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rot speichern, soviel Formel zngesetzt, daB das Wachsstum aufh6rt, die Zellen 
dabei aber nicht weiter gesch/~digt werden, se ist naeh 24 Std. eine vitale 
Farbstof �9 zu beobachten. Diese Abh/tngigkeit der Farbsto�9239 
rung veto Waehsstum der Zellen konnte auch fiir Saprolegniaceen, die ira 
allgemeinen mit Neutralrot  leiehter f/~rbbar sind und Ifir die Keimwurzeln von 
Getreidek6rnern festgestellt werden. W/~hrend die Wurzeln bel der Auskeimung 
noch in allen Zonen gut geffirbte Vakuolen aufweisen, entfs sich bel raschem 
Wachstum dit Meristemze]len sehr bald und nur dit  kaum noeh wachsenden 
Zellen der Wurzelhaube behalten ihre Fs bel. Die Entf/~rbung der Va- 
kuole ist den Verfn. vorls noch unerkl'Xrlich. Eine Reduktion des Farbstoffes 
zu der farblosen Leukoform ist jedenfalls "fiir Neutralrot  ausgesehlossen. 

Die Arbeit enth/Llt u. a. leider keine n/~heren Angaben dariiber, mit  
welchen Mitteln die CH in den FarblSsungen bzw. N~hrb6den gei~ndert wurde, 
mit  weleher Methodik Verf. die pH-Werte  best immt haben und ob bel hSherer 
CH bzw. bel wachsenden Zel]en evt]. die Membranen gef/~rbt waren, se daB tin 
Vergleieh mit den Ergebnissen anderer Arbeiten, in denen neben ausfiihrlichen 
Inethodisehen Darstellungen auch die anderen Fragen weitgehend beriicksichtigt 
werden und schon Ans/~tze Iiir Erkl/~rungsmSglichkeiten vorhanden sind, nieht 
durchfiihrbar ist. Die Verf. gehen in ihrer Abhandlung auch an keiner Stelle auf 
die Befunde anderer Arbeiten ein. H. D r a w e r t  (Jena). 
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An den Zellen vert Nite[la wird gepriift, ob erstens die Ca des AuBen- 
mediums die CH des Zellinnern ~ndert, und zwcitens, ob die Ca der Wuchs- 
stofflSsung das Eindringen des Wuchsstoffes bceinflul3t. Die Algenzellen werden 
in Pufferl5sungen von p l i  2,81--7,10 fiir 30--60 Minuten gelegt, dann ange- 
sc hnitten, ausgeprel3t und elektrometrisch der pH-Wert  gemessen. Die Wuchs- 
stoffkonzentration der Puffer]6sungen bet �9 i. 8. 0,0036 mol. Die Konzen- 
tration des in die Zellen permeierten Wuchsstoffes wurde kolorimetrisch bestimmt. 
- - I n  dem pH-Bereich von 4,7--7,1 hat die CH des AuBenmediums auf die 
CH des Zellinnern keinen Einflul3. Die Zellen besitzen demnach einen aus- 
reichend gut gepufferten Zellinhalt. 2qur unter p l i  4,1 wird die Ch erh5ht, 
d~s hgngt aber mit  der schs Wirkung der stark sauren Puffer zu- 
samlnen; denn die Zel len haben in diesem pH-Bereich bereits nach 30 Minuten 
ihren Turgor verloren. - -  Das Heteroauxin dringt um se schneller in die 
Zellen, je h6her die Ca der WuchsstofflSsung ist. Das ist verst~ndlich, da 
der Wuchsstoff eine S~ture ist. Die Kurve ffir die Permeationsgeschwindigkeit 
als Funktion der Ch fi~llt mit  der Dissoziationskurve zusammen. Das denter 
darauf hin, dal3 der Wuchsstoff als undissoziiertes Molekfil in die Zelle permeiert. 
Daraus erkli~rt sich wohl anch die unterschiedliche Wirksamkeit  des Wuchs- 
stoffes bel den verschiedenen pH-Werten.  Die Ca ~ndert den Dissozi~tions- 
grad des Heteroauxins, und da die undissoziierten Molekiile ver  allem auf 
die physiologischen Prozesse der Zelle wirken, mul3 der Wuchsstoff bel de r  
Ca aih wirksamsten sein, bel der die meisten undissoziierten Molekfile vor- 
handen sind. Das wird auch durch die Versuchsergebnisse best~tigt. - -  Der 
Wuchsstoff dringt auf dem Wege der Diffusion in die Zelle ein, du er nicht 
gespeichert wird, sondern nur bis zum Konzentrationsgleichgewicht permeiert. 

Leider fehlen nAhere Angaben Liber die Zusammensetzung und Konzen- 
tration der bermtzten Pufferl6sungen. In  der Zusammenfassung mul3 es natiir- 
lich heil3en: Penetration of 3-indole acetic acid takes place more rapidly at  
h i g h  hydrogen-ion concentrations than at low ones und nicht . . .  at  low 
hydrogen-ion concentrations than at high ones. H. D r a w œ  (Jena). 


