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

Substances Naturelles de Synthese. Preparations et Me-
thodes de Laboratoire. Collection Publiee sous la 
Direction de L e o n V e l l u z . Verlag Masson et Cie., 
Paris 1953. Vol. VII: 157 S. mit 8 Mikrofotografien. 
Preis geb. ffr. 2200.—. 

Der neue Band des Velluzschen Sammelwerkes (vgl. 
Z. Naturforschg. 9 b, 82 [1954] und frühere Besprechun-
gen) enthält Synthesen und Partialsynthesen folgender 
Substanzen: Cortison, 3 a , 12 a, 21-Triacetoxy-pregnan-
20-on, Adrenosteron. d,/-Oxyprolin, d,/-a-Iron, Lyxoflavin, 
Z( + )-Lyxose, d,/-Prolin und Stachydrin. Im Falle des 
Cortisons kann man zwar nicht erwarten, eine Patent-
lösung für die beste Partialsynthese zu erhalten (Total-
synthesen werden nicht besprochen), die ausführlich ge-
bradite vielstufige Darstellung aus Desoxycholsäure wird 
jedoch heutzutage kaum noch zum Nacharbeiten verlok-
ken. Immerhin ergibt dieser Abschnitt ein ausgezeichne-
tes Bild aller z. Zt. der Abfassung des Buches in der 
wissenschaftlichen Literatur veröffentlichten Darstellungs-
weisen. Auch sonst enthält der Band, wie zu erwarten 
war, eine Fülle an Material, theoretische Betrachtungen 
und Hinweise auf allgemeine Anwendungsmöglichkeiten 
der im speziellen Teil gebrachten Reaktionen. Den Be-
schluß bilden Kapitel über Pyrrol- und Indolringschlüsse, 
über den successiven Abbau aliphatischer Säuren sowie 
Tabellen über Färb- und Fluoreszenzindikatoren. 

A. H e u s n e r , Ingelheim a. Bh. 

Hemmstoffe — Heilstoffe. Einführung in die Lehre von 
den Antibiotica. Von H a n s V o g e l . Verlag Hans 
Carl, Nürnberg 1953. 184 S.; Preis geb. DM 6.50. 

In einem einleitenden Kapitel werden zunächst die 
zum Verständnis der Bildung und Anwendung von mikro-
biellen Hemmstoffen erforderlichen Grundlagen vermit-
telt. Ferner wird hier die Stellung der Antibiotika im 
Bahmen der Chemotherapie aufgezeigt. Anschließend 
besdiäftigt sidi der Autor mit den wichtigsten Anti-
biotika, also Penicillin, Streptomycin, Chloromycetin, 
Aureomycin und Terramycin. Durch eine kurze Beschrei-
bung der sonstigen mikrobiellen Hemmstoffe, deren Zahl 
bereits weit über 200 gestiegen ist, vermittelt er ein ein-
drucksvolles Bild über die Vielfältigkeit dieser Stoffe. In 
einem dritten Abschnitt werden schließlich die Anwen-
dungsmöglichkeiten der Antibiotika in der Human- und 
Veterinär-Medizin, Insektenbekämpfung, Konservenindu-
strie, im Pflanzenschutz und als Prophylaktika beschrie-
ben. — Das Büchlein ist nicht als wissenschaftliche Ein-
führung in das Gebiet der Antibiotika gedacht, es wendet 
sidi vielmehr an den Nichtfachmann. Es will die grund-
legenden Kenntnisse auf diesem Gebiet vermitteln und 
so das Verständnis hierfür wecken und vertiefen. Dieses 
Ziel wird sicherlich erreicht. Das Büchlein ist klar und 
flott geschrieben und beweist die Befähigung des Autors, 
wissenschaftliche Erkenntnisse einem großen Leserkreis 
zugänglich zu machen. Sicher würde den Leser eines 
Buches von diesem Charakter aber auch die menschliche 

Seite interessieren, also die Persönlichkeit der Forscher, 
die dieses Gebiet erschlossen haben. Vielleicht sollte auch 
noch mehr zum Ausdruck gebracht werden, welch müh-
samen Weg die Forschung gehen muß, um von der Ent-
deckung eines „Antibiotikums" zu einem „Heilmittel" zu 
gelangen. Bereits die Anführung der Zahl von Ver-
öffentlichungen auf diesem Gebiet könnte einen kleinen 
Eindruck vermitteln. 

K. B e r n h a u e r , Stockstadt a. M. 

Die Fischdressuren und ihre sinnesphysiologischen Grund-
lagen. Von K o n r a d H e r t e r . Akademie-Verlag, 
Berlin 1953. 326 S. mit 147 Abb.; Preis geb. 32 DM. 

