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Die Membran der Milchfettkügelchen. Von N. K in g , über
tragen von H. L a g o n i und D. M e r t e n . Volkswirtschaftli
cher Verlag, Kempten 1957. I l l  S. mit einigen Abb.; 
Preis geb. DM 16.80.

Die Membran der Milchfettkügelchen, deren Existenz 
lange umstritten war, ist heute eine gesicherte Tatsache. 
Sie wurde 150 Jahre nach Entdeckung der Fettkügel
chen erstmalig von A s c h e r s o n  vermutet. In einer aus
führlichen Monographie hat K in g , der sich durch zahl
reiche eigene Arbeiten als Kenner dieses Spezialpro
blems der Milchforschung ausgewiesen hat, alles zu
sammengetragen, was zu diesem Thema in der Weltlite
ratur zu finden ist. Die chemische Zusammensetzung der 
Membran, ihr physikalischer Aufbau, die Gewinnung 
der Membransubstanz, ihr Gehalt an Enzymen, ihre 
elektrische Ladung, ihre Sichtbarmachung und ihre Ent
stehung werden im ersten Teil des Buches behandelt. Es 
folgt im zweiten Teil das Verhalten der Membran. Hier 
wird gezeigt, wie sich die Fettkügelchen-Membran unter 
verschiedenen Einflüssen, wie sie sich bei der Be- und 
Verarbeitung der Milch geltend machen, verhält. Der 
kolloidale Zustand der Milch [Öl in Wasser-Emulsion 
(flüssiges Fett in Magermilch)] wird durch die Be- und 
Verarbeitung beeinflußt. Um die Erhaltung dieser Emul
sion bemüht man sich bekanntlich bei der Frisch- und 
Kondensmilch, außerdem bei verschiedenen Rahm- 
Erzeugnissen. Um die Brechung der Emulsion geht es 
bei der Butterung. Auch bei den verschiedenen Verfah
ren zur Ermittlung des Fettgehaltes in Mildi und Rahm 
muß die Emulsion gebrochen werden.

Mit der Neubildung der Membran befaßt sich der 
dritte Teil (recombined milk, Eiskremmix, künstlicher 
Rahm). Die Aufrahmung der Milch — Verhalten der 
Fettkügelchen untereinander— behandelt der 4. Teil. 
Im letzten Teil finden sich interessante Hinweise auf 
Gebilde, die analoge Membranen besitzen, so z. B. 
Latexkügelchen, rote und weiße Blutkörperchen. Etwa 
150 Literaturstellen erleichtern es dem interessierten 
Leser, in dieses Spezialproblem tiefer einzudringen. Es 
ist nur schade, daß das sonst so verdienstvolle Werk 
nicht auch einige elektronenmikroskopische Aufnahmen 
einer Fettkügelchen-Membran bringt. — Wie eng ver
knüpft Forschung und Praxis sind, zeigt die Monogra
phie dem aufgeschlossenen Leser.

Dem Verlag und den Übersetzern gebührt Dank und 
Anerkennung für die aufgewandte Mühe.

E. M u n d in g e r , Tübingen.

Biochemisches Taschenbuch. Herausgegeben von H. M. R a u e n .

Springer-Verlag, Berlin 1956. XVI. 1332 S. mit 352 Abb.;
Preis geb. DM 69.— .

Das „Biochemische Taschenbuch“, an dem 72 Wis
senschaftler mitgearbeitet haben, enthält die wichtigsten 
Daten und methodischen Angaben, die für die experi
mentelle Arbeit im Gebiet der Biochemie im weitesten 
Sinne benötigt werden. Den größten Teil des Taschen
buches (550 Seiten) nehmen die physikalischen und

chemischen Daten der nach Körperklassen geordneten 
diemischen Verbindungen ein. Dieses Kapitel ist ergänzt 
durch Zusammenstellungen von spezifisdien Drehungen 
organischer Verbindungen, von UV- und IR-Absorptions- 
spektren und von isotopenhaltigen Verbindungen von 
biochemischem Interesse. Zum chemischen Teil gehören 
ferner Kapitel über mathematisch-physikalische Hilfs
mittel, Räumlidie Struktur der Stoffe, Physikalische 
Chemie (102 Seiten) und Radioaktivität. Der biologisdie 
Teil des Taschenbuches wird bestimmt durch die Kapitel 
„Biologische Strukturen“ (68 Seiten; Histochemische 
Technik und Methoden, Fraktionierung tierischer Ge
webe) und „Biologische Funktionen“ (176 Seiten; Vit
amine, Hormone, Eigenschaften und Aktivitätsbestim
mungen von Fermenten und manometrische Meßmetho
den, Methoden und Anwendung der Mikrobiologie, 
Pharmakologische Wirkungen). In weiteren Kapiteln 
dieses Teiles werden behandelt: Nahrung und Ernäh
rung, Tierversuche (Tierhaltung, Futtermischungen), 
Körper- und Zellbestandteile. Ein besonderes Kapitel 
ist den wichtigsten Laboratoriumsmethoden gewidmet. 
Besonders hervorgehoben sei das Kapitel „Statistische 
Auswertungsmethoden“ (83 Seiten), das eine Anleitung 
zur mathematischen Sicherung von Versuchsergebnissen 
gibt. Den Schluß bildet ein kurzes Kapitel über Unfall
verhütung und erste Hilfe im chemischen Laboratorium 
und ein ausführliches Sachverzeichnis.

