
essigsaure durch deren präparative Isolierung von zwei 
Seiten geführt wurde2-3, ist in der Literatur keine ent-
sprechende Angabe über die Bildung aus Brenztrauben-
säure zu finden. Nach B r e u s c h sollen sich in diesem 
Falle lediglich auf rein chemischem Wege Kondensations-
produkte der Oxalessigsäure bilden, die mit Permanganat 
und Brom Pentabromaceton liefern und so eine enzyma-
tische Bildung von Citronensäure vortäuschen. 

Es muß gewiß B r e u s c h zugestimmt werden, wenn 
er auf die oft zu wenig beaditete Forderung hinweist, sieh 
beim Nachweis der Bildung eines Stoffes nicht mit irgend-
weldien zumeist dodi nicht absolut spezifischen analyti-
schen Nachweisen zu begnügen, wenn auch seine weitere 
Folgerung, daß eine Bildung von Citronensäure aus Pyru-
vat im Gewebe nicht bewiesen sei und überhaupt nicht 
stattfände, zu weit geht. Nur soweit sich B r e u s c h 
gegen die Angaben von K r e b s 4 aus dem Jahre 1937 
wendet, dürfte er recht haben, da unter den dort ge-
wählten Bedingungen — m/20-0xalacetat unter streng 
anaeroben Bedingungen mit Taubenbrustmuskel bebrü-
tet — sich kaum Citronensäure, dafür aber unphysiolo-

2 H. W i e l a n d u. C. R o s e n t h a l , Liebigs Ann. 
Chem. 554, 241 [1943], 

3 F. L. B r e u s c h u. H. K e s k i n , Enzvmologia 
[Den Haag] 11, 243 [1944], 

4 H. A. K r e b s , Enzymologia [Den Haag] 4, 148 
[1937], 

gische Kondensationsprodukte bilden. Seine Einwände 
gelten aber nidit für die vielen Versudie, die andere 
Autoren seitdem ausgeführt haben. 

Zur endgültigen Klärung wurde folgender Ansatz prä-
parativ aufgearbeitet: 

250 g Rinderherzmuskelbrei, 
2,5 g Brenztraubensäure ] . . 
4/ V_ r i •• f als JNa-aalze, 

g f-Aptelsaure J 
4 g Magnesiumchlorid in 800 ccm 1,3-proz. NaHCOg. 

Der Ansatz wurde während 30 Min. bei 37° mit einem 
lebhaften Sauerstoffstrom gerührt, dann mit Essigsäure 
angesäuert und durch Aufkochen enteiweißt. Das Filtrat 
enthielt 0,75 g Citronensäure (kolorimetrisch bestimmt); 
es wurde bei neutraler Reaktion mit Bleiacetat gefällt, die 
abzentrifugierten und gewaschenen Bleisalze mit H.,S zer-
setzt. Nach einer weiteren Reinigung über das Barium-
salz wurde eine Lösung mit 0,328 g Citronensäure er-
halten, die nach dem Verdampfen des Wassers einen 
Rückstand hinterließ, welcher im Exsiccator kristallinisch 
erstarrte. Aus Äther umkristallisiert, erwies sich die Sub-
stanz nach Schmelzpunkt, Misdischmelzpunkt und einer 
papierchromatographischen Analyse als reine Citronen-
säure. Die Verwendung von Z-Äpfelsäure an Stelle von 
Oxalessigsäure dürfte für den glatten Verlauf dieser Iso-
lierung verantwortlich zu machen sein. 

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

Fortschritte der Alkaloidchemie seit 1933. Von Hans-G. 
B o i t . Scientia Chimica Bd. 2. Akademie-Verlag, 
Berlin 1950. 425 S., Preis geb. DM 53.—. 

Das rasche Wachstum der einzelnen Zweige der Wissen-
schaft in der Breitendimension macht die Bändigung der 
Fülle des Stoffes in Monographien zu einem dringenden 
Erfordernis. Während in der englisdien Literatur T. A. 
H e n r y kürzlich seine „Plant Alkaloids" in einer Neu-
auflage herausbradite, erschien im deutschen Schrifttum 
die letzte umfassende Alkaloidmonographie, das jedem 
Alkaloidehemiker geläufige Werk von E. W i n t e r s t e i n 
und G. T r i e r , vor nahezu 20 Jahren. 

H.-G. B o i t hat das reiche Material der beiden letzten 
Dezennien gesammelt und eine fühlbare Lücke im deut-
schen Fachsehrifttum geschlossen. Er ist mit bewunderns-
werter Sorgfalt und Gründlichkeit zu Werk gegangen; 
die Schwierigkeiten einer solchen Kompilation — die Her-
ausstellung des Wesentlichen nicht der Kürze, die Kürze 
nicht der liebevollen Detailbeschreibung zu opfern — 
sind trefflich gelöst. Die zahlreichen Formelbilder sind in 
Druck und Anordnung sauber, der verbindende Text 
knapp und prägnant. 

Die auch jetzt noch keineswegs bequem zugängliche 
ausländische Fachliteratur wurde mit erstaunlicher Voll-
ständigkeit berücksichtigt. Bei einer großen Zahl von 
Stichproben begegnete dem Ref. nur eine einzige Lücke: 
S. 214—216 werden die Grignardierungsprodukte des 
Thebains behandelt, die von S m a 11 in neuerer Zeit 
ohne endgültige konst. Sicherung bearbeitet wurden. 

R o b i n s o n konnte 1947 zeigen, daß sich das Thebain 
bei der Grignardierung als „molecular acrobat" betätigt; 
im Phenyl-dihydro-thebain liegt ein rotationsbehindertes 
Diphenylderivat mit fünfgliedriger Brücke über die o-
Positionen vor (Nature 160, 814). Die für die Biogenese 
der Chinaalkaloide bedeutsame Klärung des Cinchon-
amins ( G o u t a r e l , J a n o t , P r e l o g und T a y l o r ) 
erfolgte leider zu spät, um noch Aufnahme zu finden. 

Bei einer evtl. Neuauflage wäre zu erwägen, ob man 
nidit in einem kurzen Kapitel dem Tiefenaspekt der 
Alkaloidchemie Rechnung tragen sollte. Fand doch die 
These, die in den Aminosäuren die Bausteine der Alkaloid-
welt sieht, in den Arbeiten der beiden letzten Jahrzehnte 
eine mächtige Förderung, in den glänzenden Arbeiten 
von S c h ö p f zur „Alkaloidsynthese unter physiologi-
schen Bedingungen" eine wunderbare Bestätigung! 

Nicht frei von einer gewissen Willkür ist die Hand-
habung des übernommenen Einteilungsprinzips in Alka-
loide bekannter und unbekannter Konstitution. So findet 
sich etwa unter den geklärten Sterin-Alkaloiden auch das 
Samandarin aufgeführt, dessen aktive Gruppen ermittelt 
wurden, ohne daß bislang eine sichere Aussage über das 
Ringgerüst möglidi wäre. Unter „unbekannter Konstitu-
tion laufen dagegen nodi die Holarrhena-Basen, obwohl 
ihr Sterinskelett durch die Überführung des Conessins in 
Allopregnan (H a w o r t h) jeden Zweifels enthoben ist. 

Solche Feinheiten schränken natürlich den Wert der 
vorliegenden Materialsammlung in keiner Weise ein. Der 
Fortsdirittsbericht wird sich für den Naturstoffdiemiker 



als unentbehrlich erweisen, dürfte aber audi dem Ver-
treter der Nachbardisziplinen, vor allem dem Pharma-
kologen, wertvolle Anregungen vermitteln. Der Erfolg des 
Budies möge die mühevolle Arbeit des Verfassers recht-
f e r t i § e n ! R o l f H u i s g e n , Tübingen. 

Chemie der Eiweißkörper. Von E. W a l d s c h m i d t -
L e i t z. Sammlung diemischer und chemisch-tech-
nischer Vorträge. Neue Folge Heft 49. Verlag von 
Ferdinand Enke, Stuttgart 1950. 188 S., Preis geh. 
DM 16.—, für Abonnenten der Sammlung DM 14.60. 

Die Eiweißforschung ist in schneller Entwicklung be-
griffen. Besonders in den angelsächsischen Ländern ist in 
der Kriegs- und Nachkriegszeit auf diesem Gebiet umfang-
reiches Material erarbeitet worden, welches bei uns infolge 
der schwierigen Literaturbeschaffung nodi zum großen 
Teil unbekannt ist. In der vorliegenden Monographie hat 
Waldschmidt-Leitz den Versuch gemacht, einen Überblick 
über den derzeitigen Stand der Eiweißforschung unter 
Berücksichtigung der ausländischen Literatur bis Ende 
1948 zu geben. Er hat dabei den Schwerpunkt auf die 
Chemie der Eiweißstoffe gelegt, während er ihre Physik 
und Physiologie wenig oder gar nicht berücksichtigt. 

