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plastenverlagerung gewahlt, die innerhalb eines Fadens als sehr gleichmai~ig 
gefunden wurde, so daft die Anzahl der F~den mit gleichm~fliger Verlage- 
rung bei einem Versuch - -  prozentuell umgerechnet und verglichen - -  einen 
sehr brauchbaren Mal3stab abgab. Die Z.entrifugierungsdauer schwankte 
zwischen 1,5--3 Minuten bei 2000 Touren. Uberraschenderweise ist die Ver- 
lagerung nieht parallel der Anderung der H-Ionenkonzentration (siehe bei- 
gegebene Tabellen und Kurven), sondern weist 2--3 Maxima und Minima 
auf. Merkbare Versehiebungen der Gipfelwerte ergaben sich auch beim Ver- 
gleieh yon Spirogyren, die im Winter oder Frfihjahr gesammelt wurden, mit 
dem Sommer- und Herbstmaterial. Unter Hinweis auf Beobaehtungen anderer 
Forseher, aus welchen eine enge Beziehung zwisehen der H-Ionenkonzentra- 
tion und dem isoelektrischen Punkt der Plasmakolloide hervorging, betonen 
die Autoren, daft ihre Resultate sich nicht erschSpfend mit dieser einfachen 
Beziehung erkl~ren lassen. Mit Recht heben sie hervor, dab man das Plasma 
nicht als ein durchaus einheitliches Kolloidsystem auffassen daft, sondern daft 
einerseits mit dem Bestehen verschiedener, ffir verschiedene Eiweii3kolloide 
charakteristiseher isoelektrischer Punkte zu rechnen ist, anderseits in einem 
polyphasisehen System Mischkol l0ide und S c h u t z w i r k u n g e n  eine Rblle 
spielen miissen. Die VerKnderungen, welche das Protoplasma yon Spirogyra 
durch Einwirkung tSdlieher Konzentrationen (pH 4,5) erf~hrt, spreehen eben- 
falls zugunsten der Deutung reversibler Verfestigungs- bezw. Verfliissigungs- 
zonen bei nicht tSdlichen Konzentrationen. Die erstmaligen Beobachtuvgen 
der Autoren fiber eine dreigipflige Kurve der H-Ionenwirkung kOnnen auch 
ffir andere Untersuchungen wichtig werden, vielleicht einlge paradox er- 
seheinende Ausnahmef~lle des Typus erkl~ren und zu weiteren Untersuchungen 
an anderen Objekten anregen. Giek lhorn  (Prag). 

De Visser Smits, D. : Einflufl der Temperatur auf die Permeabilitiit des 
Protoplasmas bei Beta v~tlgaris L. Mit einem Nachtrag yon H. Ramaer.  
Ree. Tray. Bot. N6erl. 23, 104--199, 1926. 

Die Arbeit bezieht sich fast lediglich auf die Geschwindigkeit des Aus- 
tretens yon Anthoeyan aus l~eta-Schnitten in Wasser bei verschiedenen Tempe- 
raturen. Wie Ramaer  in einem kurzen, aber sehr aufkl~renden Nachtrag 
feststellt, sind die entf~rbten Zellen samtlich abgestorben. ~ber die Perme- 
abilit~t des lebenden Protoplasmas gibt die Arbeit somit keine Auskunft. 

Aber auch als Messungen tier A b s t e r b e g e s c h w i n d i g k e i t  der Zellen 
lassen sich die Beobachtungen yon de Visser Stairs schlecht verwerten. 
Denn die beobachtete Geschwindigkeit des Anthocyanaustritts ist eine sehr 
komplizierte GrSfie, die auger yon der Absterbegeschwindigkeit der Zellen 
unter anderem auch vonder Geschwindigkeit tier postmortalen Veranderungen 
der Protoplasten abh~ngt (abgestorbene Zellen lassen bekanntlich meist ihren 
Farbstoff nicht sofort austreten). Ein Versueh, das von de Visser Smits mit 
groflem Fleifi und in gewissen Beziehungen mit lobenswerter Sorgfalt zu- 
sammengetragene Beobachtungsmaterial zu irgend welchen theoretisehen 
Sehlufifolgerungen quantitativer Art auch nur in dieser Richtung zu verwerten, 
schiene deshalb dem Referenten ziemlieh aussichtslos. Fiir eventuelle kfinftige 
Forseher, die flasselbe Versuchsobjekt benutzen, werden einige Beobachtungen 
(z. B. fiber die verschiedene Resistenz der Zellen in verschiedenen Teilen tier 
Rfibenwurzel und w~ihrend der verschiedenen Stadien der Winterruhe) aller- 
dings yon Nutzen sein. R. Col lander  (Helsingfors). 


