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Molches befindliche in Branntwein taîg- oder wachsähn
liche Tropfen bilden, durch welche WaUer molkig wurde.
Auch die Flüfiigkeit zwifchan den Wirbeln des Scjualus
maximus ähnelt, wenigftens darin, dafs lieh in ihr durch
Wärme bläulichweifse Fäden und Häutchen erzeugen,
dem Eiweifs. (Vergl. Gilberts Annalen, Bd, 41. S. 203.)

II.

Biauwerden der Haut auf den inneren Gebrauch
von falpeterfaurem Silber. Von Neiße.

Ein Recenfent in der Hallifchen, Litteraturzeitung
für 1815, Januarheft, S. 52. erzählt, er habe auf den
Gebrauch von Arg. nitr. die ganze Haut einer Dame blau
werden fehen, worüber er an einem andern Ürte wei
tere Nachricht geben werde. Eine folche in mehrerer
Hinücht und be hinders für die Lehre von der Ab fond erung wichtige f rfcheinung verdient gevvifs lehr die Aufmerkfamkeit des Pliyliologen. Befondere, noch auszumittelnde Umftände mül'fen das Erfcheinen diefer feltfämen Art von morbus coeruleus bedingen, da üe nicht bei
allen Kranken, die jenes Mittel eine Zeitlang gebrauch
ten, beobachtet wird. Bei wiederholter An Wendung des
lalp. Silbers fall ich nie eine merkliche Veränderung der
Hautfarbe ; wohl aber ftellte lieh in ein Paar Fällen bei
dem fortgefetzten Gebrauch des Mittels Blutflufs aus dem
Magen ein. Powel gab in Krämpfen alle vier Stunden,
vier Gran Arg. nitr., und dennoch erwähnt er nichts
von blauer Farbe der Haut. Dagegen finde ich, dafs fchon
lange vor dem Recenfenten der bekannte Sividiauer eine
Veränderung der Hautfarbe auf den Gebrauch jenes. Mit
tels beobachtet habe. Man fehe La médecine éclairée par
les fciences phyliques, journal rédigé par Fourcroy, ;
Tome I , p. 342. Hier wurde jedoch die Haut allmäh
lich „faft. ganz fchwarz.“ Der Kranke war ein Geiftlicher in der Nähe von Hamburg, der an Leberverftopfung litt, und dagegen auf den Rath eines Quackfa!bers
mehrere Monate lang eine Auflofung. von falpeterfaurem
Silber gebrauchte, woran! denn nach und nach jene
Veränderung in der Farbe feiner Haut erfolgte. Als die
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Nachricht von diefem Falle für jene Zeitfchrift nutgetheilt
ward, hatte die Schwärzung der Haut fchon mehrere
Jahre lang gedauert, fing aber wieder an abzunehmen.

IIT.

Electrifche Ladung eines Ohrläppchens.
ISaJ'Jé.

Von

Bei einem taubftummen Mädchen ward die Einwir.
kung der Voltafchen Säule auf die Ilörnerven angewandt.
Man fteckte in jedes Ohr einen Drath, verband dann
mit jedem Drath einen Pol der Säule, und liefs die electri
fche Einwirkung fo eine Zeitlang fortdauern. Zufällig
wurde einft, nachdem bereits die Dräthe aus den Gehör
gärigen herausgenommen, das Ohrläppchen der einen
Seite berührt. In dem Augenblick, wo dies gefchab, er
hielt der Berührende einen electrifchen Schlag aus demfel ien, wie aus einer fchwachen Voltafchen Säule : das
Ohrläppchen hatte lieh alfo vorher aus dem Gehörgange
geladen, und diefe Ladung eine Zeitlang in lieh be
wahrt.
IV.

Bitte an Anatomen.

Von Nafjc.

Die Formen der verfchiedenen Theile des menfchlichen Körpers, die Verbindungen diefer Theile unter Feh,
find in unferen auatomifchen Lehrbüchern ausführlich,
zuweilen, befonders bei den Knochen, wohl ein wenig
zu wortreich befchrleben ; in welchen Gröfsenverhältniflen aber diefe verfchiedenen Theile in einem regehnäfsig
ge-tauten Körper zu einander ftehen, darüber enthalten
jene Lehrbücher wenig oder gar nichts, obgleich fie uns
unftreitig auch über diefen Gegenftand Auskunft fchuldig
wären. Aber die hiezu erforderlichen Meffungen find
noch nicht angeftellt ; und man darf wohl fagen, dafs
D a ,benton uns die Gröfsenverhältniffe der Haupttheile an
manchen Thieren beffer kennen gelehrt hat, als die Zer
gliederer des menfchlichen Körpers die nämlichen Verhältniffe an diefem nachgewiefen haben. An den Mufterwerken des Meifsels, des Pinfels, der Baukunft find alle
Verhaltrfiffe von kunftliebenden Forfchern gemeffen und

