
Z U S A M M E N F A S S U N G E N A U S B A N D 5 a 

Zur Prototropie des Fuchsins* 

I. Gleichgewichte und Reaktionsgeschwindigkeiten 
in sauren Lösungen 

Von W a l d e m a r B r o s e r und R o b e r t H a v e m a n n 

Die Absorptionsspektren wäßriger Fuchsinlösungen zwi-
schen 220 und 280 m/u werden bei den pH-Werten 4,5; 1,3 
und 0 aufgenommen. Weiter werden die Gleichgewichte 
und Reaktionsgeschwindigkeiten der höher geladenen 
Fuchsin-Kationen bei 20° C optisch gemessen. Es ergibt 
sich, daß sich das Gleichgewicht zwischen dem zweifach 
geladenen Kation (FH++) und dem einfach geladenen 
(F+) unmeßbar schnell einstellt. Die Säuredissoziations-
konstante beträgt 3,3 • 10~2 mol/Z. Die Bildungsgeschwin-
digkeit des dreifach geladenen Kations (FH03+) aus F H + + 
ist der Messung zugänglich. Die Messung ergibt, daß das 
höher geladene Kation nicht durch Aufnahme eines Protons, 
sondern durch Hydroxylionenabspaltung eines durch Proton-
brücken verknüpften Hydrates FH-HaO++ gebildet wird. 
Die Säuredissoziationskonstante dieser Reaktion ergibt sich 
zu 2,09 • 10—4 mol/Z. Die Geschwindigkeitskonstanten betra-
gen 0,63 min—i für die Hin- und 1,35 • 10i° l • mol-i min-i 
für die Rückreaktion. Aus den Zahlenwerten der Dissozia-
tionskonstanten folgt, daß F + gegenüber F H + + eine 
weitaus schwächere Base ist als F H + + gegenüber FH2 3+ 
und daß F H + + im totalen Gleichgewicht bei jedem pjj-
Wert nur in sehr geringem Ausmaße (max. etwa 5%) vor-
handen ist. Diese Befunde stellen weitere experimentelle 
Beweise für die Mesomerie der Fuchsin-Kationen dar. 

* Vgl. diese Z. 5 a, 385 [1950]. 

Die Sichtbarmachung einzelner Atome und Moleküle 
im Feldelektronenmikroskop * 

Von E r w i n W. M ü l l e r 

Die im Feldelektronenmikroskop bei der Adsorption 
verschiedener Stoffe erscheinende Granulation besteht aus 
den Streuscheibchen sehr kleiner Teilchen. Eine Reihe von 

Gründen spricht dafür, daß diese Partikel einzelne Atome 
oder kleine Moleküle sind, die in einem das gewöhnliche 
Auflösungsvermögen von etwa 15 Ä überschreitenden Ab-
stand hervorstehend adsorbiert sind. Insbesondere stimmt 
die gemessene Aktivierungswärme der Oberflächenwande-
rung sowie der Kontrast der Bildpunkte mit den für Einzel-
atome zu erwartenden Werten überein. Bei einzeln ad-
sorbierten Molekülen konnte durch eine Spreizung der 
Elektronenbahnen infolge der lokalen Feldverzerrung bei 
der Erkennbarkeit der Gestalt ein Auflösungsvermögen 
von 5 Ä erreicht werden. 

* Vgl. diese Z. 5 a, 473 [1950], 

Der Stoßeffekt auf eine Flüssigkeitskugel als Grund-
lage einer physikalischen Theorie der Entstehung von 

Gehirnverletzungen * 

Von W e r n e r G ü t t i n g e r 

Um die Theorie der Entstehung von Gehirnverletzungen 
durch äußere Kräfte physikalisch zu begründen, werden 
die Schwingungen berechnet, die durch Stoß auf eine 
flüssigkeitsgefüllte Hohlkugel entstehen. Die sich ergeben-
den Druckschwankungen beschreiben sowohl den „contre-
coup-Effekt" als auch Verletzungen in der Gehirnmitte 
und stimmen in befriedigender Weise mit der Erfahrung 
überein. Zur Berechnung der Flüssigkeitsschwingungen 
wird jedoch nicht die den Vorgang beschreibende, in-
homogene partielle Differentialgleichung für das Ge-
schwindigkeitspotential xp: 

Aip 
d hp 9V 
dt2 + dt 

verwendet, da das darin enthaltene Potential V der ein-
wirkenden Kraft eine Lösung des Problems erschwert. 
Vielmehr wird zunächst ein momentan wirkender Stoß 
mittels der Differentialgleichung für die freien Schwin-
gungen Aw = ——r" -TT—- berechnet und daraus durch An-

cl öt~ 
wendung eines Faltungsintegrals der Vorgang bei belie-
bigem Zeitverlauf der Stoßkraft bestimmt. 

* Vgl. diese Z. 5 a, 622 [1950]. 

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

Walter Schoeller zum 70. Geburtstag 

A m 17. November 1950 beging Professor Dr. W a l t e r 
\ S c h o e l l e r in Konstanz a. Bodensee, wohin er 

sich während der letzten Kriegsphase aus Berlin zurück-
zog, seinen 70. Geburtstag. Wer die Freude hatte, ihn in 
den letzten Jahren persönlich zu treffen, möchte glauben, 
daß der Kalender trügt — ist Walter Schoeller doch in 
unverminderter geistiger und körperlicher Frische am 
Fortgang der wissenschaftlichen Forschung interessiert. 

Sein „Ruhestand" ist vielseitige Tätigkeit geblieben, und 
ein ausgewählter kleiner Kreis von Mitarbeitern, der sich 
in Heiligenberg um ihn schart, weiß von den vielen An-
regungen zu berichten, mit denen Schoeller heute noch 
genau wie in den früheren Jahren amtlicher Tätigkeit 
seine Umgebung beglückt! 

Walter Schoellers chemisches Interesse galt primär dem 
Gebiet der Chemotherapie; die mit seinem Freunde 



S c h r a u t h durchgeführten Untersuchungen über orga-
nische Quecksilberverbindungen machten seinen Namen 
bekannt und gaben ihm selbst Gelegenheit zu einer um-
fassenden Wissensbildung in den Grenzgebieten von 
Chemie, Biologie und Medizin, die seinen späteren erfolg-
reidien Weg formte. Nach dem ersten Weltkrieg finden 
wir den Schüler E m i l F i s c h e r s , der sich 1915 in 
Berlin habilitiert hatte, als Professor für medizinische 
Chemie in Freiburg i. Br.; von dort berief ihn 1923 der 
Vorstand der C h e m i s c h e n F a b r i k a u f A k t i e n 
( v o r m a l s E. S c h e r i n g ) zum Leiter der wissen-
schaftlichen Laboratorien. Damit hatte Schoeller die seiner 
Neigung entsprechende Stellung gefunden, die ihm eine 
großartige Entfaltung seiner wissenschaftlichen Ideen er-
möglichte. Das von ihm geleitete Hauptlaboratorium der 
späteren Schering-Kahlbaum A.G. bzw. Schering A.G. 
lebte von seinen Ideen und entwickelte sich stetig auf-
wärts, bis der zweite Weltkrieg dem Planen und Schaf-
fen eine Grenze zog. Aber nur äußerlich war dieses 
Schoellersehe „Hauptlaboratorium" durch die steinernen 
Mauern in der Müllerstraße in Berlin N begrenzt: Es 
war ein besonderes Verdienst seines Leiters, enge wissen-
schaftliche Beziehungen zu vielen anderen Arbeitsstätten 
Deutschlands und des Auslandes anzuknüpfen, so daß in 
Wahrheit zahlreiche „außenstehende" Forscherpersönlich-
keiten in unabhängiger Stellung an Universitäten, Kaiser-
Wilhelm-Instituten, Kliniken und Krankenhäusern zu dem 
Kreis gehörten, der mit Walter Schoeller neuen Zielen der 
experimentellen Arbeit zustrebte, — Zielen, die oftmals 
den für die Finanzierung der Pläne Verantwortlichen zu 
fern zu liegen schienen, die aber dennoch fast stets reiche 
neue Erkenntnisse brachten und den Ruhm des Namens 
Schering mehrten. 

