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Kongresse  

Unter  dem,Vorsitz yon R. MATTHEY wurde aln 17. und 
18. Mgrz 1945 in Lausanne die Frf ihjahrstagung der 
Schweizerischen Zoologischen Gesellschaft abgehalten. 
Die wissenschaftlichen Mitteilungen betrafen cytologi- 
sche, histologische, parasitologische, entwicklungsphysio- 
logische, genetische und  biologische Probleme. Unter  
anderem, referierten Mitarbeiter yon F. E. LEHMANN, 
Bern, fiber das Wirkungsbitd einiger Substanzen, welche 
ZellteilungsvorgXnge am Tubifex-Ei  hemmen oder 
blockieren. Stilboestrol, Cotchicin, lXraphtho- und 
Phenanthrenchinon sind solche ant imitot ischen Stoffe. 
Einige Substanzen hemmen die Zellteilung, indem sie 
in erster Linie die T-atigkeit der Zelloberflgche lghmen, 
ohne dat~ dabei die Kerns t ruk tu r  wesentlich gesch/idigt 
wfirde. Zu diesen inhibi t iven Substanzen geh6ren die 
niedrigen Chinone, das Benzochillon und das Naphtho- 
chinon. Diese Stoffe kDnnen noeh i_l relativ schwachen 
Konzentra t ionen die Zellteilung irreversibel hemlnen, 
ohne die Kerntei lung v/51Iig zu bloekieren und  ohne alas 
Chrolnatin Inerkbar zu schgdigen. 1)as Unterbleiben 
der Plaslnateilung, verbundei1 mit  dem Weitergehen 
der Kernteilung, ffihrt entweder zu polyploiden Kernen 
oder zu mehrkernigen Zellen. Colchicin, Stilboestrol 
und  Phenanthrenchinon sind anti lnitofische Stoffe, 
bei denen, zusammen mit  der irreversiblen Hemrnung 
der Plasmateitung, eine mehr oder weniger weit- 
gehende ZerstSrung der achromatischen wie der chro- 
matischen Kolnponenten des Kernapparates  erfolgt. 
Der destruktive Effekt tier einzelnen Substanzen ist 
deutlich verschieden. Das Stilboestrol scheinf wghrend 
der Metaphase und der Anaphase maximal  aufl6send 
zu wirken, das Phenanthrenchinon  trifft dieselbe Phase. 
Ffir seine Wirkung ist jedoch typisch, dab tier Teilungs- 
appara t  h~ufig in Spindel und Asteren zerf~llt. Spindel 
und Chromosolnen 16sen sich dabei weitgehend auf. Das 
Colchicin schliel31ich bewirkt eine Aufl6sung der Kern- 
s t rukturen  haupts~.chlich in der Pro- und Telophase. 
Die Befunde LEHMANNS gestatten, den ant imitot ischen 
Effekt verschiedener Stoffe Init Hilfe des Tubifex- 
testes genau zu erfassen und  ffir jede geprfifte Substanz 
ein eharakteristisches ~Wirkungsbild zu entwerfen. Das 
Verschwinden der embryonalen Zellkerne nach chemi- 

scher Behandlung ist bisher in diesem Ausmat]e nur  bei 
Tubifexeiern beobachtet  worden. Dank ihrer ver- 
schiedenen Wirkungsweise kommt  diesea ant imitot i -  
schen Stoffen eine erhebliche ]3edeutung fiir die zu- 
kiinftige Analyse des Zeltteilungsgeschehens zu. 

GriJndung eines Forschungsinst i tutes  

Am 4. Mai 1944 wurde in Basel das Schweizerische 
Tropenins t i tu t  gegrfindet, welches an der Universitfit  
allgemeine Tropenkurse durchfiihrt. In  Zusamlnenar- 
belt mi t  einer tropenklinischen Abtei lung werden Ma- 
lariakurse Iiir die ~rztemissionen des Schweizerischen 
Roten  IZreuzes abgehalten, In  den In ternier tenlagern  
untergebrachte franz6sische und indische Hilfstruppen 
gestat teten die Durchfiihrung hgmatologischer Unter-  
suchungen. An der Anophelesstation des Tropeninsti-  
tutes  konnte  R. GEIGY zeigen, dab die in der Schweiz 
lebenden Anophelesarten, bifurcatus und maculipennis,  
gegen Plaslnodium vivax nicht  immun sind. Die Gefahr 
der Ausbrei tung eines Infektionsherdes in der Schweiz 
ist aber sehr gering, da selbst im Versuch kauln 9% der 
auf Galnetentr~tgern gen~thrten Altopheten infektions- 
gefithrlich werden. K. SCH'4FFER iiberpriifte nochmals 
die Kernverh~ltnisse bei Plasmodium vivax und stellte 
lest, dab bei Ringformen und Teilungsformell die Kerne 
feulgenpositiv reagieren. 

Nominat ion  d'un nouveau directeur 
de l 'Institut  Pasteur ~ Paris  

Comlne successeur de Monsieur Lou i s  MAR~II~ a 6t6 
nomm6 en qualit4 de nouveau directeur de l ' I n s t i t u t  
Pasteur  g Paris Monsieur JACQUEs TRgFOUEL. M. TR]~- 
gOU1~L s'est fair connaitre  par sa ddcouverte faite en 
1935 selon laquelle l'616ment efficace du Prontosil,  intro- 
dui t  dans ia th6rapie par Domagk, est le p.-Aminoph6nyl-  
sulfamide, le sulfanilamide, c'est-g-dire une moldcule 
d'une  structure  simple qui n 'es t  pas un colorant.  
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