
fett bestand. Die Künkelsdien Zahlen beziehen sich also 
auf Kümmerlinge und die daraus gezogenen Schlußfolge-
rungen müssen daher unrichtig sein. 

Limax flavus L. lebt vorwiegend in Kellern, Speichern 
und muß fast als „Haustier" gelten. Frei lebend tritt die 
Art bei uns kaum auf, und so ist sie auch in ihrer Ernäh-
rungsweise völlig auf die in den Kellern lagernden Teile 
der Kulturpflanzen, auf Knollen und Wurzeln eingestellt. 
L. flavus frißt mit Vorliebe Kartoffeln, Kürbis, Salatgur-
ken, Kohlrüben, Sellerieknollen und Früchte verschiedener 
Art. Das Tier verhält sich durchaus so wie alle seine Ver-
wandten und hat wohl ursprünglich mykophag gelebt. 
Chlorophyllhaltige Pflanzenteile wurden nur ungern ge-
fressen 2, Weißbrot nur dann, wenn es durchfeuchtet war. 
Schweinefett (ebenso Butter und Margarine) wurden nur 
bei Hunger „gekostet". Makkaroni, welche aus unerfind-
lichem Grund von einer früheren Malakologen-Generation 
als Schneckenfutter eingeführt wurden und von vielen 
Schneckenarten gern angenommen werden, stellt für diese 
keine natürliche Nahrung dar. 

Die Entwicklung des Körpergewichtes verläuft bei täg-
licher Wägung nicht so geradlinig, wie die Kurve zeigt; 
das Gewicht sdiwankt stark, lediglidi die Tendenz nadi 
oben ist erkennbar. Die Schwankungen stehen aber zu 
der aufgenommenen Nahrungsmenge nur in mittelbarer 
Beziehung. Wie bereits bei der Gehäuseschnecke Achatina 
hamillei Smith 3 gezeigt werden konnte, ist der Wasser-
gehalt der Nahrung bzw. das Trinken der Tiere an den 

3 E . F r o m m i n g , Beiträge zur Lebensweise von 
Achatina hamillei Smith (l.Mitt.), Arch. Moll. 72, 158—160 
[1940], 

Gewichtsschwankungen maßgeblich beteiligt. L. flavus L. 
trinkt gern Wasser, doch ist es nicht so, wie Künkel meint, 
daß der Wassergehalt der Nahrung nidit ausreidit und 
die Tiere ohne Trinkwasser eingehen. Verf. hat schon sehr 
viele Schneckenarten aufgezogen, aber ihnen noch niemals 
Trinkwasser gereicht. Gegen die Ansicht von Künkel 
spridit auch schon die Lebensweise der Tiere, denn nidit 
oft werden sie in einem Keller tropfend flüssiges Wasser 
finden. 
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Abb. 1. Wachstumskurven von Limax flavus L . 
nach Frömming, 

nach den Angaben von Künkel, 
— biologisch wahrscheinlich^ Berichtigung der Werte 

nach Künkel bei geeigneter Ernährung. 

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

Synthetische Methoden der Organischen Chemie. Von 
W. T h e i l h e i m e r . Bd. 4. Verlag S. Karger, Basel, 
New York, 1950. 360 S.; Preis sfr. 37.—. 

Mit Befriedigung begrüßen die Benutzer dieser Buch-
reihe das pünktliche Erscheinen des 4. Bandes. Auf-
machung und Einteilung sind dieselben geblieben wie 
bisher. Es werden hauptsächlich Arbeiten aus den Jah-
ren 1947 und 1948 referiert. Zusätzlich finden sich Er-
gänzungszitate aus dem Jahre 1949 zu schon früher be-
schriebenen Reaktionen, wie sie schon im 3. Bd. eingeführt 
wurden. Für diese Ergänzungszitate ist ein eigenes Re-
gister vorhanden, da sie im Hauptregister nicht angeführt 
werden. Das Hauptregister umfaßt nur Reaktionen, die 
im Band 4 zitiert sind, während der nächste Band wieder-
um ein Generalregister mit Titeln aller vorhergehenden 
Bände bringen soll. Wer das Buch nur gelegentlich be-
nutzt, wird immer noch gewisse Schwierigkeiten bei der 
Auffindung einer Reaktion nach den von Theilheimer 
benutzten Reaktionszeichen haben. Doch wird diese Mühe 
reich belohnt durch die Fülle an Anregungen, die man 
schon beim Durchblättern fast auf jeder Seite findet. — 
Im Vorwort weist der Verf. darauf hin, daß von R. S. Aries 
and Associates, New York, ein unter seiner Leitung stehen-
der Information Service eingerichtet wurde,' durch den 
zusätzlich Auskünfte und Beratungen über alle syntheti-

schen Fragen der organischen Chemie erteilt werden an 
Hand der umfangreichen Unterlagen, die für diese Buch-
reihe gesammelt sind und die in dieser Vollständigkeit 
kaum anderswo zur Verfügung stehen dürften. 

J. S c h m i d t - T h o m e , Frankfurt (M.) - Höchst. 

Cell Physiology and Pharmacology. Von J. F. D a n i e 11 i. 
Elsevier Publishing Company, Inc. New York, Amster-
dam, London, Brüssel, 1950. 156 S. mit 21 Abb., Preis 
fl. 11.50. 