Das Buch ist in folgende Kapitel gegliedert: I. Amino-
säuren als Eiweißbausteine. II. Peptide. III. Proteine; 
Eigenschaften und Reaktionen. IV. Proteinabbau. 1. Ein-
griffe nichthydrolytischer Natur. 2. Hydrolyse. V. Fragen 
der Eiweißstruktur. VI. Einzelbeschreibung der Proteine. 
1. Albumine. 2. Globuline. 3. Prolamine; Gluteline. 4. Hi-
stone und Protamine. 5. Skieroproteine. 6. Zusammen-
gesetzte Proteine (Proteide). 7. Physiologisch-aktive Pro-
teine. Jedes Kapitel ist mit zahlreichen Literaturhinweisen 
versehen (insgesamt 1395 Zitate). 

Das Ersdieinen dieser Monographie ist sehr zu begrü-
ßen; sie wird ihren Zweck, einen Überblick über die 
Chemie der Eiweißstoffe zu geben, erfüllen. Freilich ist 
der Verf. dem Stoff nicht in allen Kapiteln in gleicher 
Weise gerecht geworden. Man spürt deutlich sein persön-
liches Interesse, das zur bevorzugten Behandlung mancher 
Kapitel geführt hat. Es wäre wünschenswert gewesen, 
wenn alle Kapitel so ausgestaltet worden wären, wie etwa 
dasjenige, das den proteolytischen Fermenten gewidmet 
ist. Dies um so mehr, als es ohnehin im deutsdisprachigen 
Schrifttum kein modernes Werk gibt, das etwa den ameri-
kanischen Monographien „The Chemistry of the Amino 
Acids and Proteins" von C. L. A. S c h m i d t oder „Pro-
teins, Amino Acids and Peptides" von E. J. C o h n und 
T. J. E d s a 11 an die Seite zu stellen wäre. 

Im Kapitel „Fragen der Eiweißstruktur" vermißt man 
die Erwähnung der bewundernswerten und wichtigen 
Arbeiten von M. F. P e r u t z über die Röntgenstruktur-
analyse des Methämoglobins sowie im Kapitel „Skiero-
proteine" die Röntgenstrukturanalyse des Kollagens aus 
der Kängeruhschwanzsehne von O. K r a t k y, welch letz-
tere im Zusammenhang mit den Periodizitäten längs der 
Polypeptidketten und für die Diskussion der Bergmann-
Niemannschen Regel von Bedeutung ist. Die Namen bei-
der Autoren sind überhaupt nicht genannt. Die Hormon-
proteine der Hypophyse sind etwas zu kurz behandelt. 
Das Molekulargewicht des Tabakmosaik virus (S. 172) be-
trägt nicht 17 Millionen, sondern 40 Millionen (vgl. 

Schramm, Z. Naturforschg. 2 b, 108 [1947]. Der Mechanis-
mus der Harnsäurebildung bei Vögeln (S. 12) ist von 
B u c h a n a n und Mitarbb. mit Hilfe von isotopen C, H 
und N praktisch vollständig geklärt. Die hier gemachten 
Einwände schmälern nicht den Wert der Monographie, 
der eine weite Verbreitung zu wünschen ist. 

H. H e l l m a n n , Tübingen. 

Zur Kenntnis der Kontakt-Insektizide, II. (Die Pharmazie, 
9. Beiheft, 1. Ergänzungsbd.) Von R. R i e m s c h n e i -
der. Verlag Dr. Werner Saenger, Berlin 1950. 154 S., 
Preis kart. DM 9.90. 

Die wertvolle Arbeit bringt eine große Anzahl von 
Einzeldaten über die Insektizide der Halogenkohlen-
wasserstoffe und der davon abgeleiteten Verbindungen 
aus sehr umfassenden Literaturquellen sowie eigene 
Untersuchungsergebnisse. 

Die tabellarische Übersicht der systematisch-chemischen, 
der allgemein-chemischen und der abgekürzten Bezeich-
nungen, welche in der Einleitung gegeben wird, kommt 
dem Bedürfnis nach einer einheitlichen Nomenklatur ent-
gegen. 

Im 1. Hauptabschnitt (DDT- u. DDD-Gruppe) bespricht 
Verf. die Entwicklung dieser Kontaktinsektizide, die Her-
stellungsverfahren der 4 Hauptvertreter der Gruppe, die 
Ausbeuten an technischem DDT und die isomerenmäßige 
Zusammensetzung. Es folgt die labormäßige Herstellung 
von DFDT und DDD unter Angabe einer eigenen Vor-
schrift. Auf Löslichkeit, Stabilität und Flüchtigkeit der 
DDT-Körper wird eingegangen, die Untersuchungen ver-
schiedener Autoren werden tabellarisch zusammengestellt. 
Besondere Beachtung verdient der Abschnitt über die 
Stabilität. Im Kapitel der Wirkung auf Arthropoden wird 
die Toxizität der DDT-, DFDT- und DDD-Isomeren auf 
Grund von Versuchen mit Insekten unter Angabe der 
LD 50 für verschiedene Arthropoden behandelt. Von Be-
deutung ist in diesem Zusammenhang der Abschnitt über 
die Resistenz von Insekten — Verf. geht allerdings auf 
die grundlegenden deutschen Untersuchungen nicht ein — 
und die Rolle, welche Temperatüreinfluß und Zustands-
form des DDT dabei spielen. Die Gefährdung von 
Nutzinsekten und Vögeln wird gestreift; der Wirkung des 
DDT auf den Kalt- und Warmblüter ist ein größerer 
Abschnitt gewidmet. Im Kapitel Wirkungsmechanismus 
werden die wichtigsten zur Erklärung der Wirkungsweise 
der DDT-Stoffe aufgestellten Hypothesen und Theorien 
kritisch besprochen. Eine eingehende Betrachtung der 
chemischen, physikalischen und biologischen Bestimmungs-
methoden beschließt den 1. Hauptabschnitt. 

Der 2. Hauptabschnitt, der sich mit der HCH-Gruppe 
befaßt, bringt einleitend deren geschichtliche Entwicklung. 
Verf. berichtet über die technischen Herstellungsverfah-
ren und die Zusammensetzung des HCH und geht dabei 
auch auf die Patentvorschriften ein. Besonderes Interesse 
verdient die Beschreibung zweier Apparaturen zur Her-
stellung von technischem HCH, ferner das wichtige Pro-
blem der Desodorierung, das von Seiten der chemischen 
Industrie, z. Tl. in Verbindung mit der Frage der An-
reicherung des y-Isomeren bereits seit mehreren Jahren 
bearbeitet wird. Verf. nennt 3 Möglichkeiten der Desodo-
rierung und gibt eine eigene Vorschrift zur Gewinnung 



von a-, ß-, y- und ¿-HCH aus einem Isomerengemisch 
bekannt. Auf die beträchtliche diemische Stabilität wird 
im Kapitel chemische und physikalisdie Eigenschaften des 
HCH hingewiesen. Schmelzpunkt, Löslichkeit, Dampf-
druck, kristallographische Daten und Ultrarot-Spektro-
skopie der 5 HCH-Isomeren sind in einer Tabelle zu-
sammengestellt. Im Absdmitt Konstitution und Wirkung 
der HCH-Gruppe bespricht Verf. die insektizide Wirkung, 
wobei sämtliche Versuchsergebnisse die überragende Lei-
stung der y-Isomere bestätigen. Interessant sind die Ver-
suche über die Rückstandswirkung (Dauerwirkung) des 
Gammexans, p, p'-DDT, p,p'-DFDT, p,p'-DDD, M 410, 
M 414, E 605 und HET. Erfahrungen über die bakterizide 
Wirkung verschiedener Insektizide werden behandelt, 
ebenso vergleichende Untersuchungen über die Wirkung 
auf Schnecken unter Angabe der wirksamen Grenzkonzen-
trationen sowie die Wirkung auf den Warmblüter bei ver-
schiedenen Applikationen unter Berücksichtigung einmali-
ger und chronischer Verabreichung. Die Wirkung des HCH 
auf Pflanzen und die Gefahr der Geschmacksbeeinträchti-
gung von Feldfrüchten werden besprochen. Die über die 
Wirkungsweise des HCH aufgestellten Hypothesen und 
Theorien werden betrachtet. Zuletzt widmet Verf. seine 
Aufmerksamkeit den verschiedenen zur Bestimmung des 
Gammexan-Gehalts von Mitteln entwickelten Methoden. 

