
man dafür sorgt, daß die Verweildauer des Dampfes 
im Rohr V D = Sinkzeit = Sinkstrecke/Sinkgeschwin-
digkeit == 2 r c m • sec cm—1 ist. 

Da die Firma Heräus, Hanau, Quarztauchsieder von 
550 Watt mit Normalschliff liefert, ergibt sich nach 
diesen Prinzipien folgender vollautomatischer Destil-
lationsapparat mit einer Stundenleistung von 600 bis 
700 cm3 Wasser (Abb. 1 ) : Ein 2-, oder besser 3-Z-Kol-
ben trägt etwa in seinem größten Querschnitt einen 
Normalschliffstutzen, der fast horizontal nach außen 
nur um 10—20° ansteigt, für den Quarztauchsieder T. 
Die glühenden Teile des Tauchsieders sind infolge-
dessen unter Wasser, wenn der Kolben etwa halb ge-
füllt ist. Gegenüber befindet sich ein Wasserstands-
regulierer W, der aus dem Quarzkühler mitf vor-
gewärmtem Wasser gespeist wird. In der Mitte zwi-
schen dem Wasserstandsregulierer und dem Quarz-
sieder befindet sich an der oberen Hälfte des Kolbens 
ein kleiner — gewöhnlich mit Gummistopfen ver-
schlossener — Stutzen St, um den Kolben durch Was-
ser-und Säurespülung reinigen zu können. Oben endet 
der Kolben in einem Normalschliff für das Dampf-
ableitungsrohr N. Das Dampfrohr D ist 5 cm dick und 
100 cm lang. 

Der Apparat leistet mit 550 Watt 700 cm3 Wasser 
in der Stunde nur, wenn alle Wärmeverluste vermie-
den werden. Infolgedessen unterscheidet sich der 
Wasserstandsregler von der üblichen Form dadurch, 
daß das sonst horizontale Verbindungsröhr V schräg 
abwärts vom Kolben in das1 senkrechte Wasserstands-
rohr führt. So werden Konvektionsströmungen zwi-
schen dem kühleren Wasser des Wasserstandsrohres 
und dem siedenden Kolbenwasser vermieden. Ferner 
muß auch das Quarzrohr des Kühlers weit sein 
( ^ 2 0 mm), damit der Dampfdruck innen den Luft -
druck außen nie überschreitet. Andernfalls wird heißes 
Wasser aus dem Kolben in das Wasserstandsrohr ge-
drückt, bis dessen hydrostatischer Überdruck eine 
rückläufige Bewegung des kühleren Außenwassers 
einleitet. Dadurch fällt innen der Dampfdruck und 
weiteres kühleres Wasser läuft bis zum hydrostati-

schen Ausgleich nach. Dann beginnt das Spiel von 
neuem. Eine erhebliche Wärmemenge geht mit dem 
herausgedrückten Wasser verloren, und dieselbe 
Wärmemenge wird verbraucht, um in der nächsten 
Periode das einströmende kühlere Wasser auf Siede-
temperatur zu bringen. Die Wärmeausbeute für die 
Destillation sinkt durch solche Periodenbildung leicht 
auf die Hälfte bis ein Drittel ab. Schließlich müssen 
Kolben und vor allem das lange Dampfrohr mit einer 

Abb. 1. 

mindestens 1 cm dicken Lage von Zellstoff thermisch 
isoliert werden. Bei einer Heizung durch Tauchsieder 
ist das ohne Feuergefahr möglich. 

Der vollautomatische Apparat ist beinahe „narren-
sicher". Selbst bei nächtlichen Reparaturen am Wasser-
leitungsnetz kocht er im allgemeinen leer, ohne daß 
der (hiarc-Tauchsieder °der der Kolben springen.* 

* Nach Angabe hergestellt vom Glasbläser H u b er , 
K.W.I . für Physik, (14b) Hechingen (Hohenzollern) . 

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

Biophysik, Teil I. Herausgeg. von B o r i s R a j e w s k y . 
Bd. 21 der Reihe „Naturforschung und Medizin in 
Deutschland 1939—1946". (Für Deutschland be-
stimmte Ausgabe der F I A T Review of German 
Science.) Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 
Wiesbaden 1948. 257 S., 8°, Preis DM 10.—. 

Der Band Biophysik, Teil I, zeigt dieses' moderne 
Fachgebiet von Arbeitsgemeinschaften mit den großen 
Erfo lgen von Physikern, Biologen und Medizinern. 
Alle Forscher dieser drei Fachrichtungen werden 
wertvolle Einzelheiten ihrer Wissensgebiete mit aus-
führlicher Literaturangabe finden, was ihnen sowohl 
die Einarbeitung wie auch die Information über den 
heutigen Stand sehr erleichtern kann. Da die Ver -

öffentlichung der besprochenen Arbeiten der Jahre 
1939—1946 meist verzögert , wenn nicht gar verhin-
dert wurde ( „Verfasser nicht erreichbar") , waren 
viele der schon besprochenen Arbeiten bei Abschluß 
der Berichte erst im Druck. 

Der Inhalt des Bandes umfaßt: 1. Quantenphysik 
und Statistik in der Biologie, ein Abschnitt, der seinen 
Impuls aus der Physik übernommen und mit den bio-
logischen Forderungen verbunden hat. Ausführlich 
die fruchtbare Treffertheorie biologischer Strahlen-
wirkungen und deren Anwendungen in der Genetik. 
Tref fbereich und Energiewanderung. Zeitfaktor als 
Ausdruck des Eingrei fens von Lebensfaktoren. 2. Bio-
logische Strahlenwirkungen in der Genetik (Mutatio-



nen) und auf Zellen sowie Gewebe und größere 
Organismen durch Röntgen-, Ultraviolett- und optische 
Strahlen. 3. Strahlenschädigungen wie Blutbi ldver-
änderungen, Krebserzeugung und Radiumvergiftung. 
Hochaktuell seit der technischen Verwirkl ichung von 
Atomkraftwerken, aber in der wissenschaftlichen 
Analyse und Auswertung sehr erschwert, da Lebens-
vorgänge oft Einzelreaktionen überdecken. 4. Strah-
lenschutz, Toleranzdosis und 5. Dosimetrie, jeweils für 
Röntgen- und Radiumstrahlen, Neutronen und Ultra-
violett. Die Abschnitte 4 und 5, deren Probleme natür-
lich auch in den Bänden der Kernphysik erscheinen, 
sind hier in großer Ausführlichkeit mit den beson-
deren biologischen Aspekten behandelt. 

Im ganzen ist unter Mitwirkung von 18 Fachspezia-
listen ein Standardwerk entstanden, das erfreuliche 
Fortschritte verzeichnen darf und neue Aufgaben auf-
zeigt. Ein entsprechender Bericht über ausländische 
Arbeiten in diesem Zeitraum würde den Zweck des 
vorliegenden Bandes vervollständigen. 

O t t o P e t e r , Rottweil a. N. 

Organische Chemie. Aon K a r 1 F r e u d e n b e r g . Hoch-
schulwissen in Einzeldarstellungen. 6., unverän-
derte Auf lage . Verlag Quelle und Meyer G.m.b.H., 
Heidelberg 1948. 232 S., Preis DM 6.80. 