Der vielseitig interessierte Autor (Zoologe, Zellphysio-
loge und Pharmakologe) hat die Absidit, die Aufmerk-
samkeit auf die bisher zu wenig untersuchten biologischen 
und theoretischen Grundlagen pharmakologischer Wir-
kungen zu lenken, weil ein wirkliches Urteil über ein 
Pharmakon und die planmäßige Entwicklung neuer Phar-
maka solche Kenntnis voraussetzt. Die letzte biologische 
Einheit ist die Zelle. Die Physiologie und Pharmakologie 
der Zelle sind deshalb notwendige Grundlagen. Der Verf. 
stellt die Zelle als physikalisch-chemische Einheit dar und 
zeigt, wie sehr die hödist unterschiedliche Verteilung der 
Substanzen in der Zelle, das Vorhandensein von Struk-
turen, Grenzflächen und Membranen die stofflichen Vor-
gänge bestimmt. Die dabei mitwirkenden physikalisch-



chemischen Gesetzmäßigkeiten werden an Beispielen be-
handelt. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit den Enzy-
men der Zelle als Angriffspunkt von Pharmaka, mit den 
theoretischen Grundlagen der biologischen Narkose und 
schließlich mit der Pharmakologie des Zellkerns am Bei-
spiel der Mitosegifte und der Mutation auslösenden Sub-
stanzen. Charakteristisch für biologische Reaktionssysteme 
ist, daß jede Funktion von einer ganzen Kette aufeinander 
folgender Einzelvorgänge verschiedener Art abhängt, 
deren geordnetes Zusammenwirken das Erhaltensein der 
Strukturen voraussetzt. Die von Chemikern so beliebten 
Homogenate und Zellextrakte können also kein zutreffen-
des Bild von den Verhältnissen in vivo geben. Die Kennt-
nis und Berücksichtigung der biologischen Gegebenheiten 
ist für den Chemiker ebenso wichtig, wie der Biologe die 
chemischen Grundlagen seiner Arbeit kennen muß. Diese 
Kenntnis vermittelt das Buch in klarer Form. Es ist aus 
Vorlesungen am University College in London entstanden 
und schließt sich in vielen Punkten an die „General 
Pharmacology" von A. J. C l a r k an. Sein Erscheinen 
wird von Chemikern, Physiologen, Pharmakologen und 
Cytologen in gleicher Weise lebhaft begrüßt werden. 

H. D r u c k r e v , Freiburg i. Br. 

Vergleichende Physiologie. Von W. v o n B u d d e n-
b r o c k . Bd. IV: Hormone. Verlag Birkhäuser, Basel 
1950. 492 S. mit 115 Abb. und vielen Tabellen, Preis 
geb. sfr. 43.50. 

Unter den zahlreichen Darstellungen der Hormone und 
ihrer Physiologie gibt es bis heute keine, die vom Stand-
punkt der vergleichenden Physiologie aus geschrieben 
wäre und über eine kurze lehrbuchmäßige Skizzierung 
hinausginge. Eine eingehende vergleichende Betrachtung 
des gewaltigen Stoffes ist aber in mehrfacher Hinsicht 
von größter Bedeutung: Die allgemeinen Probleme der 
Hormonphysiologie lassen sich nur auf dieser Grundlage 
erkennen und beantworten, die vergleichende Unter-
suchung liefert dem Forscher das günstigste Objekt für 
die spezielle Fragestellung. Auch für die Medizin hat die 
vergleichende Betrachtung den großen Vorteil, daß sie 
entscheiden läßt, welche Tragweite Tierversuche für die 
menschliche Physiologie besitzen. So ist das Buch schon 
seiner Anlage nach für Biologen, Physiologen, Chemiker 
und Mediziner von Wert und Nutzen. Es ist auch so 
geschrieben, daß es für diesen weiten Kreis verständlich 
ist (so sind z. B. Tiernamen stets erläutert). 

Oft wird vergleichende Physiologie mit einer Darstel-
lung der Besonderheiten in den einzelnen Tierstämmen 
verwechselt; dies ist freilich das Anfangsstadium der ver-
gleichenden Forschung und in vielen Punkten ist die 
Kenntnis der Hormone und ihrer Wirkungen über dieses 
Stadium noch nicht hinaus. Das Ziel vergleichender Be-
trachtungen ist jedoch die Einsicht in die allgemeinen 
Grundvorgänge am Beispiel ihrer speziellen Verwirk-
lichungen. In diesem Sinn ist das Buch geschrieben. Es 
spannt den Rahmen vom Menschen bis zu den Protozoen. 
Entsprechend dem Stand der Forschung behandelt der 
Hauptteil die vergleichende Physiologie der inneren Sekre-
tion bei den Wirbeltieren (S. 18 bis 419); den Hormonen 
der Wirbellosen, deren Erforschung dem Verf. entschei-
dende Anregungen verdankt, sind die restlichen Ab-

schnitte (S. 420 bis 484) gewidmet. Hervorzuheben ist, 
daß das Werk eine glückliche Mitte zwischen einem Lehr-
buch und einer Monographie hält: Man vermißt weder 
die grundlegenden Tatsachen noch die wichtigen Einzel-
heiten. Die Darstellung ist nirgends dogmatisch, sondern 
sachlich referierend. Stets werden widersprechende Er-
gebnisse als solche hervorgehoben und die offenen Fra-
gen herausgearbeitet. So zeigt der Verf., welch weites 
Feld die Hormonforschung noch vor sich hat: Die Kennt-
nis der chemischen Konstitution der Hormone ist nicht 
das letzte Ziel. Die Fragen, wie die Hormone ihre Wir-
kungen auf Leistungen und Formbildungsprozesse aus-
üben, welche Reaktionssysteme daran beteiligt sind, sind 
in den meisten Fällen noch nicht einmal gestellt. „Trotz 
eines außerordentlichen Aufwandes an Scharfsinn und ex-
perimentellem Geschick ist die Endokrinologie bisher 
nicht weiter gekommen als bis zu einer Beschreibung von 
Tatsachen, für die wir in keinem Falle eine Erklärung 
besitzen." Das Buch weist auf eine Fülle solcher Fragen 
hin, die auf die Forschung anregend wirken werden. 

