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P o l i t z e r  und S c h e m i n z k y  betonen, daft die Semipermeabilit~t nur 
eine voriibergehende Eigenschaft der Kupferferrocyanidmembran ist: gleich 
nach ihrem Entstehen, d. h. solange sie sich noch in fliissigem Zustande be- 
findet, ist die Membran selbst fiir Wasser nur sehr wenig durchlassig, in frisch 
erstarrter Form ist sie dann ausgesprochen semipermeabel, wird aber mit zu- 
nehmendem Alter schlieftlich unbeschr~nkt durchl~ssig, Dieser Permeabilit~its- 
wechsel der Membran diirfte als Folge einer Entquellung der Kupferferro- 
cyanidgallerte aufzufassen sein. Ob allerdings die Entquellung, wie die Verff. 
vermuten, dadurch zustandekommt, daft die umgebenden LSsungen der 
Membran Wasser auf o s m o t i s c h e m  Wege entziehen, erscheint im Lichte 
gewisser Erfahrungen von G u r c h o t  recht zweifelhaft. 

Bemerkenswert ist nun, daft der normale ,,Lebensvorgang" der T r aub e- 
schen Zellen dureh Erwarmung stark beschleunigt, dutch Abkiihlung dagegen 
gehemmt wird. Auch die Belichtung mit sichtbaren und ultravioletten Strahlen 
--RSntgenstrahlen in therapeutischen Dosen sind dagegen w i r k u n g s l o s -  
bewirkt charakteristische Ver~nderungen der Zellen: die Farbe der Membran 
wird eine andere, das Wachstum ist gehemmt, die Degeneration hinaus- 
geschoben. (Da unter der Einwirkung yon ,,W~irmestrahlen" die Degeneration 
dagegen beschleunigt ist, sprechen die Verff. yon einer antagonistischen 
Wirkung von Strahlen verschiedener Wellenlange.) In den Lichtmembranen 
laftt sich mikroskopisch ein besonderer Typus der Kristallbildung feststellen, 
welcher ffir die Vermehrung der Kristallisationspunkte im Lichte spricht. 

Welche Sehluffolgerungen ffir die Beurteilung der Permeabilit~tser- 
scheinungen l e b e n d e r  P r o t o p l a s t e n  aus diesen Beobachtungen zu ziehen 
sind, kSnnen wohl erst weitere Untersuchungen lehren. 
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Die Frage nach tier chemischen Konstitution des lebenden Protoplasmas 
ist fiir alle Biologen von besonderem Interesse. Trotzdem sind wir in den 
45 Jahren, seitdem R e i n k e  den ersten Versuch zur Kl~rung dieser Frage 
unternommen hat, auf diesem Gebiet kaum einen Schritt welter gekommen. 
Die Voraussetzungen zur erfolgreichen Klarung dieser Fragen sind heute 
auch noch nicht gegeben. Die Chemie der komplizierteren Eiweiflverbindungen 
ist noch sehr wenig erforscht. Vor allen Dingen besteht aber immer noch 
die grSftte Schwierigkeit darin, das Protoplasma rein zu gewinnen und von 
den anderen Zellbestandteilen abzutrennen. Es ist deshalb verst~ndlich, daft 
die Forscher, die neuerdings wieder diese Frage aufgegriffen haben, um sie 
mit moderneren Methoden zu 15sen, wiederum zu dem klassischen Objekt 


