Protoporphyrin der Eischalen, das Koproporphyrin III
der Trappenfedern und schließlich das Uroporphyrin III der Turakos, auf ihren geraeinsamen Grun'dfarbstoff, das Ätioporphyrin III, zurückführen. Die
Entstehung von Porphyrinen des Typs III ist in der
Klasse der Vögel nach den vorliegenden Erfahrungen
eine auffallend einseitige. Ist es doch bisher noch in
keinem Falle gelungen, Porphyrine des Typs I vom
Typ III abzutrennen und in Substanz zu fassen. Auch
lassen die bei der Aufarbeitung der Porphyrine der
Vögel gemachten Erfahrungen ein spurenweises Vorkommen von Vertretern des Typs I neben solchen
vom Typ III praktisch ausschließen. Lediglich während des embryonalen Lebens ist bei den Vögeln die
Fähigkeit zur Synthese von Farbstoffen beider Isomerenreihen nebeneinander noch vorhanden, wie die
Isolierung von Koproporphyrin I aus dem wachsenden Hühnerembryo zeigt (vergl. S c h 0 n h e y d e r 1 0 ).

Dieses ist dort gleichzeitig mit dem Auftreten von
Hämoglobin (Porphyrin Typ I I I ) nachweisbar.
Eine weitere Bestätigung des ausschließlichen Vorkommens von Porphyrinen der Isomerenreihe I I I bei
den Vögeln dürfte noch von der Identifizierung jener
Porphyrine zu erwarten sein, die sich regelmäßig in
den Fäces der Trappen und der Eulen finden.
Demgegenüber ist für den Menschen wie für den
höheren Säuger der Dualismus der Porphyrine, d. h.
die grundsätzliche Fähigkeit des Organismus zur
Synthese isomerer Porphyrine nebeneinander, die
Regel. Dieser ist im normalen wie im pathologischen
Geschehen für eine große Zahl von Fällen nachgewiesen.
Otto V ö l k e r ,
Gießen, Zoolog. Institut.
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BUCHBESPRECHUNGEN
Botanische Bakteriologie und Stickstoffhaushalt der
Pflanzen auf neuer Grundlage von H u g o S c h a n d e r l . Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 1946. 198 S.,
46 Abb.; Preis karten. 7 RM.
Die. Untersuchungen von S c h a n d e r l über das
.Vorkommen von Bakterien in allen pflanzlichen Geweben sowie die angebliche Symbiose beider, zusammen mit seinen Behauptungen über die Aufnahme
atmosphärischen Stickstoffs durch viele höhere, grüne
Pflanzen sind ein neuartiger Beitrag auf einem Gebiet, das zumindest in den Grundzügen durch viele
Arbeiten bereits alö weitgehend geklärt angesehen
• wird. Die z. Tl. schon aus früheren Veröffentlichungen bekannt gewordenen Anschauungen des Verfassers sind daher, wie kaum anders zu erwarten, auf
sehr großes Mißtrauen gestoßen und konnten bisher
auch in vieler Hinsicht nicht bestätigt werden. Dieses
Mißtrauen wird noch erhöht durch eine viel zu generelle Ablehnung von sorgfältig ausgeführten Kontrollversuchen anderer Autoren. Man vergleiche etwa
die Ablehnung der Arbeit von Iv. R i p p e 1 seitens
des Verfassers. Andererseits darf nicht verhehlt werden, daß die aus den Beobachtungen des Verfassers
entwickelten Hypothesen neue Gesichtspunkte enthalten, die die weitere Nachprüfung der Beobachtungen als wichtig erscheinen lassen; es sei nur an
manche noch nicht überwundenen Schwierigkeiten bei
der Theorie der Knöllchenbakterien erinnert.
