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ganz ausschlielich sieh dieser Arbeit gewidmet. Die vorzglichen
Holzschnitte sind, mit wenigen Ausnahmen, durchaus Originale, nach

den Prparaten der Herren Verff. gezeichnet, die Tafeln nach Gefrier-

schnitten, welche mittels eines besonderen Zeichenapparats gezeichnet

wurden, hergestellt. So ist also vollkommene Treue gewhrleistet.

Nach einer kurzen Einleitung, in welcher ber die Art der Dar-

stellung, namentlich ber die gewhlte Nomenklatur Auskunft erteilt

wird, folgt die eigentliche Anatomie in der blichen Einteilung:

Osteologie und Syndesmologie, Myologie, Splanchnologie, Angiologie,

Neurologie, Sinnesorgane und Integument. Im ersten dieser Abschnitte

wird auf die Rassenunterschiede Rcksicht genommen.

Jeder, der in die Lage kommt, sich ber die Anatomie des Hundes

belehren zu mssen, namentlich also der experimentierende Physiologe,

wird dieses Buch mit Dankbarkeit begren. Darstellung wie Aus-

stattung sind gleich ausgezeichnet. Das bloe Betrachten der Figuren

wird dem operierenden Physiologen ein sicherer Fhrer bei seinen

Arbeiten sein. So knnen wir denn den Herren Verfassern sowohl

wie der Verlagshandlung fr ihre gediegene Leistung nur unbedingtes

Lob spenden. Das Buch ist des Mannes, dem es zugeeignet ist, des

Physiologen C. Ludwig, durchaus wrdig. J. R.
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Der rhmlichst bekannte Direktor der biologischen Station am
Plner See beabsichtigt mit diesem Werk dem Anfnger, welcher

sich fr die biologischen Verhltnisse unserer Seen und Flsse in-

teressiert, einen Leitfaden an die Hand zu geben, welcher ihn mit

den bisherigen Ergebnissen der Wissenschaft auf diesem Gebiete

bekannt macht und ihm zugleich die Wege weist, auf welchen er

selbst sich au dem Studium der einzelnen Tier- und Pflanzenklassen

beteiligen kann. Der Herausgeber hat sich deshalb mit Erfolg be-

mht, Mitarbeiter zu finden, welche die Kapitel, mit denen sie sich

besonders beschftigt haben, in einer zusammenfassenden, wissen-

schaftlichen und zugleich leicht verstndlichen Weise darstellten.

Bei der Vielseitigkeit des Stoffes ist dadurch ein Werk entstanden,

welches auch von dem besonderen Zwecke abgesehen eine anregende
Lektre bildet fr denjenigen, welcher die Entwickelung der viel-

verzweigten biologischen Wissenschaften verfolgen will. In dieser

Hinsicht seien besonders folgende Aufstze hervorgehoben : Allgemeine

Biologie eines Swassersees. Von Prof. Dr. F. A. Forel in Morges.
Zur Biologie der phanerogamischen Swasserflora. Von Prof. Dr.

Fr. Ludwig in Greiz. Ein Wurzelfer des Swassers in Bau

und Lebenserscheinungen. Von Prof. Dr. A. Grub er in Freiburg i. Br.
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Auer diesen enthlt der vorliegende Band Aufstze ber die

Algen und ber die Flagellaten von Dr. W. Migula in Karlsruhe,

ber die Stiwasserschwmme von Dr. W. Weltner in Berlin, ber

die Strudelwrmer vom Herausgeber, ber die Rdertiere von Dr.

L. H. Plate in Marburg und die Krebsfauna unserer Gewsser von

Dr. J. Vosseier in Tbingen.
Der zweite Band des Werkes soll im Herbste dieses Jahres er-

scheinen. Allerdings hat sich der Herausgeber nicht Lckenlosigkeit
in der Behandlung aller Tier- und Pflanzenformen zum Ziel gesetzt;

die Infusionstiere, die Hydren, die hheren Wrmer und endlich die

Bryozoen hat er bergangen, da ber diese Gruppen in einer aus-

gezeichneten Spezialliteratur leicht Auskunft zu erhalten ist. Doch
wird das vorliegende Buch dadurch, dass an den Beispielen der ein-

fachen Formen die Grundgesetze der Biologie in sehr anschaulicher

und anziehender Weise entwickelt sind, auch zu dem Studium jener

anderen Gruppen eine vortreffliche Einleitung bilden. W.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

Gesellschaft
zur Befrderung der gesamten Naturwissenschaften zu Marburg.

In der wissenschaftlichen Sitzung vom 19. Dezember 1890 sprach Herr

Professor Dr. R. Greeff: Ueber den Organismus der Amben, ins-

besondere ber Anwesenheit motorischer Fibrillen im Ekto-

p 1 a s in a von Amoeba terricola.

Nach einem Rckblick auf die Geschichte der Kenntnis des Rhizopoden-

Urganismus seit F. Dujardin und Max Schnitze und der hiermit in Ver-

bindung stehenden Sarkode- und Protoplasma-Theorie, knpfte der Vortragende
seine Mitteilungen an die von ihm im Jahre 1866 verffentlichten') und 1888

weiter ausgefhrten 2
) Untersuchungen ber die Erd-Amben an.

Beobachtet man eine lebende, unter dem Deckglase fortkriechende

Amoeba terricola G r., so sieht man bald, dass der Krper der Ambe ans zwei

ihrer Konsistenz und ihrem Aussehen nach verschiedenen Substanzen besteht,

einer ueren hyalinen, homogenen, namentlich vllig krnchenfreien und sehr

konsistenten Auen zone oder Rindenschicht (Ektoplasma) und einer mehr

flssigen, krnigen, Kern oder Kerne, Vakuolen, Nahrungsteile oder sonstige

Einschlsse enthaltenden Innen zone oder Markschicht (Entoplasma). Der

Aufbau des Plasmakrpers aus diesen beiden Schichten lsst sich, wie bekannt,

auch bei anderen Amben und Rhizopoden mit grerer oder geringerer Deut-

lichkeit nachweisen, bei keiner der hierher gehrigen Formen aber tritt diese

Sonderung wohl schrfer und klarer hervor, als bei der vorliegenden: Voraus

eilt ein verhltnismig breiter, glasheller Saum, dem der flssige Inhalt unauf-

haltsam folgt, ohne sich mit jenem zu mischen oder ihn zu durchbrechen.

Wenn auch hin und wieder kleinere Strme des Innenparenchyms in die an

der inneren Grenze der Auenzone sich bildenden Buchten eindringen, immer

1) Ueber einige in der Erde lebende Amben und andere Rhizopoden.
Archiv f. mikr. Anatomie, Bd. II, 1866, S. 299.

2) Studien ber Protozoen. Marburger Sitzungsberichte, 1888, Nr. 2, Mrz.
Sitzung vom 20. Mrz 1888.
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