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Smith, V. I). E. and Jackson,  (]. }I.~ The changes during desiccation and 
rehydra t ion  in the body and o rgans  of  the leopard f rog  (Rana pipiens). 
Biol. Bull., 60, 80--93, 1931. 

Die Verff: haben sich die Aufgabe gestellt ~u untersuchen, welchen 
Grad der Wasserentziehung lebende Amphibien ertragen ktinnen, welche Ver- 
~inderu.ngen der Wassergehalt der einzelnen Organe hierbei erleidet und wieweit 
diese Anderungen rfickg~ngig gemacht werden ktinnen. Untersuchungsobjekt: 
Miinnliche Exemplare yon l~ana pipiens. - -  Der normale Wassergehalt betri~gt 
bei einer Temperatur yon 8--11 o C im Durchschnitt 82 v. H., dutch Aus- 
trocknen bei 25 o kann dem Organismus insgesamt 51 v H. des Gesamtwassers 
entzogen werden ( : :  43 v. H. des KSrpergewichtes). Im einzelnen sinkt das 
Gewicht yon Haut, Zunge, Milz, Leber und B]ut um 43--81 v. H., das yon 
Nieren, Herz, Spinalnerven, Hoden, Magen-Darm und Muskulatur um 16 
bis 30 v. It. und das yon Skelett und Gehirn weniger als 8 v. I-I., wlihrend 
die Lungen und Augenbulben nahezu ihr urspriingliches Gewicht behalten. 
Die grtifite Menge des abgegebenen Wassers stammt jedoch aus dem Lymph- 
gefiifisystem (ungef~hr 38 v. H. des insgesamt verlorenen Wassers). Setzt 
man einen derart ausgetrockneten Frosch in Wasser zuriick, so erlangen alle 
Organe (mit Ausnahme yon Skelett und Herz) innerhalb yon 30 Stunden ihren 
normalen Wassergehalt wieder. - -  Der Amphibienorganismus kann also im 
Vergleich zum Ss einen bedeutcnd grSfieren Wasserverlust er- 
tragen und innerhalb kurzer Zeit wieder riickg~ingig machen. 

C. S c h l i e p e r  (Marburg, Lahn). 

Bla ther ,  L. I., Woronzowa~ M.A., Liosner~ L .D.  und Samarajew~ W.N.~ 
unter Mitwirkung yon Bromley, N. W. und Holzmann~ 0. ~;% Resorptions-  
prozesse als Quelle der Formbildung.  VII .  Die mitogenet ischen Aus.  
s t rah lungen als Stimulus des Wachs tums  des Vorderbeins bei der 
Metamorphose yon Rana  temporar ia .  In: Roux' Arch. f. Entw.-Mech., 
Bd. 124, H. 1, 193L 

Im weiteren Verfolg der oben referierten Untersuchungen B l a c h e r s  u. a. 
untersuchen die Verff. genauer die Einfltisse, welche mitogenetische Aus- 
strahlungen auf das Wachstum der vorderen Extremit~iten yon Rana tempo~aria- 
Larven haben. Befreiung der Vorderbeine aus der Kiemenhi~hle erzeugt 
Wachstumshemmung bei ihnen. ~lberpflanzung eines ergi~nzenden Kiemen- 
stficks in die rechte Hiilfte der Kiemenh6hle erzeugt vergleichsweise st~irkeres 
Wachstum des rechten Beins. Brei yon in Resorption befindlichen Organen 
(Schw~tnze und D~irme metamorphosierender Larven yon Rana ~idibund(~) wirkte 
dutch Quarz hindurch auf Kaulquappen yon Rana temporaria des Stadiums I I  
und I I Ia ,  die sich in gasdicht abgeschlossenen Riihren befanden, so, daft die 
Vorderbeine sich schneller vergrtifierten als bei Kontrolltieren. 

W. S t e m p e l l  (Mtinster i. W.). 

u  C. und Chalkeley, H. W ,  The chemis t ry  of  cell division in 
Amoeba proteus.  In: Publik Health Reports, Vol. 45, Nr. 50, Dez  1930. 

Verfasser untersuchen im Anschlufi an die Arbeiten yon t t a m m e t t  
(Prot(,plasma, B d  7, 1929) die Wirkung yon SH Glutathion (Tripeptid, ent- 

haltend Glycin, Cystein und Glutamins~ure) auf Amoeba proteus, die in einer 
Kulturflfissigkeit bekannter Zusammensetzung gezfichtet wurde unter Ausschlufi 
der unkontrollierbaren Erniihrungsfaktoren (durch Fehlen yon Futter). Es 


