbar fuͤr die Permanenz des n. later., 

noch nach der Metamorphoſe, ſpricht. — Durch nachfolgende, an 
Froſchlarven und Waſſermolchen (Triton) angeſtellte Unterſuchun⸗ 
gen, hoffe ich neue Beweiſe fuͤr dieſe Anſicht beizubringen. 

Dicht unter der Haut der Larve des gemeinen Froſches liegt 
ein ſehr langes, zartes, vom Kopfe bis in's Schwanzende ſich er⸗ 
ſtreckendes Nervenſtaͤmmchen, welches man nicht ohne Schwierigkeit 
bis zu feinem Urſprunge aus dem vagus verfolgen wird. Bei juͤn⸗ 
gern Larven, deren Bauch weniger hervortritt, geht der Nerve 
anfangs über die Mittellinie der Rumpfſeitenflaͤche bis an die Wur⸗ 
zel des Schwanzes, lenkt hier aber von der geraden Richtung ab 
und wendet ſich gegen den Ruͤckentheil der Schwanzfloſſe nach oben. 
Er verläuft nun dicht über die Ruͤckenmuskeln, und neben der obern 
Schwanzvene (die durch einen großen rechterſeits liegenden Stamm 
ſich in die rechte vena renalis adveh. einſenkt) gerade, bis ganz an 
das Ende des Schwanzes. Bei aͤltern Larven iſt er, durch das res 
lative Uebergewicht des Bauches, mehr nach oben gerückt, macht je: 
doch immer noch den Bogen, ehe er die Schwanzfloſſe erreicht. Er 
wird gegen ſein Ende allmaͤlig ſchmaͤchtiger. 

Der angegebene Verlauf koͤnnte es zweifelhaft machen, ob dies 
ſer Nerv mit Recht fuͤr analog dem n. later. der Fiſche gelten 
duͤrfe. Dieſer Zweifel wird noch vermehrt, wenn man das, was 
v. Deen uͤber die Lage des Nerven in der Larve von Pseudes an⸗ 
fuͤhrt, mit der nahen Verwandtſchaft der Gattungen Rana und Pseu- 
des beruͤckſichtigt. Nach v. Deen naͤmlich, findet man ihn in 
der Laͤngsfurche, die jederſeits zwiſchen den Muskeln des Schwanz 
zes gelegen iſt. Ich muß geſtehen, daß ich an der bezeichneten 
Stelle bei Froſchlarven umſonſt nach einem aͤhnlichen Nerven ge— 
ſucht habe, und mir dieſe allerdings auffallende Abweichung nicht 
recht erklaͤren kann. Indeß characteriſiren den von mir gefundenen 
Nerven der ausgedehnte Verlauf vom Kopfe bis gegen das Schwanz— 
ende, und der Urſprung aus dem vagus, hinlaͤnglich als n. lateralis. 

Von großem Intereſſe waͤre es, wenn man dieſem Nerven durch 
alle Stadien der Umwandlung folgte. Obgleich hierauf bezuͤgliche 
Unterſuchungen noch mangeln, fo möchte ich doch ſchon jetzt die Bee 
hauptung wagen, daß er nicht ganz tranſitoriſch ſey, und daß man 
ſeine Spur in erwachſenen Thieren noch genug deutlich wahrneh⸗ 
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men koͤnne. Außer den Aeſten naͤmlich, die aus dem vagus für 
Zunge, Schlund, Kehlkopf, Lunge und Herz entſpringen, giebt er 
einen nicht unbedeutenden Aſt, der gleich hinter dem Kopfe zur 
Haut des Rumpfes ſich wendet, und zuletzt in ihr ſich verzweigt. 
Er iſt dicker, aper kürzer, als die übrigen auf ihn folgenden, und 
bekanntlich den Spinalnerven angehoͤrenden Hautzweige. Seine all— 
malige Verkuͤrzung würde alſo in geradem Verhaͤltniſſe mit dem 
Schwinden des Schwanzes fortſchreiten. 

Dieſe bei Batrachiern bisher noch vermuthete Permanenz des 
n. lateral. läßt ſich dagegen bei Tritonen ganz ſicher erweiſen. 
Man ſieht ſchon an Tritonlarven, wie der n. Iateral., ganz wie bei 
Fiſchen, in der Mittellinie der Seitenflaͤche gegen den Schwanz ſich 
erſtreckt. — Da die Metamorphoſe der Salamandrinen groͤßten⸗ 
theils nur auf ihren Kiemenapparat und ihr Zungenbein ſich be— 
ſchraͤnkt, fo iſt es weniger auffallend, wenn man den Nerven noch 
im erwachſenen Triton antrifft. Aus dem naͤmlichen Grunde, und 
weil die Metamorphoſe noch einfacher und beſchraͤnkter iſt, behal— 
ten die bereits umgewandelten Thiere der Gattungen Proteus, Me- 
nopoma und Menobranchus dieſen Nerven gleichfalls zeitlebens. 
Nur vermuthe ich, wie es auch nach den Angaben der Entdecker, 
namentlich den Abbildungen Rusconi's fuͤr Proteus, und der Be— 
ſchreibung von Mayer fuͤr Menobranchus, gewiß iſt, daß der 
Nerv nicht mehr genau in der Mittellinie der Rumpfſeitenflaͤ⸗ 
che liege, ſondern wegen ſtaͤrkern Hervortretens des Bauches und 
der parallel damit fortſchreitenden Ausbildung der Abdominal— 
muskeln, mehr nach oben gegen den Ruͤcken geſchoben werde. 
So verhält es ſich aber, in der That, für die erwachſenen Zritos 
nen. Der Nerv iſt, wie immer, wo er vorkommt, hier ganz 
augenfällig ein Aſt des vagus. Er erſtreckt ſich längs dem großen 
Ruckenſeitenmuskel (m. sacrolumbal. et longissim. dorsi), und 
zwar da, wo dieſer an die Abdominalmuskeln ſtoͤßt, als feiner, dicht 
unter der Haut liegender, aber nur loſe ihr angehefteter, anfangs 
dickerer, allmaͤlig immer zarter werdender Faden. Ein langes Blut— 
gefaͤß begleitet ihn. Am Nacken entbloͤßt er einen groͤßern Zweig, 
der, bogenförmig gekruͤmmt, längs dem Rüden nur eine kurze Strecke 
verläuft. An der Wurzel des Schwanzes liegt er ſchon mehr in 
der Mittellinie ſeiner Seitenflaͤche, entzieht ſich aber bald dem Au⸗ 
ge, indem er ſich tief in's Fleiſch einſenkt. Ich habe ihm bis an 
fein Ende nicht folgen konnen. 

Es iſt alſo mehr als wahrſcheinlich, daß die nackten Amphi⸗ 
bien in'sgeſammt den n. later. nicht nur als Larven, ſondern auch, 
wenn man etwa die Froͤſche ausnimmt, als völlig entwickelte Thiere 
beſizen. Denn aus den wenigen, dafür angeführten Beiſpielen, er— 
giebt ſich der ziemlich ſichere Schluß auf ſeine Anweſenheit in den 
noch ununterſuchten Gattungen, Salamandra, Siren, Axolotl, Am- 
phiuma und auch wohl Caecilia, von ſelbſt. 

Der n. lateralis, wo er unter den Wirbelthieren angetroffen 
wird, iſt alſo durch die Gegenwart von Kiemen einestheils, und 
eines Schwanzes anderntheils, morphonomiſch bedingt. Hieraus 
wäre auch feine etwanige Verkruͤmmung und Verkürzung bei Bar 
trachiern zu erklären. s 

Ob diefem Nerven alle motoriſche Bedeutung fremd, und er 
ausſchließend fuͤr einen Hautnerven zu halten ſey, wie Letzteres 
von Deen's genaue Unterſuchungen an Fiſchen wahrſcheinlich ma⸗ 
chen, iſt für jest noch Controverſe. Mayer's Beobachtungen wer 
nigſtens widerſtreiten offenbar van Deen’s Reſultaten. Er fand 
Zweige des Nervens in der Muskulatur des Schwanzes bei Raja 
fasciata, und in den Muskeln der Seiten des Ruͤckens bei Graten⸗ 
ſiſchen. Meinen am Hechte und Karpfen erha'tenen Reſultaten zu: 
folge, muß ich mich mehr zu Gunſten v. Deen's erklären. Ich 
ſehe am Karpfen nur Hautzweige. Sie entſpringen aus dem la- 
teralis, und erheben ſich, zwiſchen den Fleiſchbuͤndeln hindurchgehend, 
ſichtlich gegen die Haut, ohne den letztern Zweige abzugeben. Für 
den Mangel aller Muskelzweige ſprechen ferner die Verſuche von 
Prof. Joh. Muͤller, der auf galvaniſche Reizung des n. later., 
keine Zuckungen erfolgen ſah. 

Für die Amphibien, deren n. later. indeß verhaͤltnißmaßig 
ſchwaͤcher iſt, moͤchte ſich Gleiches behaupten laſſen, wenn nicht der 
Beweis eben wegen der Zartheit des Nerven ſchwerer zu fuͤhren 
wäre. Zwar glaube ich Verzweigungen deſſelben auf der Ruͤcken⸗ 
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haut bei Froſchlarven wahrgenommen zu haben, aber es war faſt 
unmoglich, ſie von den ebenfalls für die Haut beſtimmten und dicht 
an dem n. later, vorübergehenden Arften der Spinalnerren gehoͤ— 
rig zu unterſcheiden. Das Naͤmliche gilt, in Betreff jener Zweige, 
für den Triton. 

Ich hoffe den Nerven auch kuͤnftighin nicht aus dem Auge zu 
verlieren, und wuͤnſche ſchließlich, daß dieſe vorläufigen Bemerkun— 
gen einer genauern Nachprüfung ſich baldigft erfreuen mögen, 

Dr. Auguſt Krohn. 

Miscellen. 

Ueber die knochenfuhrende Höhle von Healm Brid— 
ge, etwa ſechs engl. Meilen von Plymouth, hat Cpt. Mudge 
der Geological Society zu London am 23. Maͤrz eine Abhandlung 
vorgeleſen. Die Höhle iſt in einer Kalkmaſſe am ſuͤdlichen Ufer 
des Mealm: fie hatte früher drei Eingänge, welche etwa 12 Fuß 
uͤber dem Waſſerſpiegel des Fluſſes befindlich waren; da aber ein 
Steinbruch den Felſen ſehr in Anſpruch genommen hat, ſo iſt jetzt 
nur noch die oͤſtliche und weſtliche Kammer uͤbrig. In einem noch 
unverſehrt gebliebenen Theile hat Cpt. Mudge fünf verſchiedene 
einzelne Ablagerungen bemerkt, naͤmlich Oberlehm (top-loam) mit 
Knochen und Kieſeln, 31 Fuß, ſteifen (stiff), weißlichen Thon, 1! Fuß, 
Sand, 6 Zoll, rothen Thon, 3! Fuß, thonerdigen Sand, 6 bis 18 
Zoll maͤchtig. Die in der oberſten Lage vorkommenden Knochen 
ſind in ſolcher Menge, daß ganze Karrenladungen davon verbrannt 
worden ſind. Nach Clifft's und Owen's Beſtimmungen, ge— 
horten fie Elephanten, Rhinoceros, Pferden, Ochſen, Schaaen, Hir— 
ſchen, Bären, Hyaͤnen, Wölfen, Hunden, Haſen, Kaninchen, Waſ— 
ſerratten und einem Vogel von betraͤchtlicher Große an. Einige 
Knochen zeigten unzweideutige Spuren, daß fie benagt worden waͤ⸗ 
ren, keiner aber ſchien von Waſſer beſchaͤdigt (waterworn). Die 
Reſte von Hyänen, Pferden und Ochſen find in beſonderer Menge, 
die von Elephant und Rhinoceros ſelten vorkommend. In einem 
Theile der Hoͤhle bemerkte Cpt Mudge, daß der Kalkſtein ſchoͤn 
polirt war, was er der Reibung von den Thieren zuſchreibt, welche 
die Hoͤhle bewohnt haben. Es giebt noch mehrere andere Hoͤhlen 
in der naͤchſten Nachbarſchaft, von denen die in Kitley Park, 
welche mit der Yealm» Höhle in gleicher Höhe liegt, die betraͤcht— 
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lichſte iſt. Der Boden beſteht aus Kiesſand, welcher mit dem 
im Fluſſe übereinſtimmt: Knochen enthalt fie nicht. In Bezie⸗ 
hung auf dieſe Verſchledenheit ſagt Cpt. Mudge, ich werde da⸗ 
durch zu dem Schluſſe gebracht, daß ſie ſich unter verſchiedenen 
Bedingungen befunden haben müffe. Was den Raum anlangt, waͤre 
zum Untertommen für Hyänen die Kitley-Höhle weit mehr geeignet, 
als die Yralm» Bridger Höhle und man muß daher ſchließen, daß 
zu der Zeit, wo Hyänen latztere inne hatten, fie verhindert waren, 
in die erſtere zu gelangen, weil ſie entweder oft uber ſchwemmt oder 
fortwährend unter Waſſer war, 

Ueber Herſchell's Arbeiten auf dem Vorgebirge 
der guten Hoffnung, über welche man ſich mit der Mondfa⸗ 
bel einen indelikaten Scherz erlaubt hat (Notizen No. 1003. [No. 
13. des XI. VI. Bde.) S. 199.) hat jetzt Hr. Arago der Acad 
mie des sciences zu Paris, in deren Sitzung vom 4. April einige 
Details mitgetheilt, welche aus einem Briefe herrührten, den der 
engl. Aftronom an den Capit. Bafil Hall geſchrieben. Her⸗ 
ſchell's Arbeiten werden länger dauern, als man früher glaubte, 
ſo daß er die beabſichtigte Reiſe nach Oſtindien aufgeben muß. 
Er wird das Cap um die Mitte kommenden Jahres verlaſſen und 
uͤber Rio Janeiro nach Europa zurückkehren. Er hat bereits die 
ganze ſuͤdliche Hemiſphaͤre in das Geſichtsfeld feines Teleſcops ge- 
bracht, und gegenwärtig beſchaͤftigt er ſich mit den noch nicht ge⸗ 
hörig durchforſchten Theilen. Vorzuͤglich hat er den fogenannten 
Wolken Magellan's, deren phyſiſche Beſchaffenheit nicht beſſer 
bekannt iſt, als die andrer Nebelſterne, und von denen man folglich 
nicht weiß, ob ſie ſich concentriren oder nicht, Aufmerkſamkeit ge⸗ 
ſchenkt. Eine Vergleichung von Herſchelles mit Lacaille's 
Beobachtungen würde vielleicht ſchon einiges Licht über dieſen Punct 
verbreiten. — Herſchell hat auch die Doppelſterne unterſucht. 
Bekanntlich dreht ſich bei denen, welche einen großen und einen kleinen 
Stern darbieten, der letztere um den erſtern, und manchmal kommt 
der kleine ſo zwiſchen den großen und das Auge des Beobachters 
zu fteben, daß alsdann der Doppelſtern einfach erſcheint. Herſchell 
theilt mit, daß dieß jetzt bei y in der Jungfrau der Fall fen. — 
Derſelbe Aſtronom theilt Nachrichten über eine Mondfinſterniß mit, 
welche er auf dem Cap beobachtet hat. Was die wunderbaren 
Dinge anbetrifft, die er auf dem Monde gefehen haben ſoll, fo 
erwaͤhnt er deren mit keinem Worte, daher wohl die Kunde davon 
noch nicht bis zu ihm gedrungen war, als er den Brief abfaßte. 

il k e d 

Eine Beobachtung von Acephalocyſten, welche ſich 
in den Schaͤdelknochen gebildet hatten, 

iſt im Höpital des enfans in der Krankenabtheilung des 
Hrn. Baudelocque gemacht worden, welche in No. 9 
des Journal hebdomadaire mitgetheilt iſt. 

Der Kranke, Simon Buixon, war ein 7 Jahr alter 
Knabe; er hatte immer viel Geiſt, Munterkeit, Gewandtheit 
im Spiel gezeigt und war fruͤher nie krank geweſen; ſeine 
Nahrung war gefund; man hatte ihn gewöhnt, 
taͤglich ein Glas Wein zu trinken; er hielt ſich faſt den gans 
zen Tag in einem Hauſe auf, wo ſein Vater, ein Gaͤrtner, 
Pflanzen hielt; er war gut gebaut und gut genaͤhrt; uͤbri⸗ 
gens hatte er die ſeinem Alter zukommende Groͤße. 

Etwa 7 Monate vorher war ihm ein Stuͤck gluͤ— 
dende Kohle in's rechte Auge geſprungen; es war eine Au— 
enentzuͤndung darauf entſtanden und zugleich ein Kopfſchmerz 
der der Augenhoͤhle hinzugetreten; von dieſer Zeit an hatte 

der Kr. fein Geſicht verloren. Jedoch waren die Zufälle 
nicht fo bedeutend, daß fie ihn an das Bett gefeffelt hätten, 
und nach einigen Tagen konnte er wieder eben ſo gut ſpie— 
len, wie fruͤher. 

Am 1. Januar ſank, ohne bekannte Urſache und ohne 
irgend ein vorgaͤngiges Symptom das obere Augenlid auf 
das ſchon erblindete Auge herab; die allgemeine Geſundheit 
blieb dabei ungeſtoͤrt. 

Nur am 13. Januar wurde das Kind, nachdem es den 
Abend zuvor geſund zu Bette gegangen war, von Kopfs 
ſchmerz und Froſt befallen, und brach ſich Morgens um halb 
ſieben Uhr, nachdem es etwas Orangenbluͤthwaſſer zu ſich 
genommen: auch fpäter ſtellte ſich nach einem halben Glaſe 
Wein mit Zucker Erbrechen ein. 

An demfelben Tage brachte ihn fein Vater in's Hoſpi⸗ 
tal. Bei'm erſten Beſuche war der Zuſtand deſſelben folgen⸗ 
der: Ex iſt etwas ſchlafſuͤchtig, wird aber bei'm erſten Wi⸗ 
derſpruche gereizt; ſein Antlitz iſt etwas geroͤthet, das Geſicht 
ſcheint verloren, beſonders auf der rechten Seite; und der 
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Augapfel diefer Seite iſt von dem gelaͤhmten obern Augens 
lide bedeckt; auch ſteht es zu gleicher Zeit mehr hervor, als 
das auf der andern Seite. Die Pupille iſt ſehr groß und 
unbeweglich; das Auge fuͤr den Eindruck des Lichts, ja nicht 
einmal fuͤr eine materielle Beruͤhrung, z. B., mit einer Fe— 
der, womit die Conjunctiva gereizt wird, empfaͤnglich. 

Auf der linken Seite iſt das Auge offen, und die Pu— 
pille mehr als im normalen Zuftande erweitert, jedoch we— 
niger, als die auf der andern Seite und zieht ſich leicht zu— 
ſammen; aber die Lichtſtrahlen kommen nicht zur Perception, 
waͤhrend das Gefuͤhl fortbeſteht und die Augenlider ſich zu— 
ſammenziehen, ſobald ſie von einem fremden Koͤrper beruͤhrt 
werden. Es iſt uͤbrigens kein Schielen vorhanden; die Au— 
gen ſcheinen ſich in ihren Hoͤhlen nach jeder Richtung zu 
bewegen. 

In Bezug auf die uͤbrigen Sinnesorgane bemerkt man 
durchaus nichts Krankhaftes. Das Kind hoͤrt gut, und der 
Geſchmack- und Geruchſinn ſind eben ſo thaͤtig. 

Das Gefuͤhl auf der Haut iſt uͤberall in normalem 
Zuſtande. Das Muskelſyſtem zeigt nicht die geringſte krank— 
hafte Erſcheinung, und es wirft ſich nur der Kr. ſehr oft herum 
und knirrſcht mit den Zaͤhnen. Der Geiſt iſt ganz unge— 
ftört, die Antworten find richtig, verrathen aber Ungeduld. 
Der Kr. klagt uͤber Kopfſchmerz, ohne jedoch die Stelle ſei— 
nes Sitzes naͤher zu bezeichnen. 

Die Verdauungsorgane verrathen nicht die geringſte 
Stoͤrung. Die Zunge iſt feucht. Der Unterleib iſt durch— 
aus nicht ſchmerzhaft. Das Erbrechen iſt nicht wiedererr 
ſchienen. Die Stuhlausleerungen erfolgen normal. Das 
Athemholen iſt frei, regelmaͤßig, bisweilen ſeufzend. Der 
Puls iſt klein, kaum fuͤhlbar, und laͤßt in der Minute 114 
Schlaͤge zaͤhlen; die Hautwaͤrme iſt nicht erhoͤht. 

Es werden dem kleinen Kr. Senfpflaſter an die Mas 
den gelegt, und der Schmerz davon erzeugt Ungeduld bei 
ihm: den 13. und 15. Januar bekoͤmmt er in einer Por 
tion 3 Tropfen Crotonöl, welche mehrere fluͤſſige Stuhl— 
gänge bewirken. Während drei Tagen bleiben die Sympto— 
me ſich gleich. Bisweilen wird das Geſicht geroͤthet und 
man bemerkt etwas Unruhe an dem Kr. Der rechte Mund— 
winkel iſt etwas hinaufgezogen: und man bemerkt dabei zu⸗ 
gleich, daß das ganze Antlitz auf dieſer Seite etwas hoͤher 
zu ſtehen ſcheint. 

Am 16. Januar iſt der Puls weniger haͤufig und deut⸗ 
licher zu fühlen: Der Kr. ſcheint ſich beffer zu befinden und 
verlangt zu eſſen. Er ſchlingt mit Begierde Zucker und Zwie⸗ 
back, den man ihm giebt. Das Athemholen geſchieht nicht 
mehr ſeufzend. 

Am 19. zog der Knabe unſere Aufmerkſamkeit nur noch 
durch den Ausdruck ſeiner Geſichtszuͤge, die Haſtigkeit ſeiner 
Sprache auf ſich, und Arznei ſchien nur noch erforderlich, um 
zu verſuchen, die doppelte Amauroſe und die leichte Hemi⸗ 
plegie, an welcher er litt, zu heilen, als er vom Scharlach—⸗ 
frieſel ergriffen wurde. Der Ausſchlag zeigte ſich ſehr gut— 
artig, und endigte nach 4 Tagen ohne irgend einen uͤbeln 
Zufall. 
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Aber am 23. Januar wurde unſer kleiner Kranke, wel— 
cher noch nicht geimpft war, von Blattern befallen, und be— 
kam zu gleicher Zeit die Ruhr, welche den Lebensmitteln zu— 
geſchrieben wurde, die derſelbe von ſeinen Eltern bekommen 
hatte. 

Dem Blatterausſchlage gingen kaum einige Vorlaͤufer 
vorher; er zeigte ſich unregelmaͤßig, ſowohl in ſeinem Erſchei— 
nen, als in ſeinem Verlaufe und ſeiner Entwickelung. An— 
fangs bemerkte man nur einige Blattern auf der Haut des 
Unterleibes; nach zwei Tagen fanden ſich einige im Geſicht; 
fie waren immer blaß, kupferroth, platt, und nicht von Ge— 
ſchwulſt der Theile, auf denen fie ſich entwickelten, begleitet. 
Von dieſer Zeit an war der Appetit verſchwunden, der Durſt 
außerordentlich heftig; die Zunge war mit Schleim belegt, 
mit Puſteln bedeckt und trocken; die Stuhlgaͤnge waren haus 
fig, ſchmerzhaft und wurden blutig. 

Seit einigen Tagen ſtand das rechte Auge auch ſtaͤr— 
ker hervor, als fruͤher; es war mehr geroͤthet, und die Au— 
genlider klebten durch den haͤufig abgeſonderten Schleim zu— 
ſammen. Die Hornhaut war weniger durchſichtig und be— 
deckte ſich mit einem ſchleimigen Ueberzuge. 

Endlich wird, mitten unter dieſen gefährlichen Sympto⸗ 
men, die raſch aufeinanderfolgen, der Puls häufiger, klein, 
unfuͤhlbar, die Schwaͤche nimmt zu, das Kind empfindet 
kaum die an die Waden gelegten Blaſenpflaſter, und ſtirbt 
am 1. Februar nach einem kurzen Todeskampfe. 

Leiche noͤffnung, 26 Stunden nach dem Tode. 
Die Glieder waren nicht ſteif. Der Schaͤdel ſchien normal 
gebildet und zeigte in Bezug auf feinen Umfang nichts Aufz 
fallendes. Nachdem ich das Gewolbe deſſelben durchgeſaͤgt 
hatte und es nun abheben wollte, war ich ſehr erſtaunt, als 
ich bei dieſer Operation eine Fluͤſſigkeit in einem Strahl 
aus der Hoͤhle deſſelben hervorſpritzen ſah. Bei der Abtra— 
gung des Schaͤdelgewoͤlbes ließ ſich Folgendes bemerken: Auf 
der rechten Seite war eine Cyſte vorhanden, welche zwiſchen 
der dura mater und den Seitenwaͤnden des Schaͤdels (d. h., 
dem Schlaͤfe = und Seitenwandbeine) dalag. Dieſe Cyſte 
war in einer ſehr großen, auf Koſten der Hirnſubſtanz ge— 
bildeten Hoͤhle enthalten, und erſtreckte ſich auch bis zur 
Baſis des Gehirns, welche auf dieſe Weiſe ſtark nach oben 
in ihre rechte Hirnhemiſphaͤre hineingedraͤngt war: die Zerrei⸗ 
ßung derſelben hatte das Ausfließen der erwähnten Flüffigs 
keit geſtattet. Dieſe Geſchwulſt, welche ungefaͤhr doppelt ſo 
groß, als ein Huͤhnerei ſeyn mochte, nahm die ganze fossa 
cerebralis media ein, erſtreckte ſich nach vorn mit einem 
platten Ende, gleichſam zuſammengeſchnuͤrt, durch die Sphe⸗ 
noidalſpalte hindurch und trat daſelbſt, um einen Queerfinger 
breit, in die Augenhoͤhle hinein; einwaͤrts hatte fie das vors 
dere Ende des tentorium cerebelli in die Höhe gehoben, 
und war in eine Hoͤhle eingedrungen, welche unterhalb der 
fossa pituitaria in dem Koͤrper des Keilbeins ſelbſt ſich 
gebildet hatte. Dieſe Cyſte hing an einer nußgroßen Blaſe 
von derſelben Beſchaffenheit, an der Stelle der gland. pit. 
zwiſchen dem knochigen Theile des Koͤrpers des Keilbeins 
und der dura mater, welche ſie von allen Seiten umgab. 
Auf der linken Seite hatte ſie die sinus cavernosi ſtark 
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auseinandergetrieben; auf der rechten Seite bildeten die si- 
nus, welche ſchon von der erſten Geſchwulſt in die Höhe 
gedruͤckt waren, keine Graͤnze mehr für dieſelbe und fie ſtand 
daher mit jener Geſchwulſt in unmittelbarer Beruͤhrung. 

Außer dieſer zweiten Cyſte fanden ſich noch andere von 
der Größe einer Linſe, welche in den kleinen, knochigen Höhlen 
des Körpers des Keilbeins lagen; andere, hirſekorngroße, lagen 
tiefer und wurden mit der Pincette gefaßt; ſie waren in 
Zellen des Knochengewebes enthalten; ich fand deren einige 
und zwanzig. 

Ich glaube jetzt die Beſchaffenheit dieſer Geſchwuͤlſte 
und die Art von Veränderung beſchteiden zu muͤſſen, welche 
ſie in den ſie umgebenden Theilen bewirkt hatten. Dieſe 
ſphaͤroidiſchen Cyſten find mit einer Fluͤſſigkeit angefuͤllt, wel: 
che, wenn man den Sack einſchneidet, ausſpritzt, gleichſam 
als zoͤge ſich die Haut, welche fie enthält, vermöge ihrer Ela⸗ 
ſticitaͤt auf ſich ſelbſt zuſammen. Im Augenblick, wo dieſe 
Fluͤſſigkeit zum Vorſchein kommt, iſt ſie durchſichtig, wird 
aber nach einigen Tagen truͤbe und wolkig; die Wolken ents 
ſtehen durch die Zerſetzung eines Theils der Membranen. 
Die Blaſe bietet eine glatte, gleichfoͤrmige, durchaus nicht 

anhaͤngende Oberflache dar; die Haut, durch welche fie ge: 
bildet wird, wenn fie mit Fluͤſſigkeit angefuͤllt iſt, erſcheint 
dünn und durchſichtig; aber ſobald die Fluͤſſigkeit ausfließt, 
zieht ſie ſich auf ſich ſelbſt zuſammen, und wird, indem ſie 
faſt dreimal dicker wird, halb undurchſichtig und opalartig, 
d. h., ſie hat ganz das Anſehen von geronnenem Eiweiß 
oder auch von neugebildeten Aftermembranen. Sie beſteht 
aus mehrern Blaͤttern, von denen das innere duͤnner und 

durchſichtiger iſt und beſſer organiſirt zu ſeyn ſcheint: die 
uͤbrigen ſcheinen Blaͤtter mehr oder weniger verdichteten Zell⸗ 
gewebes zu ſeyn. 

Die dura mater, welche durch die Geſchwuͤlſte von 
den Knochen losgetrennt war, zeigte an einigen Stellen un⸗ 
durchſichtige, gleichſam verknoͤcherte Flecken; an andern Stel⸗ 
len war ſie duͤnn und etwas verzerrt. 

Die Markſubſtanz iſt an keiner Stelle erweicht, Con: 
ſiſtenz und Farbe derſelben find normal; die rechte Hemis 
fphäre iſt ſtark zuſammengedruͤckt, an der Baſis und auf den 
Seiten ihres Mittellappens ſtark ausgehoͤhlt. Die Gehirn— 
windungen ſind zum Theil verſchwunden und die Furchen 
weit weniger weit ſich erſtreckend. Der Boden des rechten 
Seitenventrikels liegt um einen Zoll höher, als der des ans 
dern Seitenventrikels, mit deſſen Decke er in gleicher Hoͤhe 
ſteht. Der thalamus (couche optique) und der geftreifte 
Koͤrper ſind leicht abgeplattet. Uebrigens iſt in den Hirn⸗ 
hohlen keine Fluͤſſigkeit vorhanden. Die Sehnerven find bis 
zu ihrer Kreuzung in normalem Zuſtande; aber von dieſer 
Stelle an werden fie durch die Geſchwulſt in die Höhe geho⸗ 
ben bis zu ihrem Eintritte in das Sehloch, wo ſie durch 
den obern Rand dieſes Lochs gleichſam eingeſchnuͤrt werden. 
Der auf der rechten Seite zeigt außerdem noch platte und 
wieder andere, verengte Stellen; und bei ſeinem Eintritte in 
die sclerotica iſt er weniger ftark, als der der andern Seite. 
Uebrigens ſcheinen die Nerven ſonſt in ihrem Gewebe nicht 

rt. Die Nervenfaͤden, welche in der aͤußern Wand 
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des sinus cavernosus fortlaufen, haben fämmtlih eine 
ſtarke Spannung und Compreſſion erlitten. Am auffallend» 
ſten iſt dieß wahrzunehmen an dem ramus ophthalmicus 
des fünften Paars, welcher in dem Grade gezerrt wird, als 
die Geſchwulſt die harte Hirnhaut in die Höhe drängt, und 
zwar von der Stelle an, wo ſich derſelbe von dem gang- 
glion Gasseri trennt, welches an die Baſis des Schädels 
angeklebt iſt. 

Die ſtärkſte Veränderung zeigt ſich in den Knochen, und 
fie hat Aehnlichkeit mit derjenigen, welche durch aneurnes 
matiſche Geſchwuͤlſte hervorgebracht wird. Sie find gefurcht 
und haben Hervorragungen, zwiſchen denen Vertiefungen liegen. 

Die lange mittlere fossa cerebralis, der Körper des Keilbeins 
und deſſen alae minores (processus d'ingrassias) ſind 
nicht mehr von der dura mater bedeckt und haben an man⸗ 

chen Stellen ihr inneres Blatt verloren; an andern Stellen ha⸗ 
ben ſie nur noch ihr aͤuferes, und endlich erſcheint das Schlaͤfe⸗ 
bein hier und da nur noch als ein durchſichtiges, gleich Per⸗ 

gament knitterndes Blaͤttchen. Dieſe Veraͤnderung hat Aehn⸗ 
lichkeit mit derjenigen, welche die Schaͤdelknochen erleiden, 
wenn ein fungus durae matris mit ihnen in Berührung 
tritt. Das foramen maxillare superius ift rungelig 
und drei Mal größer, als gewoͤhnlich. Die Decke der Au: 
genhoͤhle ſteht auf der rechten Seite weit mehr hervor, als 
auf der linken. Die Augaͤpfel ſelbſt haben ihre normale 
Größe. Das linke Auge iſt nur maͤßig ausgedehnt, ſeine 
Hornhaut aber durchſichtig; allein das rechte iſt ſtark ausge⸗ 
dehnt, die Hornhaut deſſelben undurchſichtig, gleichſam welk; 
die Conjunctiva deſſelben ift ſtark geröthet. „ 

Die Leber iſt geſund, laͤßt jedoch in ihrer Mitte eine 
blaſenfoͤrmige Geſchwulſt bemerken, derjenigen aͤhnlich, welche 
ſich in der Schaͤdelhoͤhle gefunden hatte: fie hat die Größe 
einer Wallnuß. Die Schleimhaut des Darmcanals zeigt, 
vom Blinddarm an bis zum After, eine ſtarke Roͤthe mit 
einem gleichzeitig vorhandenen, gleichſam ſchwammigen, Zu⸗ 
ſtande dieſer Membran, welche noch außerdem ſehr erweicht iſt. 

Bemerkungen. Der Tod dieſes Kindes hat allers 
dings ſchon in dem Blatterausſchlage ſeinen Grund; aber 
er wurde noch weit ſicherer hervorgebracht durch die ausge⸗ 
dehnte Entzuͤndung des Darmcanals. Kaͤme die faſt ſchlei⸗ 
chende Entwickelung jener Blaſengeſchwuͤſſte in dem Hirn⸗ 
ſchaͤdel einem auch wunderbar vor, ſo wird man ſich doch 
nicht laͤnger wundern, wenn man daran denkt, wie leicht das 
Gehirn ſich zuſammendruͤcken laͤßt, und wie leicht es ſich an 
einen ſolchen habituellen Druck gewoͤhnt. Wir ſehen ja be⸗ 
traͤchtliche Blutergießungen in die Schaͤdelhoͤhle entſtehen, ohne 
Symptome eines Gehirnleidens, wenn dieſes Organ langſam 
und allmälig zuſammengedruͤckt worden iſt. Wie ſchnell tre- 
ten dagegen die Symptome ein, wenn eine, ſelbſt leichte, Er⸗ 
gießung ſtattfindet, ehe noch die Gehirnſubſtanz, fo zu fagen, 
Zeit gehabt hat, ſich darauf vorzubereiten. Dieſe blafenförs 
migen Geſchwuͤlſte haben ſich unläugbar langſam entwickelt. 
Das Gehirn iſt auf dieſe Weiſe allmaͤlig zuſammengedruͤckt 
worden; und daraus läßt ſich auch erklaͤren, warum deſſen 
Functionen ohne Störung vor ſich gingen. Aber ſobald der 
Druck zu weit ging, oder beſſer, ſobald irgend ein weſentli⸗ 
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cher Theil verletzt wurde, fo ſprachen ſich auch die Anzeigen 

davon deutlich aus. Die Amauroſe der rechten Seite ver— 

rieth uns anfangs die Veraͤnderung des Sehnerven; die Laͤh ⸗ 

mung des Augenlids deutete auf eine Veränderung des ram. 
ophthalmiei n. quinti paris. 

Eben dieſe Veränderungen, welche dieſer letztere Ner— 

venzweig erfuhr, duͤrften uns vielleicht auch den krankhaften 

Zuſtand erklaͤren, in welchen das rechte Auge verſetzt wurde, 

der ſich durch die Injection der Sclerotica, die Undurch— 

ſichtigkeit und ſelbſt den welken Zuſtand der Cornea aus: 

ſprach, ein Zuſtand, welcher ſich bei Thieren nach Durchſchnei— 

dung des fuͤnften Nervenpaars findet. 
Daß die Amauroſe auf der linken Seite ſpaͤter entſtand, 

rührte daher, weil der Sehnerv dieſer Seite erſt ſpaͤter Druck 
erfuhr. Ohne Zweifel wuͤrde die ſphaͤroidiſche Geſchwulſt, 
welche in der fossa pituitaria lag, durch ihre Vergrößerung 
auf die uͤbrigen Nervenzweige des Augapfels gewirkt haben, 
und dann haͤtten wir auf beiden Seiten dieſelben Symptome 
erſcheinen geſehen. 

Welches iſt nun die Natur dieſer Blaſencyſten? Sicher 
ſind es die Hydatiden der alten Schriftſteller, die Acephalo— 
cyſten Laennec's. In der Leber, der Lunge und andern 
Organen finden fie ſich ſehr häufig, in der Schaͤdelhoͤhle das 
gegen weit ſeltener; kaum ſind einige Faͤlle davon bekannt 
geworden. 

Hr. Cruveillhier, dem nie dergleichen vorgekommen 

ſind, betrachtet die angeblichen Hydatiden Morgagni's bloß 
als ſeroͤſe Cyſten. Indeß darf man doch die Beobachtungen 
glaubwuͤrdiger Schriftſteller von Acephalocyſten nicht in Zwei— 
fel ziehen. Dance hat einen Acephalocyſten geſehen, wel— 
cher ſich in dem Gehirne eines Epileptiſchen gebildet hatte. 
Bremſer erzaͤhlt in ſeiner: Nachricht uͤber lebende Wuͤr— 
mer im lebenden Menſchen, faſt dieſelbe Thatſache, welche von 
Morrach beobachtet wurde. 

Hr. Roſtan ſpricht in feinem Traité sur le ramollissement 
du cerveau von einer Frau, welche an Hirnerweichung ſtarb, und 
bei deren Leichenoͤffnung man außerdem noch einen nußgroßen Ace— 
phalocyſten fand. Hr. Calmeil berichtet einen merkwuͤrdigen 
Fall von Acephalocyſten, welche ſich in großer Anzahl in der Sub— 
ſtanz des Gehirns entwickelt hatten. Auch finden wir noch Beob— 
achtungen über Gehirnhydatiden in Abererombie, im Bulletin 
de la Faculté de Med, von Esquirol. Im letzten Monate hat 
einer meiner Collegen, Hr. Faupin, eine große Gehirnhyda— 
eben; ſeine Beobachtung ſoll naͤchſtens bekannt gemacht 
werden. 

Bemerken muß ich jedoch, ohne aber einen Schluß darauf grüne 
den zu wollen, daß die Hydatiden immer entweder in den Gehirn— 
hoͤhlen, oder in den Hoͤhlen der Hirnhaͤute, oder ſelbſt im Innern 
der Gehirnſubſtanz beobachtet worden ſind, waͤhrend die von mir 
beobachteten ſich zwiſchen der dura mater und den Knochen ent— 
wickelt hatten; ſelbſt diejen'gen, welche ſich erſt ſeit Kurzem gebildet 
hatten, fanden ſich in den Zellen des Knochengewebes. Nehmen 

wir die vergleichende Pathologie zu Huͤlfe, 
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ſo ſehen wir bei den 
Schafen ſich eine ſehr merkwuͤrdige Krankheit entwickeln, nämlich 
die Drehkrankheit, ſo genannt, weil die Schaafe, welche daran lei— 
den, ſich im Kreiſe drehen; ſie entſteht durch Hydatiden, welche ſich 
entweder in der Gehirnmaſſe ſelbſt, oder in den Gehirnhoͤhlen, oder 
auch außerhalb der Hirnhaͤute erzeugt haben. Ihre Bildung gez, 
ſchieht gewoͤhnlich langſam und allmaͤlig, bisweilen jedoch ploͤtzlich 
und raſch. 

Die Zuſammendruͤckung einer Hemiſphaͤre veranlaßt Laͤhmung 
einer Seite, jene drehende, gewoͤhnlich ſehr kleine Kreiſe befchreis 
bende Bewegung; liegt aber die Hydatide auf der mittlern Flaͤche 
des Gehirns, fo iſt der Druck auf jeder Seite gleich und das Schaaf 
dreht ſich nicht. Uebrigens bringen Hydatiden im fortſchreitenden 
Wachsthume Blindheit, eine Art Delirium hervor, welches dem 
Schäfer wohlbekannt ift, und am Ende Verdünnung der Schädel: 
wände, welche bisweilen zum Theil fo dünn find, als ein Blatt 
Papier, und, gleich dem Pergamente, crepitiren: dieſes Kaiſtern 
wird gewöhnlich in der Gegend der Schlaͤfe bemerkt; und bisiveis 
len vernimmt man ſelbſt eine Art Blaſengeraͤuſch (murmure vési- 
culaire). 

Die Thieraͤrzte wiſſen über die Urſache, 
lung dieſer Krankheit eben ſo wenig, als wir. Alles laͤuft hier auf 
Hypotheſen hinaus. Man will das Drehen durch Trepanation, 
oder durch fucceffive Punction, oder auch durch Gauterifation der 
Schaͤdelwaͤnde geheilt haben. Man hat ſchon in einem Journale 
der vergleichenden Thierheilkunde Analogien der Drehkrankheit mit 
der durch Hydatiden bei'm Menſchen hervorgebrachten Krankheit 
finden wollen; allein dieſe Analogie iſt nicht vollkommen, da die 
Hydatiden, welche man bei den Schaafen trifft, ſicher vielkoͤpfige 
Hydatiden ſind. 

Haͤtte man bei dieſem Kranken eine Verduͤnnung der Knochen 
entdecken, und eine Crepitation derſelben bemerken koͤnnen, ſo 
moͤchte man ja wohl verſuchsweiſe die Punction und ſelbſt die Aus- 
leerung der Fluͤſſigkeit mittels ſucceſſiver Punctionen haben vorneh— 
men koͤnnen. — ia 

Natur und Behand— 

Miscellen. 
Ueber den Einfluß einer ſehr niedrigen Tempe⸗ 

ratur auf die thieriſchen Gifte hat Hr. Mojon Verſuche 
angeſtellt. Bekanntlich hat Sir Humphry Davy die Vermu⸗ 
thung aufgeſtellt, daß eine ſehr hohe Temperatur eins der kraͤftig— 
ſten desinficirenden Mittel ſeyn werde, und Dr. Henry hat dieß 
zuerſt durch ſinnreiche Verſuche beſtaͤtigt. Hr. Dr. Mojon war 
der Meinung, daß ſtarke Kaͤlte hier eben ſo wirken werde, als 
ſtarke Hitze, und machte den Verſuch, daß er Kuhpockenlymphe waͤh— 
rend der Dauer einer halben Stunde bei einer Kaͤlte von ſechs Grad 
unter 0 frieren und bei ſanfter Waͤrme aufthauen ließ. Bei den 
Kindern, die er damit impfte, ſchlug die Impfung nicht an! Er 
wuͤnſcht, daß man die Verſuche wiederhole, die er ſchon fruͤher in 
Italien auch mit wirklichem Pockengifte angeſtellt, und wobei er 
ganz aͤhnliche Reſultate erhalten hatte. 

Eine imperforatio recti, welche durch eine Ge- 
ſchwulſt in dieſem Eingeweide ſimulirt wurde, hatte 
laͤnger, als 10 Tage beſtanden, wurde dann durch Oeffnung der 
mehr nach außen getretenen Geſchwulſt gehoben, und das Kind am 
Leben erhalten. Ein merkwuͤrdiger Beweis, daß ein Kind 10—12 
Tage mit einer Verſchließung des Maſtdarms leben kann, und daß 
man nicht ſo ſchnell uͤber die Natur eines Hinderniſſes in ſolchen 
Organen urtheilen muß, wo zuweilen durch die Fortſchritte, welche 
das Uebel macht, eine früher für unausführbar gehaltene Opera⸗ 
tion moͤglich wird. 7 

Bibliographische neuigkeiten. 

Traditions tératologiques ou récits de l’antiquite et du moyen 
age en Occident, sur quelques points de la fable, du mer- 
veilleux et de l’histoire naturelle, publies d’apres plusieurs 
manuscrits inedits grecs, latins et vieux frangais. Par Jules 
Berger de XNivrey. Paris 1836. (Ich werde auf dieſes, Hrn. 
A. v. Humboldt gewidmete, Buch zuruͤckkommen.) 

Introduction à l’etude philosophique de la phrenologie et nou- 
velle classification des facultes cerebrales, Par G. L. Bes- 
sieres, D. M. Paris 1836. 8. 

Esquisse sur l’&tude et les causes des grandes épidemies. Par 
le Dr. Leon Marchant. Paris 1836. 8. 
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Hagel bildung. 

Hr. Lecog trug der Pariſer Academie in deren Sitzung 
vom 4. April einige Beobachtungen in Betreff dieſes Gegen— 
ftandes vor. 

Als am 28. Juli 1835 ein Gewitter losbrach, unter— 
ſuchte Hr. Lecog deſſen Gang, wie es fruͤher Teſſier im 
J. 1788 gethan. Es bildete ſich gegen 10 Uhr Morgens 
uͤber dem Meere, und der Hagelſchlag traf zuerſt einen Theil 
der Inſel Oleron, worauf die Wolke uͤber das Departement 
der untern Charente und das der obern Vienne von Oſten 
gegen Weſten hinſtrich. Um Mittag langte fie bei La Creuſe 
an, um halb zwei uͤberſchritt ſie die weſtliche Graͤnze des 
Dep. Puy⸗de⸗Dome, endlich entlud fie ſich von 4 auf drei 
bis halb drei uͤber Clermont und Montferrand; demnach 
legte die Gewitterwolke binnen 4 Stunde eine Strecke von 
ungefaͤhr 90 Lieues zuruͤck. 

Waͤhrend der ganzen Dauer des Meteors war die Groͤße 
der Hagelklumpen beſtaͤndig im Steigen begriffen. Im Des 
partement der untern Charente waren dieſelben kegelfoͤrmig 
und fielen nicht in großer Menge; in dem der obern Vienne 
hatten ſie an Zahl und Umfang bedeutend zugenommen, erſt 
zu Ambuſſon nahmen ſie aber die ſtarke Entwickelung und 
90 eifoͤrmige Geſtalt an, welche fie auch zu Clermont dar: 
oten. 

Die Wolke, in deren Schooſe die Hagelbildung ſtatt— 
fand, ſtrich nicht ſehr hoch. Ihre Höhe läfit ſich mit eini— 
ger Beſtimmtheit angeben, indem auf dem großen Puy'de— 
Dome nicht ein einziges Hagelkorn fiel, während deren auf 
dem kleinen, in einer Hoͤhe von 1200 Meter, viele herab— 
ſtuͤrzten. 

Zu Clermont fanden die HH. Bouillet und Lecog 
auf den Pflanzen des botaniſchen Gartens viele unverſehrte 
Hagelklumpen von der Groͤße eines Huͤhnereies, ja man— 
che von der eines Truthuhnejes. Sie waren ſaͤmmtlich 

Rinn Ne. 

ellipſoidiſch geſtaltet. Gegen die beiden Enden der großen 
Axe hin ſaßen eine Menge Eisnadeln, die 18 Linien, ja 
ſelbſt 2 Zoll Laͤnge hatten. An denjenigen derſelben, welche 
am wenigſten aufgethaut waren, erkannte man deutlich, daß 
fie öſeitige Prismen bildeten, die von 6feitigen Pyramiden 
gekroͤnt waren. 

Am 2. Auguſt hagelte es in der Gegend von Clermont 
abermals, und dieſesmal befand ſich Hr. Lecog mitten in 
der Wolke, in welcher der Hagel ſich bildete. Der Zweck feis 
nes Spaziergangs war zu erforſchen, bis wohin ſich der Ha— 
gelſchlag vom 28. Juli erſtreckt habe; da er aber bemerkte, 
daß ſich wieder ein Gewitter bildete, ſo wuͤnſchte er es ſo 
genau als moͤglich zu beobachten, und beeilte ſich folglich, den 
Gipfel des Puy⸗de-Dome zu erreichen, von wo aus er einen 
ſehr weiten Umkreis uͤberſchauen konnte. Vor Mittag ge: 
langte er dahin. „Bald fuͤhrte der Weſtwind, welcher ſich des 
Morgens erhoben, einige niedrig ſtreichende Wolken herbei, 
welche einige Meter uͤber meinem Kopfe hinzogen; allein die 
Sonne brach von Neuem durch, worauf ich andre Wolken 
ſich vom Mont d'Or abloͤſen, und von einem ziemlich heftigen 
Suͤdwinde, den ich jedoch erſt etwa um neun Uhr verſpuͤrte, 
getrieben, nach mir heruͤberkommen ſah. Als ich ſo beobach⸗ 
tete, wie voluminoͤſe Wolken nach zwei verſchiedenen Rich⸗ 
tungen ſtrichen, zweifelte ich keinen Augenblick daran, daß 
ſich Hagel bilden werde, und bald wurde dieſe Vermuthung 
zur Gewißheit erhoben. 

So lange die beiden Wolkenſchichten einander nicht übers 
lagerten, zeigte ſich durchaus keine Spur von Hagel; nur 
vereinigten ſich die aus Suͤden kommenden Wolken, welche 
am niedrigſten ſtrichen, zu kleinen Gruppen, die ſich einander 

ſchnell zu nähern ſchienen, und große, ſchwere, ſchwarze Wol⸗ 
ken bildeten, die ſich nur träge vor dem Winde hinbewegten. 
Indeß ruͤckten fie gegen Norden vor. Der Untertheil derſel⸗ 

ben bildete eine gewaltige Hervorragung, aus welcher ſich, 

jedoch nur uͤber einen beſchraͤnkten Strich, Regen ergoß. 

Nachdem ſich die Wolke ſo erleichtert 9 wurde ſie von 
1 
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dem Winde ſchnell weggetrieben und 
rizonte 

Dieſe Erſcheinung erneuerte ſich im Verlaufe einer 

Stunde mehrmals: allein dann hatte der Weſtwind eine be— 

deutende Maſſe Wolken zuſammengefuͤhrt, welche einen ge— 

waltigen unter dem Himmelsgewoͤlbe ausgebreiteten Vorhang 

bildeten. Der Suͤdwind trieb unter dieſe Schicht von Düns 

ſten neue weiße Wolken, welche geſchwind nach einander an: 

langten. Der Wind ward auf dem Puysde-Döme heftig 

und ſehr kalt. Die untere Wolkenſchicht war nicht gleich 

foͤrmig, wie die obere, ſondern beſtand aus gewaltigen farbi⸗ 

gen Flocken, welche in ungleichen Entfernungen und mit ver: 

ſchiedener Geſchwindigkeit in derſelben Richtung fortruͤckten. 

Sie wurden von Zeit zu Zeit durch lebhafte Blitze erleuch— 
tet, und dieſe gingen in Geſtalt von Lichtſtreifen von einer 
Flocke zur andern uͤber. Zuweilen ſchien ſogar ein ſich wei— 
ter ausdehnender Blißzſtrahl in einem Augenblick den ganzen 
Zwiſchenraum, welcher den Puy-de-Doͤme vom Mont d'Or 
trennt, zu durchzucken. Allein nie ſah ich den electriſchen 
Funken durch den Luftraum fahren, welcher die beiden Wol— 
kenſchichten trennte, und die electriſchen Erſcheinungen fanden 
lediglich in der untern ſtatt. Ich ſah in der Ferne den Ha— 
gel aus derſelben ſtuͤrzen und nur 50 Meter vor mir auf 
den Boden fallen. Die Wolke, aus der er kam, hatte zak— 
kige Raͤnder, und in dieſen ſelbſt fand eine ſchwer zu beſchrei— 
bende wirbelnde Bewegung ſtatt. Es ſchien, als ob jedes 
Hagelkorn von einer electriſchen Abſtoßung fortgetrieben werde. 
Manche verließen die Wolke nach unten, andre nach 
oben, kurz ſie zerſtreuten ſich nach allen Seiten, und wuͤr— 
den offenbar unter ſehr verſchiedenen Richtungen den Boden 
getroffen haben, wenn fie nicht durch den unter dem Weſt—⸗ 
winde wehenden Suͤdwind ſaͤmmtlich gegen Norden getrie— 
ben worden waͤren. Nachdem dieſe außerordentliche Bewe— 
gung, an welcher die Raͤnder der Wolke allein Antheil zu 
nehmen ſchienen etwa 5 Minuten gedauert, ließ das Hageln 
nach, die Hagelwolke ſetzte ihren Weg gegen Norden fort, 
und ließ nur noch wenig Regen fallen, der ſich ſogar in der 
untern Schicht der Atmoſphaͤre aufzuloͤſen ſchien, bevor er 
den Boden erreichte. 

Hr Lecog hoffte ein zweites aͤhnliches Schauſpiel mit 
anzuſehen; allein die untere Wolke hatte ſeinen Standpunct 
erreicht, und ein furchtbarer Blitz, der ihn wie mit einem 
Flammenmeere umgab, bewog ihn, ſich ſo eilig als moͤglich 
zuruͤckzuziehen. Um das Anſchauen dieſer Erſcheinungen nicht 
ganz einzubuͤßen, ſchlug er den Weg nach dem, etwa 1 Stunde 
entfernten, Puy-de-Goules ein, und gegen 3 Uhr langte er 
daſelbſt an. „Der Himmel bot noch immer ziemlich denſel—⸗ 
ben Anblick dar; die beiden Wolkenſchichten waren noch vor— 

verſchwand am Hos 

handen, und der ſehr kalte Suͤdwind fuͤhrte eine neue Ha— 
gelwolke herbei, in welcher ich mich etwa 5 Minuten lang 
befand. Es fielen eine Menge Hagelkoͤrner kaum von der 
Groͤße einer Haſelnuß, welche aus mehr oder weniger durch— 
ſichtigen concentriſchen Lagen beſtanden und rundlich oder ein 
wenig eifoͤrmig waren. Sie bewegten ſich ſehr ge— 
ſchwind in horizontaler Richtung; allein die Ans 
ziehungskraft des Berges ſchien dieſe Bewegung zum Theil zu 
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uͤberwinden, indem mehrere an deſſen Wand niederfielen. 
Viele trieben an mich an, ohne mir im Geringſten wehe zu 
thun, und fielen, wenn ſie mich beruͤhrt, gleich zu Boden. 
Der groͤßte Theil der Wolke ſtrich uͤber meinem Kopfe hin, 
und obgleich ſie vollkommen ausgebildete Hagelkoͤrner enthielt, 
ſo ließ ſie dieſelben doch erſt eine halbe Stunde Wegs wei— 
ter fallen. Ein geringer Theil derſelben entlud ſich jedoch 
auf die Nordwand des Berges, gegen welche die Wolke an— 
trieb, fo daß ich eine Anzahl Hagelkoͤrner in einem Flaͤſch— 
chen ſammeln konnte. Ich pruͤfte das Waſſer mit verſchie— 
denen Reagentien, und fand, daß ſalpeterſaures Silber und 
ſalzſaure Schwererde eine ſehr merkliche Truͤbung veran: 
laßten. 

„Alle Hagelkoͤrner hatten eine ſehr geſchwinde drehende 
Bewegung, die jedoch nicht in derſelben Richtung vor ſich 
ging, was ich aus der Art und Weiſe ſchloß, wie ſie an 
den Deckel meines Huts antrieben, den ich ſo horizontal 
wie moͤglich hielt. Mehrere andere hagelfuͤhrende Wolken 
kamen aus Suͤden, und ſowohl nach jener Himmelsgegend, 
als nach der entgegengeſetzten zu, ſeegelte es ununterbrochen 
in dem ganzen Landſtriche von Montd'or bis jenſeits Riom 
und Volvic, von 1—4 Uhr. Zwiſchen 4 und 5 hörte das 
Hageln auf und die Wolken bildeten nur noch eine einzige 
Schicht; allein fie boten oft die von mir des Morgens beob— 
achtete Erſcheinung dar, daß ſie ſich naͤmlich gruppirten und, 

wenn der Blitz ſie durchzuckte, gewaltige Stroͤme Regens 
ausgoſſen. Der Suͤdwind hatte aufgehoͤrt, und es wehete nur 
noch der Nordwind, welcher dieſe ungluͤckſchwangern Waffer: 
hoſen vertrieb. 

Ueber Belemniten. 

Hr. Volz las der naturforſchenden Geſellſchaft von 
Straßburg, in deren Sitzung vom 17. Nov. 1835, folgende 
Bemerkungen uͤber die Onychoteutis prisca vor. 

„Hr. Agaſſiz theilte mir vor länger, als einem Jahre 
mit, er habe in der Foſſilienſammlung der Miß Philipot 
ein ſehr merkwuͤrdiges, aus dem obern Lias von Lyme-Re— 
gis herruͤhrendes, Stuͤck gefunden. Es iſt eine Onychoteu- 
tis prisca des Grafen von Muͤnſter, von welcher Art 
Hr. v. Zieten auf Taf. 25., Fig. 4, 5, 6 und 7 meh» 
rere Exemplare unter den Namen Loligo Bollensis und 
Loligo Aalensis abgebildet hat. Allein das Foſſil von 
Lyme⸗ Regis zeigt an feinem hintern Ende den Belemnites 
ovalis. Hr. Agaſſiz hat in dieſer Beziehung einen kur⸗ 
zen Artikel in dem Jahrbuche der HH. Leonhard und 
Bronn mitgetheilt, woſelbſt er ſagt, dieſe Onychoteutis 
ſey nur die Verlaͤngerung des innern Kegels oder Napfs oder 
ſogenannten Alveole des Belemniten. 

„Hr. v. Zieten hatte ſehr Recht, dieſe Foſſilien nicht 
mit den Sepioſtarien (Sepiostaires) zu verwechſeln, weil 
die Scheidewaͤnde, welche das ſo unpaſſend Knochen (os 
sepiae) genannte ſchwammige Gewebe der Sepia bilden, 
hier fehlen. Dieſe Scheidewaͤnde find aber hornige Blätt: 
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chen, zwiſchen welchen kalkige Subſtanz abgelagert ift, und 
die, falls fie vorhanden geweſen wären, ebenſowohl hätten verfteis 
nern muͤſſen, wie das Schild (die Ruͤckenſtuͤtze), ja deren Erhal— 
tung weit gewiſſer bitte eintreten muͤſſen, als die des Zintens 
ſacks, welchen man an der Onychoteutis noch ſieht. Ueberdem 
zeigt die Ruͤckenflaͤche der letztern, ſtatt der Granulationen, wel» 
che man an allen Sepienſtuͤtzen, ſelbſt an dem der Sepia has- 
taeformis von Solenhofen (welche Ruppell beſchreibt), 
bemerkt, nur die Anwachsſtreifen, welche von übereinanderlies 
genden Schuppen herrühren. Was aber die Onychoteutis 
prisca ganz vorzuͤglich von den Sepioſtarien unterſcheidet, 
iſt das Vorhandenſeyn der hyperboliſchen Seitengegenden, wel— 
che man bei den letztern Schaalthieren nie trifft, und welche 
bei den erſtern, fo wie an den Alveolen der Belemniten, fo 
deutlich exiſtiren. 

„Ebenſowenig ift die Onychoteutis eine Loligoſchaale, 
indem das Wachsthum ihres hornigen Theils, welcher auf 
Taf. 25. Fig. 8 des Hrn. v. Zieten in Betreff der noch 
lebenden Belemniten ſo ſchoͤn abgebildet iſt, durchaus von 
der ſpitzen Seite der Muſchel aus geſchieht, waͤhrend es bei 
den unter No. 5, 6 und 7 derſelben Tafel abgebildeten 
Foſſilien von der entgegengeſetzten Seite aus ſtattfindet. 

Dieſe Art des Anwachſes iſt genau die, welche man 
an der Rüͤckenportion der kegelfoͤrmigen Alveole des Belemni— 
ten beobachtet, welche ich auf meiner den Belemniten ge— 
widmeten Tafel Fig. 1. und K. in der erſten Lieferung 
der Memoires de la société d'histoire naturelle 
de Strassbourg abgebildet habe. Fig. 5. der 25jten 
Tafel des Hrn. v. Zieten giebt am hintern oder 
Gipfeltheile, woſelbſt man die obern Platten des Schil— 
des unverſehrt ſieht, dieſelbe Art von Wachsthum an. An— 
dere Syſteme von Anwachsſtreifen bemerkt man am vordern 
Theile des Schildes; ſie gehoͤren jedoch zu untern Schuppen, 
und an den innern Kegeln der Belemniten ſieht man ebenfalls 
undeutliche Spuren von verſchiedenartigen Streifen, welche eine 
andere Richtung darbieten, als die des Wachsthums der Ruͤk— 
ken⸗, fo wie der hyperboliſchen oder Seitengegend. 

„Es iſt noch zu bemerken, daß bei den Belemniten der 
Anwachs des Futterals ganz anders, als der der Alveole, vor 
ſich geht. Letztere zeigt ihre Anwachsſtreifen an der aͤu— 
Fern Oberflaͤche; fie entſtand nothwendig aus 2 befendern 
Membranen, von denen die eine die Rüdengegend hervor— 
brachte, welche ſtets weit uͤber die Bauchgegend hinausgreift 
und einen ſehr verlaͤngerten Lappen bildet, wo die Anwachs— 
ſtreifen die Form von Bogengraͤten haben, deren Spitzen 
dem Vordertheile des Schildes zugekehrt find und ſich ſaͤmmt⸗ 
lich auf einer Seite des Ruͤckens befinden. Dieſe Ruͤcken⸗ 
gegend iſt von den ſeitlichen Theilen der Schaale durch zwei 
gerade Linien getrennt, welche am Gipfel convergiren und 
denen ich den Namen Aſymptoten beigelegt habe, weil die 
durch die andere Membran gebildeten Anwachsſtreifen auf die 
Bauch- und die Seitengegend gelegten Hyperbeln gleichen, 
deren beide Schenkel ſich den beiden Aſymptoten mehr und 
mehr naͤhern, indem ſie ſich ſehr weit gegen das Vordertheil 
der Schale hin erſtrecken. Auf dieſe Weiſe iſt die Rüden: 
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region in einen ſehr verlängerten Lappen vorgezogen. Die 
Anwachsſtreifen des Futterals dagegen ſieht man im Innern 
der koniſchen Höhle derſelben, und nicht an der Außenſeite 
(ſ. die Figg. D. und II. meiner den Belemniten gewidme⸗ 
ten Tafel); ſie haben auch eine ganz verſchiedene Anordnung; 
auf dem Rüden der Schaale bilden fie tiefe Furchen, mähs 
rend der Ruͤcken der Alveole einen laͤnglichen Anſatz bildet. 
Auf dem Bauche veranlaſſen ſie ebenfalls eine Furche, die 
aber nicht fo tief und weit ſtaͤrker ausgeſchweift iſt. Auf 
beiden Flanken bilden fie Lappen, welche den hyper boliſchen 
Regionen der Alveole entſprechen. Man begreift hiernach, 
daß der Ruͤckenlappen der letztern weit uͤber das Futteral hin: 
ausragen kann, und dieß muß auch nothwendig der Fall ſeyn, 
weil ſonſt der Ruͤckenanſaz, den man an dem Foſſil von 
Lyme-Regis und den Zieten'ſchen Abbildungen ſieht, keine 
Anwachsſtreifen zeigen würde; denn das Futteral der Belem⸗ 
niten bietet deren nie an der aͤußern Oberfläche dar. Wenn 
übrigens dieſe Anwachsſtreifen dem Futteral angehörten, fo 
wuͤrden ſie Hoͤhlungen oder Furchen bilden, welche nach der 
Spitze oder dem Hintertheile des Belemniten, und nicht nach 
dem Kopfe des Thieres gerichtet waͤren. 

Die Schilde der Fig 4, 5 und 6 der Taf. 25 Zie: 
ten's, welche wohl drei verſchiedenen Arten angehören koͤnn⸗ 
ten, bieten auf ihren beiden Seiten zwei Syſteme ſchraͤger 
Streifen dar, welche ſich deutlich von den Anwachsſtreifen 
des Ruͤckenlappens unterſcheiden. Sie ſind von den letztern 
durch zwei gerade Linien getrennt, welche den Aſymptoten 
der Alveole der Belemniten entſprechen, und die beiden Streis 
fenſyſteme der Seiten der Onychoteutis prisca find die 
hyperboliſchen Streifen jener Alveole. Dieß iſt begreiflich, 
in'sbeſondere, wenn man die Structur der homigen Platte 
des Loligo sagittata und feine Beziehungen zu den Be- 
lemnites und dem Sepiostaire unterſucht, welcher keine 
hyperboliſchen Gegenden beſitzt. Ich werde in einer der naͤch⸗ 
ſten Sitzungen auf dieſen Gegenſtand zuruͤckkommen und darin 
die Schaalen ſaͤmmtlicher Cephalopoden vergleichen. 

Die Fig. 7 von Zieten, welche wohl einer vierten Art 
angehören dürfte, zeigt Rings» und ſelbſt Seitenſtreifen; als 
lein auf der Ruͤckengegend der Belemniten finden ſich eben: 
falls Laͤngsſtreifen und eine Mittelrippe. Die hyperboliſchen 
Streifen finden ſich ebenfalls auf dieſer Fig. 7; ſie ſind 
nicht vollſtaͤndig; die Bauchſtreifen fehlen; es ſcheint, daß fie 
ſich auf jenem Ruͤckenanſatze, wie auf der Schaale der Lo- 
ligo, welche oft keinen Bauchſtreifen beſitzen (Loligo vul- 
garis) und deren oft nur auf dem ſehr winzigen ausgehoͤhl⸗ 
ten Theile der Spitze haben (Loligo sagittata), welcher aus⸗ 
gehoͤhlte Theil ein rudimentaͤrer Napf iſt, nur noch theilweise 
bilden. 

Nach dieſen Erlaͤuterungen ſieht man, daß das Foſſil 
von Lyme⸗Regis, fo wie die auf der Taf. 25 Zieten's un 
ter den Namen Loligo Bollensis und Loligo Aalen- 
sis abgebildeten, in Anſehung der Structur mit dem, was 
wir uͤber die Belemniten wiſſen, durchaus uͤbereinſtimmen. 

Wuͤnſchenswerth iſt, daß wir aͤhnliche Stuͤcke von jenen 
großen Belemniten des altern Rogenſteins beſaͤßen. Leider 
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bezieht man aus dieſer Formation keine Mergelſchieferplatten, 
wie aus dem Lias, ſo daß nicht leicht Gelegenheit zu deren 
Beitreibung vorkommen dürfte. (LIustitut No. 147.) 

Miscellen. 
In Bezug auf die Na turgeſchichte der Affen er: 

zählt E. Roberts in ihren Scenes etc. II. p. 80 folgende Anec⸗ 
dote. In der Naͤhe von Monghyr befand ſich in dem Lager auch 
ein Civilbeamter der O. J. Compagnie. Unter den Hausthieren 
deſſelben befand ſich ein grauer Affe mit ſchwarzem Antlitz, mit 
langen Armen und langem Schwanze, welcher wegen ſeiner Boͤsar— 
tigkeit immer an einen Pfoſten angekettet war, auf welchen die 
Hütte, die ihn gegen unfreundliche Witterung ſchuͤtzte, angebracht 
war. Eines Morgens bemerkte die Frau vom Hauſe, welche ſich 
zuweilen an den Spruͤngen des Thieres ergoͤtzte, einen andern Af— 
fen derſelben Art, der mit dem Gefangenen ſpielte; ſie ließ gleich 
in dem Lager herumfragen, wem ein ſolcher Affe entkommen ſey, 
und bitten, daß man ihn gleich wieder anketten moͤge. Es ergab 
ſich, daß Niemand einen Affen mitgebracht hatte, und daß das Thier, 
was fie geſehen hatte, ein Fremdling aus den Wäldern ſeyn müſſe. 
Es ereignete ſich nun eine intereſſante Scene zwiſchen den neuen Be— 
kannten. Nach vielem Geſchnatter und Geplapper ſtand der wilde 
Affe auf, um fortzugehen, und da er fand, daß ſein Freund ihn 
nicht begleitete, faßte er ihn um den Hals und zog ihn nach ſich: 
er folgte willig ſo lange als die Kette es geſtattete, aber dann 
hielt er, durch Nothwendigkeit gezwungen, an. Binnen kurzer Zeit 
ſchien der fremde Affe die Urſache von feines Freundes Zurückblei⸗ 
ben zu begreifen, faßte die Kette und ſuchte ſie zu zerreißen. Der 
Verſuch war fruchtlos und nach mehrmalig wiederholten vergeblichen 
Verſuchen ſchienen beide ſehr betruͤbt und wie in Verzweiflung. 
Die Nacht endigte den Beſuch, aber den naͤchſten Tag wurde er er— 
neuert und nun war die Affengeſellſchaft bis zu drei vermehrt; die 
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Verſuche vom vorigen Tage wurden wiederholt und der Erfolg war 
derſelbe. Den folgenden Tag erſchienen vier oder fuͤnf Affen und 
nach langem Verkehr, welcher zwiſchen ihnen ſtattzuhaben ſchien, vers 
ſuchten ſie, den Gefangenen einen Baum hinaufzuziehen; als aber 
auch hier die grauſame Kette das Hinderniß abgab, ſchienen ſie 
ganz mit ihrer Weisheit zu Ende, ſtießen ein durchdringendes Ge— 
heul aus und machten ſo gewaltſame Befreiungsverſuche, daß das 
Leben ihres Freundes in Gefahr zu kommen ſchien. Die Dame, 
welche alles beobachtet hatte und gewiſſermaaßen Mitleid fuͤhlte, 
befahl nun einem der Diener, den Affen loszuſchließen. Der Mor 
ment, wo die Affen bemerkten, daß der Gefangene frei war, waren 
ſie wie außer ſich vor Freude, ſprangen herum und endlich liefen 
ſie mit ihm in den Wald, von wo ſie nie wieder zum Vorſchein 
kamen. Die Eingebornen verſicherten, daß graue Affen mit ſchwar— 
zem Antlitz und langen Armen in den Waͤldern ihres Diſtricts gar 
nicht einheimiſch waͤren. 

Ueber Seeen und Quellen auf den Bergen Aſtu⸗ 
rien's hat Hr. Durieu aus Gelegenheit feiner Unterſuchungen 
uͤber die Flora Aſturien's einige intereſſante Beobachtungen mitge— 
theilt. Zuerſt die Exiſtenz eines ſchoͤnen Sees auf dem Pico d'Ar— 
vas, gerade an der Waſſerſcheide, ſo daß, obgleich er ſich jetzt 
nach der nordoͤſtlichen Seite (le versant Cantabrique) ergießt, es 
nur einem Menſchen wenige Stunden Arbeit koſten würde, um ihn 
nach der Portugieſiſchen Seite abzuleiten, damit er ſich in den 
Minho ergieße. — Der Pico de la Sarantina bietet eine andere 
Sonderbarkeit dar, d. h. die Anweſenheit einer reich fließenden 
Quelle, welche ſich aus dem Gipfel ergießt. Da der Pic durch 
keine Hoͤhe der Nachbarſchaft dominirt wird, ſo iſt noͤthig, daß die 
andern Roͤhren des Hebers ſehr weit nach Oſten ſich erſtrecken, um 
in den Seiten der hoͤheren Berge mit ewigem Schnee das Waſſer 
zu ſchoͤpfen, was er mit dem Ende des kurzen Armes ergießt. 

Ein Muſeum für naturhiſtoriſche Gegenſtaͤnde, 
Alterthuͤmer und Seltenheiten wird zu Batavia von der Bataviſchen 
Geſellſchaft fuͤr Kuͤnſte und Wiſſenſchaften errichtet und mit dem 
berühmten koͤniglichen Muſeum zu Leyden in Verbindung gefegt. 

| 

er 

Ueber grüne, ſelbſt bei Leichnamen beobachtete 
Schweiße und über blauen Urin, Schweiß und 

Expectoration 
hat Hr. Julia de Fontenelle im Journal de Chi- 
mie médicale ete., Mars 1836, eine Abhandlung mit: 
getheilt, zu welcher beſonders eine von Hrn. Dr. Prich ard 
im Ripert. med. ehirurg, di Torino bekannt gemachte 
Beobachtung eines grünen Schweißes Veranlaſſung gegeben 
zu haben ſcheint, deren Reſumé, mit den Reſultaten eigener 
Unterſuchungen vermehrt, Hr. J. de Fontenelle hier 
wiedergiebt. 

„Betrachtet man die Veränderungen, welche die Haut— 
ſecretionen in einigen Krankheiten erfahren, ſo iſt die neue 
Farbe, welche dieſelben bisweilen annehmen, ſo wie ihre Ver— 
aͤnderung, durchaus keine neue Erſcheinung. Schlagen wir 
in alten, ſo wie in neuen Schriftſtellern nach, ſo ſehen wir, daß 
Olaus Borrichius *), Lancelotti 2), Junker 3), 

) Acta medica, T. 1. 2) Ephem. Britann. 
N med. Allem, ann. n 

lkun de. 

Cajo Britanno *) ꝛc. ſchwarze Schweiße beobachtet ha— 
ben; Borelli 5) einen gruͤnlichblauen; Mentzelius 5) 
und Albrecht 7) einen gelben; Paullini 8) einen veil- 
chenblauen; J. Dolaeus ) und Lemery einen blauen; 
Joel Langelot 1°), welcher vielleicht derſelbe iſt wie Lan— 
celotti, einen blutrothen; J. Moritz Hoffmann !T) 
einen zinnoberrothen; Kellner (e) 12) gedenkt ebenfalls blu⸗ 
tiger oder doch wenigſtens eine ſolche Farbe habender Schweiße; 
den Berichten der Geſchichtſchreiber zufolge, waren die von 
Karl IX. waͤhrend der Krankheit, welche Frankreich von ihm 
befreite, ſolcher Natur. 

Unter den Neuern haben Foureroy 13), Julia de 
Fontenelle 14), Mori 15) ꝛc. Beiſpiele von blauen 

) Ephem. Britann. 

) Ephem. Allem, ann. VIII. 
5) Col. Acad. t. 8.; er war 

nach dem Einnehmen von 
Rhabarber erfolgt. ' 

2) Acta petropolit., t. 4. 
5) Observ. med. 
3) Col. Acad., t. 8. 

10) Misc. Acad. Nat. Cur. 
Dec. 3. 

11) Idem, Dec. 2. 
12) Idem, t. 7. 
13) Ann, de Chim., t. 2. 
13) Journ. de Chimie méd., 

t. 1. 2 
15) Brugnatelli, Giornale di 

fisica e di chimia. 
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Schweißen mitgetheilt. Dr. Bleifuß hat auch eine Ähns 
liche Beobachtung bekannt gemacht, und noch zwei andere 
aus der Gazette médicale (1831 und 1833) angeführt. 
Der Fußſchweiß des Dr. Veit le) war von dunkelblauer Farbe; 
bei einem der Collegen deſſelben hatte der Schweiß in der 
rechten Achſelgrube dieſe Farbe; Brera hat gruͤnliche 16), 
Melli milchweiße beobachtet. Dieſen Beobachtungen füge 
ich noch eine ſehr merkwuͤrdige, von Hrn. Speranza bei 
einem jungen geftorbenen und ſchon kalt gewordenen Mid: 
chen gemachte, bei. Dieſelbe Erſcheinung iſt von Ledel, 
von Helwich :), Frommann 3), Lanzoni 9), und 
neuerlich von Penada 2°) berbachtet worden. 

Ich will mich jetzt zu Hrn. Prichard's Beobachtung 
wenden, welche den Hauptgegenſtand dieſer Abhandlung aus— 
macht. Sie betrifft ein 14 Jahr altes Maͤdchen, welches, 
bis zu vollſtaͤndigem Marasmus herabgekommen, in Folge 
eines unvollkommen geheilten rheumatiſchen Fiebers ſehr hef— 
tig ſchwitzte, beſonders an den Fuͤßen und auf dem Ruͤcken. 
Dieſer Schweiß war gruͤnlich; bei der chemiſchen Analyſe lie— 
ferte derſelbe eine kieſelerdehaltige Gallerte, in welcher deut— 

lich viele Kupfertheilchen enthalten waren. Dieß ſind 
die eigenen Worte des Hrn. P., welcher die Anweſenheit 
dieſes Metalls in dem Körper dieſes Maͤdchens den kupfer— 
nen Gefäßen zuſchreibt, in denen daſſelbe die Milch heiß 
machte, welche es trank, wobei ſich milch- und eſſigſaures 

Kupfer bildete. Ich theile dieſe Vermuthung durchaus nicht; 
denn wie kann man ſich denken, daß eine ſo große Menge 
Kieſelerde und Kupfer in dem menſchlichen Koͤrper vorhan— 
den ſeyn ſollte, ohne daß dieſes Metall, ſelbſt als Salz, das 
geringſte Vergiftungsſymptom hervorbringe; denn Kupfer ift 
nur gefaͤhrlich, wenn es von Saͤuren, alkaliſchen und ſalzi— 
gen Subſtanzen oder durch das Stehen fetter Stoffe in Ge— 
faͤßen von dieſem Metall angegriffen wird. Fuͤgen wir zu 
dieſen Thatſachen noch hinzu, daß nach der Aufnahme von 
Kupfer in den thieriſchen Organismus, nach Tode's, Sva— 
gny's (Savigny'se), Valentin's ıc. Beſtaͤtigung, die 
Secretionen nicht im Geringſten gefärbt worden find. Tor ti 
und van Swieten haben die Aqua coelestis als an- 
tiepileticum und anthelminticum angewendet; die Chi— 
neſen loͤſen Kupfer in Molken auf und geben es, unter Zu— 
ſatz von Moſchus, gegen die Epilepſie 21); Hoffmann 
und Triſch haben das ſchwefelſaure Kupfer bei beginnender 
Lungenſucht, haͤutiger Braͤune ꝛc. gegeben. Man nehme die 
gerichtlichen Unterſuchungen gegen Baͤcker, welche dem Brode 
Kupfervitriol zuſetzten, um ihm ein ſchoͤneres Ausſehen zu 
geben; die Leute, welche bei Kupferſchmieden ıc. arbeiteten 
und deren gruͤngewordene Haare Hrn. Laugier bei der Un— 
terſuchung auf dieſes Metall eine Vergiftung ergaben, welche 
unlaͤngſt zu einem aͤrgerlichen Proceß Veranlaſſung war; fo 
hat ſich bei allen dieſen Thatſachen auch nicht das Geringſte 

« 

6) Mem, de Medecine cli- 20) De humano cadavere su- 
7 — dante. 

0. phem. ann, V 2!) Zimmermann von der 
) Idem, VI. Erfahrung. 

19) Idem, VIII. 
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von grünen Schweißen gefunden, welche auf Einfuhrung des 
Kupfers in den menſchlichen Körper erzeugt worden waͤren. 

Das Kupferormd, welches mit den Speiſen oder Ge: 
traͤnken genommen wird, bringt Trockenheit im Halſe und 
auf der Zunge, Durſt, reißende Schmerzen im Unterleibe, 
Erbrechen, Diarrhoͤe, Unterdruͤckung der Urinabfonderung und 
Ausduͤnſtung 22), Entzuͤndung und Eiterung im Magen und 
die dem Tode vorhergehenden Symptome hervor. Selbſt 
das Waſſer, welches lange in kupfernen Gefäßen geſtanden 

hat, iſt nicht ohne Gefahr. Aber eine ſehr ſonderbare Be— 
merkung hat Frank 2) gemacht; er erzählt, daß in gros 
ßen Staͤdten ganze Familien vergiftet worden ſeyen, ohne 
daß man eine andre Urſache haͤtte auffinden koͤnnen, als daß 
ihnen Milch in kupfernen Gefaͤßen verkauft worden war. 

Mein geſchaͤtzter Freund, Hr. Chevallier, hat Kupfervi⸗ 
triol in Brode gefunden, welches bei neun Perſonen, die da⸗ 
von gegeſſen hatten, ſchwere Zufaͤlle hervorgebracht hatte. 
Wie kam es alſo, daß dieſes junge Mädchen nichts von je: 
nen traurigen Wirkungen empfand? 

Es ließe ſich uͤber Hrn. Prichard's Analyſe viel fas 
gen; ſelbſt wenn man dieſelbe für genau annimmt, fo ift 
noch die Frage, ob die Aufnahme des Kupfers in den Koͤr— 
per die vorher erwaͤhnte Wirkung hervorbringen kann. Die 
Phyſiologen und Chemiker hatten die Anweſenheit dieſes Me— 
talls in einigen organiſchen Subſtanzen und ſelbſt im menſch— 
lichen Körper nicht vermuthet, als Gahn “) bekannt made 
te, daß er Theilchen metalliſchen Kupfers in der Aſche von 
Papier gefunden habe. Bucholz hat es in der Aſche eis 
niger Pflanzen entdeckt; Meißner und nach ihm Bou— 
tigny haben es im Korn und in einigen Pflanzenſtoffen 
nachgewieſen; Sargeau hat daſſelbe nicht allein im Korne 
und in Pflanzen, ſondern auch in verſchiedenen Producten 
des thieriſchen Organismus, ja ſelbſt im Blute entdeckt. 
O' Shaugneſſy hat es aus dem Fleiſche von Ochſen und 
ſelbſt aus dem menſchlichen Blute gezogen; Chevreul 
hat es ebenfalls im Fleiſche und in der Fleiſchbruͤhe vom Rind— 
vieh gefunden. Aber dieſe Anweſenheit des Kupfers in orga— 
niſchen Körpern beweiſ't noch nicht, daß daſſelbe den Schweiß 
gruͤn faͤrbt. 

Andrerſeits hat Berthollet uns gelehrt, daß thieri⸗ 
ſche Subſtanzen Blauſaͤure im lebenden Organismus hervor⸗ 
bringen koͤnnen. Dr. Hard hat zwei von hitziger Gaſtro⸗ 
enteritis ergriffene Kranke geſehen, welche einen ſehr ſtarken 
Geruch nach bittern Mandeln verbreiteten; bei andern Per: 
fonen haben der Schweiß, der Urin und der Aus wurf dieſen 
Geruch verbreitet, ohne daß die Kranken bittre Mandeln ge: 
noffen hatten. Reil 25), Schreger 25), Mojon ), 
Weber 26) haben von blauem und gruͤnlichem Auswurfe 

22) In den dieſes junge Maͤd⸗ 
chen betreffenden Beobach⸗ 
tungen hatte der Schweiß 
durchaus nicht abgenommen, 
ſondern war vielmehr ſehr 
ſtark. 

23) Mediciniſche Polizei, Bd. 5. 

22) Ann. de phys, et de chim. 
Juillet 1810. 

21) Archiv, 5. Bd. 
26) Dissert, de fluid. corp. 

etc. 
27) Ann. de chimie 1830. 
2s) De Sputis. 
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geſchrieben. Borrichius, Lancelotti, Junker, Cajo 
Britanno, Paullini, Borelli, Brera, Fourcroy, 
Julia de Fontenelle, Dolaeus, Mori ꝛc. haben von 
himmelblauem, veilchenblauem, ſchwarzem und gruͤnlichem 
Schweiße geſprochen. Brera hat bei einem an Eryſipelas 
leidenden Kranken einen dem der Canthariden ahnlichen 
Geruch beobachtet; Speranza ſah einen Kranken, deſſen 
linker Vorderarm ſehr angenehm roch. Nach allem bisher 
Geſagten glaube ich daher nicht, daß man die Farben, wel— 
che der Auswurf, der Schweiß und der Urin bisweilen an— 
nehmen, ohne Ausnahme der Aufnahme irgend einer metal— 
liſchen Subſtanz in den Koͤrper zuſchreiben muͤſſe, da dieſe 
Faͤrbung immer einen pathologiſchen Zuſtand begleitet, wel— 
cher eine Veraͤnderung der Secretionen anzeigt. In der That 
hatten die von Dlao, Lancelotti, Junker, Paullini, 
Lemery und Brera angefuͤhrten Kranken durchaus weder ein 
Eiſen- noch ein Kupferpraͤparat gebraucht. Julia de Fon— 
tanelle ſelbſt hat zwar einen jungen Mann veilchenfarbigen 
Urin laſſen geſehen, nachdem derſelbe Tinte verſchluckt hatte; 
eben ſo hat derſelbe blauſaures Eiſen in dem blauen Urine eines 
jungen Mädchens gefunden, welches kein Eiſenpraͤparat ge— 
nommen hatte. Das kleine Maͤdchen, welches Prof. Mo— 
jon behandelte, nahm ebenfalls das Eiſenprotoxyd; aber die 
von Niel, Schreger, Nyſſel und zuletzt von Hrn. Cantu 
angefuͤhrten Kranken mit blauem Urine hatten keins genommen; 
endlich hat Hr. Braconnot in einem blauen Urine einen 
eigenthuͤmlichen faͤrbenden Stoff gefunden, den er Cyanou— 
rin nennt, waͤhrend Cantu, Jul. de Fontenelle und 
Mojon, ſtatt dieſes Stoffs, nur blauſaures Eiſen darin fan: 
den: ein Beweis, daß dieſe blaue Farbe des Urins und der 
Secretionen von mehrern Urſachen entſtehen und verſchiede— 
ner Natur ſeyn kann. a 

Nach dem hier Angegebenen iſt es mir durchaus nicht 
erwieſen, daß die von Hrn. Prichard beobachtete gruͤne 
Farbe des Schweißes von in dem Koͤrper vorhandenem Kupfer 
herruͤhre.“ 

Von einer Krankheit der Nerven des fuͤnften 
Nervenpaares 

theilt Hr. Montault im Journ, hebdomadaire de progrés des 
sciences medicales 19. Mars 1836 einen merkwuͤrdigen Fall mit. 

„Am 21. December 1835 wurde ich von Hrn. Sanfon und 
Teallier aufgefordert, Hrn. G., einen Weinhaͤndler von 41 Jah- 
ren, zu beſuchen, den fie bisher wegen einer Geſichtslaͤhmung in Be: 
handlung gehabt hatten, da es dieſen Herren bekannt war, daß ich 
mich mit einer Arbeit über dieſen Gegenſtand beſchaͤftige. Bei mei⸗ 
nem Beſuche erfuhr ich durch Hrn. G. ſelbſt, daß derſelbe in ſei— 
nen jüngern Jahren drei Mal Gonorrhoe gehabt habe, er konnte 
jedoch nicht angeben, welche Mittel dagegen gebraucht worden wa— 
ren; Rheumatismus hatte er nie gehabt, allein er arbeitete biswei— 
len lange Zeit in ſeinem Keller, und muͤſſe ſich dann oft, wenn er 
gerade ſchwitze, den Kopf entbloͤßen. Zu Anfange des Septembers 
1835 habe er, nachdem er ſeit zwei Monaten eine Abnahme des 
Geruchs verſpuͤrt, Kopfſchmerz bekommen, welcher ſich von dem 
obern Theile des linken Auges bis unter das Ohr dieſer Seite er- 
ſtreckte; gegen die Mitte deſſelben Monats ſey dieſer Schmerz ein 
wahrer Nervenſchmerz (mevralgique) geworden und habe ſich 
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längs dem Laufe der nn. supraciliaris, maxillaris superior und in- 
ferior verbreitet; einen Monat darauf war Laͤhmung des ſechsten 
Paares der linken Seite entſtanden, ſo daß das Auge nach innen 
gedreht blieb; der Geſchmack wurde verdorben und auf der linken 
Seite der Zunge erdartig, aber dieſe Abnahme des Geſchmacks ver— 
minderte ſich nach 14 Tagen; die ganze linke Seite des Geſichts 
wurde von einer Erſtarrung befallen, welche nicht über die Mittel: 
linie hinausreichte; das Gehoͤr blieb auf beiden Seiten unveraͤndert; 
der levator palpebrae superioris des linken Auges war gelaͤhmt, 
das Kauen ging auf der linken Seite ſchwer von Statten und wenn 
der Kr. kaute, klemmte er ſich die Schlundſchleimhaut dieſer Seite 
zwiſchen den Zähnen ein, weil die Senſibilitaͤt bedeutend abgenoms 
men hatte. 

Hr. Dr. Téallier, der Arzt des Hrn. G., hatte denſelben 
nach und nach 15 Pillen aus Aconitextract, 30 Stuͤck von den 
Meglinſchen Pillen nehmen und auf die linke Schlafe ein Veſica— 
tor legen laſſen, welches 6 Wochen lang liegen blieb; vom 6. No- 
vember an, hatte der Kr., auf die Verordnung des Hrn. Sanſon, 
der von Hrn. Téallier in Berathung gezogen worden war, die 
leidende Seite taͤglich mit einem Liniment eingerieben, welches aus 
gleichen Theilen Alkohol, Aether und Ammoniak beftand: es wur— 
den ihm nach und nach ſechs bis ſieben Blaſenpflaſter um die Au— 
genhoͤhle herum gelegt, und er nahm mit Senf geſchaͤrfte Fußbaͤder. 
Vom 4. December an wurde der Kr. einen Tag um den andern 
von Dr. Descourtilz electriſirt, welcher zu gleicher Zeit auch die 
Acupunctur anwendete, und am 18. deſſelben Monats auf der line 
ken Schlafe ein aus Theriak, Kampfer und Opium zuſammengeſetz⸗ 
tes Pflaſter legte, welches der Kr. einige Zeit tragen mußte. 

Bei meinen Beſuchen, die ich zu verſchiedenen Zeiten wiederholte, 
fand ich den Kr. in folgendem Zuſtande: am 21. Dec.: die allgemeine 
Geſundheit iſt befriedigend; die Senſibilitaͤt hat auf der ganzen linken 
Seite des Geſichts abgenommen; der Geſchmack und Geruch ſind 
auf dieſer Seite etwas vermindert; das linke Auge kann nicht aus⸗ 
waͤrts gedreht werden; der Kr. ſpuͤrt es kaum, wenn man mit dem 
Buſche einer Feder die Oberfläche dieſes Auges berührt; das rechte 
Auge dagegen iſt ſehr empfindlich; Taubheit iſt nicht vorhanden; das 
obere Lid des linken Auges haͤngt nicht mehr ſo tief herab, als im 
Anfange der Krankheit. (Der Kr. läßt noch immer die Electrici— 
taͤt und Acupunctur auf ſich anwenden.) 

Am 28. Januar ſind Gehoͤr und Geſicht auf beiden Seiten 
unverſehrt; doch unkerſcheidet das linke Auge die vor ihm befindli— 
chen Gegenſtaͤnde weniger deutlich wegen der, durch die Verziehung 
des Augapfels nach der Naſenwurzel hin, hervorgebrachten Veraͤnde— 
rung in der Geſichtsaxe; die Conjunctiva des linken Auges iſt in— 
jicirt und letzteres kann nach allen Richtungen, ausgenommen nach 
außen, gedreht werden; die Conjunctiva des linken Auges iſt fo uns 
empfindlich, daß Hr. G. den Augapfel mit den Fingern faſſen und 
ihn nach außen kehren kann, ohne zu blin zeln; die Bewegungen 
des muscul, orbicularis palpebrarum des linken Auges gehen uns 
geſtoͤrt vor ſich und der m. levator palpebrae superioris auf dies 
ſer Seite iſt nicht mehr gelaͤhmt; der Geruch iſt auf der lin— 
ken Seite vermindert; der Reiz des Schnupftabaks wird auf 
der rechten Seite empfunden, aber nicht auf der linken; ein frem— 
der Körper, den man in das linke Naſen'och bringt und darin be— 
wegt, erregt weit weniger Empfindung in demſelben, als in dem 
rechten; ein Stich mit der Stecknadel iſt auf der linken Seite der 
Zunge weniger ſchmerzhaft, als auf der rechten; Pfeffer und Salz, 
abwechſelnd auf die beiden Seiten der Zunge gebracht, ſcheinen eben— 
falls auf der rechten mehr empfunden zu werden, als auf der lin» 
ken; die Graͤnze, bis zu welcher die Haut auf der linken Seite des 
Geſichts unempfindlich iſt, befindet ſich in der Mittellinie des Ges 
ſichts und ein Stich mit einer Stecknadel iſt daſelbſt weniger ſchmerz— 
haft, als auf der rechten Seite; die Temperatur iſt auf beiden Sei— 
ten des Geſichts gleich, aber dennoch bringt meine Hand, welche 
wegen der kalten Jahreszeit (Januar) ſehr kalt iſt, auf der rechten 
Seite des Geſichts die Empfindung von Kaͤlte hervor, waͤhrend 
dieſelbe, eben ſo auf die linke Seite gelegt, die Empfindung einer 
maͤßigen Wärme erregt; Hr. G. hat bisweilen Fieber und ei⸗ 
nen allgemeinen Kopfſchmerz, welcher ihn in's Bette treibt. Er 
hat ſich ſeit einiger Zeit nicht mehr electriſiren laſſen, weil er, nach 
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feinem Ausdrucke, auch nicht die geringſte Erleichterung von biefer 
Behandlung erfahren habe. Man hat ihm empfohlen, ein Blaſen— 
pflafter in den Nacken zu legen, aber er will erſt die ſchoͤne Jah- 
reszeit abwarten, weil er ſich, wenn die Luft durch die Sonne ers 
waͤrmt wird, beſſer befindet. a 

4. Februar. Das linke Auge iſt etwas roͤther und triefendz 
der Kopfſchmerz iſt auf der linken Seite weg; aber feit fünf Ta⸗ 
gen bat er ſich über dem rechten Ohre feſtgeſetzt; es kommt Blut 
aus dem linken Naſenloche, an deſſen Oeffnung ein Geſchwuür vorr 
handen iſt; der Kr. fühlt bei'm Raſiren auf der linken Seite kaum 
die Beruͤhrung des Scheermeſſers; die linke Seite des Geſichts iſt 
etwas aufgeſchwollen und oͤdematds und ſtaͤrker, als die rechte Scis 
te; man bemerkt, wenn die Kinnladen nahe an einander gebracht 
werden, daß die mm. masseter, buceinator und temporalis der 
rechten Seite etwas ſchlaffer und weniger ſtark zuſammengezogen 
19 als auf der entgegengeſetzten, und daß der temporalis ſelbſt uns 
eweglich iſt, ſo daß die linke Schlafe eine ſehr deukliche Abplattung 

darbietet. 
Am 12. Februar ſtellte ich den Kr. Hrn. Magendie vor, 

welcher die einzelnen vorher erwähnten Umſtaͤnde mit den Ergebs 
niſſen der Section des fuͤnften Paares, welche derſelbe da— 
mals an verſchiedenen Thieren vorgenommen hatte, in Ueberein— 
ſtimmung findet und die Anwendung der Galvanopunctur auf die 
Weiſe vorzunehmen empfiehlt, daß die Nadeln auf dem Laufe der 
rami frontalis und maxillaris superior nervi trigemini eingeſtochen 
werden. Der Kr. aber wurde von dem ſchlechten Wetter abgehal— 
ten und kam nur ein einziges Mal wieder, um dieſe Operation mit 
ſich vornehmen zu laſſen. 

Den zweiten Maͤrz ſtelle ich den Kr. Hrn. Magendie von 
Neuem vor und dieſer beſtaͤtigt mir, nachdem ich die vorhergehenden 
Umftände aus meinem Tagebuche vorgeleſen, die folgenden Erſchei— 
nungen: Das Gehör iſt auf beiden Seiten unverſehrt und die 
Senfikilität ſcheint in beiden Gebörgängen gleich zu ſeyn, aber auf 
der linken Seite ift das Paukenfell, bei der Berührung mit einer 
Sonde, weniger empfindlich, als auf der rechten; das linke Auge 
befindet ſich in demſelben Zuſtande wie früher (d. h., es iſt beſtan. 
dig nach der Naſenwurzel hin gekehrt, und auf der Oberflaͤche un— 
empfindlich), aber etwas weniger roth; die Pupille iſt weit enger, 
als die auf der rechten Seite, und erweitert ſich im Dunkeln et⸗ 
was; Schnupftabak bewirkt im rechten Naſenloche Reiz, im linken 
nicht; concentrirte Eſſigſaͤure wird auf der linken Seite empfunden, 
ſobald der Dunſt derſelben über die hintere Oeffnung dieſes Nafens 
lochs hinauskommt; das Geſchwuͤr im linken Naſenloche iſt et— 
was weniger tief; Pfeffer bringt auf der rechten Seite der Zunge 
Reiz hervor, aber nicht auf der linken Seite, dagegen zeigt ſich dieſe 
ſehr empfindlich bei der Berührung eines Tropfens concentrirter 
Eſſigſaͤure; dieſe linke Seite der Zunge zeigt ſich weniger empfind⸗ 
lich, als die rechte, wenn man ſie mit einer Nadel ſticht; die linke 
Seite des Gaumenſeegels empfindet kaum die Beruͤhrung eines 
fremden Korpers, während, wenn man mit demfelben Körper die 
rechte Seite berührt, ſogleich Ekel hervorgebracht wird. Das Zahn⸗ 
fleiſch iſt auf der linken Seite etwas roͤther, als auf der rechten; 
auf der linken Seite fehlen unten drei Backenzaͤhne, welche noch 
vor dem Beginn dieſer Krankheit des Geſichts wegen caries ausge: 
ogen worden ſind; die Geſchwulſt auf der linken Seite des Ge— 

ſichte iſt verſchwunden; die Eenfibilität iſt vermindert, wie fruͤher; 
aber dieſe Gefühlloſigkeit überfchreitet die Mittellinie nicht und bat 
unten ihre Graͤnze auf dem untern Rande der Kinnlade und des 
Kinns, und verſchwindet nach oben in dem Maaße, als man gegen 
den obern und hintern Theil des Kopfs hinaufgeht. Sonſt iſt in 
allen übrigen Beziehungen der Zuſtand der allgemeinen Gefundbeit 
des Hrn. G. befriedigend und dieſer wuͤnſcht nur die Ruͤckkehr des 
Frühlings abzuwarten, um ſich dann wieder der Behandlung mit: 
tels des Galvanismus und der Acupunctur zu unterwerfen. 

Bemerkungen. Wenn man auch einen Augenblick bezwei⸗ 
feln koͤnnte, daß die Krankheit, welche den Gegenſtand dieſer Beob— 
achtung ausmacht, von einer Verletzung des fuͤnften Nervenpaars 
berruͤhre, fo iſt es ſchon hinreichend, mit wenig Worten die Ber 
weiſe in Erinnerung zu bringen, welche dafür ſprechen, daß die 
Nerven im gefunden Zuftande genau die Functionen verfehen, wel: 
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che ſich hier geſchwaͤcht, oder ganz aufgehoben ſinden: und ſch ent; 
lehne dieſe Beweiſe aus der Anatomie des gefunden und des 
kranken Körpers, fo wie aus der vergleichenden Anatomie; aus ten 
Verſuchen an lebenden Thieren, und aus der eigentlichen Pa: 
thologie. 0 

So zeigt uns 1) die Anatomie des gefunden Körpers den dop⸗ 
pelten Urſprung und die beiden beſondern Zweige (den ſenſibeln und 
den bewegenden) des nervus trigeminus (Santorin, Somme 
ring, Scarpa, Meckel, Paletta, C. Bell 7c.) ; 2) die pas 
thologiſche Anatomie thut dar, daß in Faͤllen von Anaͤſtheſie, wel⸗ 
che dem hier mitgetheilten ähnlich find, die Verletzung gerade dieſen 
Nerven trifft (ſiche Hubertin's beichenoffnung, welche Hr. Ser⸗ 
res im Höpital de la Pitié vorgenommen und deſſen Geſchichte im 
zweiten Bande von deſſen Werke über die vergleichende Anatomie 
des Gehirns in den 4 Claſſen der Wirbelthiere mitgetheilt iſt); 
8) die vergleichende Anatomie würde, indem fie die Vertheilung die⸗ 
ſes Nerven in den Schnurrhaaren der Katze und des Haſen, in 
den Zwiebeln der Augenbrauenhaare des Americanifchen Eichhorns 
(Shaw), in den Bartborſten der Robbe (Andral, Rapp), an 
der Wurzel der Bartfäden der Fiſche nachweiſ't, die Eigenſchaft, 
welche der ſtaͤrkſte Zweig dieſes Nerven beſitzt, der Senfibilität vor⸗ 
zuſtehen, außer Zweifel ſetzen; 4) die Experimentalphyſiologie wurde 
uns unwiderſprechlich auf die beſondern Eigenſchaften binweifen, 
welche mit jedem dieſer Zweige verbunden find, wie dieſes Hr. Ma: 
gendie in feinen letzten Vorleſungen im College de France fo oft 
wiederholt bat, und dirfes erhellt auch aus der Vergleichung diefer 
Thatſache mit den Reſultaten, welche mittels derſelben pbyſiologi⸗ 
ſchen Verſuche erhalten worden ſind; 5) endlich moͤchte auch die 
eigentliche Pathologie alle dieſe Beweiſe wiederholter Beobachtung 
durch Thatſachen unterftügen, welche derjenigen, wodurch dieſe Be: 
merkungen veranlaßt wurden, ahnlich find: Nun giebt es aber fol— 
cher Thatſachen in der Wiſſenſchaft ſehr viele, und bei der naͤchſten 
Gelegenheit, wo ich dieſen Gegenſtand vollſtaͤndiger abzuhandeln has 
ben werde, kann ich wichtige practiſche Folgerungen in Bezug auf 
die Beſchreibung und Therapie dieſer Krankbeiten daraus ziehen. 

Die Nerven des fünften Paars ſtehen alfo der Senſibilſtaͤt nicht 
allein vor, da eine gewiſſe Ordnung von Muskeln (die Kaumus⸗ 
keln) in Folge der Verletzung dieſer Nerven geläbmt ſeyn können, 
wie in dem oben mitgetheilten Falle, und weil andrerfiits die Bes 
wegungen diefer Muskeln unangefochten bleiben, wenn der Muskel: 
oder untere Zweig des Nerven ſelbſt unverſehrt iſt. Eine Compli⸗ 
cation, welche nicht ſehr ſelten iſt, wie dieſes aus einer ſehr großen 
Anzahl von mir geſammelter Faͤlle erhellt, iſt die Verletzung des 
ſechsten Nervenpaars, welche gleichzeitig mit der des fünften beſteht 
(wie in dem gegenwärtigen Falle). Was iſt nun die Urſache die⸗ 
ſes gleichzeitigen Beſtehens der Verletzung? Woher kommt es auch, 
daß die Durchſchneidung der nn. trigemini (beim Hunde) ein Ders 
abſinken der Unterkinniade hervorbringt, welche in dieſem bängens 
den Zuſtande bleibt, während bei wiederfäuenden Thieren (den Ka⸗ 
ninchen) dieſer Erfolg nicht ſtattſindet (Magendie)? Iſt das 
fünfte Paar der Nerv der beſondern Sinne, oder iſt es nur ber 
ren Stellvertreter, wie die HH. Jacobſon und Treviranus 
wollen? 

Verhalte ſich es in Bezug auf dieſe Fragen, über welche Hr. 
Magendie in den letzten Vorleſungen feines Curſus neues Licht 
verbreitet hat, und welche weitläufiger entwickelt werden müßten, 
als es hier geſchehen kann, wie es wolle, ſo ſieht man doch ſo viel, 
daß alle die von mir hier nur angedeuteten Beweiſe untereinander 
in inniger Verbindung ſtehen, und den Ausſpruch des Hrn. Ser: 
res im Betreff der Entdeckungen über das Nervenfoftem beſtaͤti⸗ 
gen: „So werden die Anatomie, die Phyſiologie und die Patholo⸗ 
gie des Nervenſyſtems, welche ich, im Gegenſatz zu der Experimen⸗ 
talphyſiologie, die natürliche Phyſiologie nennen werde, ſich gegen⸗ 
feitig einander unterftügen, wechſelſeitig mittels der in ihren Nerdich 
gehörenden Thatſachen einander aufhellen, und bald, ich hoffe es, 
nur eine und dieſelbe Wiſſenſchaft bilden.“ (Anat. comp. du cer- 
veau, t. 1. p. 83.) J 
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Miscellen. 

Von gleichzeitiger Verrenkung beider Oberſchen⸗ 

kel hat Hr. Reg. A. Dr. Sinogowitz am 20. April 1830 einen 

Fall beobachtet und mit gluͤcklichem Erfolge behandelt und in der 

mediciniſchen Zeitung vom 13. April 1836 die Geſchichte erzählt. Ein 

Schiffsarbeiter, J. Lembke in Danzig, ſtand bei'm Beladen eines Schif⸗ 

fes mit ſichtenen Bohlen, mit ausgeſpreizten Beinen, faßte eine 

Bohle und ſchob ſie ſich zwiſchen den Fuͤßen durch, um ſie ſo auf 

die ſchnellſte und bequemſte Weiſe in ihre gehörige Lage zu bringen, 

als das noch im Waſſer befindliche Ende der Bohle durch einen 

Wellenſchlag plotzlich in die Tiefe ſtauchte und er durch das noch 

zwiſchen den Beinen befindliche Ende derſelben, auf dieſem reitend, 

mit großer Gewalt aufwaͤrts, ſechs Fuß hoch, gegen einen Queerbal⸗ 

ken der Schiffsdecke geſchleudert wurde, die ihn in der Lumbarge⸗— 

gend traf, waͤhrend ſich die Bohle noch zwiſchen den Oberſchenkeln 

befand. Die Huͤften und ihre Umgebungen waren auf der vorderen 

Seite ſo verunſtaltet, daß Hr. S., um ſich uͤber die Beſchaffenheit 

der Verletzung genauer zu unterrichten, den Verletzten vorſichtig 

auf den Bauch legen, die Arme ausſtrecken und beiden unteren 

Gliedmaaßen eine moͤglichſt aͤhnliche und dem Kranken ertraͤgliche 

Lagerung geben ließ, und dann folgende Bemerkungen machen konnte: 

Die Gegend der untern Lendenwirbel war tief eingedruͤckt, ſo daß 

man in dieſe queer uͤber dem Heiligenbeine und den Huͤften befind- 

liche Vertiefung, wenn man ſie ausfuͤllen wollte, beide Faͤuſte an⸗ 

einanderlegen konnte. Die Huͤften erſchienen mit den Trochanteren 

wie platt gedruͤckt und ungewoͤhnlich breit, mindeſtens zwei Zoll 

breiter, als es nach dem Gliederverhaͤltniſſe dieſes, ſonſt wohlgebil⸗ 

deten, Mannes ſich erwarten ließ. Die Oberſchenkel lagen mehr 

auseinandergeſpreizt, die Kniee waren mäßig flectirt, die Fuße ſtan⸗ 

den weder nach außen, noch entſchieden nach innen; — aus dem 

Vergleiche der Entfernung der Trochanteren von dem Huͤftbein⸗ 

kamme, woſelbſt die Muskellagen geſpannt erſchienen, ergab ſich 

mit Beſtimmtheit, daß beide Trochanteren mindeſtens zwei Zoll 

tiefer, als im natuͤrlichen Verhaͤltniſſe, von dem Huͤftbeinkamme 

abſtanden, Erſcheinungen, wie bei der Luxation des Oberſchenkels 

nach dem eirunden Loche, ſo wie ſolche A. Cooper (Vorleſungen 

über die Grundfäge und Ausübung der Chirurgie, herausgegeben 

v. Tyrrel, a. d. F. Weimar 1821, Bd. 3, S. 295) beſchreibt. 

Aus der auffallenden Laͤnge des Abſtandes beider Trochanteren von 

einander, bei gleichzeitiger Verlaͤngerung der verrenkten Glieder, 
glaubte Hr. S. mit hoͤchſter Wahrſcheinlichkeit einen Stand beider 
Gelenkkoͤpfe zur Gelenkhoͤhle annehmen zu duͤrfen, wie er weder 

bei der Verrenkung des Oberſchenkels gegen das eirunde Loch hin, 

noch bei der gegen die incisura ischiadica hin ſtattfindet, und fein 

ferneres Verfahren wurde durch die Vorſtellung geleitet, daß beide 
Gelenkkoͤpfe aus dem acetabulo gewichen waren, und ſich unter dem 
unteren Rande des acetabuli befinden mußten, alſo im Stande der 
erſt entſtehenden primaͤren Verrenkung des Oberſchenkels aus der 
Gelenkpfanne verblieben waren. (Vergl. A. Cooper a. a. O. S. 
287.) Die Repoſition beſchreibt Hr. S. folgendermaaßen: „Ich 
ließ den Kr. in dem Bettgeſtelle vorſichtig wieder auf den Ruͤcken 
legen; zwei ſtarke Männer fixirten, durch ein queer über die Hüften 
gelegtes Handtuch, zu beiden Seiten das Becken; ich ſelbſt legte 
die Schuhe ab, ſtellte mich zwiſchen den Beinen des Kr., das Ge— 
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ſicht ihm zugewendet, auf das Bettgeſtell, deſſen Roßhaarpolſter 
auf einer feſten Unterlage von Brettern ruhte, legte uͤber dem rech— 
ten Knie ein ſehr langes Handtuch als Schlinge an, deſſen Enden 
ich um ſeinen Nacken kreuzte; eine zweite Schlinge legte ich uͤber 
dem Knoͤchelgelenke des rechten Fußes an, und uͤbergab die Enden 
deſſelben einem kraͤftigen Manne mit der Weiſung, auf meinen, 
Wink nach noch anzugebenden Richtungen daran zu ziehen. Ich 
hatte die Abſicht, den unter dem unteren Rande des Acetabulums 
ſtehenden Gelenkkopf erſt von dieſem nach außen hin wegzuziehen, um 
den Widerſtand deſſelben mit dem Gelenkkopfe zu umgehen, da dieſer 
hervorragende Rand das einzige Hinderniß der geraden Zuruͤckfuͤhrung 
des Kopfes abgab. Da ich bei den hierzu erforderlichen Bewegun— 
gen meines eigenen Koͤrpers aus dem Gleichgewichte kommen muß⸗ 
te, ſo unterſtuͤtzte mich ein links von mir neben dem Bette ſtehender 
Mann durch ſicheres Umfaſſen meiner Huͤften. Nachdem alles ſo 
vorbereitet war, fixirte ich mit meinem rechten Fuße die vordere 
Umgebung des rechten Acetabulums, ſtemmte mich gegen die in mei⸗ 
nem Nacken liegenden gekreuzten Schlingenenden, ließ gleichzeitig 
die ganze Extremitaͤt durch die Schlinge am Knoͤchel in der Rice 
tung zu meiner Linken, meinen eigenen Bewegungen folgend, gleiche 
mäßig verſtaͤrkt anziehen und jetzt, in dem Augenblicke, als ich, une 
terſtuͤtzt von dem Gehuͤlfen an meiner linken Seite, aus meinem 
Gleichgewichte mit der oberen Koͤrperhaͤlfte faſt hinaus, uͤber den 
Rand des Bettgeſtelles gelangt war, während der gleichzeitigen 
Extenſion des Gliedes nach auswaͤrts und dann nach aufwaͤrts, 
ſchluͤpfte der Gelenkkopf ohne auffallend ſonderbares Geraͤuſch in 
die Gelenkpfanne. — Nach einiger Erholung des Kranken wurde, 
mutatis mutandis, daſſelbe Verfahren mit dem linken Oberſchenkel 
und mit demſelben Erfolge ausgefuͤhrt.“ Der Kr. konnte anfangs 
den Schenkel nicht bewegen, aber das normale Lagenverhaͤltniß des 
Gliedes zum Becken war hergeſtellt, und die Verſuche, die man, es 
zu bewegen, machte, waren ſchmerzlos. Nach fuͤnf Tagen wurde 
der Kr. faͤhig, mit den Oberſchenkeln eigene Bewegungen vorzuneh— 
men, und erſt langſam verloren ſich die uͤbrigen von Beſchaͤdigung 
des Ruͤckgrats veranlaßten Zufälle, in deren Folge auch, bei übrie 
gens voͤllig hergeſtellter Bewegung der Schenkel, die Vertiefungen 
der Lumbargegend ꝛc. zuruͤckgeblieben ſind. 

Die Behandlung der Harnroͤhren-Verengerungen 
durch raſche Erweiterung von hinten her (dilatation brus- 
que rétrograde), welche Hr. Leroyd'Etiolles vorgeſchlagen hat, 
beſteht darin, daß durch die Verengerungen ein Inſtrument durch— 
gefuͤhrt wird, ungefaͤhr von der Einrichtung der gegenwaͤrtig ge— 
bräuchlichen Steinbrecher (brise-pierre) und von einer Duͤnnheit, 
welche dem Durchmeſſer des Punctes angemeſſen iſt, durch welchen es 
hindurch gehen ſoll. Der „Erweiterer“, hinter der Verengerungs⸗ 
ſtelle geöffnet, wird gezwungen bei'm Herausziehen, durch dieſelbe 
hindurch zu gehen und ſie ſtark auszudehnen und ſelbſt etwas Mer 
niges zu zerreißen; Hr. Leroy verfichert, daß es genuͤge, dieſen 
Handgriff waͤhrend fuͤnf bis ſechs Tage zu wiederholen, um ſehr 
beträchtliche Verengerungen zu zerſtoͤren, gegen welche die Ermweitee 
rung vergeblich geweſen, das Aetzen aber Verſchlimmerung bewirkt 
hatte. Das Verfahren „mit raſcher retrograder Erweiterung“ hat 
nicht die Gefahren des catheterisme force, aber, weil das Inſtru⸗ 
ment nur beim Herausziehen wirkt, fo kann kein falſcher Weg vers 
anlaßt werden. 

Bibliographische Neuigkeiten. 

Die Beugungserſcheinungen aus den Fundamentalgeſetzen der Uns 
dulationstheorie analytiſch entwickelt und in Bildern dargeſtellt 
von F. M. Schwerd. Mit 18 zum Theil illuminirten Ta⸗ 
feln. Manheim 1835. 4. (Die optiſchen Verſuche, welche Hr. 
Prof. Schwerd 1834 in Stuttgard vorzeigte, haben mich, wie 
alle, welche davon Zeuge waren, auf's Hoͤchſte intereſſirt. Leider 
bin ich in der Mathematik nicht ſtark genug, um dem Pf. folgen 
zu koͤnnen!) 

Histoire naturelle des Insectes. Species général des Lepidop- 
teres. Par le Docteur Boisduval. Tome I, Paris 1836. 8. 
Mit zwei Lieferungen Kupfern, jede zu 12 Zafeln. 

Fragmens d'un traité complet des maladies de voies urinaires 

chez l’homme, contenant: l’expose de quelques-unes des dif- 

ficultes qu'on éprouve de sonder les Malades etc, Par J. 
J. Cazenave, Bordeaux et Paris 1836 8, 
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Beſteigung des Chimborazo, ausgefuͤhrt am 16. De— 
cember 1831. 

Von Hrn. Bouſſingault )). 

„Nach zehnjaͤhrigen angeſtrengten Arbeiten hatte ich die 
Jugendplaͤne, die mich in die neue Welt führten, durchgeſetzt. 
Die Barometerhöhe am Meeresſpiegel zwiſchen den Wende— 
kreiſen war im Haven La Guayra feſtgeſtellt worden; die 
geographiſche Lage der Hauptſtaͤdte von Venezuela und Neu— 
granada war beſtimmt; die Hoͤhe der Cordilleren durch zahl— 

reiche Meſſungen bekannt; ich nahm die genaueſten Noti— 
zen uͤber die geologiſchen Verhaͤltniſſe mit, unter denen Gold 
und Platina zu Antioquia und Choco vorkommen. Endlich 
hatte ich haͤufig meine Werkſtaͤtte in den Kratern der Vul— 
kane aufgeſchlagen, welche dem Aequator nahe liegen, und 
war gluͤcklich genug geweſen, um meine Nachforſchungen in 
Betreff der Abnahme der Wärme auf den zwiſchen den Wende- 
kreiſen liegenden Anden bis zu der gewaltigen Hoͤhe von 5,500 
Meter fortzuſetzen. 

Ich befand mich zu Rio Bamba und raſtete von den 
auf den Abſtechern nach dem Cotopaxi und Tunguragua auss 
geſtandenen Muͤhſeligkeiten. Ich wollte mich, vor meiner 
Ruͤckkehr in's Vaterland, noch einmal an jenen majeſtaͤtiſchen 
Gletſchern recht ſatt ſehen, die der Gegenſtand meiner For: 
ſchungen geweſen. 

Rio Bamba iſt vielleicht das ſonderbarſte Diorama in 
der Welt; die Stadt an ſich iſt nicht merkwürdig; ſie liegt 
auf einer jener ſteppenartigen Hochedenen, welche in den Ans 
den ſo gewoͤhnlich ſind, und welche in ſolch' einer bedeuten— 
den Höhe ein eigenthuͤmlich winterliches Anſehen haben, wel: 
ches den Reiſenden zur Traurigkeit ſtimmt. Allerdings ges 
langt man dahin durch die maleriſchſten Gegenden, und man 

*) Einige vorläufige Nachrichten über dieſe Erſteigung haden wir 

bereits in No. 932. d. Bl. mitgetheilt. fteigung haben wi 
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giebt das tropiſche Clima nur ungern gegen die eifige Luft 

der Hochebenen auf. 
Von dem Hauſe aus, welches ich bewohnte, konnte ich 

den Capac-Uru, Tunguragua, Cubillé, Carguairazo und im 

Norden den Chimborazo, ferner mehrere andere berühmte 

Berge der Paramos erblicken, welche zwar nicht mit ewigem 

Schnee bedeckt, aber dennoch der Aufmerkſamkeit des Geolo- 

gen vollkommen werth ſind. 

Jenes gewaltige Schnee-Amphitheater, welches den Ho⸗ 

rizont von Rio Bamba rings umgiebt, giebt beftändig zu 

den mannichfaltigſten Beobachtungen Gelegenheit. Es iſt 

merkwuͤrdig, das Anſehen jener Gletſcher zu den verſchiedenen 

Tageszeiten zu beobachten, zu ſehen, wie ſich ihre ſcheindare 

Hoͤhe vermoͤge der Strahlenbrechung beſtaͤndig aͤndert, und zu 

beobachten, wie ſich alle Haupterſcheinungen der Meteorolo- 

gie in einem ſo beſchraͤnkten Raume hier zuſammendraͤngen. 

Bald zeigt ſich eine jener gewaltig breiten Wolken, welche 

Sauffure fo paſſend mit dem Namen der parafiti- 

ſchen oder Schmarotzer-Wolken bezeichnet, und die ſich 

an den mittlern Theil eines Trachytkegels haͤngt; fie ſitzt an 

demſelben feſt, und der Wind mag wehen, wie er will, er 

vermag ſie nicht zu entfernen. Bald durchzuckt der Blitz dieſe 

Dunſtmaſſe und Hagel und Regen rauſchen am Fuße des 

Berges herab, waͤhrend der Schneegipfel im ſchoͤnſten Son⸗ 

nenſcheine glänzt. Weiterhin zieht das Funkeln eines hoch⸗ 

ragenden Eisgipfels unſere Blicke auf ſich; er zeichnet ſich 

ſcharf auf dem blauen Hintergrunde des Himmels, man uns 

terſcheidet ſeinen ganzen Umriß, alle ſeine Ungleichheiten; die 

Atmoſphaͤre ift von einer merkwuͤrdigen Reinbeit, und doch 

bedeckt ſich jener Schneegipfel mit einer Wolke, die wie eine 

Rauchſaͤule aus ihm emporzuſteigen ſcheint; fie loͤſ't ſich bald 

auf und verſchwindet; entſteht wieder und vergeht von Neuem. 

Dieſes wechſelsweiſe Entſtehen und Vergehen von Wolken über 

Schneegipfeln kommt ſehr häufig, und in 'sbeſondere bei hei ⸗ 

terer Witterung, einige Se Mittag vor. Unter 
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dieſen Umſtaͤnden erſcheinen die Gletſcher als in die hohen 

Regionen der Luft reichende Niederſchlagapparate, welche die 

Duͤnſte an ihrer kalten Oberflaͤche verdichten und der Erde 

wieder zufuͤhren. 

Dieſe von Gletſchern umgebenen Hochebenen bieten zu⸗ 

weilen einen hoͤchſt traurigen Anblick dar, namlich wenn lange 

hintereinander ein feuchter Wind aus den heißen Gegenden 

herweht, dann werden die Berge unſichtbar, und den Horizont 

umlagert eine Wolkenbank, welche die Erde zu beruͤhren ſcheint. 

Der Tag iſt kalt und feucht, denn dieſe Dunſtmaſſe iſt dem 

Sonnenlichte faſt undurchdringlich. Es findet eine lange 

Daͤmmerung ſtatt, die einzige, welche man zwiſchen den Mendes 

kreiſen kennt, denn dort folgt die Nacht ſchnell auf den Tag, 

und man möchte glauben, die Sonne erloͤſche im Unter 

gehen. 

