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die theorellschen Voraussetzungen bestatigt haben. 
Jedenfalts - fiir HarnslolflOsungen verschiedener Kon- 
zentration zeigte sich das Produkt aus der Diffusions. 
Konstante und der lnneren Reibung konstant; die Formel 
yon A. E i n s t e i n  kann in diesen Fallen sis Inter- 
polationsformel verwendet werden. Die Diffusions- 
koeffizienten fur Harnstoff sind in LOsungen von ver- 
schiedener Konzentration stets kleiner als die yon 
H e i m b r o d t  [Ann. d. Phys. 13, 1028 (1904)] gefun- 
denen. 

Bet Anwendung derselben Methocte zur Diffusion 
yon kdstallisiertem Ovalbumin in ether 3,6 Proz. L6sung 
yon Schwefelammonium stellte sich heraus, daf~ in 
diesem Falle der Diitusionskoeffiztent gr0$er ist sis 
bet tier D~ffusion yon salzfreiem, im Wasser gel6sten 
EiweitL An der Hand der gefundenen Diffusions- 
koeffizienten und der ermittelten Viskosit~t beweist 
Verf., daft aui Orund der E in  st  ei n'schen Formel 
dos Volumen des Eiweiflmolektils in der Schwefel- 
ammoniumlOsung etwa 6 real kleiner set, sis dasjenige 
des dialysierten EiweiBes in der wasserigen LOsung. 

Hilary Lachs. 

Rrbeiten iiber Biochemie und Physiologie. 
D e a n ,  H. R., On the mechanism of eomple. 

meat fixation. (The Journal of Hygiene t2, 259, 1912.) 
Bet geeigneter Verdtimmng tritt auf Zusatz von 

Komplement zu einem Gemisch von Serum und pr~i- 
zipitierendem Serum dos Prazipitat erst nach einiger 
Zeit auf. Dabei kann das Komplement durch clas 
Euglobulin des Serums ersetzt werden. Es fallt also 
ein solches Serumgemisch dos Euglobulin in ahnlicher 
Weise wie Kohlensiiure, und der Vorgang der Komp- 
!emen!bindung ist im Wesen der gleiche wie die 
r~ompmmentadsorption dutch Bariumsuifat oder /lhn- 
iiche Adsorbentien. S. Loewe. 

L e d i n g h a m ,  J. C. G., The meehanism of 
phagoeytosis from the adsorption point of view. 
(The Journal of Hygiene 12, 320, 1912.) 

Die beiden Vorgange, die sich bet der Phagozytose 
yon Bazillen dutch Leukozyten in Anwesenheit eines 
Sensibilisators abspielen, namlich 1.) die Sensibili- 
sierung der Mikroorganismen und 2.) deren Au[nahme 
in die Leukozyten. wurden getrennt auf ihfe Ab- 
hangigkeit yon der Konzentration (des sensibilisierenden 
Opsonins [I} bzw. der Bazillen 121) gepriift. 

AIs Ot~sonin wurde die mit Kohlensaure gcfallte 
Euglobuliniraktion aus Meerschweinchenserum vet- 
wendet. Bet wechselnder Konzentration dieses Op- 
sonins wird nun dos Verh~iltnis des verbrauchten zum 
iibriggebliebenen Opsonin dutch eine Adsorptions. 
isoiherme dargestellt, und der gleiche Kurvenverlauf 
zeigt sich ouch bet dem zweiten Vorgang, der 
Pha£ozytierung der Bazillen selbst. S. Loewe. 

C o r n w a l l ,  J. W., On the mean lyric point of 
red blood eorpnseles and the apparent  tonieity of 
sheep serum. (The Journal of Hygiene 12, 245, 1912.) 

Verdiinnt man Hammelblutserum, so Iritt die Auf- 
l~Jsung yon HammelbluikOrperehen erst bet einet viel 
sfiirkeren Verdtinnung'ein, als a enn marl statt des 
Serums Verdiinnungen ether isotonischen Kochsatz- 
lOsung verwendet. Die ,Isotoaie" des Btutserums kann 
also nicht auf seiner Salzkonzentration beruhen, diese 
ist vielmehr im Hammelserum zu gering, zudem reicht 
die Alkalinititt der Salzbestandteile des Serums allein 
sehon aus, um eme H~molyse zu bewhken. Es miissen 
also Substanzen im Serum vorhanden sein, welche die 

Blutk~rperchen vor diesen beiden lytischen Einfltissen 
(der Hypotonie und der Alkalinit~t dcr Salzl~Ssung) 
schtitzen. Als diese Komponenten erwiesen sich bei 
der Fraktionierung nicht die Eiweit~kSrper, sondem 
die Lipoide, und zwar Lezithin und Cholesterin (rich- 
tiger: die Lezithin- und die Cholesterinfraktion! Ref.) 
in gleicherWeise. Der antilytische Effekt dieser Kolloide 
verlauft nach der Abh~ingtgkeit yon der KoJlzentration 
in ether logarithmischen Kurve, wodurch die Ab- 

.weichung von dem Effekt verdtinnter Salzltisungen 
erkl~irt wird. S. Loewe. 

