
61. Julius Brunn: Die Verwendung der Guajakmethode zur

q uantitativen Peroxydasenbestimmung.

(Eingegangen am 23. Oktober 190!).)

Bei einer Untersuchung, die icli nach WO. OSTWALDs Arbeit
tiber die Beziehung der Lichtempfindlichkeit von Oxydasen zura

Pkototropismus im Breslauer pflanzenphysiologischen Institut unter-

nahm (sie wird voraussicbtlich demnachst erscheinen), sab ieb

mieb dazu genotigt, die G-uajakmetbode einer Kritik zu unter-

ziehen. Icb mochte bier mir die Hauptresultate kurz auffiihrem

1. OSTWALDs Metbode geht davon aus (Biochem. ZS. 6, 407
und 10 [S-A, als Leipziger Habilitationsscbrift gedruckt]), daB der

Gehalt derbetr. Organextrakte an peroxydahnlichen Substanzen
bei vorbandenem oxydierenden Ferment (BAOHscber „Peroxydaseu

)

sich nacb Ablauf gleicher Zeiten durch verschieden tiefe Blauung
zu erkennen gibt 1

). Bei dieser Fragestelhmg muB dann ein H
2
0.r

Zusatz stets unterbleiben.

Der praktischen Losung dieser Frage stellen sieh mm manchc
Schwierigkeiten entgegen.

Wenn nicht ganz friscbe Harzlosung benutzt wird, ergeben
sich Fehler aus dem Umstande, daB schon in wenige Stunden alten

Losungen sicb merkbare Mengen von Peroxyden — wenn auch bei

LichtabschluB weniger — gebildet baben, die dann durcb Bildung von
Suajakblau die Tiefe der Blauung verandern. Ein spezieller Mangel
der OSTWALDschen Metbode bestebt darin, daB nicht eine ver-

dunntere Harzlosung nacb Kubikzentimetern, sondern eine konzen-
tnerte nach Tropfen dosiert wird. Hier entstehen viele Fehler 2

),

die das Resultat verschleiern. Die stets etwas verschiedene Feinbeit
der Emulsionen, die Moglichkeit, daB Tropfchen am Glase haften

Weiben, kommen zu der docb in diesem Falle stets, wenn auch nur
wenig, verschiedenen GroBe der Tropfen binzu. Dies alles bewirkt,

daB auf diese Weise erhaltene Eesultate so wenig eindeutig sind.

1) Die im Guajakharz vorhandene Guajakonsaure wird durch Peroxyde
2Q Guajakblau oxydiert, die „Peroxydase" beschleunigt die Reaktion.

2) Von der Veranderung des Tons und der Intensitat des Blaus mit der
zeit ganz abgesehen.
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Dazu kommt noch die allgemeine geringe Empfindlichkeit

kolorimetrischer Methoden.

2. Unzulassig wird es aber, den Endzustand der Blauung zu

beobaehten, wenn es sich darum bandelt, die Konzentrationen von

„Peroxydasen" zu vergleicben. Wirhaben hier doch eine Katalyse

der Oxydation der Guajakonsaure zu Guajakblau durch Peroxyde

voruns. Daher muB die Reaktionsgeschwindigkeit beobachtet werden,

ebenso wie sie bei der H
2
O

a
-Zersetzung durcli Katalase mit Hilfe

der Titrationen gemessen wird.

Um hier vergleicbende Messungen vorzunekmen, muB man

dafur sorgen, daB die reagierenden Stoffe in gleichen Konzen-

trationen der Einwirkung der Peroxydase ausgesetzt werden. Es

empfielt sich darum auch, statt der (alkoholischen) Harzlosung eine

solche von Guajakonsaure selber zu verwenden. Auch das (Wasser-

stoff-) Peroxyd muB in gleicher Konzentration zugesetzt werden;

es ist praktischerweise in gelindem UberschuB anzuwenden (dessen

GroBe durch Kontrollversuche leicht festgestellt werden kann: die

Tiefe der Blauung darf nicht durch weiteren Peroxydzusatz ver-

andert werden).

Damit die Blauung nicht zu geschwind vor sich gehe, ist der

Extrakt zweckmaBig zu verdunnen.

