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Castaldi, L., Ulteriori studi sulle radiazioni ,,mitogenetiche". I. Bibliografia, 
in: Pubblicazioni della Stazione biologica in San Bartolomeo (Cagliari), 
Nr. 25, 1931. 

Recht vollsts Verzeichnis, besonders der neueren Literatur,  fiber 
die mitogenetischen oder Organismenstrahlen. 

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

Vacca, A., Ulteriori studi snlle radiazioni ,,mitogenetiche". II .  Influenza di 
essenze vegetali sulla segmentazioni di uova fecondata di Paracentrotus 
lividus, in: Pubbl. della Stazione biologica in San Bartolomeo (Cagliari), 
Nr. 26, 1931. 

Um zu entscheiden, wie welt chemisehe oder physikatische Einflfisse 
bei dem Gurwitschschen und bei dem Stempellschen Effekt beteiligt sind, 
stellt Vacca  Versuche an, bei denen kfinstlich befruchtete Eier von Para- 
centrotus lividus den Gasen, welche die verschiedensten Pflanzenbreie (Wurzeln 
yon Allium-Arten, Narzissus poeticus und Lilium candidum, Schalen yon 
Citrus aurantium und Citrus aurantium nobilis) emanierten, exponiert werden. 
In  einzelnen F~llen waren die Breie in Wasser yon 90 0 eingetaucht worden. 
In  allen diesen FAllen zeigten sich deutliche Entwicklungshemmungen an 
den Eiern, und zwar ist die Hemmung schw~cher bei schw~Lcherer und 
starker bei stiirkerer Emanation,  so dab ein Antagonismus zwischen schwacher 
und starker Wirkung wie nach den S t e m p e l l  schen Angaben an den 
Liesegangschen Ringen bier nicht zu beobachten ist (wohl kaum zu ver- 
gleichen! Wohl aber ist der yore Referenten an Liesegangschen l~ingen 
beobachtete Antagonismus zwischen chemischer und physikalischer, d. h. 
nach G u r w i t s c h  zellteilungsfSrdernder Wirkung auch aus den Versuchs- 
ergebnissen Maxias abzuleiten, l~ef.). W. S t e m p e l l  (Mfinster i. W.) 

Maxia, C., Ulteriori studi sulle, radiazioni ,,mitogenetiche". I I I .  Esperimenti  
eseguiti con esclusione della luce diurna, in: Pubbl. della Stazione bio- 
!igica in San Bartolomeo (Cagliari), Nr. 27, 1931. 

M a x i a  finder, da6 befruchtete Eier yon Paracentrotus lividus, die im 
Dunkeln mit  Wurzeln oder Wurzelbrei yon verschiedenen, in Dunkelheit 
gewachsenen Pflanzen induziert wurden, einen mitogenetischen Effekt  zeigten, 
der aber ceteris paribus weniger intensiv war, also wenn die organischen 
Indukturen  und Detektoren unter dem Einflul3 des Tageslichts standen. 

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

•luzet, I. et T. Koiman, De l 'action des diff6rentes radiations sur les anneaux 
de Liesegang, in: Compt. Rend. Soc. d. Biol.. T. 104 (Ann6e 1930, T. 2)~ 
p. 1001, 1930. 

C l u z e t  und K o f m a n  prfifen die S t e m p e l l s c h e n  Versuche an 
Liesegangschen l~ingen nach, indem sie die Ringe zun~chst der Wirkung 
der verschiedensten, wohl definierten Strahlen aussetzen; sie kommen dabei 
Zu den gleichen Ergebnissen wie Stempell (vergl. S t e m p e l l  und v. R o m -  
b e r g ,  diese Zeitschrift, 1931). Die bei Tageslicht gebildeten Ringe haben 
eine etwas mehr ,,accentu6e" F~rbung als die in Dunkelheit gebildeten. Ein 
l~adiumpr~parat (10 mg) ha t te  keinen Einflul3 auf die Ringbildung; ebenso- 
wenig wurden die Ringe durch X-Strahlen modifiziert. Dagegen zeigten 


