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^)«rn Sfo^attn 2satitti, 

ggunb fUnb îfugenarsteê öer @tabt gpon, Sö?itfl!iet>ei beé Stônial* <£c>Ueflii bsp SStmî^ 
aciueoÉurtiî su Qîavié , ber Äönlfll. ©ocietät bec SBij%f(^aften îu CD2ontV#auf < 

uni bec ttfabemic bec SBiffenfcOaften unb fünfte ju CDijon unb 
2SiUefcancI)e, «. f. f. 

Sfaûtomifdie, ^çjioloâif^e wnb $%|ïfa(ifd}e 

5lb^auMun^n 
. unb 

23cob«d)tttttôfn 

it&er 

§ d $ 

Utlb 

M v a n f j) e 11 e m 

sfte&ß einem 

3nt>egrtff bec Operationen unb 9)ïittet, 
n>elc^e watt $u tf;rer ^eütutg atuumetftett I;at* 

.. . >...■ in. 

9iuss bem Stanjêftfdjen «berfe|c. 
 "vr;::-:' ■ ■: - -g.1. - $53 

Q5eï(it1/ bcp •SHmburfl, 17 7 6." 
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3febc föeofcacfrtung tëU’ft £t#tffra£len mx flc&, 

fôelcfje bit 0egenfianbe twferer Unterfudjungen in tin fjetteé 
r y 

Sidjt fe^en fêmiett, abtx, um tf)re SBiifuttg $u tvfyfym, 
; " ) r . ; V- ,..v* •’ t 

müfen btefc jetf rcueteu 3tra$len in einen sSrennpitnft ser* 

einigt Serben* 

fOîûrek 

/ 

i 

v. 

■y 
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< «fceilfunjt. cmf1 eine pfé 

^IIS^ wahrer unb befïanbiger ©runbfâ|e gebauef 

ijî, fo bebatf fie bod) immer nod) einer Un* 

terjïû|ung burdj Beobad^tung unb ©rfahriing, meines 

pgteich bie achten ^robierfleine fmb, burd) beren^ûlfe 

îbir bûé ®a^re tort bem galten unterfeheiben fonnen, 

unb of)«e welche biefe nuflidje ®iffenfc^afc ned) m ihrer 

.Kinb^eit fep iturbe* 3n ber fmb aüe Sutbccfmt* 

gen, fomof)! in ber 3erglieberungsfunfî, al$ in ben 

terfd^iebenen 3lrten, bie Âranf^eitéu ju feilen, Mo0 

bm*d} ^ûife ber Beobachtung unb Erfahrung gemacht* 

ÇtSenn, ungeachtet tiefer ifjulfgmittei bk ^älfunjl 

Wf ipr Bcilfommenheit nur mit febr (angfamett 

©dritten nähert, fo ijt bie Urfache baten, sme ber be* 

lebte ipert Stomas fagt, „bafj bie %eit brn Schleier, 

a ^ 
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iT 93omî)e btè SSerfafferô* 

^mefcher bfe ©arbeiten iimpft, fe£r (artgfam auf|ebt, 

*unb atté Jgahthuuberte nur eine ober jmet) ©a^c^eifen 

„bloß giebf.“ *) traurige ©a^eif, bie une» aber 

nicht abfchrecfen, fondent im ©egentheife unfereSSemü* 

jungen vetbepprfu muß, œobütth mir ben Stejï bei* 

SÖimfelheit, meld^et un6 umgicbt, jettgeifen fonnen. 

QBir müßen bähet mit Sorgfalt aile bit feltenen unb 

befonbern galle fammlett, meldge um aufßoßen ; bernt 

bie6 ijî ba$ êinjige ÜKittel, eut §elk$ Sicf>t über unfere 

spraftifi 5« verbreiten, unb nur bobard} fantt man eine 

Äuufl jur 33o(lfômrçienheit -bringen, meiere jum Skpen 

be£ menfd}fid}en ©efchlech'ts abjmeeft. Saßt um ben 

gußtopfen ber großen Banner folgen, meldje um vor* 

gegangen finb. %nbm mir unfere jïenntnijje vermeß* 

reit, merben mir jugteief) ba$ Vergnügen traben, ben* 

jenigeh ben ©eg ber ®af}r§eit ju jeigen, meld^e ftch 

vornehmen, ißn ju gehen* 

„3ad}t$ fann jum Unterrichte ber 2fnfonger nu|* 

li^erfep,, fagt ber gelehrte £err üueönap, „atebie 

„^Beobachtungen* SDenn man fteht leidet, baß nur 

,5burd} feiere auffadenbe 93epfpie(e bie Seßren unferer 

„fdjmeten $unft bcutlich gemalt unb ber gä§igfett 

„ber Anfänger mtgemejfen merben fonnen* ©$ ip un* 

„möglich, btefen SSorfheil burd} befonbere unb einjelne 

„^Beobachtungen ju erhalten. SDiefe fmb nur als moth* 

„men* 

*) bie »ortrefFUetje .Siebe be$ feiner stufnatyme in bie franst 
ftfefee Slfa&emiè. 
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SSomte fceê !8afûf[eré>. v 

„wentige SWa^rtaffew jumQ5au, tag ijï, jur Sifbung 

»eittet Sehre anjufehen, tveldje man gewiß- mit terfmnb* 

5>(ic^ machen wiß*“ *) 

,Æ)ie 97afnr „ fagt tiefer berühmte @cf)tiftfMer 

an einem entern Orte, ,jetgf fiel) unfern Gingen 

„nur in ter gerne, wir nutzen genau ihren @ang 

„beobachten, ib>v in ihren 5i6meid}Uitgen folgen, mit 

„ihre ©ürfungen beobachten* Q3eb ter bloßen Seob* 

„ad)tung ijl ter Sßerfhmb nur gufchauer, mit fte§0 

„nur ta$ 3feuf5ere ter ©egenjïanbe* Sturch «^ûlfe 

„phtfifalifcher33erfuche muß man fud)en, tafnn ju brin* 

„gen, wo tie Statur ihre 2öürfmtgen anfangt. ïDïan 

„muß ihr jutorfommen, fie befragen, mit f\e gingen, 

„fid) un6 5u entbeefen* 

„^ie phpfifalifchen QSeobacbfungen unt 53erfndje, 

„auf melden tie ©untarjneifunß: beruhet , haben ta* 

„her t>erfd)iebene ©egenjlante. S)ie ^Beobachtungen 

„betreffen bas ftd^tbare ter Körper, ben Sauf ter Äranf* 

„heifen unt ihrer ©rfcheinungen, unt tie ® «rfungen, 

„welche auö ter fünßlichen SSehantfung terfelben ent* 

„flehen* $>ie phpfifaUfchen (Erfahrungen, entbeefen 

„uns ten 93au unt tie îriebrater ter ïhe^e/ ihre 

„fd^ung, unt tie ©genfehaften ter flußigen 'IfyïU, 

>}melche fich in ten fefien bemegen*. 

a 3 ,Man 

*) stnmermngen über ten ter ^eebadbtunge«/ im erjlei 
ter Mémoires de l’Academie Royale de Chirurgie. 

\ '• * 

» 



n ■SSombe M S8erfaffet& 

„5Jîan muß tie ©eger.fîante genau beobachten, 

„über welche man 3îetfm|e onjMlen roi 11, unt) ßemöd) 

„tiefe grfa^nmgen mit ter S3ecbad}tung rergleidjen, 

,,©ie Seobadjtung unt tie Sßetfudje ßnb taßer als 

„Sie^tflra^len anjufe^en, roefäje ftd} bereinigen müßeu, 

„um tie SDttnW^eif $u enthüllen. *) 

„316er,, fage Spm ÜHaveü, ter Slr^t, „e$ ijïnid^f 

„genug, ju hmbaâ}îm, fontern man muß and) über 

„ta$ ttadjtenfen, roa$ uns nufere Sinne roaf)rnehmert 

„(affen, SSJîan muß tie Sprachen »erflehen, metc^e 

„tie Statut unfern Ojjren unt Singen rctet,<c 

SDieS frnt tie trortreffliehen SSorfc^riftett, nad} roel* 

é}m id) terfaljMt bin, 34 habe es für nüpd)er ge* 

galten, tan ^ubfifnm eine Sammlung ton Seebad)* 

tungen unt $8erfud;en über bas SSßerfjcug tes ©eftchfS, 

tmt über tie Äranftjeiten, rooron es befallen roirb, $it 

liefern, als einen $taftat über tiefe SKatevie ju fc^rei« 

bat, ©aS hatte id) in ter $§at ju tem fjinjufngen fon* 

wert, roa$ tie ©erfc tes Sftaitre 3gu, SBoloufe, ©u-ife 

lemau, Sinei, çtoüueci, Soerlpate, Srißeau unt ans 

terer guten ©djriftfteller enthalten? 34 mürbe nur 

bas jumSßäl haben mieter^olen müßen, roas mir ta 

lefen, ftatt taß uns Seobad^tungen unt 33erfud>e im* 

mer nod.) unumgänglich nothroentig ßnt, um tie Beßren 

tiefer großen SKanner ju betätigen oter ju terbcjfem. 

lieber* 

*) hortete ter Mémoires de l’Academie Royale de Chirurgie, 

i 
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5Sorreî>c btè 33<;rfa{|èré. VU 

tiefcerticm Beißt biefeS, nad> te tu Çfuébntcfe beé ip-erctt 

§)tfif, einigermaßen burc^> ©Über imterridjten. 
r - • 

S)a einzelne S3erf«d}e unb Seobaétungen nityt 

hinreiehenb fmb, Swtfjûmer ,$u heben, fo Çabe id? mtcfc 

benutzet , in ben Stbhanblungen biefeS ©er&fô allé Se# 

weife pi fdmmlen, welche meine SHepuuttg über mfd>te* 

bene ©egenfianbe, ber gergfiebemngsfünji, ber 

ïcgie, 3Tîatur(e§re unb 5>raftif unterjiûfjen fbnnen. 

Um benjenigen, weld)e in ber jjeUfmtjl nicht fe§c 

erfahren fmb, 5« ijülfe ju fommen, fyaht ich es l^icf# 

(ich geglaubt, bem Qlnfange biefeS SEBerfeS, einen fur#; 

jeu Segriff bon bem San bes îfttges als eine ©inlei* 

tung boranjufelen, wo td) jugleich bte j?ranffeiten ge# 

nau 5« beflimmen gcfudjt ^abe, weld>e bicfeS nortreff* 

licf)e SEBetfjeug befallen fonuett, bemalte mir bem 

ungeachtet ror, mich in eine genauere gerglieberung 

ber einzelnen Sfjeile einjufoflett, nach&em tiefes burd) 

bie 35efd)reibung ber natürlichen ^Bewegungen unb ber# 

jenigen bte man burd> ba$ äußere Verfahren heroerbtingt, 

nte^r ober weniger nothwenbig gemalt wirb, *) 

2Der ©egenjlanb ber oorlaufgen Qlbhanblung ijî bie 

Jftothwenbigfeit ber ^Beobachtung, %d) jeige barin 

bie haupffachtichfien ©ntbeefungen an, welche feit einem 

« 4 

*) ^Diejenigen, toeldje ff# no# auégebreitetere ßenntmfTe oon 

bem Q>au beê 2tugeS enterben wollen, »erroeife f# auf 3inn^ 

Defcriptio anatomica oculi humani. Goetting. 17SÏ* 

fein fronen unb genauen iWilbnnge», 



vm aSorrebc bel SJerfajTerl. 

3a|r6uîiberfe «bet ben magren Sau bet* betriebenen 

%f)eile beg 2iuge$ gemache ftn.b, bem id} jugfeic^ bie ber* 

fd)tebenen 9Kepnungen bepfîtge, tbelcî)e bie ^ilofopfjen 

«ber ben 9}îed)antëmu6 be$ ©efic^ts gehabt §abett/ 

tt>or«ber id} jufeft meine eigene Sïïepnung gebe* 

3>r übrige $f;ei( beö 2Betfe$ entfalt brep 2(bf anb* 

lungen f jmolf 3(nffa|e bon Seobacftungen, tmb eine 

©ammlung bon Setfcfriften* 

SDie îbranenroege geben ben ©tcff $ur erfïen 91b; 

fanblung* 3^} fte *tt imxJ ©aflfen abget^eilf, 

bie eine untep bem 3]amen ber fjerbovbringenben ober 

au^füfrenben, «nb bie anbere unter bemjenigen ber 

einfangenben SftÜnenmege* ^n bem erfreu îfeile be* 

fd}reibe id) eine mit größere 931enge bon aubfüfren* 

ben banalen ber ^ftàneU/ ate ben meijien @d}dftjW* 

fern befannt mare«, melcfe bon biefer 55îaferie gefdjrie* 

ben faben* bem jmepten unterfucfe id) ben Sau 

ber einfangenben îfranenmege, «nb ben 9Recfani$* 

mus biefer f)pbraulifd}en ïïftafcfiene, melcfe id) mie 

einem ï)ru(f * «nb ©augmetfe betgleicfe* 9e^e 5W 

gleid}er 3eib einen Segrijf bon ben berfcfieoenen Urfa* 

e^en, meiere bie 3ufammenftwmung berfeîben jîôren, 

«nb enblid} bon bem, m$ bie îfranenfeucftigfeit ju 

allen liefen Serridjtungen beptragt 

S)ie $mepte 2lbf anblung betrifft bie $apfel ber Rnjs 

jîalllinfe. 3T jeige, baf fie au$ jmep foflen lànglidjt 

runben ganten bejîeft, bie nieft, mie man geglaubt 
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SSûncbe fccê SSerfafferS. ix 

(jaf, eine gortfe|ung tes glàfernen Körpers, ober bec 

9îe|haut finb, roiegerrein unb^enfel behauptet haben. 

2lucf) beweife ici), baß bie tfiugenlinfe nur eine einzige 

Decfe fmbe. Ênfclicl) bejlimme ich, was inan unter 

ber 9îeife eines ©taars ju bergen habe, unb welches 

bie Urfac^en finb, bie bie Unburd^fichtigfeit ber Ærçjïad* 

ltnfe neranlaffen fônnen. 

haben fein 58epfpiel, baß bie 3tl$ natürlicher* 

weife nic^f bur^bobrt fep. ^nbejfen fagt ein berußm» 

fer ©chriftjMer, baß fid> ber «Blinbgeborne, welchem 

G^efefben bas ©efidit wieber gab, in biefem galle be» 

funben §abe. SRidjts befïo weniger fagf biefer englân* 

btfe^e ©unbarjf in ber «Beobachtung, welche er öffent¬ 

lich befannt gewacht f>af, *) weiter nichts, als baß 

bie 55linbheit biefes fBlinbgebornen »on einer «Berber» 

bung ber ^rpffalllinfe oerurfad)t fep, welche burch i§rr 

©unfellxif ben frepen £)urd)gang ber ©trafen oerfun» 

bert habe. Slber es gefchieht nur ju oft, baß, nach 

heftigen Snfjunbungen bes Augapfels, bie pupille fo 

»ecfchminbet, baß wenig ober gar feine ©puren biefer 

öefnung übrig bleiben. SKehrentfieils enfffefgen 58er» 

wachfungen ber ^ris mit ber oorbern ©eite ber ÄrpffaK» 

fapfel, unb bann hört fte auf bie pupille ju erweitern 

unb ■jufammenjujiehen. $n biefem galle iff bie Deff 

nurig enge, nicht regelmäßig unb beffänbig mit einer 

<* 5 SDunfel» 

*) Sie ifl in ben SPbilof. Sbrauf. 402, sert. 7, ju Snöen. 



X SSorrete btè ©.«fafferfc 

SDimfe^eit ter ^rpfMlinfe begleitet, n>efc^e bie SJRnfc* 

fjeit terurfad^f* 9Han fie()t totaux, ba§ e$ nid^t 

möglich fei> ; tergleid^en Bermacdfungen ju Rebelt, 

ober bie Belegungen ter f)erjujMen, nod} we* 

niger tie ÇHipiflè ju erweitern* £)ao einzige SKiffel, n>o* 

türe^ man einem folgen Singe rcieber jum ©eftc^te bei* 

fen fann, tfl, patt ter jerflorten natürlichen pupille, 

eine fûnjîlidje madjetu 

Unb tiefe Operation ntadjt ten ©egenfiant ter brit* 

ten Slb^antfung, u>o icf) Bespiele anfû§re, meldeten 

©rfolg betfelben bemeifen* 

2)ie Unterfuc^ungeit unb Beobachtungen,-- metc|e 

afôtenn folgen, §abe ich in Slbt^eilmtgen gebracht, 

bamit jete piaffe ter Slugenfranf^eiten unter ihren 

eigenen ©eftchfSpunft famé* Unb batuvaj nnterjlü|en 

fich tiefe Beobachtungen untereinantcr* Slbet, um 

fie noch unsicher ju rnad^en, fyahe ich Unterredungen 

hinjugefügt, welche fid^ auf tie ©egenfîante ter 23e* 

obad^tung be$ief)en, unt ins Sidjt gefe|t $u merten ber* 

bienen* ©aturd^ merten tiefe Beobgd^tungen aufge# 

flart, unb mad^en, turch tie Bereinigung ter feltenen 

unb befontern galle, welche fie me§vent^etl0 enthalten, 

ein eignet ©pjlem am, befdjreibe j,u gleicher %e\t 

bie betriebenen Behantlnngen, roeld^e jebe $ranfhei£ 

etforbert, SJîan begreift leicht, bap bie bermicfelten 

^ranf^eiten ein Betfahren erforbern, ba$ ton bemje* 

ttigen in mef)t einfadjen, unb in außerorbentlichen gal* 

len 



SSottebc m SSeïfafferô, xi 

fen fe(jr »erfdiicben feijit mujj. ©nige erforbertt Ope* 

rationen, anbere blojj âujjerltdw unb noch anbere innée* 

licite Mittel. £)ie 33erbinbung aller biefer Heilmittel 

mujj burch îfjeorie unb ©fabrungbejlmunt werben. 

3)ie erjle 2Ibtj)ei(ung §at bie »erfchiebeuen Sitten 

be$ ©faareo jum ©egenfianbe, ihre patjjognomomfdje 

geilen, rooburd} fie fich non einanber unteefe^eiben, 

bie »ergebenen SOîittel, fie wegjufchaffen, bie Sßor» 

ftckigfeit, we(d)e »or, bet> unb nach ber Operation ju 

beobachten ifl, unb enblic!) ben ©ang ber Statur in 

unfern erjien îBa^rne^mungen.. 

3« ber jwepfen Slbtpeilung hanble ich »on ber 5|tä* 

nenjîftul, ur.b ben »erfdjiebenen jîranf^eiten, mettre 

bie einfaugenben îbrânemoege befallen fônnen. S>ad> 

^Beobachtung unb 53erfud)en jeige id), bajj bie echwâ; 

rung bes îhrânenfacf« nicht fo §âu{îg fep, aies matt 

geglaubt hat, unb bajj man bie fogenannte Slngenbufter, 

tpeldie ftcf) in ben $§rânenfacf 6egie6t, ober welche »ott 

ben Keinen prüfen bejfelben abgefonbert wirb, fejjr off 

für ©)fer halt. 3ch «be !k™ach »on ber Urfache 
ber ißerjiopfung bes Sîajenfanale, »on ben Mitteln, 

welche man gtjir ©ieberherflellung feiner natürlichen 

grepheit anjumenben hat; »on ben übrigen Urfachen, 

welche bie $|jranen juritef halten fônnen, unb »on ber 

23f(janblung, weldje jebe erfordert ; enblid), woher 

, ber îjwânenfîujj Unb bie ©efchroülfie bes großen ®in* 

felo entjiehe, ohne bajj ber %änenfacf felbjl femelle. 

\ Sind? 



XII SDom&e î>e^ SScrfafferé* 
■ :fj '> 

5M} fü^ve id> 55epfpie(e Doit gifïuht ber 9fugenfiebet 

an, «itb jcige i^re jjeilarf* 

£)ie Q^emoft*,. bie f)eftigfïe 9(ugenent}ûtfbung 

giebt ben ©toff ber triefen 2ibt£eifung* %â} befd^reibe 

bie ®Mel, moburcf) man ben Uebetn, mettre tiefe 

Äranfjseic gemôijmüc^ berurfad^t, juborfommen unb 

/t^re 3ufà(Ie t)eben fattm ^d) gebenfe aud} ber Sn^ûn* 

bttng ber îunifa certftincfiua, meïcfie burcî) eine 5Jiefa* 

flafio ober bmd)' bie ilnterbrucfung ber penobifd)en 3îei* 

nigungen berur|acf)t iji tint be£ in fold^en gatten ju 

befoîgenben ^Jerfatjren^ 

3Die freflfenben ©entoure ber ^orn^auf geben bie 

SOîaferie jur bieVten 2Jbt§eifung* 3;d> bejlsmme bie 

lîrfad^en tiefer j?ranfbeit, bie erfcrberlic^en ^ettmitfel, 

unb bie geilen/ moburdj fie fid} bon ben gutartigen 

©efd^oûtèn untetfdjeibem » 

3« ber f&isfcen 3lbtfjeifung §abe id) rnicf) mit ber 

®rfd)(appung ober bem Sîiebevfatten be$ obern Sfugens 

Uebeo, mit ben berfe^iebenen Urfac^en tiefer jîranf^eit 

unb mit î^reu ^ei(mitte(n befc^aftigt* 

3n ber fed}fren 2ibt§ei(ung roirb bon ber 9>§t§ofi$, 

%ctt Urfad^en unb itérer ^eitart ge^anbelt* 5ei3e/ 

tporimt fie bon ber ©ifltd^iafrè untergeben ifî^ 

$)ie fiebente §at bas 9(uffd^metten bes DîanbeO ber 

Sfugenüeber, bie Urfadjen unb bie Rettung bejfeiben 

jum ©egenftanbe, 

5DaS 

X 
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» 93orret>e 33erfuffer&. xni 

©aê ©fapfjploma unb bie berfdnebenen 3frren 

beffelben geben bie SKûterie bec achten Qibt^èilung* 

3^ 5e*3e habet; ein gefd^minbes unb nmvEfametf 33ec# 

fahren an* 

35a$ jjppoppon / ober bie Sfnfammfung be$ ©pferg 

binfec bec $onif)öut ober jrcifdjen ben SameHen becfeb 

ben §a«befe td) in bec neunten 9ibt§ei(uitg ab. 3$ 

§eige bie fc^îrfüc^en ïEftittcl juc ÎBegfd^afftmg befflben, 

weidje bec Öpecation in allée Slbfic^t bcrju}ie§en finb* 

23ie tîntecfudjung, ob bie ûfê eine Soetfefung 

bec ©§ocotbea anjufe^en fet), obec ob fie f\d} bloß be^ 

cû^cen, nimmt bie je^nte SîbtÇeitung ein* 

3n bec elften §abe id} mid) bemühet, ju unfet^ 

fud^en, ob bie 2îci$ bep einer bollfommenen 2Minb§eit 

jebeejeit unbemeglid} fn> eemeife, baß tiefe 91e* 

gel iljre 9(n$na§men fjabe* 

©nblid} jeige icf) in bec jmêlften 9fbt§eilung, baf 

es außee bec SDlpopie , bec ^pcegbptie nnb bem guten ®e^ 

jtcfyt, noef) anbece 9(cten gebe, roeldje mit bemjenigen 

feine Sfefjnlid^fett ßaben, becen bie Optifec ecmàfmem 

3d> gebe ein 23epfpiel babom 

2Ifle biefe 5lbl)anblungeu finb ein ©emebe bon 33et£ 

fuc^en unb Seobad^fungem 3J<^ §abe nid)t angejïan* 

ben, bon ben SÏÏepungen, 33ecfuc^en nnb 23eobad^ 

tungen, roelc^e icfy in ben ®ecfen becfdjiebenec ©c^rift# 

(iellec angetcoffen, unb bon benjentgen, welche mie bon 

becu^mten SRatmew mitget§eilt ßnb, ©ebcawcf} §u nw 

' é^m* 



xir SSottébe Î5eô SBerfafferé> 

d)eth 2£ber tdj §abe ©orge getrogen, bepbe 5« nennen, 

man gebe bem tapfer, m$ be$ Äapferä iji* 

ülad) ben jtnölf 2f6f{jeiftmgen fo(gt eine ©amm* 

fung t>on brep mb brepjng Sßorfchttftem 2T £mbe 

mid) aller tiefer SRittel mit fef>r gfucfiichem Srfofge b& 

bient* ©ie frnb aik beliefert, mb entfptedjen ben 

ßa^ien, bie mon in ben ©ecbad^tungen angeführt fin* 

bet* 2fm Ênbe jeter 33orfc^rift habe id} bte SDofe, bi# 

greift nnb ben (Sebrauch be$ ^Kittete angejeigf* 5iuj}ee 

ben betriebenen Çfngenfalbe» finb and; anbere 3^fam? 
$nenfe|«ngen ha, meldje fid) jwar eigentlich nur auf 

Die angeführten Siugenfranf§eieen beuchen, baoon man 

aber and] betriebene Jur Reifung onberer ^ronfheiten, 

a($ ber ©ajferfud^t ber fropjïdÿen ©efd^roüre uub bet 

giefnifehen 9t§eumatiêmen anmenben fann* 

553a$ ben 33(epnieberfch4g anbetvijft, fo jeige ich 

i§« afä bte bejïe ©d)tninfe an, mel^e bie ^aut «oei§ 

ma^t «rib meid^ erholt, unb gegen anbeve Äranfhetten 

betraut, ate £i|b(attetn, erpfipetatofe Sntjünbunge« 

imb gled^fen #njtm>enben iji* 

S)iefe le|tere 3ubereitung opfere ich fd)one« 

@efd}(ed^te. habe biefe ©elegenheit ergreifen wollen, 

um ein Seiten meinet ®pfer$ für bajfelbe ju geben* 

SDieß iji ein furjer 53egtijf nom 3n|alfe biefeg 533e& 

fe& SSielleicht werbe ich mkh künftig befd}aftigen, eini* 

ge anbere $ranffjeiten ju befd^reiben, melc^e mit benje* 

tilgen bes Augapfels gleichen Sftamen führen > aber biep 

wirb 
1 



SSôtrebe t>eS SSerfaffcr^. xv 

»îrb nut îxfnu gefcftefcen, wenn td; Gèntbecfungen mad^e, 

»welche ter Qtufmerffamfeit Des 5)ul'lifumS rourbig ftr.D. 

COîocf^e idj bod> burd; meine Sfiùlje unb ©orgfatt 

tiefem ©erfe Diejenige Orbnung, $tar!jeif imb ©eufe 

(ic^feit gegeben {jaben, mettre es erfordert. SBennict) 

fdjon jeÇo Die gtuc^t meinec Strbctten Durci) Das Sßer» 

gnùgen geniepe, meines mir ber glùifücfje (gtfofg ber» 

felben gemacht (jat, fo mürbe es boppelf angenehm fût 

mid) femt, menu Me Riffel, metdje td> ermäßet ober 

erfunben tjabe, in anbern #anben ebenfo glûcfîi^ ftnb, 

als fie es in ben meinigen gemefen. j> biefer Hoffnung 

t§eife id) jner einen Speit Derjenigen mit, ju Deren 

brauch in befonberen unb jumeiten pbdjfl feproierigeti 

gatten mid,i mein eigenes fftaepbeufen gebrad^t. Unb 

hierin folge icp Dem Öepfpiete meiner Vorgänger, Denn, 

fagt 93ïaitre j>tt, „ rcenn uns unfere SSorgänget 

„nid^t ipre gntbecfnngen, 23eobad)tungen unb Sjepnun* 

„gen über atte Steile Der Ofrjtnepmiifenfdjafc fjinter« 

„taffen Ratten, fo mürbe biefe noch in iprer $tnbpeif 

„fepn, unb wir mürben uns mit üXedjr über fte besagen. 

5,?Sber fie traben gerinn fo grepmutpig »erfahren, bajj 

„mir, intern ©epfpiete pfotge, Die guidât unferer 3fo 

„beiten beut 9>ubtifum nid^t oerewpatfen mupen. “ 

35en guptapfen biefer empfeptungSmürbigen ®sàns 

ner fotgen, peipt baper, Dem SSaterfanbc Dasjenige ab» 

tragen, mas jeber 23iirger bemfetben feputbig i)l. Denn 
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xvi SSorrebê beé 3Serf«ffer& 
■ / ' A 

eg §at Steche jeben Mn uns ju fragen: 3öaS mirjï bu 

fur mid) tfmn ? « 

2lber ifl feine ©efa§r habet), tiefe flicht juerfüt* 

len, melcfte e$ Mn uns fordert? „®ie ®abr§eit“, 

fagf ber berühmte $err Stomas, „gleicht jenem nnfli* 

„cfjcn unb fc^recfüc^en (Elemente , beffen man ftc^ mir 

„Älttg^eic bebienert mufi / meines erleuchtet unb nerjely 

§,ret, unb melc!)?g felbjt benjenigen Jetftbren fann, ber 

3,es jum gemeinen ©ejïèn amnenbef* 3Han glaubt, 

3,bie ©a§tf)eic im ’Jriumpfe auffü§rett unb bie jjinber^ 

3,nijfe uberminben $u fomien, meiere ftcfy aufi£rem®ege 

3,fmben : îpridner ©afctt etne6 Mtfüljrten $er jetts ! 

„Mes maffnet $d} bet) itérer 3lnftû§etung, bie Seibern 

„fünften entflammen fiel), ber 3orn bto|et, bet ©gern 

è,nu| fîretfec, ber 9îeib ermaßt, bie ®af)r£eit entßie# 

■s$?u (Es bleibt uns baf)et nur bie <Se«ug$uung übrig, 

3>baß mir §aben nü|licfj fepn mellen* ®ir feufyen über 

ubie Seibenfdjaften einer gemijfen Sfrt 9Renfc^en; 3(ber 

^ber Sßürger £at menigfiens nic^t not§ig, über feine 

*$rag§eit ju errotljem 

Situant)» 
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Üluge liegt in einer mefdje man bk 
Orbita nennet. ©«efe œirb bon (lebest Soeben 
gelntbet, nemlicb non bem Offe coronali, 

fphenoideo, zygomatico, maxillari, unguis, ethmoideo, 

mb einem (leinen ^eite beé Offis païati. Oaê Os coro- 

nale macht ben obern Î$$J mtb einen îfjeif ber ^Binfei 
aué; baé fphenoideum ben l)imevn imb anderst Seiten 
if)eil ; baé zygomaticum einen fiemen 5f;eil beé ^tnfefé, 
«nb mehr alé bie untere Raffte ber Orbita ; baß maxiliare 

ben übrigen £brü ber untern SBanb; baé Os unguis best 
borbern ©eitentbeil auf eben ber ©eite, unb ber ffeine 
$beil beé Offis palati nimmt ben untern unb sorberit 
Sl;eil ein. 

2. ©te Orbitae gleiten jtoep Trichtern, beren ©pi|ett 
$ufammen (logen; atu €nbe ber ÿpramtbe (lebt man ein 
runbeo L*ocb, toeicbeé baé Foramen opticum genannt sotrb/ 
unb burcb melcbeé ein gmeig beé gtt>et)ten $aareé ber $er? 
t)en gef;t.^ 5. 9Men biefer Oejfnung (tnb jmep lange unb 
unregefotafugg 3î||en f bie eine na$ o&en unb bie anbere 



4 (Einleitung, ob« furjer begriff 

neu# unten, jene ^ei0t fphenoidalis; tue anbere fpheno- 

maxiliaris, unb bteneit ^um £>urd)gange Der nerv, motor. 

pathet. ophthalm. unb einei SÇetli ber 1; arten Jjptrnfyaut, 
welche bte Orbita fceffetbet. 

3. Unter bem Arcu fupercil. an ber Seite bei Hainen 
SOBtrtfeîé/ tg eme.£>of)le, tn melc^er bte ^rdnenbrufe bez 
ftîtôUcb ifî* 34* ©egen ben grogen 1H3tnfe( tg ein £oc& 
ober eine QIuêl>d{>îung / an n>eld>er ber roßförmige Knorpel 
bei magnî obliqui b?fegigt tg. 40. 51m untern Steile 
bei innern Dîanbei ber Orbitae gnbet ftd> ber Canalis orbi- 

talis. .Çuntenbdrti, an ber @eite bei grogen Stnfeli ftnb 
bie foramina orbit. intern, burd) mdeße ein gweig bei 
nerv. ophtaltn. gd)t. 51uf berfdfon ©eite, aber bonodrti, 
fte^t tnan bte binnen bei OfiT. ungu. unb maxiilar. £)ie 
Bereinigung biefer bepben 9?innen bübet-ben $()rdnemrtcf)2 
ter, beffen oberer $beü abgegumpft ig. 92abe bet> 
bem $brd»enfanal unterfebeibet man am Ofle maxiilar! 

bte Unebenheiten, an n>etc^e gd) ber mufe* obliqu. parv, 

fcefegtgt. 41. 

4. î>ai Singe begefjf aui berféiebenen Rauten, 
$toet) burc&gdmgen $irpent unb einer Haren geuebtigfeit. 
®ie Oîdnber btefer Sjânw paffen auf einanber, unb toer* 
ben bureb Dto’benfaben unb ft)mpl)atifd>e unb Mutfubrenbe 
©efdge bereinigt, toeld)e ^ugleid) ben nötigen 35a b* 
rungêfaft Anfuhren. £>ie ©efage ftnb gtbeige ber Art. 
carot bte SMtuabern enbigen gd) tn bie Ven. jugular. 3)te 
Sfterbenfdben entgegen aui ben Nerv, motor., pathet. 
ttnb ophtalm. 

5. 33er Nervus opticus liegt am ^intern unb tnnertt 
©eitentbetle bei Slugapfeli. (£r ig ber betrdcbdtibge 35erbe 
bei Slugei, unb befebt bafielbe Durch feinen Hinflug, unb 
burd) bte eieftrifebe ®atene, tbdebe er $uftU>rt. Senn 
bte handle biefei Serben bergopft gnb, fo wirb Der 
gug btegr ®aterie ge()inbert, unb ei entgeht Daf)W aliz 
benn bte 2Hinbl;ett btefei Organi# 

6. 2>ai 



5 t>on t>em 25aue î>eê 2tuge$. 

6♦ ©a£ 5lnge l>at $ft>Slf Membranen, nemlidj Me 
Conjun&iva, Me Aîbtigïnea, Die Sclerodca, Me Cornea, 

Me Tunica humoris aquei, Nbie Iris, Me Choroidea, Me 
Retina, Me Cryftalloidea, melcbe matt ttt bte borbere uni) 
hintere eintheilet, *) bte ßapfel beê glafernen ftèrperê, 
ober bie Hyaloidea, unb Oie Tunica celiuiàris ober 
Arachnoidea. 

7, ©te Conjunftîva erflrecft ftdj bon bem Oîanbe 
ber .Ç)orn(>aut biè pm ttfhern 0îanbe beê Tarfi palpebra¬ 

rum, ©iefe Ipaut if! oon einem fct)lappen @e$ocbe unb 
bon einer burchflcbtigen îDitfdwng, ©ie (>at eine sD?enge 
Heiner $ore, melcbe fefyc deinen ©rufen, gletd) benjeni; 
gen ber J£>aut, entsprechen, ©ie geben eine burcbftcbtige 
geucbttgfeit, rndcbe $ut JSpcruorbrtngung ber ^hrdnen bes 
jîimmt tfî. **) ©ie ÜBerjlopfung ber ®efâ§e biefer ^)aut 
uerurfacht bie ^ugenen^ünbmtg. ©aé Pterygion entjièbt 
gemeiniglich bon barifofen ©efdfen biefer £aut, 

8, 3n bem großen $8infel, unter ber Conjun&îva* 

hemerft man eine rôthltche Erhabenheit, toelcbe bon einer 
glandula conglomerata gemacht ndrb, bie unter bem SRa^ 
nien ber Carunculae lacrymalis befannt i|ï, ©te macht 
mit ber Conjun&iva eine bMbmonbfôrnuge 9\inne, welche 
§ur Erleichterung beê ©urchgangeé ber Shrânen nach bett 
banalen bejïimmt i(î. 53, ©iefe ©rufe nrirb burch bie 
Sufamtnenfunft einer 93?enge anberer Heiner langlichter 

unb toeiplichter ©rufen gebtlbet, ©ie geben eine fettichte 
51 3 geuch^ 

*) îDa Me 3erali?berer über ben Urfpntna ber Cryftalloidea nicht 
einig ftnb, fo habe ich et fur fchteflicb befunben, in einer bet 
lenMrn St&banbluna allé bie Erweife tu fammeln, woburch 
man seiaen Fann, fcafi Meßapfel berßrpflalllinfe für ftch begeht, 
unb ftch nicht mit ben Rauten beé g!â einen fôrpers, noch 
mit ber SHbaiit oeietniget, wie Jfrm ^err«Mn behauptet hat 
©. bie jweote 2lbhanblnna bi fit $ôerfeé, 

**) Welches ich in ber erüen ^bbanblnng Mefe$ S&rftf ju tmv 
fen fuchen werbe» 



6 ©nleüung, ober furjet SSegrijf 

geucbtigfeit, melcbe einen Sejlanbtbeü ber S§rdne« ’ôu^ 
inad)t. Stefe §eucbtig£ei£ mirb $umeüen $ur Slngert&ute 
ter, mkÿtô bie ©cbmdcbe biefeé brtiftcbten $orperê au^ 
$eigt. $Bemt b:efe Srtife $crf!6rt ijî, fo mirb ber Zfyva* 
ttenßuß !)abitmü, meil bie pundta Jacrymalia t^re SBir# 
Zungen nur fef)r unPollfommen äußern fonnen. 

9. l|nter bemjemgen Sÿetle ber Conjun&iva, melcber 
ben Augapfel beleihet, befinbet ftcb bte Albuginea. ©te 
macbt baê SBeiße beê 2lugeê unb entßebt aué ben ©ebnen 
ber Pier Mufc. re£t. nnb beê Magni obliqui. 

10. Sie Sclerotica nimmt bie Ijmteru unb.©eitern; 
tf>eUe beé Augapfels ein. ©ie if! meißliebt unb in ibrer 
©ubfian^ bnnfel. 3 b** 0eme6e ifï febr bid)f/, unb bie gi* 
bern berfelben geben nad) allen Ortungen. Sie ©eiten* 
tf)eüe berfelben fînb mentger (;art unb nid>t fo bief alé ber 
Hintere 51)eiL ©ie tfî Pont unb hinten burebbobrt, nad> 
f)inten jum Surcbgange beé Nervi optici, 5, unb nad) 
borne, um ben 9?anb ber tombant aufiunebmen, unge* 
fd()r, mie ßd> ein Hbrglaé in baé 0ef)dufe paßt. $Bemt 
ein 0efd)itmr bie Sicfe btefer $aut $er(îort bat, fo ent* 
fieben Staphylomata, melcbe §un>eilen ben Serlufl beé 2lu* 
geê nach fief) Rieben» 

11. Sie ^ornf>aut nimmt ben Porbent $(>et( be$ 
Singet ein. ©ie ifï tueit biefer alê bie ©eitentf>eife ber 
Sclerotica, ©te macht eine erhabene Ovttnbung, unb 
ifî bal>er f)erPorjîef>enber, alê bie tf)r $tutdcbff liegen* 
ben Jp)dute. 

\ 

ï a. Siefe Membran i(ï auê einer 93?enge Pon Jfpduf* 
djen $ufamntengefegt, meld)e auf einanber liegen, unb 
bureb Ipmpbatifcbe 0efdße unb Sfêemnfaben bereinigt ftnb* 
3febeé Jpdutcben bat feine 2luébef)nttng Pon außen nad) bent 
50?itteïpmi£te. é?an fann fie letd)t burd) baê Keffer ober 
bureb bie ©nmeidjung im $Bajfer Pon einanber abfonberm 
0ïoc& benn erfennet man biefen San, mm man biefe 

#au t 



I eon t>em S3atte t>e$ Shi^eS. ? 
* / . 

Jpaut ttt ^Det) Steile jcrfc^iteibet, unb ein fetneé ûH& 
gumpfteê €D?cfici*(^cn *tmfcben Me fieincn £dutcben bringt* 
gué .Ç)ont^aut wirb t>on einer Sftenge geraber Candie bureb* 
bo^rt, n>dd>e ben Uebergug ber n>dflend)ten geucbttgfeit 

fuhren, SDicfc Slbfonberung liefert ben grogegen $be^ 

ber Sbrdnen. *) 

13, 93?an bat geglaubt, bag Me tombant eine $lu& 
bebnung ber 0fJerotifa fet). Slber biefe brtjben *£)dtue ge*? 
fyen blog in einer unmittelbaren Berührung. 9)?an fantt 
pd> baoon überzeugen, menn man ein ^albêauge 24 
©tunben lang in taultcbtcn v2Bafier einmeiebt, unb eé ber*» 
tiad) fünf ober fedjê 0tunben foeben lagt, 0o halb matt 
baé SJuge auê bem ^Baffer bringt, fôirb man bemerken, 
bag bie Jjpornbaut bon ben benachbarten Rauten grogten? 
fbeitë abgefonbert ig. ÎBurbe biefe Slbfonberung möglich 
fepn, menn bie Jjpornbaut eine gortfebung ber 0flerotifa 
mare, ^riffeau, ?D?aud>arb unb ©entouré haben ernannt, 
bag bie tombant zwar in unmittelbarer ^erbinbung mit 
ber 0flerotifa gel>e, aber feine gortfe^ung ber ledern fet). 

5Benn bie 2b^P&a in ben ©efagen ber tombant 
ffoefet, fo uerurfacbet Meé glecfen, unb oft entgeht Md>er 
eine @d>mdrung biefer Jjpaut, welche bunfle Farben £U$ 
ïucfldgt. ©ie S3ergo$}fung ber auéfübrenben banale biefer 
.fpaut ueranlagt bie^Baferfucbt beéülugapfefé,u>etl Mr lieber* 
gug ber mdfTerid)ten geucbtigfeit nicht auégefübret mer* 

ben fann, geb baber anbduft, unb Me £aute be& Siu* 

geé auébebnt. 

14. 3n bem attégeboblten ?beüe ber tombant fîm 
bet maü eine burcbgcbtige elajlifcbe 4?aut, welcher ©eéces 
met unb ©entouré ben tarnen ber *£)aut ber waflertcb* 
ten geuebtigfeit gegeben, ©te ig an bem Plexus cilk 
ris befegiget. 

SI 4 SBemt 

*) $Mcbe$ matt in ber SlbbanWung »on ben $Wueiwwn m 
weifen wirM 
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Senn ein freffenbel ©efchmör bie J&otnhaut burch* 
ßoljrt hat/ unb bie £aut ber ibäßeriehten ge«d>tiô6eit nicht 
angegriffen iß, fo mirb fte bon ber mäfimcljten geuchtig* 
feit gegen bie Deffmmg ber Hornhaut getrieben, aufmels 
eher man allbenn eine mehr ober weniger erhabene 0es 
fchmulß mahrnimmt, bie unter bem tarnen bei ©taphp* 
lorna begannt iß* $?an hat bil je|o geglaubt, baß biefe 
©efchroulß blol burch eine 33crrucfung ber 3ril beranlaßt 
merbe, €1 iß feiten, baß bepbe $äute zugleich $ur %b\U 
bung bei ©taphploma beptragen* Saljenige, melchel 
bon ber 3ril herbprgebracht rnirb, unterfcheibet ßch burch 
bie fcbmarje garbe ber ©efchnmlß, unb ber Unregelmäßig* 
feit ber Cupide* Senn bal ©taphploma blol bon einem 
Bruche ber $aut ber rnäffericpten geuchtigfeit beranlaßt iß, 
fo bemalt bie pupille ihre natürliche SKuubung, unb bie 0e* 
fchmulß fallt iul 0raue< *) 

i 5* Ueber ber Hornhaut ßeht man eine anbere biefs; 
farbige Jf)aut, tbelche 3frrê genannt toirb, 3$epbe Jjpäute 
lajfen einen 3îaum jmffcfjen ßch, welchen man bie 33or* 
farnmer nennt Ser Swtfchenraum bon bem SOftttelpunfte 
ber tombant bil $ur Seffnung ber 3fril betragt ein öfters 
îbeil ober günftfjeil einer 8inie, unb iff mit einer burchßch* 
tigert glußigfeit angefullet, welche man bie wäfferkhte 
geuchtigfeit nennt ©ie wirb bon bem gldfernen Körper, 
23, unb bon ber Ärpßafllinfe, 29, abgefonbert @0 

wie ftd> bie wäfferichte geucbtigfeit erneuert, tbirb ber 
Ueberßuß bon ben aulfubrenben 0efäßen ber Hornhaut 
aufgenommen, 12, unb bienet, bie äußern Sjjeile be$ 
IHugapfell fcbliipfrig $u erhalten, Sie lbdfferichte geuch* 
tigfeit trägt $u gleicher Seit bal ihrige $ur Brechung ber 
Sichtßrahlen bep* 

16* Sie garbe ber 3frtl, 14, enthalt ben 0rnnb, 
baß bal Singe halb fchwar*, halb faftanienbraun, halb 

grau, 

*) cotan fehe hierüber bie lehnte tfttytflmtg nach« 
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grau, Salb blau erfcbeinet. Sie Verfdnebenbeit ber Jars 
ben btefer #aut toirb oon ber gröfern ober geringem $?enge 
beé ©efonirntrê oerurfacbt, si, toelcbeê bie 0w6(îonj ber* 
felben burcbbringt. gajï tn bem €D?îtteïpunfîe ber 3rié ijî 
eine runbeDejfnung/ welche man bie ÿtipUie nennt Sic 
pupille etneê Ddbfen, eineé Jpammelê tfc elltpttfçb, biejes 
nige ber $açett oertifal. 5Barum biefe Verfcbiebenbeit ttt 
ben Pupillen ber ^()tere? Ser 3lugcnjîern ift mdbrenb be$ 
©cblafeé nicht anégebe^nt, tote man geglaubt bat ®r ifi 
eben fo $ufammengqogett/ alê menn er bem belle jfen £icf>te 
auëgefe^t mare, unb eê ijî leicht biefeê $u ertoeifen. *) 
Sie Verfcbliefmng beé 3lugenjîernê oernrfacbt eine Vlinb* 
fait/ ber man abbelfen fann, mnn man eine ftlnfïlicbe 
Sejfnung in bie 3riê macht ®an febe bie Dritte 316# 
banblung biefeé SBerfeb nadj, too ich btefe Spera* 
tion betreibe, 

17. Sie 3riê fat gerabe unb runbe gibertt. Sie 
lestent ftnb unter einanber geflochten, unb liegen an bent 
àujîern Dvanbe beb 3lugenfïefhé, jene nehmen infîrahlen# 
förmiger 0ejîalt bie gan^e 2Juëbebnung ber 3rtê ein. 3bre 
§5afté gebt gegen ben $anb ber tombant, unb bteduf* 
ferfîen 0pt|eit berfelben enbigen ficb in runben gibertt 

SBenn bie fîrablenformigen giebern ftcb pfammenjiebett^ 
fo erweitern fie bie pupille. 2£enn im 0egentbeil bie run* 
ben gibern toitfen, fo befommt biefe Ceffnung einen îkh 
nern Surcbfcbnitt. Sie Weiterung gefcbtebt, roenn bas 
31uge einem flachen Siebte auégefefct ijî, ober toemt matt 
einen entfernten 0egenjïanb beobachtet. Verfcbiebene ger* 
glieberer fafan Sibern ber 3rté angenommen/ mobureb fie 
ibre Vertagungen Derricbtete, anbere haben baê Safeptt 

berfelben geldugnet/ unb bie Urfacbe ber Vermehrung unö 

51 5 Ver*? 

*) £>iefe CntbecFutig ijî matt bem \fterrn $mm fdwlbig. 
Gazette falutaire, N. f2, Jeudi 17. Oftbr. 1765. 3# ba&e 

biefe Vecbacbtung uerfcbiebettemal fel&H gemacht/ ttecb ehe i$t 
bie angeieigte Vacbrjcfjt tww aelefen baue. 
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IBerminDerung Deê ^Durchfchmtteê Der tynpitk anb?r§ zu er? 
fldren gefuct>t- 3uDejfett bejMttÿtt einige/Beobachtungen, 
fpelçhe man unten fjnbcn mirb, Die 9$epnung Der erßertt. 
9D?it leichter 0D?ul>e bann man an Dem fyintmfynk Der 3ri$ 
cineé Ccbfen? ober ÇpferDeaugeê Die ßrahlichtert unb runDert 
gioern leben, unD man, faon zu gleicher gett erfemien, Daß 
bai ©eroebe Diefer Jjpattt Don Demjenigen Der Choroidea fel)r 
Derfchieben iß* ai. $Itich ftnb fie nicht gottfehuttgen unter 
einanDer, tme man geglaubt bat, fonDern berühren ßch 
bloi. golgenbe €rfal;rtm$eit geben einen Beioeté Daoon. 

SBenn man Den Augapfel Durch Die SDMrte in 
gleiche Jg)dift<eit zerfchnetbet, unD Die 3î6(>re Don einer gebet 
m Den ©etten? unD hintern feilen bei Plexus ciliaris 

bringt, 17, unD Diefen ^f>eü geltnbe Drücft, fo mtrD matt 
fealD getuahr merDen, Daß fiel) Der Plexus ciliaris Don Der 
Choroidea abfonbert* SBenn man ein gtueé $beil abge* 
fonDert hat, fo ergreife man Di fei mit Den Ringern, fo 
tuirD Dai gelinDefie Anziehen hnuünglicl) fepn, eé Don Deut 
übrigen Sheile Der Choroidea zu trennen. £>iefe genaue 
^IbfonDernng hatte mich heflimurt,- zi* glauben, Daß Der 
Plexus ciliaris mit Der 3frii nur eini attbmache, aber .£>err 
Jf>oim, ein berühmter $Bunoarzt, hat mir eine $&hanb? 
Jung mifgetbeilet, welche er Der SlfaDemie zu 3Dijon borge? 
lefen, unD welche mich Dom ©eghtheile überzeugte. *) 
.v 1 • .* • / >■,■ ,* ; -i . 

„31t fw&e beobachtet,“ fagt Jgerr Jjpoim, „Daß fiefy 
9,Die 3rté bei) Dem geringen Anziehen gänzlich hon Der 
9,Choroidea abfonDere, unD Daß bepDe Membranen nach 

ihrer Trennung ganz DoÜjlanDig zu fepn fchtenen. 2Bemt 
„man bie 3frtê mit einer fl einen Sange ergreift/" fahrt er 
fort, „fo gefehlt Diefe $lbfonbemng ohne Den mmbeßett 

„ S^ang.“ 
*) jDer 5f«$$«g «uö btefer 3lb!)«nMâng tfï In Dem Mercure de 

France 00m Slugußmonate 1769. 194. etngerueft. gn Der 
elfteji StbtbeUunq Mefe* 2Öerfe^ wirb man einen üeUßäabigmt 
wiug, uehß Beobachtungen ftnben, welche biefe $?epung 
ttmerßööeu. 
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3>iefe $Baf)rf>eit habe ich bepdtigt gefunben, 
über boch tfï bieémal ber Plexus ciliaris mit ber Choroidea 

Dereittigt geblipbem 51ué fcepben Erfahrungen folgt, bap 
ber Plexus ciliaris n>eber eine Scrtfe^ung ber Choroidea 

noch ber Sfrtê fep, aber bap er mit bepben in Ser* 
binbung pehe» 

^)ie hintere ©eite ber 3riê ip mit einer fchwar^en 
?0?aterie bebecft, welche bon ben ©efâpen ber Choroidea 

abgefonbert wirb. 21. 2)iefe$ SMonium tragt $ur Soll* 
fommenheit beê ©epchtê bep, S3enn ein ©efchwur einen 
$h^ ï>er bicfèn Hornhaut Uttb ber Tunicae humoris aquei 

burchfreflen hat, fo jmingt ber 5lettrie6 biefer Feuchtigkeit 
bie 3rië in bie Cejfnung hinein, fo bap eine mehr ober me* 
niger f>ert>orfïe^enbe ©efchwulp entpeht. SDtefe $rank* 
heit n>irb ©taphpforoa genannt, welche bie ©chriftfMet in 
Sîucfpcht auf bie ©epalt unb ©rope ber ©efchwulpe in ber* 
fchiebene 51rten eingetheüet haben, ob pe gleich alle auf ei* 
nerlep 51rt geheilet werben. ÿ?an fehe bie iti ber elften 
Slbtheüung angeführten Beobachtungen über ba$ ©taphP* 
loma nach» 

18* 51m 0tanbe beê gropen girkefê ber 3ril bepnbet 
ftch eine gefaltete Erhabenheit, welche^ ber Plexus ciliaris 

ip. Er ip mit feinem ganzen Umfange an bem 9îanbe ber 
Hornhaut burch weiplichte gibern befepigt. Jg>ier ip ber 
einige Sefepigungégrnnb ber 3rtë, ber übrige $heil ber* 
felben fchwimmt in ber wafferichten Feuchtigkeit» £)te 
3riê macht bie 51btheifung ber Kammern beê 51uge$, 15^ 
so. S3tr haben fdjon oben angejeiget, bap ber Plexus ci¬ 

liaris mit ber Iris unb ber Choroidea nur bfoê in Serbin* 
bung pelje. S3ir fugen noch , bap man ihn afê einen 
dfîuêùl anjufehen habe, welcher bie $rppa(l!infe gegen bie 
Hornhaut bewegt. &ie Unwirkfamkeit biefeê Sftuékefê »er* 
urfachet bie ÿreêbpopie. 

19* SMe 3friê granit junachp an eine burchpchtige 
tmb elapifche ÜDîembran, in beren Sîittelpnnfte eine runbe 
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©effnung ijï, tbelcbe mit Derjenigen ber hintern £0?embran 
parallel geht/ ©iefe bepben Derfchtcbetren Jg>dute ^abett 
gleiche $uôbdjmtng7 unb beocfftgen (ici) an einerlei Orte, 
©ie ourchflcbtige Jjpaut ber 3riê (>at Did QIet)nltd>feir mit 
derjenigen ber mdfïmchtm geucbtigfeit* 14. ©ie $u große 
€noeitermig unb gufammenpebung ber pupille entjMjet 
Don einem nnbernatârhchen 0îd$e ber gibem ber 3rté, 
dahingegen bie tlnbemegluMett berfdben ein Reichen be$ 
fehwar^en ©taareé ifî. 3n£tt>ifd>en giebt eê befonbere gdüe, 
foo Daê 51uge Don einem magren fd>ti>ar$en ©taare befaßen 
tfï, obgleich Die $uriße ihren ©nrchmeffer oeranbert, ba$ 
heißt, ßd> nad) bem ßarfern ober geringem ©nfalle beS 
Siebte* $ufammm$ie|)t ober erweitert, wie biefeé bie in ber 
elften Qlbtbedung angeführten Beobad;fungen ermeijen* 
©ie $u große ®r Weiterung beê Wugenjîcrné ifi unter Dem 
fJïawen ber $?pbriaß$ hefannt 

&o* Swifchen bem hintern Sljeife ber 3riê unb Der 
Cryftalloidea, 28/ iffein9\aum, weld;en man unter Dem 
tarnen ber ^ttttern Kammer fennt. €r wirb Don ber 
wdfierichten geucbtigfeit eingenommen* ©er Ueberßuß 
diefer geucbtigfeit gef>t Durch Den ^ugenffern $ur (Ergänzung 
derjenigen, toekbe in Der Dorbern Kammer befmblid) iß, 
15* ©ie hintere Kammer tß in Vergleichung ber bor* 
dem fepr flein* ©ie bienen bepbe $u Behältern Der ^brd* 
tiett* V3enn ß'ch in btefe Kammern i>e# $ugeê ein ©ter 
ergießt, fo nennet man biefe $ranf'beit Hypopion. £D?an 
fehe baê Verfahren berfelben in Den Beobachtungen, welche 
in Der neunten Slbtheilung angeführet ftnb«, 

21* ©ie Choroidea hegt unmittelbar unter Der Scle- 
rotica, 10, unb ße hüben bepbe gleid>e 5luêôebnnng* ©ie 
Choroidea beßept aué $wo Sameßeu, wdepe an einanber 
hängen, baDon Diejenige, welche gegen Die JRefc&aut gefeit 
ret ifî, 2S, membrana ruyf. hiana, bie nnbeve reticularis 
genannt wirb. Siefe beçben Pamellen beftebm aué einem 
©web« M» giwn, 3J«tt>enfäö«n, unö lpmpl;atif(ben unb 

Mut; 
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bftitfiihrenben ©efdßen, Bon ben ïe^tertt mirb eine 
fc&«>ar$e gmdmgfeit abgefonbert, tt)e!$e man 9Mouimt* 
nemtet, unb welche fîcÉ> über bepbe Lamellen, am häufig* 
ften aber über bie Oberjïàche ber Membrana ruylcbiana ers 
gießt Siefe geuchtigf'dt jinbet jîdj nid>t in bem porbertt 
Çbetle ber Choroidea, welcher gegen bie pupille gefehrt if!, 
in ben 2lugen ber Sfjiere* £aut ber in ber erden tybttyut 
luug angeführten britten Beobachtung, fehlt fie jumeilett 
bet) ben 93ieufd>en. Obgleich bie Choroidea aué $wo £~a* 
mellen befîeht, fo ijî fie hoch fehr fein, befonberê an beti 
©eitenthdlen, weniger in bem h^tern $hdle beê $Jug* 
apfelé* Berfchiebene fPhbftologen haben behauptet, baß 
bie Choroidea bàé unmittelbare BSer^eug beé 0eftd)té fep* 
Sie Bevflopfung ber 0efaße biefer Sjmt berurfad)t bie iits 
nere iHugenen^ûnbmtg. BSenn baé 93Monium in ben 0e^ 
faßen beé gldfernen Jvorperê, ober in benjenigen ber .frt> 
fîalUinfe bringt, fo benimmt fie biefen^rpern ihre Sutcbjtch* 
tigfeif, unb Perutfacht baburch Blinbkit Siefcm Bîefo* 
ttium hat man bie gelblid;te garbe $u$ufchmben, welche bie 
£infe in bem Sllter annimmt, 30* $ad) ber elften unb 
zwölften Beobachtung, welche man in ber èrflen Slbtheté 
iung fïnbet, wirb fie ^moeilen fchwar$* 

22* Sie üîe^^aitt unb bie Choroidea nehmen einerlei! 
8vaum ein, unb enbigen ftch an bem Plexus ciliaris, 28, 

mit welchem fie ^ufammenhangem Sie Ölhaut ijî bon 
einem fchlappen 0ewebe, ©ie if! bon einer fchleimichtert 
Çonftftenj, fo baß fie bet) bem geringen Berühren $erjîprt 
toirb* 9ßad> bem $obe l;at fie eine Surchfichtigfeit, welche 
berjenigen eineé geölten papiers gleicbfommt Sîach bett 
Beobachtungen beé ^errn é?crt/ welche man in ben Mé¬ 
moires de 1* Academie Royale des Sciences Dont 3faf)re 
1704 unb 1712 emgcrürff ftnbet, fcheint eé, baß bie 
Sîehhaut auch bei) lebenben Körpern burchficbtig fet;» 
konnte man ntc^>c aué nachfolgendem ben 0raö ber Ber#: 
bunfelung ber Sîc^haut bejîimÂ? 
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©ie Hornhaut if! bep Ie6enbctt $hieren, Sefonberé ftn 
natürlichen gufianbe fel)r helle, hingegen verliert fte, fo une 
bie übrigen burchftchttgen ©jjeile bes> iHugeê, if;re Klarheit 
nach bem $obe* $ann man nid)t baraué folgern/ baß bie 
Sîe^aut einem gleichen @$rabe ber ?8erdnberuttg unterworfen 
fet), unb baß fîe nach bem $obe hulbburchßchttg werben 
fonne, ba fte bep lebenben Körpern ganj burchftchttg iß? 

23. ©ie $e|f)aut i(! eine Ausbreitung ber mar# 
fielen ©ubßanj beS ©eheneroenS, 5. ©ehr beutlicfj be# 
merft man in ihrem 0ewebe Blutgefäße, bereit ©urc&mefier 
ftch in eben bem 3D?aaße oerminbert, in welchem"1 ße ßch oon 
ben ©eheneroen entfernen, an beffen ©eite fte ihren Ur* 
fprung nehmen. ©er berühmte ©eêcarteS iß ber erße, 
welcher gefagt fyat, baß bie Schaut baS unmittelbare 
f?Bçrf$eug beê 0eßcbtS fet> ©tefe Sö?epmmg if! jego allge# 
mein angenommen, unb ungeachtet ber ©n würfe, welche 
Variete unb feine Anhänger bagegen gemacht hnben, 
glaube ich boc$, baß baS bie einige annehmungSmurbige 
®epnmig fep. 

©ie Rahmung ber 3?e§haut unb beê ©ehenerbené 
§>erurfacht ben fchwar^en ©taar. Aber fennt man btS 
je|o biejentge glußigfeit, welche biefe nerbichten be» 
lebt, unb bie Urfache ihrer Hnempfmblichfeit ? tiefer SheiJ 
ber $hpßoIogie iß um fo ml wichtiger, je mehr barattf bie 
^enutniß berjenigen feigen beruht/ tooburcl) man ber 
auf biefe Art entßanbenen Blinbheit abhelfen fbnnte. ®an 
fehe barüber bie nachfolgenbe Abhanblung nach« 

24. ©er glaferne Körper gleidjt einer burchßchttgen 
$aöme. (Er nimmt ben hintern $hetf bei Augapfels ein, 
unb erßrecft ßdj btS ptu Plexus äliaris. ©te geberfraft 
biefeS ^SrperS hat ihren ©rttnb in bem Baue beffelben. 
<?r beßeht auS $wo Rauten unb einer flaren §eucbtig^if, 
welche mit ber wafjmchten hon einerlep Befchaffenheit iß* 

15* ©ie äußere Jfpaut, welche $ur allgemeinen ©eefe 
bient, toirb bie glaferne Äapfel ober Membrana hyaloidea 

genannt* 
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genannt. ©te if! mit einer ÇDîenge t)on £o<$ern îMtrd&6o^rf> 
babon einige $um ©urchgange ber ©efaße bienen/ welche 
auë ber 9£e$haut ^um gldfernen Sérier geben, um ihm 
Sftahumgéfaft jujt^â&rett, «nb bie tn feinen gellen enthafe 
tene geuc&tigfeit $u erneuern. ©urd* bie anbere gel;t ber 
Ueberßuß Diefer genchtigfett weg. 

©ie gefifen beé gldfernen forperë werben burch beflett 
innere £aut gebilbet, welche man cellularis ober arachnoidea 

nennt, ©ie if! weit feiner aB bie hyaloidea. ©je geOett 
ftnb febr flein, unb bon etnanber burch il)re ©ejîalt unb 
0roße oerfchieben. ©ie geuchtigfeit, welche fie enthalten, 
gebt bon einer gelle $ur anbern burch Heine ©ejfnungcn, 
tbelebe ©emeinfcbaft miter etnanber haben, unb bon ba 
bringt er burc& bie Deffmmgen ber hyaloidea, um bie wdjfes 
richte geucbngfeit $u erneuern. 

25. Borwdrté an bem gldfernen fSrper if! eine 
•Ç^ble, in melcber biefn>f!aaiinfe,ungefähribte ein©tamant 
in einem litige eingefaßt, liegt. 30. ©iefe £oi)le nimmt 
eine fegelformige 0efïalt an, fcbalb biefrt;f!alUtnfe beraub 
if!. SSeil ber gidferne forper weniger bicbter alê bie Map 
ffaflltnfe tf!, fo if! auch bie Brechung, welche bie ^tcbtflra^ 
Un in bepben ^(>eilert erlciben, febr belieben. ©al;er tff 
eê nothwenbig, baß berjenige, welchem ber ©taar geßochett 
ifî, ftcb nachher eineë erhabenen ^ugenglafeë bebtene, um 
bie feplenbe frpßalllinfe $u erfe^en, unb baê 0ef\d)t $tt 
fcbdrfen. ©te bierte unb fünfte Beobachtung in ber erflett 
Slbt^eihtng ftnb $uënahmen bon btefer aügemeinen Siegel; 
btejentgen, bet* welch?« man fie gemacht hat, fonnten ohne 
-Ç)uifc ber Hmfcltehen ©Idfer (efen* 

26. ©ie gldferne fapfel bangt an ber 5!e|bant, ber* 
mitte If! etner SJtenge bon Ipmpbattfchett 0efdßs, n, aber noc^ 
großer if! tl>r gufammenhang mit bem äußern Üîanbe oeë 
plexus ciJiaris. 2in bem äußern Staube ber Jg>ô^le beê gld* 
fernen fSrperé ßnb Herne ftrablenfbnnige Sîinben, welche 
bie proceiïUs ciliares aufnehmern a 7» ©er ©urchmeßer 

bber 

V. 



16 €inleftung> ober furçer SSegriff 
- \ ÿ 

»ber bie Sicfe beé gldfernen $urperé betragt gemeiniglich 
ftebèn unb eine halbe finie» Ser 9^u^en beé gldfernen $br* 
l>eré ifî erfîlicb, Menante beé §Iugeé in ihrer natürlichen 
©pannung |u erhalten ; ^»eptené, bie $rt)jMlinfe aucune!)* 
tuen; brittetié, bte £icbtfîrablen §tt brechen ; triertené/burcb 
feine (Erhabenheit bte ©telle ber $rpfMlinfe $u vertreten/ 
mnn btefe nicht mehr ba ifî; funftené, mie mir fcbon »or()in 
wtgemercft fyabw, bte mdfîericbte geuchtigfett $u erfehen* > 

Sie Sunfdbeit btefeé gldfernen $orperé fyaben ble 
Sîeuêrn Glaucoma genannt Sie Serfiefmng befielen x>m 
»erurfacbt nic&t nur eine Stoppe beé §lugeé, fonbern au# 
fogar eine unheilbare SMinbbeit beffelben. 

27. Sie Procefios ciliares fmb gerate gibern, bereit 
feajté am plexus ciliaris, ber übrige ^(>eil berfeiben am glds 

fernen Körper befejcigt ifî. ©ie enbigen jtcb in ©pigen, 
melcbe gegen beit 0runb beé Slugapfelê gelehrt ftnb. Siefe 
fadii ciliares umgeben bie dujknt ©eitentbeile ber»Ç>éf)Ie beé 

' gldfernen $brperé, unb ftnb mit bem SMonium beé plexus 
ciliaris unb ber Choroidea bebecft. $]?an geglaubt/ bajî 
biefe Proceffus eine gortfe|ung beé plexus mdren/ ttnb bat 
bepbe ^ufammen unter bem tarnen ber Corona ciliaris bes 
griffe«. Slber fie berühren fiel) blog, unb man fann fie mit 
leidster $2übe trennen. Senn man ben mittler» 2bei( beé 
Slugeé ber Dîttnbe nach öffnet, unb ben gldfernen Körper 
heraué^iebt/ fo bleiben gemeiniglich bte proceffus ciliares 

fcaran bdngen ; unb folglich fonbett ftcb bie 33afté berfeiben 
»on bem plexu ciliari ab. Ser Stuben berfeiben tfi, in 
Serbinbung mit bem Plexu ciliafi bie ÄrpjialUinfe herber* 
jutreibert. Senn btefe $beile gelahmt ftnb, fo fleht baé 
Singe nun in ber gerne* (Eine $ranf'beit/ melche ben Sfltett 
gemein ifî/ unter benen eé tn^mifcben einige giebt, mo ftcb 
baé 0efîdjt mieber in feinem erfïett gufîanbe berfîellet. 
UebWgené fann man biefem gehler burcb ben 0ebrauch 
eineé leicht erhabenen 0lafeé abbelfert. 

28* Sie ^rpjîalllinfe liegt in ber dpbljle beé gldfernett 
$8rperé, %$, unb ifî Port einer Äapfel umgebe»/ meldje 

matt 
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matt Cryftalïoidea nennet* Siefe ^apfel befreijt attë $tuei) 
hohlen fphâroibifchén Jg>a«tcn> Seiche mit ü;rett 0vdnbem 
ouf einanber liegen* i>érjettige Shell, tôelcher bié ^oh.ït 
bcë gldfernen $ôrpêtè beHeibét, fynÇt cryftslioidea pofterïor, 
bénenige > toelcfeer bie ^rifiaüiinfe bebecft, cryftalïoidea 

anterior > bie legtere ifï tueniger flarf mib aüégebehnt, alë 
bie etfte* Sie gergüeôerer ftnb ftber ben Utfprung biefet 
bepberi Jg>aitte nicht einige bié me^rêfïen feiert fte alë eine 
gortfe|ung ber Sjàïxte bé6 gtôfeenen 3tbrperê an, unb 
jft>err gerrein fagt> baß fte eiiiè Skrlangerüng bèr &e§hàut 
fet)en, unb gimt glau6t, baß fié mit ben benachbarten 
Rauten jtoar in Öetbtnbüng fielen , aber nicht einë aué? 
machen. Unb bieé tinrb man in ber pépten 3^hanbiw»| 
biefeë SBerféë ermetfert* 

29* Sie Cryftalïoidea !)ôt eine gt*o@é tlnjàht bbti 
fj3oren> buref) melc|e unaufhörlich biejettige geuchfigfeit, 
ipelche bie ^rpfîûlUwfe abfonbert, auëgefuf>vt unvb. Stefé 
Sihfbnberunâ bient jttr SBieber^erfieitung ber U'dficndften 
geuchtigfeit, 15. Ser berühmte ÎBinëlotP hat $uerjî 
ioahrgenommen, baß bie cryftailoidea anterior miê Perfd>te* 
betten auf einanber gehefteten Kamelien begehe, unb eê tfî 
fehl* leicht/ fte an bem litige eineé ÿfetbeê ab^ufonbern* 
inenn man éê einige Sage im SßafFef eiitmcichert Idßt* 
Sie Cryftalïoidea hangt mit bem Sîanbe ber *Ç>6^îc be3 

- glàfernen^brperë bérmiftèifï einer ®enge bon Ipmphaftfchétt 
0efdßen $itfammen. 3n bém ganzen Umfange beë Didrtbéë 
ber Cryftalïoidea anterior betnetft matt Heine Bitnnen# lit 
welchen ein Heiiter Shriï ber proceff. ciliar, eingefaßt ftnb* 

Sie Crÿftalloidea ftwn fid) nui ber Stufe $ügîétd) berbïinMrt* 
fSSettn ftdj nad) ber ^erattënehmiing ober OHeberbrucfung 
ber Sinfe biefe Tüpfel oerbunfelt/ fo nennet tnart baë éinfc 

cataraétam fecundariàm» *) 

30. Sér 

*) Étari febe bie gefeinte ©chrift beé £èrrri #oirt hierüber riöc$> 
welche fri bem tweitett Sbeile bet Mémoires de l’Aead* Royal# 
de chirurgie eittgeriwft ißf 

*'"! , 2B 
; 
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30. Ser $rp|M ifl eitt KnftttfSrmiger Körper, befielt 
Hinterer £l)ed erhabener aB ber oorbere tff* Q:r ift nach 
bomdrté platt, unb nad) Ointermârrê paraboltfcb- Die 
3Harbeit biefeg $5rperé frommt berjrnigen beö burcbjfcbtig? 
flen $rt)flaöe$ 6ep. $lber biefeê retnf ^Baffer trifft matt 
nur bei) jungen Körpern an. 3m brepfigfien 3«^^ fan^t 
tr fd)on an eine gelbliche garbe an$unef)men, tpelcbc (1$ 
tiad) unb nad) rermebret, fo baf? off ein fofdjer 0rab ber 
iînburcbftcbtiglcit entfïe^t, baf baburcb eine SMinbbeit rer* 
«rfad)t trtrb. *) giebt in^totfc^eti oetfebtebene anbere 
Urfacben, toeldje ber àiigenlinfe ihre ©urcbflcbtigfeit be^ 
nehmen, unb baburcb eine QMinbbeit nerätifäffen fottnen. 
SBtr toerberi unê in ber golge biefe$ ^Berf'eê mit biefem 
0egen(lanbe befd)dfngen. 

31. Sie ^rpffattlmfe befreit auè einer S?engc fromm* 
limiter $dute, melcbe, bepnabe fo tote biejenigen einer 
Smtebel, tUer einanber liegen* -SRan fann fte nur alfr 
benn oon einanber abfonbern, trenn bie 8infe im êcbattett 
©ber in ber 0onne getroefnet ijï. $öenn man (le alêbemt 
nur ettraê mit ben ginge rtt brilcft, fo fonbern ficb alle 
biefe .f)dute febr leicht bon einanber ab. ^iemanb fjat bie 
Unterfucbung ber 3?atur biefeS Âbrperé treiter getrieben, 
M ber beworbene 5b. $etit. **) 0etrbbnlid) betragt 
ber Surcbmejfer ober bie :î)icfe ber dlrpfiaßlmfe eine unb 

- eine l;albe ober ein ©rittfteil einer £tme. 

32. S^ifcben ber $rp(Mlinfe unb ber $apfel befleiß 
6en (tnbet (leb ein febr Heiner Olaum, trelcber mit einer Ha? 
ren unb fd)leimid)ten geueftfigfeit angefuflet i|r. Ser be* 
rubmte Morgagni ift ber erfte, toelcber gejagt bat, baf 
biefe genebtigfeit ber ^rpjlaölinfe $ur Nahrung biene. $lber 

\ tote 

*) SOtött fefje bie in biefem Seele angeführten ^eohaebtungen über 
ben ©taae. , 

**) fciefe merimdrbiöen SSerfitcbe ffnb in ben Mémoires de l’Acad. 
Royale des Sciences »cm 3^te 1726 «nb 171® eingerötft. 
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löte fatitt ßch biefer linfenformige SWrpér bittet eine bloße 
€infaugung ernähren? SBarunt hatte er nidjt, toit aße 
übrige Steile beê $brperé, befonbere ©efdße? $Birb eê, 
nach bem ©pßem beê SRorgagui, möglich fepn, t>ce iîr* 
fache auf eine gemigthuenbe £lrt $u erklären, toelche macht, 
baß bie 0taare bep jungen Körpern beßdnbig oon ber mil* 
d&ichten 2lrt ßnb, Dahingegen fie bep alten Leuten nicht nur 
hart, fenbern auch ödblic&t unb jutueüen fdh»ar$ ßnb? 

0Wdjt aße gerglieberer ßnb mit bem Morgagni einer* 
leb CDîepnung» ginn unb betriebene attbere haben be* 
Rauptet, baß bie Siugenlinfe 0efdße habe, ufefebe aßen 
erforberlichen 9W)rungéfaft Durch bie gan^e ©ubßan§. 
beflelben oertheilen» 9ßur Durch ber (Einfpri^ungett 
unb, beé SDiifrofcopS l;at man biefe 0efdße ßebtbar 
machen fönnen» 

$ann man nicht pcrmutben, baß bie §euc5tigfetf> 
tbelche ßch in bem Scannte $nnfchert ber ^rpßaßünfe unb ber 
$apfel beflelben ßnbet, Pon ber ^rpßaßlinfe felbß abgefon* 
bevtfep, unbba^u biene, bie Oberfläche berfelben unb bie 
innere $Banb ber $apfel fchlflpfrig $u erhalten, unb baß 
jle enblich ein Borratl; sur 2Biebererfe|ung ber tpdfferiehtert 
Feuchtigkeit fep ? 

\ 

ÎMefe îKepnung iß mir meit mahrfchemlic&er, aB bie* 
jenige, baß biefe geueptigfeit ber Üvabrunggfaft ber $rp* 
ßaßlinfe fep» SBurbe eé nicht ungereimt fepn in behaupten, 
baß bie in bem »herjbeutel befindliche geueptigfeit s«r 3?ap* 
ruttg beê Jfbersenê biene? Bteßeicpt ßnbet einige Sehnlichkeit 
unter biefen geueptigfeiten ßatt, Unb perfeptebene (frfalj* 
rutigen befugen, -baß bie $rpßaßlinfe, fo gut tbieanbere 
^heile, ihre 0efaße habe» 3fch habe in einer $lbbattblung 
eine $?enge Pon Urfachen unb Beobachtungen gefammlet, 
»eiche biefe f£ßa(jrheit beßätigen, unb befcplofien, fie in fur* 
$er Seit bem ©rucke ju übergeben* 
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33. *®ie bon ber Âr&fïafllinfe abgefonberte %m 
fett geht alfo, mie mir gefaxt ^abcrt, burch bie Pore bet 
^apfel, 29. $Benn ein $l)eii biefer Öejfnmtgett flc& ber* 
floppt/ fo mirb btefe geüd>tigfeit, megert bet ©uefung, 
tutfehetttbar. Saf>er entfielt em fïtiftiger ©taar> ohne baf 
tueber bie Ærpflattltnfe noch bie Zapfet betreiben angegriffen 
fei)cn. Sie britte Veobachfttng in ber elften 5l6t(>eilung 

* giebt tin Vepfpiel bubon: *> 

34, Unterbeut Zögert ber Ölugenbratinert , an ber 
©eite bei fl einen SBirifefê, fîubet man eine gfandula con¬ 

gloméra ta , bon einer einförmigen etrnatf platten @efialt, 
<5 melche in oerfdjiebene Lobos abgetljeilt ifjL 2luch hat fie 

berféiebene Ungleichheiten, mekhe burch bie unregelmäßige 
V#inbuiig ber Strafen gemalt merben, ani melden fte 
beftd)î* ©ie ift mit einer $apfel Umgehen,. aui melcher 
eine flßettge ton auäf&ßrenben banalen fommen, melche 
ben ganzen Umfang bei obern ^ugettliefceS burchbringett, 
anb fich ant Innern Oîanbe bei obern Sarfué bffnen, 49, 
Ido ein Xf>eil ber i^rditeri abgefonbert mirb. 

3 5‘ ®att l>at geglaubt, baß bie glandula lacryma- 

iis ein auéfcblûfenbcé $ed)t sur £erborbringung ber Sh*& 
• tien habe. aiber btefe Snife macht nur einen flfyeil berjent* 

gen SSerfsettge am!, melche su biefer Slbfonberung befUmmt 
finb. Sieé haben mir fchoit in ben Paragraphen 7/8/ 
i2, 15, 24, 29 ttnb 50 angemerft, mb merben bie 
fernern Vemeife babon in ber 2lbhanblung ton ben 
nenmegen gehen. Sie Shränenbrufe fann ftch nicht nur 
betörten, fonberrt fiel) auch fo auébehnen, baß fie ben 
Augapfel sufammenbriicft, unb eine Vereiterung beffe!6en 
nach fiel) $tehen fann. 

36. m biefem bemttnbérn&Durbigen Vaue, welchen 
mir biä jefso in bem Augapfel mahrgenommen haben, mar 

- ei 

*) -Öerr «Ooiit hat ber Slfabeittie nt JDtjatt eftte bortrefjUche 
höttblung über bie etaare biefer Sirt uorgelefen. 
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eê ttodj ttid)t genug. €S war jtiglcicb t»cfentfic& tiothwett* 
big/ baß ftch bas 5luge nach allen ©eiten bewegen fonnte, 
tunbte toerfthiebenen ©egenjldnbe befro leichter überfein $« 
fênnen. gu tiefer Bewegung ftnb feebé Stiefeln heflimmt, 
ttemlich üter refti unb $mep obüqui. ©iefe 93ïuéfdn er* 

galten ihre Oîertoeti^tpefge toott bem torittett, toimen, fünf? 
ten unb fechßen $aare ber Ütowen. 

37. ©ie toter mufculi veEti unb ber obliquus rnagrms, 

40, entjïefjen im ©ntnbe ber Orbitae, nabe am foramine 

optico. ©ie 6e(ce()en aué gerabelimcbten gibern, welche 
in einer $apfel ein^efc^Icffcn-ftttb* 3(>re ©ebnen enbtgen 
ftch am Üvanbe ber ^ornbaur, wo fte bie Aibuginea hüben/ 
9. ©ie £age biefer toter geraben 9D?uifeln iß fo, baß fte 
gleiche Entfernung toon einanber haben. 

38* ©er Sftuéfel, welcher über bem Slugapfel liegt, 
beißt Superbus. Er richtet ba$ Sluge gegen ben Rimmel* 
©er Humilis liegt unterwdrtê, unb richtet ben ©eftchîès 
apfel §ur Erbe, ©er Addu&or heftnbet ftcb in bem großen 
SIBittfel, unb bewegt baé litige nach ber ©eite ber 9Me. 
©er Abduélor nimmt ben fletnen SBinfel ein, unb brd;t 
bie Sipe, beê Slugeé nach ber ©eite beê ©chlafê. 

39. SBenn alle toter 3D?ttéf'eln nach einanber wirfen, 
fo macht ba3 Singe eine lirftüare Bewegung, ©ie ^wet) 
benachbarten 93iuéfeln machen burch ihre auf einanber fob 
genbe SBirfung bie fchiefe Dichtung beê Slugeê. ÎBemt 

alle toier 93îuéfeln gleich würfen, fo ift ber ©eftchtlpel ge* 
gen ben Jg>orijont gerichtet. 

40. ©er obliquus magnus hat auch ben tarnen beê 
Trochleator. SBenn er hiê sum mnern Svanbe beë SöogenS 
ber Slugenbraunen gefommen ifï, fo geht er burch einen 
fnorpelichten 9îing, welcher TYochlea ©iefer roll* 
fbrmige Knorpel liegt an ber ©eue beê großen $8infelê, unb 
hangt an bem offe coronali. i. 930n ba nimmt btefer 

9}?uéfel feine Üîichtung gegen ben fleinen SBtnfel, unb oer* 

tinigt ftch mit bem Augapfel burch feine Siponetorofe* 

SB 3 41» ©er 
’■ / 
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41* Der obliquas parvus hat feinen ürfprttttg Mtt 
offe maxillari, nahe bei) Dem D)ranentrid)ter, 3* Die 
gibern Diefeê ®D?ôSfefô fmb gerabelimcht/ unb in einer 
©cheibe etugefcbloffcn. ©eine Sîtchtung t(î fc^ief. €r 
gel)t unter Dem Augapfel gegen Die ©eite Deê deinen $Bin« 
felê, m er feine ©ef>ne nahe bep Derjenigen Deê obliqui 
tnagm befeßtgt, 40* 

42. Der Ü?u|en Der fchiefen ®?uêMtt ij!/ Den 0e* 
fiehtêpol nad) Der ©eite Der $afe $u richten, befonberê 
n?enn er horijontell ftefyt, unD DaDnrcf) Die Siyen bepber 51u« 
gen parallel $n machen, $?an n>etß, Daß Die Sgirfung 
eineê $?uê£elé nur in fb fern flatt ßnbet, alb Der SJntago* 
nift Defièfbett feiner $raft nacpgiebf, Die frampfhaftett 
§Ben>egungen Derurfacpen ^umetlen eine foldje Sufammenjie^ 
pmig irgenD eineê Sftuéfelê, Daß Die Sfre Deê einen Slugeê 
nicht mcprmtt Derjenigen Deê anDern parallel iß, unD Da« 
l;er entßeht Daê ©fielen unD Die tfnheilbarfcit beffelben. 

43» Die Snnfchenraume Der Ôlugenmuéfeln ßnb mit 
*£>aufd)en Don gctt angefüllet, melche Die ^Megfamfeit Der 
muéfulêfen Steile unterhalten unD DaDurd) ihre ^5en>egung 
erleichtern* Diefe fetten $&rpet\ Dienen and) Da*«, Daê 
Qluge nad) Dpmartê $u treiben, unb eê Por Der Jg>arte Der 
Sßänbe Der ^lugen(jbh& $u befehlen. *) 

44» ®n fo Dertrejflicheê SBerfteug alê Daêjenige Deê 
®eßd)tb mußte ungleich &or äußere fchabljche ©mpirfungen 

Der* 

*5 £>iefe SettffümpeÇe!! Urnen ficb fo febr mmebrett, ba§ fie Daê 
Singe ron Den Seiten unD brnternrôttê mfömmenbrücten, unb 
eê auê ber Slngenboble beraitêtreiben. 3n birfem ^alle tjf 
eine «Blinbheit tuwermetbUcb, aber man faim ihr mt Slnfange 
ber $ran?beit Durch Diejenigen Mittel moorfoumtett / welche 
baê $ettroerben b?ê Âôrperê »erhinbern, 3m 3abr 1763 
leigte ich Dem #?rrn Lerche, erßem £etDante ber oerßorbenen 
Spexmin oon $arma, mtb Dem #errn «Bourbelin, $3unb* 
arjte *u $anä, einen ^enfehen oon ungefähr fünf unb fünf* 

beo m M $rn bet Slugenbêble fit fotcher 
fteitge 
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ôertnaljret n?crt>cu* ©te Sfjrânen, n>el$e î>tc £>6crfï^d^e 
beit befeuerten, mußten gleichmäßig t>ert^eüt feon, um bie 
*Ç)ornt)aut «latt $u erl)alten,nnb bie ^Birfnng ber £ic^tfrraî>leit 
Ut £uft unb ber SKci&une; $u mäßigen.. Su btefen €n& 
jmeefen forocbl all ^ur Sterbe bel ©eftdjtl fînb bie klugen« 
lieber gemacht. iDaê äußere ©etoebe berfelbeu tjl eine 
gortfe($ung ber ©pibermil, ber ^aut, ber getraut, ber 
äugenbraunen unb tBimpern. 

45. £>ie Slugenbraunen fînb an bemjettigen $heile bei 
ebern ülugenliebel befeßigt, welcher bem &ogen berfdbett 
entfpridjt. 2>ie SBimpern ßnb im natürlichen gußanbe 
in einer £tnie auf bem äußern Bîanbe bel Sarfué etnel jebett 
îfugenüebeé. ©ie fînb etroal gefrumtat unb nach außm 
gerichtet. £)tefe Jjpaare bienen $ur 3^^^ bel ©efîchté, 
aber noch mehr, um bie in ber 2uft herumfcbroimmeus 
beu ©täubeben unb SBurmer entfernen, n>dd>e, mnn 
fie in baé Qfuge bringen fonnten,bemfdben fetyr fchäblich fepn 
mürben. 2Benn bie SBimpern nach bem Jnttern bel 2fti* 
gel gefel>rt fmb, fo ifî bal Diejenige $rancit, melchematt 
Phtbofis nmnet. ©te anrb mebrentbdll Durch eine Umfeh* 
rang bel îarful murfacht. $?an nimmt fd>r leicht wahr, 
baß baé obere 5Ingeniieb mit gréfer unb ber Sarfué befiel 
ben mit ßärfer ijï, ail baé untere, unb baß biefeé ferne 
febiefen ^emegungen, baé obere aber bie feinigew fenfrecht 
ober bon unten nach oben bat. ©ie ^emegungen ber Qi tfc 

genlieber b^n Sirfung unb ©egennnrfung. ©ie W3iv* 
% 4 f'nng 

stetige war, baß «lebt nur berbe Sfugen aug ber ^>ôhïe ber* 
auWtteben waren, fenbern man bemerke auch einen btt 
tîàcbtltcben SSBulß, welker ben ganzen Umfang ber Sfugem 
liebet einnabm, unb oerbinbeite; baß ihre T*rfi nicht mfam* 
men tommen fonnten. ©iefer 0îenfcb war mehr wegen bet 
beftönbigen @cbmerten in ben £ugen, alt ber^lin&beit we* 
gen in Unruhe, teilte üble Eeibegbefcbaffeuhdt batte nicht 
nur fel>r siele ^ueneomittei, fonberu auch beftmber* eine febr 
gute 2eben$art erforbert. Stber ber Trante war nic&t fdgfant 
genug, um fich biefem tu unterwerfen» 

1 
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Çung ôefc&ief>t/ avertit ftc^ bie bepben $arß gegen etnanber 
nähern;, bte ©egenmirfung, menn geh bte $lugenlieber 
Offnen. Man nennt auch bie Söemegung bev Slugenlie* 
ber QMinjen. Daë mibernaturlicbe ^Mimen entfielt pott 
einem Krampfe ber MuëMn biefer %{)t\U, bem matt über 
burcb ben©ebraud) ber aber, 93? elf en u.f.f, a&^cïfen fann. 

46, Der inmre %5w ber SJugenliebrr toirh bon brep 
Muëfelu gebildet, babon $tnep orbiculares unb einer releva* 

tqr beigen, bon ben garfen, bpn ben 5Reibpmtfd)en Drufeu 
unb beren^nöfubrung^fandien^ unb Denjenigen ber^anen* 
brüfe, 34, bon ben ^branenpunften unb Sbrdncngdngett/ 
unb enblicb bon einem îf)eiîe ber conjun&iva, 7* 

47* Daë obere 2|uge?üieb bat $met) Oftuêfeht, be* 
ren einer ber relevatop turb ber anbere ber orbicularis fu? 
perior |g. Der relevator entfpringt im ©runbe ber Eugens 
bohle, bon ba er geh bté $um SKanbe berfelben ergrecft 
5Bemt er unter ben $5ogeu ber 21ugenbraunen gekommen 
ig, fp fcbfdgt er ftcb jurucf, um geh an baë 2i'ugenlieb $n 
legen* ©eine gibera breiten ftd) in ber ©egalt etneë 
gdc&eré auë, tmb enbigett f\çl) am obern Oîanbe beê 5arfuë. 
SBenn biefer MüéfeJ ttnrf't, fp bebt er baë 5iugenlteb ouf* 
Der Ârbîcuîaris beë obern Qlngenliebeé begebt auë frumm? 
laufenben gibern, bte ftd) einanber berühren, unb fie bel)* 
uen jtcb bon bem großen $Btnfe| btê (tint kleinen auë. 
bem Mittelpunkte beë ^lugenliebeë tg biefer 0D?«êfcI breiter/ 
pnb in ben ^Binfeln bunner, mp er an beu tu bepben gelegenen 
©ebnen befegtgt ig. Dtefe Tendines beigen Mediû Die 
SSBtrfung biefeë Mnëfefë brücfc baë obere $fuge|tlteb meber* 

48* Daë untere 51ugeu(teb bat nur einen Muëfef, 
trelcber ben tarnen orbicularis inferior bat fr ig nicht 
fo gark alë ber fuperior., @(e baben fong bepbe gleiche 
©truftur unb Sluëbebmtng, unb befegigeu gcb an bte 
mittler« ©ebnen, 3?eber bon biefen 9)?uëkeln bat eine 
befonbere Zapfet Der orbicularis inferior bat fduefc 
^etoegungeu/ ba^r er 2ßtrf«ng unb ©egeuwirfung 
(eigen kaum 

>! Sille 
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$lle Serglieberer, beu SbeopbU aulgenommen, f>a6en 
6e^aupteî/ baß bepbe mufculi orbicuiares nur einen aul* 
machten, $Bal rotcb beßimmt $« glauben, baß jebel 
Slugenlieb feinen eigenen Wülfel habe, iß erßücb, baß 
jeber bon biefen €D?uéfeIn feine eigene ©cbeibe bat, unb 
öaß ße bepbe nicbtl ail frie ©ebne« gemein bûbtu, unb 
bai $meptenl nacb ber gufammenjief;ung eineê jeben Sftnl* 
feil «Belegungen gefc^ef>en / bereu Pachtungen einanber 
gerabe entgegen gefe§t flnb. 3tt ber Çbat ftnb bie fernes 
gungen bel obern SJugenltebel fenfrecbi, unb biejenige« 
bel untern fcbief, mie mir fcbo« oben angemerft baben* 

49. ©ie Tarfx jtnb balbrunbe Knorpel, meicbe am 
Panbe jebel Slugenliebel liegen, ©ie bereinigen ftcf> an 
ben SBinbeln bel Singel, unb biefe Bereinigung mirb Cpi»- 
milTura genannt. 

©er obere ^àrful iß ßarfer all ber untere. Slucb 
ftnb ße in ber Sttitte ßarfer ail in ben Cqmmifîuris. ©er 
äußere Panb eineê jeben Çarful iß ^çrt>orfprin9^nb- ©et 
innere iß fcbief abgefcbnitten, fp baß/ menn bepbe $arß 
jufammenfpmmen/ eine Pinne eutßebt, meicbe bie %$xh 
tien gegen ben großen Sfîinfef fuhrt* 

50. 3n bem ganzen Umfange ber Warfen ßttbet man 
pleine banale, meicbe bicbt neben einanber liegen, unb 
beren ©effnuuge« ben beroorfpringenbe« Panb biefer Änor* 
pel einnebmen* 3ebe Pêbre bat eine unbeßimmte Sln&abl 
bon deinen ©rufen / bie bon einer langlicbten @eßalt, unb 
bon einer grauen éarbe ßnb. SDîeibpm bat ße $uerß ent* 
becft, Slul ben aulftlbrenben banalen biefer ©rufen 
fommt eine fette geucbtigfeit, mplcbe ba$u bient, bal Singe 
fcblupfrig iu erbalten, unb ßcb mit ben Sutane«, $u oer* 
mifcben, bon melcben ße einen SBeßanbUjetl aulmacbt* 
©ie SBerßopfung biefer ©rufen bernrfacbt bie Slugenbutter 
tmb bal Sluffcbmellen ber Slugenlieber. 

51. ©ie SBimpern entßeben anl $Bur$efo, meicbe 
ßcb tu bem ganzen Umfange bei inner« Panbel bei $ar|i 

SB s beßubeu. 



±6 Einleitung, ober futjer begriff 

Seftttbeit^ ^35enn m ben inner« ^^eüetr bcffeïben Wimpern 

berbormacbfen, fo nennt manbiefe mtöernattultc&e^efc^nffentf 
^eitTrichiafis. Saé Reiben biefer $aare gegen ben Augapfel 

»erbunfelt bie Jfpornbüut, unö perurfacbt eine 0tt|unbung 
ter Conjunétiva. 

52. 3« bem große« ^ßinfel auf ben ^erborfpringen^ 
Iben Cftdnbern ber Warfen bcmerft man an jebew tilgen liebe 
$mep f'ieine 0ejftmngen, melcbe man punéta îacrymalià 
ne mit. Sieê flnb bi? Oeffnungen ber bepden handle gleis 
«bei tarnen! 3?beê Pimtom [>at feinen ©pbinfter, mU 
c^er eê auêbefnt unö pfamtienjiéÇt. 3^e Handle haben 
eine raurmfêrmtge SBemegung, ba§ ift, eine §UnSbef)s 
ttung unb gufammenrun^lung, meiere bei) jeben $5li«s 
$eit erfolgt unb ben £auf ber ^brauen au$ bem 2fuge in 
fceit 5f>ranenfacf befördert., 54. Sieê werben mir in ber 
§lbf;a-blung bon ben ^rdnenmegen ermeifen. 

53. Sie düfes lacrymales belieben au3 einer m«& 

(ulôfen Membran , beren gibern gera&elimcbt fïnb. Sie 
gibern ber ©phinfteru ftnb unter einander uerfloebten. 
föepbe du&us bereinigen (leb unter ber CommifTura be$ 
großen VStnfeté jufammett um einen einzigen $anal £u biU 
ben, unb biefer endigt (leb in bem ^brdnenfaef, meinem 
er bte in ihm enthaltenen $f>rdnen $uful)rt. 

54. Ser îbrdnenfacf i(ï ein eprunbeé unregelmäßig 
geê,etmaê platteê ^?l)dltni@. ër beliebt au3 einer febmams 
mieten £aut, melcbe mit gibern, Ipmpbatifcben unb bluts 
führenden 0efdgen unb einer großen ^)?enge flemer Srufen 
turcbfïoebten t|ï. 3fu£ ben auëfubrenben banalen ber 
ïefctern bringt eine flare geucbtigfeit, melcbe aber fehlet* 
miebter ifl/ atê eê bie Shrdnen fmd. Ser $brd«enfac£ 
liegt m ber SKtmte beê oiîis unguis *), unb ber untere 

Sbfil in einer $5b^/ melcbe îxrê os maxillar» mit bem ofle 
tmguis macbtt 

55* 2(n 
*) 3« ber2tM)attbliittg Pon bettlfcbetlneifwegen, glebt min einen mie 

WbtlMfe» begriff m ben Verrichtungen aßer biefer £beile. 
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55. &n bem untern bei SbrônenfocB if! et» 
dudus, welcher unter ben SKaroen bei canalis nafalis be* 
frmnt iß* €r if! eine $ortfefcung berjentgen £aut, welche 
ben Sbrânenbebalter bilbet €r bffnet ßcb in bie fofîa 

nafalis, um bafelbß ben Ueberßuß ber ^Mnett absufe|en* 
£>er SDurcbmefler biefei Du&us ijî in bem obern S^ett befiel* 
ben großer atë unterwdrté. $D?an bemerft bafelbß einen 
ligamentbfen ©p^tnfter *), welcher $uweüen in ber CDïitte, 
zuweilen naf>e bet> ber £)effhung liegt. 2Me beßanbtge 
Sufammenjte^ung btefei ©pbinfteri notbigt bie Sbranen, 
in ben Sbrônenfacf $u bleiben, unb b®t ße babureb *urôct 
£>er lange Aufenthalt biefer geucbtigf'ett ret|t ben i.fytâtMb 
bemalter, oerurfaebt eine (Ent^ünbung befielben, unb eben 

baber biejenige Äranfbeit, welche man gewöhnlich für eine 
fBereiterung biefer j£)aut anßebt. £Die berauifließenöe ci? 
terfbvmige €0taterte fammlet ftcb an, unb fließt bureb bte 
punfta lacrymalîa jurikf, befonberi wenn man ben %b^* 
nenfaef mit ben Ringern briicft. SDiefe ^ranl'beit iß unter 
bem SRamen fiflrala lacrymalis befannt. SÜ?an fel)e baruber 
bie ^Beobachtungen ber $wepten Sibtbeilung. SBenn bai 

x€iter JU biefe iß, um bureb bie pun&a lacrymalia $uru<f* 
fließen $u fbnnen, fo iß ber ©aef, wegen bér IHnbaufung 
ber barinn ßcb anfammelnben geucbtigfeit, gelungen, ßcb 
aui^ubebnen, unb oerurfaebt eine mehr ober weniger bes; 

tracbtltcbe 0efcbwulß bei großen SBinfeli. 3u^ei^K macht 
fleb bie ßofenbe geuebtigfeit pafc, inbem ße ben ©aef unb 
bie £aute befielben jerfrißt* Unb biei nennet man gemein 
niglicb eine complette Sißel, fo wie man bie erßere mit 
bem SRamen ber bltnben belegt 

3n einer ^Inmercfung ber Slbbanblung bon ben Zfytfc 

nenwegen giebt man bie Urfacben an, welche uni geneigt 
machen fönnen, $u glauben, baß man ßcb in 35eßimmung 

ber 

*) 3« ber fdbott angeführten £&bünbUmg »on ben $btättenwege« 
jeigt man, $u treldjem ©ebrancb bie 9Wur ben ÇpWnfter 
be$ duöus nafalis beßiwmt bat* 
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ter Urfacbe ter eiterformigen SRaterie geirrt hobe, tuelcbe 
tn tem J^rattettfacfe, befonteré ft>enn ter duétus nafalis ner? 
fïopft tfî, enthalten tft ©er geringe Fortgang, melcbe« 
tie gen>6f)ttUcbe Vebanblung tiefer dtranf'beit gehabt bat, 
eroeiffc genugfam, tag man tie wahre Urfacbe terfelbe« 
äerfannt habe, ©ie Vereiterung teê îbrdnenfacfô tfî weit 
feltener alé man glaubt, unt tie Caries teé oflls unguis unt 
ter benachbarten Knochen ifî eê noch mehr* (Eê fan tiefe 
^ranfbett nur burcb andere Urfacben veranlaßt werten. 
9Ran urtbeile taber, wie wenig taê Verfahren ter Sllten, 
tue $ranfbett ter einfdugenten Jbrdnenwege $u b^len, 
ben Urfacben gemag unt une graufam e$ war, ta fte nicht 
anterö alê frucbtloê fet>n formte* 

©iefe fur^e Sinnige ton tem Vaue teê Siugeê 
tint ten f raufbeiten teflelben, wirb tem Anfänger bin* 
taugliche Vegrtffe geben, um folgenbe Slbbanblungen mit 
fragen lefen $n fbnnen. 
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Son ter 9?otfjwnt>iâWt 

ber 

e o b a dj t u n 

M^ie SÇjeorte unb $îraftib müßen bem ^Bunbarste bit 
fcunbdn 28ege edeudjtert, welche er su gehen fjat, 
um bie ^bgrünbe oermeiben unb biejenigen ©chnue? 

riafeiten entfernen su fbnnen, welche ihn hinbern, *u fet» 
nen borgefehten Swecf su gdangen* ^ 

Obgleich ber SBeg s« heilen bon berühmten Innern 
betreten unb angegeben iß, fo gtebt eS boc& biele tiefe %hly 
len unb 3rru>ege tuo bie 5lugen beé Berßanbe^ nur burc| 
*Ç)ttlfc beb £icht£ bon neuen Beobachtungen fehen fonnen* 

SMe gefunbe Beobachtung iß el, welche eirtett Sfjeiï 
ber Sîebel serßreuet hat, mit welchen ber 3m§ttm. fett el^ 
utgen 3ahrhunberten ben Bau / bie Bewegungéart unbbtè 
Urfachen ber $ranfhdten be$ ©cb^barßert unferer BSerf* 
Senge umgeben hatte* 3*uar bannte man fchon tn ben ent* 
fernteffen Seiten ben Bau beS Slugeé, aber biefe ^emttniß 
u>ar nur fehr eingefchrahft* 3n ber tyat iß bie ÜueUe 
ber tbâfiertchfen geuchngbeit ein SißthfeJ fur bie Altert 
gcwefem ©ie fahett (te alè eine ßocbenbe geuchtigbeit an, 
toetî fte Weber bie Ûuellen, auê Welchen fie hetbcrfommt, 
noch bte auéführenbert $ore bannten, welche bie Slbfonbe? 
rung beô Ueberßufleg berfdben befbrôèrrt, fo baß fte glaube 
ten, baß ber Beritiß biefer jeuchtigfeit bettjenjgen beê 0e? 

ficbté nach ß4) S$get 3hr 3mhum gieng fo weit, baß 

man einen ©chetbebünßler fur einen Sauberer hielt/ mil 
er 
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ït bie Mochtet eirteê (übelmattnê geljeilt hatte, feep welcher 
bié wdffertchte geuchtigf'eit burch eine Sunbe pratBgelau* 
fett war, bie matt ihr mit einem fd>neiî>e«ben 3n(intmenté 
in bie burchßchtige tombant gemacht hatte* *) 

â$or nicht gar langer B«t ôïaUbté màtt noch/ baß bte 
&rpßalllinfe baé unmittelbare löBet^eUg beê 0efîcbtê fep* 
Slud) weiß matt/ baß fripait, int 3ah* i?0^/ «I« eine 
gntbecfurtg anfuUbigte, baß bie r>tnfcere Kammer Heiner 
aB bie Obrbere fep. Utib aùcb biefe Sapheit/ welche je|o 
allgemein ernannt iß, würbe im3àl)rè 1707 unb 1719 

Don Soloufe beßrittert* 

Sie fcbablid) ftrtb itiebt bie Öorurtheile bem Fortgänge 
ber $unße! Unb wie oiele 3ahrhunberte werben nicht rrfor* 
bert/ Um ße ihrer SBötoommenheit naher $u bringen ! $ur 
ha$ bebbachtettbe ®enie fann fühh ben ©chleter beê 3rr* 
thuttB zerreißen. £>ie £inberntfie unb Siberfpruche, 
Welche (matt ihm entgegenfehet, ßrtb neue Ôlntriebe fur ihn, 
bie 3i»gen berjeUigeti $u offnen* wel<$e ßcfj hartttdefig Por* 
nehmen, fte $u fchließert* 

Selche Stenge oon gntbeefungett hat matt nicht ttt 
weniger aB hunbert 3ahrert gemacht! 34) fchrdrtfe mich 
nur auf biejenigen beê QlUgeê ein. 23riffeau, CD?auchart 
unb demeuré haben er wie fett, baß bie Hornhaut mit ber 
©Hetotifa nur $Ufammerthdnge* €0?aitre ^ 2featt> ginit 
unb aubere haben behauptet, baß bie ÜUelie ber wdfferichs 
ten geueßtigfeit in bem gldfcrneu Körper fei), unb baß ber 
Ueberßuß biefer geuchtigfeit feinen pêgang bùrch bte 3wi* 
fchenrdume bér Hornhaut habe. $}?an weiß jè£o, baß ber 
gdnjltche tUBßuß biefer glußigfeit feine ÖMinbljeit biefeê 
Ser^eugeé nerurfache, fonbertt baß ße fel/r halb wieber 
erfeht werbe* 2>or bem Sboctor $etit hielt man bie $rp* 
ßallünfe für eine gummiehtc SÄaffe* & hat gejeiget, baß 

fte 

*3 $t<ut fejje bietiUe*/ Mi &xt 9tah in tont %xtiU\ Qrme fat* 

1 
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fte auê einer 93?enge oon ©egmenten ober Jpduten beflehe, 
welche fo mie Die gwiebelfchalen über einanber liegen. £)er 
glàferne Körper tourbe oon ben Alten fur eine fd)leimld)te 
glüßigfeit angefeben. 9]?aifres3ean unb demeuré haben ifjtt 
uné alê einen orgartifd)en $brper oon einem bemunbern& 
wurbigert Baue fennen gelehrt. Sîupfch tÇteüte bie Cho 
roidea in $wep tjpdute ein. tjboin beobachtete, baß bie 
3frié mit ber Choroidea nur in Berbinbung jîehe. 9fteU 
bom entbeefte an ben Sarfen ber Augenlieber eine 90?enge 
gettbrufcn, unb 9D?oltnelfi hat beren fafî eben fo oie! in bem 
^rdnenfacfe wahrgenommen. 3>écemet unb £)emouré 
ftnb bie erjïen, weldje gefdmeben haben, baß bie Tunica 
humoris aquei ben f)x>f)kn ber Hornhaut befleibe. 

Aile biefe nupchen Qrntbetfungen ftnb nur burdj Jjpôte 
fe ber Beobachtung gemalt. =Ohne biefen £eitftern batte 
ber SBunbar^t Ç3etit Oielleicbt nicht fein ©pßem über ben 

£auf ber Sinnen aué bem Auge in bie 9Wenhbf)le büben 
fbnnen. Sie gelehrten Anmerfungen beé ©aint ? 3an$ 
ließen ^Binëlom bie Bewegungen ber Snfammen^ebung 
toabrnebmen, welche bie ^b^nenpunfte bep Annäherung 
eineé fremben $brperê machen. 

Selchen gortgang fyat nicht bie Sunbarieiiepfnnf! 
nach ben Beobachtungen beé Brifjeau unb 9]?aitre?3can 
gehabt. Sie 9îaturlehre felbjï if! ihnen £ob unb Sauf 
fchulbig, unb in berifp würben wir ohne bie Bemtthun? 
gen biefer Banner oielleicht noch glauben/ baß ber ©taar 
ein gell $ttr Urfache (jabe, weld>eé jtch wie man fügte, ^wü 
fchen ber $rpfrafllmfe mtb ber hintern ©eite ber 3rié $bge. 
Üîach biefer irrigen 93?epnung Ipte bie Operation be3 
©taari mit ber Sftabel jeber^eit ihren Borjug behalten m&f* 
fen, benn ber berühmte ©aoiel hatte jtd> gan$ gewiß mcht 
etnfallen laßen, bie Hornhaut $u offnen, um ein £dutd)ett 
herauf $u Riehen, worauf er hoch burch bie $enntniß ber 
oerbunfelten ^rpfialllinfe gebracht würbe. Seldjer Unter* 

fchieb in bem Erfolge ber alten Sôîethobe unb berjenigen ber 
(E feuern ! 
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fernem! ©eilten nidyt bie Çerfonen, welche burdj biefeê 
«eue 93ttttd ihr 0eßcf)t lieber erlangt haben, befîanbig 
baê £ob £5amelê tn ihrem 9)iunbe fuhren ? £>er gell ber 
Erkenntlichkeit, n>eîc^en td> biefem berühmten iHugenar^te 
entrichte, berminbert nicht ben £>ank, welchen man ben* 
jenigen fchulbig ifî, welche feine 93îetl;obe in einer großem 
Bollkommenheit gebraut haben. 

Unfere Vorgänger, welche weniger unterrichtet ma* 
ren, aîê ber ^mibat^t ^3etit, nahmen ihre Sußucht 
geuer unb 3D?effer, um bie $hranenßßel $u feilen, 
graufameê Vittel, weîcheê biefer berühmte 9ÏÏartrt ber^ 
bannt hat Er hat unê in gleicher 3m gelehrt bie einfatt* 
genben Jhranenwege mteber in ihrem natürlichen Sußanbe 
her$ußellen. ©einen gußtapfen haben mir Sftejan, Eaba* 
nté unb Saforeß folgen fehen, bie ßch burch ihre 3?acheife* 
rmtg bemüht haben, bie Heilart biefet* Krankheit einfachem 
jU machen. Sie 3al)l ihrer Entdeckungen iß ein untrüg* 
licheê geugniß beê gortgangeê, welchen bie Kunß in ihrer 
Vollkommenheit gemacht hat 216er wie biele Bemühuw? 
gen bleiben nicht noch übrig, um $um ermünfehten Siele 
in gelangen, £)er Heine $hetf beêKorperê, baê 2Juge, 
kann nod) lange eine ^(n^ahl bon Beobachtern befchafttgen, 
unb bespricht immer noch eine reiche Ernbte. Bon ihnen 
haben mir bie unê noch unbekannten Heilmittel für untern 
febiebene Krankheiten beê 0eßd)t», bie bté je|t noch uns 
heilbar ßnb, in ermatten, èiber ber Unterricht, melchett 
baê Krankenbette unb bie Beobachtung bet* D^atttr gtebt, 
wirb mißlicher unb großer fepn, alê ben mir auê ben Bü? 
ehern fchbpfew kennen. 

ÜBenn mir auf baê lebte Sahrhunbert ^urückfehm, fo 
werben mir Steocluttonen mahrnehmen, welche bie pljilofos 
phifchen ©pßeme berauben haben. $Btr fehen £>eêcarteê 
feine $ftepnungeti auf ben Krümmern berjenigen beê 2lrtßo? 
teleê unb anberet* alten $hifofopl>en bauen, unb wie? 
herum ben wißerbltchen Newton baê ©pßem beê franko? 

ßfcheu 
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gfchén DüMtnmfen umgogen, rim bai (einige Dafür $u geben. 
3n$ttnfchen f)<tf matt bem ^Deécartei ben erffert lernet# $u 
banfen, bag bte ÂrpffaWtnfe nicht bai unmittelbare Söerf* 
$eug bei ©egchfi fcp. £)iefer groge ber ein eben 
fo guter Serglieberer ali gefehlter ©eometer mar, mugte, 
bag bai 9?erbenfpgem ben ©runb unferer (Empgnbungett 
entsaft, unb erfolgte baf)er, bag, ba bie D^ephaut eine 
Verlängerung ber marfichten ©ubgdn$ bei ©ehenetben 
fep, ge auch bor aßen anbern £duten bei Slugei mit Ovedjt 
ben Vorzug hah*/ bai unmittelbare 58eif$eng bei©eheni 
jufeptt. tiefer $hilofoph glaubte geh in feiner SD?cpnung 
«och mehr begdtigt, ba er beobachtete, bag, menn man 
bie ^intern Jpdute bei Slugapfeli jerfc^nefbet, pnb il;n fo* 
bann einem ©egenganbe gegen über gellet, bai Vilb befiel# 
ben, ttneibolg umgekehrt geh auf ber 92e($aut bargellet. 

^ariotte, ein ©chdler bei grogen Sîemtoni, be* 
hauptete fur^e Seit nachher, bag ber ©eheuerbe gegen bie 
éichtgrahlen fo wie auch bie D^e^aut unempgnblicl) fep, unb 
er gab bie Choroidea fur bai unmittelbare £>rgan bei ©e* 
gchti an. tiefer gnnreiche S^glteberer rnugte fehr wohl, 
bag geh ber ©eheuerbe nicht gerabe gegen ber fi3upiße über 
hegnbet, fonbern bag er in bem hintern unb innern ©eiten# 
theile bei Slugapfeli liegt. Sburd) folgenben Verfuch 
glaubte er, in bai ©eheimmg ber 9?atur eingebrungen 
|u fepu. 

v . 9 

Um bie éichtgrahlen einei ©egenganbei auf ben ©e* 
henewn feinei rechten Slugei fallen $u lagen, befegigte er, 
ungefähr in ber *g>o^e feiner Singen, ein weigei fleinei $a* 
pier auf einem bimfeln ©runbe, um ihm $um fegen 
©egehtipunfte $u bienen, unb ein anberei lieg er, auf ber 
rechten ©eite, in ber (Entfernung bon ungefähr $wep gug, 
aber etwai niebriger ali bai erge hatten, ^achbem er 
geh gerabe bem ergen ©tuefe $apter gegen über gegellt 
hatte, fo machte er bai linfe Singe $u, unb entfernte geh 
nach unb nach, inbem er jeber$eit bai rechte Singe barauf 

€ 2 haftete* 



3 6 Son ber Sfîotfjroenfciôfcit ber üôeo&acîjftuig. 

heftete. Silé er in einer (Entfernung pon ungefähr neun 
guß gekommen war, fo i>erfd>tt>anî> baé $wei;te papier, 
mld)t$ beinahe Pier goll groß war, gdn^ich* 3nbeffett 
fonnte er biefe B3irfung rnn fo weniger ber fchiefen gage 
beé ©egenjlanbeê bepmejfen, ba er anbere ©egenfldnbe 
waf)rna|m, weiche ftch noch mehr an ber ©cite befanben* 

€r wechfclte baé jwepte papier, wieberfwke ben Berfuch 
mit bem littfen Singe, unb f>atte gleichen Erfolg* 

Um feine ©e^nung $u bejldrfen, fruste ftch bieferbe* 
rühmte Dlaturlehrer auf bie Bewegungen ber 3rté, weil er 
tiefe #aut uté eine gortfe|ung ber Choroidea anfalje. (Enb* 
lief) glaubte B?aviotte, in ber fchwarjen fammetartigen Be* 
fchajfenljett ber Choroidea einen neuen Bewetß feiner 3ft?et)* 
itung $u fmben. €r behauptete, baß bie Ülatur biefe 
$aut nur beéwegen fchwarj gefletbet habe, baß fte bie IMcht* 
ßrahlen etnfchlucfen follte, unb baß hingegen bie 9Se^huut, 
ihrer ©urchßchtigfeit wegen, alle auf if;re Oberfläche fais 
lenbe &chtflral)len burchiieße* 

©er berühmte S02eri, ein eifriger Bertheibiger btefer 
SKejpnung, glaubte bie ©ache beé Mariette burch folgen* 
Pen Berfuch $u unterfingen* 

€r fîürçte eine lebenbige $a$e in einen mit Gaffer 
ungefüllten (Eimer, unb hielt fte barinn $urücf. Sluf biefe 
SIrt fonnte er ben ©rnnb beé Slugeé berfelben fo beutlich 
fel>rn, baß er ben^heil ber Choroidea unterfcheiben fonnte, 
welcher bem Sfugenfierne gerabe über iß. Unb er folgerte 
hierauf, baß bie gichtffrahlen nicht burch bie 9îe|f>aut auf* 
gehalten werben f bunten, fonbern fleh auf ber Choroi¬ 
dea fammleten. 

- \ ' • ° . 

©er gelehrte gecat, welcher biefe,ê ©pflem mit nicht 
gertngerm€ifer Pertheibigte,fuchte eé noch burch Perfdjiebene 
Bernunftfchlüfte unbBerfuche $u unterfingen, welche man 
in feinem Portreßichen îraftate Pon ben ©innen, ßnbet. 
Slber btefe SÜlepnung blieb nicht unangefochten. Regnet, 
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be la Jg>tre, Perrault, Rafler unb anbere f)a6cn mit ©fer 
bte ©ad>e beë $Deêcarteê beftheibigt, fo bap bië je&o Die 
Sîe|f)aut ben ©teg babon getragen $u f;aben fd>eitit, tmb 
itad) atter S&ahrfcheinlichfeit baë ©ppem beë SKariotte fein 
©lucf machen mirb. 

2tuë biefen Bepfpieten erf>eGet, bap fefbff bie Beob^ 
ac^tung 3m()ûmer beranlaffen farnt, menu fie nicht geh§* 
rig angemanbt mirb. 5$aë fin- Ôortheüe fyahm baher 
nicht bie (Eimmtrfe, metche man gegen ein ©pftem mad)t! 
Sie Qinhangcr beffeiben pnb berbunben, um tf>re Oftepnung 
ju oerthetbigen, pe immer me(>r unb mehr $u umerpü|en. 
SBenn fte cdëbenn, burd) aHe gelehrte ©treitigfeiten gelais 
tert, bte ^3robe hait, fo erf>a(t fie auch eine gropere ©etmpheit, 
ohne melcher bte ©elehrfamfeit nur ein ©jaoë bon 3rrti)û# 
mern fepn mürbe. £)ie Klarheit mtferer $enntnip tp baë 
SKefultat beë gufammenpofeë berfdnebener SOîepnungen. 

?Dîatt femtt bie ©treitigfeiten, melche ftd) mit (Ent* 
fletyung ber SSMtmeiéheit $nnfd)en ben $latomfern unb 33 e* 
rtpatetifern erhüben. $lato behauptete, bap baë ©ehen 
burch einen $uëpup ober mirfenb, 3lripotdeë hingegen, 
bap eë burch eine Réception ober leibenb, gefchehe. 

£)er gürff ber erpern ©efte fagte, bap auë bem Singe 
©tragen auëgiengen, melc&e ben ©egenpartb erteuchteten, 
unb uné ihn pd)tbar machten. €r faf>e baê Sluge aîë ben 
£id)tbehalter an, mdcher pch ohne Siufhbren ergtept, unb 
bie ©egenpanbe erleuchtet. 

SIripotdeê bemiep, bap bie £ichtpraf)lett bon bem @e* 
genpanbe auf baé Sluge geworfen werben, um bie ©epalt, 
©rope, Berhaltnip unb garben, welche bie Dberpache beë 
©egenpanbcë hat, bafetbp $u hüben. £)tefe bepben gropen 
Banner nnb ihre Anhänger machten Beobachtungen unb 
Berfuche in Dtücfpcht auf ihre ©pfteme. Slber Slripoteleë 
trug ben ©teg babon, unb feine Sftepnung ip je|o alfge* 

€ 3 mein 
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mem angenommen. & fragt |ï4 nun, ob man au4 b% 
î>urcf> aûe €rfd)einungen t>cé 0ejï4tl etflaren fonne. 

£)er 0emof>nbeit unb bem 0eftibi f4reibt matt bie 
gdbigfeit $u, mei4e mir fxibett, bie ©egenfîanbe in if>rer 
nantriid^n Cage $u feben. 5D?att bat $u crfldren geflickt, 
warum mir mit $met) Çlugen be4 nur einen ©egenftanb 
maf>rnel)men/ ba bo4 bal QMib beffelben aufbem0runbe 
einel jeben Ciugel erf4eint S^al, mal bie ^aturlef)? 
rer, meidje bon bem ®e4antlmu! bel Ciugelgef4rieben 
§abm, hierüber fagen, fcbeint mir ntc&t ber Dïaiur gemäß 
m feptt* 

34 fyafa mit CTufmerffamfeit bretj$ebtt SMinbgeborne 
uttferfud)t, benen id> bur4 bie Opération bel @taarl, 
bal 0cjt4t gegeben habe. 34 Çmbe bie S$eoba4tnng bel 
SMinbgebornen bom Cbefciben gelefen, meidje ft4 in ben 
bbdof. Sr'ûnfaftionen 92. 402, Clrt. 7, fmbet. Ciu4 babe 
*4 ni4t bie 2Berfe bel beworbenen Sabtell, $ômgl. Ciu* 
genar^tel, bon ben SMinbgebonten, meï4e im Journal de Mé¬ 
decine botn 3<*()r 1762 eingerücft ijî, au! ber £>ba4t 
gelaffen. Cille meine Unterfu4ungen baben mtr $u ermeis 
fen gef4tenett/ baß man no4 ni4t bett mafjren 9D2e4anil* 
mué bel ©ei)enl gefannt fjabe. Um ber Üîatur na4$m* 
fpuren unb tbr bal ©ebeimniß absulocfen, b<4e i4 *>er* 
fdjiebene 33erfu4e gema4t, babon t4 mi4 begnüge nur 
$mep anpfubren* ' 

<£rfler SSetfu$* 
* « 1 y / 

34 nabm bor bal redire Singe ein rotbel, unb ber , 
bal linÊe ein blaue! ©lal, unb ßeilte in einer (Entfernung 
bon $eben guß bon mir eine angejunbete SBacblfer^e. 
SHSenn i4 bal mit bem rotben ©lafe berfebene Singe $u* 
ma4te, fo mar bie giamme bei £i4tel blau. SSBemi i4 
bal mit bem blauen 0lafe berfebene Siuge $uf4ioß, fo batte 
bie giamme eine bunfelrotbe garbe. Unb menn i4 bepbe 

r Singen 
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glugen offen î>mt, fo war bie Stewme Don einer hellen 

SBiolitfartet 

$mx)ttv 38etfu$* 

gefj jMfe bor eineé meiner Slugen ein blaueS ©laS* 
fS3enn ich bet)be klugen offen hatte, fo hatte bie giamme 
eine QI$urfarbe; wenn ici) baS 6Ioge ^lu$e fo war 
Die giamme Pian, 7«nb mm ich btefeS öffnete mtb jeneS 
bewaffnete $ufchlog, fo hatte bie giamme ihre natürliche 
garte, Senn id> bepbe Qlugen offen hatte, fo war bie 
giamme bon einer ^cU6£auen garbe, unb lange nicht fo 
Dmifel alS wenn baS mit bem 6lauen ©lafe bewaffnete 2luge 
«Hein offen war* 

2Benn baS Bilb, welches ffch tm ©runbe eincé jebeft 
$ugeS $u mad)ten feheint, feinen befonbent ©nbrncf auf 
DaS unmittelbare 5Berb$eug DeS ©effchtS macht/ fo follte 
Darauê folgen, baff baê rechte mit bem rothen ©lafe Der* 
fehene Stage ben ©egenffanb mit eben biefer garbe, unb 
DaS Unbe mit einem blauen ©lafe bewaffnete Sta^e ben ©e* 
genffanb blau fehen foll* Slber eS erfolgt baS ©egentheil* 
iôepbe garben bermifehen ffch* ©er iwepte Berfuch if! ein 
»euer Beweig babon* ©er weiffe ©trahi/ mit bem blauen 
bermifcht/ macht baS ^Ijurblau* SBelcheS iff bie Urfadje 
Diefer €rfcheinung ? 

konnte man nicht fagen, baff, bd ffch biefe $ermi* 
fchung nicht in ben klugen felbff macht, bie 9?e§haut folg* 
ïidh bie 2Bir£ung eines hohlen ©piegelS thnn muffe, um 
Die 2icht(lra|(en ^uruefjuwerfen, Damit bepbe Stagen, Deren 
IHjcen parallel ffnb, nur einen £eerb auSmachen, in wel* 
chem geh ein luftiges Bilb beS ©egenffanbeS $wifchen bem* 
felben uub Dem SBerf$euge beS ©effchtS bilben bonne ? 

Obgleich biefe Theorie auf eine ‘SÏÏenge bon Berfudjett 
unb Beobachtungen gegrunbet iff, welche in einem meiner 
§£Berfe eingertteft ffnb, fo ha&e i°h boch fur fchicflich öes 
achtet, bor bem ©ruefe Derfelben bie ©eiehrten $u befra* 

<S 4 ' 
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gctt, «tn ju toiffen, ob bic o6ett ange^eigten SSerfuche bem 
alten ©pßem angemeffen ßnb, ober ob ici) mich an m 
metnige $u galten habe. 

®er Chebalier be Ta fernere hat mich mit einer Sink 
ft)ort beehret, toelche im Journal des beaux arts & fciences 

bom October 1769 Slrt. 5, 60 eingerueftj ifï. Jôier 
i(î ber Slu$*ug baoon: 

»©& gâbigfetf, bie 0egenßanbe in ifjrer natürlichen 
»£age $u fef>cn, obgleich baê 95i(b im hohlen 0runbe beé Slu* 
,,geé mugefepit ijl; Me Ürfachê, n>aru?n nrir mit$mepSlu« 
„gen nur mm ©egenfianb fepen, obgleich baé ^Ôilbbef? 
„felben fleh auf bem 0runDe etneê jeben Slugeö befïîibef, 
»unb bie Urfacpe, ftarum, menu ein Singe blog unb ba# 
„anbere mit einem blauen 0lafe bewaffnet iß, man burcp 
„baè eine blau, unb burcp ba$ anbere weiß fiept, toentt 
„man fie n>ed>felétoetfe ocrfcpließt, unb toarutn, menn man 
„bepbc zugleich öffnet., etne hellblaue garbe erfcheint , ftnb 
„€nchetnurtgen beé 0eftchtê bon welchen J£>err 3antn glaubt/ 
„bag fie bon öen fjpilofophen noch niept gehörig erflart 
„toorbem Um, fagt er, bie Statur aué$ufpdben, ihr 
3,biefeö 0eheimniß $u enttoenben, unb biefe gragen ber 
„Cpnf auf^ulöfen, begnügt er ftcb, $n>ep SBerfucpe anju» 
„fuhren, bie er $u bem <£nbe angeflellt bat. 3n bem einen 
„hat er eineé feiner Singen mit einem rothen 0lafe unb 
„baö anbere mit einem blauen bebeeft. 3n bem anbertt 
,3erfucpe hat er bor einem Sluge ein blaueë 0îaé gefîellt, 
„unb baé anbere bloß gelaffen* 2Benn er ciné ober baé 
„anbere ^ufcploß, fo fape er bie garben befonberê, unb 
„toenn er fie bet>be öffnete, fo fape er aué ber SSermifcpung 
„bon Pepben anbere garben entgehen/4 

„Dpne loeber bie erfle noch bie anbere grage $u ent* 
„fepeiben, entßept bielmehr aué biefen bepben SJerfucpett 
„bie britte ©cbmierigfeit, nemlicl) bie 23erbinbung ber gar* 
„ben* Um biefe $u erflaren behauptet er, baß fiep bie $8er* 

„mifepung 
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„mifcßung ber garben nicht in ben Qlugctt felbß machen fStts 
„nen, fonbent baß bie ÜSeßßaut bîe BSirfung eineê hohlen 
„0piegelé äußere/ aué bereu gurucftnerfung ein Jjpeerb ents 
„ßeße, in meinem ßcß ^trifcßen bem Singe unb bem @egen^ 
„ßanbe bepbe Bilber bereinigen, um uné mit $trep Slugen 
„nur ein Bilb traßrneßmen $u (affen*-- 

I f '■ ■ V ^ ^ ..^V. . ' v - V; - 

„92icht außerhalb bem Sluge, nicht in ber Suff 
„fann bie Bereinigung ber garben gefcßeßen, fonbern man 
„b<tt bielmeßr in bem Ùvtt ber Bereinigung ber bepben 
„Steige beo ©eßenerren in einem gemeinfcßaftltcßen Slße 
„ben #eerb $u fucßen, tro bie Bereinigung ber gar6eit 
„unb Bilber gefchießt, fo baß n>tr bon $tnep €inbrucfen nur 
„einen traßrneßmen. 

Sieê iß bie Slnttrort, trelcße icß barauf in Perfektes 
benen öffentlichen Blattern einruefen ließ: 

3cß hübe gefügt, mein #err, baß trenn ich bor einem 
Sluge ein rotl^eé unb bor bem anbern ein blaueéffelle, bie 
glamme ber B3achéfer$e bon einer hellen Bioletfarhe iß, 
unb baß, trenn man ein SJuge bloß laßt unb bor bem ans 
bem ein blaueê feßt, bie glamme himmelblau erfeßeint 
Sluê biefen bepben Berfucßen habe ich folgern $u fonnenge* 
glaubt, baß bie Bermifcßung bepber garben nur äußere 
halb ben Slugen gefcßeßen fbnne, treil mieß bie anatomifeßett 
Serglieberungen gelehrt hatten, baß ßcß bie ©eßenerbe« 
in ißrem gortgange auê bem Sluge inê (geßirn, nur blo$ 
berühren, unb baß ßcß baßer bie mgrfießte 6ubßgn$ biefep 
gibern nießt bereinigt 

*&ier fann baßer bie Bermifcßung ber garben nießf bor 
ßcß geßen. @ben fo trenig faim bieê imThalamo ber ©eße# 
nerben gefeßeßen; ber Bau biefer Sßeile $eigt bie Unmöglich? 
feit babon. SBenn man ju ben ßcß entfpreeßenben fünften 
ber SSeßßaut ober ber Choroidea feine Snßucßt nimmt, um 
bie Slrt ju erflaren, trie trir traßrneßmen, fo trirb eê nießt 

£5 (eießt 
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leicht fepn auf eine genugthuenbe 8lrt $u erklären, burdj 
maS für einen Mechanismus bie rothe unb blaue garbe in 
eine folche ?Berbinbung gebracht merben, baß eine biolette 
barauS entßehe. ES bleibt baher nichts anberS übrig,- alS 
baß biefe ^Berbinbung außerhalb ben klugen gefchehen müße, 
mii fte in ben $ßerf$eugen beS $opfS nicht ßatt haben fann« 
Sie Erfahrung erflärt ßch für meine Mahnung* 

3<h hatte gefagt, baß bie OM&aut baS Sfmt eines 
*Ç)o()îfpiegeB mndyte, unb einen Jg>eevb mache, Der ein 
luftigeê mb beS 0egenßanbeS $mifchen bemfelbett unb 
bctr 3Berf§eugett beS 0eßchtS h^rborbringe. ©ie haben 
gefunben, mein Jfperr, baß biefe Erklärung nicht ©tidj 
halt 3ch geßehe, baß mic(> bie Erfahrungen bom %of)lfyie* 
gel verführt haben/ unb 3h«t« habe ich $u banfen, baß 
ich meine begriffe über biefen 0egenßanb berichtiget, unb 
nach Anleitung ber ^Berfuche, biefem 0eheimniffe ber Statur 
noch näher gefemmen bin« 

Um $u beßimmen, in welchem fünfte bie bepbett 
garben jufammenßoßen, ßeßte ich bor jebeS $lttge ein ge* 
fchiudr^teS gernrohr, welches brep guß lang mar unb $wep 
goß im Surchmeffer hatte. 2ln bem einem Enbe hatte ich 
ein blaues unb an bem anbern ein rotheS 0laS befeßiget 
Sftachbem ich mich ungefähr in einer Entfernung bon $wblf 
guß bon einer brennenben 3BachSfer$e geßellet hatte, fo rieh* 
tete ich bepbe klugen gegen bie glamme, unb ße erfchien mir 
in einer bioletten garbe. 3$ bemerkte, baß bie ^Bennifchung 
ber bepben garben ßch unmittelbar auf bem ©egenßanbe, 
unb nicht, wie ich behauptet hatte, $wifchen bemfelben unb 
ben klugen machte« 

• ? 

3ch blieb hier «och nicht mit meinen Unterfwhungen 
ßef>en. ©tatt beS BvohreS mit bem rothen 0lafe nahm ich 
ein anbereS, beffen Sange fechS Saß betrug, mit einem 
0lafe bon berfelben garbe. SiefeS ßeßte ich bor baS rechte 
$iuge, unb baS anbere bor baS Itnfe. Slachbem ich 

i meine 
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weine Staren auf bie gtarnme ber ^er$e gerichtet ^atte, fo 
bemetfte ich, fo tote oorher, baß in bem ^IngenMicfe, ba 
ich ben ©cgenflanb ft)a|rndjm, bie 6et>ben garben flch 
freuten, fo baß flch bie blauen ©tragen auf bem rechten 
©ettentheil ber glammen, unb bte rochen auf ber Itnfen 
©eite befanben, aber gleich barauf erfolgte bie SSerbinbung, 
unb bepbe ©tragen gaben je£t eine jufammengefe§te mittler 
re garbe* 

3'n bepben ÜBerfudjen bemerkte ich / baß bie ©tarfe 
ber garbe jeberjeit btefeibe blieb, unb baß fle beflanbig auf 
bem ©egenflanb hßftete^ SMefelbe €rfcheinung beê $reu* 
jenê unb ber ^ermifchung ber garben auf ber glamme 
nahm ich auch ohne gernrohr burch Jg>uîfe rother unb gefe 
her ©lafer toahr. $lber je§t hatte ber ©egenflanb eine 
fchbne $omeran$enfarbe* ëê tourbe $u toeitlduftig fepn, 
fehr otele anbere föerfuc^e aiijufuhren, welche ich biefer* 
toegen angeßellt hübe* ©te werben ihre ©teile in einem SBerfe 
fnben, baê ich bem *ßublifum $u liefern gefonnen bin. 