Das vorliegende Bändchen gibt einen Überblick 
über das ausgedehnte Gebiet der organischen Chemie. 
In dem knappen allgemeinen Teil wird im 1. Kapitel 
eine ausgezeichnete, klare Definition der Grundlagen 
der organischen Chemie und der Ursachen der Sonder-
stellung des Kohlenstoffs unter den Elementen ge-
geben. Im 2. Kapitel sind die üblichen Betrachtungen 
über Substitution enthalten, das dritte ist der Ermitt-
lung der Summenformel durch Analyse und Molekular-
gewichtsbestimmung gewidmet, während die Erläute-
rung des Isomerieprinzips im systematischen Teil ein-
geflochten ist. Im 4. Kapitel wird eine kurze klare 
Erläuterung der Strukturformel gegeben; ferner wer-
den die räumlichen Beziehungen durch Molekülmodelle 
sowie auch durch Modelle mit Atomkalotten dar-
gestellt. Auch die Elektronenformeln finden den ihnen 
gebührenden Platz. Die im 5. Kapitel folgende kurze 
Definition der zwischen Atomen und Molekülen wir -
kenden Kräfte befriedigt in manchem nicht ganz, so 
die Deutung der Stärke der Atom- und Molekülkräfte 
durch die Atomabstände, da diese Kräfte ganz ver-
schiedenartiger Natur sind. 

Im systematischen Teil ist die klassische Einteilung 
in aliphatische und cyclische Verbindungen, wie z. Zt. 
vielfach üblich, verlassen. In geschickter Weise sind 
an geeigneter Stelle theoretische Fragen behandelt, 
so Isomerieverhältnisse, freie Drehbarkeit, Span-
nungstheorie, Radikale, eis-, trans-Isomerie, Ji-Elek-
tronen, Tautomerie und Mesomerie, asymmetrisches 
Kohlenstoffatom, optische Aktivität usw. Auch tech-
nische Verfahren werden kurz gestreift. Den für An-
fänger nicht leicht verständlichen Umlagerungsreak-
tionen ist das1 Schlußkapitel gewidmet. 

Es ist bei einem Buch von so kleinem Umfang un-
vermeidlich, daß manche Dinge nur gestreift werden 

können; so kommen z .B . die heterocyclischen Verbin-
dungen etwas kurz weg. Aber es ist doch erstaunlich, 
wie vieles gebracht wird, ohne daß die Eleganz der 
Darstellung unter der Fülle des Materials zu leiden 
hätte. Da das Büchlein andererseits in den theoreti-
schen Anschauungen durchaus modern ist, kann man 
es als eine ausgezeichnete Einführung in die orga-
nische Chemie, vor allem für den Anfänger, wärm-
stens empfehlen. 

W a 11 h e r T h e i l a c k e r , Hannover. 

Elastomers and Plastomers, their Chemistrv, Physics 
and Technology Bd. III. Von R. H o u w i n k. Else-
vier Publishing Company Inc., New York, Amster-
dam, London, Brüssel 1948. 173 S., Preis fl. 11.90. 

Das W e r k ist eine Neubearbeitung des von Hou-
wink bisher in der Akad. Verlagsgesel lschaft (2. Auf-
lage 1942) herausgegebenen Sammelwerks „Chemie 
und Technologie der Kunststoffe". Die Kapitelein-
teilung ist weitgehend die gleiche geblieben; man-
ches ist straffei* zusammengefaßt. Der größte Teil 
der Bearbeiter ist ausgewechselt worden, wobei der 
Anteil der holländischen Autoren stark gewachsen, 
der der deutschen auf Null gesunken ist. Der bisher 
erschienene 3. Band enthält die Prtiimethoden ( T e m p l e , 
Newark N.J . ) , die analytische Chemie mit sehr in-
struktiven, tabellarisch zusammengestellten Analysen-
gängen ( E p p r e c h t , Zürich) und die Zahlentabellen 
(H o u w i n k mit B o o n s t r a und W o o t , De l f t ) . 

Wenn auch ein endgültiges Urteil erst nach Vor-
liegen der beiden Hauptbände 1 und 2 abgegeben wer-
den kann, so kann doch schon jetzt gesagt werden, 
daß es sich um ein Standardwerk von hohem Niveau 
handelt, welches gerade für den deutschen Leser von 
größtem Interesse ist, da seinen Verfassern die ge-
samte Literatur aus der Kriegs- und Nachkriegszeit 
zur Ver fügung stand. 

G. V. S c h u 1 z , Mainz. 

Fortschritte der Biochemie 1938—1947. Von F. H a u r o-
w i t z . S. Karger Verlag, Basel - New York 1948. 
364 S., Preis Sfr. 40.—, DM 30.80. 

Der Besprechung dieser Neuerscheinung sei ein 
Dank vorausgeschickt dafür, daß der Verf . sich der 
Mühe unterzogen hat, seinen in den Jahren 1925, 1931 
und 1938 herausgegebenen Fortschrittsberichten glei-
chen Titels eine weitere Folge anzuschließen. Nie 
war eine solche Übersicht notwendiger und erwünsch-
ter als gegenwärtig , da die Lücken in der Literatur 
der Kriegszeit nirgends geschlossen sind und der 
gegenseitige Austausch von Forschungsergebnissen 
kaum begonnen hat. Da der vorliegende Band die 
Literatur von zehn Jahren umfaßt, ist er besonders 
reichhaltig, und man wird sich beim näheren Studium 
nirgends dem Eindruck entziehen können, den die 
vielgestaltigen Fortschritte der Biochemie im letzten 
Dezennium und die mit ihnen verbundene Wandlung 
in der Auf fassung vom Chemismus des Lebendigen 
auf den Leser machen! 2200 Literaturzitate sind ver-
wertet, sie entstammen vornehmlich dem ausländi-
schen Schrifttum; dadurch wird das Buch besonders 



für den deutschen Biochemiker als Ergänzung der für 
ihn ohnehin greifbaren Literatur von größtem Wert . 
Andererseits wird man an vielen Stellen bedauern, 
daß die vollständige Berücksichtigung der in Deutsch-
land veröffentlichten Arbeiten fehlt — offenbar, weil 
sie im Ausland genau so wenig verbreitet, sind wie 
die ausländischen Publikationen bei uns — und daß 
dadurch manche Ergebnisse von allgemeinerer Be-
deutung nicht erwähnt oder nicht dem ursprünglichen 
Autor zugeschrieben werden und somit naturgemäß 
einige Lücken im Bericht der erzielten Fortschritte 
zurückbleiben. Das ist dem Referenten besonders im 
Gebiet der Aminosäuren, Proteine und Nucleinsäuren 
sowie im Kapitel „Methodik" aufgefallen. (Anderer-
seits ist die irrtümliche Angabe von der Darstellung 
krystallisierter Abwehrfermente aus Harn aufgenom-
men worden.) Daß das Buch überdies keine Vollstän-
digkeit in der Darstellung aller biochemischen Pro -
bleme bietet, ist verständlich und im Hinblick auf die 
Lesbarkeit auch zu begrüßen; die getroffene Aus-
wahl in der Problematik erscheint durchaus glück-
lich, wenn man auch das Fehlen der ausführlicheren 
Darstellung der Ergebnisse der biochemischen Genetik, 
der Virus- und Bakteriophagenforschung, die so ent-
scheidende Beiträge zur Kenntnis des Chemismus der 
Lebensvorgänge gebracht haben, bedauern wird. 