Die übersichtliche Gestaltung des umfangreichen Mate-
rials vermas; dem Praktiker ohne viel Mühe wertvolle 
Anhaltspunkte zu vermitteln, was besonders in Anbetracht 
der außerordentlichen praktischen Bedeutung dieses ge-
samten Fragenkomplexes sehr zu begrüßen ist. 

L u d w i g E m m e l , Bergen-Enkheim. 

Über Wanderung des DDT im Insektennerven. Von 
W. H e u b n e r . (Sitzungsberichte der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Math.-natur-
wiss. Klasse, Jahrg. 1948, Nr. VIII.) Akademie-Verlag, 
Berlin 1949. DIN A 5, 8 S., Preis brosch. DM 1.—. 

Verf. liefert einen Beitrag zur Erforschung der Art des 
Transports von DDT im Insektenorganismus auf Grund 
von Versuchen von E c k a r t an Stabheuschrecken. 

Die Applikation mit DDT getränkter Blättchen in die 
Körperflüssigkeit und auf die Muskulatur blieb ohne 
Wirkung. Erst nachdem das DDT mit Hilfe von Ein-
schnitten in den Chitinpanzer direkt an die Nervengan-
glien gebradit wurde, kamen Vergiftungen mit den typi-
schen Symptomen zustande. Die Aufnahme und der 
Transport des DDT erfolgen im wesentlichen durch die 
Nerven, wofür besonders die Versuche der Aufbringung 
von DDT-Salbe auf die Tarsen und Gelenkhäute sowie 
die Versuche an Tieren mit durchtrenntem Bauchmark 
sprechen. 

Verl. vermutet eine Besonderheit der mikrochemischen 
Struktur der Insektennerven, die gleichzeitig auch der 
Schlüssel zu dem Geheimnis der „Spezifität" des DDT 
sein könnte, da bei Untersuchungen von H o f f m a n n 
und L e n d 1 e bei Fröschen festgestellt wurde, daß hier 
die Wanderung des DDT im Nerven nicht die wichtigste 
Verbreitungsweise des Giftes im Organismus ist. 

L u d w i g E m m e l , Bergen-Enkheim. 

Arzneitherapie innerer Krankheiten. Klinische Pharma-
kologie. Ein Lehrbuch für Studierende und Arzte. 
Von K . B e c k m a n n . Ferdinand Enke - Verlag, Stutt-
gart 1949. 846 S., Preis geb. DM 45.—. 

Das Werk teilt sich in die 3 Abschnitte: 1. Allgemeiner 
Teil, 2. Symptomatische Therapie, 3. Spezielle Therapie 
innerer Krankheiten; von ihnen ist der 3. Abschnitt der 
weitaus umfangreichste. Er enthält u. a. die Kapitel „Herz-
und Kreislauferkrankungen", „Störungen des Wasserhaus-
halts", „Blutkrankheiten", „Erkrankungen des Nerven-
systems", „Vergiftungen". 

Der 1. Abschnitt erläutert einige Grundbegriffe der 
Pharmakologie, wie Aufnahme der Arzneimittel, ihre Ver-
teilung im Organismus, Wirkungsdosis, Kumulation, und 
behandelt die Verordnung und Verabreichung der Arznei-
mittel. Im 2. Abschnitt werden nach dem auch sonst in 
der Pharmakologie üblichen Einteilungsprinzip Arznei-
mittelgruppen, wie Analgetica (Antineuralgica), Anti-
pyretica, Schlaf- und Beruhigungsmittel, besprochen. Im 
3. Abschnitt geht der Verf. von der Erkrankung aus. Die 
„klinischen Vorbemerkungen" und die „allgemeine Thera-
pie" in den Kapiteln bringen u. a. physiologische und 
pathologische Grundlagen sowie auch durch verschiedene 
Faktoren bedingte Abweidlungen vom theoretischen Er-
scheinungsbild, die „spezielle Therapie" bespricht die 
Behandlung der verschiedenen Erkrankungen im einzel-
nen. Als Arzneimittel sind neben Reinstoffen empfehlens-
werte Rezepte (als Beispiele für rezeptmäßige Verschrei-
bungen) und zahlreiche Fertigpräparate aufgenommen. 
Ihre Pharmakologie, Dosierung, die günstigste Art der 
Applikation werden behandelt, bei den Fertigpräparaten 
die genauen Zusammensetzungen und Preise (RM) an-
geführt. Laufend sind eigene Erfahrungen eingeflochten. 

Das mit umfassender Sachkenntnis von einem erfah-
renen Kliniker geschriebene Buch erreicht in vollem Maße 
das gesteckte Ziel: es bildet eine Brücke zwischen Theorie 
und Praxis. An sich für den Arzt bestimmt, kann es aber 
jedem pharmakologisch Interessierten empfohlen werden. 
In manchen Fällen wird dieser Weg zur Pharmakologie 
leichter gangbar sein als der im allgemeinen übliche, der 
über das Studium der experimentellen Pharmakologie 

^ rt" O t t o - E r i c h S c h u l t z , Tübingen. 

Electron Microscopy Technique and Applications. Von 
R. W. G. W y c k o f f . Interscience Publishers, Inc., 
New York 1949. 248 S. mit 202 Abb., Preis Ln. geb. 
$ 5.—. 

In letzter Zeit sind mehrere Bücher erschienen, die sich 
eingehend mit Technik und Anwendung des Elektronen-
mikroskopes befassen. Da die Entwicklung dieses Ge-
rätes noch zu sehr im Fluß ist, will der Verf. des vor-
liegenden Buches bewußt keine technisch erschöpfende 
Monographie vorlegen. Er beschränkt sich vielmehr im 
technischen Teil seines Werkes auf eine kurze, übersicht-
liche Darstellung der gegenwärtig zur Verfügung stehen-
den Gerätetypen und auf Bedienungsanweisungen für das 
RCA-Emu-Gerät. Die deutschen Nachkriegs-Geräteent-
wicklungen sind in seiner Aufstellung noch nicht berück-
sichtigt. 

Ausführlicher wird auf die verschiedenen Präparier-
niethoden eingegangen, von denen vor allem die Abdruck-



und Bedampfungsverfahren im Labor des Verf. zu hoher 
Vollkommenheit entwickelt wurden. Sie finden deshalb 
auch eine entsprechend eingehende Darstellung. 

In den Kapiteln über die Anwendungsmöglichkeiten des 
Gerätes sind sowohl technische wie auch chemische und 
biologische Objekte berücksichtigt. Die Untersuchungs-
ergebnisse sind durch eine Vielzahl hervorragender Be-
dampfungsaufnahmen belegt, die sämtlich aus dem Labor 
des Verf. stammen. Besonders hervorzuheben sind die ein-
malig schönen Kristallgitter-Aufnahmen. 

Die Lektüre des Buches erfordert keine besonderen 
physikalischen Vorkenntnisse. Es ist flüssig und klar ge-
schrieben und wird jedem, der das Elektronenmikroskop 
als Untersuchungsgerät benutzt, zahlreiche Hinweise und 
Anregungen geben. Ein tieferes Eindringen in das Arbeits-
gebiet wird durch umfangreiche Literaturhinweise er-
leichtert. W e r n e r S c h ä f e r , Tübingen. 

Praktikum der Zell- und Gewebephysiologie der Pflanze. 
Von S i e g f r i e d S t r u g g e r . 2. Auflage. Springer-
Verlag, Berlin, Göttingen, Heidelberg 1949. 225 S. 
mit 148 Abb., Preis kart. DM 24.—. 

