
2(S6 Ecker, Die Hiruwindungen des Meiische.

Diesem Aufsatz war auch eine Karte beigegebeu, welche letztere aber durch

einige , jedenfalls durch die Schuld des Lithographen entstandene Irrtmer

bedenklich entstellt war. Hier nun liegt diese Karte in verbesserter Form

und in trefflicher Ausstattung vor die vorzglichste von allen Karten,

welche den Zweck haben, eine allgemeine Uebersicht ber die Niederschlags-

und zugleich auch Klimaverhltnisse der Erdoberflche zu geben. Sonst er-

whnen wir noch Tafel I, Karte der Quellen der Elbe", als ein treffliches

Beispiel der Anschaulichkeit im Zeichnen von Gebirgsland, und Tafel IV,

Durchschnitt durch den Nordatlautischen Ozean etc. . . mit Tiefenzonen nach

Temperaturen", welche die Resultate der Temperaturmessungen des Challen-

ger" in verschiedenen Meerestiefen weit klarer in graphischer Darstellung her-

vortreten lsst, als dies bisher geschehen war. Die Ausstattung, welche die

Verlagshandhmg dem Buche gegeben hat, ist eine durchweg vorzgliche, und

wir zweifeln nicht, dass dasselbe in kurzer Zeit als naturwissenschaftliches

Hausbuch in den deutschen Familien und auf dem Tische des angehenden Stu-

denten sich einbrgern wird.

A. Meyer (Strassburg), Handbuch der qualitativen chemischsn

Analyse anorganischer und organischer Substanzen nebst Anleitung

zur volumetrischen Analyse.

Bearbeitet fr Apotheker und Gerichtstechniker sowie zum Gebrauch beim

Unterricht in chemischen Laboratorien. Berlin 1884. R. Grtner'sche Verlags-

buchhandlung (Hermann Heyfelder) kl. 8. 208 Seiten und 3 Tabellen.

Obgleich dieses Bchlein fr Zwecke berechnet ist, die auerhalb des

Kreises dieser Zeitschrift liegen ,
so mchten wir doch kurz auf dasselbe hin-

weisen ,
da mancher unter unseren Lesern es vielleicht mit Nutzen wird ge-

brauchen knnen
,
und es auch fr die Arbeiten in physiologisch-chemischen

Laboratorien sehr ntzlich sein drfte. Die Darstellung der einzelneu Ver-

fahrungsweisen ist bei aller Krze durchaus klar xiud bersichtlich, die Me-

thoden sind gut gewhlt, kurz das Werkchen verdient empfohlen zu werden.

-1.

Die Hirnwindungen des Menschen nach eignen Untersuchungen.
Von Alexander Ecker.

II. Aufl. Braunschweig 1883.

Eine klare
, bersichtliche Beschreibung der Furchen und Windungen an

der Oberflche des menschlichen Gehirns stt nicht blo auf formelle Schwie-

rigkeiten der Darstellung, man ist auerdem bei der groen Variabilitt, wel-

che die menschlichen Hirnwindungen und Furchen aufweisen, durchweg ge-

zwungen, nicht von dem Objekte, wie es sich darbietet, auszugehen, sondern

vorerst ein Schema, gewissermaen ein typisches Gehirn, zu konstruieren, wel-

ches, ohne der Natur zu widersprechen, auf jeden einzelnen Fall bertragbar

sein und dabei noch den Vorzug der Einfachheit und Verstndlichkeit fr
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sich haben soll Diese Aufgabe ist Ecker, als er im Jahre 1869 die erste

Auflage seiner gleichnamigen Arbeit verffentlichte, am besten gelungen; da-

fr spricht weniger die Thatsache ,
dass nach 14 Jahren eine zweite Auflage

notwendig wurde, als vielmehr der Umstand, dass der Verfasser, imbeschadet

fr den Wert des Bnches, in dessen zweiter Auflage zu nur sehr wenigen und

nicht bedeutenden Aenderungen gezwungen war. Ganz besonders wichtig

scheint es mir aber, dass im internationalen wissenschaftlichen Verkehr keine

einzige der verschiedenen Nomenklaturen (und jeder Schriftsteller ber Hirn-

windungen hat mehr oder minder seine eignen Benennungen eingefhrt) sich

in hnlicher Weise Geltung verschaffen konnte, wie die von Ecker vorge-

schlagene; mag vielleicht an dem Schema Ecker's auch dies oder jenes zii

ndern sein eines steht fest, dass man bei Bentzung seiner Bezeichnungen
berall verstanden wird.

Die bereits erwhnten wenigen Abweichungen der neuen Auflage be-

schrnken sich auf unwesentliche Vernderungen in der Anordnung, eine Kr-

zung in der Einleitung, imd neben mehreren kleineren Zustzen und Zitaten

auf ein ganz neues , kurzes Kapitel ber die topographischen Beziehungen

zwischen Hirnoberflclie und Schdel.

Obersteiner (Wien).

Zur Entwickelung des Petermtinchens (Trachinus mpera).

Nach Beobachtungen, welche Brock angestellt hat, und deren Resultate

derselbe krzlich der London Linnean Society mitteilte
,

findet sich in den

Eiern dieses Fisches wie in denen des Hrings eine Dotterhaut, wie sie sonst

gewhnlich bei den Knochenfischen nicht auftritt; bei der Entwickelung der

Eier tritt brigens das Zirkulationssystem erst sehr spt hervor, da sich erst

mehrere Tage nach der Befruchtung Blutgefe zeigen.

H. Bohrens (Gtersloh, Prof. Westfalen).

57. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Das Einladungsschreiben fr die in diesem Jahre in Magdebui*g stattfin-

dende Natur for Scherversammlung ist soeben von dem Geschftsfhrer

derselben versendet worden. Es enthlt die ausfhrliche Angabe der in er-

freulich reicher Zahl fr die allgemeinen und fr die Sektionssitzungen ange-
meldeten Vortrge. Diejenigen, welche dieses Einladungsschreiben noch nicht

erhalten haben, dasselbe aber gern zu haben wnschen, werden ersucht, um
die Zusendung dieses Schreibens sich an die Adresse : Naturforscherversamm-

lirng, Magdeburg zu wenden.

Die Versammlung wird vom 18. bis 23. September stattfinden, die erste

allgemeine Sitzung nimmt Donnerstag 18. September ihren Anfang. Freitag,

Sonnabend und Montag sind fr die Sektionssitzungen, Sonntag fr einen

Ausflug nach dem Harz bestimmt. Dienstag findet die zweite allgemeine

Sitzung statt, in welcher die Versammlung geschlossen wird.

Die Verabfolgung der Mitglieder- und Teilnehmerkarten, sowie der Nach-

weis von Wohnungen und die Ausgabe der Festabzeichen findet in den reser-

vierten Zimmern des Eisenbahnempfangsgebudes vom 17. September, von morgena
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