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scheidungsmerkmale zwischen Barleria und Somalia gewonnen
werden können. Bei Lösung- dieser Fragen hat man jedenfalls
ein Augenmerk auf das Vorkommen von 2 oder 4 Samenknospen
in dem Fruchtknoten bei den gegenwärtig zu Barleria gerechneten
Arten (s. oben) und von 2 Samenknospen bei Somalia, zu haben

;

es ist möglich, dass auf Grund dieses Verhältnisses ein Theil der

Barleria-Avtcw in die Gattung Somalia einzutreten hat.

Auf diese zuletzt berührten Fragen näher einzugehen und

dieselben zu beantworten, muss ich dem überlassen, welcher im

Besitze von reichhaltigem Artmaterial aus der Gattung Barleria

hierzu am besten ausgerüstet ist; mir genügt es, dieselben ange-

regt zu haben.

K. botanisches Museum in München, April 1892.

Botanische Ausstellungen und Congresse.

Bakteriologisches vom VII. internationalen Congress für

Hygiene und Demographie zu London.

Laverail (Paris): Die Aetiologie der Malaria.

Das Vorhandensein der Malariaparasiten wird heute kaum noch

bestritten. Dieselben treten auf 1. als freie, pigmenl führende runde

Körperchen mit lebhaft amöboider Bewegung, 2. als Geisseiträger,
3. als unbewegliche halbmondförmige und endlich 4. als rosetten-

förmige Körperchen, welche einer bestimmten Vermehrungsweise
der Blutparasiten zu entsprechen scheinen. Ref. nimmt im Gegen-
satz zu anderen Forschern nur eine Grundform dieses vielgestaltigen
Lebewesens an. Die Malariaparasiten der Vögel stehen den mensch-

lichen sehr nahe
;

doch gibt es bemerkenswerthe Unterschiede
;

so

finden sich die Hämatozoen der Vögel niemals in freiem Zustande.

Auch sind alle Impfversuche, durch die man die Malariaparasiten
der Vögel aut Menschen pathogen übertragen wollte und umgekehrt,
bisher negativ ausgefallen.

Celli (Rom): Die Parasiten der rothen Blutkörperchen.
Die Form der Parasiten steht in Bezug zu ihrer Bewegung

und gewöhnlich auch zur Form und Structur des rothen Blut-

körperchens, in dem sie sich entwickeln. Die Parasiten mit graduell
fortschreitendem Entwicklungscyclus gestalten sich während der

ganzen Zeit ihres endoglobulären Lebens nach der Form des rothen

Blutkörperchens. Stets ist ein mehr consistentes und färbbares

Ektoplasma, ein mehr flüssiges und weniger färbbares Entoplasma
und in diesem ein Kein, manchmal mit Kernkörperchen und Kern-

gerüst, vorhanden. Diese Parasiten ernähren sich auf Kosten des

Hämoglobins, welches sie in Melanin umsetzen, wodurch die Zer-

störung des rothen Blutkörperchens bewirkt wird. Je langsamer
sich die Parasiten entwickeln und zur Sporenbildung schreiten, um
so mehr invadiren sie das rothe Blutkörperchen, bis sie dessen
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Grösse erlangen. Der Entwicklungscyclus kann bald schneller,

bald laugsamer vor sich gehen, wodurch die verschiedenen Arten

des Wechselfiebers hervorgerufen werden. Die Sporulation mit

Gymnosporen ohne vorhergehende Encystirung ist die einzige be-

kannte Reproductionsweise. Sobald die Parasiten im Plasma frei

werden, degeneriren sie wenigstens bei warmblütigen Thieren, während
sie bei den kaltblütigen auch dann noch sich üppig weiter zu ent-

wickeln vermögen. Die parasitäre Wirkung vermindert sich mit

der Grössenzunahme und steigt mit der Entwicklungsscbnelligkeit
der Malariaerreger. Sie ist z. B. bei den Kaltblütlern kaum zu

constatiren. Es ist wahrscheinlich, dass seitens der Parasiten selbst

und durch die Zerstörungsproducte der rothen Blutkörperchen auch

etwas Malariatoxin gebildet wird. Die Uebertragbarkeit gelingt
nur von Individuum zu Individuum derselben Art. Chinin hält

weder die Entwicklung neuer Generationen der Parasiten, noch die

regelmässige Dauer des Cyclus auf. Die Erzeugung künstlicher

Immunität ist bisher noch nicht gelungen. Doch kennt man z. B.

