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Joyet-Lavergne, Ph., Sur los rapports entre la vitamine A et les plastes. Compt. 
rend. Acad. sci. ~ 1042--1044, 1935. 

La vit~mine A existe dans les plastes. Au tours de l'6volution du plaste 
elle reste strietement localis6e 'X !a pattie nfitoehondriale de eel 616ment. Un 
aspect nouveau de l~ parent6 chimique qui existe entre les plastes et le ehon- 
driome se trouve ainsi ntis en 6videnee. 

Ph.  J o y e t - L a v e r g n e  (Bois-Colombes). 

Joyet-Lavergne, Ph., Sur la recherche de la vitamine A dans Its globules rouges 
du sang des Yert6br6s. Compt. rend. Aead. sci. 201, 1219--1221, 1935. 

Dans une pr6paration de globules rouges du sang d 'un Vert6br6 (Poissons, 
Batraciens, Oiseaux), on trouve certains globules qui contiennent des traces 
de vitamine A. Dans le cytoplasme de ces globules, la vitamine A est loealis6e 
aux 616ments du chondriome. Ph.  J o y e t - L a v e r g n e  (Bois-Colombes). 

Fitting, H., l]bcr die AuslSsung yon Protoplasmastriimung dutch chcmische 
Wirkstoffe. Forschung u. Fortschritte, 12,160--161, 1936. (Eine neuerliche Zu- 
s..ammenfassung des in den ,.Naturwissenschaften" 21,489, 1933 erschienenen 
Uberblickes fiber mehrere Arbeiten des Verfassers.) 

Die in Vallnisnerien nach geizen eintretende Plasmastr6mung, die auch 
durch einen Ext rak t  aus dieser Pflanze ausgel6st wird, entsteht in noch h6hereln 
Mage bei Einwirkung yon a-Alninosguren. Wirksam sind nur die olotisch aktiven 
Sguren, an deren Spitze das Methylhistidin steht, gefolgt yore 5real schwgcheren 
Histidin mit  einer Grenzverdfinnung 1 : 600 Millionen. Sguren mit verzweigten 
Kohlenstoffketten sind bedeutungslos. Einige Aminosguren wirken in kleinen 
und grogen Konzentrationen, jedoch nicht in mittleren (0,01--0,0001 tool). 
Der Verfasser bezeiehnet die PlasmastrSmung als ,,Obergangsreaktion" und 
schliegt aus dem ,,wechselseitigen AbstumpfungsvermSgen" der Alninosguren, 
dab die Plasmaempfindlichkeit ffir alle wirksamen Verbindungen ungefghr 
gleich und nur die entstehende Erregungsintensit/it verschieden ist. In  Vallis- 
nerienextrakten sei etwa 1 ~o Histidin oder 0,2 ~ Methylhistidin als wirksamer 
chemischer t~eizstoff enthalten. Die chemischen Nachweismethoden ffihrten 
zu keinem Ergebnis. T h .  W e n s e  (Innsbruck). 

Shapiro, H and E. N. Harvey, The tension at the surface of macrophages. 
J.  Cell. and Comp. Physiol. 8. 21--30, 1936. 

An Makrophagen mit phagozitierten Mineral6ltropfen wurden diese durch 
starkes Zentrifugieren aus den Zellen entfernt und so die Grenzflgehenspannung 
zwischen den Zellen und dem Medium bestimmt. Ffir Kaninchenmakrophagen 
in Ringer-Locke-L6sung oder in verdfinntem Serum ergab sieh bei 23~28~ 
ein mittlerer Maximalwert yon 2 Dynen/cm, ffir Froschmakrophagen ein solcher 
yon 1,3 I)ynen/cm. Gegenfiber den Norlm~lwerten im lebenden Tier k6nnen 
(lie der Kaninchenmakrophagen durch die niedrige Temperatur  etwas erh6ht 
sein und nach einer privaten Mitteilung yon L u c k 6  an die Verff. wgre es 
m6glich, dab auch das starke Zentrifugieren die Grenzflgehenspannung etwas 
erhSht, da es die Phagozytose vermindert. K. U m r a t h  (Graz). 

Harvey, E. N. and J. F. Danielli, The elasticity of thin fihns in relation to the 
cell surface. J.  Cell. and Comp. Physiol. 8, 31--36, 1936. 

An Seifenblasen, Lezithinblasen, Eiklarblasen und Blasen aus Misehungen 
von Eiklar mit  Seife oder Lezithin wurden durch Messung der Durchmesser bei 
verschiedenem Innendruck Oberflgchenspannung und Elastizitgt bestimmt.  
Alle Membranen, die Eiweig enthielten, und nur diese zeigten Elastiziti~t, wie 
auch die Zellgrenzflgchen elastisch sind. K. U m r a t h  (Graz). 


