
3 y 8 4 , 7 ^ 5 , 2 4 . = ± 2 6 i 0 8 % 

93,24 
-13 ,75 

79,49 

34,76 
+26,08 

60,84 

Während demnach bei der Priggescben Formel die 
extreme negative Variante der oberen bzw. die ex-
treme positive Variante der unteren Mutungsgrenze 
den beobachteten W e r t einschließt, sind bei der 
Andersonschen Formel die entsprechenden Werte von 
dem beobachteten Ergebnis um 9,49% bzw. 9,16% ent-
fernt. 

2. Bei einer beobachteten Häufigkeit, die nahe 1 
oder 0 liegt, darf der Mutungsbereich nie den Wert 1 
bzw. 0 erreichen. Es ist undenkbar, daß einem Ver -
such, bei dem nicht alle Tiere reagieren bzw. nicht 
reagieren, die wahre Häufigkeit 0 bzw. 1 zugrunde 
liegt, weil dann immer ein 0- oder 100-proz. Ergebnis 
eintreten müßte.* 

Die Priggesche Formel ergibt auch hier immer 

* Daher ist bei der B e r n o u l l i - Formel, die nur 
beim direkten Schluß ( = bei bekannter wahrer Häu-
figkeit) anwendbar ist, bei p = 0 oder 1 der Fehler-
bereich 0. 

deutbare Ergebnisse, die Formel von Anderson da-
gegen nicht: 

P r i g g e A n d e r s o n 
(1/ 0/ 0/ Ol 10 10 / 0 /o 

a) p ' = 0,9 + 8.26 = 98,26 -+- 11,56 = 101,56 
90°/ 90°/ 

n = 1 0 —31 ,12=58 ,88 / 0 — 43,57 = 46,43 
k = 2 

b) p" = 0,25 +33,10 = 58,10 + 4 8 , 1 4 = 75,14 
- 25°/ ' 05«/ 1 ' 

« = 2 0 1 7 , 5 8 = 7,42 " 1 0 - 25,49 = - 0,51 
k = 3 

Transformiert man beide Formeln, so wird sicht-
bar, daß sie sich durch den Faktor (n + /c2)/n unter-
scheiden.** 

P r i g g e : 

„ TTa" (V.-P"> ± kVnp\l-p') + W4] m u J » + « -

A n d e r s o n : 

m° l = — [F (V2 -P) ± k Vnp (1 — r> ) + JcVA] • 
w u J » 

** A n d e r s o n 6 (S. 114) hat in seiner Formel zu-
sätzlich die Annahme 1 + k2ln ~ 1 gemacht, wodurch 
die Differenz der beiden Lösungen ihre Erklärung 
findet. 

B E S P R E C H U N G E N 

Reagents for Qualitative Inorganic Analysis. Editors: 
P. E. W e n g e r , R. D u c k e r t , Joint-authors: 
C. F. v a n N i e u w e n b u r g , J. G i 11 e s . Se-
cond Report of the International Committee on 
New Analytical Reactions and Reagents of the 
International Union of Chemistry. Elsevier Pu-
blishing Company Inc., New York, Amsterdam, 
London, Brüssel 1948. 379 S. mit 57 Abb., Preis 
fl. 19.75. 

Der Bericht hat den Zweck, dem praktischen Analy-
tiker die Mittel an die Hand zu geben, die seinen Auf -
gaben angemessen sind. Er führt deshalb nicht alle 
Reagenzien auf, die in der Literatur für einen be-
stimmten Zweck angeführt werden, sondern bringt 
grundsätzlich höchstens fünf Reaktionen für ein Ele-
ment bzw. Ion. 

Die Auswahl ist auf Grund sorgfält iger Prüfung 
(profound study of a great number) erfolgt . Leichte 
Zugänglichkeit und Haltbarkeit der Reagenzien wurde 
gebührend berücksichtigt. 

Die Anordnung ist für alle Ionen streng dieselbe, 
nämlich: Name des Elements bzw. Ions und des ver-
antwortlichen Autors des Artikels, Ordnungszahl und 
Atomgewicht, Reagens mit Strukturformel, Biblio-
graphie, Reaktionsmechanismus, Details zur Ausfüh-
rung der Probe, zahlenmäßige Angaben über Emp-
findlichkeit und Spezifität in der Schreibweise nach 
F e i g 1, notwendige Reagenzienlösungen. 

Der souveränen Sachkenntnis, mit der der Text ab-
gefaßt ist, entspricht auch die ganze Ausstattung. 
Druck und Satz sind hervorragend übersichtlich, und 
die Wiedergabe der 57 Mikrophotos charakteristischer 
Fällungen in einem Anhang auf besonders gutem 
Papier ist ganz ausgezeichnet. 

H a n s R e i h 1 e n , Tübingen 

Chemische Übungen für Mediziner. Von W i l h e l m 
S t r e c k e r . 9. Auflage, neu bearbeitet von C a r l 
M a h r . Carl Winter, Universitätsverlag, Heidel-
berg 1948. 184 S., Preis DM 6.80. 

Das wohlbekannte Büchlein liegt nunmehr in einer 
praktisch völ l ig neuen Form vor. Es will , wie Mahr im 
Vorwor t sagt, „Chemisches Denken lehren und die für 
den Anfänger bestehenden typischen Schwierigkeiten 
überwinden helfen". Dazu, und darüber hinaus als 
kleines Repetitorium, ist es sehr gut geeignet. Das 
Gerippe bilden 249 Versuche meist einfachster Art, 
die ohne Assistenz im Praktikum ausgeführt werden 
können, und 40 Aufgaben zum Überlegen und Durch-
rechnen. Auswahl und Formulierung verraten hier 
große Lehrerfahrung. 

Besonders angenehm ist mir aufgefallen, daß ganz 
einfache, aber grundsätzlich wichtige Dinge, wie 
etwa der Hinweis darauf, daß die Schwefelsäure den 
Chlorwasserstoff nicht deshalb austreibt, weil die 
Schwefelsäure stärker, sondern weil sie schwerer 



flüchtig ist als die Salzsäure, nicht bloß mit ein paar 
Worten betont, sondern mit einer gewissen Breite 
beschrieben werden, so daß auch der Anfänger un-
mittelbar auf die Wichtigkeit der Feststellung auf-
merksam wird. Wünschenswert schiene mir aller-
dings, daß die wichtigsten Gesetze und Formulierun-
gen durch Fettdruck hervorgehoben würden. 

Als im Zusammenhang störende Versehen sind mir 
aufgefallen, daß es in Aufgabe 6 500 g statt Va l. in 
Aufgabe 7 Natriumhydroxyd statt Natronlauge heißt. 
Beim Bunsenbrenner ist die Gaszufuhrleitung ebenso 
eng gezeichnet wie die F>üse, und beim Meßkolben 
fehlt die Marke. Das sind indessen Kleinigkeiten; 
das Buch ist durchaus zu empfehlen. 

H a n s R e i h l e n , Tübingen. 

Anleitung zum physiologisch-chemischen Praktikum. 
Von K a r 1 L o h m a n n . Verlag Chemie G.m.b.H., 
Weinheim (Bergstr. ) — Berlin 1948. 203 S., Preis 
geb. DM 7.—. 

