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sprechen wrde. Die Schwierigkeit, die der Annahme einer solchen Erklrung
im Wege steht, wrde vermieden werden, wenn die Bemerkung Heidenhain's
sich besttigt, dass es sich bei dem fraglichen Gebilde nur um einen rudimen-

tr gebliebenen Abschnitt der Gland. submaxillaris selbst handeln mge.
Betreffs des mikroskopischen Baues der Tiere verweist Kr auf die Arbeit von

Schach owa, und reproduziert weiterhin die Angabe von Horteies (1881),

dass die lomeruli kein Epithel tragen Ich kann die Bemerkung nicht unter-

drcken, dass ich doch nicht so unbedenklich, wie es der Verf. thut, mich zu

dieser Anschauung bekennen mchte. Der Abschnitt, welcher von dem zen-

tralen Nervensystem handelt, besonders aber die Darstellung des Grohirns,
hat entsprechend den Fortschritten der Anatomie und Physiologie eine voll-

stndige Umarbeitung erfahren. Den Schluss des Buches bildet ein umfassen-

des Literaturverzeichnis (872 Arbeiten), auf das im Text durch fortlaufende

Nummern bestndig verwiesen wird.

B. Solger (Halle a. S.).

Sutton, The ligamentiim teres.

Journal of anatomy and physiology. 1883. Vol 17. P. II. S. 191. PI. VIII.

Der Verf, findet, dass das Ligamentum teres des Hftgelenkes phylogene-
tisch mit dem M. pectineus zusammenhngt. Bei einer Eidechse {Hatteria

sphenodon) gelangt die Sehne des homologen Muskels (M. ambiens) innerhalb

der Gelenkkapsel znm Femurkopf. Ferner hngt beim Strau (Stnithio camelus)
das Lig. teres mit dem M. ambiens mittelst eines fibrsen Stranges zusammen,
der quer durch die (^elenkhhle hindurchgeht. Beim Pferd hat das Ligament
zwei Portionen: die innere oder Gelenk p ortion (cotyloid portion) geht
aus der Gelenkpfanne an den Ansatz der Linea alba am Ospubis; der auer-
halb des Gelenkes verlaufende Abschnitt wird als uere Portion (pubio-
femoral portion) bezeichnet; sie hngt mit dem Ursprung des M, pectineus zu-

sammen. Die Verhltnisse beim Menschen sind als durch Reduzierung ent-

standen anzusehen. Die erheblichen Lcken in dieser Beweisfhrung liegen
auf der Hand (Ref.).

W. Krause (Gtting-en).

H. Ploss, Das Weib in der Natur- und Vlkerkunde.

Anthropologische Studien. I. Liefenmg. Leipzig, 1884. Th. Grieben's Verlag
(L. Fernau). 8. 128 Seiten.

Der Herr Verf. hat schon frher unter dem Titel: Das Kind in Brauch
und Sitte der Vlker (2. Aufl. Berlin 1883) eine Studie verffentlicht, welcher
sich das neue Werk als Seitenstck anschliet Obgleich uns bis jetzt nur

das erste Heft vorliegt, so gibt doch die vorgeheftete Inhaltsbersicht eine

Vorstellung von dem, was das Buch enthalten wird. Das Ganze ist auf zwei

Bnde (zwischen 60 und 70 Bogen) berechnet.

Solche anthropologische Studien" knnen im wesentlichen nichts an-

deres sein als Zusammenstellungen von Thatsachen, Beobachtungen und Be-

merkungen der verschiedensten Autoren, Lesefrchte", zusammengetragen
aus der Lektre von Reisewerken, Journalaufstzen u. s. w., Aussonderung
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der Notizen ,
welche sich auf den gewhlten Gegenstand beziehen

,
aus dem

brigen Inhalt jener Werke. Was diesen Zusammenstellungen Wert verleiht,

ist nicht der Sammelflei
,
dem man natrlich die schuldige Achtung nicht

versagen wird, sondern die Art der Zusammenstellung, die Ordnung unter be-

stimmte Gesichtspunkte, welche dem Leser eine klare Uebersicht verschafft,

und dem, der eine bestimmte Auskunft ber irgend einen Gegenstand wnscht,
die Auffindung dessen, was man davon wei, erleichtert.

Ein abschlieendes Urteil ber das Werk wird natrlich erst nach Voll-

endung desselben mglich sein. Doch gewhrt schon diese erste Lieferung

die Ueberzeugung, dass es der Herr Verf. nicht an Flei und Umsicht hat

fehlen lassen, die Aufgabe, die er sich gestellt hat, mglichst vollstndig zu

lsen. Diese erste Lieferung enthlt die Abschnitte : L Anthropologische Auf-

fassung des Weibes. II. Aesthetische Auffassung des Weibes. III. Auffassung

des Weibes im Volks- und religisem Glauben. IV. Die Sexualorgane des Wei-

bes in ethnographischer Hinsicht. Ein nheres Eingehen auf den Inhalt ms-
sen wir uns an dieser Stelle, als den Tendenzen iinserer Zeitschrift nicht ent-

sprechend, versagen, behalten uns jedoch vor, auf einzelnes zurckzukommen,
wenn das Werk vollendet sein wird.

J.

Biolog'isclie Forscliimgcn im Rieseugebirge.

Bekanntlich haben die bereits in verschiedenen Hochgebirgen vorgenom-
menenen biologischen Untersuchungen imd Forschungen schon recht interes-

sante Resultate ergeben, zumal auch Untersuchungen von auf hheren Gebirgen

abgeschlossen liegenden Einzelseen. So darf man wohl auch annehmen, dass

die auf dem schlesischen Rieseugebirge gelegenen beiden Teiche", kleine

echte Gebirgsseen von bedeutender Tiefe, ein dankbares Feld abgeben werden

fr die faunistische Durchforschung, welche Dr. 0. Zach ar las in Hirschberg

i. Schi, geplant hat und mit Untersttzung des fr die Durchforschung und

Verschnerung der Sudeten so thtigen Riesengebirgs-Vereins" ausfhren wird.

Etwas hnliches lsst sich von den zahlreichen
,

auf den Hochplateaux des

Riesengebirges befindlichen Mooren erwarten,

-i.

Verlag- von August Hirschwald in Berlin.
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