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und 4, die bei der Alkalispaltung verloren gehen, aus 
der Carhoxylgruppe bzw. dem a-C-Atom des Phenyl
alanins stammen (s. Formel).
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Weiterhin wurde Coniferin-[3-14C] (1 mg mit etwa 
105 ipm/mg in 2 cm3 dest. Wasser) 20 Rotkohlpflänz
chen ohne Wurzeln am 3. Keimungstag gegeben. Es 
wurde dann noch 48 Stdn. und in einem weiteren Ver
such 6 Tage unter Relichtung wachsen gelassen. Das wie 
angegeben 1 isolierte Cyanidin zeigte auf dem Chromato
gramm (Wasser/Eisessig/konz. HCl 10 : 30 : 3, Rf 0.5)

fi H. R e z n ik , Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, 2. Abhandlung 1956, Springer Verlag 1956. 
S. 26.

und in unendlich dünner Schicht gemessen keine nach
weisbare Radioaktivität. Die Chromatographie des me- 
thanolischen Extraktes der Pflänzchen mit sek. Ruta- 
nol/3% Eisessig ergab schwache Radioaktivität in der 
Rubrobrassicinzone. Da das Aglucon nicht aktiv war, 
stammt diese Aktivität möglicherweise aus dem Sinapin- 
säure-Rest in der 7-Stellung des Glykosids. Stärkere 
Aktivität zeigte eine Zone {Rf 0,8) die nach der gelben 
Farbe zu urteilen, die im UV-Licht intensiver wurde, 
Flavonglucoside enthielt. Diese Zone wurde mit Metha
nol eluiert und nochmals mit n-Rutanol/Essigsäure chro- 
matographiert. Die gesamte Radioaktivität korrespon
dierte genau mit der gelben Verbindung (Rf 0,85), 
deren Farbe durch Rehandlung mit Ammoniakdämpfen 
intensiver wurde. Es handelt sich bei dieser Verbindung 
also sehr wahrscheinlich um ein Flavon 6. Es ergibt sich 
also der bemerkenswerte Refund, daß das Coniferin 
nicht in das Cyanidin, wohl aber in ein Flavon ein
gebaut wird. Zum gleichen Ergebnis kam auch Reznik ’.

Herrn Professor F r i e d r i c h  W e y g a n d  danke ich für die Förderung dieser 
Arbeit und die Überlassung des markierten Phenylalan ins. W eiterhin danke 
ich Herrn Dr. B i i . l e k  (W ien) für das m arkierte Coniferin und Herrn
G. B i e s s a l s k i  fiir die Radioaktivitäts-M essungen.

7 H. R e z n ik , Privatmitteilung.

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

B rookhaven Sym posia in B iology Nr. 9: G enetics in P lant 
Breeding. Herausgegeben von Brookhaven National La
boratory, Washington 1956. IX, 236 S. mit mehreren 
Abb.; Preis kart. US-$ 1.25.

Im vorliegenden Rand sind 14 Referate zusammen
gefaßt, die auf einem 1956 abgehaltenen Symposium 
über Genetik in der Pflanzenzüchtung gehalten wurden, 
an dem über 200 Genetiker und Züchtungsforscher, 
meist aus USA., teilgenommen haben. — In einer 
ersten Gruppe sind 3 Referate zusammengefaßt, die 
sich mit der züchterischen Ausnutzung von Verände
rungen im Chromosomensatz befassen. E. R. S e a r s  be
richtet über ,.Die Übertragung der Weizenbraunrost- 
Resistenz von Aegilops umbellata auf Weizen“ . Zu
nächst konnte ein bestimmtes Aegilops-Chromosom  dem 
Triticum aestivum-Genom zugefügt und damit die 
Rraunrostresistenz übertragen werden. Schließlich ge
lang es unter Ausnutzung einer interkalaren Transloki- 
tion von diesem ,4egi7ops-Chromosom nur ein kleines 
proximales, cytologisch nicht nachweisbares, aber für 
die Resistenz verantwortliches Stück in das Weizen- 
Genom einzufügen und so einen rostresistenten, sonst 
sich aber von dem Ausgangsstamm praktisch nicht 
unterscheidenden Weizenstamm zu gewinnen. Grund
züge und Reispiele für die Hilfe, die der Züchtung 
durch eine sinnvolle Ausnützung genetischer und cyto- 
logischer Informationen geboten werden kann, zeigt 
auch E. G. A n d e r s o n  in seinem Referat über „Die An

