
B E S P R E C H U N G E N 

Quantitative Inheritance. Von E. C. R. R e e v e und C. H. 
W a d d i n g t o n . Verlag Agricultural Research Coun-
cil, London 1952. 151 S. mit 9 Abb.; Preis kart. 1 f . 

Das vorliegende Buch enthält 9 Vorträge, die bei 
einem Kolloquium am Institut für Tiergenetik in Edin-
burgh gehalten wurden. Alle befassen sidi mit der Ver-
erbung quantitativer Merkmale. Vier der Beiträge 
( W r i g h t , W a d d i n g t o n , W'ool f und die Diskus-
sionsbemerkung von M a t h e r zum Vortrag von W o o 1 f) 
gehen die Frage vom theoretischen Standpunkt aus an, 
während die fünf übrigen den Einfluß der Gene auf die 
Ausbildung der quantitativen Merkmale an bestimmten 
Fällen untersudien. 

Der umfangreichste und theoretisch wichtigste Beitrag 
von W r i g h t (1) zeigt vom Standpunkt des Statistikers 
aus die Methoden, aber auch die Komplikationen, mit 
denen bei der Untersuchung der genetischen Grundlagen 
der quantitativen Variabilität zu rechnen ist. Der größte 
Teil der bisher zu diesem Thema durchgeführten Arbei-
ten ist in irgendeiner Weise unvollständig, so daß nur 
sehr wenige gesicherte Schlüsse vorliegen. W r i g h t 
zeigt, daß eine genaue Analyse am besten durchgeführt 
werden kann, wenn die Wirkung der beteiligten Gene 
additiv ist. Es ist also für die Messungen, die den Be-
rechnungen zugrunde gelegt werden, eine Skala zu 
suchen, auf der die Genwirkung in der genannten Weise 
wiedergegeben wird. Es werden Möglichkeiten bespro-
chen, um die Eignung einer gewählten Skala und die 
etwa notwendigen Transformationen zu prüfen. Die 
Selektionsversuche selber können auf einer Auswahl von 
Individuen aufgebaut werden, aber vor allem, wenn zur 
genetischen noch eine große umweltbedingte Variabili-
tät hinzukommt, ist es zweckmäßig, die Auswahl der 
Selektions-Linien auf Nachkommensdiafts-Prüfungen auf-
zubauen. Komplikationen können durch Pleiotropie, ver-
änderte Genwirkung in versdiiedenen Genkombinationen 
und Überdominanz entstehen. Diese Störungen können 
so stark sein, daß sie eine Selektionszüchtung mit den 
üblichen Methoden der Erfolgsprüfung unmöglich ma-
chen, weil keine Skala gefunden werden kann, die die 
Genwirkungen additiv wiedergibt. An Hand von Bei-
spielen und eines reidien Formelmaterials werden im 
einzelnen die Möglichkeiten der Selektionszüchtung und 
die Besonderheiten angegeben, die bei den einzelnen 
Komplikationen berücksichtigt werden müssen. 

Der kurze Beitrag von W a d d i n g t o n (2) befaßt sich 
im besonderen mit den Voraussetzungen einer additiven 
Genwirkung. Der Verf. legt hierbei seine bereits früher 
ausführlicher beschriebene Hypothese zugrunde, wonach 
die Entwicklungsvorgänge bei quantitativen Merkmalen 
so gepuffert (kanalisiert) sind, daß Abweidrungen an 
einer Stelle an anderen wieder kompensiert werden. 
Hierdurdi ist eine additive Wirkung von Genen nur 
unter bestimmten Voraussetzungen und innerhalb sehr 
enger Grenzen zu erwarten, während gerade für die 
extremen genetisdien Abweichungen mit dieser Kanali-

sation der Entwicklung geredinet werden muß, die einer 
Selektionszüchtung sehr starke Widerstände entgegen-
setzen kann. 

Der Vortrag von W o o l f (3) ist mehr polemisdi als 
wissenschaftlich gehalten und richtet sidi gegen die An-
wendung komplizierterer statistisdier Methoden, insbe-
sondere der Varianzanalyse, beim Nachweis der Erblich-
keit quantitativer Merkmale. Die Gründe, die W o o l f 
hierzu anführt, sind nidit sehr einleuditend und wer-
den von M a t h e r überzeugend in einer Diskussions-
bemerkung (4) widerlegt, die durch ihre Zurückhaltung 
und Sachlichkeit wohltuend gegen den Artikel von 
W o o l f abstidit. Die beste Widerlegung der Anschau-
ungen von W o o l f bieten aber die Ergebnisse der übri-
gen Referenten, die alle mit einwandfreien statistischen 
Methoden arbeiteten. 

