
13 6 Referate 

Scott, G. H., Sur la localisation des constituants min~raux dans les 
noyaux cellulaires des acini et des conduits excr~teurs des glandes 
salivaires. C. R. Ac. Se., 190, 1073--1074, 1930, 

Scott, G. H., Sur la disposition des constituants min~raux du noyau 
pendant la mitose. C. R. Ac. Sc., 190, 1323--1324, 1930 .  

Scott, G. H., The Disposition of the Fixed Mineral Salts During Mitosis. 
Bull. d'Histol, et de techn, microsc., 7, 251--256, 1930. 

An veraschten Pri~paraten und aus deren Vergleich mit gefiirbten wurde 
in Ubereinstimmung mit friiheren untersuchern gefunden, da6 die Aschen- 
bestandteile fast ausschliei~lich an der Stelle des Chromatins zurtickbleiben. 
Dies gilt nicht nur ftir normale, sondern auch fiir pathologisch veri~nderte 
Zellen aus der Speicheldrtise des Meerschweinchens. An Kaulquappenhaut 
und Rattenhoden wurde festgestellt, da6 in Zellen w~hrend der Mitose die 
Aschenbestandteile in Form der Chromosomen zurtickbleiben. 

K. U m r a t h  (Graz). 

Scarth, G. W. and Lloyd, F. E., An Elementary Course in General Phy- 
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Ein ausgezeichneter Kurs fiber allgemeine Physiologic, im wesent]ichen 
Protoplasmafragen, mit einem theoretischen und einem praktischen Tell. Es 
werden vor allem, wenn auch nicht ausschliei~lich, botanische Objekte be- 
rticksichtigt. Das Buch wird manchem bei der Abhaltung yon Vorlesungen 
und Praktika dienlich sein, ist aber wegen der guten und dem neuesten 
Stand unserer Kenntnisse entsprechenden Darstellung als Einftihrung in das 
Gebiet tiberhaupt geeignet. Nach den einleitenden Kapiteln fiber das Leben 
als Mechanismus und Protoplasmaorganisation werden die folgenden Er- 
scheinungen zuniichst in physikalischen Systemen, dann in Zellen behandelt: 
Oberfli~chenspannung, Adsorption, Diffusion und Osmose, Ionen, besonders 
H-Ionen, elektrische Potentiale, Kolloide. In einem Kapitel tiber Enzyme 
und Viruse wird besonders auf die wahrscheinliche Zwischenstellung dieser 
zwischen dem Organischen und dem Anorganischen hingewiesen. 

Die Ausffihrungen fiber die kontraktilen Bewegungen des Protoplasmas 
sind noch unter dem Eindruck der Milchsiiuretheorie der Muskelkontraktion ge- 
sehrieben. Ausftihrlichere Literaturzitate Mitten die Verwendbarkeit des Buches 
noch welter erh~iht. S. 140 u. 142 Wurden elektrische Potentiale ftir NiteUa an- 
geftihrt, die offenbar an Valonia gemessen sind. S. 74 wird ftir den Dissoziations- 

number of dissociated molecules 
grad ~t versehentlich angegeben: a - - - - n u m b e r  of undissociated molecules 

number of dissociated molecules 
start: 

total number of molecules 
Dem Buch ist, wegen seiner vielen Vorztige und weft es tiberhaupt das 

erste und einzige dieser Art ist, weite Verbreitung zu wtinschen. 
K. U m r a t h  (Graz). 
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In dieser inhaltsreichen Arbeit werden vor allem einige physikaliseh- 
chemische Eigenschaften von Prefsaf ten verschiedener Griiser und Getreide- 