Sburch toelchen 9]?echaniémuê gefchteht bie $ermi? 
fchung ber blauen unb rothen, unb rothett unb gelben 
©trahlett? ©ieê iß eine Aufgabe, beren Sluflöfung hochjl 
angenehm ifî. 3$ fîefle fïe mir folgenbergefîalt oor; £Die 
Sftatmlehrer unb ÿhDftologifïen haben gefagt, baß unfere 
©mpfmbungen bloß burch •Çnïlfe ber febenégeifler, welche 
in ben Dîeroenrbhrm fließen unb burch bie oerfchiebenen 
€inbrucfe ber ©egenfldnbc auf unfere ©inne hrroorgebracht 
würben. 3$ weiß nicht, ob fle einen begriff oon einem 
Menêgeifle haben. SBenigflené futb biejentgen, bie fle 
unê baoon hoben geben wollen, fehr bunfel. €ê ifl wahr* 
fcheinltch, baß bie Menêgetffer nichté anberé alê eine elef* 
trtfche glußtgfeit flnb, toelche unmittelbar unfere (Empfln* 
bangen oeranlaflen. £)a£ toar bie 3Kepnung beé berühmten 
©teno, beê ©aut>ageê, unb oerfchtebener anberer großen 
ÿhpflologtflen. Slnbere, alê Övobinfon, ein trrldnbifdher 
%$t/ *pearfon unb &mgrifch, bepbeg Sngldnber, ber eine 

ein 
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eilt Sir^t uttb ber anbere ein SBunbargt, Çabcn hingegen 
behauptet, baß bie Otowenßiißigfeit bon ber 9?afur beê 
SIetl>erê fet;* £Me Sftepnung ber erßern iß berjenigen ber (e^ 
tern borâujiehen* 

SSenn bie £id)tßrahfen ouf unfere fingen faßen, fo 
wirb baê Organ eieftrißrt, fo baß ber 5Iu$ßuß ber eîeftrt? 
fd>en Stößigfeit, welche ber ©ebenem liefert, mit ber SBirf* 
famf'eit beê Jtchteê in gleichem $?erhakmße ßef)t* SÏÏan 
weiß, baß bie itögeidjen biefer Stößigfeit iOrert ©toß bon 
ben £irf)ttf)ei(en erhalten, unb baß barauê bie SBürfung auf 
baê SBerf^eug beê ©efichtê entßeht» £)iefe SBirfung oer* 
urfadjt eine nod) größere* Ergießung ber eleftrtfd>en Stößig* 
feit, weiche ben £ichtßraf)ien einen neuen ©toß giebt, ber 
ßch aiébenn Mm äußern gnbe beê ^tc&tflraf>leé, weicher 
bon bem ©egenßanbe fêmmt, müt^edt, unb hier ifï eê, 
wo fich bie biauen $ttgeicl}en mit btn rotljen oerbtnben, unb 
bie biolette Sarbe machen* £Der g)rucf biefer ©tragen, 
ibeîcbe auf folc^e 5irt ißren 5Iu^ßuß auê bem Siuge ßaben, 
macht bnrd) ^>uffe ber eieftrifchen Stößigfeif/ bie fmpßn* 
bung auf ber é^elh^t, weiche baê unmifteibare SBerf^eug 
beê 0epd)tê iß* £Me SBirfungen unb ©egenwtrfmtgen 
ber £ichtfugeld)en ßnb burcjj Me oben angeführten €rfa(;run* 
ôcn bewtefem 

liefern $ufoige fann man bermurtjen, baß Me £icht* 
ßraßlen, weiche bon bem Singe burcf) bie eieftrifche Stößig* 
feit jurucfgemorfen werben, auf bem ©egcnßanb felbß baê 
SMlb bejfelben abbtiben, ttnb baß bie £ichtßrahien, bermoge 
ihrer Seberfraft, bie Sfte^hant unb ben ©egenßanb gleich* 
mäßig brücfen, woburch in bem 2Berf$euge bie (£mpßnbung 
beê wahrgenommenen ©egenßanbeö erregt wirb* Siuch 
folgt, baß ber ©egenßanb in feiner wahren £age, ©roße 
unb ^erhaltniß ba, wo er iß, wahrgenommen wirb* SBur* 
bc bie SSermutbuug in gewagt fepn, baß in einem iebenben 
Singe baê QMib beê ©egenßanbeö gar nicht auf ber &e§* 
haut heßnblich fet)? £)er©toß ber eieftrifchen glußigfeit 
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wiberfeÇt ftch einet* folc^ett Sibbilbung, tint) wenn matt in? 
©runbe eineé 2Jugeé, bejfen Untere paître ^erfchnitten fmb, 
ein Bilb fielet/ fo entfielt biefeé bal>er, weil bie eleftrifc^e 
glüfsigfeit nach bem $obe nicht mehr wjrffam ifî. Ein tote 
teê Qtuge bertritt bie ©telle etneé QIngenglafeé* 

Sie Erfahrungen bon ber Eleftricitdt unterfîtl^ett 
meine 93?et)nung, baft ftch in ben Serben eine dhnlicheglüf* 
ftgfeit befïnbe. £)urch ^Ç>ülfe berfilben hat man oft bett 
©ebrauch unb bie Empfmbung gelahmter ©lieber wieber her* 
gefïelft. ©aubageé, qjejlolofôi* Galabert, £)effaufeur, m* 
laré unb anbere berühmte i%fifer haben baburch bewun* 
bernêwürbige Teilungen $u ©tafWe gebracht, welche auf 
feine anbere Slrt bewürft werben fottnten / alé baf? erjïorôe* 
ne ^erbenfdben burch bie, bei* in ihrer 93?ünbung beftnbs 
liehen eleftrifchen glüfigfeit mifgef heilten Bewegung, wieber 
in ihren natürlichen gufîanb gefe|t würben. Jd> habe bie* 
fen ©runbfa£ feit brttte'hälb Jahren feljr glucflich Jtir #eU 
lung beé fehwar^en ©taareê atigewanbt/ Welchen man für 
unheilbar hielt. Bieren $urett/ welche ich burch eine 
neue 2irt, baë 2luge $u eleftrijtren, nach mW nach $« ©tan* 
be gebracht höbe, bejldrfen mich in meiner 932et>nung no$ 
mehr, ©o halb meine Beobachtungen über ben fchmar^eit 
©taar zahlreich genug fet;n werben, werbe ich biefe Ents 
beefung bem ^ublifum mittheilen. 

Jch begnüge mich je£o $u fagen, bag tn ben erflett 
Slugenbltcfen, ba ich baé 2Iuge auf meine §lrt eleftriftrf 
habe, bie eleftrifche glüfigfett alle ^inberniffe aufhebt, 
welche ftch in ben 9ßerbenfdben beé ©efichrë-ftnbett, unb bajj 
bie $ranfen fogleich bie ©egenfïdnbe unterfchieben haben. 
2lber halb berbunfelt ftch baé ©eftebt bon neuem, weil eS 
je§t noch an gufluf? ber eleftrifchen glüfngfett fehlt. 3?ur 
burch öftere SBieberholung beêBerfuché öffnet man bieder# 
ben, nnb bieBlinbljeit macht bem füffen Vergnügen *)3la§, 
bie ©egenfïdnbe bejïdnbig feiert ju fbnnen. 

SDie« 
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JDteé ftnb t>îe ^erttuttftf^tâjfé uttb Serfuche,, mel$e 
mich beßimmt fyaben, $u glauben, baß Die ^ermtfchung 
ter garbett ßch außerhalb bemHuge unt aufbem©egenßanbe 
felôfï mache. (Ein ©deiner bat mich mit feinem £5et)falle 
beehret, unb einer berühmten Hfabemie folgenbeê baoon 
mitgethetlet ; 

„£)ie neuen $erfudje béé Jjperrn 3anirt über bag©e^ 
„ßcht, ermcifen auf eine fef;r entfcheibenbe Hrt* taß eitt 
„ ©egenßanb, ben mit* mit smet) klugen fehen, unb ter 
^,ung hoch nur einfach erfdjeint, gerate ta gefehlt mirb, 
„mo er ft<^> beßntet, nemltch itt ter glache beg gufammen* 
„ f[«ffcé ber ©e|eajm 

„<B iß dar, tag, mettn tag $ifb> melc|eê ßch im 
„©runbe cineé jeten Hugapfelg $u mahlen fcheint, feinen 
„unmittelbaren finbrucf auf bet* ®e^aut machte, mir bie 
„ meinen ÙptiUv unb neuern 9îat»rfchrer borgeben, fofe 
9, gen mußte, baß bag rechte mit bem rothen ©lafe berfe* 
„r>ene îluge ben ©egenßanb mit eben biefer garbe, «nb 
„tag linfe, mit bem blauen ©lafe bemaffnete Hu ge, ben ©es 
„genßanb blau feße* Hber eg erfolgt bag ©egentheil, meil 
„£err 3anin mahrgenommen, baß ßch bepbe garben 

' 9» bereinigen 

„^te^ermifchung bester garbett Fattu ßch nur auß 
„ferhalb ben Hugen machen, unb eg muß baljer, um mich 
„beg Hugtrucfg tel *f)emt 2fanin su bebtenen, etn lufti* 
„geg Q5ilb ba fehlt* $lber ob biefeg $Mlb ^mifc^ett bem ©e* 
9, genßanbe unb unfern Hugett, ober unmittelbar auf ben 
„©egenßanb felbß beßnbltch iß, bag iß ter $unft, auf 
tjbefien Hufflävung eê ^ter bezüglich anfbmmt* éîichtg 
„beucht ung natürlicher, alg baß ein mit $meh Httgen ge* 

ferner ©egenßanb nur beimegen einfach erfcheine, meü 
„mir, tnbem mir ihn aufehen, bie Hugen bergeftalt gegen 
„ ihn richten, baß ßch bie ©ehea^en gerabe ba enbigen, mo 
„ber ©egertßanb beßnbltch iß* ï)ie$ iß bie €rflarung, 

„melche 
i 
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„welche uerfchiebene berühmte fyl)\)fihv unb COfathematifer 
„gegeben bel be €l)aleê Optic. lib. 2, ©. 4g 

folg* Regis Syftême de Philofophie, livre g, de là 
„Phyûque chap. 2g. 

) ** . . • *\ j, : J / ii^î! ‘ 1 • ’ - . , • • • . .. v ; f» ' J 

„iïîegrê ijl hierttm bon ber SDîehnung feine! £ef}rer§ 
„ Sfohouft abgegangen, folglich iß Km Bepfall hier oon 
„großem ©ewicfue, 

•' '!■■ v ■■ ■ ■- - v ",'V’ 

„Sie Berfuc&e be! Sertit 3<min fegen biefe (Erflârung ; 
f>üt il)r grbßeße! £tcgt. @ie ermeifett 7 baß ber ©egenßgnb 
„ba gefeljen wirb, wo er ßch beßnbet, unb baß ehcnba* 
^felbß bie Bereinigung ber garben gesiegt, woran! fo* 
„bamt eine einige neue enßefjt, 

„$Ü?an fann ben Jjperm 3<min nicht genug bitun, 
„äße!, wa! er über btefe Materie gefdjrteben hat, offenu 
„lieb befannt$u machen. €! fann nicht fehlen, baß fein 
w$Berf wichtig unb nuglich fetw foöte, u,t f. f. 

Ser Bcpfall, welchen btefer Berühmte $fabemtfer 
meiner Sftepnung gtebt, wirb meinen (Eifer in ber mir aufs 
erlegten Arbeit uerboppeln. 3$ h&féy baß mich bie ©e* 
lehrten mit ihren Ä'enutniflen in biefen Bèf^werltchen e* 
gen, bie ich betrete, begleiten werben, ” 0ie fbnnen oer* 
ftchert fepn, baß ber (Ehrgeig eine| teuerer! niemals bk 
^riebfeber meiner Arbeiten gewefen, 3e?) fuche mir SBahr* 
heit unb Unterricht, 

3n (Erwartung ihrer Üîatlje befchaftige ich mich in* 
iwifchen, alle drwetfe fammeln, welche meine $?ei>nung 
unterßugen fônnen. 3e?) mache bon ben Berfuchen unb 
Beobachtungen ©ebrauch, weiche ich in ben Werfen oer* 
fhiebener ©chriftßeller ßnbe, unb vereinige ße mit benjeni* 
gen, welche eine lange Erfahrung mir felbß gelte* 
fert h<u* 

Siel .ç 
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£)ieé ßnb bie bepben ©dulen, û«f melden fiel) meine 
©runbfäfje beê @el>ené ßü$en, unb id)( mage eê $u bel;aup* 
ten, baß man burd) Jg>uïfe betreiben alte örrfebeinungen ber 
£)»tif erfldren Unne, u>eld>e bië je£o ber @tein beê 51n* 
ßoße£ uni) baé nec plus ultra ber 9?aturlel)re ge* 
ibefen ßnb* 

2Bemt man eê ber fcerufjmtett Fbttigïidjen Slfabemie 
ber $Bi|fenfdjaften $u bannen f>at/ baß bte 6bßemfucbt ber» 
baltnt iß, tttbem ße nur bewlettt^ett Werfen if>rett SBepfatt 
giebt, tbelc^e auf 2krfttcf)e unb Beobachtungen gegrunbet 
ßnb, fo fann ich ermartett/ baß ße baêjenige, an welchem 
td) unaufhörlich arbeite/ gflnßig aufnehmen merbe, 2Bemt 
eè inbejfett nicht ben beê $ubliFumê erhalten fann, 
fo nrirb mir bie ©enugthuung übrig bleiben, baß ich alle$ 
angemanbt habe, ihn $u berbienen* 

SSott 
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3n n>eït(jer man an^eigt, wltfycß Dte Ûueflen Der Spanen 

ftnb, n>te gvof? Die ^en^e Dtefer gencfnigfeit fe$, 
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Don ben 

% b i â n e n n> e g e n* 

kon ber SBefïtmmung be$ Sbrdttemtmfjeugeg fatm 
man auf Die !H3icbttgFeit Detfelben fcbliejfem Sie 
Statur bat eé gebtlbet/ um Durch ôerfc&tebette5(uéfu^ 

rungéfandle eine geucbügfeit Durch Daê 3Iuge $u oerbreiten, 
melche tm ©tanbe xfi. Die innern $beile Defjeiben fcblupfrig 
$u erhalten, unD $u gleicher Seit $ur Surchjicbtigfeit Der 
Hornhaut bepjutragen* £)f>ne3uj!up Der tränen, mir* 
Den Die Verrichtungen Deé &ugeb entmeber gar nicht jïatt 
finben, ober Doch beträchtlich oerle^t fepn* 

Sie Ueberetnfîimmung, in melcher Die abfonbernbett 
unD einfaugenDen Sbrdnemoege fîeljen, uerbient unfere gan? 
je $ufmerffamfett 23ep jenen nimmt man eine bejldnbige 
Quelle Der S^dnen maljr, mo Durch eine 93?enge oon $ocen 
unD auéfuhrenDen ©dngen geraDe fo Diel geuchtigfett her* 
Dorbringt, alé Durch Die ©umme Der einfaugenDen bohren 
Durchgehen fantt* Q3ep Diefen fleht man jmep handle, meb 
che im ©taube ftnD Die ganje Sbrdnenfeuchtigfeit einjufau* 
gen, Daê abgerechnet, maé in Der 2uft uerbunjîet 

Ob ftch gleich Die gerglieberer fchon feit langer geit 
mit Diefen michtigeu $b^en hefchdftiget haben, fo jtnb 
Doch Die ^efchreibungen, melche fie unê Dabon geben, jur 
SSollfommenbeit unferer $enntnijfe bep meitem nicht bin* 
reichenb* Sie meinen unter ihnen haben gefagt, Dap Die 

S a un* 
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unmittelbare Ûuelle ber SfHättett ttt ber ^tjranenbrufe fep* 
3n^tî>if^en ge6en bte anéfugrenben Sandte ber 4?ornbaut 
mit mebf Sbrôuenfeucbtigfett / aié bie ©rufe, melcber fie 
biefe gdbigfeit auéfcbltegenb hepjegen. ©ie auéfubrenbett 
fKÔ^ren ber caruncula lacrymalis, ber conjunfriva, UHb 
ber 9Dieibomifcbett ©rufen, toeldje am Stanbe ber Starfen 
ber 5lugenlteber liegen, geben loeniggenê eben fo biel S()rd^ 
nen, afê bie 5fuéfuf)rungégdnge ber .jpornbaut, fo bdg e$ 
fel>r leidet $u ermeifen if!, bag bie S^rdnenbr|fe nic^t ein 
©rittbeü ber 2f;ranen beroorbringt* 

j ©ie $enntnig einer gtdgern $tt£af)l bon $luéfubruttg& 
gangen ber ütfjranen tourbe bon feiner großen SÖM)ttgf eit 
fei>n, mm fie blog eine anatomifcfje 32eugierbe $u befrte? 
bigen f>atte* 2iber ge $eigt unê bie rnabre Urfacbe febr bie? 
fer ^ranf'beiten ber ^brdnemoege, auf tbddje man nicht 
Sichtung gegeben, ober todcbe man mit anbern $drnf bdten 
beê Qlugeê bermengt fyme. 3n ber Zfyat ig in feinem 
^raftate biefer Gâterie folgenber Umgdnbe SRelbuttg ge? 
fcbeben : 

€rgltcb, ber ©cbmdcbe ober ber iinbernatûrltcben 
€rmetterung ber auêfubrenbeu banale, ber Hornhaut unb 
ber conjun&iva* ^nàtmfcben berurfacbt biefe $ranfbeit 
einen folchen Uebergug bon ^grdnen, bag biefeê manchen 
Slrjt in SSertoirrung gefegt haben fann, fo bag er ba eine 
fÇerflopfüng beé Oîafengangeê bermuthet f;at, too biefer 

bogfommen gcfunb gemefen tg» 9Benn in biefem 
galle bie Sb^nengdnge unb fünfte nicht ben Uebergug ber 
SbrSncn einfaugen, fo entgeht bieé aug bem fehlerhaften 
93erf)dltnige ber meil eine grögere 93?enge bon 
nenfeucbtigfeit abgefonbert ndrb, alé bie du&us unb pun6ta 
lacrymaüa ein$ufaugen tm ©tanbe gnb* *) 

3mep? 

*) SDîan fann bie €rweiternng ber $ore ber Jpernbaut fe|>r leicht 
ernennen, wenn man gcb an bie ©eite be$ franfen $ugeê gellt» 
Sfôatt bemerft aïébenn in biefer #aut febr f leine 2luéb5bl«ngen, 
welche bic&t bep einanber liegen, nnb ben garnen Umfang ber# 

felben 
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3wet)tené, tjï unfern ©chriftfMern auch nicht hefannt 
gewefen, î>af î>ie ju fïarfe $lnfuliung t>er ?0?ei6omtfc^eti 
Srttfen bie Urfache ifï, wenn bie fette geudmgfeit, welch* 
fie ahfonbert, tticbt in hinlänglicher $}?enge ba ift, um bie 
conjunftiva unb bie Jjpornhaut gegen bie ©d)ârfe ber 
uen unb bie ©nwürfungen ber £uft $u bettheibigen, unb 
baf baljer ein ^hraneitflu^ unb eine 0tt$unbung beé 5luge§ 
entgehen, welche bem ©ebrauch ber hejfen Drittel wiber* 
ffeljen, unb nur burch bie ®eberherfMung ber Abrufen 
in ihren natürlichen gujîanb geheilt werben fônnen. *) 

€6en fo fyahen fte über bie wahre Urfache ber hy 
drophthalmie ein ©tillfchweigen beobachtet* £Mefe SÖßafier* 

fucht ent(îel)t blog bon -Berfîopfung ber auéfuhrenben ©an* 
ge ber Hornhaut* £Dic gurucfhaltung ber uberjîugigen 
waflerichten geuchtigbeit behnt alébenn bie ^>aute beê $lu* 
geê au$, unb uergrogert baburch ben Umfang beé $lug* 

apfelê. **) 

5Benn wir bie 33efchreibung unterfttchen, welche fte 
unê bon ben Shrßttenpunf ten, ben îhrnnenfanalen, bem 

£> 3 

feïben entnehmen. îDiefe $ranfheit tttttf nicht tnit ber Ser< 
etterung biefer £aut »erwechfelt werben* €in felches @e* 
fchwur ifî tiefer, breiter unb gewöhnlich geifernb, unb oon 
wei^lichter $arbe. ©elten ftnben ftcb oerfehiebeue ©ejVbwûre 
tngletch auf ber Hornhaut S)ie ©chwâche ber aulfûhrenben 
banale biefer £aut wirb burch ben ©ebrguch fbirituofer $fiiv 
tel geheilt, woju ein weiffer etwas camphorirter $Befn fchtcf/ 
lieh tft. tiefes Vittel ift auch bienlicb, bie ôfdllation ber 
conjunftiua wfeber hettufietlen, wenn bie anéfnhrenben $ore 
berfelben ut fehr erweitert ftnb* 

*) $tatt entlebigt bie Sfteibomtfchen JOrflfe* burch ben Gebrauch 
retjenber Vittel, , 

**) $îan begegnet unb heilt biefe hydrophthaimie burch ben ©e* 
brauch erweichender £>ecoc!te, ober nimmt feine ^ufluc^t us 
ber in ber fechsten SSeo&AChtuus ber erpet? ftbt&eflw 
fchriebenenOpeçAtion* 
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$r)rôrtettfac£e unb ber Üîafettfy61e geben, unb bie Qcrfldrun? 
gen ba$u nehmen, welche fte oon bem éinfaugen ber $brd* 
«ert gegeben haben, unb alébenn btefeê mit bemjemgett 
»ergletcben, waê uni bie gergïieberung unb bie pbpftfc§t 
ttntetfuchung biefer %l)tik lehren, fo Herbert wir bemerfen, 
bag fte eine ^Oîenge bon wefentlichen itmgdnben oernachldgigt 
haben, it>eïc&e geh bem beobachtenben 51uge offenbaren* €é 
ig ba^er fehr nothwfttbig, mit ber genauegen Slufmerffara* 
feit alleê baijentge su unterfuchen, wai bie wefentlichen 
Beganbtheile bei $l)tdnenwerfseugei fluimacbt. Stei ig 
ber einzige $Beg uni mit bem wahren SDfechnniimui unb 
ben Verrichtungen biefer Steile befannt su machen, bie 
berfehiebenen Machen $u uttterfcbeiben, aui welchen bie 
Ärattffeiten entgehen, welche bie harmonie berfelben gi* 
ren, unb aui biefen $ertntntjfen fobann mit mehr ©enautg? 
fut bte wahren JÇ>eüungéan^etgen begimmen su fbttnen. 

Sie Statur bat bie îh^nenwege eingekeilt, ergficb 
tn biejenigen, n>e!cbe bie Shrdnen hnoorbringen unb bie? 
jenigen, welche bon ihnen befeuchtet werben, unbswepteni 
in diejenigen, welche biefe Feuchtigkeit einfaugem 

Sïach biefer €mtheilung wirb auch gegentoartige 516? 
Ijanblung tn ^n>et> $heife serfatlem 3n bem ergen wirb 
bon ben beroörbringenben ober abfonbernben Sbrânett* 
wegen unb bon bem oor^ügïtcbiken 3ftu|en, s« welchem 
bie Sljrônenfenchtigfdt begimmt ig, gehandelt« 3n bem 
SWepten werben bie einfaugenben Sbtdnentuege unb ber 
V?echaniimui begimmt, bureb meinen bie îhrdnen auS 
bem 5luge in bie Dfafenholge geführt werben* Jjeber àbeü 
ig tn üerfebiebene 5lrtifel, unb biefer in Unterabteilung 
georbnet 5Uleê ig burt Berfuche unb Beobachtungen 
untergu^t £D?an fugt $u gleicher geit bie patbognomoni? 
feben g eichen hinsu, woburch man biejenigen $ranf'hdten 
unterfeheiben fann, welche bai ©leichgewicht biefer bb* 
braulifchen VMktene gbren unb babureb bie Verrichtung 
gen berfelben unterbrechen fonnem 
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©aë SBeinett imb ber îtjrânenjïuf?, weiter bie @eget* 
mart eineê fremben unb inê Qluge ^ebrac&teit $6rperê $ur 

Urfache habe«/ ^atte mid) fc^on langfi auf bte $5ïuth* 
mafmng gebracht, baf bic Sfjrônenfeuc&ttgfett «och anbere 
attêfuhrenbe Kanäle atë Diejenigen ber S(;raneubrûfe f;a* 

Un muße. 

33?etne Unterfud>ungen ttitb bte mieberholte ?5etradj* 
tung gefunber uub franfer Qlngen gaben mir bte ^enntnif 
btefer ^Ba^rf>eit (ange borher, eîje ich bie gelehrten SBerfe 
beê3i«^, @t. 3fbeg, q3aiftn, $D?auch*rt, ©teno, 2Binê* 
Joto, gibier unb anberer gelefen hatte. 0D?etn Vergnügen 
tourbe bollfommen, até ich mtd) mit biefen berühmten 
Bannern in einem fo mistigen fünfte ber ^(>eorte begeg* 
nete. Cb fte gleich baéjenige, tbaé ich in folgenben bon 
ben Shvâneuœegen ^ert n^e, nur gemuthmaßet haben, 

fo trete ich ihnen hoch mit Vergnügen bie 0)** Uv €ntbe* 
cfung ab. €ê fcbmeicbelt mir genug, ihre éehren geltenb 
iinb mich meinen Mitbürgern nü^lich $u machen* 

@t*jier 5trtifel 
S5on Den Stufen Der Conjun&iva, unD Den $(u$* 

fu^i'ungégdngen DerfelDen, 

(^ë ifl fein 3weifet, bag bie gattje £>6erfïâc(je ber con- 
junftiva nicht bon einer Menge bon $oren ober auëfuhren? 
ben banalen eingenommen toerbe. *) $fber fmb biefe 
0ange eine §ortfe|ung ber ^ulêabern, ober entgehen fte 
au3 Keinen ©rufen? ©ieê ifi ber $unft, auf beflen 33e* 

© 4 fiimmung 

*) SKatt fehe bie «efc&eeibffltg biffer #«W In ber ftwmiTAf» 
£<wt<wiefit $. r* 
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fîimmung eé (rauptfdd^id) ûttfommt gttttt *) 6efwup* 
, tu, bai fcte geuc^rigfeit, tt>élcf)e b.iefe Enrôle fuhren/ aué 

bea ÿuîéabem btefer^auî fomme. €r fcrûcft fut) fcarûber 
fotgettèergeftaît aué: 

„Huf hem borbertt- Sljetfe i>eé Hugapfefê verbreitet 
*>ft$ befïanbtô eine tüdftmc&te, leicht bcrbunfïcrrbe gîagig* 
„fett, toeld)e matt grauen «erntet, mib metd>e bon ba 
„ buref) Vie Sfjrdtiengfege unb îmrd> ben @aef gteicfeeé Sla* 
„mené in Vie innent Bîafeni^etie geführt mirb. frî>euit/c 
fd(;rt cr fort, ,,Oa$ ber groupe (£bei( Dtefer geucbttgfeit 
„aus ben puîsabern ber conjrmctiva, unb ber wnerrc 
„^éaut beè HogenKebeo bafomme, aué metc&en bejMnbig 
#ewe maffmcbte §e«d)tigfeit fd)m§et* 

£)iefe Q5efdjreiïmitg überzeugt nidjt, nmf fte mit fet^ 
nen begleitet ifï* SBtr tooßen btefen fanget $tt 
ergangen fu$en* 

Sßenn bie aui best $ovett ber conjunftiva fdßwißenbe 
Çeudjttqfcit »on ben fleinen $uiiabern abgffonbert würbe, 
fo mußte btefei eine feßr merfließe gofge in ben feuchte« 
Siugenentjânbnngen naef) fieß sieben. Ser Tränenfluß 
bep biefen Äranfßeiten entfle!)t aui ber ©eßwaeße obgebaeß* 
ter -f>üute, welcßei man aué ber (Erweiterung ißrer aufc 
füßrenoen Çore fcßfceßcn fann. té müßte in biefem galle ein 
blutiger Tränenfluß erfolgen, unb bai genießt niemali. 

, SBoiüe man anneßmen, baß bie auifüßrenben @efaße 
ber conjunftiva bon ber Ipmpßatifcßen unb nießt bon ber 
blutfüßrenben Sin fepett, unb baraui folgern, baß bie 
geueßtigfeit, wekße ani ben froren biefer ^>aut fomrnt, 
nießt anberiali fiar, felbfl bep ber ©eßwaeße biefer .[jaut 
fepn fßnne, fe antworte icß ßierauf, baß ei befannt ifl, 
baß bie ©ntjunbungen bloß bon einem Surcßgange ber 
Sßlutf'ügelcßen in bie Ipmpßatifcßen ©efaße, bereu .Çmute 

tßre 
v 

*) Defcriptfoanatomfcaocttlihumani, Gostting. iy$S* Cap. 13. §. 1. 

i' 
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ihre Oscillation berühren haben, berurfacht Serben» *) Sie 
fênnte eé gefchchen, bog in einer garfen ^lugenentginbung 
bie auéfû^retîben banale ber conjun&iva o hn er a<|tet ihrer 
mibernatüvlichen îluébe^nung ben Vïutfugefchen nnberge* 
tyn fomtteti ? 3d> glaube, bag man hieraus .mit 9îech£ 
folgern f ernte, bag Sinn geiltet habe, mnn er fagt, bag 
bie geuchtigfeit, n>elc&e auê ben ÿoren ber conjun&iva 
fommt, bon ben Arterien biefer Jpaut abgefenbert »erbe* 
3m ®egentheü ermcifet alleé, bag biefe getschtigfeit anê 
einer $?enge bon Prüfen herfomme, iix1d>e burch bie ganp 
©ubffanj ber conjnndtiva oerbreitet jtnb* 

£at man auch, mirb man fragen, bie Prüfen ge^ 
feljen, fi>dd)e fytit biefer Jp)aut ^geeignet œerben? 3fch anu 
morte barauf, bag eS unmöglich fet), fie im natürlichen 
guftanbe p untetfeheiben, aber rnemt jfe angefüllt gnb, 
fo ftnb ge nicht nur fehr gchtbar, fonbetn man famt fo gar 
i^ren Vau ernennen* Jg>ter gnb Vepft>iele babon* 

€r(ïc SSeo&adjtuna* 
fine 3ungfer bon pet) unb panp fahren hatte 

an bem innern $he*fe *>tè obern 2(ugenliebe£ beé Itnfen £lm 
geê an ber ©eite beê grogen SBinfefê, eine unregeïmagtge 
0efchmulg, melche ungefähr bie©tarf:e unb 0egalt einet 
©chminfbohne hatte* $ôaé fonnte bie Urfache biefer fcirr* 
hbfen Verhärtung fep? .Çneng ge nicht bon ber 5Utffchmel* 
Iung ber ©rufen ber conjun&iva ab? ©ie Unebenheiten, 

© 5 melche 
/• / '• ' , 

*3 €$ tg mir nicht nnbewuft, baf ber berühmte £err Ouelnao ttt 
feinem Seagate de la Saignée @* g$4 «nb folg* in ber Mute 
gäbe bon i??o biefe Cfôebmtng bes unterblieben Voerhobe be# 
greitet* Smwtfcben begütigt ber ©urdhgang ber VïutFügelcbe» 
bnrch bie lempbatifcben ©efüfe ber Hornhaut bie sfôeonung 
biefeé berûbmtengebrerü, welche gor nicht eine £potbefe fg, 
wie man ohne ©rnnb borou^gefe^t hat* €ine Wien ge bott 
Verfuchen «nb ^Beobachtungen untergüfcen biefe Wahrheit* 
€$ tg hier nicht ber Ort,, ge ansnjeigen» 
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luelcbe ftcb auf t^rer ÔSerflrôcbe befanben, fcbeinen btefe$ 
p bejahen* 3$ fcblug bie 5luéfcbneibung biefer ©efcbnmlfî 
bor, aber bie Äranfe mollte lieber in ber ©efellfcbaft biefe$ 

SJeinbeê leben. 

Swcpte £5eo6adjtutt3. 
3«t 3af>r 1764 nmrbe icb bon S3?abame be S5out* 

^eaubille einer Unlieben ©efcbtbulji tbegen um 9\atb ge* 
fragt, tueldje fte am innern ^l>eile beê untern ^ludettiie^c^ 
ijatte. ©iefe ©efcbtoulfi beßanb au$ einem 3ufammen* 
flufie bon berfebtebenen fleinen länglichen Prüfen, melebe 
teb hrauëpg, unb, itacbbem teb fie im ^Baffer batte ein* 
ibeteben laßen, berfebiebene babon mit einer gan^ette \tx* 

febnitt* ©urdj £ulfe einer £onpe erfamtte teb, baß eine 
}ebe baé ©emebe unb ben 33au einer trabren ©rufe batte* 

Stritte 23eo&ad)tUttg. 
511$ teb tm 3abr 1765 an ben 5lugen eine! (£ababer$ 

!8erfucbe anfieüte, fanb teb auf ber conjun&iva beê rechten 
-5lugeë §n>et) hinten bon bem Sîanbe ber tombant, an ber 
©eite beé fleitten 5Btnfelë, $eben freine ©efcbnmlfîe, melcbe 
btcbt neben einanber lagen, unb babon jebe bie ©rbße eine$ 
jfnrfef'ornë batte. 3fcb nabm biefen $bfrl ber conjun&iva 
ab, unb bemerkte folgenbeë an if>r: (Erjïïicb befanben ftcb 
biefe ©efcbibulfie in ber ©ubfianj biefer Jjpaut. Stëacbbem 
teb jtbeptenë $tbep babon burcbfcbnitten batte, fanb icb, 
bureb Attife eineë 33?ifrofcopê, baß fte in 5Jnfebung ibre£ 
fSaueë ben unê befattnten ©rufen bollfommen abnlicb mou 
ren. Sßacbbem icb brittenê bté anbern im SBaffer ein* 
tbeicben laßen, bergrbßerten fte ftcb, unb icb bemerfte, baß 
eine jebe mit einer $apfel umgeben toar, unb baß bie ttv 

ttern $b*ik berfelben in nicbtê bon ben äußern unterfebie# 
ben mären. 

SBenn btefe freinen ©efcbmfiljïc ©efebmureben gemefen 
mären, mürben fte mobl bie ©eflalt unb bie & 

mi 
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ne$ fetjr bic&tcit ©emebeê gehabt haben ? $Benn matt eine 
genaue Unterfucbung ber oerfcbiebenen klugen anßettt, fo 
mirb man oft fteine ©efcbmtilßc auf ber conjun&iva bernera 
fen , mUfyt nicbtê anberé afê aufgetrtebene Prüfen feptt 
ïbnnen, unb man fann ße ïeidjt bon ben ffeinen 0efcbm&* 
ten unterfdjeiben, metcbe man $umeilen auf biefer imut 
nntrift £>ie 0efc&nmre ftnb entmeber eitertest, ober beße* 
tyn auê SBafferbtafen, in meteben teurem man eine gtu* 
ttuation bemerft, Die bet; ben gefd)moÖenen Srufen nicht 
jïatt ßnbet / , 

Sber grbßeße ber fteinen ©efcbmure ber conjun- 
&iva entfielen blog burc^ bie Auftreibung ber ©efdfie ber 
Prüfen biefer £aut, unb $mar bureb eine Einbringung eis; 
tteê fremben $orperé,ober bureb bie Berberbung ber ßoeto 
Den èpmpbe* £)ie 0d)drfe unb ber Ueberßuß ber eiterbaf? 
ten gâterie $erftbren ben brußchten $ocper* £)ie ©efebrous 
re biefer Jg>awt gleichen benjenigen, melcbe an ben übrigen 
Sieden beê dtbrperê entfielen. 

3ch tuevbe mich nicht barntt aufbatten, eine größere 
Anzahl t>on Beobachtungen biefer Art an^ufutjren, mil 
man, ohne auf bie Auffcbmetfung ber Prüfen ber conjunftt 
va Ovucfftcbt $u nehmen, baê £>afepn berfetben nicht in 
gmeifel Rieben fann, menu man bebenft, baß biefe %mt 
in aüem ben meifien übrigen Rauten unferi itorperê ahm* 
lieb iß / metebe biefeS $um Ueberßuß ermeifem 

5Baê fur Urfacben bann man haben, biefe brußchten 
Körper ber conjun&iva abjuleugnen, ba alte SergHeberer 
Darin ûbereinfommen, baß man ße im ©emebe ber ganzen 
«brigen £aut ßnbet? 2Ba3 fur eine Undhntichfeit ftnber 
man $tmfcben bepben Rauten? ©iefe, baß eine toeferer 
atë bie anbere iß? ©emiß nicht ginben mir nicht in alten 
Achtungen unferi $orperê, bon metdjer Art ße auch fepn 
mögen, £dute, beren ©emebe noch feiner ober menigßen^ 
eben fo $art iß, metdje Prüfen unb Auéfûbrungéfanaie 
haben, auê tvelchm unaufhörlich eine geuchtigfeit bringt, 

weiche 
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toefdje im ©tanbe îfï, btejenigen Sbetle $u befeuc^tett, bie 
ber évaum befcblteflt, um baé 53ertroc£nen ber gibern, 
auê toelcben fie 6effef>en, unb ber Jjpdute, mit welche« fie 
umgeben ftnb, $tt oert)inbern? fDîan toetf, baf* ber be? 
tuf>mte SOMinedi erfamtt bat, bafl ber '^brdnenfatf unb 
beffên banale Prüfen b^ben, auê toefeben 6efîdttbig eine 
aHjefonberte geucbtigf'eit fließt* *) £Baé mürbe e3 bentt 
fur eine Urfacbe fepn, todebe bte conjunctiva oerbtnbern 
ïbnnte, an ber allgemeinen àuêbunflting %tyi\ $u nehmen? 
©te bat in ibrer Gilbung benfelben $3au unb biefeïben !8or* 
rechte erhalten, todebe bie anbern tfjr ähnlichen .fpdute buben* 
golgenbe SBerfucbeemeifen, bafl ihre $Urëbtinjîung eben fo 
battfig unb noch merHtcber ijï* 

2D?an fe^re baé obere Slugcnlteb eineé lebenben ®en# 
feben, beflen $luge gefunb ifï, um, unbtrocHte eê forg* 
faltig mit einem ©ttlefe feiner £emetoartb,fo toirb man bur<$ 
eine £oupe, ober felbft mit Hoffen klugen Heiner Sropfen 
getoabr toerben f toelcbe bureb bie $ore ber conjuncliva 
fehlen* £Mefe tropfen toerben ftdj nach unb nach oer- 
mehren, biiftein einê ^ufammenjüegen» 

SBenn man biefen oon Seit $» Seit forgfdrtig 
abtroefnet, fo toirb man jeber^eit bte ^löfonberung neuer 
tropfen unterfebeiben fbnnen, toelcbe eben fo Har, eben 
fo Hebriebt, unb eben fo fälscht alê bte erfîern fepn toerben* 
s©dbrenbem ^Berfucb toirb mau bemerken, baf baê 5luge 
febrtbrdnet, toelcbeêaué jtoep Urfa^en gefrfnebt, erjllicb 
toegen ber fiberfïujngen 5lbfonberung ber Sbrdnen, unb 
Itoeptenê auê Mangel ber^Btirfung ber ^brdnengdnge unb 
SbrdttenpunHe, toetl fte nie^t in ber Sfachtung flehen, bag 
fte bie geuc&tigfeit einfaugen ober an^eben Bnnten, toelcbe 
bie auêfnbrenben Jb^nenrbbren berbepfnbren* 

€D?an 

*) SSBatt febe bie Sfuttoort btefes ©cbrtftfeUeré auf ba$ em be$ 
SßBitnbarjte« tpetit, oott bent 9ftec&antömu3 ber emfaugenben 
^btänemrege, toelcbe in ben Mémoires de i’Jtaftit, de Boulogne 
T. ». Part. i. eitigeröclt ff. 
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9D?an lafie baé 2fugenlieb jtoanaig bté fünf unb \mn$ 
|fg SSmutett lang umgefehrt, fo toirb man nicht nue eine 
beßdnbige 2Iuéfchmif3tmg getoahr toerben, fx>eïc^e burch bie 
banale ber conjunénva gefehieht, fbnbern man toirb anch 
eine Vermehrung beé ^^rdnenf!u|]eê bemerfen, fo baß fte 
tropfemoeife unb mit eben fo oiel ©efchtoinbigfeit herafc 
fallen, alé toenn man bitterlich meinte* ©te Hornhaut 
mirb débenn auê fanget ber geu^tigfeit ihre Surchßch* 
tigfeit verlieren, aber fo halb man baê liugenlieb mieber in 
feinen natürlichen gußanbe berßellt, fo merben bie Verne« 
gungen beffelben bie Sh^tienflû^igfett miebemm gleichmäßig 
perbreiten, unb babureh ber Hornhaut ihre ©urchßcfmgfti* 
miebergeben* 

tiefer Verfuch ermeifet, baß menu bie Sh^duenbrufe 
nur allein bie Spanen lieferte, fie noch anberc 2luêfüh* 
rungëfandle, alê bie uné bekannten, hüben müßte* Sluch 
folgt aué biefer €rfahrung, baß, ba bie Shrdnenbrüfe bem 
$uge feine geuchtigfeit geben fann, menn baê obere klugen* 
lieb umgefehrt iß, biefer Ueberßuß von £f)rdnen welcher 
fleh im $h*dnenfee *) anhduft, eine gan* anbere üuette f;a# 
ben müße* / 

SBenn bie 93?enge ber glüßigfett, toelche bie Spanen® 
brüfe liefert, fo beträchtlich mare, aB man el geglaubt hat, 
fo mürbe ftch biefeé burch eine 21rt ber Qlbfonberung, am 
Staube beê 2arftB offenbaren, menn baé obere Qlugenlieburo* 
gef ehrt iß* 9ftan bemerft im 0egentljeil, baß biefe 21u& 
führungégdnge nicht mehr Sh^dncn ^führen aB biejenigen, 
toelche ßch an bem 2h$il ^er conjunftiva ßnben, ber mit 
bem obern ^lugenliebe ^ufammenhdngt* 

SDlan fann einmenben, erßlich, baß bie große 91bfon* 
berung ber ^h^nen, toelche todhrenb biefem Verfitdjege« 

fchiebt, 

*) SJîan oerßeht unter ben Srf>ränenfee ben untern £beil be$ groß 
feu $Binfel$, m fich bie.£bränen ünfammeln, um von ba nach 
beu &bränenpuntten, beu ftbranengangen, bem $brßnenfaef 
«nb enblicb nach ber Vnfenboble in gehen* 
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fchieht, burch eitle« £>rucf uerurfacht werbe, welchen ba& 
umgef ehrte Slugenlteb auf ben Augapfel macht, unb baß 
Daher bie Shranen in weit geringerer 9D?enge fepn muffen, 
mm ßch baS $!ugenlieb in feinem natürlichen Sußanbe 6e^ 
ßnbet, unb $wepten$, baß bas Umfehren beS itfugenlite 
beS berjenigen geuchtigfeit ben 3«0^g Perßhüeßt, welche 

s bie ^hranenbrufe liefert* 

Qluf bem erßen ©nwurf antwortet man, erßlich, baß 
ber Augapfel burch baS Umfehren beS 5lugenliebeS nicht 
gebrueft werben fann, weil baS ©ewebe fehr nachgehenb 
iß; «herbem müßte baS Slugenlieb gefpannt fepn, wenn 
biefer £)cud: flatt ßnben foüte, ba hoch ein gwtfdjenraum 
jwifchen bemfelhen unb bem Augapfel bleibt, welches er« 
weifet, baß baS erftere nicht gefpamit fei;; wenn, $wep* 
ienS, baS Singe gebrueft würbe, fo würben fowohl baS 
Slugenlieb àlS ber Augapfel unbeweglich fepu, fo baß ße 
gar feiner Bewegung fähig fepn fonmen ; brittenS laßt ber 
Augapfel burch feine 0\ünbung in feinem ober» Sheile ** 
neu leeren Bîaum, welchen baS umgef ehrte Slugeulieb nicht 
auSfüllen fann; viertens empßnbet bie ^erfon, welcher 
man baS Slugeulieb umfehrt, feinen Schmerj in biefem 
$heü^ welcher hoch erfolgen müßte, wenn ber Augapfel 
burct) baS Slugeulieb gebrueft würbe ; fünftens weiß man, 
baß ein jeber £)rmf mehr ober weniger ben £auf ber in ben 
©efaßeu enthaltenen geuchtigfeiten unterbricht, biefelben 
ßoefen macht, unb baburch eine SKSthe beS gebrueften $hei* 
feS oerurfacht* 

Sarutn behalt benn bie conjun&iva wahrenb biefem 
SBerfuche ihre natürliche garbe, ba fie hoch weniger als 
eine jebe anbere Jfpaut bie Stocfung ber in ihren ©efaßen 
enthaltenen gettchtigfeiten oerbinbem fann, weil ße ein 
fehiappeé ©ewebe unb eine fel;r ßhwache £)fcilfation hat? 

Sir fchließen baher, baß baS Sluge in biefem $3ers 
fnd)e nicht gebrueft werbe, unb baß ber Slwanenßuß als? 
benn bloß aus ber Sibfonberung emßcben fbnne, welche be* 

ßanbig 
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ßdnbig burcb bie Höre ber Jpornßaut, ber conjunftiva, ber 
$hrdnenfarunfel unb ber ëieibomifchen Sriifen geßhieljt. 

Sîoch leister tßeß, auf bte j»eyte ©nmenbung ju aut* 
»orten. Daß Umfeßrcn fccé obern ßlugenliebeß fann ben Sauf 
ber abgegebenen gcuchttgfett bet S^rdnenbnlfe gar nicht 
fßnbern, erßlich, »eil fein Srucf gefehlt, jweytenß, 
tue« bte duftus btefer Stufe nicht jufammen faßen tonnen, 
oljneracbtet baß Slugenlieb umgefehrt iß, »eil bet Slntrieb 
einet folgen glüßigfeit immer noch ßarf genug iß, bie 
SBdnbe bet Sitten aué einanber ju treiben, bnrch »eiche 
ße fließen foflen. Sßeittt enblich brittenß, bie duftus »dh* 
reitb biefem 23erfuß>e anfch»eflen foßten, fo müßte, »entt 
man baß Slugenlieb »ieber in greyheit feßt, »egen bet 9ln« 
fjdufung ber glußigfeit in biefen Slußführungßfandlen eine 
ßatfe ©rgießung ber î^rditen erfolgen, ba im ©egentheit 
bie 2lubfcj>»i(jung beßdnbig biefelbe bleibt. 

Siefe angeführten SSernunftgrünbe nebß ber obigen 
(Erfahrung beßdtigen baher ohne SBiberrebe, baß bie 
nenbrüfe nur einen $heü ber Spänen ^liefert. SSSoßte man 
et»a fagen, baß btefer SSerfuch noch nicht hinlänglich baß 
Safeyn ber außfüf>renben fandle ber conjunftiva ermeife, 
unb baß eß gar »olß feyn fSnne, baß bieß Sichren auß bet 
Sbt'dnenbrtife fommen? Qlnch hierauf antworten foU 
genbe SSerfuchf. 

50ian fehre baß untere Singenlieb um, unb richte bie 
Sljte beß Slugeß nach eben, um bie conjunftiva mehr herauß 
i« bringen. 9)?an lege jwifchen ben ßlugayfel unb biefer 
£aut einige gaben ©charpie, um }u oerhinbern, baß ßcf> 
bie îheanen nicht auf bemjenigen 2I)ei! ber conjunftiva »er* 
brctten, »eichen man unterfucßen »iß. 5D?an trocfne bie« 
fen Sheil mit einer fernen 8ein»anb ab, fo »irb man 
uberaß eine SDienge bon îropfen entßehen fet>en, »eiche 
ßch nach unb nach »ermehren unb ßcb in furjer Seit 511* 
faramen bereinigen. aBoßl ju bemerfen, baß biefeglußig« 
feit berjenigen gleich iß, »eiche auß bem innern Steile beß 

obcrn 
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©bent 3UtgenIicbe$ Commt, unb bag, nadj Verbültnig be$ 
tîmfangeê au# bte ®euge berfelben in be^ben Slugeuliebern 

gfei# $u fetjn f#ei«t- 

ÇOîan bringe ein Ipeculum oculi in ba$ Sluge eiue£ lt? 

benben îbiereé, um bie 5(ugeniteber $u entfernen, 9ÏÏan 
troefne mit einer £einemanb benjenigen ^(>ei( ber conjun- 
ftiva, tvel#er ben Augapfel bef leibet, fo urirb man biefelbe 

£luéf#iv#ung bemerken, u>el#e in ben innern Steilen ber 

Slugenlieber gef#iel;t. 

Sla# bie Sluébebnung ber $ore ber conjunaiva ig ein 
uuverbM)tiger Vetvetè #reé Safeçttë, uno ber tytâmn* 
gug, tvel#er baber entgeht, feigt bie tvabre Statur btefer 
glügigfeit, unb ben ®ebrau#, $u tvel#em ge begtmmt ig. 

Sweater 5trtifeC 

ÎSott ben $luêfûtjrungêfanàlett î>er #ortil)autf 
tmb bem Ucfpcungç bec abgefonbecten §eucfj* 

ttgfeit, tueldje jtefufjpett» 

$îu$ tmrdj bie -fjwnijaut gefcf>ie(jt eine QI6fotiberutt<j, 
burd) eine $?enge bon $oren, tvel#e auf ber £)berga#e 
berfdhen oerbreitet gnb* Hub trenn vielen 3erglieberern 
biefe Verrichtung ber Jpornbaut unbefannt getvefen ig, fo ba* 
ben anbere aufmerffamere in ibren ©ebriften bavon gerebet. 

„ 3# glaube,“ fagt @t. 3veê / *) *> *& 
„fd)eitilt# fei), bag bie u>âfieri#te geucbttgfeü im 2luge 
„bur# eine Slrt von $uéf#n>#ung bur# bie glaferne unb 
„frpgaüene §eu#tigfeit gef#el)e, unb bag ge ni#tê anberS, 
„alê ber (large îÇeil beé ^abrungéfafteê biefer bur#g#ti* 
„gen $6rper fep, u>el#e, naebbem ge ben Sîaum auêges 
„fußet bat, tveîcber geb ^mifebeu ber Srpgaftlinfe unb ber 
„bnrcbgcbtigen tombant begnbet, but# bie $ore biefer 
,,jj)ant bringt, unb berjenigeu §eu#tigfeit $la£ ma#t, 

?»œel#e 
*) Traité des maladies des yeux. 23» 
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»roelcfje <i«fS neüt o^efcttöcrt anttt. SDîan wirb tio# Jncljr 
«geneigt feprt, btèfeë $u gfttttben, ïoértn man bariuf 
*tung giebt, baß bet bbrbere tf)éiî beê gtâfernen Körpers 
»in feinert âeûett jeberjeit eine soâfieridbte §eu#tigfeit 
»einfcbiießtJ“ ^ ' 

îttgt/ *) »ÏÔetttt bie îbdffendjtè §èu$tigfeit 
«bett Sfîatmt auégefîiüt pat, meiner ß# ^mif#en ber $rp* 
„ßaülinfe ttttb ber bttrebßcbtigeit Jjpornbaiit beßnbet, fo 
„gebt fie but# bie $ore btéfer .£aut> Um berjenigen geuc&* 
„tigfeit $ia$ jti machen, metcbe aufè nette enßebt.“ 

Siefe bepbeti Sttgüebeter haben btè Surdjfeigehtng 
ber tt>àjferi#ten geucbtigfeit b«r# bie auëft^rettbeu Candie 
ber 4?&wl)aut fepr gut beobachtet Ûtber U fcÇèütt/ afé 
ob fie biefe Sibfottberttng nicht fur einen 2(jeil ber Shrdnelt 
aitfeben. ©ie (egen oieimehr biefe ^dhigfeit, ^pranelt 
berbor$ttbtingett> bloß bér $f)tdttenbrûfe bet>. *#) 

», Sie bnrchßcbtige ^pornbaüt“ fagt ber berühmte 
SBittéletO/ ***) „ i|I bon einer großen ®tenge ttttmerftichef 
,,?3ore burchbohtt, aiiê Welchen beßdnbig eine feïjr ïlatt 
„geuchtigfeit fcptoi^t, bie aber in eben bemJHttgettblitfe, ba 
?>ße beroorbrüiget/ uerbunfîèn “ / 

Siefer berühmte 3ir$t fagt rticbtl bon ber Statut biefer 
abgefonbertett geuchtigfeitt. ^enn eè Mfyt iß, baß ße 
oerburtfrer, fo fattrt ße nicht gleiche« Urfptuttg mit ben SÇra- 

nen haben* 
„îiïlàti mbecft auf ber (Erhabenheit ber i>ortthaut‘c 

fagt Sibier, ****) ,jOerfchiebene ïfeine Sefnimgen in ®eflaft 
„ bon ^3oren, auê n>eî#en matt but# einen leichtert Stucf 
*, fiente tropfen Port geu#tigfeit berauébrirtgen fann. $lu§ 

»eben 

*y Anatomie chirurgicale, augmentée & énrichiê pat le célébré 
M. Antoine Petit. T; 2. (Ë>. 45 ï. 

**) Wfin, in bem fcbott angeführt SBerîe 41?. ©t. 3w#/ 
in feinem angesehenen £raftat s* 
Expofition anatomique T. 4. P. 2. (§5. J29, 

*+**) Hiftoire exacte des vifceres. T. 2. P. 2. @>* i?f. 

<z 
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„eben bieferr $oren* fahrt er fort, „ fournit bte $iugigfeit, 
„ melcbe fld) auf ber Jjpornhaut ber 0terbenben berbicft, unb 
„eine lirt bon detbMe auf berfelben bübet. *) 

©iefe bepben 0cbriftjMer befiimmen auf btefe lirt 
imv bie Sibfonberutig, toel4>e bürcb bte $oreber £om* 
baut gefehlt, aber fie ermeifen nicbr, bag btefe geucfnig* 
feit ben grôgeffen %i)nl ber âi)ranen auémacbe. 

Um ftcb ^ieoon zu überzeugen, mu§ man bon biefem 
degenjîanbe Fiavere unb genauere begriffe ^aben» Unb 
btefe f bnnen mtr xmê ermerben, mnn mir erjliicb bie ^atur 
unb bie 9^cnge biefer burcb bie $ore ber Jpornbaut abge* 
fonberten geucbtigfeit, ziepten! bie SBefyâUer unb brütenl 
bie ûueôen berfelben unterfucben. Unb biefel moüen mir 
in foigenbem tbum 

Sftan feûe oor einem liuge eineé iebenben jfttereé eut 
Spéculum oculi, um llugenüeber zu entfernen, unb bem 
Siugapfei einen fanften £>rucf zu geben. 93?an trotfne bie 
jjporubaut mit einer Çeimoanb ab, unb man rnirb eine 03îen^ 
ge bon Fleiriett tropfen bemerfen, melcbe auë ben $orett 
biefer $aut fommen, ftcb baib bereinigen, unb ftcb auf 
bem ganzen Umfange beé liugeé berbreiten. $Bemt matt 
mit biefem 33erfucbe zwanzig biê brepfig Minuten animait, 
unb ben Augapfel bon geit zu Seit mit einer £einmanb ab* 
troefnet, fo mirb bie libfonberung eben fo gleichmäßig ail 
^auftg fepn, ohne baß ftcb baé Volumen bel üugel oermin* 

bere. $3enn man biefen jgterfucb an bem lluge eincé fttrz* 
licb 9>erfîorbenen mieberboit, fo erfoîgt ein gleiche!, nur 
mit bem Unterfcbiebe, baß ba! liuge fcblapp mirb. £)ie§ 
ermeifet, baß btefe Qibfonberung bon bem Ueberßufie ber 
toaffericbten geucbttgfeit gemacht merbe, meiebe ftd> in bem 
iebenben liuge befianbig erneuert, unb berbmbert, baß bal 

liage 

*) £üe Suite, roeidje ffcb beç ben 6'terbenben auf ber J£>orubaut 
bübet, etitfiebt biojj aué ber 55erbünjiung be$ @erum$ ber 
^brünett, ba afàbemt ber fcbletnticbte^beü jurucF bUibt, fidb 
auf bem Augapfel feße W, unb eine %xx oon #àut#eu macbt 
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Singe nicbt ^nfammeufaßen Fatm* Sa bem tobten Singe 
tiefe fiâfyigfeit fehlet, fo bte n>afimcf)£c geuc&tigfeit 
burcb bte S3ore ber ♦(bombant, ro'étc&e aBbenn $ufam* 
menfdüt, 

v SBati mirb biefe bauftge Si6fonbemng ber mdffertcbfen 
geucbtigfeit burcb bte Sluéfubrungêgdnge ber Jjpombant 
nicht in gmetfel liefen, mnn matt 'puf bte SOîenge ber 
glußigfeit Ovucfjt^i nimmt, ioeîdje baé Singe nad) ber 
Operation eine$ ©taareê bon ftcb giebî* tiefer Siu$$u(i 
bauert fo lange, bB bie SBmtbe, mettre man in bte Jbortts 
baut gemacht bat, gan^tcf) geheilt ijfc Hub ungeachtet 
biefeé aubaftenben Siu^ufleé ber mofimcbten geucbtigf'eif 
faßt hoch bte Hornhaut nicht jufammen, 

Siefe SIrt ber Sibfonberung .ifï eben fo b<^nßg aB bit 
jenige, weiche ein @ef$wur berurfaeht, baß Die ©utfjjianj 
ber Jjpornbaut burc&freflen bat Sai Singe untreu; baib 
jufammenfaßen, wenn nicht ber Antrieb Der wdßmchfen 
geucbttgfett einen $f)cil ber 3rB in bte Oejfnung btefer 
jp)aut herein$wdnge, unb baburcb ben $u fc§neilen Sluéfiuf? 
biefer geucbtigfen perbinbert* 

Sie Epiphora, weid)c bon einer wibematuritcben €r* 
Weiterung ber 53ore ber tombant Perurfacbt n>irt>/ ift ein 
neuer (£rwetß, baß bie gfußigfeit, weiche |te abfonbern, 
bon bem Ueberßuffe ber wdffencbten gcucbtigfeit genommen 
werbe, unb baf ftcb biefe fe(;r halb Wieberum erneuerte 

, - ■ « 

Sftacb btefett ©a§en famt man baë Singe ait bte bau? 
figßeOueüe ber Sbränen, rntb bie Kammern beffelben aB 
$wep Schalter aufeben, weid>e ba^u beflimmt fuib, ben 
©tojf in btefer Sibfonberung. in liefern. Siber eß fommt 
nnß barauf an, bie OueOen fermen, weiche im ©tanbe 

ffnb, bie majfericbte geucbtigfeit fo halb wieber btr$u(Men* 

€ a gf|îe 
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€rfîe Stbt^eüung. 

2Son Dem gldfemen Körper, atè Pet erâte6tg<ïm 
Quelle Per roâftmc&ten geucpgïdt, unP 

folglich uuc^ Per S^rdnett. 

©er gfafem* Körper Êefïeljt aùé jiuei) -Çiviiuen, bacon Me 
cme ceilulofa îjï, tueic&e Dam ärmere befleißet, Die anbere 
capfularis, melcbe Dert gfàferitert $6rper umgiebt. ©te 
gelten fîut> mit einer Durcbflcbttgert geucbdgfeit mt^efuUet, 

roeldje unmerflid) ^eréiribrmôt > % unb ftcb Durch arte gellen 
bié $it ben ànmfübrenben $orert Der $apfel verbreitet* ©tefe 
geucbtigfcit iptrD in jebet* gerte burd) eine greffe SRenge 
lt)mpl)atifd>er @efa£e abgefe|t, roeldje aul Der choroiäea 
tinD Der Ü^e^b^üt bié ut Dam innere Deê glafernert $5r* 
per£ Dringen* *) 

©te 23erfucfje> treize Die Herren Antoine, !D?aitre* 
2Jean, **) UnD ©emotttm ***) gentad)t babert, fe($cn Diefe 
5Bal>rf)eit in if)r grbfejïeê 8id)t ^efonberê ftnb Diejeni¬ 
gen Deé (extern eben fo merfrtntrbig alè unterricbtenD* 
$Ran muß géjlebert, Daß man Den Sait Dem gtàfernen $br* 
peré bor Diefem 2iugenar^te fd)r menig bannte* ©ie $3er* 
fucf>e, tt>eld>e icfj ()ier Perlegen tt>erbé/ Dienert eineê $l)eité 
jnr 23efMtigting Demjenigen, tram er über biefen (Segens 
ßanb gefd)rieben bat, unD ertveifett. Daß Der gfafet^é $brper 
Die unmittelbare ûuerte Der n>äffericf>ten geud;tigfeit fep. 

9Ran 

*) SDlan feite Die «Befcbrnbung Dem gtafernen £ôrperm in Dent ana* 
tomifeben flirten Slumiuge §, 24. 2$\ 26. 

**) Traité des maladies de l’oeil 50, 47. 

***) ©le Wandungen Dem £etrn£>ento«rm über biefen ©egentfonD 
fïttb ttt Den Mémoires des favants étrangers publiés par*’Aca¬ 
demie Royale des Sciences, Dom gàltr 174t eittgerücft 
Morgagni, fcieutaub ttnD anDere bnben Diefen £peil Der gerglie/ 
Derrnigmfmiß md)t a«m Der 9tc&t gelaffen. 
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tffïan neljnw DaS $Juge citteê gan* furjlidj berfîorbe* 
nett tJftenfchen, unb mad)e Durch Die Üïïitte beflelben einen 
Cirfulairfchnitt, ohne, fo t>iel cé möglich ifï, ben gldfe& 
nen Körper $u berufen* ?D?an mache einen anbern hälfe 
cirfelformigen 0chmtt in bem ^intern Ztyik beé 5Iugapfel§, 
fo Daß Die bei)Den fprremitäten fich mit ber erffern bereini* 
gen* 0D?an entferne befeufam Die ^erfchmttenen Sheile bon 
einanbev/ fo wirb man fehen, baßöte@efaße ber $e§b»tti> 
welche fleh in bem glafernen $$rper enbigen, alle bon Der 
fpmphatifchen Qlrt (mb, einen mehr ober weniger fleinen 
©urchmeffer haben, unb, befonberé gegen ben plexus ci* 
liaris, fef)t* Dichte neben einanber liegen. 0o tbie man Die 
9&e§haut bon bem glafernen Körper entfernet, werben biefe 
©efdße Durch Die üluébehnmtg mehr ober weniger $erriflen, 
nachbem ihre *Ç)aute eine ßdrfere ober geringere £Mcfe haben* 

*D?an nehme Den glafernen Körper f;cratfé, unb 
troefne i()rt mit einer £einewanö ab, fo wirb man wahre 
nehmen, baß Die Oberfläche Deffdben aufê hbchße glatt ifl, 
aber halb wirb (Id) bie 2iué>btin(ïung beflelben Durch feinen 
ganzen Umfang o(fenbaven. 3Benn man Den 9D?tttelpunft 
beflelben behutfam mit einer mit einem Knopfe berfeljenen 
9îabel brneft, fo giebt er bem Oruefe nach, aber fo halb 
man nachldflt, jiellt feine geberfraft Den pfammengebruefe 
ten $l>eil wieber f)tr. 

£)ie Urfad>e biefer geberfraft wirb man ernennen, 
wenn man ben mittlern $heil gldfernen $5rper$ fiarf 
jwifchen Den gingern brueft. «8?an wirb fobann ein 3*** 
planen fühlen, unb Der gebriiefte Zfytil bleibt jufammenge? 
fallen* £>iefeê ^niflern $eigt bie Swreifmng berfchteDener 
Sellen biefeê ^brperê an *) unb baê 3«fammenfallen erfolgt 
wegen 51bwefenheit Derjenigen geuchtigfeit, welche fte ent* 
hielten, unb welche gezwungen war,, in bie benachbarte» 
Sellen $u treten. 

€ 3 ©iefe 

•} 2>fefe Sufammenbrucfmtg th«t bem «ewe&e ber Äapfel bei. glfo 
ferne» Körper* feinen ©thabem 
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• 51>iefe getten liegen, fo ^ufagen, eine auf ber anbern. 
©ie erlangen baburch bie gdhigfeit, tî>eld>e ein runber $br? 
per créait, tbenn er, Durch maê fur eine Urfache eê auch 
fei;, in Belegung gefegt ifî* €D?aa auê biefem Bau, 
baß ber gldferne dtorper bem gerüigjten 2)rucfe meidjen, 
aber and) ftf gleich feine er (le £age miebmtm annehmen muß, 
menu man $u brucfen aufhbrt, baß aber, menu man il>n 
|arf jttfammenbrucft, bie gfußtgfeit bit $Bdnbe ber gellen, 
morimt jte enthalten ifî, zerreißen, unb Daher biefer îf>eiï 
pfammenfallen muß, Dahingegen bie benachbarten Îheile 
noch ihre geberfraft behalten^ 

Ölber, mirb man fagen, intern bie gldferne geudj* 
tigfeitbem £)vucfe auèmiÿt, fo mußte jte, ungeachtet ih¬ 
rer £eiçbtigfeit, bemiod) bie 3£dnbe Der gellen, morinn jte 
enthalten tfi, Zerreißen, toetl Me Jg>aute betreiben bon einem 
fef>r garten (Setoebe (tnb* 0ftan antwortet hierauf, baß 
ftc& jebe geuchtigfeit ^ufammettbruefen lagt, «nb fobann 
einen fleinern 3£aum einnimmt* Uebevbem bringt biefer 
mdjferichte Beftanbthetl beê Slugeê in Die ©eitentheile, unb 
«heilt ftch ben benachbarten gellen burch Äulfe fleiner Öeff? 
nartgen mit, welche in ben 5Bdnben berfclben befmbltd) 
ftnb, fo baß biefe gan^e Bewegung ohne gerreißung ge? 
fchehen fanm Sie glußigfeit tritt |urucf, fo ba(b man 
mit bem £)rucfe nachlaßt. 

$lber bieê erfolgt nicht, menu ber ^ruef $u ij!, 
weil jtd; aBbenn bie BSdnbe nicht hinlänglich unb gefebwinbe 
genug auëbehnén fonnen, um bem Antriebe ber gldfernen 
geuchtigfeit nach^ngeben* ©o halb bähet* eitt jiarfer £)rud: 
gefchieht, $erretßt btefe glußigfeit Diejenigen Körper, loelche 
ftch ihrer ^uébehnuttg entgegen feiern 3>al)er verliert ber 
gebruefte $hed feine geberfraft, weil biefe geuchtigfeit nid)t 
mehr ba tfï, welche auf feine anbere $lrt eine gurucfmtr? 
fung äußern fann, aB Wenn jte jtd> in ben geüenrdumen 
befwbet* $lußerbem tragt bie Bereinigung ber gellen nicht 
wenig $ur geberfraft beê gldfernen Sorperê bei;, tote mir 
fo eben angemerft haben* 

golgenbe 
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golgenbe «8erfud>e werben uni einen beßimmten 33e« 
griff oon betn gufamnttnhange geben, in welchem Sie Sei* 
len bei glafernen Äörperi mit einanber fielen. 

5Benn man einen glafernen forper in einem SSffel 
Aber einige brennenbe Schien halt, fo wirb man bemerfen, 
baß, fo tote (ich bie Slufwaflung eermehrt, ber gläferne 
Sörper burcß bie gttfantmenjiefmng feinet Sapfef an @roße 
obnimmt, woburch bie in ben gellen beftnbliche $eucbtig« 
feit geswungen wirb, oon geile ju gelle bti ju ben aufe 
fiißrenben <}Joren bet Sapfel ju bringen, unb fîd> in beut 
Söffet ju ergießen. Slber ungeachtet ber gdnjlichen Sfui* 
fdfwi|ung biefer Seuchtigfeit, werben bie Saute bei glafer* 
nen Sorperi bennocp fo lange ihre Üîunbung behalten, aii 
(te warm finb, unb nur bentr erfi jufammenfailen, wenn 
ffe oon ber äußern Stift burdforungen unb.erfàitet finb. 

Sie Urfacße biefer (extern «Serdnberungen liegt barinn, 
baß bie in ben geflenrdumen eingebrungenett geuertheilchen 
ber fapfd eine ruttbe ©efîalt geben. Slber fo halb ftch biefe 
geuertbeüe nicht mehr bewegen, unb ber Srucf ber fuft fte 
itbthigt, bem großen ©ewidjte, woburch fte gebrücft wer« 
ben, auijuweichen, bringen fte burch bie «Pore ber Äapfel, 
unb baher faßen alibenn bie Saute bei glafernen Äor* 
per5 jufammen. 

©an nehme aui einem Sluge ben glafernen $6rper, 
unb lege ihn auf ein Rapier. Sie #äute beffelben werben 
nad) unb nach jufammenfailen, fo baß gar feine glußigfeit 
in ben geßen bleiben wirb. ©an bemerfe in btefera 23er« 
fuche, baß bie gtaferne glnßigfeit gleichmäßig burch gße 
«Pore ber Sopfel bringt, unb baß jebe geße einen fo abge* 
meffenen Slntheil an bieferSluifchwißung hot, baß untnSg* 
lieh eine oon biefen ^heilen gefchwiitber oli ber onbere jm 
fammenfaßen fann. 

©an weiche biefe Saute bret) ©tnnben lang im 2B«tf* 
fereiti. Sßenn mon fie herauijieht, fo wirb man ßnben, 

€ 4 baß 
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ta$ baê SBafiep in alle gedenrattme gebrungen ifi, unb ffe 
bi$ $ur -hälfte angefüllt t>aî. *H6er bie ^uéfehmi^ung biefeg 
SBafferê gefehlt meit gefefmnnber, alê biejenige, tpelcbe 

bcm gldfçrnen .forcer natürlich iff» 3>ie$ lagt permut&en, 
ba$ tpenn bie $eu$tig£eit bel glafmmt $orperê itid^t ei? 
«en gemiffên 0rab bon fchleimicbter ^efdjaffenijeit (jatte, ffe 
fe()r leicht burel)fcb«H§ett, unb fpbcnin eine $trppl)ie biefeg 
Sorperl unb btn ^Bering beé (^efîcfné perurfadjen formte.*) 

3>iefe brep Erfahrungen ertueifen , t>ag ftcb bte geifert 
be3 gldfernen $orperé u>ecbfel|n>cife bte in ihnen enthaitene 
giüfngfeit mittheijen^ 3Beun ba$ Hiebt wäre/ mürbe e$ 
n>of)| m§g(id> fepn, baf b«é SBafier gleichmdgig burd)brins 
gen formte , um einen 5f>et( biefer Seflenräume ön^ufullen? 
golgenbd hefîdttgt biefen gufammenljang noch mehr, 

$D?an mache eine fleine Dejfnung in ben ‘hauten eine# 

gïdfernen $$rperê, melcber feine geuebtigfeit mehr entölt, 
unb bringe bafdbfl eine fKêhve an, bureb melcbe man be? 
butfam 8uft (jweinblftftn fonne. %etm man aBbenn biefe 
Sellenraume mit £uft augefudt bat/ fo balte man biefe 
Membranen gegen bie £effnung bep genjferla&en, bnreb 

melcbebfegicbtffrablen bn^infommett/ fo mtrb matt, bureb 
•hülfe einer guten £oupe bie perfebiebene 0effalt unb 6rb|e 
ber gellen mabrnebmem **) 

3?ocb befler fan« man ihre 0eftalt unterfebeiben, tpenn 
man ba$ 9lugp gefrieren laft, unb eé fobann in ein gimmer 

bringt, 

*) £>ie Sftnpbie beä Sfugeg frnbei nur $tt bdnjtg Ratt, sssetm ffe 
aus einem Mangel ber fdjleimicbten 55rf0affe»f>eit bergig* 
feit be* gläfernen $ôrj>eré enfjïebt, wie ntan @r«nb $u qlm 
ben Htf fe fönnte man fte bureb Den Gebrauch foldjer Mittel 
heilen / welche ber glüjHgfeit eine tfärfere Epnfifietn m geben 
im @mnbe |inbr 

*3 man mup immer twn Seit tu Seit bie häute wieberum auf/ 
Wen* weil fle «iel Smifcbenraume haben, bureb welche bie 
$uft berausgebt «Der gläferne Körper eine* Dcbfenaugeö ift 
I« bi^m Serfm&e m «Re« «über« wrçügffcb gefc&icfc, 
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bringt, t»o |tc& ein geuep ober ©onneitflro^ie« feeftn&e«. 
SBerm ma» eê atébenn irt $met> §fyûk ^rfcfjndöet, fp n>irt> 
jebe ©çbolle Pie ?age unb ®rb(je per Sellen paPen / tppunn (te 
liegt, toopon einige runb/ attire epfprmig unb noch cm? 
bere prepn>tnf(tcpt fïnb. 93?an fann mit leichter è?tïbe 
Ptefe ©cboflen mü einer $at>df#i£e berauSbringen, pbttf 
bte £uute Peê glaferîten $§rperé $t| befcbdbtgen* 

£>te £dute Peé glàfernen $orperS fïitP port einer rer? 
fcptePenen £)ic£e* £>ie ^eüid&te *paut tfi meit bunner al$ 
rie capfularis. üDîan fann fîc& bapon überzeugen, ment? 
man eine« fnfcb ^ernnêgenommenen gldfernen dvbrper in 
|mep$beile jerfc^neiPet/ unb bie ^apfel Peffelôett mit einem 
jefnbpften 90?e(fer etn>aê brucft, ba man alébenn einen 
^Biberfianb merft, n>e£cper perpiftbert, baf? baS 93?eflep 
tticpt weiter faitn* 3Bcntt man hingegen biefe^ 3nfïm? 
ment in bie gellen bringt/ fo bringt eS gan^ in baê 3nnere 
beé gtdfernen $ihrperé, ohne baf matt ben geringjîen $Bû? 
berjianb bemerft, 

£>iefe dégriffé/ rnelcbe mir fp eben Pon bem 33aue 
beê gldfernen $brperS gegeben haben/ fbnnen ptttreiçpenp 
fepn, ob ich gleich nicht glaube biéfe Materie erfcpopfr $u bas 
ben, melcbe anbere noch mit Dîtt^en PearPeitett f$nnen* 
SBir begnügen uns jegt *u ertpeifen / bag bie Slbfonberung 
melcbe burcb biefen burcbfîcbftgen Körper gefehlt/ gur SBies 
bererfe^ung ber tpdffertcptett geuebtigfeit a^meeft* Unb 
biefe Sßetpeife tperben uns foégenbe SSerfucbe geben* 

Jföan nehme ein Sluge pon einem ganz fur$lich Perjîor* 
benen ^enfebett/ unb mache einen ^infebnitt in bie £orn* 
baut/ al$ tpenn man einen ©taar e^ctrapireu mollir/ ebne 
Sie 3ri$ *u berühren, ®an lege alébenn ben Augapfel 
auf einen fleinen 3îofï, unb fege ihn auf einen Q$ecber, fr 
tpirb eine burcbfichtige glüfngfeit tropfenmeife berauSlaufen, 
melcbe ber mdfFertcbten geuebtigfett abnlicb ifï, unb in m# 
niger als feepê ©tunben rnirb baß 5luge gan$ $ufammenge* 
fallen fepn, unb mm man bie #dute, melcbe bte ©cbal* 

€ 5 beé 
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î>eê $lngoê ouëmacgen, ouffc^ncibet, fo mirb matt bie 
jjpdnte beê gldfernen $brpevé gan$ leer futben. 

ÇfBetw man $tbei) petite ^getle bon ber gldfernen mtb 
Ibdffericgten glûgug'eit jebe itt einem befonbern @efdge auf? 
fdngt, mtb fie bei) einem gelmben geuer,' btë $ur Termin? 
fcerung jibeper Orittgeile, berbûnget, fo toirb man rnagr? 
itegmen, bag jebe gliigigfeit einen @rab bon fd>leimtd>tetr 
ffiiefcgaffettgeit ergaften l>at, rodée einer $(uflêfung bon et? 
paS.mabifàm êummi im SGBafier at>nlcg ig, mtb bag, 
ttacg bem ^rfalten, feine $rpgallen auf ber Obetgaée ber? 
fetben fcgtmmmert. SBemt. man fortfdgrt, baé Uebrige bie? 
fer glugigfetten ju berbungen, fo toirb man bon einer jebett 
eine gfetege è?enge £augenfa4 erhalten. SBemt man bie 
glugigfeiten borger getoogen gat, fo mirb mangnben, bag 
ba^ ©al$, meléeê man bon ignen erhalt, ungefähr bett 
<tc&4e|niten ^()eü berfelben auémacgt. 

£0îan gegf au3 biefen 3erfucgen, bag bie bon bem 
gldfernen Körper «bgefonbertc geucgtigfeit $ur lieberer? 
fe|ung ber tbdjfericbten glugigfett beftimmt fep, unb roetin 
man baruber ben mincegen batte, fo bûrfte 
man nur auf bie 0efcgroinbigfeit biefer ^Biebergergellung 
£lcgt gaben, roenn in ber Operation be3©taareé bureg bie 
©ctraftion biefe geucgtigfeit fag gdn$licg auogeleert ift. £>er 
ttebergug bon glügigfeit, melden baê 2luge liefert, roenn 
bie Jfrorngaut fcgwdret, mad)t ben Verneig boUfommen. 
Sllleê emeifet bie ©efcgtbtnbigfeit, mit melcger gcg bie tbdf? 
feriegte glugigfeit tbieber erneuert, unb ben Uebergug ber 
Sgrdnen, toelcgen t>er Augapfel liefert* 

©ne ^eobacgtung berbient gier bie ©telle, melcge icg 
fegr oft gemaegt gäbe- SBenn man bttreg Jjpûlfe ber Sfêabel 
einen ©taar gerunterbrdtft, nnb bie cryMloidea eine 
Imnfle glugigfeit entgalt, fo bemerft man, bag, fo baib biefe 
$apfel angefegnitten ig, biefe glugigfeit mit groger ©efcgtom? 
feig feit gegen ben borbern îgeü beê tlugeê getrieben toerbe* 
©ie bringt atëbenn rncgt nur tbie ein Sirbel bureg ben $lu? 

genftern, 
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genfïern, fonbern macht auch bie maffericbte geucbtigfett 
in ber f>orbertt Kammer trübe, unb faßt enblic^ na<# unten 
alé ein ©a£ $u Vobem 

©emiß tfï biefe unburcbfïcbtige glußigfeit nicht leicht 
genug, um fïcfj bon feI6j! in bie oorbere Kammer begeben 
$u fünften, mnn fie nicht bureb ben gluß berjenigen mit 
fortgeriflen mürbe, Reiche bon bem glafernen Körper abge* 
fonbert, unb $ur ®rfe|ung ber maffericbfen glüßtgfett (;er* 
fcepgefübrt mirb, 

Slber, mirb man fagen, menn bie ^ranen, melche 
ber Augapfel liefert, nicht in größerer 93?enge Porbanben 
ftnb, alü bie Slhfonberung Perfcbaffen f'ann, melcbe burd> 
bie glafernen Körper gefehlt, bereu man fïcb $u ben oor5 
(jergebenben Verfugen bebient bat, fo macht biefe %t)täntn* 
flüßigfeit in Vergleichung mit ber SJuéfcbmijjung, melcbe 
mir auf ber conjun&iva bemerft haben, ein febr ©e* 
ringel m$. 

93?an fann baü Iebenbe Sluge nicht mit bemjentgen 
bergleichen, melcheé feineê ©eßebtü beraubt ifï* £>er Sin* 
trieb, melden ber Âreiêlauf ber £pmpbe, bie ohne äufbü* 
ren $u bem lebenbigen Sluge bringt, ber glafernen. glüßig* 
feit mittbeilt, berurfacht eine mit häufigere Slbfonberung 
bureb bie ÿore ber $apßl beü glafernen $orper£, babin* 
gegen in einem tobten Singe bie glüferne glüßigfeit bloß 
bureb i(;re eigne ©cbmere, auü bem 93?ittelpnnfte nach bem 
Umfange bringt, unb biefe Slbfonberung baber rneit lang* 
famer unb geringer aïê bie erjïere fepn muß, 

Ueberbieê mirb bie eigne Vemegung beü glafernen $6r* 
perê einigermaßen bureb bie gufammenmirf'ung ber Pier ge* 
raben 93ïuéfeln permebrt, melcbe bep jebem Vlinjen ge* 
fchiebt, unb bann am ofterßen, menn ein frember Körper 
inê Sluge gefommen iß, mobureb ein ßarferer ober gerin* 
gerer $bl*anettßftß perurfaebt mirb, naebbem ber Slug* 
apfel mehr ober mentger oon bem fremben Sorper ge* 
reijt mirb. 
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SSep jebem SBHitjett iiiac&en Me Jarfen einen fanften 
JDrucf gegen ben Slugapfel, tooMtrcb Me Slbfonberung ber 
toaffericbten glüßigfeit burdj Me ÿore ber #ornf)aut nodj 
vermehrt tpirb. tiefer £>rucf ber Sarfen tf! bamt am 
feutlfcÇPen |u bemerfen, toemi man febr fcbldfrig ifL 

Stucb begreift man leicht, baß, fo oft ftcb bte corona 
ciliaris jttfammenjiebt/ Me Sluéftbroipung burcb Me au£f«b* 
renben $pre ber $apfel beê glâfernen ^ôrperé unb ber 
membrana cryftalloidea babttrd) vermehrt toerben muße* 
ÇKatt tptrb btefe gufammen$ieb«ng fe^r leicht 
foeun man folgenbe SSerfucbe anßeßt* 

$?an ßeße jtcb gerabe gegen ein genjïer über, unb be** 
traute mitten Siugenblicf ftarr, Q3epfptel, ein SBort 
pou einem f leinen ÜJeujabrMounfcb, unb richte fobann plê§# 
lieb feine Slugen auf einen entfernten ©egenfraitb, fo toir& 
man alébemt eine SBemegung von gufammenfaßen toabrneb# 
men / toelc&e in bem Innern oorbern Sbeüe ber klugen ge# 
fdjiefjt* ©o oft man biefen SSerfuab mit Slufmerffamfeit 
mieberbolet, toirb man gleichen €rfolg bemerfen. 

gBenn totr im ©egentbeil untere QMicfe auf einen ent# 
fernten ©egenßanb heften, unb fobann ptöpcb auf ein 
^uch feben, unb ein 5Bort betrachten, fo toirb eine fernes 
gung erfolgen, W berjenigen entgegengefe^t ijî, toelcbe ber 
trpe ^erfntb bewirft^ 

fjBenn Me fpafferiebte gfußigfcit nicht befîânMg erfe|t, 
ttnb feer Ueberßuß bureb Me $ore ber Jjpornbaut abgefttbrt 
mürbe, fo mußten/ nach einer ©toefung Mefer glößtgfeit 
Me fcbioertfeu Bufaße begSlugeé erfolgen, befonberé toenn 
man, bep ber SRieberbriicftmg cineé ©taareê, ihn in ben 
©runb ber ^itttern Kammer brueft. tiefer bem Augapfel 
in getoiffer Slbftcbt fretnbe $brper tourbe einen ©rab oon 
gdulniß in ber nxüffericbten geuebtigfeit oemrfacbett, toelcbe 
ftcb halb ben übrigen Sbeilen beé Slugeè mittbeilen, unb bef# 
fm gerßörung nach ßcb fiebert tourbe. 

golgeit# 
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matt einen fo eben ^raué^e^ogenett @taar m eine Heine 
ÿ(;iole tfyut, biefe mit Gaffer dtifullet unb fefî oerfïopfet, 
fo mirb biefeé Rafler in meniger até acht âagen in einen 
folgen ©rab bet gânfoif? übergehen/ baf eé einen unertrdg* 
fie& aaéhafteit ©efranf bon fîd> giebt. 2ltfch nnrb eê 
gleicher 3eif ttnbe iinb gelolicht tberben* 

SDié (Ergiefung beg €iteré in bie Kammern bèê M* 
geê tourbe eine gleiche Serberbnifj unb bert 3}erlufl biefel 
2Berf$eugeé nach ftcb $ief)ert. £)ie 2luflbf«ng biefet biter* 
haften 9J?aterie fann nicht anberé gesehen, alê m fo fern 
jte burch bie eigne Semegung ber todfierie&ten glûfigfeit 
berbunnet mirb, tooburch fie gelungen toirb, burcb bie 
atrôfuhrenben Candie ber Hornhaut $u bringen. ÎJ?an 
fann biefen $luëgang bet gâterie feur$ bètt ©ebraucb er« 
toeichenber SRiitei *) begurtfiigen/ toeil biefe, inbem fie ba$ 
©emebe biefer £aüi erfcWdppett / eine tfdtfere 5i«êbef>nung 
ber Candie $un>ege bringen fônnen, fo une fie ubtrbiei 
inglei# au$ bie Oinfibfung befbrbern* 

gtôepte $f>tbeilung, 
Son fcer ^'rpfîaUfinfe, nié ciné Cluelfè t>eï toafi 

fertigten giußtgfeit, uttö folglich and) 
ter Spanen* 

P ie $rt)fïalïlinfe liegt getabe bem âügenfïern gegért tibet*, 
in ber £ohle beé gïdfernen $ orperé. 6ie ifi mit itérer dfopfeï 
umgeben/ irnb toirb burch eine burchflc&tige glußigfeic 
feucbt erhalten, beren 0ttbecfmtg man beut berühmten 
93?orgagni fcbulbig ifi* £Mefe ghtfjigfeif, fagt man/ ifi 
i«r Nahrung ber Ærifîalilinfe befiimmt. **) 

mt 
*) ^eobachtangett ber ttmtm gebert bie «Sep* 

friele Dûju. 
**) Wt, m$ toir hierüber fn ber «fitomffdjen SSefdjreibung 

§. 3* «nb befonberê bep m teige ber Ärpflallliitf* «nb ihres 
Äapfel $, *8. *ÿ. 30 gefagt haben, 
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2Bie bem aber aucfe fet>, fo ift boefj gernig, bag fie »liefet 
fïoefen fana, cfene jugleicfe ifere Harfe« it ju »edieren. Sie 
gjatur ifl biefer 23erberbung äueorgefommen, tnbent, fie 
burefe ben ganjen Umfang ber membrana cryftalioidea eine 
SKenge son auéfûferenben Kanälen »erbreitet feat, roelcfee 
ben Slbgang tes Ueberfiujfeé biefer gcucfetigfeit in eben bem 
«Dïaage kfSrbern, cdê fie fïcfe erneuert. 

j sjjRan fann biefe Sibfonberung feeofeaefeten, wenn man 
einen glâfernen ÄSrper mit ber HpjMlinfe auê einem 2luge 
nimmt, unb ifen ans feefle Sicfet bringt. Üîacfebem man 
bie Jpaut ber érçfiatliinfe mit einer Seittnsanb abgetrocfnet 
feat, fo merft man in bem »orbern Sfeeile biefer f>aut burefe 
efuilfe einer Soupe, eine Sluëfcfemifeung, melcfee burefe ifere 
sjjore gefefeiefet. SBenn man fte êffttet, fo fließt eine flare unb 
ïieberiefete geuefetigfeit feerauê, rceiefee bie 3t»ifcfeenrâume 
«innimmt, bie fiefe stotfcfeen ber SrifMiinfe unb ber fapfei 
berfelben beftnben. Siefe abgefenberte geucfetigfeit tott'b 
ofene Siuffeêren in bie feintere Kammer abgefefet, um einen 
Sfeetl ber toâffericfeten §lûfigfeit ju erfefeen. *) 

©ritte 
SSon fcem Siugapfeî, afô bte ergié&isjïe Cluefle 

î>et Sfjrànem 
,SDte gro£e 9In$af)l bon auéfuf>renbctt $oren, mk§e ftd) 
in ben $apfdn beê glâfernen lorperê unb ber IrtfiaMmfe 
fccfînben, geben un3 einen begriff bon ber ©cljnelligfeit, i 
mit welcher bie ibajferid)te Slûjltgfeit erneuert, unb 1 
nnr fe()en, baf bte 2luéfd)tt>t§ung burd) bie $ore ber Jporn* 
baut babureb fd;r bermefyrt unb befbrbert merbe. $lu$ 

v fan» 

*) 28emt man bie tt>afîmd)te §lü{nçifeit mit bedeuten oergleicbt, 
njdcbe oon bem bmcbfic&tigcn fôrper abgefonbert tdrb, fo ert 
femtt man leicbt / bafl fie alte oon einerlei ^efcbajfeiibeit finb. 
?Bir haben in bem Inbegriffe ber Anatomie be$ 2luge$ bie 
Q3efc6veibunâ ber Kammern beffelben aegebem & §♦ is* 
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ïann matt behaupten, baß ber Slugapfel faß e6ett fo bieJ 
^brdnenßußtgfeit liefere/ aB aile anbere banale, melche 
jur Jjperborbtingung berfelben befîimmt ßnb* SBenn man 
hieran Jroeifelt, fo feiere man nur baé obere Singen heb ei* 
ttel lebenben Shiereê um* fftacfjbem man auf baé Singe 
eine feine tomanb bon f)inlattglicber 0roße auégefpannÉ 
f)at, fo anrb man bemerfen, baß bie Sluefchmi^ung ber 
geucbtigfeit/ melche burch Die Jpornhaut gefehieht unb burch 
bte £einmanb bringt, mit fldrfer fep, aBbiejenige, rnelcbe 
man burch bie $ore ber conjun&iva unb felbfi burch bte 
handle ber Shrdnenbrüfe mahrnimmt £)lefe SBah^it ber* 
bient burch folgenbe Beobachtungen unterfingt fit merben* 

3m 3^»er be§ 1764(^*1 3ahreê traf ich einen Bett* 
1er an, beflen Singen $ufammengefafleit unb bie Slugcnlie* 
ber fo berfehoben rnaren, baß auch bie fidrfße gUfammen* 
Ziehung ber runben Vluéfeln in feinem einigen fünfte be$ 
Umfangeé bie Warfen ^ufammenbringen fonnte. SDIan be? 
greift leicht, baß in biefem gußanbe bie Verdatungen ber 
Shrdnengdnge unb Shrdncnpunfte gar nicht fiatt habet* 
fonntett/ unb baß bal>er ber Ueberßuß ber Sh^nen nicbt in 
bie ÜMenfjohle gebracht rnerben fonnte* 2ftt^tx>tfc&cit mar 
gar nichts bon einem 2|rdne|ßufj£ ba* 

SBeitn, fo wie man borgegeben 1)at, bte Shrdnen^ 
brufe bie einige Quelle ber $hrdnenßußigfeit getoefen träte, 
fo mußte tregen Verschiebung ber Slugetilteber ein beßtnbiger 
Hh^dnettßuß erfolgt fepn* ©ne Epiphora fonnte hier gar 
iticht ßdtt ßnben, toeil ber Sktgapfel $erßbrt toar» V3ent* 
biefeê SBerfjeug in feinem natürlichen gußanbe gemefen tba* 
re/ fo mürbe bet; folrfjen fehlerhaften Slugenhebern ber Qhrd* 
nenßuß pnhaltenbunb fet;r beträchtlich gemefen fepn. 9}?att 
fteht/ baß bieé menige bon ber ^hranenfeuchligfeit, mU 
cheé bon ber Sh'rdnenbrüfê abgefonbert morben, fo tote baë* 
jemge maê burch bie S3ore ber conjunétjva auëfchtri§te, bon 
ber äußern Saft eingefogen morbem 

folgen* 
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golgenbe$ beflÂti^t ibtèfeti ©runbfa^ bet* $fjt)fto%t* 
üoefr mef>r4 9)?. be ©raffut, ein €belmanrt, oerbrannte 
ftdj bie gari^e 06erfïac^e beê ©effdjté* £Mè Slugcnlieber 
Ratten ffatf gelitten/ ttnb befonberâ baê Unterffe beé reefc* 
Un Ûlttgeê ^ ibeidjeé, ttaeß ètnem gan^iebèri SSerluff feinet 
<§u6ßan$ > ßc& enbïict) art bem ^intern î^êile beê Slug? 

upfetë dcnfrtffrte* ÎMe $$ràtte*#iiiifté ber trier Slugerilièber 
jtntrbén, fo ftrie tbre $arfen $erffêvt> bie Oîattber tourberi 
ergaben unb fftrrboé, tirib baber entffaüb rttcbt nur ein alte 

fytltenber fottbertt ätiefe fefjt* ^attftàet Sbtattenffuß» £>a ber 
guffanb be$ uhtern Slugenïiebeê bom rechten Singe nidjt 
erlaubte, baß ffcb bie Sbrdnen in bem $b™rtenfaefe 
fammeitt unb bàfelbff |urüef geilten tberbert fonnten,fo flo0 
biefe geucbttgfeit beffânbtg bie $acfe ljevuttter> unb batte 
bié gan$e ©egènb beé @d)fafeê $etfrejfen. *) 

\ ... ■ 

|go ïonHten bie S^vdrtett fjèrfommen, tbelcbè rnart itf 

ber Qkttil&ßiß unb bet) einem b*>b*n ®^be ber greube oer* 
gießt > ibettti ber Slugapfel nkt>t bie betrdcbtlicbffe Quelle ber 
grauen enthielte? 2)urcb tbelcffen ®ed>aniêmuê ttntrbe 
bie ^brariètibrufe eine fo große sDîenge oon glüßigfeii liefern 
fonnem & tourbe ferner fepn biefeê auf eine géttugtbuen# 

be Slrt %n èrtoeifen. 

3m ©egentbéil begreift mari leîcfjt, baß in bieferi bep* 
bén Sußanben ber@eele afle^Ç>eUe in einer f tampfbaften 
toegung ffnb, unb baß bie $ugleid> erfolgènbe SBirfung ber 
hier geraben itttb ber jtbet) febiefen SQîuêfelrt, einen weit 
fldrfern Sruc# aitf ben SUtgapfel maéen, toelcî>er eine ffdr* 
im Sluêfcbtt)ibung ber toafferic&ten geucbtigfeit bureb bie 
sjjore ber $ornl)àUt oerattlaßt unb baf>er einen folcben lieber* 
ftuß bon èbrdnen berootfbringt. £)ie SBirfung ber corona 

eiiiaria Hnn ba$ 31)^0* Da^u betragen, inbem ffè ben t>or* 
bern 

£&enn bie SJMborttifcben Ôrûfen niebt bürdj ben sBranb terjlort 
getrefen waren, fö batte bas fettige Sefen > welches ße abfom 
bern > bie 6cbàtfe ber ^brânen minbern unb babureb oerbin* 
bern f$«nen, baP bie #aut ber &acfe niebt angefreffen wäre. 

7 
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bern Umfang beê glüfernen ÄbrgerS unb bie 
ber membrana cryflalloidea brueft* 

tSSaê ttocC) mehr emeifet, baß eS ber Augapfel fep, 
n>el<her biefen großen 2luoßuß herbor&rtttgt/ iß, baß berjeni* 
ge, welcher meint, eine %t t>on Srucf in ben ©eitembeilen 
beé SÎugapfefê unb ©cbmer&en empfinbet, melc&e fel&ß noc& 
einige Seit nachher fortbauren, befonberé, wenn manbag 
5luge bewegen will. Siefc ©Chinesen empßnbet man im 
©runbe beé Singet noch lebhafter, wenn man eé einem $n 
bellen Siebte auéfe^t* Siefe (Etnpßnblicbfeit wirb bloß burcf> 
bie Slnftiaung ber ©efdße ber 3le©aut unb ber choroidea 
oerurfaebt Sie ©toefung offenbaret ftc^ bié in ben ©e* 
faßen ber conjim&iva, welche alébemt fo rotb wirb, alé 
wenn baé $(uge bon einer €nt$unbüng befallen wäre. 9}?att 
bèmerfet noch, baß bie tombant, fo wie bie übrigen 
burebßebtigen Körper, ihre Klarheit oerlorert bat Siefe 
geicben ßnben ßcb nicht bei) einem Sbrdnenßufie.. welcher 
bureb bie$3erßopfung berÜMenbdble ober berib^dnenpunfte 
veranlaßt wirb, obgleich baê éb^nen in biefen $ranf* 
beiten faß beßdnbig anf)dlt & ßnb bal;er nicht bloß bie 
Sbednen, welche bie ©efdße ber conjunefciva anfullen, fon* 
bern bie ©tdrfe ber zugleich erfolgenben SSBirfung ber 93?u& 
fein beé 5luge£, unb bie heftige gufammenjiebung ber co 
rona ciliaris, 

’ " , * ' ■ ‘ ;\ ' ' , ' :f: 

©ritter Strtifel. 

SSon ter SÇrânentrûfe unt ter ^orunfel glet* 
d)tè Ramené, olé Quellen ter fronen 

tetrac^tet 

Sa al(e 3ergliebeçer ilßer bie 3?atur ber 2(6fonberung ber 
Sfjranenbrüfe über ben 33«u unb bie fage ifirer 2Iuëfü(>= 

rungsfanale übereinfommen, fo begnüge ici; mief;, ben Je» 

8 fer 
# 

i 
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fer auf dasjenige demeifen, maß ich bauen tn ber anato* 
mißten Q5efchreibung beB 2lugeS *) gefagt f>abe^ 

3tt$tmfchett micber&ole ich nochmals, baß biefe Srtife, 
in 03ergletd)mig mit ben anderst abfonbernben £l)^nengdn* 
gen nur fein* wenig Shrdnenfeucÿtfgfeit liefere, welches in 
De» bor^et:gef>enben Slrttfeln bemiefen iß. 

Sie caruncula lacrymalis **) I)at 9IuSftvf)rUttgéfandle, 
a«S welchen beßdrtbig eine fertichte geud)ügfett fchwigf, 
welche fiel) mit ben j^rdnen bermifcht, i>ori meinen ße ei? 
mn 35eßatjbtheil auSmacht. ©ie bient nebft berjenigen, 
Welche bon ben SDîeibomifchen Sntfen abgefonoert wirb, $ur 
Çmberiùtg ber ©d)dtfe ber £f)rdnen. Ohne biefe fertigte 
gatd)ttgfeit, mürben Me eigentlichen ^ßraiten, baß l)eißt, 
diejenige geuc^tigfcit, meld)e bon ben fo eben untetfuchten 
§ heilen abgefonbert wirb, bie donjunétivâ $u fef>r reifen, 
unb einen beßdttbigen tmb häufigen Shränenfluß berurfa? 
eben. 5Benn biefe $ra.rffljett ba iß, fo bnrchfnßt bie geuch* 
tigfeit, welche bie Senfe hcrunterßiefft, bié Sjaut bevfete 
ben, unb hierauf fteht man, wie fdjarf bie eigentlichen fjjrd* 
tun an unb fur ßdj ßnb, Sie oben angeführte Seobacfj* 
tmtg welche ich bet) dem Jperrn bon 0raßin gemacht I)abe, 
heßdtigt biefeS genugfam. 

0ftan fann bie 92at«r berjenigen geuehtigfeit, Welche 
auS ber Äarunfel abgefonbert wirb, erfennen, wenn matt 
biefe Srüfe aus einem gan$ frifch tobten ^otper herauf 
nimmt, unb ße geltnbe ^wtfchen ben Ringern brucff* Sie 
§eud)tigleit, welche alSbenn burd) ihre auSfuhrenbe $jore 
fchmitjt, iß gelblid) unb berjenigen fehr ähnlich/ weld)e 
man anß bern £)hrenfanale hwau$$ieht été bermifcht 
ßd) übrigens fel>r leicht mit bem SBajfer. 

Sie Shrdnfnfarunfel beßel>t auS einer tKenge bon 
fteinen Sntfen, weld)e eine langlichte 0eßalt h^den, bon 

weiß* 
*) §♦ 54/ ?*• 

**) ^anfebe $♦ 8. in beratiötomtfchenJpflUptaniefge. 

i 
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U>eißUcf)ter garbe un& ungefähr oon ber ©toge beé fflM)ti* 
faamenê jïnb. 3ebe bat ibre befonbere $apfei unb t(>ren 
Sluéfubrungéfanaf* 3bit éiünbungen tt>trb man auf bem* 
fentgen %i)î\k ber conjun&iva gemabr, welche btefen bru- 
ftebten $brper befîeibet. SBetrn man bie Siugenlieber t)ott 
einanber macht; fo fann man mit einer £oupe bie 5ibfonbe# 
rang berfelben nnterfe^etben* 

$8enn bte Candie biefer Heilten J)rufett in einem 3us 
fîanbe Der ©cbwacbe fîub, fo bringen ïeicbt frembartige 
$beüe hinein, unb atébenti tjï bie Slbfonberung, welche 
bureb if)re 2Iuéfubrungégdnge gefcbteÇt, fef>r f)dnftg. £>ie 
gliißigfeit ftef)t afébenn eiterf)aft ans?, unb ijï unter Dem 
Hainen ber ^lugenbutter befannt* *) 3« biefern gufïattbe 
lofet ßcb btefe geucbtigfett nid)t in ben ïbrdnen auf. $(ud) 
iß biefe ^ranff)eit jeber^eit mit einem §f)rditenjïufre begleit 
tet, meiner auffjort, fo balb bie ^^rdnenfarunfef ge* 
beift tjï* 

©tefe $àrunfel ijï bem Qtuge ntc^t nur belegen notf)* 
soenbtg, um buveb bie geucbtigfeit, welche fîe abfonbeit, Die 
©cftdrfe ber grauen $u linberri, fonbetm jïe bient auch $u et* 
tient £)amme, welcher nerfjinbert, baß ßcb bie 2:f)rdnett 
iiicfct in bem großen SSBinfel, unb bon ba auf bte SBacfe er* 
gießen fbrntert. £)ie f)àfbmonbfbrmtge Siinne, welche btefê 
SDrufe mit ber cönjun&iva mac&t, begtmßigt ben $fu%an$ 
ber Ordnen in bie handle berfelben. 

$Benn biefe 2)rufe ^erßbrt iß, fo entßebt baber ein 
J&abüneöer ^f;rdnenßuß* **) 

g s Süiertet 

*) 5Dtati beiit biefe Äranfbeit bureö ben ©ebtaueß reijenber bittet 
**) ©ine tyerfon fragte mich um SKatb wegen eines StbränenffuffeS, 

weichen ße am Unten Sluge batte. 6ie erjabUe mir, baß ße 
ficb an bem untern £beüe be$2fuges oerwunbet batte, utfb 
baf man barauf fur ratbfam gehalten batte, baö abgerißene 
@tucf beS SfugenliebeS ganjlicb weg&ufcbneibcn, unb baß feit 
ber 3eft bas %m beßänbig in £W«en ßunbe» 

911 
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Vierter SfrtifeL 
3Son ben SOTeibomifc^en £>rufen, äBetneOueßc 

ber Sljtanen unb aB ein £wt>erungémit* 
tel betfelben. ^ 

titelt genug, baß bie Sf)ïdttesi in hManglicher 
03?enge ba »gren, um ben oorbern Shell beê Augapfels 
unb bie inner« Sheile ber $Iuge«lieber $u beneiden* ©iefer 
gtößigfeit mußte auch noch ein sßittel sugefe^t »erben, 
melcèeé if)re natürliche ©djarfe Itttbern fomue* ©ie V)xa* 
ttenfarunfel hatte brefem Enb$»ecfe nicht genug bon bet* 
crforberlüfcen 6licl>tcn geuchtigfeit liefern fornien* Heber? 
bieê »ar bie Sage biefer ©rufe jur gortfehaffung biefer 
gcuchtigfeit nicht bequem genug, um ße auf ber ganzen 
£)berßdche beê $lugapfelé $ti verbreiten* ©ie Üîatur hat 
bafiir burch eine 93?enge bon ©rufen geforgt, »eiche in ben 
Warfen ber Qlugenlteber liegen* ©ie ßnb in einer großen 
93Mtge oon 0dngen enthalten, »eiche ßch auf bem tnnern 
9îanbe ber garten in gleicher Entfernung bon einanber off« 

neu* ©ieie ©rufen heßnben ßch in größerer $In$ahl itt 
bentenigen totdlen, »eiche bie SDiitte ber Warfen emneh? 
men unb berminber« ßch gegen bie (Eommifluren* 5Iuch 
iß biefer »efentlic^ Umßanb nicht aué ber Sicht *u laßen, 
baß ße an bem ohern Siugenliebe »eit hdußger alö an bem 

untern 
m W bööSTuge unterfuc&te, fanb ich erßltch, baß m 

untere Sfugenlieb oerfchoben war î jweçteug, baß ber größere 
stheil ber ShranenFarunfel terßört trat; britten$, baß roit 
biefem brüflchten Körper nur flehen Heine ©rufen übrig ge* 
blieben waren, welche non einer erff-folgen ©eßalt, non eh* 
ner gelblichten garte, unb noch halbmal fo ßarf waren, als 
fie eg int natürlichen t3ußanbe ßnb. ©uteb •Oulfe einer £oupe 
bemerFte ich, baê jebe mit einer befonberti $apfel umgeben 
war, unb eine auf ber anbern lag. ®i<m faim leicht urtfrei, 
len, baß es nicht möglich war, bem ^ujlanbe biefes àuges ah# 
juhelfen, unb baß ich baher bie #eilnng befleißen nicht utv 
ternahm. 

i 
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untertt ftnb. 3ebe tiefer ©rufen 0at ôcmetn%Hcf> îne 
©roge, ©ejlalt tint» garbe eiuéê deinen $orncé oem $3M)n* 
faarnen, mit jete bat einen befonbern ouéfubrenbcn âa* 
ttal, n>elcf>e bie fettige geud)tigfeit in ben gemetnfcbaft* 
lieben $anal fuhren, welcher btefelbe am Bîanbe beé $ar* 
ftrô abfe^t, wo fte 6ep jebem Bitten mit ben ^branen ber* 
mifc&t Wirb. ©tefe geud)ttgfeit fyat bie £b.nftfien$ mit 
§arbe eineé wetgett etwaê gelblichen Jjpoîtfgé. 0ie bient 
nicht nur $ur Sßerbefferung ber Jbidncngugigfeit, fonbern 
erleidjtert auch bie Bewegungen ber Slugenlieber, nnb mdf* 
ftgt bie BSirfung, reiche bie dunere 2uft auf ba& $luge bat* 

5(ucb bemmt biefe geuc^tt^f^it bie $u (rarfe 2l6fonberujttj ber 
Sbrdnen, nnb niemaïé ftnb bie Ofteibomifdfeh ©rufen ber* 
fropft / bag nidjt ^ugletcb ein unmdgiger 2bl’dnenfïug ers 
folgen füllte. *) 

©iefe prüfen fûtb berfelben Befchwerbe unterbot# 
fen, welche bie ^arunfel erleibet, ndmlid) ber Slugenbut* 
ter. ©iefè gâterie lofet gdj nicht in ben ÎJrStiett auf; 
fte fammlet ftdj am Sfîanbe ber Warfen an, unb f'iebt bit 
Augenwimpern wdljrenb ber ïïîacbt fo fîarf ^fatnmen, bag 
bie Augenlieber ganj oerfdjloflen werben. ©iefe Art bon 
£eim mttg febr befeuchtet werben, um fie bon ben S:^eilctt 
ab^ufonbern, an melden fie angetroefnet i|ï. *•) 

S 3 A3emt 

*) Sftan wirb bemerfen, bag wenn bie AleibomtTchen îDrttfen jtt 
febr ««gefüllt ftnb, fie me weit geringere Stenge non $lûgta# 
feit liefern, tmb baber entgeht eine €ntu!nbmig, welche mit 
einem häuggen £bränenguge begleitet ig, ber nicht eher auf» 
b5rt, afê bté bie prüfen wieber im gefunben gnganbe ftnb. 
S)iefe Beobachtung bin ich bem berühmten £errn £rombtn, 
trgem ^eibarjte bet #erjog$ oon Orleans fcbulbtg, weldjer bie 
@ute gehabt hat, ge mir mitjutheilen. 3d> wtlnfchte, bag 
meine SlttSbröde ben €mpgnbungen ber JOatif barfeit ent# 
fprdchen, welche bie gludltchen ttnb befonbern Bitten in mir 
erregen, bie ich nad) feiner Anleitung gemacht habe. 

m) £iefe ßranfbeit jiebt tuweilen ben Berlug ber Sßimpern itaeg 
(ich/ befonbers wenn man fte oernachWat. 
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SBenn matt bte 51n$af)l utib ben ©ürdjmefler ber aué* 
füfjrenben ®ange Der 0fteibomifchen ©rufen unb ber $hra* 
îtenkarunfel mit ben auéführenben banalen bergleicht, fo 
kann man fragen/ ba§ biefe blichte Feuchtigkeit ungefähr 
ben achten ober neunten Shetl ber ^^ranenfïûgigFeit 
auémache. 

gajï aU gergfieberer haben bie Feuchtigkeit, n>eïcf>e 
aué ben Ü3?et6omifchen Prüfen abgefcnbert mirb, fur einen 
©amm ber ^h^nen angefehen. gotgenbe SSerfuche ermer? 
fen baé (Segentheil. 

süîan fehrc baé obere Slttgenlieb einer ÿerfon um, be* 
ren Singe gefunb ifl, unb trockne ben 0îanb beé Sarfué 
mit einer feinen £etnmanb ah, fo mirb man mit einer £oupe 
bie SJuéfchmiçuitg bemerken, meïcbe burçh bie banale biefer 
gettbvûfen gefdneht ©tefe Feuchtigkeit ifï im natürlichen 
gufîcmbe flehricht, unb bringt ohne Stuf hören htn$u. 9D?an 
tafle nun baé Slugenlieb in feiner natürlichen £age, unb 
kehre eé, $met) Minuten hernach, aufé nette um^ fo 
mirb man nicht mehr biefe fettige Feuchtigkeit mahrnehtuen, 
Reiche ftd) am 9îanbe ber Warfen angehauft hatte, 

0Ran fïetle ehen biefen ^Berfuch hei) bem untern Sfu* 
genliebe an, unb man mirb eben baé mahrnehmen ; maé 
man hei) bem ohern bemerkte, 

Söenn bie bon ben Sfteibomtfcben ©rufen ahgefonberte 
Feuchtigkeit ba$u hejtimmt mare, ben Kranen alé ein 
©amm $u bienen, mürbe fte fîch alébenn mohl fo in 
benfelben auflofen können, baß fte gänzlich oerfchminbet? 
$Benn fte biefe IBefîtmmttng gehabt hätte, fo mürbe bejkan* 
big eine £age btefer Feuchtigkeit um ben ganzen Umfang ber 
fftänber ber Warfen ba fet>n, Slber baé ifï nicht. Folglich ifï fte 
ju anbern meit mefentlichern Slbftchten beflimmt, 

SI6er, mirb man fagen, marum Ibfet ftch bie Singen? 
butter, melche hoch ein $robukt ber îfmanen zfî, nicht tn 
ber S^r^nenfïüfliâfett auf? $?an antmortet, baf$ biefe feh* 

1er* 
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lerfjafte Enterte nicht mehr btcfcI6e Befc&aftenljeit hat, 
Reiche ber yen biefen Prüfen abgefonberten geuchttgfeit int 
natürlichen Suftaube eigen ifl* 

©ollte ma» beémegen geglaubt haben, bag bie bon 
ben 9]?eibcmifcben ©rufen abgefonberte geuchugfeit bert 
grauen wm ©amme biente, metl bte ^ugenbutter g'd) 
nicht in ben grauen auflbfet? 

ÎBenn man mahrgenemmen halte, bag bie Iranern 
farunfel auch £lugenbutter herborbringt, menu tf>re banale 
fef>lcrf>aft gnb, unb bag biefe eiterformige gâterie berje* 
utgen ber Sïïeibomifchen ©rufen fel>r ähnlich tg, fo mürbe 
man gleich berrouthet haben, bag bte natürlichen Slhfonbe* 
ruttgen ber $arunfel benjenigen ber 93?eibomifd)en ©rufen 
gleich ähnlich fet)n füllten, unb bag geh folglich auf bet 
©bergache ber Shranenfavunfel fo biel fettichte ©ubganj 
hatte anfamtnlen mügen, um mit ber Soit einen merfliehen 
®bvtel $u machen* Unb ba man le^tereê niemals bemerk 
hat, fo mürbe man gefolgert hüben, bag biefe geuchtigfeit 
auch gar nicht $u biefem €nb^mecfe begimmt fet>. 50?an 
mürbe enblich gefucht haben, geh eine $enmmg bon ben 
Verrichtungen $u berfchafen, $u melchen bie 9?atur biefe ab« 
gefonberte geuebtigfeit begimmt hat/ unb baê Sîefultat bie« 
fer Bemühungen mürbe unê gelehrt haben, bag ge geh in 
ber ^hvanengügigfeit auflog, unb einen Beganbigeil berÿ 

felben auSmacht. 

®an bann einmenben, bag menn bie abgefonberte 
geuchtigfeit ber ^eibomifchen ©rufen geh in ben inanen 
auflofet, fo mügte ein ^h^nengug baher erfolgen, befon« 
berê ju ber Soit, menn bie IHugenlteber gefcgloaen gnb* 
$ftan antwortet, erglich, bag bie Slugenlieber hinlänglich 
berfchloflen gnb, um berhinberu $.a fonnen, bag geh bie 
^hvaucu nicht auf bie Bacfen ergiegen; jmeptenê, bag ber 
$anal ober bie DUnne, welche bttreh bie Vereinigung ber 
Sarfen gebilbet wirb, nicht genug mit ^hoanengügigfeit 
augefüllt ig, um ge $w $mingett, bag ge geh bon einanber 

% 4 
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begeben. 9luf$ f)5c^fîe famt biefe 9Rtmte nur halb angefdllt 
fepn, ber übrige 9îamn roirb $on beat Sunge ber ^brnneti 
eingenommen/ meiner ba^n bient/ bie cliente ©nbgan§ 
ber gcttbrüfen beê obéra Slugenfiebeê außulbfen. SBenn 
überbieë btefe ^bfonbertutg blog ben (Enbpecf ^tte, ben 
grauen ein Samm $u fepn, roarum mitrbe ber Urheber 
ber Dfôtnr baé obere klugen lieb mit einer mit grègew îim 
$af)1Üfteibomifcfjer Prüfen berfeben haben, alé baé untere? 
SBBürbê e$ nic&t ^ureiehenb genoefen fepit, bag blog baé um 
tere Slugenlieb bamit berfehen tbdre? 

Sllleé bereinigt geb/ $u emeifen, bag bte bon ben 
®eibomifcben Prüfen abgefonberte geuclnigfett einen 33e* 
ganbtbeil ber $f)rdnen auémadjt. Antoine £0?aitre ?3ean 
(jatte btefe Wahrheit febon eingefehen, tvenn er fagt: *) 
»Sittern Sfnfc&eine nach gnb eê biefe îkinm brügchten for* 
»,per, welche bie flebricbte geudjtigfeit liefern, bie, wegen 
„ber 3Bdmte, bep ben lebenben 93?enfcben nnb ^fn^ren 
„ibeit gugiger ig, unb ba^tt beptrdgt, bie 5lugen feucht $u 
» erhalten, unb ihre Bewegungen ^u erleichternd 

fünfter Strtifet. 
SSon ber ü)îenge ber £fjranen, tpren bofnefjnt* 
jîen 33errtd)fuiigen, unb bon bem 3Bege, 

tbelc^en fie nefjmen, nadjbem fte jene 
crfûüt (jflfien. 

SBtr fxiSeti f<$on angemerft, baß bte îftranen bapi 6c« 
gimmt gnb, bie dugern Sbeile beé Slugapfelé unb bie in* 
nern ber Slugenlteber $u benefjen, um bie ©efcbmeibigfeit 
btefer Steile unb ben 0lan$ unb bte Klarheit ber Jjpornhaut 
p erhalten. @ie bienen auch noch ba^u, bie dugere £uft, 
welche auf biefeé UBerf^eug wirft, $u mdgigen, bie frem- 

ben 

%) Traité des maladies de l’Oeil 6» ^Ûtlfet 2(U$gö&e« 
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'bendîôrper, melche ßdj auf bem Slugapfel Befttibett, gegen 
Seit großen Winfel ju, tint» hernach au! bem Sluge ju trei; 
6en. Unb bantit biefel beßo gefcfj tomber gefeßehe, (jat bie 
3îatur bafür geforgt, baß ftd) allbenn bureß eine ßdrfere 
SSSirfung ber feeßl «Kulfeln bel Slugel bie Slbfonberung bie- 
fergeueßtigfeit oermeßret. Slucß helfen bte Tratten bie Sicht- 
ßraf>len brechen, unb folglich toar el nothtoenbig, baß bie 
Shranenßiißigfeif gleichförmig auf ber Sberßäche beé Slug» 
apfell oerbreitet tourbe, unb baß ftd) allbenn bal 3Min$en 
vermehrt«, bamit bie Sßränen feine Ungleichheiten mache« 
fönnten, bte, inbem ße eine falfche «Brechung »erurfachen 
f önnten, unfern Wahrnehmungen nachtheilig fcpn totlrben. 

Sa ber Shräncnßuß beßänbig fortbauert, fo oerßin* 
bert biel, baß biejettigen Sßränen, toelche ben oorbern 
$heil beé Slugapfell unb bte tnnern Sßeüe ber SJlugenlieber 
beneßen, nicht in bie banale junteftreten fönnen, and 
toelchett ße gefomnten ßnb. 9D?an begreift, baß bie 9J?enge 
ber Shrdnenßiißigfeit mit ber 3ïtinbung bei Slttgrs im 23er- 
hdltniß ßeßen mäße, unb baß, toenn ße tn größerer ober 
geringerer «Sîenge, all ttn natürlichen gußanbe ba iß, Äranf* 
heiten entßehen mäßen, toelche bem Werfjeuge bei ©eßchfl 
auf oerfchiebene Slrt nachtheilig ßnb. ^n ber Sh« oerur» 
facht bte ju ßaußge 2l6fonberung btefer glüßigfeit bie epi- 
phora, toelche feßr bie Wahrnehmungen hinbert. ©ne ge¬ 
ringere «Oîenge ber Shrdnen, all jur ^Befeuchtung bei Slug-: 
apfell unb ber Slugenlieber notf)toenbig erforbert toirb, per- 
urfacht, toegen ber ju unmittelbaren «Berührung ber Sßeile", 
©eßmerjen, befonberl, toenn bie Slugett betoegt toerben. 
Siefe Äranfßeit jeugt öon einem ©retßilmul ber gibertt 
biefel Wertjeugel. *) 

Sie Ülbfonberung ber Shrdnen in jebem Sluge beträgt 
gemeiniglich in Pier unb jtoanjig ©tunben ungefähr jtöep 

8 5 Unjen, 

*S ®er ©eltrauch erttteichenber «ähungen iß tut «eilutia birfer 
Äranfheit ntehrettfheii« hinldugltch. 
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lîîi^tt. golgenbe SSerfucbe unb ^Beobachtungen fcbeinen 
biefeê ju ermeifen. ?D?an trnrb baratté fe&eit, baß, menu 
î>tefe glugtgfclt if>ve erflen Verrichtungen gethan f>at, ber 
fubtilfle $hetl bec îhrdnen oerbunßet, unb baß ber mehr 
bicfere 2()etl ftch in bem ^^ranenfee anfammlet, um burcb 
bte îf)rdnenpunfte unb ShvdnenHmdle eingefogen $u werben» 
«Bon ba geht biefe gîu^iafett $u ihren fernem Verrichtungen, 
ja melden fie oon ber é^atur beftimmt if!» *) 

£ôîan halte bie £)effnung eine! Hemen V>einglafeé ge* 
$en ben Umfang eineê Slugeê, fo baß btefeé mit ber äußern 
guft feine ©emetnfchaft haben f6nne, unb Jaffe eê eine halbe 
©tunbe in biefer £age, fo wirb man einen leichten ©unjl 
bemerken, melier in frühem auf ber ganzen innern £>ber* 
fldd)e beê ©fafeé Heine tropfen machen wirb , welche ßch 
fo vermehren werben, baß f!e jwan$ig bté fünf unb pan* 
|ig ©ran fermer jlnb. 

V3enn man bie 3?atur biefer glußigfeit unterfucht, fo 
toirb man frnben, baß fte t>on allen ben fälschten unb 
fiebrigen éljeilen fret) fet>, welche in ben Ordnen befinb* 
(teb ftnb. ©aê ij! ohne gweifel eine bon ben Urfachen, 
toeldje macbett/ baß bie geuchtigfett, welche man au£ bem 
Shtanenfadfe brueft, wenn ber 9£afenfanal uerfiepft ift, 
mit Hebrichter ifh 3lucb if! eê biefe glüßtgfeit mehr até 
bie mdferiebte geuchtigfett, welche nur bann erf! Hebriebt 
ioirb/ mm fte ftch auf ber Oberfläche beé Augapfels ergießt, 
unb ftcb mit ber geuchtigfett ber VMbomtfchen ©rufen unb 
ber ^b^nenfarunfel oermifcht 

S!an weiß, baß bie ^hrdttenpunHe unb tyt&tun* 
§5nge biejenigen Sbritien emfaugen, welche nicht oerbun* 
flet ftnb ; aber eê bleibt noch $u wiffen übrig, n>ie groß bie 

V?enge 
♦) iß hier nidjt ber Sri, non ben übrigen Verrichtungen ber 

getanen $u banbeln; eine Wanblung biefer 2frt würbe nichts 
mit bem @egenßanbe gemein fwhen, ben wir hier unter/ 
fueben wollen» 6ie wirb ihren feindlichem $lafc in bem 
iweoten Steile biefer Slhbanblung ßnben. 
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^eîîge berfelhen fet). 9)?an Fann fie hefümmen, wenn 
man ben 6acF, tn welchem bie îhrânen enthalten fînb,f 
forgfaltig auebrûcft, unb bon panjig p panpg 93?inus 
ten bte glufjigfeit auffammelt. üjn anberthalh ©tunbett 
n>irb man brepfng 6té fünf unb brepjng ®ran bepfammett 
haben, welche mit ber auégebttnfïeten ®enge pfàwmett 
ungefähr ein üuentcf>en auémadhen wirb. wtrfr 
bte ©ttmme ber Sinnen, welche tu 3ett bon hier unb 
panp ©tunben über ben Augapfel oerbreitet, ungefähr 
pep Un$en auémachen. *) 3# !jabe btefen Berfnch p 
pet; bcrfc&tebenenmalen wieberholet, unb eben baé 9îefultat 
erhalten, welcheê ich hier ange$dgt habe, SMejenigen^ 
welche ftch ber gelbbrülen bebienen, werben bemerft haben, 
baj? bie Sluébûnfîung ber Shrânen bab ©laê fehr halb ber* 
bmtfelt, unb bag ber girfel, mit welchem ftefîch anfchliefi 
fen, fehr fernst wirb. 

golgenbe Beobachtung eineê îh^nenfïufleé ermeifet 
ebenfalls, mie groß bie 9D?enge ber Shranen fep, unb bie 
Beobachtungen unb Berfuche, welche ich in betriebenen 
^heilen biefeê $BerFê angeführt habe( heutigen biefeg 
noch mehr, 

. « ■ V • _ ... * , / = , 6 

€in 

V SBenn matt bte fcbräuenfltöfHgFett, weldfie fottff *on bet £«ft eim 
gefogen wirb, itt ein ©la# famntlet, unb fie mit betjentgett 
bereinigt, welche man au# bem £bränenfee herau#brutfet« 
fann, trenn ber 9îafentangl serflopft tji, fo wirb man itt 
Beit ron brep ©tunben ungefähr twep jQueutchen, in fech# 
©tunben riet?, tn jwhlf ©ttmben ocht, unb in der unb jwatt* 
lig ©tunben fechtehn Quentchen erholten, welche äufammett 
pep Unten au#macben. 

£>ie SSetfuche be# ©anforiu# unb £>ob<trt lehren un#, bag 
burch bte unmerfltche 21u#bûn|îung fünf Sfchtthetle ber feilen 
unb flüßtgen Nahrung#mittel, welche wir $u un# nehmen, 
weggef$cfft werben. ©# ftnbet tnbejfen jwifchen bfefer Mßm 
berung, unb berjenigen ber abfonbetnben &htänenwege ein 
großer Unterfchieb flau. £>t> ledere ifi, nach mUUnih 
weit häufiger. 
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€in 0emurs£ràmer s« aparté ^atte feit etlichen 3ah* 
reu eine Shrunenftfîel an bem linfen litige, Qir befragte 
mtd) tm ©drs 1764 umIKath* Slïê ich ben Sf;ranenfacf 
mit bem ginger brûcfte, font auë ben îf)rdnenpunften eine 
fo gtoge ©enge bon gâterie herauë, baf? baë $ugc baoou 
überfchmemmt murbe. 3d> fchïug ihm bie Operation uor, 
aber er mellte nicht barein milligen. €r lieg ftcf> einige 
Seit nachher bon einem SSßunbarste, ber 9îuf hatte, bebau* 
beln. Oie eiterfirmige Materie horte balb anf su fließen, 
aber ber S^râttenflu^ murbe hduftg unb anljaltenb. 

©er junge ©enfdj beunruhigte geh fehr über feinen 
Suflanb, unb faut aufê neue su mir, ftch Oïathë su erfjo* 
len. Ourch aile ^Berfuche, bie ich machte, tnbem id) best 
^hrdnenfaif auf berfehiebene 5irt brûcfte, fomite ich eë 
nicht bahirt bringen, meber bie ^hrdnen noch bie eiterfor* 
nuge Materie gegen baë $uge su gtegen su machen. 
smifd>en mar hoch ein beträchtlicher $hrunengu§ ba, unî> 
eë fam barauf an, bie Urfache su mijfen, ehe man bie 
Heilmittel anseigen fonnte, welche man ansumenben hatte. 

3«bem ich bie auëführenben 3;hrnu*ttfr*ttdle unter* 
fuchte, bemerfte ich, &ag ber untere $hrunenpunft nicht 
mehr ba mar ; ich bermunberte mich über biefe €ntbectung, 
Unb bemühte mich, benjenigen beë obern ^lugenliebeë su 
unterfud)en, melchen ich fo berfchloffen fanb, bag nicht bie 
minbege 0our bon bemfelben übrig geblieben mar. *) 
Ohne Dem iranien bie Urfache feineê ^hranengujfeê ansu# 
Seigen, rieth ich ihm, gar nichtë su gebrauchen. 

$eine Beobachtung tjï mehr auffafienber alé biefe, 
tun bie ©enge ber Sht’unenfeuchttgfeit su ermeifen, melche 

noch* 
*) 3ch oermuthe, bah bie Serfiorung ber £htänettpmtfte blog burch 

ben © brauch t>e$ im SBafier genugfam oerbunnten SKerfurial* 
©affer* oerurfacht roorben. £)iefe$ âhenbe Niftel, fo leicht 
e$ auch iß, hatte hoch bie Srhrattenfamlle uttb ihre Sttttnbmt/ 
gen serßört, unb burch bie Çitatriiîrung bie SBerfchließung 
biefer Kanäle oerurfac&t. 
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ttot()»ent>ig erforbert »irö, um ben Sfugapfel unb bie itt* 
! tiern îfjeile ber Siugenlieber ju erfeudjten. g» ber 2Ç>at 
1 liefen biefem jungen ®enfcf)en faff befiânbig bie îjjrauett 

langjt ber 33acfe i;erab. 

Siuê biefer 33eo6acf)îimg fann man fd>Iie|ien, baj? es 
S i«r SMfommeti&eit beê SBerfjengeë beê ©ejicfté nic&t fan* 

1 radient» gewefen »are, »enn 6!ofj bejfen borberer S(;eil 
> i»ur<$ bie grauen benefct »orben »are. & »urben aud> 
f »öd» banale erforbert, »elc&e fâijig »aren, ben Itebctfuf? 
: biefer geucfstigfeit einjufaugen. Siefe Steile jînb eê, mit 

beren Äenntnif »ir uné je§t beftf»aftigen »oiien. 

3met)tef Sljetï. 

î®ir Ijabeit bie ?&r5neitflflftgfeit in fo fern betrautet, 
fte fkh gleichförmig über ben Augapfel mtî> bie inner« 

$l;ette ber Wagenheber verbreitet* SBir hohen bahep anges 

1 ein $heü ber Waranen «erbunfîe; ba aber bie 
^uft ntc^t alleê einfaugen fann, fo fammlet ftc^ ber Mer* 
refMn ber î$ranenfee, «nb bringt in bie einfangenbe« 
%i)\änenmege. <£é fommt «né barauf an, $w Riffen, burcf» 

î welchen 93?echamém«é biefe glußigfeit gezwungen merbe, 
einen neuen Seg $« nehmen, «nb melden fernermeitt* 
gen Verrichtungen fte alébenn befïimmt fep. 2Bir merben 
«né bon biefem 33?echaniém«é einen richtigen Vcgrtjf mas 
chen fénnen, menn mir eine genane lînterfuch«ng a ((er ber 
$(;ei(e anjleHen, meîche bie mefentïtchen Vejîanbtheile biefer 
einfa«genben ^fu’onenmege ««émachen, menn mir ben Vau 

kbiefeé 5Berf$e«ge$ im gefunben Sufîanbe, bejfcn befonbere 
! Verrichtungen, «nb bie bemnnbernémürbtge gofammem 
fhmmttttg berfelben gut $« entmiefeht fuche«, «nb menn mir 

>enb(ich ber Urfadje nachfpüren, melche biefe Harmonie frort, 
«nb nmcf>t, baf? bie 0efchafte biefeé V3erf|ewgeé n«r «ns 

tboKforomen a«égef«hrt merben fSnnetu 

Um 
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Um allen biefen fünften ein ©enfige $tt letßen, mollert 
mir bie einfaugenben ^brdnenmege ^uerjï «mer einem ein$i* 
gen ©eßdnlpunfre betrad)ten, unb fie in $met) klaffen ab? 
tbcilert, nemlid) in bie gememfd?«ftlicbett unb in bie befand 
&errt* 2bie gemeinfcbaftlicben finb erßlid) bie 2I«genlicber, 
kfonberé bie DftuéMn «nb ^arfért berfeiben; pei)tenê bie 
balbmonbfôrmtge kirnte / melcbe bon bei* eönjunftiva uttb 
bem inner« ©ettentf>eile ber 2(;rdnenfarunfei gebübet mitb* 

Sbie eigentlichen einfaugenben Sbrdnenmege ftnb erjl? 
lieb bie 3£inne bei offis unguis «nb ber fnoebiebte tafelt? 
fanal ; $meptenl bie dnengdiige unb^branenpunfte^ mit 
ihrem gemeinfcbaftlicben Banate; brittenl ber îbrdnenfacf/ 
unb uicrtetil ber duftus nafalis. SDiefe brep le^tern bangen 
fö äufaromen, baß fie nur ciné dn^Umacben fd)eüten. 

2)ie 93efd)t*eibung, melcbe mir in bem Inbegriffe ber 
Anatomie bel Flügel bon bem ^Ber^euge ber Kranen 
beit bûben, mirb of)nerad)tet ihrer $âr&é hinlänglich fe^n, 
fcefonberl menn ße init ben uerfebiebenen ©dçen biefel $mep* 
ten Ztyiltä $üfammen gehalten mirb, ©a ber obige 2Julmg 
einige befonbere Umßdnbe enthalt, fo t(î el notbmenbtg, iblt 
gelefen $rt haben, menn man bie neuen 93?epnungen, mdcbf 
ic& in biefer $lbbanblung äußere, beruhen mild 

C^rfier tylttifei 

S8on einigen feefbnbem wichtigen tlmjïdnfeen, tüet- 
cfje feen 33au ber Xljrdnengdnge unt> Xljrdnen* 

punfte, feen Xfjïdnenfacf unb feen jen* 
fanal betreffen^ 

Um eine boößäitbige $emttniß bon bem tuabrén 93?ecb& 
mérnul ber einfaugenben $brimenmege $u haben, muffen 
mir notbmenbig unfete Slufmerffamf'èit auf bie befonberrt 
Umßdnbe ber $brile richten, meicben ber5Bnnbar$t petit ben 
gîamen bel îb^nenbeberl (^Phon lacrymal) gegeben bat, 

" um 



$(f>(jûnï>lung ßon Den £f>rànem»egen. 9$ 
l ' ■ 

tun habet) baéjenige «njumerfctt, tx^aê anbete 6cbrtft|ïefler, 
lbelcjfr bon biefer Materie getrieben, übergangen haben, 
«nb um $u gleicher Seit miffen, ob e$ tfodj einige feefonbere 
lîmftanbe gebe/ bie «né unbekannt fmb, unb in tute fern biefe/ 

tnit bent/toaé uné bon btefer $bbratrtif<$ett 5Jïafç&iw befannt 
tft/ übemnjftmmen. 

$ötr tuerbett baljer ^üerfï einen ©lirf auf baêjemge 
Werfen, tttaé einige gerglieberer unb ^3f>pfîo(ogen bon bem 
fBau ber ^ranenpunfte unb îh^nenmege gefügt haben* 

>5£)ie SlfraMnbunfte,“ fagt*Çierr$ctit *), „ftnb jeher* 
^seit offen, metl fie Fnoeplicbt finb, benn tuen» fte einen 
*, häutige» 25au batte»/ fo mürbe» fte von bem genügte» 
Ä,^rude wfammenfallen/ unb fte tuilrben nieht immer in 
5, bem Sufïanbe fepn, bie îfjrânen bejîdnbig aufiunebmen, fr 
^toie fte ftch im ^fr’dnenfee anfammlem« 

»&ahe bet> bem großen SBinfel beê $ugeê/* fagt 
^3alftn, **) „ftef)t man an bem außerften €nbe be£ 9tan* 
3,beê ber iHugenîteber, eine fleine Erhabenheit/ welche bon 
^eitler umfrieden garbe unb mit einer deinen Deffnung 
>>burcbbof)rt ifr — — 0ie ifï nichté anberé/ alê ein 

deiner, fehr farter Fnorplicbter éiing, welcher basu bteut, 
wbie VHunbung ber deinen ^dblttng offen 5» erhalten, mUm 
»woburch ben Sfr*dnen ber Eingang in bte ^branenpunFtt 
0,berfcba|ft wirb. Unmittelbar frnter jebem ^brdnenpunftt 
^entbeeft man bie gortfejmng efreé ^dutigett $analé*“ 

,,®an fteht mn bie Dejfnttng ber äfjrdttenpnnfte/5 
fagt ber berühmte SffiittSfoto/ ***) „einen fleinen weißlich* 
#»ten Sirfel, welcher ein diorpltehter Anhang beê $atfu$ 
»\\x fepn fcjteint/ twb bit iîlunbung bepdnbtg ojfen cr$ 

» bâü* 

*) Mémoire far les voies lacrymales, tcelcje ttt betHiftoire de 
l’Academje Royale des Sciences tsptft *734 etllgetUCft 
tfr &. i%6. \ 

**) Anatomie chirurgicale, T. a. & 414, 

***) Expofition anatomique, T. 4. P. a. & $?&» 
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», t>alu-©ie $arte Jpaut, ioeïche bie ^ugenfteber 

„bebeeft, unb n>eSd>e ftch in frie $f)ranenpunfte biè ben 
,,®angen einfcbïeicbt, fdfremt fieb ?anmlm 5« ttwyeln, „ wenn man fie mit bet ©pige eines ineffets beruht**“ 

©t. ijî ber erfîe, welcher biefe 3$emerfung ge* 
macht r>af, unb nur nach biefem $ugenar£fe haben SSinéloro, 
Sftolineûi, *) unb Gibier **) baoon gerebet* $3orbenaoe 
ijï bon einer entgegengefe^ten $ÏÏepnuïtg: „3$ fanu nie* 
„mafê jugeben,“ fagt er, ***) baß eine $ufammen£iehenbe 
»SBemegung unb ein fo merfticheê ^un^eUt fîatt jùtbe.“ 

Jjperr ^orbenabe tt>irb mir erlauben, if)m SBeobach* 
tungen entgegen §u fîeflen, bie if)tn feinen greifet ubrtg 
laßen werben, baß bie Sbrawnpunfte &ep ^erubt’ung eineê 
fremben $brperê ftch nicht auébehnen unb ^ufammen^ieben 
fofltem Sßoch mehr, ihre Bewegungen gefehehen fo gar 
natürlicher SSBeifc, ohne eine folcbe Berührung, unb außer 
biefen ftnbet auch bep jebem Blinden eine fehr merfliche 
iburmformtge Bewegung jlatt. ©iefeê fann man leicht 

burch folgenbe Berfuche erweifen, n>elchen er nichts wirb 
entgegen fe§en fonnen. ©a$, waê in bie klugen fallt, 
prägt ftdj bem ®eiße beßer ein, até bie heften €rflarungen 

begreiflich machen fbnnen* ©aé fyat £ora$ beobachtet, 
wenn er fagt: 

\ / 

Segnius irritant animos demiffa per aurem, 
Quam quae funt oculis fubjefta fidelibus. 

