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Amoeba mira wurde in Seewasser mit 5 bis 100 ~ des normalen Salz- 
gehaltes kultiviert, ohne dal~ die Gr61~e der Am6ben von der Salzkonzentration 
abhing. Die maximale Gr613e der Nahrungsvakuolen war der osmotisehen 
Konzentration des Kulturmediums umgekehrt proportional und die Konzen- 
tration der Vakuolenfliissigkeit nahm mit der Gr61~e der Vakuolen ab, wenn die 
Vakuolen nicht durch Zusammenfliel3en entstanden waren. Da die Vakuolen 
nach der Verdauung nach aui3en entleert werden, war bei Am6ben, die Nahrung 
aufnahmen, die Fltissigkeitsausscheidung der osmotisehen Konzentration des 
Aul~enmediums umgekehrt proportional. Die Verff. kommen zu der Auffassung, 
daI3 die Nahrungsvakuolen bei ihrer Bildung eine osmotiseh aktive Substanz 
mitbekommen, die zur Wasseraufnahme aus dem Cytoplasma fiihrt. Wenn die 
AmSben keine Nahrung aufnehmen, bilden sich in den Vakuolen mitoehondrien- 
~thnliche Granula und die Vakuolen, die offenbar wenig osmotisch wirksame 
Substanz enthalten, nehmen nicht an GrSi3e zu. Wenn AmSben in ein Medium 
ver~nderter osmotiseher Konzentration gebracht werden, so erleiden sie im 
Laufe von etwa einer 1/4 Stunde entsprechende Volums~nderungen, die in weiteren 
1 bis 11/2 Stunden durch stark ver~nderte Vakuolent~tigkeit wieder riickg~ngig 
gemacht werden. K. U m r a t h  (Graz). 

Steinbach, H. B., Chloride in the giant axons of the squid. J. Cell. and Comp. 
Physiol. 17, 57--64, 1941. 

Riesennervenfasern yon Tintenfischen enthielten per 100 g Frischgewicht 
20 Minuten nach der Pr/~paration im Mittel 3,6 Milli/~quivalent Chorid, nach einer 
Stunde Aufenthalt in Seewasser 7,5 Millii~quivalent. In chloridarmen oder 
-freien SalzlSsungen wurde da s  zus~tzlich aufgenommene Chlorid wieder ab- 
gegeben, in isotonischer ZuckerlSsung das ganze Chlorid~ und in Seewasser wurde 
der hohe Chloridgehalt wieder erreicht. Der Verf. schliel~t auf eine Permeabiliti~t 
ffir Chloride und glaubt, dai~ der Elektrolytgehalt der Zellen nicht durch eine 
Impermeabilit/~t ihrer Membranen bedingt ist. K. U m r a t h  (Graz). 

Galambos, R., Characteristics of the loss of tension by smooth muscle during 
relaxation and following stretch. J. Cell. and Comp. Physiol. 17, 85--95, 1941. 

B o z l e r  war bei der Untersuchung des Retraktors yon Helix und des 
Schliel3muskels yon Pecten zu der Auffassung gekommen, dal3 die Erschlaffung 
dieser glatten Muskeln nach einer isometrischen Kontraktion und ihre auf eine 
Dehnung folgende Spannungsabnahme identische Vorg/~nge seien. J o r d a n  
machte plastische Vorg/~nge ffir die Spannungsabnahme nach Dehnung ver- 
antwortlich und hielt die Erschlaffung nach einer Kontraktion ffir davon wesent- 
lich verschieden. Verf. konnte diese Auffassung J o r d a n s  durch folgende Befunde 
best/~tigen. An den K5rperl/~ngsmuskeln der Seegurke Stichopusmoebii, den 
Ful~muskeln der K/~ferschnecke Chiton tuberculatus und an Muskelstreifen aus 
dem Ful~ der Muschel Strombus ffigas erfolgt die Erschlaffung nach einer iso- 
metrischen Kontraktion wesentlich rascher als die Spannungsabnahme nach 
Dehnung, und der zeitliche Verlauf dieser Spannungsabnahme wird durch 
zwischendurch ausgel5ste Kontraktionen nicht ver/~ndert. Beim Ful3muskel yon 
Tethys (Aplysia) protea erfolgt umgekehrt die Erschlaffung nach einer Kon- 
traktion langsamer als die Spannungsabnahme nach Dehnung, und der zeitliche 
Verlauf dieser Erschlaffung /~ndert sich nicht, wenn zwischendurch Dehnungen 
eingeschaltet werden. K. U m r a t h  (Graz). 


