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R E G I S T E R
für den fünfzehnten Jahrgang.

I. Abgehandelte Gegenstände nach den Namen der Verfasser geordnet.

(D ie Ziffern bezeichnen die Seitenzahl.)

A. smus, zur Lehre von den Krankheiten des rech
ten Herzens. 63.

Augustin, vielfältigeEntartungen bei einem Sections- 
ßefunde. 52.

— eigentümliche Form der Wirkung des Alkohols. 
61.

— Spina bifida. 61.
— Auszüge aus amtlichen Berichten. 104. 108. 

124. 130. 137. 149.
B. , S. O. F. B.
v. Basedow, Arsenik-Dunst in Wohnzimmern. 43.
Blasius, Darmphthisis nach Lupus. 83.
Böhr, Auszug aus einem amtlichen Berichte des 

St. Petersburger Ministeriums. 179.
Borkheim, einige Worte über die Frage, ob vom 

Arzte dem Kranken die Sacramente zu empfeh
len seien? 55.

Burckhardt, Scirrhus uteri in Folge von Hämor
rhoiden. 13.

Burtz, die Verpflegung der kranken Gesellen in 
Berlin. 62.

Carp, Bemerkungen über die Beseitigung der über- 
mäfsigen Concurrenz der Civil-Aerzte in Preu- 
fsen. 195.

Cramer, Bruch des rechten und linken Oberschen
kels. 71.

— gleichzeitiger Bruch des rechten Ober- und Un
terschenkels. 102.

Ebers, Jahresbericht über das Krankenhaus zu Al
lerheiligen in Breslau für das Jahr 1845. 169.

E (c k ) ,  Stiftungsfeier des medicin.-chirurgischen 
Friedrich- Wilhelms-Institutes. 150.

Eltze, kaltes Wasser oder Moschus? 93.
Ender, zweimal wiederkehrender und glücklich ge

heilter Wasserkrebs. 159.
— Gangraena pulmonum. 183.
Eulenberg, Vagitus uterinus nach dem Risse der 

Eihäute. 103.
Fischer, über die Nützlichkeit und Nothwendigkeit 

einer Armenpharmakopoe. 19.
— über die Vorschule zum Studium der Arzenei- 

kunde. 147.
Goldschmidt, Vorrichtung zu einem Russischen 

Dampfbade. 247.
Gröbenschütz, Mittheilung aus amtlichem Berichte. 

!23.
Herzog, über die vermeintliche Entbehrlichkeit der 

Medicinal- Coilegien. 226.
Hoppe, über den angeblichen Nutzen der Wieder

holung des Brennens auf den Fleischwärzchen 
der alten Brandstelle, m .

Jäger, Beitrag zur Reform der Medicinal-Verfas- 
sung. 151.

— Nekrosis der Kinnlade. 155.

Jager, Abfallen der Zungenspitze. 160.
— Heilung der Nabelbrüche. 166.
Jagielski, zum Andenken an Marcinkowski. 240. 
Ideler, zwei Fälle von religiösem Wahnsinn, ver

anlasst durch den Uebertritt zur Secte der Wie
dertäufer. 27. 77.

Lange, zur Behandlung der Pericarditis. 13.
— ein Bluter. 24.
— ein Beitrag zu den Erfahrungen über die so

genannte Heilbarkeit der Lungentuberkeln, so 
wie zur I.ehre vom Selbstmorde. 189.

—- ein Beitrag zur Beantwortung der Frage über 
die Nützlichkeit der Kasernen. 207. 

Leubuscher, Wiederkehr des Bewusstseins vor dem 
Tode bei einer Blödsinnigen. 227.

Lewis, über die Compression der Karotiden. 1. 
Lichtenstädt, mesmerische Erlebnisse und Ansich

ten. 132.
— zur ärztlichen Gesetzgebung. 229.
Link, einige Bemerkungen über die Medicinal-Ver- 

fassung in Preufsen. 233.
Löffler, die Behandlung des Trippers mit Ein

spritzungen. 172.
— zur Lehre von der Entstehung falscher Gelenke.

201.
Löwe, Rhinoplastik. 70.
Lohmeyer, Resultate der Revaccination in der K.

Preufsischen Armee im Jahre 1845. 69.
L(ohm eyer), Mittheilungen aus den Militair-Me- 

dicinal-Berichten. 4. 12. 20. 36. 62. 71. 79. 
90. 107. 111. 117. 124. 160. 193. 203. 210.
215. 248.

Ludwig, über den Milzbrand-Karbunkel bei Men
schen. 191.

Merrem, Mittheilungen aus amtlichen Berichten. 
89. 103.

Meurer, die Sicherheit der Arzeneimittel. 98. 
Mitscherlich, C. G., über das Verhalten der Eisen- 

Oxydul-Salze im Darmkanale. 97.
Müller, über Augenmattigkeit. 105.
Neuhausen, Heilung des Ektropiums durch die 

Myotomia subcutanea. 70.
— Nekrosis unter der Bindehaut. 84.
Neumanu, die Nekrosis der Kieferknochen bei

Phosphor-Zündholz-Arbeitern. 131. 141.
O. F. B., noch ein Wort über die Vorschule zum 

Studium der Heilkunde. 213.
Ollenroth, Jahresbericht über die Leistungen der 

Heilanstalt zu Gnesen im Jahre 1845. 62.
— Mittheilungen aus amtlichen Berichten. 11. 21. 

25. 52. 93. 112. 118. 149. 156. 166. 173. 198.
216. 220. 230.

Paasch, über die Pariser Hospitäler und die fran
zösischen Studien-Einrichtungen. 60. 75.

Ribbentrop, Umschlingung des S romanum durch 
den wassersüchtigen Eierstock der rechten Seite.
3.

— Krebs der Speiseröhre mit Lungenbrand. 39. 
Richter, ein Beitrag zur Beantwortung der Frage

über die Nützlichkeit der Kasernen. 245. 
Rieseberg, Vergiftung durch Semen Stramonii. 14. 
Rupp, verlarvtes Wechsellieber. 215.
Schaffer, über die Behandlung der Syphilis. 115. 
Scharlau, zur Diagnostik der Harnverhaltungen. 

53.
— die wässrigen Durchfälle der 1 — 2jährigen Kin

der. 127.
— die Kardialgie und die chronische Entzündung 

der Muskelhaut des Magens. 171.
— die Erlasse des Ministeriums der Medicinal- 

Angelegenheitcn in Bezug auf das Selbstdis- 
pensiren der Homöopathen. 217.

Schnitzer, über den Pyrmonter Salzbrunnen. 65.
— Vergiftung durch die Beeren der Belladonna. 

