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dabei auf zweierlei Art  angeordnet: entweder befand sich der ,,r6cipient" 
mit  Quarzboden und mit  oder ohne Bleifolie fiber einer Quarzplatte, welchc 
die Nadsonia-Kultur bedcckte; dann konnte keine Fernwirkung fcstgestellt 
werden; oder die zweite Quarzplatte war mi t  oder ohne darunter licgendc 
Bleiplatte mittels Paraffin fiber dem Quarzboden der Detektorkapsel an- 
gebracht;  in diesem Fall war die Entwieklung noch ,,sym6triqne", abet es 
fand sich doch ( ? gef.) eine mitogenetische Wirkung. Wenn es sich um eine 
Strahlung handeltc, so mfiBte diese naeh solchen Befunden die absonderliche 
Eigenschaft haben, ein Bleipl~ttchen nur zu durchdringen, wenn es zwischen 
Quarz eingeschlossen ist, dagegen zwei Quarzplatten nicht zu durchdringen, 
wenn sic nicht miteinander und den W~nden des Detektorgef~ges verbunden 
sind. Die beobachtete Wirkung kann also nur auf einer ,,action mat6rielle" 
l'~ngs dcr Wandungen der Gef~ge beruhen. (Ref. vermag diese Schlug- 
folgerungen nicht zu teilcn, da - -  abgesehen von einigen Unklarheiten der 
Darstellung - -  die komplizierte Versuchsanordnung den Effekt woM so 
s tark absehw~tchen muir, dab die Dcutung unsicher wird.) 

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

Siebert, W . W . ,  Zur Wachstumswirkung des Arbeitsmuskels (zur Arbeit 
yon B61ehrS~dck,  Biol. gem, Bd. 6). In :  Biol. gen. (Wien), Bd. 7, S. 69 
bis 70, 1931. 

S i e b e r t  wendet sich gegcn eine Arbcit yon B 6 1 e h r s  und erklKrt, 
dais er nach wie vor bei den Wachstumswirkungen des Arbeitsmuskels unter- 
scheide zwischen den sicher vorhandenen rein chemischen Wirkungen und 
den ebenso sicher vorhandenen Strahlenwirkungen, die durch zwischen- 
geschaltete Quarzscheibcn nieht aufgehoben wfirden und sich dutch Spiegel 
ablenken liegen, somit nicht Wirkungen gasfOrmigcr Stoffe sein kOnnten. 

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

Elger-Svor~ikow~-Bardo~, Uber die Wirkung der mitogenetisehen Strahlung 
auf die Bildmlg yon Liesegangschen Ringen. In:  Biologia generalis, Bd. 7, 
S. 605--620, 13 Fig., 1931. 

Verf. wiederholt die S t e m p e l l s c h e n  Versuche mit  einer etwas ab- 
weichend zusammcngesetzten Chromgclatine (Kal. bichr6m. 0,4, Gelatine 12, 
A 9. font. 160, Ac. citr. 20 C/oig 10 Tropf.). Die S t e m p e l l s c h e n  Versuchs- 
ergebnisse mit  Zellophan und Zwiebelsohlenbrci werden best/s bei Zwischen- 
schaltung von Quarz wurden dagegen keine Ver/~nderungcn bemerkt.  
Immerhin  wird nicht geleugnet, dab Strahlung im gleichcn Sinne wirken 
k6nne. Brei yon verschiedenen Organen (z. B. Gchirn) yon Taube, Meer- 
schweinchen, I~atte, Feuersalamander, Frosch und Kaulquaplsen ergeben 
unter dem Schlitz ebenfalls verschieden starke I{ingstOrungen, tcilweise 
auch Vermehrung der I~inge unter dem Spalt. Dunkelversnchc mit  den 
verschiedensten Induktoren ergaben wie bei S t e m p e l l  Ringverbesserung 
unter dem Schlitz. Die bei den verschiedenen Induktoren verschieden starkc 
Beeinflussung der Ringe h/~ngt vielleicht mit  dcr verschieden groBen Intensit~it 
des Stoffwechsels der Induktorcn zusammen. Sich zersetzender Kaulquappen- 
brei wirkt stark, h/iufig erneuerter wirkt nicht. 24 Stunden dem Licht aus- 
gesetzte Pla t ten bilden im Dunklen fiberhaupt keinc I~inge mchr. Ather, 
Tributyrin,  Chloroform u. a. Stoffc crgeben allein odor in sehr konzentriertem 
Zustand lokale St6rungen unter-dem Schlitz. Dutch Quarz hindurch ergeben 
diese Stoffe keine St6rungcn mit  Ausnahme -con Eisessig, der auch dutch Qnarz 


