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Bericht über die organische
Professor Liebig’s
Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und
Pathologie.
NVorgetragen
gie

am

der

für Chemie
Juni der Section
British
Association
durch Dr. Playfatr.
28.

Sie
Verlangen zu ihrer Ernährung hechorganissrte Atome.
können nur
mit Theilen anderer
Organismen ihr Leben fri-

sten.
tives

in fich, gl-ich den Pflanzen,
ein vegetaSie
tragen
Leben, vermöge dessen sie an Körper-weisse
gewinnen,
sich dessen bewußt sind; allein sie unterscheiden

und·Mineralo- ohne daß sie
sich von
derung

den

Pflanzen

durch

die

Fähigkeitender Ortsverän-

bemerkte zuvörderst,
und
Empfindung, welche durch einen Nervenapparat
Professor Liebig
KIDL Playfair
werden.
Das
vermittelt
sieh
sey vor mehreren Jahren vom Vereine ersucht worden,
eigentliche vegetative Leben der
der
dem Studium
Thiere
Chemie mit Bezugnahme auf die
nicht abhängig;
ist von
diesem Apparate durchaus
wenn
es hat
die Mittel
animalische Physiologie zu beschäftigen. denn
seinen Fortgang noch dann,
vegetabilische und
der Ortsveränderung und
Der erste Bericht
desselben sev der Versammlung zu GlasEmpfindung vernichtet sind, und
den zweiten werde.
der kräftigste
Wille ist nicht fähig, irgend einen Einfluß auf
gow im Jahre 1840 vorgetragen worden;
dieselbe nunmehr vernehmen; in einem dritten
gedenke sich die Bewegung des Herzens und des Darmcanals, sowie auf
der Professor mit der organischen Chemie
in deren Anwendie Secretionsprocesse, zu äußern.
aus
der in demAlle Theile dieses Thierkörperswerden
dung auf die Nahrungsstoffe und Diätetik zu beschäftigen,
dann
der Nahrungsfähigkeitder verschiedenen
tvo
auch von
Flüssigkeit,unter der Einwirkung der in
selben circulirenden
und
allen
Organen thätigen Lebenskraft,
Futterstoffe, bezüglichder Viehmast, die Rede seyn werde.
erzeugt,
zugleich
Der erste Theil des dießmnllnm LiebsgIschen Berichls
findet eine fortwährende Zerstörung des thierischen Körpers
in seinen einzelnen Theilen
Jede Bewegung, jede
beschäftigtsich mit der Untersuchung der Processe, welrbe bestatt.
hufs der Ernährung und Reproduction verschiedener Tieile
Krafräuserung ist das Resultat der Umbildung einer Strucbei Pflandes Organismus
tur
oder ihrer Bestimdtheiln durch jede Petception, jede geivon
Statten
gehen. Sonohl
trsir das Vorhandenseyn einer
slige Regung wird eine Veränderung in der chemischen Bezen, als bei Thieren, erkennen
welche die Grundursache des
Kraft im Zustande der Ruhe,
schaffenheit der seeernirten Flüssigkeitenzu Wege gebracht-«
des Körpers ist,
der Massevetgrößerung
oder
Wachsthums
jeder Gedanke, jede Empfindung ist von einer Veränderung
in der Zusammensetzung der Gehirnsubfianz begleitet.
Zur
jin welchem
Durch die Einwirkung äusie ihren Sitz hat.
Ckfkblmg des auf Ditse Weise bewirkten Verluste ist Nahßerer Potenzen, z. B., den Druck der Luft oder Feuchtigkeik, wird das statische Gleichgewicht dieser Kraft zerstört; rungsstoff Uökhlgi Dieser dient entweder
zur Vermehrung
der Masse der Gewebe (Ernährung im engern
Sinne), oder
sie tritt in den Zustand der Bewegung oder Thätigkeit und
wirkt nun
zUk Ckspbuns der Abnutzung derselben (Reproduction.)
plastisch und formgebend. Diese Kraft bat man
Die Grundbedingungder Lebensekhaltung
die Lebenskraft,
ist das EinObwohlsienun
Vitalität,
genannt.
nehmen und Assimiliren von Nahrungsstoff; AUW eine Nicht
ebensowohl dem Thierreiche, als dem Pflanzenreicheinwohnt,
weniger nothwendige Bedingung ist die beständige
so bringt sie doch bei beiden ihre Wirkungen durdl ganz
Absokpkjon
Verschiedene Mittel
Die
und Apparate
hervor.
Pflanzen von Sauerstoff aus der Atmosphäre. Alle Lebensthätigkeit
Uåhkm sich durchaus von Stoffen, Welche der unorganischen entspringt aus dem Aufeinandekwirkendes Sauerstkffgder
der
Materie etngehökm, Die atmosphärische
Luft, aus welcher Atmosphäreund der Grundbestandtheile
Nahrungsmikkek,
der Materie
sie ihre Nahrung beziehen, wird von den ausgezeichnetstenAlle im Organismus vorgeht-Ili-mUMPUVUUSM
als ein Mineral
Alle Stoffe müsMineralogen
sind wesentlin chemischer Natur,
betrachtet.
wiewohl die Lebenskraft
sen, bevor sie als Pflanzennahrung dienen können,in unorhäufig auf Steigerung Oder Verminderung ihrer Intensität
Materie
Verwandelt
äußskks
einen
Einfluß
Die
werden«
ganischk
Thiere dagegen
Einflußder Gifte
wesentlichen
mit

No·

1592-

set
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die ihierische Oeronomie beweis’t, daß
sich gehenden chemischen Verbindungen
und Zersetzungem die sich in den Erscheinungen der Lebensdenen eine genau
thritigkeit kund geben, durch Substanzen,
Mit bedingt werden.
bestimmbare chemische Kraft inwohnk"Die Lebenskraft ist das regulir·endeAqens,
durch welches den
und

