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samkeit der Praktiker auf G arcia's Kehlkopfspiegel zu lenken und
zur Anwendung dieses Instrumentes, so wie zur Ausbildung

einer bequemen (gegenwärtig noch fehlenden) praktischen
Applicatiorismethode desselben aufzufordern, da es bisher
Niemandem eingefallen war, der Laryngoskopie einen ähnlichen öffent
lichen Impuls zu geben.

I. Beobachtungsmethode.

Auf diese einleitenden Bemerkungen, welche ich noch dadurch
vervollständigen muss, dass ich Herrn Prof. Brücke für die viel
fache wahrhaft collegiale Unterstützung bei der vorliegenden Arbeit
meinen aufrichtigen Dank sage, lasse ich nun die Beschreibung des
Verfahrens folgen, dessen ich mich mit Erfolg bediente, um seihst
und gleichzeitig auch durch einen Anderen vermittelst des Garcia-
schen Spiegels Beobachtungen an mir anstellen und anstellen lassen
zu können. Taf. I gibt eine perspectivische und halbschematische
Darstellung der ganzen Anordnung des Versuchs, welche Herrn Dr
Elfinger’s kunstgeübte Hand entworfen und auf Stein gezeichnet
hat. Beiläufig will ich hier gleich erwähnen, dass Ilr.Dr.Elfinger
auch alle übrigen Abbildungen nach der Natur, zum Theil mit Zu
grundelegung einiger von mir selbst gemachten Skizzen ausgeführt
hat und nicht abgeneigt ist, die durch meine Untersuchungen theils
bestätigten, theils neu ermittelten Vorgänge im Inneren des Larynx
auch plastisch darzustellen. Ich erlaube mir im Voraus auf diese
Bereicherung der physiologischen Lehrmittel aufmerksam zu machen.

Meine Gareia’schen Kehlkopfspiegel sind von Glas oder Metall
und von rundlich viereckiger Gestalt. Der Durchmesser nach der
Breite und nach der Höhe ist derselbe und beträgt, je nach der Grösse
des Spiegels 6—14 W. L. An einer der abgerundeten Ecken der
möglichst schmalen Fassung ist ein mehrere Zoll langer, biegsamer
aber doch hinreichend steifer Dratli angelöthet, welchem man eine

solche Krümmung gibt, dass der Spiegel leicht in den weit geöff
neten Mund eingeführt und in die passende Stellung und Neigung
gebracht werden kann.

Vorher muss der Spiegel selbstverständlich erwärmt werden,
damit er sich nicht mit präcipirten Wasserdämpfen beschlage. Türck
taucht ihn, wie er mir mittheilte, zu diesem Ende in warmes Wasser,
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