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

Methods in Geochemistry. Von A. A. S m a les und L. R. 
W ä g e r . Verlag Interscience Publishers, Inc., New York
1960. VII, 464 S .  mit mehreren Abb.; Preis geb. 
$ 13,50.

Die Ziele der Geochemie sind seit den Zeiten V. M. 
G o l d s c h m i d t s  unverändert geblieben; wohl aber sind 
die analytischen Methoden inzwischen verfeinert und 
um neuartige bereichert worden. Dazu sind aber auch, 
bedingt durch die Fortschritte in der Radiologie, ganz 
neuartige Probleme aufgetaucht.

Elf Autoren schildern in dem gut ausgestatteten Buch 
in 11 Kapiteln die neuen Verfahren. Zahlreiche Abbil
dungen, schematische Zeichnungen, Diagramme und 
Tabellen unterstützen das Verständnis des Textes.

Das Buch ist nicht für Laien geschrieben; es setzt 
trotz Erörterungen der Grundlagen ein gewisses Maß 
an physikalischen und chemischen Kenntnissen voraus. 
Dem Fachmann bringt es eine gute Übersicht über den 
Stand der Forschung, dem Spezialisten über den seiner 
Nachbargebiete.

Nach einleitenden Worten von A. A. S m a l e s  und L. R. 
W äger behandelt das 2. Kapitel (L. R. Wäger und
G. M. Brown) die Entnahme von Proben und vorberei
tende Trennungsverfahren. Kapitel 3 (E. A. Vincent) 
schildert vornehmlich den Gang der Bestimmung der 
Hauptkomponenten von Erstarrungsgesteinen. Hier set
zen sich immer mehr zur Abscheidung organische Kom
plexverbindungen durch. Etwa 36 Elemente, meist in 
geeigneter organischer Bindung, können kolorimetrisch 
bestimmt werden. Die Flammenphotometrie, von Lunde- 
gardii 1929 eingeführt, eignet sich besonders zur Be
stimmung der Alkalimetalle. Die Turbidimetrie, die Ab
sorptionsmessung bei Suspensionen (AgCl, Al als Ali- 
zarin-Lack), oft unter Verwendung von Spektralphoto- 
metern ausgeführt, ist in der Einhaltung der Bedin
gungen mitunter schwierig. Fluoreszenzmessungen, ent
weder visuell oder mittels Photometern ausgeführt, 
geben in einigen Fällen (U, Be, Al) vorzügliche Re
sultate.

Kapitel 4  ( S .  R. T a y l e r  und L. H. A h r e n s ) widmet 
sich der Spektrochemie, speziell der Funkenspektro
skopie, die, von G o l d sc h m id t  und Mitarbeitern bereits 
angewandt, heute aus der Geochemie nicht wegzuden
ken ist. Die Erforschung der Geochemie des Strontiums 
und Rubidiums sind zwei ihrer mannigfachen Resul
tate. In neuerer Zeit stark ausgebaut ist die in Kapitel 5 
von H. I. S h a l g o s k y  behandelte Röntgen-Spektroskopie. 
Stoffe, mit Röntgenlicht bestrahlt, emittieren für die sie 
zusammensetzenden Elemente Strahlen charakteristi
scher Wellenlänge im Gebiet von etwa 0,3 bis 5 Ä-Ein- 
heiten. Die Einfachheit dieser Spektren macht ihre An
wendung in qualitativer Hinsicht leicht; die quantitative 
Seite bietet Schwierigkeiten. Erinnert sei an M o s e 
l e y s  Gesetz und die Entdeckung des Hafniums und 
Rheniums.

K. I. M a y n e  befaßt sich im folgenden Kapitel mit der 
Geochemie der stabilen Isotopen. Die staunenswerte 
Verfeinerung des Massenspektrographen hat uns ge

zeigt, daß die früher auf Grund der Bestimmung einiger 
chemischen Atomgewichte (Fe, Cl, S, P) angenommene 
Konstanz des Isotopen-Mischungsverhältnisses nicht zu- 
trifft. Mannigfache Austausch- und Fraktionierungsvor
gänge und Kernprozesse ändern es ab. Die Isotopen- 
verhältnisse des Kohlenstoffs und des Schwefels schwan
ken in relativ weiten Grenzen, je nach der Herkunft. 
Auch biologische Prozesse scheinen bei der Verschie
bung des Mischungsverhältnisses beteiligt zu sein, die 
z. T. noch der Aufklärung harren. Bekannt geworden 
sind die Temperaturbestimmungen durch Feststellung 
der 1 8 0-Anreicherung in Kalkschalen von Organismen 
früherer Perioden.