Die erheblich vermehrte 2. Auflage bietet dem An-
fänger ein vielseitiges Rüstzeug für erfolgreiche Betäti-
gung auf dem behandelten Gebiet. Die Versuche sind 
sorgfältig ausgewählt und beschrieben, so daß beim 
Arbeiten nichts mißlingen wird. Besonders ausführlich 
wird die Vitalfärbung behandelt, ein Gebiet, auf dem der 
Verf. sich durch wichtige Anregungen und Anwendungen 
weiteren Kreisen bekannt gemacht hat. Immerhin hat Ref. 
auch manches auszustellen, vor allem, daß das Buch kaum 
als praktische Einführung in die Physiologie, also in 
Kausalzusammenhänge der Zelle gelten kann. Dergleichen 
wäre freilich ein schwieriges Unternehmen. Das kann aber 
nicht rechtfertigen, daß viele Versuche des Buches de-
skriptiv auf eine wenig oder nicht geklärte Reaktion der 
Zelle abgestellt sind, ohne eine physiologische Erkennt-
nis zu vermitteln. Eine erhebliche Beschränkung in der 
großen Zahl der Versuche zugunsten weniger, aber physio-
logisch gut durchgearbeiteter wäre zu wünschen ge-
wesen. — Im einzelnen sei etwa noch bemerkt, daß bei 
der Vitalfärbung nur mit den meist recht giftigen basi-
schen statt auch mit den ungleich besser vertragenen 
sauren gearbeitet wird, welche zudem den Vorteil eines 
Einblicks in die Gesetzlichkeiten der Permeabilität ge-
boten hätten. Man vermißt in einem physiologischen Prak-
tikum u. a. auch eine physiologische Kritik der für Per-
meabilitätsversuche immer verwandten plasmolytischen 
Methode mit ihrem rohen Eingriff in die lebende Zell-
substanz (chemische Wundreaktionen, Interferenz von 
Ana- und Katatonosen bei längerer Dauer, differente 
Qualitäten der sich bildenden „neuen" gegenüber der 
„alten" Plasmahaut). Ferner ist nur die passive, nicht aber 
die aktive („adenoide") Stoffaufnahme berücksichtigt. Die 
Ionenpermeabilität fehlt ganz. Zu begrüßen ist die ein-
gehende Behandlung von Dunkelfeldbeleuchtung, von 
Fluoreszenz- und Phasenkontrastmikroskop, obwohl sie 
mehr strukturellen als physiologischen Zwecken dienen 
werden. Wenn aber schon so kostspielige Einrichtungen 
vom Leser gefordert werden, so hätte u. a. ebensogut oder 
eher der Mikromanipulator behandelt werden können, 

von dem relativ billige und einfache Konstruktionen an-
gegeben worden sind, während manches Umstrittene 
(z. B. „Markierung" des Wasserweges in der Pflanze durch 
Farbstoffe) oder Widerlegte (Münchs Druckstromtheorie) 
hätte fortbleiben können. w? d i j r- i VV. h u n l a n d , Erlangen. 

Pflanzenphysiologie. Von B r u n o H u b e r . Verlag Quelle 
& Meyer, Heidelberg 1949. 191 S. mit 75 Abb., Preis 
kart. DM 10.80. 

Der 1. Auflage folgt, nachdem der Satz einer verbes-
serten 2. Auflage dem Kriege zum Opfer gefallen war, 
nunmehr eine vortrefflich ausgestattete 3. Auflage, welcher 
namentlich bei denen, welche die Pflanzenphysiologie 
wesentlich zu praktischen Zwecken studieren, weite Ver-
breitung zu wünschen ist. Die Art, wie solche Anwen-
dungen durch physiologische Orientierung des Lesers vor-
bereitet und eindrucksvoll gemacht werden, verdient hohes 
Lob und verrät den erprobten akademischen Lehrer, der 
dabei aber keineswegs auf die ihm nahestehende Forst-
wirtschaft beschränkt, sondern auch die landwirtschaft-
lichen, gärtnerischen und züchterischen Belange bedenkt. 
Sogar dem nur wissenschaftlich Interessierten bietet das 
leicht verständlich und anregend geschriebene Buch eine 
ausgezeichnete erste Einführung in die pflanzliche Physio-
logie, deren 3 Hauptteile (I. Ernährung auf 102 Seiten, 
II. Wachstum und Entwicklung, mit Reizerscheinungen 
und III. Fortpflanzung und Vererbung auf je 40 Seiten) 
das Gesamtgebiet derselben in ihren Grundzügen um-

f a s s e n " W. R u h 1 a n d, Erlangen. 

Grundzüge der Vererbungslehre. Von H. F i t t i n g . Pis-
cator-Verlag, Stuttgart 1949. 322 S. mit 166 Abb., 
Preis brosch. DM 20.—, geb. DM 22.—. 

Um unserer Lehrbucharmut auf dem Gebiet der Genetik 
abzuhelfen, hat der Verf. diese Niederschrift eines — wie 
er betont, als Botaniker gehaltenen — Kollegs aus den 
Kriegsjahren veröffentlicht. In der Gliederung lehnt es 
sich an den vor 40 Jahren von G o l d s c h m i d t und 
B a u r eingeführten Aufbau an. Im Inhalt bleibt es bis 
auf geringfügige Ergänzungen auf dem Stand während 
des Krieges. Im humangenetischen Abschnitt verspürt 
man schwach vereinzelte unbehagliche Nachklänge ver-
gangener Dogmen. Die wichtige neue ausländische Lite-
ratur zur Genphysiologie, Mutations- und Populations-
genetik ist nicht berücksichtigt worden. In der Darstel-
lung vermißt man mancherorts die Präzision, zu der 
eigene Arbeit auf diesem Gebiet erzieht. 

H. B a u e r , Wilhelmshaven. 

Allgemeine Mikrobiologie. Von A. R o k i t z k a . Verlag 
Carl Hanser, München 1949. 244 S. mit 114 Abb., 
Preis -Hin. geb. DM 26.50. 

Das Budi der als Bodenbakteriologin bekannten Ver-
fasserin hat den großen Vorteil, daß es recht allgemein 
die Mikroorganismen behandelt und sich nicht nur auf 
eine Gruppe derselben beschränkt. Hrn. Dr. B u r e i k , 
Hohenheim, oblag die anerkennenswerte Aufgabe, die 
Redigierung dieses Werkes übernommen zu haben. 

Morphologie, Physiologie, Systematik der Bakterien, 
Schimmelpilze, Hefen, Algen und Protozoen sind über-
sichtlich dargestellt. Erfreulicherweise ist die Systematik 



immer auf den neuesten Stand gebracht, und auch der 
Fachmann findet so viele genaue Literaturzitate, daß er 
sich auch über den Rahmen des Buches hinaus orientieren 
kann. 

Sehr wesentlich ist der etwa 100 Seiten lange Abschnitt 
über die physiologische Systematik dieser Mikroorganis-
men, da hier die neuesten Ergebnisse zusammengefaßt 
sind. Zunächst wird die Umwandlung der Kohlenstoff-
verbindungen behandelt, wie Alkoholgärung, Milchsäure-
und Propionsäuregärung, Käsebereitung, Buttersäure- und 
Acetonbutylgärung, Pektinstoff- und Cellulosegärung, 
Bildung von Citronen- und Oxalsäure, Bildung von 
Essigsäure. Die biochemischen Prozesse der Fettzer-
setzung sind erwähnt, ferner die Oxydation von Kohlen-
wasserstoffen. Dabei werden immer auch technische 
Fragen gestreift. Ferner ist die Stickstoffumwandlung 
in der Natur erwähnt. Nitrifikation und Denitrifikation 
fehlen nicht. Das schwierige Kapitel der Bindung des 
atmosphärischen Stickstoffes durch Mikroorganismen ist 
kritisch beleuchtet. Bakterielle Düngerpräparate sind an-
geführt. Zum Schlüsse sind etwa 30 Seiten der Umwand-
lung von Schwefel, Phosphor und Eisen durch Mikro-
organismen gewidmet. 

Das Buch ist flott und leicht faßlich geschrieben und 
reichlich bebildert; es wird seinen Zweck, einen guten 
allgemeinen Überblick über das Leben und die Leistun-
gen der wichtigsten Mikroorganismen zu geben, sicher 
erfüllen. Nur der verhältnismäßig hohe Preis dürfte etwas 
abträglich sein. ^ N i e t h a m m e r , Stuttgart. 

Die Pilze. Grundzüge ihrer Entwicklungsgeschichte und 
Morphologie. Von E. G ä u m a n n . Verlag Birkhäuser, 
Basel 1949. 382 S. mit 440 Abb., Preis geb. sfr. 38.—. 