Das Taschenbuch ist, wie aus der kurzen Wiedergabe 
seines Inhalts hervorgeht, nicht nur auf den Biochemiker 
als solchen ausgerichtet, sondern auch auf den bio
chemisch arbeitenden Physiologen, Pharmakologen. 
Pharmazeuten und Mediziner; es wird sicher, wie vor 
ihm sein Gegenstück, das „Taschenbuch für Chemiker 
und Physiker“ von D ’A ns-La x , seinen Platz am Arbeits
tisch erobern. In vielen Fällen kann es, wie R. K uhn  

in seinem Geleitwort hervorhebt, den Weg in die Biblio
thek zu den großen Handbüchern und Nachschlagewer
ken ersparen oder zur ersten Orientierung dienen. An
dererseits ermöglichen die den meisten Kapiteln zu
gefügten Literaturangaben jederzeit auch, falls nötig, 
ein Vordringen zu den Originalarbeiten.

H. D a n n e n b e r g , München.

Methoden der Organischen Chemie (Houben-Weyl). —  
Vierte völlig neugestaltete Auflage. Herausgegeben von 
E u g en  M ülle r . —  Band I. 1: Allgemeine Laboratoriums
praxis. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1958. XL II und 
1048 S. mit 517 Abb.; Preis geb. DM  198.— .

Der vorliegende Band, der die im Erscheinen begrif
fene Neuauflage einleitet, beschreibt die allgemeine 
Laboratoriumspraxis, die in einem noch ausstehenden 
zweiten Teilband abgeschlossen wird. Ein Vergleich mit 
dem alten Houben-Weyl zeigt eindrucksvoll, wie rasch 
die Entwicklung auch in den Grundlagen der Experi
mentierkunst fortschreitet. Was 1925 noch in einem 
Band untergebracht werden konnte, wird jetzt in vier 
Büchern (darunter zweibändig unter „Physikalische
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Forschungsmethoden“) abgehandelt. Wieweit alles Wis
senswerte und Erforderliche erfaßt wurde, kann erst 
nach Herausgabe des zweiten Teilbandes beurteilt wer
den. — Das Werk ist in zwei Abschnitte aufgegliedert: 
„Materialkunde“ mit 132 S. und „Methoden zur Stoff
trennung“ mit 824 Seiten. Der Band schließt mit kurzen 
Hinweisen (4 S.) auf Planung und Einrichtung orga
nisch-chemischer Laboratorien und mit den ausführli
chen Registern (87 S.). — Die Bearbeitung des Stoffes 
ist wiederum in die Hände von Experten aus Wissen
schaft und Technik gelegt und übermittelt eine Fülle 
von Erfahrungsmaterial. Die folgende Inhaltsangabe 
orientiert über das Gestaltete: Glassorten; Verbinden 
von Glasapparaturen; Keramische Massen; Metallische 
Werkstoffe; Kunststoffe im Laboratorium; Kitte und 
Klebstoffe; Aufbewahrung von Chemikalien; Stative, 
Aufhängung von Apparaturen. — Dekantieren, Filtrie
ren, Ultrafiltration; Auswaschen, Klären, Entfärben; 
Abpressen; Brechen von Emulsionen; Verteilen und 
Extrahieren; Kristallisieren; Einsatz von Einschlußver
bindungen; Isolierung von Stoffen über Komplex- und 
Doppelverbindungen; Aussalzen; Isolierung, Reinigung 
durch Adsorption im flüssigen und aus gasförmigem 
Aggregatzustand; Ionenaustauscher; Redoxharze; Zen
trifugieren; Dialyse, Elektrodialyse; Präparative Elek
trophorese; Trocknen fester Stoffe; Destillieren und 
Rektifizieren; Eindampfen; Destillation und Sublima
tion im Fein- und Hochvakuum.

