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Matisse, G., La question de la finalit~ en physique et en biologie I. Prineipes 
generaux. Actual. seient, et industr. Nr. 467. Paris, Hermann & Cie, 
1937, 45 S., 6 Abb. Preis brosch, fr. 10.--. 

Matisse, G., La question de la finalit~ en physique et en biologie II. Faits 
partieuliers. Actual. scient, et industr: Nr. 468. Paris, Hermann & Cie, 
1937, 69 S., 14 Abb. Preis brosch, fr. 18.--. 

Die Frage der Zielstrebigkeit der Naturerseheinungen wird untersucht. 
hn  ersten Teil wird festgestellt, dal3 gewisse allgemeine ,,Prinzipien" nicht ffir 
alle Erscheinungen gelten oder, wie die Minimumprinzipe in der Physik, etwas 
ganz anderes beinhalten als der Nichtphysiker dem Wortlaute nach vermuten 
kSnnte. 

Im zweiten Teil, der die Erscheinungen der belebten Natur behandelt, 
wird zu zeigen versucht, dal~ weder der ~ul3ere Bauder  Organismen noch die 
Funktion und das Zusammenspiel der Organe als zweckgerichtet erkl/~rt werden 
k5nne. Manche Bildungen seien sinnlos, ja sch/~dlich und die Entwicklungen 
der Individuen und das Spiel der Instinkte ffihre mitunter nicht zum Fort- 
bestehen, sondern zum Tode des Einzelwesens und zum Aussterben der Art. 
Eine Kritik der Theorie Cugnot's fiber die ,,Erfindung" in der Biologie be- 
schliel~t die interessante Broschfire. 

Man kann mit dem Verfasser die Zielstrebigkeit in der Natur ablehnen, 
ohne wie er auf jede teleologische Betrachtungsweise zu verzichten. 

Cha r lo t t e  U m r a t h  (Graz). 

Kiister, Ernst, Pathologic der Pflanzenzelle. Teil 2. Pathologie der Plastiden. 
Protoplasma-Monographien. Bd. 13. Berlin, Gebr. Borntraeger 1937~ XI, 
152 S., 91 Abb. Preis geb. RM 16.--. 

In einer der ersten B~tnde der Protoplasma-Monographien hat der Verf. 
die Pathologie des Protoplasmas dargestellt. In dem nun vorliegenden Bgndchen, 

Pl~:nh~le~tgieud ~ Pwfal~nzenbze:l~'ag[~a:ht ist, wird das als der zwcite Teil der r z 
die Pathologie der Plastiden b , Struktur 
und Farbe. Im ersten Kapitel ,,Formwechsel" werden die durch ~ul3ere und 
innere Faktoren bedingten morphologischen Ver~ndrungen der Plastiden in 
mehreren Abschnitten beschrieben. Zun~tchst wird auf die Zwangsformen ein- 
gegangen, wie sie durch mechanische Eingriffe (Zentrifugierung, Plasmolyse, 
Deplasmolyse usw.) hervorgerufen werden k6nnen. Der n/~chste Abschnitt des 
1. Kap. gilt der dureh Wachstum bedingten abnormen Gestaltung der Plastiden, 
sei es dal3 eine abnorme Form durch anomale Raumverhi~ltnisse bestimmt 
wird, sei es dab Korrelationen unbekannter Art, die das normale Wachstum 
regeln, durch /~uBere (Zentrifugierung, Infektion usw.) oder innere (z. B. Poly- 
ploide) Faktoren gestSrt werden und ein abnorm gesteigertes oder abnorm 
gerichtetes oder abnorm lokalisiertes Wachstum bzw. Hyperplastidie zur Folge 
haben. Eingehend wird auch der EinfluB der Kri~fte der Kapillarspannung 
auf die Formgebung der Plastiden behandelt, wie Faktoren, die die Ober- 
fl~chenspannung ~ndern (Licht, Temperatur, Plasmolyse, Elektrolyte, An- 
elektrolyte..) unter Umst~nden anomal kapillare Kontraktion oder Expansion 
bzw. amSboide Formver~nderungen auszulSsen verm6gen. Kurz werden die 
durch Teilung bedingten Anomalien angefiihrt und schliel31ieh die Reduktion 
der Plastiden, wie sic unter abnormen Lebensbedingungen und in alternden 
Zellen vor sieh gehen. 

Der Strukturwechsel, welcher den Formwechsel anoma]er Plastiden in 
der Regel begleitet, ist der Inhalt des zweiten grol3en Kapitels. In ihm 
werden die strukturellen Ver~nderungen beschrieben, wie sie dureh anomale 
St~rkeanhi~ufung (z. B. als Folge der St6rungen des Mineralstoffwechsels), 
St~rkeabbau, durch anomale Verteilung, Reduktion und Zerfall der Pyrenoide, 
dureh Agglutination (hervorgerufen z. B. dureh Deplasmolyse, J~thylalkohol, 


