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gemeine biologische Aufgaben. VI. Spezielle hygieinische Untersuchungen.
VII. Die Bakteriologie als Lohrgegeustanfl. Die Darstellung leidet oft etwas

unter dem Bestreben, praktische Handgriffe und Verfahren physikalisch zu er-

lutern und zu frben. Im einzelnen lieen sich manche Ausstellungen machen,
so ist z. B. vom Verf. die Aeuerung gethan, dass arthrosporen Bakteriaceen

frher wegen ihrer Formen den Spaltalgen nher gestellt wurden, was auf ein

nicht grade richtiges Verstndnis des Thatbestandes hindeutet. Solche Einzel-

heiten thun aber dem Ganzen keinen Abbruch, und das Buch kann fr alle

bakteriologischen Fragen und Untersuchungen auf das wrmste empfohlen werden.

C. Fisch (Erlangen).

Dr. Otto Zacharias, Das Mikroskop und die wissenschaft-

lichen Methoden der mikroskopischen Untersuchung in ihrer

verschiedenen Anwendung von Dr. Julius Vogel, 4. Auflage,

vollstndig neu bearbeitet von Otto Zacharias unter Mit-

wirkung von Prof. Dr. E. Hallier in Jena und Dr. E. Kal-

kowsky ebenda.

Leipzig 1884. Denicke's Verlag.

Bereits im IV. Bande Nr. 17 S. 544 haben wir Gelegenheit genommen, die

ersten Lieferungen des Mikroskops" kurz zu besprechen. Wenn wir dort sag-

ten, dass die Gesichtspunkte, welche die Verfasser bei der Ausarbeitung dieses

Buches leiteten, geschickt gewhlte sind, und dass es eine glcklich vermit-

telnde Stelle einnimmt zwischen den Werken fr den Fachmikroskopiker und

den populr geschriebenen Anleitungen zum Mikroskopieren, so knnen wir

auch fr die letzten Lieferungen diesen Ausspruch voll und ganz gelten lassen.

Nicht nur einzelne Kapitel, wie mau dies sonst so oft findet, sind mit beson-

derer Liebe ausgearbeitet, sondern durchweg merkt man, dass der bezw. die

Bearbeiter mit Eifer und darum auch mit Erfolg sich ihrer Aufgabe gewidmet
haben. Ganz besonders mchten wir auf das X. Kapitel hinweisen, welches

ber die mikroskopische Behandlung tierischer Gebilde berichtet, da hier in

Krze dasjenige , was die mikroskopische Technik der letzten Zeit bestes an

Methoden hervorgebracht hat, leicht fasslich dargestellt worden ist. Im XI.

Kapitel wird die Anwendung des Mikroskops in der Minerologie und Geologie

besprochen und im XII. Kapitel noch eine Anleitung zum Untersuchen von

Nahrungsmitteln; und Handelswaren gegeben. Wir empfehlen namentlich An-

fngern im mikroskopieren dies kleine Werk.

C. B.

Die amerikanischen zoologischen Sommerstationen.

Whrend der letzten 10 Jahre ist in den Vereinigten Staaten das Studium

der Zoologie nicht blo auf den Universitten, sondern auch durch Einrich-

tung zoologischer Sommerstationen an der Meereskste ganz wesentlich ge-

frdert worden. Nach einer in The Nature" 25. Dezember v. J. verffentlichten

Zusammenstellung sind am atlantischen Ozean 5 Stationen errichtet, in denen

Studierenden Gelegenheit zu Forschungen geboten wird: es sind diese Labora-

torien teils solche, in denen die Studierenden hherer Semester selbstndige
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Untersuchungen ausfhren knnen, teils solche, in denen jeder, der ein wesent-

liches Interesse an der Natur hat, die Meeresfauna studieren kann; letztere

zerfallen wieder in solche Institute, in denen ein regulrer Unterricht axxf

diesem Gebiet erteilt wird
,
und in solche

,
in denen die Studierenden imter

der Leitung eines Lehrers selbstndige Arbeiten ausfhren.

