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Difco-Bactoagar ohne Gegenwart von Peronospora- 
Konidien nicht gedieh, auf dem Tabakchromatogramm 
im gleichen /^/-Bereich wie für die Konidienkeimung 
positive Befunde.

Bleiben die mit Peronospora-Konidien beimpften 
Kulturen länger als 6  Stdn. stehen, so dominiert in 
allen Fällen der Antagonist, so daß die in der Zwischen
zeit gebildeten Keimschläuche nicht mehr mikroskopisch 
festgestellt werden können.

Der Bakterienantagonist besitzt wahrscheinlich eine 
Bedeutung für das Auftreten der T&hak-Peronospora 
in Feldbeständen. Es wird untersucht, ob mittels der 
hier angeführten Testmethode, nach weiterer Differen
zierung der aufgetrennten Tabakinhaltsstoffe die Mög
lichkeit besteht, unter Umgehung der für den kommer
ziellen Anbau gefährlichen Pflanzeninfektion, die An
fälligkeitsgrade von Tabaksorten bzw. von Neuzüch
tungen zu erfassen.

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

Lehrbuch der allgem einen H um angenetik . Von F r .  V o g e l .
Verlag Springer, Berlin 1961. XI, 753 S., 333 Abb.,
1 Farbtafel; Preis geb. DM 88, — .

Die Humangenetik ist in den letzten Jahren in ein 
besonders erfolgreiches Stadium ihrer Entfaltung ein
getreten. Es ist keineswegs mehr so, daß der Human
genetiker nur mit Neid auf die Erfolge des mit günsti
geren Objekten arbeitenden Experimentalgenetikers 
blicken muß. Durch die Ausgestaltung biochemischer, 
serologischer und karyologischer Untersuchungsmetho
den ist die Humangenetik heute in der Lage, weit über 
ihre wichtigen medizinischen und erbhygienischen 
Aspekte hinaus wertvolle Beiträge zu grundlegenden 
Fragen der Vererbungsforschung zu liefern. Um so 
mehr ist es zu begrüßen, daß nun ein Lehrbuch vor
liegt, in dem diese Erfolge und ihre Grundlagen in 
meisterhafter Weise dargestellt sind. Ein Lehrbuch im 
besten Sinne des Wortes: die Methodik und das Tat
sachenmaterial, die theoretische Deutung und Bedeu
tung der Befunde, ihre Beziehungen zur Anthropologie, 
zur Erbpathologie und zu den praktischen Fragen von 
Medizin, Erbhygiene und Bevölkerungsdynamik werden 
in ausgewogener und kritischer Weise behandelt, ge
wissenhaft mit Literatur (etwa 1500 Zitate) belegt und 
in ihren Zukunftsmöglichkeiten beurteilt. Daß dieses 
Buch auch flüssig und spannend geschrieben ist, erhöht 
noch seinen Wert.

Nach einem Kapitel über die stofflichen Grundlagen 
der Vererbung wird die formale Genetik des Menschen 
abgehandelt (Erbanalyse und ihre Methoden), hierauf 
in sehr verständlicher Form die Grundlagen der W ahr
scheinlichkeitslehre und Statistik in ihrer Anwendung 
in der Humangenetik. Ein eigenes Kapitel ist der Zwil
lingsforschung gewidmet. Das Kapitel über Mutationen 
behandelt auch die aktuellen Fragen der genetischen 
Strahlenschäden. Besonders aufschlußreich ist der Ab
schnitt über Phaenogenetik, in dem die Erfolge der 
neuesten biochemischen und serologischen Forschung 
zum Ausdruck kommen. Im Kapitel Populationsgenetik, 
das bisher noch in keinem Lehrbuch so ausführlich und 
überzeugend behandelt wurde, ist der Autor in einem 
seiner bevorzugten Arbeitsgebiete. In den abschließen
den Kapiteln über die Herkunft der Menschheit und 
die Aussichten für ihre biologische Zukunft, über die

Vererbung im Bereich des geistig-seelischen und über 
die Eugenik werden wesentliche Fragen der Menschheit 
in kritischer und exakter Weise behandelt. Das Buch 
von V o g e l  ist nicht nur in der deutschsprachigen, son
dern auch in der internationalen Literatur als eine 
Spitzenleistung anzusehen. Es wird wohl für längere 
Zeit richtungweisend sein und verdient das höchste 
Interesse des Biologen, des Anthropologen und des 
Mediziners. F. M a i n x , Wien.

Japanese Potassium  Sym posium . Von Internationales Kali- 
Institut Bern. 1961. 168 S. mit mehreren Abb.; Preis 
geb. sFr. 14, — .

Das Buch enthält die 3. vom internationalen Kali
institut herausgegebene Folge von japanischen Arbeiten 
über die pflanzenphysiologische, bodenkundliche und 
landwirtschaftliche Bedeutung des Kalis. Hervorzuheben 
ist, daß zum ersten Male japanische Arbeiten über das 
Kali in der japanischen Forstwirtschaft und im Teeanbau 
in englischer Sprache vorliegen. W. R a t h j e , Berlin.

V ergleichende P hysio logie Band V. Von W. v o n  B u d d e n 
b r o o k , Verlag Birkhäuser, Basel 1961. 390 S. mit meh
reren Abb.; Preis geb. DM 54, — .