Bl ART. POET, V, I8O. 

?ffian hebe ba$ obere Slugenlieb halb auf, unb berühre 
ben Shranenpunft mit ber ©pif$e einer mit einem Knopfe 

berfehenen ©onbe, fo wirb fleh bie SDîunbung fogleich $u* 

famtmn$ieben. 
®an 

*) Mémoires de l’Inftitut. de Bologne, T. i. P. %. 
**) Hiftoire exafte des vifeeres, T. a. (?>♦ 
***) Mémoires de l’Aeademie Royale de Chirurgie, T. a. in 4to. 

1^7* 
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9D?<m fetjre bnê untere SUtgcnfieb ein scenig um, unb 
v mache benfelben Verfuch an bem îhrdnenpunfte, fo wirb 

man eben biefelbe Bewegung be! gnfammettjßehen! berner# 
ben. Qlber btefe SMnbung wirb fîc^ weniger al! biejentge 
be! obern Qlugenliebe! verengern. 

9D?an hebe auf! neue ba! obere 5lugcnîieb mit ben $iw 
gern auf, unb bemerfe, baß bei) jebem Vlin$en ein Wàv%* 
eben au! ben Shrdnenpunften fommt> welche! bepnahe 
eine hal&e £inie lang wirb, baß bie Deffnung, welche ßcjj 
an bem dußerßen 0ibe beffelben beßnbet, fefjr erweitert, 
unb ber £)urchmef|er berfelben weit großer iß, al! e! ber? 
jentge be! îbrdnenpmilt! gemeintglid) $u fepn pßegt. Sie« 
fe! SBdtjchen hat feine Dichtung gegen ben îhrdnenfee, ünb 
neigt fich ein wenig gegen bie Vertiefung ber ^h^attenbarufe 
fei. 93?an barf bem àugenliebe nur mehr grepheit geben, 
fo taucht fieb biefe! V3dr$chen in ben $hranenfee* 

V3enn ftch ba! $lugenlieb auf hebt, fo wirb man be? 
merfen, baß bie SRtinbung be! SBar^chen! oerfchloffen, unb 
bie äußere £dttge betreiben fo oerminbert iß, baß e! in fur? 
jem gänzlich oerfchwmbet. 2)a! 3urueftreten biefeé QBSrp 
chen! laßt mit üîecht uemmthen, baß in biefern Singen* 
bliefe eine wurmfbrmige Vewegung gefchehe, welche ßcf> 
nach unb nach allen übrigen ih^ett bel $ht’änenfanaB 
mittheilt* 

V3enn man ba! untere Slttgenlieb halb umfehret, fo 
Wirb man, oon bem klugen bliebe biefer Bewegung an, ein 
$ödr$cl)en bemerfen, welche! au! bem $hrâuenpunfré al! 
eine àrt eine! umgefehrten @attge! h^rborfommt, unb baß 
e! fich bon unten nach oben erhebt, nur mit bem Unter? 
fchiebe, baß e! , fo halb e! gegen $uwtrfen anfdngt, biel 
fürder, ber ©urchmeffer feiner 3ftunbung großer, unb bie 
Bewegung betfelben geringer, aB bep bemjenigen be! obern 
Slugenliebe! iß. Slber el wirb eben fo halb wieber all bal 
obere oerfchwinben. 

■ 
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Slber man bleibe fjter nic^t mit ben Unterfuc^utt^eit 
ßeben, €9?an oergleicbe Die £)urcbmejfer bepber tyvânm* 
punfte, unî> man wirb leicht ßaben, baß ber untere $wet> 
mal fo groß alé ber obere iß, 

* 1 

Senn man bepbe Slugenlieber mit bem ginger bon 
otnanber bringt, fo wirb man bemerfen, baß ßcb baé oberße 
fenfrecbt auf unb nieber bewegt, babingegen baê untere 
feine fcbiefen Bewegungen bat. 2Benn eê in Bewegung 
iß, fo rietet eê feinen Sarfuê bon bem îleinen B3infeî nad> 
bem großen, tnbern eê ben $bmnenpunft bon unten nach 
oben bebt, welcbeé alébenn biefem Knorpel eine gebogene 
glddje giebt. 3« ber 0egenwirfung belegt eé ßcb rücf? 
wartê, unb menu eé in 9îul)e iß, fo iß ber 9vanb beffel? 
ben horizontal. 

B3ir haben in béni 3nbegrtffe ber Anatomie beê Slu* 
geê *) angemerfet, baß bte $brânenfandle burcb ihre Ber* 
etnigung in bem großen SÖBinfel unter ber mittlern ©ebne 
eine Slrt bon ^ornfcbnecfe bilben, in folgenber 0eßalt: 

Sffienn bie Slugenlieber gut geöffnet ßnb, fo baben fie ibre 
Sarfenin betrage £: Unb bann iß btefer untere Spanen? 
gang horizontal, unb ber obere fcbief. BSenn bte Singen? 
lieber ibre Warfen in ber £age ® baben, fo iß ber untere 
Sbranengang etwaé fcbief, unb ber obere weit weniger 
fcbief, alê wenn er im A iß, SBenn bie Slugenlieber ge? 
fcblojfen ßnb, fo flnben ßcb bie bepbett banale in ber £age 
C, alébenn iß ber obere ^anenfanal horizontal, unb ber 
untere etwaé geneigt, fo baß baê obere Slugenlieb einen 
bre^mal großem SBeg, atè ba$ untere zu machen bat, wenn 

fîe 
*) S- 54- 
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fte ßch nach bem fünfte Belegen, wo ßd> bie $arfen be? 
gegnen, um bab Qluge $u oerfchließen. 93?an begreift, baß 
btefe Berdnberungen ber ^ranenfanaîe in iÇyrer £age bei) 
jebem Blinden erfolgen unb baß biefe oerfci)tebene £agen 
befonbere $Birfungen heroorbringen maßen, welcheê auch 
ton ben $Bdr$chen bet* ^vdneupunfte gilt* 

£mrdj welchen 9}?ed)amému3 sieben ßd) bie ^brdnen* 
punfte $ufatnmen, erweitern ßch, treiben ihre B3ar;chen 
heroor, unb Riehen ßd> fo guruef, baß nid;t bie minbejle 
©pur oon ihnen übrig bleibt? £)teé iß eé, wa3 wir hier 
wißen wollen» €3 iß gewiß, wenn man auf bie bloßen 
Bewegungen biefer 93?ünbungen ße!)t, man geneigt fepn 
wirb, $u glauben, baß ße einen ©bh^üer unb ihre Äa? 
ndle gerabe gibern haben. £)ie $emttnifie, welche wir 
bon bem Baue ber anbern ©ange unfer3 $orpet3, alb beb 
CDiaßbarmb u. f. f. haben, giebt natürlich jtr biefer Bermu? 
thung Einlaß. $lber ba in bergleichen bie ©pefulation nicht 
hinreichenb iß, unb man ^terintt bloß ben Beobad)tungen 
unb Berfud)en folgen muß, fo hat man $u biefen 3«ßnd)t 
nehmen müßen, um meine erßen Begriffe ;u unterßu^en. 
Unb hier ßnb diejenigen, auf welchen meine Sühnung ge? 
grünbet iß. 

0ne unoerheiratfjete Werfen, welche berfchiebene ©e* 
fchwure am 3^anbe ber Warfen bei* $lugenlieber gehabt hatte, 
befragte ftch über einen barauf erfolgten ^hraaenßuß, 
welcher if)r burch feine .jpdufßgfeit fehr befcbwerlich ßel. ©ie 
befragte mich im 93?ap 1764 um Ocatf). $113 ich bie ZIjeile 

v unterfuchte, fanb icherßlich, baß bie conjan&iva in ihrem 
natürlichen gußanbe war; jweptené, baß bie Hornhaut 
gan$ gefunb war; brittené, baß bie 9îdnber ber Warfen 
nicht mehr fd)wdrten, aber ich bemerkte oerfchicbene fel>r 
deutliche Farben, welche wohl bie golge ber $lr$nepmittel 
waren, bereu man ßch bebienct hatte; biertenb, baß bie 
Sbvaneitpunfte mehr erweitert waren, al3 ße e3 im natür? 
liehen gußanbe ßnb. $113 ich bie $lugenlieber mit ben gin* 

© a s gern 
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gern bpete, bemerfte ich, Dag hep jebeémaügem felbg gè* 
$mttngetten Vlin$en Die $hmnettmdr$chen geh nid>t txridtt* 
werten, unb Dag Die ^[)rdnenpntifte beganbig einen gleichen 
©urc&mefier behidten, in n>e(cC>er £age fui) auch Die Öltt^ 
genliebcr begnDen mochten* 30 hrad)te an jebeé ente pût 
einem, Knopfe oerfehene 0onbe, aber feibfî Diefe %t* 
rübrung oerurfachte nicht Die gcringge Ôîun$elung in Die* 
feu Oeffnungen. 30 fcblcg baher, Dag Die ©efchmure 
ober Die 5ie§mittel Den 0pbin6ter Der $l)rdnetipunfte $er* 
ftôrt batten, moburch ge auger 6tanbe gefegt maren, Die 
S^dnen ein$ufaugen. 

©ie gerglieberer unD sj3hhftDN^ haben Den ^branent 
facf a(ê einen dl'anal betrautet, meiner blog Den ^btdneit 
jum ©urchgange Diene , meld>e, mie ge fagen, aué Dem 
$Juge fogleidj in Die ^afen^oble gef)en. 

2Benn man in$mifcben auf Die ©egalt unD ©rbge Die' 
feé 0acfé 9îucfgd)t nimmt, unD bemerft, Dag ein guter 
$b*rt Deffelben nach obermdrté eine QXrt einer $appe bübet, 
melche, nach Dem angenommenen 0pgem, ein fel)r um 
itu^er fKaum fepn murbe, fo mirD man lcid>t glauben, Dag 
Der $bl*dnenfacf noch $ti aûDern Vemdnungen begimmt 
fep, alé Diejenigen, Die man 0m $ufchreibt. ?0?an mtrb 
gd) ^teröon noch mehr überzeugen , menu man, bep einer 
Verhaltung Der îbrdnen Die 3?amr Der Vergopfung beé 
Sftafenfanalé befrachtet. 3n Der ^gat fann Die gufammen* 
jiehuug, mel0e Diefer $anal aloDenn erleibet, nur in einem 
fefjr deinen Janine gab gnDen, unD Diefer ^unf't Der gm 
fammen^ebung gnbet gd) fag jeDerjeit gegen Die 03dtte Die* 
feé $analé. SurDe man $u meit gelpm, menn man fagte, 
Dag geh in Diefem ihe*b ein 0pl)inder begnDe, Der im 
0tanDe fep, gd) $ufammen $u ziehen, $u ermeitern, unb 
Durch Die Reizung feiner gibern geh fo $u oerfchliegen, Dag 
Die ÈhrdUen befïanDtg unD fo lange zunicfgehalten merDeu, 
hié man Diefen gihern ihre natürliche geberfraft mieber* 
gegehett ba^ 

©er 
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£)er gelehrte £e €at giebt itt feinen anatomifehen $lb* 
btlbungen, welche er tit feinem $raftate non ben Zimten 
ctngerûcft î>at/ ein ligamcntôfeê Vanb an, toelcheê geh ges 
gen bie Sttitte beé Oîafenfanaté begnben foll. 2Bir gehen, 
iüûS biefen $unft betrifft, blog in Venennung biefeê $f)eitè 
non einanber ab* $Bir würben babep gewonnen haben, 
wenn er geh bie €0?uf>e gegeben hatte, ben Vau tutb bie 
Verrichtungen beffelben-ju befehreiben. £)a er eê nicht ge? 
than hat, fo nullen wir biefen Mangel ju ergangen fuchen* 

$arf> aller 2Baf)rfcheinlirf)feit werben bie Shränen im 
Shranenfacfe eben fo tote ber Urin in ber -fparnblafe einige 
geit aufgehaltem $un fann biefe 3«rücfhaltttitg nicht ans 
berê flatt gaben, aïë in fo fern ber SRafenfanal mit einem 
©p&infter nerfehen ig, unb bie Spanen geh nur alébenti 
in bie üîafenhohte ergiegen, wenn biefer ©phinfter burch 
bie 3nfammen$ief)ung beë îhranenfacfë erweitert wirb, unb 
biefe glügigfeit gegen ben ©runb il)reé Vehaîteré brueft* 
0Tîan wirb biefe ?23ül)i*l)eit beuclicher einfehen, wenn man 
fîcb einige $ro :fcn einer bittern geuebtigfett *) inê Qluge 
tröpfelt, unb alêbenn öen $opf garf nach hinten beugt, fo 
wirb biefe gltigigfeit fef>r halb non ben ^htanenwegen eins 
gefogen fepn. $Benn bie ^^rdrten gleich in bie Sftafe unb nott 
ba in ben ©chlunb fitegen, fo toirb man bie unerträglich^ 
Vttterfeit fehmeefen ; aber (nenn $wep ober brep CDiinuten 
nergreidjen, ehe man biefeë wahrnimmt, fo hat man (3runb 
$u fchltegen, bag geh biefe glujngfett in bem Shrancnfacfe 
aufgehalten habe, unb bag geh folglich bie îhrânett biß $u 
einen gewijfen ^itnft anl>aufen, ober, tnenn ber ©aef noü 
ig, er geh $ufammen$ieht, um feinen ©phinfter $u öffnen, 
unb geh non ber in ihm enthaltenen geuchtigfeit ja 
entlebigen* 

©ollte ber nergorbene $Bunbar&t $etit biefe SÖaljrheit 
nicht eingefehen haben, tnenn er bem îh^nenfaefe ben 

® 3 tarnen 

*) '3* €, eine mit Sein ^fertigte 2(loetinft«r* 
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3Mmen cineé 33ef)alteré ber grünen $ie6t ? *) SBetitt er 
ben 2$rdnenfacf für einen biogen $ana( angefeben f>dtte, 

.fo mürbe er tf>n nicbt ^ebalter genennet haben. (Er batte 
$u oiei 35eurtbeüungêfraft, um einen folgen 3m()um 
|U begehen. 

$Benn ber Surcbmefier beé $afenfanalé befïdnbig of* 
fen mareA fo mürbe baraué eine SBirfung entwert/ meîc^e 
fe'br merflicb fepn mürbe, fo oft man ftd) fcbneu^et. 2fn 
ber $b<n mürbe ftc& bie âufammengebrücfte £uft burcb biefen 
$Beg bringen, unb ibren iHuégang burcb bie Sb^nenpunfte 
ttebmen* SMefe 9uft mürbe febr befcbmerlid) faôen, unb 
einen Sïücfjïug ber Kranen oerurfacben. $Dieê gefcbtebt 
aucb bep benjenigen, benen man entmeber im SRafenfa-naf, 
ober in einer fünjilicben -Deffnung beé oiîis unguis ein 
0\of)rcbett applicirt 

3ßan mirb feinen Steifet barüber baben, bag bie gu* 
rücfbaltung ber Sbrdnen im îbranenfacfe bie Jufammens 
$iebung beé ©pbtnfteré beé Sftâfenfanalé $ur Urfacbe bnbe, 
menn man barauf Sichtung giebt, maéftcb oft$utragt, bag, 
menn man einen Çf>rdnenbef)dtter, in meîcbem bie glügig* 
feit fïocft, mit bem Singer brücft, biefelbe babnrcb fo oiet 
©tdrfe errait, bag fte baé Jg>inbernig übermmben fann, 
meïcbeé ftcb if)rem #erabfatte in ber miberfe^te, 

SSSenn bie gurücfljaltung ber ^rdnen mirflicb bureb 
eine gdn$ticbe ^Bergopfung beé ^afenfanatë oerurfac&t 
mürbe, eé fep nun, bag btefeoon einer (Ent^ünbung ober 
bon einer ^erfcbmielung biefeé $bciîé entftanben fep, fo 
begreift man, bag eé unmöglich fepn mürbe, bag ber 
bloge £)rucf ber ginger ein folcbeé #inbernig übermin* 
ben fbmtte. 

5lber, mirb man fagen, eé giebt gurücfbaltungen 
ber Sfjrdnen, bag aueb ber ftdrfife £)rucf ber ginger auf 
ben Sf;ranenfacf, biefe glügigfctt nicbt in bte SRafe bringen 

fann, 
*3 3« feiner feftow angeführten WanMung, 
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fern« ) toelehe t^telme^r burd^ bie $hrdnenpunfte $urucffließt 
5Dtan fann biefe $hatfadje nicht laugnen. Q16er fie er* 
toeifet nieht, baß bie Berflopfung beê SRafenfanalé nicht 
burch bie 3ufammen$ieljung beê ©pf)infter£ beffelben ber# 
urfacht fet). SBenn eé gaöe giebt, too er bem £>rucfc 
tiacbgtcbt, fo Fomrot bieé baher, toeil bie gibern be$ 
©p()itifceré nicht in einem fo flarfen €retf)tëmué flnb, unb 
$toar 0efd)meibigfeit genug haben, um fld) erweitern, 
aber nicht genug, um ber bloßen 3ufammen$iehung beS 
©acB unb ber eigenthümlichen ©djtoere ber in bem Behälter 
entgoltenen Shrdnen $u weichen. 5m 0egentheil, wenn 
ber €retf)Bmuê feine le|te $eriobe erreicht hat, fo famt 
Feine äußere ©tarFe ben SBibcrflanb beffelben ubrwinben. 

©ieht man nicht täglich $erfonen, bei; welchen eine 
gurücFhaltung ber Shrdnen iß, wo burd) bie bloße gufam* 
menjicf>ung beé $hr&nenfacfé bie ShrdnenfeuchtigFeit burch 
bie fünfte jurucf fließt, bahingegen bie $hrdnett in bie 9£afe 
fließen, wenn man bie 0e[d>wulfl mit bengingernbrucft? 

9ftan muß and) bemerft haben, baß einige btw bie# 
fen Äranfe'n bei) Sage einen fafl 6efldnbigen Shrdnenfluß 
unb einen aufgefchwollenen ^hrdnenfaef haben, bahingegen 
biefe 0efd>wulfl, fo tote auch baê Silanen, todhrenb ber 
SRacht nicht ba iß, aber bepbeé fleh nach bem Qluftoachen 
wieder einßellt. ©t. 3*>e£ fagt folgenbeS über biefen 
0egenflanb: 

„Bet) ben meiflen $ranFen, fagt er, welche bon et* 
„ner BSafierfucht be$ $hranenfacfê befallen flnb, tragt e§ 
„fleh $u, baß todhrenb bem ©chlafe, bie £i)mpl)t 
,,5(uégang bon felbfl burch bie 9ïafe nimmt, fo baß ber 
,,©acf beê Sftorgené gan$ leer ifl; aber brei> ©tunben, 
„nachbem bie Oranten aufgeflanben flnb, fußt er fleh toieber 
„an, unb fle flnb alébenn genötigt, ihn auéjufeerem 
„Stefe Beobachtung macht el fehr wahrscheinlich,“ fahrt er 
fort, «baß, trenn ber Traufe aufrecht fleht, ber ©acF 

& 4 *eilttr 
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„eine gälte macht, voelöot Oe» mxttn Kami beßelbe» 
»mfcbltetët. *) 

5$enn eine ^ajferfucbt beé î^rlttenfacfé Da iff, fo 
fan» feine goît^ öeffef6en ßatt ßnben* golgenbe 33eobach# 
tung giebt ben 35emeiß baopn* 

fin 9î?enfcb, Ramené $apierre befragte mich im 
©eptember 1760, megen einer 0efcbnmlß beé großen 
^Binfetë im linfen $uge, meîcbe mit einem $branenßuße 
begleitet n>ar* © oerßeberte mir, baß biefe érbabenbeit 
ßcb beg $ageé büöete, beim, fagte er, menn ich beé 9]?or* 
gêné aufßebe, fo iß feine ©pur baoon ba, «nb baé 2htge 
iß nicht mit Kranen u&erfcbroemmt, mie eß be\) Sage iß* 

3$ brüefte ben Sb^nenfacf mit ben gingern, melcbeS 
bureb bie 9îafe unb bnreb bie Sbnnenpunfte febr oiei fehlet# 
mtebte «nb geI6licbte geuebtigfeit brachte* 3’n geit bon ei# 
«er ©tunbe erneuerte ßcb bie 0efcbmuiß, fo me ber Sbw* 
nenßuß. 3fcb ließ ben Traufen mieber nieberlegen, um $u 
beobachten, ob ßcb ber @acf in biefer £age unb bep offenen 

9iugenliebern ohne î)rucf au&eeren unb bie geuebtigfeit in 
bie 9Me fommen fonne* 

fine halbe ©tunbe naebber bemerfte ich feinen Unter# 
fd)ieb in ber 0roße ber 0efcbmuiß, toelcbe ßcb im 0cgeps 
tt)eil, fo mie ber Sbt’nnenßuß $u oermeßren febien* ülbev 
naebbem icb ihn hätte bie klugen $«macben (aßen, b^rte baß 
giießen ber Sb^nen in weniger afê Pier Minuten auf, unb 
bie 0efcbn>ulß oerminberte ßeb nacb unb nach, fo baß ße 

nach Verlauf einer hätten ©tunbe gänzlich berfebmun# 
ben mar» 

ßeb ber $ranfe imeber aufgeriebtet batte, brftefte 
ich ben Sbranenfaef aufé neue, aber eß fam nicht ein Srop# 
fen bon geuebtigfeit miß ben Sbvmienpunfteu beraub SSM* 

cbeë f'onnte bie Urfacbe ber f rfebeinung unb beß ^erfebmin# 
ben^ biefer fbranengeßbwulß fèpn ? ©iejenige fonnte eß 

ni 0t 
*) Traité des maiadies des yeux. 0. 41, C. 1, 
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md>t fepn, melcbe 0t. 3beé angiebt, benn Ne horizontale 
£age beé $brperé biefeé $ranfen, menn er ßdj nieberlegte, 
(jatte gemacht, baß bie gälte berfcbmunben mare, melcbe 
er unten am ^^rdnenfaefe bermutbet, unb bie geucbtigfeit 
mürbe bureb bie 3Rafenf>o^Ie geßofien fepn. £>iefe gälte 
fann baber nicht bie Utfacbe ber 3uritcfl}altuttg ber $hrd« 
iien im ^()ranenfacfe ferm. 

ifî meit mabrfdjeinlicber, baß bie berfdjiebenen 3«* 
j fïdnbe biefeé Bcbdlteré ftcb nach ber £age ber $lugen(teber 
i richteten. 3rn &er $h<*t fanbett bie ©efdjmulß unb ber 
' $brdnenßuß nur alébenn ßatt, menn bie ^lugenlieber offen 

fîanben ; trenn fie hingegen gefcbloffcn mären, fo berfcbmanb 
! bie ©efcbmulfî unb ber ^bmnenßuß b§rte auf, meü alé« 

benn bie Bereinigung ber Warfen einen 53amut machte, 
freierer binldnglicb mar, bem Antriebe ber grauen $u 

: miberfleben, bie alébenn geneigt maren, bureb bie 
«engange $u fließen. 53er anbaltenbe 6trom bon $bmnen, 
meidber in ben $brônenfatf brang, nebjl ber Sufammen« 
jiebung ber £aut beffelben, fangen ben 6pbinfter mit 

bereinigten $rdften, ftcb $u erweitern, unb bie fîoefenbe 
geuebtigfeit burcbzulaffett. 

Baé noef) mehr ermeifet, baß bie unmittelbare Urfa* 
cbe ber Surntfbaltung ber $brdnen in einer Sufammenzie« 
bung beé untern ^brdnenfpbinfteré liegt, iß, baß mm 
man mit einer 0onbe in bie £)effnung beé Sftafenfanalé brins 
gen miß, man gegen bie TOitte einen großem ober geringem 
Biberßanb bemerft. ©obalb biefe ûbermunben ifî, gebt 
bie ©onbe frei) bureb ben fibrigen tyeü biefeé $analé* 
SMefeé ßnbet burcbgdngig fïatt, unb biefe SWgemeinbeit 
febeint unferer ÇOîeçnung gunßtg zu fepn. Benn bureb ben 
ganzen Umfang beé DMenfanalé eine Berßcpfung fïatt ßn« 
ben fbunte, fo tourbe baraué folgen, baß bon bem Anfänge 
beé $analé bié pt feiner untern SQîunbung ein gleicher Bi« 
berfîanb anzutreflfen fepn mußte. $?an begreift leiebt, wie 

ferner eé fepn mürbe, einen folgen Biberßanb #t tlbcr* 

© 5 mtnben, 
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winben, ohne ettte gewaltfame unb Unrechte Ceffnung $u 
machen, unb une unmöglich eé fepn würbe, bie bohlen 
©onben beé be la gorejl tn ben ^^rdnenfacf $u Grinden, 
mm man ße &urcb bte untere Deffnung beé Sftafenfa* 
nalé bereinbringt* 

flBofjer fommt eé, baß ftc^ bei) einigen ©ubjeften ber 
Stëafenfanal aufé neue Perfdjließt, fo halb man aufhort, 
fteb eineé mehr ober weniger fîarfen ©achté $u bebienen, 
ben man oerfchiebene Monate in ber holßung biefeé $analé 
unterboten bote? 

SBcnn bie $erßopfung biefeé ©angeé blog burcb bie $u 
ßarfe §lnfulïung feiner ©efdße oerurfacht mare, fo tour- 
ben bie antipblogißifcben ®infpribungen binveicbenb feon, 
bie Êntjthtbung beffelben $u $ertheil#, unb ber Üîafenfa* 
ual müßte frep bleiben, wenn man ben £>ad>t herauémmmt. 
^Bcnn biefeé aber nicht erfolgt, fo rührt eé baf)er, baß ßcb 
bie gibern beé ©phmfteré noch in einer toibernatiirlicben 
3vei$mfg beßnben* 

9)?an tourbe oergebenê baran arbeiten, bie ^ranfbeit 
beé ^brdnenfacfê $u fyàlen, wenn man oerfdumt, bem 
©pbinfter feine natürliche SMegfamfeit toieber $u geben* 

Slucb fann man baé ©afepn biefeé ©pljiuïteré erfem 
tten, wenn man einen £)ad)t in ben 92afen£'anal bringt; 
man wirb alébenn bep jebem SBerban&e bemerken, baß, im 
fcem man ben ^f)eil beé £)achte> Ç>erauêjief>t, welcher mit 
ber Materie getrdnft iß, er mit leichter 3ßube herauégeht; 
wenn man hingegen $wep Minuten hernach ben neuert 
Sbacht, ben man an bie ©telle beé Porigen hereingebraebt 
batte, bcranéjieben will, fo wirb man bemerken, baß er ßarf 
$urttc£ gehalten wirb* 5Jber inbem man bem obern ^heile 
biefeé £)acbté eine febiefe Bewegung gtebt, $wingt man 
ben ©pl)infter, jtcb $u erweitern, unb ben feß gehaltenen 
^heü beé &achté burcbaulaffen. 3n$wifcben wirb er im* 
mer nicht fo leicht bewuégeben, alé berjenige, welcher mit 

Sftate* 
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Gâterie getrânf't toar, toeü btefet* î>en ©phmfter baburch 
baß et ihn befeuchtet, erfcblappt, unb fïcf> baburch t>ett 
Auégang erleichtert ; bahingegen ber neue troefene ©acht 
burch bie ßarfe gufammen$iehung beê ®pï>ittfteré bon allen 
©eiten eingcfchlojfen toirb. 7 

ABenn bte Verßopfung beê $ftafettgattgeê bloß burd) 
î>ie $u ßarfe Aufteilung feiner blut/uhrenben ober Ipmpha? 

| tifehen ©efaße oerurfadjt tourbe, fo mußte eê oft gefdje? 
hen, baß ftch btefer $anal bereiterte, unb baê (Siter mußte 
feinen Auégang bmrch bie 9^afe nehmen. 3n$aüfchen ge? 
fehieht biefeé niemalé. ©er Aufenthalt ber eiterfêrmigen 
Materie, toelche in bem ^hranenfaefe ßoeft, befonberê, 
toenn ße nicht burch bie Shranenpunfte ßießen fann, tourbe 
allein eine Vereiterung biefeê $atialê oerurfachen. €0?att 
ßeht im ©egenthetl, baß biefe Gâterie ^moeilen ben oor? 
bem $heil beê $hvânenbehâlteré unb bie Jpaute beffelben 
jerfrißt, um ßch einen Auégang bon außen $u machen. 

$9?an toirb einen neuen Vetoeié bon bem ©afeptt beê 
©p^infteré beê Sftafenfanalé erhalten, toenn man bemerft 
l;at, baß toenn baê Auge fel>r huttericht iß, unb man alé? 
benn ben Jfjrânenfacf brûcft, man burch bie $hl*anen? 
punfte ettoaê bon ber mit Shtatten bermifehten Augenbut^ 
ter herauébruefen fann, fo baß bieê Umoifienben glau6enl> 
matten fann, baß eine Sfaanenßßel ba fep. ©0 balb in? 
^toifehen bie 9D?eibomifd)en ©rufen aufhoren, eine fo felj* 
terhafte Abfonberung $u machen, berfchtoinbet auch bie un? 
recht bermuthete $ranfljeit beê S^trânenfacfê«. 

Aber, n>irb manfagen, tooljer fommt eê, baß bte 
Augenbutter, toelche in ben îhmnenbeljâlter fommt, ba? 
fel6ß ßeefen bleibt, unb $u gleicher Seit einen $heil ber 
Shränenßußigfeit bep ßch bemalt ? 

5ßir haben fdjon gefagt, baß bie Süchte geuchttgfeit 
ber 5D?ei6omifchen ©rufen ba$u heßimmt fep, bie ©charfe 
ber îh^anen $u linbem , tt>el$eê bie Aagenbutter nicht tf>utt 

famv 
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fmttt, tnel$e pklmefjr felbß ron einer folgen ©djarfe (ff, 
baß fîe ben SKanb ber Slugenlieber anfreffen fann* CDîan ur* 
tljeile baher non ber 3ki$ung, trelche fte burch tf)rc 0egen*( 
n>art auf ben ©pbinfrer beê SßafenfanaB äußern muß, 
unb tute feerer ßcb baf>er jnfammen^ef;en mäße, fo lange 
triefe €0?aterie ihre tribernatarliche £3efchafenheit behalt* 
Diefe 3ufammen$ichung iß inbejfen nicht fo ßarf, baß fte 
gdn^tch ben Durchßuß ber îf^rdnen in bie 2ßafe unter* 
brechen foßte. Sind) faßt ber î^rdnenfacf, fo lange baê 
Singe roß Slugenbutter iß, nicht fo oiel glußigfeit burch 
bie ^rdnenpunfre ßießen, aB trenn biefer 53et>dlter mit 
einer SÖafierfucht ober mit einer gtßel befaßen iß. Dkê 
beßimmt uné ja glauben ; erßltch/ baß bk fubtiiße Singen* 
butter mit bem grbßeßen $heile ber £l)rdnen tn bie 3Me 
fließe, unb baß ätreptenl, trenn ßch ber ©phinfter nicht 
hinlänglich erweitert, baé bicfße ron bkfer Materie $urücf* 
bleibe, Ueberbieê muß man bie Slugenbutter unb bie ShrcU 
neu aB gltißigfeiten anfefjen, bie tfd) einanber fremb ftnb, 
unb bereu Diefe feljr rerfchieben iß. Da bie Slugenbutter 
teichtiß/ fo fchmimmt ße auf ben ïh^nen, unb bal>er 
fommt eé, baß man treniger Shrdnenßüßigfeit aB Singen* 
butter auê ben Shtdnenpmtften herauébrticft. 

tBenn ber DWenfanal feinen ©phinfter hatte, tra$ 
Bunte trohl ben Durchgang ber Siugenbutter in bie 3?afe 
burch feine*Ç)6hlung hebern? Söian fann nicht fagen, baß 
ber Durchmejfer berfelben nicht groß genug fep, treü bte 
SRaterk burch bie Shranengange unb fünfte gegangen iß. 

Die gute SBirfung, trelche ein trkberholteé Drucfen 
auf ben $hrdnenfacf macht, ertreifet noch/ baß bie 33er* 
ßopfung beê DMenfanaB bloß burch bie 33erßcpfnng fei* 
iteê ©phinfterê rerurfacht trerbe* Dkfer Drucf, trddjer 
burch ben beßanbigen gaß ber ^htdnen rermehr trirb, iß 
hinlänglich/ ben SBibcrßanb $u ubertrinben, welchen bie 
jufammengejogenen gibern machen. SBenn im 0egentheif 
eine êntjûnbung beê JftafenfanaB bk Urfache ferner 33er* 

ßopfung 
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flopfung tt><5re, fo würbe btefer £)rucf, jiatt bte Jg)inber^ 
nifle $u heben, wekhe bett Jperabfaïï ber Sht’dnen hemmen, 
vielmehr unangenehme gufàüe oerartlaflem 

34 werbe mich nicht bamit befaßen, eine größere 
5D?enge bon gactiê $u fammeîn, um baé £)afepn ber tyvâ? 
mnfphinftern ju erweifen, 34 fchrdnfe mich auf folgenbt 

■ Beobachtung ein; 

3m $ugu|f 1767 lief mtr ber beworbene $err -Öuft 
ffyu, im JjpotelÆieu $u £pon eine grau bon ot>ngefaf>r 57 

3af)ren fehen, welche feit einigen 3nhren eine îhrdnenfijîet 
am rechten 5!uge hutte. SDte Gefchwulfl beé Shrunenfacfê 
war beträchtlich/ unb bie Materie, welche bitrch bte $hrdâ 
nenpunfte heroorquolï, fo hdußg, baß bie Siugenlieber, 
welche fottß gefunb waren, ganj babon bebedt mürben^ 
Einige Sage nachh^ ßarb fû an einer Pewrejte. CD?an 

: urtheilt tbohl/ baß ich mir biefe Gelegenheit in nu§e machte/ 
1 um mich t>on ber Urfache ber Berftopfung beé Sftafenfanalê 
î $u unterrichten. 

jfperr Suffieu fdgte ben rechten unb borbern theff 
j fceé $opfeê ab, unb nahm if>n mit ftch in fein Stmmer. 
! 34 $erf4mtt mit ihm ben großen SBinfel beé Slttgeé, ttm 
* folgenbe tytik ß4tbar $u machen : erfilich bie Silanen* 

gange/ welche mir forgfdltig mit einem feibenen gaben, 
r nahe an ihre SDîunbungen gebunben hatten; smetnené bit 
1 Gefchwulfi beê Shranenfacfé ; brittenê ben fnochichten 
t fenfanal. 34 nahm ben borbern ^^etl ber binnen be$ 
» offis tnaxillaris weg. @0 balb bie einfaUgenbert Shrdnen* 
! wege bloß waren, bemerken mir erfilich / baß ber obere 

Shell ber Gefchmulß mehr alé ij £tnie über ben obern 
Sheil ber SKinne beé oflis unguis einnahm ; jmeptené / baß 

i ber Sheil beë ÎRafenfanalê, wo fiel) bie Gefchwulfi enbigte, 
; jufammengejogen mar ; brittené, baß ber übrige Sheil bie* 

feé $analë bië in feiner $ftûnbung gatt£ fchlapp mar ; unb 
1 enbli4 biertenê, baß ber $Dur4tnefler ber Shrdnengdnge 
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unb berjentge beé gemeinfcbaftlicßen duftus meit großer oll 
im natürlichen gußanbe maren. 

$ßir fonberten hmtach ben Sf;rdnenfacf unb ben ?92a? 
fenfanal bon bem offe unguis ab. @ie mären mit ber 
Seinbaut btefeé $nodjené burcb eine Stenge bon blutfüb* 
renben unb Ipmpbatifcben ©efdßen bereinigt 2)aé os 
unguis mar burcßgangig gefunb. 

$ad)bem mir ben S&rattenfacf, ungefähr brep Linien 
bon ber gufammenfcbnürung runb abgefcbnitten batten, 
floß eine gelblicbte Materie beraub £)ie Jp)aut biefeé ©acfé 
mar meit bunner, alé fie eê gembpnlicb $u fepn pflegt«. 
SKacbbem mir ben 2l)eil, melcßer bie $appe hübet, abge* 
mafcben t)amn, fo bemerken mir, baß bie innere Ober? 
flache berfeiben ganj glatt unb obue alle ©pur einer Ser* 
fcbmdrung mar, unb baß bie auëfttbrenben $ore berfeiben 
meit auégebebnter maren, alé fle eé im natürlichen gußan? 
be ßnb. 

Sîacbbem mir ben untern $beif umgekehrt bitten, 
fattben mir, baß ber äußere Sîanb beé jufammenge^ogenen 
%{)tikß mie eine Sftanfcbette gefaltet mar. 3d> ßecfte eine 
mit einem Knopfe oerfebene ©onbe in bie Cöiunbung beé 
Sïïafenfanalé, unb führte ße bié $u bem ^ufammenge^oge? 
nen ohne baß ich einen ^Biberßanb antraf. £)ie 
£Mcfe beflelben fcbien ungefähr baé £)riftbeil einer ^ittie $u 
betragen. Sftacbbem biefer $anal bié an ben ©pbinfter ge? 
bfnet mar, fo faben mir in feinem untern ÎI)eile biefelben 
galten, melcbe mir in bem obern bemerft batten. £)er2Biber? i 
ßanb, melcben bie ©onbe in bem ©pbinfter fanb, be? 
ßimmte unê, ihn bon ber ©eite $u ofnen, auê gurcßt et? 
maé $u zerreißen, unb burcb ben £)rucf, bie gälte $u he* 
ben, melcbe mir bemerft hatten. Unb auf biefe 5lrt faßen 
mir zugleich, baß ber $ufammenge$ogene $beil eine ©teißg? 

v feit batte, bie in bem übrigen îheüe beé DMenfanalé nicht 
mar, unb baß er eine meit größere Sicßtigfeit hatte. 

m 
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bie èhrdnengdnge ihrer ganzen Sauge nach gebff? 
«et tt>aren, faßen tmr «iW merfmurbigeS. lîm in$mifehiit 
i^rett Q3au un b benjenigen ber mit ihnen jufammenhangen* 
ben* ^()et(e bego genauer $u erfennen, liegen mir ge brcp 
©tunben lang im SBaficr fochen. £>urd) biefeê Drittel unb 

i burd) Jptilfe einer guten Soupe bemerken mir, bag ber 
$l)rânenfa<f, ber gemeinfchaftliche du&us, unb ber 9Men* 
fanal, ben ©pljinfter ausgenommen, aué einem 0mebe 
bon gibern beganben, bereu Dichtung nad) allen ©eiten 
gieng, unb bag ge in bem âufammengefdmûrten $l)eile cir? 
fular unb jmfochten marem Me biefe $f)eile Ratten burcß 
baS $od)en eine grogere ©tdrfe befommen. 3$ machte 
mit bem Jperrn Dufgeu biefelben 33emerfungen bep ^mep 
anbern ©ubjecften* 

3u melchem €nb$mecfe hat bie Dîatur gegen bie 33?itte 
beS 9^afenfanalS bcrgochtene gibern berangaîtct? SBarum 
mar in ber SDiitte beS Kanals beS ©ubjecftS ber borl;erge^ 
l;enben 23eoba$tung eine gnfammenfcbnurung, ba bod) bie 

i übrigen £ljeile befielben frci> maren? 3« melchem 0ebrattche 
! gnb enblich bie geraben gibern ber è^rdnengange unb bte 

cirfttldren gibern ihrer COîunbungen begimmt? 

i $ann man nach bem, maS mir je&unb borgetragett 
haben, baS £)afepn ber ©pf;;n6tern beS 32afenfanalê unb 
ber Sfjrdnenpunfte in Smeifeî $ief;en, unb tlber bie Mache 
ber murmformigen Q3emegung iljrer 0dnge berlegen fepn? 
&ie geraben gibern, melche in ber Jpaut berfelben ftnb, 
machen uns begreigidj, bag menn ge in einer auébel;nenbett 
SBemegung gnb, baê barschen ber ^rdnenpunfte gd> un? 
fern Kugen bargellt, unb bag eS berfchminbet, menn geh 
bie gibern äufammenpehem 

(Einige Q^emerfungen, meldje id> nod) mit bem Jperm 
^bufgeu machte, berbienen einen $la| in biefer $(M;anMung* 
SBir beobachteten an bem obern %{yeil ber Shvdnenfappe 
fehr Heine 0efchmîilge, bon ber 0rbffe beS meiffen 33iohn* 
faamené* ©ie maren hart, unb nahmen bie S)icfe ber 
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jP)aut bei $^ranêrtf(tcfê ein* SÂachbem mit blefett Sfjeit 
hier urtb $mdtt$tg ©tunbcnlang in gaffer einmeichen laffen, 
bemerftett bafi, menn mtr biefe 0efd)mulfïe $ufam* 
menbrücftcn, eine gelblichte genchtigfeit aui ben ?3oren 
fam, meld>e Derjenigen beinahe ähnlichmv, bie aui ben 
SlUifuhtmtgigdngen bei* 93?eibomtfd)Ctt Grafen fomtnt» 
$}achbem mir betriebene bon biefen ©efchmiilfîen geöffnet 
Rattert, fonnten mit leicht, burd) M\fz einei SÏÏifroffopi 
unterfeheiben., bap ei aufgetriebene ©rufen maren* 

©te Qluffchmellung biefer ©ntfen, unb bie gelbliche 
geud)tigfeit7 mclche man Durch ben ©rucf herattftrachty 
machten folgenbc Ueberlegungen in mir reg?. 

©ic ©rufen bei Jhrdnenfacfi ftnb $mar meit Heiner/ 
aîi Die 9JMboiriifchert unb al§ biejemgen, aui mdchen bie 
£()rdnenfarunfd befiel)!, aber fie ftnb biefen Doch feljr af>n^ 
lieh* $£enn biefe {extern, fo oft ali ihre 0efd£e nid)t in 
guten Sujïanbe ftnb/ ^lugeubutter abfonbern, marum fo 11* 
un Diejenigen bei îhrdnenfacfi nicht baffdbe t(;un. 

if! fe()t mahrfcheinlich, bafs biefe ©rufen eine gleiche 
geudjtigfeit liefern ; menn if>re 0efâfje in einem gujîanbe 
ber ©chmàche ftnb, unb bag biefe mibernatürliche geud)tig* 

, feit feharf genug ifî, ben ©phinfter bei ftëafenfanali fo $n 
reihert/ bafl Durch feine gufammenjiehung nicht nur ber 
©urchgang biefer eiterfbrmigen dateriez fonbern auch ber 
îhtdnert unterbrochen mirb* ©o mie ftch biefe glugigfei* 
tert anhattfen, behnen fîe bie 5BdnDe bei Shcdnenfacfi aui/ 
melchei alibetm eine mehr ober meniger beträchtliche 0e* 
fchmulj! macht/ hefonberi menn bie $aut biefei Q3el)dlteri 
nicht ihre naturlid)e ©fcillation 1)^* SBenn bie gibertt, 
aui melchen fte beflebt/ noch ©chnefifraft genug haben, fo 
bringen bie ftoef enben geuchtigfeiten burch bie $hrdnenpunfte ; 
aber menn bie beworbene geuchttgfeit ber ©rufen bei $l;td* 
nenfadi einen grbjfern 0rab bon @d>drfe hat, fo mad)t fte 
in bert ©pf)inftern ber Shranenpunfte einen gleichen Sleifc* 
§tt hiefetrt galle hat bte Materie feinen Siuigang, fte hduft 

ftch 
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fié an, bef>nf tgren ©egalter auê, jerfrtßt feinen »orbern 
2geil unb bie Seelen beffelben, unb maegt fid) JJIag, um fié 
auf bie ©aefe ju ergießen. Siefe btefe unb gelbe ®?aferie 
fann betrugen. ®an fann fie für (fiter galten unb glau* 
ben, baß ein ©efcgwûr in bem innern beé Jgranettfacfê 
fet). ÇOîan urtgeüe bager ben ber ©cgwierigfeit bie Reifung 
biefeê îgeilê jit bewirfen, menu matt fteg auf ben ©ebraucg 
ber reinigenben unb berfcgliepenben SDîittel einfcgranlt. 

©eilte bieê niegt eine ben ben Urfacgen fepn, welcge 
gemaegt gaben, baß man in ber ©eganblung ber Sranf« 
geit, weiegeman ggrünenßßel nennt, fo wenig glüefliegen 
gertgang gegabt gat ? ?0îan gat ©runb eé ju glauben. 

Unfere ©orfagren fagen biefe franfßeit alë etn frefi 
fenbeë ©efegwür an, welcgeê in furjett bie ©ttblbßung unb 
gerßbrung beé offis vnguis unb anberer benaegbarten Äno* 
egen naeg fteg joge. Saê geuer, welcgeê fie alë ein 'lety- 
mittel antbanbten, war eben fe graufam, olé bie 3fn* 
bifätion baju falfcg war. Sfnjwifcgen tfl bie ®acgt bei 
©orurtgeilê fe fiaif gewefen, baß biefe graufame Operation 
noeg ju Anfänge biefeê ^agrgunbertê gemaegt würbe. 
SBenu eine Teilung barauf erfolgte, fo rügrt eé bager, 
baß baê griffe ©fett, welcgeê man an biefen ggeil brachte 
eine reigenbe SSStrfung äußerte. 216er gewiß war eé niegt 
ber ©einfraß beé offis vnguis bem man babüreg juoorfam, 
fonbern man berbarb im ©egentgeil bureg baê geuer einen 
Snocgen, welcger gefunb war. 

®an ßnbet ben ©einfraß biefeê ^necgenê fo feiten, 
baß icg jweiße, ob er ogne äußere Urfacgen ßatt ßnben 16m 
tte. Unter ber großen 21n$agl bon Äranfgeiten beé îgra» 
ttenfaefë, welcge icg beganbelt ga6e, gäbe icg nur einen 
einjigen ©einfraß angetroffen, unb aueg biefer war bom 
geuer »erurfaegt worben. Sßian fege gieruber bie erße ©e« 
ebaegtung tn ber jwegten Qlbtgeilung. 

•î> SJîan 
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$3?a» urtf;eHe î>a!>er, rmie grattfam unb unnüb ôte 
SNethobe derjenigen fet;, mclche baé os vnguîs mit einem 
Sroiéquartê burchborten. £)enn dieë gefchal;e nicht bloß t» 
der Slbgd;t, ben Kranen einen neuen 5Beg $u bahnen, 
fonbern um btefen Änochen §u vergäre», ben man fur ca* 
rtbê fyklu 

SBenn die innere SBanb beê *£f;ranenbehalteré ejmlce? 
nrt mûre, unb btefcé 0efd;mür fo oiel ©ter machte, aiê 
ntan 93?aterie au$ ben ^rânenpunfren bringen fann, fo 
geht man mol;!, bag ber Verlag ber ®ubgan$ unoermetb? 
lid) fei;n tourbe, unb bag bte geringe SDtcfe biefer £aut iit 
furent bie Knochen blog lagen tourbe. Jg>terauê tourbe 
daê gregege Ursf>etl entgegen, fctocgl toeil e# unmöglich 
fepn tourbe, bag geh ber tlgranenfacf toieber erzeugen 
flaute, a!i toeil jîdj ber Knochen ejrfoliiren unb eine groge 
Unfôrmlic^'feit in biefem ^f)eile oerurfadjen fourbe, unî) 
endlich mil bie $f;raneu alébenn nidjt mef;r eingefogen mer* 
den fomuen, fonbern baê ganje Singe überfdjmemmen, 
mb bie VSaljrnehmuttgéfraft diefeé VSerfàeugeé beträchtlich 
oermmbern mürben. 

;Der 5f>ranenfacf in bem ©ubjecte ber oorhergehenbe» 
^Beobachtung toar nicht nur oblltg ganj, fonbern eé toar 
auch feine Vereiterung feiner innern VSanbe ba. 92ur bie 
auêführenbett qjore maren mehr ermeitert, alê fie eé im 
natürlichen guganbe gnd. 50?an mug boch getoig jugebert 
tag menu bie SKaterie, melche a«ë ben ^hranenpunfteit 
diefergrau, alé ge noch lebte, in folchem Uebergug, her? 
auégog, mirflichcê ©ter getoefen mare, ber Shränenfacf 
fangg hätte vergört fei;» muffen* 

.jpat man jemals beobachtet , bag, menn biefe Cffiate* 
ne durch bricht und geh über die Vacfe ergiegt, ge einige» 
Unfug in den hintern und ©eitentl;eilen biefeê Vef;alteri an* 
$erid;tet f;abe? VSarum merben baé os vnguis und daé os 
maxillare alêbenn nicht entblogt? SBarum fbnne» biefe Sir* 
ten Don aufierlid;en Vereiterungen durch beu hloge» 0e? 

brauch 
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Êrnticï» ber ÇDîutterfal6e unb beë ©ragifchen IJJjlafïer« geheilt 
»erben ? Sßttrbe eé fb leicht fepn, biefe Ûejfnung ju cifatri* 
fîren, menn ber ©aef ejrulcertrt »are? 2feber ÇJJraftifuS 
mtifi bemerft haben, bag, nadjbent ficf> biefe SOînteree et* 
nen Sluêgaitg nach oujfen oerfcfwft hat, biefe Oeffnung geh 
t>on felbji oernar&t, unb ber 9îafenfana( oft ef;ne allé Sei* 
hülfe ber £un|f mieber frei) wirb. ÄSnnte bie« mof>l gefche* 
h«n / wenn ber Shrânenfacf in Serfchmarung mare? 

©te Teilung, melche ntan burch ben Mögen ©rucf 
beê îhranenfacfê bemürft, inbent man ftch einer Sanbage 
mit einer Jeber bebient, unterßüöt meine Meinung. ÇOîan 
mirb gegeben, bag bie 3«famntenbrücfung nicht im ©tanbe 
feçn mürbe, baé ©efchmür beê Shranenbehâlteré ju heilen, 
menn eines ba mare, ©cnn eé format hier nicht baranf 
an, abgefonberte SBanbe ju bereinigen ober jufammen ju 

I fleben. ffîan muß ja mehl miffen, baß ber Shrâ‘'cnf«cf 
nothmenbig einen Üîaum enthalten raüfe. 

5lber, mirb man jagen, mie fann eine Möge gufàra* 
tnenbrücfnng bie ©chmacge ber ©rüfen beé Shranenbehak 
teré heilen, unb ben Sluêgug ber eiterfermigen SDîaterie 
hemmen, melche fte afffonbern? SOîan antmortet, baß ein 
anhaltenber ©rucf bie eigenthümltcge ©chmere ber Sl>rü« 
nen unb berjenigen eiterfbrmigen geucgtigfeit, melche son 
biefen fehlerhaften ©rüfen abgefonbert mirb, »ermeljrt unb 
baburch ben ©ohtnfter beS 9?afenfanalê ?mingt, fiel) ju er* 
mettern, rooburch alébenn bie ©efaße biefer©rüfen Seitge* 
minnen, ihre fpgaltifchen Semegungen mieber üuflern ju 
fônnen, unb oft eine öollßanbige Leitung bemürft mirb. 

©ie Urfachen ber Äranfgeit biefer ©rüfen ftnb erfllich, 
ber Ueberßuß unb bie üble Sefchaffenheft ber ©affe ; jmep* 
tenS, ber Mangel ber fpgaltifcgen Semegung in ben .(düu* 
ten biefer ©rüfen; brüten«, baé Einbringen ber Slutfü* 
flelchen in ihre (Scfaße ; Merten«, bie ©toefung ber Sßra* 
nen in ihren Schalter ; fünften«, ber ErethiSmu« he« 
©Phinftebä be« SRafettfanal« ; fechgen«, eine ©chmache ber 
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4p<nn beêîhFdnenbefjdlteré; fiebentené/ cnblid) bie@djdrfe 
ber fronen unb ber 5(tkgenbimer, welche beit ©p^infter 
be$ DMenfanalé reifen, baf>er aléberm biefe &eud;tigfeiten 
in bem îhrdnenbehàltér ftocfen. 

3luê bem ««gezeigten folgere ich, baß man ßdj oft in 
ber Urfacfje ber ^hrdnenßßel betröge«/ nnb. eine $rmif()ett 
fur eine $hrdnenßßel gehalten habe, welche bloß ben tfta# 
men ber fBer^altun^ ber Silanen berbient ' 

3$ fbmtte biefe Behauptung borch eine große 93?enge 
bon Perfil eben unb Beobachtungen u«terßu£en. @ie wer* 
ben ihren $laß in einem BSerfe ßnben, welcheê ich in fur* 
$en bera«%iigeben gefonnen bim 

3ch will inbeffen bie ^ftbglichfeit nicht Idtignen, baß 
ftch in bem Shtanenfacfe nicht eben fowohl, alé in ben tibri* 
gen Sh€üett nnferé ftôrperé ein ©efdjwnr erzeugen fbnne. 
5lber eé iß gewiß, baß biefe Jfranf heit fehr feiten iß, unb 
bgß man baê fe>r oft fur eine Berfchwdrung halt, waê bo# 
nur eine $ranff;eit ber Prüfen beê ^ânenbehdlteré iß. 

êef;r oft habe ich ©efchwtllße beé Shtanenfacfé burch 
ben bloßen ©ebrauch tonifcher €iufpru£ungen geheilt 3. B* 
mit. ber aqua vulnerqria in hinlänglichen Gaffer berbunnt, 
mit ber blauen 5fugenfafbe, mit bem $a mp f^r Waffe r, unb 
«nbern ähnlichen Mitteln. 3« furent ßedte ich tiefen Be# 
hdlter toieber in feinen natürlichen Sußanb her, unb bie 
élrt bon ©fer, welche au$ ben SfH’ancnpnnften ßoß, ber# 
fdjwanb gänzlich* 

Sen taßgenofien ßnb bie fonberbaren $uren befannt, 
welche 5lnel mit bloßen (Eintrübungen in bie^hrdnenpunfte 
gemacht hat 3D?an fann biefe Teilungen nicht ber 6onbe 
jufchreiben, welche er burd) ben obern Shrdnenpunft herein 
unb big in hie Üîafenl;ble brachte, weil er ße nur einen 51m 
genblicf barinn ließ. Sê war baf;er bloß bie etngefpru^te 
glußigfeit, welche bie einfaugenben Spanen wege wieber in 
ihren natürlichen Sußanb ÇerfïeUen fonnte«. <B wnrbe 
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eben fo angenehm fut* nué afê glucflid) fur Me Traufen ge* 
mefen fepn, rnenn unê biefer Sunbar$t Me 3ufatnmehfe|mig 
feineé 93?tttelê Unterlaßen batte* SBenn Meê etn Berluß 
fur Me ©ccietât iß, fo iß er Melleicht gu erfe^en* 

5Iué bem maê mtr je^o gefagt haben, begreift man, 
baß ßch niemals Me mtnbeße Beranbernng in ben einfau* 
genben Shranenmegcn ereignen fann, M;ne baß nicht bie 
harmonie $erßort werben feilte, toeicbe in allen Steilen bie* 
ft$ 93?eißerßucB ber 3ufammenfe§ung l>errfd)t. 

£)tefe hpMaultfdje 502afcbüte iß an unb fur ßch felbß 
in bemunbernémurbig, alé> baß ße titelt alle ttnfere Slttf» 
merffamfeit inben Unterfuchungen oevMenen follte, meldje 
mir über Me oerfchiebeucn llrßichen ber $ran£fjeiten, bott 
melden ße befaßen mirb, unb aber bie Jpeiftmttel berfelbcit 
anßeßen. 9lber um biefe ^ranfbeiten, mefche bie Orbnung 
Mefer einfaugenben ^M’anenmege ßoren fbntien, gut bon 
einanber^u unterfcheiben, muß man bie ^hpßologte Mefer 
Steile forgfalttg ßubiren. £)ie£ iß ber einzige unb mähre 
9£eg, auf melchen man einen gefchmtnben gertgang in ben 
pathologifchen ^ennmißen machen fann, n>elc^c fîc^ auf bie 
Shränenmerf^euge begehen. 

3ü>et>ter Strtücl 

S3on Dem îDîedwmêmirê Der einfaugenben Xfjrd« 
nenroege, roelcfte Daju beftimmt ftnD, Den lieber« 

ftng Der Spanen in fiep &u neuntem 

Sôîedjaniêttroê ber cinfaugcnbcit î^rânemnege t(l 6té 
je£o fur bie meißen 92aturlehrer unb $l)t)ßologen ein ©tritt 
M 21nßoße3 gemefen. Einige haben biefen ©egenßanb fo 
fur§ abgehanbelt/ baß man nicht mißen fartnA melche 93?ep* 
tmng ße ton i(;m hegen. Slnbere haben geglaubt , baß bie 
Sîittne, melche aué ber Bereinigung ber Warfen ber klugen* 

lieber enßehet, unb Mejenige $hraitenf«runfel Me bornehm* 
.f> 3 ßen 



us t>ort t>ett £fjrâtienn>eâett. 

fielt Mittel fepen, bereit flcfj bie Statur bebtent, umbieJhrdnen 
in bie Shrdnengdnge mib fünfte $u führen, Verriebene 
labert biefe ^Birfun^ ber bloßen Veroegung ber Slugenlteber 
$uge|d)rieben, n>eld>c bet) bem düngen gefchief)t. ®nige 
ttnter ihnen haben behauptet , baß bie *£>aarrbhrd)en, mit 
todeben fle Die ^hrdnengdnge Dergleichen, eine an^iebenbe 
Äraft hatten, bureb welche aîlein fie un 6tanbe fepen, bie 
Spanen in ihrer Jpolung auf tmehmen* 

allen biefen (rojtemen hat fettteb mehr, tmb mit 
mehrerm Bkcbte Anhänger gehabt, alb babjemge beb fmn# 
reichen $etit. tiefer berühmte SEBtmbatiî fagt: *) „9)?an 
,»barf nur einen SBlicf auf bie Shrdnenpunfte, auf ihren 
„ gemeinfchöftlicbCtt $anal, auf ben Sprdnenfacf uub auf 
s,bet? SMengang toerfetr, fo wirb man fel;en, baß alle biefe 
„^beile bie gortf?|ung etneb unb eben beffelben $analb ftnb, 
„welcher feiner Cèkflalt uttb ferner Verrichtung wegen mit 
„9îed)t ben 3?amen eitieb &kmntnbtbtts oevbient gwep 
„ litige werben nothwenbig erferbert, wenn btefeê SBerf* 
»öeu3 ^J^ranen heben fall; erftlich, baß eb mit glußig* 
„feit angefuHt fei), unb ^weptenb, baß berjenige 

„welcherin bie gltißigfeit taucht, fur$er, alb ber anbere 
»fn>* 3ch fage,“ fahrt er fort, „baß, wenn berJjpeher 
„einmal mit ^hvdnen'angefüllt iß, unb bie Öffnung be£ 
„felben jeber^eit in bie gltlßigfeit ber Ordnen taucht, bie 

„Ratten ununterbrochen, aub bem hdhertt @mbe in bab 
„niebrigere laufen, unb fonach beßdnbig in bie 9?afe fließen 
„werben.* 

5ltt einem anbern Orte fugt btefer berühmte VSunb« 
ar^t: **) „3dj fehe bie Bewegung ber 2lugenlieber alb eine 
„oon ben Machen an, wobuvch hie Ordnen genötigt wer* 
„ben, in bie %’anenpunfte $u fließen. SBenn man einen 

»3»ei* 
’) 3« feiner 2(&b«nbliwa non ben gbranetwegen, welche in ber 

Hi/lo’.re de 1 ’Academie Royale des Sciences 00ttt3ßl)rCi7J4» 
trn erjfe« £heile eingevueft iß. 

**) 3« bem iwepten £heile biefer Wanbluug. 
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„3meifd über biefe SS3af>rÇctt Ijdtte, fo f'onntebie Sôerljafe 
„tung ber î^rdttett einen einleuchtenden $3eföeiß berfdben 
„geben* 3« ber Sflat fonn man nic&t leugnen, baß bie 
„grauen in biefer Äranf fceit nid)t in ben $brdnenfacf tre* 
„ ten folten ; unb man ïann mdbt faßen, baß fie Durcb t>tn 
„ iBecbanismus Des fcbtànenbebetô herein geführt werten, 

„weil biefer nccfîopft !(?♦ ©a nun in btefem galle nur al* 
„ lein bie S&emegung ber Slugenlieber im ©taube iß, bie 
„î^ranen in bie î^ranengange $u bringen, fo folgt nctf)* 
9, tuenbig, baß bie Q3eîoegung ber 5Iugenlteber nntrdid) eine 
„bon ben Machen fep, tt>dd;e bie Shrdnen burd, bie $unf* 
„te in ben ©aef treiben.-2ne 2lugenltcber treibe» 
„Die fcfytànen in ben punHtcn mit aller ©tarife einer geé 

,ffpannten unb losgelfiffencn Seber*“ 

03?olinelli f;attc ohne gweifeï fcemerft, baß bie îhrd* 
nen, be$ gefchloffenen Üiugenlicbern, unb menu ber dlat 
fenfanal berflopft iß, nid)tê befiotueniger in ben %(}tâf 
nenfaef fliegen. €r fe|t bal)er boraué, baß ein Sheil 
ber Shrdnengduge bie SBefôaffen^eit ber 4?aarr%chett 
I)a6e, unb legt ihnen $u gleicher Seit eine fyßaltifehe Î8em* 

gung hei;. *) 

53orbenabe, ein eifriger Sîertheibiger ber 03?ebttungen 

beê Jperrn flîetit, nahm bie geber, um ben Jperrn 0)2olU 
ttellt $u antworten. „ & ifl $ur SSermeibung ber ©d)tt>ie* 
„rigfeiten gar nid)tnothtg,“ fagt er, „bei) bem ^)e6er pm 
9,%i)eii bie &efcfraffenheit ber Haarröhrchen t>orûué$uffcfcin 
„€r mag fet;n, bon welcher 5lrt er wolle, fo muß er bodj 
„feine ihm eigne Surfung dußertt, unb bie ^rdneu mer* 

„ben nichtê beßowentgev laufen.-©el6fla fahrt 
„er fort,“ wenn bie Q3ewegung ber Slugeplieber ntd)t hw* 
„länglich wäre, um bie $(;rdnen ju gingen, baß fle gegen 
„bie 2§rdnenpunfte fließen, unb baê 0efe£ beé£eberê uns 

jp, 4 ter? 

*) $îan febe ben Sluljug feiner fritffchen stnnterfung, welche ttuut 
|t| ben Mémoires de l’Inftitut. de Bologne T. 2« P. *• flnbet» 



120 Sf&fjattbluttjj »on l>eti Sfjrotietttoeäett. 

„terßalten, fo mangelt el bocß »er üîatutr nie an -ÇtulfS« 
„ nutteln, ißre älbficßt jit erfüllen.“ *) 

3*t ber $ßat fehlt e§ ber fßatur baran nicht, aber eS 
fömmt un! barauf an, biefe •fntlfsmittel ju fennen. ©o 
lange wir hierin untoiffenb ßnb, fönnen wir auch mct>tê am 
berè all 3rrtßum in bie -ôeilart ber Äranfßeiten bringen/ 
welche bal Sh^nenroerf'jeug befaUen. Unb biefe 3rrtßümer 
fönnen fcfjwere Sufalle wranlaffen, bie, inbem fie fich mit 
ber Äranfheit »erwtcfeln, ihre Teilung um beßo fchwteriger 
machen. 

SEBaê wir in bem »orßergeßenben Slrtifel gefagt haben/ 
giebt uni fcßon einen allgemeinen begriff bon bem 53?echas 
nilmul ber einfaugenben îffrânenwege, burch welchen bie 
Shvänen in ben Sßväncnfacf unb »on ba in bie 3iafenl)6le 
getrieben werben. ' 

3e|t fömmt el barauf an, bal ©»iel biefer hßbrau» 
lifchen ®afchine im Snfamtuenhange ju betrachten/ unb 
uni »pn ber Uebeceinftimmung ju unterrichten, in weicher 
bie SBefîanbtheile unb îriebràber berfelben unter fich fiehen. 

«0?an erinnere fich ju bem €nbe, erfilich, baß bie 
Slugenlieber Slrten »on .fjeb&aume ßnb, welche ben $(»’& 
nengangen unb fJJunften »erfcßiebcne «Richtungen geben 
fönnen; jweçtenl, baß bas obere Slugenlieb feine $»ewe« 
gütigen in fenfrechter finie macht, welche hinlänglich ftnb, 
um ben Sßrünengang beffelben auf unb nieber ju bewegen, 
bamit er fein ©efeßafte »errichten fönne; brittenl, bafi bie= 
fe fenfrechte «Richtung bei) bem untern SJugenliebe unjulang= 
lieh gewefen wäre, um bie «Mnbung feine! ©angel in bie 
SRinne ber Sßrünenfarunfel ju bringen, unb baß baßer 
bie SRatur bemfelben bet) feiner Bewegung eine feßiefe finie 
hefeßreiben laffen, unb bie »orneßmße ©tarfe biefer Se« 
teegung gegen ben großen äßinfel richten mußte/, um ben 

bas 

«Kau feße feine Söieberlegung, welche in ben Mémoires de l’A- 
cadémie Royale de Chirurgie T. *. (lebt. 
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fcûfelSfï beßnbiidjen Sh^ttengang beßo gefdjwittber auftu« 
Ijeben, unb bie Verrichtung beê SBdr^chené p erleichtern. 
^)enn man begreift leicbt, baß, inbem bon bem f Jemen $Bin* 
fei gegen ben großen eine fcf>iefe Bewegung gefc^fef>t, bei* 
Augapfel baburch nad> unb nad) pfammengebrucft werben 

! muffe, fo baß bie grauen gelungen werben, ßch in ber 
9vimie ber ^armtf'ei p fammien; *) biertenê, baß, fo« 
halb ßch bie 2iugeniieber bewegen, bie geraben gibern ber 
^ranengange unb bie gibern if>rer @p(>infter eine au& 
behnenbe Bewegung machen, woburd) ein 2ödräd>en her« 
hergebracht wirb, beffen ?0?tmbung nicht nur erweitert, 
fonbern auch gegen ben Augapfel gef ehrt iß; baß, fünf« 
tené, fo halb bie 2iugeniieber in ©egenwirftmg ßnb, bie 
länglichen gibern unb biejenigen ber tyvämnfpf)intttv ßd> 
fo pfammen^iehen, baß baé SBdrjchen gdnpd) berfchwin« 
bet, aber baß, fo bafb bie $ugeniieber offen ßnb, bie £hra« 
nenpunfte ßch fogieid) offnen, um ßch p einer neuen -Ber« 
Idngerung borpbereiten ; fed)ßew§, baß, fo wie bie $hrd« 
uen in ben Shrdnenfacf gefdjüttet werben, ße ßch hiß p 
einer gewiffen V?enge anfammien, woburd) aiébenn bie Haut 
be$ Vehditerê gereift wirb, ßch pfammen p phrn, um ' 
bie giußigfeit gegen ben ©pfjtnfter beê Oîafenfanaié p trei* 
ben, biefett pr Erweiterung p zwingen, unb benSü^ßuß 
ber ^ht’anen in bie $afeni)Sie p bcforbern. Ueberbem iß ber 
®rucf, weichen biefe geuchtigfeit gegen ben Voben ii>reé Ve* 
hditerö macht, mit beruhe berfeiben in gleichem Verhaitniffe* 
Unb biefer £)rncf nebß bemjenigen, weichen ber $()rdnenfacf 
macht, iß ißniangüch/ bie Jpinberniffe p uberwinben, weiche 
ßch bem gati ber £hr<menßtißigfeit entgegenfeÇen* 

$iuch muffen wir nicht bergeffen, baß bie Sfxdnengdn« 
ge Wirten bon Haarröhrchen bon einem befonbern Vaue ßnb, 

\ H 5 baß 

*j Söenn ma« ba$ 3fuge währenb bem Vlinsen mit einiger 2fufc 
mrvffamfett betrachtet, fo wirb man leicht bie ßujfenweife 
^nfammeribnidiing wabrnchmen, welche ba$ untere Stugenïieb 
gegen ben îingapfei wacht, 
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baß fie ttic^t nur bemeöltc^ fenbern auch feljr fletit finb, unb 
baß fie eine murmförmtge Bcmegung haben, mooon bte 
SBdr^ettê ben Beweiß geben* 3nbem biefe fpßaltifche Be* 
Regung bte Wdnbe tf;rer $pen tu ihrem ganzen Umfange 
jufammenbringt, treibt ße bte tyvmm, n>elcbe genötigt 
waren, in tl>èe .Ç>êluttg treten, befio gefdjminbcr in ben 
Shranenfacf, melsheê nicht gefächen fönnte, menu biefe 
handle bloße Haarröhrchen mdren, weil ße bie §eud)tigfeit, 
welche fiel) in ihren Hängen beßnbet, aué Mangel eiltet 

Antriebes in ßd) behalten mürben* 5lnch unterfcheiben ßdj 
bie gewöhnlichen Haarröhrchen bon ben Shrdnengdngen 
bann, baß biefe eine Crgamfation haben, welche jenem fehlet, 
unb welche^ baher eine große Berfchiebenheit in ihrem 
djaniémué» macht* 

$Tm erinnere ßch noch, baß ber SDnr^meffer beê un* 
tern ^hrdnengattgeé noch einmal fo groß afê berjenige beê 
obern iß; baß baê Warten beê obetn ^dnengangeê meit 
langer, alé baéjenige beê untern iß, mtb baß biefe bepben 
handle burch ihre Bereinigung einen Winfel mad)ett, befielt 
Berfchiebenheit ßch nad> ber 3?df;e ober Entfernung ihrer 
sMnbungen richtet* 

$achbcm mir biefe Wahrheiten mieberholt haben, fo 
mollen mir auf bte ©chneüigfett unb bie öftere Wteberho* 
Jung M $lagenmmfené Dvücfßcht nehmen* £>iefeê mirb 
unê auf bie baher entßehenben Wirfungen unb Urfachen 
führen, moburch bte grauen in bie ©ange unb oon ba nt 
ben Sh^nenfad: getrieben werben. £lber mir müffen nicht 
»ergeffen, baß biefeê Hdîfémittel nur benn ßatt ßnbe, 
wenn bie 5lugenlieber gefd)loffcn ßnb* 3n$mifd)en mirb 
bod> bie Jhrdnenßüßtgfeit beßdnbig eingejogen* Wir wol* 
fen bie Üvatur befragen, unbße jmtngen, uné ihr ©eljeim* 
ttiß $u entbeefen, befonberé maé baê Mittel betrifft, beffen ße 
ßch sur Sortfdjaffung ber grauen in ben Shtauenfacf be* 
bient, menn ber ^afenfanal oerßopft iß* Hier tß nach 
bem©eßanbniffe beê $etit ber galt, wo bie Berßopfnng be$ 
Shvdltenheberê ben '5Dîechantëm«$ beffelben aufhebt, unb 

mo 

\ 
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tt>o bie 5lugenlieber, mcnn fte gefchloffen fïnb, feinen un* 
mittelbaren Slnthetl an beat Fortgänge ber Shranen in ben 
$()rânenfacf ^aben, $Bir n>oflen bamit anfangen, baê 
0piel biefer hpbraulifchen SOWchme in ihrem natürliche» 
gupanbe $u betreiben* 

©obalb bie 23en>egung ber 2lugenlieber anfange, fo 
machen bie länglichen gtbern ber Sbrdnejtgdnge etne fchnelïe 
Bemegung ber $fuêbehnung, roelche bie oorberjle (^tmmtdc 
einer jeben ôîohre $n>ingt, fleh nach Dormdrté in Méfiait ei* 
iteé B3dr$chenê $u erheben, tnoburch gleicher Seit bie 

JÜÎunbung beffeiben erweitert mirb, welche, ba fte etn>aê ge* 
gen ben Augapfel gefehrt ift, gefchtmnb in bte SKinne ber 
itarunfel tritt, unb fich burch Jg)üife ber fchiefen Belegung 
beë untern 2fugenliebe£ in bie bafelbtï angefammleten 
nen taucht* 

3n bem ^ugenblicfe, ba bie 2lugenfieber ihre Réaction 
machen, thut jebeê SBdr^che», inbem fte fiel) fiarf gegen ihren 
^anal $urucf Riehen, bie ^Birfung eineê ÿumpenftempefê, 
ber im 0tanbe ijl, gerabe fo oiel glufngfeit ln heben, al£ 
Ucberfluß ba tfî. £)te 3«fummen^îehung beé ©phtnfterê, 
melche alébenn gefd>ieht, befchleunigt ben Eintritt ber Shrd* 
Jten in ben Glanai, unb, bie fpflaltifche unb tburmférmige 
SBemegung beê ledern macht, baß bie Spanen fel>r halb in 
ihren Behälter fließen, ffliefeö £)rucf* unb ©augwerf n>ie* 
berholt feine Belegung bei; jebem Sltttjen, tnelcheê (jinret* 
chenb ifl, benUebetfuß ber ^hrdnenflußigfeit toeg$ufchaffen. 

SBenn bie Slugenlieber einige Seit ober tt>dhrenb bem 
©^lafe gefchloffen ftnb, fo thun bie ©tempel ber beiben 
Shranengange nicht minber ihre Strfung. Slber benn tfï 
eê nicht bie fchiefe Belegung beé untern Slugenliebeê, toel* 
che bie Slußigfeit $toi»gt, fleh in bie 9îtnne ber tyvanmfa* 
tnnUi $u begeben ; fonbern bie Shrdnen merben alèbentt 
burch ben $anal geleitet, toelcher auë ber Bereinigung ber 
Sarfen entgeht, unb fte merben noch immer burch bie ane* 
Verholte unb faß beßänbig fortbaurenbe SBtrfung ber ©tem< 
pel angejogem 

£>i& 
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tiefer $?ecbaniëmuë grünbet gcb auf bie genauegen 
Dîegeîn ber Jppbrauüf unb #t)brogattf. 

9ftan mirb gcb baoon überzeugen, n>emt matt ben ?£au 
ber einfaugenben ^^ranenmege mit bemjenigen eineê £)rucfa 
unb ©augmerfeé oergfeicbt. 3» einer Europe bon biefer 
$!rt »erben £ebe! unb eine $raft erforbert, meïcbe (te in 
SBemegung feft. Stefe £ebe! unb btefe »ürfenbe $raft 
gnben gd) in ben iHugenÜebern 6eifammen. ©ie tnug and) 
©tempe! baben, bie gcb nad) $3erbdltnig ber S&irfung, tod' 
«be bie Jjpebe! auf (te machen, auf unb nteber bemegen, unb 
bie 2^rdncnmar^ct)en gnb eê, meïcbe bie ©teUe biefer ©tern* 
pe! oertreten. QXber bte ©tempe! einer $umpe mürben un- 
mirffam fepn, menu fie nicht in einer 9\b!>re eingefcbioffen 
»dretf, beren £)urd)meffer mit ber $uëbebnuùg beë ©fern* 
pefê in 18erbd!tnig fre!)t* (Eben fo oerbdft eê fie!) mit ben 
IBar^en, toelcbe nur in fo fern i!>re SEBirfung tfjun, a!ë 
(te itt i!)ren Sandten eingefdgofTen gnb. Garnit eine $um* 
pe bruefen unb faugen bonne, mivb erforbert, bag ber 
©tempe! mit einer gemiffen $eftig{'eit beruntergebrücft mer* 
be, um auf bie glügigfeit, meïcbe er beben fott, $u bruefen, 
unb ftebabureb $u $ttnttßett, bag ge mit bego grogerer @e* 
fd>minbigfeit in bte Oîobre trete» ©ajfelbe tbun bie 2Bdr$* 
eben. Um ben Eintritt ber gïdgigfeit in bie Sîo^re $u be* 
fcbleunigen, mug ber ©tempe! eine $urucfmeicbenbe ^eme* 
$ung machen* SMeë t(>ut jebeë 2Barzd)en, mertn eë in feû 
«en $ana! $urûcf tritt. Sie SKbbren einer ÿumpe gnb 
nicht nur ba$u befïimmt, baé irrige zum $lnfaugen ber 
giugigfeit beantragen, fonbern btefe aud) in ben beginmiten 
33e()d!ter $u fuhren. £Die $b™nengdnge tbun and) biefer 
gorberung ein (Genüge, inbem ge ben Uebergug ber Jfjrdï 
uen in ben Sbrdnenfacf febutten. S)er SBebdfter bat ©cbleu* 
fen ober £dbne nbt!)tg, um ben Uebergug ber §!ugigfeit ber* 
auëzulafien, ober geb ganz auëzuteeren. £)er îbt’dnenbe* 
patter bat in bem fftafengange einen ©pljinfter, mefdjer baë 
Qlmt eineê .Ç>ûbnê ober einer ©ebteufe oerriebtet 'er öffnet 
unb fdgtegt gcb, naebbem eé bte Umgdnbe erfordern. 

$!ttë 
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$ué btefer $aralïefe (teljt matt, bag bie beflattbtge IBerfcbltegung beé ftëafenfanalê bem gaufe ber 2$rdjie§i aug 
bem 2luge in ben Sljrdnenfacf nid)t l)inber!id> feptt famt, 
meil eé l)ier gar nid)t mie in bem ®ec&antëmué beê Jgyeberê, 
notbmenbtg if, bag ber untere ^^eil beffelben offen fep, ba* 
mit bie ?&ranenjïugigfeit bie 2Bege burc&Iaufen tonne, toel* 
d)e bie Sftatur $u ilffer ©nfaugung 6eftimmt f)at. 

®it einem ^Borte, ber £auf ber grauen gnbet bur<# J 
bie SBiirfung ber ftepfceti ©tempel, nicht nur im SBac&ett 
unb @d)lafeit, fonbent and) in aßen betriebenen lagert 
beé Sorperé galt. ®an mag liegen ober aufrecht fielen, 
auf einer ober ber anbern ©ette liegen, ber ©pbinfter be$ 
ÜJafenfanaB in einer mtbernaturlid>en Bletgung ober im ge* 
funben Suganbe fepn/ biefer ®cdjamémuë 6lci6t begdnbig 
berfelbe, menu er anberê md>t bnrcf) eine $ratfff)cit untere 
brocken mirb* 3n ber $(jat fann nur bie 3ergor(«ttg ber 
®embran ber Sf)rdnenpunfte biefe Harmonie auftyeb'eit, fo 
mie bieé auch burd) einen €retl)Bmué ober eine ©d;mdcfje 

I ihrer §i6ern berurfad)t merben fann* *) 

5Benn geh ber Körper auf ber regten ©eite begnbet, 
fo tonnen bie $f)rdnen nicht au£ bem fleinen SBinfef fielen, 
meil ge bet; jebern Blitzen bie fchiefen Beilegungen beê un* 
tern &ugenliebe& gegen ben grcgen SBinfel treibt, um ba* 
fflbjï eingefogen $u merben* £lud> fbnnen bie Ordnen itt 
bem linfen 2luge ni$t nach ben grogen SBinfel (liefen, 06 

matt 

! *) JDen (?retbfôntu$ ber £aut ber £br«nenjmtifte ernennt «tat?, au« 
ber gufammenfcbtturuwg biejer Oeffnung unb m ber Uwitf? 
fandet* be$ 58ärj$en$, 

m Unwirtfandeit biefe* (Stempel* iß jwar aucfi ein Sei* 
eben ber ©cbw&be, aber in biefem §alie iß ber fcbränenpmdt 
erweitert. 3n beçben $dßen ig bail 2lttge oim bem Ueberßujfe 
ber £Nnen ßberfcbwemmt $Tm beiit ben <£retM*mu* Durch 
ben Gebrauch erwefcbenber Traufe, $. «5, ber sftafoe u. £ f* 
unb bieecbwacbe Durch tonifcbe Mittel mii weibeti min, 
in welchen man etwa* weiten Vitriol aufgeïôfet bat 

\ 
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matt gfeid) auf ber rechten (Bette îiegf, met! bte beiben ©tém* 
pei bie gfußigfeit einfaugen, fo nne fie ftch anfammlet. 
0!eid)e SBirfungen erfolgen/ menn bie £age beS Körpers 
auf ber linhn ©eite ijï. 

4 ' , v 

Die ^Btrfun^ ber ©tempe! iß im ^Bachen hinîangltch 
afle bte £!)ranenpßtgfeit empfangen, mdcbe ßd> nidjt in 
ber £uft t>erbmi|let f)at* $ber eS mar nothmenbig, baß 
biefeS and) befïànbtg bei) gefchloßenen $!ugen!iebern «nb 
mâf)renb bem ©d)!afe gefd)a!)e, meü alSbenn nichts bon ben 
$f>r<Snen oerbûnften fann, baf)er ßch tu biefem galle bte 
gmßlgfeit antjauft, melcfie burd) bie $!)i*ànengânge eingefo* 
gen merben fo!!* 

Dev obere ©tempe! mirft meit fdinefler a!S ber untere, 
mei! bie eigent!)ttm!id)e ©cpmere ber glußigfeit einen SGiber* 
fîanb macht, menu fie gehoben merben foll, unb »eil, menn 
bie $raft beS ©tempelS biefett 2Biberjîanb nid)t ubermtn* 
ben fbnnte, bie ^rànen nicht in ben obèrn $ana! fommett 
fbunten. (ES mar nid)t not^enbig, baß bie SBirfung beS 
untern ©tempelS eben fogroßfep, meü bie glußigfeit burcfc 
ihren gaû einen Permef)rten ®rab ber ©efdjminbigfeit er* 
fjàït, meîche burd> bie £5emegung beS ©tempelS unb ber 
fpjïalttfc&en Q3emegttng ber Jgrâute beS $ana!S no# permeljrt 
îoirb* Die ungleichartigen %fye\k meldje ftd> ben ^ranett 
bepmtfdhen, Dermel)ren ebenfalls bie eigent!)itm!i#e ©#mere 
berfelben, unb befd)leunigen baljer ben ^erabfaü berfelben 
in ben untern $l)rânenfanai 

2luS biefem unb auê bem iînterfdjtebe ber £)ur#mefiêr 
ber)^!>ranengange, fiein man, barber untere $anal ein 
größeres Volumen bon Kranen fufjrt als ber obere, unb 
baß ber untere ©tempe! feine SÖurfung nid)t äußern fönnte, 
menn er ni#t burd) bie fd)tefe ^Bewegung beS untern klugen« 
JiebeS in bie Dvinne ber ^hranenfarunfel gobradjt mürbe, 
unb burdj eben biefe ^emegung ber untere ^ranengang eine 
folc^c Stiftung erhielte, baß baS ^Bär^en beffeiben l^er 
ju liegen faute, a!S bie ^tremitat beS SBinfelS, meiner 

aus 
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«uê ber «Bereinigung ber Sf>râitettrô&rett enfßefjf. gjuc^ 
Çâtte ber obere ©tempe! bie Jhrünen niefjt f>cfceîî fbtuteu 

: menu feilt Slugenüeb beßättbig offen mare. 2>iefe .Çteèel mas 
i ren baljer nothæenbig, uni bte îhrünenpumpe eoflfommen 
I i» machen, ©aburdj ifs biefe «Pumpe mit boppeiten ©tem« 
t petit in ©taub gefegt, bte 2f>rnnett ununterbrochen ttt 
i ihren 35ef)ä!ter ju führen. 

S!6er eê mar nicht minber notljmenbtg, baß ber 
) ©Phinfter bel «RafenfanalS ßcj) nach Srforberniß öffnen unb 
! jufcplteßen fonnte. 

Üîoch mar eê ganj unumgänglich, baß bie «Ratur bem 
!: SMinjett Smifâjenjeiten ber «Ruhe fegte. ©enn wenn bie 
: Shfânenpunfte ohne Stuf hören gemiirft hatten, fo mürbe 
! bep beu meißen SRenfchen eine für bnë Stûge fegr nachthei* 
! lige Srccfenheit bie golge baeon fepn. 

Stefe «Bermuthung grunbet (ich auf folgenbe «Beoôach* 
tungen. grffttch, je Heiner ber Slugapfcl iß, je meiter 
ftttb , nach ajerhaftniß, bte Sfugenlieber »oit eittanber m- 
fernt, menn fte offen ßefjen; jmeptenô, je hereorßehenber 
ber Stugapfel iß, ober je eine größere «Rtmbung er hat, je 
weniger ftnb bie SUtgenfteber bon einanber abfîehenb, fo 
baß e$ «Perfonen bon ber jmepten Strt giebt, mo ber untere 
Shrânenpunft fo hoch fleht, baß ber ©tempe! bcffdben in 

3 beßanbiger SBirffamfeit iß. 

©te phbßfche Urfache ber eerfehiebenen Oage ber ?hr4* 
nenpunfte, bei) ben eerfehiebenen ©u&jeften, iß bie «Roth* 

. toenbigfeit, rnorin ein $n fefjr hereorfprtngenbel 2!uge ßefjt, 
ßch ßeßänbig eon bem Ue&erßuffe ber Sh^nen jtt entiebigen. 

* ®<* 6ie ®enge ber ©jt'imeu weit gröffer iß, fo muß auch 
eine größere Slnjghl bon a&fonbentbeit iporen ba fepn, e$ 
mögen ftcf> biefe auf ber ôbetfâche ber ©crnfiaut, ober auf 
ber conjunftiua, ober cnb!icf> auf anbern feilen beßnben, 
mo SJuöfuhrungögünge ber Sçvanen ßnb. 

e ®nt)Iic& muÊ «»an barauf eiücfßcht nehmen, baß bie 
Shtawwmnpe/ ba ße eon einem feinen föaue iß, eon btn 

an* 
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angran^enben fetten ge^en äußere Verlegungen gefe^û^t 
werben muß* £)aber f)at bie 32atur ben $brôneng<Sngen 
tljmt jDrt in einem î^etîe ber Warfen/ unb bem Sßafenfanaf 
ben feinten in ber Oîinne beê offis vnguis unb maxîllaris a\p 
gewiefen. £)a bte untere Oejfnung btefeê $anaté bejtânbig 
offen iß, fo mußte er notbwenbig bon ber coucha inferior! 
umgeben fepn, um $u berbtnbern, baß nicht frembe $or* 
per in biefe 9ïbbre erbringen, unb ben 4perabfaß ber 
nen in bie $afe, hemmen. £)er $f>ränenfac£ iß meber mit 
Knorpeln noch mit fnod>ic&ten $(jeüen bebetft,' n>etl er frop 
fet>n muß, um ßcb nach ber großem ober geringem §eucb* 
tigf'eit$u bequemen, meiere ßcb anfammlet* 

dritter Stvtifet 

58on Den Sïe&enwmdjtungen, &u weichen Die 
Spänen Dejiimmt ftnD. 

tff Mit 3®eifel/ t>afs bie S^rütienjltifigfeit, itibem |te 
bie ^afen^oie berabßießt, nicht ben untern ^eil berfelben 
bene^en, unb bon ba in ben ©cblunb unb in ben V?agett 
ge()en foßten, um $ur Verbauung ber Dîafjrungémtttel beps 
jutragen* $?an bat felbß ©runb $u bermutben, baß, 
wenn ße in bie 93Mcbgefaße unb bon ba in ben (Strom be$ 
Kreislaufes gekommen ßnb, ein ^be^1 berfelben auf$ neue 
wteber $ur Befeuchtung beS Augapfels biene* 
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^apfel ber ^rçftaBlitife. 

3» ft>eî$er ma» ^elgt/ taj? tiefe 2)ec£e feine gortfe|«ttg ter 
anter» *Ç)aute teê ^lugeê fep, tint tt>o ma» tie Ur? 
fa<$e» angiett, roelc&e fie ter natürlichen £>ttr<$* 

fîc^tiôfeit teraute«/ »nt eine $lintÿeit teraniaffe»* 
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StbljanMung 
POU ber ' 

Zapfet î> e r Mx p jt a ü l i n f e. 

}ie ©run^fSule uttferer Äetttttttifle in bet Jg>etff«nfï ijf 
eine genaue unb burch Beurtheilung fruchtbar ge* 
machte SergUebecung. £>hne ihren Bepfîanb befin* 

î>et ftch ber $)3raftiTul in einem gabprinthe, roorimt er ftch 
titelt anberS alb oerirren unb in bie grbbjïen ;jm(}umec 
verfallen fantu 

$Ran hat feit langer Seit eingefehen, baß bie llnerf#* 
i rendit oft fchroerere Befalle beranlaßt, all Die Äranf heitert 

felbß firtb, roelche man fld> $u bekämpfen oornahrtn CDïait 
fann baher itic^t mit genug 2Jufmerffamfeit alle bie Sf>eUe 
imterfncben, auê roelchen ber menfchliche $brper befielt, 
um ben Bau berfel6en, ihre &u$behmtng unb borgefchrte* 
bene ©rängen unb ihre Berbinbung mit ben benachbarten 
%ty\Un $u erfennem 

3n btefem betracht habe ich fut roefentlich gehalten/ 
mich in bie fletnßen Umßänbe ein$ulaffen/ roelche bie mem- 
brana cryftalloidea betreffen, roeil bie Berglieberer über ben 
Urfprung biefer Zapfet ntc^t einig ftnb. £)ie 2ibßd)t btefer 
Slbhanblung iß, $u geigen/ baß btefe *Ç>uUe feine $ortfe* 
fcung ber #dute beé gldfernen $5rper£ fep, rote man ge* 
glaubt hat/ noch biejenige ber SKehhaut, roie £enfeltmb 
ber berühmte $errein behauptet haben, fonbern baß ße bloß 
mit biefen #dnten in Berbtotmg fityu Sie Beabachtun* 

3f * gen 
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gen unbSerfucpe, n>elc^e icp ^ter aufffeHe« ft>crbe, ftnb rnepr 
ail pinidngiicp, um biefeSJBaf>r^ctt feß$ufepen, toeicpetero 
ginn, £)uoernai, Sitttoine ^3etit, unt einigen andern ger* 
^lieberem nicpt un&efannt gen>cfen xfï* Qibcr ta bal, toal 
fie hierüber gefagt pa&en, nicpt turcp unidag6are €rtoeife 
unterßupt iß, fo pat toeter bal fBorurtpeü nocp ter ©cpieper 
bel Sfmpuml jerftlrt toerben fônnen. 

>Dte $rpßaflpaut n>trb ton $toep fppdrifcpen pople» 
Rauten gebilbet, taten bie pintere tie.Ç>$pie tel gidfernen 
$tSrperl befleibet* £ie oortere iß weniger aulgetepnt, unt 
nicpt fo popl ail bie Hintere, ater fie iß tiefer ail tiefe. 
33epbe bereinigen fîcb turcp ipre Penacp6arten Sidnter. *$ 

Saß atfe gerglieberer paben gefagt, baß bie ^rpßaiflinfe 
fine befonbere £)ecfe pabe, tie toieterum oon einer gortfe* 
pung ter Zapfet tel gidfernen $êrperl beteeft tourte, gn* 
jtoifepen $eigt tie (Erfahrung bal 0egentpeii, tenn el ijf 
ertoiefen, ta? tie $rt>ßaillinfc nur eine einige ganj abgefon* 
terre SDecfe pabe. 

£>abie ^ertunfeiung, toeitPer tie Ärpßaiipaut untere 
ttorfen iß, nicpt tie 0rdn$e bei tortern ober pintern Um* 
fangel tiefer bepten £dute uberfebrexten fann, fo pdtte 
fepon tiel tie ;8ermutpung oeraniafien fInnen, baß, toenn 
tiefe 2)ecfe eine gortfepung ter £d ute tel gidfernen $lrperl 
*odre, tiefe mepr ober toeniger Slntpeil an tiefer Skrbunfe* 
lung paben mußte, unt toenn man naep ter Urfacpe gefuept 
pdtte, toarum fiep ein ©taar opne fBeppölfe ter $unß in 
ten 0runt ter pintern Kammer perabfenfen fann, fo tour* 
te man opne gtoeifei auf tie ^ermutpung gefommen fepn, 
taß tie £aute tel gidfernen ßorperl ter Ärpßafllinfe niept 
iur £>ecfe bienen. £>enn toenn tiefe ^efleitung fïatt ßntet, 
fa'ßept man toopl ein, toie unmogiiep el fep, taß ter frp* 
ßaifene $lrper feinen pap naturiieper SBeife oerdn* 
tern Hirne. 

Um 
*) fepe/ wir In ter anatomifepett #aMtAnjefge §, »8/ a?. 

m ter jçrpüaJifwfet angwtet patei?. 
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Um eine Drbnung in î>emjeniôen $u beobachten, mal 
mir t>on ber $rpfialffapfel $u fagen haben, fo werben nur 

; biefe Slbbanblung in $n>ep ^ei(e abtheilen* £)er erjle toirî> 
berfcf)iebene SSerfuche engalten, welche erroeifen ^nnen; 
erfîltch, baf? î>ie ^rpjlalïbaut î>ie einige Secfe ber $rifïad* 

i ftnfe ifî ; jroeprené, baß biefe stapfet fîdj mit ben -jpdutett 
bel gldfernen $5rperl unb ber Sîe^aut bloß berühre \ brit* 

1 tenl, baf? fie aul $wep Wappen beftehe, toelche in bem gan# 
1 jjen Umfange ihrer Sîanber auf einanber paffen unb in un* 

mittelbarer Serbinbuug flehen, &er $wepte $h*ü ft>irb ei# 
1 ne ©ammfung bon Beobachtungen enthalten, welche biefe 
\ SBafjrheiten in ihr grbßefiel £icht fe£en, 93?an wirb einige ISlnmerfungen hinjufugen, welche ftch auf biefen ®egenflanb 

begehen, bie Urfachen befehrètben, welche bit gänzliche obet 
partiale Berbunfelung ber ^rpfîallhaut beranlaffen, unb bie 
SDüttel an$eigen, welche man anwenben muß, um biefee 

! $ranfh«t $ubor$ufommen, ober bal berlorne ©eflcht wiebec 
[ ^erjujlellen, 

€rffer Shell* 
fBerfucije, n>eW(je ertoeifen, taü tic ÂrpjMIjaut 

nic^t eine gortfe|ung ter Jjpdute teê glafer* 
tien Âèrperé oter ter 3îe|^aut fmt, unt 
taf? tiefe S)ecfe au$ Jttep fcefontern #du» 
ten fceßeije. 

(frfier ^Serfwdb. 

§0îa« mache einen Cirfuldrfchnitt in bie Hornhaut etrtel 
: gan$ frifehen Dehfenaugel, unb bringe eine ©cfjaale eine! 

anatomifehen Sftefferl in bie Cupide hinein, richte eê fehief 
biê gegen ben Üîanb ber Jfpbhle bel gldfernen $êrperê, unb 
fonbere behutfam burch Heine Bewegungen bon ber rechtete 
$ur Itnfen bie $rpßallhant bon bem gldfernen $5rper ab* 
©obalb bteBajtl ber proceff. ciliar, bem Antriebe belSnfïru? 

3 3 menti 
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itientê na<$gegeben bat/ fo fû^re matt tê in bie bel 
^lafertten Störperl, inbem matt el herunter biegt, uni> rieb# 
te e$ fo, baß eê $toet) £>rittbeite non bem Umfange btefer 
jÇ>ôl>ïe burcblaufe, um aüe Mbfjdftonen $u $erflêrett, toeldje 
f!d) $toifcben ber Ârpfïatlbaut unb bem gtafernen $$r* 
per befmbem 

BSenn man auf bieÄrpfMfapfet eine mit einem Knopfe 
nepfebene ©onbe bringt, fo tnirb man nicht! non einer 
fïottirenbén Membran ftnben, unb biel ermeifet, baß feine 
gortfeçung ber Zapfet bei gldfernett Körper! bil jur 
jfaöfaut jlatt ftnbe» 

33?an febre bai Muge um, unb gebe auf bie geringe 
Mbbdßon Mcbt, snetebe ^ntfeben btefen bepben burebftebtigett 
$$rpern ijf, n>et( ber ÿttttlt tbrer Bereinigung nur an bem 
durent Oîanbe ber fytyU bei gtafernen $brpcrl tfî. SOîatt 
fonbere einen non bem anbern ab, unb fege bie Ärpßaßtinfe 
mvf ein meißel Rapier. £>urcb Jg>utfe einer guten ioupe 
tntrb man auf ihrer ganzen £)berßdcbe bie grbßeße 0idtte 
toabmebmem €nblicb tnirb man an bem äußern Slanbe 
ber norbern $rpfîattbaut febr Heine gugen biebt neben ein* 
anber bemerken, banon jebe ungefähr ein £)rittbetf einer £inie 
lang ißL ©ie bienen baju, bie fîbræ ciliares auftunebmen* 
Söenn ^ienon noch einige ba (tnb, fo ergreife matt jte mit 
einer fleinen S^nge, unb fle tnerben ber Heinßen ®ematt 
ttaebgeben. 3nbem man fle non einanber abfonbert, tnirb 
man fe(;r niete Heine Ipmpbattfcbe ®efäße toabrnebmen, tuet* 
ebe, fo $art unb fern fte auch ftnb, jtcb bennoeb fo tneit ner* 
langem, biß ihre »f)dute bureb bal Mn^ieben $erreißen* 

$Benn bte 3tri>ßaüfapfet eine Mulbebnung beseitigen 
bei gtafernen $drperl tndre, fo mttrbe ein ßumpfel 3nßru* 
ment, tnie bie ©ebaate cinel ©fatpett! iß, biefe Jpaut nicht 
mit foteber 0enautgfeit abfonbern binnen, baß man nicht 
eine Bergung ber ït>eUe non biefer geroattfamen Mbreißung 
gewahr tnerben foflte* ^njtnifcben bemerft man auf ber 
Srpßaflfapfet, tnelcbe man attl ber .Ç)ôbte bei gtafernen $or* 

perl 
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peréljevauêgettommenijat, einefolche€6enheit btrßberfläcbe« 
baß attcf> bas gefc&liffcnjle 3nfîrument nicht tine Srmnuna. 
machen fênnte, n>o bie SRânbev eine fo oodfommtne ®tôtte 
Bemalten »ûrbrn. SBemt tïbevbcm bie $rs>fînfll)aut nii|t eu 
ne btfonbere 2)tcfe wäre, fo »flfbe «S nicht moglic£> fepn, 
fte mit ber ©chaale ein;s 3Reflerê abjufonbern, ohne 3îau* 
higfeiten ju machen ; emroeber »egen ©tümpfe beë 3nffra* 
menté, ober »eil »enigffenl eine gerablinichte ©chaalt 
(einen rnnben ©chnitt machen (amt. 216er ba man jur 
Slbfonberung biefer becjben burdjflc&iigen Âêrper nur,eine» 
gelinben 2>rucf anjuioenben bat, fo bebarf eë »eber eine* 
fd>neibenbett «flîefierê, noch eineé 3nßrnmem$, »omit 
man einen runben ©chnitt machen fênnte. £ieju fommt 
«o^, baß bie bloße SJbfchalung ber SrbfUKhaut »on bet» 
gjünge 6er 4?êh!e |ur oêlUgen Stbfonberung nicht hinlänglich 
feçn fênnte, »eil (ie, »enn bc'obe Jpaute gortfeÇungen oon 
«inanber wären, auch in bi? felbjl he?»acbfen »äre. 

3wet>tec 33erfttd). 
§9îan mache einen eirfulärfchnitt bureh tie ©ifte he* 
Siugapfetë, *) neroli# ungef^r t>reç> hinten tief Dom Dvatt*» 
&e î>er JjDovnljaut an# ohne meDer Den gîàfernen $6rper noch 
lit Stvpftaöljaut $u Derben- <S?an fondre Diefe fcepDett 
Dufchftcljtigett ÄSrper Don Den tiDrigen häuten De£ 2inge§ 
*&, unö lege fte <mf einen Seller* 2lué Der bloßen SSeficfjtt* 
gung n>trb man ttimm, Dag Die Äapfel Der Ärpffaltttttfe 
loeit jîârfer atë Diejenige DeS glafernen Ätopetf ijï. tSBee 

3 4 - , um 

•) 3» allen Diefen ^erfudjen ig ein OcDfen# »Der ^ferbeau^e Dem 
ntenfcbHcben »orsujieben, weil Die Steile itx ergern »eit gar# 
fer fiinD, nnb man ge Dager Defier nntltfcgeiDef, fo Dag au# 
Die fleingen nicht Der Beobachtung entnaifcheti. tteberbero *n# 
terfcDeibet fug Die ^rißaUhaut Diefer tfyim »on Derjenigen Del 
menfcDlicDen 3(«geg blog burch ihre mehrere ®r$£e. tinD 
wenn man Die obigen Söerfutfje an Dem ftitge einel 3$euf#e* 
»ieDerholt «Mit man gleiche erfolg*. 
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ttm glaubt, baß ibm bie $rt)(Mfapfel biefer fcbeine, ail 
fte nnrflicb ifï, ber tief)me eine ©onbe mit einem Knopfe, 
fahre bamfi fanft über ben gldfernen $êrper, unb gebe auf 
feine ©ebneßfraft unb auf ben geringen ^Biberßanb $lcbt/ 
ben er in 3}ergleicbuttg ber ^rpßaßbaut macbt, fo wirb man 
fttfj bon ber fo e6en feßgefe(3ten Sabf^eit u6er$eugen* 

©Hfter QSetf«^ 
^Watt 6(f«e öie »en Béni gtâférnett .Horper n&gefoti&erfe $rt)s 
ftaßt)aut mit einer £anjette, unb, naebbem man bie Çinfe 
beratrêgenommen bat, nehme man bie ^rpßaßbaut jwifeben bie 
Singer einer £anb, unb bie bon tyrer geucbtigfeit entlebig* 
ten ^dute beê gldfernen $brperê, $mifcben biejenigen ber 
anbern ^anb. 9D?an glitfebe afêbenn bepbe $mifcben ben 
Smgern, bon ber rechten $ur linfen Jjpanb, bon oben nach 
unten, unb bon aßen ©eiten, fo mirb man bureb baê ©e* 
f«W erfennen, baß bie $apfel ber ^rpffaßlinfe weit fîarfer 
fep, atè aße #dute beê gldfernen $érperê $ufammenge* 
uommeit* C0?an bdte alle biefe £dute gegen bie Oeffnung 
eineê genßerlabeng, bureb welche bie ©onnenßrablen faßen, 
fo unrb man bureb baé gan$e 0emebe biefer J^aute eine 
ÇDtoige bon !J3orcn berbreitet wabrnebmen, mit bem Un* 
terfebtebe: baß bie ^rpßaßbaut beren weniger bat, aîé bie 
£dute beê gldfernen Æôrperê, unb baß biefe niÿt fo jïarf 
ßnb, alë bie ^apfel ber^ri)ßaßlinfe* 

tBelcbeê iß baber bie Urfacbe ber SSerfcfjiebenbeit, 
mclcbe man in ber £)icfe, ber ©teißgfeit unb ^iegfamfeit 
biefer £dute bemerft? 3ß ei niebt beêwegen, weil jebe 
eine bon ber anbern ganj berfebiebene Statur b<*t ? $lber 
mir moßen mit unfern Unterfucbungen weiter geben, um 
uné gdn$licb babon ju überzeugen* 

Vierter Q3etfuc&. 
SDîan iDcic^c ein Qiuge in SBeingeili ein, fo loirB man 
einige îage nacrer, wenn man Ben Siugapfd öffnet, bt> 

metfen, 
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meinen, baß bie Srpßaflhaut eine ^Dunfelljeit erhalten bat, 
»eiche berjenigen eineê ©taareé ähnlich iß, babtngegen tue 
£dute beé gldfernen $ôrperé iljre gan^e &urcbßchttgfeit be* 
galten haben. 9D?an fîecfe Die ©pige eiitetS 3abnßocber$ 
in ben Ort, »0 ßcb Die $apfel ber ^rpßaölüife mit berjeni* 
gen beé gldfernen $orperê bereinigt, «nb fonbere beu 
bunfeln Körper aué ber £êl)Ie ab, in melier er liegt, fo 
»irb man ßnben, baß Die Hintere ©eue ber $rt;fiallbaut 
eben fo oerdnbert iß, até bie oorbere. 

5ltt$ biefèm SSerfuche fann man natürlicher $S3eifc 
folgern, baß, »emt bie Tüpfel ber ^roßalllinfe eine bloße 
Sluébebnung berjenigen beé gldfernen $orperé »dre, btefe 
•ueb ihren Slnthetl an bem 23erluß ber £)urcbßcbtigfeit ber 
erßern gehabt haben tourbe, aber bieö nicht gefchehen 
tour, fo fann auch bie ^rpßallbaut feine gortfehung ber 
Sapfel beé gldfernen $orperé fepn. 

SBenn man folgenbe fBerfuche anßellt, fo toirb man 
erfennen, baß bie $rpßallfapfel aué $»ep fphdrifchen hob* 
fen .fpdttten beßefjt. 

. , •/ . { H ' ,.c ;.... . .. J ■ ■ - a . ■ 

fünfter 23erfu$. 
fSîatt lafie bie »ont glafernett ÄSrper a6gcfonbcrteÄrt))laff« 
haut in einer deinen mit Gaffer ungefüllten Phiole macertV 
ren. 3n »enig Sagen toirb man getoaljr »erben, baß ßch 
Diefe £aut an ber ©eite geöffnet hat; man nehme ße aué 
bem Gaffer beraué, unb fonbere bie jertheilten Sheüe oou 
tinanber ab, fo tt>irb man ßnben, baß ber hintere 
ber dtrpßallbaut eine größere Qluébebnmtg unb eine ßdrfere 
Sluöhöhlung hat, afé ber oorbere, unb baß biefe ßdrfer iß 
alé bie hintere. 

©edjfier 33erfucfr. 
f9?<w mache einen hinlänglich großen €infchnitt tu bie 
Hornhaut etneé lebenben $biereS, nnb bruefe baé Qluge 

3 5 nach 
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nach ttub tta^> fo, bag geh bie $rt)gaßlinfe aué ihrer Äapfel 
legebe, ohne baß matt biefe einfcbueibe* SSBdhrenb bem 
Srucfe wirb matt eine garfe ©pamtung itt bem ganzen Um* 
fange beê $lugeé unb einen gteichmdgigen SBiberganb t>ott 
allen ©eiten, befonberê aber bon bem borbern $hrdr be* 
nterfen. ®an begreift leicht, bag ber glaferne $6rper 
Durch frt«e ©c&nefffraft in biefern $lngenblic£ einen Srucf 
gegen bie $rpgalïl>aut dugert, welcher bemjenigen entfpncbt, 
ben man gegen bie dugern ^beile beé 2lugapfel£ macht, wo* 
Durch bie $rt)gallinfe geneigt wirb, gegen bie borbere 
fganb ihrer iapfel $u brucfen, biê bie Stö^aflonen, welche 
Différante unter gd> haben, ^erriffen gnb, unb aufbiefe 
%t ber $rt)galllinfe $la£ macbett. 3« bem $Iugenblicfe, 
ba biefer Körper hrrauSfbmmt, «tägige man ben Srucf, 
Damit man ben fleinen girfel beobachten fbnne, welchen ber 
Dîanb ber borbern ^rpgaflbaut macht ©obalb man bie 
$rt)gatllinfe herauêgenommen h«t, wirb man burcl) ben 
SUtgengern eine Sunfdheit wahrnehmen, welche bor ber 
^eraubnehmtmg ber Ærpgalllinfe nic^t ba war* 

Î0?att brücfe alébenn baé Singe mit ben gin«» 
gern, um ben gtdfernen $5rper heratt^ttbringen, auf 
Deffen borbern matt mit leichter 9D?ithe mabrnimmt, bag 
Die borbere ^rpgallhaut in ihrem ganzen Umfange 
Dunfel geworben ig, babingegm bie hintere $rt)galU 
haut, fo wie ber gldferne Äbrper, alte if>re Surchgchttg? 
feit behalten ha&en. 

Sie gerreigung, welche jeber&eit in ber untern fSets* 
eiuigung ber £dnte ber $rt>gallfapfel gefehlt, erweifet ge*» 
itngfam, bag ge blogin ^erbinbung gehen, unb bie£mn* 
felheit, welche bie borbere ^r^gaü^aut wdhrenb biefem 
§3erfnche erhalt, macht ben 23ewetë botlgdnbig* <£$ ig 
ttotfjwenbig $u bemerken, bag, wenn biefe J£>aut bttreh 
Da$ gerrcigen bunfel gemacht wirb, ge hittgegen ihre ganie 
Surchgchtiä^it behalt, wenn man einen 0nfchmtt tu bie* 
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feI6< macfit, tint î>en Sfaégattg ber Ârt>p«H(infe j» 6e» 
fêrbertt. *) 

©ic&cntcr SJerfttdj. 
lira ;u erFennen, ob bte $rpßaßlinfe meljr nié eine ©ecfe 
Ijabe, fo fonberc mati bie Ärpßaflhaut nué einem frifehen 
litige ab. 93?an madje behutfam einen €infcbnitt in bie^ 
felbe, bnmit man nicht bie |tocpte £aut ber Stnfe, mnn 
eineba if?, beriete. SBenn bie Ärpßaßlinfe auéber^apfel 
beraué iß, fo wirb man mit einer Soupe fel>en, baß ihre 
£>berßache h$chß glatt iß , unb baß ße noch mit einer feljr 
jnrten £aut umgeben $u fepn fcheint ; man mache einen 
€infcbnitt bafelbß, um fie bon ber Sinfe ab$ufonbern, fo 
toirb man fel)r leicht crfennen, baß man in bie bloße @ub^ 
ßan$ ber Sinfe gefcbnittcn f)at, unb baß biefer Körper 
mit Feiner anbern £ecfe alé mit ber ßrpßaßhaut um; 

. geben iß. 

Sinter #erfttdj. 
§3îati nehme §wep $rpßaßfinfen, babon eine aué ihrer 
$apfel berauégenommen, bie anbere aber noch mit berfek 
ben umgeben iß, unb thue febe befonberé in $mep fleine 
Çîhiofett / welche halb mit SBaffer angefußt ßnb. Üîachbem 
man bie Thülen einige liugenblicfe gefdjuttelt hat, fo be* 
merFt man, baß baé IBaffer, worin« bie ^rpßaßlinfe ohne 
$apfel liegt, weißlicht unb flebricht geworben iß, babitts 
gegen baéjenige in ber anbern tyfak feine ganje Klarheit 
«nb glußigfeit behalten hat. 

SBurbe 

*) W biefer $5enter!ung ßept man, wie oiel barauf;anfemrae, 
baf man eitiett großen €infchnitt in bie ^rçjïallhaut macht, 
wenn man einen 6taar au^iehen will. 5(uf biefe t jerreipt 
man allbenn bie $apfel nic&t. Ohne biefe $8erfleht fênnte 
eine catarada fecundaria entßehen, welche, ba fie ben Crfolg 
ber erßen Operation twglMlich macht, eine swepte in 
machen nSthfgt. 
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3ßörbe eS iboljl möglich feptt, bag geh eilte £aut, fo 
jart fie auch immer fepn möge, bureh bie éloge Bemegung 
beê ésafferê unb in 3eit Don $mep ober brep Minuten auf# 
Ibfen f bunte? 50?an geht leicht/ tag bieS unmöglich fep, 
unb man kann baher mit SRecht fliegen, bag bie $rpgad* 
linfe nur eine einzige £aut $ur Bebecfung habe. 

$lber, mirb man fagen, moher kommt e$, bag man 
eine folche 0ldtte auf ber C&ergdche ber $rpgadlinfe be* 
merkt ? 503er geht nicht, bag bie Urfache babon in bem be# 
fonbern Baue biefeé fpbdroibifchen $SrperS liege, unb bag 
btefe 01dttè nicht baê £)afepn einer £aut bemeife.^ 

£>aé ®emebe ber ^rpgadhaut hat eine ft groge Htu 
Ähnlichkeit mit Demjenigen ber 3}e|bcmt, bag eS eine fef>r 
imnüfse Bekräftigung fepn mürbe, menn mir bie 50?ep* 
ttung be$ gerrein unb Teufel miberlegen modten. £>ie 
f leinge Unterfuchuug btefer îheile lehret unê, bag ge $mar 
in unmittelbarer Berbinbung gehen, aber keineêmegeS 
gortfe^ungen bon einanber gnb. 

3ch glaube burch bie angeführten Berfuche hinldttg# 
lieh ermiefen $u haben, erglicp, bag bie $apfel ber Ärp* 
ffadlinfe eine befonbere J£>aut ig ; $mepténS, bag ge au$ 
jmep fphdroibifchen hohlen Rauten begeht ; Drittens, bag 
nur ge allein bie $rpgadlinfe befleibet* <B fSmmt jefct 
barauf an, $u mifien, ob bte Beobachtung Dasjenige be^ 
ffôtigt, maS uns biefe Berfuche gelehrt haben* 

Broep* 
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3«>cter $(jeU* 

35eo&adjtungen, welche »ie »orijergeßenten 58er* 
fuc^e Geistigen, toeldjen man not» einige 
Unterfuelmngen »epgefügt (jat, »ie ftcjj auf 
»ie t>erfd)ie»enen Urfadjen »er S5er»er»ung »er 
Ärpftatffiaut un» auf »ie Jpei (mittel »ejie* 
(jen t mlä>c matt anroen»en muß, um ifjrer 
S3er»unfe(ung juüoriufommen ; un» jufeit 
mir» »efïimmt, wa$ man unter »er Steife 
»e$ 0taar# ju »erließen ßa&e. 

25eo&<tdjtttng, 

SDÎa&ame 0îony t>on Saint Laurent in gorej (jatte feit 
$met> üjafjrett an bepben Slugen un ©taar, unb fam ins 
3abr 1759 nation, mi# umOîatb subeftagem 3# 
operirte $uerjl baé rechte $uge in 0egenmart be£ Jg>erm 
SX îîefïalo^i unb ber 2Bunbâr$te 2mtê unb fleurant, 
©o mie na$ Um ^infe^nitte Ut Jjpornijaut bie tMfTeric&te 
giupigf'eit $erau$jloß, brang Uv ©taar gegen bie divMàp 
jflbern ber 3rB, um bet) ber geringen Sütndfjerung ber3n* 
firumente f)eraué$ufprittgetn 3« ber %§at fyatu ic& faunt 
bie Seit -gehabt, Un ©ebnitt *u uoßenben, atë ber ©taar 
fefjott auf bte 35acfe fiel«. 

3$ fomobf, atë bie 93ei;fïefjenben, bermunberten 
unê fei>r, atë mir faben, baß biefer berbunfelte Körper 
bekommen runb mar, unb bap er meber iinfenfbrmig irt 
feiner ©epait noch fiebriebt in feiner ©ubfîanj mar, mie 
anbere ©taare, meiere i<f> fonjï auê anbetn klugen beraub 
gezogen batte. SMefer mar meicb, atë menn er mit 2Baf* 
fer angefuift mare, unb batte bie ©epatt einer SBafier* 
blafe. $acbbem icb if)n auf ein ©tuef Rapier gelegt butte, 
geriete icb ba$ Jinfe $uge, attë mefebem, fo halb ber €ins 

finite 
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bie \Ç>ornf;<mt gemacht mar, ein fugeltuttber $8r« 
per ^erauêfam, £>er bemerflen ähnlich war. *) 

3dj dite, Mefe 6ei>t>en ©taare $u unterfuchen, «Rb 
bemerlte î>urc^ *Ç>uîfe einer Soupe, bafl ihre Oberfläche Me 
0latte eine! ©piegelê ^atte, un& bafl eé fdbjï nicht mbglicft 
mar, ben portent ^etî berfelben oon bem hintern P nm 
terfcheiben, noch Die fletnen 5iué^^utt9en ober §ugen 
wahr^unehmen, in welchen Me SBaffê ber proceff. ciliar» 

gelegen Ratten. Sßachbem ich in einen bon biefen unburch* 
flchttgen Körpern einen finfchmtt gemalt hatte, fo er® 
fannte ich, baff nun bie $rpjfafl§aut gebffnet war* 
floff eine gdblidje unb fchleimichte Materie (jerauê, welche 
fl di) auf baé Rapier verbreitete, unb in bem $(ugenMicfe 
fiel Die Äapfel auf ber $ rpjfafllinfe §ufammem £)ie (entere 
war Mutfel, unb ^atte me|r geffigfeit all im natur* 

liehen guffanbe. 

3$ brucfte bie ^apfel beé pentett ©taareê mit einer 
feinen unb jlumpfen ©onbe auf berfchiebenen fünften ihrer 
06ctpcbe / weiche ieberpt bem £>rnc£e biefeé 3nffrument6 
nach gab. 515er fo halb ber £)rucf aufhêrte, fîeüte fich ber 
lufammengebdicfte %lnii lieber in feinen erffen Bufïanb 
her. 3$ fchnitt fee wie Me borige auf, unb bemerkte 
eben baffeibe* **) 

*) 2Senn man ben geringen gweifeï aber anfeerbte ®ta«re hat, 
fo giebt bie Familie ber SOMbame SKour ein «Beofpiel babom 
@ech$ ferfonen finb baoon befaßen worben, unb ganj füxu 
lieb habe ich sweo Möchtet biefer £)«me unb ihren 35rm 
ber operirt. 

£>ie$ fïnb nicht bie einigen ’Beofpidé , tretd&e id) oon ber 
©rbüchfeit foic&er Krankheiten entfuhren fannte. tiefer @e/ 
genjlanb wirb feinen $ia& in einem anbern SBetfe ffnbetu 

**) S5iele ©chtiftffeiler höben in ihren Seifen oon eiterichteti 
©taaren gerebet Antoine battref^an fuhrt unter anbern4 
in feinem Traktate oon ben Krankheiten bes Singet eine 95eoiu 
Ächtung mt, in weicher er bemerft h«t, baf, atéer bie îèecte 
bfr $rrfaßlinfe mit ber Stabel geöffnet hatte, fich burch Mefe 

Öeffmmg 
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3ftet)tt SSeobadjtung. 
f)aî unë fofjjcti&t! !5eo6acf)nmg geliefert, toetc^e Ht 

nm $la$ in btefer Qlè^anMwng oerfcient* 

*$fê ich“ fagt er, «sur Operation M ©taarê am 
»rechten Singe beé gebauten grancotë Qrchette febritt — 
i,unb einen ©nfc&nitt in bie îmvcbfîcbtige ^orn^atît gemache 
»fyattt, fo ïm plogltch tint lltintMtft vm der<3rô$c ' 
»einer fêrbfe ans dem Singe, treize ich,“ fahrt er fort, - 
» nach bem fBerbanbe «jfnete. ©ie gab eine eiteric&te ®a* 
vterie, «nb entfielt eine feffe unöurcbftcbtige ßrpjMlmfe. — 
^©iefe 2Mafe,“ fügt biefer Slugenarçt bw$W/ wt»ar bie 

»Änpfef a 

Oeffrtuttg tînt eiterige fttöfigfeft ergof, welche fic| mit bee 
»àffericbten geucbtfgfeft »ermifäjte, fo bah babnreb eine foïcbe 
ISerbunfelung entjlanb, ba§ eô nid^t mdgtfdb trat, weber 
bie 3ti$ noch bie'ÿupitte tu unterfebeiben. 

«datma» nïc&t©ruub, $u glauben, baf bie eiterßrmige ' 
Gâterie, »on welcher biefer @cbriftfteller redet, nichts anber# 
au bieienige geuebtigfeit war, welche ich in ben $r»ffallhâu* 
een ber COtabame SKouje bemerke? Cfftan fann mit Sfted&t »er# 
tnutben, bah wenn biefe ^eucbtigPeit (Biter gewefen wäre, ffe 
einen folgen ©rab ber Säulnih in bem Augapfel »eranlaft ba* 
ben würbe, bah biefes SBBerfeeieg barunter Uttt leiben mühen» / 
€S iü febr wabrfcbeinlich, bah biefe nnburebfiebtige $lühig!eit, 
welche SDtaltre#3ött beobachtete, nichts andere als bieder* 
gagutfebe ^tü^igfeit gewefen fep, welche ihrer etoefung wegen 
»erborben ift. &>fe$ würbe nicht ber eintige $all fern, m 
biefe %\Wmt ihre ©urcbfichtigfeit »erlobren bat. 3c& habe 
In meinem Hagebuche eine Stenge »on ©eobaebtungen aufge* 
ieiebnet, welche ein Beugnih baoon geben, finige baoon bube 
ich in biefem $$erfe eingeruett 

3e*t begnüge ich mich, tu fagen, baf es $älle giebt, m 
bie Slüfigfeit bes Morgagni allein »erborben iff. CföeiÜen# 
tbeilä ififie e$ tugleicb mit ber $rpffaUlfafe, nnb ^urrelfrtt bat 
bie Äapfel ber £infe ihren ttntbett an biefer &erberbung, be# 
fonbers ber »orbere $beil berfeiben, £>ie $erbnnfcl«ng ihre# 
hintern £bei(S flnbet nur febr feite» ftott. 
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' „ Ä'apfd ber SrofMlinfe, welche bon tfjren Sfbh& 
„flonenlo«gemacht hatte, u. f. f.“ *) 
\ ' ■ \ ' . . 

©ritte SSeofcac&tung, 
QWCt> ©taare, welche ich bern £errn fjjrâflbettten be Dîîurat, 
»on Carcaßonne, ()erauê 509, waren »on berfelhen 9ïatur, 
o(ê biejenigen ber oorhergehenbeti 'Beobachtungen; mit bern 
Unterfcbiebe, baß biefe wett großer waren, unb äußerlich 
eine milchweiße garbe hat«"- Ue6era(l , wo man ße auf 
ihrer Oberfläche brticfte, nahm man eine gluftuation wahr, 
welche felbfl in ben ©eitentljeilen merflich war. ©obalb 
man ju brfiefen auf horte, (teilte fleh ber SSrper wieber in 

feiner Dïunbung h«r- 

Äaura hatte ich 6«!) ber Operation be« erflen ©taare« 
ben Sinfchnitt gemacht, al« eine weißliche unb fchleimichte 
geuchttgfeit herau«floß, fo baß bauen ein flJapier beneßt 
würbe, welche« in betracht be« ©urchmeflfer« be« uerbun» 
feiten Äorper« **) beträchtlich genug war. ©er festere t>er? 
änberte alêbenn feine SKtmbung unb weißlichte jgarbe, er 
warb oliuenfärbig unb Hnfenflrmig. 34 nahm bie Srp* 
flallhaut ab, welche in ihrer ganjen 2lu«behnung oerbunfelt 
nnb weit flärfer war, al« fle e« im natürlichen guflanbe ifl. 
$öer jweçte ©taar jeigte eben biefelben €rfcßeinungen. 

<iè ifl fein Zweifel, baß bte runbe ©eflalt ber ©taar« 
6et> ben ©ubjeften biefer bret) Beobachtungen, nicht bie 
©egenwart ber Ärnflallbaut unb ber in ihr enthaltenen fehlet« 
michten genchtigfeit sur Urfache haben follte. Sben biefe« 

flnb 

f) 3n ber Gazette falutaire #01« 3«bt 177» unb ootu sjßen 0<u 
nuat 91. +• ®bett bafelbß führt er oerfebiebene «tibere Sep< 
fpiele »on Secberbung bet Äroflsllbnus an. 

*•) ©«< @tütf Varier, welche« »oti biefer $lü|iigfeit befeuchtet wor, 
ben, fchien, uaebbent e« troefen war, son einem ®nnum 
burCbbrungen w fern. S5eo ber leiebteßen sgerübtung fonberten 
ftcb fleine Schuppen ob. ©ie« etweißt, wie fcbleimiebt biefe 
fflüßigfeit «on Statur fff. 
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Jinb nud) nid)t â»et)&ettttgè S3efueife, bafj fte nurbie eittjtge 
£)cefe ber Srbfaßtinfe unb ntc&t, toit man geglaubt f;at> 
auf erlief noch mit ber Jtapfel bel gldfernen ^orperl umge* 
Un ijt Denn menu bal mdré/ mie batte fîeh bit Ärptfaß* 
haut î>ard^> ben blof en Slrttrfeb t>èr glàfernen glujltgfett unb 
ber geberfraft bel gldfertten Âêrpèrg/ au! bem ^ütge beraul 
begeben f Innen? 

Sftan îmrb fragen, mai &ej) ben <3U&jefteft meiner 
Beobachtungen aul ben 51bhdftonen ber^rpfaßbaut mit bem 
gtdfernen Ælrper gemorben ifï, bit tep felbfl ^gegeben habe*. 
3$ antworte,- baf ber unbnrcbftcbttge Schleim/ mefeber 
in biefer $apfel poeft, bureb feine Bewerbung berfelbett 
ihre £>fcißation benimmt £>araul folgt, bajt ber gîdferne 
Äorper unb bte proceffus ciliares bureb ihre fpfaltifcbe Unî> 
n>tôFubrltcbe Belegung bit Srpfaßbaut un aßen Seiten 
lufammenbruefen, welche/ bà fte feine $raft mehr hat/ bem 
ftneberholten Antriebe ber ihr benachbarten îheile nachgiebt/ 
unb jtch baher sort ihren 8lbhdjtonen lolmacbt 3n$nnfthen 
bleibt bit $rpfaßhaut beimegen boep fefï in ihrer 
ft^eti/ weil ber Srucf, meliert bit wdfiericpte gluftgfeit 
aûf biefelbe macht/ hinlan|(icb tf/ fte $u erhalten* 9iber 
fobalb bit Hornhaut burchfchnitten ifï; fteft biefe geutptig* 
feit heran!, unb weil ber ©taar je|t nicht mehr bem Sim 
triebe urib ber Scprteßfraft ber ihn umgebenben Âorper toit 
berfîehen fann, fo tf er gezwungen/ fcp aul bem Slugetu 
fern $u bringen, unb au! bem Sluge heran! $u fpringen* 
Senn ft<h bit $rpf aühatît nicht lolbldtterte, fo fbnrtte ber 
©taar niemall tn ben ©runb ber hintern Kammer faßen/ 
trenn ba! $iuge tint heftige Bewegung erlernet 3rn$wtfchen 
haben mir bocf> eine gute 2lnjah^ Bepfpiele bon Begeben« 
heitert folcher Slrt St 3oe! / Spaloucci/ BriffeaU unb am 
bere haben wfcbièbene baun in ihren Werfen angeführt 
£)ie Subjefte ber bepben folgenben Beobachtungen beburf« 
fen bei Bepf anbei ber $unf nicht/ um bon einer $ranfc 
heit gepeilt *u »erben/ »eiche fe bei (MraUchl bei foffc 
larfert Sinnel beraubte* 

& Vierter 

/ 
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Vierte *8eobadjturtâ. 
^Tin ^3rte(îer auâ fcero .fiUrf>fpieïe COîcntauban, (jatte feit 
betriebenen 3ahren einen ©taar in bem Unfen Singe. €r 
war entfchloffen ßch cperiren $u laßen, aB er eineê €0?or^ 
gerB, ba er baS gefunbe Singe jmrwchte, in bie angenehm jfe 
-ifterwmibenutg gefe|t würbe, inbm er wahmahm, baß er 
mit feinem ßaarid)ten Singe bie ©egenfïanbe unterfchieb, 
n>efc^eé er fdwn feit langer ||it nic^C flatte tfynn fonnen. 

€r gab mtr fogletch Nachricht bon feinem gw^nbe* 3d) 
tfyeilte mit ihm feine gufriebenheit, unb aB tc^baë Singe 
nnterfud)te, fo fanb ich, baß ber ©taar berfchwunben, unb 

baß ber Slugenßern beè fin!m Singet eben fo fret; aB ber* 
cntge beê rechten war. / 

s ©a ich nicht zweifelte, baß nicht trgenb eine äußere 
Urfache ju biefer glueflid)en Gegebenheit bepgetragen hüben 
feilte, fo that ich betriebene gragen beéwegen an biefest 
Weißlichen, unb er antwortete mir, baß er ben Slbenb bor* 
f;er, aB er nach *Ç>aufe gehr« wollte, einen gehltritt unb 
einen gaH bon feiner %U)t get|an hatte* 

85cfba$tung. 
^in Glinbgeborner, welcher auf bepben Singen ben ©taar 
hatte, würbe bon berßhiebenen Slugenär$ten unterfud)t, 
welche ihm bie Operation aB baê einzige Mittel borfchlugen, 
welche^ ihm p feinem 0eßd>te berhelfen fonnte. Slber bie 
Ungelehrigfeit biefel 93?enf<hen machte, baß ßd) feiner un? 
terßanb, bie Operation $u unternehmen, fo baß er bB in& 
bierjehnte 3a(>r blinb blteb, aB ihm ein unbermutheter gu* 
fall ba$ Weßdjt berfchaifte* Jg>ier iß baê gactum. tiefer 
junge 93?enfch gieng, bon einigen Ambern feinet Sllterê be* 
gleitet, nach etnem £>orfe fpa|teren, welche^ nicht weit bon 
feiner ^Bohnung entfernt war. €iner bon ihnen würbe ei* 
neê Gogelneßeg attf einem feljr h^hen Gaum gewahr, unb 
bezeugte feinen $ameraben bie greube, welche ihm biefe 

<£ntbecfung machte. 3« Slugenblitfe würbe berate 
fchlagt, 

fünfte 
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ftbtagt, melier unter ihnen auf ben SBaum flettern feilte, 
um geh beê 92egeé $u bemächtigen. Unfer SBIinber, aiß 

ber allere, moßte bte €^re baoon f;aben, unb man lieg tf>tt 
beraufgeigen. €r l>atte bepnabe ben gmeig erreicht, m 

geh baé 9îeg befanb, afê er, um eê $u erreichen, fiel) $u 
hoch magre, aué bem 01eicbgemid>te tarn unb Don gmetg 
ju gmeig ^ur €rbe fiel, mo er fogletcb auf bte gage $u 
flehen fam, aber halb hernach, ba er bon biefen ergett 
§aß noch betäubt mar, $um $meptenmab( auf ben freien 
©eben gel. ' ' 

Qllé er gdj bon feiner Betäubung erholt hafte, be* 
merfee er $um ergenmal Körper, bie tu SBemegung maren, 
unb dies maren feine ©pielgefeßett, melcbe geh über feine« 
§aß erfebroefen Ratten, unb geh nicht meniger afê er ber* 
manberten, afê er ihnen zerflederte, dag er ©egengdnde 
fade, bie er gar nicht femicte, 3()?e gurueffunftmar meit 
frbbßcber, atë ge eê bermuthet batten, ©te batten be« 
(Eltern beê jungen fDtenfcben eine febr angenehme 9ïacbr.icbt 
|u bringen, melcbe ihnen auch in ber tfyat baê grägege 
Vergnügen .machte, @i$ unterfuebten feine klugen, unb 
fanden mir flieh, dag die ©taare derfebmunben maren. 33ott 
ber 3*it an mar der junge 9D?enfcb im ©tanbe |u gubieren, 
©r miömete geh bem geiglicben ©tanbe, unb mürbe in ber 
golge Krieger. 3$ b^be ihn bet) bem beworbenen SBifeboflf 
bon €aboré gefedert, unb bon ihm habe ich biefe (Stählung. 
!Bep bem £efen ig er genüget, geh ber ©taarbriße ju 
bedienen, 

SOiefe Beobachtung mtrb bermutblicb feinen mit einem 
©taar behafteten bemegen, biefen Serfuch $u mteberbole«. 
$lucb habe ich ge nicht in biefer îbgcbt angeführt, fondent 
teb b<tbe nur ermeifen moßen, baf bie dtrpgaflbaut für geh 
felbg begebt, unb dag ber ©taar feinen 0rgb ber Greife 
habe. 3n ber $b<*t, menn bep biefen jungen ®enfcben bie 
ivapfel der ^rpgaßlinfe noch ihre 51bbdgon an bem gldferne« 
Körper unb an den procefs, ciliar, mie fm natürlich?« 3#* 

Ä a ganbe 
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fïanbe $efja6t f^tte, tourbe eé toolji mîgft# aetoefett fet)tv 
&af? / wenn au$ î>ic $$ctoepttg no$ {jeftiger getoefett mâreA 
t>ie ©taare tit ben brutto ber ^itîtertt Kammer Ratten faßen 
fônnen? £>f)tte Swifef ttotn* £ier ijt bte p(;i)ftf$e Urfacfce 
txtoon* 

ê 

3« î>er Seit, «B £>cf jtutge Sftenfd) Biefett glucfitcbert 
Sait tljat, Ijatte ßcß, toieicb oben gefagt ßabe, Bte ÄrpßaBs 
Çaut (oßgebi5tterf, Uns mut fattrt matt fc^r Ictcfjt begrei» 
fenr Baß Bie ©taare burd> bi« Serocgung in Bcit ©runB beë 
Singe« gefenft ftnb, tutb baß Ber gaô Berfeibett burcß ißr ei» 
jene« ©Minci)! befôt&ert iß. 

