
Die Primärreaktion zwischen ATP und Aktomyosin scheint 
allerdings nicht endotherm zu sein. Sie hat nämlich ein 
ausgesprochenes Konzentrationsoptimum, nach dessen 
Überschreitung die Spannung wieder abnimmt — und 
zwar reversibel! Dieses Optimum liegt bei 0°C bei etwa 
1,0 • 10-3-m. ATP und bei 17° C bei 3 • 10-3-m. ATP. 
Nimmt man an, daß das Optimum einem ganz bestimm-
ten Assoziationsgrad von ATP und Protein entspricht, so 
würde das bedeuten, daß dieser Assoziationsgrad bei tie-
fer Temperatur früher erreicht wird als bei hoher, d. h. 
daß die Reaktion endotherm ist. 

Der Übertragung dieser Modellergebnisse auf die Vital-
kontraktion des Muskels stehen die großen thermodyna-
mischen Schwierigkeiten gegenüber, die sich aus den 
Eigentümlichkeiten der Hillschen7 „Extrawärme" ergeben. 

7 A. V. H i l l , Proc. Roy. Soc. [London], Ser. B 136, 
195 [1949]. 

Bemerkungen über Besonderheiten 
des Samens von Phaseolus 

Von H a n n a S c h w a r t z - K r a e p e l i n " 
(Z. Naturforschg. 5 b , 125 [1950]; eingegangen am 3. Dez . 1949) 

Eine recht eigenartige Gestaltung, die m. E. erwähnt zu 
werden verdient, besitzt die Wurzelspitze von Phaseolus 
multiflorus und vulgaris während der Quellung des Samens, 
die der Keimung vorangeht. Wegen der kurzen Zeit-
spanne, während der die hier beschriebenen Vorgänge zu 
beobachten sind, haben sie wohl bisher keine Beachtung 
gefunden. 

Im ruhenden, nicht keimbereiten Samen ist die Wurzel-
spitze durch einige dickwandige Zellen mit der Testa ver-
bunden. Durch diese Verbindung wird vermutlich das zur 
Keimung nötige Wasser unmittelbar der Wurzel zugelei-
tet, um diese zum Wachstum anzuregen. Abb. 1 zeigt die 
Wurzelspitze eines Bohnensamens, der 5 Stdn. im Wasser 
gelegen hatte. Der Zusammenhang mit der Testa ist nur 
noch sehr locker. An der Basis der Spitzenzelle sieht man 
noch verbindende Schleimreste, die bei der Auflösung 
einiger der jetzt stark aufgeblähten Riesenzellen zurück-
geblieben sind. Wir haben es bei dieser Erscheinung wohl 
mit der ersten Funktion der Wurzelhaube zu tun. In bei-
den Fällen sind es Zellen des Zentralzylinders, die durch 
Verschleimung aufgelöst werden. 

Schon im unreifen Samen sind bereits die Riesenzellen 
der Embryowurzel vorhanden. Bei der Reife schrumpfen 
sie zusammen, was eine Verdickung der Zellwände zur 

* Karlsruhe-Durlach, Pfinztalstr. 24. 

Folge hat, um bei der Keimung wieder anzuschwellen. 
Ob noch andere Samen ähnliche Verhältnisse aufwei-

sen, konnte nicht eingehend untersucht werden; doch wur-
den auch bei Embryonen von Mercurialis annua vergrö-
ßerte Zellen an der Wurzelspitze gefunden, so daß ver-
mutlich Phaseolus keinen einzelstehenden Fall darstellen 
dürfte. 

Außer den erwähnten Riesenzellen fällt auf, daß sich 
an der Stelle, an welcher die Wurzelspitze angeheftet ist, 
in der Testa auffallend große Zellräume befinden, deren 
Protoplasma sich teilweise an die Zellwände zurück-

c 

Abb. 1. Wurzelspitze eines Bohnensamens 
nach 5-stdg. Liegen im Wasser. 