Im gleichen Kapitel werden aber auch die radio
aktiven Zerfallsprozesse behandelt und ihre Anwen
dung zur absoluten Zeitbestimmung (Geochronologie). 
Die älteren Methoden, die auf dem Zerfall von Uran 
und Thorium beruhen (U -*■ Pb) sind in manchen Fäl
len weiterhin von W ert; allgemeiner anwendbar sind 
die Umwandlungen von Rubidium in Strontium oder 
von Kalium in Argon. Induzierte Kerneffekte sind 
ebenfalls bekanntgeworden, d. h. die Wirkung von 
Protonen und Neutronen, die beim radioaktiven Zerfall 
auf die leichteren Elemente der Gesteine einwirken. Das 
anomale 2 1 Ne-Isotop wird daher gefunden (1 8 0(ct, n) 
->  2 1 N e).

Eine besondere Methode, um die Menge eines Ele
mentes in einer Probe zu ermitteln, ohne es quantitativ 
isolieren zu müssen, schildert R. K. W e b s t e r  in Kapi
tel 7: die Isotopen-Verdiinnungsanalyse. Sie beruht dar
auf, daß man die Menge eines Elementes berechnen 
kann, wenn man der Probe eine abgemessene Menge 
des Elementes von bekanntem Isotopen-Verhältnis 
(meist angereichert an dem selteneren Isotop) zusetzt 
und jetzt im Massenspektrographen das neue Isotopen- 
Verhältnis bestimmt. Die benötigten Isotopen-Mischun- 
gen (tracer) werden meist in Kern-Reaktoren gewon
nen. Isobare Elemente, die im Massenspektrographen 
stören würden, lassen sich natürlich chemisch abtrennen.

Den radiochemischen Methoden ist Kapitel 8  von
S. M o o r b a t h  gewidmet. Es ist im ganzen eine zwar 
knappe aber recht brauchbare Übersicht fast für die 
gesamte Lehre der Radioaktivität. Auch die Zähler 
(Scintillations- und G e i g e r  - M ü l l e r  - Zähler) für 
emittierte Teilchen werden behandelt. Die geochemi
schen, so auch die geochronologischen Anwendungen 
werden nur kurz gestreift. Doch w'ird die sehr bekannt
gewordene 1 4 C-Datierung genannt, die Zeitbestimmun
gen der letzten 30 — 40 000 Jahre zuläßt und für 
Archäologie, Anthropologie und Rezent-Geologie von 
größtem Wert geworden ist. Ebenso wie 14C durch kos
mische Strahlung (aus 1 4 N) entsteht, werden auch 3 6 C1, 
39A und 3 I1 (Tritium) durch kosmische Strahlung pro
duziert mit Halbwertszeiten von rd. 300 0 0 0 , 260 und
1 2  000 Jahren. Sie können ähnlich verwendet werden 
wie 14C und sind es z. T. schon. Kurz wird auch die 
Tracer-Methode mittels radioaktiver Isotopen behandelt, 
die in Chemie, Biologie und Technik von so vielseitiger
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Anwendung geworden ist. Hier dient sie bei quantita
tiven Trennungen, besonders bei seltenen Elementen, 
dazu, das Element im Trennungsgang zu verfolgen und 
bei seiner endgültigen quantitativen Bestimmung den 
Verlust festzustellen und eine entsprechende Korrektur 
anzubringen.