Die vorliegende, neu erschienene Anleitung geht 
nicht unerheblich über den üblichen Rahmen einer 
Praktikumsanweisung hinaus. Wohl nach dem be-
währten Vorbild des „Gattermann" werden nicht nur 
Vorschriften zur Ausführung der Versuche gegeben, 
sondern diese in theoretischen Einleitungen und zahl-
reichen ergänzenden Fußnoten und Anmerkungen 
eingehend erläutert; Hinweise zur weiteren Ver-
tiefung des Erarbeiteten schließen jedes Kapitel ab. 
Die Auswahl der durchweg einfach angeordneten 
Versuche berücksichtigt neben den üblichen Standard-
experimenten der physiologischen Chemie, zu denen 
einiges neu Erdachte hinzugekommen ist, auch eine 
Reihe von Methoden der klinischen Chemie (Blut-
gruppenbestimmung, Nieren- und Leberfunktionsprü-
fungen u . a . ) ; ein Abschnitt „Physikalisch-chemische 
Versuche" nimmt sich in dankenswerter Weise dieses 
vielfach unbeliebten Kapitels besonders an. 

Das inhaltsreiche Büchlein wird seine Aufgabe 
sicherlich aufs beste erfüllen und dem Unterrichten-
den vielfache Anregung, dem Studenten zweifel los 
größten Gewinn bringen. 

C a r l M a r t i u s , Tübingen. 

Eiweiß-Moleküle. Ein Kapitel moderner Naturwissen-
schaft. Von P. J o r d a n . Wissenschaftl. Verlags-
ges. m. b. IL, Stuttgart 1947. 71 S., 4 Abb., Preis 
kart. DM 3.—. 

In der vorliegenden kleinen Schrift versucht V e r f -
eme theoretische Deutung der Struktur der Sphäro-
proteine zu geben. Ein wesentliches Ziel seiner Be-
trachtung ist es, Zahlengesetzmäßigkeiten, wie die 
Svedbergsche Regel von den Molekulargewichten der 
Proteine und die Bergmann-Niemannsche Regel der 
stöchiometrisehen Zusammensetzung der Proteine aus 
den Aminosäuren, zu erklären. Die Allgemeingültig-
keit der ersteren wird sogar von ihrem Urheber offen 
gelassen. Zu der letzteren ist zu bemerken, daß z. Zt. 
in den verschiedensten Laboratorien daran gearbeitet 
wird, die methodischen Voraussetzungen zu schaffen, 
um überhaupt die Existenz einer solchen Regelmäßig-

keit nachweisen zu können. Soweit bisher schon 
einigermaßen zuverlässige Analysen vorliegen, schei-
nen diese mehr gegen die allgemeine Gültigkeit der 
Regel zu sprechen. 

Es ist daher fraglich, ob es bei dem gegenwärtigen 
Stand der Eiweißforschung von Nutzen ist, so weit-
gehende Hypothesen ohne sichere experimentelle 
Grundlagen aufzustellen. Man kann den Standpunkt 
vertreten, daß eine Theorie, selbst wenn sie sicli spä-
ter als teilweise oder gänzlich unhaltbar erweist, doch 
dein Fortschritt der Experimentalforschung dienlich 
sein kann. Um an ein bekanntes Beispiel aus der Ge-
schichte der Chemie zu erinnern, sei auf die Phlogiston-
theorie von Stahl hingewiesen. Auch von dieser irr-
tümlichen Anschauung wird mit gewisser Berechti-
gung gesagt, daß sie von Nutzen gewesen ist, da hier 
erstmalig eine ganze Gruppe scheinbar zusammen-
hangsloser Erscheinungen von einem einheitlichen 
Gesichtspunkt aus betrachtet wurde. Andererseits 
wurde durch diese Theorie die wissenschaftliche For-
schung für lange Zeit auf eine falsche Fährte gelockt. 

In dem vorliegenden Fall ist aber auch noch eine 
andere negative Auswirkung zu beachten. Die metho-
dische Unzulänglichkeit gewisser experimenteller Er-
gebnisse der Eiweißforschung führt dazu, daß die Be-
urteilung ihrer Tragfähigkeit nur durch genaue Prü-
fung der methodischen Einzelheiten möglich ist. Diese 
ist naturgemäß für einen dem Gebiet ferner Stehen-
den sehr schwierig und führt zu einer unhaltbaren 
Wil lkür in der Beurteilung der Experimente. Analysen-
zahlen werden nach den Erfordernissen der Theorie 
abgeändert, mangelhafte Versuche werden in den 
Vordergrund gestellt und wertvol le sorgfältige Unter-
suchungen achtlos beiseite gelassen. Ein derartiges 
Vorgehen wirkt höchst entmutigend auf jeden, der 
auf diesem Gebiet experimentell tätig ist. Die müh-
selige Arbeit im Laboratorium erscheint sinnlos, wenn 
ihre Ergebnisse nicht nach der Sorgfalt beurteilt 
werden, mit der sie gewonnen wurden, sondern nur 
danach, ob sie in eine Theorie passen oder nicht. Ein 
auf diese Weise gewonnenes Gedankengebäude muß 
sich daher eher hemmend als fördernd auswirken. 

Der Referent hofft, nicht mißverstanden zu wer-
den. Er schätzt die Originalität und die Kühnheit der 
Jordanschen Gedankenwelt hoch. Aber gerade des-
wegen möchte er sie vor Überspitzungen bewahren 
und seine Bedenken im Namen der auf diesem Gebiet 
experimentell tätigen Wissenschaftler offen zum Au~-
druck bringen. Q g p h r d s c h r a m m f Tübingen. 

Einführung in die Theoretische Kernphysik. Von H. 
P a n z e r . G. Braun Verlag, Karlsruhe i. B. 1948. 
187 S., Halbl. geb. DM 10.—. 

Das vorliegende Buch erscheint als erster Band 
einer neuen, von R a j e w s k y herausgegebenen Reihe 
kleinerer Monographien zur Biophysik. Unter diesem 
Gesichtspunkt sind Titel und Inhalt zu werten: Nicht 
für den kernphysikalischen Fachmann, sondern für 
den Biophysiker, vielleicht auch für den älteren Stu-
denten — zumal den experimentierenden — ist das 
Büchlein als Einführung gedacht. 



Das hervorragende didaktische Talent des Verf. be-
währt sich dabei wieder einmal» Es wird natürlich 
immer Auffassungssache bleiben, wie weit Analogien 
zu aus dem klassischen Unterrichtsstoff bekannten 
Dingen herangezogen werden dürfen, da jeder Ver-
gleich in dieser Hinsicht auch seine Bedenklichkeiten 
hat. Sicher ist die hübsche Idee des Verf . , die Kern-
schwingungen an Seifenblasen zu demonstrieren, eine 
didaktisch sehr wertvol le Leistung; andererseits 
scheint dem Ref. bei derartigen Vergleichen die not-
wendige Grenze der benutzten Bilder nicht ausrei-
chend betont zu sein. Das gleiche gilt für die vom 
Verf . herangezogenen Rechnungen nach dem Ein-
körpermodell und die elektrodynamische Analogie 
bei der Breit-Wigner-Formel, welche eben doch sehr 
wesentliche (und sehr anschauliche) Züge nicht ent-
halten, die stärker betont sein sollten. Ref. würde 
sich auch wünschen, daß etwas stärker die Problema-
tik um die Kernkräfte — wenigstens in referierender 
Form — sichtbar würde, die doch die zentrale Frage 
der ganzen theoretischen Kernphysik ist, wenn auch 
gewiß zugegeben werden kann, daß die Darstellung 
dieser Dinge für den Biophysiker an Interesse weit 
zurücktritt hinter der in den beiden Kapiteln V I und 
VII des Buches in sehr schöner Weise ausführlich, 
unter Verwendung der eigenen Arbeiten des Verf., 
dargestellten Theorie der Neutronenbremsung. 

