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daß die Tiere gewissermaßen „nicht sterben können“, 
oder wird auch die 25 bis 50-proz. Entwertung des 
Magermilchpulvers für das Wachstum von Ratten5 und 
von Schweinen6 behoben? (Ohne der endgültigen Ent
scheidung vorgreifen zu wollen, halten wir dies nach 
den bisherigen Erfahrungen für wenig wahrscheinlich.)
4. Wäre es sinnvoll, durch Selenzugabe die Trockenmilch 
vorsorglich zu „vergüten“, sei es durch Zugabe vor oder 
nach dem Trocknen (Anläßlich eines Vortrags des Ver-

6 H .  H a v e r m a n n  u . K. H .  H e e r m a n n ,  Züchtungskunde 28, 393
[1956].

fassers am 12. 12. 1957 im biologischen Kolloquium der 
medizinischen Fakultät der Universität Bonn [Leiter 
Prof. Dr. Dr. D i r s c h e r l ] ,  war man in der Diskussion ge
teilter Ansicht. Man sollte es doch besser mit schonende- 
rem Trocknen versuchen!) 5. Ist der Selengehalt der 
Milch in verschiedenen Gegenden anders, verschieden 
etwa infolge Fehlens oder Vorhandenseins von Selen im 
Boden bzw. in den Futterpflanzen?

Für die zukünftige Beantwortung aller dieser Fragen 
war es Voraussetzung, zunächst einmal zu untersuchen, 
wie sich eine Selenzulage im Falle des Milchtrocknungs- 
Schadens auswirkt.

BE SP REC HU NG EN

Erinnerungen eines Biologen. Von K a r l  v o n  F r is c h .

Springer-Verlag, Berlin 1957. V II, 172 S. mit
39 Abb.; Preis geb. DM 26.— .

Selbstbiographien, zumal wenn sie schon zu Lebzeiten 
erscheinen, haben ihre Problematik. Der Versuch, den 
Lesern ein Bild des eigenen Selbst, des eigenen Lebens 
und Werdens zu entwerfen, ist notwendig mit allen 
menschlichen Begrenztheiten behaftet. H a n s  C a r o s s a s  

Frage, wer so groß sei, „daß er sein irdisches Geschäft 
betreiben und zugleich mit Geistesaugen darauf nieder
schauen könne“, gilt für einen solchen Versuch mit voller 
Schwere. Der Abstand, den der Biograph bei aller Ver
trautheit von dem Menschen, den er schildert, haben muß, 
um ihn ganz und unverzerrt zu sehen, erweist sich bei, 
Selbstbiographien oft als zu klein.

Der Lebensbericht des bekannten Münchener Zoologen 
K a r l  v. F r i s c h :  „Erinnerungen eines Biologen“ läßt sol
che Bedenken vergessen. Die spürbare Distanziertheit, 
sowohl vom anderen Menschen wie auch vom eigenen Ich, 
die einem bei persönlicher Bekanntschaft immer als ein 
unverwechselbarer und kennzeichnender Zug im Persön
lichkeitsbilde dieses Mannes erschien, ist bei der Abfas
sung dieser, in erster Absicht sozusagen auf Bestellung, 
nämlich für die Personalakten der Österreichischen Aka
demie der Wissenschaften, geschriebenen Biographie 
mit in die Feder geflossen. So hat dieser Lebens
bericht ein wenig den Charakter eines Erzählens in klei
nem Kreise: Verhalten, wortkarg und bescheiden, ohne 
großes Pathos und große Worte, Menschen und Gescheh
nisse mit feinem Humor in ein gutes, mildes Licht setzend, 
Schweres, Hartes und Bitteres nicht verschweigend, aber 
doch dämpfend, so erzählt K a r l  v . F r i s c h  von Herkunft 
und Elternhaus, Schule und Studium, Lehr- und Meister- 
jahren. Er erzählt von Weggenossen und Widersachern, 
vergißt auch die „Viecherpersönlichkeiten“ nicht, denen 
sein Herz gehörte und noch gehört. Er schildert sein 
wissenschaftliches Lebenswerk, in seinen Anfängen und 
seinem allmählichen Zusammenwachsen, so mitreißend, 
knapp, klar und — ohne wesentliches auszulassen — so 
verständlich wie — nun, wie es eben nur K a r l  v . F r i s c h  

in seinen Büchern seit eh und je gelungen ist. Eine all
gemeine Bedeutung gewinnt K a r l  v . F r is c h s  Lebens
bericht aber dadurch, daß die Spanne seines Lebens und