Satzbild und Ausstattung sind vorbildlich; von Petit-
druck und Fußnoten ist kein Gebrauch gemacht. Dankens-
wert ist, daß die Literatur (schätzungsweise fast 3000 Zi-
tate) mit vollen Titeln angeführt ist. Das Weglassen der 
Titel bürgert sich leider immer mehr ein; es spart zwar 
etwas Platz, macht aber Literaturverzeichnisse für Quellen-
studien und Materialsammlungen fast unbenutzbar. 

Die vorliegende Darstellung der Hormone bildet den 
4. Band von insgesamt 6 Bänden einer Gesamtdarstellung 
der vergleichenden Physiologie, die der Verf. als Neu-
bzw. Erstauflage seines infolge des Krieges unvollständig 
gebliebenen Lehrbuches ankündigt. 

H. A u t r u m , Göttingen. 

Symposium on Radiation Genetics. S p o n s o r e d b y 
t h e B i o l o g y D i v i s i o n O a k R i d g e N a -
t i o n a l L a b o r a t o r y . Oak Ridge, Tennessee, 
March 26—27, 1948. Reprinted from Journal of 
Cellular and Comparative Physiology. Volume 35, 
Supplement 1, Juni 1950. 210 S. 

In diesem Symposium, das 1948 gehalten wurde, be-
richten 16 Autoren über ihre Arbeiten aus verschiedenen 
Gebieten der Strahlengenetik. Häufig werden dazu auch 
neue experimentelle Befunde herangezogen. Einen großen 
Raum nimmt eine Kritik der Treffertheorie ein. In diesem 
Beitrag, verfaßt von M u 11 e r, werden auch zahlreiche 
andere Probleme der Strahlengenetik gestreift. Weitere 
Beiträge befassen sich mit der Wirkung von Röntgen-
strahlen und Neutronen auf Chromosomen, speziell bei 
Tradescantia-MikTosporen ( S a x , G i l e s - C o n g e r ) , 
mit der Wirkung von Ultraviolett auf die Mitose ( C a r l -
son), mit der Ähnlichkeit der Schädigung von Pflanzen 
durch die Strahlen der Bikini-Atombombe und durdi 
Röntgenstrahlen (R a n d o 1 p h) und verwandten Proble-
men. Es folgen dann mehrere Berichte über strahlen-
induzierte biochemische Mutationen bei Pilzen und Bak-
terien (T a t u m , W y s s , H a a s , C l a r k , S t o n e , 
P 1 o u g h). Sodann schließen sich Darstellungen über 
strahlenbedingte Mutationen bei Paramaecium (K i m -
1) a 11) und über röntgenstrahleninduzierte Inaktivierun-
gen von Enzym-Substratfilmen ( M a z i a , B l u m e n t h a l ) 



an. Den Abschluß bildet ein Beitrag W r i g h t s über 
Populationsgenetik und Strahlung. 

Das Symposium zeigt durch diese Beiträge und die 
zahlreichen mitveröffentlichten Diskussionsbemerkungen, 
wie weit und wie allgemein biologisch wichtig das Arbeits-
gebiet der Strahlengenetik geworden ist. Es stellt einen 
wertvollen Beitrag zur Biophysik dar. 

E. B ö n n i n g , Tübingen. 

Experimentelle Untersuchungen über Röntgeneffekte und 
chemische Effekte auf die pflanzliche Mitose. Von 
K. Hohl . Verlag Georg Thieme, Stuttgart 1948. 87 S. 
mit 30 Abb.; Preis kart. DM 6.—. 

Das Büchlein faßt Untersuchungen vor allem an Wurzel-
spitzen von Vicia faha, der Pferdebohne, zusammen. Die 
Wirkung von Röntgenbestrahlungen wird an Verände-
rungen der Kernteilungs- und Stadienhäufigkeit sowie 
an faßbaren Abweichungen der Kernteilung und Chro-
mosomen gefaßt, wobei vor allem die Phänomene des 
Primäreffektes ins Einzelne gehend beschrieben und 
photographiert werden, während der Verf. den Sekundär-
effekt (Fragmentations- und Rekombinationstypen) wesent-
lich kürzer behandelt. Die chemischen Substanzen werden 
in drei Gruppen eingeteilt und durch standardisierte Ver-
sudie jeweils die obere und untere Grenzdosis festgelegt. 
Zu der ersten Gruppe werden „cytoplasmaaktive" Stoffe 
wie Äthylurethan und die Carbaminsäure-Ester höherer 
Alkohole, Aceton, Äthylalkohol, Testosterone und can-
cerogene Kohlenwasserstoffe zusammengefaßt. Unter der 
zweiten Gruppe der „spindelaktiven" Stoffe finden wir 
Colchicin, Chloralhydrat und von den Sulfonamiden das 
Cibazol. Die letzte Gruppe bilden die „chromosomenakti-
ven" Stoffe (Pyknosen, Verklebungen als typische Ver-
änderungen am Chromosom) mit dem Trypaflavin, CaCl.,, 
Jodjodkali, Sublimat, Chinonen und Stickstofflost. Auch 
Kombinationen unterschwelliger Chemikalien mit Rönt-
genstrahlen werden durchgeführt und hinsichtlich der 
Pyknosen Summationseffekte gefunden. 