219.
Schöller, seltene Form des Uterus-Sarkoms. 239. 
Schweitzer, Hydrophobia idiopathica. 70.
Seidler, eine Eiteransammlung im Unterleibe und 

schwarze Krankheit. 15.
Spiering, ein Obturator des harten Gaumens aus 

Kautschuk. 59.
Stubenrauch, Versuche über die Wirkung des Iod- 

kaliums in grofsen Gaben. 49.
Troschel, noch ein Wort über die Vorschule zum 

Studium der Heilkunde. 153.
— die Kosten der Armen-Krankenpflege inw Ber

lin. 249.
Unger, Vergiftung durch Pastinak. 135. 
Vircbow, über die körperhaltigen Cysten an den 

Sehnenscheiden der Handwurzel. 5.
— weifses Blut und Milztumoren. 157.
Vollmer, eine durch einen Schlag erzeugte tödt-

liche Kopfverletzung, bei welcher der Tod durch 
zeitige Trepanation abzuwenden war. 51.

— durch innere Verblutung tödtlich gewordene 
Kopfverletzung mit anfänglichem scheinbarem 
Wohlbefinden. 61.

— tödtlicher Ausgang einer scheinbar unbedeuten
den Kopfverletzung nach vielen Wochen. 106.

— eine scheinbar gefährliche Kopfverletzung mit 
glücklichem Ausgange. 117.

— Kopfverletzung, durch Gehirnvorfall nach der 
Trepanation tödtlich geworden. 196.

— Tod nach einer scheinbar unbedeutenden Kopf
verletzung. 202.

Wegscheider, die Gesellschaft für Geburtshülfe in 
Berlin. 36.

Zimmermann, G., richtet sich die Menge des Fa



serstoffes im gesunden Blute nach den Jahres
zeiten? 101.

Zimmermann, G ., über Hämaturie und Morbus 
Brightii. 121. 143.

Zimmermann, G., Bemerkungen überdenHarn. 139.
— über den Verlauf des Wechselflebers. 187.
— über die antike Theorie von der Eiterbildung. 

251.

(  IV )

II. Register der kritisch angezeigten

Berend, zweiter Bericht über das gymnastisch- 
orthopädische Institut zu Berlin. 1845. (An
gezeigt von Troschel.) 249.

Berndt, E. G ., die Krankheiten der Wöchnerin
nen. Erlangen, 1846. (Schöller.) 211. 

Blasius, Lehrbuch der Akiurgie 5 2. Aufl. Halle, 
1846. ( A. L. Richter.) 42.

Cansfatt u. Eisenmann, Jahresbericht über die Fort
schritte der Medicin im Jahre 1844. Erlangen, 
1846. (Dann.) ‘255.

Carlellieri, die Heilkräfte Kaiser-Franzensbads bei 
Eger in Böhmen. Prag, 1846. (Zabel.) 199. 

Detroit, Cursus der Geburtshülfe mit Einschluss 
der Krankheiten der Wöchnerinnen und Neu
geborenen. Berlin, 1846. (Schöller.) 225. 

Folchi, Exercitatio pathologica seu multorum mor- 
borum historia per anatomen illustrata. Vol. II. 
Romae 1843. (Dann.) 205.

Forbes, über Somnambulismus, Hellsehen und thie- 
rischen Magnetismus; bearbeitet von Hummel. 
Wien, 1846. (Nicolai.) 95.

Geburlshiilfe, die Gesellschaft für — in Berlin, 
Verhandlungen. 1. Jahrgang. Berlin, 1846. 
(Schöller.) 67. 95. 113.

Gedike, Anleitung zur Krankenwartung; 2. Aufl.
Berlin, 1846. (Henschel.) 85.

Gerold, Be- oder Empfohlener Studienplan für 
Mediciner. Magdeburg, 1846. (Troschel.) 
199.

Göbel, das Seebad bei Pernau an der Ostsee.
Dorpat u. Leipzig, 1845. (Zabel.) 68. 

Gottschalk, Darstellung der rheumatischen Krank- 
heiteu auf anatomischer Grundlage. Köln,
1845. (N icolai.) 125.

Hanmann, Warnemünde, dessen Seebad und die 
Wirkung der dasigen Luft. Rostock, 1845. 
(Zabel.) 67.

— zur Lehre vom Zahnen der Kinder. Rostock,
1846. (Ebert.) 85.

Abendmahl, s. Sacramente.
Allerheiligen-Krankenhaus in Breslau, s. Breslau.
Amtliche Verfügung, s. Verfügung.
Ansteckungs-Stoffe, Zerstörung derselben durch die 

Hitze; Versuche der Russischen Commission in 
Betreff der Pest-Ansteckung. 179.

Armen - Krankenpflege, s. Berlin.
Armenpharmakopoe, über deren Nützlichkeit. 19.
Arsenik-Dunst in Wohnzimmern, von den gefärb

ten Wänden ausgehaucht. 43.
Arzeneimittel, über die Sicherheit derselben. 98.
Augenmattigkeit, Untersuchungen über dieselbe. 

105.
Augenmuskel, ein neu entdeckter. 130.
Bandwurm-Mittel von Weigel. 4.
Barmherzige Brüder, s. Breslau.
Berlin, Geburts- und Sterbe-Liste von — , 22 

46. 66. 79. 94. 118. 142. 180. 184. 204. 224.’
— die Kosten der Armen-Krankenpflege daselbst. 

249.
— summarische Uebersicht der im Jahre 1845 da

selbst im K. Charite-Krankenhause und in der 
mit demselben in Verbindung stehenden Heil
anstalt für zahlende Kranke aus höheren Stän
den, in der Ziegelstrafse No. 6., ärztlich be
handelten und verpflegten Personen. 25.

— die Verpflegung der kranken Gesellen daselbst. 
62.

— Witterungs- und Krankheits-Constitution in —, 
8.30.52.72.90.112.134.156.174.194.216.236.

Hartwig, Notice medicale et topographique sur les 
bains du mer d’Ostende ou Vademecum du 
baigneur. Anvers 1846. (Zabel.) 175.

Herrmann, über eine neue Geburtszange zur Ex
traction des im Becken-Eingänge stehenden 
Kindskopfes. Bern, 1844. (N icolai.) 31.

Hofmann, Entgegnung. 95. 113.
Hummel, s. Forbes.
Ideler, allgemeine Diätetik für Gebildete. Halle, 

1846. (Gedike.) 185.
Jörg, welche Reform der Medicinal-Verfassung 

Sachsens fordert die Humanität und der jetzige 
Standpunkt der Arzeneiwissenschaft? Leipzig, 
1845. (A . L. Richter.) 41.

Lessing, chirurgische Diagnostik. Berlin, 1846. 
(Lauer.) 57.

Lohmeier, die Brom-, Eisen- und lod-haltigen 
Soolquellen zu Eimen bei Grofs-Salze, ihre 
wichtigsten Heilbeziehungen u.s.w . FürAerzte 
und Kurgäste. Halle, 1846. (Zabel.) 175.