Dun in -  B o r k o w s k i ,  J., Versnehe ether ehemi- 
sehen Theorie der  H~tmolyse nnd der  Hltmagglu- 
tination. (Bulletin de l'Academie des Sciences de 
Cracovie, ciasse des Sciences Mathematique et Naturelles. 
Serie B. S. 175--188, Mars 1912.) 

Diejenigen phvsikalischen Faktoren, welche dos 
gleichzeitige Bestelien yon verschiedenen EiweiflkOrpern 
nebeneinander unter Beibehaltung der natiirtichen Be- 
ziehungen unmOglich machen, flben h~molytische 
Wirkungen aus, also Wasser, Warme, elektrische Ent- 
ladungen, Alkohol usw. Stoffe, welche mit irgend- 
welehen Bestandteilen der Blntk6rperchen 16sliche 
Verbindungen eingehen, miissen hilmolytisch wirksam 
sein (typisch fiir Sauren und Basen). Eiweiflf~illende 
Mittel, welche sieh im iiberschiissigen Eiweifl auf- 
16sende Niederschlilge erzengen, mt~ssen in schwachen 
Konzentrationen affgtutinierend, in st~rkeren h~lmolytisch 
wirken. H~moglobin fallende Mittel wirken aus- 
schliei~lich ag~lulinierend; H~imolyse kann dabei un. 
mtiglich vorkommen. Der Wtrkung'smechanismus der 
h~molytischen Sera besteht darin, dab der Ambozeptor 
fallend, dos Komplement den Niederschlag auflt~send 
wirkt. Hilary Lachs. 

P e r r o n c i t o, A., Experimontelle Ver~indernngen 
dot Resistenz der Zellen g, egentiber dem osmotisc.hen 
Drock. (Boil. Soc. Med. Chir. Tavia 1912, Hr. 1.) 

Es gelang dem Verf., den Resistenzgrad dcr roten 
Blutk6rperchen gegen den osmotischen Druck expert- 
men/ell zu beeinflussen, gs zeigte sich n/imlich, dag 
es dutch hyper- und hypotonische Kost nebst Ein- 
spritzung yon destiliiertcm Wasser lla~)glich ist, die 
Resistenz der roten Blulk6rperchen gegen den. osmo- 
tischen Druck bet M/tusen derart zu veritndern, dab 
sich zwischen dem Resistenzgrade der Versuchstiere 
ganz deutliche Unterschiede bemerkbar madlten. 

Ascoli. 
Fob ,  C., Ueber die Gesetze der Thrombia- 

wirknn#;. (Arch. Fisiol. 10, 479 - 500.) 
Bet Einwirkung des Thrombins aus frischem Blur- 

serum atff Fibrinogenli.isungen erhielt der Verf. folgende 
Resultate: Die Ciesamtdauer der Qertnnung des Fibri- 
nogens dutch Thrombm sleht in umgekehrtem Ver- 
haltnis zu dessert i':-or, zentration (ft  .=-: k). Die Dauer 
der Gerinnung nimmt mi tde r  Abnahme d~r Konzen- 
tration des Fibrinogens unregelm~i~ig zu. Diese Be- 
obachtung, welche gemacht wird, wenn man gleiche 
Desert ]hrombin auf Fibrinogen in verschiedener 
Verdtinnung einwirken laflt, drtickt j~doch nicht die 
Beziehungen zwischen der KonzentrMion des Fibri- 
nogens und der Uulwandlunffsgeschwindigkeit aus, 
well nicht diese dutch die Gerinnung verzogert wfrd, 
sondern die yon andern Faktoren abh~lgige Ab- 
scheidung des Gerinnsels. Bet Wiederholuntr des 
F ~ . . . .  o u l d  schen Vetsuches fur dm Mdchgeriunung ergibt 
sich eine g'leichm'~flige UmwandlunvSsgeschwmdigkeit 

da 
des Fibrinogens: dt : k, wobei a die Menge des urn- 


