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VORERINNERUNG. 

Das Studium der Augenkrankheiten unter den Aerzten und 
Wundärzten, vorzüglich unter denen meines Vaterlandes, allge-
meiner zu machen, und über diesen wichtigen Theil der Wund-
arzneykunst, der leider hier und da noch immer theils durch ein-
gewurzelte Vorurtheile, theils durch die unter der Hülle sublimer 
Wissenschaft verborgene Gewinnsucht mancher im grofsen Rufe 
stehender Augenärzte, in einer für die leidende Menschheit höchst 
schändlichen Dunkelheit erhalten wird, nach meinen besten Kräf- • 
ten Licht zu verbreiten, ist von jeher der Zweck meiner schrift-
lichen und mündlichen Vorträge gewesen. •— Verlästert zwar von 
einigen wenigen {denn wer kann's allen recht machen) wandle ich 
doch unbefangen meinen Weg zum vorgesteckten Ziele, belohnt 
durch die ungeheuchelte Zufriedenheit meiner Freunde; belohnt 
durch den warmen Eifer, mit dem sich schon mancher meiner Zu-
hör er in dem Fache der Augenkrankheiten ausgezeichnet hat, und 
seinen leidenden Mitbürgern wahrhaft nützlich geworden ist. 

Nur dieser Gedanke kann 'mich auch bey dem Vorsatze er-
halten , meine klinischen Vorlesungen, die ich im verflofsenen Jahre 
wieder angefangen habe, fortzusetzen-, und ich werde selbe, um 
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Jccine Gelegenheit, bey der ich etwas nutzen kann , vorbey gehen 
zu lafien, jederzeit mit einem gedruckten Programm eröffnen s 

welches mehrere, für den Augenarzt wichtige, mit Sorgfalt aus 
meinem praktischen Tagebuche ausgehobene Gegenstände enthal-
ten soll — Vorzüglich wird man in diesen Programmen eineunpar-
teyische praktische Prüfung, aller, von verschiedenen Aerzten im 
Fache der Augenkrankheiten vorgeschlagenen neuen Heil-und Ope-
rationsmethoden finden, die ich mit aller möglichen Aufmerksam-
keit immer in Gegenwart meiner Zuhörer an mehreren Kranken 
anstellen werde: und ich glaube auf die.\e Art eine ununterbroche-
ne Geschichte aller von jetzt an vorkommenden wesentlichen Ver-
änderungen und Verbesserungen der Augenarzneykünde leisten zu 
hörnten, die gewifs jedem *,willkommen seyri mttfs., dem es um eine 
allgemeine und entscheidende Uibersicht der Fortschritte dieser 
Wissenschaft in unsern Zeiten zu thun ist. 

Aus eben diesem Grunde werde ich jederzeit einige kurze 
\Anzeigen von neuen Schriften im Fache der Augenkrankheiten und 
Nachrichten für Augenärzte bey fügen, die man als eine Fortse-
tzung meiner Bibliotheca Ophtalmica wird ansehen können. 

Vier solche Programme oder Hefte geben dann einen mäfsi-
jren Band, zu dem jedes Mahl mit dem letzten Hefte ein eigenes 
Titelblatt ausgegeben werden wird, 

Wien, den I. März 1799, 



I. Von der siphiilithchcM Ophtalmk, 
und dem auffallenden Nutzen der Quecksilbercinreibungcn sowohl bey dies et' > als 

hey andern verschiedenen -Augenkrankheiten. 

er die Qaeclcsilbereinreibangen bey den Augenkrankheiten 
so o f t , und so glücklich angewendet ha t , wie ich, der mufs sich 
wahrlich sehr wundern , dafs man den Gebrauch dieses vortreff-
lichen Mittels übrigens in der Medicin und Chirurgie noch so 
eingeschränkt häl t ; — denn nicht allein siphillitische, sondern 
auch solche Augenkranke , die niemahls mi t dem geringsten Uibel 

* dieser Art behaftet waren, genasen durch Mercurialfrictionen im 
kurzen gänzl ich , nachdem ich vorher eine Menge anderer Mit-
tel ganz fruchtlos angewendet hatte. Ich werde mich bemühen, 
hier die f ä l l e und die Subjecte genau zu bestimmen, i n , und 
bey welchen derley Einreibungen von zuverläfsigem Nutzen seyn 
können. ; 

i . Jeder praktische Augenarzt unterscheidet zwey Gat-
tungen der siphillitischen Augenentzündung; — die eine ist die so-
genannte gonorrhoische Ophtalmie (ein Nähme, der ihr mit al-
lem Rechte zukömmt , wenn sie auch nicht immer vom gestopf-
ten Tripper herrührt , weil die Menge der dabey aushülsenden 
eiterförmigen Feuchtigkeit in allen Stücken mit der Tripperma-
terie überein kömmt) , die andere ist die eigentliche venerische 



Ophtalmie. — Die erste findet man allzeit acut , das heifst, ge-
schwind vorübergehend, zuweilen wirklich inflammatorisch Vrnei-
stens aber ohne aller Spur einer ächten Inflamniation, — eine we-
sentliche Verschiedenheit dieser Ophtalmie, von welcher allein 
die W a h l der Heilungsmittel abhängt , und auf die man lange ge-
nug (ich nehme mich selbst keineswegs aus) wenig oder gar kei-
ne Rücksicht genommen hat ; denn sonst würde die Klage über 
die frequente Unheilbarkeit dieser Augenkrankheit nicht so all-
gemein seyn. 

Die eigpnirliche siphillitiscbe Ophta lmie ist niemahls acut, 
jederzeit chronisch, sie unterscheidet sich also von der gonorrhoi-
schen schon vorzüglich durch ihren Verlauf; aber sie unterschei-
det sich auch von dieser noch besonders dadurch, dafs sie nur 
bey einer schlechten Behandlung oder Vernachläfsigung, oder 
wenn sie oft wiederkehrt, den Kranken seines Gesichtes berau-
bet , da hingegen die gonorrhoische Ophtalmie nicht selten der 
kräftigsten Arzneyen, und der strengsten Sorgfalt des Augenarz-
tes ungeachtet das Auge in wenig Tagen größten Theils zerstört. 
Indessen haben beyde Ophtalmien das gemein , dafs sie ihre nach-
theilige "Wirkung am ersten auf die Hornhaut äussern. 

Durch lange Erfahrung, und durch eine genaue Beobach-
tung von mehr als 100 Kranken dieser Art habe ich mich endlich 
überzeugt , dafs das Eitertriffen der Neugebornen, wenn es nicht 
inflammatorisch ist, sich von der gonorrhoischen Ophtalmie durch 
gar nichts unterscheide, und auch sehr oft auf die nahm liehe Art 
behandelt werden müsse, wie diese. — Nur dann, wenn die 
Lippitudo der Neugebornen acht inflammatorisch ist , glaube ich 
aus vielfältiger Uiberzeugung, dafs kein siphillitisches llibel z.um 
Grunde liege, sondern die Ophtalmie blofs vom heftigen Licht-
reitze entstehe, dem man die Neugebornen zuweilen unvorsich-
tiger "Weise aussetzt, und in einem solchen Falle kann freylich. 



nur -die antiphlogistische Heilungsmethode statt finden. Jedoch. 
von dieser Krankheit ein anders Mahl. 

Die gonorrhoische Ophtalmie unterscheidet sich von der 
siphrl Ii tischen nicht nur allein durch ihren acuten Verlauf und 
ihre besondere Bösartigkeit, sondern man erkennt auch beyde 
sogleich an ihren untrüglichen eigentümlichen Zeichen, und 
ich werde trachten, meine Leser, welche diese Ophtalmie noch 
nicht selbst gesehen haben, durch ein getreues und lebhaftes Bild 
derselben in dem Stande zu setzen, sie beym ersten Anblicke zu 
erkennen. JT® 

Die gonorrhoische Ophtalmie zeigt sich zuerst durch ei- V i 
ne geringe Lichtscheue, und durch einen juckenden Thränen- | 4 ; ^ H 
flufs, welchem bald eine beträchtliche rosenartige Geschwulst 
des obern Augenliedes folgt, die sich am Rande desselben zu er-
heben anfängt, und welche von Stunde zu Stunde-um ein merk-
liches zunimmt, bis sie die Gröfse einer Ivindesfaust erhält. 1 

Ziemlich geschwind verbreitet sich diese Geschwulst'auch auf 
die Conjunctiva, welche in Gestalt eines rothen Walles rings 
um die Hornhaut so hoch emporsteigt, dafs sie den ganzen Um-
fang derselben völlig bedeckt, und dafs endlich nur der mittelste 
Theil der Cornea sichtbar bleibt. — Die Geschwulst der angewach-
senen Haut nimmt in dem äussern und innern Augenwinkel all-
mählich so sehr zu, dafs sie zwischen den Augenliedern gleich 
einer mit dünnem Blute gefüllten Blase vorhängt. Zuletzt nimmt 
auch der untere Augendeckel an der Geschwulst Antheil, so dafs 
er sich gänzlich nach aussen umkehrt. Von dem Augenblicke an, 
da der Rand des obern Augenliedes zu schwellen anfangt, mi-
schen sich die ausflüssenden Thränen mit einem gelblichten, der 
Trippermaterie ganz ähnlichen Schleime, der immer häufiger 
nicht nur aus den Augenliederdrüsen, sondern auch aus der 

