
1. Oe. Berteriana (B. 1), 2. Oe. odorata (v. I), 3. Oe. 
stricta (lstr • vstr), 4. Oe. Selowii (lSe • vge), 5. Oe. mollis-
sima (mk • ml), 6. Oe. Oakesiana (küak • loak), 7. Oe. cam-
pylocalyx (ck • cl), 8. Oe. argentinea (ha • ha), 9. Oe. longi-
flora (hl-hl), 10. Oe. scabra (hsc-hsc). 

Die Samen der genannten Arten waren von verschie-
denen Botanischen Gärten bezogen worden. Eine genaue 
Bestimmung hat Hr. Prof. Dr. M ü n z (Santa Ana Botanic 
Garden, California), der die Systematik der Oenotheren 
bearbeitete, freundlicherweise zugesagt. Von den 10 auf-
geführten Formen sind 5 (Nr. 1—5) isogame Komplex-
heterozygoten. Ihre genetische Konstitution ist jeweils in 
Klammern beigefügt. Die Bezeichnung der Komplexe ist 
nicht gerade glücklich, hat sich aber bei den Untersuchun-
gen durchaus bewährt. Die Oe. mollissima weicht von 
den anderen 4 insofern ab, als ml viel seltener durch den 
Pollen übertragen wird. Bei der Oe. Oakesiana, die der 
Oe. mollissima sehr nahe steht, wird loak, bei Oe. cam-
pylocalyx cl überhaupt nicht durch den Pollen vererbt. 
Diese beiden Arten sind halbheterogam. Da bei diesen, 
wie bei den halbheterogamen B. II und I. II aus den 
Folgegenerationen der Oe. Bert, x od. -Kreuzungen, bei 
denen der Komplex II nicht durch den Pollen übertragen 
wird, inaktive Pollenkörner nicht mit Sicherheit nachzu-
weisen sind, bleibt noch zu untersuchen, warum jeweils 
nur ein Komplex vererbt wird. 3 Arten (8—10) sind 
Homozygoten. Es wurden alle zwischen den 10 Arten 
überhaupt nur möglichen Kreuzungen hergestellt, vor 
allem um durch Erfassung reziproker Unterschiede und 
der Ergrünungsfähigkeit der Chloroplasten zu ermitteln, 
inwieweit die Ausgangsformen sich im Plasmon und 
Piastidom unterscheiden. Über die bereits vorliegenden 
Ergebnisse kann hier nicht berichtet werden. Die Chromo-
somenanordnung der aus den Kreuzungen erhaltenen 
Komplexheterozygoten ist bis auf wenige bereits unter-
sucht. Dadurch wird es möglich, die Endenbezifferung 

der Chromosomen der Eltern durchzuführen, wie das für 
die biennis-Gruppe bereits geschehen ist. Um den An-
schluß an diese herzustellen, wurden alle 10 Arten mit 
der homozygoten Oe. Hookeri als Standardform gekreuzt. 
Die diesbezüglichen Untersuchungen sind noch im Gange. 

Von der Oe. Berteriana und Oe. odorata wurden durch 
Behandlung mit Colchicin gigas-Formen hergestellt und 
miteinander gekreuzt, nicht um die tatsächlich vorhandene 
Übereinstimmung mit den Untersuchungen an gigas-For-
men der biennis-Gruppe nadizuweisen, vielmehr um zu 
prüfen, ob die Chromosomenverdoppelung sich auf Plasma 
und Piastiden auswirkt, deren genetische Bedeutung ge-
rade für diese beiden Arten besonders eingehend unter-
sucht worden war. Deshalb wurden auch z. B. von der 
B. I mit odoraia-Plasma und oJorafa-Plastiden, deren 
Blätter unter dem Einfluß der Piastiden denen der Oe. 
odorata sehr gleichen, Tetraploide hergestellt. Die Blatt-
form wird nicht wesentlich verändert. Auch von den 
Homozygoten 1.1 und Oe. argentinea wurden gigas-For-
men aufgezogen. Vergleichende Untersuchungen an allen 
Tetraploiden sind noch im Gange. Vor Jahren war in 
einer Aufzucht der Oe. odorata eine breitblättrige Mutante 
aufgetreten, die eine Trisome war. Sie spaltete in gesetz-
mäßiger Weise andere Trisomen ab. Diese und einige 
sonst nodi in den Folgegenerationen auftretenden Typen 
wurden genetisch und zytologisch untersucht. Die Unter-
suchungen sind z. Tl. abgeschlossen, z. Tl. laufen sie noch, 
ebenso solche bezüglich des Problems der selektiven Be-
fruchtung des Alterns von Samen in Abhängigkeit von 
der genetischen Konstitution u. a. 

Da bis jetzt nur über einen Teil der durchgeführten 
Untersuchungen berichtet wurde und es noch längere Ze ;, 
dauern dürfte, bis die weiteren bereits vorliegenden Er-
gebnisse veröffentlicht werden können, schien es ange-
messen, die abgeschlossenen und noch laufenden Arbeiten 
ganz kurz zu skizzieren. 

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

Biochemical Preparations, Band I. Herausgegeben von 
H. E. C a r t e r unter Mitwirkung von E. B a l l , 
C. N i e m a n n , R. R. S e a l o c k und E. E. S n e l l . 
John Wiley & Sons, Inc., New York 1949. 76 S., Preis 
DM 10.—. 

Seit drei Dezennien erscheint alljährlich ein Band der 
„Organic Syntheses" mit einer Sammlung erprobter Dar-
stellungsweisen für im Laboratorium häufiger gebrauchte 
organische Verbindungen. Die „Organic Syntheses" sind 
längst zum Begriff geworden. 1939 kam der erste Band 
der „Inorganic Syntheses" heraus. Die jetzt erschienenen 
„Biochemical Preparations" sind das biochemische Gegen-
stück zu diesen beiden Werken. Behandlung des Stoffes 
und äußere Aufmachung sind vollkommen den „Organic 
Syntheses" angeglichen, so daß sich jeder Organiker sofort 
im Gebrauch dieses neuen Hilfsmittels auskennt. Der 
Band enthält die Darstellungsvorschriften für Adenosintri-
und diphosphat, Z-Alanin und Z-Serin, p-Oxyazobenzol-
sulfonsäure, Azobenzol-sulfonsäure, 5-Nitro-naphthalin-l-
sulfonsäure, Casein, Dioxyphenylalanin, Diphosphopyri-
din-nucleotid, Glucose-l-phosphat, Z-Glutamin, d, l-Glyce-

rinaldehyd-3-phosphorsäure, Lycopin, Z-Lysinhydrochlorid 
Lysozym und d-Tyrosin. Es dürfte kein Zweifel darübei 
bestehen, daß die „Biochemical Preparations" sich ihren 
Platz in den biochemischen Laboratorien ebenso schnei 
erobern werden, wie es die „Organic Syntheses" in der 
organischen taten. u u i i t - i • „ & H. H e l l m a n n , Tübingen 

Chemistry and Methods of Enzymes. Von J. B. S u m n e i 
u. G. F. Somers . Academic Press Inc., New Yorf 
1947. 415 S., Preis DM 28.—. 

Die in den letzten Jahren erzielten gewaltigen Fort 
schritte in der Erforschung der Enzyme verdanken wir ir 
erster Linie der Vervollkommnung der Methoden zui 
Isolierung und Reindarstellung der Eiweißstoffe. Einei 
der erfolgreichsten Förderer ist J. B. S u m n e r , deir 
1926 die Kristallisation des ersten Fermentes, der Urease 
gelang, und dessen Arbeiten 1946 durch die Verleihung 
des Nobelpreises ihre äußere Anerkennung fanden. 

Die „Chemistry and Methods of Enzymes" erfuhrer 
1947 ihre zweite Auflage, die infolge der schnellen Ent 
wicklung des Sachgebietes gegenüber der Erstauflage vor 



1943 eine tiefgreifende Umgestaltung und Erweiterung 
erfahren hat. Das Buch wendet sich an den in der For-
schung Tätigen und an den fortgeschrittenen Studenten. 
Es will einen allgemeinen Überblick über die Enzym-
chemie geben, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen. Der 
Versuch ist zweifellos geglückt, und zwar ohne ober-
flächlich in der Darstellung zu werden oder in die Form 
des Kompendiums zu geraten. Beispielsweise wird die 
kristallisierte Darstellung der Enzyme Urease, Pepsin, 
Trypsin, Chymotrypsin, Trypsinogen, Chymotrypsinogen, 
Carboxypeptidase, Ribonuclease und Rinderleberkatalase 
nach den hier gegebenen Vorschriften immer leicht ge-
lingen. Das gleiche gilt für einige Meßmethoden für 
Enzymaktivitäten. 

