sam ansteigenden Gewichtskurven, ermöglicht zwar langes
Leben (bis 30 Wochen), doch bleibt die Entwicklung der
Ratten infolge unzureichender Zellneubildung unvollkommen (6 Ratten, R 32—37).
3. Die Zulagen eines Vitamingemisches II aus Pantothensäure, Aminobenzoesäure, Biotin, Inosit, Vitamin K ,
Cholinchlorid führt innerhalb von 3—4 Wochen unter
Gewichtsabfall zum akuten Tod unter Darmblutungen
(6 Ratten, R 38—43).
4. Die vereinigte Zulage des Gemisches I und II führt zu
gutem Wachstum und Gewichtsanstieg mit normaler Ausbildung innerhalb der Versuchszeit (7 Ratten, R 44—50).
5. Läßt man aus dem Gemisch I und II die Teile des
II. einzeln fort, so tritt immer Wachstum auf (14 Ratten).
Dieses hört erst auf, wenn die Pantothensäure fortgelassen
wird (3 Ratten)2. Letztere ist also für den Vorgang der
Zellerneuerung maßgebend in Rechnung zu stellen. Sie
kann für sich allein nicht wirken, bedarf der Mitwirkung
der klassischen Vitamine (Gemisch I). Man wird mit Recht
von einem Pantothensäure- oder Auxon-Komplex sprechen
dürfen. Die Befunde stimmen im wesentlichen überein
mit den Ergebnissen von H. P f a l t z 3 über den B-Komplex.
6. Dies Wachstum tritt auch ein, wenn das Casein hochgereinigt ist, wenn also das zum optimalen Wachstum
notwendige Strepogenin ( W o o l l e y ) fehlt. Letzteres ist
also, wenn alle organischen Spurenstoffe vorhanden sind,
nicht
lehensnotwendig.
Versuchsreihe

II

7. Läßt man aus der Grundkost alle Vitamine fort, mit
Ausnahme des Bi, und von den Mineralien alles bis auf
Kaliumphosphat ( K 2 H P O 4 ) , dann sinkt bei Verwendung
des hochgereinigten Caseins die Gewichtskurve und die
Ratten sterben meist innerhalb von 11—12 Wochen.
An den Nieren finden sich dann Schrumpfungsvorgänge
(14 Ratten).
8. Gibt man zu der Kost aber Strepogenin und Zinksulfat, dann wird die Lebensdauer deutlich verlängert
und es entwickelt sich das früher von mir beschriebene
Bild der Halbernährung, der Mesotrophie (4 + 3 + 3 Ratten)4.
Damit finden meine früheren Versuche eine notwendige Ergänzung und Aufklärung. Von diesen sei erwähnt:
9. Verwendet man von Anfang vollwertiges, strepogeninhaltiges Casein mit Zinkspuren, dann entstehen im
Verlauf von 1—2 Jahren schwere, irreversible Organveränderungen: Schrumpfniere, Lungenemphysem, persistierende Thymusdrüse, Caries. Es kommt zu gesteigerter
Empfänglichkeit für Tuberkelbazillen, zum Spontanauftreten von bösartigen Tumoren, erhöhter Giftempfindlichkeit und weiteren Schäden5.
10. Die Zugabe klassischer Vitamine vermag dies Ergebnis nicht zu verhindern. Es fehlt der Pantothensäurekomplex, der allein zusätzlich und vorbeugend zu wirken
vermag.
Veröffentlichung erfolgt ausführlich durch T. G i 11 n ä s.
H. P f a l t z , Z. Vitaminforschg. 12, 193 [1942],
4 Die Veröffentlichung des Protokolls erfolgt gemeinsam mit T. G i 11 n ä s .
5 W. K o 11 a t h ,
Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp.
Pathol. Pharmakol. 197, 550 [1941],
2