G. W it t ig , Heidelberg.

Regeln und Ratschläge zur wissenschaftlichen Forschung.
4. Auflage. Von S. R a m o n  y  C a j a l . Verlag Ernst Rein
hardt, München 1957. 114 S.; Preis kart. DM 5.— .

Daß dieses im Jahr 1898 niedergeschriebene Buch des 
großen spanischen Neurologen in der feinfühligen Über
setzung von M is k o l c s y  (Szeged) immer wieder in Neu
auflagen erscheint, zeigt seinen zeitlosen Wert. Jeder 
junge Wissenschaftler, der Forscher werden will, sollte 
es lesen, und jeder Altere, der schon Forscher ist und es 
nicht kennt, sollte danach greifen. Es bringt uns in Be
rührung mit einer eigenartigen und starken, ganz seinem 
Werk hingegebenen Forscherpersönlichkeit, zeigt die 
Stellung des Gelehrten in einem uns fremden Volkstum 
und hält ein Stüde wissenschaftlichen Lebens am Ende 
des 19. Jahrhunderts wach. C a ja l  gibt tiefe Einblicke in 
das Wesen wissenschaftlicher Arbeit, das Getriebe der 
Forschung, die „gerade wie eine Kriegsmacht Heerführer 
und Soldaten braucht“ und in die fördernden Antriebe 
und Gefahren in der Seele des Forschers, die zum Er
folg oder zum Scheitern führen. Seine „Ratschläge“ 
richten sich „an die Willenskraft und nicht an den Ver
stand“, aber er gibt doch viele verständige Lehren über 
die geistige Haltung und das Verhältnis zur Natur als 
der Quelle der Inspiration, über die Wahl eines Pro
blems und die Benützung der Fachliteratur, den Gang 
der Forschungsarbeit und die Veröffentlichungsweise der 
Ergebnisse, die Gründung einer Schule und „das höchste 
Verdienst des Meisters, daß er solche Schüler erzieht, 
die ihn überflügeln“, über die die Einfügung in die 
Gesellschaft und in ein Amt und — fast erscheint es uns

zu nüchtern verständig — die Wahl der Gattin. Wir 
hören den Romanen und spüren noch etwas vom Geist 
der Renaissance, wenn C a j a l  unter den „unerläßlichen 
Eigenschaften des Forschers“ auch die „Ruhmbegierde“ 
anführt. Aber wir empfinden auch die Entsagung des 
Nobelpreisträgers, wenn er in seinen Lebenserinnerun
gen schreibt: „Ich bin mir bewußt und finde mich damit 
ab, daß mit der Zeit meine bescheidene Persönlichkeit 
vergessen wird. Die Tatsachen, die anfangs noch mit 
einem Menschen verbunden waren, verlieren sich im 
Ozean des gesamten Wissens“. So bleibt als Grund
antrieb des Forschers nur „der unwiderstehliche Trieb
nach Wissenschaft“. » v .. rp.., .

A . K u h n , lu b in g e n .

Gefährdete Generationen. Erbgesundheit im Atomzeitalter. 
Von C h a r l o t t e  A u e r b a c h . Franckh’sche Verlagshandlung, 
Stuttgart 1957. 116 S. mit 63 A b b . ;  Preis geb. DM 5.80.

Das Büchlein der bekannten Genetikerin C h . A u e r 

b a c h , welches nun in deutscher Übersetzung vorliegt, 
bringt die Grundlagen der Strahlengenetik und die 
wichtigsten Folgerungen hinsichtlich der Gefahren von 
Strahlungen für das menschliche Erbgut in einer auch 
für den Laien leicht faßlichen Form. Mit großem päd
agogischem Geschick, z. T. unter Verwendung lustiger 
Strichzeichnungen, werden auch schwierigere Fragen ge
klärt. Photoreproduktionen veranschaulichen das Bild. 
In einem Anhang sind die wichtigsten genetischen Ter
mini erklärt und einige zum Weiterstudium geeignete 
Lehrbücher der Vererbungslehre aufgeführt. Aufbauend 
auf die einfachen Grundfakten der allgemeinen Genetik 
wird die Erscheinung der Mutation dargestellt, ihre 
künstliche Auslösung besprochen, ihre Bedeutung als 
Rohmaterial für die Selektion in der Stammesgeschichte 
dargelegt und schließlich auch vor den Gefahren für das 
Entstehen von Erbkrankheit durch ionisierende Strah
lungen gewarnt. Natürlich kann man von einer mög
lichst einfachen, populären Darstellung keinen sehr gro
ßen wissenschaftlichen Tiefgang verlangen; vielmehr ist 
die Auswahl dessen, was für den Laien für wichtig ge
halten wird sowie das Heranbringen dieses Stoffes an 
diesen die Hauptaufgabe. An dieser Auswahl hat die 
Verfasserin aber gerade ihr breites genetisches Wissen 
spüren lassen, indem sie sich nicht an herkömmliche 
Lehrbuchexempel hielt, sondern souverän pädagogisch 
besonders günstige, auch wenig bekannte Beispiele 
bringt. Man darf ihr für die Lösung der nicht einfachen 
Aufgabe dankbar sein.

