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Giese, A. (~., Ultraviolet radiation and cell division. J. Cell. and Comp. Physiol. 
14, 371--382, 1939. 

Wenn Sperma des Seeigels Strongylocentrotus purpuratus mit ultraviolettem 
Licht bestrahlt wurde und dann Eier damit befruchtet wurden, so war die Fur- 
chung proportional der angewandten Lichtmenge verz6gert. Hohe Lichtmengen 
bedingten nicht nur eine verz6gerte, sondern auch eine ~bnorme Furchung. 
Zur eben merklichen Furchungsverz6gerung braucht ein Spermium nur mit 
dem millionsten Tell der Lichtenergie bestrahlt zu werden wie ein El. Dies deutet 
darauf hin, Cla• die Bestrahlung des Kerns das wirksame Moment darstellt, i~ 
Ubereinstimmung mit der bisherigen Auffassung. K. U m r a t h  (Graz). 

Brooks, S. C., Ion exchanges in accumulation and loss of certain ions by the 
living protoplasm of Nitella. J. Cell. and Comp. Physiol. 14, 383--401, 1939. 

Die Aufnahme yon Ha, K, Rb und Br wurde mit Hilfe beigemengter radio- 
aktiver Isotope untersucht. Zun~chst tritt schon in der ersten Minute und viel- 
leicht durch 1 his 3 Stunden eine Speicherung ein, in welt gr6i3erem Umfang, 
als sic durch Bindung in der Plasmamembran erkl~rt werden kSnnte uud un- 
gef~hr soviel als das Nitella-Protoplasma binden kann. Sp/~ter tritt eine inter- 
mittierende Speicherung mit mehreren Maxima auf, bei der die I0nen gegen 
organische, vielleicht gegen Stoffwechselendprodukte, ausgetauscht werden. 
Abwechselnd mit den Perioden der Speicherung treten solche des Verlustes 
der radioaktiven'Ionen auf. Alle diese Vorg~,nge werden als Ionenaustausch 
zwischen der wi~13rigen Phase und kondensierten Protein-, Fett- oder anderen 
Phasen aufgefai3t. Die Permeabilit~ten der einwertigen anorganischen Ionen 
sind yon der Gr613enordnung 10-~ GM. cm-2hr -2, die vergleichbar ist den 
Werten, die fiir die Wasserpermeabilit~t und ffir die Permeabilits yon Nicht- 
elektrolyten mit kleinen Molekeln gefunden wurden. K. U m r a t h  (Graz). 

Parter, A. N. and A. J. tIaagen-Smit, The excystment of protozoa. Isolation of 
crystalline excystment factors for Colpidia duodenaria. J. Cell. and Comp. 
Physiol. 15, 95--101, 1940. 

Aus Bl~ttern und Spitzen yon Zea mays wurden zwei kristallisierte Sub- 
stanzen isoliert, die schon in der Verdfinnung yon 1:25 bis 50000000 Cysten 
von Colpoda duodenaria zum Schlfipfen bringen, wenn geeignete Cofaktoren 
zugegen sind. Ihre mutmaBlichen chemischen Formeln sind ClaH2402 und 
C2eH4402. Die Cofaktoren sind eine KohlehydratlSsung mit Zus~tzen yon Adenyl- 
s~ure, Nicotins~ure, Nicotinamid, Kaliumzitrat und -malat und Vitamin B 1. 

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

Bamann und Myrb~iek, Die Methoden der Fermentforschung. Verlag Georg 
Thieme, Leipzig 1940, 650 S. mit 123Abb., Lief. 5. Preis br. 56,--RM. 

Etwa die H~lfte der vorliegenden Lieferung bringt den AbschluB des 
ersten Hauptteiles fiber allgemeine Methoden. Die rein ehemischen Beitr~ge 
fiber Isolierung und Charakterisierung von Enzymen, fiber Verfahren der Enzym- 
anreicherung und -trennung (insbesondere Chromatographie, Zersch~umungs- 
analyse, Elektrophorese) sowie fiber Bestimmung gewisser allgemeiner Eigen- 
sehaften der Enzyme bieten in ihrer klaren und knappen Darstellung eine will- 
kommene M6glichkeit zu raseher Einarbeitung. F fir zukiinftige protoplasmatische 
Untersuchungen dfirfte der Beitrag fiber Strahlenwirkung auf Enzyme anregend 
sein. Besonders begrfiBenswert ist es, dal3 auch die Anzuchtkultur und Be- 
handlung des pflanzlichen und tierischen Ausgangsmaterials in mehreren Bei- 
tr~gen eingehend behandelt wird, welche ein unerl~I31iches Hilfsmittel ffir den 
in botanisehe und zoologische Methoden weniger eingearbeiteten Bioehemiker 
sind. Czurda gibt einen l~berbliek fiber die Herstellung von Kulturen ver- 


