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zunahme proportional der dehnenden Kraft) nicht mehr. Da Saponin, auch 
wenn es tiefgreifende Ver~nderungen bedingte, keinen Einflul3 auf die Elastizitiit 
hatte, seheint das dis Elastiziti~t bedingende Material nieht in der Oberfliiehe 
konzentriert zu sein. Chloretonnarkose hatte keinen Einflul3 auf die Elastizit~t, 
obzwar sie die StrSmung reversibel sistierte. K. U m r a t h  (Graz), 

Pease, D. C., Hydrostatic pressure effects upon protoplasmic streaming in plas- 
modium. J. Cell. and C0mp. Physiol. 16, 361--375, 1940. 

Wenn Teile des Myxomyzeten Physarum polycephalum einem verh~tltnis- 
m~Big niedrigen hydrostatischen Druck (1000--3000 Pfund-ZoI12) ausgesetzt 
werden, werden die Wi~nde des Netzwerks durch teilweise Umwandlung yon 
Plasmagel in Sol diinner. Scharfe Kanten werden abgerundet. Die StrSmungs- 
geschwindigkeit nimmt zu. Oft kann man bei einer Drucksteigerung starke 
Bewegungen des frei hs Plasmodiums beobachten. Bei einem Druck 
yon 4000 Pfund treten neue Erscheinungen auf. Die StrSmung wird stark ver- 
langsamt und erfolgt nur mehr in einem Sinn, nicht mehr hin und her, wodurch 
groBe Plasmaansammlungen in dehnbaren Gegenden entstehen. Das Plasmagel 
wird fast vSllig Verflfissigt, die StrSmung steht vorwiegend unter dem Einflu~ 
der Oberfl~chenkr~fte. Die Experimente werden als Stfitze der Se i f r i z schen  
Theorie angesehen, nach der die PlasmastrSmung der Myxomyzeten durch 
lokale, rhythmische Kontraktionen des Plasmagels bedingt ist. Wenn ein hoher 
Druck plStzlich aufgehoben wird, gelatiniert das Sol in 5 Sekunden und es t r i t t  
eine langsam reversible Phasentrennung ein. K. U m r a t h  (Graz). 

Davson, H., Ionic permeability. The comparative effects of environmental 
changes on the permeability of the erythroeyte membrane to sodium and 
potassium. J, Cell. and Comp. Physiol. 15, 317--330, 1940. 

Der Verf. zeigt, wie verschieden die Permeabilit~t der Erythrozyten der 
Katze ffir Natrium und ffir Kalium ist und wie verschieden diese beiden 
Permeabilit~ten durch experimentelle Eingriffe beeinflui3t werden, so dab alle 
bisherigon Theorien die Verh~ltnisse viel zu einfach darstellen. 

In isotonischer KaliumchloridlSsung dringt Kalium langsamer in die Zelle 
ein als Natrium sic verl~13t, abzwar die Konzentrationsdifferenzen ffir beide 
Ionen ungef~hr gleich sind. Hypotonie beschleunigt die Kaliumaufnahme und 
hemmt die Natriumabgabe; hypertonische L5sungen haben die umgekehrten 
Wirkungen. Die alkalischen Erden erhShen die Permeabilit~t ffir Natrium; 
die Permeabiliti~t ffir Kalium wird durch Strontium und Barium herabgesetzt, 
durch Kalzium in Konzentrationen fiber 0,01 M erhSht, in geringeren Konzen- 
trationen nicht beeinfluBt. Magnesium hat auf die Kaliumpermeabilit~t nur 
einen sehr geringen EinfluB. pH-Erniedrigung senkt, pH-ErhShung steigert die 
Permeabilit~t ffir beide ]onen, aber viel starker die ffir Natrium. Nach der 
Btutentnahme nimmt die Permeabilit~t ffir Natrium mit der Zeit ab und kann 
in 2 Tagen auf 1/3 sinken, w~hrend sieh die ffir Kalium nur geringffigig ~ndert. 
Narkotika hemmen die Natriumabgabe vollkommen, erhShen aber die Permea- 
bilits ffir Kalium oder lassen sic unbeeinfluBt, je nach ihrer Konzentration. 

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

Ramsey, R. "W. and S. F. Street, The isometric length-tension diagram of isolated 
skeletal muscle fibers of the frog. J. Cell. and Comp. Physiol. 15, 11--34, 1940. 

Die Verff. finden bei ihren Untersuchungen an einzelnen quergestreiften 
Muskelfasern des Frosches, dab die elastisehe Spannung bei Dehnung dieselbe 
bleibt, wenn man grol~e Teile des Faserinneren durch Druck verflfissigt, und 
sehliefien daraus, dab sich das Faserinnere im wesentlichen plastiseh verh~lt 
und die elastische Spannung vom Sarcolemma herrfihrt. Die Ruhespannung 