3

11. In weiteren Versuchen, in denen sowohl Auxone
wie Bi fehlten, wurde gefunden, daß es zu einem Mangel
an eosinophilen Granula im Vorderlappen der Hypophyse kam. Ferner wurden in den Wachstumszonen des
Periosts die Zellkerne nicht mehr anfärbbar mit Hämatoxylin. Die Möglichkeit eines chemischen Zusammenhangs zwischen Pantothensäure, Wachstumshormon und
Kernteilung ist zu erwägen6.
12. Die Erscheinung der Mesotrophie kann nur dann
auftreten, wenn in der Nahrung Strepogenin enthalten ist
und dadurch langes Leben möglich wird, trotz des Mangels an Pantothensäure- bzw. Auxonkomplex.
Diese Versuchsergebnisse scheinen einen Weg zur Erforschung des Bedarfs an tierischem Eiweiß zu bieten.
Folgende Arbeitshypothese wird aufgestellt: Es ist zu
prüfen, ob allgemein das Strepogenin, das das tierische
Eiweiß unter den Bedingungen der Mesotrophie zu komplettieren vermag, diese gleiche Wirkung auch beim Menschen ausübt. Die praktische Erfahrung, daß Menschen
ohne tierisches Eiweiß leben können, wenn sie alle organischen Spurenstoffe (Vitamine, Auxone) erhalten, läßt erwarten, daß dann eine Strepogeninsynthese im menschlichen Körper möglich ist. Fehlt aber der Pantothensäurekomplex, dann wird das Strepogenin, also tierisches
Eiweiß, lebenswichtig. Damit würde ein wesentliches, bisher ungelöstes Problem der Physiologie und Pathologie
der experimentellen Bearbeitung zugänglich geworden
sein. Der Nachweis würde von großer Bedeutung für die
theoretische und praktische Ernährungslehre werden.
Ferner darf man sagen: Die Mesotrophiediät (Diät 18)
bietet eine gute Grundlage, um die Wirkung von Giften,
Bakterien usw. auf unterwertigen Stoffwechsel zu erforschen. Die menschliche Zivilisationskost, die pantothensäurearm ist, gewährt grundsätzlich Lebensbedingungen,
die denen der Mesotrophie ähnlich sind. Es ist zu erwägen, ob nicht sämtliche Befunde bei den Mesotrophieratten mit entsprechenden Modifikationen sinngemäß auf
den Menschen übertragen werden können. Gelänge dieser
Beweis, dann würde ein Weg zur Bekämpfung von Zivilisations- und Alterskrankheiten vermittels vollwertiger
Ernährung gefunden sein.
6 W. K o 11 a t h , Der Vollwert der Nahrung und seine
Bestimmung durch Wachstum und Zellersatz. Monographie.
Wissenschaftl. Verl.Ges. Stuttgart, z. Zt. in Vorbereitung.

Über die histaminhemmende Wirkung des Serums
Von E l e m e r

Gabrieli

Sahlgrenska-Krankenhaus, Göteborg
(Z. Naturforschg. 5 b, 4 8 ^ 9 [1950]; eingeg. am 15. Nov. 1949)

Bei den in unserem Laboratorium seit mehreren Jahren laufenden Untersuchungen über die Salzsäureproduktion der Magenschleimhaut wollten wir bei MagenfisteiHunden die abgesonderte Magensaftmenge als Funktion
der injizierten Histamindosen bestimmen. Bei einem dieser
Hunde, der täglich 2-mal stets die gleiche Dosis Histamin
bekam, nahm das Volumen des abgesonderten Magensaftes täglich zu. Nach 2—3-tägiger Unterbrechung ging
das Magensaftvolumen zum Anfangswert zurück, um nadi
wiederholter Histaminbelastung wieder auf das 2—3-fadie
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zu steigen. Diese Beobachtung stimmte mit unseren theoretischen Überlegungen1 überein, daß im Blut ein die
pharmakologische Wirkung des Histamins regulierender
Mechanismus vorhanden sei, der bei diesem Hunde gestört war.
Zum Nachweis der histaminhemmenden Wirkung
menschlichen Serums bedienten wir uns des Testes von
G y ü r e und K o v ä c s 2 . Einem jungen gesunden Meerschweindien wurde eine 2-proz. Histaminlösung in das
eine Auge geträufelt; nach 10—15 Min. trat eine ödematöse Entzündung auf. Diese Chemosis wurde nach 10,
15 und 20 Min. abgelesen und notiert (nach unserer Erfahrung kann man den Grad der Chemosis in 4 Stufen
angeben). Anschließend wurden 2 ccm menschliches Serum
intraperitoneal verabreicht, nach 30 Min. wurde die
Histaminlösung ins andere Auge geträufelt und die
Reaktion mit der des Kontrollauges verglichen.
Ergebnisse: Von 130 Seren, die ohne Auswahl von
Personen stammten, die sich als Blutspender gemeldet
hatten, verhinderten 69% die Entwicklung der Chemosis
vollkommen. 14% der Seren gaben eine Reaktion, die
bedeutend schwächer war als die im Kontrollauge. Bei
17% war die Schutzwirkung der Seren gering oder fehlte
vollkommen. Zum Vergleich wurde ermittelt, daß die
Verabreichung von 1 mg pro kg Körpergewicht Antistin
das Meersdiweinchenauge gegen die Entzündung nach
Einträufelung des Histamins schützt.
Die Antihistaminwirkung des Blutes variiert bei derselben Person stark. In den Morgenstunden entnommenes
Blut zeigt manchmal keine oder oft eine bedeutend
schwächere Schutzwirkung gegen die Chemosisreaktion
als das in den Nachmittagsstunden entnommene. Aber
auch mit dem Serum solcher Personen konnten wir eine
kräftige Schutzwirkung hervorrufen, wenn 2 Stdn. vor
der Blutentnahme 0,4 mg Histamin subcutan verabfolgt
worden waren 1 . Seren von Patienten mit Magen- oder
Duodenalgeschwüren zeigten oft keine Antihistaminwirkung, besonders Patienten mit „crise ulcereuse" 3 ;
wenn derartige Seren aber überhaupt eine Schutzwirkung
zeigten, so verschwand diese nach erfolgter Histaminverabreichung.
Hält man das Serum V2 Stde. bei 56 ° C , so wird die
histaminhemmende Wirkung zerstört. Bei 4 0 bewahrt das
Blut diese Fähigkeit länger als 24 Stdn., bei Zimmertemperatur verschwindet sie schneller. Filtriert man das
Serum durch eine für Eiweiß undurchlässige Cellophanmembran4, so tritt im Filtrat keine Antihistaminwirkung
mehr auf.
Die Antihistaminwirkung des Menschenserums ist auch
noch durch eine Reihe anderer Teste nachweisbar. Eine
systematische Bearbeitung dieser Methoden ist im Gange.
Die bisherigen Resultate zeigen, daß die histaminhemmende Wirkung des menschlichen Serums andersartig ist
als die der synthetischen Antihistamine.
„ J o e l S ö d e r b e r g M i n n e s g a b e " danken wir
ergebenst für die Unterstützung der Arbeiten.
E.
D.
79, 624
3 B.
4N.
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G a b r i e l i , Acta Physiol. Scand., im Druck.
G y ü r e u. A. K o v ä c s , Schweiz, med. Wschr.
[1949].
L a g e r g r e e n , wird noch publiziert.
E m m e l i n , Acta Physiol. Scand. 11, Suppl.
[1945],