Die fünf weiteren Arbeiten befassen sich mit der Ver-
erbung quantitativ variierender Merkmale an bestimmten 
Beispielen. Das wichtigste Ergebnis aller dieser Unter-
suchungen: Ein exakter Nachweis der Erblichkeit der 
quantitativen Differenzen ist nur möglich, wenn der Ver-
such nach einem Plan durchgeführt wurde, der beson-
ders auf die Eigentümlichkeiten des Objektes und des 
Merkmals abgestimmt ist und eine Auswertung der Er-
gebnisse nach modernsten statistischen Methoden ermög-
licht, wobei gleichzeitige Untersuchung von zwei Merk-
malen wesentliche Vorteile gegenüber der isolierten Be-
trachtung nur einer Eigenschaft bietet. Unter diesem 
Gesichtspunkt wurden die Versuche von M a t h e r und 
V i n e s (5) und R e e v e (6) durchgeführt. Der Beitrag 
von M a t h e r und V i n e s hebt sich von den zoologi-
schen Arbeiten auch noch dadurch ab, daß in diesen 
fast aussdiließlidi mit Selektionslinien gearbeitet und der 
Erfolg der Selektion in mehreren Generationen unter-
sucht wird, während M a t h e r und V i n e s von der 
Kreuzung verschiedener Rassen von Nicotiana ausgehen 
und Selbstungslinien unselektionierter Pflanzen bis zur 
F4 vergleichen. Gerade die Gegenüberstellung dieser 
verschiedenartigen Methoden stellt einen besonderen 
Reiz des Buches dar. In der Arbeit von R e e v e s wurden 
außer der Flügellänge auch die Thoraxlänge beachtet 
und die Selektion sowohl in Richtung auf „groß" wie 
auf „klein" durchgeführt. Damit wurde eine Unterschei-
dung möglidi zwischen Genen, die allgemein das Wachs-
tum beeinflussen, und anderen, die unter Verschiebung 
der Proportionen spezifisdi auf ein einzelnes Merkmal 
wirken. 

Die Wirkung einzelner Chromosomen auf die Größe 
von Drosophila wurde von R o b e r t s o n (7) untersucht 
durch Kreuzung der selektionierten Stämme mit einem 
„Normalstamm", in dem die beiden großen Autosomen 
durdi dominante Gene, die homozygot letal wirken, 
markiert waren. Er kommt dabei zu interessanten Be-
funden über das Zusammenwirken der Chromosomen, 
wobei festgestellt werden konnte, daß die veränderte 
Wirkung der Gene in neuen Kombinationen einen we-



sentlichen Faktor für das Zustandekommen der Heterosis 
darstellt. 

C a v a 11 i (8) geht einer wichtigen Frage nach, indem 
er den Einfluß der Koppelung zwischen Polygenen, für 
die nur eine beschränkte Chromosomenzahl zur Ver-
fügung steht, an einem Beispiel näher analysiert. Er kann 
dabei Minimumwerte für die Anzahl der am untersudi-
ten Merkmal der Borstenzahl bei Drosophila beteiligten 
Gene geben, aber eine genauere Analyse scheiterte daran, 
daß deutlidi nicht-additive Wirkungen der Gene vor-
handen sind. 

Der letzte Beitrag, von F a l c o n e r u. L a t y s z e w s k y 
(9), führt zu der Sdilußfolgerung, daß jede Selektions-
züchtung, die praktische Ziele verfolgt, unter den Um-
weltbedingungen durdigeführt werden muß, die für die 
weitere Zucht als normal gelten, und unter denen die 
Tiere später die durdi die Züchtung veränderten Eigen-
schaften ausbilden sollen. Die Wirkung von Genen und 
Umweltfaktoren ist nicht additiv, und es bestehen deut-
liche Kombinationswirkungen von der Art, daß die Gene 
unter veränderten Umweltbedingungen nicht den glei-
chen Einfluß auf das Merkmal haben. Die Stämme, die 
bei reichlicher Fütterung bzw. Unterernährung während 
der Wachstumsperiode auf Größe selektioniert waren, 
zeigten zum Teil bereits nadi 5, sehr deutlich aber nach 
7 Generationen gesidierte Differenzen in ihrer Reaktion 
gegenüber den gleichen Uniweltbedingungen. Die Selek-
tion betraf also nicht den Faktor „Größe", sondern 
„Größe bei bestimmten Fütterungsbedingungen". 

