
Während das Glasrohr natürlich in bezug auf die Wahl 
der Lösungsmittel weit universeller anwendbar ist, konnte 
das PVC-Rohr, das sich hingegen durch größere mecha-
nische Beanspruehbarkeit auszeichnet, nur bei alkoholisch-
wäßrigen Lösungsmittel-Gemischen verwendet werden, 
da bei Verwendung von Toluol- oder Benzolgemischen 
starke Quellung eintritt. 

Abb. 1. In der Längsrichtung aufklappbares Chromato-
graphie-Rohr. 

Die beiden Hälften (A) werden durch mehrere zusam-
menschraubbare Metallschellen (B), die zum Schutze des 
Rohres auf Gummistreifen (C) aufliegen, zusammenge-
preßt. Der untere Abschluß des Rohres erfolgt durch 
einen mit einem Filterpapier-Blättchen bedeckten durch-
bohrten Gummistopfen (D), in dessen Bohrung ein Glas-
röhrchen eingeführt ist. Nach dem üblichen „Stopfen" 
des zusammengeschraubten Rohres bis etwa 5 cm vom 
oberen Rand wird ein etwa 8 cm langes, gut passendes 
Glasrohr (E) eingeführt. Nach einer Lage Adsorptions-
mittel (etwa 2 cm) wird das Substanzgemisch (gelöst, mit 

dem Adsorbens verrührt und im Vakuum getrocknet) auf-
gebracht und schließlich noch mit etwas Adsorptionsmittel 
bedeckt. Das Rohr (E) hat den Zweck, das aus dem 
Tropftrichter (F) tropfende Lösungsmittel-Gemisch am 
Austritt aus der geschlitzten Säule zu hindern. 

Das Cellulosepulver (Schleicher-Schüll Nr. 123) wurde 
zuerst durch Einsprühen von etwa 15% wäßriger Phase 
(bezogen auf Trockengewicht) gesättigt und nach einigen 
Tagen Stehen in wasser-gesättigter Atmosphäre verwen-
det. Nur bei den homogenen Lösungsmittel-Gemischen 
Butanol—Äthanol—konz. Ammoniak—Wasser ( 4 : 4 : 1 : 1 ) 
zur Trennung der Aminosäuren5 und Äthanol—konz. 
Ammoniak—Wasser (8 : 1 : 1) 6 zur Trennung der Säuren 
ist es zur besseren Trennung zweckmäßig, nur halb mit 
Wasser gesättigtes (5—7%) Cellulosepulver zu verwen-
den. Die Laufzeit der verwendeten Gemische variierte 
bei sehr fest gestopfter Säule (in Schichten von 1,5 bis 
2 cm) von 8 Stdn. (Toluol—Eisessig—Wasser [ 4 : 1 : 5 ] 
zur Phenoltrennung) bis 18 Stdn. (Butanol-Gemisch für 
Aminosäuren 5). Der Bedarf an gesättigtem Cellulosepul-
ver für die Füllung eines Rohres der angegebenen Di-
mensionen beträgt etwa 250 g. 

Als Beispiele zur Trennung nach der neuen Methodik 
wurden, wie oben erwähnt, Phenole, Aminosäuren und 
organische Säuren gewählt. 

So konnten je 0,1 g 4.6-Dimethylresorcin, Homobrenz-
katechin und Phenylresacetophenon (Nachweis am abge-
preßten Streifen mit diazotierter Sulfanilsäure, Eluieren 
durch Ätherextraktion), je 0,1 g Glycin, Alanin, Methio-
nin und Phenylalanin (Nachweis mit Ninhydrin, Eluieren 
durch Auslaugen mit warmem Wasser bzw. verd. Salz-
säure) und je 0,15 g Oxal-, Phthal- und p-Toluolsulfon-
säure (Nachweis mit 4-Methyl-umbelliferon 7 nach 3-mali-
gem Abpressen, Eluieren durch Auslaugen mit warmem 
Äthanol) quantitativ getrennt werden. Die angegebenen 
Mengen stellen durchaus keine oberen Grenzen dar. 