Magazin für die gesammte Heilkunde; gegründet 
von J. N. Rust, fortgesetzt vom Vereine für 
Heilkunde in Preufsen, redigirt von W. Eck. 
65. Bd. 2. u. 3. Heft und 66. ßd. 1. Heft. Ber
lin, 1846. (E .)  18. 126. 205.

Minding, die vorzüglichsten Bäder und Heilquel
len Mittel-Europa’ s. Berlin, 1846. (Zabel.) 
200.

Mitscherlich, C. G ., Lehrbuch der Arzeneimittel- 
lehre; 2. Th. 2. Abth. Berlin, 1846. (T ro 
schel.) 57.

Müller, medicinische Topographie der Stadt Wies
baden. Wiesbaden, 1846. (Zabel.) 225.

Neubert, Darstellung der ärztlichen Bildung der 
sächsischen Militair-Aerzte. Leipzig, 1846. 
(A . L. Richter.) 41.

Oesterlen, Handbuch der Heilmittellehre. T ü bin 
gen, 1845. ( Z . )  114.

Reiter, Beiträge zur richtigen Beurtheilung und

III. Sachregister.

Beschneidung, Verletzung der Eichel und Harn
röhre bei derselben. 4.

Blasen-Scheiden-Fistel, glückliche Operation der
selben. 137.

Blatter, schwarze. 191.
Bleivergiftung, periodische Brustkrämpfe in Folge 

derselben. 248.
Blödsinn, Aufhören desselben kurz vor dem Tode. 

227.
Blumenbach’sches Reise-Stipendium. 16. 138.
Blut, Faserstoff-Gehalt desselben nach den Jah

reszeiten. 101.
— weifses und Milzgeschwulst. 157.
Bluter, Geschichte von einem solchen. 24.
Blutharnen, Beobachtungen über dasselbe. 121.

143.
Braml der Lunge im Vereine mit Schlund-Krebs. 

39.
Brennen, die Wiederholung desselben auf den al

ten Brandstellen. 111.
Breslau, Jahresbericht über das Krankenhaus zu 

Allerheiligen daselbst für das Jahr 1845. 169.
— Uebersicht der Kranken, welche im Jahre 1845 

in dem Kloster-Hospitale zur Allerh. Dreifal
tigkeit von den Barmherzigen Brüdern daselbst 
verpflegt sind. 46.

Bright’ sche Krankheit. 121. 143.
Bruch beider Oberschenkel. 71.
— des Ober-und Unterschenkels einer Seite. 102. 

des Schulterblattes, ein ungebeilfer. 71.

Zimraermaun, O., Hydrorrhachis, dreimal in einer 
Familie vorgekommen. 45.

— Krebsgeschwulst im Gehirne. 181.

Schriften.

erfolgreichen Impfung der Kuhpocken. 1846. 
( Ribbentrop.) 199.

Rokitansky, Handbuch der allgemeinen pathologi
schen Anatomie. Wien, 1846. (Virchow.) 237. 

Rust, Magazin, s. Magazin.
Schmidt, J. H ., die Reform der Medicinal-Ver

fassung Preufsens. Berlin, 1846. (Böhr.) 231.
— dasselbe Werk. (Lichlenstädt.) 229.
Schultz-Schultzenstein, Beiträge zur Physiologie

des Blutes (in verschiedenen Schriften dieses 
Verfassers). (Zimmermann.) 211.

Spinola, Mittheilungen über die Rinderpest. Ber
lin, 1846. (Albers.) 225.

Sponholz, Statistik der Medicinal-Personen der 
preufsischen Monarchie; 1845. (K önig .) 119.

— die Reform der Medicinal-Verfassung Preu
fsens und ihre Finalität. Stralsund, 1846. 
(Troschel.) 255.

Stricker, Reisehandbuch für Aerzte und Naturfor
scher und Versuch eines Wörterbuches der me- 
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I. Ueber die Compression der Karotiden.

G a  le b  H i l l i e r  P a r r j  trat im Jahre 1810 mit dem Vorschläge 
hervor, den Nervenkrankheiten, welche durch einen zu heftigen An
drang des Blutes zum Gehirne entstehen, entgegenzutrelen durch den 
Versuch den Zufluss zu mäfsigen und zu dem Endzwecke die haupt
sächlichsten Blut zuführenden Kanäle, die Karotidön, zu compri- 
miren. P a r r y  schildert, wie er, eingedenk der anerkannten phy
siologischen Gesetze und durch Beobachtung am Krankenbette, 
geleitet worden bei dein Unternehmen, das nach seinen Erfah
rungen viel Heil verspricht und das auf jeden Fall Aufmerksam
keit und fortgesetzte Prüfung bei allen Aerzten verdient. — Die 
erste Nachricht dieser Methode findet sich in einem Aufsatze von 
P a r r y  in den Philosophien! Transaclions vom Jahre 1811, p. 89. 
Der Verfasser theilt eine interessante Schilderung einer durch 
Erkältung hervorgebrachten Nervenaffection mit, die zuerst und 
am meisten die linke Seile befallen hatte. P a r r y  sagte einem 
andern anwesenden Arzte vorher, dass er die Muskelzuckungen 
des l i n k e n  Armes unterdrücken würde durch Compression der 
r e c h t e n  Karotis, und der Erfolg war die Bestätigung seiner 
Vorhersage. Ob und wann die Erscheinungen nach dem Auf
hören der Compression wiedergekehrt seien, wird nicht mitge- 
theilt. In den nach dem Tode desselben Autors herausgegebe
nen Collections J'rom the unpublished medical writings o f the 
lale C. II. P a r r y ,  London 1825, p. 318 — 329, wird dasselbe 
Thema umfassender behandelt. Der Autor weist hin auf den 
Zusammenhang der Nervenaffectionen mit solchen Vorgängen, 
welche die Thätigkeit des Herzens vermehren, und zieht daraus 
den Schluss, dass die ersteren gelindert oder ganz aufgehoben 
werden könnten durch Verminderung der Ilerzthätigkeit. Furcht, 
Schrecken, Ohnmacht, eintretende Blutung haben solche Wirkung. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, wie bei vermehrter Herz
action das Stromgebiet der Karotiden früher in Anspruch genom
men wird als entferntere Zweige der Aorta; beim Erlöschen des 
Lebens werde in ersteren weit länger die Pulsation gefühlt, als 
iu letzteren; bei nach heftigen Hämorrhagieen entstandenem Blut
mangel in den übrigen Arterien seien zuweilen Zeichen von Blut
überfüllung im Gehirne. Durch Compression beider Karotiden 
beseitigte P a r r y  die Symptome der Katalepsie und stellte die 
Sensibilität des Patienten wieder her (was B u rro -w s, der sonst 
einige bestätigende Erfahrungen mittheilt, in derselben Krankheit 
dadurch nicht gelang). Durch Compression einer Karotis war 
P a r r y  oft im Stande, ein Klopfen im Ohre, das mit der Systole 
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des Herzens zusammenfällt, zu beseitigen, das wiederkehrte, wenn 
die Compression aufgehört. Ein Gefühl von Schwere und Völle 
im Kopfe und fliegende Hitze im Gesichte habe er oft beseitigt 
durch Druck auf eine Karotis oder beide Karotiden, und die 
vorher kalten Füfse hätten eine angenehme W ärme bekommen; 
die Wirkung hätte alle Zeit in genauem Verhältnisse gestanden 
zur Genauigkeit öder Stärke des Drucks; eine Blutung aus der 
Nase sei bedeutend durch die Compression gemäfsigt worden; 
geistige, den Schlaf raubende Aufregung könne so beseitigt und 
ein ruhiger Schlaf herbeigeführt werden. Es werden darauf drei 
Fälle von Unterbindung der Karotis wegen Aneurysmen und 
pulsirender Geschwülste in der Augenhöhle milgelheilt, die auch 
Beschwerden im Kopfe hervorgerufen hatten, welche mit dem 
Hauptleiden nach der Operation verschwanden.

