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

Aufbau der Materie. Von W. R e n t s c h i e r . Bd. 4 
der CES-Bücherei. Curt E. Schwab-Verlag, Stutt-
gart 1949. 156 S. mit 106 Abb., Preis DM 4.80. 

Das kleine Buch macht den Versuch, „in einer ge-
schlossenen Form den Aufbau der Materie vom Ele-
mentarteilchen bis zum tras, der Flüssigkeit und dem 
festen Körper und das daraus sich ergebende Ver-
halten der Materie einem breiten Kreis verständlich 
zu machen". Dieser Versuch ist vorzüglich gelungen, 
und zwar dadurch, daß der Verf. einerseits auf jede 
Rechnung verzichtet und andererseits mit einer Fülle 
von Modellzeichnungen operiert, die so einfach sind, 
daß man sie mühelos mit einem Stock im Sand nach-
zeichnen könnte. Außerdem sind auf vier Tafeln eine 
Anzahl photographischer Aufnahmen sehr gut repro-
duziert. Das Ganze ist sehr flüssig geschrieben, etwa 
so wie ein Physiker auf einem Spaziergang einem 
Mediziner die Probleme, mit denen er sich beschäftigt, 
erklären würde. Das Buch kann nicht nur jedem 
interessierten Laien, sondern auch all denen, die sich 
später eingehend mit der Materie befassen wollen, 
uneingeschränkt empfohlen werden. 

Hans R e i h l e n , Tübingen. 

Biophysik, Teil II. Herausgeg. von B. R a j e w s k y 
und M. S c h ö n . Bd. 22 der Reihe „Naturfor-
schung und Medizin in Deutschland 1939—1946" 
(für Deutschland bestimmte Ausgabe der F1AT-
Review of German Science). Dieterich'sche Ver-
lagsbuchhandlung. Wiesbaden 1949. 411 S., 8 ° , 
Preis DM 10.—. 

Der II . Teil Biophysik behandelt unter Mitarbeit 
von 30 Spezialisten in Abschnitt 

6 B i o l o g i s c h e und t h e r a p e u t i s c h e W i r -
k u n g e n h o c h f r e q u e n t e r e l e k t r i s c h e r 
F e l d e r (Erwärmung und Leitungsmechanismus, 
Dosis und apparative Technik. Sondermessungen an 
Modellen, Dielektrische Eigenschaften von biologi-
schen Substanzen). 

7 E l e k t r i s c h e S t r ö m e im l e b e n d e n K ö r -
p e r (Schädigende Wirkungen, Körpereigene Ströme, 
Elektrische Reizwirkung sowie Technik des Elektro-
krampfes und der elektrischen Muskeltherapie). 

8 B i o p h y s i k d e r S i n n e s w a h r n e h m u n g 
(Reizschwellenwerte, Empfindlichkeit des Auges, 
besonders auch im Ultrarot, dem Bereich der Bild-
wandler). Besonders ausführlich dann 

9 P h y s i k a l i s c h e M e t h o d e n i n d e r b i o -
l o g i s c h e n u n d m e d i z i n i s c h e n F o r -
s c h u n g (Radioaktive Indikatoren bei Stoffwechsel-
untersuchungen, Elektronenmikroskopie von Bak-
terien, Viren und Riesenmolekülen, Literaturver-
zeichnis der Fluoreszenzmikroskopie, Absorptions-
und Fluoreszenzspektren biologischer Substanzen 
und Anwendung von Ultraschall in der Therapie). 

10 P h y s i k a l i s c h e A p p a r a t e in d e r b i o l o -
g i s c h e n und m e d i z i n i s c h e n F o r s c h u n g 

(Höchstspannungsanlagen und Betatron, Gasentla-
dungs-, und Bogenlampen, Optische Hilfsmittel wie 
Mikroskop, Sp'ektrograph, Photoapparat und Photo-
meter sowie Zählrohr gerate). 

U B i o k l i m a t o l o g i e (Wirkungen von Wetter-
vorgängen auf den Menschen, Meßmethoden, Ra-
diumbäderbehandlung) . 

12 S t a t i s t i s c h e A u s w e r t u n g e n b i o l o g i -
s c h e r V e r s u c h e u.a. 

Auch wenn im Berichtszeitraum in Deutschland 
keine neuen Erkenntnisse bekannt geworden sind, 
wird doch der gegenwärtige Stand geschildert und 
sichert dem Band zusammen mit den sehr reichhaltigen 
Literaturangaben seine Bedeutung. Das Autoren-
register beider Teile Biophysik zählt über tausend 
Namen; auch das Sachregister fehlt nicht. 

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

Synthetische Methoden der Organischen Chemie, Bd. 8. 
Von W. T h e i l h e i m e r . S. Karger -Ver lag , 
Basel, New York 1949. 412 S., Preis Fr . 40.—. 

In dem vorliegenden Band der „Synthetischen Me-
thoden" werden Arbeiten aus den Jahren 1946/47 mit 
einigen Ergänzungen aus dem Jahre 1948, vor allem 
amerikanische, referiert. Hierdurch wird die bisher 
noch verbliebene Lücke ausgefüllt. In der Bespre-
chung der Bände I und II [diese Z. 3b, 66 (1948)] ist 
über die Einteilung des Stoffes und über die Be-
nutzung des Werkes, das sich inzwischen als sehr 
brauchbar und wertvoll erwiesen hat, berichtet wor-
den. Im Band I I I sind die Titel der vorhergehenden 
Bände mit aufgeführt, so daß in den meisten Fällen 
nur einmal eine Reaktion nachgeschlagen werden 
muß. Zentralblattreferate werden nicht zitiert, es ist 
lediglich die Originalstelle angeführt. Der Verf. weist 
ausdrücklich darauf hin, daß zur besseren Übersicht 
„Veröffentlichungen, die nicht ganz in den Rahmen 
der Synthetischen Methoden passen und die in den 
Sachregistern der Referatenblätter leicht aufgefunden 
werden können, nicht aufgenommen" wurden. Das 
gleiche gilt für schwerer zugängliche Literatur und 
für Fortsetzungen bereits aufgenommener Arbeiten, 
die nichts wesentlich Neues bringen. So handelt es 
sich, wie der Verf. schon in Bd. I betonte, nicht um 
eine Ubersicht über die gesamte Literatur, sondern 
nur um eine Auswahl charakteristischer Beispiele. Es 
ist zu hoffen, daß die weiteren Bände - in ebenso 
rascher Folge erscheinen werden wie bisher. Dem 
Verf. gebührt für seine mühsame Arbeit unser be-
sonderer Dank. J . S c h m i d t - T h o m e , Tübingen. 

Einführung in die vergleichende Morphologie der Wirbel-
tiere. Von A. P o r t m a n n . Verlag Schwabe u. Co., 
Basel 1948. 335 S., Preis DM 22.40. 

Während sich das Schwergewicht der Forschung an den 
Wirbeltieren immer mehr den experimentellen Frage-
stellungen zuwandte, trat das Interesse an der verglei-



chenden Morphologie in den Hintergrund. Aber auch auf 
diesem Gebiet hat die wissenschaftliche Arbeit nicht ge-
ruht, und es sind Anzeichen einer neuen Belebung dieses 
alten Kernfaches der Zoologie bemerkbar. Man wird daher 
einen neuzeitlichen Querschnitt unseres Wissensstandes 
sehr begrüßen, besonders wenn es sich um das Werk 
eines Autors handelt, der selbst an der Forschung in dem 
genannten Bereich wesentlich beteiligt ist. 