Meine Unterſuchungen ruͤckſichtlich der Trachyte der Cor— 

dilleren konnte ich nicht beſſer, als durch ein beſonderes Stu— 

dium des Chimborazo beſchließen. Hierzu haͤtte allerdings 
hingereicht, daß ich mich an ſeinen Fuß begeben. Was mich 
aber zum Erſteigen deſſelben bewog, war die Hoffnung, die 

mittlere Temperatur einer ſehr hochliegenden Stelle mir zu 

verſchaffen, und obwohl dieſe Hoffnung nicht in Erfüllung 
gegangen, ſo duͤrfte doch die Wiſſenſchaft aus meiner Berg— 
reiſe manchen Nebennutzen ziehen. 

Ich habe meine Gründe für die Erfteigung des Chim— 
borazo angegeben, weil ich es fuͤr hoͤchſt thoͤricht halte, ſich 
ohne einen wiſſenſchaftlichen Zweck den Gefahren eines ſol— 

chen Unternehmens auszuſetzen. Deßhalb gilt mir, trotz dem, 

daß der Montblanc ſeit Sauſſure's Zeit oftmals beſtiegen 

worden, dieſer beruͤhmte Gelehrte dennoch fuͤr den einzigen, 

welcher den Gipfel erreicht hat, weil ſeine Nachfolger uns 
durchaus nichts von dem Berge herabgebracht haben, was 
die Gefahren einer Reiſe der Art verlohnte. 

Mein Freund, der Oberſt Hall, welcher mich ſchon auf 
den Antiſana und Cotopaxi begleitet, hatte die Güte, ſich 
mit mir zu dieſem Unternehmen zu vereinigen, um noch mehr 

Materialien fuͤr die Topographie der Provinz Quito zu ſam⸗ 
meln und ſeine Unterſuchungen uͤber die Pflanzengeographie 
fortzuſetzen. 

Von Rio Bamba aus geſehen, bietet der Chimborazo 
zwei Seitenwaͤnde von ſehr verſchiedener Boͤſchung dar. Die 
eine, dem Arenal zugewandte, iſt ſehr ſteil, und man ſieht 
dort unter dem Eiſe zahlreiche Trachytſpitzen hervorragen. 
Die andere, welche ſich gegen Chillapullu, unfern Mocha, 
herabſenkt, iſt dagegen wenig geneigt, aber lang ausgedehnt. 
Nachdem wir uns die Umgebungen gehoͤrig betrachtet, beſchloſ— 
fon wir, den Berg von dieſer letztern Seite aus zu erklim— 
men. Am 14. Dec. 1831 ſchlugen wir in der Meierei des 
Chimborazo unſer Nachtlager auf, und waren gluͤcklich genug, 
trocknes Stroh zur Streu und einige Schaafhaͤute zur Decke 
zu erhalten. Die Meierei liegt 3,800 Meter hoch, die Naͤchte 
ſind dort kalt, und bei der Seltenheit des Holzes iſt der 
Aufenthalt daſelbſt unangenehm. Wir befanden uns bereits 
in jener Region der Gramineen (Pajonales). welche man 
zu durchwandern hat, bevor man an die Graͤnze des ewigen 
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Schnees gelangt; dort hat die Vegetation der holzigen Ge— 
waͤchſe ein Ende. 

Den 15. ſetzten wir uns um 7 Uhr M. in Bewegung, 
indem wir uns eines Indianers von der Meierei als Fuͤh— 
rers bedienten. Die Indianer der Hochebenen ſind, in der 
Regel, ſehr ſchlechte Führer; da fie ſelten bis an die Schnee— 
linie gehen, ſo haben ſie von den zum Gipfel der Gletſcher 
hinaufleitenden Pfaden eine nur ſehr unvollſtaͤndige Kenntniß. 

Während des Steigens ſahen wir einen zwiſchen zwei 
Trachytwaͤnden eingeklemmten Bach, welcher aus dem Glet— 
ſcher herabkam. Bald verließen wir dieſen Spalt, um uns 
am Fuße des Chimborazo hin gegen Mocha zu begeben. 
Wir erhoben uns allmaͤlig; unſern Maulthieren wurde das 
Gehen zwiſchen den am Fuße des Berges angehaͤuften Stein— 
truͤmmern ſauer. Der Abhang ward ſehr jaͤh, der Boden 
unſicher, und unſere Maulthiere blieben ſehr oft ſtehen, um 
eine lange Pauſe zu machen. Der Sporn machte keinen 
Eindruck mehr auf ſie; ihre Reſpiration ward beſchleunigt, 
ſchnaubend. Wir befanden uns genau in derſelben Hoͤhe, 
wie der Gipfel des Montblanc, indem das Barometer eine 
Höhe von 4,808 M. über dem Meeresſpiegel anzeigte *). 

Nachdem wir uns das Geſicht mit Masken von leich— 

tem Taffet bedeckt hatten, um den auf dem Antiſana erleb— 
ten unangenehmen Zufaͤllen vorzubeugen, fingen wir an, ei— 
nen Kamm zu erklimmen, welcher bei einem ſchon ſehr be— 
deutend hohen Puncte des Gletſchers ausgeht. Es war um 
Mittag. Wir kletterten langſam, und je nachdem wir hoͤher 
in der Schneeregion vorruͤckten, wurde die Schwierigkeit des 
Athemholens bei'm Gehen fuͤhlbarer. Wir erholten uns leicht 
wieder, indem wir alle 8— 10 Schritte ſtehen blieben, uns 
jedoch nie ſetzten. Es ſcheint mir, daß man bei gleicher Hoͤhe 
auf einer mit Schnee bedeckten Oberflaͤche ſchwierjger athmet, 
als wenn man ſich auf einem Felſen befindet, was ich wei— 
ter unten zu erklaͤren ſuchen werde. Wir erreichten bald ei— 
nen ſchwarzen Felſen, welcher ſich uͤber den Kamm erhob, 
auf dem wir hinkletterten. Wir fanden nun viel Schwie— 
rigkeit, uns durch den Schnee zu arbeiten, welcher ſehr locker 
war, und in den wir manchmal bis an die Huͤften fielen, 
und bald mußten wir uns davon uͤberzeugen, daß es uns un— 
moͤglich ſey, weiter zu ſteigen. In der That hatte jenſeits des 
ſchwarzen Felſens der lockere Schnee uͤber 4 F. Tiefe. Wir 
raſteten auf einem Trachytblocke, welcher einer Inſel in ei⸗ 
nem Schneemeere glich. Unſere Hoͤhe betrug 5,115 M., 
die Temperatur der Luft 2,99. Es war 3 zwei Uhr, und wir 
waren, trotz gewaltiger Anſtrengungen, nur 507 M. über die 
Stelle gelangt, wo wir von den Maulthieren abgeſtiegen waren. 
Ich fuͤllte bei dieſer Station eine Flaſche mit Schnee, um 
die in den Poren deſſelben enthaltene Luft chemiſch zu un— 
terſuchen; den weitern Grund wird man ſpaͤter erfahren. 

Binnen wenigen Minuten waren wir wieder bei unſern 
Maulthieren, woſelbſt ich mich kurze Zeit mit der geologi— 
ſchen Unterſuchung des Orts und mit dem Sammeln einer 
Reihe von Gebirgsarten deſchaͤftigte. Um halb vier Uhr 
brachen wir auf und um 6 Uhr befanden wir uns wieder 

*) Die Höhe des Montblanc beträgt 4,810 M. 
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in der Meierei. Das Wetter war herrlich geweſen; nie 
war uns der Chimborazo ſo praͤchtig erſchienen; allein nach 
dem Mißlingen unſerer Expedition konnten wir ihn nicht 
ohne einen gewiſſen Aerger betrachten. Wir beſchloſſen nun, 
die Erſteigung von der dem Arenal zugekehrten ſteilen Seite 
aus zu verſuchen. Es war uns bekannt, daß Humboldt 
dieſen Weg eingeſchlagen hatte, und zu Rio Bamba hatte 
man uns wohl den Punct gezeigt, bis zu welchem er gelangt 

war, nicht aber den Weg, den er genommen, genau angeben 

koͤnnen. Die Indianer, welche jenen muthigen Reiſenden be— 
gleitet hatten, exiſtirten nicht mehr. 

Um ſieben Uhr des folgenden Morgens brachen wir nach 

dem Arenal auf. Die Reinheit des Himmels war außer— 
ordentlich. In Oſten bemerkten wir den beruͤhmten Vulkan 
Sangay, der ſchon in der Provinz Macas liegt und den La 
Condamine, faſt ein Jahrhundert fruͤher, beſtaͤndig bren— 
nend geſehen hatte. Je weiter wir vorruͤckten, deſto mehr 
erhoben wir uns, indem die Trachytplateau's, welche die Ba— 
ſis der hohen Pies bilden, von denen die Anden ſtarren, nach 
dem Fuße jener Kegel gewoͤhnlich ſanft anſteigen Die zahl— 
reichen tiefen Spalten, welche jene Felder durchſchneiden, ſchei— 

nen ſaͤmmtlich von einem gemeinſchaftlichen Mittelpuncte aus— 
zugehen, und werden enger, je weiter ſie ſich von dieſem ent— 
fernen. Sie laſſen ſich mit Nichts beſſer vergleichen, als 
mit den Ritzen einer ſternfoͤrmig geſprungenen Glasſcheibe. 
Um 9 Uhr machten wir Halt, um im Schatten eines ges 
waltigen Trachytblockes zu fruͤhſtuͤcken, dem wir den Namen 
Pedron del Almuerzo beilegten. Ich ſtellte daſelbſt eine ba⸗ 
rometriſche Beobachtung an, weil ich dort ebenfalls gegen 
4 Uhr Nachm. beobachten zu koͤnnen hoffte, um an dieſer 
hohen Stelle die taͤgliche Veraͤnderung des Barometerſtandes 
in Erfahrung zu bringen. Der Pedro iſt 4,335 M. hoch. 
Wir uͤberſchritten auf unſern Maulthieren die Schneelinie, 
und als wir abſtiegen, befanden wir uns bei 4,945 M. 
Das Terrain ward alsdann fuͤr die Maulthiere ganz unweg— 
ſam, und uͤberdieß ſuchten uns dieſe Thiere mit dem ihnen 
eigenen außerordentlichen Inſtincte ihre große Müdigkeit ans 
zuzeigen. Ihre gewoͤhnlich ſo geraden und aufmerkenden Oh— 
ren hingen ſchlaff herab, und jedesmal, wenn ſie ſtehen blie— 
ben, um zu verſchnaufen, blickten ſie beſtaͤndig nach der Ebene. 
Bis jetzt ſind wohl noch Wenige dis zu einer ſolchen Hoͤhe 
geritten, und es gehoͤrten auch wohl viele Reiſeuͤbungen in 
den Anden dazu, um der Aufgabe gewachſen zu ſeyn. 

Nachdem wir die Nachbarſchaft unſeres Standortes unters 
ſucht, erkannten wir, daß wir um einen zu dem Gipfel fuͤhrenden 
Ruͤcken zu gewinnen, erſt eine außerordentlich abſchuͤſſige Wand 
erklimmen muͤßten: ſie beſtand großentheils aus Steinbloͤcken 
aller Groͤßen, die ſich halbkegelfoͤrmig an dem Fuße der Wand 
aufgeſchichtet hatten. Hier und da waren die Trachytfragmente 
durch mehr oder weniger ausgedehnte Eisſpiegel bedeckt, und an 
mehrern Stellen konnte man deutlich bemerken, daß dieſe Fel— 
ſentruͤmmer auf verhaͤrtetem Schnee ruhten, folglich erſt vor 
Kurzen von den hoͤhern Theilen des Berges herabgerollt waren. 
Dieſes Herabfallen von Steinbloͤcken iſt etwas ſehr Gewoͤhn— 
liches, und zwiſchen den Gletſchern der Cordilleren laͤuft man 

Stimme. 
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die meiſte Gefahr von Seiten ſolcher Lawinen, 
That mehr Steine, als Schnee enthalten. 

Es war drei Viertel auf 11 Uhr, als wir unſere Maul— 
thiere verließen; ſo lange wir auf den Steinen kletterten, 
verfpürten wir keine übermäßige Schwierigkeit, indem wir 
gleichſam eine in ſchlechtem Stande befindliche Treppe hin— 
anſtiegen, und wir mußten nur ſehr aufmerkſam darauf ſeyn, 
ſtets ſolche Steine auszuwaͤhlen, auf welche ſich der Fuß mit 
einiger Sicherheit ſtutzen konnte. Alle 6—8 Schritte ſchoͤpf— 
ten wir Athem, doch ohne uns zu ſetzen, und oͤftens benunte 
ich diele Raſten, um geologiſche Proben fuͤr meine Samm— 
lung abzuſchlagen. Sobald wir jedoch eine Schneeoberflaͤche 
erreichten, ward die Sonnenhitze erſtickend, das Athemholen 
ſchwierig, und wir ſahen uns genöthigt, öfter Halt zu 
machen. 

Um halb zwoͤlf hatten wir ein ziemlich ausgedehntes 
Eisfeld uͤberſchritten, in welches wir, um fußen zu koͤnnen, 
Locher hatten hauen muͤſſen. Dieſer Uebergang war nicht 
gefahrlos geweſen; ein Fehlſchritt haͤtte uns das Leben geko— 
ſtet. Wir gelangten von Neuem auf Trachyttruͤmmer, wel: 
che fuͤr uns gleichſam feſtes Land waren, und nun konnten 
wir ein wenig ſchneller ſteigen. Erſt gingen wir hinterein— 
ander; ich voran, dann der Oberſt Hall und hinter ihm 
ein Neger, der genau in unſere Fußtapfen trat, damit die 
ihm anvertrauten Inſtrumente nicht leiden mochten. Wir 
ſprachen kein Wort, denn ich wußte aus Erfahrung, daß 
nichts fo ſehr erſchoͤpft, als wenn man ſſich bei einer ſolchen 
Höhe mit einander lange unterhält. Wechſelten wir waͤh— 
rend des Raſtens einige Worte, fo geſchah es mit leiſer 

Dieſer Vorſicht ſchrieb ich es groͤßtentheils zu, 
daß ich auf meinen Bergwanderungen mich fo wohl befun— 
den habe, und ich machte ſie auch meinen Begleitern ſtets 
zur ſtrengen Pflicht. Auf dem Antifana wurde ein India— 
ner, der dieſelbe vernachlaͤſſigte, indem er den Oberſt Hall, 
welcher, waͤhrend wir durch eine Wolke gingen, von uns ab— 
gekommen war, fo laut er konnte, rief, von Schwindel be— 
fallen und warf Blut aus. 

Bald hatten wir den Ruͤcken, den wir verfolgen muß⸗ 
ten, erreicht; wir fanden ihn jedoch von anderer Beſchaffen⸗ 
heit, als er uns von fern geſchienen; er war allerdings nur 

mit wenig Schnee belegt, bot aber ſchwer zu erklimmende 
abſchuͤſſige Stellen dar. Wir mußten uns unerhoͤrt anſtren⸗ 
gen, und gymnaſtiſche Uebungen haben an fo hohen Orten 
beſondre Schwierigkeit. Endlich gelangten wir an den Fuß 
einer ſenkrecht abfallenden Trachytwand von mehrern hundert 
Metern Hoͤhe. Fuͤr einen Augenblick bemaͤchtigte ſich unſer 
eine ſichtbare Niedergeſchlagenheit, da wir aus dem Barome⸗ 
terſtande erkannten, daß wir uns erſt in einer Hoͤhe von 
5680 M. befanden, waͤhrend wir auf dem Cotopari ſchon 
eine bedeutendere erreicht hatten. Ueberdem war Humboldt 
auf einem noch hoͤhern Puncte des Chimborazo geweſen, und 
wir wollten wenigſtens die Station erreichen, bis zu welcher 
er vorgedrungen war. Wenn ſich der Bergwanderer eine 
Entmuthigung bemaͤchtigt, ſo ſind ſie ſtets ſehr geneigt, ſich 
zu ſetzen, und dieß thaten wir bei der Pena Colorada 
(dem rothen Felſen). Es war das erſtemal, daß wir uns 

* 

die in der 
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niederließen; wir empfanden ſaͤmmtlich einen außerordentlichen 
Durſt, und hatten auch nichts Eili eres zu thun, als ihn 
durch Eis einigermaaßen zu loͤſchen. 

Es war 4 auf Eins, und dennoch verſpuͤrten wir einen 
ziemlich ſtarken Froſt; das Thermometer war bis 0,49 ger 
fallen. Wir waren zu jener Zeit mit einer Wolke umhuͤllt. 
Das Haarhygrometer zeigte 915 Grad, und nachdem ſich 
die Wolke zerſtreut hatte, nahm es den feſten Stand zu 84° 
an. Eine ſo bedeutende Feuchtigkeit duͤrfte in einer ſo gro— 
ßen Hoͤhe merkwuͤrdig ſcheinen; allein ich habe ſie auf den 
Gletſchern der Anden immer ſo gefunden, und es ſcheint mir 
ſehr natuͤrlich zuzugehen. 

Bei Tage iſt die Oberflaͤche des Schnees gewoͤhnlich 
feucht; der Felſen Pena Colorada war, z. B., ganz naß; 
die ihn umgebende Luft konnte ſich alſo mit Waſſerdunſt 
ſaͤttigen. Auf dem Montblanc hielt ſich Sauſſure's Hy— 
grometer zwiſchen 59 und 51°, während die Temperatur 
zwiſchen 0,58 und — 2,3 Reaum. ſchwankte. Nun 
findet man aber nicht ſelten bei der Meereshoͤhe ſelbſt einen 
aͤhnlichen hygrometriſchen Zuſtand der Atmoſphaͤre. In den 
Cordilleren bemerkt man auf den Hochebenen, die ſich 2000 
bis 3500 M. erheben, eine große Duͤrrung, ſo daß man, z. B., 
zu Quito und St. Fé de Bogota, das Sauſſureſche Hygro— 
meter bis auf 26° hat ſinken ſehen *). 

Die Zufaͤlle, welchen Leute ausgeſetzt waren, welche die 
Gletſcher beſuchten, in'sbeſondere die haͤufig ſo tief gehende 
Zerſtoͤrung der Haut, rühren alſo, meines Erachtens, keines- 
wegs von der außerordentlichen Trockenheit der Luft her. 
Dieſe Zerſtoͤrung dürfte, wenigſtens großentheils, von der In— 
tenſitaͤt des Lichts herruͤhren, indem man ſich vor dem Auf— 
ſpringen der Haut voͤllig ſchuͤtzt, wenn man das Geſicht nur 
mit einem farbigen Schleier bedeckt. Offenbar kann ein ſo 
leichtes Gewebe die Haut nicht vor der Beruͤhrung mit der 
Luft ſicher ſtellen, wogegen es das ſtarke Licht, dem man 
ausgeſetzt iſt, wenn die Sonne auf eine Schneebene ihre Strahlen 
ſchießt, ſehr mildern kann. Man hat mir verſichert, daß man 
ſich bloß das Geſicht zu ſchwaͤrzen brauche, um dieſer unguͤn— 
ſtigen Wirkung des Lichts vorzubeugen, und ich bin um fo ges 
neigter, es zu glauben, da der Neger, welcher mich auf den 
Antiſana begleitete, zwar, wie ich, weil er ſich keiner Maske 
bedient, eine ſehr heftige Augenentzuͤndung bekam, aber bei 
ihm die Epidermis des Geſichts, welche bei mir völlig zer 
ſtoͤrt ward, ganz unverſehrt blieb. 

Als ſich die Wolke, in der wir uns befunden, zertheilt 
hatte, unterſuchten wir unfere Lage. Wenn wir dem rothen 
Felſen das Geſicht zuwendeten, ſo befand ſich zur Rechten 
ein furchtbarer Abgrund, zur Linken, gegen den Arenal hin, 
ſchob ſich ein Felſen, gleich einem Balkon, weit vor. Dieſen 
mußten wir zu erreichen ſuchen, um zu erkennen, ob ſich der 
rothe Felſen umgehen laſſe, und ob das Hoͤherklettern mög» 
lich ſey. Der Zugang zu dieſem Felſen war ſehr rauh, ich 
erreichte ihn jedoch mit Huͤlfe meiner beiden Begleiter. Dort 

*) Vergl. meine Unterſuchungen über die Urſache des Kropfes, 
in den Annales de Chimie et de Physique. 
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uͤberzeugte ich mich, daß, wenn es uns gelaͤnge, eine ſteile 
Schneewand zu erklimmen, die ſich an die entgegengeſetzte 
Seite des rothen Felſens lehnte, wir eine bedeutendere Hoͤhe 
gewinnen koͤnnten. Um ſich einen ziemlich richtigen Begriff 

von der Topographie des Chimborazo zu machen, ſtelle man 
ſich einen gewaltigen Felſen vor, der auf allen Seiten von 

Strebepfeilern geſtuͤtzt wird, welche die Ruͤcken bilden, die ſich, 
von der Ebene aus geſehen, an dem Rieſen hinaufziehen. 

Ehe wir uns an dieſen gefaͤhrlichen Uebergang machten, 
befahl ich meinem Neger, den Schnee zu pruͤfen. Dieſer 
wurde hinreichend feſt befunden; es gelang dem Oberſten und 
dem Neger, den Felſen, auf welchem ich ſtand, zu umgehen, 
und nachdem ſie feſten Fuß gefaßt, fingen ſie mich an der 
Baſis des 25 F. langen Eisfeldes auf, welches ich zu die— 
ſem Ende hinabrutſchen mußte. In dem Augenblicke, wo 
wir uns wieder in Bewegung ſetzen wollten, löſ'te ſich ein 
Stein vom Gipfel des Berges ab, und fiel dicht neben dem 
Oberſten Hall nieder, der wankte und ſtuͤrzte, fo daß ich 
glaubte, er ſey beſchaͤdigt, und mich erſt beruhigte, als er 
aufgeſtanden war und mit der Lupe die Steinprobe unters 
ſuchte, welche ſich ihm ſo groͤblicherweiſe aufgedrungen hatte; 
ſie beſtand aus derſelben Art von Trachyt, wie der, uͤber wel— 
chem wir uns befanden. 

Wir ruͤckten bedaͤchtig vor; rechts konnten wir uns an 
den Felſen lehnen; links war eine furchtbar ſteile Wand, und 
ehe wir uns weiter wagten, machten wir uns mit der Be— 
ſchaffenheit derſelben genauer bekannt. An gefährlichen Stel- 
len iſt dieß bei Bergwanderungen nie zu vernachlaͤſſigen. 
Sauſſure macht ſchon darauf aufmerkſam, aber es kann 
nicht oft genug wiederholt werden. 

Die Wirkungen der Verduͤnnung der Luft wurden nun 
immer fuͤhlbarer; alle 2 — 3 Schritte mußten wir anhalten, 

ja zuweilen uns auf einige Secunden niederlegen. Sobald 
wir ſaßen, fuͤhlten wir uns augenblicklich geſtaͤrkt, und die 
peinlichen Gefuͤhle fanden nur ſtatt, ſo lange wir uns be— 
wegten. Der Schnee nahm bald eine Beſchaffenheit an, 
welche unſern Marſch ſehr verzoͤgerte und gefaͤhrlich machte. 
Der weiche Schnee lag naͤmlich nur 3— 4 Zoll hoch, und 
darunter befand ſich ſehr hartes, ſchluͤpfriges Eis, in wel— 
ches wir Stufen hacken mußten, um darauf fußen zu koͤn⸗ 
nen. Dieß Geſchaͤft lag dem Neger ob, und er ward batz 
uͤber auf einen Augenblick ohnmaͤchtig. Indem ich ihm zu 
Huͤlfe eilte, glitſchte ich aus, wurde aber vom Oberſten und 
dem Neger gehalten; einen Augenblick ſchwebten wir ſaͤmmt⸗ 
lich in der groͤßten Gefahr, und wir zauderten kurze Zeit, 
faßten aber neuen Muth und beſchloſſen vorwärts zu drins 
gen. Bald darauf nahm der Schnee eine guͤnſtigere Bes 
ſchaffenheit an, und unter großer Anſtrengung erreichten wir 
um 4 auf Zwei den erſehnten Ruͤcken. Dort uͤberzeugten wir 
uns aber, daß an kein Weiterklettern zu denken fen; denn wir 
befanden uns am Fuße eines Trachytprisma, deſſen obere Flaͤ⸗ 
che, über die ſich eine Schneekuppe erhebt, den Gipfel des 
Chimborazo bildet. 

Der Rüden, auf dem wir ſtanden, war nur wenige 
Fuß breit; auf allen Seiten waren wir von Abgruͤnden um⸗ 
geben; die dunkle Farbe des Felſens ſtach grell gegen die 
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blendende Weiße des Schnees ab; Über unſern Köpfen hingen 
lange Eiszacken hinab, die ſich wie ein erſtarrter Waſſerfall 
ausnahmen. Das Wetter war herrlich; nur im Weſten be— 
merkte man einige Woͤlkchen; die Luft war vollkommen ru— 
hig, unſer Geſichtskreis erſtreckte ſich uͤber einen gewaltigen 
Raum, und in dieſer neuen Lage empfanden wir ein unbe— 
ſchrelbliches Entzuͤcken. 

Unſer Standpunct hatte eine Hoͤhe von 6004 Met., 
und ſo viel ich weiß, iſt noch kein Menſch auf Bergen ſo 
hoch geſtiegen. 

Um 2 Uhr ſtand das Queckſilber im Barometer auf 
371 Millim. oder 13 Zoll 83 Lin.; das daran befeſtigte 
Thermometer zeigte 7,89 Cent.; das freie im Schatten eis 
nes Felſens, ebenfalls 7,88. Vergebens ſah ich mich nach 
einer Hoͤhle um, wo ich die mittlere Temperatur der Station 
baͤtte in Erfahrung bringen koͤnnen. Einen Fuß tief im 
Schnee ſtand das Thermometer auf 09; allein dieſer Schnee 
war im Schmelzen begriffen, ſo daß das Inſtrument offen— 
bar die Temperatur des aufthauenden Eiſes anzeigen mußte. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 

Ueber eine, im Unterleibe einer Gans gefundene, 
monftröfe Geſchwulſt, berichtete Herr Al. Lauth der natur— 
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forſchenden Geſellſchaft zu Straßburg unter'm 1. December 1835: 
„Sie beſteht aus zwei Theilen; der eine ift rundlich und fettart'g, 
der andere länglich und ein wenig gebegen. Letzterer enthält dicht 
aneinander gedraͤngte und von einer ziemlich feſten haͤutigen Scheide, 
die mit vielen ſtark entwickelten und gleichſam varicofen Gefäßen 
verſehen iſt, umgebene Federn. An einer Stelle der Oberflaͤche 
des fettartigen Klumpens, bemerkt man ein dünnes langes Liga⸗ 
ment, welches Blutgefäße enthält, und wahrſcheinlich eine Art 
Nabelſchnur bildete, mittelſt deren die Geſchwulſt an irgend einem 
Theile des Eierſtockes feſthing. Bei'm Aufſchneiden derſelben fand 
man, daß fie aus vollftändig organifirtem Fette beſtand, welches 
in allen Stücken demjenigen glich, das ſich unter der Haut ent⸗ 
wickelt. Aus dieſem Fette find die Federn hervorgewachſen. Sie 
hängen, mittelſt eines Stieles, ziemlich feſt mit dem Zell- und 
Gefaͤßgewebe zuſammen. Dieſelben find mit einer hornartig aus: 
ſehenden Scheide umgeben, und waren in vollem Wachstbume be- 
griffen; denn man ſiebt noch die roͤthlichen Bündel, welche die 
Anweſenheit von Gefäßen anzeigen. Der Stellung der Federn 
nach, gehoͤren dieſelben zwei verſchiedenen Epochen anz einige 
wurzeln in dem Fettklumpen; andere befinden ſich vor denſelben 
und werden von ihnen vorwaͤrts geſchoben. In der Geſchwulſt 
fand ſich auch ein kleiner Knochen, der mit einer Knieſcheibe ziem⸗ 
lich viel Aehnlichkeit und, durch Gefäße, mit dem umgebenden Fett⸗ 
zellgewebe Zuſammenhang hat. (L’Institut, No. 150.) 

Ueber ſchwarze Hautfärbung bei einer weißen 
Frau findet ſich in den Annales de la Philosophie chretienne 
eine Beobachtung unter der Bezeichnung coloration en noir (panne 
melane). Man hatte ſchon andere Fälle ähnlicher Färbung, welche 
nach Schreck oder großer Unruhe eingetreten waren. In dem jetzt 
erwaͤhnten Falle iſt es eine Frau von vierzig Jahren, welche im— 
mer friedlich ohne Widerwaͤrtigkeiten gelebt hat, und welche ſeit 
fünf Jahren dieſe Färbung erfahren hat, aber erſt kurzlich, wegen 
eines Grindausſchlags, in das höpital St. Louis gekommen ift. 

. 

Neue Beobachtungen in Beziehung auf die An— 
wendung des Alauns bei der Behandlung boͤsar— 

tiger Fieber 

bat Hr. Dr. Barthès, Arzt am Militaͤrſpitale Gros. 
Caillou, gemacht. Schon andere Aerzte, unter andern Dr. 
Fouquier, hatten den Alaun mit Nutzen bei typhoͤſen Fie— 
bern angewendet, und dieß war die Veranlaſſung, daß auch 
Hr. B. Verſuche damit machte, welche eben ſo gluͤcklich aus- 
fielen. Ehe er jedoch das Mittel bei ſeinen Kranken anwen— 
dete, verſuchte er daſſelbe in hohen Doſen an ſich ſelbſt und 
beobachtete davon folgende Wirkungen: Anfangs nahm der— 
ſelbe nuͤchtern eine halbe Drachme Alaun in einem Glaſe 
Waſſer, und ſpuͤrte weiter nichts, als ein Gefuͤhl von Zu— 
ſammenziehung in der Mundhoͤhle und nach dem Magen hin. 
Dieſe Empfindung machte ſich bemerkbar unmittelbar nach 
dem Einnehmen des Salzes und dauerte nur eine Viertel— 
ſtunde, worauf Alles wieder in den natuͤrlichen Zuſtand zu— 
ruͤcktrat. Drei Tage nachher wiederholte Hr. B. denſelben 
Verſuch mit einer Drachme Alaun: die Zuſammenziehung 
war dießmal ſtaͤrker, als nach dem erſten Verſuche; außerdem 
empfand er faſt weiter nichts, als einen etwas ſtaͤrkern Ap— 
petit und die Verdauung ging raſcher vor ſich. Er nahm 
nach und nach bis 2, 24 und 3 Drachmen. Bei der Gabe 

ER 

von 24 Drachmen waren die ſchon angeführten Erſcheinungen 
von einer ſtarken Neigung zum Brechen begleitet, welche eine 
Viertelſtunde lang anhielt; bei drei Drachmen ſtellte ſich Er— 
brechen ein, wodurch ein Theil der Alaunſolution wieder aus— 
geworfen wurde; außerdem aber wurde nichts Nachtheiliges 
bemerkt. Die Fälle, in welchen Hr. B. das Mittel im Mis 
litärfpitale Gros⸗Caillou anwendete, waren folgende: 

J. Ein Soldat des 11. Linienregiments, 22 Jahr alt, 
ſanguiniſchen Temperaments, kam mit den Symptomen des 
beginnenden typhoͤſen Fiebers in's Spital; da ein Aderlaß 
von 16 Unzen und zweimaliges Anfegen von 20 — 25 Stuͤck 
Blutegeln auf den Unterleib, die Symptome nicht zu heben 
vermocht hatten, fo wendete Hr. B. 20 Gran Alaun in eis 
ner gummoͤſen Potion den Tag uͤber an. Daſſelbe Mittel 
wurde, der Fortſchritte, welche die Krankheit machte, ungeach⸗ 
tet, mehrere Tage hintereinander angewendet. Der anbals 
tende Durchfall und der unwillkuͤhrliche Abgang des Koths 
ließen gegen den vierten Tag des Gebrauchs nach; den Tag 
darauf fand gar kein Stuhlgang ſtatt. Es wurde jetzt mit 
der Gabe bis auf 40 Grad geſtiegen; zwei oder drei Tage 
nachher war die Beſſerung noch auffallender, und bei dem 
Fortgebrauche des Mittels war die Convalescenz endlich ge⸗ 
wiß. Es iſt hier zu bemerken, daß der Aderlaß keine, oder 
wohl gar eine nachtheilige Wirkung hatte; durch die adſtrin⸗ 
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girende Wirkung des Alauns wurden anfangs die unwill: 

kuͤhrlichen Stuhlgaͤnge vermindert und dann gaͤnzlich beſeitigt. 

Beachten wir auch noch, daß der Kr. bald in das Stadium 

der Convalescenz trat, und daß die Wiederherſtellung der 

Kraͤfte außerordentlich raſch erfolgte. Auch darf man nicht 

vergeſſen, daß der Alaun erſt mehrere Tage nach Eintritt 

der Krankheit angewendet wurde, und daß er eine zute Wir— 

kung hervorbrachte, obgleich der Kranke jung, ſtark und ſan— 

guiniſch war. 
II. Ein anderer Militaͤr, 26 Jahr alt, ſtark und kraͤf— 

tig, klagte ſeit 8 Tagen uͤber Ekel, Appetitloſigkeit und 

Diarrhoͤe und wurde mit den Symptomen des beginnenden 

typhoͤſen Fiebers in das Hoſpital gebracht. Zwei Aderlaͤſſe 

von 16 Unzen und 20 Blutegel, waͤhrend der zwei erſten 

Tage angewendet, bewirkten eine ſo bedeutende Beſſerung, 

daß dem Kr. ſogleich wieder der Genuß der Bouillon erlaubt 

werden konnte. Schon ſchien ſich die Convalescenz einftellen 

zu wollen, als der Kr. einige Tage nach dieſer Behandlung 

von einem heftigen Fieber mit Durchfall, Kopfſchmerz und 

großer Schwaͤche ergriffen wurde. Noch denſelben Tag wurde 
ein Klyſtir mit Staͤrkemehl und Opium, und dabei 25 Gran 
Alaun in einer Potion angewendet. Den folgenden Tag 
waren die Stuhlgaͤnge weniger haͤufig. Den Tag darauf 
Naſenbluten, tiefes coma und unruhige Traͤume: es wird 

* Drachme Alaun gegeben. Drei Tage nach dieſer Krank: 

heitszunahme iſt die Befferung ſichtbar, das Geſicht bekommt 

wieder ſein natuͤrliches Anſehen, und alle Symptome beſſern 

ſich bedeutend. Die Convalescenz machte bei dieſem Kran— 

ken ſo raſche Fortſchritte, daß er zehn Tage nachher Suppe 

und die Viertelportion eſſen konnte. In dieſem Falle wirk— 
ten die erſten Gaben des Alauns mit dem Staͤrkemehl und 
dem Opium gemeinſchaftlich, ſo daß es ſich ſchwer ſagen laͤßt, 
wie viel dem Alaun, und wie viel dem Opium von der Ver— 
minderung des Durchfalls in den erſten Zeiten zugeſchrieben 
werden muͤſſe; ſpaͤter dagegen, als das Salz allein und in 
der Gabe von 7 Drachme wirkte, konnte Über die Wirkſam⸗ 
keit deſſelben kein Zweifel mehr uͤbrig bleiben. Es iſt hier— 
bei ebenfalls zu beachten, daß das Mittel gut anſchlug, un— 
geachtet des traͤumenden Zuſtands und des tiefen coma, ob- 

gleich allerdings nicht zu laͤugnen ift, daß man erſt dann zu 

demſelben griff, als bereits die Zeichen der Proſtration vor— 

handen waren. 
III. R. vom erſten Artillerieregimente, 25 Jahr alt 

und von ſehr ſtarker Conſtitution, war wegen Anfaͤllen von 
Fieber in's Hoſpital gekommen. Zwei Aderlaͤſſe, ein Brech— 
mittel und das ſchwefelſaure Chinin wurden nacheinander, 
aber ohne Erfolg, angewendet. Ein heftiger Schmerz im 
epigastrium bewog den Arzt, ſogleich 20 Blutegel auf den 
Theil anzuſetzen. Sogleich die Nacht darauf Unruhe, Phan— 
taſiren, brennender Durſt, Naſenbluten, harter und häufiger 
Puls, Durchfall und betraͤchtliche Ermattung. Am folgenden 
Tage Sehnenhuͤpfen, coma, Kopfſchmerz, wie mit Ruß 
uͤberzogener Mund, unfreiwillige Stuhlgaͤnge, Aufgetriebenheit 
des Unterleibs: 40 Gran Alaun in einer Potion mit Gummi. 
Dieſelbe Behandlung wurde an den vier darauf folgenden 
Tagen fortgeſetzt, nach welcher Zeit alle beunruhigenden Sym⸗ 
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ptome verſchwunden waren. Zwei Tage darauf ſtellte der 
bisher weggebliebene Durchfall ſich wieder ein und zugleich 

kamen mit ihm mehrere Zeichen des wiederkehrenden typhoͤ— 
ſen Fiebers zum Vorſchein. Es wurde eine Drachme Alaun 
und Huͤhnerbouillon verordnet. Fuͤnf Tage darauf war der 
Kranke wieder flott, und ſogleich hatte auch die Convalescenz 
ungehindert ihren Fortgang. In dieſem Falle war der Alaun 
mitten unter Symptomen einer deutlich ausgeſprochenen Uns 
ruhe verordnet worden, aber dennoch hatte er die erwarteten 
Heilwirkungen hervorgebracht; es iſt jedoch zu beruͤckſichtigen, 
daß dieſer Kr. ſchon einige Zeit lang von Anfaͤllen des Fie— 
bers gelitten, und daß er ebenfalls einen ſehr bedeutenden 
Blutverluſt durch das Aderlaſſen erlitten hatte. Uebrigens 
dürfen mit einem Entzuͤndungszuſtande die Irritationserſchei— 
nungen nicht verwechſelt werden, welche im Augenblicke der 
Anwendung des Alauns an ihm bemerkt wurden. Dieſe Er— 
ſcheinungen waren hauptſaͤchlich die Folge der Unruhe im Ner— 
venſyſteme, einer Art von Stoͤrung, bei welcher der Alaun 
nicht contraindicirt iſt. Herausgehoben werden muß als ein 
nicht weniger merkwuͤrdiger Zug der Anwendung dieſes Mit- 
tels, daß der in Rede ſtehende Kranke waͤhrend des Verlaufs 
ſeiner Krankheit mehrere Male Symptome von Congeſtion 
nach den Lungen bemerken ließ, ohne daß jedoch der Alaun 
ſonſt eine ſchaͤdliche Wirkung aͤußerte; ſollte ſich jedoch eine 
offenbare, deutlich ausgeſprochene Entzuͤndung mit der Krank- 
heit compliciren, ſo wuͤrde die Vorſicht es zur Pflicht ma— 
chen, dieſelbe durch ein Behandlung zu bekaͤmpfen, welche mit 
einer wirklich vorhandenen Entzuͤndung ſich beſſer vertraͤgt. 

IV. W. G. aus dem 2. Lancierregiment, 24 Jahr alt, 
von ſtarker Conſtitution, hatte bei ſeiner Aufnahme in das 
Hoſpital ſeit 8 Tagen Huſten gehabt. Schon bei der er— 
ſten Unterſuchung erkannte man Pneumonie der linken Seite. 
Sie wurde wie gewoͤhnlich behandelt, naͤmlich mittels reich— 
licher Aderlaͤſſe und der Erfolg war ſehr raſch. Aber noch 
waͤhrend der Convalescenz bekam der Kr. ein typhoͤſes Fieber, 
und zugleich ſtellten ſich auch Symptome der fruͤhern Ent— 
zuͤndung wieder ein. Die raſchen Fortſchritte der letztern er— 

forderten die moͤglichſte Vorſicht und daher wurde der Alaun 
erſt 4 Tage nach dem Eintritte des typhoͤſen Fiebers ange— 
gewendet; es wurden 25 Gran davon genommen und den 

zweiten Tag war der Durchfall geſtillt und der Kr. bedeu— 
tend gebeſſert. Ungluͤcklicher Weiſe aber machte die Pneu— 
monie ihren Verlauf, aller Bemuͤhungen der Kunſt ungeach— 
tet, und der Kr. ſtarb in einem Zuſtande gaͤnzlicher Ent— 
kraͤftung. Bei der Leichenoͤffnung wurden, außer tiefen 
Veränderungen der Lunge, noch die Peyerſchen Drüfen in 
Schwaͤrung gefunden, wobei der merkwuͤrdige Umſtand noch 
beobachtet wurde, daß die Raͤnder von mehrern dieſer Ge— 
ſchwuͤre anhaͤngend und gleichſam im Vernarben begriffen 
waren. Nach den Beweiſen der guten Wirkungen des Alauns 
in Fällen typhoͤſen Fiebers, welche weit bedeutender waren, 
als der eben mitgetheilte, laͤßt ſich nicht daran zweifeln, daß, 
wenn man uͤber die Lungenentzuͤndung haͤtte Herr werden 
koͤnnen, die Vernarbung der Peyerſchen Druͤſen erzielt und 
die Heilung vollſtaͤndig bewirkt worden ſeyn wuͤrde. Es 
koͤnnten hier noch viele andere Thatſachen beigebracht wer— 
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den, welche fuͤr die gluͤcklichen Wirkungen des Alauns bei 
typhoͤſem Fieber ſprechen, doch möchten fie noch nicht bins 
laͤnglich ſeyn, um ganz ohne Einſchraͤnkung ſich zu Gunſten 
dieſes Mittels zu erklaͤren. Jedoch moͤchten ſich aus dem 
Vorhergehenden wohl folgende Saͤtze ableiten laſſen: Der 
Alaun vermag bei dieſer Krankheit den Durchfall zu maͤßi— 
gen und ſelbſt ganz zu beſeitigen. Auch iſt er als ein Mit— 
tel, welches gegen Diarrhoͤe wirkſam ſey, ſchon von aͤltern 
Pharmacologen empfohlen worden; jedoch wendeten ihn die 
Alten nicht in ſo hoher Gabe an. Gleichwohl ſcheint er nur 
dann Wirkung zu aͤußern, wenn er in ſtarken Gaben gereicht 
wird, und in dieſer Hinſicht kann man wohl ſagen, daß die 
neuere Medicin einen Fortſchritt gemacht habe. Die Do— 
ſis, in welcher man denſelben verordnen kann, iſt 20 bis 
25 Gran, in einer gummoͤſen oder irgend einer andern Por— 
tion, von welcher derſelbe nicht zerſetzt wird. Man ſchreitet 
raſch zu hoͤhern Gaben, bis nach und nach zu einer halben, 
anderthalb und bis zu zwei Drachmen (gros) alle 24 Stun: 
den. Außerdem folgt aber auch aus dem Vochergehenden 
noch, daß der Alaun dem Magen und dem Darmcanale 
durchaus nicht ſchaͤdlich iſt, denn man ſieht weder in dem 
erſtern noch in dem letztern die geringſte Reizung auf ſeine 
Anwendung erfolgen. Ob er aber auch faͤhig ſey, die Ver— 
narbung der Geſchwuͤre der Peyerſchen Druͤſen zu bewirken? 
Mehrere Thatſachen ſcheinen allerdings dafür zu ſprechen; 
und uͤbrigens ſollte man ihm aus der Analogie ſeiner Wir— 
kungen auf die Hautflaͤche und auf die aͤußern Schleimhaͤute 
dieſe Heilwirkung wohl zutrauen koͤnnen. Gewiſſer iſt je— 
doch, daß die auf dieſe Weiſe behandelten Kranken ſchnell und 
leicht genafen. (Bullet. gen. de therapeutique méd. et 
chir., 15. Mars 1836.) 

In Bezug auf das Anſetzen der Blutegel an den 
verſchiedenen Gegenden des Koͤrpers 

enthält das Aprilſtuͤck des Journal de Chimie médicale beherzi— 
genswerthe practiſche Bemerkungen und Vorſchriften, welche Hr. 
Lisfranc in ſeiner Klinik gegeben hat. 

„Setzt man Blutegel im Geſicht an, ſo kann man faſt mit 
Gewißheit erwarten, daß man Oedem, oft ſelbſt ein Eryſipelas vers 
anlaßt. Den Beweis liefern Kranke, welche von einer Thraͤnen— 
geſchwulſt befallen ſind, wenn ihnen einige Blutegel an dem innern 
Augenwinkel angeſetzt werden. So bringen fie in der Ophthalmie, 
wenn ſie zu nahe an dem aͤußern Augenwinkel angelegt werden, 
oft Eryſipelas hervor, obgleich ihrer viele angeſetzt wurden. Darf 
man Blutegel an die innere Seite der Augenlider anſetzen, wie 
dieß von einigen Augenärzten geſchiezt? Man dat ſehr beftige 
utzündungen darauf entſtehen und Brand der Augenlider darauf 

erfolgen geſehen. Ich weiß allerdings, daß dieſe ungluͤcktichen 
Zufälle zwar ſelten vorkommen, allein es genügt ſchon, daß fie 
moͤglich ſind, um dieſes Verfahren zu verdammen. 

Bei Halsentzuͤndungen ſetzt man die Blutegel gewöhnlich an 
den Hals, wo fie Wunden verurſachen, nach denen Narben zurück— 
bleiben, welche beſonders bei Frauen fehr unangenehm find. Die 
Erfadrung hat gezeigt, daß bei Entzündungen des larynx oder 
pharynx Blutegel an die Zigenbeinfortfäge, laͤngs den Haarwurzeln 
angeſetzt, dieſelben Vortheile gewaͤhren, obne daß die nach den Biß⸗ 
wunden zurücbleibenden Narben fo ſichtbar find Andrerſeits koͤn— 
nen bei Kindern und Frauen mit fehr feiner Haut Blutegel auch 
oberflaͤchliche Venen aufbeißen. Es kann eine Phlebitis darauf ent⸗ 
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ſtehen und dieſe wird um ſo gefährlicher ſeyn, je naͤher die Venen 
dem Herzen liegen; auch kann eine Hämorrhagie darauf folgen ung 

wenn man dann, um dieſe zu ſtillen, die Wunde mit Höllenftein 
öste, fo könnte dieſe Operation bisweilen Phlebitis hervorrufen. 
Es könnte auch fi wohl fügen, daß, in Ermangelung eines Arztes, 
die den Kr. umgebenden Perſonen das Blut nicht ſtillen konnten; 
find dagegen die Blutegel an die Zißenfortfäge angelegt worden fo 
wird wegen der Knochen die Compreſſion auf die Bißwunden ſelbſt 
von Perſonen, welche durchaus keine Kenntniß davon haben, ſicher 
und leicht ausgeübt. 

Oft werden Blutegel an das epigastrium verordnet bei Kindern, 

welche Magenentzündung haben und häufig ſetzt man fie an Stel⸗ 
len, wo die Haut ſehr beweglich iſt, d. h., in gleicher Höhe mit 

den Rippenknorpeln und diefe Beweglichkeit, welche von den Reſpi⸗ 

rationsbewegungen abhängig iſt, kann einen lange dauernden Blut⸗ 

fluß erregen. Die Blutegel müffen alfo tiefer als das sternum und 
als der Rand der Rippen angelegt werden. 

Auch muß man ſich erinnern und zwar gilt dieß von allen 

Krankheiten, daß, wenn man Blutegel auf ſehr fleiſchige Theile an: 

ſetzt, die Biſſe derſelben nur wenig Blut hergeben. So koͤnnten bei 

einer fetten Perſon, im Fall einer peritonitis, 40 Blutegel, an den 

Unterleib angeſetzt, ſtatt die Entzündung zu beseitigen, die Conge⸗ 

ſtion nach dem Peritoncum vermehren. In dieſem Falle muß man 

wenigſtens doppelt ſo viel Blutegel anſetzen, und oft vorher noch 

einen allgemeinen Aderlaß vornehmen. 

Blutegel duͤrfen nie an Stellen geſetzt werden, wo die Haut 

mit vielen Nerven verſehen iſt, weil dieß beftigern Schmerz verur⸗ 

ſacht, ſo muß am Vorderarme die Dorſal- der Palmarfeite vorge⸗ 

zogen werden. 

Man ſetze nie Blutegel in der vulva an; denn die äußern Ber 

nen dieſes Theils ſtehen mit den innern Venen in Verbindung und 

die Blutegel ziehen, außen angeſetzt, eben ſo gut. 

Am Rande des anus darf man ſie nicht zu nabe am rectum 

anſetzen, weil ſich die Biſſe, wenn ſie von den Excretionsſtoffen ver⸗ 

unreinigt werden, ſich in oft ſchwer heilende Geſchwuͤre umwandeln 

koͤnnten. 
g An das Scrotum und an die Haut des Penis ſetze man Blut⸗ 

egel niemals; fie verurſachen daſelbſt viel Schmerz und bisweilen 

Brand des Scrotums, ein Zufall, welcher vielleicht für den Kr. 

weniger gefährlich ift, da die Heilung gewohnlich leicht bewerkſtel⸗ 

ligt wird, jedoch dem Rufe des Wundarztes ſehr nachtheilig wer⸗ 

den kann. 
Auf den Ruͤcken ſowohl der Hand, als des Fußes, duͤrfen Blut: 

egel, wegen der vielen daſelbſt liegenden Nerven, nicht geſetzt wer⸗ 

den; man muß hierzu den untern Theil des Vorderarms und den 

obern Theil des Unterſchenkels wählen, denn es koͤnnte ſich dafelbt 

ein varikdſe Vene vorfinden, deren Verwundung durch die Blutegel 

vielleicht ein varikdſes, oft unheilbares Geſchwür zur Folge haben 

wuͤrde. 
Ich laſſe Blutegel nie auf die feine und ſehr empfindliche Haut 

der Bruͤſte bei Frauen anſetzen; ich babe die Erfahrung gemacht, 

daß dieſelben, in gewiſſer Entfernung davon angeſetzt, eben ſo gute 

Dienſte thaten. Wir wollen jetzt einige pathologiſche Fälle bes 

leuchten. 

Soll man Blutegel auf eine entzündete Stelle ſegen? Bei 

Eryſipelas wird dieß oft angerathen. Allein bei Eryſipelas mit 

Phlyctaͤnen verurſachen fie oft Brand, und haben noch außerdem 

den Nachtheil, daß fie weit mehr Schmerz verurſachen, indem dit 

Senfibilität in entzuͤndeten Geweben immer geſteigert iſt; endlich 

hat auch die Erfahrung gezeigt, daß Blutegel, außerhalb der Graͤn⸗ 

zen des Eryſipelas angeſetzt, glucktiche Erfolge hervorbringen. 

Blutegel durfen nicht auf odematoſe Gewebe, noch auf ſtark 

oder ſelbſt nur leicht ccchymoſirte Theile geſett werden, weil man 

ſonſt Gefabr läuft, daſelbſt bisweilen brandige Entzündungen ent: 

ehen zu feben. 0 5 

— B —.— Geſchwülſten darf man, wenn die Haut an den 

unterliegenden Geweben anbängt, nie Blutegel auf dieſe Geſchwülſte 

fegen, weil, wie bei'm Oedem, in id nen nur wenig Leben vorban: 

den iſt, und dieſelben Nachtheile entſtehen koͤnnten. 
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Nie ſetze man einen Blutegel auf einen Bubo felbft an, fon: 
dern wenigſtens 4 Zoll davon entfernt; denn ſonſt wird man oft 
die Blutegelbiſſe ſich in eben ſo viel ſyphilitiſche Geſchwuͤre verwandeln 
ſehen. Ich kann mid, für dieſe Thatſache verbuͤrgen, obgleich ich 
fie nicht zu erklären verſuche; behauptet man, fie werde ſelten beob— 
achtet, ſo antworte ich, daß die Moͤglichkeit ſchon genuͤge, um die 
von mir aufgeſtellte Regel zu rechtfertigen. 

Man lege bei einer Fractur Blutegel nie an das zerbrochene 
Glied ſelbſt, denn der Druck, welcher dann von den Gliedern auf 

die Biſſe ausgeuͤbt wird, kann Schorfe verurſachen oder ihre Ver— 
narbung ſehr verzoͤgern, und man wird dadurch in Bezug auf die 
Anlegung des Verbands ſehr behindert. 5 

Eben fo auch verurſacht es bei entzuͤndeter Hernie Beſchwer— 
den, wenn man Blutegel auf die Geſchwulſt ſelbſt ſetzt; wirklich 
kann man, im Fall daß man die Taxis vornehmen wollte, durch 
das Blut behindert werden, welches ausfließt und verurſacht, daß 
man mit den Fingern von der Haut abgleitet; und hatte die Blu— 
tung aufgehört, Jo kann die Taxis fie wieder hervorrufen; endlich 
kann auch dieſe Operation, da dieſelbe wegen der Biſſe viel ſchmerz— 
hafter iſt, die Entzuͤndung der Geſchwulſt vermehren. Man muß 
die Blutegel daher außer dem Bereiche der Hernie anlegen; dieſes 
Verfahren wird auch noch einen andern Vortheil haben, wenn man 
einige Stunden oder einige Tage fpäter eine Operation verſuchen 

uß. 
„Endlich duͤrfen auch Blutegel nie an eine ſcirrhoͤſe Bruſt ge— 

ſetzt werden, beſonders wenn der Scirrhus gleich unter der Haut 
oder in dem Gewebe derſelben ſelbſt liegt; denn die Biſſe koͤnnen 
ſich in krebsartige ſehr ſchmerzhafte Geſchwuͤre verwandeln, welche 
nur den Verlauf der Krankheit beſchleunigen muͤſſen. Setzt man 
aber die Blutegel um den Scirrhus herum, ſo hat man nichts zu 
fuͤrchten. Aus demſelben Grunde huͤte man ſich auch, Blutegel an 
einen ſcirrhoͤſen Mutterhals zu legen. 

Miscellen. 

In Beziehung auf die therapeutiſche Wirkung 
einiger Nieſemittel, hat Hr. Récamier Verſuche angeſtellt, 
deren Reſultat in dem Bulletin de thérapeutique mitgetheilt wird. 
Beſonders waͤhlte er die Betonie und die Haſelwurz, mit der wei⸗ 
ßen Nieswurz, zu dieſen Verſuchen. Eine der zu Gunſten dieſer 
Mittel angefuͤhrten Beobachtungen betrifft ein junges Kind, welches, 
in Folge eines verſchwundenen impetigo der behaarten Haut und 
eines Ausfluſſes aus den Ohren, von Schwindel und Betaͤubung 
befallen wurde; man ließ daſſelbe einige Tage lang zehen oder 
zwölf Priſen dieſes Schnupftabaks nehmen, es fand ein reichlicher 
Ausfluß aus der Naſe ſtatt, und alle Zufaͤlle verſchwanden mit ſehr 
großer Schnelligkeit. Die zweite Beobachtung betrifft eine Dame, 
in den mittlern Jahren, welche, in Folge vollſtaͤndiger Unterdruͤck⸗ 
ung der Menſtruation, ſehr heftige Anfaͤlle von Migraͤne hatte, 
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aber durch dieſelbe Behandlung wiederhergeſtellt wurde. Der dritte 
Kranke war ein Epileptiſcher, bei welchem die durch das Nieſe— 
mittel bewirkte Stoͤrung eine ſehr gluͤckliche Veraͤnderung in den 
Anfaͤllen hervorbrachte. Das Mittel, von Hrn. R. in dieſen Faͤl⸗ 
len angewendet, wirkte als ein emunctorium der Schleimhaut. Es 
reizt die Naſenhoͤhlen, verurſacht und unterhaͤlt einen Ausfluß, 
welcher die Reizung und Ausfluͤſſe, die in den benachbarten Orga— 
nen ſich gebildet haben, mit Vortheil ableitet. Und zu dieſem 
Zweck iſt das Mittel den Practikern zu empfehlen. Was demſelben 
aber den Vorzug vor den uͤbrigen Mitteln dieſer Gattung ſichert, 
iſt, daß die Wirkung deſſelben ausſchließlich auf die Membran, 
auf welche es applicirt wird, beſchraͤnkt ift, daß es auf die Mite 
telpuncte des Nervenſyſtems keinen uͤbeln Eindruck hervorbringt 
und daß man die Gaben, und folglich die Wirkung deſſelben, 
nach Willkuͤhr verſtaͤrken oder mindern kann. Die reizenden Eis 

ſgenſchaften deſſelben find ſehr augenfaͤllig, man muß es daher ver— 
meiden, wenn an den Puncten, auf welche es wirkt, oder in all— 
zunaheliegenden Organen, eine Entzuͤndung zu befuͤrchten iſt. Man 
bereitet es folgendermaßen: Man nimmt gut getrocknete Betoniens 
und Haſelwurzblaͤtter, pulvert ſie und verſetzt weiße Nieswurz 
damit. Hieraus muß ein etwas grobes Pulver verfertigt werdenz 
denn iſt das Pulver zu fein, ſo koͤmmt es leicht in den Hals und 
man verfehlt dann den Zweck. Die Quantitaͤt der Ingredienzen 
dieſes Pulvers iſt etwas verſchieden, wenigſtens in Bezug auf die 
Gaben der Nieswurz. Gewoͤhnlich wird es nach folgender Formel 
zuſammengeſetzt: Be Pulveris Betoniae et Asari unciam unam, 
Pulveris Hellebori albi drachmam (gros) unam. Bei Kindern kann 
man von dem Pulver der weißen Nieswurz ein Zehntel der Gabe 
der uͤbrigen Stoffe weniger nehmen; bei Erwachſenen kann man 
bis zum fuͤnften Theile gehen, d. h. man vermehrt oder vermindert 
die Verhaͤltniſſe der Nieswurz um die Haͤlfte, je nachdem man es 
mit einem Kinde, oder mit einem Erwachſenen zu thun hat. Das 
Pulver wird priſenweiſe, wie Schnupftabak, genommen; man giebt 
bisweilen zehen oder zwölf in 24 Stunden, aher dieß iſt ſehr wer 
nig; gewoͤhnlich wiederholt man ſie ſo oft, daß man alle halbe 
oder alle Viertelſtunden davon nimmt. Sind die Kranken etwas 
daran gewoͤhnt, ſo nehmen ſie dann alle 5 Minuten davon, bis die 
Wirkung davon die gehörige Zeit gedauert hat. (Gazette des ho- 
pitaux, 5. Mars 1836.) 

Von einer Ophthalmie, welche durch Ausziehung 
eines Zahnes geheilt wurde, enthält der Filiatre Sebezio, 
55. Heft, einen Fall. — Eine ſehr heftige Augenentzuͤndung hatte 
ſchon allen Mitteln widerſtanden, als der Dr. Placido Portal, 
welcher ſchon dreimal aͤhnliche Erfahrungen gemacht hatte, die 
Zähne unterſuchte und einen Backenzahn von caries ergriffen fand. 
Der Zahn wurde ausgezogen und die Ophthalmie verſchwand wie 
weggezaubert. 

Nekrolog. Der verdiente Dr. David Hoſack in New⸗ 
York als Lehrer und Practiker hoch geachtet, iſt am 22. Decem— 
ber 1835 daſelbſt durch einen Schlagfluß geſtorben. 
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Beſteigung des Chimborazo, ausgeführt am 16. De- 
cember 1831. 

Von Hrn. Bouſſingault. 

(Schluß.) 
Nachdem wir uns einige Augenblicke ausgeruht, hatten 

wir uns von unſerer Anſtrengung vollkommen erholt. Kei— 
ner von uns erlitt die Zufaͤlle, von denen die Meiſten befal— 
len wurden, welche hohe Berge erſtiegen. Drei Viertelſtun⸗ 
den, nachdem wir angelangt, that mein Puls, wie der des 
Oberſten Hall, in der Minute 106 Schlaͤge; wir fuͤhlten 
Durſt und hatten offenbar etwas Fieber; allein dieſer Zu: 
ſtand war nichts weniger als peinlich. Mein Freund war 
ausgelaſſen luſtig; er hatte einen witzigen Einfall nach dem 
andern, ohne ſich deßhalb im Abzeichnen der Umgebungen ſtoͤ— 
ren zu laſſen, welche er die Eis hoͤlle nannte. Die Stärke des 
Schalls ſchien merklich vermindert, und die Stimme meiner Ges 
faͤhrten fo verändert, daß ich fie unter andern Umſtuͤnden gewiß 
nicht erkannt haben würde. Das geringe Geraͤuſch, welches 
die Hammerſchlaͤge hervorbrachten, welche ich gegen den Fel“ 
ſen fuͤhrte, war hoͤchſt befremdend. Die Verduͤnnung der 
Luft uͤbt gewoͤhnlich auf die Perſonen, welche hohe Berge 
erſteigen, ſehr auffallende Wirkungen aus. Auf dem Gipfel 
des Montblanc empfand Sauffure ein Unbehagen und 
Anwandlungen von Uebelkeiten; feine Führer, die doch ſaͤmmt⸗ 
ſich Einwohner von Chamouny waren, hatten daſſelbe Gefühl. 
Dieſe unangenehmen Empfindungen nahmen zu, wenn er ſich 
ein wenig bewegte oder bei Beobachtung der Inſtrumente 
feine Aufmerkſamkeit ſpannte. Die erſten Spanier, welche eine 
bedeutende Hoͤhe in den Anden erreichten, wurden, wie d'A co⸗ 
ſta berichtet, von Ekel und Bauchgrimmen befallen. Bo u⸗ 
guer warf auf den Cordilleren von Quito mehrmals Blut 
aus; daſſelbe begegnete Zumſtein auf dem Monte Roſa; 
endlich verſpuͤrten Humboldt und Bonpland, als ſie 
am 23. Juni 1802 den Chimborazo beſtiegen, Uebelkeiten, 
und das Blut drang ihnen aus den Lippen und dem Zahn- 
fleiſche hervor. Was uns betrifft, ſo hatten wir allerdings 

Die Tafel ſchwarze Abbildungen 3 ggl. Die Tafel colorirte Abbildungen 6 ggl. 
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öfters beim Steigen Athmungsbeſchwerden und außerordent⸗ 

liche Hinfaͤlligkeit verſpuͤrt; allein dieſe unangenehmen Zus 
ſtaͤnde hoͤrten auf, ſo wie wir uns nicht mehr bewegten, und 

wenn wir einmal ruheten, fo fühlten wir uns ganz wohl. 

Vielleicht hatte uns der laͤngere Aufenthalt in den hoch ge— 

legenen Städten der Anden gegen die Wirkungen der ver— 
duͤnnten Luft unempfindlicher gemacht. Wenn man das Le— 

ben mit angeſehen hat, welches in den Staͤdten, wie 

Bogota, Micuipampa, Potori ıc., herrſcht, welche doch 2600 

bis 4000 Meter hoch liegen; wenn man Zeuge geweſen, mit 

welcher Behendigkeit die Toreadores bei den Stiergefechten zu 

Quito, das ſich 3000 M. über der Meeresflaͤche befindet, 

ſich umhertummeln, und wie junge, zarte Frauen ganze Naͤchte 

hindurch an Orten tanzen, die faſt ſo hoch wie der Mont⸗ 

blanc find, wo dem berühmten Sauffure beinahe die zur 

Beobachtung ſeiner Inſtrumente noͤthige Kraft fehlte, und 

feine kraͤftigen Führer in Ohnmacht ſanken, als fie ein Loch 

in den Schnee gruben ; wenn man endlich bedenkt, daß eine 

entſcheidende Schlacht, die von Pichincha, faſt bei der Hoͤhe 

des Gipfels des Monte Roſa geliefert ward, ſo muß man an⸗ 

nehmen, daß der Menſch ſich an das Einathmen der Luft 

der hoͤchſten Berge gewoͤhnen kann. 

Auf allen von mir in den Cordilleren unternommenen 

Wanderungen habe ich ſtets vethaͤltnißmaͤßig eine weit pein⸗ 

lichere Wirkung auf mich verfpürt, wenn ich an Schneege⸗ 

filden hinankletterte, als wenn ich mich auf dem nackten Ge⸗ 

ftein erhob. Bei'm Beſteigen des Cotopaxi hatten wir viel 

mehr zu leiden, als bei dem des Chimborazo, indem wir auf 

dem erſtern beſtaͤndig uͤber Schnee wanderten. 

Die Indianer von Antiſana verſicherten uns auch, daß 

fie von Erſtickungsanfaͤllen (ahoge) leiden müßten, wenn fie 

lange auf Schneefeldern gingen, und ich geſtehe, daß, wenn 

ich das Ungemach bedenke, welches Sauſſure und deſſen 

Begleiter empfanden, als fie bei einer Höhe von 8,888 Me 

ter auf dem Montblanc bivouakirten, ich daſſelbe, wenigſtens 

zum Theil, der noch unbekannten Br des Schnees zur 
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ſchreibe. 
Städte Calamarca und Potoſi *). 

Auf den hohen Gebirgen 1 auf den Anden von 
Quito, empfinden die Reiſenden und Maulthiere zuweilen 
faſt plotzlich bedeutende Athmungsbeſchwerden. Man verſi— 
chert, daß die Maulthiere manchmal, wie vom Schlage ge— 
rührt, zuſammengebrochen ſeyen. Dieſe Erſcheinung iſt nicht 
conſtant, und ſcheint in vielen Faͤllen von den Wirkungen 
der Verduͤnnung der Luft unabhaͤngig Man bemerkt ſie 
vorzuͤglich, wenn die Berge hoch mit Schnee belegt ſind und 
bei windſtillem Wetter. 

Hier duͤrfte die Bemerkung am richtigen Orte ſtehen, 
daß Sauſſure auf dem Montblanc eine bedeutende Er: 
leichterung verſpuͤrte, wenn ſich der Wind ein wenig erhob. 
In America nennt man den meteorologifchen Zuſtand der 
Luft, welcher die Reſpirationsorgane ſo ſtark angreift, Soro— 
che; daſſelbe Wort dient den americaniſchen Bergleuten zur 
Bezeichnung des Schwefelkieſes, und hieraus laͤßt ſich ſchlie— 
ßen, daß man den Grund jener Erſcheinung in Ausfluͤſſen 
aus der Erde zu finden glaubte. Dieß iſt nicht unmoͤglich, 
allein weit natuͤrlicher laͤßt ſich das Soroche den Wirkungen 
des Schnees Schuld geben. 

Die Erſtickungsanfaͤlle, die ich ſelbſt mehrmals bei'm 
Klettern uͤber Schnee verſpuͤrte, wenn derfelbe von der Sonne 
beſchienen wurde, brachten mich auf den Gedanken, daß ſich 
aus demſelben unter der Einwirkung der Waͤrme wohl ſchaͤd— 
liche Luftarten entwickeln koͤnnten. Dieſe meine Anſicht 
wurde durch eine Beobachtung Sauſſure's unterſtuͤtzt, wel: 
cher gefunden haben will, daß die in den Poren des Schnees 
enthaltene Luft weit weniger Sauerſtoff, als die atmoſphaͤ— 
riſche enthalte. Den von ihm unterſuchten Schnee hatte er 
auf dem Col du Geant gefammelt, und Sennebier anas 
lyſirte denſelben, mit Huͤlfe von Stickgas, waͤhrend er ver— 
gleichungsweiſe die Luft von Genf unterſuchte. 

Ueber das Reſultat dieſer Analyſe berichtet Sauffure 
Folgendes: „Zu Genf erhielt man aus einer Miſchung von 
gleichen Theilen atmoſphaͤriſcher Luft und Stickgaſes zwei— 
mal 1,00. Die auf gleiche Weiſe gepruͤfte Schneeluft gab 
einmal 1,86 und das andremal 1,85. Dieſe Analyſe, der 
zufolge die Schneeluft ungemein unrein war, haͤtte aber auch 

auf die Beſchaffenheit des Gaſes ausgedehnt werden ſollen, 
welches die Stelle des Sauerſtoffgaſes einnahm“ . 

Seit langer Zeit hegte ich den Wunſch, den Verſuch 
von Sen nebier zu wiederholen; denn angenommen, der— 
ſelbe habe ein zuverläffiges Reſultat gegeben, und die im 
Schnee abgeſperrte Luft enthalte weniger Sauerſtoff, als die 
gemeine, ſo ließe ſich leicht einſehen, wie dieſe durch die Son— 
nenwaͤrme entbundene Luft ſich in der Atmoſphaͤre verbreiten 
und die uͤber dem Schnee befindlichen lebenden Weſen belaͤ— 
ſtigen koͤnnte. In dieſer Abſicht füllte ich auf der Station 
Chillapullu eine Flaſche mit Schnee. Als wir bei der Meie— 

) Nach Pentland's Beobachtungen befindet fh Calamarca 
bei 4141 und der hoͤchſte Theil von Potoſi bei 4166 Meter 
über der Meeresflaͤche. 

**) Saussure Voyage dans les Alpes, T. VII., p. 472. 

Dieſes Bivouak lag 55 einmal ſo hoch wie die 
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rei des Chimborazo anlangten, var de rſelbe ganz geſchmolzen, 
und das daraus entſtandene Waſſer fuͤllte etwa den Sten 
Theil der Flaſche. Sieben Achtel ihres raͤumlichen Inhaltes 
waren alſo mit Luft gefuͤllt, die großentheils aus den Poren 
des Schnees herruͤhrte. Ich ſage großentheils, indem bei'm 
Füllen der Flaſche nothwendig eine ſehr merkliche Quantitat 
atmoſphaͤriſcher Luft mit hineingekommen war. Die Luft 
aus dem Schnee von Chillapullu analyſirte ich ſehr ſorgfaͤl— 
tig mittelſt des Phosphor-Eudiometers, und 82 Theile der— 
ſelben ließen einen Ruͤckſtand von 68 Theilen Stickgas. Es 
wurden alſo 14 Theile Sauerſtoffgas abſorbirt und dieſe 
Luft enthielt überhaupt 0,16. Sauerſtoffgas. 

Beruͤckſichtigt man nun, daß die Flaſche, außer der 
aus dem Schnee herruͤhrenden Luft, atmoſphaͤriſche Luft 
enthielt, ſo wird man in dieſem Reſultate eine Beſtaͤtigung 
des von Sauſſure mit dem Schnee vom Col du Geant 
erhaltenen zu erkennen geneigt ſeyn, und die Schwierigkeit 
des Athemholens auf den Gletſchern, während dieſelben von 
der Sonne beſchienen werden, das Soroche in Peru, würde 
ſich zum Theil aus der Annahme erklaͤren laſſen, daß die im 
Schnee der Gletſcher enthaltene Luft bedeutend weniger rein, 
als die atmoſphaͤriſche ſey. 

Gegen das von mir erlangte eudiometriſche Reſultat 
laͤßt ſich gewiß kein Zweifel erheben; indeß bedarf es, meiner 
Anſicht nach, noch weiterer Verſuthe, um klar zu beweiſen, 
daß die von mir analyſirte Luft genau dieſelbe geweſen, wel: 
che vor dem Aufthauen in den Poren des Schnees enthal— 
ten war. Um dieſe Luft zu gewinnen, mußte nothwendig 
das Aufthauen des Schnees abgewartet werden; das Gas 
in der Flaſche befand ſich mit dem wenig oder nicht mit 

Luft geſchwaͤngerten Wiſſer in derſelben in Berührung. Nun 
wird aber bekanntlich der Sauerſtoff vom Waſſer verhaͤltniß⸗ 
mäßig ftäcker angezogen, als der Stickſtoff, und die im Waſ— 
fer aufgeloͤſ'te Luft iſt daher immer reicher an Sauerſtoff, 
als die atmoſphaͤriſche. Die in der Flaſche zuruͤckgebliebene 

und von mir analyſirte Luft koͤnnte daher an Sauerſtoff aͤr— 
mer geweſen ſeyn und die im Schnee enthaltene dennoch den 
gewöhnlichen Antheil von dieſer Luftart beſeſſen haben. 

Dieſen Einwand koͤnnte man allerdings mit Grund ge— 
gen das von mir erlangte Reſultat machen. Was das von 
Saufſure erhaltene Reſultat anbetrifft, ſo waͤre zu deſſen 
Beurtheilung vor Allem zu wiſſen noͤthig, wie jener beruͤhmte 
Beobachter den Schnee geſammelt hat, welchen er Senne 
bier zum Analyſiren uͤbergab. 

Die Phyſiker, welche hohe Berge beſucht haben, ſtim— 
men ſaͤmmtlich darin uͤberein, daß die blaue Farbe des Him— 
mels immer dunkler werde, je hoͤher man ſteige. Auf dem 
Montblanc erſchien Sauffure der Himmel vom dunkelſten 
Koͤnigsblau, und waͤhrend der Nacht ſtand, wie er ſich aus— 
druͤckt, die Mondſcheibe mit blendendem Glanze am raben— 
ſchwarzen Himmel. Auf dem Col du Géant zeigte der Him 
mel noch immer eine auffallend dunkle Färbung Sauſſure 
hatte ein Inſtrument erfunden, um die Beobachtungen die— 
ſer Art mit einander vergleichen zu koͤnnen. Auf unſerer 
Station auf dem Chimborazo ſchien uns dagegen der unge— 

mein reine Himmel bei unſter Ankunft nicht tiefer blau gefärbt 
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zu fern, als zu Quito. Da ich jedoch denſelben ſchon von 
geringern Hoͤhen aus faſt ganz ſchwarz geſehen habe, ſo will 
ich mich jeder weitern Bemerkung hieruͤber enthalten und nur 
erzählen, was ich geſehen. 

Als ich mich auf dem Tolima befand, zeigte ſich der 
Himmel in feiner gewohnlichen Färbung; die Höhe meines 
Standpunctes detrug 4686 Meter; ich befand mich alfo 
nech etwas unter der Graͤnze des ewigen Schnees. 

Auf dem Vulkane Cumbul ſchien mir der Himmel außer— 
ordentlich dunkel indigoblau gefärbt. Ich war damals rings 
von Schnee umgeben, denn auf der Kuppe des Vulkans be— 
findet ſich ein Gletſcher. Ich bemerkte, während ich den Gum: 
bul erſtieg, fo lang ich die Scneelinie noch nicht erreicht 
hatte, daß mir das Blau weit weniger tief erſchien. 

Als ich den Antiſana erſtieg, hatte der Himmel, bevor 
ich den Schnee erreichte, die gewöhnliche Farbe; allein als 
ich mich einmal auf der großen Eisebene befand, erſchien er 
mir tintenſchwarz. Der Neger, welcher meine Inſtrumente 
trug, entſetzte ſich darüber, Abends wurden wir beide von 
einer Augenentzuͤndung befallen, welche uns mehrere Tage 
erblinden machte. 

Bei meiner Erſteigung des Cotopaxi, endlich, hatte ich 

mich, gleich meinem Begleiter, mit farbigen Brillenglaͤſern 
bewaffnet. Nachdem wir 5 Stunden lang uͤber Schnee ge— 
gangen, machten wir bei 5,719 Meter Hoͤhe Halt, und 
dann erſchien der Himmel, mit bloßen Augen betrachtet, nicht 
tiefer gefaͤrbt, als von der Ebene aus geſehen; wie auf dem 
Chimborazo, fanden wir dort unſern Himmel von Rio Bamba 
und Quito. Ich will jedoch nicht beſtreiten, daß der Him— 
mel auf hohen Bergen wirklich tiefer gefärbt erſcheint, als 
bei der Meereshoͤhe; ich beſaß kein Cyanemeter, und bin im 
Allgemeinen geneigt, die von Sauffure mittelſt dieſes In— 
ſtrumentes erlangten Reſultate fuͤr zuverlaͤſſig anzuerkennen. 
Meine Abſicht geht bloß dahin, darzuthun, daß die Verſchie— 
denheit der hellern und tiefern Faͤrbung nur vergleichungs— 
weiſe ermittelt werden kann, und daß die ſchwarze Farbe, die 
der Himmel, wenn man ſich auf Gletſchern befindet, zuwei— 
len zu haben ſcheint, theils von der Ermuͤdung des Auges, 
theils von einer leicht einzuſehenden Wirkung des Contraſtes 
herruͤhrt. 

Die Bergbewohner, welche Sauſſure bei deſſen bes 
ruͤhmter Erſteigung des Montblanc begleiteten, behaupten, 
am hellen lichten Tage Sterne geſehen zu haben, und zwar 
während fie den hoͤchſten Theil des Berges erkletterten. Sauf: 
ſure felbft konnte dieß nicht bezeugen, da feine Aufmerkſam— 
keit damals auf andere Gegenſtaͤnde gerichtet war; allein da 
alle ſeine Fuͤhrer daſſelbe behaupteten, ſo bezweifelte er das 
Factum nicht im Geringſten. Obwohl ich indeß auf den 
Cordilleren zu einer weit bedeutendern Hoͤhe gelangt bin, als 
Sauſſure auf den Alpen, fo habe ich dennoch dort bei 
Tage nie Sterne geſehen, und dennoch befand ich mich, z. B., 
bei der Pena Colorada, mehrmals hierzu unter den guͤn— 
ſtigſten Umſtaͤnden; dort ſtand ich im Schatten und am 
Fuße einer ſehr hohen Trachytwand. 

Waͤhrend der ganzen Zeit, die uͤber unſern Beobachtun⸗ 
gen auf dem Chimborazo verſtrich, herrſchte das herrlichſte 
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Wetter; die Sonne ſchien ſo warm, daß ſie uns ein wenig 
belaͤſtigte. Um drei Uhr bemerkten wir einige Wolken, 
welche ſich unter uns in der Ebene bildeten; bald krachte der 
Donner zu unſern Fuͤßen. Der Laͤrm war nicht ſtark, aber 
anhaltend, und wir hielten denſelben erſt fuͤr ein Bramido 
oder unterirdiſches Geraͤuſch. Bald umzog ſich der Fuß des 
Berges mit dunkeln Wolken, die ſich langſam zu uns her— 
aufzogen; wir hatten keine Zeit zu verlieren, denn die ſchlimm⸗ 
ſten Stellen konnten nicht ohne Lebensgefahr im Truͤben zu— 
ruͤckgelegt werden. Ein ſtarker Schneeſchauer, oder ein Froſt, 
der den Weg ſchluͤpfrig gemacht haͤtte, würde uns den Rüds 
zug abgeſchnitten haben, und wir hatten keinen Mundvorrath, 

um auf dem Gletſcher bleiben zu können. 
Das Bergabſteigen war ſchwierig; nachdem wir 3— 4 

Hundert Meter tiefer gelangt, traten wir in die Wolken; 
etwas tiefer graupelte es, wodurch die Luft bedeutend erkaͤl⸗ 
tet ward, und als wir zu dem Indianer ſtießen, der unſere 
Maulthiere bewachte, ſtuͤrzte ziemlich grober Hagel auf uns 
hernieder, ſo daß, wenn er uns in das Geſicht oder auf die 
Haͤnde traf, er eine ſchmer hafte Empfindung veranlaßte. 

Um 4 auf 5 Uhr öffnete ich am Pedron del Amuerzo 
mein Barometer an derſelben Stelle, wo es am Morgen 
um 9 Uhr auf 457,6 Millim. geftanden hatte, während das 
daran befeſtigte Thermometer 10° Cent. und das freie 3,60 
Cent. zeigte. Um 4 auf 5 fand ich den Barometerſtand 
zu 458,2 Millim., Unterſch. 0,6 Millim., den Stand des 
befeſtigten Therm. zu 4,8“ und den des freien zu 3,99. 

Merkwuͤrdig iſt, daß bei dieſer Hohe die tägliche baro= 
metriſche Veraͤnderung nicht abwaͤrts, wie es zwiſchen 9 und 
4 Uhr zwiſchen den Tropen ſtets der Fall ift, ſondern auf: 
waͤrts ſtattfand. Dieſe Unregelmaͤßiokeit iſt jedoch wahrſchein⸗ 
lich einem zufaͤlligen Umſtande zuzuſchreiben, was ich um ſo 
eher glauben moͤchte, da ich auf der Meierei Antiſana zwar 
ein geringeres Schwanken, jedoch dieſes in derſelben Rich— 
tung, wie in der Ebene, beobachtete. 

Waͤhrend wir tiefer ſtiegen, fiel in Vermiſchung mit 
dem Hagel ſchmelzendes Eis herab. Die Nacht uͤberfiel uns 
unterwegs, und wir traten erſt um 8 Uhr in die Meierei 
des Chimborazo ein. 

Die Beobachtungen, welche ich auf dieſem Aus fluge an⸗ 
ſtellte, beſtaͤtigen ſaͤmmtlich die fruͤher von mir aufgeſtellte 
Anſicht uͤber die Beſchaffenheit des Trachytgebirges, welches 
den Kamm der Cordilleren bildet; denn auf dem Chimborazo 
wiederholten ſich die ſaͤmmtlichen Erſcheinungen, welche ich in 
meinen Nachrichten Über die Vulkane der Tropengegenden bes 
reits angefuͤhrt habe. Er iſt offenbar ſelbſt ein erlofchener 
Vulkan. Wie bei'm Cotopaxi, Antiſana, Tunguragua und 
überhaupt den Bergkuppen, von denen das Hochland der Ans 
den ſtarrt, wird die Maſſe des Chimborazo durch eine Anz 
haͤufung regellos uͤbereinandergeſtuͤrzter Trachyttruͤmmer gebil⸗ 
det. Dieſe haben häufig eine gewaltige Größe und find im 
maſſiven Zuftande emporgehoben worden. Ihre Kanten find 
ſtets ſcharf, und nichts deutet darauf hin, daß fie geſchmol⸗ 
zen oder auch nur weich geweſen ſeven. Nirgends, auf kei⸗ 
nem Vulkane des Aequators, bemerkt man Spuren von eis 
nem Lavaſtrome; ſie haben nie * Anderes ausgeſpieen, 
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als Schlammſtröme, elaſtiſche Fluͤſſigkeiten oder glühende Traz 

chytbloͤcke, die mehr oder weniger verſchlackt, oft auf bedeus 

tende Entfernungen geſchleudert wurden. 1 

Die Baſis des Chimborazo wird durch ein Hochland 

gebildet, das man in der Schlucht des unfern der Meierei 

brauſenden Bergſtroms im Detail ſtudiren kann. Auch da 

ließ ſich bemerken, daß der Trachyt nirgends Stratificationen 

bildete, ſondern nach allen Richtungen hin zerkluͤftet war. 

Dieſe Gebirgsart beſteht aus einer Feldſpathpaſte, die ges 

wöhnlich von Farbe grau iſt, und Pyroxen, fo wie halbver⸗ 

te Feldſpatheryſtalle enthält. { 

1 1 15 Tracht ſteigt an dem Chimborazo in die Höhe, 

und bietet Spalten dar, die oft eine bedeutende Größe be⸗ 

ſitzen und um ſo breiter und tiefer ſind, je mehr ſie ſich dem 

Berge nähern Man möchte glauben, der Chimborazo habe, 

als er ſich erhoben, das Hochland kuppelfoͤrmig in die Hoͤhe 

getrieben. f | 

Der Trachyt, welcher das Terrain der Provinz Quito 

zum großen Theile bildet, bietet wenig Verſchiedenheit dar. 

Die ohne Ordnung aufeinandergehaͤuften Bloͤcke, welche die 

vulkaniſchen Kegel bilden, find, ruͤckſichtlich der mineralogiſchen 

Beſchaffenheit, dem Geſteine aͤhnlich, aus welchem ihre Ba⸗ 

ſis beſteht. Dieſe Kegel, dieſe kuͤhn emporſtrebenden Gipfel 

ſind unſtreitig durch elaſtiſche Fluͤſſigkeiten in die Hoͤhe ge⸗ 

trieben worden, die ſich an den Stellen, wo ſie den gering— 

ſten Widerſtand fanden, einen Ausweg gebrochen haben. Der 

in unendlich viele Fragmente zertruͤmmerte Trachyt wurde 

durch die Gaſe an der Oberflache emporgetrieben, und nach 

dem Ausbruche mußte das zertruͤmmerte Geſtein nothwendig 

einen groͤßern Raum einnehmen, als vorher, und die Frag⸗ 

mente konnten ſich nicht wieder in ihre fruͤhere Lage bege⸗ 

ben, ſondern mußten ſich am Fuße der Ausbruchsoͤffnung 

anhäufen. Wenn man, z. B., einen tiefen Brunnen durch 

ein feſtes Geſtein gebrochen haͤtte, und ihn mit dem Schutt 

wieder zuwuͤrfe, ſo wuͤrde viel uͤbrig bleiben, und man koͤnnte 

darüber einen Kegel aufſchuͤtten, der um fo höher werden 

würde, je tiefer der Brunnen waͤte. Ungefähr in dieſer Art 

find, meiner Anſicht nach, der Cotopaxi, Tunguragua und 

Chimborazo entſtanden. 
Indem ſich die elaſtiſchen Fluͤſſigkeiten durch die Tra⸗ 

chytrinde einen Ausweg brachen, konnten ſie die Oberflaͤche 

des Bodens mit bedeutenden Hoͤhlungen in der Tiefe der 

Erde in Verbindung ſetzen. In dieſe Hoͤhlen konnten die 

zuerſt emporgetriebenen Bloͤcke niederfallen, fo daß ſtatt eines 

Kegels eine Vertiefung entſtehen mußte. Auf dieſe Weiſe 

erklaͤre ich mir die Entſtehung der merkwuͤrdigen Erdfaͤlle, die 

der Krater des Rucupichincha darbietet, und die des gruͤnen 

Sees des Schwefelbergs von Tuqueres, welche ich früher ges 

nau beſchrieben habe. 2 

Ich halte alſo dafür, daß ſich die Trachytkegel der Cor⸗ 

dilleren ſpaͤter erhoben haben, als die Maſſe der Anden; 
uͤbrigens ſind dieß nicht die neueſten Erhebungen, welche in 
dieſen Gebirgen ſtattgefunden haben. In der Nachbarſchaft der 
hoͤchſten Piks, worunter der Cayambé, Antiſana und Chim⸗ 
borazo, bemerkt man noch Huͤgel, die ebenfalls aus Fragmen⸗ 
ten, aber eines vom gewoͤhnlichen Trachpt merklich verſchie⸗ 
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denen Geſteins beſtehen. Es iſt ſchwarz, porphyrartig und 
feine Paſte (Maſſe), in welche verglaſ'te Feldſpatheryſtalle ein: 
geſprengt find, iſt durch Pyroxen gefaͤrbt. Die Feldſpath— 
cryſtalle ſind ziemlich einzeln vorhanden, und oft moͤchte man 
glauben, man habe einen Baſalt vor ſich. Nie habe ich je— 
doch darin Peridot getroffen. Zuweilen iſt dieſes Geſtein 
compact und prismatiſch geſtaltet, zuweilen auch ſchlackenfoͤr— 
mig und loͤcherig, ſo daß man es fuͤr eine Lava halten wuͤrde, 
wenn es einen etwas ausgedehnten Raum einnaͤhme; allein 
dann zeigt es ſich ſtets in Stuͤcken, welche ſelten die Groͤße 
einer Fauſt erreichen. Dieſe Subſtanz iſt offenbar erſt vor 
nicht ſehr langer Zeit emporgehoben worden. Zu Chorrera 
de Pisque bei Ibarra ruht eine ſchoͤne Saͤulenwand dieſes 
Geſteins auf Alluvialboden. Auf dem Gute Lysco hat ſich 
dieſes Geſtein, im truͤmmerartigen Zuſtande, einen Ausweg 
durch den Trachyt gebrochen und denſelben gehoben. Dort 
glaubte Humboldt einen aus dem Antiſana gebrochenen 
Lavaſtrom zu ſehen. Die Gruͤnde, weßhalb ich hierin von 
der Meinung meines beruͤhmten Freundes abweiche, habe ich 
an einem andern Orte aus einandergeſetzt. 

Der ausgebrannte Vulkan von Calpi, welcher ſich am 
Fuße des Chimborazo erhebt, beſteht ebenfalls aus dieſer Art 
von Baſalt, und wir beſuchten denſelben nach unſerer Ruͤck— 
kehr nach Rio Bamba 

Mitten auf dem ſandigen Boden, welcher die ganze 
Ebene von Rio Bamba uͤberzieht, bemerkt man in der Naͤhe 
des Dorfes Calpi einen etwas dunkel gefaͤrbten Huͤgel. Dieß 
iſt der Jana⸗Urcu (ſchwarze Berg). Am untern Theile deſſel— 
ben ſieht man den Trachyt unter dem Sande heraustreten. 
Dieſer Trachyt iſt von derſelben Beſchaffenheit, wie der, wel: 
cher in einiger Entfernung den Chimborazo ſtuͤtzt, und ſcheint 
ſehr heftigen Einwirkungen unterworfen geweſen zu ſeyn, ins 
dem er nach allen Richtungen zerkluͤftet iſt. Die Wand des 
Jana⸗Urcu, welche gegen Calpi gerichtet ift, beſteht aus Eleis 
nen Fragmenten eines ſchwarzen Geſteins, welche mit den 
Steinen des Ausbruches zu Lysco ſehr viel Aehnlichkeit ha= 
ben. Es duͤrfte ſogar ſcheinen, als ob jener Ausbruch am 
Jana⸗Urcu ſpaͤter erfolgt ſey, als ſich die Ebene mit Sand 
bedeckt; denn die Oberfläche des letztern iſt in der Nachbar⸗ 
ſchaft des Vulkans mit dieſen ſchwarzen ſchlackenfoͤrmigen 
Steinen überfäet. 

Unfere Führer, Indianer von Calpi, geleiteten uns an 
einen Spalt, wo man deutlich das Rauſchen eines unterirdi⸗ 
ſchen Waſſerfalls hörte, und, nach der Stärke des Getöfes 
zu ſchließen, mußte die denſelben bildende Waſſermaſſe bedeu⸗ 
tend ſeyn. 

Die Duͤrre des Bodens zwiſchen Latacungua und Rio 
Bamba hatte mich mehrmals in Staunen geſetzt. Ich fragte 
mich, warum aus den Gletſchern und hohen Bergen nicht 
zahlreiche Stroͤme entſpraͤngen. Allein die Trockenheit jenes 
Terrains iſt nur oberflaͤchlich, und es iſt fuͤr gewiß anzuneh⸗ 
men, daß die Bergwaſſer, nachdem fie durch dieſe poroͤſe Bo⸗ 
denſchicht gedrungen, bei einer groͤßern oder geringern Tiefe 
im Innern des Bodens circuliren. Der unterirdiſche Waſ⸗ 
ſerfall des Jana⸗Urcu beweiſ't dieß ſchon; allein man ſieht 
auch an vielen Orten, wenn man in die vielen tiefen Schluch⸗ 
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ten, die den Alluvialboden des Plateau's durchſchneiden, hins 
abſteigt, oft ſehr reiche Quellen hervorſprudeln. Ganz nahe 
bei Latacungua, zwiſchen dieſer Stadt und dem Cotopaxi, 
befindet ſich eine, welche man zu Tage gefördert hat, indem 
man einige Meter tief in das bimsſteinartige Conglomerat 
einſchlug: die Indianer nennen dieſelbe Timbo-Pollo, und ſie 
iſt in der That ein unterirdiſcher Bach, deſſen Richtung ſich 
deutlich wahrnehmen läßt. Ich habe die Temperatur ders 
ſelben zu 18,89 C. gefunden, während die mittlere Tempe 
ratur von Latacungug 15,59 C. beträgt. 

Am 21. Dec. befanden wir uns wieder zu Rio Bamba, 
wo ich noch einige Tage blieb, um die Beobachtungen zu 
vollenden, welche anzuſtellen ich mir vorgenommen hatte. 

Den 23. Dec. Nachmittags verließ ich Rio Bamba 
und ſchlug den Weg nach Guapaquil ein, wo ich mich nach 
der Kuͤſte Peru's einzuſchiffen gedachte. Im Angeſichte des 
Chimborazo nahm ich Abſchied vom Oberſten Hall, der mir 
waͤhrend meines Aufenthaltes in der Provinz Quito viel 
Vertrauen und Freundſchaft gewidmet hatte. Seine genaue 
Bekanntſchaft mit der Topographie des Landes war mir vom 
groͤßten Nutzen geweſen, und ich hatte in ihm einen treffli— 
chen und unermuͤdlichen Reiſegefaͤhrten gefunden. Ueberdem 
hatten wir beide lange in den Reihen der Kämpfer für die 
Unabhaͤngigkeit des Landes gefochten. Wir ſchieden nicht 
ohne tiefe Ruͤhrung, denn eine innere Stimme ſchien uns 
zu ſagen, daß wir einander auf Erden nicht wiederſehen wuͤr— 
den. Dieſes Vorgefuͤhl beſtaͤtigte ſich leider nur zu bald; 
denn einige Monate ſpaͤter fiel mein ungluͤcklicher Freund in 
einer Straße Quito's durch die Hand eines Meuchelmoͤrders. 
(Ausgezogen aus den Annales de Chimie et de Phy- 
sique, T. LVIII. p. 150. seg.) 

Miscellen. 
Als eine eigenthümliche Wurzelentwickelung legte 

Herr Morren der koͤnigl. Academie der Wiſſenſchaften zu Brüfs 

186 

ſel, in deren Sicung vom 7. November vor. J., eine Kartoffel 
vor, welche von einem Wurzelſproſſen der Quecke (Triticum re- 
pens) durch wachſen war, und ſtellte bei dieſer Gelegenheit folgende 
Betrachtungen an: „In einem ſehr fruchtbaren Erdreiche, wo die 
Pflanzen zuſammentreffen, comprimiren fie einander manchmal in 
der Art, daß fie gegenfeitig auf einander gepfroft werden; wogegen 
der Fall des Durchwachſens der einen durch die andere zu den 
Seltenheiten gehoͤrt. Indeß kommt er vor, und zwar in einer 
zweifachen Art Entweder die eine waͤchſ't ſehr ſchnell und umbüllt 
die andere in der Art, daß zwiſchen beiden ein leerer Raum bleibt, 
durch welchen die letztere waͤchſ't, wie z. B. bei Polyporus versi- 
color, den man fo häufig um Grashalme, Staͤngel und Blätter 
gewickelt findet ꝛc.; oder beide Gewaͤchſe ſpielen, wie es bei man: 
chen Phancrogamen der Fall iſt, eine thaͤtige Rolle; ſowohl das⸗ 
jenige, welches durchwaͤchſ't, als dasjenige, welches dem durch⸗ 
wachſenden Widerſtand leiſtet. Gewoͤhnlich trägt das letztere den 
Sieg davon, und die Pflanze, deren Wurzel mit einer anderen 
zuſammentrifft, wendet ſich ſeitwaͤrts ab. Es kann aber auch das 
Gegentheil eintreten, und ein Beiſpiel hiervon liegt der Academie 
vor. Der Wurzeltrieb der Quecke iſt an einer Stelle mit der Kars 
toffel zuſammengetroffen, wo dieſe 2 Gentimeter Stärke beſaß, 
und bat dieſelbe, ſtatt ſich zur Seite zu wenden, geradlinig durch⸗ 
bohrt. Zwei Gentimeter tief in der Knolle hat ein Knoten Wurzel 
geſchlagen; allein die Wuͤrzelchen haben ſich nicht, wie es die einer 
Schmarotzerpflanze gethan haben würden, in der Maſſe des Knollen 
verbreitet, fondern längs dem Wurzelſchoͤßling ausgedehnt und den⸗ 
ſelben, fo weit er ſich in der Kartoffel befindet, mit einer fortlau: 
fenden braͤunlichen Schicht überzogen, die aus dem Satzmehl der 
benachbarten Theile und der Epidermis des Sprößlings beſteht. 
Mir ift, ſagt der Verf. ſchließlich, kein ähnliches Beiſpiel von Wur⸗ 
zelentwickelung bekannt.“ Hr. Morren zeigte hierauf einen 40 
Fuß langen Trieb einer Krappwurzel vor, welche im Ganzen über 
70 Fuß lang geweſen. Ihre Dicke beträat 7 bis 9 Linien. Die 
Gelenke zwiſchen den Knoten haben 8 Zoll Laͤnge, und die von den 
letztern ausgehenden Wurzelfaſern find fo ſtark, wie ſonſt gewoͤhn⸗ 
lich die Pfahlwurzel des Krapps. Dieſe Wurzel ſtammt aus der 
Levante. (L’Institut, Nr. 143) 

Das Thier der Spirula findet ſich um die Canariſchen 
Inſeln herum in Menge Herr Robert meldet in einem Schreiben 
an Herrn v. Blainville, dat. Senegal d. 19. Januar 1836, 
daß zwiſchen 24° 23° noͤrdl. Breite und 20° O22“ weſtl. Länge er 
mehrere Exemplare gefangen habe, deren Geſtalt von den Abbil⸗ 
dungen, die wir haben, noch ſehr abweichen. — 

iin 
Ueber Mercurialeinreibungen bei der Behandlung 

der Rheumatismen 

enthält das Bull. gen. de therapentique méd. et chirurg.. 
30. Mars 1836, folgenden mit F. unterzei neten Aufſatz: 

„Es giebt vielleicht keine Krankheit, gegen welche man 
eine größere Menge Mittel aller Art angewendet haͤtte, als 
der Rheumatismus. Ich mag nicht die verſchiedenen Bes 
handlungsweiſen aufzählen, welche dagegen in Gebrauch ger 
zogen worden ſind; ohne jedoch zu befuͤrchten, Luͤgen geſtraft 
zu werden, will ich nur mit ein Paar Worten berühren, daß 
es nur wenig Heilmethoden giebt, welche nicht gegen dieſe 
Krankheit verſucht worden wären; daß es nicht eine nur eis 
nigermaaßen wirkſame Subſtan; giebt, vermittels welcher man 
nicht verſucht hätte, die Halsſtarrigkeit dieſes Uebels zu bres 
chen. In unſerer Zeit werden alle Methoden und alle Mits 
te mit Verachtung verworfen, und nur reichliche und wieder⸗ 
holte Aderlaͤſſe ausſchließlich gegen dieſe Krankheit geprieſen. 

Es gehoͤrt nicht hierher, etwas uͤber den relativen Werth der 
empfohlenen Methoden zu ſagen; mir liegt nur daran, den 
Nutzen, welchen man ſich bei der Behandlung des Rheuma⸗ 
tismus von der zweckmaͤßigen Anwendung der Mercurialein⸗ 
reibungen verſprechen kann, in ein helletes Licht zu ſetzen. 

Ich erklaͤre im Voraus, daß die bier mitzutheilende Behand: 
lung nicht neu iſt, daß dieſelbe noch weniger auf alle Fälle 
von Rheumatismus ohne Ausnahme anwendbar iſt; ich habe 
mit nut vorgenommen, diejenigen Umſtaͤnde, welche dem Ge⸗ 
brauche dieſes Mittels am guͤnſtigſten find, näher zu beſtim⸗ 
men, und dann aus den von unſern Vorfahren gemachten 
und von manchen neuern Aerzten wiederholten Verſuchen die 
paſſendſten practiſchen Regeln abzuleiten, um von den Mer⸗ 
curialeinteibungen gegen den Rheumatismus den beſtmoͤglich⸗ 
ſten Nutzen zu ziehen. 

Es iſt ſchon lange her, daß Mercurialmittel gegen cheu⸗ 
matiſche Affectionen verordnet worden find und Hr. REca⸗ 
mier hat fie erſt wieder aus dem Arzneiſchatze hervorgeſucht, 
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um fie von Neuem gegen dieſe hartnaͤckige Krankheit in Un: 
wendung zu bringen. In Betreff der Praͤparate, welche vor— 
gezogen worden ſind, findet man in den letzten Jahrhunder— 
ten, im Vergleich zu dem jetzigen, weder eine minder verſchie— 
dene Auswahl, noch eine minder große Anzahl aluͤcklicher 
Faͤlle ihrer verſchiedenen Verbindungen. Im 18. Jahrhun⸗ 
derte preiſen ſchon ſehr angeſehene Aerzte das rothe Queck— 

filberornd aͤußerlich und den Zinnober in der Form von Pfla— 
fir. Van Swieten's Fluͤſſi keit hatte ſchon, z. B., in 
den Händen De Haen's und anderer nicht minder geſchick— 
ter Aerzte, ſehr gute Wirkungen hervorgebracht. Der Subli— 
mat in Baͤdern war von Wedekind ebenfalls mit Gluͤck 
angewendet worden, ehe noch andre Aerzte unſerer Zeit die— 

ſelben guͤnſtigen Wirkungen von ihm ſahen. Endlich haben 
aber auch die Queckſilbereinreibungen ſo glaͤnzende Erfolge her— 

vorgebracht, welche den gluͤcklichen Reſultaten der ſchon er— 
waͤhnten Praͤparate nicht im Geringſten nachſtehen. Unter 
den Neuern haben die HH. Fizeau, Récamier, Bou— 
chet aus Lyon, Faure, Arzt am Militaͤrſpitale zu Straß— 
burg, und mehrere andere, nicht weniger angeſehene Aerzte, 
mit großem Nutzen die Behandlung des Rheumatismus mit 
Queckſilber angewendet. Aus den Arbeiten aller dieſer Aerzte 
zuſammen und aus meiner eigenen Erfahrung werde ich die 

Anzeigen und Gegenanzeigen der Mercurialien bei rheumati— 
ſchen Krankheiten abzuleiten verſuchen. 

Die Queckſilberpraͤparate ſcheinen bei'm Rheumatismus 
auf eben ſo geheimnißvolle Weiſe zu wirken, als bei ſyphili— 
tiſchen Krankheiten. Die Kenntniſſe, welche wir uͤber den 
Character ihrer Wirkſamkeit beſitzen, erklären bei'm Rheuma— 
tismus eben fo wenig, als bei der Syphilis, die Heilwirkung 
derſelben. Alles, was man aus Erfahrung weiß, beſchraͤnkt 
ſich darauf, daß ſie, paſſend angewendet, mit auffallender 
Leichtigkeit eine Krankbeit heilen, welche mit Recht unter die 
widerſpenſtigſten gezählt wird. Die Bedingungen ihrer Wirk: 
ſamkeit werden durch die Natur der Krankheit, durch das 
Anſehen des Kranken und durch die Art ihrer Anwendung 
beſtimmt. Die erſte dieſer Bedingungen, diejenige, ohne wel: 
che ſie keine guͤnſtigen Wirkungen hervorbringen, iſt, daß der 
Rheumatismus ohne Nebencomplicationen, ſich als eine ganz 
einfache Krankheit darſtelle. Aber dieß iſt bei faſt keinem 
einzigen Rheumatismus der Fall; viele haben von Rheuma— 
tismus weiter nichts, als die aͤußern Symptome und das 
Anſehen, und ſind, genau genommen, nur eine gichtiſche Af— 
fection. So oft man es mit einem auf dieſe Weiſe verlarv— 
ten Rheumatismus zu thun hat, iſt von den Mercurialein— 
reibungen nichts zu erwarten, da die Mercurialien jetzt kein 
Specificum gegen die Gicht abgeben. Andre Rheumatis— 
men, wie, z. B., die, von denen Sydenham fo viel ges 
ſprochen hat, befallen Perſonen, welche an Scorbut leiden, 
und koͤnnen für eine Ausartung der ſcorbutiſchen Verderbniß 
betrachtet werden. Fuͤr dieſe Art paßt die Behandlung mit 
Mercur eben ſo wenig, als fuͤr die vorber genannte. In⸗ 
dem dieſelbe durch irgend eine Urſache hervorgebracht wird, 
welche auch den Scorbut unterhält, weicht fie nur der ſpe⸗ 
ciellen oder antiſcorbutiſchen Behandlung. Eine dritte Claſſe, 
welche, ungeachtet Baillou an mehrern Stellen feiner 
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Schriften von derſelben geſprochen, noch ſehr unvollkommen 
beſtimmt iſt, befaͤllt auf der Oberflaͤche des Körpers Gegen— 
den, unter denen Organe liegen, welche tief von einer desor— 
ganiſirenden Krankheit ergriffen ſind. Dieſer beruͤhmte Be— 

obachter hat mehrmals herumziehende Schmerzen beſchrieben, 
welche die eine oder die andere Seite des Thorax befallen 
und durch eine Veraͤnderung in den Circulations- oder in den 
Reſpirationsorganen verurſacht werden. Schmerzen derſelben 
Gattung finden ſich auf gleiche Weiſe in andern Theilen des 
Korpers, an Stellen, unter denen andere, eben fo ſchwer er— 

krankte Eingeweide liegen. Es iſt leicht einzuſehen, daß dieſe 
Art von Schmerzen, welche man für einen chroniſchen Rheu— 
matismus nehmen koͤnnte, einer antirheumatiſchen Behand— 

lung widerſtehen, wie überhaupt jeder Behandlung, bei wei- 
cher die Zerſtoͤrung der organiſchen Veraͤnderung, von welcher 
ſie abhaͤngig ſind, nicht der Hauptzweck iſt. Welche Aehn— 
lichkeit auch die hier von mir angegebenen Arten des Rheu— 
matismus mit dem wahren Rheumatismus haben moͤgen, 
ſo iſt doch ſo viel gewiß, daß man vergebens verſuchen wuͤrde, 
fie mittels Mercurialeinreibungen zu bekaͤmpfen, oder mit ans 
dern Worten, daß man ſich nicht ſchmeicheln darf, uͤber ſie 
Herr zu werden, ſo lange man nicht ſo gluͤcklich iſt, ihnen 
eine ihrer Natur angemeſſene Behandlung entgegenzuſetzen. 

Es iſt leicht, Affectionen unter der Form von Rheu— 
matismus zu finden, welche gleichwohl vom Rheumatismus 
verſchieden ſind, bei denen der Mercur ſeinen Zweck verfehlt; 
es giebt noch viele erwieſene Rheumatismen, welche zu vor— 
herrſchenden Krankheiten in Beziehung ſtehen, und den Ge— 
brauch der Mercurialmittel verbieten bis zu dem Zeitpuncte, 
wo die Krankheit, an welche ſie gebunden ſind, vermindert 
oder ganz gehoben iſt. Dieß ſind die zahlreichen Faͤlle, in 
denen ſich der Rheumatismus mit andern acuten Krankheiten 
verbindet. Dieſe Gelenkkrankheit tritt ſelten in ihrer urſpruͤng— 
lichen Einfachheit auf; am haͤufigſten iſt fie mit Entzuͤn— 
dung, mit einem Fehler in den Saͤften des Magens, mit eis 
ner ataxiſchen oder adynamiſchen Affection complicirt. Wels 
ches aber auch die Complication ſey, ſo iſt es, wenn dieſelbe 
vorherrſcht, immer die Pflicht des Arztes, vor der Anwen— 
dung der Mercurialien dahin zu trachten, dieſe Complication, 
im Fall es nicht gelingt, ſie zu beſeitigen, wenigſtens zu 
mindern. So ift, den Umſtaͤnden zufolge, die Nothwendig— 
keit zu erklaͤren, warum die Behandlung mit Blutlaſſen, 
Brechmitteln, oder toniſchen und antiſpasmodiſchen Mitteln 
begonnen werden muß. Bisweilen ſind mehrere dieſer Com— 
plicationen verbunden und machen dann den Rheumatismus 
außerordentlich verwickelt; man wird dadurch aufgefordert, 

gleichzeitig oder nach einander mehrere beſondere Mittel ans 
zuwenden, während man berechtigt iſt, nur den Rheumatis— 
mus zu behandeln. Iſt nach dieſer unerlaͤßlichen Vorherbe— 
handlung das rheumatiſche Uebel nicht gehoben, ſo iſt wenig— 
ſtens eine gluͤckliche Veraͤnderung mit ihm vorgegangen, ſo 
daß daſſelbe nicht lange mehr den Mercurialeinreibungen wi⸗ 
derſteht. Alle Aerzte, welche es unterlaſſen hatten, die 
erſten Wege mittels dieſes Mittels vorzubereiten, oder 
welche über die Charactere der Gelenkſchmerzen nicht in's 
Klare gekommen waren, haben mit dieſen Frictionen keine 
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Heilung bewirkt, oder den Zuſtand der Kranken wohl gar vers 
ſchlimmert. Diejenigen dagegen, welche genau ſich nach den 

Indicationen gerichtet haben, ſind mit ihren Rheumatismen 
ſehr leicht zum Ziele gekommen, ich meine naͤmlich die In— 
dicationen, welche ſich auf Kranke beziehen, welche an Schmer— 
zen aus derſelben Quelle leiden. Der Punct, auf welchen 
es, um es nochmals zu wiederholen, hauptſaͤchlich ankoͤmmt, 
iſt, daß der Rheumatismus durchaus ohne alle vorwaltende 
Complication ſey. Ich will jetzt die Umſtaͤnde, unter denen 
die Mercurialbehandlung ſtattfindet, genauer durchgehen, und 
ſchließlich angeben, auf welche Weiſe man dabei verfaͤhrt. 

Die mittels Mercurialien behandelten an Rheumatis— 
men Leidenden ſind durch dieſe Behandlung einigen beſchwer— 
lichen Zufaͤllen ausgeſetzt, welche man kennen muß. Nach— 
dem ſie dieſe Mittel einige Tage gebraucht haben, bekommen 
ſie bisweilen mehr oder minder heftigen Durchfall; andre 
Kranke haben nichts davon zu leiden, aber ſie werden von 
Kopfſchmerz und von Schwindel befallen; andre endlich ſpuͤ— 
ten von beiderlei Beſchwerden nichts, und man beobachtet 
bei ihnen etwas Erythem um die Lippen und die Naſe und 
mehr oder weniger reichliche Schweiße ꝛc. Auch dürfen die 
Erſcheinungen der Reizung der Mundhoͤhle und der Spei— 
chelfluß nicht vergeſſen werden, welchen einige leicht bekommen, 
entweder wegen einer beſondern Empfaͤnglichkeit ihrer Conſti— 
tution, oder weil mit dem Mittel zu ſtuͤrmiſch verfahren 
worden iſt. Dieſe beſchwerlichen Zufaͤlle ſcheinen jedoch der 
Heilung nicht hinderlich zu ſeyn; gleichwohl beguͤnſtigen ſie 
dieſelbe auch nicht, wie einige Aerzte im Bezug auf die Sa— 
livation geglaubt haben. Nach meiner Anſicht iſt der Spei— 
chelfluß mehr ſchaͤdlich, als nuͤtzlich, und ich rathe daher auch, 
denſelben zu verhindern oder zu hemmen. Eben ſo wenig 

ſcheint mir der Durchfall von Nutzen, er muͤßte denn gekom— 
men ſeyn, wenn man vorher gar kein Abfuͤhrmittel gegeben 
hatte, wenn der Rheumatismus mit einem gaſtriſchen Zu— 
ſtande verbunden war: bei den Schweißen iſt es etwas Ande— 
res. Bei vielen Kranken ſchreibt ſich die Heilung gerade 
von dem Augenblicke her, wo ſich die Schweiße gezeigt ha— 
ben: hieruͤber darf man ſich nicht wundern, wenn man be— 
denkt, daß ein unterdruͤckter Schweiß oft allein einen Rheu— 
matismus hervorruft, wie der Ausbruch eines reichlichen 
Schweißes auch wiederum genuͤgt, denſelben zu heben. Wird 
der Durchfall durch Stockung in den Daͤrmen hervorgebracht, 
ſo ſind die beſten Mittel, denſelben zu ſtillen, Abfuͤhrmittel 
oder Brechmittel; kommt er ausſchließlich von der Mercurials 
behandlung, fo werden einige lindernde Klyſtire ihn gewoͤhn— 
lich beſeitigen. Die Einwirkung des Mercurs auf das Ge— 
hirn verdient mehr Beachtung wegen der gefaͤhrlichen Folgen 
im Allgemeinen, und abgeſehen von der directen Behandlung 
der Nebenſymptome wird der Practiker wohlthun, den Ge— 
brauch der Mercurialien auszuſetzen, ſobald dieſe Somptome 
einige Beſorgniſſe erregen oder dem Kranken laͤſtig ſind; dro— 
hende Salivation giebt ebenfalls eine Anzeige, mit der Anz 
wendung der Einreibungen etwas oder ganz einzuhalten, in— 
dem man durch die gewohnlichen Mittel, dieſelbe abzuwen— 
den, ſich bemuͤht. 2 

Man verführt mit den Mercurialeinreibungen bei der 

190 

Behandlung des Rheumatismus, wie man bei ſyphilitiſchen 
Krankheiten zu thun pflegt; es iſt ganz gleichgültig, ob man 
fie auf den kranken Theil, wenn der Schmerz nicht zu befz 
tig, oder auf irgend eine andere Gegend macht. Ich habe 
nicht bemerkt, daß es befonders vortheilhaft geweſen wäre, 
vorzugsweiſe die ergriffenen Stellen zu waͤhlen. Doch iſt es 
immer beſſer, ſie, wenn es moͤglich iſt, auf den ſchmerzhaften 
Stellen vorzunehmen; in dem entgegengeſetzten Falle mache 
man fie fo nahe als moglich an dieſen Theilen und wähle 
die Stellen, wo die Abſorption am raſcheſten vor ſich geht. 
Ziehen die Schmerzen beftändig herum, fo würde es keinen 
Nutzen bringen, fie mit den Einreibungen zu verfolgen; bier 
genügt es, dieſelben auf einer großen Flaͤche vorzunehmen, um 
in moͤglich kuͤrzeſter Zeit eine große Doſis Queckſüber in den 
Koͤrper zu bringen. 

Die Quantität des Mittels muß beträchtlich ſeyn; man 
fängt mit 1 oder 2 Drachmen ungt. neapolit. Morgens 
und Abende an. Zwei oder drei Tage nachher ſteigt man 
um 1 oder zwei Drachmen, wenn die erſte Gabe nicht hin— 
laͤnglich war. Man richtet ſich endlich im Laufe einer ger 
wohnlichen Behandlung, und zwar mehr oder weniger, nach 
den Kranken, indem man bei einer, zwei und drei Unzen 
Mercur ſtehen bleibt. Die gluͤckliche Wirkung dieſer Ber 
handlung ſtellt ſich bald ein. Oft empfinden die Kranken 
gleich von der erſten Einreibung an Erleichterung. Ein acht⸗ 
oder ſechstaͤgiger Gebrauch dieſes Mittels reicht gewohnlich 
zur Hebung der rheumatiſchen Schmerzen hin. Beſonders 
characteriſtiſch für die Mercurialbehandlung der Rheumatis⸗ 
men iſt, daß dieſe Kranken ſich ſehr ſchnell erholen; ein au— 
ßerordentlicher Vortheil, welcher nach wiederholten Blutaus⸗ 
leerungen nie beobachtet wird. 

Toͤdtlicher Ausgang einer Lithrotiſie. 
Von Dr. R. Arrowſmith aus Coventry. 

Charles Elliot, 64 Jahr alt, litt ſeit 11 Monaten an 
Steinbeſchwerden. Anfangs waren ihm zwei kleine Steinchen, von 
der Größe einer halben Erbfe, abgegangen; er hatte damals nur 
wenig Schmerzen und war bis dahin immer geſund; zwei Monate 
darauf ging ihm, wie er ſagte, ſchwarzes Blut mit dem Urin aus 
der Harnröhre ab, ohne daß er dabei Schmerzen empfand; dieſer 
Zufall zeigte ſich nachher nicht wieder. 2 bis 3 Monate nach die⸗ 
ſem Blutfluſſe dagegen bekam er bäufige Neigung zum Uriniren 
und Schmerzen; der Urin war dick und harte einen ſandigen Bo⸗ 
denſatz, dabei fand ein prolapsus aui ſtatt; die Schmerzen bei'm 
Uriniren wurden heftiger und der Strahl wurde bisweilen plotzlich 
unterbrochen. Das Allgemeinbefinden des Kranken war gut. Da 
nun hier die Krankheit ſo ganz allein in der Bildung eines Steins 
I befteben und gar kein anderes Leiden zugegen zu feyn ſchien, 
o wurde beſchloſſen, die Lithotritie vorzunehmen, die auch am 17. 
October, in Gegenwart von 20 bis 30 Aerzten, von Herrn Co⸗ 
ſtello ſehr geſchickt und gluͤcklich ausgeführt wurde. Der Stein 
ſchien einen Zoll im Durchmeſſer gehabt zu haben; er wurde ſieben 
Mal zerſprengt. Während der, 15 Minuten dauernden, Operation 
floß etwas Blut aus der Harnröhre. Die Schmerzen waren dabei 
unbedeutend. Der Kranke wurde bald darauf zu Wagen nach 
Haufe gebracht, wo bei'm Urinlaffen viel Sand adging. Die er⸗ 
ſten drei Tage nach der Operation befand er ſich ganz wohl, nur 
mußte er oft Urin laſſen; es ging fortwährend Sand und auch 
einige größere Steinſtuckchen mit dem Urin ab, welcher den erſten 
Tag immer blutig war und dickwolkig wurde, und ein undurchſich⸗ 
tiges, weißliches, ſchleimigeiteriges Sediment hatte. Am 2iften 
zeigten ſich Störungen des Allgemeinbefindens, ein nagender Schmerz 
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im Blaſenhalſe und beftändiges Drängen zum Uriniren. In den 

folgenden Tagen wurde der Kranke immer hinfalliger; Sand ging 

zwar nicht mehr ab, aber das weiße ſchleimige Sediment nahm 

immer mehr an Quantität zu und wurde endlich ganz purulent. 

Die Schwaͤche nahm zu, der Puls wurde unregelmäßig , 130, die 

Zunge weiß und trocken, der Appetit verlor ſich ganz. Am 29 ſten, 

12 Tage nach der Operation, ſtarb der Kranke bei voͤlligem 
wußtſeyn. 
Wee rich. — Die rechte Niere ſchien von außen 
geſund; wenn man aber die Papillen druͤckte, ſo floß truͤbe eiterige 
Fluͤfſigkeit aus denſelben, und bei naͤherer Unterſuchung fanden 

ſich einige Abſceſſe in der Rindenſubſtanz. Der rechte Harnleiter 

war normal. Die linke Niere war um den dritten Theil ihres 

Umfanges vergrößert und hatte an der Oberfläche Abſceſſe, deren 

ſich auch einige im Parenchym fanden. Das Nierenbecken war ge⸗ 

fund, aber aus den Papillen konnte man ebenfalls Eiter auspreſſenz 
der Ureter war beſonders am untern Dritttheile ſehr gefaͤßreich und 
verdickt. Da, wo er in die Blaſe uͤbergeht, befand ſich ein Stein 
von 41 Gr. Schwere in demſelben. Die Schleimhaut der Blaſe 
war ganz geſund; die Muskelhaut etwas hypertrophiſch. Die Blaſe 
enthielt zehn Steinſtuͤckchen, aber weder Sand noch Eiter. Dieſe 
zehn Stuͤcke wogen zuſammen 195 Gr. 

Nr. 1. — 110 Gr. 
D 2. — 40 ⸗ 

= 3. — 2% = 
2 4. — 10 

s» 5-10. — 15 ⸗ 

195 Gr. = 3jjj gr. XV. 
Die durch die Operation befeitigten und fpäter noch abgegans 

genen Stuͤcke wogen 45 Gr., und 15 Gr. mochten etwa die gewo⸗ 
gen haben, welche nicht geſammelt worden ſind. Die kleinern 
Stuͤcke waͤren wahrſcheinlich, wenn der Kranke noch laͤnger gelebt 
hätte, ebenfalls abgegangen, da ſich bereits unter den fruͤhern ein 
Stuͤck von 5 Gran Schwere befand; die groͤßern jedoch haͤtten noch 
eine fünfs bis ſechsmalige Wiederholung der Operation nothwendig 
emacht. 

4 Der Stein hatte ein ſehr geringes ſpecifiſches Gewicht; feine 
Form ſchien platt und oval geweſen zu ſeyn. Er beſtand aus con⸗ 
centriſchen Schichten von roͤthlicher Farbe und loͤſ'te ſich in Kali 
causticum vollkommen auf. Obgleich hier gar kein Zeichen einer 
allgemeinen, oder einer von den Nieren entwickelten Krankheit zuge: 
gen war, ſo iſt doch kein Zweifel, daß der letztere Zuſtand den Tod 
des Kranken herbeigeführt hatte. (London Med. Gazette 1835.) 

Miscellen. 

