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Vegis, Auseklis, Premature sprouting induced by heteroauxin (indolyl-acetie 
acid). Acta societatis bioIogiae Latviae, 7, 87--102, 1937. 

Die Winterknospen von Stratiotes aloides kSnnen durch Heteroauxin, auch 
in geringer Konzentration, zum Austreiben gebracht werden. Das Austreiben 
in Heteroauxin e r fo lg t  schon in einem Tag, w/ihrend das nach Warmbad oder 
Salzb/idern erst in 3 4 Tagen erfolgt, so dag anzunehmen ist, dag die letzteren 
Treibverfahren indirekt durch Auxinbildung wirken. Hiermit stimmt der Befund 
von Z i m m e r m a n n  iiberein, dag auch ktinstlich getriebene Knospen Auxin 
enthalten. LSsungen hoher Azidit/~t bewirken ein rasches Austreiben, so dag 
es wahrscheinlich ist, dag sie in den Winterknospen enthaltenes inaktives Auxin 
in aktives iiberffihren. K. U m r a t h  (Graz). 

Drawert, H., Elektive F~irbung der Hydropoten an fixierten Wasserpflanzen. 
Ein Beitrag zur protoplasmatisehen Anatomie fixierter Gewebe, Flora, 132, 
234--252, 1938. 

An in 70proz. Alkohol fixierten Wasserpflanzen konnten die Hydropoten 
mit Toluidinblau gef/~rbt werden. Von elektiven F/~rbungen anderer Organe, 
wie z .B.  der SpaltSffnungen, unterschied sich die der Hydropoten durch ihre 
geringere pH-Abh/~ngigkeit und dadurch, dag sie bei ~bertragung in farbfreies 
Medium rasch verschwand, wobei der Farbstoff in die anstogenden Gewebe 
wanderte. Aus den Befunden wird erneut auf die Berechtigung einer proto- 
plasmatischen Anatomie der fixierten Pflanze geschlossen. 

K. U m r a t h  (Graz). 

Miillendorff, W. von, Zur Kenntnis der Mitose. I. Uber regulierbare Einwirkungen 
auf die Zahl und den Ablauf der Mitosen in Gewebekulturen. Arch. f. exp. 
Zellf. ~1, 1--66, 1938. 

Miillendorff, W. von�87 Zur Kenntnis der Mitose. II. Die Phasenverteilung in der 
Fibrozytenkultur und deren Abwandlung dureh Substanzzus~itze. Zeitschr. 
�9 Ze]lf. u. mikr. Anat. 27,301~325,  1937. 

In den vorliegenden Arbeiten handelt es sich um die Feststellung der 
Viskosit~tsver~nderungen ira Plasma w~hrend der Mitose. Zu diesem Zwecke 
unterwir�9 M S l l e n d o r f f  die in Mitose befindliche Zelle einer Reihe quellender 
bzw. entquellender Substanzen. In Betracht gezogen wurden nur die vollst~ndig 
normalen Mitosen und diejenigen Konzentrationen, die blog die Dauer der 
Mitose bzw. deren Einzelphasen, dagegen nicht den Verlau�9 derselben ~ndern. 
Die erw~hnten Substanzen Wirken som�9 blog als Regulatoren der Mitose. Die  
Dauer der Mitose bzw. der Einzelphasen wurde mittels eines Filmes unter Zuhilfe- 
nahme einer Zeitrafferapparatur (1 ; Filmmethode), oder mittels der statistischen 
Methode (Verteilung der einzelnen Phasen in der Kultur) festgestellt (2).. Die 
zweite Methode kann nur als Erg~nzung der Filmmethode dienen (2). Uber- 
sichtliche graphische Zeichnungen erleichtern die Orientierung tiber die L~tnge 
und das gegenseitige Verhi~ltnis der einzelnen Mitosephasen (1, 2). 

Die quellenden Salze kSnnen au/ die Mitose stimulierend wirken, die 
entquellenden wirken nie teilungs�9 Oberfl~chenaktive Stoffe kSnnen 
voriibergehend, vor der Hemmung der Mitose, au�9 die Zellen stimulierend wirken. 

Que!lende Salze kSnnen eine Verl~~~gerung der Prophase und Metaphase 
hervorrufen, sie reduzieren dagegen die Dauer der Telophase und Rekonstruk- 
tionsphase. Sulfate und Rohrzucker ru/en immer eine Ver|~ngerung der Prophase 
hervor. Die Wirkung der quellenden Substanzen au/ die Prophase ist jedoch 
von derjenigen der entquellenden ganz verschieden: die ersteren verlangsamen 
den Abrundungsprozeg der Ruhezelle, w~hrend die letzteren die Bildung des 
Mixoplasma (den Schwund der Kernmembran) verzSgern. Die Chromosomen- 
bildung ist gewissermagen als Entquellungsprozeg zu betrachten. Am Ende 


