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Grollman, A., Uber das osmotisehe Gleiehgewieht zwischen Dotter und Eiklar 
im Hiihnerei. Biochem. Z., 238, 408--417, 1931. 

Die iibliche Gefrierpunktsbestimmung ergibt ira Eidotter einen zu 
groSen/~-Wert, da beim Gefrieren der unterkfihlten Masse, wegen der groBen 
W~Lrmekapazit/s der reichlich vorhandenen Lipoide, die Erw/irmung nieht 
his zur Erreichung des Gefrierpunktes fiihrt. Der richtig bestimmte Ge- 
frierpunkt des Dotters im frischen l-Iiihnerei, insbesondere bei Messung in 
Dialysaten, ist ungef~ihr derselbe wie der des Eiklar. Es besteht daher im 
normMen Ei durch die I)ottermembran hindurch ein physikMisches Gleich- 
gewicht. K. U m r a t h  (Graz). 

Takeuehi, K. und M. Minatogawa, Uber die physikalisehen Eigenschaften der 
Zellgranula. Trans. Japan. Patholog. Soe. 20, 384--389, 1930. 

Es wird das Aussehen yon Zellgranula aus verschiedenen Organen yon 
Kaninchen in den Zellen, in physiologiseher Kochsalzl6sung und in Wasser 
bei Zusatz yon Salzen, S/iuren und Alkali beschrieben. Ausfiihrlieher be- 
handelt wird die Agglutination. die in 0,9% NaCI durch versehiedene S/s 
bei N/500 erfolgt und d~nn erst wieder in einer je nach der verwendeten 
Si~ure 20--200ram so hohen Konzentration; /ihnlich agglutiniert AI~(SO4)a, 
w/ihrend Gifte wie Sublimat, Uranilsuifat, Canthoridin oder Kaliumbichromat 
nur in einem Bereich, bei hoher Konzentration agglutinieren. Kataphorese- 
versuehe zeigten, da~ sieh die Granula bei der Agglutination durch 1~./500 Siiure 
im isoelektrischen Punkt befinden, dessen pI-I sich zwischen 4,83 fiir Milz- 
und 4,45 fiir Speicheldriisengranula bewegt. Gifte und Verdfinnung der 
I~aC1-L~isung bis zu ihrem Ersatz dureh Wasser erh6hen diesen pH un- 
wesentlich. K. U m r a t h  (Graz). 

Taylor~ G. Wellford and E. Newton Harvey, The theory of mitogenetie radi- 
ation. (Physiol. L~borat. Univ. Princeton), Biol. Bull.: Bd. 1, S. 280--293, 
1931. 

Nach einer Literaturbesprechung, die bis 1929 leidlich ersch6pfend, 
fiir 1930 nut  sehr mangelhaft und ffir 1931 gar nicht vorhanden ist, teilen 
Verff. die Ergebnisse yon 2 (!! l~ef.) Wiederholungen des Gurwi t schschen  
Grundversuchs (der durch die neuere Technik doch gewil~ sehon 1/s iiber- 
holt ist. Ref.) mit, yon denen der eine bei Licht, der andere in Dunkelheit 
angestellt wurde, und linden dabei den Gurwitsch-Effekt nicht best/itigt. 
Gleiehe 1VfiBerfolge hatten sie, als sie photographische Platten durch Quarz 
der Einwirkung yon allm/~hlig gegen den Quarz wachsenden Zwiebelwurzeln 
(bis 48 Stunden lang) oder I-Iefekulturen (his 89 Tage l~ng) aussetzten, wo- 
bei die I-Iefekulturen h/iufig 'erneuert wurden. (Die Feststellung der Gur- 
witsch-Schule, dM3 Hefekulturen im Dunlden nicht strahlen, war den Verff. 
wohl unbek~nnt, l~ef.) Auf Grund dieses Materials verneinen sie die 
Existenz der mitogenetischen Strahlen und m6ehten sie als bloB ,,subjective 
phenomenon" mit den Blond lo t sehen  N-Strahlen in eine l~eihe stellen. 
(Die amerikanischen ~Forscher haben sich bedauerlicherweise bisher ver- 
h~Lltnism/~i~ig sehr wenig auf dem Gebiet der Organismenstrahlnng bet~tigt. 
Es steht zu hoffen, dab d e r a r t i g e amerikanische Arbeiten wie die vor- 
liegende die auf so vielen Gebieten erfolgreiche amerikanische Wissenschaft 
aueh auf diesen Plan rufen werden! l~ef.) 

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


