
t ~  Referate 

Kapitel der osmotischen Eigenschaftem und der Permeabilit~t der Zellen und 
Gewebe effahren dutch die Aufnahme der Untersuehungen fiber die Quellung 
der Gewebe und der sehr zahlreiehen Arbeiten fiber die Permeabilitat der 
Pflanzen- und Tierzellem wie aueh gewisser toter oder abgetSteter Membranen. 
Entsprechend der Wiehtigkeit der physiologisehen Wirkungen der Elektrolyt- 
kombinationen sind diese nun als ein eigenes Kapitel abgetrennt worden. Im 
zwSlften Kapitel endlich haben die elektrokinetischen Potentiale der Zellen 
jetzt eine ausgedehnte Behandlung effahren auf Grund der zahlreichen neueren 
Untersuchungen auf diesem Gebiet. Es braucht nicht besonders erwahut zu 
werden, dat~ auch in diesem Teile s~mtliche Kapitel auf den neuesten Stand 
der Kenntnis gebracht sind. A. Th. Cza ja  (Berlin-Dahlem). 

Clark, Janet  H., A theory of muscular Contraction. The american Journal 
of Hygiene, Vol. VI, 1926, S. 617. 

In sehr kurz gefai~ter Form (eine Seite) wird die Theorie vorgetragen, 
die Verkiirzung der quergestreiften Muskelfasern sei dadurch bedingt, dat~ 
die anisotrope, wahrscheiulich aus Lipoiden bestehende Substanz, welche in 
der Ruhe sich in flfissigkristallinischem Zustand befinden soll, bei der Zu- 
sammenziehung, unter Einflui~ der entstehenden Milchs~Lure, in den Zest- 
kristallinischen Zustand fibergehe. Diese Theorie wird gestfitzt durch die 
!~Iitteilung, dai~ Laue-Diagramme des Froseh-Sartorius in Todesstarre eine 
Andeutung zeigen yon radialen Streifen (" hazy radial streaks"), woraus au~ eine 
mikrokristalliuisehe Straktur geschlossen werden kSnnte. Obwohl die Re- 
sultate nicht scharf genug waren fiir eine genauere Analyse, meint doch die 
Verf. die obengenannte Theorie darauf stfitzen zu kSnnen, dai~ diese Struktur 
ausschliei~lich bemerkbar ist, wenn der Muskel in Todesstarre ist, w~hrend 
sie fehlt, wenn er lebend und erschlafft ist. H e r i n g a  (Amsterdam) 

Wassermann, F., Zur Analyse der mitosisehen Kern- und Zellteilung. 
Zeitschr. fl Anatomic und Entwicklungsgesch. 80, 344--432, 1926. 

Wenn wit heute daran gehen, das Bild der lebenden Zelle yon physi- 
kalischen Gesichtspunkten aus, unter Beriicksichtigung der Dynamik des 
jewefligen Zellzustandes fiberall zu revidieren und neu aufzubauen, miissen 
wir es besonders dankbar begriii3en, wenn ein Autor fiber ein so vielbear- 
beitetes, kompliziertes Thema, wie die Veranderungen der Kernsubstanz 
w~hrend der Mitose ein kritisches Sammelre~erat liefert, in welchem er noch- 
reals all die vielen scharf (und oft auch zu scharf) formulierten Streitfragen 
der alten Cytologie unter gleichzeitiger Berficksichtigung neuerer Betrach- 
tungsweisen zusammenfassend und sichtend an uns vorbeiziehen l~i~t; und 
besonders wertvoll mug uns ein solches Resumee werden, wenn der Autor 
- -  wie W a s s e r m a n n  - -  so ehrlich bemiiht ist, alles verfiigbare Material 
heranzuziehen und objektiv auszuwerten uud Beobachtung gegen Beobachtung 
vorsichtig und kritisch abzuwagen. 

Viele Detailfragen fiihren uns schou mitten hinein in Dinge, welche 
auch schon yon physikochemischer Seite in Angriff genommen worden sind, 
so gleich die erste Frage, was eigentlich bei der Zell- und Kernteilung primar 
den Stein ins Rollen bringt, wie eventuell ein bestimmter Zustand des Plasmas 
die mitotischen Veranderungen des Kernes beginnen l~fit. Diese Frage wird 
interessant illustriert an der Synchronic der Niitosen vielkerniger Zellen und 
durch Untersuchung des Zustaudes, in welchen der Kern des emen oder der 