Kapitel 9, Radioaktivierungs-Analyse, von D. M a p p e r  

führt tiefer in die Kernphysik. Die Methodik wird recht 
eingehend erläutert. Ihre Bedeutung liegt in der un
geheuren Empfindlichkeit. Werden Elemente mit lang
samen (thermischen) Neutronen bestrahlt, etwa im 
Atom-Meiler, so fangen sie Neutronen ein und gehen 
vielfach in radioaktive Isotope über. Die Strahlungs
intensität des neuen Isotops, die proportional seiner 
Menge ist, kann mittels Zählern gemessen werden. 
Trennung von anderen, interferierenden Substanzen auf 
chemischem Wege ist notwendig; sie wird erleichtert 
durch Zugabe des stabilen, nicht radioaktiven Isotops 
(Träger-Substanz). Das quantitativ abgeschiedene Ele
ment wird bestimmt. Eine nach denselben Trennungs
verfahren behandelte Standardprobe des gleichen Ele
mentes läßt die unvermeidbaren Verluste erkennen. Zu 
Hilfe kommen die für die verschiedenen Elemente 
charakteristischen Zerfallskurven und Halbwertszeiten. 
Interessant ist die Tabelle mit den Halbwertszeiten und 
mit der Empfindlichkeit der radioaktiv gewordenen 
Kernarten für 6 8  Elemente (bis zu 1 0 - 1 2 g). Die Me
thode eignet sich besonders für die Spuren-Analyse; so 
konnte z.B. 10 - 9  bis 10~10g Arsen schnell und leicht 
nachgewiesen werden.

M o o r b a t h  behandelt auch die Polarographie (Kapi
tel 1 0 ). Diese seit 1922 in die analytische Chemie ein
geführte elegante und in Wissenschaft und Technik in 
steigendem Maße angewandte Methode ist vornehmlich 
für quantitative anorganische Analysen und besonders 
für Reihenuntersuchungen geeignet.

Im letzten Kapitel werden von F. W. Cornish einige 
moderne chemische Trennungsverfahren beschrieben, wie 
z.B. Ionen-Austausch (meist an Harz-Austauschern), 
Chromatographie, einschließlich der Papier-Chromato
graphie, Lösungsmittel-Extraktion, vielfach wieder in 
Form organischer Komplexe. Ihre Bedeutung liegt dar
in, die fraglichen Elemente zu trennen, zu reinigen und 
zu konzentrieren und so den in den vorangegangenen 
Kapiteln beschriebenen Methoden die höchstmögliche 
Empfindlichkeit zu geben.

Das Literaturverzeichnis enthält rd. 800 Literatur
angaben, auf die einzelnen Kapitel verteilt, und zwar 
fast ausschließlich aus dem englischen Sprachgebiet.

Das Referat kann dem vielseitigen und auch allgemein 
interessanten Inhalt nicht entfernt gerecht werden.

Da man den Ergebnissen der modernen Geochemie 
im Schrifttum häufig begegnet, so füllt dieses Werk, 
das die Methoden ihrer Gewinnung behandelt, ohne 
Zweifel eine Lücke aus. A. E i s e n a c k , Reutlingen.

Beiträge zur Interferenzmikroskopie. Von W. K r u g , J. 
R ie n it z  u . G. S c h u l z . Akademie-Verlag, Berlin 1961. IX, 
352 S . mit 212 Abb., 5 Tab. und 19 Tafeln; Preis geb. 
DM 5 7 , - .

Das Interesse der Mikroskopiker wendet sich in den 
letzten Jahren zunehmend den Verfahren zu, in denen

die vom Objekt veränderte Phase des Lichtes als Infor
mationsquelle dient. Hierzu gehören neben der seit lan
gem geübten Polarisationsmikroskopie das Phasenkon
trastverfahren und als jüngster Zweig die Interferenz
mikroskopie. Im Interferenzmikroskop wird ein Teil des 
Strahlenganges in 2 oder mehr kohärente Teilstrahlen- 
gänge aufgespalten. Sie interferieren hinter dem Objekt 
miteinander und ermöglichen Rückschlüsse auf die 
Dicke, den Brechungsindex oder die Oberflächenform 
des Objektes sowie auf den Phasensprung des Lichtes 
bei der Reflexion. Außerdem kann eine naturgetreue 
Abbildung erhalten werden. Die bisher beschriebenen 
und gebauten Interferenzmikroskope für Auflicht und 
Durchlicht sind in dem ersten Abschnitt des vorliegen
den Buches ausführlich beschrieben. Die Einteilung nach 
der Art der Strahlenteilung und der Strahlenführung 
ermöglicht dabei eine übersichtliche Darstellung der 
einzelnen Methoden. Ihre Vor- und Nachteile sind im 
einzelnen besprochen und an Hand von Strahlengängen 
und schematischen Zeichnungen dargestellt.

