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dass ebenso wie die sieben Ossifikationszentren des Brsseler Pr-

parats, so auch die verschiedenen genannten intrakartilaginsen Cysten
des Nasenseptums auf der Hhe des betreffenden Kammes liegen.

Berlin, den 22. April 1885.

W. Zopf, Die Spaltpilze. Nach dem neuesten Standpunkt
bearbeitet.

3. Aufl. Breslau 1885. Ed. Trewendt.

Diese neue Auflage der vortrefflichen Schrift schliet sich in Form und

Einrichtung ganz den frheren an. Durch Aufnahme und Bercksichtigung
der genannten neuern Literatur ist die Vollstndigkeit eine fast absolute ge-

worden
; namentlich hat das Literaturverzeichnis sehr wesentliche Ergnzungen

erfahren. Eine Aenderung ist insofern eingetreten, als Verf. die frher als

unvollstndig bekannte Formen" bezeichneten Bakterien den einzelnen Ab-

teilungen der systematischen Anordnung eingereiht hat. Gegenber manchen,
von nicht ganz sachverstndiger Seite gemachten Einwnden gegen seine Auf-

fassungen uert sich Verf. folgendermaen: Man hat mir von jener Seite,

die einen extrem-monomorphistischon Standpunkt vertritt, extrem-pleomorphisti-

sche Anschauungen zugeschrieben, allein mit Unrecht. Ich bin allerdings der

Ansicht, dass fr gewisse Spaltpilze ein Pleomorphismus sicher erwiesen ist,

und habe mit dieser Auffassung die hervorragendsten Botaniker auf meiner

Seite, anderseits aber steht es fest, dass fr gewisse andere Spaltpilze ein

Pleomorphismus nicht konstatiert werden konnte. An diesen letztern That-

bestand knpft sich aber die Vermutung, dass dieser und jener fr morpho-

logisch konstant gehaltene Spaltpilz bei noch weiteren Untersuchungen sich

vielleicht doch als variabel erweisen knne. Eine solche Vermutung ist

wissenschaftlich berechtigt, denn auf der einen Seite alteriert sie den Stand

der positiven Kenntnisse in keiner Weise, auf der andern aber bewahrt sie

vor dem Glauben, dass letztere bereits abgeschlossen sind, vermag also An-

regung zu weiteren Untersuchungen zu geben".

C. Fisch (Erlangen).

F. Hueppe, Die Methoden der Bakterien -Forschung.
Wiesbaden 1885. 174 S. 2 Taf. Kreidel's Verlag.

Die beraus reichhaltige Literatur ber Untersuchungs- und Kulturmethoden

der Bakterien hat in dem vorliegenden Buche eine ebenso vollstndige wie

glckliche Zusammenfassung erhalten. Wie es von einem Schler Koch 's zu

erwarten war, sind natrlich namentlich die von diesem im Reichsgesund-
heitsamt eingefhrten und ausprobierten Verfahren bercksichtigt, indess ist

immerhin auch anderen Erfahrungen gegenber eine ziemliche Gleichmigkeit
der Behandlung zu konstatieren. Namentlich ist die Auseinandersetzung mit

abweichenden morphologischen Auffassungen stets eine kritische und reser-

vierte geblieben. Der Stoff selbst zerfllt in eine Anzahl grerer Abschnitte,
deren Titel hier folgen mgen: I. Generatio spontanea und die Prinzipien der

Sterilisation. II. Form der Bakterien und mikroskopische Technik. III. Kultur-

Methoden; Reinkulturen. IV. Uebertragungen zum Nachweise der kausalen

Beziehungen der Bakterienvegetation zu Zersetzungen und Krankheiten. V. All-
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