Die Zusammenstellung der Arbeiten in einem Band 
gibt gerade wegen der Vielfalt der Gesichtspunkte, die 
von den einzelnen Autoren betrachtet werden, einen 
guten Überblick über den Stand der Untersudiungen 
zur Vererbung quantitativer Merkmale und die dafür 
zur Verfügung stehenden Untersuchungsmethoden. 

C. H a r t e . Köln. 

Symposium on some aspects of microbial metabolism 
(Symposium über einige Gesichtspunkte mikrobiel-
len Stoffwechsels). Sponsored by the Biology Divi-
sion Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, 
Tennessee, April 10, 11, 1952. Reprinted from Jour-
nal of Cellular and Comparative Physiology, Vol.41, 
Supplement 1, March 1953, 1—282. 

Einleitend wird auf die Bedeutung hingewiesen, die 
der Kenntnis von Stoffwechselvorgängen an Mikroben 
im Hinblick auf eine allgemeine vergleichende Biochemie 
zukommt. Synthese und Abbau lassen sich gelegentlich 
detailliert an Hand unvollständiger Oxydationen und 
Reduktionen verfolgen und so als eine Gesamtheit von 
Einzelmedianismen übersehen. Vereinfachte Vorstellun-
gen sind — experimentell fundiert — komplizierteren 
gewichen, wie am Beispiel der Propionsäuregärung, der 
Sulfat- und Nitratreduktion sowie der Einbeziehung der 
CO.j-Assimilation in den heterofermentativen Stoffwech-
sel gezeigt wird. 

Bei den Respirationszyklen wird, von Bekanntem — 
insbesondere dem Citronensäurezyklus — ausgehend, die 
Existenz weiterer, noch unbekannter Wege diskutiert. 
Die Bernsteinsäure-Synthese, die Beeinflussung der 

Brenztraubensäure-Umsetzung durch Streptomycin sowie 
die Bedeutung der in Hundeleber vorkommenden Rapo-
portschen Verbindung (2-Phospho-4-hydroxy-4-carboxyl-
adipinsäure) werden erörtert und als Ansatzpunkte künf-
tiger Forschung angesehen. 

Nach der Besprechung des Coenzyms A und seiner 
einzelnen Komponenten folgt ein Uberblick über neuere 
Studien an der enzymatischen Acylierung dieses Fer-
ments im Phosphotransacetylase-, Acetaldehyd-dehydro-
genase- sowie dem CoA-Transphorase-System von Clo-
stridium kluyveri. Identifizierung und Isolierung der 
Zwisdienverbindung auf chemischem und papiercbroma-
tographischem Wege werden behandelt. — Der Mecha-
nismus der ATP-Coenzym A - Acetatreaktion wird an 
Hand experimenteller Unterlagen beleuchtet mit dem 
Ergebnis, daß die Pyrophosphat-Abspaltung von ATP 
mehr eine Allgemeinreaktion im intermediären Stoff-
wedisel darstellt und nidit spezifisch zu sein scheint für 
Coenzym A - gebundene Systeme. 

Von dem Brenztraubensäure-Oxydationsfaktor (Lipoid-
säure) wird die Isolierung und seine Charakterisierung 
als ein cyclisches Disulfid von der Summenformel 
C8H140.}S9 berichtet. Die Darstellung dieser Substanz 
auf synthetischem Wege ist gelungen; die Verbindung 
weist volle biologische Aktivität auf. Ihre Wirkungsweise 
wird an mehreren a-Carbonylspaltungen und Dehydrie-
rungs-Systemen demonstriert. In der Ketonsäuredehydrie-
rung tritt die Lipoidsäure bei der Reaktion zwischen 
Cocarboxylase und Coenzym A in Tätigkeit. 

Umsetzungen der Pentosephosphate Ribulose-5-phos-
phat und Ribose-5-phosphat legen nahe, für den Kohle-
hydrat-Stoffwechsel einen zyklischen Reaktionsmechanis-
mus anzunehmen, in dessen Verlauf Glucose-6-phosphat 
zurückgebildet wird. Es erfolgt eine Besprechung ver-
schiedener intermediärer Verbindungen. 

