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über die Struktur des Protoplasmas, den Arbeiten von Bütschli, Alt-

mann etc. findet sich in dem Werk z.B. noch nichts. Mit besonderem In-

teresse liest man den zweiten Abschnitt, der gründlicher als die übrigen be-

arbeitet ist, wohl weil in ihm der Verfasser viele eigene Beobachtungen im

Text und Bild mitzuteilen Gelegenheit fand. Im dritten Abschnitt kommen
dann die Drüsenabsouderungen, die intrazellulären Ablagerungen von Nähr-

stoffen, die Erzeugung der verschiedenen Stützgewebe zur Abhandlung, im

vierten endlich die Differenzierungen der Zelle zu besonderen Leistungen, also

der Aufbau des Muskel - und Nervengewebes. Auch bei der Histologie des

Nervengewebes konnten wieder unter Anderem manche neueren Entdeckungen

keine Berücksichtigung finden.

Das Werk ist reich mit Bildern ausgestattet und enthält hinter jedem

Abschnitt ein Litteraturverzeichnis. H. H. [63]

O. Schultze, Grundriss der Entwicklungsgeschichte des

Menschen und der Säugetiere.

Erste Hälfte. Mit 151 Abbildungen und 6 Tafeln. 8". 176 S. Leipzig, Verlag

von Wilh. Engelmann, 1896.

Dem Vorwort nach lag es in der Absicht des Verfassers, einen Grundriss

der Entwicklungsgeschichte für den Arzt zu schreiben, nicht für den Anatomen
und Embryologen. Der Verfasser hat darum fast Alles , was ins Kapitel der

vergleichenden Entwicklungsgeschichte gehört, fortgelassen und sich im Wesent-

lichen auf die Entwicklung des Menschen, und wo die Erkenntnis derselben

noch nicht weit genug fortgeschritten ist, auf die der Säugetiere beschränkt.

Es ist damit ein Werk geschaffen, das den Bedürfnissen des Mediziners besser

angepasst ist, als das bei den bisherigen Lehrbüchern der Fall ist. Das Werk
soll eine Neubearbeitung des Kölliker'schen Grundrisses der Entwicklungs-

geschichte sein, von dem vor 10 Jahren die letzte Auflage erschien. Indessen

kann man wohl kaum noch von einer Neubearbeitung sprechen, wenigstens

ist in der vorliegenden 1. Hälfte des Werkes so gut wie Alles neu im Ver-

gleich zu K ö 1 1 i k e r's Buch, was aber bei der Aufgabe, die der Ver-

fasser sich stellte, nicht verwunderlich ist; denn gerade in der Entwicklungs-

geschichte der Säugetiere ist in dem letzten Jahrzehnt sehr viel Neues zu Tage
gefördert worden, und die neuesten Forschungen finden in dem Werk Berück-

sichtigung.

Die ersten 60 Seiten über die Entwicklung der Leibesformen sind geradezu

klassisch^geschrieben, so klar und so kurz wie möglich; dazu giebt der Ver-

fasser eine Reihe vortrefflicher Bilder, die einmal den Embryo im Ganzen in

den verschiedenen Entwicklangsstadien und zweitens von jedem der abgebil-

deten Stadien Serienschnitte darstellen. Das ist so außerordentlich übersicht-

lich, wie in keinem der sonst verbreiteten Lehrbücher. Sehr eingehend be-

handelt der Verfasser sodann die Embryonalhüllen in den verschiedenen Klassen

der Säugetiere, vielleicht zu eingehend, denn zwei Drittel des Bandes füllt

dies Kapitel. Auch hier ist der Text reich und ausgezeichnet illustriert. Der

zweite Band soll die Organogenie umfassen. Wenn er dem ersten entsprechend

ausfallt, so wird das Werk für jeden Mediziner höchst empfehlenswert sein.

R. H. [64]
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