Arzneimittel auf

die

in

letzterer

vor

28k Unzen, oder in Schweden, z. B, 36 Unzen SauerDemnach athmen wir bei kaltem
stoff täglich einathmen

und
bei einem hohen Stande
Wetter
des Barometers
mehr
Sauerstoff ein, als bei warmem und wenn das Barometer
niedrig steht, und in demselben Verhältnisse müssenwir mit
unserer Nahrung mehr oder weniger Kohlenstoss einnehmen.
Jn unserm Elima beträgt der Unterschied in Betreff des
chemischen Kräften eine zweckdienliche
Richtung gegeben wird;
Aus
die Kräfte selbst find chemischerNatur
allein
diesem eingeathmeten Sauerstoffs und folglich des einzuführende-n
keinen
andern
und
Kohlenstoffs zwischen Winter und Sommer etwa »g-zu GunGesichtspuncte haben wir die Vitalitrit
Selbst wenn wir eine gleiche Gewichtssten des Winters.
betrachten.
zu
Nach Leu-visier
Berechnung nimmt ein erwachse- menge an Nahrung zu uns nehmen, ist, nach der weisen
Mann jedes Jahr 837 Pfund Sauerstoff in seinen Orner
Einrichtung des Schöpfers, dafür gesorgt, daß dem Bedürfan
der
Was
So entdeßhalb
ohne
Gewicht
nisse
verschiedenen Eiimate entsprochen wird.
zuzunehmen
ganismus auf,
Der
aus
dieser gewaltigen Menge Sauerstoff?
wird aber
halten die Früchte-,welche die Lieblingsnührung der Südlän12
der
WasProc. Kohlenstoff,
in gewissen Körpertheilen enthaltene Kohlenstoff nnd
bilden, im Durchschnitte nur
der Pomit
der
und
und
den
die
einBewohner
dem
die
dllrch
während
Speck
Thran,
Haut
Lungen
skkstoff haben sich
und
sind als Kohlensäure larläuder hauptsächlichgenießen,66 bis 80 Prot. von demgeführten Sauerstoffe verbunden
Nun ist aber das Aufeinund Wasserdampf entwicherr
Unaufhörlich,bei jedem Ausselben Bestandtheile enthalten.
der
des
der
anderwirken
werden
Bestandtheile
auf diese Weise Bestandtheile
OrgaNahrungsmittel und des
athmen,
der
nismus
thierischen
Sauerstoffs der Luft die Quelle
ausgeführt und an die Atmosphäre abgefrlzt. Nicht
deH
ein Iltom
solcher Wärme-.
eingeathmeten Sauerstoffs wird als
·Alle lebende Geschöpfe-,deren Erhaltung auf
von
der
erNun hat man
ermittelt,
Sauerstoff beruht, besitzen in sich eineswieder ausgeathmet.
daß ein
Libsorption
von
der
äußern
sie umgebenden
Temperatur unabhän i«
wachsener Mensch täglich BL-; Unze Sauerstoff einathmet.
Wärme
der
in
Quelle
Wärme.
Blut
eDiese
Kohrührt, Professor
Hierdurch wird der Kohlenstoff Von 24 Pfo.
Der Mensch muß also so viel Nahdig’s Ansicht nach, einzig und allein von der Verbre
ung
lensäure verwandelt.
rungsstoff zu sich nehmen, als zur Ersetzung dieses täglichen deo Kohlenstosss und Wasserstoffs her, die sich in den von
Verlustes gehört, und es findet sich auch wirklich, daß sich den Thieren eingenomlnenen Nahrungsstoffen befinden. Thiein denjenigen Körpertheilen
rische Wärme ist nur
vorhanden,
dieß so verhält; denn im Durchschnitte beträgt der Kohlen(und mit diesem der darin aufgedurch welche Tlrterienblut
stoff, welcher sich in der täglichenNahrung eines erwachseder sich mäßige Leibeebewegung macht, besinlös«te·Sauerstoff) ·rirculirt. Der Kohlenstoss und Wasserstoff
nen
Mannes,
der Nahrungsmittel
14 Unzen, zu deren
det,
ml·lssenbei ihrer Verwandlung durch
Verwandlung in Kohlensäure37
Sauerstoff in Kohlenfaure und Wasser ebenfovlel Wärme
Unzen Sauerstoff nöthig sind. Offenbar muß aber, da der
würentbinden, als wenn
sie an der freien Lqu verbrannt
eingeathmete Sauerstoff nur durch dessen Verwandlung in
den.
Der einzige Unterschied ist, daß diese WärmeentdinKohlensäureund Wasser wieder aus dem Organismus allskann, die zur Erhaltung des thierischen
dung über verschiedene Zeiträume vertheilt ists der absolute Vegeschieden werden
des menschtrag bleibt aber immer derselbe.· Die Temperatur
Körpers nöthige Menge Nahrungsstoff zu der in den Körlichen Körpers ist in der heißen Zone di selbe, wie in der.
Sauerstfo im geraden Verhältper eingeführtenQuantität
ein erwärmaber den Körper gleichsamals
kalten.
Da man
bedarf das Kind, dessen Athmungse
nisse stehen. Daher
tes
Gefäß ansehen kann, welches sich UM sd schneller abZustande einen hohen Grad von
tverkzeuge im normalen
Thäligkeit besitzen, häufieer und im Verhältnisse zu seiner kül)lt, je kalter das Mittel ist, in welchem es sich besindet,
Körpermassemehr Nahrung, als der Erwachsene, und jenes so muß offenbar die Quantität des in demselben zur Berals dieser.
Ein Vogel,
kann auch nicht so lange hungern,
brennung gelangenden Brennstoffs je nach »den Climaten
Wo
die Lqu eindriSo ist, z. B» in Palermo,
die Nahrung entzierst, stirbt schon am
dritten
wechseln.
dem man
len
dieselbe Temperatur hat, wie der menschliche Körper,
sehr langsam
Tage-, während Eine Schlange, welche nur
eine geringere Wärmeentbindungin diesem nöthig- als in
Sauerstoff einatl)met, drei Monate lang hungern kann, ohne
90o
F. niedort die erstere um
den Polargegenden, wenn
Der TZUMMVF
Inhalt der Lunge eines Thiezu sterben.
Wir athmen also dasselbe driger temperirt ist, als der letztere.
res
ist eine konstante Großer»
der
an
Luft ein- Wogen wir uns am Pole oder
Jm menschlichen Körper ist also d« Nahrungsstoff
Volunien
mit SauerBrennstosf, und durch eine gehörigeVersorgUng
am
Aequator befinden. Allein das Gewicht der Luft und
stoff erhalten wir im Winter die durch die Verbrennung
folglich des darin enthaltenen Sauerstoffe veklndekt sich mir
ein erwachsener »Menschtäglich desselbenentbundene, uns nöthigeWärmeder Temperatur.
So nimmt
Machen wir uns
in kalter
46,000
Lust Bewegung, so nkhmrn wir eine größere
Eubikzoll Sauerstoff in seinen Organismus auf,
welcher Sauerstoss bei einer Temperatur von 770 F. 3273 Quantität Sauerstoff ein, Und dCdUrch wird nöthig, sdaß
Quantität Kohlensiofs einwir in den Speisen eine größere
Unzen, bei einer solchen Von 320 F. aber 35 Unzen wiegt,
unserm Elima kann also der erwachsene Mensch im
zunehmen haben, und indem Wir diese Speisen genießenIn
Winter täglich 35 Unzen, in Sirilien dagegen- se B» nur
eignen wir uns zugleich den wirksamstenSchutz gegen die
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Kälte