beim Menschen Beispiele natürlicher Immunität, wenigstens in rela-

tivem Maassstabe. Die uniglobulären Parasiten der Thiere werden

gegenwärtig ziemlich allgemein der Sporozoenklasse zugerechnet,
lassen sich aber in keiner der hiervon bisher bekannten drei Unter-

klassen (Gregaridina, Myxosporidia, Sarcosporidia) so recht unter-

bringen, weshalb Mingazzini eine vierte Unterklasse für sie vor-

geschlagen hat. Wir würden also in derselben jetzt drei Genera
haben: Haemogregarina (Reptilien und Frösche), Haemoproteus
(Vögel) und Plasmodium (Mensch). Zur Unterscheidung der Species
kann man als Kriterium gleichfalls die Verschiedenheit des Wohn-
sitzes wählen.

Hueppe (Prag): Ueber asiatische Cholera und Unter-

suchungen über den K o m ra a b a c i 1 1 u s.

Da die Cholerabacillen auf unsern gewöhnlichen Nährböden
bei aerobem Wachsthum nur verhältnissmässig wenig Gift absondern,

kam Ref. auf die Idee, sie den natürlichen Verhältnissen im mensch-

lichen Darm entsprechend unter anaeroben Bedingungen zu züchten,
und zwar that er dies mit dem besten Erfolg im frischen ge-
schlossenen Hühnerei. Die Ausscheidung der Choleratoxine war
hier eine so lebhafte, dass schon minimale Gaben davon in kurzer

Zeit für Versuchsthiere tödtlich waren.

Roux (Paris): Ueber Immunität, deren natürliches Vor-
kommen und künstliche Erzeugung.

Bei allen Immunisirungsversuchen bleibt es wesentlich, dass die

Abschwächung der Bakterien nur langsam stattfindet, da nur auf

diese Weise eine erbliche Veränderung erzielt wird. Aus vielen

angestellten Versuchen geht hervor, dass die bakterienfeindliche

Wirkung der Körpersäfte die Immunität nicht zu erklären vermag.
Was die von Metschnikoff entdeckte Phagocytose anbelangt, so

huldigte Ref. früher der Ansicht, dass die Phagocyten nur bereits

abgestorbene Bacillen autzunehmen im Stande wären, hat sich aber

jetzt davon überzeugt, dass die Bakterien vielmehr in vollkommen
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lebenskräftigem Zustande von den weissen Blutkörperchen auf-

gefressen werden. Metschnikoff gelang es sogar, von einem

bereits aufgefressenen Milzbrandbacillus noch eine Cultur herzu-

stellen, und diese Cultur war virulent ! Werden die Mikroben vor

den Angriffen der Leukocyten geschützt, so vermehren sie sich

auch beim immunen Thier. Die Kraft, welche die Leukocyten zu

den Bakterien hinzieht, ist jedenfalls chemotaktischer Natur, indem
Producte der Bakterienthätigkeit anlockend auf die weissen Blut-

körperchen zu wirken scheinen. Um eine immunisirende Wirkung
zu erzielen, ist es aber nöthig, dass die Phagocytose sofort nach
der Infection eintritt, da sonst das von den Mikroben bereits ab-

gesonderte Gift genügt, um die Thätigkeit der Leukocyten zu unter-

drücken. Die erworbene Immunität besteht in der Angewöhnung
der Phagozyten an die Bakterienproducte, die natürliche Immunität

dagegen beruht auf anderweitigen chemischen oder physikalischen

Bedingungen. Uebrigens schliesst die Phagocytenlehre keineswegs
die Annahme aus, dass auch noch andere Factoren zum Schutze

des Körpers wirksam sind. Weit entfernt, durch das, was gegen
sie in's Feld geführt wurde, gestürzt zu werden, zieht sie vielmehr

Nutzen daraus,
— Avahrlich ein starker Beweis ihrer gesicherten

Grundlage !

Buchner (München): Ueber den gegenwärtigen Stand der
Imm u n i t ä t s fr a g e.