Die ausgezeichneten, das Enzymgebiet behandelnden 
Werke im deutschen Schrifttum sind vor 8—10 Jahren er-
schienen und leider inzwischen nicht neu aufgelegt wor-
den, so daß sie in manchen Teilen als veraltet betrachtet 
werden müssen. Das Buch von Sumner und Somers wird 
sich daher auch in Deutschland zahlreiche Freunde er-
werben, nicht nur weil es zunächst eine Lücke füllt, son-
dern weil es nach Gliederung und Gestaltung unser Fach-
schrifttum erfreulich bereichert. 

Das Buch gliedert sich in folgende Kapitel: 1. All-
gemeine Eigenschaften der Enzyme. 2. Esterasen. 3. Carbo-
hydrasen. 4. Phosphorylasen, Transphosphorylasen, Phos-
phoisomerasen und Phosphomutasen. 5. Nucleasen. 
6. Amidasen. 7. Proteolytische Enzyme. 8. Oxydierende 
Fermente. 9. Eisenenzyme. 10. Kupferenzyme. 11. Co-
Igrment I u. II enthaltende Dehydrasen. 12. Verschiedene 
cytochromreduzierende Enzyme. 13. Die gelben Fer-
mente. 14. Nucleindesaminasen. 15. Verschiedene Enzyme. 
16. Desmolasen. 17. Hydrasen und Mutasen. 18. Die 
Rolle der Enzyme im Kohlenhydratstoffwechsel und ver-
wandten biologischen Prozessen. — Jedes Kapitel schließt 
mit zahlreichen Literaturangaben. 

H e i n r i c h H e l l m a n n , Tübingen. 

Radioactive Tracers in Biology. Von M. D. K a m e n . 
An Introduction to Tracer Methodology. Academic 
Press Inc., New York 1948. 281 S., Preis $ 5.80. 

In einer von Louis und Mary Fieser herausgegebenen 
Serie von Monographien, betitelt „Organic and Biological 
Chemistry", erschien als erster Band das oben genannte 
Werk. Der Verf. zählt zu den erfolgreichsten Forschern 
auf dem hier von ihm behandelten Gebiet. Er hat in Zu-
sammenarbeit mit Rüben und Perry zuerst den kurzlebi-
gen HC als Indikator in der biologischen Forschung ver-
wendet und gemeinsam mit Rüben den langlebigen 14C 
entdeckt. Den amerikanischen Biochemikern sind die 
radioaktiven Indikatoren längst zum unentbehrlichen 
Hilfsmittel in der Erforschung von Stoffwechselvorgängen 
geworden, während sie uns in Deutschland nach und nach 
zugänglich werden. Die Kamensche Monographie ist uns 
daher als wertvoller Ratgeber willkommen, zumal sie sich 
ausdrücklich an Biochemiker, Physiologen und Mediziner 
wendet, also an Experimentatoren, die im Gebiet der 
Kernphysik und -chemie weniger zu Hause sind. Der 
Band behandelt in einzelnen Kapiteln: Atomkerne und 
Radioaktivität, Darstellung radioaktiver Isotope, Strah-
lungscharakteristik der Indikatoren, Verfahren des radio-
aktiven Nachweises, Überblick über die Indikator-Metho-

dik, Tritium, »C, 14C, 32p, 35S, radioaktive Alkali- und 
Erdalkalimetalle, Indikatoren der Halogene, verschiedene 
radioaktive Indikatoren in der Biologie und Radiographie 
und ihre medizinischen Anwendungen. 

H. H e 11 m a n n , Tübingen. 

Therapeutische Chemie. Arznei- und Desinfektionsmittel 
zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Von 
T h e o d o r W a g n e r - J a u r e g g . Verlag Hans 
Huber, Bern 1949. 272 S., Preis geb. Sfr. 37.50. 

Das Buch stellt nach den Worten des Verf. den spe-
ziellen Teil einer Chemotherapie der Infektionskrankhei-
ten dar. Es will „für den Fortgeschrittenen eine Hilfe für 
seine wissenschaftliche Weiterausbildung sein". Versucht 
wird, chemisches und medizinisches Material harmonisch 
zu vereinigen. Fragen der synthetischen Chemie, wie 
z. B. die Darstellungsmethoden der behandelten Präpa-
rate, werden nur gelegentlich erörtert. 

Die Auswahl des Stoffes verdient volle Anerkennung. 
Es werden die Präparate behandelt, die in der Praxis der 
Chemotherapie der Infektionskrankheiten und auf ver-
wandten Gebieten Anwendung gefunden und zum Teil 
größte Bedeutung erlangt haben, es sind aber auch die 
Verbindungen aufgenommen, die zunächst nur für das 
Forschungslaboratorium von Wichtigkeit sind. Die be-
sprochenen Verbindungen vermitteln einen sehr guten 
Überblick über den Stand der Forschung und zeigen die 
Richtung der Weiterentwicklung an. Darin liegt der große 
Wert des Buches. 

Der Stoff ist nach chemisch-funktionellen Gruppen 
(z. B. Alkohole und Derivate; Guanidine und Amidine; 
Chinolin- und Isochinolinderivate) gegliedert und zer-
fällt in die drei Abschnitte: A. Antiseptika (Desinfektions-
mittel), B. Chemotherapeutika und C. Antibiotika (beson-
ders Penicillin und Streptomycin). In instruktiver Weise 
werden die historische Entwicklung und die Wege, die 
zur Synthese der Mittel führten, dargestellt. 

Verf. weist in der Einleitung auf die Schwierigkeiten 
hin, die in der Einteilung des Stoffes liegen. Er meint, daß 
„diese Gruppierung zum Teil willkürlich ist" und sich 
viele Substanzen sowohl dem einen wie dem andern 
Kapitel zuteilen lassen, z. B. die Schwermetallverbindun-
gen, die „fast zu gleichen Teilen" in Abschnitt A und B 
untergebracht werden können. Die Darstellung muß, wie 
Verf. anstrebt, chemisches und medizinisches Material 
harmonisch vereinigen. Dies gelingt sehr gut in dem Ab-
schnitt Chemotherapeutika. Chemische Gruppeneinteilung 
und medizinische Indikation treffen hier weitgehend zu-
sammen. So ist z. B. unter „Chinolinderivaten" — ab-
gesehen von wenigen Hinweisen an anderen Stellen des 
Buches — das Gesamtgebiet der Chemotherapie der 
Malaria abgehandelt. In ähnlicher Weise sind unter 
„Schwefelhaltige Chemotherapeutika" die Sulfonamide 
und Sulfone zusammengefaßt. 

Im Abschnitt Antiseptika ist die Gruppeneinteilung 
nicht so glücklich. Sie zwingt den Verf., einmal Präparate 
mit der gleichen medizinischen Indikation an verschiede-
nen Stellen zu behandeln — in dem Abschnitt Antiseptika 
finden sich z. B. an mehr als 12 Stellen Desinfektions-
mittel und Chemotherapeutika der Tbc. —, zum andern 
aber in einer Gruppe Verbindungen mit sehr verschieden-
artiger medizinischer und pharmakologischer Indikation 



zusammenzufassen. Das Auffinden der Präparate mit 
gleicher medizinischer Indikation an verschiedenen Stel-
len des Buches erleichtert aber ein medizinisch-biologi-
sches Register. Vielleicht ließe sich jedoch bei einer Neu-
auflage in diesem Abschnitt die Gruppeneinteilung noch 
etwas anders gestalten oder ließe sich ein Ausgleich schaf-
fen zwischen chemischer Gruppeneinteilung und medi-
zinischer Indikation. 

Das Buch kann wärmstens empfohlen werden. Es füllt 
eine Lücke im Schrifttum aus. 

O.-E. S c h u l t z , Tübingen. 

Dosis und Wirkung. Beiträge zur theoretischen Pharma-
kologie. Von H e r m a n n D r u c k r e y und K a r l 
K ü p f m ü l l e r . Die Pharmazie, 8. Beiheft, 1. Er-
gänzungsbd. Arbeitsgemeinschaft Medizinischer Ver-
lage G.m.b.H. Verlag Dr. Werner Saenger, Berlin 
1949. 645 S. und 54 Abb., Preis DM 10.20. 

