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Valoniamacrophysa, die Ammonium im Zellsaft gespeichert hat, gibt 

dieses a n  normales Seewasser erst nach einer Induktionsperiode yon 1 oder 
mehreren Tagen ab. Die Abgabe erfolgt im Licht friiher und rascher als im 
Dunkeln. Der pH f/illt, wenn die Zellen in Seewasser gebracht werden, sehr 
rasch ab, was wahrscheinlich auf dem Austritt  einer sehr kleinen, analytisch 
nicht erfal~ten Ammoniakmenge beruht. Die Hauptmenge des austretenden Am- 
moniums wird durch Natrium ersetzt, doch gibt es Anhaltspunkte dafiir, da6 
auch Kalium an Stelle des austretenden Ammoniums aufgenommen werden kann. 

Um die Induktionsperiode zu erkl/iren, wird angenommen, dab der Transport 
des Ammoniaks durch das Protoplasma nicht als Ammoniumsalz einer schwachen 
S~ure, sondern als Harnstoff oder Aminos/iure erfolgt. K. U m r a t h  (Graz). 

Jacques, A. G., The kinetics of penetration. XVIII. Entrance of water into 
impaled Halicystis. J. of Gen. Physiol. 22, 743--755, 1939. 

An Zellen yon Halicystis Osterhoutii, in die Glaskapillaren eingestochen 
waren, wurde die Wasseraufnahme aus verdfinntem Seewasser, das 90 bis 30 ~ 
Seewasser enthielt, bestimmt. Die Wasserpermeabilit/it bleibt bis zu 50 ~o See- 
wasser einigerma6en konstant und nimmt bei st/~rkerer Verdfinnung des Au6en- 
mediums deutlich ab. K, U m r a t h  (Graz). 

Jacques, A. G., The kinetics of penetration. XIX. Entrance of electrolytes and 
of water into impaled Halicystis. J. of Gen. Physiol. 22, 757--773, 1939. 

Wenn in Zellen yon Halicystis Kapillaren eingestochen werden, so dab 
die der Volumzunahme entgegenwirkende Spannung der Zellulosemembran 
aufgehoben wird, steigt die Geschwindigkeit der Wasser- und der Elektrolyt- 
aufnahme auf das 10fache. Nach einer anf~nglichen rascheren Volumzunahme, 
die wahrscheinlich auf einem Ausgleich des inneren und des/s osmotisehen 
Wertes durch erh6hte Wasseraufnahme beruht, erfolgt die Volumzunahme, 
scheinbar dauernd, linear mit der Zeit. Wie im Fall yon Valonia wird an- 
genommen; dab in der intakten Zelle die durch den Turgor bedingte Dehydratation 
des Protoplasmas der Elektrolytaufnahme derart entgegenwirkt, dab der 
dsmotische Wert des Zellsaftes den des AuBenmediums nicht wesentlich iibertrifft. 

K. U~ara th  (Graz). 

Jacques, A.G.,  The kinetics of penetration. XX. Effect of pH and of light on 
absorption in impaled Halieystis. J. of Gen. Physiol. 23, 41--51, 1939. 

Die  Geschwindigkeiten der Wasser- und der Salzaufnahme in Zellen yon 
Halicystis Osterhoutii, in die Kapillaren eingestochen wurden, ist' bei einem pH 
des Aul~enmediums zwisehen 7,0 und 9,2 von diesem unabh~ngig und ist im 
Licht etwa zweima] so groB wie im Dunkeln; zwischen vollem Tageslieht und 
dem Licht im Laboratorium ist diesbeziiglich kaum ein Unterschied. 

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

Mason, T. G. and Phillis, E., Experiments on the extraction of sap from the 
vacuol of the leaf of the cotten plant and their bearing On the osmotic theory 
of water absorption by the cell. Annals of Bot. N. S. 3, 531--544 (1939). 

Lebende B1/s wurden mit der hydraulischen Presse gepreBt. Der ab- 
laufende Saft (1. Pre6saft) soll nach Meinung der Verf. nur aus der Vakuole 


