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NOTIZEN

nau so aus wie oben angegeben. Für die zweite, dritte
und die weiteren Entfärbungen empfiehlt es sich, jedes
mal nur 1 cm3 einer zehnfach stärkeren IndigocarminI
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Tab. 2. Oftmalige peroxidatische Indigocarmin-Entfärbung
bei 37° an 5 mg Dibutyläther in 25 cm3 H20 + 25 cm 3 H 20 2
(2,4-proz.) + 10 cm3 (resp. je 1 cm3) Indigocarminlösung
( = 3,3m g Farbstoff). Angegeben ist die Entfärbungszeit in
Min., wobei die laufenden Entfärbungen mit I, II usw. nume
riert sind.
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lösung (statt der ursprünglichen 10 cm3) zu benutzen,
um eine unnötige V erdünnung des Reaktionsgemisches
zu vermeiden. Wie aus den in Tab. 2 gemachten An
gaben hervorgeht, kann man sehr oft die Indigo
carm in-Entfärbung wiederholen, so daß man nunmehr
mit Sicherheit von einer katalytischen Reaktion spre
chen darf. Wenn auch die Entfärbungszeiten der wie
derholten Farbstoff Zuschläge sich schrittweise etwas
verlängern, so liegt darin kaum etwas Nachteiliges, da
einmal das Reaktionsgemisch an H20 2 zunehmend ver
armt, andererseits die im Laufe der Zeit sich anhäufen
den O xidationsprodukte des Indigocarmins dessen oft
malige E ntfärbung allmählich verlangsamen müssen.

stanz auszugleichen, wurden einige Kontrollen in ent
sprechendem V erhältnis mit homogenisiertem Loliumheu vermischt. Die Versuchspflanzen erhielten aus
schließlich dest. Wasser. Alle Beobachtungsreihen wur
den zehnfach wiederholt.
G esam ten^ vicklung

(Z. Naturforschg. 21 b, 386—387 [1966] ; eingeg. am 13. Dezember 1965)
S c h a tz et al. 2 haben mehrfach auf die Bedeutung
chelatbildender Flechtenstoffe für die Bodenbildung,
insbesondere bei der Besiedlung von Felsflächen sowie
Rohhumus und Ödland hingewiesen. Leider liegen die
sen Angaben aber lediglich chemische und physikali
sche, jedoch keine biologischen Beobachtungen zu
grunde. Da die artspezifischen Flechtenprodukte ande
rerseits die verschiedensten Hemmwirkungen auslösen
k önnen3, schien es wünschenswert, ihre Einwirkung
auf Pflanzenkulturen direkt zu untersuchen.
Wir arbeiteten dabei mit Jungpflanzen der Gymno
spermen Pinus radiata DON. und Pseudotsuga taxifolia (POIR.) BRITT. sowie den Angiospermen H eli
anthus annuus L. und Zea mays L., die in feuchtem
Quarzsand vorgezogen wurden. Als Substrate der Topf
kulturen unter Gewächshausbedingungen kamen gerei
nigter Seesand, gemahlene Badesteine, granulierter
Porphyrit, homogenisierter Andesit sowie gesiebter
Litraeahum us, sämtlich aus Mittelchile, einzeln und
kombiniert zur Anwendung. Jeweils 50 der 100 mit
dest. Wasser ausgekochten Versuchstöpfe (15cm 0 )
wurden Homogenate von Darbishirella gracillima
(KREM PH.)
ZAHLBR.,
Dolichocarpus chilensis
SANT., Roccella portentosa (MONT.) DARB, und
Usnea chilensis MOT., häufigen zentralchilenischen
Flechtenarten, beziehungsweise daraus isolierter Psoromsäure, Gyrophorsäure, Lecanorsäure oder Usninsäure in verschiedenen Konzentrationen zugesetzt (10~ 4
bis 10- 9 g/kg). Um bei den Versuchen mit Thallus
pulver die Unterschiede im Gehalt an organischer Sub