Abb. 2. Zellräume an der vorgebildeten Durchtrittsstelle 
der Wurzel. 

gezogen hat (Abb. 2). Sie sind ebenfalls schon im un-
reifen Samen vorhanden und entstehen offenbar durch 
Auflösung von Zellwänden. Der Sinn des so gebildeten 
„Testasackes" ist selbstverständlich darin zu suchen, daß 
durch sein Vorhandensein der Durchtritt der Wurzel 
durch die Samenschale erleichtert wird. Dieser Testasadc 
ist infolge seiner Entstehungsweise bei den einzelnen 
Samen etwas verschieden gestaltet. Außer den großen 
Zellräumen kann man eine Schicht zartwandiger, kleiner 
Zellen erkennen, welche die vorgebildete Durchtrittsstelle 
trichterförmig auskleiden. Sie scheinen erst sekundär zu 
entstehen. 

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

Chemie-Lexikon. Von H e r m a n n R ö m p p . Franckh'sche 
Verlagshandlung, Stuttgart 1949. 2., verb. u. erw. Aufl. 
Erscheint in voraussichtlich 17 Lieferungen (Gesamt-
umfang über 1600 S.); Preis je Lieferung DM 6.—. 

Das Werk gibt bei erträglichem Umfang in alphabeti-
sdier Anordnung praktisch erschöpfende Auskunft über 

das riesige Gebiet der Chemie im weiteren Sinn. Es er-
örtert einmal in klarer, ansprechender Form alle wichti-
geren Begriffe der wissenschaftlichen und technischen 
Chemie und Metallurgie. Es führt eine sehr große Zahl 
von Trivialnamen und Arzneimittelbezeichnungen auf 
und gibt ihre Bedeutung, Zusammensetzung, Hersteller 
und Bezugsquellen an. 



Ausführliche wirtschaftliche Angaben finden sich bei 
den einzelnen Produkten, unter dem Namen der Firmen 
(nicht selten getrennt nach Kapazitäten vor und nach der 
Demontage) und unter den Ländern. Historische An-
gaben sind überall eingestreut, außerdem enthält das 
Werk über 600 Kurzbiographien hervorragender Chemi-
ker. Die literarischen Hinweise nehmen auf mehr als 
3000 Werke der Fachliteratur Bezug. 

Der Stil ist, wie stets bei Römpp, ausgesprochen flüssig; 
schlechthin bewunderungswürdig aber ist die Gleichmäßig-
keit, mit der der Verf. das gewaltige Gebiet beherrscht. 
Das Werk erfüllt seinen Zweck voll und ganz. 

H. R e i h l e n , Tübingen. 

Penicillin und andere Antibiotica. Von H e r r e 11 -
S c h u l z e . Verlag S. Hirzel, Stuttgart 1949. XVI, 
474 S. mit 31 Abb., Preis geb. DM 24.—. 

Das Erscheinen einer deutschen Ausgabe des grund-
legenden Buches von Herreil ist ein besonderes Verdienst 
des Übersetzers wie des Verlages. Es wurde durch den 
Übersetzer bis etwa zum Jahre 1947 ergänzt. Außer der 
spannungsreichen Geschichte der Entdeckung des Penicil-
lins und der später entdeckten weiteren Antibiotica, unter 
denen das Streptomycin die erste Stelle einnimmt (das in 
letzter Zeit bedeutungsvoll gewordene Aureomycin wird 
nur kurz erwähnt), werden die Herstellungsmethoden, die 
physikalisch-chemischen Eigenschaften, die Anwendungs-
methoden, die Methoden des Nachweises und eine kri-
tische Würdigung der erreichten Heilungserfolge in ein-
gehender Form unter Anführung der wichtigsten Literatur 
gebracht. Nicht nur für den Arzt, sondern auch für den 
Naturforscher enthält das Buch wertvollste Anregungen. 
Besonders bemerkenswert erscheinen die von Schulze mit-
geteilten Ergebnisse über die Chemie des Penicillins und 
des Streptomycins, die den Chemiker vor völlig neue Auf-
gaben gestellt haben. Bei dem raschen Fortschreiten der 
Forschung darf erhofft werden, daß sehr bald eine Neu-
auflage herausgebracht wird. 

K u r t H o f m e i e r , Stuttgart. 

Die Gattung Penicillium Link. Merkmale, Leben, Ver-
breitung, Leistungen, Antibiose, Arten. Von A. N i e t -
hammer . Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, z.Zt. Lud-
wigsburg. 123 S/ mit 16 Abb., Preis kart. DM 8.—. 