In Deutschland ist diese Methode nicht bleibend eingeführt 
und vielleicht nicht einmal bekannt genug geworden. Herr Pro
fessor Pvomberg  ihat jüngst in seinen klinischen Vorträgen der 
Sache Erwähnung, und mein ihm mitgetheilter Plan, das Thema, 
auf welches auch C a n s t a l t  mehrfach hinweist, zu bearbeiten, 
um es der Vergessenheit möglichst zu enlreifsen, fand bei ihm 
bereitwillige Anerkennung. Ma x i mi l i a n  J a c o b y  widmet 
dem Gegenstände einen Passus seines Buches: die Hauplformen 
der Seelenstörungen, S. 379 — 388, in welchem er sich gegen 
die Methode ausspricht, die ihm keinen Erfolg gebracht und ge
fährliche Erscheinungen zur Folge gehabt hätte 1). „In  der Sieg
burger Anstalt ist die Compression der Karotiden nach P a r r y ’ s 
Methode bei m a n c h e n  H u n d e r t  Kranken in Anwendung ge
bracht worden, doch in der späteren Zeit wegen der dadurch 
bei m e h r e r e n  Individuen hervorgerufenen bedenklich erschei
nenden Zufälle nur mit grofser Vorsicht und in geringerer Aus
dehnung. Die Stärke des Hervortretens dieser Erscheinungen 
war bei verschiedenen Individuen u n g e m e i n  v e r s c h i e d e n ,  
so  dass  be i  M a n c h e n  d e r  K r a n k e n  n u r  w e n i g e  d a v o n  
b e m e r k  l i eh w u r d e n . ” Es ist zu bedauern, dass Herr Dr. 
J a c o b y  nicht die Zahl derer g e n a u  angegeben hat, bei wel
chen die bedenklich erscheinenden Zufälle hervorgerufen wurden, 
damit man erfahre, in welchem Verhältnisse die Zahl der m a n 
c h e n  Fälle, wo nur w e n i g e  bemerklich wurden, zu ersterer 
stehe. — Nur einzelne Bemerkungen anderer Autoren finden 
sich hier und da zerstreut. So berichtet z. B. M e l h u i s k ,  dass 
er an sich selber die Schmerzen einer Otitis durch Compression

1) Leider habe icli das Buch: London Medical Memorys, auf welches 
J a co b y  sich bezieht, bis jelzt nicht erhalten können.
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der Carolis communis aufhören gemacht und ganz beseitigt habe. 
Statt der Compression ist die Unterbindung vorgcschlagen von 
P r e s t o n  in einer Schrift: Von der Unterbindung der Karotiden 
in der Epilepsie und einigen anderen Krankheiten, und in eini
gen der angeführten Fälle mit Glück ausgeführt, nachdem der
selbe Autor im 5ten Bande der Calculta-Abhandlungen mehrere 
derartige Fälle mitgctheilt. Dr. B ird , einst in Siegburg, erklärt auch 
die Unterbindung der Karotiden für ein vielleicht wichtiges Heil
mittel in gewissen Formen des Wahnsinns. Von G e o r g e  
B u s k  wurde die Unterbindung der Carotis communis gemacht 
wegen einer aneurysmatischen Geschwulst in der Augenhöhle. 
Aufser diesem Falle sind mehrere andere glückliche Unterbindun
gen der Carotis communis bekannt wegen Teleangiektasie u. s. w.

P a r r y  selbst sagt schon, dass es ihm nicht so sehr darauf 
ankomme, den Gehalt an Blut im Hirne zu vermindern, als viel
mehr den zu starken Impuls des Blutes zu verhindern, und er
strebte dies durch Compression mittelst des Daumens, indem er 
die Arterie möglichst allein zu fassen, sie gegen die Wirbelsäule 
fest anzudrücken und die Vena jugularis und den Nervus vagus 
zu vermeiden suchte. Da indess die Karotis, Vena jugularis 
und der Vagus in einer Scheide eingeschlossen sind, dürfte es 
wohl unmöglich sein, zu verhüten, dass der Druck nicht auch 
die beiden letzteren träfe, selbst wenn man mit der Fingerspitze 
comprimirt, und es ist mehr als wahrscheinlich, dass die erwähn
ten, unwillkommenen Erscheinungen durch die Affection der Vene 
und des Nerven hervorgebracht wurden. Deshalb beschloss ich 
meine Versuche einstweilen nur dahin zu richten, die Wirkung 
einer t hei l  w e i s e n  Compression, wodurch gewiss ebenfalls der 
Impuls des arteriellen Blutstroms gemindert wird, zu erforschen, 
indem dabei die Function der Vene nicht zu sehr getrübt und 
der Nerv wohl gar nicht insultirt wird. Die Natur selbst, die 
sicherste Führerin bei unserem Verfahren, kann uns dabei leiten, 
indem die winkligen Krümmungen, welche die Carotis interna 
nach ihrem Eintritte in den Canalis caroticus und zuweilen noch 
vor demselben macht, den Zweck zu haben scheinen, den zu 
heftigen Impuls des Blutes zu vermindern. Ich Iiefs zu dem 
Endzwecke nach meiner Angabe ein Instrument 1 ) anfertigen, 
das sich in der Praxis als sehr brauchbar bereits erwiesen hat 
und für geringe Kosten herzustellen ist. Zuerst wandte ich 
das Instrument nach der angegebenen Methode in folgendem Falle 
an: Frau A m a l i e  G., 66 Jahr alt, von kräftiger Constitution, 
war früher immer gesund gewesen. Nach einem gastrisch-ner
vösen Fieber stellte sich um Weihnachten des Jahres 1844 ein 
starker Prosopospasmus ein, der gegen Ende April 1845 mehr 
in den Hintergrund trat und in einen masficatorischen Gesichts
krampf überging. Die Zähne, welche, so weit sie noch vorhan
den, gesund sind, klapperten beständig und so laut, dass die Um
stehenden es hören konnten. Die Kranke war nicht im Stande, 
den Mund unbewegt zu halten. Bewegungen des Mundes beim 
Kauen und Sprechen erleichterten den Zustand. Aeufserlich fühlte 
man namentlich die Masseteren in fortwährender Bewegung. Be
sonders stark war die rechte Seite afficirt. In der Nacht Ruhe; 
es war aber auch das Einschlafen erschwert, da beim Anlegen 
des Kopfes ruckweise Bewegungen desselben nach vorn ent
standen. Das Allgemeinbefinden war gut; nur Abnahme des Ap
petits. Patientin halte sich homöopathisch behandeln lassen, dar
auf kurze Zeit mit Elektricität, und wurde vom 18. April 1845 
an in der Klinik des Herrn Prof. R o m b e r g  behandelt. Die 
angewandten Mittel, wie auch ein in der Zwischenzeit gebrauch
tes Soolbad, hatten bis zum 8. December nicht den gewünschten 
Erfolg. Seit Ende October klagt Patientin über Beklemmung 
und noch bedeutenderen Mangel an Appetit. Schmerz und Druck 
im Kopfe. Die Pulsation der Karotiden ist sehr stark, nament
lich der Carotis dextra. Die von Herrn Prof. R o m b e r g  vor
genommene und wenige Minuten fortgesetzte gänzliche Compres
sion beider Karotiden bewirkt während ihrer Dauer Aufhören 
der Zuckungen. Am 9. December 9 Uhr Morgens comprimirte 
ich die Carotis dextra mittelst meines Compressors vierzig Mi
nuten so viel, dass ich noch einen schwachen Puls in der Arte
rie fühlen konnte. Die Zuckungen waren gleich nach dem An
legen des Instruments verschwunden und blieben es auch noch 
zwanzig Minuten nachdem das Instrument entfernt war. Dann

