
Referate 395 

Faur6-Fremiet~ E. et Nichita~ G., Charge eleetrique et agglutination chez 
les amibozytes d'Invert6br6s marins. Annales de Physiologie et de 
Physicochimie biologique, Bd. III, No. 2, p. 247, 1927. 

Trotz einer Reihe von Arbeiten, welche die Abh~ngigkeit des elektro- 
kinetischen Potentials vom Ionenmilieu bei Ampholyten zeigen, weist die 
Literatur noch erhebliche M~tngel auf, welche besonders die geringe Zahl der 
bisher untersuchten ampholytoiden KSrper betreffen. In dieser Hinsicht bringt 
die vorliegende Arbeit neues Material bei. Einleitend wird die Literatur fiber 
das ~-Potential besonders im Zusammenhang mit der Stabilit~t yon Zell- 
suspensionen besprochen, wobei den Ladungsverhi~ltnissen der Leukozyten, 
speziell bei Phagozytose und Agglutination ein gesondertes Kapitel gewidmet 
wird im tIinblick auf die zu untersuchenden AmSbozyten. Diese den Leuko- 
zyten der Vertebraten nahestehenden Zellen zeigen sich im passiven Zustand 
( F a u r 6 - F r e m i e t )  vollkommen stabil, w~hrend die aktiven Formen (Choano- 
leukozyten D e h o r n e ' s )  sogar in der LeibeshShlenflfissigkeit leicht aggluti- 
nieren, und es wird die Frage aufgeworfen, wieweit dieser Unterschied in 
der Agglutinabilit~t tier beiden Formen dutch ein versehiedenes elektrisches 
Verhalten bedingt ist. Kataphoretisch zeigt sich tier bekannte potential- 
vermindernde Einflui~ der Elektrolyte gegenfiber LSsungen von Nichtleitern 
(ttarnstoff! Saccharose, meerisotonisch) auf die bei neutraler Reaktion ent- 
gegen anderen Angaben stets negative Ladung. Sehr auffallig ist die Tat- 
sache, daft der isoelektrische Punkt in NichtleiterlSsungen weiter im Sauren 
liegt als bei den Elektrolyten; bei diesen macht sich - -  und zwar bei den 
einzelnen Tierarten in verschiedenem Mai~e - -  die Wertigkeit der Kationen 
in bekannter Weise ge]tend; auff~llig ist, daft CaC12 unter Umstiinden (bei 
Arenicola- AmSbozyten) den isoelektrischen Punkt welt ins a]kalische verschiebt; 
man sieht, wie stark tier Salzeinflut~ von der spezifischen Natur tier Oberfl~che 
abhiingen wtirde. Wenn man die Ph-Abhangigkeit der erwahnten Umwand- 
lung in die aktive Form und die tier Agglutinabiliti~t dieser aktiven AmSbo- 
zyten betrachtet, so findet man eine vSllige Unabh~tngigkeit dieser beiden 
Erscheinungen sowohl yore Sinn als yon der St~trke der elektrischen Ladung. 
ttierin zeigt sich eine eigentfimliche Abweichung yon den bisher bekannten 
Tatsaehen, aus denen hervorgeht, daft sowohl Koh~sionskr~fte als LSsungs- 
mittelaffinit~tten und  das Potential yon Bedeutung ffir die beschriebenen 
Ph~tnomene bei den bisher untersuchten Objekten sind und theoretisch auch 
sein mtissen. Auch ein nach der H e l m h o l t z - F o r m e l  (mit bach D e b y e  
korrigiertem Faktor) sogar in einer Agglutinationszone berechnetes Potential 
yon 217 Millivolt ist bisher niemals beobachtet worden. (Siehe dazu die 
yon  Hevesyschen  Darlegungen fiber den ,,Maximoelektrischen Punkt" yon 
etwa 105 Millivolt - -  etwa 70 Millivolt nach tier unkorrigierten H e l m h o l t z -  
Formel bereehnet.) N e t t e r  (Kiel). 

(I) Pearsall~ W. H ,  and Ewing, J., The absorption of water by plant 
tissue in relation to external hydrogen.ion concentration. Brit. Journ. 
of exper. Biol. 4, 245--257, 1927 (3 Fig.). 

(II) Davidson~ Jehiel, Effect of  hydrogen-ion concentration on the ab. 
sorption of Phosphorus and Potassium by wheat seedlings. Journ. 
of Agricult. Research Washington 35, 335--346, 1927. 

Insofern beide Arbeiten znr Deutung ihrer Versuchsresultate die Existenz 
eines isoelektrischen Punktes (oder einer solchen Zone) fiir die einzelne Pflanzen- 
zelle voraussetzen, gestatten sic eine gemeinsame Besprechung, obwohl sic 