Die Überlegungen des Verfassers gruppieren sich
im wesentlichen um zwei Beobachtungen: Nach seinen Ausführungen gelang es ihm erstens, sowohl aus
Früchten und Samen als auch aus pflanzlichen Geweben der verschiedensten Herkunft, unter sterilen
Bedingungen in neutralem bis basischem Medium, Bakterien zu kultivieren. Und zweitens glaubt er, die
Fähigkeit zur Assimilation von atmosphärischem
Stickstoff bei den verschiedensten höheren und niederen Pflanzen, insbesondere Nicht-Leguminosen, wie
Buchweizen, Sonnenblumen, Kartoffeln oder Hafer,

nachgewiesen zu haben. Die Bakterien sollen sich als
Symbionten im Plasma der Zellen in Form von Chondriosomen befinden, wo sie nichts anderes als Standortsmodifikationen von Bakterien darstellen sollen,
die durch geeignete Kulturmethoden wieder zu echten
Bakterien regeneriert werden können. Dagegen erfährt die bisherige, im wesentlichen aber nur für die
Leguminosen gültige Theorie der Stickstoffversorgung durch die Bakterien der Wurzelknöllchen eine
völlige Ablehnung. Die Knöllchen seien Mißbildungen, ein Zeichen von N-Hypertrophie.
W i e sind diese Ergebnisse S c h a n d e r l s nun zu
bewerten? W a s zunächst die Frage nach der Isolierung von Bakterien aus Samen und Früchten anbetrifft, so konnte von verschiedener Seite bestätigt
werden, daß im Inneren von gesunden, fleischigen
Früchten, allerdings nur in deren Hohlraum, sowie im
lockeren Fruchtfleisch, Bakterien und Hefen vorkommen (M a r c u s , R o m w a l t e r u. v o n K i r a 1 y ,
M i e h e ) . In Getreidekörnern ließen sich, zwischen
Frucht- und Samenschale intrazellulär wachsend,
Pilze nachweisen (außer N i e t h a m m e r vor allem
M a r c u s ) . In beiden Fällen handelt es sich sogar
z. Tl. um regelmäßige Erscheinungen.
Auf der anderen Seite aber gelang es bisher bei
Nachprüfungen der Ergebnisse des Verf. nicht, Mikroorganismen aus dem festen Fruchtfleisch oder gar aus
dem Inneren von Samen zu kultivieren. Der vom
Verf. besonders herangezogene Befund von S t ü h r k ,
der aus sterilisierten, und dann steril zerquetschten
Erbsen Bakterien züchtete, läßt sich auch durch Nahrungsmangel von zunächst nicht ausgewachsenen Keimen oder durch anhaftende Luftsäcke, die das Auskeimen der Bakterien zunächst verhinderten, erklären. Auch konnte bisher in Nachuntersuchungen
unter Zugrundelegung der Schanderlschen Methodik
das allgemeine Vorhandensein von Bakterien im
Innern von äußerlich steril gemachtem Gewebe nicht
festgestellt werden (vergl. die kritischen Nachunter-
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Pflanzen für unmöglich gehalten. Da weiterhin alle
Buchungen von B u r z i k , K. R i p p e 1 u. a.). Nur in
entgegenstehenden Versuche, soweit sie mit N-Mangeleinem Fall fand G e ß n e r (nach M a r c u s ) bei allen
kulturen durchgeführt wurden, vom Verf. wegen des
sonstigen negativen Prüfungsergebnissen bei Honmöglicherweise zum Anlaufen benötigten Startstickkenya im Mesophyll in 9 8 % der Fälle Bakterien.
stoffs abgelehnt werden, sind auch hier noch kritische
Weitere Untersuchungen sind also notwendig: denn
Nachuntersuchungen erforderlich.
„nicht gefunden" ist noch nicht mit „nicht vorhanSo ergibt sich also: Die Isolierung von Bakterien
den" gleichzusetzen, wie S c h a n d e r l
einwenden
aus Samen und Früchten erscheint gesichert.. Eine
kann. Auch andere Angaben, z.B. von S z i l v a s i
exakte Bestätigung für das regelmäßige Vorkommen
über das Vorkommen von derartigen Bakterien, zeivon Bakterien in beliebigen pflanzlichen Geweben ist
gen die Notwendigkeit der weiteren Arbeit.
jedoch nicht vorhanden, gelegentliche Vorkommen
Die Vorstellung einer allgemeinen Symbiose solscheint es aber zu geben. Der saubere Nachweis, daß
cher Bakterien, in der Form der Bakterioiden bzw.