Eine Vergiftung durch Blauſäure, welche durch 
kohlenſaures Ammonium gehoben wurde, hat Hr. Prof. 
Geoghegan im Dublin Journal, No. 23, mitgetheilt. Ein jun⸗ 
ger Mann von 21 Jahren, hatte ſeit einiger Zeit an Magenſchmerz 
gelitten, welcher jedoch nicht bis zur Magenkolik ging, und am Ende, 
nachdem er mehrere Mittel ohne allen Nutzen verſucht, zu der Blau⸗ 
ſäure ſeine Zuflucht genommen. Er hatte mit einem Gran dieſer 
Säure, welche nach der Vorſchrift der Dubliner Pharmacopoe bes 
reitet war (fpec. Gew. 0,998), den Anfang gemacht, und diefe 
Gabe am erſten Tage zwölf Mal wiederholt, ohne irgend eine merk⸗ 
liche Wirkung davon zu ſpuͤren. Am folgenden Tage hatte er eine 
halbe Drachme mit demſelben Refultate genommen. Den dritten 
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und vierten Tag nahm er eine ganze Drachme. Den fuͤnften Tag 
betrug die Doſis anderthalb Drachmen, allein es wurde dadurch 
nicht die geringſte Wirkung hervorgebracht. Den ſechsten Tag nahm 
er zwei Drachmen; zwei Minuten darauf, nachdem er dieſe Gabe, 
deren Geſchmack ihm außerordentlich bitter ſchien, zu ſich genom- 
men, hatte er kaum einige Schritte gethan, als er eine große Ver— 
wirrung feiner Gedanken wahrnahm und Kopfichmerz. fo wie ein 
ſtarkes Klingen in den Ohren bekam. Er konnte ſich kaum auf: 
recht halten und mußte ſich mit den Armen auf einen Tiſch ſtuͤtzen, 
es ſchwanden ihm die Sinne und er ſiel hinterwaͤrts nieder. In 
dieſem Zuſtande blieb er drei oder vier Minuten liegen und wurde 
waͤhrend dieſer Zeit von heftigen Convulſionen befallen, welche de— 
nen ähnlich waren, wie fie Kaninchen bekommen, wenn ihnen daſſelbe 
Gift beigebracht wird. Er hatte ſo ſtarke Mundklemme, daß er 
nicht das Geringſte von Arznei ſchlucken konnte. Es wurde ihm 
daher ſo ſchnell, als moͤglich, kohlenſaures Ammoniakſalz unter die 
Naſe gehalten. Dieſes that ſogleich ſeine Wirkung. Der Kranke 
vermochte bald, etwas Fluͤſſigkeit zu ſchlucken. Die Senftbilität 
ſtellte ſich bald wieder ein; und es erfolgte darauf Erbrechen, wo— 
durch große Erleichterung verſchafft wurde. Nach einer halben 
Stunde befand ſich der Kr. wieder ganz wohl, nur empfand er 
noch Kopfſchmerz und hatte das Gefühl von Ausdehnung im Kopfe, 
welche beide Symptome noch bis zum Abend dauerten. In der 
ganzen Zeit, waͤhrend welcher derſelbe der Empfindung beraubt ge— 
weſen war, waren feine Schenkel gewaltſam an den Unterleib her— 
aufgezogen geweſen; die Arme waren eben ſo heftig an den Rumpf 
angezogen und mit Gewalt wieder an den Koͤrper angepreßt wor⸗ 
den, wenn man ſie davon abgezogen hatte. Die Augen waren ge⸗ 
ſchloſſen, die Zähne aufeinandergepreßt, und die Geſichtsmuskeln 
heftig convulſiviſch bewegt worden. Als der Kr. wieder zu ſich kam, 
war er von ſeinem Magenſchmerz gaͤnzlich befreit. Das fluͤchtige 
Ammoniakſalz war eine ſehr kurze Zeit nach dem Beginn der Sym— 
ptome angewendet worden. Dieſe Beobachtung iſt in Bezug auf 
die Symptomatologie intereffant. Denn man ſteht dabei die Blau— 
ſaͤure Wirkungen, denen aͤhnlich, welche ſie bei Thieren erzeugt, her— 
vorbringen. 

Von phlebitis pulmonaria theilt der Dr. Robert Lee 
in den Lond. Med. Chir. Trans. T. XIX. eine Beobachtung mit. 
Eine junge Frau von 20 Jahren wurde 5 Tage nach der Geburt 
ihres erſten Kindes von Dyspnoe und Schmerz in der linken Seite 
der Bruſt, ſo wie im ganzen Unterleibe, befallen; der Puls wurde 
außerordentlich ſchnell; die Symptome dauerten mit abwechſelnder 
Heftigkeit fort; ſpaͤter trat Huſten und ein Auswurf von Schleim 
hinzu. Der Tod erfolgte einen Monat nach der Entbindung. 
Leichenoͤffnung. In den Falten des breiten Mutterbands, um 
das linke Ovarium herum, fand ſich ein nußgroßer Abſceß; die Ve⸗ 
nen des Uterus, fo wie die der nahe liegenden Theile, die vv. iha- 
cae und die v. cava in ihrer ganzen Ausdehnung, waren mit eie 
nem gelben Coagulum oder einem weichen gelblichen Stoffe, wel⸗ 
cher aus Lymphe und Eiter beſtand, bekleidet. Die Venenſtaͤmme 
des untern linken Lungenlappens boten die anatomiſchen Kennzei⸗ 
chen der Venenentzündung dar; der Lappen ſelbſt war verdichtet: 
und dunkelroth. Die ſeroͤſe Oberfläche des mittlern und untern Lap⸗ 
pens der rechten Lunge war mit gelber, weicher Lymphe bedeckt; 
beide Lappen hatten eine leberartige Beſchaffenheit. Die Entzuͤn— 
dung der pleura und der Lungen iſt eine der häufigften und traue 
rigſten Folgen der phlebitis uterina; aber in dem hier angefuͤhr⸗ 
ten Falle hatten die entzuͤndeten Venen das Blut aus den Lungen 
in die linken Herzhoͤhlen geführt, und er iſt daher der einzige bis 
jetzt bekannte ſeiner Art. g 

Bibliographische neuigkeiten. 

Smith’s Compendium of the English flora, 2. edition, with ad- 
ditions and corrections. By Dr. Hooker. London 1836. 12. 

An Introduction to Phrenology, in Question and Answer, By 
Robert Macnish, London 1836. 18. 

Lectures on Subjects connected with Clinical Medicine. By 
P. M. Latham, M. D. London 1836. 12. 

Elements of medical Jurisprudence. By A. S. Taylor, Vol. I. 
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Geologie im Jahre 1855. 
Von Laurance. 

(Ein Bruchſtuͤck aus der Schrift gleiches Namens). 

Von der Geologie, nach dem, was man gegenwaͤrtig darunter ver⸗ 
ſteht, kann jetzt geſagt werden, daß ſie eine Art von Geſchichte iſt, — 
die phyſiſche Geſchichte der großen Kugel, welche wir bewohnen, — 
eine Art von Alterthumskunde, welche nicht Kenntniß nimmt von 
alten Muͤnzen, zerbrochenen Saͤulen und alten Inſchriften, um die 
Perioden und begleitenden Umftände von Revolutionen und merk— 
wuͤrdigen Zeitraͤumen in Angelegenheit der menſchlichen Geſellſchaft 
zu beſtimmen, ſondern welche die großen phyſiſchen Revolutionen 
unterſucht, die unſer Planet erlitten hat, Ereigniſſe, wovon 
wir unvertilgbare Erzaͤhlungen, unveraͤnderliche Archive und die 
untruͤglichſten Zeugniſſe in den Monumenten und Ueberbleibſeln 
früherer Zeiten finden, welche in den Mineralmaſſen aufbehalten 
ſind, die ſeine aͤußere Rinde zuſammenſetzen. Eine Unterſuchung, 
welche da beginnt, wo die Berichte der Menſchen dunkel zu wer— 
den anfangen und die Einbildungskraft durch aufeinanderfolgende 
Zeitraͤume bis zu einem Puncte in der Unendlichkeit der Vergan— 
genheit zuruͤckfuͤhrt, welche der Geiſt kaum betrachten kann — eine 
Periode gleichzeitig mit dem Urſprunge der Erde. Sie zeigt, daß 
die Oberfläche der Erde einer Reihe von außerordentlichen und ge: 
waltſamen Veränderungen — von plötzlichen und maͤchtigen Re— 
volutionen unterworfen geweſen iſt. Sie eroͤrtert „den Kampf 
der Elemente und den Untergang der Materie“, die aufeinander⸗ 
folgende Zerſtoͤrung und Wiedererzeugung dieſes ſchoͤnen Schau— 
platzes des menſchlichen Lebens, und unzaͤhlbare Racen von Thie 
ren, ehe er ſelbſt, der ſich ſelbſt ſo nennende „Herr der Schoͤpfung“ 
die Herrſchaft auf der Erde an ſich genommen dat. Wie wir in 
der Geſchichte der Nationen eine allmaͤlige Entwickelung der menfch 
lichen Fähigkeiten beobachten, ein fortſchreitendes Emporſteigen aus 
der Barbarei, in welcher auch die gebildetſten Nationen entſprun⸗ 
gen ſind, zu der Intelligenz, welche ſie ſpaͤter auszeichnete, ſo beob— 
achten wir auch in der Geologie eine merkwürdige Aufeinanderfolge 
organifirter Weſen, eine anſcheinende Gradation von Thieren ein: 
facher zu Thieren ſehr complicirter Structur, und wenn wir der 
Reihe entlang geben, ſo gelangen wir zu einer Periode, welche dem 
Vorhandenſeyn von Leben auf der Erde voranging, in der ſie „ohne 
Form und leer war und Dunkelbeit auf der Fläche der Tiefe ru: 
bete.“ Die Erde ſelbſt ſcheint, wie die Geſellſchaft oder ein In⸗ 
dividuum, von Kindheit zum Juͤnglingsalter, vom Juͤnglingsalter 

r Reife, von der Reife zum Alter, — worauf ihre jetzige ſchwache 
nergie, verglichen mit ihrer uranfaͤnglichen Kraͤftigkeit, hindeuten 

moͤchte, — uͤbergegangen zu ſeyn. 
Der Schluͤſſel zu dieſem lange verborgen geweſenen Buche der 

Natur, und zu allen myſtiſchen Aufſchluͤſſen deffelben, ift das fremd⸗ 
artige Foſſil (extraneous fossil) wie es genannt wird, ſind die orga⸗ 
niſchen Ueberbleibſel, welche in dem ſoliden Geruͤſte der Erdkugel 
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eingefchloffen find, Mittels dieſer ſind wir in den Stand geſetzt, 
die dem Anſcheine nach zahlloſen Lagerſchichten (strata) in ge⸗ 
wiſſe Ordnungen und Claſſen zu bringen und jeder eine beſtimmte 
Epoche oder Formationsperiode zuzuweiſen; und dadurch die aus 
ßerordentliche Thatſache feſtzuſetzen, daß durch alle dieſe Minerals 
maſſen eine unveraͤnderliche Ordnung von Ueberlagerung (su- 
perposition) vorwaltet, welche in den zahlleſen Störungen und 
Convulſionen, welche die Erde bis zu ihrem Innern erſchüttert ha⸗ 
ben, nie umgekehrt worden iſt; daß dieſe Ordnung des Ueberein⸗ 
anderliegens nicht auf dieſe oder jene Localitaͤt beſchraͤnkt ift, ſon⸗ 
dern weſentlich dieſelbe iſt in der alten Welt, wie in der neuen, 
von dem Nordpolar- zum Suͤdpolarkreiſe; wenigſtens fo weit, als 
Beobachtung bis jetzt ſich erſtreckt hat. 

Die Entdeckungen der Geologie, wie die der Aſtronomie, ſind 
ganz in Widerſpruch mit unſern vorgefaßten Ideen und in einigen 
Fällen dem Zeugniſſe unſerer Sinne entgegengeſetzt. So lange 
bis es durch Demonftration bewieſen war, war es unbegreiflich, 
daß die Sonne, welche auf- und unterging und beſtaͤndig in Be⸗ 
wegung ſchien, wirklich ſtille ſtehe: fo iſt der Geiſt nicht geneigt, 
zu glauben. daß die feſte Erde, auf welcher wir wandeln, auf wel⸗ 
cher unzäblige Generationen den Menſchen gelebt haben und ge⸗ 
ftorben find, und wo unfere Städte von den fruͤheſten Zeiten ſte⸗ 
hen, doß dieſe, abwechſelnd, vielleicht Meeresgrund, oder der Boden 
eines Sees, oder die von unten berauf durch vulkaniſche Thaͤtig⸗ 
keit ausgeworfene Materie iſt. In der einen Periode unter den 
Tiefen des Oceans begraden in andern Perioden mit dem dunkeln 
lachenden Grün der Ufer gefhmüdt, — bald der Sitz der Uns“ 
fruchtbarkeit, bald der Fruchtbarkeit, bald von See- bald von 
Landthieren und Pflanzen dedeckt. Und doch verhalt es ſich fo faſt 
mit jeder Portien deſſen, was wir jetzt terra firma nennen und 
welche eigentlich ein ungedeures Grab lebender Weſen iſt! Die 
hoͤchſten Berge find dem allgemeinen Schickſale nicht entgangen 
und die „ewig dauernden Gebirge“ können ſchicklicher Weiſe nicht 
mehr als Embleme der Unveraͤnderlichkeit angeführt werden. 

Was, außer wirkliche Demonftration, würde uns wohl uͤber⸗ 
zeugen, daß die Gipfel der hoͤchſten Berge in England einſtmals 
den Grund der See bildeten? und daß Lagerſchichten, welche jetzt 
Hunderte von Ellen unter deren Oberfläche liegen, einſtmals über dee 
ren Waͤſſern erhoben waren? Aber wir haben unverwerfliche Bes 

Zeugniſſe, weiſe für dieſe mächtige Umwälzung, ſo deutlich als 
irgend eins, welches Herkulanum und 
Pompeji für ihren fruhern Zuſtand 
anführen koͤnnen. Das unbedeutend 
kleine Foſſil, wovon die Zeichnung 
zur Seite eine Darſtellung iſt, iſt 
eine foſſile Muſchel (einſt ein Be: 
wohner des Oceans) von dem Gi: 
pfel des Snowdon des hoͤchſten Ber: 
ges in Wales, wo ich ſie eigenhändig 
aus Myriaden ähnlicher, in einer ir 



von Kalkſtein ), welche die Kuppe des Gipfels bildet, 
ausgebrochen habe. Die zweite Abbil— 
dung ſtellt ein Exemplar der vegetabili— 2 
ſchen Production vor, welche die Hügel 
der Vorwelt ſchmuͤckten (vielleicht ſpaͤter 
als die Erhebung (upheaving) des Oceans— 
Niederſchlags ſtattfand, von welchem die 
eben erwaͤhnte Muſchel eine Reliquie iſt), 
ausgegraben aus dem Innern der Erde 
in einer Tiefe von tauſend Fuß unter 
der Oberfläche ). Das Zeugniß iſt hier 
unwiderſprechlich, es iſt der Demonſtration 
gleich, daß der Ocean die Gegend be— 
deckte, wo die Muſchel gefunden wurde, 
und daſelbſt eine lange Periode von Zeit 
verblieb, denn der Kalkſtein beſteht faſt 
völlig aus Muſchelſchaalenſtuͤck hen; und die Vegetation mit al: 
len ihren Bedingungen, Luft und Waͤrme, Boden und Atmoſphaͤre, 
war einſtens wirklich da vorhanden, wo die vergaͤngliche Pflanze 
gefunden worden iſt. Sie haͤtte nicht dahin gebracht werden koͤn— 
nen, denn ihre zarte Textur wuͤrde bei der Fortſchaffung beſchaͤ— 
digt worden ſeyn, waͤhrend ihre Faſern ſo ſchoͤn erhalten ſind, als 
wenn die Pflanze ſorgfaͤltig zwiſchen die Blätter eines Buchs ein: 
gelegt worden waͤre. 

Nicht allein daß einzelne Thatſachen aller Erfahrung und vor: 
her erlangten Ideen entgegengeſetzt ſind, wie wir geſehen haben, ſo 
ſchließt Geologie auch einen ſcheinbaren Widerſoruch in ſich, in ſo— 
fern das Unterſte in der Reihe oft den hoͤchſten Lagerpunct ein: 
nimmt und fo umgekehrt. So kommt, z. B. auf dem Feſtlande 
Europa's das am tiefſten Gelagerte, der Urgranit, auf welchem 
alle andere Felsmaſſen ruhen, ſelten zu Tage, außer auf den 
Gipfeln der hoͤchſten Berge, wie des Montblanc, der Jungfrau und 
der hohen Alpen, welche in dieſen Faͤllen nicht horizontale Lager 
zeigen, wie ihre Lage an der Baſis der ganzen Uebereinanderhaͤu— 
fung von geſchichteten Felsarten vermuthen laſſen moͤchte, ſondern 
zuweilen Kegel von verticaler Schichtung von unbegreiflicher Hoͤ— 
he, welche in majeſtaͤtiſcher Großartigkeit weit uͤber dem Bereiche 
menſchlicher Fußtritte in die Hoͤhe ragen, 

Hals wollten fie zeigen, wie hoch die Erde himmelan ſteigen 
konne und doch den ſtolzen Menſchen hinter ſich laſſe.“ 

Dieß find einige der Anomalien, auf welche man bei'm Studium 
der Geologie ſtoͤßt. 
„Es iſt die Gleichfoͤrmigkeit der Uebereinanderlagerung (superpo- 

sition), die unveraͤnderliche, zuweilen geftörte, aber nie umgekehrte 
Ordnung der Aufeinanderfolge, auf welche die Geologie ſich als 
practiſche Wiſſenſchaft ſtuͤtzt: wenn die Identitaͤt einer Gebirgsart 
durch die darin enthaltenen Foſſilien dargethan iſt, fo ift ihre 
Stelle in der Reihe alſobald entſchieden und durch eine unfehlbare 
Analogie wird die Stellung anderer Gebirgsarten genau gefolgert. 

her⸗ 

Die Kenntniß dieſer Thatſache leitet den geſchickten Bergmann bei 
ſeinen koſtbaren Arbeiten, und nur aus Nichtachtung' oder Un⸗ 
kenntniß dieſer Thatſachen ſind ſo viele fehlgeſchlagene Nachſuchun— 
gen nach Steinkohlen unternommen und mit ſo großen Geldopfern 
verfolgt worden. Der oft beſprochene Fall von Berhill bei Ton: 
don, wo 80,000 Liv. Sterl. in fruchtloſen Nachgrabungen nach Kohlen 
vergeudet worden find, welche heutzutage der bloße Anfänger in der 
Geologie verworfen haben wuͤrde, iſt ſchon allein hinreichend, den 
unermeßlichen Vortheil der Geologie als practiſche Wiſſenſchaft 
darzuthun. 

Es iſt unnöthig, den unſchätzbaren Vortheil beſonders heraus: 
zuheben, welchen wir durch die Geſchicklichkeit des Bergmanns ers 
langen. Es wuͤrde nicht ſchwer ſeyn, zu beweiſen, daß in England 
die Huͤlfsmittel des Mineralreichs die Hauptquelle des Nationals 
wohlſtandes ſind und eine der Haupturſachen des großen Gewichtes, 

*) Das Vorkommen dieſes Kalkſteins auf der Spitze, dem dur 
ßerſten Punkte dieſes Berges, deſſen Maſſe aus älteren, keine 
Verſteinerungen fuͤhrenden Felsarten beſteht, iſt ein merkwuͤrdiger 
Zug in der Geologie von Wales. 

— 11 Leiceſterſhire: Aus der Aſhby⸗de⸗la-Zouch-Kohlen⸗ 
grube, 
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welches jenes Land in der Wagſchaale der Völker hat; indem daſſelbe 
auf der einen Seite die Kohlen, dieß Lebensprincip der Manufactus 
ren, auf der andern Seite das Eiſen liefert, das rohe Material 
eines ſehr beträchtlichen Theiles der Engliſchen Nationalinduſtrie, die 
Baſis von ſo vielem Erfindungsſcharfſinne, die Quelle von unbe— 
rechenbarem Reichthume: und wie groß die Hulfe iſt, welche 
die Geologie dem Bergmanne geleiſtet hat, wie fie die Opera— 
tionen ſyſtematihrt hat, wie fie ihre Herrſchaft erweitert hat 
und taͤglich noch erweitert, alles dieß koͤnnen nur diejenigen 
gehörig würdigen, welche ſich für den Gegenſtand practiſch intereſ— 
ſiren und das Fortſchreiten des Bergbaus beobachtet haben. 

Ein hoͤchſt erfreuliches Beiſpiel von dem glücklichen Erfolge einer 
Unternehmung, welche auf geologiſche Deductionen fußte, iſt neuer— 
lich im Norden von England in dem Monkwearmouth-Kohlenwerke vor— 
gekommen. Die Bebauung des Werks in dieſem Falle, wurde in der 
Streichungslinie des bittererdigen Kalkſteins (Dolomits) angefangen, 
welcher, wie jeder mit den Grundzuͤgen der Geologie England's 
Bekannte weiß, an ihrem oͤſtlichen Rande über die große nördliche 
Kohlenformation gelagert iſt, in der ganzen Strecke von Trent bis 
an die Tyne. Die Kohlen find in dieſer Lage nie kunſtmaͤßig bebauet 
worden und an der Oberflaͤche war nichts vorhanden, was auf ein 
Kohlenlager unter der Erde hingewieſen hätte, wie ſonſt wohl ge— 
woͤhnlich; die muthigen Eigenthuͤmer, HH. Pemberton und 
Thompſon, aber, von dem Vorhandenſeyn derKohlenſchicht übers 
zeugt durch die wohlbekannte Thatſache, daß die allgemeine Incli— 
nation der strata abwaͤrts in dieſer Richtung lief und ſich auf die 
untruͤgliche Ordnung der Aufeinanderfolge verlaffend, deren eben 
gedacht worden iſt, beſchloſſen dahin durcharbeiten zu laſſen, wie 
hoch auch die Koſten kommen moͤchten. In der Tiefe von dreihun— 
dert und funfzig Fuß fanden ſie zuerſt Spuren von der Exi— 
ſtenz der Kohlen, aber es wurden noch mehrere hundert Fuß 
Schichten nachher durchgearbeitet und kein bearbeitungswerther 
Kohlenfloͤtz aufgefunden. Immer aber von der Richtigkeit der 
Schluͤſſe überzeugt, welche fie bewogen hatte, ſich auf dieſe Un⸗ 
ternehmung einzulaſſen und in der That durch das Licht der Wiſ— 
ſenſchaft geleitet, verfolgten fie ihren Zweck mit unerfchütterlis 
cher Beharrlichkeit, und in einer Tiefe von ſechzehnhundert Fuß un⸗ 
ter der Erdoberflaͤche oder funfzehnhundert und dreizehn Fuß unter 
der Oberflaͤche des benachbarten Oceans, eine viel groͤßere Tiefe, 
als man vorher jemals nach Kohlen *) gegraben hatte, nach vie— 

*) Folgende vergleichende Angaben der Tiefe einiger der Haupt⸗ 
bergwerke auf der Erde und der Groͤße der Bergwerksopera⸗ 
tionen wird nicht unintereſſant ſeyn. 

Tiefe der Gruben: 
Kitsbuͤhl, Kupfergrube in den Tyroler Gebirgen 2764 Juß 
Simſongrube, zu Andreasberg im Harz 2 5 2230 
Valencianogrube, zu Guanarato in Mexico. 8 1770 
Pearce'sſchacht in Consolidated mines (Cornwall) 1650 
Monkwearmouth-Kohlenwerk in Durham . . 1600 
Sheal Abraham-Grube in Cornwall . . 5 1452 
Dolcoath-Grube, Cornwall 8 8 2 8 1410 
Ecton⸗Grube in Staffordſhire . 1380 

Die tiefen Gruben in Tyrol, dem Harze und den Anden, 

von denen oben die Rede iſt, find ſaͤmmtlich hoch gelegen; der 
Boden der Mexicaniſchen Grube, z. B., iſt 6000 Fuß höher, 
als die obere Einfahrt der Cornwallisgruben. Die tiefſten 
Gruben unter der Meeresflaͤche, in denen man folglich am 

weiteſten gegen den Mittelpunkt der Erbe vorgedrungen iſt, wis 
eben beſchrieben find, in dem Monkwearmouth-Kohlenwerke. 
Pearce's Grubenſchacht (1338 Fuß unter der Meeresflaͤche) war 
bis vor Kurzem die tiefſte Grube auf der Erde, jetzt aber muß 
die größte Tlefe für Monkwearmouth zugeſtanden werden, wel⸗ 
che 1513 Fuß unterhalb der Meeresflaͤche eindringt. 

Die consolidated mines in Cornwallis haben 98 Schachte 
oder ſenkrechte Gruben-Canaͤle, welche zuſammen 25 engl. 
Mellen Länge betragen. Es ſind darin vier Dampfmaſchinen 
mit Cylindern von go Zoll Durchmeſſer und man hat berech⸗ 
net, daß, wenn Pferdekraͤfte gebraucht wuͤrden, um die Gru⸗ 
ben trocken zu legen, in Cornwallis allein 55,000 Pferde nö- 
thig ſeyn mürben. 
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len Jahren von Arbeit und Sorge und nach Auslage einer unge— 
heuren Summe Geldes, erlangten fie die Belohnung ihrer Beharr— 
lichkeit in einem werthvollen Kohlenlager. Nachdem die Identitat 
dieſes Lagers entſchieden iſt, werd die Exiſtenz anderer unter dem: 
ſelben mit ſolcher Zuverſicht angenommen, daß die Werke ſo lange 
fortgeſetzt werden, bis der „Hutton“ oder das allerreichſte Floͤtz 
erreicht ) wird. Dieß Beiſpiel kann die Wichtigkeit der beſtimm— 
ten Ordnung der Aufeinanderfolge, welche die Geologie gelehrt hat, 
erläutern, 

Alſo in der reizenden Oberflähe des naturbegünſtigten Eng: 
land's, — hier in Berge erhoben und dort mit Jhaͤlern gefurcht — 
hier in ſteile Felſen auffteigend, dort in fruchtbare Ebenen ſich 
ausbreitend, welche dem Auge des Unerfabrenen nur eine hetero: 
gene Maſſe von unordentlich gemiſchten Erdſtoffen zeigt, entdeckt der 
Geologe eine Zuſammenſetzung aus einer Reihe von verſchiede— 
nen und wohl abgegraͤnzten Mineralmaſſen, von welchen jede nicht 
allein einen eigenthuͤmlichen Character beſitzt, ſondern auch einer 
gewiſſen geographiſchen Vertheilung folgt, fo daß, wenn diejenigen, 
welche die vorerwaͤhnte Unternehmung leiteten, eine ähnliche Durch» 
grabung in den Schichten des oͤſtlichen oder ſuͤdlichen Theils der 
Inſel gemacht haͤtten, Fehlſchlagen ſtatt Gelingen das Reſultat 
der Bemuͤhungen geweſen ſeyn würde; in der That, fie hätten an 
ſolchen Stellen durch den Mittelpunct der Erde bis zu den Gegen— 
füßlern bohren können, ohne zu finden, was ſie ſuchten. 

Es iſt eine ſonderbare, und dabei dem Studium der Geologie 
ſehr günftige Thatſache, daß England, fo zu fagen, einen Auszug 
des größeren Theils der regulären ſoliden Schichten, welche die 
Erdrinde bilden, darbietet — ein Modell im Kleinen, nett geord— 
net und genau begraͤnzt, von den Geſteinmaſſen, welche in andern 
Laͤndern ſich uͤber eine ſehr große Oberflaͤche ausbreiten oder in 
Ir Bergketten erheben. So gehen wir, wenn wir an der Oſtkuͤ— 

e, an der Küfte in Eſſex, anfangen und in nordweſtlicher Richtung 
durch England ziehen, über die ganze Reihe von dem, was man als 
die neueſten Formationen anſieht, bis zu den aͤlteſten Ablagerungen, 
und finden, mit wenigen Ausnahmen, jedes an der Stelle, welche 
ihm in der Ordnung ihrer Aufeinanderfolge zukommt, der Ordnung 
entſprechend, in welcher ſie auf dem Feſtlande Europa's uͤberein— 
andergehaͤuft find. Ein oder zwei Lager, der Muſchelkalk 
und das rothe Todtliegende der Deutſchen, welche im noͤrdli— 
chen Deutſchland betraͤchtliche Formationen bilden, und zwiſchen dem 
bunten Sandſtein und der Kohlenformation liegen, werden gemei— 
niglich als in England fehlend angenommen; aber Profeſſor Sedg— 
wick hat vor Kurzem auch in der Engliſchen Lagerungsreihe die je— 
nen entſprechenden Typen gefu den, fo daß die Analogie nun voll 
ſtaͤndig iſt. Dieſe verſchiedenen Lager bilden, wie ich vorhin ange: 
deutet habe, als dieſelben erkannt worden an den, jedem derſelben 
eigenthuͤmlichen, foſſilen Reſten, und durch Huͤlfe derſelben haben 
die Geologen ſie in Gruppen geordnet, die ſich auf die Epochen 
ihrer Bildung beziehen. eine Art von Zodiakalſyſtem, welche uns 
in den Stand ſetzt, gewiſſermaaßen die verfloſſenen Jahrhunderte 
zu meſſen und in der unermeßlichen Zeit, welche unſere Unterſu— 
chungen umfaſſen, auf beſtimmte Puncte zu fußen, wie jene be— 
ruͤhmten Himmelszeichen den Aſtronomen helfen, die Stellung der 
unzähligen Sterne zu beſtimmen, welche in den weiten Raͤumen 
des Himmels glaͤnzen. 

In der gegenwärtig angenommenen Anordnung iſt es gebräuch— 
lich, alle Erſcheinungen der geſchichteten und ungefhichteten Fels— 
arten unter vier große Abtheilungen zu bringen, welche alle klei— 

Die Valencianogrube in Mexico, 1770 F. tief, hat einen ver⸗ 
ticalen Schacht von achtſeitiger Form und 30 Fuß Durchmeſ— 

fer burchaus mit ſchoͤnem Mauerwerke ausgeſetzt, deſſen Bau: 
koſten 220,000 pf. Sterl. betragen haben! Der jährliche 
Ertrag der Grube iſt 600,000 E. Sterl. und 3000 Perfonen 
find beſtaͤndig darin beſchaͤftigt. 

) Das nörblibe Kohtenlager, aus welchem London feine uner— 
meßlichen Brennſtofflieferungen erhält, näbert ſich bekanntlich 

raſch feiner Erſchopfung. Das Gelingen des erwaͤhnten Gr: 
periments wird, aller Wahrſcheinlichkeit nach, ibm noch mehrere 
Jahrhunderte die Marktverſorgung London's ſichern, die es 
ſo lange ſchon hat. 
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nern Unterabtheilungen in ſich begreifen; und von den gemähl: 
ten Bezeichnungsausdrücken nimmt man an, daß jeder derſelben 
etwas den verſchiedenen relativen Altern Analoges bezeichne. Dieſe 
gattungbezeichnenden Ausdrücke find: Urformationen, Uebergangs⸗ 
formationen, fecundäre und tertiare Formationen, und es iſt ges 
woͤhn ich, mit den aͤlteſten Felsarten, den Urformationen, den An: 
fang zu machen und zuletzt zu den allerneueſten zu gelangen, wie 
die Geſchichtſchreiber mit entfernten Zeiten anfangen, um auf die 
neueſten, d. h. zu unſern Zeiten, zu gelangen. Ich werde das um— 
gekehrte Verfahren anwenden, d. h., von den neueften zu den äl— 

teſten zurückgehen, von unferer gegenwaͤrtigen auf die entfernteften 
Zeiten, und werde mich der Kunſtausdrücke nur da bedienen, wo 
es weſentlich iſt, die kurzen Umriſſe meiner Skizze zu firiren. 

Aber ehe wir die Älteren Strata unterſuchen, die in Schichten 
uͤbereinanderliegenden Maſſen, von welchen in der oben erwähnten 
Anerdnung die Rede iſt, begriffen find, welche gewiſſermaaßen die 
Annalen entfernter Perioden enthalten, müſſen wir die Verände— 
rungen unterſuchen, welche gegenwaͤrtig an der Erdoberflache vor 
ſich gehen, die Ereigniſſe von dem, was wir die Zeitgenoſſen⸗ 
Periode nennen koͤnnen, die Veränderungen, welche auf die Ver⸗ 
haͤltniſſe des Menſchen Einfluß haben, — die Wirkungen von noch 
jetzt in Wirkſamkeit befindlichen Urſachen. 

Dieſe find die Wirkung der Ströme und ihre Nieberfchläge, 
die zerftörenden und wiedererſetzenden Wirkungen des Oceans; die 
erſtaunlichen Wirkungen von Vulkanen und Erdbeben; die Anhaͤu⸗ 
fung von Zorflagern und das Emporwachſen von Corallenriffen; — 
und der unaufhorlichen und lange fortgeſetzten Wirkung dieſer Ur: 
ſachen ſchreibt Hr. Lyell alle Veraͤnderungen zu, welche die Ober: 
fläche der Erde erfahren hat, — eine Theorie, welche zu beweiſen 
die drei Baͤnde ſeines Werkes hauptſaͤchlich beabſichtigen. 

Keine dieſer Veränderungen kann in unferm Welttheile gehörig 
gewürdigt werden, wo alle elgentliche ftörende Kräfte ruhig, Erd⸗ 
beben feltene Erſcheinungen find und vulkaniſche Wirkſamkeit un: 
bekannt ift, und wo die phyſiſchen Züge des Landes einen kleinen 
Maaßſtab haben. In den großen Continenten, dem Sitze brennen⸗ 
der Vulkane, iſt es, wo ihre Wirkungen merklich gefühlt werben. 
So hot der große Miſſiſippi-Strom in America bäufig fein Bett 
angefuͤllt und Canaͤle in einer neuen Richtung ausgefurcht und 
fuͤlt auch bald den Mexicaniſchen Meerbuſen mit der bewunde⸗ 
rungswuͤrdigen Anhaͤufung von feſter Maſſe, die er in feinem 
Laufe abwärts führt. Ungeheuere Maſſen von Holz und vegeta⸗ 
biliſchen Subſtanzen, durch die Ueberſa wemmung aus den Urwaͤl⸗ 
dern des großen Landes herabgeſpuͤlt, verftopfen oft die Mündun⸗ 
gen der in ihn fi oͤffnenden Ströme, z. B., in dem Red River, 
wo ein Floß oder Zuſammenhaͤufung von vegetabiliſchen Supſtan⸗ 
zen ſich bildet, zwanzig (engl.) Meilen lang, von ſehr großer Breite 
und mehrere Fuß did: an andern Stellen unterminirt der 
Strom feine Ufer, waͤhrend Seeen und Inſeln ſich in feiner 
Mündung Caestuary) bilden. Wie es ſich mit dem Miſſiſippi 
verhaͤlt, ſo auch mit den andern großen Stroͤmen, dem Ganges, 
dem Indus, dem Niger, dem Nil und den Europäifden Strömen. 
Die Anhaͤufung der Materie an dem Ausfluſſe des Nigers in das 
Atlantiſche Meer iſt ſo groß, daß der Lauf des Stromes nur mit 
Schwierigkeit ausfindig zu machen iſt. Dieſer maͤchtige Strom iſt 
naͤmlich wie begraben in feinem eigenen Sande, wodurch dem At- 
lantiſchen Oceane eine Strecke entzogen ift, welche der ganzen Ober⸗ 
fläche von England gleich iſt. In Europa find, im kleinern Maaß⸗ 
ftabe, das Delta *) des Rhone im Mittellaͤndiſchen Meere, wo ein 
beträchtliches Stück Land auf Koften der See **) entſtanden iſt, 
und das flache Land an der Mündung des Rheins — eigentlich 

„) Am Ausfluſſe eines Stroms in den Ocean breitet ſich der Ums 
fang des Stromes aus und ſeine Ufer geben in eine winklſche 
Ausbreitung in der Form des Griechiſchen Buchſtabens A aus; 

daher der Ausdruck Delta. 

e) Von einer großen Strecke des Delta des Rhone if es be: 

kannt, daß ſie erſt ſeit den Zeiten der Nömer angebäuft wors 

den iſt und erſt in einer fpätern Periote die Form von fellem 

Geftein augenommen hat, infofern eine in einem crpſtaliniſchen 

Kalkſteine eingehüllte Kanone aus dem Bette dieſes Fluſſes 

heraufgebracht worden iſt. 
18 * 
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das ganze Holland, welches in dem Meere gleichſam aufgeſchuͤttet wor⸗ 

den iſt durch die Anhaͤufung des durch den mächtigen Strom “) her: 

abgeführten Erdreichs. Auf der andern Seite aber hat auch die 
See, dieſe Beeinträchtigung empfindend, deutliche Symptome von 
Gegenwirkung gezeigt; und mit einer plöglichen Fluth funfzig Tau— 
ſend Morgen weggeriſſen, indem fie die große Binnenbay, die Zaider— 

ſee, gebildet, woran Amſterdam gebaut iſt, und es bedarf aller In⸗ 
duſtrie der Holländer, um das Wiederkehren aͤhnlicher Beraubun— 

gen zu verhuͤten. Gleichſam, als wollte die See ihre Obergewalt 

andeuten, ſteigt die gewohnliche Fluth jetzt hoͤher, als die Flaͤche 
des Landes, und ihre tobenden Wellen drohen fortwährend den 
Schleußen und Dämmen, welche ihrem Umſichgreifen entgegengeſetzt 
ſind, Zerſtoͤrung. 

Jeder Strom und jede Strommuͤndung zeigen aͤhnliche Er— 
ſcheinungen und die Anhäufung des Erdreichs, welche ſo gebil— 
det iſt und wird, führt im Allgemeinen den Namen alluvium, um 

in von dem diluvium zu unterſcheiden, womit man die Wirkungen 
bezeichnet, die man der allgemeinen Ueberſchwemmung, Fiuth, 
Suͤndfluth zuſchreibt. Das Flachland zu beiden Seiten des Fluſ⸗ 
ſes Forth, in Schottland, iſt ein Beiſpiel, wo die Stroͤmung 
und die Fluth durch ihre entgegengeſetzte Thaͤtigkeit ſich verei— 
nigt haben, Alluvialbaͤnke zu bilden. In dem Kiesſande und 
anderen ſo aufgeworfenen Subſtanzen, werden natuͤrlich auch 
Spuren der Urſachen angetroffen, wodurch ſie hervorgebracht 
worden ſind; auf der einen Seite werden durch den Ocean be— 
wirkte Zerſtörungsreſte, auf der andern Ruinen vom Lande zu 
gleicher Zeit in einen Haufen zuſammen vereinigt; ſo hat man in 
dem erwaͤhnten Alluvialkiesſande das Skelet eines ungeheuern Wal— 
fifches und andere Reliquien des Oceans gefunden, vermiſcht mit 
den Geſtein-Fragmenten, welche von den benachbarten Bergen her— 
abgefuͤhrt ſind. 

Aber die durch die Wirkung der Stroͤme hervorgebrachten Ver— 
änderungen der Erdoberflache find außerordentlich langſam und an 
Groͤße unbedeutend, wenn man ſie mit den Veränderungen ver— 
gleicht, deren Unterſuchung hauptſaͤchlich der Gegenſtand der Seo: 
logie iſt. So, z. B., hat der Nil, ein Strom, von welchem wir 
die fruͤheſten und genaueſten Nachrichten haben, obgleich ſein Waſ— 
ſer reich mit feſter Erdſubſtanz beladen iſt und jaͤhrlich die Ebe— 
nen Aegyptens überftrömt, die Höhe der Flaͤche, welche er über: 
ſchwemmt, ſeit dem Anfange der chriſtlichen Zeitrechnung, nur um 
6 Fuß 4 Zoll erhoͤht und die Anhaͤufung des Bodens bei ſeiner 
Ergießung in das Mittelländifhe Meer, hat ſeit Herodot's 
Zeit nicht mehr von dem Meere aufgefuͤllt, als etwa eine halbe 
Meile. 

Von dem Oceane weiß man, aus den Wirkungen, die er auf 
der engliſchen Kuͤſte ausuͤbt, daß er ſeine Oberherrſchaft an eini⸗ 
gen Puncten vergroͤßert und an andern Puncten von dem Lande 

*) Von der geologiſchen Wirkung der Ströme kann man ſich 
eine Vorſtellung machen aus den Experimenten des Hrn. Ho r⸗ 
ner über die Waffer des Rheins, welche in einer Mitthei— 
lung an die Geologiſche Geſellſchaft beſchrieben find. Aus die⸗ 
‚fen Experimenten, welche mit großer Sorgfalt angeſtellt wor— 

den find, ergiebt ſich, daß erdige Stoffe den zwölften bis zwan⸗ 
zigſten Theil (je nach der Jahreszeit) von der Waſſermaſſe 

des maͤchtigen Stroms ausmachen. Zu Vonn, wo die Erpe: 
rimente angeſtellt wurden, iſt die Breite des Stroms zwölf: 
hundert Fuß die mittlere Tiefe funfzehn Fuß und die mittlere 

Geſchwindigkeit der Stroͤmung zwei und eine halbe lengl.) 
Meilen in der Stunde. Die mittlere Quantitaͤt erdiger Stoffe, 
welche in dem Waſſer vertheilt enthalten find, iſt zu achtund— 
zwanzig Gran auf den Kubikfuß nachgewieſen und fo das außer- 

ordentliche Reſultat erlangt, daß einhundert und fünfundviers 
zigtauſend, neunhundert und einundachtzig Kubikfuß feſter Sub: 
ſtanz alle 24 Stunden, auf ihrem Wege von den Alpen bis 
in den Ocean bei Bonn vorbeigefuͤhrt wird. Es iſt daher 
kein Wunder, daß der Rhein ſich ſelbſt verliert, ſo wie er dem 
Ende ſeines Laufes naͤher ruͤckt und zu einem gewöhnlichen 
Canal ſich zuſammendraͤngt. Aber der Rhein zu Bonn iſt, 
mit dem Rhone bei Lyon verglichen, im Sommer ein ſehr 
burchſichtiger Strom. 
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zuruͤckweicht; daß er auf der einen Seite das felſige Bollwerk 
Endland's zerftört, auf der andern aber Sandwaͤlle, Dünen, aufs 
wirft, an welchen die Wellen ſich brechen und welche das Land 
gegen die Wuth des Meeres ſichern. In der That ſcheint ein 
Princip der Compenſation uͤberall die Bewegungen zu reguliren 
und noch find die Beweiſe nicht vollſtaͤndig, daß Neptun die alle 
gemeine Oberherrſchaft erlangen werde, wie Herr Lyell +) zu 
fuͤrchten ſcheint. 

In den Alpengegenden, wo die Bergſtroͤme, „die Saͤgen der 
Natur,“ wie Herr Playfair ſich aucdrüdt, „beſtaͤndig be— 
ſchaͤftigt ſind, die Berge zu fallen,“ gehen fortwaͤhrend geologi— 
ſche Veränderungen nach einem Maaßſtabe von beträchtlicherer 
Größe vor ſich. So iſt, z B., in der Schweiz der Sturz einer 
ungeheuren Bergmaſſe, unterminirt durch die Thaͤtigkeit der Ele— 
mente, kein ungewoͤhnlicher Vorfall. Der Sturz des Roßbergs 
1806 bedeckte eines der ſchoͤnen Thaͤler dieſes Landes mit Veroͤ— 
dung und begrub mehrere Dörfer mit ihren Einwohnern unter ſei-⸗ 
nen Ruinen. In Savoyen, bei Servoz, ſieht man die Ueberreſte 
einer ähnlichen Cataſtrophe, welche 1749 ftatt hatte, und ein be— 
nachbarter Berg, welcher „in zweifelhaftem Untergang uͤber ſeiner 
Baſis hangt,“ droht die Scene der Zerſtoͤrung in einer nicht entfern— 
ten Periode zu erneuern. Alle gebirgige Gegenden bieten uns Er— 
ſcheinungen derſelben Art: da Bergmaſſen, wie andere Theile der 
Erdoberflaͤche, aus Schichten von verſchiedener Dichtigkeit und 
Graden von Härte beſtehen, erleiden fie da, wo die Baſis zufällig 
aus einem weichen Material beſteht und der Einwirkung der Atmo— 
ſphaͤre ausgeſetzt iſt, ein Voneinanderweichen (desintegration) und die 
oberhalb liegende Maſſe wird in das darunter befindliche Thal geſtuͤrzt. 

Dann ſind die Glaͤtſcher, welche als Transportmittel fuͤr un— 
geheure Felsmaſſen dienen. Wer dieſe Erſcheinungen nicht geſehen 
hat, kann ſich keine Vorſtellung von ihrem prachtvollen Anblick machen. 
Sie beſtehen aus ungeheuern Maſſen, oder Stroͤmen, oder, wie die 
größten von ihnen in der uͤbertreibenden Sprache Frankreich's ge— 
nannt werden, Eis-Meeren, welche in den Thaͤlern der hoͤhern 
Regionen der Alpen aus dem Zuſammenſinken und theilweiſen 
Schmelzen der Schneemaſſe gebildet werden, welche, wie bekannt, 
in einer gewiſſen, nach dem Breitengrade der Gegend, verſchiedenen 
Hoͤhe die Seiten und Gipfel hoher Berge bedeckt. Dieſe haben 
ſich zu einem großen Umfange angehaͤuft und ſind allmaͤlig bis in 
die niedereren Thaͤler vorgeruͤckt, in die angebauten Gegenden, wo 
fie mitten in Kornfeldern und Baumgaͤrten beſtaͤndig lagern, und 
durch ihr froſtiges Anſehn den Strahlen einer ſuͤdlichen Sonne Trotz 
bieten. In den Alpen allein giebt es eine Strecke von 130 O Stunden 
dieſes eiſigen Gebiets und alle andere große Bergketten zeigen dieſelbe 
Erſcheinung. Das Mer de Glace (Eismeer) des Mont-Blanc, des al- 
lermerkwuͤrdigſten Glaͤtſchers der Alpen, iſt 12 bis 14 engl. Meilen 
lang, im Durchſchnitt etwa 1 engl. Meile breit und faͤllt bis zu 
der Tiefe von mehreren hundert Fuß in eine beträchtliche Vertie— 
fung an den Seiten des Berges. Von oben angeſehen **) kann es 
nur verglichen werden mit einem reißenden Strome von blendens 
dem Glanze, deſſen Wellen in der wildeſten Verwirrung uͤberein— 
ander gehaͤuft ſind und es fehlt nichts als die Bewegung, um die 
Illuſion vollſtaͤndig zu machen. Wenn Jemand, der den Ocean 
in einem Sturme geſehen hat, ſich in ſeiner Einbildungskraft die 
Wirkung einer ploͤtzlichen Erſtarrung und Feſtwerdung der in aller 

*) „Die Veränderungen des Vodens, innerhalb der allgemeinen 
Linie der Kuͤſte, find alle von untergeordneter Natur, tele 
neswegs darauf hinausgehend, das Fortſchreiten des großen 

Oceans aufzuhalten oder das die ganze Gegend eventuell 
drohende Schickſal abzuwenden; ſie ſind wie die kleinen 

Kriege und Eroberungen der unabhängigen Staaten und Res 
publiken Griechenland's, waͤhrend die Macht Matedonien's 
fortwährend herandraͤngte und ſich bereitete, alles zu ver 
ſchlingen.“ 

„) Der Punct, von welchem aus der Glaͤtſcher gewoͤhnlich Ber 
trachtet wird, iſt der Montanvert, etwa 8000 Fuß uͤber 
der Meeresflaͤche, wo ein Tempel, „der,“ wie man ed ger 
nannt hat, „Natur gewidmet“, zur Bequemlichkeit ihrer 
Verehrer errichtet iſt, welche von allen Theilen der Welt 
kommen, um ihr an dieſem kalten Altare zu huldigen. 
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Wuth bewegten Wellen vorftellen kann, fo wird er ein ſchwaches 
Bild dieſer ſonderbaren Scene haben. Bei genauerer Unterſuchung 
findet man, daß es aus tiefen Schluchten und unregelmäßigen Ers 
habenheiten von Eismaſſen, von diamantener Härte, beſteht, welche 
ungeheure Felſen-Fragmente auf ihrer Oberflaͤche tragen und in 
jeder Richtung von Spalten oder Kluften von furchtbarer Tiefe 
durchzogen ſind — den kalten Graͤbern mehrerer unvorſichtig vor— 
gedrungenen Reiſenden. 

Als ein geologiſches Agens find ihre Wirkungen betrachtlich; 
die vertikalen Maſſen von Granit und Schieferfelſen, welche durch 
die Wirkung der Elemente losgetrennt werden, fallen in großen 
Maſſen auf die Oberflache des Glaͤtſchers und werden mit ihm 
fortgeführt durch die langſame und unmerkliche aber unwiderſteh— 
liche Bewegung, welche er erwieſener Maaßen hat und welche, je 
nach der Inclination feiner felfigen Unterlage, verſchieden ift. Auf dieſe 
Weiſe werden unfoͤrmliche Fragmente von unzugaͤnglichen Felſen 
von den Gipfeln ſelbſt der Berge mehrere (engliſche) Meilen bis 
an den Rand der Glaͤtſcher fortgeführt, von welchem fie mit gro: 
ßen Maſſen von gefrornem Schnee in das Thal hinuntergeſtuͤrzt 
werden und in ihrem Fallen die Erſcheinung der Lavinen veran— 
laſſen, dieſe „Donnerkeile von Schnee,“ deren Widerhall die 
Berge zittern macht: hier gelangen ſie in den Bergſtrom, durch 
welchen ſie, gepeitſcht, zerbrochen und zertruͤmmert, auf weite Ent— 
fernungen fortgeführt werden: denn aus den duͤſtern Eisgrotten 
der Glaͤtſcher ſtroͤmen einige der maͤchtigſten Stroͤme Europa's 
hervor, der Rhein, der Rhone, der Po und die Arve. 

In den noͤrdlichen Gegenden der Erde iſt dieſes Agens un— 
endlich mehr thaͤtig und dort finden wir, daß es ungeheure Felſen 
und Erdmaſſen große Strecken weit bis zur See fortfuͤhrt. So 
an der kalten Küfte Groͤnland's kommen die Glaͤtſcher, welche an 
den Alpen in die tiefern Thaler gelangen, in gleicher Weiſe bis 
an die Flaͤche des Oceans, in welchen unmittelbar ſie durch zu— 
fällige Umftände geſtuͤrzt werden, und wo fie dann, vermöge ihrer 
ſpeciſiſchen Leichtigkeit, ſchwimmen und mit ihrer ſchweren Ladung 
durch Wind und Fluth in den verſchiedenſten Richtungen weit fort: 
getrieben werden. Die noͤrdlichen Seeen find voll von dieſen Eis— 
bergen und man weiß, daß fie zuweilen fo weit ſuͤdlich bis nach 
Madeira gelangt ſind (vom Suͤdpol ſind ſie bis nach dem Vor— 
gebirge der guten Hoffnung getrieben worden), und Herr 
Scoresby erzaͤhlt, daß er Felſenmaſſen auf ſolchen Eisinſeln 
angetroffen habe, welche von 50,000 bis 100,000 Tonnen (die 
Tonne iſt 2000 Pfund) ſchwer geweſen ſeyn moͤchten. Wir werden 
fpäter Gelegenheit haben, dieſes mächtige Agens zu Hulfe zu ru— 
fen, um Erſcheinungen an Orten zu erklären, wo es ſchon lange 
zu wirken aufgeboͤrt hat, aber wo man nicht begreifen konnte, 
daß irgend eine andere uns bekannte Urſache die Wirkung haͤtte 
hervorbringen koͤnnen. 

Allein von allen jetzt noch thaͤtigen Agentien, durch welche die aͤu— 
ßere Oberflaͤche der Erde veraͤndert wird, iſt der Vulkan und ſein 
Begleiter, das Erdbeben, von welchem Europa gluͤcklicherweiſe frei 
iſt, das furchtbarſte in ihren Erſcheinungen und in ihren Wir⸗ 
kungen am weiteſten hinausreichend. Vulkane, im beſchraͤnkten 
Sinne des Ausdrucks find nur dieſe koniſchen Kamine oder Oeff— 
nungen, durch welche Duͤnſte oder feſte Stoffe im Zuſtande der 
Schmelzung und Verglaſung ausgeworfen werden, durch die er— 
panfive Gewalt der Hitze, von innerem Fever, durch irgend eine 
unbekannte Urſache tief unter der Oberfläche der Erde entzündet. 
Ueber zweihundert derſelben in verſchiedenen Gegenden der Erde ſind 
dekannt als beftändig brennend, beſtaͤndig Feuer oder Rauch oder 
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Dampf auswerſend und zuweilen, wie maͤchtige Keſſel, Ströme von 
e geſchmolzenen Maſſen überkochend, oder mit über alle 
Vorſtellung beftig explodirender Gewalt glühende Steine, Aſche und 
verglaſete Maſſen in die Höhe ſchießend. Gewöhnlich find die Vulkane 
hohe Berge, wie der Aetna, aber oft geſtatten auch Löcher und 
Oeffnungen in der ebenen Flaͤche des Landes der aus treibenden 
Gewalt den Ausgang, wie bei den Geyſern in Island, wo Dampf 
mit erſtaunlicher Gewalt hervordringt und Waſſer wie künſtliche 
Fontaͤnen zu einer großen Höhe hinaufgetrieben wird. In dem 
Falle hoher Vulkane, iſt die Maſſe meiſtens durch die allmälige 
Anhaͤufung ausgeworfener Subſtanzen gebildet. 

Heftige Ausbruͤche find meiſt von Erdbeben begleitet und der 
weite Umfang der Wirkungen derſelben beweiſet, daß die erregende 
Urſache ſehr tief im Innern der Erde ihren Sitz haben müſſe. 
So wurden die Stoͤße des furchtbaren Erdbebens, welche Liſſabon 
1775 zerſtoͤrten, durch ganz Europa hindurch empfunden, von 
Norwegen bis zur Hüfte von Afrika, den Canariſchen Inſeln und 
Weſtindien; und die Zerſtoͤrung Lima's in Peru, 1746, erſchüͤt⸗ 
terte nicht allein das ganze Feſtland von Amerika, ſondern der 
Stoß wurde queer durch das Atlantiſche Meer fortgepflanzt und 
an den Kuͤſten von Eurcpa ganz merklich empfunden, 

(Fortſetzung folgt ) 

Miscellen 
Zeichen, daß eine Veränderung der relativen Höhe 

des Landes und der See, an der Weſtküſte von Schott» 
land, ſtattgefunden hat. Hr. Smith, von Glasgow, iſt 
jetzt mit einer Unterſuchung über dieſen Gegenſtand befhäftigt und 
hat zu Glasgow, zwiſchen dem Diluvium und dem durch den Fluß 
gebildeten nruen Sandlager, eine Meerablagerung von feinblättri⸗ 
gem Thone gefunden, Meermuſcheln enthaltend, welche ſaͤmmtlich, 
eine einzige Natica ausgenommen, mit neueren Arten identiſch ſind. 
Dieſe Ablagerung ift über der jetzigen Meeresfläche in einer Höhe 
von wenigen Fuß bis zu ſiebenzig Fuß gefunden worden und 
enthält, außer den Muſcheln, noch Seegras und Knochen von Fi⸗ 
ſchen und Scevoͤgeln. Hr. S. meint, daß Hr. Lyell es eine 
neuere Pliocene-Formation nennen wuͤrde. Die Muſcheln, ſieben⸗ 
zig Fuß hoch über der Meeresflaͤche, wurden an den Ufern des 
Loch Lomond gefunden. (Man ſehe die Memoirs of the Werne- 
rian Society wegen Adamſon's Beobachtungen über die neueren 
Scemuſcheln, welche an den Ufern des Loch⸗Lomond gefunden 
werden,) und Hr. S. hat in der Nahe von Glasgow, in einer 
Höhe von fünfundfunfzig Fuß, im Thon Muſcheln gefunden, welche 
urfprünglich auf dem Boden des Meeres geweſen ſeyn muͤſſen, und 
jetzt ſechszig Fuß über hohem Waſſerſtande gefunden werden. (Edinb. 
New phil. Journ, April 1836.) 

„Die Blutegel im ſuͤdlichen America’, meldet Herr 
Gay aus Valdivia, dat. d. 5. Julius 1835, leben bier im Ges 
hoͤlz, und nicht im Waſſer. Ich kann keine Excurſion machen, um 
zu botaniſiren, ohne daß meine Beine durch ihre Biſſe leiden. Sie 
kriechen auf die Bäume, die Stumpfe, klettern ſelbſt auf Ge⸗ 
ſtraͤuche, und nähern ſich niemals Suͤmpfen und Flüffen; die einzige 
Art, welche ich an dieſen (letzten) angetroffen babe, iſt eine ſehr kleine 
Art Branchiobdella, welche die ſonderbare Gewohnheit hat, in der 
Kiemenhoͤhle der Auricula Dombeii zu leben; indem ich dieß Mole 
lusk zergliederte, habe ich fie angetroffen. Schon in der umgegend 
von San Jago babe ich eine Art getroffen, die auch in Kiemen 
lebte, aber das war bei einem Krebs. — 

— . — 

ln 

Ueber eine eigenthuͤmliche Affection der Nerven der 
Zaͤhne. 

Von Robert J. Graves, M. D. 

„Die Krankheit, welche ich beſchreiben werde, obgleich 
ſehr ſonderbar und merkwürdig, ift von Practikern nicht er 

waͤhnt worden. Einige wenige vorläufige Bemerkungen über 
die Functionen der Zahnnerven ſcheinen nothwendig, um uns 

in den Stand zu ſetzen, eine genauere Vorſtellung don ihrer 

Natur zu faſſen. 
Die Zähne find unbeweglich in den Kinnladen befeftigt 

und bedürfen alſo keiner Bewegungsnerven, fo weit fie ſelbſt 
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betheiligt find; auf der anderen Seite ſind ſie reichlich mit 
Nerven verſorgt, die aus dem fünften Paare kommen, einem 
Empfindungsnerven, und ihr nervoͤſer Apparat iſt innerhalb 
ihrer Subſtanz auf eine Weiſe entwickelt und ausgebreitet, 
welche anzeigt, daß die Natur einen groͤßeren Grad von Sorg⸗ 
falt auf dieſe, als auf irgend eine andere Portion der zur 

Verrichtung des Taſtens beſtimmten Nerven verwendet hat; 
in dieſer Hinſicht nähern fie ſich gewiſſermaaßen der Voll: 
kommenheit des Nervenapparates der eigentlich ſogenannten 
Sinneswerkzeuge. In Wahrheit ſcheint auch kein Theil des 
Mechanismus des menſchlichen Körpers bewunderungswuͤrdiger, 
als er, welcher ſo in ſeiner Function eine weiche Nervenmark— 

maſſe und eine feſte Knochenſubſtanz vereinigt; und verbun— 
den ſind ſie zuſammen allerdings, denn, obgleich mit einer 
ſtahlharten Lage incruſtirt, ſind ſie ſehr zarte Organe des 
Gefuͤhls; die allerkleinſten Koͤrper, wenn ſie hart ſind, koͤn— 
nen deutlich gefühlt werden, wenn fie zwiſchen ihre Raͤnder 
gelangen; Subſtanzen von nachgiebiger Textur, als ein Blatt 
Papier oder ein Roſenblatt, koͤnnen in derſelben Lage wahr— 

genommen werden. Die Zartheit des Gefuͤhls, deren ſich die 
Zaͤhne erfreuen, hat weder gebuͤhren de Aufmerkſamkeit auf 
ſich gezogen, noch iſt ihre Beſtimmung genugfam erörtert, 
denn dieſem Gefuͤhle verdanken wir die Leichtigkeit und Ge— 
nauigkeit, mit welcher ſie als Inſtrumente ihre eigentliche 
Beſtimmung erfuͤllen, die Nahrung zu zerſchneiden, zu zerrei— 
ßen und zu zermalmen. Von dem ihren Raͤndern eingepflanz— 
ten Gefuͤhle erhalten wir die augenblickliche Kenntniß von 
der Lage und von mehreren phyſiſchen Eigenſchaften des Biſſens, 
z. B, von ſeiner Haͤrte, Conſiſtenz, Form, Groͤße ꝛc., in deren 
Folge er ſofort der Wirkung der Zaͤhne unterworfen oder an eine 
andere Stelle des Mundes und in eine bequemere Stellung 
gebracht wird, wo Zaͤhne von einer verſchiedenen Art und 
Form auf ihn wirken koͤnnen. Ohne dieſen ausgezeichneten 
Gefuͤhlsſinn würde die eine Reihe der Zähne nicht mit der 
andern uͤbereinſtimmend wirken koͤnnen, die Schneidezaͤhne und 
Backenzaͤhne im Unterkiefer wuͤrden ſich nicht der ſchneidenden 
und reibenden Flaͤche der Zaͤhne des Oberkiefers anfuͤgen koͤn— 
nen, auch koͤnnte den Muskeln des Unterkfefers keine ſichere 
Kunde beigebracht werden, um die nachfolgenden Bewegungen zu 
bewirken, welche ſie zu beſorgen beſtimmt ſind. Die Zaͤhne 
ſind keineswegs bloß ſchneidende Inſtrumente; ſondern ſie 

ſind 1 mit Intelligenz verſehen; allerdings werden ſie, 
um Groͤße, Lage, Haͤrte und andere phyſiſche Eigenſchaften 
des Biffens zu ermeſſen, von der Zunge und den Wangen 
unterſtuͤtzt; allein ſie beſorgen außerdem eine beſondere Ver— 
richtung, naͤmlich die innere Textur deſſen zu fuͤhlen, was 
ihren unmittelbaren Operationen unterworfen wird, und da— 
durch uns augenblicklich zu warnen, wenn der Biſſen etwas 
enthaͤlt, was ihrer eigenen Subſtanz ſchaͤdlich iſt; ohne die— 
ſen Gefuͤhlsſinn wuͤrden unſere Zaͤhne ſehr bald abgeſprengt 
und abgerieben werden, durch kleine, aber harte Subſtanzen, 
wie Sandkoͤrner, welche die groͤßte Sorgfalt nicht ganz aus 
unſerer Nahrung fern halten kann, welche aber die Zaͤhne 
in dem Augenblicke entdecken, wo ihre Ränder mit ihnen in 
Beruͤhrung kommen und auf welche ſie ſich weigern, einzu— 
wirken. So daß in der That die Zaͤhne als eine in dem 
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Munde angebrachte Art von Fingern betrachtet werden koͤn— 
nen, welche die Beſtimmung haben, den Biſſen vorher zu fuͤh— 
len, zu unterſuchen und zuzurichten, um ihn in die fuͤr das 
Kauen guͤnſtigſte Lage zu bringen. 

Es iſt ſehr ſeltſam, daß niemals ein Beiſpiel 
von Laͤhmung der Zahnnerven beobachtet wor— 
den iſt. Dieſer Gegenſtand hat meine Aufmerkſamkeit ſeit 
mehreren Jahren auf ſich gezogen und ich bin gewohnt ge— 
weſen, bei allen meinen paralytiſchen Patienten nachzufragen, 

ob die Empfindlichkeit ihrer Zähne abgenommen habe; aber 
in keinem Falle bin ich im Stande geweſen, etwas zu ent— 
decken, was ſich dem Verluſte der Empfindung dieſer Or— 
gane genaͤhert hätte: eine ſchwer zu erklaͤrende und ſonſt bei- 
ſpielloſe Immunitaͤt, denn ich kenne ſonſt keinen einzigen 
Nerven der Bewegung oder der Empfindung, welcher nicht 
zuweilen in das Umſichgreifen einer paralytiſchen Affection 
verflochten geweſen waͤre; ja ich bin mehr als einmal ge— 
zwungen geweſen, das Ausziehen von Zaͤhnen bei hemiplegi— 
ſchen Perſonen, bei Zahnſchmerz auf der gelaͤhmten Seite, 
anzuordnen. Dieſes Geſchuͤtztſeyn vor Paralyſis, was ſich 
auch in der ausgebreiteten Praris meines Freundes M'Clean 
hat wahrnehmen la ſen, iſt um fo auffallender, wenn wir bes 
denken, wie ſehr die Zahnnerven der entgegengeſetzten Affee— 
tion, der krankhaft geſteigerten und vermehrten Senſibilitaͤt 
ausgeſetzt ſind, welche die verſchiedenen Formen des Zahnwe— 
hes abgeben. N 

Einige Phyſiologen ſind geneigt geweſen anzunehmen, 
daß Über die Temperatur der Koͤrper durch andere Nerven geur— 
theilt werde, als durch diejenigen, welche die Inſtrumente des 

Gefuͤhls oder Taſtſinns ſind; allein es ſcheint, daß, wenn 
es an anderen Gruͤnden gegen dieſe Hypotheſe mangelte, das 
Beiſpiel der Zaͤhne allein hinreichend ſeyn wuͤrde; denn hier 
find ganz unzweifelhaft der Sinn des Gefuͤhls und die Un- 
terſcheidung der Temperatur Functionen eines und deſſelben 
Nerven, indem die Zaͤhne nur einen Nerven beſitzen. 

Die Keankheit, auf welche ich nun die Aufmerkſamkeit 
leiten moͤchte, beſteht in einer fuͤr den Patienten unbezwing— 
baren Neigung, mit den Zihnen zu knirſchen. Dieſer Trieb 
entſteht aus einer unangenehmen und unbehaglichen Empfin— 
dung in den Zaͤhnen ſelbſt und wird momentan erleichtert 
durch Ueberein inderreiben (Knirſchen); derſelbe kehrt aber gleich 
zuruͤck, ſo wie der Patient zu knirſchen aufhoͤrt, was der— 
ſelbe daher, wenn die Krankheit vollſtaͤndig ausgebildet iſt, 
den ganzen Tag fortſetzt. Wenn die Patienten ſchlafen, 
hören fie auf, zu knirſchen: das Knirſchen iſt in allen Filz 
len das Reſultat einer willkuͤrlichen Bewegung. Ich habe 
nun vier File von Perſonen mit dieſer Affection beobachtet, 
und es iſt bemerkenswerth, daß alle dieſe entſchieden gichtiſch 
waren. Die erſte Perſon, wo ich es beobachtete, war die 
verſtorbene Graͤfin E., bei welcher die Gewohnheit ſo aus— 
gebildet war, daß ſie gezwungen war, ihr immer nachzuge— 
ben, denn in dem Augenblicke, wo ſie zu knirſchen aufhoͤrte, 
wurde die unangenehme Empfindung in dem Zahne uner: 
traͤglich, und ſo war ſie gezwungen, mehrere Jahre vor ih— 
rem Tode allen Geſellſchaftsverkehr aufzugeben. Das Knir— 
ſchen war bei ihr ſtark und gewaltſam und nachdem es ſo 
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lange fortgeſetzt worden, hatte es den Zahn faft bis an die 
Zahnhoͤhlen abgerieben. Ich berieth mich mit den bedeutend— 

ſten Chirurgen London's uͤber dieſe Krankheit, unter andern 
auch mit Hrn. Abernethy, aber keiner war im Stande, 
ein Exleichterungsmittel anzugeben. Die Kranke war fo 
uͤberzeugt, es ſey irgend eine permanente Urſache von Rei— 
zung in den Zaͤhnen ſelbſt vorhanden, daß ſie zu verſchiede— 
nen Zeiten ſich deren ausziehen ließ, in der Hoffnung, Er— 
leichterung zu erhalten; allein ſie wurden voͤllig geſund be— 
funden. 

Vor Kur em wurde ich von dem hochwuͤrdigen Hrn. B. 
zu Mathe gezogen, welcher, gleichfalls von gichtiſchem habi- 
tus, durch dieſelbe Affection aus der Geſellſchaft vertrieben 
wird. Bei ihm ſind die Backzaͤhne ganz flach und glatt ge— 
rieben und die Schneide- und Eckzaͤhne haben eine beſon— 
dere Veraͤnderung erlitten, zumal die erſteren, welche, beſtaͤn— 
dig aneinandergewetzt, meißelartige Schneiden erlangt haben 
und fo ſcharf find, daß, wenn die Zunge unachtſam darüber 
weggleitet, ſie eine Schnittwunde machen, wie ſie ein ſchar— 
fes Meſſer macht. Bei dieſem Patienten iſt der Email von 
allen Kronen abgerieben und letztere zeigen einen Durchſchnitt 

der inneren oder knoͤchernen Portion des Zahns; und es iſt 
bemerkenswerth, daß in dieſem, wie in den andern Faͤllen, die 
innere oder Nervenhoͤhle des Zahnes nie bloßgelegt wird, 
ſondern immer in dem Maaße von Knochenmaterie ausge— 

füllt erſcheint, als der Knirſchproceß die Krone abreibt; ge— 
rade wie man das in den Faͤllen von allen Leuten beobach— 
tet, z. B, Matroſen, welche ſeit vielen Jahren die Gewohn— 
heit haben, Seezwieback zu kauen. Dieſelbe Erſcheinung iſt 
auch einigemal an den Zähnen von Schaͤdeln wahrgenom: 
men, welche man fir Roͤmiſche Schädel hält und wo man 
vermuthet, daß ſie gewoͤhnlich von ſehr harter Nahrung ge— 
lebt haben müffen. 

Der dritte Fall war der eines jungen Geiſtlichen aus 
dem ſuͤdlichen Ireland, ebenfalls gichtiſch, und mit tie dou- 
loureux mehrerer Zweige des Nerven des fuͤnften Paares 
und unter dieſen auch der Zahnnerven der linken Seite be— 
haftet. Bei ihm waren die Zaͤhne der linken Seite ganz 
abgerieben und die Krankheit hoͤrte auf, nachdem ſie zwei 
Jahre gedauert hatte. 

Den vierten Fall habe ich nicht ſelbſt geſehen, aber mein 
Freund Dr. Batterſea hat mir folgende Einzelheiten mit— 
getheilt: Henry W., County Meath, 60 Jahr alt, hatte die 
letzten dreißig Jahre von Gichtanfaͤllen gelitten, welche nun ſo 
anhaltend und ernſthaft ſind, daß ſie ihn jaͤhrlich wenigſtens 
fuͤnf Monate an's Bett feſſeln; etwa vor drei Jahren be— 
merkte man, daß er mit den Zähnen zu knirſchen ans 
fing, welches er jetzt unaufhoͤrlich thut, wenn er wacht und 
ſo laut, daß man es im Nebenzimmer hoͤrt; wenn nicht da— 
von geſprochen wird, ſo weiß er es nicht; ſeine Zaͤhne ſind 
ganz abgerieben. Vor zwei Jahren hatte er einen Anfall, 
den er Gicht in feinen Zaͤhnen nannte und wo er ſich fels 
bige alle ausziehen laſſen wollte. 

Obgleich ich bis jetzt kein Mittel habe ausfindig machen 
koͤnnen, die Leiden der von dieſer bisher unbeſchriebenen Krank— 
heit Befallenen zu erleichtern, ſo habe ich doch geglaubt, eine 
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Nachricht davon dem mediciniſchen Publicum mittheilen müfs 
fen, in der Hoffnung, daß Andere veranlaßt werden moͤ— 
gen, die Reſultate irgend einer gluͤcklichen Behandlungsweiſe 
mitzutheilen. 

Von einer bei einem Arzte binnen ſechs Jahren 

zweimal vorgenommenen Lithotripſie 

wird in der Gazette des höpitaux, 5. Mars, ein Fall aus Hrn. 
Dr. Amuſſat's Praxis mitgetheilt: Der Kranke war Hr, Fer⸗ 
rand, ein 71 Jahr alter Arzt aus Montrichard (Loir et Cher). 
Er hatte vor ſechs Jahren in Paris die Lithotripſie an ſich machen 
laffen, und war in ſechs Sitzungen von feinem Steine befreit worden. 
Von dieſer Zeit an hatte derſelbe 4 Jahre lang nichts wieder von 
einem Steine geſpuͤrt, aber vor zwei Jahren bekam er von Neuem 
Schmerzen und erkannte alle Symptome eines Steines an ſich. 
Da ſeine Beſchwerden immer zunahmen, ſo entſchloß er ſich, die 
Operation noch einmal vornehmen zu laſſen, und wurde von einem 
mit ihm befreundeten Arzte an Dr. Amuſſat gewieſen. Die erſte 
Sitzung fand am 14 September 1835, in Gegenwart mehrerer 
Aerzte, ſtatt. Der Stein wurde ſogleich gefaßt; der Durchmeſſer 
deſſelben betrug 12 Linien. Leicht wurde er mit dem Hammer zer⸗ 
ſtuͤckelt. Die erften 9 bis 3 Linien großen Stucke wurden ebenfalls 
mittels des Hammers zerkleinert; einige ließen ſich ſchon mit der Hand 
zerdrücken. Der Stein ſchien aus ſehr verhärteter Harnſaure ges 
bildet. Die Operation dauerte 8 Minuten und war dem Kr. nicht 
im Geringſten beläftigend. Die Urinausleerung verurſachte noch 
zwei Stunden nach der Operation Schmerzen; Abends aber war die 
Ruhe vollkommen hergeſtellt. 

Es waren noch einige Steinftüde von dem Kranken abgegan⸗ 
gen; der Urin blieb citrongelb und klar; es war kein Fieber vors 
anden. 
b Vom 14. bis zum 19. war der Zuſtand des Kr. befriedigend 

geweſen; er konnte ſchlafen und hatte kein Fieber; aber es wurde 

immer noch Brennen bei'm Urinlaſſen empfunden, und es gingen 

noch ſehr viele Steinfragmente ab, von denen die meiſten ſchuppen⸗ 

foͤrmig geſtaltet waren. 7 

Am 19. September war die zweite Sitzung, welche noch weni⸗ 

ger Schmerz verurſachte, als die erſte, obgleich man beinahe ohne 

Urin in der Blaſe hatte operiren müſſen. Die Steine, welche ent⸗ 

weder mit dem Hammer oder auch durch einfachen Druck mit der 

Hand zerſtückelt wurden, betrugen dieſes Mal 5 bis 9 Linien im 

Durchmeſſer. Das Inſtrument hatte ſich durch die zerguetſchte 

Maſſe verſtopft und ließ ſich nach der Operation etwas ſchwierig 

wieder reinigen; indeß konnte es doch obne Schwierigkeit wieder 

berausgezogen werden, obgleich es noch immer Steinabfälle enthielt. 

Dies kam davon daß der Kr. die eingefprigte Fluͤſſigkeit nicht bei 
ſich zu behalten vermocht hatte. . 5 

Nach der Operation nahm der Kr., wie das erſte Mal, cin 

Bad in der Straße Tiquetonne, was jedoch von Hrn. A. nicht ges 

billiat wurde. In der Nacht des 19. und den folgenden Tag batte 

der Kr. kein Fieber, ließ alle halbe Stunden den Urin und klagte 

nur über Brennen in der urethra. Man konnte dieß der von ch 

Inſtrumente ausgeübten Gewalt zuſchreiben. Uebrigens befand fi 

der Kr. wohl, und es gingen eben fo viel Fragmente und Stein 

pulver ab, als das erſte Mal. 
Mäbrend der dritten Sitzung, am 26. September, wurden 12 

Steinfragmente von 3 bis 9 Linien zermalmt. Obgleich der Kr. 

das eingeſpritzte Waſſer (Belladonnainjection) batte bei ſich behal⸗ 

ten können, fo waren doch die Schmerzen dieß Mal waͤbrend der 

Operation heftiger; in der Folge wurden aber faft gar keine vers 

ſpurt. Es gingen eine große Menge Stücke ab. Der Kr. gebt 

noch immer aus, um ſeine Baͤder zu nehmen. 

Die vierte Sitzung, am 3. October, war für den Kr. viel me 
niger ſchmerzhaft, weil mit einem Inſtrumente operirt wurde, wel⸗ 

ches dem Volum der Harnröhre mehr angemeſſen war. Die zer⸗ 
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malmten Stuͤcke hielten 5 bis 9 Linien im Durchmeſſer. Am Tage 

der Operation und an den folgenden zeigte ſich nicht die geringſte 

Reizung oder Fieber. Der Kr. ging, wie gewoͤhnlich, aus. Er 

(certe noch ſehr viele kleine Steinfragmente aus. 

Den 7. October war die fuͤnfte Sitzung. Der Kr. empfindet 

immer weniger Schmerzen und meint, er ſey die Operation 

gewohnt, wodurch Hrn. We. Ausſpruch beſtaͤtigt wird. Es wure 

den 18 Fragmente von 2 bis 7 Linien zerrieben. x 5 

Alles ging ſo gluͤcklich von Statten, als bei den fruͤhern Siz⸗ 

zungen; der Urin, den der Kr. jetzt zwei Stunden lang bei ſich be⸗ 

halten kann, hat noch mehrere große Stuͤcke und viel Pulver mit 

abgetrieben. Es war auf die Operation kein Schmerz gefolgt. Der 

Kr. trinkt, ißt und geht herum, wie gewöhnlich; es gehen alle Fun— 

ctionen bei ihm regelmäßig vor ſich. 

In der ſechsten Sitzung, am 13. October, werden 13 Stein- 

fragmente von 2 bis 5 Linien zermalmt. Uebrigens geht Alles, wie 

ruͤher. 
j en 19. endlich war die ſiebente Sitzung, in welcher Hr. A. 

nur 3 oder 4 kleine Fragmente von 1 bis 2 Linien zerſtuͤckelte. 

Der Kr. klagte nicht den geringſten Schmerz; am 19. und den fol⸗ 

genden Tagen leerte der Kr. noch etwas Pulver aus und erklaͤrte, 

er befinde ſich ſo wohl, als ſey er nicht operirt worden. Wenige 

Tage nachher reiſ'te er ſo geſund, als man nur wuͤnſchen konnte, 

wieder nach ſeinem Wohnort ab. 

ee n. 

Die Hippocella (Zebra-Gallerte) auch Hockiak 

genannt, oder Leim aus Eſelshaut, iſt eine Gallerte, welche beſon— 

ders in China aus den weißen (ſehnigen) Theilen (angeblich) des 

Zebra oder geſtreiften Eſels bereitet wird. Sie kommt im Handel 

in mattgrauen, halbundurchſichtigen, oder in gelbbraunen und durch⸗ 

ſichtigen Tafeln vor. Sie ſcheint ſich von der in Europa bereite 

ten Ochfengallerte nicht bedeutend zu unterſcheiden. Jedoch werden 

derſelben beſondere Eigenſchaften zugeſchrieben, und Hr. Beral 

hat deßhalb einige Verſuche angeſtellt, um zu ſehen, in welcher 

Form ſie am beſten angewendet werden kann. Die von demſelben 

(im Journal de Chimie médicale, Avril 1836) empfohlenen For⸗ 

meln ſind: 
Saccharolatum (Saccharum) Hippocollae. 

R Sacchari pulverati 5 5 . uncias quindecim. 

Hydralcoolati Hippocollae 5 T uncias quatuor. 

Misce in mortario marmoreo, sicca mixturam ad vapora- 

torii calorem et in pulverem redige. Dieſes Präparat enthält 

24 jener Gallerte, oder 2 Drachme auf die Unze. Die Quantität 

beträgt ungefähr 16 Unzen. 
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Tabellae ex Hippocolla. 
R Sacchari Hippocollae uncias sedecim. 

Hydrolati Florum Aurantiorum drachmas (eirciter) quin- 
decim. 

Pastam para, quae in tabellas ponderis granorum sedecim 
redigatur. Jedes Taͤfelchen enthält 1 Gran Gallerte. 

Gelatina Hippocollae. 

R Aquae communis eis 
Hydralcoolati Hippocollae R. uncias duas. 
Sacchari abi . 8 uncias quatuor, 

f Tot. unciae duodecim. 
Quae evaporent ad unciarum octo remanentiam ita nimirum 

ut coctio substantiarum in olla argentea, sub continua agitatione 
efficiatur. Adde Alcoolati Citri parvam copiam et in ollam 
effunde. 

Lac analepticum Atkinsoni, 

BR Lactis vaccini = . 
Saccharolati Hippocollae 
Chocolatae raspatae 
Extracti Juniperi 

uncias quatuordecim, 
unciam unam, 
unciam dimidiam. 
unciam dimidiam. 

Tot, unciae sedecim. 
Bicarbonatis Sodae 3 grana octo. 

In ollam argenteam immissis adde brodium quoddam. Noch 
warm zu nehmen. 
a Das Hydralcoolatum Hippocollae wird auf folgende Weiſe 
ereitet: 
RK Hydralcoolis 20° . uncias quatuor. 

Hippocollae pulveratae 5 unciam unam, 
In ollam immissis et calefactis ut gelatina dissolvatur, mix- 

turam vaporationis ope ad unciarum quatuor remanentiam in- 
spissa, cola per pannum et in ollam effunde. 

; Da die verfchiedenen, im Handel vorkommenden, Sorten thie— 
riſcher Gallerte, und beſonders die Hippocolla, einen mehr oder 
weniger unangenehmen Geſchmack und Geruch haben, ſo iſt es 
noͤthig, denſelben etwas hinzuzuſetzen, was dieſe unangenehmen Ei— 
genſchaften verſteckt. Dieſe ſind auch Urſache, daß man nie eine 
große Quantität davon auf ein Mal anwendet. 

Ueber die Wirkung der feſten Schnuͤrbruͤſte hat 
bei der Leichenoͤffnung der Demoifelle a) einer ne 
ſiſchen Modehaͤndlerin zu Edinburg, welche wegen der Schönheit (?) 
ihrer Taille beruͤhmt war, und fruͤhzeitig an der Schwindſucht 
ſtarb, ergeben, daß die Portionen der Lenden und Unterleibss 
muskeln, welche der fortwaͤhrenden Wirkung des fo feft zugeſchnuͤr— 
180 a un en in ein weiches, ſchlaffes, nur 

wach von Muskelfaſern umhuͤlltes Zellgeweb (Tasse No. 656. . 4 0 Zellgewebe verwandelt waren. 
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Geologie im Jahr 1835. 
Von Laurance. 

(Ein Bruchſtuͤck aus der Schrift gleiches Namens.) 

(Fortſetzung.) 

Strabo, deutete zuerſt darauf hin, daß die Vulkane, 
fo zu fagen, Sicherheits- Klappen ſeyen, um die Thaͤtig— 
keit der explodirenden Kräfte im Innern der Erde zu beſchraͤn— 
ken und zu reguliren; und einige Geologen haben behauptet, 
daß es dem Schutze welchen die Vulkane gewaͤhren, zuzuſchreiben 
ſey, daß die Erde jetzt nicht ſolche Convulſionen erleide, wie es in. 
frühern Zeiten der Fall geweſen zu ſeyn ſcheint; während Aſtronomen 
uns mit den Schrecken und Unbequemlichkeiten vulkaniſcher Aus⸗ 
bruͤche durch die Verſicherung verſohnen, daß ohne dieſe Sicher: 
heitsklappen, wir, aller Wahrſcheinlichkeit zufolge, mit den zer— 
ſtreuten Fragmenten der Erdkugel, innerhalb welcher die explodi— 
rende Materie erzeugt worden, in den Raum geſchleudert werden 
würden: wo dieſe Fragmente, wenn ſie ſich von dem Schleuder— 
ſtoße erholt hatten, hintereinander jedes in feiner eigenen Bahn 
um die Sonne laufen würde, wie die kleinen Planeten Ceres, 
Pallas und Juno, deren Urſprung fie einer ahnlichen Cataſtrophe 
zuſchreiben. Es iſt gewiß, daß, wo dieſe Sicherheitsklappen man: 
geln, die Erde die allerbetraͤchtlichſten Storungen erlitten hat; 
die Anhaͤufung von Subſtanzen rund um den Krater eines Vul— 
kans, das Reſultat wiederholter Ausbrüche, iſt unbetraͤchtlich, 
wenn man ſie mit dem maͤchtigen Erheben von Feſtland und 
Inſeln vergleicht, wofür unſere Zeiten und unſere hiſtoriſchen 
Annalen ebenſo wie geo l ogiſche Zeugniſſe ſarechen. Die Natur 
hat in ihren Beſtrebungen, ſich Luft zu machen, mit der groͤßten 
Gewaltthaͤtigkeit gekaͤmpft. So iſt das Bett des Oceans in die 
Höhe gehoben und geſpalten, und Inſeln find hoch über die Ober: 
flache des Meeres auch zu unſeren Zeiten in die Hoͤhe geſtiegen. 
Das letzte Beiſpiel der Art iſt im Jahr 1831 zwiſchen Pantellaria 
und Sicilien's Kuͤſten vorgekommen, und von dem Fortgange der 
Erſcheinung ſind wiſſenſchaftlich gebildete Beobachter Zeuge gewe— 
ſen. Im Jahr 1811 wurde eine aͤhnliche Schöpfung, bei den 
Azoren, im Verlaufe weniger Tage zu Wege gebracht und die 
Bildung einer Inſel im Atlantiſchen Ocean, eine engliſche Meile 
im Umkreis haltend und von dreihundert Fuß Hoͤhe, von den 
Ufern von St. Michael beobachtet. Eine Menge ſolcher Beiſpiele 
hat man auf den Azoren, in dem Griechiſchen Archipelagus, und 
den Joniſchen Inſeln erlebt, und Plinius fuͤhrt mehrere Inſeln 
auf, von welchen zu ſeiner Zeit bekannt war daß ſie aus dem 
Grunde des Mittellaͤndiſchen Meeres aufgeſtiegen waren, und deren 
Entſtebung dem "ırlfan und Pluto zugeſchrieben wurde, weil in als 
len Faͤllen ihr erſtes Emporſteigen von vulkaniſchen Erſcheinungen 
begleitet war. 

Die ploͤtzliche Erhebung einer geräumigen Ebene in Mexico 
(Jorullo, im Jahre 1750) und die Bildung vulkaniſcher Berge, 
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in der Hoͤhe zwiſchen dreihundert und ſechzehn hundert Fuß 
verſchieden, wo keine Vulkane vorher eriftirt hatten, ſcheint 
kaum glaublich; und doch iſt dieſes in neueren Zeiten vorgekom⸗ 
men und beruht auf unverwerflichen Zeugniſſen; während es eine 
geſchichtliche Thatſache iſt, daß im Jahr 1538 ein vierhundert 
und funfzig Fuß hoher Huͤgel, der Monte nuovo bei Neapel, in⸗ 
nerhalb 24 Stunden aufgeworfen wurde. Das letztere Beifpiel 
iſt in der Nähe des als Vulkan thaͤtigen Veſuv; aber in Peru, 
wo nur ein Vulkan in dem ganzen Lande bekannt iſt, ſind durch 
die Gewaltthaͤtigkeit im Innern der Erde große Veraͤnderungen 
bewerkſtelligt worden, und ſelten vergeht eine Woche ohne Erdbeben. 
Heiße Quellen fehlen ſelten in vulkaniſchen Landern und in den 
Gegenden von erloſchenen Vulkanen find fie gewöhnlich in Menge 
vorkommend. 

Mehrere Hypotheſen find aufgeſtellt worden, um die Erſchei⸗ 
nungen von Vulkanen zu erklären. Hitze iſt bekanntlich nur eine 
heftige chemiſche Thaͤtigkeit, welche in der Materie auf ſehr ver: 
ſchiedenen Wegen, und ganz unabhängig von der Berührung mit 
wirklich brennenden Körpern, erregt werden kann, — durch Clectri⸗ 
citaͤt, ploͤtzliche Oxydation, Reibung und andere Proceſſe. Die von 
Sir Humphry Davy gemachte glänzende Entdeckung von me: 
talliſchen Baſen der Erde und Alkalien, welche bewieſen hat, daß 
der groͤßte Theil der die Erde bildenden Subſtanzen aus zarten 
Metallen beſtehen, mit dem Alles durchdringenden Princip, dem 
Sauerſtoffe, vereinigt, iſt hingeſtelt worden als etwas, was über 
den Proceß, mittels deſſen innere Hitze erzeugt wird, Aufſchlußgaͤde. 
Dieſe metalliſchen Subſtanzen haben, wenn ſie von dem ihnen ver⸗ 
wandten Elemente getrennt worden eine ſo große Neigung, ſich wieder 
mit ihm zu vereinigen, daß im Augenblicke, wo Oxygen in ihren 
Bereich gelangt, ſie daſſelbe gleichſam mit unglaublicher Heftigkeit an 
ſich reißen, und Licht und Hitze der allerintenſivſten Art begleiten ihre 
Verbindung. (Diefes Princip iſt es, wodurch auch das fo intenſive 
Licht des Oxy⸗Hydrogen⸗Mikroſcops hervorgebracht wird). Ob nun 
gleich Kalium, Natrium, Calcium und die andern metalliſchen Ba- 
fen der Erde niemals an der aͤußeren Oberflache des Erdballs 
außer der Verbindung mit Sauerſtoff angetroffen werden, fo wurde 
doch von Sir Humphry Davy angenommen, daß in großen Tie; 
fen im Innern der Erde, und weit entfernt von der Einwirkung der 
Atmoſphaͤre, fie im getrennten Zuſtande eriftiren mochten; und in 
dieſem Falle würde die zufällige Zulaffung von Orpnen bei dem 
Zufließen von Waſſer, von der Hervorbringung jener intenſiven Hitze 
begleitet ſeyn, deren expanſive Gewalt wir bei der Tbätigkeit der 
Vulkane beobachten. Er macht auch darauf aufmerffam, daß die 
Naͤhe der Vulkane bei der See darauf dinzudeuten ſchiene, daß 
Waſſer bei der Hervorbringung der Wirkungen berbeiligt ſey z und 
eine forgfältige Analyfe der Dämpfe, der Sublimationen und der 
andern Producte des Veſuvs ſchien ſeine Conjectur zu beſtä tigen. 
Es iſt klar, deß Waſſer vortanden ſey, aus der unermeßlichen 
Menge von waͤſſrigen Dünften oder Dampf, welcher beftändig ent⸗ 
wickelt wird; aber die bloße Berührung von Waſſer mit glüdenden 
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Subſtanzen würde dieß ſchon erklaren, ohne daß man annähme, daß 
die Hitze durch deſſen Zerſetzung erzeugt und unterhalten werde. 
In der That, wenn die beſtaͤndige Zerſetzung des Waſſers in an⸗ 
gedeuteter Weiſe vor ſich ginge, ſo wuͤrde, da Waſſer aus acht 
Theilen Orygen, verbunden mit einem Theile Hydrogen, beſteht, 

wenn der Sauerſtoff abſorbirt wird, ein unermeßliches Volum Sy: 
drogen frei werden und müßte entweder in Flammen, oder als Gas 
von dem Krater ausgeſtoßen werden, in viel größern Quantitäten, 
als es der Beobachtung zufolge, geſchieht. Daß die Nachbarſchaft des 
Oceans nicht weſentlich ſey, iſt erwieſen; denn obgleich Aetna und 

Veſuv, Stromboli und Teneriffa in der Naͤhe des Oceans empor— 
ſteigen, ſo giebt es doch ſehr umfangreiche vulkaniſche Gegenden, 
welche ein Areal von vielen hundert Quadratmeilen einnehmen, im 

Herzen von Aſien und in der Entfernung von einigen Hundert 
Meilen vom Meere; und in der Centralkette der Anden in 
Suͤdamerica ſind auch brennende Vulkane weit entfernt von der 

Kuͤſte. Welcher Urſache aber auch ihr Urſprung zugeſchrieben wer— 
den möge, ſey es chemiſche Zerſetzung, ſey es eine permanente cen; 
trale Hitze, die Thatſache iſt gewiß, daß ungeheure Schmelzoͤfen, 
in einem Zuſtande von furchtbarem Brennen, in Zwiſchenraͤumen 
in allen Theilen der Erde und in keiner großen Entfernung von 
ihrer Oberflache, exiſtiren, deren Thätigkeit langſam, aber fort: 
waͤhrend das phyſiſche Anſehen der Erdkugel verändert; indem ſie 
die haͤrteſten Materialien ſchmelzen und von unten herauswerfen, 
Berge auf dem vorhandenen Lande aufthuͤrmen und Inſeln aus der 
Tiefe des Oceans erheben. In der That iſt die Herrſchaft dieſes 
mächtigen Agens fo ausgebreitet, daß man ſich mit dem aͤltern 
Plinius — dem großen Roͤmiſchen Naturforſcher, welcher ſein 
Leben einbuͤßte, als er die merkwuͤrdige Eruption des Veſuvs im 
Jahre 79 nach Chriſtus beobachtete — wundern moͤchte, nicht uͤber 
die Haͤufigkeit und Groͤße dieſer furchtbaren Erſcheinung, ſondern 
daruͤber, daß „ein einziger Tag vergehen kann ohne einen Aus— 
wurf.“ 

Mehrere dieſer großen Schmelzoͤfen ſind, in verſchiedenen Pe⸗ 
rioden der Geſchichte der Erde, erloſchen. Zu einer gewiſſen Zeit, 
welche hiſtoriſch fern liegt, aber geologiſch neu iſt, war Europa 
von einem Ende zum andern von vulkaniſchen Feuern erhellt, mit 
welchen verglichen die des Aetna und Veſuv nur ſchwache Schim— 
mer find. Eine Unterſuchung dieſer verlaſſenen Werkſtaͤtten 
Vulkan's in Italien, im ſuͤdlichen Frankreich und in Deutſchland 
hat einige der intereſſanteſten Refultate geologiſcher Unterſuchung 
geliefert; und man kann hier alle Wirkungen vulkaniſcher Er: 
ſcheinungen verfolgen, ohne von den ſie ſonſt begleitenden Gefah— 
ren und Unbequemlichkeiten zu leiden. Sie gehoͤren aber einer Pe⸗ 
riode an, welche dem, was wir als uns gleichzeitig betrachten und 
woruͤber unſere Geſchichte Nachricht giebt, vorhergegangen iſt. 

Ein thaͤtiges Agens der Veraͤnderung in der Structur der 
Erdoberflaͤche, welches beſtaͤndig, aber ruhig wirkſam iſt, findet ſich 
in der organiſchen Schöpfung. Feisbildungen von großem Umfange 
ſind im Fortſchreiten in mehrern Theilen des Oceans, welche durch die 
Arbeiten der bekannten Corallen- oder Pflanzenthierchen, Zoophyta, 
hervorgebracht werden. Dieſe Polypen und andern Schaalbewoh— 
ner des Oceans haben die außerordentliche Eigenſchaft, daß ſie (aus 
welcher Quelle iſt noch nicht bekannt) eine außerordentliche Ouan— 
tität von kohlenſaurem Kalke für den Bau ihrer Wohnungen ab: 
ſondern. Indem ſie ſich auf untermeerige Berge oder erhabene 
Puncte des Bodens des Oceans anſetzen, breiten ſie ihre Myria⸗ 
den Arme aus und bauen ſchnell die aͤſtigen Subſtanzen auf, welche 
wegen ihrer ſchoͤnen Formen bewundert werden. In ihrem Fort: 
ſchreiten aufwärts bauet eine Generation auf die zerſtoͤrten und ver: 
laſſenen Wohnungen einer andern Generation; kalkhaltiger Sand und 
andere das Bindemittel abgebende Subſtanzen, welche der Ocean her— 
giebt, werden mit der Maſſe verbunden, und das Ganze wird ein feſter 
Kalkſtein, welcher, ſo wie er uͤber die Oberflaͤche des Waſſers em— 
porragt, zerſetzt wird und unter gewiſſen Umftänden der Sitz von 
Vegetation wird. Voͤgel waͤhlen ſie zu ihrem Aufenthalte, Thiere, 
welche zufällig von den Wellen dahingefuͤhrt werden, finden daſelbſt 
einen Zufluchtsort, und zuletzt findet auch der Menſch ſeinen Weg 
dahin, ſchlaͤgt ſeine Wohnung auf, bearbeitet den zerſetzten Boden, 
den er mit ernährenden Stoffen bereichert und mit vegetabiliſchen 
Productionen ſchmückt und nennt ſich ſelbſt den „Herrn“ der neuen 
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Schoͤpfung. Dieſer Schoͤpfungsproceß geht in den verſchiedenen 
Theilen der Erde bis zu einem unglaublichen Umfange vor ſich. 
Riffe, wie dieſe neuerzeugten Inſeln genannt werden, welche ſich 
viele hundert Meilen erſtrecken, bilden ſich in den tropiſchen Ge— 
genden des ſtillen Oceans. Der Oſtindiſche Ocean wimmelt von 
dieſer weltbauenden Bevölkerung, und ihr Umſichgreifen fuͤllt ſchnell 
den Arabiſchen Meerbuſen. 

Quellen, obgleich in kleinem Maaßſtabe, ſind auch ſtets thaͤtig, 
etwas zu den Mineralmaſſen in der Erdrinde hinzuzufuͤgen. Alle 
Gewaͤſſer, welche aus dem Boden der Erde hervorkommen, enthals 
ten mehr oder weniger erdige Subſtanzen aufgelöfet, und dieſen 
fremden Ingredienzen verdankt der „eryſtallene Quell“ feine Helle 
und angenehmen Geſchmack. Kalk iſt die vorherrſchende Subſtanz 
in den Quellwaſſern, in welchen er mittels Kohlenſaͤure aufgeloͤſ't 
iſt, und wo dieſes Element in Ueberfluß vorhanden iſt, wie in den 
warmen Quellen, da iſt das Waſſer manchmal mit kohlenſaurem 
Kalke geſaͤttigt. Wird nun in dieſen Faͤllen die Kohlenſaͤure durch 
die Entziehung der Waͤrme, oder andere Umſtaͤnde, entfernt ſo 
tritt ein reichlicher Abſatz von Kalkſtein ein, wie in der Solfatara 
und an den Ufern des Anio zu Tivoli und in mehrern andern 
Stellen der Nachbarſchaft von Rom. Die Hauptgebaͤude in der 
„ewigen Stadt 'ſind in der That aus ſolchen Steinen neuern Urſprungs 
gebaut. Die Schnelligkeit, womit dieſe Niederſchlaͤge be virkt wer— 
den, iſt nicht weniger unglaublich, als der große Umfang ihrer 
Bildung. Ich habe Stuͤcke von Travertin oder Kalktuff, wie er ges 
nannt wird, geſehen, welche an Härte und Schönheit der Cryſtalli— 
ſation mit dem haͤrteſten Marmor wetteiferten, welche in beträcht— 
lichen Maſſen in den kurzem Zeitraume von zwölf Monaten gebil- 
det waren. Sir Humphry Davy erwähn: in feinen „Conso- 
lations,“ daß er einen Stock an eine Miſſe von Travertin in dem 
Solfatara-See unter Waſſer im Mai befeſtigt habe und im April 
des folgenden Jahres Schwierigkeit fand, die mehrere Zoll dick um 
den Stock abgeſetzte Steinmaſſe mit einem ſcharfen Hammer zu 
zerbrechen. Zu San Filippo, in derſelben Gegend, hat man 
beobachtet, daß ein, Kalk und Bittererde in ſich enthaltendes Waſſer 
in zwanzig Jahren eine, dreißig Fuß dicke, feſte Felſenmaſſe abge— 
fest hat; und in andern Localitaͤten, wo dieſer Abſatz vor ſich geht, 
hat er Huͤgel und kleine Berge bis auf hundert und funfzig Fuß 
Höhe gebildet und Thaͤler von derſelben Tiefe ausgefuͤllt. 

Aber die Veränderungen, welche in der Geſtaltung der aͤuße— 
ren Erdrinde durch die Operation dieſer und aller andern bisher 
betrachteten Agentien hervorgebracht werden, ſind unbetraͤchtlich und 
unbedeutend — Pygmaͤen-Spielwerk verglichen mit Titanen-Ar— 
beit — wenn man ſie den W rfungen derielben Urſachen entgegen: 
ſtellt, die unter ganz verſchiedenen Umſtaͤnden in den fruͤhen Pe 
rioden der Geſchichte des Erdballs vor ſich gegangen find. Selbſt 
innerhalb der hiſtoriſchen Zeit, ſeit die Erde ihre gegenwaͤrtige 
Form annahm und nach der Zeit, wo der Menſch auf ihr erſchie⸗ 
nen iſt, iſt das Erdgebaͤude von Zerſtoͤrung bedroht und von gro— 
ßen phyſikaliſchen Cataſtrophen uͤberwaͤltigt geweſen. In der Un— 
terſuchung der Ueberreſte dieſer Ereigniſſe faͤngt nun die Geologie 
im populären Sinne des Wortes eigentlich recht an. Gleichzeitige 
Urſachen verdienen eine genaue Erwägung, nicht ſowohl in Hin— 
ſicht auf ihre Größe, als in Beziehung auf die Theorie, welche auf 
eine uͤbertriebene Anſicht ihrer Wirkungen gebaut worden iſt. 

Die fruͤheſten und deutlichſten Beweiſe für die großen phyſtſchen 
Erſchuͤtterungen, welche der Erdball erlitten hat, finden ſich in den 
Felſenſtuͤcken, Geſchiebebloͤcken (erratic blocks) wie fie genannt werden, 
in den organiſchen Ueberbleibſeln und in dem Kiesſande welche in ſo 
großem Ueberfluſſe uͤber die Oberflaͤche aller Continente und In— 
ſeln verbreitet ſind. Durch eine Unterſuchung der Natur und mi— 
neraliſchen Beſchaffenheit derſelben entdecken wir nicht allein die 
Quelle, aus welcher ſie ſtammen, ſondern man kann ſich auch eine Idee 
machen von der Gewalt, durch welche ſie von ihrer urſpruͤnglichen 
Lagerſtaͤtte losgeriffen und „mit raſtloſer Gewalt rund um die ſchwe⸗ 
bende Erde gewaͤlzt wurden.“ Dieſe weit hergekommenen Fragmente 
werden gewoͤhnlich fuͤr den Nachlaß der letzten allgemeinen Cataſtro— 
phe des Untergangs der Welt gehalten, welche derjenigen voranging, 
in welcher wir uns jetzt befinden; denn, ſo wie wir weiter vorruͤk— 
ken, werden wir finden, daß die Erde und „alles was auf ihr 
wohnt“ ſonderbare Verwandlungen erlitten hat, daß in der That 
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neue Welten auf dem Wrack der alten ſich erhoben haben, und daß 
die bewohnbare Oberflache wieder und wiederum zerftört und er— 
neuet worden iſt. 

Die bekannteſte dieſer Diluvial⸗Erſcheinungen find die Kie— 
ſelgeſchiebe, welche durch die Thaler zerſtreut find und zuweilen auch 
die Hügel einnehmen. Sie beſtehen im Allgemeinen aus einer Zus 
fammenbäufung von Fragmenten, welche durch Abreibung beim 
Rollen abgerundet find, und aus organiſchen Reſten von den benachbar— 
ten Geſteinen. Einige der bervorragendften Hugel Engtand's ſchei⸗ 
nen dieſe Materialien im größten Ueberfluſſe geliefert zu haben: 
fo hat Dr. Buckland dieſe Fragmente aus dem Lickey Hill, einer 
merkwuͤrdigen Maſſe von quarzbaltigem Sandſtein in der Nähe von 
Birmingham in alle Thaler verfolgt, welche von dieſem Theile 
England's ſuͤdwaͤrts divergiren, und er hat in feinen Reliquiae 
Diluvianae gezeigt, daß fie bis zu großer Entfernung laͤngs den 
Thaͤlern des Evenlode, des Cherwell und der Themſe fortgetrie— 
ben worden find, durch zwei betrachtliche Oeffnungen in der Reihe 
der Kalkſteinhuͤgel bei Banbury und bei Moreton-in⸗the-Marſh, 
die einzigen Puncte, wo dieß wirkſame Hinderniß ihrer Zerſtreuung 
in dieſer Richtung dem entblößenden Strome gewichen zu ſeyn 

eint. 
— Der Bewohner London's, welcher nie uͤber die Graͤnze der 
Stadt hinaus gekommen iſt, und deſſen Ideen vielleicht in noch en— 
gere Kreiſe eingeſchloſſen ſind, wird mit Verwunderung und un— 
glaͤubig vernehmen, daß die Kieſel, welche er unter dem Boden 
von Hyde Park ausgraben ſieht, aus der Nachbarſchaft von Bir— 
mingham hierher gewandert ſeyn ſollen. Und doch laͤßt ſich das 
ſo leicht beweiſen, als daß die Weſtminſterbruͤcke aus Portlandſtone 
und die Waterloobrüde aus Granit gebaut find. 

Eine weit ausgebreitete Anhaͤufung von Kiesſand (gravel) be⸗ 
deckt die Oſtſeite von Leicefterfbire und läuft durch die anſtoßende 
County of Northampton, woher, nach Conybeare's Angabe, 
eine vollſtaͤndige Suite von geologiſchen Muſterſtuͤcken erhalten wer— 
den kann. So habe ich in dem tiefen Kiesſande von Leiceſterſhire 
Exemplare von Arten Echinus und Echinites erhalten, welche in dem: 
ſelben Kiesſandbette begraben ſind, obgleich ſie ganz verſchiedenen 
Zeitaltern angehoͤren und urſpruͤnglich in weit voneinander entfernten 
Localitäten gelagert hatten. Dieſe Kiesbetten enthalten auch Los— 
gewaſchenes (washings) von der benachbarten Kohlenformation, 
welche in vielen Faͤllen, wie zu Billesdou, wegen ihrer ſpecifiſchen 
Schwere eine geſchichtete Anordnung angenommen haben, — ein 
Umſtand, welcher mehrere unerfabrene Beobachter getaͤuſcht hat *). 

In dem Kiesſande werden haͤufig Knochen von Vierfüßern und 
andern Thieren gefunden, welche in einigen Faͤllen zu Arten ge— 
bören, welche nun die Laͤnder bewohnen, wo fie gefunden werden; 
aber haͤuſiger ſtimmen ſie in dieſen noͤrdlichen Breiten mit Arten 
überein, welche tropiſchen Climaten angehören, z. B., Elephant, 
Hippopotamus, Rhinoceros, Hyaͤnen ꝛc. So find Elephanten⸗ 
knochen in dem Kies unter London gefunden worden, z. B., un— 
ter Gray's Inn-lane Waterloo place und an verſchiedenen an: 
dern Gegenden, kurz mehr oder weriger in allen Kiesgruben der 
Umgegend. Thieriſche Reſte derſelben Art find unter aͤhnlichen 
Umjtänden in faſt jedem Theile England 8 und fo auch durch ganz 
Europa und America gefunden worden. Als man dieſe Knochen zuerſt 
in England entdeckte, wurden fie für Rieſenknochen gehalten; nach— 
dem aber Naturforſcher dieſe Idee widerlegt hatten, war die 
naͤchſte Hypotheſe, daß fie Reſte von den mit den Roͤmiſchen Ar: 
meen uͤbergefuͤhrten Elephanten ſeyen; als aber entdeckt wurde, 
daß fie zu untergegangenen Arten gehoͤrten und daß fie gewoͤhn— 
lich in Geſellſchaft von Knochen des Rhinoceros und Hippopotas 

») Metalliſche Fragmente oder Kieſel, in horizontale Lagen ge— 

ordnet, werden zuweilen in Kiesſandbetten gefunden, welche 
aus ben Reſten der Felsart gebildet find, die fie urſpruͤnglich 
enthalten hatte, wie in dem Vale of Clywdd in North War 
les, wo abgeriebene Fragmente von Blei, untermiſcht mit 
Hirſchgeweihen und Elephantenknochen, in hinreichender Menge 

gefunden werden, um das Graben danach zu lohnen. Zwiſchen 
Lake Superior und dem Miſſiſippi wird Blei unter ähnlichen 
Umftänden erhalten, und es iſt bekannt genug, daß in Suͤda⸗ 

merica Gold allgemein aus Aluvialkiesfand ausgebeutet wird. 
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mus gefunden wurden, von welchen Thieren doch nicht wahr . 
lich war, daß fie im Gefolge der Romiſchen Armeen —— re 
auch dieſe Idee aufgegeben. Erſt nachdem fie aufgehört Ihatten, 
Gegenſtand alterthumlicher Unterſuchungen zu ſeyn und unter die 
Beurtheilung der Geologen kamen, fing man an richtige Ideen 
über ihren Urfprung zu bekommen; und felbft dann ſchienen die 
außerordentlichen Umftände, die zuweilen mit ihnen verbunden wa— 
ren, der Anwendung einer allgemein gültigen Hynotheſe zu trotzen. 
So hat man ſie nicht allein in dem Kies und in den oberflaͤchlichen 
Ablagerungen ven Erdſtoffen in den Thälern Englandes und durch 
ganz Europa gefunden, aus welchem ein für ſie unpaſſendes Klima 
fie laͤngſt vertilgt hat, ſondern auch an unzugaͤnglichen Höhen in je⸗ 
dem Theile der Welt, in Europa, Aſien und America. 

Die Menge der Elephantenſtoßzaͤhne, welche in dem Boden 
mancher Theile Rußland's vergraven gefunden werden, ift fo groß, 
daß man fie zum Gegenſtande des Handels gemacht hat und (Ei: 
fenbeinwaaren aus dieſem antediluvianifhen Elfenbein verfertigt 
werden. Hr. v. Humboldt fand Knochen des Mastodon, einer 
untergegangene Elephantenart, acht Tauſend Fuß über der Mee: 
resflaͤche bei Santa Fe de Bogota in Sübamerica und eine andere 
Art in den Anden, in der Nähe von Quito, in faſt gleicher Höhe; 
und es werden in dem Muſeum des Royal College of Surgeons 
zu London mit Kalk inkruſtirte Knochen von Pferden, Hirſchen 
und andern Thieren aufbewahrt, welche mit Lawinen aus den Re⸗ 
gionen des ewigen Schnees in dem Himalayagebirge, aus einer 
Hoͤhe von 16,000 Fuß herabgekommen find: welche, da fie aus den 
Wolken zu fallen ſchienen, von den Bewohnern jener Gegenden 
für Knochen von Genien gehalten wurden, eine Annahme, welche 
noch weniger verwerflich war, als die der oberen Magiſtratsper⸗ 
fon von Lucern (2) welche die in der Nähe der Stadt ausgegrabe⸗ 
nen Elephantenknochen ohne Zaubern für die Ueberreſte der un— 
gluͤcklichen Weſen erklärte, welche die erzürnte Gottheit von ib: 
rem hohen Sitze herabgeſtürzt babe, der rebelliſchen Engel: und 
indem er fie als die alten Schutzgoͤtter des Ortes annahm, ließ er 
ihre Knochen mit der größten Sorgfalt ſammeln, anſtaͤndig be: 
graben und eingebildete Abbildungen ihrer coloſſalen Geſtalten an 
einem in die Augen fallenden Theile der Stadt aufſtellen, um 
den Lucernern zugleich fromme Geſinnungen und Mitgefühl für 
dieſe elenden Weſen einzuflößen. (22) 

Zwei Theorien wurden zuerſt von Geologen angenommen, 
um die Anweſenheit von Ueberreſten von Thieren zu erklären, die 
den in den Laͤndern, wo fie gefunden werden, jetzt vorhandenen 
Raſſen ſo unaͤhnlich ſind. Die erſte, daß ſie aus ihrem Vater⸗ 
lande im Suͤden auf dieſelbe Weiſe hieher gekommen ſey, wie die 
Kiesmaſſen, in welchen ſie begraben gelegen haben; die zweite, 
daß die jetzt auf ein trepiſches Klima beſchraͤnkten Thiere in früͤ⸗ 
heren Perioden, mo die Herrſchaft des Menſchen fie nicht ftörte, 
zuweilen über ihre Naturgraͤnze des Aufenthalts binausgewandert 
ſeyen, wie Tiger, welche in jeder Hinſicht mit denen in Benga⸗ 
len uͤbereinſtimmen, jetzt noch in Siberien fo weit nördlich ſtrei⸗ 
fen, daß ſie die Breitengrade von Berlin und Hamburg erreichen. 
Spaͤtere Beobachtungen zeigten bald das Mangelhafte dieſer 
Schluͤſſe. Es wurde bald bemerkt, daß dieſe Thierreſte, nicht 
wie die Kieſel, welche von weitem herkommend neben ihnen 
lagen, eine betrachtliche Spur von Abreibung zeigten, folglich 
nicht weit von der Stelle entfernt ſeyn konnten, wo das Thier 
ſtarb. Und die Auffindung eines Rhinoceros und eines Elephan⸗ 
ten „, in vollkommenem Zuſtande von Erhaltung, in gefrornen 

») Die Auffindung des Rhinoceros mit unverſehrter Haut und 
Haar hatte ſchon 1770 ſtatt. Es wurde gefunden, von Sand 
umgeben, an den Ufern eines ſich in die Lena in Siberien er 

gießenden Fluſſes. Der Elephant, welcher nun in dem Mu⸗ 
feum zu St. Petersburg befindlich iſt, wurde 1799 aufgefun⸗ 
den und aufgegraben, aber nicht eher fortgeſchafft, als 1804, 
waͤbrend welchen Zwiſchenraumes die hungrigen Hunde und 
Wölfe jenes ungaſtlichen Klima's von dieſem antediluviani⸗ 
ſchen Stücke ſich manche Mahlzeit erlaubten und ein Tunguſi⸗ 
ſcher Häuptling die Stoßzähne ſtahl. Allein obgleich fo ber 
raubt, iſt es deſſenungeachtet noch ein ſehr ehrwürdiges speci- 
men von den alten Bewohnern der Erde, wie ſich aus folgen- 

4 * 
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Schlamm eingeſchloſſen, im Norden von Rußland, bewies ohne 

Zweideutigkeit, daß dieſe Thiere an der Stelle umgekommen wa 

ren, wo ihre Koͤrper vor Verderbniß geſchatzt geblieben waren. 

Daß ſie nicht jezuweilige Beſucher des Polarkreiſes waren, iſt 

auch entſchieden, denn es ergiebt ſich aus dem Berichte uͤber Capt. 

Beechey's Reife und aus dem Berichte des Hrn. Hedenſtrom, 

welcher in Auftrag der Ruſſiſchen Regierung die Uer des Eis: 

meeres unterſuchte, daß Hunderte von Elephanten, Rhinoceroſſen, 

Ochſen und andern Thieren in dem geſrornen Boden des Polar- 

kreiſes beider großen Continente begraben ſind, von der Americas 

niſchen Seite der Behringsſtrase bis zu dem Ausfluß des Lena 

Und obgleich Tiger als fleiſch⸗ 

freſſende Thiere, in nordliche Breiten wandern und ihre Nah— 

rung aufſuchen können, ſo iſt es doch nicht wahrſcheinlich, daß 

Elephanten und Ochſen — grasfreſſende Thiere — aus dem „luxu⸗ 

riofen Süden” in dieſe „ſchauderkalten Regionen des dickgelagerten 

Eiſes“ wandern, um Waiden zu ſuchen. Und obgleid) der Um⸗ 

ſtand, daß dieſe antediluvianiſche Raſſe von Elephanten mit lan⸗ 

gem Haare verſehen iſt, in gewiſſer Hinſicht ein Beweis iſt, daß 

fie für ein weit kaͤlteres Klima geeignet ſeyn konnten, als das iſt, 

wo fie ſich j-gt finden, fo iſt doch unbegreiflich, daß dieſe ungeheuer 

großen Maſſen von Fleiſch und Knochen bei einer ſo wenig ſub⸗ 

ſtanzreichen Nahrung hätten beſtehen konnen, wie die ſpaͤrliche 

Vegetation — die Lichenen und Mooſe der Aſiatiſchen Gegen: 

den heutzutage zeigt Die Folgerung ift daher, daß eine bedeu⸗ 

tende Veranderung fattgehadt haben muſſe, ſowohl in dem Alt: 

ma, als in den Bewohnern jener Gegenden: und daß dieſe Ver- 

äͤnderulg plotzlich ſtattgehabt haben müffe, wird daraus gefol⸗ 

gert, daß das Gefrieren der flüffigen Maſſe, wovon die Thiere 

umgeben waren, früher eingetreten war, ehe die Faͤulniß auf die 

Korper hatte einwirken koͤnnen. - e 

Außer den zertrummerten Geſteinfragmenten, Kies und leicht 

weitergef hrtem Stoffe, welche zum Theil das Aeußere der Erd— 

kugel wie mit einem Mantel bekleiden, finden ſi in verſchiedenen 

Theilen der Erde zerſtreut, zuweilen unter Kies begraben, ge— 

woͤhnlicher aber auf der Oberflaͤche des Bodens ruhend, unzaͤhlige 

Maſſen oder unformtiche Fels locke, deren Fortbewegung durch ir— 

gend eins der uns bekannten Agentien unmoglich ſcheint 

So find die an das Baltiſche Meer graͤnzenden Lander, Preu— 

ßen, Polen, Rußland von Petersburg bis Moskau und Deutſch⸗ 

land, ſelbſt bis an den Fuß der Karpaten bedeckt und an man- 

chen Stellen völlig unfruchtbar gemacht durch die große Anhaͤu⸗ 

fung von dieſen zerſtreuten Blocken, welche nach der Charakter 

aͤhnlichkeit erwieſenermaaßen von den Alpenketten Scandinavien's 

und anderer Laͤnder jenſeits des Baltiſchen Meeres herſtammen. 

Dieſelben Erſcheinungen werden in England beobachtet. An den 

Kalkſteinhuͤgeln bei Kendall und in andern Gegenden werden Granit⸗ 

blöde, einige zwölf Fuß im Durchmeſſer, in großer Zahl ange: 

troffen, welche von dem Berge Sheap bei Penrith losgeriſſen ſeyn 

muͤſſen. In der That hat Prof. Sedgwick neuerlich beobach— 

tet, daß dieſe Granitreſte von Shap uͤber die große Centralkette 

von England weg in die Ebene von Yorkfhire und ſelbſt bis an 

die oͤſtliche Kuͤſte gefuͤhrt worden ſind; und Hr. Phillips giebt 

an, daß in einigen Theilen von Porkſhire Kiefel und Felsblocke 

gefunden werden, welche von Norwegen gekommen ſeyn muͤſſen, 

und ſelbſt, nach Dr. Buckland, von der Kuͤſte von Labrador, 

ſtroms im Aſiatiſchen Rußland. 

der Neußerung des Dr. Granville in feiner Tour to St. 
Petersburgh ergiebt: „Ic ſtand vor dem rieſenartigen Thiere, 
neben welchem die Skelette ſelbſt eines Afri.aniihen und 
Aſiatiſchen Elephanten unbedeutend erſchienen, verwundert 

und voller Ehrfurcht über ſeine erſtaunenswerthe Structur. 
Die Art und der Ort, wie und wo es entdeckt worden war, 

vermehrten noch mein Erſtaunen: denn ſtatt verſteinert zu 
ſeyn, hat es die Haut, felbit das Fleiſch und die ſtarken Sehnen 

des Beins wie im friſchen Zuſtande behalten, gleichſam als wenn 
fein eigner gigantiſcher Grunbbeſtandtheil, unterſtuͤtzt durch die 
erhaltenden Einfluͤſſe des ewigen Schnees, hinreichend geweſen 
waͤre, jenen außerordentlichen Veränderungen zu widerſtehen, 

welche geologiſche Erſchuͤtterungen in anderen organiſirten We— 
ſen der antediluvianiſchen Welt bewirkt zu haben ſcheinen.“ 
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und man kann bemerken, daß ein großer Unterſchied exiſtirt zwi⸗ 
ſchen dieſen von fernen Lecalitaͤten hergetriebenen Fragmenten und 
denen welche bloß von den Ruinen benachbarter Hügel abzuleiten 
find; indem die letzteren weit weniger durch Abreivung abgerundet 
find, als die erſteren. Wenn man die große Entfernung in An— 
ſchlag bringt, welche dieſe Lander trennt, und den „großen 
Schlund“ des Oceans, der fie nun ſcheidet und uberdem die uns 
geheure Große ) mancher dieſer Blocke betrachtet und die Hoͤhe 
der Orte, an welchen ſie zuweilen gefunden werden, ſo bin ich faſt 
geneigt, die Richtigkeit der Schluͤſſe zu bezweifeln, zu welchen die 
Geologen gelangt ſind und moͤchte gern der Schwierigkeit da— 
durch entledigt werden, daß ich annehme, dieſe anomalen Maſ— 
fen ſeyen von Anfang der Zeit da vorhanden geweſen, wo wir 
ſie jetzt finden, oder ſie ſeyen das von ſelbſt hervorgekommene Er— 
zeugniß des Bodens, auf welchem ſie ſich finden. Die Geologen 
laffen ſich aber nicht durch den Anſchein von Schwierigkeiten irre 
machen und es iſt ein ſonderbarer Umſtand, daß heutzutage eine 
genügende Loͤſung dieſes Problems in einer Theorie gefunden wor— 
den iſt, von welcher unreife Philoſophie behauptet hatte, daß ſie 
unzulaͤſſig ſey **). 