Durch die Verfeinerung der Methoden zur Anreiche-
rung und zur Kultur von Pilzen sowie durdi den Fort-
schritt der mikroskopischen Technik haben sich in den letz-
ten 50 Jahren unsere Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Morphologie und Systematik der so vielgestaltigen Pilze 
sehr wesentlich erweitert. Wie schwierig und undankbar 
aber dieses Gebiet ist, mag daraus hervorgehen, daß nur 
ganz wenige Mykologen es versucht haben, eine zusam-
menfassende kritisch vergleichende Darstellung des ganzen 
Reiches der Pilze zu geben. Nach den grundlegenden Be-
arbeitungen vom Ende des vergangenen Jahrhunderts (vor 
allem de B a r y 1884) war es erst Gäumann (1926), wel-
cher einen eingehenden kritischen Überblick gab. Eine 
Zusammenfassung der physiologisch ökologischen Seite 
der Mykologie fehlt noch völlig, obwohl in dieser Rich-
tung auch Gäumann das Verdienst zukommt, durch seine 
1946 erschienene „Infektionslehre", welche teilweise auf 
seine zusammen mit E. F i s c h e r bearbeitete „Biologie 
der pflanzenbewohnenden parasitischen Pilze" (1929) auf-
baut, einen wesentlichen Beitrag hierzu geleistet zu haben. 
In der „Vergleichenden Morphologie der Pilze" (1926) hat 
der Verf. alle Pilzgruppen eingehend besprochen. Nach-
dem zahlreiche neuere Arbeiten, vor allem auf dem Ge-
biet der niederen Pilze und der Askomyzeten, aber z. Tl. 
sogar eine ganz neue Gliederung nötig machen, ist es er-
freulich, daß nun wiederum Gäumann den großen Über-
blick über den Stand der Erkenntnisse gibt. Vor allem be-
wegen ihn die morphologischen und entwicklungsgeschicht-

lidien Zusammenhänge. Im Gegensatz zur Morphologie 
von 1926 stellt man eine nodi straffere Erfassung des 
Wesentlichen fest, die es sogar ermöglichte, den Umfang 
des Werkes zu verringern. Auch ist jede Reihe durdi einen 
dichtotomen Schlüssel exakt aufgespalten, so daß leicht 
ein Überblick zu gewinnen ist. Trotzdem darf das vor-
liegende Werk nicht etwa mit einer Systematik der Pilze 
verwechselt werden. Diese Richtung der Wissenschaft ist 
in den Hintergrund geschoben, wodurch auf die sonst er-
forderliche Vollständigkeit zugunsten der Kürze und des 
klaren Aufbaues der entwicklungsgeschichtlichen Zusam-
menhänge verzichtet werden konnte. 

Durch seine strenge und klare Gliederung und die fest-
gefügten Ansichten des Autors wird dieses Buch zu einem 
grundlegenden Werk für jeden, der sich näher mit den 
Pilzen befassen will. Daß eine große Zahl guter Abbildun-
gen den Text erläutert, und Druck sowie Ausstattung des 
Werkes ausgezeichnet sind, mag nebenbei noch erwähnt 
w e r d e n " H. Z y c h a , Hann. Münden. 

Die paläobotanischen Untersuchungsmethoden. Von R i -
c h a r d K r ä u s e l . Verlag Gustav Fischer, Jena 1950. 
2. Aufl., 98 S. mit 47 Abb., 8°, Preis brosch. DM 6.—. 

Das 1929 erschienene Werk wird in einer 2. Auflage mit 
etwas vermehrtem Umfang und wenig verringerter Zahl 
der Abbildungen vorgelegt. Gründlichkeit und reiche Er-
fahrung des Verf. bestimmen seinen Charakter. Die vor-
wiegend nach eigenen Vorlagen hergestellten, guten Ab-
bildungen kommen selbst auf dem schlechten Papier der 
zweiten Auflage befriedigend zur Geltung. 

Dem Ref. erscheinen die für die Untersuchung paläo-
botanischer Objekte brauchbaren und auch mit Erfolg be-
nutzten neuzeitlichen Instrumente für die mikroskopische 
Auflichtuntersuchung nicht gebührend berücksichtigt (S. 59). 
Ferner bleiben die in den letzten Jahren entwickelten Ab-
formmassen unerwähnt, obwohl sie die Anfertigung von 
Nachbildungen auch pflanzlicher Objekte erheblich erleich-
tern (S. 31). Die große Bedeutung der alkoholischen 
Phenollösung für das Erweichen kohlig erhaltener, hart-
sehaliger Früchte und Samen zum Zwecke der Herstel-
lung anatomischer Präparate wird nicht genügend gewür-
digt (S. 74/75). Das mehrfach geschilderte, sehr einfache 
Verfahren der Anfertigung brauchbarer Handschnitte 
solcher Objekte ist nicht erwähnt. Auch der Arbeitsgang 
bei der Herstellung von Präparaten vollständiger Laub-
blätter nach inkohltem Material und ihr Montieren ver-
dienen eine eingehendere Darstellung (S. 9). Notwendig 
ist der Hinweis auf die geringe Widerstandsfähigkeit der 
Pollenexinen gegenüber den Oxydationsmitteln, so daß 
solche zu ihrer Gewinnung aus den Gesteinen nicht oder 
nur unter besonderen Kautelen verwendet werden dürfen 
(S. 35). 

Diese Einzelheiten der Kritik sollen den Wert des Leit-
fadens für die wissenschaftliche Untersuchung der Fos-
silien pflanzlicher Provenienz nicht herabsetzen. Vielmehr 
liefert das nach der ersten Auflage von A. K r y s h t o f o -
v i c h (Leningrad 1932) in die russische Sprache über-
setzte Werk nicht nur die beste methodische Einführung, 
sondern vermag auch einen Einblick in die Aufgaben und 
Ziele der Paläobotanik zu geben. 

F. K i r c h h e i m e r , Freiburg i. Br. 



Kieler Meeresforschungen. Institut für Meereskunde an der 
Universität Kiel, Band VI. Herausgeg. von G. W ii s t 
und A. R e m a n e . Verlag Walter G. Mühlau, Kiel 
1949. 128 S„ DIN A 5, Preis kart. DM 6.—. 

Band 6 der „Kieler Meeresforschungen", die 1936 an 
die Stelle der „Wissenschaftlichen Meeresuntersuchungen, 
Abt. Kiel" getreten sind, ist jetzt — in einem leider aber-
mals verkleinerten Format — erschienen. Er enthält eine 
Anzahl von Arbeiten, die schon während des Krieges 
druckfertig vorlagen. 

An der Spitze steht eine Würdigung der Forschertätig-
keit H. W a t t e n b e r g s , des o.Professors der Meeres-
kunde und Direktors des Instituts für Meereskunde der 
Universität Kiel, der am 24. Juli 1944 bei der Zerstörung 
des Instituts ums Leben kam, aus der Feder K u r t 
B u c h s . Wattenberg, Teilnehmer der Meteor-Expedi-
tion, gehörte zu den Forschern, die der Meereschemie 
eine Schlüsselstellung in der Ozeanographie verschafft 
haben. 

Es folgt ein „Entwurf einer natürlichen Einteilung der 
Ostsee" von W a t t e n b e r g , mit einer Ergänzung von 
G. W ü s t , die die morphologische Gliederung des Bodens 
der Ostsee unter Angabe der Höchsttiefe in den einzelnen 
Becken und der Schwellentiefe zwischen ihnen enthält. 
Die weiteren Arbeiten schon dieses Bandes beweisen, daß 
die gewählte Einteilung natürlich und praktisch brauch-
bar ist. 

Eine weitere Arbeit W a t t e n b e r g s betrifft die 
„Salzgehaltsverteilung in der Kieler Bucht und ihre Ab-
hängigkeit von Strom- und Wetterlage". Die Hauptfront 
des salzarmen Ostseewassers — die Zone des Auskeilens 
an der Oberfläche — pendelt im Bereich der Beltsee hin 
und her, und zwar in Abhängigkeit von der Wetterlage. 
Bei hohem Druck über Skandinavien entsteht die „Aus-
stromlage" mit weit über dem Tiefenwasser vordringen-
dem Ostseewasser, beim Passieren eines Tiefs über Nord-
europa die „Einstromlage", bei der das Ostseewasser zu-
rückgestaut wird und salzreiches Wasser in die Tiefen 
der Ostsee überfließt. Zu Beginn solcher Lagen erfolgt 
der Austausch vor allem zwischen Fehmarn- und Lange-
landsbelt nur durch den Nordosten der Kieler Bucht. Erst 
bei langdauernd gleicher Lage gewinnt der Austausch 
durch den kleinen Belt Bedeutung. So ist der Wechsel 
von Ein- und Ausstromlage je nach Grad, Dauer und 
Aufeinanderfolge von sehr verschiedenem Einfluß auf 
die hydrographischen Verhältnisse in der Kieler Bucht, 
wie das dann im einzelnen entwickelt wird. 

