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Fachmann durch die Mitteilung zahlreicher, an anderer Stelle noch nicht 
ver6ffentliehter Forsehungsergebnisse der Gurwitseh-Sehule wertvollste und 
mannigfache Anregungen bietet und hoffentlieh dazu beitr/~gt, das aueh in 
Biologenkreisen merkwfirdigerweise immer noeh bestehende Vorurteil gegen 
die Lehre yon der Organismenstrahlung endgfiltig zu beseitigen. 

W. S t e m p e l l  ()/[iinster i. W.). 

Whitaker, D .M. ,  Some observations on the eggs of Fucus and upon 
their mutual influence in the determination of the developmental axis. 
Biological Bulletin, 61, 294---308, 1931. 

Zu den vielen ungelSsten Problemen, welche sieh anf die Polarits 
des Eies beziehen, auf ihre Entstehung und BeeinfluBbarkeit durch Augen- 
krs ist 1920 dutch eine Beobachtung von Mil3 H u r d  ein neues hinzu- 
gekommen: Die Polarit/~t sich entwickelnder Fucus-Eier kann dutch andere 
Eier, welche in ihrer N/~he liegen, beeinfluBt werden, in dem Sinne, dug 
yon den ersten beiden Zellen immer diejenige zur l~hizoidzelle wird, welche 
andern in der NiChe gelegenen Eiern oder Eiklumpen zugekehrt ist. Dieser 
Befund best/itigte sich auch in neuen Versuchsserien des Autors an Eiern 
yon Fucus vesiculosus, F. evenescens und Ascophyllum. Besonders bei den 
Eiern yon Fucus evenescens ist die Erscheinung sehr ausgepr/~gt. Gallertige 
oder sonst irgendwie k6rperlich erkelmbare Substanzen werden yon den 
Eiern nicht ausgeschieden. DaB ein Kohlensgure- oder Sauerstoffgef/~lle 
eine l~olle spielt, ist durch das negative t~esultat s Untersuchungen 
an andern Objekten unwahrscheinlich geworden. Die Erw/~gung, dab so 
etwas wie mitogenetische Strahlungen bei dem Ph/~nomen mitspielen, ffihrte 
dann den Verf. zu der Fragestellung, ob die den richtenden Einflug aus- 
fibenden Eier etwa in Teilung begriffen sein mfissen. Es ergab sich, dab 
aueh Klumpen yon unbefruchteten, nieht in Entwicklung befindliehen Eiern 
den ,,group effect" ausfiben. Dieser riehtende Effekt ist auch nicht art- 
spezifisch. Eier yon Fucus evenescens werden z. B. durch I-Iaufen unbe- 
fruchteter F. vesiculosus-Eier aufs deutlichste in ihrer Polarit/~t beeinflul~t. 

Die Arbeit enthglt noeh bemerkenswerte Daten tiber die allm/~hliche 
Ausscheidung und Erh~rtung der Zellulosemembran der Eier und die 
~nderung ihrer Eigensehaften und fiber die Entstehung yon t~ieseneierm 

J o s e f  S p e k  (Heidelberg). 

Leber, Wa., Uber Spezifitiit und Genese des basischen Vitalgranulums. Zeit- 
schrift f. Zellforsch. u. mikr. Anat. 14, 1931. 

Verf. behandelt eines der aktue]len Themen der Vitalf~rbung tierischer 
Zellen, n/~mlich das Granulaproblem. In dem Mittelpunkt der Untersuchungen 
stehen fo!gende Fragen: Gibt es s p e z i f i s e h e  Granula oder nieht? - -  Gibt 
es M i s c h g r a n u l a ,  wenn ja, unter welchen Bedingungen entstehen sie? 
Zur L6sung dieser Probleme verwendet der Autor einerseits sukzedane F/~r- 
bungen mit Neutralrot und Methylenblau, andererseits simultane F~rbungen 
aus Gemisehen der beiden Farbstoffe, die in wechselndem Mischungsver- 
hi~ltnis hergestellt wurden. Zu den Untersuchungen wurde Daphnia magna 
verwendet, und zwar wurden die Kiemens/~ckchen als jene Organe gew/~hlt, 
an welchen sich nach Neutrah'ot- bzw. Methylenblauf/trbungen im Epithel 
die Vitalgranula besonders leicht erkennen lassen. Die wesentliehen Er- 
gebnisse dieser Untersuehungen bestehen darin, dug es bei Doppelf/~rbungen 