In allen angeführten Fällen ſcheint die forttreibende Gewalt 
vom Norden ausgegangen zu ſeyn und Waſſer iſt das einzige uns 
bekannte Agens welches fähig war, di. fe Wirkung hervorzubringen. 
Wären die Diluvialreſte auf die Ruͤſten beſchraͤnkt, fo hätte man 
natuͤrlicher Weiſe dieſe Erſcheinungen auf die Thaͤtigkeit der vor— 
handenen Meere beziehen koͤnnenz aber fie erſtrecken ſich weit land- 
einwaͤrts und ihre Zerſtreuung ſcheint allenthalben dieſelbe Rich- 
tung der treibenden Kraft anzudeuten. 3. B., im eigentlichen 
Herzen England's haben die Hügel von Charnwood Foreſt (ver- 
ehrungswuͤrdig durch den Umſtand, daß, beſcheiden wie ſie ausſehen, 
fie auf höheres Alterthum Anſpruch machen können, als die maͤch— 
tigen A pen) die Einwirkung einer abreibenden Gewalt erlitten, 
welche Fragmente ihrer Geſteinen in einer ſuͤdlichen Richtung zer— 
ſtreut hat — indem die groͤßeren Maſſen in den rothen Sandſtein— 
ebenen von Leiceſterſhire ſich ausgebreitet haben, die kleineren aber 
bis an die Kalkklippen bei Dunſtable ſuͤdlich gerollt ſind. In den 
Kiesbetten auf dem Gipfel der Gog Magog-Huͤgel, bei Cambridge, 
fand Profeſſor Sedgwick ein Stuͤck eines Baſaltpfeilers, welches 
0 den Hebriden oder dem Giants Causeway hergekommen ſeyn 
muß. 

Die Folgerung von allen dieſen Thatſachen iſt, daß in einer 
nicht ſehr entfernten Periode ein heftiger Strom jene Theile der 
Erdoberfläche uͤberfluthete welcher in ſeiner Wuth die vorher vor— 
handenen Felſen in die Hoͤhe riß, ſie in Fragmente brach und ſie 
in die Stellen brachte, in welchen wir ſie finden: daß in dieſen 
noͤrdlichen Breiten die entblößende Gewalt mit unbegreiflicher Hefe 
tigkeit von den Polargegenden nach Suͤden hingetrieben habe; daß 
dieſer Drang des Waſſers nicht auf eine Halbkugel beſchraͤnkt ges 
weſen ſey, ſondern gleichmaͤßig an dem Europaͤiſchen, wie an dem 
Americaniſchen Feſtlande ftattgehabt habe; denn die nördlichen 
Staaten des letzteren find buchſtaͤblich mit zerſtreuten Bloͤcken be— 
deckt, welche offenbar Fragmente der Berge zwiſchen dem Polar— 
kreiſe find; und es koͤnnten tauſend Beiſpiele denen noch beiger 
fügt werden, welche für die ſuͤdliche Zerſtreuung dieſer antedilu— 
vianiſchen Ueberreſte durch Europa ſprechen Eine Frage haben 
die Geologen noch zu beantworten, ob dieſe Erſcheinungen zugleich 
auf einmal hervorgebracht worden, oder ob nicht Beweiſe vorhan⸗ 
den find in den oberflächlichen Betten der fortgefuͤhrten Materie, 
daß eine Reihe ſolcher Cataſtrophen vorhanden geweſen ſey, wie 
diejenigen, auf welche ich mich bezogen habe. 

In der Naͤhe der Alpen, wo die auffallendſten Beiſpiele der 

Umherſtreuung von Geſchiebebloͤcken gefunden werden, giebt es un⸗ 

-) Die Sranitmajfe, welche die Baſis der berühmten Statue 
Peter's des Großen zu St. Petersburg bildet, iſt ein ſolcher 

fortgeführter Block, welcher in der ſumpfigen Ebene der Newa 

gefunden wurde und uͤber zwoͤlfhundert Tonnen (a 2,000 

Pfund) wiegt. 

) Hat es eine Zeit gegeben wo die ganze Erdkugel uͤber⸗ 

ſchwemmt geweſen iſt? Dieß iſt phyſiſch unmoͤglich! — Fol- 

taire, Diet. Phil, 
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zweifelhafte Beweiſe für eine Aufeinanderfolge dieſer Wirkungen und 
die Richtung der bewegenden Kraft iſt, nicht wie in England und 
dem Norden von Europa und America, gegen Suden: fondern auf 
jeder Seite der großen Alpenkette find Fragmente zerſtreut, gleiche 
ſam als wenn irgend eine heftige zurücktreibende Kraft fie in je— 
der Richtung vom Mittelpuncte wengetrieben hätte, Die Granit: 
blocke am Juragebirge ziehen die Aufmerkſamkeit aller Reiſenden 
auf ſich, wegen des augenfaͤlligen Unterſchiedes in dem mineralos 
giſchen Character und wegen der außerordentlihen Lage dieſer 
Waffen. Die Schweiz beſteht, wie jede mit der Geographie von 
Europa bekannte Perſon es weiß, hauptſächlich aus einem wellen— 
förmigen Thale, welches zwiſchen zwei großen Bergreihen, den Alz 
pen in Suden und den Jurabergen nach Nordweſt, gelegen iſt. 
Nun tritt Granit bloß in den Alpen auf, Kalkſtein bildet die 
Maſſen des Juragebirges, und der dazwiſchen beſindliche Raum 
iſt mit einer Varietät von ortlichen Ablagerungen ausgefüllt. Aber 
die gegen die Alpen gerichteten Seiten des Juragebirges, ein uns 
unterbrochener und faſt perpendiculärer Wall von Kalkſtein, find, 
wo irgend ein hoer Rand (ledge) oder ein binlänglider Raum zu 
ihrer Unterſtutzung vorhanden iſt, buchſtablich bedeckt mit Granitblöden 
von verſchiedener Große, von den kleinſten Fragmenten bis zu Maſſen 
von ungeheurer Große, welche zuweilen an den Abhaͤngen in einer 
Höhe von viertaufend Fuß über dem Zwiſchenthal haften. Und 
nicht bloß an der Seite dieſer Berge, ſondern wo immer eine Er— 
hebung von betraͤchtlicher Groͤße dazwiſchentritt, findet ſich eine 
Anhaͤu ung dieſer Trümmer, wie an dem Eingange aller von den 
Alpen herabſteigenden Thaͤler, wo eine Bergmaſſe den Strom un— 

terbrochen hat, a 
wie die Figur 
erlaͤutern wird. 
So an dem 
Grand Saléve 
(b) einemKalk⸗ 
ſteinberge, wel: 
cher über der 
Stadt Genf haͤngt, und ſich queer uͤber den Eingang des von dem 
Montblonc herabſteigenden Thales legt (a), bedecken Granitoloͤcke, 
welche von dem Gipfel des berühmten Berges herſtammen und auf 
das Genauefte mit denen an den Seiten des Jura (d) vor: 
kommenden übereinftimmen, feine füdliche Flaͤche von der Bas 
fig bis zur Spitze, obglein 40 Engl. Meilen von dem Stammfelſen 
entfernt; aber weder an der Oberfläche, noch in der Maſſe der da— 
zwiſchen liegenden Ablagerung (e) ſind die Gr nitblöcke beobach⸗ 
tet worden, obgleich fie ſelbſt ein Conglomerat von fortbewegter 
Maſſe iſt. Die Folgerung iſt daber, entweder daß der Zeitpunct 
ihrer Bildung fpäter fällt, als die Thätigkeit derjenigen der ent— 
blößenden Kräfte, welche die Granitfragmente an ibre gegenwär: 
tige Stelle brachten, oder daß die Waſſer, durch welche dieſe Maſ— 
fen fortbewegt werden, aufgehört haben, fo ſchwere Maſſen fort: 
zubewegen. Aus dem Umſtande, daß dieſe losgetrennten Maſſen 
eine ungeheure Größe haben, einige bis auf funfzigtauſend Cu— 
bikfuß, und daß ſie in allen Faͤllen ihre eckige Form behalten 
haben und nicht abgerundet find, wie in Strömen gerollt, ha— 
ben Hr. v Buch und Andere gefolgert, daß ſie auf der Ober— 
flaͤche von Glaͤtſchern getragen worden ſeyn muͤſſen, welche, wie 
wir geſehen haben, auch jetzt an den Seiten von Bergen und in 
dem Oceane dazu verwendet werden, aͤhnliche Fragmente von Fel— 
fen fort zuſchaffen. 

Die Thatſachen, welche wir eben betrachtet haben, ſind gluͤck⸗ 
licher Weiſe nicht unſere einzigen Aufzeichnungen über die allge: 
meine Fluth, auf welche ich, als die einzige paſſende Erklärung 
dieſer intereſſanten Erſcheinung, bingewieſen habe. Alle, welche 
ihre Aufmerkſamkeit auf dieſen Gegenſtand gewendet haben, wer: 
den ſich erinnern, daß wir in der Moſaiſchen Geſchichte eine fo 
deutliche Nachricht von dem großen Ereigniſſe haben, als die Na: 
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tur der Umftände es erwarten läßt. „In dem ſechshundertſten 
Jahre des Alters Noah's, am ſiebenzehnten Tage des andern Mo: 
nats, das iſt der Tag, da aufbrachen alle Brunnen der großen 
Tiefe und thaten ſich auf die Fenſter des Himmels.“ „Und das 
Gewaͤſſer nahm uͤberhand und wuchs fo ſehr auf Erden, daß aue 
hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden.“ Wenn 
irgend eine Thatſache der Geologie gut beſtimmt iſt, ſagt Cu⸗ 
vier in feinem bewundrungswürdigen „Discours preliminaire‘‘, fo 
ift es die, daß die Oberfläche unſerer Erdkugel eine große und 
plötzliche Revolution erlitten hat, weiche nicht weiter zurücdatirt 
werden kann, als fünfs oder ſechs Tauſend Jahre. Dieſe Revolu⸗ 
tion hat auf der einen Seite die Gegenden, welche vormals von 
Menſchen und jetzt wohlbekannten Thierarten bewohnt waren, 
verſalungen und zum Untergange gebracht, auf der andern 
bat fie den Boden des letzten Oceans blosgelegt, indem jie fo 
feine Vertiefung in die jetzt bewohnbare Erde verwandelt.“ Gu: 
vier wollte nicht nach einer vorgefaßten Anſicht, zu dieſem 
Schluſſe gelangen, ſein Zeugniß iſt daher nicht zu verachten. Aber 
der Beweis iſt unwiderleglich Der Geolog, welcher nie von 
Noah oder von den Büchern Moſes gehört hätte, würde under: 
meidlich zu demſelben Schluſſe getrieben werden. 

(Schluß folgt). 

Miscellen. 
Die unterzeichneten Geſchaͤftsfuͤhrer der Geſellſchaft der Nar 

turforſcher und Aerzte Deutſchland's im Jahre 1836, beehren ſich 
hiermit anzuzeigen, daß nach eingegangener hoͤchſter Genehmigung 
Sr. Koͤnigl. Hoheit des en von Sachſen⸗Weimar⸗Eiſe⸗ 
nach, die late Verſammlung der Geſellſchaft zu Jena am 18. Sep: 
tember dieſes Jahres beginnen werde und vier oͤffentliche Sitzungen 
am 19., 21., 23. und 25 September ftattfinden ſollen. Indem fie 
hiermit alle Naturforſcher und Aerzte Deutſchland's und des Auslan⸗ 
des amtlich einladen, an dieſer Verſammlung Antheil nehmen zu 
wollen, erbieten fie ſich, Beſtellungen auf Wohnungen, welche he 
fpäteftens bis zum 1ſten September zu erhalten wuͤnſchen, beſtens 
zu beſorgen, und erſuchen alle diejenigen, welche in den öffentlichen 
Sitzungen Vorträge halten wollen, eine Anzeige des Inhalts der⸗ 
ſelben bis zum iſten September dem unterzeichneten erſten Ges 
fhäftsfütrer mitzutbeilen. Vom 12ten September an wird eine eis 
gens dazu beftellte Commiſſion täglich verfammelt ſeyn, um bie 
ankommenden Gäfte zu empfangen, ihnen Wohnungen anzuweiſen 
und ihnen das Programm der naͤhern Einrichtung der Verſamm⸗ 
lung mitzutheilen. 

Jena, am 1. Mai 1356. 
Die Gefhäftsführer der Verſammlung der Nas 

turforſcher und Aerzte Deutſchland's zu Jena 
im Septbr. 1836. , 

Dr. D. G. Kiefer und J. W. Doebereiner. 
ueber den Einfluß der Gasbeleuchtung auf die Tem⸗ 

peratur der Atmoſphaͤre in London bat Hr. W. H. White 
eine Beobachtung angeſtellt. Während der heftigen Kälte am 19. und 27. 
Dec. 1835 fand er, daß, nachdem der Abend eingetreten war, die Straße 
in der City von London ſehr ſchmutzig wurde; fo daß er mehr als 
einmal zu dem Schluſſe verleitet wurde, es trete plötzlich Thauwetter 
ein; aber ats er fich feinem Haufe naͤberte (8 Engl. Meilen ſüdtich 
von der Londonbrücke), fand er die Wege völlig vart und die Bäus 
me noch von ihren Eiskryſtallen bedeckt: Die brachte ihn auf den 
Gedanken, daß die Verſchiedenheit der Temperatur in der von den 
Gaslompen ausgegebenen Hitze herrühren möge. Durch ein Expe⸗ 
riment mittels des Thermometers ergab ſich, daß die Temperatur 
unter Tags in der City 3° Fahrenheit boͤher war, als in feinem 
Hauſe und daß, nachdem die Gaslampen in der City 4 oder 5 
Stunden gebrannt hatten, die Temperatur volle 3° ftirg: fo daß 
eine Differenz von 6° und zuweilen von 7° entſtand auf einem 
Raume von 3 (Engl.) Meilen. 

in 
Ueber den Uebergang von Arzneiſtoffen in das Blut. 

Von Jon. Pereira, Eſq. 
Es wird angenommen, daß die ſecernirten Fluͤſſigkeiten 

aus dem Blute ausgeſchieden werden. Entdecken wir alſo 
Arzneiftoffe in den Secretionen, fo müffen wir ſchließen, daß 
fie früher im Blute geweſen find. Deßhalb will ich einiger 
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Stoffe erwähnen, welche man in gewiſſen Secretionen gefuns 
den hat. 

1) Im Schweiße: Queckſilber, Jodine, Moſchus, die 
riechenden Stoffe des Knoblauchs und der Zwiebeln. 

2) In der ausgeathmeten Luft: Kampher, 
Aether, Phosphor, Asa foetida, Schwefel ic. 

3) In der Milch: Purganzen, toniſche Subſtanzen, 
Indigo, Jodine, Faͤrberroͤthe. 

4) Im Urine hat man ſo viele Stoffe entdeckt, daß es 
ſehr nuͤtzlich ſeyn wird, eine tabellariſche Ueberſicht derſelben 
zu geben. Die hier folgende iſt vorzuͤglich den Verſuchen 
von Dr. Woͤhler und Stehberger entnommen, wie 
ſie von Dr. Duncan wiedergegeben worden ſind. 

Subſtanzen, welche in den Urin übergeben. 
A. Unveraͤndert, oder doch nur ſehr wenig veraͤndert. 

Alkohol, 

Salze: 
Kali Hydrothionſaures Weinſteinſaures Nickel 
Nitrum Kali und Kali 
Chlorkali Cyaneiſenkalium (in) Borax 
Schwefelcyanſaures 66 Minuten) Salzſaurer Baryt 

Kali Kieſelſaures Kali | 

Farbeſtoffe: 
e . ; Rothe Radieſe 
Indigo (in 15 Minuten) Maulbeeren 
Rhabarber (in 20 Minuten) Schwarze Kirſchen (in 45 Minut.) 
Gutti (Cambogium) Cassia fistula (in 55 Minuten) 
Kampeſcheholz (in 25 Minuten) Holunderſyrop (in 75 Minuten) 

Riechſtoff etwas verändert. 
Terpentinoͤl Asa foetida Das narcotiſche Prin— 
Wachholderoͤl Knoblauch cip des Fliegen⸗ 
Valeriana Bibergeil ſchwammes 
Safran Opium Spargel (nach Cullen) 

Andere Stoffe. 
Das Adſtringirende aus Uva ur- Mandeloͤl (nach Bacheloni) 

si (in 45 Minuten) 

B. Mit anderen Stoffen combinirt. 
Schwefel als Schwe- Oxalſaͤure Bernſteinſaͤure 

felwaſſerſtoffgas Weinſteinſaͤure Benzoeſaͤure 
Jodine als hydriodige] Gallusſaͤure (in 20 
Saͤure Minuten) 

C. Zerſetzt. 
Weinſteinſaures 
Citronenſaures [Kali, Natron, umgewandelt in daſſelbe kohlenſaure 
Aepfelſaures Alkali. 
Eſſigſaures 

„Schwefelſaures Kali iſt groͤßtentheils in ſchwefelſaures Kali 
veraͤndert. 

In Beziehung auf dieſe Tabelle habe ich nur noch zu 
bemerken, daß Nitrum am ſchnellſten in den Urin uͤbergeht; 
ein in den Urin getauchtes Papier brennt wie Zunder. 
Wenn die Berichte über den Fliegenſchwamm treu find, fo 
ſind deſſen Wirkungen ſehr merkwuͤrdig. Wenn jemand ei⸗ 
nige dieſer Schwaͤmme heute gegeſſen und ſich damit be— 
rauſcht hat, ſo hat am naͤchſten Morgen eine Taſſe von 
deſſen Urin dieſelbe Wirkung, und die narcotiſche Wirkung 
1 ſich, auf ſolche Weiſe, bis auf das fünfte Indivi— 
uum. 

Zu dieſen Thatſachen, welche die Abſorption von Arz— 
neiſtoffen beweiſen, fuͤge ich noch hinzu, daß verſchiedene 
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Subſtanzen in den feſten Theilen des Körpers entdeckt wor— 
den ſind, als der Farbſtoff des Krapps in den Knochen, Kup— 
fer und Blei in der Leber, Queckſilber in verſchiedenen Ge— 
weben des Körpers. Dr. Percival vermuthet, daß ſolche 
Stoffe nicht im urſpruͤnglichen Zuſtande im Blute enthalten 
waren, ſondern in den Secretionsorganen reproducirt werden; 
doch die Entdeckung vieler Subſtanzen im Blute ſelbſt, wirft 
jene Hypotheſe um. (London medical gazette.) 

Reſection des Huͤftgelenkes. 
(ueber Reſection des Huͤftgelenkes. — Von Felix Leopold. 

Würzburg 1834), 

Johann Ruͤckert, 74 Jahre alt, wurde am 6ten 
Juli 1834 in das Julius-Spital zu Wuͤrzburg aufgenom— 
men. Bei'm Ausziehen des Stiefels war dem Knaben, vor 
8 Monaten, der linke Schenkel nach hinten ausgedehnt wor— 
den, worauf ſogleich Schmerzen, beſonders im Knie, eintra— 
ten, und der Kranke auf dieſem Fuße hinkte. Dazu kam 
nach 14 Tagen ein Fall auf dieſes Gelenk, nach welchem 
der Knabe erſt nach zwei Stunden ſich erheben und langſam, 
mit wiederholtem Ausruhen, den Weg nach Hauſe zuruͤck— 
legen konnte. Die Schmerzen im Knie wurden anhaltend, 
die Extremitaͤt wurde in gebogener Lage gehalten und der 
Kranke mußte im Bette liegen. Umſchlaͤge, Blutegel wur— 
den angewendet. Einige Wochen vor der Aufnahme in das 
Hoſpital bemerkten die Aeltern des Knaben eine Anſchwel— 
lung im Huͤftgelenke und ſuchten eben deßhalb hier Huͤlfe. 

Eine fauſtgroße, fluctuirende, ungefaͤrbte, ſchmerzhafte 
Geſchwulſt befand ſich zwiſchen dem trochanter major und 
dem sartorius. Bewegung im Huͤftgelenke war moͤglich, 
doch ſowohl hier als im Kniegelenke ſchmerzhaft. Der Kranke 
fieberte, das Ausſehen war blaß. 

Am 16. Juli ſchritt M. Jaͤger zur Oeffnung der 
Geſchwulſt, welche Prof. Jaͤger fuͤr einen Abſceß, vielleicht 
in Folge von Caries des Huͤftgelenkes, erklaͤrte. Zwei Taſ— 
ſen gruͤngelben Eiters wurden entleert; man entdeckte keinen 
fiſtuloͤſen Gang; die grauroͤthliche Abſceßmembran loͤſ'te ſich 
ſehr leicht von den Waͤnden der Hoͤhle ab und wurde ganz 
entfernt. Die Eiterung war einige Tage maͤßig. Der 
Kranke fühlte ſich wohl. Man machte feuchtwarme Ueber— 
ſchlaͤge. 

Am 24ften nahmen Fieber und Eiterung zu. Man 
unterſuchte mit der Sonde und fand die vordere Seite des 
Trochanters oder Schenkelhalſes entbloͤßt. 

Da Fieber und Eiterung immer zunahmen, ſo unter— 
ſuchte man am 29ften mit dem Finger und fand loſe, poroͤſe 
Knochenſtuͤcke; man drang zwiſchen den trochanter und den 
abgebrochenen Gelenkkopf ein. 

Herr Hofrath Textor, aus Landshut und Hr. Dr. 
Fricke, aus Hamburg, welche gegenwärtig waren, Außer 
ten die Meinung, daß jener Fall einen Bruch des Schens 
kelhalſes veranlaßt habe. Eine Erweiterung der Wunde war 
indicirt und dieſe wurde am 31ſten vom Hrn. Hofrath 
Textor ausgefuͤhrt. Hierauf wurde der trochanter major 
mit dem noch zum Theile, durch Bandmaſſe, zufammenhäns 
genden Gelenkknopfe, welcher ſchon fruͤher zur Haͤlfte die 

mem 
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Gelenkhoͤhle verlaſſen hatte, durch Einwaͤrtsbeugen des Kniees, 
aus der Wunde hervorgedruͤckt, und die noch beſtehenden 
Verbindungen getrennt. Der Knochen war an der inneren 
Seite vom trochanter minor mehr als einen halben Zoll 
weit rauh und entbloͤßt; dennoch entſchloß man ſich, ihn 
uͤber dem trochanter minor abzuſaͤgen, um die Inſertion 
der Muskeln an dieſem Fortſatze zu erhalten. 

Die ganze Operation dauerte etwa eine Viectelſtun⸗ 
de, war leicht auszufuͤhren und mit geringer Blutung ver— 
bunden. 

Die hinweggenommenen Knochen waren: der trochanter 
major, durch einen noch Übrigen Theil des Gelenkbandes, 
mit dem Gelenkkopfe verbunden. Statt des Schenkelhalſes 
wurde ein loſes, groͤßeres und ein kleineres Knochenſtuͤck ge— 
funden, welche beide porös waren und keine Medullarhaut 
mehr hatten. 

Der Kranke war ſchon durch die vorhergegangene Eite— 
tung ſehr geſchwaͤcht; es ſtellte ſich daher, trotz der ſorgfaͤl— 
tigſten Nachbehandlung, hectiſches Fieber ein und der Tod 
erfolgte am 23ſten Tage nach gemachter Reſection. 

Leichenbefund. 
Die Wunde hatte ein gutes Anſehen; fie war mit gu— 

ten Granulationen bedeckt. 
Nach Durchſaͤgung der Symphyſis der Schaambeine, 

fand man das Schaambein der linken Seite ganz beweglich. 
Daſſelbe war in der Gelenkpfanne vom Darm und Sitz— 
beine getrennt. 

Der abſteigende Aſt des Schaambeines war an ſeiner 
Verbindung mit dem Sitzbeine gebrochen. 

Die weichen Theile mit der Beinhaut waren beinahe 
von dem ganzen horizontalen Aſte getrennt und dazwiſchen 
befand ſich Eiter. Der abſteigende Aſt des Schaambeines 
war in mehrere Splitter zerbrochen und an ſeiner Stelle 
ein Eiterſack. 

Ein Fall, wo auf Eingießen von Salpeterſaͤure 
in das Ohr der Tod erfolgte, und ein anderer, 
wo bei einem Verſuche zum Selbſtmorde die epi- 

glottis getrennt wurde, 
findet ſich im Dublin Journal of Medical Science No. XXV., 
March 1836 von Dr. Morriſon, Mitglied des Royal College zu 
London ꝛc., mitgetheilt. 

1) Cathar. O'Neill, 40 Jahr alt, von Natur geſund, aber in 
der ſpaͤtern Zeit zuweilen dem Trunke ergeben, wurde am 6. Ju- 
nius 1833, als fie gerade berauſcht war, eine Quantität Salpeter⸗ 
ſaͤure in das rechte Ohr gegoſſen. Als ich ſie ungefaͤhr eine Woche 
darauf beſuchte, ſagte ſie aus, daß ſie ſich mit ihrem Manne haͤu⸗ 
fig gezankt habe, und an dem oben erwaͤhnten Tage durch einen 
beftigen brennenden Schmerz in dem rechten Ohre aufgeweckt wor: 
den ſey, welcher, wiewohl in einem viel gelindern Grade, zwei oder 
drei Tage lang fortgedauert, aber dann ſich ganz verloren babe; 
von dieſer Zeit an ſey ſie ſehr ſchwach geworden, nicht im Stande, 
allein zu ſtehen und an ihr Bett gefeſſelt; von Durſt, Kopfſchmerz 
oder Hitze der Haut hatte ſie nichts bemerkt. Die Tochter der 
Frau ſagte aus, ihr Vater ſey hereingekommen, und als er ibre 
Mutter betrunken im Bette angetroffen habe, wieder aus der Stube 
gegangen, aber in wenig Minuten wieder hereingekommen und habe 
einen großen Theil des Inhalts eines Flaͤſchchens, welches er in der 
Taſche gehabt, ihrer Mutter in's Ohr gegoſſen, und die Seiten ib: 
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res Geſichts und Halſes hätten ſogleich eine gelbe Farbe bekommen, 
welche man nicht habe abwaſchen können. Sie gab ferner an, ſechs 
Tage darnach habe fi ein dicker, faſerig⸗haͤutiger Brandſchorf 
aus dem Gchörgange getrennt, und den Tag darauf ein ſehr hefti⸗ 
ger Blutfluß, deſſen Menge ungefaͤhr achtzehen Unzen betragen haben 
mochte, eingeſtelt; den Tag darauf hatte ihre Mutter den rechten 
Arm gar nicht mehr gebrauchen können und befand ſich fo ſchwach, 
daß die Familie jeden Augenblick ihren Tod erwartete und ihr Bas 
ter, aus Furcht vor der Strafe, ſich die Kehle abgeſchnitten hatte. 

Jetzt, am achten Tage nach der Verletzung fanden ſich mehrere 
eiternde Stellen auf der Oberflache des Ohres, beſonders auf dem 
äußern Ohre und das Ohrläppchen ſchien feine Vitalität ganz verlor 
ren zu haben. Ein Theil des Geſichts und des Halfes citerte eben- 
falls; es floß etwas jauchiger Eiter aus dem äußern Gehörgange 
aus und das Gehoͤr war ganz aufgehoben. Kopfſchmerz war nicht 
vorhanden und eben fo wenig ein deutliches Fieberſymptom. Der 
Puls that 88 Schlaͤge und war klein, ſchwach und ausfegend ; die 
Hautwaͤrme war geringer als von Natur; es war weder Betäubung, 
noch So narchen, noch Schwindel vorhanden, nur die Schwache 
ſchien Beachtung zu erheiſchen. Ungeachtet das Ohr zugeſtopft und 
adſtringirende Waſchmittel, innerlich aber zugteich tonica und Bouils 
lons angewendet wurden, kehrte doch der Blutfluß ziemlich ſtart ei⸗ 
nen Monat lang faſt taͤglich wieder; dann horte er auf, aber die 
allgemeine Schwache hatte waͤhrenddem zugenommen. Ungefähr 
vierzehn Tage nach dem Unfalle war die rechte Seite des Körpers, 
deren Gebrauch vom Anfange an allmaͤlig abzunehmen ſchien, fo 
ſehr ihrer gewöhnlichen Kraft beraubt, und die verſchiedenen Theile 
derſelben geriethen in fo häufige zitternde Bewegungen, die jetzt ſo⸗ 
gar im Bette ganz deutlich waren, daß man die paralysis agitans 
dieſer Seite nicht verkennen konnte. Dieſe letztere Krankheit wahrte 
ungefähr 5 Wochen, dann trat, ſowohl in Bezug auf dieſe, als auf 
den allgemeinen Geſundheitszuſtand, eine bedeutende Beſſerung ein. 
Die Muskeln der rechten Seite ſtanden jetzt mehr unter der Herr⸗ 
ſchaft des Willens und das Zittern hatte ſich ſaſt ganz verloren. 
Die Frau entſchloß ſich zu dieſer Zeit, ihren Mann zu beſuchen, wel⸗ 
cher ſich im Hoſpitale befand, und von zwei Perfonen geführt, ging 
ſie durch mehrere Straßen zu ihm; aber bei ihrer Heimkehr fühlte 
fie ſich ſehr erſchoͤpft, und fiel in einen Zuſtand ungeheuerer Schwa⸗ 
che, welcher bis zu ihrem Tode, der ungefaͤhr ſechs Wochen nach⸗ 
ber erfolgte, fortdauerte. Die paralytiſch geweſene Seite war, 
mit Ausnahme des Arms, der nicht wieder gebraucht werden konn⸗ 
te, mehrere Wochen vor ihrem Tode ganz frei von Zittern, und 
eben fo zu Bewegungen fähig als die andere. Die Sprache blieb 
deutlich, und der Geiſt war ganz frei; es ſchienen mehr die Kräfte 
des Koͤrpers uͤberhaupt, als deſondrer einzelner Theile, ſo durchaus 
vernichtet zu ſeyn. Jedoch waren etwas Huſten und ſchleimeiteri⸗ 
ger Auswurf, ſo wie Nachtſchweiße vorhanden. 

Bei der Leichenoͤffnung zeigte ſich der Körper ſehr abgemagert, 
der untere Theil des rechten Ohrs fehlte, eine Narbe bedeckte den 
übrigen Theil und der Äußere Gehoͤrgang war viel weiter als na⸗ 
türlich. Die dura mater ließ nichts Ungewoͤhnliches bemerken, aus⸗ 
genommen eine kleine Stelle von dem Durchmeſſer eines Eirpence, 
dem porus acusticus internus gegenüber, welche von etwas dunkle⸗ 
rer Farbe zu ſeyn ſchien, als fie hätte ſeyn follen, aber fie war we⸗ 
der verdickt, noch hing ſie an irgend einer Seite an. Es hatte ſich 
weder Serum noch Lymphe, noch Eiter ergoſſen, aber ein Blut⸗ 
kluͤmpchen, ungefähr fo groß als eine Erbſe, lag gerade am Ein 
gange des meatus internus. Am Gehirn konnte man nirgends et: 
was Krankbaftes entdecken, nur ſchien der Theil, welcher an der 
pars petrosa des Schlaͤfebeins lag, etwas erweicht zu ſeyn; jedoch 
war auch dieß nur bloße Vermuthung. Das rechte Felſenbein ſelbſt 
aber war durchaus carids und der ſiebente Nerv dieſer Seite 
ſchien, wenn man ihn mit dem der andern Seite verglich, etwas 
geſchwunden zu ſeyn. Dieß war das einzige Bemerkenswertde am 
Kopfe. Die Lungen boten nichts Beſonderes dar. 7 

Merkwürdig ſcheint bei dieſem Falle 1) die Wahl des Mittels, 
durch welches der Tod herbeigeführt werden ſollte, 2) die vollkom- 
mene Paralyfe des Armes und die paralysis agitans der Seite, 
welche zugleich auf derſelben Seite vorhanden und die Folge 
der eingegoſſenen Salpeterſaure waren, und daß fie ſich nach den 
ſtarken Bluterguͤſſen einftelten, und auch mit dieſen (denn die pa- 
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ralysis agitans verſchwand bald, nachdem die Haͤmorrhagie aus dem 

Ohre aufgehoͤrt) nachließen; 3) die ausgebreitete caries der pars pe- 

trosa ossis temporum, ohne eine Empfindung von Schmerz, oder 

(kaum) irgend ein Symptom weder vor noch nach dem Tode, wel⸗ 

ches auf eine entzuͤndliche Thaͤtigkeit weder dieſes Theils, noch des 

Gehirns oder ſeiner Membranen hingedeutet haͤtte. 

2) Am Morgen des 14. Junius 1833 brachte ſich der Mann 

dieſer Frau, ein 44 Jahr alter Barbier, 8 Tage nachdem er ſeiner 

Frau die Salpeterſaͤure in das Ohr gegoſſen hatte, und nun vermu⸗ 

thete, daß ſie ſterben werde, mit einem Barbiermeſſer eine furchtbare 

Wunde in den Hals bei, zwiſchen dem os hyoides und der carti- 

lago thyreoidea. Ich ſah ihn kurz darauf und begleitete ihn in 

das Hoſpital. Das Meſſer war ſehr tief und weit eingedrungen, 

ſo daß beide Carotiden bloßlagen, ohne jedoch verletzt zu ſeyn. Die 

Sprache fehlte ganz, wenn die Wunde offen war, kehrte jedoch zu— 

ruͤck, wiewohl nur faſt unhoͤrbar, wenn ſie geſchloſſen war. Die 

Oberflache des Körpers war kalt, das Geſicht blaß, der Puls kaum 

fühlbar, und Hemde und Weſte waren von Blut getraͤnkt. Der 

Blutfluß hatte jetzt aufgehoͤrt. Der Verwundete wurde ſehr von 

Huſten gequaͤlt. Als die Wunde mit einem Schwamme ausgewiſcht 

wurde, fingen die Gefaͤße von Neuem an zu bluten. Sie wurden 

daher unterbunden, die Wundraͤnder mittels 4 Heftſtichen und Klebepfla— 

ſter vereinigt und der Kr. in das Bett gebracht, indem der Kopf mittels 

Kiſſen hoch gelegt wurde. Als ich ihn Abends beſuchte, litt er an immer— 

waͤhrendem Erſtickung drohenden Huſten, das Schlingen war beſchwer⸗ 

lich und ein Theil des Getraͤnks kam durch die Wunde heraus. 

Man verſuchte am Morgen, die Roͤhre einer Magenpumpe in die 

Speiferöhre zu bringen, um dem Verwundeten Getraͤnke einfloͤßen 

zu koͤnnen, aber ohne Nutzen, da der heftigſte Huſten und ein Ge: 

fühl von Erſtickung hervorgebracht wurden, ſobald das Ende des 

Inſtruments in die Naͤhe der Wunde kam. Ein Verſuch, eine ela⸗ 

ſtiſche Röhre einzubringen, hatte denſelben Erfolg, ſo daß alles Ge— 

trank, was heruntergelangte, deſſen Quantität, wenn er ja etwas 

herunterbrachte, nur ſehr gering warr, auf die gewoͤhnliche Weiſe 

verſchluckt wurde. Am folgenden Morgen waren der Huſten und 

die Beſchwerde bei'm Schlucken noch eben ſo heftig als den Tag 

zuvor, und da dieſelben ſehr abmatteten, und das Getraͤnk noch 

immer durch die Wunde ausfloß, jo entſchloß ich mich, dieſe letztere 

wieder zu Öffnen, da ich fuͤrchtete, ich moͤge eine Portion der 

Schleimhaut der trachea mit in die Ligaturen eingeſchloſſen haben, 

weil ich einen ſo anhaltenden Huſten mir durchaus auf keine andere 

Weiſe erklaͤren konnte. Als ich aber den Verband und die Heft⸗ 

ſtiche loͤſ'te, fand ich, daß die Schleimhaut durchaus nicht mit ge⸗ 

faßt worden war, und ich konnte weder durch das Gefuͤhl noch durch 

das Geſicht irgend etwas entdecken, welches eine ſo auffallende Rei⸗ 

zung hervorzubringen vermocht haͤtte. Ich legte nun wieder drei 

Hefte ein und hielt die Wunde dadurch geſchloſſen, daß ich den 

Kopf ſo halten ließ, daß das Kinn auf dem obern Theile der Bruſt 

ruhte und denſelben mittels Bandagen in dieſer Stellung erhielt, 

und verband die Wunde, um die heftige Reizbarkeit derſelben 

herabzuſtimmen, mit ſchmalen, leicht mit Opiumtinctur befeuchteten 

Leinwandſtreifen. Am Abend hielt der abmattende Huſten noch an; 

jedoch vermochte der Kr. jetzt etwas Fluͤſſigkeit zu ſchlucken, die 

man mittels eines damit getraͤnkten Schwammes ihm in den Mund 

gebracht hatte. Von ſeiner Verwundung bis jetzt war, nach ſeiner 

Verſicherung, kein Tropfen Fluͤſſigkeit in die Speiſeroͤhre gelangt. 

Am folgenden Tage waren ſowohl der Huſten als die Beſchwerde 

bei'm Schlucken in etwas vermindert. Ich legte noch immerfort 

mit Opium getraͤnkte Leinwand über. Von diefer Zeit an nahmen 
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alle läſtige Symptome nach und nach ab, die Wunde fing an ſich 
mit Fleiſch zu füllen, der Huſten war weniger laͤſtig, und das 
Schlucken verhältnigmäßig leichter. Er wurde ungefähr nach vier 
Wochen aus dem Hoſpital entlaſſen, wo dann die Wunde gegeilt 
und ſeine Geſundheit faſt wiederhergeſtellt war; etwas Huſten, 
Heiſerkeit und eine leiſe, kraͤchzende Stimme blieben hartnaͤckig 
zuruck. Ungefähr 3 Monate nahber warde dieſer Mann wegen eis 
ner entzuͤndlichen Krankheit der Blaſe in das Hoſpital aufgenom— 
men, welche von einem ſchleichenden typhoͤſen Fieber begleitet war 
und bald den Tod zur Folge hatte. 

Als die bei der fruͤhern Halswunde intereſſirten Theile bei der 
Leichenoͤffnung unterſucht wurden, zeigte es fihı daß die linke 
Seitenhaͤlfte der epiglottis faſt ganz fehlte; der Rand der letztern 
war an dieſer Seite dick und ungefähr 1 Linie tief eingezackt, und 
die cartilago arytaenoidea derſelben Seite war betraͤchtlich ver⸗ 
größert und fo ſtark nach oben an ihren Nachbar angedrückt, als 
wenn ſie die Luͤcke, wo die epiglottis fehlte, hätte ausfüllen ſollen. 

Dieſer Fall ſcheint mir merkwuͤrdig, nicht allein, weil er die 
Symptome einer Verletzung der epiglottis kennen lehrt, Sondern 
auch zeigt, daß ſelbſt auf dieſes wichtige Organ eine Krankheit in 
großer Ausdehnung einwirken koͤnne, ohne daß ſo ernſtliche Folgen 
entſtehen, als man bei'm erſten Blicke ſich wohl einbilden konnte. 
Aus dem immerwaͤhrenden Huſten, dem Erſtickungsgefuͤhle, dem 
Unvermoͤgen zu ſchlucken, und dem faſt gaͤnzlichen Verluſte der 
Stimme, welche unmittelbar auf die Verwundung des Halſes ſich 
einſtellten, laͤßt ſich, meines Beduͤnkens, unbedenklich ſchließen, daß 
die epiglottis verletzt worden war, und da bei der Section die 
linke Seitenhaͤlfte derſelbent fehlte, fo kann, meiner Anſicht nach, 
auch geſchloſſen werden, daß die Verletzung in einem Einſchnitte bes 
ſtand, welcher ſich von der linken Seite ihrer Baſis in etwas laͤngs⸗ 
laufender Richtung ausdehnte, jedoch wahrſcheinlich nicht ſo weit, daß 
der ganze Theil weggeſchnitten worden waͤre, ſondern nur ſo weit, daß 
dadurch die Vitalität dieſer Seite vernichtet und daher bald nachher 
die Abſtoßung derſelben herbeigeführt wurde. Wunden der epi- 
glottis ſind ſehr ſelten, und es laͤßt ſich ſchwer begreifen, wie eine 
ſolche in dem gegenwärtigen Falle beigebracht werden konnte, wenn 
man nicht die entſchloſſenſten Bemuͤhungen, ſich um's Leben zu brin⸗ 
gen, annimmt. 

Miscellen. 
Traumatiſche Ortsver aͤnderung des Herzens. Ei⸗ 

nem dreizehnjaͤhrigen Knaben gingen die Raͤder eines Wagens, von 
der linken nach der rechten Seite hin, über die Bruſt. Die Rips 
pen waren gebogen, aber nicht gebrochen. Der Bruſtkorb war nach 
der rechten Seite hin verſchoben. Den Herzſchlag fuͤhlte man nur 
auf der rechten Seite. Das Athmen war ſehr erſchwert, der Puls 
fehr regelmaͤßig. Es wurde drei Mal zur Ader gelaſſen und man 
gab Neutralſalze und Meerzwiebel. Nach drei Wochen konnte man 
den Schlag des Herzens wieder an der normalen Stelle fuͤhlen; 
der Bruſtkorb hatte ſeine natuͤrliche Geſtalt wieder angenommen 
und der Knabe befand ſich wohl. (London medical gazette.) 

Zur Heilung der Klumpfuͤße empfiehlt Hr. Guerin zu 
Paris, bei jungen Kindern den in die gehoͤrige Richtung gebrachten 
Fuß mit Gyps zu umgießen und verſichert, daß er auf dieſe Art 
(die beſonderen Handgriffe ꝛc. wird er noch bekannt machen) bin⸗ 
nen zwei Monaten und ohne Nachtheil Heilungen von Fällen erlangt 
habe, die ſchon nach andern Methoden vergeblich behandelt worden. 
waren. 

Bibliographische neuigkeiten. 

Supplemente zur Lehre vom Kreislaufe. Von Dr. A. F. J. C. 

Mayer ıc. II. Heft. Flimmerbewegungen, Leben der Blutſphaͤ⸗ 

ren, Monadenlehre. Bonn 1836. 4. 

Lectures on the Nervous System. By Marshall Hall, M. D. Lon- 
don 1836. 8. — 

Lectures on subjects connected with clinical Medicine. By 
P. M. Latham, M. D. London 1836. 12. 
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Geologie im Jahr 1835. 
Von Laurance. 

(Ein Bruchſtuͤck aus der Schrift gleiches Namens). 
(Beſchluß). 

Diejenigen, welche mit Hrn. Lyell behaupten, daß alle Mo: 
dificationen an der Erdoberflaͤche durch die langſame aber ftufen: 
weiſe Operation von noch in Thaͤtigkeit befindlichen Urſachen her» 
vorgebracht worden ſeyen, konnen nie über die Beweiſe fuͤr dieſe 
allgemeine Fluth wegkommen; mit welcher verglichen alle Revo— 
lutionen und Convulſionen der neuern Zeit zum Unbedeutenden 
herabſinken. So groß und furchtbar aber dieſe Wirkungen auch ſind, 
wenn wir ſie nach dem kleinen Maaßſtabe unſerer Vorſtellungen 
ſchaͤtzen, ſo ſind ſie faſt nichts, wenn ſie in Beziehung auf die 
Erdkugel — die große Maſſe von Materie, auf welcher ſie vorkom— 
men, betrachtet werden und eigentlich unbedeutend, wenn ſie mit den 
maͤchtigen Umwälzungen verglichen werden, welche hohe Hügel dem 
Erdboden gleichgemacht und Vertiefungen des Oceans in Berge erho— 
ben haben, Berge, wie diejenigen, welche den muſcheltrogenden 
Gipfel von Snowdon hervorbrachten und in der dunklen Tiefe der 
Erde die ſchoͤne Vegetation ihrer Oberflaͤche begruben; aber ehe 
wir zu der Betrachtung dieſer gelangen. find noch anderei ntereffante 
Reliquien der antediluvianiſchen Welt zu unterſuchen; und Verän: 
derungen, welche auf die Thaͤtigkeit von vorhandenen Urſachen bezogen 
werden koͤnnen, welche in Perioden wirkten, die nicht mit Gewiß⸗ 
heit beſtimmt werden koͤnnen, immer aber ſpaͤter, als die Gonfolis 
dation der in Schichten gelagerten Maſſen, welche wir demnaͤchſt 
zu unterſuchen haben. 

Die Kieslager find nicht die einzigen Gräber der antediluvia⸗ 
niſchen Bevölkerung, ſondern die Natur ſcheint auch Catakom— 
ben zu ihrer Aufnahme bereitet zu haben. Allenthalden, aber 
ganz beſonders in den Kalkſteinfelſen, finden wir Hoͤhlen oder 
Spalten, welche theilweiſe, oder ganz mit Knochen von Thieren 
und fremden Sub ſtanzen angefüllt find. Als ſie zuerſt entdeckt 
wurden, hielt man ſie fuͤr unzweideutige Beweiſe der Fluth und 
glaubte, daß die ſo begrabenen Knochen die Reſte der Thiere 
ſeyen, welche in dieſe Hoͤhlen geflohen ſeyen, um der Zerſtoͤrung zu 
entgehen. Aber von vielen dieſer Höhlen weiß man jetzt gewiß, daß 
fie für eine lange Z it die Wohnungen, Hoͤhlen von Hyaͤnen, Bären 
und andern unterirdiſche Wohnungen liebenden Thieren waren; ſo, 
3. B., die Höhle zu Kirkdale in Yorkſhire, fo forgfältig unter: 
ſucht und beſchrieben von Dr. Buckland, welche, obgleich fie 
die Knochen einer großen Menge von Thieren enthaͤlt, doch jetzt 
für die Höhle einer Hyaͤne anerkannt iſt, aus dem Grunde, weil 
die Knochen dieſes Thieres vorherrſchen und die der andern Thiere 
die Spuren der Zähne jenes gefraͤßigen, wilden Thieres tragen. 
In dieſen Hoͤhten, wie in andern ahnlichen in England, Deutſch⸗ 
land und anderwaͤrts ſind die Knochen ſo von feſtgewordenem 
Schlamm umgeben, welcher in die Oeffnung hinein gefloſſen iſt und 
ohne Unterfchird ſowobl die Hyaͤne, als deren Beute bedeckt hat. 
In einigen Faͤllen ſind auch Kieſel mit dem Strome eingedrungen 

auf den Jurabergen 9). 
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und haben die Spuren von gewaltſamer Einwirkung auf die obere 
Oberflaͤche der Knochenſchicht hinterlaſſen. Die Eingänge dieſer 
Höhlen ſind gewoͤhnlich angefüllt, entweder durch herbeigeführte 
Kiefel oder durch eine Anhaͤufung von Localfragmenten, fo daß 
ihre Auffindung ganz zufallig ift- 

In einigen Faͤllen, wie in den Knochenbreccien, die an den 
Kuͤſten des Mittellaͤndiſchen Meeres ſo haͤufig vorkommen, bat die 
fremdartige Maſſe, in welche die Knochen eingeſenkt ſind, eine 
Steinmaffe gebildet, welche haͤrter iſt, als der Stein, in welchem 
fie vorkommt, und es giebt andere Züge dieſer Enohenführenden 
Breccien, welche nicht allein ihr hohes Alter bezeichnen, ſondern 
auch auf manche außerordentliche Veranderungen hindeuten, welche 
eingetreten ſind, ſeit ſie als offene Spalten exiſtiren. So ſind 
ihre Eingänge an ſehr hohen Stellen über der Meeresflaͤche, an 
der Seite ſteiler Felſen, und doch ſind entſchiedene Beweiſe vor: 
handen, daß fie einſt unter der Waſſerflaͤche ſich befanden; z. B, 
Pholas lithodomus oder die Steinbohrmuſchel (ein Seebewohner) hat 
in mehrern Faͤllen die Waͤnde des Eingangs durchbohrt und ſeine 
Reſte an den Felſen haͤngend zurückgelaſſen. In einer fpätern 
Periode war die Höhle zum Theil von fernher transportirtem 
Material gefüllt: dann von Thierknochen, welche unter einander 
vermiſcht und zuſammengekittet wurden durch eine Ablagerung 
von kohlenſaurem Kalk, von dem Durchſickern von Waſſer durch 
die Maſſe des Felſens, worin die Spalte gebildet war: und wie⸗ 
derum, wurde der Fels felbft in die Höhe gehoben oder die See 
ſiel bis zu ihrer jetzigen Hoͤhe. 

In andern Fällen, wie an dem Fels von Gibraltar, find ent⸗ 
ſcheidende Beweiſe da, daß die Breccien mit ihrem organiſchen In⸗ 
balte verſehen worden find ſeit der Erhebung jenes merkwürdigen 
Berges und vor der Fluth: die Knochen find Knochen von Gäu: 
getbieren und Vögeln, welche zufällig oder als Beute von Raub: 
thieren in die Klufte geriethen, welche, obgleich jetzt mit kalkar⸗ 
tigen und anderen dem Kalkſtein an Haͤrte gleichen Materialien 
ongefüllt, nach der Oberflaͤche hin in große Höhen verfolgt wer⸗ 
den können, wo die Eingaͤnge mit gerollten Fragmenten von Jar 
pis, Achat, Quarz und andern Trümmern bedeckt ſind, welche aus 
großer Entfernung durch die Dituvialwellen herbeigeführt worden 
find, welche über dieſen einzelnſtehenden in die Auft ragenden Fels, 
zugleich mit allen hoben Bergen unter dem ganzen Himmel, weg⸗ 

flutheten und Spuren ihrer Wirkung zurückließen welche weniger 

auffallend, aber nicht weniger unzweifelhaft find, als die herum⸗ 
geſtreuten Bloͤcke in den Ebenen Polens, oder die Granitmaſſen 

Aber an der Baſis deſſelben Felſens ſind 

„) „Die unbedeckten Theile des Feiſens von Gibraltar legen 
dem Auge eine bemerkenswertte Erſcheinung dor, weil fie 

darauf bin ausgeht, deutlich zu beweiſen, daß, wie doch auch 

die Oberfläche dieſes Fetſent jetzt Aber der Meercsfläche erboben 

ſeyn mag, er einftimals das Bette bewegter Gewöffer gewe⸗ 

fen fen. Dieſe Grideinung kann an mebreren Jheiten des 

Felſens beobachtet werden; fie beſteht aus topfähnliden Bere 
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andere Spalten, welche in neuern Zeiten mit conglomerirten Subſtan⸗ 

zen angefuͤllt worden ſind, die hauptſaͤchlich aus Stuͤcken des Kalk⸗ 

ſteins, aus welchem der Felſen beſteht, zuſammengeſetzt ſind, unter: 

mengt mit den Knochen von Voͤgeln welche in der Bruͤtezeit in dieſen 

Kluften niſten: und in einem dieſer Concremente wurde, wie Major 

Imrie angiebt, ein Stuck von einer grünen Glasbouteille gefunden, 

welches ſeine neue Formation darthut. Eben ſo ſind auch in Eng⸗ 

land und allen Theilen von Europa Kluͤfte oder offene Spalten im 

Kalkſteinfelſen vorhanden, wie, z. B, in Duncomde Park, und 

in Selſide bei Ingeborough in Yorkihive, in welche Saͤugethiere, 

die an der Oberflaͤche waıdeten, durch Zufall heraßgefallen und ums 

gekommen ſind, und wo, wie Prof. Sedgwick beobachtet, in 

dem Laufe von zwei- oder drei Tauſend Jahren große Maſſen 

von Knochenbreccie ſich angehäuft haben muͤſſen. 

1 Wiederum giebt es Höhlen, urſprünglich Höhlen von Bären 

und Hyänen, in welchen in einer ſpaͤtern Periode der Menſch Zus 

flucht geſucht hat und umgekommen iſt und ſeine Gebeine mit denen 

ſeiner nicht mit ihm gleichzeitig gebornen Vorgaͤnger zuruͤckgelaſſen 

hat: wie, z. B., in der Hoͤhle zu Bize, in der bei Lunel-viel in 

Frankreich, wo die Knochen von Vierfußern z. B., von Rhino⸗ 

ceros, Baͤren und Hyaͤnen in Unordnung mit denen des Menſchen 

gemengt gefunden werden. Dieſe einander ſo ungleichen Ueberbleib: 

fel hatten vielleicht gleichzeitig von entfernten Gegenden dahin ge— 

bracht worden ſeyn konnen durch den Strom des Waſſers, der 

auch die andern fremden Subſtanzen in die Hoͤhle fuͤhrte; aber die 

wahrſcheinlichere Anſicht und die auch von denen, welche die That⸗ 

ſachen unterſucht haben, angenommen wurde, iſt, daß ihr Zu⸗ 

ſammen- Vorkommen zufällig iſt und ſie ſelbſt verſchiedenen Perio⸗ 

den angehoͤren; daß die Thiere, von welchen die Kuochen vorherr— 

ſchend find, die erſten Bewohner der Höhlen waren; daß die unges 

heure Anhäufung von Knochen nach und nach bewerkſtelligt wurde, 

während der langen Periode, in welcher wilde Thiere die unbe⸗ 

ſchraͤnkte Herrſchaft in den Wäldern von Europa beſaßen, wo jede 

Hoͤhle der Aufenthaltsort von Hyaͤnen und jede Aushoͤhlung eine 

Bärenhöhle war; daß in einer ſpätern Periode, wo dieſe Raſſen 

ausgerottet waren, der Menſch in dieſer Hoͤhle einen Zufluchtsort 

vor Verfolgung fand, einen ſichern Aufenthalt, oder einen Begraͤb⸗ 

nißplatz: ſo ſehen wir, wie eine einzige Hoͤhle die Monumente von 

verſchiedenen und weit von einander entfernten Epochen enthalten 

kann und es läßt ſich beurtheilen, wie unpaſſend es war, alle dieſe 

Erſcheinungen auf die Sündfluth zu beziehen. Die Schwierigkeit, 

welche die allgemeine Abweſenheit von Menſchenknochen in dieſen 
reliquiae diluvianae darbietet, wurde von den Geologen bald ge: 
fühlt, welche dieſe Hypotheſe annahmen, und es wurde angenom— 
men, daß der Umſtand nur erklaͤrt werden koͤnne, wenn man wei⸗ 
ter annahm, daß die Erde oder wenigſtens der Theil derſelben, 

wo dieſe Thieruͤberreſte in ſolcher Menge gefunden werden, zur 
Zeit der Suͤndfluth nur ſehr dünn bevölkert geweſen ſey; oder daß 

tiefungen von verſchiedener Größe, welche in dem feſten Felſen 
ausgehoͤhlt find und augenſcheinlich durch Abreibung von Kies 
ſel und Sand entſtanden ſind, die durch die reißende Fluth 

von Strömen oder Seeſtroͤmungen in Bewegung geſetzt wur- 

den. Eine derſelben, welche noch ganz neuerdings offen ges 
legt worden, habe ich mit Aufmerkſamkeit unterſucht und 
fand fie fünf Fuß tief und drei Fuß im Darchmeſſer: der 
Rand ber Oeffnung iſt abgerundet, als wäre es durch Kunſt 
geſchehen und ihre Seitenwände und Boden haben einen betraͤcht— 

lichen Grad von Politur behalten. 
fie 31 Fuß tief mt einer rothen thonartigen Erde gefüllt, 
welcher in geringer Quantitaͤt kleine Theile von durchſichtigem 
Quarzkryſtall beigemengt waren; die übrigen 18 Fuß bis zu 

vem Boden enthielten eine Menge im Waſſer abgeriebener 
Steine, welche die Größe eines Gaͤnſeeies bis zu der einer Eleiz 
nen Wallnuß hatten und aus rothem Jaspis, gelbweißem Feuer— 

ſtein, weißem Quarz und blauweißem Achat beſtanden, welche 
durch Kalkſpath feſt verbunden waren. In dieſer Breccie 

konnte ich keine Spur der Geſteinart entdecken oder irgend 
eine kalkartige Subſtanz, das Cement ausgenommen, wodurch 
fie vereinigt war. Dieſe Topfhoͤhle iſt 910 Fuß über ber Mee⸗ 

restliche.‘ Major Imrie's Mineralogical Description of 
Gibraltar. 

Von der Mündung an war 
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die antebiluvianifche Bevölkerung damals auf die Länder Aſia's 
„die Wiege des Menſchengeſchlechts“ *) beſchraͤnkt geweſen ſey, 
welche die Geologen noch nicht durchforſcht haben. 

Es ſcheint a priori kein genuͤgender Grund vorhanden zu 
ſeyn, warum nicht auch Menſchenknochen mit Thierknochen begras 
ben ſeyn ſollen: der unzerſtoͤrbare Beſtandtheil, phosphorſaurer 
Kalk, iſt in ihnen in gleicher Proportion vorhanden und wir wiſ— 
fen, daß in neuerer Zeit Menſchenſkelette, welche zufällig begraben 
wurden, petrificirt worden ſind, oder ihren urſpruͤnglichen Zuſtand 
mehrere tauſend Jahre behalten haben *). Wir koͤnnen die Abs 
weſenheit derſelben in den Diluvialreften nur durch die erwähnte 
Annahme erklaͤren, daß unſere Race zu der Zeit, „wo alles Fleiſch 
unterging, nur einen ſehr kleinen Raum der Erdoberflaͤche ein— 
nahm.“ Europa, das iſt klar, konnte waͤhrend der Periode, wo die 
Hoͤhlen durch die wilden Thiere eingenommen waren, deren Knochen 
fie in fo wunderbaren Quantitaͤten einſchließen, nicht von Men— 
ſchen bewohnt geweſen ſeyn *). Die Aehnlichkeit der thieriſchen 
Reſte in Höhlen mit denen in den oberflächlichen Schichten von Lehm 
und Sand, iſt eine merkwuͤrdige Thatſache, aber ſie beweiſet nicht, 
daß fie in derſelben Periode lebten oder gleichzeitig zerſtoͤrt wur— 
den; denn es iſt einleuchtend, daß einem großen Theile der Ein— 
wohner dieſer Hoͤhlen, in welchen zahlloſe Generationen gelebt hatten 
und geſtorben waren, und der Wirkung der Diluvialſtroͤmung vorange— 
hend, welche die noch lebenden Individuen uͤberfluthete und alles mit 
fremder Subſtanz bedeckte eine ungeheure Anhaͤufung von thieriſchen 
Ruinen bewirkt worden war, ein viel hoͤheres Alter zugeſchrieben 

„) Hr. Weaver, mit welchem Dr. Buckland zuſammenſtimmt, 
ſagt: „Die genuͤgende Loͤſung des allgemeinen Problems, ſo 
weit es den Menſchen betrifft, muß wahrſcheinlich ganz bes 
ſonders in den Aſiatiſchen Gegenden, der Wiege der Mens 
ſchenraſſe, geſucht werden; und ein anderer damit zuſammen⸗ 

haͤngender Zweig der Uiterſuchung iſt, ob irgend welche foſ— 
file Ueberreſte von Elephanten, Rhinoceros, Hippopotamus 
und Hyaͤnen in dem Diluvium der Tropengegenden vorhanden 

find, und, wenn ſich deren finden, ob fie mit den neuern Are 
ten dieſer Gattung uͤbereinſtimmen, ober mit den ausgeſtorbe⸗ 
nen, deren Reſte in fo reichlicher Menge über die gemäßigte 
und kalte Zone der nörhlihen Halbkugel verbreitet ſind!“ 

t) In einer Torfgrube auf der Beſitzung des Grafen Moira 
in Ireland, wurde ein menſchlicher Körper ausgegraben, der 
einen Fuß tief im Sande und mit 11 Fuß Moos bebeckt war. 

Der Körper war völlig bekleidet und die Kleibungsſtaͤcke ſchie⸗ 
nen von Haaren verfertigt. Ehe der Gebrauch der Wolle in 

Ireland bekannt wurde, waren die Kleidungsſtuͤcke der Einwoh— 
ner von Haaren gefertigt, ſo daß ſich daraus ergeben wuͤrde, daß 
dieſer Koͤrper in jener fruͤhen Periode begraben worden ſey; 
doch war er friſch und unverſehrt. Dr. Rennie, Essays, p. 521. 

ert) Von der ungeheuren Zahl von Thieren, die in dieſen natürlis 
chen Begraͤbnißplaͤtzen begraben find, kann man ſich eine Vor 

ſtellung machen aus Dr. Buckland's Vericht über die Höhle 
Kuͤhloch in Franken, wovon er ſagt: „Da ſind Hunderte von Kar— 
renladungen von ſchwarzem anlmaliſchen Staube, welcher den 

ganzen Boden wenigſtens bis zu einer Tiefe von ſechs Fuß bes 
deckt, und welche, wenn wir dieſe Tiefe mit der Lange und 

Breite der Höhle multipliciren, fünf Cubikfuß überteigt. 
Die Quantitaͤt thieriſcher Materie, welche auf dieſem Boden 

angehaͤuft iſt, iſt die uͤberraſchendſte und in ihrer Art einzige 
Sache, die ich jemals wahrnahm; und viele Hunderte ich kann 
fagen Tauſende von Indivlduen muͤſſen ihre Ueberbleibſel heve 
gegeben haben, um dieſe ſchreckliche Maſſe von Todesſtaub her— 
vorzubringen. Sie ſcheint zum großen Theile von zertruͤmmerten 
und pulveriſirten Knochen herzurühren; denn die fleiſchigen Theile 

thieriſcher Körper bringen durch ihre Zerſetzung eine fo kleine 

Quantität erdiger Ueberbleibſel hervor, daß wir den Urſprung 
dieſer Maſſe vorzuͤglich in zerfallenen Knochen ſuchen muͤſſen. 

Die Höhle iſt fo trocken, daß die ſchwarze Erde in dem Zur 
ſtande lockeren Pulvers auf dem Boden liegt und als Staub 
unter den Füßen aufſteigt; ſte erthält auch noch ein fo reiches 

Verhaͤltniß ihrer urſpruͤnglich thieriſchen Materie, daß fie gelegent⸗ 

lich von den Bauern als fettes Duͤngungsmittel für die nahelie⸗ 

genden Wieſen verwendet wird.“ Reliquiae Diluvianae, p. 138. 
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werden muͤſſe. Ueberdem waren in vielen Fallen die Höhlen nicht 
allein Jahrhunderte hindurch bewohnt geweſen, ſondern dieſe letzten 
Wirkungen wurden auch hervorgebracht, — ſie waren verlaſſen und 
verſchloſſen — lange bevor die Oberflaͤch der Erde die heftige ent» 
bloͤßende Wirkung der Ueberfluthung erfuhr. Dieß ſcheint die 
merkwürdige Lage der Eingänge vieler dieſer Knochenhoͤhlen, beſon— 
ders in Deutſchland, zu beweiſen. Dieſelben befinden ſich naͤmlich 
gewohnlich an unzugaͤnglichen Stellen an der Flaͤche ſteiler Fels— 
wände, wie, z. B., die der merkwürdigen Hoͤhle von Rabenſtein, 
Kuhloch und Schneiderloch in der Schlucht des Esbach-Flußchens 
in Franken, die Dr. Buckland beſchrieben hat. In dieſem Falle 
werden die urſprunglichen Eingänge der Hoͤhlen nicht an der per— 
pendikulaͤren Seite der Felſen angenommen, wo ſie ſich jetzt finden, 
ſondern an der Oberflaͤche des hoͤchſten Grundes, durch welchen das 
Strombett ausgehoͤhlt worden iſt. Dieß wird durch die Figur deutlich. 
Der Eingang zu 
der Rabenſtein⸗ 
hoͤhle iſt an der 
Seite der Klippe 
unter der Ca⸗ 
pelle (a) ſicht⸗ 
bar; der Esbach⸗ 
Fluß fließt in 
der Mitte der 
entblößten Ver: 
tiefurg abwärtg; 
und die Hob len 
von Kuͤhloch b 
und Schneider— 
loch e finden ſich in der Mitte der Seite der gegenuͤberliegenden 
Klippen. Dr. Buckland folgert dabei, daß der hohe Grund an 
jeder Seite der Schlucht urſpruͤnglich zuſammenbing, und daß 
die Oeffnungen der Hoͤhlen in der Ebene der Gegend in dem 
Raume waren, den jetzt das Thal einnimmt, wie bei Scharzfeld 
und andern aͤhnlichen Puncten, und daß an dieſen Eingaͤngen die 
Kieſel und der Fluthſchlamm, welcher die Knochen umgiebt, einge— 
drungen find: zu derſelben Zeit wurde, wie er annimmt, der obere 
Theil der Höhlen abgeſchnitten und die Schlucht ausgehoͤhlt: als 
lein es erſcheint etwas inconſeguent, einer und derſelben Einwir— 
kung fo unaͤhnliche Reſultate zuzuſchreiben, als die ruhige Abſez— 
zung einer duͤnnen Lage Schlamm auf dem Boden der Hoͤhle und 
daneben die Ausübung einer Gewalt, die fo heftig iſt, daß fie ei⸗ 
nen Canal mehr als hundert Fuß tief in feſte Felſen ſchneidet; 
eine dieſer Höhlen bietet überdem, wie die Höhle von Kirkdale, 
keine Spur von Diluvialthaͤtigkeit in ihrem Innern dar: die Oeff⸗ 
nung derſelben mußte daher vorher geſchloſſen ſeyn. Alle dieſe Um⸗ 
ſtaͤnde rechtfertigen in der That die Folgerung, daß dieſe Wirkun⸗ 
gen durch eine Aufeinanderfolge von Urſachen hervorgebracht wor⸗ 
den ſind, welche zu verſchiedenen Perioden gewirkt haben; obgleich 
die Erſcheinungen der Knochenhoͤhlen und Breccie im Allgemeinen 
auf die letzte vorübergehende Fluthſtroͤmung (rush) der Waſſer über 
die Oberfläche bezogen werden koͤnnen, — die große Zuſammenrei⸗ 
ßung, deren Wirkungen wir uͤberall entdecken *). 

) Hr. Lyell und andere Schriftſteller nehmen an, daß bie 
Erdoberflache zur Zeit der Mofalfchen Fluth keine große Mo: 
dification erlitten habe, und daß die ſtrengſte Auslegung der 
Erzaͤhlung der Schrift uns nicht zu der Erwartung berechtlge, 
irgend ein geologiſches Monument der Cataſtrophe zu finden. 

Daß keine heftige Fluthſtroͤmung (rush) vorhanden war, da⸗ 
für, behauptet Hr. yell, iſt der durch die Taube zurüdges 
brachte Olivenzweig ein unzweideutiger Beweis, da dieß deutlich 
darthut, baß die Vegetation nicht zerftört war. Seine geologi— 
ſchen Ginwürfe gegen die allgemeine Verbreitung der Fluth, find: 
I) daß an den Seiten des Aetna's Kegel oder kleinere Vul⸗ 
kane, wenigſtens zehntauſend Jahre alt, vorhanden find, wel⸗ 
che der entblößenden Gewalt entgangen find. 2) Daß es lebende 
Bäume giebt, wie das Taxodium in Mexico, 117 Fuß im Um⸗ 
fange, welche, nach Decandolle, länger als fünftaufend 
Jahre geftanden haben. 3) Daß viele Alluviums von boͤhe⸗ 
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Dr. Buckland leitet noch eine andere Folge 
unbewohnten Hohlen und Knochenſpalten ab, E 
lative permanente Stellung von See und Land nicht weſentlich 
veraͤndert worden, ſondern daß die antediluvianifche Oberflache oder 
wenigſtens ein großer Theil der Hemifphäre ganz fo wie jetzt war. 
Dieſe Anſicht, obgleich im Ganzen ein richtiger Schluß, darf nur 
mit Modiſicationen angenommen werden ). Die Gewolt, welche 
die Thaͤler entblößte, mochte auch das Becken ſeichter Green 
ausgehöhlt haben; und wir haben geſehen, welche Störungen die 
Küfte des mi'telländiſchen Meeres, wo die Knochenbre cien in fols 
cher Menge vorhanden ſind, erfahren haben. Auch haben wir andere 
Zeugniſſe von ähnlichen Störungen noch zu unterſuchen. 

Ein auffallender Zug der britiſchen Küfte find die unterirbie 
ſchen Wälder, wie fie genannt werden, — begrabene Bäume 
welche in unermeßlicher Zahl unter dem Boden unferer Moore 
und anderem flachen Lande liegen. Die ebene Gegend an der 
Küfte, vom Humber bis nach Norfolk, ein ungeheurer Land. 
ſtrich, welchen die Induſtrie und der Reichthum der neuern Zei⸗ 
ten fruchtbar gemacht hat, iſt mit Reſten dieſer alten Wälder 
angefüllt, obgleich jetzt nicht ein Baum das lang weilige Einerlei 
der Oberfläche belebt. Dieſe Reſte beſtehen aus den Stämmen, 
Zweigen, Wurzeln und ſelbſt Blattern von Eichen, Birken, Tan⸗ 
nen und andern Baͤumen und Geſtraͤuchen, welche zuweilen im 
Zuſtande völliger Erhaltung gefunden werden, ſo daß das Holz 
feine naturliche Faſer und urfprüngliche Harte behalten hat. An mans 
chen Stellen werden ſie unter einem Niederſchlags abſatze gefunden, 

rem Alter find, als die der Fluth zugewieſene Periode. 4 
Daß die Gegend der erloſchenen Vulkane in Frankreich, über 
deren Thaͤtigteit Geſchichte und Tradition, obgleich fie zweit au- 
ſend Jahre zurückgeben, ganzlich ſchweigen, nicht eine Spur 
von diluvialen Wellen zeigt, indem die Kegel von lockerer 
Aſche und die Crater, mehrere Hundert an der Zahl, feit ihrem 
Ausbruche nicht geſtoͤrt worden find. Die Sündſuth der 
Schrift betrachtet er als ein außerordentlihes Ereignis, weit 
über ben Bereich phyſikalfſcher Unterfudiung Dinauß, fowobI 
in Beziehung auf die zu ihrer Hervorbringung in Thaͤtigkeit 
geſetzten Urſachen, als in Hinſicht auf die daraus hervorgeganz 
genen Wirkungen. Iſt es nicht etwas ſonderbar, daß ein 
Theoretiker, welcher mit Titanenhand Berge an dem Arquator 
in die Höhe hebt und die hohen Gegenden des Nordens unter 
den Ocean ſenkt, um die Climaveränderungen zu erklären, deren 
Eintreten durch geologiſche Erſcheinungen bewieſen werden, 
über die Einfuͤhrurg von fecundären Urſachen fo bedenke 
lich iſt. Die Schwierigkeiten, welche er angiebt, find 
bloß negative und die Gründe, auf welche er fie ſtützt, rein 
dypottetiſch, während die pofitiven Zeugniffe — die auffallen⸗ 
deren diluvialen Erſcheinungen — unerklärt bleiben. So iR 
das den Kegeln des Aetna's zugeſchriebene ferne Alterthum von 
den Wirkungen abgeleitet, welche man von der Toätigkeit des 
Vulkans in neueren Zeiten beobachtet hat. Cuvier ſuticht 

in ſtarken Ausdrucken ſeine Anſicht aus über das Unzureichende 
der gegenwaͤrtig vorhandenen Urſachen zur Hervorbringung der 
geologiſchen Erſcheinungen: „Vergeblich wird man in denjent⸗ 
gen Kräften, welche gegenwärtig an der DOberflihe der Erde 

in Wirkſamkeit ſind, dinreichende Urſachen zur Hervorbringung 
der Revoluttonen und Kataſtrophen ſuchen, wovon die Erb. 
rinde uns die Spuren zeigt; und wenn man zu den bis jetzt 
bekannten conftanten äußeren Kräften feine Zuflucht nehmen 
will, fo wird man damit nicht weiter reichen.“ 

ueberall wo ſolche Höblen und Spalten vorkommen, d. B., in 
dem größern Theile von Europa, und in welchem anderen 
Theile der Erde folde Knochen unter äbnliden Umſtänden 
gefunden werden, da trat keine ſolche Veränderung der re: 
fpective von Land und Waſſer eingenommenen Oberfſiächen ein, 
wie mehrere Schriftſteller von bober Autorität geglaubt ba⸗ 
ben, daß ſie unmittelbar der letzten großen Revolution gefolgt 
ſey, durch eine allgemeine und vorübergehende Ueterſchwem⸗ 
mung des Planeten, welchen wir bewohnen. Reliquiae Dilu- 
vianae, p. 163. 
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wie der Niederſchlag, 

an den Kuͤſten zuruͤckgelaſſen wird, 

gleichſam als wenn ſeit der Zerſtoͤrung : \ 

ſchwemmung des Oceans ſtattgehabt haͤtte. Die Wurzeln ſind ge⸗ 

wöhnlich in dem Thonſubſtrat fixirt, aber die Staͤmme ſcheinen 

durch eine ſehr heftige Einwirkung niedergeworfen zu ſeyn. 2 

Der am ſchwierigſten zu erklaͤrende Umſtand iſt die Lage die⸗ 

fer begrabenen Walder, welche gewoͤhnlich tiefer, als die Meeres⸗ 

flache iſt, unter welche ſie in der That ſich zuweilen, erſtrecken. 

Ein an den Engliſchen Kuͤſten eingetretener hoͤherer Stand der Mee⸗ 

resflaͤche, bietet ſich ols die zunäͤchſtliegende Erklaͤrungsweiſe der 

Schwierigkeit dar: aber in andern Gegenden wuͤrden Baͤnke (beaches), 

welche durch die Wellen aufg worfen worden find. zu der entgegen: 

geſetzten Folgerung führen. Das von Hru de la Beche angeführte 

Beiſpiel der verlaſſenen Bank (beach) bei Plymouth ıjt eine 

gute Erlauterung der 

Thatſache; a iſt eis 

ne Seebank, von einer 

Zuſammenhaͤufung von 
abgerundeten Kieſeln, 

Muſchelſtuͤcken und Sand 

gebildet, gerade ſo, wie 

die See ſie jetzt zuruͤcklaͤßt, auf einem ſchraͤgliegenden Kalkſteinfel— 

fen b ruhend, in der Höhe von dreißig Fuß oberhalb der Fluth⸗ 

graͤnze (high water mark) und diefe iſt wiederum bedeckt von eis 

ner Ablagerung (d) von loſen eckigen Fragmenten des unterlies 

genden Kalkjteins, welche über die Bank herabgegleitet find. Aehn⸗ 

liche hochliegende Bänke kommen noch an der ganzen Linie der Kuͤſte 

vor, woraus allerdings die Folgerung gezogen werden koͤnnte, daß 

die Meeresflaͤche gefallen iſt. Allein wiederum nicht weiter ent⸗ 

fernt als Mountsbai, in Cornwallis, bringt das Zuruͤckziehen des 

Waſſers bei der Ebbe einen unterſeeiſchen Wald zu Geſicht. Wie 

konnen nun fo anomale und dem Anſcheine nach fo widerſprechende 

Erſcheinungen durch eine und dieſelbe Hypotheſe erklaͤrt werden? 

Oertliche Erhebungen des Landes auf der einen Seite und ein par⸗ 

tielles Senken der See auf der anderen, welche durch irgend eine 

unbekannte innere Thaͤtigkeit hervorgebracht waͤren, würden die eins 

zig moͤgliche Loͤſung des Raͤthſels gewaͤhren. Ai 

Jede Kuͤſte bietet, mehr oder weniger, dieſelben complicirten 

Veränderungen dar. An den Ufern des Baltiſchen Meeres was 

ren ſie lange ſchon beobachtet und die Anſicht angenommen, daß 

die Gewäfler dieſes See's ſeit Jahrhunderten gefallen ſeyen, wo 

Celſius, der Schwediſche Phyſiker, das Verhaͤltniß gefunden zu 

haben glaubte, in welchem dieſes Sinken vorgeſchritten ſey, naͤm⸗ 

lich fuͤnfundvierzig Zoll in hundert Jahren. Auf der andern 

Seite wurde behauptet, daß eben ſo viel Gruͤnde vorhanden feyen, 

ein Steigen des Waſſers anzunehmen, da man dicht an der Waſ— 

ferfläche Bäume gefunden hatte, bei welchen die Zahl der con⸗ 

centriſchen Ringe in dem Stamme bewies, daß ſie wenigſtens 

vierhundert Jahre an der Stelle geſtanden hatten; folglich wuͤrden 

fie, der Hypotheſe des Celſius zufolge, ſchon ſeit langer Zeit 

unter dem Waſſer gewachſen ſeyn, was unmoͤglich war. Aber die 

Thatſache, daß alte Seehaͤven Binnen-Städte geworden find, und 

daß manche Theile des Bothniſchen Meerbuſens nach und nach 

Land werden, konnte nicht geleugnet werden. Hr. v. Bud 

vermuthete daher, daß das Land an manchen Stellen unmerk⸗ 

lich in die Höhe ſteige und um über dieſe Anſicht ins Klare zu 

kommen, wurden Linien laͤngs der Kuͤſte eingemeiſelt, wodurch 

man glaubte beweiſen zu koͤnnen, daß der mittlere Stand des 

größten Theiles der Fläche des Baltiſchen Meeres im Sinken 

fen. Dieß hätte bewirkt worden ſeyn koͤnnen durch Vertiefung des 

Ausflußcanales (der Sund), allein da das Waſſer zu Stockholm 

geſunken iſt, aber nicht zu Abo an der gegenuͤberliegenden Küfte, 

fo war diefe Hypotheſe nicht haltbar. Bei diefem Stande der 
Angelegenheit, bemühten ſich Geologen, um den Gegenſtand in's 
Reine zu bringen und Hr. Brongniart entdeckte bald an 
der Kuͤſte von Schweden Muſcheln, welche mit den jetzt in der 
See exiſtirenden identiſch waren, an Felſen haͤngend, welche of— 
fenbar lange Zeit unter dem Waſſer geweſen waren, in der Höhe 
von vierhundert Fuß uͤber dem gegenwaͤrtigen Waſſerſtande; und 
bewies ſo, was vorher nicht vermuthet worden war, daß das Land 

welcher jetzt durch das angraͤnzende Meer 

und von betraͤchtlicher Dicke, 

der Wälder eine Ueber 
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in die Höhe gehoben worden war: und Hr. Lyell, welcher feit 
der Herausgabe ſeines intereſſanten Werkes jene Gegenden berei— 
ſete, hat andere Thatſachen beobachtet, welche die Richtigkeit dieſer 
Anſicht vollſtandig darthun. 

Es iſt ſchwer zu beſtimmen, welchen Punct dieſe Ereigniſſe 
in der Chronologie der Erde einnehmen muͤſſen, aber wenn wir 
uͤber ihr Alterthum nach den Veränderungen ſchließen ſollen, wel— 
che in dieſem Theile der Erde, ſeit der viftorifchen Periode, her— 
vorgebracht worden ſind, ſo muͤſſen wir ihnen ein ſehr fernes 
datum zugeſtehen. So beweiſen unzaͤhlbare, von den Roͤmern auf 
der Kuͤſte, von Belgien bis Alexandria, aufgeführte Bauwerke, 
daß ſeit der Periode, wo jenes beruͤhmte Volk, „wie ein Coloß 
ſtand, uͤber der Welt“ keine merkliche Veränderungen zwiſchen 
den relativen Flaͤchen von Meer und Land in Europa ftatt: 
gefunden haben. Die tumuli oder Erdhuͤgel, welche von den alten 
Bewohnern England's und in Europa's anderen Theilen uͤber den 
Leichen ihrer Krieger und beruͤhmten Todten aufgeworfen ſind, 
von welchen man weiß, daß ſie wenigſtens zweitauſend Jahre be— 
ſtehen, bleiben bis heutiges Tages unzerſtoͤrt, außer durch die Al: 
terthumsforſcher. Wege und Bruͤcken, von den Roͤmern gebauet, 
exiſtiren bis zum heutigen Tage unverletzt in den vulkaniſchen Ge— 
genden Frankreich's, wo alle Anzeigen von neuerer vulkaniſcher 
Thaͤtigkeit vorhanden find, obgleich zu den Zeiten Caͤſar's, wel: 
cher dieſelben Anzeigen beſchreibt, Geſchichte und Tradition uͤber 
die Periode ihrer Ausbruͤche ſchweigen. Rom, die „ewige Stadt““ 
ſelbſt, iſt, wie ſchon bemerkt, aus Steinen gebaut, welche von 
Felfen neueren Urſprungs herruͤhren, und ihre berühmten Hügel 
verdanken ihre Erhebung aus dem Mittellaͤndiſchen Meere, einer 
vulkaniſchen Thaͤtigkeit von neuerem datum; in der That iſt die 
halbe Halbinſel aus der Tiefe des Adriatiſchen Meeres emporge— 
ſtiegen; Venedig, feine weit beruͤhmte „Koͤnigin,“ ſteht auf der 
niedrigften und zuletzt emporgehobenen Portion feines ſchlammigen 
Bettes. 

Haͤtte die Natur eine unveraͤnderliche Beſtaͤndigkeit in ihren 
Bewegungen beobachtet, — haͤtte man eine Gleichförmigkeit der 
Operation durch jede Periode der Geſchichte der Erde beobachtet, 
in den Urſachen, welche die geologiſchen Erſcheinungen hervorge— 
bracht haben, ſo wuͤrden wir nur noͤthig haben, den Betrag einer 
taͤglichen Thaͤtigkeit zu kennen; um die im Laufe der Zeitalter 
hervorgebrachten Wirkungen zu berechnen, in gleicher Weiſe, wie 
die Geſetze, welche das Planetenſyſtem und die fernſten Körper im 
Raume regieren, abgeleitet ſind von Beobachtungen uͤber die Be— 
wegung der Körper an der Oberflache der Erde: und bringen wir 
die vorhin erwaͤhnten Thatſachen in Anſchlag, welche einen Zu— 
ſtand von Ruhe oder eine ganz unbemerkbare Veranderung waͤh— 
rend der letzten zweitauſend Jahre andeuten, ſo muͤſſen wir weit 
uͤber die Fluth hinaus zuruͤckgehen, um die neueſten geologiſchen 
Veraͤnderungen zu erklären. Aber die Art zu ſchließen iſt truͤge⸗ 
riſch; die phyſiſche Conſtitution der Erde hat durch wiederholte 
Convulſionen gelitten: die Energie der Natur hat ſich in Pa— 
roxysmen, und nachfolgenden Zwiſchenraͤumen von Ruhe geäußert 
und nicht in gleichfoͤrmigen und anhaltenden Anſtrengungen. Fuͤr 
die Bewohner von Herculanum gewährte es keine Sicherheit, daß 
der Veſuv *) von der fruͤheſten Zeit, wohin die Tradition zuruͤck⸗ 
reichte, geruht hatte, und eben ſo wenig iſt die Abweſenheit der 
ftörenden Kräfte in unſeren Zeiten und Laͤndern ein Beweis, daß 
fie nicht in dieſem Theile der Erde in fernen Zeiten mit großer In⸗ 
tenfität gewirkt haben mögen. An dieſem Felſen ſcheitert Herr Lyell 
und hier verlaſſen ihn alle ſeine Zeitgenoſſen. — Alles, behauptet er, 
weiſet auf die Beſtaͤndigkeit und Unveränderlichkeit der Naturopera— 
tionen hin: semper eadem iſt fein Motto, auf die Energie der 
Natur angewendet. Ein Erdbeben hob die Kuͤſte von Chlli fuͤnf 
Fuß in hundert Jahren; viertauſend ſolcher Stoͤße moͤgen die 

„) Der Veſuv hatte vor der Periode der Colonificung Italien 

durch die Griechen bis zum Fahre 79 nach Chriſtus, kein Zeichen 

ſeines vulkaniſchen Characters gegeben, als nach mehreren 

Erdbeben, feine Feuer mit furchtbarer Wuth hervorbrachen 

und die beruͤhmte Stadt von der ausgeworſenen Materie ber 

graben wurde. 
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Andes in der kurzen Zeit von vierhunderttauſend Jahren in die 
Höhe gebracht haben! Warum follte Natur „ver ſchwendriſch in 
ihren Anſtrengungen und kaͤrglich mit der Zeit O feyn? 

Doch kehren wir von dieſer Abſchweifung zurück! Nachdem 
wir in der Kürze die Operationen exiſtirender Urſachen auf der 
Oberflache der Erde unterſucht haben, und über die phyſiſchen 
Ereigniſſe gleichzeitiger und entfernter Perioden innerhalb der Graͤn— 
zen des gegenwaͤrtigen Zuſtandes der Dinge nachgeforſcht haben, 
— Ereigniſſe, welche von der frühern Periode, wo der Menſch 
und die gegenwärtigen Arten von Thieren zuerſt Bewohner der 
Erde wurden, bis zu den durch die Geſchichte verzeichneten oder in 
unſern eignen Zeiten erlebten Ereigniſſen herabreichen, — fo werden 
wir vorbereitet ſeyn, zu der zweiten und wichtigſten Abtheilung 
unſeres Gegenftandes uͤberzugehen, zu den geſchichteten Maſſen, 
auf welche wir beim Anfange hinwieſen, als dasjenige, was den 
Oberbau unſeres Erdkoͤrpers ausmache, — wovon in der Jhat 
alle Veränderungen, die wir bisher vor uns haben voruͤbergehen 
laſſen, nur Modificationen find — gleichſam die bloße Wirkung von 
Zeit und Zufall auf das große Gebaͤude, welches Natur aufge— 
führt hat. In dieſer Unterſuchung hoͤren nun Geſchichte und Tra— 
dition auf, uns zu helfen. Und nicht ferner beſchraͤnkt durch dieſe, 
müffen wir in den großen Ocean der Zeit eindringen und die neue 
Welt, die vor uns liegt, durch das Licht der Analogie erforſchen. 

*) Lyell Principles of Geology. 

(Hieran wird ſich ein naͤchſtens (in No. 1051) [No. 17. des gegen: 
waͤrtigen Bandes! folgendes zweites Bruchſtuͤck „Ueber ae: 
ſchichtete Fel sarten“ anſchließen. 

ee eee 
In Bezug auf den Grad der Zuverlaͤſſigkeitverſchie⸗ 

dener Sicherheitslampen wurde bei den mit der Da vy'ſchen 
Lampe von einer durch das Unterhaus ernannten Commiſſion ange— 
ſtellten Verſuchen diefelbe einem Strome von gewoͤhntichem Kohlengaſe 
ausgeſetzt, und ſobald die Drathwaͤnde derſelben gehoͤrig erhitzt wa— 
ren, in ſeitlicher Richtung ſchnell bewegt, worauf die Flamme hin— 
durchging und der Gasſtrom entzuͤndet wurde, ein Reſultat, welches 
ſich bei verſchiedenen auf dieſe Art angewendeten Da vp'ſchen Lam— 
en jedes Mal gleich blieb. Dieſelben gewaͤhren mithin keine voll: 
ommne Sicherheit, indem die von den Arbeitern im Augenblicke 
drohender Gefahr gemachten Bewegungen gewiß noch bei weitem 
heftiger ſind, als die in dem Verſuche damit vorgenommenen. — Die 
Stevenſon'ſche Lampe, (welche innerhalb der Drahtwaͤnde mit 
einem Glascylinder verſehen iſt und die Luft nur von unten ber 
1 707 ward zuerſt durch das Glasgemiſch ausgeloͤſcht, ließ indeß 
ei einem andern Verſuche die Flamme hindurchgehen, und zwar 

noch ſchneller als die Davy'ſche. — Die Dillon’fde mit drei 
Dochten, einem langen Cylinder und einer Scheibe von Glimmer— 
blaͤttchen erwies ſich eben fo unzureichend — Auch die von Clan- 
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ny modiſicirte Da vy'ſche Lampe, mit welcher derſelbe ! 5 
faͤhrlichſten Minen von Durham und hen ya 75 a 10 
erbot, ließ ungeachtet ihres Drahtes und Schirmes die Flamme hin- 
durchſchlagen. — Die einzige Lampe, welche ſich von allen als 
wirklich zuverläffig erwies, war die von Upton und Roberts, 
Dieſelbe iſt mit einem aͤußeren Glasſchirm und unten mit doppelter 
Drahtgaze verſehen und ließ, als fie einem ſtarken Strom von 
Sauerſtoff und Kohlengas ausgeſetzt wurde, die Flamme nicht bin: 
durch, fo daß alſo dieß Inſtrument unter allen Umftänden in den 
Kohlenminen Sicherheit gewährt und ſelbſt in dem Falle, wo der 
Glasſchirm zerbricht, noch ebenſoviel, als die Da vy ſſche Lampe lei⸗ 
ſtet. (Lond. Med. Gazette, Septemb. 1835.) 

In Beziebung auf die Negerraſſe ſcheint mi 
Aeußerung in The White Man's — * 2 E 
in 1834. By F. Harrison Rankin. London 1836. 8. Vol. I. 
pag 10. bemerkenswerth. „Eines Engländers Vorſtellung von ei: 
nem Schwarzen iſt gewöhnlich nach dem Muſter jener Neger mit 
platten Naſen und Wulſtlippen gebildet, welche durch die Straßen 
London's bettelnd zichen und, um das ſchon durch ihr haßliches Ant: 
lig erregte Mitleid noch zu erhötzen, ſich pathetiſche Zeichnungen 
um den Hals hängen, wo ein in Ketten knicender Africaner ſich 
unter der Geißelung eines mitleidloſen Weißen windet. Eben fo 
gut aber könnte man die Natur und Eigenſchaften eines Arabiſchen 
oder Berber. Pferdes nach einem abaetriebenen Karrengaul ſtudiren 
wollen. Die Sclaven, welche aus den Pflanzungen Weſtindien“e 
nach London gelangen, ſind der Mehrzahl der freien Eingebornen 
Africa's ganz ähnlich, fie find, mit wenig Ausnahmen, Exemplare der 
niedrigſten Stufen der Menſchheit und rühren von Stämmen ber, 
welche von ihren ſchwarzen Nachbaren verachtet werden. Unter 
den mehr cultivirten und geiftig hoͤherſtehenden, werden eben fo edle 
Zuͤge, eben ſo hoher Ausdruck und eben ſo ſchoͤnes Antlitz ange⸗ 
TR u fie Europa bieten kann. 

n Beziehung auf den Inſtinct der Thiere i 
Herr S. in Rennie's field Nn del S. 15 8 
würdige Beobachtung bekannt gemacht. Er ſetzte einmal zwei weib⸗ 
liche Kanarienvogel und ein Männchen in einen Heckebauer. Das 
eine Weibchen pdarte ſich ſogleich, das andere war von ſehr zank⸗ 
füchtigem Naturell und in ftetem Streite mit feinem Genoffen; es 
machte ſich jedoch ein Neſt für ſich. Da aber feine Eier Windeier 
waren, fo legte ihm Hr S. Eier vom Buchfink und vom Hänfs 
ling unter, welche es auch ausbruͤtete. Da auf dieſe Weiſe die 
einzelne Henne mehr Junge hatte, als die andere, ſo nahm Hr. S. 
einige ihr fort und legte ſie der andern Henne unter. Diet merkte 
fie ſogleich, und pflegte zum andern Neſte hinüber zu geben und 
dort ihre Jungen zu füttern. Das Merkwüurdigſte aber war, daß, 
wenn das andere Weibchen auf dem Neſte ſaß, ſie auch dieſem 
Futter reichte, dagegen augenblicklich mit ihm Streit anfing, fo 
3 2 irgendwo außer dem Neſte traf. (Arch. d. Hat. Gesch 

„II. 
8 ekrolog. Der verdiente Lehrer der ik und Aſtrono⸗ 

mie auf der Univerfität zu Bonn, Profeſſor 2 iſt 
am 30. April geſtorben. 

A En ee, 

Ueber die Wirkung des Calomel gegen die Fol— 
gen der Verbruͤhung der glottis bei Kindern, ſo 
wie uͤber die Bronchotomie bei eben dieſer 

Krankheit 

hat Hr. Will. Wallace, M. D., Wundarzt am Jervis- 
Street Hospital zu Dublin bei Gelegenheit eines daſelbſt 
vorgekommenen Falles eine Vorleſung gehalten, welche hier 

aus dem Lancet vom 19, März; 1836 etwas abgekürzt, 
mitgetheilt werden foll. 

„Faſt ſterbend, ſagt Hr. W., wurde das Kind in das 
Hofpital gebracht und etwas uͤber 48 Stunden darauf wurde 
es ſchon geheilt wieder entlaſſen. Es war erſt 18 Monate 
alt und hatte ſich dadurch verbrannt, daß es aus einem 
Theekeſſel, worin kochendes oder beinahe kochendes Waſſet 
enthalten war, einen Schluck gethan hatte. Der Puls war 
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bei der Aufnahme deſſelben fo raſch und ſchwach, daß die 
Schläge nicht gezählt werden konnten; es that in der Mi— 
nute nicht weniger als ſechzig laute, ſehr muͤhſame Athem— 
züge; das Antlitz deffelben zeigte einen fuͤrchterlichen Ausdruck 
von Schrecken; der Gaumen war durch das Waſſer weiß, 
oder halb verbrannt und das Zaͤpfchen und die Rachenhoͤhle 
waren ſtark geſchwollen. Die Behandlung wurde ſogleich mit 
dem Calomel begonnen und mit ſo großer Umſicht und Ent— 
ſchiedenheit betrieben, daß binnen ungefaͤhr 24 Stunden 
oder etwas daruͤber eine Drachme deſſelben gegeben wurde. 

Anfangs wurden 2 Gran auf einmal alle halbe Stunden 
angewendet, aber in der Folge wurde weniger und in großes 
ren Zwiſchenraͤumen gegeben. Was war die Folge? Einige 
Zeit, d. h., bis das Mittel auf den Koͤrper gewirkt, trat 
keine Beſſerung ein, aber nach wenigen Stunden wurde eine 
Linderung der Symptome bemerkt, und ſpaͤter hatte die Beſ— 
ſerung ununterbrochen, wiewohl einige Zeit hindurch langſam, 
ihren Fortgang. Hierauf aber ging ſie raſch und deutlich 
vorwaͤrts, und ehe noch dreißig Stunden verfloſſen waren, 
war aller Schein von Gefahr verſchwunden und die Opera— 
tion der Bronchotomie, welche man fuͤr unerlaͤßlich hielt, war 
nicht mehr noͤthig. Bei keiner Gelegenheit hat wohl die 

Arzneikunſt einen groͤßern Triumph uͤber den Tod gefeiert, 
als in dieſem Falle. Derſelbe ſpricht ſo ſtark fuͤr die Si— 
cherheit und Wirkſamkeit der von mir bei dieſem ſchrecklichen, 
in London ſo haͤufigen Vorfalle angewendeten Heilmethode. 
Fruͤher wurden dergleichen Faͤlle als hoffnungslos betrachtet, 
und ſelbſt mein Vorſchlag, dergleichen Fälle mit Calomel zu 
behandeln, wurde lange Zeit fuͤr roh und grauſam gehalten. 
Man behauptete, der zarte Kindesorganismus koͤnne derglei— 
chen Pferdecuren nicht aushalten. Jetzt, wo der Werth die— 
ſer Behandlung nicht mehr abgelaͤugnet werden kann, wo Al— 
les zu Gunſten derſelben ſpricht, meint man wieder, dieſe 
Methode ſey durchaus nichts Neues. Dergleichen ungerechte 
Vorwuͤrfe beruͤhren mich nicht. Mir genuͤgt der gute Er— 
folg. Es giebt jedoch allerdings Faͤlle von Verbrennung des 
Schlundes, bei denen die Behandlung mit Calomel nicht 
ausreichend iſt, indem der Tod eintreten kann, ehe noch die 
Wirkung des Mittels ſich auf den ganzen Koͤrper geaͤu— 
ßert hat. 

In dieſen muß man daher zu der Broncho— 

tomie ſeine Zuflucht nehmen, um Zeit zu gewinnen. 
Der eben mitgetheilte Fall gehoͤrt beinahe unter dieſe Ru— 
brik. Ich habe ſchon vor funfzehn Jahren dieſe Operation 
bei Kindern vorgeſchlagen, ſelbſt unternommen und mit Gluͤck 
ausgeführt. Ich ſuchte mittels derſelben die armen huͤlfloſen 
Leidenden dem drohenden Tode zu entreißen. Bald nach 
Bekanntmachung meiner erſten Beobachtung ſchlug Hr. Dr. 
Marſhall Hall dieſelbe Operation fuͤr denſelben Fall vor, 
und führte Fälle an, in welchen er dieſelbe, jedoch ohne Erfolg, 
vorgenommen hatte; und ich zweifle nicht im Geringſten, 
daß ihm meine Erfahrungen in dieſem Stuͤcke ganz unbe— 
kannt waren. Obgleich es nun Faͤlle giebt, in denen die 
Bronchotomie, um Zeit zu gewinnen, unternommen werden 
muß, fo warne ich doch vor Mißgriffen, welche ſich 
Viele haben zu Schulden kommen laſſen und noch taͤglich ſich 
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zu Schulden kommen laſſen. Die Operation allein iſt ſelten 
ausreichend, und oft opfert man ſeinen Kranken, wenn man 
ſich auf ſie allein verlaͤßt. Die durch die Verbrennung er— 
regte Entzuͤndung wird ſich, ungeachtet der Erleichterung, wel— 

che die Operation wohl verſchaffen mag, zu den Bronchien 
erſtrecken, und der Kr. wird ſterben, vielleicht nicht ſo bald, 
als wenn die Operation nicht gemacht worden waͤre, aber es 
wird doch der Tod ſehr wahrſcheinlich die Folge ſeyn. Man 
vergeſſe dieß alfo nicht. Man betrachte die Operation im: 
mer nur als ein Mittel, Zeit zu gewinnen. Man ſetze da— 
her eine wirkſame 

Behandlung mit Calomel nach der Opera— 
tion fort, jedoch modificirt, denn da einem mehr Zeit 
bleibt, ſo braucht man keine ſo großen oder ſo oft wieder— 
holten Doſen anzuwenden, obgleich ich es fuͤr das Zweckmaͤ— 
ßigſte halte, die Merkurialwirkung auf den Geſammtorganis— 
mus ſobald als moͤglich hervorzubringen. Ich halte es um 
ſo noͤthiger, in dieſem Puncte darauf zu dringen, da keiner 
der Practiker, welche kuͤrzlich uͤber dieſe Operation geſprochen, 
oder deren Anwendung in dieſen Faͤllen empfohlen haben, zu— 
gleich von der Nothwendigkeit der gleichzeitigen Anwendung 
des Merkurs geſprochen, ja ſelbſt nicht einmal darauf hinge— 
deutet hat. Dieß kann, wenn es ja noͤthig ſeyn ſollte, je— 
nen Laͤſterern zur Antwort dienen, welche die Leute glauben 
zu machen ſuchten, die Behandlung dieſer Faͤlle mit Mercur 
ſey ſchon lange gut bekannt geweſen und allgemein angewen— 
det. Zwei Faͤlle, deren Geſchichte in meinen Haͤnden iſt, 
und welche ich weiter unten mittheilen werde, beweiſen nicht 

nur, daß man ſich auf die Operation, ohne gleichzeitige Mer— 
curialbehandlung, nicht allein verlaſſen koͤnne, ſondern fie zei— 
gen auch ferner 

die Art, wie die Verletzung toͤdtlich wird. 
Von der Ausdehnung und Form der Verletzung, welche ſis 
verurſacht, ſo wie von der Natur und der Ordnung der Sym— 
ptome, welche ſie hervorbringt, habe ich ſchon fruͤher in mei— 
nen Vorleſungen geſprochen. 

Der Apotheker hat mir mitgetheilt, daß vor einiger Zeit 
ein Kind in das Krankenhaus gebracht wurde, welches kalt, 
ſchlafſuͤchtig war, an außerordentlich ſtarker Dyspnoͤe litt, und 
deſſen Reſpiration ausnehmend muͤhſam und von einem lau— 
ten, toͤnenden Raſſeln begleitet war. Als man mit Gewalt 
den Mund oͤffnete, um in den Schlund ſehen zu koͤnnen, 
wurde ein Abſceß aufgeriſſen, und es floß eine Quantität 
molkenaͤhnlichen Eiters aus. Das Athmen war unmittelbar 
darauf erleichtert und das Kind erholte ſich. Der Vater des 
Kindes berichtete, es habe vor einigen Tagen aus einem 
Theekeſſel, worin heißes Waſſer geweſen, zu trinken verſucht. 
Dieſe intereſſanten Thatſachen erweitern unſere Kenntniß der 
Pathologie dieſer Verletzung und zeigen, daß, obgleich ein 
Kind die mehr unmittelbaren Wirkungen der Verletzung auss 
halten kann, doch eine Eiterungs- oder eine langſamere krank— 
hafte Thaͤtigkeit eintreten koͤnne, welche eben ſo zerſtoͤrende 
Folgen haben kann. Dieſer Fall beweiſ't auch, daß der Tod 
durch die mechaniſche Verſtopfung erfolgen kann, welche in dem 
Halſe verurſacht wird, obgleich die entzuͤndliche Thaͤtigkeit ſich 
vielleicht nicht zu den Lungen oder der Bruſt ausgedehnt. 
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hat; denn es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß das Kind 
ſchnell unterlegen ſeyn wuͤrde, wenn es nicht Linderung be— 
kommen haͤtte; und da auf die durch das Berſten des Ab— 
ſceſſes eingetretene Erleichterung ſchnelle Wiederherſtellung 
folgte, ſo iſt es offenbar, daß die Verletzung keine ſtarke Wir— 
kung auf die Bruſt hervorgebracht hatte. 

Behandlung und bisweiliges Fehlſchlagen 
derſelben. Wenn man den zarten Körperbau der Leidens 
den betrachtet; den zaͤrtlichen Geſundheitszuſtand, in welchem 
ſich die Kinder des Armen von dem Alter, in welchem dieſe 
Verletzung faſt immer und nothwendig vorkömmt; wenn 
man die Wichtigkeit des verletzten Theils und die Natur der 
Operation der Bronchotomie bei einem Kinde bedenkt, ſo 
wird man ſich nicht daruͤber wundern, daß ſelbſt die zweck— 
mäßigfte Behandlungsweiſe bisweilen keinen gluͤcklichen Er» 
folg hat. Ich bemerke dieß, weil ich gehoͤrt habe, daß man 
fi bei einer Gelegenheit triumphirerd, aber laͤcherlicher Weiſe 
geaͤußert hat. „Hier iſt ein Fall, wo die Operation gemacht 
worden iſt, hier ein anderer, wo Calomel gebraucht wurde, 
und doch finden wir, daß in beiden das Leben des Kindes 
nicht gerettet wurde.“ Wie lächerlich, immer gleichen Erfolg 
in ſolchen Fällen zu erwarten! Jedoch kann ich behaupten, 
daß in Fällen, welche zweckmaͤßig behandelt werden, der Er: 
folg faſt immer derſelbe ſeyn wird. Die Zweckmaͤßigkeit der 
vorgeſchlagenen Behandlung laͤßt ſich nicht bezweifeln. Ich 
habe von vielen, von wenigſtens einem Dutzend Kranken nur 
einen einzigen verloren, und ich glaube, ich würde auch dies 
ſen nicht verloren haben, wenn die Eltern des Kindes mit 
Vorſicht gehandelt haͤtten. 

Es iſt mir ein Fall mitgetheilt worden, wo das Kind, 
aller Sorgfalt ungeachtet, nach gleichzeitiger Anwendung des 
Calomels und der Bronchotomie, doch in einen Zuſtand fie⸗ 
berhafter Aufregung fiel, welcher allmaͤlig große Erſchoͤpfung 
und Sinken der Kraͤfte herbeifuͤhrte. Dieß will ich wohl 
glauben, ich kann ebenſo leicht begreifen, daß nach derglei— 
chen Anfaͤllen oft ein Zuſtand allgemeiner Reizbarkeit und 
ſchwaͤchlicher Geſundheit eintreten kann, deſſen Behandlung 
große Umſicht erfordert. 

Kommt einem der in Rede ſtehende Zufall vor, ſo darf 
man keine Zeit verlieren, den Kranken der Mercurialbehand— 
lung zu unterwerfen, — man kann allenfalls zugleich auch 
Blutegel um den Kehlkopf herumſetzen. Aber man laſſe ſich 
durch die ſcheinbare Abweſenheit von Gefahr oder beunruhis 
genden Symptomen nicht verleiten, das wirkſamſte Behand— 
lungsmittel, welches man irgend anwenden kann, auch nur 
auf eine Stunde zu verſchieben; denn dieſe Faͤlle ſind oft 
ſehr truͤgeriſch. Es kann aller Schein ſtarker Verletzung 
ſtundenlang nach dem Ereigniſſe fehlen und dann die beun— 
ruhigendſten Symptome ſich mit großer Schnelligkeit einftel: 
len. Das Kind leidet, nachdem der Augenblick der Unruhe 
voruͤbergegangen iſt, oft, dem Anſcheine nach, ſo wenig, daß 
die Eltern oft in eine falſche Sicherheit eingelullt werden 
und glauben, das Kind habe ſich, außer einer geringen Ex— 
coriation oder Blaſen im Munde, keinen Schaden gethan. 
Wird die Behandlung mit dem Calomel bald angefangen 
und gehörig damit fortgefahren, fo kann man, auch ohne Ope— 
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ration, faſt mit Gewißheit auf einen glücklichen Erfolg rech⸗ 
nen. Hat man jedoch den Fall erſt zu ſehen bekommen, 
wenn ſich ſchon gefaͤhtliche und beunruhigende Symptome 
eingeſtellt haben, ſo muß man ver Allem uͤberlegen, ob der 
Zuſtand des Kranken vernünftiger Weiſe zu der Hoff: 
nung berechtige, daß die Krankheit durch die Anwendung dies 
ſes Mittels werde beſiegt werden. Iſt man davon überzeugt, 
fo wende man, ohne zu der Bronchotomie zu greifen, zwei 
Gran Calomel alle halbe oder ganze Stunden an, bis man 
Linderung erlangt hat. Jeder Gabe Calomel muß ein Troͤpf⸗ 
chen ( half a minim) Opiumtinctur zugefeßt werden, und 
es kann, ſobald ſich Symptome von Linderung einftellen, die 
Gabe vermindert und in größern Zwiſchenraͤumen genommen 
werden; aber man muß mit dem Mittel fortfahren, bis 
alle gefaͤhrlichen Symptome verſchwunden ſind. Findet man 
dagegen, daß die Symptome fo bedeutend find und ſo ploͤtz⸗ 
lich ſchlimmer werden, daß man fuͤrchtet, der Tod werde 
eintreten, ehe noch das Gatomel gehörig auf den Körper ge⸗ 
wirkt hat, ſo muß man auf der Stelle zur Bronchotomie 
ſchreiten, um Zeit zu gewinnen, und die Mercurialbehand— 
lung darauf folgen laſſen, bis der Kranke außer aller Gefahr 
iſt. Die Befolgung dieſer Vorſchriften wird die Kranken faſt 
immer der dringendſten Gefahr entreifen; doch darf man, 
um einen vollkommen gluͤcklichen Erfolg zu erlangen, dieſel— 
ben nicht aus dem Geſichte verlieren, dis ſich erſt ihr zarter 
Koͤrper von dem ſowohl durch die Verletzung als durch die 
Behandlung erlittenen Stoße erholt hat. Die beiden oben 
erwaͤhnten Faͤlle ſind folgende: 

1) Ein drei Jahr altes Maͤdchen hatte (10 Uhr Abends) 
einen Schluck kochenden Waſſers aus dem Theekeſſel gethan, 
war kurz nach dem Ekeeigniſſe ſchlaͤftig geworden und hatte 
einige Stunden nachher ſehr aͤngſtlich geathmet. Bei der Auf— 
nahme in das Spital war die Haut heiß, und der Puls ging 
ſo ſchnell, daß die Schlaͤge nicht gezaͤhlt werden konnten. 
Die Kr. holte ſchwer und ſechzig Mal in der Minute 
Athem und das Athemholen war tönend. Schleimraſſeln in 
der Luftroͤhre machte die Auſcultation etwas unſicher. Die 
Lippen und das Geſicht waren etwas blaͤulich; die Augen 
matt; fie war verdroſſen und ſchaͤfrig; fie konnte ohne 
Hinderniß trinken; aber ihre Zunge und Schlund erſchienen 
weiß und verbruͤht. Es wurden 4 Gran Calomel gegeben 
und um 11 Uhr, d. h., zwei Stunden nach der Aufnahme 
wurde die Tracheotomie mittels des Scalpels auf der Mit: 
tellinie gemacht, wobei kaum etwas Blut ausfloß. Die 
trachea wurde mittels eines ſtumpfen Meſſers frei gelegt, 

mit einem Haken hervorgezogen und mittels einer Scheere 
ein kreisrundes Stuͤck ausgeſchnitten. Die geringe Blutung 
ſtand in einigen Minuten. Das Athmen fand ſogleich durch 
die Oeffnung ſtatt, und die Kranke befand ſich, obgleich ſie 
den ganzen Tag etwas unempfindlich ſchien, um 5 Uhr 
Nachmittags doch beſſer, konnte auch ungehindert trinken. 
Allein in der Nacht um 12 Uhr entſtand Stupor, heftige 
bronchitis, Schleimraſſeln im vordern Theile der Bruft; 
um 3 Uhr fruͤh coma, erweiterte Pupillen, Geſichtsconvul⸗ 
ſionen; toniſche Contraction des rechten Arms; unfühlbarer 
Puls; heftige Hitze der Haut und um 8 Uhr der Tod. 
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Man hatte nach der Operation eine Gabe Calomel von 2 

Gran gereicht, war aber nicht damit fortgefahren. Bei der 

Leichenoͤffnung fand ſich die epiglottis und die obere Kehl— 

kopfſpalte verdickt, weiß und gerunzelt, ſicher die Folge des 
Oedems. Der Kehlkopf war von da bis zur kuͤnſtlichen 

Oeffnung geſund. Zwiſchen letztere und die Bronchienver— 

zweigungen war zaͤhe Lymphe ergoſſen. Die Bronchialmem⸗ 

bran war ſehr gefaͤßreich; die kleineren Bronchienzweige wa— 

ren durch zähen Schleim verſtopft. Nur der vordere Theil 

der Lungen kniſterte, der hintere und obere waren roth und 

teberartig. Das Lungengewebe war ſehr derb; machte man 

Einſchnitte und druͤckte es zuſammen, ſo wurde etwas blut— 

ſtreifiger Schleim aus den Luftroͤhrchen herausgepreßt. Die 
leberartigen Portionen ſchwammen im Waſſer; nirgends fand 

ſich Eiter. Speiſeroͤhre und Magen waren ganz geſund; 
die Venen und sinus des Gehirns injieirt; in den Ven— 
trikeln fanden ſich eine oder zwei Unzen Serum. 

2) Der Kranke war ein Knabe zwiſchen 3 und 4 Jah— 
ren und hatte ſich ebenfalls Abends verbrannt. Acht Stuns 
den nachher war das Athmen außerordentlich beſchwerlich, 
der Puls gegen 130, der Koͤrper ſehr heiß, das Geſicht ge— 
roͤthet, Zunge und Lippen mit einem weißen breiigen Ue— 
berzuge bedeckt, welcher ſchichtenweiſe abgeſtrichen werden 
konnte, worauf eine geroͤthete Flaͤche zum Vorſchein kam. 
Ungeachtet der Blutegel, Blaſenpflaſter und Ricinusoͤle nahm 
die Athembeſchwerde raſch zu; 14 Stunden nach dem Ereig— 
niſſe lag das Kind ohne Theilnahme mit geroͤthetem Geſicht 
und ſehr heißer Haut, wobei der Puls faſt nicht zu zaͤhlen 
war und daſſelbe bis 60 Athemzuͤze in der Minute that. Die 
Bronchotomie brachte eine auffallende, jedoch leider nur vor— 
uͤbergehende Beſſerung, das Athemholen wurde wieder be— 
ſchwerlicher, es entſtanden Convulſionen des Geſichts und dann 
allgemeine und in einem ſolchen Anfalle, ungefaͤhr 24 Stun— 
den nach der Operation, ſtarb es. Bei der Leichenoͤffnung 
fand ſich ungefaͤhr daſſelbe, als bei'm vorigen Falle, jedoch 
nichts von Blaſenbildung. Die Wunde bei der Operation 
war etwas zu groß gerathen und daher die Luftroͤhre, weil 
zu viel von den elaſtiſchen Knorpeln weggeſchnitten worden, 
an der Stelle der Wunde verengt. Die epiglottis war 
zuſammengeſchrumpft und verſchloß die Stimmritze nicht ge— 
hoͤrig, daher auch waͤhrend des Lebens das Getraͤnk beſtaͤn— 
dig wieder durch die Wunde herauskam. Wenn man die 
dichtern Portionen der Lungen einſchnitt, ſo konnte eine 
Menge eiterfoͤrmiger Schleim aus den Bronchien des einge⸗ 
ſchnittenen Theils herausgedruͤckt werden und die zwiſchenlie— 
genden Theile ſchwitzten zu gleicher Zeit eine Quantitaͤt 
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dunkler, livider oder blutiger Fluͤſſigkeit aus. Die Gefäße 
des Gehirns ſtrotzten von Blut. In den Ventrikeln fand 
ſich beträchtlich viel Serum, und auch in der Baſis des Schaͤ— 
dels und um das Ruͤckenmark wurde eine große Menge roͤth⸗ 
liches Serum angetroffen. 

Miscellen. 
Von einer zufällig geheilten Eierſtockswaſſer⸗ 

ſucht iſt durch die Guy's Hospital Reports ein merkwuͤrdiger 
Fall bekannt geworden. Eine 44 Jahr alte Frau, Mutter eines 
Kindes, ſeit mehreren Jahren an Eierſtockswaſſerſucht krank, wurde 
am 19. März 1834 in das Guys-Hofpital aufgenommen, nachdem 
ſie neun Tage vorher gefallen war und ein Paar Treppenſtufen, 
auf welchen fie geftanden hatte, queer auf ihren Leib zu liegen ges 
kommen waren. Sie empfand augenblicklich die heftigſten Schmerz 
zen, es wurde ihr uͤbel und ohnmaͤchtig und ſie bemerkte nun, daß 
die Anhaͤufung von Fluͤſſigkeit, welche circumſcript geweſen war, 
ſich nun uͤber den ganzen Unterleib vertheilt hatte, bis zum 
Zwerchfell in die Höhe ſtieg und die Reſpiration erſchwerte. Es 
ſtellte ſich nun ein Anfall von Unterleibsentzuͤndung ein, wegen wel— 
cher ſie behandelt wurde. Aber hernach kam ſie in's Hoſpital. 
Ihr Unterleib war nun ſehr von Fluͤſſigkeit ausgedehnt und ſehr 
ſchmerzhaft. — Puls 98, — Urinabgang reichlich, — mit dem 
Stuhl war Blut abgegangen, — es wurde ihr zur Ader gelaſſen, 
Fomentationen gemacht und innerlich Calomel und Opium gereicht, 
unter welcher Behandlung fie ſich beſſerte. Der Mund wurde von 
Speichelfluß angegriffen am 22. und von der Zeit an nahm die 
Fluͤſſigkeit immer mehr ab. Wohl aber konnten die Reſte des 
Sackes gefühlt werden, welche ſich von einer fossa iliaca zur an⸗ 
dern hinüber erſtreckten. Sie hatte ſpaͤter einen Anfall von phleg- 
masia dolens, von welcher fie aber bald hergeſtellt wurde. Sie 
lebt jetzt in London als Magd und kann in ihrer linken regio iliaca 
noch eine Geſchwulſt fühlen, hat aber keinen Ruͤckfall von waffer- 
ſuͤchtigem Dickwerden erlitten. 

Als eine neue Methode zur Radicalheilung der 
Brühe empfiehlt Hr. Bonnet, in einer der Academie des 
sciences zu paris uͤbergebenen Abhandlung, „durch die Düllen des 
Bruchs, in der Nihe des Bauchringes, Nadeln einzuſtechen in der 
Weiſe, daß ſelbige die Waͤnde des Bruchſacks in Beruͤhrung hal⸗ 
ten und die Nadeln nur fo lange liegen zu laſſen, bis die Adhaͤſiv⸗ 
entzuͤndung ſich entwickelt hat.“ 

Zucker, auf deſſen Genuß ſich Zufälle und Folgen 
von Bleivergiftung eingeſtellt haben, iſt (in der Stadt 
Calais im Staate Mıine in den Nordamericaniſchen Vereinigten. 
Staaten) vorgekommen. Viele Perſonen litten an colica Pictonum, 
einige ſind auch daran geſtorben. Eadlich gerieth man auf den Ge⸗ 
danken, daß ein Farinzucker, welcher von Barbadoes eingeführt 
worden, die Urſache enthalten moͤge. Chemiſche Unterſuchung beſtaͤ⸗ 
tigte den Verdacht. Verbrecheriſche Abſi hten ſcheinen nicht dabei 
im Spiele geweſen zu ſeyn, ſondern es tft wahrſcheinlich, daß 
bleierne Reſervoirs gebraucht und von der freien Säure des Zuk⸗ 
kerrohrſaftes corrodirt worden find und fo das Gift (efjigfaures 
oder apfelſaures oder zuckerſaures Bleioxyd) entſtanden iſt. (Ame- 
rican Journal of Medical Science.) 

/// ⁵ ⁵ 
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Ueber einige Affen, welche unter dem Namen 
Orang⸗Outang unrichtig miteinander vereinigt wor— 

den ſind, 

enthalten die Comptes rendus hebdomadaires des 
Scances de Académie des Sciences, No. 3, 1836, 
folgende Bemerkungen von Hrn. de Blainville: 

„Lange Zeit hat man den Orang-Outang, welcher von 
Buffon mit dem Namen Jocko bezeichnet wurde, als eine 
von dem Pongo verſchiedene Art betrachtet; und es iſt aller— 
dings wahr, daß man den letztern zum erſten Male nur aus 

Vosmager's und Camper's Beobachtungen und den Jocko 
nur aus den Mittheilungen Wurmb's in den Transactio- 
nes Societatis Batavae und aus einem vollftändigen Ske— 
let kennen gelernt hat, welches ſich in der vergleichenden anatomi— 
ſchen Sammlung des Muſeums der Naturgeſchichte zu Paris 
befindet. Man hielt ſelbſt dieſe Thiere fuͤr ſo verſchieden, daß 
die Zoologen, nach dem Vorgange des Hrn. Geoffroy, 
glaubten, mit der letztern eine beſondere Gattung bilden zu 
muͤſſen, welche ſie von der andern ganz entfernt ſtellten, weil 
zu jener Zeit, bei Eintheilung der Arten der großen Gattung 
Simia, L., beſonders der Geſichtswinkel beruͤckſichtigt wurde. 

Spaͤter aber, als man die Bemerkung machte, daß von 
dieſen beiden Arten von Affen die eine nur nach ſehr jun— 
gen Weibchen, die andere nach einem einzigen erwachſenen 
Maͤnnchen bekannt war, fing man an, eine Möglichkeit zu 
ahnen, daß ſie zu einer und derſelben Art gehoͤren; eine 
Vermuthung, auf welche G. Cuvier gefuͤhrt wurde, als 
ihm ein Schaͤdel von einem Orang zu Geſichte kam, der 
dem Alter nach gerade zwiſchen dem rothen Orang und dem 

Pongo geſtanden haben mußte. Dieſen Schaͤdel hatte ihm Hr. 
Wallich aus Calcutta uͤberſchickt. 

Zu derſelben Zeit aber, als dieſe Vermuthung unter 
den Zoologen rege wurde, entſtand auch noch eine andre, 
naͤmlich die, daß dieſe beiden Affen in der That verſchiedene 

kunde 

Arten ſeyen, wie man von Anfang her geglaubt hatte, daß 
man aber, in Bezug auf die erſtere, weder das erwachſene 
Alter, noch das maͤnnliche Geſchlecht, in Hinſicht auf die 
zweite aber weder das jugendliche Alter, noch das weibliche 

Geſchlecht kenne. Dieſer. Anſicht traten die meiſten Zoolo⸗ 
gen bei, und vorzuͤglich alle diejenigen, welche mit den Affen 
der alten Welt, welche unvethaͤltnißmaͤßig lange Arme, das 
gegen weder einen Schwanz, noch Sitzſchwielen haben, eine 
beſondere Gattung bilden zu muͤſſen glaubten. Aber dieſe 
Vermuthung konnte erſt dann die volle Gewißheit erhalten, 
wenn man im Beſitz, wo nicht der ausgeſtopften Haͤute 

von beiden Geſchlechtern jeder vermeintlichen Art, doch wer 
nicftens von den Schaͤdeln derſelben ſeyn wuͤrde; und erſt 
ganz neuerlich habe ich Gelegenheit gehabt, mir zwei, die 

Aufklaͤrung dieſer Frage foͤrdernde Beweismittel zu verſchaffen, 
naͤmlich: einen ſchoͤnen Schädel von einem erwachſenen Orang⸗ 
Outang und ein vollſtaͤndiges Skelet von einem andern Thiere 
derſelben Art, welche beide aus Sumatra abſtammen. Ich 
lege dieſelben hier der Academie vor. 

Man kann demnach leicht ſehen und erkennen, daß der 
Schaͤdel des erwachſenen Orang-Outang noch eben ſo alle 
weſentliche Kennzeichen des Schaͤdels von dem jungen Thiere, 
namlich die ſchiefe und regelmäßig eiförmige Geſtalt der Aus 
genhoͤhlen, welche außerdem auch noch ſehr nahe aneinander 
liegen, ſo wie kleine, ſchmale, aufſteigende Naſenknochen, wel⸗ 
che durch die Ausdehnung der Kinnladenknochen beinahe vers 
ſteckt werden, an ſich traͤgt; waͤhrend derſelbe durch die 
Entwickelung der Augenbrauenbogen, der Pfeilnaht und 
Hinterhauptsgräte, durch die große Verlaͤngerung mit dem 
Schädel des Pongo vollkommene Aehnlichkeit erhält. 