Weiterhin ist ein 1941 in Kiel von K. B u c h gehaltener 
Vortrag „Uber den biochemischen Stoffwechsel in der 
Ostsee" abgedruckt. Zunächst werden die Minimum-
stoffe, Stickstoff und Phosphorsalze, deren Menge die 
Entfaltung des Lebens im Meere begrenzt, behandelt. 
Sie sammeln sich in den Tiefen der Ostseebecken und 
werden z. B. von dem in den Finnischen Meerbusen ein-
gehenden Tiefenstrom mit- und an seinem inneren Ende 
an die Oberfläche geführt, wo sie die Grundlage einer 
reichen Planktonentwicklung bilden. Quantitativ sind 
diese Verhältnisse jedoch bisher nur schwer zu erfassen. 
Dies ist dagegen bezüglich des Kohlensäure-Überschusses 
und des Sauerstoffdefizits gelungen. Der CO.,-Überschuß 

wird ermittelt durch Vergleich der Gesamtkohlensäure 
mit der C02-Menge, die Wasser von gleicher Temperatur 
und Salinität bei Gleichgewicht mit der Atmosphäre ent-
halten würde. Dieser Überschuß sowie das Sauerstoff-
defizit sind durch Oxydation der in der Assimilations-
schicht gebildeten organischen Substanz entstanden. Sie 
finden sich sehr gleichmäßig unterhalb der Sprungschicht 
bei 60—80 m in der Gotlandsee, erreichen im innersten 
Teil des Finnischen Meerbusens ein höheres Niveau. Im 
Bottenbusen, der durch die Aaland-Schwelle von den 
Tiefen der Gotlandsee abgeschlossen ist, ist der CO„-
Überschuß ebenso wie der Gehalt an P-Salzen viel ge-
ringer. Die Gleichförmigkeit der Verteilung ermöglicht 
die Ermittlung quantitativer Beziehungen: C : P etwa 
70 : 1, ein einleuchtender Wert, da C : N auf etwa 10 : 1 
und N : P 7 : 1 veranschlagt wird. 

Einige weitere Arbeiten behandeln systematisch-fau-
nistische Fragen, vorzugsweise bei den allzulange ver-
nachlässigten Kleinformen, die überwiegend im Sediment 
leben, und deren Erforschung sich die Schule Remanes 
mit großem Erfolg widmet. Es handelt sich um eine 
Arbeit von A. R e m a n e : „Über Archianelliden der Fa-
milie Merillidae aus SW-Afrika" (2 neue Arten, 1 neue 
Gattung). Weiter H. K u n z : „Die sandbewohnenden 
Copepoden von Helgoland, II. Teil" (2 neue Arten), „Die 
psammobionten Rotatorien der Nord- und Ostsee" von 
A. R e m a n e (6 neue Arten), „Zwei bemerkenswerte neue 
Nemertinen der Sandfauna" von H. F r i e d r i c h und 
„Harpactoidea (Cop.) aus dem Bereich von Helgoland 
und der Kieler Bucht (I.Teil)" von W. K l i e (1 neue 
Unterart, 5 neue Arten, 1 neue Gattung). 

Eine bedeutsame fischereibiologische Arbeit: „Die Häu-
figkeit pelagischer Fischerei in der Ostsee als Maßstab 
für die Zu- und Abnahme der Fischereibestände" stammt 
von R. K a n d i e r . Die Zu- und Abnahme der Fischerei-
erträge verschiedener Arten in verschiedenen Abschnitten 
der Ostsee, die die Fischereistatistik nachweist, braucht 
an sich nicht auf Veränderungen der Bestände zu beruhen, 
sondern kann lediglich durch Veränderungen in der 
fischereilichen Nutzung bedingt sein. Kandier weist aber 
nach, daß die anfängliche Zu- und spätere starke Ab-
nahme der Plattfischanlandungen, die gewaltige Zunahme 
der Dorschanlandungen etwa von 1935, die sehr wech-
selnden Erträge der Sprottfischerei parallel gehen mit 
entspr. Wechsel in der Menge der pelagischen Eier, die 
schon H e n s e n als Maß für die Größe des Bestandes 
verwendete. Zum Teil sind diese Veränderungen wahr-
sdieinlich auf die Zunahme des Einstromes salzigen Was-
sers in die Ostsee in den letzten Dezennien zurückzu-
führen. 

A. B ü c k m a n n, Wilhelmshaven. 

Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung 
München, herausgeg. von H a n s K r i e g . Bd. 1 
(Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. h. c. 
Lorenz Müller). Verlag J. P f e i f fer, München 1950. 

Schon lange plant die Leitung der Zoologischen Staats-
sammlung München die Drucklegung von Arbeiten aus 
ihrem Bereich. Der erste Band ist als Festschrift für den 
seit 46 Jahren an der Münchner Staatssammlung tätigen 



Prof. L. M ü 11 e r nun erschienen, zwei Hefte liegen zur 
Besprechung vor: 

1. E r i c h W a g l e r , Die Coregonen in den Seen des 
Voralpengebietes (S. 3—62), als 11. Beitrag zur Kenntnis 
der Gruppe die Herkunft und Einwanderung der Vor-
alpencoregonen behandelnd. Es handelt sich dabei um 
4 Arten, deren bekannteste der Blaufeldien Coregonus 
wartmanni ist. Gangfisch, Sandfeiehen und Kilch sind die 
andern drei. Alle 4 Arten müssen aus dem Norden zu-
gewandert sein — in Norddeutschland treten an ihrer 
Stelle die Maränen auf, die artlich den Blau- und Sand-
feldien am nächsten stehen. Da weder Donau noch Bhein 
noch Rhone als Zuwanderungsstraßen in Betracht kommen 
sollen, wird angenommen, daß die Wanderstraße in den 
Mittelgebirgen, und zwar im Sudetengebiet, zu suchen 
ist. Nach Ansicht des Verf. — Bestätigung durch Geologen 
und Stratigraphen wird erwartet — waren während der 
Nacheiszeit oder im letzten Interglazial die Verhältnisse 
im Quellgebiet der nach Norden zur Oder fließenden 
Glatzer Neiße einerseits, der nach Süden zur Donau strö-
menden Flüsse March und stille Adler so, daß die Schwelle, 
die auch heute nur wenige Kilometer breit und nicht sehr 
hoch ist, überwindbar war. 

2. H a n s K r i e g , Tierpsychologische Beobaditungen 
in Südamerika (S. 63—96). Die Arbeit enthält so zahlreiche 
wertvolle Einzelbeobachtungen, daß sie in der gebotenen 
Kürze nicht ausreichend referiert werden kann, zumal sie 
in neun unter sich nicht enger zusammenhängende Ab-
schnitte zerfällt: Das Meideverhalten; das Erkundungs-
bedürfnis; die potentielle Persistenz stammesgeschichtlich 
überholten Instinktverhaltens; scheinbare Modifikation des 
Instinktes in der Nistort-Wahl; Siedlungsfolge; soziale 
Tumulte; das „Sich-Totstellen" und der „Blutrausch", 
Revision zweier Begriffe; Präadaption zur Haustierwer-
dung bei Caviiden; das Einbrechen der Pferde. Die durch-
weg auf eigenen Beobachtungen beruhenden Beiträge sind 
für jedermann wichtig, der an Fragen der Tierpsychologie 
und der Evolutionsforschung interessiert ist. 

II. W e b e r , Tübingen. 

Fincling thc missing link. Von R. B r o o m. An account 
of recent discoveries throwing new light on the 
origin of man. Watts a. Co., London 1950. 104 S. 
mit 10 Abb., Preis S 6.—. 

Der vom Finderglück reich gesegnete südafrikanisdie 
Paläontologe legt hier einen kurzgefaßten Bericht vor, der 
einen Überblick über alle bisher in Südafrika entdeckten 
Reste von Australopithecinen ( Prähomininen i. S. des 
Bef.) gibt. Man kann dem Verf. zustimmen, wenn er ein-
leitend in einem historischen Rückblick auf den Gang der 
menschlichen Fossilforschung zum Ausdruck bringt, daß 
eine übertriebene zurückhaltende Skepsis gegenüber neuen 
Funden, wie sie so vielfach üblich ist, keineswegs immer 
nützlich sich auswirkt, sondern für den Fortschritt der 
Forschung auch als ein Hindernis erscheinen kann. Gerade 
hierfür bieten die Australopithecinen ein treffendes Bei-
spiel. — Mit Vergnügen liest audi der, welcher die Ori-
ginalliteratur kennt, den spannend geschriebenen Bericht 
über die Auffindung der Prähomininenreste von Taungs, 
Sterkfontein, Kromdraai, Swartkrans und Makapan. Auch 

die Entdeckungen des Jahres 1949 werden noch berück-
sichtigt. Hinsichtlich der von D a r t auf Grund der Funde 
von Makapan (Australopithecns prometheus) angenom-
menen Verwendung des Feuers durch A. prometheus bie-
tet B r o o m selbst ein Beispiel skeptischer Zurückhal-
tung.— Die starke Unterschiedlichkeit der verschiedenen 
Formen (Australopithecns, Plesianthropus, Paranthropus, 
evtl. auch Telanthropus) scheint dem Verf. vielleicht sogar 
eine echte generisehe Trennung zu reditfertigen, wäh-
rend wir es nach D a r t (briefliche Mitteilung a. d. Ref.) 
nur mit einer einzigen Art bei der gesamten südafrikani-
schen Fundgruppe zu tun haben. Zur Frage, ob Affe oder 
Mensch, meint Broom, daß man sich am besten auf die 
Bezeichnung „Affen - Mensch" (ape-man, man in the 
making) einigen solle, da es sich hier um ein wahrhaftes 
missing link („connecting link") handele. Es ist die Auf-
fassung gut begründet, daß aus dem Australopithecinen-
Kreis die echten Hominiden hervorgegangen sind. 