Ein Leitgedanke bestimmt die Darstellung des um-
fangreichen Stoffes in erster Linie: der einer strengen 
methodischen Scheidung der rein morphologisch-verglei-
chenden Untersuchung von den stammesgeschichtlichen 
Zusammenhängen. Die Probleme der Evolution bleiben 
durchaus nicht außer Betracht, aber der Verf. fordert, mit 
Recht, eine deszendenztheoretisch unbelastete Morphologie 
als eines der tragenden Fundamente für ihre Lösung. 
Diesen methodischen Anspruch führt er konsequent durch, 
woraus sich eine neue Durcharbeitung vieler alter Pro-
bleme ergibt. Mit diesem ersten Gesichtspunkt hängt ein 
anderes wesentliches Anliegen des Autors zusammen. Er 
will als vergleichender Morphologe seinen Beiträg zur 
Frage der Stellung des Menschen in der Natur liefern. 
Indem er sich von bestimmten stammesgeschichtlichen 
Festlegungen freihält, bewahrt er sich gerade in dieser 
Hinsicht einen offenen Blick für neue Zusammenhänge. 
Kurz gesagt vertritt er die These, daß der Mensch hin-
sichtlich seiner Entwicklungsgeschichte eine Sonderstel-
lung einnehme, weil die Geburt bedeutend früher er-
folge, als man nach morphologischen Befunden erwarten 
sollte. Nach der Differenzierungshöhe des Menschen sollte 
das Neugeborene gleich anderen höheren Säugetieren 
auf dem Stadium des „Nestflüchters" zur Welt kommen, 
d. h. in einem Zustand, in dem bereits die artgemäßen 
Körperproportionen und Verhaltensweisen wenigstens in 
ihren Grundzügen erreicht sind. Für den Menschen wäre 
dies etwa der Zustand am Ende des ersten Lebensjahres. 
Wenn die Geburt tatsächlich schon nach weniger als der 
Hälfte der berechneten Zeitdauer erfolgt, so sieht Port-
mann darin etwas für die menschliche Daseinsart Not-
wendiges. Dadurdi, daß die Entwicklung der letzten 
Embryonalphase extrauterin verläuft, können sich schon 
während dieses Frühstadiums, in lebendigem Kontakt mit 
der Umwelt, die typisch menschlichen Wesenszüge her-
ausbilden. 

Ein möglichst objektives Maß für die Differenzierungs-
höhe („Elevation" im Gegensatz zur „Spezialisation") 
nicht nur des Menschen, sondern überhaupt von Wirbel-
tieren, sucht Portmann in der „Cerebralisation" zu ge-
winnen. Es handelt sich dabei um das Gewidit des „Hirn-
stammrestes" im Verhältnis zum Gesamtgewicht des Kör-
pers, wie auch um „intracerebrale Indices", welche (bei 
Säugetieren) das Gewichtsverhältnis der Basalganglien, 
des Riechhirns, des Kleinhirns, des Neopalliums, also im 
wesentlichen die höheren „Integrationsorte", zum Stamm-
rest ausdrücken; als Stammrest ist dabei das Gehirn nadi 
Abtragung der genannten Teile anzusehen. Das metho-
disch interessante Verfahren kann hier nicht im ein-
zelnen dargestellt werden. 

In einem Schlußkapitel behandelt der Verf. „Die Haut-
strukturen und die Erscheinung des Tieres". Auch hier 
bringt er neue Gesichtspunkte und weiß das Interesse 

auf einige von der vergleichenden Morphologie bisher 
kaum oder gar nicht beachtete Probleme zu lenken. Zu-
nächst gibt er Beispiele für kryptische (verbergende) und 
semantisdie (auffällige) Trachten und Merkmale, um so-
dann in einem Abschnitt „Die Gestaltmerkmale als 
Organe sozialer Beziehungen" einen Blick auf Ausdrucks-
erscheinungen zu werfen. Differenzierungshöhe und Er-
scheinung, die sich z. B. in den Farbmustern ausdrückt, 
stehen in Korrelation zueinander. An Beispielen sucht der 
Verf. die Regel zu begründen, daß sich mit zunehmender 
Differenzierungshöhe der Kopfpol durch besondere Farb-
muster und Formstrukturen immer mehr hervorhebt, wäh-
rend bei niederen Wirbeltieren die Muster sich mehr 
gleichförmig über den ganzen Körper erstrecken. Schließ-
lich stellt er auch den Descensus testiculorum in den Zu-
sammenhang der Gesamterscheinung der höheren Säuge-
tiere und deutet ihn als Erhöhung des „Ausdruckswertes" 
des männlichen Geschlechtes. Im Schlußabschnitt distan-
ziert sich der Verf. ausdrücklich von der utilaristischen 
Betrachtungsweise und spricht mit Bezug auf Bildungen 
wie Gehörne und Geweihe von „Darstellungswert", der 
ihnen über die „elementare Funktion" hinaus zukomme. 

Damit sind die wichtigsten der von Portmann vor-
gebrachten neuen Aspekte hervorgehoben. 

Obwohl sie im Buch selbst nur einen beschränkten 
Raum beanspruchen, wurden sie vom Ref. in den Vorder-
grund gestellt, weil sie für den Verf. und sein Werk be-
sonders charakteristisch sind. Das in dem vorliegenden 
Budi nur kurz Skizzierte hat Portmann übrigens ander-
weitig ausführlicher auseinandergesetzt, nämlich in „Bio-
logisdie Fragmente zu einer Lehre vom Menschen" 
(Schwabe u. Co., Basel 1944) und „Die Tiergestalt, Stu-
dien über die Bedeutung der tierischen Erscheinung" 
(Friedr. Reinhardt AG. Basel, o. J.). Auf diese Schriften 
sei nachdrücklich hingewiesen. 

Obwohl niemand den hohen Wert der neuen Ansätze 
verkennen wird, so ist vieles vorerst doch eben nur An-
satz — was übrigens mit Bezug auf die Auffassung der 
menschlichen Ontogenie Portmann selbst betont (vgl. „Uni-
versitas", 4. Jg., S. 1088 [1949]). Und insofern erscheint 
die Behandlung so problematischer Dinge in einer „ersten 
Einführung", als welche das Buch bezeichnet wird, viel-
leicht doch verfrüht. Dem Anfänger dürfte es schwer fal-
len, diese Teile des Werkes kritisch zu würdigen. Selbst 
hinsichtlich des rein Tatsachenmäßigen bedarf manches 
erst noch weiterer Forschungsarbeit. 

Die bisher noch nicht besprochenen Kapitel, die natur-
gemäß den bei weitem größten Raum einnehmen, fügen 
sich mehr in die Tradition der vergleichenden Morphologie 
ein. Die Einleitung gibt u. a. einen guten, ausführlichen 
Überblick über die verschiedenen Gruppen der Wirbel-
tiere. Darin werden auch wichtige fossile Formen vor-
gestellt, die auch an späteren Stellen immer wieder heran-
gezogen werden, wo dies zur Klärung einer Frage bei-
tragen kann. 

Sehr begrüßen würde man in einer Neuauflage die 
Vorführung der klassentypisdien Gesamtorganisationen 
als Ganzes; das entspräche audi dem Zuge des Buches zur 
ganzheitlichen Auffassungsweise. 

Es folgen als Hauptabschnitte „Der Bewegungsappa-



rat", „Der Orientierungsapparat" (Schädel, Kopfmuskula-
tur, Nervensystem, Sinnesorgane, „Der Kopf als Ganzes"), 
„Der Betriebsapparat", „Organe der Arterhaltung" (darin 
auch die Entwicklungsgeschichte) und das schon genannte 
Schlußkapitel über das Integument und die äußere Er-
scheinung. Eine große Anzahl ausgezeichneter klarer 
Figuren, fast alle neu entworfen, begleiten den Text 
und machen allein schon das Werk zu einer wertvollen 
Bereicherung unserer zoologischen Literatur. 

H a n s M. P e t e r s , Tübingen. 

Biologie, Teil IV. Herausgegeben von A l f r e d K ü h n . 
Bd. 55 der Reihe „Naturforschung und Medizin in 
Deutschland 1939—1946". (Für Deutschland be-
stimmte Ausgabe der FIAT-Review of German 
Science.) Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 
Wiesbaden 1948. 170 S., 8°, Preis DM 10.—. 

In 7 Abschnitten werden die während des Krieges 
in Deutschland erschienenen zoologischen Arbeiten 
referiert. Die Protozoen bearbeitete E. R e i c h e n o w , 
die Histologie der Wirbellosen W. E. A n k e l , die 
Histologie der Wirbeltiere H. H o e p k e , die Morpho-
logie, Entwicklungsgeschichte, Systematik und spe-
zielle Ökologie der Wirbellosen Hermann W e b e r , 
die Morphologie und Entwicklungsgeschichte der 
Wirbeltiere B. R e n s c h , die Systematik, Ökologie und 
geographische Verbreitung der Wirbeltiere H . K r i e g 
in Zusammenarbeit mit H. E n g e l , W. H e l l in i c h 
und 0 . S c h i n d l e r , die allgemeine Ökologie der 
Tiere Hermann W e b e r . 

Infolge der Kriegsverhältnisse ist für einige Teil-
gebiete der Zoologie in der Berichtszeit kennzeich-
nend eine Beschränkung bzw. ein Zurückgreifen auf 
solche Fragestellungen, die an einheimischem oder in 
den wenigstens zeitweilig zugängigen Gebieten Euro-
pas greifbarem Tiermaterial zu bearbeiten waren, so-
dann ein zahlenmäßiges Überwiegen von Arbeiten 
parasitologischen Inhaltes, wobei in der Mehrzahl der 
Fälle die Entwicklungsgänge untersucht wurden, so 
in der Protozoologie, bei den parasitischen Würmern 
und vor allem in der land- und forstwirtschaftlichen 
Entomologie. 