Für den oxydativen Abbau von Hexose durdi Pseudo-
monas fluorescencs sind folgende Wege gefunden wor-
den: Glucose wird zu Gluconsäure und 2-Keto-gluccn-
säure oxydiert. Augenscheinlich geht die Reaktion unab-
hängig von phosphorylierten Zwischenprodukten von-
statten. Mehrere Versuche, in getrockneten Zellpräpara-
ten und zellfreien Extrakten, gewonnen aus besdiallten 
Organismen, eine Hexokinaseaktivität nachzuweisen, ver-
liefen erfolglos. Andererseits wird Glucose-6-phosphat 
mutmaßlich in 6-Phospho-gluconsäure übergeführt und 
diese in beträchtlichem Umfang in Brenztraubensäure 
und Triosephosphat gespalten. Pentosephosphat wird in 
geringen Mengen gebildet. — Die Pentoseumsetzung im 
bakteriellen Stoffwechsel läßt nun grundsätzlich zwei 
Wege erkennen, einmal die Oxydation eines Cj-Atoms 
und zum anderen eine einleitende Lösung der C2-C3-
Bindung, wobei die Reaktionsprodukte unter Einbezie-
hung von Cj-Körpem einer weiteren Umsetzung unter-
liegen. Versdiiedene Wege werden dabei für möglidi 
angesehen, u. a. auch eine Resynthese zu C6-Körpem im 
Hinblick auf die Ähnlichkeit in den Endprodukten mit 
denen von Hexose. Studien über den Abbau verschiede-
ner Pentosen durch Lactobacillus pentosus bzw. seine 
Enzymextrakte + ATP erweisen die Bildung von Ribose-
phosphaten aus Xylose. Durch diese und andere Befunde 
wird die Hypothese gestützt, daß eine Fermentation von 



f/-Xylose über die intermediäre Bildung von Ribose-
derivaten verläuft, zumal ein Abbau von Xvlose-5-phos-
phat nidit beobaditet werden konnte. 

Untersudiungen über die Äthanolbildung an Leuco-
»ostoc mesenteroides und Pseudomonas lindneri lassen 
Abweidiungen vom E m b d e n - M e i e r h o f - System 
erkennen. An Hand 14C-markierter Glucose wird die Be-
ziehung zwischen den einzelnen C-Atomen der Hexose 
und denen der Stoffwechselprodukte dargelegt. Enzyma-
tisch wird bei beiden Organismen der anaerobe Abbau 
über Hexose-monophosphat wahrscheinlich gemacht; die 
Umsetzung der Glucoseatome C t , C 2 , C;J scheint jedoch 
zu differieren. — Demgegenüber führen Versuche an 
Propionsäurebakterien zu einem weitaus komplexeren 
Bild im Abbau markierter Kohlehydrate. Eine weitere 
Aufklärung von Einzelreaktionen wird zum tiefen Ver-
ständnis des Gesamtvorganges für erforderlich erachtet. 

Bezüglich der biologischen Bedeutung von Pteridin-
Derivaten wird ein Überblick über die Funktionen der 
Folinsäure gegeben. Zur Erklärung einiger Überschnei-
dungen bei der Purinsynthese infolge Folinsäuremange^s 
wird ein wahlweiser Reaktionsablauf angenommen. Ver-
mutlidi ist ein großer Anteil der Symptome des Fehlens 
von Folinsäure einem sekundären Mangel an Coenzymen. 
insbesondere Coenzym A, zuzuschreiben, der durch eine 
Herabsetzung der Adenylsäure-Konzentration im Gewebe 
bedingt ist. 

In einem Überblick über den Purin- und Pvrimidin-
Stoffwedisel von Mikroorganismen werden die nucleolyti-
schen und nucleosynthetisdien Enzyme besprochen. Ex-
perimentelle Ergebnisse, gewonnen an Tetrahi/mena 
geleii werden vorgelegt. Eine Zusammenfassung der ver-
fügbaren Daten zu einem Reaktions-System der Nuclein-
säure-Synthese läßt sich z. Zt. noch nicht in befriedigen-
der Weise vornehmen. 

Referenten des Symposiums waren: van N i e l , 
U m b r e i t , N o v e l l i , S t a d t m a n , L i p m a n et 
al., G u n s a l u s , H o r e c k e r , W o o d et al., L a m -
p e n , D e M o s s , L e a v e r et al., T r o t t e r sowie 
F r i e d k i n " S c h l e c h t - S i e l b e e k , Kiel. 

