
Bücheranzeigen.

Rudolf Leuckart. Die Parasiten des Menschen und die

von ihnen herrührenden Krankheiten. Ein Hand- und

Lehrbuch für Naturforscher und Ärzte. Zweite Auflage. 1. Bd.

3. Lieferung, 2. Abteilung 1886; 4. Lieferung 1889. Leipzig und

Heidelberg, C. F. WiNTER'sche Verlagshandlung.

Nach längerer Pause liegt in der im vorigen Jahr erschienenen

4. Lieferung des ersten Bandes von der zw^eiten Auflage von Leückart's

bekanntem Parasitenwerk wiederum ein bedeutsamer Abschnitt vor;

derselbe ist den Saugwürmern, Trematoden, gewidmet, deren Be-

arbeitung schon in den letzten Bogen der drei Jahre früher er-

schienenen dritten Lieferung begonnen wurde. In bekannter, prä-

ciser Darstellung gibt der Altmeister der Parasitenkunde stets seine

eigenen ausgedehnten Forschungen mit denen anderer zusammen-

stellend, zunächst eine allgemeine Charakteristik dieser Würmer-

ordnung, um sodann eingehend auf die Anatomie und des weiteren

auf die Entwickelungsgeschichte derselben zu sprechen zu kommen,

welch letztere bekanntlich bei vielen Formen sehr verwickelt und

zum Teil auch noch näherer Aufklärung bedürftig ist. Ihrer Lebens-

weise nach zerfallen die Saugwürmer in Ektoparasiten und Endo-

parasiten, die auch in ihrer Entwickelung scharfe Unterschiede zeigen.

Als Parasiten des Menschen kommen nur Endoparasiten in Betracht

und zwar ist es namentlich das Genus Distomiim im weiteren Sinne,

welches dieselben liefert. Während bisher übrigens nur zwei Disto-

meen, der grosse und kleine Leberegel, die bekannten Schmarotzer

des Schafes als mehr gelegentliche Parasiten des Menschen bekannt

waren , hat die Erforschung der aussereuropäischen Parasitenfauna

eine grössere Anzahl Distomeen als spezifisch menschliche Parasiten

kennen gelehrt, die zugleich wegen ihres pathogenen Charakters die

erhöhte Aufmerksamkeit des Arztes und Naturforschers beanspruchen.

Jahreahefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1890. ^0
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Besonders sind es Ägypten und das südöstliche Asien, von woher

eine Anzahl solcher Formen bekannt geworden sind ; welche Aus-

dehnung die durch solche Parasiten bedingten Epidemien annehmen

können, dafür bieten bestimmte Lokalitäten der Provinz Okoyama

in Mitteljapan ein Beispiel, wo reichlich zehn, nach Balz sogar bis

zwanzig Prozent der Einwohner von Distomum spathtilatuni Leück.

(= D. endemiciim Balz) infiziert sind. Das klinische Bild charak-

terisiert sich zunächst als starke Vergrösserung der Leber; mit der

Zeit, oft sehr allmählich, stellt sich eine Verschlechterung der Er-

nährung ein: es folgen schwer zu stillende, manchmal blutige Diar-

rhöen ; schliesslich kommt es zu Ascites , Wassersucht der Füsse,

Kachexie, bis die Kranken unter Schwächeerscheinungen zu Grunde

gehen. Eine andere Art, Distomum pulmonale Balz, fand Bälz als

Urheber einer über ganz Japan, Formosa, Korea und wohl auch das

festländische Ostasien weit verbreiteten Krankheit, welche wegen des

gleichartigen Symptoms des Blutspuckens stets als Phthisis diagnosti-

ziert wurde. Eine mikroskopische Untersuchung des Sputums lässt

jedoch in demselben stets die Eier eines Distomums nachweisen.

Dasselbe lebt in den Lungen des Menschen einzeln oder paarweise

in kavernenartigen Hohlräumen, die der Peripherie des Organes an-

gehören und durch feine siebartige Öffnungen mit den Bronchien

kommunizieren, so dass die vom Wurm entleerten Eier mit dem
Auswurf nach aussen gelangen. Trotz ihres anscheinend gefähr-

lichen Charakters ist diese parasitäre Hämoptoe auffallend genug ein

ziemlich harmloses Leiden, indem die Patienten keine Schmerzen

leiden, kräftig und blühend bleiben, selbst wenn sie, wofür Beispiele

durch Bälz bekannt wurden, Jahrzehnte lang in ihrer Lunge leben-

dige und bewegliche Würmer herumtragen und täglich deren Eier

in Tausenden spucken. Die beiden etwas ausführlicher behandelten

Beispiele der Bedeutung , die auch Saugwürmern als menschlichen

Parasiten zukommt, mögen zugleich als Hinweis dienen auf den wich-

tigen Inhalt der vorliegenden Lieferung des dem Arzte nahezu un-

entbehrlichen LEUCKART'schen Handbuches. Dr. Lampert.

Dr. H. G. Bronn"s Klassen und Ordnungen desThierreichs
wissenschaftlich dargestelltin W^ortund Bild. Erster

Band. Protozoa. Neu bearbeitet von Dr. 0. Bütsohli, Pro-

fessor in Heidelberg. Mit auf Stein gezeichneten Abbildungen.