34 glaube nidjt, baß man »ermtttf)ert toetbe, Baß 
ber »orgegebene 2f>eil Ber Â’apfel Beê giâfernen ÄSrper«, »ort 
welchem œanfagt, Baß er ßdj auf Ben ttorbecn 2ßetl Ber 
Srt)ßaUßaut »erbreite, burcß Bie Jjpefcigfett ber Bewegung 
jerriffett werben. Sßenigßcn« fart» ma» Btefe« leicht toi» 
berlegen. 

S5âre eê woljl mSgitcb, baß eine ©etoegttrtß im ©fait» 
be fepn fbnnte, eine feiere Jpaut tote Bie Äapfel be« gidfer* 
nett ÄSrper« ju zerreißen, oi)ne baß ju gleicher Seit dßnlicße 
Serreifiitngett in bert feinen unB garten ©efdßett Beé ©ebirn« 
uttb anberer Steile unfer« ÄSrper«, beren ©ewebe eben fo 
fubtil iß, gefeßeßen feilten? tann ma» ßcf> etttbüben, baß 
Bie Sïatur, Ber iSKnbßeit fjberbrflßtg, be» Slugenbitcf be« 
Salle« Biefe« jungen CTOenfcben genußt habe, um burcß Bie 
23ewegnng eüteScrreißungBe« eorgegebetteri Sßeii« ber f ap« 
fei beê giâfernen Äbrper«, ber ßcß auf bie Ärpflalißaut »er« 
breiten feil, ju »eranlaßen, Bamit Bie »erBunfeltett Äbrper 
in Ben ©runb ber (untern Kammer falten fbnnten, un& im 
©egentße« Bafnr geforgt f>atte, Bie anbertt Sßeile Biefe« 
SBerfjeuge« »or ©cßaben ju bewahren? @te batte, in 
Biefem gatte, ein unbegreifliche« SBun&er getßan. Slber 
e« jeigt fleß eine ©eßteferigfeit, weieße Biefe Meinung auf« 
ßebt. 

SSBemt 
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S33enn biedtapfel beê gldfernett $5rper6 ßcp bié $ubent 
borbern îpeile ber $rpßaülinfe verlängerte, unb fie $er* 
riften murbe, fo murbe bie golge baoon ber SSerluß ber Df* 
ciflation btefeê Speilé fepn. Saper mürbe eine Slnpdttfung 
ber ©efdße uttb eine ©toefung ber glüßigfeiten in benfelben 
emßepen, meïd)e biefe Secfe verbunfeïn, unb folglich ben 
föerluß beé ©eflcbté naep ftc^> jtepen murbe. 28arum ge* 
ben bénit bie ©ubjefte ber bepben le^tern ^Beobachtungen 
gar fein Sieben einer folcpen S3erbunfelung, fonbern erlan* 
gen vielmehr ein eben fo guteê 0eßcpt, alg diejenigen benen 
man ben ©taar mit glucflicpem Crfolge operirt pat? 9D?am 
Fann mit 0runb folgern, baß ber gldferne Körper burep 
baé ^Ibbldttern ber ^rpßaßpaut feinen ©gäbest gelitten pat, 
unb baß biefe nur bie einzige Secfe ber ^rpßalllinfe au& 
maepe* 

6e#fte 25eobadjtung. ! 
SDîa&emoifeOe î>e Cormrö, »oit brci)jef)n 3af;rett, to«p 
Pltnb geboren. Sie Urfacpe iprer ^Minbpeit mar ein ©taar 
tn bepben Singen. 3$ operirte ße im 3<*pr 1760, ttr 
0egenmart beé S. SKofßgnol. $aum patte icp ben Cin* 
fepnitt in bie vjporn&aut unb in bie $apfel ber $rpßaölinfe 
beé rechten Slugeé gemacht/ até fiep eine milepiepte geuep« 
tigfeit ergoß, melcpe bie gan$e untere Oberßdcpe beê Slugs 
apfelê überfepmemmte. Sßacpbem biefe glußigfeit herauf 
gelaufen mar, fo bemerfte icp burep ben Slugenßern bie 
$rpßaöpaut, melcpe unburcpßcptig mar; aber icp fonnte ße 
niept perau^iepen, megen ber SÏÏenge bon glußigfeit, mefe 
epe auê bem gldfernen $5rper perauébrang, unb melcpe# 
verurfaepte, baß ber Slugapfel $um $peil $ufammenßel* 

3cp rnaepte miep fobann an bie Operation be$ anbent 
Slugeé, unb befeploß bie ÄrpffaUpaut niept $u burepfepnei* 
ben, bamit icp ße ganj perauêjiepen fbnnte. Siefermegctt 
braept icp, fobalb ber Cinfcpnitt in bte Jbornpaut gemaept 
mar, eine Curette in baé Sluge unb rieptete baé Cnbe ber* 
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fe(6en 'gegen ben untern Sfjeil ber £6bie beä giäfernen Ä8rt 
perê, jim bie 5lb()dflonen ju $erflören, n>el<^>e bie Zapfet 
beleihen mit berjenigen bet* $rpflalllinfe hat, ©ohalb j&ie 
Curette tn baê innere biefer gekommen mar, machte 
ich bie Ärpflaflhaut loé, unb beförderte baburch ihren 2luês 
gang auö bem Slugenflern. ©ohalb der bunfle Körper her» 
m$ mai*/ erjehten baö $luge tn feinem natürlichen guflanbe, 
nnb mürbe in menigen Sagen gel;eilet. 

9IB bie Jtranfe berhunben mar, beobachteten mir, baf 
biefer boHfommcn runbe ©taar eine fchneemeifle garbe batte, 
nnb baf feine Oberfläche h§$fl platt mar. Cê mar nicht 
möglich, ben borbern Shell bon ben hintern, noch benjent* 
gen dlanb $u unterfcheiben, mit melchen er an bem 0\inge 
ber $ol>le be*J glafernen $orperê befefligt gemefen mar. 

21B ich biefe 5lrt bon Safierblafe auffchnitf, flofl ein 
ntilchichter unb fchleimichter ©aft h*raué. 2)ie ^r^flall* 
haut mar unburchflchtig, meifllicht unb fldrfer alé im nas 
türlichen guflanbe. £)aê innere biefer £>ecfe enthielt nicht 
bie minbefle ©pur einer ^rpflalllinfe, melcheS uu§ "glauben 
machte, bafl fle ^erfloffen mar. 

Senn bie $rpflallf)aut mit ber $apfel bei glafernen 
jfôrperâ bon gleichem ®emebe gemefen mdre: mürbe eê mohl 
möglich gemefen fepn, bafl ich fle mit einem fo flumpfen 3n- 
jtrumente, aB bie Curette ifl, l)dtte Bemachen fönnen, 
nnb mürben nicht an bem Umfange beê ©taareê ©puren 
feiner 2l6reiflung ^uröcfgehlieben fepn? 216er man fahe fein 
Reichen babon, nnb folglich ifl bie ^rpflaflfapfel eine bon 
ben anbern Rauten ahgefonberte unb fur fleh heflel;enbe 
*Ç)aut. 

(Siebente 23eobadjtun<î. 
2raf>r 1756. befragte mtd> ein Colporteur wegen eine« 

©taare«, »eichen er im regten Siuge f>attey unb eine SBlinba 
beit befielen nernrfac&te. 3U«ic&if>tt unterfudjte, bemerfte 
f£&> baji bie ©rojse biefe« Slngapfei« berjenigen be« linfen 

Singe« 
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Stugcé gleich war. Ser Slugenßern bel ßaarichten SlugeS* 
war nicht nur erweitert/ fonbèrn aucf) gegen jeben @raî» 
beb Sichtb, bera man baé Singe auéfefete, fo unbeweglich/ 
baß bieb einen »oflfommenen fchwarçen ©taar anjeigte. 

Sie £n;ftal!linfe war unburchßcljtig, nnb fchwamn* 
bei) ber geringßen ^Bewegung beb Slugapfelb. Sie ganje 
Oberfläche biefeb -©taaré war runjUcpt/ unb nicht fa 
aubgebeßnt alb bie gewöhnlichen ©taare. Ser hintere îfjeit 
biefeb unburchfîchtigen fSrperb war piramibenfSrmig, unb 
hieng btob an ben obéra Speil beb Sîingeb ber Söl)(e beb glâ< 
fernen Sörperb fefîe. Sie oorbete ©eite beffelben war ge« 
gen bie «Kitte ber oorbeyt Kammer gerichtet. Ser gläfer^ 
ne Körper war burchßchtig, feine ^>6ple fchien erhoben $it 
fepn, unb bie wäffevichte glitßigfeit war flar. S'urj biefeb 
Sluge war mit einem fchwarjen ©taar befallen/ ber fleh mit 
einem beweglichen nnb aub ber Sohle beb gläfernen Körper# 
lobgemachten Äataraft compltciert hatte. 

geh befragte biefen SKenfchen, ob er nicht einen Schlag 
auf bab Singe befommen hfl««/ »ber ob er nicht mit ber 
Kabel operirt worben fet> ? & antwortete mit nein, unt>, 
fugte hinju : baß biefe Äranfffeit ihm feinen anbern gufall 
alb ben ißerlufl beb ©eßcßtb jugejogen habe ; nemlich baf 
wtb.er ©chmerj noch ëntjûnbung beb Slugeb baju gefotn» 

nten fei;. 

SBentt ber eorbere $heil ber Srpfiallhaut mit einer 
fSerlättgerung ber tapfel beb gläfernen färperb bebeeft wä* 
re: wie hätte ße ßch ohne äußere Urfache, aub ihrer Sohle 
lobmachen fönnen ? SBollte man mit Slntoine «Kaitres3an 
fagen, baß biefer Sheil ber Saut beb gläfernen Äorperb 
burch bie fchäbliche «Katerie, welche ben ©taar perurfacht 
hat, jerßört worben fei;? SBernt eine folche gerfreffung ßatt 
ßnöen fönnte, fo mußte eine Slrt ber Sßereiterung ba gewefen 
fepn, bie man bemerft haben würbe. Sat man jemalb in 
folchen gälten Seichen baöon gehabt? Unb hoch iß biefcb bie 
einjige natürliche Urfache, welche ben ©taar ju feiner SIMS« 
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füttg t>er^e(fett fbmtte* 2Bir haben itt tiefer 35eobm#üttig 
<mgemérft, bag ber ©faar biefeé ©nbjeftê noch einen lieber* 
refi pp« 5(bbdf?ott fyatte,, wobnreb er an bem obern %f)eile be§ 
Svittgeê ber #oble befefîigt war, nnb obtte J&îilfe ber Ärpfiaöi 
baut würbe bie ©ubfianj be3 ©taareê feine fo fefïç àbbd? 
fïorç fw&en fbttnen, 

5D?a« wirb oiefïeiçbt Tagen, bafl bie burch bte £pmpba 
genährten JjPnt* ©tfc&wure ^a6en fênnen, welche, tnbem 
batmreb bte ©abfiattj berfelhen $erf?brt wirb, benen tn bte? 
fen Traten enthaltenen Steilen ben $uêgang berfehaffen 
fbttnett* 5>3?an antwortet / bafl e£ nicht mbglicb fep, bafl 
tin ©efebwur in trgenb, einer Jg>aut beé 2iuge3 entfiehen 
fônne ( ohne baf? babureb nicht febr febwere gufdile oeran? 
laßt werben foflten; atë heftige Schmerlen, eine 5lrt ber 
(Entlaubung, mehr ober weniger heftige ^opffebmeräen, 
©cblafloftgfett / bie Unmbglicbfett ein (ebbafteê Çtcbt $u oer* 
trage«, imb enbitcf) ©toçfmtgen ber ©afte, worauê $ule|t 
bie ^erbttttfelttttg beê befaflenen îbeifê entfielen würbe* 

Sie !8erfcbwärttng ber $rpjiallbaut ifi jeber$ett mit 
einer aufFerorbentlicben Snfantroen&iebung beê àugenjiernS, 
ttttb mir ^erwaebfungen bereitet, welcbé bte hintere ©eite 
ber %vi& mit ber bprbern $rpffa(lbau$ macht* 

2>te anfällige goélofung be$ frpffaßetten 5f5rperé erwei? 
fH* erjlltcb/ bai ber ©taar eine Sîetfebabe, welche in ber 
Joêblatterung ber $rpfïaHhaut beffebt; awepten$, baf biefe ' 
S)eçfe nicht eine gortfeèuttg Derjenigen beê giafernett ffîx? 
per^ fep» 3« ber $h<*i/ wenn jette eine gortfebuttg oon 
biefer wäre, würben niemals a&geïbfjte ©taare feptt fênnen, 
Uttb bpch flnbet ma« beren fo oft, welche matt mit bem 
befiett €rfolge wegfebaffen famt, gpîgenbe ^Beobachtungen 
$eben bie ^ebftiele ba^in 

$d)tç SJcoböc&tuna« 
3m Sfognfl 1767 cperiw tc& im £otel Sie« ju îooit 
fut«.n $?«tlfc^n, 3towtrê in ©egMM« &er ge* 
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fehlten Sßunbärjfe Colomb 23ioiet uttb 35ufgeu, Or 
unburchgchtige JNfrpfC hatte eine perlenroeige garbe, un# 
bewegte geh beçs ber gertnggen Bewegung be« Siugnpfei«. 
316er »eil bie anbern Sf»i!e beé Siuges in gutem gutfanbe 
»areu, fo entfehiefs tth mich btefen ©taar herau«iujiehçn, 

©obafb ber ©nfchmtt in bie ©ornhaut gemacht war, 
ergriff ici) bett unburchgchtigen Äorper mit einer ficinett 
gange, unb jeg iyn au« bem Singe (»rau«. 35a« ©egeht 
»urbe in bem SlugenWiefe (»rgegeßt, unb bte Äur »ufbf 
ebne aiie gufaife geenbigt, 

Oeifrpgafltinfe »ar mit ihrer $apfei umgeben. 9ki)be 
ÄSrper »aren unburchgchtig, mit bem Unterfchiebe, bag 
jene eine fch»arsgel6e, biefe aber eine qjerifar6e batte, ®ie 
Ärogailbaut war »eit biefer ai« fie e« im natürlichen §«# 
fianbe ift, unb man fonnte in feinem fünfte ihrer Über« 
flache eine ©pur bon gerreigung »ahrnehmen. 3<h $og 
bie ©eranënebmnng biefe« Körper« mit einer gange bei* 
»egen oor, »ci| ich urtijeüte, bag, ba er nicht in feiner 
£8ble befeftigt let), geh bte Ärpgaflhaut überall IpëgeMattert 
haben rnugte, nnb folglich bie gertngfie Sßemdbuitg mit bie« 
fern 3nfirumente beffer dl« irgenb ein anbere« Spittel gelin« 
gen würbe, ben ©t«ar heran« ju fchajfen, 

SRetmte Jöeofca^tun#* 
3»n Slpril 176% 6rachte man einen jungen fDîenfcben bon 
bret> unb jwanjig fahren ju mir, weicher bon feiner (üej 
hurt an, in jebem Singe einen ©taar trug, ©ie famen 
mir barin 6efonber« oor, bag, wenn ber f ranfe bte Singen« 
ayen gegen feine güge richtete, ge geh fo fei» erheben, bag 
ber britte untere Shell ber qjupiöe ödöurch frei) gelaffen 
»urbe, unb bag, »enn er ben Slugapfel fp richtete, al« 
»enn er horijontal per geh fehen »piite, bie ©taare geh 
herunter begaben, unb bie Öffnung ber 3rt« genau ber? 
fehloffen, fo bag er bie SSegenggnbe nicht mehr gewahr wur« 
be, fonnte alfo ber Änabe nur bieg fo uiei fehen, ba# 
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er gehen îonnte, utib par, n>ie ich gefagt ()a6e, wenn er 
bit $ugenapen nach unten richtete, woburch fein 0eßd;£ 
fel;r unoolïfommen unb befchwerlich gemacht würbe* 

Obgleich bie ©taare if;re Jg>arte Ratten, fo fyieU idy 

boch bit ^erauênebmung berfelben för thuiich, weil bte 5iu* 
gen in guten gujfanbe waren, unb fidy bit ^viê mit oieler 
Leichtigkeit bewegte, 3$ machte bit Operation in @egen* 
wart ber Slerjte Stfiei unb grapffe unb oerfchiebener SBunb» 

îr zte* 

Sie wdffertchte glußigfeit floß wie gewöhnlich f;erau^, 
fobalb ber €infd;mtt in bit J£>ornf;aitf gemalt war, unb in 
bem Slugenblicfe oerdnberte ber ©taar feine Lage, Siefer 
Körper, weicher befldnbig ber pupille gegenüber gewefen 
war, fo oft bai $uge horizontal gerichtet würbe, erhob 

jtch z&n* erfïenmà|i in biefer Lage bei §lugapfeli, fo baß 
ber untere 9ïanb beffelben fich gegen bit SBitte bei Eugens 

fferni befanb. 

3ch brucfte ben Augapfel etwai *), um ben unburch* 
fîchtigen Körper burch bit fjupifle f;erauizubrtngen, aber 
id) würbe gewahr, baß ber glaferne Körper $uerji z«m $3or* 
fdytin faut, unb baß ber ©taar ftch faß gänzlich unter bem 
obern %f)tik ber 3riê »erborgen hatte, 3$ berdnberte aifo 
mein Verfahren, unb ergriff ben ©taar mit einer kleinen 
geberjange, woburch ei mir gelang, tf;n fogleich fymtô 

in Ziefern 
Ser buukele Äörper bei anbern Slugei, welchei ich 

gleich barauf operirte, gab biefelben frfcheinungen, Sem 
ungeachtet gefchahe ei, baß ßd; biefer in zwei; cIf)eüe abfon* 

bevte* 3ch faßte ben untern 2(;eil / welcher ber betrddjt* 
lieh* 

♦ ■*) göemt ber ©taar Ioé iß, fo muß man bie Ärbßatthaut nicht $ff> 
wen, weil btefe £)ecfe in biefem galle unburehftchtig iß? €$ 
tß alSbenn leichter fie mit öem ©taar zugleich betau* jit neh* 
men, als trenn man bie zerfchnittenen Zlytik befonbers heran* 
liehe« Ä 



öon t>cr Zapfet bcr 5?rt)f!a(ninfe. 155 
/ 'I, 

rtc^(!e mar, unb $og if>n beraug. £>er anbere begab jt$ 
in bie %M)t, o^ngefe^r mie ftd) ein gengerforb erbebt, bet? 
man ber $raff feiner geber überlast, 5Baê Riebet) aufTer* 

, erbentiid) mar, ift, bag icb nach ber Reifung btefeé $rau* 
ïen nicbté bon bem îf;eiie biefeé ©taareé mabrnebmen fonn* 
te, tt>efc^er $urûcfgebiieben mar, mtb jïcfj in bem übern 
Steile beg ^ugapfefg gefegt batte, 

Bepbe ©taare mären mit ihrer ^apfef nmgeben, 3h* 
re ©egait mar fp^droit>ifc|> unb meit platter/ alg bte ge» 
i»b^nltc^en ©taare, 

SBag fonnte bte Urfacbe ber fonberbaren Bemegtiebfeit 
ber ©taare fepn, n>eîc^>e bag ©ubjeft biefer Beobachtung 
ftnb? 2Bir moflen ung bemühen, ge $u entbeefem. äbtefer? 
megenmugen mir ntcf>t bergefien, bag bte ©taare biefeg 
jungen fS^enfc^en bon einer Bewerbung ber ^rpgaifiinfe 
nnb ber Zapfet beffelben entganben mären, bag biefe tu bem 

i natürlichen Suganbe an bem Dîtnge ber fytyie beg gîdfernen 
$brperg bureb eine $Ö?enge bon îpmpbattfcben ©efdgen be* 

t fefîxgt ifî, unb eubltch bag ber ©taar feilte Steife erhalt ; 
j nemltcb bag in eben bem $Ü?aage, mie bie Bewerbung fei- 
i ner Steife $unimmt, bie Bereinigung ber &rpgaöfjaut mit 
j fcem Oîinge ber $obîe beg gîdfernen $6rperg, febmdeber unb 

«üblich gan$ aufgehoben mirb, Unb bieg ig eé, mag ich um 
ter £cgbldtterung ber $rt)gaflbaut berganben haben milL 
SBir haben in bem Snbegriffe ber Slttatomie beg 2lugeg am 
gemerft, bag jmifeben ber dtrpgallfapfel unb ber Jjpornljaui 
§mep Kammern gnb, meiere bureb bie 3rig abgefonbert mer# 
ben, unb in melden bie rcdgericbte glugtgfeit begnbltcb ig/ 
meiere aug ber (gntern Kammer bureb bie pupille in bie 
botbere giegt £Diefe glugigfeit macht $u gleicher Seit ei* 
tten gleicbmdgtgen 2>rucf auf bie Hornhaut unb auf ben bor^ 
fcern S^eil beg frigallenen $brperg. 

BSir haben auch gefagt, bag bie ^ugenape, bureb bie 
aufeinanber folgenden Bemeguugett ber hier geraben 
fein nach aßen ©eiten gerietet merbew fbnne, ohne bag 

bie 
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bie Ærpffafliiufe ihren Ùxt perdnbere, menn foitfl bal Siuge 
gefunb i(h 

©iefe gaffa ber Slko&achfuttg flnnen uni foigenbe 
©ermuthungcn an bic Jj>anb geben, meiche bie mahrfchetn* 
fichßen unb Pieffeicht bie einigen ftnb, meiche uni bte mahre 
llrfache erraffen faßen, marum ftcfj bie ©taare btefel jun^ 
m $?enfchen mit foicher Seichtigfeit bemegten. 

95?an hemerfe jwfêrberfî, baß btefe ©faare nur bel* 
fpegen fo bemeglich maren, n>ci( ßd) bie unfern unb ©eiten* 
tf)eüe ber $rpßailhaut iolgebidttert Rattert, bahingegen (te 
mit ihrem cbern Sbeife noch an bem üîanbe ber *î>b(;fe bel 
§Wferncn $ârperl atthieng* 

Wenn baf>er bie Siugenapc nach unten gerichtet mar,fo 
machte ber untere Wülfel eine! jeben Augapfel! burch feine 
S&emegung einen feigen ©ruef gegen biefen $(>eü bei 2iu* 
gel, baß baburch bie gan$e ©eßalt ber *Ç>§f>Ie bei giafernen 
$$rperl Perdnbert mürbe, unb biefe eine fegeifbrmtge®eßait 
annahm* £>a bie in ber hintern Kammer beßnbliche mdf* 
ferichte giußigfeit, tn biefer Sage bei Flügel mit mehr Seich* 
ftgfeit in bie oorbere Jammer bringen fonnte, unb uberbem 
burch bie Erhabenheit ber $$i)ie bei glafernett $lrperl baju 
ge&mungen mar; fo brachte ße burch ihren Stuf rieb ben un* 
tern üvanb bei ©taarel tn 3$emegung, unb, tnbem baburch 
bie Sage btefel $orperl perdnbert unb er juruef $u meichen 
gelungen marb, fpnnten bie Sichtßrahlen fre$ burchbringen 
unb biefem Wevfyeugc bie Wahrnehmung ber Perfchiebenen 
$egenßdnbe Perfchaffen* 

Wenn im ©egentljeii ber Augapfel eine horijontate 
Çage annahm, fo härte ber Srucf bei untern ffiïulfeil auf, 
bie mafferichte glußigfeit fonnte gegen ben giafernen Körper 
einen öittlditöUc^ew Sintrieb äußern, baburch ben porbern 
$hrü beßeiben $mtngen, mieber eine hohie @e$alt an$uneh* 
wen, ben 0îanb ber *Ç)6hie nach Pormdrtl treiben unb baburch 
bie «£>era&ßnfu»g bei ©taarel pcranlafien. 3n biefem 3u* 

ßanbe 
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ffoitbe würbe bet Sttrchgang &cr gichtßrahlen unterbrochen, 
unb bie ©epFraft oufgepo&ett. 

SSflê biefe ®et)nung beßatigt, iß, baß, f06alb nach 
bem ©nfcpnttte 6er Sornpaut 6ie wdffericpte giiißigfeit 
herauêgeiaufeu war, ßcp Der ©taar nach oben begab > ob* 
g(eict) bte 21ugettaye eine bbrijontaJeSMchtimg patte, weil alé» 
betttt Der gldferne Äbrper ntcpt meljt Dem Slntriebe ber wdß 
fericptert glußigfeit attlgefept war, unb baper bitrch fein« 
©cpnellfraft bte ©eßalt bet* -gtbljle »eranberie, ipre 95er* 

i tiefung erhoben machte unb baburcp Den oerbunfelten ÄSi* 
i per jtbang feine £age jtt öerdnbern. 

Siefe Beobachtung giebf noch S« jwep Slnmerfungert 
«nCaß. Sie erfle iß, baß Der ©taar imïrfitch einen @rab 

i ber Steife habe/ unb baß, wenn er baju gefommen iß, et 
ßch »on benßibhdßonen logmache, Durch welche er ütt gefun* 

i bett gußanDe in ber -Ç)6ple beé gldfernen Äßrper! befeßigt iß* 
i Sie jwepte iß, baß, obgleich bie Ärhßailiinfe unb bie Äapfel 
i berfeiben eetbünFelt ßnb, ße bennocp einige Sîahrungéfdfte 
i «rhaiten, fo lange ßch bie leßtere nicht »Sllig (oégemacht hat; 
1 Dahingegen, wenn bie gdnjliche91bfonberung berfroßaUbattt 

non Der Äapfel beê gldfernen Âorperé gefchehen iß, Wege« 
Serßorung Der ©efdße bieSîahritngéfdfte nicht mehr jußief* 
fett fonnen, unb Daher eineSltroppie Der Ärpßalflinfe ttnb bet 

■ Äapfel berfeiben erfolgt Slur biefett bepbett Urfacpen fattit 
i man Die Befcpaffenheit bet ©taare jitftßreibett, welche ba! 
) ©ttbjeft biefer Beobachtung ßnb. Sen £rweiß baoon ha» 
i ben wir Daran, baß biefe ©taare nicht immer beweglich 8** 

wefen waren, unb ßch folglich nicht ganj lopgemacht hatten ; 
i wie Denn auch bie ooflige Blinbheit nur biê ins fecb!jebnte 
; 3apr gebauert hatte. 

9)?an wirb nach Der Urfacpe fragen, warum ßch her 
| °&ere biefer ©taare nicht loblßße. 3ch antworte, baß 
\ biefer Ueberreß ber Slbhdßon nitht jerßßrt werben fonnte, 
i weil bie »on bem gldfernen förper abgefonberte giiißigfeit, 
j »«b Die eigne Bewegung eben biefe! bttrchßchtige» ÄSrper! 
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liiert ttyreu t>6ntôen Antrieb gegen inefen bemegfidjen Staat 
Puffern fonnte, rooburep er atfo in einem Sußanbe ber ©u& 
penfton erfjalten rotir&e* 

Séante SSeo&adjtttog. 
Jm Jenner 1760 operirte id> einer 3)emoifeüe, bon 
93?ontpeüier, ben @taar in 0egenmart be$ £errn 3m6ert, 
$an$lerê ber Umoerfitat in gebauter @tabt, unb beê Jjperrtt 
®oular&, baftgen ^rofefibrê ber 3Bunbarjnepmtjrettf$aft* 
3JB ber émfcpmtt in bie Jpornpaut unb in bie itrpjMfapjeî 
gemacht mar, gieng bie £infe, burd> JÇ>ulfe eineé fanften 
SDrucfê fef>r leiept percuté. Cinen 2lugenPUc£ naepper bemerk 
icp jenfett ber^upiHe etmaê 2)unfleê, melcpeé icp meber burcp 
£Drücfen, nod) burcp Xoülfe einer in baê 5luge pmingebraep* 
ten Curette, perauêPringen fonnte. 3d> $eigte ben SBepfîé^ 
peuben an, baß ber oorbere $peü ber $rpjïaflpaut unburcp* 
ftcptig, ber pintere aber burepfteptig fep* *) 3$ ergriff &#i 
bunfeln Speil mit einer fleinen Sange, unb $og ipn auê bem 
IHuge perauê. **) £IB icp ipn auf ein papier auëgebreitet 
batte, fape man, ba£ er «nburcpjtcptig unbfïarfer aB im 

m* 

*y 3$ kennte belegen biefe $jotperfûgung fâCen, weil icp &«* 
merfte, baü, ba icp bie oorbere $roüallpant mit ber Curette 
aufgepeben batte, bie anbem bintern gpeile be* Augapfel* 
burepfteptig waren* ’ \ 

**) £>iefer £peiï ber Operation muf? mit *5eputfam!eît »errietet 
werben, {Denn wenn man su fcpnell ansbge, fo würbe man 
©efapr laufen, ben glafernen Äorpcr ober einen £peil befielbeu 
mit perau* $u sieben, ober ben Cirfttlârftbern ber Sri* ©ewalt 
amutpurt, welepe* eine tmmerwaprenbe ©Weiterung ber <pu* 
pille oerurfaepen unb baö ©ejicpt eineö fo bepanbelten Siuge* 
fepr unooUfommen maepen würbe. £)a« Slnstepen muf niept 
nur màfig fepn, fonbern aud& burep wteberpolte fleiue 9iucfe 
oon ber Ûlecpten sur £tnfen unb oon ber £infen surStecpten ge* 
fepepen, fo wie wir biefe* fcpou angemertt paben. îéaburcp 
tt$t man Pen Waßonen biefer £a«t Seit, ftep bon bem glfr 
fernen $otm absutöfew. 
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natürlichen gujïanbe war, unb eine boßfommen runbe (Se? 
fiait hatte. / • « • *> • ,r \ 

Du eê ftch pweilen ptragt, bafl ftdj. bie borbete $rp? 
ffaflhout berbunfdt, unb hingegen Die Untere ihre Durch* 
ftchtigfeit bêlait, fo erweifet biefeé, bafi biefe $apfel au$ 
*wep Rauten befielt, babon bie eine in Bewerbung gehen 
fann, ohne baf? bie anbere îbeil baran nimmt* 

(?ÜfteJBeofcacI)timg. 
'Povr £oi!t, welcher ju ©ijon in einem fefjr mofji »erbiett* 
ten diufe ftefyt, hat unê eine Beobachtung bon ber Ber* 
bunfelung ber Ärpfiaflhaut gegeben* .jpier ift ber £lu& 
fug babon. 

^err filmer, ein ffiveufiftiét Slngena^t, machte p 
Spn, int 3ultu^ beë 1749^ Sfafjreê berfehiebene Dpe? 
rattonen beé ©taareê. èiner bon benen, welchen er ope? 
rirt hutte/ frarb einige Seit hernach* Jjperr ^oin berfanmte 
nicht, baé $Juge p offnen, melcheë mit ber dlabei operirt 
worben war. (£r würbe fef>r in Bermunbermtg gefeçt, al£ 
er einen hautichten @taar fanb, ben er noch niemalé an? 
getroffen hatte. $lber feine Berwunbmmg nahm p, até 
ev bie Ärpjlaßlinfe in bem untern $f>eü beë Slugeë an eben 
bem £>rte fanb, wo fie buveb bie éîabel hingebrüeft war. 
<§ie war unburchjîchtig gdblicht, etwaê Peiner unb harter 
alë fie eë im natürlichen gufîanbc ifî. 

Der hautichte @taar war bon bem Umfange einer grof? 
fen £infe. €r bebeefte ben Hfyeil beë glafernen $brperë, 
welcher ber frpftaûlinfe pr $M)k gebient hatte, unb welcher 
mit bem übrigen $hdl ber SRembran beë glafernen $ôrpfr$ 
in gleicher gläche franb, unb nicht an ber Hbea befefïigt war. 
^he er ihn bon bem glafernen Âbrper ablêfete, berfnchtc 
biefer Serglieberer auf betriebene 9Jrt, ben borbern Sheiï 
biefer ^apfel aufpheben, unb bie Jjpbljfe berfelbeu p ent? 
beefen, aber bergeblich ? tnbeffen fonbetre er ben ^taai* 
ohne piele 0#pim$eii; von bem gUfetnen Körper ab, 
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ouf meicben èr îag, tiefer gèfchicftè tBunbarzt unferpuc^te, 

eb m iBerbunfcïung bloß «ber baê äußere btefer $a\xt 
erßmfte, aber er überzeugte ftdj, baß (te tmrd) unb burc& 
twftçhng U>ar. 2>er gÜfcbte Körper batte mdtts non fcia 
her $butä)ftdntgi:cit verloren, feïbfî an bertt <$rte nid)tf 

tnît tvelcben er ôté Kryfîallbaut berührt batte» 

®r hemetfté an bem betbertt iÿtik beé gïâferttèti 
Jtérperë einèH btiuftiu Ôïaitb; obgleich ber $brper felbß 
feine ganze &Urd)fîd)ttgfeiî tyant SMefeS erfteißt, baß bi£ 
$a$fel beb glafetnen $brperê jtch nid)t ubet ben rorberrt 
Shell ber olrbßaüitnfe fd)îâgt> urtb baß bie Secfe ber le^ 
terit fur fed) 6eße()t *) $D?an meiß, baß $err $btn mit 
fti)t glücklichem Erfolge ôperationen an bett klugen verrieb? 
tet, unb baßer in btefem S|etle ber SIBurtbarznebfünjî fehr 
duêgebreitete jtenntriifie beß|et. Stefeê giebt btefer &eobac&* 
tung wtb ber folgenben eilten neuen ©rab ber gubetlaßigfett*, 

$n>oifte SSéobàcètunâ^ **> 
S^tn .jpotit tcmei'ffe ait bern Siuge etrteir tSêfffcr&étiett 
grau, tojèlé&et man zehen 3Jahré uor ihrem Sobe ben ©taar 
bperirt l)atte> baß bie $uptüè fehr zufammen^ezögen mar, 
fo baß ße, im Wen, bep aûen berfehiebetten ©raben ber 
eingefallenen Bcbtßraf)Ien gleich enge geblieben it>ar* 9vdch* 
bem btefer Sßunbarzt bureb ben tuittîerrt Sßeti beê 5(Ugapfefô 
einen (Etrfttlärfchnitt gemacht hatte, fa fmtb er, baß ber 
gUfctné Körper feine getväbnlicbe £>ttrchftdrtig£eit batte, 
ttnb baß er oor Unb hinterwärts erhaben mar, 9Katt fahe 
feine Jj?5f)ie mehr, weil bie Ârçffallltnfe fehlte, Welche fit 
dUSfüÛen konnte* f£t beobachtete einen unbofccbfiebiigen 

%èt* 

*). ^iefe ^eobachiting iß ttt ben Mémoire 4e ^Académie Royal« 
d® Chirurgie T. a. (5. JU ftîîben. 

•?) to einem Briefe an ben f&nfgl ^ugenânt S>tmei, tëelcber in 
rem Mercure de Ftanse »0m ^OUaté SUtgttjt lf$9* & *78* 
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ft>dd>er in <§tfMt tints unregelmäßigen Xmgea 
faft Den ganzen Umfang bcs tSirMa ber Uoea einnabift/ 
mit melier er jufammenhieng. Siefe èlrt eines OîüigeS 
ßellte einen rlittben attf einanber gefounbettèn Söiirm oor/ 
helfen Sßeile alle hon gleicher 0r6ße mareii. tiefer üitng 
mar mit bem grbßeßen Steile feines erhabenen Staubes an 
bie hd&monbfSrmige corona ciliäris hefeßigt, baoott bep 
übrige îl>eil 6ep ber Opération mit ber 92abel jerriffen mar* 
jpwr Jg>oitt bemerkte, baß btefe ^Bereinigung fo fchmacl) mar/ 
baß> inbem er bert borberrt Shell beS Augapfels ein menig 
herunter bog, um beu glafernen Äorper heraus ju laßen/ 
ber Ùîing an ber Üoea h^ge« 6lie6> au meiner er mit fei* 
öer oorbern ©eite eine fehr ßatle £U>haßon batik 

tiefer große ÿrafcifuS hatte/ noch ehe er ben gfàfeüs 
ttert Äorper h*rattS $og/ beobachtet/ baß ber 9D?itte(punft 
beê borbern Shells bie Ôefnttng beS âîingeS timaï)m, unb 
ßch/ bh^e ßd> an bemfelben ju befeßigeu, btS $tt berSeffnung 
beS Qlugenßerns oerlangerte* €r hatte SDHhe, biefen girfel 
jtoifchert beti Singera $u $erbrucfen/ unb er ernannte, baß 
dtefe SufammenmiÆetong bon einer membranofen ©*b* 
pan* mar* 

Siefe 2$eo&a$tung ermeifet> meines bie mahre &et* 
êinigung ber Zapfet ber Srpßaülinfe nnb beS glafernen Mt* 
ptrS fei) / unb baß bie $ri)ßallha«t eine Seit ber &eife ober 
ber 2oSblätterung habe* |>ter iß ber Remets baboü. Sie 
©emalt ber Üîabel hatte bie $apfel ber trhßaöünfe jerriffen/ 
bahingegen ber runbe Shdl welcher an bem öctnge ber £5hte 
beê glafernen Mtpttê befeßtgt mar/ nicht hatte losgemacht 
merben fSnnen/ melches aber in ber Sotge burch bie 2oS* 
btâtterung gcfchahe, ba ße bann #err £otn nach bem $obe> 
bttrd? bie bloße Bewegung bes glafernen Körpers abge* 
fonbert bat tu 
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©rcçje^ntc 58eoba<bttffig. 

Jöer Bctfcrtene Ssciöiel fagt, *) Baß cêfo weiche ©faare 
gäbe/ bie ben SBafferbldfen d(jn(id> fet)en, unb tnelc&e bo$ 
ni$té attiré alé bie in iJpenJtapfeln prjïoflenen ÂrpfïaK* 
(infett finb* 

Seit« et4 einen 0tgar uon btefer Sltt ernannte, unb 
er bie 4)orn(;aut geöffnet tyütte, fo faßte er if;n mit einer 
deinen gange, um tfjn Ijeraué pt $tef)en, unb er fagt, baß 
er biefeß pi oerfcfnebenenmalen get^an Ijabe* €r (jat einen 
0taar non btefer Slrt ber fSniglicfyen SIfabemie ber (fljirur* 
gie/ 1757/ bovgepigt, melden er felbjï aub bem Singe 
eineê gemiffen Antoine (folon (jerauégepgen (jatte. £r 
beobachtete, Daß er bie gldferne SmcfctigMt nicht berührt? 
feötte* 2>ie£ emeißt, baß bie $rpßaHIinfe ifjren befonbern 
unb tf>r allein eignen 0acf fjabe. tiefer berühmte Singen* 
arp fagt and) noch, **) baß eéfeljr febmerfep, biefe ©taare 
niebei^ubrucfen, fowo(jl megen ber f3eid)e ber $rpßaC(* 
linfe, alé megen ber ©dpniertgfeit, bie £)ec£e berfelben $tt 
jevreißett/ toekbe außerorbemlidj tyart unb leberartig ift 

SMc ^eo6ad)tungen bei fjentt Jg>ptit^ unb ^am'efê, 
»ebff bem, toaê ginn über bie toaljre Statur ber ^rpfïaltyaut 
gefagtfjat, ***) ioaren mebraté fjinrdcljenb, bengergliebe* 
rem bie Singen über bie Contiguitdt biefer £)ecfe $u offnen. 
SIber eß iß nic&t fo leicht, 3rrtf;umer auéptrotten. £)er 
0taar iß ein 3$epfpie( baoen gemefen. £)ie ©treitigfeiten, 
treldje über bie 07atur beftelben entßanben, mären (jartndefig 
unb tud^rten lange* €nbüd; bat man ber ©tdrfe ber 

mis 

*) Sn einem Briefe an #errtt .^ein, treibet in bem Mercure dt 
Françe nom SÄonat Sanuar 1760 eingerudf iß. 

'i 

**) 3« eben bemfelben Briefe* 

**♦) Defcriptio anatoipica ocuü humani, C. $ §• V 
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wetfe nachgegefeen, unb bte «Keimungen eerfeannt, weiche 
uni oon unfern «Borfaljren 6epge6racf>t waren. €s feleifet 
uni nur übrig/ ein gleichei in Sinfefeung ber oergegebenen 
Sluifereitung ber Äapfel bei gldfemen Æôrperi über bie &rp« 
fiall()üut ju £f)uti. 3'cf) wünßhe, baß bie in biefer 2ibf>anb* 
Jung gefaramleten ^Beobachtungen unb bie S5et)ßimmungen 
anfeerer ©chriftßeller, welche ich unten anführen werbe, 
baju beptragen mögen. 

! 

COierje^nte $3eo&adjtuntg. 
2>ie Herren «Koranfe unb SSerbier *) befuchten einen 
•&erw SSallot, weiten man oor einiger Seit ben ©taar 
burch bie «Ketfeobe ber ©ptraftion operirt hatte, unb welcher 
bem ungeachtet nicht fe(>en fonnte. «Kan fanb in feinem 
SJuge bie Seichen einei eollfommenen fchwarjen ©taarei, 
unb noch ba$u ein fehr merfüchei Seichen einer cataratta 

fecundaria, oon welcher bie Slfabemie ber ©jieurgie eine 
fBeobachtung bei -Sevra £oin feefannt gemacht hat. 

SOîan ßeljt, fagen bie Herren «Koranfe unb Sierfeier, 
in bem Sluge bei .»perra «Ballot, an ber ©teile ber ÄrpfiaU« 
linfe einen unburchßchtigen âêrper, oon ber garfee einei 
reifen ©taarei. «Kan hat @runb ju glauben, baß biefei 
bie «Kembran fep, welche bie £6hle bei gläfernen .ftßrperi 
beftyibet/ unb welche feit ber Operation unburchßchtig ge« 
worben iß. «Kan fann nicht fagen, fügen fie IjinjU/ baß 
ei einige oon ben Schichten ber Ärpßalllinfe fepen, welche 
jurtlcfgeblieben waren, benn man hat ihn fo oollfianbig 
unb unfeefchabigt ali jemahli herauigejogen. 

2 a 

*) 35eric&t, roeldjett fie Wewjt gemac&t pa5ett iß itt t>m wr* 
(eit 35ättfce her Mémoires de l’Académie Royale de Chirurgie» 
& $%7> ewgerutft. 
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^unfje^ntc 25eo&ûc&tung. 
Jn bit Hiftoire de 1*Académie Royale des fcîences bOttt 
3ahr 1718 fwbet matt eine Beobachtung/ »eiche einen 
Paj* in biefer Slbhanblung berbienet* #err <55etfler, ein 
àugenarst, machte im 3a(je 1715 bie Opération eines 
©taarê an ben Slugen einer grau son 72 3a(jrett* 6ie 
jïarb im 3a(jr 1718 unb ihre bepbe Qiugen »urben non ber* 
f$i|benen$ler$tett unb bom^errn ©eitler unterfucht, »elcher 
fie mit aller erforberlichen ©efchicfüchfeit unb 5lufmerffam* 
ïeit $erglieberte* 

®an fûttb in bem linfen Sluge eine feine »eiche* »eifle 
J^aut, »eiche hinter ber 3riê unb bem ügamento ciliari 6e? 
fmbiieh »ar, an »elchem le^tern fie et»aé Slbhafîon hatte* 
6ie »ar sufammengerollt, aber entnricfelte fïch, fobalb fie 
ûrê B3affer fam, unb nahm eine runbe ©ejialt an, »eiche 
l»et) Linien im Surchmeffer hatte*- 

gmifchen ber tfoea unb ber $ri)fMlinfe beé rechten 
OXugeê befanb ftch eben eine folche 9ÏÏembran, »eiche aber 
eine fo fefie ^bhdfton an ber Uoea unb an ben ligamento ci- 
iiari hatte, bafi man fie nicht loilbfen fonnte, ohne fte $# 
behäbigen* 

Ser berühmte Jperr be £apeproine hat uni im 3ahr 
1722 eine Beobachtung über bie ltnburch(ichtigfeif ber $ri> 
fladhaut geliefert* @ie i(i in ber Hiftoire de l’Académi« 
Royale des Sciences oon eben bemfelben 3af>re, eirtgerfteft* 

#err t0?oranb h«t einige Seit nachher eben biefer SIfa« 
bemie eine ähnliche gegeben* 5Iucb #err Senon hat eine 
gute 51njahl bon Beobachtungen über bte Unburchftchtigfeit 
ber borbern ^rpflaKhaut gemacht* Sie 2Ibf;anb(ung, in 
toelcher fie angeführt ftnb, bejmbet fi'ch in bem britten Banbe 
ber Mémoires -des favants Etrangers, »eiche eben biefe 
bemie herau$gegebe« hat. 

$(att* 
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tylattner, ©aints^beê, Sitrc, ®ouquof, Soloufe, 
8anciß, *Ç>eifîer / $omué unî> anbere haben in ihren 2Ber* 
feu beé ^àuttcbten ©taareé Reibung gethan* Unb gemiß 
baben fie bie ©acbe nicht auberé berichtet, aB fte btefelbc 
beobachtet haben. 9?wt Çaben fte nichtê auberé gafehen, 
aB baß bie $rt)ßaflhaut emmeber $um ober gänzlich 
unburcbßchtig mar* Senn matt meiß je|o mit aller 0e* 
mißheit, baß eé unmöglich fet>, baß flcf> eine £aut ober 
ein gell $mtfcben ber $rt>ßallfapfel nnb ber ^intern ©eite 
ber 3rB bilben fbnne, unb baß afleé, maé bie £icf)tßraf)lett 
unterbrechen unb burth fein Safepn bie QMinbheit oerurfa* 
eben famt, nur in fo fern eê ein ©taar iß, bon ber $3er? 
bunfelung ber $n;ßaülinfe ober ber $apfel beffelben ober ber 
Sftorgagnifehen geuct)tigfeit abljangen bonne* 

Sie Beobachtungen biefer berühmten $Bunbdr$te um 
terßu^en baéjenige, maê mtr in biefer 2lbhanblung behaupt 
tet haben, unb ermeifen auf éine entfcheibenbe$lrt, baß bie 
^rpßaüßaut beine gortfe^ung ber £dute beé gldfernen ÂÔr* 
perê fep* $?an hat felbß uiemaB beobachtet, baß biefe 
*Ç>dute burch bie Berührung ber oerbunfdten ^rpßaöbaut 
uerborben worben waren* SfBenn bie Berberbung biefer 
$apfel ßcb nicht ben Jjpduten beê gldfernen $brperé mittfyw 
(en bann, fo iß bieé ein neuer Q3ett>etß, baß ße weber gort* 
fegungen oon einanber noch bon einerlei 0emebe ßnb. Sie* 
jenigen, welche ßcb mit ber €^*traftion beê ©taareé abge* 
ben, hüben oft ©efegettßeit, bie unburchßcbtige $rpßall* 
haut mit gutem frfolge berattô p $iefjen, unbße muffen 

v bemerft haben, baß ße jeberjeit eine runbe £>berßdche h 
weldjeé nicht fepn fbnnte, wenn ße nicht für ßcb allein h^ 
fldnbe* 

Sie Herren SBin$el unb ©ranbfean, meine Äoflegen, 
haben mir gefagt, baß ße fefjr oft biefe Operation mit glucf* 
lichem €rfolge gemacht hatten* Ser festere hat mir in 0e* 
genmart ber Herren be la Sftartiniere unb Slitbouiflet, £eib* 
munbdrüten M Ä onigé, eine uuburchßchtige Oüvbm^t’hßam 

8 3 b^t 
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haut ôe^eigt, melche er feit fettig Sagen hwan^ogen 
ftatte. 

' ' 1 ;■ J '-'• ' 
Ser berühmte 5^ot>tel fagt fehr mohf, baß matt 

meilen bie $rpßaühuut ctrfulâr abfchneiben unb gan$ n>eg? 
nehmen muffe, mm ße ßarf uttb rundlich iß, bamtt fie 
inc^t ben SHtgenßern $ufchließe. *) 

£8enn bie Spmt, bon melcher biefer berühmte Singen- 
ar$t rebet, eine gortfehuug ber $apfel beê gldfernen $$rÿ 
perë mare, fo mürbe ba£ Verfahren melcheé er morfchrei&t, 
tmnü| ffpn* €r mar $u etnftcbtéboü, baß er nicht hutte 
borauéfepen follen, baß, mena ßd> bie 53erbunfelung jen» 
feit ber SjfyU beê gldfernen $brperé evflrecft (jatte, btefe 
!8erber6ung bem glücflichcn Erfolge ber Operation fehr t)in* 
berlich gemefen fepn mürbe* 

Ö iß nicht genug, $u miffen, baß bie dtrpßallhaut 
fomcljl bor atë nach ber 2Begfchajfung ber £infe einer SSer* 
bunflung fdfjig fep* fommt unê barauf an, auch bie 
Urfachcn $u fennen, melche biefeê $u beranlaßen im ©tanbe 
ftnb. üBir merben ße in innerliche unb äußerliche ahtheilen. 

53te innerlichen Urfachen ßnb erßlich, bie !Berber6ung 
b^r SDcorgagnifUjen glüßigfeit, mie mir btefeê fchon ange* 
merft haben; $mepteh$, bie Slnfüllung ber 0efdße biefer 
Zapfet unb bie ©tocfung ihrer ©dfte, melche bie Jpolung 
berfelbén itmner mehr unb mehr auébehnt; baf>er entßeht 
bie gerreiffung ihrer .(baute, bie Ergießung ber Qmpha in 
ben gmifchenrdumen ber Lamellen ber $rpßallhaut, unb enb* 
lieh de Unburchßchtigfeit berfelben, ©dite bieê auch nicht 
eine bon ben Urfachen fepn, melche bie $rpßal(haut fldrfer 
unb^dher machen, afê ßeim natürlichen Sußanbeiß, unb 
melche $u gleicher Seit su ihrer goêbldtterung beptragen? 

Sluch 

*3 SKûtt fehe feine SI6hanblUttg,melche in ben Mémoires de l’Aca¬ 
démie Royale de Chirurgie T. a. ©. 346, bcßnblicp iß* 
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21nd> î>ie äußern Uvfacbeit fSitnen bic 2>urcbßcbtigfeit 
ber grpßallfapfel serânbern. Siefe Urfacben fut b, erßlicb, 
«in ©cblag auf ben Slugapfel ; stueptenë , ein jn Heiner €in« 
fc^nitt, wenn man bie Opération beë ©faars macht: weit 
ofôbenn bie ßrpßalllinfe nicf>t mit gemtgfamer geichtigfeit 
nuê itérer Äapfel ()eraus fann, fonbern ben SBanben unb 
Sèânbern beê ©nfchnitîë Semait antßut, menti man baâ 
Sluge brûcft, um ii>n (jerauê ju jtwittgen ; baßer entfielt 
eine gerreißung unb eilte üuetfchnng, welche im ©tanbe 
iji, biefe .fpaut unburchßchtig ju machen, 

@e()r oft iß ber €infchnitt in ber Ärpßalfhant ju Hein, 
weil bie ©pige ber flinge, welche in ben Spßitome*) ein« 
gefchloffen ift, nicf>t breit genug iß. S!uc& gefcbief>t eê $u« 
weifen, baß bie ©piße biefeê 3nßrumentl nicht in bie@ub« 
flanj ber oorbern ÄrpßaUhaut bringt, weil biefe .fpaut, un« ; 
geartet ihrer £urcf>ftcf>tigfeit bemtoef) jal)e fepn fann. Ue« 
berbem fann baé SJîeiben, welcheê biefe Slinge in tfjretr 
©djeibe macht, bie ©pi§e berfeiben abfîûmpfen, fo baß fte 
nachher ben SSiberfianb welthen biefe #aut macbt, niebt 
fiberminben fann, bie, wenn fte bttrth biefeêJÿtffrumenf 
gebrueft unb niebt eingefebniften wirb, ftcb nach hinten be« 
giebt, welcbeê ben beflen Âunfloerflânbigen betrugen fann, 
befonberê wenn er auê ber i'ange ber Âlinge, tbefebe er auê bent 
Äpßitome berauëgefafen bat, fchließt, baß bie Ôepung 
ber ÄrpflalfboM geßhehen f«)- €ê iß unumgänglich notf>« 
wenbig, mit ber grbßeßen ßlufmerffamfeit bem gortgange 
beê ©nfcbnitteê su folgen, welchen man in bie Äapfef macht, 
tmb nicht eher baê ßluge brflefen, um ben Augapfel borauê 
ju jwingen, afê bil man gewiß iß, beß bie Üefnung bie« 
fer Seefe hmlangiich groß fep, um bie »erborbene Ärpßalf« 

i‘4 Knfe 

*) ©n infiniment, weldjed «en bem teröbmten be la Sape erfnn» 
ben worben ifi, um bie Äapfel ber JfrpßaUlinfe jn {ffnen. SRan 
febe bie SRefcpcedmnit nnb bie ©eßalt beßeiben in bem îwépte* 
'$anbe bet Mémoires de l’Aoademi« Royale de Chirurgie! 
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(infê p^ite (Semaftfamfeit burc^julaßett* £>(>ne biefe trc* 
(entließe Vorftc&t Jauft man 0efa(>r/ niefct nur su einer 
cataraéta fecundaria 0elegen()eit $u geben / fonbern and* et* 
ne heftige düntsttnbung/ mit metyr ober treniger jïarfen 
(Bcbmerjen begleitet $u rerurfadjen, >Daber frmn baé Ver* 
tracbfen ber rorbern $rt$aHbaut mit bem ^intern $beile 
ber 3frté unb enblicb bie Serffêrung beê Slugenjîerné erfofe 
gert/ trelcbeê atëbenn nötigen mörbe, eine fûnfilicbe £)eff* 
nung in bie 3ri& jtt machen, nm bie VSabrnebmungêfraft 
biefeé É$erf$eugeê trteber bcrjnfîetlen* 9îpc& mare eê mes 
nig, trenn biefeg alle gufdlle traten, treize erfolgen fbnn* 
teil. $6er eêgefebiebt oft/ ba£, trenn man einen $u Hei* 
neu €infc&nitt macht , nnb man alébenn $tt Unrechter Seit 
baé Oluge brûcft/ man eine Vereiterung beê 3lugapfelé unb 
balSnfammenfallenbejrelben in ber 5lugcn^§le man\a% 

• 1 • P-Û -.* . 
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$fl>$anNuitg rott t>er 3ri$, 
me l$e 

mit fdner Deffnung fcetfefjen t|h 

^JSie 3rtê ifï eine $rt bon ©cïjïeufe, melc&e ba$u U* 
4^S jîtmmt îfî/ nur gerabe eine feiere 93?enge bon 2id)U 

ßrafjten burc^ulalfen, nié $um boüfommenen @e* 
Çen notOmenbig erforbert mirb, bmnif bai Organ bei ®e* 
jî^ié titelt bur$ ben Ue&erßuß bei £idjti ermubet merbe* 
Su biefem dünbsmeefe f)at bie Statur 6ep bem €0?enfd&en faff 
in bem €0?tttefputtfte biefer gefärbten Jpaut eine ruttbe Oejfi 
itung beranßaltet, melcpe nach ber großem ober geringem 
(Einfturfung ber £icf)tflraf)îen ifjren £>urc(>me|]er beranbert. 
^?an fiel>t ba^er, bon melier ^Bid&tigfeit bie ÿupifle fep, 
tmb baß ba, mo fie fehlet, not^ioenbig eine 35Iinbi;eit 
fepn muße. 

£)ie ^erfcfjließung bei Sfugenfierni fjat berfdjiebene 
ilrfadjen, ndmlidj bie €nt$unbung , bie fSerfcbmârung bei 
^intern Sfjeilé ber 3riê, unb ber <Eretf)iimui ber €irfu(4r* 
ß6ern eben biefer £aut* 

SBenn jtc& bie $upiöe nac& einer Operation bei 
©taari berf$ließt, fo gef$ief)t biei, inbem bie borbere 
$rpjMi)aut ityre £)urc(jßcbtigfeit bertiert, unb mit bem 
Ijitttem Zf)tik ber 3rii bermäc&fet $iuc& bann biefe Zapfet 
unburc&ßc&tig merben , unb mitber3rii bermaeftfen, o^ne 
baß bai 5luge operirt morben fep* £)ie $upiae iß alibenn 
nic&t weniger jufammenge^ogen, unb bie ÄrpßalKinfe in 
biefem gatfe unbur$ftcf>tig, 

l 5 Söai 
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3Baê mir fo %ben gefagt hoben, gilt nur bon Derjetti* 
gen 33erfch(ießung ber 3riê , welche £Uf5llig entfrer>t / unb 
feilt gehler ber natürlichen Gilbung iß. Siefe ledere €r* 
fcheinung iß mir niematé uorgefommen. $ur (î^cfelbe^ 
ein berühmter engltfcher 2Bunbar$t, iß, mie uné Woranb 
serßeherf, ein ^«gen^euge eineg folchen 3mhum£ ber 3Ra* 
tur gewefen, 

„Saé ©nbjeft,'bon welchem bie Üîebe iß,“ fagt 
Woranb, *) »war ein junger Wenfch Don breton btë 
„bieriehn fahren, welcher blinb geboren war, befien 
„3riê ftch fo genau $ufammenfd)loß, baß mebt Die mina 
,,Defte (Peffmmg 5um ^Durchgänge Der lücbtfftablen übrig 
„ blieb, nnb bie$ war ber gleiche Sali bepber klugen, 

nSiefer gehler ber natürlichen Sdbung erlaubte ihn 
„nicht, irgenb einen ®egenßanb $u ernennen, 3n$wifchen 
„Drangen bie £ichtßrablen Durch Die 3fri$, ungefähr fo alé 
„Durch ein geôlteê papier,-welche^ Dem £errn 
„(fljefelben bermuthen ließ, Daß Die 9?e£haut gefunb fet), 
„unb baß, trenn er biefem jungen Wenfd>en eine f'itnß* 
„ltdje Oeffnung machte, er ihm ba$ ®eßd)t geben fonne. 
„ €r tl)at alleê, wa$ bie ßnnreichßc unb aufgeflärteße $unß nur 
„an bie^anb geben fann. $ber Da biefeÖ^erattbtt, felbß fo 
„wie ße in Den phdofophifehen^ranfaftionen aufge^eichnet iß, 
* nicht mit allen ihren fleineu £anbgrifen betrieben wor* 
„Den, fo fchmeichle ich mir, biefen Wangel $u erfe£en, Da 
„ich ße felbß $u Bonbon bon €hefelben an einem Sluge 
„machen fehen, befien 3rtè ßch ^fälliger Sßeife berfdßof* i 
„fen hotte« 

„€r machte in bie Witte ber 3riê einen ©nfchnitt 
„mit einer $lrt Don SRabel, welche Diel breiter unb nid)t fo 
„fbi§ig olé eine Çtaarnabel, unb nur an einer 0eite fehltet 
9» benb war♦ €r brachte ße Durch bie ©flerotifa eine f>albe 

„ Bnie 

*) Eloge de M. Cbefeîden, treibe tlt beit Mémoires de l’Acade- 

mie Royale d« Chirurgie T. 3. beßtlbltth iß. 

/ 
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bîiw bon bem Dvanbe t>er burcbflchttgen Hornhaut fyHiik 
»brang fafl burch t>ie gan$e Untere Kammer ber wâffeficb* 
?,ten gepchtigfeit, unb nachbem er $n>ep &ritthetle berfek 
>,ben $urûcfgelegt (jatte, febrte er bie ©pi§e gegen bieSJril, 
»um fie quer burch$ufchneiben, unb inbem er baé 3Jn* 
?>flrument h*raué$iehen würbe, einen .Çwri$orttalfchnttt $n 
»machen, welcher eine längliche Öejfnung machen foöte, 
„bie in ber 5EJ?ttte offner alé in ben bepben (Ecfen werben, 
„unb ungefähr/ aber umgefeljrf, Die ©eflalt einerÄagen# 
,*puptße haben foßte.“ 

©anbermutljet woïjl, bafl bieBemcrfmtgen, welch* 
S^oranb/tiber Die Beobachtung beê ©jefelben, an biefem Blrnb* 
gebornen, gemacht (jat, $u mistig waren , atë bafl fle nicht 
bie Slufmerffamfeit ber grofejîen Banner unferê ^abrhun* 
berté erregt haben foßten, Voltaire/ *) Buffon, **) H 
Çat, ***) ©mith/ f) $aßer ft) unb ber Berfafier ber 
brittannifchen BiMiöthef, haben bie ©efchichte babort in 
ihren bortrefflichen Werfen geliefert* Qlber aße flimmert 
barinn uberein, bafl bie Blinbheii biefeê Blinbgebornen 
blofl burch einen ©taar an bepben ilugen berurfacht war, 
welche €hefelben mit ber Sftabel nieberbrurfte* 

Um, wo möglich, in biefen berfchiebenen SKepnum 
gen eine Uebereinflimmung $u flnben, nahm ich meine gn* 
flucht $u ben philofophif^en Sranfaftionen* Nachbem ich 
fle burchblattert hutte, blieb ich hep No. 402. Art. 7, flehen, 
welcher mit bem $itel ber Beobachtung beé (Ehefelben über* 
Abrieben ifl, & ifl bie Diebe bafelbfl bon einem jungen 
5D?enfchen bon ungefähr bier^ehn 3ahren, welcher einen 
angebornen ©taar hatte, bem biefer berühmte £$unbar§c 

$n 

*) Sn feinen Élemens de la Phllofophie dé Newton, 
**) gtt feinet Hißoire naturelle T. 6. 

***) Mm febe feine ^nmetfungen ln feinem £raft*te m ben6imnn> 
f) Cours d’Optique, traduit par le P. P§2§as*s X* ». 

tt) Sn feiner grofen WçfïMgte 
. • " . . k 

. • '' / ' . ''•■1 ; •' ' ' ■ >;■’ : 
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$u feinem ©eftdjfeuerbalf, inbem er ben ©taar ist bereit 
Singen nieberbrucfce* 

$van bût 0runb, $u glanben, baf €f>efelben biefe 
!&eobacbtung t>on ber natürlichen SBerfcbliefung ber 3rtë, 
bem ?Ü?oranb münblicb mitgetbeilt f;abe, unb baß matt ber# 
nach btefe Beobachtung mit berjenigen, roelcbe er bep best 
ISlinben mit angebornen ©taaren gemalt ptt, uermecp 
felt habe* 

$îan tmrb eittmettben, baf el tticbt mabrfcbeinlicb 
fep, baf, ba €befeîben bie (entere Beobachtung bcfannt 
gemacht bût, er el oerfaumt haben faßte, Diejenige burcb bett 
Srucf bjfemlicb befannt $u machen, melcbe bie burcb einen 
natürlichen gebier uerfcbleflene 3riê pm 0egen(îanbe batte, 
unb gennf eben fo wichtig ail jette war. 3$ weif tticbt, 
welche! bie Urfacbett gewefen ftttb, bie ihn fum ©tilfe 
fcbweigen bewogen haben, aber 9)?oranb berietet uni, bal, 
wa! ibm €befetben gefagt, uttb wal er ihn feïbfl att beut 
Singe, wo bie 3ril fufalltger fSBeife oerfcbloffen war, 
machen gefeben bat* 

N» \ S" ' <, ;ÿ_ . . O ♦ 

Sie genauem Umfanbe biefer Operation bel ^befef# 
ben, welche un! $Ü?eranb befdnnt gemalt bat, batten feit 
tanger Seit mein 3}acbbenfen gereift 3$ fabe fte all ein 
fel>r nüpidjel bittet für biejenigen an, n>o bie fBerfcbltef 
fung ber ^3upiüe eine golge ber Operation bei ©taarl ober 
eine! anbernSufaÖl if, unb icb befcpof, el in Slulübung 
fu bringen, fo halb ftcb eine 0elegenbeit ereignen würbe. 
3n biefem €nöfwecfe lief icb mir bal bon ®oranb ange# 
jeigte 3n^rument oerfertigen. Unb per ijî ber €r* 
folg bauen* 

(Stflc Seobtufttung, 
Sbcm Jjevrn SStret touvbc an 6ei)6m Slugcn bei’ ©taac 
bitreb bie €ptraftion operirt, uon $mn ***. (£! erfolgte 
eine beträchtliche gntffwbung. Sie allgemeinen ®ittef 

wur* 
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u)urb«tt angemanbt, unb enbltcß beit fünfte« Sag nach bet 
Operation bie Ophtalmie geteilt. 316er bie pupille eine« 
jeben SlugeS hatte ftcß gänjiici) jugefcßioflen, welches baßer 
beit Erfolg fruchtlos machte, ben man »on bet Op«? 
raciott entartete* 

©ecfjê Monate nachher fam er, tut# um 9iath j» 
fragen. 3ch lief if;n gegen bnë Sicht fißen, unb beobacß* 
Ute, baß feine Singen niét etitjnnbet mären, unb baß 
bepbe Slugapfei tfjre natürliche üißnbung hatten. Sie 3rtë 
mar in bepben ohne Oeffnung. Ser Äranfe empfant» 
feinen ©chmerj an ben Siugen ober in bem Äopfe. Er 
fonnte baS Sicht »onber ginflerniß unterfcheiben, unb bett 
Schäften unburchßcbtiger fSrper, welche ich ihm in einer 
Entfernung »on brep biß »ier guß »or bie Siugen hieit, 
unterfcheiben. SieS bemog mich, ihm eine funfllicße Oeff* 
nnng ber^rië »orjufchiagen, um ihm baburch baS Eießcht 
geben 5a fonnen, weiches er auch bemißigte. 

Slîach ben gemSfjniithen Söorbereftungen fießte ich bett 
Äranf'en gegen baS Sicht, fo a(S wenn man einen ©taue 
operiren miß. Ein ©ehflife hob baS obere Siugeniieb be$ 
iinfen Siugeß auf, welches ich ä«r Operation beßtmmte. 
3ch ßieß bie platte unb fehneibenbe Üîabei beß Ehefelben eine 
halbe finie »om üîanbe ber ^orm)aut in bie ©flerotifa. 
Siië ich swep Srittheiie ber hintern Kammer jnrucfgeiegt 
hatte, fehrte ich bie ©piße nach eormârtë, unb nié fie un* 
gefatjr eine f inie in ber Sange in bie »orbere Kammer gefom* 
men mar, »eriangerte ich ben Einfchnitt, inbem ich baS 
3nßrument herauéjog. ES mar mir nicht möglich, jtt 
fehen, in welchem gußanbe bie f)3upifle mar, bie ich ge* 
macht hatte, weil bie »orbere Kammer ganj mit 9Mut an* 
gefußt mar, welches ßch aus ben ©efaßen ber 3riS er* 
goflen halte. 

3ch üeß ben Äranfen bas Sluge jumachen, unb be* 
beefte eé mit einer Eompreffe unb einer «Banbage. Sie 
Slberlafle, bie ftrengße Siat unb gntiphlogifiifche Slrjenep* 

mittel 



Mittet würben atigftoattöt, uro ber Srntjunbung i® 
Oorittfbmmert. 

(£ê famé» feittc guffiûe, uni) bteê berfprach ben gtôcfe 
liéften ©folg ber Operation. Slber wie groß war weine 
gjerrounöernng, ali ict) bei) (Eröffnung bei Slugei, Sie 
%ii notf) ©fne Oeffnung/ «nb bie 25unbe> welche ich in 
biefe ijant gerodet l>atte, oernarbt fanb. £)iéi erregte 
»etfebiebene Sotfielluttgen in Wir, welche aber alle bon ber 
§Bal)tljeit entfernt waren/ wie wich bie (Erfahrung/ bie 
fjjjeijteritt ber Swift t in bei golge lehrte. 

^cb hütete wich/ biefett flechten Erfolg weinei erfienSet« 
£$< auf bie «Rechnung ber©)efetbenfchen ®etf)öbe $tt fe§ett. 
«té fchrieb ihn oielmehr meiner wenigen ©efchicflithfeit ober 
dnero befonbern gehler ber 3rii in bent Sluge biefei «Statt* 
ueê itt. Sieb bewog Wich/ biefe Operation unb bert San 
ber 3rib noch beffer nnb mit wehr Sorgfalt ju ftublerett/ 
ttro bie Operation aufb neue jn oerfnehen/ wenn (cdf ber 

galt ereignen follte. 
Srep «Sîottate nachher faro eine grau jn wir/ welche 

an bent rechten singe eine oerfchloffene 3rib hotte, Sie 
SJerfchließnng ber pupille war bie golge einer heftigen «nt* 
jünbung, welche fie an biefero Sluge gehabt hatte. Sie 
ante Silbütfg bei Siugapfelb, unb bie ©elffraft / welche fie 
noch hatte/ bai Sicht bon ber ginfternifs jn unterfcheibett/ 
tiefen mich bon bent guten gujlanbe bei unmittelbaren ©eh* 
wertjeugei urtheilen. Unb biefe günfiigen geilen bewogen 
Wich/ in biefem Singe eine ffittflliche SWpiüe Jtt wachen. 

34 machte baffer eine harijontale Oeffnung irt bie 
3rii fo Wie ich f<e bet) bew ©ubjefte ber borhergebenbert 
SBeobadftmtg gewacht hatte, ohne baf? bie öorbere Sammer 
bnreh SWt berbunfclt würbe. Unb nun tonnte ich bie 
Söefcffaffenheit ber ÿnpide beobachten/ welch* ich hewaw* 

/ # 
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hatte, ©te nahm &mep Orittljeile oon bem Umfange bet 
3riêetn, ob jte gleich fe(;r mentg geöffnet unb fo pifam* 
menge$ogen mar, alê eé Die ^3«pitte einer $age ijl, menn 
fie in ein fein* beließ £icht jtebt* 3tt$mifcbett unterfcpieb bie 
$ranfe bie ©egenjïanbe mit biefem litige, ober febr unbeute 
heb* 3fcb entfchloj? mich bal>er, in bie $Öunbe ber ©flero* 
tifa eine ©taarnabel $u bringen, nnt mit biefem Jnjïru* 
mente bie Ötanber ber $ßunbe bon ber 3rië bon einanoet 
$u entfernen, unb bieê gelang mir bollfommen. 33on bem 
$lugenbltcfe an fonnte fie bie 0egenjïanbe, melche man ihr 
borl;ie!t, weit beffer Unterleibern 

9}achbem baê 2luge mit einem Çîumaceau bebecft unb 
berbunben mar, mürbe bie Traufe inê 33ette gebrachte 
Slberlaffe, £idt unb alleê maê ber (Entffinbung %um* 
fornmen, unb ben Erfolg ber Operation begünstigen fonnte, 
mürbe angemanbt* 

SUleé fünbigte ben glücflichjïen Qfuêgang an, meil ftch 
&iê $um bierjehnten Sage fein Unfall ereignete* 2)aê $luge 
mürbe geöffnet, aber bie 2Bunbe, melcbe ich in bie 3riê 
gemacht hatte, mv f° vernarbt, bag auch nicht bie 
minbejfe ©pur ber 3ertheilung übrig blieb, melche ich in 
biefe £aut gemacht hatte* 

3ch mar über biefe bepben fehlgefchlagenen 53erfuche 
fo un$ufrieben, baf* ich befchlof, biefe Operation nicht meh* 
$u unternehmen, atè mir ein glücflicher gufalf baê bittet 
an bie £anb gab, jte mit mehr Sicherheit $u machen* 

©ritte SSeo&ac&tung, 

Jch machte an ber grau eineê #utmacherê bie Operation 
beê ©taareê in 0egenmart ber Herren 25rac, 55run unb 
©ilibert, 3$ei)fther beê mebicmifchen Collegiumê $u £pon, 
unb ber Herren €*aure, (Eablat, $up unb ^hampeaup, 
SBunbat^te ber gebachten ©tabt, €ine unmitlführüche fye* 
megung, melche bie Äranfe machte, àfô ich eben mit bem 

SK <£ins» 
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©ttfdjttitfe in Die Jjpornhaut mit ber Sabtelfehen ©d^eérc <m 
ber ©eite beê îleinen SBinfelê fertig mar, uerurfachte, Daß 
Die ©chneibe Diefeê ^nflrumenté in Die 3riê Drang, ohne 
Daß icl> eê bemerfte* 3ch faßte mit Den Derben ©cbneiDett 
ungefähr brep hinten Don Diefer £aut, melche tch mit einem 
©cjjnitt Don einanber trennte* 

2>er ©taar gieng mit leichter 03?ûÇ>e auê Der jtafür^ 
liefen ÿupüïç herauê» Sie Traufe fahe fogleich Die ©e* 
gertßattbe, melche man ihr borhielt. &a$ ^gemachte' 
Singe mürbe mit einem troefenen splumaceau berbunben. 
3# hoffte, Daß DteSBunbe, melche ich miber meinen. %£i& 
len in Die 3rié gemacht batte, ßeh mie Diejenige in Den bor* 
Çergef;enben bepben ©ubjeften bewarben mürbe* 

€é fam fein gufall ju Diefem Singe* £>en funftefjn# 
ten Sag ließ ich eê Offnen, unb bie 5£af>rnehmungen ge# 
fchahen recht gut* Siber bie BSunbe Der 3frië mar noch in 
eben Dem gußanbe, in melchen ich fte Durch Die Operation 
gefegt hatte. 3$ bemerfte fo gar. Daß jte eine größere* 
©rmeiterung hatte* 3$ hoffte noch immer, Daß ßchbiefe 
SBunbc Durch Die Bereinigung ihrer 0îanber bewarben 
mürDe* Slber ich mürbe in meiner (Ermattung betrogen. 
Svoch biê je§t iß biefe Oeffnung tn eben bemfelben Sußanbe, 

Db eê gleich fchon einige 3^h^ he* tß, Daß tch bie Opérai 
tion gemacht habe* 3t*|mifchen werben DieBerrichtungen De& 
Slugeê Durch Diefe jDejfnung nicht im geringßen gehinDert* 

3« erßen Slugenblicfen fahe ich Diefen gufaß 
nicht alê eine michtige Gwtbecfung an* Slber neue gafta 
emmief eiten meine Begrtfe über Den Borthetf, melchen tch 
auê Diefer Begebenheit Riehen fonnte* 

3$ glaubte anfänglich, Daß Die einige Urfache Der 
©Weiterung Diefer SBunDe bteje fep, Daß Der glaferne $ör# 
per Durch feine ©chnellfraft mit einem Sheile feiner ©ub# 
ßanj in Diefe Deffnung geDrungen fep, unb eê festen mir. 
Daß DaDnrch Die Bereinigung Der SKanDer Der B3unDe in Der 

3riê 
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3riê oerhinbert tourbe. 3!ber ich tt>ar iro 3mhum. 3n 
ber golge cncbecftc td> bie toaf;re ftrfache / toelche fïch biefer 
©ernarbung tt>ibc^fe§t Tratte. 

Vierte QSeofeadjttmg, 
3# opmrte einem ©eiöenmürfer an 6ept>en Singen be« 
0taar, in ©egemoart ber 31er$te Oîafï unb $eprarb unb 
ber 3S*mbar|te ©raffeau unb fouteau, ©o balb bie Ope* 
ration an bem rechten 3Iuge gefcbehen toar, ^ieng ich a» 
btejentge beê linfen 3iugeé. 3d> (jatte eben ben (Einfdmitt 
mit ber ©cheere in bie ^ombaut an ber ©eite beê großen 
SBinfetè gemacht, até ber £ranfe jtch mit bem $opfe 6e* 
toegte, unb baburcb oeranlaßte, baß bie untere ©djneibe 
biefeê SfnjfrumentS in bie 3friê brang, fo baß biefe #aut 
ben SKefî beê €infcbnitteê t^etîen mußte, toeldjen ich noch 
$u machen batte. 31të ber ©taar auê bem $luge herauf 
mar, tourbe ich bie SOßunbe getoabr, toelche ich in bie 
gemacht fyfittt, unb todcbe ungefähr jmep unb eine halbe 
Çittie in ber £ange betragen fonnte. 3lber baê 3(uge fonnte 
beétoegen bie ©egenßdnbe hoch recht gut unterfcbeiben, auch 
famen $u betjben 31ugen feine Snfade ^tn^u, fo baß ber 
Äranfe fchon ben fechjehnten èag beê ©eftdjtê genießen 
fonnte; obgleich bie 2Bunbe ber 3rié noch eben fo groß, 
aber mehr erweitert atè gleich nach ber Operation mar, 

§imfte 23eotmd)tung. 
rv 
^mSnliuê 17^>7 machte ich im JjpoteI*Oten $u £pon bie 
Operation beê ©taarê an $to$lf $erfonen, in ©egemoart 
oerfdjtebener 3Jcr$te unb 3Bunbar$te. (Eine umotKfufjrltcbe 
aber fchnede ^etoegung beé Qlugeê eineé $ranfen mad>te, 
baß ber untere gtoeig meiner ©djeere in bie 3rié brang, unb 
eine SBunbe machte, toelche ungefähr brep Linien lang aber 
im übrigen bem ©eben gar nicht hinderlich mar¬ 

ken $toblften 2ag toar biefeê 31uge fchon tm ©tanbe, 
ba$ £age$licbt in ertragen- 3d> unterfuchte eê mit 

SK s großer 
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großen 0orgfalt, un& fceraerfte, fcaß bie 2Bunör ber 3ri£ 
noch ba mar, aber baß ftch bte Oejfnung berfelhen in eben 
bem sJJ?qaßc $ufd)loß, até ich mit meiner Jpattb bte Eicht? 
fira^Ien auffteng, unb baß fte ftcf> im ©eqenthetl erweiterte, 
wenn ich bte*Ç)anb $urucf$03. £)iefe 3ufammen$iehunq unb 
(Erweiterung fanben auch fïatt, nachbem baé tnbie&ugenlieber 
faöenbe Eieht mehr ober weniger lebhaft war. 93?an fonnte 

fet;r beuüich wahntehmett, wie fleh bie Etppety ber SBunbe oott 
etnanber entfernten. 5iber bie natürliche pupille war benn 
weit enger. SSenn im ©egenthetl bie pupille einen großem 
£)urchmefiet hatte, fo näherten ftch bie Etppen ber 2Bunbe 
gegen einanber, unb bermtnberten ben Surchmefier il)* 
rer Ceffhung. 

£>iefe €rfcheinung reifte meine unb beê £errn ©uffieu 
Qlufmerffamfeit, bem ich fte fehen lief. 34 fuchte bie 
Urfache baoon. ^ner tjî bie 8ru4t meinet 92achbenfen£ 
barüber. 34 qehe jle nur fur ^ermuthung, welche inbefc 
fen einen großen 0rab ber 2M;rfcbeinltchfeit hat. 

/ , , 

SSir gaben tn bem anatemifcgen Inbegriffe bom 58aue 
beê Slugeë *) angesnerft, bag bte jrté burcg bie «Birfung 
«>rer graglenfSrmigen unb cirfuldren ®nëfelg6ern bewegt 
werbe. SBtr gaben au cg angemerft, bag ber Slugengern 
in feistem nattsrlicgen Suganbe wagrenb bem ©cgfafe jufam* 
mengejogen ig. «Benn man gcg biefer SBagrgeiten crin* 
nert, fo begreift man leicgt, bag, wenn man in bie 3fri$ 
eine 5Bunbe in fenfreegter Sittie macgt, nnb eine gewijfe Sin« 
jagi bon gragücgten gtbern biefer .fpaut jerfcgneibet, bie 
Sîânber einer foicgen SEßtsssbe gcg »on einanber entfernen 
rasigen, wenn bte Cirfuldrgbern in SIftion gnb. «Benn 

nun bfl'J Singe gefcgioffen ig, fo wirb bie «pupille jufamsnem 
gejogen fesm, bager tnug gcg bie SBstnbe ber 3'rté erweis 
tern, weil bie gragücgten gsbern alëbenn gewiffermagen 
in einem Suganbe ber Sluébegnung gnb, woburcg bie 9idm 
ber ber SBunbe berginbert werben, gcg ju bereinigen. 

SBemt 
*) §• 15. l6. Ig. 
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IBenn bie jïrahlicljten gibew in SlFtton fînb, fo erweitert 
ftcÇ> b te natürliche pupille, unb bie öeffntmg ber SÜöunbe 
Zieht jtch in biefem galle zufammen. £>te*3 if! ohne Smeifet 
bie Urfache, melclje oerhinbert, baß (tel) fofche SBunben ber 
3rrê nicht bewarben fonnen, fonbern eine beßanbige fünft* 
liehe pupille laßen. 

Sl6er, mirb man fagen, moher fommteS, t>ag t>ie|Ca? 
nigett, rneldje icj> hep ben ©uhjeften ber zmep erflernBeobs 
achtungen in bie 3friê gemacht h^he, bewarbt fmb, ba ftcf> 
bie Ichtern gar mehr zugefchloffen hnben? 3d> antmorte, baß 
bie ©nfehnitte, melche ich bep ben ©ubjeften ber lestent 
Beobachtungen gemacht hübe, eineSln^ahl bon (îrahlicpten 
gibern in $met) $hêik abgefonbert hatten, unb ich habe fo 
eben etfldrt, Durch welchen 9D?echantéraué bie SKlnber bie* 
ferSBunbe ftch bon einanber entfernen; Dahingegen nichts 
Diejenigen Der erjîerh bon einanber bringen fonnte, meil Der 
€infchnitt horizontal, unb in Den gmifd)enraumen ber ßraf> 
lichten gibew gemacht mar, fo baß fte Daher Durch ihre 
mechfelfeitige Berührung mit einanber bermachfen mußten* 

<Becpfle Beobachtung. 
fy?at>ame 3$ed)e' eon £pon (jatte feit einigen jafjreit einen 
@taar im linfen Sluge. 3$) operitte ihn im 3apr 1767 
nach Der Vßenpelfchen 93?ethobe* £)er Qrinfchnitt mar halb 
gemacht/ Die $rpßaölinfe gierig mit feichtigfeit heraus, 
unb Die Traufe unterfchieb fogleich Die 0egenfianbe* Da$ 
Singe mürbe mit einem troefenen S3lttmaceau berbunben* *) 

0D? 3 Sitte« 
*> ©eitbem ich bie $lum«ceau$ ober Die ßomprefien nicht mehr 

befeuchte, habe ich hemerft: erjilfch, bah nicht fo leicht eine 
©ntjünbung be$ &uge$ entßebt ; tweçtené, bah bie ©chmerje» 
nicht fo heftig ftnb; unb brittens, bah bie Vernarbung gu 
fchwinber gefchiebt. 

€0îan hat ©runb, $u oermuthett, bah btefe Verheffmtng 
baoon abbängt, bah bie trotfne ©charpie ihre Biegfamfeft he/ 
halt, welche ben £>rucf oerbinbert, ben fonß Ne »orberbe/ 
feuchtete unb. nachher hart geworbene ©charpie machte* 

tteber/ 
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Slllel giettg gut bil $um jc^nteit Sage / att meldhem 
bie Sochter î>er Äranfen aul !23ergcflen(>eit ein genfîer i>ie 
Stacht über offert ließ» Siefel geufîer ft>ar tta^e $um $opfe 
tel ifraufcnbettel, unb $u hoch größerem Unglücfe mar el 
fait unb tvtn&tc^)t, toelchcl einen folcheu Einfluß auf bteje* 
«ige @eite bel $opfel hatte, wo bie Operation gefeiert 
war/ baß eine beträchtliche (Sefchwuffï an ber Bacfe unb 
am Ohre eutßanb. Sie Slugenlieber litten ebenfalls, unb 
bal Sluge würbe fchmer$haft unb thraneub* Sie barauf 
erfolgenbe ^ntjûnbung war beträchtlich unb hartnaefig. 
5D?an mußte bie Slberldffe am Slrme unb am guße wteber^ 
holen, um bie Anhäufung m ben (befaßen $u oerminbern, 
unb enblich war bie $ raufe ben fünf unb bierjigßen Sag 
«ach ber Operation geheilt 

3?ch hatte nicht! angelegnere!, all bal Sluge $u 
Offnen, um $u wtffen, in welchem Sufïattbe fîch bie VSahr* 
tiehmunglfraft beffeiben bejtnbe» Sie Äranfe fonnte feinen 

©egen* 

Uebetbie! unterhalt eine beßanbige geuchtigfeft auf ba! Sluge, 
beu Slugapfel unb bie Slugenlteber In einem $«ßanbe ber Mte, 
welcher bie unmerflkhe $iu!btinßuag biefer Sheile unterbrueft, 
baher aübenn wegen bet ©toefung I>artn4dfsge Cntiunbungen 
mit mehr ober weniger heftigen ©cbmerjw begleitet, entgehen 
ISnnen. Zufälle, welche wo mbgliip, unumgänglich $uoer* 
tueiben ßnb, weil fie bem Sluge «nb beffen ©ehfraft fehr nach# 
i&eilig werben fönnen. 

$tan wirb bemerft haben, baß, wenn man ein Singe be* 
ßänbig mit feuchten ßompreffen ober tpiwitaceau! bebeeft, ge* 
wöhnlich an eben ber ©eite ?ahn* $opf* unb Ohrenfchmerjetr 
entßehen, welchem ein neuer €rwei! iß, baß bie Befeuchtung 
ht begleichen fallen nachtheilig iß. 3$ begreife nicht 
warum mau ein fo fehlerhafte! Verfahren eingeführt hat, unb 
noch weniger »erflehe ich el, baß el noch heutige! Sage! fo 
forgfaltig befolgt wirb. Oemt am €nbe fann biefe SJttethobe 
hoch nicht! sur Befehleunigung ber Vernarbung ber Hornhaut 
beitragen, unb man fleht hn ©egentheil, baß fie gufâfle nach 
fleh lieht, welche ben gortgang betreiben vielmehr auf« 
halten ftitnen» 
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©egettpanb etf erntet?, mil bie pupille gfoisüch serfSort rnar, 
Ç^etl noch ctm§ ©ntsûntmug ba toar, fo bebtente ich mich 
beê SMeomafferS No. 3. unb ter llaj:ans No. s, welche! fte 

ttollenb! sm^eilte* 

Sa ich bemerft (jatte, î>ap bal Auge noch Sic^t &ott 
ginfïeruip unb ben (Schatten ber Körper, bie matt Per ben? 
Auge bewegte, uttterftftcibm foutue, fofchlng ie|ber$ratt* 
Un t>or/ bap ich it>v eine fünplicht pupille machen wolte, 
in ber J^offnung, ii)v bal ©eftcht baburch triebcr su ber* 
fcfeafen. ©a fle mein Anerbieten angenommen hatte, fo 
machte ich bieft neue Operation in. ©egcnmart bei berühmten 
Sßunbarstel Saures £pou, auf felgenbe Art : 

3$ öffnete $wet) ©rittheile ber Hornhaut mit bent 

2Ben$elfchen 2MfSouri, *) unb heh ft* *«it *im' ^cîte 
bie Jfpblje, welche ich in ber Itnfen £«n& hatte. 3« ber 
rechten hutte ich eine frumttte ©cljeere, bereu untevfSer 
gmeig sugefpi|t mar; nad)bem ich biefe in bie Sri! ungefähr 
eine £inie bon ihrem untern Staube unb etwa! gegen ben 
gvcpm SBinfel gepopen hatte, fo richtete id> bie ©pi§e bi* 
feé 3nfSrument! bon unten nach oben, entfernte mich un* 
gefa(>r eine halbe £inie bon bem alten Augenftern, nnb 

SB 4 machte 

*) geh fehe biefe! Ssnffrument ali bai beffe an, um einen reget* 
mäßigen ©dwitt in bie Hornhaut 1« machen. biefer 
$}ollfommenbeit vereinigt [ich noch biejenige, bap man ben 
(Schnitt fehr gefc&winbe machen/ unb/ ohne $u anbern 3nPtu* 
menten ^nflucht su nehmen/ bamit maleich bie oorbere $rp* 
paUhaut öffnen fann, welche! bie Operation fehr »erfürjefc 
Ueberbem iff bie ©pif?e biefe! geraten «öiffourt! jeberjett fdjär* 
fer, al! bie ©cbnetbe be! flepitome. Atan fiel)t an! biefe» 
föottheilen, baf eine folche Operation ba! Auge weit weniger 
angreift unb bajj biefe Abethobe mehr glücfliche» Crfolg höhe» 
muh/ «l! alle anbere/ bie man in ber (Eptrattion bei Çtaa* 
re! befolgt. 

3ch «mf hier annter!en, bafbai fßenjelfche35iPotmsur 
Operation bei ©taari benjenigen fehr ähnlich iff / welche! ber 
berühmte be la Sape su eben bem 0nbswecfe erfunbm h«t. 
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machen eiuett Schnitt auf einmal. ©tefe Sßuttbe hilbete 
eine pupille tu haihmottbformiaer ®eßalt, öeren erhabener 

gegen ben fletnen Btnfd, Der hof)le aber gegen bie 
3îafe gelehrt war. ©te ©ejfuung war bepna(;e brttte(;al6 
hinten grog* 

€é faut fein gufalf htttpt» am ettbigte ftch aufé 
befïe, unb aU id) ben feché$ebnten $ag nach biefer Öpera* 
tion bte QlugenUeber öffnete, hatte td) Dag Vergnügen $u fe* 
ï;en, baß bte funßliche pupille in eben bem gußanbe ber 
Erweiterung war, a\$ in bem Slugenblicfe, ba ich fie machte* 
©ie ©ame erlangte Durch biefeê Mittel i(>r begeht wfeber, 
fo baß jte bie Heinften 0egenffänbe unterfcheiben, Durch 
^)ulfe ber ©taarhriUen lefen unb feit ben Pier fahren, ba 
ße ihr 0eftcht roieber erhalten hat, aOerlep Heine Erheitert 
berriehten fantt* 

(Siebente SSeobadjtttng. 
. 0ttt (DJann pon 57 fahren war gânjlieb beê ©eficbtê ht* 

raubt. Oaê rechte 51uge mar febon feit feiner jarteffen 
SinbOett »ertroefnet, unb an bem Unten (jatte er feit jroei) 
3a(>ren einen ©taar. 3cb machte i(>m bie Operation. @ie 
gieng fo glûcflicb alê möglich non flatten. (Er mar bib umt 
ac&teit Sage in einem ganj ruhigen 3u|fanbe, alb fein SBacfc 
ter, inöeut er ibm bab Jpembe anjog, i(>n mit Ber Jbanb 
aufê Sluge fttefL SMefe Unöorfttbtigfeit »erurfaebte ifjm Ijef* 
tige ©cbmerjen, unb eine beträchtliche €nt$unbung, melcbe 
mit einer ©cblafloftgfcit unb gieber begleitet mar. 

3cb nahm meine Suflucbt ju ben Qlbertöffen, fpani* 
feben gliegen, Opiaten unb jur ftrengften Oiat, um biefe 
SufäKe ju beben. Sllb alles roieber gefttdet mar, maebte 
icb baê Sluge auf, aber ber Stranfe tonnte feinen ©egen* 
ftanb unterfebeiben, meü (teb bie pupille gânjlicb äugefcbloffen 
batte, nnb feine ©pur banon übrig geblieben mar. 
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5<h machte ctittgc Sage nachher eine ftlnfHiche ÿupifle, 
fo mie bet> bem ©ubjefte ber borhergehenben Beobachtung, 
biel gluefte mtr aufl befîe. Sal ®eßcf)t biefel 9Jugel hat 
ftch mit ber Seit berbeffert, unb ber Äranfe ftef>t nicht nur 
fo biel, baß er felbfî gehen fann, fonbern er if! auch, mit 
23e9hülfe eine! erhabenen ©lafel im ©tanbe, ffeine ©egen* 
fidnbe zu unterfeheiben* 

3# barf (>ier nicht borbepgehen, baß bie funfîliche 
^pupille ber ©ubjeffe ber bepben lestent Beobachtungen ei* 
iten ft^en Surchmeffer h^hen, baß ße ftch ndmfich nicht fo, 
mie bie Deffnung bel ©ubjeftl ber fünften Beobachtung, 
nach ber Berfchiebenheit bel 2ichtê ermeitern unb zufam* 
menziehem 

S^iefe bepben gemachten $uptflen haben belmegen 6e* 
ftdnbig einerlei Surchmejjer, meif bie natürliche nicht mehr 
t>a ifî, unb folglich bie dirfuldrftbern nicht mehr agiren; 
baher auch ih* Surchmeffer meber verkleinert noch bergrbß 
fert merben fann* 

3<h h^be oben behauptet, baß bie Söunben, melche 
man in fenfrechter £inie unb quer burch bie ßrahfichteu 
gibern macht, ftch megen ber 2Birfung biefer unb ber 0r* 
fuldrftbern nicht bewarben fonnen. 2Benn baher biefe gibern 
feine Fiktion mehr f>a&en, fo mußten, mirb man fagen, 
ftch bie funfîltchett $uptüen biefer bepben ©ubjefte auch 
berfchließen. Sa biel aber nicht gefehlt, fo ntuße eine 
anbere Urfache all bie bon mir angegebene, ba fepn. 

3<h antmorte, baß bie Urfache jeberzeit biefelbe ifï, 
unb man mirb ftch babon überzeugen, menn man barauf 
Achtung giebt, baß, fo oft bie dirfuldrßbern agiren, bie 
fïrahîtchten genothigt ftnb, ihren 2intagonif!en nachzugebetn 
Saher h^ben bie geraben gibern ber fjril einen ©rab ber 
21ulbebnung, melche mit ber größern ober geringem Sufam? 
tnenziehung ber (Ttrfuldrßbern in Berhdltniß fîeht* Unb 
biefe Slulbehnung muß fehr groß fepn, menn bie pupille 

SR 5 ganz* 



i86 

ôatijltd) üerfcÇ>toffc« ifî- SDZan 6egr«ift fe^c leicht, baß toffltt 
man in einer folgen fehlerhaften 3riô einen ©nfc&nitt 
rnodje, bie 3î5nber ber Sunbe fié »on etnanber entfernen 
raufen, weic&eê bie Bereinigung ber jerfchnittenen Steile 
hinbert, nnb aifo eine beftanbige Ûeffnnng all eine fnnfiliche 
«Pupille jurucf bleibt. 

sjßan muß ben tcefemlichen Umßanb bemerfen, baß, 
wenn bie 3riê feine Oeffnung hat, unb ber Slugapfel burcfc 
bie îibnabme bes glâfernen fôrperé in ben etften @rab ber 
Sltropbie »erfällt, bie 3iuêbef)tiung ber firaljlicbten gibeni 
ber 3ril nicbt racler fïatt ßstben fann. 2lnch barf man ail* 
benn nicht hoffen, baß ßch eine folc&e funßüche Cupide er* 
galten werbe. & toirb ira ©egentheil tticf>t lange bauern, 
baß ßch bie Dianber ber in bie 3riê gemachten BSunbe öer* 
einigen nnb bie Opération fruchtlos machen »erben. S5ie 
€rfaßrnng f>at mich bie ltnnasjltc£>Eeit einer folgen Unter* 
neijntung gelebt, «nb ich mache mir $ur Pflicht, ben £efer 
tason i« unterrichten. 

9l$te 85cobac&tung. 
^Sîaria ©laß, »on 59 3aß««/ burcß ben ©taaran 
bepben Singen beKSeßchtl beraubt 3$ operirtejtein®egen* 
mart bel £eibar$tel Brat Ser ©taar bei rechten Slugel 
u>ar toeit fehlerer fKraul^u&iehen all derjenige bei Hufen, 
roelcljel eine beträchtliche €nt$üntung in biefern Sluge berur* 
fachte unb bie gerftbrung ber pupille nach fiel) $og* 

Ob gleich biefe $erfon mit bem Hufen Singe fo biel 
fa^e, baß jte burch £ulfe beffelben ihr Brobt erwerben 
ïouute, fo fcbfug ich ihr hoch bor, baß ich eine neue Opera* 
don an bem rechten Sluge machen tooWte, in ber Hoffnung, 
ihr ©ejtcht $u berbejfern* 

geh machte i(>r bähet eine funjiltcbe îtoilfe mie bep 
ben ©ubjeften ber $ft>et> borhergehenben Beobachtungen., mit 
bem Unterfdneöe, baß biefe ftcb an bem Cécile ber^rts 
fcefanb, toddnx gegen ben kleinen XVintd gefehlt ift 

Sie 
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Sie $ur gieng gut bon ßatten. Seit ^blften $ag 
nach ber Operation tourbe baê Singe ge6ffnet,unb bie^ranfe 
unterfcpieb fogleich bie oerfcbiebenen ®egenßdnbe, n>elc^e 
man ihr zeigte. 3$ fahe hernach btefe ÿerfott nicht tote? 
ber. Srep Sonate nachher traf ich ße einß an, unb 
tourbe in große SSertounbenmg gefegt, alê id) fahe, baß 
jte mit bem rechten Singe fihielte, fo baß bte Slpe beffelbett 
dnigermaßen gegen ben f leinen 1S3tnfel gerichtet toar, toenn 
baé anbere Singe eine horizontale Dichtung hatte. 

Um bie Hrfadje baoon ernennen, unterfuchte tch 
ben guftanb biefcê Singeê mit großer Sorgfalt. 3ch fonnte 
feinen Sinfchein oon gebier toahrnehmen. Sie funßiiche 
pupille hatte ßch fel)r gut erhalten. Wenn baê Hnfe 
Singe zugemacht unb baê rechte offen toar, fo richtete biefeé 
feinen $ol nach oortoartê, unb unterfchieb bie ®eg.nßdnbe, 
aber fo halb ße bepbe Singen aufmachte, fo lehrte ßch bie 
Sipe be3 regten Singet aufg neue gegen bie ©eite be$ fiei? 
«en Winfeté. 3<h entbecfte nicht fogleid) bie Urfache bie* 
feé ©chielené. Jg>xer ßnb bie Ueberiegungen, welche icb tn 
ber golge über biefengufaü machte, unb ihnen habe ich eê 
§u banfen, baß id) in ähnlichen gdllen biefem Unfälle zu? 
oorgefommen btn. 

Um bie Slpen ber bepben Singen parallel $u machen, 
iß tn ber 3ßatur bafur geforgt, erßlich baburch, baß bie *)Joie 
ber Singen ftch nach ber ©eite ber 3We neigen ; jtoepteni iß 
bie S3upiüe nid)t in bem Sftittelpunlte ber 3ri3 angebracht, fon? 
bern ße hat im ©egentheil ihre gage mehr gegen ben großen 
utë gegen ben fieinen Winfel. Siefe ie|tere toefentiiche 
Sefchaffenheit iß eé, toeiche an bem regten Siuge biefer 
SJerfon fehlte, toeil bte funßiiche pupille an einem Orte 
war, ber bemjenigen entgegengefeht iß, too ße natürlicher 
Weife fepn feilte* Sllê bie Slugen anfänglich noch parallel 
toaren, fo fahe ße, toie ße mir fagte, alie ©egenßdnbe 
hoppelt. Sieg bauerte oerfchiebene $age nach ber Ope? 
ration. Siber ba bie Wahrnehmung beg rechten Slugeg 

fegtoacher 
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fchmddjer (dê btejentge beê (infen mar, fo fefjrte e$ fernen 
^3ol gegen ben fletnen SBirtf'el, um nidjt bie0ef)fraft be$ 
anbern 5iugeé $u flören* 0o aufmerffam tfl Die Sftatur, 
ûM $u entfernen, ma$ if;r fdjdblitih fepn bann. 

< Neunte SSeofeadjtung. 

^tncm ©djtofier toar öer Staat oott £*** ait 6et)6m 
Gingen opertrt* ©ie ÏJupifle beé linfen 5Jugeê mar gan$? 
Iid) berfd>foffen meidjeé i^n berhinberte, bie (Segenjïdnbe 

mit berufenen mabrsunefjmen* ©a er mich beémegen um 
9irttf> fragte, fo fcbhtg ich ihm eme funfllic^e Oejfnung bor, 
unb machte fte auch auf ber 0telie* *) 

Bott bou ber Styeorie, bte ich f)ter gegeben ^a6e, ent? 
fc^Ioß ich mich, biefe^Deffnung fenfrecht/ mit einer gera? 
ben 0cheere, unb au ber 0eite beê großen ^BinbeB, un? 
gefahr eine halbe £inie bon ber $erßorten $upülc $n mackem 
0îac^bem id) ben €infcbnitt in bte apornhaut gemacht Ç>atte, 
tf>etîte id) Die 3rié mit einem ©djmtte, fo baf? btefe Oeflfnung, 
melche ungefähr bret> hinten in ber £ange betrug, bte ^upiüe 
einer $a§e borfMte t melche in ein Oefleë liefet fie()t, unb 
bereu SKittelpunft breiter atë bte fjetremitaten mären* 

©er $ranfe unterfdjieb fogleich berfc^iebene (Segen? 
flanbe, baê5luge beiîte in menigen Sagen, bie 0ef)fraft 
ber mehrte ftc^ immer mehr unb mehr, fo bag er burd) 
dritten lefen fonnte* ©iefer ?Dienfch hatte ben Bortheif, 
fcepbe $lugenapen parallel $u haben, unb id) bermteb baS 

©fielen, melcheé ftc^ bei) bem 0ubjefte ber borhergehen? 
ben Beobachtung ereignete* 

3 $nte 
*) 3# bereitete biefett Äranfen gar nicht ror, tbetC er mir ron ber 

befielt ©efunbheit $» fern fehlen. 
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©ie So ch ter eineê ©artnerë »erfahr if>r ©efîcht in ben 
flattern. Saë reifte Siuge war pfammengefaBen, unb 
baë linfe hatte nicht nur feine $SupiBe, fonbern eë tour aucf; 
ein weißer gleef tn bem ÇÜÎittelpunfte ber 3rië, wclcheë mich 
geneigt muette p glauben, baß bie Ärpßaflhaut fehlerhaft 
unb mit ber hintern ©eite ber 3rië »erwachfen fep. Sie 
.Çornljaut biefeë üfugeë l)atte einen meinen gleef, tvelcf>er 
ungefähr ein Srittl;eil berfelben gegen bie ©eite beë flcinen 
SBinf'efé einnofjm. Slitcf) bemerfte ici) »erfehiebene »art* 
fbfe ©efäße auf ber conj un cliva, welche ftcf) auë eerfehiebe« 
nen fünften in biefem gleefe enbigten. 34) fegte mir bei; 
Sperirung biefeë 3Iugeé »or : er|ï!tcf> bie »arifbfen (ôefâge 
P jerfîbren ; §wet)tenë bie Sluëbehnung beë giecfeë p »er; 
minbern; brittenë eine funßliche ÿupiBe in benjenigeu 
Si>eii ber 3rië p machen, meltfier gegen ben großen 
fei (tef;t. Um biefe »erfeßiebenen aibßcßten p erhalten, peng 

) ich batnit an, mich biefer »arifbfen ©efaße mit einem 
fen p »erfichern, unb fie nach unb nach mit einer frum» 
men ©cheere abpfeßneiben. gemach fehnitt ich mit einem 
Slugenbiffouri ben gieef ein, um »erfeßiebene fameiien »ott 
ber Überfläche ber Hornhaut abpueßmen. QUëbenn machte 
ich einen finfeßnitt in bie Sornßaut, u>ie man ißn pr 
^»erauéjiehung beë ©taarê macht, unb unmittelbar baranf 
ben Sertifalfchnitt ber ffrië. ÜJacßbem ich bitreh bie f ut 
piBe ettoaë unburchftchtigeê bemerfte, melcheë ich für bie 
Ärpßaillinfe hielt, fo brachte ich burch bie Pupille eine €ö« 
rette tn bie hintere Jammer, unb nahm bie abgefonberten 
Sßeile ber Ärpßalllinfe einen nach bem anbern beraub. 

Sa wegen ber Unburcbßcßtigfeit ber »orbern ätrpflaB« 
haut bie tunfflicße pupille noch nicht ganj fret) mar, fo ent' 
feßfaß ich mich, mit einer gebognen ©cheere, jroep Srifc 
theile berfelben einpfchneiben. Snrch biefen ©chnitt fon< 

\ bette ich P gleicher Seit eine halbe hinie »on ber 3rië unb 
ehe» 
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?6en fo oie! »on ber SrpfMfapfel ab, welcbeê aile# ich au# 
bem 3tugc berauêjog. 

9îunmef)r folwte baê ®âbcben aöe ©egenflänbe unter* 
ftbeiben, reelle man ii>r oorl)iclt. Saê Siuge würbe mit einem 
ÿiumaceau «nb einer SBanbage perfeben, bie Sranfe ju Sàette 
gebracht/ perfebiebettemaie bieSibcr geöffnet, bie ftrengfieSùât 
unb bie grofiefle Oîuf)C beobachtet. 3$ befahlst,baß fie nicht# 
weiter fprecben foüte, alê wenn fie etwa# febr noti>wenbigeê s» 
forbern f)dtte. €ê ereignete ßcb fein 3ufaU, aber bem ungeacb* 
tet lieg ich baê Siuge nici)t eber ai# ben fünf unb jwanjigfiett 
Sag offnen, unb eê nur nach gerabe bem Siebte aitêfeben. Sln« 
fangiieb unterfebieb bie franfe bie ©egenjlSnbe nur feÇtv un* 
beutiieb, aber ttacb unb nacb oennebrte ßcb baê ©eßcbtfo 
febr, bafi ben bierjigfien Sag bie Sranfe im ©tanbe war, 
allein ju ihren 0tern jurücfsufebren. 

3cb unterfucbte baë Singe in ©egenwart beê fberrtt 
Smflteu, weicher bet) ber Operation jugegen gewefen war. 
SBir faben mit SSergnflgen : erßlicb, bafi ber gteef mehr al# 
jurJtpaifte uerminbert war, jroeçtenê, baß feine parifôfen 
©efâfîe mehr ba waren ; brittenê, bafi ßcb bie ffmßlicbe 
epupille febr gut erhalten batte, unb nicht# uttburchßcbtige# 
mef)r buveb biefelbe wahrjunebmeu war. 

(Silfte Beobachtung. 
{£in Sifcbler batte in golge einer heftigen €nt$ûnbung an 
beiben Slugen baê ©efîsbt Perlol>ren. €r faut nach Spon, 
mich um Sèatb ju fragen, 9lacbbem ich ihn 'gegen baê Sicht 
gefïeiit batte, beobachtete td> erfllicb, baß bie beiben Slug* 
Spfel ihre natürliche Sîûnbung batten ; jwcptenê, baß feine 
©pur mehr »on (Sntjunbung noch oon Parifofen ©efaßenba 
war, brittenê, baß bie 3ri# in beiben Siugen perfcbloffen 
war, weil nicht nur bie Porbere Ärpßaflbaut mit berfeiben 
perwaebfen, fonbern auch bie Öepung feibfl febr jufarn* 
mengejogeu unb bie Srpßaölinfe unburebßebtig war. 

3* 
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3<ß machte in beiben Singen eine FntifTîic^e spupitfe, 
8*^n bie ©rite bei großen Sôinfefé. £)ie unburc^ftc&ttge 
SrpftaWtttfe $og id> auf cben bie Sirt, n>ie bei) bem $?abs 
^en heran©, ü>eid)e baé ©ubjcft ber berhergehenben *5eo&? 
uchtung mv. Sind) niante ich bie ÿuptiie etmaê großer# 
um einen Sfjeil ber oorbern ^rpfMhaut Oerau^une^metî, 
meiche unburchßehtig mar. 

3>ie $ur ettàiÿtc ftch aufé 6efïe* £)er Traufe erlang 
te fein ©eßcht nneber, 06 ei gleich fchmach/ miemohl fyit* 
teic^enb fôar, baß er o(;ne gtihrer gehen fonnte* 

£>ie iîrfache biefer ©chœache bei ©ejïdjté, fam ohne 
gn>eifeî aué ber îlnorbnuag, tuelc&e bie heftige unb (jarii 
ttaefige (gntjunbung biefer Singen angerichtet i;atte, £)emt 
tiwn fonute fte feinem gehier ber funßiichen S3upü(en 
fÿveiben, mil (Ich biefe fef;r gut erhalten hatten* 

&ie fmpßnbikhfett, meiche biefer^ranfe bei) ©nfak 
îung eineé fyetlen 2iÿtê an beiben Singen fyaw, fonnte un* 
geachtet beê 0e5ratid)ê ber S$âber, unb ber ermeichenben 
Siugenfaiben rtîd^t gan^fich gelben merben» 3$ep (;eüem 
^age mv er genötigt, feinen vfput ^runter in fragen, 
um bie €inn>irfung beé 8id;t$ $u mäßigen# unb fein @eflcf>£ .- 
in evlenfyten. 

StvMftc SSeofcadjtuna, 
€«» Sauerlfoßn oui gangueboc, befarn in feinem fecßflen 
3a^re einen ©djlag mit ter gaitft aufë ünf'e Singe, ©it 
gufaMe, toelcße barauf erfolgten, »eranlaften oie bereis 
terung unb bal 3ufammenfa!len bel Slugapfeil. 2fn fei* 
nem jeßnten 3aßre gab tfjm einer son feinen ©piefgefeße« 
im ©eßerj einen ©cßiag mit einer «einen 3iutße auf bal 
rechte Singe, toelcße! eine betnScßtlicße unb lang anßaltenbe 
€ntjilnbung eerurfaeßte. 3njtt>tfeßen öberlief man bett 
Äranfen ber Sßatur. S0?an rnanbte, aul Mangel, feine 
Mittel an, unb entließ »erloßr ber Änabe fein ©efteßf. 

©o. 
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@o 6(ie6 er &i$ $u feinem ftebenje^ntett 3aljre, ba 
man ihn $u mir brachte, melcheê &u 0tbe beê sD?apmotiat$ 
im 3a(jr 1768 gefchalje* 3$ bemerke, baß bie 3rtê be$ 
rechten Qlugeê feine Deffnung, aber baß ber Augapfel feine 
natürliche üvunbung hatte* .Sie conjun&iua mar nicht mehr 
enthübet, unb er hatte feine ©chmerje« mehr an biefem 
Qluge* 5luch fonnte er ba$ £icht son ber ginfîernig unb 
ben ©chatten ber Körper, melche man ihm boré Sluge 
bemcgte, unterfcheiben, unb bie3 bemog mich ihm eine fünft* 
liehe pupille $u machen* 

©obalb ber ©nfönttt in bie Hornhaut gefefjeben mar, 
moßte ich ben Vertifalfchnitt in bie 3riê machen ; ich hatte 
fchon bie untere ©ehneibe meiner ©cheere in biefe £aut ein* 
öeßoßen, afê ich, ba ich bie beiben gmeige $ufammenbrin* 
gen moßte, einen VStberflanb empfanb, aie menn ich einet* 
0tein gefaxt hatte* Sieê brachte mich auf bie Vermuthung 
baß ßch bie $rpßaßlittfe berfnocht habe* 3$ m folglich 
mein 3nßrument herauf, in ber Hoffnung, baß mettn ich 
bie 3riê an ber ©eite beê fleinen VSinfelê einfehneiben mur* 
be , ich ohne ©chnnerigfeit eine Deftnung barinn machen 
fbnnte ; aber ich fanb eben benfelben %Biberßanb* 

mar in biefer Verlegenheit $u tf)un ? Üîachbetn 
ich bie ©acbe einige iHugenblicfe überlegt hatte, entfehloß ich 
mich, einen €irfulairfchnitt in bie ^viê in ber ©rofie be$ 
Surcbmelferê ber $n;ßaßlinfe $u machen* gu biefem (£nts 
$mecfe bebiente ich mich ber brummen ©cheere. 3cb nahm 
ben airêgefchnittenen tytil ber 3*i$ tbeg, unb fanb alê* 
benn, baß ihre hintere ©eite mit ber borbern $rpßaßhaut 
jufammenhieng, unb baß bie Slugenlinfe nicht nur unburch* 
ßchttg, fonbern auch burch unb burch berfnochert mar* 

3ch fonnte nicht fo gleich erfennett, in maê fur einen 
gußanbe ßch bie fûnftliche pupille befanb, bie ich fo eben 
gemacht hatte, meilßch biel Vlut in ber hintern Kammer, 
unb felbß auf ber Cberßache beê jurucfgebliebenen $heü$ 
ber 3*i^ ergofien hatte* 

/ 

& 
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€é mürben bem $ranfen $u oerfcbiebenettmalen bfe 
Slbern om Slrme unb am guße gebffnet, um ber €nt$un* 
bung $uoor $u fomrnen. Sem ungeachtet ^atte er bie er? 
ßen Sage $opf? rntb tyugenfcbmer$en, melcbe aber balt> 
geßißet mürben, mo$u Sidt unb Opiate nicht menig beptru? 
gen. (ES faut fein anberer gufaft baju. Saê $uge tourbe 
nur erfî beu fîeben unb ^manjigjïen Sag nacb ber Operation 
gebffnet. £0?an brachte eê erftlicl) anê fcbmache &cbt, mefe 
cbe3 man unoermerft flarfer ein fallen ließ. Sen oierjig? 
flert Sag beobachtete ich, baß ber $ra«6e gar fein bellet 
èicbtoertragen, unb feine ©egenßdnbe unterfebeiben fonnte* 
3# unterfuchte baé Singe, um bie Urfacbe baoon $u erfern 
nett. 3«) bentetfte, baß ber Surc&mejfer ber pupille, mel* 
cbe icb gemacht batte, $u groß mar, unb $u otel £icbtßra* 
fen burcbfallen ließ, baber Me Unbeutlicbfeit tu Sßabrne^ 
mung ber 0egenßdnbe entßanM 

, f' 

3cb notbigte ben Staufen, bté $um fuußtgjfen Sage, 
baé Sluge oerfcbloffeu unb bebeeft $u halten. 3n Mefer Seif 
baebte ich über bie Mittel na$ t »eiche ich anmenben fonnte 
um biefen gehler in ber Oejfnung ber 3rié ju oerbeßern, 
melcben ich niebt batte oermeiben fbnnen, mie ich oben ge# 
$eigt habe» 
f. y r? . , x ' S ’ O 

3cb begriff febr mobl, baß, menu ich biefen gehler 
nicht abbelfen fonnte, baé Sluge bep finfaUung eineé leb# 
haften £icbt£, notbmenbig febr angegriffen merben muße, 
unb Sufdlle baoon entßeben fonnten, melcbe bie Slinbbett 
$ur golge haben mürben. 

3cb glaubte barinn ein Mittel &u frnben, menn t<$ 
biefen jungen ^enfeben eine Sin oon drille oon 5Jappe ge# 
brauchen ließe, Me inmenbigfebr hohl/ auémenbig erhoben, 
überall fchmarj gefärbt, unb im ®tttelpunfte mit etnem 
runben £ocbe, ungefähr oon bent Surchmeffer einer natur# 
lichen pupille mare. Siefeê glucfte mir auch auf$ bejle* 

91 Sie 
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2Me Sahrjtehmungen gefchaf>en fo gut, baf? ber $ranfe 
aUe gro@e ©egenfdnbe unterfcheiben fonnte, unb nur alé- 
ben» nott)ig (jatte fd> biefer brille t>n bebtenen, ft>enn er 
iné $elle Stigeétidjt fet>en tnufe* Unb btefcr Suffl^ war 
bocfj ohne Swetfel ber Vtinbheit bor$tî§iehem 

&ieê f?nb bie bittet gewefen, beren tcf> mich bebient 
habe, um bic Vtinbheit betjenigen (je&en, beren 3rté 
lufMiger Seife itjre Oejfnung bertoren (jatte. Slber ich 
fann nidjt berfchwetgen, baf eê ©n&jefte giebt, bei) ml* 
chen bie in bie 3rii gemachte Simbe in eine Vereiterung 
geht> wetcbe, fo gering fte auch if, bennod) eine Verbau 
tung ouf ben borbern ber Jvapfel beé gtdfernen $6r- 
peté unbauf bie frpfatfbaut machen fann , bie im ©taube 
if, bie Sburchfchtigfeir biefer JÇ)dute $u berdnbern, unb fe 
ju berbuufeln, wetcheé alébemt eine neue VUnbfjett ber? 
urfacht* 

€é tf wafjr, t>af jl<# biefer gufaiï fetten ptrdgt 
SRan fann i^m aud) baburd) ^uborfommen, menu mon ben 
Traufe» $ur Operation borbereitet. $lber eé if immer fche? 
rer, baf man mit Verfprecfmngen fparfam fei>* So if 
mu# ber erfatjrenfe 51rttf, meiner eé wagen Fann boraué 
$u fagen, baf irgenb eine Operation einen ghtcftidjen (Er* 
fotg (jähen werbe, of)ne 0efaf)r $tt taufen, burd> biefen 
€rfotg wibertegt su werben? 3f rs nicht unangenehm ge? 
nug, wenn ber iHuégang unferer (Erwartung nicht entfpricht, 
ohne fch noch &en Vorwürfen beé Traufen unb feiner Stn? 
berwanbten aué$ufeêen? 

€é if fef>r wefetttlich su beobachten, baf, wenn bie 
St'té bon ber $arur berfdytofien tf, bie dhefetbenfcfje Opera¬ 
tion nicht hintdngtich fepn würbe, einem folgen Vlinbett 
baé ©efchtwieber su geben, nicht nur aué beit Urfuchen, 
welche wir gleich ju Anfänge biefer Slbhanbtung angegeben 
haben, fonbernauc^ weit ber Gebrauch biefeé 3nfvumenté 
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eine fehr unangenehme goljge ÇaSen fbnnte* Um bie$ $u et* 
tvctfen, muffen toit uné in einige befonbere Umganbe ein? 
lagern 1 , _ * 

Me Serçfie&erer toiffen, bag bie Ærpflaff&attt in ib* 
rem ganzen Umfange an bem plexus ciliaris anbangt, xmb 
bag î)ie $rpgafllinfe, welche ge einfcbliegt, mit ihr in ber 
jgrôljle beê glaferuen $brperé liege* 21uch ïbiflên fie, bag 
ber frpgaflene $brper fehr nahe an ber hintern ©eite beu 
3rté liegt* £)ieé ig fcbon eine EBahrheit, toelche man ber? 
nünftiger SBeife nicht begreiten fann* 

93?an meig unb bie (Erfahrung ermctfet e$ täglich, 
bag, fo oft bte $rt)galflinfe burch ein fchneibenbeê t|nb felbjf 
aufê bege gefcharfteé 3ngrument eingefchmtten toirb, biefer 
$5rper baburch eine Unburchgchtigfeit erhalt, baoon eine 
SSIinbljeit fehr oft bie golge ig* -biefe 21rt beé ©taareé fann 
mit ber hintern ©eite ber 3riê oewachfen, menu man if;« 
fließt halb f)eraué$teljt* £Benn man biefe §n>epte SBahrheiî 
bebenft, fo begreift man leicht, bag, memt man bie €hefek 
benfebe $}abel eine halbe £tnte bon bem Ovanbe ber Jjporn? 
häuf in bie ©flerotifa bringt, bie ©pi§e biefeé 3ngru* 
menté rtotbmenbig ben frt)|Menen Körper berühren/ ja 
felbg ihn, ungeachtet ber éefchicflichfeit beê Ôperateurê, irr 
jmep ^beile serfcfweiben muffe* Unb hierauf entgeht, felbg 
menn bie fûngltche pupille gatt gnben Fann, ein ©taar, 
welcher eine $ft>epte Opération erforbert, metebeê fehr ubef 
fepn tourbe* ®enn man toeig, bag, menu bte $rt)(Mlinfe 
nicht an ihrem Orte ig, ge mag fjwauê genommen ober in 
ben 0runb ber hintern Kammer gebrûcft fepn, bie SSBabrs 
nehmungen beê 51ugeê fehr baburch berminbert toerben, unb 
bag man biefen gelger bureb ein erhabenem 01aé eiferen 
mug, bamit bie ^ichtgrahlen baburch eben fo alê burch bie 
Srpgaflfinfe gebrochen toerben* 

9Kan fann eimoenben, bag meine Opération biefem 
ge^er nicht beffer alê bie (fbefelbenfche abhilft* 3$ gebe 

8Ï a baê 

I Mh ’ ' / '* ; . ^ f ■ ’ ; 
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baê $*t; aber matt bebettfe, baß bte natürliche pupille nie* 
maté $erßßrt wirb, o^ne baß biefer geiler ber 3rté nicht 
mit einer Verberbung ber Ärpflafllinfe begleitet fepn follte. 
£ltébennfbmmt wenig barauf an,ob manbie$rpßafllinfe ein^ 
6hneibet ober nicht/ weil fte bocb weggefchafft werben muß. 

.{neraug fann man fchließen, baßbie bepben angege^ 
betten Mittel bep einer bon SRatur berfchlojfenen 3rté nicht 
fchicflieh jmb. 2ßenn jematé ein folcher galt ßatt ßnbet, 
fo müßte man eine Operation erfmben, welche ben Frpßalle* 
neu Körper bor ben Verlegungen bet 3fttßrumetfte in ©icher* 
heit fe|en Fbnnte, ohne welche ße jeberèeit unboltf'ommen 
ober bielmehr nachtheilig iß. 

i 
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î>erfd;ieï>cnet 

$ranfljeiîen beê 31»ae§, 
i net>il 

ben SDî i 11 e t n , 

»etc&t mon ju t^rcr Jpeitmia «p.juroett&e« f>at. 
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SRadjficftt 
SES» f;a6en fdjon in ber SSorrebe cmgemerft, uttb Ralfen 

fur ttotijwenbig/ eê Oter $u nnebertjolen, baf bie eerfcOte* 
ii f-]\ i ' ' . 

benen Hummern, mit melden matt in foïgenben Q$eo6ac&s 

tungen bte ^encpmtttcl atigebeutet fïttbet, benjcntgen ent* 

fpredjett, n>el$e bie ©ammlung bon 23otf$riften entrait, 

bie am €nbe biefel $8erB 6eggefugt tflL £>abub$ f>at 

man eine OÏÏenge bon 3Biebet*f;cfengett nnb Siuêfc^metfnm 

gen bermeiben tbotten. 

c 
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efj fattît t>ie 2Bi$tigfeit î>er Bcobadjtung nidjt fit titt 
tourné 2iÿt fefcen, alé n>cmt ich mich ber-eignete 

Siuébrucfe berühmter Canner bebiette, anê tpeïd^ett ich 

folgende @tcUeit gezogen habe. 

„Die Beobachtung ijï ohne ^Biberfpruch bie ©runte 
„faule aller SBifenfcbaftett, ber ftcherffe SBeg, um fieitt er? 
„ langen, unb baé oornehmfie Mittel, alle %ty\U berfelben 
„auftufldren, unb if)re@Wtt^tt ju erweitern* Die gafta, 
?,oon welcher $irt fie auch fepn mbgen, jinb ber ©tojfbet 
„Beobachtung, uftb ber mähre Oîeichthum ber Reifen. Der 
„ ©efchichtfchreiber fammîet fie, ber tyfyyfiUt bringt fie in 3^ 
„fammenhang, unb bie Erfahrung muß baê SScfultat baoon 
„betätigen. Berfchtebene gafta fchetnen, menu mon fie 
„an unb fur fid> betrachtet, trocfen unb unfruchtbar $u fepn ; 
5 a ber fo halb man fie in Berbinbung mit anbern bringt, 
„erhalten fie ein gcmiffeê Men, melcheé aué ber mecbfelfei* 
„tigen 3ufammenßimmung unb Mnterfiu|ung unb auê ber 

„Äette entfteht, burch melche ihr 3ufammenhang gemacht 
,,ifï. Diefeé ^efultat, biefe Berbinbungéfette tjï em 0e* 
„genjianb beê Üvaifonnementê unb ber fpfiematifchen Sh^ie. 
„Die gafta ftnb Materialien, ©obalb man beten eine ge* 
„miffe, Menge bepfammen h nt, fangt man an $u bauen, 
5, unb baé ©ebdubemirb um fo oiel bauerhafter, je zahltet? 
„eher bie Materialien ftnb, unb je fchicflicher fie sufammen* 
„georbnet roorben. *) $lber biefe Arbeit, fagt ûueénap, 
„ erforbert oiel Mühe, bie gafta, welche am meijien $um 
„gortgange unferer $unjl beptragen fbnnen, ftnb juweilen 

3Î 4 y»bte^ 
*) Encyclopédie. T. XI. 

I 
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»biejenigen, Die am fc^n>erfïeit $u befommen ftnb, Derrn 
É9fte entgehen ftcb feljr oft aßen unfern Unterfudjungen* 
»BSenn fie unfere 3lufmerffamfeit auf ftcb sieben, fo ge# 
99fc^ie^t Dieé fafiimmer nur benn, toenn mir DefcC>afttgt ftnb, 
.eirgenb einen $unft ber î^eorte auftufiären, mekber fie 
»sunê erfï merf'murbig macbt* £)aber if! man fo oermun# 
9,bert/ bafi man burcb ben gufammenfïufî ber Beobacb* 
»tungen, auf febr nupcbe Äenfttnifie geführt rnirb, melcbe 
*un$ borner gar nicht mistig su fepn fcbeinen. 

,»3)?att mud baher febr große Unterfucbungen anj!eßen, 
fjbtele gafta fammfen, unb (te bon berjentgen 6eite be# 
^trachten toefcbe mit bem ju unterfucbenben @egenf!anb in 
&2^iel)Uttg fîebt, um burcb ifjre Bereinigung einen £icbt* 
»jlra^I beruorsubringen, unb barauê, n>o nicbteinebof# 
„»lige £eilungêart, bocb irgenb einen $unft ber $ra6titf 
•|er^u(eitem 

„£)te Beobachtungen bienen, falfcbticb angenommene 
»ober irrige Begriffe $u berbejfern, SBabrbeiten, bie itocb 
*,nidjt auf er aßer Ungemi^eit ftnb, su betätigen, bie©ran* 
é>jen berjenigen $u beflimmen, meîcbe nod) fcbmanfenb ftnb, 
»unb burcb Bepfpiele in baê ^Detaü biefer befonbern gaße 
»P ôetyen, melcbe man ben geft)b(>nlic^en 9îegeln un# 
»termerfen fann, unb bereu Umfang man noch nicht 
ft genug fennt, um biefen beflimmen unb in Regeln bringen 
»W fbnnen« *> 

*) Remarques fur l’ufage de l’Obfervation, Wefcbe tttütf itt beit 
Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie int erfletl 
Btwbe linbefc £ r, , 
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€rfte IJlbtljetlutttj. 
?öütt ben einfachen uttb compUctrteti ©ftwreit, 

unb bon ber Sntroirfelung unferer erjîen 
SBafjrnefjmuncsm. 

£V 

JeBermann weiß, bafj unfere SJorfafjren geglaubt (jaben, 
Baß ber ©taar in einem un&urdjßchtigen gelle befiele, wefe 
cheé, mit ße fagten, ßcp jmifeben Ber ^intern ©eite Bet 
3riê unB Ber Ärpßalgjant erzeugte, fo Baß Bie pupille &a* 
Burct) oerfchloffen, un& Bet Durchgang Ber' gichtßrahlen nn* 
terbroeben würbe. diejenigen Bon Ben Steuern, welche Bits 
fen jrrt!)um fo ßegenB beßritten OaBen, gaben unb Bafnr 
einen an&ern, in&em ße behaupteten, Baß Bet ©taar feinen 
©i| nur aiiein in Ber Ärpßalllinfe haben fonne. Un& fo 
ßef)t man, fagt SJJortai, *) Baß eb ein beflagenbmür&igeb 
33erf)ängniß fei;, Baß ßdj 3rrt()um unB Sahrheit mechfelfc 
toeife ablöfen mäßen. dab iß eine Bon Ben 8ornef;mßen 
llrfacfjen, toarum wir beßänbtg in 3rrt(>t1mern leben. gßab 
noch fon&erbarer iß, ße bauern fort, tm& bie SBaßrbeit 
entjieht ßch jumeilen in eben Bemfeiben 21ugenblicfe, in 
weichem Ber ©chleper beb 3rrthumb ju jerreißen anfangt, 
diel iß fo wahr, Baß wenn Slntoine CDîaitre>3an Bie ifr= 
facile Berjenigen ©taare, welche er eitericht nennet, mit 
Slufmerffamfeit unterfneht hatte, er erfannt haben würbe, 
Baß biefe etterförmige Materie nießtb anberb alb Bie Ber&ors 
bene îOîorgagnifche geuchtigfeit iß. Unb wenn biejenigen, 
welche noch Anhänger &er alten SDîetwung waren, unb ße 
mit fo Bielem €ifer Berthei&igten, bie SJÎatur Ber (jnutidjten 
©taare, bie ße antrafen, wohl beobachtet hätten, fomür* 
Ben ße nicht behauptet haben, Baß ße aub einer Slnßänfung 
Bon fremBartigen Sbeüen beßfin&e, weil Biefe Slrt Be« 
©taarei nicht« anberb, alb bie un&urchßchtig geworbene 
oorbere ÄrpßaBhaut iß. 

9Î 5 die 
*) Hißoire de l’Anstcmié & de U Chirurgie» 
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£)ie Sangfamfext, mit meldjer n>tr utié ber Boßfom* 
ber $unß ndhern, ermeifet, baß e§ ber Üîatur 

gefaßen habe, bem ©ente ber $Ü?enfd)en ©rdnjen bor$u* 
fcbreiben. 3fn ber $hat u6erfleigt matt nur ßufenmeife bie 
£iflberntfie, melche bte Bonmheüe bon aßen ©eiten machen. 
€ê tß gefdhrltd), ba burch Ovaifomtement glanzen $u mol® 
len, mo erß Beobachtung erforbert rnirb. £)er erße 
©chritt entfernt oft f$on bon bem BSege ber SS&aljrfjetk 

B3etl bte Steuern fo berfchiebene CÜ?epmmgen über bie 
Urfachen, über bte Statut mtb über bte *Ç>etlung$art be£ 
©taarê hegen / fo muß unfere Befestigung fepn, eine 
gute IHn^ahl bon gaften über btefe Gâterie $u fammeln. 
£Daê iß baé einige Vittel, jebe ©tufe ber Bewerbung be£ 
frpßaßenen $6rperé $u erfennen. £)a bte Unburchftchttg* 
fett nur einige Rhette ober auch bie gan$e ©ubßan$ beffelbett 
befaßen fann ; fo maßen auch bie Behanblungêarten bar® 
nach berfchicben fcpn / unb bieê iß, mag ich burch folgenbe 
Beobachtungen inê £tcht $u fegen, mir borgenommen habe. 

. $ber ehe ich biefe befchreibe, erinnere man ßch beéje® 
ntgen, maê id) über biefen ©egenßanb in ber ^Ibhanblung 
bon ber ^rpßaßfapfel gefagr gäbe. Ob ich gleich bie 9\eife 
bef> ©taarê in bie 2o£biattenmg ber Srpßaßhaut gefegt habe, 
fo iß eê Deémegen nicht nothmenbig, biefen gußanb $u ermatten. 
■Stannman folglich, mirb man fragen, ben ©taar $u jeber 
geit operiren ? ÜMn, meil eê thbricht fepn mürbe, bie Opera® 
tion bor^unehmen, fo lange baë $uge bte ©egenßanbe un® 
terfcheiben famt, benn m#r fann fur ben Erfolg auch ber 
glucfßchßen Operation ßehen ? mürbe in biefem fallt 
fehr uuangenehm fepu, menu ber Traufe fein ©eßcht burd) 
eine $u frühe Operation bertieren foßte. ©n anberê iß eê, 
memt baê 51uge nid>tê mehr ßegt. hat nichts $u ber® 
ïteren, aber afleê bon ber Operation $u ermatten. 

Um eine Orbnung in ber 2Ibf)anb(ung bon biefer 
Stranf(jett bringen, muß man ße auê brep berfdnebenen 
©eßcht^punften betrachten, nämlich bie ©taare ßnb ent® 
lieber iß fywt ©itßehung, ober ße ßnb ßhon boßenbet, 

ober 
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I 
aber ge gnb enMtdj reif ober ïoêgcSIattcm ©er ctttfïe^ 
$enbe ©taar hwbert bie Unterfchetbung ber ©egengdrtbe 
no# ntd)t. <£r $eigt gdj burd> eilte Fieine ^erbunFehmg 
jenfeit ber Rupine, unb ber Äronfe glaubt ©ehneegoefen, 
gliegen ober begleichen tu ber £uft $u feiert. ©er fc^ott 
boßettbete ©taar erlaubt nichté weiter, até bte UttterfchetV 
îmng beê £ichtê bon ber gingernig, met! bie Unburcbgchtig* 
Feit geh über beu ganzen Umfang ber q3u^iÔe berbreitet, 
@ben fo berljdlt eé geh mit bem reifen ©taar, wo aber fo* 
wo(;l bie $rpgaßlmfe atë bte $apfel berfelben unb bie ©or* 
gagntfebe geuchtigFeit berborben gnb* ig fehr leicht, 
fcen (extern nteber^ubruefett ober berauêàunebmen* ©art 
«nterfdjeibet ihn bon bem ergern, bag er fag Feinen gwi* 
fehenraum $wifchen geh unb ber 3rté tagt, wie er beim 
uueh wirflid) in ber $uptfle $u liegen fcheint, ; 

! $fu$ bem, wa£ wir biêfjer gefagt haben, Fan« man 
(fliegen, bag biejenige Sîetfe beé ©taarê, weld>e unfere 
Vorfahren erwarteten, eben fo falfch alé ihr ©pftem bon 
tiefer $ranFhett tg* 5n ber Sgat wirb ein ©taar memafê 
farter, wenn er mifchicht ig, noch btelweniger, wenn er 
lergojfen ig, 

5S3enn man bte Unterfuchungen unb ^Beobachtungen 
î>eê ©taar$, welche geh in ben berfc^tebenen 5f;ei(en btefei 
SßerFel begnben, mit benjenigen bergleicht, weld>e wir 
}e§o betreiben werben, fo wirb m$ biefeê einen genauen 
begriff bon biefer $ranFf>eit geben, unb unê bte betriebe* 
uen ^attbgrife beFannt machen, weiche man nach ©efegen* 
$eit ber gdße unb ber berfchiebenen Umgdnbe $u beobachten 
ïjat, bie geh oft nicht borher wifien lagen, aber hoch, bon 
©eiten beê Artigen, eine gefebwinbe Qlntfchliegung erfor* 
tern, wenn er nicht biefeé Organ noch wett gefährlichem 
Sufdßen auéfe^en wiß* ©an fann baher nicht mit genu& 
SlufmerFfamFeit aße£ baêjenige gubieren, waê bte ©djrift* 
geßer über bieg ©aterie gefdmeben haben, um einen burch 
Äenntntge aufgeffamn ©eig tn bie ÿra^të ju bringen, 

m e ^ 
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QFrjlc 25eobö#tung. 
SSôtt einem SMin&geöornen, melier t>en Staat 

an teçoen Stugen (jatte. 