Der großen Bedeutung, die der Verwendung isotoper 
Atome zur Aufklärung der W e g e des intermediären 
Stoffwechsels zukommt, wird der Autor dadurch ge-
recht, daß er der „Verwendung von Isotopen in der 
Biochemie" ein eigenes Eingangskapitel widmet, in 
dem die Prinzipien dieser Methodik dargelegt werden, 
während die mit ihrer Hilfe erzielten Ergebnisse in 
den nachfolgenden Kapiteln bei der Betrachtung der 
einzelnen Verbindungsklassen und ihres Stoffwech-
sels, denen der Hauptteil des Buches gewidmet ist, 
sinngemäß eingefügt wurden. W i e in den früheren 
Fortschrittsberichten des Verf . wird bevorzugt die 
Biochemie des' Menschen und der Tiere berücksichtigt, 
jedoch findet man auch ein kurzes Kapitel über die 
Wirkstof fe der Bakterien, Pilze und Pflanzen, und 
besonders begrüßenswert erscheint die Angl iederung 
einiger Kapitel physikalisch-chemischen Inhalts ( „ Z w i -
schenmolekulare Kräfte in der lebenden Substanz" — 
„Thermodynamik und Kinetik bei biochemischen Re-
aktionen") . Die chemischen Vorgänge der Muskel-
kontraktion und der Nervenerregung sind gesondert 
dargestellt worden, und ein Abschnitt vermittelt Ein-
blick in manche Fortschritte der Immunochemie. 

Hoffentlich bleibt der Verf . auch in Zukunft seinem 
bisherigen Plan, regelmäßig Fortschrittsberichte der 
Biochemie herauszugeben, treu! 

A d o l f B u t e n a n d t , Tübingen. 

Grenzgebiete des Lebendigen. Von F. N a r d i. Staufen-
Verlag, Köln und Krefeld 1948. 153 S. mit 11 Abb., 
Preis geh. DM 6.50. 

Das Buch gibt auf kleinem Raum eine umfassende 
Darstellung vom Stand des heutigen Wissens der bio-
logischen Elementareinheiten sowie von den Proble-
men, die noch vorliegen. Die klare Form und die vie-

len Beispiele machen die Lektüre auch für den Ferner-
stehenden zu einem Genuß. 

Maria K o r t ü m - S e i l e r , Tübingen. 
A Catalogue of Insecticides and Fungicides. Vol. II: 

Chemical Fungicides and Plant Insecticides. Von 
D o n a l d E. H. F r e a r . Herausgegeben von der 
Chronica Botanica Co., Waltham, Mass.; Groningen, 
Niederlande, N.V. de Erven P. Noordhoff, 1948. 
153 S., Preis $ 5.50. 

Mit dem jetzt vorliegenden 2. Bande, der die 
Fungizide und die Insektizide pflanzlicher Herkunft 
behandelt, findet das Werk , in dem alle gegen In-
sekten und pilzliche Schädlinge geprüften Stoffe tabel-
larisch zusammengestellt sind, seinen Abschluß. Der 
2. Band bildet in seinem Abschnitt über pflanzliche 
Insektizide zunächst die Fortsetzung des ersten, der 
die übrigen, meist chemisch definierten und synthe-
tisch zugänglichen Insektizide behandelt. Entspre-
chend dieser Auftei lung sind diejenigen Insektizide 
pflanzlicher Herkunft, deren Konstitution bekannt ist, 
im 1. Bande aufgeführt und im 2. nur die noch nicht 
aufgeklärten Substanzen enthalten. Die Fungizide 
sind in drei Tabellen untergebracht, von denen die 
erste die chemischen Fungizide enthält. Die beiden 
anderen, kürzeren Tabellen enthalten die wenigen 
pflanzlichen Fungizide und eine heterogene Samm-
lung nicht definierter Substanzen wechselnder Zu-
sammensetzung. Einen für den praktischen Gebrauch 
sehr wertvollen Abschluß bildet das alphabetische 
Register aller in beiden Bänden enthaltenen Substan-
zen, das gewiß von den meisten Benutzern zur Auf-
findung einer Substanz dem in der Besprechung zum 
1. Bande (s. diese Z. 3b, 386 [1948]) beschriebenen 
Indexsystem vorgezogen werden wird. 

Der Katalog, der jetzt vollständig vorliegt, wird 
für alle, die auf dem Gebiete der Insektizide und 
Fungizide arbeiten, in kurzer Zeit zu einem unent-
behrlichen Arbeitsmittel werden. 

H e r b e r t S t u m m e y e r , Limburger Hof. 

Vitamine der Hefe. Von W i l l i R u d o l p h . 4. Auf lage . 
Wissenschaftl. Verlagsgesellschaft m.b.H., Stutt-
gart 1948. 94 S. mit 20 Tab., Preis geb. DM 8.50. 

Vor drei Jahren wurde die 3. Auf lage des kleinen 
Werkes in dieser Zeitschrift (1, 716 [1946]) besprochen. 
Der Umfang der 4. Auf lage wurde gegenüber dem frü-
heren um etwa 1U gekürzt, unter Verzicht auf die 
Vitamine der E-, K- und D-Gruppe, die in der Hefe 
nur in sehr geringfügiger Menge enthalten sind. So 
beschränkt sich die straff gegliederte Schrift auf die 
Vitamine Bi sowie B 2 , die Nicotinsäure, die verschie-
denen Bestandteile der V i t a m i n - B 6 - G r u p p e , die 
Pantotliensäure und die Folinsäure. Die neu hinzu-
gekommenen Abschnitte über die Vitamin-B6-Gruppe 
(Pyridoxin, Pyridoxal, Pyridoxamin) und die Folin-
säure ergänzen wesentlich den Text früherer Auf-
lagen. In aller Kürze wird noch die biologische Wir -
kung der beiden strukturell ähnlichen Lac-tonverbin-
dungen, des a- und des ß-Pyracins, erörtert. Für eine 
neue Auf lage wird vorgeschlagen, einen Abschnitt 
dem in der Hefe reichlich vorkommenden Vitamin T 



zu widmen, das von besonderer Bedeutung für das 
Wachstum und die Ausnutzung der Nährstoffe ist. 
Bei der Fülle der in der Hefe enthaltenen Vitamine 
wäre der Vollständigkeit halber wenigstens die Er-
wähnung all dieser Wirksto f fe in der Einleitung er-
wünscht. Wertvol l ist die Wiedergabe der Nachweise 
des ausländischen Schrifttums, ein Mangel jedoch das 
Fehlen von Autoren- und Sachverzeichnis. 

Abgesehen von diesen noch offen gebliebenen Wün-
schen darf die Neuauflage als eine willkommene und 
anregende zusammenfassende Darstellung eines Spe-
zialgebiets der Ernährungslehre bezeichnet werden. 

F r i e d r i c h H ü t e r , Frankfurt a. M. 