Unverkennbar ist das Aufkommen einer neuen 
Arbeitsrichtung innerhalb der Morphologie und Ent-
wicklungsgeschichte, an der aber auch noch andere 
Teilgebiete der Zoologie teilhaben, nämlich ein immer 
deutlicher werdender Übergang von der isolierenden 
Behandlung einzelner Organsysteme zu ganzheitlicher 
Betrachtung des Organismus. Die Fragestellung der 
Einzelarbeit wird von vornherein auf größere Zu-
sammenhänge gerichtet und greift dabei in die Öko-
logie, die ihrerseits das Laboratoriumsexperiment in 
großzügige Freilanduntersuchungen einzugliedern be-
ginnt. Die Morphologie sucht auf dem Weg über eine 
Funktionsanatomie die gesamte Lebensweise zu er-
fassen und stellt über eine „dynamische Morphologie" 
Verbindung mit der Entwicklungsphysiologie her. 
Auch von genetischer Seite, besonders aus der Popu-
lationsgenetik, wird eine Zusammenarbeit mit der 
ökologischen Forschung angebahnt. Nutzen ziehen 
daraus fast alle Gebiete der Biologie, nicht zuletzt 

die Systematik. Klar zeigt- sich diese Tendenz bisher 
speziell auf dem Gebiet der entomologischen Schäd-
lingsforschung. der Parasitologie und der Hydro-
biologie. 

Ein Autoren- und ausführliches Sachverzeichnis be-
schließt das verdienstvolle und für jeden Biologen 
wertvolle Werk. . , . , , r rp,.., . D i e t r i c h . M a g n u s , Tubingen. 

Vernalization and Photoperiodism, a Symposium by 
A. E. M u r n e e k und R. O. W h y t e. Lotsya-A 
Biological Miscellany, ed. by Frans Verdoorn, Vol. 1. 
Waltham, Mass., USA: The Chronica Botanica Co.; 
Groningen, Niederlande, N. V. Erven, P. Noordhoff 
1948. 193 S., Preis $ 24.50. 

Die von Laien und Halblaien viel beklagte Entwick-
lung der Wissenschaft zu immer weiter fortschreitender 
Spezialisierung ist unvermeidlich. Eine ebenfalls zwangs-
läufig aus dem Fortschritt der Spezialgebiete folgende Be-
rührung und gegenseitige Durchdringung bis vor kurzem 
noch getrennter „Fächer" wird im breiteren Publikum 
weniger beachtet, obwohl sie ebenfalls Tatsache ist. Die-
ser Sachverhalt findet seinen Ausdruck in den immer 
häufiger werdenden Veranstaltungen, bei denen sich 
Spezialisten verschiedener Fächer zur gemeinsamen Dis-
kussion von aktuellen Fragen der Forschung treffen. Für 
Veranstaltungen dieser Art bürgert sich die Bezeichnung 
„Symposion" ein. Vielfach werden die bei solchen Treffen 
gehaltenen Referate und die daran anschließenden Dis-
kussionen veröffentlicht. In diesem Sinne ist der Unter-
titel des von A. M u r n e e k und R. O. W h y t e heraus-
gegebenen 1. Bandes der Serie „Lotsya" „Vernalization 
and Photoperiodism" der „Chronica Botanica Company" 
irreführend, denn die Verfasser der einzelnen Artikel 
dieses Bandes haben sich nicht nur nicht getroffen, son-
dern haben ihre Beiträge vor der Veröffentlichung gegen-
seitig wohl nur zum Teil einsehen können. Eine Dis-
kussion, das eigentlich Charakteristische eines Symposions, 
findet man in diesem Bande nicht. Und doch ist es ein 
Verdienst des eifrigen Leiters der Chronica Botanica 
Company, Frans V e r d o o r n , diesen Band so kurz nach 
dem Kriege herausgebracht zu haben. Er zeigt durch die 
Wiedergabe des Porträts von G a r n e r und A 11 a r d 
(USA), B l a a u w (Holland), C h o l o d n y , M a x i m o v 
und L y s e n k o (Rußland), K 1 e b s und G a ß n e r 
(Deutschland), G r e g o r y und P u r v i s (England), daß 
schon der Beginn der intensiven Forschung auf diesem 
Gebiet der botanischen Entwicklungsphysiologie inter-
national war, und verstärkt diesen Eindruck durch die 
Verf. der einzelnen Absdmitte und die von ihnen ver-
arbeitete Literatur. Daß es dabei nicht ganz „gerecht" 
zugeht, ist so kurz nach der infolge des Krieges eingetre-
tenen Isolierung der Kulturländer nicht verwunderlich. 
So erhält man trotz der Beteiligung zweier Autoren aus 
Deutschland nur ein unvollständiges Bild von den zum 
Teil erfolgreichen Bemühungen deutscher Forscher um 
Klärung der Begriffe, Verschärfung der Fragestellungen, 
und auch die experimentellen Befunde werden nicht sach-
lich einwandfrei wiedergegeben. Fast übersehen wurde 
die immerhin vorhandene französische und italienische 
Literatur, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß die 
Publikationen des Mailänder Pflanzenphysiologen L o n a 



(vgl. Berichte über die wissensch. Biologie" 65, 297—299 
[1949]!) erst nach dem Kriege erschienen sind. 

In seinem Vorwort versucht K. V. T h i m a n n , die 
gegenwärtige Lage der Forschung auf diesem Gebiet 
unter Berücksichtigung einiger der neuesten, im Text 
nicht mehr berücksichtigten Veröffentlichungen zu charak-
terisieren. Er weist u. a. darauf hin, daß zwar eine ganze 
Anzahl von Experimenten am besten unter der Annahme 
der Existenz spezieller Blütenbildung auslösender Stoffe 
(„Blühhormone") zu interpretieren sind, daß direkte Be-
weise dafür aber immer noch fehlen. „It may be, and 
this is indoubtedly the usual course of research that 
further study of these more concrete problems will lead 
to a gradual elucidation of the broader and more 
intangible unknowns. But as was stated at the outset, 
the state of the field is sudi that a simple clear cut result 
might change its whole aspect almost overnight." 

Im Artikel „History of research in Vernalization" von 
R. O. W h y t e ist die Literatur im wesentlichen nach 
den Ländern USSR, Deutschland, Großbritannien, USA, 
Indien zusammengestellt. Dies Verfahren erscheint dem 
Ref. nicht besonders glücklich, weil bei dieser Anordnung 
das Herausarbeiten der rein sachlichen Problematik leidit 
zu kurz kommt. Audi vermißt man die kritische Würdi-
gung besser und schlechter gesicherter Ergebnisse und 
Deutungen. Ein Druckfehler in dem hypothetischen 
Hormonschema von G r e g o r y und P u r v i s , S. 21 (der 
Pfeil sollte die Richtung B E, nicht B •«- E haben!), 
erschwert an entscheidender Stelle für den Uneingeweih-
ten das Verständnis. Von Interesse für den Landwirt ist 
die Zusammenstellung der in den USSR mit vernalisier-
tem Wintergetreide bebauten Flächen, die von 1932 bis 
1937 stark zunehmen. Über die Gegenwart fehlen Zahlen. 
Man darf also wohl veranuten, daß auch für die USSR 
gilt, was Ländern mit weniger extremen Vegetations-
bedingungen in den Schlußfolgerungen am Ende des 
Artikels ohne weiteres eingeräumt wird: „ . . . t h e low 
temperature treatment will not be used when superior 
genotypes can be found, and would therefore be confined 
to genetical or similar research . . Mit Recht wird dar-
auf hingewiesen, daß die genaue Kenntnis der Vernali-
sationsvorgänge, vor allem die Tatsache, daß auch rei-
fende Samen bereits beeinflußbar sind, und daß hohe 
Temperaturen einen Devernalisationseffekt haben, für die 
Landwirtschaft wichtige Konsequenzen hat. 

