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Einflul~ des Organismus eliminieren, steigt das Volumen der Kerne um 30--50 ~o ; 
dabei |st dies keine einfaehe Aufquellung, sondern eine Zunahme an Zahl und 
Gr6~e seitens der Nukleolen und der Chromatinsubstanz (1). Starke Gifte, 
wie Levisit oder u  rufen eine ansehnliche Volumvergr6~erung der Kerne 
hervor, der ~ falls die Zelle nieht abstirbt  --- amitotische Teflungen folgen 
kSnnen Eine Verringerung der KerngrSl~e t r i t t  nachher nie ein. Schwache 
Gifte, wie Trypanblau,  rufen in Leberzelien s Ver/~nderungen hervor, 
wobei die Kerne - -  nachdem die Vergiftung abklingt - -  nieht nur amitotisch 
sich weiterteilen, sondern auch zu ihrem friiheren Volumen zuriickkebren (2). 
Die letzte Arbeit (3) besch/iftigt sieb mit  den Beziehungen zwisehen Kern- 
s t ruktur  und Kernvolumen. Das Waehstum der Kerne im Organismus erfolgt 
sprunghaft,  wobei Kerne von versehiedener GrSl3e im Organismus dureh fest- 
bestimmte Strukturen sieh unterscheiden. Der Autor unterscheidet 4 Kern- 
grSBetypen, die auch best immten Strukturklassen entsprechen. In  die grSi~te 
Klasse gehSren Kerne von spirems Struktur,  wie z .B .  die aus den 
neueren eytomorphologischen Untersuchungen bek~nnten Kerne der Speichel- 
driisenzellen. W.A.  B e c k e t  (Warszawa). 

Sehaf[stein, G., Untersuchungen iiber den Feinbau der Prophase.@hromosomen 
in der Reduktionsteilung yon Lilium Martagon. Zeitschr. f. Zellf. u. mikr. 
Anat. 22, 275--281, 1935. 

Eine rein morphologische Arbeit, die sehr hfibsche Chromosomenmikro- 
photographien aus der frfihen Prophase der Reduktionsteilung enth~lt und in 
welcher der Chromomerenbau der Chromosomf/~den, nach dem Schema yon 
B e 1 l i ng ,  auf sehr eindringliehe und klare Art gezeigt wird. Vom Standpunkte 
der Protoplasmatik verdient die Tatsache unterstrichen zu werden, dab die 
positive Feulgen-Reaktion blo|.~ mit  den Chromomeren, nicht abet mit  den sic 
verbindenden Fibrillen znstande kommt.  W.A.  B e c k e r (Wai'szawa). 

Zeiger, K ,  Zur Strukturanalyse der @hromosomen yon Salamandra. Zeitschr. 
f. Zellf. u. mikr. Anat. 20, 1--35, 1934. 

Der Autor untersuchte den I E P  der Chromosomensubstanz in den Epithel- 
zellen yon Salamandra mittels Methylenblaul6sungen yon verschiedener Wasser- 
stoffionenkonzentration. In  allen Mitosestadien konnte in den Chromosomen 
eine l%indenschicht nachgewiesen werden, in welcber die Kolloide relativ stark 
elektronegativ geladen sind. Der Axialteil der Chromosomen |st  deutlich 
schws elektronegativ geladen. Dieser Dualismus der Chromosomensubstanz 
kommt  auch nach Fixierung zum Vorschein und ste|lt ein ~quivalent  ent- 
sprechender Differenzen in der vitalen Ultrastruktur  der Chromosomen vor 
(vgl. die Ansehauungen fiber den Bau der Chromosomen aus einer Matrix und 
Chromonemata. Ref.). Mit Hilfe der Feulgen-Reaktion stellte der Antor fest, 
da.g die Verteilnng der Thymonukleins/iure in gar keiner Beziehung zu dem 
erw/~hnten elektrostatisehen Dual|sinus steht. W.A.  B e c k e r  (Warszawa). 

Shimakura, K., The capability of continuing Divisions of the Tradescantia Pollen 
Mother-@ell in Saceharose solution. Cytologia 5, 363--372, 1934. 

Alle Cytologen wissen seit langem, mit  welchen Schwierigkeiten die Ver- 
folgung der Teflungen in den Pollenmutterzellen verbunden |st. Kern und 
Chromosomen quellen auf und unterliegen der Homogenisierung, die Teilungen 
werden eingestellt. Die japanischen Forscher S a k a m u r a ,  Y a m a h a ,  I s h i i  
u. it., deren Arbeiten in dieser Zeitschrift oft refer|err wurden, stellten die Um- 
st/s fest, unter welchen die erw/~hnten Kernst rukturen in den Pollenmutter- 
zellen sichtbar gemacht werden k6nnen. Die ..Kernteilung kontinuierlieh zu 
verfolgen, vermochten sic indessen nicht. Die Uberwindung dieser Schwierig- 
keit gelang dem Autor, der auf dem Stadium der heterotypen Metaphase mittels 