Chemotherapie. Herausgegeben von F r i t z S c h ö n -
h ö f e r . Bd. 43 der Reihe „Naturforschung und 
Medizin in Deutschland 1939—1946". (Für Deutsch-
land bestimmte Ausgabe der FIAT-Rev iew of 
German Science.) Dieterich'sche Verlagsbuchhand-
lung, Wiesbaden 1948. 304 S., 8°, Preis DM 10.—. 

Die meisten Ergebnisse, über die in dem vorl iegen-
den Buch berichtet wird und die z. Tl. noch nicht ver-
öffentlicht sind, stammen aus den Forschungslabora-
torien der früheren I.G.-Farbenindustrie, vor allem 
aus dem Elberfelder Werk. Neben dem Herausgeber 
zeichnen als Referenten H. A n d e r s a g , R. B e h -
n i s c h , G. D o m a g k , R. G ö n n e r t , H. H e n e c k a , 
W . K i k u t h , J . K l a r e r , W . L o r e n z , H. M a u ß , 
W . M e i s e r , F. M i e t z s c h , S. N i t z s c h e , L . 
M u d r o w - R e i c h e n o w , R. P r i g g e , W. S a l -
z e r , H. S c h m i d t , H. T i m m l e r , Th. W a g n e r -
J a u r e g g . 

Die ersten sechs Aufsätze behandeln Arbeiten auf 
dem Malariagebiet,- wobei vor allem das Sontochin, 
ein demAtebrin in der Wirkung ähnliches Schizonten-
mittel interessiert, während das Endochin mit seiner 
unmittelbaren W i r k u n g auf die Sporozoiten bei der 
Vogelmalaria sich bei der menschlichen Malaria als 
unwirksam erwies. — Weitere Artikel behandeln die 
Surfene, iV-Oxyde, chemotherapeutisch wirksame Basen 
bei der Entamoeba histolytica, Metalle und Metalloide 
als Chemotherapeutica. 

Besonders eindrucksvoll sind die Beiträge über 
Sulfonamide. In ihnen wird gezeigt, wie die systema-
tische Durchforschung dieses Gebiets im Elberfelder 
Laboratorium vöm Prontosil zum Supronal (De-Ma) 
führte, das als Kombinationspräparat mehrerer Sulfon-
amide bei niedrigerer Dosierung eine breitere W i r -
kung (auch auf Anaerobier) entfaltet als die bisheri-
gen Präparate. Es beweist, daß die Sulfonamide ihren 
Platz rieben dem Penicillin auch weiterhin behaupten 
werden. In einem Aufsatz D o m a g k s über die Aus-
wertung der Sulfonamide und verwandter Verbin-
dungen im Tiertest wird gezeigt, mit welcher Ge-
nauigkeit und Kritik und mit welchem Verantwor-
tungsbewußtsein eine Verbindung zunächst am Tier 
geprüft wird, ehe sie in den klinischen Versuch 
kommt. In diesem Aufsatz wird auch auf chemothera-
peutische Studien bei der Tbc eingegangen und zu 

klinischen Versuchen mit über lange Zei t verabreich-
ten kleinen Dosen von Sulfatliiazol geraten. 

Es fo lgen Aufsätze über die Chemotherapie der 
Lepra und Tuberkulose, wobei P r i g g e besonders 
auf die Bedeutung des Kollektivversuchs am Tier 
und seine rechnerische Behandlung eingeht. — Be-
richte über Nitrobenzoesäureester gegen Pneumo-
kokken, über chemotherapeutische Versuche mit den 
Isomeren des iV-Methylacridons, über Sulfonamid-
behandlung der Virusinfektion, über das 2.2.2-Tri-
chlor-l . l -di- (4 ' -nitrophenyl)-äthan als Chemotherapeu-
ticum gegen Fleckfieber, über Miracile gegen Bilhar-
ziose schließen das Buch ab. 
• Durch diese eindrucksvolle Zusammenfassung der 

chemotherapeutischen Forschung in Deutschland in 
den Jahren 1939—1946 werden wohl zum erstenmal 
die Ergebnisse der Industrielaboratorien der Öffent-
lichkeit in so weitem Maße zugänglich. Wenn der 
Verf. im V o r w o r t darauf hinweist, daß in den 35 Jah-
ren des Bestehens der Elberfelder chemotherapeuti-
schen Laboratorien von mehr als 20000 in etwa 5 bis 
10 verschiedenen Tiertesten geprüften Substanzen 
kaum ein Dutzend zu Handelspräparaten führte, so 
zeigt dies, wie viel Arbeit notwendig ist, um auf die-
sem Gebiet einen wirklich großen Er fo lg zu erzielen. 

J o s e f S c h m i d t - T l i o m e , Tübingen. 

Modern Development of Chemotherapy. Von E. H a -
v i n g a , H. W . J u l i u s , H. V e l d s t r a and 
K. C. W i n k l e r . Monographs on the Progress 
of Research in Holland. Elsevier Publishing Com-
pany Inc., New York , Amsterdam 1946. 175 S.v 

Preis fl. 7.50. 
In der Reihe der Bücher Progress of Research in 

Holland soll gezeigt werden, daß während der deut-
schen Besetzung des' Landes die Forschung dort 
weiterging. Die meisten der während dieser Zeit er-
zielten Ergebnisse wurden geheim gehalten. In dem 
vorliegenden Band wird über die Entwicklung der 
Chemotherapie bis zum Jahre 1945 berichtet. 

Nach einer kurzen Einführung mit einem allgemeinen 
Überblick wird in einem Kapitel über Mechanismus 
der Wirkung der Sulfonamide und der p-Aminobenzoe-
säure von J u l i u s und W i n k 1 e r über ihre bak-
teriologischen Arbeiten und von H a v i n g a und 
V e l d s t r a über physiko-chemische Untersuchungen 
zu diesem Thema berichtet. Es fo lgt ein Abschnitt von 
Havinga und Y'eldstra über chemische Untersuchun-
gen, der die Darstellung zahlreicher neuer Sulfon-
amide, die Prüfung ihrer Aktivität und analytische 
Daten beschreibt. Schließlich bringen Julius und 
Winkler pharmakologische, immunologische und kli-
nische Prüfungen. Abschließend fo lgt ein Abschnitt 
über antibiotische Substanzen v o n D u y v e n e d e W i t . 

Das Buch gibt eine vollständige Übersicht mit aus-
führlichen Literaturangaben über die chemotherapeu-
tischen Arbeiten in Holland und zeigt, daß trotz aller 
Schwierigkeiten während des Krieges eine große Zahl 
neuer Ergebnisse erzielt werden konnte. 

J o s e f S c h m i d t - T h o m e , Tübingen. 



Tropenmedizin und Parasitologie. Herausgegeben von 
E. G. N a u c k . Bd. 69 der Reihe „Naturforschung 
und Medizin in Deutschland 1939—1946". (Für 
Deutschland bestimmte Ausgabe der FIAT-Rev iew 
of German Science.) Dieterich'sche Verlagsbuch-
handlung, Wiesbaden 1948. 253 Seiten, 8°, Preis 
DM 10.—. 

