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tration und dadurch bewirkte Gelbildung an der Anodenseite, elektroend- 
osmotische Wasserbewegung gegen die Kathodenseite und Solbildung bei 
AlkMiti~tszunahme an der Kathodenseite zustande kommen. Wechselstrom 
bewirkt Einstellung quer zur Stromrichtung, Zunahme des Plasmagels an 
beiden Polen und eventuell Aufi5sung daselbst. An Amoeba dofleini wurde 
keine Reaktion auf den elektrischen Strom beobachtet, auch traten keine 
Sol-Gel-Ver/inderungen auf, es erfolgte keine Aufl5sung und A. dofleini war 
erst durch vim sti~rkere StrSme zu tSten als A. proteus. 

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

Mast, S. 0., Effect of Salts, Hydrogen-Ion Concentration and Pure Water on 
Length of Life in Amoeba proteus. Physiol. ZoS1. 4, 58--71, 1931. 

Aueh in sehr reinem Wasser lebt Amoeba proteus ohne ~ahrung meh- 
rere Tage, bewegt sich normal und teilt sich; als Maximum wurde so eine 
Lebensdauer yon 16 Tagen beobachtet. Manehe einfache Salzl6sungen und 
besonders L6sungen mehrerer Salze verl~ngern die Lebensdauer; besonders 
bei h6herer Konzentration sind die letzteren gtinstiger. Die Wasserstoff- 
ionenkonzentration ist in dem sehr weiten Bereich yon etwa pH 6 bis 8 
ohne groBen Einflu6, doch scheinen zwei Optima zu bestehen, die mit zu- 
nehmender Gesamtsalzkonzentration nach der sauern Seite verschoben 
werden. K. U m r a t h  (Graz). 

Mast, S. 0., Localized Stimulation, Transmission of Impulses and the Nature 
of Response in Amoeba. Physiol. ZoS1. 5, 1--15, 1932. 

Am5ben wurden durch Licht lokal gereizt. Reizung der hyalinen 
Kappe am Vorderende ist wirkungslos. Beleuchtungssteigerung am vorderen 
Ende des Plasmagelrohres bewirkt lokalen StrSmungsstillstand, eventuell 
Bildung eines seitlichen Pseudopodiums. Trifft die Beleuchtungszunahme 
einen grot~en Tell des Vorderendes, so erfolgt Ablenkung der Str5mung nach 
der Schattenseite. Beleuchtungszunahme im hinteren Tell der Zelle bewirkt 
Str5mungsbeschleunigung und macht den beleuchteten Teil schlanker, reicher 
an Plasmagel und ~rmer an Plasmasol. Die t~eizung eines Pseudopodiums be- 
wirkt, keine Erregungsleitung zu einem benachbarten. Das Licht soll dadurch 
wirken, da~ es zur Bildung yon Plasmagel fiihrt und so dessen elastische 
Spannung erhSht; hierdureh kSnnen sekund~r Pseudopodien an Stellen 
geringerer Plasmagelspannung entstehen. Der Effekt lokalisierter Beleuch- 
tungszunahme kann durch Wiederholung derselben gesteigert werden, so dab 
sich die StrSmung in der ganzen Zelle umkehrt ,  wie dies auch durch ein- 
mMige st~rkere und 1/ingere Beleuchtung zu erzielen ist. 

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

Mast, S. 0., Movement and Response in Difflugia with Special Reference to 
the Nature of Cytoplasmatic Contraction. Biol. Bull. 61, 223--241, 1931. 

Difflugia pyri.formis und D. acuminata s in ihrem Zelleib Amoeba 
proteus sehr; sic haben auch ein dfinnes, elastisches Plasmalemma, ein zen- 
trales, flfissiges P lasmasol ,  das den grol~en, granuli~ren Kern enthi~lt, und 
ein das Plasmasol umgebendes, verh~ltnism~l~ig festes Plasmagel. Wahr- 
scheinlich haben sic auch eine hyaline Flfissigkeitsschicht zwischen Plasma- 
gel und Plasmalemma, aber diese ist, wenn sie iiberhaupt vorhanden ist, 
viel dfinner als bei Amoeba. Die Bewegung is~ intermittierend, indem ein 
Pseudopodium nach dem anderen v orgestreckt, angeheftet und kontrahiert 


