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Eiiifliiss giftiger Gase ganz veriiaclilssigt hat. Er behauptet, dass

die Sumpf-, Wohnmigs-, Gefugnissgasc, kurz alles, was Miasma heisst,

den Krper zu einem geeigneten Nhrhoden fr Fulnisspilze machen.

Der Bacillus subtilis, der unter normalen Verhltnissen die Darmwand

streng respektirt, wird unter dem Einfiuss dieser Gase invasiv. W.
versucht diese Behauptung durch ein Experiment zu sttzen. Er

stellte lleagensglser mit Pasteur'scher Flssigkeit teils neben faulen-

den Massen, teils entfernt von denselben auf. Inficirte er nachher

die Glser gleichmig und brachte sie unter gleiche Bedingungen,
so war zunchst keine Verschiedenheit zwischen ihnen wahrzunehmen.

Bald aber zeigte es sich, dass die der infektisen Nachbarschaft aus-

gesetzt gewesenen sich weit frher trbten als die andern. In die-

sem Ergebuiss sieht W. eine Besttigung seiner Anschauung ber

den Einfluss von Miasmen auf die Entstehung des Typhus.

4) Die idiopathischen singulren Typhen verdanken

ihre Entstehung Strungen der Verdauung und allgemein schwchen-

den Momenten, unter deren Einfluss der sonst nur im Dickdarm vor-

kommende Bacillus subtilis schon im Dnndarm auftritt. Da die

Dnndarmwand ihm keinen gengenden Widerstand leistet, so dringt

er in dieselbe ein und wird von hier aus invasiv.

G. Kempner (Berlin).

Vossius, Ueber das Wachstum und die physiologische Regene-
ration des Epithels der Cornea.

Arch. f. Ophthalmologie. 1881. Bd. 27. Abt. III. S. 225. Taf. VI, VII.

Das (vordere) Epithel der Cornea wiirde beim Kalb, Kaninchen, tSchwein,

Frosch, der Froschlarve ii. s, w. untersucht. Meist wurde Hrtung in Vg P^'^'

centiger Chromsure oder in Pikrinsure, Tiuktion mit Borax-Karmin oder aber

Maceration und Isolation der Zellen in Drittelalkohol [sog. Ranvi er'scher

Alkohol, den bekanntlich Klliker bereits 1867 fr die Leber empfohlen hat]

angewendet. Verf. fand in der am tiefsten gelegeneu Zellenschicht statt der

Zellenkerne zahlreiche granulirte Krperchen, wie sie Kef. seiner Zeit

(1870) genannt hatte. Dieselben sind nach dem Vorgang von Eberth, Flem-

ming u. A. als Kernfiguren, speciell als Knixelform karyokiuetischer Kern-

teihmg zu deuten, da ihr Zusammenhang mit den brigen durch Flemming
benannten Teilungsformeu durch alle Stadien hindurch verfolgt werden konnte.

Die Rudimente von Lott und die frher sogenannten Autohlasten des

Ref. erwiesen sich als abgerissene Fuplatten der am tiefsten gelegenen Epi-

thelzellen wobei freilich deren krnige Beschaffenheit xmerklrt bleibt (Ref).

W. Krause (Gttingen).

Einsendungen fr das Biologische Centralblatt" bittet man
an die Redaktion, Erlangen, physiologisches Institut" zu richten.
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