Zwei fe l los wird gerade in diesem Band der medi-
zinischen FIAT-Rev iew der allgemeine Biologe so 
viel Wissenswertes zusammengefaßt finden, wie in 
kaum einem anderen. Denn außer der tropenmedizi-
nischen Parasitologie, die ja ebensosehr zur Zoo log ie 
wie zur Medizin gehört, ist hier (im I. Abschnitt „ A l l -
gemeine Tropenhygiene" ) zusammengetragen, was die 
deutsche Literatur über den Menschen in warmen 
Ländern ganz allgemein beigebracht hat, und diese 
Art von „Hyg iene" ist ja nichts anderes als eine 
„Ökolog ie des Menschen", so daß für sie zutrifft, daß 
die Medizin nur ein ganz kleiner Teil der Hygiene, 
nicht aber die Hygiene ein Spezialfach der Medizin 
sei (R o d e n w a 1 d t ) . So finden wir Hinweise auf 
historisch-politische, klimatologische und bioklima-
tische, architektonische, Ernährungs- und Beklei-
dungsfragen u. a. Daneben ist auch die Entwicklung 
der tropenmedizinischen chemotherapeutischen For-
schung referiert. Im Abschnitt „Parasitologie" wird 
vor allem die kurze Zusammenfassung der Ergebnisse 
der deutschen Forschung über die Pathogenität der 
Amöben (bes. W e s t p h a l ) und über die E-Formen 
der Plasmodien (bes. K i k u t h und M u d r o w ) wil l -
kommen sein. — Auch die Besprechung der Tropen-
krankheiten im einzelnen bringt sehr vieles, was weit 
über die Klinik hinausgeht. Im Kapitel über Malaria 
zeigen sich die Fortschritte auf chemotherapeutischem 
Gebiet und die in der Anophelenbekämpfung mit 
Kontaktgiften, Fragen, die theoretisch in Deutschland 
wie auf alliierter Seite erfolgreich gefördert wurden, 
wenn uns auch die Mittel zur Anwendung der neuen 
Chemikalien im großen fehlten. Das Problem der Ter-
tiana-Rückfälle, das nicht nur in Australien durch 
F a i r 1 e y uncl Mitarbb., sondern auch in Deutsch-
land gefördert wurde, ist leider nicht besprochen. 
Auch bei den anderen Krankheiten zeigt sich jetzt, 
wo man die ausländische Literatur übersieht, oft, daß 
die Problemstellungen hüben wie drüben sich glei-
chen, so, um nur ein Beispiel zu nennen, bei der 
Lepra, wo die eingehenden pathologisch-anatomischen 
Untersuchungen B ü n g e l e r s zur Klassifikation der 
Formen auf dem jüngst stattgehabten Internationalen 
Lepra-Kongreß fast wörtlich wiedererscheinen, oder 
bei den Wurmkrankheiten, wo Allergiestudien einen 
breiten Raum einnehmen. Auffallend kurz kommen 
in der Refer ierung des deutschen Schrifttums aller-
dings die tropischen Avitaminosen weg, auf deren 
Gebiet das ausländische Schrifttum ja sehr viel Neues 
erbracht hat. — Auch der letzte Hauptabschnitt, die 
Tropenkrankheiten der Haustiere, bringt insbeson-
dere ein reiches parasitologisches Material, ebenso 
zu den Viruskrankheiten, und zeigt, daß auch in der 
Veterinärmedizin beachtliche Fortschritte gemacht 
wurden. 

Kurz, der Band bringt nicht nur dem Tropenmedi-
ziner eine willkommene Übersicht über das Schrift-
tum, sondern er kann gerade auch dem an der Tropen-
medizin und ihren Problemen nur am Rande Interes-
sierten als zuverlässige Orientierung über die Pro-
bleme und Fortschritte der letzten Jahre dienen. 

F. O. H ö r i n g , Tübingen. 

Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwest-
deutschland und die angrenzenden Gebiete. Von 
E r i c h O b e r d o r f e r . Eugen Ulmer Verlag, 
Stuttgart 1949. 411 S. mit 42 Abb., Preis geb. 
DM 12.—. 

Der Verf . unternimmt den Versuch, die alte Form 
der Exkursionsf lora mit neuem Inhalt zu füllen, in-
dem er die Ergebnisse der neueren Ökologie, Sozio-
logie und Arealkunde der Pflanzen zur Charakterisie-
rung der Lebensansprüche der einzelnen Pflanzen-
arten verwendet und auch auf ihre pharmazeutische 
und technische Verwendung hinweist. Das ist zweifel-
los eine verdienstvolle, aber auch mühsame Arbeit, 
und nur der Eingeweihte vermag zu ermessen, wel-
ches Maß an Arbeit geleistet werden mußte, um diese 
Vielseitigkeit auf kleinem Räume zu erzielen. Die 
Standortcharakterisierungen sind in ihrer Kürze 
meisterhaft und auch dem Nichtfachmann voll ver-
ständlich. Letzteres gilt jedoch nicht für die Angaben 
über den soziologischen Anschluß, auf denen, wie 
schon der Titel des Buches sagt, der Schwerpunkt 
liegt. Oberdorfer setzt bei seinem Leser die eingehende 
Kenntnis der ganzen, oft schwer zugänglichen pflan-
zensoziologischen Literatur der letzten Jahrzehnte 
voraus, ja er stützt sich in vielem auf noch nicht ver-
öffentlichte eigene und fremde Untersuchungsergeb-
nisse. Andererseits wendet sich sein Buch, wie im 
Vorwort ausgeführt wird, in erster Linie an Forst-
leute, Landwirte, Pharmazeuten, Lehrer und Schüler, 
Studenten und Pflanzenfreunde. Wievie le von diesen 
verfügen aber wirklich über die notwendige pflanzen-
soziologische Vorb i ldung? Es wäre daher doch wohl 
für die Benützer des Buches von größtem Vorteil ge-
wesen, wenn über die einfache Aufzählung der höhe-
ren Vegetationseinheiten des Gebietes hinaus eine 
mindestens physiognomische und ökologische Kenn-
zeichnung der Pflanzengesellschaften Südwestdeutsch-
lands gegeben worden wäre. Es ist zu hoffen, daß 
eine künft ige Veröffentl ichung des Verf . diese Er-
gänzung bringt und damit auch den Nichtfachmann in 
den Stand setzt, den ganzen Inhalt des wertvollen 
Buches auszuschöpfen. P a u l F i 1 z e r , Tübingen. 

Geologie und Paläontologie. Herausgegeben von 
L u d w i g R ü g e r . Bd. 48 der Reihe „Naturfor-
schung und Medizin in Deutschland 1939—1946". 
(Für Deutschland bestimmte Ausgabe der F I A T -
Review of German Science.) Dieterich'sche Ver -
lagsbuchhandlung, Wiesbaden 1948. 246 S., 8°, 
Preis DM 10.—. 

Der Band gibt einen kurzgefaßten Überblick der von 
nahezu 600 deutschen Autoren erzielten Ergebnisse 
geologischer und paläontologischer Arbeit während 



der Kriegsjahre. Sein Wert wird durch die Heran-
ziehung noch unveröffentlichter Arbeiten erhöht. 
Vollständigkeit allerdings, infolge der Zeitverhält 
nisse, nicht erreicht. 