SDatnft ma» triefe tBeo&odjtung serfîef>ett fômte", i(î eé 
notbwenbtg, an$umerfen, bag bte gaaricbten Sitnben baê 
£ic^t bon bcrgtngernig unterfcbeiben, unb felbg bep $age, 
perftbiebeneSarben, atèrotb, roeig, geib, wabrnebmen, 
ober bog ge feinen @>egenganb <om bem attbern unterfcbet* 
bèn, weil bie gtc^tfîro^Ien bon bem berbuttfelten Jtbrper un* 
tèrbrocbeu werben, unb folglich ni#t mehr bie $e|baut 
erreichen fbnneu. ©n litige, welche^ einen reifen ©taar 
ba t, gegeben fo wenig, afê wir mit geflogenen Slugen. 
■bieê wor gerabe ber gaû berjenigen ^perfon, wel#e ba$ 
©ubjeft biefer Seobacbtung tg. *) 

SRabemoifefle be la SRotbe gellte mir im October 1764 
ein armeê SRâbcben bon $wep unb jwonjig fahren bor, 
wel$eê feit #rer ®eburt bltnb gewefen war* £)ie Slinb* 
beit war bur# ©taare berurfac&t, wel#e eine milcbweige 
Sorbe hatten. £)te guteSilbung ber 6epben Stegen, bie 
frepe Bewegung ber 3friê, unb bie Unterfcbeibnngéfraft> 
bie ge (>atte, baé £ldjt bon ber gingernig, unb ben ©ebatten 
ber Körper, ber gcb iwifcben bem beflen Bebte unb ibrem Singe 
bewegte, wabrjunebmen, bewogen mi#, bie Operation 
bor$ufebïagen, atô baê einzige Mittel, wobur# ge in 
©tanb gefegt werben fonnte, beé ^ogbargen ihrer Organe 
*u geniegcn. 1 

S^iefe junge Sauerin ^atte eine fo fleine PRepnung 
Pott ben Sortbeilen, wel#e ba£ @eg#t Perfcbajft, bag ge 

g# 
*) £>ie$ bat auch ber berühmte englffebe SStonbürit @befelben &*' 

merft. febe bie See&acbtung, welche er 00» einem 
$5l{nbge&ornen in ben rbilefop&ifchen fcranfaftionen No. 402. 
Art. 7. eingerötft bat. Unb SBoranb in bem fiebenten SSanbe 
ber Slugagf in nmo be? Mémoires de l'Academie Royale de 
Chirurgie, 0, 1$?. 
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m meinem 33orfcblagc bAvmäcfig n>tberfe§te , unb, un* 
geachtet ber ^efebreibungen, welche man if;r bon bem S3er* 

gnugen machte, baê man in SBabrnebmmtg ber unterfebie* 
benen ©egenfïànbe genêfje, bie jtcb bem Singe barfïellen, 
tourbe fte bennoeb ntematé in bie Operation gewilligt fya* 
ben, wenn nicht baê©elb, welcbeé man ihr gab, unb 
«oeb $u geben oerfpracb/ tl>r bte ©ntfcbliefhmg abgebrun« 
gen batte. &e befîâti&te bureb biefe (Bkicbgûltigïeit/ ôafê 
mon twmoglicb bord? bie Beraubung eines (Butes unglftcE* 
li<h feyn fann, bm»on man ïcînm ^>egrttf bat» *) 

£)ie Operation würbe in ©egenwart oerfebiebener 
$unfh>erjïànbigen gemacht* ^aebbem tcb bie jpornbaut 
hinlänglich aufgefebnitten butte, machte ich einen Sin* 
febnitt in bie Ärpflaübaut. ©in fünfter Srucf auf ben un* 
tern $betl beê Slugapfefê befêrberte ben Sluégang ber $rp* 
flafllinfe aul bem Singe. 3n$wifc6en tourbe bie pupille 
nicht gan$ ftar, benn bie oorbere $rt;j!aübaut butte auch 
ihre £)urcbftcbtigfeit oerlorcn. 3cb ergrtf baber biefelbe 
mit einer fl einen 3unge, »nb formte fte mit leichter 33?«be 
beranéjteben. 

SD?an oermutbet wohl/ baß bie ©leicbgultigfeit, 
welche biefe junge Sierfou, bet; ber Hoffnung, einen neuen 
©Inn $u erlangen, äußerte, bet; ber Annäherung ber 3n« 
ffrumeme in gurebt auéartete. £)em ungeachtet über« 
n>anb man alle -fpinberniffe, unb teb machte mich fogleicfc 
an bie Slu^iebung beê anbertt ©taaré/ welcher ebenfalls 
feinen ©i§ in ber 2tnfe unb bereu Äapfel butte. **) 

@o 
•) Eiemens d« Ia PhilotBphie de Newton, par M. de Voltaire. 

*0 3cb habe jwolf an&ere SMinbgeborne operiret. &\t?ße ba* 
ron war eilf Sfabre alt. 3b*e (Staate waren Verdenken äb*t* 
lieb/ ntelée teb ber bem (Subiefie biefer Operation antraf, mit 
bem ttnterfcbiebe, bafj bie frrjîalllittfett ber eriîern bie ©on, 
ftßettj dner ieic&t geronnenen sàilcb batten/ aber bep ben jdw 
gern fläfiger waren. jOie berbm $rs>jMlfrtfett biefeo jmtge« 
M&cfjeng batten etwa# mehr Migfeit, «nb batten bie ©eßalt 
einer iufammengebrMtett $«gel. 



2o6 Seo&adjtunâen utt£> Untetfudjtmâen 

©o balb bie *J3upiden bott ader Sunfelheit Sefrepet 
waren, fyitlt man ï>em Habchen oerfcfjiebene ©egenfîdnbe 
uor, aber fie bannte feine baoon* ©te fagte‘ nur, baß fte 
eine fo große Klarheit fdjje, baß fie ben €inbrucf baootr 
nicht ertragèn fbnnte. 9D?an uerbanb bie $ugen fogletch 
nut einem pumaceau, unb öffnete fte nicht eher, alê ben 
fünfzehnten Sag nach &er Operation £)er erße ©egen* 
flanb, welchen fte erbïicfte, war eine angezunbete $erze, 
weiche man z«m guße be£ Ôktteé geßedt hatte* Q3et) beut 
$ln51icf beffdben that ba£ arme Habchen einen fo burchbrin* 
genben ©ehret), baß ade 2lnwefenbe barttber erfchraefen* 
©te zitterte, wodte bie 2iugen nicht offnen, uttb fagte, baf* 
ber étonb zu ihren gußen gefaden fep* 

Dîachbem fte eine SBierteîffunbe auêgeruhet hatte, 6ff* 
stete fte bie klugen aufé neue, unb weit man bafttr geforgt 
hatte, baé IHcht hi«^ ihren $opf zu fe|en, fo fchten fte ru* 
higer z« fet)tr, fo wie fte nach unb nach ihre 33ücfe auf bie 
ße umgebenbeu SMttge warf, fahe man, baß ßd> auf th* 
rem ©eßchte eine Miette ber gufriebenheit unb IRerwuttbe* 
rung au^breitete, unb fte ruftc fef>r oft aué: 2CcbI mein 
(Bett/ wie öas fcbon ifil ^nzwifchen fannte ße nichts 

ÇDîatt berbanb ihr bie Gingen aufê neue, unb ich Be* 
rief auf ben anbern Sag eine zahlreiche SÖerfammUtng «nb 
rtnterfchiebene Slaturlehrer, um einige SBerfuche attzu* 
ßeden* *) 

SDfcfei 

*i SÄ. be Sfontette, bamaUger gntenbant ber ©enmtitat zu (£«eu, 
fo wie bie Herren £>. £erici, 0;tbeurg, €reman, ber Stbhe 
Stbarn unb SÄauparlant waren gegenwärtig, unb zum §beif 
grofe «ftaturforfcher* 

®er Herzog ron parcourt,, ©ouoernenr ber $ro»inz föot* 
ntanbie, befudjte biefeé SÄabcben, unb befragte de über bie 
Sfbatur ihrer SßahrnehntHngen* £>er ®raf ron Sidebenne 
unb ber m 2>asw thaten ihr gleiche €hre. 
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Sicfcê 5TînCic[)Crt famtte affe ©runbfarben, mefc^e 
finati ihr »orbielt, *) aber fte fonnte feine gemtfchte garbe 
erfennen. Saê ©raue machte in ihr bie gmpftnbung be$ 
tceiÇen, ttnb baê SDfaurbore' biejenige beé rothen. 
TOar nothmenbig, gcp ben Slugenblicf ju SJu|e ju machen, 
ba fie noch feinen ©egenganb fannte, um barauâ bie9Kei)s 
inmg begütigen ju fhnnen, baß mir natürlicher S35eife a((e 
©egenjiânbe hoppelt unb umgefehrt fehett, mie einige sphps 
ftfer behauptet haben. ®an hielt ihr baffer ein Sfatt meig 
Rapier »or, melcpeh in einen Sriangel gefchnitten mar, a» 
hegen ©pige man ein ©nlcf ©charlach befegigt hatte. ©0 

halb fie biefeb Rapier gemohr mürbe, jagte jte fogleich, bag 
ge etmaé meiges unb rotheb fape, unb fügte hinju, bag 
bab roeige unter bem rotfjen mare, unb bag bie Farben auf 
berfelben finie unb in einem fünfte mären. Siefer 33ers 
fuch mirft mit einmal über ben Raufen, mab fo »iefe OJa* 
turforfcher über biefe COfaterie gefagt haben. Senn btefeS 
Slîâbchen fage bie Sage ber jmet) garben feljr gut, unb ohne 
bag ihr ber ©egenganb hoppelt ober umgefehrt oorgefonte 
men märe. **) 

®an fann ja nicht fagett, bag bie ©emohnfjeif unb 
bab ©efufjl, ben neuen ©inn, ber geh giefem SKcSbchen 
hjfnete, hatten oerbeffern fonnen. Senn a«cb mab man 
ihr jeißte mar ihr nnbefannt, unb bie ©runbfarbeit maren 
bab nec plus ultra für ge. Ser ©egenganb mug baljer 
auf bab unmittelbare SBerfjeug beb ©eftchrê einen f inbruef 
machen, bet Pon bem »orgegebenen fefjr oerfchieben ig. 

93?an 

*) Sebermatm Eetutt ben fdfänen Berfncp, Emtcp welchen matt bat 
Sicht sertbeilt. £>urcb #ü(fe eines Prisma, tbeilt man es in 
geben atmete, welche bie Jhaqptfarben (iahen, »entlieh bk 
reibe, ipomeranjenfarbe, gelbe, grüne, blaue, Snbige* unb 
SSioletfarbe, 3(ite Bereinigung macht bie weife, unb ihre 
SCbwefenbeit bie febwane gatbe. 

") ®att fepe, was wie oon bem BîecbaniSmnS beS ®cgc5ts in 
bem SbifconrS wn ber Slotbwenbigfeft ber Beobachtung 
gefagt haben. 
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SSKatt betrüge ftctj (;ier tiic^t ; nxrè Me Seele fcurd> baé ©e« 
fubl erfennt, erfemttße nicht burch ben ©ebrauch eines 
neuen ©inneë. -OaS ©efubl bient bochßenö alé ein #tilf& 
mittel, bie $enntniß unb bie Unterfcbeibung ber ©egen* 
ßänbe, melcbe in bie Gingen fallen, $u befchleunigen, aber 
ttid)t biefe $u t>er6effern. $tan f;at febr Unrecht gehabt, 
trenn man gefagt bat, baß unê baë ©eßdjt betrugt. Se* 
ber bon unferm ©inne tt)ut feine befonbere gunftion. 5Bir 
forbern ^on ben ©innen, fagt SSoitaire, *) trag fte nic&t 
im ©tanbe ßnb, uné $u geben. 2Bir mbebten gern, baß 
unfere Singen bie gejligfeit ber $Srper unb ihre fntfer* 
nung mabrnebmen fbnnten. Slber ba$u mirb erforbert, baß 
baë ©efubl bem ©eßeßte helfe. Sluë allen btefen muß man 
fließen, baß bie €ntfernungen u. f. f. eigentlich $u reben, 
ftcbtbare SMnge, baS iß, nicht bie eignen unb unmittel* 
hären ©egenßanbe beê ©eßchtS ßnb. €tn unmittelbarer 
©egenßanb beë ©eficbté iß nach biefem berühmten S$er* 
faffer nicbtê anberâ, all baéfarbicbte £idjt, alles übrige 
empßnben mir nur erß burch bie Erfahrung. SBir lernen 
feben, fo rote man uns reben unb lefen lebrt, unb fo ber* 
Jh<Sit eé ßcb mit ben aitbern £mpßnbttifien. 

3J?an geßebfinjmifcben, baßunS baë ©efubl bon ber 
©egenroart geroififer SMobißcationen unterrichte, bie baS 
ßluge nicht empßnbct, unb nicht eher roabrnimmt, als 
trenn ße borber burch baê ©efubl erinnert roorben ßnb* 
Wnb biefen £>ienß leißen ße ßch roechfelfettig. Sarauê folgt 

' wicht, baß ßch baS Singe nicht felbß burch bie Erfahrung 
unterrichten fönne. Um ßch burch baë ©efubl bon bem 
£>afet)ttunb ber ©eßalt ber ©egenßanbe ju berßehern, braucht 
man nicht $u feben. SBarurn batte unb brauste man baë 
©efubl/ ibenn man eben bafelbe burch baé ©eßd)t erfen« 
«en fonnte ? ?Ü?an roirb baber ohne ©chroierigfeit ingeben, 
baß eë nicht baë ©efubl fep, meiebeê baë Singe lebrt, bie 
garben $u unterfd)eiben, unb baß baS Sluge bie Söerfyenge 

be$ 
*) Queftions fur l’Encyclopédie. P. 4. 
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beê 0eful>lé ntc&t (errett fbnne, bte fyàvtt ober $8eidje bei? 
Körper $u erfennen. B3etl matt baljer beß 0efuf)të gar 
nicht bebarfy um bie garben bon etnanber zu unterfcheiben, 
fo folgt/ baß man bie 0eßalt ober ben Umriß bet ©egen« 
frdnbe aué ben 0rdnzen ber garben unb alfo burch ba$ 
bloße 2luge beffimmen fonne. *) 

5Juch falje ber gelehrte EQMiueup fef;r gut ein, baß 
jleber ©imt feine befonbere gdhigfeit hat, unb baß ihnen bie 
©eele nicht btejemgen begriffe liefern bann, welche baß !Ke? 
fultat ber ©npßnbungen frnb. £>hne gweifel wollte er hie? 
bon bie Sßetaphpfifer überzeugen, inbem er folgenbe $luf? 
gäbe macht: „SBurbe ein Bltnbgeborner, welcher fein 0e? 
„ficht erlangte, fogleich eine $ugel bon einem Würfel un? 
„terfcheiben fomten, nachbem er fte zu berfcbiebenemna? 
„len burch ba$ 0efuhl unterfucht hat?“ COZit ^echt erfldrt 
er ftch fur bie Verneinung. 

£o<fe unb Bardap berßchern, baß ein folcfjer ?0?enfch 
Weber 0rbße noch (Entfernung f'emten würbe, unb baß 
©ubjeft biefer Beobachtung betätigt biefeS. „ £>te Begrife, 
„welche ber Blinbgeborne burch baß 0efuhl erlangt/4 fagt 
$?oranb, **) „fonnen ihm baß Bilb einer gigur borßeßig 
„machen, bie er ßc|burch baß 0eföl)l felbß fchafft, welche 
„aber feine 5lehnlichfttt mit berjenigen hat, bie wir burch 
„baß 0eficht erlangen. Garnit ein Körper jtchtbar fep, 
„mußen feine $hdie farbtcht fepn.“ 

93?an wirb ftch babon überzeugen, wenn man bie §lu? 
gen zufchließt, alébenn burch baë 0efuhl eine Sobacfébofe 
Zum Bepfptel unterfucht, unb ftch bon bem Svefultate 
ber ©npßnburtg eine Vorßellrng machen will, ©ie wirb 

bon 

*) éo brutft ftch ber Verfaffer be$ Briefes über bie Blfnbe» für 
bie ©ebenbenaus. 

s*) 9Kan febe bie £obfcbiift be^ gbefelbe« im aalten Battbe ber 
Mémoires de i’Academie Royale de Chirurgie in iamo©t \i%. 

Ù 
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bon berjenfgen feljr abmetchen , melche bai ©eftcht bon eben 
liefern ©egenflanbe tu uni h^borbringt. 

$?an baher, baß ei fef>r natürlich mar, memt 
biefei SMbchen anfänglich fernen ©egenflanb fannte. Slbetr 
t>er nette ©üw gemoljMe ftch halb, fte §u unterfchçibert, unb 
ftch eine richtige S3orjMung bon ihrer ©eßalt, tf>ren S3er* 
haltmfiett unb i^rcr Entfernung $u machen. 3eber neue 
©egenflanb fe|te fte fcfjr in S3ermunbernng, tag fte bai er? 
ffemal/ ba fte ihre .fpanbe betrachtete, berfchiebeneroal aui? 
rief: 3>, une fie fd?on tmö voti$ fmbl 

SBetin ei mahr ifï, baß fleh bai 3Mlb bei ©egenjlan? 
bei auf ber Schaut ober auf ber choroidea abbübet, unb 
bafelbjf bie unmittelbare Empfmbung beranlaßt, fo fann 
man biefen phpftfalifchen ©a$ nicht mit bemjenigen $ufam? 
menreimen, mai mir in bem erften llugenblicfe beobachte? 
ten, ba biefei Üftabcbett bon bem ©efichte ©ebrauch machte. 
£Me innere Empfmbung, melche im Sluge borgieng, hatte 
fte nicht bon bemjentgen unternehmt ffmten, mai auf er 
ihr borgieng. ©o halb fte in$mifchen einen ©egenflanb maljr? 
nahm, flrecfte fte bie^anbe nach bormavti, unb in gera? 
ber £it|ie bon ben Singen aui, um ei ftch $tt nehmen, 
unb bttrch bai ©efuhl &u unterfuchen. Ehefelben fagt: 
f$in S3linbgeborner glaubte, baß allei mai er fdl>e, feine 
Singen eben fo, di bai mai er anfuhlte, feine tpattt be? 
röhre. Kautel hat bep berfchlebenen SMinbgebornen bai 
©egentheü beobachtet. -Demi ali fte anfiengen, Die ©egen? 
jîanbe mahrpnehmeti, . ftrecfteit fte bie .jpanbe in geraber 
£tme bon ihren Singen aui. *) 3h**e Empßnbttng mar 
baher äußerlich, nämlich bttrch bie ©egenmart bei ©egen? 
ffanbei; aber nicht bttrch ein im ©rmibe bei Slugei abge? 
^eichnetei SMlb mitgetheUt. 

Eonbülac jucht tu feinem Sraftate bon ben Eropftu? 
bangen ♦*) *u erflaren, marum ber SMinbgeborne bei 

Ehe* 
*) Journal de Médecine DOttt 3ül)f 1762. 

**) 3m strebten SSanbe 0, 
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C^efelben glauSte, baß bie ©egenßdnbe feine Singen be* 
ruhten. 

„E(je man ihm bte ©taare nîeberbrücfte,“ fagt er, 
>, Ijatte er oft bemerk, baß er nicht mefjr bal ^icf>t falje, fi> 
„halb er bie £anb bor bie Singen f)ieît. Er gemofmte ßd> 
?,alfo, bas £id>t für eine außer tf>m bot’hanbene @ad)e jit 
„ Ratten. — — golgltd) mußte aß ihm hernach borfom* 
„men, alé ob bie Körper unmittelbar feine Singen berühr* 
,,ten. Kun fann bie Operation feine anbere SBirfung fja# 
„ben, aiß baß £id)t lebhafter unb beuüicher $u machen. 
»,£>er junge $?enfd> fodte nun fortfafjren, aß ba $u feljen, 
„m er aß immer permutât (jatte, ndmlidj gegen baé Sluge, 
„folglich nahm er nur eine Oberßdche n>aî;r, welche bett 
», Umfang feineé Slugeé hatte.“ 

©iefe Erffaruftg iß bieCleidjt ßnnreich, aber ße paßt 
Weber auf bie Beobachtungen baß £)abielê, noch auf bie 
unfrigeu. ©ie Empßnbtmg, weld>e bie ©egenwart bet 
©egenßdnbe in unfernt SDtdbdjen herborbrachte, ließ ße 
nicht argmb^nen/ baß ße i(jr Sluge berührten, fonbern ße 
glaubte ße bielmehr tu einer gewiffen Entfernung, weil ße 
tf>reJ[?dttbe an6ßrecfte, wiewohl niemals fo weit, baß ße 
bie ©egenßdnbe erreichen fonnte. 

j f . ’,v . ' v..\ . , v • •' • 1/ '-y 

Unfere Bviuerin fam batim mit bem Bltnbgebornen; 
baß Ehefelben überein, baß ße ben glatten unb regelmäßig 
gen Körpern ben Betrug gab. Slfê man ihr $wet; Äinbec 
bon gleichem Silter unb bon gletdjem ©efdjled)te geigte, ba* 
bon baß eine fchr pocfennarbicht/ baß anbere aber ein hü&* 
fdjeé ©eßdjt hatte, $og ße biefeê jenem bor. £>icfe 2BaIjt 
iß um fo mehr $u bewunöern, wenn man bebenft, baß ße 
bté je£t nur bloß baê 0an^e ber ©eßalt, unb nicht bie 
Beßanbtheüe berfelben fannte. Sbieê fann bte Sftacjjt ber 
©chonhett erweifen. ©lucflich / weldje bon ber Katar ba* 
mit beglücft ßnb ! 

Obgleich btefel Habchen feïjv einfaltig unb eigenßtt* 
nig war, fo fudjtftt mir hoch bia Erfdjeimmgen berfelben fo 

,0 » ' Diel 
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biel alé möglich, $u nu^em (£é iß «>a6r, baß, wenn ße 
gelehriger unb flüger gewefen wäre, tt>tr befier bte unmerf* 
liehe ©rabatien ihrer B3al;rnehmungen hatten bemerfen fon* 
nett* 3rgenb eine anbere Beobachtung wirb bie'Unter* 
fuchwtgen enbtgen, bie icf; hier nur angefangen hübe* *) 

Boltaire beflögt ßch mit Oîecht, baß man $arté 
berfaumte, bie tägliche €ntnncfelung ber @ef;fraft unb ben 
©ang ber Statur an einem jungen Bltnbgebornen beob* 
achten, meinem man burch bie Operation $um ©eßchte ber* 
half. £)ie grucht biefer Operation gieng für bie $f;ilo* 
fopf;en berühren* 

Um feinen nächtigen Urnßanb meiner Bltnbgebornen 
weg$ulafien, merfe ich noch an, baß ihre $iugett bor ber 
Operation beßanbig einerlei; 9vtd)tnng hatten, bahingegen 
fie bie $wblf erßen Sage nach ber $ttr in einer 21rt bon con* 
bulftbifchen Bewegungen waren, aber bod; halb wieber in 
ihre natürliche 9\ul;e f'arnen. 5Baé f'onnte bie Urfach biefer 
lebhaften Bewegungen ber klugen fei;n ? ©ollte ber 0nbrucf 
beé Bchtê in bem entpßnblichen $luge biefe Bewegung ber* 
anlaßthaben? €é iß um fo biel wahrfcheinlicher, ba ftd) 
biefeé bon felbß unb ohne angewandte Drittel legte. 

€inen ©treit fann ich nicht mit ©tillfchweigen über* 
gehen, welcher ßd> bei; unfern erßen Berfuchen erhob. €é 
behaupteten nämlich berfchiebene, baß btefeê Bïabchen nicht 
blinb geboren wäre, weil ße eine SDîenge bon gar* 
ben fannte. 

Söenn 

£>ie Beobachtungen, welche ich ben ben swôlf anbern Bltnbge* 
hörnen machte, henen ich beu@taar atte>g, haben he®nahe 
eben baflelbe Stefultat gegeben, mit bem Unterfchiebe, bah 
biefetf ÇDîabchen beffer bie (gmpßnbungen auöbrücfen tonnte, 
welche ße empfanb. £)ie$ hat mich bewogen, fürs erße nur 
biefe Beobachtung betanut ju machen. behalte mir oor, 
bie aubern in meinem Srattate oon bem ©efichte tu nüijen, 
an welchem ich beßanbig arbeite. 
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tSBentt fie bte €befelbenfd>e Beobad)tung gelefen 1)àu 
tett, fo mürben fie gemiß t>on ber gegenfeitigen ®et)ttmtg 
gemefen fepn. £)enn menn if;r Borgeben gemefen 
mare, fo tourbe baé 93idOc^eit einige ©egenßänbe gefarntt 
haben, ba fie ihr borî) afte gan§ uttbefannt maren. £)a 
aber btefeé $ur Ueberçeugung ber Ungläubigen oielleicbt nicht 
htnreicbenb gemefen mare, fo gab inan ihnen einen anbern 
unoerbad)tigen Bemeiß. £)er *Ç)err be$ $ird>fpielë, mo 
unfere Blinbe mohnte, mar bep unfern Berfuchen gegen* 
mâvtig; er zerflederte, baß fî'e beffânbig biinb gemefen fep* 

9D?an ßeljt bie Urfache kid)t ein, marum bieé 93?âb* 
djen in ihrer Blinbljeit bie 0runbfarben unb feine anbern 
0egenjlänbe faf)e, menn man bebenft, baß bie Ârpfîaff^ 
linfe unb bie^apfel berfelben noch einen Dîefï ber £)urd)ftch* 
tigfdt ober eine Jjpalbburd;)ftchtigfeit behalten, *) meïd)e 
nod) ben Durchgang oon einigen £ichtfcrahïen erlaubt, bie 
eine (Empfmbung in beut unmittelbaren ©el)merf$euge 
machen fonnen. 2J6er meil biefe Çicbtjïrahlen, fo $u fagen, 
burch ein ©teb fallen, fo fbnnen fie ftd) nicht brechen, unb 
auf ben ()ol)len 0runb beé 2lugeê eine folc&e Bereinigung 
machen, ba@ baê Bilb beé 0egen(ïanbeê entfielen fbnnte* 

CD?an (jut 0runb $u glauben, baß ein Sftenfch, ber 
jeber$eit gänzlich biinb gemefen iß, burch bie erße 5leuße* 
rung feiner ©ehfraft feine $lrt oon garbe $u erfennen im 
©tanbe fep. $ur Seit unb Erfahrung mürben ibn bamtt 
befannt machen* $uch mar eê bie Erfahrung bon $met) 
unb jmanjig 3af>ren, melche unfere Blinbe bie 0runbfar* 
bett fennen gelehrt butte. Unb mir alle buben ber €rfafb 
rung unb bem Unterrichte bie ^enntnifle $u banfen, bie 
mir bejtfcen. 

ö 3 Brocpfe 

*) £)a$ tapfer j. B ifl oon einer felcben #al&burcbftcbtigfeit 
Sftan fann nicht fagen, bah es burebfiebttg ober bunfel feç. 
(Ein bnnfler Körper läßt feine £icb$ßrablett bnreb, babingegen 
ein bnrcbftcbtiger ihren Durchgang gar nicht binbert. 
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3n>ei^te «Beobachtung. 
f ' 1 ■ •' 

S5on einem fjâutidjten 0taar, n>elcf)er mit einem 
gânjlichen SOîongel t>er ‘pupttfe unî» einer 
SSerwacftfung ber an ber Hornhaut 
berbunben mar. 

m ♦ be SBoucaub, ©eetbunbar$t Soulott, tfyat mtr im 
£Jugujï 1760 ben ^Borfchiag, eine fD?abemoifeüe be Eecp 
m bie $ur $u nehmen, tiefer berühmte ^Bnnbar^t fagte 
mir, baß bte $ranfe, meïcbe ungefähr brepßig 3abre alt 
toar, in bem vierten 3a^re threé 9Uter$ ein hypopyon an 
bem rechten $htge befommen batte, ttnb baß baê ©ter bie? 
feé ÉWtymurê bie SatheOett ber Hornhaut angefreffen, unb 
nahe am untern Dvanbe Diefer $aut ein mit einem ©tapbt* 
ïoma compltctrteê ®efd)nn1r gemad)t ^dtte, tooran bie 
pitle einen beträchtlichen $lnt()eil genommen. Er fugte 
f)in$tt, baß nach 23ernar6mtg beë ®efd>n>uré baê ©îapht? 
ïoma berfchtbtmben, aber nic&té bejlo weniger feit biefer 
Seit bie papille gdn$ïicb berfdjfoffen mare, fo baß bie $ranfe 
baê ©ejlcbt biefe$ $uge£ eütgebußt hätte. 

S^ad^ biefer Erklang upterfucbte ich baß litige. ES 
n>ar eben fo groß atëbdêlinfe, beffen ^ornijattt in ihrem 
ganzen Umfange nad) ben $inberbfôttern unburchftd)ttg ge? 
worben war. ©ie fjnpiöe beé rechten 21ttgeé> fdricn mir $er? 
flbrt , unb bie 3ri£ mit her Hornhaut, an bem Orte, 
wo jtch baé 0efd)wür vernarbt hatte, bereinigt $u fepn. 

Obgleich fein 5lnfehein einer pupille mehr ba war, fo 
formte bie Traufe boeh ben ©chatten ber unburcbftchtigen 
Körper, bie idj in einer Entfernung bon hier biß fünf gug 
bor ü>rem$Iuge bewegte, wahrttehmen. ©iefer Umffanb 
gab mir $n erfcnnen, baß baß Singe nicht gänzlich berloh* 
ren mar, unb id> fchfug ihr baher bor, baß ich ihr eine 
ftmßlicbe $upüle machen wollte. JjpeiT 33oucaub biiiigte 

meinen 25orfcj)(ag, unb ich machte mich bereit, bie Opera? 
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tien in feiner ©egenmart ju machen, fo halb ich t>ic Sranfe 
tmret) bie gehörigen Spittel borbereitet batte. 

©0 halb ber Eittfcbnitt in rbieJg>ornf>aut mit ber babiel* 
fchen San,ette gemalt war, richtete ich bie ©pi|e berfelben 
gegen bie *Ç>nnte ber 3ri«, um bie üejfnung ju machen, 
t»e!d)e id) mir borgenommen batte. 216er afê ici) Sie 
©ebneibe biefes 3nßrumenB an ben Sbeif ber 3friS Brachte, 
meiner mit beut ()intern Steile ber Jpowbaut jufammen* 
f)ieng, unb biefe wibernatürlichen Banbe serfebnitten batte, 
entfernte jtcb bie 3riê, afô »on felbji, bon biefer Membran, 
und bie pupille, welche feit fedB nnb jtuattsig fahren ge* 
febioffett jtt fetjrt febien, würbe in ben Slugenblicf in ihrem 
natürlichen Bujianbe bergeftellt, fo baß fie ihre Bewegungen 
ber Erweiterung unb Sufammenßebung machte. 

Siefe t>I6^1ic£>e Erfcbeinung einer UHtpide, welche teb 
jerfiort glaubte, feiste raid) itt bie großeße Berwunberung, 
aber ße oermetjvte ftdj nod) mehr, aB ich bureb biefe £>eff* 
nung einen ©taar gewähr würbe, ben ich gar nicht ber* 
mutbet butte. 3d> jog ihn fogleicb b>erauê, unb wenige 
Sage nachher butte bie Sranfebaë Vergnügen, mit biefem 
Singe feben ju fonnen. 

3cb war begierig, ben heraubgejogenen ©taar ju un* 
terfueben. Er war vunb, febr elaßißb unb einer SBaffer* 
blafe ähnlich. 3d> öffnete bie Äapfel, c<? floß eine milchichte 
geuebtigfeit berauê, unb ich fanb nicht bie minbeße ©pur 
ber Sct)ßal!finfe in biefer Äapfel. SBoburcb fonnte bie 3er* 
ßießung ber Ärtjßalllinfe in ihrer Äapfel berurfaebt worben 
fepn? 3cb werbe ntid) nicht bamit aufbulten, biefe Urfacbe 
ju fuchen, weil biefe Unterfuchung hier ju weitlauftig fepn 
würbe. 3cb 6ebu!te mir bor, biefes funftig in einer befon* 
öern 216banblung ju t(>un. 

Siefe unb bie folgenbe Beobachtung fonnen baju bie* 
nett, bie ©treitigfeiten ju fchlicbten, welche ßcb über bie 
Urfacben ber Bewegungen ber 3t‘‘3 erhoben haben, 3n her 

0 4 
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Sfjat würbe ßch eine $uptlle, welche langer alê fechê unb 
$man$tg 3af;re hintereinanber jufammettgejogett gewefen, 
nicht fogleich, nachdem tct> i^re SÜbhäßon getrennt (jatte, in 
il>ren natürlichen 3«|ïartb hergejleöt haben, wenn bie ffriê 
nicht ihre eigne gibern hatte, wodurch (te bie Erweiterung 
unb Sufammen^ehung ber pupille bewirken fann» 

Cb man gleich nicht leugnen fann, baß ein mehr ober 
weniger l)eÔeê £icht $u biefen Berdnberungen beptrage, fo 
darf matt bod> deswegen bie Bewegungen ber 3fr iê nicht ber 
bloßen Sirfmtg ber Bchtßrahlen ^ufchreiben» Cenn wenn 
biefe Membran feine ßrahlichte unb cirfuldre gibern hatte, 
wodurch fte ihre Bewegungen Poll^eben fomtte, fo würbe 
da£ £icht allein niemals hinreichend fepn, ben Durchmeffer 
der pupille bermehren ober $u betminbern* Ueberbem 
tß bal Dafepn biefer gibern burch bie anatomifchen 3uberet* 
tungen erwiefen. BSenn man behutfam mit einer feinett 
£einewanb bie 5lrt bon 93Monium wegnimmt, welche^ ben 
hintern $f)eil ber 3rié eineê Ochfenaugeé bebecft, fo fann 
man bie ßrahlid>ten unb cirfuldren gibern biefer Jjpaut fel>r 
gut unterfcheibeu. ©ie werben burch eine befonbere J|paut 
jufammengehalten, welche im natürlichen gußanbe burch* 
ftchtig iß* £)te3 haben wir fchott tn ber Einleitung an? 
gemerft. *) 

Verfchtebene Verfudje und Beobachtungen, welche 
man in ber ahnten Slbtheilung ftnben wirb, erweifen, baß 
biefe Sjant für ßch felbß beßefje, unb nicht, wie man ge* 
glaubt hat, eine Verlängerung ber choroidea fep, 

Slber wenn unê auch bie gerglteberung nicht lehrte, 
baß bte 3friê ihre bewegenbe gibern hat, würbe nicht fchon 
baê, waê man nad> ber Cperation ettteê ©taaré wahr* 
nimmt, Ç>iitlditglict> fepn, biefe SBahrhett feß$ufe§en? 2fn 
ber $hat, fo oft in biefer Operation burch einen ju großen, 
harten unb ecfichten ©taar einige gibern ber 3riê berieft 
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werben, Der&ibert bte ÿupttfe ihren Surchmefer nicht 
mehr* ^Bettrt hingegen cttt weicher ober Heiner ©taur bie 
gibern biefer £aut bet) feinem „Durchgänge gar nicht befehd 
bigt, fo verrichten fte if>re gunftion eben fo gut até vor ber 
Operation. COtan hat baf)er biefe gt6ern, até bie vornehm? 
fîeit 2Berf$euge $ur Bewegung ber 3rté, unb baë £icht nur 
até eine mitnurfenbe Urfacfte berfelbeit an$ufehen* 

©ritte SSeobadOturta. 
SSott einem toerfnoepertett 0taar. 

©er afteße ©oßn cmeê Officiers ;u QjejierS, «ftamenS 
©oulier, mar mit einem ©taaran Bern Jinfen 2(ttge gebo; 
rett. 3c0 eperirte i()tt imSipril&eS i76o|?en 3af>reS. 21 (S 
bie -hornßaut ßinlanglicß genug eingefeßnitten war, bruefte 
ioß ben 2luga»fe( etwas / um Ben 2luSgang beS unburcßßcßs 
tigen ÄbrperS ju beforbern. Sie ©eßwierigfeit melcße icß 

i babep fonb, bewog mkß, bte ÄvnilatlEapfef ju offnen, unb 
i fobann baS 2iuge mäßig unb ju oerfcßiebenenmalen ju brm 
i efen. 2!6er anßatt, baß fuß babureß bte «pupille ßatte er; 

weitem feilen, um ben ©taar burcßjulaffen, fe jog ßcß 
biefe Öeffnung oielmeßr fe jufammen, baß eS nießt meßr 
moglicß war, ben unburcßßcßtigen Äßrper ju unterfeßeiben. 

9Iacßbem icß jeßen Spinnten gewartet patte, unters 
fueßte icß ben Sußanb ber «Pupille. 5Beil ße noeß immer 
betracßtlicß jufammengejogen war, fo faßte icß ben Cnt* 
fcßiuß, einen Cinfcßnitt in ben untern 2ßei! ber jriS ju 
maeßen, Bamit icß eine Curette in bie ßintere .Kammer ßins 
ter bie .Kvpßalilinfe bringen, ße aufßeben, unb naeß oor* 
wartS bringen fbttnte. Siefer £anbgriff gelang mir, unb 
bie £erauS$ießung BiefeS SSrperS würbe mir feßr leießt. Ci; 
nige 2lugenblicfe naeß ber Operation, ßeilte ßcß bie «Pupille 
in ißren natürlichen Sußanb ber ©Weiterung ßer. 

3cß unterfueßte bie Ärpßalllinfe, welcße icß fo ebett 
ßerauSgenommen ßatte. @ie ßatte eine fnoeßießte ©ubs 

O 5 - ßanj 
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ffattj, *) unb eine Unfenfbrmige eingebrilefte .©ejMt, met* 
che aber fomof)l in ber Oîtmbe afé auf ber OSerßdcbe fehr 
ungleich tuar. Die Unebenheiten btefer $|$ßalllinfe giengett 
bon betriebenen fünften auê, mâche fich bon bem Oianbe 
erhoben, unb ohne Sroctfel maren es biefe©pi^en, toeldje 
bie gtbern ber 3rié gereift, rnib bie Sufammenjtehung ber 
pupille berurfac&t hatten, até ich, mie gemôbnfid), einen 
fünften Druck auf ben Augapfel machte, um biefe Oeffhung 
§u erweitern, 

gtinf unb brepßig $age nach ber Operation batten fid> 
bie tombant unb bie 3rrê fo gut oeritarbt, baß man nicht 
mehr bie ©pur ber €mfchnitte entbecfen konnte. ©elbft 
baé ©eßdjt biefeê $lugeê mar fo gut, baß Jjperr ©oulier baê 
^Bergungen batte, ohneDulfe ber dritten, mit febr Heiner 
©chrift gebrucfte 33uci)er lefen à« können, tote er auch 
<iocb je^o t$ut 

€0?an weiß, baß alte btejenigen, welchen man bie 
Operation beê ©taarê gemacht bat/ genötigt ßnb, fleh 
ber erhabenen ©Idfer $u bebienen, um Heine ©egenfldnbe 
imterfcheiben $u können, weil ber gldferne Körper, meiner 
nicht fo t>iel natürliche Dichtigkeit als bie ^rpßalllinfe hat/ 
nicht eine folche Brechung ber £ichtßraljlen machen kann, 
atë burch bie aué bem $luge herauêgenommene $rpjMlinfe 
i>or ihrer Verberbung gefchahe. 3^wifchen hatte biefer 
junge $?enfch keiner Ariden $um £efen nothig* Einige 35e* 
merkungen, welche ich über biefeê Sluge ben feché unb 
brepßigßen $ag nach ber Operation machte, werben Piek 
leicht bas« bienen, bie Urfache baoon entbecfem 

Vßenn ich gerabe in baê operirte 5l«ge i)iminfaf)t, 
fo fdjien mir ber ©runb beé $lugapfefê eine cirkelformige 
©eßalt unb eine grunlichte garbe haben; aber wenn 
ich bon ber ©eite betrachtete, konnte ich biefen gefärbt 

ten 

*) $ßdd0 konnte wohl btt Urfacfee ber Verknöcherung ber $ro* 
galUinfe few? 

i 
i 
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ten Sirfel nicht ttte^r roahrnehmen, fonbern faf;e mir eine« 
®runb Doit einer fehr butifelfchmar$ett garbe. $Benn ici) 
etmai meniger fchief auf ben @runb bei $lugei fatje, fo 
mar berjenige $(>eü ber pupille, meiner bem ®runbe, bett 
id) fef)en fonnte, entgegengefe£t war, non einer grünlich- 
ten «nb ber ©eitentheiI bon einer fdjwar&en garbe, 

©ollte bie gute 33efcÇ)ûffenfjeit bei Olugei nicht bon ber 
günlichten garbe abgehangen haben, welche ich im ®runbe 
bei 21ugei beobachtete? Unb wenn biefei war, mürben mir 
baraué nicht erfennen fbnnen, melchei bai wahre nnmimU 
bare 3Berf$eug bei ®eftchti fep? ^ebermann weiß, baß 
5(rijîüteïeé «nb©alenué bie^rpfîaOlinfe bafürhîdten, tmb 
baß ber 3rrth«m biefer bepben großen Canner feit nicht 
gar tanger Seit erfî ^erfrort fep. £lber bie 9)?epnungen, 
meldje man an ihrer ©teile angenommen (;at, ftnb Piek 
(eicht noch einer 2>erbefferung fähig* 

£)ie meijten Ü^aturforfcher fehen bie 3?ef$h<*nt ali bai 
unmittelbare QBer^eng bei ©eßchti an, unb anbere legen 
biefen 23or^ug ber choroidea bep. *) 2)te legiere ®?ep* 
nung ifï bom 93?ariotte unb gecat behauptet worben. 2)iefe 
Sinnreichen 32aturfotfcher haben eine große Qlnjahf bon 
fuchen angeßeflt, atti welchen $u folgen fcheint : erfllich, 
baß ber marfidjte Shell bei ©eljenerbeni für ben €im 
brucf ber £ichtßraf)len feine €mpfmblichfett hat; jmet> 
teni, baß bie $e§ha»t, ihrer £urchftc(mgfeit wegen, bie 
^ichtfirahlen nicht bereinigen fann; britteni, baß bie cho¬ 

roidea, wegen ihrer fammetfchmar^en garbe, fehr gefchicft 
fep, fte $u berfchlucfett, woraui fie alfo fchloffen, baß big 
choroidea bai unmittelbare Organ bei Öeftchti fep* **) 

^erranfr, 

*) £>ie$ haben mir fcbon itt bem £>ifcourg bon ber ^olhmenbigfeit 
ber 3>eebacbttwg angemertet 

m) SKaw [ehe hierüber baê Journal des favants vom 3at)£ 176g* 
befonberê ben uortreffftcben Arafat »on ben ©innen be$ £ecat, 
welcher bie QBunbnrsneçmiffenfchaft eben fo fehr bnrch feine 
©efc&icflic&feit «1$ bwreh feine ©elehtfnmfeit anfaeMtf hat 
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«Perrault, tvelc^er ftc& fur bie «Jftepnung berjentgen er# 
fldrt, melcbe ber «Revaut btefeé ^3rd£>ifat beplegen, be* 
Rauptet mit STiecbt, baß ftcb bie choroidea $ur 9?e|(jûut 
nur eben fo, alé baê Üuecfßlber (>inter einem (Spiegel oer# 
Çalte. STber er mürbe fein 0pßcm burcb einen meit ßdrfern 
93emeiß unterßu^t î>af>en, menu er gefagt flatte, baß biefe 
©cbmar^e ber choroidea fîcf) nicbt in ben Slttgeu ber Dcbfeu, 
ber Jjpamme! unb cmborer oterfußigen ^^iere ßnbe, mo 
man im ©egeutbeil bejldnbig eine grünlicbte garbe mabr* 
nimmt, melcbe einigermaßen bem Sauben^alfe ober ber 
«Perlenmutter Ibnlicb iß* 

3fi biefe garbe gefdjicft, bie £ic^t(lrabîen einjufau# 
gen, melcbe ftcb auf ber choroidea bereinigen ? 0el)en bie 
$f)iere, in bereu klugen man biefe grünlicbte garbe mal>r* 
nimmt, beffer ober fcbledjter aîé anbere? ©lebt eé enblicb 
nicht 9D?enfcben, mo ein ^beü ber choroidea oon eben bie# 
fer grttnlicbten garbe if!? SBenn man ftcb an bie eben ange# 
führte Beobachtung (>alt, fo fcbeint eé, baß biejenigen, be# 
ren choroidea einen grünlicbten ©rttnb bat, in bem galle 
ftnb, beffer até biejenigen $u feben, bep melcben bie £)ber# 
fïdcbe ber choroidea gatt$ fcbmar$ if!» 

Sterte 25eobadjtuit<}. 

SSoö einer Âurifïdfjtiâfeit, tuelcfre ftdj naef) ter 
Operation Deo ©taaré in eine §ernftd;tig= 
feit oerroanPelte. 

Srîaôame 3îcguil(int war bon tfjwr @«6urt an fo furjftdj* 
tig, baß ße bepm£efen genbtbtgt mar, baê Q5ucb in ehtcr 
€mfernung oon brittebaib Soll oor ben Slugen $u bähen* 
3br ©eftebt blieb in biefem Sußanbe biê $um ßebensigßett 
3ai)re, ba ßcb alëbenn in bepben Qlugen ein (Staat* zeigte* 
£)aberjenige beë ltnfett SlugeS mebrgortgattg gemacht batte, 
fo $og i<b il;n $u Anfänge beé $lugußmonat£ 1769 beraub 
SBeber bep ber Operation noch bep ber Äur trug ßcb etma$ 

mxU 
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®etFmttrbigeé $u. 5>n fecp$cpnten £ag «ac& ber Opera« 
tion murbe baé üluge geöffnet, unb man lieg anfänglich nur 
ein fcpmacpeé £icpt einfaüen,, bannt baé 2luge nicht ange* 
griffen merben follte, unb naep unb naep vermehrte man 
eê. £)te ©egengdnbe mürben anfänglich nur bunfel, in 
menig Sagen aber meit beutlicper untetfepieben* 

£)aé ©egept biefer £>amc berbegerte gep fo, bag ge 
baé Vergnügen hatte, bie entferntegen ©egengdnbe meit 
beffer afé borper nntetfepeiben unb ohne Brillen lefen $u 
Fonnen. ©te muge nunmehr baé Bucp ungefähr funßeptt 
bté fecp$epn Soll weit bem 5luge halten, bernt ge Fonnte 
nicptlefen, menn ge eé naherhielt* 

£ier mürbe alfo ein Fur$gcptigeé $luge burep bie JDer- 
aué$tepung einer gaarichten Ärpjlafllinfe in ein ferngcptigeé 
termanbelt SBaé Fonnte bie Urfache biefer ©rfepeinuna 
fepn ? 

Um bteé auf eine genugthuenbe %t erflaren, muffelt 
mir uné folgenber pppgologifcpen ©runbfd(se erinnern* 

frglicp ; eine 5?ur$gcptigFeit mirb burep bte mtberna* 
türlicpe ©rêge, entmeber beé gldfernen ober Frpgallenen^or« 
peré berurfaept* £)araué folgt, nach ber Beobachtung aller 
Sïïaturforfcper, bag, menn bie ©traplen bon einem entfern¬ 
ten ©egenganbe Fommen, ge geh bereinigen, ehe ge noch 
ben pohlen ©runb beé Slugeé erreichen Fonnen, melcpeé alé* 
benn berpmbert, ben ©egenganb Deutlich &u unterfepeiben. 

Bmeptené: bie Urfache ber gerngeptigfeit ig, nach 
einer allgemein angenommenen 50?epnung , baé gufammen* 
fallen ber ^rpgalllinfe unb beé gldfernen Âérperé, melcpeé 
bep ben ^erfonen, bie ein folcpeé ©egept haben, eine golge 
ipreé Altéré ig. Sinbere lagen im ©egetftpeil, Da@ uiefe 
Ungemdcpltcpfeit beé ©egepté bon einer $raftloggfeit ber 
corona ciliaris perrupre, melcpe berpinberf, bag bie 
galllinfe. niept naep bormarté getrieben merben Faun, menn 
ge einen napen ©egenganb unterfepeiben molfen* $Bie bem 

auep 
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oudj fct) / fo i|ï el bocb entmeber bal gufammeiifaCfett ber 
^rpjïalllinfe , ober bte Unmurffamfeit ber corona tiliaris, 
mdcbe bie eilten ein Buch, Dag jte lefen mollen, 
son ftcb $u entfernen , ohne melcbe Borßdjt fie bte carter 
entmeber gar nicht ober bocb nur fef>r unbeutlicb erfennen 
mürben. 

£)ttttenl: bte Srpjïafllinfe tjï mit bte^ter, ail ber 
gldferne Körper, folglich tjï bte Brechung, welche bte ©traf)* 
len in bem le$tern erleiben, nicht fo fîarf, ail biejenige, 
toeîc^e bureb bie ^vpfîaflltnfe gefcbief)t. 

$lul btefen B3abrbeiten begreift matt, baß, ba bte 
Perbttttfdte Ârpflaülittfe, mdebe ich aul beat linfen Qfuge 
biefer £)ame beraulgenommen batte ✓ nicbt großer mar, 
ail fte el gemobnUcb fepn pßegt, bte $ur$ftcbtigfeit, al* 
lern Qlnfcbeine nach, bon ber ju großen Qfulbebnung bel 
gldfernen forperl t)errupren mufle. £>a nun jept bte $ny 
jïalllinfe fehlte, fo eiferte bte 0roße bel gldfernen $orperl 
ben Mangel ber le^tern, tnbem er im ©tanbe mar, bie 
^tjïra^ien fo $u brechen, baß fte ftcb genau auf bal un? 
mittelbare 5Berf$eug bel ©eftchtl bereinigen ïonnten. 3ba* 
her mürben bie BSabrnebmungen Deutlicher/ aber $ugletdj 
mar bie £)ame genötigt, menu fte lefen mollte, bal Buc(j 
fünfzehn bil fecbl^ebn 3^ öon bem Buge $u entfernen, 
^an fann mit 0runbe bermutben, baß, menu bie corona 
ciliaris biefel Bügel ihre BBirfung b^fjré äußern forçnen, 
fte megen bet großem Erhabenheit bei gldfernen Äorperl, 
bie deinem ©egenfïdnbe in einer geringem (Entfernung mûr# 
be hüben unterfebeiben fomten. 25a alfo bie corona ciliaris 
nicht mehr i^ve gufammenjiebung äußerte, fo behielt ber 
gldferne Körper bormdrtl befïdnbig einerlep Erhabenheit, 
in melcher Entfernung ftch auch ber ©egenjïanb bejmben 
mochte, ben fte unterfebeiben mollte. 

El hat einige B3ahrfdjetnlichfeit, baß bie corona ci¬ 
liaris in bem Buge bei ©ubjeftl ber Dritten Beobachtung, 
burch if;re SBirfnng bte erhabene ©ejlalt bei borbern 

. > bei 
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beê glâfernen Âorperë perâdbere, meil .den- Soulier nahe 
unb entfernte ©egenßänoe gleich gut umerfdieibet. -Çner 
iß alfo etn lînterfchieb in ben Sßahrnehmun'gen biefer bepben 
©ubjefte. Siber eé iß noch ein anberer mefentlic&er Unter« 
fc&teb ba, ben mir ()ier amnerfen muffen. f r befteht barimt, 
baß bie 5Mlbuttg beê Slugeê beê Serra Soulier mit berje» 
nigen uberetnfommt, melche man 6et> guten unb gefunbett 
Slugen antrifft, baf;ingegen ber Slugapfel ber Same burch 
feine große IKtinbung anjeigte, baß er furjßchtig fep. ©3 
iß baljer nicht eine unb eben biefefbe Urfachc, meld;e ben Sim 
gen biefer beçben ©ubjefte bie Sa^igfeit gab, ohne ©taar» 
brillen lefen ju fonnen. Slber mal fann baé fur eine lir» 
fache fepn? 3cf) öberlafe biefe grflâruitg ben fjjhpßologiften 
unb 9ïaturforfcl)ern. 

€ine anbere Crfcheinung fann ich nicht ' mit ©tili« 
fchmetgen übergehen, «seiche biefe Same ungefähr ein jaljr 
nach biefer erßen Operation beobachtet hat. Ser ©taar 
beê rechten Slugeê nahm fo ju, baß baé öeßd)t beßelbeti 
halb Perloren gieng. Slber rneil baé roenige ficht/ melcheê 
ihr borfchiinmerte, bie beutliche ÜBahrnehmung beê anbertt 
Slugeê »er'hinberte, fo bat ße mich, auch biefen ©taar her» 
ané ju nehmen^ melcheé ich auch im fjuliuê 1770 that. 

Stefe Operation gieng eben fo glflcflids alê bie erße 
bon ßatten. Sai ©eßdjf biefeé Slugeê eerbeßerte ßch in 
eben ber ©rabation alê baëjenige beê rechten, ©obalb bie 
Seattle bepbe Singen rcieber offnen fonnte, mürbe ße mit 
fBermunberung gemahr, baß ße alle ©egenßanbe hoppelt 
fahe. ©ie theilte mir biefe ©onberheit mit, unb bezeugte 
ihre Unruhe banlber. 

3ch fueßte bie Urfache baöon ju erfennen, unb unter» 
fuchte beémegen bepbe Slugen, fomohl befenberê alê bepbe 
jugleicß. 3<h bemerfte nichts, maé mtr biefelbe hatte ent« 
beefen fbnnett, benn bie Slpen bepber Slugen maren parallel, 
eê mar meber ©eßmerj noch (Entjunbung ba, unb berSnrch* 
meffer ber pupille mar bei; bepbe« gleich groß. 3d; fd;loß 

bal;er, 
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tn[;ef, bag bie« nur »ott einer ©cbwöcbe beê fo eben ope» 
rirten 2! tige« berrfibre, woburch bie 2Sahrnel>mungen be« 
onbern oerwirrt würben. 

3cb begnügte mich bager, ba« rechte Singe blog rait 
etwa« lauliebten SBein, Borgen« unb Slbenbë ju wafcben, 
unb jebeëmahl einige Sropfen bereinjutropfeln. Sie« 9Kit* 
tei fcglug auf« befle an, ba«@egd)t fiârfte geb, unb bie 
©egenganbe louvben nidbt mef>r boppelt gefegen. 

3Baê fonnte bte Urfacge biefer Berboppelung ber waljr* 
genommenen ©egenganbe (epn? 5Benn mon jur (frfiüruug 
biefe« optifeben «Betrug« feine guguegt ju ben correfponbU 
renben fünften ber Schaut ober ber choroidea nebmen 
toili, fo wirb eë, toie tcf> gianbe, fêbrfcgwer fepn, eine 
genugtbuenbe Siugofung biefer €rfd>einung ju machen ; be» 
fonber« wenn man bebenft, bag biefe« hoppelte ©egebt ben 
©egenganb in jtoei) fünften'oorgeUte, baoon ber eine 
oben, ber anbere unten mar. Sa« obere Btlb war febr 
beutlicb, unb entfpracb ber wahren ©teile, wo ftcb ber ©e* 
genganb befanb. Sa« untere, ober oieimebr ber ©chatten 
weldter ben «Betrug machte, war obngefâljr einen gug weit 
oon bera erftern entfernt, aber wett, weniger gefärbt unb 
erleudjtet ai« ba« obere. 

sßlan wirb aber bod> nach ber wabrfcbeinlicbfïen 2lugS= 
fung fragen, weiche man »on biefer optifdjen^ Siufgabe ge» 
ben fann. 3 cg hoffe ge in meinem Berfucge ttber ba« ©es 
gebt ju machen, an welchem ich ohne Stuf gören arbeite. 
3d) gebe ge nicht hier, weil ich nicht nur genötigt feint 
wftrbe, eine lange Sluëfcbweifung ju machen, fonbernauch 
eine groge «ffienge oon Berfud>en unb Beobachtungen ans 
fuhren möge, um meine Meinung ju untergugen, unb 
biefe« würbe allein ein fleine« SBerf auëmachen. 3ch fegräns 
fe mich für jebo auf ba«jenige ein, wa« ich baoon in bero 
Sifcour« »on ber éîothwenbigfeifber Beobachtung gefagt 

habe. 
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fünfte 33eot>ad)tuncj, 
S5on einem 0tanr, meldjer mit einer 6etrâd)tli* 

d)en SSerôerôung î>eê gtôférrien Âperê unî) 
anbern franflic&en ?Sef($flfen^eiîen t>e$ $l«s 
ge$ per&un&en mx. 

Ob man ftc& gleid) get»S(jttJicf> furd)tef, îne ^Opération &«8 
©taareê an einem franfen 51uge $u unternehmen, beffen 
2frié unbeweglich ifï, oljné baß biefer Mangel forer Bewe* 
gung bon irgenb einer Berwafofung abpb^gen ffoetnt, fo 
barf bofo ein erfahrner 5lugenar§t feinen 5lnßanb nehmen, 
ein fo beffoaffeneé $luge $u operiren, wenn er auê ben ge* 
wbbnlifoen geifoen bemerft fyat, baß ber ©ebenem nifot 
gelahmt iß. 3fo erweife bieê burfo foîgenbe Beobachtung» 

©er ©enfoerr Täubin b^te in bem rechten $luge et« 
nen ©taar, welcher mit einer Unbeweglifofeit ber 3rté, mit 
barifbfen ©efaßen unb mit anßoßenben 5lugenfcbmer$en ber* 
bunben war. ©iefe gttfdüe waren bon einer ubeln Bor- 
bebeutung fur bie Operation, unb eê iß fef>r gewiß, baß 
ich mich nifot unterßanben haben fourbe, ße $u unterneb* 
men, trenn ber Traufe nicht ben ©chatten ber 0egenßanbe 
hatte unterfcheiben fonnen, treize ifo in einer Entfernung 
bon mehr atë fefoé §uß $wiffoen feinem $luge unb bem 
Siebte bewegte» 3njwifcben fagte ich bem Traufen meine 
Ungewißheit über ben Erfolg botfoer, aber ich ließ fon $u 
gleicher geit überlegen, baß er nifoté $u berlteren, aber afe 
leê $u hoffen fyaw. 

3fo ^atte baê $luge mit febr bieler Qlufmerffamfeit un* 
terfufot. 3nbem ich mich bon ber ©eite ßellte, um fou 
anjufeben, bemerfte ich einen gwiffoenraum , welcher bie 
3rrë bon bem unburcbßchtigen Körper abfonberte, unb ich 
erfannte barauê, baß bie Unbewegliche berfelben nicht 
bon einer Berwafofung mit ber borbern $rt)ßalfoaut ab? 
bienge» 3fo urtbeilte fogleifo, baß bie Zähmung ber 3 
eine golge ber Berberbung fepn fonnte, welche bie ©forner* 

93 i«tt 

x 



22 6 33eo&a<$fungett tint» ttotetfudjuttâM 

je» ût ben SKuéfelfdben ©erurfae^t ^atte», baß tuent^fletié 
bie Opération/ jîatt bie ©chmerje» ju Permehre»/ (te per* 
minbern fonnte, weil id> baburch einen beworbenen $or* 
per herauéfchaffte, welcher Ptelfeicht burch feine Oîeijttng ber 
£dutebeé5iugapfefê/ bie öfter» ©chmerje» oeranlaßt (jatte. 

S)iefe 33emerfungeti unb Ueberlegunge» beßimmte» 
un£ bepbe. Sîac&bem id) ben Æranfen gehörig borbereitet 
(jatte, operirte ich SRachbem ich einen hinldnglidjett 
èinfc^nitt in bte Jjpornhaut gemacht f>atte, um bem ©taare 
einen frepen Durchgang ju oerfd)atfe», brucfte icf) etwa£ 
gegen ben Augapfel, um ben ©taar herauéjubringe». 
Slber ba id) eine gleichmäßige ©pannung in bem ganjen Siug* 
apfel bemerkte / unb (M) bie pupille nicht erweitern wollte, 
fo faßte id) ben Qüntfchluß, mich meiner ©cheere ju bebie* 
nen, um bie 3rié ju jertljeile». Ourd) biefen €infch»itt 
fanb ber ©taar einen frepen Sluégang. 

$aum war biefer bmtfle $6rper aué bem Singe herauf 
alé eine fchleimichte unb gdbltchte geucptigfeit herauëbrang, 
bie fo häufig war, baß (te auf ber ^eimoanb große giecfe 
machte. 3xl> errieth nid)t fogleich bie wahre Quelle berfet 
ben / aber ba btefer Siueffuß noch eine 33iertelßunbe nach ber 
Operation fortbauerte, fo muthmaßte xd), baß er aué bem 
gldfernen Körper fdme. Sbiefer 9D?utf)maßuug jufoige, 
brucfte ich ben Augapfel ju Perfchiebenenmalen mit Pieler 
!25el)Utfamfeit, um alle Perborbene geud)tigfeit, welche in 
bem gldfernen $brper enthalten war, herauëjubrucfett. Sitë 
baê Singe biê auf einen gewiffen $Utnft jufammengefallen 
toar/Perbanb id) ben$ranfen,unb ließ ihn jupette bringen. 

Sen fclgenben Jag unterfuchte ich fein Siuge mit einem 
Slrjte, welcher bei) ber Operation gegenwärtig gewefen war. 
SBir fanben ben Slugapfel ooli, unb mit bem anbertt Po» 
gleid)er 0rbße, ohne alle €ntjunbung. 2)er Traufe fagte, 
baß er feine ©chmerjen l)abc, unb baß er bie großen 0e* 
genßdnbe unterfcheibe. Saë Uebrige ber Äur giettg gut 
pou ßatten, unb ben ßeben unb brepßigßen Sag war ba$ 

Siuge 
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3foge unb baë ©egcht eottfommcit fjergefMt. Sie bet>s 
ben SBunben, welche tcf) iit bie 3rtë gemacht »arm 
eernarôt, bie pupille hotte nichts t>on tfjrer natürliche» 
Sîûnbe oerloren, aber bie 3rriS war eben fo unbeweglich 
alé oor ber Opération. Unterfcgiebene gaffa erweifen, baß 
ein Singe bie ©egenganbe fegen tonne, obgleich bie gibern 
ber 3rië umoirffam gnb. Sie oerfcgiebenen gugânbe ber 
©•Weiterung unb Sufammengiehung, in weichen geh bie Oejf* 
nung biefer .Çtaut im gefunben ^uflanbe beßnbet, bienen ba» 
her mehr jur Seroollfommung beë ©egcgtë, alS gur SBahr* 
nehmung ber ©egenganbe felbft. 

€ê fcheint, baß bie »erborbene geuchtigfeit, welche 
nach ber gptraftion biefeë ©taarë gerauSgoß, bie wahre 
Urfache ber ©cgmergen gewefen fep, welche ber Crante 
gehen 3al>re lang erlitten hotte, weil er (te nach biefer 
Sluëleerung nicht mehr empfunben hat. Slber wie tonnte 
fte aus ber geuchtigfeit bes glafernen ÄorperS entgehe»? 
3lch fann hierüber nur iNutgmaßungen äußern. 

Sßir hoben in bem erßen Steile ber Slhganblung 
»on ben îhronenwegen angemerfet, bag ber gläferneÄbr« 
per aus gwep Rauten begeht ; bie gelltchte Sont ig im na« 
tätlichen Suganbe mit einer burcggchtigen glfißigfeit ange« 
fuüt, welche burch Ipmphatifche tRSgren »on allen ©eite» 
bahin abgefegt wirb. Stefe geuchtigfeit bringt burch bie 
55ore ber gwepten Saut, mit welcher bie gehißte umgehet* 
»g/ nnb ergießt geh in bie Kammern beê SiugeS, um bie 
mafferichte geuchtigfeit gu erlegen, welche beßanbig burch 
bie '})ore ber Jjornf)aut auSgeftigrt wirb, um ben Porbertt 
Sh«il beS SlugapfelS fchliipfrig gu erhalten. SBenn burch 
trgenb eine Urfache biefe geuchtigfeit gu flebricht wirb, fo 
fann ge nicht mehr burch bie *)3ore ber äußern Sont beS 
glflfectten ÄorperS bringen. ©ie wirb burch igre ©toefung 
mehr ober weniger fcharf, reiget Die gibern beS gtöferne» 
•SovperS, eerurfacht ein gufammen rungein beffelben, wo* 
burch bi« nersichten gibern angegogen, unb folglich © (tuner* 

$ * gen 
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$ett berurfadjt merben* Äarttt matt Die (schmerzen, melche 
tmfer £)oml)err feit fo langer Seit empfanb, nicf>t btefer Ur* 
fache pfehretben ? 

Stefer @taar gab mtr noch eine anbere dürfchetnung. 
€r hatte eine mdchmeiße garbe, mar außerorbemltch grog, 
boflkommen rrntb nnb feljr hart* SUê ich U>n in jtt>et> 
*£>alften geteilt hatte, fanb ich feine innere 0ubßan$ bott 
einer SBciße, melche Derjenigen etneê gekochten gifehaugeé 
gleidjkbmmt* ©ie $r’pßaHhaut mar genau mit bemfelbett 
bereinigt. 3d) felje bu Urfache nt$î ein, melche bie na* 
türliche ©eßalt btefer $n)jMlmfe fo bat beranbern kbnnen* 
0oüte fie gleich bon ihrer erfïen Gilbung an, j!att ber ge* 
mêhnltehen linfenfbmtgen ©eflalt, eine kugelförmige ge^ 
habt haben? 

?9?an bat ©nmb btefeê $u glauben, nnb man mirb 
ohne gmeifel babon überzeugt fepn, menn man barauf 
Sîucffîcbt nimmt, baß ber Domherr bon feiner ©eburt an 
fo kursßchttg mar, baß er ein Buch, tuelc^cé er lefen monte, 
unmittelbar gegen bie SSafe halten mußte. 3n$mtfdjen n>ar 
bie Dvttnbung feiner Singen berjenigen beinahe gleich, melche 
man bep gefunben Singen antrifft, mekheS mit 0îecbt 
bermuthen laßt, baß bie $ur$ßchtigfeit DicfeS Singet 
eine &u große Svunbttng peg frpflaöcnett $6rperê $ur Urs 
fache hatte, Dahingegen ber glaferne Körper nicht großer 
mar, alê er eé in gemohnlichen Singen $u fepn pflegt* 
2Ba£ biefeé ermeifet, iß, baß, menu ber kranke mit Dem 
operirten Singe lefen mollte, er genötigt mar, ßch ber 
©taarbrillen $u bebienen, bie einen gocuê bon brittefjalb 
Soll haben, unb Deren fleh gemöhnltch Diejenigen bebte* 
nett, bene« Die $rpflalllinfe fehlt* 

£Mefeé mit Demjenigen ^wfammengebalten, maé mir 
in Der Dritten, vierten unb fünften Beobachtung btefer Slb* 
theilung gefagt haben, kann ba^u bienen, ein richtige^ 
S3rognoßikon bon Der Ilrfache $u fallen, melche ein Singe 
kur^ßehtiß macht* Äann man nicht fagen, baß bep Den 
Stagen, melche eine beträchtliche SHünbmtg haben, berget 

1er 
i 
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1er î>«r $ur$fîc&tigf«t in Per ju gvofen SiuéîxOnuflg, (jittge 
Seit bep benjenigen, bie eine geWfShnlichc 0röße haben, ba* 
rinn liege, baß ber £)ur(hme|fer ber ^rpßalfTinfe *tr 
ßvoß iß ? 

©edjjîe SBeobadjtung. 
S3on einem flüggen ©taar, melier mit einer 

£pt>ropf)taimtf uni) attbern franfite^n fôv 
fdjoffent)eiten beê Slugeé wr&un&en mar* 

$ïhvt Sugné / ein 6evuf>mter Kaufmann ju (Saint 5 €^<ut« 
mont), bon neun unbbrepßig 3fa[>ren fam im 3uliu$ 1769 

mir, mich um 9îatÇ> $u fragen. €r war bon ben $ler^ 
un 2$oijfieu unb $eprarb begleitet. 

>Ç>err £)ugaé berichtete mir : erßlidj, baß er Pott fei« 
iter 0eburt an fur^ßchtig gemefen fep ; $weprenê, baß er 
feit einigen 3a(?rett öftere 0nt$unbungen an bepben Gingen 
habe; brittené, baßer im rechten^luge ^uwetlen fehr ßechenbe 
©chmerjen empfanbe; biertenê, baß er bon Seit jugeit 
mehr ober weniger lebhafte gunfen bor ben klugen $u fehen 
glaubte, unb baß ihm biefe €rf<heinung haußger im £>un* 
fein borfäme; unb fünften^, baß er feit feinem fünf unb 
$wan$igßen 3ahre wahrgenommen, baß ßch baê ©eßcht fet* 
neê regten Slugeé merfüch berminbert hätte, fo baß er 
furje geit nachher feine ©egenßänbe mehr mit biefem $luge 
unterfcheiben fbnnen. 

$acbbem ich ben $ranfen gegen baê ?icht geßeßt 
hatte, unterfuchte ich feine51ugen. 3chbemerfte, erßltch, 
baß baê rechte $luge ungefähr um ein £>ri«heil größer atô 
baê linfe war; jweptenê, baß ber ©taar eine milchweiße 
garbe hatte; unb brittené, baß bab 21uge ohne alle €nt? 
junbung war. 

m ich mit meiner #anb bie ftchtßrafjlen aufßeng, fo 
erweiterte ßth bie pupille eines jeben $ugeS gleich ßarf, 

$ 3 unb 
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unb bepî>e $ogen fïd> gleichmäßig nadj ber 23erfchiebenheit 
beê emfallenben SHchtê ^nfammen. 2Benn baé Itnfe 3luge 
gefcbloffen war, fo erweiterte ftd) bie pupille beê rechte« 
Slugeê, aber alêbenn büeb bie ^riê bep jebem ®rabe beê 
einfadenben £id)tê unbeweglich. 3n$wifchen unterfdneb ber 
Traufe mit btefem $iuge baé £id)t bon ber ginflerniß 
unb ben 0chatten ber bunfeln Körper, welche man, felbjl 
in einer fmfernung bon Pier guß, $mifchen bem £i$te tmb 
feinen klugen bewegte. Dbgleid) biefeé bie gute 23efcbüffetts 
$eit beê unmittelbaren 0e|!^tôtuer^euaeé an^eigte, fo ent* 
fchloß ich mich hoch nid)t fogleich surOperation, weil ich 
befürchtete, baß bie $4)bropbtalmie bem guten Erfolge ber* 

felben hinberlich fepn würbe, wenn biefe ^ranfl>eit etwa 
due $$erberbung ber *Ç)dute beê $lugeê follte berur* 
facht h^ben. 

€0?etne erjïe 0orgc war, bie Urfache biefer ^Baffer* 
fucht $u entbeefen, um, wo möglich, ihr abhelfen $u fon* 
wen. 3ch fïellte mich folglich an bie 0eite beê Traufen, 
wnb ließ ihn fïarr gegen ben Jpori^ottt büefen. 9luf biefe 
Slrt bemerkte ich : erßlich , baß tie borbere Kammer weit 
beträchtlicher war alé in bem anbern $luge ; $weptenê, baß 
auch ein größerer gwifcheitraum $wifd>en ber hinfern 0eite 
ber nab ber ^rpflattltnfe befmblid) fep ; unb brittené, 
baß ber 0taar bie 0roße einer gewöhnlichen ^rt)ßaÖlinfe $u 
haben fehlen. Jpierauê urthetlte id>, in betracht ber groß* 
fen Dvünbe beê 5lngapfelé, baß bie *j?i)brophtalmie nicht nur 
bon einem Ueberßujfe ber wafferichten geuchtigfeit, fonbern 
auch bon ber $u großen 2tuêbehnung beê gldfernen $orperê 
berurfacht fei). 3>ie erjïe Urfache fehrieb ich berSerßopfung 
ber 9iuéführungêgdnge ber Hornhaut *u, unb id> glaubte 

biefer bureh ben 0ebraud) beé erweichenbeu Slugenmittelê 
No. 14, unb burch Öffnung eincé gontanelleê im Dîacfen 
abhelfen $u fbnnen, inbem ich burch baé teuere bie gluf^ 
ffgfeiten ableitete, welche $u bem franfen äuge giengen. 
5D?it bem Gebrauche biefer bepben Mittel würbe brep 9D?o* 

tiate lang fortgefahrett/ unb fowoljl bte SBerminberung ber 

©roße 
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tBrôfe btcfeê Süugeâ, ûté einige leichte iBemegungen in î>ce 
Sfrrê / n>elcbe ftcb $u $eigen anftengen, machte« mtr Jjpcff? 
Jtung. 3d) lief 93îolfen unD §uberetteteé €ifen gebrau* 
eben, unt> bte Jjpp&ragoga No. s nmrfce niebt Perfôumr. 
£>te ©cbmerjen Porten auf, unb biè gttnfen bor bem Singe 
jet^ten ft<^> mcbtmebr. 

£)bgleid) bie ©rbfe beê SlttgapfeB nod> niebt natur* 
licb war, fo feblug id> boc|> je|o fd>on por, tiicbt mtr ben 
©taar beraué$unebnten, fonbmt and) bte $u grofe Sluébeh^ 
ttung beê glàfernen $orper£ bureb eine SHtnftion su Permim 
î>ern, weil btefes baé einige mtb gefcbwinbefle Vittel war, 
bie natürliche Üîttnbe beé Slùgapfdeï wieber ber|ufrelïem 3d> 
gab $u gleicher 3dt su Perfiden, baf berSluêgang unge* 
wif , aber baf mef>r su hoffen alé $u fürchten fei). £)ie 
oben genannten Sieste fowobl alê ber Traufe nahmen met* 
tien 33orfcblag am Unb id> febritt anf folgenbe Slrt 
jur Dperatiom 

©o 6alb bie ©nfc&nitte in bie Hornhaut tmb in bte 
porbere &rpjfattbaut gefebeben waren, fîo@ eine milcbid)fe 
geudjtlgfeit beraué, n>elcf>e ftd> über baé untere Singenlieb 
ergof. *) Unb nun oeranberte ber ©taar feine garbe, 
aué ber weiêen, weld>e er Por bem ©nfehnitte batte, in 
eine gelbliche. 3$ befbrberte feinen Sluégang bureb ein 
gelinbeê unb wieberbolteè £)rüc£en, unb bie pupille würbe 
halb bon aller Sunfelbeit befrepet. **) 

$ 4 Obgleich 
*) JOiefe unburebftebtige Materie war niepiê anberê als bie »erber# 

bette SKorgagnifcpe ^euebtigfeit 

m) 3n&em icb bie #aaricbte$rpftaßliafeautetfucbte^ bemerfte ich, 
bah fie mit tufammengebmcFter aie im natürlichen guffrmbe 
war, welches mich auf bie !B rmutbung baff bie 
ÄurjficbtigFeit beê #errn Sbngaê blog bureb bas m grofe 33e* 
lumen beê gläfenten Körpers »eranlafit worben fep. ©ollte H 
niebt möglich fepn, eine folcbe Ungemäcblicbteit bureb eine 
fpunftion $n beben, bie man in bem untern £beile ber @Fle* 
retifa ungefähr »iertebalb £inien oom SKanbe b^?r Hornhaut 
biê in ben gläfernen ßörjw machen fönnte? îOie frfabrung 

aHeitt 
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05 gleich ber ©taar hrrauégenommen, utibbte maß 
Reichte geudjtigfeit hwau3geßo|Fen war, fo blieb boch bie 
Sîûnbe btefeê 5lugei nod) immer betracht# gegen baê an^ 
bere $lugc. 3d) brachte bie ©pi|e beê 51ugenbtßouri$ in 
ben umern Shell ber pupille, unb ßach fie bié> in ben gtôs 
fernen Âôrper* Qfë faut halb eine große 9J?enge einer fel>r 
Haren unb flebrichten geuchtigfcit herauf. ©o balb ich ge* 
mahr mürbe, baß btefeê $lnge ein menig f(einer alê baê 
linfe mar, fd)leß idj el $u , bebecfie eê mit einem trocfenen 
3Humacean unb oerbanb eê. £)er $ranfe murbe inê Q3ette 
gebracht/ unb &met)tnal am Slrme $ur 5Iber gelafien. ©ute 
SDiat «nb antiphlogißffche Mittel mürben mit gutem gort« 
gange angemanbf* 

SGßtr hatten ben ftebenten Sag nach Operation er* 
reicht, ohne baß irgertb ein gefall bie Leitung oerhmbert 
hätte, alé ber Sachter, inbem er ben ^ranfen bebecfen 
monte, ihn mit ber -£>anb ané $luge ßieß. SMeê oerur* 
fachte fogteich heftige ©chmei^en unb eine 0t4unbung, 
melche fef>r (ange ben beßen Mitteln miberßanb. 

£)aê 51uge mürbe nur erß ben brepßigflen Sag nach 
biefem unangenehmen gttfalle einem fchmachen £id)te auége* 
fe|t £>te Sahrnehmungen maren anfänglich fo unbeuts 
(ich, baß ber $ran£e mit biefem $luge nicht einmal ben 
©chatten ber unburd)ßcbtigen Körper feljen fonnte. $lber 
halb machten bie garben ihre (£mpfmbnttg in bem $luge, 
bie ©egenßanbe mürben nnterfchieben, unb je|t hat ber 
$ranfe bai ©eßcht eineê $lugeé, melcheê er fur oerloren 
hielt. £)er Umfang beffelben iß Demjenigen beê linfen 
gleich* £>ie pupille ermeitert unb ßd> faß eben fo gut 
$ufammett atè bie anbere. 

^)ier hat mau alfo ein fef)r einfache^ Mittel, eine $\p 
brophtalmie $u feilen* 3fch fo nute $mep anbere ^epfpiele 

am 

«Kein fatttt beffimnteu, ob btefcé Mittel tum tätige guter 9$cr/ 
fc&riftett ber tun# erhoben werben fomte. 
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*ttfüf)rett, meldje ôfetdjen frfotg gehabt fyahw, aber td> 
halteelfûr uberflugig, mil Dicfe Beobachtung hinlänglich 
$u feon fcheint, $u befltmmeu, mie matt bal aitge$eigte 
Mittel in Sluéubung $u bringen habe. *) 

£>a tue Uttbemeglichfeit ber 3ril bel rechten 5l«ge| 
bor ber Operation, menn bal linfe gcfc^Ioffctt mar, mit 
gmtfen begleitet mar, melche bor bem $Juge $u flimmern 
fchienen, fo fyam mtch&tefel betrogen, meil ich bie Seichen 
etnel fchmarçen ©taarel $u flnben glaubte. 2lber bie Bors 
bereitung geigte mir halb meinen 3mhum, unb gab mir 
richtigere begriffe bon ber mähren Urfache bicfer bepben 
3»fa»e. 

5öie hatten auch in ber Shat ein Sontanell unb ermei* 
chenbe 5lugenmittel bie Bemegungen ber 3ril mieber her* 
flellen unb bie ©rfcheinung ber gunfen betreiben Tonnen, 
melche ber ^ranfe bon 3*it su 5« fehen glaubte? €1 

9 s m 
*> &tr Marchent, ein &ugenar$t, ben leb meinen ©cbüler $u 

nennen, mir eine €hre mache, bat mit gleichem Fortgänge bie 
Operation ber/ppbrophtalmie gemacht 5^an fepe bie «eobach* 
langen, welche er hierüber begannt gemacht hat @ie ftnb im 
Journal d« Médecine oont Sfôonat Senner 1770 eingerüctt 

€inige ©chriftgeller, all Antoine battre *3an, gehen bie/ 
fer Äranthcit, wiewohl fehr unfcbicflich, ben tarnen €jropl> 
talmie. ©ie ©popbtalmie entgeht blog baburch, wenn ber 
Augapfel burch irgenb eine geuchtigfeit, welche ihren @i$ im 
©runbe ber $ugenhöle hat, aui berfelhen nach rorwârti g es 
trieben wirb, ©«hingegen bie #pbropbtalmie burch eine m 
bernatnrliche $(uibehnung bel glâfernen ßörpen, ober burch 
eine su groge Sinhanfung ber wa'jferichten geuchtfgSt muu 
facht wirb. SBenn man bie leptere »erabghimt, fo jieht fie 
nicht nur ben Gering bei ©eflchtl, fonbern auch eine gergö* 
rung ber 5ftehhaut, ber Choroidea unb ber Seil nach fleh* 
©aber entgeht bie 55ermifchimg biefer Spdute mit ben burebgeg/ 
tigen Körpern bei Sfugapfell, baher bie mehr ober weniger 
anhaltenben gechenben ©chmerjen unb bie Unförmlichst bei 
Äugei. Unb enblich fann barani ein freblartiger ©chabeu 
erfolgen, 



234 Seo&adjtuttgen ttnî> Unterfucfjutigett 

t(ï meit bernünftiger, $u gfauben, baß ber fïarFe Srucf, 
n>etc^ctt ber glüferne Körper unb bie maflerichte geuchtigfeit 
gegen bte mnern Jjpaute bei $!ugei machte, bte UnmürFfam* 
feit ber gtbern ber 3rii, bte mehr ober mentger heftigen 
0chmer$en, bte oftern ober fparfamern gunfen berurfachte* 
£)iei mirb baburch ermiefen, baß bonbem Qlugerr6îîcfe an, 
ba bte auiführenben ^3ore ber Hornhaut, burch bte Sürfung 
ber ermeichenben Vittel mehr ermeitert mürben, ber Ueber* 
fing ber mafferichten geuchtigfeit einen 5Tnigang fanb* 
ÊDaher mürben bie innern %i)zik bei Slugapfefi fret;, bte 
3rii fient* an, ihre Bemegungen mieber $u machen, bie 
0chmer$en horten auf, unb bie gunfen berfchmanben 
Sanglich* 

SBeîchei fann bie Urfadje fepn, metche macht, baß 
ein §ufammengebrücftei $ugc mehr ober meniger (euchtenbe 
gunfen unb $umeüen in einer gemijfen Entfernung maf)rsu* 
nehmen gîaubt, menn ei nicht bie Unorbnung ber eleftri* 
fchen 0tralen iß, melche ßch burch ben ßarFen Orucf außer* 
halb bei ©ehenerbeiti unb ber 9?e|haut verbreiten ? £>iefe 
Bemerlung beffdtigt baijentge, mai ich in bem SHfcouri 
bon ber 9}otbmenbtgfett ber Beobachtung gefagt habe* 

Ei mürbe nicht genug gemefen fepn, bai ®eßdjt bei 
rechten $.ugei mieber tjergeßeüt unb bie bornehmßen SufaKe 
jerthciit $u hüben, meiche bie Bïinbheit btefei $Berf$eugei 
begleiteten, matt mußte auch ben gtüffen abhelfen unb $u* 
borfommen, melche bepbe klugen bon Seit $u Seit beßelett* 
Einige Monate nach ber Operation, fuchte ich bie Urfache 
ibabon $u entbecfen* 3ber 5lugenhlic£ mar um fo bief gün* 
fUger ba$u, ba bepbe klugen feit menigen Sagen gleichmäßig 
entjünbet maren* £>ie Conjunftiva hatte eine lebhafte 9v$* 
the, bie Silanen ßofß» h«ußg unb maren fcharf, berüvanb 
ber Siugenlieber mar gefcbmollen, unb bai $luge fonnte 
nicht ohne 0chmer$en ben EinbrucF einei lebhaften gichti 
ertragen* 

9Hi ich bet)be klugen unterfuchte, hemerfte ich mit 
einer ïoupe, baß bie auifüheenbetj Äanale ber S3?eibomifchen 

! £>rü; 
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^rufett, meit mebr alb tnt natürlichen gttßanbe erweitert 
n>aren* £)araub urteilte ic&, baß tiefe Prüfen $u anges 
häuft maren, mobureb jte t>erf>inbert mürben, eine tyinlânp 
liebe üOîenge ber fettigen geucbtigfeit $u liefern, aub bereit 
Mangel bie îi>rànen $u febarf, unb baber bie unmittèfs 
bare Urfac&e ber bdttßgen €n4unbungen maren, mefebe 
t>iefc Gingen beßelen. *) 3$ fabe/ baß um ihre ^Bieters 
funft $u berieten, eb notbmenbig fep, biefe Prüfen mieber 
in if;ren natürlicbeh gußanb be^ußellen, unb baß bieb bab 
einige Vittel fet), mobureb fte in ©tanb gefegt werben 
tonnten, eine $ur Bnberung ber ©djdrfe ber Spanen i)in$ 
längliche 5Dîenge ihrer obücbten geuebtigfeit liefern. 

tiefer 3nbifation gufolge/ ließ icb ben $ranfen tiers 
êtgîuge lang bab auflofenbe iHugenmittel No. 7. gebrauchen. 
2>ab gontanell mürbe forgfdltig unterhalten. 93?an mies 
berbolte ben 0ehraucb beb Spurgiermittelb No. 2. £)iefé 
Mittel bitten eine fo tortbeilbnft^ SBurfung / baß feitbiefer 
3ett bie Gingen beb Jperrn £)ugab im beßen ©taube ßnb. 

€tne ©acbe, melcbe bie großeße $ufmerffamfeit ters 
t)ient, iß, baß ber untere $b*ü ber torbern $rt)ßallbuut, 
itacb ber Operation fo unburebßebtig mürbe, baß baber eine 
catarafta fecunciaria entßanb. 9D?an f)üt 0runb, $tt Oers 
mutben, baß biefe 33erbun£elung ton bem ©cblnge \)tx& 
rubvte, melcben ber Traufe auf ben Slugapfel befaßt, SBie 
bem aber auch fep, fo mar boeb ber obere èbril ber Cupide 
fret), baßingegen ber untere Sbe^ mit einer meißen fbolfe 
bebeeft mar. 

3$ *wtß nicht, ob bie $ur Teilung ber ®eibomifcbe» 
prüfen angemanbten Mittel ba$u betrugen, biefe neue 
fBerbunfelung $u $ertbeilen, ober ob bie £)urcbßcbtigfeit bi es 
feê Zfyeitè bloß bureb bie £änge ber Seit mieber bergeßellt 
iß. €b fet) nun, baß bab eine ober bab anbere ba$u bet> 

getras 

*) SBir haben tiefet febon in Dem weiten £Wle 1er Sl&banbfeng 
»en ben Ztyxmnmm «ngemetfi. 
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getragen f;abe, icb f>a6e ba$ Bergnugen gehabt, nach unb 
nach ben Umfang biefer £>unfelf;ett ftd> oerminbern unb bie 
gänzliche grei;l;eit ber $upiflc mieber bergefîellt $u feben, 
ol;ne bag icb $u einer $mei;ten Operation febreiten burfte. 

51ber &at ftc& ber unburcbffcbtige $brper in ben ©rmtb 
ber ^intern Kammer gefenft, ober l;at bie ffoefenbe glügig* 
feit in ben ©efagen biefeê ber $apfel fo Perbunnt 
merben fbrnt n, bag fte mieber in beit ©trom beê frétés 
taufé getreten ijf? golgenbe Beobachtungen febeinen ffcb 
für baö festere $u erklären. 

(Siebente 23eobadjtung. 
tßon einer cafara&a fecundaria, toefc^e her* 

fdjroanb, of)ne Da§ man äne neue Opera* 
tion üowefjmen mußte, 

J^)err loriot, S>omi>err $u Beamte, fyattt in bem reefe 
ten Sluge einen ©taar oon einer braungelblicben garbe, mU 
cher i(;n beê©eftcbté an biefem 5luge beraubte. 3cf; $og tf;n $u 
Anfänge beêOîooemberê i76ain@egenmart be$£errn93?or* 
lot, Lieutenant, beêfbttigli^en^eibtounbar^teê ^rauê. 2Be* 
ber bei; ber Operation noch bei; ber Äur (tel maê befonberS 
por. £>en fünfzehnten $ag nach ber Operation mürbe baS 
51uge geöffnet, unb einem fchmacben Lichte auégefe|t. €r 
fonnte bie ©egenffdnbe untcrfcheiben, unb bie $Baf;rneb* 
lunngen Tangen an ffch fe^r $u oerbeffern, atè eben ein 
febr heftiger groff einffel. 

$Der Äranfe, bejfen gerben fdjon feit langer Seit bureb 
einen Krampf gefchmdcht mären, melchcr Porzttglich ba$ 
503erf*^«g beê Othemholené angrijf, mar eben beémegen in 
ber unumgänglichen 9M;menbig£eit, eine frepe Luft zu 
febopfen. €r fchlief baber of;ne Borl;ange, unb lieg fbe* 
ffdnbig bie Sbuern unb genffer ber Kammer offen galten«. 
£)ieê Perurfachte eine beträchtliche (ïntjûnbung an bem ope* 
rirtên Sluge. Balb Perbunfelte geh ba$ ©effcbt beffelben. 
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«Ob er foliote nicht mef>r baê Siebt bon ber ginfîernif nocb 
ben ©ebatten ber Körper unterfcbeiben, bie jrotfcben feinem 
Siuge unb bem Siebte 6e|înblicb maren. 

2(Ié ici) baê Singe mtîerfucbte, bemerfte feb bureb bie 
pupille einen meiêlicbten Körper, melcber ben geinjen 2)urcb? 
meffer berfelben bebeefte. Sieë mar bie Krpfîaflbaut, toefe 
ebe bureb ibreUnburcbfîebtigfeit einen jmeptett ©taar maebte. 
3cb fonnte bie ürfncbe baoon niebtê anbertn, als ber ©toi 
ifung ber glüfigfeiten in ben ©efÜfien biefeS Sfugapfelê jUs 
febreiben. Slucb feblug icb feine jroepte Opération «or, nra 
fo mehr, ba man mit ©runbe boffen fonnte, bab, menn 
man baratt arbeitete, bie gntjünbung bureb ben ©ebratteb 
ber Slberlafte, ber antipblogiflifcben SOîittel, ber fponifeben 
fliegen, bee in No. 3. befebriebenen SBlepmafferê unb bureb 
eine gute Siat ju jertbeilen, man jugleicb biefem Sufatle 
mürbe abbelfen fênnen. 3$ mürbe in meiner frmartung 
niebt^betrogen, benn einige Sage natbber oerfebmanben 
Sntjünbung unb ©cbmcrjen günjlicb, unb bie Surebftcb* 
tigfeit ber KrpjMbaut fïellte fieb naeb unb nach fo gut «ne? 
ber ber, baß bie SBabrpebmungen in meniger ali pierjig 

,2agen fef>r beutlicb mürben, unb ber 5)oml;err feit/ biefer 
Seit, ein fel;r guteé ©ejnbt bat. 

Sieste QSeobadjtwng. 
Sßott einer cataradla fecundaria, tüelcfje fîc§ 

bureb î>en Biegen ©ebrauei; uufièfenber Slu» 
âenmittei |ertl)eiiet. 

3/îabemoifelle ©onton gagot, auê bem SMpbinat, bon 
ungefähr fünf unb jmanjig 3abren, mar fett brittebalb 
3af;ren beé ®ejtcïmret) einen ©taar an 6epî>en $ugen 
6erau6t (£r n>ar &on einer mil$tt>eifjen §ar6e, Sie u&ri* 
ôen Steile beê ^ugel tt'aren aefunb, *03 t>en ©taar 
1768 £eraw& 

Ser 
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£)er ©taar beb linfen $lugeb tourbe mit teinter ®fi$e 
beraubge^ogen, berjeiti^e beb rechten tm ©egemheil machte 
mehr ©cbwierigfeit. $llb td) ben fëinfchnitt in bie oorbere 
^rpfïattbaut machte, oerurfachte bie $ran£e burch tim 
fchnelle Bewegung beb $opfb, baß bie $apfel nicht hin* 
langlid) geöffnet mürbe; in^wifeheu brachte man eb burd> 
gelmbeb «nb wteberholteb Brüden bafp, baß nicht nur bie 
0J?orgûgnird)e geuchtigfeit, welche unburdißchtig war, i>ev^ 

aubßoß, fonbevn auch bie ^rpfMlinfe ftdj burch <£rweite* 
rung ber $apfel eine hinlängliche Oepung machte unb her^ 
aub brang, aber eben baburc^ bie ÜrpfMljaut etmaé un* 
feheinbar machte. 9Hchtb beßoweniger unterfchieb bie 
$ranfe fogleid) bie ©egenfîanbe mit biefem $luge, obgleich 

nid)t fo bmtlich alb mit bem linfen. £)iefeb blieb auch 
ohne alle (gntâûnbung, welche ßch hingegen bei) bem redj* 
ten einfanb, unb, ob ße gleich nicht beträchtlich mar, 
bennoch lange Seit bem anhaltenben ©ebrauche ber beßen 

fSKtttel wiberßanb. 
' • ) ... _ 

03?an opete bieb 5Iugc nicht eher alb ben achtzehnten^ 
Sag nad) ber Operation. £)ie $ran£e fagte, baß ße feinen 
©egenßanb bnreh biefeb $luge unterfcheiben fbnnte, fonbern 

nur bloß bab £td>t fahe. 3d> erfannte bie Urfach biefer 
fgltnbheit fehr halb. ' 21lb ich bie Traufe anb £id)t brachte, 
fah id) eine weiße $Bül£e, welche ben Siugenßern bebeefte. 
3d> befchloß bie oerbunfelte $rt)ßaühaut herauf $u Riehen, 
unb würbe biefe Operation auf ber ©teile oorgenommen hu* 
ben, wenn bie ^nt^unbung nicht meinem Vorhaben f>inber« 
Jich gewefen wäre. 3$ glaubte, baß eb bie 2>orßcf>tigfeit 
erfordere, zu warten, bib biefe jertheüt fei). 

$lber wie groß war meine 3Setmunberung unb mein 

Vergnügen, alb ich fahe, baß ftd) ber obere Shell ber pfc 
pille in eben bem 0)?aaße auf Harte, alb ftch ber ©chmerj 
unb bie (gutjfmbung oerminberten. 3$ glaubte je£o, baß 
Pie Seit unb ber ©ebraueb beb auflbfenben $lugenmittelb / 

No. s. bab übrige zur gänzlichen $ertl)eilung ber Sunfek 
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6ett rfjuti imtr&en. 3cf> mtirfce aud> itidjt in meiner frroat* 
tull3 Êctregen, benn fcte Surc&fiiitigfeit ber Ârçftattfjaut 
fieûte |îci) »ad) nnb nacf> mieber t>n, fo baß bnttef>a!6 $?o* 
«are nach ber Operation nur noch eine leichte SSBoIfe $ur$tj 
tUe6, welche einen fel;r Heilten Sfaum in bem untern tytite 
î>er spuptfle einnaf^m, unb bem Surcbgange ber ftcbtßrab* 
len gar nicht binber(id) fepu fonnte. Slucb fonnte bie, 

i Traufe jego bie 0egeußanbe mit bepben Singe« faß gleich 
$ut unterfebeiben. 

€ê iß fef;r wichtig, anjumerfen, baß eine catara&a 
fecundaria pou $wep ttrfac&en berrtibre« fanu, entmeber 
Pon ber Unbutcbßcbtigfeit ber Ärpßaßbaut, ober bon bem 
©cf>teim ber Ärpßafllftife, welche ßcb bep ber #er<ro$jie* 
bnng pou berfelben loégemacbt, «nb an ber inner« $Banb 
ber Ärpjialtyaut Heben geblieben, fo baß babureb bie M)U 
ßralen unterbrochen »erben fouuen. 

® gefebiebt oft, baß bie fcbleimicbten $betfe, welche 
jtcb Pon PerÄrißalUinfe, bep ber Jjperauénebmung berfelben 
Ioëmacbt, ftcb in &en ©eitentbeilen ber ^rpßadbauf feßfe* 

! gen, fo baß bie S3upiße anfänglich pon aller Uuburcbßcbtig^ 
! feit befrepet $u fepn febeint, aber in weniger alé Pier unb 
i *wan$ig 6tunbeu, fammlen ßcb biefe unburebßebtigen tytik in 
! bem Sftittelpunfte ber Äapfel an, unb baé iß genug, um 
* eine neue S3linbbeit $u Perurfacben* $?an fann baf;er nicht 
I forgfältig genug fepn, alle Heinen îbeüe beé êtaaré ber? 
i aué $u nehmen. fann man nicht anberé alé b«rd> 

et« gelinbeé unb wieberbolteé Erliefen auf beu Siugapfel, 
; ober bureb ben 0ebraucb einer Curette gelangen, welche 
! ntan in bie $upiHe herein bringt, um ße Pon aller Unburcb? 
! ßebtigfeit $u befrepen. Ohne biefe SSorßcbt wiirbe man ge? 
! notbigt fepn, eine ^mepte Operation $u machen, welche# 
i man fo Ptel alé möglich $n Permeiben fueben muß» 

50?au unterfebeibet bie erße Slrt ber catara&a fectmda- 

! ria babureb, baß bie 23unfelbeit berfelben, eine milchweiße 
| Sarbe bat. 2)ie *wepte Slrt hingegen iß gelblicbt ober oott 

einer 
/ ’ 
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einer febraufigen »Seife. ©ef;r oft bemerft man auf bet 
Überfälle ©treifen, welche juweilen ben gattjen Umfang 
einnebmen. 3n biefem Intern gälte Darf man nicht jögern, 
î>aê Sluge ju offnen, um ben ©taar fcerauä ju sieben, »eil 
man nicht hoffen batf, baf ftcb biefe ©unfelbeit, ohne 
Jpjfllfe ber Operation oertbeilen »erbe, ©ie fann fei) in» 
©egentbeil noch mel)r in ber SrpjMfjaut fe(ife|en, unb 
öurcf) if>re ©egenwart eine mehr ober »eniger (jartnäefige 
©ntjtinbnng unb eine fBerwacbfung ber 3riS mit ber Ärp* 
ftalli)aut oeranlaffeit. 

S£ßa§ biejenige catarafta fecundaria betrifft, welche 
burch eine ©unfelbeit ber Ärpffallbaut felbfi oerurfaebt »irb, 
fo i(i eé ratlffam ju erwarten, ob Seit unb ©ebraueb febief* 
lieber SRittel berfelben abbetfen. Slber wenn fie alébenn 
nicht »eicht, fo fann man baê ©efebt nicht anberë »ieber 
berfeilen, alö wenn man eine Operation macht, bie berje* 
«igen ähnlich ifi, »elcbe icb bet) ben ©ubjeften ber folgen* 
ben ^Beobachtungen oorgenommen bube. 3cb fage abnlicb, 
»eil eë nicht möglich ifi, genau alle ©anbgriffe su befiim» 
men, »eiche bie befonbern galle erforbern, bieoonbenge* 
wohnlichen Kegeln abweicben. ©er ÏJraftifuê muf gegen 
folcbe 8ufade, bie er nicht bat oorberfeben fomten, in feb 
felbfi 0.ue(len haben, auS »eichen er bie erforberlicben 
jg>ulfêmittel feböpfen fann. 

Neunte SBeobadjtung. 
Sßott einer cataradta fecundaria* 

3^ ©îaD 1759 opertvte id) eilten ©taar an bern rechten 
Singe eine^ gabrtcanten, SRamenä gougeroup. Sic £er* 
auêne^mung ber unbur$jtd)tigen $v9jiaUUnfe $efd;af;e fe(>r 
leicht* Ser Äranfe fa&e fogleidj bie Derfc&iebenen 0egen* 
ftanbe, treldjeman il)tn geigte* fam »eher ©d)mer$ 
no$ ént|unbung nocl) iVgenb ein anbever 
3n$flrifc&en fonnte er boc§ ben Ritten $ag na$ ber Opera* 
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îiott, fcaman bal 2Iuge einem fchmachcn Sichte aulfe$te, 
bie ®egenfîât?ï>e nicht mehr uitterfcheiöeit. £>ie Urfache Oie* 
fer neuen QMinbf)eit mar fehr leicht $u ernennen* 3$ 6e* 
merfte jenfeit ber pupitre eine £)unfet()eit in 0eflafc einer 
SBolfe bon milchmeifjer garfce, melche ben gatt$eu £>urch* 
meffer ber $upifle bebetfte. 3$ bermuthete anfänglich/ Oaj£ 
fîch biefer jmepte 0taar bon feI6|t jertheilen mürbe t aber 
ich fanb mich in meiner Rechnung betrogen/ benn im 
fange bel Êeptemberl eben beffeiben 3afjrel beobachtete ich* 
bafî bie Sanftheit noch in eben bem 0rabe ba mar. 3cf^ 
entfchiog mich alfo; fte heran! ju fchajfett. 3$ mürbe bie$ 
nicht auf bie &rt gethan hnbert/ meltfje ich fogteich hu 
fchreiben merbe, menn bie 3til nicht afle ihre &emegtm* 
gen gehabt/ ober fte mit ber Ärt;|Mhaut bermachfen ge* 
mefen mare. 

I ' ••• * ■ V - " •• ; , i. , \ Êkfr 

ÜJacßbem icß bie #orn(jaut fo mie in ber Operation 
eineé getoûfmlicfmi ©taareê geöffnet (jatte, machte icfj fo* 
gleictj, mit einer deinen Saoielfcßen ganjette einen fin* 
fcßnitt in ben untern Sßeif beé Dîanbeê ber eorbern &rp* 
jf aßf)aut, unb, um ju erfennen, ob bie ganje Äapfei un* 
burcbßcbtig fei), braute icf» eine Heine Curette bur# bie 
$upifle in bie Deffnung beä »erbunfelten ÄorperS, um bet» 
Obern Sbeil aufjubeben. Siuf biefe Sirt faf>e icb, bog, fo 
mie icb biefe £aut aufbob, ber Sfjeü ber gjupfße, meldet» 
tcb baburcb frei) machte, feßr fcbmars mar. 34 urteilte 
ba(>er, baß ber Hintere î(;ei( ber Ärpßaßfapfel burcbßcbtig 
fep, unb baß man nur nötfjig (jatte, ben eorbern î^eil fjer» 
auê ju sieben. ©tel t(;at ici), fo balb icf> ibtt mit einer 
fleinen Sange gefaßt (;atte, unb um ißn beßo leichter ßer* 
auö ju bringen, ohne ben Sßeilen, mit melc&en er noch 
sufammen ßieng, ©cbaben ju tßun, machte icf> fleine Dföcfe 
eon ailen ©eiten, ©o ba(b baê Sluge »on biefer £ant be* 
frepet mar, unterfcbieb ber franfe »on neuem bit Segen* 
(ianbe, unb genießt biefeê ©tôcfeê bii je^o. 

û 3«>epfe 
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Bernte 93eoba$tung. 
SßOtt einer catara&a fecundaria, töel($e mit Oettt 

Obern Steile Oer 3rtè oermac^fen mar. 

Î^îa&arae 3>tpcd>, »on 86 3af>rett, batte feit eimgerStit 
«inen ©taar in 6eiî>en Singen* 3$ operirte bag iinfe Sluge 
im 3«nmê 1761* ©obaib bie ÄrpjMiinfe herauggenom« 
inen mar , unterfc^ieb bie Traufe fogfeich bie ©egenjldnbe, 
weiche man ihr zeigte* £)ie $ur gieng fo gut non jîatten, 
fcaj* ich mich ben fünfzehnten Sag nach ber Operation ent* 
feh!o$, biefeê 2Iuge einem fchwachen £icf)te aug$ufe§en. £)ie 
Sßa^rnef;mungen waren ziemlich beutlidh ✓ nnb fcfjtenen ftcfr 
tagiieh $u Perbeßern, aber nach einiger Seit bemerfte bie 
$ranfe eine iiemüd>e SBcrminberung threg 0eftcf>tg, unb 
baib fonnte f\t nichts mef;r alg ein fc^wac^eé £i$t unter? 
fcheiben* 

£Der Suftanb ihreg Siugeg beunruhigte fie, unb (te nahm 
aufg neue Suftufht §u mir* 3$ unterfuchte bag Singe mit 
Siufmerffamfeit, unb bemerfte burch bie $upifle eine per« 
ienweißc Unbrnchfchtigfeit, weiche ben ganzen Umfang Per* 
feiben bebeefte, unb mir urtfjeiien iief?, ba£ (te ihren ©i| 
in ber $ft)fMf)aut habe* Siber eg war unumgdngiich ttotfy 
wenbig, bie wahre Ut fache $u wiften, weiche biefe neue 
SSerbunfeiung hatte herporbringen fonnen, bamit ich meine 
Jjttbtfation barnach faßen fonnte* 

2>ag Singe war ohne aiie ©chmerjen nnb €nt$unbung ; 
baher Permuthete ich mit Oîec&t, baf* eg feine dngereUr* 
fache fep/ weiche biefe neue SMinbheif Peraniafît hatte, fom 
bern baf (te bioj? ihren ©runb in einem organifchen gehier 
ber $rpjMhattt habe, nnb bag $ur SBieberherfMttng beg 
©ejtchtö fein anber 93?ittei fcp, aig btefen nnbnrchftchtigett 
Körper heratsgjujiehen, weicheg ich auf foigenbe Sfrt Per* 
richtete; 

âîachbem 
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&adjbem ich einen ^tnlangltd) großen €tnfd)ttttf in bte 
Jfpornbaut gemacht hatte, öffnete ich ben untern $hetl ber 
borbern ^rpßallhaut, unb brachte eine Heine Curette f)in* 
ein, um ben obern Shell aufsuhebeu* 3$ ernannte ba* 
burch ben Snfianb ber hintern itrpßallbaut, melcbe ibi’* 
£Durchßchtigfeit bebaken batte* 3# begnügte mi# folglich, 
bloß bte borbere buttfle $rt)ßaflhaut beran^ujteben* ©o« 
halb ich fle mit einer Hetnen Sange gefaßt batte, nmrbe ich 
gewähr, baß ßch ber obere Sfjeil öer 3erê bep hem gering« 
lien QInjieben ber bunfekt $rt)ßakhaut mit bewegte, unb tcb 
fchloß baber, baß biefe mit bem obern unb bintern Sheile btt 
3riê berwachfen fepn müße. 3$ keß baher mit bem Sin« 
Sieben nach/ weil ich befürchtete bie 3rt&lo3suretßeu, unb, 
baburcb eine Cntsunbung unb Vereiterung be$ 2luge$ s« 
berurfachen* 

3n biefer Berlegenheitglaubtekh, baß nichts beßerS 
S« tbun fet), até ein genßer tn bie unburcbßc&ttge Jjpaut 
S« machen, bamit bie £ichtßralen fret) burcbgeben fonnten, 
welcheê icb auch fogleüh burcb 4?nlfe einer f'rmnmen ©cbee« 
re tbat. ©obalb ich einen runben Oluêfchmtt biefer *j?aut 
gemacht, unb benfelben herauëgenommen batte, ßefkeßd) 
baé ©eßcht biefeê Slugeë bon neuem wieber ber, unb bte 
Traufe bat beßelben fchon langer atë baê erßemal getioßen* 

@itfte SBeofcadjtung. 
SSon einem fcftroar&gefar&ten @taar, meidet mit 

einer Unburct>ftd)tigfcit öer »oröern #rp* 
jtaU^aut ber&unDen mar. 

406 man gleich fc&on einige SJeirfpiefe eon fc&marjgefM* 
ten ©taaren bat, fo ßnb neue Beobachtungen berfelben boch 
immer merfwurbig, fowohl wegen ihrer ©onberbeit, als 
auch weil £>ie $rt)ßaMwfe bet) ihrer Berbunfelung jebersek 
eine befonbere garbe annimmt* 3« btt Sbat ßnbet wan 
weiße, gelbe unb bräunliche bon berfebiebenen ©ebattk 

Û * tun« ’j 
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rnngen. Biefe fSerfchiebenbeit ber garben mug ihre be* 
fonbern Urfac|en haben. Semt eg gelingt/ biefe erben* 
nett, fo fann fie ün$ $ur ^enntnif t>ort ber Ernährung ber 
5h*pfMlinfe perhelfen. 28ir foitnen aBbenn bie $lrt einfe? 
pen, mie fie ftch Perbuntelt, jerjlteft, ober in ein frebêartt* 
geê 0efcl)mur übergebt $flan ftef)t Ipranê, mie midjttg 
biefer ©egenjlanb fei), unb mie fef;r er bie $lufmerbfambeit 
ber 53^)flologen Perbiene. 

2ltë tdj ba£ linfe 2(uge einer jteben$tgj5(jrtgen BemotV 
feile untevfuchte, melcbe fd)on feit Pier^ig 3al;ren baé 0e» 
ftd)t Perloren batte, mürbe ich einen ©taar gemaljr, beffen 
garbe jîatt ber perlgrauen/ mie man fte mehrentbeilé jmbet, 
btr BliPenfarbe nal)e fam, unb ein meit braunereé 0run 
batte. Bie Trante Perlangte, bag tcb ihr biefen ©taar 
bcrauéttebmen foöte. 

Bie Opération mar fcbmierig, meil bie ©rbjse ber 
^rpflalllinfe einige geil ihren Qluëgang perbinberte. tp jte 
berauê mar, mürbe ich in beflo größere ^ermunberung ge? 
fe|t, fie Pon einer fcbmarjen gavbe $u finben, ba bieê un? 
ter fünf Ijnnbert ©taaren, melcbe ich fd)on eptrabirt batte, 
ber einige mar, ben ich Pen folcber garbe fanb. 

Bie f>erau§ge^ogene ^rpfïalllinfe mar fel;r groß, aber 
ebne $apfel. ©ie batte eine fpbdrotbifcbe 0ejtalt unb eine 
meit feffere $onftflen& até bie gembf)nlid)en, felbjï unburcb? 
Richtigen $rpfïalllinfen. 5Jtë id> ße gegen bag £icbt hielt, 
fcpien fte in ihrem ?02ittelpunfte eine bunfelrothe garbe $u 
haben, melcbe gegen bie Üîdnber $u heller mürbe. Bie 
mellen maren fo bicht jufammenge^ogen, baß ob fte gleich 
nunmehr feit 3al;ren, ba jte auê bem üluge genorn? 
men morben, eingetrocfnet ifï, bennod; ihre 0rbße fleh 
gar nicht oermtnbert, tmb fte auch nichtê PonberBurcb* 
jlchtigfeit Perloren bat, î>ie fte bamaté batte« 

9ïac& ber Operation biefeê ©taaré ba6e tcb ttt eben 
biefem $Juge einen Äbrper Pon eben berfeiben hraungelben 

garbe 
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garbe mahrgenommen, welche Me bor t>er Operatioit im 
Singe 6effnC>Iic^e berbunfelte ÄrpßaKlinfe hatte* £)ieé war 
t>te ^rpßaKfjaut, welche î>urc^ tfjre Berbunfelung btefe 
garbe angenommen hatte, fo baß eo festen, alê ob fie jtcfc 
jenfeit ber pupille befdnbe, £)teé ermeißt, baß matt ßch 
oft betrugt/ wenn man in foïchen operirten Singen ttneberwu 
eine Ärpßalflinfe wahrsunehmen glaubt 

I 

gro&lfte Beobachtung. 

. Bon jtoep f<$war$gefdr&ten ©waren, welche mit 
einer Bertunfelung ï>eê ï»ort>ern Sheilô ter 
^rpjlaßfapfel oerfcunten waren. 

^ie grau rincé ^eibenmitrfcrê ju Sçoit, eon ungefähr 
funftig fahren, war feit $wblf fahren blinb* 3$ unter? 
fuchte ihre klugen im ©eptember 1767, unb beobachtete 
erßlich : baß bepbe Augapfel ihre natürliche Sîtinbe hatten ; 
jweptenê, baß bte Beilegungen ber 3frté fo unmerflich ma? 
rert/ baß, ba ich mit meiner *£anb bie £ichtßrahlen auf? 
fteng, bie Ç3upil(en ßch faß gar nicht erweiterten ; brtttenê 
fahe man burch biefe Oeffnungen eine grûnfchmdr$lichte 
garbe* 3’ch muthmaßte anfänglich/ baß ber gldferne $or* 
per berbunf'elt fep, ba ich in^mifchen bemerfte, baß, até 
ich mich bon her ©eite |Mte, biefe £)unfelheit fefjr nahe 
an bei*3rté mar, unb einigermaßen bte Oeffnung berfelben 
berfdjloß, fo urteilte ich, baß ße ihren ©i£ in ben £rp? 
ßallenen ^brpern hu&e* 

■ 1 p - V •• ^ \ 

$Beil bie $ranfe bie Bewegungen unterfcheiben fomtfe, 
welche ich mit meiner Jpanb, ^mtfehen ihren Singen unb 
bem dichte felbß in einer (Entfernung bon ungefähr fechê 
guß machte, fo hoffte ich, baß ich burch bie SBegfchaffung 
biefer bunfeln Körper, baê (fjeßcht mieber 
fonnte* Siber el;e ich hm Operation machte, hmit ich 

0, 3 ihe 

betfdjie&ener 
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ihr eine ange$ünbete Äerje einen guß meit t>or bie 9lugen, 
tim in fef;en, n>aé baé 5(uge fur eine <£mpßnbung Don 
tiefem lichten Körper erhalten roerbc, unb um mich babuvcb 
in oerftchern, ob ber ©taar tvirflicb fcbtoar$ fei), toie eê 
mir Porgefemmen tpar* 3$ (fatte baê Vergnügen, fte fa* 
gen in (faren, baß fte etroaê bunfeiroîfjeé roahmahme, 
toelcheê meine $3orberfaguttg betätigte, bie id) bon ber 
garbe ber Ârpfïalüinfe gemacht batte* 3'd) 50g fte in ©egen* 
rnart ber £ponifchen$Bunbdràte Çup unb (Ehmupeaup herauf 

32ac(jbem icb ben Qütnfcbnüf in bie Hornhaut gemacht 
hatte, öffnete ich fogieicb bie ^rpffaflhaut, aber id) ht* 
merfte, baß, fo toie bie ©djneibe beè $pßttome aué ber 
©châle (jerauêgieng, ber bunfle Körper jtdj nach fyinttn 
Begab, unb einen fiarfen Siberßanb machte* Ohne barauf 
ju befiehen, baß ich ihn mit biefem 3nßrumente bedingen 
tooflte, nahm ich bie f leine S)aoielfche £an$ette, mit toelcher 
ich biefe 4?aut öffnete, bie mir bief unb leberartig in fepn 
fchien* €tn gelinbeê unb toieberholteö £>rttcfen gegen bm 
untern Sheil beé Slugapfelê beförderte ben $Juégang ber 
$rpßattlinfe, toelche mit größer unb harter atë bie genfahn* 
lichen unb pon ganj fchtoar^cr garbe mat* £ltè man fte 
gegen baê îid)t hielt, toar fîe bunfelmf; in ihrem Mittel* 
punfte, unb heller gegen bie Svdnber iiu 

Obgleich biefer bunfle Körper nun herauégefdjafft 
tuar, fo fonnte boch bie $ranfe feinen ©egenfïanb unter* 
fcfjeiben, auch fab* man jenfeit ber pupille biefelbeSBerbun? 
felmtg, welche ich Por ber Operation bemerft hatte* Qch 
fonnte fte nic^t bem ©chleime ber dtrpjïalllinfe $ufchretben, 
benn fte fonnte nicht (farter unb unbefchâbigter fepn, até fte 
tPirftich war* 3$ urteilte baher, baß eê bie ^rpfMljaut 
fep, rnelche burch ihre SBerbunfelung ben Eintritt ber £id)t* 
fïrabien Perhinberte. 3ch entfehioß mich, ße mit einer flei* 
nen gange herauö^iehen ; aber ba ich beobachtete, baß bep 
bem geringen 5ln$iehett ber obere Sbeil beê 2lugapfeiö in* 
fammenßel, fo unterließ t# btefeö, auê gurcht bie 3riö 
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ober bie corona ciliaris^u $erreißen, unb ich begnügte mich, 
mit einer frummen ©d)eere einen runben 2luëfd)nitt auS 
ber borbern Ærpjïaflbaut $u machen, weicher nicht fo Mb 
berauëgenommen war/ atë bie $ranfe bie 0egen|ïanbe 
ttnterfcbieb* 

gmet) Sonate nachher machte ich bie Opération beg 
ûttbern 5Iugeê. £)ie berauégenommene $n;(Mlinfe mat 
eben fo grog unb fo hart nié bie erße* £Me ÂrpjlaÛ^ûut 
mar bon gleicher Qtafcbaffenbeit, unb id) mar geneigt, fie 
eben fo n>ie bie oorige auê$ufcbneiben, mobureb baé éeftcbt 
biefeê 21ugeé ebenfalls (jergefreflt tourbe, beflen bie $ranfe 
fciS je£o genießt 

3d) »erbe mid) ttte^t bomit befebaftigen, bie Urfad>e 
$u betreiben, melcfje bie gan$e ©ubjîan^ einer ÿrçjlaff^ 
linfe febtbär^ert fann, injtoifcben fann ich nicht mit 0tif 
febmeigen übergeben, baß, wenn bie $rt;ßafllinfe burd> 
eine Qrinfaugung genährt mtrb, mie man borgiebt, eé febr 
fd>merfet)n mirb, biefe 0rfcbetnung auf eine genugtbuenbe 
Slrt $u erflären; babingegen, menu man 0efäße anmmmt, 
loelcbe biefen linfenformigen Körper burebbringen, unb ifym 
bie $u feiner Nahrung crforberlicben Safte jufubren, 
man fte begreifen, unb, menigjlenS auf eine mabrfebein? 
liebe 2lrt, 0runb oon ibr angebett fann* 3$ »erbe mich 
mit biefem 0egenjianbe in einer Slbbanblung oon bem S5aue 
ber ^rpßalWnfe bekräftigen, an melier ich feit einiger 
3eit arbeite* 

®rei)scf)ttte 95cot>rtdi>tun<j. 
■' • ’ " . J • ' , ! \y ' « - ' : , , 

S3on einem ftöjjtgen 0taar, oijne 3?erbet6ung ter 
ÄrnjialHtnfe ober ter iCapfel terfelten» 

€ine grau t>ott ungefaßt funfjig gatjren fjattc feit einiger 
geit in bem rechten $luge einen ©taar, befien garbe gräu? 
lichtblau mar* 3$ operirte ihn in 0egenmart uerfd)iebener 
^unßoerßänbigcm Oîacbbem ich einen (Eirtfcbnitt in bie 

Û 4 4>orn? 
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jg>ortt^aut semait ^ûtte, melcber sum Surcbgange bel 
©taarl hinlänglich groß mar, êffnete tel) bte ^rpßallfapfel* 
$aum batte tcb fie eingeriêt / ail plb§ltcb ciné fcbleimtcbte 
geucbtißWt bermtôfam , welche mir tnl ©eßebt fprt|te. 

3« bem erfîett 5lugenbltcfe glaubte tcb, baß btefel ettt 
Sf>cii bel glaferneu $brperl fep, meïc^er beraulbrange, 
uttb tcb machte mich bereit / bte ÄrpßalUtnfe mit großer 
fBorßcbt beMttl$usieben. 9lber mie groß mar meine 33er« 
munbmwg, all ich fa^e, baß ßcb baê^uge in bem beßen 
Sußanbe, ohne allem $lnfcbetn ber SSerbunfelung ober bei 
gufamntenfallenl befatib. Sie $ranfe unterfcfjteb alle ©es 
genßdnbe, melcbe man ibr $etgte, unb einige %tit bemach 
genoß ße ber sbßigeu gruebt ber Operation, 

Jjpter tß bal SBepfptel etuel ©taarl, melcber in ber 
Stoßen Unburebftebtigfeit ber SDîorgagntfcben geuebtigfeit be« 
flanb, meil nach bem Slulßuffe biefer beworbenen ®aterte 
Sie Äranfe feben fonnte, ohne baß meber Sie ^rpßalllinfe 
itocb bteÄapfel berfeiben hertîulgenommen, ober aul ihrer 
©teile gebracht marem Sie Traufe behielt ihr ©eßebt, 
metl fomobl bie ^rpßaHlinfe all Sie Jg>ude berfeiben, meber 
sor noch nach ber Operation oerbunfelt mare», fo baß ße 
bte fletnßen ©egenfeanbe ohne £ulfe ber ©taarbriße« unters 
feheiben fottnte, *) 

$err #ow bat in einer öffentlichen SBerfammlung ber 
Slfabemie $u Sijon im 3<*br l7&3 eine Slbbanblung borge« 
lefen, in melcber er ßcb Porgefefct bat $u ermeifen, baß bie 
mebreßen ©taare bon ber ^Berberbung ber 9ftorgagntfcben 
geuebtigfeit abbangen, 9ftan ßnbet in bem Mercure de 
France bom Secember 1764 einen $(ul$ug, melcber bloß 
Sen 2beM berfeiben enthalt, (SI mare su mun* 

f$m, 
*) Wteiti $age&ncb enthält bie ausführlichen litnüänbe brer anbe# 

m ®taare, welche ich herausgejegen habe, «nb bon eben bie, 
fer 2trt waren, 3ch führe ße hier nicht an, weil ich nicht 
einerlei Singe wiehtrbdeu wiK, 
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fchen, baß btefer ©ele^rte bie gan$e Slbbanblung öffentlich 
fcefannt machte, met! man biefe 03?et)nung mcber annehmett 
noch beftreiten kann, fo lange man fie Mog mê bem $lu&* 
luge ohne alle ^noeife kennt, melche bie Slbhanblung 
felbjî entrait* 

23ier$ef)nte Beobachtung. 
SSott einem mit ber 9?abel opevivten @taar, n>el* 

d/er in Seit bon neun Safjreit btermal toieber 
in bie Jpbfje fam. 

SDîârj 1760 jîedte mie £err ©üuton, ein 2£eißger« 
ber au! (farcaßenne, meinem Saterlanbe, einen feiner §2Ser« 
manbten bon 73 fahren bor, melchem man im 3a(jre 
1751 einen ©taar bureb *Ç>ulfe ber Sfêabel mit bem glfi# 
lid^fîen frfolge opevirt hatte* Saê folgenbe 3al>r bückte ßclj 
einßeng biefer 03tann, um fein ©cbnupftuch aufiuheben, 
unb fanb ßch but cb bie Surückkebrung feinet ©taarê ptêfc 
lieb beé ©eftcbtl beraubt. €r nahm feine gußuebt fogleicb 
in bem 2lugenar$te, ber ihn operirt batte, welcher bett 
©taar $um imeptenmale mit eben fo glücklichem Erfolge, 
nié baê erßemal nieberbrüefte. 3n Seit bon anberthalb 
Rohren kam biefer ©taar mieberum $mepmal in bie .jpobe, 
bem mieber burch $met> neue Operationen nach eben berfel* 
ben 03îethobe abgeholfen mürbe, fr genoß enblich feinet 
0eßcbt$ bil $u Qlnfange beé ®ar$e£ 1760, ba er einen 
gall bom $ferbe that. SBeil er mit bem $opfe gegen bie 
€rbe fiel, fo machte bieé eine fo heftige ^Bewegung in bem 
5luge, baß ber feit mehr até feché fahren in bem 0runbe 
ber hintern-Kammer beßnblicbe ©taar mieber 'heranfkam^ 
burch bie pupille gieng, unb ftch in ber borbern Jammer 
feflfejète, beren größeren Umfang er einnahm* 

Obgleich biefer unburebffebtige Äbrper einen betracht« 
liehen £)rucf gegen bie 3ri$ machte, fo mar hoch baé $luge 
ohne afle ©cbmerçen unb Sntjünbung, welche^ mich hu 

0* 5 ßimmte, 
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fïtmmte, ben Traufen $ur Operation borçuhereiten, mtb 
ich machte jte ben $mêlften $ag nach feinem gatte. ©o Satt) 
î>er Qrinfcbnitt in î>te Hornhaut gemacht mar, fprang bet* 
©t#ar herauf, unb machte bem f taufen bie gemtfle £off^ 
nung, fein 0efîdjt lieber $u erlangen, beffen er burch bie 
fSBteberfunft biefeê bcrbor6enen Jibrperg fo oft beraubt mor* 
ben mar. 

3$ machte bet) tiefem ©taare folgenbe ^Bewerbungen, 
ßirßlich, bie $rt)jlattlinfe mar mit ihrer Äapfel bebecft; 
gmepteng, biefe Jjpaut mar $n>ar fcf>r run^licht, aber hoch 
gan$; brittenê, biefer ©taar mar nicht fo groß alg bie ge* 
wohnlichen; bierteng, mar eg nicht möglich, feine borbere 
©eite bon ber hintern $u unterfcheiben. 

^Diefe ^Beobachtung hemetßt unter anbern ben 23or$ug, 
melden bie CÜïethobe ber fptraftion bor Derjenigen ber ©e* 
preßion hat, «nb bie SÜvoglicbbeit, baß, menn ein nieber' 
gebrucfter ©taar mieber in bie ^begeht, w ßch in bie 
jjpöljle beê gtafernen Äorperg bringen, unb burch feine 
©chmere bie bonifie gigur beranbern bann, melche biefer 
nach ber Sîieberbrttcbung beg ©taarg angenommen hutte, 
©ie ermetßtnoch, baß, menn matt bie berbunbelte $rt)ßatt* 
linfe burch bie Cßabel nieberbrticft, man jugtetch bie Äapfel 
mit herunterhringen bann, melcheg meine ^Behauptung he* 
ßatigt, baß biefe Zapfet feine gortfe^mtg ber Jfrâute beg 
gtafernen ^orperê ober ber Schaut fet). ©enn menn bieg 
mare, mie fonnte ße burch bie 92abel bon ben Steilen ahge? 
fonbert merben, beren gortfehuttg ße iß, ohne baß biefe ^ 
gleich mit jerriffen mürben, ©iefe ^Beobachtung uttterßtifct 
baher baéienige, mag mir in 1er Slhhanblung bon ber $ap* 
fei ber $rt)ßattlinfe gefagt haben. 
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Bemerkungen 
über 

bie Perfdjiebenett 9(rtm ter ©taare, mefdje matt ju 
beobadjtet fjat, unt ton ben lauteten, roeU 
d)e man 6et> î»er Operation terfef&en in Sld;t 
$u nehmen |at. 

9îad> bern, wa3 wir in ben bor^er^e^enben Beobachtungen 
gefaxt haben, glaube td>, bag matt bieStaare, bereu £)a* 
fepn burdj bie Beobachtung betätigt ifl, auf fünf Wirten 
äurucfbrtngen kann* 

£)te erfîe 2lrt etneê ©taaré befreit in ber bloßen Un* 
fcurchftehtigfeit ber $rpfîalïlmfe* 0ftit Oîeçht halt mau fte 
für btejentge, welche am hauftgjlen borkommt. $lber btefe 
berborbenc $rpfîalüinfe ifî nicht bep allen bon gleicher garbe, 
noch bon gleicher $onfijlen|. Bep jungen $erfonen, nam* 
lieh big jitm fünf unb $wan$igßen 3al)re ifî fit weißlidjt, 
unb wie eine etwaê $ufammengeronnene SDiild;. Bon bies 
fer geit an hingegen ifî biefer rtmbe Körper hart, bon mehr 
ober weniger bunfefgelber unb $uweilen fchwar^er garbe. 
Sind) fann (ich bte $n)fïalüinfe berknödjern, weld>eg aber 
ein feltenergaü tfï, unb gewöhnlicher Seife nur bie golge 
eineé auf ben Augapfel empfangenen ©chlageé ifî, woburch 
mit ber Seit bie Bertrocfnung ober Berknochung ber Eugens 
linfe berurfacht wirb* 

£)ie $wepte Slrt beé ©taareê ifî aué ber Unbuvchftch* 
tigfeit ber $rpfîafllinfe, ber 0)?orgagmfcben geud)tigkeit> 
ttnb ber Ârpfîallhant $ufammengefe§t. 0M)rentheüé hat 
bie ÆrpfîalUtnfe eine harte $onfîfîen$, nur zuweilen ifî fie 
jerfîoffen, wie bie $wepte Beobachtung bewetfet 

£)ie britte $lrt beê ©taaré wirb burd) bie bloße Ber* 
berbung beê borbern $heîfê ber $rpjîa(llinfe berurfacht. 
#errSenon, ein gefehlter Snnbar$t $avté, hat 

fSnig* 
r 
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königlichen 5lkabemie ber eine große Stenge 
bon Beobachtungen über biefe 2lrt beé ©taareê geliefert *) 
3umeilen ifî fie mit einer Berbunkelung ber $rpßalllinfe be* 
gleitet, mouon mir fchon einige Bepfpiele gegeben haben. 
Sie Unburcbfîchîigkeit iljrer $apfel, meïche nach ber Opéras 
tien eineë krpßallenen ©taaré gefehlt, mit'b catara&a fe- 
cundaria genannt, wie mir fchon angemerkt haben. 

Sie Piene 2lrt beê ©taaré bangt bloß bon bem 23er* 
(ttfïe ber Surchftchtigkeit berjenigen £aut ab, melche bie 
jg>ô^Ie beé gldfernen $êrperé bekleibet. 0]?ir iß jte niemaB 
borgekommen. 2lber ©t. 3beë gebenkt berfelben in feinem 
Traktate bon ben 2lwgenfran?f)eitein 

Sie fünfte $rt beé ©taareê enblich, mirb burch bte 
Berbickung unb Unbttrcbftcbtigfeit ber 3)îorgagnifchen Seuch* 
tigkeit berurfaebt Sie bre#f>ntc Beobachtung biefer 2lb* 
tffelung giebt ein Bepfpiel baoon. 

sffîan muß bemerft haben, baß alle biefe Wirten bon 
©taaren ihre befonbern £anbgriffe erforbern. 2Bir merben 
hier anfegen, baß $u einem glücklichen frfolge ber £>pera* 
tion ein ©nfchnitt in bie Hornhaut erforbert merbe, melcher 
bie $mep Smtßeile beê Üïanbeé biefe dpaut begreift ; baß 
inan bie $rpßallhaut mo(;l offne; baß man, $ur £eraué? 
briitgung beê ©taaré, baé 2luge fo menig aB möglich 
brücke, unb baß enblich, menn jenfet ber pupille ein @e* 
mölke $uruckbleibt, bieé, mie mir fchon angemerkt haben, 
ttichB anberé aB ein ^:^eU ber ©chleimichkeit, melche jtch 
bon ber $rpßalllinfe abgefonbert hat, ober bie uerbunkeltc 
^rpßallljaut fepn kann* 3tt bem erßen Salle muß man 
ben Augapfel fanft brücken, ober ftch einer kleinen Kürette 
bebienen, um bie ©chleimichkeit herané^unehmen. 2Benn * 
biefe Mittel nicht ^tnreic^ettö ftnb, fo barf man nicht $wei* 
fein, baß baé Sunkle, melcheé man jenfet ber pupille 

ßel>t, 

*) 9Ä(Ut fehe betl brltten &bcil ber Mémoires des favants étran¬ 

gers, welche biefe berühmte ^ikabemle befamit gemacht bat» 
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fteljt, öte un&urc&fîc&ttae £ri)|M(jaut (in. ®ati fjat al& 
Denn fo $u Perfahren, wie wir in Den Porhergef;enben Beobs 
achtungen ange$eiget Robert, 

& bleibt «né nod) übrig au^eigen, was man $ti 
tbun habe, wenn nach Der Operation eine beträchtliche 
(£nt$unbung erfolgt, unD wie Der Traufe Den fchwerett 
Bufaöen juporfommen fann, welche jene zuweilen nach ftch 
Sieht/ Die aber Doch nicht anberé, alè Durch Die ilnporgchs 
tigfeit Der operirten $erfon Peranlagt werben, golgenbe 
Beobachtungen werDen Die Heilmittel an Die SattD geben» 

^unfjefynte 23eobacpt« 

33on einer OetracÇtfii^en Stugenentjiinbunä, roelcfie 
feie ^olge fcer Operation teê ©taatrê, tmî> 
Pure!) eine fiarfe 3uf«Ktment>rtufung bel 
füugapfelê oerurfad)t n>ar. 

<y 
©eptember 1762 machte ich cm Dem Herrn Bignet/ 

ginan^fentrolleur $u Souloufe, Die Operation Deé ©taar£ 
Durch bit €ptraftion. A3eber bep Der Operation, nod) Die 
erfîen Drep Sage Der $ur fret etwaê 9J?erfwürDigeê P or» Sie 
Pierte Oîacht brachte Der Äranfe feine 3Râ|e in lînorbnung, 
woDurch Der BerbanD Perrucft würbe, welche fo fef>r gegen 
Daé operirte Auge, Daê fehr herporganb, Drücfte, Dag Die 
heftiggen ©chmet^en Darauf erfolgtem Saher erttganb 
eine fo beträchtliche €nt$ünDung unD Auftreibung Der con* 
junftiva, Dag ge geh über Den DîanD Der Augenlieber m 
greefte, Sa Die ADerldge, eine grenge Sidt, unD Der 
0ebrauch anDerer fchicflichen Augenmittel, weber Die €nt* 
jünDung noch bit $opf* unD Augenfthmerjett perminDerten, 
fo ganD ich gar nicht an, Die conjunftiva mit einer f'rum# 
men ©cheere ein^ufchneiben, uttb Diefe Art Pon ADerlag • 
war Pon fo guteriSßirfung, Dag nicht nur in futtern Die 
©chmerjen auf harten, fonbern auch Die 0efchwulg De$ 
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£Utgapfetè, fo mie bie Qüntytmbuttg, ftcb merflidj bermin« 
bertcn, twb ber franfe bett ^met) «nb Pterätgffeit Sag nach 
ber Opération gänzlich geheilt man Sie VSahrneljmungen 
märe« gleich anfänglich ziemlich beutlich, «nb «erbefierten 
ftch mit ber Seit noch mehr* 

(Stdnrfntt «Beobachtung 

Von ber guîsn SBirfung ber ßofalaberlajj, um 
ber Vereiterung eineê opertrten (laacid)ten 
?tugeé juporjufommen. *) 

Unter swßff^Jerfoneit, (t>clcf>ett tdj ttn JpotelÆteu ju 89011, 
im 3«linè i7 6 7 ben ©taar operirte, hefanb fleh eine, bep mel* 
eher $mep Sage nach ber Operation bte conjun&iva fo auf* 
fchtpoll, baß bte 5lugenlieber nicht gefchloffen merben fonn* 
ten. Siefe ßaife QJufblähwng ber conjun&iva mar mit ei* 
«er leichten Verfchmärung perbanben, melche aber hoch hi«* 
reichenb mar, um eine gerßießung beê $luge3 befürchten $u Un* 
«en. Sie ©chmer^en beê $lugeê unb beé $opfeé maren &u 
heftig, «nb bte @efa()r Uê Qlugeê $u groß, afô baß man 
einen 2l«genblicf $nfianb nehmen fonnte, bte aufgetrteb(ette 
conjun&iva offnen. $aum mar biefe Operation ge* 
fehehen, «nb baê Vint herauégelaufen, cdß ftch bte 2iu* 
genlieber mieber einanber berührten. Sie ©chmer^en unb 
bie Vereiterung horten in futtern auf, «nb baS $iuge mar 
ben fünf «nb brepßtgßen Sag geholt* Slber meil ßch ein 

'' $heil beê €iterê in ben Kammern beê Slugeê fejlgefe§t 
hatte, fo mar bie 3rté bon biefer Materie fo angegriffen, 
baß bie Cirfuläifbern biefer haut ftch gan& *ufammenge* 
$ogen hatten, «nb nicht bie geringße ©par ber $upiße 
übrig blieb. 