1 Anschrift: Botanisches Museum, Königin-Luise-Str. 6 —8 ,

1 Berlin 33.
2 A. S c h a t z , Umschau 24, 746 [1955] ; Naturwissenschaften
49, 518 [1962] ; J. agric. Food Chem. 11, 112 [1963] ; A.
S c h a t z , N. D. C h e r o n i s , V. S c h a t z u . G. S . T r e l a w n y , Proc.
penna. Acad. S e i . 28, 44 [1954] ; V. S c h a t z , A. S c h a t z , G.
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Tab. 1. Beispiel einer Versuchsreihe zur Beeinflussung der
Pflanzenentwicklung durch flechtenstoffhaltige Medien (Sub
stra t: Backsteinmehl, F lec h ten S to ffk o n z e n tr a tio n : 10 - 7 g/kg,
a = Sproßhöhe in % derjenigen der Kontrollpflanzen, b =
Biomasse in % derjenigen der Kontrollpflanzen, <5 = 1,9%).

Wie S c h a tz et a l . 2, die neben anderen ebenfalls
Gyrophor-, Lecanor- und Usninsäure benutzten, beob
achteten wir gewisse Veränderungen in Säuregrad, F är
bung und Struktur der behandelten Substrate. Stets
lagen jedoch Biomasse und Wachstum der in Flechten
medien angezogenen Kulturen signifikant unter den
jenigen der Kontr oliv er suche (Tab. 1), und zwar so
wohl bei den Versuchsreihen mit Thallushomogenaten
und Reinsubstanzen. Aufschlußreich erscheint dabei
die Feststellung, daß dies nicht nur für frisch ange
setzte Flechtensubstrate gilt, sondern auch für solche,
S. T r e l a w n y u . K. B a r t h , Proc. penna. Acad. Sei. 30, 62
[1956].
3 G. F o l l m a n n , Res. Com. libr. Congr. Asoc. latinoam. Ci.
fisiol. 6 , 175 [1964] ; G. F o l l m a n n u . M. N a k a g a w a , Natur
wissenschaften 50, 696 [1963].
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die sechs Monate vor der Bepflanzung angesetzt und
feucht gehalten w urden; außerdem, daß die sonst so
gut abpuffernden Humusstoffe (Lithraeahumus) die
Flechtenwirkung nicht zu absorbieren vermögen.
Daneben traten Chlorophylldefekte (besonders stark
bei Pseurfofsuga/Usninsäure) sowie Sproßdeformatio
nen (besonders auffällig bei Helianthus/Lecanorsäure)
auf, die gesondert weiterverfolgt werden sollen. Dün
gung mit Nährlösungen (HOAGLAND, SHIVE) rief
bei Kontrollen wie Versuchen vergleichbare W irkungen
hervor. Nach Abschluß sämtlicher Versuche (bei den
krautigen Gewächsen 2 —3 Monate, bei den holzigen
6 —12 Monate) konnten in den verwendeten Medien
unveränderte Flechtenstoffe nachgewiesen werden.
Die angewandten Flechtenstoff-Konzentrationen ent
sprechen teilweise den in der N atur, besonders in den
oberen Horizonten von W aldböden vorkom m enden4.
Beim gegenwärtigen Stand der Untersuchungen darf
daher angenommen werden, daß die spezifischen Flechten-Stoffwechselprodukte zwar infolge ihres Chelatisie
rungsvermögens kristalline oder humöse Bodenteilchen
4 M. N a k a g a w a , Tes. Fac. Agron. Univ. Chile (1965).
5 F. M. G e r o l a , Rend. Accad. naz. Lincei, Ser. III, 3, 387
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verändern können, daß derartige Änderungen aber —
zumindest für die höhere Vegetation — durchaus nicht
vorteilhaft zu sein brauchen. Wahrscheinlich wird die
allein möglicherweise fördernde K om plexbildung durch
M itosehem m ung5 und exzessive Permeabilitätserhöh
ung 6 überlagert. Dies sollte berücksichtigt werden, ehe
Flechtenstoffe oder ähnliche Verbindungen zur p rakti
schen Bodenverbesserung empfohlen werden 2.
Andererseits fällt schon bei den hier verwendeten
vier Flechtensäuren ein beachtlicher W irkungsgradient
auf (Psoromsäure <C Lecanorsäure <C Usninsäure <C
G yrophorsäure). Ähnliche Unterschiede wurden auch
bei der Hemmung der Samenkeimung durch Flechten
stoffe gefunden 3> 4. Vieleicht handelt es sich dabei um
einen der selektierenden Faktoren, welche die A usbil
dung charakteristischer Pflanzengesellschaften, beson
ders Waldassoziationen, steuern.
Die vorliegenden Untersuchungen wurden dankenswerter
weise durch eine Sachbeihilfe der F r i t z - T h y s s e n Stiftung (Köln) unterstützt.
6 G.

