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0sterhout, W. J. V. and S. E. Hill, Calculations of bioelectric potentials. IV. Some 
effects of calcium on potentials in Nitella. J.  of Gen. Physiol. 22, 139--146, 
1938. 

Wird an einer Nitella-Zelle Natriumchlorid dutch Kaliumchlorid ersetzt, 
so wird die betroffene Stelle elektrisch negativ. In  manchen FMlen ka.nn dieser 
Effekt durch Zugabe von Kalziumchlorid zur KMiumchloridl6sung herabgesetzt 
werden. Wie der nahezu unver~nderte Konzentratio~seffekt zeigt, kann der 
Effekt nicht auf einer Abnahme der Beweglichkeit der Kaliumionen beruhen; 
es kommt  ffir ihn entweder eine Abnahme des Teilungskoeffizienten ffir Kalium- 
chlorid oder eine Abnahme der L6sliehkeit einer die Zelle fiir Kaliumchlorid 
sensibilisierenden organischen Substanz in Frage. Zwischen diesem Effekt des 
Kalziums und seiner Fs eine /s L6sung zu bilden, die ein 
dauerndes Leben der Zelle erm6glicht, besteht keine oder hOchstens eine sehr 
geringe Beziehung. Aus diesen Versuchen und aus /~hnlichen an Valonia und an 
Halicystis schlieBen die Verff., dab die Ionenbeweglichkeiten und die Tei/ungs- 
koeffizienten ver/s und experimentell beeinfluBbar sind. 

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

0sterhout, W. J .V. ,  Changes of apparent ionic mobilities in protoplasm. IV. In- 
flnence of guaiacol on the effects of sodium and potassium in Nitella. J. of 
GeM. Physiol. 22, 417--427, 1939. 

Wenn man mit Diffusionspotentialen rechnet, so ergibt sich, dal~ bei 
Xitella, wie bei Halicystis, Guajakol die Beweglichkeit des Natriumions im Proto- 
plasma erhSht und die yon Kalium unver&ndert 1/s Abweiehend hiervon 
ist bei Valonia zwar auch eine Zunahrne der Beweglichkeit der Natriumionen, 
abet eine Abnahme derjenigen der Kaliumionen unter dem EinfluB yon Guajakol 
bekannt. An Nitella wird dutch Guajakol der Teilungskoeffizient fiir Natrium 
erh6ht, der ffir Kalium bleibt unver/~ndert. Die AktionsstrOme yon Nitella 
werden durch Guajakol stark verl/~ngert. K. U m r a t h  (Graz). 

0sterhout, W. J. V., Calculations of bioelectrie potentials. VI. Some effects 
of guaiacol on Nitella. J.  of Gen. Physiol. 23, 171--176, 1939. 

Bei dell Alkalimetallen iihnelt die Reihenfolge der Iongnbeweglichkeiten 
im Nitella-Protoplasma der in Wasser, wobei C/~sium eine Ausnahme nlacht. 
Guajakol erh6ht die Ionenbeweglichkeiten mit Ausnahme yon denen yon Kalium, 
Rubidium und Magnesium und erh6ht die Teilungskoeffizienten der Chloride 
mit  Ausnahme dessen von Kaliumchlorid. K. U m r a t h  (Graz). 

0sterhout, W. J. V. and S. E. Hill, Chemical restoration in Nitella. III .  Effects 
of inorganic salts. Proc. of the Nat. Aead. of Sciences 25, ;~--6, 1939. 

Nitella-Zellen, die durch langen Aufenthalt  in destilliertem Wasser oder 
in O s t e r h o u t s  ,,L6sung A" ihre Erregbarkeit  verloren haben, k6nnen sic 
nicht nur durch Behandlung mit verschiedenen organischen Snbstanzen, sondern 
auch durch Behandlung mit L6sungen anorganischer Salze, wie 0,0] M Natrium- 
chlorid oder Natriumsulfat  wiedergewinnen. Die Wiederherstellung dauert im 
letzteren Fall allerdings 1/inger, so da$ m6glieherweise verschiedene Mechanismen 
vorliegen. K. U m r a t h  (Graz). 

Sehnmacher, Walter, (~ber die Plasmolysierbarkeit der Siebriihren. Jahrb.  wiss. 
Botanik 88, 545--553, 1959. 

Die yon C r a f t s  sowie von H u b e r  gemachten Angaben fiber die Unplasmo- 
lvsierbarkeit der Siebr6hren konnten nicht best/itigt werden. Die Untersuchung 
~[~urde auf 27 verschiedene 0bjekte  ausgedehnt und konnte trotz der Empfindlich- 
keit der Siebr6hren ihre Plasmolysierbarkeit mit  Glukose nachweisen. Die 