Seit der Entdeckung des Penicillins (Fleming 1929) und 
seiner Anwendung gegen menschliche Infektionskrank-
heiten ist die Gattung Penicillium in den Vordergrund des 
allgemeinen Interesses gerückt. Es ist daher zu begrüßen, 
daß diese Gattung eingehend dargestellt wird. 

Der I. Teil der Abhandlung enthält verschiedene Ab-
schnitte über Verbreitung, mikroskopische Merkmale, 
Farbstoffbildung u. a. Besonderes Interesse verdienen die 
physiologischen Eigentümlichkeiten des Pilzes und das 
Kapitel Antibiose bzw. Antagonismus, dem sich die tech-
nische und medizinische Bedeutung der Gattung Peni-
cillium anschließt. 

Den II., größeren Teil der Arbeit nimmt die Aufstel-
lung und Anordnung der Arten ein. Jede Art erhält eine 
möglichst genaue Beschreibung. Unter „Mikroskopische 
Merkmale" werden genaue Maße für Hyphen-Durchmes-
ser, Konidienträger, Konidienketten, Sterigmen und die 
Konidien selbst angegeben. Das „Habitusbild" gibt das 

Aussehen des Pilzes in der Kultur wieder, auch das 
„Farbenspiel" verdient Beachtung. Unter „Physiologische 
Eigentümlichkeiten" finden Geruch, Wachstumserschei-
nungen, Bildung von Fermenten und die Wirkung auf 
Bakterien Erwähnung. Den Abschluß bildet das Vor-
kommen bzw. der Fundort der betr. Art. 

In dieser Zusammenfassung und Beschreibung wird das 
Ziel, das sich Verf. gesetzt hat, „auch dem gebildeten 
Nicht-Fachmann . . . die Möglichkeit zu geben, diese 
Pflanzengattung kennenzulernen und ihre in den physio-
logischen Leistungen oft so verschiedenen Arten ausein-
anderzuhalten", voll erreicht. 

Nicht unerwähnt darf das reichhaltige Literaturverzeich-
nis bleiben, in dem auch bereits die neuesten Arbeiten 
ihren Platz gefunden haben. R. B e a t u s, Braunschweig. 

Dictionary of Genetics. Von R. L. K n i g h t. 2. Band 
der Reihe „Lotsya — A Biological Miscellany", her-
ausgeg. von F r a n z V e r d o o r n . Waltham, Mass. 
USA.: The Chronica Botanica Co.; Groningen, Hol-
land: N. V. Erven P. Noordhoff. 183 S., Preis $ 4.50. 

2550 Termini, alphabetisch geordnet, sind so knapp wie 
möglich erläutert. Bei einer so großen Zahl wurden selbst-
verständlich nicht nur die Termini der Genetik im engeren 
Sinne aufgenommen, so daß der Bereich dieses Lexikons 
sich auch auf viele morphologische, entwicklungsgeschicht-
liche, ja chemische und physikalische Begriffe erstreckt. Es 
ist nicht erstaunlich, daß die Erläuterungen von verschie-
den guter Treffsicherheit sind. In 9 Appendices werden 
tabellarisch gebracht: die gebräuchlichsten Formeln der 
Statistik und Fehlerrechnung, die Koeffizienten von 
(1 + x)n für n — 1 bis n = 20, 2" und 4«, für n = 3 bis 
n = 20, eine x--Tabelle von n 1 bis n = 30, erwartete 
Genotypen in F., und Rückkreuzungen für Mono-, Di- und 
Trihybridie, der Prozentsatz von Homozygoten in verschie-
denen Selbstungsgenerationen bei 1—15, 20, 25, 30, 35, 
40 und 100 verschiedenen Allelenpaaren, die Eliminations-
raten eines Genotyps von der 1. bis 10. Rückkreuzungs-
generation, die internationalen Gensymbolregeln, die not-
wendigen Abstände für Isolierung von 18 verschiedenen 
Pflanzen-Species in Feldversuchen ohne besondere Maß-
nahmen. 

