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Wahrung der Prioritt gegen Canalis geschrieben, betont, dass der

Hauptbefund bei den fraglichen Fiebern die kleine, pigmentlose
Ambe" sei, whrend die Halbmonde mehr als Nebenbefund zu be-

trachten seien die vielleicht einer abweichenden Entwicklung ihr

Dasein verdanken.

Die letzte
1

) Verffentlichung des Gebietes ist von Golgi
2
) ver-

fasst. Dieselbe, welche kurz die frher von dem Autor ber die

Malariaparasiten der typischen Fieber, namentlich der Quartantypen

gemachten Beobachtungen rekapituliert, dient besonders zur Einfhrung
und Erluterung der beigegebenen Photogramme, die zum Teil vor-

trefflich ausgefhrt, den Entwicklungsgang des Parasiten in deutlicher

Weise versinnbildlichen.

Es schliet damit die geschichtliche Uebersicht der Forschungen
auf dem Gebiet des Malariaparasiten. Die aus den oben erwhnten

Forschungen zu ziehenden Resultate, d. h. den jetzigen Stand in der

Frage ber die Natur des Krankheitserregers der Malaria, soll die

zweite Abteilung enthalten.

Zu Grab er''s Bemerkungen Seite 224 fg.

Dem Herrn Kollegen Graber spreche ich meinen besten Dank dafr
aus, dass er so freundlich die allgemeine Aufmerksamkeit auf meine harm-
lose Darstellung einer interessanten Frage lenkte. Wie leicht wird so etwas

vom Leser berschlagen! Er wird wohl damit einverstanden sein, dass

ich in meiner Chalicodoma- Entwicklung bei Besprechung seiner Arbeiten

mich nur von ihrem wissenschaftlichen Werte leiten lasse, bis dahin aber

auf alle etwa an dieser oder an anderer Stelle folgenden Bemerkungen,
schweige.

Nur noch zwei Worte zu Grab er's rechtzeitiger Selbstverbesserung
des Scolopendrella- Lapsus. Sein Aufsatz erschien, IX. Bd. 1. August; in

der Nummer vom 1. Dezember findet sich in der That am Ende die Be-

richtigung es knnte in Folge mangelhafter Stilisierung ein Absatz (die

von mir Seite 127 zitierten Stze) so verstanden werden, als ob Scolopen-
drella keine eigentlichen gegliederten Abdominalbeine htte. Unklare und

mangelhaft stilisierte Stellen mgen ja bei Grab er vorkommen, aber in

diesem Falle muss ich ihn in Schutz nehmen, die betreffende Stelle ist klar,

fehler- und zweifellos stilisiert. Ich muss nur gestehen, dass mir diese

Berichtigung- vorher entgangen war und dass ich anderseits nicht wirklich

an einen Lapsus calami, wie ich mich zu hflich ausgedrckt hatte, ge-

glaubt habe. J. Carriere.

1) Die Arbeit ist abgeschlossen am 1. April 1891.

2) Golgi C.
,
Demonstration der Entwicklung der Malariaparasiten durch

Photographien. I. Reihe: Entwicklung der Amoeba malariae febris quartanae.

(Zeitschrift fr Hygiene, X, 1, S. 138.)
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