Sa 

*) £)(efe$ Mittel iß auch fcbicHicb, bie traurigen SÖSirfungcn ber 
(£l)enofi^ anfiuhalten, welche bie beftigße oon allen €nfitin<r 
bangen iß. $3it werben uns mit biefer $ranfbeit in ber $olge 
biefeê Serfs befestigen. 

1 
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2)a bal Qiuge feine natürliche Sîûnbung 6ef)a(ten hatte, 
unb ber $ranfe mit bemfeiben ncc& baê £id)t bon ber gîtiss 
fîerntfly unb ben ©cbatten ber Körper, wetd>e man oor 
il)n bernée, utuerfe&etbcn fonnte, fo entfcblojj ic& mid>, itt 
©egenmart beé berjtor6enen SDuffîeu, eine fimfüi$e 
pifle in biefen Singe machen, fo mie biejenigen, bereit 
genauere Umjîanbe i$ in ber Si6i)anbiung bon ber berfc^lo«^ 
fenen 3rB angeführt ijabe. ^Stefe^ glucfce mir audj fo 
.gut, baß ber $ranfe $tt>e.i; 93?onaie nad> ber erjïen Opéra* 
tion mit biefem Singe aile ©egenjiânbe unterfd;eiben fonnte* 

©iebjefrnîe ^eot>a$t«ît& 

SSon ben traurigen folgen/ toefcfje entließen, 

wenn man bie am @taar operirten éiugen 

$u pßflich. einem lebhaften Sichte aubfe^t. 

o> 
3aljr 1757 operirte ic& einem ©teinfc&netber bett 

©taar , meie&en er feit ungefähr $efjn Sauren in bei)ben Sin* 
gen 1)atte. £>ie Siné^iebung ber unburdjftcbtigen $$rper 
gefcbaf>e fo giucfficb aB mbgiidj. €3 !fanb ftd> aud) feitt 
Sufaa biê $u bem fec^fîen Sage nadj ber Operation. £>ie* 
fer $?enfcb, meiner «ngebulbig mar, feine grau unb$i«s 
ber feften, öffnete bie Singen, nnb ungeadjtet ber fcbmerç* 
haften 0npfmbung, meicbe ifym bie lebhafte SBirfung ber 
©onnenftraf)ien oerurfadjte, fuf;r er boc& eine ganje ©tnnbe 
fort, aile biejenigen mit feinen Siugen su unterfucben, 
meicbe ftcb if)m geigten. ©d>mer$ett ber klugen nnb be& 
^opfeö toaren bie goigen biefcr Unbor(td)tigfeit. eut* 
|îanb eine ©efdnouîjï ber Siugen nnb ber Siugeniieber, 
©ddafiofigfeit unb enblicb ein gieber. 3>ie$ oerurfad)te 
eine foid)e Hnorbnnng in ben Singen, baß bepbe Slugâpfet 
burcb bie Vereiterung jufammen|ieien. 9D?an oerfattmte 
inbeffen nid)t, fïc& ber êpanifcben Jiiegen $u bebienen, nnb 

Siberiaße, ftrenge £>iat, nnb linbernbe nnb abieitenbe Siu* 

gemmuef 
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gcnmittel anjumen&cn. 2(6er tè mat affeé t>«rgd>Iidj. 3)a& 
Unghicf mai' gefc£)Ci;en unb ni#t ahjucin&ertt. 

Siefcl 55ei)fpiel lehrt uni, baß man öie SSirtung bei 
gicßtiTntc&t genug mäßigen tonne, menn man ein operir» 
tes unb feit einiger 3eit öerfdjloßen geßaitenei 2luge bemfek 
6en auifeßt. ®an muß fo gar 6ei> ber .Ocraui^eßutig bei 
©taari hierauf 3ificfßcßt nehmen, benn bic SBirfung ei» 
nei ju lebhaften £icßti fami in bemfe(6en 2lugett6licfe bai 
SHuge fo »erleben, baß bie fcßmerften gufalle bal;er entße« 
t>en tonnen. 

^tc^tae^rrte ^Beobachtung. 
SSott t>en traurigen S&rfungen ber äußern £uft 

auf bie fur&lidj nadj ber Sftetljoöe ber Sp* 
traftion opertrten Singen. 

(Bin ÎDîdbctjen bei Jöerrn gejat, ju-Jouloufe, mürbe jn 
Anfänge beê Dftoberê 1762 burch Me ^traftion operirt, 
©ctt fünfzehnten Sag nach bicfer Operation murbe baê 
*Huge bem £id)te anêgef^t, unb bie ©egenjldnbe fe(>r 6alî> 
unterfd)teben. 3nzmifd)en mar bie tombant noch ntd)f 
uoUfommen bewarbt, unb, ungeachtet id> ber Äranfen W 
fehlen hatte, nicht auê threr Kammer zu gehen, fo legte 
fie ftch bod) tnê genjîer, ba eê eben fe{>r minbicht u>ar. S3on 
bem àngenblicfe an berlohr Me Hornhaut ihre Surchftd)tig$ 
feit burch ben ganzen Umfang beé (£infchmtteé, bie @tocfung 
bet §iußigfeiten in ben ©efdßen biefer J[paut bermefjrte ben 
glecfen/ fo baß bie $upiöe gänzlich überzogen marM Sa* 
her entßanb eine unheilbare SSlinbljeit, benn Me bejien 
Spittel mürben ohne allen Erfolg angemanbt. 

9îad> biefer 33eobad)tung barf man ftch nicht berumn^ 
bern, menn Me Farben ber Hornhaut nad) ber Operation 
beê étaarê ßecficht ftnM Sie äußere Ëuft fann bieê be* 
mirfen. Sie Xratiftn maßen baf;er fo lange ba$ gimmer 

hüten; 



: 

feerfdjie&etie»; ^ranffjeftett beé Sfaaeê. 157 
.■ 

huten, feié bie SBunbe boßfommen bewarbt if!* &ach hier* 
èig Sagen if! gemeiniglich bie @efa(;r borbep* 

giebt ittftmfcben gäße, ft>o bie Jg>oi*H6aUt gegen 
ben ÇDîtttelpunft beê gemachten €tnfchnitteê unburchßchtig 
werben fann, ofjne baß bie äußere £uft hmjUgefommen if!* 
•Diefe 5lrt bon gleefett werben fafî jeberçeit burch ben Vor* 
faß eineé Shrité beé glafernen $brperé berurfacht, welcher 
flcb jtbtfcben bie Oxdnber ber SBunbe fe§t, utib bie ge* 
fcbftnnbe Vernarbung berfeîben berhinbert. Ibaher entßeht 
eine 0tocfung ber £pmphe in ben (befaßen bießr £aut, unb 
enbiicb bie Unburchßchtigfett eineê flernen bber grèpern 
Sheitè berfeîben* 

®an n>irb biefen gebier, toeîcher fafî jeberjett bent 
©eßchte nachtfKüig iß, bermeiben, wenn man ben^iug* 
apfel bep ber èÿtrahion beê ©taarê nicht |u ßarf hrftcft» 
@ine ßarfe gufammenbruefung berurfacht faß jeberjeit eine 
Serreißung ber Jjpdute beê glafernen $orperê, ba afêbenft 
ein SbeÜ bejfelbert bureb biè $upiße bringt, biefer £)effnung 
Semait anthut, unb fehr oft eine Unbeweglichst ber 3rii 
berurfacht* 

ï)iefe Jjpaut fann auch babureb iijbr Vewegllchfeit ber* 
iieren, wenn man einen großen unb harten Staar burch 
einen heftigen 2>rutf zwingen miß, baß er gefch winb burch 
feie $upiße bringe* 

3luch hatte ber berühmte batt ©wteten feßr wofji bfe 
merft, *) »baß bie einzige ©chwiertgSt in biefer Opera* 
„tion battnn beßehe, bie Srhßaßlirtfe herau^ufebaffen, fee« 
>,fonberê wenn ße bon einer beträchtlichen 0rbße unb Jit 
^gleicher Srit fehr hart iß* Senn eé fcheint, baß babureb 

ft feer 

*> ä« einem Briefe ûtt beH £etrn k Seïüiàfe boiti 
i?st- tütatt ßnbet beit baron itt ber ^bhatiMung bei 
rerßotbeneft Oüüidl, todebe in beit Mémoires dé l'Académie 
loyale de Chirurgie T« f. Ed. in iamo @» f9£ dügdMt Iß» 

m 
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»berSrtë (Semait gefc&ebe, befonberé mtm Me Ceffuuttg 
btefer #aut enge iff, unb jtc& ntc&t fefjr erweitert“ 

£>iefe S&emerfung ijl um fo nötiger, t>a jte bur(& 
î>ie tägliche Erfahrung betätigt rnirb* 9Dtau*fàun Me trau* 
rügen golgen, melcbe auê ber $u heftige« gufammenbrucfung 
beé 2lugeé in folgen galten entfielen, nicht anberê uer* 
meibett, alë mettn man ben Sluégang beê ©taaré burch 
Jg>ulfe einer ©taarnabel $tt beforbern fucbt 9}?an bringt 
bie ©pi|e in bie SBunbe ber Hornhaut burch ben klugen* 
fient, unb fo Salb man fte in ben unburchftc&tigen $5rper 
geffecft l)at, l)ét man ihn auf, barnit fein unterer 9îanî> 
in ben ^lugenfiern femme, unb um feinen Sluégang atëbentt 
noch mel>r ^u beforbern, brucft man fanft gegen ben untern 
$()eü beé $Iugapfelê* Sbiefeé Mittel ijï mir jeber$ett ge* 
gklcft, unb man begreift, baff man burch biefen jjpanb* 
griff baê litige fchoue, unb ben gufällen suoorfomrae, 
melche fonfï erfolgen fomttem 

23ön Der SDÎôg(i<J>fcit oDer Unmèglid^cit, 
eine SSerbunfelung, lueldje Ourdj einen ©tant- oer» 

urfac^t rotrï», ourdj t>en felojjen ©ebvauc^ 
innerer ober topifdjer Mittel 

ju jertfjeüeit. 

fs fommt unêje^o barauf an, ;u unterfucBen, in ipte 
fern eê moglid) fei), einen @taar bttrcBBen Biogen ©ebraucB 
innerer unb topifdjer «Kittel ja Beilen, unb auf folcBe 5irt 
Bie Operation ju Permeiben. 

«Kan liegt im Journal de Médecine Pom «Kottat 9lu* 

gug 1769 ©. ica, ben 2luSpg einer 3lbl>anblung poit 
ber ©epBantiagd, Pon Bern englifcben Slrjtt Jjpeberben, »eis 
cBe in Ben mebicinifcBen Sranfaftionen beê JMegjumê ber 
Slerjte ju gonbon eingerueft ijl; in meicBen gefagt wirb, Bag 

•fxberben einen Pon biefer Äranfgeit befallenen SKenfcBe» 
Beilte, begen ©egcBt, /panbe nnb guge mit blauen ffirr* 

bofeit 
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06fen Juberfuîté bebecft, £>te Slugenbraunen aufgefchwoflen, 
baé Haar berfeî&ett gangltch auégefaffen, Die Knochen Der 
9Me gufammengefaßen unD Die glugel berfelben fo n>ie bte 
Ohrlapchen aufgefchwofïen waren. iBt hatte überdies in 
jebcm 2lugc einen ©taar, woOttvd) et lieb feines <B& 
fiefcts beraubt voav* 

tiefer Sirgt rerfuchte Durch fechê 3ahre lang perfehte* 
bene Heilmittel ohne aßen (Erfolg. Oie guten SBirfungett 
welche Die (Ehtnarinbe gewöhnlich in SBunben, im falten 
Branbe, unD befonbere> in ffrophulufen ^ranfbeiten, äußert, 
bewogen ihn, fte auch bei) feinen Traufen gu gebrauchen. 
(iv perfekte anbertbalb Ungen guter gepüloerter Chjnarihbe 
mit einer halben Unge beraube Der ©affafraffwnrgel, un& 
permifchte bepbeg mit einer gehörigen SSftenge eineé einfa* 
chen ©prupé. 

!D?an legte gwtfchett Die ©chultern ein groffel ©pa* 
nifchffiegenpffaffer. Oie $ur nahm Den 2 8 lien ?0?arg 1758 

ihren Slnfang. gu (EnDc Deé ©apmotiat'é fpürte man eine 
merfliehe Befferung, unb Den folgenben 3ultuê Darauf, war 
feine ©efunDheit wièber hergeffeüt unD Die ©taare ganglid) 
gertheilet. B3ir wollen uné auf Diefen lebten SlrtiFel ein* 
fchranfen, welcher unfern (Segenffanb betrifft, ©oßte e3 
möglich fepn, einen ©taar, Der faff ganglich Daê ©effcht 
aufhebt, ohne Bephülfe her Operation unD Durch Den blo* 
ffen Gebrauch Der oben angeführten fatwerge gu tyxlen* 
2:h^orie unD Erfahrung entfeheiben Diefe grage mit 3?ein. 

ED?an weiff, wie wir fchon angemerft haben, baff Der 
©taar am gewbhnlichffen Durch Die UnDurchffchtigfeit Der 
$rpffaßlinfe Perurfacht wirb. Zuweilen iff Damit zugleich 
eine Bewerbung Der $rpffaßhaut perbunDen, unb matt 
hat Bepfpiele, baff bepbe £l)etle Poßfommen gefunb feptt 
Îbnnen, unb bloff Die ?0?orgagnifche geuebtigfeit ihre ttatm* 
liehe ^larhett Perloren hat, fo baff DaDurch eine BlinDbeit 
perurfacht wirb. Oie gwolfte Beobachtung Diefer Slbtbei* 
lung giebt ein Bepfpiel Daocm 

3v 2 $Bemt 
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ÜBemt mir mit Den mepreßeit gergliebe^ern annepmen, 
baß bie $rpßafllinfe bloß burcp eine 3fptbibitton gendprt 
iDerbe, n>ie murbe eé mêglicp fepn, baß innere Mittel bie 
natürliche 2>urcpßdjtig£eit einer berbunfelten Slugenlinfe mie» 
ber perßeüen fbnnten ? 

5lber, mirb man fagen, ginn pat in ben &au ber 
$rpßülUinfe ©efdße erfamtt, melcpe ba$u 6efîimmt ßnb, 
berfelben ben fcpicf'lidyen 9?aprungéfaft $u$ufupren, maruut 
feilte eé nicpt mbglicp fepn, bie ©tocfung ber geucptigfeis 
ten in biefen ©efdßen burcp ben @e6raud; ber (fpinarinbe 
unb anberer Vittel peben ? 

3$ antwortete, baß erßlicp, bie ©efaße ber $rp* 
ßalüinfe eine unenblid) Heine Jg>ôïmt0 paben, unb baß bie 
Jf)dute berfelben bon einer außerorbemlicpen gartpeit ßnb ; 
baß ^meptené, bie jDécillation folcper ©efdße fepr fcpmacp 
iß; baß brtttenê, menu biefe ©efdße eimnapï burcp eine 
©tocfung ber £pmppe uerßopft ßnb, unb bkglüßigfeit eû 
nen gemißen ©rab ber SSerbicfunô unbfolglicp aucp ber Un* 
burcpßcptigfeit erlangt pat, aile fpßaltifdje 33emegung in 
biefen Rauten bernicptet fep ; unb biertenê, baß ber Antrieb 
ber ©dfte gegen bie berftopfenben Speile, bie SSdttbe ber 
©efdße $erreißt, unb eine €rgteßung ber berborbenen geucp* 
tigfeit entmeber £mifd)en ben ©cpicpten ber ^rpßalllinfe, ober 
in bem SRaum., meltper ßcp ^mifcpen ber £infe unb ber $rp* 
fïalï^aut fttibet, betmrfad)t mtrb ; unb icp glaube, baß ba* 
bon bie Wonbermtg ber ©cpicpten ber $rpßalUinfe abpdngt, 
melcpeé ba$u beptragen fann, berfelben bie $onßßen$ einer 
feiert geronnenen 0Mcp |u geben. 

Sie IBerßopfung ber ©efdße ber £ornpaut giebt ei* 
nen begriff bon bem, maé in ber $rpßalllinfe borgept. 
2Benn bie £pmppe biefer £aut nur bloß ßoeft, fo iß eé bie 
baper entßepenbe 2$erbunfelung in jertpeUett ; aber mann 
bie gerreißung biefer ©efdße eine Ergießung ber £pmppe im* 
fepett ben Lamellen berJpornpaut beranlaßt, fo entßeptba* 
bon eine folcpe Unburd;ßcptigfeit, melcpe tbeber burcp in* 

uer* 

o 
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«erliche noch burch außerItdje €D?ittef gehoben merben fann. 
Sie fortte e$ ben möglich fepn, baß bte ^tttarinbe ober tr* 
genb ein anbéreé ÇOtittel, bie ^mrchßchtigfeit einer berbun* 
feiten ^rpßalHinfe nneber herjleÇen fémtte? 

Slué ber aôgemelrteh Berberbung ber ©dffte 6et> bem 
©ubjef'te ber £eberbenfd)en Beobachtung, fann man ur* 
tbeilen, miè feljr îne ^rp^atllinfe, befonberé in ben fiebert 
erßen 3af>ren einer berge blid)en $nr, hatte berborben mers 
ben mußen, tbenn ße angegriffen gemefen mare. 

$D?an fann einmenben, baß biefer ED?enfch blinbmar, 
unb nun fehen fann. 3$) ziehe gar nicht bie Sahthctt Deê 
gaftumé in gmeifel, aber ich glaube, baß' bte. ©imb|îeit 
biefeé ^.'ranfett ntcf>t bon einem ©taar, fonbern aué einer 
ganz anbern Urfache entßanben fet> 3ch berufe mich auf 
Beobachtung unb (Erfahrung. 

Obgleich ber berühmte 2emerb in bem erßen Banbe 
feiner allgemeinen CJ3^armaf'opea / berfchiebene Slugenmittel 
angiebt, mekhe, mie er berßehert, bie ^raft haben, ben 
©taar zu jertheilen, fo folgt hoch nicht, baß er mirflich 
welche auf biefe Slrt geheilt hübe. B?an fann mit ®runbe 
glauben, baß biefer ©d>rtftßeller bie leichten glecfen $er 
Hornhaut mit bem ©taar bermechfelt hübe, benn mie fonn* 
tenguefer, Sutie, meißer Bitriol inê Sluge geblafen, bie 
£)urcbßchtigfeit ber dtrpßalllinfe, ber $ri)ßallhaut unb ber 
Bîorgagnifchen geuchtigfeit mieber Ijerßellen? B?au mirb 
fich babon überzeugen, baßbiefer ©chrijftßefler baê, maê 
er bon bem ©taar fagt, nur bon ben glecfcn ber £orns 
haut berßanbeu haben miö, mm man auf baéjenige Sicht 
giebt, ma£ er ©. 113* in ber fünften SJuêgabe fagt, baß 
Oie trocfnen Slugenmittel Oie äußern ©wäre vertreiben* 

Slbereê iß außer allen gmetfel gefegt, baß ber ©taar 
heßanbig ben frpßallenen Körper einnimmt, unb er iß bas 
her niemals äußerlich. Sarurn zeigt fernen; fein Slugens 
mittel zur Segfchaffuug ber glecfen ber Hornhaut an? 

SR 3 Seil 
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BSeil er aßer ^Ba^rfc^etnUc^feit nach, biefen Selber ber 
gen mit t>em ©taar fur einé gehalten l)at. 

^Bottte matt ßd) auf bte Beobachtung fïu^ett, welche 
ber berühmte Bople bon einem ©taar hefatmt gemacht hat/ 
welcher ber ^erfon nicht erlaubte, baé £id)t bon ber ginfïer* 
wiß $u unterfeheiben, unb boch, mie biefer ©djriftßeßer 
beiftchert, burch ben ©ebrauch beé Ûuecfjtlberë geheilt iß, 
welcheé man mit ^îeêmitteln bermifeht f>at, fo antworte 
ich, baß ftch biefeé gaftum auf ^orenfagen grunbet, unb 
baher wo nj$t ganj berbachtig, boch immer fef>r $weiffefc 
Çaft ijh Bople fagt nicht, baß biefc* $ur unter feinen $l\x* 
gen gefehehen fet), fonbern er fagt nur, baß ein engüfeher 
SBunbarjt biefeé Mittel gebraucht hübe. 

Jpat man nicht bor unb nach ©ilbtué unterfchiebene 
Mittel gebraucht, welchen man bte $raft besiegte, einen 
©taar jertheilen $u fbnnen? B3eld)en Erfolg hat man babott 
mahrgenommen? B3arum hüben btefe Mittel je$o md)t 
mehr btefdben grafte, welche man ihnen bor biefen 
fchrieb? B3enn alle ©chrtftßeßer, welche bon bem ©taar 
gefchrieben haben, bariuu ubereinfommen, baê fein Slr^e* 
ttepmittel einen boßfommenen ©taar jertheilen fann, fo 
famt man ja wohl bie Unmbglichfeit babon eineeßehen. 

3eb f'ann berßehern, baß ich feit ein unb $wan$ig 3fah* 
ren, feit welchen id) mid) mit $lugenfranfheiten befc^afttge, 
aße Mittel berfucht hübe, welche bie Stymphe auflofen fom 
iten, wenn ße tu einem gußanbe ber Berberbung iß, unb 
befonberé, wenn ße ihre natürliche gltißigfeit berühren l>at. 
3>ie Chinarinbe (>at mir bor aßen bte beße BSirfung geleit 
ßet; aber ich habe niemalé baé Bergungen gehabt, bie 
^)urchßchtigfeit ber ^rpßaölinfe baburch wieber herßeflen 
$u fbnnen, wenn ße einmal fo berbunfelt war, baß ba* 
turch eine Blinbheit berurfacht würbe, £)ie hartndeftgen 
glecfen ßnb jeber$ett ber $raft ber (Ehinariube gewichen, 
befonberé, wenn ße burch einen ffrophutôfen Schier ber* 
nrfacht waren* £>ie Hornhaut erhalt nach «nb nach ihre 

2)urcfc 
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SMtrcbftcbtigfeit lieber, fo t>ag feine ©put* Oer %kden 
rucf bleibt* 5Jber fo mirffam Oiefeê Mittel aucf) iff 7 fo tfî e$ 
fcocb immer unzulänglich geroefen, menu ftd) Ote £pmpbe 
$tt)tf$ett Ote £ameflèn Oer Jpornbant ergo,fieu I;at* 

3d) gebe inzmifcben $u, Oaf eé fomobl innerliche alê 
auf er liebe Mittel gebe, meld>e oer £pmpbe if)U glûfigfeit 
mieOergeben, Oie Ofcillation Oer ©efafe Permebren, unb 
OaOurdj nicht nur Ocu gortgang einer erjî entfebenOen 
SBerOunfelung bemmen, fonOeru auch Ote natürliche Ourch? 
pcbtigfett Oer $rpjlalllinfe mteOer b^feilen fbnnen* 

§iber menu Ote ^rpfalllinfe ober Oie $apfel Oerfelben 
febon iix einem getroffen ®raOe Oer UnOurd)fcbtigfeit gef om? 
meu if, fo ftnO alle Oiefe Mittel nicht binretcbenO* ©tatt 
î>af Oie SBerOerbung Oer £infe Oen $rßften Oerfelben meieben 
follte, mirO fteoielmebr immer zunebmen, unO unauébleib* 
lieb Oie £3lwbbeit Oeê Oamit befallenen Slugeé oentrfacben, 
biê man Ourcb Oie Operation Oiefen oerOunfelten $brper 
au! Oem SBege geräumt b<rt* 

3d> fage Oaber mit Oem berühmten $3oerbaoe, ,,0af 
,,fo ft>ie mir Oie erfe SBtrfung Otefer bittet eingefeben, mir 
„nicht glauben fbmten/ Oaf? fie Oie lebten haben, namftdj, 
„einen rollfommenen Qkaav nuftulofett. SOian fann ftch 
„Oabet* oon Oer SugenO fo mancher gerühmter ülrçenepmtfc 
„tel nur einen febr fehletbten begriff machen, mcoon ich 
„aber Oaé Ûuecfftlber auénebme, Oenn Oieê if Oaê einige, 
,» welches einen entfïebenOen unO noch faum wabrzunebroens 
Oen ©taar $ertbeilen fann* *) 

UebrigenS habe ich feine $ritif machen wollen* !jd> 
ehre Oen *(?* *£eberOen als einen gelehrten $unfoerfanOt* 
gen* SBenn ich irre, fo bitte ich ihn, mir Oen ^Beg 0# 
SBabrbeit $u zeigen, Oenn OieS iff Oer einzige, Oen ich zu 
geben entfcbloffen bin* 

Sv 4 Sweçte 
*) $ott ben $ugettfra«f(>eitetn 
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Swepte Stbt&eilu.ng. 
S5on ben einfachen unb complicicten X^raucn= 

fïtMn ; con ben t>ecfdf)iebenen Ucfachen bec 
33es {jaltunfl bec Shccmen; bon bec ÉÔaffec» 
fud^t beê Sf)rânenfacfé ; bon bec SSecbec* 
fhmg, welche entfielt, wenn ble Stugmbut» 
tec tn ben XÇudnen^e^dttec gef)t ; bon ben 
Siflcjn bec 5lugenheber, unb bon ben @e* 
fchwûljlen bee gcojjen SSBinfels», welche nicht 
butch bte 3luêbeijtuing beé ^htaneufacfé 
entfielen* 

Teilung Oer $t<mffjeitett teg 2f)ratietifncfé, n>elcf>e 
unter bem tarnen ber ^rdnenpjteln befannt ftnb , ijï ber 
©egenfîanb ber ^emtibungen unferee gefcbicftefîen Oler^te 
je^tger Seit «nb be3 5Utertbum$ getoefen. 

lînfere SSorfabren, toelcbe boit bem SÏÏecbaniémué ber 
^ejfanbtbetle ber einfaugenben îbrdnemoege feljr fcbiecbt 
»«terriebtet tpareu, unb noef) toenige bie Urfacben ber 
Æranfbetten fannten / welche ben $b?dnenbebdfter befaßen 
fonnen* batten J« ihrer Teilung ein eben fo graufameê afê 
lacberticbeé Mittel im (Bebraucbe* ©le batten eé obne 
greifet nur belegen erbaebt, um bie ©cbmierigfeiten $u 
öbernunben, ipetebe ficb ber Teilung biefer $ranfbeiten ents 

P gegenfebten, befpnberê in fo fern ihre gauje îlbfïcbt babin 
gieng, bie oorgegebene $erfebmdrung biefer tytik $u l)enu 
men, unb fle $u oernarben. 

lînfere fanfteren ©itten haben bie ^emubungen berubnfe 
ter 5D?dnner veranlaßt, toentger graufame unb febreefenbe 
Spittel ju fittben, até bie SBtrfung eineé glttenben (Stfertê 
auf einen loeldjer foioof)l toegen feiner Sicbtigfeit, 
até wegen feiner Seinbeit, febr gefebont werben muß. ©ie 
haben felbß bie S)urcbbobrung beê oiTis unguis nicht nur até 

unnü| 
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tMnü|, fondent auch alé nachteilig berbannt, Um ßcb bon 
btefcn barbarifcben ?D?etl)obeu $u entfernen, f)aben Qfnéf, 
$etit, ï^ejatt, Cabanié, 2eçat, £outé, £afoveß unb an* 
bere berfehtebene ^Kittel erfunben, bie einfaugenben %fyxâa 
nenmege mieber in thren natürlichen 3wß<w& hetlußeUen« 
f©enn tf>rc ^etljoben nicht immer gleichen gortgang gehabt 
haben, fo rührt bieé baber, meil bte berfebiebenen $ranf* 
beiten, bon beleben ber îbranenbebdlter befallen mirb, 
betriebene Urfacben haben, melcbe nach ihrer ?>erfcbiebens 
heit auch eine berbaltnißmaßig berfehtebene *Ç>etlmetbobe ers 
forbern. deiner bon biefen Sanbar^ten hat biefe ranfheiten 
beffer bon einanber unterfebieben, alé ber berühmte $ctit, 
unb baber mären auch feine Operationen mit fo glücflicbem 
Erfolge begleitet. Um gleichen gortgang mit ihm $u machen, 
iß eé baber nohmenbig, bie patbognomonifeben Reichen einer 
jeben ^ranfbeit ber einfaugenben Shranenmege $u feunen, 
um bon jeber nötige Jnbifationen fallen $u fbnnem ©ieé 
iß baé einige Mittel, mefeheé «né auf ben $Beg biefeé 
großen 9ÏÏanneé bringen, unb uné pr Teilung biefer 
$ranfbei(en fähig machen fann, 

®an fteht leicht/ baß biejenigen, melche biefe Setchett 
bermechfeln, ober aué Unfabigfeit ße $u unterfebeiben, gar 
nicht fennen, unb eé hoch unternehmen folcbe ^ranfbeiten, 
p behanbeln, burch baé bloße Ungefähr geleitet merben, 
unb febr oft fchmerere Sufalle beranlafien, alé bie $ranfr 
heit felbß iß, meiner ße abbelfen mollten, meil ihr fBerfah^ 
ren fel;r oft mit ber Dïatur biefer Äranfheiten in SEBiberfpruch 
ßehen mirb. 

Um in folchen güllen feine ^rrthümer p begehen* 
muß man ßch an baéjenige erinnern, n>aê mir in ber $lb* 
hanblung bon ben Shrunenmegen gefagt hüben, unb nicht 
bergeffen, baß bie bltcbte geuchtigfeit ber ^Oîeibomtfcben 
prüfen ßcb natürlicher SBeife mit ber Sbranenßüßigfeit bers 
uufebt, unb baß biefe ©rufen pmeilen burch eine mibernas 
turliche ^ßefchafenheit eine mehr ober meniger htoßge, aber 

9\ 5 beßan^ 
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fceflSttàtg fc^orfe geucfottgfeit ußfonberit, ujeïdje unter bem 
tarnen ber $lugenbutter befannt tfl, meïche ftch in btefem 
gußanbe fel>r fermer mtr ben îf)rânett bermifeht, unb, 
menn ße nic^t eine gemifie $onßßen$ ßch tn bem Sfjra? 
ttenfee anfammlet, mo baê fubtäße babott burch bie Zfyvà* 
nenpunfte eigefogen unb in ben $hrânenfacf gefiU>rt mirb. 

$luch muß man ßch erinnern, baß biefe eiterfbrmigc feuchtigfeit burch i(}re 0egenmart ben ©plßnfter beê 9îa* 
nfanatë rei$t unb beften gufammenjie^un^ berurfacht, 

ba()er ßccft biefe Materie in bem $l)rânenbef)âlter, fo mie 
enblich bie Surucfhaltung eineê Scellé ber 2i)ranenpfi^ 
fett baher entließt* 

53er$cffen mir $u gleicher 3rit nicht, maé mir noch in 
berfelben Qibbanbîung bon ber fehlerhaften ülbronberung ber 
Prüfen beé $brdnenfacfê unb bon ber §lehnltchfeit gefagt 
haben, melche biefe ^Jugeiibutter mit einem €irer hat €é 
ifî fein gt^eifei, baß btefe berborbene geuchtigfeit nid)t glaus 
ben machen fonne, baß in bem innern J(;eiie teê ^ranett? 
faefê ein ©efchmur fet;, ba er boch gan$ gefunb ifî* 

5Btr haben in$mifchen nicht leugnen fbnnen, baß eâ 
befonbere galle gebe, mo mirfltch eine SBerfchmarung beé 
^btanenfacfê ifî, aber mir haben $u gleicher 3^it gefagt, 
baß biefe ^ranf^eit hbcfjß feiten fer>* 

/ 2Btr haben enMich angemerft, baß bie fBerhaltung 
ber 2;l;ranen auch auê bem €ml)iému£ beê ©phiafterê be$ 
Sftafenfanaté unb auê Mangel :ber 3«fammen$iehung be$ 
îhrânenfacB entßehen fSuite, befonberê menn er mit gluß 
ßgfett ungefüllt iß* £)a tn biefem galle bie eigentümliche 
©chmere ber $hr<Snen niebt hinlänglich iß, ben ’Biberßanb 
$u uberminben, melche» ber $ufammenge$ogene ©pl^nfter 
macht, fo fônnen ße nic^t in bie ^afenl)6()le fomrnen, fon* 
bem ftnb ôenôtf>iôt, tn bem S^rânenfacfe $u bleiben, mooon 
man alébenn eine mehr ober weniger beträchtliche ©efchmulß 
mahrnimmt* $?an nennt biefe Äranfheit bie SBafferfucht 
beê ^hranenfacfê* -, 

£>ie$ 
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Siel ßnb nießt bie einzigen Urfacßen, welcße bie $ar? 
monte ber jßeile ftôren fönnen, aul benen bie Sßrdnen? 
pumpe $ufammengefeßt iß. Sie ©efcßmulße, welcße ßcß 
im großen SBinfel ereignen/ oßne baß ber Sßrdnenfacf fßeti 
baratt ßat, tragen nid)t wenig ba$u bep. Siefe ©efcßwufße 
entließen gewoßnlicß aul $met) Urfacßen ; erßlicß oou geueß* 
tigfeiten,' welcße ßcß ^mifeßen bem Sßrdnenfacfe unb ber 
j£)aut anfammeln. ©eiten öffnet fieß eine folcße nnberna* 
turlicße ©efeßwulß naeß außen / gewößnlicßer tfî, baß fte 
mit einem bon ben bepbeu ^ßrdnenfandlen communicirt; 
jweptenl, bon einer (Spoßaßl bei offis unguis, coronalis 

eher maxillaris. £D?an begreift, baß eine ßier beßnblicße 
geueßtigfett, bureß ißre ©eßwere ben Sßrdnenfacf nnb bett 
gemeinfcßaftlicßen $anal ^ufammenbruefen, nnb folglicß bie 
Bewegungen ber $ßrdueupumpe berßinbern muß, Qlucß 
eutßeßt allbenn ein größerer ober geringem* Sßranenßuß, 
ber fo lange fortbauert/ btl bie wibernaturlicße €rßebun§ 
tbieber jertßeilt ifi* 

51ul biefeit SBaßrßetteu erßeßt man, baß ßcß jebe 
biefer ^ranfßeiten bureß bie tßr eignen geießen offenbare, 
aber, bamitman fte beßo leießter unterfeßetben fönue, wof 
Jen mir fte jufammen oergleicßcn. 

! 

Sie $lugeubutter, welcße bureß bie Sßrdnenpunfte 
toieber jurueffließt, betragt nur feßr wenig, unb iß nur 
bon etwal weniger Sßrdnenfeucßtigfett begleitet; folglicß 
iß feine ©efeßwulß, wenigßenl feine anfeßeinenbe ba. Slber 
bie üvdnber ber Warfen ßnb bann meßr ober weniger aufge^ 
trieben, zuweilen ßart unb aufgeworfen; bie ©efdße ber 
conjundtiva ßnb oartföl, befcnberl beëjenigen 5ßeüi, 
welcßer baß untere 5lugen(ieb befleibet, unb $u aßen biefeit 
geießen fomrnt noeß ein beßdnbiger $ßrduenßuß ßtn$u. 

SBenn im ©egentßeil bie Prüfen bei Sßrdneufacfl 
eine eiterförmige geueßtigfeit geben, fo bemerft man, baß 
bie ©efeßwu ß bei großen ^ßinfell feßeinbarer iß. SfBemt 
man ße ^ufaromenbrßtft, fo ßießt aul ben Sßranenpunften 
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title fcbleimicbte gencbtigfeit fymuê, melcbe bon einer un? 
gleichen garbe, mit burcbflcbtigen, meifllicbten ^umeifett 
gelblichen Streifen burcbmifcbt ifl. 5lber aiibenn ftnb ber 
Sîanb ber 3lugenlieber unb bie conjanftiva nic^t angegriffen, 
fo bafl, trenn ber Sranfe bafur fbrgt, bie Sbrônenge? 
fcbtoulfl oft jufammenjubrucfett/ fein fcbeinbarei Reichen ba 
bleibt, tooraui man bie Dîatur ber $ranff;eit bei $b**unett? 
behalteri ernennen fpmrn, 

üTOan erfennt bie @ef#fonî)ï, freiere bureb eine €r? 
gteflung ber geucbtigfeiteu itt ben Snufcbtnrdumen ber £dute 
bei großen SBinfeli entflebt, unb unterfdjeibet fie bon ber 
borbergebenbeu babuteb, bag bie 0vbge ber 0efcbttmlfl 
burd) ben Srucf niebt fogleicb berminbert trirb, babinge* 
gen, mm man bie Sbi’unengefcbmulj!brueff, fie fleb fo? 
gleich in bte 3Rafe auileert, ober bie geucbttgfeit fliegt nach 
bem $luge bureb bie $brôjtem;unfte ^urucf Sie anbere 
ttn 0egentbeil fann bie glußigfeit nur bureb einen Sbwnen? 
bunft berauélafle«/ unb aucb biei nur alibetm, trenn 
man bon unten gegen oben, unb nicht anberê brueft. 
S2$eun btefe 0efcbtrulfl nicht $u grog ifl, fo ifl fie mit Ui* 
uem 5bi*nnenflu(]e begleitet/ trenn man fle auch aui$u? 
bruefen rerfâumt ; babingegen biejenige bei Sb^nenfacfi 
feljr oft auégeleeret trerben mufl-, mnn man bai $b^nen 
bermeiben tritt. 

Sie <Ej:oflafli bei ofßs unguis, coronalis unb maxilla. 
ris unterfebeibet fleb bon ber 0efcbn>ulfl ber Jjpdute fef;r gut, 
bafl hier bie 0efcbtwlfl biegfam, be$ jenen aber hart unb 
jutreilen ungleich in ber ÖberfWebe ifl* 

Sie ^afierfnebt bei ?b**unenbebdlteri ernennet man 
aui bem gnrueffluffe einer burebflebfigen, $utreilen mit et? 
mai Schleime rermifebten geuebtigfeit, tro niemali ettrai 
eiterformtgei toabrgenommen trirb. 

€in 0efcbtour bei Sbrunenfacfi $eigt fleh bureb Sieben 
mf melcbe bon ben angeführten febr rerfebieben flnb. 0e? 

treulich 



f 1 

»ergebener ^rûnffjeiïen beê 9togeê. 

ip^nlic^ entßebt eé in tiefem £(>ci(e nicf>t anteré, alé nach 
einer Verttunbung unt gerguetfcbung. $ur feî>r feiten iß 
eé tie golge eineé organifcben généré. ^npifcben faim 
tnrcb eine tenerifcbe, frebébafte, ffrophulbfe Scharfe eher 
alé turdj irgent einen antern geiler teé Vluteé eine Verei* 
terung teé Sfjranenfacfé t>erurfac^t werten, aber eé gefchiebfc 
bbchß feiten, tag Kße il;re fcbdtlicbe SBirfung auf tiefen 
kfyeü teé großen VSinfelê dußern, 

- 

©aé €iter eineé 0efcbmüré ter einfaugenten S^rânetfe 
wege unterfcbeitet ßdj ton ter £lugenbutter unt ton ter 
tertorbenen geucbtigfeit, welche ané ten ©rufen teé %i)xàz 
nenfacfé abgefontert wirt, taturcb, taß tiefe Weißüdß ober 

i hellgelb fuit, tahingegen taé 0ter mehr tunfelgelb, ju* 
weilen grunlicht unt ton üblem 0erucbe iß* 

Êelten iß tie tertorbene Slbfonterung ter ©rufen 
teé Sbrdnenfacfé mit einer 0îôtlje teé großen SBinfefé, unt 

! mit einer Verhärtung tiefeé 3$*ilé begleitet Sufdlle, welche 
i geitbbnltcb tie golge ter Vereiterung teé Sinnen facfé ßnt, 
t befonteré wenn tiefer eine dußere ©effnung f>at ©iefe©effs 
i itung ternarbt ßch faß niemalé ohne Vepbulfe ter $unß, 
i tahingegen tiejenige, welche aué ter ^nfrefiung berjenigett 
’ Materie entßebt, tie aué ten fehlerhaften ©rûfen teé tyva* 

nenfacfé fbmmt, ßcb fehr leicht ternarbt, ft taß man oft 
nicht einmal notbig 'bat, an tem gußante ter (Schwache 
tiefer ©rufen ^u arbeiten, 

0}ur aué tiefen cbarafterißifcben Reichen fann man 
tie 5lrt ter geuchtigfett erfennen unt unterfcheiten, welche 
turch tie $branenpunfte berauößießt, wenn man ten auß 
getriebenen $hrdnert(acf $ufammentrucft, VSenn man tiefe 
Seichen nicht *u unterfcheiten weiß, fo lauft man 0efahr, 
falfcbe 3ntifationen $u machen, unt oft noch fcbwerere 
£ranf'beiten $u terurfachen, alé tiejenigen, welche man bet* 
len wollte. 

Um noch einen beßimmtern Vegrijf ton ten 
terfchietenen Wirten ter ^ranfbeiten *u geben, welche 

tif 
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îrie harmonie ber ^rdtteti^umpe fïôrett fdntten, fo werbe 
îd) einige Bepfpiete berfetben anfuhren. $lber bamit jebe 
Beobachtung unter ihre gehörige Oîubrif fournie, werbe 
ich oon benjentgen anfangen, wetche jtch auf bie eigentlichen 
Shrättenßßeln begehen. Jjpernach werben n>tr $ur §Berhat* 
tung ber grauen gehen, wetche Perurfadjt werben erjî* 
lieh burch bie Berberbung berjenigen gtußigf eit, n>elc&e au$ 
ben £)râfetî beê î^rdnenfacfê abgefonbert wirb; $weptené, 
îmrch ben €reî(;iëmuê beé @phtnFter$ beê Sfîafenfanatë ; 
brittené, burch einen Mangel ber gufammen$iet)ung beS 
2f>rdnenfacfô ; Piertené burch eine Einführung ber Slugen* 
butter in bie $()rdnenpumpe* 

\ v.\ , _ • * 

3Uébenn tperben wir uni mit Beobachtungen beêjeni* 
gen Sbrdnenjïuffeé befcpdftigen, melier Pon einer Ejwftaffë 

beê großen BSinfelé, ober bon 0efchwülßen biefeé StKttô 
cntflef>t, bie pou einer geuchtigfeit tjeroorgebracht werben, 
welche jtch ^wifchen ber £aut unb bem ^hrdnenfacfe anbduft* 
gule|t werben n>ir Beobachtungen über biejenigen gißeln 

welche matt att ben Sfogeniicfrern antriflft. 

BSenn ich nur tpenige Beispiele Pon jeber 2!rt biefer 
dtranfheiten anführe, fo gefchiebt e$ nicht aué Mangel ber* 
felben, unb mein Tagebuch fbnnte mir eine weit größere £tn* 
$a|l berfetben tiefem, aber ich fchrdnfe mich auf wenige ein, 
um bie BSieberholung, fowoht in Betreibung ber $ranf* 
beit, atê in ber £eitart, $u oermeiben. B3enn ß'ch Pon 
ben ^h^dnenßßeln ober Pon ber wahren Bereiterung be$ 
Shrôwnfacfé weniger Beobachtungen, atê Pon ben anbern 
Äranfheiten ber einfaugenben Shrdnemoege ftnben, fo bient 
bieé %vim Beweife, baß bie Berfchwdrung beê Sfndnen* 
facfê nicht fo gemein fep, até man biê je£o geglaubt bnt. 

3ch mir Porgefept, in Fudern oerfdjiebene anbere 
Beobachtungen über bie $ranf‘beitcn ber $h™nenpumpe be* 
Fannt $u machen, wopon bie meißen ber 0egenßanb fette* 
ner unb befonberer gatte ßnb. ©te werben $ur Beftdfi* 
gung beêjenigen bienen, waê ich Ç>ter Portrage» Einige 

baPon 
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boDott merbett $etgett/ mie eûte fcottfommette 
$ennmtf? son bem 33aue btefer l)t)br<utftfcf)en !)3?afc^icne fep, 

um bie jM&ognomomfc&cn Seiten tfjrer Äranff>eitctt richtig 
bemerken $u Innern 

(Jrfte 23eobad)tung. 
Son einer fcurdj einen ©djujj wrorfadjten Sfjra* 

nenjtfM, 

SSor jmanjig Saßren mürbe ber (£f>eualtei* b’-öertci bttrch 
einest ©chuf im ©ejichte »errotwbet. ©ie Äuge! gieng ge* 
gen beit gtofen SBinfel bes Unfen Singes, brang fcßtef Durch 
bie fnocßichte ©cheibemanb ber Slînfe, jerfplitterte einen ï(;et( 
beS obern ÄinnbacfenfnochenS gegen bie rechte ©eite |u, 
nemlich gegen bie ?8Jitte ber Ämtern ©eite beS Sßafenfanalg 
unb bie ©eitentheile Des finus maxillaris, unb gieng enblich 
über bie leßtern obern SBacfenjdhne heraus. ®s f'am feist 
gnfall p biefer 5Bunbe, unb man oerbanb fie mtr gan§ 
einfach- €S fam fein Splitter heraus, unb in fechS 5Bo* 
chep mar fte geheilt. ©aS ltnfe Singe gieng baburch »erlc« 
ren. ©aS rechte Sluge r(tränte fehr, unb mar in ben hier 
erflen fahren nach bem Vorfälle, bet) bem ©nbrucfe beS 

£ichtS fel>r eutpfinblich. Ûîach biefer Seit horte baS ©;ra= 
nen oon fefbfi auf. 

Ungefähr öor oier 3af)ren erneuerte (ich biefer Sht'«* 
itenfïufi, aber jeßt mar pgletch eine Qürmeiterung beS 2l)rds 
nenfacfs ba. Slnfdnglicl) mar eS hinreichenb, tue sin ber 
Äranfe bie ©efchmulf! mit bem Singer pfammenbrncfte, um 
fte in bie Üîafe auSpleeren, aber in ber golge gteng biefeS 
nicht meßr an. ©ie ©efchmulfl oergrofierte ftch/ unb ber 
Shrdnenfluß uturbe häufiger, ©er unoorftcßtige gebrauch 
eines pfammenäiehenben SlugenmittelS »erurfachte ein @e* 
fchmttr, melcheS ftch oon felb|f bffnete. €m SBttnbarjt er* 

roeiterte biefe ©effnung, bi« Sufaiie horten auf/ Die 23er* 

v narbtmg 
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narbung gefcbabe balb, unb bie Teilung festen bekommen 
$u ©tanbe gebraut $u fepn* 

JjnjtDtfc^^n êffricte ftcft baé ©efchmur aufé ttcuè/ Uttb 
£tt>ar an bem ©rte, n>o bie Sïïarbe it>ar* ©ie Raubet* mut* 
ben faltôé, uttb bie ©efaße ber conjunftiva uerfiopft ?0?art 
tief einett fel)t berühmten $ugeitarat *) dür öffnete bert 
$f;rattenmcf ber ganzen Çânge nad), uttb eê faut fe(>r t>iel 
eiterid)te fîtttfenbe Gâterie beruué. ©ie Ûuefle festen tag« 
ticij mehr ^u berftegett* 5lber cM ftcb bie 5Buttbe $u bernât* 
ben an lieft, mürbe bér $lu§ßuß beé €iteré ttod> mit ifiù* 
ftgét tiefer Slugenarjt machte einen neuen €infcbnitt; 
eben biefelben UmfMnbe nôt^igtett ihn / noch gtt>et> anbere $n 
machen, bie nod) großer alé bie borbetgebenben marett* 
0te matett mit feinem glucflicbett Erfolge begleitet & 
erhoben ftcb im ©egentbeil hier fleine ©efcbmuljîe auf beu 
febott berb^rtéten Oîânbern beë ©efcbmûré* ©rep bon bett* 
felben mürben auégefcbnitten / unb bie Eiterung bcimm* 
bette ftcb einige Seit lang, aber nahm nachher noch 
mehr ju* 

©te ©errett ©entouré/ **) Saforefî ***) unb ich 
mürben fcbriftlicb > unb jeber befottberê um Ôîatb gefragt 
9Bir bermutbeten alle brep, baß in bem S^afenfanal, befiert 
gußanb man nod> nicht unterfnebt batte, etmaé fepn müße, 
melcbeê ftcb ber Teilung mibetfepte* Unb unfere $?epmmg 
mar, baß man fie nicht eher $u ©taube bringen fonne, alé 
6iê man bïefen Nattai befrepet habe* 

©iefe itebereittßimmung breper ^epttttngen, bereu 
febé befonberê gegeben mar, bemog beu (££>eoalier/ jtd) nach 
sparié $u begeben* ©err ©entouré unterfuebte il>n Juetfî* 
<£r blieb bet) feiner $îepttung, baß matt einen ©acht in ben 
Sîafenfanal bringen maße/ unb man trug mtr biefe 
tiebtung auf» 

$acbbem 

*) Wt. be ^bötttcem. **) ^mrnmt beé Ä6ttW< 
***) Maitre en Chirufgl« |U $fttt& 

I 



»erfdjletwiier Äranffjeffen fceé Sfagei?. 273 

Sîachbem ich nur emf^e Seit ben Traufen beforgt (jatte, 
bemerfte tcC> berfchiebenenmalen brei> Heine ©inné, 
aué melden ich burch eine ©nfprigung *) eine $lrt bon 
gipßdjter SDîaterie brachte* $llé ich einfîené ben Sîafenfattaf 
fonbirte, glaubte ic^ einige Oîau^igfeiten $u bemerfen, aber 
eé mar fo biel tuübeé gleifch in bem $anal, «nb biefe 9îau* 
^igfeiten baher fo unbeutttcb / baß »eher $err bourbe? 
lin **) melcher ebenfalls mit bet* ©onbe einen une6enen 
ÄSrper bemerft $u hüben glaubte, noch ich behaupten fo unie, 
baß ber Q3einfraß in biefem Nattai fet>. 

Saé fd)tt>ammi<f>te gleifty fiel, ba$ ©ter murbe gute 
artig, unb lief nur noch in Heiner 9D?enge (jerauê. Ser 
Sîafenfanal n>ar fo frei;, baß man noch einen großem Sacht 
Ijineinbringen fonnte, alé ich $u thun gemohnt mar, unb 
baburcb glaubte ich mich berechtigt, bie $3orßellung bon 
bem 33einfraße, melclje mir eingefommen mar, gdnjlich ber* 
merfen $u fbnnen. ®e(jr alê einen ?D?onat nachher fonbir^ 
ten bie Herren bu Souart ***) unb ©oularb ****) bieSißef, 
unb bemerften feinen üBeinfraß* Ser Sacht mürbe ein^ 
ßimmmig herauégejogen, unb ein bloß flacher 2$erbanb 
follte bie Teilung beßo gefchminber $u ©tanbe bringen. 

Sie Seit ber Teilung mar noch meit entfernt. Saê 
Citer unb bie Neunen überfchmemmten baé àuge. ?0?an 
erfannte burch bie ©onbe, baß mmß milbeé gleifch unb 
ber SBeinfraß in bem 9?ajenfanal mar. Sie unb 
foliationëmittel mürben angemanbt. machten ßcf> auch 
©tucfchen oon bem beworbenen Knochen loé, unb famen 
$ur Sißel herauf. €tn fnochichter ^heü, melcher ßch lo& 
geblättert hatte, unb grbßer alé bie anbern mar, mürbe 

burch ben©pht«Her beê SMenfanatë aufgehalten, fo baß 

e$ 
*) Mit bem reinigenben SOBunbmittel No. 35. 
**) Maître en Chirurgie $U *)3ari$. 

***) öbertrwnbarjt ber frantöfifchen ®arbe. 
****) en Chirurgie $« Montpellier, welche fich bamal$ in 

«pari* befßttb. 
© 
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cê nicht möglich tt>ar, baS €nbe ber @onbe, trie gembljtt* 
lieh, in ba$ 9ïafenîoc& $u bringen* Sie (Einfprihungen 
mit bem 23aregifchen SBaffer, melcjje bie Herren Moreau *) 
imb be fa gape **) anriet^en, befrepcten ben Sïïafenfanal 
»on biefem Knochen, unb machten feine ip^fiing n>ie^ 
berum fm> 

SJber eS fehlte noch fehr btef ait ber Reifung beffelben* 
3« bem epfoliirten ^^eife ber SMenrtnne mar eine Oeffnung, 
melche mit bem fmus maxillaris communicirte* Sie filets 
miette geuchtigfeit, melche ber festere im natürlichen 3«s 
jîanbe liefert, floß in ben SMenfanal jurucf, unb ergofl 
ftch auf bie 33acfe* Üvocf) mehr, icherfannte, baß ein am 
berer Shell eben biefeS $anaB bom SBeiufraße angegriffen 
fep* Sie fpfoliationêmittel übermanben auch biefeê 
berniß. Sl&er bie großejle ©chmierigfeit mar, baéjenige 
heben, melcheê bon bem Snrucffïuffe ber fcljleimichten geuch* 
tigfeit beê linus maxillaris in ben SRafenfcmal «nb burch bie 
gijîel entjîanb, 

mürben berfehiebene 5ler$te unb SBunbarste in $a* 
rtë $u 9îatf)e gezogen, 2llle ©timmen bereinigten ftch ba* 
hin, baß man mit einem Sroié*Ûuartê> eine funßliche Oejf* 
ttung in bem offe unguis machen mtiße, burch melche bie 
fchfeimichte geuchtigfeit, jiatt fief) auf bie $3acfe £tt ergießen, 
in bie 9îafenhof)fe fließen fbnnte. 3$ ft>ar feh^n fertig, 
biefe Operation $u machen, aB mir ein Mittel einfiel, mo* 
burch i^ ben Traufen berfelben uberheben fonnte. 

SSBeil ich beobachtet hatte, baß ber sufammengejogene 
©pfjinftcr beS OMenfanaB nach unten gerichtet mar, fo 
glaubte ich, baß menu ich bie untere Oeffnung beffefben er* 
meiterte, ber ©chfeirn fef;r leicht btefen ^Beg nehmen merbe* 
3« biefer Slbftcht unb burch £ulfe einer Kanüle, melche 

ich 

*3 öberßer SBuftbarst m beut £otel;2Dieu tu $ari$. 
**3 ^rofefier unb Oemonßrator bep bem Çollegio ber SStmbarf* 

nepfunß m «parla* 

/ 
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W fcwrcB bie SBunbe in ben 9£afenfanal BracBte, Beruhte 
tcB biefen ©pBinfter mit ber ©pießgla^Butter, unb in fünf 
«nb äman^ig Sagen Brauche icB biefeê ^mittel nur fünf? 
mal in fe^r geringer 9)?euge an^uBringen* ©tefeê glöcfte 
mir fo gut, bag bie Teilung $u Anfänge btß öf'toBerS 
1764 $u ©taube fam7 unb ber^ranfe biß je£t berBeßen 
0efunbBeit genießt ©ie Briefe, melcBe ber (EBenalier au 
bie Herren Antoine, $etit, bu goiiart, be ta gape unb 
Ü0?oreau gefcBrieBen Bat, ßnb ^3en>etfe feiner Sufriebenfjeit 
Sbeit 23rief, melcBen td> bon iBm erBalten BaBe, Bann id> 

Bier nicBt anfuBren , meit er boK bon SoBeéerBeBungen iß, 
bte icB $u berbienen nnmfcBte, 

gtveçte 23eofeadjtung. 
SSon einem Sijvânenpolip, n>eïd>et mit einer €po* 

jiofïg, mit einer Serrucfung t»eê fnodjidj* 
ten Sîafenfanaté, unî» mit einer Sijrânen» 
ftfîel complicirt roar, 

% 0rdßn b5$lurcBe empfoBl mir/ im 3faBr 1764/ ein 
CDîdbcBen bon ungefdBr fünf unb $man$ig 3faBren, bon et# 
ner uBelfdftigen 3$cfcBaffenBeit, unb melcBe feit iBrer $inb* 
Beit eine 0efcBmulß ber ^alébrufen unb einen SBrdnenßußr 
beê recBten5lugeé Batte, meiner burcB einem in bernard* 
nenfacfe entßanbenen $olip oerurfacBt tourbe, ©tcfer $0* 
lip mar fo groß, baß er nicBt nur ben SBi’ânenfacf fonbern 
aucB ben Sftafenfanal unb ben grdßeßen SBeil ber 3ßafen* 
BdBle einnaBm, fo baß er $um recBten SîafenlocBe Beraub 
Bieng, unb baburcB baé 51tBemBolen feBr BefcBmerlicf) mac&te, 
Befonberé menn bie $ranfe auf bem 0\ tiefen lag, n>etl al& 
benn ber $olip mß ber 3^afen^oBle in ben ©cBlunb $urüefe 
gieng, unb ße erßicft BaBen mürbe, menn ße lange in bie* 
fer £age geBlieBen mare» 

S)ie 0efcBmulß fonnte nicBt anber$ atë feBr BetrdcBte 
licB fepn, tvetl ße burcB bie 9$aßg be$ $olipen, burcB bie 

© ä. . $lttr>au^ 
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Slnfjäufung ber Sljrâncn in ihrem Behälter, uni) enblich 
tmreh eine SpogoftS gemacht würbe, welche ben minfelich* 
ten gortfafc beS offis coronaiis unb maxiliaris einnaf)iu. 

2sie Slugenlieber waren aufgetrieben unb ooß Slugen« 
butter , bie mehreren ©efäfe ber conjunftiva waren earù 
f66, unb bie 4?ornf)aut in bepben Singen (jatte einen îfjetf 
ihrer Surchfïchtigfeit burd> glccfen oerlofjren, welche bie 
gjjitie beS (KanbeS biefer Jpaut etnnabnten, unb einen îljeil 
ber Sichtftraljlen unterbrachen, bafjer biefeS ©Räbchen bie 
©egenfMnbe nur wie im Siebel, ober wie burch eine 
©afe falje. 

5ßenn man beu ©Rittelpunft ber ©efchwulj! mit bem 
•ginger brüefte, fo fiel fle nur bann etwas jufammen> wenn 
man bet) bem Srucfe Bewegungen oon ber rechten jur litt* 
fen unb oon ber linfen ptr rechten machte, unb bann btt 
merfte man ein ©eräufch, baS bemjenigen ähnlich war, 
welches ein Samt bet) ber Surttcfbringung eines 
Bruchs macht. 

@o war ber Sufianb biefeS ©Räbchens, alS man |te 
meiner Sorgfalt anoertrauete. jd) bereitete fie jur Dpe* 
ration oor, burch ben ©ebrauch ber tnnern ©Rittel No. i 
unb 26. ©Ran legte auf bie @efchmul|i ein qjpaftet*, welches 
auS gleichen Jhetfett beS emplaftri vigonis cum mercurio 

unb beS empl. riabotani beflanb. 3n betjbe Slugen träufelte 
man baS auflôfenbe ©Rittel No. g oerfchiebettemal beS ta' 
geS hinein. SBährenb bag man fte oerbanb, wufch (te bie 
Slugenlieber mit No. 3. Sitten ©lottat nachher machte ich 
bie Operation in ©egenwart oerfchiebener Äungoerfiänbi* 
gen auf folgenbe Slrt. 

SUS ich bie ©efcl)wu!ft jufammengebriicft hutte, fchnitt 
ich ben îhtûnenfacf ber ganjen Sänge nach auf, brachte bie 
Sippen ber Sßunbe oon einattber, fchnitt bie Bags beS 
Bolipen a6, *) unb jiieg ifjn mit einer ©onbe in bie 9la< 

fenljohle. 
/ 

*) & erdrecfte m bem obent Steile be$ offis unguis bt$ in 
Dt> s^afenboble« 
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fenfjSfjk. 3« baé ü^afenlod^ brachte idj eine frnmme gange, 
unb faßte bamtt ôte gan$e 53?afie, urn fle het’auiâuflehem 
Aber (te (jaffe fo menig $onflflen$, baß fte fld> tn berfdfle? 
bene ©tücfen abfonberte, ohne baß ich 0en>alt gebraucht 
batte* Aber baé (jinberte boch nicht bie SBegfchaffung ber? 
felbett* Ôbgfeid) ber 9£afenfanal eine« fo großen «Ôtirch* 
mefler (jatte, baß matt feljr fetdjf bett geigeflnger *) hatte 
hereinbringen fonnen , fo brachte idj bod) einen £)adjt f)ttt? 
ein, weil man befurchten mußte, baß milbeé §ldfd) ent? 
flehen, unb ihn auéfüflen, unb er fleh bet; feiner gufdm? 
menflehung gdnflictj oerflopfen fonnte* 

3^achbem tch ben ^htdnenbehafter mit troc£ener@char? 
pie auégeftiflt hatte, bebeefte ich ihn mit einem fehr fchmel§? 
baren $flafler, unb fegte einen einfachen $8erbanb am 
Q3et) ben funftigen ^erbdnben beflhaffigfe ich mich bannt, 
bie €pfloflé beé offis coronalis unb maxillaris Weg^ufdjaflem 
gu bem Ocnb^wecfe machte ich €tnfpri|ungen bon bem 0D?er? 
furialwajfer No. 12, womit ich auch bie ©charpie befeudj* 
tete, mit welcher ich ben innern £()dl beê ^htdnenfacfé auê? 
füllte, SDiefeê oerhinberte nicht, baß fleh biefer 25e(jdlter 
nicht in furent mit wilbem gleifdje auéfuffte, ober biefmehr, 
eé entflanb aufü neue ein $oltp. 3d> war genötigt , tf;n 

bret) berfchiebenenmafen burch Anbringung beê hoffen? 
freiné $u jerflbren, aber weil biefer Auêwuché befldnbig 
wieber heroorf am, fo entfehfoß ich mich, if>n berfchiebene? 
mal mit bem $ampherble No. 20 $u toufchiren, weld;e$ 
au<h bie befle SBtrFung ^atte* 

V 

SMe €pfloflê beê offis maxillaris oerfchwanb ziemlich 
halb, aber biejenige beê offis coronalis festen fleh $u Permet)* 
ren, unb eine Reiche an$unehmen, welche ich noch nicht 

© 2 an 
t ■ r j I , v 

*) ©te große €rweiterung btefeé Æattaté war, «ach aller $öaljr* 
fcheinltchfett eine $olge ber SUrêbehnung be$ $oltpen, woburdb 
zugleich ber fnocbichte SRafenfattal auê einanber getrieben 
würbe. £>enn wie hatte fonß biefer $anal einen fo großen 
JDurchmejfer erhalten tonnen? 
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an if)r bemerft hatte. Um bie Urfache babon $u ernennen, 
fonbxrte ich bie fett ^()eil, unb fanb $u meiner großen Ver* 
munberung, baß meine ©onbe in biefe 0efchmul|ï mte in 
meidjeé VSaché hineinbrang. 

Um biefe 0efchmuljl mehr $u entblößen, bergrégerte 
tdh ben ©nfehnitt, unb nahm einen tytii bon bem 9îanbe 
ber Sunbe, gegen bie 9Me $u, meg. 3$ fchnitt hwnach 
mit einem Vijlouri, fo biel dé eé mir-möglich mar, bon 
bem mürben ^^eiîe Mefeé $nochené meg, nnb auf baé, 
maé ich nicht megneljmen fonnte, applicirte ich baé $am* 
jpherol, aber borner machte ich noch eine ©nfpri^ung mit 
bemVSafter No. 13. ©n $heil biefeé gortfa|eé blätterte 
ftch loi, unb baé Uebrige, melcheé gefunb mar, bebeefte 
jïch mit gutem gleite* % 

Daé ©ter mürbe gutartig, unb lief nur noch in fiel* 
ner V?enge. Der Durchmefler beé Sftafenfanalé flellte ftch 
tbieber in feinem natürlichen gufranbe her* 3njtbifchen mar 
bie Seit ber Teilung noch meit entfernt. Denn ber gortfa$ 
beéoffis maxiilaris, melcher, mie mir fchon angemerftha* 
ben, gefallen mar, fchmoll aufé neue, aber blieb jeber^eit 
hart. 5D?an erneuerte bie ©nfpri|ungen mit bem $?erfu* 
rtalmaffer, fo mie bie innern Mittel, mit melchenich fchon 
feit einiger Seit aufgebört hdte. @te berfchmanb enblich 
auch. 5lber bie Vereiterung erneuerte jtch, unb blieb lange 
fehr haupg unb bbéarttg. 

3n ber übrigen Seit ber $ur machte man nur bloß 
€infpri|ungett mit No. 9» V?an berfleinerte nach unb 
nach ben Dacht, unb enblich fog man ihn heraué, um 
burch einen einfachen Verbanb bie bölltge Teilung $u be* 
mirfen. Die Vernarbung gieng fehr langfam bor fleh, unb 
mar erjl in bem neunten 9D?onate bollfommen. 

Obgleich ber $l)ranenfacf ^ufammengefaKen unb ber* 
narbt mar, fo gab er hoch noch einige Seit ©ter. Die 
$ranfe brucfto eé burch einen Drucf auf ben Sfjranenfarî 
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$u bctt Sfjrdnenpunfaen beraub. €nMicb uerflopfte matt ôte 
Ûuelle beffelbett burcb £>eti ©ebrauc!> beê rettitgcnbctt klugen? 
mittelê No. 1 o, welcbcé man berfchtebcnemal beé $age3 
iné $luge tröpfelte* Sfuf folcbe 2(rt tourbe bie Teilung $u 
©tanbe gebracht, unb e$ tfï nur ein ^geringeê S^ranen $u* 
rucfgebl ieben* 

©ritte ^Beobachtung. 
Sßott einer fallen Sfjrànenftjleï, U)o6ep ein pelj* 

1er î>er Stiftung in fter iinfen concha infe* 
riori war. 

«ÇjerrSoécattB, ein îOîuftFuê ju €aett, Çattc feit ÿevfcfyie* 
betten 3faljren in bem großen SBinfel beê Iinfen 3Jugeê eine 
falfcbe $f)rdttenfïfiel, alê ich ihn itn 9ftonat Dftober 1764 
in ©egenwart uerfchtebener $un|ft>erjidnbigen operirte* 

Sftachbem ich ben ^fjrdnenfacf geöffnet l^atte, brachte 
ich eine mit einem Knopfe uerfebene ©onbe in ben 9Men* 
Fanal, um ihn $u erweitern, üttë oie ©onbe in bie 9Me 
gebrungen war, $og ici) fie f>erau3, unb an biefer ©telle 
brachte ich fogleich ein ©tplet *) hûtein, unb wollte eê 
î>urd> JÇ>utfe einer mit einer Oîinne uerfehenen ©onbe **) $uro 
Sîafenloche ^eraué6ringen, aber bie üble Gilbung ber un* 
tern conchae hinberte mein Vorhaben. £>iefe concha war 

nach unten $u nicht abgefonbert, noch ungefähr tnertehalb 
Linien über bie untere 2öanb ber 9ßafenl;öhle erhaben, wie 

© 4 eß 

V £>iefe$ c^tplet iß ßumpf. iß mit einem Oebre oerfeben, in 
welche* man einen hoppelten gaben bringt, mit welchem man, 
wenn er an ben Sftafenßugel gefommentß, einen baumwolle/ 
nen£>ac&t, ber au* sehen ftaben beßebt, in ben Sftafenfanal 
fo trie ein Jpaarfefl befeßigt 

**; £>iefe <$onbe bat ihrer gansen gange lang eine SKimte, «ub iß 
etwa* gebogen, am €ube bat fte eine Oefnung, morinn fie 
M Wet aufnimmt, welche* man in bie kirnte fuhrt* 
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e£ natürlich fepn follte, unb mie eé in ber biejenige be$ 
testen Oînfenïoc^eé mar. ©ie liante ftc^ im ©egentheil 
auf baê ©ernolbe beê ©aumené, fo baß meine ©onbe nicht 
unter bie concha gebracht merben fonnte, um baê €nbe 

beê ©tpletê, meldjeê icfj burch ben 9farfenfanal geführt 
hatte, $u erreichen, auftunehmen unb nach außen $u 

bringen. ~ 

3n ber Unmöglichkeit, einen £>acht anbringen $u fôn^ 
neu, entfdjloß ich mich, ben ©phinfter beé OMenfanatë 
mit einer ©onbe, bie mit einem Änopfe oerfehen mar, unb 
eine oerhdltnißmdßige ©röße batte, noch mehr $u ermcttern. 
Unb um ihn in biefem guftanbe ber frmetterung $u untere 
halten, brachte ich fo oiel ©charpie hinein > alê bie gan$e 
£dnge befielben betrug. 3c(> erneuerte jte bep jebem ^er* 
banbe, nachbem ich oorf)er eine reinigenbe glftßigfeit ein* 
gefpri^t hatte. 5lber anßatt baß biefe Mittel bie Slbfonbe* 
rung ber eiterförmigen geuchtigkeit oetminbern foöten, oer? 
mehrte fleh biefelbe oielmehr fo, baß baö 5iuge unb bie 93acfe 
beßdnbig baoon tiberfcbmemmt mürben. 3$ entfchioß 
mich baher, nichté metter alé SKofenmafler ein^ufprihen, 
morein ich einige tropfen ÄampherfpirituS getröpfelt hatte. 
3n menig Sagen bemerkte ich hieoott bie beße Wirkung. £)ie 
^ugenbutter, metche auê ben Prüfen beé Shrdnenfacfé 
kam, oerminberte ßch, mürbe ßußiger unb meißer, unb 
hörte enblich gar auf. 3>te Reifung mürbe ben feché unb 
brepßigßen Sag nach bem ©ebrauche biefeê 9J?itteB $u 
©taube gebracht. 

' \ . - , . < 
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Q3terte Beobachtung. 

SSon einer SBer^altung unt> einem SurüeffTuflTe 
Oer Xfjrdnen, melcfce Durd) einen €retjjifmuS 
î>eë ©pljuifterê fceé fftafenfanafê perur-- 
facf)t sparen. 

Sie Rechter eineê ©eibenwtlrferê batte feit anbertbalb 
3«b«n einett Sbranenßuß beé rechten Slugeg. Verriebene 
Çerfonen, welche fîe beéwegen befragt batte, batten il>r ben 
©ebraueb eerfebiebener Siugenmittei angeratben, woöott (te 
aber nicht ben ntinbeßen frfolg fpurte, fonbern feit bem 
©ebrauebe berfeiben war ber Sbranenßuß necb beträchtlicher 
geworben. 3u Anfänge beêSIprtlg 176g fam (te $u mir, 
ftcb 9îat()é ju erboten. 

3<b befebaftigte mich fogletcf), bie Hrfacbe biefeg Zt)vfc 
nenßuffeg aufjufueben. 3a bem gnbjwecfe unterfnebte icb 
bie abfonbernben Sbranenroege. 2I«c Sluéfflbrnnggrobren 
waren in bem eolffommenßen Sußanbe. Sic $bt'äuen* 
jsunfte unb îbrânengânge, Sowie ihre SBärjcben, febienen 
mir it)re Verrichtungen fef>r gut ju oottjieben. Sßicbtg befto 
weniger, obgleich feine anfebeinenbe ©eßbwulß in bem grof* 
fen SBinfel beé Slugeé war, batte ich boeb ©runb ju »er* 
mutben, baß eine Verßopfung in bem Sftafenfanal fett. 
Senn wobureb attbers batte ber Jbranenßuß juwege gebracht 
werben fönnen, alg bureb bie ßarfe unb anbaltenbe 3ufam^ 
menjiebung beé ©pbinfterg betreiben? 3n ber S)at fonttte 
nur tiefe Urfacbe ben ©runb beé 2bränenßufteg enthalten. 
Slber biefer 3urucfßuß ter Sbränett fontite nur in fofern 
fiatt ßnben, atê ber Sbfdnenfacf SSBirffamfeit genug batte, 
bem Antriebe biefer glößigfeit ju miberßeben. Saber war 
ße gejwungen, fo wie ber Sbränenbebalter ungefüllt war, 
auê ben Sbräncnpmtften beraugjulaufen. Um mich bie* 
»on ju öerftebern, bniefte ich ben îbrânenfaef mit bem gin* 
ger, unb auf tiefe 2lrt brachte ich eine flare fcbleimicbte 
geuebtigfeit aug te» îbvanenpmtften beraug, gwar war 

© 5 tiefe 
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î)tefe geuchtigfeit nidjt tit ©?enge ba7 aber fie war boch f)i\mU 
chenb, mir bie unmittelbare Urfache beé S^ranenfiujfeé $u 
ernennen $u geben* 

5>ie SSerfjaltung ber S^ranen entßanb Çier bloß aué 
einem Qüretfyrêmuê beê @pl)infteré beé Oîafenfanalê, oljne 
baß weber in ben feiten ber ^ranenpumpe nocb in ben 
abfonbernben Svôbren ein ©chaben war* £)er 3>nbifation 
zufolge mußte man flchbaher bemühen, biefen gibern iljre 
©efcbmeibtgfeit lieber geben* £>ieê nahm icb mir bor, 
burd) €infpru|ungen beê erweichenben Sefoftê 9Î* 14* in 
ben untern $b?ünenpunft P bewirfen* 3n weniger até 
bier^ehn Sagen berminberte ftch ber Shrünenßuß, unb ben 
(leben unb brei)ßigßen Sag nach bem ©ebrauch biefer ®tn* 
(Prüfungen war bie $ranfe gänzlich befrepeu 

fünfte 23eobad)tutt$. 
Sßott einem S^ranenfiu^e, meldet: îmrdj einett 

<$cetl)témuê beê @pi)inf teré ï>eé 3?afenfanalê 
t>eruvfacf)t roar. 

SKarqaiê be ©erpoS tuurbe eine falfdje Sforauett« 
p(ïel operirt, welche man fo behanbelte, até ob ein ©efchwür 
in bem Shrdnenfacfe gewefett wäre* SMe *Ç>etlung$art n>ar 
langwierig unb fdjmershaff* ^wifchen berfchwanb bie ©e^ 
fchwulfi beê großen séinf'elê gänzlich, aber bem Shtünen* 
fluße, welcher noch übrig blieb/ fonnte man nicht abf>elfen 
SMefer gluß war bem Singe fehr befchwerlich/ fowol;l wegen 
ber ©?enge ber geuchtigfeit an unb für (Ich, atë auch weil 
fte eine falfche Brechung ber SHdjtftrahlen berurfachte, unb 
mitlyin bie SBafjrnehmungen biefeê Sfugeé fehr baburch ge* 
fchwdcht würben* 

@0 war ber gußanb biefeê $ranfen, atë er mich $u 
Dvathe $og* 3ch brücfte berfchtebenemal ben großen SBinfel 
m tl;ranenben SlugeS, «nb brachte jebeSmaljl burch bie 

Zfyxäi 
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5hrônenpunfte eine geuchtigfeit herauê, welche s»ar Durch* 
fùhtig, aber »eit fchleimichter root, alê Die Straften ge* 
trof)n(ic£)ef 2Beife ju fepn pflegen. 34 blieb hier nicht mit 
meinen 9îachforfchungen fielen, fonbern unterfuchte mit 
Slufmerffamfeit Die auëfübrenben îfn'auenfan.ile, toelche uf> 
fo tt»ie ben 21ugapfel mtb bie Slugenlieber in gutem 3ußan« 
befanb. 

2)te Klarheit ber glüßigfeit, »eiche man Durch ben 
&rucf gegen ben großen 2Binfel heraufbrachte, bie übrige 
3$efcfjaffen(>eit beê Slugeê unb baê ERefultat ber eorhergeheit« 
ben «Beobachtung ermeifen sur ©enûge, baß biefer Spranen; 
fïuf bloß auê ber «Berßopfung beê 9îafenfanalé entfîanb. 
?Kan fonnte 19m baßer nicht anberê ab(>e(fen, nié baß matt 
ben gibern beê ©phinfteré beê Slîafenfanalê, if>re natürli* 
ehe «Biegfamfett »ieber ju geben fueßte. Sieê »ar auch 
meine einjige ©efcbüftigung. 3ch fpt'igte buref) einp anelii- 
fct)e ©priée baê Äampherwajfer Nr.21 in ben untern Sfjrâ- 
«enpunft, unb »ieberßolte bieê aile borgen unb Slbenb et« 
nen Sftonat Durch. Sas Spänen f)6rte halb auf, aber afê 
ieb mit ben finfprißungen auffjorte, fam er »ieber. 3$ 
Jia(>m meine Sußucßt »ieberum ju eben btcfem ÇOîittel. 3« 
ïurjem »urbe baê 2Iuge son bem Uebetfüffe ber Sgraneit 
befrepet, unb bie Sßranenpumpe fennte fret; ißre «Betrieb* 
tungen äußern. * 

, 

3ns»ifcf)en gtaubfe ici) Doch, baß, um biefe Sßeile itt 
gutem ©tanbe ju erhalten, eê ratßfamfep, mit ben fin« 
fprifcungen noch einige Seit fortsufahren, »obureß ich auch 
eine oollßünbige Teilung su ©tanbe brachte. 

©edjjle 35eofcadi>tittt$. 
SSört einem jufammengef^rumperten SfjranenfacF, 

roohep eine SSetfjalfttng t>er Sfjraneo War. 
3« 3«&t 17«3 empfahl mir ber ®arguiê be SJeftnê eilt 
hpßerifcheb fflîâbcben, toelcheê feit einigen fahren' mit ei* 

iter 



284 fôeo&adjtutiâen u»t> Uttterfudjutigett 

tter SBafîerfucht beê ïhranenfacfê unb eitlem Shrdnenfïufje 
befaßen war, $Benn man bte ®efd>muifï beé großen $Bin* 
fêté mit bem ginger brücfte, fo fïo^en bie bartnn enthalte* 
nen $hrdnen unb fcbieimid)te geuchtigfeit aué> ben Shrdnen* 
fünften heratté, 2$et) bem £>rucfe bemerkte man, bag ber 
Shrdnenfacf mehr ober weniger 0erdufd) machte, nachbem 
man fdjnefler ober iangfamer brücfte, 3$ fonnte bie Ur* 
fache baoon nicht gieich einfehen, weil ich 6té je|o niemals 
begleichen beobachtet hatte* 

3d> fd>iug bie Operation oor, ttnb biefe mürbe ben fob 
getiben cXag gemacht* ©o wie ich bie ©pi^e ber £an$ette 
in ben $hrdncnfacf ffeefte, hemerfte id) einen ^Biberflanb, 
até wenn ich ein Pergament burd)|lochen hdtte* 3ch em 
bigfe inbeßen meinen €infchnitt, unb hefchaftigte mich, mit 
einer gefn^pften ©onbe ben gufîanb biefeê Q5ehdlterê $u un* 
terfuchen* 3$ beobachtete, bafj bie gan$e 5Banb befleißen 
ungefähr fo hart até ein Knorpel war, £>ie 9idnber ber 
^Bunbe beê Shrdnenfacfé fo toie ber €ingang beê Sîafenfa* 
naté hatte eine $ufammengefd)rumpelte unb berhdrtete ©uh* 
flanj, meldjeé berhtnberte, bafl bie ©onbe nicht bié in bie 
$afe fornmen fonnte, *) Siefe fonberbare 25efd>aflfenheit 
fe|te mich in $3erwunberung, aber hielt mich nicht ab, 
nach ber Urfache biefer $ranfl>eit $u forfchen, um meine 
3nbifation barauf gnlnben $u fdnnen, 

3ch hefchaftigte mich, ben gihern beé ShrdnenfacB 
bur(h bie ermetchenben ©nfpruhungen Nr. 14 ihre ®efd>mei* 
bigfett mieber^u geben, £>ie ©charpie, weiche id) in ben 
Shrdnenbehditer herein brachte , befeuchtete ich ebenfalls 
mit biefer Sefoction, £Mefeh Mittel hatte feine gute 5Btr* 
fung, aber bie ©onbe fonnte immer noch nicht burch ben 

Wafern 
•> 3Bie fait« (ich ein £htanenfad, ber bejianbig oon ben £hranen 

befeuchtet wirb, jufammenjiehen unb oerhärten? ttnb welche^ 
fann bie Urfache baren fern, wenn eë nidjt biefe i(i, ba§ bie 
Stbern ber Jpaut biefer Behälters in einer «übernatürlichen 
Utei^ung ftnb? 
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^afenfanai bringen/ bamit id> i(jn erweitern nnb einen 
£>acf)t bereinbringen fênnte» Um bieé baf)er $u bewarben, 
taucbte icb, bep ben foïgenben 23erbdnben, bte ©charpie 
tn bie ermetd)enbe aupfenbe ©albe Nr. 22, ointe bte fin* 
fprtt|ungen ()intenan $u fegen. £)aburcf> erlangten bie gi* 
bern beé> ©pl)infteré iljre éefcfjmeibigfett nneber, id) fonnte 
bte ©ottbe burc& ben $anal fuhren, nnb brachte einen 
£Dad)t hinein* 

£)er ©acf würbe immer meiner, nnb bie lîanber ber * 
SBunbe näherten ftd> gegen einanber. 3’d) macljte ben 
£)acj>t nacb nnb nad) Heiner, nnb ben fteben nnb bter$igjïen 
Sa g nacb ber Operation ft>ar bie branle geteilt» 

_ 

$Bd()rettö biefer geit Iie@ i'd) 03?orgené nüchtern ein 
tyalb Quart fuge Rolfen trinfen, nnb burcî) brepgig Sage 
lang ein laulicfneê 53ab nehmen. 

i / 
©iebente 23ecbad)tung. 

33on einer SÖafierfudfjt t>e$ Xfjranenfacfé, toel» 
d)e oljne Operation nnt» o!>ne èinfprtt|un* 

| gen gefjeiit tourte. 
5/?<tt>emoifefle 3Mpt flatte fett jtuei) 3afjuett eine Sfjrâitetts 
gefc&mulfï in bem innern SBinfel beé linfen $iuge3, welche 
bep bem £)rucfe eine fd)(eimi($te geucbtigfeit burd) bie 
Sgrdnenpunfte bon ftd) gab, bie mit feiner eiterfbrmigen 
9D^aterie bermifd)t war. 

S)ie $ranfe bebiente ftd) einige geit einer Q3anbage, 
meiere aber, fo gut fie auch gemalt mar, feine Wegerung 
in ben einfaugenben Sf)ranenmegen bemurfte. 

3$ fcfdug bor, burd> ben untern Sf)rdnenpunft €in< 
fprigungen $u machen, aber bie Traufe, welche jung, 
furd)tfam unb unentfcblofien mar, n>iberfe$te ftcb jeberjeit 
meinem Vorhaben* & mare nod) weit weniger möglich 
gewefen / fte $ur Operation $u bringen» 

1 
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& Farn baper nur barauf, eine $afliatibFur anzumen* 
ben, um ben Sortgattg ber ^ranfpeit $u hinbern* 3$ ließ 
baher berfcpiebenemahl beê Sageê ba£ $lugenmittel Nr. 31 

auf folgenbe SXrt gebrauchen* 

Sftachbem ich bie 0efchmulfï zufammengebrucft unb 
baê IHuge mit einem Suche abgetrocfnet hatte, fehrte ich 
ben $opf ber Traufen ffarF nach hinten, unb tröpfelte eini* 
ge Stopfen bon biefem bittet in bem großen 5öinfel beé 
Franfen $lugeê, unb brucfte alébenn mit bem Singer fanft 
unb $u berfchiebenenmahlen, eine ober zmep Minuten lang 
gegen ben Shrdnenfacf* Diefeê mieberholte man $u brepett 
berfchiebenenmaplen, inbem man immer fünf big fech$ 
nuten gmifchenzeit ließ* 

Die SBirfung biefeé ®itteB tibertraf meine Hoffnung, 
benn ben fünfzehnten Sag nach biefçm Verfahren fchien bie 
©efcpmuljl nicht mehr fo groß $u fepn. ?0?an machte nun 
ben 33erbanb mit mehr Qüifer unb ©orgfalt, unb ber Shrd* 
nenfacf erhielt balb feinen natürlichen Durchmeffer mieber, 
ber Sheanenßuß h$rte auf, unb in Seit bon fünf unb bierçig 
Sagen mar bie Teilung gefchehen. ©eit biejer geit jtnï> 
bie Shranen beßdttbtg , unb ungehinbert in bie i Hafens 
pépie geßofien* 

3ch Fbnnte, menn eê nothmenbig mare, noch uer* 
fcfjiebene anbere SSepfpiele bon ber SBaflerfucht beê Spranen* 
facfé anftlhren, melche auf eben biefe 2lrt geheilt fïnb. 
$lber ich glaube, baß biefeé pinreicpenb fepn mirb, anbere 
$u beßtmmen, baß jte jtcp eben biefeê angejeigten Mittel! 
Pebtenen, miemohl e$ freplicp nicpt untrüglich iß> 

a 
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5fdjte Beobachtung. 

Bon einer falfcfjett Sbranenfïgei, weiche ohne 
Opération fcurch blope €infpri§ungen ge« 
heilt tourte. 

©eibenwürfer (jatte feit j»et> fahren eine Spanen- 
gefcb»ulfi in Dem großen Sßinfei bei rechten 3(ngeê, olé er 
im Sïïapmonate 1768 su mtr tara, ftcb 3îati;ê $u erboien. 
9îac^îiem ici) Die ©efcb»u(fi mit Dem ginger gebrücft (jatte, 
Jiog nue Den Sbrünenpunften feljr Diel (djkimdjte geucbtig* 
feit, mit »eißlichten gafern permifebt, (jerauë. 55aë 
Sluge »ar fo »enig, une Der große SBrnfei enrjûnDet, nnî> 
Die Slugenüeber ganj gefunD. 3C‘) machte nue!) jur Opera« 
tion bereit, nié mtr Der Äranfe berichtete, Dag, beê ©or« 
gêné bei; Dem Siufßehen nicht Die geringße ©pur Diefer ©es 
fcb»u(ft Da iei;, uub Daß e# aiêbenn gar nicht möglich fei;, 
bureb eine gufammenbrücfung Deö großen SSmfeiä Die ge« 
ringße geuchtigfeit au# Den Shranenpunften berauêjuhringen. 

Sie €r$5f;iung biefe# SKenfeben ließ mir foigenDe 
35etracbtungen machen. 

Söenn ber @pf;infter beê 9îafenfanafê bei; gefcfßoflenen 
Siugeniiebern Dem Sintriebe Der 2f;rancn »riebt, fo fantt 
man hoffen, Daß »enn man Das franfe Singe Durch-fiüife eine# 
ißanDe# beßanbig perfebioffen f;atr. Der €mhi#mu# Diefe# 

©Pbinfter# mit Der 3eit aitfhbren »erbe, befonber#, »enn 
man ju gieicber 3dt Dem Shranenfacfe feine jufammetijie* 
benbe «Bewegung »ieberjttfcbaffen, unb ber fehlerhaften 
SibfonDerung Der Srüfen Dcffeiben abjuf;cifen fuebt. fjcß 
»ar tim fo t>ief geneigter, Diefeé COîittei §u öerfucl;en, Da 
ich feine übein goigen Dänen ju befürchten unb jur Öpe« 
ration noch immer Seit genug hatte. 

3ci; machte Daher Da# franfe Siuge ju, bebeefte e# 
mit einem troefenen SJJiüraaccau, unb legte eine IBanbage 
Darüber. Sen foigenben Sag »urbe ich in Die angenei;mße 

IBer« 
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*8ermunbe.rung gefegt, afê ich feine 0efdjmutß fanb, un b 
aué ben Shtâneriputtftett feine geuchtigfeit herauébringen 
fonnte, ob ich gleich ben große» 2Binfel beê Qlugeê fe(;tr 
ßarf $ufammenbrucfte* 

9}achbem ich burch bie S^rattettputtf'te etmaê Oîofen? 
tt>affer, morin einige Stopfen $ampherfpirituê getröpfelt 
maren, eingefpru^t Çatte, machte ich baê 5Juge mieber $u, 
tmb perbanb eê mie Porter* 3$ mieberbolte 5tbenb3 uni) 
$D?orgené meine (£infpruhungen, unb fuhr fo bié $um neun 
tmb brepßigßen £age fort. £)aé Qfuge mürbe atêbenn 
effen getafen, unb feit biefer Beit iß meber ©efchmulß noch 
S^ranenßuß ba. 

©iefe Leitung mar in auffattenb, até baß ße nic^t 
meine gan^e Slufmerffamfeit Perbient hatte. 3ch befdßoß, 
biefe Jpeüart in abntichen Porfommenben gaöen in mieber? 
holen, unb ich f;atte (Gelegenheit biefe£ an $e(jen anbern 
3Jerfonen mit bem glftcflichßen Erfolge in t()un. 5Jber e£ 
maren anbere, mo btefeê Mittel gar feine ^eferung be? 
mrnfte, fonbern mo ich genötigt mar, bie Operation in 
machen. 

$ud) muß ich f)ier anmerfen, baß Perfchiebene Pon 
benjenigen, bie ich ohne Operation geteilt f;abe, nicht in 
bem gatl maren, baß ihnen eben biefeê Mittel Opferung 
perfchaßen tonnte. 33ep einigen iß biefe ^ranfheit ber ein^ 
faugenben ^()ranenmege nur bem blauen ^ugenmafer No. 9. 
gemichen, bet) anbern ermieß ftch baê$amp(jermaflerNo. 21. 
unb bep noch anbern baê reijenbe SBafier No. 13. hilfreich. 

£oui£ bat baher 3vecht gehabt, $u fagen : »£)aß man 
,, nrcht richtig Pon einer éîethobe urtheüe, menn man ße 
„unbeßimmt unb ohne Unterfchieb billigt, meil ße in per? 
„fcfyiebenen galten gegtucft iß. 9D?an muß bie gälte unter? 
„fuchen, mo bie Porgefcbtagenen Mittel nupcb ober notfj? 
„menbig ßnb, bamit man meiß, brê in melchem $un£t ße 
„elßnb. 3ebe SKethobe bann bie $unß bereichern unb 
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>,thre Jg>ulfémittei rermehren* V3tr mäßen ttoé hemuhctt, 
„Die gatte genau beffimmen $u fonnen, welche Die Untren* 
„Dung eineê 93?ittelê ror Dem anDern erforbern, ohne irgenb 
„eines auéfchliefenb ^ rerbammen* €D?ati fbmmt attge* 
„mein Darin überein. Dag man Die 9ßatur Der Krankheiten 
„triffe, um Die fchicflichen ‘fpulfSmittel an$utrenben* Unb 
„fo muß Daher auch Die J£>etfart Der Shraneuffjlel nach Der 
„Verfchiebenheit Der gatte rerfchieben fepn* ©te 0etrißheit 
»unferer Praktik ffeht mit Der Sïichtigkeit unferer pathologi* 
„fchen KennttHffetn gleichem Verhältnis 

3n Der 3$at, trenn man Die geichen Der Krankheiten 
rertrechfelt, treibe Die Verrichtungen Der ^hranenpumpe 
fforen, fo trtrb man ftd) fef>r oft folcher £eilmitte{ bebie* 
nen, welche Der 3ßatur Der Krankheit entgegen gefe|t ftnD, 
unD ffatt fte $u heilen, Die gufdtte Derfelben nur vermehren, 
welches aber niemals gefchehen wirb, trenn man Die 3nDi* 
kationen auf Die richtige UnterfcheiDung Der gufdtte grunbet, 
welche Die Krankheit begleiten* 

©o jtnb Die erwetchenben Mittel gar nicht fchicflich, 
trenn Der $f>rdnenfack feine $ufammen$iebenDe Vemegung 
rerloren hut, treil Diefe Mittel im 0egentheil noch mehr 
erfchlappett, Dahingegen hier Die OteijmngSroittel ron feljr 
guter ^ödrkuug fepn werben* Qüben DaS gilt ron Dem gatte, 
trenn Die ©rufen DeS ^h^nenfacké eine eiterfbrmige get|ch* 
tigfeit geben* $lber trenn Diefe Mittel nicht hinlänglich 
ftnD, fo muß man Den Vehdlter dffrteu, um murffamere 
Mittel anbringen $u können, »reiche man nicht ohne W& 
fahr in Die Jhrdnenpunkte etrtfpruhen kann* *D?an ertrete 
tert alSDenn Den 6rhiHkter DeS ÜWenkanalS Durch £ülfe 
eines ©achtS, treiben man hineinbringt, unb täglich mit 
einem neuen rertrechfelt, bis Die Teilung gefchehen iff* 

$lber trenn Der 0phinkter ffch in einem €rethiSmuS 
tefdnbe, ohne Daß Die anbern Der îh^nenpumpe 
mit angegriffen ftnD, fo trörDen Die rei$enben ©tttel fcha* 
Den, unö im ©egewbeü Die erwetchenben ron großem Üm 
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$en fepm Siefe alfgemeinen dégriffé, roer&en uné in ben 
mfÿiebenen Jfreikrten leiten können / wetcfye bie $ranH>et# 
ten ber einfaugenfcen S^ranenmege erfordern. 5J6er ma» 
fan» ^ier ni<$t befmtfam gtnùg fepn. £>cr geringfîe 3Jn> 
tOum n>trb btefcr $arten l)ifc>raulifcijen $W$ine fc^dMicfc, 
nnC> oer(;inî>m bie Teilung bev $ranffjeiten berfelôetn 

Sttcuith gSeotxtdjtung. 
SJott ter Slugentutter, roelcbe man turri) te» 

£)rucf gegen ten £fjrânenfatf aué ben$()râ- 
nenpunften fjeraué6rad)te, uni) tce(cf)e $u 
ter SSermutfjung Slnia§ gegeten (jatte, tap 
eine Sfjranenftjïel ta fep. 

♦ b’$U>anjtt (jatte feit ungefdfjr brep^aljren einen $(jra* 
ttenfïug î>eê rec&ten $Iuge$, mhei) ber Oîatib ber Siu^enite^ 
ber gefdjtooflen, unb bie conjanétiva fet)x oft em^tinbet ma* 
rett* SSBenn tua» ben Stjrdnenfacf mit ben gingern brucfte, 
fo floß etmaê menigeé bon einer eiterformigen geucjjtigfett 
bnrc^ bie SOrdnenpunfte (jeraué. 

€r jog einen SBunbarjt ju 9îatf;e, toefcpct- if>m »er* 
fTc^crte, baß er eine 2f;r4uenßßel (jn&e, unb ißm baßer bie 
Operation ali bai einjtge -pülfimitfei oorfcijlug. ©te 
Operation tourbe baiser gemacht. ©te .Sur toar tangtoie« 
rig nnb fcftmerjfiaft, unb o(;ne allem gittcfHcßen frfolg. 

€inige3citl)ernac& naßm ber .Sratifc feine 3uflud>t ju 
mir. 3# unterfudjte feinen Sußanb, unb 6emerfte, baß bie 
®ei6omifci)en ©rtlfen feßlerßaft toaren, Saß (te feßr oiele Slu* 
genbutter abfonberten, unb baß bai Singe entjûnbet unb fei>r 
tl)ramc()t toar. Sili tcf> ben îf;ranenfact jufammen bnlcfte, 
floß burd) bie Sßranenpunfte ettoai oon einer eiterfbrrni* 
gen Seucßtigfcit (»eraui, toelcße biefelbe gar6e unb Äon« 
ßßenj ali bie Siugenbutter biefei Slugei patte. 3# urteilte 
baßer, baß ber Sprànen&epalter gefunb fei;, unb baß bie 

©at«f 
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SKaterie, welche ich atrê ben Shrünenpunften berauêgebrücft 
hatte, nichté anberé até bie §lugenbuttet fet>, tt>elcf>e burcfr 
bte Shranenpumpe etngefcgen unb in ben Shrünenfack gg* 
bracht worben* 

€é kam baher nur barauf an , ber €nt|t1nbung unb 
\ _ ber fehlerhaften $$efchaffenheit ber £D?etbomifchen Prüfen 

abzuhelfen, um ben Shranenflug, baé vorgegebene (£iter 
unb bte vermuthete Shranenfïfïel z« beben* 34 verorbnete 
baf;er bem Franken ben 0ebrauch ber reizenben 21ugenpom* 
mabe No. i£, lief? alleborgen bep bem Sluffïehen bie&ue 
gen mit bém 2$lepwafTer No. 3. tvafchen, afle bret> 
Sage eine Dofe bon bem ^urgierpulver No. 3* nehmen, 
eine gute£)iat beobachten, bett $opf nicht z« bebeckt hat 
ten, unb mit ©orgfalt adeê baéjenige vermeiben, maê ba£ 
Sluge reizen ober angreifen konnte* 211teé biefeé hatte eine 
fo glückliche ÏÏBürfung, baf? ber Traufe ben (leben unb brep? 
(?tgfîen Sag vollkommen geheilt tvar, unb feit biefer Seit 
einer fehr guten 0efunbl)eit genieft. 

©ehr viele kranke haben mir Q3epfpiele von beut 
Durchgänge ber ^iigenbutter in ben Shranenfacf gegeben* 
34 werbe fte f)itv «icht anführen, weil f?4 jeber ÇJraftifu^ 
von biefer SBafjrheit überzeugen kann* 

’ ^ . ' • ■ >. . ' . * . 

I » ■ / 

; geinte 95eoba^)t«n^ 
83on einem SufaUe, melier wranlagt mürbe, 

atè man einen 2)ag)t in tien Sîafenfanai 
bringen mollte. 

©er Öraf be Refîné hatte feit ungefähr zehen fahren eine 
falfche Shranenfïfïel an bem linken Sluge* 34 operirte fte 
im SfuliuS 1762. ©0 halb bie Deffnung beê Shranenfacf^ 
gemacht war, brachte ich fehr leicht einen Dacht in ben^a* 
feufanaf* 0nige Sage hernach zvg ihm ber kranke im 
©chhafe herauf. 34) machte mich fertig, if;n wieber her* 
einzubringen* 34 brachte ba3 ©tplet burch bie 5Bunbe in 

S 3 ben 
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ben Ü^afeitfanal, ßeng Mc ©pifse befiélben in ber Sîtnitc Ut 
©onbe auf, miéc ftd) in Ut àlafenhole befanb, unb rtd)* 
tete fie gegen Me Deffnung ber ledern* ©o halb id> bai 
©tpîet, tok gett>êf)îtltd), gefrûmmt (jatte, um eé bejîo 
leichter auê bem DWentoche tyerauê $u $ie(jen, farn Um 
Traufen ein liefen ait / tooburch baé ©tptet aué ber ©onbe 
herauf gierig, fo baß eê mtr nicht mbgtich mar, eê weber 
burch bie 9?afe noch burch bie 5ôunbe fjeraué £tt $ie(jen, 
tuet] ftd^ ber Reifen unberfehte, ben ich an ben untern 
SOetI btefeê 3nftrumenté gemalt ïjatte. 

2)ie ©djnnerigfeit beßanb bartttit / bai ©tpfet fyet* 
aué$ubrittgen, ohne weber bte ©chleimhaut noch ben éîa* 
fenfanal jtt berieten* Olachbem ich berfehiebene ß3rojefte 
$ur $ibheifmtg biefeê gufaflê gemacht hutte, $og id), tute 
biflig, baéjemge bor, tuelc&eê bai einfadjße unb fld>erfïe 
war* Slachbem ich ben ohern ^(>etl beé ©tpleré in ritte 
Canule gebracht f>atte, fîie# id> fie fef>r nach bortuané in 
ben $auat, bamit bai dußerße Qirnbe berfelben außerhalb 
ber OÏÏuttbung Ui ^^a^a^ê famé. 3$ hernach bte 
Canule feß, unb $og bai ©tptet nach unb nad) heraué, 
bamit ftdj ber untere î^eil befleiben mieber gerabe btegen 
fonnte, o(>ne Un benad)barten îheilen $u fdjaben, mctcheé 
mir auch aufé befîe g'ûcfte. 92achbem ich bepbe 3nßrm 
mente herattége^ogen hutte, brachte td> ohne $inbermß ben 
2)a<ht in ben ^afenfanai, unb afleé enbigte ftd) $«r großen 
Sufriebenljeit Ui Traufen* &ai operirte 9Iuge but fett 
biefer Seit nicht mehr getf)tdnet, weit bie S^ratienpumpe 
ihre Vernutungen fehr gut boöjog* 

Sftan fann ci bermeiben/ baß ßdj baé ©tplet nicht 
boit ber ©ottbe abfonbert/ wenn man ei ßarf bon oben 
nach unten ßoßt, inbem man befd)dftigt iß, bie ©onbe 
herau^ujiehen* Stuf biefe £lrt fann ber Traufe niefett, 
ohne baß ein Sufafl bon biefer 3lrt entßehen fann* 

3ch muß auch fagen, baß, aii ich mich eitteé Jjbafeni 
bebtente, um baé ©tpfet $u faßen, unb aui ber $afe 

herauf 
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fjerauê$u$ie(jen, ich ôemerfte, î>af? biefeê ffnflrumetit ben 
gefrummtcn tytil beé ©tipïeté froang, gegen ^te untere 
concha $u branden, ü>otmrc& ich öerfel&en, nad) afler 5Bahrs 
fcheiulichfeit, einen ©chaton infugen fomten, n>enn id) 
baranf befcanben ftdtte, eê auf btefe Qlrt (;erau^u$tef)en. 
3$ lieg öorftchtiger SBetfe mit biefent £an£>griffe nach, 
unb üermteb baburc^ unangenehme golgen* 

Silfte 83 ecbfldjtung. 
55on einem £f>r4nenjtuffe, meldet fcurdj eine 

(Sipojlofté beé mtnfelidtfen gortfa#e$ i>eê 
offis coronalis v>eturfad)t war. 

f5îabame *** 6efam, in golge einer uenecifcben Ära n Pt 
f)eit, eine Sjcegogê an bem minfliebten gortfafse beê offis 
coronalis, roobureb ein Sbvünenflug eeranlagt mürbe. Sie 
fnod)id)te ©efcbmulfi briicfte ben 2(>rdnenfacf fo fei>r jufams 
men, bag bie Sbrdnenpunfte bie eingefogene geucbtigfeit 
nicht me!)r b«t)in abfeijen fonnten. 

Sbgletd) bie Äranfe an einer mit einem Chancre ber= 
fmttbenen ©onorrfjea geteilt mar, fo fonnte man boeb mit 
©runbe oermutben, bag bie Urfaebe biefer (ïroftogé ein oe= 
nerifebeé @ift fer», 6efonberé ba fie m%ettb ber 2Racf>t fo 
beftig flecbenbe ©cbmerjen in biefem Sicile batte, bag fie 
oft nicht fcblafen fonnte. 

3<f> oerorbnete if>r ben ©e6raucf> ber SSRerfurialpitïen 
No. 29 unb bel Sajeiermittefë No. %, unb lieg ju gleicher 
Seit oerfcbiebenemal beé Sageé bie ©efcbmulff beé grogen 
SBinfelê mit beat 50?erfurialmafer No. 12 mafeben. Siefe 
*Ç>eiIart batte ben gefcbmtnbegen Srfolg. Sie €yrofiogé, welche 
oerfebtebenen anbern ÜKitteln miberfïanben batte, fo mie ber 
Sbrdnengug, oerfebmanben in Seit mon fecbô unb oierjig 

Sagen. Sie Äranfe geniegt feit biefer 3<it öer beften 
©efunbbeit. 

Î 3 Smolfte 
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S^ôlfte «Beobachtung. 
Sßon einet ©efdjtmiljï tnt groftert ÇSBtnPeï Des 

Siugeô, toeldje Durch €i'âie§ung einer 
ferfefen ^euchtigfeit, jroifchen Den Rauten 
unD Dem ShrcmenfcicFe Dertirfctdjt war. 

îBouc&erlat (>atte eine ©efc&muljl in beut großen 2Bin* 
fel beê rechten 2lugeé, worauf man if)m ein Empl diabo- 
tanum gelegt batte, tn ber SKepnung, fte bamit $u ^ertfyei* 
îen» Slber fîe würbe bem ungeachtet bielmehr fo betracht 
ficb, bag ge bie Verrichtungen ber Sb^neupumpe hinberte, 
unb enblich einen Shranenflug beranlagte» 

3n biefem Suganbe fanb ich ben dtranfen, alê er geh 
meiner ©orgfalt anbertranete» Obgleich bie ©efcbwulg, 
in Vetracht beê wo fte ihre £age batte, febr grog 
war, fo war fte Doch fo wenig > até ber Augapfel uttb bie 
5lngenlieber ent|ünfcet. £)ie auéführenben handle, fünfte 
ttttb 2Bdr$cben ber Sutanen waren ohne ©ebaben» 

3ch brucftebieöefchwulg/ welche ich fur eine tyvâ* 
nengefchwulg hielt/ berfdjiebenemal bon allen ©eiten, aber 
weil ge jeber$eit einen gleichen SBiberganb machte, fo fchlog 
ich baber, bag ge bon ber biogen $lnfammlung einer ferofen 
geuchttgfeit entganben fet>, woburch bie »jpdute bon bem 
^htdnenfacfe loégelbfet worben» 

3ch fchlug bem Traufen bor, biefe ©efchwnlg offnen 
$u lagen, atë baê gefchwinbege unb gcherge Mittel, biefe 
^ranfheit $u heilen» (Er billigte meinen Vorfchlag» $aum 
war bie ©efchwnlg geöffnet, atè eine flare unb fchleimichte 
geuchtigfeit herauélief. 3$ füllte baê £eere mit troefner 
©charpie auê, bie ich aber bet) ben künftigen Verbdnben 
mit bem reinigenben unb auêtrocfnenben Viager No. 13 be* 
feuchtete, unb barttber legte ich ein empl. diapalm. ©0 

wie bie Sluétrocfnung gefchahe, bereinigten geh auch bie 

£5me wieber mit bem S^ranettfacfe/ fo bag bie Teilung 
ben 
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t>m bret) un& stoatijtafïen Sas nncf» ber Operation ju 
©taube gebracht roar. 

I „ / - - ** , \ l' A 

<B iß notljmenbig an$umerfen, baß, fo mie idj tue 
*S?enge ber ©<harpie berminberte, ber $h?anenßuß auch 
geringer mutbe, unb nach Vernarbung ber 2Bunbe gdnj* 
Itc^ aufhorte. 

Stefe Slrten tou ©efchmulßen be$ großen UBinfelS ßnb 
feiten, unb man famt (le leicht fur 0efchmulße beS $hrd? 
itenfacfé halten. CDian fann bal>er in Unterfcbeibttng ber? 
felben nicht aufmerffam genug fepn, meil eS in biefem an? 
geführten galle nicht nur unnuh, fonbern auch nachtheiliß 
fet>n mürbe, ben Sb^nenbebalter $u êffnen. 

* ' " *'y \ ••" - ' • ... - 

SBir haben angemerft, baß ftch bte (Befcfjmulß bet) 
bem ©ubjefte biefer Beobachtung nicht jufammenbruefen 
ließ, bahingegen , menu ße bon einer Slnfûllung beS %f)vâ* 
nenfacfS entßanben mdre, fie bem gertngffen £>rucfenach? 
gegeben hatte, meil bie glußigfeit burch bie $hl*anenbunfte 
herauSgeßojfen fepn murbe. Unb baburch fann man auch 
gemeiniglich bepbe 2lrten bon 0efchmulßen unterfcheiben, ich 
fage gemeiniglich, meil eS Umßdnbe giebt, mo ßch bte 
nengefchmulß nicht ^ufammenbruefen läßt, menn nämlich 
bie Shrdnenfandle $ufammenge$ogen ober ent^unbet ßnb, 
unb ben gurucfßuß ber in bem Shrdnenfacfe enthaltenen 
glußigfeit binbem. Slber menn biefe handle in gutem gu? 
ßanbe ßnb, unb menn bie 0efchmulß beé großen SSßinfelS 
bem£)rucfe nicht meicht, fo iß fein gmetfel, baß ße nicht 
burch eine Ergießung ber geuchtigfeit in ber $eflidjten #ant, 
melche $mifchen ber £aut unb bem ^h^anenfaefe iß, ber? 
urfacht fei). 

Jn^mifchen iß eê Feine aßgemeine Siegel, baß ßch eine 
©efchmulß bon ber (extern 5lrt nicht jufammenbruefen lafie* 
& giebt bereu, melche mit einem bon ben Sheanenfand? 
len, unb $mar am gembhnlichßen mit bem untern, com* 
municiren. 5lber man fann ße nichts beßo meniger bon 

% 4 einer 
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einer ©efchwnift be$ SfffänenfacB baburch unterfebeiben, 
bafj biffe bem geringßen SDrncfe weicht, bahingegen jene 
nur benn jufammenfällt, wenn man ße oon unten gegen 
oben brücfr, auch oermmbert fiel) ifjre Sluêbefjnung nur 
nach unb nach. 

9îocb ein Umjlanb, auf »eichen man aufmerffam 
fepn muß, ifl/ baß, wenn man eine ©efdjttmlft, toie btes 
jenige beê ©ubjeftê ber gegenwärtigen «Beobachtung, öffnen 
miß, man bie Sanjette nicht fenfrecht hinein brtngen, fon* 
bern ihr im ©egentfjeü eine fchiefe Dichtung geben muß, bas 
mit ber Sbcänenfacf nicht oerle§t werbe, 

£)ret>5eljttte S8eobad)tuttg. 
SSori einet giftet teé untern 5lugenlteï>e$, 

S^er 9Xarqui§ be 33au(mi empfof)i mir im 3af)r 1763 
k einen ferner Jfpauëgenoffen, melier feit einiger Seit eine 
gifte! an Dem untern QtugenlieDe Deê rechten 2lugeê ^atte, 
Die Den ganzen Umfang bejfefhen einnahm. Sie ßeflnung 
Diefeê flßulofen ©efchwttré war nahe an Dem Orte, wo (Ich 
Der Heine fchiefe ^D?u6fet hefefigt* Sie S^anDer waren 
aufgeworfen unD fallet mv eine ent$nbete ©e* 
fchwuljï Der 5(«genlieDer unD eineä ^^eiB Der ©tirne unb 
Der 23ac£e an eben Derfelben ©eite Da» & erfolgte ein gie* 
6er unD ©chlafloftgfeit Ser 2öunbar$t, welcher ihn an* 
f&ngttch beforgte, bemühte ftch oergeblich, Die fntjunbtmg 
ju jertheilen, weit er oerfaumte, Daé oetterifebe ©ift ju 
Dampfen f welches Die erffe Urfache Daoon war* 

3$ ließ Den Äranfen StbenDS unD borgen! Drei) 
lojiifche ^iöen nehmen, unD Damit hiê $ur Teilung fort^ 
fahren» 3$ befchaftigte mich $u gleicher Seit, Die £nt* 
jünbung $u jertbeilen, Die harten Sïdnber Der SBunDe $u 
erweichen, unD Den ©runb Diefeê ©efchwurê s» reinigen. 
Siefer 3nbifation gemäß, machte ich ©nfprihungen mit 
Dem SDîerfuriatwafier No. »/ welches ich &e? Den folgern 

Den 
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ben $erbànben mit Rafler permifchte* 21uf 
bie (>arten Räuber {egte id) ein empl^vigon, c. mercurio, 
unb auf bie ent$u«bete ©efc&ttn# ^ompreffen, welche in 
bem SMepmajfer No. 3 eingetaucbt waren» 

©er ©runb ber gifle! fußte ftdj mit gutem gleifcbe 
aul, bie 0\anber berfelben würben weich, baê ©tet* gutar? 
tig, unb in geringer 93?enge, unb bie fnt$fmbung $er? 
theilte fiel). ©er $ranfe würbe aße acht Jage mit acht 
^elofîifcben $ißen purgirer, unb bie Rettung ben Pier unb 
funftigjïen Jag $« ©tanbe gebracht, 

Q3ier$ef)nte 23eobö#tting. 

SBou einer $i|îel, toefcpe ben ganjett Umfang bei 
Obern Siugenliebel bei linfen Singel unb ei¬ 
nen £fjeil ber 0ttrne an eben berfefben @ette 
etnnabm, mit einer <£ntbi6§ung »on einem 
Steile bei Slugen&raunenbogenl unb einem 
0rf)ie!en bei rechten Slugel, 

©er ©ofm bei $errn ©uc befam einen ©chlag mit einem 
©tocfe über ben QJugenbraunenbogen bei linfen 2iugcl, an 
ber ©eite beé fleinen 2Binfell. ©ie öuetfcbung unb &ul* 
tretung bei Eintel, welche barauf erfolgten, oerfcbwan* 
ben fehr halb nach bem ®ebraucbe eine! 28unbwafjerl* 

$ton glaubte bal $inb gänzlich gebeilt, all man $wep 
Monate nachher mabrnabm, bafi bal Siugenlieb btefel 2Ju* 
gel, fo wie ber Wülfel bei Slugenbraunen, gefchwoßen 
tuaren. 9ftan nahm feine 3nflucht aufl neue §um Wmte 
tuafer, aber Pergeblicb* ©ie ©efcbftmlfl nahm $u, unb 
bal ©ter, toelcbe! fte enthielt, machte fleh eine ©effnung 
an bem untertt unb ©eitembeile ber ©tint, ungefähr neun 
Linien ppn bem ^lugenbraunen, moburch bie ©cbmer^n 
unb bal Sieber, welche ben $ranfen feit einigen Jagen fel>r 
«&mawten> im Jbeil geflißet würben» $?an gebrauchte 

ï 5 per? 
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berfchiebene Mittel, welche <t6er feilte SSefierung 6en>trfteit/ 
mii bie Svdnber biefer Oeffttung hart unb aufgeworfen wur* 
ben, unb bie 0efd)wuljî bel o6ern Augenliebel, ungeacb* 
tet ber Stenge beêEiterl, welchel aul bem 0efchwtir her* 
aulfam, immer noch ^uttahm* 

3*t liefern würbe ber Traufe meiner ©org* 
fait anbertrauet* $ftan begreift aul bem, mal ich oben 
angejeigt f;abe, haß bie Ceffnung ^um Aulffufte ber eite? 
richten Materie feine gunffige £age f>atte* Um in$mifchen, 
wo möglich, $u bermeiben, Einfehmtte $u machen, be* 
fchdftigte ich mich fogletch/ $u umerfuchen, ob id> nidjtbie 
$heile wieber bereinigen fbunte, weiche bie Einfeigerung 
bel Eiterl getrennt hätte* 3$ bruefte bal obere Eugens 
lieb geiinbe, um el bon ber bartnn enthaltenen Materie $u 
befreien, fymad) fonbirte ich bie gtffel mit einer gefnöpf* 
ten©onbe, unb id) beobachtete, baß bal ganje Augenlieb 
eine îafche bilbete, unb baß ftch bie £äute auch bon bem 
Augenbraunenmulfel abgefonbert hatten, unb enblich faf>e 
ich, baß ber Augenbraunenbogen an ber ©eite bei fleinen 
SBtnfell entblößt war* 

El fam barauf an, ben golgen $ubor $u fommen, 
welche bie Entblößung biefel fnochichten Shells nach ffch 
Riehen fonnte* 3$ glaubte anfänglich, baß ein grabuirter 
SDrucf auf ben ganzen Umfang ber abgefonberten J&dute hin* 
länglich fepn würbe, ße wieber $u bereinigen* 3« &tefer 
Slbßcht legte ich ein empl. diapalm. auf, welchel fo groß 
war, baß el ben ganzen Umfang bel franfen Sheilé bc* 
beefte, worauf ich berfdjiebene fleine $omprefien legte, um 
einen -gmltunglpunft $u geben* 3°h fargte Ijieburch ba? 
für, baß bal Auge nicht angegriffen würbe, unb legte über 
biel allel einen einfachen SBerbanb* Aber biefel Mittel 
brachte gar feine gute SBirfung herbor, weil ffch im ©egen* 
theil bie ©chmerjett erneuerten* 5$on ber geit an befeßdf* 
tigte ich mich, eine gegenfeitige Oeffnung $u machen, bas 
mit ber Aufenthalt bel Eiterl bal Uebel nicht bermehren 

fötmte* 
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formte. 3u Meftm fn&jioecfe trarfjte tcf) eine gcfnêpffe 
©onbe in bie gifïef, unb richtete Die ©pige berfelben nach 
bem imkern unb mittler» Steile beé ober» $JugenItebeé. ©o 
halb fie bié babin gefommen n>ar, macère id> einen Heine» 
borisontalett <£infcbmtt in bte Jg>dute* 3$ s«>8 bie ©onbe 
berauê, unb brachte bafür fogleicb ein folcbeé ©tplet ^itteitt^ 
aïs inan fkb sur Operation ber S^ranenfîflel bebtent, 
tpeldheé mit einem gaben Perfeben îvar, Üîacbbem ich btet? 
feS Snflrument bureb bie eben gemachte Oejfnung beraub 
gesogen batte, fo banb ich mit bem gaben einen &acbt an, 
ber aué act>t folcben baummoßenen gaben befïanb, alS 
man fîcb $um ©tiefen bebient. $D?an bebeefte afleé mit eu 
item empl. diapalm. unb mit $ompre|fett, melcbe man oft 
mit bem 2Mepmafler No. 3 befeuchtete. $ep ben folgenbe» 
Söerbanben machte man leichte (Einfprihungen mit bem rei* 
ttigenben ^Baffer No. 13, toelcbeé bie Teilung befdjleunigte, 
bie ben neun unb brepfhgjîen Sag nach ber Operation s» 
©tanbe faut, 0pue baß ich einige (Epfoliation bemerft batte. 

SGBeil ich aber s» gleicher Seit bemerft batte, baß ber 
Äranfe mit bem rechten $Iuge fcpielte, fo bemühte ich mich, 
biefem gehler absupelfen. Um bieê su bemirfen, ertaubte 
ich nicht eher baS franfe 2luge até ben funfsigßen $ag su 
Sjfnen. SBäprenb biefer Seit gembpute jlcp baë 3luge, feine 
Stpe horizontal s« richten, welche ftcb bewach mit berjeni* 
gen beS linfen parattet fanb. $?an nrnfep bie Slugentieber 
beb rechten $ugeé mit bem ßarfenben Qlugenmittel No. 30, 
fbobon man auch einige Sropfen iné 2fuge tröpfelte. 

©0 einfach biefeS bittet ifl, fo bat eêbocp oft be» 
glücfticpßen Erfolg gehabt. 9D?an muß eS auê Perfcpiebe* 
iten Urfacben aßen benjenigen Porsiepen, welche man btS 
Jepo angegeben bat dürßlkb greift eS ben $ranfen nicht 
an ; sweptené f'aun eé feine fcplimme golgen nach fiep sieben ; 
brittenS ifî eé nicht fofibar, unb viertens ifl ber €rfolg 
beffelben fieberen 

- SvUte 
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JDritte 5lbtljeilung. 
fßon ï>er Cljemofrê unt> anoern Slugenent* 

jutibungen, 
©icjenigc 5îranf'f)dt &eé 9(u<jeë, wetcfoe man ®jerao(î$ 
nennt/ toirb mit 0îcc&t bon allen ©chrtftfielïern ftir bie fytfc 
tigfie, unb ihrer golgen wegen fur bie fc&recflichfie unter 
allen iHugenentäünbmtgen gehalten* 3n ber S^at wirb ge? 
wohnlich bie Hornhaut burch bie Vereiterung $erfi§rt, unb 
ber Augapfel fallt über furj ober lang $ufammen* ©o grog 
biefer Sufall fchon an unb fur ftc& ifî, fo ifr er boch nichts 
in Vergleichung ber heftigen ©chmer^en, welche ber $tanfe 
in bém,tSuge unb itn $opfe erleibet, bie jeber^eit mit einer 
©chftifiofigfeit, einem mefjr ober weniger heftigem gieber, 
unb mit einer allgemeinen $raftlofigteit begleitet finb* 
£)iefe $ranfheit erforbert bie fchleunigfie Spülfe. 83?an fantt 
ihr feine wirffamere Mittel entgegen feiert / als wenn man 
fich ber fiarffien ableitenben Vittel bebient, unb bie ©d>drfe 
unb V3alïung ber ©dfte $u berminbern fucht. £)iefe $ranf? 
heit i(! $uweilen bie golge berabfaumter (Êntyilubangen, aber 
fie wirb jeber$eit burch eine fcharfe unb freffenbe geuchtig? 
feit berurfacht, welche ihren ©rnnb in einer benerifchen, 
frebfichten ober ffrophulbfen ©chdrfe îyat 83?an mufi fich 
bafyer bemühen, vorzüglich bie ubertotegenbe Urfache $u er? 
fennen, um mit 9îu§en bie in bem borhanbenen Salle er? 
forberlichen Vvittel anwenben s« fonnen. 

3njtt)if($ett fann eine €OemoftS fïatt finben, ohne baff 
ber $ranfe eine folche ©djdrfe im dvbrper habe, aber fie ifl 
beSwegen nicht minber fürchterlich 

Sïïan untetfchetbet bie (ühemofiS bon ber Ophtalmie 
baburch / bafi bet) ber erfiern bie conjunftiva aufgetrieben 
ifi, unb über bie Slugenlieber herborragt, fo bafi bepbe fich 
bon einanber entfernen, baher eê fcheint, aié ob fich bie 
Hornhaut in einer Vertiefung befanbe* £)ie Ophtalmie 
hingegen offenbaret fich burch bie blofieOvbtljeber conjun&iva; 

juweilen 
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jumcücn ifï fie mit einet Anhäufung ober ©efcfmulft ber 
Slugeniieber unb mit einen fäußgen ©fränenfluß berbunben. 

5Benn man bie €(>emofîê nur etmab oernachläßigt, f» 
jie^t fie eine SMinbheit nach fief, menu auch bie ^otnfmut 
içre ©urcbßcbtigf'eit bemalten (jat, unb bie Jrib noch im 
natürlichen Sufîanbe ifi, meil biefe .Sranffjnt jfjre fc&âbiic 
eben folgen in ber choroidea unb in ber Sîefjbaut äußert. 
Siber gemeiniglich begnügt fie fîcb niebt an biefen angejeigten 
Berroûjïungen. ©te ©nbjefte folgenber ©eobachtungeû 
b«6en ifjre 2!nfâfle empfunben, unb trenn bie meiften bac 
»en gebeiit ftnb, fo liegt bie Urfache barinn, baß bie ©eil* 
mittei bet> Seiten attgemanbt morben, babingegen biejeni* 
gen, melcfe eb berfàumten, jeitig ihre Sttfïufbt jn ben erfer- 
berliibm SDîitteln ju nehmen, bab ©pfrr berfelben mürben. 

' ' 

@rfîe ^Beobachtung. 
îSott einer Çfjemofrê, toddje burd) eine üftefajïa* 

fus öerurfoebt mt. 
«£)err (e 0ranb bon ©cuberöiöe mar bon einer fiarfen ®nts 
jfinbung aut -öaife befaßen, alb er fiel; eineb heftigen spur» 
giermittelb bebiente. ©ab ©albmeh forte auf, aber eb 
berfefte fTd> nach bem rechten Singe, unb berurfaefte eine 
fo ftatfe f ntjflnbung beßelben, unb eine folche Sluftreibung 
ber conjunftiva, baß lie aub ben Slugenliebern heroorfam, 
unb berfinberte baß ftch festere nicht berühren fomuen. Sie 
Hornhaut berfofr einen Sfeil ihrer ©urcbßchtigfeit, unb 
bafer erfolgte eine beträchtliche 53erminberung ber SBahmeff* 
mungbfraft beb Slugeb. ©ie Æobf= unb Slugenfchmerjen 
nebß ber ©cflaßoßgfeit unb bem Sieber erforberten bie fehlen* 
nigße ©ülfe. 2fnjmifchen befanbelte man biefe Äranffeic 
nicht anberb, alb ob eb eine gcmblfnliche (ftttjünbung märe. 
Unb meit entfernt, baß man bie Snfäfle berfelben gelinbert 
h«tte, erfolgte bielmehr eine €rgießung beb ©terb in ber 
borbern Äammer, mobei) eine fo häufige SIbfonberung einer 
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eiterfbrmigen geucbtigfeit gefdjabe, bag bal Slug«, bit 
Slugenlieber unb bie SBacfe begdnbig baoon iîberfcbwemmt 
waren. 

SDie Âfont(>eiî batte fcfjon feit einigen Sagen, biefett 
gortgang gemalt, al! ich s» £«lfe gerufen würbe. Un» 
gefebwinbe ju Reifen, »erorbnete icb ben ©ebraueb bei gil* 
(enben SJugenmittell Nr. 6 unb ber fpanifeben gliegenfalbe 
Nr. 17 , welche man hinter bie Obren legte, gußbäber 
unb fcblafmacbenbe ©ittel würben nicht oerabfdumt. Sie 
©cbmerjen gißten geh in ber ergen 3îacf)t. Ser Äranfe 
febüef zuweilen, aber ben folgenbeu Sag famen bie ©cbmer* 
|en mit eben ber #eftigfeit Wieber. Sa ber Suganb bei 
SJlugel immer berfelbe biieb, fo machte ich fogleicf) einen ?o* 
falaberlaß, inbem id) mit eitter frummen ©cbeere biegan|e 
beroorgebenbe conjunéüva auffebnitt. 5111 bal SSlut ju 
laufen aufge()êrt batte, unb bal Sluge mit bem erggebacb* 
ten Slugenmittel gewagten war, legte icb ein ipgager oon 
ber SKutterfalbe auf. Sie ©cbmerjen fiepen halb nach, 
bal gieber »erminberte geh merflicb, ber ©eblaf, bie Ärdf* 
te unb bie SBabrnebmungen bei Slugcl würben wieber ber* 
gefletlt. Um bie Teilung ju befcbleunigen, lieg icb ben 
Sranfen alle borgen nüchtern ein SRbßel SKolfen trinfen. 
®an purgierte ib« »on Seit ju Seit mit ben Spillen Nr. i, 
unb fuhr mit bem ©ebrauebe ber SKutterfalbe fort, bil bie 
f ntjfinbung ganpeb jertbeilt nnb bal ©efebwür gebeilt war. 
Sen jwep unb jwanjiggen Sag befanb geh ba! Sluge in ben 
hegen Suganbe, aber el blieb eine fo große ©d)wad)e bei 
SHugel übrig, bag el bem iranien nicht mbglicb war, geh 
begelben ju bebienen. 3d> lieg ihn »erfcbiebenemal bei Sa« 
ge! Nr. 11 gebrauchen, wobureb bie SBabrnebmungen bie* 
fei Siegel »erbegert, nnb bie Teilung glüeflieb ju ©taube 
gebraut würbe. 

Swepte 
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3it>et>te iBeo&adjttntô. 

SSon einer Cfjentoftê, welche tie gdnjiidje 3er* 
fîôrunâ ter £orn(j«ut unt t«é gufammen* 
fallen teê Sltigapfctè Perurfocfite. 

(Bit! ©chmiebefnetht ßat te eine heftige Sntjûnbung an bern 
linfcii 21uge, roddje mit großen Äopffchnterjen, 53rccf)cit 
un& ©chlaßoßgfeit begleitet mar. 06 er gleich ber fct)leus 
nigften -Çntlfe beburfte, fo mürbe er boch ber 9îatur über* 
laßen, in ber Hoffnung, baß ßcß bie (Entjünbung jertßeilen 
merbe. ©ie jertßeilte }Tcf) auch mhflich, ober mit Scrßorung 
ber tombant unb a3evlufî bcê ©eßcßtg. 

Siefer Sffienfcß, melcßen bie aälinbßeit meßr, alé bie 
eorber erlittenen ©eßmerjen beunruhigte, faßte enblich ben 
€ntfcßluß, nach 8t)cn ju fommen, um ßcß bet) mir 3?afßg 
j» erholen. Sllg ich bas 21uge unterfuchte, fanb ich erßlich: 
baß bie conjunctiva nicht mehr aufgetrieben, aber noch fehr 
entjünbet mar ; jmeptenä, baß bie Hornhaut ganjlich jer* 
ßöretroar; brittenl, baß bie 3rig nicht nur ent6ioßtmar, 
fonbern auch bie ©efaße fo ßroßten, baß biefe .Baut einem 
©tuefe heürotßen gleifche glich. Sie «Pupille hatte ihre 
Diunbe unb ihren natürlichen Surcßmejfer behalten, aber 
fte blieb jeberjeit in bemfelben gttßanbe, meil bie 3rië mibe« 
megiieh mar. See gtbern biefer -Baut, fbmeßl bie ßraßlicß« 
ten alg bie ctrfuiairen maren feßr ßcht6ar, unb matt ßtße 
ße meit beutlicher alé in einem «pferbes ober Ochfenauge. 

Sich bemerfte auch, baß bie burchficßtigen Äorper nichts 
»on ihrer natürlichen Älarßeit Perloren hatten, baß ber 
Shranenßuß ßäußg unb ber ©runb bes aiugeé feßr fchroarj. 
mar. 2Bemt bie choroidea Slntßeil an ber heftigen (£nts 
junbung ber 3ri$ gehabt hätte, fo mürbe ße nicht ißre feßo* 
ne ©ammetfeßmärje beßaltcn ßa6ett, melcße ißr natürlich 
iß, unb bie man noch maßrneßmen fonnte. Sieg beßäti* 
get, mag mir in bet» anatomifeßen 3nbegtiffe Pon bem 21u- 

ge 
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ôc gefaxt Çaôett, baß biefe fepben £aute nicht gortfehungert 
t)ott einanber ßnb, fonbern bloß in &erbtnbung ftel>e«t* 

&udj jeigt biefe Beobachtung, baß bie £ornf)aut fei* 
ne gortfe|Ung bon ber ©flerctifa fet> / bénit au3 welcher 
Urfac&e foüte too^ï baê ®efchmür, melcheê bie eifere *erßfo* 
te , bte leßtere berfchont l)aben ? *) 

élnê allett biefen fïeff man, baß bie $rattf(jeit biefeê 
m$eê unheilbar mar* & fam ba()er nur barauf an, eine 
çjaüiaîMur $u malien, um bie ©rt^ünbung boüenbé 
$ertheiïen, unb bie ®irberfunft ber ©chmeraen *u uerhirn 
bern* £Dieê mar auch meine einige 0orge» 0o mie ßch 
bie ©ttjünbung $ertheilte, mürben bie $rt>fïalHinfe unb bie 
^apfel berfelben unburchßchtig, unb bie leêtere bermuché 
fo fef>v mit ber hintern ëeite ber 3riê, baß ße nur eine 
gortftfung auéjumacben fcßienen* £)iefe Bermachfung er^ 
langte eine fo fefïe Befchaffenheit baß ße bem Oîeiben ber 
Slugenfteber miberßanb» î)te 3riê bcfam ihre natürliche 
garbe mieber, aber ße mar bunfier atë btejenige beê anbern 
ajugcé. £)ie Hornhaut eräugte ßch nicht mteber* 23er 
Augapfel ßel fo jufammen, baß er über bie Jpälfte bon fei* 
ner natürlichen ©roße berlor* 

©ritte «Beobachtung 
©on einer mit einem @tap!)iioma complicirten 

. 1 éfK;thoft& 

^in 0chmtebeburfche mürbe bloßiich mit außerorbentltch 
heftigen $opfßbmer$en befallen, injmtfchen fuhr er fort, 
benfelben Sag $u arbeiten* 3n ber nahmen bie 
©Chinesen noch mehr $u, bie klugen ent^ünbeten ßch, unb 
ßengen ebenfalls an $u fchwer$en* £)ie folgenben Sage 
oerminberten ßch bie Wahrnehmungen unb enblich erfolgte 

eine 

*) t febe, maé wir Mit biefen betten J^duten itt bertt anatomU 
ßhen Inbegriffe §, io, n, n, 13 ? gejagt haben» 
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eine Vlinbbeit* ©te ©cbmer^eu mürben immer ^eftiger^ 
unb eê lauten gieber unb ©cblaffoffgfeit bin$u* 

SDîan êffrtete bem ^ranfett berfcbiebenemal bie SIbertt 
am Qlrme ttnb gage» 33îan ließ if>m bte $ugen mit bem 
©oularbifcben Vegetomtneralmaffer mafeben, unb bte ffrengs 
fïe ©iat beobachten* Qilleé biefeê bemürfte feine Veßerung, 
im ©egentbeil mürbe bte conjun&iva unb ber Augapfel auf« 
getrieben, unb bie Vereiterung beê $lugeê mar fo nabe, baß 
alle innern ^eüe beßelben in einem guffanbe ber Uttorbnung 
$u feim fehienen* £)bgleicb bie H^rnbaut fepr biel bon ibrer 
©urcbffcbtigfeit berloren batte, fo fdnnte man bodj im un« 
tertt ^^eüe ber borbern Jammer ein hypopion ober eine 
Slnfammlung bon Citer mabrnebmen* 

©0 mar ber guffanb ber Siugen biefeê $ranfen, alê 
man miel; $u 9îat(>e $og. 3$ eilte, um ber Unorbnung 
juborjufommen, mit einer erhabenen ©cbeere, bie gan$e 
Herborffebung ber conjunétiva auftttfcbneiben, in ber 3Q?ei« 
nuug, bte®efaße biefer^aut $u entlebigen. V$te groß mar 
meine Vermunberung unb mein Vergnügen, alê id> fabe, 
baß, fo mie baê Vlut I)erauêlief, metebeé mit febr bieler 
eiterichter Materie bermtfcbt mar, bie *Ç>ortif>aut nadj unb 
nach if)re natürliche ©urcbffcbtigfeit mieber befam, fo baß 
ich bie garbe ber 3rrê unb bte pupille unterfebeibeu fonnte* 
3n einem Çlugeublicfe fabe ici) ade Hoffnungen jur Heilung 

biefeê Traufen entffeben unb berfcbmtnben, bennbaê ®ute, 
maê bie überlaß bemirft batte, mar bon fur$er ©auer, 
meil beu folgenben $ag bie ©cbmer$en unî> baê gieber ftch 
mit mehrerer Hefttôfeit alê jemalê erneuerten, fo baß man 
befurchten mußte, baß ber Traufe fo bieten Uebeln unter« 
liegen mürbe* Um ben Ungeffum biefeê ©emitteré $u ftil« 
len, ließ ich ibm betriebene $age lang $ur Währung nichts 
meiter alê Rolfen geben, man ließen aufê neue am guße 
jur Slber, unb bie Slugen mit bent linbernben Mittel No. 6. 

haben* 2luf ben $opf legte ich ein ©pantfebffiegenpffaffer 
No. j8/ wib alle brep Sage purgirte man ibm mit ben $il« 

U len 
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len No. i. Sie gußbaber unb fcblafmacßenben griffet, 
welche nieht i>erge{]'c't würben, ßiElten einen Slugenblicf bie 
©eßmerjen, aber (le fonnten in meßr atë bret) uni) swan* 
îig Sagen feinen Siugenblicf ©cßlaf bewirfen. 