1) Siehe die beigefüglen Abbildungen.

kehrten sie zurück und dauerten schwächer als sonst bis zum 
nächsten Morgen. Am 10. December 9 Uhr Morgens Com
pression der Carotis dextra zwei Stunden. Wirkung wrie am 
vorhergehenden Tage. Nachwirkung eine Stunde. Am 11. D e
cember 2 Uhr Nachmittags Compression der Carotis dextra zwei 
Stunden. W irkung fast wie früher, nur dauerten die Zuckungen 
auf der linken Seite noch schwach fort. In der zweiten Stunde 
gleichzeitige Compression der Carotis sinistra. Die Zuckungen 
auf der linken Seite verschwinden ebenfalls gänzlich. Nachwir
kung eine Stunde. Am 12. December 9 — 11 Uhr Vormittags 
Compression beider Karotiden. W irkung und Nachwirkung wie 
früher. —  Die Kur wird durch äufsere Umstände für einige Zeit 
unterbrochen.

Bemerkenswerth erscheint mir, dass in diesem Falle nicht, 
wie in dem von P a r r y  erwähnten, die Compression einer Ka
rotis auf die Zuckungen der entgegengesetzten Seite wirkte. Der 
Grund dieser Verschiedenheit dürfte nach dem bekannten G e
setze darin zu suchen sein, dass hier der Heerd der Krämpfe in 
den Nerven, nachdem sie das Centralorgan verlassen, dort im 
Centralorgane selbst sei. — Auf die angedeutete stärkere Pul
sation der Carotis dextra als der sinistra scheint indessen kein 
Gewicht zu legen zu sein, da nach den genauen und zuverlässi
gen Untersuchungen von B e a u :  Sur les bruils arterielles in 
Archive» generales, Serie 4, Tome 8 ,  p. 424, sowohl ein stär
keres Arteriengeräusch als auch eine stärkere Pulsation der Ca
rotis dextra nicht ungewöhnlich sein soll.

In einem andern Falle, bei einem Kranken, der an .einem 
fortwährenden Gefühle von Formicationen im Kopfe leidet, habe 
ich bei wiederholt angewendeter und zwei Stunden lang fortge
setzter Compression beider Karotiden sogleich sehr bedeutende 
Linderung beobachtet.

Die Kranken wurden durch die Compression nicht erheblich 
belästigt, wofür schon die lange Dauer derselben Bürgschaft 
giebt. — Der den Umständen nach sehr glückliche Erfolg hat 
mich veranlasst, meine Versuche in der angegebenen W eise fort
zusetzen, besonders da ich durch die Güte mehrerer bedeuten
der hiesiger Autoritäten Gelegenheit habe, dazu taugliche Fälle zu 
erhalten. Sobald sich mir die Gelegenheit dazu darbietet, 
werde ich bei den an der Karotis oder ihren Aesten nicht sei 
teil vorkommenden Aneurysmen versuchen, wie weit die Com
pression zwischen dem Herzen und dem Aneurysma oder, wo 
dies unmöglich ist (nach W a r d r o p  und L a m b e r t s ,  welche 
o b e r h a l b  der Geschwulst unterbanden), o b e r h a l b  des letz
teren die Compression die Unterbindung zu ersetzen im Stande 
ist. Im Allgemeinen werde ich meine Versuche auf alle die Fälle 
ausdehnen, wo der zu starke Impuls des Blutes nach dem Ge
hirne als ätiologisches Moment der Krankheit oder als Compli- 
cation erscheint und wo von Verminderung desselben eine vor- 
theilhafte Umstimmung in der Thätigkeit des Gehirns und der 
mit ihm näher verbundenen Theile zu erwarten ist. Eine vor
sichtige, gelind anfangende Compression wird dann wenigstens 
nicht nachtheilig werden.

A n w e n d u n g  des  C o m p r e s s o r s  und  E r k l ä r u n g  der  
Fig.  I  und II.

