Material

Trolitul

Plexiglas

Dielektr. -Konstante
(bei 800 Hz)

2,3. . .2,5

3,0.. .3,6

Dielektr. - Verluste
(tg ö bei 800 Hz)

0,000 2

0,02... 0,06

Widerstand im Innern
(MD)
Durchschlagsfestigkeit
(kV/cm)

> 3 • 10«
500

> 106
400...450

Tab. 1. Vergleich der dielektrischen Eigenschaften von
Trolitul und Plexiglas17.
Das Maß für den Widerstand im Innern wurde dabei so
ermittelt, daß zwischen zwei schwach konischen Stöpseln
von 5 mm 0 , die im Abstand von 15 mm in die Trolitul17 Aus dem Vorschriftenbuch des VDE, 22. Aufl., Berlin
[1939].

platte eingesetzt sind, der Widerstand bei 1000 V durch
Strommessung mit dem Galvanometer bestimmt wurde. —
Zur Bestimmung der Durchschlagsfestigkeit wurde die
Trolitulplatte zwischen zwei Metallelektroden mit stetig
steigenderWechselspannung(< 1 kV/s) gebracht. Die Durchschlagsspannung dividiert durch die Trolitulplattendicke
ergab die Durchschlagsfestigkeit.

Die angegebenen Daten führen sinnfällig die
eminent hohe Isolationsfähigkeit des Trolituls vor
Augen. Zusammen mit den anderen beschriebenen
Eigenschaften stellt diese Elektrodenfassung eine
praktische Abschirmung bei Ableitung hirnelektrischer Ströme dar. — Eine solche Ableitetechnik mit
prinzipieller Einführung von stabilen und abschirmenden Elektrodenfassungen läßt sich im einzelnen
vielleicht noch weiter ausgestalten; sie dürfte
jedenfalls den höheren Anforderungen einer modernen EEGr-Forschung weitgehend gerecht werden.

NOTIZEN
Luminescenzumwandlung durch Sauerstoff. Nachweis geringster Sauerstoff m e n g e n 1
Von

H.

KATTTSKY u n d

G. O.

MÜLLER

Aus dem Chemischen Laboratorium der Universität Leipzig
(Z. Naturforschg. 2 b, 76 [1947]; eingegangen a m 5. D e z e m b e r

1946)

Die langsam abklingende Phosphorescenz von Farbstoffadsorbaten wird bei tiefer Temperatur schon durch verschwindend geringe Sauerstoffmengen augenblicklich, in der Farbe
der gesetzmäßig immer kürzerwelligen Fluorescenz, ausgeleuchtet. Diese rasche Färb- und
Intensitätsänderung einer Phosphorescenz kann als Indikator für den Nachweis geringster
Sauerstoffspuren dienen.
1

Zusammenfassung der in Z. Naturforschg. 2 a, Heft 3, S. 167 [1947] erschienenen Arbeit.

BERICHTE
Radioj od als Indikator bei der biologischen Thyroxinsynthese
Verfüttert man an Ratten für die Dauer von 8—14 Tagen gewisse Thioverbindungen (z. B. Thioharnstoffe,
Thiouracilderivate, einige Sulfonamide) in einer Dosis von
einigen Centigrammen pro 100 g Körpergewicht, so vergrößert sich ihre Schilddrüse beträchtlich. Diese vergrößerten Schilddrüsen haben histologisch ein Aussehen,
wie man es sonst nach Verabreichung von thyreotropem
Hormon findet; sie haben basedowartige Struktur. Man
müßte hieraus auf hyperthyreotische Zustände schließen,
wenn nicht funktionelle Untersuchungen das Gegenteil
beweisen würden. Bei den behandelten Tieren ist nämlich
der Grundumsatz erniedrigt; bei gleichzeitiger Gabe von
Thioharnstoff oder Thiouracil und Thyroxin unterbleibt
die Schilddrüsenhyperplasie, und durch Thiouracil kann
man bei neugeborenen Tieren Kretinismus erzeugen, der
bei gleichzeitiger Thyroxingabe nicht entsteht. Diese Fakten sprechen für eine Unterfunktion der Thyreoidea.
Wie ist es zu verstehen, daß sich nach Verabfolgung der
genannten Schwefelverhindungen eine hyperplastische,