es sich bei solchem Vorkommen um eine echte Symder Chondriosomen, soll durch den behaupteten Nachbiose handelt, wie der Verf. annimmt, ist, abgesehen
weis der Assimilation des atmosphärischen Stickstoffs
von Leguminosen und wenigen ähnlichen Fällen, bisbei den verschiedensten Pflanzen besonders naheher nicht gelungen. Der Nachweis der Assimilation
gelegt werden. Diese Versuche wurden großenteils
des Luftstickstoffs durch grüne, höhere Pflanzen ermit Pflanzen durchgeführt, die in Mitscherlich-Gescheint mir nach kritischer Durchsicht seiner Experifäßen aufgewachsen waren. Es wurde der N-Gehalt
mente, obwohl ein Versuch vielleicht dafür sprechen
des Bodens sowie der Samen und der des Pflanzenkönnte, nicht endgültig erbracht. Die Ergebnisse des
materials vor und nach dem Versuch bestimmt und
Verfassers bedürfen also weitgehend der Bestätigung,
aus diesem Unterschied der oft erstaunlich hohe Nund es ist einstweilen, vor allem in Hinsicht auf die
Gewinn solcher Kulturen, der dann aus der Luft aufPraxis, nicht angebracht, bewährte Anschauungen aufgenommen sein mußte, festgestellt. Leider wurde der
zugeben.
/
,
Wilhelm Simonis.
allergrößte Teil dieser Versuche mit nicht sterilen
Kulturen durchgeführt, da es nach der Ansicht des
Sehwermetalle als Wirkungsgruppen von Fermenten
Verfassers sterile Kulturen wegen des behaupteten
von O t t o W a r b ü r g , Berlin-Dahlem. ArbeitsAuswanderns der in der Pflanze selbst vorkommengemeinschaft Medizinischer Verlage G.m.b.H.,
den Bakterien nicht gibt. Damit ist aber der NVerlag Dr. Werner Saenger, Berlin 1946. 195 S.,
Gewinn durch Luftstickstoff assimilierende BodenPreis geh. 20 RM.
organismen nicht ausgeschaltet. Abgesehen von den
Es ist sehr unwahrscheinlich, daß sich die Arbeiten >
unbepflanzten Vergleichskulturen zur Bestimmung
eines Forschers über anderthalb Jahrzehnte hin so.
ihres N-Gewinnes im Boden, dürften die Pflanzen
folgerichtig eine aus der anderen entwickeln, daß sie
selbst durch die wahrscheinliche Förderung des
am Schluß, in Gruppen unterteilt und chronologisch
Mikroorganismuswachstums in der Umgebung ihrer
geordnet, die einzelnen Kapitel eines systematischen
Wurzeln (vergl. die Rhizospliäre nach S t i l l e ,
auch A. R i p p e 1 - B a 1 d e s , nicht R i p p e 1 - B e h - Lehrbuches über ein fundamentales Forschungsgebiet
darstellen. Solch unwahrscheinliches Buch erschien
r e n s , wie S c h a n d e r 1 -schreibt) den N-Gewinn im
bei Springer 1928! Es war das Buch von O t t o W a r Boden in unkontrollierbarer Weise erhöhen. Zusätzb u r g „Uber die katalytischen Wirkungen der lebenlich gegebener „Startstickstoff", der vom Verf. für
digen Substanz". Es war das Jahr, mit dem die Eineinen besseren N-Gewinn aus der Luft als förderlich
wendungen der führenden Chemiker W i e 1 a n d ,
und oft als notwendig erachtet wird, kann ebenso gut
W i l l s t ä t t e r und v o n E u 1 e r gegen die Existenz
auch für die Vermehrung der Bodenorganismen wichund die sauerstoffaktivierenden Eigenschaften des.
tig sein und deren N-Gewinn verbessern. Einige VerFermenteisens einschliefen. 35 Arbeiten in drei Hauptsuche liegen aber auch mit sterilen Kultüren vor.