Der

Hungernde erfriert leichter, als der Satte,
sind die Raubthiere in kalten Ländern weit
gefräßiger,als in heißen. Unsere Kleider sind lediglich ein
die
für
Ersan
Nahrungsstoffe, und je wärmer wir uns kleieine desto geringere Menge von« den letztern brauchen
den,
wir.
Gingen wir, wie manche wilde Völker, nackt, oder
wären wir demselben Kältegrade ausgesetzt, wie die Samojeden bei’m Iagen und Fischen, so könnten auch wir leicht 10
ein Dutzend
noch obendrein
Pfund Fleisch und vielleicht
wie
Talglichter verzehren,
warmgekleidete Reisende mit
von
Staunen
diesem Volke berichtet haben. Dann würden
wir Branntewein,
Speck und Thran ohne nachtheilige Wir-an.

bekanntlich

und

kungen in derselben Menge zu uns nehmen können.
Hierin findet sich die Erklärung der anscheinend

unna-

türlich

weit
voneinander
abweichenden Libensweisen verschiedes
und
der
Völker.
Der Marcarrni
Italieners
des Grönländers
nach Zufall oder
sind nicht etwa
Laune gewählteLieblingsspeisen, sondern dem durch die climajener beiden Völker bedingtischen Verhältnissedes Vaterlandes
ten
Bedürfnissebeider angemessene Nahrungsstoffe. Ie kälter
das Clirra
ist, um desto mehr Brennsloff müssendie Speisen
mit
Der Engländer bemerkt
Beenthalten.
auf Iamaiea
trübniß das Verschwinden seines ?sp-.«etits,in welchem er
eine
nie versiegende Quelle
des Gein seinem Vaterlande
nusses fand. Durch starke Gewürze erregt er sich einen
künstlichen Appetit, und so ronsumirt er dieselbe Quantität
Speisen, als ob er noch in England wäre. Allein er setzt sich
mit
in welchem
er
dem Clima,
nunmehr
auf diese Weise
lebt, in ein Mißverhältniß; denn er nimmt in seinen Kör-

dener

Thran

'

per

Sauerstoff auf, um den sämmtlichenKohgenossenen Speisen zu verbrennen, und die Hitze

nicht genug

lenstoff

der

der

Verbrennung beizumessen sey, ein Irrthum,
gründet, daß die Verbrennung
Meinung«

auf die

weis't er nach, daß die rhierische
herrühren könneMuskeleontrartionen
des
daß die durch »die Verbrennung
Körper erzeugte .Wärme bedeutend genug
alle
Erscheinungen der thierischen Wärme hervorzuDie 14 Unzen Kohlenstoff, welche in dem erwach-

selbst stattfinde.
Wärme nicht
und

welcher sieh
irn Blute

weiter

Dann
den

von

zeigt

er,

Kohlensiofss im
sey, um
bringen.

werden,
senen Menschen täglich in Knhlensäureverwandelt
entbinden
nicht
197,477o
Wärme, welche
weniger, als
hinreichen würden, um 24 Pfund Wasser von der Tempedes menschlichen Körpers in Dampf
ratur
zu verwandeln.
Nehmen wir nun an, daß das durch die Haut und Lungen

täglich in Dampsform

aus

dem

Körper

gehende Wasser 3

Pfund betrage,· so bleiben zur Aufrechterhaltung der Temperatur
desKörpers immer noch l46,3800 Wärme übrig.
Bringen wir überdem noch die durch den Wasser-stoffder
Wärme in Anschlag, sowie, daß die
Speisen entbundene
Organe überhauptnur eine sehr geringe specifiiche Wärme
besitzen, so kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die bei
dem

Verbrennungsproresse,
Körper unterworfen werden,

welchem

die

Nahrungsmittel

im

Wärme vollkomentbundene
hinreicht,·um die normale Temperatur des Körpers
aufrecht zu erhaltenAus Vorstehendem ergiebt sich zur Genüge, daß die
in den Speisen zu genießende Menge Kohlenstofs sich nach
dem Clima,
den Bedem
Dichtigkeitsgrade der Luft und
Der
schäftigungen jedes einzelnen Menschen richten muß.
Mensch, welcher eine sitzende Lebensweise führt, bedarf weniger Kohlenstoff, als der, welcher sich viel Körper-bewemen

gung

macht.