basedowartige, aber unterfunktionierende Schilddrüse ausbildet?
Amerikanische Autoren haben folgende Erklärung für
diesen Sachverhalt gegeben: Die Thioverbindungen wirken direkt auf die Schilddrüse, in der sie die Bildung des
Thyroxins verhindern; man hat diese Substanzen deshalb
auch als thyreostatisch bezeichnet. Durch den Thyroxinausfall wird die Produktion von thyreotropem Hormon im
Hypophysenvorderlappen gesteigert. Unter Wirkung dieses Hormons wiederum wird die Schilddrüse zu verstärkter Tätigkeit angeregt und wird dabei hyperplastisch. Da
ihre Thyroxinproduktion jedoch gestört ist, vollführt sie
einen Leerlauf. Über diese Zusammenhänge und die Gründe, die die Amerikaner zur Aufstellung des geschilderten
Wirkungsmechanismus führten, wurde bereits in der
deutschen Literatur zusammenfassend berichtet1.
1

E. H u f , Dtsch. med. Wschr. 71, 22 [1946].
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Von weiterem Interesse ist nun die Frage, an welcher
Stelle die thyreostatischen Substanzen die Thyroxinbildung blockieren. Hindern sie das Jod am Eintritt in die
Schilddrüse, machen sie die Bildung des Dijodtyrosins
oder etwa die Kondensation des Dijodtyrosins zu Thyroxin unmöglich? Diese Frage läßt sich vielleicht nicht generell beantworten; denn es bestehen Anzeichen dafür, daß
verschiedene thyreostatische Substanzen bei verschiedenen Tierarten auch an verschiedenen Stellen der Thyroxinbildung angreifen. Auch nach Verfütterung verschiedener Kohl- und anderer Cruciferen-Arten, deren auf die
Schilddrüse gerichtete Noxen mit den oben genannten
Thioverbindungen in engem Zusammenhang zu stehen
scheinen2, ist das Bild nicht einheitlich.

Zur Verwendung gelangte das radioaktive
J mit
einer Halbwertszeit von 8 Tagen, das durch Deuteronenbeschuß von 1 3 j> Te im Cyclotron erhalten worden war.
Seine Darstellung und Anreicherung wird ausführlich beschrieben3. 500 g schwere Meerschweinchen erhielten eine
Woche lang täglich 50 mg Aminothiazol pro kg, und 150 g
schwere Ratten bekamen 11 Tage lang täglich 200 mg pro
kg. Danach erhielten die behandelten und normalen Tiere
intraperitoneal 2 ccm einer 1 mg Jod enthaltenden Lösung von Na ( J + J * ) . Nach 1 Stde. wurde die Schilddrüse
herausgenommen; ein Teil diente der histologischen Untersuchung, der andere der quantitativen RadiojodbeStimmung mit dem Geiger-Müller-Zähler. Die Messung
ergab folgende Vergleichswerte:

Für das Aminothiazol, das auf seine thyreostatische
Wirksamkeit hin erst kürzlich von P e r r a u l t , D r o g n e t und B o v e t untersucht wurde, hat eine Pariser Arbeitsgruppe um H o r e a u diese Frage beantwortet, indem sie die Thyroxinblidung an mit dieser Thioverbindung
behandelten Meerschweinchen und Ratten unter Verwendung von radioaktivem Jod als Indikator studierte.
Das Ergebnis war folgendes: Intraperitoneal verabfolgtes ionales Jod wurde nach 1 Stde. in gleichem Maße in den
Schilddrüsen nachgewiesen, unabhängig davon, ob die
Tiere mit Aminothiazol behandelt worden waren oder
nicht. Diese thyreostatische Substanz versperrt also dem
Jod nicht den Eintritt in die Thyreoidea. Sie greift vielmehr in die biologische Thyroxinsynthese innerhalb der
Drüse ein; denn nach 24 Stdn. befand sich noch praktisch
das gesamte ionale Jod in der Schilddrüse der behandelten
Tiere, während es zu etwa 75 % bei den Kontrolltieren
verschwunden war. Bei den behandelten Tieren konnte
praktisch kein radiojodhaltiges Thyroxin und nur wenig
radiojodhaltiges Dijodtyrosin gefunden werden; bei den
Normaltieren hingegen wurden von den 75 % des verbrauchten ionalen Jods 60 % im neu synthetisierten Dijodtyrosin und 15 % im Thyroxin wiedergefunden. Diese
Befunde Horeaus beweisen, daß das Aminothiazol wohl
noch das Eindringen des Jods in die Schilddrüse zuläßt,
daß es aber diese Drüse unfähig macht zur Synthese ihres
Inkretes. Horeau spricht von einer klinischen Thyreoidektomie.
Da diese Ergebnisse der französischen Forscher offenbar in Deutschland wenig bekannt geworden sind, seien
hier noch einige Einzelheiten ihrer Arbeiten angeführt:
„
_T
„
2 Th. W a g n e r - J a u r e g g , Naturwiss. 33, 49 [1946],
3 A. H o r e a u u. P. S ü e , Bull. Soc. Chim. biol. 27,
483 [1945],
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^ei 3 behandelten Meerschweinchen
78-100-127
1<?1 l ^ h a n d e l t e n Meerschweinchen . . . 1 0 8 - 1 8 4
^ l R ä n d e l t e n Ratten
768-818-730
b e i 2 u n b e h a n d e l t e n Ratten
748-800.
Um die Störungsstelle in der Thyroxinsynthese zu ermittein, wurden Ratten in gleicher Weise behandelt "lind
dann ihre Schilddrüsen nach 24 Stdn. herausgenommen,
Thyroxin, Dijodtyrosin und ionales Jod wurden nach der
Methode von L e i and und F o r s t e r 4 getrennt aus den
Drüsen isoliert und auf Radioaktivität geprüft. Das Ergebnis lautete:
;onales Jod

Dijodtyrosin

Thyroxin

1.
2:
3.
1.
2.

behandelte Ratte
87,4 %
12,2 %
0,4 %
behandelte Ratte
95 %
4,3 %
0,7 %
behandelte Ratte
99,6 %
0 %
0,4 %
Kontrollratte
36 %
51,8 %
12,2 %
Kontrollratte
5,5 %
67,8 %
26,8 % .
„
T
T , I n d i e s e m Zusammenhang sei erwähnt, daß dieselben
Z^T
,a
Verbleib intravenös verabfolgten, mit
RadloJod
gekennzeichneten Thyroxins im Kanincheno r f a m s m u s studierten. Die Kennzeichnung des Thyroxins
f 0 ^ JI\ d e r l f z t t e n S t u f e d e r Harington-Bargerschen
f ^ 1 ? ! e s ® d 1 u r c h A u f n a h m e v o n radioaktivem Jod in das
3 - 5 - ^ M - t h j r o m n . Unter den gemachten Beobachtungen
1 § t bemerkenswert
daß das Thyroxin viel leichter als
ionales Jod in die Hypophyse eindringt, wo es als Relais
™ k t \ I n d i e S c h i l d d r ü s e eingedrungenes Thyroxin wird
t e i l w e i s e ^ g e b a u t , wie das Auftreten beträchtlicher Meng e n I O n a l e n J o d s n a c h Thyroxininjektion beweist.
Heinrich Hellmann
4 J. P. L e l a n d u. G. L. F o r s t e r , J. biol. Chemistrv
95, 165 [1932],
*

MITTEILUNGEN"
Adolf Windaus zum 70. Geburtstag
Professor Dr. phil., Dr. med. h. c., Dr. Ing. e. h. A d o l f
W i n d a u s , ehemaliger Direktor des Allgem. Chemischen
Instituts in Göttingen, feierte am 25. Dezember 1946 seinen
70. Geburtstag. Es ist mir eine besondere Ehre und große
Freude zugleich, aus diesem Anlaß das Lebenswerk und die
Bedeutung dieses hervorragenden Forschers und Lehrers
würdigen zu können, der sowohl durch seine Persönlichkeit
wie durch seine Forschungstätigkeit die Entwicklung der