Der Artikel „History of research in Photoperiodism" 
von A. E. M u r n e e k versucht nach einer kurzen Ein-
leitung eine tabellarische Erläuterung und Festlegung der 
Terminologie („Photoperiodism = Response of plants to 
photoperiod; Photoperiodicity = Response of animals to 
photoperiod" ist unter allen Umständen abzulehnen! Der 
Ref.). Die älteren Sammelreferate werden angeführt, und 
dann wird das Thema in den Unterabschnitten „Dis-
covery of Photoperiodism, Classification and adaption, 
Technic and application, Relation to temperature, Photo-
periodic induction, Mechanism of photoperiodism, Con-
clusion" behandelt. Von der weiteren Analyse des Zu-
sammenwirkens anderer Außenfaktoren mit der Tages-
länge (vor allem der Temperatur) verspricht sich der Verf. 
wichtige Fortschritte. Die klar erwiesene Abhängigkeit 
der kritischen Tageslänge der Langtagpflanzen von der 
Temperatur ( L a n g und M e l c h e r s , Planta 33, 653 

[1943]) ist noch nicht erwähnt. Der Hoffnung auf Aufklä-
rung der Natur des „Florigens" wird Ausdruck verliehen, 
und von der cytologisdien und chemischen Analyse der 
blühfähigen und nicht blühfähigen Meristeme erwartet 
der Verf. wesentliche Erkenntnisse. 

In dem Artikel „Hormones in relation to vernalization 
and photoperiodism" stellt K. C. H a m n e r , z. Tl. Tat-
sachen der vorhergehenden Abschnitte wiederholend, die 
Gesichtspunkte für die Existenz spezieller „Blühhormone", 
soweit sie ihm bekannt geworden sind, zusammen. Wenn 
schon Geschichte geschrieben wird, sollte man übrigens 
wirklich die ersten Quellen verwenden, und so möchte 
Ref. darauf hinweisen, daß die in diesem Zusammenhang 
wichtigen ersten Transplantationsversuche, die Schlüsse 
auf die Existenz von Blühhormonen zuließen, im 
Jahre 1936 unabhängig voneinander von C a j l a c h j a n 
(C. R. [Doklady]) Acad. Sei. USSR 1936, IV (XIII), Nr. 2, 
106, 79—83, Eingangsdatum 28. Aug. 1936), M e l c h e r s 
(Biol. Zbl. 56, 567, Eingangsdatum 21. Okt. 1936) und 
K u i j p e r und W i e r s u m (Proc. Kon. Akad. Wetensch. 
Amsterdam 39, 3, Eingangsdatum 31. Okt. 1936) publiziert 
wurden. 

Der Artikel „Wave length dependence and the nature 
of Photoperiodism" von H. A. B o r t h w i c k , M. W. 
P a r k e r und S. B. H e n d r i c k s stellt die älteren Be-
funde (vor allem K a t u n s k i j ) und die mit großem 
experimentellem Aufwand und hoher Genauigkeit erziel-
ten Ergebnisse der Verff. über das photoperiodische Wir-
kungsspektrum und das Wirkungsspektrum der Verhin-
derung des Etiolements im Dunkeln (chlorophyllfrei) kul-
tivierter Erbsenkeimlinge (W e n t) dem Absorptionsspek-
trum des Chlorophylls gegenüber. Im langwelligen Teil 
herrscht sowohl für Hemmung der Blütenbildung 'der 
Kurztagpflanzen wie Förderung der der Langtagpflanzen 
weitgehende Übereinstimmung des photoperiodischen Wir-
kungsspektrums mit dem Absorptionsspektrum des Chloro-
phylls. Im kurzwelligen blauen Teil des Absorptions-
spektrums des Chlorophylls fehlt dem photoperiodischen 
und dem Etiolement verhindernden Wirkungsspektrum 
quantitativ aber so viel, daß Zweifel an der Identität des 
für den Photoperiodismus und den Etiolement verhin-
dernden entscheidenden absorbierenden Körpers mit dem 
Chlorophyll berechtigt erscheinen. (Die Behauptung der 
Autoren, L a n g und M e l c h e r s hätten aus ihren Ent-
blätterungsexperimenten den Schluß gezogen, daß die 
Blätter nicht der Ort der Perzeption des „photoperiodi-
schen Reizes" seien, entspricht übrigens nicht den Tat-
sachen.) 

Mehr extensiv sind die von G. L. F u n k e t unter dem 
Titel „The photoperiodicity of flowering under short day 
with supplemental light of different wave length" mit-
geteilten Untersuchungen an fast 100 verschiedenen Arten. 
Er meint, 5 Gruppen von Pflanzen unterscheiden zu kön-
nen, wobei noch einige Gruppen durch Übergänge ver-
bunden sind, 0 = photoperiodisch indifferent, I = rotes und 
weißes Zusatzlicht sind wirksam, blaues nicht, II = weißes, 
rotes und blaues Zusatzlicht ist wirksam, III = weißes ist 
wirksam, rotes und blaues nicht, IV = weißes und blaues 
Licht ist wirksam, rotes nicht. Da diese Versuche mit sehr 
einfachen Mitteln (Naturlicht und Filtergläser) ohne exakte 
Energiegleichheit der verschiedenen Filterlichter durch-
geführt wurden, können sie bestenfalls auf die MögUdi-



keit nicht einheitlichen Verhaltens verschiedener Pflanzen 
einen ersten Hinweis geben. 

In dem Artikel „Nutrition and metabolism as related 
to photoperiodism" ergreift A. E. M u r n e e k nochmals 
das Wort, um die trotz erheblichen Aufwandes an 
chemisch-analytischer Arbeit — vor allem aus seiner 
eigenen Schule — noch nicht sehr aufschlußreichen Ergeb-
nisse zu besprechen. Die Versuche von M e 1 c h e r s und 
C 1 a e s , denen durch Sauerstoffentzug während der 
Dunkelphase Auslösung von Blütenbildung bei einer 
Langtagpflanze in Kurztagbedingungen gelungen war, 
sind mißverstanden worden, denn es wird gesagt, durdi 
Stickstoffatmosphäre sei die Blütenbildung verhindert 
worden. Im ganzen wird nach Ansicht des Ref. zu wenig 
zwischen Arbeiten, deren Ergebnisse keine Klarheit dar-
über entstehen lassen, ob die veränderten Stoffwechsel-
vorgänge Ursache oder Folge der Entwicklungsänderung 
sind und solchen, bei denen diese wesentliche Unterschei-
dung möglich ist, in der Darstellung differenziert. 

Der Beitrag „Anatomical and histological changes in 
relation to vernalization and photoperiodism" von R. H. 
R o b e r t s und B. E. S t r u c k m e y e r bringt das 
deskriptive Material zu diesem Thema. Es ist gut, es zu 
kennen, und verdienstvoll, es zu mehren. Entscheidende 
neue Gesichtspunkte enthält der Artikel nicht. 

In seinem Beitrag „Length of day in the climates of 
past geological eras and its possible effects upon changes 
in plant life" versucht H. A. A11 a r d diesem von ihm 
und G a r n e r (1920) entdeckten Klimafaktor auch für 
paläobotanische Spekulationen Geltung zu verschaffen. 
Fraglos hat der Photoperiodismus früher wie heute die 
Verteilung der Pflanzen auf der Erde zu seinem Teil mit-
bestimmt. Bei Überlegungen dieser Art sollte aber nach 
Ansicht des Ref. nicht übersehen werden, daß die nord-
südliche Gebirgsbrücke im neuweltlichen Kontinent die 
tropische Barriere zwischen der nördlichen und südlichen 
Hemisphäre nicht nur in Hinsicht auf den Temperatur-
faktor direkt, sondern möglicherweise auch indirekt durch 
Verkürzung der kritischen Tageslänge der Langtagpflan-
zen bei tiefen Temperaturen überwindet. Und außerdem 
vergesse man nie, daß auch das photoperiodische Verhal-
ten von Genen, die mutieren können, kontrolliert wird! 

S. M. S i r k a r bringt in dem Artikel „Vernalization 
and photoperiodism in the tropics" vorwiegend indische 
Arbeiten mit stark auf die praktische Anwendung aus-
gerichtetem Ziel, die nach Objekten angeordnet referiert 
werden. 

Der Beitrag von M. Y. N u 11 o n s o n, „Some preliminarv 
observations of phenological data as a tool in the study of 
photoperiodic and thermal requirements of various plant 
material", dürfte den am Einzelfall nordamerikanischer 
Anbauverhältnisse interessierten Ökologen und Landwir-
ten wertvoll sein, allgemeine Einsichten lassen sich nicht 
mit genügender Sicherheit ermitteln. 