Dem praktischen Pflanzenzüchter, der eine gute gene-
tische Bibliothek nicht unmittelbar zur Hand hat, wird 
das Lexikon eine „erste Hilfe" bei Auffrischung der Er-
innerung an seine Studienzeit sein und ihm die Lektüre 
von Originalarbeiten erleichtern. 

G. M e 1 c h e r s , Tübingen. 

Einführung in die Pflanzensoziologie. Von R ü d i g e r 
K n a p p . Heft 3: Angewandte Pflanzensoziologie. 
Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, z. Zt. Ludwigsburg, 
1949. 132 S. mit 37 Abb., Preis DM 5.80. 

Die Anwendungsmöglichkeiten der Pflanzensoziologie 
auf die verschiedensten Gebiete anderer Wissenschaften, 
vor allem aber auf die Praxis, werden dargestellt, und die 
Pflanzengesellschaften als Zeiger für Boden, Klima und 
Bewirtschaftung behandelt. Man findet Ausschnitte aus 
den Methoden des Pflanzensoziologen. An einzelnen Bei-
spielen wird die Bedeutung der Pflanzensoziologie für 
Forst- und Landwirtschaft gezeigt. Die vielseitigen An-
wendungsmöglichkeiten für die Landes- und Wirtschafts-
planung, für Geographie, Geologie und Vorgeschichte 



werden an Hand von Gemarkungskartierungen und Kar-
ten der Wudislandschaften bestimmter umgrenzter Ge-
biete erörtert. Unter Wudislandschaften sind dabei nach 
Knapp solche Gebiete zu verstehen, die von einer be-
stimmten „natürlichen" Waldgesellschaft eingenommen 
werden oder in denen sich nadi Aufhören der Bewirt-
schaftung eine solche einstellen würde. Die Notwendig-
keit und die Grenzen des Naturschutzes werden vom 
Gesichtspunkt des Pflanzensoziologen behandelt. Den 
Abschluß bildet ein Verzeichnis der hauptsächlichsten 
Waldgesellschaften mit den am natürlichen Standort vor-
kommenden und für die verschiedenen Seiten der An-
wendung wichtigen Baumarten. Das flüssig und fesselnd 
geschriebene Heft wird bei vielen, an der praktischen 
Anwendung der Pflanzensoziologie interessierten Krei-
sen sicher erheblichen Anklang finden und auch neue 
Anhänger für die Gesichtspunkte der Pflanzensoziologie 
werben, es kann aber eigentlich nicht als eine Einfüh-
rung in die angewandte Pflanzensoziologie bezeichnet 
werden. Dazu ist es viel zu fragmentarisch. Wohl ver-
mag es zur näheren Beschäftigung mit den vielen in-
teressanten und bedeutungsvollen Grenzgebieten zwi-
schen Pflanzensoziologie und ihrer Anwendung auf die 
Praxis anzuregen. Es sind einzelne, schon weiter bearbei-
tete Beispiele herausgegriffen worden, die aber nur 
schwerlich ein exaktes Einarbeiten in das Gebiet ermög-
lichen. Der Leser möchte sich verleitet sehen, die an-
geschnittenen Fragen für einfacher zu halten, als sie es 
in der Tat sind. Auch in diesem dritten Heft sind leider 
gewisse neue Gesichtspunkte des Verf. als bereits all-
gemein angenommene Tatsachen dargestellt. So dürfte 
sich z. B. die Gliederung einer Landschaft in Wuchs-
räume, -landschaften und -zonen in der Zukunft viel-
leicht durchaus als braudibar herausstellen. Es handelt 
sich aber nur um einen Vorschlag der Verf., der der 
Diskussion wert ist, der aber nicht in eine Einführung 
gehört, wo der nicht vorgebildete Leser alles Vorgebrachte 
als erwiesen und feststehend ansehen muß. 

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

Die Hauptprobleme der Biologie. Von B e r n h a r d D ü r -
ken. Franz Ehrenwirth-Verlag, München 1949. Vierte, 
durchgearbeitete und erweiterte Auflage. 298 S., 
68 Abb., Preis Halbleinen DM 10.80. 

