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die H S b e r s c h e  Schule und die Mitarbeiter des Verfs. mit denselben Farb- 
stoffen immer zu entgegengesetzten Resultaten kamen, denn iene durchspiilten 
mit kolloidfreier physiologischer L~isung, diese arbeiteten bei erhaltenem 
natiirlichem Kreislauf. Da sich Wasser an der Kathode anreichert, wird auf 
eine Wasserriickresorption in den gewundenen Nierenkanalchen geschlossen. 
Aus dem Teil iiber Pflanzen sind die Aus�9 tiber die Wasseraufnahme 
der Wurzel erwahnenswert. P o p e s c u  bat Wurzeln von Keimpflanzen mit 
Kakaobutter tiberzogen und jeweils nur einen kleinen Teil ftir die Wasserauf- 
nahme frei gelassen. Es ergab sich, dai~ die Wurzel nur in der Streckungs- 
zone Wasser aufnimmt. Durch Eosin erhielt er nur diese Zone gefi~rbt. Der 
Verf. schliei~t daraus au�9 ihre Elektronegativitiit und erklart so die Wasser- 
aufnahme. Auch die elektrischen Messungen von L u n d  und K e n y o n  haben 
ergeben, dai~ sich die Streckungszone der Wurzel durch negatives Potential 
auszeichnet, was durch F i i r t h  und P e k a r e k  best~tigt wurde. 

K. U m r a t h  (Graz). 

Borodin, D.M., Energy  emanation during cell division processes (M.Rays). 
Plant Physiology, Vol. 5, No. 1, 1930, p. 119-429,  3 Abb. 

B o r o d i n  wiederholt die Gurwi t s ch ' s chen  Versuche mit einer etwas 
abweichenden Apparatur. Der Sender war in einer GlasrShre, der Detektor 
in einer QuarzrShre untergebracht und beide waren zwischen zwei Platten 
aus Glas oder Zelluloid senkrecht zueinander angeordnet. Bei anderen Ver- 
suchen waren 10 SenderrShren radial und senkrecht zum Detektor auf einer 
Glasplatte befestigt, oder der Senderbrei be�9 sich zwischen zwei Glasplatten, 
deren obere um die senkrecht dazu stehende DetektorrShre einen Ausschnitt 
trug, so dai~ die schlitzfiirmige Induktionsquelle von drei Seiten auf den 
Detektor wirken konnte: diese Anordnung ergab die besten Resultate. Als 
Sender dienten Wurzeln von Zwiebeln, Hyazinthen und Weiden, sowie Bacillus 
anthracoides und Zwiebelsohlenbrei, als Detektoren Zwiebelwurzeln und ttefe- 
kulturen. Bei spezifischer Gleichheit von Sender und Detektor spricht Verf. 
von Homoinduktion, bei Verschiedenheit von Heteroinduktion. 

Sowohl H o m o - w i e  Heteroinduktion ergaben durch Quarz hindurch 
deutliche �9 (Vermehrung der Zellteilungen auf der indu- 
zierten Seite). Verf. weist auf die Bedeutung der RSntgenstrahlen-Mutations- 
versuche an Drosophila fiir das vorliegende Problem hin und bedauert, dai~ 
die Biologen fiir den Strahlennachweis und andere biophysikalische Fragen 
nicht so empfindliche Untersuchungsmethoden besitzen wie die Physiker. 
Die Arbeiten des Ref. tiber physikalische Detektoren der Organismenstrahlen 
sowie auch einige neuere Arbeiten liber mitogenetische Strahlen sind dem 
Verf. noch unbekannt. W. S t e m p e l l  (Miinster i. W.). 

Seheminzky, F., Wasse rhausha l t  und Waehs tum.  Pfliigers Areh. 223, 
645--656, 1929. 

Das Forellenei nimmt, abgesehen von den ersten Stunden nach der 
Ablage, kein Wasser auf. Kurz vor dem Schltipfen trit t  eine starke Hem- 
mung des embryonalen Wachstums ein und der Wassergehalt des Embryos, 
bezogen auf den �9 und aschefreien KSrper, sinkt um 4,7~ Der Veff. 
stellt sich die verminderte Wasseraufnahme dadurch bedingt vor, dai~ das 
Wasser ira Dottersack osmotisch und als Quellungswasser mit fortschreitender 
Entwicklung immer st~rker gebunden wird. Nach dem Schliipfen steigen 
Wassergehalt und Wachstum wieder an. Die Ergebnisse werden im Sinne 