wendung von Verfahren zur Chromosomen-Analyse in 
der Mais-Züchtung“. „Künstlich ausgelöste Polyploidie 
als Hilfsmittel in der Pflanzenzüchtung“ ist das Thema 
eines Referates von G. L. S t e b b i n s . Nach einer kurzen 
Übersicht über die wertvollsten bisher experimentell 
erzeugten Autopolyploiden (Roggen, Weißklee, Reben, 
Zuckerrüben, Wassermelonen und verschiedene Zier
pflanzen) sowie einer recht pessimistischen Reurteilung 
der in der experimentellen Polyploidie liegenden züch
terischen Möglichkeiten weist S t e b b i n s  auf die nach 
seiner Ansicht aussichtsreichsten Anwendungsmöglich
keiten dieses Verfahrens hin: Polyploidisierung nach 
Artkreuzungen, die zum Zweck der Übertragung wert
voller Gene, z. R. für Krankheitsresistenz, durchgeführt 
wurden, wenn die Rastarde steril sind, und Polyploidi
sierung zur Stabilisierung von wertvollen Genkombina
tionen nach Kreuzungen. Eine solche größere Stabilität 
könnte erreicht werden einmal wegen des geringeren 
Einflusses, den einzelne Gene auf der tetraploiden Stufe 
auf quantitative Charaktere ausüben, weiter wegen des 
tetrasomischen Erbganges, und schließlich dann, wenn 
zwei bestimmte der vier homologen Chromosomen sich 
bevorzugt paaren. — Zwei Referate beschäftigen sich 
mit Anwendungen der Studien über quantitative Ver
erbung auf die Züchtung: C. C . C o c k e r h a m  behandelt 
die „Analyse der Wirkung quantitativer Gene“ und 
R. W. A l l a r d  die „Riometrie als Hilfsmittel der Pflan
zenzüchtung“ . — Im Zuge der wachsenden Erkenntnis
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von der B edeutung der H eterosis für die Züchtung ge
winnen die Untersuchungen über Selbst-Unverträglich
keit (Parasterilität) und über Pollensterilität immer 
stärkeres Interesse, und 3 Referate sind diesem  Pro
blem kreis gewidm et. D. L e w i s  gibt einen gedrängten 
Überblick über die verschiedenen Typen der sporophy- 
tisch oder gam etophytisch kontrollierten Unverträglich
keit (Parasterilität) und zeigt an ein igen B eispielen die 
Bedeutung dieser Erscheinung für den Pflanzenzüchter. 
M it der Erscheinung der Pollensterilität, die bei der 
Züchtung verschiedener Kulturpflanzen ja bereits er
hebliche praktische B edeutung erlangt hat, beschäfti
gen sich das Referat von D. F. Jones über „Genetische 
und cytoplasm atische K ontrolle der Pollendegeneration  
beim  M ais“ und das R eferat von W. H. Gabelman über 
„M ännliche Sterilität in der Gemüse-Züchtung“ . Beim  
M ais ist in 10 verschiedenen Herkünften plasmatisch  
kontrollierte Pollensterilität gefunden worden. Diese  
P ollensterilität beruht, w ie auch in ändern untersuchten 
Fällen, auf einer Disharm onie zwischen Genom und 
Plasm on. Beim  M ais konnten eine Reihe verschiedener 
F älle des Zusam m enwirkens zwischen Genen und einer 
genetischen K om ponente des P lasm as analysiert wer
den. — Ein Referat von E. Anderson beschäftigt sich 
mit einer A nalyse der M erkm alsverbindungen von 
Populationen. Er hofft, mit seiner M ethode der Merk
m alsanalyse mit H ilfe  von bildlichen Streudiagrammen  
eventuell aufklären zu können, aus welchen W ildarten 
manche K ulturpflanzen entstanden sind. — 3 Referate 
haben die Auslösung von M utationen durch Bestrahlung 
zum G egenstand. J. Mac Key gibt einen Überblick über 
die in Europa mit züchterischem Ziel bei Kulturpflan
zen durchgeführten A rbeiten über M utationsauslösung 
und über die bisher erzielten Erfolge, wobei betont 
wird, daß Züchtung durch M utationsauslösung keines
fa lls als revolutionierender neuer W eg angesehen wer
den kann, der etwa die alten Züchtungsmethoden er
setzen könnte. Es werden aber die durch dieses neue 
Züchtungsverfahren sich bietenden M öglichkeiten disku
tiert. M it der besonderen Frage der A uslösung von zu 
K rankheitsresistenz führenden M utationen bei Getreide 
beschäftigt sich ein R eferat von C. F. Konzak. Die M ög
lichkeit, in manchen Fällen  durch Anwendung geeigne
ter Infektionsm ethoden um fangreiche Populationen auf 
Resistenz durchzutesten, macht das Auffinden von M u
tanten gerade hinsichtlich der Resistenz besonders aus
sichtsreich, und verschiedene Beispiele hierfür werden 
gegeben. Uber züchterische Erfolge durch künstlich aus
gelöste M utationen bei der Erdnuß berichtet W. C. G re
gory. — Zwei Referate beschäftigen sich mit der A us
nutzung der natürlichen bzw. der induzierten Variabi
lität. I. R. H a rla n  w eist in seinem Bericht über die 
„Verteilung und Ausnutzung der natürlichen Variabi
lität der K ulturpflanzen“ auf die Notwendigkeit hin, 
die verschiedenen Rassen und H erkünfte der Kultur
pflanzen zu erhalten, um sich dieses Gen-Reservoirs 
jederzeit bedienen zu können und der bei der züchte
rischen Arbeit drohenden Gefahr der Gen-Verarmung 
zu begegnen. G. W. K e i t t  und D. M. Boone berichten 
in ihrem Referat über die „Verwendung induzierter 
M utationen für das Studium  der Beziehungen zwischen