Verständlidierweise blieb Schoeller dem Gebiet der 
Chemotherapie bis heute treu; ihm und seinen Mitarbei-
tern ist die Synthese zahlreicher bekannter Heilmittel zu 
verdanken. Unter den vielseitigen übrigen industriellen 
Aufgaben, die an ihn herantraten, ist vor allem die Ent-

wicklung von organischen Röntgenkontrastmitteln und von 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln den 
medizinisch und biologisch Interessierten bekannt gewor-
den. Die stärkst sichtbaren Impulse erteilte Schoeller 
jedoch der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet 
der Hormone! Ohne eigenen akademischen Ehrgeiz und 
mit bewunderswerter Bescheidenheit schuf er mit sei-
nen Mitarbeitern im Hauptlaboratorium vor allem die 
Voraussetzungen für eine chemische Bearbeitung der 
Sexualhormone. Die in Deutschland durdigeführten Unter-
sudrungen auf diesem Gebiet, die Isolierung der Steroid-
hormone Östron, Androsteron und Progesteron, die Er-
mittlung ihrer Konstitution und die spätere Synthese 
dieser Stoffe sowie des Östradiols, Testosterons und des 
Nebennierenrindenhormons Desoxycorticosteron aus Chole-
sterin als einzigem Ausgangsmaterial wäre nidit möglich 
gewesen, ohne die wissenschaftlichen und organisatorischen 
Vorarbeiten des Schoellerschen Hauptlaboratoriums, ohne 
die ständige Wechselwirkung in der Zusammenarbeit mit 
seinen auswärtigen Freunden; er ließ sie ohne Vorbehalt 
am Reichtum seiner Ideen Anteil nehmen und erfüllte 
immer wieder ihre oft nicht bescheidenen Wünsche nach 
Belieferung mit hochwertigen Ausgangsmaterialien, deren 
zweckentsprechender Darstellung und physiologischer Cha-
rakterisierung sich ein großer Stab von Mitarbeitern im 
Hauptlaboratorium widmen mußte. 

Wenn man sich vergegenwärtigt, welch reiche Entwick-
lung die Chemie, Physiologie und Klinik der Steroid-
Hormone in den letzten 20 Jahren genommen hat, in 
welcher Breite noch heute zahlreiche Laboratorien der 
Welt dieses Gebiet bearbeiten und uns mit neuen theo-
retischen Erkenntnissen sowie mit neuartigen wirkungs-
vollen therapeutischen Waffen beschenken, so wird die 
Erinnerung an eine der ersten und reichsten Quellen 
dieser Entwicklung zu einer Verpfliditung: Wir wollen 
dem 70-jährigen Walter Sdioeller in Verehrung unseren 
Dank dafür aussprechen, daß er uns diese Quelle er-
schloß! A d o l f B u t e n a n d t , Tübingen. 

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

Analytical Absorption Spectroscopy. Absorptimetry and 
Colorimetry. Von M. G. M e l l o n . JohnWiley & Sons, 
New York, Chapman & Hall, London 1950. 618 S. mit 
311 Abb., Preis geb. $ 9.—. 

Das vorliegende Buch bietet eine vollständige Anleitung 
und Einführung für jeden, der die Absorptionsspektro-
skopie in irgendeiner Weise für analytische Zwecke ver-
wenden möchte. Dabei handelt es sich nicht einfach um 
eine katalogartige Aufzählung und Beschreibung vorhan-
dener Apparatetypen, sondern es wird Wert darauf ge-
legt, den Gang solcher Messungen und ihre Fehlermög-
lidikeiten an Hand der in Amerika und England meist-
gebräuchlichen Apparate klarzumachen. Die ausführliche 
Beschreibung der Zubehörteile und die reichlichen Lite-
raturangaben können eine wertvolle Hilfe beim laborato-
riumsmäßigen Aufbau ähnlicher Apparate bedeuten, so-
fern soldie (z. B. für Messungen im Ultrarot) nicht zur 
Verfügung stehen. 

Der ganze Stoff ist in 9 Kapitel eingeteilt, die von ver-
schiedenen Autoren bearbeitet sind. Trotzdem macht das 
ganze Budi einen geschlossenen und einheitlichen Ein-
druck. Das 1. Kapitel bringt die chemischen Voraus-
setzungen für analytische Absorptionsmessungen, d. h. die 
vielen Möglichkeiten, wie Farbreaktionen als spezifische 
Nachweisreaktionen verwertet werden können. Eine aus-
führliche Tab. über alle bekannten, photometrisch verwert-
baren Reaktionen anorganischer und organischer Substan-
zen bildet den Abschluß. Im 2. Kapitel werden die physi-
kalischen Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten von Ab-
sorptionsmessungen besprochen. In den Kap. 3—6 sind die 
verschiedenen Meßmethoden für das Sichtbare und Ultra-
violett, eingeteilt nach den Apparatetypen und dem Meß-
prinzip, beschrieben: Farbkomparatoren (Kolorimeter), 
Filterphotometer, Spektrophotometer und photographische 
Methoden. Infolge der Aufteilung dieses Gebietes auf 
eine Reihe verschiedener Bearbeiter vermißt man einen 



zusammenfassenden kritischen Überblick über die Metho-
den bzgl. ihrer durch das Meßprinzip bedingten Verwen-
dungsfähigkeit für einzelne Aufgabengebiete. Man ge-
winnt beim Lesen gelegentlich den Eindruck, daß der 
teuerste Apparat audi der beste ist. Unter den verschie-
denen Konstruktionen von photoelektrischen Filterphoto-
metern vermißt man die reine Substitutionsmethode, die 
anerkanntermaßen die besten Voraussetzungen für fehler-
freie Resultate besitzt. Der Begriff Kolorimetrie im 3. Ka-
pitel ist nicht genügend scharf gefaßt, indem darunter 
auch Farbvergleiche mit Standardgläsern oder Standard-
lösungen ähnlidier Absorption einbezogen sind. Kapitel 7 
bringt die Verwertung der Meßresultate zur qualitativen 
und quantitativen Analyse von Ein- und Mehrstoff-
systemen, zu Konstitutionsbeweisen usw. Es werden viele 
Beispiele aus allen Gebieten der Chemie und Biochemie 
besprochen. Die Ultrarotspektrophotometrie wird als ge-
sondertes Gebiet in Kapitel 8 behandelt. Kapitel 9 gibt 
schließlich einen Überblick über die Farbenlehre. 