Dieſem zufolge und dem weſentlichen Theile des Ske⸗ 
lets nach zu urtheilen, iſt der Orang⸗Outang eine von dem 
Pongo verſchiedene Art. 

Was die aͤußern Charactere betrifft, fo ſcheint es ges 
wiß, daß ſie zur Beſtaͤtigung u Unterſchieds ebenfalls ge» 
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nuͤgen, indem bei dem einen die minnlichen Thiere mit ei⸗ 

nem dicken, zuſammengedruͤckten, abgerundeten, deckelfoͤrmigen, 
nackten Hautlappen verſehen ſind, welcher an der aͤußern 
Seite der Backe liegt, wie ich mich hiervon bei mehrern 
ſchoͤnen Exemplaren in der Leydener Sammlung habe uͤber— 
zeugen koͤnnen; ein Theil, welcher bei einem andern nicht 

vorhanden iſt, wie man ſich durch die Beſchreibung Wurmb's 
uͤberzeugen kann, dem eine ſo ausgezeichnete Eigenthuͤmlich— 

keit, welche dieſen Thieren ein wahrhaft fuͤrchterliches Anſehen 
giebt, nicht entgangen ſeyn würde. Da es alſo gan; ſicher 
der Pongo iſt, deſſen Skelet, dem dieſes Kennzeichen fehlt, 
wir deſitzen, ſo muß man daraus ſchließen, daß dasjenige 

Thier, an dem dieſer Character vorhanden iſt, und von 
welchem ich in Frankreich nur junge Weibchen geſehen habe, 
der Orang⸗-Outang iſt. 

Aber dennoch iſt dieß ein Schluß, welchen man noch 
nicht als durchaus richtig betrachten muß, denn es koͤnnte 
ja ſeyn, daß mehrere Arten unter dem einen Namen Drang: 
Outang verbunden worden waͤren. 

In der That unterſcheidet ſich der Schaͤdel, bei deſſen 
Anſicht Cuvier auf den Gedanken gebracht wurde, daß den 
Drang-Dutang und der Pongo nur eine einzige Art bilden 
koͤnnten, zu merklich von demjenigen, von demſelben Alter 
mit dem Pongo, als daß er demjenigen des Pongo ſehr nahe 
ſtehen koͤnnte. Die Augenhoͤhlen ſind beinahe rund und 
verhaͤltnißmaͤßig größer; die Jochbeine find unterhalb ihrer Ges 
lenkverbindung mit dem aͤußern Augenhoͤhlenfortſatze des Stirn— 
beins fo beträchtlich erweitert, als man dieß weder bei dem 
Pongo, noch bei dem Orang-Outang antrifft; und da dieſer 
Schaͤdel aus Calcutta koͤmmt, ſo iſt zu vermuthen, daß auf 
dem Indiſchen Continente eine beſondere Art Orang lebt. 

Eben ſo kann man einſehen, daß die große, von Hrn. 
Abel unter dem Namen Orang-Outang von Sumatra be— 
ſchriebene Affenart von dem rothen Orang und dem Pongo 
verſchieden ſey, erſtens wegen ihrer außerordentlichen Groͤße, 
die wenigſtens 6 bis 7 Fuß betraͤgt, und dann wegen der 
verhaͤltnißmaͤßig weit geringern Laͤnge der Finger, welche bei 
dieſen letztern Thieren wirklich lange Haken ſind. 

Nach dieſen Bemerkungen kann man, um die Unterſu— 
chungen uͤber dieſen Gegenſtand zu beleben, bei der Einthei— 
lung der eigentlichen Orang-Outangs, d. h. der Affen der 
alten Welt, mit ſehr nahe aneinander liegenden Naſenfluͤgeln 
und unverhaͤltnißmaͤßig langen Armen und ohne Schwanz und 
Sitzſchwielen, wodurch fie ſich ganz deutlich von den Schims 
panſee's und Gibbon's unterſcheiden, vorlaͤufig die vier fol— 
genden Arten annehmen: 

1) Den eigentlichen Orang-Outang; der rothe Orang 
im jugendlichen Alter; der Orang mit den Wangenlappen 
bei dem erwachſenen Maͤnnchen, aus Sumatra und Borneo. 

2) Wallich's Orang von dem Feſtlande Indien's. 
3) Den Orang Abel's aus Sumatra. 
4) Den Pongo von Borneo. 

Die Herrn Aeademiker werden uͤbrigens, wenn Sie die 
Schaͤdel unterſuchen, die ich denſelben vorzulegen die Ehre 
habe, bemerken, wie ſehr man in Beziehung auf die große 
Aehnlichkeit dieſer erſten Affen mit dem Menſchen uͤbertrieben hat; 
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und zu welchen Mißgriffen in Hinſicht auf die natürlichen Vers 
wandtſchaften der Saͤugethiere es führen koͤnnte, wenn man ſich 
zu genau an die Größe des Geſichtswinkels hält. Der Drang: 
Outang muß demnach, wie auch alle heutige Zoologen an— 
nehmen, auf den Schimpanſee (Simia Troglodytes, L.) 
folgen, welcher ebenfalls keinen Schwanz und keine Sitzſchwie— 
len hat, deſſen Glieder und Finger aber beſſer proportionirt 
ſind. Indeſſen hat dieſe erſtere Art von Affen im erwachſe— 
nen Alter, eine Schnauze und ſehr deutliche Augenbogen und 
Hinterhauptsgraͤten, die jedoch kleiner find, als bei den Hunds⸗ 
koͤpfen.“ 

Hr. Geoffr. St. Hilaire erklärte nach dieſem Vor: 
trage, daß er ſchon ſeit lange in ſeinen Vorleſungen den aus 
der Beruͤckſichtigung des Geſichtswinkels entlehnten Charac— 
teren nur eine untergeordnete Geltung zugeſchrieben habe. 

Ueber die Faͤhigkeit, des Auges, ſich dem Sehen 

auf verſchiedene Entfernungen anzupaſſen. 

Von Hrn. Mauno ir zu Genf. 

Hr. Maunoir betrachtet es als durch die Verſuche 
des Sir Everard Home und Ramsden erwieſen, daß 
die Convexitaͤt der Hornhaut ſich nach Maaßgabe der Ent— 
fernung des betrachteten Gegenſtandes ändere ). Ruͤck— 
ſichtlich der Verſuche, welche dieſelben Phyſiker mit einem der 
Cryſtalllinſe, in Folge der Operation des grauen Staars, be— 
raubten Auge anſtellten, iſt die Sache nicht ſo klar. „Da— 
mit das Reſultat derſelben eben ſo buͤndig ausfiele, ſagt 
Maunoir, müßten dieſelben mit einem Auge angeſtellt 
werden, von welchem kein Theil vor und nach der Beſeiti⸗ 
gung der Cryſtalllinſe die geringſte Veränderung erlitten hätte. 
Die Bedingung läßt ſich aber, bei Staarblinden nicht zu ers 
füllen hoffen, wenn dieſelben nach den gewöhnlichen Verfahrungs; 
arten, mittels der Ausziehung und Niederdruͤckung der Linſe, 
operirt werden. Bei'm Verſchieben oder Niederdruͤcken ders 
ſelben verletzt man die choroidea, zuweilen einige Ciliar⸗ 
nerven, jederzeit aber die Ciliarfortſaͤtze, mittelſt deren die 
Cryſtalllinſe in ihrer Lage gehalten wird. Man druͤckt dieſelbe 
gewaltſam in den untern Theil der Glasfeuchtigkeit nieder, 
indem man deren Zellen zerreißt, und da dieſe Operation die 
Cryſtalllinſe von ihren Anhaͤngſeln trennt, fo hört deren Er— 
naͤhrung auf und ſie wird zu einem fremden Koͤrper, wel— 
cher häufig Reizung im Auge veranlaßt. Bei der Opera⸗ 
tion durch Ausziehung der Cryſtalllinſe wird das Auge in der 
Art verletzt, daß deſſen Faͤhigkeit, ſich zu ſtellen, bedeutend 
leiden kann. Von der Wunde der Hornhaut, welche per 
primam intentionem heilen muß, und die Elaſticitaͤt und 

„) Da der Dr. Thomas Young fand, daß die Faͤhigkeit des 
Auges, auf verſchiedene Entfernung deutlich zu ſehen, nicht lei⸗ 
det, wenn das Licht, nachdem man das Organ unter Waſſer 
gebracht, bei'm Eindringen in die Hornhaut keine bedeutende 
Brechung erleidet; fo ſchloß er daraus das Gegentheil, näme 
lich daß die Kruͤmmung dieſer Membran ſich nie im Gering⸗ 
ſten aͤndere. (Anm, des Orig.) 
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Durchſichtigkeit dieſer Membran nicht vermindert, will ich 
nicht reden. Ich bezweifle vielmehr die Stellungsfaͤhigkeit 
des Auges nach der geſchickteſten und gluͤcklichſten Operation 
dieſer Art, weil die Cryſtalllinſe durch die Pupille gezogen 
wird. Die verdunkelte und faſt immer ziemlich harte Cry— 
ſtalllinſe iſt weit großer, als die Pupille, die, wenn man fie 
auch durch Gaben von Belladonna erweitert hat, ſich doch 
ſtets waͤhrend der Operation zuſammenzieht. Damit die 
Cryſtalllinſe durch dieſe enge Oeffnung hindurchkoͤnne, muß 
die Regenbogenhaut übermaͤßig ausgedehnt und dieſer eine 
rohe Verletzung zugezogen werden, welche die Wirkſamkeit ih» 
rer Muskelfaſern bedeutend beeintraͤchtigen durfte. Bei der 
Operatien durch Zerſtuͤckelung der Errſtalllinſe findet keiner 
dieſer Nachtheile ſtatt.“ Hr. Maunoir ſchlug alſo vor, 
die Verſuche lediglich mit Perſonen anzuſtellen, bei welchen 
dieſes Operationsverfahren angewandt worden iſt, und er ſelbſt 
hat dergleichen bereits mit dem 17jaͤhrigen Hrn. Gabriel 
vorgenommen, der nach der Zerſtuͤckelung und Abſorption je— 
nes Organs die Faͤhigkeit, zu ſehen, wiedererlangt hatte. 

„Hr. Gabriel ſah wieder ſo gut, daß er kaum 
bemerkte, daß er je ſtaarblind geweſen war. Deßhalb war 
ſein Auge zur Entſcheidung der Frage, ob zur Stellung des 
Organs nach den verſchiedenen Entfernungen das Vorhan— 
denſeyn einer Cryſtalllinſe mit veraͤnderbarer Convexitaͤt uns 
umgaͤnglich nothwendig ſey, durchaus geeignet. Im bejahen— 
den Falle wuͤrde das Auge convexer Glaͤſer von verſchiede— 
nen Brennweiten bedürfen, um auf verſchiedene Entfernuns 
gen deutlich zu ſehen; und im verneinenden, muͤßte das Auge 
mit demſelben Glaſe auf verſchiedene Entfernungen deutlich 
ſehen. Die Verſuche haben gezeigt, daß das letztere der Fall 
iſt, d. h., daß die Cryſtalllinſe zur Stellung des Auges ihre 
Convexitaͤt nicht zu verändern braucht. So übt, z. B., 
Hr. Gabriel die Jagd mit eben dem Erfolg, wie vor der 
Operation, aus. Er ſchießt nach der Scheibe, und bat uns 
laͤngſt auf 200 Schritt unter vier Schuͤſſen, jedesmal die 
Scheibe getroffen und einen Preis gewonnen. Auf dieſe 
Entfernung ſah er den ſchwarzen Punct und alle zwiſchen der 
Scheibe und ihm liegenden Gegenſtaͤnde vollkommen deutlich; 
er trug dabei dieſelbe Brille, durch welche er bei mir die 
feinſte Druckſchrift leſen konnte; ſobald er dann vom Buche 
die Augen wegwandte und die an der Wand haͤngenden Bil— 
der betrachtete, konnte er mir die darauf dargeſtellten Gegen— 
ſtaͤnde ſo genau angeben, als ein Menſch mit vollkommen 
geſunden Augen. 

„Dieſe einfachen Verſuche ſchließen zwar keine genaue 
Meſſungen und Berechnungen in ſich, ſcheinen mir aber hin— 
laͤnglich zu beweiſen, daß die Eryſtalllinſe ihre Geſtalt nicht 
zu veraͤndern brauche, damit man auf verſchiedene Entfer— 
nungen vollkommen deutlich ſehen koͤnne.“ (Comptes ren— 
dus hebdomadaires des seances de Académie des 
Sciences, No. 11.) 

Ueber Verkieſelung der Pflanzen 

oder diejenigen Veraͤnderungen, welche in foſſilen Pflanzen 
vor ſich gehen, hielt Hr. Faradap in der Sitzung der 
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Royal Institution am 22. Januar 1836 einen Vortrag, 
Kiefels oder Feuerſtein iſt, nach Hm. F's Aue ſpruch, eine 
ſehr allgemein vorkommende Subſtanz; ſie iſt in Menge im 
Sand, Then, Bergerypſtall und in verſchiedenen Erden vor: 
handen; auch iſt ſie in lebenden Pflanzen enthalten und 
wird von denſelben ab geſondert, z. B., in den Graͤſern. Die 
Eigenſchaften dieſer Subſtanz ſind einem allgemeinen Beſtand⸗ 
theile der Natur ſehr angemeſſen; ſie iſt geſchmacklos, ohne 
Geruch und widerſteht der Einwirkung gewöhnlicher Reagen⸗ 
tien. Auch widerſteht fie in einem ſtaͤtkern Grade, als ir— 
gend eine andre zuſammengeſetzte Subſtanz, dem Einfluffe der 
Hitze. Es iſt Hrn. F. nie gelungen, fie in Gas zu ver 
wandeln, und er glaubt daher, den von Dr. M'Culloch 
angeführten Verfuh als eine Taͤuſchung betrachten zu Eins 
nen. Da es Hrn M'Culloch nur ein einziges Mal gelang, 
die Kieſelerde in Gasgeſtalt uͤberzutteiben, fo fen wahrſcheinlich 
die Anweſenheit kalkiger Stoffe die Urſache geweſen, daß ſich 
Stoffe an der Oberflaͤche des Recipienten angelegt hätten. 
Die Kieſelerde kann ſehr fein gepuͤlvert werden und Hr. F. 
zeigte auch eine Quantität davon in einem Zuſtande der 
feinſten Zertheilung vor. Sie iſt, wie bereits angedeutet 
worden, ein zuſammengeſetzter Körper, welcher aus einem eins 
fachen Element, dem Silicium (Silicon) und aus Sauer: 
ſtoff beſteht. Dieſes Silicium iſt ein brauner metalliſcher 
Körper, auf welchen Waſſer keine Wirkung aͤußert, — ein Um⸗ 
ſtand, durch welchen es ſich von andern Baſen ven Erden 
unterſcheidet. Die Kieſelerde iſt mit Ausnahme des Kalls, 
ein in der Natur am allgemeinſten vorkemmender Beſtand⸗ 
theil; ſie bildet faſt die ganze Maſſe des Feuerſteins, des 
Achats, Chalcedons, Amethyſts und jedes Bergeryſtalls. Feuer: 
ſtein wird in großer Menge in den Spalten von Kalkfloͤtzen 

gefunden, wo er in Platten liegt, welche denen des Kalks 
bisweilen parallel ſtreichen und fie bisweilen auch unter vers 
ſchiedenen Winkeln durchſetzen, fo daß er den Kalk in 
plumpe Quadrate, Rhomboide und andre mathematiſche For⸗ 
men theilt. Kugeln oder Nieren von Kieſelerde in der Ge— 
ſtalt von Achat finden ſich in der Mitte anderer Geſteine, 
wo dieſelbe ein ſchoͤnes eryſtalliniſches Gefuͤge darbietet. Im 
Chalceden, einer Form der Kieſelerde, welche Jedermann kennt, 
deutet die weiche zarte Beſchaffenheit der Außenſlaͤche darauf, 
daß die Subſtanz einſt plaſtiſch geweſen iſt. Ein Character 
iſt der Kieſelerde eigenthuͤmlich, daß fie nämlich, wenn fie 
mit gewoͤhnlichem Alkali in Verbindung tritt, Glas bildet; in 
dieſer Vereinigung iſt fie in Waſſer aufloͤslich und kann, durch 
Zuſatz einer Säure, in Geſtalt einer Gallerte, gefällt werden. 
Dieſe Gallerte ſchwindet, ſo wie ſie feſt wird, zuſammen. 
Der eigentliche Gegenſtand der Vorleſung aber iſt die Ver⸗ 
kieſelung der Pflanzen oder jener feine und unerklaͤrliche Pro⸗ 

ceß, durch welchen der urſpruͤngliche Stoff derſelden entfernt 
und durch kieſelerdige Ablagerungsſtoffe erfegt wird. Die 
Art und Weiſe, wie dieſer Erſetzung sproceß vor ſich geht, 
bat nicht die gerinafte Aehnlichkeit mit irgend einer andern 
Erſcheinung in der Natur; auch iſt derſelbe von ſo beſonde⸗ 
rer Feinheit, daß der botaniſche Character der Pflanzen vol 

kommen erhalten wird, indem alle Gefäße, Faſern ıc. in Form 

und Farbe ein getreuer a urſprünglchen Bildung find. 
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Das gewandteſte Verfahren hat noch nicht den organiſchen 

Bau der Pflanzen zu maceriren (macerate) oder auf eine an⸗ 

dre Weiſe zu erklären vermocht, ohne die Theile in einem 

unendlich ftärkern Grade zu verletzen. Es giebt mehrere 

Beiſpiele von verſteinertem Holze, ſowohl von endogenen (mo— 

nocodyletoniſchen) als exogenen (dicotyledoniſchen) Pflanzen. 

Dieſe halten ſich in allen Stadien des Wachsthums, vom 

Keime bis zum reifen Baume, und in allen Graden der 

Zerſtoͤrung ſelbſt bis zu dem ſo muͤrben Mulm (touch- 

wood). Merkwuͤrdig iſt es, daß ſich nicht allein die wirk⸗ 

lich feſten Theile, ſondern auch die Hoͤhlen (area) der Ges 

faͤße erhalten haben, welche mit weißem oder halbdurchſichti⸗ 

gem Achate ausgefuͤllt ſind. Bei dergleichen zerſtoͤrten Hoͤl— 

zern wird an der Stelle fehlender Theile dieſelbe Art von 

Achat angetroffen. Dr. Turner hat, zur Erläuterung die⸗ 

ſes merkwürdigen Vorgangs, eine Hypotheſe aufgeſtellt. Der⸗ 

ſelbe vermuthet, daß dieſe Foſſilien ſich an Orten bilden, 

welche den Einwirkungen der Kieſelerde ausgeſetzt ſind, die in 

alkalihaltigen Waſſerſtroͤnen, welche zuweilen vorkommen, 

aufgelöft vorhanden iſt. Aber mancherlei Betrachtungen wis 

derſprechen dieſer Vermuthung. Dieſe Foſſilien werden im⸗ 

mer tief unter der Oberfläche der Erde, fern vom Einfluſſe 

von Luft und Waſſer, hervorgebracht; die Theorie von der 

Infiltration erklärt nicht die Verſteinerung von dergleichen ſo 

zarten und vergaͤnglichen Theilen, als die Saamenblaͤtter 

(Cotyledonen) einer Pflanze find. Die Infiltration dieſer 

Pflanzen wuͤrde, ſo weit unſere gegenwaͤrtige Kenntniß der 

Naturlehre uns lehrt, viele Jahre bis zu ihrer Vollendung 

brauchen, — ein Umſtand, welcher mit der genauen Er⸗ 

haltung ſo ſchnell vergaͤnglicher Gebilde ſich nicht vertraͤgt. 

Hr. F. iſt der Anſicht, daß es uns an Kenntniſſen uͤber die 

Natur dieſes Proceſſes gaͤnzlich gebricht. Seiner Meinung 

nach, muß unſere ganze Unterſuchung ſich auf die Unter⸗ 

ſuchung der Kieſelerde beſchraͤnken, um uͤber einige ihrer noch 

unbekannten Eigenſchaften in's Klare zu kommen. Vielleicht 

findet ſich, wenn man eifrig nachſucht, irgend eine ſolche ver: 

ſteinerte Pflanze, bei welcher die Natur jenen (Verſteine— 

rungs-) Proceß nicht zu Ende geführt, und ihr Geheimniß 

verrathen hat, indem die gedachte Veraͤnderung gleichſam nur 

flüchtig (in transitu) ſtattgefunden hat. Die Beiſpiele von 

neuerer Verſteinerung, welche bis jetzt aus verſchiedenen Laͤn⸗ 

dern beigebracht wurden, ſind bloße Ueberzuͤge (Incruſtationen) 

von kalkigem oder auch kieſelerdigem Stoffe, wo nicht an eine 

Erhaltung organiſcher Formen zu denken iſt, und wo man 

nichts von jenem ſchoͤnen und unbegreiflichen Erſetzungs— 

proceſſe bemerkt, welcher, indem derſelbe unſere Bewunderung 

erregt, unſerer Wißbegierde ſpottet. (The Lancet, 6. Fe- 
bruary 1836.) 

Ueber die Gattung Truncatella, Risso, 

las Hr. M. F. Cantraine am 5. Marz d. J. der Er 
niglichen Academie der Wiſſenſchaften zu Bruͤſſel einen Arti— 
kel vor: 
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„Der wahre Grund, weßhalb manche Schaal-Weich⸗ 
thiere die Wohnung, in welcher ſie die erſte Periode ihres 
Lebens, nachdem ſie aus dem Zuſtande des Embryo heraus— 
getreten, zubrachten, zu verlaſſen genoͤthigt ſind, iſt, ſagt der 
Verf., noch unbekannt. Man beobachtete dieſe Erſcheinung 
zuerſt bei Helix decollata, Mill. (Bulimus deeol- 
latus, Brog., Rumina decollata, Ris.), welche, ſobald 
fie ein gewiſſes Wachsthum erreicht, im Innern der Wins 
dungen ihres Gehaͤuſes eine Scheidewand bildet, welche ſie 
von ihrer fruͤhern Wohnung trennt, und da letztere nicht 

mehr geſtuͤtzt iſt, ſo verwittert ſie bald. Deßhalb bemerkt 
man von allen ausgewachſenen Exemplaren jene Abſtutzung des 
Gehaͤuſes, von welcher der ſpecifiſche Name der Art ent— 
lehnt iſt. Mein Zweck bei Abfaſſung dieſes Artikels iſt, von 
einer im Meere lebenden Gattung zu handeln, deren Arten 
dieſelbe Erſcheinung darbieten, und die lestere nicht ihrem 
Weſen nach, ſondern ruͤckſichtlich der Irrthuͤmer zu unterſu— 
chen, zu welchen fie ſowohl in Anſehung der ſyſtematiſchen, 
als der angewandten Zoologie, die Veranlaſſung werden 

Eönnte. 
Hr. Riſſo zu Niza ſtellte die Gattung Truncatella 

für zwei von Draparnaud *) als eine und dieſelbe be> 
ſchriebene und unter dem Namen Uyclostoma truncatu- 
lum abgebildete Arten auf *), ſo wie er es auch war, 
welcher dieſe Schnecken von den Landſchnecken, mit denen ſie 
fruͤhere Naturforſcher vereinigt hatten, trennte und zu den 

Seeſchnecken ſtellte, zu denen ſie ſowohl in Anſehung der 
Organiſation, als der Lebensweiſe des Weichthieres gehoͤren. 
Indeß ſcheint er ſeine Beobachtungen doch nicht ſo weit ge— 

führt zu haben, daß er die Veraͤnderungen erkannt hätte, 
welche mit der Zunahme des Alters an dem Gehaͤuſe ein— 
treten, indem er in demſelben Werke aus den jungen Indi— 
viduen eine beſondre Gattung bildet und jene Fidelis The- 
resa nennt. In denſelben Irrthum verfielen Mon ta— 
gu **) und Payraudeau ****). Kein neuerer ſyſte⸗ 

matiſcher Muſterſchriftſteller hat ſich um die dieſen Mol⸗ 
lusken zukommende Stelle bekuͤmmert, als Menke +), wel 
cher ſie zwiſchen die Melanien und Riſſoarien ſetzt; er be— 
trachtet die von Riſſo aufgeſtellte Gattung als mit der 
Gattung Acmea, Hartm. einerlei. 

„Die Truncatellen bilden nach meiner Anſicht eine Unter— 
gattung der Riſſoarien (Rissoa Freminville); dieſelbe ent: 
hält zwei Arten: T. costulata, Ris. und T. laevigata, 
Ris., und ich characteriſire dieſelbe folgendermaaßen. 

„Das Thier iſt mit einer zuruͤckziehbaren, ruͤſſelartigen, 
am Ende, wo ſich die Mundoͤffnung zwiſchen zwei durch eis 

*) Draparnaud, Histoire naturelle des mollusques terrestres 
et fluviatiles de France. Paris 1805, 4. 

) Risso, Histoire naturelle de l’Europe meridionale, 
1826, 5 Vol. in 8. 

%) Montagu, Testacea britannica, London 1803, 4. 
* Payraudeau, Catalogue des Mollusques et des Annelides 

de la Corse. Paris 1826, in 8. 

+) Menke, Synopsis methodica Molluscorum. Pyrmonti, 1830, 
in 8. 

Paris, 
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nen ſenkrechten Spalt gebildeten Lefzen befindet, breiter wer— 
denden Schnauze verſehen. Es beſitzt zwei ziemlich kurze, 
conifch = enlindrifche oder fingerförmige, abſtehende, an der 
Baſis ſehr aufgetriebene Tentakeln. An der innern und 
hintern Seite dieſer Baſis befindet ſich ein ſchwarzes halb— 
mondförmiges Auge. Der Fuß iſt klein, rund, gerandet. 

Die Schaale iſt ziemlich cylindriſch, bei jungen Exem— 
plaren thurmfoͤrmig, bei alten abgeſtutzt. Die Windungen ders 
ſelben ſind abgerundet, die Oeffnung oval, ein wenig ausge— 
ſchweift; der Saum derſelben vollſtaͤndig und zuruͤckgebogen. 

Der Deckel ziemlich gleichartig, hornig, dünn und volls 
ſtaͤndig, mit einer etwas randſtaͤndigen Spitze, von welcher 
einige paraboliſche Linien ausgehen. (L’Institut, No. 152.) 

Nen 

„Die Naphta- und Soda⸗Quellen Foozkhoormat⸗ 
tee in Kifrin, erzaͤhlt Rich, liegen ſuͤdoͤſtlich von der Stadt, 
und da ſie in dem Bette eines Gebirgsſtromes liegen, ſo werden 
ſie zuweilen von ihm uͤberſchwemmt und eine Zeitlang unbrauchbar 
gemacht. Die Grube iſt etwa 15 Fuß tief und 10 Fuß hoch mit 

Waſſer gefüllt, an deſſen Oberflaͤche das ſchwarze Naphta⸗Oel 
ſchwimmt, wobei kleine Luftblaͤschen beftändig nach der Oberfläche 
in die Hoͤhe ſteigen. Die Leute ſchoͤpfen die Naphta ab und leiten 
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das Waſſer in einen Canal, welcher es in eine Reihe von langen, 
flachen, in den Sand bereiteten, Gruben führt; bier laſſen fie es 
verdampfen und kryſtalliſiren, wo es ſehr gutes Salz wird, von 
feinem, weißen und glänzenden Korn, ohne alle Beimiſchung von 
Bitterkeit. Hiervon werden große Quantitsten nach Koordiſtan 
verführt, an Werth von 20,000 Piafter, welche unter die verfchies 
denen Glieder der Familien des Defterdar (Schatzmeiſters der 
Pforte) vertheift werden Das Naphta⸗ Oct iſt Eigenthum des 
Dorfes. Ein Theil deſſelben wird für das Poſthaus verbraucht 
oder verkauft, und ein Zteil für fromme Stiſtungen. Etwa zwei 
Krüge Naphta, jeder ſechs Aktas haltend (1 Ata bält etwa 2“ 
Engliſche Pinten), können binnen 24 Stunden von dieſer Quelle 
abgeſchoͤpft werden. Die Quelle iſt auf dem Boden der Grube, und 
einmal im Jahre reinigen fie den Brunnen. — Die Haupt s 
Naphtaquellen find in den Bergen, betrachtlich weiter ſudlich, nach 
Kifri. Es ſind ihrer funf oder ſechs an der Zahl und weit ergie⸗ 
biger als dieſe Gruben, aber dort wird kein Salz gefunden ꝛc. 

i Von foſſſilen Säugethieren, welche im Engliſchen Oft: 
indien gefunden worden find, ſcheinen die im Nerbudda⸗Thale aus⸗ 
gegrabenen beſondere Aufmerkſamkeit zu verdienen. Herr Ja: 
mes Prinſep ſchreibt darüber (dat. Calcutta 25. October 
1835): „Ich bin jezt damit beſchaftigt, die Kupfertafeln zu ſtechen, 
welche ein ganz neues, zwiſchen Pachydermen und Wiederkäuern 
einzuſchiebendes, Tuier, mit vier Hörnern am Kopfe, darſtellen. 
Es hat den Namen Sivatherium erhalten, dem Indiſchen Mythen 
Gotte Siwa zu Ehren.“ 

Weſentlicher Druckfehler: No. 1047. (No. 13. des gegenwär⸗ 
tigen Bds.) S. 197 3. 45 von oben ſtatt: „bilden“ leſe man „ſind“. 
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uber die Thraͤnenfiſtel und eine neue Operations— 

methode derſelben, ſo wie uͤber Augenkrankheiten, 

durch Kalk und andere in das Auge gekommene 
fremde Koͤrper verurſacht, 

bat Hr. Arthur Jacob, M. D. und Prof. der Anat. am Royal 
College of Surgeons ꝛc. zu Dublin, der Surgical Society of Ire- 
land eine Abhandlung mitgetheilt: 

„Obgleich ſchon viel über dieſen Gegenſtand geſchrieben wors 
den, ſo wage ich es doch, dem, was ich vor einigen Jahren im 
5. Bande der Dublin Reports mitgetheilt habe, einige Bemerkun⸗ 
en hinzuzuſetzen, und halte mich deßwegen um ſo mehr gerecht— 

igt, da meine Anſichten von denen der beſten neuern Schrift⸗ 
ſteller abweichen. 

Das einfache, von Ware vorgeſchriebene Verfahren iſt, 
aller Wahrſcheinlichkeit nach, am leichteſten auszuführen und vers 
ſpricht den guͤnſtigſten Ausgang; er ſagt: „Hat die Krankheit keine 
Oeffnung in dem Thraͤnenſacke hervorgebracht, oder liegt dieſe Oeff⸗ 
nung nicht in gerader Linie mit der Laͤngenrichtung des Naſengangs, 
ſo muß nicht weit von der innern Commiſſur der Augenlider und 
faſt in einer geraden Linie, die man ſich horizontal von dieſer Com⸗ 
miſſur nach der Naſe hingezogen denkt, mit einer fpeerförmigen 
Lanzette ein Einſtich gemacht werden. Das ſtumpfe Ende einer 
ilbernen Sonde, welche etwas kleiner iſt, als die ſonſt von Wund⸗ 
rzten gebraͤuchlichen, muß durch die Wunde eingeführt, und fanft 

aber ſtete in der Richtung des Naſengangs hingeſchoben werden, 
indem man jedoch nur ſo viel Gewalt dabei anwendet, daß die 
Verſtopfung des Canals gehoben wird und dis man glauben kann, 
daß dieſelbe ungehindert in die Naſenhoͤhle eingedrungen ſey.“ „Die 

Sonde muß dann wieder ausgezogen werden und ein Silberſtift, 
etwas kleiner als die Sonde, ungeſaͤhr 11 Zoll lang, mit einem 
Nagelkopfe, der aber ſchief darauf ſigen muß, damit er dicht an 
der Haut anliegt, verſehen, ſtatt der Sonde durch den Gang eins 
gefuͤhrt werden.“ 

Hier wird die Vorſchrift gegeben, die Sonde ſanft, aber mit 
einer Gewalt, welche das Hinderniß zu beſeitigen vermag, einzu⸗ 
bringen. Die Verſtopfung iſt aber oft fo feſt und hartnäckig, daß 
fie einer gelinden Gewalt nicht nachgeben wird, und der Wundarzt 
ſehr betraͤchtlichen Druck anwenden muß, um den Widerſtand zu 
überwinden. Ich habe es, aller Gewalt, die ich anwandte, unge⸗ 
achtet, mehrere Male unmoͤglich gefunden, wahrſcheinlich weil der 
Gang, in Folge vorhergegangener Entzündung, vollkommen verſchloſ⸗ 
fen war. Unter ſolchen Umftänden ſchnitt ich den größten Theil 
des Griffs eines Troikarts ab, den man zum Anſtechen von Ge⸗ 
ſchwulſten gebraucht, die man für arturysmatiſch hält und führte 
das Inſtrument in den Sack ein, mit der Spitze nach unten und 
indem ich eine drebende Bewegung machte, bis es in die Nafe ger 
langt war. Ich zog dann den Troikart zurück und brachte einen 
Silberdrabt an feine Stelle, und ließ dieſen, indem ich die Canüle 
herauszog, ſtatt des Stifts in dem Naſengange. Dr. Lubbock, 
aus Norwich, bat neuerlich in dem Edinburgh Medical and Sur- 
ical Journal (Not. No. 1013. S. 13.) ein gerinntes Meſſer bes 

ſchrieben, womit man durch das Hinderniß dringen, und in 

Rinne man den Stift einbringen kann. Die Klinge ift, mit „ 

ſchluß des Stoßes (shoulder), 23 Zoll lang und — — einen 

Achtelzoll breit. Es ſicht aus wie ein gewöhnliches (cat- 
ting) und iſt von der dünnen Spitze an einen halben Zoll weit 

zweiſchneidig; aber gegen das Heft bin wird das Inſtrument dicker, 

und die Ränder werden daher zu dick, um leicht damit ſchneiden zu 

konnen. Die Rinne läuft gerade in der Mitte der vordern Fläche; 

die hintere Fläche iſt leicht gemölbt, um die Rinne ſo tief als 
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möglich machen zu können. Ich zweifle gar nicht, daß dieſe Er— 
findung ihrem Endzwecke entſpricht. 

Da ich bisweilen betraͤchtliche Schwierigkeit fand, den gewoͤhn⸗ 

lichen Stift mit dem Nagelkopfe einzubringen, nachdem die Sonde, 
mit welcher der Durchgang geoͤffnet worden, herausgezogen war; 

und da ich auch mehrere Fälle geſehen hatte, bei denen der ges 

wohnliche Stift in den Gang herabgeſchluͤpft war, fo daß der Knopf 

veſſelben in dem Sacke ſteckte, fo nahm ich folgendes Verfah—⸗ 

ren an und fand daſſelbe in mehrern Fällen ſicher und zweck 

mäßig. a 5 
A ich die Oeffnung in den Sack gemacht, > bringe ich 

eine gewoͤhnliche chirurgiſche Sonde in den Gang und druͤcke ſie feſt 

und ſtete durch das Hinderniß, bis die Spitze auf den Boden des 

Naſenlochs aufitößt. Dann biege ich die Spitze der Sonde über 

die Spitze meines Fingers, welche ich an der Stelle, wo dieſelbe 

aus der äußern Oeffnung hervorſteht, an ſie andruͤcke, auf die 

Wange herab, und ſchneide ſie dann mit einer Knochenzange bis 

zu der gehoͤrigen Laͤnge ab; ſo bekomme ich einen Stift gerade ſo 

lang als der Gang, ſo daß deſſen Knopf nicht in den Sack hin— 
einſchluͤpfen kann. So wie ſich die Geſchwulſt ſetzt, wird der her⸗ 
vorſtehende Theil des Stifts mit der Drahtzange (cutting plyers) 
abgeſchnitten, bis er mit der Oeffnung in der Haut in gleicher 
Hoͤhe ſteht, worauf derſelbe herausgenommen und, wie der Knopf 
des gewoͤhnlichen Stifts, mit ſchwarzem Siegellack uͤberzogen und 
dann wieder eingebracht werden kann, welches in dieſem Stadium 
keine Schwierigkeit hat. 

Ich wundere mich, daß die Wundaͤrzte noch nicht daran ge— 
dacht haben, eine Oeffnung in den Thraͤnenſack zu machen, ohne 
durch die Haut des Geſichts zu ſchneiden und ſo an einer Stelle, 
wo dieß vermieden werden müßte, eine Narbe zu verurſachen. Ge: 
wiß iſt der Sack innerhalb des Augenlieds eden fo, wenn nicht 
noch beſſer, zugaͤnglich, als außerhalb deſſelben. Aeußerlich iſt ders 
ſelbe durch die Haut und die Faſern des orbicularis palpebrarum, 
deſſen Sehne nach ihrer Inſertionsſtelle hin queer uͤber den Sack 
laͤuft, bedeckt, laͤßt einen ſehr geringen Raum zu einer Oeffnung 
zwiſchen ihm und dem zum processus nasalis ossis maxillaris su- 
perioris gehörenden Knochenvorſprung, welcher bier den hervorſte— 
henden Rand der orbita bildet und durch ihre Erhöhung den Zus 
gang zu dem tiefern Theile des Sacks von außen ber etwas ers 
ſchwert. Nach innen zu iſt der Sack durch die conjunctiva, et⸗ 
was Fettzellhaut und Horner's Muskel bedeckt; und die uͤber 
dem Ende der Thraͤnencanale am obern Theile liegende Thraͤnen— 
carunkel laͤßt von unten her wenigſtens Zoll Raum für die Spitze 
des Biſtouri's. Nachdem das untere Augenlid herabgedruͤckt iſt, 
muß die Spitze des Inſtruments gerade unter der Thraͤnenkarunkel 
in den Sack geführt und gerade nach unten geſtoßen werden, in⸗ 
dem man den Rand der Klinge etwas einwaͤrts neigt; nachdem es 
wieder herausgezogen worden, druͤckt man mit dem Finger das 
Augenlid noch immer herab, außer wenn eine Canuͤle oder Hrn. 
Lubbock's Biſtouri gebraucht wird, indem ſonſt die Oeffnung in 
der conjunctiva ſich von der in den Sack verſchieben, und die Ein⸗ 
führung des Stifts gehindert werden koͤnnte. Seitdem ich dieſes 
Verfahren befolge, iſt mir nur ein einziger Fall vorgekommen, wo 
ich eine Probe damit machen konnte. Der Sack war dabei erwei— 
tert und von Thraͤnen und Schleim ausgedehnt, jedoch war keine 
entzündliche Thaͤtigkeit bemerkbar. Ich druͤckte die Geſchwulſt mit 
meinem Finger zuſammen, indem ich zu gleicher Zeit das untere 
Augenlid herabdruͤckte, fo daß der Sack unter der conjunctiva her: 
vorragte, wo ich ihn ungehindert öffnete, indem ich das Biſtouri 
gerade unterhalb der Thraͤnencarunkel einfuͤhrte. Ich ſtieß dann 

Sonde durch das Hinderniß in dem Naſencanal auf die ge⸗ 
woͤhnliche Weiſe, bog ſie auf die beſchriebene Art auf die Wange 
herab und ſchnitt fie bis zu einer paſſenden Länge ab, indem ich 
den hervorſtehenden Theil hinter das untere Augenlid fallen ließ, 
wo ſie drei Wochen lang ruhig liegen blieb, ohne Reizung oder 
Entzündung hervorzubringen, wegen welcher fie hätte entfernt wers 
den muͤſſen. 

Ich empfehle dieſes Operationsverfahren, ohne jedoch ſelbſt eine 
guͤnſtige Probe damit gemacht zu haben, in der Hoffnung, daß 
irgend ein Wundarzt, welcher haͤufig Gelegenheit hat, den Werth 
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deſſelben zu prüfen, einen Verſuch damit mache, während ich mie 
ſelbſt vorgenommen habe, daſſelbe zu thun. Es koͤnnen viele Faͤlle 
vorkommen, wo dieſes Verfahren nicht anwendbar iſt, wie bei 
einem Abſceß mit ſtarker aͤußerer Geſchwulſt der Augenlider; aber 
ſelbſt in einem ſolchen Falle fragt es ſich, ob nicht eine Oeffnung 
von der conjunetiva aus gemacht werden kann, nachdem die Ges 
ſchwulſt ſich geſetzt hat. Bliebe aber eine Fiſteloͤffnung zuruͤck, 
würde dieſelbe an der innern Seite nicht weniger laͤſtig und be= 
merklich ſeyn, als außen? Bei Betrachtung dieſer oder jeder andern 
Operation zur Wiederherſtellung des Durchgangs aus dem Thraͤ— 
nenſacke zu der Naſe, muß in allen Faͤllen vernuͤnftigerweiſe die 
Zweckmaͤßigkeit derſelben beruͤckſichtigt werden. Einfache Dbftrucs 
tionen, mit mehr oder weniger epiphora oder Ueberlaufen, find zus 
weilen von geringer Beſchwerde begleitet, und oft iſt die Verſtop— 
fung nur voruͤbergehend, indem ſie von Anſchwellung der Schleim— 
haut aus Entzuͤndungsthaͤtigkeit herruͤhrt. Im Falle von Abſceß 
des Sacks, kann es am zweckmaͤßigſten ſeyn, ihn zu oͤffnen, und 
dem Eiter auf einige Tage einen freien Ausfluß zu verſchaffen, 
worauf man die Oeffnung, wenn fie dazu geneigt ift, zubeilen lafs 
fen kann; und ſollte fie fiſtuloͤs werden, fo läßt ſich die Operation 
unter viel guͤnſtigern Umftänden vornehmen, als wenn die Theile 
ſich noch in einem entzuͤndlichen Zuſtande befaͤnden. Viele Kranke 
behalten lieber ihr Thraͤnentroͤpfeln, als daß ſie ſich den Stift 
einbringen ließen, wenn man ihnen die Sache gehoͤrig erflärt. Ich 
habe das alte Verfahren, eine Roͤhre in den Gang einzulegen, 
welches Dupuytren, nach dem Referenten von deſſen Vorleſun— 
gen, fo haͤuſig anwendete, nicht erwähnt, weil ich glaube, daß eine 
häufige Anwendung einer Operation noch kein buͤndiger Beweis 
ihrer Vorzuͤge iſt 

Verletzungen des Auges durch Kalk. Aetzkalk wird 
haͤufig zufällig bei'm Tuͤnchen der Haͤuſer oder bei'm Miſchen des 
Moͤrtels zum Bauen in's Auge gebracht. Die Wirkungen davon 
find wiederholt von Augenaͤrzten angegeben worden; ich alaube je— 
doch, die Sache erheiſcht mehr Beachtung, als ihr gewoͤhnlich ge— 
ſchenkt wird. Die Groͤße der Verletzung iſt, wie man ſchon a priori 
vermuthen konnte, von der Staͤrke der Aufloͤſung oder Miſchung 
und von der Laͤnge der Zeit abhaͤngig, waͤhrend welcher ſie der. 
Luft ausgeſetzt war. Enthaͤlt die Miſchung nur eine geringe Menge 
friſch geloͤſchten Kalks, fo iſt fie durch Einſaugung von Kohlen— 
ſaͤure neutraliſirt worden, ſo wirkt ſie bloß als ſtarkes Reizmittel, 
indem ſis unmittelbar Gefaͤßreizung, Schmerz und Thraͤnenfluß ver— 
urſacht, auf welche hitzige Entzuͤndung der conjunctiva folgt, welche 
ſich durch nichts Eigenthuͤmliches von der durch andere Reize hers 
vorgebrachten Entzuͤndung unterſcheidet. 

War der Kalk aber in größerer Quantität darin enthalten 
oder ſtaͤrker aͤtzend, fo greifen feine Wirkungen weit tiefer ein; er 
zerftört dann durch Zerſetzung, mehr oder weniger den feinen durchs 
ſichtigen Theil der conjunetiva, welcher die Hornhaut bedeckt. 
Unmittelbar nach dem Ereianiſſe ſtrotzt die ganze Oberfläche der 
conſunctiva von rothem Blute und bei genauer Unterſuchung fins 
det ſich eine Stelle oder auch die ganze Membran von der eigent— 
lichen cornea losgetrennt. Die Natur und Ausdehnung der Vere 
letzung wird ohne Schwierigkeit erkannt. Iſt nur ein kleines Stuͤck 
der conjunctiva entfernt, fo bemerkt man einen flachen Eindruck 
mit unregelmäßiaen Rändern und ganz glattem Boden, wie man 
ihn ſieht in Faͤllen, wo die conjunctiva ohne Schaden für die 
cornea losgetrennt wird, bei geringen Wunden der Steinhauer, 
oder wenn Saͤuglinge zufällig der Mutter oder Amme mit den 
Naͤgeln in das Auge gekommen ſind. Iſt die ganze Portion der 
conjunctiva, welche die Hornhaut bedeckt, zerftört, fo erſcheint dies 
ſes letztere Gebilde ganz glatt, indem die cornea von Natur weit 
alätter iſt, als die fie bedeckende conjunctiva, und wird zu gleicher 
Zeit auch mehr oder weniger undurchſichtig. Dieſe Undurchſichtig⸗ 
keit, welche bisweilen bis in's Perlfarbene geht, laͤßt ſich nicht ſo 
leicht erklaͤren, als man auf den erſten Blick wohl denken koͤnnte. 
Die erſte in die Augen fallende Wirkung von Entzündung der cor- 
nea iſt allerdings eine Verminderung ihrer Durchſichtigkeit, und 
daher das graue Anſehen der Wunde nach der Extraction der 
Staarlinſe, oder ringsum die Ränder eines Geſchwürs, wie auch 
der weiße Ring um den Rand der cornea, welcher von Augenärzs 
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ten als eins der characteriſtiſchen Symptome von Entzuͤndung des 
Augapfels angeſehen wird; aber dieſe Undurchſichtigteit wird fo 
plotzlich und in ſolcher Staͤrke hervorgebracht, daß dieſelbe kaum 
einer entzündlichen Thaͤtigkeit zugeſchrieben werden kann. Dieb 
führt daher auf den Verdacht, daß die Vitalität des Theils zer— 
ftört und eine Zerſetzung des Gebildes bewirkt worden ſey. Dieß 
iſt jedoch nicht immer der Fall, da Beifpiele von vollftändiger 
Wiederherſtellung ohne Abſtoßungsproceß beobachtet worden ſind, 
welcher nothwendig ſtattgefunden haben müßte, wäre eine Zerſez— 
zung bewirkt worden. 

Iſt der Kalk erſt ganz friſch geloͤſcht und ſehr Abend, und 
kommt ſehr viel in das Auge, ſo wirkt er wie jedes andere 
zerftörende Aetzmittel, und verurſacht Abſterben nicht nur der Con- 
junctiva, ſondern auch der cornea, In einem ſolchen Falle zeigt 
die cornen das undurchſichtige Anſehen und die glatte Oberflache, 
von welchen oben die Rede war, indem die conjunctiva vielleicht 
durch die Reibung der Augenlider, nachdem dieſelbe von dem Kalke 
verbrannt war oder durch die Berührung des Theils, bei Verſuchen, 
Linderung zu ſchaffen, gereizt wird. Ich habe die cornea nach einer 
betraͤchtlichen Undurchſichtigkeit aus dieſer Urſache, ihre e en 
wiedererhalten geſehen, ſo daß ich nicht glaube, der Wundarzt koͤnne 
mit Sicherheit beſtimmen, ob der Brand und die vollſtaͤndige Zers 
ſtoͤrung des Auges folgen werde oder nicht. 

Die Behandlung dieſer Verletzung iſt hinlaͤnglich klar. Wird 
der Wundarzt ſogleich und waͤhrend der Kalk noch zwiſchen den 
Augenlidern ift, herbeigeholt, was jedoch nicht ſehr wahrſcheinlich iſt, 
ſo muß er denſelben ſo ſchnell als moͤglich herausholen; und ich 
kenne kein ſichereres und ſchnelleres Mittel, dieſes zu bewerkſtelligen, 
als wenn man die Perſon der Laͤnge lang auf die Erde legen, die 
Augenlider mit Gewalt oͤffnen und einen anhaltenden Strom Waſ— 
fer, aus der Röhre eines Theekeſſels oder irgend eines ſolchen Ges 
faͤßes, auf die Oberfläche des Auges gießen läßt. Man hat gegen 
das Abſpuͤlen mit Waſſer eingewendet, es loͤſe den Kalk auf und 
verbreite denſelben noch mehr über die Oberflaͤchez allein es iſt aus⸗ 
gemacht, daß der Kalk ſich nicht ſo ſtark in Waſſer aufloͤſ't, daß 
ſchlimme Folgen daraus entſtehen koͤnnten, und daß die mechaniſche 
Wirkung des Waſſerſtroms das am wenigſten nachtheilige Mittel 
iſt, um den fremden Stoff von der verletzten Oberfläche zu entfer— 
nen. Das Auge muß nachher mittels eines Vergroͤßerungsglaſes 
bei aufgeſtuͤlptem obern Augenlide ſorgfaͤltig unterſucht werden, und 
wenn noch ein Theilchen von dem fremden Körper in demſelben zus 
ruͤckgeblieben iſt, fo muß dieſes mit einem Pinſel von Kameelhaar 
entfernt und die Oberflaͤche mittels einer Spritze mit lauwarmem 
Waſſer abgeſpuͤlt werden. Die Anwendung von Del iſt in derglei— 
chen Faͤllen empfohlen worden, wahrſcheinlich wegen feines allge: 
meinen Gebrauchs bei Hautverbrennungen: ich glaube jedoch, daß 
es nicht dazu dient, den Schmerz zu lindern; im Gegentheil bin 
ich, meinen Verſuchen zufolge, der Meinung, daß die conjunctiva 
unter keinen Umſtaͤnden fettige Mittel verträgt. In bedeutenden 
Fällen laſſe ich, nachdem die Theile abgewaſchen find, die Lider bei⸗ 
der Augen ſchließen und lege eine leichte, mit kaltem Waſſer bes 
feuchtete Compreſſe uͤber das beſchaͤdigte Auge, bringe den Kranken 
zu Bett und ermahne ihn, zu ſchlafen. Die darauf folgende Ent⸗ 
zuͤndung muß durch Blutegel und die andern gebraͤuchlichen Mittel 
gelindert werden. 

Iſt die 9 die einfache Wirkung bloß von Reizung des 
Theils, ohne Zerſtoͤrung der Oberfläche, fo findet die Wiederherſtel⸗ 
lung ohne große Unterbrechung ſtatt. Iſt jedoch eine Stelle der 
conjunctiva zerftört, fo iſt der Wiederberſtellungsproceß nothwen— 
dig langſam und wir feben die Wunde oder das Geſchwur allmälia 
Tag vor Tag ſich verkleinern, als wenn die Ränder der beſchaͤdig⸗ 
ten conjunetiva gegen die Mitte hin ſich ausbreiteten, bis der ganze 
entbloͤßte Theile bedeckt iſt. Iſt die Oberfläche durch die aͤtzenden 
Eigenſchaften des Kalks zerſtoͤrt worden, ſo wird die cornes jeden 
Tag undurchſichtiger; endlich wird die Oberfläche zerftört und es 
bleibt ein Brandſchorf (slough) zuruck, welcher allmälig abgeſto⸗ 
ßen wird, und der Theil heilt, unter Zurüͤcklaſſung einer bleibenden, 
der Größe der urſprünglichen Verletzung angemeſſenen Undurchſich⸗ 
tigkeit. Bisweilen folgen auf die Zerſtoͤrung eines Theils der con- 
junetiva über der cornea, oder der die Augenlider überkleidenden, 
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Anwachſungen derſelben an den Augapfel, welche bedeutende Vers 
unſtaltung und große Beſchwerde bel den Bewegungen des Aug⸗ 
apfcis verurfahen, nachdem alle Enczundun gehoben iſt. Man 
muß daher, fo viel als moglich, die Bildung holder Vetwachſungen 
verhüten, oder es kann auch in der Folge ſich nöthig machen, fie 
mit dem Meſſer zu trennen, welche Operation jedoch nicht immer 
erfolgreich iſt. 

Bei der Behandlung dieſer und anderer Verletzungen der cor- 
nea darf nicht überfehen werden, daß die Entzündung geneigt iſt, 
ſich in die vordere Augenkammer und demnach auf die irt zu vers 
breiten. Dieſer Fall wird leicht erkannt, wenn nicht etwa die 
ganze cornea undurchſichtig iſt, wo dann der Arzt durch die Vas 
cutarität der sclerotica und durch die Heftigteit des Schmerzes ar: 
leitet wird. 

Es ereignet ſich bisweilen, daß die ganze cornen ihrer con 
Junctiva beraubt iſt, ohne daß fie ſelbſt durch die cauſtiſchen Gi: 
genſchaften des Kalks zerſtort wurde. Dieß bildet eine Form der 
Verletzung, welche einem große Mühe macht und fi ſchwer be⸗ 
handeln läßt. Die Oberfläche iſt zu groß, als daß die conjunctiva 
wieder daruber wachſen könnte, und fie wird weder brandig noch 
in Eiterung verſetzt, ſondern fie wird fehr undurchſichtig, ſchmerzhaft 
und ſtrotzt am Ende von rothen Gefäßchen. Welches Ende ein fol: 
cher Fall nimmt, getraue ich mich nicht, mit Gewißheit ſagen zu 
koͤnnen, da mit der Fall, bei welchem ich dieſen Proceß beobachten 
wollte, aus den Augen gekommen iſt. In einem andern Falle, wo 
die conjunctiva durch ſiedendes Waſſer voulſtändig von der ganzen 
cornea weggebruͤht war, litt der Kr. einige Wochen lang fo febr, 
ohne eine Veränderung in der Organiſatien der Theile, daß ich 
mich entſchloß, das Auge aufzuopfern und den Höllenftein fo ſtart 
anwendete, daß derſelbe vinen oberflächlichen Brandſchorf bewirkte, 
welcher, als die Theile heilten, auf die gewohnliche Weiſe abgefto- 
ßen wurde, ohne betraͤchtliche Undurchſichtigkeit zuruckzulaſſen. 

Hr. Wardrop theilt in feinem Werke „on the morbid ana- 
tomy of the eye einen inſtructiven Fall von Beſchadigung des Au: 
ges durch Kalk mit. In dieſem war faſt die ganze äußere Lamelle 
der cornea zerſtoͤrt und wegen der geringen Senfibilität, welche die 
cornea im gefunden Zuſtande beſitzt, ging der Abftogungeprock 
der abgeftorbenen Theile ſehr langſam vorwärts und dauerte meh⸗ 
rere Monate. Nachdem die heftigen entzundlichen Symptome be: 
kaͤmpft waren, fing der Kalkſtoff an, ſich an der Vertinigungsſtelle der 
cornea mit der sclerotica zu trennen, und es wurden an der Stelle, 
wo die Trennung begonnen hatte, zahlreiche, kleine rothe Gefäße 
bemerkt. Der Lestrennungsproceß ging von dem Umfange nach 
dem Mittelpuncte der cocnea fort; man konnte täglich kleine Flok⸗ 
ken weißen Stoffs ſich lostrennen ſehen, und nach einigen Monaten 
verſchwand das Ganze und die cornea erhielt beinabe ibre natürlis 
che Durchſichtigkeit wieder.“ Im Fortgange der Abſtoßung wurde 
die cornea unten ſehr gefaͤßreich, und der Schorf, welcher hart und 
broͤcklich war, war am Ende von fünf Monaten noch nicht ganz 
losgegangen. 

Fremde Körper in dem Auge. Die Wirkungen derſel⸗ 
ben und die Umjtände, unter denen fremde Körper in das Auge ges 
langen, find beachtenswerth, nicht allein in ephthalmiatriſcher Hin⸗ 
ſicht, ſondern auch in Bezug auf die Pathologie von Wunden über 
haupt. Das kleinſte Theilchen, welches an der Oberfläche der con- 
j unctiva figt, bringt ſehr empfindlichen Schmerz und Entzündung 
hervor; aber höuſig verurſachen fie, wenn fie, obgleich nur wenig, 
unter die Oberflache eingedrungen find, nur geringe Beſchwerde; 
es werden von den Schriftſtellern mehrere Beifpiele dirſer Art von 
Verletzung angeführt. Das folgende iſt mir felbft vorgekommen: 
Ein Herr befragte mich wegen einer ſchmerzhaften Empfindung uns 
ter dem obern Augenlide mit Rötbe der conjunctiva und vermebrs 
ter Secretion. Als ich das Augenlid umftülpte, gewahrte ich eine 
kleine rothe Geſchwulſt auf der conjunctiva, welche ich mit einem 
Haken faßte und wegſchnitt, bemerkte aber dabei einen beträchtli⸗ 
chen Widerſtand, und als ich unterſuchte, fand ich, daß ein fremder 
Körper in dem Theile ſteckte, zog ihn beraus und erkannte ein uns 
gefahr einen halben Zoll langes Stuͤck von einer Binſe. Der Herr 
erinnerte ſich jetzt erſt, daß er vor ungefähr einem Jahre vom 
Pferde herab und in die Binſen gefallen war und damals etwas 
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Empfindlichkeit im Auge bemerkt hatte, welche aber bald verſchwun— 
den war. Es wurde auch einſt ein junges Maͤdchen zu mir ge— 
bracht, deſſen conjunctiva empfindlich und etwas mehr gefaͤßreich 
war, als im geſunden Zuſtande. Als ich das Auge unterſuchte, 
entdeckte ich einen kleinen Fleck auf der sclerotica unter der con- 
junetiva, welcher ſich, mit einer Nadel berührt, hart anfuͤhlte. Als 
ich ihn ausgezogen, fand ich, daß es ein kleines Stuͤckchen Kupfer 
war, und man erinnerte ſich, daß daſſelbe von einem Zuͤndhuͤtchen 
(detonating cap) abgeſprungen war, welches von einem, von des 
Maͤdchens Bruder unvorſichtig losgeſchoſſenen Gewehr abgeflogen 
war; es hatte mehrere Monate an dieſem Orte geſteckt und nur 
ſehr wenig Beſchwerde verurſacht. Waͤre es ein Schrot oder irgend 
ein anderer, ebenſo glatter und nicht reizender Körper geweſen, ſo 
würde dieß weiter keine Beachtung verdienen, daß aber ein fo rau— 
her Koͤrper wie ein Stuͤck von einer Binſe, mit einem Theile ſeiner 
Bluͤthe oder ein unregelmaͤßiges Stuͤck von einem Metall wie Ku— 
pfer, weder Entzuͤndung noch Abſceß hervorgebracht hatte, ſcheint 
wunderbar. 

Jedoch kommt es nicht allein vor, daß unter der conjunctiva 
ſitzende fremde Koͤrper keine Entzuͤndung verurſachen; es ſind auch 
Beiſpiele mitgetheilt worden, wo ſie in die vordere Augenkammer 
eindrangen und daſelbſt blieben, ohne bedeutenden Nachtheil zu ver— 
urſachen. Spitzen von ſchlecht gehaͤrteten Meſſern und Nadeln find 
oft darin abgebrochen, und endlich durch Oxydation und Aufloͤſung 
ohne nachtheilige Folgen verſchwunden, aber ſelbſt ohne aufgeloͤſ't 
zu werden, koͤnnen Stuͤcke Metall zuruͤckbleiben, ohne einen ſolchen 
Grad von Entzuͤndung zu erregen, wie man aus dem Vorhanden— 
ſeyn derſelben an einem ſolchen Orte erwarten ſollte. Hr. M'Ken— 
zie zog ein Stuͤck Meſſing aus der vordern Augenkammer, nach— 
dem es zwoͤlf Tage darin gelegen, und zwar einige, aber keine be— 
deutende Entzuͤndung darin hervorgebracht hatte. Auch behauptet 
derſelbe, nach Ammon, Salomon und Grullich (2), daß 
fremde Koͤrper bisweilen in der vordern Augenkammer in Lymphe 
eingehuͤllt werden und dann keine Reizung weiter verurſachen. Ich 
war vor einiger Zeit dabei, als Dr. Alcock ein Stuͤck von einem 
Zuͤndhuͤtchen aus der vordern Augenkammer entfernte. Es hatte 
anfangs an der Oberflaͤche der iris gehängt, ohne eingedrungen zu 
ſeyn, und war mehrere Monate darin geblieben, ohne ſtarke Rei— 
zung zu verurſachen. Es war nicht ausgezogen worden, da man 
es wegen ſeiner Kleinheit nicht deutlich erkannt hatte. Von da 
war es jedoch endlich herab und zwiſchen die iris und conjunctiva 
gefallen, und man konnte ſehen, daß es nicht von Lymphe einge: 
huͤllt war; Dr. Alcock zog es nun heraus. Hr. Guthrie ge 
denkt eines Falles, wo ein Stuͤckchen Eiſen in die Linſe eingedrun⸗ 
gen war und in der Folge grauen Staar, aber keine zerſtoͤrende 
Entzuͤndung hervorbrachte. 

Dieſe Beiſpiele ſollen nicht darum angefuͤhrt werden, um da— 
mit zu behaupten, daß fremde Koͤrper in allen Faͤllen ohne Nach— 
theil in den Gebilden des Auges liegen koͤnnten; im Gegentheil iſt 
von dergleichen Ereigniſſen im Allgemeinen bedeutende Entzuͤndung 
mit allen ihren Folgen zu fuͤrchten, und es muͤſſen die reizenden 
Koͤrper unverzuͤglich entfernt werden. Die Lostrennung kleiner in 
die Subſtanz der cornea eingeſprengter Theilchen iſt im Allgemei⸗ 
nen mit beträchtlicher Schwierigkeit verknuͤpft, fo ſehr man auch 
das Gegentheil behauptet. Der häufigfte Fall iſt der, daß ein Stuͤck 
Stahl von den Werkzeugen bei Steinnetzen, Bildhauern oder Gra⸗ 
veuren abſpringt; es iſt faſt immer ſo klein, daß es kaum ſichtbar 
iſt, außer bei gehoͤriger Beleuchtung, ſelbſt mit Augen, welche in 
der Nähe ſcharf ſehen und man braucht eine Linſe von ungefähr 
13 bis 2 Zoll Brennweite bei gewöhnlichen Augen, um daſſelbe zu 
erkennen, wenn das Material, wie zuweilen, durchſichtig iſt: Theil⸗ 
chen von Glimmer, Kieſel oder Glas, welche zuweilen von dem 
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Winde in das Auge getrieben werden, laſſen ſich daher noch ſchwe— 
rer entdecken. Sie koͤnnen ſelten mit einem ſtumpfen Inſtrumente 
entfernt werden, da fie feſt in der cornea haften; ich habe wieder- 
holt verſucht, ſie mittels der Curette herauszubringen, indem ich 
mit dem Inſtrumente ſanft, aber feſt uͤber die Hornhaut wegſtrich, 
aber ohne Erfolg; es muß die wie zur Staaroperation gekruͤmmte 
Spitze einer feinen Naͤhnadel mit einem einzigen Zuge darunter ge— 
bracht, und wenn es moͤglich, nicht eher wieder ausgezogen werden, 
als bis ſie den fremden Koͤrper loshebt. Im Allgemeinen heilt die 
Wunde ohne Stoͤrung; doch ſah ich vor Kurzem aus dieſer Urſache 
eine heftige Entzündung der cornea ſich auf die vordere Augenkam— 
mer und die iris ausbreiten. Die Entfernung fremder Koͤrper aus 
der vordern Augenkammer iſt daher ſchwieriger; es muß mit dem 
Staarmeſſer in den Rand der cornea eine gehörig große Oeffnung 
gemacht werden, wobei man ſich vor einer Verwundung der iris 
oder der Linſe zu huͤten hat; es kann dabei die waͤſſerige Feuchtig— 
keit ausfließen, wodurch die Schwierigkeit noch vermehrt wird; die 
iris fällt dann gegen die cornen vor und bildet ſelbſt eine Falte 
um den fremden Koͤrper; doch kann dieſer im Allgemeinen mittels 
der Curette oder einer feinen Zange herausgeſchafft werden. Es 
wurde mir einmal ſehr ſchwer, ein ſehr kleines Stuͤck Glas aus 
der vordern Augenkammer eines unferer Zoͤglinge herauszubrine 
gen, dem eine Bouteille im Laboratorium zerſprungen war. 
Es lag anfangs mit einer ſeiner Spitzen an der hintern Seite der 
cornea, und mit der andern an die iris an; ſobald aber die waͤſſe— 
rige Feuchtigkeit ſich wieder erſetzt hatte, fiel es in den tiefern 
Theil der vordern Augenkammer, und die Schwierigkeit, daſſelbe 
auszuziehen, entſtand daher, daß die iris eine Falte um daſſelbe 
bildete. 

Miscellen. 
Die Saamen von Sunſung Aroos (Quisqualis Indi- 

ca, von Rumph in ſeinem Herbarium Amboinense Vol. V. p. 71. 
beſchrieben) werden, von Singapore aus, als ein ſehr gutes Wurm— 
mittel empfohlen. Die Pflanze findet ſich zu Penang, Singapore, im 
Birmaniſchen Reiche und in Java und wird in dem botaniſchen 
Garten in Calcutta mit ſolchem Erfolge gebauet, daß Hr. Wal— 
lich ſich erboten hat, in gehoͤriger Jahreszeit ſo viel Saamen zu 
liefern, als fuͤr mediciniſche Zwecke verlangt werden koͤnnte. In 
den Transactions of the Medical and Physical Society of Cal- 
eutta Vol. VIII. Calcutta 1835. p. 489. äußert ſich Hr. Assi- 
stant Surgeon Oxley folgendermaaßen: „Eine Menge der 
Pflanzenfruͤchte (Nuͤſſe) find unbrauchbar. Diejenigen aber, welche 
Kerne haben, zerſtoße ich und gebe fie mit etwas Jam oder Honig. 
Die Doſis kann ſo ſtark gereicht werden, als ein Kind ſie nur lieben 
mag: doch glaube ich, daß vier oder fuͤnf Nuͤſſe genuͤgen. Die 
Eingebornen eſſen fie zuweilen handvollweiſe, und fie find völlig 
unſchaͤdlich. Ich habe geſehen, daß auf einmal, ohne daß irgend 
andere Medicin gereicht waͤre, neun und zwanzig Spulwuͤrmer 
ausgeleert worden ſind. Das Mittel ſcheint die Aufmerkſamkeit der 
Kunſtgenoſſen zu verdienen, beſonders gegen Spulwuͤrmer und ge— 
gen Ascariden. 

Ueber den Mate, den Paraguay-Thee (Ilex Para- 
guensis) hat Hr. Iliff der Medico Botanical Society zu London 
eine Mittheilung gemacht. Die Pflanze errreicht die Groͤße eines 
Orangenbaumes; die zur Bereitung des Thees geſammelten 
Blätter kommen von 2 bis Zjährigen Pflanzen. Es wird in Suͤd⸗ 
america in großer Quantität verbraucht. Maͤßig genoſſen, bringt 
er Erregung und Wachen hervor; in Uebermaaß genoſſen, erzeugt 
er Betäubung und Zittern, wie bei Perſonen, welche ſich in geiſti⸗ 
gen Getraͤnken zu berauſchen pflegen. Das Gegenmittel, gegen die 
durch die Mats hervorgebrachte zu große Aufreizung, iſt das Opium. 

Heuig keiten. 

ns 98.8 065 of Digestion. By And. Combe, M. D. Edinb. 

Rippoltsau und deſſen Heilquellen im umriſſe. Von Freiherrn 
K. H. v. Fahnenberg. Baden 1836. 12. (Eine mit Liebe 

fuͤr den Gegenſtand und mit umſicht fuͤr die Beduͤrfniſſe der Be⸗ 
ſucher dieſes eiſenhaltigen Saͤuerlings abgefaßte Schilderung.) 

Atlas de l’art des Accouchemens et précis pratique de cette 
science, Par A. Lange et C. Node, Paris 1836. Fol. Mit 
33 Tafeln. 
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Geſchichtete Felsarten. 

(Ein zweites Bruchſtuͤck aus der Schrift von Laurance, „Gros 
logie im Jahr 1835/%). 

Unſere Beobachtungen (Vergl. No. 1047 — 1050. No. 13 bis 
16. dieſes Bandes) waren bisher auf die Oberflaͤche der Erde 
beſchraͤnkt. Wir müffen nun in das Innere derſelben eindringen, 
um die Denkmäler vergangener Jahrhunderte zu unterſuchen, welche 
die Natur in das ſolide Mauerwerk des ungeheueren Ueberbaues 
der Erdkugel verſenkt hat, als wollte ſie den Chronologen 
oder Geſchichtsſchreiber in fpäteren Zeiten mit Daten und That— 
ſachen fuͤr die Geſchichte derſelben verſehen und eine Urkunde 
(record) ven Ereigniſſen aufbewahren, welche in dem Vergeſſen— 
heitsſtrome der Zeit untergegangen ſeyn würden; in der ſelben 
Weiſe, wie in großen Werken der Baukunſt Muͤnzen, Medaillen 
und Inſchriften in irgend einen nicht leicht zerſtoͤrbaren Theil des 
Gebäudes eingelegt werden, damit die Nachkommenſchaft die Ver 
riode und die Umſtaͤnde der Errichtung kennen möge, wenn alle 
übrigen Nachrichten verloren gegangen ſeyn ſollten. Wie wir frü- 
her geſehen haben, hat die Natur nicht ohne Unterſchied Pelion 
auf Oſſa oder Oſſa auf Pelion geftellt, wie man aus oberflaͤch— 
licher Beobachtung ſchließen moͤchte; auch hat fie nicht ein ro— 
hes Gebäude von ungeſtalteten Materialien wie eine eyklopiſche 
Mauer aufgeführt, ſondern durch das große Bauwerk der Erde 
hat ſie eine ſymmetriſche Anordnung und eine Einheit der Zeich— 
nung beibehalten; und in keinem Theile ihres Werkes hat fie un: 
terlaſſen, irgend ein Denkmal über die Umſtaͤnde und Ereigniſſe 
der Periode einzuſchließen, in welcher es errichtet wurde. 

Das Hauptagens, welches dei der Bildung der geſchichteten 
Maſſen angewendet worden, ſcheint der Ocean oder andere große 
Waſſermaſſen geweſen zu ſeyn, in welchen die Materialien der Ge— 
ſteinſchichten aufgeloͤſet oder zertheilt enthalten und rubig abgeſetzt 
worden zu ſeyn ſcheinen und in welchen die zahlloſen Bewohner des 
Elements, deren Ueberreſte in manchen Fällen eine ſehr betraͤcht— 
liche Portion der feſtgewordenen Subſtanz bilden, lebten und ftarben. 
Aber dieſer abſatzbiſdende Proceß iſt nicht gleichfoͤrmig vom Ans 
fang der Zeit an vor ſich gegangen: der Ocean hat nicht immer ohne 
Unterbrechung dieſe Lagen von erdiger Subſtanz eine über der an— 
dern abzuſetzen gehabt; feine Operationen find unterbrochen und 
eine Zeit lang gehemmt und unter verſchiedenen Umſtaͤnden wieder 
erneuert worden durch Convulſionen im Innern der Erde oder 
durch Veränderungen an ihrer Oberflache. So iſt nach einer lan— 
en Reihe von Jahrhunderten, während welcher eine große Maſſe 
alkartiger Subſtanz abg ſetzt worden ſeyn mag, der Meeresgrund 

vielleicht gehoben (upheaved), die See ihres Gebietes beraubt 
worden und Landthiere leben und Pflanzen blühen auf der ſchlam— 
migen Maſſe, wo vorher Muſcheln und Fiſche ſich wohlbefanden. 

Dieſe Abwechſelung, dieſe Aufeinanderfolge geſchiedener Operatio« 
nen, welche die Reihe von geſchichteten Maſſen hervorgebracht hat, iſt 
es, welche wir nun unterſuchen wollen, und wohl nie gab es für den 
menſchlichen Geiſt eine Unterſuchung, welche intereffantere Reſul⸗ 
tate gewährt. Denn wir ſehen, doß es nicht bloß die, die Erd⸗ 
rinde bildende unorganiſche Materie iſt, welche in dieſen geologiſchen 
Veränderungen umgebildet worden ift, ſondern daß die belebte Schoͤ⸗ 
pfung noch größere Veränderungen erfahren hat, indem viele Arten 
von Thieren in den Schichten begraben ſind und nicht mehr auf der 
Erde exiſtiren. Sowohl Meer als Land ſcheinen in den aufein⸗ 
anderfolgenden Perioden mit deutlich unterſchiedenen Bewohnern 
bevoͤlkert geweſen zu ſeyn, da jede Formation für ſich die Reſte 
eigenthümlicher organiſcher Weſen entbält. Dieſe organiſchen Reſte 
werden nicht in demſelben Zuſtande gefunden, als die einer neuern 
Periode, — die Elephanten-Stoßzaͤhne und Knochen in dem Dilu: 
vialfande und den Knochenhoͤhlen, welche wir bisjetzt unterſucht 
haben; ſondern in allen Faͤllen haben die Subſtanzen, fie ſeyen 
nun animaliſche oder vegetabiliſche, Verſteinerung erlitten, — die 
zarteſten Pflanzen, die mikroſcopiſchen Muſcheln, die bärteften Kno⸗ 
chen find in gleicher Weiſe in das Material der Felsart verwandelt, 
in welcher fie erhalten find. Wie dieſe Metamorphoſe hervorge⸗ 
bracht wurde, durch welchen Transmutationspreceß die urfprüngs 
ichen Clemente, Atom für Atom, durch in manchen Fallen fo ganz 
verſchiedene Materie verändert wurden, wie, z. B., vegetabiliſche Sub⸗ 
ſtanz in Kieſel, oder thieriſche in ſchwefelſaures Eiſen verwandelt wur⸗ 
de, — ohne daß ihre Äußere Geſtalt zerftört oder nur entſtellt wurde, iſt 
eine intereſſante Unterſuchung für den Chemiker; allein es ſcheint 
dieß eine der von dem Laboratorium der Natur vollführten geheimen 
Operationen zu ſeyn, welche wir nie vollſtaͤndig einfeben werden. 
Aus dieſen Urkunden, auf Stein gegraben wie durch die Fin⸗ 
ger der Gottheit, find die Geologen im Stande geweſen, eine 
Chronologie der Erde aufzuſtellen, gewiſſen Perioden gewiſſe Er⸗ 
eigniſſe zuzuweiſen, und die Geſchichte der orgoniſchen Weſen durch 
eine zahlloſe Reihe von Jahrhunderten zu verfolgen bis zu der 
Periode, wo der Allwiſſende zuerſt ſagte: „Es moge Leben ſeyn 
auf der Erde“, und in der That den Strom der Zeit bis zu ſei⸗ 
ner Quelle hinaufzuſteigen. Aber wo ſoll man in einer fo unge⸗ 
beuern Unternehmung, die eine Aufeinanderfolge von fo compli⸗ 
cirten und fernen, durch unmerkliche Gradationen vereinigten Er 
eigniſſen in ſich begreift, anfangen und wie joll man fein Vorſchrei⸗ 
ten meſſen? 

Da überall durch die Mineralmaſſen eine regelmäßige Ordnung 
der Uebereinanderlagerung herrſcht und eine ſcheindare Gradation in 
den in ihnen enthaltenen foſſilen organiſchen Reſten, welche auf 
ihr verſchiedenes Alter hindeuten, fo follten wir auch in der ho ſten 
Reihe die innigſte Verwandtſcheft finden, zwiſchen den in ihr enthal⸗ 
tenen orgoniſchen Reſten und den in den Gegenden, wo ſie ſich 
finden, wirklich noch vorkommenden Thieren. So ſellten wir, z. 
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B. bei der Unterſuchung des Bettes des Oceans, daſſelbe mit Mu⸗ 

ſcheln und andern organiſchen Reſten von Thieren gefuͤllt finden, 

welche den, den Ocean jetzt bewohnenden Thieren, ganz nahe kom— 

men; aber wenn wir unfere Beobachtung auf die hohe Küſte 
ausdehnen, welche den Ocean umſchließt, z. B., die Oſtkuͤſte 

England's, fo finden wir eine ahnliche Zuſammenhaͤufung von 

Abſatzmaſſe (das crag der Engländer), welche eine große Zahl 

von foſſilen Muſcheln derſelben Art, welche ſich gegenwärtig in 

dem Meere vorfinden, aber zugleich auch andere in ſich ſchließt, 

von welchen Typen jetzt nicht mehr vorhanden ſind; und wenn wir 

ferner den Blick mehr in das Land richten, ſo ſehen wir aus 

dem Niederſchlagsſtoffe (erag) hervor eine andere umfangreichere 

Ablagerung ſich erheben, welche in einer fruͤheren Periode un⸗ 

ter dem Ocean gebildet wurde, worin die Zahl der mit lebenden 

Arten uͤbereinſtimmenden Muſcheln betraͤchtlich geringer iſt, und ſo 

wie unſere Beobachtungen fortgeſetzt werden, hoͤrt die Analogie 

völlig auf und die exiſtirenden Arten verſchwinden ganzlich. Mit 

den neueſten dieſer Formationen alſo fangen wir unſere Unter— 

ſuchungen an und gehen ruͤckwaͤrts durch dieſe verſchiedenen Gra— 
dationen bis zu den aͤlteſten und niedrigſten in der Reihe der Foſ— 
ſilien fuͤhrenden Felsarten. 0 

Bis ganz neuerdings glaubte man, daß die neueſte Geſtein⸗ 

formation die Kreide ſey; aber eine hoͤchſt intereſſante Reihe von 

Lagern, welche in ſehr auffallender Weiſe das Zurüͤcktreten nach 

ihrem organiſchen Inhalte, wovon eben die Rede war, darle⸗ 

gen, iſt den Geologen als Formation über der Kreide (supracre- 
taceous, von supra oberhalb, auf, und creta, Kreide) bekannt — ein 
neuerdings angenommener, die Lage bezeichnender Ausdruck, indem 
ſie immer auf dieſer Felsart ruht, welche, vor der Abſetzung dieſer 
oberen Lager, eine Abſchabung (abrasion) erlitten zu haben und 
in tiefe Thaͤler oder Vertiefungen der Oberfläche ausgehoͤhlt wor: 
den zu ſeyn ſcheint, welche dieſe Formation nun einnimmt 

Die Schichten uͤber der Kreide bilden einen großen Theil der 
Oberflaͤche von Europa und ſie ſind mit großem Fleiße, von den 
neueſten bis zu den aͤlteſten, aufgeſucht worden. von den Subap— 
penniniſchen Schichten an den Ufern des Adriatiſchen Meeres, wo 
die Graͤnzlinie zwiſchen den foſſilen Ueberreſten und den exiſti— 
renden Arten kaum ſichtbar iſt, bis zu der Kreide mit ihren aus— 
geſtorbenen Arten; und eine auf ihren organiſchen Inhalt gegruͤn— 
dete Subclaſſification iſt angenommen worden, von welcher man 
meint, daß ſie die verſchiedenen Alter *) ausdruͤcke. Einen detail— 
lirten Bericht von dieſer intereſſanten Gruppe geſchichteter Maſ— 
fen, ſeloſt nur ein bloßes Verzeichniß aller Localitaͤten und der 
dieſe begleitenden Umſtaͤnde zu geben, wuͤrde mit dem Plane die— 
ſer Skizze, in welcher nur ein Entwurf der Hauptzuͤge der geo— 
logiſchen Entdeckungen gegeben werden ſoll, unvereinbar ſeyn. 

Durch ein merkwuͤrdiges Zuſammentreffen beſinden ſich die 
beiden großen Hauptſtaͤdte von Europa, London und Paris, im 
Mittelpuncte von zwei dieſer Formationen uͤber der Kreide und dem 
gluͤcklichen Umftande, daß Paris eine ſolche Lage hat, verdankt die 
Geologie ihren gegenwaͤrtigen, ſo weit vorgeruͤckten Zuſtand. Die 
außerordentlichen Entdeckungen, welche in der Umgegend dieſer 
Stadt von dem beruͤhmten Cuvier und ſeinem Gehuͤlfen Brong— 

) Hr. Deshayes und Hr. Lyell haben beide um dieſelbe Zeit, 
dieſe Unterabtheilung der Gruppe über der Kreibe angedeutet; 
dem erſteren aber gebührt das Verdienſt, die Menge der zu 
dieſen Formationen gehoͤrigen Muſcheln auf das Mühfamite 
unterſucht und zuerſt in eine chronologiſche Reihe gebracht zu 
haben. Die angenommene Abtheilung iſt lediglich dann eine 
der Convenienz, und Hrn. yell's Ausdruͤcke Eocene, Mio- 
cene und Pliocene find durchaus willkuͤrlich und koͤnnen nie 
allgemein anwendbar werden. Die Umſtaͤnde, unter welchen 
entfernte Ablagerungen ſtattgehabt haben, muͤſſen den Cha— 

rakter der darin vergrabenen Thiere und Pflanzen ſo betraͤcht— 
lich veraͤndert haben, daß alle ihr relatives Alter bezeichnenden 
Aus druͤcke, welche ganz allein auf jene gegruͤndetet find, nur da— 

zu dienen, um zu taͤuſchen und den Gegenſtand geologiſcher Un— 
terſuchung eher zu entſtellen, als zu foͤrdern. 
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niart gemacht wurden und der erſtaunten Welt die Formen von 
den Naturforſchern noch unbekannten Thieren darlegten, und bewieſen, 
daß eine ſo merkwuͤrdige Gegend in fruͤhern Zeiten der Schauplatz 
aufeinanderfolgender Revolutionen, ſowohl in dem Thier- als dem 
Mineralreiche geweſen, bildeten eine Aera in der Geologie und gaben 
nicht allein der letztern, ſondern auch den übrigen Zweigen der Nas 
turkunde einen neuen Impuls, indem uͤberall ein inniger Wunſch 
erregt wurde, mit den Erſcheinungen und Urſachen dieſer ſeltſa— 
men Veraͤnderungen bekannt zu werden. Da, aus dieſen Umſtaͤn— 
den, die Formationen in dem Pariſer Becken, wie es genannt wird 
ſorgfaͤltiger unterſucht worden find, als in irgend einer andern Lo- 
calität von ähnlichem Umfange; fo werden wir dieſe als ein Muſter 
der, der Betrachtung unterliegenden Schichten nehmen; allein man 
muß hieraus nicht folgern, daß die Felsarten über der z reide, welche 
vielleicht drei Viertel der Oberflache von Europa bilden, überall 
eben fo übereinandergelagert find. wie dieſes Modell aus einem Di— 
ſtrict von wenigen Hundert Engliſchen Quadratmeilen. Allein es 
iſt doch uͤberall ein ſehr bemerkenswerthes Zuſammentreffen in den 
Hauptzuͤgen wahrzunehmen, — die Abwechſelungen von Meerwaſſer— 
und Sußwaſſerproductionen, — welche dieſe Formation characte— 
riſiren, wie entfernt auch die Localitäͤt liegen und wie verſchieden 
En die Umſtaͤnde feyn mögen, unter welchen fie hervorgebracht 
ind *). 

Die genaue und forgfältige Unterfuhung der Umgegend von 
Paris hat zu der Entdeckung gefuͤhrt, daß ein Areal von neunzig 
Engliſchen Meilen Durchmeſſer, wovon jene Hauptſtadt der Mite 
telpunct iſt, zu verſchiedenen Zeiten abwechſelnd von dem Meere 
und Suͤßwaſſerſeen oder Fluͤſſen eingenommen geweſen iſt, deren 
aufeinanderfolgende Ablagerungen eine Zuſammenhaͤufung von ver— 
ſchiedenen Schichten erdiger Subſtanzen und mehrere hundert Fuß 
dick gebildet haben, in deren jeder unvertilgbare Spuren der Ur— 
ſachen, durch welche fie hervorgebracht wurden, beobachtet werden 
koͤnnen — auf der einen Seite begrub das Meer in unermeßlicher 
Menge die Reſte der muſcheltragenden Einwohner, womit es be— 
voͤlkert war; auf der andern ſchloß das ſuͤße Waſſer in ſeine abgeſetzten 
Schichten nicht allein feine eigenthuͤmlichen Conchylien und Wafferbe: 
wohner ein, ſondern auch Ueberbleibſel der fremden Vierfuͤßer, welche 
die Ufer beſuchten und zufaͤllig durch Ueberſch vemmungen ereilt 
wurden oder zufaͤllig ertranken, zugleich mit Exemplaren der Ve— 
getation jener Periode, — der Baͤume und Pflanzen, welche auf 
dem trocknen Lande in der Nachbarſchaft wuchſen. Dreimal wurde 
das Meer ruhig aber wirkſam durch friſches Waſſer von Ort 
und Stelle gedrängt, während der langen Zeit, daß dieſe Abſaͤtze 
ſich anhaͤuften, und in jeder nachfolgenden Periode iſt eine entſchie— 
dene Veraͤnderung in den Bewohnern, ſowohl der See, als des 
Landes wahrnehmbar, welche in der Hauptſache auf die Annaͤhe— 
rung zu noch exiſtirenden Arten hinweiſet, von welchen ſchon die 
Rede war. Die nebenſtehende Skizze wird das Verſtaͤndniß die— 
ſer merkwuͤrdigen Abwechſelungen erleichtern, und ſie wird auch die 
gewaltſame Entbloͤßung (stripping) erläutern, welche dieſe Schichten, 
gemeinſam mit allen feſten Schichten der Erdkugel, ſeit ihrer er— 
ſten Bildung erlitten haben. Durch dieſe natuͤrlichen Aushoͤhlun— 
gen erhalten wir eine Einſicht in die Uebereinanderlagerung der 
Mineralmaſſen, welche außerdem unſeren Blicken verborgen ſeyn 
wuͤrden, und erlangen Zugang zu Felsarten, welche zum Bauen 
und zu andern nuͤtzlichen Zwecken dienen, und welche ohne jene 

*) Aus den neuern Beſchreibungen der großen Bergkette des 
Kaukaſus, durch Klapproth und Kupfer, ergiebt ſich, 
dat Ueberkreidefelsarten, (von welchen die jüngften Con— 
chylien von noch wirklich im Aralſee und dem Casſpi— 
ſchen Meere lebenden Arten enthalten) bis an den Fuß jener 
hohen Bergreihe herangehen und, dadurch mit erhoben, eine 

Höhe von zweitauſend fuͤnfhundert Fuß erreichen! Sie wechſeln 
mit Fluß ſatzſchichten (Ablagerungen aus Flüffen) ſelbſt in diefer 
Hoͤhe ab und ruhen, wie anderswo, auf einer Kreideforma⸗ 
tion, welche ſelbſt wieder die oolitifhe Reihe deckt, welche 
die ältern Felsarten begleitet, gerade wie es ſich aus der 
Analogie der Engliſchen Schichten hätte folgern, vermuthen 

laſſen. 
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Entblößung unzugaͤnglich ſeyn würden. Die Stadt Paris, ob» 
leich ganz in der Mitte des Beckens, wo wir die größte Ans 
en dieſer Schichten über der Kreide erwarten follten, flebt auf 
einer der niedriaften Felsarten der Reihe, dem Hrobkalke, in wel 
chen dieſe fonderbaren Ausböhlungen, die Catacomben, gemacht 
worden ſind, um der Steine willen, von welchen die Stadt ge— 
bauet iſt. Aber in dem Huͤgel don Montmartre und an der ent— 
gegengeſetzten Seite des entblͤßten Thales, durch welches die 
Seine fließt, demerken wir die ganze Reihe, eine über die andere 
gelegt, in ihrer eigenen Ordnung von Aufeinanderfolge und fo ge: 
nau mit einander in Lage, Character und Dicke übereinſtimmend, 
daß fie ur: 
ſprünglich 
queer durch 1 
das interme⸗ 
diäre Thal 
ſich fortge: 
fest haben — — 
muß. 

Wenn wir nun dieſe Schichten in der Ordnung verfolgen, wie 
fie übereinanderliegen, mit der Kreide anfangend welche wir nad: 
her betrachten werden, und dis zu der Oberflaͤche aufſteigend, ſo 
finden wir, auf dieſer Felsart ruhend und die Unregelmäßigfeiten 
ihrer Oberflaͤche ausfüllend ein Lager von Thon (1) von ver: 
ſchiedener Dicke, welcher Vildnerthon von dem Umſtande genannt 
wird, daß er die Formen behält, die man ihm eindrückt, und wel: 
ches offenbar unter einem Süßwaſſerſee oder in dem Ausfluß 
eines großen Stromes gebildet iſt, wie ſich aus der großen Menge 
von vegetabiliſchen Ueberbleibſeln und Süßwaſſermuſcheln, die darin 
aufbewahrt find, ergiebt. Dieſe Reſte von Vegetation befteben 
entweder aus Eindrücken von den Zweigen, Staͤngeln und Blaͤt— 
tern von Baͤumen oder Pflanzen, welche in dem unbiegſamen, ſie 
umhüllenden Material abgedruͤckt ſind oder aus einer Maſſe der— 
ſelben welche in kohlenhaltige Subſtanz verwandelt iſt, in welcher 
die Pflanzenſtructur verwiſcht iſt, in Schichten von Erdkohle 
(lignit), pechkohle (jet) und ſelbſt reine Steinkohle (coal) ges 
ordnet; aber es läßt ſich wahrnehmen, daß keine Character Aehn⸗ 
lichkeit ftottfindet zwiſchen dieſen vegetabiliſchen Producten und de— 
nen, die in den regelmäßigen Kohlenformationen gefunden werden 
und einer weit unterſchiedenen Periode angeboren. Knochen von am— 
phibienartigen Reptilien werden mit dieſen Productionen des Landes 
zuſammen gefunden, aber keine Reſte von Landthieren und Saͤuge— 
thieren Aus neueren Entdeckungen ergiebt ſich, daß in den obes 
ren Theilen dieſes Lagers von plaſtiſchem Thon in einigen Ge— 
genden Seeconchylien mit Sußwaſſerconchylien gemengt gefunden 
werden und Treibholz, von welchem man vermuthet hat, daß es in 
der Muͤndung eines großen Stromes in die See abgeſetzt worden 
ſey, in gleicher Weiſe wie Holz und andere Landproductionen 
den Miſſiſippiſtrom binsbgetrieben und mit Seeconchylien auf dem 
Boden des Golfs von Mexico vermengt werden koͤnnen. 

Auf den plaftifchen Thon folgt der Grobkalk (2 in der Durch- 
ſchnittszeichnung), ein grober Kalkſtein von großer Dicke, worin 
Myriaden von Seethierreſten begraben find, welche ſehr rubia ab» 
geſetzt worden zu ſeyn ſcheinen, in der langen Periode, waͤhrend 
welcher die See oberhalb dieſem Diſtrict geſtanden haben muß. Der 
auffallendſte Zug dieſer Formation iſt ihre Theilung in Lagen von 
verſchiedener erdiger Subſtanz, wie Schichten von Mauerwerk in 
einem Gebaͤude, welche, wo man ſie auch unterſucht, nicht allein 
ihren eigenthuͤmlichen foſſilen Inhalt, ſondern eine gleichfoͤrmige 
Dicke zeigt, obgleich dieſe in manchen Fallen nur wenige Zolle 
betragen kann. Dieſe außerordentliche Regelmaͤßigkeit der Forma— 
tion beweiſet daß fie in einer ruhigen See abgeſetzt wurden, waͤh⸗ 
rend auf der andern Seite der zertruͤmmerte und verkleinerte Zuſtand 
mancher Conchylien auf die Vermuthung leitet, daß fie der Einwirkung 
von ſehr bewegten Gewaͤſſern ausgeſetzt geweſen ſeyn mögen. Acht⸗ 
hundert Arten von Conchylien, von welchen nur wenige mit den jetzt 
exiſtirenden uͤbereinſtimmen, find aus den Lagern des Grobkalks “) 

4 3 424221 

*) Hr. Lell erwäbnt des Umſtandes, daß in dieſem Kalk⸗ 
fteine beſonders Conchylten vorherrſchen, welche der Gattung 
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ausgegraben worben und es iſt, fo wie man aufwaͤrtsſchreitet, 
eine regelmäßige Gradation nicht allein in ihrem Character, fon» 
dern auch in ihrer Menge wahrzunehmen, indem die oberen Lagen 
faft von Foſſitien entblößt find, gleich als wenn die Waſſer, aus 
welchen die Lagen abgeſetzt waren, keine ſchaalentragenden Mollus⸗ 
ken gehabt, oder aufgehört hätten, fie zu bewahren. 

Indem wir eine dünne kieſelerdige Schicht mit Seecreſten 
aus dem Meere übergehen, kommen wir an die berühmten Gyps⸗ 
lager (mit 3 in dem Durchſchnitte bezeichnet), und hier offnet ſich 
ein unerſchöͤpfliches Feld von Intereſſe unſern Fliden. In dieſen 
Schichten, welche aus abwechſelnden Lagern von Grpt, Mers 
gel und Kalkſtein beleben, find unzählbare Knochen unbekannter 
Vierfüßer, Vögel, Schildkroͤten, Krokodile und Iafecten begraben, 
untermiſcht mit Conchplien und Fiſchen der Süßwaſſerarten 
welche beweiſen, daß das Meer nach einer langen Periode, wieder 
einmal des Becken verlaffen hatte und daß letzteres von einem Suh 
waſſerſee oder Sumpf eingenommen geweſen war; oder daß die Waſſer 
eines Stromes den Ocean und feine an Salz gewöhnten Bewob⸗ 
ner zurückgetrieben hatten ). Eine Vernderung in der Natur 
der in dem Waſſer vertheilten oder in Aufloͤſung gehaltenen Sub⸗ 
ſtanzen, kaum weniger merkwürdig, als der Uebergang von Meer⸗ 

Cerithium verwandt find, — einer Seeſchnecke, von welcher 
es bekannt iſt, daß fie die See in der Näbe der Ctrommüns 
dungen, wo das Waſſer brakiſch If, bewohnt, — alt einen 
ſtarken Beweis zu Gunſten feiner Hypotbeſe, daß bie vegeta⸗ 

biliſchen Ablagerungen in der unteren Mormation, fo wie auch 
die, welche zuweilen in der gegenwärtig betrachteten Forma 
tion gefunden werden, durch die Strömung der Ströme ber: 
beigefährt worden ſeyen, die in den Golf oder Bat sch ere 

goſſen, auf deren Grunde dieſe kalkbaltige Schicht gehildet If, 
Aber wo fie auch abgeſetzt worden ſeyn mögen, fen es in 
dem Bette det Stromes oder eines Süßwaſſerſees, fo itt es 
klar, daß ſolche ungeheure Anhbäufungen von vegetabſliccher 

Subſtanz nur allmaͤlig bewirkt ſeyn konnten, und ihre Gteich⸗ 
foͤrmigkeit über ein außgebreitetes Areal und ihr At wech teln 

mit anderen ganz verſchiedenen Maſſen kann ſchwerlich dem 

bloß zufälligen Treiben von Holz durch Ströme zugeſchrieben 
werden. Denn obgleich. 3. B., der Mifſiſippt jäbrtich eine 
unermeßliche Menge Bäume und vegetabiliſcher Subſtanzen, 
deren er das Land auf feinem Laufe beraubt bat, berabbrine 

gen kann, fo wuͤrde dieſes doch nicht gleichſam ſyſlema⸗ 
tiſch in dem Mexicaniſchen Meerbuſen oder in feiner Aus- 
muͤndung fo ausgebreitet werden, daß es eine fortgeſetzte 
Schicht bildete, die dann unmittelbar mit tem Sediment des 
Oceans bedeckt wurde, ſondern ihre Ablagerung würde noth⸗ 

wendiger weiſe zufallig ſeyn und von der Tiefe des Waſſers, 
der Gewalt der Strömungen und der relativen Schwere der 
fortgeführten Subſtanzen abhängen Abwechſelnde Wirkungen 
muͤſſen auch von abwechſelnden Urſachen herrühren. 

») Hr. Prevoſt, welchen Hr. Lell beiſtimmend anführt, 
giebt an, daß in einigen Gegenden dieſe Gyrtlager mit ei⸗ 
nigen der oberen Schichten von der unteren Rormatioun, dem 
Grobkalke, abwechſeln und daß der Gyps am vollkommenſten 
in der Mitte des Beckens entwickelt if, und biernach bebaups 

tet er, daß, wäbrend das Meer fein kalkbaltiges Bette in 
anderen Richtungen gebildet habe, ein Strom, weldher diefen 
ſchwefelſauren Kalk (den Guns) in Auflöfuna gehalten, den 
Gype und die Landproductionen, die er mit fib herabführte, 
bier abgeſetzt babe. Dieb beweiſet unbezweifelt, daß der 
Uebergang nicht fo plöslich und vollſtändig war, als Cudler 
und Andere angenommen batten; aber es if auffallend, 

daß dieſelbe Veranderung zu berfelden Periode in ganz ent⸗ 
fernten Localitäten ſtattgefunden haben folte, wie, 3. B., in 
den entfernten Provinzen Auvergne und Bellay, wo ein 
Süß waſſeralſatz, welcher in Lage und Gharacter ganz genau 

mit dem Parifee Enpd üͤbereinſtimmt, gefunden wird: „Die 
Identität iſt fo groß, ſagt Pr. Lell, daß fie kaum völlig 
gewürdigt werden kann von Geologen, welche nicht ſorgfältig 
die Structur dieſer beiden Gegenden * daben. 
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conchylien zu Vierfuͤßer-Knochen, trat auch ein und mußte lange 
Zeit hindurch vorgewaltet haben, — indem der Gyps (ſchwefel— 
ſaurer Kalk) eine ganz verſchiedene Subſtanz von dem Kaltſteine 
(kohlenſaurem Kalk) iſt, woraus die abgeſetzte Subſtanz vorher 
beſtanden hatte. 

Es war der beruͤhmte Cuvier, welcher mit der ihm eigen— 
thuͤmlichen Geſchicklichkeit die nun zuerſt ausgegrabenen, zerſtreu— 
ten Knochen zu den Thieren, welchen fie angehörten, wieder zu— 
ſammenſetzte, und die Welt betrachtete mit Erſtaunen die Formen 
der Thiere, von welchen vorher gar keine Vorſtellung exiſtirt hatte. 
Eine Vorſtellung von der Schwierigkeit ſeiner Aufgabe kann 

man ſich aus feinen eigenen Worten machen: „Ich war in derſel— 
ben Lage, wie einer, dem man einen verwirrten Haufen von ver— 
ſtuͤmmelten und unvollſtaͤndigen Ueberbleibſeln von einigen hundert 
Skeletten von zwanzig verſchiedenen Thieren gebracht hat; es 

war noͤthig, jeglichen Knochen mit dem zuſammenzubringen, 
mit welchem er fruher verbunden geweſen war, um in der That 
eine Art von Auferſtehung zu bewirken, und ich hatte nicht die all— 
maͤchtige Trompete zu meiner Dispoſition; die unveraͤnderlichen 
Geſetze aber, welche uͤber organiſche Weſen vorgeſchrieben ſind, er— 
festen fie und auf den Ruf der vergleichenden Anatomie nahm jeder 
Knochen feine gehörige Stelle ein ).“ So gleichfoͤrmig und uns 
veränderlich iſt in der That der Plan, nach welchem organifirte 
Weſen gebauet ſind, und ſo genau hatte Cuvier die Grundſaͤtze 
der Oſteologie ſtudirt, daß er aus einem einzigen Knochen die Art 
und allgemeine Geſtalt des Thieres folgern konnte, welchem er 
angehoͤrte, und zwar konnte er es, ohngeachtet er Formen zu un: 
terſuchen hatte, welche von allen lebenden Vorbildern ſpecifiſch 
verſchieden waren. Ungefähr funfzig Arten von Vierfuͤßern, welche 
aufgehört haben, auf der Erde zu exiſtiren und andere, wie das 
Opoſſum, welche zu einer jetzt auf America und Auſtralien be— 
ſchrankten Thierordnung gehören, zehn ausgeſtorbene Arten von 

Vogeln und eine große Menge verſchiedener von Fiſche und Reptilien 
ſind aus dieſem alten Todtenacker ausgegraben worden; und es iſt 
zu bemerken, daß die in größter Menge aufgefundenen Landthiere 
zu Stämmen gehören, welche Alluvialebenen und Niederungen und 
die Ufer von Stroͤmen und Seeen bewohnen. Etwa vier Fuͤnftheile 
dieſer Thiere gehoren zu der Ordnung Pachydermata oder 
Dickhaͤuter. Da das Palaeotherium (altes wildes Thier, von 
zarctog, alt und zo Ynoıov, wildes Thier) am allerhaͤufig— 
ſten vorkommt und feine Ueberreſte auch andern Formationen über 
der Kreide gemein find, fo iſt hier Cuvier's Zeichnung von der 
vermuthlichen Form copirt, als ein Beiſpiel thieriſcher Schöpfung 
aus dieſer fruͤhern Periode, durch nachfolgende Revolutionen „aus 
dem Buche des Lebens ausgeſtrichen.“ Das Palaͤotherium ſcheint 
zwiſchen Pferd und Tapir mitten 

x 

Arten deſſelben find von Cuvier ber ae 
ſchrieben. Es iſt auf der Inſel 
Wight und in vielen noch neuern 
Formationen, nie aber in Hoͤhlen oder 
Diluvialſand gefunden worden Es iſt 
eine der Arten, welche ſchon vor der 

Die thieriſchen Ueberreſte ſind nicht ſonderbarer, als die des Pflan— 
zenreichs, welche mit ihnen zuſammen vorkamen, denn alle gehoͤren 
zu Arten, welche tropiſchen Climaten eigenthuͤmlich ſind. 

Während der Anhäufung dieſer Ablagerung muß eine große 
Strecke trocknen Landes in der Nachbarſchaft exiſtirt haben; aber 
dieſes war beſtimmt, wieder uͤberſchwemmt zu werden, das Meer 

waſſerſees oder des Stroms und hinterließ unter feinem Waſſer 
eine Maſſe von glimmerhaltigem Sande (No. 4. in der Durch⸗ 
ſchnittzeichnung), achtzig Fuß in der Dicke und ausſchließlich mit 
den eigenthümlichen Reiten der conchylienführenden Thiere angefüllt, 
welche in dieſer Periode den Ocean bewohnten. Wiederum und zum 
letztenmale zog ſich das ſalzige Element zuruck, ein Suͤßwaſſerſee 

inne geſtanden zu haben. Sieben 

Erſcheinung des Menſchen auf der Erde aufgehoͤrt hatten, zu exiſtiren. 

uͤbernahm wieder die Herrſchaft, fuͤllte wieder die Stelle des Suͤß— 

nahm von dem verlaſſenen Bette Beſitz, worin die auf den Ufern 

*) Ossemens fossiles, Tome II, 2de Partie. 
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deſſelben lebenden Thiere und Pflanzen erfäuft wurden; die flachen 
Waſſer trockneten nach und nach auf und fein ſumpfiges Bett (5) *) 
bildet gegenwaͤrtig die Spitze von manchen, mit Reben bekleideten 
Hügeln jener fruchtbaren Gegend, wo, allem Anſcheine nach, ſicher 
vor einer Erneuerung des „Krieges der Elemente“, worin Myria— 
den von Individuen und ganze Raſſen von Thieren vernichtet wor— 
den ſind, der Menſch nun den friedlichen Beſchaͤftigungen der In— 
duſtrie nachgeht, unterbrochen bloß durch die Revolutionen der 
Geſellſchaft, die Convulſionen der Leidenſchaften, den Streit der 
Partheien, von deren zerſtoͤrenden und furchtbaren Operationen dieſe 
ereignißreiche Region ebenfalls der Schauplatz geweſen iſt. 

Dieſelbe Aufeinanderfolge der Ereigniſſe, welche in Frankreich 
die Reihe der ſoeben betrachteten Felsarten hervorbrachte, kam viel— 
leicht zu derſelben geologiſchen Periode auch in England vor, wo je— 
doch der mineralogiſche Character und die Dicke der Maſſen ſo ver— 
ſchieden iſt, daß man fie kaum wiedererkennt. Ihr Vorhandenſeyn in 
iſolirten Kreidebecken und die Aehylichkeit der foſſilen organiſchen 
contenta, beweiſen erſt ihre Identitaͤt. Keine Ueberreſte von Saͤu— 
gethieren werden in dem Londoner Thon gefunden (obgleich in der 
entiprechenden Formation auf der Inſel Wight ſie neuerdings 
entdeckt worden find), aber Skelette von Amphibien Reptilien jind 
entdeckt worden, und in einer abgeſonderten Portion dieſes Bettes, 
der Inſel Sheppey in der Muͤndung der Themſe ſind Pflanzen, 
Fruͤchte von Cocosnußbaäumen und von Gewuͤrzbaͤumen tropiſcher 
Klimate in großer Menge vorhanden. 

Große Bewegungen und Convulſionen ſchienen die Oberfläche 
dieſes Theiles der Erde, bald nach dem Abſatze der tertiaren“) 
Schichten befallen zu haben, welche ſie, gemeinſchaftlich mit den unteren 
Geſteinen, in die Hoͤhe gehoben oder herabgedruͤckt haben; ſo ſchei— 
nen die jetzt iſolirten Becken von London und der Inſel Wight ur— 
ſpruͤnglich zuſammenhaͤngend geweſen zu ſeyn, ſind aber getrennt 
worden durch die Erhebung der dazwiſchen gelegenen Kreidehuͤgel, 
von welchen hernach die oberen Formationen durch das gewalt— 
thaͤtige Agens, welches die Thaͤler in England ausgewuͤhlt hat 
(scooped out), weggewaſchen worden find: und das Vorkommen 
der tieferen Glieder dieſer Reihe, welche die älteren Gipfel der Huͤ— 
gel im weſtlichen und andern Theilen England's bedecken, gerade fo, 
wie ſie in dem Striche gefunden werden, welcher zwiſchen London 
und der Inſel Wight liegt, ſcheint anzuzeigen, daß ſie urſpruͤnglich 
weit über ihre jetzigen beſchraͤnkten Gränzen hinaus ſich erſtreck— 
ten. Die allgemeine Folgerung aus allen den uͤber der Kreide 
liegenden Felsarten iſt, daß Europa in der Periode ihrer Bildung 
zum Theil mit großen Suͤßwaſſerſeen bedeckt war, in welche 
das Meer von Zeit zu Zeit hereinbrach und vermoͤge der Veraͤn— 
derungen in der Oberflaͤche, welche durch damals ſehr haͤufige, 
innere Erſchuͤtterungen bewirkt wurden, wiederholt zugelaſſen und 
ausgeſchloſſen wurde, waͤhrend Stroͤme, welche ihr Waſſer in jene 
großen Becken ergoſſen, dazu halfen, die Ueberreſte von Land— 
thieren und Pflanzen zuſammenzuhaͤufen. Einige dieſer Seen be— 
hielten ihre Exiſtenz bis in eine ſehr ſpaͤte Periode der geologi— 
ſchen Geſchichte und die Ausgußoͤffnungen, durch welche ſie abfloſ— 
fen und trocken gelegt wurden, exiſtiren noch, z. B., die Bergs 
ſchlucht von Fort l'Ecluſe, durch welche der Rhone jetzt aus der 
Schweiz abfließt, und der enge Paß des Rheines bei Bingen, vor 
deren Durchbrechung die Waſſer dieſer Alpenſtroͤme ſich über eine 

* Das häufige Vorkommen einer Pflanzenart, welche die Botantker 
Charae oder waſſerliebende Pflanzen genannt haben, in dieſer 
Formation, iſt mit großer Wahrſcheinlichkeit als ein Zeichen be⸗ 
trachtet worden, daß das Waſſer, welches in dieſer Pertode auf 
das Meer folgte, in dem Zuſtande ſumpfiger oder feuchter Seen 
exiſtirte, wie dergleichen jetzt das platte Land in dem Delta ei⸗ 
nes großen Stroms, oder einen See bedecken, welcher zum Theil 
verihlämmi ısılted up) iſt; denn dieſe Pflanzen finden ſich im⸗ 
mer an dieſen Stellen; und auch die Thierreſte ſtimmen mit 
dieſer Vermuthung uͤberein. 2 

*+) Tertlaͤr iſt der Ausdruck, der von den Geologen gewoͤhn— 

lich fuͤr die Gruppe uͤber der Kreide angewendet wird; 
aber es ſcheint ſo viel Unpaſſendes in dem Gebrauche dieſes 

S Ausdrudes zu ſeyn, welcher weder Alter noch Lage in der 

Reihe dieſer wichtigen Gruppe von Felsarten andeutet, daß 

ich aus den angegebenen Urſachen allgemein den mehr gebillig⸗ 

ten Ausbruck „Formation uͤber der Kreide“, vorgezogen habe. 
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ſehr weite Flaͤche Landes ausbreiteten, in deren oberflächlichen 
Schichten deutliche Spuren von des Waſſers langem und ruhigem 
Stande beobachtet werden konnten. 

Da es nicht gelungen iſt, Ueberbleibſel der Menſchenart unter 
den Hoͤhlenknochen und den, in den Diluvial- und andern Schichten 
begrabenen Reſten nachzuweiſen, welche doch den neurften geologi- 
ſchen Perioden angehören, fo wird ihre völlige Abwefenbeit in 
den feſten Schichten nicht uͤberraſchen. Aber zu der Zeit wo alle 
Erſcheinungen von foſſilen Reſten, fie mochten nun auf der Ober: 
fläche zerſtreut oder in das Geſtein eingeſenkt ſeyn, auf die Fluth 
bezogen wurden, war es bei den Naturferſchern eine große Täu— 
ſchung ihrer Erwartung, daß ſie gar keine Menſchenknochen unter 
den Thierknochen fanden, die ſie fur Zeitgenoſſen des Menſchen 
hielten: es war das eine Anomalie, welche fie, fo frudtbar auch 
ihr Zeitalter an Theorien war, durchaus unfähig waren, zu ers 
klaͤren. Man kann ſich daher vorſtellen mit welcher Zufriedenheit 
die Ankündigung Scheuchzeres über die Entdeckung eines in 
dem Kalkſteine von Leningen ') liegenden menſchlichen Steletts 
von den enthuſiaſtiſchen Tpeoretikern aufgenommen wurde. Ihre 
Hypotheſe litt nun weiter keine Einwürfe, der Skepticismus 
mußte ſich vor tiefem „unzweifelhaften Beweiſe?“ verbergen, 
Scheuch zer beſchrieb daffelre in einer gelehrten Diſſertation in 
den Philosophical Pransactions 1726 unter dem Titel: „Homo 
diluvii testis“ oder der Menſch, welcher 
die Sundfluth erlebte, begleitet von einem 
Holzſchnitte in natuͤrlicher Groͤße (die nebenz 
ſtehende Figur iſt eine Copie nach Cuvier). 
und in einem Werke: „Physique sacrde‘* 
bringt er wieder Abbilz ung und Beſchrei— 
bung zum Vorſchein und verſichert, daß es 
indubitable ſey, und daß es die Halfte 
des Skeletts eines Menſchen enthalte, daß 
ſelbſt die Subſtanz der Knochen, und was 
noch mehr iſt, des Fleiſches und der Theile, 
noch weicher, als Fleiſch, in dem Steine ver: 
koͤrpert ſeyen; kurz, daß es eine der ſelten— 
ſten Reliquien ſey, welche wir von der 
Raſſe, die in der Fluth unterging, beſitzen 
koͤnnen **). (Fortfegung folgt). 

») Der Oeninger Kalkſteie, in welcher dieſe Reſte gefunden wur— 
den, iſt eine Süßwafferfee: (lacustrine) Formation von neuerem 
Datum, ſehr reich an organiſchen Reſten von Thieren und 
Pflanzen; es find dieß Arten, welche einem, dem gegenwaͤrti— 
gen Europaͤiſchen naheſtehenden Clima angebören, wahrend in 
älteren Ablagerungen fie ausſchließlich tropiſchen Arten zuge— 
zählt werden muͤſſen. Der Rhein hat feit ihrer Ablagerung 
einen Durchgang geſchnitten. 

) Die Taͤuſchung mochte anfangs nicht fo handgreiflich ſeyn, 
da die Seitentheile des Skeletts nicht dargelegt waren, bis 
Cuvier, auf Erſuchen des Directors des Muſeums von 
Harlem, im Jahr 1811 es unterfudite und von dem Steine 
da etwas wegmeiſelte, wo er, nach dem Skelett einer lebenden 
Art erwartete, noch andere Knochen zu finden, — eine Ver— 
fahrungsweiſe, welche Cuvier einen beſonderen Genuß be— 
reiten mußte, da nun bis dahin verborgene Portionen 
gleichſam unter feinem Meifel emporſtiegen, feinen Erwar— 
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Miscellen. 
Ueber die Bewegung der Gepbalopoben am Ufer 

und im Waffer, hat Herr Geh. R. Lichtenſtelin Beobach⸗ 
tungen in dem Archiv der Naturgeſch. 1836 II. bekannt gemacht, 
von welchen ich Einiges aue hebe. „Die Heledonen (eine durch 
Leach von Octopus getrennte Gattung) waͤlzten fi immer mit 
Leichtigkeit auf die Bauchſelte, breiteten dann alle acht Arme, vier 
zur Rechten und vier zur Linken, mit der weiter ſie verbindenden 
Haut gleidmäßig aus; die vorderen ſtreckten ihre Spitzen weit vor, 
ſelbſt im Sande mit Sicherheit haftend, die Spitzen der folgenden 
Paare ſchwangen ſich in gleichmaͤßigem ruderartigen Schlage ab⸗ 
wechſelnd auf und ab vorwärts, die Sauger bei jedem Niederſchlage 
ſixirend und den Leib daran nachzichend. Die mittlere Geſchwin⸗ 
digkeit betrug bei ganz friſchen Exemplaren, auf nicht zu trocknem 
Sande (es batte virle Tage hinter einander heftig geregnet), nahe 
an ſieben Fuß in der Minute; die Bewegung war völlig gleichmaͤ⸗ 
ßig, ohne Ruck, wie das Kriechen der Schnecken. So wie fie die 
Nähe des Waſſers, den feuchten geebneten Sand, erreicht batten, 
trat eine ſichtliche Beſchleunigung ein, und ſobald nun der Boden 
ſich merkticher zu ſenken begann, hob ſich der Kopf, die Stirn 
woͤlbte ſich zwiſchen den glaͤnzenden Augen, es machten ſich leb⸗ 
hafte Bewegungen des bis dahin ruhig nachgeſchleppten fadförmiz 
gen Leibes bemerklich, die Spalte des Mantels neben dem Trichter 
zog in wiederholtem ſchnellen Oeffnen und Schließen Luft in den 
Sack, bis der Leib einer geſpannten, aufgetriebenen Blaſe glich, und 
dieſe ploͤtzlich hebend und nach vorn uͤberwerfend, rollte ſich das 
Thier die letzten drei Fuß bis zu den Wellen mit einer Geſchwin⸗ 
digkeit, daß, wenn der ſteigende Wellenſchlag ihm zufällig zu Hülfe 
kam, der Verſuch, die Flucht zu verhindern, in der Regel mißlang. 
Höher gegen den Strand hinaufgetragen und dort in Freiheit ges 
figt, hob die Heledone den Kopf auf die bezeichnete Weiſe; die 
Augen ſchienen die Richtung der Flucht zu ſuchen und fanden ſie 
jederzeit richtig. 

Ueber das Her abfallen von Fiſchen aus der Atmo⸗ 
fpbäre in Indien, welches in der Regenzeit oft beobachtet worden 
iſt und, fo unglaublich es auch ſcheint, durch unverwerfliche Zeugen 
beſtaͤtigt wird, ſagt Hr. Prinſep, daß fein Unglaube gewichen fey, 
als er eines Tages einen kleinen Fiſch (welcher, als er herabgefallen, 
noch am Leben geweſen zu ſeyn ſchien) in dem meſſingenen Recipienten 
feines Pluviometers gefunden habe, welcher auf einem ſteinernen 
Pfeiler, fünf Fuß über dem Boden, in feinem Garten zu Benares 
ſtand. — Eine Mittheilung des Hrn. Cameron meldet, daß am 
19. Febr. 1830 bei Feridpoor ein Fiſchregen gefallen ſey. Er bat 
Sorge getragen, die Thatfache in Gegenwart des Magiſtrats durch 
Augenzeugen beglaubigen zu laſſen, und alle baben darin übereinge⸗ 
ſtimmt, daß um die Mittagszeit ſich der Himmel verdunkelte, der 
Regen anfing und bald hernach mehrere größere und kleinere Fiſche 
aus der Atmoſphaͤre herabſielen. Eine Menge derſelben wurden von 
mehreren Zeugen geſammelt; einige wurden ohne Kopf gefunden 
und fingen ſchon an in Faͤulniß überzugeben, andere waren voll⸗ 
ftändig und friſch; aber Niemand mochte davon effen. Einer der Zeus 
gen glaubte, daß er zur Zeit des Herabfallens einen Zug Bögel 
über feinem Kopfe geſehen habe. 

tungen völlig entſprechend und in Uebereinſtimmung mit dem 
Skelett der Thierart, auf welche er es gleich beim erſten Anz 
blicke bezogen hatte. 

5e i LK ul . 
Ueber das Aufhören des Pulſirens mehrerer gro— 
ßen Arterien der obern und untern Extremitäten. 

Von Ed. Criſp. 

Ein junges Frauenzimmer, 22 Jahr alt, von geſun⸗ 
den Aeltern (welches etwa vor 3 Jahren einen heftigen An⸗ 

fall von Pneumonie gehabt hatte, und nachher in einem 
Dienſte in Hackney haͤufig Erkaͤltung ausgeſetzt geweſen war 
und ſeit der Pneumonie ſich nie wieder ſo geſund gefuͤhlt 
hatte, wie vorher), klagte am 31. Jan. 1835 über Schmerz 
in Armen und Beinen, mit darauf folgender Fieberthäͤ⸗ 
tigkeit. Kleiner Puls von 90 Schlaͤgen; Verſtopfung; 
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dickbelegte Zunge; Schmerz im Epigaſtrium. — Es wur⸗ 

den aperientia und febrifuga gegeben, wobei die Schmer⸗ 

zen im Epi jaſtrium abnahmen, die der untern Extremitaͤ⸗ 

ten aber nicht. Am 3. Febr. wurde Hr. Criſp geholt, 

wegen ſtarker Magenſchmerzen mit Brechen. Der Schmerz 

in den untern Extremitaͤten hatte ſich verloren: es wurden 

acht Unzen Blut weggelaſſen mit Erleichterung. Am Aten 

kehrte der Schmerz in den Ertremitaͤten zuruͤck, hoͤrte aber in 

dem Magen auf. — Am Sten waren Hinde und Fuͤße kalt, 

mit einer Empfindung gleichſam des Einſchlafens in den Fingern. 

Kein Pulsſchlag, weder an dem einen noch an dem andern 

Handgelenk. Herz und Carotiden ſchlagen ſtark. Am gten 

wurde die Kr. unterſucht: der Pulsſchlag hoͤrte etwa einen Zoll 

unterhalb jedes Schluͤſſelbeines auf; — die Dorſalarterien 

der Fuͤße ſchlugen ſtark, etwa 90 mal. Am Iiten. Die 

Integumente des rechten Armes ſind ſehr ſchmerzhaft. Dr. 

Whiting beſuchte ſie, und fand Empfindlichkeit und ſelbſt 

Schmerz bei'm Drucke, laͤngs den Hauptarterien des Arms. 
Es werden Blutegel unter das rechte Schluͤſſelbein und ins 

nerlich Calomel und Antimonium verordnet. 
Am (sten. Durchaus keine Pulſation konnte 

in den Dorſalarterien des linken Fußes gefuͤhlt werden. In 

den Carotiden bemerkte man eine zitternde Empfindung 

und über dem Herzen ein Blaſegeraͤuſch bruit de soufllet). 

