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Rapkine, L. and Wurmser, R.: Sur le potentiel de r~duetion des eellules. 
Comptes Rendus Soc. de Biol., 1926, 957 604. 

The dyes Janus Green and Neutral Red were examined to see if they 
could be used as indicators of oxidation-reduction potential. The former was 
found to have a normal potential (i. e. at 50 per cent reduction and pH 7"0) 
of rH 5.0, the latter was found to have one of rH 3"7. Reduction of these 
indicators would therefore imply the presence of very electronegative and 
highly reducing substances. The reduction of neutral red by the cyt0tysing 
amoeba and the reduction of janus green by the mitochondria leads, therefore, 
to interesting conclusions. The authors also micro-injected glucose, sodimn 
succinate, and sodium pyruvate into the cytoplasm and the nucleus of the 
salivary cells of Chironomus larvae, but the rH maintained itself at a constant 
and normal level. J. 5Teedham (Cambridge) 

L. Petri: Elektrostatisehe Kapazit~it pflanzlicher Gewebe and organischer 
Kolloide. Kolloidzeitschr., 39. Bd., 1926. 

Verf. studierte das Verhalten der Entladnngskurven insbesonders yon 
lebenden und get~iteten Pflanzenteilen mit Hilfe eines Mikroelektroskopes, 
tiber dessen Konstruktion und Konstanten in der Arbeit selbst nachgesehen 
werden mut~. Erhielten die Objekte eine bestimmte, gemessene elektro- 
statische Aufladung und wurde der Entladungsverlauf st~ndig kontrolliert, 
so ergab sich, dat3 bei anorganischen und organischen Kolloiden die Ent- 
ladungskurve normal verl~uf, d. h. parallel mit dem spontanen Ladungsverlust 
des Aluminiumblattsystems geht. Bei 1 e b e n d e n pflanzlichen Geweben finder 
dagegen zuerst und vortibergehend eine mehr oder minder bedeutende Zu-  
n a h m e  des Potentials start und dann erst ist der normale Verlauf der Ent- 
ladungskurve zu konstatieren, Bl~ttter yon Spiraea und Trifolium verhielten 
sich nicht ganz gleich, aufierdem wurde ein Einflui~ des Alters der Blatter 
konstatiert. Aus den aufgenommenen Kurven und den Kontrollversuchen 
ergibt sich, dai~ die Potentialerhi~hung yon einer Abnahme der elektro- 
statischen Kapazit~t herriihrt und daft daftir die Wasserverdunstung, bezw. 
auch Wasserverschiebung innerhalb der Gewebe yon entscheidendem Einflufi 
ist. Bemerkenswert ist der Befund, dab die elektrische KapazitAt des lebenden 
Pflanzengewebes im embryonalen oder wachsenden Zustand und anscheinend 
auch beim Erregungsausgleich am grSi~ten ist und daft die Kapazit~t mit 
der Abnahme des Turgors sinkt. - -  Die Angaben in diescr offenbar nur als 
vorl~ufige Mitteilung gemeinten Arbeit sind leider viel zu kursorisch, um 
schon jetzt  weitere Schltisse daraus ziehen zu k~innen. Sicher aber ist, daft 
solchen Messungen eine aui~erordentliche theoretische Tragweite zukommt, 
wenn sich - -  auch vom Standpunkt des Physiologen aus betrachtet - -  ein- 
wandfreie Ergebnisse erzielen lassen, Von solchen •essungen weg kiinnte 
manches Licht auf bisher unaufgekl~rte Verh~Itnisse beztiglich der Verteilung 
elektrostatischer Ladungen im Organismus, Probleme der Stromentstehung 
und -richtung u.. a. fallen. Auf die schon yon L o d g e  vermutete und ins- 
besonders yon R. K e l l e r  immer wieder bchauptete Kondensatornatur lebender 
Zellen und Zellbestandteile verweist auch P e t r i ,  dessert Messungen sehr zu- 
gunsten dieser Anschauungen sprechen. 

Gi c k l h o r n  (Prag). 


