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Ein ungefähr 30 Jahr alter Mann wurde vor eini
gen Wochen zu mir gefandt, weil er feit einigen Jahren
dann und wann dergleichen Concremente ausgeworfen
hatte. Sein allgemeines Befinden fchien gut, und er
verficherte, dafs er nie eine Lungenkrankheit an fich
bemerkt habe. Die Steine wurden, wie gewöhnlich,
mit heftigem Hüften, aber ohne Blut, ausgeworfen.
Aus der Analyfc ergab fich, dafs fie vorzüglich
aus phosphorfaurem Kalk mit etwas kohlenfaurem Kalk,
und einer bindenden thierifchen Subftanz behänden, wel
che, nach Entfernung der erdigten Subftanz durch eine
Säure, die.Geftalt und Gröfse des Steines behielt.
Lungenfteine find von mehrern Chemikern unterlucht worden. Die Angabe von einigen kommt mit
der obigen überein, andre dagegen wollen fie ganz aus
phosphorfaurem oder kohlenfaurem Kalk, verbunden mit
thierifcher Subftanz, gebildet gefunden haben. Ich
habe nie weder das eine noch das andre gefunden, und
vermuthe fehr, dafs in den Fällen, wo fie hlofs aus koh
lenfaurem Kalk beftehen füllten, ein Irrthum Statt ge
funden habe.
XVI.

Prout über eine, aus einem Ueberbein

genommene erdigte Subftanz. (Ebendaf,
p. 352 ff.)
Diefe Knochenfubftanz kam durch Vereiterung und
Verfchwärung aus einem, im Nacken eines Mannes be
findlichen Ueberbeine. Anfangs war fie äufserft übel
riechend und fchwer, was beides aber in dem Maafs,
als die Feuchtigkeit verloren ging, abnahm. Im Gan
zen war fie oval, doch an der, dem Anfchein nach ge
gen den Körper gewandt gewefenen Seite platt und unregelmäfsig. Ihr grüfstör Durchmeffer bètrug 2\ 2,ol\,

der kleinere i-|, an der platten Seite nur einen. Ziem
lich trocken, wog fie 580 Grane. Durch Farbe und
Anfehn kam fie mit dem Knochen überein, durch die
Textur aber unterfchied fie fich davon, fofern fie aus
xinregelmäfsiger, körniger Maffe zu beftehen fchien,
deren Zwifchenruumc durch eine mehr lockere Subftanz
angefüllt waren. Daher war fie leicht zerbrechlich.
Sie brannte mit einer Flamme, als enthielte fie ein
Oel, behielt nachher ihre Geftalt, war aber noch zer
brechlicher geworden. Kin kleines Stück davon gab
bei der Analyi'e folgende Verhältniffe:
Thierifche Subftanz und Waffer ...
35
Phosphorfaurer Kalk.............................
61
Kohlenfaurer Kalk mit Spuren von phosphorfaurem und kohlenfaurem Kalk
____ 4
100.
Der menfchliche Knochen beftelit aus :
Knorpel, Blutgefiifsen u. f. w. . .
33/30
Phosphorfaurein Kalk ....
51/°4
12,46
Kohlenfaurem und phosphorfaurem Kalk
2,00
Flufsfaurem Kalk..........................
Natron, faizfaurem Natron, Waffer u. f. w^ 1,20
100,00.
Hienach enthielt diefer Knochen mehr phosphorfauren
und weniger kohlenfauren Kalk als menfchliche Knochen.
Der erwähnte Fall kam meinem Freunde Dr. EtHotJon vor, und wurde von ihm in den Ann. of Medic,
and Surg. Vol. I. p- 129. erzählt.
Der Knochen befindet fich, wo ich nicht irre, in
der Sammlung des College of Surgeons.
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