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Doppelbrechung diinner anisotrop-fltissiger Sehiehten im Magnetfelde. An 
diese Aufs/Ltze reiht sieh die ,,Diskussion" dartiber, die zum gr6gten Teil 
yon den Autoren selbst gegenseitig gefiihrt wird. F. W e b e r  (Graz). 

61urwitsch, A., Die histologisehen Grundlagen der Biologie. Zugleieh 2. Auflage 
der ,,Morphologie und Biologie der Zelle". 310 Seiten, 152 Abbildungen 
im Text. Verlag yon Gustav Fischer, Jena 1930. 

Der jungen Generation der Zytologen und Zellphysiologen ist 
G u r w i t s e h  in erster Linie der Entdeeker der ,,Mitogenetisehe~t Strahlen", 
sie wei$ kaum mehr, dal~ yon ihm 1904 eine ,,M0rphologie und tliologie der 
Zelle"' erschienen ist, die or selbst als sein Jugendwerk bezeichnet, ein 
Buch, das allein gentigt h/ttte, in G u r w i t s c h  den ganz gro6en Fiihrer der 
Zytologen erkennen zu lassen. Die damals absolut noch gar nicht alte aber 
doch schon alternde Zytologie wurde dureh die Ftille der in diesem Buch 
gegebenen neuen Ideen und Impulse yon Grund auf revolutioniert und ver- 
jtingt. Ein solches Buch kann eigentlich keine neue Auflage erleben, am 
allerwenigsten nach 25 dahren. ,,Die histologischen Grundlagen der Biologie" 
stellen daher - -  wie schon dutch die Titel/~nderung angedeutet - -  ein ganz 
neues Werk dar. Die Grundtendenz der kritischen Sichtung des zytolegischen 
Tatsachenmaterials bleibt aber die gleiche und ebenso die grol3artige Be- 
f/~higung, iiberall Neues zu sehen, alles richtunggebend, k/inftige Forschung 
vorausahnend zu gestalten. So wird man wohl in weiteren 25 Jahren diese 
,,II. Auflage" ebenso bewundernd sch/~tzen wie heute die ,,I. Auflage". Wie 
bei allen Biiehern, die eigentlich ftir die Zukunft  geschrieben sind, ist auch 
bei diesen ,,Grundlagen" die Lekttire in der Gegenwart nicht leicht. I)as Buch 
ist absichtlich ,,frei yon jeder didaktischen Verpfliehtung und bewul3t sub- 
jekt iv"  gehalten; es verzichtet  auch darauf Li teratur  zu zitieren, der Leser 
wird daher nicht selten M/tngel in der Literaturkenntnis bedanern - -  aber 
nicht in der des Autors, sondern in der eigenen, dem Strehsamen wird aber 
auch das nur ein Ansporn zu weiterer Arbeit sein. Der Inhal t  des Buches 
zerf/~llt in folgende Teile: Die ersten Entwieklungsetapl0en. Grundlage der 
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analytlsclfen Betrachtung der Embryogonese. Reversible Prozesse. Theorie 
des Feldes. F. W e b e r  (Graz). 

Strugger, Siegfried, 1931, Zur Analyse der VitalNrbung pflanzlieher Zellen 
mit Erythrosin. Berichte Deutsch. Botan. Ges., 49. 

K t i s t e r ,  G i c k l h o r n ,  A l b a c h  haben gezeigt, dab sich Zytoplasma und 
Zellkern pfl anzlicher Zellen mit  einigen saute n Fa rb stoffen wie Erythresin v i t al 
f~rben 1/~6t. Es war anzunehmen, dab sich bei dieser Vitalf~trbung Zustands- 
/~nderungen im Prot0plasten einstellen. ])as Studium dieser physikalisch-chemi- 
schen Zustands/~nderungen in den fortsehreitenden Stadien derVitalffirbung war 
die Aufgabe der vorliegenden Arbeit. Um die vermuteten Zustands/inderungen 
sichtbar zu machen und damit  die ,,Analyse der Vitalf~rbung" zu erm6glichen, 
bedient sich S t r u g g e r  der Plasmolyse. Als Plasmolytikum kam in erster 
Linie eine 1 reel KNOa-LSsung in Verwendung, das Hauptversuchsobjekt  
waren die Epidermiszellen der Zwiebel yon Allium ce~:a. Bei den nieht ge- 
fs Kontrollen zeigten die Zellen eine krampfartJge konkave Plasmolyse- 
form. Die Plasmolysezeit war ziemlieh lang. Sehon nach einem Aufenthalt  
yon nur 10 Minuten in der Erythrosinl6sung (1 : 1000) -::. bei anges/~uerter 
L6sung noch friiher - -  zeigen sich bei der Plasmolyse Anderungen in der 
Plasmolyseform, die Plasmolysezeit wird kiirzer: Eekige eder Konvex- 