Die locale Ansammlung der Leukocyten trägt nur den Cha-

rakter eines Resorptionsvorganges, da sie auch durch ganz harmlose,

aseptisch eingeführte Substanzen zu Stande kommt. Die Phago-

cytose muss zwar als ein nützliches Abwehrmittel des Körpers an-

erkannt werden, aber eine allgemeine und entscheidende Bedeutung
hat sie nicht; diese kommt vielmehr den schützenden Stoffen in den

Gewebesäften zu , welche indessen nur nach Maassgabe ihrer

Quantität wirken im Verhältniss zu der damit in Contact kommenden

Menge von Bakterien. Jede Volumeneinheit eines bestimmten Blutes

oder Serums vermag nur eine beschränkte Zahl von Bakterien einer

bestimmten Art zu tödten. Auf diese Weise erklärt sich auch das

scheinbar paradoxe Resultat mancher Versuche. Werden z. B.

mehrere Bacillen gleichzeitig in einem feinen Capillarrohr abgelagert,
so genügt die umgebende geringe Blutmenge nicht zu ihrer Ver-

nichtung, und die Folge davon ist dann eine Zerstörung der Schutz-

stoffe, Vermehrung der Bacillen und ein rasches und unaufhaltsames

Umsichgreifen der Infection. Für die schützenden, ausserordentlich

labilen Eiweissstoffe möchte Ref. den Namen „Alexine" vor-

schlagen. Darin stimmt B. mit Roux überein, dass die Beziehungen
zwischen Leukocyten und Bakterien nur chemotaktischer Natur sein

können ;
man könnte eine positive und eine negative Chemotaxis

unterscheiden. Je stärker nun ein Mikroorganismus durch die

Körpersäfte des betreffenden Thierorganismus geschädigt wird, um
so mehr muss es zur Protei'nausscheidung und in Folge dessen zur

Anlockung von Leukocyten kommen. Hierdurch erklärt es sich

auch auf die einfachste Weise, dass man meistens nur bereits dege-
nerirte Bacillen innerhalb der Phagocylen findet.
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Hankin (Cambridge): Die antibakterielle Wirkung des
Serums.

Ref. möchte die schützenden Eiweisskörper ihrer chemischen

Natur nach eintheilen in S o z i n e
,
welche im normalen Thierkörper

vorkommend die natürliche und in Phylaxine, welche die künst-

liche Immunität bedingen. Je nachdem sich die Wirksamkeit des

betreffenden Eiweisskörpers auf die lebenden Infectionserreger oder

nur auf deren Giftstoffe erstreckt, unterscheidet H. wiederum

Mykosozine und Mykophylaxine einer- und Toxosozine
und Toxophylaxine andererseits.

Emmerich (München): Ueber die künstliche Erzeugung
von Immunität gegen croupöse Pneumonie und die

Heilung dieser Krankheit.

Als Erreger der croupösen Pneumonie wird gegenwärtig der

Diplococcus pneumoniae von Fraenkel wohl allgemein anerkannt.

Die Krankheit ist aber sicher bei Thieren und wahrscheinlich auch

beim Menschen heilbar durch Injection des Blutes und Gewebe-

saftes künstlich immunisirter Kaninchen. Die Wirkung desselben

ist verschieden je nach der Methode, welche zur Immunisirung an-

gewendet wurde. Ein Mittel von fast idealer Heilkraft erhält man,
wenn die Schutzimpfung vermittels intravenöser Injection hochgradig

verdünnter, vollvirulenter Culturen vorgenommen war.

Metschnikoff (Paris): Ueber die Wirkung des Vibrio Metschni-

koffi.

Das Serum von Meerschweinchen, die gegen Vibrio Metschni-

kqjfi immunisirt sind, wirkt rasch tödtend auf diesen Infectionserreger,

während im Serum normaler Thiere Vermehrung stattfindet. Die

Phagocytose ist bei diesen Infectionsversuchen eine sehr ausgedehnte
und muss überhaupt gerade der genannte Mikroorganismus als ein

besonders geeignetes Object bezeichnet werden zum Studium der

Befähigung der Phagocyten zum Fressen und Vernichten lebender

Vibrionen. Die Phagocytentheorie behauptet nicht, dass der Schutz

des Organismus ausschliesslich durch sie bewirkt werde, wohl aber

in erster Linie. Sie steht in Beziehung zu den Errungenschaften
des Darwinismus und bedeutet eine Allianz zwischen Medicin und

Biologie, aus der beiden Disciplinen nur Vortheil erwachsen kann.
Kohl (Marburg).

Botanische Gärten und Institute.

Hansen, A., Bericht über die neuen botanischen Arbeitsräume in der

zoologischen Station zu Neapel. (Botanisehe Zeitung. 1892. No. 17. p. 279

—285.)
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