Wirt und Parasit“. Durch die Untersuchung von bio
chemischen Mutanten, die in ihrer Pathogenität abge
ändert waren, konnten sie in verschiedenen Fällen die 
Pathogenität bzw. das Fehlen der Pathogenität auf das 
Vorhandensein oder Fehlen bestimmter Substanzen zu
rückführen. Meist handelte es sich dabei um Amino
säuren oder um Stickstoffbasen, seltener um Vitamine.-

Erstaunlich für uns ist der niedrige Preis des in 
3000  Exemplaren hergestellten Bandes. Auf kostspie
lige Ausstattung wurde verzichtet, und an Stelle eines 
teuren Drucks trat ein rotaprint-ähnliches Verfahren. 
Das Schriftbild ist klar und gut zu lesen und die Ab
bildungen, auch Photos, sind einwandfrei. Die züchte
risch interessierten Genetiker und die Züchter mit ge
nügender genetischer Schulung werden, soweit sie die 
englische Sprache genügend beherrschen, aus den ein
zelnen Beiträgen und aus den ebenfalls wiedergegebe
nen Diskussionsbemerkungen manche wertvolle An
regung ziehen können.

E. K n a p p , Heidelberg-Rosenhof.

H. G. Bronns, Klassen und Ordnungen des Tierreichs. 
5. Band, I. Abt. 7. Buch: Decapoda. 12. Lieferung von 
H. B a l s s . Akadem. Verlagsgesellschaft Geest & Portig 
K.G., Leipzig 1957. 168 S. mit 68 Abb.; Preis kart. 
DM 28.— .

