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BOOK R E V I E W S  

BABUS~rr~, L. N.:  Mekhanlzm I Fizioio9ischeskaya Rol' Ust ' lchnykh Dvizhenii. [Mechanismus 
und  Aufgabe der Spalt6ffnungsbewegungen]. --  Shtintsa,  Kishinev 1975. 122 S. 0,76 RbL 

Diese ldeine Monographie ha t  sich l~olgendes als ZISl gesteUt: 1) (iber Untersuchungen iiber 
den Meohanismus der Spalt6ffnungsbewegungen aus dot ganzen Welt  zu informieren, 2) eigene 
wichtige Ergebnisse au f  diesem Bereieh darzustellen und  3) die Aufgabe der Spalt6ffnungs. 
bewegungen im Leben der Pflanze zu bespreehen. Einfi ihrend werden die Methoden zur Unter-  
suehung der Spalt6ffnungsbewegungen mi t  besonderer Beriicksichtigung des Porometers be- 
handelt ,  welter der Einfluss yon ohemisohen Substanzen, Stoffwechselgiften, anorganishen und 
organisohen Substanzen yon COs-Konzentration, Temperatur ,  Licht  und  Dunkelhei t  auf  die 
Stomataweite besprochen. Die Aufgabe des Kaliums und  Stomata  Oszillationen sind dcr Inha l t  
weiterer Abschnit te.  I n  Tabellenform werden die Meohanismen beim 0f inch  und  Sehliessen 
der Spalt6ffnungen, die einzelnen Reaktionsfolgen, dargestellt. Es folgt die Aufstellung einer 
eigenen Hypothese  fiber den Meohanismus der Spalt6ffnungsbewegungen, die auf  der Beteiligung 
der Wasserdampfaufnahme aus den Interzellularen an  diesem Vorgang beruht .  Es wurde expe. 
r imentell  bewiesen, dass bei Hemmung  oder Senkung der Wasserdampfaufnahme (in Luft  ohne 
CO2, bei NH.~ Einwirkung, bei hohen Tempera turen  usw.) sioh die SpaltSffnungen 6finch, bei 
F6rderung der Wasserdampfaufnahme (Senkung der Photosyntheserate ,  E rh6hung  des COs-Ge- 
haltes usw.) sieh die Spalt~ffnungen sohliessen. Der letzte Absohni t t  ist der physiologisohen Auf- 
gabs der S tomata  gewidmet. Das Bfichlein sohliesst mi t  einer Zusammenfassung und  einem 
Literatur-  (171 Zitationen) und  Inhaltsverzeichnis.  Es wurde nu t  in russisoher Sprache verfasst 

INGRID TICH~ (Prah~) 

u Rastenil prl Nebla9opriyatnykh Uslovlyakh Sredy. [Water  Balance of Plants  during 
Unfavourable  Envi ronmenta l  Conditions.] -- Shtiintsa, Kishinev 1975. 260 pp. Rbl. 1.75, in 
Russian. 

The book contains a collection of 56 papers divided into five sections. These paper~ cover 
a wide range of problems from theoretical questions concerning the s tate  of water  in p lant  
tissue, th rough the  relationship between water  content  and  metabolism, to connections existing 
between water  regime and  drought  and  frost resistance. The last  section is devoted to m o d e m  
measuring techniques. The papers  are i l lustrated with m a n y  figures and  tables, their  t ex t  is 
clearly understandable.  I t  is a pi ty  t h a t  indexes and  summaries in other languages are lacking. 
This publication ofe rs  the reader much  valuable information and  will find application not  only 
in theoretical  research bu t  also in practice. 
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