
160 Eiufluss des Magnetismus auf die Entwickhms: des Embryos.

Als Beispiel dafr, iu welcher Richtung diese brigen, mit ungeheurem
Fleie angestellten Untersuchungen sich bewegen, sei die Beschreibung der

spontan und nach Einwirkung induzierter Strme eintretenden Vernderungen
des Inhalts der Kpfchen der Drsenhaare von Pelar<jouium zonale' heraus-

gegriffen. Nach Fromm an n besteht der Inhalt der Zellen wesentlich aus

weien oder gelblichen Krnern ungleicher Grl5e und Gestalt. Die letztere

kann sein rund, oval, quadratiscli, rechteckig oder polygonal, seltener sichel-,

halbmond-, spindel- oder birnfrmig. Eine krnchenlialtige Flssigkeit, oft von

zahlreichen Fden durchzogen, liegt zwischen diesen Krnern
, zu denen sich

noch stabfrmige oder anders gestaltete Gebilde gesellen knnen, die hin luid

wieder netzartig miteinander verbunden sind etc. Dann folgt die Beschrei-

bung der Vernderungen, welche sich innerhalb unversehrter Zellen (in Zucker-

lsung liegend) abspielen, und die in einem Wechsel der Form und Gre jener

erstgenannten Krner, ihres Brechungsvormgens bestehen, sowie in Teilungs-
und Abschurungsvorgngen ,

in ihrem Zerfall oder Verschmelzen etc. Aehn-
liche Mitteilungen enthalten die anderen Abschnitte.

Nachtrglich seien brigens zu der in Nr. 18 des vorigen Jahrganges in dem
Aufsatz ber Protoplasmaverbindungen zwischen benachbarten Zellen" ge-

gebenen Literaturzusammenstellung angefgt die Beobachtungen ber Struktur

xiud Bewegungserscheinuugen des Protoplasmas der Fflanzenzellen" von From-
mann 1879, in denen sich Beobachtungen dargestellt linden, die sich vielleicht

zum Teil mit den besprochenen decken.

c.

Der Eiufluss des Mao-netismus auf die EntAWckluug des Embryos
bildete krzlich den Gegenstand einer Mitteilung von Prof. Maggiorani vor

der Academia dei Lincei. Eine gewisse Anzahl von Eiern wurde von der ge-

nannten Forschung whrend der knstlichen Brut dem Einfluss krftiger Mag-
neten ausgesetzt, die gleiche Anzahl von Eiern von jeder magnetischen Ein-

wirkung ferngehalten ausgebrtet; es zeigte sich, dass, wie das schon frher

beobachtet worden war (Natura. 1878). 4mal mehr Eier der erstem Gruppe
in ihrer Entwicklung gehemmt wurden als in der zweiten. Nach der Geburt

der jungen Hhner war die Sterblichkeit unter den der ersten Gruppe ent-

sprossenen dreimal grer als unter denen aus der zweiten Gruppe ;
whrend

die letzteren sich smtlich normal entwickelten, wiesen von 114 der ersten

Gruppe nicht weniger als 60 bemerkenswerte Fehler auf, auch zeigten sie ab-

norme Bewegungen. 6 dieser letzteren Hhner wuchsen voll auf, von densel-

ben waren zwei Hhne von prchtiger Statur und mit einem unersttlichen

reproduktiven Appetit ausgestattet, ganz anders stand es dagegen mit den

4 Hhnern
;

eins derselben legte berhaupt nie
,

die drei anderen legten fast

nur ganz kleine Eier, von hchstens 30 Gramm Gewicht, ohne Dotter, Keim-

blschen, also vollstndig unfhig ziu- Entwicklung von Jungen.

Behrens (Gtersloh).

Die Herren Mitarbeiter, welche Sonderabzttge zu erhalten ein-

sehen, werden gebeten, die Zahl derselben auf den Manuskripten an-

zugeben.

Einsendungen fr das ,,Bio logische Centralblatf' bittet man
an die Redaktion, Erlangen, physiologisches Institut'* zu richten.
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