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lohnt warden, -- wir iihergehen das, well es yon dem eigentlichen Tl~ema sich 
entfernt, ,nd well wit alle diese Zustfinde leider niiher haben kSnnen nnd uns 

nieht bei den Franzosen darfiber zu belel~ren brauchen. Wir erwfihnen nur noch, 

dass der Verf. ein bessere~ Reglement f~ir Ueherwachung der Kostfrauen vorschl/igt 

und dass die Commission die h.rbeit des Dr. M ono t  dem Minister des 5ffentlichen 

Unterrichts sis sehr beachtenswerth empfohlen hat. 
In derselben Sitzung der Acaddmie Impdriale de Mddecine las Herr B o u d e t  

einen Vortrag fiber den oben auszugsweise mitgetheilten Bericht des Herrn Blot. 

tterr B o u d e t  wies auf die langsame Zunahme tier franz6sischen Bev~ilkerung im 

Vergleich zu den Nachbarstaaten hin. Als ihre Ursache bezeichnete er den Urn- 

stand, d ass in einem grossen Theile des Kaiserreichs dre i  V i e r t h e i l e  tier neu- 

geborenen Kinder im ersten Lebensjahre sterben und ein grosser Theil der iiber- 

lebenden in Folge der unzweckm/issigen Behandlnng elend und schwiichlieh wird. 

,,Man setze Preise aus fiir Verbesserung der "v'iehracen", klagt B o u d e t ,  ,und  thue 

nichts fiir die Hebung der physischen Erziehung der Kinder[ Vom Standpunkt tier 

Grandeur nationale sei diese laagsame Zunahme der BevSIkerung sehr zu be- 

klagen!" - -  Man sieht, das Ziindnadelgewehr ist es nicht allein, was die Fran- 

zosen an ihren ,,Nachbarn" f~irchten. MSeht'e doeh such die franzSsische Regie- 

rung st att der Verhesserung tier Waffen, der Verbesserung des Volksunterrichts ihre 

Aufmerksamkeit zuwenden und den inneren Eroberungen, den Siegen fiber Aber- 

glauben nnd Liissigkeit sich widmen! 
Wit fiigen iiber dies Thema noch eine Notiz yon W. F a r r  (Medical Times 

'2'2. Sept. 1866. S. 330) bei, welcher daran erinnert, dass lfingeres Stillen als 7 

Monate in Folge der mangethaften Ernfihrung die Kinder z~ Hirnkrankheiten prfi- 

disponire. Er macht darauf aufmerksam, dass in Hochschottland and auf den 

schottisehen lnseln, wo die Miitter 1 ~ - 1 8  Monate sfillen, Blindheit und Taah- 

stnmmheit welt hSufiger sind, sis in den Districten, we 9 ~ 1 0  Monate die Regel ist. 

D r u c k  f e h l a r .  

Bd. XL1. Seite 40t) Zeile 13 v . u .  lies ver~nderten statt verminderten 
408 19 v. ol 1. anomalen st. normalen 
~10 I v. u. I. agonisirender st. organisirender 

Bd. XLII. 236 18 v. u. I. hllenberg st. hltenberg 
260 - ?~) v. o. 1. atmosphfirischen st.. etwaigen 
263 10 v, o. I. naehzuahmen st. wahrzunehmen 
266 I v. o. 1. prfifen st. begreifen 
271 10 v. o. 1, auf st. aus 
272 17 v. o. 1. griin st. grau 
273 24 v. o. 1. Ursache st. Versuche 
274 3 v, o. 1. tier,st, den 

19 v. o. 1. seines st .  des 
275 4 v. o .  1. Sehiefstellung st. Sicherstellung 
283 7 v. o. 1. neue st. reine 

- ' 2 8 5  3 v. o. 1. Pflanzenmaterie st. Pllanzenmethode 
- - 13 v. o. I. auf st. auch 

- 19 v. o. 1. Gemenges st. Ozonreagens 
- 287 17 v. o. darum vor (warum?) einzusehieben 


