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tfimlichkeiten. Den Verfassern ist nun der 
Nachweis gelungen, dab das Jecorin in der 
Tat nichts anderes als ein kolloider Komplex 
yon Lecithalbumin und Glukose ist, der sich 
je nach den vorhandenen Mengen der Einzel- 
bestandteile verschieden zusammensetzt. Sie 
haben diesen Komplex mit Leichtigkeit durch 
Mischung erzielen k6nnen und die Ueberein- 
stimmung seiner Eigenschaften mit denen des 
natfirlich gewonnenen Jecorins erwiesen. Von 
den Lecithalbuminen unterscheidet sich das 
Jecorin auch nur durch seinen Gehalt an Glukose, 
sowohl in seiner Zusammensetzung wie in 
seinen Fallungseigenschaften. E.M. 

May e r, An dr 6, Ultramikroskopische 
Studien fiber das Blutplasma. (Compt. rend. 
de ia Soc. de Biol. 63, 553, 1907.) 

Das sorgf~ltig gesammelte und in paraffi- 
nierten GefilBen zentrifugierte Blutplasma zeigt 
den Anblick eines v611ig schwarzen Grundes 
fast ohne bewegte K6rnchen, ist also ein Gel. 
Bei der FAilung durch Sauren und Salze der 
Schwermetalle entstehen zahllose K6rnchen, die 
sich zu mehreren in Kettchen ordnen. Bei 
gr6Beren Konzentrationen gibt es Haufenbildung. 
Die Wirkung der Neutralsalze auf das Plasma 
beweist im ultramikroskopischen Anblick, dab 
die ,Globuline ~ erst wiihrend der Operation 
entstehen. Die K6rnchen, die sich zuerst bilden, 
haben das ausgesprochene Bestreben, sich zu 
orientieren, F/Iden zu bilden; die, die alsdann 
entstehen, ballen sich sehr leicht zusammen; 
die letzten endlich hiiufen sich schlecht an. 

E.M. 

Mayer,  Andr6,  Die Gerinnung des Blur- 
plasmas. UltramlkroskopischeStudle. (Compt. 
rend. de la Soc. de Biol. 88, 658, 1907.) 

Das fluorierte Blutplasma gerinnt unter der 
Einwirkung yon Kaliumsalzen in drei wesent- 
lichen Stadien. Zunttchst erscheinen ultramikro- 
skopische KOrnchen. Diese lagern sich zu 
Fiiden zusammen, die sich wiederum zu Netzen 
verstricken. Macht man die Gerinnung dicker, 
so erscheinen im ersten Stadium Anhiiufungerl 
yon K6rnchen, die dann Fasern und zuletzt 
schwammige Gebilde geben. Oanz ~thnliche 
Erscheinungen zeigt das Gerihnen der Milch 
oder des Laktoplasmas und der KaseinlOsungen. 
Da auch Victor Henri  diese Erscheinungen im 
Verlaufe der Geritmung des Kautschuklatex 
beobachtet hat, scheint es sich um einen Ge- 

rinnungsprozet3 yon sehr grot3er Allgemeinhelt 
zu handeln. E.M. 

M a y e r ,  A n d r 6 ,  und S c h a e f f e r ,  O., 
Ueber die Struktur der Oele. Anwendung 
auf das Studium der Beschaffenhett des tier- 
ischen Protoplasmas und der KSrperflltssig- 
ketten, (Compt. rend. de la Soc. de Biol. 64, 
681, 1908.) 

Die Gele haben eine starke Zahigkeit. Oe- 
wisse unter ihnen (Seifen) sind umso zaher, je voll- 
kommener, je durchsichtiger das Gel ist, das heiBt, 
je mehr die sichtbaren kolloiden K6rnchen ihre 
GrSBe vermindern. Sind Teilchen in Suspen- 
sion im Gel, so ist alsdann ihre B rown'sche  
Bewegung sehr verlangsamt oder null. Die 
Gele und die Hydrogele wandern in Massen 
im elektrischen Felde, indem sie die Zwischen- 
fliissigkeit mitfiihren. Sie filffieren auBerordent- 
lich schwierig, iiberhaupt ist das Kolloid schwierig 
yon der Zwischetffliissigkeit zu trennen. Wenn 
die Gele gef[illt werden, bilden sie klumpige 
Haufen, die viel Flfissigkeit einschlieBen. Sie 
zeigen alle die Eigenart bestlindiger Kolloide. 
Die typischsten sind diebest~lndigsten (Gummi, 
Gelatine usw.). Alle diese Tatsachen zeigen, 
dab die kolloiden KSrnehen in den Gelen eine 
starke Bindung mit ihrem L6sungsmittei haben. 
Sie bild~n mit ihm eine gleichartige Masse 
und alle Mittei, die diese Bindung verringern 
(Alkohol, Azeton, Warme fiir die Hydrogele, 
Wasser bei den AIkohologelen wie Nitrozellulose), 
lassen im Gel ultramikroskopische, zun[lchst 
sehr feine, dann immer gr6Bere K6rnungen er- 
scheinen. Die wahren, typischen Gele hahen 
gar keine sichtbare K6rnung. Das lebende 
tierische Protoplasma enthIflt nun oft eine ge- 
wisse Zahl mikroskopischer KSrnungen, die 
abet niemals Brown'sche Bewegungen zeigen, 
Zwischen ihnen ist das Protoplasma optisch 
gleichartig, also ein Gel. Wie atle alkalischen 
oder negativen Gele trfibt es sich beim An- 
s~iuern, das heiBt, daft zunachst u!tramikroskop- 
ische, dann mikroskopisehe KSrner erscheinen. 
Siiuren, Schwermetallsalze und ganz allgemein 
alle als histologische Fixatoren angewendeten 
Substanzen wirken auf das Protoplasma wie 
auf jedes beliebige negative Gel, indem sie 
KSrner erscheinen lassen, die sich niederschlagen. 
Ebenso wirken die ,Entw~sserungsmitteP wie 
Wiirme oder Alkohol. E.M. 

Pauli, W,, u. Rona, P., Untersuchungen 
fiber physikaltsche Zustandsllnderungen der 
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