"" ganzen innern Uiberfläche der Augenlieder, und aus der 



-Conjunctiva in so grofser Menge hervorqui l l t , dafs oft die Ba-
cken des Kranken ganz davon bedeckt sind. Der eigenthüm-
iiche Geruch und die Ansteckungskraft dieses Schleimes , von det 
ich mich bey einigen Hunden , sowohl an der Harnröhre, als an 
den Augenliedern überzeugte, unterscheidet sich gar nicht von 
dem Trippergifte. Dieser beschriebene Zustand d-auert nun bey 
einigen zwey, drey, höchstens vier T a g e , bey andern aber nur 
wenige Stunden, und man bemerkt dann, dafs die Hornhaut in 
ihrem Umfange trübe wird, lind zu schwellen anfangt; diese Ver-
dunklung und Geschwulst nimmt unglaublich geschwind zu-., 
ünd verbreitet sich bald über die ganze Cornea-, so- zwar , dafs 
der Kranke oft schon nach einigen Stunden- seines Gesichtes völ-
lig beraubt ist-, und die Hornhaut einer mit Eiter gefüllten Blase 
ganz ähnlich sieht. Endlich werfen sich die Blätter der Horn-
haut am Rande in dichten Schichten auf , die Trippermaterie 
bahnt sich allenthalben einen W e g nach aussen, und durchlö* 
chert die ganze Cornea so , dafs die Regenbogenhaut wie durch 
die Oeffnungen eines Siebes sich hervordrängt, und einen trau» 
benartigen Ring bildet, in dessen Mitte gewöhnlich eine so gros-
se OefFnung frey bleibt , dafs man die noch-nicht verdorbene Kiy-
stall-Linse deutlich erkennen, und dafs der Kranke meistens auf 
kurze Zeit gröfsere Gegenstände ziemlich deutlich unterscheiden 
kann. Aber natürlich dauert diese Freude nicht l a n g e d e n n die 
Kapsel wird durch die Trippermaterie bald auch zers tör t , und 
die Linse drängt sich ganz aus dem Auge. — Auch ohne Zuthui i 
des Arztes verschwindet nach und nach das Staphylom 3 die mitt-
lere OefFnung der zerstörten Hornhaut schliefst s ich , und es bil-
det sich endlich eine flache, glänzend weifse mit bläulichten und 
braunen StreifFen durchwebte Narbe; 

Die gonorrhoische Ophtalmie mag inflammatorisch-, oder 
nicht, inflammatorisch seyn, so bleibt ihr Verlauf in Rücksicht 



der eben erzählten äussern Erscheinungen immer der nSinnliche 
nur folgende Umstände, wenn sie vereint zugegen sind, und auf 
welche der Augenarzt sorgfältig Acht haben mufs, beweisen, 
dafs eine wahre Entzündung zugegen ist: 

«, Die Ophtalmie entsteht sogleich nach einem gestopften 
Tripper.. 

b. Die Geschwulst der Conjunctiva ist dunkelroth, und bey 
der geringsten Berührung äusserst schmerzhaft. 

c. Der Kranke kann nicht den kleinsten Grad des Lichtes ver-
tragen-

d. Die Schmerzen im Auge, und im ganzen Kopfe sind so hef-
tig und anhaltend, dafs sich nicht selten ein Delirium dazu 
gesellt, und dafs der Kranke immer glaubt, die Augengrube 
seye zu klein für das Auge. 

e.. Der Puls ist stark voll und gespannt, und mehr oder weni-
ger fieberhafL 
Die Zunge findet man trocken,, weifs, und den Durst aus-
seserdentlich grofs-
De r Kranke, hat einen jugendlichen„ robusten, vollsäftigen 

Körper; 
"Wenn diese O p h t a l m i e hingegen nicht inflammatorisch ist, 

so entsteht sie r 
a. Gewöhnlich gar nicht von einem gestopften Tripper , oder 

wenigstens sehr lange, nachdem der Tripperfiufs schon auf-
gehört hat; nicht selten fliefst der Tripper während der Oph-
talmie ununterbrochen for t ; ein Zeichen, dafs zwischen 
beyden keine relative Verbindung statt findet. 

b. Die Geschwulst der Conjunctiva ist blafsroth, oft ganz gelb-
licht von der zwischen ihr und der Sclerotica ergossenen 
Trippermaterie, und ^ l e i d e t das roheste Betasten. 

« B 
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c. Der Kranke katin jeden Lichtreitz, selbst den Stärksten sehr 
wohl vertragen; und 

d. er fühlt ausser einem lästigen Jucken und merklichen Bren-
nen gar keinen Schmerz. 

e. Der Puls ist matt, klein, ganz ohne Fieber, zuweilen in-
termittirend. 

f . Die Zunge findet man feucht, und so wie das Zahnfleisch 
und die Lippen blafs; den Athem übelriechend, und die 
Zähne schwarz und angefressen. 

g. De r Kranke hat einen sichen , schwamigten, oder ganz 
ausgezehrten Körper. {überhaupt sind solche Subjecte ge-
wöhnlich von aller Art Ausschweifungen gänzlich entkräftet, 
und Schattenbildern ähnlich. 

b. Uibrigens findet man Spuren genug in dem Körper sol-
cher Kranken, wie gräfslich die Lustseuche schon in dem-
selben gehaust habe. 

Die gonorrhoische Ophtalmie läfst sich, wenn sie inflam-
matorisch ist, weit leichter und öfters glücklich heilen, als wenn 
sie es nicht ist; — der Grund davon liegt offenbar in dem Ver-
hältnifse der Wirksamkeit der Hülfsmittel zur gegenwärtigen 
Beschaffenheit des Körpers; denn es wird weit weniger Zeit er-
fordert, den Körper zu schwächen, als dazu gehört, die fast 
verloschenen Lebenskräfte wieder aufzuwecken. — Die äufserst 
scharfe alles um sich her verzehrende Trippermaterie eines sol-
chen in jeder Hinsicht geschwächten und verdorbenen ja so zu 
sagen schon verwesenden Körpers trotzt nur zu oft auch den 
kräftigsten innerlichen und äusserlichen Arzneyen, das A.uge ist 
bereits völlig zerstört, ehe noch diese Mittel ihr'e heilsame 
Wirkung äussern können. Zu dem kömmt noch leider gar 
nicht selten, wie ich durch mehrere traurige Beyspiele aus mei-
ner Praxis beweisen könnte, dafs « he Kranke an die scheufs-



lichsten Ausschweifungen schon durch so lange Zeit gewohnt, 
und jetzt wenigstens durch keinen merklichen Schmerz an die 
Verwesung ihres pestduftenden Leichnams erinnert, noch im-
mer fortfahren, die lasterhaftesten Ausschweifungen zu raffinie-
ren. — Manchem, der so glücklich ist, einen ähnlichen Aus-
wurf der Menschheit noch nicht selbst gesehen oder behandelt 
zu haben, dürfte dieses Bild mit zu greelen Farben aufgetragen 
scheinen, aber vielleicht überzeugt ihn eigene traurige Erfah-
rung nur zu bald von der Wahrheit dieses Gemähides. 

Die Heilung der entzündungsartigen gonorrhoischen Oph-
talmie besteht grossen Theils in der Anwendung der antiphlogi-
stischen Methode; — reichliche Aderlässe, so lang der Puls voll 
und hart ist, und dann erst örtliche Blutausleerungen durch Blut-
igel, welche man an die untere Augengrubengegend und vorzüglich 
in deninnern Augenwinkel ansetzen; mufs, und wiederhohlte Sca-
rificationen der Conjunctrva sind die wirksamsten und ersten Hülfs-
mitteln, zu denen der Wundarzt seine Zuflucht zu nehmen hat. 

Innerlich kann ich in diesem Falle aus langer und -viel-
fältiger Erfahrung drey oder vier Mahl des Tags fünfzehn bis 
zwanzig Gran gereinigten Salpeter in dem Augenblicke der Auf-
lösung zu nehmen, nebst kühlenden Getränken und einer schwa-
chen, wenig nahrhaften Diät empfehlen; nur mufs der Salpe-
ter sogleich wegbleiben, so bald der Puls weich und klein wird, 
und der Schmerz im Auge sehr merklich naehläfst. •— 

Aeufserlich bedienet man sich hier mit auffallendem Nu-
tzen eines schleimigen Augenwassers, das mit Opium versetzt ist, 
wie z. B. das folgende: 

Ree. V*• comun. Unc. quatnor 
Mucilag. sein: eydon. dr. v.nam 
Land. liq. Sydenham. ticrupul nimm. 