Nachdem sich Professor Liebig
auf diese Weise über
Ursache der thierischen Wärme ausgesprochen hat, untersUcht tk zunächst,welche Bestandtheile der Nahrungsmittel
andere
entsteWege eineuschlagem und daraus
eigentlich als nährend betrachtet werden müssen. Die Phygezwungen,
Seite
von
die verschiedenen Körperorgane seyen
hen Krankheiten.
Auf der andern
schickt man
siologen nehmen an,
in südliche ursprünglichaus
Leidenden
dem Blute
man
Giebt
gebildet worden.
England die an Verdauungsschwäche
Länder. In England sind die geschwächten
Berdauungsordieß zu, so liegt auf der Hand, daß nur diejenigen Stoffedie Speisen in denjenigen Zustand
nicht im Stande,
für nährend gelten können,welche Bestandtheile des Blutes
gane
Leidweeine Unterzu bilden vermögen. Der Professor stellte nun
zu versetzen, in welchem sich deren Kohlenstoff am
die
und
suchung übik die Zusammensetzungdes Blutes
so daß also
sten mit dem Sauerstoffe der Luft verbindet,
Identität der chemischen Beschaffenheit des Fasetsivssis Und
dieser die Athmungswerkzeuge selbst angreisen und Lungendes Eiweißstofsesan.
Am einfachsten ist der Ernährungskrankheiten erzeugen muß. Werden diese Patienten dagegen
in wärmere Climate gebracht, so absorbiren sie weniger SaupkvkeßM den sleischsressenden
Diese leben von
Thieren.
Welche
dem Fleische und
Blute
der grasfressenden Thiereerstoff und nehmen weniger Speisen zu sich, daher die gedieselbe Art von Fleisch und Blut besitzen, wie die
genau
schwächtenVerdauungsoraane vielleicht noch hinkeichendeKraft
Raubthiere.
Von dem Standpunkte der Chemie betrachtet,
besitzen, die geringe Menge Nahrungsmittel sv zU Vikfrißt also das fleischfressende
Thier sich selbst; Denn seine
arbeiten, daß sie sich mit dem eingeathmeten Sauerslvfse im
Nahrung bietet dieselben Bestandtheile dar, wie seine eigeGleichgewichtebefinden. In Uebereinstimmungmit diesen
Ansichten, finden wir denn auch, daß in unserm Clima Le- nen Gewebe.
Demnäelsstuntersucht Prestsspr Llsblg, aus
der Brautwelche von einem Ueberschussean Kohlenstoff welchen Bestandtheilen der Pflanzen MS Blut
berkrankbeitem
Die stickstvffhaltigen
hekkUhkM- im Sommer, und dagegen Lungenkrankheiten- fkfssenden Thiere erzeugt werde.
Proder krautfressenden
ducte der Pflanzen, weiche die Nahrung
in übermäßigem
deren Grund
Sauerstoffe zu suchen ist, im
Winter vorherrschend sind.
Thiere bilden, heißen: vegetabilischerFast-V-, Eiweiß-, und
Professor L»iebigwiderlegt nun die Ansicht, als ob Käse-Stoff Bei der chemischen Zerlegunghat sich nun
das chemischeResultat »geben«daß sie genau aus denselben
die thierischeWurme dem Einflusse der Nerven und nicht
des Climi1’s hindert
ihn, sich hinreichende Leibesbervegung zu
machen, um die Zahl der Atheinzüge angemessen zu vermehDer Kohlenstrff der Speisen wird demnach zum Tbeil
ren.

die

81II
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bestehen, Der Professor zählt nun
Elementarstoffenin gleichen Mischungsvethtiltnissen
Fett herrühren
noch merkwürdiger
ist der Umstand, »daß sie mit den

die

Krankheiten auf,

welche

von

und

Hauptbestandtheilen des Blutes, dem thierischen Faser- und
EiweißiStoffe, durchaus identisth sind. Unter identisch verAehnlichkeit, sondern absolute
stehen wir hier nicht etwa
Gleichartigkeit, sogar in Betreffder unorganischen Bestandtheile.
Aus

fachheit
gen

die

diesen Betrachtungen

ergiebt sich

die

hohe Ein-

Ern.ihrungsprotesses. Genau genommen
Pflanzen innerhalb ihres Organismus das

des

erzeu-

Blut

sämmtliche-rThiere. Das vegetabilifche und animalische Leben sind demnach
höchstinnig mit einander verbunden.
Ferner hatte sich Prof. Liebig noch über die Rolle
zu erklären,welche gewisse alles Stitkstoffs entbehrende, aber
Beunentbehrliche
für das thierische Leben erfahrungsmaßig
In allen diesen
standtheile der Nahrungsmittel spielen.
finden wir außerordentlich viel Kohlenstoff, aber sehr wenig
Sauerstoff. Durch eine außerordentlich bündigeJndurtion
gelangt der Professor zu dem interessanten Schlusse, daß
die Erzeugung von
diese Bestandtheile einzig und alleinan
thierischer W.irme
des

Sauerstoffes

werden«

verwandt

der

Luft

in

indem

Kohlensiiure

vermöge
Wasser ver-

sie sich
und

Dieser Theil des Berichts enthielt eine höchst
sinnreiche und
wichtige Entwickelung der Ansicht über die
angeRolle, welche der Galle in der« thierischen Oeconomie
wiesen ist, und vom Standpunkte der quantitativen Physiohat der Professor seine Meinung streng bewiesen.
logie aus
Wenn man
krautsressende, wie fleischfressendeThiere an der
hindert, so heißt dieß so viel, als ihnen ihKörperbewegung
wandeln.

Zufluß von Sauerstoff verkürzen Da nun der in dem
enthaltene Kohlenstoff keiner
entsprechenden Menge
Sauerstoff begegnet, um zu verbrennen, so geht er in Proüber, welche sehr reich an Kohlenstoff und sehr arm
an
Worten, er wird zur FettSauerstoss sind; mit andern
Liebig schließt, Fett sey eigentlich ein
bildung verwandt.
unnatiirliches und abnormes
Product, welches daher rühre,
den Umständenanpasse, nicht aber daher,
daß sich die Natur
daß die Umständeder Natur angemessen seyen; welches Proren

Futter
dutte

durchaus
nur
in
insofern entstehe, als zwischen dem
Nahrungsmitteln enthaiteuen Kohlenstoff und dem durch
Lungen eingeathmeten oder durch die Haut absorbirren
Sauerstoff ein Mißverhältnißbestehe«). Wilde Thiere hanormaer
ben im
oder
Zustande kein Fett; der Beduine
Wiistenaraber, welcher seine magern,
musculösenund sehnis
mit
Stolz zeigt, besitzt ebenfalls keines.
gen Ertremitiiten
durt

den

die

ist aber doch, nach umstanden,
for die
Mißverhältnis
für dessen Lebenserhaltung durchaus
des Ihrr-UsOeronoinie
dieser höchste LZweck
nöthig, folglich nur dann abnorm- wenn
Wie könnte, z. B» der Hamster
nicht dadurch erreicht erd.
dem IlizinterschkrlfeeIrWrrrben, wenn
aus
wieder
nicht der, durch
die, während des letztern langsam fortgebende Nrspiration und
Circulation
absorbirte und den GewebenzugefühkkeSauerstoff,
da das
Thier während des Schlafs nicht frißt durch die Nespthion des aufgespeichertrn Frkkisnkukkakisirtwürde, sondern
Dadurch im eigentlichen
auf Kosten der Gewebe selbst, d»!F»
Sinne verbrennen würden, neutralinrt werden müßte-. AehnGründe
walten,
Magerkeit der
wrgrU ka
llcheteleidlpgische
in Berti-ff des Fristwtrdens aller krautfrcsscnden
W!·"krkws1deD. Uebers.
Thiere kalter Länder im Herbste ob.