Organischen und Physiologischen Chemie entscheidend beeinflußt hat. Eine große Zahl von Schülern an der Hochschule wie in der Industrie verehren in ihm ihren vorbildlichen Lehrer und Meister, dessen vornehmes, gütiges und
gerechtes Wesen einen dauernden Einfluß auf sie ausgeübt
hat. Wohl jeder, der das Glück hatte, kürzer oder länger bei
ihm zu arbeiten, wird stets an diese Zeit mit besonderer
Freude zurückdenken und sie als eine bedeutungsvolle

seiner Entwicklung im Gedächtnis bewahren. Vor allem aber
seine engeren Mitarbeiter, denen er sein Wesen offener enthüllte, haben diesen Vertrauensbeweis stets zu würdigen gewußt und sind durch ihn in Einstellung und Haltung maßgeblich beeinflußt worden. Dieser nachhaltige Eindruck
führte so weit, daß mancher die Art des Vortrages und die
Sprechweise seines Lehrers übernahm, bewußt oder unbewußt, wenn er die vorbildliche Vortragsweise sich anzueignen
bestrebte.
Als Sohn eines Fabrikanten in Berlin geboren, besuchte er
das Gymnasium und begann sein Studium in Freiburg mit
Medizin. Später in Berlin fesselten ihn die Vorlesungen von
E m i l Fis eher besonders, die offenbar sein Interesse für das
physiologisch-chemische Geschehen im Organismus erweckten. Nach Ablegung des Physikums 1897 widmete er
sich mehr und mehr dem Studium der Chemie und promovierte 1899 in Freiburg bei K i l i a n i mit einer Arbeit „Über
die Herzgifte der Digitalispflanze". Nach kurzer Assistentenzeit bei E m i l F i s c h e r , kehrteer 1901 nach Freiburg zurück.
Hier entstand seine Habilitationsschrift „Über Cholesterin",
mit der er 1903 die venia legendi erhielt. Sie stellt gleichsam
die Ankündigung für einen großen Teil seines späteren
Lebenswerkes dar. 1906 zum a.o. Professor ernannt, wurde
eine weitere Station seines Lebensweges Innsbruck, wohin er
1913 als Nachfolger von P r e g l auf den Lehrstuhl für Angewandte Medizinische Chemie berufen wurde. Jedoch schon
zwei Jahre später erfolgte die Berufung nach Göttingen als
Nachfolger von W a l l a c h . Dieser Stätte ist er treu geblieben
trotz wiederholter ehrenvoller Berufungen an andere Hochschulen.
Mit seiner Habilitationsschrift, die durch seinen Lehrer
K i l i a n i angeregt worden ist, begann die Reihe der langwierigen und schwierigen Arbeiten auf dem Steroidgebiet, die erst fast 30 Jahre später, 1932, zur Konstitutionsermittlung des Cholesterins und später auch
anderer Steroide führte. Diese zuerst lebensfern und rein
akademisch anmutenden Arbeiten haben eine Fülle wichtiger
Erkenntnisse gefördert und entscheidend dazu beigetragen,
ein großes Teilgebiet der Organischen Chemie zu erschließen,
das wir heute unter dem Begriff der Steroide zusammenfassen.
Wir rechnen heute dazu die Sterine, die Gallensäuren, die
Sexualhormone, das Nebennierenrinden-Hormon, die Aglykone der pflanzlichen Herzgifte und der neutralen Saponine,
die Krötengifte, die Alkaloide vom Solanintyp und das
Vitamin D ; weiter stehen sehr wahrscheinlich auch die Veratrumalkaloide diesem Ringsystem nahe. Die Aufzählung
zeigt zugleich auch die eminent praktische Bedeutung dieser
Forschungen für die gesamte Medizin.
Die Arbeiten von W i n d a u s und seiner Schüler haben sich
vor allem auf dem Gebiet der tierischen und pflanzlichen
Sterine sowie des Ergosterins bewegt, ferner wurden eine
Reihe von Gallensäuren verschiedener Tierarten und die
Glykoside der pflanzliehen Herzgifte und neutralen Saponine
bearbeitet. Schon früh wurde von ihm die nahe chemische
Verwandtschaft all dieser Stoffe vermutet, aber erst 1919
konnte der exakte Beweis am Cholesterin und den Gallensäuren geführt werden durch Gewinnung der Cholansäure
aus beiden Verbindungen. Die Cholansäure war vorher schon
von H. W i e l a n d als die Grundsubstanz der Gallensäuren erkannt worden. Später wurde im Göttinger Institut auch die
Verknüpfung der Herzgift-Aglykone und der Genine der
neutralen Saponine mit den Gallensäuren durchgeführt.

