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in den feinem Bau dieses geheimnisvollen Organs erffnet. Man hat

die Nerven teilweise bis zu ihren Zentren zu verfolgen gelernt, man
hat die Gesetzmigkeit der Gehirnwindungen und ihren Zusammen-

hang erkannt, in dem sie sowohl mit tiefer liegenden Gehirnteilen,

als auch ganz besonders mit physiologischen Prozessen des Indivi-

duums stehen. Diese Kenntnisse sind die Frucht teils anatomischer

Studien, teils physiologischer Experimente, teils aber auch patholo-

gischer Beobachtungen gewesen, und grade letzterer Umstand macht

es notwendig, dass der praktische Mediziner sich gegenwrtig mehr
mit dem feinern Bau der nervsen Zentralorgane zu beschftigen hat,

als es frher ntig gewesen. Es ist daher gewiss das Erscheinen

eines Buches zu begren, das in kompendiser Form die Summe
der Erkenntnisse gibt, welche durch die umfnglichen Arbeiten der

Autoren gewonnen wurden, und so dieselben einem rztlichen Publi-

kum sit venia verbo mundgerecht macht. Dieser Aufgabe hat

sich Edinger unterzogen und damit, glaube ich, gewiss dem Arzte

sowohl als dem Studierenden einen Gefallen erwiesen. Das Buch ist

das Ergebnis einer Serie von Vortrgen, die Verf. vor einem Audi-

torium von praktischen Aerzten gehalten und demgem auch in die

Form von Vorlesungen gekleidet. Dabei musste natrlich vorausge-
setzt werden, dass der Leser in der grbern Anatomie der nervsen

Zentralorgane sich schon einigermaen zuhause fhlt, und es ist

mehr darauf abgesehen, den Zusammenhang der einzelnen Teile unter

einander, sowie die verschlungenen Wege zu zeigen, welche die Ner-

venbahnen ziehen. Die komplizierten Verhltnisse, welche sich dabei

vorfinden, werden durch die klare Darstellung mglichst verstndlich

und fasslich gemacht, und der Text wird darin untersttzt durch eine

groe Eeihe sehr guter bersichtlicher, meist nach Origiualzeich-

nungen gefertigter Illustrationen.

Der Leser wird also aus dem E dinge r'schen Buche einen reichen

Schatz von Kenntnissen sich zu eigen machen knnen und wir

wnschen demselben deshalb eine weite Verbreitung.

F. H.

Die biologische Station in Granton, Edinburgh,

ist durch die Aufstellung eines Systems groer Wasserbehlter, die mit einer

konstanten .Zirkulation von Seewasser versehen sind, krzlich bedeutend er-

weitert worden. Von diesen Behltern sind 5 flach, die beiden anderen tief;

die letzteren sind vorn mit Glaswnden zur Beobachtung der in ihnen befind-

lichen Tiere versehen. Einer der letzterwhnten Behlter ist zum Studium

der bisher noch ziemlich wenig bekannten Lebensweise von Myxine glutinosa

bestimmt, von diesem Tiere sind jetzt etwa 150 Exemplare lebend in den

Behlter eingesetzt. Da ein frherer Versuch zeigte, dass diese Spezies, wenn
sie sich selbst berlassen ist, sich in die Schlammschicht, welche man auf dem



416 Behrens, Biologische Station in Granton.

Boden des Aquariums anbringt, eingrbt und stundenlang nur das zum Atmen

verlngerte Maul hervorstreckt, wobei dauernd ein Wasserstrom durch das

Nasenloch in die Luftrhre ein und zu den beiden Kiemenffnuugen wieder

heraustritt, wurden von dem Seeboden in der Gegend um St. Abb's Ilead, wo
die Tiere in groer Menge vorkommen, eine Quantitt des dort befindlichen

weichen, schwarzen Schlammes entnommen und in den Behlter zu Granton

gebracht, wo die Tiere sich jetzt darin wie Regenwrmer in der Erde ver-

teilt haben.

Einige der flachen Behlter sind zu Studien ber die Entwicklung der

Austern bestimmt.

Fr die Monate Juli und August ist noch eine zeitweilige Abteilung des

Instituts in Millport am Clyde- Busen organisiert. Das schwimmende Labora-

torium der Station, die Arche", ist dort in ruhigem Wasser vor einer der

kleinen Inseln der Millport -Bucht vor Anker gegangen und auch die Yacht

Medusa" ist dort stationiert, um Studienmaterial einzusammeln; mehrere

Forscher werden die ganze Zeit oder wenigstens einige Wochen des Aufent-

halts der Arche" in Millport arbeiten , so dass man der in Aussicht genom-
menen Publikation ihrer Arbeiten, der zugleich weitere frhere Forschungen
ber die Fauna des Clyde -Busens angeschlossen werden sollen, mit frohen

Erwartungen entgegensehen kann.
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