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eine Art von Trichter , der (ich bald in einen Zwifi-henkieferiack, welcher fie in den Mr.nrl führt, bav, namentlich bei den giftigen Schlangen, in die äufsere vVand
der Nafengrube endigt.
Hierauf folgen die phyfiologifchen Verfucbe, wor
aus fich die Ausfonderung der Thränen in den Unteraugenlidl’ack ergiebt. Diefc wurden theils durch Ver
letzungen der Augenliderhornhaut , wobei die Thränen
9—io Tage lang durch diefe Fiftel ausflolfen, bald
durch Verftopfung der Ausführungsgänge dargethan,
wobei fich die Thränen in dem erweiterten Theile des
Sackes anhäuften.
Aus allem ergiebt fich mit Sicherheit, dafs die
Schlangen keineswegs der Thränenwerkzeuge entbeh
ren, fondern dafs fie beträchtlich viel Thränenfeuchtigkeit vor dem Auge haben, welches unter einem durchfichtigen und feftlitzenden Augenlide beweglich ift, dafs
diefe Feuchtigkeit und die fackfürmige Bindehaut die
Bewegungen des Auges lehr begfmlUgen.
Uebrigens hatte einer von uns kürzlich diefelbe
Entdeckung gemacht und nur noch nicht öffentlich
mitgetheilt.

XXXI.

über die Haut des Elephantenrüffels. (J. de phyßque. T. 90. p. 421.)

Gautier

XDie Lederhaut des Elephantenriifl’els ift 3—4"' dick,
an ihrer äufsern Fläche warzig und von der Überbaut
bedeckt.
Die Warzen find |— \“' hoch und breit, und ge
wöhnlich fünfeckig, fpitz, bisweilen abgeftutzt. Die
durch Maceration getrennte Oberhaut zeigt entfnrechenda Vertiefungen.

Man erkennt ihren Bau am heften, wenn man die
Ha ut quer d.urchlchneidet und eine fehr dünne Schicht
wegnirnmt, deren Breite der Dicke der Haut entfpricht.
Mit einer gewöhnlichen Linfe lieht man im Leder die
kleinen Mafchen und fein Gewebe, an feiner äulsern
Fläche die Warzen und die Lücken zwilchen ihnen. Bei
hellem Lichte erfcheinen jene an der HalW gelb, au der
Spitze roth. Letztere Farbe findet fich nie in den Tren
nungsfurchen.
Bei fchwachem Lichte und anfehnücher Dicke des
abgefchnittenen Stückes ift die Farbe braun, felbft
fehwärziieh.
Die Oberhaut ift braun und dicht, und bedeckt
das mehr lockere und meiltens weifsiiehe Leder. Üeber
den Warzen ift fie fehr dick, bis I — 2—■ 3"', zwilchen
ihnen dünn. Sie bildet längliche Höckereben, die fehr
dicht ftehen und immer einer Warze des Leders entfprechen.
Oft dringt das Blut aus der Spitze der Warzen in
die unlerfie, dem Schleimnetz analoge Oberhautfchicht,
die aber nicht getrennt werden konnte.
Die immer wenig zahlreichen Haare dringen ftets
aus den Zwifcbenräumen der Warzen hervor. Nie fin
den fie fich in ihrer Achfe.
ln die Lücken zwilchen den Warzen fcheint das
.Blut nie zu dringen.
Beim Menfchen, wie beim Elephanten, find die
Warzen dieTheile, gegen welche das Blut ftrömt, beim
Flephanten aber fcheint es faft. immer an der Spitze der
\Va rzen ftehen zu bleiben, während es beim Menfchen,
vorzüglich beim Neger und vollblütigen Berfonen, über
fie hinaus in das fie bekleidende Gefäfsgewebe dringt.

