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bei Vermehrungszellen des gleichen Milieus; daraus folgert er, daft die Auflen- 
faktoren nur teilweise die Teilung bedingen k~innen, neben ihnen aber noch 
inhiirente Erseheinungen als Komplementiirbedingung wirksam sein miissen. 
Ref. will scheinen, als ob derartige ,,konstitutionseigene Gesetzmi~i~igkeiten" 
nur das Substrat fiir den Ablauf der Teilungsprozesse darstellen, somit die 
an ihnen sich abwickelnden ph~nomenologischen Zustiinde einer physiko- 
chemischen ,,Erkl~rung" (i. S. yon ,,Beschreibung") unter vorzugsweiser Be- 
nutzung der morphotischen Beziehungen nicht entraten kSnnen. Auf Einzel- 
heiten dieser iiberaus anregenden und in ihren letzten Zielen hoch bedeutsamen 
Schrift kann hier indessen nicht eingegangen werden. 

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

Gasperini~ G ,  II dinamismo citoplasmatieo helle Mueorinee sottoposte a 
varie azione e sing'olarmente a quelle degli elettroliti. Annali d' Igiene 
37, Heft 4, 1927 (3 Taf.). 
Verf. untersueht die Beeinflufibarkeit der PlasmastrSmung bei Mueor sto- 

lonifer (und teitweise auch M. chla~ydoracemosus und Mucedo) durch zahlreiche 
Agentien, ohne freilich die teilweise an demselben Objekt angestellten Unter- 
suchungen yon A. Sch rS t e r  (Dissert. Leipzig 1905, auch abgedruckt in Flora 
95, S. 1--30) zu kennen. Gegeniiber jenen, gewissermagen klassischen Unter- 
suchungen der Plasmabewegung an Mucor ineen ,  deren Ergebnisse im all- 
gemeinen best~tigt werden, zeichnet sich die vorliegende Arbeit durch die 
grot3e Zahl der angewandten Versuchsbedingungen aus. Die sonst fiir Zellen 
hSherer Pflanzen unbekannte Wirkung des Belichtens, welche aber die Lite- 
ratur fiir Mueor-Zellen kennt, wird bestatigt; sie ist in ihrem Wirkungsbereiche 
der des Xtherisierens vergleichbar (Josing), wie schon S e h r S t e r  andeutet. 
Auger den yon diesem studierten Versuchsbedingungen (TemperaturerhShungen 
und -sehwankungen, O, osmotisch wirkende Salze und Baustoffe) werden vom 
Verf. gepriift: verschiedene Strahlungen, H, CS2, NH3, Chloroform, Kohlen- 
wasserstoffe, Alkohole, Alkaloide, Terpene, PufferlSsungen aus Sauren und 
K- bezw. Na-Carbonat usw. Die einzelnen Ergebnisse sind zwar sehr inter- 
essant und fiir ~hnliche, kiinftige Experimente an andern Zellen hSchst be- 
deutsam, kSnnen bier abet wegen ihrer Vielheit, die sieh keiner Theorie oder 
erkennbaren Gesetzmafiigkeit fiigen will, nicht einzeln angefiihrt werden. 
Auger den Bedingungen, welehe dutch Byper- oder Hypotension infolge os- 
motisch wirkender Substanzen an gewissen Partien innerhalb des Plasma- 
leibes gesehaffen werden, erSrtert Verf. in leider erst knapper Weise, wie 
auch Hydratation und Dehydraattion plasmatischer Molekiile Einflug auf In- 
tensitat und Dauer der plasmatischen Massentranslokation (noch als ,,Zirku- 
lation"~) aufgefafit) gewinnen. Indem die Dynamik jener Bewegungsphano- 
mene sowohl fiir die Zellen niederer Pflanzen, als auch erst recht fiir solehe 
hSher im System stehender Organismen auch heute noch erst wenig geklart 
ist, sind die Untersuehungen dankenswert, wenn es einmal gilt, die iibliche 
Auffassung yon der Beteiligung bestimmter Variationen der Oberfl5ehenspan- 
nung an der Grenzflache Plasma - -  Zellsaft noch genauer zu begriinden. 

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

~) Auf den Gegensatz zwischen der SchrSterschen und der den~ u gleich- 
falls nicht bekannten Arbeit yon Ternetz (Pringsheiins Jahrb. f. wiss. Bot. 85, S. 273, 
1900), ob es sich bei den Plasmabewegungen yon Mueor urn Zirkulation oder auch um 
einen partiellen Riicktransport bereits akropetal vorgeschobener Plasmamassen handelt, wie 
Ref. naeh lange zuriickliegenden Beobaehtungen annehmen m~chte, geht Verfasser nicht ein. 