Am 14ten eine ſchwache zitternde Bewegung in der Radial— 

arterie des linken Arms. Am 16ten heftiger Schmerz im 

linken Beine. Am 18ten keine Pulſation in einem Arme; 
in dem linken Schenkel hoͤrt die Pulſation drei Zell unter 

dem Poupartiſchen Bande auf. Fuß und Vordertheil des 

Beins find purpurroth, die Zehenfpigen kalt, — profuſer 

Schweiß bedeckt alle Theile des Koͤrpers. Am 22ſten keine 
Pulſation in irgend einer Arterie der Exrtremi— 
täten. Zehen und Sohle des linken Fußes find ſchwarz. Am 
6. Maͤrz: Seit dem letzten Berichte iſt der Schmerz uͤbermaͤßig 
geworden, — ſehr wenig Schlaf, — Schmerz in der Gegend 
des Herzens, — Blaſegeraͤuſch, kleine und große Zehe des rech— 
ten Fußes ſchwarz und ſchmerzhaft Dieſe wurden am 8ten 
Maͤrz abgenommen. Die Details dieſes ſonderbaren Falles 
find nicht weiter im Einzelnen verfolgt. Am Sten Detbr. 
wurde das Bein unter dem Knie abgenommen. Als das 
Tourniket nachgelaſſen wurde, kam wenig Blut aus den Ar— 
terien unddas Blut floß nicht ſtoßweiſe. Die kleinen 
Arterien bluteten reichlich und es war noͤthig, neun oder zehn 
derſelben zu unterbinden. Das abgenommene Bein wurde 
mit großer Sorgfalt unterſucht. Die großen Arterien wurs 
den ſaͤmmtlich aufgeſchlitzt, aber es war nicht eine Spur 
von Krankſeyn in denſelben wahrzunehmen; „ſie ſchienen nur 
enger als gewoͤhnlich.“ 

Am 21. December wurde die junge Frauensperſon 
von den H. H. Crisp, Hooper und Dr. Johnſon un⸗ 
terſucht und Folgendes niedergeſchrieben. Der Stumpf iſt 
faſt geheilt. Die Temperatur aller Extremitaͤten iſt merk— 
lich unter der gewöhnlichen. Der linke Arm hat die höchfte 
Temperatur; in ihm findet ſich eine ſchwache Pulſation der 
Radialarterie. In keiner der andern Extremitaͤten konnte 
mit Finger oder Stethoſcop Thaͤtigkeit der Arterien entdeckt 

268 

werden. Die a. subelavia der rechten Seite zeigte das 
ſtaͤrkſte Blaſebalggeraͤuſch (bruit de soufllet‘, was man hoͤ⸗ 
ren kann; eben ſo die rechten Carotiden. In der linken 
Achſelgrube konnte durch das Stethoſcop eine ſchwache Puls 
ſation gehoͤrt werden. Das Geraͤuſch in der linken Carotide 
ſtand im Verhaͤltniß zu dem der subelavia derſelben Seite. 
Die Thaͤtigkeit und das tönende Geraͤuſch (Sounds) des Herz 
zens waren ganz normal. Die Muskelkraft der Glieder ſtand 
mit der Temperatur und dem Zuſtand der Circulation im Ver— 
haͤltniß. Sie war in allen Gliedern ſchwach, am ſtaͤrkſten 
aber im linken Arme, wo noch etwas Puls zu bemerken war. 

Der Fall erregte in der London Medical Society 
betraͤchtliche Discuſſionen: indem einige der Mitglieder be— 
haupteten, daß der Verluſt der Circulation, oder wenigſtens 
der Pulſation, hyſteriſcher Natur ſey; andere behaupteten, 
daß ein mechaniſches Hinderniß fuͤr die Circulation entſtanden 
fen, durch Arter'enentzuͤndung oder irgend eine andere Ur— 
ſache veranlaßt. 

Es ſind einige aͤhnliche Faͤlle fruͤher beobachtet worden. 
Dr. Parry, in ſeinem Werke uͤber den Puls S. 140, ſagt, 
daß ihm von Aufhoͤren des Pulſes an zwanzig Faͤlle vorgekom— 
men waͤren, von welchen einige toͤdtlich, andere guͤnſtig ab— 
gelaufen ſeyen. Er fuͤhrt nur eine Zergliederung an: „Eine 
Frauensperſon, mit heftigem Huſten, war, dem Anſcheine nach, 
reconvalescirend, als bemerkt wurde, daß der Puls an dem 
einen Handgelenke gaͤnzlich fehle. Wenige Tage nachher ſtarb ſie 
ploͤtzlich. Bei Unterſuchung der aorta in ihrem ganzen Laufe 
konnte keine Abweichung vom geſunden Zuſtande wahrge— 
nommen werden. Dr. Ferguſon hat bei einem jungen 

Soldaten vom Sten Infanterie-Regiment, welcher, nach 
heftiger Erkaͤltung von Durchnaͤſſung, von heftiger Pneu— 
monie und Herzklopfen befallen worden, den Puls an bei— 
den Handgelenken gaͤnzlich fehlend gefunden. Das Klopfen 
der Carotiden war ſehr ſtark. Die Lungenentzuͤndung wurde 
gehoben, aber die Abweſenheit des Pulſes am Handgelenke 
dauerte noch mehrere Monate lang fort, waͤhrend welcher 
Zeit der Kranke keinen Dienſt thun konnte und Schmerzen 
unter dem Bruſtbeine mit einem Erſtickungsgefuͤhl empfand. — 
John Hunter hat an ſich ſelbſt von Zeit zu Zeit Aufz 
hoͤren des Pulſes an den Handgelenken beobachtet: als er 
einmal zu ſolcher Zeit ſein Geſicht im Spiegel ſah, hatte 
es ein leichenartiges Anſehn. Er ſtarb in einem dieſer An— 
faͤlle und es ergab ſich, daß er an angina pectoris gelitten 
hatte. Das Herz war klein und ſchlaff. Die art. corona- 
riae waren verknoͤchert — Sir Benj. Brodie erwaͤhnt 
in feinen Vorträgen eines merkwuͤrdigen Falles. Ein Mann 
wandelte an einem heißen Tage durch Batterſeafield, als er 
Schmerz in den untern Extremitaͤten empfand, deren eine 

mehr afficirt war, als die andere. Der Puls verſchwand in 
dieſer Extremitaͤt, der Fuß ſtarb ab, wurde trocken, hart, 
bornartig. Der Brand ſtieg bis in die Mitte des 
Schenkels, ſtand daſelbſt, aber der Mann ſtarb im St. 
Georges Hospital. Bei der Zergliederung fanden ſich Are 
terien und Venen, von den iliacis an bis zur Mitte des 
Schenkels entzuͤndet und ihre Candle mit coagulabler Lym⸗ 
phe gefuͤllt.“ 
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Beobachtungen und Bemerkungen über Knochener— 
weichung Erwachſener. 

(De osteomalacia adultorum. Diss. inaugural, 
H, Proesch, Heidelbergae 1835). 

Erſte Beobachtung. 

Catharina Ellenbach war in ihrer Jugend geſund und kraͤf— 
tig geweſen und hatte, bis in ihr 50ſtes Lebensjahr, bei einer Derrs 
ſchaft im Dienſte geſtanden. Hierauf wurde fie in ein Hoſpital 
untergebracht und genoß auch hier noch, während zehn Jahre, eis 
ner guten Geſundheit. Sodann aber begann fie über Schmerzen 
in der Lendengegend zu klagen, welche fie im Gehen behinderten; 
ſpaͤter befielen den ganzen Rüden und die Extremitaͤten heftige 
Schmerzen, ahnlich dem intermittirenden Rheumatismus, und 4 
Monate nach dem Beginne der Krankheit konnte die Patientin das 
Bett nicht mehr verlaſſen. 

Allmaͤlig zogen ſich die Gelenke des Körpers zuſammen und 
alle Glieder krummten ſich gaͤnzlich; die einzelnen Extremitäten 
wurden an den Koͤrper angezogen und ſelbſt die Finger waren zu— 
weilen fo ſehr gekruͤmmt, daß die Kranke ihre Hände nicht braus 
chen konnte. 

Ein halbes Jahr nach dem Anfange der Krankheit bemerkte 
man eine Krümmung der Wirbelſaͤule, durch welche die Hoͤhe des 
Körpers verringert wurde. Bei der geringften Erfchütterung zwan⸗ 
gen jetzt die Schmerzen die Kranke, laut aufzuſchreien. Der Appe— 
tit fehlte nicht ganz, ſtaͤrker aber war der Durſt. Der Urin wurde 
ſehr häufig entleert. Dieſer Zuſtand dauerte zwei Jahre hindurch 
fort; dann ftarb die Kranke in ihrem 63ſten Lebensjahre, völlig 
entkraͤftet. 

Leichendͤffnung. 
13“ an Laͤnge verloren. 
male Richtung geben 

Alle Eingeweide waren geſund, doch ſchienen die Lunge, Leber 
und Nieren an Subſtanz verloren zu haben, was die ſchlechte Er: 
nahrung, während fo langer Zeit, wohl erklaͤrt. 

Das Skelett zeigte folgende Abweichungen: 
Die Schaͤdelknochen waren ſehr dunn und zum Theile durch— 

ſcheinend; die Furchen, in denen die Arterien verlaufen, waren 
nicht abgerundet, ſondern ſcharf; hin und wieder fehlte hier die la- 
mina vitrea. 

Alle Zaͤhne fehlten. . 
Die Wirbelfäule bildete in der Bruſtgegend zuerſt einen Hoͤk⸗ 

ker, dann kruͤmmte ſie ſich nach der rechten und endlich nach der 
linken Seite. Die Structur der Lendenwirbel war ſehr locker ge: 
worden; ihre Zellen fand man erweitert und mit einer roͤthlichen 
Feuchtigkeit erfuͤllt 

Der ganze Bruſtkaſten war nach der rechten Seite hin ver: 
ſchoben. An den Rippen ſah man mehr als zwanzig widernatürs 
liche Gelenke, auf der linken Seite mehr als auf der rechten von 
der Wirbelſaͤule entfernt. Dieſe Gelenke wurden durch das fibroͤſe 
Gewebe des Perioſteums gebildet, die Knochenenden waren oft ei⸗ 
nen Zoll weit von einander entfernt. Die Rindenſubſtanz der Rip⸗ 
pen war ſehr zerbrechlich und mehr als die innere ſchwammige 
Subſtanz verändert. 

Das Bruſtbein war am meiſten erweicht, und wurde leicht 
mit dem Meſſer durchſchnitten. Daſſelbe gilt von den Beckenkno⸗ 
chen, das Kreuzbein war nach innen gedrängt. Die langen Knos 
chen der Ertremitäten waren etwas gebogen, aber übrigens normal 
beſchaffen, doch dünner als gewoͤhnlich. 

Die Schulterblätter waren etwas erweicht und verduͤnnt. Die 
Zellen der ſchwammigen Subſtanz waren erweitert; die Knochen 
des Rumpfes erſchienen daher alle etwas angeſchwollen. 

Zweite Beobachtung. 
Catharina Schweizer, aus Schwetzingen, 36 Jahre alt, war 

von gefunden Aeltern erzeugt; fie hatte bis in ihr 30ſtes Lebens: 
jahr an keiner ſchweren Krankheit gelitten. In dieſem Alter aber 
heirathete fie, wurde ſchwanger und litt während der zweiten Hälfte 
ihrer Schwangerſchaft an, täglich zunehmenden, Lendenſchmerzen. 

Auctore 

Dir Körper hatte durch die Krankheit 
Den Gliedern konnte man leicht die nor— 
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Nach der Entbindung von einem ſtarken Kinde horten die S mer zen auf. Nach vier Jahren kebrten in der zweiten Dr neuen Schwangerſchaft dieſelben Schmerzen, in höherem Grade, 1 und Ph der Entbindung bis zum Tode des neugebornen Kindes, welches die Mutter fel 6 
der 32 neun Wochen erfolgte. Wenne etzt aber ergriffen die Schmerzen außer dem Becken auch di Brüſte und die Glieder; der Gang wurde bebi i - 
2 Ga Abe ; 8 e behindert und die Höhe 

cun Monate fpäter erfolgte eine dritte Schwan erſchaft, i deren erſter Hälfte die Schmerzen ene Baal Das a 28 9 7 geſund, 3 es die Mutterbruſt erhielt. Spater wurde es von einem chroniſchen Ausſchlage b i n Monate a W er) Ba, 0 m Anfange des Winters 1832 nahmen wieder die Schmerzen in Becken, Hüften und Schultern zu, und di a abr noch merfticher ab. 3 a das rſt zwei Jahre nach der letzt er 0 ch stern Entbindung kehrte die Mens 

Seit dem Monate Februar 1833 befindet ſich die Kranke in dem kliniſchen Inſtitute, welches unter Chelius's Leitung ſteht. 
Sie hat wenig Appetit, mehr Durſt, leidet an einem heftigen 

Lungencatarrh, doch mit leichter Expectoratſon. Das äußere Ans 
ſehen iſt ſehr cachectiſch und bei d Ab i Kräfte ehr Kae ci der großen Abmagerung liegen die 

Bemerkungen. 
Oſteomalacie der Erwachſenen beſteht in einer Verminderung 

der Feftigkeit der Knochen Erwachſener, fo daß ſie den Muskeln 
keinen Widerſtand mehr leiſten, ſondern durch fie zuſammengedogen 
werden. Die Krankheit iſt ſeiten, aber in allen Ländern beobach⸗ 
tet worden. — Das viele Sigen ſcheint als urſprungliches Mo⸗ 
ment bei Entſtehung dieſer Krankheit mitzuwirken. 

Dieſe Krankheit befaͤllt meiſtens verheirathete Frauen, die 
ſchon mehrmals geboren haben, doch zuweilen auch Maͤdchen und 
ſelbſt alte Jungfern. Das maͤnnliche Geſchlecht iſt von derſelben 
nicht gaͤnzlich verſchont. Die wohlhabenden Claſſen find dieſer 
Krankheit außerſt ſelten unterworfen. Die Hauptzufaͤlle find: 
1) heftiger Schmerz im Becken und in der Wirbelſaulez 2) Schwaͤche 
und gebinderte Bewegung des Körpers; 3) Krümmung der Kno⸗ 
chen und Veränderung ihres Gewebes; 4) eigenthumliche Beſchaf⸗ 
fenheit des Urines. 

„Die Krankheit befällt plötzlich, ohne Vorboten, macht Inter⸗ 
miſſionen; fpäter werden die Schmerzen anhaltend, und befallen 
alle Theile des Körpers. Sind erſt die Knochen fo verdorben, daß 
die gewohnten Bewegungen nicht ausgefuhrt werden können, fo 
bringen die Kranken oft Jahre lang unter fortdauernden Schmer⸗ 
zen im Bette zu; gewohnlich kommen Beſchwerden der Refpiration 
und große Abmagerung dazu. Ein ſchleichendes Fieber führt end⸗ 
lich den Tod herbei. 

Zu keiner Epoche dieſer Krankheit fehlt den Frauen die Fähige 
— zu empfangen; Milcherzeugung und Menftruation find regel⸗ 
maͤßig. 

Unter allen Knochen leiden am wenigſten jene des Schädels. 
Fi: findet in den Leichen viele Fracturen, beſonders an den 

ippen. 
Das Weſen dieſer Krankheit beſteht in einer Affection des Pe⸗ 

rioſteums, durch welche die Ernahrung der Knochen gehindert 
wird. Die Haargefaͤße des Perioſteums ſcheinen der Sig des Ue⸗ 
bels zu ſeyn. 

Eine Heilung iſt wohl nur dann noch moglich, wenn im Anfange 
die Schmerzen ſich nicht uͤber das Becken und die Lenden hinaus 
erſtrecken. Toniſche Heilmittel ſcheinen die paſſendſten zu ſeyn und 
Chelius ſchreibt der Chinarinde, verbunden mit der Phospbor- 
ſaͤute, in dieſer Knochenkrankheit gute Wirkung zu. 

Das Terpentdindl verdient, wegen feiner ſpeciſiſchen Wirkung 
auf die Knochen, Aufmerkſamkeit. 

Aeußere Ableitungen und kalte Bäder konnen zu Hülfe kom: 
men. 
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Die gute Wirkung der Phosphorſaͤure läßt ſich leicht, aus der 
A der Mineralſaͤuren uͤberhaupt auf das Gefaͤßſyſtem 
erklaͤren. 

Ueber Maſtdarmfiſteln 
aͤußerte ſich Sir Benj. C. Brodie folgendermaßen: 

„Abſceſſe koͤnnen ſich aus einem aͤußerlichen Furunkel entwik— 
keln. Das kuͤrzeſte Verfahren beſteht hier im Ausſchneiden des Fu— 
runkels, in welchem ſich der Eiter ſammelt. Wird ein innerer Fu— 
runkel an die aͤußere Flaͤche gedraͤngt, ſo kann man ihn entweder 
vermittelſt der Scheere oder Ligatur entfernen, oder, wenn dieß 
nicht angeht, ihn durch lange fortgeſetzten Gebrauch der Ward’: 
ſchen Paſte oder der confectio piperis composita heilen. Ferner 
geſellen ſich Abſceſſe zu Stricturen und organiſchen Krankheiten des 
Rectums. Keiner jedoch von allen dieſen verſchiedenen Abſceſſen 
geht in jenes Uebel uͤber, welches man Maſtdarmfiſtel nennt. 

Abſceſſe, die fiſtuloͤs werden, nimmt man gewoͤhnlich an Per— 
ſonen wahr, welche an Verſtopfung leiden. Diejenigen, welche ſeit 
lange an Furunkeln litten, ſind ihnen mehr unterworfen, als andre, 
wahrſcheinlich, weil ſich die Entzündung des Furunkels auf die bes 
nachbarten Gewebe ausdehnt. 

Im Allgemeinen iſt die Bildung des Abſceſſes anfangs nur von 
mäßigen Schmerzen begleitet und einige Anſchwellung und Härte 
wird in der Naͤhe des Afters wahrgenommen. Bald nehmen dieſe 
Symptome zu, der Puls wird ſchneller, die Haut heiß, es treten 
manchmal Froſtſchauer ein. Dieſe Zufaͤlle halten an, bis der Abſceß 
berſtet. Zuweilen ergießt ſich der Abſceß in das Rectum; meiſtens 
öffnet er ſich nach außen, nicht weit vom After. In manchen 
Faͤllen bildet ſich eine innere und eine aͤußere Oeffnung. Der Ei— 
ter iſt meiſtens dunkelfarbig, faul und uͤbelriechend. Der üble Ge— 
ruch rihrt wahrſcheinlich von Gaſen her, welche die Schleimhaut, 
ohne durchbohrt zu ſeyn, durchlaͤßt. Folgende Thatſache beweiſt, 
daß Durchſchwitzung in lebenden ſowohl als in todten Koͤrpern vor— 
kommt. Es hatte naͤmlich Jemand eine Balggeſchwulſt im Genicke, 
welche kaͤſige Materie enthielt, wie gewoͤhnlich. Dieſe Materie 
war ranzig geworden und verbreitete bei der Eröffnung des Balz 
ges einen ſehr uͤblen Geruch. Aber ſchon vor der Operation konnte 
man, aus demſelben Grunde, kaum neben dem Patienten ſtehen. 

Die aͤußere Oeffnung des geborſtenen Abſceſſes heilt ſelten, wie 
es bei andern Abſceſſen geſchieht, ſondern bleibt offen und ergießt 
etwas Eiter, oder ſchließt ſich nur auf kurze Zeit, während der Ei: 
ter ſich am Grunde ſammelt und die Haut noch mehr ulcerirt. 
Die Raͤnder der Oeffnung werden hart und aufgeworfen, und wenn 
dieſer Zuſtand eintritt, ſo ſagt man, der Abſceß habe ſich in eine 
Maſtdarmfiſtel verwandelt. 

Der Grund, warum Abſceſſe in der Naͤhe des Afters und die 
ſich durch den Schließmuskel hindurch einen Ausweg bahnen, nicht 
heilen, liegt in der fortwaͤhrenden Bewegung dieſes Muskels und 
alſo im Mangel an Ruhe. 

Zuweilen bildet ſich ein Abſceß hoch oben am Rectum uͤber dem 
Sphincter; dann kann derſelbe einen großen Umfang gewinnen, 
ehe der Kranke bedeutende Unannehmlichkeiten erleidet. Später wer— 
den die Schmerzen und ſpaſtiſchen Bewegungen bedeutend; der Ab— 
ſceß öffnet ſich, der Natur uͤberlaſſen, nach innen; man muß ſich 
aber bemuͤhen, dem Eiter einen Ausweg nach außen zu verſchaffen. 

Nicht ſelten werden Maſtdarmfiſteln durch fremde Körper her: 
vorgebracht, welche durch die Schleimhaut in den Sphincter eine 
DS IR. Einſt fand ich eine auf ſolche Weiſe eingedrungene Fiſch—⸗ 
graͤte. 

r 
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Perſonen, welche mit Lungenabſceſſen und Leberleiden behaftet 
ſind, ſind den Abſceſſen an der Seite des Rectums, welche die 
Charactere von Maſtdarmfiſteln haben, ſehr ausgeſetzt und man muß 
bei der Behandlung derſelben auf jene Zuftände ſorgfaͤltig Ruͤck— 
ſicht nehmen. 

Behandlung. Bei'm Beginne der Entzündung an der 
Seite des Afters muͤſſen Blutegel angelegt und Ruhe empfohlen 
werden; doch wird es nur ſelten gelingen, der Eiterung vorzubeu— 
gen. Später jedoch dienen Umſchlaͤge, Fomentationen, und die Bil— 
dung des Eiters muß, fo vie! als möglich, gefördert werden. So— 
dann muß der Abſceß ſchnell geoͤffnet werden. Zur Heilung des 
Abſceſſes iſt die Ausſchneidung feiner calloͤſen Ränder nicht noͤthig, 
ſondern man braucht nur die Oeffnung in den Darm hinreichend 
groß zu machen. Dieſe Verbeſſerung verdanken wir dem Hrn. 
Pott. Die Fibern des Sphincters muͤſſen von dem Darme ge— 
trennt werden, damit nicht nur der Eiter frei abfließen koͤnne, ſon— 
dern auch nicht die Thaͤtigkeit jenes Muskels die Heilung des Ab— 
ſceſſes ftöre. Dieſe Operation darf nur an Gefunden vorgenommen 
werden und eben fo muß auch das Rectum gefund feyn, (London 
medical gazette, November 1835) 

Miscellen. 

Eine aͤrzt⸗- und wundaͤrztliche Behandlungs: Ver⸗ 
ſicherungsanſtalt hat ſich in paris, unter dem Titel Societe 
sanitaire pour le traitement de toutes les maladies, gebildet, wel- 
che, für ein Abonnement von 22 Francs, bei Krankheitsfällen 
die Behandlung und Pflege garantirt. Die Zahl der engagirten. 
Aerzte und Wundaͤrzte ſoll in den verſchiedenen Arondiſſements mit 
der Zahl der Abonnenten in Verhaͤltniß ſtehen. Zur Bezahlung, 
der Aerzte und Wundärzte iſt von den Unternehmern vorläufig 
7000 Francs jährlich beſtimmt und wird dieſe Bezahlung halbjaͤhr— 
lich praͤnumerirt. Bis jetzt find dafür die HH. DD. Braſſeur, 
Depenne, Lebreton, Danfert, Charpentier, Ratier, 
Malgaigne, Loir, Coudret, der Zahnarzt Hr. Braſſeur und 
die Bruchbandverfertiger HH. Reſſon und Wickham engagirt. — 
Zu Conſultationen haben ihre Bereitwilligkeit zugeſichert, die HH., 
Marjolin, Lisfranc, Amuſſat, Jules Clocquet, Mas 
gendie, Cullerier, Biett, Bouillaud, Roſtan, Guer⸗ 
ſant pere und Esquirol. Die Adminiſtration weiſet dabei 
billige Apotheker, zuverlaͤſſi ge Krankenwaͤrter und wohlfeile Bäder 
nach. — Die Unternehmung, bei welcher Hr. Ballet, als Direcz 
tor (Directeur-Gerant), Hr. Quignon, als Banquier, und Hr. 
Corbin, als Notar, genannt wird, iſt eine merkwuͤrdige Erſchei⸗ 
nung der gegenwaͤrtigen Zeit! 

Ueber die Peſt ſind in No. 977. S. 137. die Reſultate der von 
Hrn. Rigaud vorgenommenen Leichenoͤffnungen mitgetheilt wor— 
den: Folgendes find einige Bemerkungen, welche Hr. Elot Bey 
in Beziehung auf die Symptome und Behandlung mitgetheilt hat. 
„Bei'm Einbruche der Krankheit Kopfhmerz, Neigung zum Er— 
brechen und wirkliches Erbrechen, wie mit Blut eingeſpritzte Aue 
gen, taumelnder Gang, truͤber Blick, betaͤubtes Ausſehen, weiße, 
feuchte Zunge, voller und häufiger Puls. Erſcheinungen, welche 
wir als Wirkungen von ſtarken oder miasmatiſchen Giften betrach— 
ten, welche eine allgemeine Störung in der ganzen Deconomie zu 
Wege bringen, wie dieß in allen anderen typhoͤſen Krankheiten der 
Fall iſt. In dieſer Periode des Uebels kann man Brechmittel und 
fluͤchtige Reize verſuchen. 

— — — 

Bibliographische Neuigkeiten. 

Theorie des Volcans. Par le Comte A de Bylandt Palstercamp. 
Vols 1. 2. 3. Paris 1836. 8. und ein Atlas in Folio. 

Vues illustratives de quelques phenomenes géologiques, prises 
sur le Vesuve et ' Etna pendant les années 1833 et 1834. Par 
H. Abich. Paris 1836. Fol. Mit 10 Tafeln. 

Les facultés morales, considérées sous le point de vue medical; 
de leur influence sur les maladies nerveuses, les affections 
organiques etc. Par Joseph Moreau, D. M. Paris 1836. 8. 

Maladies de l’uterus d’apres les lecons de Mr. Lisfranc, faites 
a l’hopitäl de la pitie.e Par H. Pauly, D. M. etc. Paris 
1836. 8. 
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Natur 

3 Geſchichtete Felsarten. 

(Ein zweites Bruchſtuͤck aus der Schrift von Laurance, 
logie im Jahr 1835.) 

(Fortſegung.) 

Wie aber muß der Zuſtand der Wiſſenſchaft geweſen ſeyn, 
wenn ein Nati forſcher und ein bedeutender Arzt fo wenig von 
vergleichender Anatomie kannten? Wenn die wiſſenſchaftliche Welt 
überredet werden konnte, daß eine fo unaͤhnliche Zuſammenſtellung 
von Knochen der menſchlichen Geſtalt gleiche? Unſer Erſtaunen 
über das Unverdauete und Abſurde der fruͤhern Theorien über die 
Erde nimmt ab, wenn wir die außerordentliche Unwiſſenheit er: 
waͤgen, die damals herrſchte. Aber wie groß war der Fortſchritt 
der vergleichenden Anatomie, und welche ſchnelle Schritte mußte 
fie gemacht haben, wenn Cuvier aus einem einzelnen Kno— 
chen die Form und Art des ganzen Thieres ableiten konnte. 
Scheuchzer's Taͤuſchung dauerte aber nicht lange; es wurde 
bald entdeckt, daß es das Skelet eines Individuums von irgend 
einer anderen „rage maudite“ war, und endlich wurde von Cu— 
vier dargethan, daß der „Menſch, welcher Zeuge der Sundfluth 
war“ ein Waſſer⸗ Salamander war. 

Aber das war nicht der einzige Irrthum, in welchen die Na— 
turforſcher in ihrem Eifer, eine Spur von der antediluvianiſchen 
Bevölkerung zu finden, verfallen waren. Zwei wirkliche Skelette 
von menſchlichen Weſen in einem feſten Geſtein an dem Ufer der 
Inſel Guadeloupe, vor wenigen Jahren entdeckt, wurden eine 
Zeitlang als unzweifelhafte Ueberbleibſel der unglücklichen Zeitge— 
noſſen Noah's angeſehen; und noch heute betrachten Hunderte 
von denen, welche das wohlbekannte foſſile Skelet im Britiſchen 
Muſeum ſehen, es, in Ermangelung beſſerer Kenntniß, als einen 
wirklichen homo diluvii testis. Aber auch dieſe Folgerung, für 
welche doch einige Wahrſcheinlichkeit zu ſprechen ſchien, war zu 
raſch und iſt nun von Geologen aufgegeben. Eine ſorgfäͤltige 
Unterſuchung der Stelle, wo dieſe Skelette entdeckt waren, erwies, 
daß die Felsmaſſe, welche ſie einſchloß, von ſehr neuem Urſprung iſt 
und, in der That, jetzt noch fortfaͤhrt ſich anzubäufen, indem fie 
nichts iſt, als eine durch die See am Fuße eines Uferabhanges aufge— 
worfene Bank, aus Sand, Conchplien, Corallen und andern von 
den Wellen ausgeworfenen Subſtanzen gebildet und in der Art 
ber Stalaktiten ) und des Travertin feſtgeworden, wie es unter 
den Wirkungen der gegenwaͤrtigen Natur: Operationen beſchrie⸗ 
ben wurde, ſo daß aller Wahrſcheinlichkeit nach, dieſe alten Reli⸗ 

Geo: 

„) Eine fette Subftanz, abgeſetzt aus Waſſer, welches Kalk aufs 
gelöſet enthält. 

n 

quien nur die incruftirten Knochen eines ſchiffbrüchigen Seefahrers 
dieſes oder des letztvergangenen Jahrhunderts find. Es iſt uns 
möglich, das Alter eines dieſer durch Abſatz entſtandenen Felsarten 
aus ihren mineralogifchen Characteren zu deſtimmen, da die neues 
ſten und ſelbſt gleichzeitigen Abfäge, wie wir geſehen haben, zu⸗ 
weilen eben fo vollſtaͤndig erhärtet find, als der alleraͤlteſte 
Marmor. 

Unter den ausgeſtorbenen Ibieren welche neuere Unterſuchun⸗ 
gen kennen gelehrt haben, iſt das Megatherium (von ueyag, groß und 
Belo, Thier das merkwürdigſte wegen feiner coloſſalen Geſtalt 
und außerordentlichen Proportionen. Es mag vielleicht nicht ganz 
ſtreng zu der Periode geboren, wovon eben jetzt die Rede iſt und 
die allgemeine Annahme iſt wirklich, daß es nach dem Ausſterben 
des Palaͤdtheriums und der übrigen fonderbaren Thiere in den 
Ueberreſten der Geſteine über der Kreide in Europa eriftirt habe; 
allein es iſt eine zu auffallende Schöpfung, als daß es hier bei der 
angeführten Ueberſicht der früheren Bewohner der Erde fehlen 
duͤrfte, und uͤberdem verdient es Aufmerkſamkeit wegen der 
intereſſanten Folgerungen, die aus feiner befonderen Organiſat ion 
abzuleiten ſind. Nur zwei Individuen dieſer Thierart ſind ent⸗ 
deckt worden, aber aus dem glücklichen Umſtande, daß ein's der⸗ 
ſelben faſt ganz vollſtaͤndig iſt, ſind die Naturforſcher glücklich 
genug geweſen, die Structur derſelben genauer unterſuchen zu kon⸗ 
nen, als die vieler anderen, deren Ueberbleibſel, obgleich in großer 
Menge vorhanden, ganz allgemein verbreitet ſind; die Entdeckung 
dieſes intereſſanten Skelets war ganz zufällig. Ein Bauer, wel: 
cher dem Soladofluß bei Buenos-Ayres entlang ging, warf ſei⸗ 
nen Laſſo nach etwas, was halb verborgen in dem Strome ſtand 
und zog das ungebeure Becken des Jbieres an's ufer Das führte 
zu einer weiteren Unterſuchung: der Fluß wurde von feinem Laufe 
abgelenkt, mittels eines angelegten Dammes, und der Reſt der 
Knochen mit den Zaͤhnen und Klauen, in einer Schicht blauen Thon 
gelagert, durch welchen der Fluß ſich einen Canal geſchnitten, 
wurde bald zu Tage gebracht und nach Madrid trans portirt, wo, 
nachdem die verſchiedenen Portionen forgfältig aneinander gebracht 
und das Fhier anatomifch neuconftruirt worden, „dieſer maͤchtige 
Praͤadamit“ nun das allermerkwuͤrdigſte Exemplar in dem koͤnig⸗ 
lichen Muſeum bildet. 

Das Megatherium, trotz ſolcher rieſenartigen Maſſe, iſt, wie 
man glaubt, eine Art von Faulthier mit einer Panzerrüſtung wie 
das Armadillo. Cuvier nennt es „le paresseux und 
folgert aus feiner Organiſation, daß es wie das Faulthier von 
Vegetabilien lebte; aber waͤhrend das eine von Blättern lebte, 
naͤhrte ſich das andere von Wurzeln. Buffon und andere Natur⸗ 
forſcher haben die Organiſation dieſer Thiere als unvollftändig an⸗ 
efeben, fie als — Thiere, als unförmliche Arbeiten der 
atur betrachtet, in welchen die W 22 der Entſtellung 
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durch nichts wieder ausgeglichen ſey. Profeſſor Buckland hat 

re 125 vor nicht langer Zeit gehaltenen Vorleſung die Abſur⸗ 

dität dieſer Folgerung dargethan und durch eine bewunderungswuͤr⸗ 

dige Kette von Folgerungen, wobei er die Lebensweiſe des unter- 

gegangenen Thieres von ſeiner Organiſation ableitet, dargethan, 

daß ſie, weit entfernt, Fehlgeburten zu ſeyn, vielmehr ſchoͤne Bes 

weiſe fuͤr den Reichthum von Erfindung abgeben, wodurch alle 

organiſche Weſen den umſtaͤnden völlig angepaßt ſind, unter wel⸗ 

chen ſie leben und der Rolle, welche ſie in der Schoͤpfung zu ſpie⸗ 

len beſtimmt find. Die Eigenthuͤmlichkeiten des Faulthieres, obs 

gleich ſie daſſelbe zur leichten Fortbewegung auf der Erde weniger 

geſchickt machen, paſſen bewundernswuͤrdig zu ſeinem beſtimm⸗ 

ten Aufenthalt auf Baͤumen; ſo ſind die Proportionen des Mega⸗ 

theriums, dem Anſcheine nach fo abweichend, ganz vorzuͤglich eins 

gerichtet auf die ihm zugewieſene Subſiſtenz von jenen Knollenwur— 

zeln, welche in den Gegenden, wo ſeine Ueberreſte gefunden werden, 

in Ueberfluß vorkommen, und welche, wie man aus dem Bau der 

Zaͤhne folgert, die Nahrung dieſes Thieres waren „Seine Zaͤhne, 

fagt Dr. Buckland, obgleich zum Kauen von Fleiſch oder Gras 

wenig geeignet, ſind vortrefflich eingerichtet, um Wurzeln zu zerquet⸗ 

ſchen, mit dem Nebenvortheil, ſie, waͤhrend ſie ihren Dienſt thun, 
zugleich gierig feſtzuhalten.“ 

Eine Vorſtellung von der allgemeinen Geſtalt und Propor⸗ 

tion des Megatheriums giebt nebenſtehende nach Cuvier 

copirte Zeichnung. 
Es war ungefaͤhr 
zwoͤlf Fuß lang und 
acht Fuß hoch. Die 
Vorderfuͤße faſt drei 
Fuß lang und einen 
Fuß breit, waren 
mit drei ungeheu— 
ren Klauen bewaff⸗ 
net, jede uͤber einen 
Fuß lang, von de⸗ 
nen man vermu⸗ 
thet, daß ſie ſtets 5 

zum Ausgraben der Wurzeln aus der Erde gedient haben, wäh: 

rend die Laſt des gewohnlichen Körpers auf den hintern Extremi⸗ 

täten ruhete. — Der vordere Theil des Skeletts iſt, wie man 

ſieht, leicht und elegant in Vergleich mit den hinteren Propor⸗ 

tionen, welche im Umfange die des größten Elephanten uͤbertreffen 

ſollen. Dieſe ungeheure Knochenmaſſe war noch mit einem Schilder⸗ 

Panzer verſehen, entweder, wie man vermuthet um das Thier ge⸗ 

gen die Unannehmlichkeiten zu ſchuͤtzen, welche der bei'm Graben in 

die Hoͤhe gebrachte Sand und Erde verurſachen konnten, oder um 

es gegen alle äußeren Angriffe unverwundbar zu machen; ſey 

es nun von giftigen Inſecten, welchen es in den tropiſchen Clima⸗ 

ten, wo es lebte, ausgeſetzt ſeyn konnte oder von reißenden Thie⸗ 

ren, mit welchen es, feiner coloſſalen Größe ungeachtet, wenig ge— 

eignet war, zu kaͤmpfen. 

Betrachtungen wie dieſe, werfen ein neues und helleres Licht 

auf die ſchone Harmonie und Einheit des Plans, welche durch die 

Schoͤpfung herrſchen und geben der Geologie neuen Werth fuͤr 

den Philoſophen und Theologen. Waͤhrend ſo die Aſtronomie uns 

beweiſet, daß die gewichtige Kugel, welche in geheimnißvollem 

Gleichgewichte in unſerem Planetenſyſteme ſchwebt und die ungeheu⸗ 

ren Welten, welche, wie jene, mit unbegreiflicher Gewalt und nie feh⸗ 

lender Regelmaͤßigkeit rund herumgetrieben werden, durch dieſelben 

Geſetze und nach denſelben bewegt werden, wodurch auch die ſchein⸗ 

bar wunderlich wechſelnden Bewegungen der kleinſten Atome, welche im 

Sonnenſtrahle tanzen, regulirt werden, zeigt uns die Geologie, daß 

dieſelbe weiſe Anordnung und Vorrichtung, welche die Structur der 

Thiere unſerer Tage characteriſirt, auch den organiſchen Reſten 

der älteften Zeiten der Vergangenheit aufgedruͤckt iſt. Aber wir 

wollen dieſe Reflection noch verſparen, indem wir in unſerer Un= 

terſuchung der geſchichteten Maſſen vorwaͤrtsſchreiten, wo neue 

Wunder und neue Gegenſtaͤnde der Bewunderung ſich darbieten 

werden, ſo wie wir weiter vorruͤcken. 
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Die Felſen über der Kreide, welchen vielleicht ein größerer Theil 
der Aufmerkſamkeit gewidmet wurde, als ihrer verhaͤltnißmaͤßigen 
Wichtigkeit angemeſſen oder mit dem Plane dieſer Skizze vertraͤg⸗ 
lich iſt, ruhen immer auf der wohlbekannten Geſteinformation der 
Kreide, — ein unvollkommener Kalkſtein, unterſchieden ſowohl durch 
ſeinen mineraliſchen Character, als durch ſeinen foſſilen Inhalt. 
Die Kreidehuͤgel bilden einen Hauptzug in England, welcher das 
Reſultat einer allgemeinen Erhebung dieſer *) und der unteren 
Schichten zu ſeyn ſcheint deren allgemeine Streichungslinie durch 
England von N. O. nach S. W. läuft. „Dieß“, ſagt Hr. Cor 
nybeare, „kann nicht durch eine einzelne, plötzliche oder heftige 
Convulſion bewirkt worden ſeyn, ſondern nur durch eine allmaͤlige 
ſanfte und fortgeſetzte Erhebung, welche ohne Unterlaß waͤhrend 
der ganzen Periode der Bildung dieſer Schichten fortgedauert 
hat.“ Obgleich dieß im Allgemeinen wahr iſt, fo find doch in eis 
nigen Gegenden entſchiedene Zeichen von gewaltſamer Störung 
vorhanden: z. B. auf der Inſel Wight, wo die Kreide, welche 
urſpruͤnglich horizontal geweſen ſeyn muß, mit allen daruͤberlie⸗ 
genden Schichten von Sumpf- oder Meeres-Niederſchlaͤgen, denen 
des Pariſer Beckens aͤhnlich, in eine vertikale Stellung“) gezwaͤngt 
ſind Die Kreide iſt durchaus Oceaniſchen Urſprungs und die 
Art, in welcher ihre vielfältigen organiſchen Reliquien erhalten 
ſind, iſt einer der auffallendſten Zuge von foſſilienfuͤhrenden Fels— 
arten. Die allerzerbrechlichſten Subſtanzen, wie Seeneſſeln 
und Schwaͤmme behalten ihre Form; Fiſche werden zuweilen ges 
funden, nicht allein ohne daß ihre Koͤrper durch den unge— 
heueren oben aufliegenden Druck zuſammengedruͤckt ſind, ſondern 
in einigen Faͤllen mit ausgebreiteten Floſſen, als waͤren ſie gerade 
im Schwimmen begriffen; Conchylien “), vom zarteften Bau, ſieht 

») Die Kreide ik faſt emblematiſch für Unfruchtbarkeit, denn obs 

gleich ſie eine reiche Duͤngung gewaͤhrt, wenn ſie mit feſtem 
alaunhaltigen Boden verbunden wird, ſo iſt ſie da, wo 

fie im Uebermaaße vorhanden iſt, immer von Unfrucht⸗ 
barkeit begleitet und iſt im Allgemeinen characteriſirt durch 
eine verbuttete Vegetation; auf dieſen letzten Umſtaud kann 
nach der Meinung einetz beruͤhmten Geologen die Entſtehung 
des ſonderbaren Gebrauchs der „Chiltern hundreds“ zu: 
ruͤckgefuͤhrt werden, die Fiction, nach welcher Mitglieder des 

Parlements ihren Sitz verlieren. Es ſcheint, daß die Chil- 
tern Hills, ein merkwuͤrdiger Theil der Kreide-Huͤgelreihe in 
Drforvfbire ehemals mit Buſchholz und Dickigten bedeckt was 
ren, worin Raͤuber hauſeten, deren Raubzüge jo beunruhigend 
wurden, daß fuͤr noͤthig erachtet wurde, eine permanente 

Localmiliz einzurichten zum Schutz des Lebens und Eigen: 
thums von S. M. getreuen Unterthanen, welcher Localmi⸗ 
liz ein von der Krone angeſtellter Beamteter vorſtand, der 
den Titel führte Steward of the Chiltern Hundreds. Seine 
„Amtsfuͤhrung“ hat laͤngſt aufgehört und iſt nur ein Nomi⸗ 
nalamt geworden, deſſen Annahme jedoch ein Parlamentsglied 

unfähig macht, feinen Sitz in der Kammer zu behalten. 
e) Pr. Conybeare hat neuerdings einige intereſſante Bemer⸗ 

kungen über die allgemeinen Stoͤrungslinien (lines of distur- 
bance), welche in den Kreibeformattonen wahrzunehmen find, 
mitgetheilt. Er bemerkt, daß eine allgemeine Tendenz zum 
Parallelismus vorhanden ſey, zwiſchen der Haupterhebungsli— 

nie und den fruͤheren und heftigeren Convulſionen, welche 
die fruͤher gebildeten strata zu Wege gebracht haben, z. B., 

die in der Kohlenformation vor der Ablagerung des ſie be— 
deckenden bunten Sandſteins: dieſe allgemeine Linie be— 
ſteht nur in dem Centraltheile von England; im Süden und 

Norden finden ſich Tendenzen in entgegengeſetzter Richtung, die 
aber denſelben Parallelismus mit den Störungen in ben älter 
ren Schichten wahrnehmen laſſen. Man ſehe Hrn. Con y⸗ 
beare’® Geological Report to the British Association. 
Hrn. Elie de Beaumont's Theorie ift, daß alle Stoͤrungs⸗ 
linien der strata, welche demſelben Alter zugeſchrieben wer— 
den koͤnnen, parallel laufen. f 

) Hr. De la Beche beſchreibt Exemplare dieſer Art, welche 
durch Hrn. Mantell der Geological Society vorgelegt 
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man gerade in demſelben Zuſtande, als wenn fie bewohnt wären, 
indem nur das Thier durch kohlenſauren Kalk aus feiner Stelle 

getrieben iſt und zuweilen iſt ſogar die Farbe ſehr ſchon erhalten. 
Tauſend Arten von Gondiylien und andern organıfirten Weſen find 

aus dieſer ungeheuren Ablagerung ausgegraben worden und faſt alle 
find Bewohner des Oceans und ſehr wenige entſprechen einer jagt 
exiſtirenden Art; und nicht all in, daß fie von den eriſt nenden Mar 
cen verſchieden find, unterfcheisen fie fi faſt eben fo ſehr von den 
foffiten Ueberreſten neuerer, über der Kreide liegenden Felsar— 

ten. Mehrere neue Gattungen werden zum erſtenmale in der Kreide 

angetroffen, z. B., die Belemniten“) 
(Fig. I) und die Ammoniten (Fig, 
2), von welchen in dieſer Periode eine 
große Verſchiedenheit exiſtirte. In 
der That giebt es keine Conchylien, 
welche den ſecundaͤren und tertiaren 
Geſteinarten gemeinſchaftlich waren, 
und Hr. Agaſſiz, welcher Jahre 
des Studiums gerade dieſer Abthei— 
lung der Naturgeſchichte gewidmet 
hat, verſichert, daß von fünfhundert 
Arten von foſſilen Fiſchen, welche er unterſuchte, er nicht zwei ge: 
funden habe, die er auf beide Formationen bätte beziehen konnen. 

Die Kreide wurde augenſcheinlich in dem Bette einer ruhigen 
See abgeſetzt, aus welcher der größte Theil von Europa und auch 
anderer Continente **) ſeitdem emporgeſtiegen find: aber wir ha— 
ben auch Zeugniſſe in den unteren Lagen der Kreideformation ****), 
daß, zu der Periode ihrer Ablagerung und vor derſelben, trockenes 
Land exiſtirte; denn wir finden in der Inſel Wight und an an— 
deren Plaͤtzen zwiſchen den unterliegenden Schichten eine Lage von 
ſchwarzer vegetabiliſcher Dammerde, voll von Staͤmmen von Baͤu— 
men aus den Familien der Palmen und Fichten (Cycadeae und 
Coniferae), zuweilen aufrecht wie die Baumſtaͤmme in den unter: 
meeriſchen Wäldern +) mit ihren Wurzeln auf den Portland Kalk: 

worden waren, und bemerkt, daß fie in fo weit von gewoͤhnllchen 
entdeckten foſſilen Fiſchen ſich unterſcheiden, deren Floſſen faſt 
immer zufammengedrüdt find. — Researches on Theore- 
tical Geology. 

) Belemnit, von Pelsuvor, Wurffpieß, eine ausgeſtorbene 
Gattung von Thieren aus der Molluskenordnung ber Gerbas 

lopoden (von KEpaAn, Kopf und 6 movs, modog, Fuß) fo 
genannt, weil die Bewegungsorgane um den Kopf herum an— 

gebracht ſind. 
Ummonit iſt von der Aehnlichkeit abgeleitet, welche tiefe 

Conchylie mit den Hörnern an den Statuen des Jupiter Am: 
mon bat. Es iſt ebenfalls eine untergegangene Gattung Ges 
phalopoden, wovon zahtreiche Arten, in dieſer und den älte— 

ren Formationen foſſil gefunden werden. 
%) Kreide iſt in Patagonien an der Mageldaens Straße beob: 

achtet worden, und ein ſehr weit ſich erſtreckende Ablagerung, 

welche nicht im aͤußeren Mnfeben, aber in foifilen Reſten und 
Lage damit übereinſtimmt, ift in Norbamerica vorhanden, 
und es iſt eine intereſſante Tbatſache, daß Ueberbleibfel von 
ungeheuren untergegangenen Thieren aus der Familie ber 
Saurier von genau derſelben Art, wie die in dem unteren 
Sande dieſer Formation in Guffer, in dem eiſenſchüſſigen 
Sande, einer analogen Abſetzungsmaſſe in America entdeckt wor- 
den find, woraus man folgern mochte, entweder, daß die große 
Meeresausbreitung, der Atlantiſche Ocean, damals nicht exi⸗ 
ſtirte, oder daß entfernte Länder mit denſelben Thierracen bes 

voͤlkert waren. 
%) Diefe find den Geokogen durch die Ausdrücke „oberer und 

unterer Grünſand“ (Upper and Lower green Sand) bekannt 
und Reiſende kennen fie, da fie in dem tiefen Durchſchnitte 
geſehen werden, durch welchen der Weg bei Woburn geht. 

+) Der einzige unterſchied zwiſchen den Bäumen in dem Schlammbett 
(Kothbett), wie diefe ſchwarze vegetabiliſche Schicht genannt wird, 
und denen der untermeeriſchen Walder wurde darin zu befteben 
ſcheinen, daß die in dem Schlammbett tropiſcher Natur ſind 

278 

ſtein befeſtiget, und in den folgenden Schichten, dem Grunſand 
der Kreidelormation, finden fid auch Stucke von Holz, welches 
von dem Leredo durchbohrt iſt (einer bereits erwähnten Art von 
Scemuſchel, welche in harte Subſtanzen einbohrti, als wenn fie 
vor langer Zeit in dem Ocean berumgeworfen worden wären, uns 
ter welchen fie verfentt waren. 

Jene forderbaren Concretionen, die Keuerfteine (ate), 
find den Kreireformationen eigenthumlich und manche finnreide 
Hypotheſen über ihren Urſprung find von Zeit zu Zeit zum 
Vorſchein gekommen Feuerſteine beſtehen, wie bekannt, aus Kies 
ſelerde, einer Subſtanz, welche der Kreide, einem kohlen⸗ 
fauren Kalke, in welcher fie liegt, ganz unähnlich iſt; und fie 
exiſtiren gewohnlich in kagern, welche in vielen Fallen mit der 
Neigungslinie des Kreidelagers übereinſtimmen, woraus die allge: 
meine Folgerung abgeleitet wurde, daß fie durch mechaniſche Hulfs⸗ 
mittel auf dieſelbe Weiſe wie alle übrige Niederſchlagsſchichten abge⸗ 
fegt waͤren; aber eine neuere Entdeckung des Hrn. Babbage 
(des Erfinder der Rechenmaſch ine) ſcheint zu beweilen, was vor⸗ 
her ſchon als Vermuthung ausgeſprochen war, daß fir die Wir⸗ 
kung einer chemiſchen Praͤcipitation find. In der Bereitung der 
Materialien zur Porzellain-Manufactur werden Thon und gebrann⸗ 
te Feuerſteine zu Pulver gemahlen und in gewiſſen Proportionen 
gemiſcht und in Waſſer vertheilt, aus welchem ein Bobenfag ſich 
bildet, welcher die Materialien in ihrer zur Manufactur geeigneten 
Proportion vereinigt enthält. Es ſcheint dann eine homogene 
Maſſe zu ſeyn, ſo innig ſind die Subſtanzen mit einander gemiſcht; 
aber wenn man fie eine betraͤchtliche Zeit lang fteben läßt, fo 
trennt ſich die Kieſelerde und bildet kleine rundklumpige Concre⸗ 
tionen, welche ſie zum Gebrauche untauglich machen. In derſel⸗ 
ben Art, vermuthet man, werden nun auch die Feuerſteinnieren 
in der Kreide gebildet. indem die kieſelerdige Subſtanz mit dem 
Kalke in einem Zuſtande von Halbflüſſigkeit in dem Waſſer ver- 
theilt ift, und da fie keine Verwandtſchaft zur Kohlenſaͤure hat, 
mit welcher der Kalk verbunden ift, fo wird fie natürlichermweife 
ſich ausſcheiden und, fo wie die Maſſe fortfäbrt, ſich anzuhaͤufen, 
ſo wird die Operation ſich wiederholen und es werden ſich Lager 
von Feuerſtein bilden, gerade wie wir ſie finden. 

Auf dem Feſtlande von Europa erhebt ſich die Kreide in hohe 
Berge und ſtatt des weißen unvollkommenen Kalkſteins England's 
nimmt fie dort zuweilen die Form eines dunklen, koͤrnigen Marmors 
an, der jedoch, mittels feines foſſilen organiſchen Inhalts, leicht 
als derſelbe erkannt wird; und ſelbſt in England und Ireland, wo 
ſich Spuren von gewaltſamer Stoͤrung durch Eintreibung von ba⸗ 
faltartiger Maſſe oder anderer Wirkung des Feuers finden, ift dieſer 
veränderte Character wahrzunehmen ). Waͤhrend der Periode des 
Abſatzes der Kreide dedeckte ein tiefes Meer das Ganze der gro⸗ 
ßen Flaͤche, welche ſie einnimmt, aber eine große Ausbreitung von 
trockenem Lande hatte, wie wir geſehen haben, vorher exiſtirt, deſ⸗ 
fen Küften die Wellen des Oceans ſchon ſeit langer Zeit ge 
peitſcht hatten. In dieſen Ocean ergoſſen ſich große Stroͤme, 
und Binnenſeen entleerten in ihn ibre angeſchwollenen Gewaͤſſer. 
Ein Niger oder ein Miſſiſippi, der Abzugscanal des Nordens von 

und die untermeeriſchen Bäume den jetzt in Großbritannien und 
Frankreich eriftirenden nahe kommen, wenn fie nicht mit ihnen 

identiſch ſind. 

„) Dieſer umſtand if einer der ſtärkſten Bewelſe für den vulkani⸗ 
ſchen Urſprung des Baſalts und des fogenannten Trappgeſteins: 
nicht nur die Kreide, ſondern alle die übrigen Felsarten find 
mehr ober weniger cryſtalliſirt, wo fie mit dieſen Adern oder 
Daͤmmen (veins or dykes) in Berübrung find; und Sir Jas 
mes Hall brachte dieſelbe Wirkung bervor in feinen berütm⸗ 
ten Verſuchen über Wirkung der Hitze unter Druck. Kohlen- 
faurer Kalk, wenn er, unter binreſchendem Drucke, großer 

Hitze ausgeſetzt wird, trennt ſich nicht von feiner Koblenfäure 
(wie dieß fonft geſchiett in dem gewöhnlichen Proceffe des 
Kalkbrennens in freier Luft), ſondern ſchmilzt und feine Ber 
ſtandtheile, die auf dieſe Art ſich frei untereinander bewegen, 
nehmen eine cryſtalliniſche * an. 

1 
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Europa ), von welchem England damals ein zuſammenhaͤngender 

Theil war, oder vielleicht ein Continent, uͤber welches jetzt der 
Atlantiſche Ocean rollt, hatte feine Mündung (aestuary) in den 

Wealds of Sussex (Wealdthon von Suffer), wo eine ausgebreitete 

Anhaͤufung von Sand, Kalkſtein, und Thon gebildet wurde, in 

welchem die Bewohner ſeines ſalzigen Waſſers und ſeiner Ufer, mit 

anderer durch den Strom herabgefuͤhrten Beute des Landes, ver⸗ 

miſcht waren. Dieſe Formation iſt den Geologen unter dem Na⸗ 

men der Wealden rocks (Wealden⸗Felsart, Wealden Thon?) be⸗ 

kannt. 1 0 
Obgleich nicht zahlreich an Arten, find die organiſchen Reſte 

der Wealden rocks doch ſelten und merkwuͤrdig. Ein ungeheures 

Reptil, der Iguana Suͤdamerica's nicht unähnlich und deßhalb Igua⸗ 

nodon genannt, viermal ſo groß als das große Crocodil, bewaff⸗ 

net mit Zähnen in ungeheuern Kinnladen und mit Hoͤrnern verſe⸗ 
hen ), ſchwaͤrmte an den Ufern des erwähnten Stromes oder Bin⸗ 
nenſees, mit nicht weniger ſchrecklichen Geſellen, dem Hylaesaurus, 
Megalosaurus und dem Plesiosaurus herum, alles Gattungen, welche 
Längft auf der Erde zu exiſtiren aufgehört haben, — Weſen, de⸗ 
ren Formen mit den phantaſtiſchen Schoͤpfungen der alten My⸗ 
thologie wetteifern. Crocodile, Schildkroͤten und andere Amphibien⸗ 
thiere waren ebenfalls zahlreich, aber mitten unter allen von dem 
Lande, den Baͤumen und der uͤppigen Vegetation abgeriſſenen Beute, 
welche hier in fo großer Menge zufammengehäuft waren, find nie 
Ueberbleibſel von Saͤugthieren oder den hoͤhern Thierordnungen 
entdeckt worden. Wir muͤſſen uns erinnern, daß wir dieſe zuletzt 
ſahen in den oberen Lagern der Geſteine uͤber der Kreide: die 
Kreideformation ſcheint eine Trennungsmauer in der organiſchen 
Schoͤpfung zu bilden, uͤber welche hinweggehend wir gleichſam auf 
einen neuen Schauplatz der Exiſtenz gelangen; alle neuern Bewoh- 
ner des Feſtlandes ſind verſchwunden, und die Einbildungskraft 
wird aufgeregt bei den Ungeheuern, welche, auf den Ruf der 
Wiſſenſchaft, aus der ungeheuern Tiefe hervorſteigen. Repti⸗ 
lien von verſchiedenarti ger Geſtalt ſcheinen in dieſer Periode und 
lange vorher in unbeſtrittenem Beſitz der ſumpfigen Ebenen und 
holzreichen Huͤgel geweſen zu ſeyn, welche damals uͤber dem 
Waſſer hervorragten; aber dieſe, wie ihre Nachfolger, wurden 
ausgerottet in den nachfolgenden Revolutionen, welche die Ober— 
flaͤche der Erdkugel erfuhr. 

Die Wealden rocks, das faͤllt in die Augen, nach dem ihnen 
zugeſchriebenen Urfprunae, waren ein Localabſatz. Die naͤchſte in 
der geologiſchen Reihe iſt die oolitiſche Gruppe; eine Bezeich— 
nung, die auf fie angewendet worden iſt wegen des Umftandes, daß 
eine ihrer merkwuͤrdigſten Geſteinarten aus kleinen kugelartigen Parti— 
keln, welche den Rogen oder Eiern eines Fiſches aͤhnlich ſind, 
von 60 Ei und Jog, Stein; der Ausdruck iſt eigentlich nicht 
auf den Character der Lager im Allgemeinen anwendbar, ſondern 
iſt, wie andere Ausdruͤcke in der Geologie, bloß ein Ausdruck der 
Convenienz. Die Ooliten-Abſaͤtze ſind von großem Umfange in 
England und durch das Continent von Europa, wo ſie unter dem 
Namen Jurakalk bekannt ſind, indem das Juragebirge ein merk— 
wuͤrdiger Theil dieſer Formation iſt.. In England nehmen die 
verſchiedenen Schichten deſſelben einen betraͤchtlichen Theil der 
Oberflaͤche ein, indem ſie ſich in zuſammenhaͤngenden Streifen von 
Devonſhire bis an die Mündung des Tees erſtrecken. Ihr mine: 

) Dr. Fitton in feiner Geological sketch of the Vici- 
nity of Hastings (geolog. Skizze der Nachbarſchaft von Ha— 
ſtings) ſtellt die Anſicht auf, daß die entſprechende Forma— 

tion des Boulonnais und des Pays de Bray in Frankreich in 
derſelben Periode gebildet ſey, wie die Wealden Rocks von 
Suffer und daß dieß alfo die Richtung des Stromcanals ges 
weſen ſey. Wenn man annimmt, daß fie zuſammenhingen 
und die Ausmuͤndung eines Stroms bildeten, ſo wuͤrde das 
Areal nicht größer ſeyn, als das von dem Delta des Niger be— 
deckte. 

*) Man ſehe Mantell's Veſchreibung dieſes Ungeheuers in den 
Philosoph. Transact. 1825 und in Illustr. of Tilgate fo- 
rest. 1827. 
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ralogiſcher Character ift ſehr mannigfach ), und jede hat ihre 
beſondere, dafuͤr beſtimmte Bezeichnung; aber alle ſcheinen aus 
fein zerkleinerten Subſtanzen zuſammengeſetzt zu ſeyn, welche in 
paralleler Lage geordnet find: deßhalb und aus dem Umſtande, 
weil Conchylien, und zwar ſolche, welche in flachem Waſſer les 
ben, in großer Menge vorhanden ſind, hat man gefolgert, daß ſie 
in einer ruhigen und flachen See abgelegt waren; und wie wir. 
in den Schichen unter der Kreide, Landthiere und Pflanzen bes 
graben fanden, fo find in den niederen Schichten der Ooliten zahl- 
reiche Reſte vom trocknen Lande vorhanden, welche in der Naͤhe 
der See in der Periode der Bildung dieſer Abſatzſchichten vorhan⸗ 
den waren, wo die vegetabiliſchen Reſte in einigen Faͤllen, wie, 
3. B., in Porkſhire, in ſolchem Ueberfluß vorhanden ſind, daß ſie 
Kohlenſchichten bilden, welche, zwar unvollkommener Art, doch 
von hinreichendem Werthe find, um die Bearbeitung des Kohlene 
lagers zu verguͤten ). 

») Nicht allein ihr mineralogiſcher Character iſt verſchieden, ſon⸗ 
dern auch die organtſchen contenta derſelben Formation im 

nördlichen und im ſuͤdlichen Theile England's find meiſt ganz 
verſchieden. Dies iſt nicht überrafhend; das Bette des Oceans 
an der Mündung des Tay würde, wenn es trocken gelegt würde, 

ſehr verſchieden gefunden werden von dem Bette der Nore, fo: 

wohl in Bezie dung auf die Niederſchlagsſtoffe, als auf die darin 

eingeſchloſſenen Muſcheln. 

%) Die Aehnlichkeit des Ausſehens zwiſchen mehreren der unteren 
Schichten der oolitifhen Gruppe, beſonders des Ltasthons, und 

der gewöhnlich Kohlen begleitenden strata, und die Localanhäu⸗ 

fungen von kohlenhaltigen Subſtanzen, welche fo häufig in der 
Liasreihe auf und unter der Oberfläche vorkommen, haben zu meh- 

reren fehlgeſchlagenen Verſuchen geführt, Kohlen in den mittlern 

Grafſchaften England's zu erlangen. Dieſe Nachſuchungen ſind 

gewöhnlich in völliger Unwiſſenheit über geologiſche Grundſätze 

angefangen worden und haben daher mit Täuſchung und Schaden 

geendigt. In Keicefterfhire und Nottinghamſhire, wo die Lias— 

ſchichten ſehr mächtig find, find von Zett zu Zeit viel ſolcher 
Erxpertmente gemacht worden. An dem Fuße der Vöſchung des 

großen Oolitenlagers zu Billesdon in Leiceſterſhire iſt neuerdings 
der Verſuch gemacht worden, die regelmäßige Kohlenformation 

zu erreichen, deren Ausgehen in einem anliegenden Thale geſehen 

werden kann. Inzwiſchen wurden ſechshundert Fuß der Schichten 

durchbohrt, aber nichts als Anzeichen der Kohlen entdeckt, und 

unter dieſen Anzeichen werden foſſile Früchte erwähnt. Das 

Zwiſchentreten des Urgeſteins von Charnwood foreſt, welches 
die öſtliche Gränze des Leiteſterſhtre'ſchen Kohlenbeckens ge— 

bildet zu haben ſcheint, laͤtzt durchaus nicht hoffen, daß jens 

ſeits der Linie jener merkwuͤrdigen Huͤgelreihe (range) noch 

Koblen werden entdeckt werden. Die Koblenlager ſteigen je- 
desmal bei ihrer Annäherung an die Hügel in die Höhe; und 

ſelbſt die unterliegende Schicht, der Kalkſtein, auf welchem fie 
ruhen, iſt zuweilen gegen die Oberfläche in die Hohe geworfen, 

wie zu Gracedieu, wo man ſieht, daß ſie auf den Seiten der 

Porphyrgeſteine von Whilwick ruht. Der Umſtand, auf welchen 
die Hoffnungen des glücklichen Erfolges zu Billendon noch ges 
bauet waren, als die Kohlenſchichten, von welchen man ges 

glaubt hatte, daß ſie an der Oberfläche aufzufinden wa⸗ 

ren, nicht hatten entdeckt werden können, war, daß die 
regelmäßige Kohlenformation durch die Erhebung der Wald: 
formationen, an dieſer Stelle näher an die Oberflaͤche ges 

bracht worden ſeyn mochte; aber man hätte ſich erinnern 

ſollen, daß die Erhebung dieſer Felsarten lange vorher eintrat 
vor der Formation der oberen Schichten — des Lias, worin der 

Verſuch angefangen wurde, und des rothen Mergels, auf wel— 

chem der Lias ruht; denn ſelbſt der rothe Mergel, eine viel äls 
tere Lagerung als der Lias, und wodurch die Kohlenformatton bes 
deckt iſt, ruht überall ungeſtört auf den faſt verticalen Schich⸗ 
ten des Urgeſteins, und der Liaskalkſtein, die niedrigſte Schicht 

in der Reihe der Lias, hat offenbar keine beträchtliche Störung 

erlitten. In einer Skizze, bei welcher es nur die Abſicht iſt, die 
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Die fo zuſammengehaͤuften vegetabilifhen Reſte ſind ganz 
verſchieden von denen, welche wir nachher in der Kohlenfor— 
mation finden werden. Eine gaͤnzlich neue und verſchiedene Ve— 
etation ſcheint in der Periode, welche wir jegt betrachten, dieſen 
heil unſeres Planeten bekleidet zu haben, und Pflanzen, 

welche den jetzigen pflanzen am Cap und in Neuholland analog find, 
ſcheinen ſehr gemein geweſen zu ſeyn. 

Es würde unfere Gränzen weit überfteigen, wenn ich jebe 
der verſchiedenen Formationen, aus welchen dieſe Gruppe zuſam⸗ 
mengefegt iſt, beſchreiben wollte. Die Lias, dieß unterſte Glied 
der Reihe, iſt ſedoch beſonders der Betrachtung wuͤrdig, wegen ib⸗ 
rer Reichthuümer. Sie iſt hoͤchſt fruchtbar an thieriſchen Reſten, 
Knochen von Frocodilen, Schildkroͤten, Fiſchen und Reptilien; 
ſolche, wie z. B, der Mogofaurus (Mofafaurus), eine Rieſenart von 
Eidechſe mit einem Körper von ſeche und zwanzig Fuß Laͤnge, 
einem Kopf von vier Fuß und einem Schwanz von zehn Fuß; 
der Megaloſaurus, eine Art Monitor oder amphibienartiges 
Thier, deſſen Höhe dem größten Elephanten gleichkam und 
deſſen Länge wenig kuͤrzer war als die des größten Walſfiſches! 
Der Pterodactylus ) oder das fluͤgelzehige Reptil, ein Thier 
mit Schuppen bedeckt wie eine Eidechſe und mit Organen ausgeſtattet, 
um wie eine Fledermaus zu fliegen und ſich wie ein Faulthier an 
die Bäume zu hängen; Dr. Buckland hat ihn folgendermaaßen 
beſchrieben: „In Groͤße, allgemeiner Geſtalt und Character der 

luͤgel glich dieſe foſſile Gattung (nach Cuvier) einigermaa— 
en unſeren jetzigen Fledermaͤuſen und Vampyren; allein ihre Kiefer 

waren verlängert, gleich dem Schnabel einer Schnepfe, und mit Zaͤh— 
nen bewaffnet wie der Rachen eines Erocodils; die Wirbelbeine, Rips 
pen, Becken, Beine und Fuͤße glichen denen einer Eidechſe; die drei vor— 
deren Finger des Thieres endigten mit langen Hakenklauen, wie die 
des Zeigefingers einer Fledermaus, und auf feinem Körper befand ſich 
eine Bedeckung weder von Federn, wie die eines Vogels, noch von 
Haaren, wie die der Fledermaus, ſondern ein Schuppenpanzer, wie 
der eines Leguans; * ein Monſtrum, welchem nichts ahnlich 
war, was man je auf Erden geſehen oder gehoͤrt hatte, ausge— 

großen phyſiſchen Erſchütterungen darzulegen, welche dte Ober— 

fläche der Erde erlitten hat, würde es dem Zwecke fremd ſeyn, 
in das Einzelne einer Unterſuchung aus der practiſchen Geolo— 

gte einzugehen; und Profeſſor Sedgwick und Andere haben 

bereits ihre Anſicht ausgeſprochen über dies und ahnliche Pro— 
jecte; aber es mag gut ſeyn, dier zu bemerken, daß bei je- 

dem Grverimente dieſer Natur, wo die geographtſche Stellung 
zweifelhaft iſt, in dem ganz verſchtedenen Character der Ver: 

ſteinerungen aus dem Pflanzenreiche immer ein leichtes und un: 

trügliches Unterſchetdungszeichen gefunden iſt. Farrenkraͤuter 
find allerdings beiden, der oolitifhen Gruppe und der Kohlen- 

formation gemeinſchaftlich, aber die gigantiſchen Calamiten und 
Palmen, welche die letztere characteriſiren, fehlen in der erſteren 

gänzlich. Man febe Lindlar and Hutton, Fossil flora, pre- 
face Vol. I. 

) Die pterotactyli find in dem Stonesfield Schiefer, im Solenbo- 

fener Schiefer in Deutſchland, und zu Lome Regis gefunden 
worden und an letzterem Orte in Geſellſchaft mit ichthyosauri 
und plesiosauri. Der Kalkſtein zu Barrow in Leiceſterſhire 
tft eine der reichſten Niederlagen der Reſte des Ichthyoſaurus. 
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nommen die Drachen der Dichtung und der Wappenkunſt. Mit: 
tels ſeiner kräftigen Pfoten und langen Klauen war es im Stan⸗ 
de, zu klettern und ſich felbft an Bäume aufzuhaͤngen: fo wie 
Milton's zu allen Dienſten und für alle Elemente geeigneter 
böfer Geiſt, war dieſe Creatur ein paſſender Gefaͤhrte für die 
verwandten Reptilien, welche in den Scen ſchwaͤrmten oder an 
den Ufern krochen ). 

„) Diefe Beſchreldung iſt nach dem pterodactylus macronyx ent- 

worfen, welcher durch Mis Mary Anning in dem Kıad von 

Lome Regis entdeckt worden if. Gr war von det Gross eines 

Raben. 
(Schluß folgt.) 

. N 
Ueber die Abweichungen der Magnetnadel bat der 

jet in Südamerſca reiſende Franzbiſche Naturforſcher Gay be⸗ 
reits zu Valdivia und St. Jago intereffante Beobachtungen zu mas 
chen, Gelegenheit gehabt. „Die Erſcheinung der täglichen Abwei⸗ 
chung iſt weit complicirter, als in Europa, denn ftatt der zweien 
taglichen Abweichungen, die man in Europa beobachtet, hat er dort 
beftändig drei beobachtet: eine des Morgens, eine zweite in der 
Mitte des Tages, und eine dritte des Abends; alfo in einem Nor⸗ 
maltage, wo keine Störung auf die Nadel wirkt, fiebt man, daß fie 
des Morgens bis gegen 9 Uhr nach Oſten abweſcht; dann dreht fie ſich 
bis 3 Uhr Nachmittags allmälig gegen Weſten hin und endlich kehrt 
fie wieder nach Oſten zuruck bis gegen 9 uhr Abends, worauf fie 
in der Nacht ruhig bleibt, und den andern Morgen faͤngt ſie wieder 
dieſelbe Bewegung an. Außerdem aber iſt die Nadel mebreren ans 
deren Störungen unterworfen, welche bewirken, daß fie in verſchie⸗ 
denen Richtungen ſchwankt; fo, um nur bei einer einzigen, aber febr 
bemerkenswertben, ſtehen zu bleiben, will ich nur die anfüt⸗ 
ren, welche einige Tage vor dem Erdbeben ſtatthatte, durch wel⸗ 
ches die Staͤdte und Doͤrfer der Provinzen Concepcion und Talca 
ganzlich zerftört wurden. Niemals habe ich eine fo ſtarke Abwei⸗ 
chung meiner Nadel bemerkt; ſie erreichte 18 und ſelbſt 20 Minu⸗ 
ten.“ (Wenn dieſe Abweichungen als Vorläufer von Erdbeben con⸗ 
ftant find, fo koͤnnte fie die Anſicht begünftigen, daß im Innern der 
Erde electriſche Stroͤmungen ſtatthaben und daß dieſe durch eine 
ſehr bedeutende chemiſche Thaͤtigkeit veranlaßt würden ꝛc.) 

In Bezug auf die in Steinkohlengruben vorkom⸗ 
menden boͤſen Wetter von Schwefelwaſſerſtoffgas 
hat ein engliſcher Bergbaumeiſter, Hr. John Buddle, in Erfabs 
rung gebracht, daß bei tiefem Barometerſtande ſich häufig, und 
bei hohem felten Knallgas bildet. Er führt in biefer Bezietung 
die Exploſion an, welche am 21. Oct. 1821 in der Walls -end Mine 
ſtattfand und 52 Menſchen das Leben koſtete. Das Barometer 
ſtand damals nur auf 0,731 Meter. Er erklart dieß Schwanken in 
der Entwickelung des Gafes folgendermaaßen: „Wenn der Druck 
der Atmoſphaͤre der elaſtiſchen Kraft des in den Poren und Klüfe 
ten der Steinkohle enthaltenen Gaſes das Gleichgewicht bält, fo 
eigt es nicht das Beſtreben, hervorzutreten, welches alsbald ſeine 
Wirkung äußert, wenn der aͤußert Druck nachläßt.“ Es ergäbe 
ſich hieraus die practiſche Regel, daß man bei tiefem Barometer⸗ 
ftande in den Minen ganz beſonders vorſichtig zu Werke gehen muͤſſe. 
(L’Institut, No. 154., p. 128.) 

a 

Ueber die Fracturen der Beckenknochen 
entlehne ich hier einige Bemerkungen aus einem Werkchen 
des Hrn. Earle (Dublin Journ. of Med. Sc. No. 
XXV. March 1836) über dieſen Gegenſtand. 

Da die Diagnoſe der Fracturen dieſer Art bisweilen 
etwas dunkel iſt und die Ausdehnung der Verletzung wäh: 

. 

rend des Lebens nicht erkannt werden kann, ſo macht der⸗ 

ſelbe auf ein „characteriſtiſches Symptom“ aufmerkſam, wel⸗ 

ches ihm in mehrern, von ihm behandelten Fällen vorgekom⸗ 

men und welches von andern Schriftſtellern nicht angegeben 

worden iſt, naͤmlich ein Einſinken oder nicht ferneres Her⸗ 

vorſtehen des Trochanters des verletzten Glieds, welches ſo 
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auffallend iſt, daß derſelbe mit dem vordern Darmbeinſtachel 

faſt in gleicher Höhe zu ſtehen ſchien und nur mit Schwierig⸗ 

keit gefuͤhlt werden konnte. Jedoch ſind dieß, wie es ſcheint, 

nur die ſeltenern Fälle, und es giebt deren viele, wo dieſes 
Symptom fehlt. So hat Hr. Houſton in einer der fruͤ⸗ 

hern Nummern des Dublin Journ. (No. 22.) einen Fall 

von Fractur des Beckens in der Richtung der Pfanne mit— 

getheilt, bei welchem, wie ausdruͤcklich bemerkt wird, der an 

feiner natürlichen Stelle befindliche und dann in dem ges 

woͤhnlichen Grade hervorſtehende Trochanter alle Rotations— 

bewegungen des Fußes, welche man mit dem letztern ſowohl 

ein⸗ als auswaͤrts vornehmen konnte, mitmachte. Es muß 

demnach der Fall, in welchem dieſes Symptom vorkommt, 

genauer beſtimmt werden. Man ſtelle ſich demnach die Bil⸗ 

dung des Beckens deutlich vor. Soll die Gegend des Tro— 

chanters in einem ſolchen Falle platt werden, fo muß noth— 

wendig einer der beiden folgenden Umſtaͤnde ſtattfinden; es 
muß naͤmlich der mittlere Theil der Seite des Beckens, 

an welchem die Pfanne ſitzt, einwaͤrts getrieden, oder die 

Knochen, welche die Pfanne bilden, muͤſſen ſo weit gebro— 

chen oder geſpalten ſeyn, daß ſie dem Kopfe des Oberſchen— 

kelknochens geſtatten, durch die Bruchſtelle in das Becken 
zu dringen, und offenbar war einer dieſer beiden Umſtaͤnde 

in allen von Hrn. E. beigebrachten Faͤllen vorhanden. Bei 

dem erſten Kranken, den er binnen 8 Wochen herge— 
ſtellt hatte, welcher aber in der Folge an einer andern 
Krankheit ſtarb, bewies die Section, daß die Fractur nach 
zwei Richtungen durch die Pfanne gegangen war, daß ein 
ausgebreiteter Splitterbruch des Darmbeins vorhanden und 
das os pubis an drei Stellen gebrochen war. Auch wird 
bemerkt, „daß die Drehung des Glieds“ von einer ſehr merk— 
lichen Crepitation begleitet war, wenn man die Hand auf 
das Huͤftgelenk legte.“ Im zweiten Falle konnte das Glied 
mit großer Leichtigkeit in allen Richtungen bewegt werden, 
und bei der Rotation und der Abduction wurde der Hand 
eine Empfindung mitgetheilt, „als ſinke der Schenkelknochen— 

kopf tiefer in die Pfanne ein, als natuͤrlich.“ Und in einem 
andern Falle, wo der Trochanter unter der Pfanne ſtand, 

wurde bei der Drehung des Glieds ebenfalls eine leichte Cre— 
pitation empfunden. In allen dieſen Faͤllen war die Be— 
ſchaffenheit der Verletzung in dem Knochen überall ziemlich 
dieſelbe, naͤmlich das Mittelſtuͤck des os innominatum fo 
getrennt, daß es ſich durch den Schenkelknochenkopf einwaͤrts 
druͤcken ließ und jenes characteriſtiſche Symptom, Abflachung 
der Gegend des Trochanters ohne allgemeine Verkuͤrzung des 
Glieds, hervorgebracht wurde. Im erſten Falle ergab die 
Section einen Splitterbruch, mit Verruͤckung, des mittlern 
Theils des os innominatum, und in dem andern waren 
dieſelben Erſcheinungen der Abflachung und der Crepitation, 
welche die erſtere characteriſirten, ohne Zweifel die Folgen 
derſelben Art von Verletzung. Daher ſcheinen Abflachung 
der Gegend des Trochanters und Crepitation jene beſondere Mo: 
dification von Fractur des Beckens zu characteriſiren, welche 
entweder in einer Zerſplitterung der Pfannenhoͤhle beſteht, 
die dem Schenkelknochenkopfe geſtattet, durch dieſelbe in das 
Becken zu dringen, oder in einer doppelten Fractur, welche 
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die mittlere Portion des os innominatum ſpaltet und dem 
Knochenkopfe geſtattet, in die Hoͤhle zu dringen. 

Gluͤcklicherweiſe haben dergleichen Zufaͤlle nicht ſo ge— 
faͤhrliche Folgen, denn in vier, von Hrn. E., mitgetheilten 
Faͤllen fand die Herſtellung in maͤßig kurzer Zeit ſtatt, da 
angeblich zwei derſelben binnen acht Wochen und ein dritter 
binnen drei Monaten geheilt wurden. 

Außer dieſen werden noch andre, mehr complicirte Faͤlle 
mitgetheilt. Bei dem einen waren die symphysis ossium 
pubis und s. sacro-iliaca auseinandergeriſſen; die Pros 
ſtata war von der Blaſe abgeriſſen, und hatte eine große 

Oeffnung gelaffen, welche in die Blaſe ging; auch das rec- 
tum war zerriſſen, und dieß verurſachte einen ſo ſtarken 
Blutfluß, daß das Blut frei aus dem anus floß, und durch 
das Bett auf den Fußboden lief. Dieſer Kranke hatte noch 
48 Stunden gelebt. Es war noch bei'm Leben deſſelben 
ein großer Einſchnitt in das perinaeum gemacht und eine 
große Menge Blut und Urin ausgeleert worden. Man ge— 
langte durch dieſen Einſchnitt mit dem Finger in die Blaſe 
und bei Berührung des Corp. trigonum empfand der Kr. 
jedes Mal den heftigſten Drang zum Harnlaſſen, und lie— 

ferte auf dieſe Weiſe den ſtaͤrkſten Beweis von der Richtig 
keit der Anſicht, daß dieſer Theil mit einer eigenthuͤmlichen 
Senſibilitaͤt begabt iſt und daß die Empfindung des Verlan— 
gens zu uriniren hier zuerſt erregt wird, eine Annahme, 
welche auf den erſten Blick ſich ſchwer mit der wohlbekann— 
ten Thatſache vereinigen laͤßt, daß dieſer Theil der Blaſe 
am meiſten dem beſtaͤndigen Troͤpfeln des aus den Ureteren 

herabtroͤpfelnden Urins ausgeſetzt iſt. Hr. E. hatte ebenfo 
Gelegenheit, zu beobachten, daß die Schleimmembran an die— 
ſem Theile glatt bleibt, wenn der uͤbrige Theil der Blaſe 
ſich in Falten legt. 

In fuͤnf Faͤllen wurde durch einen Fall auf den rech— 
ten Fuß aus einem Fenſter des dritten Stocks herab eine 
merkwuͤrdige und complicirte Verletzung hervorgebracht. Das 
Ferſenbein und das Sprungbein zerbrachen in zahlreiche 
Stuͤcke; ſaͤmmtliche Metatarſalknochen wurden von den Tar⸗ 
ſalknochen losgeriſſen, das ganze os innominatum war 
an der symphysis ossium pubis und sacro-iliaca 
getrennt und betraͤchtlich hoch hinaufgetrieben; die v. iliaca 
communis dieſer Seite war zerriſſen und das Becken mit 
Blut angefuͤllt. Dieſer Kranke ſtarb ungefaͤhr eine Stunde 
nach dem Sturze. „Es iſt, ſagt Hr. E., bemerkenswerth, 
daß in dieſem Falle, wo, ungeachtet der Groͤße der dem Fuße 
zugefuͤgten Verletzung, die Gewalt ſo heftig geweſen war, 
daß fie die Symphysis ossium pubis und sacro-iliaca 
wirklich trennte und das ganze os innominatum hinauf⸗ 
trieb, doch keine Fractur weder des Halſes des femur noch 
der Pfanne vorhanden geweſen war. Die Fractur des Hal— 
ſes dieſes Knochens ſoll bisweilen durch ſenkrechte Faͤlle be— 
wirkt werden; mir iſt indeß nur ein ſicherer Fall dieſer Art 
vorgekommen.“ 

Mit Recht dringt Hr. E. auf eine vorſichtige Unter 
ſuchung der urethra in jedem Falle, wo eine Fractur der 
Beckenknochen vermuthet wird; außer heftiger Blutung iſt 
das am meiſten beunruhigende und ſicher toͤdtliche Zeichen 
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der Erguß von Urin. Die erſtere haben wir vielleicht nicht 
in unſerer Gewalt und vermögen nichts gegen fie auszurich⸗ 
ten, den letztern aber koͤnnen wir oft verhuͤten, und den 
Kranken durch zeitige Hülfe retten. Iſt man ſicher, daß die 
urethra zerriſſen iſt, und kann der Catheter nicht in die 
Blaſe eingebracht werden, ſo iſt es gut, ſogleich einen freien 
Einſchnitt in das perinaeum zu machen und ſo dem Urin 
gehoͤrigen Abfluß zu verſchaffen. In manchen zweifelhaften 
Fallen von Fractur der Beckenknochen, wird eine Unterſuchung 
mit dem Finger per anum den Wundarzt in den Stand 
ſetzen, die Natur und die Ausdehnung der Verletzung zu 
entdecken. 

Von der Aſphyxrie, 

(mit welchem Ausdruck man bekanntlich den Scheintod, der 
durch Unterbrechung der Reſpiration hervorgebracht iſt, be— 
zeichnet), haben die Anſichten, nach welchen man fie erklären 
will, nothwendig ſehr verſchieden ſeyn muͤſſen, je nach der 
Erklaͤrung, welche die Phyſiologen von der Reſpiration ga— 
ben. Zu der Zeit, wo man glaubte, daß die Reſpiration 
keinen andern Zweck habe, als die Circulation des Blutes 
zu erleichtern, ſchrieb man alle Erſcheinungen der Aſphyrie 
dem Aufhoͤren der Circulation zu, welches ſelbſt wieder von 
der Unterbrechung der Reſpiration verurſacht ſey. Dieſe Er— 
klaͤrung, welche zu Haller's Zeiten bei den Phyſiolo⸗ 
gen herrſchte, wurde bald aufgegeben, nachdem die chemi— 
ſche Erklaͤrung der Reſpiration angenommen worden war; 
die neue Erklärung der Aſphyxie, welche Goodwin aufge— 
ſtellt hatte, welcher behauptete, daß das venoͤſe Blut nicht 
mehr reizend genug ſey, um die Contraction des linken 
Herzventrikels zu bewirken und daß deßhalb die Circulation 
ſtocke, wurde leicht von Bichat umgeworfen. Dieſer ge— 
lehrte Phyſiolog ſchrieb feiner Seits die Aſphyxie dem Ein: 
dringen des venoͤſen Blutes in das Muskelgewebe des Her— 
zens ſelbſt zu, welches dadurch unmittelbar paralnfirt werde. 
Aber Bichat hatte bei den Verſuchen, welche er zur Un— 
terſtuͤtzung dieſer Theorie anſtellte, nur eine wichtige That— 
ſache uͤberſehen, welche hinreichend iſt, um ſie umzuſtoßen: 
das iſt, daß die Schlaͤge des Herzens erſt einige Zeit nach— 
her aufhören, nachdem die Circulation völlig ſtillgeſtanden 
hat. Dieſe Thatſache iſt durch die Verſuche des Dr. Rop, 
welche von Dr. Aliſon wiederholt worden ſind, außer 
Zweifel geſetzt. Wenigſtens fol hier folgender Verſuch ans 
geführt werden: Nachdem ein Kaninchen durch Unterbindung 
der Luftroͤhre aſphyrirt worden war, öffnete man nach zwei 
Minuten die arteria iliaca externa; unmittelbar drang 
eine große Menge ſchwarzen Blutes hervor, welches aber 
vor dem Ende der dritten Minute faſt völlig zu fließen auf: 
hoͤrte, und nach fuͤnf Minuten kam nicht ein einziger Trop— 
fen mehr zum Vorſchein, obgleich das Herz noch lange Zeit 
fortfuhr, ſich zuſammenzuziehen. Es iſt alſo nicht durch Man⸗ 
gel an Thaͤtigkeit des Herzens, daß die Circulation bei den 
Aſphyrirten ſtilleſteht, ſondern weil die Haargefaͤße der Lunge 
aufhören, das Blut von der rechten Seite des Herzens 
in die linke Seite deſſelben zu lleiten; deßhalb findet 
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man auch bei allen aſphyctiſch Umgekommenen die rechten 
Herzhoͤhlen und die Lungenarterie von Blute ſtrotzend, waͤh⸗ 
rend die linken Höhlen und die aus den Lungen hervorges 
henden Gefäße faſt völlig leer find. Es iſt alfo nicht das 
Herz, wo ſich das Hinderniß befindet, ſondern, wie die Al⸗ 
ten glaubten, die Lunge, in welcher das Blut nicht mehr 
durch die Haargefaͤße hindurchkam. Welcher Natur aber iſt 
das Hinderniß? Iſt es einfach mechaniſch, wie man es zu 
Haller's Zeiten glaubte? Gewiß nicht, denn es laͤßt ſich 
nichts der Art auffinden und hier iſt ein großer Unterſchied 
zwiſchen der Theorie der Aſphyxie, wie die Alten ſie annah⸗ 
men, und derjenigen, die aus den Verſuchen der Herten 
Doctoren Roy und Aliſon hervorgeht. Alles, was man 
weiß, iſt, daß, wenn die in die Lungen gelangende Luft 
nicht die zum Leben noͤthige Quantitat Sauerſtoff enthält, 
die Haargefaͤße der Lungen aufhoͤren, für das Blut durch⸗ 
gaͤnglich zu fern und wie paralyſirt find. 

Andere Verſuche des Dr. Roy und der des Dr. Eds 
wards haben uͤbrigens dargethan, daß das Venenblut 
nicht ſo nachtheiligen Einfluß auf das Hirn und das Mus⸗ 
kularſpſtem ausübt, als Bichat geglaubt hatte, und daß 
es ſelbſt die Muskelirritabilitaͤt noch unterhalten könne, obs 
gleich auf eine weniger wirkſame Weiſe als das arterielle 
Blut. Die practiſche Folgerung aus dieſen Thatſachen iſt, 
daß, bei einem aſphyxirten Individuum, auf welche Weiſe 
es auch des Orygens beraubt ſey, wenn man anders noch 
hoffen darf, es in's Leben zurückzurufen, die erſte und Haupt⸗ 
ſorge ſeyn muß, ſo ſchnell als nur moͤglich reine Luft in die 
Lungen zu bringen. Alsdann werden, wofern es noch nicht 
zu ſpaͤt iſt, die Lungenhaargefaße in die linken Herzhoͤhlen ein 
arteriell gewordenes Blut hineinbefoͤrdern, welches, durch das 
Herz in alle Organe getrieben, dieſen Thaͤtigkeit und Leben 
wiedergeben wird, was nicht ſtatthaben koͤnnte, wenn durch 
die Wirkung des Eindringens des vendfen Blutes in die Ge: 
webe des Herzens die Bewegungen des letztern aufgehört 
hätten. (B. B. 167.) 

In Beziehung auf das Kindbettfieber 

macht Hr. Dr. Cuſack in einem Briefe an die Herausgeber 
des Dublin Journal (Vol. IX. No. XXV. March 1836) 
auf mehrere Umſtaͤnde aufmerkſam. In der fruͤhern Zeit 
des Jahres 1828 ſey dieſe Krankheit unter den Armen auf 
der ſuͤdlichen Seite von Dublin ſehr herrſchend geweſen. 
Frauen, deren Conſtitution durch irgend eine, geiſtige oder 
phyſiſche, Urſache geſchwaͤcht war, welche vor der Nieder- 
kunft oder während derſelden Blutfluͤſſe gehabt hatten, was 
ren den aſtheniſchen Formen der Krankheit mehr unterwor⸗ 
fen, als ſolche, wo die Umſtaͤnde verſchieden geweſen waren. 
Dafür ſpricht unter andern auch, daß von Frauen, welche 
zum erſten Mal niederkamen, eine bedeutende Zahl von der 
Krankheit ergriffen wurde, und man die größere Dauer und 
Schmerzhaftigkeit der Geburtsarbeit bei zum erſten Mal 
Niedergekommenen wohl eben fo betrachten kann, als feven 
ſchwaͤchende Einflüffe vorhergegangen, wenn nicht ſchon ohne 
dieß ſolche Urſachen auf Erſtgebaͤrende eingewirkt hatten. 
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Wie ſehr anſtrengende Geburtsarbeit zu der Krankheit präs 

disponire, lehrt die Beobachtung. Beſonders ſcheint Blut— 

fluß mit muͤhevoller kuͤnſtlicher Lostrennung der feſtſitzenden 
Placenta eine praͤdisponirende Urſache zu der Krankheit ab— 

zugeben, vielleicht weil die Hand dabei mit der innern Flaͤche 

des Uterus in unmittelbare Beruͤhrung kommt, was bei ei— 
ner bloßen Wendung der Fall nicht iſt. Erleidet bei der 

Lostrennung der Placenta der Uterus ſelbſt eine Verletzung, 

ſo vermehrt dieß die Anlage. Es verſteht ſich, daß da, wo 

die Geburt der Art iſt, daß dabei die Lebenskraͤfte herabge— 

druͤckt werden, die Geneigtheit zu der Krankheit viel ra— 

ſcher ſich ausbildet, als bei den vorhergenannten Urſachen, 

welche mehr allmaͤlig wirken. Eine Urſache, welche vielleicht 
überfehen worden, koͤnne auch bisweilen Abdominalentzuͤn— 
dung hervorbringen, naͤmlich der aͤußere Druck der Hand auf 
den Uterus, welcher zur Beſchraͤnkung des Blutfluſſes noͤ— 
thig iſt. Um dieſen zu vermeiden, muͤſſe man den Druck 
nur in ſolcher Ausdehnung anwenden, als es durchaus noth— 
wendig iſt. Seiner Erfahrung nach muͤſſen drei Formen 
der Krankheit, die ſtheniſche, die aſtheniſche und die ge— 
miſchte, angenommen und darnach die Behandlung eingerich— 

tet werden. Und auf dieſe Weiſe ſeyen auch die verſchiede— 
nen Behandlungsmethoden zu beurtheilen, welche man gegen 
das Kindbettfieber vorgeſchlagen habe. Fuͤr die erſte Art 
gehoͤren reichliche allgemeine Aderlaͤſſe, nach dieſen Blutegel, 
welche nach Umſtaͤnden zu wiederholen ſeyen, fuͤr die ge— 
miſchte Blutegel, und manche Faͤlle haben einen ſo aſtheni— 
ſchen Character, daß auch Blutegel nicht zulaͤſſig ſeyen und 
dagegen Blaſenpflaſter angewendet werden muͤſſen. Große 
(Skrupel) Gaben von Calomel moͤchten in dieſen Fällen 
wohl nicht anzurathen ſeyn. 

Miscellen. 
Ueber den Willen als moraliſche Kraft und the— 

rapeutifches Mittel iſt eine Abhandlung erſchienen, deren Ver: 
faſſer die Abſicht hat, nachzuweiſen, daß der Wille nicht bloß das 
Vermoͤgen habe, die Muskelthaͤtigkeit zu reguliren, welche in dem 
gewoͤhnlichen Lebensverlaufe ſtatthat, ſondern daß er auch durch ver— 
ſtaͤndige Anwendung und Zuſammenwirkung in vielen Faͤllen ein 
wichtiges Huͤlfsmittel der Therapie werden koͤnne. Er thut durch zwei 
Reihen von Thatſachen, poſitive und negative, dar, daß der Wille 
nichts, durchaus nichts weder auf Senſationen, noch Perceptionen 
vermoͤge, weder des Gemuͤths, noch des Moralgefuͤhls, noch des 
Verſtandes, allein daß ſeine Gewalt faſt unbegraͤnzt ſey uͤber die 
aͤußeren oder phyſiſchen Handlungen, welche unter dem unmittelba— 
ren Einfluſſe jener Senſationen und Perceptionen ausgefuͤhrt wur— 
den. — Nachdem der Verf. den Beweis uͤber die moraliſche Kraft 
des Willens als Geſetz der menſchlichen Perfectibilitaͤt geliefert hat, 
welche er bald orthocinésie, bald orthonomie der Organe nennt, 
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geht er die verſchiedenen Krankheiten durch, welchen man, mit mehr 
oder weniger gluͤcklichem Erfolge, die Einwirkung des Willens ent— 
gegenſetzen kann. Dahin gehoͤren hauptſaͤchlich gewiſſe Verkruͤm— 
mungen des Körpers, das Stottern, das Schielen, die convulſivi⸗ 
ſche Seitenbewegung der Augen, der Veitstanz, die Epilepſie, 
der Tetanus, das Zittern des Alters, der Keuchhuſten, das Aſthma, 
die Dyſurie, die Dyſenterie, das Erbrechen, die Seekrankheit, Ohn— 
machten, die Epidemicen ꝛc. Die Abhandlung ſchließt mit folgenden 
Saͤtzen: 1) Der Wille hat keinen directen und unmittelbaren Eins 
fluß auf natürliche und zufällige Senſationen, auch nicht auf Af— 
fectionsſenſation oder moraliſche oder intellectuelle Senſation; aber 
er kann die Richtung einer Senſation oder einer wirklichen Perceps 
tion verändern, indem er eine andere Senſation, eine andere Pers 
ception, oder irgend eine Bewegung an deren Stelle ſetzt. 2) Der 
Wille uͤbt eine directe und faſt unbeſchraͤnkte Kraft auf die Mus— 
kelthaͤtigkeit aus, ſowohl im phyſiologiſchen, als pathologiſchen Zu— 
ftande; allein feine Kraft iſt um ſo ſtaͤrker, als fie ſich auf die Mus— 
kelthaͤtigkeit des „Willens- oder Beziehungs Lebens“ erſtreckt (sur 
l’action musculaire de la vie volontaire ou de relation), 3) Der 
Wille uͤbt gleichfalls eine ſehr große Macht auf die phyſiolo— 
giſchen und pathologiſchen Muskelacte des „inneren oder unwillkuͤrli— 
chen Lebens“ aus; aber er bleibt voͤllig unwirkſam auf die durch 
den Inſtinct hervorgerufenen Bewegungen, welchen die Furcht des 
Schmerzes zum Grunde liegt; und ſo wie die Muskelcontraction 
durchaus dem Gebote des Willens unterworfen iſt, fo ift die Muss 
kelerſchlaffung zum Theil dem Willensvermoͤgen entzogen. 4) Ends 
lich kann der Wille der Bewegungsfaſer einen ſolchen Grad von 
Excitation und Contraction mittheilen, daß ſie der „Empfindungs— 
faſer“ gar nicht mehr geftattet, Eindrüde, ſelbſt wenn fie von der 
größten Energie find, zu empfangen. 

In Beziehung auf die guten Wirkungen der Bel⸗ 
ladonna zur Reduction der Hernie theilt Hr. Dr. Bol⸗ 
lon zu Sainte Foy (Gironde) im Bull, gen. de ther. med, et 
chir 15. Avril 1836 folgende Beobachtung mit: „Am 23. Novem- 
1835 wurde ich gegen 7 Uhr Abends zu einem 59 Jahr alten Land— 
manne, Namens Cholet gerufen, welcher ſeit mehrern Jahren mit 
einem Inguinalbruche der rechten Seite behaftet war, der ſich ſeit 
dem Morgen eingeklemmt hatte; die Geſchwulſt hatte bei der Un— 
terſuchung die Geſtalt und Groͤße eines halben Gaͤnſeeies, war ſehr 
hart, ſtark entzündet und fo empfindlich, daß die Taxis nicht anges 
wendet werden konnte. Der Kr. war ſehr ſchwach, hatte ſich ge— 
brochen und wurde von einigem Schluchzen belaͤſtigt; der Puls war 
klein und unterdruͤckt, das Geſicht zuſammengezogen; kurz die 
Symptome ließen Alles befuͤrchten. Nach einigen Reductionsverſu— 
chen legte ich ein Epithem von Belladonnaertract, 4—5 Linien dick, 
auf, welches ich mit einem ſehr heißen Gataplasma von Malven 
bedeckte. Das Epithem ſollte gegen Mitternacht erneuert werden. 
Den folgenden Morgen fruͤh 7 Uhr ſah ich den Kr. wieder und ich 
erfuhr, daß ſich die bedenklichen Zufaͤlle gegen Mitternacht gegeben 
hatten, daß der Kr. eingeſchlafen war und fünf Stunden lang ru— 
hig geſchlafen hatte: ich unterſuchte die Geſchwulſt, ſie war weich, 
nicht mehr empfindlich und ich brachte den Bruch mit der groͤßten 
Leichtigkeit zuruck. Selbſt vor dem Zuruͤckbringen waren alle übeln 
Erſcheinungen vom vorigen Tage verſchwunden, und der Mann 
konnte am folgenden Tage ſeine Geſchaͤfte treiben, indem er ein 
Bruchband anlegte. 

Nekrolog. Der verdiente Dr. Fletcher zu Edinburg, 
ſehr geachteter Lehrer der Phyſiologie und gerichtlichen Medicin, iſt 
am 10. Mai geſtorben. 
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Geſchichtete Felsarten. 

(Ein zweites Bruchſtuͤck aus der Schrift von Laurance, „Geo— 
logie im Jahr 1835. 

(Beſchluß). 

Inſecten, vermuthet man, waren die Nahrung des Pterodac— 
tylus, indem da, wo die Ueberbleibſel dieſer ſonderbaren Creatu— 
ren in größter Menge gefunden werden, die foſſilen Inſecten eben— 
falls in Menge vorkommen. Auch nimmt man an, daß, wie die 
Fledermaus, dieß gefluͤgelte Reptil das Licht geſcheuet und ſeine 
auf Beute gerichteten Ausflüge während der Nacht gemacht habe. 

Gleichzeitig mit dem Pterodactylus lebte in den Suͤmpfen und 
flachen Seen jener Zeit der Ichthyoſaurus oder die Fiſcheidechſe, 
wovon mehrere Arten aus dem Liaskalkſtein zu Barrow und Lyme 
Regis ausgegraben worden ſind. Dieſes gefraͤßige Thier war eine 
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Art zwiſchen Fiſch und Crocodil oder Eidechſe, mit Rudern verſe— 
hen, um im Waſſer zu ſchiffen, aber unfaͤhig, lange, wie ein Fiſch, 
unter dem Waſſer zu leben. Eine Art, der Ichthyosaurus platyo- 
don, hatte acht Fuß lange Kinnladen, die mit ſcharfgeſpitzten 
Zähnen bewaffnet waren, und hatte außerordentlich große Aur 
gen, um zum Sehen im Dunkeln zu helfen. Cuvier beſchrieb 
den Ichthyoſaurus als mit der Schnauze eines Delphins, den Zaͤh— 
nen eines Crocodiles, dem Kopf und Bruſtbein einer Eidechſe, den 
Extremitaͤten eines cetaceum (jedoch vier an der Zahl) und den 
Wirbelbeinen eines Fiſches ausgeſtattet. Es ſind mehrere voll— 
ſtaͤndige Skelette gefunden worden, und ihre Ueberreſte ſind in ſol— 
cher Menge erhalten, daß die Organiſation dieſes ſo fremdartigen 
Thieres den Naturforſchern fo gut bekannt iſt, als irgend ein jetzt 
exiſtirendes Thier. 

Der Pleſioſaurus, dem Ichthyoſaurus verwandt, aber mehr 
einer Eidechſe ſich naͤhernd, wie der Name es ausdrückt (mincıor, 
nahe bei, verwandt, savoog, Eidechſe), exiſtirte ebenfalls in dieſer Per 
riode. Der Ichthyoſaurus konnte, wie man ſich vorſtellt, den Wellen 
der See Widerſtand leiſten und durch ſie hindurchſchwimmen, wie der 
Delphin es jetzo thut, allein dieß Thier, wenigſtens die hier abs 

Rn de. 

gebildete langhalſige Art (Plesiosaurus dolichodeirus), würde eher 

geeignet ſeyn, in flachen Buchten und Baien, vor ſtarker Bran⸗ 
dung geſichert, zu fiſchen ). Von feinem ungeheuer langen, dem 
Körper einer Schlange Ähnlichen Halſe, vermuthet man, daß er ihn 
wie ein Schwan gebalten habe, wenn er an ber Oberfläche des 
Waſſers ſchwamm und damit nach feiner Beute, dem Fiſche, ges 
ſchoſſen habe. Zu den aufgezaͤhlten Reptilien kommen noch Reſte 
von Thieren, welche dem Froſche und der Kroͤte analog waren, 
und Fiſche in großer Menge *). „Mit Heerden von pterodactyli 
in der Luft fliegend, ſagt Dr. Buckland, und Schaaren von 
nicht weniger monjtröfen ichtlhyosauri und plesiosauri in dem 
Oceane ſchwimmend, und gigantiſchen Crocodilen und Schildkröten, 
die an den Ufern der uralten Seen und Stroͤme krochen, mußte in 
dieſen erſten Perioden einer werdenden Erde die Luft und See und 
Land gar ſeltſam bevölkert geweſen ſeyn.“ 

Mehrere der in der Lias begrabenen Thiere ſcheinen nur eine 
kurze Zeit den Wirkungen der Zerſetzung überlaffen geweſen zu 
ſeyn, da Skelette von ichthyosauri gefunden worden find mit Spu⸗ 
ren von Haut und Fleiſch auf ihren Knochen und dem Inhalte 
ihres Magens zwiſchen ihren Rippen, natürlich verſteinert, aber 
doch beweiſend, daß die Umhuͤllung derſelben durch die Abſatzmaſſe dem 
Tode ſchnell gefolgt ſeyn muͤſſe. Die Dintenfäde in den foſſilen 
Sepien, welche ihre Form beibehalten haben, genau fo, wie fie in 
Thieren, welche Organe dieſer Art befigen, heutiges Tages ſich 
finden, find auch ein merkwürdiges Beiſpiel von der als 
tung ſehr zarter, thieriſcher Subſtanzen durch ihre Verwandlung 
in harten, unnachgiebigen Stein. Die neuere Entdeckung von 
Kothballen des ichthyosaurus, welche den Namen Coproliten ers 
halten haben, iſt eines der allerſonderbarſten Reſultate geologiſcher 
Unterſuchung. Dieſe Faͤcalkugeln waren lange ſchon bemerkt, 
aber als zufällige Concretionen betrachtet worden; ihr Urs 
ſprung iſt jedoch jetzt unzweifelhaft erwieſen, und aus den unver⸗ 
daueten Knochen (und Schuppen), die in ihnen gefunden worden, 

*) Man ſehe De la Beche Geological Manual p. 843, wo 
eine Schilderung dieſer Reptilien in ihrem natürlichen Ele 
mente verſucht wird. 

s iſt ſonderbar, daß die Schupren der ßiſche fo ſehr ſchön erbalten 
wurden, wo keine Srur der Knochen zurüdblieb, obgleich die 
Knochen aus viel weniger aerflörbaren Stoffen gebildet: find, 
als die Schuppen, welche eigentlich faſt ganz (?) aus thierifher 
Materie befteben. 19 
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ift ſelbſt die Nahrung dieſer gefräßigen Ungeheuer beſtimmt und die 
Thatſache feſtgeſtellt, daß ſie ſich von den Jungen ihrer eignen 
Art naͤhrten ). 

Auf den Ufern des Severn '') exiſtirt eine unermeßliche Quan⸗ 
titaͤt dieſer Faͤces in einem Lager von ſandiger Lias, vermengt 
mit den Zaͤhnen und Stacheln von Reptilien und Fiſchen, worin 
Knochen des Ichthhoſaurus und Pleſioſaurus ebenfalls vorkommen. 
Man kann ſie bis an den Fuß der Liasformation verfolgen, wo ſie ſich 
über eine betraͤchtliche Flache erſtrecken und fie bezeichnet alſo, als 
ler Wahrſcheinlichkeit nach, den Aufenthaltsort von zahlloſen Ge— 
nerationen dieſer Thiere, welche dort gelebt hatten und geſtorben 
waren vor der Operation aller der Urſachen, welche die unge. 
heure Anhaͤufung von erdiger Subſtanz und alle die intereſſanten 
Erſcheinungen hervorbrachten, welche wir bisher unterſucht haben. 

Die oolitifhen Lager kommen, wie die Kreide und andere 
ſecundäre Formationen, gewoͤhnlich in den Alpen und anderen ge— 
birgigen Ländern Europa's in großer Höhe und in einem Zus 
ſtande von viel größerer Verhaͤrtung vor, als in England. 

Der Umſtand, daß die Ans aͤufung der Coproliten und anderen 
Ueberbleibſel am Fuße des Lias, in der Nähe ihrer Verbin: 
dung mit der Gruppe des bunten Sandſteins zu welcher wir 
jetzt in abſteigender Reihe gelangt ſind, gefunden wird, ſchien 
ein Aufhoͤren der niederſchlagsartigen Ablagerungen fuͤr einen 
langen Zwiſchenraum zu bezeichnen: der rothe Mergel oder 
Sandſtein, wie er in den Mittelland - Diſtrieten England's 
gefunden wird, iſt gewoͤhnlich leer von organiſchen Reſten: aber 
unorganiſche Reſte — die Fragmente älterer Felsarten, auf wel: 
chen er ruht, werden in manchen Faͤllen in ſolchem Ueberfluſſe ge— 
funden, daß die Vermuthung gerechtfertigt wird, es ſey die ganze 
Maſſe aus den Truͤmmern der fruͤher exiſtirenden Huͤgel zuſam— 
mengeſetzt. In Devonſhire ſind Fragmente von Porphyr, mehrere 
Tonnen (a 2000 Pfd.) an Gewicht, in den Sandſtein eingeſenkt 
und ſie zeigen auch Spuren von Abreibung. Waͤhrend der Ablager— 
ung dieſer conglomerirten Schichten, welche eine ſehr heftige Thaͤtig— 
keit des Waſſers andeutete, wurden nur wenige oder gar keine 
organiſchen Reſte mit begraben: der obere Theil der Gruppe aber, 
der Zechſtein oder bittererdehaltige Kalkſtein, welcher offenbar durch 
eine ruhigere Thaͤtigkeit hervorgebracht wurde, enthält feine eis 
genthuͤmlichen Conchylien und andere Ueberreſte aus dem Meere 
in Ueberfluß ***). 

Unter der Gruppe des rothen Sandſteins herauf erhebt ſich 
unſere Kohlenformation: in einigen Faͤllen iſt ſie von dem 
rothen Mergel, in andern von Bitterkalk (Dolomit) und hoͤhern 
Schichten dieſer Gruppe, und im Weſten von England ſelbſt durch 
ausgehende Portionen (outlyings portions) der oberen Formatio— 

) Bei ſolcher Gefräßigkeit ſcheint es wunderbar, ſagt Hr. de la 
Beche, daß noch fo viele davonkamen, um in Felſen einge- 

ſchloſſen werden und, nach Jahrhunderten und Jahrhunderten 

die Geſchichte von ihrer Exiſtenz als vormalige Bewohner unſe— 
res Planeten erzählen zu können. 

**) Zu Weſtbury, Auſt paſſage und Watchet, wo es unter dem Na— 

men des Knochenbettes bekannt iſt. 

) In dem rothen Mergel von Cheſhire kommen Salzquellen und 

. Steinſalz vor, welches Mineral auch zuweilen in andern For— 

mationen gefunden wird. Man hat oft Verwunderung dar— 

über geäußert, daß Salzlager fo ſelten ſeyen, indem man ers 
wog, daß der größte Theil unſerer Geſteinformationen unter- 
halb dem Ocean gebildet worden iſt, welcher Salz in Auflöſung 

enthält und zwar bis zu 3 feiner Maſſe. Allein es iſt eine 
merkwürdige Thatſache, daß aus dem Waſſer des gegenwärti— 

gen Oceans kein Salz niedergeſchlagen wird. In dem Mits 

telländiſchen Meere, welches eine größere Quantität Salz in 
Auflöſung enthält, als andere Seen, — was von der raſchen Ver— 
dunſtung an der Oberfläche abhaͤngt, — iſt kein Salzniederſchlag 
gefunden worden. Beiden ttefſten Sondirungen hat das Senkblei 

nichts als Sand und zertruͤmmerte Conchylien heraufgebracht 

und es iſt auch bemerkenswerth, daß das Waſſer in großer Tiefe 
denſelben Grad von Salzigkeit zeigt, als an der Oberfläche. 
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nen, der Lias und dem Oolith bedeckt, waͤhrend an vielen Stel— 
len, und man kann ſagen meiſtens, die Kohlenformation von allen 
daruͤber liegenden Schichten entbloͤßt iſt. 

Die große Quantitaͤt von vegetabiliſchen Reſten, welche in 
den die Kohlen begleitenden Schichten eingeſchloſſen ſind, wie denn 
die Kohlenſubſtanz ſelbſt aus einer Anhaͤufung der vegetabiliſchen 
Reſte beſteht, oͤffnet uns ein unbegraͤnztes Feld fuͤr Conjectur und 
Erſtaunen. 

Mit den Reſten von Crocodilen, Ichthyoſauri, Pleſioſauri und 
Pterodactyli hat es nun ein Ende und wir muͤſſen allen Spuren 
von Bewohnern des Feſtlandes Valet ſagen. Wir fanden, ſo wie 
wir in ihrer Geſchichte mehr ruͤckwaͤrts gingen, daß ſie, wie die 
exiſtirenden Racen, immer weniger und weniger wurden. Nun 
ſind ſie ganzlich verſchwunden. In einer Maſſe von tauſend Fuß 
von den mit Kohlen zugleich vorkommenden Schichten, welche Hr. 
Mammat (in Geological facts of the Leicestershire Coal Fields 
1834) beſchrieben hat, wird bloß eine einzige Schicht erwaͤhnt von 
wenigen Zollen Dicke, worin Reſte aus dem Meere enthalten find; und 
doch enthaͤlt jede Elle eine Unzahl von Abdruͤcken von Pflanzen, wel⸗ 
che, nach dem Urtheile der Botaniker, ſaͤmmtlich in tropiſche Cli— 
mate gehören. Mehrere Gattungen dieſer Pflanzen bleiben unbes 
ſtimmt, aber darin iſt man einſtimmig, daß eine warme Tempera⸗ 
tur zu ihrer Hervorbringung noͤthig war. Die Regelmaͤßigkeit der 
Dicke der Kohlenſchichten und ihre Gleichfoͤrmigkeit iſt eine ger 
raume Zeit hindurch, einer der auffallendſten Züge. Sie werden 
gewoͤhnlich beſchrieben als in Becken vorkommende Geſteine; aber 
der Ausdruck iſt nicht uͤberall paſſend, denn obgleich manche unſerer 
Kohlenlager beckengleiche Vertiefungen in dem aͤlteren Geſteine 
einnehmen, fo giebt es doch andere, welche nicht fo beſchraͤnkt find. 

Wir haben geſehen, daß die Anſammlung von vegetabiliſcher, 
Kohlen bildender Subſtanz, während der Ablagerung der doolithi— 
ſchen Felſen ſtattgehabt hat: ebenſo in dem Pariſer Becken und in 
anderen Formationen, welche man fuͤr noch neuere haͤlt, wie 
der Boveylignit in Devonſhire und die noch merkwuͤrdigere Braun: 
kohlenformation des Rheines, erwieſenermaßen waͤhrend der Thaͤ— 
tigkeit der erloſchenen Vulkane gebildet, welche ſo lange Zeit die 
Nachbarſchaft von Neuwied und der Eifel in Convulſionen verſetzt 
haben und in einer Periode, wo das Clima dem der gegenaͤrtigen 
gemaͤßigten Regionen der Erdkugel nahe kam, denn hier finden 
wir die Eiche, die Fichte, die Birke und andere Waldbaͤume Eu: 
ropa's eingelagert 9. Und von Kohlenformationen glaubt man, 
daß ihre Bildung in der gegenwaͤrtigen Zeit noch immer in den 
großen Stroͤmen, Seen und Moraͤſten America's vor ſich gehe. 

Die Erſcheinungen der Kohlenformation ſcheinen bei'm erſten 
Anblick eine leichte Erklaͤrung zuzulaſſen. Die uͤppige Vegetation 
der Urwelt konnte die noͤthige Quantitat vegetabiliſcher Subſtanz 
liefern. Die Erde liefert bekanntlich Bitumen **) in großer Menge, 

*) Man ſehe Dr. Hibbert on the extinct Volcanoes of Neuwied. 

) Bitumen wird in vielen Theilen der Erde in fluͤſſigem Zuſtande 
gefunden, wie an dem See Asphaltites in Judäa und in anderen 
vulkaniſchen Gegenden. Auf der Inſel Trinidad iſt ein Erdpech“ 
oder Asphaltſee, welchen Hr. M. Martin in feiner History 
of the Colonies folgendermaaßen beſchreibt: „Der See iſt in 

N. W. durch die See, in S. durch eine felſigte Erhabenheit und 

in D. durch den gewöhnlichen thonartigen Boden des Landes be— 

gränzt; er iſt faſt rund und mehr als eine halbe Meile (league) 
lang und breit auf einem Puncte des Landes, welcher in 

das Meer hineinragt, von welchem er durch einen Waldrand 

getrennt iſt; die Verſchiedenheit und außerordentliche Beweg⸗ 

lichkeit dieſer Erſcheinung iſt ſehr bemerkenswerih: Gruppen 

von ſchönen Sträuchen und Blumen, Gebüſche von wilden Ananas 
und Aloen, Schwaͤrme von prächtigen Schmetterlingen und glaͤn⸗ 
zenden Colibris beleben die Scene, weſche, ohne ſie eine Dar— 

ſtellung des Tartarus auf der Erde ſeyn wuͤrde. Wo am Abend 
ein kleines Inſectchen geſehen worden, ſieht man am folgenden 

Morgen die Tiefe des Sees, und an einem anderen Theile des 
Sees iſt eine Erdpechinſel in die Höhe gekommen, um nun auch 

mit uͤppiger Vegetatton geſchmückt und alsdann auch wieder vers 
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ſowohl in fluͤſſigem, als feſtem Zuſtande, end Kohlenſtoff, das andere 
Ingredienz der Kohle und ein weſentliches Element der Vegetation, 
mochte in der Atmofpbäre oder in den Waſſern, in weit größerer 
Menge exiſtiren, ats jezt. Man bat die Vermuthung aufgeſtellt, 
daß die allmälige Verminderung des Kohlenſtoffs der Atmeſphäre, 
durch die in dieſer Periode und ſpaͤter vor ſich gebende aufein— 
anderfolgende Bildung der Kohle und des Kalkſteins, es gewes 
fen ſey, welche die atmoſphaͤriſche Luft allmälig für das Ath⸗ 
men, zuerſt der Reptilien und dann der anderen hoheren Thiere, 
geſchickt gemacht habe. Entweder die Atmoſphaͤre oder die Ges 
wäſſer oder beide zuſammen müffen wirklich eine unermeßliche Menge 
hergegeben haben, denn jede Gubitelle Kalkſtein ſchließt in ihrer 
Marie ſechzehntauſend Fuß kohlenſaures Gas ein, und dieſes bildet 
einen großen Theil der Subſtanz der Kohlen. Allein obgleich die 
Luft die Erde und das Waſſer dieſe Materialien hergegeben haben 
konnen, fo iſt doch die Art und Weiſe unerklaͤrlich, wie ſolche 
große Anhaͤufungen von vegetabiliſcher Subſtanz bewirkt wurden. 
So findet ſich in Staffordſtire ein Kohſenlager von dreißig Fuß 
Dicke und in St. Etienne in dem ſuͤdlichen Frankreich iſt es zu⸗ 
weilen ſechzig Fuß dick, und in dieſen Faͤllen iſt das dicke Lager 
nur das hauptſaͤchlichſte in einer langen Reihe Schichten von der: 
ſelben Zuſammenſetzung, welche mit unäb: lichen Subſtanzen, z. B, 
Eiſenſtein und Thonſchiefer bis auf die Dicke von mehreren hundert 
Vards abwechſeln. In den Alpen find mehrere vertikale Lager von 
Steinkohlen und hier, wie in andern Fallen, wo eine gewaltſame 
Storung der Schichten ſtaͤttgehabt bat, bat die Kohle ihr Bitu⸗ 
men verloren, und wird als Anthracit (ces, Koble) gefunden, 
als reine Kohle, welche mit den benachbarten Schichten verhaͤr— 
tet iſt; der Thonſchiefer, anderwarts weich, nimmt hier die Härte 
des Dachſchiefers an, mit welchem er in Savoyen, wo er in der 
That als Hausbedeckung gebraucht wird, verwechſelt werden koͤnn⸗ 
te, wenn nicht die noch in feiner Eubftanz wahrnehmbaren vegeta— 
biliſchen Eindruͤcke wären. Das Abwechſeln von Kohlenſchichten 
mit Thonſchiefer, Toͤpferthon und andern verſchiedenen Anhaͤu— 
fungen von Erdfubftanzen, welche zuweilen ſogar in dem Koh— 
lenlager ſelbſt vorkommen, ſcheinen anzudeuten, daß dieſe Subſtan⸗ 
zen urſpruͤnglich in einer Fluͤſſigkeit in Auflöfung gehalten wurden, 
aus welcher ſie in der Rube niedergeſchlagen und je nach ihrer ſpeci— 
ſiſchen Schwere geordnet wurden aber das Vorkommen von Pflan⸗ 
zen, wie Calamites und Palmen, die ſo haͤuſig in Steinkohlen 
ſind, in der vertikalen Stellung, in welcher ſie wuchſen, beweiſet, 
daß die Subſtanz, von welcher fie umgeben find ein mechaniſch 
aus dem Waſſer abgeſetztes Sediment war, welches ruhig und alls 
mälig fie bedeckte: ein ruhiger Proceß muß es geweſen ſeyn, denn 
in manchen fällen find, obgleich die aͤußere Oderhaut oder 
Rinde verkohlt und das Innere in die Subſtanz verwandelt iſt, in 
welcher es eingeſchloſſen iſt, die Struͤnke dieſer Pflanzen nicht im 
Geringſten zufammengedrüdt. 

Die foſſilen Pflanzen der Kohlenformation deuteten nicht allein 
eine tropiſche Temperatur an, ſondern aus der gigantiſchen Größe 
mehrerer dieſer eingeſchloſſenen Pflanzen in Vergleichung mit denen 
ähnlicher Arten, welche in den guͤnſtigſten Verhaͤltniſſen in den Jro⸗ 
pengegenden ſich finden, hat man gefolgert, daß fie in einem Clima 
gebluͤhet haben müffen, welches viel heißer geweſen ift, als das 
der Aequatorialgegenden der Erde unſerer Tage. So hat Bron— 
gniart foſſile Baumfaren “) beſchrieben vierzig bis funfzig Fuß 

ſchlungen zu werden. Stücke von einftmaligem Holze werden 
völlig in Bitumen verwandelt gefunden, und der Stamm eines 

großen Baumes zeigte fi bei'm Zerſägen völlig von Petroleum 
durchdrungen.“ = 

) Die Infel Dominica, innerhalb funfjehn Grade vom Arquator 
gelegen, tit wegen ihrer Wälder von Baumfarrn berühmt. „Die 

Größe dieſer Farrn“, ſaat Wontgom. Martin, „tt febe 
merkwürdig; einige erreichen die Höhe von 25 Fuß (nur die 
balbe Größe der foſſilen Arten), mit Aeſten, die eben fo ſchön ge⸗ 

fiedert und eben fo lebhaft und friſch gefärbt find, als die 
e ee und niedrigen, aber lieblichen Farrnkräuter Eng⸗ 
and's. 
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hoch, und L ycopodia ve, eine Pflanzenart zwilſchen der Fichte 
(pine) und dem Farrnkraut, in dem Norden ven England ale 
oſubmosses (Keulen⸗Mooſe) bekannt, wo die Berghaiden fie bervors 
bringen und fie ſelten zwei bis drei Fuß hoch werden, finden ſich 
im foffiten Zuſtan de ſechzig bis ſiebenzig Fuß boch. 