Ein allgemein geologischer Teil enthält Referate 
über erdgeschichtliche Chronologie, Erdinneres, Vul -
kanismus, Gefügekunde und nachvariscische Tektonik 
Mitteleuropas. Ferner werden behandelt die petro-
tektonische Erforschung des (prä-) variscischen Kri-
stall ins am Nordrand der Böhmischen Masse und in 
den Sudeten, in kurzer Gesamtschau tektogenetisohe 
Fragen der Varisciden in Europa und Nordafrika, geo-
physikalisch gewonnene, hochinteressante Erkennt-
nisse an den norddeutschen Salzstöcken (mit Karte 
1 : 1000000) sowie die in besonders zahlreichen Ver-
öffentlichungen niedergelegten Ergebnisse erdölgeo-
logischer Forschung und Praxis. Weiter wird berich-
tet über rezente Tiefseesedimente, über Petrographie 
von Braun- und Steinkohlen, über Verwitterung und 
über die im vergangenen Jahrzehnt vielseitig geför-
derte Bodenkunde. 

Auch der stratigraphische Teil enthält eine Fülle 
von Einzelerkenntnissen und, besonders hinsichtlich 
des Tertiärs, durch die geophysikalischen Unter-
suchungen erzielte, unveröffentlichte Ergebnisse. 

Der leider nur kurze paläontologische Teil bringt 
Berichte über Mikropaläontologie, Schwämme (nur 
Archaeocyathacea), Korallen, Brachiopoden, Echino-
dermen und Paläoammonoideen sowie die Fortschritte 
an Vertebraten. H e l m u t H o l d e r , Tübingen. 

Der tiefere Untergrund des westlichen Peribaltikums. 
(Beitrag zur Deutung der regionalen Störgebiete 
der Schwere und des Erdmagnetismus.) Von 
R u d o l f v o n Z w e r g e r . Abhandl. Geol. Lan-
desanst. Berlin, N. F. Heft 210. Akademieverlag, 
Berlin 1948. 74 S. mit 11 Abb. und 3 Tafeln. 

Die seit 1872 erscheinenden „Abhandlungen" brin-
gen in diesem Heft die erste zusammenhängende Dar-
stellung des von jungen Sedimenten verhüllten Unter-
grundes des norddeutschen Gebietes westlich der 
Oder und der Dänischen Inseln, wie es sich aus dem 
geophysikalischen Messungsnetz der letzten beiden 
Jahrzehnte ergeben hat. Von der Fülle des Gebotenen 
sei nur auf das große Mecklenburgische Schwerehoch 
hingewiesen, das in den Rahmen der schon früher be-
kannten Pompeckjschen Schwelle fällt und dessen 
Richtungen sich nach Westen mit Schweretiefgebieten 
rheinischer Tektonik vergittern. Von größter prak-
tischer Bedeutung ist der Zusammenhang der Stör-
gebiete, vor allem der seit langem sinkenden rheini-
schen Zone, mit Lagerstätten von Salz und Erdöl. Die 
beigegebenen, z. Tl. farbigen Karten vermitteln ein 
sehr lebendiges Bild dieser neuen und fesselnden 
Forschungsergebnisse. 

H e 1 in u t H o l d e r , Tübingen. 

Menschen der Vorzeit. Von II. W e i n e r t . Ferch Enke-
Verlag, Stuttgart 1947. 188 S., Preis geb. DM 12.—. 

Die 2. Auf lage dieses erstmals 1930 erschienenen 
Buches ist um ein gutes Drittel umfangreicher ge-
worden. Darin spiegelt sich schon die außerordent-

liche Vermehrung unseres Wissens von den Menschen 
der Altsteinzeit. Was ist nicht alles seit 1930 durch 
Ausgrabungen und durch zufällige Funde an neuen 
Schädeln, Unterkiefern und Skelettresten vom fos-
silen Menschen bekannt geworden! Erinnert sei nur 
an die Ausgrabungen in China und auf Java (Sinan-
thropus und neue Pithecanthropus-Funde), die den 
alten, hart umstrittenen Pithecanthropus von Eugen 
D u b o i s vollauf bestätigten. Seit 1931 haben Eng-
länder und Amerikaner in Palästina am Berge Karmel 
zahlreiche Skelette von Neandertalern entdeckt, die 
für die Frage des Zusammenhangs von Homo sapiens 
und Homo neandertalensis von größter Bedeutung 
sind, und Deutschland hat 1933 den Steinheimer Schä-
del als eindeutigen Vorneandertaler der internationa-
len „Spitzenklasse" alter Schädel beigesteuert. In 
jüngster Zeit lieferte Südafrika zahlreiche Funde 
fossiler Menschenaffen, die durch ihre starke Men-
sclienähiilichkeit auffallen, und die von manchen 
Autoren unmittelbar in die menschliche Ahnenreihe 
gestellt werden. 

W e i n e r t hat in dieser Neuauflage die alten und 
neuen Funde kurz im Überblick zusammengestellt. 
Von seinen verschiedenen Büchern erscheint dem Ref. 
dieses als das „objektivste", weil in ihm — mehr als' 
in Weinerts anderen Büchern — das Tatsächliche 
über die Funde zu Wort kommt. Das Buch eignet sich 
gut zur Einführung in das heute schon gewichtige 
Material für die Abstammung des Menschen. 

W i l h e l m G i e s e 1 e r , Tübingen. 

Weltbild eines Naturforschers. Von A r n o l d H e i m . 
4. verb. Aufl. , Verlag Hans Huber, Bern 1948. 
422 S. mit 28 Abb., Preis SFr. 20.—. 

Dieses prachtvoll ausgestattete Werk ist mitten im 
Weltkriege, von 1942 bis 1944, in drei Auf lagen er-
schienen; von den 28 Abbildungen auf Kunstdruck-
tafeln sind 16 eigene Aufnahmen des Verf . ; er hat auf 
seinen Weltreisen besonders die von der Zivil isation 
unberührten Naturvölker im Bild festgehalten und 
stellt die „edlen Wilden" den Kulturmenschen gegen-
über. Das Buch entspricht weitgehend dem, was 
G o e t h e „die größte Achtung" nennt, „die ein Autor 
für sein Publikum haben k a n n , . . . daß er niemals 
bringt, was' man erwartet, sondern was er selbst auf 
der jedesmaligen Stufe eigener und fremder Bildung 
für recht und nützlich hält". 

