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zeichnete Bildung des Augenhintergrundes als eine postmortale Quellung
der Gewebselemente heraus.

Aus den Untersuchungen F.’s hat sich zunächst ergeben, dass die
Fovea centralis eine rundliche Gestalt zeigt, deren Weite im Durchschnitt

1—15 mm und deren Böschungswinkel etwa 20—30° beträgt.
F. fertigte ferner Flachschnitte der Fovea an und fand, dass die

Mitte der Grube nicht von 5—6 Zapfen, wie Kuhnt angiebt, gebildet wird,
auch nicht von mehreren Hundert, wie dieses M. Schultze behauptet, sondern

dass in derselben deren 50—60 regellos angeordnet sind. Die sich kreuzenden
Zapfenreihen bilden mit einander einen Winkel von 45°. In den Zapfen

reihen erblickt F. die histologische Unterlage der stereo-identischen Netz
hautzonen. F. erörtert ferner die Frage der histogenetischen Beziehung
zwischen den Stäbchen und Zapfen, von denen bekannt ist, dass erstere

zur Wahrnehmung von Helligkeitsunterschieden dienen, während die letzteren

zur Unterscheidung farbigen Lichtes bestimmt sind. Schliesslich berührt F.

auch die Frage der Macula lutea, die er im Augenspiegelbilde an Lebenden

niemals gesehen zu haben erklärt.
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6. D. N. Sernow: Über die morphologische Bedeutung der
Kaudalanhänge bei dem Menschen. (Russ.) Vortrag, gehalten
in der kaiserl. Naturforschenden Gesellschaft zu Moskau am

15. Februar 1901. 33 S. in 8°. Mit mehreren Textfiguren.
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Nachdem während des letztverflossenen Jahrzehntes mehrere Fälle

von Auftreten schwanzähnlicher Gebilde beim Menschen bekannt geworden

sind, hat die Frage nach der morphologischen Bedeutung derartiger, auf
den ersten Blick recht absonderlich erscheinender Anhängsel ein ernstliches,
wissenschaftliches Interesse gewonnen. Sernow behandelt in seinem hier

angeführten Vortrage einen Fall von Schwanzbildung beim Menschen, der
gegenüber den früher bekannt gewordenen Fällen dieser Art einige Be
sonderheiten darbietet, und benutzt diese Gelegenheit, in hergebrachter
Weise einerseits die Litteratur der menschlichen Kaudalanhänge einer ein

gehenden Durchsicht zu unterziehen und auf Grundlage solcher Durchsicht

den bisherigen Stand der Frage näher zu kennzeichnen, anderseits um mit

Rücksicht auf den vorliegenden speziellen Fall und die in der Litteratur

niedergelegten Beobachtungen anderer Forscher seine persönliche Stellung
nahme zu der Frage von der Bedeutung der Schwanzanhänge darzulegen.
Es handelt sich in dem von S. beschriebenen Fall um ein 24 Jahre altes

männliches Individuum, bei welchem in der Kreuzgegend, entsprechend dem
Niveau des ersten Sakralwirbels, sich ein konischer Fortsatz von 6 cm

Länge vorfand. Der Fortsatz besass seitliche Richtung, war spiralig auf-