Im ganzen ist das Buch eine erfreuliche Neuerschei-
nung, die es endlich ermöglicht, den Studenten neben 
der Flut populärer Literatur auf diesem so aktuell 
gewordenen Gebiet auch einmal etwas Einwandfreies, 
wenn auch in etwas einseitiger Darstellung, in die 
Hand zu geben. S i e g f r i e d F l ü g g e , Marburg. 

Mitosis. The movements of chromosomes in cell divi-
sion. Von F. S c h r ä d e r . Nr. X I V of the Colum-
bia biologieal series. Columbia University Press, 
Xew York 1946. 110 S., 15 Abb. 

Der vorliegenden Schrift kommt für die Klärung 
des Mitoseproblems eine besondere Bedeutung zu, da 
ihr Verf., als erfolgreicher Cytologe, über eine aus-
gedehnte Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt. 
Schräder bietet eine wohlabgewogene kritische Über-
sicht aller Hypothesen von Bedeutung, die über den 
Mitosemechanismus bisher geäußert wurden, wobei 
zwar auch die älteren Forschungen, im wesentlichen 
aber die der letzten zwanzig Jahre Berücksichtigung 
finden. 

Xach allgemeinen Bemerkungen über die Zell-
bestandteile im lebenden und fixierten Zustande wer-
den zunächst die Mitosestrukturen, die Frage ihrer 
vitalen Existenz und ihrer Herkunft behandelt, daran 
anschließend die Hypothesen über den Mitosemecha-
nismus diskutiert. Hinsichtlich der Frage der Realität 
der Spindelfasern gelangt der Verf . zu dem Ergebnis, 
daß an ihr ein Zwei fe l kaum mehr möglich erscheint, 
wenn auch einheitliche Vorstel lungen über die Natur 
der Fasern noch nicht bestehen. Die Besprechung der 
übrigen Komponenten des Spindelapparates, Zentren, 
Kinetochoren, Zentrenstrahlungen und Konstituenten 
der Spindel selbst, zeigt, wie unsicher der Boden noch 

immer ist, auf dem wir hier, stehen. So ist die empi-
rische Basis, die für die Entwicklung der Vorstel lun-
gen über den Mitosemechanismus zur- Ver fügung 
steht, gegenwärtig kaum geeignet, eine Lösung des 
Problems, soweit sie den Mitosezyklus insgesamt um-
faßt, zu ermöglichen. Demnach ergibt die kritische 
Nebeneinanderstellung der bisherigen Erklärungsver-
suche auch alles andere als ein einheitliches Bild. 
Keiner der Versuche stellt eine Gesamtlösung dar, 
wenn auch wichtige Teileinblicke in den mitotischen 
Mechanismus gewonnen wurden, wie z.B. die Stützung 
der alten Zugfaserhypothese durch die Feststellung 
der Doppelbrechung der Fasern. Die Bearbeitung an-
schließender Probleme, die sich auf den Ruhekern, 
die Chromosomenkonjugation, das Bukettstadium, die 
Besonderheiten der Chromosomenendabsehnitte (Te lo -
meren) u. a. beziehen, und von denen noch keines zu-
friedenstellend gelöst ist, kann für die Erklärung des 
Mitosemechanismus wesentliche Beiträge liefern, denn 
es werden dabei Kräfte erfaßt, die auch bei der 
Mitose eine Rolle spielen. Dem Verf . ist zuzustimmen, 
wenn er bemerkt, daß es nicht erstaunlich sei, daß 
die Versuche, die Feststellungen der physikalischen 
Chemie mit unseren Kenntnissen über die Mitose-
strukturen zu verbinden, bisher so geringe Fort-
schritte gemacht haben. 

Die Mitose, das zeigt der vorgelegte Bericht ein-
dringlich genug, ist ein Komplex verschiedener Mecha-
nismen. Die frühere Vorstel lung von der Einfachheit 
und Einheitlichkeit der Mitoseaktivität muß auf-
gegeben werden. Ein erfolgreiches Fortschreiten in 
der Klärung des Mitoseproblems scheint dem Verf . 
am ehesten erreichbar zu sein, wenn wir uns nicht 
eine Analyse des mitotischen Gesamtzyklus zum Ziel 
setzen, sondern uns an geeigneten Objekten auf ein-
zelne begrenzte Phasen des Zyklus konzentrieren 
und nach dessen Analyse die übrigen Phasen zu er-
fassen trachten. 

Ein 18 Seiten umfassendes Literaturverzeichnis (im 
wesentlichen nur Arbeiten seit 1925 enthaltend) ist 
den ebenso klaren wie vorsichtigen Ausführungen 
beigegeben. n , , rr i ^ G e r h a r d H e b e r e r , Gott ingen. 

Plafltefysiologi. Von D. M ü l l e r , Professor an der 
kgl. Veterinär- und Landwirtschaftshochschule in 
Kopenhagen. C. Tb. Thomsens Bogtrykkeri. Kopen-
hagen 1948. 302 S., Preis geh. 31 dän. Kr. 

Bei aller kriegerischen Bewegtheit hat uns das 
letzte Dezennium eine stattliche Reihe neuer oder neu 
aufgelegter ausländischer Lehrbücher der Pflanzen-
physiologie beschert, darunter zwei dänische. 1939 er-
schien, ein Jahr nach der dänischen Originalausgabe, 
die deutsche Übersetzung von Boysen Jensens ,.Plante-
fysio logi" , zu der sich nun das gleich betitelte Buch 
seines Schülers und Nachfolgers auf dem Lehrstuhl 
der Kopenhagener Universität, Detlev Müllers, ge-
sellt. 

..Die Größe der Stoffproduktion begrenzt die Lebens-
möglichkeiten auf unsrem Erdbal l ! " Mit diesem Satz 
beginnt, der Verf . sein Vorwort und gibt damit das 
Motto für sein Buch und die Begründung für die 



o 

Stoffauswahl: Die Physiologie der heterotrophen Pflan-
zen und noch mehr die pflanzliehen Bewegungen treten 
weit zurück gegen den Stoffwechsel, das Wachstum, 
die Entwicklung und Stoffproduktion der höheren 
grünen Pflanzen. Diese Beschränkung ist gerecht-
fertigt und nötig für ein Buch, das sich in erster 
Linie an Studierende der Land-, Garten- und Forst-
wirtschaft und speziellerer praktischer Fächer wen-
det, denen es auch später im Beruf hei Berührung mit 
pflanzenphysiologischen Fragen von Nutzen sein 
möchte. Der Inhalt gliedert sich in 1. Stoffwechsel 
(165 S.), 2. Wachstum (35 S.), 3. Entwicklung (33 S.), 
4. Stoffproduktion (20 S.), 5. Bewegungen (33 S.). 

