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).
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Tab. 1. Vergleich des Verhaltens verschiedener Gerstensippen nach 6-wöchigem Aufenthalt der keimenden Samen
in + 1 ° C mit unbehandelten Kontrollen. SG = Sommergerste „Gullkorn", I = Mutante „Winterbarley-like I",
II = Mutante „Winterbarley-like II" von Gustafsson. WG = „Tschermaks zweizeilige Wintergerste". Das Suffix v bezeichnet die während 6 Wochen nach dem Einquellen in + 1 ° gehaltenen Versuchsgruppen. Die Werte sind
Mittel aus Bestimmungen an 15—20 Pflanzen. P = Wahrscheinlichkeit dafür, daß die in der Reihe darüber angeführte Differenz nur ein Zufallsergebnis ist 4 .
Das Ergebnis des Versuchs zeigt Tab. 1. Wenn man
die Termine des Schossens und Ährenschiebens betrachtet,
scheint eine Beschleunigung der Entwicklung bei beiden
Mutanten nach Keimung in + 1 ° gesichert zu sein. Die
Differenz ist allerdings nicht annähernd so groß wie die
bei echter Wintergerste beobachtete; nur diese bleibt erhalten, wenn man die 45 Tage berücksichtigt, die zwischen
dem Einquellen der kältebehandelten Samen und der
Kontrollen liegen. Für einen restlos befriedigenden Vergleidi fehlt die in Kälte gekeimte Sommergerste. Dennoch
dürfte der Vorsprung von ungefähr 10 Tagen, der in beiden Terminen gegenüber den Kontrollen auftritt, nur auf
das Wachstum und vielleidit auf eine Mobilisierung der
Reservestoffe des Endosperms während des Aufenthalts
im Eisschrank zurückzuführen sein (Koleoptilenlänge beim
Auspflanzen der kältebehandelten etwa 5 cm!).
Völlig eindeutig beweist dann aber das Fehlen einer
Differenz zwischen kältebehandelten
und Kontrollen in
4

s. K. P a t a u ,

Biol. Zbl. 63. 152 [1943],

den Blatt zahlen
bei den Mutanten I und II, verglichen mit der über jeden Zweifel erhabenen von 8 Blättern bei der echten Wintergerste, daß von einem echten
Vernalisationseffekt bei den beiden
„winterform-ähnlichen"
Mutanten nicht die Rede sein kann. Der Vergleidi der
Mutanten mit der Ausgangssippe zeigt, daß beide unabhängig von der Temperatur bei der Keimung etwa
3 Blätter mehr vor der Ähre ausbilden. Der Vergleich der
Termine des Schossens und Ährenschiebens ergibt, daß
das zeitliche Zurückbleiben der beiden Mutanten hinter
der Ausgangssippe unter den Bedingungen dieses Versuchs bei I teilweise, bei II fast vollständig in den Abschnitt zwischen Schossen und Ährenschieben fällt.
Das wesentliche physiologische Charakteristikum der
Wintergetreide ist, wie wir seit G a ß n e r 5 wissen, ihr
Kältebedürfnis. Da den beiden Mutationssippen dieses
Merkmal fehlt und, wie G u s t a f s s o n selbst mitteilt,
auch ein weiteres — die Winter härte — nicht ausgebildet
Z. Bot. 10, 417 [1918].

ist, können wir ihm leider nur zustimmen, wenn er
schreibt: „They are thus characterized rather by extreme
lateness than by real winter-barley-type (altered photoperiodism?)." Die Verspätung der beiden Mutanten in
Schweden betrug in Gustafssons Feldversuchen etwa

ZUSAMMENFASSUNGEN
Über die Rotgrenze der Augenempfindlichkeit °
Von M a r i a n u s