Das Buch geht insofern über das allgemeine Niveau 
der summarischen „Mitosegift-Forschung" hinaus, als die 
verschiedenen Effekte im Rahmen des Primäreffektes sorg-
fältig beschrieben und berücksichtigt werden. Der Zyto-
genetiker ist aber unbefriedigt davon, weil sowohl bei 
Röntgenstrahlen wie bei Äthylurethan und Stickstofflost 
die so wesentlichen Fragmentations- und Rekombinations-
efiekte (die „Ruhekernstörung" in der Terminologie des 
Ref.) in ihrer Bedeutung übersehen wurden und gar keine 
oder nur flüchtige Erwähnung gefunden haben. Vielleicht 
ist gerade aus diesem Grund die Gruppeneinteilung der 
Chemikalien, außer den spindelaktiven Stoffen, nicht glück-
lich getroffen und das Schlußkapitel, welches sich noch-
mals mit ihnen beschäftigt, etwas unklar ausgefallen. 

H. M a r q u a r d t , Freiburg i. Br. 

Der Stand der Hormonforschung. Grundlagen — Ergeb-
nisse — Aufgaben. Von G o t t f r i e d K o l l e r . 
2., verbesserte und erweiterte Auflage. Athenäum-
Verlag, Bonn 1950. 102 S. mit 5 Tab., Preis geb. 
DM 5.—. 

In vorliegendem Büchlein soll — wie es der Titel be-
sagt — weniger auf Einzelheiten der Hormonforschung 

eingegangen, als vielmehr vom allgemein biologischen 
Standpunkt ein kurzer Überblick über Wesen und Ziel 
der Hormonforschung gegeben werden. Ausgehend vom 
Hormonbegriff, einer kurzen, vergleichenden Betrachtung 
des Hormonvorkommens bei Tieren und Pflanzen und 
einem Vergleich mit dem Nervensystem, kommt Verf. zu 
dem Schluß, daß hormonale Regulationen bei allen Grup-
pen des Tier- und Pflanzenreichs vorkommen, daß aber 
che strenge Lokalisation der Hormone in Drüsen, die 
Ausbildung eines Hormonzentrums und das Vorkommen 
von Wechselwirkungen eine allgemeine Entwicklung bis 
zu den Wirbeltieren erfährt. 

Eine Einteilung der Hormone nach dem Chemismus ist 
heute nur z. Tl. möglich, eher kann eine Einteilung nach 

'der Funktion gegeben werden, wobei Verf. die K ü h n sehe 
Begriffsbildung der morphogenetischen und der funktio-
nellen Hormone erweitert, auch läßt sich eine Ordnung 
nach Bildung und Wirkungsart in „Zell", aglanduläre Ge-
webshormone und Drüsenhormone durchführen. Bei Be-
sprechung der Aufgaben einer allgemeinen Hormon-
physiologie zeigt sich, wie wenig wir auch heute noch 
über solche Fragen der Hormonlehre, wie Angriffsort 
und Angriffsweise, trotz einiger vorhandener Ansätze, 
wissen. Auch in dieser Betonung des Negativen scheint 
mir ein Verdienst des empfehlenswerten Büchleins zu 
liegen. H. G i e r s b e r g , Frankfurt a. M. 

Plants and Vitamins. Von W. H. S c h o p f e r . A new 
Series of Plant Science Books, Bd. 11. Herausgegeben 
von F r a n s V e r d o o r n . Waltham, Mass., USA., 
The Chronica Botanica Co., Groningen, Niederlande, 
N. V. Erven P. Noordhoff 1949. 295 S., Preis kart. 
$ 5 . - . 

Wegen der Kriegs Verhältnisse ist der 1. Abdruck des 
vorliegenden Werkes 1943 kaum nach Deutschland ge-
langt. Leider ist der Neudruck unverändert, so daß die 
Literatur und die Erkenntnisse der auf diesem Gebiet 
rasch voranschreitenden Forschung nur bis 1942 verarbeitet 
sind. Trotzdem stellt das Buch für immer eine sehr wert-
volle Materialsammlung auf diesem recht heterogenen 
Sektor der Physiologie dar. Von der phytochemischen 
Produktion aller Substanzen, die den Tieren als Vitamine 
im ursprünglichen Sinne dienen, über die Bedeutung 
solcher Verbindungen für heterotrophe Pflanzen und die 
verschiedenen Bestimmungsmethoden bis zur nadigewie-
senen oder vermuteten Funktion der Vitamine im Stoff-
wechsel (als Bausteine von Coenzymen u. ä.) spannt sich 
der Kreis. Nicht alle Teile sind gleichwertig bearbeitet. 
Am wertvollsten sind die Kapitel, die der Verf. selbst 
richtungsweisend der Biologie erschlossen hat: die Be-
handlung der Wuchsstoffe von Mikroorganismen, die ja 
in jeder Hinsicht den Vitaminen der Tiere gleichstehen. 
In den auxo-autotrophen grünen Pflanzen, die im großen 
ganzen die einzigen Produzenten von „Vitaminen" sind, 
bedürfen manche Teile (Embryonen, Wurzeln) genau so 
der Zufuhr von „Wuchsstoffen" wie heterotrophe Pflanzen 
und Tiere. Merkwürdigerweise kommt das in diesen Zu-
sammenhang gehörige „Heteroauxin" (/Mndolylessigsäure) 
viel zu kurz weg. Vielleicht ging es über den Plan des 
Verf. hinaus, die sehr reizvolle und allmählich durchsich-
tiger werdende Verzahnung von Stoffwechsel und Ent-
wicklung der Pflanzen in einer geschlossenen Form dar-



zustellen. Dieser Versuch hätte den Wert des Buches noch 
ganz bedeutend erhöht. Bemerkenswert an seiner jetzigen 
Form ist die sorgfältige und zuverlässige historische Dar-
stellung der Entdeckung und Identifizierung der meisten 
Wuchsstoff-Vitamine. K a r l P a e c h , Tübingen. 

Getreidekeime und Keimöle. Von H a n s V o g e l . Verlag 
Wepf & Co., Basel 1948. 124 S. mit 4 Abb. und 
35 Tafeln; Preis brosch. sfr. 12.50. 