Kurz vor seinem Tode (1944) hat Verf., 19 Jahre nach 
Erscheinen der dritten Auflage, das Manuskript der auf 
den doppelten Umfang gebrachten vierten abgeschlossen. 
Nacheinander werden, oft auch forschungsgeschichtlich, 
abgehandelt: Systematik, Tier- und Pflanzengeographie, 
Paläontologie, die Formelemente, die Zelle, die Merk-
male des Lebens, Entwicklungsgeschichte nebst Phäno-
genetik, Stammesgeschichte (Ablehnung L a m a r c k s wie 
auch D a r w i n s in der Urfassung), Vererbung, Öko-
logie, Tierpsychologie. Im Schlußkapitel gibt Verf. manche 
vorher aufgeschobene Lösungsversuche im Rahmen seiner 
sog. Ganzheitsbiologie: „Entwicklung ist Handlung. 
Psyche und Handlung sind daher dasselbe, und die Ent-
wicklung kann deswegen ebensowohl als psychische Hand-
lung angesehen werden, wie die äußere Handlung mit 
ihren psychischen Komponenten als Lebensleistung. Leben 
im eigentlichen Sinne und Psyche sind grundsätzlich 
gleich." — Im Tatsachenteil fehlt manches, was schon 

1943 wesentlich erscheinen mußte. Die Sparsamkeit der 
nicht immer voll geglückten Bebilderung, die weitgehende 
Zurückhaltung im Nennen der Autoren, das häufige Ab-
brechen der fachlichen Erörterung unter Hinweis auf das 
Schlußkapitel, das so ganz andere Wege geht, werden 
dem nicht voll Eingeweihten den Zugang zum Stoff er-
schweren. Vergegenwärtigt man sich jedoch, was für den 
Einzelnen, mag er sich noch so weit umgetan haben, die 
Aufgabe bedeutet, Bakteriologie, Botanik, Zoologie in all 
ihren Zweigen, und das, was sie zum Verständnis des 
Menschen beitragen, auf so engem Rahmen darzustellen, 
so wird man über unstreitigen Mängeln die Vorzüge des 
Werkes nicht übersehen und ihm weite Verbreitung wün-
schen. O. K o e h l e r , Freiburg i. Br. 
Anton Dohrn. Von T h e o d o r H e u s s . Rainer Wunder-

lich Verlag Hermann Leins, Stuttgart und Tübingen 
1948. 2. erweiterte Ausgabe, 448 S. mit 9 Abb., Preis 
geb. DM 21.80. 

Daß der Soziologe, Historiker, Journalist und Politiker 
H e u s s auch das Leben zweier Naturforscher beschrieben 
hat, ist kennzeichnend für den Autor und für die be-
handelten Männer: J u s t u s von L i e b i g und A n t o n 
D o h r n . Beide waren nicht nur Forscher, sondern haben 
auch als Kämpfernaturen praktisch gewirkt, L i e b i g 
durch Anwendung seiner Wissenschaft, D o h r n durch 
Schaffung des ersten freien Forschungsinstituts für seine 
Wissenschaft. Ist H e u s s ens L i e b i g - Büchlein eine 
feinsinnige kurze Lebens- und Werkdarstellung in einer 
Biographiensammlung, so bietet das große D o h r n -
Buch eine auf weitläufigen und eindringenden Studien 
von Fachschriften, unveröffentlichten Briefen, persönlichen 
Niederschriften und Akten beruhende historische Würdi-
gung, wie sie leider erst wenigen hervorragenden Biologen 
der neueren Zeit beschieden war, ein kostbares Geschenk, 
vor allem für den Zoologen, der darin die Geschichte der 
Zoologischen Station in Neapel, ihre dramatische Grün-
dung, ihr immer wieder von Gefahren bedrohtes Wachs-
tum und ihre immer weiter, auf alle Gebiete der Biologie 
ausgreifende Wirkung dargestellt findet; kostbar aber 
auch für jeden, der die gewaltige Leistung einer großarti-
gen Persönlichkeit in packender Form nacherlebt. Welche 
Bedeutung für die internationale Wissenschaft und wel-
chen moralischen Kredit dieses von einem Deutschen ge-
schaffene und noch von einem Deutschen, dem Sohn des 
Gründers, geleitete Werk gewonnen hat, zeigte sich am 
deutlichsten, als in diesem Krieg die Kämpfe über Neapel 
hinweggegangen waren: „Als noch die Waffen lärmten 
und die Leidenschaften den Blick verblendeten, meldeten 
sich aus neutralen, aus kriegführenden Ländern die Stim-
men und die Taten hilfreicher Sorge: Die Zoologische 
Station in Neapel stellte sich dar als eine Insel, für die 
das scheinbar verlorene Gesetz einer internationalen Fair-
ness weiterhin Geltung besaß." — Das Buch von H e u s s 
erschien 1940 in 1. Auflage und war nach wenigen Mo-
naten vergriffen. Jetzt liegt es, lang ersehnt, in erwei-
terter Form vor. Es ist bewundernswürdig, wie H e u s s 
sich auch in die wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung 
D o h m s und seiner Gründung eingelebt hat. Gerade 
heute ist es erhebend, zu lesen, wieviel die Kraft eines 
Einzelnen vermag, — wenn sie so groß ist wie die 
D o h m s und so ganz von einer schöpferischen Idee be-
herrscht. A l f r e d K ü h n , Tübingen. 