Im Kapitel Stoffwechsel werden nach kurzer Gegen-
überstellung von Auto- und Heterotrophie die En-
zyme, Ernährungsorgane (Wurzel , Blatt) , das Ver-
hältnis der Pflanze zum Wasser, Aufnahme und Ver-
arbeitung der C-Verbindungen, der Aschenbestand-
teile, des Stickstoffs, der Stofftransport und der Ab-
bau (Atmung und Gärung) besprochen. Das Kapitel 
Wachstum behandelt das Allgemeine kurz, wesentlich 
ausführlicher dagegen die Wirkung der Außenfakto-
ren. Im Abschnitt „Wachstum" sind besonders Samen-
ruhe und -keimung sowie die periodischen Vorgänge 
(Blühen! ) berücksichtigt. Ganz ausgezeichnet und 
für jeden deutschen Leser lehrreich ist das vorletzte 
Kapitel über Stoffproduktion. 

Die Darstellung erscheint dem Ref. didaktisch glän-
zend, bei aller Kürze nicht überladen, sondern an-
schaulich und fesselnd. Sie bringt dem Anfänger die 
bei der großen Verschlungenheit physiologischer Be-
ziehungen so wichtigen Zusammenhänge immer wie-
der ins Bewußtsein, so daß eine physiologische Ge-
samtschau vermittelt wird. Diese wird überall mit 
Recht durch Einbeziehung der speziellen Physiologie 
(sog. „Öko log ie " ) , unter Bevorzugung praktisch wich-
tiger Beispiele, weiter belebt und somit gerade für 
den Land- und Forstwirt eindrucksvoll. Gegen diese 
Vorzüge fällt es nicht ins Gewicht, daß man hier und 
da in der Auswahl des Lehrstoffes auch etwas andrer 
Meinung sein kann, so z. B. der Wirkung extremer 
Außenbedingungen und den sekundären Pflanzenstof-
fen etwas mehr Raum gönnen möchte. Daß die Ver -
erbungslehre fortgeblieben ist, erscheint dem %Ref. 
sachlich und praktisch gerechtfertigt. So weit er sieht, 
ist für den an der angewandten Physiologie Interes-
sierten Wesentliches kaum irgendwo zu kurz gekom-
men. Zwei kleine sachliche Bemerkungen mögen noch 
verstattet sein: Die Wider legung der Münchsehen 
Druckstromtheorie durch Schumacher ist dem Verf . 
offenbar nicht bekannt geworden. Und ferner: Der an 
sich ganz vortreff l ich dargestellten Transpiration 
wird expressis verbis (S. 66) jede lebenswichtige Be-
deutung abgesprochen und somit das schlechte Zeug-
nis eines unvermeidlichen Übels ausgestellt, wenn 
auch diesem Verdikt in Kleindruck %eine kleine Ab-
milderung folgt . 

Ref. möchte sein Gesamturteil in den Wunsch zu-
sammenfassen, daß uns recht bald eine deutsche Über-
setzung dieses vorzüglichen Lehrbuchs geboten wer-
den möge. 

W i 1 h e 1 m R u h 1 a n d, Erlangen. 

Allgemeine Botanik. Ein Lehrbuch auf vergleichend-
biologischer Grundlage. Von W i l h e l m T r o l l . 
Ferd. Enke, Stuttgart 1948. X V I I I u. 742 S.. Preis 
geh. DM 56.—, geb. DM 60.—. 

Die Benutzung des „Strasburgers" ist seit mehr als 
einem halben Jahrhundert im botanischen Unterricht 
der Hochschulen so selbstverständlich geworden, daß 
jedes neue Lehrbuch der Botanik sofort nach seiner 
Konkurrenzfähigkeit mit jenem in 24 Auflagen be-
währten Werk beurteilt wird. Die Position des gut 
durchgearbeiteten „Strasburgers" blieb bisher uner-
schüttert. Ein Lehrbuch der Botanik ganz neu zu 
schreiben und dabei auf allen Teilgebieten etwas 
Wesentliches zu liefern, ist eben für den Einzelnen 
fast unmöglich. Man darf sagen, daß Trolls Buch 
hierin eine Ausnahme darstellt. Freilich wird der Kreis 
der Benutzer zwangsläufig stark eingeschränkt, weil 
der Student nicht alle Gebiete der Pflanzenkunde 
vorfindet, in die er sich einarbeiten muß; Systematik 
und Genetik fehlen. Auch der Preis — obwohl dem 
Umfang des Werkes und seiner hervorragenden Aus-
stattung mit Bildern durchaus angemessen — wird 
manchem zu hoch sein. W e r aber tiefer in die all-
gemeine Botanik eindringen will , als es mit den bis-
herigen Lehrbüchern möglich war, wird in Trol ls 
Darstellung einen ausgezeichneten Führer finden. 

Der Aufbau ist didaktisch geschickt: Nach einem 
Überblick über die Grundfunktionen des Lebens wird 
zunächst im Abschnitt „Morphologie" die Vielheit der 
Gestaltungen geschildert. Das Morphologische tritt 
ja auch dem Anfänger vor allem anderen entgegen. 
Erst dann folgen Anatomie, Physiologie und schließ-
lich — erfreulicherweise in einem eigenen Abschnitt — 
Fortpflanzung. Streiten läßt sich allerdings darüber, 
ob es richtig ist, diese Voranstellung der Morphologie 
mit dem Wort de Barys zu begründen, daß (nach 
Trolls Ansicht durch die neuere Forschung bestätigt) 
nicht die Zelle die Pflanze, sondern die Pflanze die 
Zelle aufbaut. Gewiß kann auch die Entscheidung zu-
gunsten der anderen dieser beiden Alternativen zu 
Mißverständnissen Anlaß geben. Aber überhaupt schon 
die Tatsache, daß- diese Alternative in den Vorder-
grund gestellt wird, zeigt, daß Trol l trotz der er-
folgreichen Behandlung aller Teilgebiete nicht ganz 
aus der Denkweise seines eigenen Forschungsgebiets, 
aus der Denkweise der Morphologie, herausgeht. Er 
beurteilt Anatomie und Physiologie weitgehend unter 
dem Gesichtspunkt der Schaffung gestaltlicher Ein-
heit, wobei ihm die Einheit noch mehr bedeutet als 
das Resultat physiologischer Wechselwirkungen. Da-
mit soll nicht gesagt sein, die nichtmorphologischen 
Gebiete seien zu kurz gekommen. Im Gegenteil, auch 
in der Physiologie erkennen wir, wie sehr es dem 
Verf . überall gelungen ist, bis zum neuesten Stand 
der Forschung vorzudringen. Ist auch die Anlehnung 
an andere Lehrbücher gelegentlich zu erkennen, so 
wurde doch jedem Abschnitt durch sorgfält ige Durch-
arbeitung und besonders auch durch die reichliche 
Ausstattung mit einheitlich umgezeichneten Bildern 
die persönliche Note des Verf . aufgeprägt . Man mag 
auch in der Physiologie blättern, w o man will, in den 
Abschnitten über Ernährung, Atmung oder Wasser -



