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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.
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