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Saponin, Chloroform, Ather, Ammoniak, U.V.-Strahlen usw.) bewirkt werden. 
In weiteren Abschnitten kommen die anomalen Strukturen zur Darstellung, 
die auf Quellung, Vakuolisation und Entquellung zurfiekzuffihren sind, ferner 
die Erscheinungen der Lipophanerose und die nekrotischen Degenerationsformen 
der Plastiden. 

Den AbschluB bildet ein kurzes Kapitel fiber die abnorme F~rbung der 
Plastiden, wie sic durch ttypoplasie, Zerst6rung des Plastidenfarbstoffes oder 
z. B. durch abnorme Verteilung des Farbstoffes in den zur Teilung sehreitenden 
Plastiden zustande kommen kann. 

Der Name des Verf., seine reiche Erfahrung auf phyto-pathologischem 
Gebiet bfirgt ffir die grfindliche und mustergfiltige Behandlung des Stoffes. 
Wenn trotzdem in der vorliegenden Monographie vornehmlich die Pathologic 
der Chloroplasten, insbesondere der Algenchromatophoren zur Geltung kommt, 
so ist dies nut  ein Beweis daffir, wie mangelhaft wir his heute, nicht nur fiber 
die Physiologie, sondern auch fiber die ~iorphologie und die Strukturverh~ltnisse 
der Plastiden unterriehtet sind. - -  Jedem, der sich in das Gebiet der Plastiden- 
forschung, das sich heute besonderer Aktualitgt erfreut, einarbeiten will, wird 
diese neueste Protoplasma-Monographie, der ein ausffihrliches Literatur- 
verzeichnis beigeffigt ist, unentbehrlich sein, aber auch der Spezialist wird eine 
Ffille yon Anregungen aus ihr sch6pfen k6nnen. P e k a r e k  (Graz). 
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Den beiden B~ndchen, die ein einheitliches Ganzes bilden, liegt die vor 
einigen Jahren in dieser Zeitschrift (,,Protoplasma" Bd. 15, S. 110, 1932) er- 
schienene Zusammenfassung in den meisten Punkten zugrunde, bereichert um 
die seit 1932 yore Verf. und seinen Mitarbeitern erzielten, zumeist in der 
Biochem. Zeitschr. ver6ffentlichten Ergebnisse. 

Bd. I behandelt in mehreren Kapiteln eingehend die Probleme der ein- 
fachen und komplexen Koazervation (Allgemeines fiber den Mechanismus der 
Koazervation, Eigenschaften der Koazervate, Komplex-Koazervation, Eigen- 
schaften isolierter Komplex-Koazervattr6pfchen). Im letzten Kapitel wird an 
einem Zellmodell, das nur aus reversiblen Koazervaten aufgebaut ist, und das 
in seinem Verhalten zum Tell an das yon Mikroorganismen erinnert, die Frage 
er6rtert, in weleher Weise die Bildung der einfachen Zelle durch Koazervations- 
Vorg~nge verstanden werden kann. 

Bd. I I  besch~ftigt sich in erster Linie mit den auto-komplexen Koazer- 
vaten. Besonders eingehend werden die auto-komplexen Koazervate der Phos- 
phatide behandelt, die zu den Problemen der Bildung biologischer Grenz- 
schichten und im Zusammenhang mit diesen zu den Problemen der Permea- 
bilit~t, des Ionen-Antagonimus, der bioelektrischen Potentiale usw. in Beziehung 
gebraeht werden. Ferner wird das in Band I aufgestellte Zellmodell, das 
statischer Natur ist, einer eingehenden Krit ik unterzogen und auf Grund der 
zahlreichen Ergebnisse ein v611ig neues, dynamisehes Zellmodell geschaffen, 
bei dem die Koazervation wohl eine wesentliche, jedoch nicht die einzige 
Rolle spielt. 

Neue, noch nicht ver6ffentlichte Ergebnisse werden in diesen beiden gut  
illustrierten B~ndchen nicht gebracht. P e k a r e k  (Graz). 