In klarer, übersichtlicher Form verfolgen die Verff. 
den Weg eines Pharmakons vom Applikations- bis zum 
Wirkungsorte. Entgegen dem zuweilen geübten Verfah-
ren, das tatsächlich keinen neuen Einblick gewährt, näm-
lich eine Summe von empirischen Daten durch eine mög-
lichst passende Formel zu verbinden, gehen die Verff. 
auf die Grundvorgänge des Stoffaustausches in einem 
biologischen Objekt zurück und gewinnen damit die 
Möglichkeit einer mathematischen Formulierung. Ihre 
Ergebnisse geben in guter Übereinstimmung mit früheren 
Versuchsergebnissen einen überraschenden Einblick in die 
Vorgänge, ein Maß für die Grenzen der Wirkung und 
einen Anreiz zu weiteren Untersuchungen. Das erste 
Kapitel behandelt die Grundvorgänge der Resorption, 
Ausscheidung und Entgiftung bei den verschiedenen For-
men der Applikation, im zweiten gewinnt man aus reak-
tionskinetischen Betradrtungen eine wertvolle Einteilung 
der verschiedenen Reaktionstypen. Durchgerechnete Bei-
spiele, die in Diagrammen dargestellt sind, geben auch 
dem Nichtmathematiker einen wertvollen Einblick. Sie 
zeigen auch, daß bei Dosisangaben nur in dem beson-
deren Falle von et = const. auf eine Zeitangabe verzich-
tet werden kann, durch deren Fehlen an manchen Stellen 
schon Mißverständnisse aufgetreten sind. Bei der Lektüre 
des so anregenden Buches ist natürlich zu beachten, daß 
bei der Darstellung Vereinfachungen gemacht werden 
mußten, so daß nicht die ganze Fülle biologischen Ge-
schehens in Erscheinung tritt. 

H. E n g e l h a r d , Göttingen. 

Chemical Activities of Fungi. Von J. W. F o s t e r. Aca-
demic Press, Inc., New York 1949. 648 S., Preis Ganz-
leinen geb. $ 9.50. 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben die Arbeiten 
über den Stoffwechsel der niederen Pilze einen außer-
ordentlichen Umfang angenommen. Hand in Hand mit 
der intensiven Forschungsarbeit auf diesem Gebiet ging 
die rapide Entwicklung jener Industriezweige, in denen 
Stoffwechselprodukte von Pilzen erzeugt werden (wie 
Penicillin, Citronensäure, Fumarsäure, Itaconsäure, Glu-
consäure, Pilzamylasen usw.). Angesichts der Fülle der 
Forsdiungsergebnisse auf diesem Gebiet ist es selbst für 
den Fadimann nicht leicht, den Überblick zu behalten. 

Es ist daher ein sehr verdienstvolles Werk des bekannte! 
amerikanischen Mycologen, eine Gesamtdarstellung de 
Stoffwechsels der niederen Pilze gegeben zu haben. 

Nach der einleitenden Schilderung der Bedeutung de 
chemischen Wirkungen der Pilze in wissenschaftlicher um 
industrieller Hinsicht wird die Methodik der Pilzstofli 
wechsel-Untersuchung behandelt (Oberflächenkultur, Sub 
merskultur, Gewinnung von Enzympräparaten). In einer 
weiteren Kapitel wird die chemische Zusammensetzun 
des Pilzmycels besprochen (Zellwandbestandteile, N-hal 
tige Zellinhaltstoffe, Lipoide, Kohlenhydrate und Aschen 
bestandteile). Nach einer grundsätzlichen Betrachtun 
über den Pilzstoffwechsel im allgemeinen (Substrat 
einflüsse, Energetik, Haupt- und Nebenwege des Kohlen 
hydratabbaus, Zwischenprodukte, Zellsynthese usw.) wei 
den die so wichtigen natürlichen Variationen behände 
(Mechanismus des Vorganges, wie auch sehr wertvoll 
Angaben über die Vermeidung der physiologischen De 
generationen). In einem weiteren Abschnitt bespricht de 
Autor die spontanen und induzierten Mutationen de 
Pilze (Gewinnung von Mutanten unter der Einwirkun 
von Chemikalien und Strahlen) und würdigt eingehen 
die modernen Forschungsergebnisse auf dem Gebiet de 
biochemischen Genetik (Bedeutung von Mutanten zu 
Aufklärung der Biosynthese von Aminosäuren, Nucleir 
säuren und Vitaminen sowie deren Benützung als Tesl 
Organismen). Das nächste Kapitel behandelt die Bedet 
tung der Spurelemente für das Wachstum und die chem 
sehen Leistungen der Pilze. In acht Abschnitten werde 
dann die wichtigsten Produkte des Kohlenhydratstoffwe-
sels der Pilze besprochen (Milchsäure, Äthanol, Oxalsäur» 
Fumarsäure, Citronensäure, Itaconsäure, Kojisäure, Gh 
consäure). Es folgen Angaben über die durch Pilze gebi 
deten Kohlenhydrate, über den Stickstoff- und Schwefe 
stoffwechsel und die so mannigfaltigen sonstigen Stof 
Wechselprodukte. Den Abschluß bildet ein vortrefflich al 
gefaßtes Kapitel über die mikrobiologisch-chemische Seit 
der Penicillinforschung (Gewinnung aktiver Stämme, Bf 
deutung der Zusammensetzung des Mediums, Erzei 
gungsprozeß, derzeitiger Stand der Biosynthese u. a.). 

Der Vollständigkeit halber wären nodi Kapitel über d~ 
sonstigen, durch Pilze gebildeten Antibiotika, ferner übe 
die Wirkstoffe (Vitamine) bei Pilzen (Bildung und B( 
dürfnis) sowie über die Erzeugung von Pilzenzymen (bt 
sonders der Amylase) willkommen. 

Das Buch ist mit großer Gründlichkeit bearbeitet. 1 
gibt in allen Teilen den neuesten Stand wieder und i 
überaus anregend geschrieben. Aus allen Kapiteln spriel 
die umfassende und tiefgehende Erfahrung des Autor 
was das Buch besonders wertvoll macht. Jeder Fachman 
auf dem Gebiet der „Pilzgärungen", wie auch jeder, d( 
sich in dieses Forschungsgebiet einarbeiten will, wird m 
Nutzen und Freude zum „Foster" greifen. 

K. B e r n h a u e r , Lorsch (Hessen 

Biologie, Teil III, Spezielle Botanik. Herausgegeben vo 
E r w i n B ü n n i n g . Bd. 54 der Reihe „Naturfo 
schung und Medizin in Deutschland 1939—1946 
(Für Deutschland bestimmte Ausgabe der FIAr 

Review of German Science.) Dieterich'sche Verlag 
buchhandlung, Wiesbaden 1948. 236 S., 8°, Pre 
DM 10.—. 



In diesem dritten Teil der Biologie, in dem die wäh-
rend der Kriegszeit in Deutschland erschienenen Arbeiten 
aus dem Gebiet der speziellen Botanik referiert werden, 
wurde von W. Z i m m e r m a n n (zus. mit A. R i e t h ) 
die Systematik (Methoden, Systematik der Tallophyten, 
der Archegoniaten und Angiospermen), ferner die Pflan-
zengeographie (zus. mit A. H ä r l e ) mit den Teilgebieten 
der Pflanzensoziologie (Synökologie), der Autökologie so-
wie der regionalen Pflanzengeographie, einschließlieh 
eines Abschnitts über den Naturschutz, bearbeitet. Vom 
gleidien Verf. wurde die Paläobotanik, gegliedert nach 
den Hauptabschnitten der Erdgeschichte unter besonderer 
Berücksichtigung der Spät- und Nacheiszeit, und schließ-
lich die Phylogenie der Pflanzen referiert. Hier wurde die 
phylogenetische Methodenlehre und die Phylogenie ein-
zelner Merkmale, z. B. der Blattstellung, aber auch die 
Telomtheorie ausführlicher besprodien sowie die Phylo-
genie der Organe bzw. der Gewebe und die Arbeiten 
über die Geschichte der Kulturgewächse und einzelner 
Wildsippen behandelt. Die Arbeiten aus dem Gebiet der 
Morphologie wurden von W. T r o l l , gegliedert nach 
den Grundorganen der Pflanzen und ihrer Umbildungen 
zu Infloreszenzen, Blüten und Früchten, bearbeitet, wobei 
auf eine Reihe von Arbeiten aus der eigenen Schule wäh-
rend der Berichtszeit zurückgegriffen werden konnte. 

