höheres Belichtungspotential. Daß andere Zellen dafür ein geringeres Potential beitragen, ist belanglos,
da sich die Potentiale nicht einfach addieren. Die
Zellen, die die Potentiale liefern, sind ja in elektrischer Hinsicht nicht hintereinander geschaltet, sondern müssen eher als zueinander parallel angenommen werden. Es wird also das jeweils größte Potential für den Gesamteffekt den Ausschlag geben.
Es ist nicht zulässig, aus der Zunahme der Potentiale auf eine entsprechende Wirksamkeit der polarisatorischen Mechanismen der Betinulazellen zu
schließen: Die primären Potentiale sind mit Sicherheit durch Nebenschlüsse in den Geweben in nicht
übersehbarer Weise verkleinert, so daß die in Tab. 1
angegebenen Werte nur die unteren Grenzen darstellen. Die Analysatoren in den Betinulazellen werden also weit besser sein, als aus der Tabelle gefolgert werden könnte.

Die Folgerungen, die sich aus der vorliegenden
Untersuchung und der entwickelten Hypothese für
die Orientierungsweise der Bienen ergeben, hat
v o n F r i s c h 4 im Sommer f949 in eingehenden
Versuchen geprüft. Seine vielseitigen Ergebnisse
stimmen mit den hier entwickelten Vorstellungen aufs
beste überein.
Zusammenfassend kann also gesagt werden: Als
Bildrezeptoren
sind die Ommatidien physiologische
Einheiten. Bei Beizung mit polarisiertem
Licht ergeben sich dagegen zwischen den einzelnen Betinulazellen eines Ommatidiums Unterschiede in der Größe
der Erregung. Das Auftreten solcher „Helligkeitsunterschiede" innerhalb eines Ommatidiums gibt der
Biene das Signal „blauer Himmel, geeignet zur
Orientierung". Unabhängig von der Figurenwahrnehmung erkennt sie im blauen Himmelslicht einen
Kompaß, nach dem sie sich richten kann.

N O T I Z E N
y-cyanbuttersäure führt, während alle Versuche, aus dieser die a,a-Dimethyl-glutarsäure (II) zu gewinnen, fehlVon W a l t e r F r a n k e und J o h a n n e s B u e r e n
schlugen und Isocapronsäure ergaben. Allerdings wurde
Wiss. L a b o r , der C h e m . W e r k e H ü l s , M a r l , Krs. Recklinghausen
aus dem Äthylhomologen durch alkalisches Verseifen die
Aldehydcarbonsäure3 gewonnen und bei anschließender
(Z. Naturforschg. 5 b , 122 [1950]; eingeg. a m 2. J a n . 1950)
Permanganatoxydation die Dicarbonsäure erhalten.
Bei unseren Arbeiten gingen wir so vor, daß wir aus
In einer Veröffentlichung von K. R u h 1 : „Über die
dem Cyanbutyraldehyd (I) durch saure Verseifung die
Darstellung einiger methylverzweigter Glutarsäuren" 1
Glutaraldehydsäure herstellten. Beim Versuch, durch Luftwird erwähnt, daß die a , a - Dimethyl-glutarsäure nadi
oxydation zur Glutarsäure zu gelangen, erhielten wir
der vorhandenen Literatur nur auf umständliche Weise
gleichfalls Isocapronsäure. Das bekannte Verfahren der
zugänglich ist. Wir haben vor einigen Jahren einen neuen
Adipinsäureherstellung durch Oxydation mit Salpetersäure
Weg zur a,a- Dimethyl-glutarsäure gefunden, über den
führte jedodi hier zum Erfolg und gab die gewünschte
wir berichten wollen.
Glutarsäure. Schließlich gelang es uns, durch Verseifung
Von den Bearbeitern der Chemie des Acrylnitrils und Oxydation in einem Ansatz vom Cyanbutyraldehyd
wurde gefunden, daß Acrylnitril mit Isobutyraldehyd in
zur a, a- Dimethyl-glutarsäure zu kommen.
Gegenwart von Alkali in guter Ausbeute durch MichaelA r b e i t s v o r s c h r i f t : Man trägt 125 Gew.-Tle.
Addition den 7-Cyan-a,a-dimethyl-butyraldehyd ergibt (I).
Dimethijl-cyanbutyraldehyd,
hergestellt aus Isobutyraldehyd und Acrylnitril, allmählich in ein Gemisch aus
CH3
60 Gew.-Tln. konz. Schwefelsäure und 300 Gew.-Tln.
I
65-proz. Salpetersäure bei 35—45° ein. Nach beendeter
OHC • CH + H,,C : CH•CN
Umsetzung erhitzt man noch längere Zeit auf 70—75 c
und gibt sodann das Ganze auf etwa 150 Gew.-Tle. Eis.
CH«
CH:j
CH3
Hierbei scheidet sich die a , a - Dimethyl- glutarsäure in
I
I
Kristallen ab, die abgesaugt und mit Eiswasser gewaschen
-> OHC • C • CH, • CH, • CN -+ HOOC • C • CH-, • CH, - COOH
werden. Die Filtrate können im Vakuum zur Gewinnung
weiterer Mengen Dimethylglutarsäure eingeengt werden.
CHj
CH,
Die erhaltene rohe Dimethylglutarsäure wird aus Wasser
I.
II.
umgelöst und man erhält in 75-proz. Ausbeute a,a- Dimethvl-glutarsäure vom Schmp. 82—84° (Lit.: Beiist.
4. Aufl., Bd. II, S. 677, Schmp. zwischen 90 und 82° anDie Bearbeiter dieser Umsetzung stellten fest, daß die
gegeben).
alkalische Oxydation dieses Aldehyds zur a, a - DimethylÜber die Darstellung der a , a - Dimethyl-glutarsäure

1 K. R u h l , Z. Naturforschg. 4b, 199 [1949].
2 O t t o B a y e r , Angew. Chemie 61, 237 [1949].

3 H. A. B r u s o n u. Mitarbeiter, J. Amer. chem. Soc.
66, 56 [1944J.
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