Der zweite Teil des Buches beginnt mit einer Dar
stellung instrumenteller Probleme: Erziehung ausrei
chender numerischer Objektivaperturen, Aufbau der 
Trenn- bzw. Vereinigungskörper, Dispersionsfehler, 
sphärische Fehler und Abgleich der Glaswege. In dem 
Abschnitt über meßtechnische Probleme wird klar her
ausgestellt, daß große Keilwinkel, wie sie in der 
V i c k e r s -  Pyramide zur Härteprüfung erzeugt werden, 
interferentiell zu klein bestimmt werden. Weiter wird 
die Steigerung der Meßgenauigkeit an rauhen Ober
flächen durch Abdruckverfahren beschrieben und die 
Möglichkeiten der Formprüfung im schrägen und waag
rechten Schnitt. Das zur Dickenbestimmung des Objek
tes von S c h u l z  angegebene Zwei-Seiten-Verfahren 
findet eine ausführliche Beschreibung. Sein Vorteil liegt 
darin, daß sich hieraus bei geeigneten Objekten gleich
zeitig die beiderseitige Oberflächenform ergibt.

Die Ausstattung des Buches und die Abbildungen 
sind gut. Ein ausführliches Literaturverzeichnis steigert 
den Wert des Buches für jeden an den speziellen Pro
blemen der Interferenzmikroskopie Interessierten.

P. M i s s m a h l , Tübingen.

Praktikum der Papierchromatographie. Von H. F. L in s k e n s  
und L u is e  S t a n g e . Springer-Verlag, Berlin-Wilmersdorf
1961. VIII, 51 S . mit 27 Abb.; Preis geb. DM 9,80.

In 12 Übungen werden alle wichtigen Arbeitsmetho
den der Papierchromatographie auf dem Gebiet der 
Botanik einschließlich der Herstellung und Vorbereitung 
der Extrakte behandelt. Jede Aufgabe beginnt mit einer 
sorgfältigen Aufstellung der Geräte und Chemikalien 
und einer Abschätzung der erforderlichen Zeit. Zunächst 
werden an handelsüblichen Farbstoffen die Grund
erscheinungen gezeigt; der Einfluß der Papiersorte, des 
Trennmittels und der Temperatur wird beobachtet.
2  Übung en befassen sich mit der Trennung und Bestim
mung von Aminosäuren; es folgen Zucker, Nuclein- 
säuren, Wuchsstoffe, Flechtensäuren. Die Ring-Chro
matographie wird an Chloroplastenfarbstoffen, der bio
logische Test an antibiotischen Stoffen aus Brotschimmel 
studiert. Alkaloide aus Datura-Sämlingen und eine 
Autoradio-Chromatographie von einem käuflichen Algen-
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Protein-Hydrolysat-14C machen den Abschluß. Der Stu
dent lernt die geeigneten Lösungsmittel-Kombinationen 
und Nachweisverfahren für die Hauptgruppen der Pflan
zenstoffe kennen. In einer Neuauflage möchte man die 
Aufnahme der „präparativen Papierchromatographie“ 
wünschen, die bei einem Einsatz bis zu 50 mg die Ge
winnung von analysierbaren Mengen der Endprodukte 
erlaubt.

Das Praktikum verlangt eine vielseitige Ausrüstung 
des Laboratoriums und gute Anleitung, zumal die Ver
trautheit mit den Grundlagen chromatographischer Ver
fahren vorausgesetzt wird. Sind diese Möglichkeiten 
gegeben, so kann eine umfassende Einführung in die 
Behandlung biochemischer Probleme mit der Papier
chromatographie erwartet werden.

Die Ausstattung des Büchleins ist sehr gut und zweck
mäßig. Bemerkenswert sind die Protokollformulare zum 
Einträgen der Versuchsergebnisse. Die Spiralheftung 
sorgt dafür, daß die Seiten plan liegen und leicht be
schrieben werden können. G. H e s s e , Erlangen.

Experimentelle Entwicklungsforschung an Amphibien. Von
E r n s t  H a d o r n . Springer-Verlag, Berlin, Göttingen und 
Heidelberg 1961. VIII, 102 S. mit 39 Abb. (Verständ
liche Wissenschaft Bd. 77). Preis geb. DM 8,80.