abschnitten zeigten, daß die Katalyse anscheinend
Deren Ergebnisse wären besonders beweisend, befänaller energetisch bedeutsamen Reaktionsketten der
den sich nicht gerade unter diesen Gefäßen mit NichtSchwermetalle bedürfe, und entwickelten die GesetzLeguminosen (soweit ich sehe, insgesamt nur 7 von
mäßigkeiten, an denen man erkennt, daß das so ist:
etwa 200 angeführten vergleichbaren Gefäß ver suEmpfindlichkeit der Reaktionsketten gegen Schwerchen) gerade die beiden einzigen Versuche, die einen
metallkomplexbildner, gegen CO und im „Falle des
N-Verlust bzw. annähernde Gleichheit des N-Gehaltes
Eisens" Lichtempfindlichkeit der CO-Vergiftung.
aufweisen. Schließlich wird noch, als besonders entscheidend, ein steril durchgeführter „FruchtfolgeDie heuristische Fruchtbarkeit dieser Gesetzmäßigversuch", der ebenfalls N-Gewinne ergab, dargestellt.
keiten brachte es mit sich, daß das dramatische Buch
Dieser eine Versuch könnte in der Tat, falls er wirkschon während der Drucklegung überholt war: 1928 1
lich steril, ohne den Zutritt von Luftkeimen, durchkonnte O t t o W a r b u r g bereits das relative und
geführt wurde, für die behauptete Assimilation des
absolute Wirkungsspektrum des sogenannten WarLuftstickstoffs herangezogen werden. Die bisher bei
burgschen Atmungsfermentes mitteilen. In den nächsolchen Versuchen selbstverständlich auch noch nach
sten Jahren folgte die Zusammenordnung der EisenVersuchsende erforderliche Sterilität des Bodens —
fermente zu Reaktionsketten der Elektronenübertrawurde diese am Ende der einzelnen Teilversuche
gung, die Zuordnung der Oxydationsgifte zu den beiüberprüft? — wird vom Verf. nun aber gerade wegen
den Wertigkeitsstufen des Eisens, die Bestätigung
1 Naturforscher- und Ärztetagung Hamburg 1928,
des behaupteten Auswanderns der Bakterien aus den

der Wirkungsspektra durch unmittelbare Messung der
Absorptionsspektren auch des Atmungsfermentes bei
Essigbakterien, Azotobakter und Herzmuskel in den
Laboratorien von O t t o W a r b u r g und K e i 1 i n.
Schließlich wurde der Geltungsbereich der so gefundenen katalytischen Prinzipien erweitert durch die
Entdeckung des wasserstoffentwickelnden Eisens der
Buttersäurebakterien, des Schwermetalls der Hefezymohexase als Schwermetallfaktor der Hefegärung
und des Schwermetalls der Chloroplasten als Schwermetallfaktor der Photoreduktion der grünen Pflanzen.
Fügt man hinzu, daß gleichzeitig die Gesetzmäßigkeiten dieser Vorgänge durch zahlreiche neue Modellversuche über photochemische Konstanten und Ausbeuten gesichert und in breiter Front an die allgemeine Photochemie angeschlossen wurden, so wird
man mit außerordentlicher Spannung nach dem neuen
Buch von Otto W a r b u r g greifen.
Dieses Buch ist ganz anders aufgebaut als der Vorgänger von 1928. Es ordnet in 20 Kapiteln die alten
und die neuen Erkenntnisse zu einem strengen Lehrgebäude. Es beginnt in Kapitel I mit dem Platinmodell von Davy und dem Palladiummodell von Wieland und endet in Kapitel X V und X V I über das
Atmungseisen mit der Diskussion der Häminformeln
und der wahrscheinlichen „chemischen Konstitution
des Fermenteisens". In den Kapiteln X V I I bis X X
werden dann die anderen oben erwähnten schwermetalllialtigen Fermente erörtert. In Kapitel X X I
sind Versuche über den Quantenbedarf der Kohlensäureassimilation mehr äußerlich angehängt, da diese
Versuche mit Schwermetallen nichts zu tun haben.
Sonst ist in strenger Beschränkung auf das Thema
des Buches alles weggelassen, was nicht unmittelbar
mit Schwermetall zusammenhängt: sogar die eigenen
Eiweißkomponenten der Schwermetallproteide selbst,
die in Warburgschen Laboratorien so vielfältig isoliert und kristallisiert worden sind, und erst recht alle
die Fermente, die nicht selbst Schwermetalle enthalten, auch wenn metallfreies und Metallferment Glieder derselben Reaktionskette sind.