Das Budi unterscheidet sich durch seine Vielseitigkeit 
und durch die Hervorhebung der zahlreidien Fehler-
möglichkeiten bei derartigen Messungen vorteilhaft von 
zahlreidien, auch modernen Darstellungen und kann des-
halb jedem empfohlen werden, der sich in diese Methoden 
einzuarbeiten wünscht. 

M. K o r t ü m - S e i l e r , Tübingen. 
/ 

Polarographische Arbeitsmethoden. Von M. v. S t a c k e l -
berg . Verlag. Walter de Gruyter & Co., Berlin 1950. 
478 S. mit 113 Abb., Preis Ln. geb. DM 28.—. 

Die Polarographie stellt heute nicht nur ein bequemes 
und empfindliches Analysenverfahren dar, als das es 
ursprünglich entwickelt worden ist, sondern auch eine 
Forschungsmethode, die sowohl in der Chemie als auch in 
vielen Grenzgebieten zu beachtenswerten Erfolgen ge-
führt hat. Es ist zu begrüßen, daß der Autor, der die 
wissenschaftlichen Grundlagen der Polarographie seiner-
zeit in der Zeitschrift für Elektrochemie behandelt hat*, 
nunmehr aus seinem reichen Erfahrungsschatz heraus in 
vorliegendem Buch vorwiegend die praktische Seite be-
handelt. 

In sieben Kapiteln: Einführung in die Methodik, All-
gemeines über die polarographische Arbeitsweise, Spe-
zielle Vorschriften für Analysen (Verhalten der einzelnen 
Depolarisatoren, anorganischer wie organischer), Polari-
metrische Titration, Beschreibung der Apparatur, Theorie 
(der idealen polarographischen Wellen, wie auch der 
besonderen und der Störungen), Literatur, wird der Stoff 
gegliedert. 

Der Analytiker findet neben dem Methodischen vor 
allem kritisch gesichtete, erprobte Vorschriften, der wis-
sensdiaftlich Arbeitende eine Erfassung der wesentlichen 
bisherigen Forschungsarbeiten, soweit nicht im Textteil 
verarbeitet, im Literaturkapitel angeführt. Der Verf. 
bringt in diesem nicht bloß die Zitate der Arbeiten, son-
dern jeweils auch eine kurze Inhaltsangabe, aus der sich 
ein Überblick über die behandelten Probleme gewinnen 
und gegebenenfalls Meßdaten entnehmen lassen. 

Daß zu einem ersprießlichen polarographischen Arbei-

* M. v. S t a c k e l b e r g , Z. Elektrochem. angew. 
physik. Chem. 45, 466 [1939]. 

ten neben der Beherrschung des Methodischen ein nicht 
zu gering zu veranschlagendes Maß von Kritik — ins-
besondere bei Ausdeutung und Auswertung polarogra-
phischer Wellen irreversibler Elektrodenreaktionen — er-
forderlich ist, mag hier vermerkt sein, und da erscheint 
auch die Feststellung nicht unangebracht, daß auch die 
theoretischen Voraussetzungen in dem Buch nicht zu kurz 
kommen. Anzustreben — in der einschlägigen Literatur 
ganz allgemein — wäre noch eine weitere Vereinheit-
lichung der verwendeten Symbole und der Bezugspoten-
tiale. 

Die übersichtliche Gliederung, die präzise Behandlung 
und Darstellung wird dem Chemiker wie dem Natur-
wissenschaftler überhaupt, der in das Gebiet eindringen 
will, das Buch zu einem zuverlässigen Führer machen, 
dem bereits polarographisch Arbeitenden wird es ein 
willkommenes Auskunftsbuch sein; es stellt eine wert-
volle Bereicherung des polarographischen Schrifttums dar. 

L. H o 11 e c k , (17 b) Wallhausen. 

Anorganische Chemie in Frage und Antwort. Von 
E. T h i l o . 2., verb. Aufl. Johann Ambrosius Barth, 
Leipzig 1950. IV, 124 S. mit 3 Abb., Preis brosch. 
DM 4.—. 

Bereits nach vier Jahren ist die zweite Auflage des 
Büchleins erschienen, in welchem der Verfasser in Form 
von Frage und Antwort die Grundzüge der anorganischen 
Chemie darstellt. Hiermit dürfte wohl die Beliebtheit und 
die Nützlichkeit des kleinen Werkes erwiesen sein. Die 
zweite Auflage ist bis auf einige Ergänzungen und Ver-
besserungen gegenüber der ersten nicht verändert worden. 

Die Idee, ein Wissensgebiet, über das bereits viele 
gute Lehrbücher vorhanden sind, noch zusätzlich in einer 
derartigen Form darzustellen, erscheint recht glücklich. 
Einerseits zwingt sie den Autor zu einer noch knapperen 
und präziseren Darstellung, als sie in einem Lehrbuch 
notwendig ist, andererseits veranlaßt sie den Leser noch 
mehr zum Nachdenken. Allerdings darf bei dem Studie-
renden nun nicht der Eindruck entstehen, daß er die an-
organische Chemie beherrscht, wenn er eine solche Zu-
sammenstellung von Fragen zu beantworten weiß. Es 
muß vielmehr von dieser ersten Hilfestellung für den 
Anfänger die Anregung ausgehen, daß er sich beim 
Weiterstudium an Hand umfassenderer Lehrbücher selbst 
derartige Fragen stellt und ihre Beantwortung zu formulie-
ren sucht. Dies ist um so notwendiger, als der in dem 
Büchlein gebotene Stoff, welcher auf 124 Seiten natürlich 
nur das Allerwichtigste umfassen kann, für denjenigen, 
welcher Chemie als Hauptfach studiert, nicht ausreidit. 
Vielleicht wäre es sehr nützlich, wenn noch ein zweites 
Bändchen „für Fortgeschrittene" geschrieben werden 

w ü r d e " F. S e e l , München. 

Physikalische Chemie in Medizin und Biologie. Von 
W. B l a d e r g r o e n . Zweite, neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage. Verlag Wepf & Co., Basel 1949. 
675 S. mit 193 Abb., Preis geb. sfr. 45.—. 