Ferner müssen die Arbeiten von B u t e n a n d t auf dem Gebiet der Sexualhormone erwähnt werden, die ebenfalls von
Göttingen ihren Ausgang nahmen und deren Bearbeitung der
Anregung von W i n d a u s zu verdanken ist. Auf die Fülle
stereochemischer Erkenntnisse, die gleichsam als Nebenprodukt der Arbeiten auf dem Steroidgebiet anfielen und
deren Bearbeitung zum Teil mit dem Namen W. Hü ekel
verknüpft sind, sei hingewiesen. Wohl aber die bedeutsamsten
Ergebnisse haben die Untersuchungen von W i n d a u s auf
dem Vitamin-D-Gebiet gebracht. Die Auffindung der Provitamine und die fast restlose Aufklärung der verwickelten
Vorgänge bei der Bestrahlung von Dehydrocholesterin und
Ergosterin, die zu den verschiedenen Vitaminen D führt,
ist vorwiegend sein Verdienst. Es wurde damit eine photochemische Reaktionsfölge aufgeklärt, die bisher einzigartig
in der Natur ist.
Neben dem Steroidgebiet müssen aber auch die Untersuchungen an anderen Naturstoffen Erwähnung finden.
Schon in der Freiburger Zeit wurden zuerst gemeinsam mit
K n o o p Arbeiten auf dem Imidazolgebiet unternommen. Es
wurde die Bildung von Imidazolderivaten aus Zucker und
Ammoniak festgestellt und das Histidin als ein Imidazolylalanin erkannt. Die Auffindung des physiologisch und
pharmakologisch interessanten Histamins schloß sich an,
für das auch eine brauchbare Synthese entwickelt wurde.
Als weiteres Ergebnis muß auf die Konstitutionsermittlung
des Colchicins hingewiesen werden, des Alkaloids der Herbstzeitlose, das heute ein besonderes Interesse als wirksamstes
natürliches Mitosegift und Mittel zur Gewinnung polyploider
Organismen beansprucht. Man muß die intuitive Fähigkeit
von W i n d a u s bewundern, sich schon früh mit Gebieten befaßt zu haben, deren besondere Wichtigkeit im physiologischen Geschehen erst später erkannt worden ist. Seit 1929
datieren die wichtigsten Arbeiten auf dem Gebiet des antineuritischen Vitamins. Die Feststellung der richtigen Zusammensetzung des Wirkstoffs und wesentliche Beiträge zur
Konstitutionsermittlung ebneten zusammen mit den Forschungen von W i l l i a m s , New York, den Weg zur erfolgreichen Synthese dieses auch medizinisch bedeutsamen
Stoffes.
Die wissenschaftlichen Erfolge, die geistige und charakterliche Haltung sowie die Güte und Anteilnahme, mit der
W i n d a u s allen seinen Mitarbeitern begegnete, führten bald
einen großen Schülerkreis aus allen Ländern nach Göttingen.
Wenn heute eine beachtliche Zahl von Vertretern der „Göttinger Schule" an Hochschulen wirken, so zeigt das einmal
die weitsichtige Förderung, die W i n d a u s allen denen zukommen ließ, die er für berufen erachtet hatte und andererseits auch die Selbstlosigkeit, mit der er Jüngeren Gelegenheit
gab, sich zu bewähren.
Einer so reich gesegneten Laufbahn hat es natürlich nicht
an vielen Ehrungen gefehlt, unter denen die Erteilung des
Nobelpreises für Chemie 1929 besonders hervorgehoben
sein mag. Dabei muß betont werden, daß W i n d a u s nie nach
besonderer Geltung in der Öffentlichkeit gestrebt hat und
daß er jeder Zurschaustellung seiner Person abgeneigt war.
Es war daher jedes Mal ein Problem für seine Mitarbeiter
bei Feiern, die seiner Person galten, zu erreichen, daß er
anwesend war.
Leider waren die letzten Jahre seiner Amtstätigkeit in
Göttingen seit 1933 erheblich getrübt durch immer neue
Schwierigkeiten, die er mit den Vertretern des Regimes hatte.