Von vielen der angeführten Arbeiten ließ sich bei dem 
beschränkten Raum oft zwar nicht viel mehr als der Titel 
der Arbeit referieren, aber es wurde doch angestrebt, bei 
aktuellen Problemen oder bei einer wesentlichen Wand-
lung der Vorstellungen diese etwas eingehender zu be-
sprechen. So wurden durch Zimmermann u. a. Nomen-
klaturfragen der Systematik, die Diskussion über die 
Systeme in der Pflanzensoziologie, das Problem von Suk-
zession und ökologischer Reihe, oder etwa die Frage nach 
der Ursprünglichkeit der Waldgesellschaften, erörtert. In 
dem der Paläobotanik gewidmeten Abschnitt wurde ent-
sprechend z. B. auf die Fragen zur Bewertung der Blätter 
für die Bestimmung von fossilen Funden oder auf die 
Diskussion über die Beteiligung der Buche am „natür-
lichen" Wald vor dem intensiveren Eingreifen des Men-
schen in der Gegenwart in den Aufbau der Wälder 
hingewiesen. Ausführlich wurden auch die Arbeiten zur 
Begriffserklärung und zur Methodik in der Phylogenie be-
handelt. Die Besprechung der Untersuchungen über die 
Blattstellung im morphologischen Teil von Troll bieten 
gleichzeitig einen Beitrag dafür, wie diese Fragen vom 
morphologisch-typologischen Gesichtspunkt aus im Ver-
gleich zu der phylogenetisch-kausalen Betrachtungsweise 
Z i m m e r m a n n s in den von ihm bearbeiteten Ab-
schnitten des Bandes angesehen werden können. Ein 
Autorenverzeichnis beschließt den für den Literaturnach-
weis während der Kriegsjahre bedeutsamen Band. 

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

Das kleine botanische Praktikum für Anfänger. Von 
E d u a r d S t r a s b u r g e r . 11. Auflage, bearbeitet 
von Max Koernicke. Verlag von Gustav Fischer, Jena 
1949. 246 S. mit 145 Abb., Preis geb. DM 12.—. 

Es läßt sich schwerlich vorstellen, daß jemand zur 
mikroskopischen Kenntnis des Pflanzenkörpers anders als 
auf dem Weg über das Strasburgersche Praktikum ge-

langt. Selbst dann, wenn das Buch nicht unmittelbar be-
nutzt oder genannt wird, lehnt sich die Auswahl des 
Materials und der Untersuchungsweisen, mit denen der 
Anfänger vertraut gemacht werden muß, meist sehr eng 
an dieses Praktikum an. Die vorliegende Auflage ist die 
fünfte, die nach Strasburgers Tod erscheint und die von 
Koernicke so sorgfältig betreut ist, daß das Werk auch 
jetzt wieder seinen segensreichen Weg wie alle seine 
Vorgänger gehen wird. Ganz allgemein wurde in dieser 
neuen Auflage dafür Sorge getragen, daß die Einführung 
in die mikroskopische Technik mit botanischen Objekten 
zu jeder Jahreszeit gleich bequem erfolgen kann, indem 
die Materialauswahl für jedes einzelne Kapitel auch auf 
den Winter eingestellt wurde. Im einzelnen sind moderne 
cytologische Methoden (Feulgen-Reaktion, Schnellfärbe-
methoden nach Heitz und nach Geitier) neu aufgenom-
men worden. Der Deutung der Gewebe am Sproß-Vege-
tationspunkt ist die Corpus-Tunica-Vorstellung zugrunde 
gelegt worden. Der Stoff, an dessen Anordnung nichts 
Wesentliches geändert worden ist, umfaßt von den Bak-
terien bis zum sekundären Dickenwachstum der Dikotylen 
alle grundlegenden anatomisdien Strukturen, so daß eine 
Erweiterung nicht erwartet werden kann. Einige der ehr-
würdigen Abbildungen würden vielleicht kleinere Ver-
besserungen in der Ausführung erheischen. Das muß man 
mit dem Herausgeber persönlich abmachen. Hier wäre 
vielleicht noch darauf hinzuweisen, daß in einer solchen 
Anleitung, die auch zum Selbststudium der mikroskopi-
schen Botanik dienen soll, nicht nur der große Wert exak-
ter Zeichnungen einmal betont, sondern auch an möglichst 
vielen Stellen immer wieder im einzelnen auf die Technik 
genauen Zeichnens eingegangen werden sollte. Dieses 
„Kleine Strasburgersche Praktikum" wird jetzt, da das 
„Große Praktikum" für Studenten fast unerschwinglich 
geworden ist, um so mehr begehrt und begrüßt werden. 

K a r l P a e c h , Tübingen. 
Einführung in die Phytologie, Bd. III. Grundlagen der 

Pflanzenverbreitung. Einführung in die Pflanzen-
geographie für Studierende der Hochschulen. Von 
H e i n r i c h W a l t e r . Verlag E. Ulmer, Stuttgart-
Ludwigsburg 1949. 108 S. mit 49 Abb., Preis DM 6.—. 

Die seit einer Reihe von Jahren vergriffene Einführung 
in die Pflanzengeographie des Verf. soll mit dieser, im 
Rahmen einer größeren Gesamtdarstellung der Botanik, 
nunmehr erschienenen ersten Lieferung in erweiterter 
Form wieder herausgegeben werden. Die Einführung soll 
aus 3 Teilen bestehen, der Standortslehre, der historisch-
floristischen Pflanzengeographie und der Pflanzensoziologie, 
wobei sich der Verf. aber, wie bei der ersten Herausgabe 
seiner Pflanzengeographie, nicht nur auf die Verhältnisse 
in Mitteleuropa beschränken will, sondern seine reichen 
Erfahrungen in fast allen Erdteilen mitverwerten möchte. 
Von der Standortslehre ist nun zunächst der Einfluß der 
Temperatur auf die Verbreitung der Pflanzen geschrieben 
worden. Zuerst kommen die Klimatologen weitgehend zu 
Wort: Die Messung der Temperatur, Einstrahlungs-Aus-
strahlungstypus, der Wärmeumsatz in der Vegetation und 
das Mikroklima dienen als Ausgangspunkt. Nach der Dar-
stellung der Temperaturverhältnisse bei den Pflanzen 
selbst folgt eine Besprechung des Kleinklimas unter dem 
Einfluß der Exposition und die Erörterung der Klima-



typen der Erde, einschließlich der Klimaänderung in der 
Höhenlage: der Unterschied von Tageszeitenklima in den 
tropischen Gebirgen zum Jahreszeitenklima in den Ge-
birgen der gemäßigten Klimate wird deutlich. Der For-
schungsrichtung des Verf. entsprechend wird die Abhän-
gigkeit der Pflanzen von tiefen Temperaturen und ihre 
Gefährdung durch Erfrieren, besonders aber die Gefahr 
des Vertrocknens bei Frost ausgiebiger behandelt, auch 
ihre möglichen Ursachen kurz gestreift. Das Problem der 
Baumgrenze und die Raunkiaerschen Lebensformen wer-
den ausführlich erwähnt. Weiter findet man eine bemer-
kenswerte zusammenfassende Darstellung der phänologi-
schen Beobachtungen. Diese werden als kennzeichnendes 
Merkmal für die klimatischen Bedingungen einer Land-
schaft im Verhältnis zu anderen Gebieten herangezogen. 
Dabei wäre vielleicht noch stärker zu betonen, daß die 
phänologischen Daten, die für eine Pflanzenart so erheb-
liche Unterschiede, etwa im Aufblühdatum im Norden 
gegenüber dem Süden des Beobachtungsgebietes, aufwei-
sen, nicht ohne weiteres auf klimatische Unterschiede 
zu deuten brauchen. Die in Frage stehende Art könnte sich 
nämlich in einzelne, noch nicht näher untersuchte Öko-
typen (Standortsrassen) gliedern, die ganz verschiedene 
Vegetationsperioden benötigen und daher, also aus inne-
ren Gründen und nicht aus klimatischen Ursachen, zu ver-
schiedenen Zeiten aufblühen. Die vom Verf. im letzten 
Abschnitt erfreulich eingehend behandelte Ökotypenfor-
schung, die in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte 
erzielt hat, warnt hier gerade zur Vorsicht. — Das Wieder-
erscheinen dieses Lehrbuchs der Pflanzengeographie, vor 
allem in seinem neuen, erweitert geplanten Umfang, ist 
sehr zu begrüßen. Möchten der ersten Lieferung bald die 
weiteren folgen, damit dem deutschsprachigen Leserkreis 
wieder ein allen Anforderungen gerecht werdendes Lehr-
buch der Pflanzengeographie zur Verfügung steht. 

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

Landwirtschaftliche Anwendungen der Pflanzensoziologie. 
Von E. K l a p p . Verlag E. Ulmer, Stuttgart-Ludwigs-
burg 1949. 56 S. mit 6 Abb. 