Man legt das Buch mit der Hoffnung und dem Wunsche 
aus der Hand, daß dem erstaunlich aktiven Verf. noch 
mancher weiterer Grabungserfolg beschieden sein möge. 
Die Australopithecinen-Forschung ist durchaus geeignet, 
unsere bisherigen Vorstellungen von der Phylogenie des 
Mensdien auf eine neue Basis zu stellen. 

G. H e b e r e r, Göttingen. 

Uber die systematische Stellung einer neuen Tierklasse 
(Pogonofora K. E. Johansson), den Begriff der Archi-
coelomaten und die Einteilung der Bilaterien. Von 
W e r n e r U l r i c h . (Sitzungsberichte der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Math.-natur-
wiss. Klasse, Jahrgang 1949, Nr. II.) Akademie-Ver-
lag, Berlin 1950. 25 S. mit 1 Abb., DIN A 5, Preis 
kart. DM 1.75. 

Wie gar nicht selten in Akademieschriften werden The-
men abgehandelt, die richtungsgebend sein sollen, aber 
noch der nötigen Fundierung ermangeln. So hat der Verf., 
ohne sidi eine eigene Anschauung zu verschaffen, die von 
Johansson 1937 als Pogonoforen (sedentäre Oligomeren 
aus dem Ochotskischen Meer) bezeichneten Tiere als einen 
eigenen Stamm aufgestellt (zwischen Tentaculaten und 
Enteropneusten), was übrigens 1938 R e i s i n g e r schon 
getan hat; allerdings unter dem Oligomerenbegriff, den 
der Verf. durch Archicoelomaten ersetzt wissen will. An 
sie schließt er die Gastroneuralia (Articulata) und die 
Notoneuralia (Chordaten) an. Da noch so wenig von den 
Pogonoforen bekannt ist (man kennt nicht einmal Mund 
und After), dürfte es etwas voreilig sein, aus den spär-
lichen Berichten von U s c h a k o w 1933 und J o h a n s -
s o n 1937 so weitgehende Schlüsse zu ziehen, wie es 
der Verf. tut. Die kritische Bewertung der alten Begriffe 
Protostomier und Deuterostomier — an sich jedoch schon 
überlebt —, ist zu begrüßen. Ob aber die Einteilung 
aller Bilateralier in Gastro- und Notoneuralia sich durch-
setzen wird, bleibt fraglich, zumal die älteren und primi-
tivsten Bilateralia: Turbellaria und Nemertinen gar nicht 
erwähnt werden. Der Verf. will unter Bilateralia wohl 
nur die Coelomaten verstanden wissen. 

I. W. H a r m s , Marburg. 



Grundriß der Insektenkunde. Von H e r m a n n W e b e r . 
2. Auflage. Verlag von Gustav Fischer, Jena 1949. 
322 S. mit 204 Abb., Preis geb. DM 16.—. 

Daß dieser Grundriß jetzt in einer neuen Auflage er-
schienen ist, werden die vielen Interessenten des bewähr-
ten Budies lebhaft begrüßen. Schon ein Blick auf das 
Inhaltsverzeichnis zeigt, daß die „Überarbeitung" recht 
gründlich vorgenommen ist. An der Einteilung in die drei 
Hauptabschnitte: „Entwicklung, Bau und Funktionen des 
Insektenkörpers", „Die systematische Stellung und Glie-
derung der Klasse lnsecta" und „Das Insekt als Glied des 
Naturganzen (Oekologie)" ist festgehalten worden, aber 
innerhalb dieser Abschnitte sind zahlreiche Kapitel nicht 
nur umgestellt, sondern stark erweitert worden. Der Um-
fang des Buches ist um etwa ein Viertel vermehrt (322 S. 
gegen 258 S.), die Zahl der Abbildungen von 154 auf 204 
gestiegen. Damit ist fast der Charakter eines „Grund-
risses" aufgegeben, aber der Verf. hat sidi zu dieser Er-
weiterung entschlossen, da an eine Neuauflage seines 
Lehrbuches vorläufig nicht zu denken ist, und der Leser 
wird unter diesen Umständen gern mit der Erweiterung 
einverstanden sein. So ist die Keimes- und Jugendentwick-
lung besonders in physiologischer Richtung ausführlicher 
als in der 1. Auflage behandelt, im 2. Hauptabschnitt sind 
wertvolle Kapitel über „Wesen und Methoden der Syste-
matik" und über „Habitus und Tracht" eingeschaltet. Im 
3. Teil ist ein umfassenderes Bild von den Umwelt-
beziehungen der Insekten — Organisation und Umgebung, 
Massenvermehrung usw. — entworfen, ebenfalls eine recht 
wesentliche Erweiterung, die einen Ausgleich zu der sehr 
ins Detail gehenden morphologischen Darstellung bildet. 
Im systematischen Teil beziehen sich die durch neue 
Forschungsergebnisse notwendig gewordenen Änderungen 
vor allem auf die Gruppen der Dipluren, Thysanuren, 
Tierläuse und Flöhe. — Das Buch setzt zoologische Kennt-
nisse voraus und ist für den Anfänger, der sich durch die 
vielen, oft ungewohnten Namen und Fachausdrücke leicht 
abschrecken läßt, trotz der übersichtlichen Einteilung und 
klaren Stoffgliederung, die durch den Druck noch erheblich 
unterstützt wird, nicht einfach zu lesen. Die eingehendere 
Lektüre und Beschäftigung mit der Materie zeigt erst, in 
welch vollendeter Weise die Fülle des Stoffes gemeistert 
und in eine Form gebracht ist, die das Buch zu einem 
verläßlichen und unentbehrlichen Ratgeber auch für den 
wissenschaftlich arbeitenden Entomologen macht, da es 
auf alle wichtigen Fragen der Insektenkunde eine klare 
Antwort gibt. Die hervorragenden Abbildungen sind trotz 
der leider schlechteren Papierqualität gut reproduziert 
und haben daher ihren hohen didaktischen Wert behalten. 

F. W e y e r , Hamburg. 

Einführung in die Farbenlehre. Von G. K l a p p au f. 
B. G. Teubner Verlagsges., Leipzig 1949. 131 S. mit 
47 Abb., Preis kart. DM 7.30. 

Angesichts der intensiven Bearbeitung der Farbenlehre 
oder ihrer Grundlagen und Nachbargebiete im Verlaufe 
des vergangenen Jahrzehnts ist es ein ebenso großes Ver-
dienst wie unbestreitbares Wagnis, heute bereits eine 
Einführung in dieses Gebiet herauszugeben, die dem der-
zeitigen Stand des Wissens entsprechen soll; werden die 
zahlreichen Einzelveröffentlichungen, Monographien und 

zusammenfassenden Darstellungen, soweit sie anglo-
amerikanischer Herkunft sind, doch erst allmählich auch 
bei uns bekannt. Darüber hinaus ist 1947 ein (noch dazu 
gleichnamiges) deutschsprachiges Buch entsprechenden 
Inhalts (von B o l l e r , B r i n k m a n n und W a l t e r , 
Verlag Francke, Bern) erschienen, das den Zweck voll 
erfüllt — und das man in dem der Besprechung der 
„Literatur zur Farbenlehre" gewidmeten Kapitel des 
Buches von K 1 a p p a u f ebenso vermißt wie z. B. die 
Monographien von B a r t l e y (1941), W r i g h t (1946), 
W i 11 m e r (1946), G r a n i t (1947) usw. Mögen diese 
Lücken dem Fachmann nun auch im Texte fühlbar wer-
den (nach den Namen Granit, Hecht, Stiles und Wald z. B. 
wird man im Register vergeblich suchen), so kann das 
Buch von K 1 a p p a u f andererseits als (wirklich nur) 
erste Einführung in die Farbenlehre dennoch warm emp-
fohlen werden: Die Beziehungen „Licht-Sehorgan" und 
„Sehorgan-Farbe" sind ebenso wie die physikalisdien, 
physiologischen und psychologischen Grundlagen, das 
Gerüst der physiologischen Gegebenheiten (Duplizitäts-
theorie, Dreikomponenten- und Gegenfarbenlehre) und 
insbesondere auch die dem Laien oft besonders kom-
pliziert erscheinenden Gesetzmäßigkeiten der Farben-
mischung und Farbenmetrik einwandfrei und flüssig dar-
gestellt. Dabei erscheint das Bemühen des Verf. bemer-
kenswert, die Mehrzahl der Erscheinungen selbst dort 
(z. B. Simultankontrast) rein photochemisch-peripher zu 
deuten, wo nach heutiger Auffassung (und auch Kennt-
nis von der Struktur der Retina) nervöse Faktoren min-
destens die gleiche Rolle spielen. 