Das mit der John Hopkins -Universitt verbundene Laboratorium in Beau-

fort in Nord - Karoliua ist zur Aufnahme von Studierenden hherer Semester
bestimmt und steht wegen der in ihm bereits ausgefhrten Arbeiten unter

allen Instituten seiner Art oben an. Obgleich Beaufort nicht hervortretend

reich an Formen ist, so gibt es doch dort eine Menge uerst interessanter

Tiere, zu deren Studium kaum ein besser geeigneter Ort vorhanden sein

drfte. Da der Golfstrom an der Kste hergeht, finden sich im Wasser
viele interessante Embryonen. Fr Sammelzwecke ist ein Dampfboot und ein

Segelboot im Gebrauch. Das Laboratorium, in dem jeden Sommer einige tch-

tige Spezialisten arbeiten, steht unter der Leitung des Prof. Brooks, der dies

Institut besonders zu frdern gewut hat.

Weiter nrdlich in Newport, Rhode Island, ist ein Laboratorium mehr

privaten Charakters; dasselbe steht unter der Direktion des Prof. Alexander
Agassiz, der dort mit einigen Assistenten und einer beschrnkten Zahl von
Studierenden von Harvard College arbeitet, jedoch ist diese Lokalitt ziem-

lich arm.

In Wood's HoU im sdlichen Massachusetts ist die Hauptseestation der

Vereinigten Staaten; dort ist das Laboratorium der Fischerei- Kommission
der Vereinigten Staaten. Seit 1871 hat die Fischerei -Kommission an jeder
Stelle der Ksten von Neu- England den spezifischen Charakter der Meeres-
fauna studiert; Prof. Baird, welcher die Kommission seit ihrer Bildung ge-
leitet hat, hat in ihrem Auftrag und in Gemeinschaft mit anderen bedeutenden
amerikanischen Naturforschern wie Bean, Goode, Smith, Sande rson
Smith und V er rill die Kenntnis der Fauna an den Ksten Neu -Englands
wie der Meeresfauna gewisser Teile der nordatlantischen Tiefsee wesentlich

gefrdert. Viele Jahre lang sind diese Arbeiten von im Dienst der Regierung
stehenden Spezialisten in einem uerst sprlich ausgestatteten Laboratorium

ausgefhrt werden, jetzt soll ein neues Gebude zu diesem Zweck aufgefhrt und
mit allen neueren Hilfsmitteln zu zoologischen und mikroskopischen Forschungen
ausgestattet werden. Auer den dauernd beschftigten Gelehrten sollen auch
Studierende zeitweilig zugelassen werden. Es stehen fr die Kstenforschung
dem Laboratorium ein Dampfboot und viele kleine Segelboote, fr die Tiefsee-

forschimg die durch ihre Arbeiten bereits rhmlich bekannten Dampfer Alba-
tross" und Fish Hawk" zur Verfgung. So drfte denn die knftige Thtigkeit
dieses Laboratoriums eine uerst erfolgreiche sein, zumal Klima wie Arten-
und Individuenreichtum der Tierformen von Wood's Holl diesen Ort ganz
besonders zu einem solchen Instistut qualifizieren.

Unter den Laboratorien, welche nicht blo fr Studierende mit weiter

gehenden Kenntnissen bestimmt sind, ist zunchst das von Cottage City in

Massachusetts zu erwhnen, wo nur Anfnger arbeiten und zugleich Vor-

lesungen, besonders ber Naturgeschichte, hren. Von hnlichem Charakter
war die frher unter Direktion des Prot. Morse in Salem Massachusetts be-

stehende
, jetzt leider wegen Mangel an Fonds eingegangene Anstalt.