Der materielle Inhalt des Buches geht für den Kenner der Originalarbeiten aus den angeführten Entdeckungen hervor; er kann nicht in Kürze'referiert
werden. Dies gilt nicht für die letzten beiden Kapitel.
Die in Kapitel X X behandelte Originalarbeit ist recht
unzugänglich in den Berichten der Moskauer Akademie der Wissenschaften veröffentlicht. Es handelt
sich um „die Reduktion von Chinon in grünen Zellen
und Granula". Es gilt bei Belichtung grüner Preßsäfte die Summengleichung 2 Chinon + 2 H a O = 2 Hydrochinon + 0 2 — 52000 kal. Die Lichtabsorption erfolgt durch das Chlorophyll. Katalysator der Reduk-

tion dürfte Schwermetall sein. Denn der Komplexbildner Phenanthrolin wirkt hemmend. CO hemmt
nicht, Blausäure und Cystein werden durch Chinon
oxydiert, Die vollständig hemmende Giftmenge würde
nur zur Bindung des Zinks der Granula ausreichen —
nicht ihrer übrigen Metalle. Die Reduktion ist an
die Gegenwart von Chlorid ~ Bromid > Jodid ~ Nitrat gebunden; die anderen Anionen uncl alle Kationen
sind wirkungslos.
Die bisher unveröffentlichten Versuche über Kohlensäureassimilation ( K a p . X X I ) beschäftigen sich mit
dem E m e r s o n - Effekt und führen zu dem Ergebnis,
daß die photochemische Ausbeute von " ChlorellaSuspensionen, die keine toten Zellen enthalten, auch
bei Berücksichtigung dieses Effektes 0,25 cp bleibt.
Der minimale Quantenbedarf bei Reduktion eines O.Moleküls bliebe also 4.
Während der Aufbau des neuen Buches in seinem
systematischen Fortschreiten vom Einfacheren zum
Komplizierteren beinahe lehrbuchmäßig streng gegliedert ist, bleibt ihm doch der erregende Reiz des
dramatischen Kampfes zwischen dem Geist des Forschers und der spröden Verwickeltheit des Objektes
erhalten. Das beruht auf der beinahe einzigartigen
Fähigkeit W a r b u r g s , von fremden wie eigenen
klassischen Experimenten zur Induktion des Gesetzes
und vom induzierten Gesetz zur Deduktion neuer Experimente weiterzuschreiten. Es dürfte in dem ganzen
Buch wohl nicht eine Tatsache stehen, die nicht in den
Fluß dieses analytischen und synthetischen Denkens
lebendig eingebaut ist. Diese Art der Diskussion ist
auch auf falsche Experimente und Folgerungen überall da ausgedehnt, wo diese geeignet waren, das wieder zu trüben, „was mit Mühe experimentell geklärt
war" (S. 149). Die Prägnanz, mit der es geschieht,
mag auf konziliante Naturen leicht etwas erbarmungslos wirken. Obwohl diese Prägnanz amüsant ist, beruht sie nicht allein darauf, daß W a r b ü r g des sowieso nicht trockenen Tones allzu schnell satt ist.
Einen wesentlichen Teil seiner Motive gibt er anläß
lieh der alten Diskussion zwischen H o p p e - S e y l e r
und M a c M u n n über die Histohämatine an: „Ich
führe diese Diskussion hier an, weil sie lehrt, wie gefährlich es ist, wenn man falsche Einwendungen auf
sich beruhen läßt. M a c M u n n schwieg. Die Folge
davon war, daß in den nächsten 33 Jahren von den
Histohämatinen nicht mehr die Rede war" (S. 61). .
Das Buch ist so geschlossen, daß es dadurch wie ein
Abschluß aussieht; es ist so beziehungsreich und anregend, daß es wie ein Anfang wirkt. W i r hoffen, daß
es auch für W a r b ü r g selbst den Anfang einer
neuen Periode des Forschers bedeutet. Das Buch zu
empfehlen, dürfte überflüssig sein.
H. IL W e b e r .
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