Verf. will die pflanzensoziologischen Methoden dem 
Landwirt zur Standortsbeurteilung des Acker- und Grün-
landes nahebringen und die Schwierigkeiten, die auch den 
wissenschaftlich geschulten Landwirt bisher von der Be-
schäftigung mit der Pflanzensoziologie zurückgehalten 
haben, beseitigen. Besonderer Wert wird auf die deut-
liche Herausstellung der Vorteile dieser Methode für die 
Grünlanduntersuchung im Gegensatz zu der bisher dort 
fast ausschließlich angewendeten Wiesentypenlehre gelegt. 
Das Heft stellt gleichzeitig ein Bekenntnis des erfahrenen 
Grünlandforschers zu der besonders von B r a u n - B l a n -
q u e t und T ü x e n betriebenenen Richtung der pflanzen-
soziologischen Forschung dar. Es ist bewußt unvollständig 
gehalten, enthält jedodi die nötigen Hinweise auf weitere 
Literatur zum Einarbeiten und verkennt auch nicht, daß 
ein wirkliches Verständnis der Pflanzensoziologie und ihre 
nutzbringende Anwendung gründliches Einarbeiten er-
fordern. Der anregenden und dabei durchaus kritisch ge-
schriebenen Schrift ist eine recht weite Verbreitung in den 
Kreisen zu wünschen, für die sie bestimmt ist. 

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

Pflanzenbestimmungsbuch für Oldenburg und Ostfries-
land sowie ihre Inseln (Bd. 1). 256 S., Preis kart 
DM 5.80. 

102 Bildleisten zum Bestimmen der 1221 Wildpflanzen 
von Nordwestdeutschland (Bd. 1). 80 S., Preis kart. 
DM 3.80. 

Ergänzungsband auf ganz Norddeutschland zu dem Pflan-
zenbestimmungsbuch für Oldenburg und Ostfriesland 
sowie ihre Inseln (Bd. 2). 113 S., Preis kart. DM 4.50. 

Pflanzenbestimmungsbuch für 1048 Kulturpflanzen aus 
Wohnzimmer, Garten, Park und Forst im norddeut-
schen Raum (Bd. 3). 132 S., Preis kart. DM 4.20. 

68 Bildleisten zum Bestimmen von 1050 Kulturpflanzen 
aus Wohnzimmer, Garten, Park und Forst (Bd. 3). 
78 S., Preis kart. DM 2.—. 
Von W i l h e l m M e y e r . Oldenburger Verlagshaus, 
vorm. Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg 1949. 

Der frühere Direktor des von ihm geschaffenen Staat-
lichen Botanischen Gartens in Oldenburg (i. O.) hat noch 
in höchstem Alter sein Lebenswerk mit einer neuen 
(3. bzw. 2.) erweiterten Auflage seiner Pflanzenbestim-
mungsbücher mit Bildleisten krönen können. Der Inhalt 
der 5 Bücher ergibt sich aus den Titeln. Neu gegen die 
früheren Auflagen sind ausführliche „Blattweiser" in 
jedem Bande, besonders das Generalregister (1954 Gefäß-
pflanzen Norddeutschlands, 788 Kulturpflanzen) in Bd. 2. 

Nicht nur dem Laien und Anfänger, wenn auch diesen 
besonders, sind die Bildleisten aller behandelten Arten 
von hohem Wert. Sie enthalten jeweils alle Arten einer 
oder mehrerer Gattungen in richtigen Größenverhältnis-
sen als ganze Pflanzen und deren kennzeichnende Teile in 
schönen und klaren Federzeichnungen, die seltene Ver-
trautheit mit den lebenden Pflanzen, eine hervorragende 
Zeichengabe und wie auch der Text hohes pädagogisches 
Geschick und Verantwortungsbewußtsein beweisen. Durch 
die Vereinigung der Abbildungen verwandter Arten auf 
einer Tafel wird das Erkennen jeder Pflanze ungemein 
erleichtert. Zweifel beseitigt der Bestimmungsschlüssel, 
der ebenfalls Meyers Werk ist. Standorts- und Fundorts-
angaben für Nordwestdeutschland sind sorgfältig zu-
sammengetragen. Höchst willkommen ist auch die leichte 
Bestimmungsmöglichkeit so vieler Kulturpflanzen, die uns 
täglich begegnen und deren Namen bisher schwer zu er-
fahren waren. 

Die Bücher verdienen weiteste Verbreitung bei allen, 
die Pflanzen kennenlernen wollen. 

R. T ü x e n, Stolzenau (W.). 

Praktische Pflanzenzüchtung. Von W. J. C. L a w r e n c e. 
Siebeneicher - Verlag, Berlin - Charlottenburg 1949. 
132 S. mit 34 Abb., Preis Halbln. geb. DM 6.—. 

Das Buch soll vor allem den Pflanzenzüchter und Lieb-
haber-Gärtner durch Einführung in die wissenschaftlichen 
Grundlagen der Pflanzenzüchtung zu einer verständnis-
vollen Beobachtung seiner Pflanzen und zu planvoller 
Arbeit anleiten. Es gelingt dem Verf., trotz Knappheit 
und Allgemeinverständlichkeit der Darstellung, unter 
Vermeidung unnötiger Fachausdrücke, zu den Grund-
gesetzen der Vererbung und, von diesen ausgehend, zum 
Verständnis der oft komplizierten Fragen der praktischen 
Pflanzenzüchtung zu führen. Gleichzeitig gibt er eine 
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Anleitung zur Auswahl einer günstigen Arbeitsrichtung 
bei der Züchtung. Der weitere Aufbau des Buches, in 
dem, etwa der historischen Entwicklung folgend, die 
Mendelschen Regeln und die Chromosomentheorie der 
Vererbung abgeleitet werden, bedingt in einigen Ab-
schnitten eine etwas unklare Formulierung, erleichtert 
aber dem nicht mit dem Stoff Vertrauten das Verständ-
nis, weil von Erscheinungen ausgegangen wird, die ihm 
von der Praxis her bekannt sind. Das Buch schließt mit 
einem Abschnitt über Methoden, Probleme und Ergeb-
nisse der Pflanzenzüchtung. Durch die Frische und An-
schaulichkeit der Darstellung wird das Buch auch Leser 
finden, an die es nicht unmittelbar gerichtet ist. 

H. C 1 a e s , Tübingen. 

Mechanische Genwirkungen (Funktionentwiddung I). Von 
E. B l e c h s c h m i d t . Verlag Musterschmidt, K.G., 
Güttingen 1949. 204 S., 132 Abb., Preis geb. DM 24.—. 

Durch den Titel des Buches wird sich in erster Linie 
der Genetiker angesprochen fühlen. Vermutet man doch, 
daß wir hier mit Erscheinungen bekanntgemacht werden 
sollen, bei denen Genunterschiede nicht primär zu 
chemisch - physiologischen Differenzen führen, sondern 
„mechanische" Effekte hervorrufen. Man ist jedoch über-
rascht, beim Aufschlagen des Werkes eine Darstellung 
der menschlichen Embryologie vorzufinden, die sich vor 
allem mit eigenen Untersudiungen und Interpretationen 
des Verf. beschäftigt und in der nur gelegentlich die Gene 
als verantwortliche Bildungsfaktoren angesprochen wer-
den. Da die Forschungsmethode nur rein beschreibend 
anatomisch sein kann und auf genetisdie und entwick-
lungsphysiologische Experimentalanalysen verzichten muß, 
bleibt der Arbeit eine Bedeutung für die Erforschung der 
Eingriffsweise von Genen ins Lebensgeschehen versagt. 
Daran ändert sich auch nichts, wenn die embryonalen Bil-
dungsprozesse als von Genen gelenkt angesehen werden, 
denn letztlich spielen genetische Faktoren bei allen 
Lebenserscheinungen irgendwie mit. Das kann aber noch 
keine Rechtfertigung des gewählten, leicht irreführenden 
Titels bedeuten. Könnte man doch mit gleichem Recht ein 
Buch über Stoffwechselphysiologie mit „Chemische Gen-
wirkungen" betiteln. Diese Kritik läßt natürlich den Wert 
des Mitgeteilten für die Embryologie selbst unberührt. 
Wird doch hier an Hand von vielen Originalabbildungen 
ein neuartiges Bild der Keimesentwicklung des Menschen 
entworfen. In dem vorliegenden 1. Band werden die Epi-
thelien als formende Faktoren dargestellt. Infolge ihrer 
inneren Festigkeit (die des Skeletts spielt noch keine 
Rolle) sowie auch ihrer Fähigkeit, Flüssigkeit aktiv durch 
sich hindurdi zu pressen (weshalb sie als „Diathelien" 
bezeichnet werden), üben sie mechanische Kräfte bei der 
Formung der embryonalen Organe aus. Trotz der Hypo-
thesenhaftigkeit dieser Schlüsse wird der Fachmann aus 
dem Mitgeteilten viele Anregungen schöpfen. Für den 
Studenten oder auch allgemeinen Biologen dürfte jedoch 
die Darstellung zu stark vom subjektiven Interesse des 
Verf. beeinflußt sein, so daß ein Überblick über das sichere 
Erkenntnisgut der Humanembryologie kaum zu gewinnen 
ist. Dies lag jedoch auch nicht in der Absicht des Verf., 
der vor allem von dem in seinem Kreis Erarbeiteten zu-
sammenhängend berichten wollte. 