Aus meinem Leben. Von R. W i l l s t ä t t e r . Verlag Che-
mie, Weinheim (Bergstraße) 1949. 462 S. mit 50 Abb., 
Preis Ganzin. geb. DM 28.—. 

Nächst den „Lebenslinien" Wilhelm Ostwalds ist das 
vorstehende Buch von Richard Willstätter die nach In-
halt und Umfang hervorragendste Autobiographie eines 
führenden wissenschaftlichen Chemikers des 20. Jahrhun-
derts. Da Ostwalds Leben im Dienste der klassischen 
physikalischen Chemie stand, Willstätters Wirken aber in 
die Glanzzeit der Strukturchemie und in den Beginn der 
Biochemie fiel, so ergänzen sich beide Autobiographien zu 
einer Lebensgeschichte der Chemie im verflossenen Jahr-
hundert. Willstätters Buch ist ein Prachtwerk in vielfacher 
Hinsicht. Den einen, die etwa mit dem Pharmakognosten 
A. Tschirch erklären: „Mir sind Form und Schmuck lieber 
als der Inhalt" (S. 173), wird das Werk durch seine vor-
zügliche Ausstattung und die 50 Abb. genügen. Die an-
deren, sofern sie mit Jakob Grimm meinen: „Die Chemie 
kauderwelscht Latein und Deutsch . . . " , werden die glän-
zende Sprachkunst des Chemikers Willstätter bewundern. 
Die dritten, als Liebhaber von Bonmots, Esprit, Anek-
doten usw., werden in dem Buch ein Schatzkästlein solcher 
Zitate von und über die zeitgenössischen wissenschaft-
lichen Größen finden. Neben diesem literarischen Beiwerk 
liegt der wissenschaftlidie Hauptwert in der genauen 
Schilderung der Synthese des großen Experimentalfor-
schers und Lehrers Willstätter selbst. Die wissenschaft-
lichen Früchte seiner Forschungen liegen in den inter-
nationalen Journalen der Chemie offen vor allen; hier 
führt uns Willstätter selbst in die Psychologie seines rei-
dien wissenschaftlichen Schöpfertums ein. Es handelt sich 
um das Wesen des Forschers (S. 106, 111, 166, 184, 243, 
334, 367 und 332, 358), um dessen Anregungen durch 

Zufälle und Einfälle (S. 2, 166, 182, 239, 251, 289, 327 
und 428), seine Reaktionen auf Erfolg und Anerkennung 
(S. 54, 195, 208 u. f. 383), das Verhalten zu Theorien 
(S. 90, 132, 363, 366), ferner die Fragen des Unterrichts, 
des Nachwuchses und der Mitarbeiter (S. 110, 215, 323), 
die materiellen Grundlagen der Forschung (S. 119, 205) 
usw. . . Kurz, er entwickelt eine ganze Propädeutik für an-
gehende Forscher und Lehrer. Für seine bahnbrechenden 
Untersuchungen der Pflanzenfarbstoffe, insbesondere des 
Chlorophylls (seit 1906) erhielt er 1915 den Nobelpreis, 
und trotzdem sagt er von seinen späteren (seit 1919/22) 
unternommenen Enzymforsdiungen: „Die Untersuchun-
gen über Enzyme bedeuten in meinem Leben eine Haupt-
arbeit" (S. 360), und die gemeinsam mit Frl. Dr. M. Roh de-
wald ausgeführten, als seinen „Schwanengesang" (S. 424) 
bezeichneten Arbeiten über „Glykogenumwandlungen" 
(1933—1937) erscheinen ihm „ . . . wie eine Höhenwande-
rung" (S. 364). 