In dieser der System atik der dekapoden Krebse ge
widmeten L ieferung gibt der deutsche A ltm eister der 
Dekapodenkunde zunächst einen kritischen Überblick  
über die Geschichte der klassifikatorischen Bem ühun
gen in dieser Ordnung und er entscheidet sich — mit 
guten Gründen vor allem  auch gegenüber den von 
B eurlen und G laessner zuletzt 1930 entwickelten K on
zeptionen — für das auf B oas, O rtmann und B orra- 
daile zurückgehende System . Es gliedert die Decapoda  
in die beiden Unterordnungen der Natantia (mit 3 re
zenten Fam ilienreihen der Peneidea, Stenopodidea und 
Fucyphidea; 1930 Arten in 211 G attungen) und der 
Reptantia (mit den 4 rezenten A bteilungen der Pali- 
nura, Astacura, Anomura und Brachyura; 6391 Arten 
in 790 G attungen). Für die A bteilungen und Fam ilien
gruppen, für die Überfam ilien, Fam ilien und U nter
fam ilien werden D iagnosen und Schlüssel gegeben; die 
Gattungen (auch die fossilen) mit den zugehörigen  
Artenzahlen werden unter H eim atangabe genannt. 69  
H abitusbilder vervollständigen die Vorführung.

K. G ü n t h e r , Berlin-Dahlem.

H. G. Bronns, Klassen und Ordnungen des Tierreichs.
5. Band, I. Abt. 7. Buch: Decapoda. 13. Lieferung von 
H. B a l s s . Akadem. Verlagsgesellschaft Geest & Portig 
K.G., Leipzig 1957. 98 S. mit 12 Abb.; Preis kart. 
DM 15.— .

Diese Lieferung schildert die geographische Verbrei
tung der dekapoden Krebse und geht dabei so vor, daß 
die für die von E k m a n  1935 und 1953 unterschiedenen 
marinen Faunenregionen und -Subregionen kennzeich
nenden Gattungen und Arten der D^rapoda zusammen
gestellt werden. Dies geschieht für die Faunendistrikte 
zunächst der tropischen Litoralfauna, dann aufeinander
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folgend der mediterran-atlantischen, der atlantisch- 
borealen, der nordpazifisch-gemäßigten, der arktischen, 
der warmgemäßigten Südmeer-, der antiboreal-süd- 
amerikanischen und der antarktischen Fauna. Danach 
werden in gleicher Abfolge die Angehörigen der Tief- 
seeböden, dann zusammenfassend die des oberen und 
unteren Pelagials vorgeführt, wonach noch je ein Kapi
tel den Süßwasser- und den terrestrischen Dekapoden 
gewidmet ist. 10 Verbreitungskärten ergänzen die Aus
führungen des Textes.

K. G ü n t h e r , Berlin-Dahlem.

H. G. Bronns. Klassen und Ordnungen des Tierreichs. 
Band 5: Arthropoda, Abt. I: Crustacea. 6. Buch. 
III. Teil: Euphausiacea. 1. und 2 . Lieferung von C. 
Z im m e r . Akademische Verlagsgesellschaft Geest & 
Portig K.G., Leipzig 1956. 160 S. mit 156 Abb. und 
126 S. mit 47 Abb.; Preis kart. DM 32.80 und DM 30.— .

Ausführliche und meisterhafte, in diesen beiden Lie
ferungen vollständige Handbuchdarstellung der Euphau- 
siaceen, die auch hier als phylogenetische Schwester
gruppe der dekapoden Krebse angesehen und mit ihnen 
zur Ordnungsreihe der Eucarida zusammengestellt wer
den. Die Erforschungsgeschichte, die morphologischen 
und anatomischen Eigentümlichkeiten der Ordnung 
werden mit der gleichen Eindringlichkeit behandelt, 
wie ihre Formwechsel-Erscheinungen und die bisher 
über sie beigebrachten ökologischen und physiologi
schen Daten; abschließende Kapitel sind der wirtschaft
lichen Bedeutung, der Klassifikation (2 Familien: 
Bentheuphausiidae mit nur 1 Gattung und Art, Thysa- 
nopodidae), der geographischen Verbreitung und der 
Stammesgeschichte der Euphausicaceen gewidmet, 
deren gesamte, gegenwärtige bekannte Artenzahl auf 
83 beziffert wird (11 Gattungen). Die Literatur ist mit 
Titeln bis 1951 vollständig berücksichtigt.