Zwei Weltkriege in einem halben Jahrhundert haben 
die davon betroffenen Völker vor die eiserne Notwendig-
keit gestellt, nach der „Verwertung des Verwertbaren" auf 
allen Gebieten zu suchen. Aber der durch Kriegs- und 
Notzeiten ursprünglich gegebene Antrieb hat im Frieden 
schöpferisdi weitergewirkt. Das vorliegende Buch ist ein 
schönes Zeugnis dafür. Die ursprünglidi als lästiger Ab-
fall angesehenen Getreidekeimlinge, die bei der Aus-
mahlung der Mehle in großen Mengen anfallen, bilden 
heute für eine große Reihe von Industriezweigen ein 
wichtiges Ausgangsmaterial. Das Buch behandelt zunächst 
die Getreidekeime in botanisdier, chemischer und physio-
logisdier Hinsicht, dann die daraus gewonnenen Keimöle, 
insbesondere in bezug auf ihren Gehalt an Vitaminen. 
Bekanntlich stellen ja die Getreidekeimöle die einzige 
praktisch bedeutungsvolle natürliche Quelle für das Anti-
sterilitätsvitamin E (Tocopherol) dar. 

Der zweite Teil befaßt sich mit den praktischen Mög-
lichkeiten der Verwertung der Keime und Keimöle. Ein 
Literatur-, Patent- und Sachregister beschließen das 
kleine Werk, das dem einschlägig interessierten Fachmann 
wärmstens empfohlen werden kann. Druck und Ausstat-
tung sind vorzüglich. Ch. G r u n d m a n n , Berlin. 

The Actinomycetes. Their Nature, Occurrence, Activities, 
and Importance. Von S e l r a a n A. W a k s m a n . 
Annales Cryptogamici et Phytopathologici, Bd. 9. 
Herausgegeben von Frans Verdoorn. Waltham, Mass., 
USA.: The Chronica Botanica Co.; Groningen, 
N. V. Erven P. Noordhoff, 1950. 230 S. mit 39 Abb., 
Preis Ln. geb. $ 5.—. 

Unter dem Namen Actinomyceten faßt man einige 
Gattungen von Bakterien zusammen, die sich in vielen 
Merkmalen so gebaren, als wären sie Pilze. Ihre Zellen 
besitzen zwar keinen größeren Durchmesser als die an-
derer Bakterien, und vor allem fehlt ihnen der charakte-
ristisch organisierte Zellkern; andererseits aber verzweigen 
sie sich und wachsen zu einem fädigen Geflecht aus, das 
man analog zu dem der Pilze ein Mycel nennen kann. 
Durch diese Wachstumsweise erhalten ihre Kulturen auf 
oder in Nährmedien ein mehr den Pilzen als den Bakte-
rien ähnelndes makroskopisches Aussehen. Es ist so auch 
nicht verwunderlich, daß die Actinomyceten lange Zeit 
wie ein Stiefkind der Mikrobiologie von den Bakteriologen 
den Mvkologen und von den Mykologen wieder den 
Bnkt?riologen zugeschoben wurden. 

Dazu kommt, daß man ihre praktische Bedeutung ge-
ring einschätzte. Nur wenige Arten spielen als Krank-
heitserreger in Medizin oder Pflanzenpathologie eine 
Rolle. Daß sie einen hohen Prozentsatz der Mikroflora 
aller Böden ausmachen und dort auch wichtige Funktionen 
erfüllen, wurde nur von einigen Spezialisten, wie W a k s -
m a ii und seinen Schülern, beachtet und näher untersucht. 

In den letzten 10 Jahren hat sich dieses Bild nun gründ-
lich verändert, und die Actinomyceten, dieses Aschenbrödel 
der Mikrobiologie, haben als Produzenten von Anii-
biotica große praktische Bedeutung erlangt. Nicht nur stel-
len Actinomycetenstoffe einen unverhältnismäßig hohen 
Anteil an der Zahl der bisher bekannten Antibiotica dar, 
sondern von den 5 bisher erfolgreich in die Chemo-
therapie eingeführten werden nicht weniger als 4, nämlich 
Streptomycin,- Chloromycetin, Aureomycin und Terra -
mycin von Actinomyceten aus der Gattung Streptomyces 
Waksman et Henrici produziert. Bei allen, die sich mit 
Antibiotica befassen, Biologen, Chemikern, Medizinern 
und sicherlich noch weiteren Kreisen, ist das Bedürfnis er-
wacht, sich über die Biologie der Actinomyceten zu infor-
mieren. 

Es läßt sich daher nicht hoch genug einschätzen, wenn 
ein Mann vom Range W a k s m a n s , der ein ganzes 
wissenschaftliches Lebenswerk den Actinomyceten gewid-
met hat, der als einer der ersten die Bedeutung des 
Antagonismus unter Mikroorganismen klar erkannte, und 
der mit der Entdeckung des Streptomycins und vieler 
anderer Antibiotica auch auf diesem Gebiet Pionierarbeit 
geleistet hat, nunmehr die Summe seiner eigenen For-
schung und seiner staunenswerten Literaturkenntnis über 
Actinomyceten in einer konzentrierten und doch leidit 
leserlichen, mit Photographien, Kurven und Tabellen 
reich ausgestatteten Monographie dieser Gruppe zusam-
menfaßt. Es handelt sich dabei nidit um eine Monographie 
im botanischen Sinne, eine Aufzählung und Gruppierung 
der bekannten Arten, denn eine solche hat W a k s m a n 
gemeinsam mit H e n r i c i in der 6. Auflage von B e r -
geys „Manual of Determinative Bacteriology" nieder-
gelegt. Das vorliegende Buch stellt vielmehr eine all-
gemeine Übersicht dar über die Morphologie der Actino-
myceten, die Prinzipien ihrer Klassifizierung, ihre ver-
wandtschaftlichen Beziehungen und Stellung im System, 
ihre Variabilität, chemisdie Zusammensetzung, Stoff-
wechsel und Ernährung, ihre chemischen Leistungen mit 
besonderer Berücksichtigung der Antibiotica, ihre Ver-
breitung und Bedeutung als Bodenbewohner sowie als 
Erreger von Krankheiten bei Mensch, Tier und Pflanze. 
Als Anhang ist eine Sammlung von Nährlösungsrezepten 
beigefügt. Allen, die sich in Einzelprobleme vertiefen 
wollen, wird der Literaturnachweis mit 522 Zitaten ein 
unentbehrliches Hilfsmittel sein. 

