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der Untersuchungen gefunden, denn jene ,,verst~ndliche" Annahme bedarf 
vorerst noch des Beweises. Interessant ist die konstatierte starke Hemmung 
der Sporenkeimung in sauren L(isungen bis pg 5,4, sofern giftige Anionen 
in nahezu toxischen Konzentrationen verwendet werden, sowie in weniger 
sauren oder alkalischen L~isungen oberhalb pH 5,4 bei Verwendung von giftig 
wirkenden Kationen in toxischen Konzentrationen. Verf. erkl~rt diese Befunde 
mit der F~higkeit der Kationen oder Anionen, mit den Proteinen chemische 
Verbindungen einzugehen, d. h. Bindung mit toxischen Kationen, sofern die 
Natur des Ampholyten derjenigen von Anionen entspricht, umgekehrt mit 
Anionen bei Auftreten der Proteine als Base. 

H. P f e i f f e r  (Bremen). 

Heilbrunn, L.V.: The absolute viscosity of protoplasm. Jour. Exp. Zool. 
1926, 44, 255--278. 

Verfasser setzt sich die Aufgabe, mittels der Zentrifugalmethode absolute 
Viskositatswerte des Arbacia- und Cumingia-Eis zu bestimmen, deren Be- 
rechnung auf Grund der Cunningham-Stokesschen Formel erfolgt. Seine 
Ergebnisse liefern Werte, die noch niedriger sind als die an sich schon ge- 
ringen, welche Referent fiir Pflanzenzellen ermittelt hat (0,02 fiir Arbacia, 
0,04 ffir Cumingia). Liegen auch Werte dieser GrSi~enordnung gewiff im 
Bereiche der Wahrscheinlichkeit, so kann Referent es sich dennoch nicht 
versagen, auf einige kritische Punkte der angewandten Methode hinzuweisen. 
Die ffir die Anwendung der Stokesschen Formel unerl~,tffliche Bestimmung 
des spezifischen Gewichtes der Granula erfolgt durch Einbringen derselben 
in ZuckerlSsungen verschiedener Dichte. Der Einwand, daff diese Granula 
in dem Augenblicke , wo die Zelle zerss wird, ihren Gesamtzustand, dar- 
unter auch Hydratation und spezifisches Gewicht andern kSnnten, erscheint 
durch die Feststellung, daft l~ngeres Verweilen der Granula in den zur Dichte- 
bestimmung ..benutzten ZuckerlSsungen diese nicht mehr ~indert, keineswegs 
entkr~ftet. Uber das Verhalten tierischen Plasmas fehlen dem Referenten 
Erfahrungen, pflanzliches ~ndert bei der Zerst~irung der Zelle zum mindesten 
seine optischen Eigenschaften fast augenblicklich und die Bemerkung des 
Verfassers (pag. 276), daff ausgeprefftes Protoplasma sofort eine Niederschlags- 
membran bride, spricht fiir die Berechtigung des ge~ufferten Bedenkens. 
Der zweite Einwand betrifft die Frage nach der direkten Beeinflussung des 
Protoplasten durch die Zentrifugierung. Schon langsame Rotation auf dem 
Klinostaten veranlafft nach Erfahrung des Referenten das Plasma zur Ande- 
rung seiner Viskosit~t; sollte bei der schnellen Zentrifugierung diese MSg- 
lichkeit nicht in erhShtem Maffe bestehen? 

H e i l b r o n n  (Miinster). 

Fetter, Dorothy: Determination of the protoplasmic viscosity of Parame- 
cium by the centrifuge method. Jour. Exp. Zool., 1926, 44, 279--283. 

Verfasserin hat mittels der Heilbrunnschen Zentrifugalmethode die Vis- 
kositat yon Paramaecium untersucht und als FallkSrper yon den Tieren auf- 
genommenes Eisen bzw. pulverisierte St~rke verwendet. Die enormen Werte 
yon 8027 bis 8726 bezogen auf Wasser fiihrt Verfasserin auf die Anwesenheit 
eines komplizierten Fasersystems, Rees' ,,neuromotor apparatus", zuriick. 
Daff solch ein Fasersystem - -  vorausgesetzt, daft es beim Zentrifugieren 
nicht selbst kollabiert - -  die viskosimetrische Messung vereiteln muff, ist 