Nadi einer kurzen Einleitung zur Begriffsbestimmung 
und einigen allgemeinen Ausführungen über die Lebens-
weise der Fische behandelt H e r t e r das Nervensystem 
der Fische sowie die Sinnesorgane und deren Leistungen 
(S. 26—135). Verf. liefert damit wohl die ausführlichste, 
moderne zusammenhängende Darstellung der Sinnes-
physiologie dieser Wirbeltiergruppe. Bereits in diesen 
Abschnitten wird ein großer Teil der verschiedenartigsten 
Dressurexperimente verwertet, die schließlich den allei-
nigen Gegenstand aller folgenden Kapitel bilden. An 
die in Einzelheiten gehende Behandlung der Methodik 
und Technik der Fischdressuren mit einer Fülle von Hin-
weisen für den Praktiker (einschließlich Angaben zur 
Operationstechnik) schließt sich ein Abschnitt über Ver-
suche zum spontanen Verhalten („Spontanversuche") an, 
deren Problematik ausführlich am Beispiel der Seiten-
tendenz" oder „Seitenschwimmigkeit" aufgezeigt wird. 
Versuche zum spontanen Ansprechen auf bestimmte 
optische Merkmale von Artgenossen (mit noch „etwas 
unbefriedigenden Ergebnissen") bemühen sidi aus ihrer 
besonderen Perspektive heraus um einen Beitrag zum 
Fragenkomplex des Artgenossen-Schemas. Da Dressuren 
Spontantendenzen irgendwelcher Art sekundär verändern 
können, ist es wichtig, sich über das Auftreten und die 
Bedeutung solcher Spontan-Tendenzen klar zu werden. 
Denn Spontan-Tendenzen spielen „nicht nur beim Nah-
rungserwerb der Fische eine wichtige Rolle, sondern auch 
bei den sonstigen Lebensäußerungen, wie Brunst, Nest-
bau, Brutpflege, Sdhwarmbildung usw.". Es ist ja ein be-
kanntes Argument gegen Laboratoriums-Versuche zum 
Verhalten der Tiere, daß durch die Eigenart der Ver-
suchsbedingungen sowohl bestimmte Leistungen provo-
ziert als auch andere unterdrückt werden können, d. h. 
im Widerspruch zu unseren Erwartungen nach dem Le-
bensablauf in der natürlichen Umwelt stehen. H e r t e r 
weist mehrfach darauf hin, etwa am Beispiel der erstaun-
lich guten Leistungen des Gesichtssinnes beim Zwerg-
wels Amiurus nebulosus. Der letzte größere Absdinitt 
befaßt sich der Beihe nach mit Dressuren auf mecha-
nische, thermische, chemische und optische Reize sowie 
zwei kürzeren Kapiteln über Orts- und Rhythmus-
dressuren. 

Wenn sich in diesem Buche schon ein recht anschau-



liches Gesamtbild der zur Diskussion stehenden Probleme 
abzuzeichnen beginnt, so gibt es noch offene Fragen 
genug, die eine weitere Bearbeitung verlangen, wie etwa 
eine Erweiterung oder Bestätigung der hier gewonnenen 
Erkenntnisse durch Beobachtungen im Freien. So äußert 
der Verf. im Kapitel über die Lebensweise der Fische 
einige sehr einleuchtende Vermutungen über die Rolle 
von Selbstdressuren der Fische in ihrem natürlichen 
Lebensablauf, ohne daß sie allerdings bisher als genü-
gend gesichert gelten können. 

H e r t e r hat mit seinem Buche (das auch über ein 
ausführliches Literatur-Verzeichnis verfügt) ein Werk 
vorgelegt, auf das jeder zurückgreifen wird, der mit 
Fischen zu arbeiten hat oder der sich über ihre Sinnes-
physiologie unterrichten will. Es wäre allerdings zu wün-
schen, daß in einer eventuellen Neuauflage Verf. mit der 
Verwendung der Begriffe „Einsieht" oder „Verstand" 
beim Tier (womit er das Erfassen von „Kausalzusammen-
hängen" meint, ohne allerdings diese Fähigkeit bereits 
den Fischen zuzuerkennen) oder der offenkundigen Iden-
tifizierung von psychischen Leistungen mit Gehirnfunk-
tionen (S. 296) in seinen beiden theoretischen Kapiteln 
ebenso zurückhaltend ist, wie er das bei der Interpreta-
tion von Versuchsergebnissen zu sein pflegt. 

R u d o l f R e i n b o t h , Tübingen. 

Flore Analytique des Champignons Superieurs (Agarics, 
Bolets, Chanterelles). Von R o b e r t K ü h n e r und 
H e n r i R o m a g n e s i . Verlag Masson et Cie., Paris 
1953. XIV. 556 S. mit 677 Abb.; Preis brosch. ffr. 7.010, 
geb. ffr. 7.970. 