Das Buch von B l a d e r g r o e n liegt jetzt in 2. Auf-
lage vor, wohl das beste Zeichen für den Erfolg des Ver-
suches, einem größeren Kreis von Biologen und Medi-



zinern die physikalisch-chemischen Grundlagen physiologi-
scher Vorgänge zugänglich zu machen. Man nimmt dies 
mit um so größerer Freude zur Kenntnis, als es sich hier 
nicht um eine oberflächliche Popularisierung physikalisch-
chemischer Gesetzmäßigkeiten handelt, sondern der Autor, 
bei allem Streben nach leichter Verständlichkeit, nicht das 
Minimum an Sauberkeit und Strenge geopfert hat, das 
man auch in einer für Außenstehende bestimmten Dar-
stellung wahren sollte. Ein Auszug aus dem Inhaltsver-
zeichnis läßt die Fülle des verarbeiteten Materials er-
kennen: Kap. I : Atome, Ionen, Moleküle; II: Kinetik, 
Energetik; III: Materie und Strahlung; IV: Kernphysik; 
V: Die wässerige Lösung; VI: Das Säure-Basen-Gleieh-
gewicht; VII: Grenzflächenerscheinungen; VIII: Die Lehre 
der dispersen Systeme; IX: Strukturen der lebenden Sub-
stanz; X: Kolloidchemische Vorgänge im Körper; XI: 
Wichtige osmotische Vorgänge; XII: Das Oxydoreduktions-
potential; XIII : Stoffwechselprobleme; XIV: Die bio-
logisdie Oxydation. 

Auch wenn das Buch keine hohen Anforderungen an 
die mathematischen Kenntnisse des Lesers stellt, so hat 
der Autor ihm keineswegs eine mathematische Formulie-
rung der Probleme erspart. „Physikalisch-chemische Pro-
bleme können nicht ohne Heranziehung der Mathematik 
besprochen werden. Ich habe aber das Mathematische auf 
ein Minimum beschränkt, obwohl ich auf die Ableitung 
einiger Formeln, die für ein gutes Verständnis der zu be-
handelnden Fragen unentbehrlich sind, einen gewissen 
Wert legen mußte. Im Vorwort seines Lehrbuches der 
Physikalischen Chemie sagt B e r t h o u d mit Recht: 
„Une formule qu'il faut accepter de confiance et sans 
preuve est quelque chose d'incomplet qui laisse l'esprit 
non satisfait." 

Im ganzen eine Darstellung, die dem beabsichtigten 
Zweck gerecht wird, und die darüber hinaus dem physi-
kalischen Chemiker mit manchen ihn interessierenden 
biologischen Problemen bekannt macht. 

W . J o s t , Marburg. 

A. F. Holleman, Organische Chemie. Bearbeitet von 
F. R i c h t e r. 26. Aufl., Walter de Gruyter, Berlin 
1950. 526 S., Preis geb. DM 22.—. 

Wenn ein Lehrbudi der organischen Chemie mehr als 
2 Dutzend Auflagen erreicht, kennzeichnet das zur Ge-
nüge seine Beliebheit und Wertschätzung. Die Rechtferti-
gung für eine erneute Besprechung anläßlich des Erschei-
nens der 26. Aufl. mag vielleicht darin liegen, daß das 
seit über 20 Jahren von F. R i c h t e r bearbeitete Buch 
einen Grad von Durcharbeitung erlangt hat, der allgemein 
Aufmerksamkeit verdient. In der Lehrmethode handelt es 
sich keineswegs um eine neue originelle Lösung, die etwa 
unter Beschränkung auf Gruppenreaktionen oder Syste-
matik der organischen Verbindungen ein Maximum an 
innerer Geschlossenheit erzielt. Das vorliegende teilt mit 
den meisten Werken seiner Art das Bemühen, das ganze 
Flechtwerk von Tatsachen, Methoden, Theorien „zwei-
dimensional" darzustellen. In der gründlichen Beschrei-
bung der Stoffe und Reaktionen finden sich die Belange 
der Teil- und Nachbardisziplinen, wie der allg. Arbeits-
methodik, Stereochemie, chem. Technologie, Naturstoff-
chemie, Biochemie, Elektronentheorie, auch der Chemie-

Historie ausgiebig vertreten. In kleinen Einschiebungen 
über freie Enthalpie und Energie, Reaktionskinetik, Mol-
refraktion, Redoxpotentiale usw. bemüht sich der Verf. 
um die physikochem. Durdidringung des Stoffes und 
scheut vor der Darlegung der wichtigen mathematischen 
Beziehungen nicht zurück. Mit dieser Vielseitigkeit schützt 
das Buch den Studenten vor der Gefahr der Anlegung 
eines „Schubfach-Wissens". 

Geradezu erstaunlich ist die Verwertung neuer und 
neuester Ergebnisse. So werden u. a. erwähnt: die Oxo-
synthese, die Umstimmung der Grignardreaktion mit 
CoCl2, die korr. Ironformel, die Neurospora-Methode der 
biochem. Genetik, die Östrogene Wirkung der Dehydro-
doisynolsäure, die Bingstruktur der Schardinger-Dex-
trine. Kurze Hinweise finden sich auf die Synthese der 
Adenosin-triphosphorsäure (T o d d 1949), selbst auf die 
moderne amerikanische Hypothese, die im Assimilations-
geschehen eine Umkehr des Citronensäurecyclus sieht. 

Wie ist es möglich, bei einem Umfang des Buches von 
500 S. Sorgfalt der physikochem. Fundierung mit Gründ-
lichkeit der Detailbesprechung in solchem Maß zu ver-
einigen? Des Rätsels Lösung heißt Lapidarstil! In wenig 
mehr als 10 Zeilen werden die vier technischen Synthesen 
des Butadiens besprochen, wobei sogar noch auf den 
Mechanismus des Lebedew-Prozesses sowie auf die Natur 
der Katalysatoren eingegangen wird (S. 131/32). Die 
Kürze wird zuweilen, allerdings nie an wichtigen. Stellen, 
dem jungen Studenten Verständnisschwierigkeiten berei-
ten, so etwa, wenn in wenigen Zeilen auf die Mathematik 
der fraktionierten Verteilung (S. 17) oder die Darstellung 
der Silicone (S. 72) eingegangen wird. 

Die in einem Lehrbuch wohl nie zu vermeidende Un-
symmetrie kommt darin zum Ausdruck, daß Zoomarin-
säure, Phosvitin, Gardinol z. B. angeführt werden, dagegen 
Tetranitromethan, die cancerogenen Kohlenwasserstoffe, 
Streptomycin und die Gruppen der Yohimbe-, Berberis-, 
Harmala- und Mutterkorn-Alkaloide fehlen. Die Bedeu-
tung der Reduktion mit LiAlH4, der Alkan-Isomerisie-
rung und der Infrarotanalyse würden wohl eine Erwäh-
nung in der nächsten Auflage rechtfertigen; auch erscheint 
es angebracht, die alkoholische Gärung mit den Phosphor-
säureestern zu formulieren. Der Hinweis auf die Dien-
synthese ist recht kurz und wird nicht voll deren präpa-
rativer Bedeutung gerecht. Wenn bei der Benzoltheorie 
die Namen D e w a r , C l a u s , A r m s t r o n g zitiert 
werden, sollten L. P a u 1 i n g und E. H ü c k e 1 nicht 
fehlen. 

Es erübrigt sich fast, zu betonen, daß diese kleinen 
Unebenheiten nichts wiegen im Vergleich zu der didak-
tisch ausgezeichneten Darstellung des Materials und seiner 
guten theoretischen Fundierung. Der Ref. hofft, daß die 
neue Auflage diesem Lehrbuch, das auf ein 50-jähriges 
Bestehen zurückblicken kann, recht viele neue Freunde 
sdiafft! _ , 

R. H u i s g e n , Tübingen. 

Sulfitzellstoff-Ablaugen. Von H a n s V o g e l . Verlag Wepf 
& Co., Basel 1948. 302 S. mit 12 Abb., Preis geb. 
sfr 35.—. 