M . d . u. 
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Dieses tropft man öfters lauwarm in das Auge, und wischt 
damit die Trippermaterie von den Augenliedern und Backen. 
"Wenn sich viel Tripperschleim zwischen den Augendeckeln 
und der Conjunctiva sammelt, :so thut man sehr woh l , wenn 
man eben dieses "Wasser «öfters lauwann mit der Anellschen 
Spritze einspritzt, u n d so diese eiterähnliche Feuchtigkeit aus-
zuspüllen sucht. Aus eben 'dieser Ursache würde es auch sehr 
unconsequent seyn, wenn snian einen 'solchen Kranken immer im 
Bette liegen liefse, weil man auf diese Art nur noch mehr Gelegen-
heit zur Ansammlung der Trippermaterie unter den Augenliedern 
geben würde. Ausser diesem Augenwasser schafft dem Kran-
ken noch ein sehr dünn auf Leinwand aufgestrichener aber warm 
aufgelegter Breyumschlag, aus weifsen Brotkrumen und sau-
ern Aepfeln bald eine beträchtliche Linderung des Schmer-
zes : doch auch dieses Mittel könnte den Augen sehr schädlich 
Werden, "wenn es zu lange gebraucht würde. Es soll nur den 
Schmerz l indern, ist dieser Zweck erreicht, so mufs man auch den 
Umschlag weglassen, so wie man sich überhaupt von allen er-
weichenden Mitteln von dem Augenblicke an wohl zu hüthen 
hat , in dem das eigentlich inflammatorische Stadium der Oph-
talmie aufhört . 

So gewifs nun diese hier beschriebene Methode die Hef-
tigkeit der Entzündung mildert , und den Leidenden bald vom 
Schmerze und Fieber befreyt, so wenig kann sie jedoch die übri-
gen bösartigen Wi rkungen des Trippergiftes h indern , und die-
sen kann der W u n d a r z t blofs allein dadurch vorbeugen, wenn 
er von dem ersten Augenblicke an als er gerufFen wi rd , nebst 
der sorgfältigen Anwendung der gegen die Entzündung eben em-
pfohlenen Mittel , nichts unversucht läfst, um den Tripperflufs 
aus der Harnröhre wieder herzustellen, denn nur mit diesem ver-
schwindet jede Gefahr für das Auge. 



Der Tripper wird ges topf t , entweder durch plötzliche 
Verkäl tung der Schamgegend, oder durch zusammenziehende 
palsamische Mittel , oder durch kaltes W a s s e r , oder endlich, 
wie ich schon zwey Mahl bemerkte, durch festes und sorgfältiges 
Einwickeln der R u t h e , welches derley Kranke in der Absicht, 
ihre Krankheit im Hemde nicht sichtbar zu machen 5 thun. 

Das einfacheste und sicherste Mittel in einem solchen Fal-
le wäre nun freylich die Iiioculation des Trippers mit Tr ipper-
g i f t , zu welchem Zwecke man sich (meinen Versuchen zu Folge) 
selbst des aus dem Auge Weisenden Schleimes bedienen könnte , 
— aber leider lassen dieses die wenigsten Menschen z u , wenn 
man ihnen auch die Gefahr das Äuge zu verlieren, noch so leb-
haft vorstellt. W a r u m ? — kann ich platterdings nicht begreif-
fen. •— Auch ein anderer Reitz stellt of t den Tripperflufs wie-
der h e r , Z. J3. wie ich selbst versucht habe, eine mit rother Prä-
cipitatsalbe, oder mit einer Auflösung des Sublimats, oder des 
Höhlensteins bestrichne Kerze, die man in die Harnröhre schiebt, 

* und einige Stunden liegen läfst. Bald erfolgt Schmerz, Ge-
schwuls t , En tzündung , und ein häufiger Schleimabgang, s o w i e 
sich nun dieser vermehr t , verschwindet auch1 allmählig der Trip-
perflufs des Auges und die Oefalir. — D o c h auch zu diesem Mit-
tel entschliefsen sich nicht alle Kranke, zwey derselben zogen 
niir die Kerze in den ersten Augenblicken wieder aus, da der 
Schmerz , wie sie sagten , zu heft ig und unaushaltbar seye, und 
bey derley Umständen mufs man wohl freylich zu andern minder 
Wirksamen und unsichern Mitteln schreiten. Unter diesen 
verdienen doch vorzüglich folgende empfohlen zu werden, i . 
Lauwarme Einspritzungen in die Harnröhre. — 2. "Warme Bä-
der. — 3. W a r m e Breyumschläge aus der Cicuta und dem Hyos-' 
ciamus auf das Per ineum gelegt. — 4. Dampfbäder. — 5. Hau-



fige erweichende Klystire. — und 6. trockene Schröpfköpfe 
auf das Mittelfleisch gefetzt. 

Sa bald der Tripper erscheint, so bald die Zeichen der 
Entzündung verschwinden, und der Ausflufs am Auge allmählich 
aufhör t , so nvufs, man auch sogleich stuffenweise zu dem Gebrau-
che adstringirender Mittel übertreten, und von allen weitern Aus-
leerungen und den antiphlogistischen Heilmitteln überhaupt ab-
stehen, denn sonst wird der Wundarz t selbst der Zerstörer des 
Auges. Meine Leser sehen an mir wirklich einen solchen Sünder, den 
die Furcht, die Trippermaterie einzuschliefsen,. oder auf die innern 
Theile des Auges zu treiben,' noch vor einigen Jahren in der An-
wendung zusammenziehender Mittel so furchtsam machte, dafs 
ihn nur unglückliche Fälle die Augen hierüber öffnen konnten. — 
Ich schäme mich auch nicht, mich selbst als warnendes Beyspiel auf-
zustellen ; — der; welcher nie gefehlt ha t , hebe den ersten 
Stein auf , und werfe ihn auf mich. Bleymittel, und be-
sonders eine schwache Auflösung des Lapis Divmus oder des 
Alauns, sind in diesem Stadio der inflammatorisch - gonorrhoi-
schen Ophtalmie allen übrigen vorzuziehen; nur mufs man wohl 
acht haben, ob der Kranke nicht bey den ersten Anwendungen 
dieser Mittel eine lästige Spannung und Trockenheit des Au-
ges empfindet , denn auf diesem Falle müfsten sie noch mehr ver-
dünnt werden. Mit den adstringirenden Mitteln fährt der W u n d -
arzt nun bis zur gänzlichen Genesung des Auges fort. 

Mit der widrigsten Empfindung gehe ich zur Heilung der 
nicht inflammatorisch-gonorrhoischen Ophtalmie über , denn 

diese Augenkrankheit für sich allein betrachtet, ist schon eine 
der unfreundlichsten Erscheinungen in der Praxis eines Augen-
arztes, aber die Kranken (gemeiniglich Menschen, die weit un-
ter das Vieh herabgesunken sind) machen sie dem Arzte vol-
lends unerträglich*. 



Die mehr als halb verloschenen Lebenskräfte wieder 
aufzuregen, und zugleich dem sichen Körper dauerhafte Nah-
rung zu verschaffen, ist das Hauptprincip, von dem der Arzt 
bey der Heilung dieser Krankheit ausgehen mufs : aber schlimm 
"würde der Brownianer hier daran seyn, der leider nur zu oft 
blofs auf momentane Stärkung hinarbeitet, denn alle exciti-
renden Arzneyen oder Nahrungsmittel z. B. starke "Weine, ge-
würzhafte Speisen würden solche scheufsliche Opfer ihrer Sinn-
lichkeit nur zu neuen AusschweifFungen wecken., 

Ich will meine Methode, durch welche ich schon mehre-
re glücklich gerettet habe, getreu erzählen. 