R. K a p l a n , Voldagsen. 

Leitfaden für das zoologische Praktikum. Von W. K ü k e n-
t h a 1. 12.Aufl. bearb. v. E . M a t t h e s . Verlag Gustav 
Fischer, Jena 1949. 360 S. mit 206 Abb., 8°. Preis geb. 
DM 16.50. 

Man wird dem Bearbeiter des „Kükenthal" Dank dafür 
wissen, daß er sich unaufhörlich um die Verbesserung 
dieses für den zoologischen Unterricht längst unentbehr-
lich gewordenen Buches bemüht. In die vorliegende Neu-
auflage ist nunmehr auch Planaria als ein Vertreter der 
bisher nicht behandelten Turbellarien aufgenommen. Sehr 
zu begrüßen ist die ausführlichere Darstellung des Fro-
sches. Auch die Schabe ist eingehender besprochen als in 
früheren Auflagen. Doch gewinnt der Abschnitt über die 
Insekten noch nicht die Höhe, welche die Anatomie und 
Morphologie dieser Tiergruppe in anderen modernen Dar-
stellungen erreicht hat. Die auch in anderen Lehrbüchern 
etwas stiefmütterlich behandelten Arachniden kommen im 
„Kükenthal" leider ebenfalls noch zu kurz. 

H. M. P e t e r s , Tübingen. 

Altes und Neues über Strukturfarben im Tierreich, Heft 6. 
Gießener naturwissenschaftliche Vorträge. Von W. J. 
S c h m i d t . Verlag Wilhelm Schmitz, Gießen 1949. 
71 S. mit 24 Abb. 

Die Farben der Tiere, insbesondere die Strukturfarben 
(Interferenz und trübe Medien) haben von jeher das 
Interesse der Menschen erregt. Der Verf. hat in seiner 
kleinen Monographie eine musterhafte und elegant les-
bare Darstellung dieser Farbeffekte aller dafür in Betracht 
kommender Tiere gebracht. Er hat selbst maßgebenden 
Anteil an der Erforschung der Farbeffekte der Tiere ge-
habt. Durch seine bahnbrechenden Forschungen über den 
Feinbau der lebenden Materie konnte er die Analyse der 
Strukturfarben immer noch weiter vortreiben. Jeder, der 
sich mit dieser Forschungsrichtung befaßt, oder sich bio-
logisch auf diesem Gebiete informieren will, wird einen 
großen Gewinn von dieser Monographie haben. 

J. W. H a r m s , Marburg (Lahn). 

Physiologie, Teil III. Herausgeg. von F. H. R e i n . Bd. 59 
der Reihe „Naturforschung und Medizin in Deutsch-
land 1939—1946". (Für Deutschland bestimmte Aus-
gabe der FIAT-Review of German Science.) Dieterich-
sdie Verlagsbuchhandlung, Wiesbaden 1948. 377 S., 
8°, Preis DM 10 . - . 

Als letzter Band der Gesamtphysiologie liegt nun auch 
der 3. Teil vor. Er behandelt die Physiologie des Mus-
kels, des Nerven, des Zentralnervensystems und der 
Sinne. Es ist völlig unmöglich, im Rahmen einer kurzen 
Besprechung auf die Vielzahl der teils sehr interessanten 
und die Lösung zahlreicher noch offener Probleme auf 
den verschiedensten Teilgebieten vorantreibenden Er-
gebnisse auch nur andeutungsweise einzugehen. Es wer-
den behandelt: Muskel und Muskelkontraktion (H. H. 
W e b e r ) ; Innere und äußere Arbeit des Skelett- und Herz-
muskels (H. R e i c h e l ) ; Neuromuskuläre Erregungsüber-
tragung (H. M e r c k er ) ; Acetylcholin, Peripherer Nerv-
und Reizgesetze (H. L u l l i e s ) ; Elektrophysiologie (H. 
S c h a e f e r ) ; Reflexlehre (P. H o f f m a n n); Zentral-
nervensystem (A. B e t h e und E . F r a n k ) ; Elektrence-
phalographie (A. K o r n m ü l l e r ) ; Niedere Sinne 



(A. A u t r u m und P. A u 1 h o r n); Tagessehen, Elektro-
plnjsiologie des Auges (I. S c h m i d t ) ; Nachtsehen, Seh-
schärfe, Gesichtsfeld, Refraktion und Pupille (H. W. 
Rose); Augendrude und Augendurchblutung (Müller, 
F r e n s b u r g und W e i g e 1 i n). Als Anhang: Lebens-
vorgänge unter der Einwirkung hoher Drucke (U. E b -
b e c k e ) ; Physiologie der inneren Sekretion (S. J a n s -
s e n und G. v. O e 11 i n g e n). 

Wie in den vorausgehenden Bänden befleißigen sich 
auch hier die Autoren im allgemeinen eines kurzmonogra-
phischen Stiles, d. h. es werden die Ergebnisse kritisch 
gegeneinander abgewogen, gelöste Probleme herausge-
stellt und neue Problemstellungen angeregt. Für jeden, 
der sich über die moderne deutsche physiologische Lite-
ratur orientieren will, ist dieser 3. Teil eine unentbehr-
liche Hilfe. K a r 1 B r e c h t , Tübingen. 

Die höheren Leistungen der Wirbeltiergehirne. Von 
W e r n e r F i s c h e l . Johann Ambrosius Barth-Ver-
lag, Leipzig 1948. 96 S. mit 40 Abb., Preis brosch. 
DM 7.50. 

Der Verf. versucht als erster, die Ergebnisse der Ver-
haltensforschung an den Wirbeltieren mit unseren ver-
gleichend-anatomischen und neurologischen Kenntnissen 
systematisch in Beziehung zu setzen. Er kann dabei zum 
großen Teil auf eigene Untersuchungen über die psychi-
schen Leistungen der Wirbeltiere zurückgreifen. Das 
Thema des Buches beschränkt sich auf Handlungen, die 
unter der Mitwirkung der Erfahrung zustande kommen. 
Einfache Assoziationen, bestehend „in einer erfahrungs-
bedingten Beziehung zwischen Wahrnehmung und Affekt", 
sind Leistungen des Zwischenhirns. Dieses ist aber nur 
der Entstehungsort des „Grundaffektes", der sich auf der 
Skala Lust—Unlust bewegt und der seine „Feintönung" 
(Qualitäten wie Freude, Anmut, Zorn) erst unter Mitwir-
kung des Großhirns erhält. Für die Form des Handelns, 
soweit dieses dem Tier bereits bekannt ist, nimmt Verf. 
die Basalganglien (bzw. die Corpora striata) in Anspruch. 
Bei den Säugetieren wirken diese mit der Hirnrinde zu-
sammen, indem sie selbst die Rahmenkoordination liefern 
(ein von R ü s s e l so genanntes, noch dehnbares Handlungs-
schema), während die Feinsteuerung von der Cortex aus-
geht. In einigen Hirnleistungsschemas erläutert Verf. seine 
Hypothesen. So stellt er z. B. dar, was sich nach seiner 
Auffassung im Gehirn eines Fuchses abspielt, der einen 
ihm als Schlupfwinkel bekannten Baum aufsucht. Andere 
Schemas beziehen sich auf Reptilien und Primaten. In 
einem Kapitel über die Schichtentheorie der psychischen 
Leistungen wird die Eigenart der Gehirnfunktionen als 
Integration hervorgehoben. Schließlich werden die nicht 
streng lokalisierbaren Leistungen besprochen, zu denen 
z. B. Charakter und Gefühle gerechnet werden. 

Die Schwierigkeit der von F i s c h e l bearbeiteten Auf-
gabe liegt nach Ansicht des Ref. besonders darin, daß man 
zur Zeit die Leistungen, die für die verschiedenen Wirbel-
tiergruppen typisch sind, noch nicht umfassend genug be-
schreiben kann. Es wurden bisher erst wenige Vertreter 
der großen systematischen Gruppen erforscht und dies 
auch nur unter verhältnismäßig wenigen Gesichtspunkten. 
Auch die Hirnleistungsschemas konnten nur unter erheb-
licher Vereinfachung der tatsächlichen Kompliziertheit ent-
worfen werden. Sie berücksichtigen z. B. nur die optische 

Sinnessphäre und diese soweit sie in das Großhirn fällt. 
Die Untersuchung als Ganzes schließlich beschränkt sich 
auf den Bereich von Zwischenhirn und Vorderhirn. Es 
muß jedoch hervorgehoben werden, daß solche Verein-
fachung überhaupt erst den hypothetischen Ansatz er-
möglicht. Als solcher ist die Schrift zu begrüßen. Sie stellt 
einen anregenden Versuch dar, einige noch sehr isolierte 
Forschungsgebiete einander näher zu bringen. 