s) Dies

,

gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse lassen sich
Grundstoffe der Nahrungsstoffe folgendermaßen zuDie zur Bildung
des Blutes
sammenstellen
geeigneten Jngrediendie plastischen Elemente
der Ernähzien, welch-.l Professor Liebig
sind folgendes chcicibilischek Faserstoff, chktqbilischkr
nennt,
rung
Eiweiszstoff- vrgrksibilifchrr KäsFstOfLthierisches Fleisch, thirrisches
Blut.
Die übrigen Jngredienzien der Nahrungsmittel,
welche sich
der Temperatur
des Körpers eignen »M«
er
zur Aufrechthaliung
die Elemente
der Respiration, und
sie sind: Fert, Stärke, Grimmi, Rohr-zucken Traubenzucker- Milchzucter, Pettine,
Bassorine,
Wird-Ein
Bier, Wein, get-rannte spirituöie
Hieran reduciren sich
im Allgemeinen die ErnährungDrr zweite Theil des Berichts beschäftigt sich mit der Untersuchung der chemischen sprocesse, welche Brkmfs der Bildung von
Coniposita,
so wie der
Galle, Harnstoff,
Harnsäure und deren
und
Die Schlüsse, zu denen er
NervenHirnsubstanz statthaben
Nach

dem

die nährende-n

Betreff dieser Punctc gelangt ist, sind so interessanter und übersich, da er die ihnen beigefügArt, daß Dr. Plavfair
Berechnungen nicht zugleich mittheilen konnte, nicht getraute,
kurzgefaßteUebersicht derselben zu geben.
Jn den erklärrnden Bemerkungen über die Verdauung schreibt
Professor Lirbig dem Speichcl eine rigrntvünilichr Function zu.
die
Diese
Eigenschaft, Luftblasen in Menge zu
in noch weit
umhüllen und so as Schaum aufzutreten,
höherem
als in Wasser
Grade,
Diese Luft begleitet mit
geschlagene Seife.
dem
Speichel die Speisen in den Magen, und dort verbindet
sich
deren
Sauerstoff mit den Bestandtheilen der Speisen, während deren
Stickstoff durch die Lungen oder die Haut wieder ausgeführt
wird.
die
Je länger
Verdauung anhält, desto mehr Speichel und
Das
Wiedrrtaurn
folglich Luft gelangt in den Magen.
hat bei
gewissen qrasfrrssenden Thieren offenbar zum Theil den Zweck, die
Nahrungsstoffe neuerdings mit einer Quantität Sauerstoff zu v;r-

in

raschender
trn

eine

Fiüssigkeitlksitzt

mcli

EN-

gDer

welche Thee und
Professor betrachtet ferner die Rolle,
in ihrer
Eigenschaft als Nahrungsmittel
spielen.
Durch
in Erfahrung
chemische Untersuchungen har man
gebrachtdaß die wirksamen Brstandtheile des Ther’a und Kaffee’s (Theine
und
in jeder BrKasse-ine) durchaus eine und dieselbe Substdllh
ziehung völlig identisch find. Der Thrc muß also auf den Orwie
der Kaffee.
ganismus durchaus in derselben Weise wirken.
Weßbalb ist aber der Genuß dieser Getränke ganzen Nationen zum
Kasseine (Theinr) ist rine
außerordentlich
Vedürfniß geworden?
stickstoffhaltigeSubstanz-. die Galle enthält bekanntlichein wesentliche-s
Prvfkilvr Lirbig ist nun
itirkstoffhaltiges Jngrediens, die Taurinr.
aus der Kaffrinegebildet werde, und
der Meinung,
daß diese Tautine
wenn
ein Theeaufguß nur
1110 Gran
Kaffrklle elltbcilt, fo kann,
wenn
diese geringe
letztere wirklich zur Gallebildung lieitrågk-»srlbst
Auch lussr sich nicht längQuantität
nichtfür entbehrlich gelten.
nrn,
Jemand eine übrrgroße Mengeillchkstickstoffhaliigtr
daß, wenn
Nahrungsmittel genießtoder sichzu wenig Leibrsbewtgiingmacht, welGeweben
der
in
den
Materie
Umbildung
che zur
und sur Versorgung
mit stirkstoffhaltiger Materie
erforderlich Ist, untrriolchen
der Galle

Koffer
neuere

der Genuß von
Thee oder Kaffrk der GesundheitförProductderlich sehn könne, da durch denselben das stlfkstoffkialklgc
das
zur Erwelches ein völlig gesunder Organismus bereitet·rind
eines wichtigen Elementes
der«.Nefpquk10n
(Vrrdauung?)
wesentlich nöthig ist, gleich fertig dargeboten wird; Der Nordamericanische Jndianer, welcher nur
Fleisch gWWki konnte grwiß nicht
Oder Kasfretrinker
ohne Nachtheil für seine Gesundheit tin Thr--

Umständen

zeugung

denn seine Gewebe
sp schnkllfonsumirhdaß er im
werden
etwas
genießen muß
welchesdrrse AbnutzungverzöUnd merkwürdig-erweise
ein Mittel
hat er im Toback-tauchen
der
welches die Umbildung
Materie in den Geweben seiKörpers verzögert und ihn dadllrfhIn den Stand setzt, länng
im UeBranntwein
zu hungern.
Auch rann rr VFTVVUUchUUg,
und dieß Getränk» MIbermaaße zu genießen, nicht Wkdekstrhrth
die umbtlduns
chrs als ein Element der Nespiration wirtt,»hemmt
werden;

Gegentheile
gert«

entdecktnes

,
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der Materie-, indem es eine Funktion übernimmt, welche eigentlich
den Producten der umgebildeten Gewebe
zutommr.
ksplkkk Theil von
Der
Professor Liebig’s Bericht handelt von
den

verborgenenGesetzen

besitle

der

Meist sperulativer Natur

weglassen.

Da
Erscheinungen der Bewegung.
ist, so dürfen wir denselben hier

theilt
Schließlich

eine
Professor Liebig
zwei Abhandlungen,
Krankseyns und eine über die Theorie des
Das ganze thierische Leben besteht in einem KamAtbmens, mit.
pfe zwischen den chemischen Kräften und den Lebenskräften. Jm
normalen
Zustande des Körpers eines Erwachsenen halten beide
einander
das
Gleichgewicht. Jede mechanische oder chemische Powird
tenz, welche die Erhaltung dieses Gleichgewichls verhindert,
der
sobald
zu einer Krankheitsursache.
Krankheit ist vorhanden,
durch die Lebenskraft bethätigte Widerstand schwächerist, als die

über

die

Theorie

des

auf den Körper einwirkende
Der Tod
ist derjestörende Potenz.
wenn
die feindlichen chetnischtn oder
nige Zustand, welcher eintritt,
mechanischen Poren-en ein solches Uebergewicht erlangen,
daß aller
von
der Lebenskraft
Seiten
.Widerstand
aufhört.
Jeder abnorme
und
Zustand, in Bezug auf Gewinn
Verlust des Organismus, verdient
den
Namen
Krankheit.
dieselbe
Offenbar wird eine und

krankmachende
in verschiedenen
Die oder
gen.