Was bringt nun das W e r k ? Nach einer schroffen 
Ablehnung der christlichen Religion (S. 136 bis 209) 
eine „neue Reformation" (S. 316, 354 bis 401) und die 
Schaffung einer „Religion der Zukunft" (S. 9 ) , einer 
überkonfessionellen „auf reine Ethik im Sinne eines 
Sokrates gegründeten Religion" (S. 209). Unter der 
Losung „Zurück oder Vorwärts zur Natur" fordert 
er die Abkehr von der „Denaturierung des Bodens, 
der Nahrung, der Sitten und des gesunden Menschen-
verstandes" (S. 355, 323, 396), wobei die „vegetarische 
Lebensweise" als Veredlung«- und Allheilmittel dienen 
soll. Als eine Grundursache aller genannten Denatu-
rierungsübel sieht Verf . die Chemie, an: mit ihrem 
„leicht löslichen Kunstdünger" hat sie den „bio logi -



sehen Landbau" (S. 327) und die Düngung „mit Stein-
mehl aus Basalt oder Granit" (S. 320) bzw. „die bio-
logische Beschaffenheit des Bodens" (S. 328) zerstört; 
auch „das Pflügen ist eine Abwendung von der Natur, 
denn die Natur pflügt nirgends" ( ! ) , — statt der 
„Rekordernten" (S. 327, 397) soll man natürliche 
Pflanzenkost, „biologische" Gemüse und Früchte 
(S. 328, 397) produzieren. Betroffen fragt man sich: 
Durchleben wir nicht eine Ernährungskrise, die nicht 
nur keinen Verzicht auf Rekordernten zuläßt, sondern 
eine denkmögliche gesteigerte Höchsternte gerade für 
Europa fordert? Ertönten nicht noch 1948 von hoher 
wissenschaftlicher Stelle aus Warnrufe , daß „die 
größte Gefahr der Welt für die Gegenwart und die 
Zukunft der Hunger ist", daher der Malmruf an die 
Wissenschaft und die Industrie, mit vereinten Kräften 
für eine Erhöhung der Ernteerträge zu sorgen? 
Neben dem verderblichen Kunstdünger verdammt 
Verf . auch die „chemischen Arzneimittel' ' , die infolge 
„Kurzsichtigkeit der meisten Ärzte " (S. 288) als 
Chemotherapeutica und „antibiologische Mittel zwar 
kurzfristige Heilung der Symptome erreichen, aber 
die Gesundheit schädigen" (S. 418); die Chemie . . . 
„hat zu den lukrativen chemischen Fabriken und 
Apotheken geführt, deren ungeheure Einnahmen auf 
Kosten der Volksgesundheit erzielt werden" (S. 377, 
289). Kann man solche Anschuldigungen überhaupt 
ernst nehmen, zumal wir erfahren, daß „vom Granit-
boden (s. o. Düngemittel) zum Hirn und Geist eine ge-
schlossene Verbindung besteht" (S. 396) ? Daher „ . . . 
kann der künftige einsichtige Bauer der Arzt der 
Menschheit (kursiv im Original) werden" (S. 357). 

Der Verf. gibt diese Kultur- und Sittendarstellung 
mit den besten Absichten und tiefer Naturverehrung 
und entwirft zum Schluß ein Bild einer wohl wün-
schenswerten, aber unwirklichen menschlichen Ge-
sellschaft. 

P a u l W a i d e n , Tübingen. 

Moosflora. Von K a r l B e r t s c h . Ver lag Eug. Uimer, 
Stuttgart, z. Zt. Ludwigsburg, 1949. 193 S. mit 
112 Abb., Preis geb. DM 8.—. 

Das Büchlein umfaßt an sich nur die württember-
gische Moosflora, kann aber auch anderwärts in Be-
stimmungsübungen und zum Selbststudium mit Vor -
teil verwendet werden, da seine Tabellen die Bestim-
mung der Moose auch im sterilen Zustand ermöglichen 
und klare Zeichnungen das Wesentliche hervorheben. 
Leider sind die gut durchgearbeiteten Bestimmungs-
schlüssel etwas unübersichtlich gedruckt. Zu bemän-
geln wäre auch, daß Verf . jedem Moos einen deut-
schen Namen zukommen läßt. Da aber nur wenige von 
ihnen volkstümliche Namen tragen, werdep die wissen-
schaftlichen Namen ins Deutsche übersetzt, und so 
entstehen Monstrositäten wie „Hampesches Klein-
kopfsproßmoos" oder „Bleichschnäbeliges Kleinschna-
beldeckelmoos". Mit solchen „zwangseingedeutschten 
Schnabelspaltzungenbrechwortungeheuern" erweist man 
weder dem Moosfreund noch der deutschen Sprache 
einen Dienst! 

P a u l F i 1 z e r , Tübingen. 

Chemical Inseet Attractants and Repellents. Von 
V i n c e n t G. D e t h i e r . Verlag der Blakiston 
Company, Philadelphia und Toronto 1947. 289 S., 
39 Tab. und 62 Abb. 

Diese Monographie faßt zum ersten Male das um-
fangreiche experimentelle Material über Lock- und 
Abwehrstof fe für Insekten zusammen. Ein sehr be-
rechtigtes Unternehmen, wie allein schon der Um-
fang des Buches, das uns mit über 700, zur Haupt-
sache amerikanischen Arbeiten bekannt macht, wäh-
rend die deutsche Literatur im allgemeinen nur bis 
zum Kriegsausbruch berücksichtigt ist. Zwar wurden 
die meisten der referierten Untersuchungen für die 
Zwecke der Schädlingsbekämpfung angestellt, doch 
profitiert auch die Physiologie manches davon, ist 
doch das Verhalten der Insekten in vielen Fällen von 
ihrem „chemischen Sinn", dem feinen Unterschei-
dungsvermögen für die Gerüche der Umwelt, be-
stimmt. 

Im einleitenden Kapitel werden nach kurzem histo-
rischen Überblick und nach einer Definition der Be-
griffe attractant und repellent (Reize, die eine posi-
tiv führende bzw. vermeidende Reaktion auslösen) 
die physikalischen Reize besprochen. Im nächsten Ab-
schnitt, „Die Natur der chemischen Lockstof fe" , gibt 
der Verf . eine — chemisch etwas willkürliche — Ein-
teilung der organischen Materialien, die Quellen für 
diffundierende Moleküle und damit für gerichtete Re-
aktionen der Insekten sein können: Primäre Pflanzen-
stoffe, deren Gärungsprodukte und primäre anima-
lische Substanzen einschließlich ihrer fermentativen 
Spaltprodukte. Die Geruchsstoffe unterstützen das 
Tier bei der Suche nach dem Geschlechtspartner, bei 
der Erkennung des Nestgenossen (soziale Insekten), 
bei der Auff indung von Eiablageplätzen und bei der 
Nahrungssuche. Zur künstlichen Anlockung der In-
sekten sind in großem Maßstab bis jetzt nur die Fraß-
lockstoffe verwertet "worden, da über die Chemie der 
übrigen Attraktivstoffe erst wenig bekannt ist. Die 
wichtigen Untersuchungen von G ö r n i t z (Arb. phy-
siol. u. angew. Entomol. 4, 116 [1937]) über die Rolle 
des Cantharidins als Lockstoff waren dem Verf . 
offenbar unbekannt. In den nächsten drei Kapiteln' 
werden die Lockstoffe, eingeteilt nach ihrer chemi-
schen Zusammensetzung, im einzelnen besprochen, ihr 
Vorkommen und die Erfahrungen bei Anlockversuchen. 
Im 6. Kapitel wird zu der physiologisch bedeutsamen 
Frage der Grenzkonzentrationen, in denen Geruchs-
stoffe noch wirksam sein können, Stellung genommen. 
Eine Reihe der komplizierten Olfaetometer zur Be-
stimmung derartiger Schwellenwerte wird beschrie-
ben. Das 7. Kapitel führt die verschiedenen Typen 
von Insektenfallen im Bilde vor und berichtet über 
die praktische Anwendung von Lockstoffködern. Von 
den Abschreckstoffen, die im 8. Kapitel behandelt 
werden, haben nicht die natürlichen, sondern die syn-
thetischen Produkte praktische Anwendung gefunden. 
Das 9. Kapitel faßt das Wenige zusammen, was über 
Beziehungen zwischen Chemismus und Geschmack 
und Geruch bekannt ist. Der letzte Abschnitt bringt 
einige, für die Physiologie besonders' interessante 
Ergebnisse über die Entwicklung von Fraßgewohn-



