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anderen auslSsen. Dies entspricht dem sekundaren Tetanus der Nerven-und 
Muskelphysiologie. An zwei in natiirlichem Verband befindlichen Zellen tri t t  
eine Negativit~itswelle der einen hi~ufiger auf die andere tiber, wenn die beiden 
Zellen aufien durch eine Salzbriicke verbunden sind. Das in der Salzbriicke 
angewandte KC1 dtirfte nicht nur als leitende Verbindung gewirkt haben, da 
es selbst Negativiti~tswellen auslSst, an der von den Autoren verwendeten 
2Vitella allerdings nur in hSherer Konzentration. K. U m r a t h  (Graz). 

Whitaker, D. M., Construction of Miero-Thermoeouples. Science 70, 
263--266, 1929. 

Der Zweck dieser kurzen Mitteilung ist, eine Methode der Herstellung 
von Mikrothermonadeln zu beschreiben, die einerseits dtinn, anderseits aber 
auch kriiftig genug sind, dafi man sie mit  Hilfe eines Mikromanupulations- 
apparates in lebende Zellen und Gewebe einfiihren kann. Sie k5nnen so 
klein sein, dafi sie die Messung der Lichtabsorption eines einzelnen Plastiden 
gestatten. 

Dr~hte aus geeigneten Metallen werden je nach ihrem Schmelz- und 
Siedepunkt in Glas- oder Quarzkapillaren eingeschmolzen und zu Mikro- 
elektroden ausgezogen. Die aus gleichem Glas bzw. Quarz bestehenden 
Spitzen zweier Elektroden, die nattirlich verschiedene Metalle enthalten, 
werden zusammengeschmolzen und die st~irkeren Telle der Elektroden mit 
de K o t i n s k y - Z e m e n t  verkittet. Es werden einige vorteilhafte Metall- 
kombinationen und ihre Behandiungsweise mitgeteilt. Sodann wird das Ab- 
schneiden der Spitze, das Entfernen des Glases von der Spitze und das Ver- 
binden der Thermodr~hte beschrieben. Eine gut hergestellte Fe-Pt -Nadel  
mit 10 ~ starken Drithten hat nur einen Widerstand von 10--15 Ohm, eine 
Bi-BiSn-Nadel hat einen betr~chtlich h5heren Widerstand. Der Thermoeffekt 
ist im ersteren Fall 19, ira letzteren 95--100 Millivolt per Grad. Mit einem 
geeigneten, empfindlichen Galvanometer kSnnen mit einer Bi-BiSn-Nadel  
noch weniger als 0,0005~ C ohne Relais gemessen werden. 

Auf ~thnliche Weise k5nnen, indem man die Drtthte nicht verbindet, 
Doppelelektroden hergestellt werden oder auch eine Mikrolichtquelle oder 
Heizeinrichtung. K. U m r a t h (Graz). 

Sat% On the real nature of vital staining.  Fol. Anat. Japonica. Tokyo, 1929. 
S a t o  schliefit aus seinen Lebendf~rbungen an Niere, Leber, Milz, dafi 

Kaliumverbindungen die Gewebselemente durchl~tssiger machen, und Calcium- 
saize sie verdichten. Die Vitalf~trbung der Granula beginnt mit ganz feinen 
KSrnchen und wird erst mit der Zeit gr(iber durch Aggregation. Kaliumsalze 
bef5rdern die Phagocytose, Calciumsalze hemmen sie. - -  Die Literatur ist in 
bezug auf deutsche Vitalfi~rbungen grSfltenteils nur bis 1915 beriicksichtigt. 

K e l l e r  (Prag). 