haushalt, in der Entwicklung»- oder Bewegungs-
physiologie, überall stößt man auf die gleiche Sorg-
falt und Zuverlässigkeit. Und überall wird die Dar-
stellung durch Hinweise auf Fragen der Ökologie 
und der angewandten Botanik bereichert. Doch jene 
morphologische Grundtendenz kommt — das soll 
nicht Kritik, sondern nur Kennzeichnung sein — in 
dem Streben nach Betonung des Vergleichenden und 
in der Bemühung, die Erscheinungen abgerundet dar-
zustellen, sie möglichst gleichsam in Typen zusam-
menzufassen (kennzeichnend dafür die Hervorhebung 
von Stichworten durch Fettdruck) , zum Ausdruck. 
Die Darstellung eines Physiologen würde mehr das 
Offene betonen, würde weniger die Vielheit vor 
Augen führen als die Problematik des Einzelfalles. 
Möge der angehende Botaniker erkennen, daß er von 
Vertretern beider Richtungen lernen kann und lernen 
muß, wenn die Botanik in Deutschland auch weiter-
hin so vielseitige Vertreter finden soll, wie wir sie 
in der Vergangenheit gehabt haben. Trol ls Buch ist 
hervorragend geeignet, uns in diesem Bestreben zu 
unterstützen. Wir wünschen ihm viele aufmerksame 
Leser aus den Kreisen jüngerer und älterer Botani-
ker — nein, aus den Kreisen aller Biologen. 

E r w i n B i i n n i n g , Tübingen. 

Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa. Band I: 
Die Moos- und Farnpflanzen (Archegoniaten) . 
Von H. G a m s . Zweite Auf lage . Gustav Fischer, 
Jena 1948. 186 S., Preis gebd. DM 12.—. 

Die Kryptogamenflora von Gams, die in neuer Auf-
lage bei gleich guter Ausstattung erschienen ist, kann 
den schon beim Erscheinen der ersten Auf lage beton-
ten Anspruch erheben, eine gleichzeitig handliche, da-
bei weitgehend vollständige und zudem auch unter 
heutigen Verhältnissen nicht zu teure Kryptogamen-
flora zu sein. 

Der bisher, auch in der ersten Auf lage , nur er-
schienene erste Band behandelt die Laub- und Leber-
moose sowie die Farnpflanzen. Abgesehen von der 
vorgenommenen Abgrenzung und Umstellung einiger 
Familien der Lebermoose, blieb die Einteilung und 
Gliederung der Flora im wesentlichen erhalten. Be-
sondere Vollständigkeit, auch hinsichtlich der Ver-
breitungsangaben, wurde dank der Kenntnisse des 
Verf . für die Alpen erzielt. Zum Erwerb der Moos-
kenntnisse ist für Anfänger und Fortgeschrittene der 
Bestimmungsschlüssel unentbehrlich. Als sehr brauch-
bar erwies sich dabei seine Gliederung in eine ge-
trennte Bestimmungstabelle, j ewei ls für den Gameto-
phyten und den Sporophyten, die in bewährter, dicho-
tomer Anordnung gegeben ist. Hierdurch wurde eine 
Bestimmung der Moose auch ohne die manchmal nur 
schwer aufzufindenden Sporophyten allein nach dem 
Gametophyten ermöglicht, die eine wesentliche Er-
leichterung gegenüber anderen Moosfloren darstellt. 
Allerdings ist bei einigen variablen Merkmalen die 
Entscheidung für die eine oder andere der beiden 
Möglichkeiten nicht immer ganz einfach und führt 

den Anfänger, und nicht nur ihn, auf den falschen 
Weg . Abgesehen davon, daß solche Klippen erst bei 
langjährigem Gebrauch einer Flora weitgehend be-
seitigt werden können, ist es vielleicht zweckmäßig, 
noch mehr als bisher in solchen zweifelhaften Fällen 
die Möglichkeit zu schaffen, auf beide Weisen zum 
Ziel zu gelangen, was sich ja bei den Floren für 
höhere Pflanzen sehr bewährt hat. 

Im übrigen hat sich die Flora sowohl als Einfüh-
rung in die Bryologie als auch für die Fortgeschrit-
teneren sowie im Unterricht und bei Bestimmungs-
übungen an der Universität als unentbehrliches Hilfs-
mittel erwiesen. 

W i l h e l m S i m o n i s , Tübingen. 

The Fig. Von I r a J. C o n d i t . A new Series of 
Plant Science Books. Herausgegeben von Frans 
Verdoorn. Bd. 19. Waltham, Mass., USA; The 
Chronica Botanica Co.; Groningen, Niederlande, 
N . V . Erven P. Noordhoff, 1947. 222 S., 34 Abb., 
Preis geb. $ 5.—. 

Mit der Herausgabe dieses Buches erstrebte der 
Verf . zweierlei Z ie le : zunächst eine Zusammenfas-
sung in übersichtlicher Form der recht zerstreut und 
z. Tl. schwer zugänglichen Einzelmitteilungen über 
die Feige. Wie gründlich dieses Ziel ver fo lgt wurde, 
beweist die beigefügte, 680 Nummern umfassende 
Liste von Veröffentlichungen, die alle in dem vor-
liegenden Werke verarbeitet wurden. Zudem aber 
wollte der Verf . auch seine eigenen reichen Kennt-
nisse niederlegen, die er zunächst im praktischen An-
baubetrieb und dann durch seine Forschertätigkeit in 
den letzten 30 Jahren gewonnen und auf Reisen durch 
die wichtigsten Anbaugebiete der Feige erweitert hat. 

In 20 Kapiteln werden die Geschichte und die Ver -
breitung des Feigenbaumes, seine Systematik und 
Anatomie behandelt. Bei der Befruchtung wird auf 
die der Blastophaga (Feigenwespe) hierbei zukom-
mende Rolle besonders' eingegangen. Weitere Kapitel 
sind der Züchtung, den Fruchtformen und Varietäten 
gewidmet. Einer Besprechung der Anbauareale der 
alten und neuen Welt und der das Gedeihen beein-
flussenden klimatischen Verhältnisse fo lgt die Be-
schreibung der Vermehrungsweise, der Kulturmetho-
den, der Ernte, Verpackung und Verarbeitung der 
frischen und getrockneten Frucht und deren chemi-
scher Zusammensetzung und ihres Nährwertes. In 
einem weiteren Kapitel wird auf die wirtschaftliche 
Bedeutung der Feige eingegangen. Eine Aufzählung 
der pflanzlichen und tierischen Schädlinge, nebst ihrer 
Bekämpfungsweise, beschließt die Monographie. Aus-
stattung und Druck sind von der für die Chronica 
Botanica bekannten Güte. 

Der Verf . schuf hiermit das z. Zt. einzige zusam-
menfassende Buch der Weltliteratur über die Feige, 
ein Buch, das in seiner Vielseitigkeit sowohl den 
theoretischen wie den angewandten Botaniker interes-
siert und darüber hinaus dem Feigenzüchter und ge-
bildeten Laien das über die Feige Wissenswerte in 
verständlicher Form bietet. 

F. M. A r e n s , Bonn. 



Arbeitsmethoden der Netzforschung. Von Dr. A. 
v o n B r a n d t . (Schriftenreihe der Reichsanstalt 
für Fischerei, Band II.) E. Schweizerbarth'sche 
Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele) , Stuttgart 
1947. 163 S. mit 79 Abb., Preis DM 16.—. 