Czerny

Nach neueren Messungen besitzt das Auge eine definierte Empfindlichkeit noch bis etwa 1,0 ¡x. Es wird hier
eine Formel mitgeteilt, die die Messungsresultate befriedigend darstellt. Ihre Auslegung deutet darauf hin, daß der
Abfall der Augenempfindlichkeit in diesem „ultraroten"
Bereich gerade hinreichend rasch erfolgt, daß keine Dunkelreaktion im Auge den Sehakt stört.
* Vgl. diese Z. 4 a, 521 [1949],
Über die Quantenbilanz photochemischer Prozesse
und ihre Deutung nach der Treffertheorie 0
Von K a r 1 H. H a u ß e r
Es wurden eine Reihe von Messungen über die Quantenbilanz photochemischer Wirkungen an organischen
Molekülen ausgeführt, die folgende Resultate ergaben:
1. Die irreversible Umwandlung von Triphenyl-tetrazoliumchlorid (T.T.C., I) zu Photo-T.T.C (III) als Folge
der Einstrahlung von ultraviolettem Licht ist nach Fonn
der Dosis-Effekt-Kurve ein typischer Eintreffervorgang.
Es wird jedoch etwa die vierfache Anzahl Quanten absorbiert, als bei einem Eintreffervorgang theoretisch zu
erwarten ist, woraus sich der formale Treffbereich v zu
einem Viertel des Volumens V der Einheit, des Moleküls,
errechnet. Eine Abhängigkeit von der Wellenlänge oder
von der Intensität des eingestrahlten Lichtes wurde innerhalb des untersuchten Bereiches nicht gefunden.
2. Die reversible cis-irans-Umwandlung von Triphenylformazan (T.F., II) in Benzol als Folge der Einstrahlung
von sichtbarem Licht der Wellenlänge um 500 ma ist nach
der Form der Dosis-Effekt-Kurve ein typischer Eintreffervorgang. Die Anzahl der absorbierten Quanten ist jedoch
im Mittel etwa 50-mal so groß wie die für einen Eintreffervorgang theoretisch berechnete Trefferzahl. Für diesen Vorgang wird eine Abhängigkeit des Ergebnisses von
der Intensität des eingestrahlten Lichtes festgestellt.
3. Die irreversible Umwandlung von T.F. (II) zu PhotoT.T.C. (III) als Folge der Einstrahlung von ultraviolettem
Licht ist nach Form der Dosis-Effekt-Kurve ein Mehrtreffervorgang. Die Resultate im einzelnen für die eingestrahlten Wellenlängen /. = 248, 313 und 366 m u zeigt
Tab. 1. Durch Zusatz des bei T.T.C. in der Lösung vorhandenen Cl — -Ions in Form von HCl wird die Anzahl
der zur Umwandlung eines Moleküls notwendigen Treffer
* Vgl. diese Z. 5 a, 41 [1950],

einen Monat. Die ~ 10 Tage, die in unserem Versuch die
Mutanten später als die Ausgangssippe sind, würde man
noch nicht als „extrem" bezeichnen. Etwaige Einflüsse der
Tageslänge auf die Zeitigkeit der Mutanten müßten noch
geprüft werden.

AUS B A N D 4 a U N D 5 a
stark herabgesetzt; sie beträgt dann unabhängig von der
eingestrahlten Wellenlänge etwa 4 Treffer. Die Größe des
formalen Treffbereichs v ist jedoch auch dann von der
eingestrahlten Wellenlänge abhängig, sie beträgt bei
X — 313 m/u etwa 1/no, bei X = 248 mfx etwa 1/33- Zur Erklärung dieses Unterschiedes wird der Einfluß der mehr
oder weniger günstigen Lage der Teile des Moleküls zueinander diskutiert.
Die experimentellen Ergebnisse unter 1, 2 und 3 können
allgemein zusammengefaßt werden:
Bei der Beurteilung der Quantenbilanz photochemischer
Prozesse muß man unterscheiden zwischen „absorbierten".
Quanten und den für einen bestimmten Prozeß zur Wirkung gelangenden „aktiven" Quanten. Die Anzahl der
pro Molekül „aktiv" wirkenden Quanten läßt sich mit
Hilfe der Treffertheorie ermitteln. Der Quotient aus der
Anzahl der „aktiven" und „absorbierten" Quanten ergibt
das Maß für den formalen Treffbereich, c/akt/<7abs = v/V.
Durch Einsetzen der „aktiven" an Stelle der „absorbierten" Quanten wird eine neue Quantenempfindlichkeit y*
definiert als
Anzahl der umgew. Moleküle
„
Anzahl der aktiven Quanten
Es wird gezeigt, daß eine Aussage über die Quantenbilanz eines photochemischen Vorgangs dann vollständig
ist, wenn außer der Quantenempfindlichkeit y, bezogen
auf die absorbierten Quanten, entweder der Quotient aus
aktiven und absorbierten Quanten ^akt/^abs oder die
neu definierte Quantenempfindlichkeit y*, bezogen auf
die aktiven Quanten, angegeben wird.

Die Untersuchung über die Quantenempfindlichkeit
für die aktiven und absorbierten Quanten bei der
eis
trans -Umwandlung von Azobenzol durch Licht *
Von I s o l d e

Haußer

Es wird die spektrale Abhängigkeit der Umwandlungsrichtung und der Quantenempfindlichkeit der cis-transUmwandlung von Azobenzol im Bereich von 248—435 mu
bestimmt. Durch Deutung des Quantenbedarfs nach den
Gesetzen der mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung
und durch Gegenüberstellung der Ergebnisse mit denen
an Stilben können Schlüsse über das Verhältnis von Absorptionsbereich und Wirkbereich im Azobenzol-Molekül
bei der Absorption von Licht gezogen werden.
* Vgl. diese Z. 5 a, 56 [1950],