heilen und über die dauernde oder zeitweilige Ände-
rung solcher Gewohnheiten. Da der sog. botanische 
Instinkt wahrscheinlich nur auf der Erkennung 
charakteristisch riechender Pflanzenstoffe beruht, 
s'chlägt Verf. vor, als monophage Insekten ausschließ-
lich solche zu bezeichnen, die von einer einzigen Sub-
stanz oder einigen nahe verwandten Stoffen angezo-
gen werden, oligophage werden durch einige wenige, 
von den Tieren genau unterschiedene Stoffe angezo-
gen, und für polphage Insekten existieren keine spezi-
fischen Lockstoffe, sie fressen alles, wenn dem nicht 
chemische oder physikalische Abstoßungseffekte ent-
gegenstehen. Schließlich wird noch versucht, den all-
mählichen Wechsel in den Futtergewohnheiten, den 
Ubergang von einer Pflanzengattung auf die andere, 
wie er besonders bei Papilio studiert worden ist, 
durch Vergleiche der Pflanzeninhaltsstoffe zu deuten. 

Das ganze Buch, dessen Reichhaltigkeit dieser 
kurze Bericht anzudeuten versuchte, ist vorzugsweise 
für Leser ohne gründliche chemische1 Vorkenntnisse 
geschrieben; es wirkt bisweilen unübersichtlich in 
der sehr breit gefaßten Abhandlung chemischer Grund-
lagen. Leider enthält es bei aller übergroßen Gründ-
lichkeit eine Reihe von Unstimmigkeiten und didak-
tischen Schwerfälligkeiten. Zum Bei&piel wird zwi-
schen Mercaptanen und Disulfiden nicht streng unter-
schieden, andererseits ist eine Trennung der hydroxyl-
haltigen Verbindungen in Alkohole und Carbinole 
überflüssig und verwirrend. Fettsäuren nur durch 
Angabe der Bruttoformeln zu charakterisieren, ist, 
zumal für den chemisch weniger Vorgebildeten, wert-
los. Dazu kommen einige grobe Fehler wie bei den 
Formeln des Camphers und des' Carvons (S. 49f.) . 
Aber trotz dieser Beanstandungen kann das Werk 
jedem, der auf diesem Gebiet arbeitet, nur wärmstens 
empfohlen werden. Ob es sich der Interessent in 
Deutschland auch beschaffen kann, ist freilich eine 
andere Frage. A l e x H e u s n e r , Tübingen. 

Ferner sind bei der Redaktion eingegangen: 

Leitfaden der Biologie für die oberen Klassen höherer Lehr-
anstalten. Von Dr. F r a n z H e s ' e l h a u s . Ferd. Dümm-
lers Verlag, Bonn 1949. 3. erw. Aufl., 118 S. mit 74. Abb., 
Preis DM 2.90. 

Die Kreuzotter. Von Dr. H a n s W a g n e r . Joh. Heinr. 
Meyer Verlag. Braunschweig 1948. 63 S. mit 13 Abb., 
Preis geb. DM 1.25. 

Bodenbiologische Studien am Acker und Ackerrain. Von 
R. K ö h l e r . Bayerischer Landwirtschaftsverlag, Mün-
chen 1949. 56 S. mit 48 Abb., Preis DM 3.80. 

Schriften über neuzeitlichen Landbau. Herausgegeben von 
Prof. Dr. E. K l a p p , Bonn. Heft 11: Einführung in 
die Probleme der Agrarmeteorologie. Von Dr.- F r i t z 
S c h n e l l e , Eugen Ulmer Verlag. Stuttgart 1948. 156 S. 
mit 23 Abb., Preis DM 4.S0. 

Beiträge zur Biologie der Fichte in Württemberg. Von H. 
Z i m m e r l e . Mitt. der Württ. Forst!. Versuchsanstalt 
1947. 8. Bd. Eugen Ulmer Verlag. Stuttgart 1949. 143 S. 
mit 21 Abb., Preis kart. DM 12.—. 

Abhandlungen der Geologischen Landesanstalt Berlin. Her-
ausgegeben von Prof. Dr. E r i c h L a n g e . Heft 214, 
Friedrich von Kaupach, Beitrag zur Geiseltalforschung, 
Hans Wilhelm Quitzow, über die Altersbeziehung zwi-
schen der älteren Braunkohlenformation Mitteldeutsch-
lands und dem Marinen Eozän Norddeutschlands. Heft 
215, Kurt Utescher, Das erdige phosphathaltige Sediment 
in der Ilsenhöhle von Ranis, Walter Gothan und Hans 
Peter Mojen, Bemerkungen zur Bitumen-Klassifikation. 

Schattenriß einer kommenden Medizin. Von K. R. von 
R o q u e s. Clavis Schriftenreihe des Minerva-Verlages. 
Berlin, Hannover 1948. 59 S., Preis DM 1.80. 

Die Vogelwarte. Berichte aus dem Arbeitsgebiet der Vogel-
warten. Herausgegeben von R u d o l f D r o s t und 
E r n s t S c h ü t z . Erscheint zwanglos in Einzelheften; 
Preis VOIJ Heft 1 DM 3.20. Verlag Eugen Ulmer, Stutt-
gart 1948. 
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tenkunde. Herausgegeben von H e r b e r t B r a n d t und 
H e r m a n n B o 1 1 o w. Verlag Sebastian Lux, Murnau 
1949. Erscheint in Monatsheften von mindestens U/2 
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Deutsch-Englisches, Englisch-Deutsches Technisches Wörter-
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B E R I C H T I G U N G E N 

Zu der Arbeit von R . W o l f r a m , Die Ommochrom-
Menge in den Malpighischen Gefäßen bestimmende 
Allele der Mehlmotte Ephestia kühniella (Z. Natur-

forschg. Bb, 291—293 [1948]). 

Auf Seite 293, linke Spalte, muß es in Zeile 8 und 9 
7 je Kopf statt y/cm3 heißen. 

Die Arbeit H . T h i e l e und H. L ü c k , Richtwirkung 
verschiedener Ionen auf anisotrope Kolloide, vgl. 
diese Z. 3b, 393 [1948], stammt aus der Chemischen 
Abteilung am Hygienischen Institut der Universität 
K i e l , nicht der Universität Köln. 

BeHchtigung zu der Arbeit S . O l s e n , Über die mög-
liche Beteiligung der Formaldehyd-Olefin-Reaktion am 
stofflichen Aufbau der Pflanzen. Z. Naturforschg. 3b, 
314 [1948], 

Auf S. 316 ist in Formel XVII I der größere der 
beiden Substituenten wie folgt zu schreiben: 

C H 3 0 - C 0 - C H 3 . 
I 

Die Formel X X V I I I auf S. 318 lautet richtig: 

C H - C O . 
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