Die Vorteile des neuen Verfahrens, dessen Anwen-
dungsbereich überall dort gegeben erscheint, wo sich Sub-
stanzen an geeigneten Adsorptionsmitteln gut trennen 
lassen, liegen also vor allem in der einfachen, raschen und 
materialsparenden Durchführung dieser Trennungen. 

Dem Vorstand unseres Institutes, Herrn Prof. Dr. F. W e s s e l y , 
sind wir für sein förderndes Interesse zu größtem Dank ver-
pflichtet. 
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B E S P R E C H U N G E N 

Tonerde und Aluminium. Ergebnisse und Erfahrungen 
aus der Betriebspraxis 1920—1952. Von W i l h e l m 
F u 1 d a f und H a n s G i n s b e r g . II. Teil, Das 
Aluminium. Verlag Walter de Gruyter & Co., Ber-
lin 1953. XII, 358 S. mit 264 Abb. und 43 Tab.; 
Preis geb. DM 44.—. 

Der 2. Teil des Werkes erfüllt alle Erwartungen, die 
der 1. Teil „Die Tonerde" erweckte. Ein Stab von Fach-
männern gibt eine kurzgefaßte, aber überall gediegene 
und interessante Schilderung der Aluminium-Elektrolyse 
zur Herstellung von Hüttenaluminium, Aluminium-Legie-
rungen und Reinstaluminium, der Fabrikation der Elek-



troden, des Gießens, Verarbeitens und der Oberflächen-
behandlung des Metalls sowie der Schrott-Aufbereitung. 
Diesen technologischen Kapiteln steht als Einleitung vor-
auf eine fesselnde Darstellung der Geschichte der Alumi-
nium-Elektrolyse. Die vielen instruktiven Abbildungen 
und der gute Stil machen die Lektüre besonders ange-
nehm. 

U. H o f m a n n , Darmstadt. 

Lehrbuch der allgemeinen Botanik. Von H e r m a n n 
U l l r i c h und A u g u s t A r n o l d . Begründet als 
„Grundriß der allgemeinen Botanik" von K a r l 
W e t z e l . Band I: Morphologie, Anatomie und Ver-
erbungslehre. Verlag Walter de Gruyter & Co., Ber-
lin 1953. Großoktav mit 570 Abbildungen. XVI, 424 
Seiten; Preis geb. DM 28.50. 

Die Neubearbeitung des „Grundriß der allgemeinen 
Botanik" von W e t z e l , die in 2 Bänden vorgesehen ist 
und von dem der 1. Band kürzlich erschienen ist, hat zu 
der Reihe der nach dem Kriege erschienenen Lehrbücher 
ein neues gefügt, das für die Studenten der Botanik an 
allen Fachschulen gedacht ist. Von den Autoren wurde 
eine weitere Trennung der beiden Forschungs-Prinzipien 
in derBiologie, der vergleichenden und der kausalen Be-
trachtungsweise, angestrebt, wodurch sicherlich eine die 
Exaktheit der Studierenden fördernde Gliederung erreicht 
wurde. Der Nachteil, daß auf diese Weise der Zusam-
menhang zwischen Struktur und Funktion weniger in Er-
scheinung tritt, mußte dann als das weniger ins Gewicht 
fallende Übel in Kauf genommen werden. 

Entsprechend einer solchen Aufteilung enthält der 
1. Band nur Morphologie, Anatomie und Vererbungslehre. 
Auf diese Weise ließ sich das Stoffgebiet recht umfassend 
darstellen. In manchen Abschnitten wäre aber gegenüber 
anderem vielleicht doch eine gewisse Erweiterung er-
wünscht. So wird z. B. die Anatomie der Nadelblätter 
sowie die der Gramineen und Cyperaceen nur sehr kurz 
gestreift, überhaupt ist die Morphologie ausführlicher als 
die Anatomie bzw. die submikroskopische Morphologie 
und Anatomie behandelt worden. Viele Abb., größtenteils 
gegenüber der 1. Auflage ergänzt und vielfach nach an-
deren Lehrbüchern und Originalarbeiten umgezeichnet, 
ergänzen wirksam den Text. 