Die nach bereits sehr viel früher im „ B r o n n “  er
schienenen Monographien jetzt wiederholte Darstellung 
der Euphausicaceen und daneben der Dekapoden weist 
auf die rühmenswerte Absicht des Verlages und der 
Herausgeber hin, diese Serie als ein Continuum zu be
trachten und zu behandeln. Gerade das Unternehmen 
des „ B r o n n “  ist hierzu bevorzugt geeignet, wie kein 
anderes — so schon W. U l r ic h  1957: „es wird darin 
einen besonderen Wert und eine besondere Berufung 
finden“.

K. G ü n t h e r , Berlin-Dahlem.

Methoden der Organischen Chemie ( H o u b e n - W e y l ) .  Vierte  
Auflage. Herausgegeben von E u g e n  M ü l l e r  (Tübingen) 
unter besonderer Mitwirkung von O. B a y e r  (Lever
kusen), H .  M e e r w e in  (Marburg), K. Z ie g l e r  (Mühl
heim). Bd. XI/1, Stickstoffverbindungen II; Amine. 
Herstellung. Georg Thieme-Verlag, Stuttgart 1957. 
LN III, 1178 S., 3 Abh., Moleskin DM 208.

Das neu erschienene Werk umfaßt im Schwerpunkt 
die Herstellung von Aminen und wird mit einem ein
geplanten Zweitband, der spezielle Stoffklassen wie ge
spannte cyclische Amine und natürliche Aminosäuren 
mit besonderer Darstellungsmethodik behandelt, er
gänzt und abgeschlossen werden.

Die Stoffeinteilung ist durch die Methodik der Her
stellung von Aminen gegeben, die in der Kapitelfolge 
zum Ausdruck kommt. I. Direkte Einführung der 
Aminogruppe, II. —X. Amine durch Austausch- und 
Anlagerungsreaktionen, durch Reduktion, Kondensa
tion, über metallorganische Verbindungen, durch Ura- 
lagerungsreaktionen, durch Spaltung, nach speziellen 
Verfahren und weiter Amine aus anderen unter Erhal
tung der Aminogruppe. Die abschließenden Kapitel XI 
und XII behandeln die präparative Trennung primärer, 
sekundärer und tertiärer Amine sowie die Eigenschaf
ten und Handhabung von Ammoniak.

Alle Abschnitte wurden von Experten der Farben
fabriken Leverkusen verfaßt, wobei die Literatur bis 
1956 berücksichtigt wird. Die Befürchtungen, daß ein 
von Spezialisten der Industrie geschriebenes Werk nur 
diese anspricht, werden durch die Lektüre des Buches 
zerstreut. Sein Studium ist für alle präparativ Arbeiten
den von größtem Nutzen, da hier in umfassender Be
handlung und moderner Schau das Wesentliche zusam
mengetragen ist. Zahlreiche Arbeitsvorschriften, dar
unter viele unveröffentlichte des Leverkusener Werkes, 
erleichtern die Anwendung auf die Praxis.

Vollständigkeit in der Stoffbehandlung ist angesichts 
der Fülle der Möglichkeiten nicht erreichbar. So 
fehlt — um nur ein Beispiel von wesentlicher Bedeu
tung aufzuführen — die Methodik zur Arylierung von 
Aminen über Dehydrobenzol, die vom Referenten be- 
bereits 1943 publiziert war. Die Register sind sorg
fältig bearbeitet, ferner sind Druck und Ausstattung des 
umfangreichen Werkes auch hier vorzüglich.

G. W it t ig , Heidelberg.
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