Fußend auf den Arbeitsmethoden der Texti l for-
schung und denen der Faserstoffe, stellt der Leiter 
des Instituts für Netz- und Materialforschung in sei-
nem W e r k die speziellen Arbeitsmethoden der Netz-
untersuchung — dieses jungen Zweiges der Fischerei-
wissenschaft — erstmalig in klarer, übersichtlicher 
Form, mit umfassenden Literatur hinweisen am Schluß 
jeden Kapitels, zusammen. 

Zunächst werden die Unterschiede zwischen den 
gebräuchlichsten natürlichen und künstlichen Fasern 
dargestellt. Es folgen dann die Arten der Netznume-
rierungen und die für die Praxis wichtigen Priif-
methoden zur Feststellung der fischereilich wichti-
gen Netzgarneigenschaften: Reißfähigkeit, Dehnung, 
Drehungen, Gewicht, Weichheit, Scheuerfestigkeit, 
Verstrickbarkeit, Fäulniswiderstand, Tierfraß, Wit-
terung und Lagerfähigkeit . Der mittlere Teil des 
Buches befaßt sich mit den Untersuchungen am Netz 
lind Tauwerk : Maschen weite, Netzgewicht, Schwimm-
fähigkeit, Maschenverklebung und Abwässerwirkung 
sowie Leinen- und Tauprüfungen und den Fragen 
nach der Beurteilung gebrauchter Netze. Diesen, in 
der Hauptsache auf textiltechnisclier Grundlage 
fußenden Kapiteln stehen die chemischen Unter-
suchungsmethoden der Netzkonservierungsmittel (Gerb-
mittel) und der Nachweis dieser Gerbmittel im Netz 
selbst gegenüber. 

Den Biologen werden die Kapitel über die Ge-
wässerfaulkraft und die Prüfung der Fäulnisfestig-
keit von Netzmaterial im Laboratorium besonders 
interessieren. So kann z. B. die Feststellung der 
Fäulnisstärke in verschiedenen Wassertiefen zur all-
gemeinen limnologischen Charakterisierung eines 
Gewässers herangezogen werden. Als Netzzerstörer 
kommen unter den Trichopteren vornehmlich Anabolia 
und verschiedene Limnophilus-Arten in Frage; unter 
den Gammariden gehört im Süßwasser Gammarus 
pulex und im Brackwasser G. zaddachi dazu. Biolo-
gisch interessant sind auch die Kapitel „Aufwuchs 
und Netzgarne" — es handelt sich dabei um aktive 
Besiedlung durch Organismen — sowie die Ausfüh-
rungen über die W i r k u n g von organischen Abwäs-
sern auf Fischnetze, die Netzverklebungen durch das 
Fadenbakterium Sphaerotilhs natans und die Sapro-
legniacee Leptomitus lacteus und über die nicht-ab-
wasserbedingten Verklebungen durch Melosira, Diato-
meen und Spirogyra. Über die eigentlichen Kreise der 
Fischereiforschung und Praxis hinaus dürfte das 
W e r k auch in der angewandten Biologie Aufmerk-
samkeit und Interesse finden. 

K. II. L ü 1 i n g , Hamburg. 

Beiträge zu einer Deutung der Metallogenese in Thü-
ringen. Von A l f r e d P o l l a k . Archiv für Lager-
stättenforschung, l ie ft 78; Akademie-Verlag, Ber-
lin 1948. 16'S., Preis DM 3.50. 

Eine dankenswerte Übersicht der wichtigsten Erz-
lagerstätten des Thüringer Waldes und ihre Zuord-
nung zu den orogenetisch bedingten magmatischen Vor-
gängen. Von den Zinnerzlagerstätten bei Hirschberg 
und den Goldquarzgängen des Schwarzburger Sattel-
abgesehen, die vielleicht dem alten prävaristischen 
Zyklus angehören, werden weitaus die meisten Erz-
gänge sowie die Schwerspat- und Flußspatgänge der 
Thüringischen Erzprovinz, ebenso wie die des Harzes 
dem Jungpaläozoischen Zyklus , besonders der post-
tektonischen Granitförderung zugeschrieben. Nur die' 
oberdevonischen Eisenerze von Schleiz und Pörmitz. 
sind mit dem initialen basischen Vulkanismus des 
Geosynklinalstadiums verknüpft . 

E. V o i g t , Hamburg. 

Bioklimatik. Die Steuerung des gesunden und kran-
ken Organismus durch die Atmosphäre. Von 
M a n f r e d C u r r y . Im Selbstverlag des Ver -
fassers, Riederau (Ammersee) 1946. 2Bde. , 1534 S.. 
Preis DM 89.—. 

Das ausgezeichnet ausgestattete Werk erhebt den 
Anspruch, das seit den Tagen Hippokrates' bekannte 
Problem der Einwirkung des AVetters auf den Orga-
nismus mit der Entdeckung der Ursache zu lösen, die 
der Wetterfühligkeit zugrunde liegt, Krankheiten 
auslöst und verursacht und auch über Geburt und Tod 
entscheidet. Dieses klimatische Agens sieht Curry im 
Ar an, dem Gesamtoxydationswert der Luft, worunter 
er in erster Linie 0 3 und dessen (völ l ig hypothe-
tische) höhere Modifikationen versteht. Nachdem um-
fangreiche Versuchsreihen zur Nachprüfung der bis-
her angenommenen „biotropen Faktoren" gescheitert 
waren, versucht er in zahlreichen, z. Tl. sehr ein-
drucksvollen Krankengeschichten und Klimakammer-
versuchen den biologischen Einfluß von Schwankun-
gen des Arangehaltes nachzuweisen, die sich bei ver-
schiedenen Menschentypen in entgegengesetzter Rich-
tung auswirken. Seine Einteilung in W- , K- und G-
Typen geschieht nach dem Einteilungsprinzip der 
Wetterempfindlichkeit; sie gemahnt in mancher Hin-
sicht an die hippokratischen Typen. Die bisher vö l l ig 
ungelöste Frage nach der Ursache der spezifischen 
Wirkung z. B. der Kurortklimate beantwortet er 
gleichfalls mit dem Hinweis auf den Arangehalt der 
Luft , der mittels kurzer Meßreihen geprüft wird. 

Die von Curry vertretene Hypothese liefert zwei-
fellos der in der Gefahr der Erstarrung schwebenden 
Bioklimatologie einen neuen Auftrieb und viele wert-
volle Anregungen: sie reizt aber auch zum Wider-
spruch. Jedenfalls muß sie zuvor einer vorurteils-
losen Prüfung von den verschiedensten Seiten unter-
zogen werden. Dies gilt besonders für den Kern des 
Werkes, den Nachweis und die Reihenmessung atmo-
sphärischer Spurenstoffe — um die sich C a u e r 
schon verdient gemacht hat —, der das Interesse und 
die Kritik der Chemiker wachrufen sollte. Hierbei 
darf jedoch nicht verschwiegen werden, daß Curry 
die Begri f fe Warmfront , Kaltfront, Föhn — wie die 
sorgfältige Durchsicht der angegebenen Wetterlagen 
ergeben hat — in völ l ig anderem, manchmal gerade 



entgegengesetzten Sinn verwendet wie die Meteoro-
logie, die diese Begri f fe ja geprägt hat. Nur in eng-
ster Zusammenarbeit zwischen Meteorologie, Physik, 
Chemie einerseits und der Medizin und Biologie an-
dererseits kann es gelingen, die Grundfragen der Bio-
klimatologie einer Lösung zuzuführen. Hierzu ist 
Currys Buch, unabhängig von dem Ergebnis (1er Nach-
prüfungen, ein wertvol ler Baustein. 

