
496 geferate 

S t emp el 1 schen Versuchen mit den Liesegangschen Ringen ist die M6glichkeit 
der Einwirkung flfichtiger Substanzen eine Fehlerquelle (d. h. nach dem 
Stand der Forschung Anfang 1930! Ref.). Schlie[~lich erSrtern Verff. noeh ihre 
Theorie der antagonistischen Wellenl5ngen. 

W. Stempel ]  (Miinster i. W.) 

Wassermann, F., (~ber Zellteilungshemmung durch W~rme und die Wirkung 
mitogenetischer Strahlen nach soleher Teihmgshemmung. In Arch. f. 
experim. Zellforschung, Bd. 11, 1931 (Vortrag auf dem 2. Internat. Zell- 
forscherkongrel~ 1930, Amsterdam). 

Verf., der schon frfiher (1921) nachgewiesen hatte, dab durch Einwirkung 
h6herer Temperaturen eine vor/ibergehende Hemmung der Zellvermehrung 
im Meristem der Wurzelspitze yon Allium cepa eintritt, hat solche Versuche 
mi~ dem Gurwitschschen Grundversuch kombiniert. Es wurden sowohl 
unbehande!te Wurzeln wie solche, die eine Stunde tang in Wasser von 360 
gestanden batten, dem Gurwitschschen Grundversuch (in der l~eiter- und 
Gab orsehen Versuehsanordnung) unterworfen und mit Kontrollwurzeln 
verglichen. Der einfache Gurwi tschsche  Grundversuch ergab in den meisten 
Fgllen deutliche Induktionswirkung. Unmittelbar nach dem Wiirmeversuch 
vermag die mitogenetische Strahlung die daniederliegende Zellteilung nicht 
anzuregen; in einem sp.;iteren Zeitpunkt dagegen ist dies wieder mOglich: 
hier ist die induzierte Seite dann der anderen stets an Prophasen fiberlegen. 

W. S t empe l l  (Miinster i. W.) 

Tokin, B.P. ,  i}ber die mitogenetisehen Strahlen und die Liesegangsehen 
Ringe. In: Arch. f. experim. Zellforschung, Bd. 11, 1931 (Vortrag auf 
dem 2. Internat. ZellforscherkongreB 1930, Amsterdam). 

Nur ganz kurze Zusammenfassung der schon frfiher referierten Arbeit 
fiber die V~'irkung der Zwiebel51e auf den Stempell-Effekt. 

W. S t empe l l  (Miinster i. W.) 

Siebert, W.W.,  Berieht iiber eigene Untersuehtmgen zum I~roblem der mito- 
genetisehen Strahlung. In: Arch. f. experim. Zellforschung, Bd. 11, 1931 
(2. Internat. Zellforscher-Kongre[~ 1930, Amsterdam). 

S i e be r t  berichtet kurz fiber seine Untersuchungen fiber die mito- 
genetische Strahlung, speziell die Strahlung des faradisierten Muskels - -  
nicht des guhemuskels - - ,  fiber die Nichtstrahlung des ersteren bei gehemmter 
Oxydation und die Strahlung des letzteren bei Ahwendung oxydations- 
fSrdernder Mal~nahmen. Da[~ Oxydationsprozesse die Quelle der mitoge- 
netischen Strahlung sind, konnte Verf. auch dutch ModelIversuche nachweisen. 
Die Feststellung, daI~ das um jeden Leiter entstehende elektrodynamische 
Feld an sich auch schon das Wachstum der Detektorhefe beeinflul~t, gelang 
auch mit dem Baronschen Nachweis des Wachstums der Detektorhefe mit 
blol.~em Auge. Den Stempel lsehen Effekt ffihrt Verf. noch auf die Einwirkung 
der flfichtigen Stoffe der Zwiebe] zurfick, er ist ihm nut ein kolloidchemiseh 
wichtiges PM.nomen (diese Auffassung ist inzwisehen fiberholt. Ref.). Ein 
Strahlungsverm5gen wies S. ferner noch nach bei Jensen-Sarkom der Ratte, 
beim Knoehenmark von Ratte und Frosch sowie beim menschlichen Blur 
und Urin - -  allerdings nut bei Gesunden und nieht beim Bestehen mancher 
Krankheiten. W. S t empe l l  (Mfinster i. W.). 