Wenn ſchon die Größe bemerkenswerth ift, fo iſt es noch vielmehr 
die erſtaunliche geograubiſche Ausbreitung dieſer folfilen Flora; denn 
wo auch immer die kohlenhaltigen Schichten unterſucht wurden, fo 
ſind die vegetabiliſchen Abdrücke derſelben Art. So bat Capit. 
Parry von Melville Island, zwiſchen dem funf zehnten Grade und 
dem Nordpol, foſſile Exemplare einer Tropenvegetatton mitgebracht, 
die vollkommen mit der übereinſtimmt, welche die Koblenlager 
England's characteriſirt; und Calamites, weiche in keiner Hinſicht 
von der gewoͤhnlichen foſſilen Pflanze England's ſich unterſcheiden, 
find von Port Jackſon in Neubolland hergebracht worden 

In der That iſt keine durch die Geologie dargelegte Thatſa⸗ 
che ſo außerordentlich, als die Gleichförmigkeit des Characters der 
Geſteinformationen in von einander entfernten Gegenden Hum⸗ 
boldt bemerkt febr ſchoͤn und paſſend,, daß, wenn wir in eine andere 
Hemiſphaͤre gelangen, wir alle anderen für uns gewohnlichen und be⸗ 
kannten Gegenſtaͤnde wechſeln; fo daß, während wir in den Evenen umher 
ganz neue Formen von vegetabiliſchen und animaliſchen Weſen ſehen 
und an dem Himmel über unſern Haͤuptern ganz neue Stern⸗ 
bilder erblicken, wir in den Felsarten unter unſern Füßen 
unſere alten Bekannten wiederfinden“ Wir wiſſen, daß bei der 
Entdeckung von America durch die Spanier keine der vorgefunde⸗ 
nen Thiere und Pflanzen daſelbſt voͤllig mit denen der alten Welt 
uͤbereinſtimmten, und von der Wirkung des Clima's auf die Be⸗ 
ſchraͤnkung ihrer Wohnorte haben wir allenthalben Beweiſe. Aber 
in der Urwelt ſcheint keine dieſer Graͤnzlinien exiſtirt zu bas 
ben: tropiſche Pflanzen wuchſen fo gut am Pole, wie unter dem 
Aequator, in beiden Hemiſphaͤren und noch in einer fräteren Des 
riode ſtreifte, wie wir geſehen haben, der Aequatorial-Elephant 
von der heißen bis zur arktiſchen Zone. Es giebt deute, welche 
ſich das Anſehen geben, als verachteten fie die Geologie *) und 
fie als robe, unintereſſante Sammlung von weit bergebolten 
Thbatſachen ſchildern. Iſt aber in fo neuen Thatſachen, in fo uner⸗ 
warteten Reſultaten, wie dieſe, kein Intereffe ? 

Der Gegenſtand der Kohlenformation iſt immer ein fruchtbares 
Thema geweſen für diejenigen, welchen es Vergnügen macht, über bie 
Beweiſe des in den großen Werken der Schoͤpfung dargeſtelten Plans 
nachzudenken. Die Anbäufung einer fo großen Maſſe vegetabili⸗ 
ſchen Stoffes, veranlaßt, wie es ſcheint durch zufällige Revolutio⸗ 
nen, in entfernten Perioden der Geſchichte der Erde, zu Gunſten 
derer, welche in der Folgezeit ihre Oberflaͤche bewohnen werden, muß 
nothwendig die Aufmerkſamkeit auch des wenigſt Beobachtenden bes 
ſchaͤftigen: dieſelben „Verwerfungen (faults)“, wie fie von Bergleuten 
genannt werden, die Verſchiebungen, Erbebungen und Eindrückun⸗ 
gen der Schichten, ſind auch als vortheilbaft erkannt worden, in 
ſofern, als fie zuweilen Roger des Minerals zur Bearbeitung brin⸗ 
gen, welche ſonſt unzugänglich geweſen wären und unterirdiſche 
Waſſer in gewiſſe Graͤnzen beſchraͤnken, welche außerdem in fols 
chen Quantitäten ſich zufammengebäuft haben würden, wie fie durch 
alle Anſtrengung der Bergleute nicht haͤtten gewaͤltigt werden 
koͤnnen. 

Unmittelbar unter den Koblen-Formationen, welche in ei⸗ 
nigen Fällen dreitauſend Fuß dick find und in der gewohnlichen 
Glaffification der Eoblenführenden Gruppe verbunden find, finden 
wir eine ausgedehnte Reibe von Lagern von Kalkſtein, Sand⸗ 
ftein und Gonglomerat. Der Kalkſtein, welcher, von der —.— 
Hoͤbe, die er in Derbyſhire und Yorkfhire erreicht, den Namen 
Bergkalkſtein erhalten hat, bildet, fo zu ſagen, die Baſis oder den 
Boden unferer regelmäßigen Kohlenformation, indem die Kohlen⸗ 
lager (coal mesaures) fo häufig darauf ruhen, obgleich in einigen 

*). Dr Grolv in feinem Werke on divine providence fagt: „„Gror 

logie fev eine magere Sammlung trivialer Tdatſachen, durch 

weitſchweiſige Unterſuchung geſammelt und durch un vollſtändige 

Kenntniſſe geordnet.“ 

19 * 
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Theilen von Europa und Amerika Kohle viel weiter unten in der 
Reihe vorkommen ſoll ). Der Uebergang von dem plaſtiſchen Thon 
zur Kreide iſt nicht ploͤtzlicher und auffallender, als es der Uebergang 
der Kohlenlager zu den unterliegenden Schichten iſt; die erſteren ent 
halten bloß die Ueberreſte von Landthieren, die letzteren bloß Reſte 
von Seethieren, welche auch ganz und gar von den organiſchen con- 
tentis der nachfolgenden Formationen abweichen. Zoophyten oder die 
Corallenſtaͤmme und Schaalthiere der Cruſtaceen-Ordnung ſcheinen 
die Hauptbewohner des Oceans geweſen zu ſeyn, in deſſen Bette 
dieſe Felſen gebildet wurden. Myriaden von Polyparia, Encriniten 
und Madreporen, wie fie hier 
abgebildet ſind, muͤſſen in dies 
ſer Periode bei ruhiger See 
luxuriirt und beträchtliche 
Maſſen von feſten Felſen 
aufgebauet haben, welche 
vielleicht Inſeln und Coral⸗ 
lenriffe bildeten, wie jetzt 
im Suͤdocean. In England 
iſt der Bergkalkſtein von 
großer mineralogiſcher Wich— 
tigkeit, indem er die Haupt⸗ 
lagerſtaͤtte fuͤr das Bleierz 
und andere Metalle abgiebt. 
Die ſonderbare Subſtanz, 
das Bitumen, wird haͤufig 3 
in den begleitenden Lagern, dem Muͤhlenſandſtein (millstone grit) 
und dem blaͤttrigen Kalkſtein (limestone shale) von Derbyfhire 
gefunden, und ſelbſt die fluͤſſigen Varietäten, Naphtha und Petro— 
leum ſind daſelbſt entdeckt worden. 

Unter der kohlenfuͤhrenden Gruppe, obgleich fie in England 
haͤufig höher hinaufſteigt, als irgend eine der bisher betrachteten 
Schichten, liegen nun die uebergangsgebirge „), die jetzt den 
Geologen allgemein unter dem beſſer klingenden Namen Grau— 
wackengruppe bekannt find. In dieſer, dem erſten Gliede der 
Kette foſſilienfuͤhrender Felsarten, ſind die organiſchen Reſte im All⸗ 
gemeinen ſehr undeutlich. Der Dudley⸗Kalkſtein iſt vielleicht der 
reichſte daran. Eine Menge kleiner Thiere oder Inſecten (die Tri— 

lobiten), eine Art, welche keiner andern exiſtiren— 
den oder in andern Felſen eingeſchloſſenen ent— 
ſpricht, findet ſich in dieſer Maſſe. In Wales 
find ſie zwiſchen den Blättern des Schiefers eben: 
falls in Menge vorhanden und ſie ſind in Europa 
und Amerika gewoͤhnlich. Aus den Myriaden 

> derfelben, welche von ihnen zuſammen einge: 
ſchloſſen gefunden werden und aus dem zuſammengedruͤckten Zuftan- 
de, in welchem ſie gewoͤhnlich vorkommen, vermuthet man, daß ihr 
Untergang die Folge einer der ploͤtzlichen Cataſtrophen war, welche 
eine ganze Heerde erreichte und eben ſo ploͤtzlich in der Maſſe begrub, 
welche nachher harter Fels wurde. Fuͤnfhundertundſechsundvierzig 
Arten von Conchylien, Zoophyten, Cruſtaceen und Pflanzen hat man 
in dieſer alten Geſteingruppe unterſchieden und darunter mehrere 
Gattungen, welche jetzt noch eine Stelle in der thieriſchen Schoͤpfung 
einnehmen, welche alle die Veränderungen und Convulſionen überlebt 
haben, in denen fo viele Stämme von Weſen untergegangen find. 

So wie wir uns den Urgebirgen nähern, verſchwinden alle 
Spuren von belebten Weſen. Vom Menſchen bis zu dem ſchrauben⸗ 
ähnlichen Enkriniten, von den Hoͤhlenknochen bis zu den Ueber⸗ 

*) Wie der Anthractt, welcher in Bretagne, Calvados, in den 
Vogeſen, nach Elie de Beaumont, und in Ireland, nach 
Weaver, bearbeitet wird. 

) Die ſecundaͤren Formationen, welche mit der Kreide anfangen, 
endigen mit der Grauwacke, wo die Uebergangsgebirge anfan— 
gen: ſie werden Uebergangsgeſteine genannt, weil ihre organi- 
ſchen Reſte eine allmaͤlige Entwickelung der belebten Weſen von 
der uranfänglichen Leere (primeval void) an zu bezeichnen 
ſcheinen; aber dieſe Idee iſt aufgegeben, denn es ſcheint kein 
gaͤnzlicher Mangel orgenifher Reſte, wie früher angenommen 
wurde, vorhanden zu ſeyn⸗ 

Reiſe nicht geoͤffnet. 
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gangsgeſteinen, haben wir eine zuſammenhaͤngende Kette in den Mu: 
ſtern (Typen) von lebenden Weſen geſehen, deren verſteinerte Reſte die 
Geſchichte von ihrer Exiſtenz erzäplen. Hier aver iſt fie abgebrochen, 
das Licht, bei welchem wir ſo die Geſchichte belebter Weſen geleſen 
haben, iſt uns entzogen. Wir ſcheinen bei der Periode angelangt 
zu ſeyn, wo das allmaͤchtige Werde zuerſt der unorganiſchen Materie 
Leben einflößte: und haben nun zu betrachten „die Erde ohne 
Focm und leer.“ 

Man hat allerdings die Anſicht aufgeſtellt, daß die Abwe⸗ 
ſenheit der foſſilen Reſte in den fruͤhern Abſatzſchichten kein Ber 
weis für die Abweſenheit des Lebens in der Periode, wo ſie abge— 
ſetzt wurden, ſey: ſondern daß die erſten organiſirten Weſen zu 
den Claſſen jener gelatinöfen fleiſchaͤhnlichen Susſtanzen gehört 
haben konnten, denen man die Namen Meduſen (von den Bewe⸗ 
gungsorganen derſelben, welche ſich gleich dem Schlangenhaar 
der fabelhaften Meduſe ausbreiten), Quallen, gegeben hat. Der 
Ocean, ſagt man, koͤnne von dieſen voll geweſen und doch keine 
Spur ihrer Exiſtenz zuruͤckgeblieben ſeyn. 

Miscellen. 

Wie einige Pflanzen auf der langen Reiſe 
von Calcutta nach England erhalten werden, duͤrfte 
die Aufmerkſamkeit der Leſer wohl auf ſich ziehen. „Die Pflan— 
zen waren ungemein zart. Jede Pflanze wurde in einen 6 Zoll 
breiten, eben ſo langen, und 1 Fuß tiefen Kaſten gelegt, der 
bis oben mit einer Art von Thon angefuͤllt war, der gehoͤrig be— 
feuchtet wurde, bevor man das Ganze in eine größere Umfafs 
ſungskiſte legte, welche 8 dieſer kleinen Kaͤſtchen enthielt. Die 
groͤßere Kiſte war auf die gewoͤhnliche Art eingerichtet, d. h., mit 
einem glaͤſernen Deckel verſehen, der ungefaͤhr 2 Fuß hoch und ſo 
ſtark war, daß ein kleines Tau, oder irgend etwas Leichtes darauf 
fallen konnte, ohne Schaden anzurichten. Dieſe Kiſte wird nun mit 
dem gewöhnlichen, im Lande gebraͤuchlichen, Tſchunam (dem be= 
kannten Kalk, deſſen man ſich zum Antuͤnchen der Haͤuſer bedient) 
hermetiſch verſchloſſen und waͤhrend der ganzen fuͤnfmonatlichen 

Als wir in England anlangten, fanden wir 
die Pflanzen ſaͤmmtlich vollkommen geſund, und ſie hatten die ganze 
Hoͤhe der Kiſte ausgefuͤllt, ſo daß die Blaͤtter jetzt an das Glas 
anſtießen. „Bei trockenem Wetter“ (meldet der Schreiber dieſes, 
der die Pflanzen nach England brachte) „bemerkte ich jedesmal 
Feuchtigkeit innerhalb des Glaſes, welche ohne Zweifel durch die 
Ausduͤnſtung der Erde verurſacht und allmaͤlig von den Pflanzen 
wieder eingeſogen wurde. Man kann ſich kaum erklaͤren, wie die 
Pflanzen haben geſund bleiben koͤnnen, ohne die freie Luft zu ge— 
nießen; wahrſcheinlich ſtroͤmte ihnen indeß durch die Poren des 
Holzes, oder auf irgend einem andern Wege, hinlaͤnglicher Sauer— 
ſtoff zu. Ich kann indeß bezeugen, daß ſie auf der ganzen Reiſe 
durchaus kein Waſſer erhielten und daß ſie in dem beſten Zuſtande 
an das Land geſetzt wurden.“ (Berl. N.) 

Die arteſiſchen Brunnen ſind, nach Herrn Lyell's 
richtigen Anſichten, nichts Anderes, als kuͤnſtliche Quellen, deren 
Ergiebigkeit von denſelben Urſachen abhaͤngig iſt, welche bei natuͤr— 
lichen Quellen thaͤtig ſind. Wenn man empfiehlt, die arteſiſchen 
Brunnen zu vervielfaͤltigen, um den Beduͤrfniſſen eines ſehr ſtarken 
Waſſerverbrauchs zu genuͤgen, ſo darf man doch auch nicht aus 
dem Geſichte verlieren, daß jede Quelle, welche zwiſchen den Schich⸗ 
ten eines tiefer gelegenen Beckens eroͤffnet wird, die Schichten des 
höher gelegenen Beckens einer eben fo großen Menge Waſſers ber 
raubt, als der arteſiſche Brunnen aus dem unterirdiſchen Reſervoir 
ausfließen läßt. „Die Quellen, welche die Bäche und kleinen Fluͤß⸗ 
chen von Middleſex, Surrey und Eſſex mit Waſſer verſehen, ent⸗ 
ſpringen aus den oberen Waſſerausbreitungen, welche zwiſchen dem 
erſten Kreidelager und dem letzten Thonlager, womit das Londoner 
Thonbecken endigt, hervordringenz im Verhaͤltniß der Quantität Waſ⸗ 
fer, welche jene Bohrloͤcher ausleeren, wird die Quantität des Waſ— 
ſers in den Reſervoirs abnehmen. Auch ſind die Eigenthuͤmer von 
Muͤhlen und Wieſen ſehr dabei intereſſirt, daß die Zahl der arte⸗ 
ſiſchen Brunnen abnehme, welche das Waſſer, wovon die Frucht⸗ 
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barkeit und der Werth ihrer Grundftüce !abhängt, nach andern 
Puncten ableiten.“ — Man verſichert, daß dieß ſich ſchon in 

mehreren Departements von Frankreich bemerken laſſe. 3. B., an 

mehreren Orten des Département de la Seine - Inferieure find in 
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den Jahren 1834 und 1835 mehrere Quellen und Mühlbaͤche, zum 
großen Schaden der Anwohner, ausgeblieben; von den älteſten Leu⸗ 
ten erinnert ſich Keiner einer ähnlichen Austrocknung, und vom 
Jahr 1835 an ſcheint dieſer Zuſtand permanent zu werden. 

kerne 

Ueber die Behandlung der chroniſchen Augenent— 
zuͤndungen 

enthält das Bulletin gen. de therap. méd. et chi- 
rurg., 15. Avril 1836, Bemerkungen, mit D. unters 
zeichnet. 

„Der Ausſpruch des Hippocrates: Cognito morbo, 
facilis curatio gilt nirgends fo ſehr, als bei der Behand— 
lung chroniſcher Augenentzuͤndungen. Man wende Collyrien, 
Salben und Mittel unter verſchiedenen Formen an, ſo viel 
man wolle, beruͤckſichtige man die Art der Augenentzuͤndung, 
mit welcher man es zu thun hat, nicht gehoͤrig, ſo bleiben 
alle Bemuͤhungen meiſtens ohne Erfolg. Darin aber liegt 
gerade die ganze Schwierigkeit des practiſchen Verfahrens. 
Bei Augenkrankheiten darf nie aus den Augen gelaſſen wer— 
den, daß die chroniſchen Entzuͤndungen dieſes Organs, in wel— 
chem Theile auch der Sitz derſelben ſey, uͤberhaupt von 
einer entweder oͤrtlichen oder einer conſtitutionellen Urſache, 
oder von beiden zugleich abhängig ſeyen. Die Beobachtung hat 
jedoch gelehrt, daß die oͤrtlichen Urſachen chroniſcher Augen— 
entzuͤndungen, ſtreng genommen, auf zwei zuruͤckgefuͤhrt wer— 
den koͤnnen, naͤmlich: auf eine eigenthuͤmliche Exaltation der 
ſenſibeln Sphaͤre des Auges oder auch auf das Vorhandenſeyn 
eines reizenden Koͤrpers in Beruͤhrung mit oder auch in der Naͤhe 
des Augapfels. Dieſe Urſachen von Reizungen begreifen alle 
aͤußern Urſachen, Inſecten, reizende Dämpfe, Einwirkung des 
Feuers ꝛc. Die Beobachtung hat es ebenfalls beſtaͤtigt, daß 
die allgemeinen oder ſympathiſchen Urſachen der in Rede ſte— 
henden Entzündungen auf drei zuruͤckgefuͤhrt werden koͤnnen: 
1) auf irgend eine Krankheit des lymphatiſchen Syſtems, 
Scropheln, Syphilis, Rheumatismus, Gicht, Scorbut; 2) 
auf eine Krankheit des Hautſyſtems, Blatter-, Flechten- 
ſtoff ꝛc.; 3) endlich, auf eine Reizung des gaſtriſchen Sp: 
ſtems, wie bei gewiſſen Trunkſuͤchtigen ic. Sind dieſe Puncte 
feſtgeſtellt, ſo wird es nicht ſchwer ſeyn, den therapeutiſchen 
Punct, auf welchen es hierbei ankommt, methodiſch zu 
eroͤrtern. 

Man kann die Behandlung aller chroniſchen Augenent— 
zuͤndungen auf folgende Hauptpuncte zuruͤckfuͤhren: 

1) Vorbereitende Mittel, welche Heilmit⸗ 
tel werden koͤnnen. Bekanntlich iſt bei Augenentzuͤn— 
dungen bisweilen ein ſo hoher Grad von Lichtſcheu vorhanden, 
daß man kein Mittel hat, anfangs weder das Innere noch die 
Oberflaͤche des kranken Organs gehoͤrig zu unterſuchen; ſelbſt 
die Aetiologie iſt oft bei der erſten Unterſuchung ſo ſchwie— 
rig zu beſtimmen, daß man gewiſſermaaßen genoͤthigt iſt, zu 

1 

einigen vorbereitenden Mitteln ſeine Zuflucht zu nehmen, um 
entweder die Lichtſcheu zu mindern, oder ſich uͤber die Natur 
der Krankheit Gewißheit zu verſchaffen. Auch pflege ich, ehe 
ich zu einer auf die wirkliche Kenntniß der Urſache gegrün⸗ 
deten Behandlung ſchreite, mit folgenden Mitteln die Cur 
zu eroͤffnen, welche bisweilen allein ſchon zur Heilung der 
Entzuͤndung hinreichend ſind. 

Zuerſt nehme ich, je nach den Fällen, allgemeine ober 
Örtliche Blutausleerungen vor und gebe Abführmittel; bie: 
weilen habe ich auch von der Anwendung des Brechwein⸗ 
ſteins, als Brechmittel, Nutzen geſehen, wenn ſich Symptome 
von saburra zeigten. Meiner Anſicht nach, hat Wenzel 
Unrecht gehabt, Brechmittel in dieſen Faͤllen durchaus zu vers 
werfen, weil er behauptet, durch die Anſtrengungen des Er: 

brechens wuͤrden die Congeſtionen nach den Augen vermehrt; 
die Erfahrung hat mir das Gegentheil gezeigt. 

Mittel gegen die Lichtſcheu. Zwar verdient 
Alles, was den entzuͤndlichen Zuſtand des Auges mindert, 
wie der Aderlaß und die uͤbrigen ausleerenden Mittel, den 
Namen eines Antiphlogiſticums; ich wende jedoch dieſe Bes 
nennung auf gewiſſe Mittel an, welche eine eigenthuͤmliche 
Wirkung auf die Nervenſphaͤre des Auges aͤußern; derglei⸗ 
chen ſind 1) Chinin- und Opiumpillen. Wenn die Licht⸗ 
ſcheu, welche das laͤſtigſte Symptom chroniſcher Augenent⸗ 
zuͤndungen bildet, bei ſehr nervoͤſen, ſehr irritabeln Perſonen 

vorkoͤmmt, wie bei hyſteriſchen Frauen, bei manchen ferophu= 
loͤſen Kindern, fo habe ich die Lichtſcheu den Aderlaͤſſen mie 
derſtehen geſehen, obgleich fie, wie durch Zauber, nach folgen: 

dem Mittel wich: - 

Rec. Chinini sulphuriei grana triginta. 
Extracti Opii aut Extr. Belladonnae grana duo. 

Fiant pilulae No. 6. Zwei oder drei Stück taglich. 
Ich betrachte dieſe Art von Lichtſcheu als durchaus ner⸗ 

voͤs, ſie hat in der That ihre Zeit, wie die Wechſelſieber. 
2) Sind auch lindernde Collyrien von Nutzen, aus reinem 
Belladonngertract bereitet, womit man den Umfang der Aus 
genhoͤhlen beſtreicht; aber zu dieſem Bebufe muß das Ex⸗ 
tract weich ſeyn, damit es mit der Fingerſpitze auseinander⸗ 

geſtrichen werden kann; man kann ſtatt dieſes Mittels eine 
Miſchung aus gepulvertem Opiumertract und Speichel an⸗ 
wenden, woraus man eine Art halbfluͤſſigen Teig macht, wel⸗ 
chen man auf die Augenbrauen, die Schlaͤfe und den Um: 
kreis der Augenhoͤhle ſtreicht; das reine Laudanum, Lini⸗ 
mente mit Morphium koͤnnen in dieſen Faͤllen ebenfalls an⸗ 
gewendet werden. 3) Kleine Cataplasmen von Lattich, 
Kreſſe (Demours), Belladonnablättern, auf die Augenlider 
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oder die Schläfe angewendet; oder auch Waſchungen mit ei— 
ner Abko hung derſelben Pflanzen find, nach den Erfahrun- 
gen mehrerer Wundaͤrzte, bisweilen hinlaͤnglich geweſen, um 
die nervoͤſe Lichtſcheu, welche chroniſche Augenentzuͤndungen 
begleitet, zu beſſern oder zu heilen. Es iſt bei dieſen Krank— 
heiten immer wichtig, die Staͤrke des das Auge treffenden 
Lichts mittels gruͤner Augenſchirme, mittels großer und ganz 
leicht blauangelaufener Brillenglaͤſer zu maͤßigen. Jedoch 
darf, nach dem Ausſpruche Scarpa's, der Kranke nicht in 
ein ſehr dunkles Zimmer eingeſchloſſen ſeyn, da die Erfah— 
rung lehrt, daß auf dieſe Weiſe die Empfindlichkeit des Au— 

ges immer mehr geſteigert wird; unheilbare Blindheit iſt die 
Folge eines ſolchen Verfahrens geweſen. Travers hat bei 
lichtſcheuen Kindern, welche lange Zeit in dunkele Stuben 
eingeſchloſſen waren, Amauroſe eintreten geſehen. 

Revulſivmittel. In Hoſpitaͤlern pflegt man die 
Behandlung chroniſcher Augenentzuͤndungen mit Einlegung 
eines Haarſeils in den Nacken zu beginnen, welches man 
ſehr lange Zeit eitern laͤßt; aber dieſes Mittel iſt, wegen der 
damit verbundenen Unannehmlichkeiten, in der Privatpraxis 
weit weniger im Gebrauch. Das Haarſeil in dem Nacken, 
obgleich daſſelbe in mehrern Faͤllen dieſer Gattung von gro— 
ßem Nutzen ſeyn kann, iſt wirklich als eine ſehr laͤſtige 
kuͤnſtliche Krankheit zu betrachten; auch murren die Kranken 
gern, wenn das Mittel nicht alles davon erwartete Gute 
hervorbringt, und nehmen haͤufig einen andern Arzt an. Es 
ift daher bei manchen Perſonen beſſer, ein Blafenpflafter ſtatt 
des Haarſeils anzuwenden. Ein Revulſivmittel, deſſen ich 
mich gewoͤhnlich mit Nutzen in dieſen Fällen bediene, iſt 
eine, Ausſchlag bewirkende (Eruptive) Salbe, zu welcher 
Folgendes die Formel iſt: 

Rec. Tartari stibiati drachmas duas. 
Axungiae unciam dimidiam. 
Deutochlorureti Mercurii grana tria. 

Fiat unguentum. 

Man reibt auf den Umkreis der Augenhoͤhle, die Stirn 
und die Schlaͤfe zwei Mal täglich, zehen Minuten lang, etz 
was von dieſer Pomade ein, bis man einen ſehr reichlichen 
Ausſchlag hervorbrechen ſieht Hr. Larrey wendet blutige 
Schroͤpfkoͤpfe zu demſelben Zwecke an, und Hr. Pamard 
zieht kuͤnſtliche Salivation als Revulſivmittel auf das Schleim— 
hautſyſtem des Mundes vor, und er bringt dieſe hervor, 
indem er 5 Gran Calomel und * Gran Opium alle zwei 
Stunden giebt; aber dieſes Mittel kann nicht bei allen Kran— 
ken ohne Nachtheil gebraucht werden. 

2) Gewoͤhnliche Heilmittel. Maſcagni be 
freite ſich von einer beträchtlichen conjunctivitis, an welcher 
er ſeit lange litt, dadurch, daß er alle Morgen nuͤchtern viel 
friſches Waſſer trank. Dieſes Mittel, welches bei'm erſten 
Blicke gehaltlos zu ſeyn ſcheint, habe ich in ſehr vielen Faͤl— 
len dieſer Art, beſonders bei Saͤufern und Perſonen, wo 
man außer der Augenentzuͤndung ſogenannte ſcharfe Saͤfte 
bemerkt, mit ſehr großem Nutzen verſucht. Ich laſſe an— 
fangs ein, dann zwei, drei, vier Glaͤſer und ſelbſt endlich 
eine Karafine friſches Waſſer den Kranken alle Morgen nuͤch⸗ 
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tern, mit oder ohne Zucker, trinken. Es iſt begreiflich, daß 
eine ſolche Maſſe Waſſer, welche man in den Strom der 
Circulation bringt, das Blut verdünnt und daß deſſen Witz 
kung auf den Organismus weniger freſſend oder reizend wird 
und mit der Zeit hat dieſes einen ſehr heilſamen Einfluß 
auf die ganze Conſtitution. Die Kranken gewoͤhnen ſich an 
dieſe Art von Getraͤnk ſo gut, daß mir einige Perſonen be— 
kannt ſind, welche daſſelbe noch forttrinken, obgleich ſie ge— 
heilt ſind. Lauwarme Baͤder, mit kalten Begießungen auf 
Kopf und Stirn, fuͤhren ebenfalls in faſt allen chroniſchen 
Augenentzuͤndungen zum Ziele. Dieſes Begießen wird auf 
die Weiſe vorgenommen, daß man ganz aus der Naͤhe und 
ohne gewaltſames Aufſchuͤtten, friſches Waſſer aus einem 
Gefaͤße uͤber Kopf und Geſicht des Kranken gießt, waͤhrend 
er im Bade iſt. Das Cauteriſiren der Oberflaͤche des Aus 
ges mit Hoͤllenſtein, das Collyrium von Roſenwaſſer und 
Hoͤllenſtein (4 Gran auf die Unze Waſſer), das Collyrium 
mit Chinin von Travers (ein Gran ſchwefelſaures Chinin 
auf die Unze Roſenwaſſer), die Janinſche Salbe, die Hoͤllen— 
ſteinſalbe (5 Gran auf die Unze Fett), leiſten in einigen 
Faͤllen ebenfalls Nutzen. 

Ueber die Complicationen der Syphilis. 

Von Dr. Henry Walne. 

Es find entweder verſchiedene Formen der Syphilis 
mit einander complicirt, oder es kommt eine andere Krank: 
heit zur Luſtſeuche hinzu, oder eine eigenthuͤmliche Conſtitu— 
tion, oder endlich die aͤrztliche Behandlung modificiren die— 
ſelbe. 

Zunaͤchſt wollen wir die Complication der verſchiedenen 
Formen der Syphilis unter einander betrachten. Es beſte— 
hen primaͤre, ſyphilitiſche Geſchwuͤre oder Schanker gleichzeitig 
mit ſyphilitiſcher Gonorrhoe. Bald erſcheint das eine, bald 
das andere Uebel zuerſt. Doch geht ein Schanker am Koͤrper 
des Penis ſelten der Gonorrhoe voraus, wenn dieſe beiden 
Uebel ſich compliciren; wohl aber geſchieht dieß nicht ſelten, 
wenn das Geſchwuͤr am Fraͤnulum, oder hinter der Eichel 
fist. Im Allgemeinen aber erſcheint die Gonorrhoe fruͤher 
als der Schanker. 

Dieſe Complication iſt vorzüglich deßhalb ſehr unan— 
genehm, weil die entzuͤndlichen Zufaͤlle, welche andere Theile 
als die Harnroͤhre befallen, viel ernſtlicher find, an der Eis 
chel eine große Anſchwellung, an der Vorhaut Phimoſis be— 
wirken, und ferner, weil es ſchwer iſt, beide Uebel zugleich 
mit Erfolg zu behandeln. A 

Folgendes Beiſpiel wird, denke ich, darthun, gegen 
welche Affection man das Heilverfahren zuerſt richten und 
welchen Weg man einſchlagen muß. 

Ein verzaͤrtelter furchtſamer Mann bat mich, ein Eleis 
nes Geſchwuͤr anzuſehen, welches an der innern Seite der 
Vorhaut nahe am Fraͤnulum ſaß. Ich erklärte daſſelbe flw 
einen Schanker, rieb es mit einem Cauſticum, verordnete 
Calomel zur Abfuͤhrung, und rieth Waſchungen mit einer 
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Loͤſung von Blei und Opiumtinctur an. Nach zwei Ta⸗ 
gen wiederholte ich das Cauſticum, und der Verlauf des 
Uebels ſchien ſehr guͤnſtig zu ſeyn. Allein, erſchreckt durch 
die Aeußerung eines Freundes, ging de Kranke zu einem be— 
ruͤhmten Chirurgen. Dieſer Wundarzt mißbilligte mein Vers 
fahren, weil das Cauſticum die Griterien der Cur tilge 

und machte andere Verordnungen. Der Kranke geftand mir 
dieß alles am andern Tage, bat mich aber, das Geſchwuͤr zu 

ſehen. Das Geſchwuͤr ſah gut aus, die Raͤnder waren 
nicht mehr ſo hart. Der Kranke bat mich, die Behandlung 
ferner allein zu leiten. Allein nach zwei Tagen wurde er 
wieder ſehr beunruhigt, weil ein Ausfluß aus der Harn— 
roͤhre und die erſten Zufaͤlle der Gonorrhoe ſich einſtellten, und 
nachdem ich ihm geſagt hatte, wovon es ſich handle, ging 
er wieder zu jenem andern Wundarzte. Schanker und Go— 
norrhoe exiſtirten nun gleichzeitig, der erſtere halb geheilt, der 
andere eben beginnend. Noch einige Tage fortgeſetzter Ge: 
brauch der Queckſilbermittel haͤtte den Schanker geheilt; 
wahrſcheinlich wäre derſelbe auch für die Beſeitigung der Go: 
norrhoe nuͤtzlich geweſen. Dieß und oͤrtliche Mittel hatte 
ich vorgeſchrieben. Jener andere Wundarzt mißbilligte gaͤnz— 
lich mein Verfahren, verordnete Rhabarber und ein Neutral— 
ſalz und durchaus kein oͤrtliches Mittel. Dem Kranken ge— 
fiel dieß nicht, er kehrte zu mir zuruͤck, bat mich Nachſicht 
mit ſeinem Benehmen, das von Unruhe und Aengſtlichkeit 
herruͤhrte, zu haben und ihn nach meiner Methode zu be— 
handeln. Ich that es. Queckſilbermittel tilgten ſchnell 
jede Spur des Geſchwuͤres. Einſpritzungen einer Auflöfung 
von Blei mit Opiumtinctur maͤßigten die Zufaͤlle der Go— 
norrhoe und um den 10ten Tag konnten Cubeben angewendet 
werden. Der Kranke war nun bald ganz hergeſtellt. 

Iſt aber bei dieſer Complication die Entzuͤndung ſehr 
heftig, und ergreift ſie die Eichel, oder die Haut des Penis, 
fo iſt der Fall erſterer Art und erfordert zunaͤchſt ein anti» 
phlogiſtiſches, den Zufaͤllen angemeſſenes, Verfahren. 

Zuweilen ſitzt ein Schanker an der Muͤndung der Ure— 
thra, waͤhrend hier auch der Sitz der Gonorrhoe iſt. In 
dieſem Falle, oder zuweilen auch ohne dieß, ſchwillt die ent— 
zuͤndete Harnroͤhre fo an, daß fie den Durchgang ganz vers 
ſchließt und den Urin nur in einem duͤnnen, fadenfoͤrmigen 
Strome abfließen läßt. Die Eichel ſelbſt und die Vorhaut 
ſind angeſchwollen, die Eichel iſt unter der letztern verſteckt, 
exulcerirt und zum Theil von ſtinkender Jauche, welche ſich 
hinter der Krone anſammelt, umſpuͤlt. Fieber, Unruhe und 
großer Schmerz von der Spannung der Theile kommen zu: 
weilen dazu. 

Hier muß man zur Ader laſſen, ein Dutzend oder meh⸗ 
tere Blutegel an den Penis legen, zwiſchen die Eichel und 
Vorhaut eine Lotion von Goulardiſchem Waſſer und Opium— 
tinctur einſpritzen und das häufig wiederholt. ine Ähnliche, 
etwas geiſtige Lotion muß, vermittelſt eingetauchter leinener 
Lappen, um den Penis geſchlagen, und derſelbe ſtets kuͤhl und 
feucht erhalten werden. Nuͤtzlich iſt es, die Schenkel und 
den Unterleib mit derſelben Lotion zu waſchen. Eine Pur— 
ganz von Calomel und Jalappe entleert den Darmcanal und 
mildert das Fieber und die Entzündung. 
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Der Schanker muß mit cauſtiſchen Mitteln und maͤßi⸗ 
gem, innerem Gebrauche des Quedfilbers gehellt werden, 
wahrend man die Sonorrhoe durch Palliativmittel maͤßigt, bis 
nach dem Aufhören des Schankers Cubeben, China, Eiſen 
angewendet werden können. 

Doch nicht immer iſt die Anſchwellung fo rein inflam- 
matoriſch, wie wir ſie oben beſchrieben haben Zuweilen 
beobachtet man eine Neigung zum Eindringen gefchmüriger 
Zerſtoͤrung in die Tiefe, oder zur oberflächlichen weiten Aus: 
dehnung einer Ulceration, welche zur Hitze, zu den Schmer— 
zen und dem Fieber in keinem Verhäͤltniſſe ſteht. Der 
Kranke iſt wirklich ſchwach oder nur reizbar und empfindlich. 
Man muß in dieſem Falle gleich im Anfange Opium und 
Hyoscyamus gebrauchen laſſen, und zwar muß man das 
Opium in Klyſtirform anwenden, wenn der Magen es nicht 
ertraͤgt. Selbſt China kann noͤthig ſeyn, waͤhrend oͤrtlich 
ſpirituoſe Umſchlaͤge gemacht werden müffen, beſonders wenn 
die kalten Fomentationen ſchaͤdlich wirken. 

Zuweilen ſoll die Gonorrhoe zuerſt aufgetreten und außer 
den entzündlichen Zufaͤllen nichts weiter bemerkt worden ſeyn, 
als ein bloßer Einriß an einer oder der andern Gommiffur 
der Urethra, welcher leicht heilte. Doch nach einigen Wo⸗ 

chen erſchienen kupferrothe Puſteln und ſyphilitiſche Geſchwüre 
im Halſe. 

Eine ſolche Beobachtung habe ich vor einiger Zeit ges 
macht. Ein junger Mann, welcher wegen einer heftigen 
Gonorrhoe, ſeit einigen Wochen, von einem jungen Wund⸗ 
arzte behandelt wurde, ließ mich rufen. Symptome hefti— 
ger Entzündung waren zugegen, als ich ihn ſah, und dieſe 
verſchwanden nach einigen Tagen, in welchen das oben em⸗ 
pfohlene Verfahren in's Werk geſetzt worden war. Ein Hei: 
ner Einriß der oberen Commiſſur zog meine Aufmerkſamkeit 
auf ſich, doch heilte derſelbe nach einigen Tagen und mochte 
auch ein wenig geeitert haben. Der Mund war geſchwuͤrig, 
in Folge des mit den Abdfuͤhrungsmitteln genommenen Ga: 
lomels. 

Einige Wochen ſpaͤter ließ der Kranke mich rufen, und 

mir ein hoͤfliches Billet von Dr. Kerriſon zuſtellen, wel⸗ 
chen er wegen eines Halsgeſchwuͤres befragt hatte, und der 
auf den Mandeln Ulcerationen von fo deutlich ſyphilitiſchem 
Character erkannte, daß er den Kranken zu mit, als Wund⸗ 
arzt, ſchickte. Das Uebel wich einer beharrlichen Mercu⸗ 
rialcur. London medical Gazette 1835). 

Ueber Rippenfracturen und Larrey's unverrüd: 

baren Apparat 

finden ſich im Bullet. gen. de therap. med. et chi- 
rurg. 15. Avril 1836 folgende Bemerkungen und Anga: 
ben mitgetheilt: „Es ift bekannt, wie wenig ausreichend un: 
ſere Befeſtigungsmittel bei Rippenbruͤchen ſind. Zwar ge⸗ 
nuͤgt ſehr baͤufig, wenn der Bruch keine betrachtliche Nei⸗ 
gung hat, ſich zu verruͤcken, eine einfache Umwickelung des 
Koͤrpers, um die Bruſtwaͤnde zu befeſtigen. Man noͤthigt 
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hierdurch den Kr., mittels des Zwerchfells zu athmen und 
verſetzt auf dieſe Weiſe, indem man die Bewegungen der 
Bruſt momentan hemmt, die Bruchfragmente mittelbar in 
Ruhe. Aber man ſieht ein, daß, wenn die Fractur die fal— 
ſchen Rippen oder den untern Theil des Thorax betrifft, dies 
ſes Mittel nicht allein nutzlos, ſondern ſelbſt ſchaͤdlich iſt; 
denn das Athmen mittels des Unterleibs erhaͤlt dann die 
Bruchfragmente in beſtaͤndiger Bewegung. Unter dieſen letz— 
tern Umſtaͤnden wuͤrde daher eine Reſpiration mittels des 
Thorax herzuſtellen ſeyn und zwar mittels einer Compreſſion 
auf den Unterleib, durch welche die Eingeweide gegen das 
Zwerchfell hinaufgeſchoben und dieſer Muskel verhindert wuͤr— 
de, ſich frei nach unten zu bewegen, ſo wie man dieſes dei 
ſchwangern Frauen, Ascitiſchen ꝛc. ꝛc. beobachtet. Hippo— 
crates ſah in dieſem therapeutiſchen Puncte ſo klar, daß 
er für dieſe Falle den Vorſchlag that, den Magen des Kranz 
ken mittels reichlicher Getraͤnke und leichter Nahrungsmittel 
beſtaͤndig in einem Zuſtande der Ausdehnung zu erhalten, zu 
dem Zwecke, die Bruchfragmente der Rippen, wenn ſie Nei— 
gung haben ſollten, gegen den Unterleib herabzudruͤcken, in 
der Hoͤhe zu erhalten. 

Um jedoch auf die Fracturen der drei obern Viertheile 

des Thorax zu kommen, welche die haͤufigſten ſind, ſoll hier 
geſagt werden, daß Hrn. Larrey's unverruͤckbarer Apparat 
vor dem gewoͤhnlichen das vorauszuhaben ſcheint, daß er eine 
doppelte Wirkung hervorbringt: eine auf die Fractur ſelbſt, 
die andere auf die ganze Bruſt, welche er vollkommen be— 
feſtigt. Er hat außerdem auch noch den Vortheil, daß er 
nicht ſo leicht locker wird, als der gewoͤhnliche Verband. 
Derſelbe beſteht in Folgendem: der Kr. wird mehrere Tage 
mittels einiger blutigen Schroͤpfkoͤpfe auf die kranke Stelle, 
mittels einiger zertheilenden Mittel, Diaͤt, und eines oder 
mehrerer allgemeiner Aderlaͤſſe, wenn dieß noͤthig erachtet wer— 
den ſollte, vorbereitet. Iſt der erſten Reaction auf dieſe 
Weiſe vorgebeugt oder fie bekaͤmpft worden, ſo ſchlaͤgt man 
in einen Suppenteller das Weiße von ſechs Eiern zu einem 
leichten Schaum, und gießt dann etwas Kampferſpiritus hin— 
zu. Dieſe Miſchung ſchuͤttet man mitten auf ein großes 
Stuͤck feines und weiches Werg von der Breite eines Tel— 
lers, welches man auf der Hand hat, und ſchlaͤgt es un— 
mittelbar auf die verwundete Gegend auf, ſo daß die Flaͤche, 
auf welche das Eiweiß gebracht iſt, mit der Haut in Be— 

804 

ruͤhrung kommt und auf ihr klebt; mit der einen Hand 
drückt man es einen Augenblick an. Hierauf werden eins 
fache viereckige Compreſſen, etwas groͤßer als das Werg, mit 
dem Kampferſpiritus oder auch mit verduͤnntem Wein— 
eſſig getraͤnkt und ausgedruͤckt, und fo fünf oder ſechs uͤber— 
einander von zwei Gehuͤlfen genau uͤber das Werg aufge— 
ſchlagen. Es wird dadurch eine Art weiches, leichtes, zu— 
gleich zertheilendes und befeſtigendes Kiſſen gebildet, welches 
auf der kranken Stelle anklebt und welches noch außerdem 
durch eine gewoͤhnliche Leibbinde an ſeiner Stelle erhalten 
wird. Dieſer Apparat wird erſt nach der zur Vereinigung 
der Rippenfracturen gewoͤhnlichen Zeit weggenommen. Jedoch 
ſteht auch nichts im Wege, wenn man ihn, noͤthigenfalls, 
während des Vereinigungsproceſſes abnehmen und wieder ans 
legen wollte. Beſonders paſſend ſcheint dieſer Apparat bei 
unfolgſamen Kranken, wie Kindern, Geiſteskranken ꝛc. und 
bei denen, welche zu weit von dem Arzte wohnen und da— 
her nicht fo oft beſucht werden koͤnnen, als es noͤthig waͤre. 

Miscellen. 

Einen Fall von Hydrophobie (ex morsu canis rabi- 
di) hat Hr. Kreis-Phyſikus Dr. Hochgeladen in Groß⸗Strelig 
mit Gluͤck behandelt und der mediciniſchen Section der Schleſiſchen 
Geſellſchaft für vaterlaͤndiſche Cultur am 1. Mai 1835 mitgetheilt. 
„Ein dortiger Beamte, ein Mann von beilaͤufig 28 Jahren, der 
das Ungluͤck hatte, von einem notoriſch tollen Hunde in die Wade 
gebiſſen zu werden, wies alle Huͤlfe, namentlich alle Arzneien, von 
ſich. Schon am g9ten Tage nach dem Biſſe brach die Waſſerſcheu 
aus und 18 Stunden ſpaͤter zeigten ſich bereits tetaniſche Zufaͤlle. 
Es wurden dem Kranken ſofort drei volle Suppenteller (ungefaͤhr 
45 Unzen) Blutes ad animi deliquium usque gelaſſen und zum 
Getraͤnk Limonade verordnet. Schon am folgenden Tage konnte 
er frei ſchlingen und nach 8 Tagen war er vollkommen genefen. 

Ein intereffanter Fall von chroniſcher Hir nhoͤh⸗ 
len waſſerſucht eines, bei feinem, an atrophia hydrocephalica und 
paralysis erfolgten Tode 14 Jahr alten Knaben, deſſen Kopf einen, im 
Verhaͤltniſſe zu dem ganz kleinen, abgemagerten Geſichte enormen 
Umfang hatte und einen ſchauderhaften Anblick gewaͤhrte, iſt vom 
Hrn. Kreisphyſicus Dr. Pohl in Loͤwenberg beobachtet worden. Bei 
der Section fand man in beiden Ventrikeln beinahe zwei Preußiſche 
Quart kryſtallhelles Waſſer und das Gehirn in einen weiten, in ſeinen 
Waͤnden nur etwa noch 2 Linien dicken Sack ausgedehnt. (Ueber— 
ſicht der en 2c, der Schleſiſchen Geſellſchaft ꝛc. für 1835, 
ag. 112). 

5 6 Das Waſſer der Heilquelle bei Reccoaro wird, 
auch von Brera, gegen Gries und Blaſenſtein ſehr empfohlen. 

J.. ( TTT 

Bibliographische Reuig keiten. 

Bryologie d' Europe 8 55 en Monographies, par Bruch et 
V. P. Schimper. Premiere Livraison. No, 1. Phascum, in 
4to und 7 Kupfertafeln. No, 2, Buxbaumia et Diphyscium, 
in 2 Tafeln. Strasburg 1836. 4. 

Meémoires de l’Acad&mie royale de Chirurgie. Nouvelle edition, 
revue avec le plus grand soin et suivie de notes indiquant 
l’etat actuel de la science etc., par Michel Fossone. Tome I. 
Paris 1836. 8. 

Traité de therapeutique et de matiere médicale. Par A. Trous- 
seau et H. Pidoux. Paris 1836. 8. Tome 1. 

——————⅛Aꝙ0 



Not iz en 
a u 8 

dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, 
arfammelt und mitgetbellt den Dr, 2, F. v. Freter. 

Nro. 1054. (Nro. 20. des XLVIII. Bandes.) Juni 1836. 
Gedruckt im Landes-Induſtrie-Comptoir zu Weimar. 

des einzelnen Stuͤckes 3 ggl. 
Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., 

Die Tafel ſchwarze Abbildungen 3 ggl. Die Tafel colorirte Abbildungen 6 ggl. 

Wal u r 

Ueber das Weſen des Verdauungsproceſſes. 

(Von Dr. Th. Schwann (im Auszuge). 

Die Frage über das Weſen des Verdauungsproceſſes 
zerfällt zunaͤchſt in zwei: Welches find die bei der Ver— 
dauung wirkenden Materien? und: Wie wirken ſie? 

In allen bisjetzt angeſtellten Verſuchen, ſowohl kuͤnſt— 
licher, als natuͤrlicher Verdauung, war freie Saͤure ent— 
halten 

Um naͤmlich zu kuͤnſtlichen Verdauungsverſuchen gute 
Verdauungsfluͤſſigkeit zu erhalten, muß man ſo viel Saͤure 
nehmen, daß auf + Loth Magenſchleimhaut und Waſſer, 
zuſammengerechnet, 3,3 Gran Sal zſaͤure kommt; wobei die 
Quantität des Waſſers, wenn nur die Menge der Säure 
nach dem angegebenen Verhaͤltniſſe veraͤndert wird, ziemlich 
gleichguͤltig iſt und das Gewicht der Schleimhaut in feuch— 
tem Zuſtande um das Fuͤnffache und noch mehr uͤbertreſ— 
fen kann. 

Neutraliſirt man nun die Verdauungsfluͤſſigkeit mit 
kohlenſaurem Kali und digerirt ſie dann mit Eiweiß, ſo 
bleibt dieſes unveraͤndert; ſetzt man aber Salzſaͤure in ange— 
meſſener Quantität hinzu, fo wird das Eiweiß vollſtaͤnd'g 
verdaut. Freie Saͤure iſt demnach weſentlich bei der Ver— 
dauung wükſam. Sie iſt aber nicht das einzig Wukſame, 
indem bloße verduͤnnte Saͤuren das Eiweiß nicht veraͤndern, 
und alle bloß aus verduͤnnter Saͤure angeſtellten Verdauungs— 
verſuche erfolglos blieben. 

Welches iſt nun der zweite außer der Säure wirkſame 
Stoff? und wie wirken beide? 
Die zur Beantwortung der Frage, wie die Ssͤure 
wirke, angeſtellten Verſuche erlauben nur anzunehmen, daß 
die Saͤure durch ihre Gegenwart, ohne ſelbſt veraͤndert zu 
werden, zur Zerſetzung der organiſchen Subſtanzen, dei der 
Verdauung, mitwirkt, eben ſo wie dieß bei der Umwand— 

lung der Staͤrke in Zucker, durch Kochen mit verduͤnnten 
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Saͤuren, der Fall iſt. Nebenzweck mag dann auch die Auf: 
löfung ſolcher Producte der Verdauung ſeyn, die nur durch 
Saͤuren loͤslich ſind. 

Es wurden hierauf Verſuche mit Ruͤckſicht auf die 
Frage angeſtellt: wie wirkt das andere außer der Säure we: 
ſentlich verdauende Princip? Aus denſelben ergab ſich, daß 
die Verdauung des Eiweißes mit den Contactwirkungen und 
der Gaͤhrung uͤbereinſtimmt Doch muß bei der Verdauung, 
wie bei der Gaͤhrung, noch in Zweifel gelaſſen werden, ob 
die Verdauung eine wahre Contactwirkung iſt oder nicht. 
Bei beiden Proceffen find wir über das Haupteriterion 

einer Contactwirkung in Ungewißheit, ob nämlich die Zer— 

fesungsproducte des verdauenden Principes und des Ferments 

Verbindungen mit den Zerſetzungsproducten des verdauten 

und des gährenden Körpers eingehen. Dagegen iſt das ans 

dere Kennzeichen einer Contactwirkung bei beiden 'erwieſen, 

daß naͤmlich eine ſehr geringe Quantität verdauendes Prin⸗ 

tip und Ferment zur Verdauung des Eiweißes und zur Gäh« 

rung hinreicht. N 

So viele Aehnlichkeit auch Verdauung und Gährung 

mit einander haben, fo characteriſirt ſich doch die Verdauung \ 

wieder durch viele Cigenthümtichkeiten. Die Weingährung 

gehen nur verſchiedene Zuckerarten und die ſtaͤrkehaltigen Pflan⸗ 

zenſteffe ein und letztere nur dadurch, daß fie zuerft in Zuk⸗ 

ker umgewandelt werden. Der Eſſiggaͤhrung ſind zwar meh⸗ 

tere Stoffe, aber doch immer nur eine befchränkte Anzahl 

von Pflanzenſtoffen fähig. Bei der Verdauung dagegen 

ſcheinen die meiſten, nicht nur Pflanzenſtoffe, ſondern auch 

thieriſche Materien zerlegt zu werden. Sodann find auch die 

Gäbrung und Verdauung bewirkenden Subſtanzen vetſchie⸗ 

den. Die Bierhefe verändert weder für ſich, noch in der 

Verdünnung mit Saͤuren das geronnene Eiweiß, bei 52° 

R. — Eſſigmutter erweichte in 24 Stunden das Eiweiß, 

machte daſſelbe aber nicht durch ſcheinend und loͤſ'te es nicht 

auf. Endlich find auch die durch * entſtehenden Pros 
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ducte verſchieden. Es bildet ſich keine Säure, denn die 
Fluͤſſigkeit, welche viel Eiweiß verdaut hatte, forderte eben 
fo viel kohlenſaures Kali zur Sättisung nach der Wirkung, 

als vor derſelben. Auch findet bei der Verdauung von Ei— 

weiß keine Kohlenſaͤureentwickelung ſtatt. 

Ferner ging in angeſtellten Verſuchen die Verdauung 
des Eiweißes in ganz gefüllten und geſchloſſenen Gefäßen vor 
ſich. Selbſt wenn aus der Verdauungsflüffigfeit alle Luft 
ausgepumpt wurde, trat die Verdauung doch ohne Schwie— 
rigkeit ein; es iſt alſo zur Hervorrufung derſelben kein Sauer— 

ſtoff noͤthig. 
Mit Ausnahme dieſer Bedingung, des Zutrittes von 

Sauerſtoff, ſind die beiden andern Bedingungen, Gegen— 
wart einer hinlaͤnglichen Quantität Waßſer und erhöhte 
Temperatur bei der Verdauung des Eiweißes, wie bei der 
Gaͤhrung gleich. Die Temperatur anbelangend, ſo muß die— 
ſelbe bei der Verdauung etwas hoͤher ſeyn, als bei der Gaͤh— 
rung. Eine Temperatur von 30— 400 iſt die beſte für die 
Verdauung. 

Eine große Analogie von Verdauung und Gaͤhrung iſt 
hiernach nicht zu verkennen. Der Hauptunterſchied zwiſchen 
beiden Proceſſen iſt der, daß bei der Verdauung außer dem 
als Ferment wirkenden Verdauung sprincip noch freie Säure 
mitwirkt, dagegen der Zutritt von Sauerſtoff nicht noth— 
wendig iſt, was ſich bei der Eſſig- und Weingaͤhrung um: 
gekehrt verhaͤlt. Gaͤhrung und Verdauung ſtimmen aber 

darin mit einander uͤberein, daß beides Proceſſe einer ſoge— 

nannten freiwilligen, bei der Verdauung nur durch die Ge— 
genwart von Saͤure unterſtuͤtzten, Zerſetzung ſind, die durch 
einen ſchon in einem Minimum wirkenden Stoffe (Ferment 
und Verdauungsprincip) hervorgerufen werden, und zweitens, 

daß dieſer Stoff bei dem durch ihn eingeleiteten Proceſſe ver— 
aͤndert wird. — Nach dem erſten Merkmale waͤren beide 
Proceſſe Contactwirkungen, nach dem zweiten aber iſt dieß 
wieder nicht anzunehmen. 

Wir gelangen nun zu der Frage, welches iſt das zweite, 
analog dem Ferment wirkende, verdauende Princip. 

Nach den angeſtellten Verſuchen ließe ſich das ver— 
dauende Princip fuͤr Eiweiß auf folgende Weiſe characteriſi— 
ren: Es iſt loͤslich in Waſſer, in verduͤnnter Sal zſaͤure 
und in Eſſigſaͤure; von Weingeiſt wird es zerſetzt, es iſt aber 
unbekannt, ob es darin aufloͤslich iſt oder nicht Von der 
Siedehitze wird es ebenfalls veraͤndert, 
ob es davon niedergeſchlagen wird oder nicht. Eſſigſaures 
Blei ſchlaͤgt daſſelbe ſowohl aus der ſauern als noch voll— 
ſtaͤndiger aus der neutralen Aufloͤſung nieder. Kaliumeiſen— 
cyanuͤr thut weder das eine noch das andere. Durch Su— 
blimat wird es aus der neutralen Aufloͤſung gefaͤllt. Gall— 
aͤpfeltinctut zerſtoͤrt feine verdauende Kraft, wahrſchein— 
lich, indem er Gerbeſtoff einen unloͤslichen Niederſchlag mit 
ihm bildet 

Vom Schleime unterſcheidet es ſich durch ſeine Loͤslich— 
keit in Waſſer. Schleim iſt überhaupt, nach Schwann's 
Verſuchen, nicht, wie Eberle behauptet, das unmittelbar 
verdauende Princip. Vom Eiweiß unterſcheidet es ſich da— 
durch, daß es nicht durch Kaliumeiſencyanuͤr gefaͤllt wird. 

aber es iſt ungewiß, 
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Es wird nicht wie Käfeftoff, durch Kaliumeiſencyanuͤr und 
Eſſigſaͤure gefüllt, Kaͤſeſtoff wird ſogar durch daſſelbe zum 
Gerinnen gebracht. 

Vom Osmazom unterſcheidet es ſich, indem es von 
Weingeiſt und Siedehitze veraͤndert wird; auch beſitzt das 
Osmazom, aus Muskeffleiſch dargeſtellt, keine verdauende 
Kraft. 

Vom Speichelſtoffe unterſcheidet es ſich, indem es von 
eſſigſaurem Blei und Sublimat gefällt wird, und der Speiz 
chelſtoff des Speichels verdaut nicht. 

Die Verdauungsfluͤſſigkeit enthält demnach: 1) 
durch Kaliumcyanuͤr füllbare Materie; 2) Osmazom; 3) 
Speichelſtoff; 4) muß fie noch das verdauende Prinelp ent: 
halten. Muͤller's Archiv für Anatomie und Phyſiologie 
1836. Heft J.) 

Die nicht foſſilienfuͤhrenden Felsarten. 

(Ein letztes Bruchſtuͤck aus der Schrift von Laurance, „Geolo— 
gie im Jahre 1835.“) 

Bisher (bei den foſſilienfuͤhrenden geſchichteten Felsarten) war es 
das Waſſer, welches als Hauptagens in der Hervorbringung der gro— 
ßen phyſikaliſchen Veraͤnderungen erſchien, welche wir einer uͤberſicht— 
lichen Betrachtung unterworfen haben Alle niederſchlagartigen 
Schichten mögen fie Gyps oder hartes Geftein. Kalk oder Mar— 
mor, Sand oder Sandſtein ſeyn, ſind die Reſte der Herrſchaft 
des allgemeinen Oceans oder von untergeordneten Maſſen ſeiner 
die Erde umgebenden Gewaͤſſer. Allenthalden kann die Anweſen— 
heit deſſelben in aufeinanderfolgenden Perioden verfolgt werden 
und ſeine Wirkungen erſcheinen ſo ausgedehnt, daß wir faſt auf 
den Schluß des Thales (o. Milet) gelangt ſeyn möchten, nach 
welchem alle Dinge aus dem Waſſer entſprungen waͤren. Allein es 
muß ein anderes maͤchtiges Agens, deſſen Operationen wir in Vul— 
kanen wahrgenommen haben, nun eingefuhrt werden, um die 
Erſcheinungen der Urgebirge und anderer nicht foſſilienfuhren— 
den Geſteine zu erklaͤren. N 

Obgleich wir nicht die Archive der Natur in organiſchen in 
dieſen Maſſen enthaltenen Theilen befragen koͤnnen, ſo bieten dieſe 
Maſſen uns kaum weniger unzweideutige innere Zeugniſſe ihres 
Uriprungs dar. Statt aber dem Fortſchreiten der Entwickelung 
von Thieren und Vegetabilien nachzuſpuͤren — durch die Einbil— 
dungskraft ſich Gegenden, welche gegenwärtig ganz unfruchtbar 
find mit tropiſchem Reichthum bekleidet zu denken, — Gruppen 
ſchattiger Palmen an Puncten, wo der entartete Boden nur noch 
Geſtruͤpp hervorbringt — mit Vergnügen den allmaͤligen Unter— 
gang von ſcheußlichen Ungeheuern zu belauſchen, welche in zahllos 

fen Heerden peſtverbreitende Suͤmpfe (jetzt in Schauplätze der 
Fruchtbarkeit verwandelt) bewohnten, — iſt es nun unſer Ger 
ſchaͤft, die Verwandlungen zu unterſuchen, welche die unorganifchen 
Stoffe erfahren haben, — eine Unterſuchung, welche in Beziehung 
auf die Reſultate nicht weniger intereſſant iſt, welche aber einige 
Bekanntſchaft mit Chemie und Mineralogie erfordert. 

In den Urgebirgen find keine Spuren von organiſchen Ueber: 
reſten wahrgenommen worden: ſie bieten in der That ein Unterſu— 
chungsfeld dar, welches über dem Kreiſe hin usliegt, auf welchen 
die Betrachtung bisher (in Beziehung auf die foſſilienfuͤhrenden 
Felsarten) beſchraͤnkt war; es ſcheint als wenn wir die Grund⸗ 
quelle (fountain head) des langen und mannichfachen Stroms, der 
von uns unvollſtaͤndig und oberflächlich verfolg en organiſchen We⸗ 
ſen erreicht haͤtten, — die Quelle, von welcher die lebende Natur 
zuerſt ausging, — die Periode der Schoͤpfung: ein Reſultat der 
Wiſſenſchaft, welches diejenigen, die ſich an dem Traume einer 
ewigen Dauer der Dinge ergoͤtzt haben, wohl nie erwarteten. Dieſe 
Abtheilung meiner Skizze erforderte fuͤr ſich allein ein Buch 
zur Auseinanderſetzung, kann aber hier nur kurz behandelt werden. 
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In den Urgebirgsmaſſen welche zum Theil aus geſchichteten, haupt: 
ſaͤchlich aber aus ungeſchichteten Maſſen beſtehen, die unter dem 
Namen Granit, Gneis, Glintmerſchiefer, Urtalk und anderen Lo— 
calbenennungen bekannt find, liegt der größere Theil unſerer mes 
talliſchen Schaͤge verborgen. Dieſe find gewöhnlich in Adern 
oder unregelmäßigen Streifen von fremdartigen Stoffen enthalten, 
welche in allen Richtungen und bis zu unbekannter Tiefe, ſowohl 
die geſchichteten, als die ungeſchichteten (Ur-) Geſteine durchlaufen. 
Die ältere Vorſtellung war, daß die Adern Zweige und Aeſte eines 
im Innern der Erdkugel vorhandenen ungeheuren Stammes ſeyen, 
welche in der Form von Daͤmpfen und Ausdünftungen durch die 
Spalten und Riſſe in die Höhe geſtiegen feven, wie der Saft in 
Bäumen aufſteige und circutire, und daß die Subſtanz, woraus ſie 
beſtehen, aus den Materialien des Geſteins ausgearbeitet ſey. 

In neueren Zeiten ſind nun mehrere Theorien angenommen, 
um dieſe Erſcheinungen zu erklaren, aber ihr Urſprung iſt noch in 
Dunkel gehüllt: 1) daß fie offene Spalten wären, durch Zuſam— 
menziehung und Einſinten der Felſen gebildet, die nachber q füllt 
worden durch waͤſſrige Aufloͤſungen, die von oben eingedrungen 
ſeyen, oder durch Sublimation; 2) daß die Spalten die Wirkungen 
von innerlicher Gewalt und durch von untenherauf ausge orfene 
geſchmolzene Stoffe gefüllt ſeyen; 3) die Theorie des Dr, 
Boaſe, welche ihren Urſprung derſelben Periode und denſelben 
Umſtaͤnden zuſchreibt, wie die fie einſchließenden Maſſen ). In 
einigen Fallen aber ſcheinen poſitive Anzeigen von einer Verſchie— 
denheit des Alters vorhanden zu ſeyn; z. B., wo metallführende 
Adern durch andere gekreuzt werden, da werden fie verrückt und 
es tritt eine Störung in der Streichungslinſe der durchſchneidenden 
Adern ein, welche bei den engliſchen Bergleuten ſehr ausdrucksvoll 
a heave genannt wird ). 

Hr. Robert For war der erſte, welcher auf einen wahr— 
ſcheinlichen Zuſammenhang zwiſchen dem Streichen der Adern und 
den mognetiſchen Strömungen hinwies: allein die Experimente 
zum Beweiſe der Analogie fehlen noch. Daß dieſes geheimnißvolle 
Agens in der Folge noch manche Erſcheinungen erklaren werde, 
welche jetzt unerklärlich find, darf man nach den außerordentlichen 
Reſultaten, welche bisjegt ſchon durch die Lehre des Electro: Wa: 
gnetismus erhalten worden find, allerdings erwarten. Der Pa: 
rallelismus der metallführenden Adern und ihre Neigung zu ei— 
ner oͤſtlichen und weſtlichen Richtung, wie es in Englond, in den 
Bergwerfländern Europa's und in den großen Bergwerken Mexi⸗ 
co's wahrgenommen wird, iſt eine ſehr merkwürdige Thatſache 9“). 

Die Urgeſteine find alle cryſtalliniſch, d. h., gebildet aus einem 
Aggregat von cryſtalliniſchen Subſtanzen, welche in gewiſſen Pro⸗ 
portionen vereinigt find. um nun aber Cryſtalliſation zu bewirken, 
muͤſſen die Theilchen der Materie im Stande ſeyn, ſich ſelbſt frei 
an einander legen zu konnen, oder, mit andern Worten, die Maſſe 
muß in fluͤſſigem Zuftande ſeyn; dieſer Zuſtand von Flu'ſigkeit 
kann auf zwei Wegen hervorgebracht werden, durch Schmelzung 
oder Trennung der Theilchen mittels der Einfloßung von Hitze, 
und durch Aufloſung in einer Säure oder anderen Fluſſigkeit. 
Obwobl nun Kalk und manche andere Subftanzen und Salze ſehr 
leicht in Aufloͤſung gehalten werden, fo kann doch Kieſelerde (die 
Subſtanz, aus welcher jene Felſen hauptſaͤchtich zuſammengeſetzt 
find) nur in einer ſehr hohen Temperatur aufgeloͤſ't werden. Hier⸗ 
aus hat man nun vernunftmäßig ſchließen muſſen, daß die Urge⸗ 
birge vor ihrer Groftalliiation mittels der Hitze fluͤſſig gemacht 
worden waren, und mehrere Thatſachen ſcheinen dieſe Hypotheſe 
zu beſtaͤtigen So werden ſie g funden, wie fie in die Subſtanz 
anderer Felſen in Spalten und Klüfte eindringen, gleich den Adern, 

») Profeſſor Seda wie ſtellt die Wermutbung auf, daß es drei 
verſchtedene Arten von Adern gebe, welche auf dieſe verſchte⸗ 
denen Hyvothbeſen bezogen werden konnten. 1 

») Man ſehe Taylor's Mittheſ lung an die British Association: 
on Mineral Veins. 

90) Dietz iſt beſonders in Cornwallis zu beobachten, wo die ergteht⸗ 

gen Adern in der Regel die Richtung von Oft nach Wet beob⸗ 
achten. 

— 
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deren vulcaniſcher Urfprurg ebenfalle nachgewleſen iſt, und wie fie in einigen Fallen übergeftojlen find und fie deteckt haben: und nod mehr werben fie gerunden, wie fie durd unmerkiiche Grada⸗ tionen in die mit dem Namen Vaſalt belegten Zuſommenſegungen und andere Felſen, von denen man weiß, daß fie einen vulkantſchen Urſprung gehabt haben, übergeben. & eßwegen ift nun die Folge⸗ rung augemein angenommen, daß alle nicht geſchichtete Geſteine durch Hige eine Eaimelzung erlitten gehabt haben. Die Gileichfor⸗ migkeit des vorherrſchenden Geſteins — Granit — iſt fehr auf⸗ fallend und zeigt on, daß er allenthalben unter gleichen um⸗ ſtaͤnden gebildet worden ſey. So giert es Stucke von Dartmoor und vom Montblanc in welchen gar kein Unterfaied wahrzunehmen iſt. In der That wird die Aehnlichkeit immer gelunden werden, wenn auch die Proportionen der Ingredienzen differiren mögen, man mag Gremplare von den Alpen, von dem Allegbang Gebirge in Nordamerica, aus Indien oder aus Auftralien vergleichen. Verwandt dem Granit und anderen Urformationen find die Baſalt⸗ oder Zrappgeneine, welche allen 3eitaitern angebören, von der eiften Urepoche bis zum neueren Vulcan. Man finder, daß ſi« durch Schichten jeder Art dindurchgehen, fo daß ſie in einigen Fällen ruhig zwiſchen Niederſchlagſchichten ein gelagert find, in an: dern Faͤllen aber, die Schichten verruckend und ftörend, Spuren das von hinterlaſſen, daß fir gewaltſam hineingetrieben wurden Hier kann man fie ſehen, wie fie die Haube eines Gipfels bilden oder 
die Seiten eines Hugets in unregelmäßigen Maſſen decken, dort, wie ſie aus dem Grunde einer Vertiefung ſich in ſtattlicher Archi tectur erheben, oder wie ein Haufen von irregulär geformten Ba: 
fatt auf einem Saulenbaue rubt, wie an den Gpelopen:Infelhen in der Bai von Trezza. Hier ift ihre Verbindung mit den Sayaftrd: men des Aetna’s offenbar, wahrend in andern Gegenden fir durch 
unmerkliche Gradationen in Urfelſen aufſteigen. Wo fie, wie in dem 
erſten Falle, aus Vulkancratern bervorfließen, iſt ihr vu kaniſcher 
Urſprung unbeſtreitvar: er iſt aber nicht weniger gewiß in den letztern Faͤlen, wo fie von vulkaniſcher Thaͤtiakeit weit entfernt liegen konnen. Denn überall, wo der Baſolt erſcheint, fen es in den coloſſalen Saͤulen der Hebriden und dem Giants Causeway, 
welche in majeftötifher Größe aus den Wellen des Atlantiſchen Meeres emporſteigen, oder in unterirdiſchen Dämmen, welche in gerader Linie durch ein ganzes Land laufen und ſich in unergründ: licher Tiefe unter der Erdoberflache erftreden, wie in dem merk: 
würd gen Trappdamme von Porkſhire und Durb:m, welcher in ge⸗ 
rader Richtung auf eine Strecke von 60 Engl. Meilen verfolgt 
werden kann ), find unvertilgbare Spuren der Wirkung des Feuers 
immer den fie umgebenden Minerstmaffen aufgedrückt! Steinkoble 
iſt in Coke (abgeſchwefelte Schmiedekoblen) **) oder Schwarzkohle 
Anthracit, verwandelt, oder Sandlager in kieſelerdiges Geftein, 
und die Schichten find in die Höhe gehoben, verrückt oder verdreht. 

Alle alten cryſtalliniſchen Geſteine bieten eine Tendenz zur pris; 
matiſchen Structur dar; ſelbſt da, wo ſie eine regeimäßige polygonale 
Form angenommen haben, find die Theilchen in dem Heſtein fo 
an einander geordnet, daß fie die Neigung baten, in einer Rich⸗ 
tung, vorzugsweiſe vor andern, zu ſpalten, und es iſt bemerkens⸗ 
werth, daß in Großbritannien die beſtaͤndigſten Spaltungen in die: 
fen Tabularmaſſen „perpendiculär, mit einer Richtung von 

) Von High Teesdale dis an die öſtliche Küſte, 
Sedgwick. 

) Wie in dem von Hrn. Hill, bei dem Malker⸗Kodtendergwerke zu 
Newceaſtle, deſchriedenen Falle und an anderen Orten. In dem 
Wd twick Koblenwerke in Leiceiterfdire findet man ein bager 
von dunklem Baſalt von unbellimmter Form, zwanzig Pards 
maͤchtig, dornontal in die Koblenformation vortagend durch den 
darüberliegenden rotden Mergel. Die Koble if abgeſchwefelt 
(charred), wo die Baſaltmaſſe ih ir näbert und der obere Rand 
aus feiner Lage geboben. Die Mächtiakert des Baſalts nimmt 
ſchnell ad, fo wie er von dem porpburbaltigen Geſtein von Gtarn⸗ 
wood Foreſt zurüdgebt, mit welchem er deutlich zuſammen⸗ 
hängt. 

9 

nach Profeffor 
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NNW. nach SSd.“ in die Höhe ſteigen ). Die Durchſchnei— 
dung dieſer Spaltungslinien giebt oft einem Felſen den Character 
der ſaulenart gen Structur *). Selbſt Sandſtein trennt ſich zu: 
weilen in rhomboidale Formen; und dieſe ſowehl chemiſche, als auch 
mechanische Tendenz der Geſteine, ji in beſtimmte Figuren zu ord— 
nen, iſt allgemein an Orten beobachtet worden, welche auf die Ver: 
muthung leiten, daß ſie ſehr ſtarter Hitze ausgeſetzt geweſen ſind. 
Bei dem Verfahren, lockere Sansſteine der Kohlenformation in eis 
nem Backofen zu brennen, wie man es in Yorkſhire thut, um fie 
als Material zum Wegebau brauchbar zu machen, wird oft beoo— 
achtet, daß eine ſaͤulenformige Structur (Columnarſtructur) hervor— 
gebracht worden it. Dieſe Säulen variiren in der Zahl ihrer 
Seiten, ſind im Allgemeinen gebogen und halten etwa einen hal— 
ben Zoll im Durchmeſſer. In dieſem Falle iſt die Hitze unzurei— 
chend, die kieſelartigen Partikeln des Sandes zu ſchmelzen, ſie 
hat ſelbige nur in eine innigere Berührung zuſammengetrieben 
und die Wirkung dieſer Verhärtung iſt die Cotumnarſtructur ***). 
Hall beooachtere dieſelbe Tendenz in den Mineralien, welche der— 
ſelbe, unter Einwirkung von Druck zum Cryſtalliſiren brachte. Aber 
Hrn. George Watte ſchoͤnes Experiment mit Baſalten von un— 
beſtimmter Form (ok the amorphous kind) von Rowley rag bei 
Birmingham, legt wirklich die art und Weiſe dar, wie dieſe Archi— 
tectur der Natur, die Columnarſtructur, zu Wege gebracht wird. 
Er beobachtete, während der fortſchreitenden Abkuhlung einer gro— 
ßen Maſſe, welche zu ſchmelzen es ihm gelungen war, die Bildung 
von Sphaäroiden oder kugeligen Maſſen, oft von zwei Zoll Durch— 
meſſer, mit deutlichen von einem »ircelpunct ausftrahlenden Faſern 
und concentriſche Lagen (coats) bildend, von denen die mittelſten 
ſehr bald compact wurden. Indem der Proceß fortging, beobach— 
tete er ferner, daß, wo dieſe Korper in der abkuͤhlenden Fluͤſſig⸗ 
keit in Beruͤhrung kamen, fie wechſelſeitig 
zuſammengedruckt und durch eine genau an— 
gegebene Ebene getrennt wurden, welche, 

ſo wie die Zahlen ſich haͤuften, hexagonale 
oder ſechsſeitige Prismen bildeten, eine Wir— 
kung, welche unvermeidlich ſcheint, wo Zu— 
ſammenhaͤufungen von Partikeln, welche ſich 
um getrennte und gleichweit abſtehende Mit— 
telpuncte herum ordnen, aufeinanderdruͤcken: 
wie die Figur erläutern wird ***). 

Seine Folgerung hieraus war, daß, wo eine unbeſtimmte 
Anzahl ſolcher undurchdringlichen Sphaͤroiden auf einer und derſel— 
ben Ebene (oder horizontal) in Berührung kommen, ſie durch ihre 
wechſelſeitige Wirkung, nach Naturgeſetzen, Hexagone bilden werden, 
welche, da eine widerſtrebende Wirkung von oben nicht vorhan— 
den iſt, in Saͤulen oder Prismen in die Hoͤhe ſteigen werden, in 
der Weiſe, wie ſie in der Natur angetroffen werden. Wo aber 
eine Combination von Umftänden dieſe Anordnung hindert, da wer— 

*) De la Beche Researches, p. 187. 

*) Auf dem Gipfel von Beaconhill, einer der höchſten Spitzen 
in der Charn wood Foreſt- Reihe, in Leiceſterſhire, iſt die gut 
erläutert; mehrere Portionen des Geſteins haben wirklich die 
prismatiſche Structur angenommen. (Es iſt bemerkenswerth 

auch, daß die Spaltungslinien dieſer Schiefergeſteinarten, in 

den meiſten Fällen, mit jenem allgemeinen Streichen uͤber— 
einſtimmen, welches man in Cornwallis und anderwaͤrts beob— 

achtet hat, nämlich NW. b. W. und SO b. S., mit einer ſenk— 

rechten Abweichung von etwa 72 Grad nach NO. 
*) Dr. Macculloch führt als Beiſpiel den ſandhaltigen Heerdſtein 

eines Hochofens (blast furnace) in den Old Park-Eiſenwerken, 
in der Nachbarſchaft von Shiffnal an, wo die lange fortgeſetzte 
Hitze die prismatiſche Structur hervorgebracht hatte, ohne 
die che miſche Natur ihrer conftituirenden Partikeln zu vers 
ändern. 

) Es verſteht ſich, daß die Zeichnung einen horizontalen D ur he 
ſchnitt der ſphäroidiſchen und Hexagonal-Concretionen dar— 
ſtellen ſoll. 
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den die kugeligen Concretionen bleiben, wie ſie warenz eine Wir— 
kung, wovon De. Daubeny nachher in der Gegend der Eifel 
eine ſchoͤne Erläuterung antraf, welche folgendermaaßen beſchrie— 
ben iſt: „Eine ſonderbare Erläuterung der Bildung des Baſalts 
findet ſich in einer naturlichen Grotte vor, welche an der Verbin— 
dungsſtelle zweier Baſaltſtrome gebüdet iſt. Die Wände dieſer 
Grotte ſind aus Baſalt zu ammengeſetzt, welcher in geringem 
Grade zellig iſt und eine Anzahl von concentriſchen Lamellarcon— 
cretionen bildet, die etwas zuſammengedruͤckt find. Sie hat ihren 
Namen, der Kaͤſekeller, von der Aehnlichkeit, die ſie darbietet mit 
übereinander aufgeſtellten Hollaͤndiſchen Kaͤſen. Sie erläutert ſehr 
ſchon den Urſprung der gegliederten ſaͤulen artigen Structur, welche 
dieſes Geſtein ſo oft annimmt, indem ein etwas ſtaͤrkerer Druck 
dieſe kugelartigen Concretionen in eine prismatiſche Form gepreßt 
haben würde, indem jede Kugel ein getrenntes Glied der Baſalt— 
maſſe argıest. Die wahrſcheinlichſte wrkiärungsweife der Exiſtenz 
dieſer naturlichen Grotte iſt, anzunehmen, daß die Lava, welche 
ihre Waͤnde bildet, in der Naͤhe der Oberflaͤche erkaltet ſey, 
bevor noch die Maſſe aufgehoͤrt hatte, in das Innere zu flie— 
ßen: ſo wurde eine Hoͤhle uͤbriggelaſſen, in welcher der Baſalt 
Raum fand die Form anzunehmen, die ihm die natürlichite 
iſt, und die Concretionen, welche wegen der innerhalb befindlichen 
Hohle nur wenig zuſammengedruͤckt wurden, konnten ihre urſpruͤng— 
liche kugelige Geſtalt beibehalten. Als weiterer Beweis hiervon, muß 
man bemerken, daß die Lava oberhalb der Grotte aus irregulären 
Prismen beſteht und nicht aus Kugeln, wie es mit derjenigen der 
Fall iſt, welche die Waͤnde der Grotte bildet.“ Einige der ganz 
alten Baſaltſaͤulen auf den Hebriden ſcheinen, wenn ſie von ih— 
ren aͤußerſten Lagen entblößt werden, ebenfalls aus einer Zuſam— 
menhaͤufung von Kanonen- und Bombenkugeln zu beſtehen, welche 
vertical übereinander aufgepanfet ſind.“ 

So wird die Wiſſenſchaft mit den Geheimniſſen der Natur 
vertraut und erklaͤrt auf dieſe Weiſe zuweilen ihre verborgenen 
Operationen. 

Mis ee len. 
Ueber die neue Voͤgelgattung Falculia hielt Herr 

Iſidore Geoffroy Saint Hilaire zu Ende vorigen Jahres 
der Société des sciences naturelles de France einen Vortrag. 37 
Der Vogel, auf welchen die Gattung gegründer iſt, befindet ſich in 
der letzten durch Hrn. Goudot von Madagascar mitgebrachten 
Sammlung und gehoͤrt in die Ordnung Passeres oder, beſtimmter, 
in die Familie der Upupidae, in welcher er eine neue ſehr intereſ⸗ 
fante Gattung bilden wird, der der Verf. den Namen Falculia 
beigelegt hat. — Der ſehr lange, gebogene und ſeitlich abgeplat⸗ 
tete Schnabel hat mit einer kleinen Sichel Aehnlichkeit und dieſer 
Umſtand iſt die Veranlaſſung zur Benennung der Gattung gewe— 
fon. Die an der Schnabelwurzel liegenden und ganz ſeitlich ausge⸗ 
henden Naſenloͤcher ſind durch die vordern Kopffedern nicht bedeckt. 
Die Flügel, deren Spitzen bis an die Mitte des Schwanzes reichen, 
ſind nach dem bekannten Typus gebildet, welchen Hr. Iſidore 
Geoffroy durch den Ausdruck surobtus bezeichnet, d. h., dem, 

bei welchem die vierte und fuͤnfte Schwungfeder die laͤngſten von 

allen ſind. Die erſte iſt, wie bei den Wiedehoͤpfen, außerordentlich 

kurz und zum Fluge faſt unbrauchbar. Der Schwanz ift viereckig 

und enthält 12 Federn; bei den äußern iſt der Schaft ein kleines 

Wenig länger als die Fahne. Die Fuͤße beſitzen, wie bei den met» 

ſten ſperlingsartigen Vögeln, vorn drei und hinten eine Zehe, den 

Daumen. Dieſe ſind ſaͤmmtlich lang, ſtark, mit krummen Naͤgeln 

verſehen und werden nach der Wurzel zu durch eine ſtarke Mem⸗ 

bran breiter, welche letztere eine Art Sohle bildet, die ſowohl in 

der Bildung, als vorzuͤglich in Anſehung ihres Zweckes, mit den 

Membranen Aehnlichkeit hat, welche den Zehen der Strandlaͤufer 

mehr Breite verleihen. — Was die Farbe der bis jetzt allein 

bekannten Art der Gattung Falculia anbetrifft, ſo iſt ſie am Ko⸗ 

pfe, Halſe und Unterkoͤrper weiß, und am Ruͤcken, an den Fluͤgeln 

und am Schwanze gruͤnlich-ſchwarz mit einigem Metallſchiller. 

Hr. J. Geoffroy hat dieſer Art, welche etwas größer iſt als der 
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. Wiedebopf, nach der Faͤrbung den Namen Folculig pal- 
uta gegeben. — Der Vogel baͤlt ſich an den Ufern der Bache 

auf und nährt ſich von Waſſerinſecten, fo wie von Abgengen or: 
ganiſcher Körper, die er im Schlamme findet. — Das Magasin 
de Zoologie liefert die Mittheilung des Hrn. G. St. H. vellſtan— 
dig, fo wie eine Abbildung des Vogels, (L Institut, No. 154, p. 
126.) 

Von der Kälte, welche Capt. Back auszuhalten 
hatte, auf feiner Landexpedition zur Aufſuch ung des Got. Roſſ, 
giebt er durch Folgendes einige Idee: „Eine kleine Flaſche 
Holzſaͤure gefror in weniger ats 30 Minuten bei einer Kälte 
von — 57; desgleichen gefror dieſelbe Quantität von 1 Theil rer 
ctiſicirtem Weingelſt und 2 Theilen Waffır, fo auch 1 Theil Weingeiſt 
und 1 Theil Waffer. — Jamaica Rum wurde binnen wenig Mir 
nuten dicklich, gefror aber nicht. Eine Miſchung von 2 Theilen 
reinem Weingeiſt und 1 Theil Waſſer, gefror zu Eis binnen drei 
Stunden, bei einer Temperatur von — 65° und — 61. Eine 
andere Miſchung von 4 Theilen Weingeiſt und 1 Theil Waſſer 
wurde in derſelben Zeit zaͤhe. Eine Flaſche von Salpeteraͤther, 
welche eine ganze Nacht im Freien geſtanden hatte, wurde dicklich 
und die Luftblaſen ſtiegen langſam und mit Schwierigkeit in die 
Höre: Die mittlere Temperatur war am 17. Januar um 6 Uhr 
Morgens — 705. Eive Oberflache von vier Zoll Queckſilber, wel— 
che in einer gewoͤhnlichen Sauciere ausgeſetzt war, wurde in 
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zwei Stunden feftes Eis bei einer Temperatur von — 379. Am 
4. Februar war die Temperatur — 60° und, indem zugleich 
tine ſriſche kuft wehte, ſaſt unerträgiſch. Die Kälte war fo 
ſtark, daß mit 8 großen Stücken trecknes Polz in dem Ka⸗ 
mine eines kleinen Zimmers, man den Thermometer nicht bö— 
bir als + 12° bringen konnte. Dinte und Farbe fror. Ich 
machte den Verſuch, eine Stizze zu endigen, indem ich den Tiſch 
fo nahe an's Feuer ſchob, als ich die Hitze ertragen konnte: aber 
es war vergeblich. Das Sextant, Futteral, und Kiſten von zuitigem 
Hohe, beſonders Fichten, alles platzte. Auch war die Empfindung 
an unferen Perſonen wunderlich: die Haut an den Händen befons 
ders wurde trocken und ſprang auf und zeigte kleine Riſſe, 
welche fdmerztin und daher mit Fett eingef&miert werden muß⸗ 
ten. Bei einer Gelegenheit, wo ich in der Entfernung von 
drei Fuß vom Feuer mein Geſicht gewaſchen hatte, war mein Haar 
in der That ganz von Eis zuſammengebacken, che ich Zeit hatte, 
es abzutrocknen. Hieraus kann man auf die außerordentliche Kälte 
fliegen. Sie ſchien alle lebende Weſen von uns getrieben zu ha⸗ 
ben. Wir waren gewohnt gewefen, einige wenige weiße Beldhäbger 
um uns zu feben; aber auch dieſe, fo ſehr fie auch Kälte aushal⸗ 
ten, waren verſchwunden. Ein einziges Mal kam ein einzelner Ra⸗ 
be, deſſen Gekraͤchze mich bewog, hinauszulaufen und nach ihm zu 
ſeben und umkreiſete das Haus, richtete aber gleich feinen Flug 
weſtlich ꝛc. 

Pl 

Bemerkungen uͤber Beinbruͤche, 
ſeinen cliniſchen Vortraͤgen im Dubliner Hoſpitale entnommen, 

von John Houfton. 

„Man bat häufig darüber geſtritten, ob es beffer ſey, 
einem gebrochenen Gliede anfangs eine gebogene Stellung 
zu geben und daſſelbe entweder gar nicht, während der ganz 
zen Behandlung, oder erſt nach einigen Tagen auszuſtrecken, 
oder ob es andrerſeits nuͤtzlicher waͤre, dem Gliede ſogleich 
eine geſtreckte Lage zu geben und in derſelben unveraͤnderlich 
zu erhalten. 

Ich habe mich bemuͤht, den Werth dieſer verſchiedenen 
Methoden durch angeſtellte Beobachtungen zu pruͤfen und 
will in den folgenden Auseinanderſetzungen das Reſultat der— 
ſelben bekannt machen. 

Unter den Zufaͤllen, welche die Folge von Fracturen 
der Extremitaͤten find, treten zunaͤchſt die Krämpfe in den 
Muskeln des verletzten Gliedes hervor. Gewoͤhnlich ſtellen 
ſich dieſe Kraͤmpfe nach wenigen Stunden ein und dauern 
bis zum 6. oder 7. Tage, manchmal länger. Dieſe Kraͤm⸗ 
pfe ſind von der Verletzung der Weichtheile unabhaͤngig, ſie 
fehlen auch dann nicht, wenn in den einfachften Fällen volls 
kommener Knochenbruͤche die weichen Theile ganz unberuͤhrt 
geblieben ſind, waͤhrend ſie bei den groͤßten Fleiſchwunden 
nicht wahrgenommen werden. Allerdings folgen zuweilen 
Kraͤmpfe auch auf unbedeutende Verwundungen, allein dieſe 
beziehen ſich auf ganz andere Bedingungen, und koͤnnen 
auch nicht durch eben die Mittel gehoben werden, welche 
man jenen fpaftifchen Bewegungen entgegenſtellt, die Fractu⸗ 
ten der langen Knochen begleiten. 

Der Knochenbruch entzieht den Muskeln die noͤthige 
Unterſtuͤßung und ruft dadurch die krampfhaften Bewegun⸗ 

gen derſelben hervor, wozu zwar Reizung derſelben durch 
Knochenſplitter mitwirken kann, doch iſt dieß nicht die Haupt⸗ 
urſache der Kraͤmpfe, denn die letztern bleiben aus, ſobald die 
Continuitaͤt des Knochens ſich erhält, wenn auch viele Split⸗ 
ter vorhanden ſind. Fuͤr dieſe Meinung ſpricht auch die 
Zuſammenziehung der Muskeln eines Stumpfes bald nach 
der Amputation. 

Aus dieſen Thatſachen, daß Muskelkraͤmpfe nur nach 
Knochenbruͤchen und nach keiner andern aͤußern Verletzung 
eintreten, ferner, daß jene Kraͤmpfe nur die Knochenbrüche 
der Extremitaͤten begleiten, endlich, daß ſie auch in die⸗ 
ſen Faͤllen ausbleiben, ſobald der gebrochene Knochen nicht 
aus feiner natürlichen Lage weicht, ergiebt ſich von ſelbſt, daß 
wir durch künſtliche Herſtellung dieſer letztern Bedingung die 
Entwickelung der Kraͤmpfe werden verhuͤten koͤnnen. Die 
Erfahrung beſtaͤtigt die Richtigkeit dieſer theoretiſchen Anſicht, 
indem durch das Einrichten der Bruͤche die Kraͤmpfe nicht 
nur verhuͤtet, ſondern ſelbſt, wenn ſie ſchon eingetreten ſind, 

gehoben werden. 
Wo eine Einrichtung des Bruches nicht moͤglich iſt, 

treten häufig Krämpfe von größter Heftigkeit ein. 
In einigem Zuſammenhange mit dem Krampfe ſteht 

der Schmerz, welchen der Kranke empfindet. Schmerz be⸗ 
gleitet nicht nothwendig den Bruch eines Knochens, denn der 
Kranke demerkt oft den letztern im erſten Augenblicke gar 
nicht, aber der Schmerz iſt ein weſentlicher Begleiter des 
Krampfes und weicht der Behandlung, welche dem letztern 
entgegengeſtellt wird. 

Die oͤrtliche Entzuͤndung und das Fieber, die ſolche Uns 
gluͤcksfaͤlle begleiten, aͤußern ſich nach den Umſtaͤnden ſehr ver» 

ſchieden und ſtehen weniger, als Krampf und Schmerz, unter 

dem Einfluſſe der Behandlung. Ohne Zweifel vermag in 
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Fallen einfacher Fractur eine ſolche Behandlung auch der 

Entzündung vorzubeu zen, indem fie Reizung hindert, und 

ſelbſt in einem ſehr complicirten Falle eines comminutiven 

Bruches kann, wie Cullen beobachtete, auf ſolche Weiſe 

erhebliche Entzuͤndung und Fieber verhindert werden; allein 

in vielen andern Faͤllen ſind wegen betraͤchtlicher Verletzung 

der weichen Theile die gewöhnlichen antiphlogiſtiſchen Mittel 

erforderlich, wiewohl die dem Krampfe entgegengeſetzte Be⸗ 

handlung auch in dieſer Beziehung ſehr zu Huͤlfe kom⸗ 

men kann. 
Es ſcheint mir, daß durchaus nichts dadurch gewonnen wird, 

daß man die Einrichtung eines Bruches um einige Tage 

verſchiebt und die Anſicht, daß man auf dieſe Weiſe durch 

Erſchlaffung der Muskeln den Kraͤmpfen vorbeugen konne, 

beruht offenbar auf einem Irrthume. 

Im Gegentheile beweiſen die Symptome, welche auch 

in andern Faͤllen außer den Knochenbruͤchen eintreten, daß, 

je vollkommener die Muskeln ihrer Laͤnge nach ausgedehnt 

ſind, ſie um ſo weniger zu ſpasmodiſchen Affectionen dispo— 

nirt ſind. 
Eine junge Frau, welche ſich wegen einer weißen Knie— 

geſchwulſt und Ulceration der Knorpel des Kniees in Be: 

handlung befand, und deren Kniegelenk wegen Erſchlaffung 

der Bänder ſehr beweglich war, wurde von heftigen Kraͤm— 

pfen der Ertremität ergriffen, welche aͤußerſt ſchmerzhaft war 

ren und drei Wochen hindurch allen Mitteln widerſtanden, 

bis man auf den Gedanken kam, den Fall wie einen von Kraͤm— 

pfen begleiteten Knochenbruch zu behandeln; eine dem an⸗ 

gemeſſene Bandage wurde angelegt und hatte den erwuͤnſchte— 
ſten Erfolg. Aller Schmerz hoͤrte auf und man ſetzte dieſe 

Behandlung fort, bis vollkommene Ankyloſe eingetreten war. 
Beugt man ein Glied, ſo wird dadurch der krampfhaf— 

ten Zuſammenziehung der Flexoren Vorſchub geleiſtet, und 

die Kraft der Extenſoren wird geſchwaͤcht. In der That iſt 

ein gebrochenes Glied immer nach ſeiner Beugeſeite hin zu— 

ſammengezogen. 
Der Vorwurf, welchen man der gewaltſamen Ausdeh— 

nung des Gliedes macht, daß Schmerz, Excoriation u. ſ. w. 
Folge derſelben ſey, iſt ungegruͤndet. Man kann, vermittelſt 
des Apparates von Default, die kraͤftigſte Ausdehnung, 
ohne alle jene Uebelſtaͤnde, bewirken. 

Auch hat die Ausdehnung fuͤr den Kranken den Vor— 
theil, daß derſelbe leichter, als wenn das Glied gebeugt iſt, 
feine Lage im Bette verändern und fo den Excoriationen und 
dem Brande entgehen kann. 

Dieſe Bemerkungen koͤnnen durchaus nicht auf Bruͤche 
des Halſes des Schenkelknochens bezogen werden, denn dahier 
ſehr wenig Hoffnung ift, die Knochen zu vereinigen, fo thut 
man gut, den Kranken und das leidende Glied ſo wenig 
wie moͤglich durch Bandagen einzuzwaͤngen. 

Was den Mangel an Vereinigung der Knochen betrifft, 
den wir zuweilen beobachten, ſo glaube ich, daß die Urſachen 
deſſelben noch ſehr wenig gekannt ſind. Das Ausbleiben 
der Entzuͤndung iſt hieran nicht ſchuld, denn in Fällen, wo 
vom Augenblicke der Verletzung bis zu vollkommener Hei— 
lung alle Entzündung fehlte, vereinigten ſich doch die Kno- 
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chen vollſtaͤndig Auch die Anſicht, daß Mangel an Lebens— 
thaͤtigkeit die Vereinigung hindere, paßt nicht für alle Fälle. 
So ſah ich das Präparat des gebrochenen Schenkelknochens einer 

alten Frau, an welchem man, außer dem Queerbruche in der 
Mitte, noch eine perpendiculaͤre Feuctur bemerkte. Der erſte 
bildete ein vollkommnes falſches Gelenk mit fibroͤſer Kapſel 
und Synovialhaut, die letzte war feſt verwachſen, hier war 
alſo die Lebensthaͤtigkeit hinreichend groß. Wahrſcheinlich 
war hier unvollkommene Einrichtung des Bruches ſchuld. 
Auch berichtete mir Profeſſor Kirby, daß einem Manne, 
wegen Schwaͤche ſeines Knochenſyſtems, aus geringfuͤgigen Ur— 
ſachen nach und nach faſt alle lan zen Knochen feines Koͤr— 
pers gebrochen waren, und doch heilten alle dieſe Knochen— 
bruͤche leicht 

Auch ungewöhnlich hohe Entzuͤndung und Fieber hin— 
dert die gute Vereinigung der Knochen nicht. (Dublin 
Journal, January 1836.) 

Ueber Raͤthlichkeit und Gefahrloſigkeit der Hei— 

lung von Fußgeſchwuͤren. 

Von J. C. Spender. 

London 1835). 

Man behauptet, daß alle Geſchwuͤre, aus denen ſeit 

lange ein purulenter Ausfluß Statt hat, nicht ohne Gefahr 
geheilt werden koͤnnen. Allein das Geſchwuͤr iſt ja nicht da, 
um dem Elter einen Ausgang zu verſchaffen, ſondern der eis 
terige Ausfluß iſt die Folge des Geſchwuͤres und dazu be— 
ſtimmt, deſſen Heilung zu befoͤrdern. Heilt man das Ge— 
ſchwuͤr, ſo fließt zwar kein Eiter aus, aber die Beſeitigung 
des Geſchwuͤrs hat auch jene Bedingungen veraͤndert, welche 
die Erzeugung des Eiters in dem Gliede veranlaßten. Der 
Ausfluß hatte nicht Statt, um den Koͤrper von einer ſchaͤd— 
lichen Materie zu befreien, ſondern um den Subſtanzverluſt, 

der durch das Geſchwuͤr geſetzt wurde, auszugleichen. Es 
iſt daher klar, daß man nicht annehmen kann, der Eiter 
werde in den Koͤrper zuruͤckgetrieben und es bleibt nur zu 
unterſuchen, ob es nuͤtzlich iſt, der ganzen Menge des Blu— 
tes die Ruͤckkehr zum Herzen zu geſtatten, waͤhrend ſonſt 
ein Theil derſelben zur Bildung des Eiters verwendet wor— 
den war Es iſt moͤglich, daß in Folge dieſes groͤßeren 
Blutreichthums Entzuͤndung edler Organe und ſelbſt Schlag— 
fluß eintreten koͤnnen; aber darum iſt es nicht noͤthig, das 
Geſchwuͤr offen zu laſſen, denn man darf nach der Hei— 
lung nur die Diät weniger naͤhrend einrichten, oder die Thaͤ— 
tigkeit irgend eines ſecernirenden Organes vermehren. Fonta— 
nelle zur Ableitung anzulegen, iſt unnöthig und es reicht 
hin, wiederholt Abfuͤhrmittel zu geben Allein die Vorauss, 
ſetzung einer entſtehenden Ueberfülung mit Blut paßt für 
die meiſten Faͤlle nicht, indem die meiſten Kranken alt und 
eben durch den Abfluß aus dem Geſchwuͤr geſchwaͤcht ſind, 
und ein cachectiſches Anſehen bekommen haben; ſie werden 
nach der Heilung des Geſchwuͤres gefunder und *Eräftiger. 
Wenn nun Geſchwuͤr und Cachexie neben einander beſtehen, 

(Ulcerous diseases of the leg. 
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fo kann die Cachexie eben fo oft ſecundaͤr als primär ſeyn, 
und nur beſondere Umſtaͤnde können hierüber entſcheiden. 

Cachexien bringen an den Füßen nicht häufiger Ge— 
ſchwuͤre hervor, als an andern Theilen des Körpers. Ganz 
geſunde Perfonen leiden oft an Fußgeſchwüren, und es waͤre 
nicht möglich, daß ſolche Uebel bei alten Leuten durch Ein— 
wickelung des Gliedes fo ſchnell ſollten beſeitigt werden kon— 

nen, wenn ſie von einer Cachexie ausgingen. Gewohnlich 
geht keine allgemeine Unordnung dem Geſchwüre voraus, ent— 
ſteht aber nachher, was doch bei Vorausſetzung einer Cachexie 
ſich umgekehrt verhalten mußte. Eben ſo wenig ſpricht die 
baldige Heilung durch Einwickelung und der geringe Erfolg 
eines, gegen die angenommene Cachexie allein gerichteten, 
Verfahrens fuͤr die leu tere. 5 

Es iſt nicht zu leugnen, daß nach Heilung von Fuß— 
geſchwuͤren zuweilen gefaͤhrliche Krankheiten und Zufaͤlle eins 

getreten ſind; aber es iſt nicht erwieſen, daß dieß in Folge 

der Beſeitigung jener Geſchwuͤre geſchehen iſt, da ja viele 
Individuen von dergleichen Zufaͤllen betroffen werden, ohne 
Geſchwuͤre gem abt zu haben; auch ſchuͤtzt die Exiſtenz derſel— 
ben vor jenen Krankheiten nicht. 

Die Erfahrung weiſ't nach, daß ſelten durch Heilung 
von Geſchwuͤren geſchadet wird, wenn wir nur die pajjende 
Nachbehandlung nicht verſaͤumen. Ich habe kaum in einem 
Falle unter funfzigen bedenkliche Zufälle wahrgenommen, und 

dieß Verhaͤltniß iſt eben nicht beunruhigend. 
Und waͤre es auch der Fall, daß haͤufig nach Heilung 

von Fußgeſchwuͤren allgemeine Krankheit oder Unordnungen 
in einzelnen Organen entſtaͤnden, ſo muͤßte man dieſe durch 
die gewöhnlichen Mittel beſeitigen, aber nicht die Gefchwüre 
ungeheilt laſſen. 

Der Anſicht, daß alte Geſchwuͤre heilſam ſeyen und 
nicht beſeitigt werden duͤrfen, handeln diejenigen entgegen, 
welche ein Glied wegen eines alten, ausgedehnten, ſehr üble 
Jauche abſondernden Geſchwüres amputtren. Weil ich aber 
nach ſolchen Amputationen nie oder ſelten ſchlin me Folgen 
habe eintreten ſehen, fo halte ich es für erwieſen, daß man 
eben fo gut, ohne nachtheilige Folgen für die Conſtitution, 
ſelbſt das hartnaͤckigſte Geſchwuͤr heilen darf. In den we— 
nigen Faͤllen conſtitutioneller oder heilſamer Geſchwuͤre, welche 
ich geſehen habe, bemerkte ich, daß ſie ſchwerer heilen, als 
die gewoͤhnlichen Geſchwuͤre, daß ſie im Allgemeinen mehr 
oberflächlich liegen, einen irritablen Character haben, ſich 
nicht nothwendig auf die Fuße beſchranken, ſondern auch 
an jeder andern Stelle des Koͤrpers vorkommen koͤnnen. 

Beſteht im Körper eine füpbilitifche, ſtrophuloͤſe oder 
andre Cachexie, fo kann die Schärfe derſelben an irgend eis 
ner geſchwaͤchten Stelle des Körpers, ein Geſa wür hervor— 
bringen und wenn man dieſes heilt, ſo wird ſich nirgends ein 
neues Geſchwuͤr erzeugen, wenn alle andere Theile geſund 
find. Es kommt alſo darauf an, den ganzen Korper zu 
ſtaͤrken, damit er dem Reize jener cachectiſchen Schaͤrfen 
widerſtehen koͤnne. 

Auch herrſchen cachectiſche Schaͤrfen im ganzen Orga⸗ 
nismus; es iſt alſo nicht einzuſehen, wie, in dieſem Falle, 
die Entſtehung Eines Geſchwüres den ganzen Übrigen Koͤr⸗ 
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per vor der Geſchwürbildung ſchuͤtzen ſoll, was wohl bei ge⸗ 
wöhnlichen Gefhmwüren, die ſich ohne Schärfe, aus bloßem 
Blutuͤberfluſſe, erzeugen, geſchehen kann. In Cache rien lei⸗ 
det vielmehr die Conſtitution um fo mehr, je mehr Ger 
ſchwuͤre ſich bilden und waͤre dieſ auch nicht der Fall, ſo 
müßten wir doch die Schaͤrfe ſelbſt bekämpfen und tilgen, 
fo daß jener Abfluß nicht mehr erforderlich ift, das Geſchwür 
alſo geheilt werden darf. 

Haben wir alſo Grund zu glauben, daß Fußgeſchwüre 
geheilt werden dürfen, fo müffen wir es als poſitiven Grund: 
ſaß aufſtellen, daß fie geheilt werden ſollen, denn wenn fie 
nichts nußen, fo ſchaden fie um ſo, mehr, da Fehler der 
Conſtitutien oft aus oͤrtlichen Uebeln entſtehen. 

Unterſuchung des in der Bruſthoͤhle eines an Pneu— 
mohydrothorax leidenden Kranken befindlichen 

Gaſes. 

Von Martin Solon. 

„Ein Baͤcker, 36 Jahr alt, war niemals ernſtlich krank 
geweſen, bis et im Mai 1854 einen Anfall von Blutſpeien 
hatte, der 24 Stunden anhielt. Hierauf folgte ein Catarth, 
der den Kranken zwang, 20 Tage lang im Hoſpitale zu 
bleiben. Er kehrte nun zu feiner Arbeit zurück, aber nach 
vier Tagen ſtellten ſich Reſpirationsbeſchwerden, heftiger Hu⸗ 
ſten und blutiger Auswurf von Neuem ein. Dieſer Mann 
erhielt nun während mehrerer Monate von feinen Angeböris 
gen nur unzureichende Pflege. Am 8. September 1854 
empfand er plotzlich einen lebhaften Schmerz an der rechten 
Seite der Bruſt, worauf ſtarker Froſtſchauer von kurzer 
Dauer folgte. Am Tage darauf wurde er in's Hoſpital 
Braujon aufgenommen. 

Der Kranke war ſchon ſehr abgezehrt, kurzathmig, hatte 
trocknen Huſten und Schmerz in der rechten Seite der Bruft. 
(Aderlaß am Arme, 15 Blutegel an die ſchmerzhafte Ste 
der Bruſt gelegt, Diät.) N 

Der Schmerz verminderte ſich und ließ, nach Anwen⸗ 
dung von Blaſenpflaſtern, ganz nach. Fieber und Dyspnoe 
halten an, der Kranke ſitzt im Bette. Der Umfang der 
rechten Seite der Bruſt iſt merklich vermehrt. Die Auscul⸗ 
tation ergab auf dieſer Seite ein Geraͤuſch, ahnlich dem⸗ 
jenigen, welches eine Fluͤſſigkeit in einem mit Gas gefülls 
ten Raume dei ſtarkem Schuͤtteln, hervorbringt. Die Pers 
cuſſion machte einen trommelartigen Ton an den zwei obe⸗ 
ren Dritttheilen der rechten Seite der Bruſt bemerklich. 

Diagnoſe, Pleureſie, veranlaßt durch das Berſten 
von Tuberkeln nach der Pleura hin, begleitet von Parumos 
hydrothorax. 

Trotz forgfältiger Behandlung wurde der Kranke ims 
mer ſchwacher und ftarb am 15. October. g 

Am folgenden Tage machte ich mit Herrn Griſolle 
und ein gen Zoͤglingen des Hoſpitals die Leichenoffnung. 
Wir ſuchten das Gas des Pneumothorax aufzufangen. Um 
nicht die ganze Leiche unter Waſſer zu tauchen, ſetzten wir 
auf die vordere Wand der Bruft einen kleinen Napf mit 
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durchbohrtem Boden, befeſtigten ihn vermittelſt Thon, fuͤll⸗ 
ten ihn dann mit Waſſer, und ſtachen alsdann durch jenes 
Loch im Boden einen Troikart in die Bruſt; auf die Ga: 
nuͤle ſtuͤrzten wir ſodann die Muͤndung einer mit Waſſer 
gefuͤllten Flaſche; das Gas fuͤllte nun bald die Flaſche und 
das Waſſer ergoß ſich in den Thorax. 

Wir fingen eine Pinte Gas auf; es hatte weder Ge— 
ruch noch Farbe und wir ſuchten durch folgende Verſuche 
ſeine Natur zu beſtimmen. 

Ein brennender Koͤrper wurde in das Gas getaucht, er 
erloſch ſogleich und das Gas brannte nicht. Lacmustinctur 
wurde von dem Gaſe ſogleich geroͤthet. Im Kalkwaſſer bil— 
dete daſſelbe einen weißen Niederſchlag, der in geringer Menge 
bei'm Schuͤtteln ſich aufloͤſ't, aber, wenn die Menge des 
Kalkwaſſers betraͤchtlicher war, unaufloͤslich ift. 

Nach dieſen Merkmalen konnte man die Kohlenſaͤure 
nicht verkennen. Vielleicht war auch Stickſtoff dieſem Gaſe 
beigemiſcht, aber die Menge konnte bei der ſchnellen Roͤthung 
der Lacmustinctur und der reichlichen Bildung des Nieder— 
ſchlages nicht betraͤchtlich ſeyn. 

Im geoͤffneten Thorax fanden wir weißen, geruchloſen, 
durch das eingedrungene Waſſer verduͤnnten Eiter; viele fal— 
ſche Haͤute bedeckten das Bruſtfell. Die rechte Lunge iſt 
gegen die Wurzeln der Luftroͤhren hin zuruͤckgedraͤngt und hat 
die Groͤße des Kopfes eines Foͤtus. Nach dem Aufblaſen 
dieſer Lunge entdeckten wir am unteren Theile des converen 
Randes des oberen Lappens eine runde Oeffnung, die von 
einem ſehr feſten fibroͤſen Ringe gebildet wurde, ſie fuͤhrte in 
eine Reihe von Tuberkelhoͤhlen. 

Man hat ſchon oft Analyſen der Gasarten des Pneu— 
mothorax gemacht und allgemein geglaubt, daß dieſelben 
aus atmoſphaͤriſcher Luft und einer Beimiſchung der aus 
dem Eiter entwickelten Gaſe beſtehe. Laennec hat mehr— 
mals ſehr uͤbelriechende Gaſe beobachtet. 

Wer, unfrerfeits, glauben, koͤnnen es aber nicht bewei— 
ſen, weil wir das Eudiometer nicht angewendet haben, daß 
jenes Gas 16 ProC. Kohlenſaͤure enthält. Jedenfalls weicht 
dieß nicht ſehr von dem Reſultate ab, welches John Da— 
vy (Archives générales, tome VI. p. 104 und tome 
VIII. p. 456) gefunden hat. Auch wir haben die Abſor— 
ption von Sauerſtoff, das Freiwerden von Kohlenſaͤure und 
Stickſtoff nachgewieſen. Doch wie entſtehen dieſe Erſchei— 

Verhaͤltniſſe Zeit gegeben werde. 
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nungen? — Die Verſuche von Aſtley Cooper beweiſen 
wohl, daß die normal beſchaffenen ſeroͤſen Membranen die 
Gaſe, mit welchen fie in Berührung kommen, abſorbiren, 
aber gewiß iſt, daß ſie keine Gaſe aushauchen. Aber durch 
die falſchen Membranen, von denen die Pleura bedeckt iſt, 
ſcheint ſie den Schleimhaͤuten naͤher zu treten, welche das 
Gas ſowohl abſorbiren, als aushauchen, wie wir im Darm— 

canale ſehen. Vielleicht ruͤhren die Phaͤnomene, welche uns 
hier beſchaͤftigen, aus dieſer Quelle her. 

Die Anſammlung ſolcher Gaſe in der Bruſt iſt gefaͤhr— 
lich, weil fie durch Zuſammendruͤcken der Lunge Aſphyxie here 
vorbringt. Die Aerzte ſollten ſich alſo beeilen, durch die 
Punction dem Gaſe Ausgang zu verſchaffen. (Archives 
générales de médecine, Decembre 1835.) 

Miscellen. 

Haͤmorrhagie in Folge freiwilliger Ruptur einer 
Arterie am Scrotum wurde von De. M. Taillefer zu Hon⸗ 
fleur beobachtet. Am 20. Novbr. 1833 um 10 Uhr Abends wurde ich 
zu einem Kranken gerufen, der ſeit vier Stunden heftig aus dem Scro— 
tum blutete. Ich entdeckte bald die Urſache. Viele varicoͤſe Venen 
zeigten ſich auf dem Scrotum, ohne eben einen großen Umfang zu ha— 
ben. Einer der Blutaderknoten, war der Queere nach geborſten und 
aus feinen Ecken ergoß ſich, ſprungweiſe, hellrothes Blut. Man 
ſah die Dartos und die Mündung der kleinen Arterie, welche das 
Blut hergab. Es war nicht moͤglich, die Arterie zu faſſen und zu 
unterbinden, eben ſo wenig ließ ſich hier Compreſſion anbringen. 
Deßhalb machte ich von der Cauteriſation Gebrauch, und der Er— 
folg war ſehr gut. — Es trat ein neuer Batſturz aus dem an— 
dern Ende der Arterie ein, ich ſtillte ihn aber auf dieſelbe Weiſe. 
— Neue Blutungen traten auf die geringſte Veranlaſſung ein, ich 
cauteriſirte von Neuem, doch ſeitdem ich das Scrotum durch ein 
Suspenſorium unterſtuͤtzen ließ, wiederholten ſich dieſe Zufaͤlle nicht 
mehr. — Der Kranke iſt gegenwaͤrtig geheilt und man bemerkt 
jetzt keine Varicocele. (Gazette médicale de Paris, Fevrier 
1835. No. 7.). 

In Beziehung auf Atrophie (und Erftirpation) 
des Augapfels iſt eine Bemerkung Larrey's intereſſant, nach 
welcher in ſolchen Fallen nicht allein die orbita ſich zuſammenzieht, 
ſondern auch der raͤumliche Umfang der Kopfhoͤhle ſo zunimmt, daß 
die betreffende Hemiſphaͤre des Gehirns ſich mehr und mehr ent— 
wickelt, vorausgeſetzt natuͤrlich, daß der Verluſt des bulbus nicht in 
das hohe Alter falle und daß dieſer Umbildung der materiellen 

Hr. Larrey, welcher dieß an 
Schaͤdeln nachweiſet, will dadurch zum Theil jene bekannte Exhoͤ— 
hung der übrigen Sinne bei Erblindeten erklären. (Holscher's 
Hannov Annalen I. 1. S. 192) 
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les especes connues jusqu'à ce jour, représentées en couleur 
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aide d'un point de suture temporaire. Mémoire pratique ou 
Von etudie les diffécens modes d'oblitération de ces vaisseaux 
et les consequences par rapport a l’engorgement et aux ulce- 
res des membres variqueux. Par Davat, d’Aix les Bains (Sa- 
voie). Paris 1836. 8 

Compte rendu de la clinique médicale de la Faculté de Stras- 
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Verſuche über die erhöhte Temperatur des Kol: 
bens einer Colocasia odora (Caladium odorum). 

Angeſtellt im botanſſchen Garten zu Amſterdam. 
Von G. Vrolik und W. H. de Vrieſe. 

Zu den auffallendſten Erſcheinungen, die das Pflanzens 
leben darbietet, gehoͤrt ſicherlich die eigenthuͤmliche Wärme 
der Gewaͤchſe. Obſchon dieſelbe bei einer großen Zahl von 
Pflanzen ganz augenfaͤllig iſt und von Maͤnnern, wie Hun— 
ter, Senebier, Hermbſtaͤdt, Goͤppert, Th. de Sauſ— 
ſure und andern ausgezeichneten Naturforſchern, angenom— 

men iſt, ſo wird es dennoch von Vielen bezweifelt, daß die 
Pflanzen wirklich die Eigenſchaft beſitzen, ihre eigne Tempe— 
ratur zu unterhalten und ſelbſt Waͤrme zu erzeugen. Wenn 
man unter letztern die Namen von Maͤnnern vernimmt, wel— 
che allerdings nicht weniger Vertrauen, als erſtere verdienen, 
wie, z. B., Fontana, Treviranus und Schuebler, 
fo wird man zuverläffig der Meinung ſeyn, daß dieſer Ge— 
genſtand fortwährend der genauiften Beobachtungen und Un— 
terſuchungen wuͤrdig iſt. 

Es iſt bekannt, daß hauptſaͤchlich die natuͤrliche Ord— 
nung der Aroideae die erſte Veranlaſſung zur genauern Un— 
terſuchung dieſer Erſcheinung gegeben und daß der berühmte 
Lamarck zuerſt die Bemerkung gemacht hat, daß an dem 
vollkommen entwickelten Kolben von Arum italicum ein fo 
hoher Grad von Waͤrme wahrzunehmen iſt, daß der nicht allein 

mit dem Thermometer, ſondern ſelbſt durch's Gefuͤhl bemerkt 
werden kann. Bory de St. Vincent theilte in der von 
ihm herausgegebenen bekannten Reiſebeſchreibung ') die Re— 
ſultate der Beobachtungen eines gewiſſen Herrn Hubert 
mit, welche dieſer uͤber den hohen Waͤrmegrad in dem Kol— 
ben von Arum cordifolium auf der Inſel Bourbon an— 
geſtellt hat. Nach dem Aufgange der Sonne wurden beſon— 
ders die maͤnnlichen Bluͤthentheile fo warm, daß das Ther— 
mometer von 199 auf 44° R. ſtieg (was eine Vermehrung 
der Waͤrme von ungefähr 56° F. iſt). Es ſcheint zweifel⸗ 
haft zu ſeyn, für welche Arum-Art dieſe von Born de 

*) Voyage dans les quatre grandes iles de la mer d' Afrique, 
fait en 1801 — 2, par F. B. G. Bory de St. Vincent, II., 
Paris 1804, p. 66. 

b u n e. 

St. Vincent erwaͤhnte zu halten ſey, da ſie, wenn an⸗ 
ders uns bekannt, unter dieſem Namen noch in keinem Sy⸗ 
ſteme aufgenommen iſt. 

Adolph Brongniart hat im vergangenen Jahre 
einige Bemerkungen mitgetheilt uͤber die Temperatur des Kol⸗ 
bens einer Colocasia odora (Caladium odorum *), 
welche Pflanzenart in allen ihren Theilen und in ihrer gan⸗ 
zen Entwickelungsart mit dem von Bory de St. Vin 
cent beſchriebenen Arum cordifolium foviel Uebeteinſtim⸗ 
mung hat, daß man ſich wirklich geneigt fühlt, die genannte 
Colocasia mit letzterer Pflanzenart fuͤr ganz einerlei zu 
halten, obgleich Brongniart in der angezogenen Abhand⸗ 

lung nicht dieſer Meinung iſt, unter andern auch, weil, wie 
er einem von uns unlaͤngſt mündlich mittheilte, im botani⸗ 
ſchen Garten zu Paris eine Arum-Art gezogen wird, wel⸗ 
che von feiner Colocasia odora verſchieden iſt. Dieſe 
hätt er für Bor 's Arum cordifolium; da fie jedoch noch 
nie gebluͤht hat, ſo hat er in dieſer Beziehung fuͤr ſeine 
Meinung keine Begruͤndung, und es ſind auch deßhald die 
Botaniker in Paris noch nicht mit hinlaͤnglicher Sicherheit 
in die Möglichkeit verſetzt, den Wunſch des Hrn. Bor y 
de St. Vincent, dieſen Gegenſtand in Europa naͤher zu 
unterſuchen, zu erfuͤllen. Obſchon, ſagen wir, Adolph 
Brongniart nicht dieſer Meinung iſt, ſo hegen wir jedoch 
noch immer einige Vermuthung über die Identitaͤt dieſer 
Pflanzenarten, naͤmlich der von Brongniart beobachteten 
Colocasia odora und des Arum cordifolium Borv's 
de St. Vincent. Hierzu giebt uns zuerſt die ganze Ge: 
ſchichte der Beobachtungen über die Temperatur von Bory's 
Arum cordifolium und zweitens die ſehr ausführliche von 
ihm mitgetheilte Beſchreibung der Pflanze binlaͤngliche Ver⸗ 
anlaſſung. Beide wollen wir, um unferer Vermuthung die 
erforderliche Wahrſcheinlichkeit zu geben, hier kurz erwähnen; 

und follte ſich unſere Vermuthung bei näherer Unterſuchung 
nicht beftätigen, fo kann fie doch dazu dienen, über dieſen 
Gegenſtand genuͤgendere Reſultate zu verſchaffen. 