H e r m a n n F 1 o h n , Bad Kissingen. 

Natur und Entfaltung organischer Gestalten. Von 
H e r m a n n B a u t z m a n n . Ver lag Ciaassen & 
Govert», Hamburg 1948. 81 S. 

An Hand einiger schön skizzierter Strichzeichnun-
gen werden allgemein verständlich in populärer Form 
vor allem die Teilkörpertheorie von H e i d e n h a i n 
und die durch S p e m a n n und seine Schule bekannt 
gewordenen Pfropfungsversuche an Kaltblütereiern 
im Hinblick auf die gestaltenden Entwicklung svor-
gänge besprochen. Dabei werden in freier Auswahl 
einige allgemeinste Formmerkmale, wie bilaterale 
Symmetrie und Metamerie u. a., kursorisch behandelt. 
Das Büchlein ist wohl vorwiegend für solche Leser 
bestimmt, die gerne mehr von der ästhetischen Seite 
her einen Kontakt mit embryologischen Fragen ge-
winnen möchten, ohne sich eingehender mit der heuti-
gen Problematik auf diesem Gebiet auseinandersetzen 
zu wollen. , , , ^ , , . 

E r i c h B 1 e c h s c h m i d t , Göttmgen. 

Allgemeine Pathologie, Teil I u. II. Herausgegeben 
von F r a n z B ü c h n e r . Bd. 70 u. 71 der Reihe 
„Naturforschung und Medizin in Deutschland 1939 
bis 1946". (Für Deutschland bestimmte Ausgabe 
der FIAT-Rev iew of German Science.) Dieterieh-
sche Verlagsbuchhandlung, Wiesbaden 1948. 180 
bzw. 201 S., 8°, Preis je DM 10.—. 

Von den im Rahmen der „FIAT"-Ber iehte mit-
geteilten Forschungsergebnissen der deutschen Patho-
logie verdient der 1. Teil, der die Allgemeine Patho-
logie zum Gegenstand hat, besondere Beachtung. Der 
Stoff der Allgemeinen Pathologie konnte nicht in der 
wünschenswerten Gesamtheit Berücksichtigung fin-
den, die Auswahl beschränkt sich auf einige wichtige 
Zweige der allgemeinen Krankheitslehre. Diese zeigt 
aber eindrucksvoll, daß die deutschen Pathologen 
auch während des Krieges ihrer Verpfl ichtung zur 
Grundlagenforschung treu geblieben sind; darüber 
hinaus wird ersichtlich, daß das Bemühen, die mor-
phologische Analyse in Verbindung mit dem Wissens-
gut anderer biologischer Sparten für die Erkenntnis 
von Lebensvorgängen nutzbar zu machen, Früchte ge-
tragen hat. 

Davon zeugt insbesondere das erste, von L e t t e -
r e r bearbeitete Kapitel „Die Allgemeine Pathologie 
des Stoffwechsels". Der auf eine sehr umfangreiche 
Literatur sich stützende Stoff ist — die herkömm-
liche Aufgl iederung im wesentlichen beibehaltend — 
aufgeteilt in den Eiweiß- , Lipoid-, Kohlenhydrat- und 
Mineralstoffwechsel. Letterer beschränkt sich nicht 
auf das einfache Referieren, sondern nimmt zu den 

verschiedensten, vor allem unstrittenen Fragen selbst 
Stellung; der augenblickliche Stand unseres Wissens 
wird in den einzelnen Punkten umrissen, und vielfach 
werden Hinweise auf klärungsbedürftige Fragen ge-
geben. Die Probleme der morphologischen Stoffwech-
selpathologie, insbesondere auf dem Gebiet des Eiweiß-
stoffwechsels, sind in den letzten Jahren erheblich ge-
fördert worden. Das Kapitel von Letterer kann als 
die z. Zt. umfassendste referierende Darstellung auf 
dem Gebiete der Stoffwechselmorphologie gelten. 

Im 2. Stoffwechselkapitel befaßt sich B ü c h n e r 
mit der allgemeinen Pathologie der Zell- und Ge-
websatmung. Es werden die durch den Ref. und seine 
Schüler, vor allem in experimentellen Untersuchungen 
eingehend studierten Folgen des Sauerstoffmangels 
für die Zellen und Gewebe erläutert. Besonderes 
Interesse verdienen jüngere Untersuchungen, die die 
Störung der Embryonalentwicklung an Tritonenkeimen 
(ausgesetzt der Unterdruckkammer bei 16000 m) 
durch Sauerstoffmangel beweisen (schwere Mißbil-
dungen der Medullarplatte, Hemmungen der Gehirn-
entwicklung, Synophthalmie, Zyk lop ie ) . 

Die beiden folgenden Kapitel haben die allgemeine 
Pathologie des Kreislaufs zum Gegenstand. B ü c h n e r 
bespricht zunächst die Anpassung des Herzens an 
chronisch erhöhte Kreislaufarbeit, dann die Folgen 
der relativen Durchblutungsstörung an den Organen, 
mit besonderer Berücksichtigung des Herzens, ferner 
die Blutgerinnung, sich dabei vor allem auf die ex-
perimentellen Studien von A p i t z stützend, schließ-
lich die Thrombose und Embolie. M e e s s e n stellt 
den Kollaps in seinen verschiedenen Formen dar, an 
Hand der in den letzten Jahren sehr umfangreich ge-
wordenen Literatur. 

Im 2. Teil der „Allgemeinen Pathologie" gibt 
H a m p e r l einen den augenblicklichen Forschungs-
stand ausgezeichnet widerspiegelnden Bericht über 
die „Allgemeine und spezielle Pathologie der Ge-
schwülste". Besonders wertvol l ist der Uberblick 
über die allgemeine Pathologie der Tumoren. Hier 
wird eine sehr umfangreiche Literatur aus den ver-
schiedenen Sparten der biologischen Forschung be-
sprochen. Auch der Biochemie der Tumoren ist ein 
kurzer Abschnitt gewidmet. G r u b e r beschäftigt sich 
im folgenden Beitrag mit den Mißbildungen. Im Kapi-
tel „Allgemeine Pathologie der Umwelt" hat R o t t e r 
die physikalischen Umweltfaktoren bearbeitet. Be-
rücksichtigt werden die pathol.-anat. Ergebnisse der 
Opfer des Luftkrieges, Absturzverletzungen, Höhen-
krankheit und Höhentod der Flieger, die Druckfal l -
krankheit [beim Übergang von Überdruck zu Normal-
druck (Caisson-Krankheit) und von Normaldruck zu 
Unterdruck (Höhenf lug ) ] und die vorwiegend ex-
perimentell studierte 0 2 - und C0 2 -Vergi f tung. Die 
während des Krieges gesammelten Beobachtungen 
über den gesundheitsschädigenden Einfluß niedriger 
Temperaturen mit örtlichen und allgemeinen Wir -
kungen und die dadurch angeregten, auf die patho-
genetische Erklärung der Erfrierungsschäden abzie-
lenden Experimentalstudien sind von V e i t h bespro-
chen. Die pathologische Anatomie des Hungers ist nur 