In Annisquam besteht dann noch ein zoologisches Institut ganz andern Cha-
rakters unter Leitung des Prof. Hyatt. Dort arbeiten Anfnger und fortge-
schrittene Studierende unter Leitung eines besondern Instruktors, spezielle
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Vorlesungen werden jedoch nicht gehalten. Es ist dies Institut besonders zur

Ausbildung von Lehrern und Spezialisten bestimmt und war im vorigen Som-

mer von 15 Studierenden beiderlei tJeschlechts besucht. Mehrere kleinere

Boote und ein Schooner dienen zum Sammeln der Versuchstiere. Leider steht

es auch hier mit dem Geldpimkt nicht zum besten, was um so mehr zu be-

dauern ist, da kaum ein Punkt an der stkste der Vereinigten Staaten besser

zur Ausfhrung naturwissenschaftlicher Sammlungen sich drfte finden lassen,

denn die Mannigfaltigkeit der Tierformen ist hier eine ungeheure ,
und die

Flle ist gleich gro.
Das letzte erwhnenswerte Laboratorium drfte das des altern Agassi z

sein, das jedoch mit seinem Begrnder lngst dahin ist; es lag auf der Peni-

kese-Insel in Massachusetts, der letzten Insel der unter dem Namen der Elisa-

beth-Inseln bekannten Reihe. Wenngleich die Fauna dort nur armselig und

die Verbindung mit dem 20 Meilen entfernten Kontinent nur hchst unregel-

mig war, so hat dies Laboratorium doch zahlreiche bedeutende Forscher

wieFewkes, Faxon, Brooks, Whitman, Alexander Agassiz u. a.

hervorgebracht, die dort von ihrem groen Lehrer in die naturwissenschaft-

liche Forschung eingefhrt wurden. Leider ist, wie bereits oben erwhnt, dies

Institut mit seinem Begrnder zu Grabe getragen.

H. Behrens (Gtersloh).

Carl Vogt und Emil Yung, Lehrbuch der praktischen ver-

gleichenden Anatomie.

Braunschweig. Vieweg und Sohn. 1885.

In dem Werke, dessen erste Lieferung uns vorliegt, beabsichtigen die

Verfasser in erster Linie dem Studierenden einen Leitfaden bei seinen zooto-

mischen Arbeiten an die Hand zu geben, einen Leitfaden, aus dem er eine

methodische Untersuchung der einzelnen Tierformen erlernen und sich ein Bild

von den aus den beobachteten Thatsacheu gewonnenen Ergebnissen der bis-

herigen Forschung machen soll. Und damit erhebt sich das Werk weit ber

einen bloen Wegweiser bei zootomischen Arbeiten" und verspricht ein Lehr-

buch der gesamten vergleichenden Anatomie ersten Ranges zu werden. Von

jeder Klasse des Tierreiches sollen einzelne Typen ausgewhlt und an der

Hand dieser Monographien die makroskopische und mikroskopische Anatomie

Organ fr Organ behandelt werden.

Die erschienene Lieferung enthlt eine Angabe der gebruchlichen Unter-

suchungsmethoden ,
die sich dadurch vorteilhaft auszeichnet, dass in knapper

Form nur der notwendigsten Methoden Erwhnung gethan wird, ohne sich zu

sehr in die Einzelheiten der histologischen Technik einzulassen. Von den

Protozoen sind die Amben, Foraminiferen und Heliozoen behandelt. Ein jeder

Monographie beigegebenes Literaturverzeichnis bietet die Quellen fr ausfhr-

lichere Studien.

Der Text ist erlutert durch treffliche Illustrationen, die hinsichtlich ihrer

Reproduktion sich dem Besten anschlieen, was man in hnlichen Lehrbchern

zu sehen gewohnt ist. Eine ausfhrliche Besprechung behalten wir uns bis

zum Schlsse des Werkes vor.

F. Hermann (Erlangen).

Verlag von Eduard Besold in Erlangen. Druck von Junge & Sohn in Erlangen.
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