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Zusammenfassende, allgemeinverst~ndliche Darstellung des Gegen- 
standes mit  besouderer Berficksichtigung der Arbeiten und Ansichten des 
Verf. K. U m r a t h  (Graz). 
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73, 344--345, 1931. 

Der Appara t  zum Ausziehen yon Glasmikropipetten und/qadeln besteht 
aus einer Vorrichtung zum Einspannen yon in der Mitte auf etwa 1 mm 
ausgezogenen GlasrShren oder St~ben, die yon Federn gespannt wird, und aus 
einem elektrisch erw/~rmbaren Pt-Draht ,  der das Glas an einer eng begrenzten 
Stelle zum Schmelzen bringt. Ins Moment des Schme]zens reii~en die Federn 
das Glas auseinander. Leider fehlen Angaben fiber die Abmessungen der 
herstellbaren Instrumente.  Der Ref. glaubt, nach Erfahrungen mit  einem 
derartigen yon Leitz bezogenen Apparat ,  dal~ sich dieser zur ]:[crstellung yon 
Mikroinstrumenten mittlerer Feinheit, etwa 10--50 ~, Spitzendurchmesser, 
gut eignet ..und dann zu empfehlen ist, wenn der Experimentator  nicht fiber 
genfigend Ubung und Geschick zur Herstellung der Ins t rumente  aus freier 
Hand  verffigt. Bei Ins t rumenten  yon Spitzendurchmessern yon 2--10p, 
halt  es der Ref. ffir vorteilhaft  oder sogar notwendig, die auf 1 mm ausgezogene 
GlasrShre oder Nadel in zwei Stufen weiter auszuziehen und das ist mi t  dem 
beschriebenen Appara t  nicht mSglich. Zur Herstellung yon Mikroinstrumenten 
mit  Spitzendurchmessern unter 3 it, die mit  freier Hand schwer auszuffihren 
ist, dfirfte sich das P ~ t e r f i s c h e  Verfahren des Ausziehens der Spitze am glfi- 
heuden P t -Draht  des Mikrokauters mit  Hilfe eines Mikromanipulators be- 
sonders gut eignen (P~ te r f i ,  T., Mikrurgische Methodik, 1923, Abderhaldens 
Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Abt. V, Teil 2, Heft  5 479--516). 
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Wenn ein Muskel abwechselnd in gleichen Perioden ermfidend, d .h .  
mit  45 bis 150 l~eizen in der Minute, gereizt wird und sich wieder in durch- 
lfifteter SalzlOsung erholen kann, so t r i t t  im Beginn des" zweiten und der fol- 
genden l~eizperioden eine Kont rak tu r  auf, die der Verf. als Erholungskon- 
t rak tur  auffaf~t. Die Kontrakt ionen sind w~hrend der Kontraktur ,  im Gegen- 
satz zu denen des ermfideten Muskels, gedehnt (Funkesche Nase). K- und Ca- 
Gehalt sind in weiten Grenzen ohne Einfluft, Nichtelektrolyte unterdriicken 
abet die Kontraktur ,  woraus der Verf. schliel3t, d~I3 die Erholungskontraktur 
durch Ver~nderungen in der Mnskeloberfl~che bedingt wird. 

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