Die Machtergreifung des Nationalsozialismus hatte an
höchste Stellen im Kultusministerium Männer geführt, die
mit den Göttinger Verhältnissen vertraut, es sich angelegen
sein ließen, immer wieder aus sogenannten politischen
Motiven heraus, in seine Amtsgeschäfte einzugreifen. Mehrere
Gesuche um vorzeitige Emeritierung wurden abgelehnt.
Die Folge war, daß W i n d a u s sich mehr und mehr zurückzog
und sogar die Veröffentlichung von Arbeiten, die ganz seiner
Initiative und Leitung entstammten, seinen Mitarbeitern
überheß. Mit großer Freude haben daher seine ehemaligen
Schüler die Nachricht aufgenommen, daß er sich im ver-
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gangenen Herbst bei der Gründung der Gesellschaft Deutscher Chemiker in der Britischen Zone bereit erklärt hat,
in den Vorstand einzutreten. Wir wollen hoffen und wünschen,
daß er seine große Erfahrung, sein Wissen und Können sowie
sein unbestechliches Urteil auch weiterhin für die Wiederaufbauarbeit zur Verfügung stellen kann und wird. Wir verbinden damit die besten Wünschen für sein persönliches
Wohlergehen und das seiner Familie und einen herzlichen
Dank für sein Wirken und sein Werk.
Rudolf

Tschesche.

MEMORIAM

Bruno Wehnelt f
Am 7. Mai 1945 starb B r u n o W e h n e l t den Soldatentod
in Pribram (Pibrans) bei Pilsen. Es hat über ein Jahr gedauert, bis die Nachricht in der Heimat eintraf. Ein überaus harter Verlust für die nächsten Angehörigen, aber auch
für seine Freunde und die von ihm vertretene Wissenschaft,
die noch vieles von ihm erhoffen durfte, ist damit zur Gewißheit geworden.
B r u n o W e h n e l t , 1902 in Erlangen als Sohn des bekannten Physikers A r t h u r W e h n e l t geboren, promovierte 1927 summa cum laude mit einer Arbeit „Untersuchungen über das Wundhormon der Pflanzen" (Jahrb.
wiss. Botanik 1927), deren Ergebnisse allgemeine Beachtung gefunden haben. Seine floristischen Kenntnisse vertiefte er, ein begeisterter Wanderer, auf ausgedehnten
Exkursionen in der französischen Schweiz und in Jugoslawien und bildete sein angeborenes Lehrtalent als Hochschulassistent bis 1932 weiter aus. Bei der nachfolgenden
Tätigkeit an der Biologischen Reichsanstalt trat sein
Interesse für den Pflanzenschutz bereits deutlich hervor
(H. B r e m e r , B. W e h n e l t und E. B r a n d e n b u r g , Methoden zur Prüfung von Pflanzen- und Vorratsschutzmitteln X I X . Zur Prüfung von Bekämpfungsmitteln gegen
Kohlhernie. Mitt. Biol. Reichsanst. für Land- und Forstwirtsch. 1937, Nr. 55), so daß sein Eintritt als wissenschaftlicher Mitarbeiter in die Pflanzenschutzabteilung der I.G.Farbenindustrie A.G. in Leverkusen im Jahre 1933 nicht
überrascht. Unbestechliche Gewissenhaftigkeit in der Beobachtung und Nüchternheit in der Auswertung seiner