L. E t t l i n g e r , Zürich. 

Grundlagen des Pflanzenlebens. Einführung in die all-
gemeine Botanik für Studierende der Hochschulen. 
Von H e i n r i c h W a l t e r . Dritte, verbesserte Auf-
lage. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, z. Zt. Ludwigs-
burg, 1950. 491 S. mit 638 Einzelfiguren auf 269 Abb.; 
Preis geb. DM 15.—. 

Wenn von diesem erst nach dem Krieg geschriebenen 
neuen Lehrbuch der allgemeinen Botanik jetzt schon die 
dritte Auflage vorliegt, dürfen wir schließen, daß das 
Buch ein beliebter Helfer der Studenten geworden ist. 
Dabei dürfte nicht nur der relativ niedrige Preis, sondern 
auch die Art der Darstellung mitgewirkt haben. Bekannt-
lich vermeidet der „ W a l t e r " die scharfe Sonderung in 
Anatomie, Morphologie und Physiologie. Diese Sonderung 
erleichtert zwar das Hinlenken zu den wissenschaftlichen 



Problemen, aber dem Anfänger wird das Eindringen in den 
Stoff bequemer gemadit, wenn er zu W a l t e r s anschau-
licherer Art der gemeinsamen Behandlung von Form und 
Funktion greift. Die neue Auflage ist durch die An-
fügung einer Erläuterung griechischer und lateinischer 
Stammwörter wesentlich bereichert worden. 

E. B ü n n i n g , Tübingen. 

Die Gräser als Kulturpflanzen und Unkräuter auf Wiese, 
Weide und Acker. Von A. P e t e r s e n. 2. Aufl. Aka-
demie-Verlag Berlin 1949. XII, 225 Seiten mit über 
100 Bildtafeln und ITab. ; Preis brosdi. DM 13.75, 
geb. DM 15.50. 

Das vorliegende Buch wendet sich vor allem an den 
Landwirt und den Praktiker. Es beginnt mit einer aus-
führlichen Bestimmungstabelle, nach der die Gräser so-
wohl nach Blütenmerkmalen als auch in nidit blühendem 
Zustand leicht und sicher zu bestimmen sind. Eine Reihe 
von einfachen, hübschen Blütenschemata zur Kennzeich-
nung der wesentlichsten Merkmale unserer häufigeren 
Gräser, soweit sie für die Gras- und Weidewirtschaft oder 
als Unkräuter in Betracht kommen, erleichtert das Be-
stimmen sehr. Von jedem behandelten Gras sind klare 
und übersichtliche Abbildungen unter Berücksiditigung 
der hervorstechenden Merkmale angegeben. Bei der 
Namengebung der Gräser wäre es allerdings doch wohl 
ratsam, den internationalen Nomenklaturregeln zu folgen 
und nidit erst in einem Nachtrag die Namen richtigzustel-
len. Es ^überrascht übrigens, die lateinischen Namen klein 
geschrieben zu sehen. 

In einem weiteren Abschnitt werden die einzelnen 
Gräser nadi ihrer Bedeutung als mehr oder weniger 
wertvolle Futtergräser oder als Unkräuter aufgeführt. 
Ihre Ansprüche an Feuchtigkeit und Nährstoffgehalt, die 
hauptsächlichen, für die verschiedenen Zwecke in Frage 
kommenden Sorten und die Möglidikeiten des Samen-
anbaus werden behandelt. Dann folgt eine ausführliche 
Besprechung der natürlichen Pflanzenbestände der Wie-
sen und Weiden, geordnet nach Nährstoff- und Feuchtig-
keitsansprüchen. Auch die Behandlung und Pflege der 
Bestände und Bekämpfungsmaßnahmen für auftretende 
Wiesenunkräuter und Giftpflanzen findet Erwähnung. 

Die Charakterisierung der beschriebenen Wiesen, nach 
der etwa ein bestimmter Wiesen- oder Weidentvp in der 
Natur wieder aufgefunden werden kann, erfolgt nur nach 
wenigen dominanten Arten und erscheint im Hinblick auf 
die Erfahrungen und Erkenntnisse der Pflanzensoziologie 
auch für die Praxis als nicht ausreichend. Ebenso ist die 
Bedeutung der Moose, die vor allem in den nordisdien 
Ländern für die Charakterisierung von Wiesen und Wei-
den besonders feuchter Bestände eine bedeutende Rolle 
spielt, in dem vorliegenden Buch unterschätzt worden. 
Für den Landwirt und seinen Berater wären jedenfalls 
Hinweise erwünscht, wo er sich über diese Fragen orien-
tieren kann, wenn sie schon im Rahmen dieses Buches 
nicht erörtert werden können. Gute Literatur darüber 
liegt ja in ausreichendem Maße vor. 

Der Praktiker freilich, der hauptsächlich die Gräser 
kennenlernen und sich über den Futterwert seiner Gräser 
orientieren will, oder der bestimmte Sorten für bestimmte 
Böden benötigt, und der den Fragen der Unkrautvertil-
gung in Wiesen und Weiden sein Augenmerk widmet, 

wird aus diesem Buch viele nützliche Anregungen ent-
nehmen können. W. S i m o n i s , Hannover. 