Des Tags über trinken die Kranken ein Pfund saturrrtes 
Chinadecoct abwechselnd mit Gerstenwasser, welchem Vitriol-
säure beygemischt wird. Ist der Körper des Kranken sehr 
schwammig, bemerkt mau an demselben blaue Flecken, die 
nach jedem starken Drucke einer oder der andern Stelle zu-
rück bleiben, oder zeigen sich wohl gar scorbutische Petechien, 
so verordne ich statt dem Gerstenwasser einen Malzaufgufs mit 
etwas Vitriolsäure vermischt. Die Nahrung besteht gröfsten Theils 
aus Fleisch, und zwar aus Gebratenen; Brühen sind höchst 
s c h ä d l i c h , so wie von einer ande rn Seite alle Gewürze. Diese 
Kranken müssen sich so viel möglich in freyer reiner Luft auf-
halten. — In das Auge lasse ich, so oft es nur möglich ist3 Chi-
nadecoct, in dem man einige Gran Alaun aufgelöst, tropfen; 
und auch die Augenlieder von dem ausflüssenden Schleime un-
ausgesetzt damit reinigen. Je sorgfältiger dieses geschieht, de-
sto gewisser wird man den üblen Wirkungen der Trippermate-
tie vorbeugen. Auch Compressen mit diesem Mittel befeuchtet 
kann man zuweilen auf das Auge legen, sie tragen nicht wenig 
zur Verminderung der Geschwulst bey. — Die geschwollene 
Conjunctiva mufs wenigstens täglich einmahl rings um die Horn-



haut mit tiefen Einschnitteil sacrificirt werden , durch diese Ein-
schnitte fliefst entweder Blutwasser oder Trippermaterie aus, be-
merkt man das, le tztere, so darf man beytiahe mit Gewifsheit 
die Rettung des Auges hoffen. So bald die Trippermaterie sich 
unter die Conjunctiva der Hornhaut zu ergiefsen anfängt , so 
mufs man auch am Rande derselben sehr seichte und kleine Ein-
schnitte machen, um dem Trippergifte. Ausgang zu. verschaffen. 
— So,, wie die Geschwulst, und der Ausflufs des eiterähnlichen 
Schleims merklich abnimmt,., so mufs man auch stuffenweis das 
Chinadecoct mit stark adstringirenden Mitteln z. B. mit dem 
Lapis divinus mischen, und endlich zu dem Gebrauche der fol-
genden Salbe,, von welcher täglich zwey Mahl einer Linse grofs 
mit einem feinen Pinsel zwischen, die Augenlieder gestrichen 
wird , übergehen.. 

Ree. Rutfr,. recent. insulL Uric. semi\. 
. 

ßlcrcitr. praeip. rubr. gr. sex: 
Vitriol, cypri. gr. decem 
Tutfä ppatee gr.. octo-. 
Camphora. gr. quatuor 

Ulis ce exaetissime ut. f . Ung. 

Je mehr solche Kranke zum Scorbut geneigt sind, desto 
wenigec vertragen sie Mercurialmittel; indessen ist wenigstens 
der Üusserliche Gebrauch des Mercurs , Wenn sich's anders thun 
läfst , zur geschwinden und sichern Heilung sehr zuträglich. 
Man sieht es gleich bey den ersten Versuchen, ob man mit den 
Einreibungen des. Quecksilbers, fortfahren darf oder nicht; — 
eine blofse Mercurialsalbe vertragen jedoch diese Kranken nie-
mahls,, sie mufs immer mit Opium gemischt seyn.. 

Aeussern sich dem ungeachtet nur entfernte Zeichen eines 
Sp.eichelflufses, so mufs man sogleich von allen Anwendung des. 



Mercurs abstehen.- Zuweilen kann man es im voraus wissen, 
dafs das Quecksilber nichts taugt , z. B. wenn blaue Flecken, 
oder Petechien zugegen sind. 

Zuweilen verschwinden auf den fleifsigen Gebrauch der 
oben empfohlenen "Mittel allmählich die Symptomen des Schaf-
bocks, und dennoch vermindert sich die Geschwulst der Con-
junctiva und der Augenlieder nur sehr wenig, und die Horn-
haut wird dick und trübe, ungeachtet der Ausfiufs der Trip-
permaterie aus dem Auge fast gänzlich aufhör t ; die Scarifica-
tionen leeren aus der angewachsenen Haut blofses Serum aus, 

j i n d sind von keinem grossen Nutzen. Diefs ist der Fall, in 
welchen man ohne Furcht zu den innerlichen und äusserlichen 
Gebrauch der Mercurialmittel schreiten darf. Doch auch hier 
ist die Versetzung mit dem Opium durchaus nothwendig, denn 
ohne diesem verursacht die kleinste Gabe schon Speichelflufs 
und andere scorbutische Zufälle. Ich lasse derley Kranke des 
Tages zwey Mahl ein Pulver aus einen halben Gran Quecksilber 
und Opium mit zehn Gran Zucker und eben so viel Magnesie 
nehmen, und alle Abend einer Erbse grofs von der neapolitani-
schen Salbe mit Opium vermischt in die Augenbraunengegend 
w o h l e inreiben, dabey a b e r fleifsig das Chinadecoct fort trinken. 
Den Sublimat vertragen solche Kranke nieniahls; auch die klein-
ste Gabe erregt üble Zufälle, 

Die eigentliche siphillitische Ophtalmie äussert sich jeder-
zeit durch so bestimmte, auffallende und unabänderliche Zeichen, 
dafs sie kein Arzt, welcher sie nur ein paar Mahl gesehen ha t , 
verkennen kann. 

i . Die Rothe des Auges ist nie beträchtlich, und man sieht 
ganz deutlich, dafs sie aus einer doppelten Schichte beste-
h e t , denn die Gef'ässe der Conjunctiva bilden ein lockeres, 
bey den Bewegungen des Auges sich in Falten ziehendes 
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Netz , durch welches man ohne Beschwerde die ganz rosen-
rothe Sclerotica erkennen kann. Durch die Gefässe der 
angewachsenen Haut sowohl als der weifsen Augenhaut bil-
det sich rings um die Hornhaut ein dichter ziemlich stark 
rother Ring, der, wenn wirklich die Rothe der ConjunctU 
va schon völlig, und die der Sclerotica gröfsten* Theils ver-
schwunden ist , noch lange als ein blafsrother Kreis sicht-
bar bleibt. Ja man wird sogar allgemein bemerken, dafs 
bey solchen Menschen , welche einmahl an einer si-
phillitischen Ophtalmie gelitten haben, diese Einfassung 
der Hornhaut jedes Mahl, so oft das Auge durch W e i n e n , 
Reiben, oder auf was immer für eine Art gereitzt wird, 
blafs röthlicht oder blaulicht erscheinet, jedoch bald wieder 
von selbst verschwinde. 

z. Unter allen Ophtalmien wirkt keine so geschwind und so • 
nachtheilig auf die Hornhaut , als die pockenartige (vario-
losa) und die venerische. Die eigentliche siphillitische aber, 
von welcher hier die Rede ist, hat noch das Eigene, dafs 
die Hornhaut zuweilen früher trübe wird , als eine Rothe 
des Auges oder andere Zeichen der Ophtalmie sich äussern. 

Auch die Verdunklung der Cornea ist so wie die Rothe 
des Auges wahrhaft charakteristisch, denn die ganze Horn-
haut wird durchaus einem schmutzigen, grünlichen, halb un-
durchsichtigen Glase ähnlich, und gleichsam staubich tro-
cken, so zwar, dafs sie sich vom Cadaver durch nichts als 
durch die grünliche Farbe unterscheidet. — Sie scheint wohl 
auch noch dicker zu werden, aber hierüber habe ich bis 
jetzt keine völlig überzeugenden Beweise. 
Die eigentliche siphillitische Ophtalmie ist jederzeit mit 

einem heftigen und scharfen Thränenflufse verbunden, der 
sich aber bey einigen Kranken nur periodisch zur 



Zeit des Schmerzes einftelit; die Thränen fiiefsen rein aus t» 
dem Auge, nie mit Drüssenschleime vermischt. 

4. Das Auge ist mehr oder weniger lichtscheu , je nachdem 
der Kranke mehr oder weniger zu Entzündungen geneigt 
ist. 

5. Die Pupille ist enger als im natürlichen Zustande, unbe-
weglich und eckigt. 

6. Der Schmerz im Auge selbst verdient keine Erwähnung., 
desto anhaltender und heftiger äussert er sich aber in der 
Augengrubengegend, vorzüglich in der Stirnhöhle. Er kün-
diget sich gewöhnlich Abends zwischen 6 und 8 Uhr unter 
einem heftigen Thränenflufse an, ' und wüthet ununter-
brochen bis gegen den Morgen, indem er immer stärker 
wird, for t ; so , dafssehr empfindliche Kranke zu rasen an-
fangen. 

In diesem Zustande trifft man die sjphillitische öphtalmie 
an, wenn sie noch nicht lange gedauert, und sich selbst über-
lassen, oder wenigstens nicht zweckwidrig behandelt worden ist: 
wird sie aber lange vernachläfsigt oder wohl gar mit reitzenden 
Salben und Augenwässern bestürmt, so verursacht sie eine un-
heilbare Verdunklung der Krystall - Kapsel, und Geschwüre desr. 
Hornhaut , die sich ebenfalls von allen andern Geschwüren die-
ser Haut deutlich unterscheiden, denn sie gleichen nicht wie die-
se einer trichterförmigen mit Eiter oder Gauche gefüllten Gru-
be , sondern sie sind länglicht, ungleich tief, und sehen gerade 
so aus, als wenn man mit einem Häckchen ein Stück von der 
Hornhaut abgerissen hatte. Mit der Zeit greiffen solche Ge-
schwüre immer tiefer, so , dafs [sie eine ziemlich grofse Oeff-
nung hervor bringen, durch welche die wässerige Feuchtigkeit 
ausflüfst, und die Regenbogenhaut sich hervor drängt. Endlich 
entstehen an der Stirn, in der Augenbraunengegend, oder an der 
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W u r z e l der Nase Knochengeschwülste (Tophi) die sich allmäh-
lich exulceriren. 