Das Instrument ist ein mit einem Schlitz versehenes Halsband 
aus Stahl, dessen beide Arme A A  in einem Charniere beweg
lich mit einander verbunden sind; vor dem Kehlkopfe wird das 
Instrument geschlossen, nachdem es um den Hals gelegt worden. 
Der Arm A A  ist 0,225 Metr. lang und 0,017 Metr. breit; der 
Schlitz hört 0,028 Metr. vor den Enden von A A  auf und ist 
0,005 Metr. breit. Man verengt erforderlichenfalls das Instru
ment, indem man eine Compresse auf den Nacken des Patienten 
legt. Die Hauptschrauben B B ,  welche die Compression üben 
sollen, wirken durch die Schlitze auf gepolsterte Pelolten C C , 
welche auf die Karotiden gelegt worden neben der Cartilago 
thyreoidea und cricoidea. Die Pelolten bleiben vom oberen 
Rande der Cartilago thyreoidea mehrere Linien entfernt; dicht 
oberhalb derselben oder an den höher gelegenen Zweigen der 
Karotis überzeugt man sich von der Verminderung des Impulses 
des Blutes. Ich Iiefs für Erwachsene Pelotlen anfertigen, wel
che 0,035 Metr. lang, 0,022 Metr. breit und 0,016 Metr. hoch 
sind. Nach den Umständen können kleinere gewählt werden. — 
Die Gegendruck-Pelotlen D D  sind wie die vorigen gepolstert
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und mit weichem Leder bezogen; sie liegen auf den Weichthci- 
len des Nackens des Patienten. Sie sind 0,058 Metr. lang und 
0,043 Metr. breit. Von ihrer Rückseite geht eine Schraube durch 
den Schlitz des Hauptarmes, um welche von der Aufsenseite des 
letzteren eine Mutter greift. —

Der Regulator E  ist bestimmt, die Hauptschraube B B  nach 
den Seiten forlzuriicken und ihrer Spitze die erforderliche Rich
tung zu geben. Er besteht aus folgenden Theilen:

1) Eine Platte a. Sie ist auf der Fläche sanft gebogen und 
stellt ein in der Mitte offenes Oblong dar, welches 0,028 Metr. 
lang und 0,017 Metr. breit ist. Die Oeffnung beträgt in der 
Länge 0,016 Metr. und in der Breite 0,005 Metr. In der kur
zen Seite ist da, wo sie den Schlitz deckt, ein Schraubengang. 
Sie wird der Länge nach mit ihrer Convexität an die concave 
Seite von J A  gelegt.

2 )  Eine Platte b. Grüfse, Form und Oeffnung wie a. Die 
kurzen Seiten haben an ihrer concaven Fläche einen Zapfen, so 
hoch, wie die Dicke des Hauptarmes A A ,  und 0,004 Metr. breit. 
Durch die Mitte der kurzen Seiten und durch den Zapfen geht 
e>n Schraubengang, entsprechend dem von a. Durch beide 
Schraubengänge geht eine Schraube f  von aufsen nach innen, 
welche beide Platten verbindet, so dass letztere an dem Haupt
arme bingleiten oder festgestellt werden können. Durch jede 
der langen Seiten geht an beiden Enden ein Schraubengang ( für 
die Schraube <§•). Die langen Seiten haben an ihrer Convexität 
einen halbkreisförmigen Ausschnitt zur Aufnahme des folgenden 
Theils.

3 )  Der Querbalken c ist ein runder Stift, 0,017 Metr. lang,

der in seiner Milte eine Mutter hat, die etwas kleiner ist als der 
Schlitz von A A ,  und welche die Hauptschraube B  aufnimmt. 
Die Enden von c ruhen in dem halbkreisförmigen Ausschnitte 
von b.

4 ) und 5 )  Zwei Längsbalken dd,  auf der Fläche sanft ge
bogen, 0,028 Metr. lang und 0,006 Metr. breit. Genau in der 
Milte der Länge und Breite der concaven Seile ein halbkreis
förmiger Ausschnitt, der mit dem Ausschnitte von b einen Kreis 
darstellt, in welchem die Enden von c beweglich ruhen. Letz
teren entsprechend, geht durch die Dicke von dd  ein Schrau
bengang. Durch jedes Ende der Längsbalken geht ebenfalls ein 
Schraubengang, entsprechend den Schraubengängen der langen 
Seiten von b. Nachdem dd mit ihrer concaven Fläche auf die 
convexen langen Seilen von b gelegt worden, verbinden durch 
die letzterwähnten Schraubengänge vier Nebenschrauben g  die 
Theile d und b mit einander. Durch den ersteren Schrauben
gang geht eine Schraube e, welche auf das im Kreise liegende 
Ende von c wirkt und es feststellen kann. — Fig. I. Ansicht 
des Instruments von der Seite. Fig. II. Ansicht des Instruments 
von oben.

Berlin, Decembcr 1845.
Siegmund Lewis.

II. Umschlingung des S roinanum durch den was
sersüchtigen Eierstock der rechten Seite.

v. B., 38 Jahr alt, von bleichem Ansehen, sonst gesund, hatte bei 
der letzten Cholera-Epidemie einen sehr heftigen Anfall derselben er
litten, so dass sie sogar längere Zeit ganz pulslos gewesen war; nach 
der Genesung hatte sie Haare, Nägel und Oberhaut ganz verloren. 
Seitdem hatte sie sich nie wieder ganz so kräftig als vorher gefühlt, 
sondern oft über eine zurückgebliebene Schwäche, über häufige Blä
hungskoliken, Mangel an Esslust und mannigfache andere Unterlcibs- 
beschwerden geklagt. Diese Beschwerden waren besonders in den 
letzten anderthalb Jahren noch mehr hervorgetreten, wobei sich öfters 
Erbrechen von schleimigen, grünlichen Massen, namentlich des Vor
mittags, einfand. Zugleich machte sich seitdem in der rechten Unler- 
bauchgegend eine bewegliche, rundliche, langsam anwachsende Ge
schwulst bemerkbar, die von dem Sanitälsrathe Meyer  sogleich als 
eine Geschwulst des rechten Eierstocks erkannt wurde; dabei zeigte 
sich zugleich das Jungfernhäutchen noch unversehrt. Die Kranke 
brauchte mehrere auflösende Mittel, und im Laufe dieses Sommers das 
Soolbad in Kosen und eine Traubenkur, worauf sie 12 Tage vor ihrem 
Tode anscheinend wohl und gestärkt hier nach Berlin zurückkehrte. 
— Zwei Tage vor ihrem Tode fühlte sie sich plötzlich sehr unwohl, 
bekam heftige Unterleibsschmerzen, bald darauf unstillbares Brechen, 
ohne eigentliches Kothbrechen, hartnäckige Stuhl Verstopfung, Pulslosig
keit u. s. w .; kurz, es traten die gewöhnlichen Erscheinungen der 
Darmverschl ingung ein, <lie auch alsbald als solche erkannt wurde, 
sonst aber nichts Bemerkenswerthes darbot.

Soviel aus den Mittheilungen des Ilofraths Lehwef s ,  welcher 
die Kranke mit dem Geheimen Rathe Barez behandelt hatte. Die 
Leichenöffnung gab uns folgende höchst merkwürdige Ergebnisse.