Über den fossilen Kautschuk. Von W a l t h e r G o t h a n . 
Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. Math.-nat. Kl., Jg. 1949 Nr. IV. 
Akademie-Verlag G.m.b.H., Berlin 1950. 24 S. und 
2 Tafeln; Preis DM 1.85. 

Seit mehr als 100 Jahren kennt man das Vorkommen 
von Kautschukrinden in den Braunkohlen des mitteldeut-
schen Eozäns. Diese eigenartigen Fossilien wurden 1848 
von H a r t i g zutreffend gedeutet und schon 1885 durch 
Q u e n s t e c l t abgebildet. Sie haben im alten Schrift-
tum eine häufige Erwähnung gefunden. Trotzdem ist 
später die Kenntnis ihrer stofflichen Beschaffenheit ver-
lorengegangen. Erst 1924 hat G o t h a n erneut die Her-
kunft der von den Bergleuten als „Affenhaare" bezeidi-
neten Fossilien bestimmt. Obwohl der Referent schon 
1936 die frühere Entdeckung durch H a r t i g mitteilen 
konnte, ist dieser Hinweis von G o t h a n erst in der vor-
liegenden Schrift berücksichtigt worden. Sie wird zwar als 
„Zusammenfassung" unserer Kenntnisse über die Kau-
tschukrinden des mitteldeutschen Eozäns erwähnt, ver-
nachlässigt aber die alten und mehrere neue Angaben 
über diese Fossilien. Die von G o t h a n aus einigen 
Kautschukrinden durch die Mazeration freigelegten, für 
„kleine Naturwunder" gehaltenen vollständigen Bälge be-
haarter Raupen und andere tierische Funde sind entgegen 
seiner Ansidit rezente Objekte (vgl. N. Jahrbudi f. Geo-
logie usw., Monatshefte Jahrg. 1950, S. 200—206). 

F. K i r c h h e i m e r , Freiburg i. Br. 
Lehrbuch der Protozoenkunde. Eine Darstellung der 

Naturgeschichte der Protozoen mit besonderer Be-
rücksichtigung der parasitischen und pathogenen 
Formen. Begründet von F r a n z D o f l e i n , fort-
gesetzt von E d w a r d R e i c h e n o w . 6. Aufl., 
1. Teil, Allgemeine Naturgeschidite der Protozoen. 
Gustav Fischer, Jena 1949. 408 S. mit 369 Abb., 
Preis brosch. DM 21.—. 

Von der Neuauflage des bekannten Werkes liegt hier 
der erste, allgemeine Teil vor. Der Umfang ist der Seiten-
zahl nach der gleiche geblieben wie in der 5. Auflage von 
1929, dodi ist der Satzspiegel vergrößert, und ein Ver-
gleich zeigt, daß überall durch Einschiebungen und Ver-
änderungen das Budi dem gegenwärtigen Stand des Wis-
sens angepaßt worden ist. Unverändert ist die Einteilung 
in 4 Hauptabschnitte: Allgemeine Morphologie und 
Physiologie, Fortpflanzung und Entwicklung, Ökologie 
und endlich Technik der Untersuchung der Protozoen; 
auch die Untergliederung ist im wesentlichen die alte ge-
blieben, wie bei einem Buch nicht anders zu erwarten, 
das durch mehrere Auflagen hindurch eine bewährte und 
allgemein anerkannte Form gefunden hat. Vergleicht man 
aber z. B. die Darstellung der Sexualitätserscheinungen in 
der alten und neuen Auflage, so erkennt man die Be-
deutung der geleisteten Umbauarbeit; die sachgemäße 
Eingliederung neuer Erkenntnisse verrät den Meister. So 
ist das Buch in seiner neuen Form für jeden Biologen und 
für den Mediziner, der mit Protozoen zu tun hat, ein un-
entbehrliches Hilfsmittel. Die reiche Bebilderung verliert 
leider durch die geringe Güte des Papiers an Qualität. 

PI e r m a n n W e b e r , Tübingen. 



Zooparasiten und die Reaktionen ihrer Wirtstiere. Von 
O t t o P f l u g f e l d e r . Gustav Fisdier, Jena 1950. 
VIII, 198 S. mit 84 Abb., Preis geb. DM 12.—. 