64 Lieferungen. 2035 S. 79 Taf. 8«. Leipzig und Heidelberg,

C. F. WiNTER'sche Verlagshandlung. 1880—1889.
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Mit Schluss des vergangenen Jahres ist wiederum ein inhalt-

reicher Band von „Bronn's Klassen und Ordnungen" zum Abschluss

gelangt; er enthält die von Bütschli besorgte Neubearbeitung der

Protozoen. Dass dieselbe eine mustergültige ist, dafür bürgt schon

der Name des Verfassers, wohl des besten Kenners dieser niedrigen

tierischen Lebewesen seit Stein's Tod. Das Studium der Protozoen

hat in den letzten Jahrzehnten und besonders in den letzten Jahren

eine solche Fülle neuer Thatsachen hervorgebracht, dass die vor-

liegende neue Auflage des ersten Bandes von Bronn's Klassen und

Ordnungen gegenüber der ersten, 1859 erschienenen selbstverständlich

ein ganz neues Werk darstellt. Nach jeder Richtung hin, besonders

aber in systematischer Beziehung sind auch auf diesem Gebiete unsere

Kenntnisse gewaltig gefördert worden ; wir erinnern nur an Häckel's

klassische Bearbeitung der vom „Challenger" gesammelten „Strah-

linge", Radiolarien , in welcher er in der Beschreibung und teil-

weisen Abbildung von fast 4000 Arten dieser mikroskopischen Lebe-

wesen auf der untersten Stufe des Tierreichs geradezu eine neue

Welt des Formenreichtums und der Formenschöne erschlossen hat.

Selbstverständlich sind all diese neueren Arbeiten auf dem Gebiet

der Protozoenkunde , soweit ihre Erscheinungszeit es erlaubte , von

Bütschli gewissenhaft benützt, ohne dass jedoch die Monographie

hierdurch den Charakter eines einfach kompilatorischen Werkes ge-

wänne; denn dem Verfasser ist oft genug Gelegenheit geboten, er-

gänzend oder korrigierend aus dem reichen Schatz seiner eigenen

Erfahrungen und Untersuchungen Mitteilungen beizufügen. In der

Anordnung des Stoffes schliesst sich das Buch den übrigen Bänden

des BRONN'schen Werkes an. Jeder grössere Abschnitt wird ein-

geleitet durch eine historische Skizze ; sodann folgt eine ausführliche

Darstellung der Morphologie, Entwickelung und Biologie, ferner eine

systematische Übersicht und den Schluss bildet eine Schilderung der

Verbreitung in Zeit und Raum.

Bütschli teilt die Protozoen in vier Klassen : Sarcodina, Sporo-

zoa, Mastigophora und Infusoria. Die Sarkodinen zerfallen in die

Rhizopoden, Heliozoen und Radiolarien; zu den Sporozoen gehören

die Gregarinen, die Coccidia oder eiförmige Psorospermien, die Myxo-

sporidia, welche bisher gewöhnlich als Fischpsorospermien bezeichnet

wurden und die merkwürdigen Sarcosporidia oder parasitischen

Schläuche. Die Mastigophora, die in dem BüTSCHLi'schen System

zum erstenmal als selbständige Klasse auftreten und die bisher Flagel-

laten im weiteren Sinne hiessen, zerfallen in die Ordnungen der

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 308 —

Flagellaten, Choanoflagellaten , Cystoflagellaten und Cilioiflagellaten

;

die grosse Klasse der Infusorien teilt sich in die beiden Unterklassen

der Ciliata , Wimperinfusorien , und Suctoria , Sauginfusorien. Das

die Sporozoen behandelnde Kapitel wird besonders dem Arzt den

Besitz des vorliegenden Werkes wünschenswert erscheinen lassen,

denn die zu den Sporozoen gehörenden zum Teil noch sehr rätsel-

haften Lebewesen sind durchweg parasitär; auch in den andern grossen

Abteilungen der Protozoen finden sich jedoch Schmarotzer, worüber

BüTSCHLi am betreffenden Ort in zusammenfassender Darstellung die

nötigen Mitteilungen macht; besonders haben in neuerer Zeit

wiederum Amöben als mutmasslich krankheiterregende Parasiten im

menschlichen Darm die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jedoch

nicht nur der Arzt , sondern jeder Freund naturwissenschaftlicher

Studien wird in Bütschli's Protozoenwerk einen trefflichen Führer

für das Stadium dieser so vielfach bedeutungsvollen Welt des Kleinen

finden und dem Zoologen von Fach wird das vorzügliche Kompendium

unseres heutigen Wissens von den Protozoen auch dann noch stets

ein erwünschtes Hilfsmittel zu rascher Orientierung sein, wenn auch

hier die rasch vorschreitende Wissenschaft das eine oder andere Neue

zu dem jetzt Bekannten fügt.

Nur um uns keiner Unterlassungssünde schuldig zu machen,

sei noch die fast selbstverständliche Bemerkung beigefügt, dass auch

in der äusseren Ausstattung, in Druck und vortrefflicher Wiedergabe

der Abbildungen, sich dieser Band den andern Bänden von Bronn's

Klassen und (Ordnungen würdig anschliesst. Dr. Lampert.
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