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15sung, senkt dieselbe aber, wenn die Zellen in LaktatlSsung suspendiert 
sind. Kohlenoxyd hat  in Mischung mit 5 ~ Sauerstoff keinen Einflul~ auf die 
Atmung einer Wassersuspension der Zellen, dagegen hemmt  Koh|enoxyd 
den Anstieg der Atmung bei Einkippen yon Glykose etwas und bei Einkippen 
von Lak ta t  betr~chtlich. Der Anstieg ist im letzteren Fall nur 1/5 yon dem 
in Luft  beobachteten. Natr iumcyanid beeinfluBt .his m/100 Konzentration 
die Atmung nicht. Sogar m/10 Natr iumcyanid l~Bt mehr als 2/a--3/4 der At- 
mung intakt.  :Die Angaben fiber die Cyanidversuche sind sehr kurz. Offenbar 
ist die Natriumcyanidl5sung. aus  einer Seitenampulle e ingekippt  worden. 
Verf. behauptet,  ohne besondere Versuche anzuffihren, dal~ eine Destillation 
yon HCN aus der Seitenampulle ausgeschlossen ist. Eine Destillation kSnnte 
durch zu frfihes Einsetzen der HCN-Wirkung eine Beeinflussung der Atmung 
maskieren. I~ef. hs hier besondere Kontrolle fiir notwendig und m5chte 
die MSglichkeit einer voreiligen HCN-Wirkung bei der gegebenen Versuchs- 
anordnung nicht a priori ausschliel~en. Theoretisch ist die Frage sehr wichtig, 
da Verf. aus dem negativen Befund schliel~t, dad das Cytochrom kein not- 
wendiges Glied in dem Atmungsmechanismus ist. In  n/100 NaCN b]eibt n/%m- 
lich das Cytochrom bei Sarcina reduziert, auch wenn Sauerstoff durchgeleitet 
wird. Es ist folglich offenbar, da~ das Ferment  ( K e i l i n s  Indophenoloxidase 
---- W a r b u r g s  Atmungsferment),  das den Sauerstoff auf Cytoctlrom fiber- 
ffihrt, wie fiblich durch KCN blockiert ist. Die Atmung ware also bei Sarcina 
yon dem System Indophenoloxydase-Cytochrom unabh~ngig, das bei anderen 
Objekten sich als ein notwendiges Glied des Atmungsmechanismus-erwiesen 
hat. Zweifellos w~re es sehr lehrreich, bei einigen Organismen einen abwei- 
chenden Typus des Atmungsmechanismus kennenzulernen. Weitere ex- 
perimentel[e Arbeit ist hier notwendig. J.  I ~ u n n s t r S m  (Stockholm). 
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Bei der Mikroinjektion in] hKngenden Tropfen wird der unter dem 
Tropfen befindliche Tell der Injektionspipette durch horizonta]es Licht be- 
leuchtet und auf einen Schirm vergrSl~ert abgebildet. An dem auf dem 
Schirm entworfenen Bild kann die injizierte Menge best immt werden. 

Versuche an den Zellen der Speicheldrfise yon Chironomu8 mit In- 
jektion yon 2,6-Dibromophenolindophenol ergaben, da6 der Kern  dieser 
Zellen x/40molar H 2 sofort verffigbar hat  und weitere I~eserven schnell 
mobilisieren kann. K. U m r a t h  (Graz). 

Rapkine, L., Sur les processus ehimiques au eours de la division cellulaire. 
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Eier yon Paracentrotus lividus enthalten unbefruchtet  35 mg SH in 
100 g Frischsubstanz, 30 Minuten nach der Befruehtung 10 mg und 10 bis 
15 Minuten vor der ersten Teilung 46 rag. Durch die Einwirkung v o n  
M/10ooo o ttgCle wird SH gebunden und die Teilung in Meerwasser oder in 
Meerwasser mit  Alanin oder Cystin verhindert, w/~hrend sie in Meerwasser m i t  
Cystein oder Thioglyeols~ure noch mSglich ist. Auch der 20 bis 30 Minuter~ 
vor der Teilung nachweisbare Milchs/iureanstieg wird dureh ttgClu unter- 
drfiekt und durch Cystein wieder ermSglicht. 

Die Untersuchung zeigt den Einflul~ der SH-Gruppe auf die Zell- 
teilung, wie er auch yon V o e g t l i n  und C h a l k l e y  (ref. Protoplasma, 13), 
etwa gleichzeitig an AmSben gefunden wurde. K. U m r a t h  (Graz). 