R. W. K a p l a n , Frankfurt.

Ergebnisse der Medizinischen Grundlagenforschung, Band I.
Herausgegeben von K. Fr. B a u e r . Georg Thieme-Verlag, 
Stuttgart 1956. VI. 855 S. mit 217 Abb.; Preis geb. 
DM 129.— .

Das Hauptanliegen der „Ergebnisse“, die Beziehun
gen zwischen den einzelnen Fachgebieten der theoreti
schen Medizin inniger zu knüpfen, kommt im vorlie
genden Band I bereits auf das Glücklichste zum Aus
druck.

Aus berufenem Munde wird über den Feinbau von 
Kern und Zytoplasma ( T o m o s ik , G l im s t e d t , L a g e r s t e d t ,
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L e h m a n n )  sowie über generelle Zellfunktionen ( F le c k e n 

s t e in ,  H o l z e r )  berichtet. S o m o g y i schreibt eine aktuelle 
Zusammenfassung über Metaboliten und Antimetaboli
ten. Die Klinik kommt mit den Themen: Reizkörper- 
therapie ( V o r l a e n d e r )  , Vitaminforschung ( S t e p p ) ,  

Allergielehre ( S c h e i f f a r t h )  , Hypothermie ( L a b o r i t )  

und Endokrinologie ( C o l l i n )  z u  Wort. Ein Kapitel über 
die Biophysik der Strahlenwirkung stammt aus der 
Feder von W a c h s m a n n . T ö n d u r y  schließlich gibt einen 
umfassenden Überblick über die embryonale Entwick
lung und über die Faktoren, die Wachstum und Diffe
renzierung der primitiven Organanlagen beeinflussen.

Wer an medizinischer Grundlagenforschung interes
siert ist, wird gern zu diesem Werk greifen.

W. D. G e r m e r ,  Berlin. 
Forscher erschüttern die Welt. Das Drama des Atomkerns. 

Von W e r n e r  B r a u n b e k . Franckh’sche Verlagshandlung, 
Stuttgart 1957. 308 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. 
DM 16.80.

Das Buch enthält einen wissenschaftlich korrekten 
Abriß der Geschichte der Atomkernforschung, geboten 
in leichtflüssigem, fast journalistisch einprägsamem Stil. 
Besondere physikalische Vorkenntnisse werden nicht

vorausgesetzt, der Verfasser ist bekannt durch seine 
Gabe, auch schwierige Dinge leichtverständlich darzustel
len. Die menschlichen Seiten berühmter Forscher, die 
Begeisterung und der Ehrgeiz, die sie antreiben, treten 
in der Schilderung plastisch hervor und erfüllen das 
Buch mit Leben. Höchst eindringlich wird die stürmische, 
nach Art einer Exponentialfunktion verlaufende Ent
wicklung der Kernphysik und Technik beschrieben, 
gleichsam als ein unaufhaltsames Naturgeschehen, dem 
die heutige Menschheit erschreckend hilflos gegenüber
steht. Keine List vermag mehr, den entfesselten Geist 
in die Flasche zu bannen, der wohl die bisher größte, 
selbstgeschaffene Bedrohung der menschlichen Existenz 
bedeutet. Der Verfasser schreibt von der Notwendigkeit, 
den entfesselten Strom in geordnete Bahnen zu lenken. 
Der Referent möchte darüber hinaus andeuten, daß für 
diese Aufgabe in erster Linie die Wissenschaft verant
wortlich und berufen ist, die selbst den Geist entfesselt 
hat. Die schwerwiegende Rolle der Wissenschaft im 
kommenden Akt des Dramas beginnt heute schon sich 
abzuzeichnen. Erfolg wird ihr allerdings nur besdiieden 
sein, wenn die Naturwissenschaften aufs Neue zur philo- 
sophia naturalis finden. M. P a h l , Hechingen.

B E R IC H T IG U N G

Auf Seite 427, Tab. 1 muß es heißen: Cystin statt Auf Seite 428, linke Spalte, 18. Zeile von oben muß es 
Cystein, desgleichen auf Seite 428, Abb. 1. heißen: 0,064 statt 0,179.
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