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Collander, R. und A. HolmstrSm, Die Au[nahme yon Sulfos/iurefarbstoffen 
seitens pflanzlieher Zellen - -  ein Beispiel der adenoiden T/itigkeit der Proto- 
plasten. Aeta S0e. pro Fauna et Flora Fenn. 60, 129--135, 1937. 

0 v er t o n bezeichnete die yon der passiven Permeabilit/~t zu unterscheidende 
aktive Stoffaufnahme yon Zellen als ihre adenoide T/~tigkeit. Sehon H 6 b e r  hat  
die Aufnahme yon lipoidunl6slichen Sulfos~urefarbstoffen als ,,physiologische 
Permeabilit/s oder adenoide Tiitigkeit aufgefagt, da sie durch Narkot ika s tark 
gehemmt wird. Die Verff. zeigen an Kelchbl/ittern yon Tulpen und Hyaeinthen,  
dab Sauerstoffmangel die Aufnahme dieser Farbstoffe stark herabsetzt, was 
ebenfalls ftir adenoide TKtigkeit spricht. Die Zellen um die Leitbiindel, die allein 
die Sulfos/s in h6herem Ma6e aufnehmen, haben gegeniiber Harnstoff  
und Glyzerin etwa dieselbe Permeabilit~t wie andere Zellen. Die adenoide 
T/~tigkeit der leitbiindelnahen Zellen diirfte aueh im normalen Stoffweehsel 
der Pflanze eine Rolle spielen. K. U m r a t h  (Graz). 

Collander, R., t~laer die Kationenelektion der hiiheren Pflanzen. Ber. d. Deutseh. 
Bot. Ges. 55, 74--81, 1937. 

Die Untersuchung der Kationenaufnahme aus Ns bei einer 
grol~en Anzahl yon Pflanzen ergab einen engen Parallelismus im Aufnahme- 
vermSgen von Kalimn, Rubidium und Cgsium bei den verschiedenen Pflanzen 
und dab diese nur wenig sehwanken, wis das for Natr ium sehr s tark 
sehwankt, bei den Halophyten am gr6l~ten ist und nur bei diesen dem fiir 
Kalium und Rubidium gleieh kommt.  Das Aufnahmeverm6gen fiir Strontium 
geht dem fiir Kalzium auffallend genau parMlel und aueh zwisehen dem fiir 
Kalzium und dem fiir Magnesium besteht eine positive Korrelation. Sonst 
wurde keinerlei Korrelation fiir das Aufnahmeverm6gen verschiedener Kationen 
gefunden. Da Kalzium yon den meisten Pflanzen stgrker aufgenommen wird 
als Natr ium diirfte nieht nur die Permeabilit/~t der Wnrzeln, sondern vor allem 
eine aktive Aufnahme, eine adenoide T/~tigkeit im Sinne O v e r t o n s ,  fiir die 
Aufnahme yon Bedeutung sein. Die verh/~ltnism/~Big geringe Spezifit/~t der 
Aufnahme, im extremsten Fall wurde bei Darbietung equivalenter Mengen 
40real soviel Rubidium als Natr ium aufgenolnmen, sprieht daffir, dab die Salze 
nieht nur dutch die Protoplasten, sondern aueh zwisehen den Protoplasten 
hindureb in die Wurzel eingesaugt werden. K. U m r a t h  (Graz). 

Arisz, W. H. and J. 0udman, On the influence of aggregation on the transport 
of asparagine and caffeine in the tentacles of Drosera eapensis L. Proceed. 
Koninkl. Akad. van Wetenseh. te Amsterdam. 40, 431--439, 1937. 

Die Tentakel yon Drosera capensis nehmen Koffein auf als ob es sieh um 
einen Diffusionsvorgang handeln wfirde, das hei6t in den ersten 4 Stnnden 
am meisten, in den zweiten 4 Stunden weniger und in den dritten 4 Stunden 
am wenigsten. Eine vorher in den Tentakeln durch Salicin oder dureh prim~res 
Kaliumphosphat  ausgel6ste Aggregation hemmt  die Koffeinaufnahme etwas, 
besonders wenn das Koffein bald naeh AuslSsung der Aggregation geboten wird. 
Die Verff. glauben, da6 der Koffeintransport in den Vakuolen erfolgt. Asparagin 
wird yon normalen Tentakeln in den ersten 4 Stunden in geringem Mal~, in den 
zweiten 4 Stunden am meisten und in den dritten wieder weniger aufgenommen. 
Von Tentakeln, in denen dutch die schon genannten Mi~tel Aggregation aus- 
gel6st wurde, wird Asparagin schon in den ersten 4 Stunden stark und in den 
weiteren sehw~cher aufgenommen. Die Asparaginaufnahme wird dureh die 
Aggregation begiinstigt; an normalen Tentakeln 16st das Asparagin zun/~ehst 
Aggregation aus und fSrdert dadurch seine Aufnahme in den zweiten 4 Stunden. 
Die Verff. glauben, da$ alas Asparagin im Protoplasma transportiert  wird, da6 
aber fiir eine Diffusion die Menge des Protoplasmas zu gering sei. 

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