Man sieht aus der ganzen Geschichte der eigentlichen si-
phillitischen Qphtalmie, dals sie an und für sich selbst niemahls 
mit einer besondern Gefahr für das Gesicht verbunden seye; 
und dafs jene üble Folgen, welche mauzuweilen nach derselben 
bemerkt , fast immer das W e r k des Kranken selbst oder des Arz-
tes seyn müssen. — Die Verdunklung der Hornhaut , welche 
von dieser Ophtalmie unzertrennlich ist, verschwindet durch ei-
ne zweckmäfsige Behandlung jederzeit; — die Geschwüre der 
Cornea, lassen länglichte ganz weifse Narben zurück, welche dem 
Gesichte mehr oder weniger hinderlich sind, je , nachdem sie 
s icf mehr in der Mitte oder am Rande der Hornhaut befinden, 
am gewöhnlichsten sind sie jedoch in der Mitte. — Die Ver-
dunklung der Linsen - Kapsel aber läfst sich durchaus ohne 
Operation nicht heben. Die durch ein Geschwür der Hornhaut 
vorgefallene Regenbogenhaut endlich zieht sich jederzeit, wenn 
man den Kranken einen Tag im Bette ruhig auf dem Rücken 
liegen, das Auge leicht verbinden, und nur dann und wann ein 
stärkeres Licht einfallen läfst, allmählich wieder zurück, und 
das Geschwür schliefst sich. 

Die siphillitische Ophtalmie ist eine von jenen Augen-
krankheiten, welche keine sogenannten Augenmittel verthigt, 
alle Salben oder Augenwässer, welche in das Auge selbst ge-
bracht werden, vermehren die Ophtalmie, verdicken die Horn-
haut noch mehr , und erregen Schmerz. 

Meine Heilungsmethode, die ich.schon seit mehreren Jah-
ren gegen diese Ophtalmie mit besonderm Glücke anwende, und 
daher jedem empfehlen kann, ist folgende: 

U m den juckenden, brennenden Schmerz, und die lästige 
Spannung der Augenlieder nur einigermafsen zu erleichtern, lasse 



£ch. das Auge öfters mit einem Schwämme abwischen, der mit 
nachstehendem Augenwasser befeuchtet ist: 

Ree. Aqua commun. unc. quatuor 
Mercur. sublim, corros gr. unum. 
Mucilag. sein, eydon. dr. unam 
Land. liq. Sydenham. ücrupiil unum. 

M . d . u. 
Vorzügliche Linderung schafft dieses Mittel , wenn der 

Thränenfiufssehr scharf ist, und Abends, wenn sich der perio-
dische Schmerz einfindet." — Jeden Abend wird einer Erbse groß 
von einer frisch bereiteten und mit Opium versetzten Neapoli-
tanersalbe in die i^ugemteraune des leidenden Auges wohl einge-
rieben. Schon die erstehEinreibungen mildern den Schmerz 
ansehnlich, und verkürzen die Anfälle desselben; nach der sie-
benten oder achten Friction verschwindet er gänzlich. Die 
Mercurialsalbe allein bringt diese wohlthätige W i r k u n g nicht, 
oder wenigstens nur sehr langsam hervor; das Opium allein 
mildert zwar auf kurze Zeit den Schmerz, aber er kehrt desto 
heftiger wieder zurück , und breitet sich endlich weiter aus. 
Blofs die Verbindung von beyden befreyt den Leidenden ge-
schwind und gänzlich von diesen fürchterlichen Anfallen. 

In Rücksicht der innerlichen Arzneyen richte ich mich 
ganz nach der körperlichen Beschaffenheit des Kranken, ist sie 
von der Art, dafs man den Sublimat mit Sicherheit geben kann, 
d. h. ist der Körper schlaff, leucophlegmatisch , jedoch ohne 
Neigung zum Scorbut, so ziehe ich ihn aus vieler Erfahrung 
allen übrigen Mercurialpräparaten vor , und ich bediene mich 
jederzeit der Pillenform mit einem Zusätze von Opium. Be-
sonders auffallend ist die W i r k u n g des Sublimats in jenem Gra-
de der siphülitischen Qphtalmie, in welchem schon Geschwüre 
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der Hornhaut oder wohl gar exulcerirte Knochengeschwülste zu-
gegen sind. — Hat der Kranke einen trocknen hagern Körper , 
Driissengeschwülste, und klagt er zugleich über herumirren-
de Schmerzen in den Knochen , so gäbe ich d reyMahl des Tages 
ein halbes Gran versüfstes Quecksilber mit eben so viel Opium 

- und 2 bis 3 Gran Extract. aconiti , und lasse zugleich viel von ei-
nem Spiefsglasdecoct mit der Sarsa paril l , oder der China no-
dosa trinken. 

Die verschiedenen Abänderungen in dieser Heilungsme-
thode , die jedem praktischen Arzte ohnehin.nach Mafsgabe der 
Umstände und der geringem oder gröfsern Empfindlichkeit oder 
Disposition des Kranken zu wahrhalt auf inflammatorischen Zufäl-
l e n , die gesunde Vernunft lehren rn^fs*; finde ich nicht nöthig 
hier weiter auseinander zu se tzen , wenn nicht dieser Aufsatz 
zu einem Buche anwachsen soll» 

So wirksam nun die Quecksilbereinreibungen bey der si= 
phillitischen Qphtalmie sind, eben so wirksam habe ich sie auch 
bey verschiedenen hartnäckigen andern Augenkrankheiten gefun-
den , die ich der Reihe nach anführen will, 

Bey der Phlegmone des Auges, jener fürchterlichen Ent -
z ü n d u n g , die unter den heftigsten unerträglichsten Schmerzen 
das ganze Auge gleichsam in Eiter verwandelt , wenn nicht zeit-
lich Hülfe geschafft wird , so , dafs nur ein kleiner unförmlicher 
Klumpen nach der Heilung in der Augengrube zurück bleibt* 
kenne ich kein Mit tel , das der Eiterung so geschwind und sicher 
Einhalt t h u t , als die Einreibung des Quecksilbers: Ich lasse ge-
wöhnlich einer Haselnufs grofs von einem frischbereiteten Ung , 
Neapol . alle vierte Stunde in die Aug'engrubengegend wohl ver-
reiben, und diese Frictionen so lange for tsetzen, bis die Eiterung, 
sich ansehnlich vermindert. Selbst wenn noch Fieber zugegen 
i s t , kann dieses wirksame Mittel nach meinen Erfahrungen-ohne 
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aller Furcht gebraucht werden; — ist kein Fieber mehr das 

oder ist es sehr unbeträchtlich (ein seltner Fall) so nehme ich 
auch innerlich das versüfste Quecksilber zu 3 bis 4 Gran des Tags 
zu Hülfe. — Hat sich schon viel Eiter in den Augenkammern 
gesammelt, so versteht sich's von selbst, dafs man die Hornhaut 
öffnen, und dem Eiter Ausflufs verschaffen mufs, denn die Fric-
tionen hindern nur den Fortgang der Eiterung, und die Lym« 
phenergiefsung. 

"Wenn bey derjenigen Ophtalmie^ die nach dem Pocken 
entstehet, sich ein Abscefs oder ein Staphylom der Hornhaut zu 
bilden anfängt, so ist das Einreiben des Ung. Neapol. von so 
zuverläfsiger Wirkung, dafs gewifs nur äufserst selten eine Ver-
dunklung oder Zerstörung der Hornhaut erfolgen wird. 

Bey der arthritischen Ophtalmie, d^?. meistens mit einem 
Glaucom und dem schwarzen;Staare ve^unpen ist, schaffen die 
Quecksilbereinreibungen in Verbindung mit 'dem Opium die 
schleunigste Hülfe, d. h. sie befreyen den -Leidenden von den 
unerträglichsten Schmerzen. Nur einen Nachtheil habe ich je-
doch bey arthritischen von dem Gebrauche der Frictionen be-
merk t , wenn sie zu lange fortgesetzt werden , dafs sie llähni-
lich die bey Gichtkranken ohnehin schon meistens vorhandene 
Auflösung des Glaskörpers sehr befördern. Der Kranke ver-
liert nun freylich im Grunde nichts dabey, da er seines Ge-
sichtes ohnehin beraubt ist , aber doch könnten diese Einrei-
bungen auf eine andere Art höchst schädlich werden, wenn 
man sie unvorsichtiger oder unnöthiger Weise zu lange fort-
setzte, indem sie mit der Zeit eine Augwassersucht hervor, brin-
gen müfsten. Experietitici doctus. Ich rathe daher so bald 
der Schmerz aufhört , auch von den Frictionen völlig abzu-
stehen. 



Die verhärteten meibomschen Drüsen der Augenlieder 
bey Scrophulösen schmelzen durch kein Mittel so geschwind 
und vollkommen, als durch das fleifsige Einreiben des Queck™ 
silbers. 