kurz abgehandelt (G i e s e ) , die myogene Siderose bei 
fortschreitendem Abbau der Körpersubstanz stellt 
eine neue und wichtige Erkenntnis dar. Im Entzün-
dungskapitel befassen sich A 1 t m a n n und B ü c h -
n e r mit der in ihrer Pathogenese heftig umstrittenen 
serösen Entzündung der Organe; sie wollen auch die 
nicht entzündlich bedingten kreislaufdynamischen 
oder hypoxämischen kapillären, zellfreien Flüssig-
keitsaustritte dem Erscheinungskomplex der serösen 
Entzündung zurechnen. Die spezifischen Entzündun-
gen bespricht B ü n g e 1 e r . Hier verdienen besonders 
die Arbeiten des Ref. über die Lepra Beachtung. Im 
letzten Kapitel „Pathologie der inkretorischen Regu-
lat ionen" gibt F e y r t e r einen Überblick über die 
pathol.-anat. Literatur der innersekretorischen Organe, 
mit Ausnahme der von L i e b e g o t t gesondert be-
handelten Nebennieren. Den Abschluß bildet ein klei-
nes Kapitel über das System der hellen Zellen 
( B ü c h n e r und F r ö h l i c h ) . Die Kenntnisse über 
Morphologie und Vorkommen der hellen Zellen sind 
in den letzten Jahren beträchtlich erweitert worden. 
Über die Herkunft dieser Zellen gehen die Meinungen 
noch auseinander, dagegen besteht darin Übereinstim-
mung, daß diese Zellen zu einem regulativen System 
gehören, wenn auch über ihre Funktion noch nichts 
Konkretes auszusagen ist. 

W i l l i M a ß h o f f , Tübingen. 

Innere Medizin, Teil I u. II. Herausgegeben von 
R u d o l f S c h o e n . Bd. 74 u. 75 der Reihe „Natur-
forschung und Medizin in Deutschland 1939—1946". 
(Für Deutschland bestimmte Ausgabe der F I A T -
Review of German Science.) Dieterich'sehe Ver-
lagsbuchhandlung, Wiesbaden 1948. 388 bzw. 288 S., 
8°, Preis je DM 10.—. 

Diese Bände gehen allerdings in erster Linie den 
Kliniker an, jedoch bringen sie vieles, was auch für 
die theoretische Biologie von Bedeutung ist, und er-
lauben so durch die vollständige Literatursammlung 
einen raschen Überblick über die Fragestellungen der 
neueren Zeit. So bringt das erste, dem Umfang nach 
größte Kapitel über die Infektionskrankheiten von 
B e c k m a n n außer der Besprechung der einzelnen 
Krankheiten einen Abschnitt über „theoretische Er-
kenntnisse", das Kapitel von H a n s e n über „Allergie" 
eine Zusammenfassung der Grundlagen der Allergie-
lehre, die durch ihre Klarheit jedem Lehrbuch Ehre 
machen würde. Der Abschnitt von M a 11 h e s über 
„Kreis lauforgane" bringt nebenbei eine gute Über-
sicht über die neuesten Untersuchungsmethodiken und 
viele physiologische Fragen, die Bearbeitung fanden 
(besonders auch Kol laps) , der von K o r t h einen 
Querschnitt durch die modernen Probleme der Elektro-
kardiographie. S c h ö n bespricht bei den „Lungen-
erkrankungen" insbesondere die Viruspneumonie und 
die Atelektasenfrage, R o 1 o f f die Tuberkulose-Lite-
ratur, H e n n i n g vor allem die Kriegserfahrungen 
über das Ulcus in der Zivi lbevölkerung, V o i t u.a. 
besonders die Feldnephritis. 

Im Band II zeigt das Kapitel von T i s c h e n d o r f 
über „Blutkrankheiten", wie sehr hier, z. B. bei den 
Blutgerinnungskrankheiten, die genaue physiologische 
und morphologische Analyse* in den Vordergrund der 
Untersuchung und Systematik getreten ist. Im Ab-
schnitt von L u c k e über die endokrinen Krankheiten 
stehen die Diabetesprobleme im Vordergrund: gerade 
in diesem Kapitel zeigt sich vielleicht der fehlende 
Kontakt mit dem Ausland besonders deutlich. Der 
Abschnitt „Rheumatismus" von V a u b e l zeigt die 
Neigung dieses Gebiets, sich immer mehr zu einem 
-Spezialfach zu entwickeln, der von S c h u l z e über 
„Krankheiten aus äußeren Ursachen" bringt eine 
sorgfältige Übersicht über die Schäden (Vergi f tun-
gen) aus chemischer und physikalischer Ursache, die 
im Kriege durch mancherlei Erfahrungen bereichert 
wurden und für den Toxikologen, Gewerbemediziner 
und Physiologen wichtig scheinen. Autoren- und 
Sachverzeichnis ermöglichen die Benützung als Nach-
schlagewerk. 

Die beiden Bände sind dem Kliniker wie demjeni-
gen, der sich als Theoretiker mit dem klinischen 
Schrifttum vertraut machen will, sicher eine ergie-
bige und leicht zu handhabende, zeitsparende Hilfe 
und bilden in gewissem Sinne einen vorzüglichen Er-
satz für die gerade in dem zu bearbeitenden Zeit -
abschnitt fehlenden Zentralblätter. 

F. O. H ö r i n g , Tübingen. 

B E R I C H T I G U N G 

B e r i c h t i g u n g zu der Arbeit II. T o 1 1 e r t , „Über 
die Gültigkeit des Stefanschen Satzes für assoziierte 

Flüssigkeiten", Z. Naturforschg. 3 b, 249 [1948]. 

In dieser Arbeit ist folgendes zu berichtigen bzw. 
nachzutragen: Auf S. 249, Z. 19 v .o . , muß es heißen 
9,1 cal-Mol—1 statt 1,9 cal • Mo l - 1 . Auf S. 252, linke 
Spalte, Z. 15 v. o.,. muß es heißen 16,8 statt 16. In der 
Abb. 1 auf S. 252 ist auf der Ordinate der Maßstab für 
AJ mit dem Faktor 103 zu versehen. Dem auf S. 251, 
rechte Spalte, Z. 3 v. o., berechneten Molvolumen 
y n 2 o des H 2 0 im N a 2 C 0 3 - H 2 0 liegt ein falscher Lite-
raturwert der Dichte zugrunde. Statt 1,5s1 muß die 
Dichte für das Monohydrat richtig heißen 2,2572. Be-
rechnet man das FH2O a u f Grund des richtigen Dichte-
wertes, so ergibt sich 13,10 cm3 statt 38,17, so daß kein 
Grund mehr dafür besteht, eine Umlagerung des 
Monohydrats in die Form NaHC0 3 • NaOH anzuneh-
men. Die in der oben zitierten Arbeit gezogene Schluß-
folgerung aus einem V H 2° > 18 cm3 bleibt in ihrer 
allgemeinen Form zu Recht bestehen. 

H a n s T o 11 e r t . 
1 Dieser Wert ist dem Taschenbuch für Chemiker 

und Physiker von .1. D ' A n &• u. E. L a x , S. 246, Ver-
lag Springer, Berlin 1943, entnommen. 

- Diese Zahl verdanke ich einer frdl. privaten Mitt. 
von Hrn. Prof . Dr. II. B o d e , Kiel. 
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