Nach Eröf fnung der Bauchhöhl e  zeigte sich das Netz in sei
nem untersten Theile ein wenig gcröthet, und war daselbst mit den 
im unteren Theile der Bauchhöhle gelegenen Eingeweiden oberflächlich 
verklebt, so dass es sich aber noch ganz leicht und unversehrt wieder 
davon trennen liefs. In der Bauchhöhle war über 1 Pfund bräunlich- 
rothes, etwas missfarbenes und trübes Blutwasser enthalten. Am Ein
gänge in das kleine Becken lagen vor dem letzten Bauchwirbcl zwei 
umeinandergewundene Eingeweide, die wegen ihrer höchst merkwür
digen Versclilingung und wegen ihrer durchaus gleichen, schwarz- oder 
blau-rothen Färbung auf den ersten Anblick ganz unkenntlich waren. 
Nach der Entschlingung ergaben sie sich als der rechte Eierstock und 
das von der linken Seite etwas hinübergezogene S roinanum. — D er 
Eierst ock  hatte beinahe die Gröfsc und das Ansehen eines Mutter
kuchens. Das Eierstocksband so wie das breite Mutterband rcchter- 
scits waren sehr langgezogen und bildeten einen fingerdicken, 2 — 3 
Zoll langen Strang, so dass es dadurch dem Eierstocke möglich war, 
bis zur linken Darmbcinlläche hinüberzureichen. Die plattrundliche 
Masse des Eierstocks enthielt eine etwa Kindskopf-grofse Höhle, die 
an einer dünnwandigen Stelle geplatzt, und nun ganz zusammen
gefallen war, und welche noch eine geringe Menge des in die Bauch
höhle ergossenen Blutwassers enthielt. Das um diese seröse Cyste 
gelegene Grundgewebc des Eierstocks war dadurch etwas unkenntlich 
geworden, dass es durch und durch blutüberfüllt und schwarz- oder 
blau-roth gefärbt war; auch hinsichtlich der Festigkeit des Gewebes 
kam es dem Mutterkuchen gleich. — D ie  S - f ö r m i g e  Krümmung 
des Grimmdarms war weit ausgedehnt und sehr prall; an den bei
den Endpunkten dieses Darmtheils, d. h. an der Stelle, wo der ab
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steigende Grimmdarm auf der linken Darmbeinfläche in jene Krüm
mung, und oben vor dem Kreuzbeine, wo diese Krümmung in den 
Mastdarm übergebt, befanden sich zwei Darmverengerungen, welche 
jedoch nach der Entschlingung ohne Weiteres fast zum natürlichen Um
fange des Darms sieb gleich wieder ausdehnen liefsen, da sie noch 
nicht durch feste Verwachsungen oder Narbenstränge zusammengehal
ten wurden. Der zwischen den Verengerungen gelegene Darnitheil 
enthielt die gewöhnliche Menge flüssigen Kolhs, viel Darmschleim und 
noch mehr Luft. Er war durch und durch blau-roth gefärbt, sowohl 
die äufsere seröse als auch die innere Schleimhaut; doch war das 
Gewebe sonst noch nicht zersetzt oder entartet, noch nicht verwisch
bar. Darmschlinge und Eierstock befanden sich auf den ersten Stufen 
der brandigen Entzündung, die nur wegen des (durch die Umschlin
gung fast ganz) gehemmten Blutrückflusses schon viel weiter vorge
schritten zu sein schien, als aus der eigentlichen Gewehsbeschaffenheit 
ersichtlich war. — An den unteren Theilen des Dünndarms, nament
lich an denjenigen Stellen, welche sich jenen brandig entzündeten Ge
bilden anlegten, befanden sich stellenweise baumartig verzweigte Ge- 
fäfsüberfüllungen und Röthungen der Darmhäute, die aber zur eigent
lichen Entzündung sich noch nicht ausgebildet hatten. Die übrigen 
Eingeweide zeigten keine hernerkenswerthen Veränderungen.

Die höchst merkwürdige Verschlingung des wassersüchtiger* Eier
stocks rechter Seils mit der S-Schlinge ÜnkerSeits war keine eigent
liche Axendrehung beider Thcile umeinander, sondern bestand darin, 
dass sich der Eierstock mit seinem strangartig l angg ezo 
genen Bande schraubenförmig einmal  um die S - S c h l i n g e  
wand,  so dass der Eierstock rechts, die Schlinge links lag. Die 
Schlinge hatte dabei ihre Richtung und Lage wenig verändert; sie 
wurde nur an den beiden obenbezeichnetcn Einschnürungsstellen von 
dem Strang des Eierstocks zusammengeschnürt. Dieser Strang wand 
sich nicht von oben, sondern von unten um die Schlinge, und war 
mit derselben bereits etwas verklebt, wiewohl nur oberflächlich.

D ie sträng artige Abschnürung des Eierstocks  an sich 
ist keine so überaus seltene Erscheinung. Eierstock-Geschwülste, die 
wegen übermäfsiger Ausdehnung im kleinen Becken keinen Raum mehr 
finden, drängen sich von selbst in die Bauchhöhle hinauf; dabei wer
den nothwendigerweise ihre häutigen Befestigungen (breites Mutter
band und Eierstocksband) langgezogen. Entweder erfolgen nun durch 
entzündliche Reizungen Verwachsungen der Eierstocksgeschwulst mit 
den Bauchfellswandungen, wodurch die Geschwulst befestigt und unbe
weglich wird, oder der schwellende Eierstock bleibt in der Bauchhöhle 
beweglich, und dann verlängert sich in Folge der fortwährenden Be
wegungen und Zerrungen die Bandmasse des Eierstocks allmülig zum 
rundlichen Strang, wie in unserm Falle sogar von 2 — 3 Zoll Länge. *

D ie Umschl ingung dieses Eierstock - Stranges um die 
S - S c h l i n g e  scheint erst nach dem Platzen und nach der Entleerung 
der serösen Cyste oder des Wassersacks des Eierstocks zu Stande ge
kommen zu sein, denn die Eierstocksgeschwulst hatte eine viel gröfscre 
Beweglichkeit und Biegsamkeit nach dem Zusammenfallen als vorher, 
und, wäre die S-Schlinge von dem noch nicht geplatzten Eierstocke 
umschnürt, und das Platzen Folge der Einschnürung gewesen, so hätte 
müssen die Schlinge nach dem Platzen eher wieder frei geworden 
sein. Die Umschnürung der S-Schlinge konnte noch nicht lange be
standen haben, denn der Eierstocksstrang und die beiden Einschnü
rungsstellen der S-Schlinge waren nur ganz oberflächlich mit einan
der verklebt, und letztere liefsen sich nach der Entschlingung leicht 
wieder zur naturgemäfsen Weite ausdehnen. Wohl mag aber der 
wassersüchtige Eierstock mit seinem langen, runden Strange vor die
sem tödtlichen Anfalle schon früher öfter diesen oder andere Darm- 
theile wo nicht ganz umschlungen gehalten, so doch wenigstens zu
sammengedrückt, verschoben und an der Weiterleitung des Darm
inhalts vorübergehend behindert haben; was das früher öfters erfolgte 
Erbrechen und die zeitweise wiederkehrenden, mannigfachen Unter
leibsbeschwerden erklärt. Es mögen früher die Dann- und Körper- 
Bewegungen eine bleibende Verschlingung des Eierstocks mit den Där
men verhindert haben, zumal da die noch nicht geplatzte Eierstocks
geschwulst weniger zur Umschlingung sich eignete, als der zusammen
gefallene, somit viel schmiegsamere Eierstock.