G. v. S t u d n i t z , Bad Schwartau. 

Jan Ingenhousz, Plant Physiologist. With a History of the 
Discovery of Photosynthesis. Von H. S. Reed. Chro-
nica Botanica, Bd. 11, Nr. 5/6. The Chronica Botanica 
Co., Waltham, Mass.; N. V. Erven P. Noordhoff, Gro-
ningen 1949. 110 S. mit 12 Abb., Preis $ 3.—. 

Daß dem modernen Naturwissenschaftler neben der 
Mitarbeit an seiner sich immer rascher entwickelnden 
Disziplin keine Zeit für deren Geschichte übrig bleibt und 
daß somit der Sinn für sie und mit ihm der Dank an die 
wissenschaftlichen Pioniere der Vorzeit verloren gehen, 
ist eine oft gehörte Klage. Schon deshalb ist jede ernste 

j historische Arbeit auf diesem Gebiet, auch wenn sie, wie 
die vorliegende, einem bereits früher ( T r e u b 1880; 
W i e s n e r 1905) durch besondere Darstellungen gefeier-
ten Autor gilt, dem großen Entdecker der Photosynthese, 
J. I n g e n h o u s z (1730—1799), zu begrüßen, zumal da 
sie von so reichem historischem Wissen und Verständnis 
zeugt wie die R e e d s . Dieser beginnt mit einer kurzen 
biographischen Skizze, worauf eine geschichtliche Dar-
stellung der Entdeckung der Photosynthese folgt. Den 
Hauptteil bildet das von I. in seinen letzten Lebensjahren 
(1779—1789) zuerst in englischer Sprache, dann ins Fran-
zösische, Deutsche und Holländische übersetzte Werk: 
„Experiments upon Vegetables". Es umfaßt Widmung 
(an P r i n g l e ) , Vorrede, Erklärung technischer Aus-
drücke und die 27 eigentlichen Absdinitte des Buches, die 
im englischen Original wiedergegeben und von R e e d 
mit wertvollen Anmerkungen versehen wurden. Den Be-
schluß bilden 3 Briefe von Benjamin F r a n k l i n an L 



Das Ganze ist durch photographische Wiedergaben alter 
Porträts, Diplome, Medaillen, Schrift- und Druckproben 
u. ä. bereichert. W. R u h 1 a n d , Erlangen. 

Geschichte der Chemie. Von P a u 1 W a 1 d e n. 2., er-
gänzte Auflage. Athenäum-Verlag Bonn 1950. 127 S. 
mit 2 Abb., Preis geb. DM 6.50. 

Exzellenz P a u l v o n W a i d e n , der alte Meister 
der Chemie und bahnbrechende Forscher auf dem Gebiet 
der physikalischen und organischen Chemie, hat in die-
sem Büchlein aus seinem Arbeitsgebiet der letzten Jahr-
zehnte, der Geschichte der Chemie, ein hervorragendes 
Kompendium geschaffen. Der große Gelehrte gibt hier 
einen unvergleichlichen Überblick von der Chemie-
geschichte der Sumerer (5000 v. Chr.) bis in die aller-
neueste Zeit hinein. Mit erstaunlicher Aufmerksamkeit 
und größtem Maßgefühl für Qualität verfolgt der Autor 
auch die modernste Entwicklung unserer Forschung, ohne 
sie hinter der klassischen Epoche der physikalischen und 
organischen Chemie zurückzusetzen, an der er selbst maß-
gebend schöpferisch mitarbeitete. Das Büchlein gibt in-
folgedessen trotz seines geringen Umfanges einen aus-
gezeichneten Überblick über die Entwicklung der Chemie. 
Da es außerdem recht preiswert ist, ist es das geeignete 
Werk für den Studierenden, der sidi auf diesem Wege 
vorteilhaft einen gesamten Überblick über die Entwick-
lung seiner Wissenschaft verschaffen kann. Druck, Aus-
stattung und Einband sind ausgezeichnet. Man kann den 
Verlag und den weisen, alten Verfasser zu dieser Neu-
erscheinung nur herzlichst beglückwünschen. Nachdem die 
erste Auflage sehr schnell vergriffen war, wird es mit der 
zweiten wohl nicht viel anders gehen. 

R. F r i c k e , Stuttgart. 

Als Wissenschaftler in Rußland. Von E. A s h b y. Verlag 
Musterschmidt, Göttingen 1949. 252 S., Preis kart. 
DM 5.80. 

Eine Übersetzung des 1947 bei „Penguin Books Ltd." 
erschienenen Buches des welterfahrenen englischen Bota-
nikers! Das Buch sollte weiteste Verbreitung finden. Denn 
es enthält nicht nur eine gute Übersicht über die russischen 
Universitäten und Forschungseinrichtungen, Erläuterun-
gen über die aus den üblichen Literaturangaben meist 
nicht leicht ersichtlichen organisatorischen Beziehungen 
der Ministerien, Hochschulen und Akademien, es versucht 
auch beispielsweise ernsthaft, die Einflüsse des dialekti-
schen Materialismus auf rein entwicklungsphysiologische 
Fragestellungen aufzuzeigen und bringt uns in lebens-
vollen, mit wohlwollendem Humor gesdiilderten persön-
lichen Erlebnissen das Alltags- und Festtagsleben des 
russischen Kollegen nahe. Mit seinen 220 S. Text und 32 S. 
Tabellenanhang macht es nicht den Anspruch, „umfassend" 
zu sein, aber der Geist, in dem es gesdirieben wurde, ist 
der blinden, „linientreuen" Lobhudelei alles dessen, was 
es in der UdSSR gibt, genau so fern wie einer stramm 
reaktionären Antipropaganda. Es ist nicht in dem lang-
weiligen Sinne objektiv, daß man die Persönlichkeit des 

Autors nicht kennen lernte, aber der Darstellung fehlt in 
ungewöhnlich erfreulidiem Maße der Blick durch die sonst 
nur zu üblidien monochromatischen Gläser einer bestimm-
ten Parteibrille. Die am Ende des Krieges noch weit-
gehend intakte, nach rein wissenschaftlichen Gesichts-
punkten zusammengesetzte berühmte Akademie wird in 
der Darstellung ebenso lebendig wie die autoritär dis-
ziplinierte Ausbildung des Schülers und Studenten. Es 
wird zwar deutlich, daß auch im Leben des einzelnen 
Universitäts- oder Forsdiungsinstituts die Kontrolle durch 
die NKWD ständig vorhanden ist. Aber an Stelle von 
grauenhaften Schicksalen Einzelner, die mit dieser Ein-
richtung in Konflikt kommen und die doch nicht so häufig 
sind, daß man ihnen auf Schritt und Tritt begegnet, er-
hält man den realistischen Eindruck der Gewöhnung an 
diese Dinge und sieht, wie man sich auch dort zu helfen 
weiß. In einem Punkte ist das Buch durch die Entwick-
lung seit 1944/45 überholt. Während der Verf. damals 
noch fragt, wie es bei dem gesunden Kern der russischen 
Wissenschaft möglich ist, daß Männer wie der Agronom 
Lysenko mit verhältnismäßig großem Einfluß geduldet 
werden, ist die Sachlage inzwischen die, daß neben ihm 
kaum nodi eine auf den Erkenntnissen der Genetik der 
letzten 50 Jahre beruhende Züchtungsforschung existiert. 
Aber auch diese Frage ist in einem dem russisdien Volk 
so freundlich verbundenen Geiste behandelt, daß das 
Buch Ashbys diesseits und jenseits der durch Deutschland 
verlaufenden Ost—West-Grenze mit Nutzen und ohne 
Bitterkeit gelesen werden wird. 

G. M e l c h e r s , Tübingen. 

Ferner sind bei der Redaktion eingegangen: 

De Chemische Binding. Inleiding in de theoretische Che-
mie. Von J. A. A. K e t e 1 a a r. Elsevier Publishing 
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Von H. E i l e r s , R. N. J. S a a l , M. van der W a a r -
d e n . Monographs on the Progress of Research in 
Holland. Elsevier Publishing Company Inc., NewYork-
Amsterdam-London-Brüssel 1947, 215 S., Preis fl. 10.60. 
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DM 3.—. 

Chirurgie. Herausgegeben von K.-H. B a u e r . Bd. 77 der 
Reihe „Naturforschung und Medizin in Deutschland 
1939—1946" (für Deutsdiland bestimmte Ausgabe der 
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Das Leben als göttliche Schöpfung. Von W e r n e r 
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