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Verf. will den EinfluB der Temperatur auf die Permeabilit~t untersuchen. 
Als Objekte dienen Thallusscheibchen yon Ulva lactuca und Stficke yon Entero- 
morpha compressa. Die verwendeten Diosmotika sind HC1, HNO3, H2SO 4 und 
HaPO4, ferner Essig-, Ameisen- und Milchsi~ure; sie kommen in Meerwasser 
gel6st zur Anwendung. Die Konzentration ~ wird so gew~hlt, dab die fertige 
L6sung ein pH yon 3,4 aufweist. 

Als Nachweis der Permeation dient das Auftreten der Chlorophyllan- 
reaktion, also die Verf~rbung des Thallus nach braungelb infolge der S~ure- 
spaltung des Chlorophylls. Als Vergleichsprs dient eine Probe, die 12 his 
20 Min. bei 500 C in Ss gehalten und dann in Meerwasser zurfickgebracht 
wird; die Zeit, die bis zum Auftreten der F~rbung in verschiedenen S~uren bei 
den verschiedenen Teml0eraturen verstreicht, wird gemessen und ausgewertet. 

Verf. gibt an, dab mit steigender Temperatur die Reaktion rascher eintritt ; 
eine kontinuierliche Beschleunigung liegt bis 37--380 vor, darfiber folgt eine Zone 
deutlich verlangsamten ,,Permeabilit~tsanstieges" bei 40--41 ~ darfiber wieder 
ein rapider Anstieg. Bei 36--380 ~indet Verf. das Plasma der Objekte zu rever- 
siblen, bei 41--460 zu irreversiblen Ver~nderungen neigend. 

Ref. ist der Meinung, dab in den angegebenen Saurekonzentrationen 
pathologisch erh6hte Permeabilit~it und deren Steigerung durch Temperatur- 
erh6hung bestimmt wird; auch hs er die Chlorophyllanreaktion in unversehrten 
Zellen nicht f fir m6glich. 

B r e n n e r  hat schon 1918 an Zellen des Rotkohls festgestellt, dab starke 
anorganische S~uren (Sa]z-, Schwefel-, Salpeter- und Phosphors~ure) und auch 
Zitronensiiure in ungeschi~digte Zellen nur sehr langsam eindringen. Bei niedrigen 
Konzentrationen (1/10o 0 tool H2SO 4 und darunter) dringt die S~ure nach l~ngerer 
Zeit ein, ohne die Zellen merklich zu schs bei h6heren (z. B. fiber 1/100 o 
tool I-I2SO4) tr i t t  der Tod ein, bevor noeh der Farbumschlag des Anthocyans, 
wohl der empfindlichste Nachweis ffir das Eindringen yon Si~uren, erfolgt ist. 
Dasselbe tr i t t  in schwach dissoziierten organischen S~uren ein. 

Die vom Verf. verwendeten Siiurekonzentrationen liegen weit in dem 
Bereich, in welchem die Zellen des gewiB recht resistenten Rotkohls absterben, 
bevor die geringe Si~uremenge eingetreten ist, die zum Farbumschlag des Antho- 
cyans n6tig w~tre. Auch wenn wir nicht leichtsinnig verallgemeinern wollen, 
mfissen wir annehmen, daI~ die Chlorophyllanreaktion erst auftritt,  wenn das 
Plasma der verwendeten Zellen mindestens irreversibel gesch~digt, wenn nicht 
tot  ist. L. H o f m e i s t e r  (Wien). 
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Eine umfassende (es werden 66 Arbeiten besprochen) und, wie wires  vom 
Verfasser erwarten, kritische l~bersicht fiber die Ergebnisse der botanischen 
und zoologischen Permeabiliti~tsforschung aus den Jahren 1935 und 1936. Eine 
groBe Wohltat bedeutet die ausffihrliche Behandlung der immerhin schwer 
zug~nglichen amerikanischen Literatur. Die einzelnen Abschnitte behandeln: 
Neue Methoden der Permeabiliti~tsbestimmung, Perm. ffir Anelektrolyte, Perm. 