Im Beitrag von F . W . W e n t , „Thermoperiodicity", wer-
den zunächst die schönen Untersuchungen von B l a a u w 
u. a. referiert. Die Zwiebelgewächse stellen an jedes Sta-
dium der Winterruhe besondere Temperaturansprüche. 
Bekanntlich haben diese Arbeiten große praktische Er-
gebnisse für die holländische Tulpen- und Hyazinthen-
zucht und den Export der Zwiebeln nach Übersee gehabt. 
Julius S a c h s ' Verdienste um die grundsätzliche Klärung 

der Frage optimaler Temperaturen in verschiedenen Ent-
wicklungsstadien sind gebührend betont. Dann wird die 
Bedeutung des Wechsels höherer Tages- und tieferer 
Nachttemperaturen, die bei Keimpflanzen weniger als bei 
erwadisenen hervortritt, nach eigenen Arbeiten des Verf. 
behandelt. Die Deutung, daß die behinderte Transloka-
tion der Assimilate bei höheren Nachttemperaturen hem-
mend auf das vorwiegend nachts erfolgende Streckungs-
wachstum wirkt, steht in guter Übereinstimmung mit den 
experimentellen Ergebnissen. Daß auch für die Blüten-
bildung der Langtagpflanzen vor allem hohe Nachttem-
peratur hemmend wirkt ( L a n g und M e 1 c h e r s 1943), 
war Verf. nicht bekannt. 

Schließlich ist unter den „ Special Supplements" 
E. B ü n n i n g mit den nachgedruckten und durch An-
hänge erweiterten Artikeln „Studien über die Photo-
periodizität in den Tropen" (Forschungsdienst 10, 550—553 
[1940]) und „Die entwicklungsphysiologische Bedeutung 
der endogenen Tagesrhythmik bei den Pflanzen" (Natur-
wiss. 33, 271—279 [1946]) und A. L a n g „Beiträge zur 
Genetik des Photoperiodismus I. Faktorenanalyse des 
Kurztagcharakters von Nicotiana Tabacum ,Maryland 
Mammut'" (Z. Vererbungslehre 80, 214—219 [1942]) das 
Wort erteilt. Die Behandlung dieser Themen ist um so 
notwendiger, als die Durchsicht der früheren Arbeiten 
zeigt, daß die Arbeiten von B ü n n i n g in der internatio-
nalen Literatur einfach nicht diskutiert werden. Seit 1937 
vertritt er den Gesichtspunkt, daß die photoperiodische 
Reaktion letztlich eine Folge der endonomen (z. B. an den 
Schlafbewegungen der Primärblätter analysierbaren) Tages-
rhythmik ist, diese aber gerade wegen ihrer Verknüpfung 
mit den Vorgängen der Blütenbildung evolutionistisch als 
Selektionsphänomen (nicht als Beweis für einen Lamarckis-
mus im Sinne S e m o n s ) verständlich wird. 

Wie wichtig eine vernünftige genetische Analyse ver-
schiedenen Verhaltens verwandter Sippen gegenüber 
Temperatur- und Tageslängeneinflüssen (Beitrag L a n g ) 
ist, kann wohl durch nichts deutlicher demonstriert werden 
als durch den Wirrwarr, der durch genetisch mangelhaft 
orientierte Physiologen, Ökologen und Agronomen er-
zeugt wurde. Es kann kein Zweifel bestehen, daß Be-
hauptungen, durch entsprechende Behandlung seien 
„Winter- in Sommerformen überführt worden", sich 
immer nur auf den Phänotyp, niemals auf den manchmal 
einfach, manchmal komplizierter differenzierten Genotyp 
bezogen. Der Führer der russischen Landwirtschafts-
wissenschaft und Biologie, T. D. L y s e n k o , hat in der 
botanisch landwirtschaftlichen Entwicklungsphysiologie ein 
Verdienst: G a ß n e r s experimentelle Analyse der Kälte-
bedürftigkeit der Wintergetreide hat er vervollkommnet. 
Er hat gezeigt, daß nicht nur Keimpflanzen, sondern schon 
die eben angequollenen, durch Wassermangel aber an der 
Keimung verhinderten Samen vernalisierbar sind. Die 
von ihm entwickelte „Stadienlehre" der pflanzlichen Ent-
wicklung ist bei den meisten Pflanzen (z. B. auch den Ge-
treiden) nur in großen Zügen richtig. Spezielle Behaup-
tungen, wie z. B. die strenge Seriierung und Irreversibili-
tät der Stadien, gelten genau nur für einige, von ihm 
selbst niemals zitierte Objekte, wie z. B. die zweijährige 
Rasse von Hyoscijamus niger. Seine sogenannte neue 
Genetik hier zu diskutieren, ist nicht notwendig. Vgl. 
P. S. H u d s o n and R. H. R i c h e n s „The new genetics 



in the Soviet Union". Imp. Bureau of Plant Breeding and 
Genetics, Referat E. S c h i e m a n n , Naturwiss. 35, 62 
[1948]. Die von ihm stets aggressiv behandelte „west-
liche Wissenschaft" hat ihn in diesem Symposion durch 
zweimaligen Abdruck seines Bildes und durch ganzseitige 
Faksimile-Wiedergabe der Titelseiten seiner Schriften 
geehrt. Wenn dieser Aufwand eine versöhnende Wirkung 
und damit die Anbahnung normaler wissenschaftlicher 
Diskussion zur Folge haben sollte, ist er berechtigt. 

Zusammenfassend sei gesagt: Die von M u r n e e k und 
W h y t e hier gesammelten Beiträge zeigen deutlich, wie 
notwendig ein wirkliches Symposion der aktiven Forsdier, 
die an diesem Kapitel der Entwicklungsphysiologie interes-
siert sind, ist. Daß es ohne mündliche Aussprache schwer 
ist, den gegenwärtigen Stand einer so stark im Fluß be-
findlichen Problematik richtig darzustellen, weiß der Ref. 
nur zu genau, der gemeinsam mit L a n g (Biol. Zbl. 67, 
105—174 [1948]) auch einen solchen Versuch gemacht hat. 
F. G. G r e g o r y , dessen Aufsatz „The control of 
flowering in plants", Symposia of the Soc. for Exp. Biol., 
No. II, Growth, 1948, jeder, der nicht nur Tatsachen lernen, 
sondern sich über die vorliegenden Befunde Gedanken 
machen will, gelesen haben muß, wird mir darin recht geben. 

Vielleicht findet sich auf dem 1950 in Stockholm ge-
planten internationalen Botanikerkongreß, dessen vor-
läufiges Programm dieses Thema allerdings noch nicht ent-
hält, doch noch Zeit für eine solche Diskussion. 

G e o r g M e l c h e r s , Tübingen. 

Entwicklungs- und Bewegungsphysiologie der Pflanzen. 
Von E. B ü n n i n g . Lehrbuch der Pflanzenphysio-
logie, Bd. 2 u. 3. Springer-Verlag, Berlin 1948. 464 S. 
mit 404 Abb., 4°, Preis DM 29.70. 

1939 erschien als erster der 3. Band ( B ü n n i n g : 
„Physiologie des Wachstums und der Bewegungen") des 
geplanten „Lehrbuchs der Pflanzenphysiologie" (1. Band 
M o t h e s : „Stoffwechsel-", 2. Band v. W e t t s t e i n : 
„Entwicklungsphysiologie"). Der Krieg, v. Wettsteins Tod 
im Jahre 1945 und Mothes' Kriegsgefangenschaft in Ruß-
land ließen den ursprünglichen Plan nicht zur Ausfüh-
rung kommen. Nun liegt, als 2. und 3. Band bezeichnet, 
die „Entwicklungs- und Bewegungsphysiologie der Pflan-
zen" von Bünning vor uns. Die Physiologie des Wachs-
tums aus der Entwicklungsphysiologie herauszunehmen, 
hatte bei der ersten Planung wohl schon mehr „tech-
nische" als innere Gründe, und selbst die Bewegungs-
physiologie läßt sich bei den Pflanzen der Wachstums-
physiologie einigermaßen zwanglos anschließen — sofern 
sie nicht, wie in vielen Fällen, unmittelbar dazugehört —, 
so daß von diesem Gesichtspunkt aus die Zusammenfas-
sung des 2. und 3. Bandes in der Hand eines Autors ge-
rechtfertigt erscheint. Und doch vermissen wir auch hier, 
wie im gesamten Leben unserer Wissenschaft in der Nach-
kriegszeit, die Persönlichkeit v. W e t t s t e i n s . Gerade 
wenn wir an Bünnings Buch den stark persönlichen Cha-
rakter der Auswahl, Gliederung und Auswertung des 
Stoffes schätzen, wie der Ref. es tut, werden wir das Feh-
len einer weiteren starken Persönlichkeit unter den Auto-
ren des Gesamtwerkes schmerzlich als Verarmung um so 
deutlicher empfinden. Der vorliegende Doppelband ist 
„dem Andenken an Fritz v. Wettstein" gewidmet. 