) Note sur lelevation de temperature dans les fleurs du Co- 
locasia odora ou Caladium erh > finden in Nouv. Ann. 
du Mus. d’Hist. Nat. III. re A p. 145. 
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Ein gewiſſer Hr. Hubert, wahrſcheinlich ein Pflanzer auf 
der gedachten Inſel Bourbon, hatte eine blinde Mutter, welche 
gewoͤhnlich einige Stunden des Tages an der freien Luft im Gar⸗ 
ten zubrachte. Eines Morgens wurde fie ganz beſonders von eis 
nem angenehmen Blumengeruche afficirt, der ſich rings um fie ver: 
breitete. Sie bat, daß man ihr eine dieſer Blumen abſchneiden 
und bringen moͤchte. Wie groß war aber ihre Verwunderung, als 
fie fühlte, während fie dieſe Blume betaſtete, wie Blinde dieſes ges 
wohnt find, daß dieſelbe ungewoͤhnlich warm ſey. Hubert wurde 
herbeigerufen, beſtaͤtigte dieſe Erfahrung und ſtellte mit Thermome⸗ 
tern alle die Verſuche an, welche Bory erzählt hat. Es iſt nicht 
bekannt, ſoviel wir wiſſen, daß andere Arum-Arten einen ſo ange— 
nehmen Geruch ausgeben ). Die Beſchreibung der Pflanze, wel— 
che wir weiter unten folgen laſſen, ſpricht, wie es uns vorkommt, 
noch mehr fuͤr die Identitaͤt der gedachten Gewaͤchſe. 

„Die Wurzel, ſagt Bory, iſt ſehr ſtark und dringt tief in den 
Schlamm, dieſelbe treibt einen großen vertikalen Stängel von 4 
bis 5 Zoll Durchmeſſer; die Blaͤtter, die in einer Krone an der 
Spitze des Staͤngels ſitzen, fallen ab, wenn ſie alt werden (das 
aͤußerſte zuerſt) und laſſen am Staͤngel da, wo die Blattſtiele ge— 
ſeſſen haben, Narben zuruͤck; ſie ſind herzfoͤrmig-oval, ſchoͤn gruͤn 
gefärbt, ein wenig ausgebogen an dem Rande, ſehr groß und Häufig 
anderthalb Fuß lang; die Nerven ſind blaß und gerade; die 
Blattſtiele ſind ſehr lang, am obern Ende rund und am Anheftungs— 
puncte ſehr ſtark rinnenfoͤrmig ausgehoͤhlt, wo fie zugleich den halben 
Staͤngel umfaſſen und an den Raͤndern der Rinne durchſcheinend. 
Die Bluͤthen entſpringen aus den Achſeln, haben einen ſenk— 
rechten Stand und (verglichen mit der betraͤchtlichen Laͤnge der 
Blattſtiele) kurze Blumenſtiele. Die Scheide ift von außen grün 
und von innen gelblich, wie alle Fructificationstheile. Der Stäns 
gel iſt nicht aͤſtig, wodurch ſich die Pflanze, ſo wie auch noch durch 
andere Kennzeichen, von dem verwandten Arum arboreum unter⸗ 
ſcheidet; er iſt dagegen dicker; die Blaͤtter ſind nicht ſo dunkel⸗ 
grün, nicht pfeilformig (ſondern mehr herzsfpeerförmig) ; die Blu: 
menſcheide iſt nicht dunkelroth, fo wie bei'm Arum arboreum. 

Wenn nun dieſe Beſchreibung Bory's gut, d. h., genau und 
treu iſt, wenn keine weſentlichen Kennzeichen von ihm unberuͤckſich⸗ 
tigt gelaffen oder verſchwiegen find, durch welche eine ſpeciſiſche Ver⸗ 
ſchiedenheit begründet wuͤrde, ſo muͤſſen wir eine große Aehnlichkeit, 
ja vielleicht vollkommene Identität zwiſchen Bory's Pflanze, 
Brongniart's Pflanze und einer des botaniſchen Gartens zu 
Amſterdam, die wir verglichen haben und weiter unten naͤher er— 
waͤhnen werden, vermuthen. 

Wir hatten dieſes Jahr Gelegenheit, im hieſigen botaniſchen 

Garten ungefahr aͤhnliche und zugleich auch noch einige andere Be— 
obachtungen uͤber die Temperatur im Kolben einer Colocasia odora 
anzuſtellen, wie ſie von dem erfahrnen Botaniker Brongniart 
mitgetheilt worden ſind. Wir halten es nicht fuͤr unnüg, vorlaͤu⸗ 
fig einige unſerer Wahrnehmungen mitzutheilen, ohne jedoch 
von durch uns gemachten oder zu machenden Folgerungen zu ſpre— 
chen, aus denen ſich das Weſen einer Erſcheinung erklaͤrt, welche 
ſicherlich alle Aufmerkſamkeit verdient, und durch deren Verfolgung 
wir vielleicht diejenigen in unſerem Vaterlande durch unſere Mit⸗ 
theilung anregen, denen ſich Gelegenheit darbietet, die Bluͤthenkol⸗ 
ben dieſer außerordentlich ſchoͤnen Pflanzenart zu unterſuchen. 

In einem der Warmhaͤuſer unferes botaniſchen Gartens befin⸗ 
det ſich ſeit wenigen Jahren ein ſehr Eräftiges Exemplar der Colo- 
casia odora “). Dieſe Pflanze ſtand beſtaͤndig in einem rothen 
ſteinernen Topfe, in Lohe eingeſenkt, zwiſchen andern ſehr hohen 
Pflanzen im hinterſten, alſo waͤrmſten Theile des Warmhauſes, 
dabei aber auch nicht im vollen Tageslichte. 

Am 14. April 1835, wo die Witterung für die Jahreszeit bes 

*) Der Kolben von Caladium pinnatifidum, einer der Aroideen, 
die den hoͤchſten Wärmegrad angezeigt haben, hat einen ſtin— 
kenden Geruch. 

**) Man erinnere ſich der Beſchreibung und Abbildung der Bluͤ⸗ 
then- und Fruchttheile von Brongniart am angeführten 
Orte; ſie iſt auch zu finden im Botanical Register VII., p. 
64, 
Brongniart's Abhandlung. 

* 

obſchon ſie da bei weitem nicht ſo genau iſt, als in 
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ſonders ungünſtig, rauh und kalt war, kam, während man einige 
Tage lang dieſe Pflanze nicht mit beſonderer Aufmerkſamkeit in's 
Auge gefaßt harte, ein Blumenftängel zum Vorſchein, der bereits 
um einige Zoll Länge aus dem Herzen der Blätter hervorgetrieben 
war. Die A - bir im Begriff war, ſich zu öffnen, gab 
einen ganz eigenthuͤmlichen Geruch aus, nicht unaͤhnli jeni 
ſriſcher Ananasfruͤchte. 4 A dau , 

Den 15. April öffnete ſich die Scheide und das ganze Warm ⸗ 
haus, welches eine Länge von 60, eine Breite von 18 und eine Höhe 
von 30 rheinlaͤndiſchen Fußen hat, war von dieſem Geruche erfüllt. 

Am 17. fand die Ausſtreuung des Bluͤthenſtaubes ſtatt. Wir 
hatten in verſchiedenen Theilen des Warmhauſes Thermometer auf— 
gehangen, auch eins an unſerer Colocasia und andere an verſchiede⸗ 
nen Theilen des Kolbens, endlich auch eins an der Scheide und alle 
ſehr genau mit ihren Kugeln befeſtigt. Dieſe Thermometer mit 
Fahrenheit's Scale verſehen, waren zuvor unterſucht und genau 
übereinftimmend gefunden worden. Der erſte Kolben iſt indeſſen, 
beſonderer Umſtaͤnde halber, nicht mit einer ſolchen Genauigkeit 
beobachtet worden, wie wir es thun zu koͤnnen gewuͤnſcht hätten. 
Wir legen deßhalb auf das, was wir an demſelben wahrgenommen 
haben, nicht ſo viel Werth, um es hier ausfuͤhrlich mitzutheilen, 
und erwaͤhnen deßhalb allein, daß am gedachten 17. April in dem 
Moment der Ausſtreuung des Bluͤthenſtaubes die Spitze des Kol- 
bens Mittags von uns um 4° F. höher, als die Atmofphäre des 
Warmhaufes gefunden worden iſt, welcher Waͤrmegrad zugleich das 
Maximum der zwiſchen dieſer Blume und der Atmoſphaͤre im 
Warmhauſe beobachteten Differenz geweſen iſt. 

Eine zweite Bluͤthe entwickelte ſich ſpaͤter und wurde mit groͤ⸗ 
ßerer Genauigkeit und Sorgfalt unterſucht. Die Pflanze wurde 
damals von ihrem erſtgedachten Orte nach dem vorderſten Theile 
des Warmhauſes gebracht, ſo daß man ſich ihr bequem nahen 
konnte. Wir haben hier wieder, wie ſich aus der beigefuͤgten Ta⸗ 
belle ergiebt, an verſchiedene Theile des Kolbens Thermometer ge— 
bunden, dergeſtalt, daß die Thermometerkugel ſo genau wie moͤglich 
mit demjenigen Theile des Kolbens in Beruͤhrung ſtand, deſſen 
Wärme ſie angeben ſollte. Wir hatten auch die Vorſorge getrof— 
fen, damit nicht die Sonnenſtrahlen unmittelbar auf die Pflanze 
fallen möchten, ein hinlaͤnglich breites Tuch unter dem obern Glas: 
dache auszuſpannen. Am Abende des 28. April's oͤffnete ſich die 
Bluͤthenſcheide. Am Nachmittage des folgenden Tages wurde da— 
ſelbſt ein hoͤherer Grad von Waͤrme wahrgenommen, wie ſich aus 
den nachfolgenden Tabellen ergeben wird. Gegen Mitternacht nahm 
die Wärme wieder ab. Wir hatten ſpaͤter Gelegenheit, bei Bluͤ— 
then, die ſich nach dieſer entwickelt haben, daſſelbe Sinken des 
Thermometers bis auf die gewoͤhnliche Temperatur gegen Mitter— 
nacht wahrzunehmen 

Nahe bei unſerer Pflanze ſtand eine Pothos umbraculifera, 
welche gleichfalls durch das Tuch beſchattet wurde. Ein Kolben, 
der ſich zu gleicher Zeit mit demjenigen der Colocasia entwickelt 
hatte, und an welchen eine Thermometerkugel gebunden war, zeigte 
eine ſehr geringe Erhöhung der Temperatur, naͤmlich nur von ei— 
nem Grade, an. Nach 6 Uhr des Abends hatte und behielt er 
den Waͤrmegrad des Treibhauſes. 

Wir haben an dieſem Tage ein Maximum von 9° F. Diffe⸗ 
renz zwiſchen der Temperatur des Warmhauſes und unſeres Kol— 
bens der Colocasia odora wahrgenommen. 

Den 30. April hatten wir einen viel hoͤhern Waͤrmegrad. Des 
Morgens fruͤh war die Temperatur am wenigſten hoch. Um 3 Uhr 
Nachmittags fand ein Maximum von 13° F. ſtatt; ſpaͤter fiel das 
Queckſilber wieder wie gewoͤhnlich. Den 1. Mai Nachmittags von 
2 bis 5 Uhr ſtellte ſich die Ausſtreuung des Blumenſtaubes ein, und 
zu derſelben Zeit wurde ein Maximum von 12° F. beobachtet, was 
ſpaͤter wiederum abnahm. Am Morgen des folgenden Tages, naͤm⸗ 
lich den 2. Mai, hat die Waͤrme von 6 Uhr an nach und nach und 
ſpaͤter um 9 Uhr beinahe mit einem Mal bis auf ein Maximum 
von 12° zugenommen. Daß die Spitze des Kolbens fo warm war, 
um mit dem Finger es ſehr deutlich wahrnehmen zu koͤnnen, bedarf 
kaum der Erwähnung. Die Ausſtreuung des Blüthenftaubes dauerte 
bis zum 3. Mai fort, und das Fahrenheit'ſche Thermometer zeigte 
Mittags und Nachmittags noch immer einen ziemlich hohen Stand, 
der des Abends wieder abnahm. Wir hatten an dieſem Tage um 



325 

2 uhr Nachmittags ein Maximum von 14 F. Differenz. Es ift 
bereits bei der vorigen Bluthe die Zunahme der Länge einigermaa⸗ 
ßen erwähnt worden. Die genaue Beobachtung der zweiten Blüthe 
bat uns aber deutlich wahrnehmen laſſen, daß vom Oeffnen ver 
Scheide bis zum Ende der Ausſtreuung des Blutbenſtaubes eine 
ſehr anſehnliche Zunahme in der Länge und eine Ausdehnung in die 
Dicke ſtattſindet. Letztere iſt jedoch am meiften kurz vor dem Aus 
genblicke wahrzunehmen, wo die Ausſtreuung des Blüthenftaubes 
beginnen ſoll und iſt fo augenfällig, daß fie nicht wohl unbemerkt 
bleiben kann. 

Der dritte Blumenſtaͤngel bot Gelegenheit zu noch wichtigern 
Beobachtungen, als die beiden vorigen, dar. Am 10. Mai öffnete er 
ſeine Scheide. Den darauf folgenden Tag fand gegen Mittag die 
Ausſtreuung des Bluͤthenſtaubes mit erhöhtem Waͤrmegrade ſtatt. 
um 3 uhr Nachmittags wurde die hoͤchſte Differenz dieſes Tages, 
16° F. betragend, beobachtet. 

Wir wollten beſtimmen, ob der Sit der Wärme, mit andern 
Worten, die Theile, von welchen dieſer erhöhte Wärmegrad aus: 
ging, in der aͤußerſten Schicht des Kolbens, oder mehr in den in— 
nern fleiſch⸗ oder markartigen Theilen deſſelben zu ſuchen ſey. 
Wir brachten fuͤr dieſen Zweck eine Thermometerkugel auf gleiche 
Weiſe, wie bei den vorhergehenden Verſuchen, von außen mit der 
Spitze des Kolbens in Beruͤhrung. Ein zweites Thermometer 
wurde auf folgende Weiſe applicirt: In den Kolben wurde ein 
Loch geſchnitten, deſſen Umfang der Größe der Thermomceterkugel 
gleich war und welches ſo tief ging, daß ſicherlich die Haͤlfte der 
Kugel aufgenommen werden konnte. Die Kugel war erſt durch 
eine in der Scheide angebrachte Oeffnung geſteckt und in dem Loche 
des Kolbens durch Bänder ſo befeſtigt worden, daß dieſelbe ſich in 
ihrer Lage nicht verrüden konnte. Wir muͤſſen indeſſen bemerklich 
machen, daß, nachdem dieſe Wunde dem Kolben kaum zugefuͤgt 
worden, auch ſchon die ganze Hoͤhlung mit einer trüben Feuch⸗ 
tigkeit von ſchwachem Geſchmack und obne Geruch angefuͤllt war; 
die ſelbe ſtroͤmte mit einem Strahl aus und befeuchtete die eingeſetzte 
Thermometerkugel bald ſo vollſtaͤndig, daß anfaͤnglich das Queckſil⸗ 
ber tiefer zu fallen begann, als in dem auswendig applicirten Ther⸗ 
mometer. Nachdem jedoch dieſes Ausſtroͤmen von Fluͤſſigkeit bald 
aufgehört hatte, bliev das in der ausgeſchnittenen Oeffnung ange— 
brachte Thermometer immer um einige Grade tiefer, als das aus⸗ 
wendig applicirte, wie ſich weiter unten ergeben wird. 

Mittags den 12. Mai hatte der ganze Kolben die Temperatur 
der Atmoſphaͤre, d. h. derjenigen des Warmhauſes, die hier immer 
gemeint iſt. Eine halbe Stunde ſpaͤter hatte das Thermometer 
beinahe auf einmal eine Hoͤhendifferenz von 15 F. erreicht, die 
jedoch nachher abnahm, wie aus den beigefügten Tabellen erſicht— 
lich wird, auf welche wir uns die Freiheit nehmen, der Kurze bal— 
ber zu verweiſen, und aus denen man auch zugleich die Hoͤhe des 
innern und aͤußern Waͤrmegrades des Kolbens, wie ſie zu verſchie— 
denen Zeiten beobachtet worden, erfeben kann. 

Am 13ten Mai war die Spitze des Kolbens Mittags um 125 
Uhr nur um 3 F. wärmer, als die Atmoſphaͤre. Die Temperatur 
ſtieg in der aͤußern Fläche ſtets bis um 2 Uhr des Nachmittags, 
um welche Zeit A. Brogniart ſtets den hoͤchſten Grad der Waͤrme 
beobachtet hat. Hoͤchſt auffallend iſt es, daß gerade um dieſe 
Stunde, bei der hoͤchſten von uns an der äußern Flaͤche beobachte⸗ 
ten Temperatur, die innere Temperatur des Kolbens um 10° F. 
tiefer ſtand, als die Temperatur der Außenflaͤche. An den andern, 
weiter unten gelegenen Theilen des Kolbens war kein gleich mäßi⸗ 
ges Steigen und Fallen wahrzunehmen, wie ebenfalls aus der 
Tabelle erſichtlich wird. Wir fteben nicht im Geringſten an, aus 
dieſer erſtgedachten Erſcheinung den Sitz (wenn wir uns ſo aus— 
druͤcken dürfen) der Wärme zu folgern. 

Der vierte Blumenſtaͤngel wurde abgeſchnitten und, um zu an⸗ 
dern Verſuchen benutzt werden zu koͤnnen, in ein mit Waſſer gefuͤll⸗ 
tes Glas geſetzt. Es fand keine Zunahme in die Dicke oder in die 
Länge ſtatt, auch eben fo wenig eine Ausſtreuung des Blütbenftaus 
bes. Die genauſten thermometriſchen Beobachtungen ließen keine 
hoͤbere Temperatur, als diejenige der Atmoſphaͤre der Kammer er: 
kennen, in welche der Blumenftängel gefegt worden war. Den 
zweiten Tag war der Kolben bereits größtenteils in Faͤulniß uͤber⸗ 
gegangen. Dieſer Gang bei den von uns angeſtellten Verſuchen ges 
waͤhrte, unſeres Beduͤnkens, ſehr merkwürdige negative Reſultate. 
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Die fünfte Blüthe öffnete ihre Scheide den 10. Junſus. Die 
atmoſphaͤriſche Temperatur war damals nicht allein innerhalb, — 
dern auch außerhalb des Warmbauſes ungewöhnlich hoch. Das 
Thermometer ſtand in dieſen Tagen im Warmbauſe häufig auf 86% 
F. Dieſe Wärme ſtieg im Haufe wohl bis auf 88%. Man erins 
nert ſich des hohen Thermometerſtandes, der an diefem Tage Mit⸗ 
tags 1 Uhr in der freien Luft 86° betrug, während der Wind fad⸗ 
oͤſtlich und der Himmel bewölkt war. Die Ausftreuung des Biü⸗ 
thenſtaubes folgte auf das Oeffnen der Scheide beinahe unmittelbar. 
Die Ausſtreuung ſcheint immer um fo früher einzutreten, je größer 
die Wärme der kuft iſt. Dieſer Kolben war in zwei Tagen vers 
welkt, eingeſchrumpft und vertrocknet, ohne daß man eine Bermeb⸗ 
rung der Wärme bemerkt hätte. War die Wärme der Atmolphäre 
daran ſchuld? Dieſes kommt uns wahrſcheinlich vor. Die uns be⸗ 
kannten Beobachtungen der Phyſiologen über die eigenthümliche 
Wärme der Gewächſe lehren zwar, daß die Pflanzen oder die Theile 
derſelben zu manchen Zeiten eine Wärme darbicten konnen, welche 
die Temperatur der Atmoſphaͤre übertrifft; daß jedoch dieſelben 
Theile auch einen außerge wohnlich hohen Grad der Tempera- 
tur der Atmoſphaͤre übertreffen könnten, hat ſich bis jetzt aus Beob⸗ 
achtungen noch nicht ergeben. Bei dem Arum italicum , welches 
von Lamarck und nachher von Andern beobachtet worden iſt, 
wurde der hobe Waͤrmegrad nicht bei einem beſonders hohen Ther⸗ 
mometerſtande bemerkt. 

Die Erſcheinung an dieſer pflanze ſammt derjenigen, welche 
fpäter Schul an den Blüthenkolben des Caladium pinnatifidum 
Jacgq. beobachtet hat, iſt eine der wichtigſten, die bis jetzt noch in 
Europa in dieſer Hinſicht wahrgenommen worden find. Arum cor- 
difolium, welches Hubert auf der Inſel Bourbon beobachtete, 
zeigte die hoͤchſte Temperatur vor Sonnenaufgang an, und Calla- 
dium pinnatifidum des Abends gegen 10 Uhr mit ſtarkem Ammo⸗ 
niakgeruch. Vielleicht war bei unſerer Blüthe die Ausdünſtung in 
Folge der hohen atmoſphäriſchen Wärme fo ſtark, daß davon Aus⸗ 
trocknung und Verwelkung und hiermit Abſterben des Bluthenthei⸗ 
les die unmittelbare Folge ſeyn mußte. 

Wir faben endlich einige Tage fpäter einen ſechsten Kolben ſich 
entwickeln und Öffnen. Die hoͤchſte Temperatur, welche am erften 
Tage der Ausſtreuung des Bluͤthenſtaubes und nach derſelben beob⸗ 
achtet wurde, betrug 60°. Den folgenden Tag wurde die Spitze 
des Kolbens ſenkrecht eingeſchnitten. In dieſen Schnitt festen wir 
eine Thermometerkugel, die aber keine Waͤrmezunahme anzeigte. 
An einem auswendig und an der Spitze applicirten Thermometer 
wurde indeſſen ein Maximum der Differenz mit der Temperatur 
des Warmhauſes von 6° beobachtet. Wir hatten an dieſem Kol⸗ 
ben, um unſere Thermometer bequemer ſtellen und befeſtigen zu 
koͤnnen, die Scheide bis an die unfruchtbaren Stempel abges 
ſchnitten. 

Wir koͤnnen nicht annehmen, daß einer unſerer Leſer mit der 
Art und Weiſe unbekannt ſey, wie man dieſe Warmbaus pflanzen 
zu behandeln pflegt, und brauchen deßhalb kaum zu — 
daß dieſe ſehr durftige Pflanze täglich mit einer beträchtlichen Quan⸗ 
titaͤt Waſſer begoſſen wird. 

Das hoͤchſte von uns beobachtete Maximum iſt 18% F.; das 
von Brongniart beobachtete 11° C., deßhalb ungefähr 2 F. 
mehr, als wir beobachtet haben. 

Wir haben nun unlänaft unſere Pflanze aus dem irdenen 
Topfe genommen und in einem hoͤlzernen bodenloſen Kaſten in den 
vollen Grund des Lohbeetes eingeſenkt. Das Wachsthum iſt feit 3 
Monaten ganz beſonders ſtark. Die Blätter find beinahe um die 
‚Hälfte größer, auch an Zahl weit reichlicher, als zuvor. 

Dieſe Pflanze gab reifen Saamen, aus welchem gegenwärtig 
(November 1835) bereits neue Pflanzen aufwachſen. Wir zweifeln 
nicht daran, daß, wenn die Pflanze im folgenden Jahre d 
ſollte, auch die Kolben größer und kraͤftiger ſeyn werden, als die 
bis jetzt wahrgenommenen, und daß fie alsdann die von uns erwahnte 
Erſcheinung in einem auffallendern Grade darbieten werden. Nach⸗ 
dem wir einmal dieſe Pflanze zum Gegenſtande unferer Unter⸗ 
ſuchung gemacht haben, werden wir letztere fortfegen und durch 
etreue Beobachtungen und genaue Verſuche immer mehr — Er⸗ 
laͤrung dieſer wichtigen Erſcheinung beizutragen ſtreben. (Amſter⸗ 
dam, im November 1835.) 21 
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Miscellen. 

In Beziehung auf den fogenannten Mannaregen 
hat Hr. Apotheker Bauſchke in Medzibor der Schleſiſchen Geſell⸗ 
ſchaft eine Anzahl Saamen eingeſendet, die man nach einem von 
Hagel und Plagregen begleiteten Gewitter am 31. Mai 1885 Nach⸗ 
mittags gegen 5 Uhr auf einem Acker 4 Meile von jener Stadt gt» 
funden hatte, der in einer Weite von 200 Schritt Länge und 24 
Schritt Breite fo dicht mit dieſen Körnern bedeckt war, daß ohne 
Mühe mehrere Metzen geſammelt werden konnten. Der Secretair 
der naturwiſſenſchaftlichen Section der Geſellſchaft, Hr. Prof. Go p⸗ 
pert, erkannte in dieſen von den Landleuten jener Gegend als vom 
Himmel gefallenen Manna betrachteten Koͤrnern, die Saamen der 
Veronica hederaefolia, L. (epbeublättriger Ehrenpreis, auch klei. 
ner Gundermann, rother Meyer genannt,) ciner Pflanze, die mit 
ihren niederliegenden Staͤngeln weit und breit die Necker überzieht 
und Ende Mai und Anfang Juni ſchon mit ſehr zahlreichen Saa⸗ 
men zu finden iſt. Dieſelbe Pflanze hat nicht nur in Schleſien, 
ſondern auch in andern Gegenden, mehrmals zur Sage von foger 
nannten Getraide- oder Mannaregen Veranlaſſung gegeben ꝛc. 

Von einem Rieſenkohl (Lügenkobl ) erzäblt die Engl. 
Zeitung the Herald, er ſey vor Kurzem nach England gebracht, 
habe den hochklingenden Namen Waterloo-Cesarean-Cow-Cab- 
bage (Waterloo:Gäfarifher Kubkoht) erhalten, werde 12 Du — 
und 15 bis 20 im umfange. Fünf dieſer gewichtigen Kodikopfe 
ſeyen für 100 Schaafe, oder 10 Kübe des Tags hinreichend, in⸗ 
dem feine naͤhrenden Eigenſchaften ebenfalls ſehr groß geſchildert 
werden. (111) 

Von der Einwirkung des thierifhen Magnetis⸗ 
mus wird behauptet, daß fie ſich von einem Europäer auf einen 
Neger mit einer unverhaͤltniß maͤßig grö Gewalt äußere, als 
von Europäern auf Europäer. 
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Ueber den Einfluß des Nervus vagus auf die 
Verdauung. 

(Von Dr. Dieckhof). 

Trotz der bis jetzt fo häufig angeſtellten Verſuche über 
den Einfluß der N. vagi auf die Verdauung, herrſcht im⸗ 

mer noch eine Ungewißheit daruber, ob dieſelbe einzig durch 

die Thaͤtigkeit dieſes Nervenpaares vor ſich gehe. Eine 

Reihe neuerdings angeſtellter Experimente bat, außer den Er⸗ 

ſcheinungen erſchwerten Athmens, folgende Refultate rückſicht⸗ 

lich der Verdauung geliefert: I. Nach Durchſchneidung der 

N. vagi findet man den Oesophagus immer in einem 
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paralytiſchen Zuſtande, fo daß die Thiere die Speiſen nur 
mit Muͤhe oder auch gar nicht bis in den Magen herab— 
bringen koͤnnen; der Vormagen und der Kropf war von dem 
genoſſenen Futter aufgetrieben, der Magen ſelbſt leer. 
II. Die Thaͤtigkeit des Magens wird durch die Durchſchnei— 
dung der N. vagi zwar ſehr beſchraͤnkt, aber nicht gaͤnzlich 
aufgehoben. Es geht dieſes aus Folgendem hervor: Bei ges 
ſunden Huͤhnern und Gaͤnſen fand man nach 30 — 40 
Stunden im Oesophagus und in dem Kropf gar keinen 
und im Vormagen nur wenig Hafer, waͤhrend man bei den 
Voͤgeln, mit welchen experimentirt worden war, in dem Kropf 
und in dem Vormagen, zuweilen auch noch im Oesopha- 
gus, rohes Futter fand; der Magen enthielt dieſelbe Maſſe 
wie der der geſunden Voͤgel, nur mit dem Unterſchiede, daß 
ſie bei letztern etwas feuchter war; es war daher kein Zweifel, 
daß immer eine ziemliche Quantitaͤt Futter in den Magen 
gekommen und daſelbſt vollkommen verdaut worden war. 

Die Menge des Magenſaftes war zwar etwas geringer bei 
den operirten Voͤgeln, aber feine Secretion doch keinesweges 
gaͤnzlich unterbrochen; auch die ſaure Beſchaffenheit fehlte 
den Contenten des Magens nie ganz. Der Geſchmack und 
der Geruch waren übrigens ganz wie bei den gefunden Wüs 
geln. Sehr auffallend war ſogar der gaͤnzliche Mangel eis 
nes Einfluſſes der Durchſchneidung der N. vagi auf die 
Verdauung bei einem Falken, wo man alles Futter, das er 
gefreſſen, verdaut fand. 

Bei den Kaninchen beobachtete man Folgendes: bei den 
gefunden (nicht operirten) war nach 8 — 10 Stunden das 
Geſchaͤft der Verdauung bereits vollkommen beendigt; man fand 
aber doch, ſelbſt noch nach 58 Stunden Reſte des genoſſe— 
nen Futters im Magen. Die aber, welchen man die N. 
vagi durchſchnitten hatte, boten einen auffallenden Unter— 
ſchied dar: 30 Stunden nach dem Experimente fand man 
noch den groͤßten Theil des Futters nur wenig veraͤndert im 
Magen; die Urſache dieſer mangelhaften Verdauung beruht 
indeß wahrſcheinlich auf Folgendem: bei den geſunden Ka— 
ninchen wird naͤmlich der Magen, nachdem das Verdauungs— 
geſchaͤft begonnen hat, durch Zuſammenziehung der ihn um: 
gebenden Kreisfaſern gleichſam in zwei Theile getheilt, was 
bei denen mit beiderſeitigem durchſchnittenen vagus nicht 
der Fall iſt. Es iſt jedoch die Frage, ob dieſe Nichtzuſam— 
menſchnuͤrung Folge der geſtoͤrten Nervenfunction oder der 
geftörten Verdauung iſt. Die Secretion des Magenſafts 
war bei den, dem Experiment unterworfenen Kaninchen im: 
mer nur unbedeutend beſchraͤnkt. 
Noch bemerkte man ſowohl bei den Voͤgeln, als bei 

den Kaninchen, daß die Gallenblaſe bei denen, welche zu 
Experimenten verwendet worden waren, immer ſtaͤrker angefuͤllt 
war, als bei geſunden. Was die von mehreren Phyſiologen 
erwaͤhnte Degeneration oder Erweichung des Magens nach 
Durchſchneidung des N. vagus betrifft, fo ſcheint das Vor— 
kommen derſelben bloß davon abzuhaͤngen, ob die Thiere bald 
nach ihrem Abſterben ſecirt werden, oder erſt lange nachher. 
(Dieckhoff, de actione, quam N. vagus in digestio- 
nem cibi exerceat. Diss. inaug. Berolini 1835). 
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Ueber den materiellen oder organiſchen Zuſtand 
der orgauiſchen Krankheiten der Knochen 

hat Hr. Gerdy, Profeffor der mediciniſchen Facultät zu 
Paris, eine Abhandlung (Comptes rendus hebdomadai- 
res des seances de l’Academ. des sciences 1836. 
No. 7.) mitgetheilt, in welcher derſelbe fagt: 

„Ich thue in derſelben dar, daß die Entzuͤndung der 
Knochen, und die organiſchen Verletzungen, von denen die— 
ſelbe begleitet iſt, bis auf den heutigen Tag nur darum fo 
dunkel geblieben und ſo wenig erkannt worden ſind, weil 
man den wahren Bau dieſer Organe nicht kannte; daß die 
Entzündung derſelben weit häufiger iſt, als man denkt; daß 
dieſelbe bald das Gewebe derſelben auflockert, indem ſie 
die Oeffnungen und Gefaͤßcanaͤle derſelben vermehrt und ver— 
groͤßert, und die Wandungen der letztern durch Reſorption 
verduͤnnt; bald durch eine uͤbermaͤßige Ausſonderung die 
Dichtheit derſelben vermehrt; daß fie, durch Auf: 
lockerung oder Verdichtung derſelben, bald Eiterung oder Kno— 
chenfraß in denſelben erzeugt, und daß die durch die caries 
ihrer Vitalitaͤt beraubten Knochenſplitter ſelbſt aufgelockert, 
muͤrbe und gefaͤßreich ſind; daß, indem die Entzuͤndung ſich 
von einem Theile des Knochens raſch zu andern Theilen 
deſſelben Knochens verbreitet, ſich Knochenentzuͤndung oft mit 
Entzündung des Perioſt verbindet, welches letztere dann haͤu— 
fig uͤber dem Knochen mancherlei Knochenconcretionen aus— 
ſondert; daß ſie ſich gewoͤhnlich mit Entzuͤndung des Marks 
und des Zellgewebes verbindet, welches die Gelenkknorpel mit 
dem Knochen vereinigt; und daß wechſelſeitig das Knochens 
gewebe ſchnell an jeder dieſer Entzuͤndungen Theil nimmt, 
wenn dieſe ſich fruͤher entwickeln; daß Knochenentzuͤndung 
ſich bisweilen mit allgemeiner oder partieller Hyperoſtoſe, mit 
krankhaften zufaͤlligen Bildungen verbindet, wie mit Eiter, 
Speckmaſſe, Gehirnmaſſe, Callusſtoff (encephaloide cal- 
loide), Schwammgewebe, erectilem Gewebe, Tuberkeln, 
hister (2) ꝛc., von denen die ſpeckigen, z. B., die Gehirn— 
maſſe, ſich entzuͤnden, erweichen, in Eiterung uͤbergehen und 
in Krebs ausarten koͤnnen; daß dagegen die Knochenentzuͤn— 
dung ſich wieder mit Spina ventosa, Nekroſe und außer⸗ 
dem mit Contuſionen, Knochenwunden, Fracturen, nicht ein— 

gerichteten Luxationen, Gelenkkrankheiten in einer mehr oder 

weniger großen Entfernung von der urſpruͤnglich erkrankten 
Stelle verbinden kann; daß ſie endlich auch in Verbindung 
mit Geſchwuͤren, welche ſich ſehr nahe an der Oberflaͤche der 
Knochen befinden, vorkommt, und im Allgemeinen, vielleicht 
wohl immer, in dieſen Organen unvertilgbare und noch nach 
hundert Jahren, eben ſo gut wie einen Tag nach dem Tode 
des Kranken ſichtbare Spuren zuruͤcklaͤßt, ſowohl wenn jene 
waͤhrend der Knochenkrankheit, als auch, wenn ſie einige 
Jahre nach der Heilung geſtorben ſind. f 
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Eine Beobachtung zur Betätigung von Paniz— 
za's Verſuchen an den Zungennerven und am 

facialis. 

Von Dr. G. Burrows. 

Frau Williams, 50 Jahre alt, zu Mancheſter, giebt 
an, daß ihr vor einigen Jahren 2 oder 3 Blutegel an die 
linke Schlafe in der Nähe des aͤußeren Augenwinkels anges 
legt worden ſeyen, und daß einige Tage fpiter heftige neu— 
ralgiſche Schmerzen der linken Haͤlfte des Antlitzes eintra— 
ten, welche nach und nach aufhoͤrten, aber vollſtaͤndige Amau— 
roſe und Unempfindlichkeit der betroffenen Seite des Kopfes 
und Geſichtes zuruͤckließen, die mit Zweigen des fuͤnften 
Nervenpaares verſehen iſt. Die willkuͤrliche Bewegung blieb 
ſo vollkommen wie vorher. Dieſer Zuſtand hatte bis jetzt 
angedauert. 

Bemerkenswerth iſt beſonders, 
ſchmackes der linken Haͤlfte der Zunge verblieben iſt, 
rend das Allgemeingefuͤhl ganz und gar zerſtoͤrt wurde. 

Verband man ihr, z. B., die Augen, ließ ſie die Zunge 
hervorſtrecken und legte die Klinge eines Meſſers queer Über 
die Zunge, ſo empfand ſie dieß nur auf der geſunden Seite. 
Man verletzte mit einer Lancette einen Theil der Schleim— 
haut der afficirten Seite und ſie empfand nicht den gering— 
ſten Schmerz. 

Man ſteckte die Klinge eines Meſſers in heißes Waſ— 
ſer, und legte ſie alsdann queer uͤber die Zunge, aber auch 
jetzt empfand ſie dieß nur auf der geſunden Seite. 

Man ſtreute auf die eine Haͤlfte der Zunge Salz und 
auf die andere Zucker; in einigen Secunden empfand ſie leb— 
haft den falzigen Geſchmack auf der kranken, und den ſuͤßen 
auf der geſunden Seite, und dieſe Empfindung trat auf 
beiden Seiten gleichzeitig ein. 

Dieſe Verſuche wurden auf mannichfache Weiſe abge— 
aͤndert, gaben aber immer das Reſultat, daß das Gemeinge— 

fuͤhl der einen Haͤlfte der Zunge verloren war, waͤhrend hier 
der Geſchmacksſinn nicht gelitten hatte. (London medi- 
cal gazette, October 1835.) 

daß der Sinn des Ge— 
waͤh⸗ 

Von der guten Wirkung der Compreſſion als Heil— 
mittel gegen verſchiedene Entzuͤndungen 

theilt Hr. Eſtevenet, Practicant in Velpeau's Clinik (Journ. 
hebdomad. des progres des sciences medicales 9. Avril 1836, 
mehrere Beobachtungen mit: 

1) Ein Kind von 11 Jahren, welches bei einer Preſſe arbei— 
tete, hatte die rechte Hand zwiſchen zwei Walzen gebracht, und das 
ganze Glied wurde bis zum Rumpfe nachgezogen, ſo daß eine ſehr 
große und tiefe Rißwunde an und unter der Ellenbogenbeuge ver: 
urſacht wurde, welche durch die Haut, die Venen, das Zellgewebe 
unter der Haut, die Armaponeuroſe und das untere Ende des bi— 
ceps faſt in feiner ganzen Dicke und ſelbſt einen Theil des vordern 
Endes des brachialis gegangen war. Im Grunde derſelben ſah 
man die arteria brachialis klopfen, welche nicht mit verletzt zu 
ſeyn ſchien. Der Kr. wurde eine halbe Stunde darauf in das Spi⸗ 
tal geſchafft und mittels Heftpflaſterſtreifen, wodurch die Wundlippen 
aneinandergezogen wurden, verbunden. Bei'm Beſuch am folgen: 
den Morgen fruͤhe war der ganze Arm geſchwollen, die geſpannte 
Haut hatte den eigenthuͤmlichen Glanz wie bei tympanitis, jo wie 
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man ihn bei heftigen Quetfhungen von Theilen beobachtet und deſ⸗ 
fen Anweſenheit eine heftige Entzündung erwarten läßt. Dieſen 
Zufall hatte man nun bei dem Kranken zu fürchten und zwar für 
das ganze Glied. Wie ſollte man denſelben nun am beſten verhü⸗ 
ten? Es ließen ſich nur wenige Mittel anwenden; in der That 
hätten, wegen der Größe der Verletzung, Blutegel in großer Zahl 
angefegt werden ſollen. Aber der Kranke war noch ſehr jung, 
reichliche Blutauslecrungen würden ihm bald zu viel Blut entzogen 
haben, ohne ihn vor den Entzündungszufallen zu ſchüten; übrigens 
wurden auch die Blutauslecrungen hoͤchſtens nur die Entzündung 
der unter der Haut liegenden Schichten und der Haut, aber keines» 
weges die der tiefen Theile haben verhüten können. Mercurialeins 
reibungen ſind ein zu unwirkſames und zu unſicheres Mittel, als 
daß man in einem Falle, welcher energiſche Mittel fo gebieterifch 
verlangte, auf dieſelben ſich hätte verlaffen können. 

Entſchloſſen, das Glied, welches wegen der bis zur Schulter 
ausgebreiteten Geſchwulſt vielleicht nicht einmal ohne große Gefab⸗ 
ren haͤtte abgenommen werden können, zu erhalten, und außerdem 
auch durch die bisher erhaltenen glücklichen Erfolge ermuthigt, gab 
Hr. V. der Compreſſion den Vorzug. Sie wurde von der Hand 
an gegen die Schulter bin mittels einer Binde vorgenommen, wos 
mit zuerſt die Finger und dann der Arm bis zur Schulter hinauf 
umwickelt wurden, indem man jedoch die Wunde am Vorderarme uns 
bedeckt ließ, auf welche mittels einer befondern Binde einzeln dit 
Compreſſion bewirkt wurde. Auf dieſe Weiſe konnte die Wunde ver⸗ 
bunden und comprimirt werden, ohne daß jedesmal der ganze Appa⸗ 
rat abgenommen zu werden brauchte. 

Es ereignete ſich kein nachtheiliger Zufall; die Schmerzen, wels 
che ſehr heftig zu werden anfingen, zertheilten ſich einige Stunden 
nach Anwendung der Compreſſion; die Geſchwulſt verſchwand ganz 
und jetzt, 25 Tage nach dem Ereigniffe, iſt ſeit 12 Tagen ſchon die 
Compreſſivbinde weggenommen; es iſt nur noch eine 1. Zoll große, 
granulirende, ſchoͤnrotde Wunde zurück, welche regelmäßig der Vers 
narbung zuſchreitet und es kann ſchon der Vorderarm wieder ge⸗ 
ſtreckt und gebogen werden. 

2) Ein 33jähriger Mann wurde am äußern Theile des Unter⸗ 
ſchenkeis von einem Hunde fo ſtark gebiſſen, daß die Wunde tief in 
die Weichtheile eindrang. Es zeigten ſich bald Geſchwulſt, Rötte 
und Schmerz um die Wunde, welche ſich bald an dem Unter: und 
Oberſchenkel hinauf verbreiteten, und bald gaben ſich auf diefen 
Theilen alle Zeichen einer verbreiteten Entzündung kund. Die Haut 
war um die Wunde losgetrennt, daruber hinaus roth und geſpannt, 
jedoch konnte man keinen Eiter entdecken. Wegen Ungleichheit der 
Oderflaͤchen ließ ſich die Compreſſion ſchwerer anbringen, jedoch 
wurde dieſelbe mit der größten Sorgfalt und Genauigkeit vorges 
nommen. Nach drei Tagen wurde das Glied unterſucht; es war 
ren bereits alle Zeichen der Entzündung auf den angränzenden 
Theilen verſchwunden, und es blieb nur etwas davon in einer klei⸗ 
nen Strecke um die Wunde zuruck, welche mittels dieſes Mittels 
bald nicht die geringſte Spur mehr davon zeigte und ſchnell ver⸗ 
narbte; der Kr. iſt vollkommen geheilt. 

3) Bei einem jungen 20jäbrigen Manne wurde die Operation 
der Phimoſis nach der Velprau'ſchen Methode (d. h., zuerſt das 
Baͤndchen mittels einer Scheere und dann die Vorhaut in gleicher 
Flaͤche mit dem frenulum mittels eines Biſtouris zu durchſchnelden, 
wodurch man den Vortheil hat, gerade in der Mittellinie den Schnitt 
zu machen) vorgenommen. Mitten in der auf die Operation fols 
genden Nacht wurde der Kr. von ſehr heftigen Schmerzen am pe- 
nis befallen und als ihn Hr. Velpeau am Morgen fabe, hatte 
ihre Heftigkeit zugenommen. Der Kranke war in einer beunrubie 
genden Angſt, und die Geſchwulſt des penis war fo ſtark, daß 
Brand zu fuͤrchten war. Es wurde eine Compreſſivbinde angelegt, 
und ungeachtet dieß ſich ſchwierig bewerkſtelligen ließ, ſo waren 
nach zwei Tagen alle Zufälle verſchwunden und die kleine Wunde 
war im Begriffe, fi zu vernarben. 

4) Ein Vierziger batte zwei aufgeriebene Stellen (Ecorchure-), 
eine am innern Knoͤchel und die andre auf der Fußbeuge der linken 
Seite, welche durch enge Fußbekleidung verurſacht waren. 
ſtellte ſich eine teigige Geſchwulſt (empätement) am untern Theile 
des Glieds und auf der Haut um die aufgeriebenen Stellen etwas 
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Roͤthe ein. Bald waren auf der innern Seite des Gliedes rothe 
ſchmerzhafte Streifen erſchienen, welche ſich wie geſpannte Straͤnge 
anfuͤhlen ließen; zugleich waren die Inguinaldruͤſen angeſchwollen. 
Als der Kranke in das Hoſpital kam, erkannte man aus der Verei— 
nigung dieſer Symptome Entzündung der Lymphgefaͤße (angeio- 
leucite) Ueber dem Knie waren die rothen Streifen nicht mehr 
bemerkbar und man konnte den Schenkel an allen Stellen druͤcken, 
ohne Schmerz zu verurſachen. Die Krankheit ſchien offenbar auf 
den Unterſchenkel beſchraͤnkt; man begnuͤgte ſich, auf ihn und den 
Fuß Druck anzuwenden; und es waren kaum drei Tage vergangen, 
ſo waren die Schmerzen und die rothen Streifen verſchwunden und 
der Kr. konnte nach dieſer Zeit das Hoſpital geſund verlaſſen. 

5) Eine im 4. Monate ſchwangere Frau wurde von phlegmo— 
noͤſem Eryſipelas des Fußes und Unterſchenkels befallen; es waren 
keine wunden Stellen noch ſonſt eine andre Verletzung zu ſehen, 
von denen die Entzündung hätte herkommen koͤnnen! Die Entzüns 
dung nahm beſonders den untern Theil des Fußes ein, wo ſie am 
heftigſten war, und erſtreckte ſich von da auf den Unterſchenkel. 
Es ließ ſich nirgends Fluctuation wahrnehmen; aber in der Hoͤhe 
des Fußes befand ſich eine mit röthlichem Serum gefüllte Phlyctaͤne 
von der Groͤße eines halben Thalers. Es wurde die Compreſſion 
angewendet, jedoch verhehlte ſich V. nicht, wie wenig davon zu er— 
warten ſey und behielt ſich gleich vor, ſie, wenn ſich etwas Nach— 
theiliges einſtellen ſollte, am folgenden Tage wieder wegzulaſſen; 
ſtatt der Phlyctaͤne wurde die Haut ſchwaͤrzlich und offenbar branz 
dig angetroffen. Haͤtte man nicht ſchon voraus gewußt, daß das 
phlegmonoͤſe Eryſipelas zuweilen Brand der Haut verurſacht, und 
haͤtte man ſich andrerſeits nicht ſchon von dem Anfange des Brandes, 
welcher durch die Phlyctaͤne angekuͤndigt wurde, uͤberzeugt gehabt, ſo 
haͤtte man der Compreſſion die Schuld geben koͤnnen. Die Kr. 
wurde uͤbrigens nach einigen Einſchnitten in die entzuͤndeten Theile 
ſehr gut geheilt. 

6) Ein junges, ſtarkes, plethoriſches Maͤdchen befand ſich ſeit 
einigen Tagen im Spitale wegen bronchitis und Dysmenorrhoͤe, 
gegen welche man ſchon am rechten Arme zur Ader gelaſſen hatte. 
Die Gegend um die Aderlaßwunde entzuͤndete ſich; es ſickerte Eiter 
aus der kleinen Wunde heraus und bald breitete ſich die Geſchwulſt 
auf Ober- und Vorderarm aus. Nach zwei Tagen wurde am an— 
dern Arme zur Ader gelaſſen, auch auf dieſer Seite entzuͤndeten 
ſich die Wundraͤnder etwas, jedoch ging die Entzündung- nicht über 
einige Linien um die Wunde hinaus. Vier Tage nach dem Ader— 
laſſe wurde die Kr. Hrn. V. uͤbergeben. Die Geſchwulſt nahm jetzt 
den vordern Theil des halben Ober- und des halben Vorderarms ein, 
und in gleicher Hoͤhe mit dieſem letztern fuͤhlten mehrere Gegenwaͤrtige 
Fluctuation. Es war bei dieſer Kranken Entzuͤndung der Lamel— 
lenſchicht des unter der Haut liegenden Zellgewebes vorhanden, wel— 
che von der Venenwunde und der um dieſe entſtandenen Entzuͤndung 
gekommen war. Ungeachtet dieſes Anſcheins von Fluctuation wurde 
dennoch die Compreſſion vorgenommen; einige Stunden nach der 
Anwendung derſelben war der durch ſie hervorgebrachte Schmerz 
geſtillt. Zwei Tage darauf, als man den Verband abnahm, war 
die Roͤthe faſt ganz verſchwunden, aber die Fluctuation war deut— 
licher geworden, und man hatte dabei einen rein begraͤnzten, gut her— 
vortretenden Abſceß erhalten, in welchen man frei und ſicher meh— 
rere Einſchnitte machen konnte, welche dem Eiter Abfluß verſchaff— 
ten und bald nachher die vollkommene Heilung bewirkten. 

Obgleich die Zahl dieſer Beobachtungen nur gering iſt, ſo haͤlt 
Hr. Velpeau ſie doch ſchon fuͤr ausreichend, um zu Gunſten der 
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Compreſſion folgende Principien aufftellen zu koͤnnen: 1) daß die 
Compreſſion für die Theile, wo ſie mit Genauigkeit angewendet wer— 
den kann, ein maͤchtiges antiphlogiſtiſches Mittel iſt; 2) daß die— 
ſelbe nicht fo haufig, als man denken koͤnnte, die Urſache nachtheis 
liger Zufälle iſt; 3) daß die Anweſenheit von Eiter an einer ents 
zuͤndeten Stelle keine Gegenanzeige ihrer Anwendung iſt. (Ich 
habe die ganze Mittheilung eigentlich nur der erſten Beobachtung wer 
gen aufgenommen, die mir jedenfalls ſehr merkwürdig ſchien, wenn 
auch dieſe Anwendung der Compreſſion große Vorſicht erheiſchen 
moͤchte). F. 

Miscellen. 

Ueberdie Heilung widernatuͤrlicher Deffnungenin 
dem vorderen Theile der maͤnnlichen Harnroͤhre hat 
Hr. Prof. Dieffenbach eine ſehr lehrreiche Abhandlung in der 
Zeitſchrift ſuͤr die geſammte Medicin Bd. II., Heft 1. geliefert, 
worin er nach allgemeinen Bemerkungen ſeine Erfahrungen mit— 
theilt; über einige Fiſteln; die einfache Knopfnaht und die umſchlun— 
gene Naht nach vorhergegangenem Cauteriſiren; blutige Verwun— 
dung der Fiſtelraͤnder und Knopfnaht; blutige Verwundung der Fir 
ſtelraͤnder und die umſchlungene Naht; Operationsmethoden bei wirks 
lichem Subſtanzverluſte im vorderen Theile der Harnroͤhre: Anwen— 
dung der Knopfnaht; Operation mittels Hinuͤberziehen zweier Hauc⸗ 
falten, durch die umſchlungene Naht und ſeitliche Einſchnitte; Ver— 
einigung der einfachen Hautraͤnder uͤber dem Defect der Harnroͤhre 
und Seiteneinſchnitte; die umſchlungene Naht bei Harnroͤhrende— 
fecten, Seiteneinſchnitte und gaͤnzliche Lostrennung der Brüdenz 
die Schienennaht; Transplantationsmethoden bei Defecten der Harn 
roͤhre; Transplantation der Scrotalhaut uͤber eine vor dem Scroto 
befindliche Oeffnung der Urethra; Umdrehung der Geſammthaut 
des Penis um ſeine Axe zur Schließung großer Defecte in der Mitte der 
Harnroͤhre; ringfoͤrmige Verpflanzung der Haut des Gliedes bei man— 
gelnder Vorhaut uͤber Oeffnungen der Harnroͤhre unmittelbar hin— 
ter der Eichel; ringfoͤrmige Verpflanzung der Haut der unteren 
Flaͤche des Gliedes bei mangelnder Vorhaut uͤber eine Oeffnung der 
Harnroͤhre hinter der Eichel und endlich: die Schnuͤrnaht zur Hei— 
lung von Oeffnungen im vorderen Theile der Harnroͤhre. Die Ab— 
handlung iſt noch durch Abbildungen erlaͤutert. 

Eines merkwuͤrdigen Falles von Lithotripſie 
und eines ſinnreichen Vorſchlags zur Modification 
des Operations verfahrens wird in Holscher's Hannov. 
Ann. II S 195 erwaͤhnt. Hr. Le Roy d'Etiolles entdeckte 
bei einem etwa 30jaͤhrigen Manne einen Blaſenſtein; er zerklopfte 
den Stein und nachdem viele Stuͤckchen entleert waren, findet er in 
der Blaſe einen weichen Koͤrper und zieht mit dem Zerklopfer kleine 
Holzfafern aus. Es wird nachgeforſcht und es findet ſich, daß der 
Mann vor Jahren eine Wunde im perineo bekam, die durch ein 
zerbrochenes Holzſtuͤck verurſacht worden war. Die Wunde heilte, 
es mußte aber von dem Holze ein Spahn in der Blaſe zuruͤckblei⸗ 
ben ſeyn und dieſer bildete den Kern fuͤr den Stein. Um nun dieſen 
Spahn völlig zu extrahiren, hatte Le Roy in dem Zerklopfer eis 
nen mit einem Haͤkchen verſehene, nach Willkuͤr vor- und ruͤckwaͤrts 
zu ſchiebende Stahlfeder angebracht, mit welcher er beabſichtigte, 
den von dem Zerklopfer gefaßten Holzſpahn feſt zu halten, um ihn, 
wenn auch nur allmaͤlig, zu extrahiren. 

Bibliographische Neuigkeiten. 

Recherches anatomiques et physiologiques sur Porgane de l’au- 
dition chez les oiseaux. Par 6. Breschet» Paris 1836, 8. 
(Ich werde demnaͤchſt etwas daraus mittheilen). 

Traité philosophique des maladies épidémiques, considérées 
sous le rapport des phenomenes morbides produits par le seigle 

ergoté, les blés charbonnes, nielles, inféstes par les charancons 
et generalement tous les grains mal nettoyés; de la nécessité 
d’epurer et assainir les grains par l’eau et par le feu, afin de 
leur rendre la valeur, la qualité nécessaires à un bon et sa- 
lutaire usage. Par Ph. Duvivier de Saint Hubert, Paris 
1836, 8. 
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Ueber die Faͤhigkeit des Auges ſich verſchiedenen 
Entfernungen anzupaſſen. 
Vom Prof. M. Maunoir. 

„Wenn man eine Landſchaft mit einem achromatiſchen 
Operngucker oder Fernrohr beſichtigt, ſo verlaͤngert oder ver— 
kuͤrzt man das Inſtrument mehr oder weniger, je nachdem 
man mehr oder weniger nahe Gegenſtaͤnde betrachtet; d. h. 
man paßt es allen Entfernungen in der Art an, daß man 
die Gegenftände deutlich ſieht. Ich brauche kaum zu be— 
merken, daß ſich dieß Ausziehen oder Zuſammenſchieben des 
Fernglaſes deßhalb noͤthig macht, weil die in's Auge gelan— 
genden Lichtſtrahlen um ſo weniger divergiren, je weiter ihr 
Ausgangspunct vom Auge entfernt iſt. 

Das menſchliche Auge beſitzt die Faͤhigkeit, ſich den ver— 
ſchiedenen Entfernungen anzupaſſen, in ziemlich hohem Grade; 
allein viele Thiere thun es dem Menſchen hierin noch zuvor, 
und am meiſten ſcheinen in dieſer Beziehung die Raubvoͤgel 
beguͤnſtigt zu ſeyn, deren Augen ſich plotzlich aus Teleſcopen 
in Mikroſcope und umgekehrt verwandeln. 

Wenn das Auge ſeine Geſtalt nicht verändern koͤnnte, 
ſo wuͤrde es nur auf eine beſtimmte Entfernung deutlich ſe— 
hen. Zum Gluͤck iſt dieß nicht der Fall; das Auge gleicht 
dem Opernglaſe; es verlaͤngert ſich, wie dieſes, um in die 
Naͤhe, es verkuͤrzt ſich, wie daſſelbe, um in die Ferne 
zu ſehen, ſo daß ſich mit Recht ſagen laͤßt, man ſehe einen 
fernen Gegenſtand mit andern Augen, als einen nahen. 

Vor beinahe 40 Jahren gab ich eine Recenſion *) der 
ſchoͤnen Abhandlung meines Freundes Sir Everard Ho— 
me uͤber die Stellung des Auges nach den verſchiedenen Ent— 
fernungen heraus. Da derſelbe vermuthete, daß bei dieſer 
zum deutlichen Sehen ſo unumgaͤnglich noͤthigen Verrich— 
tung eine Verlaͤngerung des Auges ſtattfinde, ſo fertigte er, 

) S. Bibliotheque britannique, Sc. et arts, T. 4. p. 136. 
Anno 1797. . 
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in Gemeinſchaft mit dem berühmten Ramsden, einen finn: 
reichen Apparat an, mittelſt deſſen der Kopf der beobachte: 
ten Perſon fo unbeweglich als moͤglich gehalten wurde. An 
der Seite dieſes Apparats war ein auf das Auge, mit wel— 
chem man experimentirte, gerichteter Mikroſcop befeſtigt, die: 
ſer aber mit einem Mikrometer verſehen, mittelſt deſſen ſich die 
geringſten am Auge oder, genauer geſprochen, an der durch⸗ 
ſichtigen Hornhaut vorkommenden Veranderungen meſſen lie: 
ßen. Der Hauptverſuch beſtand darin, daß man die Perfen ab. 
wechſelnd die Spitze eines 700 Fuß weit entfernten Schorn⸗ 
ſteins, durch ein in einer 6 Zoll abſtehenden Meſſingplatte 
angebrachtes Loch, und dieſes Loch ſelbſt firiren ließ, und es 
ergab ſich das Reſultat, daß, wenn das Auge den nahen 
Gegenſtand anblidte, die Hornhaut um ein Merklſches ge: 
woͤlbter, aber ſogleich flacher ward, wenn es den Schorn⸗ 

ſtein fixirte. Die Vermehrung der Gonverität des Auges 
betrug ran — 11; Zoll. Home ſchrieb dieſe Wirkung 
der Thaͤtigkeit der vier geraden Muskeln des Auges zu. Die 
Verſuche, über die ich fo eben ganz in der Kürze berichtet, 
wurden uͤbrigens von ſo geſchickten Maͤnnern ſo oft wieder⸗ 
holt, daß ſich in die Richtigkeit des erlangten Reſultats kein 
Zweifel ſetzen läßt, und man kann alfo für ausgemacht ans 
feben, daß ſich die Gonverität der Hornhaut nach der Ent: 
fernung des angeblickten Gegenſtandes aͤndere 

Reicht aber dieſe Veraͤnderung hin, um die Stellung 
des Auges nach den verſchiedenen Entfernungen zu erklären? 
und gehen nicht etwa in dem Organe noch andere zu deſſen 
Stellung noͤthige Abaͤnderungen vor? Eine derſelben iſt ſehr 
bemerkbar und tritt fortwährend ein, aber ihr Einfluß iſt 
nicht leicht nachzuweiſen, naͤmlich die beim abwechſelnden 
Anſehen ferner und naher Gegenſtaͤnde ftattfindende Erwei⸗ 
terung und Verengerung der Pupille. Daß dieſe Verände⸗ 
rung zur Stellung des Auges viel beitrage, ſcheint ſich dar⸗ 
aus zu ergeben, daß fie bei den Voͤgeln und in's beſondere 
bei den Raubvoͤgeln, einen weit bedeutendern Spielraum bat, 
als bei'm Menſchen. Vielleicht hat fie indeß keinen andern 
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Zweck, als in dem einen und dem andern Falle eine gleiche 
Anzahl Strahlen von dem erleuchteten Gegenſtand in's Auge 
gelangen zu laſſen, oder was auf daſſelbe hinauslaͤuft, ſie 

findet ſtatt, weil die größere Divergen; der von einem ent: 
fernten Gegenſtande kommenden Strahlen eine groͤßere Oeff— 
nung der Pupille erheiſcht, und umgekehrt. 

Wenn man eine Genftalllinfe in Alcohol hart werden 
laͤßt, und fie dann unterſucht, fo findet man, daß fie aus 
parallelen Faſern beſteht, die zuſammen uͤbereinanderliegende 
Blaͤtter bilden. Wegen dieſer merkwuͤrdigen Organiſation 
haben mehrere Phyſiologen, und zwar zuerſt J. Hunter, 

die Cryſtalllinſe fuͤr muskelartig organiſirt und folglich fuͤr 
zuſammenziehbar gehalten und geglaubt, ſie beſitze dieſe Fi: 
higkeit, um ſich nach verſchiedenen Entfernungen ſtellen 
zu konnen, indem fie bald gewoͤlbter, bald flacher werde und 
fo ihre ſtrahlenbrechende Kraft ändere. Dr. Young hat 
der Theorie des Dr. Hunter beigepflichtet und ſie in einer 
in den Philosophical Transactions abgedruckten Abhand— 
lung mit vieler Wiſſenſchaftlichkeit weiter zu begruͤnden ge— 
ſucht. Er beſchreibt darin die Geſtalt und die Beziehungen 
der Muskeln der Coyſtalllinſe, fo wie die Richtungen der 
Faſern auf's Genaueſte, und nach den Arbeiten ſo gelehrter 
Männer, wie Dr. Hunter und Thomas Young, ſcheint 
es kaum erlaubt, daran zu zweifeln, daß die Cryſtalllinſe das 
Hauptorgan zur Stellung des Auges ſey. Indeß ließen fie 
doch einen weſentlichen Punct unentſchieden, naͤmlich ob ein 

vollkommen organiſirtes Auge, nach Beſeitigung der Eryſtall— 
linſe, die Faͤhigkeit, ſich zu ſtellen, noch beſitze oder nicht. 

Home und Ramsden hatten allerdings einige Ver— 
ſuche mit einem Menſchen angeſtellt, an dem die Operation 
des grauen Staars vorgenommen worden war; allein, da dies 
felbe nicht vollſtaͤndig gelungen war und der Operirte deß— 
halb nicht gut ſah, ſo konnten dieſe Verſuche nichts ent— 

ſcheiden. Um ſolche anzuſtellen, aus denen ſich triftigere 
Schluͤſſe ziehen laſſen, mußte man fie mit einem Subjecte 
vornehmen, bei welchem bei der Operation durchaus kein 
Theil, außer der Cryſtalllinſe, in einer ſchaͤdlichen Art gelit— 
ten haͤtte. Bei den nach den gewoͤhnlichen Methoden, der 
Ausziehung und Niederdruͤckung der Eryſtalllinſe, Operirten, 
laͤßt ſich kaum hoffen, daß dieſe Bedingung vollſtaͤndig zu 
erreichen waͤre. 

Ueber Ein huf er 

hat Hr. Iſidore Geoffroy Saint-Hilaire zu Ende 
vorigen Jahres der Société des sciences naturelles 
de France über die Pferdegattung eine Abhandlung vor: 
geleſen, mit beſonderer Beruͤckſichtigung des Dſchiggetai 
(Equus Hemionus, Pallas). 

Dieſelbe zerfällt in zwei Theile, von denen der erſte all— 
gemeine Betrachtungen uͤber die Pferdegattung, der zweite 
aber die Specialgeſchichte der genannten Art enthält. 

Zuvörderſt beſchaͤftigt ſich der Verf. mit der geographis 
ſchen Vertheilung der Einhufer, welche ſich, ſeiner Anſicht 
nach, auf ſehr einfache Bedingungen zuruͤckfuͤhren laͤßt. 
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Von den ſechs bekannten Arten find 3 mit abwechſelnd 
dunkeln und hellen Streifen gezeichnet, naͤmlich das Zebra, 
das Dauw oder Bergpferd und das Quagga, drei dagegen 
einfarbig, der Eſel ), das Pferd und der Dfehiggetai oder 
Hemionus. Mit dieſen auffallenden Verſchiedenheiten in der 
Faͤrbung ſtimmen die in Anſehung des Vaterlandes uͤberein; 
denn die drei geſtreiften Arten haben Africa, die drei einfar— 
bigen Aſien zum Vaterlande. 

Bekanntlich ſind von dieſen ſechs Arten nur das Pferd 
und der Eſel Hausthiere. Allerdings hat man einzelne Exem— 
plare der uͤbrigen, um damit Staat zu machen, gezaͤhmt, 
wie man deren auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, in 
Indien und ſelbſt in Europa geſehen, ja ſelbſt als Laſt- und 
ſonſtige Arbeitsthiere gebraucht, was, nach Hrn. Alfred 
Duvaucel's Zeugniſſe, in Betreff des Dſchiggetai in meh— 
rern Gegenden Hindoſtans der Fall ſeyn ſoll; allein zwiſchen 
dieſen einzelnen Abrichtungen und der Verwandlung in ein 
wirkliches Hausthier iſt noch ein ſehr großer Abſtand; denn 
durch die letztere würden nothwendig bedeutende Veraͤnderun— 

gen in Anſehung der Charactere der Art eintreten. 
Hr. Iſidore Geoffroy beſchaͤftigt ſich mit der 

Frage, ob eine ſolche Zaͤhmung von weſentlichem Nutzen fuͤr 
den Menſchen ſeyn wuͤrde? Manche Naturforſcher ſind der 
Meinung, daß dieß nicht der Fall ſeyn konne, und auf den 
erſten Blick fuͤhlt man ſich geneigt, derſelben beizupflichten. 
„Wenn man alle bereits bekannten Varietäten des Pferdes 
und Eſels in Betracht zieht, und ſie ſich im Geiſte in allen 
Abſtufungen von der unvollkommenſten bis zur veredeltſten 
vorfuͤhrt, ſo ſollte man glauben, daß ſelbſt den wunderlichſten 
Launen des civiliſirteſten Volkes mit dem ſchon Vorhandenen 
eine Genuͤge gethan werde. Der Ackerbau, der Handel, der 
Luxus ſcheinen zu allen Zwecken angemeſſene Raſſen zu ſin— 
den. Allein bei genauerer Erwaͤgung gelangt man zu an— 
dern Reſultaten. So viele Pferde- und Eſelraſſen es auch 
giebt, ſo iſt doch die eine Art noch immer ſchroff von der 
andern geſchieden, und die Cultur hat dem Eſel nicht alle 
guten Eigenſchaften des Pferdes, ſo wie umgekehrt dem Pferde 
nicht alle brauchbaren Eigenſchaften des Eſels mittheilen koͤn— 
nen, und eben deßhalb werden beide immer neben einander 
beſtehen muͤſſen und jede zu beſonderen Zwecken und in 
beſondern Localitaͤten ihr Vorrecht behaupten. Das Maul- 
thier und der Mauleſel, dieſe zwiſchen dem Eſel und dem 
Pferde ſtehenden Baſtarde, nehmen unter den Hausthieren 
ebenfalls eine durch ihre eigenthuͤmlichen Eigenſchaften be= 
dingte Stelle ein, die zwar durch die Arten, aus deren Ver⸗ 
miſchung ſie entſprungen, im Nothfalle verſehen, nie aber 
ganz ausgefuͤllt werden kann. 

Was ſich mit dem Pferde und Eſel zugetragen, wuͤrde 
ſich auch mit dem Halbeſel und den africaniſchen Arten er⸗ 

) Bei'm Eſel iſt jedoch ſchon eine Hinneigung zur ſtreiſigen 

Farbung in dem über die Schultern ſtreichenden dunkeln Bande 

wahrzunehmen, welches mit dem Aalſtreifen auf dem Rüden 
ein Kreuz bildet. Burchell rechnet dieſen Kreuztraͤger daher 

ganz richtig unter die geſtreiften Arten, ſo wie auch der 

Oſchiggetai zuweilen eine Spur dieſes en e de 
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eignen, wenn fie zu regelmäßigen Hausthieren gemacht wüc— 
den. Nun läßt es ſich zwar unmöglich genau vorherbeſtim— 
men, welche befondere Veränderungen die Zaͤhmung bei ihnen 
in Anſehung der Farbe, Größe, Gemuͤthsart ꝛc. zur Folge 
haben wuͤrde, aber es iſt durchaus nicht wahrſcheinlich, daß 
ſie genau dieſelben Charactere und Neigungen wie das Pferd 
oder der Eſel darbieten wuͤrden. Dieſe neuen Raſſen duͤrften 
ſich zu dem Eſel und dem Pferde, wie dieſe zu einander ver— 
halten und aͤhnliche, aber keineswegs gleichartige Hausthiere 
bilden, und folglich manche jetzt vorhandene Lucke im Ber 
duͤrfniß des Menſchen ausfüllen Welche Arbeiten ihnen aber 
vorzugsweiſe zu übertragen, und in welchen Localitaͤten fie am 
Paſſendſten zu gebrauchen wären, daruͤber müßte erſt die Erz 
fahrung entſcheiden. 

Der Verf. geht hierauf zur ſpeciellen Betrachtung des 
Dſchiggetai über, welche Art ſchon den Alten genau bekannt 
war und bei Ariftotele 8 den Namen %s führt. Une 
ter den neuern Naturforſchern haben uns in'sbeſondere Pal: 

las, dem man die ſyſtematiſche Beſtimmung der Art ver— 
dankt, Pennant und in neueſter Zeit Cuvier, nach Du: 
vaucel's Berichten, mit derſelben naͤher bekannt gemacht, 
und gegenwärtig, wo Hr. Duſſumier von feiner legten 
Reiſe nach Indien ein lebendes Weibchen fuͤr die Menagerie 
des naturhiſtoriſchen Muſeums mitgebracht hat, laſſen ſich 
die Beſchreibungen jener Naturforſcher vervollſtaͤndigen. 

Das Fell iſt durchaus mit ſehr kurzen, etwas ſteifen, 
aber glatten und glaͤnzenden Haaren beſetzt, welche mit denen 
vieler africaniſchen Antelopen eine auffallende Aehnlichkeit ha— 

ben Die Farbe iſt am Untertheile des Kopfes, Halſes und 
Rumpfes, ſo wie an der Innenſeite der Extremitaͤten, faſt 
durchaus weiß; an dem Obertheile der genannten Gegenden, 

fo wie an der Außenſeite der Extremitaͤten, aber iſabellfarben. 
Die Maͤhne iſt, wie bei allen im Zuſtande der Wildheit le— 
benden Einhufern, gerade, von ſchwarzer Farbe und ſetzt ſich 
nach dem Widerriſte zu in einem breiten roͤthlichbraunen Yal- 
ſtreifen fort, welcher an den des Eſels erinnert; allein bei 
dem Exemplare des Muſeums bemerkt man keine Spur von 
dem Kreuze des Eſels, obwohl man fie bei andern Exempla— 
ren des Dſchiggetai wahrgenommen hat. 

Der Schwanz iſt, mit Ausnahme der Spitze, wo ſich 
ein Buͤſchel ſchwaͤrzlicher Haare befindet, mit glattem Haare 
bewachſen. Kaſtanien (hornartige Auswuͤchſe) zeigen ſich nur 
an den Vorderbeinen. Die Beine ſind lang und fein ge— 
baut, aber der Kopf iſt plump und die Kruppe mager und 
zuſammengedruͤckt. Die Ohren find länger als bei'm Pferde, 
jedoch weit kuͤrzer als bei'm Eſel; die Groͤße des Dſchigge— 
tai iſt ungefahr dieſelbe wie die der letzten genannten Art. 

Der Oſchiggetai, welchen das Muſeum dem Hen. Duſ— 
fumier verdankt, ſtammt aus dem Lande Cutch. Das 
Thier iſt in jener Gegend nicht ſelten, und man trifft es 
daſelbſt in ſtarken Rudeln, allein alte Exemplare ſind, wegen 
der Schnellfüßigkeit der Art ſehr ſchwer lebendig zu fangen. 

Die Stimme des Dſchiegetai hat in mehrfacher Be: 
ziehung mit der des Eſels Aehnlichkeit, jedoch auch manches 
Eigenthuͤmliche. Die Toͤne derſelben haben zu einander ein 
Ähnliches Verhaͤltniß, find aber nicht ſo tief und laut als 
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die des Eſels, weßhalb fie mehr fonderbar, als unangenehm 
klingen. 

Der in der Menagerle des Muſcums befindliche Oſchig⸗ 
getai befindet ſich fortwährend v kommen wohl. In dieſem 
oder folgendem Jahre wird Hr. Duffumier von einer 
neuen Reiſe nach Indien eintreffen und alles Mögliche thun, 
um einen Dſchiggetal-Hengſt mitzubringen, und fo darf man 
hoffen, daß ſich dieſe bis jetzt nur in naturhiſtoriſcher Hinſicht 
merkwuͤrdige Art in Frankreich fortpflanzen und vielleicht für 
die landwirthſchaftlichen und übrigen. Gewerbe einige Nutz 
barkeit erlangen werde. (L’Institut, No. 153, p. 116. etc.) 

Ueber die geologifchen Forſchungen, die Hr. Char— 
les Texier in der erſten Hälfte des Jahres 1885 

in einigen Theilen Kleinaſiens angeſtellt hat. 

Bericht der Herren Brogniart, Cordier und Elie be 
Beaumont. 

„Die Academie, ſagt der Berichterſtatter, Hr. Beau— 
mont, hat uns beauftragt, einen unlaͤngſt eingetragenen 

Artikel des gegenwaͤrtig in Auftrag des Miniſteriums des 
öffentlichen Unterrichts in Kleinaſien reiſenden Hrn. Char: 
les Zerier zu prüfen, 

„Die Forſchungen, welche derſelbe unternehmende Rei: 
ſende im Jahr 1834 ruͤckſichtlich des Bergs Argeus oder 
Argaeus, eines aus zebrannten Vulcans in der Nahe von 
Caͤſarea in Cappadocien, angeſtellt hat, durch die es ihm 
moͤgtich ward, über das im verfloſſenen Auguſt in jener Ge: 
gend vorgekommene furchtbare Erdbeben nähere Aufichtüffe 
mitzutheilen, find ohne Zweifel der Academie noch im fri: 
ſchen Andenken 

„Da Hrn. Texier's Hauptzweck im Jahr 1835 ſeyn 
mußte, die Kuͤſten des von ihm bereits in mehrern Rich» 
tungen durchreiſ'ten Anatoliens zu beſuchen, ſo ſtellte der 
Admiral Rouſſin, unſer College und dermaliger Geſand⸗ 
ter Frankreich's am Hofe von Conſtantinopel, im April die 
Geelette Mésange zu feiner Verfügung, damit er auf ders 
ſelben die Kuͤſten und Inſeln des Meeres von Marmota be: 
ſchiffen moͤge. Er beeilte ſich, von dieſer Gelegenheit Nutzen 
zu ziehen, und am 4. April lichtete die Mésange, trotz des 
eben nicht guͤnſtigen Wetters, die Anker. Bis zum igten 
April beſchiffte Hr Texier die Suͤdkuͤſte der Propontis und 
die naheliegenden Inſeln; allein dann zwang ihn die unguͤn⸗ 
ſtige Witterung, nach Conſtantinopel zurückzukehren. Gegen 
Ende Juni nahm er dieſe Unterſuchungen wieder auf, und 
am 25ſten ſeegelte er durch die Dardanellenſtraße, um die 
Troas und den Meerbuſen von Adramitti zu erforſchen. Er 
trat dann an's Land und begab ſich nach Pergamus, in 
der Naͤhe von Smyrna, wo er ſich um die Mitte Juli 
befand. 

„Später ſeegelte er auf der Mesange an den Küſten 
Caramaniens hin; allein die Ergebniſſe dieſes letzten Aus: 
fluges ſind in ſeinem vorliegenden Berichte nicht mit auf⸗ 
geführt. 2 
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„Dieſer Bericht enthält die Reſultate der geologiſchen 
Beobachtungen, die Hr. Tepier in zwei von einander ab— 

geſonderten Gegenden Kleinaſien's gemacht hat, naͤmlich: 

1) auf dem ſuͤdlichen Kuͤſtenſtriche der Propontis und den In⸗ 

ſeln und Halbinſeln jener Gegend, namentlich Prinkipo, 

Kololimno, Eyzikos (des neuern Kaputaghi), Marmora; 

2) auf den Kuͤſtenſtrichen Kleinaſien's von der Troas bis 

in die Nachbarſchaft von Smyrna und der Halbinſel Ery— 
thraͤ. 

„Auf der Suͤdkuͤſte der Propontis verließ Hr. Terier 

die Mesange auf einige Tage, um in einem Boote den 

Fluß Rhyndacus bis zur Stadt Loupad hinaufzufahren, 

welche am Eingang in den lacus Apollonius liegt. Auf 

dieſem Ausfluge hatte er Gelegenheit, die Beſchaffenheit und 

Richtung der Kalklager zu unterſuchen, aus denen die parallel 

mit der Kuͤſte von Oſten gegen Weſten ſtreichende Gebirgskette 

beſteht. Bei Unterſuchung der durch die Bergwaſſer herab— 

gefuͤhrten Gebirgsproben fand er, daß einige Berge des Lan⸗ 

des trachytartiges Geſtein fuͤhren. Nachdem er an die Kuͤſte 

zuruͤckgekehrt war, beſuchte er auf der Mesange die Halb: 

inſel Cozikus, welche durch zwei ebenfalls von O nach W. 

ſtreichende Granitketten gebildet wird. Gegenwaͤrtig ſteht das 

Hochland von Cyzikus mit dem Feſtlande mittelſt eines zwei 

Meilen (milles) breiten, angeſchwemmten Landſtrichs in 

Verbindung, waͤhrend es in der Vorzeit nur durch eine Bruͤcke 

mit dem Feſtlande verbunden war. 
„Später beſuchte Hr. Zerıer auch die Inſel Marz 

mora. Er theilt einen Durchſchnitt derſelben mit, welcher 
mehrere Streifen Thonſchiefer, Granit, weißen Marmors, 
grobkoͤrnigen Kalks und Geſchiebe enthält, welche ſaͤmmtlich 
noch ziemlich von Oſten nach Weſten ſtreichen. 

„Er hat daſelbſt die außerordentlich ausgedehnten Stein— 
bruͤche beſucht, welche den weißen Marmor liefern, und wo 
Griechen, Roͤmer und die ſpaͤtern Herren des Landes mehr 
als 1,000 beſondere Bruͤche angelegt haben. Hr. Texier 
hat bei ſeinen geologiſchen Unterſuchungen ſein Augenmerk 

auch beſonders darauf gerichtet, woher die Materialien ſtam— 
men, welche ſeit mehr als 3,000 Jahren auf jenem claſſi— 
ſchen Boden zu ſo vielen Bauwerken verwendet worden ſind. 
Begreiflicher Weiſe koͤnnen auf dieſe Weiſe manche arcchaͤolo— 
giſche Forſchungen eine neue und ſichere Begründung gewin— 
nen, und Hr. Terier erwirbt ſich durch Beruͤckſichtigung 
dieſes Umſtandes gewiß ein Verdienſt. 

„So haben auch die lithologiſchen Unterſuchungen, welche 

Hr. Te pier in der tertiaͤren Ebene der alten Troas, auf 
den Trachytbergen des Caps Baba und des Meerbuſens von 
Adramitti, an der Stelle, wo vor Alters die Stadt Aſſos 
ſtand, ferner in Betreff der raſch erfolgten Anſchwemmungen 
des Fluſſes Caikos, welcher den Meerbuſen verſandet hat, an 
deſſen hinterm Theile vormals die Stadt Elaͤa ſtand, ſo wie 
in Betreff des vom Maͤander angeſchwemmten Erdreichs, 
durch welches der vormalige Meerbuſen von Miletus in einen 
See umgeſtaltet worden, angeſtellt hat, ſowohl fuͤr den 
Geologen, als für den Archäologen Intereſſe. Alle wiſſen— 
ſchaftlich Gebildeten werden mit Vergnuͤgen ſehen, wie ſich 
Licht uͤber die Geologie jenes homeriſchen Bodens verbreitet, 
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und es Hrn. Zerier Dank wiſſen, daß er uns zugleich in 
geologiſcher, phyſiſch-geographiſcher und hiſtoriſcher Hinſicht 

neue Aufſchluͤſſe gewinnt. 
„Es wuͤrde uns zu weit fuͤhren, wenn wir alle Puncte, 

z. B., in der Gegend von Pergamus und Phocaͤa, in der 
Ebene von Menimen und in der Nachbarſchaft von Smyrna, 
namentlich anzeigen wollten, wo Hr. Tepier Trachyt oder 
Trachyt-Tuff, rothen Sandſtein, kreideartigen oder grobkoͤr— 
nigen Kalk, Uebergangskalk und verſchiedene Marmorarten 
getroffen hat. In Betreff der auf der Halbinſel Erythraͤ erhalte— 
nen Reſultate muͤſſen wir jedoch mittheilen, daß er dort das 
Streichen der Kalklager genau ſtudirt und deren Neigungs— 
winkel beſtimmt, auch die von den Roͤmern ausgebeuteten 
Marmorbruͤche wiederaufgefunden hat. Es liegen daſelbſt 
noch behauene Bloͤcke, die fuͤr einen Ort beſtimmt waren, 
der ſich aus einer noch leſerlichen lateiniſchen Inſchrift er— 
kennen laͤßt. Auch erwaͤhnen wir der artigen topographi— 

ſchen und geologiſchen Skizzen, die ſich auf einen Theil des 
Laufs des Fluſſes Pythicus und die Halbinſel Teos be— 
ziehen. 

„Die ebengenannte Halbinſel hat Hrn. Tepier in Bes 
treff der Wirkungen der Erdbeben zu intereſſanten Bemer— 
kungen Veranlaſſung gegeben, mit denen ſein Bericht ſchließt 
und aus denen ſich ergiebt, daß er auch dieſem noch ſo dun— 

keln Puncte der phyſiſchen Erdbeſchreibung viel Aufmerkſam— 
keit geſchenkt hat. 

„Vormals ſtand auf der Halbinſel Teos ein Tempel 
des Bacchus, welcher ſich unfern des Havens auf einer An— 
hoͤhe befand. Er beſtand ganz aus weißem Marmor; doch 
ſieht man jetzt an deſſen Stelle nur noch einen Truͤmmer— 
haufen, welcher jedoch hie und da noch Fragmente herrlicher 

Sculpturarbeit zeigt. „Man findet, ſagt Hr. Te pier, in 
den Werken mehrerer Reiſenden die Angabe, daß die Saͤulen 
des durch ein Erdbeben zerſtoͤrten Tempels von Delos ſaͤmmt— 
lich von Nordweſt gegen Suͤdoſt liegen. Hier ſieht man die 
cylinderfoͤrmigen Stuͤcke der Saͤulenſchaͤfte ziemlich in derſel— 
ben Richtung uͤbereinandergeſtuͤrzt. Der Tempel des Apollo 
Didymae, deſſen Säulen 50 F. hoch waren, iſt ebenfalls 
durch ein Erdbeben zuſammengeſtuͤrzt; allein bei ihm liegen 
die Saͤulen genau von Oſt gegen Weſt.“ 

„Dieſe und aͤhnliche Vergleichungen werden gewiß durch 
die ſpaͤtern Unterſuchungen des Hrn. Tepier noch mehr 
Wichtigkeit erlangen.“ 

Die Academie beſchloß auf den Antrag des Berichter— 
ſtalters, daß der Bericht gedruckt und ein Exemplar deſſelben 
dem Hrn. Terier zugefertigt werden ſolle. (Comptes heb- 
domadaires des seances de Académie des Scien- 
ces, No. II.) 

Miscellen. 
Saamenthierchen im Inhalte der Saamenblaͤs— 

chen weiſ't die microſcopiſche Unterſuchung beim Haaſen und (nach 
Henke's Beobachtung) bei'm Menſchen immer nach, wahrſcheinlich 
finden fie ſich auch bei den vierhaͤndigen Saͤugethieren, deren Saa⸗ 
menbläschen den menſchlichen ganz aͤhnlich find. Bei den Pachy⸗ 
dermen hat man den Inhalt der Saamenblaͤschen noch nicht in Dies 
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fer Beziehung unterſucht. Die Unterſuchung an Chiropteren, an 
Garnivoren und an Nagethieren ergab, daß die Feuchtigkeit ihrer 
Saamenblaͤschen keine Saamenthierchen enthält. Der Inhalt der 
Saamenblaͤschen wird mit dem Saamen ejaculirt und trennt ſich, 
in einem Glaſe aufgefangen, als hellere Fluͤſſigkeft von demſelben, 
in welcher man auch dann bei den erwaͤhnten Thieren keine Saa— 
menthierchen bemerkt. — Kaͤlte und ſalzige, ſaure, ſpiritudſe und 
ammoniacaliſche Zuſaͤtze toͤdten die Sgamenthierchen ſchnell, wogegen 
deſtillirtes warmes Waſſer und Speichel keinen Einfluß auf dieſel— 
ben aͤußern. Die Saamenthierchen haben einen länglidy runden 
Kopf, in deſſen Mitte ein heller, runder und etwas vertiefter Flecken 
iſt. Der Kopf kann ſich frei und willkürlich bewegen, was man 
bisher nicht beobachtet hat. Der Körper endiat in einen fadenförs 
migen Schwanz, welcher weit länger als der Kopf iſt. Die Länge 
des ganzen Thieres beträgt etwa 0,057 Millimeter. Treviranus 
hat von den Saamenthierchen behauptet, ſie ſeyen dem Pollen der 
Pflanzen aͤhnliche Koͤrperchen, welche bald mit, bald ohne Stiel 
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aus den Waͤnden der fecernirenden Organe hervorwachſen, den bes 
fruchtenden Stoff enthalten und ihn bald innerhalb, bald außerhalb 
der Hoden ergießen. Allein jene Beobachtungen beziehen ſich nur 
auf die niederen Thierclaſſen, dagegen findet man einen Stiel, d. h., 
den Schwanz der Saamentbierchen bei allen Wirbeitbieren, alſo 
auch bei den Fiſchen. — Aus dem Geſagten folat, daß die Saa⸗ 
menfcuchtigkeit beim Menſchen und einigen Thieren in die Saa⸗ 
menblaͤschen hinein fließe; keineswegs aber, daß dieß bei allen Thies 
ren der Fall iſt, weßhalb es wohl paſſend waͤrr, jene Organe „fal⸗ 
ſche Saamenblaͤschen“ zu nennen. (De Vesicularum seminalium, 
quas vocant, natura atque usu. Dies. inaugurat. Berolin, 1835.) 

Eine botanifhe Geſellſchaft von Edinburg bat 
fih am 17. März conſtituirt. Zum Präfidenten wurde Profeſſor 
Graham, zu Vicepraͤſidenten die DD. Greville und Balfour 
gewahlt. Die Geſellſchaft will zunaͤchſt unter den Mitgliedern 
un, den Botanikern überhaupt, Austauſch von Doubletten bes 

rdern. 

5e i Lk e. 

Ueber die verſchiedenen Arten von Opium. 

(Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Chriſtiſon in Edinburg 

an Hrn. Guibourt zu Paris). 

„Mein Hauptzweck iſt, Ihnen eine richtige Idee vom 
Oſtindiſchen Opium zu geben, indem die Chemiker und Dro— 
guiſten in Europa daruͤber irrige Vorſtellungen zu beſitzen 
ſcheinen, die von der Seltenheit des Oſtindiſchen Opiums in 
Europa und von den erſten nach England eingeſendeten Mus 
ſtern herruͤhren moͤgen. 

Lange Zeit war das Oſtindiſche Opium ſehr unrein, 
theils weil es ſchlecht zubereitet und vorzuͤglich, weil es mit 
Kräuterfäften und andern fremden Subſtanzen verfälfcht war. 
Von dem Umfange jener ehemaligen Verfaͤlſchungen können 
Sie Sich einige Vorſtellung machen, wenn ich Ihnen ſage, 
daß (nach der Verſicherung eines ehemaligen en gros Opium— 
haͤndlers) die Opiumpflanzen den Opiumhaͤndlern dreißig Pros 
cent hoͤher zu ſtehen kamen, als der Preis war, um welchen 
das Opium auf den Markt gebracht wurde. Heutzutage, 

Dank ſey es der Sorge, welche die Oſtindiſche Compagnie 
auf die Opiumcultur gewendet hat, iſt das Oſtindiſche Opium 
ein ausgezeichneter Artikel. Ich verweiſe darüber auf die 
wichtige Abhandlung, welche Hr. Smyttan, Opiuminipector 
zu Bombay, den Verhandlungen der Society of Medicine 
and Natural History zu Calcutta einverleibt hat. 

Die beiden Hauptarten des Oſtindiſchen Opiums ſind 
das Bengaliſche Opium und das Opium von Malwa. Das 
erſtere, nach den Berichten der Aerzte und nach den neuer— 
dings von Calcutta eingelandten Proben, iſt in Klumpen von 
34 Pfund Gewicht in anklebende Blätter gewickelt; innerlich 

iſt die Maſſe von dunkler Farbe, von der Conſiſtenz eines 
dicken Teiges und hat einen ſtarken und reinen Opfumge⸗ 
ſchmack und Geruch. Das Malwa-Opium iſt gewoͤhnlich 
in Kuchen von vier oder fünf Quadratzoll oder größer und 
die nach England gekommenen Proben ſind mehr oder weni— 
ger hart, blaͤſſer als das andere und von einem hellen Braun, 
wie das Aegyptiſche Opium. Alles Opium aus Oſtindien 
iſt von aller Beimiſchung von Blättern, Saamen und Kops 

ſelfragmenten frei, welche in dem Smyrnaſchen Opium ans 
getroffen werden Hr. Smyttan ſagt, daß er von Benga⸗ 
liſchem Opium nie mehr als drei und ein halb Procent Mors 

phin erhalten habe, daß aber das Malwa-Opium fünf Pro« 
cent gegeben habe und daß er von dem beſten cultivirten 
Opium 74 bis 84 Morphin erhielt. Tuͤrkiſches Opium hat 
ihm nie mehr als 64 p. C. gewaͤhrt, aber er giebt zu, daß 
das reinſte Tuͤrkiſche Opium vielleicht nicht den Weg nach 
Indien gefunden habe. 

Von ſolchen Opiumſorten, als die, wovoni dh Ihnen hier 
eine Probe ſende, habe ich drei und eine halbe Unze ſalzſau⸗ 
res Morphin, vollkommen weiß, aus ſechs und neunzig Unzen bei 
60° Centigr. getrocknetem Opium erhalten, d. h., 94 p. C. 
Hr. Duncan in Edinburg, welcher ſalzſaures Morphium 
en gros fabricirte, verſichert, daß er aus Tuͤrkiſchem Opium 
10 p. C. erhalte. Sie ſehen alſo, daß das Indiſche Opium 
beſſer iſt, als Sie es in Ihrer Analyſe ſchildern, und daß 
Sie durch ſchlechte Qualität des Opiums irre geführt fern 
muͤſſen, welches Ihnen unſer gemeinſchaftlicher Freund Pes 
reira gegeben hat. Ich ſah daſſelbe, als ich das letztemal 
in London war; es war viel ſchlechter, als das, was ich bes 
ſitze und muß noch von der Zeit herruͤhren, wo Oſtindiſches 
Opium ſo ſehr der Verfaͤlſchung unterlag. 

Obgleich dieſes Opium beſſer geworden iſt, ſo iſt es 
auf dem Londoner Markte noch unbekannt; es gelangt 

bloß als Probe an die Droguiften und ich glaube, ich ber 
fie in meinem Muſeum allein mehr, als fonft davon in 
ganz England gefunden wird. as rührt nicht von feiner 
großen Seltenheit, ſondern von der einfachen Thatſache ber, 
daß der Ausfuhrpreis von Indien nach Calcutta (wegen der 
Abgabe) hoͤher iſt, als der Preis des Tuͤrkiſchen Opiums auf 
dem Londoner Markte; wenigſtens war es noch vor zwei 
Jahren ſo. 

In China wird das Indiſche Opium in großen Quan⸗ 
titäten zum Rauchen verbraucht und dreimal theurer ver⸗ 
kauft, als Tuͤrkiſches Opium. Ich habe das Indiſche Opium 
noch nicht hinlaͤnglich untetſucht, um mir dieß erklären zu 
koͤnnen; allein ich erwarte einen großen Vorrath von Cal⸗ 

doch 
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cutta, der mich in den Stand ſetzen wird, meine Unterfus 
chung fortzuſetzen. Aber die Proben, welche ich vom Indi— 
ſchen Opium habe, find offenbar mehr reſinoͤs, als das Türz 
kiſche Opium und waͤhrend das ſalzſaure Morphin aus letz— 
term etwa ein Zwoͤlftheil Codeine enthaͤlt, giebt, nach Dr. 
Gregory, das ſalzſaure Morphin aus dem Indiſchen Opium 
nur ein Zehntheil des Alkaloids. 

Das kuͤrzlich nach England eingefuͤhrte Aegyptiſche Opium, 
welches Sie in's Auge gefaßt haben, iſt dem Tuͤrkiſchen 
Opium aͤhnlich, aber feine Qualität ffeht mit dem Preiſe 
nicht im Verhaͤltniß; wenigſtens bin ich dieſer Anſicht nach 
dem Verhaͤltniſſe des daraus zu erhaltenden Morphins. Und 
doch habe ich eine ſehr gute Probe erhalten, welche alle von 

Ihnen angegebenen Charactere des Aegyptiſchen Opiums zeigt, 
und mit dem beſten Opium aus Conſtantinopel, um zwei 
Francs theurer das Pfund verkauft wird, als das beſte 
Smyrnaer Opium. Von 36 Unzen deſſelben erhielt ich 34 
Unzen weißes und reines Morphin oder 10 p. C. 

Opium von Conſtantinopel iſt auf dem Londoner Markte 
ſehr ſelten, welches vermuthen laͤßt, daß dieſe Art fuͤr die 
Conſtantinopel-Conſumtion zubereitet wird und ſelten ihren 
Weg nach England findet. 

Ich glaube, daß das beſte Smyrnaer Opium gar nicht 
ſchlechter iſt, als das alte Conſtantinopel-Opium. Ih ers 
hielt von 36 Unzen Smyrnaer Opium 47 Unze gutes Mor: 
phium, d. i., faſt 12 p. C. Ich muß hinzufuͤgen, daß ich 
nie ein Opium gefunden habe, welches ein ſo blaſſes Infu— 
ſum gab, oder deſſen Infuſum mit ſalzſaurem Kalke ſo viel 
Cryſtalle von meconſaurem Kalke lieferte, und ſtatt, wie das 
Smyrnaer Opium, , Codeine zu enthalten, gab die erwähnte 
Probe kaum eine Spur dieſes Princips. Ich glaube, daß dieß 
die groͤßte Quantitaͤt von ſalzſaurem Morphin iſt, die man 
noch von einer aͤhnlichen Quantitaͤt erlangt hat, beſonders 
wenn man in Anſchlag bringt, daß das Opium friſch war 
und wenigſtens ein Sechstheil Waſſer enthielt. Wenn es im 
Dampfbade getrocknet worden waͤre, wuͤrde es nicht weniger als 
14 p. C. gegeben haben. Das Opium von Oſtindien und 
Aegypten enthält nur 1; Waſſer. Vielleicht hat die Schön: 
heit des Smyrnaer Opiums, welches jetzt in London gemein 
genug iſt, die Varietaͤt verdraͤngt, welche man Conſtantinopel— 
Opium nannte ꝛc. 5 

Bemerkungen uͤber Krankheiten des Magens, ihre 
Sympathie und Complicationen. 

Von Langſton Parker zu Birmingham. 

Es giebt gewiſſe Affectionen des Magens, die bald von Ent— 
zuͤndung begleitet, bald ganz ohne dieſelbe find, und welche D.. J a: 
mes Johnſon „krankhafte Senſibilitaͤt!“, die Franzoſen aber 
Neuroſen des Darmcanales“ genannt haben. Die Broufaisfche 
Schule zählt dieſe Krankheiten zur gaſtriſchen Inflammation, andre 
dagegen verbannen ganz jedes antiphlogiſtiſche Verfahren. Die 
Quellen der Verdauungsuͤbel ſind aber entweder zu große Menge 
oder ſchlechte Beſchaffenheit der Nahrungsmittel, oder Krankheit 
der Gewebe des Magens und ſeiner Abſonderungen; auch koͤnnen 
vorwaltend die Nerven, welche ſich in dieſem Organe verbreiten, 
erkrankt ſeyn. 
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Neun ausgewaͤhlte Beobachtungen moͤgen dazu dienen, dieſe 
Krankheiten zu eriäutern, und Gelegenheit zu practiſch-nuͤzlichen 
Eroͤrterungen geben. 

1 Einfache, krankhafte Senſibilitaͤt des Magens. 

Eine Dame, 23 Jahre att, klagte über heftige Magenſchmer— 
zen, welche alle Mal auf die Ingeſtion, ſowohl feſter, als fluͤſſi— 
fun Nahrung, folgten, uͤber ſaures Aufſtoßen und leichte Verſtop— 
ung. 

Seit drei Wochen war ſie ſehr abgemagert, ſo lange dauerte 
ſchon die Krankheit; haͤufige naͤchtliche Schweiße traten ein, von 
Huſten begleitet, auch war ſie ſehr entmuthigt. Das Epigaſtrium 
ſchmerzte ein wenig bei'm Drucke. — Man ordnete Mehlſpeiſen 
an, und ließ zwei Mal taͤglich eine Arzenei gebrauchen, welche be— 
ftand aus: 8 Gran Morphium, 3 Gran Rhabarber und 3 Gran 
Aloe, ferner zwei Tropfen Blauſaͤure in einer Kamphermixtur. 
Dieſe Mittel wurden während vierzehn Tagen fortgebraucht. Hu— 
ſten und Schmerz hoͤrten auf, Nahrungsmittel wurden wieder er— 
tragen und Muth und Kraft ſtellten ſich ſchnell wieder her. 

2) Eine Dame, welche vor 14 Monaten an einer heftigen Ma— 
genentzuͤndung gelitten hatte, klagte jetzt uͤber eine ſchmerzhafte 
Affection des Magens, welche dieſelben Symptome wie der vorige Fall 
darbot. Die Behandlung wurde eingeleitet. Anfangs trat einige 
Beſſerung ein, aber das Uebel verſchlimmerte ſich bald wieder. Al— 
les, was in den Magen eingebracht wurde, verurſachte greßen 
Schmerz, welcher ſich beſonders auf eine kleine Stelle des Epi— 
gaſtriums beſchraͤnkte und durch aͤußern Druck nicht vermehrt wur— 
de. Es wurde, neben den ſchon erwähnten Mitteln, noch ein Bla— 
fenpflafter auf das Epigaftrium angewendet und nach etwa zehn 
Tagen befand ſich die Kranke ganz wohl. 

Bemerkungen. Hier beſteht das Uebel nur in Exaltation 
der Senſibilitaͤt der Magenſchleimhaut, gewöhnlich auf eine kleine, 
umſchriebene Stelle beſchraͤnkt, welche die Kranken mit dem Finger 
andeuten. Bei Vernachlaͤſſigung und ſchlechter Behandlung theilt 
ſich die Krankheit bald den Schleimhaͤuten anderer Theile mit, be— 
ſonders jener der Luftroͤhren. 

3) Krankhafte Senſibilitaͤt und acute Entzuͤndung, 
Affection der Reſpirationsorgane. 

Eine Dame war vor einigen Monaten, drei Tage nach ihrer 
Entbindung, weil Feuer im Haufe ausbrach, im Hemde fortgetra— 
gen und in das Gras gelegt worden. Seitdem hatte ſie alle Mal 
Schmerz nach dem Genuſſe von Speiſen, welche ſie immer wieder 
ausbrach. 

Gegenwaͤrtiger Zuſtand, fuͤnf Monate nach der Entſtehung 
des Uebels: Ausdruck großer Beklommenheit, aͤußerſte Schwaͤche, 
anhaltender Schmerz im Magen, welcher durch Druck ſehr ver— 
mehrt wurde; kalte Haut; kleiner, ſchneller Puls; Durchfall, dun— 
kele und ſehr uͤbelriechende Stuͤhle; Huſten und ſchau niger, reich— 
licher Auswurf. (Bei der Auſcultation und Pircufiion ſchien die 
Bruſt gefund zu ſeyn.) Durch Anwendung von örtlicher Blutent— 
ziehung, Blaſenpflaſtern, eſſigſaurem Morphium und Blaufäure 
wurde die Kranke wiederhergeſtellt. — 0 

Zuweilen it krankhafte Senjtdilität die Folge von acuter Ent— 
zuͤndung des Magens und Darmenmna's. 

4) Gaſtritis, auf welche krankhafte Senſibilitaͤt folgte. 
Am 15. April 1833 Abends wurde ich zu einer Dame gerufen, 

welche an heftigem Magenſchmerz litt. Alle Nahrungsmittel und 
Arzneien wurden weggebrochen, das Epigaſtrium konnte nicht den 
geringſten Druck ertragen; große Hitze, Durſt, Kopfſchmerz; Ver— 
ſtopfung; kalte Füße; haͤufiger und harter Puls. Die ausgebros 
chenen Stoffe waren ſehr ſauer. Behandlung. Blutegel, 
Blaſenpflaſter, gaͤnzliches Faſten, ſolange die Neigung zum Er— 
brechen beſtand; oder kleine Quantitaͤten von Citronenſaft wurden 
erlaubt. 

R. Hydr. sub. gr. vj 
Pul. opii gr. jj 
Cons. arom, q. 8s. Ft. pil. vj ſogleich einzunehmen. 

ſympathiſche 



349 

Alle zwei Stunden eine halbe Drachme kohlenſaure Magncſia 
und zehn Gran Golumbopulver in Münzwaffer zu nehmen, fo 
lange der Darmcanal leidet. 

Seit dem 24ften waren alle Zeichen der Entzündung verſchwun— 
den, aber die Zufälle von krankhafter Senſibilitaͤt traten an ihre 
Stelle, wichen jedoch der gewöhnlichen Behandlung, und nach acht 
Tagen war die Kranke ganz bergeftellt, 

Bemerkung. Nach dem Aufhoͤren der Entzündung bleiben 
die Nerven noch in einem gereizten Zuſtande. Man darf aber die 
neuaufteetenden Symptome nicht mit einem Recidiv der Entzun⸗ 
dung verwechſeln, denn wenn das Uebel rein nervös iſt, fo würde 
die ſtreng antipblogiftifhe Behandlung ſchaden. 

5) Gaſtrodynie. — Pyroſis. Am 6ten Maͤrz 1832. 

Eine Dame litt an einem Uebel, deſſen Symptome folgende 
waren: große Hitze im Magen und im Schlunde; wegen großer 
Schmerzen nach dem Eſſen konnte nur ein Mal in 24 Stunden 
Nahrung genommen werden. Die Krankheit hatte vor eüngen Mo— 
naten mit leichtem Uebelbefinden nach dem Eſſen angefangen, und 
war bis jetzt trotz der aͤrztlichen Behandlung fortgeſchritten. Die 
Kranke war ſehr abgezehrt und ſchwach. Saures Aufſtoßen und 
1 1 8 185 trat ein, der Leib war verſtepft, das Epigaſtrium ges 
pannt, 

Behandlung. Blaſenpflaſter. Alle vier Stunden Drach⸗ 
me kehlenſaure Magneſia und 10 Gran Cotumbopulver. Diät: 
mehlig. Der Zuſtand beſſerte ſich. Am Ilten wurden Fleiſchoruͤ— 
hen und Hub nerfleiſch gut ertragen. Da aber keine Lritesöffnung 
eintrat, fo wagte ich ein laxans zu verſchreiben, welches ich mit 
kohlenſaurer Soda und Magneſia verband. Dieß verurſachte 
Schmerz und mußte ausgefegt werden. Die fruheren Pulver wur— 
den wieder genommen, dazu ein Glas Wein, mit Aloecdecoct ver: 
bunden, und zwei Tropfen Blauſgure drei Mal taglich. 

Am löten wirkten die Arzencien binreichend, ohne Schmerzen 
zu erregen. Gekochtes Hammelfleiſch wurde mit nur geringen Be— 
ſchwerden genoſſen. Die Zunge war rein, die Kranke wurde ſtaͤr— 
ker und wohlbeleibter. 

Bemerkung. Das Uebel hatte mit krankhafter Reizbarkeit 
des Magens begonnen, ſpaͤter traten Unordnungen in den Secre— 
tionen ein, denn dieſe koͤnnen nur fo lange regelmäßig ſeyn, als 
der Nerveneinfluß normal iſt. In manchen Fällen iſt die Saͤurebil⸗ 
dung ſo thaͤtig, daß alles Genoſſene in einem ſauern Zuſtande aus— 
gebrochen wird. Die Behandlung erfordert zunächſt die kohlenſaure 
Magneſia, beſonders wie fie Henry in Mancheſter praͤparirt, mit 
Columbopulver verbunden. Ehe die Saͤurebildung und die Empfind⸗ 
N des Magens vermindert iſt, ſchaden alle eingreifenderen 

ittel. 
Den 29. März wurden die vorigen Mittel noch immer mit gu⸗ 

tem Erfolge gebraucht. Ich verordnete nun 1 Gran eſſigſaures 
Morphium und 4 Gran Rhabarber, drei Mal taͤglich, und nur ge— 
legentlich jenes Pulver gegen Magenſaͤure. 

Den 18. April. Die Kranke hatte ſich ſchon ganz wohl bes 
funden, aber ſich bei einem Feſtmahl, eine Verſchlimmerung zuge⸗ 
zogen. Jetzt verordnete ich die Mehldiaͤt, ſpaͤter Fleiſchnahrung 
ohne Gemuͤſe. Die Kranke wurde vollkommen hergeſtellt. 

Bemerkung. Solche Fälle von vorherrſchenden Schmerzen 
und Magenſaͤure neigen ſehr zu Ruͤckfaͤllen, beſonders wenn Spei— 
fen aller Art durch einander genoffen werden. Iſt Mehldiaͤt bes 
folgt worden, ſo iſt im Magenſafte kaum freie Saͤure zu entdecken. 
Die Behandlung muß darauf gerichtet werden, den krankhaften 
Reiz zu entfernen die Secretionen zu verbeſſern und die Empfind⸗ 
lichkeit der Nerven herabzuſtimmen. Der letzten Indication entfpricht 
am beſten die Verbindung von Morphium mit Eifenfalgen. Den Unords 
nungen des Stuhls muß man mit koblenfaurer Magneſia, mit bittern 
Infuſionen, welchen man noch Laudanum zufegen kann, begegnen. 

Sympathiſch werden bei Krankheiten des Magens vorzüglich 
die Lungen, das Herz, die Nieren und das Gehirn afficirt. Im 
letzten Falle entſteht Hypochondrie. Die Sinnesnerven naͤmlich er⸗ 
kranken und es folgen Sinnestaͤuſchungen, welche irriges Näfonnes 
ment veranlaſſen. 
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6) Krankhafte Senſibilitaͤt. — Epigaſtriſche Pulſation und bedeutende 
Affection des Geiſtes. 

Eine Dame, 40 Jahre alt, war feit drei Jahren unregeimäßi 
menfteuirt. Vor einem Monate ſtellten ſich die Regeln reichlich 
ein. Jegt traten die Zufälle krankbafter Senſibilität des Magens 
ein. Magenfäure und Rollen im Magen äußerten ſich. Hierauf 
folgte große Angſt und Kleinmuth, begleitet von einer unbeſchrelb— 
lichen, unangenehmen Empfindung im Magen. Bei der Unterfur 
chung des Epigaſtriums zeigte ſich dem Auge eine ſtarkt Putſation, 
welche ſich auf einen kleinen Raum beſchraͤnkte, und die aufgelegte 
Hand kräftig in die Höhe hob. Ein dumpfer Schmerz begleitete 
dieſe Pulfation und wurde durch ſtarken Druck etwas vermehrt. Die 
Haut war hier ſehr heiß. 

Behandlung. Magneſia und Morphium vermehrten das 
Uebel. Man nahm zu Blutegeln und Blaſenpflaſtern Zuflucht, 
worauf die dringendſten Zufalle nachließen, aber Kleinmuth, Pyro⸗ 
ſis und gelegentliches Erbrechen anbielten. Gegen das Erbrechen 
war Morphium in Leimwaſſer wirkſam. Wahrend mehrerer Wo⸗ 
chen, in denen die Krankheit wüthete, wurden nur mehlige Speifen 
ertragen. 

Bemerkung. Ich glaube nicht, daß in dieſem Falle Ent⸗ 
Ae der Schleimhaut des Magens ſtattgefunden hat. Die große 
tiedergefchlagenheit, welche faſt den Anſchein von Geiſtesſtörung 

hatte, die epigaſtriſche Pulſation, die faſt gaͤnzliche Abweſenheit des 
Schmerzes bei'm Drucke und die ungewöhnlich große Meizbarkeit 
des Magens beweiſen, daß dieß Uebel einen andern Character hatte. 
Eigenthuͤmlich war auch die Empfindung des Rollens im Magen, 
welches dem Rollen eines Rades ähnlich war. Offenbar war dier 
oͤrtlich die Blutbewegung vermehrt, doch, wie es ſcheint, ohne Com⸗ 
plication mit Entzündung der Schleimhaut. Mebr bin ich geneigt, 
anzunehmen, daß der Sig der Krankheit im Ganglion cveliacum 
und im Solarplexus geweſen iſt. Auch wiſſen wir, daß bei gewdhns 
licher Gaſtritis keine cpigaſtriſche pulſation ftatthar. Die Gans 
glien und Nervengeflechte aber, welche der unwillturtichen Bewer 
gung dienen, find reichlich mit Arterien verſehen; ihre Krankheiten 
koͤnnen daher ebenſowohl in Entzündung übergeben, als die Krank 
beiten aller andern Theile, welche arterielles Blut erhalten. Die 
Pulſation im Epigaſtrium ruͤhrte im befchriebenen Falle offenbar 
von oͤrtlicher Congeſtion her, und mußte durch antiphlogiſtiſche 
Mittel bekaͤmpft werden. 

7) Krankhafte Senſibilitaͤt, große Niedergeſchlagenheit und darauf 

folgendes Fieber. 

Eine Dame litt an einem Anfalle vom Typhus, an Schmerzen 
und Brennen im Magen, nach dem Eſſen, und an Erbrechen. Große 
Niedergeſchlagenheit geſellte ſich dazu. Die Zunge war rein und 
feucht; der Puls weich und ruhig; das Epigaſtrium nicht 
ſchmerzhaft. 

Behandlung. Mebifpeifen in kleinen Quantitäten. Bla⸗ 
ſenpflaſter auf die Magengegend. Nachdem dieſes Verfahren lange 
Zeit fortgefegt worden war, genas die Kranke. 

Bemerkung. Die Anhänger der Brouſſaisſchen Schule 
möchten alle ſolche Faͤlle wohl einer chroniſchen Gaſtrornteritis zus 
ſchreiben. Allein obgleich das Gehirn von der Irritabilität des 
Magens aus fecundär afficirt wird, fo balte ich es doch für ſehr 
gefährlich, alle jene Zufälle von Entzündung abzuleiten. Ich habe 
bäufia wiederholte oͤrtliche Blutentziehungen obne die mindeſte Er⸗ 
leichterung des Kranken veranſtalten gefeben. Wo gelegentlich grö⸗ 
ßere Gefaßthaͤtigkeit und Affection des Geiſtes auftritt, da nimmt 
man auch epigaſtriſche Pulſation wahr. Nahrung und Arznei müſ⸗ 
fen darauf berechnet ſeyn, alle Reizung des Magens zu verb 
Kleine Portionen Haferſchleim, Mehſbrei mit Waſſer, ni t 
Mi ch, bereitet, Liquor opii sedativus, wenige Tropfen in 
waſſer; oder $ Gran eſſigſaures Morphium mit wen Gran 
Soda. Kleine Blaferpflafter, welche man, nach Abbrilung der 
Blaſen, von Neuem auflegt. Große Blafenpflafter und Einrtibun⸗ 
gen von Brechweinſteinſalde find ſchaͤdlich. 



8) Gaſtritis complicirt mit acutem Catarrh. . 

Ein junger Mann litt ſeit zwei Jahren an Schmerzen im 
Epigaſtrium, Uebelbeſinden und gelegentlichem Erbrechen. 

Gegenwaͤrtiger Zuſtand. Am 8. Juni 1834. Anhal⸗ 

tender Schmerz im Magen, ſehr vermehrt durch Nahrung, die auch 

gewöhnlich wieder ausgebrochen wurde. Das Epigaſtrium, hart 

und geſpannt, kann nicht den leiſeſten Druck ertragen. Die Zunge 

hat einen gelbbraunen Ueberzug, die Spitze und Ränder derfelben 
find roth, die Papillen angeſchwollen. Das Geſicht iſt bleich und 
entſtellt, die Extremitäten ſind kalt, der Puls iſt klein und ſchnell. 

Die Reſpiration iſt ſehr erſchwert, der Huſten anhaltend, die 
Expectoration blutig. Auch der Stuhl iſt zuweilen blutig ge— 

reift. 
5 ng. Mehldiaͤt, Waͤrmflaſchen an die Fuͤße gelegt, 
zwoͤlf Blutegel an's Epigaftrium. Am 9,, 10., 11., 12. wurden 
wieder Blutegel angelegt, ſodann fügte man ein Blafenpflafter hin— 
zu. Außerdem nahm der Kranke Magneſia und Morphium, wenn 

die Säure des Magens ſtark hervortrat. Am 20. war er herz 
geſtellt. 

Bemerkung. Auffallend iſt in dieſem Falle die maͤchtige 
ſympathiſche Einwirkung auf die Athmungsorgane, welche hier eine 
reine und auf eine kleine Stelle beſchraͤnkte ſubacute Entzuͤndung 

der Magenſchleimhaut ausgeübt hat. Faſt hätte man glauben ſol⸗ 
len, das Leiden der Reſpiration ſey primaͤr; allein es wich den 
Mitteln, welche gegen die Krankheit des Magens allein gerich— 
tet waren. 

9) Pneumonie, mit Symptomen von Gaſtritis complicirt. 

Ein ſtarker Arbeitsmann, etwa 40 Jahre alt, klagte am 29. 
December, daß er ſich zwei Tage lang uͤbel befunden, Schmerzen 
im Magen gehabt und die genoſſenen Speiſen ausgebrochen habe. 

Jetzt litt er an fortdauernder Uebelkeit, indem ſein Magen 

nichts mehr zuruͤckhalten konnte, das Evigaſtrium ſchmerzte und 

war gegen Druck ſehr empfindlich. Die Reſpiration war keuchend, 

von beftändigem Huſten und Auswurf von ſchaumigem braunge— 

faͤrbten Schleim begleitet; der Puls war klein, haͤufig und ungleich. 

Durch Unterſuchung der Bruſt vermittelſt der Auſcultation und 

Percuſſion fand man eine leichte Dumpfheit uͤber dem mittlern Lap⸗ 
pen der rechten Lunge. Nur an einigen Stellen war bier das 

Athmungsgeräuſch beſtimmt zu hören und gab einen kniſternden 

Laut; in der ganzen rechten Lunge hörte man das Roͤcheln. 

Behandlung. Blutegel. 

Am often hatte das Uebelbefinden etwas nachgelaſſen. 
im Ganzen hatte ſich der Zuſtand verſchlechtert. 
Seite der Bruſt gab jetzt einen dumpfen Ton. 

Behandlung. Aderlaß. 

Am Sten. Das Reſpirationsgeraͤuſch iſt am oberen Theile der 
Lungen deutlicher als am unteren zu hoͤren, und hat mehr Aehn⸗ 
lichkeit mit dem ſchleimigen, als mit dem kniſternden Roͤcheln. 
Das Epigaſtrium iſt noch ſehr ſchmerzhaft. Zuweilen tritt Er— 
brechen ein. 

Behandlung. 
Am Iſten Januar; 

hatten nachgelaſſen. 
Schlaͤge. 

Aber 
Auch die linke 

Zwölf Blutegel an das Epigaftrium. 
Der Huſten und die Athmungsbeſchwerden 

Der Puls war beſtaͤndiger und voller, 70 
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Am Aten. Schmerz im Epigaſtrium und Erbrechen hatten 
ganz aufgehoͤrt. Der Puls war weich und beſtaͤndig. Ein wenig 
Huſten war geblieben. Das Reſpirationsgeraͤuſch hörte man deut 
lich im obern Theile der Lungen, begleitet von ſchleimigem Roͤcheln. 
An einigen Stellen war die Reſpiration natuͤrlich und ohne jene 
Complication. 

Recapitulation. 

1) Complication der Magenübel mit Gaſtritis 
tritt ein, wenn die krankhafte Senſidilitaͤt ſchon mehrere Monate 
angehalten hat. Es iſt in dieſem Falle genaue Ruͤckſicht auf die 
Geſchichte der Krankheit zu nehmen und in der Behandlung muß 
man die antiphlogiſtiſchen Mittel mit den ſedativen verbinden. 

2) Die Reſpiration leidet oft ſympathiſch bei Krank- 
heiten des Magens, wird aber wieder frei, ſobald das Magenuͤbel 
beſeitigt iſt. 

3) Affection der Geiſtesthaͤtigkeit und der Sinnes⸗ 
werkzeuge find häufige Folgen der Magenuͤbel und nehmen mit ih⸗ 
nen ab und zu. 

4) Die Störungen der Blutcirculation bei Ma⸗ 
genuͤbeln beſchraͤnken ſich auf zuweilen eintretende Pulſation im 
Epigaſtrium. Meine Vermuthung iſt, daß in ſolchen Faͤllen die 
Nervengeflechte, welche in dieſer Gegend die Arterien umſchlingen, 
entzuͤndlich gereizt ſind. Oertliche Blutentziehung iſt nuͤtzlich und 
jene Störungen hören immer mit der Krankheit des Magens zu: 
gleich auf. (Dublin Journal 1835.) 

Miscellen. 
Neue Art von Nierenſteinen. In den Nieren eines 20 

Jahr alten an Steinkrankheit krank geweſenen Maͤdchens, wurden 
mehrere Steine gefunden, welche einige beſondere Eigenthuͤmlichkei— 
ten darboten. Der groͤßte dieſer Steine wog 19 Gran; er war 
rundlich und mit mehrern Hoͤckern beſetzt, wie der Maulbeerſtein. 
Seine Zu ſammenſetzung zeigte eine bis jetzt noch nicht beobachtete 
Vereinigung von ſauerkleeſaurem und kohlenſaurem Kalke, indem 
die Analyſis des Hrn. Bouchardal etwa 0% kleeſauren Kalk, 
0,2 kohlenſauern Kalk und Faͤrbeſtoff, Blut und Verluſt 0,4 zeigte. 
Eine merkliche Quantitaͤt Eiſen wurde in dem organiſchen Theile 
des Steines gefunden. (L'Institut, 24. Fevr. 1836.). 

Tracheotomia subericoidea empfiehlt Hr. Moreau 
anſtatt der jetzt faſt allein gebraͤuchlichen Tracheotomie unterhalb 
der Schilddruͤſe, und zwar, weil in dem 4—6 Linien betragenden 
Raume zwiſchen dem Ringknorpel und dem oberen Rande der 
Schilddruͤſe gar keine Gefaͤße verlaufen. Die Oeffnung wird 4 bis 
5“ lang und man bedarf daher zur Einführung einer Lklappigen 
Röhre (canule bivalve), nach Art des Lisfranc'ſchen speculum brisé. 

In Beziehung auf die in No. 1051 (No. 17 d. B) S. 
272 erwähnte Société sanitaire ſcheint ſich die Mißbil⸗ 
ligung der Aerzte und des Publicums von Paris ſtark und ent= 
ſchieden ausgeſprochen zu haben. Wenigſtens haben ſich bereits meh⸗ 
rere, namentlich die HHru. Lisfranc und Roſtan in No. 54 
der Lancette frangaise, Gazette des Höpitaux oͤffentlich davon 
losgeſagt und es fteht zu bezweifeln, daß Hr. Bellet die Unter- 
nehmung in der beabſichtigten Weiſe durchfuͤhren kann. 

Bibliographische Neuigkeiten. 

Histoire anatomique et physiologique d'un organe de nature 
vasculaire découvert dans les cetac&s; suivi de quelques con- 
siderations sur la respiration de ces animaux et des amphi- 
bies eto. Par G. Breschet. Paris 1836. 4. M. K. 

Guide des sages-femmes dans Part de traiter le prolapsus ou 
chute de la matrice et autres deplacemens des organes geni- 
to-urinaires de la femme; avec indication des moyens les plus 

1775 à y remedier, suivi d’observations authentiques. Par 
M. Rondet, sage-femme. Paris 1836. 8. M. 1 K. 

Diachirismos de médicamens simples pour le traitement des ma- 
ladies. Par le Docteur C. J. B. Comet. Paris 1836. 8. 

Mémoire sur un vin composé, destiné a remplacer toutes les 
preparations du quinquina dans la thérapeutique et le café 
dans hygiene eto. Par M. Maugenest, pharmacien a Pa- 
ris. Paris 1836. 8. 
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