(bas Gleichgewicht der Kräfte aufhebende) Potenz
Lebensperioden verschiedene Wirkungen hervorbrin-

jene, zu den Ursachen der Körperabnutzunghinzutretende,
äußere Potenz kann im Alter den Widerstand der Lebenskraft vernichten, also den Tod herbeiführen, während sie im kräf-

nur
ein Mißverhältniß zwischen Gewinn
und Vertigen Lebensalter
lust, und im Kindesalter
vielleicht den abstracten Zustand von Gesundheit, das heißt das Gleichgewicht zwischen Gewinn und VerNach dem
lust, herbeiführen wird.
Vorltergehenden folgert nun
Professor Liebig,
daß ein Mangel an Widerstand gegen die Ursache des Verlustes in einem lebenden Theile in der That nur ein
die Einwirkung
des Sauerstoffs
der
Mangel an Widerstand
gegen
Atmosphäre sey. Liebig’s
Theorie
nach,
läßt sich der thierifche
Körper mit einer, sich selbst regulirenden,
Dampfmaschine vergleichen.
Er wirkt,
in Bezug auf die Erzeugung von
Wärme und
Kraft, genau wie eine solche Maschine. So wie die äußere Trittperatur
tiefer und häufiger; es wird
sinkt, wird das Einathmen
dem Körper mehr
und dichterer
Sanerstoff zugeführt; die Umbildnng der Körperstoffe wird beschleunigt und mehr Nahrungsstoff
des
die Temperatur
Körpers dieselbe bleiben
nöthig, wenn
soll.
Es ist bewiesen, daß das Eisen dem Färbestosfe des Blutes
nicht

angehört, sondern ein wesentlicher Bestandtheil der Blutkügelchrn
Diese Blutkügelchen spielen bekanntlich bei der Ernährung keine
verist der Ansicht, daß hauptsächlich
Professor Liebig
mittelst des Eisens die im Organismus
erzeugte Kohlensaure den
er
und
daß das km KörLungen zugeführt werde,
hat berechnet,
enthaltene Eisen wirklich noch ein Mal so viel KOthfaure
per
traust-sonnen
könne, als deren täglich aus dem Körper ausgeführt
wird ’).
Nr. 767.)
("1’iie Atheiiaeuni,

ist.

Rolle.

.

r) Vergleiche auch die Aussage über verwandte
und
in Nr. ss4. u.
Daubeny
Dumas,
424. u. ff. dieser Blätter.

Gegenstände, von
ff., so wie in NR

Ali-stellen.
die Beziehungen
der
Muttertrompeten
zu
bei den
und
besonders
Sängethieren,
der Academie
hat Herr Raciborski
Hausthieren,
Wissenschaften, zu Paris- die Bemerkung mitgetheilt, wie die
bei diesen Thieren
so angebracht
Fransen der Muttertrompeten
der Befruchtnng
seyen, daß sie den Eierstock während des Artes
der
oder
unmittelbar,
vermittelst
Peritonealanhängsel mittelbarumfaßten; bei’m Weibe hingegen der Contact
zwischen dtr
ganz
dem
in geringem UmEierstocke nur
Trompetenausbreitung.und
meint
dieser
Raciborski
nun,
daß man
Herr
hatthabe.
fange
anatomischen Disposition mehr, als den moralischen Aufregungen,
die Häufigkeit der gruvieiitns extrauteriua
bei Frauen zuschreiben
müsse-, die bei den Siiugethieren so selten vorkäme.
Die
für das Fortschreiten
Association
Britische
der
hat dieses Jahr sich zum zwölften Male-wird
Wissenschaft
zwar zu Manchester, am Sz. Juni versammelt.
Jn der versahendie Beiträge der Mithatten
zu Plymoueh,
gen Versammlung,
eines
mit Esnsrhlnß
zur
Cassevorraths von 367 L. St.,
glieder,
L. St.
Die Ausgaben
hatten
Casse aebracht
2,903
betragen
vervon
58s L. St.
Cassevorrath
2-365 L. St., so daß ein neuer
den Ausgaben befanden sich «l,449 L. St.
blieb.
lunter
sicher
Ueber

den

Eierstöcken

bei

den

der

—

wissenschaftlicherFörderungen, sur
zur Unterstützung
Kupfer-sticht 288 L. St.)
as Ist-indesseDer Verfasser des Tuns
Nekrolog.
In vie
und
(ios Agons pliysiquos sur
mehreren anderen
gerichteten
Schriften,
Herr Edwards,
ist zu Versaillcs gestorben.
10000

Druck

Thaler]

und

—

W

Heilliunda
Periostitis

der

hintern Fläche

des

Beckens,

eine

simulirend.
Hüftgelenkkrankheit
Von

tes

Dr.

Graves.

ich AlJch fürchte nicht, mir den Vorwurf, als wenn
für Neues ausgeht-, zuzuziehen, indem ich folgende Fälle

eine Mercurialtur
durchmachen. Das Lahmgehen und die
Schmerzen blieben unverändert, und bei seiner Aufnahme
wurde
»Er
in das Spital
folgender Zustand beobachtet:
klagte über Schmikz Am Hüftgelenke,welcher bei’m GehenM BeUgUUg Dts Schenkels, so daß die glataei gedthnk
wurden, oder bei allen unwillkührlichenRefpirationsbeivegunWurgin- so Wie HUstEIDSchneuzen ec» vermehrt wurden.
de auf der Straße dagegen gestoßen, so stieg der
Schmerz
fast bis zur Ohnmacht; der Schmerz nahm aber nicht zu,
«
Mit dir Ferse austrat;
nahm
IVMU
dagegen
derselbeerder
wenn
acetabulum
gedruckt
troclianter
das
gegen