Dieses kleine Buch gibt einen ausgezeichneten Über
blick über die an Amphibien entwickelten Fragestellun
gen und Methoden entwicklungsphysiologischer For
schung und ihre Ergebnisse. Es ist bewunderungswür
dig, wie vollständig auf knappem Raum alle wichtigen 
Gebiete dargestellt sind, von der Eiablage und Be
samung über die ganze experimentelle Embryologie bis 
zur Geschlechtsbestimmung, Regeneration und Meta
morphose. Auch neueste Befunde sind verwertet. Die 
Illustration ist vorzüglich; sie gibt teils gute naturali
stische Federzeichnungen, teils eindrucksvolle Schemata, 
leder Biologe sollte das Buch zur Belehrung, auch als 
Muster der Darstellungskunst, zur Hand nehmen, auch 
jeder Biochemiker oder Pharmakologe, dem Amphibien

als Versuchsobjekte dienen, auch der Nichtbiologe, der 
einen gediegenen und verständlichen Einblick in ein 
wichtiges Gebiet der Biologie gewinnen will.

A. K ü h n , Tübingen.

H. G. Bronns, Klassen und Ordnungen des Tierreichs
5. Band, I. Abteilung, 7. Buch, 14. und 15. Lieferung.
Von H. B a l s s  f ,  H.-E .  G r ü n e r . Akademische Verlags
gesellschaft Geest & Portig KG, Leipzig 1961. S. 1771 
bis 1978, 1979 — 2162, mit 5 Abb.; Preise brosch. 
DM 3 2 , -  u. D M 3 2 ,- .

Mit diesen Lieferungen wird die gewaltige Mono
graphie der Crustacea, Decapoda abgeschlossen, mit 
deren Veröffentlichung 1940 begonnen worden war. Die 
Lieferung 14 bringt als 10. Kapitel der gesamten Dar
stellung die Paläontologie der Decapoda. Es gliedert 
seinen Stoff nach den Erdzeitaltern und diskutiert die 
jeweils zugehörigen Funde und Bearbeitungen. An
schließend wird die Stammesgeschichte der Dekapoden 
auf 25 Seiten im 11. Kapitel abgehandelt. Einige Dia
gramme und Abbildungen erläutern es; der Mangel 
einer konsequenten Methode in der Auswertung der 
Merkmale macht es vielfach unergiebig. Das Zutreffen 
des für die phylogenetischen Verwandtschaften inner
halb der Natantia und zwischen ihnen und den Asta- 
cura entworfenen Diagramms würde bedeuten, daß die 
Decapoda Natantia keine einheitlich monophyletische 
Gruppe sind; es bleibt aber fraglich, ob Verff. tatsäch
lich diese Anschauung vertreten wollen. Über die Ver
wandtschaft der Palinura und der Astacura bei den 
Reptantia wird keine Klarheit gewonnen. Die Seiten 
1863 bis (in die 15. Lieferung hinein) 2061 enthalten 
das nach Sachgebieten unterteilte Schriftenverzeichnis; 
es folgen Berichtigungen, ein Namen- und ein Sach
register. Abgeschlossen, wie es jetzt ist, hat dies Werk 
nicht seinesgleichen. Beigelegt ist der 15. Lieferung ein 
Nachruf auf Professor Dr. B a l s a  und ein Plan der 
Veröffentlichungen in der 1 . Abteilung (Crustacea) des
5. Bandes von H. G . B r o n n s  Klassen und Ordnungen 
des Tierreichs. K. G ü n t h e r , Berlin-Dahlem.

B E R I C H T I G U N G E N

Auf Seite 663 von Band 17 b muß es auf der rechten Spalte im 2. Absatz, 2 . Zeile von 
oben heißen: Tuberkelbazillen. In der Legende zu Abb. 3 (S. 669) muß statt Ordinate 
Abszisse gesetzt werden. In Tab. 4 (S. 6 6 8 ) muß es im Kopf der 2 . Spalte heißen: 
„Tbb (e) -f- anhaftendes F iltrat (f) =  Feuchtgewicht (b )“ .

Auf Seite 785 von Band 17 b muß es unter dem Titel heißen: Z. Naturforschg. 17 b, 785
[1962]; eingegangen am 26. Juli 1961.
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