Ergebnisse verband sich bei ihm mit einer tiefen Neigung
zur religiösen Deutung alles Forschens und Erlebens, und
dieser Grundzug seines Wesens allein kann das Verständnis
für die wenigen weiteren Arbeiten vermitteln, deren Vollendung ihm v o m Schicksal noch vergönnt war. Es waren
neben einigen experimentellen Arbeiten und Beiträgen zur
Geschichte der Phytopathologie besonders seine Schriften
„Johann Rudolf Glauber" (Nachrichten über Schädlingsbekämpfung, „ B a y e r " , Pflanzenschutzabteilung 10, 1935)
und „Mathieu Tillet — Tilletia" (ebenda 12,1937), in denen
seine Liebe zur historischen Darstellung wissenschaftlicher
Entdeckungen zutage trat. In der ausgezeichneten Schrift
„Die Pflanzenpathologie der deutschen Romantik als Lehre
v o m kranken Leben und Bilden der Pflanzen" (1943), mit
der er sich im Sommer 1944 in Köln für Geschichte der
Botanik habilitierte, fand die Neigung des Forschers zur
Romantik ihren reinsten Ausdruck, wie sie sich bei dem
liebenswerten Mensehen B r u n o W e h n e l t am zartesten
in seiner Begeisterung für alte Kinderbücher und ihre A b bildungen offenbarte, von denen er eine der besten Sammlungen zusammengetragen hat.
Daß dieser Demokrat aus Idealismus letzten Endes als
Opfer der ihm innerlich so fremden Ideen des untergegangenen politischen Systems fallen mußte,daß so seinem
Wollen die Erfüllung versagt bheb, ist in dieser an Tragik
so überreichen Zeit ein Unglück, das denen, die ihn kannten,
immer schmerzlich bleiben wird.
,Tr ,
.
TT
Hermann Weyland.

BESPRECHUNGEN
Die Pflanzenpathologie der deutschen Romantik von
B. W e h n e l t . — Bonner Universitätsbuchdruckerei Gebr.
Scheur G.m.b.H., 1943.
„Was hat Pflanzenpathologie mit deutscher Romantik zu
t u n ? " möchte wohl mancher fragen, der Wehnelts Habilitationsschrift zur Hand nimmt. Er wird erstaunt sein über
die Fülle der Beziehungen, die durch die vorliegende ideengeschichtliche Untersuchung dargelegt werden. In den
einzelnen Kapiteln, die der Naturphilosophie, der Identitätslehre, der Idee des Organismus und der Konstitution,
der Polarität und Dynamik, der Lehre von der Stufenfolge
und der Entwicklung, der Metamorphose, der Lebenskraft

und dem Bildungstrieb, dem Kausalproblem und schließlich der Krankheit als Schuld gewidmet sind, erwächst uns
ein lebendiges Bild des Ideengehaltes der Romantik überhaupt, das besonders auch die Medizin einschließt. Wehnelts
Schrift — man sollte sie procul negotiis lesen — öffnet uns
den Zugang zum Verständnis einer Vergangenheit, die uns
Heutigen vielfach märchenhaft erscheint. In den jüngst
verflossenen Jahrzehnten haben wir uns an die Vorstellung
gewöhnt, daß die Biologie nur eine exakte, auf Kausalität
beruhende Wissenschaft sei, und darüber die historische
Entwicklung vergessen.
,
,
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Hermann Weyland.

Die Rohstoffe des Tierreichs. Herausgegehen von
F e r d i n a n d P a x (Breslau) und W a l t e r A r n d t "f" (Berlin). 16. Lieferung, enthaltend Band II, Bogen 45—53, ausgegeben am 15. Februar 1945. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin-Zehlendorf, 1945. 144 S. mit 72 Abb., Preis
kart. 22.50 RM.

BIOLOGIA,
Monatsschrift, herausgegeben
von
Dr. F r a n s V e r d o o r n . The Chronica Botanica Co.,
Waltham, Mass., U.S.A., Bezugspreis 4,00 $ pro Band,
der zwei Jahre umfaßt; Abonnenten der „Chronica
Botanica" wird die Zeitschrift ohne Berechnung zugestellt.