Das Verhalten zweier „Wintergerste-ähnlicher"
Mutanten, der Sommergerste im Vernalisationsversuch
Von C h r i s t a G o e b e l
Aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie,
Abt. M e l c h e r s , Tübingen
(Z. Naturforschg. 5 b, 49—51 [1950]-, eingeg. am 15. Dez. 1949)

G u s t a f , s s o n erhielt nach Röntgenbestrahlung der
Sommergerste „Gullkorn" unter anderen zwei monohybrid spaltende Mutanten, die nach Frühjahrsaussaat
in Schweden durch verspätetes Ährenschieben auffielen1.
Bei den Gramineen kommen nach Bastardierung der
Sommer- und Winterformen neben komplizierten polyhybriden Spaltungen auch monohybride vor 2 . Es schien
demnach möglich zu sein, daß auch in den Versuchen von
G u s t a f s s o n in einem Mutationsschritt die Winterform der Gerste entstanden sei. Abgesehen vom züchterischen Interesse, das solche Mutanten bieten können,
würden sie auch dem Entwicklungsphysiologen sehr willkommen sein. Denn die entwicklungsphysiologisch bisher
am besten untersuchte winterannuelle Pflanze, Petkuser
Winterroggen, unterscheidet sich bezüglich des interessierenden Merkmals vom Petkuser Sommerroggen zwar auch
nur in einem Mendel-Faktor, darüber hinaus aber sicherlich in zahlreichen anderen. Daß der exakte Vergleich
von Sommer- und Winterform bei sonst völlig gleichem
Genotyp experimentell erleichtert und das Ergebnis eines
solchen Vergleichs dadurch präziser deutbar würde, bedarf keiner Begründung. Für den Vernalisationsversuch
diente Saatgut der von G u s t a f s s o n als „winterbarley-like I u. II" beschriebenen Mutanten und der Ausgangssippe „Gullkorn pure line 48/1212" 3 . Als echte
Winterform wurde zum Vergleidi „ T s c h e r m a k s zweizeilige Wintergerste" aus dem Institut für Kulturpflanzenforschung in Gatersleben, unter der Bezeichnung „Hordeum distichum var. nutans, Hör 1/48", verwendet.3
Nach etwa 28-stdg. Einquellen der Samen bei ~ 18°
wurden diese vom 21. März 1949 an in feuchter Erde bei
+ 1 0 ± 1 0 C (außerdem am 13. April und 14. April bis
+ 4 ° ) im Dunkeln im Kühlschrank gehalten und am
4. Mai 1949 aus dem Eisschrank ins Freie gebracht. Am
3. Mai wurden abends die Samen für die Kontrollen eingequollen und am 4. Mai in feuchte Erde gebracht. Am
6. Mai wurden die kältebehandelten, die etwa 5 cm lange
Koleoptilen hatten, und die eben angekeimten Kontrollen
zu je 5 in Töpfe mit 16 cm Durchmesser gepflanzt. In den
ersten Tagen wurden die Kulturen vor zu starker Besonnung und zu starker Abkühlung geschützt, dann aber bis
zum Ende des Versuchs unter normalen Freilandbedingungen in denselben Töpfen gehalten. Kältebehandlung
der Sommergerste Gullkorn war aus Platzmangel im Kühlschrank leider nicht möglich.
1 Ä. G u s t a f s s o n , Hereditas (Lund) 27, 225 [19411;
33, 1 [1947].
2 G. M e l c h e r s
u. A. L a n g , Biol. Zbl. 67, 105
[1948]; A. L a n g , „Vernalization and Photoperiodism",
Chronica Bot. Comp. Lotsya 1, 175 [1940].
3 Für die Überlassung des Saatguts danke ich den
HHrn. Prof. G u s t a f s s o n (Stockholm) und Prof. S t u b b e
(Gatersleben).