Sie 5Dîutterfal6e, welche ic& auf bepbe Slugen fegte, 
»erminberte bie große Spannung ber .Çtdute biefeé SlugeS, 
aber ftc fonnte nicht ein ©efeßwür »erßinbern, welches in bec 
tombant an bent obern Steile ibreé SïanbeS entftanb. 
SiefeS febarfe ©efeßwür fraß balb bie gamellen biefer .(jaut 
bureb unb öerurfaeßte einen 33rucf> ber 3riS. SiefeS ©tas 
pßploma tourbe in betracht beS Sbeili balb fo betrdcbtlicb 
groß, baß man eine Serreißung ber 3riS unb eine .(jeraub* 
ßießung ber burcßßcßtigen Sbrper auS bem Slugapfel be* 
furchten mußte. 

Sie Slugett beb Sranfen waren $n empßnblicb, unb. 
fcbmerjten ju feßr, alb baß man bureb einen Srucf bie jrib 
batte swingen fbmten, ßcb in ihre natürliche gage surücf* 
Sufegen. Ueberbem war ber Sbeil biefer -baut, welcbec 
bab ©fapbploma bilbete, einigermaßen bureb bie Sîânbec 
beb ©efcßwürS eingefcbmtrt, benn ße war bunfelrotb, unb 
faße bet; bem erßen Slnbltcfe wie ein carcinematbfer Slub* 
wnebb aub. 

Um biefeb freffenbe ©efebwür unb bab ©tapßploma 
ju beife«/ gebrauchte ich ©orgenS unb SlbenbS bie Slugen* 
pommabe No. 16, unb man bebeefte bie Slugen mit Äorn* 
preßen, welche man mit bem SMepwafier No. 3 benegt 
batte. Sicfe SOïittef $ertßeilten bie ©eßmersen unb ©nt* 
Sünbung, mswifeßen batten bie ©tapßplomata niebtb oon 
ihrer ©rbße »erloren, ob ße gleich nicht meßr fo entsünbet 
waren. 3cb applicirte baßer einmal mit einer fleinen ge* 
ber etwaê ©pießglaSbutter ; bepbe ©efcßwülße oerfebwanben 
in furser Seit, unb bie Teilung würbe babttreß befcßleunigt. 

SKan oermutßet woßl, baß bie ©eßfraft biefeS Äran* 
fen nur feßr unoollfommen war, ße war inswifeßen boeß 

ßinrei* 
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(jmreidjenb, baß er große ©egenjîânbe untetTc^etben, unb 
o^tte emen Sucrer nbtf;ig $u haben, gehen fonnte* 

Vierte 95eot>ad^tttng. 

Soit einet Ijartnàcffgen Ophtalmie an &et)t>e» 
Singen, rceltfce ourd) eme Unterbtûcfung ï>et 
monatlichen Steinigung oerurfacht mar, 

5y?a&emoifel(e *** fünfte feit jroep Jaljreit eine gntjiStu 
bung an bepben Gingen/ melche auch ben beflen ^eîîmfîtelu 
nicht »eifert mollte. Sie $unftberßanbigen, melche fte 
beforgten, fuchten bte Sfieimgung lieber her^ufrelleu, n>elcbe 
feit ber 5Jugenfranfl)ett fehlte, aber alle beéhalb angemante 
un Kittel maven ohne Erfolg* 

Sie 2lugen maren gegen ein lebfjaftee» £idjt fehr em? 
pfmblich, bie €m$tmbung beträchtlich / unb bte Jpornhaut 
batte einen Sljeil ihrer Surchftchtigfeit bureh einen glecfett 
berloren, welcher fafî ben ganzen Umfang biefer Jpaut ein» 
nahm f auch mären bie $Bahrnebmungen fehr unbollf'oms 
men» 3n biefem gufîanbe fuc&te bie Traufe in gt>on bei) 
mir £ulfe. 3$ bermtubete mit Sîecht, baß biefe klugen* 
franfycit unmittelbar burch bie Unterbrücfmtg ber monat¬ 
lichen Reinigung oerurfacht fei), mit bie erßere nur feit 
biefer geit borhanben mar» Sie 3nbifation mar alfo, biefe 
fogleid) mieber her^ußellen, uub baê mar ba$ einige Kit* 
tel, eine gefchmütbe uub bollfommene Teilung ja bemirfem 

Sie gute ©irfung/ melche in folgen fallen bie SMut* 
tgel äußern/ menu man fte an bie großen Rippen fegt, be* 
mog mich/ fte in ber Hoffnung eineé balbigen €rfolgé $ts 
berorbnen. 3$ betrog mich auch nicht in meiner €rmar* 
tung, meil ber monatliche $lu3ßuß in bter unb jman^tg 
©tttnben erfolgte. 23on biefem £lugenbltcfe an berminber* 
un ftch bte èntjunbung unb bie $lecfen fo merflich/ baß bie 

8IHJM bert iwtett $ag bollfommen bergefteöt twrett, bh*m 
« % baß 
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bafj matt attire 0]?ittel gebraucht (jatte. @eit biefer gett 
erfolgt bie Reinigung orbentlidj, unb bie Traufe ifï in ber 
beften ©efunbbeit. 

£ter bat matt einen fefjr merklichen Erfolg ber 2!blet* 
tung, uttb ein feljr einfache^ 9)?ittel, bte unterbrächet! 
9ÏÏenflrua tvieber ^ergufleUen. 9ftajault *) uttb $omme **) 
haben eé, in folcbett ^aßen, atë baê tvirkfamjîe 9Kittef 
angegeben. 

fünfte Beobachtung. 
SSon einet mit einer feuchten flechte »erhunte« 

neu Ophtalmie. 

3)îû6amc Sefftgnac, con (tc6ett uni» breiig 5<i(>rett unb 
von fangmnifdjen Temperamente, batte an bem ober« 9ltte 
genliebe beé linfen 2luge£ eine fernste glecbte, tuobep ftd> 
auf ben SMnbern be3 Tarfué kleine ©’babenbeiten fanben, 
bie jtcb nach unb nach vereiterten, unb fleine ©efchivure 
machten, tvelcbe ein unerträgliche^ Rucken verurfacbten. 
2>er Augapfel nahm halb $lntbeil an biefer SBerberbung, bie 
conjunétivaent^unbete fiel), baé 9luge tvurbe bep bem ©n* 
falle eineé lebhaften £icbté empfmblicb unb fcbmer$te, e$ 
fegte ftcb viel ^ugenbutter, unb enblicb fielen bie 2Bim* 
pern auê. 

Hm biefer ^ratt^b^^ ab$ubelfen, batte man 3uftu$t 
pr überlaß, $u îJurgiermitteln, $u glußbabern, $u €D?ol^ 
fen, ju erbjfnenben Gruben, $u Opiaten, $u fcfymifitvei* 
benben unb $u verfebiebenen §(ugenmitteln genommen, tvelcbe 
alle ol;ne glücklichen Erfolg tvaren. 

Triefe 3)ame verlangte meinen 3îatb. 3cb vererb* 
nete, 5ibenb$ unb 9J?orgen3 jtvep Q3elofHfcbe $ißen $u neb* 

tuen, 

*) Journal de Médecine »Ottt SattUat 17^9, <&. 18, 
**) Traité des affeftions vaporeufss, T. 1. gf* go. 
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mcn, î>ie §lugenlieber be# frattfctt Singe# terfebiebenemal 
be# Sage# mit No. 31 $u mafcben, uni) einige tropfen bas 
ton in# Sluge bineinlaufen ju laßen, unb enblieb aße brei) 
$age mit No. 3 $u purgieren. ©iefe bittet batten bie 
glucflicbße SBirfung* ©a« Singe unb bie Slugenlieber ßeßtett ' 
fîc& in Seit ton fünf unb tier^ig Sagen mieber in ihrem nattlrs 
lichen gußanbe ber, unb brauten bie Leitung einer $ranfs 
beit $u ©tanbe, tt>elcî)e $mep 3fa(jre lang aßen übrigen mis 
berjîanben batte. 

Qju# biefen $mep feiern Beobachtungen, unb au# 
einer 9D?enge anberer, melcbe man in ben Werfen terfebies 
bener ©cbriftßefler aufge^eicbnet ftnbet, bie ton ben Slugens 

tranfbeiten gefebrieben haben, fann man folgern, baß bie 
Ophtalmie, bureb einen Maifeier, bureb eine Berber* 
bung ber ©âfte unb bureb bie Unterbrucfung ber monat* 
lieben Reinigung terurfaebt Serben fann. 

Slßgemein fann man fagen, baß bie €nt$unbuttg, 
melcbe bureb einen organifeben ober £ofalfebler terurfaebt 
itirb, entßeben fann, erßltcb, au# Mangel ber Ofcißa* 
tion in ben blutfubrenbett unb Ipmpbatifcben 0efäßeu ber 
jjpaute, tvobureb bie ©afte $ur ©toefung gebracht merben ; 
$mepten#, au# Mangel ber Slbfonberung ber oUcbten geu^s 
tigfeit ber ?D?ei&omifcben ©rufen, meil aïêbenn bie Sbras 
neu bureb ihre ©ebarfe ben Slugapfel reifen, unb eine barts 
naefige Ophtalmie terurfacben, melcbe niebt eher terfcbmtns 
bet, al# bi# man bie Slbfonberung ber fettigen geuebtigfeit 
au# biefen fleinen ©rufen mieber bergeßeßt bat ©ie# ba? 
ben mir febon in ber Slbbanblung ton ben Sbtanenme* 
gen angemerft 

©ie ffropbulofe unb tenerifebe ©ebarfe ßnb $umetlen 
Urfacben ber ènt^ûttbung ber Slugen unb ber glecfen in 
ber #ornbaut 

©ie Ophtalmie fann auch $uf5ßtg : wetttt 
ße bureb bie ®egenmart eine# fremben Sbrper# terurfaebt 

U 3 mirb ; 
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t»trö; jmegtenê, wenn ße oon einem ©efcßwtfre entfielt, 
welches tue -öornhaut ober trgenb eine anbere .Jpaut beê 21m 
geê angreift; brittenê, wenn man einen ©chiag aufbaS 
Sluge befSmmt, er mag burcßbringen, ober nur eine bloße 
üuetfcßung oerurfachen. ffian muß ba(>er auf alle biefe 
Ur fach en Ktlifßcht nehmen, auê melden biefe oerfcßiebene 
©ttjünbungeu entfielen fbnnen, toenn man ße mit glück 
lid)mt ©folge befampfen miß. 

$Kan wirb inpoifchen beobachten, baß biejenige ©tfc 
jfinbung, welche ißren ®runb in einer oenerifcßen ©cßarfe 
bat, bie ßartnacfigße unter aßen iß , toeil ße nur benienis 
gen «Kitteln weicht, »welche baS in ber «Kaffe ber ©afte 
enthaltene ©ift jerßbren. ®Bir werben und hier nicht mit 
biefern ©egenßanbe befcßüftigen, ba bie ©chriftßeßer, 
ttelche »on biefer «Katerie gefchrieben haben, hierüber um 
fer Verlangen nicht unbefriebigt laffen, unb eé baßer um 
mi| fei>n würbe, bieê hier jn wteberßolen. Snjwifcßen 
haben wir bocß in ber ©ammlung oon «Sorfcßriften, welche 
man 51t €nbe biefe« 3Berfe$ ßnbet, bie 3ufammenfe|ung 
»erfcßiebener Slugenmittel angegeben, welche im ©tanbe 
ßnb, eine gewöhnliche Ophtalmie, bab heißt, eine folcße, 
bie burcß einen bloßen Sofalfeßler oerurfacßt iß, ju ßeilen. 

Sterte 
SSott einfachen unb complicittm frcjfenfcen 

f^>.euren, weiche hm Augapfel angreifen 
fönnen* 

S)îan hat nur §u oiefe «Befiele, welche ermeifen, baß 
ßcß auf ber Hornhaut eben fo gut wie auf allen anbern $heü 
len beé foroeré ©efeßwüre feßfeßen fbnnen, welche alfe 
benn nach 95efchaffenf>eit ber ©eiterte, woburch ße »mir* 
faeßt worben, mehr ober weniger fcßlimm ßnb. «Kan um 
terfeßetbet ße burcß folgenbe geießen tum einanber. 
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Sie gutartigen ©efpoure biefer ^>aut pb ttic&t ged 
ferub, nämlich bte Holpug ausgenommen, meldje jte 
mauert, bte Hornhaut bel;dlt felbfl in betu berfchmdrten 
Steile ipe $larpit. 

®o berfjdlt eS jkh uicp mit einem freßenben 0e? 
fd>murc. SiefeS ifl niep nur auSgebeßnter, als baS bor* 
hergepttbe, fonbern and) mit einem gelblichen mtb Par* 
fen ©chaum bebeeft, welcher bte pftigffen ©d)mer$en unb 
bie f)artndcftgfren €ntjünbungen berurfadp. SBeun matt 
eê bernacpdßigt, fo enbigt eé ftdj fajï jeberjeit burd) bte 
gerjïôrung ber Jjpornljaut, moburch allbenn bte HerauSlau* 
fung ber burchftcpigen Körper unb baS gufammenfallen be$ 
Augapfels beranlaßt mirb. 

$?au bemerft eine Verfchmarung ber Hirnhaut fep 
leicht, toenn man bem Traufen baS $luge open, nubges 
gen ben J^orijont richten lagt, unb ftd> aiobenn an bte 
©eite beffclben fiellet. ?D?au bemerft alébemt eine Ungleich 
heit auf ber Oberfläche biefer Haut, unb eine ^b^Iung, 
welche nach Verhältnis beS fBerlufïeè ber ©ubflanj biefer 
Haut mehr ober weniger tief ijh 

SUle biefe ©efdjnmre pb in iper ^uSbepung, in 
ihrer Stefe, in ihrer 0eflalt berfd)ieben, Sie Sftarbebas 
bon macht entweber weiße ober graue glecfm Sie grauen 
pb bie golge einer leichten unb gutartigen Vereiterung ; * 
bie weißen entflepn nach tiefen geifernben ©efchmuren. 
SUle biefe Wirten bon glecfen pb unheilbar, ßnb eS mürbe 
ttnnuh fepn, einem folcpn Traufen mit Heilmitteln be* 
fchmerlich $u fallen. 

3n$wifchen ifl eê wefentltdj, fte nicht mit anbern 
glecfen $u bermed)feln, weil man biefe feilen fattn. Siefe 
glecfen nehmen einen grbßern 3fvaum ein, pb graulicht, 
bon unregelmäßiger 0eflalt, unb oft mit bardöfen 0e* 
faßen berbunben. Sie Farben hingegen pb runb, mehr 
ober weniger weiß, unb liegen auf ber Oberfläche. 

U 4 Sie 
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©ie erfïern ftttb heilbar, weil jte bloß aué ber©tocfung 
ber Spmpbe in ben 0efaßen bet* Jjpornbaut entfielen, & 
iß bittlanglidj, ben gelßer beê Bluteé $u oerbejfern, bie 
zufammenziebenbe Bewegung ber 0efaße lieber ^erguflel^ 
len, ttnb bie ßocfenbe £pmpbe aufzulêfen, «m ber jjporm 
fjaut ihre erße ©urcbßcbtigfeit wieber $u geben* 

€nblicb mttßen n>tr nochanmerfen, baß man ein gut? 
artigeê 0efd)wur alé einen bloßen £ofalfebler an^ufeben habe» 
©er bloße 0ebraucb ber Qlugenmittel No. 7 ober No. 9 iß $u 
tbrer ♦fpeilmtg bmreicbetib. §lber fo gebt eé nicht mit einem 
bôêamgen 0efd>wure* .©a eé burcb einen gebier ber ©àfte 
unterhalten wirb, fo fann man eê nicht anberé alé burcb 
biejenigen innern unb äußern Mittel auf halten unb bellen, 
welche bie ©àfte serbeffern» golgenbe Beobachtungen wer* 
ben einen Begriff bon ber Berfcbtebenbeit ber Mittel geben, 
welche man in folcben galten anzuwenben bat* 

QErjte Beobachtung. 
9Son freffmOett ©efcf) touren in fceoOen Siugen. 

43. ©atot, ein $ad>tev beê .Ç>eittt tyometp, »oit metan* 
cbolifcbem Temperamente, tbar bon feiner jarteßen $inb* 
beit an einer 0efcl)wulß ber £afêbrüfen unterworfen» 3m 
bierjigßen 3ahre feineê 51lteré befaro er ein freffenbeê 0e* 
fcbwur im linfen&uge, welches einen fo fchnellen gortgang 
nahm, baß bie ^>àute beê 51ugeê an ber ©eite beS großen 
SBinfelê fcbon ben fünfzehnten Tag zerßbrt waren, unb ba$ 
Sluge auSßoß unb zufammenßel* 

©iefe SluSßießung beS Ringes machte ben ©djmersen, 
welche ber Traufe feit ber 0ttßebuttg beé 0efchwflrS in bem 
ganzen $opfe empfunben batte, fein @nbe. & fam im 
©egentbeii ln bem rechten $luge, welches jeberjeit gefunb 
gewefen war, eine beträchtliche ^ntzunbung» & erfolgte 
halb ein $lbfceß in ber conjun&iva, unb in* bemjenigen 
Theile ber Hornhaut, welcher gegen bie ©eite beS fleinen 

' SBinfelS 
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SBinfelë fteht. £)er Slbfcefî opete ftch, unb baë ©efchmur, 
befien £)urd)tnefFer jtch aile $age bermeljrte, murbe gei* 
fernb. £)ie Jpornhaut oerlobr met Don ihrer 2)ur<$fîc&ttg* 
feit, ber $ranfe unterfd)ieb nid)t meljr bie (^egenfîdnbe, 
unb eë faut noch eine ent^tinbete ©efdjmnlff [>tn^u, melche 
bte gan^e rechte S3acfe einnahm, ein jfecbenber ©chmerj, 
eine ^aubt)ett an eben berfelben ©cite, unb eine Sluffchmek 
lung ber #alëbritfem 

I 0o mar bie ifraatheit befchajfen, alë man mich tp$u 
rief* 2)er Sufîanb beë Slugeê erforberte bie fchlettntgjîe 
*Ç>ulfe* Um ben gortgang biefeë bôéartigen ©efcbmurë 
auf^uhalten, rnufd) td) eë mit bem Stterfurialmaffer No. 12, 
meld>eë mit gleichem $hede Dîofenmafter Permifdjt mar. lin 
brepmaltger ©ebrauch biefeë 93Nttelë mar $ur Reinigung beë 
©efchmftrë tjintdngltd). 9D?an babete baë Singe mit bem 
SMepmajfer *) aile $mep 0tunben, unb in ben 3n>if<$tn$ei« 
ten tröpfelte matt einige tropfen bon No. 1 o hinein. Stuf 
bie entjunbete ©efcbmulff legte man ^ompreffen, melchemit 
einem tet d>t fampfjorirten glieberbefofte befeuchtet mar en, 
unb einige tropfen baoon mürben in baë angegriffene Dtjr ge? 
tröpfelt. 9ftan bereinigte mit bem ©eörauche biefer topi? 
fchen Mittel bie «Pnrgiermittel No. 1, $lpjfiere, Rolfen, 
eropenbe Q3vül)e, ©fenmittel unb Opiaten No. 26. 

5llë bie ^n^unbung uerfchmunben mar, legte matt 
auf ben $opf ein ©panifdpegenpffaffer bon No. 1 g, unb 
bie Leitung beë ©efchmtirë mürbe baburch beförbert. £>ie 
aufgefcbmollenen Prüfen mürben anfänglich mit ermeichem 
ben Umfragen, unb hernach mit einem Raffer bebecft, 
melcheê auë bem empl. diabot. unb vig. c. merc. bepnb. 

Sille biefe Mittel hatten ben glucfltchpn €rfolg» 0o 
mie baë ©efchmur trocfnete, (feilte (Ich auch baë ©eftcht 
biefeë Slugeë mieber h^r, bte Prüfen erlangten mieber ihre 

U 5 natur* 

*) Gaffer beffanb attë at&t Urnen echellFrautroalfer unb 
tnrôlf tropfen m bem 3&lep > ertraft No. 3. 
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'ttatùrKdje 0r6§e, unb bte 0efunbf)eit btefeê JKanneé, 
mîtfyt fett bteien 3al>ren fef>r manfenb gett>efen mar, murbe 

in weniger alé brep Sonate» in Titien beffern ©tant) gefept* 

3»ei)te QSeobadjtung. 
SBott einem fteftenben Sùtgengefdwûr, tt>ctcÇeê 

mit einer gierte unt> andern franfitcfien 
$8ef<3jaffenf)eiten »erbunben mv, 

€iti $inb bcê $errn Mène, bon ungefähr $moîf 3ahren, 
mar fett einiger Seit mit einer periobtfehen Ophtalmie on 
bet)ben Singen befaßen. Sie SRtttel, welche man anmottbte, 
berfehafften, feine Q3ejferung, im 0egentheü würbe ber gtug 
habituel!, unb in bem Hnf'en Stage entfianb ein freffenbeé 
0efcbwûr, welche^ einen Sbeil ber Jfpornljaut ^erfïbrte. Ser 
gortgang biefeS 0efchwuro war fo fchnell, bap ber £ranfe 
halb baê 0eftcht btefeé Slugeê berlohr. Ueberbem befanb 
ftch an ben Slugenfiebern unb an ber 33acfe auf eben berfeï* 
ben ©eite eine feljr fcbmer$afte gleite* Sie ^aîëbrufett 
unb bie Oberlippe waren gefchwollen, welches an^eigt, n>te 
feljr bie £pmpfje berborben mar* 

3« biefem traurigen Sufïanbe bertrauete man mir ben 
Traufen an* Um eine boütfanbtge Teilung $u bewirken, 
fcefchaftigte ich mich fowol)l bem £ofalfef)!er ab^uljelfen, 
alS bie innere ^erberbung $u heben. 3$ lief* fol^üdE) bem 
$ranfen alle brep $age eine Sofe bon bem $urgierpulber 
Uo 2, unb in ben gwifchentagen alle SKorgen unb Sibenb 
$wep Ritten bon No. 26 nehmen* 

SBa^renb biefer Seit bemühte ich mich, baS 0efcljwür 
ber £ornljaut $u reinigen unb $u bewarben, bie €nt$utt* 
bung $u $ertheilen, unb bie Steckte $u heilen. gu biefem 
€nb$wecfe gebrauchte ich bep bepben Singen jwepmal be$ 
SageS bie Slugenpomabe No. 16. Sie gledjte lieg ich tU 
ttigemal beê 2age$ mit SKilchrahm mafchen, unb toufchtrte 

fte 
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■ fïe ju U)icberf)o(rcrtniaIett mit beut TOerfurioltoofTer No. 11, 
n>el(^cé mit gleichem $heüe ^runnemuajfer t>ermifc^t mv. 

£)tefe Mittel bmixUm in fur^er Seit eine merfftç&è 
| Federung, £)ie Jpornhaut nahm il)re natürliche £)urd>ftd)5 

tigfeit mietrer an, baê ©efchmur vernarbte jtch, bie'®tt$ätt? 
t»ung ber conjunftiva unb bie gtechte oerfchmanben, unb bie 
4?atëbrufn unb bie £)herïippe Mttn jtch lieber in ihrem na? 
tätlichen Suflanbe her. Qm) Monate toaren $ur Leitung 
ber Äranfhett hwreichenb. 

©ed)ê Monate hernach Befam biefer junge 9D?enfch 
an bem linfen &uge mieberum eine ûphtalmie, welche 
aber nicht fo Beträchtlich, atë bie erffere mar. 3fcf> naf;m 
meine gujlucht in benehen awgejctgten Mitteln, uttb fle hatten 

; eine fo gute SBirfung, baf bie Qiugen biefeé jungen ^enfehett 
feit biefer Seit immer im heften guffanbe gemefen jutb* 

©ritte Beobachtung. 
i frefifenOen ©efchrottren, toefc^c mit einer 
Sluffd)toel!una Oer SlugenlieOer, Oer 9?afe 
unö Oer Sippen, mit fcbroârjiichten ^ru(îen, 
ûOer Oaé ganje ©eftcht unO mit noch miOerit 
mioernatûrltchen 33efd)affenf)etten complicirt 
toaren. 

Softer eine« -fmtmoc&er«, bon nngef% fîe6enjeï>« 
3af>ren/ f>otte»on if>rer @e6urt an, einefïropf>ulôfe@d><îrâ 
fe im ÂSrper, unb tnar pufeen gluten on bepben Siugets 
unterwerfen, tvelc&e injtoifc&en nicf)t longe onf)ielten, unb 
biê in« fe#ê$e&nte 3al)r bem 0eftcf;t nicf>t noc&t&eilig ge* 
mefen woren. 2l6er nun tonrben bie (Entjunbungen Dort* 
nâcfigev/ unb mitten niefjt mefjr ben COJiiteln, indexe öor« 
Oer gute Sienfte geleifiet Rotten. £ie £orn&out würbe fo 
unburc&|t(f>tig, bofj mon bie 3 né unb bie ÿupilte mcf)t mdjr 

unterfc&etben fonnte, unb jwor gleic&mofig in 6et>ben 2l«= 
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gen, tooburch baé ©eftdjt fo gefdjto&ht tourbe, bag bie 
$ranfe geh fûtmi felbg fuhren fomtte. 93?an hoffte, tag geh 
biefeê, fo toie ehemalê, legen tourbe. Slber angatt ber 
Heiligen Wegerung, oereiterte geh Die Hornhaut in bepben 
Singen / unb baë ©egcht oerlohr gd> gänzlich burch Die ©e* 
gemoart eineë gelblichten ©etferë, toclcher ben ganzen Um* 
fang ber ©efchtoure einnahm. £>ie Slugenliebet fchtooßen 
fo toie bie Rippen unb bie 3£afe auf, unb baë ®egcf>t tourbe 
faggan$ mit einer fchtoarpchen Trufte bebecft, toelche bem 
armen Stäbchen ein abfc£>eulicf>eê Sinfehen gab. Qünblich 
liegen if)t bie ©cfjmerjen ber Singen unb beë $opfeê feinen 
Siugenbücf 3vu^e. 

-y-'\"f ‘ ■ ; " ’ r *_ jjrv r 

3n biefem 3nganbe tourbe ge mir oon bem *Ç>errn 
3îaoarre, Pfarrer p£pon, empfohlen. 

©ie Siugenlieber toaren fo gro|enb angefußt, bag ich 
ge faum offnen fonnte, um ben guganb ber Slugen p er* 1 

iënnen. £>ie Sluébelpung ber bepben ©efchtoure ber Sporn* * 
(taut, bie garfe 0ttpnbung ber conjun&iva, unb ber blog 
fe Slnfchein beê ©egcjtté unb J^alfeê ber $ranfen, toelche 
mit aufgefchtooßenen Prüfen bebecft toaren, geigten genug 
an, toie oerberbt bie £pmpl;e fep, unb toie nothtoenbig man 
biefelbe baib oerbegern muge, um bem Fortgänge ber freg 
fenben ©efchtoure unb bem Umfaßen beé Slugapfelë poor* 
pfommem 

3$ bebiente mich anfänglich ber abieitenben Mittel, 
atë ber $urgan$ Nr. i, toelche ich aße p>ep unb hernach i 
aße brep Hage toieberholen Heg* hinter bie C^ren legte ich 1 

ein ©panifchgiegenpgager Nr. 18, toelcheé ich offen erhielt, 
unb SKorgenë unb Slbenbë lieg ich gugbäber gebrauchen. 
3ftan bebecfte bepbe Slugen mit $ompreffen, toelche man 
jtoepmal beé Hageë in baë SMeptoaffer Nr. 3 tauchte. 3n 
bepbe Singen brachte ich &ie reinigenbe S3ommabe Nr. 16 hin¬ 
ein. Sgon bem neunten Hage an, gengen bie Siugen unb 
Siugenlieber an geh mcrHich p beffern ; aber bieë toar noch 

nicht 
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nid)* hinlänglich, aile gurcht t>or ber gänzlichen fBcreitc^ 
ruttg biefeS 21ugeS auftuheben. Um ihr zuporzufommen, 
uttb ber tnnern 93erberbttng t« Seiten abzuhelfen/ lief ich ber 
iranien alle borgen, angenommen bie^age, an melden 
fte purgirte, ein Ûuentchen guter (fhinarinDe, mit einer hin* 
länglichen 9]?enge Sßermuthfprup Permifcht, nehmen, ©er 
genaue (gebrauch biefer Mittel ^atte ben hegen Erfolg, Sie 
trugen feien nach unb nach Pon bem 0e)M>te ab, ohne 
baf man $it einem topifdjen Mittel feine guflucht nehmen 
burfte, unb fte liefen feine unangenehme Reichen auf ber 
£aut zurücf. Sie .jpalSDrufen, bie Rippen, bieOîafe unb 
bie 31ugetilieber famen in ihren natürlichen gaffant prtïcf, 
bie Jbornhaut erlangte einen $heil ihrer Surchftchtigfeit mie* 
ber* Sie Oîanber ber 5Bunbe näherten fleh gegen einan* 
ber in eben bem 3D?aafe, in tnelchen fui» ber 0etfer zerteilte, 
momit fte angefußt mären. 3$ hefchleunigte ihre SBenar* 
bung, tnbem ich Perfchiebenemal beSîageS baS reinigenbe 
Qlugenmittel 91. io. gebrauste/ melcheS nicht menig bazu 
beptrug, ber Hornhaut ihre ganze natürliche Sttrchfchtig* 
feit mieber zu geben, bte Sftarbenpunfte ausgenommen, mel* 
che inzmifchen bem 0eftd)te gar nicht hinberlich mären, benn 
fie faf)e fo gut, als ^erfonen ihres Alters fel>en fhnnen. 

Vierte 93eoba#tung. 
Sßott frrffenben ©efepmurert in ben Siugm unb 

im ©eftrfjte, noeïcpe ïmref; eine benetifefje 
@d)ärfe berur|acf)t waren, 

JmSahr 1764 brachte man einen jungen 93?enfchen Pon 
ungefähr (tebenjehn 3al>ren zu mir, meiner feit einigen $a* 
gen blinb mar. 3d> nnterfuchte feine klugen. Sie klugen* 
lieber mären aufgetrteben, unb mit einer Materie pon grtut* 
lieber garbe unb Pott üblen 0eruche bebeeft. Sie Hornhaut 
in bepben Slugen mar unburchfichtig, unb zum $heil burch 
geifernbe 0efcljmüre ^rfrejfen. Sie conjunäiva mar fel>r 

tntjän? 
1 
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enthübet, uub enbltcb tuareu bie S^afenfTu^el, ein Zfytil bec 
£)6erlippe, unb baê ©eibMbe beê ©autnené burd; eine 2Jrt 
bon cl;anfrofen ©efcbnmren sergort £>a3 0ter, ibelcbeS 
berauéïtef, butte einen unerträglich aaôbuften ©eganf,unb 
bei) bem erfreu Slnblicfe glau6te man ein entfduebeneê Noli 

me tangere $u fef;en. 0;e icb tn$nnfcben mein *}3rognotfifott 
fdllete, erfunbigte id; mid) bei; bem jungen 03?enfcben nad> 
feiner borigen Menêart. €r geganb, bag er eine ©onor* 
rbea gebu6t, ibelcbe er burcb ©nfpnibungen geftopft bube, 
bag er feit biefer 3*tt beé $acbt$ ©cbmersen in allen Sbeüett 
beê $orperê empfunben, bag berna# eine $lrt bon gierte 
erfdnenen fei;, toelcbe iîjn in ben gegenwärtigen gujlanb 
gefegt, unb bag er enbîid) baê ©ejicbt berlof;ren bube. 

$ftad> biefer €r$dblung zweifelte id) feinen $(ugettbltcf, 
bag bie Hrfadje, weldye il;n in biefen erbamdidben 3uganb ge* 
fegt butte, nicf>t^ atè ein benerifcbeS ©ift fei;, welcbeé bei; ibm 
feine gait^e ©cbdblicbfeit emccfet butte. €ê fam barauf 
an, ben gortgang ber $ranfbeit $u bibbern, unb fte fo gut 
alé mogücb $u f;cden, benn eê mar nicbt tetc&t, ben fBerlufî ber 
©ubjïan$$u erfegen, welcher fcbon gefcbeben war, npcb fet* 
neu gebier ber àuêfprad;e burcbbieDMe anberê até burcg 
einen £)bmrator su berbeflertt. 

^on alleu ^erfurtatbereitungen fcbien mir ber ©u* 
blimat am gefcbwiubegen unb wirffamgen, bem traurigen 
gujîanbe Mefeê Traufen abf;etfen su fbnnen. *) 

3u biefem fnbjwecfe lieg id; swblf ©ran in einem 9Mf* 
fei Sajfer augôfeu, unb lieg ibn in ein ©laê botï 93?ücb i 
einen €glôjfel boll babon ®orgeu3 unb Slbenbé nef;mem 1 
Sftadj unb nacb bermel;rte icb bie ©ofe biefer Slugbfung, 
aber atè icb btè ^u jtoei; Kofeln boll gefommen n>ar, fugr 
tcb fo btè sur Teilung fort» 

Uin 

*) 9tfemattb but Me fusent) Mefeê ^DtetteB beffer ïn$ £(cbt gefegt, 
flfê ©atbßlte in feinen Recherches pratiques fur les différen-, 

tes maniérés de traiter les maladies vénériennes. 
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Um îJtefe noch ju befchleunigen, lieg ich bab frefiènbe 
gefchwür tm ©cftcBte Verfchiebene mal be§ Sageb mit bem 
©etfurialwaffer Nr. 12. wafehen, roelcheé mit einer Omidng* 
lichen Stetige Vrumtenwafer verbiinnt war. Çf)?«n befeuch* 
tete hernacb auch bteSompreffen bamit, welche man auftegte, 
2!uch toufebierte ici) bie ©eftfjieure ber Jpornhaut bannt jw 
brei) verfefuebenen malen, intern ici) immer jmep Sagejmis 
fc^en bem gebrauche beffelben vergreieben lief. 2)abet> lief 
ich ben Äranfen eine gute S)iât beobachten, 3‘n weniger 
alb vierjehn Sagen horten bie ©chmerjen auf, bie ©e« 
fchwttre ber Slugen unb beb ©egegtb geiferten nicht mehr fo 
fîarf, bab ©ter wurbe.gutartig, unb weniger ginfenb, bie 
Hornhaut befam von Sage ju Sage ihre natürliche 2)urc£> 
gegtigfett wieber, unb fo wie geh bie ©efegmtire tiefer ffaut 
vernarbten, gellte ftch bab ©egegt wieber her. 25ab ©e* 
fchwür beb ©egehtb war ju grog, alb bag eb fo gefchwinb 
geheilt werben fonnte, tnjwifchen vernarbte eb geh enb« 
lieh auch. 

Obgleich aile »enerifefje 3ufal(e verfchwunben waren, 
fo lieg ich hoch noch vierjig Sage lang mit bem gebrauche 
aller biefer Mittel fortfahren, unb verminberte bie ®ofe 
nach unb nach, woburch ben hunbert unb jegnten Sag, an 
welchem ich mit bem gebrauche berSlrptepen aufgbrte, eine 
vcllganbige Teilung ju ©tanbe gebracht würbe. 

3cb mug auch noch anmerfen, tag, nachbem ich bie 
6Sbartigen ©efegwure ber Hornhaut toufchiert hatte, ich 
mich ber Slugenpemmabe Nr. 16 bebiente, welche nicht we* 
nig baju beptrug bie Vernarbung ju befchleinigen unb bie 
fntjunbung ber conjunctiva unb bie Vergopfung ber ©efage 
ber 2lugenlieber jet jertgeilett. 

fünfte 

£ 
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fünfte Sibtljeilung. 
23on Der €rfcf)Iappung unD Der Unmtrffamfeit 

Deê oDern SlugenlieDeê, mit einer SBeröer&tttyj 
Deé SUigapfetè* 

SBettît baê obere 5lugenlteö ttieberhdttgt unb unbeweglich 
ijî, fo berhin&ert eê bte SBahrnehmung ber ©egenfïdnbe, uni) 
giebt ttberbem ein fel;r unangenehmeê 2lnfehen* 

jg>at wo^l ber grb^efîe SÇjeil ber ©chriftjMer, welche 
bon biefer $rankhed gefchrieben î)ûben, bie berfchiebenett 
Urfachen berfelben gekannt ? ©ewif? nicht/ »«l fie fie befian? 
big ber Çdhmung btefeé ^eüê $ufchretben, ba bod> bte 0* 
fahrurtg taglid) baê <55ege«tf>eil jetgt. 3$ fage injwifchett 
nicht / bafi bie glhmun'g rnemalê eine fold>e 0fd)lappung 
beê Qlugenliebel beranlafiett könne, aber bteê ifi fehr feiten 
ber §afl ber $ran£l)eit* 

«SBeit gewohnli^er wirb bte Umoirkfamkeit beê obertt 
$tagenliebeê burch bte 0fchlappmig ber *ftaut berurfacht, 
weld>e, ba fie mit ben attbcrn 2Jjeüen beê $lugenliebeê be* 
fonberê mit ber conjunétiva nicht mef>r im Gleichgewichte ifi, 
ihre Aufhebung oerf)inbert. £)aê Jjperabhangen biefeé 5lu* 
genliebeê kann auch nod) burdh emett 0et|iêmuê ober burch 
einen $rarnpf biefeê 0)eilê entfielen* 3« bem ledern galle 
ifi bie $ranff)eit gemeiniglich ritte golge baporofer unb hppo* 
chonbrifcher ^»efd)tt>erben. 93?an begreift leicht, bafi jebe 
bon biefen Urfachen eine befonbere $eüart erforbere. 3d) 
werbe mich nur mit ben $met) testent hefchnftigen, weil ich 
bon ihnen auê 0fahrung reben kann, 5Baê bie Çdhmung 
biefeê 9lugenliebeê anbetrifft, fo ^abe ich niemalê (Belegen* 
heit gehabt, fie $u beobachten ober $u behanbeln, unb ich 
halte eê bâfrer fur unnuh, *>on berfelben etwaê $u fagen. 

sfilan unterfcheibet bie 0fdjlappung ober ben .Çterab* 
fall beê obern Qlugenliebeê bon ber krampfhaften S^am* 
menjiehung beffelben burch fehr berfehiebene geid;en; welche 

nid)tê 
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tttc^tê fcefîo tventget* fe(jr (etdjjt t>on einander $u uttterfchetöett 
ftnî>* 2Bemt eê in einem Frampfhaftett gufïanfce tfï, fo 
fcemerft man eine ©teilet* an Pemfdfcen, fo oft man eS 
mit Peu gmgertt aufhe6en mifl, Pahingegett bep Per bfofmt 
<£rfcf)lapputtg, welche Purc& eine $u ftarfe $uépef)ttuttg ber 
Haut oerurfacht ift/ eS leicht unb oljtte ben geringen 2Bis 
PerjkuP ben Bewegungen folgt, welche bie HanP mit bem* 
felben macht. fïnP bie pathognomtfcbeit Seiten, wo* 
Pttrch man biefe bepPen Krankheiten unterfcheiPen kann. 

£)te Heilmittel Perfelben werben wir in folgenPen 
Beobachtungen an$eigen. 

@rfte SSeobadjtung. 
Von einer €rfcbiapputsg îjeê ohern 3iugenKe&e$, 

mit einer Vereiterung ter tombant, meiere 
jum S^eil unimrcfefidittg mar, unö mit oa* 
tifbfen ©efapen ber conjunfliva. 

SJÎabame b’SIntin, sott 56 fahren, unb sott einem troef« 
nen Semperamente, Sjaete feit einem paître baS ©efcct)t per« 
(obren, als fte mic() um 0îatl> befragte, ©né linfe Singe 
mar feit oerfchiebenen fahren in ber SlugenhSfe jufamneits 
gefaUen. jn bem rechten Singe mar ein freffenbeS ©efcbmür, 
welcheé einen guten Sheil ber Hornhaut, anber@ette beS 
Keinen SßinfelS jerfrefen hatte. ©er übrige Sljeil beê 
Sîanbeê biefer Jpaut, hatte, wegen ber ©toefung ber gpmphe 
tu ben ©«faßen berfelbeit, großtentheilS feine ©urchftchtigfeit 
»erfahren. ©ie ©efaße ber conjuncHva waren »artfoS, 
unb fchienen (ich 6iS jur ©ornhant ju verlängern. 3u allen 
btefen Ueheln gefettete (Ich noch eine €rfd)!appung unb Uns 
wirffamfeit beé obern Slugenliebeé eben biefeS SlugeS, welche 
öurch eine ju große Sluêbeljnung ber ©aut »erurfacht war. 
3ch befchdftigte mich fogletch mit bem ©efchmüre ber ©orm 
haut, welches bie fchleunigße ©ülfe erforberte. 2ich reis 

wigte eS mit Nr. 10, unb trbpfelte einige mal beS Sages eu 

'S» liehe 
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ïichc tropfen baoon inê 5luge. 3« ben gwifchensetten be$ 
§8erbanbcê bebecfte id> ,baê 2luge mit $ompreffen, welche mit 
bem SMepmaffer Nr. 3* befeuchtet waren. 2)ie $ranfe wur* 
be alle acht Sage mit bem $urgierpuloer Nr. a. purgiert* 
£)er§lecf sertheüte ffcfj in furent, fo wie bie 23erffopfung 
ber ©efaffe ber conjundiva. 5llê Uè ®efdjwur nicht mehr 
fo geiferte, hebiente ich mich beê blamn Siugenmittelê Nr. 9, 
um eê au^utrocfnen unb su bewarben. $llle biefe SDîittei 
gïücf ten fo gut, baß ben swep unb brepßigffen Sag ber $lug* 
apfel geheilt, unb baê 0effd)t bollfommen hergeffellt war* 
$lber bie Traufe war genothigt, mit ben gingertt ^ obere 
Slugenlieb auftuheben, wenn ffe beê 0ejid)tê genießen wollte* 

Um btefer 2lrt bon Rahmung ber Haut absuhelfen, ließ 
ich auf biefen Slml gewnrshafte, fpiritubfe Bähungen ge* 
brauchen, welche aber nichtê bewerten» 3$ gebrauchte 
93tineralwaffer, aber alleê ohne (Erfolg. Unb nun grunbes 
ten ffch alle meine Hoffnungen auf bie Operation, welche 
bie Traufe anfänglich berworfen hatte. 3$ machte ffe auf 
folgenbe %t : 

Ûîachbem tch bie herborl>Sngenbe Haut biefeê $ugen* 
JiebeS mit einer fleinen brummen gange gefaßt hatte, bat 
ich bie Traufe, baê ^uge wechfeléweife su open unb sw* 
jufchließen, welches ffe auch burd) bie bloße Bewegung bie* 
feS $lugeS ohne baS geringffe Hinberntß tf>at. S3ieS man* 
terte mich auf, unb gab mir gute Jjjwpung oon bem (Er* 
folge: ber Operation. 3d> fchnitt fogleicl) bie hctborhan* 
genbe Haut mit einer brummen ©cheere weg, unb brachte 
bie Rippen ber SSBunbe mit einem H^ftpffaffer sufammen, 
worüber ich ein $ffafter legte, welches ben ganzen Augapfel 
bobecfte, worauf ich ben -Berbanb mit einer $ompreffe unb 
einer QMnbe machte. $$an nahm biefen Skrbanb nicht 
eher als acht unb oiersig ©tunben nach ber Operation weg, 
unb fuhr mit gleicher Sforffcht unb gleichem SBerbanbe bis 
Sum fünfzehnten Sage fort, ba ffch bie Sftarbe gebilbet hatte, 
unb bie oollfommene Heilung gesehen war. 

, mn 



öerfdjiePener ^ranf^eiten Pe$ Siugeê. 323 

8D?an muß 6ct> einer folgen Operation beobachten, 
mehr Jfpaut oon Per ©eite beé fleinert SBinfelê alê gegen beit 
großen $u toeg$ufchneiben, toeil ße in bem legtern toentger 
Sluébegnung hat» SBenn man ben Sluéfdjmtt oon bepbett 
0eiten gleich machte, fo tt>trî> ßch baé Sfugenlieb ungleich 
$ufd)ließen, toelcheé eine fegt* unangenehme Unförmlichfeit 
machen tourbe. Sluch mußmanßch in Sicht nehmen, Daß 
man nicht bie 93? uê fein be3 Slugenltebeê beileget, benn ioemt 
ßch biefeê jutragen foflte, fo tourbe eé ßch gar nicht mehr 
jußhiießen, unb, außer ber Unförmlichfeit, tourbe eitt 
Shrdnettßuß erfolgen, toeil ber obere ^htdnenpnnft nicht 
mehr feine Verrichtungen, ober hoch nur fegr unoollfom? 
men, ooHßegen toürbe, toegett ber Unmöglichfeit, toorimt 
ßch baé Sd^chen beßnben tourbe, ben i^ranenfee $u 
erreichen» 1 

3nm)te SSeobacbtung. 
Sßon einet (Erfdjlappung t>eê o&mt 2iugen[ie= 

t>eê , meld)e ourd) einen ge&iet Per 33ilPung 
r>erurfad;t, unP mit einem @d)ieien pon un» 
gletd)er JjpPije perPunPen mar. *) 

§5îa&emotfeôe Sumtini, eon acptgepti Streit, fjncfe öou 
ihrer ®eburt an ein erfcglappreé Slugenlieb beê rechten 
Slugeé, toelcheê faß unbetoeglich toar, fo baß ße biefeg 
Singe nur gan$ toenig offnen fonme. £>aher entftanb eine 
fehlerhafte Dichtung biefeö Slugeö, toeil bie Sljre beffelben 
immer $u ben gitßen gerichtet toar. £)aö linfe Singe, tut 
0egentheil, fegrte feinen $ol nach oben, befonberö, toenn 

3ê a ße 

*) Schiele« helft, wenn bte Slugenajren nicht parallel gerietet ßnb, 
giebt brep Sieten biefer $ranfheit: erßltd) bas @d)telen non 

ungleicher îweptens baéjemge, wo fich bie Slugenapett 
oon einanber entfernen ; unb drittens, wo fie $ufmnmengehen* 
SO?«« fe&e, was S5oerbaoe hierüber in feinen Vorlefungett über 
bie Siugenfraufbdten &.[u7 u, ß fagt 
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fie gerabe t>ot* ftch auê falje, fo bajl alle-é Seife beê unter» 
^(;eilê biefeé 5lugei fajl gan$ltch blof? war* 

Stefeê ©chielen bon ungleicher Jjpblje nebfï ber Cr* 
fchîappung î>eé rechten obern ^ugenltebeê ôerjîeKte eine ber 
fchênfien ©efdjtibilbungen* 

£)aê !Borurtheif, melcljeé man {jatte, baf biefe Un* 
fskmlichfeit in einer fehlerhaften Conformation liege, n>ar 
Hrfache, baf man (ich gar feinen begriff bon irgenb einer 
*Ç>ülfe machen formte, unb nach aller Sahrfcheinlichfett 
mürbe biefe Oemoifelle in biefem Snfanbe geblieben fepn, 
wenn ffe nicht mit ihrer ©rofmutter eine Steife nach h)on 
gemacht hatte, welche baf;m gefommen mar, um mich wegen 
einer ©adje um Ûïath fragen, welche ©elegenheit gab, 
ron jenem guftanbe reben* 

3ch beobachtete, baf fo oft ich bie £aut beê klugem 
liebet mit meinen ginger» faßte, cß (ich, fo wie ber $lugs 
apfel, fel;r leicht wteber erhob* 3$ urtheilte baher, baf, 
wenn man bie überflüfnge Sluébehnung biefer Jjpaut weg? 
fchnitte, biefeê ^lugenlteb feine Verrichtungen wieber boll* 
ziehen, unb baburch ber ^lugenape ihre Erhebung erleich* 
tern würbe* 

. »' 

3ch theilte mein Vorhaben bem £emt $ejïalo^t *) 
unb ben Vermanbten ber£)emotfelle mit, welche eß billigten* 

£Die Operation mürbe wenige Sage nachher gemacht* 
Sch machte fie auf eben bie $lrt, alê bet; bem ©ubjefte ber 
rorhergehenbeu Beobachtung, unb oerbanb fie auch auf gleiche 
Seife* Qlber eine ©ache, welche ich nicht mit ©ttllfchwei* 
gen übergehen fann, ifï, baf, alß ich bie heroorflehenbe 
#aut biefeê 5lngenliebeê weggenommen hutte, eê fîdf> fo* 
gleich bon felbft mit eben ber 2eichtigfeit alé baéjentge beé 
anbern Slugeé in bie #olje hob, welcheê fchon einen guten 

©rfolg 
*) JOecbattt bes mebicmifcbeti Collegiums su £pott. €r roar (ot 

trobl beo biefer UnterfucSung aïs bep ber Operation ge> 
getmartig. 
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(Erfolg ber Operation an^eigte. ©en ^molften Sag mar 
öte Vernarbung gefcbehen, aber ber Sfyeil blteb noch etma$ 
aufgetrieben, melcheé jeboch burch ben 0ebraucb beb ffdrfen? 
ben Slugenmittelê No. 30 balb $ertl)eilt tourbe. 

©iefe Operation batte fd>on fo oie! bemirft, baß bte 
Oeffnung ber Slugenlieber bepber QXtigen faß gleich mar, aber 
fte mar e£ bocb noch nicht genug, unb eé mar notbmenbig, 
<utd> baran $u arbeiten, baß bte Slugena^en lieber parade* 
mürben, benn ber S3ol etneé jeben Slugeé batte noch etmaS 
bon ber fehlerhaften Dichtung behalten» mar ntd&t mog* 
lieh/ bieferSlrt beb ©cbielenê ab$ubelfen, ohne bie Urfache 

baoon $u fennen. 

3ch batte oor ber Operation bemerk, baß, fo oft 
bte $ranfe il>re SMicfe nach unten richtete, bie $ole 6epber 
Slugen parade! maren, melcheê fte aber auf horten $u fepn, 
fo balb fte einen ©egenflanb in horizontaler £age be* 

trachtete» 

Sftan fonnte in biefem Slugenbltcfe feljr leicht mabrnef)* 
tuen, toie oiel ® emalt baê linfe Sluge anmanbte, um mabefehein* 
lieh baé obere Slugenlieb beê rechten Slugeê &u gingen, baß tê 
ftch in bte #5he heben fodte. Unb biefe Vemubungen mas 
ren eé ohne Steife!, melcbe biefeê linfe Sluge eine fehler* 

hafte Dichtung hatten nehmen laßen. 

©teê ließ mich oermutben, baß, foentt man btefe£ 
Sluge einige Seit beßdnbig oerfd)lofjen hielte, man btefem 
©chielen abhelfen fonnte. 3<h mürbe auch nicht in meiner 
€rmartung betrogen, benn ber Verfttch glttcfte aufS beffe. 
€r oerbefierte nicht nur biefe Ungeßaltheit, ittbem bepbe 
Slugen baburch paradel untrben, fonbern nötigte auch ba$ 
(infe Sluge, ßdj noch beffer $u offnen, ©ie gerabe Dichtung 
bepber Slugenapen oermebrten bie SBahrnehmungen feljr, 
meldje ßdj mentgffenê mie $mep $u brep Perhielten, unb bte£ 
mar nicht ber fleinffe Vortljeil, ben bie SKabemoifede 2ur* 

retint pou ber Operation unb $ur hatte. 

36 3 SOïitte 
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©ritte Beobachtung. 
Bon einer QcrfdUappung bee obern SlugenliebeS, 

mit einem @cf)ieien, meiefieë bepbeO bind) 
einen Stampf üerurfac^t mar. 

e« fcc&*löjär>riser «Kamt toar fett einiger Seit mit bipo« 
ebonbrifeben SBefcbtoerben befaßen, welche ihm ©ebtoinbef, 
Äopffcbmerjen, «Kiibigfeit unb eine außerorbentlicbe «Ke« 
fancbolie oerurfad>ten, unb ettb(ici) bemerfte er, baß er bie 
@egen|Mnbe hoppelt fab- Äurje Seit bernad) tourbe bad 
obere Slugenlieb bes regten Siuged fo fcblapp, baß er bad 
Siuge nicht attberê öffnen fonnte, ald toenn er baê Slugert« 
lieb mit ben gingern aufbob. 316er auch bied fonnte er 
«iebt mit ßeidtttgfeit tf)un, toeil ed nicht mehr feine natfir« 
liebe «Btegfamfeit batte, fonbern im ©egentbeil jufammen« 
gefcbrumpelt toar. 

Um ibm ju helfen, tourbe er jurSlber gelafien, unb 
ocrftbiebenemal purgieret, man toufcb bad franfe Siuge 
mit bem ©oularbifeben 23egeto ««Ktneraltoaffer, aber afled 
ebne (Erfolg. 

Sa ibtt bie Umoirffamfeit ber «Kittel öerbrüßlicb ge« 
macht batte, fo entfebloß er ftcb, ntcbtd mehr jtt gebrauchen, 
uttb einäugig ju bleiben, aber bad ltnfe Siuge mürbe gegen 
ben €inbrucf beê fiebtd fo empftnblicb, baßer, andgurebt, 
auch biefed Siuge ju eerlieren, ftcb entfebloß, mich um Katb 
ju fragen. 

Kacbbem er mir bie ©efdjicbte feiner tranfbeit erjablt 
batte, unterfuebte ich ben Snflanb bepber Slugen. 3d> fanb 
erßlidj, baß ftd> ber runbe «Kudfef beb rechten obern Slu« 
geniiebed fiarf jufammengejogen batte, unb einen fiarfen 
SBiberßanb machte, toenn man bad Slugenlieb auf beben 
tooßte, unb jtoeptend, baß biefed Siuge feine Sipe jeberjeif 
«ach berKafe richtete, »bßeraebtet ftcb bad Siuge nach äßen 
©eite» febrte. 

#ievau$ 
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jFneraué unb «né bemjenigen, waé mir Der $ranfe 
gefagt ^atte/ urteilte ich, baß bte €rfcblappung biefeé 
3fugenliebeé unb baé ©chieîen beé rechten Sltsgeé blog bur# 
duc frampfhafte ©pannung uerurfacht fepen, unb .baf 
man $ur Teilung biefer Befchwerben feine befjern Vittel an* 
wenben fonne, alé biejentgen, welche ber berühmte £err 

fomme in feinem Sraftate bon ben baporéfen ftrafityeitcir 

angegeben ^at 

3$ ließ fogleich bem Traufen faîte Bâber unb Rlp 
piere gebrauchen. ©ein ein$igeé ©etrânf war .Çntnerwaf* 
fer. €r mu© jtch bie 5lugen berfcfnebenemal beé SageS 
mit No. 14, unb man fuchte ißm, fo biel aîé mbglicb, 
Bewegung $u oerfehaffen. Me biefe Mittel entfprachett 
meiner (Erwartung. 3fn wenig Sagen horten bie frampf* 
Çaften Bewegungen auf, fo baß baé rechte $Juge unb ba& 
sbere $lugenlteb, fo wie auch baé îinfe §luge wieber in \\y 
ren natürlichen gujtanb fjergeßeflt würben. £)er Traufe, 
welcher bon Sftatur munter war, berlohr feine Sraurigfeit, 
ber $opf würbe ftep, unb feine ©efunbheit bolffommen b^ 
geßeöt, welche nunmehr feit brittebalb fahren, bon ber 
geit ber Teilung an, bie ßeben unb bierpg Sage bauerte, 

nicht unterbrochen ijt 

0echfte $lbtljeüung> 
J8on ber g>fjtoft£ ober ber Umfeljning ber Slu« 

genlieber neuf) innen. 

§3?aii üetfcc[)t tmi'ct) *pi>tojlö bie Umfefjvutig ber Sarfeti 
ber 5Iugenlieber nach bem Augapfel §u, wobureb bie 2Btnrs 
petn eine fehlerhafte Dichtung erhalten. 2Jué bem 0vetbett 
berfelben gegen bem Augapfel et*tßeben bie heftigen ©cbmer* 
$en , eine €ttt$ünbung ber conjunftiva, glecfen auf ber 
Hornhaut, ©efchwure berfelben, unb fehr oft eine Bltnb? 
heit, welche man $war burch eine fcblcutjige ^ftlfe hebe« 
fann. SBenn man fte oerabfaumt, fo bleibt nichté anber$ 

3B 4 übrig/ 
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übrig, ol§ bie SBintpern wieber in igre natürliche Kicf>* 
tung ju bringen, wobureg mon ben ©egaben, ben (te ange? 
ttcgtet gaben, freplicg nur wenig wieber gut roaegf. 
j■ v I 

COîan mug biefe Æranfgeit titd>£ mit ber 3>igicgiag$ 
Perroecgfeln. Siefe fînbet nur benn fiatt, wenn geg auf 
ben Dvânbern ber Jarfen eine hoppelte Keige SBimpern be« 
ftttben. ©ewognlicg i(î bie ©pige ber SSirapern in bie in« 
ttere Keife gegen ben Slugapfel gefegrt, welcger ftd) olébenn 
nicht bewegen fann, ogne pou biefen fremben Äßrpern ge« 
rei|t ja werben. 
1 ■■;**:* ’ \ . " ‘ 

Sepbe Æranfgeiten erforbern eine fegr eerfd)iebene 
•Çetlart. 35a ich mich nur mit ber Spgtogé befcgâftigen- 
wifl, fo lafje icg meinen gefern baê «Sergnugen, über bie 
Teilung ber 35ifïid>tajtS felbfl, beS Slntoine «Dîaitre^an 
Sroftot eon ben Slugenfranfbeiten, unb anbere ©egrift« 
(ieller Pon biefet «Dîatehe nacgjulefen. 

3ch merfe hier nur on, bag bie SigicgiagS eine g6# 
feltene Äranfgett ifi, unb bag man ge fegr oft unb un« 
fchicflteh mit ber «pgtogg oerwetgfelt gat. 

23ie legtere geilt man, wenn man bie natürliche Stieg« 
tung bes KanbeS bes SlugenltebeS wieber gergellt. SllS« 
benn fbnnen bie SBitttpern tem Slugapfel nicht rnegr be« 
fcgwerlicg fallen, unb eä tji fel>r leicht, ber €ntjunbung 
beS SJlugeS, unb ben glecfen unb ©efegwären ber ^torn« 
gaut abjugelfen. 

golgenbe 35eobacgtungett werben einen gegimntten 
begriff öon bemjenigen geben, watl man in folcgcn galten 
ju tgun gat. 35entt es sieht oerfegiebene «Kittel, biefe 
Äranfgeit ju geilen, welcge eben fo befcgwerlicg, als bureg 
tg're geigen gefagrlicg i(l, befonberS wenn ge oerab« 
fSurnt wirb. 
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@rfle Beobachtung. 
SSon einer Slrt oon SôItnôÇeit, welche Durch eine 

fehlerhafte Stiftung Der Söimpern aller Dier 
iüugenlteDer oerurfacht war. 

Sj/îabemoifette öe Saint s&mrettt naf>m eine grau itt ifjrcit 
©chu$, unb empfohl fte mir, melche feit einiger geit ge* 
mifiermaßen 61inb mar. Obgleich bie $ranfe nicht mehr 
bie ®egenßdnbe unterfchieb, fo machte bem ungeachtet ein 
^eüeë £icljt einen folchen (Sinbrucf auf ihre klugen, baß fte 
bie heftigßen©chmersen im®runbe ber Qlugenhbhleempfanb, 
toefdje U)t oft fo mit giengen, baß ße in £>(;nmacf)t fteL 

3hre 31ugen mären mit einer beträchtlichen habitueßen 
€nt$tinbung befaßen, unb bie Hornhaut mar unburchßch* 
tig gemorbem 33et) jebem $Min$en ber §lugenlieber empfanb 
bie Traufe in ben Qiugen, unb $umeilen felbß im Wirbel be$ 
$opfé, ßechenbe ©cbmer^en, melche ihr fefjr oft eine ©chlafc 
loßgfeit oerurfachtem 

2D?an ernannte au£ ber bloßen SBeßcfjtigung biefer QJus 
gen bie Urfacbe biefer traurigen Sufaße* ©ie entßanben 
auê einer fo fehlerhaften Sîichtung ber Simpern aßer hier 
Slugenlteber, baß jebeémal, menu bie $ranfe bie Gingen 
öffnete ober $ufchloß, bie Wimpern, fo $u fagen, ben oor* 
bern tfycil beê QlugapfeB burßeten* 

©ie Sftotljmenbigfeit be£ 351in$enê machte bie Drehung 
anhaltend £>aburch mar eine 0tt$unbung unb burch bie 
gortbauer berfelben eine Unburchßchtigfeit ber $orm 
haut oeranlaßk 

€in mefentlicher Umßanb, meldjen man an$umerfen 
hat, iß, baß bet) biefem ©ubjefte bie Wimpern ihre ©pijjen 
nur beémegen gegen baê 51uge fehrten, met! baé ©emebe 
bernant ber Slugenliebcr erfchlappt mar, bahingegen bie 
conjunétîva, melche ihre natürliche ©pannnng behalten 

hatte, btefe Wimpern $mangen, ßdj pow ober na$ fyinun 
3B 5 §u 
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ju fehrett* VSeif tttttt bie #aitt ’ ber Wagenheber nicht 
mehr ©tarfe genug (>atte, um ftch mit ber conjunftiva tnt 

Bleichgemichte zn erhalten, fo befamen baburdj bte W3im* 
pern eine etttgegettgefe^te Ovic^turtg/ unb permunbcten bas 

burcf) bte klugen» 

3dj fchnitt fogteidj bie hetPorflehenbe .fpaut beê re$s 
ten obern Wugenltebeê mit einer brummen ©cheere tt>eg* 
sjftein Vorhaben mar, hernach bte Rippen btefer V3mtbe ztt* 
farnmen $u bringen , unb fie in btefer Jage burch f leine £effc 
pflafïer zn erhalten. Wber bteê mollte mtr nicht gelingen, 
rnetl bte (îarfe conjun&iva ben Sarfuê jeberjeit nach fùh 
$og, unb t()tt fo umfehrte, baf? bte Simpern auf$ neuege? 
gen baé Wage gerichtet maren* 3d) murbe baljer geneigt, 
um bte Sippen ber VSunöe zufammen zu bringen, eine fleine 
Sftath z# machen* 3$ bebecfte alleê mit bem empî. dia- 
palm. (egte eine ^omprejfe barauf, unb oerbanb eê mit einer 
^»inbe* ©en ftebcnten Sag maren bie 9îanber ber VSunbe 

hinlänglich bereinigt, um bie SRatlj ablbfen zu fonnen* .3$ 
fuhr inzmifchen mit bem 0ebrauche beê ^flafierê bié zum 
^mblften Sage fort, ba bie Vernarbung gefchehen mar. 

©en fclgenben Sag machte ich biefelbe Operation an 
bem untern Wugenliebe eben biefeô Wugeê, unb fo Perfuhr 
ich auch mit ben bepben Wagenhebern be$ linfen Wugeé* 

©o halb bie V3tmpern mieber ihre natürliche Dichtung 
hatten, mar bie Traufe pon allen ©chmerzen befrepet. ©a$ 
aufïbfenbe fpiritubfe Wugenmittel No. 8 nebfï No. 3, mos 
mit ich bie $omprefien befeuchtete, halten bie (Entzunbung* 
©uê guiper No. 19 unb baê Wufïofung&nittel No. 10 gas 

ben bet? Hornhaut in bepben Wagen nach «nb nach ihre na* 
tätliche ©urchjtchtigfeit mieber. ©en achtzehnten Sag nach 
bem (gebrauche biefer Mittel (teng bie Traufe an, bie 0e* 
genflanbe mahrzunehmen, unb bcn neun tinb funfzigjïett 

Sag mar bie Teilung üolhg z« ©taube gebracht 

, Bmtt 
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3wet)te 25eof>a$tung. 
SSott einer neuen 9lrt, î>ie Sorfen Per 5(ugen* 

lieber tt>iet>er in ifjre Sage |u bringen, tuen« 
fcie Wimpern gegen Pen Slugapfef ge= 
feftrt ftnP. 

3/ïat>nme Sargue flatte eine Stytoftê on 6et>bett Singen, fo 
baß bic BSimpern ber obern ^îu^enUebcr gegen bie con^ 
jun&iva gerietet waren, unb bem Sluge fef>r befchwerlich 
feien» 3d> machte bie Operation an bem àugenliebe beS 
rechten Slugeé, fo wie bep bem ©ubjefte ber Porljergebett* 
ben Beobachtung* Sllé biefeé Sluge geheilt war, wollte tel) 
bie Operation an bem obent Slugetiliebe beê anbern Flügel 
bornehmen. Slber fo halb ich bie heroorjïehenbe *Ç>aut mit 
ber gange gefaxt hatte, um fie weg$ufchneiben, $og bie 
$ranfe, aué gurdjt, ben $opf ßarf nach hinten $urucf* 
<Sie machte biefe unwillfuhrliche Bewegung, welche burch 
ihre $(einmuthigfeit peranlaßt würbe, brepmal, fo baß ich 
genbthigt war, bie Operation bi£ $u einer anbern geit auf* 
^ufchieben* Bier Sage nachher unterfuchte ich bie Gingen, 
nnb würbe in bie angenehmße Berwunberung gefegt, all 
ich fal;e, baß bie B3impern beê obern Slugenliebeê an bem 
linfen Singe nicht mehr bie fehlerhafte, fonbern im ©egen* 
tl;eil ihre natürliche Üvichtung hatten* fü?eine Berwunbe* 
rmtg nahm noch mehr $u, alé mir bie^ranbe oerßeberte, baß 
fe ßch in biefemgußanbe feit bemSlugenbficfe befunben habe, 
ba ich bie^paut bebSlugenliebeb mit ber gange gezogen hatte* 

£)iefe unerwartete Teilung, welche man bemgufade 
fchulbtg war, beßimmte mich, einen gleichen £anbgriff, 
6*9 ber erßen Gelegenheit, $ur Teilung ber $htoß£ an^u* 
bringen, unb ich habe eb feit biefer geit bep Perfchiebenen 
©ubjeften mit gleichem gortgange gethan* 

£0?an wirb einwenben, baß ich in ber Porhergehenben 
Beobachtung behaupte habe, baß bie bnreh eine 

grfchlap* 
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€rfchlappung ber Jjpaut berurfadjt werbe, bafi aub bem 5lu* 
Stehen biefeb Sh^të bte .(baute nothwenbig noch mehr aub* 
gebehnt werben mußten, unb baß baher ber geiler beb$lu? 
genltcbeb noch beträchtlicher alb borljer werben nutzte* 

3$ bin nicht geneigt, hierauf Antworten su geben, 
welche ich nur auf bloße Bermuthungen gruuben fonute. 
£Dab gaftum ijï gewiß. 3$ seige bab au, wab mir ein 
glucßtcber gufatt gelehrt hat, unb wab ich mit gutem (Er* 
folge wteberholt habe. Biefieicht Unnte ich biefe (Erfchet* 
nnng in ber golge etfldren. 3e|t sollen wir unb bamit 
befchdftigeu, bie $ran?hetten su heilen, unb nur bann bte 
(Erklärung bornehmen, wenn wir mchtb bejferb s# 
tf)un haben. 

©ritte 95eoba(&t«ng. 
S3o» einem jmepten Mittel, bte Stufen bet $iu* 

genliebet tntebev in tfjve gage ju bringen, unb 
ju »er^inbern, bajj bie Wimpern bem 5iug= 
opfeC nicl)t fc^aben fbnnen. 

Chiite grau hatte eine ^3Ç>tofté, welche burch eine Umfeh* 
rung beb untern rechten $lugenficbeb bernrfacht würbe, ©ie 
nahm ihre Bufïudjt su mir. 3$ unterfuchte ihren gußanb. 
3hre Äranfheit erojfnete ber Erfahrung ein neue# gelb. 
3<h glaubte je§0 bie Natur überfallen unb berfucheu su fon? 
neu, ob bab Mittel, befielt ich mich bei) bem©ubjefte ber 
borhergeheuben Beobachtung mit fo bielem Bortbetlc bebient J 
hatte, auch hier meinen Slbjtdjten entfprechen wtirbe. 3$ 
überließ mich biefer fchmeichelhaften Borftellung, uub sog 
bat)er bie .(baut an, aber ohne (Erfolg. 3$ muffe meinen 
53lan berdnbern, unb glaubte, baß ich bie Äranfljeit nicht 
anberb alb burch bie Operation würbe feilen Urnen* 3«* 
swifcheu wollte ich boch noch borher folgenbeb ®ittel ber? 
fuchem 

3la#bem 
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SKachbem ich mit mettten gingern tue Jpaut ber Bacfe 
gut auégefpannt, unb baburch t>aê 2lugenlieb in feine na* 
tätliche £age gebracht (jatte, legte tdj auf Me Bacfe ein *)3ßa* 
fier beé Slnbre be (a Croi^, melcheé baé SiugenUe^ in tiefer 
£age erhielt, 3dj fuhr Garnit neun unb $ft>an§ig £age fort, 
unb mechfelte ba3 $ßafler nicht eher, alê 6ié eé nicht mehr 
im ©taube war, baê 2lugenlteb $u galten» Sbiefeê 93?ittef 
glucfte fo gut, baß bie Traufe c(;ne Operation mieber hcr* 
gejMt tourbe* 

\ ' ï__ ' " " / V .1 , . / ' j. . ,'ÿ> 

Siebente 2U>tfjeilung. 
Son î»cr Umfeîjrung ter SlugenlieDer nodj atifen, 

tueldje fcurc& î>te Jg>drte unï» ©efd;î»MÏjt tfjrer 
fKàn&ec öenurfacfjt nrirk 

îDie Slugenltebcr fctwen jïdj nur îmrnt tiacf> außen Fe^reit, 
mena tf>re Zauber aufgetrieben ftrtb. Sbiefe ©efchumlfr i(î 
jeberjeit mit einer ©pannung, .(parte unb fnt^unbung bes 
gleitet ©ie ciufïehn enttoeber au$ einem Innern ober mê 
einem äußern organifdjcn gehler, nemlich auê einer Berber? 
fcung ber Çpmplje, auê einer g teerte, au$ einem ffropbulos 
fen gehler, unb enblich anß einer SKetajïaffê ober&nbdu* 
fung in ben 93?ei6omif^en Prüfen nnb in benjenigen ber 
conjunftiva. *) 3n tiefem gälte ftnb bie Prüfen biefer 

£aut, wegen ber Unebenheiten, welche fte auf ber Oberfläche 
machen, fehr ftchtbar. 

2Bemt man biefer Umbeljruttg ber Slugenlieber nicht 
halb abhifft, fo i(l $u befurchten, baß fte fié oerhdrten unb 
fftrrhbè werben. Berfchiebene ©chriftfMer haben bie Jpet 
lung biefer $ranf(jeit fur fef>r fdjwer gehalten, 3ftt$ttnfchert 
erweifen folgenbe Beobachtungen, baß fte möglich fep, unb 
baß man bie $lugenlieber wieber in ihren natürlichen 3«* 

flanb 

*) $tan febe, mß m \)lmn m bem erßen ber Want» 
lung m ben £bränenroegen gefast haben. 



334 23eo6ûc$tUtt3en unï» Unterfudjtutäert 

fiant» fferfieflett fbnne, weltfceê fein {'(einer 33ort(>eti iff, 
weil tote @efct)n>ul|i bem Slugapfcl 6efcf>n»erlic& fallt, tint» 
t»af>er Sntjûn&ung nnt» ©djmerjett erfolgen, treize allen 
Heilmitteln wiberjfeffen, fié bal SJugenlieb wieber in fei« 
itéra gefunden gujianbe iji. 

®an l;at jur Heilung biefer Sranf&eit }wet> «Kittel. 
55aë erfie ifi, bie ganje ©efiijmulft auê bem Sicile ber con- 
junftiva, worin fte liegt, mit einer frummen ©dfeere (fera 
auê $u fcffneiben, wobet) man in Sldft nehmen mu§, bafj 
man weber ben éarfuê beê SlugenliebeS nodj ben îljrânen» 
pnnft »erle|e. «Oaê jweçte ifi, bie ©efc&wulfï burdj topi« 
fcf>e «Kittel auftnlbfen, welche wir in bergolge biefer 316« 
Teilung anjeigen werben. 3d) barf wol>l mcljt fagen, bafi, 
wenn eê irgenb moglid) ifi, bie lefstere «Ket(>obe ber erfier» 
porjusieffen fet). 3eber SBunbarjt, ber fmpfmbung (fat, 
muß bem Äranfen fo »iel ©cernerjen, alê raôglicf), ju <r» 
fparen fließen. 

(Erfïe 23eof>ad)tunâ* 
f8on einer Umfefjumg unt) Stuffcf>tt>ettmîô 

untern Slugenfiefecr, tuomtt feariföfe ©efdße 
in feer conjunétiva unfe ffropfjulöfe @e® 
fdjmure am $a!fe feer&unfeen rnaren. 

be 2*** t>o« neun unb bier$tg 3a(jren, ï>aue bon fei* 
ttcr Äinb&eit an eine f£ropf>uIöfe ©d)«rfe im Körper* ©ie 
sftanber ber untern 5lugenüeber mürben fo aufgetrieben, baß ( 
bte Warfen gan$ umgefebrt mären, tmb auf ben ^aefen ia* 1 
gen. ©iefe 0efd)müffie mären hart, ent$unbet, unb bon 

einer buufelrotben purpurartigen garbe* 3« ber Sßitte beê 
$(ugenîiebeê maren fte großer, alê gegen bie SBinfef, ©ie 
Augapfel nahmen an biefer 23erberbung Qlttt^ciL ©ie con- 
junftiva mar mit bartf 5fen (Befaßen bebeeft, ©er (Einbruch 
beê 2tdjtê mar ben Gingen befebmerlid), unb megen beê (>ân* 

fgen î&r4nenfl»fie$ maren bie ^Babtnebmungen unbeutltd). 
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Sie ubelfdftige unb ffrophulofe ^Befc^affen^eit bkfeê 
©ubjeftê, nebfï t>em ^Hfer bcfleïben, unD Den ©efchwuren, 
it>eîc^e er feit langer Seit am #dfe l)am; unb Die man nic^t 
hatte oernarben fonnen, ließen mich anfänglich urtheilett. 
Daß Der gufianb feiner IHugen un^ifbar fep* 3nswifchen 
gab ich Dem DringenDen Bitten Deê ^ranf'en nach/ weicher 
meiner J^tKfe mit eben fo oiel €ifer a!3 gutrauen begehrte* 

Um Die ffropljulbfe Schärfe p Dampfen unD Dem 
Malfehler absuhelfen, oerorbnetç. ich ihm anfänglich alle 
Drei), unD hernach alle fed)3 Sage mit Den Rillen No. i $n 
purgiren, in Den gwtfchenseiten Slbenbê «nb SRorgené Dre?) 
SBelofïifche ÿillen s» nehmen, unb Die ihm oorgefchmbene 
Siat genau su beobachten» 

3cb ließ Die klugen Deê Sageé fehr oft mit Dem erwet* 
chenben èbuganmitreï No. 14 wafchen, tuiD Deê Slbenbê be$ 
Schlafengehen auf Die Slugenlkber ein $ßaß:er oon Der er* 
weichenDen unD außbfenDen ©albe No. 22 legen» Siefe 
Mittel bewirften balD eine 35efierung, über um ihre 2Btr* 
fang su befchleunigen, unD Die Teilung Deßo gcfchwinDer 
Su ©tanbe su bringen, gebrauchte ich auch noch Die Singen* 
pommabe No. 16, welche ich Borgens unD Slbenbê in Die 
klugen hineinbringen ließ» 

3u gleicher Seit befcbdftigte ich mich, Die Drei; ®e* 
fdjwüte, welche Der Traufe am JÇralfe hatte, su reinigen 
unD su oernarben» g« Dem Qcnbe toufchirte ich fw acht 5a? 
ge lang, CD?orgené unD Slbenbé mit einem $infel, welchen 
ich in Daê $àmphérbl No. 20 getaucht hatte, unD oerbanb 
fte hernach mit trocfenen Pumaceaué» Sen neunten Sag 
belegte ich fie mit Der reinigenDen unD troifnenDen ©albe No* 

27, unD fuhr fo 6té sur Teilung fdrt. 
Sille Diefe Mittel hatten Die glucfltchße ^Birfmtg» fjtt 

3eit oon oiersig Sagen waren Die ®efchm«re Deê apalfeé ootl* 
fommen oernarbt, unD Die ajeümtg Der Singen unD Der Sfu* 

genlieber würbe Den oierfen 0}?onat su ©tanDe gebracht* 
©eit Diefer 3eit genießt Der £» beS*** einer guten ée* 
funDheit, 

Stufte 
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3vt>et)tc S5eobac&t«ng. 
SSon einer SSerfjdrtmta unb Umfeijrunâ ber un» 

tern Slugenlieber, mtt einer jtorfen Sntjün» 
bung. 

0in ^3riefler Pon fec^êjig Jahren, unb Pon melancholifchen 
Temperamente, Çatte feit einigen Jahren eine Perhartete 0e* 
fchtpuljî, melcbe ben ganzen Umfang ber Üxdnber son bepben 
untern $ugenliebern einnahm, t>ie ^art, unempfmblich unb 
umgefehrt toaren* 

y 
SDîan hotte bem Oranten perfchiebene Mittel geraten, 

beren 0ebrauch aber nichts gebeffert hatte* 

©o balb er mich Jg>üîfe rief, fo lief ich ibn 93?or* 
gêné nüchtern in bret; Portionen ein 92bfel Rolfen nehmen, 
unb purgierte ihn alle Pier Tage mit bem guiper No. s* 
€inen Sftonat nachher gebrauchte ici) baé Opiat No. 26, 

ju Pier unb smanjig 0ran 2lbenb$ unb 93?orgen£, tuomit 
ich fünfzig Tage fortfuhr* 

SBdhrenb biefer geit Perorbnete ich t^tt, Perfchiebene 
mat beè Tageê bie&ugenlieber mit bem erroeichenben aujîo* 
fenben Vittel No. 14 $u mafchen, unb (te beé 2lbenbé, bet> 
bem ©cblafengehen, mit einem $fajcer por ber .SDîutter* 
falbe $u bebecfen* Jn^Pifchen blieben bie ©efchroulfe ims 
mer in gleichem gujlanbe* 

Jch h$rte nun mit bem ©ebrauche biefer bepben topi* ‘ 
fchen Mittel auf, unb bebiente mich bafür beé auflofenben 
SDftttefê No. 33, melcheé man Perfchiebenemal beé TageS 
in bie Hingen eintrbpfelte* îDiefeê Mittel bemirfte in fürs 
^em eine merfliehe ^cferung, unb in ipeniger alé fünf unb 
Pieriig Tagen tparen bet;be SJugenlieber in ihren natürlichen 
gu (ïanb hergejMt* 

©ritte 
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©ritte Beobachtung. 
Bon einer ©efdjmuljl ter ütânOer Oer untern 

Slugenlieber, mit einer ©ntjunîmng unt> ei¬ 
nem Sijränenfiuße. 

0itte grau t>.ott ungefähr 47 mar feit bret> fahren 
mit einer Öp^taimie an betten klugen, mit einem habituels 
len $f)rdnenfïufle unb einer beträchtlichen <5>efcf>tt>«£fî ber 
Üvdnber ber untern Slugenlieber befaßen; melcHe Untere mcHt 
nur umgefeSrt; fonbern auch Hart; rotS; unb mit fletnen &* 
Habenseiten; tute ©oHnfaamen, befdetmarett; melcSeä etn^ 
Söerflopfung in ben Prüfen ber conjun&iva an$eigte* 

©ie Äranfe Hütte berfcHiebene Sßugenmittel mit fo fehle#* 
tem Erfolge gebraucHt, baß bie 0efcHmdlffe unb bie €nt$un* 
bung ft# fett ber Seit noch PermeHrt Hatten* 

3luê SurcHt; baß, n>enn man biefe 0ef#mulfî ber 3lu* 
gentieber $mSei(en moßte; aué bem guruifßuffe ber ßoefen* 
ben §eu#tigbeit eine füîetajlaftê entßeSen fbnnte, entf#loß 
icH micS; fie neben ben in folgen Saßen f#icfli# toptf#en 
Mitteln, innere 2lr$enet)mittel gebraucHen $u taffem 

©te innern Mittel mürben aué ber Älaffe ber föhlen* 
ben Hnrntreibenben; unb ber bie mdfferi#ten geucStigfeitett 
abfuHrenben $urgtermittel genommen* S8on ben erjlern 
mahlte icH 9Rolfen/mel#e mit SSSeinjfein bereitet mären, un& 
bon ben le^tern baê ÿurgierpulber Nr. a* 

©ie €ntjunbung mi# feHr halb bem 0ebrau#e be$ 
3Met>majferê Nr. 3. $lber bie 0ef#mulfï ber 5(ugenlieber 
miberßanb lange ber SBirfung ber 2lugenpommabe Nr. 16, 
unb ber 9D?utterfalbe* 

3n ber Hoffnung, bie $ur $u befcbleunigen, tröpfelte 
t# einige îropfen bon Nr. 3 3 in bie Slugen, aber icb mußte 
halb mit biefem Mittel aufHoren, benn ber gan$e Umfang 
ber obern ^ugenlieber; mel#e bié ba^itt gefunb gemefen ma* 
reu, fcHmoß auf unb mürbe oebematb& ©er 0ebraucH be$ 
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SlugemmtteB Nr. 3 $mf>eifte auch biefeê Ungemitter, melcfjaS 
ich anfänglich einem organtfc^en gehler sufc^rîeb, mooon id> 
<x6cr balb jurucf faut* £)enn aB tel) aufé neue Nr. 3 3 aps 
plicirte, erfclnen bte oebematbfe 0efd)mulg gîetc^ lieber, unî> 
mar mett betrdchdicber aB baê ergemal/ fo bag bie Traufe 
bte Singen nicht mehr offnen fomtte. 3$ iîbrte mit bem 
0ebrancbe biefeê 9ftitteB auf, unb nahm meine 3«$«$* 
mieber $u bem oortgen. 

îflim fal>e ich ein, bag biefe oebematbfe 0efchmnlg atB 
ber 33erfe|«ng ber fchdblichen Gâterie entganben mar, um 
fo meljr, ba bie 0efchmûlge ber untern Slugenlieber ber* 
fchmunbcn roaren, aber fo mie geh jene jertheüten, erfehienett 
biefe mieber. 

0eit btefer %eit fdjrdnfte ich mich auf ben 0ebrand> 
ber Slugenpommabe Nr. 16, unb ber ermeichenben augofen* 
ben ©albe Nr. 22 ein. 2>ie Âur mar langmtertg, aber en* 
éigte gchfehr gludltch* 

Riefte 25eobadjtun<}. 
SScn eiltet îmrdj eine SSerfefjung wrurf«($ten 

fdjnHtiji, unt> SSerfcïjnxfrung Dec Slugenlieöer. 

,5yîabcmcifeôc bc fa 53alme flatte feit einiger Seit einen 
fragten SJuéfcfjlag auf bem $opfe. 9D?an lieg ihr ein ®it* 
tel gebrauchen, moburch er abtroefnete unb oerfchmanb. £Die* 
fe $urucfgetrtebene ©chdrfe marf ftc^ halb auf bie Singen. 
€3 entganb eine heftige ^nt^unbung, mobet) eine fo fjdngge 
unb fcharfe Slugenbutter abgefonbert mürbe, bag bie Soacfeu 
unb bie Sfïdnber ber Slugenlieber baoon angegriffen mürben. 
2)ie ledern giengen in S3erfcbmdrung, bie SBtmpern gelen 
gnê, unb alle hier Slugenlieber fchmollen auf. 

£)te Siebte, melcbe ge anfänglich beforgten, bemöhlen 
geh, ben frd|igten Sluêfcblag mieber herau^utreiben. 9]?an 
legte ihr §tt bem€nbe fpanifehegltegen,unb lieg bieOejfnnng, 

C melche 
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welche fîe gemacht Ratten, lange Seit eitern ; auch fcebiente 
man ßd) oerfchiebener to^ifc^er Mittel, 

93?an wanbte alleé an, um bie ©djarfe ber 2i)tnpfye $u 
Perbeffern, aber alleé ohne Erfolg. 93?an Reffte, baß ßcb biefe 
Äranfheit mit ber Seit f;e6en würbe, aber an ßatt, baß biefe 
Hoffnung in Erfüllung gehen foüte, nahm ße bielmehr $u* 

3n biefem gußanbe trug mir ber $ater biefer ktan? 
fen ibve Teilung auf. 

2>a bie auf ben $opf applicirteu abfeitenbett Mittel 
bie Scharfe nicht bon ben klugen wegbringen founten, fo be? 
fchtfftigte ich mich/ ße burcf) öett ©tuhlgang unb Urin fort? 
gufchaffen, unb $u gleicher Seit bie beworbene £t;mphe 5» ber? 
beffern. 3n biefer Slbßcht ließ ich tue Traufe alle brei> 2a? 
ge mit bem $ult>er Nr. a purgireu, unb in ben gwifd>enta? 
gen nahm ße beé 93?orgené> einige ©lafer Rolfen, wo&ep ße 
genaue £>iat beobachtete. 

SSahrenb biefer Seit brachte ich 5lbenbé unb $?orgen$, 
iuenn bie Traufe ju 35ette war, in jebeê Qluge bie $ommaöe 
Nr. 16 mit einer fletnen ßlbernen ©onbe hinein, unb bebccf? 
te bie 5lugenlieber unb ben angefreffenen unb ßechngen 2heil 
ber Sßacfe mit ber troefnenben $omraabe Nr. 3 ». £>eê 9&or? 
gêné wufcß man biefe mit Oîaljm, unb be$ 2ageê mit bem 
SMepwafler Nr. 3. $Ue biefe Mittel mürben $n>et) Monate 
hinburch gebraucht, unb hatten bie beße SBirfung, benn bie 
élugen unb bie 5iugenlieber ßeHten ßd) nicht nur in ihren 
natürlichen gttßanb her, fonbern bie SBimpern wuchfen aucl) 
wieber, fo baß feine ©pur bon biefer^ranfheit jurucfblieb«. 

■Sunfte Beobachtung. 
Bon einer Verwarteten ©efcfitvulfî cm affen vier 

SüugenlieOern etneê ÂinOeê von neun 5D?o= 
naten. , 

€i« Sifchler brachte mir eineê feiner Äinber, befienbier 
Slugenlieber nicht nur nach außen gefehret, fonbern auch fo 
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aufgetrteßen maren, baß fte fo n>egeit ihrer außeror* 
Denütc^en 0r6ße, dé megen berbielen grünlichen etterfdr^ 
migen SOtnterie, melcheé 6eßanbtg bem $mbe bie harten 
herunter lief, ein feljr häßlich^ Slnfehen hatte* 

€nt ^Bunbar^t hutte ben Eltern ben SSorfchlag gethan, 
baß er biefe mer 0efchmttlße Ijerauê fchneiben mollte. Slber 
ehe man barein milltgte, mollte man meinen Üîath barü6er 
mrnehmen* 3$ glaubte mit 0runbe biefe Sluéfchâlung 
bermerfen ju fonnett ; crßltch, meil man befurchten mußte, 
baß man bte Warfen ber Slugenfteber berieten fbnnte ; $met> 
tm$ metl ber Mangel ber Grafte baé $tnb außer ©tanh 
fe§te, eine Sftenge bon ©nfchnitten au^uhalten, bie man 
in btefem galle nothmenbtg hatte machen mußen, mtb ber 
95lutßuß, tbelcher barauê erfolgen fonnte, mürbe ba3 Äinb 
noch mehr gefchmM)t haben. 

Um bie Slufiofung biefer ©efchmulße bor$ubemten, 
berorbneteich/ fte einigemal beg Sage3, mit einem halben* 
hiMt $u mafd>en, bie $omprejfen, melche man auf bepbe 
Singen legen foflte, bamit $u befeuchten, unb fte oft ju er* 
neuern. 9ftan that biefeê mit bieler 0enauigfett. 

Sicht Sage nachher brachte man ben fletnen Traufen 
mieber $u mir, unb ich fa(>e mit eben fo btel SSermunberung 
alé Vergnügen, baß bie Slugenlieber meit kleiner, gefchmet* 
biger unb nicht mehr fo umgekehrt mären, unb bie Singen* 
butter nicht mehr in fo großer 9Q?enge abgefonbert mürbe. 
3ch berorbnete, mit bem 0ebrauche biefeê SKtttelê fortan* 
fahren, unb in ein 0!a$ boll bon btefem Slufguffe feché 
Sropfen $ampf>erfpiritu3 $tt mifchen, moburch bie Teilung 
fo befchleuntgttburbe, baß ße ben bret; unb brepßigßen Sag 
gefchehen mar. 

Jpier hat man eine feljr merfliche SBtrfttng bon ber 
ermeichenben unb auflofenben $raft ber 9}?aibenblnmen. 
£>ie Teilung, melche ße bep btefem $tnbe bemtrften, mar 
eben fo gefchminbe, afê mentg foßbar. 

@o 
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©0 geringfügig bxefe 93fïatt£e geachtet rnirb, fo l)at 
fte boeb titelt ttur in bieten fallen, fonbern auch in Umfldm 
ben, tx>o bei* iHugenblicf ber Blinbbeit naf>e mar, befonbere 
©ienfle getbam $}?an fennt bie traurigen folgen, melcbe 
aué bem €retbtémuê ber Haute beë Qlugeë, befonberê ber 
!jriê entfielen, meil ftealébcnn gemeiniglich ihre (firfuldts 
tebern fo fel;r $ufammenjiebt, bâte feine ôejfttung übrig bleibt. 
£>ieê ijl einer bon ben galten, mo ber 3lufgute biefeé einfa* 
eben ^enepmittelê mit bem gefebminbeffen Erfolge anges 
manbt ifï, meil er bie $u gefpannten gibent «rfc^îappt. 
Sbiefeê Vittel ijï nidjt meniger mirffam in noeb bringenbern 
Umfîdnben, mit melden mir nnß in ber golge biefeê SBerfé 
befcbdftigen merben. 

9Juê ben in biefer $lbtf)ei(mtg angeführten Beobachs 
tungen muf man bemerft haben, mie notbmenbig eê fei;, 
bie COîittel $ur ^lufllofung ber berhdrteten <55efcf>muifïe ber * 
2lugenîieber ab^uanbern. Denn eine ÿerfon an biefer 
$ranF'heit bann bureb einé bon ben ange^eigten Mitteln ges 
beilt merben, melcheê bet) ber anbern niebt bie geringfte 
SBirFung hetborbringt, fonbem im 0egentheil, bielmehr 
fcbdblicbe Bufaüe beranlaffen Fann, mie baé ©ubjeFt ber 
Mitten Beobachtung bemeifet, melcbem baé Slugenmittel 
No. 33 Feine £inbcrung oertehajfte, ba cê boeb bei) bem 
©ubjeFte ber smepten Beobachtung febr gemes 
fen mar. 

9ÏÏan Fann baber nicht bebutfam genug in Slnmenbung 
aller biefer Heilmittel fepn, unb befonberé barf man eê nicht 
berfaumen, $u ben innern feine Suflucht $u nehmen, melcbe 
mir nach Berfcbiebenbeit ber Urfacbe biefer Verhärtungen ans 
gezeigt haben. £)f)ne biefe nothmenbige $lufmerFfamFeit 
mirb man tebr oft nichts meiter tl>un, até bie @d)drfe yat 
rueftreiben, ohne (te poerbeffern, unb man begreift, bäte 
man baburch in einer noch meit fchmerem ^ranfljeit $lnlate 
geben Fann, alé biejemge ijï, melcbe man heilen mollte. 
Erfahrung unb BeurtheilnngiFraft müteen un3 in ber V3al)l 
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î>tefer letten, aber eê giebt @5efc&n>utfîe ber Gingen* 
lieber/ meïcbe niematë meber innern noch äußerlichen %ftiu 
rein tt>eic&ett / mie baé ©ubjeft ber folgenben ^eobadj* 
tung ermetfet, 

©ecfyfïe «Beobachtung 
£3on einer t>urd) einen 23rcmt> oerurfadtfeît @e* 

fcbsnuijl unï> Umtehtung î>e$ untern 2iu= 
genlie&eê, 

©er 95aron öon grattqueeiffe empfofjl mir im 3fa(jr 1754 
einen jungen 9D?enfcben ben ungefähr hier unb $man$ig 
ren, bei) meîcbem baê untere SlugenUeb beê rechten 5tuge£ 
nach außen gefebrt, «nb ber Sbeil ber conjunéfiva, melcber 
eê bebeefte, fe()t gefebmoßen, rôti) unb febmer^enb mar* 
SDiefe $ran£f)eit mar, nach bem Verlebte beê jungen 3D?eu* 
feben, in feinem achten ÿafyre bureb eine SBerbremmng mit 
0cbießpuloer oerurfacbt morbeu* 

£>a icb bemerfte, baß, fo oft man biefeê 3lugenlteb 
mît ben gingern aufbob, bie ©efebmulß ber conjun&iva 

fo gdnjiicb berfebmanb, baß gar feine Unfôrmlicbfeit $uruc£ 
blieb, fo tbat icb ben ^orfcblag, ben brroorftebenben 
ber conjun&iva meg$ufcbneiben, melcbeé icb auch einige 
Seit bernacb t(>at àtè baé QMut$u laufen aufgel;ort batte, 
mufd> icb bie Qlugenlieber mit laufiebtem SBaffer, l)db ber* 
nacb baê untere auf, unb erhielt eê in biefer £age bureb ein 
empl. diapalm. bureb Romprejfen unb bureb eine $Mnbe* 
3cl) uabm ben SSerbanb niebt eber alê nacb brepmal hier 
unb jtoanjig ©tunben nacb ber Operation ab, upb fubr 
mit eben benfelben SBerbanben unb auf eben bie 5lrt Pierre* 
ben Sage fort, ba bie Teilung gegeben mar, ohne baß 
mdbrenb ber ganzen $ur irgenb ein Sufall ÿittiugefoitM 
men mire* 

3'cb merfe $u gleicher Seit an, baß xd) mich nicht 
eher entfcbloß, biefe ©efc^tpulfî ber conjun&iva au^ufeba* 

len, 
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(en, alS nachöem ich ecrfchieheue in ben »orJhergehetihett 
«Beobachtungen angelegte topifcpe unb btc in folcheu gcilleit 
fchicflicljen tnnern «Oîittel gebraucht batte, welches aber 
aUeb bon fo fd;.(ed)rera €rfolge t»ar, öap bie ©efchwulfl im¬ 

mer gleich groß unb hart blieb. 

Unter biefen Umftanben blieb nichts als bie Operation 
jur Teilung biefeS SlugenliebeS übrig. 

$Diefe 93eobachtuiig ertbeifet, fo tbie bie borhergeherts 
ben, bap eê franfheiten giebt, welche man nicht anberê heil«» 
fann, a(S wenn man pch bon ben gewöhnlichen Siegeln enfc 
feint, ©ie erweipt auch, wie beputfam man in Sorper; 
fagung ber SSirfung, auch ber bepen Slrsenepmittel, fepn 
mtlpe, wenn man bie Sichtung unb bas gutrauen berjeni* 
gen berbienen will, welche ihre Bupucpt i« nnS nehmen. 

Sterte Slbtfmlung. 
$8on neuen #eüarten î>eê @tapf)ilom$. 

S5)?an berpept unter ©tappilema eine ©efcpwulp, welche 
îmreb eine SBerrucfung ober einen £$rud) ber 3rié ober ber 
jjpvuu ber mafferkbten geuc^ttpfett &erurfac$t wirb, 2)tefe 
bepbe Wirten oon SSrüc&cn fonnen nnr bann flatt ftnbett, 
menn burd) eine SBunbe ober burcf) ein ®ef$roftr eine £>eff* 
nung in bie Jjpornbaut gemacht ifï. 3n bepbett Sollen 
jtoingt bie mjjevicfyte geud)tigfeit il)re #aut ober auch bie 
3riß in bie £>effntmg ber J&ornbaut hinein. £)al;er entfielt 
eine ©efc&toulft, n>elcf>e nie(;r ober weniger beträchtlich, aber 
jeber^eit mit Schmerlen, mit einer SBerminberung ber 
58af)rnef)mungen beê angegriffenen Qlngeê nnb mit einem 
$fyränenfiuffe begleitet iff £>aé $luge fann auch noch bon 
jtoep anbern Wirten be$ ©tapfyüoma befallen werben* £>ie 
eine begeht tn einer wibernatttrlichen Erhebung ber Jjovtt* 
haut, unb bie anbere in berjenigen ber ©l'lerotifa. SBepbe 
©efchwulfie fonnen nur benn entgehen, wenn ein ©efchwur 

auf ber hintern Seite biefev Sßnu ift, welches einen ^eil 
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ihrer eamellenjergôrt, fo bag ge nicht ©tarie genug (}a= 
ben, ber prganifchen ^Bewegung ber Durch fi cgtigen Körper unb 
bera Slittriebe ber toâfferiehten genchtigfeit ju roibergehen ; 
ba^er alëbenn biefer bdnnere ï(>eil ber angegriffenen fiant 
anëgebehnt wirb, welcher burch fein Sunehmen bte Sage 
ber Jgeile beé Sfugeé oeränbert, unb faft ailejeit, fomofjl 
roegen ber baburch oerurfad>ten Unorbnung in ben innçrtt 
Steilen beë 3Jugeë, afë wegen ber Unburcbgcbtigfeit, welche 
bie .jpornhaut alêbenn cr^âft, eine QMinbffeit nach geh jiefjt. 
Saê ©tapgiloma ber ©fierotifa lägt ber Jpornfaitt if>re 
gan§e îDurchgchtigfeit, aber eë ig bent 2luge nicht weniger 
nachtheilig. 2>tefe 2lrt beé ©taphiloma ig pon einer fiels 
lent ober bunflern SBioletfarbe. 

SBir ^aben in ber Einleitung *) gefugt, bug man ba<$ 
©taphiloma ber -«haut ber wäfferichten geutgtigfeit non bems 
jenigen, roelcbeâ Durch einen SSorfall ber 3riè entgeht, bas 
bamc^ unterfcgeibe, bag nicht nur bie ©efthwulg, treize 
bie le|tere^>aut macht, fchmärjlich, fonbern and) bie @es 
galt ber «Pupille peranbert fet> ; baf>ingegen baê ©taphiloma, 
tpeltgeé burch einen “Bruch ber Jpaut ber wäfferichten geucf>s 
figfeit Peranlagt wirb, graultcgt unb juweilen mit feljr fcbeiiis 
baren ©efägen, bie mit «Blutfügelchen ungefüllt gnb, burch* 
goebten ig. ^ 3n biefeut galle Peranbert bie «pupille if>re 
natürliche SRünbe fefjr feiten, unb ge fann ge nur alëbenn 
Perlieren, toenn bie fjrrtâ jugleisg mit ber Jpaut ber wäffes 
richten geucgtigfeit porfdllt. 

3)ie ôetlung aller biefer «Jlrten beé ©taphiloma ig in 
ber Slrjnepfung gewiffermagen ein ©tein beê «Jlngogeé ges 
toefen. 23erfcf)iebene ©cpriftgeller l)a6en gerätsen, biefe 
©efchitmlg entroeber burd> Slbbmben ober buref) fehneibenbe 
Sfngrumente wegjubringen. SJnbere haben geglaubt, bag 
tê hinlänglich feg, gegen ben «Mugapfel ju brüefen, ober 
baê ©taphiloma mit einer gefnôpften ©onbe jurdef 
su gogen. 
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$(le biefe $?etf)oben ftnb gleicl> fetjlerljaft, toeil (te 
feljr oft ben Verluft t>eê $lugapfelê ober toenigfiené beé.@e< 
fid)tè ttacf) ftd) peljen. Um fo uttgïucflid&e 3«fdtte $u m* 
meibett, $eige id) bie Vittel an, burcf) toelc&e bie ©ubjefte 
folgenber Veobad>tungen ôe^eüt ftnb. 

@tfte ^Beobachtung. 
33on einem ©tapbiloma, n>eld)eé nach î>ce €y» 

traftton eineê ©taarê erfolgte. 
j 

SB. Verton, oott |toep mtb |teben£ig3aljrett, toar bun# 
einen ©taar in bepben Gingen beé 0eftd)té beraubt. 3$ 
operirte baê Unît 5luge im gebruar 1768/ in 0egentoart 
beé Jperrn £). ^eftalo^i, unb ber sperren Câblât unb 
ftmbri, 2Bunbdr$te $it énott. 

£>er €ittfd)nitt in bie ppontljaut toar balb gemac&t, bie 
flaarid)te $rpfïafllinfe gieng féj>r leid)t l)erauê, unb baê 0e^ 
ft$t tourbe toieber IjergejMt. 

£>em unerac^tex erfefjien a$t Sage nad) ber Operation 
eine leichte Vereiterung am Sîanbe ber 5lugentieber. 3d> 
fonnte bie Urfacbe baoon nicbt etfennen, toeil eê notfjtoen* 
big ifî, bie Slugenlieber bie $ef;n erfîett Sage nad) ber Ùpp 
ration bejldnbig oerfc&loffen $u galten, um bie Vereint 
gung ber VSunbe in ber Jjpornfjaut $u befôrbern. 3n$to& 
fc&en benahmen mir ber gute guflanb ber Slugenlieber, bie 
gute Vilbung beê Augapfel# unb bie 9îu^e beê ganzen V3erf* 
$eugeê, bie $urd)t, toeld>e id) oor ber àuéfUejmng beë §Iu* 
geé (jatte, fo bag id) nicfjtê §u ber getob^nïic^en Vef;anb* 
lung (jinjufugte«. 

£)en $ef>nten Sag nad) ber Operation lieg ic^ baê 
5Iuge offnen, unb bemerfte, baß bie Vernarbung ber #orn? 
Ijaut nodj niebt gefd)ef)en toar, toeil bie 3rté ein feljr be* 
trac^tlie^eê ©tapljiloma gemacht f)atte, toelc&eé $toep £)rifr 
tljeile bon bem in ber Jjpornfjaut gemachten Cinfcljmtfe eins 

D 5 naljm. 
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nahm. $3îan burfte ttidjt ermatten, tmf matt btefe Sirt be$ 
GrucbS burd) einen £)r«cf prütfbringen fonnte, n>etl er 
entftanben toar, ohnerachtct baS Singe sehen Sage iang oer* 
fc^îoffen «nb mit einem ÿlümaceau nnb einer Ginbe bebecft 
getoefen toar. 

3d> giaubte anfänglich, baf nichts befferé $u tijun 
fet>7 atë bas Singe offen su rafiot, in ber Jpojfttung, bafi 
ber SluSfïufi ber su häufigen mafferichten gettcbtigfeit baS 3U* 
rtMtreten ber 3riê beforbern tourbe. Siber icfi tourbe in 
meiner (Ermattung betrogen, benn smülf Jage nachher mar 
ba$ ©tapf)üoma nod) eben fo grofL 

Um eê bafier pritcf su bringen, üjfnetc ich eé in feu 
tient ganzen Umfange mit einer Causette, unb biefer (Ein* 
fcfynitt mar nicht fo baib gcfchehen, afê fleh bie 3riS toiebet 
an ibven natnr(id)en Ort oerfügte, £üe Rippen ber SÖnnbe 
ber Hornhaut näherten ftd) unb oernarbten fid> in toentg 
Sagen, mobureh baS ©efic&t toieber ^ergefieHt tourbe, beflen 
ber Traufe biS je|o geniest 

Stowte 55eobad)lung. 

SSott einem @tap{jiloma, meldkö nadj Per 
trafîion eineê ©taaré erfolgte. 

% 3funiuê 1770 ttafpn tefr einen ©taar au 3 Sem fmFett 
Singe einer grau, tu ©egenmart beS £ponifd)cn SirstcS 
Grac. SBeber bei) ber Operation noch in ben aften fed>S 
Sagen ber $ur (tel ettoaS merfmürbtgeê oor. S)?an zeigte 
imbef)Utfamer Sßeife ber Traufen eine für fie fei)r uftange* 
nehme Gegebenheit an, toekheS oerurfad)te, baß jle einen 
©front oon Sh^wn t)ergof. £)ie goigen baoon toaren 
eine @d)lafiofigfett unb eine grofie Unruhe. 2)aS operirte 
Singe fieng an $u fchmersen, entsünbete fid>, unb bie Singen* 
lieber toiuben aufgetrieben. £)a£ Siugemnitfei No. 3 jer* 
theiite baib bie Unorbnung, mdd;e biefer Gorfatt in bem 

Siuge 
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§(uge erregt hatte, fo bag ich ben fteben$ehnten Sag nach 
ber Operation baé 5luge bpen fonnte. 3fch fahe, bag Mc 
£ippen ber HBunbe tn ber Jjpornhaut nicht nur bon einanbee 
jïanben, fonbern bag fîc^ auch butch einen Verfaß ber mâf? 
ferichten geuchtigfeit ein fehr betrad)tltd)eê ©taphüoma in 
tiefem Steile gefegt hatte. tiefer S nul) mar fehr fdjmcr 
jurüc^ubringen. (Er miberganb nid)t nur bem grabuirten 
îDrucfe, fonbem auch $mep uerfehiebenen €infd>nitten/ mel? 
ehe ich auf eben bie $lrt, mie bep bem ©ubjefte ber borper? 

^epenben 55eobad)tung gemad>î patte. 2)er SBiberganb bie? 
fer ©efcpmulg beunruhigte mid) befto mehr, ba bie jg>orn? 
haut a((e Sage bon ihrer Ourd;ßd)ttgfeit in bem untern 
Speüe tpreé 9îanbeê berlor. 3cp fonnte ben gertgang 
tiefer fBerbunfelung nicht anberé berpinbern, atê baburçp, 
bag ich bie SBunbe ber Hornhaut bon bem ©tappiloma be? 
frepete, melcpeé ihre Jjpeüung berpinberte. 3cp glaubte bag 
eê möglich fepn mürbe, bie£ ju bemirfen, menn man biefe 
(Befcpmulg nur mit etmaé meniger ©piegglaébutter tou? 
fepierte, melcpeé ich auch mit fo gutem Erfolge that, bag 
ber bunfleSpeil ber Hornhaut grbgtempeüé mieber Flar mur? 
be. 3n$mifcpen mar eê an einmal mept genug; 3d) mai* 
genôtpigt, biefeé einige Sage nachher noch einmal in mie? 
berpolen, unb lieg ba£ $luge fogleich mit laulichter 3DMd> 
haben. 2)etn ungeachtet fam eine €nt$ûnbttng pin^u, met 
che aber balb burch No. 3 jertpeilt mürbe, unb bie Teilung 
tiefer §rau$u ©taube fam.. £)er glecfen, mclcher auf 
ber Hornhaut $untcfgeblieben ijl, unb ben ich auf feine 
Slrt habe $ertpeüen fbauen, nnterbrid)t einen Speil ber 
£icptgraplen, unb macht baher bie Wahrnehmung etma$ 
unbeutlich. / 

3ch glaube, bag, menn ich gleich anfänglich bie ©pieg? 
glaébntter applicirt hatte, ber glecfen auf ber Hornhaut 
«id)t erfolgt fepn mürbe. $lber ich hatte biê jeçt noch fein 
SSepfptel, melcpeé mich hatte begimmen fonnen, btefeê 
Mittel allen anbern bor^iepen. ©eit biefer glucfltd)en 
Erfahrung habe ich berfd)iebene ©tappilomata auf biefe Slrt 

ange? 
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angegriffen, ttvetcfje auf feine anbere 5lrt toeicben 
aber bur$ ben bloßett Öebraud) ber @pie|?gla$butter per* 
fdjmunben ftnb* 

SRatt fjat bie ©pie^gfaébutter tn foïd^en gdöe« nidjt 
aB ein d(*enbeê, fonbern aB ein retfsenbeé 9]?ittel anpi* 
feiert/ unb $ft>ar auéjmep Urfacfjen. €rflKcf> toeil ma« 
ttur fe&r rnenig fcabon ««b obenhin mit ber ©pi§e eineê ge* 
berbartéS appïicirt; unb atoeptenê, n>ctî bte gratte«/ 
n>eïcbe bte Oberflta#e beê ^ugapfeB bewege«, unb bte 
rnoritt« ma« baê 2Iuge 6abet, bte ©cfydrfe bejfelben baîb ab* 
jlumpfem SfBenn tm ®egentijei( bte ©piefjgfaébutter aB 
et« &e$mittel auf baê ©tapfyiloma mirfte, fo mttrbe balb 
ei» ©cborf entfie^e», toelcber ftd> in furent oon bernant 
abfottbern mürbe* ©otPof)l bei) aB «ac& ber Application 
mürben fefm fjeftige ©d)mer$en, eine betrdc&tlic&e ^tu^un* 
tauig u»b oiefleid)t nod> fcfimerere gufdfle baburcf) oerur* 
facf)t merben* Aber bieê gefcfneijt unter ben oben ange$eig* 
te» Äauteie« niemaB. 

£)ie SBirfung biefeé 93citteB ifi baijer, ber Jjpaut, meï* 
dje baê ©tap^iloma ma$t, fo oie! ©tdrfe $u geben, bafî fte 
mieber in ifjre «aturltcbe £age ^urucfgeïjt, unb bem An^ 
triebe ber mafFericf)te» geudjtigfeit unb ber burd>fïd}tigen $5r* 
per mo nid)t uberminben, boé bemfeîben miberficljen fann. 
Siucb bient biefeê Vittel $ur Reinigung ber Oîanber beê ®e* 
fc&mürê ber £orn(jaut, unb befördert baburcb bie SBernar* 
fcung befieibem 

©ritte Beobachtung. \ 
SSon einem ©tapfjtlom, roelcfjeê auê bem Bot* 

faUe eineê Sfjeité ber 3riê entfianb, unb tco 
bec Stugenfiern feljr üerânbeet toar. 

(Hi« 53?enfct> (jatte fett einiger Seit eitt beträchtliches ©ta* 
pbüoma an bem rechten $uge. nantît ben andern ©et* 
tentljeiî ber «Ç)orn^aut ein, unb fanb ftc^ fafi gerabe ber $u* 
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pttit gegen u6er* 2>iefe ©efcpmuïfï mv burcp Den Vorfall 
eine£ SI>cilé ber 3friê berurfacpt, melcpe Me ©ejklt ber $u* 
pitte beranbert unb fie lângîicptrunb gemacht patte. 

£)aé $uge mar fepr en^unbet, unb, befonberé gegen 
bett @inbrucf bel £icpfé, fcpmer^paft. SperOvanb beé @e* 
fcpmureê ber Jjporttpaut mar unburcpjlcptig, unb bon einer 
mücpmeifjen garbe, baper aucp bte V3aprnepmungen fepr un* 
beutlicp maren. 

9D?eine crfle Vefcpaftigung rnar, bie ©cpmer$en $« 
fïiflen, unb bie 0u$uttbung $u $ertpeilen. Einige Sage 
nacrer bebiente ici) micp ber ©piefglaêbuttrr auf eben bie* 
fetbe 5lrt, trie bep bem ©ubjefte ber borpergepenben Ve? 
obacptung. $acp ber erfîen unb $mepten 2lppîifation ber? 
minberte flcp $n>ar bie ©rofje beê ©tappiloma fepr, aber 
nocp tticpt fo, baf? bie 3rif mieber ipre natürlicpe £age patte 
annepmen fonnen. (Eine Dritte $lpplifation bracpte fie ba* 

pin, unb reinigte ^ugieicp bie Üvanberbeé ©efcptbtirê/ mel* 
cpe jïcp bereinigten unb fepr halb bernarbten. 3fcp braute 
Sibenbé unb^orgenê bon ber^ommabe No. 16 in baé bran* 
fe 2luge pinein, moburcp bie Vernarbung beê ©efcpmuré 
befcpleunigt murbe. £)er Üîefî ber €nf^tmbung sèrtpeilte 
ftcp burcp Jpulfe beé auflofenben Viïttefê No. 8 unb burcp 
ben ©ebraucp beé ^urgierpuloerê No. 2. 

Vierte Beobachtung. 
SSott einem ©tâpljiiom, weldjeê Outet) einen 

Vorfall Der #aut Der tpäj|eridjten geuebtig* 
feit oerurfaebt mar. 

^Dîa&emcifeüe ©erreë entpfofjl mir eilte Don iljreti Sfnücr» 
tuanbtett/ melcpe ungefdpr $cpen 3apr alt mar, unb an 
bem reepten $(uge ein ©tappilom patte, melcpeé auê einem 
Vrucpe ber #aut ber mäflmcpten geueptigfeit bejlanb. £5ie* 
fe ©efcpmulfl mar auf eine jlacfe €nt$üttbung unb Ver* 

eiterung 
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eiterung ber Jjpornhaut an bemjenigen Ztyii, melier unter 
bem SUtgenflew liegt, erfolgt* 

V SO?an i)Mt g leid) anfänglich 21berldf*e, fpanifdje gîte* 
gen, ^urgiermitteï, unb berfchiebene 5lugenar$enct)en, aber 
mit fo (Schlechtem Erfolge angetoanbt, bag bte $rant'hett noch 
fd)ltmmer gemorben mar, fo roo^l megen ben ISerlufi be$ 
©èftchrê, afê rnegen ber !8erbunfelung ber Hornhaut, be* 
re« ©efdfle mit S&fotf«geilen unb jbcfenber £pmphe ange* 
faite mare«. 

j ;• *$*■ •’ • / . . . ' . • ■ ? 

3« biefem gufïanbe mar bte franle, afê ma« (te mtr 
anbcrtrauete. Stëachbem ich eine« guten $^eü ber €nf$un* 
bung unb ber ©toifung ber 3£ahrungéfdfte in ber $orn* 
haut burd> No. 3 tt«b 7 $ertl)eüt hatte, toufdnerte id> baS 
«Staphiloiua mit ber ©piefîglaébutter. (Eine einige 31pplt* 
facto« mar f>tttretcbe«b, bte Membran ber mdlferichten geuch* 
ttgfeit mieber in ihre natürliche £age $u bringen. 

Um bie Reifung $u befchïeunigen, tourbe bte Traufe 
alle hier Sage mit No. % purgiert. 3d> gebrauchte $u glei* 
d>er geil bie $lugenpomabe No. 15, uub hernach baê auf* 
îôfenbe fpiriütofe Mittel No. %, unb baê $ulber No. 19, 
moburd) nicht mtr bie Surchftd)tigfeit ber Hornhaut, fou* 
bern and) baé ©eflc&t mieber hergefMt murbe. 9?ur ber 
$unft ber 92arbe ifï uuburchftchîtg geblieben, aber binbert 
bie SBahrnehmmtg felbjl Heiner ©egenfianbe nicht/ meilbie 
9?arbe unter bem 3lugen|ïern befînblieh tfh 

f ' 

fünfte ü8eobad)tunö. 
< ' ’i . * •>. v y- * ?fi 

ÎBôtt ï>erfd)tebenen ©tap^ilomcn, weldje burdj 
bte (M)e5ung öerfctjiebener fünfte in bem 
borbern Steife ber ©îierottfa entjîanben 
waren. 

(Tine Same bon ungefähr hier unb bret)£tg 3af>^n, ^ 
metfte nach einer fiarfen an bem untern unb 

borbern 
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borbcrn ber ©flerotifa beé rechtet? 91ngeê eine îkint 
©efchtrulfî* @ie bereit biefelbe einige Seit, ohne ettrag 
$u gebrauchen, mit fte hoffte, baß fie (ich bon felbfï $er* 
theilen trerbe* 

Sie fntflehung einer jtvcptett ©cfchWuljï neben ber 
erfîern erneuerte ihre Unruhe» ©ie fragte einen SBunbaru 
um 9;atf>, welcher ftch mit 5Jugenfranfheiten befchdftigt* 
€r rieth ihr, bepbe ©taphüome mit ber ©pige einer San* 
jette offnen in taffen, in ber Hoffnung, fte baburch juruef* 
$ubrtngen* Sieë that er mit anfcheinenbem Erfolge, mil 
bie ©efchnnüffe fogleich jufaramenjklen, aber fte erfÿtenett 
halb trieber in ihrer erften ©roße* 93?an wfeberhofte bie 
Operation $um jtbeptenmale, aber mit gleich Rechtem fr* 
folge* 92ach unb nach entjîanben berfchtebette ©taphilome, 
welche in einer 9\eihe unb immer nicht weit bon bem 9tanbe 
ber Hornhaut entfernt waren* Sieê bewog bie Traufe in ei* 
nerfntfernmtgbon fünfzig teilen £ülfe$u fuchen* fê war* 
ben berfchiebene $erjte, ^Bmtb* unb Singendste $u Oîatlje 
gezogen* finige, unb jwar bie meijfen, hielten bie $ rauf* 
heit für unheilbar» Rubere riethen, einen Srucf gegen baß 
Singe ju beranfîalten, welches auch gefchahe* Saljer ent* 
ßanben flec&enbe Äopf? unb Slugenfcbmerjen, ©chlajlofig* 
feit, gieber, unb enblich eine gänzliche S5linbheit beS Sin* 
geS* 3um Uebermaaße beS UuglucfS tourbe baS SBeiße tnt 
Sluge bläulich, unb fan *>tefe garbe bis je£t behalten* 

- ©tt Qiugenarjt glaubte, biefer Sranfheit unb allen ba* 
her emjïanbenen Unorbnungen afaufalfen, trenn er ein 
Çfafaer bon ber CDditterfalbe auf bie Slugenlieber legte* SaS 
Hebel tourbe jwar baburch nicht bermehrt, aber bieS Mittel 
war auch nicht wirffamer, als alle borher angewanbte« 
Mittel, fo baß bie Traufe allem ©ebrauch ber Slseuep* 
mittel entfagte* 

3ch glaube, baß man baß Singe biefer Same (jatte 
heilen fcnnen, trenn man biefe ©taphilome gleich anfangs 
(ich mit ber ©pießgfaSbutter toufcfaert hatte* 9}?an tourbe 

auf 
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auf bte $lrt aile bte Bufattc permiebeu Ijabeu, n>el$e ber 
£>ruc£ gegen beu Augapfel ueranlagt £atte. golgenbc 
Beobachtungen unb Perfchiebene attbere Beispiele, toeldje 
tdj, menu e£ nothmenbig mare, anftif;ren fdnnte, bejiatis 
gen mid) tu biefer $?epnung. 

©ed)|îe SSeobadUttn*}. 
SBon iweç &etwdjtltdjen 0tapl)ilomen, toeld^e 

burdj eine <£clje&ung t>eé 0eitentbeilô Per 
0flerotifa an t>er 0eite t>eé fieinen $B3in= 
fêlé perurfad)t »«rem 

&« ©djneiberburfdje (jatte eine heftige Qüntsünbung au 
Dem rechten Oluge. (Einige ^age (j^nachjentflanben $n>et> 
®efd)ft>üîj!e bur# bie €r(jebung eineé $l>eiB ber ©flerotifa. 
©ie befaubeu jtcf) nalje au bem Sîanbe ber J*pornl)aut, au 
ber ©cite beê deinen SBinfetë* ©ie tuaren mit ^eftigett 
©chmer^en begleitet, uub e£ erfolgte bie Blinbl)eit biefer 
$ugeé- $?an bemerkte burd) bie pupille eût ©emblfe, 
mîdjeê feinen @i£ in ben bttrdjftdûigen Körpern (jatte- £)ie 
iHugenlieber (ïroëfen, unb bie îljranen maren fcbarf uub 
hduftg* ©o u>ar ber gujîanb biefeg Traufen, aB mau 
mid) $u Sïatlje ^og- 

SDîetne erjle ©orge tsar, bie ©chmerfen $u fîtflen, 
unb ben ©chaben perl>inbem, meieren bergortgang ber 
fnffunbmtg unb ber ©tocfting ber ©afte tu beu burchftch* 
tigeu fêrperu, machen fonnte- 3$ legte $u bem €nbe 
^mifchen bepben ©exultent ein grogeS ©panifeh fliegen* 
pfïàjler- £>aé 2luge nmrbe aile $W) ©tunben mit bem 
Bleptuaffer No. 3 gciuafchen, unb in ben SûHfdWdten 
nsurbe bon No. 6 eingetrbpfeït. 5lnfânglicf) mürbe aile bret) 
hernach aile fecfB Sage mit No. 2 purgieret- 2)iefe 9ÏÏittef 
bemirften eine ewunfehte Befierung, aber bte bepben ©ta? 
pf)i(ome bertneljrten fïdj nod) merdich, fo baß man eine 3er* 
retfung ber ©flevotifa unb eine Unorbnung in ben tnnern 

î(>eilen 
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Steilen beê Stogapfefé $u befurchten fjatte. Um biefem $u* 
bor^ufommen, nahm id> meine gufïudyt $nr 0pie£>gla#6ute 
ter* £)er erjïe 0e6raucf> beffelbett berminiberte bie @roj?e 
ber 6epben 0efd>mtdfle menigfïené um bte Jjpdïfte, unb nad> 
bem stbêpten, n>elchen id> adyt Sage nachher mad)te, ber* 
fdymanben fte gdnpd>. £)ie 0dymer$en unb (gntjünbtwg, 
tueldye btefeê retjenbe 50?itteï berurfac|t hatte, füllte unb 
jevîlyeüte man burcfy ben 0e6raucf> b# 9Mj|, morimt man 

etrnaê 0afran infmtbirt hatte* 

Um bie ^etfopfung ber Qlugenlieber unb ben 9îe(ï 
ber Ophtalmie jU $ert(yedett, tröpfelte man berfdyiebenemal 
beé Sageé bon Nr. 8* in baê franfe 5lttge. $)?an unterhielt 
bie fpantfdye gliege 6ié $u ^nbe ber $ur mit ber 0al6e 
Nr. 17* 516er mil bie fpanifc^en gliegen $u biel dpifje/unb 
0$drfe tm 9Mute berurfac&en fonnten, unb ü6erbem ber 
*£>arn61afenf)afê feljr gereift, unb baburc^ eine ©trangu* 
rte beruvfadyt werben fonnte, fo berorbnete.idy bem Traufen, 
alle borgen ein 9£6fkl flare Rolfen nehmen. 

Sbtefeê 53erfaf)rcn (jatte ben ght<flid;fïen Qüfolg. 2)ie 
SBafyruelymungen mürben mieber betttficf>, unb ber Augapfel 
befam feine natürliche 0ei?alt mieber* 3d> mujs tn$n>ifc&en 
gefielen, ba@ auf- bem Sattle, melcben bie bepben ©tapfyüo* 
meu eimta(ymen,ein bioîetter giecf $urucf6îie&. (£ê i(! an$u* 
merfen, baf? bie ©pieëgîaébuttcr auf ein ©tapfyilom ber 
0f(erotifa einen weit fc6mer^)aftern €inbrucf, afê auf ben 

S&rudj ber 3riê ober ber $aut ber majferidyten geucfytigfeit 

mac^t* 

£)ie Urfadje btefer berfcfuebenen (^mpftnhîtchfeit liegt 
baritt, baf? man genötigt ifi, auf ein ©taplyilom ber ©fie* 
rotifa ober ber hornfyaut meljr bon biefent d^enben Vittel 
atë auf ein ©tap()ilom ber 3riê ober ber mdfferidyten geucb* 
ttgfeit $u 6ringen, mii bie ôenben le^tern £dute nicht fo 
fîat‘6 (trtb* @ie merben bafyer leichter M bie Jjpornôaut 
unb ©flerotifa angegriffen, meil i(>r 0eme6e nicht fo bic^t 

ijï, Dahingegen îbiefe mil fo biel mehr Neigung erforbern, 
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je (euerer bieS toptfe^e Mittel burch t>te tickte ©uhßanj 
soerfei^en bringt 

316er n>enn auch bie 31pplifation ber ©pieSglaéhutter 
in hepben gdllen gleich ßarf mdre, fo mürbe jte hoch auf 
ein©taphilom ber ©FlerotiFa eine lebhaftere Qümpßnbung alS 
auf bte 3riß ober bte Jg>a«t ber mdfiertchten geuchtigfeit ma«? 
eben, mil bte erflere mit ber conjun&iva hebeeft ijf, welche 
u>eit empfmblicher unb folglich einer mit grSßern 9îei|mt§ 
alê bte Srtê, bie Hornhaut, unbbie #aut ber wdfferichteff 
geuchttgFeit, fähig ift 316er man wirb eingeßehen, baß 
ber ©chrner^ für nichts $u achten iß,* wenn eine Jpetlung 
baburch erhalten wirb. Unb tß eS etwas FleineS, bem gdn$* 
lichen SBerluße eines fo Faßbaren $BerF$eugeS $uoor$ufom* 
men? £Denn eStß gewiß, baß alle©taphilome, befonberS 
baSjenige ber ©Flerotifa, mnn man fte oera6fdumt, nicht 
nur eine 3Mint>bert oerurfachen, fonbern auch eine Ungeßalte 
heit machen, fowohl wegen ber ungeheuren ©rbße, welche 
fie erlangen, nié wegen ber ttnorbnung unb 33ermifchung, 
welche in ben ©dften ber burchßchtigen Körper unb ber in* 
nern #dute beS 31ugeé veranlaßt wirb. £)ie 3rtS oerfchmin? 
bet, unb bte Hornhaut 61ei6t nichts, alS eine unförmliche 
Anhäufung bon geuchtigfeiten, welche eine biolette ober 
fchwdr$liche garbe annimmt 31uS ber ßarFen31uSbehnung 
unb Unorbnung ber tnnern §§eik entßehen mehr ober wes 
niger heftige ©Chinesen, eine mibernaturliche Verlange* 
rung ber 31ugenfieber, ttnb eine Ungefraltheit beS ganzen 
©eßcljtS, unb eS bleibt alSbenn nichts anberS alS bte 31uS* 
fchdlung beS 31ugeS übrig. traurige, aber hoch alSbenn 
bie einzige unb unumgängliche Sußucht, weil baS Stehen 
unb Süfücfen ber nerptchten Simile beS franFen 31ugeS ben 
3Bahrnehmttngen beS anbern fehaben Famt. 0]?an Fann ßch 
beS gefmtben nicht bebienen, ohne baß man nicht in bem 
3nnern beleihen eine außerorbentliche Smpßnbltchfeit fpm 
ren follte, mnn man feine flirte auf einen fel;r he#en @e* 
genßanb richtet 

€S 
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& tjî baher feljr üort^cü^aft, ba£ matt aöett tiefen 
liebeln juborfommen, unb baé ©eficht eineê toit einem ©ta? 
î>()üom befallenen 2lugeê erhalten ober mieber herjîefc 
Un fann, 

* 

Neunte 2lbtljetlung, 
Sßott einer neuen Jpeiiart beé Jpçpopion, ober 

ber Stnfammiung »on (Eiter hinter ber Jgïortt- 
fjaut unb jtDtfc^en ben £ameüen berfeiben. 

S»t Dîec^t (jaben aile ©chriftfleller, melche bon Gingen* 
franf beiten ^efc^rteSen haben, baé hypopion fur eine bem 
©eftcbtémerf£euge fef>r gefährliche $ran£beit gehalten, 6e? 
fonberé menn man nicht 6alb $u *Ç>tilfe eilt ©ie haben $u? 
gleich £eilarten ange^eigt ; tic erfie gefehieht burch ten 
2Beg ber Siuflofung, unb tie anbeve, toenn man ber eiterig 
ten Materie burch einen ©nfcbmtt in ben untern^ ^hdl ber 
Hornhaut einen Sluêgang $u oerfehaffen fucht 

£)ie erjïe SIrt i(î ohne greifet ber Sepien bor^iehen. 
$ber entfprecben bie bté je£t angejeigten Vittel biefer 3nbi? 
fation. £at man Urfache gehabt, mit ihrer $Bir£ung $u? 
frieben fepn? 3ch gejïehe, baf? ber ©ebrauch, meïchen 
ich oerfchiebenemal bon benfelben gemacht hübe, nicht mit 
bem minbejien Erfolge begleitet gemefen tfï* 

5luch hat mir Die Operation nicht mehr ©enuge ge? 
than, unb jeber $ra£ti£u£ muß bemerft haben, baß baë in 
bem untern $heile ber oorbern Kammer enthaltene ©ter 
nicht herauôlâuft, n>enn man auch eine hinlänglich große 
Oejfnung gemacht hat, £)ie ©nfpnhungen, welche ®t 3oe$ 
ungeraden hat, leeren ben Augapfel nicht beffer aué, weil 
bie eiterichte Materie fo feß an ber oorbern ©eite ber 3riS 
unb an ber hintern ber Hornhaut Hebt, baß man jte burch 
fein bon ben ©cbriftßeöern ange^eigtel ®ittel loSlb* 

feu fanm 

: ^ ..... " S * Sie 



356 23eo6acfjtunâen unï> Unterfuc^urtöcn 
Ss ' v - 

£)ie Operation im 0egentheil termehrt nur tie *£>ef? 
tigfeit ter gufade, ter ^ntsüntung mit ter (éd)mer$en* SBeil 
taher tiefe 93?ed)ote nicht nur unnü§, fontern auch nach* 
thetlig ig, fo ig ge gan^lid) su tewerfen* 

SD?an mug taher, mb man fagen, ein mitFtiefer 
.franf^eit befadeneë iliuge terterben (affen, tuet! id> Die ton 
ten 9)vetjlern ter $ung angeseigten Mittel fur unzulänglich 
halte? Stab tfï nicht meine 93?ei;nung, geh fchlage tiel? 
mehr ein heilfaraeé Mittel tor, melcheë mir ter gufad enf? 
tecft bat, unt itelcheë taë hypopion eben fo gefcbmint alë 
gd>er i)ûkt Stic giucflicben $uren, itelcbe tcf> turch Jg>«lfe 
tejfelben gemacht habe, reten fur taffelbe* Bon einet* 
£Ö?enge Beobachtungen, ttedbe ich taruber gemacht habe, 
merte ich tiejenigen anführen, welche am gdrfgen auffal? 
(en, bamit man pm 0ebrauche tiefeé 9Bttelë in 4^n(ic^e» 
gdden bewogen inerte* 

Slber ehe ich mich in tie genauem Umgdnbe tiefer Beob? 
achtungen cinlaffe, ig eê nothwentig anpmerfen, tag tab? 
jenige hypopion, welc&eb feinen ©i£ swifchen ten £amedett 
ter Hornhaut hat, geh ton ten gieefen unt Farben tie? 
fer £aut turch folgerste Reichen fehr gut unterfebettet* Stie 
Farben gnt weig, unt tie glecfen graulicht* £>ab hypo¬ 
pion im 0egenthei( ig nicht nur gelblich, fontern auch je* 
tergeit mit gedienten ©cbmersen, einer garfen €nt$ün* 
tung terconjunaiva, ©cblagofigfeit u* f. f* begleitet* ©o 
terhdlt eb fiel) auch mit ter 9lnfammlung teb èiterb in ter 
tortern Kammer* $ber tenu nimmt tiefe Materie ten un? 
tern Ztyil terfelben ein, tahingegen wenn gd> tab (Eiter 
S»ifchen ten lameden ter Hornhaut begntet, tie ton temfelben 
terurfachte Smufelbeit ter Rapide gerate gegen über ig* 

€rjïe 
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@rfle $5eobad)tung. 
Sßon einem hypopion in bec »orbern gammée/ 

melc^eê of)ne Operation geteilt tourbe. 

©er S. SefartiauB empfojjl nur tin fflîai) 1768 eitte arme 
grau bon fkben unb $n?an$ig 3af>ren unb bon biltbfen Sem* 
peramente. ©ie butte fett einiger 3ett eine jfarfe (Ëntsun* 
bmtg am rechten $luge. ©ie nahm aber feine -Borfkbt, 
unb gebrauchte nidjté, um fie $u ^ert(;etlen* ©te (îed&enbett 
©Chinesen beé Qlugeê unb beé $opfé maren btc Vorläufer 
einer 33erfchfbarung beé £lttgapfelé* 3»l^f erfolgte eine 
2Mmbf;eit biefeê 2lugeé. 

©ie ^ngentieber maren fo gefihmollen, baß bte arme 
grau (te fa um offnen fo nnte. ©te conjun£tiva mv fe£>t’ 
angehauft, unb bie borbere Kammer mit fo bieler citait 
ter $0?aterie ungefüllt, baf eê mir nicfyt möglich föar, 
ber bie Sfviê noch bie $uptitte $u umerfcheibem 

3ch hirlt eé nicht fur rathfam, bie Jjbornljaut in bem 
traurigen3ußanbe, rnorinn ftdh baé $luÿe befanb, $u bff* 
«en, rneil ich befürchtete, bie %ufàite unb bie @efa()r s« 
bermehren. 3« ber Hoffnung, bie ©chmerjen $u fîiUett, 
rieth ich ber iranien, baé 5luge berfchiebenemal beê Sage# 
mit einem jïarfen ^DMbenbefoft $u baben, unb eê mit 
^ompreffen $u bebeefen, welche in biefem laulichten ©efofte 

eingemeichf waren. 