Bünnings Buch ist in 6 Teile gegliedert, die die Über-
schriften „Grundfragen", „Aktivitätswechsel", „Wachstum, 
Zell- und Kernteilung", „Die inneren Faktoren der Dif-
ferenzierung", „Die Bewegungsmechanismen" und „Die 
Wirkung äußerer Reize auf Bewegung und Entwicklung" 
tragen. Durch die gesamte Darstellung wird die erkenntnis-
kritische Haltung bewahrt, die zu Anfang klar und ruhig wie 
früher ausführlich schon in „Theoretische Grundfragen der 
Physiologie" * entwickelt wird. 5charfe Trennung morpho-
logischer und physiologischer Betrachtungsweise der Orga-
nismen verhindert Fragestellungen nach letzten „Lebens-
elementen", Unterscheidung von „Grundvorgängen" und 
„Regulatoren". „Es gibt nur ein Wechselspiel vieler Fak-
toren, und wenn wir irgendeinen von ihnen herausgreifen, 
so erscheint er uns, da wir gewohnt sind, anthropomorph 
zu denken, als der Regulator der Gesamtheit der übrigen 
Faktoren." Es bedeutet keinen Verstoß gegen die streng 
epigenetische Auffassung des Verf., wenn auch ein ge-
wisses Abweichen von diesem dem Ref. zu weitgehenden 
Verzicht auf jegliche Rangordnung der verschiedenen 
„Faktoren", wenn der Verf. unter „Genwirkung" dann 
doch schreibt: „Die Gene greifen also vermöge ihrer Be-
ziehungen an ganz bestimmten Stellen in den Stoffwechsel 
ein, und so steuern sie die Bildung von Wirkstoffen, 
Aminosäuren, Eiweißen usw. und damit indirekt auch das 
ganze Entwicklungsgeschehen." Der Ref. meint denn auch, 
daß es zwar notwendig ist, das vom Verf. so stark be-
tonte Zusammenwirken aller Teile der Konstitution (Geno-
typ, Plasmotyp, Plastidotyp) mit den Außenfaktoten zu 
unterstreichen. Aber damit muß nicht gesagt sein, daß 
aufs Ganze gesehen nicht doch eine Art Rangordnung der 
verschiedenen Teile der Konstitution oder der Außen-
faktoren den tatsächlichen Verhältnissen gerecht wird. 
Zum mindesten gilt das für die Art, in der die Konsti-
tutionselemente im Organismus lokalisiert sind und von 
Zelle zu Zelle und von Generation zu Generation ver-
teilt werden. Das ist allerdings „Aufgabe eines selbständig 
gewordenen Spezialzweiges der Physiologie, nämlich Auf-
gabe der Genetik".0* Aber ist nicht auch für die Entwick-
lungsphysiologie eine Rangordnung der Elemente der 
Konstitution möglicherweise schon sichtbar und von Be-
deutung? Der Ref. vermißt die explizite Erwähnung der 
immer noch unübertroffenen Formulierung von K l e b s , 
nach der die Eigenschaften des erwachsenen Organismus 
aus dem Zusammenwirken der „spezifischen Struktur", der 
„inneren" und der „äußeren Bedingungen" entstehen. 
Unter „spezifischer Struktur" verstehen wir heute alles 
das, was wir im engeren Sinne als den Genotypus 
(Genom), aber weiterhin das, was wir als Plasmotypus 
(Plasmon) und bei den Pflanzen speziell auch noch als 
Plastidotypus (Piastidom) bezeichnen. Was die „äußeren 
Bedingungen" sind, ist ohne weiteres klar. Die Analyse 
der „inneren Bedingungen", die sich Schritt für Schritt im 
Verlaufe der Ontogenese verändern, ist die Aufgabe der 
Entwicklungsphysiologie (Ref.). Dabei wird zwar heute 
schon wahrscheinlich, daß unter den „inneren Bedingun-
gen" außer den Faktoren, die dem ständig wechselnden 
Angriff von Außenfaktoren ausgesetzt sind (Stoffwechsel-

* 2. Aufl., Piscator-Verlag, Stuttgart 1948. 
Hier erhebt sich nach Ansicht des Ref. die Frage, 

ob in Bünnings Sinne die Genetik nicht eher ein Zweig 
der Morphologie als der Physiologie ist! 



Produkte, Hormone usw.), auch Strukturen vorkommen, 
die — einmal im Verlaufe der Ontogenese entstanden — 
die Fähigkeit der identischen Reduplikation besitzen 
(Determination, Dauermodifikation). Würde es aber nicht 
eine Verkennung der Realitäten in der belebten Natur be-
deuten, wenn man Strukturen, die diese Eigenschaften mit 
den Elementen der „spezifischen Struktur" gemeinsam 
haben, mit ihnen auf gleiche Stufe stellt? Durch D a r -
l i n g t o n u. a. ist zwar auf die Möglichkeit enger Ver-
wandtschaft von „Plasmagenen" mit Viren hingewiesen. 
Beweise für die endogene Entstehung von Viren gibt es 
aber noch nicht. Und von bewiesenen Übergängen zwi-
schen autoreproduktiven Determinationsstrukturen und 
Teilen des Plasmons (Plasmagenen) kann noch nicht die 
Rede sein. Noch spricht alles dafür, daß sich die Elemente 
der spezifischen Struktur (Gene, Plasmagene?) nur im 
Mutationsvorgang verändern. Dieser Prozeß ist aber dem 
Zugriff der Außenfaktoren nur quantitativ — durch Ver-
änderung der Häufigkeit —, nicht qualitativ zugänglich. 
Die „inneren Bedingungen" und damit auch die zu ihnen 
zählenden autoreproduktiven Strukturen, die Determina-
tion und Dauermodifikation verursachen, sind aber bei 
einer bestimmten „spezifischen Struktur" unter bestimm-
ten Außenbedingungen stets neu herstellbar und ver-
schwinden ganz oder klingen doch stark ab, sobald bei 
sexueller Fortpflanzung die neue Generation beginnt. — 
Aber damit beginnt der Ref. bereits eine Diskussion, in 
der erst durch neue experimentelle Arbeit entscheidende 
Argumente für die eine oder die andere Auffassung ge-
bracht werden können, und er muß der Versuchung wider-
stehen, in diesem Stile die Besprechung fortzusetzen, zu-
mal er dem Verf. allenfalls vorhalten kann, daß er diese 
Gesichtspunkte nicht ausdrücklich hervorgehoben, nicht 
aber, daß er sich der einen oder anderen Meinung an-
geschlossen habe. Gereizt wird der Leser zur Diskussion 
mit dem Autor in jedem Abschnitt des Buches. Es führt 
nicht nur immer an die Problematik heran, sondern ver-
sucht auch oft, mit dem derzeitigen Wissen nach Ansicht 
des Verf. vereinbare theoretische Formulierungen zu 
geben. Daß dabei die Kapitel, zu denen der Verf. durch 
eigene Arbeiten entscheidende Beiträge geliefert hat 
(z. B. endogene Rhythmik, Musterbildung, Seismoreaktio-
nen u. a.) besonders ergiebig sind, versteht sich. Aber 
auch an allen anderen Stellen erhebt sich das' Buch weit 
über eine rein referierende Kompilation. Es dient damit 
in hervorragender Weise der Forschung und also einem 
ernsthaften Hochschullehrbetrieb. Von einem Kompendium 
zum Einpauken von Tatsachen für Examina von Pharma-
zeuten und Landwirten ist es zum Glück so weit entfernt 
wie die Sonate eines echten Künstlers von einer Klavier-
schule für Anfänger. Es ist ein Buch, das man einerseits 
voll Spannung lesen kann, denn es ist flüssig, manchmal 
sogar ein ganz klein wenig salopp geschrieben, es ist aber 
auch ein Buch, das man besitzen muß. Denn immer wie-
der, wenn man eine neue Spezialarbeit liest, möchte man 
nachsehen und fragen: was sagt denn „der Bünning" zu 
dieser Frage, wie passen sich die neuen Ergebnisse der 
von ihm gegebenen Deutung ein? — Im Bestreben immer 
das Neueste, was überhaupt zugänglich war, mit zu ver-
arbeiten, ist vielleicht hier und da auch einiges an Litera-
tur hineingeraten, was schon vom heutigen Wissen aus 

einer strengen Kritik nicht standhält. Aber wer könnte 
diese Gefahr völlig bannen, wenn er nicht weit hinter 
der augenblicklichen Forschungsfront langweilige Auf-
räumungsarbeit im rückwärtigen Gelände treiben will? 

