
252 Maly, Fortschritte der Tierchemie.

dem Farl)stoff der Corpora lutea, welchen Piccolo und Lieben als

Hmoluteiu bezeichneten; fr zweifelhaft hlt. Die Pig-meute
bleichen unter Einfluss von Licht und Luft.

E. Herter (Berlin).

Jahresbericht ber die Forlschrilte der Tier-Chemie redigirt und

herausgegeben von Prof. Dr. R. Maly (Graz).

Wiesbaden, J. F. Bergmann. Bd. X. (1881) 506 S.

Mit dem soeben ausgegebenen Bande, welcher die einschlgige
Literatur des Jahres 1880 enthlt, feiert der Jahresbericht fr Tier-

chemie das Fest seines zehnjhrigen Bestehens. Er hat whrend die-

ses Zeitraums die Unabhngigkeit der biochemischen Forschung be-

grnden helfen und, soviel an ihm ist, gezeigt, dass die Frucht, wel-

che vor bald einem Menschenalter durch Berzelius, Mulder und

Liebig gest wurde, eine ppige Ernte ergab. So wurde in kurzer

Frist ein weites Arbeitsfeld erffnet, dessen Ertrge der biologischen

Wissenschaft zu gute kommen mssen.
Es war Deutschland fast allein vorbehalten, diese Wissenschaft der

Biochemie ins Leben zu rufen oder sie wenigstens zu vertiefen.

In England, Italien und Amerika existirt die physiologische Chemie

bisher kaum dem Namen nach; was Frankreich auf diesem Gebiete

leistet, lsst bis auf wenige rhmliche Ausnahmen an Strenge zu

wnschen brig. Dieser Zustand drfte sich allerdings bald genug
ndern. Die franzsische Regierung hat mit der Grndung von Lehr-

kanzeln fr diese neue Disciplin schnell Ernst gemacht und unter der

Fhrung von Mnnern wie Wurtz und Dumas wird in Frankreich

der physiologischen Chemie bald derjenige legale Einfluss auf die

botanischen und medicinischen Studien eingerumt sein, w^elchen sich

die neue Richtung der Physiologie in Deutschland bis heute kaum zu

erobern vermochte. Auch in diesem friedlichen Kampfe wird der

Jahresbericht ein treuer Bundesgenosse sein, der die Seinen zum Siege
fhrt und dadurch verhindert, dass unser junges Reis verdorre, weil

es nicht gepflegt wird.

Th. Weyl (Erlangen).

Einsendungen fr das Biologische Centralblatt" bittet man
an die Redaction, Erlangen, physiologisches Institut'* zu richten.

Die Herren Mitarbeiter, welche Sonderabzge zu erhalten wn-
schen, werden gebeten, die Zahl derselben auf den Manuskripten an-

zugeben.

Verhig von Eduard Besold in Erlangen. Druck von Junge & Sohn in Erhingen
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