Eine im Jahre 1939 in der „Sammlung chemischer und 
chemisch-technischer Vorträge" erschienene, knapp 70 Sei-



ten umfassende Studie hat der Verf. nunmehr in einer 
wesentlich erweiterten und durch das neuere Schrifttum 
ergänzten Form herausgegeben. 

Die Verwertung der Sulfitablauge ist seit der techni-
schen Einführung des Sulfitaufschlusses in der Zellstoff-
industrie von Wissensdiaftlern und Erfindern eingehend 
bearbeitet worden. Der Anreiz hierzu liegt bekanntlich 
darin, daß bei der Zellstoffherstellung nur etwa die Hälfte 
des Holzes als Zellstoff gewonnen, die andere Hälfte aber 
in lösliche Substanzen übergeführt wird, die in dieser 
Form in der Sulfitablauge vorliegen. Von einer befriedi-
genden Ausnutzung des Rohstoffes Holz kann man also 
erst dann sprechen, wenn Verfahren für die Verwertung 
der Ablauge vorliegen. Dazu kommt noch, daß in allen 
Fällen, wo die Ablauge nidit in größere Gewässer oder 
Flußläufe geleitet werden kann, große Abwasserschwierig-
keiten entstehen. 

Die zahlreichen Vorschläge zur Lösung dieses Problems 
können in zwei Gruppen zusammengefaßt werden. Ent-
weder wird die Ablauge eingedampft und verbrannt, wobei 
die anorganischen Aufschlußreagenzien zurückgewonnen 
werden und die organischen Inhaltsstoffe Wärmeenergie 
liefern, oder man beschränkt sich auf die Verwertung der 
wichtigsten organischen Inhaltsstoffe, der Kohlenhydrate 
und der Ligninsulfosäure. 

Der Verf. hat sich zweifellos ein sehr großes Verdienst 
dadurch erworben, daß er das in verwirrender Fülle vor-
liegende Material gesammelt und gesichtet hat. Damit ist 
für alle, die sidi mit diesem Problem befassen wollen, 
eine sehr wichtige Vorarbeit geleistet. In manchen Punk-
ten wäre allerdings eine etwas kritischere Darstellung an-
gebracht gewesen. So ist z. B. leider unser bisheriges 
Wissen über die chemische Zusammensetzung des Holzes 
und der Ablaugen noch lückenhaft und widerspruchsvoll. 
Die in der Literatur angegebenen Daten schwanken inner-
halb sehr weiter Grenzen. Man muß daher verlangen, daß 
diese Daten überprüft und offensichtlidi überholte und 
ungenaue Angaben ausgemerzt werden. Es sollte nicht 
vorkommen, daß in dem vorliegenden Buch z. B. der 
Cellulosegehalt der Buche auf Seite 22 mit 53,46, auf 
Seite 23 mit 37,5 und auf Seite 29 mit 67,09% angegeben 
wird. Ferner wird auf Seite 6 als „Holzpolyosen" — wie 
dies heute allgemein üblich ist — die Gesamtheit aller im 
Holz vorhandenen Polysaccharide außer der Cellulose be-
zeichnet, auf Seite 24 jedoch nur der schwer hydrolysier-
bare und von der Cellulose nur schwer abtrennbare Anteil. 

Die Verwertung der Kohlenhydrate geschieht heute 
allgemein durch mikrobiologische Verfahren, in erster 
Linie durch Vergärung oder Verhefung. Hierbei ist — ent-
gegen den Angaben des Verf. — eine Eindampfung nicht 
nötig, in einigen Fällen empfiehlt sich sogar eine Ver-
dünnung. 

Die für die Verwertung des Lignins bekanntgewordenen 
Vorschläge sind offensichtlich vollständig wiedergegeben. 
Ein kritisches Urteil darüber, ob ein Verfahren brauchbar 
ist, wird wohl nur dem Fachmann möglich sein, der sich 
ausführlich auch mit den technisdien und wirtschaftlichen 
Fragen befaßt hat. Es ist daher verständlidi, daß der Verf., 
der seine Kenntnisse offensichtlich in der Hauptsache dem 
Studium der Literatur verdankt, häufig zu einer anderen 
Beurteilung kommt als die industrielle Praxis. 

Das vorliegende Buch ist vorzüglidi ausgestattet und 
enthält — im Gegensatz zu gleichzeitigen deutschen Ver-
öffentlichungen — nur sehr wenige Druckfehler. Um so 
mehr fällt auf, daß mehrfach Personen- und Ortsnamen 
falsch geschrieben sind. Es ist zu wünschen, daß die hier 
aufgeführten Mängel in einer neuen Auflage behoben 
werden. 

F e r d . B e i f f , Mannheim-Waldhof. 

Reduktone. Ihre chemischen Eigenschaften und biochemi-
schen Wirkungen. Von H. v. E u 1 e r und H . H a s s e l -
q u i s t . Sammlung chemischer und chemisch-techni-
scher Vorträge, Heft 50. Verlag Ferd. Enke, Stuttgart 
1950. 55 S. mit 3 Abb., Preis brosch. DM 6.90. 

Durch Erwärmen von Glucose mit Natronlauge erhält 
man eine stark reduzierende Lösung, aus der 1933 
H. von E u l e r und C. M a r t i u s das Redukton (Enol-
tartronaldehyd) in kristallisierter Form erhielten. Zusam-
men mit der zu gleicher Zeit viel bearbeiteten Ascorbin-
säure lagen somit zwei Verbindungen vor, an denen man 
die für Endiol-Systeme charakteristischen Eigenschaften 
studieren konnte. Die vorliegende Schrift bringt nun eine 
zusammenfassende Darstellung der inzwischen gewon-
nenen Kenntnisse dieser vom rein chemischen wie vom 
biochemischen Standpunkt gleichermaßen wichtigen Stoffe 
und der sich nach ihrem Reduktionsvermögen ähnlich ver-
haltenden Amino-reduktone und Endiamine. Abgesehen 
von einigen noch in letzter Zeit aus dem E u 1 e r sehen 
Laboratorium und im Zusammenhang mit der Hypothese 
der Reduktonbildung durch Bakterien (O' M e a r a) hinzu-
gekommenen Publikationen erfaßt die lebendig geschrie-
bene Schrift alles Wissenswerte über „Reduktone". Den 
Verfassern gebührt unser Dank für die übersichtliche Dar-
stellung. 

F. W e y g a n d , Heidelberg. 

Ernährungsforschung und zukünftige Lebensmittelchemie. 
Von K. T ä u f el. Akademie-Verlag, Berlin 1950. 29 S., 
Preis geb. DM 3.50. 