Ribbentrop.

III. Auszüge aus amtlichen Berichten.
1. Beträch t l ic he  Verl e tz ung  der Harnröhre und Eichel  

bei der Beschneidung.
(Mitgelheilt vom Bataillons-Arzte Dr. S asck e  in Breslau.)

„Bei der diesjährigen (1845) Kreis-Ersatz-Aushebung zu Bres
lau halte ich Gelegenheit, einen Fall zu beobachten, der deshalb er- 
wähnenswerth erscheinen dürfte, als derselbe einen oft besprochenen 
Gegenstand medicinisch-polizeilichen Inhalts berührt. Ein zum ersten 
Male vor der Ersatz-Commission sich stellender Israelit bot nach
stehende, durch die äufserst roh verrichtete Beschneidung verursachte

Verstümmelung dar. Die Glans penis war nur zur Hälfte vorhanden, 
und zwar fehlte der untere Thcil derselben, der nach Beschaffenheit 
des übrigen Thcils durch einen von oben nach unten und von vorn 
nach hinten vollzogenen Schnitt entfernt zu sein schien.' Die Mün
dung der Harnröhre befand sich unterhalb des Rudiments der Glans, 
der Corona glandis entsprechend. Fast Zoll unterhalb dieser Harn
röhrenmündung findet sich eine zweite Oelfnung in der Harnröhre, 
durch welche sich der Harn entleert, die indess mit der vordem Oclf- 
nuug in wegsamer Verbindung steht. Wahrscheinlich waren bei der 
Operation dadurch, dass das Messer in die Glans penis eingedrungen 
war. mehrere Messerzüge nofhwendig geworden, und die ungeschickte 
Hand hatte den in schräger Richtung von oben nach unten und von 
vorn nach hinten begonnenen Schnitt mit Verletzung der Harnröhre 
unterhalb der Corona glandis zu Ende geführt. — Es stellt dieser un
glückliche Fall die schon oft ausgesprochene Nothwcndigkeit recht 
lebhaft, vor Augen, dass, so lange noch der israelitische Cultus die 
Beschneidung fordert, und dieselbe von einem Glaubensgenossen voll
führt werden muss, sie nicht in der Hand eines Ungelehrten belassen 
bleibe, sondern von einem sachverständigen Glaubensgenossen ausge
übt, oder doch mindestens unter strenge Aufsicht gestellt werde.”

2. Gute Wi r k u n g  des alten W e i g e l ’ schen Mittel s  gegen 
den Bandwurm.

Bei einem an Bandwurm leidenden Musketier des 27sten Infan
terie-Regiments wandte der Regiments-Arzt Dr. Keyl ,  nachdem der 
Kranke, den Vorschriften gcmäfs, einige Tage hindurch nichts als drei
mal täglich Fleischbrühe bekommen hatte, das obige Mittel in folgen
der Form an: •

Elix. acid. Hallen Dr. ij,
Natri sulphurici Unc j,
Pulvis rad. Filic. inar. Dr. ij,
Aquae cotnmun. Unc. vj,
Syrup. comniun. Unc. ß .

M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel voll zu nehmen.
Nachdem der Kranke diese Menge verbraucht hatte, zeigten sich 

zunächst, unzählige Enden der Taenia cucurbifiria in den Stühlen. Er 
erhielt wiederum dieselbe Gabe und nichts als dreimal täglich Fleisch
brühe, worauf aufser einer grofsen Menge von Enden zuletzt ein 2 El
len langes Stück mit dem Kopfe abging. Der Kranke befand sich 
hierauf äufserst wohl, erhielt jedoch noch einmal dieselbe Arzenei. 
Indessen zeigte sich nicht die geringste Spur mehr von einem Band- 
wurmc.

(Aus den Militair-Medicihal-Berichten.)

| J c r C o n a l  -  T l a d j r i d j t e n .

(Auszeichnungen. )  Des Königs Majestät haben dem Kreis- 
Wundarzte Grimm zu Mühlhausen, Reg.-Bezirks Erfurt, den Rothen 
Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife, und

dem Krcis-Physikus Dr. Sturm  zu Spremberg, Reg.-Bezirks Frank
furt, den Rothen Adler-Orden vierter Klasse zu verleihen geruht.

(Anstel lungen. )  Die ärztliche und wundärztliche Behandlung 
der Armen-Kranken in der Bürgermeisterei Elfern, Landkreises Köln, 
ist dem Dr. D ’ Ester zu Köln, und

die ärztliche und wundärztliche Behandlung der kranken Armen 
in der Bürgermeisterei Buir, Reg.-Bezirks Köln, dein praktischen Arzte 
Dr. Krafft zu Kerpen übertragen worden.

(Niederlassungen. )  Der praktische Arzt, Wundarzt und Ge
burtshelfer Dr. Pei ser  ist von Breslau nach Dyhrnfurth, Kreises 
Woblau, und

der praktische Arzt und Wundarzt Dr. Kiifs von Leba nach 
Lipke bei Landsberg gezogen.

Ferner haben sich niedergelassen der praktische Arzt, Wundarzt 
und Geburtshelfer Dr. A. Hi ldesheim zu Strasburg, Reg.-Bezirks 
Marienwerder,

der praktische Arzt und Wundarzt Dr. M. H. Schwar t z  zu 
Birnbaum, Reg.-Bezirks Posen, und

der Wundarzt erster Klasse und Geburtshelfer C. Pli. R. A. Nes 
sel zu Kiistrin, Reg.-Bezirks Frankfurt.

Der Wundarzt erster Klasse W . Mül ler ist von Ruppichteroth 
im Sieg-Kreise nach Freienohl, Reg.-Bezirks Arnsberg, gezogen.

( Veränderung im Apo t he ke n - Be s i t z e . )  Der Apotheker 
erster Klasse W. A. C. E. Ro lke  hat d ie Apotheke des Apothekers 
erster Klasse Ackermann zu Landsberg a. d. W. gekauft und sich 
daselbst niedergelassen.

(Todesfäl l e . )  Der Wundarzt zweiter Klasse Herhig zu Sohra, 
Kreises Görlitz, und

die Apotheker C. J. Gi lgenberg zu Eupen, Reg.-Bezirks Aachen, 
und G. Heegewaldt  zu Beeskow sind gestorben.
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