©ie SEBirfung biefeê 0D?ttfeIê übertraf meine €rwar* 
tung, beim eê fïîUte nicht nur bie ©chmer$en, fonbern $er* 
thetlteauch bie^nt^unbung, unb lofete bie eiterichte sfilatc* 
rie auf, fo baß ben fünfzehnten Sag barauf bie 3rié unb 
bie pupille faß ganz fret) waren, tooburch baê 0cßd>t biefe£. 
Qfugeê zum Sljeil wieber hergeßeßt würbe. ©er burch feefrê 
unb brepßtg Sage fortgefe^te Gebrauch biefeë 93?ittelê h dite 
baë 5luge fo bollfommeu, baß nicht bie geringße bon 
einer fo gefährlichen Äranfheit zurücf blieb. 

3 3 3lu# 
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$1«ch muß ich antnerfen, baß, obgleich biefe Stvanfc 

%tit in einem Maifeier gegrunbet $u fepn festen, ici) e$ 
.bemtoch fur nbdjig hielt, bte $ranfe aile brep Sage mit 
No. 2 $u purgiren, unb i()t in ben 3ftHfd>entagcn aüe 
borgen nud)tem ein Stößel fehr flarer 33?oIfen trinfen $u 
ïajfen, um ben Sintrieb ber geuchtigfeiten gegen baé franfe 
Singe $u fchmdcben. SIber ich gebrauchte biefe bepben (extern 
Mittel nicht eher, aB bB ich bie gute SBtrfung beê SM* 
benblumenbefoftê mahrnahm, 

3wet)te 25eobadf)t«ng. 
SSO« einem mit einer îôltnï>()eit »etbunbeneit 

hypopion. 

€<« ©teinfehneiber bon ungefähr ftehett unb bier$ig 3fah* 
reu, fam tmSftap 1770 $u mir, ftch 9vat()3 $u erholen. 

3# bemerfte in bem linfen Sluge nicht nur eine be* 
trdchtlicbe 0uiünbung, fonbern auch eine Slufdmmlung bon 
©ter hinter ber Hornhaut, meldjeê bie gan$e borbere^am* 
mer einnahm, fo baß bie Hornhaut aB eine SDïafie bon ©s 
ter auifah. ©ie mar meit erhabener aB biejenige beê an* 
bern Slugeé, fo baß man halb eine 3erreißung berfdbett $u 
befurchten hatte. Sind) mar meine Borherfagung, &äß ba$ 
Singe berloren unb ntc&tê anbetB $u thun fep, aB bie l>efti^ 
gen ©cbmer^cn be£ ^opfé unb beé 5lugeê $u (Men, unb $u 
gleicher 3ctt, fo biel aB möglich, ben folgen ber Bereite* 
rung beê SIugapfeB ^ubor^ufommen. 3<h berorbnetc bie* 
fern armen $ranfett biefelben Mittel, mdche id) bep bem 
©ubjefte ber borhergehenben Beobachtung gebraud)t hatte* 
SBie groß mar meine Bermunberung unb mein Vergnügen, 
aB ich zwölften Sag nach bem 0ebraud>e bieter SKifcf 
telbaê Sluge unterfud)te, unb feine ©pur mehr bon ©ter 
in ber borbern Kammer mabvnahm* 3$ bemerfte nur, 
baß bie 3rB ihre naturlid)e garbe in eine heürothe heran* 
bert f)Mtf melcheê eine ffarfe ©u$unbung berfelben an* 

leigte* 
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geigte. Ueberbieê toar bie Ißupitte eng unb] unbeweg« 
(ich, unb man bemerfte burd> biefelbe ein toeiß(icfcte$ ©e« 
ttrôlfe, welcheê feinen 6iÇ in ber Ârtjjiadfapfel ju (>aben 
(chien, €ê war gu befürchten , baß ber »orbereSheil ber* 
felben mit bem hintern ber 3riê gufammemuachfe, welcheê 
eine SBIittbheit eerurfacht f>atte. Um biefer SSerroachfung 
gueor ju fommen, bie iBerßopfung ber ©efaße ber 3ril s« 
heben, unb biefer if>re S&etuegiichfeit wieber $u geben, Prte 
id) mit bem ©ebrauebe beê erroetchenben îffiittelê auf, unb 
tererbnete bafflr, baß ber Äranfe fef>c oft baê Stage mit 
Kuhmilch 6aben mußte, ©ein einjigeô ©efrüitf war fe|r 
tiare SRoifen. Ser fünf unb ftchgig Sage lang fortgefeßte 
©ebraud) biefer îDîittei (feilten baê Stage unb bie SBahrneh« 
mungêfraft beffei6en wieber in ihren natürlichen gu« 
jfanb i;er. 

SOîan h« bie MtthbSber in folcf>en gatten alé baê ein« 
gige wirffame topifche Mittel angufehen. 3d> fage beême* 
gen nicht, baß man anbere fchicflidje Mittel, alê lauiichte 
Älißiere unb SBaber, amip()!ogifufd>e Mittel, unb atteê, 
waê bie SBaflung ber ©üfteffiflen, unb bie ©rfuiarßbern 
ber 3riê erfchlappen fann, hititaufehen mtiße. 3d> felje 
fte im ©egentheii alê jÇiüifêmittei an, beren ©«brauch 
man nicht »erfäuraen muß. 

©ritte SSeobadjtuntj. 
Sßott einem J£n)popion, meld)e$ mit einer jïar* 

fen Si&fonberung Der Siugen&utter compli* 
cirt mar, 

©ie Heine ®. ©uboiê »on bretj Monaten hatte eine öpf)« 
talmie an bepben klugen* £)te $mme finite ifjr einigemal 
beê $ageê bon \i)m 0J?üd) ein, aber flatt bafi biefeê %Riu 

tel, treiebeê fottjî in bielen gaüen fef)r wirf fan* i(ï/ fyw 

gute £)ienjïe leijîen foüte, Permette nur baê Uebel. 
fam ju ber Êntyinbung eine bannie SJbfonberung einer 
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grfmlicbten eiterfbrmigen ?0?aterte, welche befîdnbig*auê 
bem imtertt Tbetle ber Slugenlieber über bie Bacfen herab? 
fw§» ?0?an faf>e in bepben Singen tm 0runbe ber borbern 
Jammer ©ter, tt>eîd>es etnen geiblic&en glecfen in ©efklt 
beg halben ?0tonbeé machte. ©te conjim&iva war fehr ent? 
innbet, aber bie Hornhaut gan$ uttbefchdbigf* 

@o halb man mir biefe Heine dtranfe anbertrauet 
hatte, gebrauchte ich ba$ erweichenbe attfibfenbe Slugenmif? 
fei No. 14, wobon xd) ofterê etwaë in bie Siugen hinein 
laufen lief?, unb bebecfte fte hernach mit $ompreffen, welche 
*im bamit befeuchtet warnt. 

3fn wenig Tagen berminberte ftcb bte etterformige 516? 
fonberung, unb enblicl) horte fie nach unb nach auf ©af 
in ber borbern Kammer befmbliche ©ter ^erthetlte fid), fo 
fbte bie ©tt^unbung, fo baß btefe Jg>eilart einen bollfommen 
guten ©folg hatte. 

©tefe Drei; Beobachtungen fcbeinen tnebr afê hinldng? 
licb^u fepn, um $tt beweifen, tote wirffant ber Siufgußbon 
9Ö?albenblumen ^ur Slufïbfung beê ^ppopioné fet>* 

Vierte SSeöbac^tung. 
93on einem pertobifcben $t)popion, melcfieê 

tenb bem ölnfaöe eine Pemrfacfjte^ 

•Obgleich btefe Beobachtung ftcb gar nicht auf bte eben an? 
gezeigte ^etlart be^|t, fo glaube ich hoch, baß fte burcb ihre 
©onberbeit bie Slufmerffamfett ber $unflberfMnbigen 
berbiene. 

3u Anfänge beê 9Qidr$monatê 1757 faut ein £eber? 
bereiter, bon nbelfdftigen Temperamente $u mir, ftcb wegen 
einer pertobifcben Blinbheit 0îatf)é ^u erholen, toelcbe ihn 
feit ungefähr einem Sabre immer bie erflen bierçehn Tage 
iebeê 93ionatë befiel, nach beren Berßuß fich feine Singen tote? 
ber in ihren natürlichen Sufianb her jf tatest« 3ch unterfuchte 
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Me Singen, um bte Urfache einer fo fonberbaren Slrt bon 
SBlinbheit $u entbeefen* 3<h bemerfte, ba£ ftep in ber bor? 
bern Kammer bepber Singen eine gelbliche Materie befanb, 
welcpe $u biefe war, alë baß man bie garbe ber 3rië ober 
ben gnjîanb ber S3upille f>atte unterfepeiben fonnen* 5Ba£ 
baë befonbetfle war, ijï, baß bte conjun&iva fehr wenig ent* 
$unbet war, unb baé Singe gar ntc&t frf>mer$te* 

3cp ließ biefen SiÏÏenfcben berfeptebene mal beê Sagei 
Nr. 7 gebrauchen, unb aile hier Sage purgiren, welcbeê er 
auch genau, aber opne ben minbeßen Erfolg tpat, benn bet> 
be klugen mürben nicht eher alê ben fünfzehnten biefeé $3?o* 
naté prlle* 33on btefem Slugenbltcfe h^’tr er mit bem ©e* 
branche aller Slrzettepmittel auf, aber ba feine S>linbheit ben 
folgenben erfïen Slpril wieberfam, fo Iteß er mich zu ftep ru* 
fen* 3<b fanb, baß feine Singen eben fo bunfel, aber eben fo 
wenig entjunbet,alë zu SJnfange beê borhergel)enben?0?enatë 
waren* 3$ fehrieb ihm nunmehr baê auffôfenbe fpiritubfe 
Vittel Nr. g nor, unb purgirte ihn alle brep Sage mit ben 
«Pillen Nr. i* Um bie^öurfung biefer Vittel gù beforbern, 
legte ich ihm tinter jebeêDhr ein ©panifcbfïiegenpjfajïer non 
Nr-16, baburch brachteich eé fo weit, baß her Slnfall nur 
acht Sage bauerte* £)er Kranfe glaubte geheilt zu fepn, unb 
horte folglich zum zweptenmale mit bem ©ebrauepe ber Sir? 
genepmittel auf* 

<£ê bauerte ntept lange, alë er feine Unbeßanbigfeit 
bereuete, benn ben erßen beé ®apmonatë befanb er (ich wie* 
ber in feinem ehemaligen gußanbe* €r hoffte, baß biefer 
Slnfall oon einer furzen £)auer fepn würbe, aber er betrog 
ftep in feiner Erwartung, benn ben gwep unb zwanzigßen 
Sag nach biefem neuen Sinfalle war er noch in ber bollfom* 
menßen SMinbpeit. Ob er gleich zweifelte, fein ©eßept 
wieber zu erlangen, fo berlangte er hoch ßtllfe bon mir, 
unb berfpraep gelehriger zu fepn, alë er biê bahin gewe* 
fen war* 

3’ch machte mir feine ©ttfcpließung zu 9eu§c, unb fe|te 
ihmfogleichein^aarfeilanben^alë, welcpeë ich hier Monate 
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unterhielt/ unb frarf eitern (te|L Saprenb btefer getf gehraui^te 
er nidjt nur baê ^uerfï auge$cigte Slugenmittel, fonbern et 
ttapm audj 6ejîdnbtg aße Jorgen nüchtern feepé unb brepfng 
(Bran guter gepuderter ^manube, toelcbe man mit einer 
binidnglicben SDtenge beê Syrup d. Cichor. c, Rhabarb. t>er? 
mifept patte* £Mefeê (entere Verfahren tuar gîucfticper, 
afô baê erfle, rneiï eê bie ^eiiung bepber &ugen $u ©tanbe 
braepte* 1761, ba icp ihn aué bem ©eflcpte berloren 
pabe, pat er (icp Pejldnbig rnopt befunben* 

j ' % 

Sehnte 2ibtfjeüung* 
33eo&ûrf)tungen, welche fertigen, î»ap î>tc 3rté 

feine gortfe^ung oer Chorottea fep, fonbern 
mit öerfeföen fcloj? in unmittelbarer SSerbiw 
bung flefje. 

Jjp. 4?oitt, SSßunbarjt jm Sijctt f>at mir bett Siuéjua einer 
Sdpanblung mitgetpetft, melcpe er 1768 in einer offene 
lichen SSerfammlung ber baflgen Sifabemie borgefefen, unb 
morimj er erliefen pat, baf? bie 3riê feine gonfe§ung ber 
€porotbea fep* 3$ trerbe auê btefem Serie einen guten 
$pet( pier einruefen, unb jtuep Qpeobacptungen ptn$ufugen, 
tbeîcpe tep gemacht pabe, unb melcpe bie Qmtbecfnng btefe$ 
Sifabemifîen betätigen* 

€r patte berfcpiebenemal bep gerglteberung ber Slugen 
ber fepon etroaê (ange gelegenen $ababer bemerft, ba§ (tep 
bie 3riê burcp baê gertngjîe 2Jn$tepen gan$ bon ber (£poroi* 
bea abfonbere, unb baf$ nach biefer $lbfonberung bepbe 
Jjpàute gaitj unbefepabigt $u fepn feptenen* €r fteng baber 
<m $u zweifeln, bap (le gortfepmtgen bon einanber feperu 
£>b er gleich noeb etmaê an ber gegenfeitigen aßgemein an^ 
genommenen $Repnung pieng, fo erklärte er boeb fepon 1751 
in einem Serie bon bem Sau einiger Spetïe be$ 2iuge$, 
baf bie 3ri$ feine gortfepung ber (Epovoibea fep* 

Um 
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Um bicfe anatomifche SBahrheit noch befler $u enthul* 
len, machte er in ber golge berfcf>iebene Verfuche an klugen 
bon €Otenfc&crt «ttî> ^^icrett, ait frtfc^ett unb alten, mace* 
rirten mit) gelochten klugem tint) bei) allen, n>enn er ben 
grbßeßen 2l)et( ber .ipornhaut meggenommen unb bie 3rt$ 
mit einer f leinen gange gefaßt batte, fonnte er ße ol>ne ©c^ 
trait fehv leidjt bon ber €l)oroibea abfonbern, ohne eine bon 
beiden Rauten $u berieten. $ftad)bem er btefe Verfudje 
auf aüerljanb $lrt tbieberholt, unb befonberê nachbem er 
fret) einem lebenben ©ubjefte eine partiale ^Iblofung ber 
3rtë beobachtet hatte, glaubte er pberlaßtg, baß leine gorts 
fe|ung ^tbifcben ber !Jrié unb €l;oroibea ftatt ßnbe, fenbern 
baß bei)be traute fur ßd> befiel>en, bon einanber unterstes 
ben unb nur burcb ihre Ovänber burct) eine ^Hrt bon €in^ 
$acfung berbunben ßnb* i 

€r h<*t nachgeforfcht, ob btefe Beobachtungen nicht 
ton einigen gefcbtcftw gerglieberern gemacht ßnb, trelche 
ben Bau beê 5lugeé unterfuhr haben, unb eine große $?ens 
ge bon ©chriftßellern nachgefchlagen, aber faß Durchgängig 
unb felbß bei; ben beruhmteßen alé ülupfch, Valfalba, öfters 
gag ni, VSinélom, £ecat, m ß f. gefunben, baß ße ßch 
alle mit bem SKufuê bon QUphefa/ ùmi alteßen befannten 
gerglieberer, bereinigen, bie 3frté fur eine Verlängerung 
ber Poroibea an^ngeben* 3n^n>ifchen hat j£>* $oin ßeben 
beacht ©chriftßeüer gefunben, trelche eingefehen haben, 
baß biefe J^aute nicht gortfe£ungen bon einanber ßnb* €r 
fjat au<b in ber Slnthropographie Üîiolané gefunben, baß 
biefer berühmte 2lr$t fchon bor einem 3ahrhunbert Verfuche 
angeßeöt habe, n>elche ihn bie klugen über biefen tymît 
hatten bffnen fbnnen, baß er aber ntchfê beßo weniger an 
eben bem Orte, n>o er bepbe *g>aute fnr unterfchieben ans 
giebt, zugleich fagt, baß bie pupille eine Öeffnung ber 0)Os 
roibea fei;, babon er bie 3riê até eine gortfehung anßeljt 

j£>otn hat in feinem Qlu^uge $n>ei; Beobachtung 
gen bon ber Slblbfung ber 3rté angeführt, trelche ich hit? 
tnitthetle* 

€rße 
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(ïrfïe S5eo&a^)tung. 
3« Anfänge beé 3tifiuâ 1767 6efant fin Sragonsr, 6et)m 
geeifert, einen ©to’ß mit bem SKappier inë luife Singe. g£ 
faut eine beträchtliche Ovbthe mit ©chmerç unb einer ©chmie* 
rigfett, bie 0egenjldnbc $u mtterfeheiben, h^u* Sllë bie 
t&ujünbung gert^etlt unb baê 0ejtcht mieber htr&efïeiit mar, 
bemerfte imn ecroaë uttgejlalteë in biefem Singe» Unb in 
biefem Slngenblicfe unterfuchte eë Jperr »poin. <£r faf;e fo* 
gleich, baff ber Slugenffern feine 0eflalt uerdubert, unb 
fïatt ber runben eine bon ber rechten nach ber linfen gebe; 
gene, unb oben bnrch eine etrnaë frumme £ime fîch enbt 
genbe Coalftgur hatte. 0ine bloge 0rfchlapj>m?g;ber 34%- 
tf>re ungleiche gufammen^ebung, ihre Bermachfung mit ber 
Jpornhaut unb ihre StBunben oeranlajfen jumeüen eine ahn? 
liehe Unförmlichst. diejenige, melche Jp. Jpoin jegt boy 
Siugen flatte, (;iengoon einer ganj anbernUrfache ab, benn 
er bemerkte $n>ifchen bem obern unb rechten ©eitenranbe, 
unb ben bemfelben entfprechenben fünften ber »pombaut, 
einen 0î«um, tuo bie 3rië fehlte, welcher bon berfelben 
garbe, aber grbfer alë bie ÿupilie eben befjelben Slugeë mar, 
îoelcheê ihm $um Bemeife biente, baf (ich ôte 3rië ober? 
martë loëgemacht hatte, ü»ô auf ben Slugenjlern gefallen 
mar, mooon fte einen $(Sl bebeefte. Sbiefer $$etf ber 3rië 
mar unbefchabigt, unb mit bem noch féfïftfjenbett Zfyzik unb 
mit ber 3rië beë anbern Slugeë non einerlei) garbe.. /$ur$ 
jp. Jpoin fouute feine BSunbe, feine gerreifmng in bem ab* 
gelbfeten ^ahrnehmen, fonbern er fahe, bagflcbbie i! 
3rië orbentlich loëgemacht hatte, melcbeë ohne gtoeifel burch 
ben Oîapyierfïof* oeranlafît mar. 

SMcfe ^rfeheinung mürbe bie einige fepn, rnetche 
Jpoin in feiner oortreffiiehen Slbhanblung hatte anführm 
fonnen, menu ihm nicht £. €hau|ier, SBunbar^t ju Stjoti, 
bem er feine Beobachtung oorlaë, eine anbere mitgetheilt 
hatte, welche er über eben biefe Äranfl;eit ju $artë gemacht 

./ hatte* 
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batte* SîBett fe mit mitbtigett Umjlanben begleitet ifï, fo 
miß icb fie i)ief 

3et)te 25eoftad)ttmg. 
0m .SutfcE)jf jtt EPariê, »oit ungefähr oierstg 3'af)i’cn, utib 
bon einer fcbfappen unb plfegniatifcben ^et&eébefcÇaffen^eit^ 
batte in feiner 3ugenî> an morafiigen Orten gemobnt* ÎHes 
fern Siufent[)aite fcbrieb er einen SBrucb gu, meieren er fcbon 
lange gehabt fyattt, alé er ftcb im 93?ap 1766 emfiemmte* 
Sir mutbe nacb ber Charite'gebracht/ mo man i$m bte in 
folgern gaße erforbedicbe Operation machte. 

Einige Sage nacrer bemerke feine grau $um eifern 
mal/ baß er einen fcbmar§en glecfen auf bem rechten $luge 
batte* £)er Traufe mußte baß nicht, unb machte fleh auch 
nicfytß baraug alß er eß erfuhr, metl er mit biefem 91uge fo 
gut alß mit bem anbern febcn fonnte, auch feine @c&mer^en 
empfanb, unb baê 5iuge gar nicht berieft f;atte. Sr gieng 
auß ber d^arite', fein Q5rucf) mar gebeüt, unb ber glecfen 
feinet Siugeé machte if;m gar feine Unruhe* 

3m folgenben 51ugußmonate ließ er jtdj mieber nacb 
bemfelben Jjpofpitd bringen, um fiel) eine (5kf<|muf ber 
SSeine feilen $u laffen* Unb nun faf>e 4p. Sl)außier biefett 
glecfen beé rechten 51ugeé* Sr befragte ihn über bie Snts 
Hebung befielben, unb er erfpf>r baß eben gefügte* Sr um 
terfuebte mit 91ufmerffamfeit eine $ranfbeit, bon melcber 
er noch niemals etmaê gehört bdte* 

Sr fabe gegen bie 3rté au ber ©eite beë deinen %Bitu 
Ulß ttntermârtê, einen balbmonbformigen glecfen, melcber 
mit ber $upiße, bie eine längliche Skßalt batte, bon gleis 
cber garbe mar, unb feinen @runb in einer $blbfung beß 
SiliarcirfeB ber 3ri$ batte. Siuf ben loggelbfeten Sbeil bes 
merfte er langlicbte unb febrage galten, babon bie ledern 
beutlicber alé bie erßen mären. £)ie abgelofeten Dîanber 
febienen §acficht ju fepn. £)ie galten, melcbe 4). Sbaußier 

.{ " • auf 
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auf ber Dberflddje Der 3rié bemerfte, uub Die 3<*cfen Del 
0îanbeS Der pupille roaren $um ^^etl nicpt $u fepen, menti 
er DaS $luge Dep gellem Sage unterfuchte* 5lber alSDemt 
festen Der 9!ugen(îern fepr Idnglid&t $u fepn, Der gleef art 
Der ©eite murbe grbger, unD (îellte ettteit halben 9]?onb 
t>or; Der $f)eü Der 3rté, melcper jmifehen Der pupille unD 
Dem glecfen mar, verlor bon feiner Breite, unD Der no# 
fefïfïpenbe ^eil murbe breiter* SBenn H* (Epaufner Dett 
Traufen an einen etmaS Dunflem Ùn führte, fo ermeiter* 
ten (Ich Die $upitle unD Der abgelbfete Zfytii Der 3riê aufS 
neue, unD Die galten würben jieptbarer, Dahingegen Die ge* 
funbe ©eite Der 3**i3 unD Der Diefer gegen über (lepenbe 
glecfen ftch äufammen$ogen* 

2)er $ranfe empfanb maprenb Diefen Derfchtebenett 
Beilegungen Der 3n£ teilte ©chmer^en* ©ein @e(tcht litt 
nicht, er bemente Dte ©egen(idnbe gan$ natürlich, unD blieb 
Daher über Diefen gehler feines QlugeS gan$ ruhig* Herr 
(Ebaufiier hatte feine Äranfpeit nicht $u beforgen, er fuchte 
Daher feine Heilmittel für Diefen gehler auf, fonDern be* 
gnügte (ich, t>ie Betreibung Dabon $u machen* 

•Diefe Betreibung i(f nüplicp unD merfmtirbig, befon* 
DerS mögen Der Ulnmerfung DeS BerfajferS, über Die (Ermeite* 
rung Deê SîaumS jmtfeben Den loSgelojfen Tpeilen, twnn (1$ 
Der $lugen|ïern an Dem Tageslichte $ufammen$og* £)te$lb* 
Ibfung bep Dem ©ubjefte Der Porigen Beobachtung mar Durch 
jeinen ©tofi ins $lugc Perurfacht, aber Diefer ^utfeper formte 
feine dunere Urfacpe angeben, meldje Diefe ^Birfung patte 
haben fbnnen. H* H^in enthalt (Ich alles SftaifonnementS 
hierüber, unD er bleibt bep Dem gaeftum (lepen* €r be« 
Diente (ich Defelben, um feine eigene Beobachtung $u befïdss 
tigen, unD unfere ^enntnige $u permehren, melcpe Pon Die? 
fer ^Iblbfung Der 3rté noch fepr eingefcprdnft (InD* 

©ritte 93eobad)ttm<p 
SÔÎabemoifefle Maurin verlor ttt tfjrem vierjefjntett 3al>re 
fcurcfc einen Sranöfc&flöen nic&t nur b«3 @e(i^t &eê rechten 

SlugeS, 
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$lugeé, fonbem einige Seit lyttnati) ßel aucb ber £lug* 
apfel ^ufammen. £Daé linfe £luge tourbe nach beit $inbers 
blättern mit einer febr ßarfen Dpbtalmie befallen* €é faut* 
melte ßd> fiter in ber borbern Kammer an* 2)ie Kamelien 
ber ^>ornljaut tonrben angefrcjfen. £)aê ©efcbtofir na&m 
$u. £Die 3rié toid) bem Qltitiûe6e ber todjfericbten geucb* 
tigfeit, unb eé entßanb ein beträchtliches ©tapl;ilom* 

£mrd) ben ©ebraucb einiger Slugenmittel narrten ßch 
bie SRdnber ber Sunbe toieber gegen einanber, unb baS 
©tap^üom gieng nadj unb nach $urttcf. Nichts bejïo toe* 
niger bereinigte ßch bie 3riS mit ber ütarbe ber Hornhaut, 
fo baß bie pupille gan^icb $erß$rt, unb bie branle allé# 
©eßd;tS beraubt tourbe* 

*D?an begreift, baß biefe mit ber Sîarbe ber J&ortt«. 
baut bereinigte 3riS notbtoenbig burcb ben Antrieb ber todfë 
ferid)ten geucbtigfeit bon unten nach oben gewertet toerben 
mußte. Unb bieé toar toabrfcbeinlid) bieUrfacbe, toarmn 
biefeê Sluge einige Seitlang beßanbig fcb merkte* £>iefe b$r* 
ten aber atlf, fo balb |td) ber obere $I)eiî ber 3riê an betv 
fcbiebenen £)rten loSlbße, toelcbeS ol;ne bie große ©pan« 
nung ber 3rié nicht batte gefcbeben fbnnen. tiefer gebier 
batte bal;er ben beßen frfolg fur baS $luge, toeii bie ^xiß 
burcb ihre Sîbfonberung bon ber fboroibea, in bem obern 
tyeik ibreé Umfanges an fünf berfcbiebenen nicbt toeit bon 
einanber entfernten£)rten, Pupillen formirte, toeld)e bie 
$unß nur bbdjßfcbtoer batte mad)en fonnen, tooburcb baS 
©eßd)t fo toieber bergefleltt tourbe, baß bie Sranfe große 
©egenßdnbe unterfcbeiben fonnfe. 

2SaS hier baS merftotirbigße toar, iß, baß eine jebe 
biefer £)effnungen ßcb erweiterte unb $ufammen$og, nicht 
im SBerbditniß beé großem ober geringem finbrucfê beS 
£id)tS, fonbem bloß nach SBerfcbiebenbeit ber Üvicbtung be$ 
SlugenpolS. 

SOßenn bte $(ugenape nach unten geridjtet iß, fo haben 
bie fünf Pupillen t^ren fleinßen Surcbmeffer, toenn im ©e* 

gentl;eil 
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genthetl ber $ol horizontal ifl, fo finb alle biefe Oeffnungen 
mehr erweitert* 5lber wenn ber $ol nac^ oben gefehrt if?, 
fo finb fie in i^rer grofiefien (Erweiterung, unb benn berlie* 
ren fie auch bie EJîunbe, welche fie in ben anbern Sagen beé 
$ugeé haben,. ©ie machen im ©egentheil einen fcharfen 
SBinfel, beffen ©pige gegen ben $)rittelpun£t ber 3rié ge* 
feljrt ifl* ' 

2)iefe ©fcheinung tt>ar zu auffallenb, alé bafi fie nicht 
bie 5Iufmerffamfeit ber $unjfôerfianbigen oerbienen follte, 
3ch rief auch in ber tyat eine zahlreiche SSerfammlung bon 
Merzten unb SBunbarzten zufammen, worunter fleh bie 
CRafï, ^epravb, 2$itet, be ^Boifieu^, ©rafiot, (Eahlat 
tmb/€l)ampeau£ befanben. ©ie unterfuchten biefeé Sluge 
mit ber grofieflen SHufmerffamfeit, unb geflanben, bafi biefe 
^tblofuug bewirft hatte, waê ber flnnreichfle Zünftler nicht 
hatte z« ©taube bringen fonnen, um baê ©eftcht biefeé 
Siugeé wieber herzwfiellen, Einige Seit hernach, nämlich 
im 3al>r 1769 laê ich ber $lfabemie zwSpon biefe Q3eobach* 
tung t>or, unb fie fehlen ben SOritgliebern berfelben merfc 
wurbigi zw feptu 

Vierte ^Beobachtung. 
fflîonat Sluguft 1769 brachte matt eiitSmb »on uttge«. 

fafjr jc^cn fahren ju mir, welches baë ©efîcfjt beê linfett 
gjugeê bureb einen 3ïutl)enfd,)lag »erloren batte. 

3Uê ict) bas Singe unterfudjte, fanb ich bie conjunftiva 1 

febr rotl). Sie Jjpornbaut batte nicî>të »on ihrer Surcbftcl)= 
tigfeit »etloven, aber wohl ber frpflallene Â5rper, welcher 
»on einer ratlcbwei|jen Sorbe t»ar. Sie «pupille behielt be* 
jîanbtg einerlei) Surcbmeffer, waS fur einem Stabe beê 
Sicbtê man fie aucl) auêfc(5te, aber fte ioar raeljr erweitert, 
alë fte eê itn natürlichen guffanbe ifî. CKan falje an ber 
©eite beê deinen SBinfelê einen glecfen, welcher halb weifs 
balb fehwars war. 3ebe gavbe machte einen halben ®ïonb. 

1 » Sie 
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ÉD,te fdjmaràf i)CiXU ihre £age gegen bie Sette beé fletnen 
^Binfetë, unb bie meiße gegen ben Slugcnßern. £)ie 3rt$ 
fehlte in biefem S(>eüe gänzlich, wnb man bemerke fel;r 
leicht, baß ßch ungefähr brep hinten bon biefer £aut abge* 
lofet Ratten. i 

3$ fchlug tticfyt fogleich bte (g^traftton beé ©taareé 
por, meil bte Ophtalmie mit ßechenben Schmerlen begleitet 
mar» Ueberbem fonnte ber Traufe nicht lange ein bellet 
2iä)t ertragen/ ohne baß btefeg bte Schmerlen nicht Permet 
ren follte. 3$ befehligte mich baher, burch ben Gebrauch 
beê Slugenmttteté No. 3 bie Schmerlen $u ßillen unb bie 
€nt|ünbuug $u jertheilen. 

©0 mie fleh baê franfe Singe mieber hetfeßete/ be* 
merfte ich/ baß ßch bie pupille äufamraen^og, nnbbaß bie 
bnreh bie Slblbfung ber jrié gemachte Oeffnung oerhültniß* 
mäßig junaljm* Balb fchloß jtch bie pupille gänzlich/ fo 
Paß nur noch eine Heine ©pur betfelben $urücfblieb, aber 
ber £mrcbmejfer ber ©eitenbjfnung einen noch grbßern 
©urchmeffer erhalten* 

SBeil bie Serßortmg ber natürlichen pupille ben noch 
übrigen SBahrnehmungen biefeê Slugeê nicht nachtheilig ge* 
mefen mar, inbem ber Traufe noch immer ba£ £ichtoon ber 
gittßernißuMerfcheibenfonnte, fo glaubte ici), ba^eé leicht 
fepn mürbe, beu ©taar heraué $u nehmen, menn man ßßt 
buvch bie Oeffnung $u bringen fuchte, melche burch bte 3!b? 
Ibfung ber 3riê gemacht mar, unb baß man eine SBieber? 
herßellung beé'0eftchté hoffen f'ônrïtc, meil bie £ichtßral)len 
alébenn burch btefe fünftliche pupille gefallen fepn mürbe, 
folglich fchlug ich bie Operation oor* 516er ber junge franfe 
meigerte jtch mit ber großeßen ^artnaefigfeit, unb ich $a&e 
ihn feit biefer Seit nicht mieber gefehen, 

$ach ben obigen Beobachtungen unb Berfuchen, fann 
man nicht $meifeln, baß bie 3r.i$ nicht eine für ßdj beße# 
henbe .(paut fep, fonbern mit ber Choroibea bloß tn unrnifc? 
telbarer Berbinbnng ßef;e* SMefe anatomifche Sntbecfung 

% a macht 
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ntacbt tem £♦ Jjpoin €bre unt $eigt ton feinem gletge unt 
ton feiner ©cbarfgnnigfeit* 

€1 todre §u it)fmf($en/ tag tiefer gelehrte SlfatemifuS 
aße tie ©cbriftett fceFannt ma$ie, melcge tie 33efcbeitenbeit 
in feinem $ulte ^uriicfbdlt* 

Stifte SlbtÎKiluitg* 
S3ow î>et SSetPeâïic^fett î>cr 3rtè w 5((n* 

î?en Slwgen. 

f^att itwtf, baf eittl ber »ortieljrafïeit Bufntte bel f<$»ar=> 
jen ©taarl, bit Unbetocgiicbfeit ter^ril ig, n>o ter £mrcb* 
mefler ter pupille 6egdntig einerlei) 0rêge bebdlt. SDvatt 
meig auch, tag ter ^robtergein, an nnt turcb toelcbett 
man geto6&nli^ tie ©tdrfe oter 0rf»n>dcf>e tel 0egcbtl er* 
fennet unt begimmt, gerate tie Q^etoegltcbfeit ter 3ril tfî ‘ 
fo tag / trenn man ein gefuntel Singe einem fcbtoacbett 
Siebte aulfejjt, tie pupille geb feljr erweitert, um eine 
grbgere tÏÏenge ton Sicbtgrablett turc^ulaffen, unt menti 
man eben biefeé Singe gegen ein febrijeOeê Siebt bringt, ter 
Slugenjîern jtcbpfammenjiebt, um nur fo tiel Sicbtgrablett 
turcbsnlajfen, ail notr>% flnb, eine gehörige Qcmpgntumi 
|u machen, ol;ne tem Singe befcbioerlidj $u faßen. SBemt 
inan tiefe! Siebt fcbmdcbt, fo umerfebeitet man, tag tie 
€rmeiterung ter pupille jeterieit ter ©cbindcbung tel Siebte 
folgt* 

:■ * ' . ... :. ' M *?. v 

6elbg bet) gaariebten Singen urtbeiît man ton ter 
SMiommenbeit tel unmittelbaren 0ebtoerf|eugel, au$ 
ter Seicbtigfeit, mit melcber tie^ttë tbre $ufammenâieben* 
ten unt ermeiternten £$en>egmigen toß§ief>t. Söenn tut 
0eg<ntbeil tie Stil einel tem Slnfcbeine nacb gefunten Sim 
gel, bn; ten SSerdnternngen tel Siebte nicht febr betoegltcb 
ig, fo erfennt man tatureb, tag tie ©ebfraft tiefel Slngel 
fc5n>act> ig; fo tag, wenn nicht eine SJerttacbfnng ter $ri* 

gaßfapfe 
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fïaflfapfel mit ber hintern ©eite ber5rtë, ober tin £)rucf ber 
$rpfTaûlmfe gegen Die 3ctë Oie Urfache bat>on ifî,man bie£>pe* 
ration beê ©taarê $u unternehmen furchtet* 

Mt sjJhpfîologen unb Singendste fïtmmen hierin über* 
ein* 3frîgmifd^en ijf e£ feine umtmflcIUche unb auége* 
machte Wahrheit, tote man bié jegt geglaubt hat, baf bep 
einer bekommenen ^Uno^cit bie ^viê unbeweglich fep. $$ 
giebt $(uénahmen, baoon oerfchtebene mir oorgefommett 
jtnb* 3ch begnüge mich/ biefei Durch folgenbe SSeobach* 
tungen $u erweifen* 

(Stfh Beobachtung. 
(eine $rau Brachte t&ten @of)tt von neun 3<if)ren ju mir, 
welcher feit feefté Monaten hlinb mar* 3$ brachte Die 3lu* 
gen biefeê $inbeé gegen ein heilet £idjt, unb bemerkte bap 
fcepbe Pupillen einen gan§ natürlichen unb gegen baê 8ic&t 
bevhdîtnifmdpigen £>urd)mefer hatten* 5116 ich mit meiner 
jjpanb Die £ichtjtrahlen aufftetig, erweiterten ftch bie ^Puptüen, 
unb $ogen ftch wieber $ufammcn, alë ich meine *fpanb weg* 
nahtm £5em 9ltifcbemc nach waren Die Gingen biefes» 3lin* 
beé fehr fchbn, unb fchienen baé befte ®ejtd>t haben, 3**5 
jwifchen befanb ftch Der Heine $nabe in ber grègefïen gin* 
fiermg, beim baê f>cftefïe £i$t machte nicht Die mtnbejk 
fSBtirfung auf feine Gingen* 

3n>et)te Beobachtung. 
Sôîabame te la -Banne, von ungefähr jtoet) unb breiig 
3af>rett/ weiche feit ihrer Mannbarkeit mit hifferifchen 3u* 
fdUen befchwert war, hatte feit brep 3ahren ihr 0eftcpt Der* 
iohren, atè ich t|re klugen untersuchte* ©ie fcl>ieuen mir 
in Dem befîen 3uf!anbe $u fepn, fomohl wegen ihrer Gilbung/ 
atë wegen ber $larheit ber burchftchtigen Körper unb ber 
wdfferichten geuchtigfeit, unb wegen ber Bewegungen Der 
3rté* 3C& brachte bie klugen ^u oerfchiebçneu malen gegen 
Die ©onnenfiraltn ohne Dag fte eineu Unterliefe wi* 

91 a a fehen 
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fdjen ber ttefftett ginßmtiß, unb bem beließen îifytt 
empfanb. « ; -■!%. • 

£)b gleich fîd^ biefe £)ame in ber bollfommenßen 331inb* 
beit befanb, fo hutte boch bte %viß in bepben Gingen bie gd? 
btgfeit, ihre berfdnebenen ^Bewegungen bep ben berfcljiebe* 
iteti 0raben beé £ichté §u machen, 3()te ^upillen pgen fi<fy 
bep (;eûem dichte ^ufammen, «nb erweiterten ßch bep einet» 

! fehwaehen, alß wenn ihr 0eßcht tn bem beßen gußanbe ges 
toefen wäre. Selcheé fann bte llrfache biefer èrfeheinung 
fepn? 

Senn man, n>te einige gewollt f)a6en, bie (Ehoroibea 
fur baß unmittelbare Serfjeug beß 0eßcbB unb bie 3ri$ 
fur bie gortfegung biefer .jpaut fyàit, fo wirb eß fehwer fepn 
p erfldten, burdj welche Urfachen bie $upillen ber ©ub* 
jefte biefer unb ber erjlen ^Beobachtung ihren Sburchmefîer 
nach bem berfehiebenen Qüinbrucfe beß £ichté berdnberten. 
$ber menn man, tote mir baê in ber erßen Slbtheilung er* 
ibiefen hüben, borauéfe§t, baß bie ^viß feine gortfehun& 
ber ^horotbea fep, fo begreift man leicht, baß bie £tchijica* 
len, welche auf bie 3^3 fallen, bie au$ muéfulbfen unb 
nerbichten gibern beßelß, babon bte ledern anß bem Hufen* 
förmigen 0anglion, einer gortfe^mtg beß fünften unb 
fechßen ^3aareé ber gerben fommen, eine Vibration berfek 
ben berurfachen, welche ßch ben 9D7iîéFelfibern biefer .jpaut 
tnittheilt, unb biefelben in ^Bewegung fe$t. 

5111e bie ^erbenfdbe» ßnb bon bem ©ehenerben eben fo 
unabhängig, aB eß bie 3fr$ bon ber €horoibea iß. £)er 
©ehenerbe fann baher gelahmt fepn, bahingegen bie $er* 
benßbern ber 3n$ feh* sefunb, unb gegen bie ©nbruefe 
beé îtd)tê feljr empfmblicb fepn fdnnen. 

Senn bep einem fchwarçen ©taare bie 3frt$ unbe* 
tbeglich iß, fo entßeht bieé aBbenn, menn biefe $ranff)eit 
nicht nur ben ©ehenerben, fonbern auch bie Serben beß 
0anglioné befallen hat. Unb bieß iß ber gewbhnlid)ße galt. 
5Iber wenn bie Rahmung ßch blo$ auf ben ©ehenerben, ober 
auf bie Ölhaut einfehrdnft, unb baß 0anglion unb bie 

; , gort« 
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gortfehungen beffelben gefunb ftnb, fo behalten bie mulfu* 
lôfett gibern ber 2fril if>re bewegenbe $raft, unb biel war 
ber gall ber 0ubjefte bepber angeführter Beobachtungen* 

SBenn im ©egentheil ber ©ebenem unb bie SRe^aue 
gefttttb/ unb bie üîcrbenjthetn bèl ©anglionl ben Wülfel* 
ftbern ber 3rtl fein £eben mehr etnflbfcn, fo bleiben jte 
auch unbeweglich, aber bal ©ejtcht wirb belwegen nicht 
aufgehoben, fonbern baburch nur unootlfommener gemalt 

3n>ô(fte 2H)tfjeümig. 
SSon einer «ufjeror&entlic^cn &rt feeê 

fceren noef) fein ©djriftjteUer SM&uttg 
getfjan fjat. 

2k q36t)fîoîO{jcn M«& 9îaturforfc&er Ija&ttt gefagt, bag eâ 
bret) l'tvfdjtebene Sitten ï>eé ©egdjtê gebe, nemiieg Me $urj= 
gc^ttgfeit, Me gerngcMôfeit, unb baë uollfommette ©egcgt. 
58cn biefen èret> Sitten gnb ttut jroeç natürlich, nemîid) ba§ 
9e»5l>nliel)e ©egcfct unb bie Satjgcljttgfeit, benn bie gern» 
ftdjtiäfeit ift nur jufallig, »eil ge blog bet) alten Leuten 

jiatt ftnbek 

El giebt noch eine anbere 2lrt bel ©ejîcbtl, welche 
ton ben brep erwähnten ganj uerfchiebett iji, bal iji bie* 
jenige, welche ^erfonen hn&en, benen man einen ©taar 
niebergebrueft ober herauêgenommen hat. £)tefe fehen me* 

ber in ber gerne noch in berSRalje beutlich, außer wenn jte 
ftch einel fehr erhabenen ©lafel bebienen. 5lbcr biefe 5lrt 
bei ©ejtchtl gehört auch in bie $lafie ber $ufdtligen. 5Katt 
hat baher nur $wep natürliche Sitten bei ©ejtchtl gefannt, 
bauen bie eine burch eine $u grojfe Erhabenheit ber burch* 
ftchtigen Körper, bie anbere aber buvch ein viihtigel 55er* 
ijdltuif? aller Sheile bei 5lugapfell zuwege gebracht wirb* 

Surch bal leitete ©ejtcht fteht man bie entfernten unb nahen 
51 a 3 ©egett^ 
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©egenßdnbe berljältnißmäßig gleich gut* 3>o$ fur$e @e* 
ftd)î tm ©egentljetl unterfcheibet bte nô^ett ©egenßdnbe fehr 
gut, ober nid>t Diejenigen , melche in einer gemiffen (£ntfer* 
uung ßnb« 3$ müße ntd^t, baß irgenb eut ©dmftßeller 
einer anbern natürlichen Slrt beê ©eßd^ ernannt hätte« 
3n^n>ifcben giebt eé noch beren, aber man f;at fie alé Slb* 
meichungen ber SSatur bon ben gemöhnltchen Siegeln an^u* 
feiern golgenbe ^Beobachtung giebt ein SBepfpiel baoon« 

€tn portugiefi'fçher 3ùbe, ber ßch $u SJarié aufl>telt> 
hatte bon feiner $mb(;eit an ein fel>r fnr$eé ©efteht, fo baß 
et/ um bie ©egenßänbe ju unterfehetben, genotbigt mar/ 
fie feinen Singen fef>r nabe in bringen« €r lernte xtt|tt>ifcheit 
lefen nnb fehreiben, obgleich, megett ber ©cbmad)e beê ©e* 
fi'chtë/ nyt bieler ÇOiulje. éé feu nun, baß biefeé bie Slu? 
gen $u fehr angegriffen habe, ober baß ein gehler ber Drga* 
nifatiott ©chulb mar, fo mußte er fleh fehon im jmblftett 
3al>re ber ©läfer bebienen, unb faß aile fechê 3af)re ben 
gofué berfelben vermehren, fo baß er ftcb im brepßigßen 
3af)re, alé ich feine Singen unterfuchte, folcher ©läfer be* 
biente, bte fo erhaben maren, baß fîe ein SDiann oon ßeben* 
iig ober achtzig 3^** nicht hatte gebrauchen fönnen* 

Stefe €rfd>einung mar $n auffatlenb, alê baß fte nicht 
meine gan^e Slufmerffamfeit betbienen follte. Sluch untere 
fuchte ich baé Singe mit ber forgfältigßen ©enanigfeit« 3d> 
fanb, baß alle $h?de ber Singen gefunb maren, aber baß 
bie Slugäpfel größer uub herborßehenber maren, alé fte e$ 
gewöhnlich ßnb« €r öffnete fte fehr menig, felbß menner 
einen ©egenßanb auf baé genaueßc betrachtete« $ur$ biefe 
Singen hatten alle äußerliche Seichen ber bollfommenßen 
Æurçftchttgfeit. 3njmifd>eh fonnte er ohne Q3rille hoch nur 
fehr große «Buchßaben lefen,unb auch benn war er genötigt, 
bie Slugenlieber faß gan$ ^ufchlteßen, baé Q3uch feljr nahe 
oor bie Singen unb ein menig fdjief in halten« ©eine SBafjr* 
wehmütigen maren fo unbeutlich, baß er bie ©eßcht^tlge 

ber 
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fccv Ißerfonen, weleße ißtn feßr Mannt waren, nießt anberl 
all in einer (Entfernung son vier guß unterfeßeiben fonnte. 

' '1 ’ •' U , ' ' v __ ) . . 1 

3<ß ßielt ißm verfeßiebene ßoßle ©îafer vor bie Singen, 
aber feinel fennte bal ©eßeßt verbeffern. ©ie griffen im 
©egentßeil bal Singe an, nnb verbreiteten auf ben waßrge* 
itommenen ©egenßanb eine große Sunfelßett; baßingegen 
er mit ben ©läfern, beren er ßcß bebiente, alle ©egenßänbt 
felbß in einer gewiffen ©ntfernung unterßßeibtn, unb ade 
Sitten von ©griffen fowoßl gebrnefte all gefeßviebeue le* 
fen fonnte. 

®ie fennten biefe bem 5!nfcßeine na«ß furjßcßtigen Sin* 
gen bureß ein erßabenel ©lal bie ©egenßanbe beutlkß 
waßrneßmen? Sbgleicß biefe ©rfeßemung feßr feßtoer jit 
erklären, fo will ieß.botß meine SRutßmaßungcn baruber 
mittßeifen. 

SBir ßaben ßßon angemerft, baß bie Äurjjrcßtigfeit 
bureß ein ju großelSJolumen bei glafernen Sbrperl ober ber 
Ärpß^lllinfe verurfaeßt werbe. Saßet vereinigen ßcß bie 
gebroeßenen Sicßtßraßlen, eße fie noeß ben ßoßlen ©tunb 
bei Slttgel erreießt ßaben, unb folglicß wirb ein entfernter 
©egenftanb nur tmbeutlicß waßrgenommen. Siefem geß* 
1er abjußelfen, bebient man ßeßmit SJortßeil eine! ßoßle» 
©lafel, bureß beffen SBirfung bie gießtßraßlen jertßeilt, ba< 
bureß ju einer ßarfern SSrecßung gefeßieft gemaeßt unb ge* 
jwungen werben, ßcß gerabe auf bal unmittelbare SSerf* 
jeug bei ©eßeßtl ju vereinigen, um bie erforberlicße €m* 
pßnbung ßervorjubringen, »nb auf bie Slrt ben IKangef 
ber notßigen Sßefcßaffenßeit ber Slugen ju erfeßen. 

Öbgleicß bie Slugen unferl 3üben, wegen ißrer große« 
Siunbung bal Slnfeßen furjßcßtiger Slugen ßatten> fo wäre« 
fie el boeß nießt, weil bie ßoßlen ©lafer, flau feinem 0e* 
ßeßte befßrberlicß jn fepn, vielmeßr eine ttoeß grlßere Sun* 
feißeit bei waßrjtvneßraenben ©egenßanbe! verurfaeßten. 

Sla 4 5R#r 
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9îur bie fogenannten Çaï6ctt @taar6nücn waren iljm biens* 
ïtçh, worauê man mit einigem 0runbe bermutf)en fann, 
baß ber geiler feineê 0eßcht$ biel &ehnfichfeit mit bemjern? 
gen hatte, ber eine golge ber Opération beê ©taarê tjî. (Er 
mußte feinen ©t£ in bem frpßallenen Körper haben, wefe 
cher, aller 5Baf)rfcbeinücbfett nach, $u fletn tmb $u platt 
war, mb folglich bie &cbt|ïrablen nicht genug brechen unb 
bereinigen fonnte. £)arauê entßanb ein uubeutlicheé 0c* 
ficht, welche^ man burch ©lafer berbefiern mußte, welche 
im ©tanbe waren, bie £ichtßral;ten genau auf ber Schaut 
in bereinigen. 

) f v \ \ * ' k:' \. J> •- 

Vielleicht waren gar feine $rp|Mlinfen ba. Unb baß 
würbe nichts außerorbemlicheö unb nicht baß erßemal fepn, 
baß man einen folchen gehler ber Sftatur beobachtet hatte, 
wo in einem fonfî gan$ gut gebübeten ^f>etfe einer bon ben 
Veßanbthetlen fehlt. SDiefeé grünbet ßch nicht auf will* 
ftlhrltche Vermuthungen. 3fn ben Slbhanblungen ber 
niglicben 5lfabemte ber SBißenfcbaften ftnben ßch eine Stenge 
Vepfpiele babon, welche hier an^ufuhren, wtnü§ fepn 
würbent 

\ 4 I 
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ik wek&e ni$t bon mir fel6jï fïnb/ tyobe tc& 

mit einem @tern be&ei<#net* 

3$ §obe mid) nic^t ber geibêOttlicijen Cijargftere b% 

bient, bomit bicê 2Berf jedermann/ befonberé betten, toeidjc 

tticbt $unjfoerjidnbige ftnb, nu^n fpnne* §a(ï atfe €0?ittel, 

bereu Sufammenfe^ung id& angebe, fTnb fe^r Jei$t unb oïjne 

grofie Unfofïen ju verfertigen^ 

3# tyabe f$on in ber SSorrebe gefagt, unb tvteber^oîe 

e$ (jier nod>mafê, bafj, o^gïetc^ ber borneïjmfîc ^5egenfïanb 

btefeê SBerfê bie Jg>etïung ber $lugen?ranffeiten ifï, idj bm 

noeb bem £efer eine» ©efaKen $u ern>eifen gegtaubt babe, 

toenn ici) aucb bie übrigen Grafte biefer ^ugenar^enepen 

geigte. 3Ran tvirb in biefer Sammlung feljr toirffameSKin 

tel gegen berfdjiebene fernere ^ranffetten, atë 2Bafierfud)t, 

ffropfjtdbfe ©efc^mure, gicbtifcbe Sv^enntati^ntrn, ©entoure 

on ben deinen n» i f ontvefem 
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2lud& $û6e tcf) bett 35Iet)ttteberfdjfag <tfê ba$ bottrefl^ 

ft#e ©djmtnfmittel <ntôeê^Ô^/> ftofcur# matt bte J£>aut 

glatt machen, berfc&onern unb bte geljler berfelbett berbef^ 

fern fann. €r fjat nicfjt bengeljler ber getb$f;nltc(>en 0djmtn* 

fett, melc^e bte $aut aufammenrunaeln unb auétrocfnen* 
J " ! . < ' ' ’ \ 

2)te Samen fottnett ftcfj béffelben mit befïo größerer guber* 

ftd)t bêbienen, ba jte burd) beit ®e6rattd> beffelben Stelen 

^ratt^ettett ber dê ^iêblattertt, gierten, (Serflett* 

fbrnern unb attbertt @efd)tbulfïen att ben klugen, n>elcf)e faff 

jeberjett (Entäunbungen berurfacfjen, ^«borfommett fonnen, 

»cil eê bte unmer£li$e §luébmtflung beforbert, rooburcf) bie 

$ufammenge(jalten, unb glatt unb met$ gemacht mtrb. 
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©ammlung 

twfdjteîienec &ercdfjtter Strjenepmitfel 

jfmluna î>er 21«|enfranf^ette« 

imb atiberer 33efc§n>erbem 

^ f 11 aît ne^me Mêerlefett* <Setttt€ê6Xatter / ein $funb* 
♦V V 0eretmgfen ^Bemffein, ^mep du^ett, 
$ed)e aflcê in Pier Ûuart SSaffer, 6iê ôte *Ç>alfte ôapon 
Perôitnjîei tfr, giefe eê ôurd) eine £etttetpanô, unô ôrücfe 
eê ffarf auê, tJ>ue e3 Ijernadj in eine etferne Pfanne, 
Jaffe eê auf .fo^ïen formen mb mtfd)e nac£ unô na$ fol* 
genôeé fls&tiJ gepf (pertes @emifd> Darunter ; 

^erd)eitfd)tpamm 
!0?ed>oafamour£eJ 
0vJ)û5ar6er 
©fammonium 
932eerru6entpm^eï 
•Ç>ermoôacftenumr$eJ 

pou ieôem fecfjg Un$eu. 
2ur6tt&tpm^e( 
(Smmm&utt 
^Ifjattôaîfudjen 
$erfuf?teé Ûuecf jt(6er 
$re$tt)einfîein 

pon jebero im) ttttjem 
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Wffnenben Qüfenfafratt 
gereinigten ©atyeter 

bott leben adjt Un^en. 
©ttteralifcben ûuecffïïbermofjr, *>el<fytt bloß bnr# 

bas 9vei6en berferttgt ifï, hier Un$em 
3a(aptoumi 
QKoc 

bon jebem ein $funb. 
©an rufjre btefe ©ifcfmng befïanbt^ mit einem eiferiteti 
©patei um, unb gebeWt, baß eS nicbt aubremte. ©b 
tute (te Äonßffenj bekommt, uerminbere matt baê geuer, 
biS bte 93ïafje tyart genug tß, um ÿtflett einer €rbfe groß bar* 
gué madjen $u iônnen, toelc&e matt mit Jfalappuloer 6e# 
firent, unb an ber ©onne ober in einer ©tube trocfnet 

Kräfte* SieS tß ein gutes $urgtrmittel, toeicbeS 
befonberS in benjenigen ^ugenfranfbetten btenücb iß, bie 
bon einer ffrcp(;ufôfen ©cpdrfe uerurfacpt ftnb* 

?Dofe* Sie SoßS t(ï fur ertuacbfene ÿerfonen $eljen 
Milieu, fur $inber über a$t Sfabren, fteben, unb fur bte noc& 
jungem nodj weniger* ©an fdprt mit bem (Sebraucb bte« 
feS ©itteiS bis $ur Reifung fort, inbern man immer eine 
3n)ifc^en^it oon brep Sagen laßt* 

3c6 babe biefe 23orfcbrift in oerfcbiebenen öffentlichen 
flattern aiS ein ©pecißfum gegen bie $3a|ferfucbt, biejenige 
beS SôaucbS ausgenommen, einrûcfen taffen* 

25ep ber ^ajferfucbt nimmt man bei ©orgenS $toep 
tprifen in einer 3mifcben$eit bon fünf ©tunben oon biefen 
sßtöen, unb fahrt fo aUe Sage bis $ur Teilung fort* Ser 
Äranfe muß beS ©orgenS teilte Truhen trinfen, unbbeS 
SlbenbS feine feße ©peifen, fonbern bloß gleifcjjbrube, etwas 
gteifeb unb ein tuenig guten $33ein $u ßcb neunten* 

Sen britten ober uierten Sag nach bem ©ebraucbe 
biefer pflen bemerft man gemeintgiicb fcbon eine ^efferung* 
$33enn bie^eiiung gegeben iß, fo muß man noch brepffio* 
nate taug aße oftr}er;ti Sage eine Sofe nehmen* 

3» 
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3« ter SEBafFerfudjt iß Die £>ofe für ermacbfene ÿerfo# 
«e« ei« Ûuentchen, fur tinter über acj>t fahren ein halbeé, 
««b für Diejenige«/ treize unter tiefem Filter fwb, noch 
f [einer* 

©eitDem ich Diefeé Mittel befannt gemacht r habe ich 
uerfc&ietene £>an£fagunébriefe ton ^Jerfonen erhalten, mef# 
che burd> Den Oebrauch Defielben ton tiefer $ran£[jeit geteilt 
ftnt, unter anbern ton jemanD, Der in §o[ge einer $3er* 
fïopfung Der Mer unt Der 9Ri4 feit antertbafb 3«f;re« mfc 
ferfüchtig mar, unDbet) Dem a'ße Sßittel, mekbe er genom» 
men, fo mte Die ^«nftion, melc&e man ihm Dreimal ge# 
macht hatte, fruchtîoê gemefen mare«* *Çuer i(! Die 31b* 
fchrift eineê Driefel, mekhen er an Den Sireftor De3 tob# 
chentîichen 33[atte$ in £t)on gefchrieben hat/ unt melehe in 
Den 4 7 (len Platte eingerücft i|î* 3$ führe Dtefen $rief 
Deéhalb a«/ um einen richtigen begriff ton Der $raft unt 
SBirffamfeit DiefeS oortrefïichen 33?itteJ$ $u geben* 

5K>fdjrift b?i SSriefeé <m t*tt SMreftor bet 
licken Steigen ju £90n, »egen bet Ritten 
gegen bie SBaSMncfjt, 

(y r 

„ habe Dem #rn* 3ani«/ 3[ugenar|te in 890«, Da$ 
„Men $u taufen, mil idj Durch ftin Mittel geteilt Din* 
w3Dnen, mein^err, bin ich £)anf fchuitig, meil ich Durch 
„©ie in meiner Teilung gelangt Din, unt Dem ganzen 
3,menfcb[tcben 0efchlechte muf ich einen achten SBemeif) ton 
„Der mmbertijatigett 2Bnfnng Der 3amnfcDen Rillen geDen, 
„melche ©ie bei) mir gehabt haben* €r[auben@te, taf ich 
„mich ihrer ^Matter betiene, um mich meiner ©cbuib an 
„meinen Erretter, an ©ie, unt an Da3 93ublifum $u ent# 
„(etigen* 

„3cb mar fett funßeljn biê fech^^hn Monaten mit Der 
„SBafferfucht befaßen* £)ie Siebte hatten aße bet) tiefer 
„Äranfbeit gemohnli^en Mittel angemanbt, aber Der (Er# 
„folg entfprach ihren guten 3|bf?cbten nicht* SDie htträ# 

9} gogi# 
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?>iWf$en Mittel, meldje man atë Por&ttgliche 
vtel anfle^f, traten ohne 3ßu|en gebraucht tooröen, man 
»mußte Me $unftien machen, man gebrauchte î>rep 
„SüBochen lang noch Piele anberc Mittel, aber e£ mar 
„alle! unmirffam. 93ian entfcbloj* ftch, eine &n>epte ÇJuitfs: 
„tton $u machen, rnelche feinen glucflichern €rfolg afô Me 
„erfle |atte, uni) einen COtonat nachher nahm man feine 
„ Snfiu^t *ur brüten* Cb man gleich bep jeber ^unftiott 
vungefähr jmanjig Üuart SOßaffer abgewogen hatte, fobe? 
„fanb ich mich hoch nicht erleichtert, unb man hatte befchlofc 
„fen, Me Pierre Zapfung tu oeranjïalten, atë mir ihre 
» öffentliche Sinnigen in Me Haube fielen. 3$ lag bar in 
„Me Söorfcfjrift, welche H* San in fo großmütiger SSBeifc 
„befannt gemalt hat, unb teilte fte meinem 2lr$te unb per? 
„fcbiebenett Sunjïoerfïânbigen mit. 6ie billigten btefelbe* 
„®an perfertigte fte, ich fteng an $u gebrauchen, unb ben 
„fünften Sag hatte ich eine fiarfe iHuöleerung* Sch fuhr 
„mit bem (Gebrauche fort, unb nahm babep $u, meine 
„Grafte famen wieber, ich konnte auê?unb fixieren ge? 
„hen, tpelcheê ich feit achten Monaten nicht hatte thun 
„fömten, unb enblich bin ich gänzlich unb ohne alle anbere 
„Hülfe bloß burch Me Saninfchen Rillen geheilt Möchte 
„hoch Mefe Wahrheit, melche ich hiemit befenne unb befamtt 
„mache, allen benjenigen nü^lich toerbew, welche ftch in glei* 
„ehern gußanbe beßnben. 

»Sch hin mit allen Smpfmbungen ber Sanfbarfeit 
„unb Hochachtung 

£Dero geborfamßer Wiener 
®renep, 

jïëntgl* Slmtörath $u £eué ? le ? Saunier. 
P. S. 

„’jKein ^Ipothecfer bebient ftd) feit Mefer 
„Seit bep Perfchiebenen 0elegenheiten 
„ biefer Rillen, mit gutem Erfolge. 

w£otrê?le? Saunier M 6. 9îop. 1771. 
No. 2 
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No. a. 1 

«JMirgtrpufoer, 

SOîatt nehme Sf ammonium, oier unb jmanjig ©ratt. 
berfugtei Qnetfglber, jtoélf ©ran, 
3ucfer, brepgig ©ran. 

SDîatt nrifche hepbei feljr genau in ein $ulber, unb fljetle ei 
fût (Er»ad>fene in jroet), unb fût Äinber in brep gleite 
sjjrifen. 93?an nimmt aile brep Sage eine #rife, welche 
man mit 3îofenfonferee bermifchen fann. 

Xcftfte. ©tes ig ein gelinbei Ijjurgirmittet, nnb 
bet> (jartnâcfigen Dphtalmicn, bei) »erßopfungen ber Slugert* 
lieber unb 5)}eibomifcben ©Hülfen, bon wortrefïtcf>er 2Bir« 
fung. SOîan fahrt mit betn ©ebrauche befielben fort, bii bie 
Teilung bolifommen ju ©tanbe gebracht ifi, roobep man geh 
ju gleicher Seit, ber fur bai iofale ber Sranfheit erforberltchen 
topifc&en ®ittel, ju bebienen f>at. 

No. 3. 

9?eueê SMepeyfraft. 
90ïan nehme ©ilberglûtte, ein ipfnnb. 

@uten »eigen SBeinegig, ein Quart. 

$(jue alles in einen glaßrten îopf, ließe es auf ein $ol)« 
lenfeuer, lafie es focfxn, rû!>re ei beßanbigmit einem (>5(5 
jernen Spatel um, bii a fier SBetnegig berbunflet ifi, unb 
nur ein Seig jurûcfbleibt. hierüber giege man nach unb 
nad) acht Quart fodjenbei »runnenœaffer, unb rûhre ei 
jufammeu eine »iertelgunbe lang um, iaffe ei alibenn Pier 
unb jwanjig ©tunben gehen, giege bai Äiare ab, unb 
bewahre ei jum ©ebrauche. 

Kräfte. ©iefei neue »leçeptraft tg weit 6effer, all 
bai ©ouiarbifche. fOîan wirb bemerft hu^en, bag geh 
bai ©ouiarbifche Sytraft nicht genug in bem SBafier jer« 
theilt, benn fo halb man ei mit SBafler bermifcht, geht matt 
Klümpchen, »eiche halb jn »oben faß«», ©aijenige 

»b traft, 
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traft, beffen gubereitung ich ^tcr tan$eige, bat liefen geh* 
1er nicht, unb totrft baber auch n>eit ôcfc^n>i«bcr unb ftc^erer^ 
Slucb erhalt matt auf biefe SIrt acht Üuart, babingegen matt 
auh eben berfelben 9ftenge nur ein SWßel 0oularbifcheh er* 
hält. <£h iß ein bortrefliiebe^ topifebeê Mittel gegen €nt$un* 
buttgen ber Singen unb anbere Steile beh Äbrperh. Ser 
©ebraueb biefeh neuen 9D?ittelh iß, Pier Sropfen $u einer 
tfnje SBrunnemoaffer $u mifeben, man mifebt brep tropfe« 
SDampberfpirituh ^ittju, unb fcbüttelt eh wohl bureb eittan* 
ber, roelcbeh man bep jebehmaljligen 0ebrauche nneberbolett 
muff 5Ran habet bah ftanfe SJuge Pon geit $u Seit bamit 
unb ermärmt eh jebehmal ettoah. Sie ^ompreflen toomit 
man bah Singe bebeeft, taucht man ebenfalls in biefe 9Ki* 
fchung, unb fährt fr bih $ur Teilung fort* 

No. 4. 

S3lepniet>erfc|fog. 

®an nehme bon obigen fBlepeytraft eine bal6eUn$e, gieße 
eh in brep Üuart ^runnentuafier, unb frbuttele eh fünf 
bih feebh Minuten lang. SRadfrem man eh jtoblf 0tunben 
lang fltfte fielen taffen, gieße man bah $lare ab, unb bebe 
ben Sßieberfcblag auf, toelcber ßch auf ben S3oben ßnbet. 
93?an laßt nur fr oiel SBaffer barauf, alh hinlänglich iß, 
um eh ßußig $u erhalten. 93?an Ifrbt eh in einer gut oer* 
toahrten Phiole auf, unb fcbüttelt eh bep jebehmabligen 0e* 
brauche oorber um. 

Grafte# Sieh iß ein guteh 0D?ittel gegen bie glecbten 
ber Slugenlieber, 0erßenfSrner, unb QMattern beh 0eßcbth* 
SInch iß eh bah beße @cbminfmittel, beffen man ßcb bebie* 
nen fann, benn eh macht nicht nur bieJ£>aut toeiß, frnbern 
auch glatt, befrnberh menu man ßch helfen täglich bebient* 
3n biefem galle muß man ßch jtoepmal beh SKorgenh ba? 
mit toafchen, unb ßch nicht abtroeftten* 
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No. 5. 

Opfjtalmijtyel SEBûjfer. 
■ i 

8D?an ne(jme Diofenmaffer, 
SBegebreitroafer, 

bon jebem fec&é Ut^em 

SBeifsen Vitriol, ôter mit) su>an$ig 0ran^ 
gucferfanbi, brepjng 0ran* 
glorentinifcbe 3rtén>urâef, 

fecb$ unb breiig 0ran. 

©rûnfpan, $n>$if 0ran* 

®an mifc^e aüeé genau untereinanber. Ser ©ebraucb iff, 
bm;mal beé Sageê einige îropfen baôon inê franfe àuge 
I« trSpfeftu 

Grafte» £)ieê ijï et» guteê Mittel, eut jïefjenbe gîüffe 
ju jert^eilen, unb ben ^branenjlnê $u beben, ber fernen 
0runb nicht in einer $3erberbung ber $(>ranenpumpe bat, 
glueb bient eé $ur SBerbefierung bel 0eftd>t£ ber Elften unö 
ber ^urjftcbttgen* 0o oft man ftcb biefeê SKittefê bebient, 
nwp man el ôor(;er umfcbuttein. 

No. 6. 

£tnt>emt>eê Stugenmittef. 
®?an nehme DMenmafier, fecbê Un$en. 

jgmnb^ungenpiflen, ein halb Ûuentcbetu 

€0?an tôfe bie gJüiennefie in baê Oîofenmaffer auf, unb mache 
eê im ©ommer ade $age, unb im hinter aiie brep Sage 
nueber frifcb. 

\ • ‘ * ■ 

(Sebraacfr* ®an babet baê Sluge uerfcbiebenemaï mit 
biefem ®itteî, unb in ben 3roifcben$eiten legt man $om* 
prefien auf, bie man auch bamit befeuchtet bat. 

Grafte# €$ ifî tin gutes Vittel bie ©({jmerjcn in ben 
fßb Siugen 
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klugen $u fltUett, bon welcher Urfach fte au# entßtonben 
fepn mögen* 

No. 7* ' ^ * ' 

&uß&fent>e$ Stugenmittcf. 

3ftan nehme guten n>etßctt SBein, ein Quart* 
©uccotrinifche Stfoe, 
jubereitete $utie, 
êrofui SiEetallorum, 

bon jebem ein Quentchen. 

fKatt tljue allei in eine glafche, berfïopfe fie gut, unb 
fchuttle fte eine 33iertelflunbe, man laßt fte hernach stoep 
Monate lang in ber ©onne flehen, inbem man fte bon Seit 
|u Seit umfcbutteft. 

&r£fte* £)ieê iß ein gutei Mittel gegen 0tt$unbung 
ber klugen, ^erßopfung ber iHugenlieber, glecfen unb Qk* 
fchnntre ber Hornhaut ; au# ßarft ei bai ®ejtcht. 

<Öebrattd?♦ COtan tröpfelt $)?orgeni, SOîittagi unb 
Ulbenbi $n>ep bü brep tropfen in bai franfe 5luge hinein* 
Um biefei $u bemerffMigen, nimmt man einen ©chreibs 
feberfiel, n>eld>er an bepben€nbcnrunbabgefcbnitten iß, tauft 
if)n hinein, unb menu einige tropfen t>avin ßnb, fo (;alt man 
bie oberße Qeffnung mit bem Seigejmger $u. Sllibenn ri#* 
tet man ben $opf bei Traufen na# hinten, bringt ben $iel 
gegen ben großen SSSinfel, unb nimmt ben ginger bon ber 
Qeffnung roeg, bamit bie 2uft htneinbringen, unb bie $rop* 
fen itti $luge treiben bann. ©Jan muß alibenn bie klugen* 
lieber me#felimeife auf unb $u machen, bamit ß# bai ©Jit* 
tel gleichmäßig auf bie gan$e Qberßä#e bei 2Jugapfeli ber* 
breiten fönne. 
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No. 8- 

<£m mtvtftiÿcè auß&fettöel Slugettmittef* 

®an neunte frif$e gencbelblatter, 
SÇoêmarin, 
Ülawte,' 
SSetonie, 
©cpellfraut, 
SJugentrojï, 
fSBegcbreit, 
©albep, 

v ®elifle, 
Don jcbem anbertl)al6 $funb. 

9îa$bem man biefe $r<Suter in einem Dörfer $erfio£en, 
tljue man fte in einen Kolben, giieffe $fôêlf Quart tueiffm 
guten ^S3cin Darauf, rttyre eê mit einem ©tocfe um, fe§e 
<6 einen Jjpelm auf, Deeleime bie gugen genau, unb befiÜUve 
eg im ?D?arienbabe. 

Sag SKeftbunm trocfne man an ber ©onne, berbremte 
eg, unb foct)e bie 5lfd)e mit einer hinlänglichen ?D?enge 
SBaffer auê. 2Me glußigfeit gieffe man Durch, unb lajfe 
fte big $ur $rpfiuflifation abrauchen. Sag ©al$, melcheg 
man baraug erhalt, Ibfe man in ber DejMrten gläftgf eit 
auf, unb mifche nod> folgenbei ba$u; 

Övofenmafier, oiertehalb Quart. 
95laueg Slugentbafler, *) èiuep Quart 
gubereitete $utie, 
93albriantDur$el, 

Don jebem jtvep Uu&en. 

©afran, 
3îotl>en 9llaun, 
gimrnt, 

, 95 b 3 u SKug* 

*) £>i* 3»f«mmenfe^«n9 biefe$ Mittele wirb in No. 9* angegeben. 
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v 5D?uéfatb(umen, 
@en>ur$nelfen, 

Pon jebern eine tyatôe Un$e* 

SKtrr^e, 
©uccotrinifdje 3Uoe, 
Çrofuê metaflorunv 
$ampfjer, 

©arfoMa, 
Pon jebern brep Un$ett> 

îau&attum, 
Sforenrinifcbe 3rtëiour$e(, 

pon jcbem eine Un$e. 

SBeiffen 

pon jebern tint baïbe Unit. 

SItfeé btefeé muß fein gepuloert fepn. 33?an permise eê mit 
bern übrigen, |Me eê Pier$tg Sage lang in bie ©onne, unb 
fcfmttle e3 bon $tit $u geit um* 

Kräfte* £)ie$ i(! ein Pottrefïiebeé 9D?itte(, baé 0e? 
ftdjt $u fïdrfen, bte glecfen ber Jjpornbaut unb bie €nt$tttt* 
bungen beê Qlugapfeté unb ber $!ugenlieber $u $ertf)eilen, 
unb bte Sifteibomifcben Prüfen, n>enn fie Perjîopft flnb, ober 
burcf> eine anbere tPtbernattirlicbe Q^efcbajfenbeit, eine fcbarfe 
geuc&ttgfeit abfonbern, melc&e unter bem 92amen ber klugen? 
butter befannt t|ï, tpieber in i(jren natürlichen guflanb 
berçujîeflen. €ê ijï tu bem S(;rdnen|ïuf?e Pon nicht geringer 
SBirrfamfeit, um baê ^uëfaûen ber SBimpertt $u Perrin? 
bern, bie 0efchn>ure an ben Üîànbern ber 5lugenUeber unb 
in ber Hornhaut in reinigen unb $u Pernarben, unb enblid) 
bte Dfciflatton ber conjun&iva unb ber Hornhaut mieber 
TjerçufMen, menu iljre auêfû(>renben $ore $u fetyr erweitert 
ober ihre 0efdf?c parifoê jînb* 

50?an bebient jtch beleihen eben fo, tpte beé Porter* 
0e^enben SKittetë. 

No. p. 
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No* 9. 

SSfaueé SfogenttMffer *). 
«Oîrttt ttefjrae frifcfjeê Salftuafier, ein «Pfunö. 

$ulberiftrten ©almiaf, einûuentchem 

0^att oermifche bepbeé, unb tf>ue in ein fupferneê @efâ£, 
worin man té eine $ad)f «6er flef>en laßt ; alébenn gießt 
man té Mit*#, unb f)tbt té |um ©ebrauche auf* 

SMefeê Rafler if! fehr gut, bie Augen bon 
ber Augenbutter $u reinigen, unt> bit SJîeibomifchen prüfen 
wieber her$u|!eßen* 9ÏÏan bebient ftc& befièlben mit gutem 
Erfolge, um Heine ©efdjwûre an ben Augenliebern $n 
trocfnem macht ba$ ©eftchf hefle, unb $ertheilt bie §ie* 
cfen* if! nicht weniger wârffam, ein ^terigium weg^u* 
fchajfen, ober wenigjîenê ben gortgang befleißen auftu^aiten. 

CDîan fann e3 in ben Sfjränenfacf einfprufjen, nm bie 
ßfciflation befielben unb feiner Prüfen wieber ber$ufïeWcn, 
wenn biefe eine fehlerhafte Abfonberung machen* ?0?an 
fahrt mit bem ©ebrauche befielben fort, bié feine eiterfôr? 
mige Materie mehr mé ben $hranenpunften herauêfômmt, 
befonberë wenn man ben groffen 2£inf'el bté Augeê mit bem 
ginger brücft* 

No. 10. 

§(ujï6fent>e£ unb mnigent>e$ StugennûtteL. 

fKan nehme ÇDîuéfatblumen, 
@ewur$neffen, 

bon jebem ein ûuentchem 

©uccotrinifche Aloe, 
SMirrhen, 

bon jebem hier unb jwan$ig ©ran* 
Auripigment, anberthafb Ûuentdjttf. 
©runfpan, ein Datentchen* 

$b 4 ©m 

*) 9&w We be$2tmew WßWAcem &♦ h 0, m. 
i 
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SDîatt ntadje aCeê >u einem feinen ÿttfoer, gieffe ein Ûuart 
guten roeiflen 5Betn Darauf, fîette eë in Die ©onnennmrme, 
nnb fc&uttle eë non Seit ju Seit um. 3Jad> bret) îDîona* 
ten fîltnre man eë, unb bebe eë in «einen 3)Ç)io(en auf. 

Âeâfte, SNefeë ©ittel reinigt unb bewarbt Die &e- 
f4tt>ûre ber ^»ornt>aut, ber Äonjunftiea, unb ber Sfugem 
lieber, fé i(! fe[;r ttu'irffam jur Siuflbfung ber in ben 0e< 
faffen ber £orn(jaut jîccfenben fpmp(>e. & fieilr bie £mrcf)> 
ficbtigfeit biefer -Çmut mieber fier, jïdrft baë ©efïcbt, jer= 
t^eilt baë ®en>ij(fe unb biegunfen, welche in ber Suft ju 
fliegen fcbeinen. SBep entfie(;enben ©taaren hemmt eë ben 
gortgang berfelben. 

SOîan gebraucht eë auf eben bie 2frt, t»ie No. 7. 
v • ■ \ .«* 

No. 11. 

SSSdfifer 3tugen6a(fatît 

©nn ftnbet bie 3nfammenfe§ung biefeé bortreffe 
^en Attelé ut Semert/I $U>armafopaa im jtvepten $anbe 
©♦ 1035. 

SHefeê Mittel bat eine befonbere $raft ba$ 
©eftcbt feilet fu machen, $u flavfen unb ermatten. 

©un lagt $ft>et) 6tê bret; Stopfen tu bte fjoljle #anb 
faden, unb fangt ben Sun# mit ben klugen auf, tnbem matt 
ben $opf nacb bormârtg beugt ©an mieber^oït bieé bvet> 
mal be£ Sageé/ unb fahrt bamit btê $ur bollfommenen 
Teilung, unb, um baé 0eftcbt $u berbejfern, noch langer 
fort ©an fann eg auch mit gleichen ïgeüen ^ampber* 
fpirituê bermifehen, aber nur alébenn, tuenn man blog 
ben guten Sujîanb beê Slugeé erhalten min* 

No. 12, 

!0ierEunaln)affer* 

©an nehme mieber lebenbig gemachtem Cutecfftl6er/ 
Sîaucbenben ©alpetergeijï, 

bon jebem ein Üuentc^em 
S^tte 

* . 1 ; y 
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î^ue eè in eine tytytie, unb ftette eè auf ^eifié $lfche ober 
©anb, uub lafie eé fo lange jïehen, bté baé Quecfftlber jtch 
frijîalliftrt unb ber ©alpetergeifï gänzlich oerbautpft iflL 
Sluf biefeé 6al& giejfe matt nach unb nach etn Quart Gaffer, 
lafie es gut auftëfen, unb (;e6e eè pm ©ebraucpe auf» 

&tdfte« ©teê ifî ein feljr guteê SKeinigungémittel. 
Wan toufchtrt bie geiffernben ©efchftmre unb caribfe $no* 
chen bamit, um erßere $u reinigen unb bie défoliation ber 
ledern $u beforbern. SBenn man fechê tropfen, baoon 
mit einem 0lafe Rafler oermifcht, fo trocfnet biefeê bie 0e* 
fchtoüre portreflich, toenn man bie splumaceaué, welche 
man auf bie ©efchwüre legt, bamit befeuchtet, unbbieé 
bfteré toieberhoft ©iefe Wifchung ifî auch ein fehr guteê 
OMtel gegen bie glechten. Wan wdfcht biefelben oerfcbte* 
bene mal beê £ageé bamit, unb in ben Swifchen^eiten be* 
ne£t man fie mit Wilchrahm. £>abep muß man aber nicht 
innere Mittel oerfaumen, melcfee baé 3Mut unb befonberé 
bie £pmpf>e perbeffern fbmte, benn barin liegt ber ©runb 
aller folcher gehler ber £aut. 

No. 13. 

Sleinigenbeê unb trocfnent>?3 $8«fiet. 
Wan nehme Jjpbllenfkin, ein halb Quentchen, lofe 

biefeé in $wep Un$en SBrunnemoaffer auf, unb permahre eè 

$um ©ebrauche. 
Grafte, ©fog tji ein guteê WitteI, baê fcbwammichte 

gleifch $u $erfforen, welches in bem $T)rduenfacfe unb in 
ben SMenfanal wachfen fann. düS reinigt unb Pernarbt 
bie ©efchwure biefer $h^fc fe^r gefdjwinbe. 2Benn man 
eè mit acht Un$en $runnenmafier fchwdcht, fo wirb eè ein 
fidrfenbeS Wittel. Wan fann afêbenn etmè baPon in ben 
Shruwubeljdlter, entweber burch ben untern îhvdnenpunft, 
toenn man ben 9îafettfanal Porher mit einer Qlttellifch^n 
©onbe erweitert hß*/ *n ^ex untern Wunbung biefeS 

$b 5 
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$anafê, burd> Jg>ulfe frttmmer belaforejïifcher ©onben ein* 
fpruhen. Sind) tann ma» fîc^ befjelben bebienen, wenn 
man eine« Strifcfrnttt ttt ben Shrânenfacf gemacht hat* 
CDcan tt>teber(;oît tbîefe (Einfprßfcung 2lbenbê unb Borgens, 
ttnb fahrt fo fort, btê feine thrânidjte ober eiterfbtmige 
Gâterie me(>r auê ben Shranenpunften hcrauêf bmmt, toemi 
man ben St)ranenfa<f mit bem Singer brücft. £)iefeê SRitf 
tel erfe|t bie ©teile beéjenigen, toelcheé 3lnel entbeeft, aber 
smé nid)t hinterlaflen hat. SBarmii entzieht man bem 53u- 
&Itfmn nup$e €ntbecfungen? ©aé ifî, buriftmich/ gegen 
bie ®rurçbfd§e ber 9ftenfchlicbfett. 

$lber meil bie Berfchtbdrung beé Shranenfacfê fehr 
feiten borfddt, tbte tbtr in bem $ro.epten Shede &*r Slbhanb* 
îung bon ben Shrdnenmegen, unb in ber $tt>epten ^Ibthei^ 
ïung ber Beobachtungen gezeigt haben/ fo ifi eé rathfam, 
biefeê Mittel auf bie angegebene 2lrt $u fehibdehen. €ê 
mirb immer noch rei^enb genug fepn, um bie Ofcidation 
beê Shrdnenfacfé nneber h^ndeden, unb bie fehlerhafte 
l&efchafenheit ber ©rfifen biefeê Behalterê $u berbeffern. 

No. 14. 

€weidjettt>eê/ fügtenbeê unt> <3tuft5fent>cô 
Slugetttnittel. 

SKait nehme SMbenblumett/ fo btel man mit fünf 
gingern fafien fann, fodje (te fünf btê fechê Minuten in ein 
®laê Sßafler, giefte baê ©efoft burch ein Such/ unb mtfebe 
dêbenn fechS Stopfen ^ampherfpirituê ba^u. ©0 oft man 
biefeé Mittel gebraucht/ muff man eê frifeh jubereiten. 

Grafte* ©ieé i|ï ein bortrejïicheê Mittel, ein dphpo* 
ppott, ober eine Slnfammlung bon (£iter hinter ber #orns 
haut aufinlofen, ohne baf man nbthig hat/ $u ber bon ben 
©chriftfledern angegebenen Operation feine geflucht $u neh* 
men. ©iefeê Vittel ifï auch atëbenn bienlich, tbenn bie 
gi&ern ber 3rté in einem frampffjafteu 3d|fa«be, ober in 

einem 
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einem (Eretljifmuê fî«&, bic Cupide mag ju fcf>r «»eitert, 
©ber ju fefcr jufammengejogen fetm. Slurf) tfr es fefjr »ârf* 
fam, frembe ÄSrper, welche inê Sluge gefommeit ftnb, 
herauêjubringen. €ê fül)lt afêbemt beit Augapfel, unt> 
jertbeüt Die ©chmerjen, welche bie fremben Körper »ers 
nrfacht Ratten. 

(Stbtaad). «Oîatt babet baê Singe ©erfcbiebenemal beS 
Sageê bamit, unb tè muf bet> bem ©ebrauche jeberjett 
laulicht fei)n. SDîan befeuchtet Äotn»re(fen bamit, unb (egt 
tiefe auf bie Slugenlieber, unb fo fâ(>rt man btè jur ©oll* 
fommenen Teilung fort. SBenn man fîch beffelben jur 5luf>- 
Jôfung eineê .Ç'ypoj.nonê bebtent, fo mu(j man nicht bers 
fautnen, ju gleicher 3eit bie ableitenben ©ittef, aïs bie 
^Jurganjen No. i. ober 2, unb baê ©panifehe Sliegenpfïas 
fier No. 17 ober 18 ju gebrnnchen. 

No. 15. 

©etvur^afteê fpirituôfeé Sfugenmittel. 

C0?att neunte ©al&epfclâtter, fo oie! matt $ftrifdjen 
fünf ginger« fajfen Farm, gteffe ein 0laê fodjenbeê SSBaffet* 
barauf, lafie eê etrnß jie&en, giejfe eê burcl) ein îudj, unît 
mifc&e etttctt guten £ôffc( ungartfc&eé SBajfer ba^u* 8D?an 
muß eê alle brep Sage frifdj 6ereiten» 

Kvâfte* Qiefeß Mittel ift fefjr bienlicfy, 6et) 0efcfjftmfe 
ffen ber Siugenlieber. €ê fFarFt uttb errait baê 0ejtc&t* 

(Bebtandj♦ $0?an ftrâfdjt einigemal bel Sageê bie 
Slugenlteber bamit, uttb laßt einige Sropfen baoen ittê Slttge 
tyineinlaufen. ©o faf>rt man biß $ur boUfommerten JpeU 
Jung unb fel&f! «oct> langer fort, toenn man baêîluge in 
gutem SuffairtK erhalten und. 

No, 16. 
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No. 16. 

öpljfalmifcfve ^ommabe. 
SRait neunte gatt$ reineé ©dju>einfchma4, eine halbe Uttjf, 

prdparirte Satte 
armenifchen SßoluS, 

bon jebem jibet) üuentdjen. 
fBeijfctt Öuecf ftt6ei*nteberfc^(ag,etn Öuentchen. 

fÖSenn matt baê @chma4 borljer bret)mal ttt Dîofembafier 
auégetbafchen ^at, fo mifcbt matt bie u6rigen $u einem fub* 
tilett q3ah>er genebenen ©tucfe in einem gldfernen 
fer ba$u. 

Ärafte* £)ie$ tj! nicht nur ein t>ortrefltc&eê Mittel 
gegen bie Siugenentäfmbungett, fonbern auch fehr bienlich, 
barifêfe ©efajfe au^uleeren, unb fte mieber in ihren na* 
turlichen gujïanb ^er^ufîefien. Dtefe ^ommabe jert^eilt 
bie glecfen, jertheilt bie aufgetnebenen Slugettlieber, reinigt 
unb bewarbt bie ©efchnmre ihrer Dîdnber unb ber £orn? 

haut. 

(StbtAtxä)* 93?an bringt mit einer f(einen ftlbernen 
©onbe tbie eine Heine €rbfe groft inë Singe, unb nneberholt 
bieê Slbenbê unb Sftorgenê biê $ur Teilung. $D?an laßt $u 
gleicher geit bie unter No. i unb 2 angegebene ^urgirmits 
tel gebrauchen, befonberé roenn bie Urfache ber ^ranff>eit in 
einem gebier ber ©dfte liegt, melcheé ber gewöhnlich jïe 

galt ijï* 

No. 17. 
1 ♦ 

©panifdjjltegett - ©al&e. *y 
©Ott neunte Qtofïïiffalbe, 

Sltbum Sîfxifiê, 
»on jebem eine fialbc Uttje. 

§epjHberte ©pamfefte fliegen, 
nnbmbalfc QitcmcÇett. 

SERifc&e 

ff 
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ûWc&e rl genau $ufammen uni) (jebe el ptn (Gebrauche 
auf* 

&ràfte* 3ebermann fennt bie Kräfte uni) 28urfuns 
gen ber ©panifcbenfïiegen, alfo merbe icb mid) nicht bamit 
aufhalten, fte $u befchreiben» 3$ merf'e nur an, baß biefe 
©albe gelinber, ail anbere befannte gubereitungen ftttb* 
2Benn man in^roifchen ein untrffamerel 0Oîittel nêrljtg f>at, 
fo fann man ftch bel folgenben epifpafîifchen ^3f[afleré bebie* 
nen* ^3epî>e müffen bel borgen! unb 21benbl abgenom? 
men werben, unb trenn man bie £Bttnbc abgetrocfnet bat, 
fo legt man fte gleich lieber auf* £Mefe ©albe fatin nur 
einmal bienen, babingegen bal folgenbe <pjïajïer gemetnig* 
lieb fünf bil fecbl ïage §u gebrauten iß* 

No. ig. 

S3ejîânt>ige$ ®pamfd)jftegen‘W#« *), 
93?an nehme ©panifcbefüegen/ 

anberthalb linken* 
?Ü?afli£, 
Sknetianifcbett Serpentin, 

oon jiebem Pier Un$en* 
(Euphorbium, eine Un$e* 

Sftacbbem man bie fpanifcben gliegen gepüloert f)at,ßoffe man 
tn eben bem Dörfer ben 93?aflip, Ijernacb bal (Euphorbium 
unb uialapire el mit bem ^erpentbin* 93?an mache ©tarn 
gen baraul, unb bebe el $um 0ebraucbe auf» 

93?an fami biefel $ßaßer auf berfchiebenen Steifen 
bel $örperl appltciren, aber el tourft am gefcbiPinbeßen, 
toenn man el auf ben $opf ober b^ter bie Obren legt, 

befon* 

*) qiebt biefem $ffaßer belegen beit Kornett bel bejîâttbigetî, 
weil ntan fié beff’tt febr lange kbimn tann, ohne üble folgen &<*< 
oon befürchten $u btttfen* 3m ©egentbeil iß el ein mächtige! 2(bleu 
tmtßlrmttd ber $!üffe, unb biefe Stbleitimg fann nfcpt anbei# all 
mit ber gett gefcbeben. ©je BBtfrftmg biefel Wßßerl iß bin mehr 
Luisen, all bieienige ber #aarfeiie unb Sontenelten, 
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fcefonberê wenn eê barauf anfômmt, beträchtliche 2lugen* 
entjünbungen ju jettheilen, welche bte 3er(lhrung beê 3Berf* 

jeugeê brehett. 

No. 19. 

Dpljtafmtfcïjeê ober trocftteS Slugertpufoer» 

SNan tienne gueferfanbi, acht Unjen. 
glorentinif#e Sfrtë, 
*)3rdparirte Sutie, 

t>oit jebem eine Un$e. 
©uccotrinifcbe Qiloe, ^ 

©becbfenfotb/ 
bon jebem brittehalh Quentchen» 

€rofu£ metallorum 
Srijïall, 

bon jebem eine Ijaibe Un$e. 
©runfpan, ein i;aïbeê Quentchen., 

mm fubtil pulberiftrt, unter einanber gemifehf, unb in 
0Ut bewahrten ©làfern $um ©ebrauche aufgehoben. 

Grafte» $îan gebraucht biefeê bittet mit gutem (Er* 
folge, bie glecfen ber Hornhaut n>egjubringen. $(ucb ift e$ 
fef>r tourffam in Serjîbrung beê ^terigtumé ; ein 2luên>ucb$, 
welcher gemeiniglich in bera groflen SBinfel beé 21uge$ 

mfîebt* 
(gebrauch* 93?an blafît berfchiebene mal beê $age$ 

ettoa^ babon mit einem geberfiel inê SJuge, unb tbdfcht 
bajfelbe bon Seit $u ntit 0chelïfrautn>afier, biê e$ g^ 

heilt i|ï* 
No» 20» 

^ampöer&l *)» 
„cffiati jevjiofe eine Unje Sampher gröblich, th«e th» 

„in eine «Ph'®*«/ ö>«(Te ««« Unje rauchenben @alpetergei|i 
„bftCäUf 

*) Extrait da Cours de Chymie de Leaeryt 
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„barauf, »erfïopfe bie gtafdje gut / unb f«|e ftc auf «tuent 
„mit warmen Gaffer ^albatt^efußten $opf, fc&uttie fîe t>oti 
vSeit $u Seit/ «m bie SJugöfung *u beförbern, welc&e ttt 
„weniger alö $n>ep ©tunken gefc6ef>en fepn wirb. £)er 
„$anip(jer wirb in ein flareêCd mhi)xt fepn, welcfjeô o6eit 
»auf bem ©alpetergetg fc& wimmt, man fonbere eg a&, unb 
„f>d>e eê in gut &ern>ar;rtéit ÇUgolen $um ©ebrauc&e auf* 

Grafte» £)ieö ig ein guteö 93?ittel gegen ben Petits 
frag, unb um wilbeé §leifcf) $u vergören. Sluc& reinigt e$ 
ffropfjulofe ©efc&wure bortregi$. 

(Bebraud% 93?an berührt bie Steife mit einem 
fd, weïc&en man in biefeö Cd getauft (;a|, unb wteber» 
£olt btefe $pplifation na$ €rforbernig. 

No. 01. 

^ampfjeraajfer* 
9ftaif gieffe auf ein Sîfunb Çeiffeé SBaffer, ein Üuente 

eben ^ampberöl, ruljre eg mit einem fernen ©patel um, 
6iê ber $ampi)er gan$ltc& aufgelöfet ig, ftltrire eg, unb 
Çebe eö in gut bemannen Violen auf* 

Urafte* SCiefeé Mittel i(! t>on guter SBthfung in ber 
SBafferfucbt beé ïb^nenfacfé ober 6ep einer 33ed)altung ber 
Ordnen, man mag eö einfprijjen, ober nur inß Singe 
hinein tröpfeln. SBenn man ee> auf bie legtere Sirt ge» 
braucht, fo uuig ber tranfe ben $opf gut nac& hinten beu* 
gen, unb feernad) bnuft man ben ètyrânenfacf $u wie&er* 
polten malen gdinbe mit bem ginger. 9D?an wieberftolt 
bteê Qütntröpfeln brep iml)l beö $ageö, unb noc^ öfter, 
wenn eé notlgg ig. 

Siuc^ ig eg $ur Sertfjeifong aufgetriebeuer Sfagenfie» 
ber unb oariföferöefdge ber conjunötiva unb bev »fpornijaut 
fe£r bienlicb* 

No. 22, 
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No. Ä2. 

€rn>eic^enbe aufl&fenbe Salbe. 
©an neunte ©utterfalbe, eine Unje. 

Safaobutter eine halbe Unje. 
©an fchmelje bieê bet) gelinbem geuer, unb h<&« el in 
einem gut »ernährten $opf jum ©ebrauche auf. 

Äeafte. Siefe ©albe iji »on ber bejïen SBhrfung bep 
gefch wollenen unb »erhärteten Singen lieb ent, un» bep »er 
Slufblafung ber conjunftiva, wenn baê Siuge mit ber v£()e« 
tnoftb befallen iji, welches, t»ie mir angemerft haben, bie 
jiarfjtt unb gefährlichjie unter allen Siugenentjunbungen iji. 
Sluch iji eé fehr bieniieh, wenn Verhärtungen in bem grof« 
fen Sßinfel bei» Slugel finb, unb wenn ber Shranenfluf ju« 
fammengefchrumpeit iji. & iji auch in gertheilung ber 
©erfienfbrner witrffam. 

(Bebraucb. ©an macht ein 1'flaiier baöon, welches 
fo groß iji, bag man ben f raufen îf)eil bamit bebeefen fann. 
©an erneuert eê alte Slbenb unb ©orgen, unb fährt fo 
bië jur Teilung fort. 

No. 23. 

& iji fein Bmeifel, bag (ich nicht gichtifche unb rfjem 
matifche©aterie auf baSSluge werfen, unb bafelbji@chmer* 
ten, h«ttnäcfige €ntjünbungen, unb jumeilen eine Vlinb« 
heit »eruvfachen fbnne. ©an hilft biefein gufalle burch 
ben ©ebrauch folgenbel ©ittelS fehr halb ab. , 

Slfanc mibet gtepttfepe üîpeumatifmen, 

©an nehme auSerlefene ©emeSbtôtter, 
eajfapariflmuräet, 
gilaria major, 
SKegliffe, 
£erchenfcht»«itit»/ 

€pfomer« 
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€pfometfafi/ 
sprooittfcBe èvofeîl/ 

bon jebern eine tln^e. 

SKan t^ite alleê in eirten neuen glaßrten Sopf, »elc$er nd)t 
Ouart ^aît; gieße ß'eBen Öuart SRrunneri»ajjer darauf, 
lafie Ben Aufguß hier mb $»anjtg ©tttnben flehen, vM)vt 
ü)n oon geit $u gett mit einem ©tocfe um, gtefie if>n BurcB 
ein SucB, bradé eé fïaVf auë, falle fedß$ SBoùtetflen Bamit, 
berßopfe fie, unb fleCCe fîe an einen fallen .Ort Oer Traufe 
nimmt aUe ®orgen nüchtern eine bouteille baoon, unb 
macßt m im gimmer fo tnei Söemegung, aB roBglicß iß. 
Seé ' Borgens muß er nief>B »etter al£ letzte ui;en 
trinfeu. 

■ . - ... * ' f 4 

, 93?an Bemerft gemeimgiid) Ben Britten Sag nacB Bern 
(SeBraucße Biefeé SffiitjteB eine S$eßerung. S&erfcBiebene mal 
BaBe icB Bie ßeilfamßeit SÖirfungen bapon gefeiert, fo Baß 
r>ft eingewurzelte gicBtifcBe OvBeiimattfmen/ meiere fe(>r oie* 
len anbern Mitteln unberjlanben Ratten / bollfomwen ba* 
BurcB geteilt (mb, 

No. 24. 

6HKenbeê Slugenmittel. 

üftart lofe in hier Unzen gutem rotten SSein ein Quettfc 
#ert »Ç)unb^ungenpi(len auf. 3m ©ommer muß man bie* 
feê Mittel täglich frtfcB immer alle Brep Sage aufë neue 
Bereiten. 

Grafte* Oiefeë Mittel jert^eilt ttf fairer geit bie 
gicBtifcBen ©cBmerzen Ber Singen. 

(Bebraudn 93?an laßt baè Mittel ertbarmett uttb Be« 
feuchtet Bie ^ontprefieit Bannt, WelcBe man auf Bie Singen* 
lieber legt. ®att erneuert beit SSerSanB oft, bamit bie $om* 
preßen BefMnBtg feucßt Bleiben. Oeé Slbenbë Bet) ©cfela* 
fengeßen muß ber Traufe fecBë ®ran oen Ben Jjpmib^mtgetfc 
pillen neßmen. ®an faßrt fo fort/ Bië alle ©cBmerzen 
i^njlicB jertBeiit jînb. 

€ e $ernacB 
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jfpernacb bebient ftd> &er fvanfe ber unter 9îo. 23 an* 
gegebenen ^Jttfane, um einem 9îecibi» ju »erböten. 5Üîan 
muf biefe SOîtttel ;u Slnfange bel §rö()ltngl ober bel -Oerbs 

■fiel, unb jeberjeit auffer ben Slnfallen ber gic&tift&en 9)la« 
terte nehmen. 

No. 25. 

SteinigenPeê «fôunD * 5(ugenmütef, 
9îan ne(;me 0erjIembafier *), acf>t Un$en. 

©pmtuôfeê ^Bunbtbafier, $n>et) ûuentdjen* 
9vofent>ont9/ eine f>aibe Un$e* 

9?an Permise aôeë ptfammen, unb bereite eß im @om* 
mer allé mer, im hinter aik acbt Sage frifcf). 

& ift eitt guteê 3Seinigungémittef. SKati 
gebraucht eê $um 0nfpra|en, ober bettelt bie ^lumaceauS 
bamit, toeMje man tn ben Sljrdnenfacf bringt, ober auf 
ben großen SDßinfet beê §{ugeê legt* 

No. 26. 
^ _ . ; ' •, - . 

<£m Opiat gegen Pie ffcopfjufôfe ©ct)âçfe. 
9?an neîjme bon ber bejïen (£()inarinbe, eine Un$e* 

9?tneraUfd)en?oiof)r, toekber burd)3 Oîeiben berfer* 
tigt ifî, ^bep Ûuentcben. 

Verfaßtes Ûuecfftîber, ein Ûuentc^en* 

9?an macbe aftcê $u einem feinen $u(ber, unb bermenge 
eé mit einer ()inlângîicf)en îKenge (Eicborienfaft, mo^u man 
nocf) brep ûuentcben 2Uoeeptraft ^in^ufugt. 

Kräfte, ifî ein bortrejli^eê Mittel, bet) benjeni* 
gen ^lugenfranf(jeiten, ioefcbeanê einer ffropbuI6fen@c^drfe 
entfïef;en. Sie Soffê ifî fur ^rtoac^fene brepfng @ran, unb 

fur 

*) 9)tan lâft eine#anbw>ïl©erjïe in ein ^ôfîel SfBajfer eine @tunbe 
lang focfjen, «nb gieft eô but$ ein £«$, fp bat man ein gute* ©ee* 
tfemrajTer. 
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fût* Einher $tt>6lf ©ran* ©an macht eine obet* §tt>et> Rillen 
haoon, welche man oor hem Mittag? unh ^Ibcnbeflen nimmt, 
Garnit cë feine f&urftsng äußere, muß man eë lange Bett 
gebrauchen* Sille trier Sage muß man hen Traufen mit 
No. 1. purgiren, unh fo 6ië $ur Leitung fortfahren* £)er 
Traufe muß eine gute £)iät beobachten/ unhftch trielVe* 
toegung machen* Sluch muß man nicht oerfättmen, hie in 
folgern galle erforherlichen Slugenmittel %\\ gebrauchen* 

No» 27. 

Sîeintgen&e, trocfnen&e unt> au|T6fent>e 0atöe. 
©an nehme £om'g, hrep Un^en* 

Saë ©elbe oon hrep frifchen 6pern, 
©uten rochen V3ew, $met) ©läfer poH* 

©an oermtfche $uetf hen *£>onig mit hem ©eiben hom 6p, 
unh mifche alëbenn nach unh nach t>en SÖBein, hurch Um* 
ruhrung mit einem ©patel ha§u* ©an gteffe aüeë in eine 
irrbene glaftrte Pfanne, menu man eë oorher hurchgegoffen 
hat/ tafle eêauf ^ohtfeuer fochen, bië her SBein gänzlich 
uerbampft ijî, unb bie ©albe eine braune garbe befommen 
hat* ©an muß mährenb bem Wochen beffänbig umrtihren, 
hamit eë nicht anbrenne* ©an Perwahre eë in einem im 
henen ©efafle $um ©ebrauche* 

Grafte. 6ë ijî ein Portrefïicheë Dieinigung^ unh Ver* 
uarbungémittel* Vefbnberé ijl eë gut bet; Shvunenfîiîeln 
unb ffropfjulofen ©efcbaniren* 6é jertheilt bie ©erjïen* 
forner, bie Verhärtung her Slugenliebe* unh bieffrophu* 
Ibfen ©efchwulße* 

<Bebvatid% ©an fchmiert eë auf ein $lumaceau, 
toelcheê man Slbenbê unh ©orgenë auf hen frcwfen Sh^ 
legt, unh fahrt fo bië $ur Teilung fort 

6c 2 No. 28 
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No. 2g. 

€itt neueê ®tfiv g>ropriefati^, 
oïw SRagcnbalffttn, 

®a» nehme Confeftib ÎUfermeé, 

unb * * be Jjpiacintho, 
bon jebem Dret> Ûuentchem 

Sfrmaf, $met) Ûuentd>en. 
^onferba be $morobon, 
s» ? bon $ila»b, 

bon jebem eitt ûuentd>ert. 

gepuderte fange Oflerlucep, 
s * üvhabarber, 

bon jebem anberthalb Quentchen* 
(Erofnenben (Etfenfafran, 
©utcotrimfée $lïoe, 

bon jebem $n>et> Quentdjen. 
©afran, ein h<*lb Ûuentd)en. 

®an bermtfcf>e affeé ^ufampten in einem gîaferneit SDîSrfet 
mit einem Quart beé bejîen meiffen ^Beinê, fchutte alleé in 
eine glafd)e, unb îhue jmep Quentchen guten ©djmefelgeifï 

ba$u, berßopfe.bie glafehe gut, unb jlefle fie brepßig Sage 
lang in bie ©onnenf;i§e, momit man fie bon 3eiUu 3e*É 
umfthutteln muß. 0]?an gieffe alèbenn baé $lare ab, unb 

bermaljre eê in ffeinen ^^iofen pm 0ebrauche. 

Äräfte* £)iefe3 03?ittel fiarft ben 03îagen, berbeffert 
bie beworbenen ©afte, beforbert bie SBerbauung, unb (Mt 
bie irnterbrucfte monatliche Reinigung mieber her. 03îan 
nimmt beé 03?prgené nüchtern einen (Eßlöffel boit babon. 

03?an fährt mit bem gebrauche biefeé 0ijrirê nach (Er* 
forberniß fort. fann biefeÂraufhriten nid)t anberé hri* 
len, alé inbem e$ zugleich ben Krankheiten beê $luge$ ab* 

hilft / menn biefe bon jene» beranlaßt toorben jwb. 

No. 2Ç. 
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No. 2 9. 

SDîetfimdpiffetî. , 
93?an nehme q3anacea merfuriaité, ein Ouetnc^cit/ 

DD^tneralifc^ett/ burcbêBieiben berfertigten ®of;r, 
anberthatb Ûuentchen. 

Bermtfc&e alfeê mit einer i;mlattglichen ^enge $reupeer* 
fprup/ unb mache Rillen bon $U)ep 0ran Darauf. 

(Bebtatxâ), 3ftatt nimmt &benb£ unb ÜDJorgettê hier 
ÇJitien, unb ißt 'hernach eine ©uppe barauf. ©0 fahrt man 
biß $m* boHfommenen Jpeüung fort. SUle bter Sage pur* 
girt man ben Traufen mit No. 2, 

&rafce* Diefe giften finb bon fef>r guter ^Bûrfung 
in benerifehen unb ffrop(;ui6fen =Op|taimien. 

No. 30. 

0fdrfenbe6 Sugenmittef* 
®an ttehme Biofenmaffer, 

SBegebreitmaffer, 
bon jebem $ft>ep Un$en. 

$ampherfpiritué/ ein Quentc&en* 
Bermifcfje tß $ufammen, unb hebe eé ^um ©ebrauche auf. 

Grafte. £)iefeê 50?ittel jf&ft baß ©eftcht, unb thut 
feïbjï 6et) bem ©ebieten, menu biefeé nur mß ber ©chma? 
d>e beé &ugeê entfielt, fd)v gute Renfle, um btefe Unge* 
jialtheit $u berbeffern. 

©ebraueb. 93?an mafc&t bie 2Iugenïicber oft bamit, 
unb ïdgt jebeémaï einige tropfen babon iné 2Iuge lauffen, 
ujobci) man bie lauteten in èlcÇ>t $u nehmen, hat, n>etd>e 
mir in ben bom ©fielen angeführten Beobachtungen ange? 
$etgt haben. £)iefeê Vittel âertheilt auch entjïehenbe £>ph* 
tabuien.* 

Ce 3 No. 31. 
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No. 31* 

©djroefelmaffer. 
fflîatt neïjme 9\cfemt>affer, Pier Unsen. . 

©cSmefelblumen, stoet; ÛuentcSen. 
Sljue btefeê in eine ÿbiole, mcJ<£e matt gut perfïopfe, unb 
fïetle jte auf Reifen @anb ober l;eiffe 5lfd)e, ïafle fte 
©tunben fïe^en, unb fd)üttle fie pon 3eit su Seit um. 3Rad;* 
Ser ftftrtre man bie glufigfeit, uttb Ç>c6e fte sum ©ehrau* 
d;e auf. SBenn fte frifcS gemalt tfï, fo ifï fie am fôurfc 
famjïen. « 

%tàfte* ifï ein gute! Mittel, bte ©erfïenf6rner 
unb gierten ber $iugeniieber su steilen. 21ud) tfï eé 
feljr gut gegen bte flattern beé ©ejïd;té unb anberer 3d;etle 
beê ÄörperS. 

tôebraueb. ®an n>âfdjt ben befallenen Sfjejl einige* 
mal beê %ageê bamtt $lud> fann man tl)n, befottberê sur 
^acbtseit, mit ^ompreffen bebecCen, meîcbe man mit bte* 
fern SBaffer befeuduet l;at, tuobnrd) bte Rettung fel)t* be* 
fcbleunigt mirb. $fêan muß habet; nicht bte tnnern 33a t tel 
perabfaumen, meld;e bte Statur ber s« fyedenben $ranff)cie 
erforbert. 

No. 32. 

Srocfnenbe gjommaöe. 

®îan neunte frtfdje lutter, eine Unse. 
$)3râparirte $utie, eine l;albe Unse. 
SMepfalj, ad;tsel;n ©ran. 

0]?if$e atte^ genau sufammen, unb f;ebe eê sum 0ebrau* 
cfye auf. 

Grafte» Siefe $e>mmabe tfï ein guteê Vittel, bte 
0efcbft>tire ber 5lugenïieber su trednen, unb su Perl;inbern, 
baß ftcS bie SBimpern nicbt ma^renb bem ©chlafe ytfgm* 
men leimen / menu ba$ îluge fefjr buttertest tfï. 

$ebraudb* 
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<Bebtmdy, «Dlan fdjmiert ôte Oîanber ber îlngenlie* 
ber be$ Slbenbê 6et> Schlafengehen bamit, ttnb fat>rt fo bi« 
jur Jbeilung fort, 2lde borgen wâfcbf matt bie Sfugenlies 
ber mit ®li(chrahm, welche aber nicht faner fepn mug, weil 
biefel mehr f<$âbU$ alê Retirant feytt würbe. 

' ' 1 ' *• • , ' 

No. 33, 

Sluflèfenteê &uvtt<ftrei6ent»e$ 5(ugenmittek 

gJïan nehme ©albeçbfatter, 
.Sîoêraarinblatter, SobacfSblâtter, 

non jebem eine Uttje, 
©uccotrinifche Slloe, ein Quentchen. 
SBeiffen SSein, ein Quart. 

S3îan ftelle bieé »ier unb jwanjig ©tuttben lang auf beigen 
@anb, fîitrire eê hernach burch ein papier, nnb hebe eh 

jum ©ebrauche auf. , 

Xeâfte. SDiefeô tfï ein fehr wftrffameê 5îufï6fung8* 
mittet. ®?an bebient ftch beffelben mit gutem (Erfolge, unt 
bte »erhärteten ©efchwûljle ber Slugenlieber unb bie ©erflen* 

fbrner ju jertheilen. 

(Sebegu*. ?0îatt wafcfjt ben befallenen Sljeit »er« 
f^iebene mal be8 Sage« bamit. SSBenn man bemerff, 
baf bieë ÇOîittel eine ÇOîetaflafté »eranlafit, fo mufj mat» 
mit bem Gebrauche beffelben aufboren, ober ftch folcher 
EKittel bebienen, welée eine ffarfe Ableitung machen fon< 
nen, »on welcher SIrt bie »urgirenben unb blafenjiehenbe» 

SDîittel ftnb. 

€c 4 Hnmtv 
/ 
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^hèflen biefeg Serfeé antrift, mären unoermeiblich, mit 
man gemiffe litige nicht oft genug fagen fann, befonberé, 
tpenn fie ba^u binnen, Me borangefchicften ®runbfô§e $u] er* 
fôeifeti uni) befMtigen. ^33erm man mir (gtntpûrfe macht, 
fo n>erbe ie| mir ein Vergnügen twb eme spjîicht baratté ma* 
eben, cmfMejemgen ju anîfôomit/ toelche gnmblich fînb, 
tmb mit alten ober in biefem Serfe gepufferten 9]?epnungett 

in 33e$ieh«tig fielen. 5I6er ich lege mir im iBoraué ein 
gânjlicheé ©tiUfcftmeigen auf, alle minute unb unfchtcfliche 
grageu $u beantworten* 

34 bef41ieffe biefeé Serf mit folgenben Sorten beé 
verdorbenen @enac : „©leicßgültig gegen aßen Siberfpru4, 
„f4meichle id) mir, meinen Nachfolgern vie 1 93?u|e erfpart 
»&u |a6em Senn ich fle irre geführt habe, tnbem ich mich 
»W ihren gufjrer angeboten, fo ifl bieé ohne $orfaf$ unb 
„nur benn gefchehen, na4bem ich mich felbfï herirret habe. 
„Sir flnb in aßen unfern Unterfuchungen bem 3mhmt$ 

„einen goß fchwlbig, unb vielleicht fyabe ich 4« ffc de be* 
?^al;lt.*♦ 

* "r'"'î^ du Coeur. 
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Æmleittmg, ober ?ur§er begriff von bem S5aue bes 2(uges unb 

ben &r«nff)eiten beffelben * # 
t>on ber ££oth*veHb?g?cit ber Beobachtung, nebjï einer ^aupt/ 

anjetge ber f mbecfuagen, welche feit einem Salkhunbem 
über bas SBerfteng bcS @eftcl)ts gemoscht flnb. $jlan gtebt 
einen begriff von ben uerfchtebeneo ‘Diltepmingen, welche 
bie ^Pbliofop^en von bem Sftecfjanismus bes Reflété ap 

Gabt haben. $$an jeigt ein neues 0i)$em öber biefen 
mickrigen ©egenjumb an * * 

^bhanbluug von ben Chrdnetswegem 3u welcher man an* 

jeigt, meines bie àuellen ber grauen flnb, wie grofi bie 
ÇOîenge biefer feticbtigCdt fei), welche« SBeg fieneljmen, 
nac^bem üe ihre vornehmfïen ©efchdfte verrichtet, burch 
»eichen Mechanismus fie in bie fftafenhdlegefuhrt werben, 
unb meines bie wahren Urfae^en bes wtbemaiütHchm 
^ht’dnens, bes Surücfhaltens ber ^f>rdnen unb ber ihrd/ 
nenftjïel fwb, * ; , 

Ærfler ©heil, 33on ben abfonbernben $X)rdnemt>egen / 
$£vfta' Tlvtmi 33o« ben ©rufen ber conjun&iva unb ben 2fuS/ 

fuhrungSgdngen berfelben i , 
$**>eyter TiniM. S8cn ben 2(uSfuhrungSfandlen ber Hornhaut 

unb Dem Urfprunge ber abgefonbetten geachtigfeit, welche 
fte fuhren * * , 

iCrfle #brheilung* $on bem gläfernen Körper, als ber ergie/ 
bigften duelle ber wdfiertchten geuchttgfeit unb folglich 
auch ber Tratten t f f 

Jwe^te ^btheilung. $3on ber ^rpfMlinfe als eine Quelle ber 
mdffdichtm Slußigleit unb folglich auch her ^(jrdnen 

©ritte 21btheilung. $8on bem 2fugcpfel als bie eraiebigfie 
ü.ueüe ber $ljrdnen > t , 

&vittev XvtiM. SSon ber ^hrdnenbrufe unb ber Æarunfd 
gleiches Samens, als aueöen ber $hl’dnen betröchtet 

Vierter Tlrtifel. $£on ben ^epbomifchen ©rüfen, als eine 
üuelle ber Shrdnen, unb als ein ßinberungsmittel ber/ 
felben / $ , 
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fftnfter ‘ävttfel Bon ber Sftenge bet? Shrdnen, ihrer vor* 

nefjmften Berrtchtungeu, unb von bem SBege, weiten fte 
nehmen, nsch&em jle jene erfüllt haben > 88 

jjtveyter Zfyeil Ben ben etnfaugenben ^hrdnenroegen * 93 
Œrjïer 2trttM. Bon einigen befonbern wichtigen ttniftdnben, 

welche ben Bau ber ^hr&neugduge unb Sljrdnenpunfte, 
ben 'SKjrdnenfacf unb ben Sftafenfatwl betreffen » 94 

éweyter greifet 23on bem SföecbantdmuS ber elnfaugenben 
Ürdnenwege, welche ba&u beftimmt ftnb, ben Ueèerflujj 
ber ^hrdnen In ftd> ju nehmen * >117 

IDrttter Streif el. Bon ben Sfte&enverrlchtungen, ju welchen 
ble ihcdnen beftimmt ftnb * ; 128 

Stbbaublüng von ber Kapfel ber lU4vfcaIUinfe. ,3n welcher 
man §dgt, baß btefe SD cfe feine fjottfefmng ber anbern 
*Ç>dute Des Ginget jcp, unb wo man bte tirfad)en angiebt, 
welche fle ber natürlichen 2)urchjiichtigfett berauben, unb 
eine Blinbljett veranlagen * t 129 

^rjler €he l. $3erfuche, welche etweffen, bag ble $rpfM* 
haut nicht eine $crtfe|Ung ber «Odute beS gtdfernen $6r> 
pers ober ber ïï?e£baut fïnb, unb bag biefe S>ecfeaus 
$wep befonbern Rauten begehe > * 133 

Sweater €heil- Beobachtungen, welche ble vorjjergehenben 
Berfucbe betätigen, welchen man noch einige Unterfu# 
chungen bcpgefüat hat, öie ftd) ouf bie verfcpiebenen ttrfa* 
chen ber Bewerbung ber jbpftaübaut unb auf ble ^ell# 
mittel begehen welch* man anwenbett mug um ihrer- 
Berbunfelung juvor $a fotmtten, unb nule|t wirb be* 
ftlmmt, was man unter ber SHeife tes ©taars 511 verge* 
t)en höbe * * .141 

3ft>h<*ttblung von ber 3rb, welche mit feiner ©Öffnung ver* 
fehen ift* 3n welcher man bas Mittel anjelgr, burch web 
d)?S man eine Oeffnung in biefe *§aut machen fann, 
wenn feine pupille ba ift * * 169 

Beobachtungen unb Unterfuchungeit verfdnebener £.ranfhéû 
ten bes Stugeo. Sftebft ben Mitteln, welche man 5« Ihrer 
Teilung anjuwenben hat / > 19? 

Einleitung s * t 199 

i^rfle Slbtheümtg. Bon ben einfachen unb complldrten ©taa/ 
ren, unb von ber Entwlfelung unferer erjlen äöahweh' 
mungen # 9 t 201 

terfte 
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Ærjïe Beobadjtung. föen einem 85ïinbge6ohÇtwtt/ weidjer 

ben ©taar au Sepben 2(ugen (jatte * * 204 

Sweyte Beobachtung. Son einem hdntidjten ©taar, weicher 
mit einem gdn$Üdjen Mangel ber ^itptüe unb einer Ser# 
waäjfung ber 3rt$ an ber Hornhaut verbunden war * 214 

dritte Beobachtung. Sou einem verfnbdjetten ©taar t 217 

Vierte Beobachtung. Sou einer Äur&fldjtigfeit, weiche (ich 
nad) ber Operation beo ©taar$ tu eine gernfichtigfèit ver# 
wanbeife » * 220 

Junfre Beobadmma. Sou einem ©taar, weicher mit einer 
betrd<h?iichen Serberbung bes gldfernen $ôrp?té unb an# 
bern Mnftichen ^efchaffenijelten beö 2lugeS verbuw 
b?n war v ' *. 1 * 225 

6ed)fîe Beobachtung. Sou einem flüggen ©taar, weiter 
mit einer ^pbrophtaimte unb anbern frdnfltchen Sefdjab 
feuljetten- beö 2iugeß verbuuben war * 229 

Siebente Beobachtung. Son einer cataraaa fecundaria, web 
che verfdnvanö, ohne böfj man eine neue Operation vor# 
nehmen burfte » * 236 

dichte Beobachtung. Sen einer cataraaa fecnndaria, weiche 
ftd) burd) ben bloßen (Gebrauch auftöfenber 2lugenmittel 
jertijeiiten * * ta 37 

neunte Beobachtung. Son einer cataraaa fecundaria t 240 

Sehnte Beobachtung. Sou einer cataraaa fecundaria, web 
che mit bem ob^rn ^:i>eile ber verwadjfen war * 242 

Ägilfre Beobachtung. Sou einem fchwarjgefdrbten ©taar, 
welker mit einer Unburchfîichtigfeit ber vorbetn .trpjîali# 
haut verbunben war * * * 243 

Zwölfte Beobachtung. Sou jwep fchwarj gefärbten ©taa# 
ren, welche mit einer Serbunfelung be6 norbern^h^^ her 
^rpflaüfapfel verbunben waren s 245 

jDre^ehnte Beobachtung. Son einem findigen ©taar, oîj* 
ne Serberbung ber tfrpfiattlttife ober ber Ä'apfei berfel6en 24? 

Ï)ter3ehnte Beobachtung. Son einem mit ber Sftabei operir* 
ten ©taar, weicher in 3^t t>on neun fahren viermal 
wieber in bie »Çrôhe fam / * 249 

Bemerkungen, über bie verfdjiebenen 2Ctten ber ©taare, web 
che man beobad)tet hat, unb von ben lauteten weiche 
man bep ber Operation berfelben in 2td)t junehmen §at 25 t 
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Smfotfyytt Beobaddmig. Von .einer Uttâÿüiÿen TiuQenf 

ent^änbung, welche bfe §olge ber Operation beâ 0taar$, 
unb burd) eine jîatfe gufamnicnbriktung be$ Augapfels 
tnrurfaét war , * * * *53 

Çed^efttre' '^eobdehtutm. Von ber guten ^Bildung bet 2o* 
fßlaberlafc um ber weitertin& einc6 opmeten {laarid>ten 
21ugeg juüor&ufoMien » " f * 254 

«Siebzehnte Be-Pachtung. Von bett traurigen feigen, well 
che mtiïdym, wenn matt bfe am 0taar operirten Äugen 
§u ploèücb einem lebhaften Sichte <w$efct » 25? 

1&ä)t$ebnu Beobachtung^ Von ben traurigen SSSidungen ber 
àajern Saft auf bie jförjHch nad) ber 13Dîethobe Der (tjcttafr 
tton operirten Äugen t t t 256 

£on ber Hîoglid^eit ober Unmöglichen, eine Verhunzung, 
roeic&e burd) einen 0taar vecuriathf wirb, burd) bm bief* 
fm ©fbrauefe innerer ober rrpifther Mittel §u aertbeiien 258 

Swe^rc yibtl)tilm$> Von ben einfachen tmb ccmplicirfet* 
f hauen jtfleln; non bett verfebkhenen ilt|ad)en ber Ver* 
ftaltung bt t* grauen; Don ber 5Sü|fermd>t beet Sihrdnem 
fadö ; non ber Verberbung, welche emftef)t, wenn bie 2fm 
genbutter in bm^brmten&ebaiter gebt; neu ben$i|Mnber 
Äugenüebcr, unb pou ben ©efcbimuïfîen M großen ®n* 
bek, welche nicht butch bieÄuäbwung be$4bf«nenfads 
ent{M)en 's $ * 2^4 

(Svfie Beobachtung. Von einer butef) einen 0chuj) retutfach* 
tm $()rd»eufijM » * 271 

Swe^te Beobachtung. Von einem ^hönenpollp, welcher mit 
einer (fyeftoftb, mit einer Vmüdmig be$ fnocbichfett 
SUafenfanafö unb mît einer $brànenfïfM complicirt mar 27s 

^Dritte Beobachtung. Von einer falfeben $hWmenftjrel, wo/ 
bep ein §ef)ltr ber Vtlbung in ber iinfen confta inferiori 
war ; * / 

Vierte Beobachtung, ^Von einer Verhaltung unb einem gm 
' räcffluße ber ^btlnen, weiche burd) einen QüretbtëmuS betf 

0pi)trdterö beö SRafenfanafô rerurfadjt waren * 

fünfte Beobachtung. Von einem ^(jrdttenfiuße, weicher 
burch einen fethtëmu* be* 0phwfter$ beä Sîafenfanafô 
verurfacht war s , 

m 

28 t 

282 
€ed>ge Beobadnung. Von einem ^ufammengefd)tumpeiten 

^hrdneufade, wobep eine Verhaltung ber Sfjrdnen war 283 

Biebern 
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Seite 
eicbente BeoMjtmig. einer ÏÏBaifmndjt les t§rà{ 

nenfacfâ, tvel$e o(jne Operation mxù rffne fsnfprfliïït/ 
gen geeilt ttnuôe » » 28$ 

Store Beobachtung* $8on einer fatféen $(jranenft|ï?L midjt 
oi)ne Operation burd) bloße éinfprilungen geftainvuröe 287 

Cïemire Beobachtung. 33on ber ' 2ütger?Suttet tvêidje man 
bru-ci) ben &)rud gegen ben ^fjranenfaef ans %m Iranern 
punûen fjetautf bradée, unb roetoe p ber 33ermutijuiig 
Stniaß gegeben fcafte, baß eine ba lejjjp * 29% 

Seipnre Beobachtung, SBott einem SùfaHe, wiidjet branlait 
würbe, als man einen £Da$t in ben ftyafenfàhal bringen 
wollte t ^ f t 291 

Cilfre Beobachtung. 23on einem Kranenifïuge, mddjer burd) 
eine Ç^ofiofts oe$ mtuMid)ten SehfaieS be$ offis corona- 
iis venir ad>t mar * • * 293 

Sw&fte Beobachtung. einet <$efdjMft fm großen 
äßtnfel beß Stages, welche burch'lte €rgiefmng einer Jeté# 
fen ^eucbtiafdt pnfd)en Om ganten nnh bem %|ratw 
fade verundcpt war % # 294 

SDre^ebnte Beobachtung. 83on einer §t|M 5ec> untern 2Ctt/ 
geitltebe$ ? » * 296 

tUersebnfe Beobachtung. $8on einer Welche bch gan* 
gen Uh »fang bes obéra Sftigenlfebeä beb Unten 3tugeä tmb 
einen $heil bet ©tinte an eben berfelien Seit* étnnahm, 
mit einet?<£htbl6ßung von einem ^l>eile be& $«genbrßunen* 
S3ogen6 unb einem ©fielen beb rechten 2(uge3 ; 497 

dritte 3ibrbeiiimg 58on ber Œi>emofil unb andern $ugen* 
entern Dunge« * $ 300 

i^rjîe Beobachtung* 33on einer (EhemofîS, metoe burd) eitle 
SJDfctajlaltti verutfacht mar * * 301 

$we^te 2Seobnd}tung. 33on einer £ JemeftS, welche bfe tànfr 
Ü<he gerftcrung ber Hornhaut unb baé gufammenfato 
beö Sfugapfeis vmttfadjfp » * 303 

SDrittc Beobachtung. SSon einer mit einem ©tepf)i(oma 
compilctrten Qtyenofsg $ * 304 

Vierte Beobachtung. 33on einer Üjartnacfigen Ophtalmie an 
beiden klugen, wddje burd) eine Unterbringung ber mo> 
natüd)en Reinigung verurfadjt mar * * 307 

fünfte Beobachtung, $Sou einer mit einer feuchten gied;tc 
verbundenen Ophtalmte * # 30$ 
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gierte Slbthctùwg. S3ott einfachen unb compttcfrten fvcffen/ 
beu @cfcpit>uccn, welche ben Augapfel angeetfen lônnen 310 

Âgrfîe Beobachtung. Sftm freflpmben ©efchwiiren in bepbetî 
2fugen * * * 31* 

|myte Beobachtung. 33on einem freflenben Sfugengefdjwür, 
welkes mit einer ^Çlec^te unb anbern Icânfitchen Befd)af* 
fent>eiten verbunben war f * 314 

fritte Beobachtung. 93on frefienben ©efc^nniren, welche 
mît einer Wfchwellung ber Tlugenlteber, ber Sttafe unb 
ber Sippen, mit fchmdrstichea prüften über baä ganje ©eficht 
unb mit noch anbera wibernatüvlid)en 55e[chaffenljeiten 
compUcirt waren * * 3T5 

Vierte Beobachtung. $8on frefienben ©efchwüren.tn ben 2tw 
gert unb tm belichte, welche burch eine oenerifehe 0châr/ 
fe uerurfccht waren * * 317 

fünfte îtbtbeUung, §8on ber (grf^lappung unb ber ttnwirf* 
famfeit bes obern 2fugenltebeS, mit einer ^erberbung be* 
2fugapfeté * * .* 33® 

(grjîe Beobachtung. $$on einer <£rfchiappung beg obern !iw 
genlieöeö mit einer ^emtftung ber Hornhaut, welche 
pm %W unburchfîchdg war, unb mit oarifofen ©efàpen 
ber conjun&iva ? f t 321 

$we?te Beobad)tuitg. 93on einer (£rfdslappuug bes obern 2lu- 
genliebes, welche burch einen $ef)ler ber Gilbung verur^ 
fac^t, unb mit einem 0d)ielen von ungleicher «Çwlje ver* 
bunbeu war * * 323 

&>ritîe Beobachtung $Bon einer (ürrfchlappung \be$ obern Un* 
geniebe* mit einem 0chielen, welche^ bepbetf burch einen 
Strampf vetuvfacht war * * 326 

eecbjïe !>ibtheilung. 533onber ‘Phtojfé ober berUmfeljtung ber 
dugenUeber nach innen * * 327 

Ærfîe Beobachtung. 93on einer litt non Blinbhelt, welche 
burch ein^ fehlerhafte SKichtung ber SBtmpqrn aller vier 
2lugenlieber verurfacht war * ' * 329 

^we^te Beobad)tung. $8on einer neuen TLxt, bie1 Warfen ber 
2fugenlieber wieber in ihre Sage p bringen, wennbie 
SBimpern gegen ben Augapfel gelehrt fînb * 33» 

îDvitte Beobachtung. 33sn einem jwepten Mittel, bie $ar* 
fen ber îfugeuUeber wieber in ihre Sage p bringen, unb 
P verhinbern, bag bie SBimpmt bero Augapfel nicht 
fehaben fbnnen * $ 332 

Siebern 
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Siebente ^btbeüung. Son ber Itmfehtung ber 3(ugenlieber 

nach äugen, meld)e burcf; bie *Çàrte unb ©efchmi# ihrer 
Stdnber perurfacbt mirb < \ * 33* 

ierjle Beobachtung. Son einer Umfeljrung unb $uffcbme(? 
(ung ber untern 2lugenlieber, womit toartfôfe ©efdfle in 
ber eonjunftiva unb fCrophulêfe @efchwure am «Oalfe Per* 
bunbett traten * * 334 

Bwe^te Beobachtung. Son einer Serhdttung unb Umfeh* 
rang ber untern ^ugenltebcr mit einer jîarfen <Snt# 
jimbung * ( f 336 

dritte 23eobad)tiwg. Son einer ©efchwulft ber Zauber ber 
untern 2(ugenlieber, mit einer <Ent|unbung unb einen 
^’dnenfiafje f f 33 7 

Sterte Beobachtung. Son einer burd) eine Setzung ber/ 
urfaebte ©efchwuljî unb Setfd>wärung ber 2lugeulieber 338 

$unfce Beobachtung. Son einer berfjdrteten ©efchwuljî an 
allen Pier21ugenliebern eines ^inbes bon neun Monaten 339 

Secbfic Beobachtung. Son einer burdj einen 95ranb perur, 
fachten ©efcbwulft unb Umfehrung beS untern lagern 
itebeß * f / 3¥- 

3lchte æbthetlang. Son neuen JpetlartTn beS ©taphilomS 34? 
iCrfie Z>iobaâ)tmQ. Son einem ©taphilom, welches nach 

ber (Epcraftion eines ©taars erfolgte f t 345 

3we^te Beobachtung, Son einem ©tapljilom, welches nach 
ber (Epiraftion eines ©taars erfolgte * 346 

dritte Beobachtung, Son einem ©taphilom, welches aus 
bem Sorfaüe eines ^Ijeils ber 3ris entjîanb, unb wo ber 
2fugenffern lehr perdnbett mar t * 348 

Vierte Beobachtung. Son einem ©taphilom, welches burch 
einem Sotfall ber *£aut ber Wafjerichten §eud)ttgfeit Per/ 
urfad)t mar t t / 349 

fünfte Beobachtung. Son perfchiebenen ©taphllomen, welche 
burch bie Erhebung perfchU-bener fünfte in bem Porbern 
$heik bet ©flerotifa entlauben mären ? > 330 

Sechjîe Beobachtung. $8on 51&9 beträchtlichen ©taphilO'' 
men, welche burch eine Erhebung beS ©eitentheils ber 
©flerotifa an ber ©eite beS fieinen SinfetS perurfacht 
maren » t / 35z 

neunte 2ibrbeilung. Son einer neuen ^eilart beS Jpppopf* 
ons, ober ber 2(nfgmmlung pon (Eiter hinter ber $orm 
haut unb jwifchen ben ßameßen berfelben $ 35s 

«rfîe 
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Igvlte Beobachtung* Son einem ^wpopton in bet Pofbern 

Kammer, tt>eic§eö ohne Operation gebettet würbe # 35? 

$wtyte Beobachtung. Sou einem mit einer Bimbijeit m* 
btttibenen %popion I * f * S5B 

dritte Beobachtung, Son einem ^ppopion, welches mit 
einer flarfen 2U>fcnberung ber2(ugen!mttet compltdtc war 359 

Pierre Beobachtung* Son einem perfobihen »Çppopion, 
welche# wa^renb bem Unfälle eine Blinbheit berurfachce $6® 

‘Ubttycilmg. Beobachtungen, welche heutigen, ba{5 
bk feine Sortierung Der 0>orolbea fep, fonbern mit 
betreiben bloß in unmittelbarer Berbinbung |M)e ? 36a 

mïfee atbtbdltmg* Son ber Beweglichkeit ber %tiê in gan& 
blinbeu klugen s t t 37® 

§w&fte Slbcbettuitg* So « einer auferotbentlichen Tixt be$ 
©eficht#/ bereu noch fein 0d)tiftjMler Reibung ge? 
th«n hat ? t t 375 

0ammltmg wrfch&ebeîter ^enevmittel $tjr Teilung Per Tta* 
genfranfheiten uub anöefer Befcbvmben ? 377. 

tînd>richt 4 4 *379 
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