H. M. P e t e r s , Tübingen. 

Die Zudit der Biene. Von E. Z a n d e r . Handbuch der 
Bienenkunde in Einzeldarstellungen. Verlag E. Ulmer, 
Stuttgart-Ludwigsburg 1949. Preis brosch. DM 6.50. 

Die Arbeit ist von Interesse für alle Institute (und das 
sind ziemlich viele), denen die Bienen und ihre Entwick-
lungsstadien als Versuchs- und Demonstrationsmaterial 
dienen. Die Pflege dieses Laboratorium-Haustieres ist er-
schöpfend behandelt, dabei wird eine bewährte Art be-
vorzugt (Betriebsweise in Zander-Stöcken). Es werden 
zahlreiche Literaturhinweise, allerdings mehr neuere ge-
geben (die älteren, im allgemeinen wohl auch wichtigeren, 
sind in den früheren Auflagen enthalten). 

L. A r m b r u s t e r , Lindau. 

Chymia. Annual Studies in the History of Chemistry. 
Herausgeg. von T e n n e y L. D a v i s . University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia 1949. Bd. I, 190 S., 
Preis $ 3.50, Bd. II, 143 S., Preis $ 4.—. 

Die beiden Bände (vgl. diese Z. 2 b, 248) fesseln äußer-
lich durch Ausstattung und Bilderschmuck, inhaltlich durch 
die Vielzahl der dreisprachigen interessanten Abhand-
lungen. Das Vorwort von E v a V. A r m s t r o n g zu den 
13 Beiträgen des Bandes I und der biographische Artikel 
von Cl. K. D eis e h e r über C. A. Browne (I, 11—22) 
orientieren uns zugleich über die geistigen Väter des gan-
zen Unternehmens, und zwar über E d g a r F a h s S m i t h 
(f 1928, Chemieprofessor an der University of Pennsyl-
vania) und C . A . B r o w n e (f 1947, Administrator in the 
Bureau of Chemistry, Washington): beide waren Wöhler-
Doktoren in Göttingen und wirkten als große Idealisten, 
der erstere als ein unermüdlicher Sammler von alchemisti-
schen und alten chemischen Schriften, der zweite als ein 
bedeutender Erforscher der Chemiegeschichte in USA., sie 
waren die Initiatoren für die Gründung einer besonderen 
Sektion für Geschichte der Chemie (1928) in der Americ. 
Chem. Soc., und die Bücherschätze von Prof. Smith bil-
deten den Grundstock für die 1931 geschaffene „Edgar 
F. Smith Memorial Collection: University of Pennsylvania"; 
aus dieser geistigen Symbiose ging 1947 die bedeutungs-
volle Idee hervor, fürs erste das Jahrbuch „Chymia" her-
auszugeben: „Chymia is intended to promote international 
scholarship in the history of chemistry". Der Ref. möchte 
wünschen und hoffen, daß die USA. ihr materielles und 
geistiges Potential dazu verwendet, die Ideale von Smith 
und Browne zu verwirklichen, nämlidi ein speziell der 
Geschidite der Chemie dienendes Journal zu sdiaffen, und 
zugleich die Smith-Collection zum „. . . outstanding center 
for historical research not only in the United States but in 
the whole world" zu machen, — diesem geistigen Zentrum 
mit dem internationalen Organ würde m. E. sich eine 
internationale Gesellschaft für die Geschichte der Chemie 



logisch angliedern. Dadurdi würde nicht allein eine 
Sammelstelle des gesamten Schrifttums und der aktuellen 
Forschung auf dem Gebiete der Chemiegeschidite geschaf-
fen, sondern auch eine Berührungs- und Ausgleichstelle 
für die lebenden Chemiehistoriker der ganzen Welt ge-
geben sein. Der Ref. sieht davon ab, die einzelnen Ab-
handlungen kritisch zu betrachten, sie sind alle mit Sach-
kenntnis und Einfühlung verfaßt. Der zweite Band 1949 
bringt 12 Abhandlungen, darunter die längeren: Über die 
Anfänge des Chemieunterrichts in den USA., über New-
tons Stellung zur Alchemie, über Brenngläser als chemische 
Hilfsmittel, über das chemische Laboratorium der bayri-
schen Akademie in München, über Pulvis fulminans usw. 
Ein ausführliches Namensverzeichnis ergänzt vorteilhaft 
beide Bände. P . W a i d e n , Tübingen. 

Daten zur Geschichte der Zoologie. Von G o t t f r i e d 
K o l l e r . Athenäum Verlag, Bonn 1949. 64 S., Preis 
DM 3.50. 

Die Chronik beginnt mit K o n r a d G e s n e r s „Histo-
ria Animalium (1551—1558) und endet mit T . H . M o r -
g a n s „The Mechanism of Mendelian Heredity" und der 
Züchtung der vom Verf. versehentlich als „Geißeltierchen" 
bezeichneten Rickettsien durch P r o w a z e k (1915). Sie 
verzeichnet, Jahr für Jahr fortschreitend, nicht nur zahl-
reiche wissenschaftliche Leistungen und zoologische Ent-
deckungen, sondern bringt auch eine Menge Angaben 
über die Gründung Zoologischer Gesellschaften, Zoologi-
scher Gärten und Institute sowie die Einführung bedeut-
samer technischer Neuerungen. Auch wissenschaftliche Irr-
tümer bleiben nicht unerwähnt, so daß man die Geschichte 
mancher Erkenntnisse in Stichworten vor Augen hat. Zum 
Schluß folgen „Geburts- und Sterbedaten namhafter For-
scher" und ein Abschnitt über „Die Anzahl der bekann-
ten Tierarten" von L i n n é bis heute. 

H a n s M. P e t e r s , Tübingen. 

Ein deutscher Tropenarzt. Von F. K. K1 e i n e. Eingeleitet 
von H. K u n e r t . Schmorl & von Seefeld - Verlag, 
Hannover 1949. 182 S. mit 19 Abb., Preis DM 12.—. 

Der Herausgeber, selbst ein verdienstvoller Tropenarzt, 
hat den glücklichen Gedanken verwirklicht, uns das 
Lebensbild eines unserer bedeutendsten Tropenärzte an-
läßlich seines 80. Geburtstages durch die Wiedergabe 
seiner eigenen Forschungsberichte aus fast 40 Jahren der 
Arbeit in den Tropen vor Augen zu stellen. 

Der ungewöhnliche Entwicklungsgang Kleines, den der 
Herausgeber im Rahmen der Tropenhygienischen For-
schung der letzten fünf Jahrzehnte, eng mit ihr verknüpft, 
darstellt, in dem er gleichzeitig den Anteil der deutschen 
Leistung an der Erforschung der Schlafkrankheit und der 
Tierseuchen Afrikas mit vollkommenster Objektivität be-
wertet, wird damit eingeordnet in die Geschichte der 
Naturwissenschaften. 

Die Forschungsarbeit Kleines beginnt 1900 mit Lehr-
jahren unter Robert Koch. Rasch aber wird der ebenso 
ideenreiche wie exakte und kritische Untersucher zum 
engsten Mitarbeiter seines Meisters und bald zum selb-
ständigen Forscher, dem die Aufklärung des Entwick-
lungsganges der die Schlafkrankheit erregenden Try-

panosomen in der übertragenden Fliege gelingt. Das 
wichtigste und schwierigste Problem der Epidemiologie 
der Schlafkrankheit war damit gelöst und ein Weg ge-
öffnet zu ihrer Bekämpfung. Keine Sonderfrage der Bio-
logie der Trypanosomen und ihrer Überträger wurde seit-
dem bearbeitet, ohne daß Kleine dazu experimentierend 
Stellung nahm. 

Auch der erste Weltkrieg führte nur zu einer kurzen 
Unterbrechung seines Wirkens. Bald nach seiner Beendi-
gung boten ihm die Verwaltung des ehemaligen Deutsch-
Ostafrika und der Völkerbund die Möglichkeit, in Zu-
sammenarbeit mit englischen Tropenhygienikern seine For-
schungen, besonders auch im Hinblick auf therapeutische 
Möglichkeiten, auf breiter Basis fortzusetzen. Und auch 
nachdem er 1930 als Präsident des Instituts Robert Koch 
der vierte Nachfolger seines großen Lehrers geworden war,, 
zog es ihn immer wieder zu ausgedehnten wissenschaft-
lichen Reisen in seine alten Arbeitsgebiete. Einladungen 
der fremden Regierungen führten ihn nach Südafrika, 
nach Ostafrika, nach Kamerun, nach Fernandopo. 