bei denselben jedes Mal
eine falEs war
mache.
was
sche Diagnose und Behandlung gewählt wordenhinreichend beweis’t, daß hier noch eine Lücke ist.
alt,
26
Jahre
Thomas Rogers0n,
Erster Fall.
Bedienter, wurde im Juni 1841 in dem Meat11-Hospital
wurde.
Der Kranke
war
aufgenommen
Drei Monate
er
Schmerzen
mit
zuvor
klagte über keinen durchfahrenden
in vEkschiedenen
in der Leisle
et
in dem Beine,
litt
aber
Schsz
noch über Schemerll
Körpertheilenbefallen,
nirgends
Und
über Uachtiichcn Schmerz.
dem Kniee; ebenso ,wenig
sV stthk-als in der linken Hilftgegend. Die Schmerzen in
dtk
Dis
Ubkigm
in
Gcsåßfaltewar auffallend versttichim der Schenkel etdeks Wurde Theilen ließen von selbst Nach, aber der
was
Mann
HUske
auf-echter Stellung stürzteer das
Bei
heftiger nnd kurze Zeit darauf ging der
atkophisch.
Er wendete sich an
lahmmehrere Aerzte, welche sämmt- ganze Gewicht seines Körpers auf das gesunde Glied und
die Weise vorwärts, wie
in
lich ihke Behandlunggegen eine vermeinte
Hüftgelenkkrank-bewegte den kranken Fuß AUJ
Und
einer
der
Die Messung
heil kschktktld
dem ersten Stadium
unserer Wundärzteließ den Kranken
Huftgelenkkrankheit.

bekannt
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zeigte, daß beide Gliedmaßen von
gleicher Länge waren.
Bei der Untersuchung zeigte sich, daß alle Bewegungen

die Hinterist nicht allein magerer,
Gesäßfalte tiefer stehend, sondern das Glied
dem Gelenke vollkommen
des
die Stellung
ausgeführtwurden, und daß keine ist sogar scheinbar verlängert, wenn man
der äußerstenBeuKniees und Knöchels mißt, und in manchen
Fällen habe
einzige schmerzhaft war, mit Ausnahme
Es fand sich keine Empfindlichkeit ich, in der That, diese Merkmale eben so auffallend gefungung des Oberschenkels.
in der nächsten Umgebung des
Gelenke-s, dagegen zwischen den, wie bei wahrer einfacher Hüftgelenkkrankheit.«Wenn
eine
nun
dem acetabulum
Und der sympilysis Sacke-Hirten
manche Symptome der Hüstkrankheitdurch einen
syam
untern
Theile des Oberscl)enkelknoäußerst empfindliche Anschwellung von der Größe einer kleiphililischen noslns
werden
nen
chens
simulirt
nicht schlieWallnußz diese Anschwellung war genau umschrieben,
konnten, läßt sich daraus
unbeweglich, weich anzufühlen, jedoch ohne Fluttuationz
ßen, daß eine Geschwulst des Periostes so nahe am Gelenke
Krankheit
noch viel mehr Symptome, welche der genannten
diesem entsprach eine allgemeine Fülle der Hinterbacke, welähnlich sind, hervorruft-n könnte; bei dem Falle von uneins
che auf eine auffallende Weise mit der sonst überall an derEs fand sich
Atrophie tontrastirte.
selben zu bemerkenden
syplliliticus wird die Diagnose durch die Geschichte des
Der Kranke hatte niemals
weder
Falles und die Eoeristenz anderer
Röthung, noch Oedem.
fyphilitischrr Symptome
seit Beginn seines Leidens Frostanfällegehabt, auch nie an
erleichtert; dagegen in Fällen, wie der mitgetheilte, muß die
Syphilis gelitten; dagegen, wie schon erwähnt, eine vollstän- Diagnose ganz und gar durch eine genaue Untersuchung des
affieirten Gliedes und der das HüftgelenkumgebendenTheile
durchgemacht.
dige Salivationscur
war
es von
Vor Beginn der Behandlung
äußerster festgestellt werden«
wurde im Oztos
Ein starker, gesund aussehender Mann
Wichtigkeit, eine möglichst genaue
Diagnose zu machen.
zu

in

ob man
einen
Es fragte sich namentlich,
tiefsitzenden chronischen Absceß,oder periostitis vor sich habe.
Für Hüftgelenkkrankheit sprach weder der Verlauf, noch die lorale Undie
noch
frühere Behandlung, und nach reiflitersuchung,
cher Erwägung kam ich zu dem Schlusse, daß es ein Fall
Die
von
auf diese Ansicht gegrünperiostitis seyn müsse.

erfolgreiche Behandlung war folgende.
Am 29
Juni.
Zwölf Blutegel über der schmerzhafGeschwulst und 10 Gran Kali ltydroiodicum drei
Am Z. Juli große Erleichterung durch
Mal täglich.
ein Blasenpflaster über der
die Blutegel
Geschwulst, welals Foment
ches mit einer Auflösung von Tal-t. stibiatus
Am 6. Juli war
der Schmerz fast
offen gehalten wurde
vollkommen
vorüber, der Kranke konnte fast ohne ein bemerkbares
Lahmen gehen. Die Mirtur aus Kali lrydroiotliAm 10. Juli sehr wenig Schmsrz
cum
wird fortgesetzt.
bei’m Drucke auf die Geschwulst.
Die Fülle über derseldete

ten

—

—-

machen; das

Glied

backe flacher- die

Er gab
Schmerzen in verschiedenen
ihm snphilitischer Natur
zu seyn
Die
Schanker
Jahre zuvor
gehabt.
schienen,
indeß nicht von syphilitischen Symptomen
Schmerzen waren
begleitet; aber in Folge seiner Vermuthuna nahm der Kranke
und
Antriebe
aus
auf uns-egeln1äßige
längere
Weise
eigenem
er
nun
Zeit hindurch Quecksilber. Seit drei Monaten war
ber
an,

1841

daß

in

er

das

Meath-I-Iospital aufgenommen.