"Wenn die Häute des Thränensackes bey einer Thränen-
fistel sich allmählich entweder durch Anschwellung der Schleim-
drüsen , oder auch blofs durch eine vorher gegangene Ent-
zündung verdicken und verhärten, so ist das Ung. Neapoli-
tan. allen übrigen Mitteln weit vorzuziehen, nur mufs die 
E n t z ü n d u n g schon völ l ig gehoben seyn. 

Von dem Nutzen dieser Frictionen beym schwarzen 
Staare werde ich in Ammans Magazin, in welchem ich schon 
bereits meine Versuche über diese Krankheit aufzustellen ais-
gefangen habe, au'sführlith sprechen, 

EiffÄffciim (ferehlr t i f f i fchen 
k t« i«gcse i l5ch»f t . 

II. Geschickte einer Entzündung der Tbränendritee, 

D e n Ausgang einer Thranend'rüsenentzündung, welcher äus-
serst traurig und belehrend ist, mufs ich doch hier umständlich 
erzählen; denn er kann angehenden Aerzten als ein warnendes 
Beyspiel dienen, wie viel der Arzt durch unzeitige Gatniü-
thigkeit, und durch unvorsichtiges Nachgeben seinem Kran-
ken, und seinem eigenen Rufe schaden kann. 

Im May des Jahres 1790 wurde ich zu einem etwa: 
vierzigjährigen robusten Manne geruffen, welcher schon seit 
einem Tage und zwey Nächten einen heftigen drückenden 
Schmerz im äussern Augenwinkel des linken Auges fühlte,, 
der -von Stunde zu Stunde so z u n a h m d a f s der Kranke, wie; 



.mir sein Bedienter sagte, 111 der letzt verflossenen Nacht durch 
mehrere Stunden heftig irre redete , er konnte weder das lei-
dende noch das gesunde Auge öf fnen , und immer haschte er 
mit den Händen nach feurigen Kuge ln , die seiner Aussage 
nach in grosser Menge vor den geschlossenen Augen schweb-
ten. — Der linke Augapfel war ganz gegen den Innern Augen-
Winkel gedrückt , sehr empfindlich, aber übrigens ohne allem 
Fehler , nur ausserordentlich trocken. — "Wenige Minuten hat-
te der Kranke zuweilen, in welchen er sich bewufst w a r , und 
seine schmerzliche Empfindung klagen konnte . •— Der Puls 
war ha r t , klein, und sehr geschwind. Ich liefs sogleich ein 
starkes Aderlafs machen, und eine zähe Kruste deckte bald das 
Blut , der Schmerzaber schien etwas gemildert. -— D a der Puls 
jetzt voll und gespannt wurden so liefs ich Nachmittags das Ader-
lassen wiederhohlen, ein lauwarmes Fufsbad mit Salz nehmen; 
scharfen Senfteig auf die W a d e n , und einen lauwarmen Aepfel-
brey mit SafFran auf das Auge legen; dabey viel von schwacher 
Limonade trinken. — Abends fand ich den Puls schwach aber 
sehr geschwind , und vollkommen weich ; doch wüthete der 
Schmerz in dem Augenwinkel und in der ganzen Schlafgegend 
noch so sehr , dafs der Kranke wieder über 2\vey Stunden 
heftig fantasirte. Eben als ich eintrat , war er wieder seiner Sin-
nen mächt ig , und ich schlug sogleich Blutigel vor. Hatte er 
sich schon zum Aderlafs nur mit vieler Mühe entschlossen, so War 
das jezt ein Bitten, "Weinen und Lärmen sowohl von Seite des 
Kranken als seiner Verwandten , dafs ich kaum zum W o r t e 
kommen konnte . Endlich legte sich der S turm, und es gelang 
mir mit vieler Geduld und Gelassenheit meinen Wiedersachern 
Zu beweisen, dafs die Krankheit , wenn sie mich in meiner Hülf-
leistung immer hinderten, den übelsten Ausgang nehmen müsse-
— alles was ich aber erhalten k o n n t e , w a r , dafs man sich ent« 
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schlofsj die Blutigel den andern Morgen , wenn der Schmerz in 
dieser Nacht sich nicht minderte, setzen zu lassen. 

Das war nun der erste -wichtige Fehler, welchen ich 
bey diesem Kranken beging; — auf der augenblicklichen An-
wendung der Blutigel hätte ich mit männlichem Ernste beste-
hen sollen, ein Consult hätte ich sogleich bey der ersten W e i -
gerung fordern sollen, und wenn alles dieses.nichts gefruchtet 
haben würde , hätte ich den Kranken ganz aufzugeben drohen 
sollen; und ich bin jetzt vollkommen durch ähnliche Fälle mei-
n e r P r a x i s t i b e r z e u g t , dafs i c h den K r a n k e n , u n d m e i n e n R u f 
gerettet hätte.. Aber leider stellte ich mir selbst die Gefahr 
nicht so dringend vor , weil ich schon ein paar Thränendrüsen-
entzündungen vorher in Kurzem ganz glücklich geheilt hat te , 
und meine natürliche Nachgiebigkeit und Geduld machte mei-
nen Gegnern ihren Sieg über meine praktischen Grundsätze desto 
leichter. 

Etwa um 3 Uhr des Nachts höhlte man mich eilends zu 
diesem Kranken. Er fing schon um 11 Uhr so heftig zu fanta-
siren an , dafs man ihn nicht mehr im Bette erhalten konnte . 
Sogleich liefs ich nun 8 Blutigel an dem untern Augendeckel , 
im innern Augenwinkel und an die Schlafgegend se tzen; und 
der Kranke wurde schon nach einer halben Stunde ziemlich ru-
h ig , und fing eine Stunde darauf sanft zu schlummern an , wel-
ches nun seit dem. Anfange der Krankheit nicht geschehen war. 
Das Bluten nach abgefallenen Blutigeln wurde durch warmes 
Wasser unterhal ten, und es mochten ungefähr 7 bis 8 Unzen 
Blut ausgeflossen seyn, o h n e d e m , was die Blutigel selbst weg-
saugten. Nach vier Stunden erwachte der Kranke ganz seiner 
b e w u f s t , und klagte zwar wenig über Schmerz, konnte sich 
aber des Schlaffens so schwer enthalten, dafs er kaum mit einem 
paar W o r t e n seinen gegenwärt igen Zustand anzugeben vermoch-



te. — Ein natürlicher wohlthat iger Schlaf erquickte ihn nun 
durch sieben S tunden , denn als er aufwachte , war er sehr hei ter , 
bemerkte nichts mehr von feurigen Gestal ten, und fühl te kei-
nen besonders hef t igen , sondern mehr einen drückenden s tum-
pfen Schmerz. Er verlangte zu essen, ich liefs i h m eine Kräu-
tersuppe geben, , mit welcher er aber gar nicht zufrieden zu seyn. 
schien. 

Alles versprach mir nun einen guten Ausgang der Krank-
h e i t , denn die E n t z ü n d u n g war gröfsten Theils gemi lder t , der 
Kranke war heiter, fast schmerzenlos, und beynahe ohne Fieber; 
aber dc-mungeachtet f anden sich Abend« wieder die gefährlich-
sten Zufä l le ein. — Vielleicht fehlte ich auch- hier,, dafs ich 
seinen Verwandten nicht ernstlich genug den Mifsbrauch der 

. Nahrungsmit te l als gefährlich vorstellte. Wahrschein l ich gab' 
man dem Kranken Fleisch, denn u m 9 Uhr kehrten beynahe 
alle üble Symptome , von denen der Kranke kaum befreyt war,, 
mi t solcher Heft igkei t wieder, z u r ü c k , dafs mir wirklich.für sein 
Leben bange wurde. D e r Kranke rafste, der Puls war fieber-
h a f t , klein und k r a m p f h a f t , man sah die Pulsen in der ganzen 
Gegend des linken Auges schlagen, selbst in dem heftigsten 
Delirio griff der Kranke immer nach dem Auge und dem Ko-
p f e ; beyde Augenlieder wurden oedematiös, und der Augapfel 
war nun so weit aus der Augengrube heraus g e d r ü c k t , dafs er 
von den geschwollenen Augenliedern nicht vol lkommen bedeckt 
werden konnte . U m halb 10 Uhr brach er eine Menge grün-
spanähnlichen Schleimes mit einigen dem Fleische ähnlichen Pro-
eken w e g , welche man m i r , während ich mit dem Kranken be-
schäftiget w a r , sorgfältig aus dem Gesichte räumte , wahrschein-
lich damit ich nichts untersuchen k o n n t e , denn die Umstehen-
den waren über meine Nachfrage sehr verlegen. 

