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beobaehtet.  Belie,htete Regionen werden elektropositiv, besonders stark die 
Spitzenregion, so da6 Beliehtung der ganzen Pflanze das Potentialgef~lle in 
ihr erh6ht. Der Effekt seheint dureh den bei der Photosynthese frei werdenden 
Sauerstoff bedingt, wofiir folgende Befunde spree, hen: Zunahme des Effektes 
mit  zunehmender Lie,htintensitgt, Unwi rk samke i t  von grfinem, Wirksamkeit  
yon rotem und blauem Lie,ht, Zunahme des Effektes bei niedrigem Sauerstoff- 
und hohem Kohlendioxydgehalt,  Abnahme bei hohem Sauerstoffgehalt. Die 
Versue,he werden ins Sinne der Auffassung yon L u n d  und M a r s h  fiber den 
Zusammenhang yon Sauerstoffspannung und elekt, rise,her Polarit~t gedeutet. 

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

Teorell, T., On the permeability of the stomach mncosa for acids and somc other 
substances. J.  of Gem Physiol. 23, 263--274, t939. 
" I n  den ruhenden Katzenmagen wurden blutisotonise,he I~6sungen ein- 

gebraeht, und es wurden die Konzentrations- und Volum~nderungen beobachtet. 
Glukose, Glye,oe,oll und Natr iumjodat  permeieren besonders se,hwer, sehwae,he 
Sguren besonders leie,ht. Die Konzentrations/~nderung k6nne als Folge yon 
Austa~use,h durch Diffusion aufgefagt werden. So werden Wasserstoffionen 
starker Sguren gegen Alkatiionen aus dem Blur ausgetauseht. Es ist nicht 
notwendig eine neutralisierende oder verd/innende Sekretion anzunehmen, 

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

Jacques, A. G., The kinetics of penetration. XV. The restriction of the cellulose 
wall. J. of Gen. Physiol. 22, 147--163, 1938, 

Wenn in Valonia-Zellen Glaskapillaren eingestoehen werden, in die der 
Zellsaft austreten kann, steigt die Gese,hwindigkeit ihrer Volumzunahme auf 
das 15fae,he, da die der Volumzunahme entgegenwirkende Spannung der 
Zel]ulosemembran aufgehoben ist. Die Volumzunahme ist in der ersten Zeit, 
in der vor allem Wasser aufgenommen wird, noeh etwas gr6f3er und wird sp/~ter 
der Zeit proportional; jetzt  t r i t t  aueh 15real so viel Elektrolyt  ein wie in die 
intakte Zelle. Die wa,hrse,heintie,hste Erkl~rung ist die, dat3 in der int.akten 
Zelle der durch die Wa.sseraufnahme entstehende Turgordrue,k zu einer Dehy- 
dratat ion des Pro~oplasmas ftihrt, die seine Permeabilitgt ffir Elektrolyte 
herab~etzt. K. U m r a t h  (Graz). 

Jacques, A. G., The kinetics of penetration. XVI. The accumulation of ammonia 
in light and darkness. J .  of Gen. Physiol. 22, 501--520, 1939. 

Vatonia nimmt Ammoniak im Lie,ht raseher auf als im Dunkeln. Die 
Aufnahme erfotgt bis ein st~tion~rer Zustand erreie,ht ist, bei dem im Lieht die 
Ammoniakkonzentration im Zellsaft et, wa doppelt, so grog ist wie ins Dunkeln. 
Die Ursache daffir diirfte sein, dai~ im Au6enmedium dure,h die Photosynthese 
der pH und dadurch aueh die Konzentrat ion undissoziierten Ammoniaks erh6ht 
wird. Dal3 die Konzentration undissoziierten Ammoniaks im Zellsaft nur den 
7. Tell derjenigen im Aul3enmedium betr/~gt, wird dure,h gewisse Annahmen 
und Ree,hnungen erkl~rt. Die Konzentration des gesamten Ammoniums erreie,ht 
aber im Zellsaft einen wesentlie,h h6heren Wert als im Aui~enmedium. 

Es wird eine neue Methode der pH-Best immung im Zellsaft yon Valonia 
besehrieben, die den bisherigen dutch Vermeidung eines Kohlendioxydverlustes 
fiberlegen ist. D e r  im Dunkeln nur voriibergehende pH-Anstieg beruht wa, hr- 
se,heinlie,h darauf, dab Ammoniak etwas schneller oder aue,h in etwas gr613erer 
Menge in die Zel]e eintritt  als Ka]ium austritt .  Die Natriumkonzentrat ion 
ver/~ndert sieh nie,ht merklieh. K. U m r a t h  (Graz). 