seit einem

Körpertheilenhabe,
weil

er

Jahre

welche

vier

lahm« und nicht im Stande, seinen gewöhnlichen
von
mehreren
und
zuletzt geischias
worden.
Es fanden sich noch frische
behandelt
Das
Narben von Moren im ganzen Verlaufe des Nerven.
Glied war
im Allgemeinen abgemagert, besonders die Hinterbacken; die Gesäßfalte war verstrichen; er klagte weder bei-m
Drucke mit dem
Auftreten auf die Ferse, noch bei einem
Gelenkkopfe gegen das acetab111um, über Schmerz; es fand
vollkommen

war
Er
Beschäftigungen nachzukommen.
leidend
Aerzten als an Hüftgelenkentzündung

gen

Er
bekommt
abermals
ein
ist ganz verschwunden.
sich weder Emipsindlichkeit in der Umgebung Des Tkochans
dem Kniee;
er
aber
Am 15. Juli
Blasenpflaster und setzt die Medicin fort.
ters, noch Schmerz in der Leiste oder
verläßt der Kranke das Spital frei von allem Schmerze, klagte über einen firen Schmerz oberhalb des obern Rande-s
eintretenman
isoliinrlica
und über bisweilen
mag noch so heftig drücken; früher bedeutend
schmerz- der tuberositas
durchsebkenbe Schmerzen.
hafte Bewegungen waren
jetzt schmerzlos; der Mann
geht
de, im Verlaufe des isclliaeiicus
Das
als
Ondekez ledvch
Das Glied schien länger zu seyn,
nicht mehr lahm und kann das ganze Körpergewichtauf
Der Kkanke
dem kranken Fuße ruhen lassen.
zeigte sich keine Verschiedenheit bei’m Msssms
Herr Eoll es sagt in seiner vortrefflichenAbhandlung: konnte auf der afficirten Seite leichter liegen- als auf »dem
00 the venereszDisease, p. 187:
Rücken; keine Gelenkbewegungwar frei; aber eine betrgchv
»Es ist nicht unvon
wie außerordentlichem Einflusse
liche Beugung trug lwie bei dem RVSHDO ZUIMMENgeeignet, zu erwagen,
Mit
Rllckllcht auf
am
ein Knoten
Oberschenkel bisweilen für den Zustand des
licher Vermehrung des Schmerzes bei.
Der
Aufmerksamkeit
ganzen Gliedes ist.
Irprlus sitzt an diesem Knochen den vorigen Fall richtete ich gleich Meer
sehr überrascht
gewöhnlich M Vek Untern Hasses Aus der vordern
Fläche; auf die hintere Fläche des Beckens und war
ek ist
daher für’s Auge kaum bemekklkch,dagegen durch das
durch das Ansehen von Fülle-, welche die- glutaei in einer
Und
der
Besteht die Krankheit bereits
Stelle
Zwischen dem acetabulurn
sympirysis
Gefühlleicht zu erkennen.
malangek- so findet man
bei genauer
Untersuchung,daß dieses sacro-iliaca, etwa lz Zoll oberhalb des troclranter
Glied seiner ganzen Länge nach weniger Fülle zeigt, als das
welunter
j0!’- zeigst-U Es war eine distse AUschlvellung,
die
Anders gesunde Bein,
und betrachtet man
Hinterbacken- cher man bei genauerer Untersuchung eine vollkommen umbees
erinnert;
coxae
fehlt »Ur
so wird man an niokbus
schriebene Geschwulst bemerkte, welche nachgiebig, nicht
der Schmeks in der Leistengegend,
das Bild vollständigweglich oder fluttuirend und gegen
Um
Berührung äußerst sm«
ben

—
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Der Kranke klagte nicht über Schmerz, wenn
irgend einer andern
Stelle, als an der, die ich beangeführt habe, drückte. Empfindlichkeit des nervus

pfindtich
man

reits

war.

an

ischjadicus
Die

nicht

war

zu

bemerken.

gkkf0n3

Geschuist war größer, als
tnan
dabei
berücksichtigt

skthk

leicht

in dem

Falle

von

No-

die Lage desselben, so
Ursache der durchfahrenden Schmerzen
itn Verlaufe des Nerven
ein, welche so heftig waren,
daß
sie den Wundarzt, der den Kranken
behandelt
hatte,
zuvor
verleiteten, die Krankheit für eine jscliias
zu nehmen. Der
mit Blutegelm Blasenpflastern und Kali
Kranke wurde
hydroiodicum
eine
innerlich behandelt, wobei einmal
Pause
von
einer
Woche wegen
Darmaffection gemacht werden
konnte der Kranke
mußte-. Nach Ablauf eines Monats
geDas Lahtnseyn war
verschwundenz
heilt entlassen tverden.
die Fülle der Hinterbacke hatte sich gesetzt, und
es war
keine
Einige Tage vor
Spur einer Anschwellung mehr zugegen.
seiner Entlassung klagte der Kranke nicht über den mindesten
matt

Schmerz.

die

(l)ubliu .Iou1-n.,

Jan.

1842.)

der

Lunge eines Tiger-s eine Menge Abscessegefunden worden,
Phthisis und den Tod herbeigeführt hatten. Perrault
berichtet in seinen Memoiren, daß er bei einem Löwen,
welcher vierzehn Tage vor dern Tode eine Menge Blut
den
durch
Rachen ausgeworfen hatte, die Lunge blaß, verwelche

dorben
er

Tuberkeln

voll

und

die

Leber

blaß gefunden, daß

angefülltgefunden
und
Herren Youart

mitSteinen

verdorben

und

verbreitet.
L.
kann die

Bei’m
Menschen und
Tuberkelmaterie
leicht

hat. In netteren
Zeiten haben die
die
Martin
Lungenschwindsucht bei Löwe und Tiger, und Owen
hat
Tuberkeln in der Lunge, Leber, Milz und Nieren
eines
Kinkajou angetroffen. Nachdem Herr R. die ganze Thierreihe durchgegangen, handelt er von
den Ursachen der Phthis
sis und endigt mit folgenden Schlußsätzen:
Die Tuberkelschwindsuchtist von
allen chronischen
»l.
Krankheiten am
meisten bei’m Menschen und den Thieren

deten

über

und

einer Löwin ebenfalls die Lunge krankhast verändert
die Gekrösdrüsen livid, bei einer Zibethkatze die Lunge

bei

und

und

übrigen Säugethieren

den
von

dem

später gebil-

immer

gekörntenKügelchen beladenen

mit

Eiter

unter-

Vergleichende Untersuchungen
Lungensucht schieden werden.
Bei den Vögeln sind die Charactere der
bei’m Menschen und bei Thieren
tuberculösen Natur
weniger unterschieden; fremde Körper,
der
der Pariser Academie
hat Herr Rayer
Wissenschaften
vorgelegt.
»Die Thiere im wilden Zustande sind mehreren Krankund
aus
in’sbefondere denjenigen, welche
heiten Unterworfen
der Anwesenheit von
Schmarotzer-Insecten und Eingeweidewürmern entspringen; ob sie in einem gewissen Verhältnisse
ich
der Lungenschwindsucht unterworfen, weiß ich nicht; was
aber versichern kann, ist, daß ich eine große Anzahl von
auf
der Jagd erlegten oder gefangenen Thieren untersucht
habe,
in den
und
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