Kurz nach seinem 70. Geburtstag brach der zweite Welt-
krieg aus, der ihm schwere Opfer auferlegte. Ungebrochen 
aber stellte er sich nach dem Zusammenbruch dem Institut 
Robert Koch zur Verfügung, um erneut dessen tropen-
medizinische Forschungsabteilung wieder aufzubauen. 

Was sein Name im Bereich der Tropenhygiene bedeu-
tet, beweist neben einer langen Reihe nationaler und 
internationaler Ehrungen nichts besser, als daß ihn die 
Südafrikanische Union wegen seiner Verdienste um das 
Gesundheitswesen des Landes 1947 zu dauerndem Auf-
enthalt in Südafrika einlud. 

Besser als eine von ihm selbst oder von befreundeter 
Hand geschriebene Biographie sprechen in diesem Buch 
seine klaren und kritischen Berichte für die Bedeutung 
seiner Leistung. _ _ , . . TT . , „ E. R o d e n w a l d t , Heidelberg. 

Zwischen Anden und Atlantik. Von H a n s K r i e g . 
Carl Hanser - Verlag, München 1948. 492 Seiten mit 
347 Abb., Preis Leinen DM 24.80. 

In der Zeit zwischen den beiden großen Kriegen hat 
Krieg vier Forschungsreisen in die subtropischen Gebiete 
zwischen den Anden Boliviens und dem Atlantik durch-
geführt. Ein Teil der Ergebnisse dieses fast 8-jährigen 
Forschens und Beobachtens liegt in einer größeren Zahl 
von Einzeluntersuchungen des Verf. und seiner Mitarbeiter 
vor. In diesem Buche gibt Krieg keinen chronologischen 
Bericht über seine Reisen, auch keine systematische Ab-
handlung über die Tierwelt, sondern versucht mehr: das 
Land, seine Bewohner und seine Tierformen in der gegen-
seitigen Abhängigkeit und Bedingtheit zu schildern. Dies 
ist ihm in hohem Maße gelungen. Man spürt die aus-
geprägte Persönlichkeit des Wissenschaftlers, der zugleich 
Jäger und Zeichner ist, der die Tierwelt und die Menschen 
mit großer Liebe zu allem Ursprünglichen und von 
Zivilisation Unberührten schildert. Das sehr gut aus-
gestattete Buch mit Hunderten von vorzüglichen eigen-
händigen Zeichnungen legt ein imponierendes Zeugnis ab 
von der Arbeitsleistung des Verf. Es ist eine Fundgrube für 
den Geographen, den Biologen und den Anthropologen. 

W. G i e s e 1 e r, Tübingen. 



M I T T E I L U N G E N 

Exzel lenz Schmidt-Ott 9 0 Jahre 

Am 4. Juni 1950 beging Exzellenz Staatsminister 
Dr. F r i e d r i c h S c h m i d t - O t t in Berlin seinen 
neunzigsten Geburtstag. 

Exzellenz Schmidt-Ott hat in seinem ebenso arbeits-
reichen wie verdienstvollen Leben auch der Kaiser-Wil-
helm-Gesellschaft und neuerdings der Max-Planck-Gesell-
schaft seine wertvolle Hilfe zuteil werden lassen. 

Schon an der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft im Jahre 1911 hat er sich maßgeblich beteiligt und 
sich jahrzehntelang als Vizepräsident der Gesellschaft in 
ihren Dienst gestellt und auf ihre Entwicklung und ihren 

Aufstieg weittragend Einfluß genommen. Daneben hat er 
sieh als Mitglied verschiedener Verwaltungsorgane, als 
Vorsitzender und Mitglied verschiedener Kuratorien für 
die Gesellschaft eingesetzt und ihr auch seine Arbeitskraft 
als Ehrensenator zur Verfügung gestellt. 

Im Jahre 1948 wurde Exzellenz Schmidt-Ott zum 
Ehrensenator der Max-Planck-Gesellschaft ernannt. 

Als Gründer und langjähriger Präsident der früheren 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft ist er jetzt 
Ehrenpräsident der wieder ins Leben gerufenen Not-
gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. 

O t t o H a h n , Göttingen. 

N A C H R I C H T E N 

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte 

In einer kürzlich in S t u t t g a r t s tat tgehabten Vorstands-
sitzung wurde die Tagesordnung für die vom 22. bis 
25. Oktober in München stattfindende erste Nachkriegs-
tagung festgelegt. 

Die festliche Eröffnungssitzung, zu welcher der Herr 
Bundespräsident Prof . Dr. H e u s s sein Erscheinen zu-
gesagt hat, iindet am Sonntagnachmittag, 22. Oktober, 
s ta t t . Den Fes tvor t rag häl t der erste Vorsitzende, Prof . 
v o n B e r g m a n n . 

Der Montagvormittag, der einer Ehrung des im J a h r e 
1947 verstorbenen großen deutschen Gelehrten M a x 
P l a n c k gilt , br ingt die folgenden V o r t r ä g e : 

Prof . H e i s e n b e r g , Gött ingen: 50 J a h r e Quanten-
theorie, 

Prof. v o n L a u e . Gött ingen: Über Materienwellen, 
Prof . H a r t e c k , Hamburg : Die Quantentheorie in der 

Chemie. 

Am Montagnachmittag sprechen die Herren Direktor 
Dr. M i e t z s c h , Prof . D o m a g k und Prof . K l e e . 
Elberfeld, vom chemischen, experimentell-medizinischen 
und klinischen Standpunkt aus zum Thema: Entwick-
lungslinien chemotherapeutischer Forschung. 

Der Dienstagvormit tag ist astropliysikalischen Pro-
blemen gewidmet. Redner sind die Herren Prof . W e y l , 
Princeton, Prof . I I e c k m a n . i l , Hamburg, der über: 
. ,Theorie und Er fahrung in der Kosmologie" vorträgt , 
und Prof . K i e n 1 e , Potsdam, der über „Materie und 
Energie unter kosmischen Bedingungen" spricht. Das 
Vortragsthema von Prof . W e y l wird noch bekannt-
gegeben. 

Am Dienstagnachmittag kommen chirurgische Pro-
bleme zur Erörterung, und zwar sprechen Dr. G o r d h , 

Stockholm, über „Moderne Narkose unter besonderer 
Berücksicht igung der Curare-Wirkung" , Prof. F r e y , 
München, über „Neuzeitliche Entwicklung der Chirurgie 
der Lunge und der Speiseröhre", Dr. S a n d b l o m s , 
Stockholm, über „Cardiovasculäre Chirurgie" . 

Der Mittwoch bringt neben der Geschäftsversammlung 
der Gesellschaftsmitglieder fünf Vor t räge unter dem 
Oberbegriff „Hirnforschung und neurale Funktionen" , 
von denen die beiden ersten am Vormit tag , die drei an-
deren am Nachmittag stattfinden. 

Die Einzelredner und Themen sind: 

Prof . V o g t , Neustadt (Schwarzwald): Die anatomische 
Vert iefung der menschlichen Il irnlokalisationslehre. 

Prof . H e ß , Zürich: Prinzipien organischer Ordnung am 
Beispiel des vegetativen Nervensystems. 

Prof . v o n H o l s t , Wilhelmshaven: Die niederen Lei-
stungen des neuromuskulären Apparats. 

Prof . L o r e n z , Altenberg (Nieder - Österreich) : Aus-
drucksbewegungen der höheren Tiere. 

Prof . v o n F r i s c h , München: Thema vorbehalten. 

Anmeldungen für den Besuch der Münchener Tagung 
werden an die G e s c h ä f t s s t e l l e d e r 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 
in W u p p e r t a l - E l b e r f e l d , F r i e d r i c h - E b e r t -
S t r a ß e 2 1 7 , erbeten, desgleichen Neuanmeldungen zur 
Mitgliedschaft . 

Die Teilnehmergebühren für die Tagung betragen für 
Nichtmitglieder DM 25.—, für Mitglieder DM 2 0 . — bzw. 
DM 1 5 . — bei bereits bezahltem Mitgliedsbeitrag, für An-
gehörige DM 1 0 . — und für jüngere Ärzte, jüngere Lehrer 
und Studenten DM 5.—. Sie schließen die Kosten für die 
gemeinsamen geselligen Veranstal tungen ein und können 
auf das Postscheckkonto Köln 71817 der obengenannten 
Geschäftsstel le eingezahlt werden. 
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