An den Verlag haben wir die herzliche Bitte, er möge 
Sorge tragen, daß das ganze Werk möglichst bald und im 
selben Geiste geschrieben wird und — auch für einen 
Studenten im Preise noch erschwinglich bleibt. Bünnings 
Teil ist erfreulich reichhaltig illustriert, und man findet 
fast keine der schon in anderen Lehrbüchern bis zum 
Überdruß immer wiederkehrenden „klassischen" Ab-
bildungen. Bei Fortsetzung und etwaiger Neuauflage 
möchte aber der Ref. doch anregen, die billigere und 
meistens klarere Schwarz-Weiß-Technik noch mehr zu be-
vorzugen und Photos nur bei bester Papierqualität (ohne 
Preiserhöhung!) beizubehalten. 

G e o r g M e l c h e r s , Tübingen. 

International Rules of Botanical Nomenclature. Heraus-
gegeben von W. H. C a m p , H. W. R i c k e 11 
und C. A. W e a t h e r b y . Bd. 6, Nr. 1, Brittonia 
April 1947. The Chronica Botanica Co., Waltham, 
Mass.; N. V. Erven P. Noordhoff, Groningen, Hol-
land. 120 S., Preis $ 3.50. 

Die viel geschmähten Nomenklaturregeln erscheinen 
hier in handlicher Form so, wie sie von dem letzten Inter-
nationalen Botanischen Kongreß in Amsterdam 1935 be-
stätigt worden sind. Der weniger hiermit vertraute Leser 
darf vielleicht darauf hingewiesen werden, daß im In-
teresse einer stabilen Benennung der Inhalt der Regeln 
zwar einfacher hätte sein dürfen und trotz einiger Mängel 
nie hätte geändert werden sollen, daß aber irgendeine 
internationale Einigung unbedingt nötig war; denn vor-
her bestand keineswegs eine „übliche" Benennungsweise. 

Wichtig ist, daß jetzt bei Rangänderungen der älteste 
Artname gilt, den die Art in ihrer jetzigen Gattung er-
halten hat (nicht der absolut älteste Artname), und daß 
ein in dieser Gattung vorhandenes älteres Homonym ihn 
ungültig macht. 

Diese Regeln tragen auch der modernen Verfeinerung 
der Typenmethode Rechnung, die zur Festlegung des ur-
sprünglichen Begriffsinhalts einer Sippe durch ein be-
stimmtes Individuum, einer Gattung durch eine bestimmte 
Art dient. 

Sehr lesenswert ist für alle diese Fragen die klare, 
kurze, objektive und historisch erklärende Darstellung 
von M a n s f e l d , Verh. botan. Ver. Prov. Brandenburg 
82, 3 [1942], 

Der vorliegende Druck bringt als Anhang Typisie-
rungsregeln für Fossilien und das Verzeichnis der an-
erkannten nomina conservanda et reicienda für Gattungen 
und Familien. F. M a r k g r a f , München. 

Die Pflanzengesellschaften der Schinigeplatte bei Inter-
laken und ihre Beziehungen zur Umwelt. Von W e r -
ner Lüdi. Veröff. d. geobotan. Institutes Rübel in 
Zürich, Heft 23. Verlag Hans Huber, Bern 1948. 
400 S„ 92 Abb., 86 Tab.; Preis S.Fr. 25.—. 

Die vorliegende Arbeit setzt sich das Ziel, die Gesetz-
mäßigkeiten in der Verteilung der Pflanzengesellschaften 



auf einem eng umgrenzten Gebiet innerhalb des Bereichs 
der alpinen Baumgrenze aus den Umweltfaktoren zu er-
klären. Aus über 10-jährigen Untersuchungen im Alpen-
garten Schinigeplatte, einem seit 1928 der Weidenutzung 
entzogenen Gebiet, entstand so eine umfassende verglei-
chende Darstellung fast aller in dieser Höhenlage gegen-
wärtig meßbaren ökologischen Faktoren. Ausgehend von 
einer geographisch-geologischen Übersicht des bearbeite-
ten Gebietes werden zunächst die auftretenden Pflanzen-
gesellschaften sowie die Geländeausbildung beschrieben 
und eingehend miteinander in Beziehung gesetzt. Sehr 
ausführlich wird der Boden mit seinen physikalischen, 
diemischen und nicht zuletzt mit seinen biologischen 
Eigenschaften, schließlich die klimatischen Faktoren be-
handelt. In einem Schlußkapitel wird versucht, aus den 
vergleichenden Beobachtungen, auf die sich übrigens die 
Arbeit bewußt beschränkt — Fragen der experimentellen 
Ökologie werden nicht gestellt —, die Kausalbeziehungen 
zwischen Umwelt und den alpinen Pflanzengesellschaften 
aufzuzeigen. Als primäre Ursache für das Auftreten der 
verschiedenen Pflanzengesellschaften wird die Exposition, 
die Steilheit der Hänge und die damit in enger Beziehung 
stehende Bodenbildung angesehen. Aus den hier vorlie-
genden Verschiedenheiten lassen sich alle anderen Unter-
schiede des Bodens und des Klimas verständlich machen, 
die dann zu den sich so sehr unterscheidenden Pflanzen-
gesellschaften, etwa des Nord- und Südhanges, führen. 

Wesentlich erscheint, daß möglichst viele Faktoren, 
auch bisher noch wenig bearbeitete, wie z. B. das Ein-
sickerungsvermögen bei den verschiedenen Böden, in die 
Untersuchungen einbezogen wurden, und daß Tiersozio-
logie und Mikrobiologie bei der Standortsbeurteilung aus-
giebig Berücksichtigung fanden. Auch konnten viele be-
kannte Tatsachen durch neues Material gesichert werden. 
Auffallend ist allerdings die überaus große Variabilität 
vieler Faktoren, so daß trotz recht zahlreicher Messungen, 
z. B. beim pg-Wert oder bei den Tauuntersuchungen, 
ganz abgesehen von den zwar sehr erfreulichen und müh-
samen, aber doch notwendigerweise noch sehr fragmen-
tarischen tiersoziologischen Zählungen, die Anzahl der 
Werte zu einer exakten Unterscheidung der Standorts-
faktoren, besonders in angrenzenden Gesellschaften, oft 
noch nicht recht ausreicht. Eine statistische Sicherung sol-
cher Werte ist jedenfalls nirgends versucht. Leider ist die 
Darstellung außerordentlich breit. Sie hätte durch größere 
Kürze nur gewonnen. Die Bedeutung der langjährigen 
Arbeit als ein erfreulicher Beitrag zu vergleichenden öko-
logischen Beobachtungen in wohldefinierten Pflanzengesell-
schaften soll dadurch aber nicht eingeschränkt werden. 

W. S i m o n i s , Hannover. 

Beiträge zur Herkunftsbestimmung bei Honig. Von 
E. Z a n d e r . 4. Band, Studien zur Herkunftsbestim-
mung bei Waldhonigen. Franz Ehrenwirth - Verlag, 
München 1949. 267 S. mit 184 Abb., Preis Ganzleinen 
DM 28.—. 

Der Honig, verdünnt und zentrifugiert, ergibt Rück-
stände, die, im Mikroskop untersucht, viel über seine Her-
kunft aussagen. Zander registriert diese Rüdestände aus 
jenen Honigen, welche die Bienen weniger aus Blüten 
als aus den süßen Überzügen von Blättern und nament-

lich Koniferennadeln sammeln (Tauhonige). Die Funde 
werden in großen Tabellen übersichtlich dargestellt, und 
zwar getrennt für Honige aus Ostbayem, Südbayern, aus 
dem Südwesten, aus Österreich, Schweiz, Italien und Hol-
land. An Fremdkörpern werden je getrennt registriert: 
Pollen, Hefezellen, Pilzteile, Algen,. Stärkekörnerpflanzen 
und Insektenteile; verschiedene Befallstufen werden dabei 
unterschieden. Die Pollenkörner, von Wildblütlern stam-
mend, sagen wenig über die Herkunft, weil launisch auf-
tretend. Den Rußtaupilzen wird besondere Aufmerksam-
keit geschenkt. Leider sind sie zum guten Teil unbestimm-
bar. Grüne Algen spielen eine geringe Rolle. — Im ganzen 
ist die Bestimmung der geographischen und pflanzlichen 
Herkunft bei Tauhonigen im Gegensatz zu den Blüten-
honigen kaum durchzuführen. Der erste Teil bringt eine 
Botanik der Waldflora mit graphischer Darstellung der 
Blütenzeiten und kartographischer Darstellung über Ver-
teilung und Geschichte des Waldes. Extrafloreale Extarien 
werden bei Koniferen in Abrede gestellt. Die tierische 
Herkunft des Koniferenhonigs wird gut erläutert und 
illustriert. T A , . T • J L. A r m b r u s t e r , Lindau. 

