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deutlich iiberwiegt. I m  Sp/~thœ nach den ersten FrSsten, steigt die Harn- 
stoffpermeabilit/it wiœ234 stark an. Auch kiinstlich - -  durch W/~sserung der 
Schnitte - -  1/~gt sich die Harnstoffpcrmeation stark beeinflussen, ohne dag sich 
die G]yzcrindurchl/issigkeit in gleichem Mage vœ 

Der Verf. betont, dag bisher kein Grund vorliegt, anzunehmen, dag eine 
derart  starke lV[odiIizierbarkeit der Pœ234 allgemein verbreitet 
sel. Vielmehr bildœ die starke Ver/inderlichkeit der Permeabilit/~t ein charakte- 
ristisehes Merkmal ganz bestimmter Zellsortcn. 

R. C o l l a n d œ  (Helsingfors). 

Bonner, J. und English, Jr, J., PurifiCation of traumatin, a plant wonnd hormon. 
Science, 86, 352--353, 1937. 

In  einem kurzen Bericht teilen die Verf. das Ergebnis ihrer Versuche zur 
Isolierung und Reindarstellung einer Substanz mit, diœ sie als Hormon be- 
zeichnen und fiir die sie wegen ihrer auslgsenden Wirkung auf die Zellteilung 
den Namen , ,Traumatin" vorschlagen. Als Ausgangsmaterial dienten Bohnen- 
hiilsen, die zun/~chst mit  Alkohol extrahiert  wurden. Nach Adsorption des 
wirksamen Prinzips an Kohle wurde diese mit  Pyridin œ und nach weiteren 
Reinigungsschritten das Hormon mit Quecksilberazetat ge�9 Aus dem 
Niederschlag wurde der Wirkstoff mit  Azeton extrahiert,  in den Methylestœ 
iiberfiihrt und dieser Ester schlieBlich nach fraktionierter Vakuumdestillation 
zur Bildung der frœ S/~ure hydrolysiert. 

Zur Pr/ifung der erzielten Anrœ œ sich der Wehneltsehe 
Bohnentest als geeignœ bel dem als Mag Iiir die Aktivit/~t die Erzœ von 
Intumeszenzen in dem Wassergewebe unreifer Bohnenperikarpien benutzt  wird. 
Trotzdem das Endprodukt  noch kein einheitlich kristallisierendes Derivat ergab, 
seheint es fast rein zu sein. Die freie S/~ure erwies sich als amorph und stark 
hygroskopisch, der Ester stœ ein gelbes 01 dar, das zwar lipoidlSslich, in 
Wasser aber praktisch unlgslich war.  Seine Bruttoformel ergab sieh (ann/~hernd) 
zu CllH170~N. Da die Substanz wahrscheinlich eine zweite Carboxyl- aber 
keine Hydroxy]gruppe œ kann das Traumatin nicht mit  den von U m r a t h  
und Sol  t y s angereicherten Erregungsstoffen der Mimosaceen und Papilionaceen 
identisch sein, fiir die ebenfalls eine teilungsauslSsœ Wirkung in 10hysiologischen 
Konzentrationen nachgewiesen wurde. 

Im  Bohnentest bewirkte das Traumatin noch in einer Verdiinnung von 
1 :10  5 deutliche Reaktionen, w/~hrend andere Substanzen, wie Heteroauxin 
und Panthothens/~ure, erst in toxischen Konzentrationen, in denen die unmittel- 
bar affizierten Zellen gesch/~digt wurden und ihrerseits Wundhormone bildeten, 
Wucherungen hervorriefen. Die Verfasser schliel?en hieraus, dag der Bohnœ234 
ftir das Traumat in  speziIisch ist. Der Beweis �9 die l~ichtigkeit diesœ Be- 
hauptung bleibt allerdings noch zu �9 Il .  B o r r i s s  (Bonn a. l~h.). 

Guilliermond, A. et Gautherct, R., Sur les conditions dans lesquelles se produit 
la coloration vitale des vacuoles par le rouge neutre. Compt. rend. 204, 
1377 (1937). 

Die vitale Speicherung von Neutralrot  in der Vakuole vieler Pilze, wie 
Saccharomyces ellipsoides und Oidium lactis, h/~ngt von zwei Faktorœ ab: 
erstens vom pH-Wer t  des AuBenmediums, und zwar muB der pH-Wert  hSher 
als 7 sein, und zweitens von dem Entwicklungszustand der Mycelien. Das 
Neutralrot  wird nur von den Vakuolen n i c h t w a c h s e n d e r  Zellen aufgenommen. 
Wird z. B. Saccharomyces in R a n v i e r s e h œ  Kammern  auf Neutralrot  (4 : 1000) 
enthaltenden N/ihrboden (pli  7,4--8,2) ausges/~t, so speichern die Zellen den 
Farbstoff. Beginnen diœ Zellœ aber zu sprossen, so entf• sich diœ Vakuolen 
nach 31/2 Std. wieder. Oder wird zu œ Pilzkultur, deren Zellen kein Neutral- 