Wirkens zusammenfiel mit der Epoche einer beispiellosen 
Entfaltung der zoologischen Wissenschaft. So spiegeln 
diese Lebenserinnerungen zugleich jene entscheidende 
Wendezeit, welche die wissenschaftliche Zoologie aus der 
Begrenztheit musealer Tätigkeit in die unabsehbare Weite 
experimentellen Forschens führte. Daß K a r l  v . F r is c h s  

wesentliche Rolle an dieser Kursänderung in seiner 
Selbstbiographie sozusagen nur in Fußnoten erkennbar 
wird, kann uns nicht wundern. In diesem Punkte wird 
ein künftiger Biograph von F r is c h s  Selbstbiographie not
wendigerweise erheblich berichtigen müssen.

Legt man die „Erinnerungen eines Biologen“ nach 
dem Lesen wieder aus der Hand, so bleibt vor dem gei
stigen Auge wie ein leuchtendes Nachbild einmal die 
freudige Erkenntnis, daß diesem großen Forscher das 
Leben niemals nur beliebig verfügbares Objekt des Ex- 
perimentierens, sondern mit ehrfürchtigen Händen ab
getasteter Gegenstand staunender Bewunderung war. 
Dann aber bleibt der tiefe Eindruck einer, wie es schei
nen möchte, unentrinnbaren Notwendigkeit, mit der ein 
Mensch zu seinem Werke und an seinen Platz kam. Die
ser Eindruck bleibt, auch wenn v. F r is c h  uns ahnen läßt, 
daß Stunden tiefer Verzagtheit und Unsicherheit über 
die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges auch ihm 
nicht erspart blieben. So entläßt uns dieses so männlich 
zurückhaltende Lebensbuch doch mit einem unüberhör
baren Bekenntnis: Daß das erfüllte Leben eines Men
schen mehr ist, als die bloße Summe seiner Bemühun
gen oder die verdiente Frucht seiner Arbeit, nämlich 
Geschenk!

F. P. M ö h r e s ,  Tübingen.

Ausgewählte moderne Trennverfahren zur Reinigung or
ganischer Stoffe. Von H. R ö ck . Verlag Dr. Dietrich 
Steinkopff, Darmstadt 1957. V III, 170 S. mit 
114 Abb.; Preis kart. DM 24.— .

Anwendung und Theorie der Trennverfahren haben 
seit etwa 1940 auf vielen Gebieten eine stürmische Ent
wicklung durchgemacht. Es besteht deshalb schon seit 
längerer Zeit ein Bedürfnis, die neuen Methoden schon 
dem Studenten nahezubringen. Am bestent dazu geeignet 
sind entsprechende Praktika für fortgeschrittene Seme



760 BESPRECHUNGEN

ster. Die Experimente, die im Trennpraktikum des Phy
sikalisch-Chemischen Instituts der Universität Göttingen 
durchgeführt werden, behandelt H. R öck in dem vor
liegenden Buch, das als Band 2 der von W. J o s t  heraus
gegebenen Reihe „Fortschritte der Physikalischen Che
mie“ erschienen ist. Der Autor ist durch experimentelle 
Beiträge zur Gaschromatographie bekannt geworden.

Nach einem einleitenden Kapitel, das die allgemeinen 
Grundlagen der Trennverfahren behandelt, werden das 
Zonenschmelzverfahren, die Verdrängungs-Adsorptions- 
Chromatographie (flüssig), die Gaschromatographie und 
die Thermodiflusion in flüssiger Phase behandelt. Die 
Theorie des jeweiligen Verfahrens ist der Besprechung 
gebräuchlicher Apparaturen vorangestellt und wird ge
folgt von einer Diskussion experimenteller Ergebnisse. 
Jedes der Kapitel enthält ein Verzeichnis der wichtigsten 
Originalliteratur.

