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nach Cytozoen gesucht wurde : Eana temporaria, Triton crisfatiis und

taeniatus; und zwar^ entsprechend der Groe der Zellen, hei letzterm

Tier weit grer als beim Frosch. Auch hei Warmhltern hat der

Verf. bereits derartige Dinge gesehen, die, soweit ihre Kleinheit er-

kennen lie, den Cytozoen sehr hnlich waren.

Bemerkenswert ist, dass beim Zerzupfen der frischen Froschmilz

in Osmiumsure ni<ihts von C}i;ozoen in den Zellen zu sehen ist, son-

dern nur das gewhnliche Bild: Kern und krniges" Protoplasma.
Wenn man aber den Cytozoen durch vorheriges Absterbenlassen des

Objekts erst Gelegenheit zur Entwicklung gibt, so conservirt man sie

dann durch Osmiumsure ganz schn. Es bleibt^ so schliet Gaule,
deshalb keine andere Mglichkeit, als dass bei langsamem Absterben

in Kochsalzlsung die Substanz der Zelle sich in andern Formelemen-

ten fixirt, als bei raschem Tode durch Hrtuugsmittel: dort in Proto-

plasma, Kern und Cytozoen, hier in Protoplasma und Kern allein.

Dafr spreche auch das Bild des ganzen Auftretens der Cytozoen:
in demselben Moment erst, wo man letztere sieht, erscheint in der

Zelle auch der Kern; vorher ist in der Zelle alles homogen"^).
Die bisher resultirende Ansicht Gaule 's drckt sich besonders

in den folgenden Stzen aus: In den Blut- und Milzprparaten ist

das massenhafte Auftreten der Cytozoen gewiss Folge des Absterbeus,

indem ein Teil der Zelle zu Grunde geht, whrend sich der andere

um so lebhafter entwickelt, die Zelle berlebt und frei wird. Im le-

benden Organismus dagegen ist das, was hier in kurzer Zeit sich

vollzieht, ber weite Zeitrume verteilt und es bilden sich hier nur

so viel Cytozoen, als die Funktion erfordert."

W. Fleiuming (Kiel).

Th. V. Bischoff, Das Hirngewiclit des Menschen. Bonn, 1880.

ITl S. u. Tabellen.

Es ist nach dem Verf. eine sehr verbreitete und im Allgemeinen
auch gewiss richtige Ansicht, dass zwischen der Gre und dem Ge-

wicht des Gehirns eines Tieres oder Menschen einerseits und der

1) Angesichts des Ausdrucks: Vorher ist in der Zelle Alles homogen"
sieht sich Referent doch zu der Erinnerung veranlasst, dass es nur so erscheint.

Dass man in vielen lebenden oder frisch untersuchten Zellen die Kerne nicht

deutlich sehen kann, ist oft bemerkt und hat z B. frher Moleschott, und

krzlich wieder Arndt dazu gefhrt an der lebendigen Existenz der Kerne in

den roten Blutzellen des Frosches zu zweifeln. Aber im lebenden und in-

takten Gewebe der Salamanderlarve sind die Kerne deutlich abgegrenzt er-

kennbar, und zeigen dieselben Formcharaktere, wie nach Reagentienbehandlung.
Dies gilt auch fr rote Blutzellen in Gefen.
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