Mit groBer Genauigkeit haben, wie mir erst nach Ende meiner

Yersuche bekannt wurde, EULER und BOLIN (ZS. fur physiologische

Chemie61, 72. 1909) ^ mit Hilfe einer Stechuhr und eines (GALLEN-

KAMPschen) Kolorimeters jedesmal die Zeit beobachtet, die bis

zum Eintritt der halben Blauungstiefe verstrich. Ich behalf mich

etwas primitiver, erhielt aber doch gentigend eindeutige Besultate

auf folgende Weise: Ich stellte mir durch Verdunnen einer blauen

Aquarellfarbenemulsion (Berliner Blau mit wenig Kadmiumgelb

und DeckweiB 2
)) eine Skala von Farbintensitaten her, die ich in

ausgesucht gleichweite Probierrohrchen fiillte. Die Ruekseite des

Reagenzglasgestelles, in dem ich die Rohrchen vorm Fenster auf-

stellte, wurde mit Seidenpapier tiberzogen, um storende Reflexe und

Lichtbrechungen auszuschlieBen. Die zu untersuchenden Extrakte

wurden in gleichfalls ausgesuchten Reagierglasern mit H.^i-

Losung versetzt und mit wenig konzentrierter (goldgelb)

Guajakonsaurelosung (1 ccm auf 10—15 ccm Extrakt), denen

0,2 ccm » 2
zugesetzt waren) liberschichtet; die miteinander zu

1) Die Arbeit ging von reaktionskinetischen Eragen aus.
2) Nach EULER und BOLIN ware auch Indigkarminlosung zu gebrauchen
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vergleichenden Rohrchen wurden im gleichen Augenblicke umge-

kehrt und geschiittelt und die Zunahme der Blauung in bestimmten

Zeitintervallen durch Vergleich mit der Rohrchenskala beobachtet.

Der geschwinderen Blauung entsprach der groBere Peroxydasen-

gehalt.

62. 0. Treboux: Starkebildung aus Sorbit bei Rosaceen.

(Eingegangen am 24. Oktober 1909.)

Von Alkoholen waren es bis jetzt Glycerin, Mannit und

Dulcit, fur welche die Verwendbarkeit zur Starkebildung im Blatte

hoherer Pflanzen bekannt geworden war. Dazu kommt, wie ich

kurzlich angegeben liabe, der funfwertige Alkohol Adonit 1

).

Ein dritter sechswertiger Alkohol naturlichen Vorkommens
ist der seit langem bekannte, dem Mannit und Dulcit isomere Sorbit 2

).

Er wurde von BOUSSINGAULT in dem Fruchtsafte von Sarins

Aucuparia L. gefunden; darauf von VINCENT und DELACHANAL
m den Friichten nock folgender Arten nachgewiesen: Pirns com-

munis L., P. Mains L., Mespih/s qcruwnka L., Primus Cerasus L.,

P. domcstira L., P. Pcrsica Stok., P. Armeniaca L., P. Lauro-

'erasus L. Wie bei den beiden anderen Hexiten, ist also audi

beim Sorbit das Vorkommen auf einige bestimmte Familien be-

schrankt, d. h. auf die Pomoideae und Prunoideae, zwei Unter-

iamilien der Rosaceen.

Es lag nun nahe zu untersuchen, ob der Sorbit bei Vertretern

dieser zwei Familien als Material zur Bildung von Starke dienen

kann; dies um so melir, als auch Mannit und Dulcit gerade nur

von denjenigen Pflanzen verarbeitet werden, in denen sie ilnnatur-

liches Vorkommen haben, — gemaB der von A. MEYER gegebenen

Kegel. Da, mit VINCENT, fur alle Rosaceen ein Gehalt an Sorbit

vermutet werden konnte, so waren auch Arten aus den iibrigen

Unterfamilien der Rosaceen zu den Versuchen heranzuziehen.

Die auf Starkebildung aus Sorbit gepriiften Rosaceenarten waren

folgende:

Pomoideae: Amelanrhier oralis Med., A. vulgaris Moench.,

1) Diese Bericbte, 1909, H. 7, S. 428.

2) Die Literatur findet sich bei CZAPEK, Biochemie d. Pflanzen, Bd. I,

Seite 212.
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