Structure and Mechanism in organic Chemistry. Von 
C. K. I n g o 1 d. Verlag G. Bell & Sons Ltd. London 
1953. 828 S.; Preis geb. £ 3.—. 

Es ist zu begrüßen, daß C. K. In g o l d , der mit seiner 
Schule in umfassenden experimentellen Untersuchungen 
wesentlich zum Fortschritt unserer Erkenntnisse über den 
Ablauf organischer Reaktionen beigetragen hat, zur 
Feder griff, um der Fadiwelt einen zusammenfassenden 
Bericht über den gegenwärtigen Stand der theoretischen 
Ansdiauungen vorzulegen. Wie zu erwarten, akzentuiert 
der Autor in seinem Buch, das im Titel an das von 
B. E i s t er t verfaßte Werk „Chemismus und Konstitu-
tion" anklingt, das im Londoner Arbeitskreis Gestaltete. 
Dagegen wird die Chemie der Radikale nur gestreift, 
obwohl auch dieses Gebiet intensiv durchpflügt ist, und 

die metallorganisch geleiteten Vorgänge der organischen 
Anionochemie, deren theoretische und präparative Be-
deutung sich allerdings erst abzuzeichnen beginnt, wer-
den nur knapp behandelt. Aber mit dieser gewollten 
Beschränkung verbindet sich der Gewinn, daß die Dar-
stellung der Vorgänge in die Tiefe lotet und zu wohl-
abgewogenen Aussagen führt. Mit der Begrenzung de; 
Stoffes und mit der den Dingen auf den Grund gehenden 
Betrachtungsweise erhält das Buch eine persönliche und 
originelle Note, die es aus der Beilie der erschienenen 
Werke heraushebt. Gleichzeitig vermittelt es einen star-
ken Eindruck von der Leistungsfähigkeit der elektronen-
theoretischen Vorstellungen und regt den Leser dazu an, 
Vorgänge aus dem eigenen Arbeitsbereich sinngemäß zu 
interpretieren. 

Im einzelnen geht der Verf. von dem Zustand der 
Molekel aus, der durch die elektronischen Kräfte vor-
gezeichnet und mit physikalischer Methodik ermittelbar 
ist. Nach der von In g o l d stammenden Begriffsbildung 
werden die Reagenzien und Reaktionen heterolytischer 
Prozesse klassifiziert, und im Anschluß daran werden die 
typischen Vorgänge der Substitution, Eliminierung, Um-
lagerung und Addition im Lichte der modernen An-
schauungen abgehandelt und klargelegt. Bei ihrem 
Studium wird der Eindruck nachhaltig, daß sich die 
elektronentheoretische Sprache — besonders in den 
angelsächsischen Ländern — in einer sich abwandelnden, 
aber vervollkommnenden Entwicklung zu einer Präzision 
verdichtet hat, mit der wir der Beherrschung und Vor-
hersage chemischer Reaktionen nähergerückt sind. Zwar 
ist es noch nicht so weit, daß man einen Vorgang voraus-
berechnen kann, da die Gleichung oder besser das Gleich-
nis zu viele unbekannte Größen enthält. Auch heute 
bleibt nodi ein weiter Spielraum für präparatives Finger-
spitzengefühl und für aus der Erfahrung entspringende 
Intuition. Aber der Fortschritt wird spürbar, der die 
organische Chemie aus dem rein Empirischen heraus in 
das kausal Erkennbare leitet. 

Daher wird das vorliegende Werk denen nutzen, die 
aus der Erkenntnis die Waffen schmieden, um in das 
Unbekannte vorzustoßen. ^ , „ . . . . -r -i • G. W l 11 l g , Tubingen. 

B E R I C H T I G U N G 

Zu L. H o 11 e c k , H . M a r s e n und H. E x n e r , Wasser-
stoffbrücken und elektrochemisches Verhalten aromatisdier 
Verbindungen, Band 9b. 90 [1954]: Die Abbildungen 5 
und 6 sind zu vertauschen. 

Zu R. R i e m s c h n e i d e r , Zur Chemie von Polyhalo-
cyclohexanen. Mitt. XXIII: 1.2.3.4.5.6-Hexa(hetero)halo-
cvclohexane der Konfiguration e.e.e.e.p.p. Band 8 b, 704 
[1953]: Die Konfigurationsbezeichnungen V b le4p (Br) 
2e5p (Cl) und VIb le4p (Br) 2p4e (Cl) gehören in die 
Spalte „Körper" (Tab. 2). 
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