F o llm a nn ,

Z. Naturforschg. 20 b, 723 [1965].

[1947].
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The Amino Sugars. E. A. B a l a z s and R. W. J e a n l o z . Aca
demic Press Inc. 1965, Vol. II A; 587 S., mehrere Abb.,
Preis geb. 22.— $.

Die Gesamtausgabe um faßt 4 Bände mit 51 Kapiteln,
in denen die Chemie und Biologie der Aminozucker und
Aminozucker-haltigen Verbindungen von einer größe
ren Anzahl kompetenter W issenschaftler systematisch
bearbeitet wurde. Wie die H erausgeber im Vorwort be
sonders betonen, sollen die einzelnen Sachgebiete nicht
nur eine Zusammenfassung der gegenwärtigen L itera
turkenntnisse darstellen, sondern auch kritischen Aspek
ten und Interpretationen Rechnung tragen. Der erste
Band ist der Chemie der Aminozucker einschließlich
der Oligosaccharide, Nucleotid-Derivate und der Glyko
side der Aminozucker gewidmet, während der zweite
Band die chemischen und physikalischen S trukturkrite
rien der Aminozucker-haltigen M akromoleküle behan
delt.
In dem nun vorliegenden dritten Band (II A) ist aus
schließlich die Verteilung und die biologische Funktion
der Aminozucker und der Aminozucker-haltigen M akro
moleküle in allen lebenden Systemen (tierischen und

pflanzlichen) erfaßt worden. Die U nterteilung des Stoff
gebiets nach Organen und Geweben (20 Kapitel) hat
vom praktischen Aspekt aus große Vorteile. Die Autoren
legen W ert darauf, die einzelnen Kapitel in sich ge
schlossen zu präsentieren. Die teilweisen stofflichen
Überlappungen, die darauf zurückzuführen sind, wir
ken sich jedoch durch die den einzelnen Autoren über
lassene stoffliche Interpretation nur vorteilhaft aus. Be
sondere Sorgfalt wurde bei der Aufstellung des Litera
turverzeichnisses angewendet, das mit 100 Seiten nahe
zu ein Fünftel des ganzen Bandes beansprucht. Alle Li
teraturzitate sind mit den Seitenzahlen aus dem Text
teil versehen, was die Koordinierung der stofflichen
Überlappungen, die je nach Fragestellung besonders
erwünscht sein kann, wesentlich vereinfacht.
Mit dieser Ausgabe ist es den Herausgebern gelun
gen, A ktualität und Vollständigkeit zu vereinigen und
letztlich dem Gesamtwerk einschließlich des vierten Ban
des über den Metabolismus und die Wechselwirkungen
der Aminozucker und der Aminozucker-haltigen Ver
bindungen den Charakter eines Handbuches zu geben.
F. A . A n d e r e r , Tübingen.