In der kleinen, in 9 Kapitel gegliederten Schrift werden 
Gedanken über die weitere Entwicklung der Lebensmittel-
forschung entwickelt. An die Stelle einer mechanistisch 
erstarrten soll eine „funktionelle" Lebensmittelchemie tre-
ten, die auf der Grundlage moderner physiologisch-chemi-
scher Erkenntnisse die Lebensmittel in die „Ganzheit des 
Lebens" einbezieht. Da die Physiologie einen gesteuerten 
Stoffwechsel verlangt und jedes chaotische Geschehen zu 
pathologischen Erscheinungen führt, bekommt die Frage 
nach der „normalen" Zusammensetzung der Nahrung einen 
neuen, physiologisch-chemischen Sinn. Deshalb sollen die 
Lebensmittel nicht bloß als statistisch zu erfassende kom-
plizierte Stoffgemische aufgefaßt werden, sondern, da sie 
in den meisten Fällen einer organischen lebenden Sub-
stanz entstammen, als „geordnete Systeme", die zweck-
bestimmt in ein physiologisches Milieu zurückkehren, so 
daß zwischen physiologisch „normalen" und „anomalen" 
Lebensmitteln zu unterscheiden ist. 

Aus dieser Anschauung heraus werden sie grundsätzlich 
differenziert in „ganze" Produkte, die selbst eine lebendige 
Einheit darstellen, und in solche, bei denen durch irgend-
einen Eingriff die Harmonie des Lebens gestört ist. Bei 
ihnen streben weitergehende Umsetzungen nach Verlust 



der steuernden Einflüsse zwangsläufig dem unphysiologi-
sehen Zustand einer Unordnung zu. 

An Hand einzelner Beispiele wird gezeigt, welche Be-
deutung bisher von der Lebensmitteldiemie nicht oder 
nur wenig beachtete Stoffwechselzwischenprodukte haben 
können. Daraus werden Folgerungen nicht nur hinsicht-
lich der Wertbeurteilung von Nahrungsmitteln, sondern 
auch hinsichtlich neuer lebensmittekhemischer Forschungs-
und Analysenmethoden gezogen. Gerade die Hinweise auf 
die Bedeutung dieser reaktionsfähigen Zwischenprodukte 
für erwünschte oder unerwünschte Veränderungen der 
Lebensmittel bei Verarbeitung oder Lagerung sind von 
größtem Wert' für die Lebensmitteltechnologie und für 
jeden Lebensmittelchemiker äußerst anregend. Ihre Be-
deutung für die Wertigkeit der Nahrung wird aber im 
einzelnen noch zu diskutieren sein, z. B. auch im Hinblick 
darauf, daß manche dieser labilen Substanzen wohl kaum 
nach Zubereitung und Verdauung noch zur Resorption 
gelangen, andererseits aber im Stoffwechsel jederzeit wie-
der rasch nachgebildet werden dürften. Es darf wohl bei 
der essayistischen Kürze des inhaltsreichen, aber leider 
auf nur 26 Textseiten beschränkten Sehriftchens angenom-
men werden, daß sein Zweck erreicht ist, wenn es zur 
Diskussion über die angeschnittenen Fragen anregt. 

F. B e r g n e r , Stuttgart. 

Vergleichende Physiologie der Tiere. Von K o n r a d H e r -
ter. Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin 1950. 
I. Stoff- und Energiewechsel. 155 S. mit 64 Abb.; 
II. Bewegung und Reizerscheinungen. 148 S. mit 
110 Abb.; Preis je DM 2.40. 

Die beiden Bändchen bringen eine elementare Einfüh-
rung in die vergleichende Tierphysiologie, die etwa dem 
entspricht, was der Student von der vergleichenden Phy-
siologie wissen sollte. Dabei hat der Verf. in glücklicher 
Weise auch die morphologischen Tatsachen berücksichtigt, 
soweit sie für das Verständnis erforderlich sind. In be-
grenztem Umfang, der durch die Natur der Sammlung 
Göschen gegeben ist, sind erstaunlich viel Einzeltatsachen 
zusammengetragen. An einen kurzen allgemeinen Über-
blick schließt sich in der Regel eine Übersicht über die 
speziellen Leistungen in den einzelnen Tiergruppen. Das 
Hauptgewicht liegt auf dem deskriptiven, biologischen 
Teil der Tierphysiologie. Die modernen Richtungen der 
physikalischen und physikochemischen Analyse in der 
Physiologie kommen dabei etwas kurz. Vor allem auf 
dem Gebiet der Erregungs- und Reizphysiologie, der Zell-
atmung und der Grenzfragen zur allgemeinen Physiologie 
vermißt man manche grundlegend wichtige Erkenntnis 
von allgemeiner Bedeutung. Es würde den Wert der bei-
den Bände steigern, wenn vor allem die Sehphysiologie 
der Wirbeltiere, die Vorgänge der Nervenphysiologie und 
Elektrizitätsproduktion und die Physikochemie der Atmung 
unter modernen Gesichtspunkten erweitert würden. Gegen 
die (nur wenige Seiten umfassende) Darstellung der Zell-
atmung, der Nervenerregung und der Primärvorgänge des 
Sehens sind auch sachliche Bedenken zu erheben (z. B. 
transportieren die Cytochrome keinen Sauerstoff, die 
Nervenerregung ist kein rein chemischer Vorgang, die 
Darstellung der Photcehemie des Farbensehens der Wir-
beltiere ist zu einseitig und hält der Kritik nicht stand, 

die fundamental wichtigen elektrischen Vorgänge in der 
Retina der Wirbeltiere sind gar nicht erwähnt). Davon 
aber abgesehen, erhält der Leser eine zuverlässige und 
recht vollständige Einführung in die biologische Physio-
logie der Tiere. u a * 

ö H. A u t r u m , Gottingen. 

Kieler Meeresforschungen. Institut für Meereskunde an 
der Universität Kiel, Band VII, Heft 1. Herausgeg. 
von G. W ü s t und A. R e m a n e. Verlag Walter 
G. Mühlau, Kiel 1949. 132 S. Din A 5, Preis kart. 
DM 6.—. 

Das neue Heft der Kieler Meeresforschungen enthält 
zwei Arbeiten, die sich mit den Ergebnissen der „Deut-
schen Atlantischen Expedition" des „Meteor" befassen, die 
am 16. April 1925 begann. G. W ü s t versucht in seinem 
Aufsatz „Blockdiagramme der atlantischen Zirkulation auf 
Grund der Meteor-Ergebnisse" diese wichtigsten Befunde 
der Expedition durch eine neuartige, räumliche Darstel-
lung anschaulich zu machen. In der Tat gelingt dies in 
bemerkenswerter Weise, besonders wenn man die Dia-
gramme der Anweisung entsprechend farbig anlegt. Dar-
gestellt sind die Salinitäts- und Strömungsverhältnisse 
in den Tiefenschichten 0—800, 800—2000, 2000—4000, 
4000—6000 m, dann in besonderer Behandlung die 
Warmwasserzirkulation in den oberen 200 m mit den 
Konvergenzen und Divergenzen der Oberfläche und der 
100-m-Tiefe, weiter der Verlauf der „Kernschichten" der 
verschiedenen Hauptwasserarten der Kaltwassersphäre, die 
sich durch Salzgehalts-, Sauerstoff- und Temperaturminima 
bzw. -maxima charakterisieren. 