Allgemeine Abstammungslehre. Von G e r h . H e b e r e r . 
Verlag „Musterschmidt" KG., Göttingen 1949. 131 S. 
mit 31 Abbildungen. 

Diese kurze, für Studenten wie auch für weitere Kreise 
von Gebildeten berechnete Einführung in die Abstam-
mungslehre ist besonders willkommen in einer Zeit, in 
der außerhalb der engeren Fachbiologie so vieles Ab-
wegige und Irreführende über den Gegenstand publiziert 
wird. In 4 Kapiteln werden die geschichtlichen Grund-
lagen, die Beweismittel, die Phylogeneseforschung so-
wie die kausale Analyse der Evolution dargestellt. Der 
Harveysche Satz „omne vivum e vivo" führte unmittelbar 
zur Auffassung eines generellen verwandtschaftlichen Zu-
sammenhanges aller fossilen und rezenten Formen, und 
er macht es neuerdings möglich, den Beginn des Lebens 
im ersten Anlaufen autokatalytischer Vermehrungspro-
zesse zu sehen. Die Bedeutung von Systematik, verglei-
chender Anatomie, vergleichender Ontogenese und Palä-
ontologie für den Nachweis phylogenetischer Zusammen-
hänge wird kurz umrissen. Die Seltenheit von fossilen 
Zwischengliedern zwischen den großen Tierkategorien 
wird mit Recht auf die geringe Formenzahl und das meist 
schnelle Entwicklungstempo bei der Entfaltung neuer 
Gruppen zurückgeführt. Merkmalsphylogenie und reale 
Sippenphylogenie werden an einem einprägsamen Schema 
veranschaulicht. Bei der Besprechung der Stammbaum-
forschung wird vor allem die große Bedeutung Ernst 
Haeckels hervorgehoben. Mutation, Selektion, Wirkung 
von Populationsschwankungen und Isolationsmittel wer-
den kurz umrissen. Die Grundfaktoren der Evolution 
reichen auch aus, die Makrophylogenie, d. h. die Ent-
stehung neuer Baupläne, verständlich zu machen. Explo-
sive Formenentfaltung und gerichtete, orthogenetische 
Entwicklung bedürfen zu ihrer Erklärung keiner zusätz-
lichen Evolutionsfaktoren. Alle diese Ausführungen stehen 
im Einklang mit der sich in wachsendem Maße durch-
setzenden Gesamtauffassung des Evolutionsproblems, wie 
sie neuerdings besonders von Huxley, Simpson, Mayr, 
dem Ref. u. a. vertreten wird. B. R e n s c h , Münster. 



Grundzüge der Geschichte der biologischen Theorien. Von 
M i c h a e l N o w i k o f f . Carl Hanser-Verlag, Mün-
chen 1949. 222 S. mit 70 Porträts, Preis Halbleinen 
DM 12.—. 

Die Entwicklung der Biologie der Neuzeit und der 
neuesten Zeit ist in sehr anziehender und für jeden Leser 
lehrreichen Weise dargestellt. Hier merkt man überall die 
gründliche Sachkenntnis und das große didaktische Ge-
schick eines Biologen, der selbst zu den Fortschritten der 
Biologie Wertvolles beigetragen hat. Mit feinem psycho-
logischem Verständnis ist der Werdegang des biologischen 
Denkens und der biologischen Forschung erfaßt. Das Bio-
graphische ist in die große Entwicklungslinie einbezogen. 

Die Darstellung der Biologie des Altertums und des 
Mittelalters bedarf dagegen einer gründlichen Umarbei-
tung, da sie eine genaue Kenntnis der Quellen dieser Zeit-
abschnitte wie auch der neueren Forschungsergebnisse 
vermissen läßt. Auch sollte darauf hingewiesen werden, 
daß die Büsten der großen Ärzte und Biologen aus dieser 
Zeit Phantasiegebilde sind. 

Trotz dieser Einschränkung erfüllt das Buch seinen 
Zweck sehr gut, nämlich dem Studierenden eine notwen-
dige Ergänzung des speziellen biologischen Studiums und 
dem Laien, der sich für den Gegenstand interessiert, An-
regung zu geben. Denn es geht in der Verquickung der 
Geschichte mit ganz aktuellen Problemen der modernen 
Biologie nicht nur um Fragen, die den Forscher noch 
heute wie seit Jahrhunderten beschäftigen, sondern auch 
um die letzten Fragen der Metaphysik. 

P a u l D i e p g e n , Mainz. 

Der Weg eines Forschers. Erlebnisse und Erfahrun-
gen eines Mediziners. Von W a l t e r B r a d f o r d 
C a n n o n . Aus dem Englischen übersetzt von 
Hildegard von Barloewen. Verlag Hermann Rinn, 
München. 240 S., Preis DM 10.—. 

Den nicht allzu zahlreichen Selbstbekenntnissen 
großer Wissenschaftler reiht sich das vorliegende 
Buch des bedeutenden amerikanischen Physiologen 
an, und der europäische Leser ist wie immer faszi-
niert und überrascht von der Möglichkeit, Gedanken 

und Erinnerungen auch auf solche, ganz unproble-
matische und zugleich doch tiefe Weise zu sagen. Das 
Buch atmet auf jeder Seite den Geist dieser hervor-
ragenden Persönlichkeit, der wir so viele grund-
legende Entdeckungen auf dem Gebiet der Physio-
logie verdanken. Humor, menschliche Wärme und 
Würde und der unvergleichlich praktische Sinn des 
Amerikaners haben sich in ihm vereinigt. Der Euro-
päer bemerkt, wie sehr sich ein amerikanisches Tra-
ditions- und Pionierbewußtsein herausgebildet hat, 
ein Anfang dessen, was Europas geistige Stärke seit 
Jahrhunderten ausmacht; es wird ihm, falls es noch 
notwendig sein sollte, klar, welche erlauchte Reihe 
bedeutender Gelehrter das Land über dem Ozean in-
zwischen aufweist. Was hier über Pflichten und 
Rechte des Forschers gesagt wird, ist im übrigen er-
frischend. Vergleicht man es gar mit der oft so 
skurillen Pedanterie, mit der Ramon y Ca ja l seine 
sicher ebenso bedeutenden Gedanken vorträgt, so 
merkt man, um wie vieles mehr diese Art der auf-
geschlossenen Weltbetrachtung wirksam ist als die 
sachlich zergliedernde, systematische Darstellung des 
Spaniers (und mancher anderen europäischen Auto-
biographen). Das Buch Cannons ist überhaupt nicht 
so sehr Biographie als Bekenntnis zum Leben in 
allen seinen Formen: auch in den sozialen und politi-
schen. So insbesondere, wenn die Aufgaben des Wissen-
schaftlers als eines Staatsbürgers betrachtet werden: 
der ein Demokrat zu sein hat, die Popularisierung 
seiner Wissenschaft gut täte zu fördern (da es das 
Volk ist, das sie bezahlt und also auch schätzen ler-
nen sollte), der mit seinem Glauben an den Nutzen 
der Wissenschaft bis ins Tiefste hinein Optimist 
bleibt, der seine Freundschaften in aller Welt als das 
verbindende Glied in der Vielfalt der Nationen er-
lebt (wobei allerdings kein Deutscher die Ehre hatte, 
mit Cannon befreundet zu sein oder jedenfalls mit 
dieser Freundschaft erwähnt zu werden). Freilich be-
wegt manchen Europäer das resignierte Gefühl, daß 
dieser Optimismus unzeitgemäß zu werden beginnt. 

Hans S c h a e f e r , Bad Nauheim. 

N A C H R I C H T E N 

International Colloquium on Rheology in Biology 

Im Anschluß an den Botaniker-Kongreß in Stockholm 
und vorgängig des Physiologen-Kongresses in Kopenhagen 
wird vom 26. bis 28. Juli 1950 in Lund (Schweden) ein 
internationales Kolloquium über die Rheologie biologi-
scher Objekte abgehalten. Namhafte Referenten werden 
über die Strömungserscheinungen und die Gel-Sol-Um-

wandlung (Thixotropie) von Protoplasma, Muskeln, Blut, 
Pflanzensäften usw.) berichten. Das Kolloquium wird 
durchgeführt vom Joint Committee on Rheology of the 
International Council of Scientific Unions (Vertreter der 
Biologie: Dr. P .Eggleton,Edinburgh; Prof.G. van 11er-
s o n , Delft; Prof. A. F r e y - W y ß l i n g , Zürich). Interes-
senten wollen sich melden bei Dr. P. E g g l e t o n , De-
partment of Physiology, University, Edinburgh. 
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