D * 



Als man den Kranken fest genug hielt , damit ich das Au-
ge genauer untersuchen k o n n t e , fand ich die innere Haut des 
obern Augenliedes gleich einem Sacke zwischen dem Augenwin-
kel und dem Augapfel hervor getrieben und heft ig entzündet , 
äusserst deutlich fühlte ich aber auch die Fluctuation des ent-
haltenen Eiters, und ich griff automatisch ohne ein 'Wor t zu 
sagen in meine Tasche nach meinen Instrumenten um den 
Abscefs zu öffnen. Jedoch in dem Augenblicke, da ich die Lan-
zette öffnete , griff eine von den Umstehenden mit fürchterli-
chem Gcschrey und solcher Heftigkeit darnach, dafs sie sich drey 
Finger ziemlich stark verwundete. AlleAnwesenden schrien nun auf 
einmahl gegen mich, und beschworen mich ja nicht zu schnei-
den , indem der Kranke noch in seinen gesunden Tagen gebe-
then habe, im Falle er einmahl krank würde und von Sinnen 
kommen sol l te , ihn lieber sterben zu lassen, als e'ine Operation 
an ihn zu erlauben. 

D ie Verletzung des einen Frauenzimmers, und das drin-
gende kniefällige Bitten der Uibrigen verwirrte mich so sehr, 
dafs ich nicht , wie es meine Pflicht forderte, auf der augenblick-
lichen Oeffnung des Abscesses bestand, sondern nur den Uniste-
henden die äusserste Gefahr lebhaft schilderte, und ein Conci-
lium verlangte. Auch dieses konn te ich nicht früher als bis den 
folgenden Morgen erhalten; um 9 Uhr sollten drey andere wür-
dige Männer mit mir eine Bera t sch lagung hal ten , aber um dreyw 
viertel auf sieben Uhr starb schon der Kranke unter apoplecti-
schen Zufällen. 

Nicht einmahl die Erlaubnifs zur Leichenöffnung konnte 
ich von den abergläubischen Verwandten erhalten; alles, wa6 
man mir zugeftand, war , dafs ich den Todten ohne zu schnei-
den untersuchen durfte. 



Die Augenlieder fand ich sehr oedematiös und hie und 
da mit Blut unterlauffen, die sackförmige Geschwulst der innern 
Haut des Augenliedes am äussern Augenwinkel ganz verschwun-
den, und an dieser Stelle eine kleine Oeffnung, welche kaum 
eine Stecknadel aufnehmen mochte, und aus welcher Eiter flofs. 
Der gröfste Theil des Eiters scheint sich also in die Schädelhöhle 
ergossen zu haben, oder vielleicht hat sich die ganze Periorbita 
entzündet, und diese Entzündung sich selbst bis auf die Gehirn-
häute verbreitet?' wenigstens die Zufälle geben mir gegründetes 
Recht zu dieser Vermuthung, und die Leichenöffnung würde 
freylich am deutlichsten die Ursache des Todes erwiesen haben. — 
Jedoch, was es nun immer gewesen seyn mag, die Hartnäckigkeit 
des Kranken und seiner Verwandten von einer, und meine un-
verantwortliche Nachgiebigkeit von der andern Seite raubten 
einem Menschen das Leben, das gewifs noch hätte gerettet wer-
den können. 

III. Kurze Anzeigen neuer Schriften, 

und einzelner hie und da eingerückter Aufsätze über die Augenkrankheiten, 
welche als ein Supplement meiner Bibliotheca ophtalinica angesehen 

werden können. 

l^Jachtblindheit , eine sehr gemeine Krankheit russischer 
Bauern. •— In der medicinischen Zeitung für Teutschland. 
Jänner 1^98. Nr. 4. S. 56. Mitgetheilt von Dr. Math. Gutrie 
Arzt in St. Petersburg in einem Schreiben an Dr. Dunccm: 

in Edimburgh. Man vergleiche Med. Comment. a Doc. 
9 B. S. 71. 



Die Bauern, welche viel-, besonders bey der Nacht, um 
der schwüllen Tageshitze zu entgehen., auf dem. Felde arbeiten, 
Werden beym Untergange der Sonne oft blind, und erhalten 
ihr Gesicht erst mit Sonnenaufgang, wieder, diese Blindheit ist 
Weder mit einer schmerzhaften Empfindung oder einer sichtbaren 
Veränderung des Auges verbunden.. Die Krankheit dauert nicht 
leicht über 4 oder 6. Wochen , wenn auch nichts gebraucht 
Wird, doch halten die Bauern viel auf den Aufg.ufs der Korn-
blumen (Centaurea. Cyanus). Dafs diese Krankheit von der an-
haltenden "Wirkung des Lichtes auf die-Augen, hemiht . ist ohne 
alle Zweifel.. So erzählt auch,, wenn, ich nicht irre, Schmucker, 
dafs die Soldaten, auf anhaltenden Märschen zuweilen von der 
Nachtblindheit befallen werden,, und sich durch den Dunst einer, 
gekochten Leber davon befreyen. 

Einige Mahl sah. ich den Nachtnebel wirklich spasmodisch, 
und ich glaube, dafs Krämpfe wohl meistens die Hauptursache 
dieses Uibels sind, weil er sich so oft durch blofs erweichende 
Dünste heben läfst. Indessen habe ich ihn doch nicht selten 
von plötzlich gehemter Ausdünstung entstehen gesehen, und ein 
Blasenpflaster hob die Krankheit mit einem Mahle. 

2. Geschichte eines geheilten vollkommenen," von zurück ge-
tretener Krätze entstandenen schwarzen Staares. Von G. 
Joseph Beer, der Arzneywissenschaft Doctor und ausübenden 
Augenarzte in Wien. Als Programm bey Eröffnung seines 
zweyten diefsjährigen praktischen Privatkurses über die Au-
genkrankheiten unter seine Zuhörer und Freunde vertheilt. 
W i e n , bey I. Alberti's Witwe 1798. 4. 12 S. 

Da dieses Progamm nur eine einzige Krankengeschichte 
enthielt, so liefs ich wenige Exemplare für meine Zuhörer und 
Freunde drucken. Da aber seit einiger Zeit sehr häufig bey mir 
um diese kleine Schrift angefragt wird, so glaube ich dem nie-



dicinisch- chyrurgischen Publicum einen Gefallen zu erzeigen, 
wenn ich hier einen gedrängten Auszug jener Krankengeschichte 
liefere. 

• • • '• . ' *' :• ; - A *\ 
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Jacob Zobel, von Jemering bey Raab in Rungarn, ein neun-
zehnjähriger schwächlicher, schlechtgenährter Junge war an bey* 
den Augen durch einen vollkommnen schwarzen Staare des Ge-
sichtes in so hohem Grade beraubt, dafs ihm auch nicht die ge-
ringste Empfindung des Lichtes übr igb l ieb , beyde Papillen wa-
ren sehr erweitert, und ganz unbeweglich, ja die Augen selbst 
schienen ihre Beweglichkeit -verloren zu haben. Im W i n t e r 
1794 bekam er die Krätze durch Ansteckung, gegen die er eine 
Bleyweifssalbe gebrauchte , worauf die Krätze verschwand. 
Bald nachher wurde das Gesicht an beyden Augen schwach, und 
zwar am rechten immer mehr , bis er mit diesem nichts sah. Im 
December 1797 zeigte sich der schwarze Staar am linken Auge, 
und im halben Jänner war er schon stockblind. — Ich fand bey 
der genauesten Untersuchung keine andere Ursache der Blindheit 
als die zurück getriebene Krä tze ; und ich verordnete daher 
den 23. Febr. 1798 folgende Pillen.: 

— — ^ ' T l . % - • •« T ' ' * " 

Ree. Extract. armea. dr. unam. 
Sulpbr. aurat. antim. scrupul. v.num. 
Camphora gr. quindeeim. 
Flor, sulphr.' dr. duas. <• * 

M. F. L. A. pill. gr. triam- d> u. 
' Möraitn ifoüa in\\;T 

von welchen der Kranke früh und Abends 3 Stücke nshni j nebst 
diesen trank er täglich folgenden Absud: 



&eo9Mebt-3 

üe fflfc 

Bardana unc. unam 
— Sarsa parill. unc. semis 

Coq. in libra una aqua communis, ui 
remaneat libr. semis, dein infunde. 