H. F r i e d r i c h behandelt „Das Vorkommen und die 
Verbreitung der pelagischen Polychaeten im Atlantischen 
Ozean" auf Grund der Netzplanktonfänge der Meteor-
expedition. Es handelt sich um ein allgemeines Bild der 
räumlichen Verteilung der Gruppe. Drei Tiefenstufen 
werden unterschieden: 0—200, 200—600, 600—1000 m. 
Eine Artenliste gibt die Zahl der gefangenen Individuen 
und der Fänge, in denen sie vorkommen. Die große Mehr-
zahl der Arten ist nur in geringer Zahl vertreten, die 
wenigen häufigeren erweisen sich als euryök mit großer 
Tiefen- und Horizontalverbreitung. Die systematischen 
Ergebnisse werden in künftigen Veröffentlichungen be-
handelt werden. Es ist bemerkenswert, daß z. B. die 
Systematik der Tomopteriden noch nicht so weit geklärt 
ist, daß der Verf. es hätte wagen können, das Material 
durchgehend nach Arten zu bestimmen. Das kennzeichnet 
die Bedeutung der systematischen Forschungen an der 
Meeresfauna. Diese behandeln drei Arbeiten des Heftes: 
A. R e m a n e , Macrodasijs africanus n. sp., ein Gastrotrich 
von der Küste Südwestafrikas, W. K l i e , Harpactoidea 
(Cop.) aus dem Bereich von Helgoland und der Kieler 
Bucht (11 neue Arten, 2 neue Unterarten!), und W. K 1 i e , 
eine neue Polycope (Ostr.) aus der Kieler Bucht. 

E. S c h u l z teilt neue Beobachtungen „zur Ökologie 
von Protohijdra leuckarti (Greef)" mit, einem euryhalinen 
Bewohner der verschiedensten Böden im Flachwasser, der 
sich von detritusfressenden Nematoden, Ostracoden, 
Gastrotrichen usw. ernährt. 

In der Arbeit von C. H o f f m a n n , „Beiträge zur 
Kenntnis der Wirkung von Giften auf marine Organis-
men", ist die Wirkung von organischen und anorgani-



sehen Verbindungen von Schwermetallen sowie von 
Phenolen, Chinon usw. gekennzeichnet durch die Konzen-
tration, die zum sofortigen Absterben von Monadinen und 
Enteromorphaschwärmen führt, und durch die Reaktions-
zeit, in der bei gleicher Konzentration Copepodennauplien, 
Rotatorien und Wurmlarven abgetötet werden. Die Unter-
suchung der Veränderung der Reaktionszeit mit der Kon-
zentration der Gifte liefert Indizien dafür, daß Ad-
sorptionsvorgänge bei der Giftwirkung eine Rolle spielen. 
J. K r e y hat eine vielversprechende „neue Methode zur 
quantitativen Bestimmung des Planktons" entwickelt und 
mit aller Acribie kritisch geprüft. Die Gesamtplankton-
menge (ohne Berücksichtigung der Artzusammensetzung) 
wird durch das Trockengewicht des Planktons, das mit 
gehärtetem Filterpapier abgetrennt und bei 100° getrock-
net wird, gekennzeichnet. Die Bestimmungen sind sehr 
exakt und umfassen das Plankton bis zu den kleinsten 
Formen herunter. Man braucht nur 1 bis maximal 5 l See-
wasser, das an Bord mit Formaldehyd konserviert wird 
und das zugleich mit den Proben für hydrographische 
Untersuchungen mit dem Wasserschöpfer aus ganz be-
stimmten Tiefen entnommen wird. Die Methode ist bord-
fähig und der Arbeitsaufwand dabei ist — verglichen mit 
Zählungen — durchaus erträglich. Gegen die anderen 
Methoden, die Planktonmenge durch das in ihr enthaltene 
Fett, Eiweiß, den Phosphor oder Stickstoff quantitativ zu 
messen, besteht der gewichtige Einwand, daß diese Stoffe 
in verschiedenen Organismen in sehr verschiedenem Anteil 
enthalten sind, so daß die erhaltenen Werte bei verschie-
denartiger Zusammensetzung des Planktons nicht ver-
gleichbar sind. — Allerdings wird man nach Ansicht des 
Ref. auch nicht ganz außer acht lassen können, ob das 
festgestellte Gewicht des Filterrückstandes überwiegend 
aus organischer Trockensubstanz oder aus der Kieselsäure 
der Diatomeenpanzer besteht. Gleichwohl verspricht die 
Methode für die Zukunft noch bedeutsame Aufschlüsse. 
Größenordnungsmäßig beträgt das Trockengewicht des 
Planktons in 1 l Ostseewasser 0,5—10 mg. Dort, wo 
Detritus in erheblicher Menge im Wasser enthalten ist, 
bezieht sich das gefundene Gewicht natürlich nicht nur 
auf das lebende Plankton, sondern auf die Gesamtheit des 
Filtrierbaren, das sog. „Seston". 

A. B ü c k m a n n , Wilhelmshaven. 

Wie erforscht man den submikroskopischen Bau von Zel-
len und Geweben? Von W. J. S c h m i d t . Gießener 
naturwissenschaftliche Vorträge, Heft 7. Wilhelm 
Schmitz Verlag, Gießen 1950. 35 Seiten. 

In ausgezeichneter, wirklich allgemeinverständlicher 
Form gibt uns der Verf. Einblick in die Wege zur Er-
forschung der submikroskopischen Feinstrukturen von 
Zellen und' Geweben. Hier sind wesentliche Geheimnisse 
des Lebens verborgen. Wird weiterhin auf diesem Ge-
biete verknüpfende Forschung getrieben, so werden die 
Grenzen zwischen Biochemie, Morphologie und Physio-
logie fallen, und wir werden den Gesetzen des Lebens, 
denen auch der Mensch unterworfen ist, näherkommen. 

Der Verf. schildert zuerst die Leistungen des Licht-
mikroskops und welche Strukturen es bei Vergrößerungen 
bis Vio ooo mm erkennen läßt. Er geht dann auf das Elek-
tronenmikroskop ein und schildert dessen Funktion und 

Reichweite in überaus klarer und verständlicher Weise. 
Auch in die neuen Erkenntnisse, die durch das Elektronen-
mikroskop gewonnen wurden, gewährt er uns Einblick. 

Zum Schluß geht er auf das Röntgendiagramm und die 
polarisationsoptische Analyse der Feinstrukturen ein. Be-
sonders letztere Methode, die durch den Verf. grund-
legend gefördert worden ist, erfährt hier durch ihn eine 
begeisterte und lebendige Darstellung. 

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

Einfache Experimente mit Insekten. Von Hans Ka lmus . 
Verlag Birkhäuser, Basel 1950. 197 S. mit 39 Abb., 
Preis geb. Fr. 9.75. 

Es werden 104 Versuche geschildert, die Originalarbei-
ten, z. Tl. der letzten Jahre, entnommen wurden. Die Art 
der Durchführung dieser Experimente ist dem Ziel des 
Werkes entsprechend häufig vereinfacht, die meisten er-
fordern keine oder doch nur eine sehr einfache Appara-
tur, die von jedem Bastler leicht hergestellt und aufgebaut 
werden kann. 

