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dieser Zeit sind die Bacillen meist zweigliedrig, es finden sich aber auch 
solche mit mehr, bis zu 6 Gliedern. 

Das Fortschreiten dieser Theilungen wurde nun in der Gaskammer 
beobachtet~ nachdem dem Blur etwas Humor aqueus yore Ochsenauge bei- 
gemischt wurde. Es erfolgt clio Theilung welt schneller im SauersEoff- 
strom als in Luft und werden die Theilsttlcke mit zunehmender Schnel- 
ligkeit der Theilung kfirzer. Die der Lostrennung der Theilsttlcke stets 
folgenden Oscillationen um einen sehr kleinen Winkel ( 1 - - 2  o) dauern 
D, nger ( 5 -  6 Minuten) im Sauerstoff-, als im Luftstrom. So bildete im 
Luftstrom ein zweigliedriger Bacillus yon 0,0296 Mm. in 4 Stunden ache 
neue yon einer Gesammtlange yon 0,09310 Mm., war also etwa um das 
Dreifache, in einer Stunde um 4/s seiner L~nge g e w a c h s e n ; -  im Sauer- 

,stoffstrome betrug die L~ngenzunahme in einer Stunde dagegen bis 5/4 der 
ursprilngliehen L~nge. 

Dem todten Thier entnommene Bacillen dagegen sollen sich nicht 
mehr theilen, sonaern sofort zu langen Faden auswachsen. Doch bezieht 
sieh einer der vorher erw~hnten Versuehe auf Bacillen, die einem Thier 
naeh seinem Tode entnommen waren. 

Das Wachsthum der F~den, nachdem keine Theilungen mehr erfolgen~ 
ist ein noch sehnelieres und erreichen dieselben unter den gfinstigsten Be- 
dingungen (in ozonisirter Luft) fast das Dreifache der urspriinglichen 
Lange in einer Stunde. 

2. Im Kohlensaurestrom findet kein L~ngenwaehsthum start, die Thei- 
lungen geschehen dagegen noch eine kurze Zeit, was Vf. wohl mit Re cht 
auf die Anwesenheit einer geringen Menge 0 bezieht. Im zugesehmol- 
zenen, mit C02 gefilllten Glasrohr gingen die Bacillen in der That zu 
Grunde olme Entwieklungsvorgange zu zeigen, wie dies schon P as t e u r  
uad J o u b e r t  angaben (Comptes rendus. T. 84). 

3. In ozonisirter Luft oder Sauerstoff erfolgt die Theilung und Fa- 
denbildung der Milzbrandbacillen ungest~rt, wahrscheinlieh sogar lebhafter, 
als in niche ozonisirter Luft und Sauerstoff (hierfUr kfinnten die Versuche 
etwas zahlreicher sein), wahrend die F~ulnissbakterien zu Grunde gehen. 
Vf. nimmt an~ dass die Anwesenheit aetiven Sauerstoffes im Blut die Ur- 
saehe des Zugrundegehens der F~,ulnissbakterien im Kfirper sei und dass 
nur solche Formen sich iin Organismus waiter entwiekeln kSnnen~ welche 
durch Ozon nieht verandert werden. 

Vielleicht liegt gerade in diesem Umstande dis lange gesuehte Ursaehe 
des Unwirksamwerdens eultivirter Spaltpilze und w~ren weitere Versuehe 
nach Ansicht des Ref. in dieser Riehtung sehr wt~nsehenswerth. 

K l e b s .  

B e r i e h t i g u n g e n .  
S. 4. z. 2 v. oben lies: bel e start bei v. 
S. 11. Z. 19v.untenlies: Curve 15 start Curve 12. 
S. 81. Z. 20 v. oben lies: 1 M. Barometerdruck start t Mm. B. 
S. 82. Z. 2 v. unten ist ,und" zu streichen. 


