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Gordon, H. K. and R. Chambers, The particle size of acid dyes and their diffusi- 
bility into living cells. J. Ceil. and Comp. Physiol. 17, 97--108, 1941. 

Von einer Anzahl yon Farbstoffen wurden in l~ingerl6sung die Teiichen- 
grSBen mit der Diffusionsmethode yon F f i r t h  und N i s t l e r  bestimmt. Flimmer- 
zellen des Froschrachens wurden yon allen Farben und nur yon solchen angef/~rbt, 
deren Teilchenradius zu weniger als 6,4 ~ bestimmt worden war, Muskelfasern 
und das Epithel der Harnblase des Frosches nur yon solchen, deren Teilcheu- 
radius kleiner als 7,3 ~ war. Die L6slichkeit der Farbstoffc in organischen 
L6sungsmitteln spielte ffir die Anf/~rbung keine Rolle. In Stickstoffatmosph/ire 
erfolgte die Anf/irbung ebenso wie unter aeroben Bedingungen, was daffir spricht, 
'daB ffir die beobachteten Vitalf/~rbungen eine physikalische Diffusion der Farb- 
stoffe maBgebend war. K. U m r a t h  (Graz). 

Meyer, Kurt, H. und H. Mark, Hochpolymere Chemic. Ein Lehr- und Handbuch 
ffir Chemiker und Biologenl Band fI.  

Meyer, Kurt H., Die hochpolymeren Verbindungen. VI--679 S., 180 Textabbil- 
dungen, 1 Tafel. Akademische Verlagsgesellschaft Leipzig, 1940. Geb. 
40,80 RM. 

Die hochpolymeren Verbindungen haben ffir den Biologen und 3/[ediziner 
eine so fundamentale Bedeutung, dab es dem Ref. kaum n6tig erscheint, anf den 
groBen Wert des vorliegenden Hand- und Lehrbuches, welches einen tiefen Ein- 
blick in den augenbticklichen Stand der hochpolymeren Chemic gew/~hrt, be- 
sonders hinzuweisen. 

Nachdem die Einleitung die Grunddefinitionen gibt, folgt ein ausffihrliches 
Kapitcl  fiber die Untersuchungsmethoden. Schon die Besprechung der an- 
organischen Hochpolymeren ist ffir den Biologen fesselnd geschrieben. Besonders 
gilt dies ffir die Behandlung der verschiedenen organischen Hochpolymeren. 
Die Zellulose, Sti~rke und die Eiweil3k6rper werdcn in monographischer Breite 
abgehandelt. SchSne Abbildungen erleichtern das Lesen des Buches. Die Virus- 
proteine werden im Anschlu6 an die Eiweil~kSrper gebfihrend berficksichtigt. 
Hier ist es interessant zu erfahren, dab der Verf. als reiner Chemiker es nicht als 
selbstverst~ndlich betrachtet, dab man yon einem ,,Virusproteimnolekfil" spricht. 
Er  1/s die Frage often, ob hier nicht doch primitive lebendige Einheiten vor- 
liegen, welche auch vom chemischen Standpunkte aus einen Komplex yon 
EiweiBkSrpern, Lipoiden und Wasser darstellen. Den physiko-chemischen Eigen- 
schaften der Hochpolymeren in L6sung wird ein besonderes Kapitel gewidmet, 
in welchem auch die allgemeinen Fragen der Kolloidchemie in modernster Form 
behandelt werden. Filme, Folien und Membranen werden in ihrer Bedeutung 
ffir das physiologische Geschehen (Permeabilit/~t) eingehend berficksichtigt. 
Als SchluBkapitel wird der molekulare Feinbau der pflanzlichen und tierischen 
Gewebe in knapper Form besprochen. 

Diese kurze Ubersicht mSge genfigen, um einen Einblick in das umfassende 
Werk zu vermitteln. Dieses Buch mfiBte jeder Forscher und Lehrer auf dem 
Gebiete der theoretischen und angewandten Biologie st/~ndig benutzen. Es ist 
geeignet, dem Biologen eine verl~tBliche physiko-chemische Arbeitsgrundlage zu 
vermitteln, ohne die ein Fortschritt  insbesondere auf dem Gebiete der Proto- 
plasmaforschung undenkbar w/~re. S. S t r u g g e r  (Hannover). 

Jenkins, G. I. and Norris, A., Thickness of built-up films. Nature 144, 441 (1939). 
Die Dickenausmessung selbst nur wenige )/[olekeln dicker Filmschichten 

gelingt durch Beobachtung der I n t e r f e r e n z  zwischen dem an der oberen und 
an der unteren Filmfl/~che r e f l e k t i e r t e n  L i c h t e  (bei einem nach B l o d g e t t  
hergestellten Bariumstearatfilm bis herab zu 2 m/~ Dicke). 

P f e i f f e r  (Bremen). 