Das Gesamtwerk „Die Rohstoffe des Tierreichs" erscheint
in Einzellieferungen seit 1928 und umfaßt 2 Bände. Band I,
1. Hälfte (868 S.) und 2. Hälfte (1368 S.), liegen vollständig
vor. In der 16. Lieferung (Band II, 1. Hälfte S. 695—837)
werden als 19. Kapitel Sera, Vaccinen und innersekretorische
Produkte von A. J e r m s t a d behandelt. Im Rahmen eines
solchen Handbuchs ist naturgemäß eine ins Einzelne gehende
Behandlung der verschiedenen Gebiete nicht möglich. Verf.
gibt daher nur eine knappe, aber klare und alles Wesentliche
enthaltende Übersicht über die wichtigsten gesicherten Ergebnisse, ergänzt durch zahlreiche Abbildungen und Tabellen.
So erhält der Leser eine rasche Übersicht über Gewinnung,
Reindarstellung, Anwendung, Chemie, Wertbestimmung,
Standardisierung und Physiologie auf den oben genannten
Gebieten. Die Literatur ist bis etwa 1941 berücksichtigt. Zu
genauerem Studium wird weitgehend auf Hand- und Lehrbücher verwiesen, und nur die grundlegenden Originalarbeiten
werden zitiert. Manches erscheint daher ein wenig kurz behandelt. Für den Praktiker sehr willkommen ist das am
Schluß eines jeden Abschnitts bzw. Unterabschnitts gegebene
Verzeichnis der technischen Serum- bzw. Hormonpräparate
mit Angabe des Gehalts in Gewichts- oder internationalen
Einheiten. Hierbei sind außer deutschen auch die wichtigsten
ausländischen Firmen berücksichtigt.

Als Ergänzung zu der 1935 von Verdoorn ins Leben gerufenen und herausgegebenen „Chronica Botanica" will
die neue Zeitschrift als „Official Bulletin of the principal
international biological societies, commissions, and congresses" die Forscher in den verschiedenen Disziplinen der
Pflanzen- und der Tierbiologie über alle wichtigen Ereignisse und Veränderungen des wissenschaftlichen Lebens
unterrichten und der internationalen Zusammenarbeit der
Biologen aller Wissenszweige dienen. Für den deutschen
Leser bringt das bisher in regelmäßiger Folge erscheinende
Mitteilungsblatt allgemein interessierende Einblicke in das
wissenschaftliche Leben des Auslandes. Es finden sich
auch kurze Berichte über die entsprechenden Verhältnisse
in Deutschland. Dem verdienstvollen Schriftleiter F r a n s
V e r d o o r n wurde im Dezember vorigen Jahres die erste
„Mary Soper Pope Medaille" des Cranbrook Institute of
Science, Michigan, verliehen in Würdigung seiner herausgeberischen und der Förderung der internationalen Beziehungen auf dem Gebiet der Biologie dienenden Tätigkeit
sowie seiner Forschungen über Kryptogamen und über die
Geschichte der Pflanzenkunde.

J. S c h m i d t - T h o m e .

Unter dem Titel „Pallas" hat Verdoorn erstmalig für 19 47
eine Doppelnummer der „Chronica Botanica" angekündigt, die eine Jahresübersicht über die Fortschritte auf
dem Gebiet der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen und Zusammenarbeit geben soll.

NACHRICHTEN
Auf der am 22. Januar 1947 in Frankfurt a. M. stattgefundenen Gründungsversammlung wurde die Bildimg einer
,,Gesellschaft Deutscher Chemiker in Hessen e. F . " beschlossen.
Die neue Gesellschaft übernimmt die guten Überlieferungen
der alten fachwissenschaftlichen Vereinigungen auf dem Gebiet der Chemie, insbesondere des Vereins Deutscher Chemiker
und der Deutschen Chemischen Gesellschaft, im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Zulassungsgenehmigung ist beantragt.
Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt a. M. Anfragen beantwortet die Geschäftsstelle in Grünberg (Oberhessen), Marktplatz 5.
Die ö f f e n t l i c h e Prüfstelle für die S p i n n s t o f f w i r t s c h a f t in K r e f e l d teilt mit, daß sie die Aus-

führung von Halbmikro-Elementaranalysen (vorläufig Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Asche-Eestimmungen)
unter Leitung von Professor Dr. W e l t z i e n aufgenommen hat.
Das „ C E N T R A L B U R E A U VOOR SCHIMMELCULT U R E S " in Baarn, Holland (Direktor : Joh. W e s t e r d i j k )
veröffentlichte seinen letzten Katalog, eine 140 Seiten
lange Liste, von etwa 7 000 Pilzen und Hefen im Jahrel943.
Kopien davon und weitere Auskünfte können von dieser
Stelle erhalten werden, die während der Kriegsjahre nicht
beschädigt wurde (zitiert aus „ B I O L O G I A " Vol. 1, Nr. 1
[1947].
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