Nach einer vorangestellten, kurzen, systematischen 
Übersicht über das Pflanzenreich werden Zytologie, Histo-
logie und die Organe der vegetativen Entwicklungsphase 
morphologisch und anatomisch vergleichend besprochen. 
Besonders ist auf den dann folgenden Abschnitt über die 
Organe der reproduktiven Phase hinzuweisen, in dem 
die Fortpflanzungsverhältnisse des ganzen Pflanzenreichs 
vergleichend zusammen gestellt sind. Eine durch zahl-
reidie Schemata ergänzte Übersicht über die Formen des 
Generationswechsels im Zusammenhang mit Entwicklungs-
verlauf und reproduktiver Phase vervollständigt dieses 

Kapitel. Der Anlage des Buches folgend, wird auch im 
Abschnitt über Vererbungslehre in diesem Band nur alles 
das gebracht, was der beschreibenden Darstellung und der 
vergleichenden morphologischen Betrachtungsweise zu-
gänglich ist. Es wird sich erst nach Erscheinen des 2. Ban-
des zeigen, ob eine solche Abtrennung von den physio-
logischen Grundlagen auch hier zweckmäßig ist. 

Der Aufbau des Lehrbuches läßt erkennen, daß didak-
tische Gesichtspunkte für die beiden jetzigen Autoren 
bei der Abfassung des Buches besonders wichtig gewesen 
sind. Da außerdem Übersiditlichkeit, die durch Hervor-
hebung des Wesentlichen im Schriftbild noch vermehrt 
wird, und eine verständliche Darstellung diesen durch 
Abbildungen reich ausgestatteten 1. Band des neuen Lehr-
buches kennzeichnen, dürfte es sich neben der in der 
Nachkriegszeit erschienenen Lehrbuch-Literatur seinen 
Platz sichern. 

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

Das Liebesleben der Tiere. Von W o l f g a n g v. B u d -
d e n b r o c k . Athenäum-Verlag, Bonn 1953. 250 S. 
mit 66 Abb. und 24 Tafeln; Preis geb. DM 12.60. 

Unter dem Schillerwort von der Natur, die ihr Ge-
triebe durch Hunger und durch Liebe erhält, ist dem 
Verf. eine Darstellung der fundamentalen Lebenserschei-
nungen von Geschlechtlichkeit und Fortpflanzung gelun-
gen, die es an Reichhaltigkeit des Materials und Vielsei-
tigkeit der Gesichtspunkte mit einem Lehrbuch der Zoo-
logie aufnimmt, dabei durch die liebenswürdige Schreib-
weise einen breiten Kreis vom interessierten Schüler bis 
zum Fachgelehrten anspricht. Mit besonderer Sorgfalt 
und mit Takt sind die Abbildungen aus der morpho-
logischen, entwicklungsphvsiologisdien und tierpsycho-
logischen Spezialliteratur und eindrucksvolle Photogra-
phien ausgewählt worden. 

Der Stoff ist in zwei Hauptteile — „Zusammenfinden 
und Vereinigung" sowie „Brutfürsorge" — mit 20 z. T. 
noch weiter untergliederten Kapiteln aufgeschlüsselt. Von 
der „Befruchtung der Eizelle" und der „Sexualbiologie 
der Protozoen" über den „Sexualdimorphismus", die ver-
schiedensten Verhaltensformen bei Gattenwahl, Kämp-
fen und Paarung bis zur „Ernährung der Nachkommen-
schaft" wird aus allen Tiergruppen und für alle Ent-
wicklungsstufen das Wesentliche und oft auch für den 
Fachzoologen noch Neues geschildert. Die zoologisdien 
Tatbestände gewinnen an unmittelbarer Verständlidikeit 
durch vorsichtiges „Anthropomorphisieren", wie es in der 
modernen Tierpsychologie wieder geübt wird; man 
spricht vom Imponiergehabe bei der Eidechse so gut 
wie beim Motorradfahrer. Der Mensch und auch die 
nächstverwandten Primaten sind praktisch von der Dar-
stellung ausgeschlossen. 

J. S c h w a r t z k o p f f , Göttingen. 

Nachdruck — audi auszugsweise — nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet. 
Verantwortlich für den Inhalt: H. F r i e d r i c h - F r e k s a 

Satz und Drude: Hoffmannsche Buchdruckerei Felix Krais Stuttgart 