Der Verf. hat sich dankenswerterweise die Aufgabe ge-
stellt, die Zooparasiten von einer Seite zu betrachten, die 
bisher in den einschlägigen zusammenfassenden Darstel-
lungen gar nicht berücksichtigt oder nur gestreift worden 
ist. Ihm geht es um die Reaktionen tierischer Wirte bei 
Befall durch Zooparasiten, und er verwendet dabei nicht 
nur die sehr verstreute Literatur, sondern auch eigene 
Untersuchungen, zu denen er im Verlauf seiner entwick-
lungsphysiologischen Forschungen gekommen ist. Er be-
tont ausdrücklich, daß die vorliegende Darstellung keinen 
Abschluß der eigenen Arbeiten bedeutet, sondern einen 
Überblick über das bis jetzt Erreichte zu geben sucht: Auf 
eine kurze Einleitung, in der die Bedeutung der bisher 
fast nur im medizinischen und veterinärmedizinischen 
Schrifttum berücksichtigten und daher fast nur von höhe-
ren Tieren und vom Menschen her bekannten Abwehr-
reaktionen des Wirtes herausgestellt wird, folgt ein spe-
zieller Teil, systematisch nach den Parasiten gegliedert 
(S. 3—134). Ein Blick auf die Illustration dieses Teils zeigt 
bereits, daß er eine Fülle von neuen oder in der zoologi-
schen Literatur bisher kaum berücksichtigten Tatsachen 
bringt, zahlreiche Originale und Wiedergaben aus Ori-
ginalarbeiten machen den Text lebendig. Naturgemäß 
treten die Protozoen (40 Seiten) und die Würmer (70 Sei-
ten) besonders stark hervor, doch sind auch die Arthro-
poden berücksichtigt (gegen 20 Seiten). Der folgende, all-
gemeine Teil (25 Seiten) gliedert sich in 2 Abschnitte: (I) 
Zelluläre Reaktionen, unterteilt in (1) Hypertrophie be-
fallener Zellen, (2) Phagocytose, (3) entzündliche Re-
aktionen und (4) Abkapselung. (II) Humorale Reaktionen, 
unterteilt in (1) Vorgang der Immunisierung, (2) Bildungs-
art der Antikörper, (3) Lokale Immunität, (4) Nerven-
system, psychische Faktoren und Immunität, (5) Immuni-
tät, Hormone und Vitamine, (6) Alter, und Immunität, 
(7) Stärke und Dauer der Immunität. Schon diese Über-
sicht zeigt die Vielseitigkeit der Behandlung des Stoffs 
und die Wichtigkeit dieser Behandlung für den Zoologen 
und Allgemeinbiologen. Man wird in Zukunft aus keiner 
Darstellung der Ökologie der Tiere dieses Gebiet aus-
lassen können, und wer es zu erwähnen hat, findet in 
P f l u g f e i - d e r s Buch einen zuverlässigen Leitfaden 
durch die Literatur und eine Fülle von Tatsachen und 
Gedanken. Besonders wertvoll ist das sehr ausgedehnte 

Schriftenverzeichnis (28 Seiten), dem ein Sach- und ein 
Autorenregister folgen. Trotz der geringen Papierqualität 
kommen die Abbildungen klar heraus. In Planung und 
Anlage neuartig, in der sachlichen Verarbeitung und der 
allgemeinen Auswertung der Tatsachen von eigenem 
kritischen Denken zeugend, ist das Buch eine höchst be-
grüßenswerte Bereicherung der zoologischen Literatur. 

H e r m a n n W e b e r , Tübingen. 

Hydrops congenitus universalis beim Kaninchen, eine 
erbliche fetale Erythroblastose. Von Hans N a c h t s -
h e i m und H a n s K l e i n . (Abhandlungen der Deut-
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1947, 
Mathemat.-naturwiss. Klasse Nr. 5. Akademie-Verlag, 
Berlin 1948. DIN Ä 4, 71 S. mit 25 Textabb., Preis 
brosch. DM 7.50. 

Die Erforschung einer Reihe von erblich bedingten 
Krankheiten war bisher dadurch sehr erschwert, daß diese 
scheinbar nur beim Menschen vorkommen. Die experi-
mentelle Genetik hat hier neue Wege aufgezeigt, indem 
sie nachwies, daß viele dieser Erbkrankheiten in gleicher 
oder sehr ähnlicher Weise auch bei verschiedenen Ver-
suchstieren anzutreffen sind, so daß man bei Tieren wie 
Menschen gleichartige Mutationsschritte in einem korre-
spondierenden Gen annehmen muß. Besonders erfolg-
reich im Auffinden solcher paralleler Zustandsbilder war 
H. N a c h t s h e i m , dem es bekanntlich u. a. gelungen 
ist, einen Kaninchenstamm mit erblicher Epilepsie rein zu 
züchten. In vorliegender Abhandlung beschreibt Nachts-
heim zusammen mit dem Pathologen H. K l e i n eine erb-
liche Kaninchenerythroblastose, die besonders deshalb 
interessiert, weil sich enge Beziehungen zum Rh-Faktor 
des Menschen abzeichnen. Dies wird durch eingehende 
genetische und pathologische Untersuchungen belegt, er-
gibt sich aber insbesondere aus den ersten, noch tasten-
den serologischen Prüfungen (in Zusammenarbeit mit 
P. D a h l und H. K n ü p p e 1). Danach scheint es sich 
nicht um das Rh-System selbst, sondern um ein diesem 
nahestehendes Antigensystem zu handeln. — Der vorlie-
gende Befund wie übrigens auch eine Reihe anderer ex-
perimentell-genetischer Arbeiten eröffnen dem Kliniker 
ein sehr aussichtsreiches Forsehungsfeld für viele seiner 
Probleme, das nach Ansicht des Referenten bisher noch 
viel zu wenig beachtet wurde. 

G. R u h e n s t r o t h - B a u e r , Tübingen. 

N A C H R I C H T E N 

Auskunftsdienst über den Stand der Technik 

Im Hause des früheren Reichspatentamts befindet sich 
u. a. der , ,Auskunftsdienst über den Stand der Technik". 
Hier kann jedermann binnen kurzer Zeit auf irgendeinem 
technischen Fachgebiet einen Überblick über den Stand 
erhalten, auf den die Technik in ihrer Entwicklung gelangt 
ist. Alle Anfragen werden dritten Personen gegenüber 
geheim gehalten. Der Auskunftsdienst beantwortet die 
Anfragen auf Grund des ihm zugänglichen technischen 

Schrifttums, insbesondere der neuen Patentliteratur. Die 
Bearbeitung erfolgt durch Beamte des höheren Dienstes 
mit technischen Spezialkenntnissen aus dem früheren 
Reichspatentamt. 

Nähere Einzelheiten gibt ein Merkblatt, das kostenlos 
erhältlich ist, beim 

A u s k u n f t s d i e n s t ü b e r den S t a n d der T e c h n i k 
im P a t e n t a m t B e r l i n , Berlin SW 61, Gitschiner 
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