Die Experimente wurden entweder vom Verf. selbst 
auf ihre Durchführbarkeit geprüft oder ihr Ablauf bei 
anderen Experimentatoren beobachtet. Ihre Auswahl ist 
geeignet, einen ersten Überblick der gesamten Insekten-
physiologie zu bieten. Wie der Verf. ausdrücklich betont, 
soll jedoch nicht der Versuch unternommen werden, eine 
wissenschaftliche Einführung in dieses Sachgebiet zu 
geben. In den meisten Fällen wird vor der Darstellung 
des eigentlichen Versuchsablaufes auf die allgemeine, dem 
betreffenden Experiment zugrunde liegende Problematik 
kurz eingegangen und dieses damit in einen größeren 
Zusammenhang gestellt, was der Geschlossenheit des klei-
nen Praktikums sehr zugute kommt. 

Eine kurze Einführung, die sich mit den „Insekten im 
allgemeinen" befaßt, sowie ein Anhang mit technischen 
Bemerkungen und Kulturmethoden runden das Bild dieses 
flüssig und leicht verständlich geschriebenen Büchleins ab, 
das sicher bei Liebhaberentomologen, aber auch im Schul-
unterricht und Praktikumsbetrieb der Hochschulen, viele 
Freunde finden wird. __ . . _ , 

.b. K a u d e w i t z , Tübingen. 

Praktikum der Pflanzenanatomie. Von R i c h a r d B i e b l 
und H e r m a n n Germ. Springer-Verlag, Wien 1950. 
220 S. mit 261 Abb., Preis geb. DM 22.50. 

Diese als Hilfsbudi für praktische Übungen gedachte 
Pflanzenanatomie geht über die früheren Darstellungen 
hinaus, indem auch physiologische, protoplasmatische und 
ökologische Gesichtspunkte weitgehend berücksichtigt wer-
den. Auch die methodischen Vorbemerkungen über Mikro-
skopieren, Zeichnen, Anfertigen von Dauerpräparaten usw. 
werden den Benutzern des Buches willkommen sein. Die 
Materialauswahl darf als gut geglückt bezeidinet werden. 
Der Anhang über Paläohistologie hingegen ist zu kurz, 
um als Grundlage für praktische Übungen benutzt werden 
zu können. Die zahlreichen Abbildungen sind alle neu, 
wenn audi die in Kursen seit langem erprobten Objekte 
im Vordergrund stehen. Ob es ratsam war, die Abbildun-
gen nur durch Angabe der Pflanzennamen, also ohne einen 
weiteren erläuternden Text zu beschriften, mag zweifei-



haft erscheinen. Die Zeichnungen selber sind leider nicht 
so sorgfältig durchgeführt, wie wir es von den bisher be-
vorzugten Darstellungen der Pflanzenanatomie gewohnt 
sind. Manche Bilder enthalten sogar Ungenauigkeiten, so 
daß sie den Studenten nicht immer als Vorbild dienen 
können. Gerade eine anatomische Übung sollte doch in 
erster Linie zur genauen Beobachtung erziehen. Der Preis 
ist so hoch, daß der Benutzung des Buches durch Studen-
ten enge Grenzen gesetzt sind. 

E. B ü n n i n g , Tübingen. 

Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa. Von H e l -
m u t G a m s. Verlag Gustav Fischer, Jena 1950. 
Band I: Die Moos- und Farnpflanzen (Archegoniaten). 
Dritte, verbesserte Auflage. 186 S. mit 184 Abb.; 
Preis geb. DM 12.—. 

Das handliche Büchlein enthält Bestimmungsschlüssel 
für die Hauptgruppen der Moose nach den Sporophyten 
(Mooskapsel), Sporogon und nach den Gametophyten 
(Moospflanze). Darauf folgen Artenschlüssel für die ein-
zelnen Familien der Moose sowie der in Mitteleuropa 
lebenden pteridophyten Familien. Daran ist ein Schlüssel 
für die Arten der Pteridophyten angefügt. Ein Gattungs-
register beschließt das Buch. 

Die Bestimmung wird durch zahlreiche klare Abbildun-
gen des Habitus und einzelner Merkmale erleichtert. Die 
Ausstattung des Büchleins ist vorzüglich. 

Das Buch füllt eine empfindliche Lücke im Schrifttum 
aus und wird zur Förderung der Kryptogamenkenntnis 
gewiß wesentlich beitragen. 

R. T ü x e n, Stolzenau (W.). 

Die Unterkarbon-Flora der Dobrilugker Tiefbohrungen. 
Von W a l t h e r G o t h a n . Abhandlungen der Geo-
logischen Landesanstalt Berlin, Neue Folge, Heft 217. 
Akademie-Verlag G.m.b.H., Berlin 1949. 32 S. und 
6 Tafeln; Preis DM 8.50. 

Vor etwa 25 Jahren wurde ungefähr 100 km südlich 
von Berlin bei Dobrilugk ein Kohlenvorkommen entdeckt, 
das erstmalig G o t h a n als karbonisch angesprochen hat. 
Die seit 1928 niedergebrachten Bohrungen lieferten den 
Nachweis mehrerer Flöze einer anthrazitartigen Kohle, 
in deren Begleitung viele Pflanzenreste auftreten. Die 
Zugehörigkeit dieser von G o t h a n untersuchten Fos-
silien ist für das unterkarbonische Alter der Flözsdiichten 
beweisend. Die Kohlen sind demnach älter als die bei 
uns dem Abbau unterliegenden großen Vorkommen. Unter 
den aus den Bohrkernen gewonnenen Pflanzenformen be-
findet sich neben bekannten Typen eine Anzahl neuer 
Arten. Der für das Gebiet von Dobrilugk geplante Stein-
kohlenbergbau läßt die vom Autor gewünschte Ergänzung 
unserer Erkenntnisse über diese bemerkenswerte Flora 

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

N A C H R I C H T E N 

Nomenklatur der Viren 

Folgende Beschlüsse wurden auf der Plenarsitzung des 
5. I n t e r n a t i o n a l e n K o n g r e s s e s f ü r M i k r o -
b i o l o g i e in Rio de Janeiro am 24. August 1950 an-
genommen: 

1. Es wird dem internationalen Nomenklatur-Komitee 
und der Plenarsitzung empfohlen, die Erwägung über den 
Zeitpunkt zur Festlegung einer Nomenklatur der Viren 
dem nächsten Kongreß zu überlassen. 

2. Die Schiedskommission bringt dem Nomenklatur-
Komitee und der Plenarsitzung die Meinung zum Aus-

druck, daß bis zur Weiterentwicklung der z. Zt. im Fluß 
befindlichen Forschungen über die Viren die Verwendung 
eines umfassenden Nomenklatursystems als unzweck-
mäßig angesehen wird. Es ist erwünscht, daß Virologen 
die Arbeiten des Subkomitees an der Nomenklatur und 
Klassifizierung der Viren unterstützen. 

Es war das Ziel dieser Entschließungen, Studien über 
die Systematik und Nomenklatur der Viren anzuregen, 
aber andererseits sollte davon abgeraten werden, die als 
etwas verfrüht angesehenen Versudie eines umfassenden 
Systems der Klassifizierung und Nomenklatur augenblick-
lidi zu benutzen. 
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