Der bekannte Zeitmangel eines Praktikums erfordert 
ein Herausarbeiten der gemeinsamen Grundlagen aller 
Trennverfahren und eine geschickte Auswahl der Ver
suche, wenn der Student über die speziellen Experimente 
hinaus einen Überblick gewinnen soll. Im Hinblick dar
auf könnte das erste Kapitel bei späteren Auflagen viel
leicht noch gewinnen, wenn die Behandlung des Rein
heitsbegriffs zugunsten einer ausführlicheren Darstellung 
der Grundlagen der Trennverfahren gekürzt würde. Da
bei sollten auch praktisch so wichtige Methoden wie die 
verschiedenen Formen der Elektrophorese, der flüssig — 
flüssig-Verteilung, der Dialyse u. a. m. erwähnt und in 
den allgemeinen Zusammenhang gestellt werden. Die 
Gegenüberstellung von Einzeleffekt und Vervielfachungs- 
(Multiplikations-) Prinzip sowie die Unterteilung der Ein
zeleffekte nach solchen, die auf Phasengleichgewichten 
und solchen, die auf kinetischen Effekten beruhen, ist gut 
gelungen. Nicht ganz so klar herausgearbeitet ist dagegen 
der wichtige Unterschied zwischen Verfahren mit einer 
bewegten Phase und Gegenstromverfahren. Dies wird 
erleichtert, wenn man die allgemeine Theorie der Trenn
verfahren vom binomischen Satz her entwickelt und auf 
die zur Tradition gewordene Anlehnung an die Theorie 
der Destillation verzichtet. Als übersichtliches und didak
tisch wertvolles Experiment könnte die C r a i g - Vertei
lung eingeführt werden.

Der durch Klarheit ausgezeichnete Text wird durch 
eine Fülle guter Abbildungen ergänzt.

Absicht und Ziel des Bändchens sind sehr zu begrüßen. 
Es kann jedem Studenten und zur Einführung auch allen 
interessierten Chemikern empfohlen werden.

E. H e c k e r ,  München.

Ciba Foundation Symposium on Drug Resistance in 
Micro-Organisins. Von G. E. W. W o l s t e n h o l m e  und 
C ic il ia  M. O ’ C o n n o r . Verlag J. & A. Churchill Ltd., 
London 1957. IX , 352 S. mit 62 Abb.; Preis geb.
50 s. net.

Im März 1957 veranstaltete die Ciba Foundation in 
London ein Internationales Symposium über „Arznei
mittelresistenz in Mikroorganismen (Medianismus und 
Entstehung)“, dessen Beiträge nun als Band vorliegen 
(18 Vorträge und Diskussionen).

C. H in s h e lw o o d  und A. D ean berichteten einleitend 

von ihren Versuchen, wonach die Bakterienresistenz vor

wiegend durch adaptive Prozesse zustande kommt. L. 

Cavalli-Sforza und M . D emerec behandelten die gene

tischen Aspekte der Resistenzausbildung, wobei M . D e

merec auch die Möglichkeit extragenetischer Medianis

men in Erwägung zog. In  weiteren Referaten beschäftig

ten sich u. a. W . H ughes m it der Vererbung einer einzel

nen Bakterienzelle, M . P ollock m it der durch Penicillin 

induzierten Resistenz, Y u d k in  mit dem vielfachen Me

chanismus beim Zustandekommen der Arzneimittel- 

Resistenz. Interessant sind die Beiträge von B. D avis 

und R. H otchkiss; H otchkiss teilte erstmals experimen

telle Einzelheiten der Sulfanilamid-Transformation mit. 

Beachtenswert ist auch der Vortrag von P. Slonimski über 

spezifische Polyhydroxy-Verbindungen als Cofaktoren 

der enzymatischen Adaptation. R. K nox untersuchte die 

Verteilung von resistenten Keimen in Kulturen von M. 
tuberculosis. W . K unicki-G oldfinger behandelte die 

physiologische Adaptation der Bakterien an Antibiotica. 

Im  weiteren wurde von M . W estergaard über den Nach

weis einer genetischen und nichtgenetischen Variation in 

Bakterien berichtet. Die chemische Seite der Resistenz

entwicklung wurde von K . Stacey aufgezeigt „die Reak

tionen mutagen alkvlierender Stoffe m it Proteinen und 

Nucleinsäuren“ . P. F redericq trug über zwei verschie

dene Mechanismen der Resistenz gegen Colicine vor.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Genetiker 
bei dem Symposium das Zustandekommen der Arznei- 
mittel-Resistenz durch eine Genmutation zu erklären ver
suchten, die unabhängig ist von der Anwesenheit des 
Hemmstoffs, während dagegen die Biochemiker zu be
weisen versuchten, daß die Resistenzentwicklung graduell 
unter dem Einfluß des Arzneimittels vor sich geht. Wie 
M. D e m e re c  ausführte, umfaßt die Wirklichkeit wohl 
beide Mechanismen. Die Diskussionen zu den Vorträgen 
sind mitunter recht umfangreich. Das Buch stellt derzeit 
wohl einen der besten Beiträge zu dem Problem der 
Bakterienresistenz dar.

A. W a c k e r ,  Berlin.
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