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dab sich der Wuchsstoff aus den wachsenden Knospen und jungen Sprossen 
basipetal in die /ilteren Teile des Stammes ausbreitet. Das kambiale Wachs- 
rum beginnt bei den Endknospen und folgt dem Wuchsstoffstrom in die unteren 
Regionen. K. U m r a t h  (Graz). 

Drawert, It., Das Verhalten der einzelnen Zellbestandteile fixierter pflanzlieher 
Gewebe gegen saute nnd basisehe ~'arbstoffe bei verschiedener Wasserstoff- 
ionenkonzentration. Flora, N . F .  32, 91--124, 1937. 

Es wurde an pflanzlichen, meist in Alkohol fixierten Geweben die Auf- 
nahme, Speicherung und Verteilung saurer und basischer Farbstoffe in Ab- 
h/ingigkeit yon der Wasserstoffionenkonzentration untersucht. Die Zellwand 
wird yon sauren Farbstoffen meist nicht gef/~rbt, yon basischen nur in dem 
pH-Bereich, der yon dem Entladungspunkt  der Zellwand und yore Umschlags- 
punkt  des Farbstoffes begrenzt wird; es werden also offenbar an die negativ 
geladene lV[embran Farbstoffkationen adsorbiert. Cytoplasma, Plastiden und 
Zellkern nehmen unabh/ingig vom Umschlagspunkt des Farbstoffes die basischen 
Farbstoffe in den pH-Bereichen auf, die auf der alkalischen Seite ihrer iso- 
elektrischen Punkte liegen, die sauren Farbstoffe in den pH-Bereichen, die auf 
der sauren Scite ihrer isoelektrisehen Punkte liegen. 

Der Verf. will das unterschiedlicbe Verhalten zwischen Zellwand und 
Plasma dadurch erkl/iren, daft die Zellwand im Vergleich zunl Plasma nur 
schwach gepuffert ist und deshalb weitgehend yon der Wasserstoffionenkonzen- 
tration des Aul3enmediums und denl Dissoziationsgrad des Farbstcffes im 
Au[~enmedium abh/ingig ist. Der Ref. glaubt hingegen, daft, wcnn das Plasma 
derart  gut gepuffert w/~re, dal~ der Dissoziationsgrad des Farbstoffes in ihm 
nicht mehr yore p H  des Aul~enmediums abh/ingig w/ire, auch eine f/irberische 
Bestimmung der isoelektrischen Punkte der Plasmabestandteile nicht m6glich 
w/ire. Er  glaubt, daft der p H  der Auftenl6sung seinen Einfluft auch im Plasma 
geltend macht,  dal3 die iPlasmabestandteile aber im Gegensatz zur Zellwand 
nicht nur durch Farbstoffionen, sondern auch durch Farbstoffmolekeln ange- 
f/irbt werden; eine solche Anf/trbung hat  ja D r a w e r t  auch bei dem in dem 
Bereich yon pH 2,06--11,67 nicht dissoziierten Farbstoff Rhodamin B beob- 
achtet. 

Der isoelektrische Punkt  der einzelnen Kernbestandteile erwies sich als 
sehr verschieden, und diese Unterschiede wurden zu einer cytologischea Mehr- 
fachf/irbung ausgeniitzt. Das Fixieruagsmitte] beeinflul~t den isoelektrischen 
Punkt  der Zellbestandteile weitgehend. 

Die bisher besprochene elektrostatische Farbstoffbindung kann z. B. bei 
Funaria yon einer chemischen an Gerbs/~ure tiberlagert werden. 

Die Entf/irbung der mit  gewissen basischen Farbstoffen gefs ~[em- 
branen lebender und toter Zellen dutch KNQ-L6sungen  ist dutch deren alka- 
lische tLeaktion bedingt. Die ,,Blockierung" der F/irbung mit basischen Farb- 
stoffen durch KCI-, CaCI 2- und A1Cla-L6sungen, die auch an fixiertem Gewebe 
zu beobachten ist, dfirfte ein Effekt der Wasserstoffionen dieser L6sungen 
sein, die mit  zunehmender Wertigkeit des Kations auch st/trker sauer sind. 

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

Drawert, H., Untersuchungen fiber die pIt-Abhiingigkeit der Plastidenfi~rbung 
mit Siiurefuchsin und Toluidinblau in fixierten pflanzliehen Zellen. Flora, 
N . F .  31, 341--354, 1937. 

In  Alkohol fixierte Plastiden yon Helodea canadensia f/irbten sich mit  
dem sauren Farbstoff  S/iurefuchsin bei pH 1,5--4,5, mit  dem basischen Toluidin- 
blau bei p H  4,5--10,5. Diese Befunde, die denen P i s c h i n g e r s  an tierischen 
Geweben entsprechen, sowie Modellversuche an Gelatine, /ihnlich wie sie schon 
P i s c h i n g e r  ausgefiihrt hatte,  best~tigen dessen Auffassung der histologischen 
F/irbung als elektrostatische Adsorption. K. U m r a t h  (Graz). 