Sem. feemcul. dr. semis. 
Colat. d. u, 

Ein heftiges Jucken an den Händen; zwischen den Fin-
gern röthliche empfindliche Flecken, und eine schwache Em-
pfindung des Lichtes auf dem linken Auge, forderten, dafs ich 
allmählich mit der Gabe der Pillen stieg, und bald erschien die 
Krätze an den Händen, und das Gesicht am linken Auge wie-
der. — Die krätzigen Hände wurden täglich zwey Mahl in ei-
nem künstlichem Schwefelbade gebadet; und den 3. Aprill ver-
ordnete ich folgende Pillen: 

Ree. Extract. cortic. pärüv. dr. unam 
— arnica dr. duas 

Sulphr. aurat. antim. — scrup. dttos 
Camphora. dr. semis 
Flor, sulphr. dr. duas 

M. F. L. A. pill. gr. quatuor. d. u. 
Sig. Früh und Abends 7 Stücke zu nehmen. 

( 

Auf den Gebrauch dieser Pillen erhielt bald auch das 
rechte Auge einige Sehkraft; und den 4, May verstärkte ich dfe 
Pillen noch einmahl; 

i 

•! 
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Ree. Extract. corticis peruv. dr• uham & semis 
— arnica dr. duas 

Sulphr. aurat. antim. dr. semis 
Campbora scrupul. quatuor 
Flor, sylphr. dr. tres-

31. F. L. A. pill. gr. quatuor. 

Durch den fortgesetzten Gebrauch dieser Pillen erhielt 
der Kranke sein Gesicht bis auf eine merkliche Schwäche völlig 
wieder, und die Krätze trocknete nach und nach ab. Um auch 
diese Schwäche zu heben, gebrauchte ich die Electri.cität, und 
der Junge kehrte vollkommen geheilt nach Hause. 

3. Praktische Beobachtungen über die Heilung des schwarzen 
Staares, von Hrn. Doctor G. Joseph Beer, Augenärzte -in 
Wien . Mit einer Kupfertafel. •— In Arnemali's Magazin 
für die WundarzneyWissenschaft II. B. 1 Stück S. 81 — 100 
Göttingen 1798- 8-

Mit diesem Aufsatze fangen meine zwölfjährigen Versuche 
über die Heilung des schwarzen Staares an. Ohne Prunk, ohne 
theoretischen Raisonement wird man hier eine ansehnliche Reihe 
glücklicher und unglücklicher Experimente :iiber die Heilung ei-
ner Blindheit aufgestellt finden, die bis jetzt für die Aerzte und 
"Wundärzte eine wahre Terra incognita gewesen ist. Die in 
dem gegenwärtigen Aufsatze enthaltene Krankengeschichte eines 
jungen Mannes ist meiner Meinung nach nicht wenig belehrend, 
obwohl der Kranke sein Gesicht nicht vollkommen wieder er-
hielt. •— Die Kupfertafel stellt nach einer Zeichnung von mir 
eine Tuschbadmaschine vor, die ich mit besonderm Nutzen ge-
gen eine gewisse Gattung der Gesichtsschwäche gebrauche, und 
weicheich vom Sei. Sallaha erhielt; ich wünsche aber, dafs man 
allgemein die praktischen Regeln wohl beherzige, die ich für den 

E 



Gebrauch des kalten Wassers aus langer Erfahrung' festgesetzt 
habe, und man wird denn gewifs über die "Wirkung dieses ein-
fachen Mittels staunen müssen. 

Eine sehr kurze Anzeige dieses Aufsatzes findet man in 
der medicinischen, Nationalzeitung für Teutschland. October 
*£98. Nr. 44. S. fcsiI 

. Fl Ä f ? 7 i I 
E;#efctBüm der chkvzpigchen 
ta_ Äv?s«jg€seIUchnft, 

IV'. ' 'Nachrichten für Augenärzte. 

1. f l e r r Hofrath Richter in Göttingen ein Mann, dessen Nah-
men alle "Wundärzte und Augenärzte mit Verehrung nen-
nen, soll wieder einen Ruf nach Berlin erhalten haben. Ob, 
— und unter welchen Bedingnissen. er ihn angenommen ha-
be , konnte ich nicht erfahren. 

*. Jedem Augenarzte mufs es willkommen seyn zu wissen, 
woraus das Augemvasser des Pariser-Oculisten Loche eigent-
lich bestehe, denn besonders beym Adel, trifft man dieses 
Arcanum, das die Damen wie Gold verwahren, allenthalben 
an, und man geräth in die Gefahr verketzert und verlacht 
zu werden, wenn man dieses Universalmittel als ein unbekann-
tes und daher leicht schädliches Quacksalberprodukt jenen 
faselnden Geschöpfen verbiethet. — Nachdem vom Hrn. 
Professor Göttling in Jena damit angestellten chemischen 
Untersuchungen bestehet dieses Augenwasser aus nichts als 
einer verdünnten Auflösung des Eisenvitriols, der man et-
was freye Säure zugesetzt hat , damit sich die Flüssigkeit 
beym Oc-ffnen der Gefässe, wo die reine Luft Zutritt ha t , 



nicht zersetzen soll , wie diefs bey einer völlig gesättigten 
Eisenvitriolauflösung immer der Fall ist. 

Man sehe das Taschenbuch für Scheidekünstler und Apo-
theker auf das Jahr 1798- S- 154. 

3. Herr Protomedicus Werner, einer unser eifrigsten Brow-
nischen Apostel, schreibt jetzt eine Apologie des browni-
schen Systems, in dieser kömmt ein Aufsatz vor, welchen 
ihm Herr Professor Barth in die Feder dictirt haben soll, 
und in dem der Herr Professor beweist, dafs er seine operir-
ten Staarblinden schon seit langer Zeit gut brownisch be-
handelt habe. W i e Barth dazu kömmt einem Syftematiker 
zu huldigen, kann ich kaum begreift'en , und ich bin äus-
serst begierig diesen Aufsatz zu lesen. Wahrscheinlich wer-
de ich ihn im nächsten Programm schon ausführlich anzei-
gen können. 

4. Eben schreibt mir Herr Professor Arneman aus Göttingen, 
dafs Dr. Weigel, einer meiner Zuhörer , der im verflossenen 
Jahre im allgemeinen Krankenhause einem siebzigjährigen 
Manne an beyden Augen den Staar nach meiner neuen Me-
thode mit dem glücklichsten Erfolge auszog, nächstens eine 
Staaroperation auf eben diese Art in seinem Clinicum vor-
nehmen werde. Auch Hrn. Professor Arneman sandte ich 
meine Instrumente, und er versprach meine Methode 
bald selbst zu versuchen. — Ich habe eine genaue Beschrei-
bung aller Handgriffe um den Staar sammt der Kapsel auszu-
ziehen , nebst einer von mir verfertigten Zeichnung der hie-
zu nöthigen Instrumente bereits dem hiesigen Buchhändler 
Herrn Schaumburgin Verlag gegeben. — Auch meine schon 
lange versprochene Bibliotheca ophtahnieet, ein erk, an dem 
ich nun 16 Jahre arbeite, und das eine kritische Anzeige al-
ler bis zu Ende des Jahres 1797 erschienen Schriften über die 



Augenkrankheiten enthält, wird in eben diesem Verlage 
bis zur Michaelismesse vollständig in 2 Quartbänden er-
scheinen , der erste Theil des ersten Bandes hat bereits die 
Presse verlassen. 

5. Mein Clinicutu für die Augenkrankheiten, dessen Plan ich 
in der Salzburger medicinisch - chyrurgischen Zeitung 1798 
Nr. 8- S. 44. einrücken liefs, hoffe ich noch völlig in dem 
lauffenden Jahre zu Stande zu bringen. 

6. G. C. Cönradi, der NordheimerStadtphysikus, jener thätige 
und rationelle Augenarzt, ist nicht mehr. — Ruhe sey der 
Asche e i n e s Mannes, der in s e i n e n WÄtkigeii Lebensjahren 
(er zählte erst einige 30) für das Fach der Augenkrankhei-
ten so viel that, und von dem wir mit Recht noch weit 
mehr erwarten konnten. Jammerschade um einen Mann, 
der das Seinige redlich beytrug die oculistischen Haunswur-
sten auszurotten, und einen verwaisten Theil der W u n d -
arzneykunst, die Pflege unsere k ö s t l i c h s t e n Organs einmahl 
ganz in die Hände sachverständiger Männer zu bringen. 

Schriften für das Fach der Augenkrankheiten hat er fol-
gende geliefert: 

1. Bemerkungen iiber einige Gegenstande der Ausziehung des grauen 
Staares. Leipzig b. Schladerbnch. 1791. 12. 44. S. Angezeigt in 
der allgemeinen Li t te ra tur - Zeitung. I / 9 1 - 3- ß* S» 6cy. — Salzb. 
med. chir. Zeit . 1792. 3. B. S. 479. — Göttinger Anzeigen. 1791. 
2. B. S. 1199. — Schles. m. Uibersetz. 1791. Nov. S. 736. — Jour-
nal de Aledecine 1792. T. 90. J;inn. S. 123. — Baldinger's Journ . 
«7. St. S, 27. — Wiene r med. chir. Bibl. I I I . B. S. 704. — Usteri 's 
Repertoriuin d-er med. Litter. 1791. S. 426. — Meine Bibliothcca 
Opht. 2 B. — 

2. Chirurgische Beobachtungen über Augenkrankheiten. In Arncmans 
Magazin für die Wunelarzney Wissenschaft. 1 B. 1 St. S. 43 bis 6g. 

g. Auswahl aus dem Tagebuchc eines praktischen Arztes. Chemniz 
' 1794. bey Hofmann, g- Die ersten 26 Seiten enthal ten wichtige ße -

e-bachtungen über Augenkrankheiten, 
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