Für die höheren Pilze, die Agaricineen (Blätterpilze) 
und Boletineen (Röhrenpilze) ist seit 1915 in Europa 
keine Original-Flora veröffentlicht worden, so daß das 
vorliegende umfangreiche Werk eine fühlbare Lücke in 
der mykologischen Literatur ausfüllt und sich der fran-
zösischen Flora für die höheren Pflanzen von C o s t e an 
die Seite stellt. 

Die „Flore Analytique" ist kein kurzes Bestimmungs-
buch, sondern es enthält in der in Form von Bestim-
mungstabellen gebrachten textlichen Darstellung ein-
gehende Angaben über die Charaktere, das Vorkommen, 
die Häufigkeit der einzelnen Arten usw. sowie die wich-
tigsten Literaturhinweise. Die Tabellen selbst sind mög-
lichst übersichtlich und auch in der Drucktedinik sehr 
klar gehalten. Am Anfang der einzelnen Familien und 
meist auch der Gattungen werden in besonderen Kapiteln 
die wesentlichen Beobachtungstatsachen und Angaben 
über die Systematik, Morphologie, Unterscheidungs-
merkmale und Untersuchungstechnik zusammengestellt, 
wodurch die Bearbeitung eine besondere kritische Note 
erhält. 

Mehr als 2000 Arten und fast 300 Varietäten, darunter 
80 Neubesdireibungen, werden in den Tabellen behan-
delt und weitere 800 Arten im Text erwähnt und kurz 

charakterisiert. Hinsichtlich der systematischen Gliede-
rung haben die Verff. vielfach eigene Wege eingeschla-
gen, so vor allem in der Umgrenzung der kleineren 
Gruppen. Dem Text beigegeben sind 677 Abb., in der 
Hauptsache Originalzeichnungen, die trotz und vielleidit 
gerade durch ihre Einfachheit die charakteristischen Merk-
male sehr gut wiedergeben. 

Den stattlidien Band beschließen ein Überblick über 
die toxischen Eigenschaften der behandelten Pilze, eine 
Darstellung der Technik der Pilzuntersuchung, eine Zu-
sammenstellung der in der Pilzkunde gebräuchlichen 
Ausdrücke sowie das umfangreiche, fast 4800 Namen um-
fassende Register. 

Das Buch ist in seiner ganzen Anlage und Durchfüh-
rung für die Praxis bestimmt. Es wendet sich aber nicht 
nur an den Spezialisten, sondern auch gleichermaßen an 
den Pilzliebhaber, der sich in der Kenntnis der Pilze 
vervollständigen mödite. So liegt in der „Flore Analy-
tique" ein gut durchgearbeitetes, übersiditliches und un-
entbehrliches Handbuch für die höheren Pilze vor, das 
weit über die Grenzen Frankreichs hinaus auch für 
Deutschland und für den größten Teil von Europa von 
grundlegender Bedeutung sein wird. 

H. M e l c h i o r , Berlin-Dahlem. 

Taschenbuch der Botanik: Teil II Systematik. 11. ver-
änderte Auflage. Von H. M i e h e, bearbeitet von 
W. Me vi us. 180 Seiten, 292 Abb. Verlag G. Thieme, 
Stuttgart 1953. Preis karton. DM 8.90. 

Die deutschsprachige botanische Literatur ist im Gegen-
satz zur Physiologie sehr arm an neuen Lehrbüchern über 
das Gebiet der Systematischen Botanik, so daß der zweite 
Teil von Mi eh es Taschenbuch der Botanik fast das ein-
zige derartige Buch darstellt und diese Lücke auszufüllen 
bestrebt ist. Es ist daher sehr zu begrüßen, daß dieser 
Band nunmehr nach 3 Jahren in 11. Auflage vorliegt. 

Wenn auch der Umfang gegenüber der vorigen Auf-
lage nicht wesentlich erhöht wurde (um 16 Seiten), so 
sind doch im Text überall Ergänzungen und notwendig 
gewordene Verbesserungen festzustellen, und in manchen 
Abschnitten wurde den, infolge wichtiger neuer Forschungs-
ergebnisse gewonnenen, Erkenntnissen durch größere 
Änderungen Rechnung getragen. Bei einem derartigen 
Buche ist eine reichliche Beigabe von guten Abbildungen 
zum Verständnis des Textes unbedingt erforderlich. Es 
kann daher besonders hervorgehoben werden, daß eine 
nicht geringe Zahl von Zeichnungen durch neue, bessere 
und vor allem instruktivere ersetzt worden ist. Auf die-
sem Wege sollte in Zukunft fortgeschritten werden. 

So stellt diese Neuauflage ein gutes Lehrbuch dar, das 
in klarer, kurzer und das Wesentliche betonender Form 
einen Überblick über das gesamte Pflanzenreich und die 
vielgestaltige Ausbildung seiner einzelnen Gruppen ver-
mittelt und dem derzeitigen Stande der Wissenschaft ge-
recht wird. H . M e l c h i o r , Berlin-Dahlem. 
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