Reich, überreich an großen Gestalten und Taten sowie 
an tiefen Gedanken ist dieses letzte Buch Willstätters, 
darüber hinaus enthüllt es noch die erschütternde Lebens-
tragik des Autors selbst; gleichzeitig aber ist es ein „Hohes 
Lied" der Treue: der Treue des großen Schülers zu sei-
nem großen Lehrer A d o l f B a e y e r (S. 103—146), der 
Treue des Freundes zum Freunde F r i t z H a b e r (S. 141 
bis 277), der Treue zum eigenen Ich (S. 394—401) sowie 
der Treue, die dem Heimatlosen und Kranken noch über 
das Grab hinaus bewahrt wird, — es ist Willstätters 
Schüler und „getreuer Eckart" A. St o l l , er hat auch das 
Manuskript des Toten durch ein Nachwort (S. 409—439) 
ergänzt und druckfertig gestaltet. Das Buch trägt die 
Widmung: „Meinen treuen Schülern . . . " . 

P. W a i d e n , Tübingen. 

N A C H R I C H T E N 

V. C o n g r e s s I n t e r n a t i o n a l e de R e c h e r c h e 
S c i e n t i f i q u e e t de L u t t e S o c i a l e c o n t r e 
le C a n c e r . Der Kongreß wird vom 15. bis 22. Juli 1950 
unter dem Protektorat des Präsidenten der französischen 
Republik und unter dem Präsidium von Prof. A . L a c a s -
s a g n e , Direktor des Radium-Instituts von Paris, statt-
finden. Die Sitzungen beginnen in der Sorbonne am Mon-
tag, dem 17. Juli, unter Teilnahme der bedeutendsten Ver-
treter der Krebsforschung aus wenigstens 56 Ländern. 
Auskunft erteilt der Generalsekretär Prof. V. L e L o r i e r, 
6 Avenue Marceau, Paris (8). 

G e s e l l s c h a f t D e u t s c h e r N a t u r f o r s c h e r 
u n d Ä r z t e 

Am 16. Februar 1950 wurde die Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Göttingen neu konstituiert. 
Ihre letzte Tagung war bekanntlich im September 1938 
in Stuttgart. Nach 12-jähriger Pause soll nun im Herbst 
dieses Jahres die erste Nachkriegsversammlung in Mün-
chen stattfinden. 

Zu Vorsitzenden wurden auf der Göttinger Zusammen-
kunft gewählt: Prof. von B e r g m a n n - München, Prof. 
K ü h n - Hechingen, Prof. Butenandt -Tübingen ; zum 
Schatzmeister Prof. H ö r 1 e i n - Elberfeld; als weitere 
Vorstandsmitglieder Prof. v o n L a u e - Göttingen, Prof. 
H a r t m a n n - Hechingen, Prof. H e c k m a n n - Ham-
burg, Prof. V o 1 h a r d - Frankfurt, Prof. Z a n g e - Jena 
und Prof. B a n d e r a t h - Heidelberg; als Vorsitzende 
der beiden Hauptgruppen Prof. O e h l k e r s - Freiburg 
und Prof. F r e y - München. 

Da die früheren Mitgliederlisten im Krieg verloren-
gegangen sind, werden Neuanmeldungen zur Mitglied-
schaft an die Geschäftsstelle erbeten. Der Mitgliedsbeitrag, 
der den Bezugspreis für die Mitteilungen der Gesellschaft 
einsdiließt und auf die Teilnehmergebühr an ihren Ver-
sammlungen angerechnet wird, beträgt DM 5.— jährlich 
und kann auf das Postscheckkonto Köln 71817 der Ge-
schäftsstelle der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und 
Ärzte in Wuppertal-Elberfeld, Friedrich-Ebert-Straße 271, 
eingezahlt werden. 
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