1937 — 39 erschien zum letzten Mal W. v o n  B u d d e n 

b r o o k s  zweibändiger „Grundriß der Vergleichenden 
Physiologie“. Nun, 30 Jahre später nähert sich mit dem 
vorliegenden fünften Band die aus dem „Grundriß“ 
hervorgegangene, auf 6  Bände berechnete „Verglei
chende Physiologie“ ihrem Abschluß. Umfaßte der 
„Grundriß“, in Widerspruch zu seinem Namen, nur 
1200 Seiten, so dürfte der Gesamtumfang der „Ver
gleichende Physiologie“ das Zwei-, wenn nicht gar Drei
fache erreichen. Man wird daraus nicht schließen dür
fen, daß sich in einem Jahrhundertdrittel unser Wissen 
auf dem Gebiet der Vergleichenden Physiologie ver
doppelt oder verdreifacht hätte. Vielmehr wird man 
dieses Anschwellen des Umfanges des Werkes wohl 
eher so verstehen müssen, daß unser Wissen in dieser 
Zeitspanne sich in weiten Bezirken mehr vervielfältigt 
als vereinheitlicht hat, so daß auch ein v o n  B u d d e n b r o c k , 

durch eigene vielfältige Forschertätigkeit und unermüd
liches Verarbeiten der Literatur mehr als ein anderer
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dazu befähigt, nicht mehr in allen Kapiteln in der Lage 
war, Sachverhalte und Zusammenhänge in die strengste, 
das Bild in den entscheidenden Linien zeichnende Form 
zu prägen. Es ist schon zur selbstverständlichen Redens
art geworden, daß bei der heutigen Differenzierung der 
Wissenschaft ein Einzelner außerstande sei, ein großes 
Wissensgebiet zu überblicken, geschweige denn, es im 
Überblick darzustellen. Unter solchem Aspekt müßte 
W. v o n  B u d d e n b r o c k s  „Vergleichende Physiologie“ als 
eine Art Anachronismus, als ein letztes, zweifellos groß
artiges, aber im letzten nicht mehr voll zu bejahendes 
Denkmal einer vergangenen Wissenschaftsepoche an
gesehen werden, dessen Erbe ehestens durch ein von 
Spezialisten der einzelnen Gebiete getragenes „Viel- 
männerbuch“ angetreten werden müßte.

Nim m t man mit solchen Gedanken den nun vor
liegenden 5. Band „E rfolgsorgane“ in die Hand, dann 
muß man also fragen, ob dieser von einem einzelnen  
Verfasser dargebotene Überblick über die Sachgebiete: 
A llgem eine und spezielle M uskelphysiologie, Physiolo
gie der Geißel-, W imper- und Protoplasm abewegung, 
P hysiologie des Farbwechsels, der Licht- und E lektri
zitätserzeugung wirklich schon Zeichen eines im letzten  
nicht mehr voll bewältigten Unternehm ens erkennen  
läßt. Wer den Band gründlich und nachdenklich durch
studiert — also nicht nur einzelne, ihn besonders an
gehende K apitel herausgreift —, der wird nicht bloß 
die Frage verneinen m üssen, sondern darüber hinaus 
auch in den Blick bekom m en, was verloren ginge, wenn 
ein solcher Überblick nicht mehr von einem  Einzelnen  
gegeben würde! Gewiß, dieses oder jenes K apitel würde 
schärfere Konturen gewinnen (Kleindruck z. B. gibt es 
jetzt nur in F ußnoten), die z .T . etwas uneinheitlich  
gestalteten Literaturverzeichnisse würden zweckentspre
chender aussehen, die an manchen Stellen sich häufen
den Druckfehler wären vielleicht weniger zahlreich — 
was aber den Leser über solche K leinigkeiten hinweg
sehen läßt, das ist das aus der ganzen Darstellung auf
leuchtende „geistige B and“, das vom Verfasser vielfältig  
gespannte Netz von Zusam m enhängen über die E inzel
gebiete hinaus. So erscheint ein W issenschaftsgebiet 
doch eben nur, wenn es ein Einzelner sieht und durch
denkt, so gut und groß der W ille eines Verfasser
grem ium s, aus ihren Beiträgen ein Ganzes werden zu 
lassen, auch immer sein mag. Wer etwa eine solche 
Einheit der Übersicht und der Verknüpfung mehr als 
ein logisches oder gar ästhetisches Desiderat werten 
möchte, den m ögen vielleicht die allerortens aus 
von Buddenbrocks D arstellung aufblitzenden Hinweise 
auf noch ungelöste, ja oft noch ungesehene Grenz- und 
Randproblem e, ja  selbst Problem bezirke von der prak
tischen Bedeutung eines solchen einheitlichen Sichtens 
und Durchdenkens eines größeren W issenschaftsgebietes 
überzeugen. W elch stille W irkung der Anregung von 
jedem  Band des „Buddenbrock“ ausgeht, läßt sich 
schwer erm essen. W er wäre nicht immer wieder von Bud
d e n b r o c k s  Schüler gew esen? M it dankbarer Anerken
nung nehm en wir aus W olfgang von Buddenbrocks 
Hand den 5. Band des W erkes entgegen und wünschen 
herzlich, daß bald der letzte erscheinen kann.

F. P. M ö h r e s , Tübingen.

H. G. B ronns, K lassen und O rdnungen des Tierreichs 
Band 2, A bteilun g  II, Buch 2, L ieferung 7. Von M. E.
T h i e l .  Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig 
KG, Leipzig 1962. S. 1 0 7 3 -1 3 0 8 , 54 Abb.; Preis 
brosch. DM 49, — .

In dieser Lieferung setzt Verf. seine Vorführung der 
semaeostomen Skyphomedusen fort mit der Besprechung 
ihrer Ökologie (Kap. 5, gegliedert nach den Wohn
gebieten, den Verbreitungsbedingungen und der Ver
breitung sowie nach dem Zusammenleben der Semaeo- 
stoma mit anderen Tieren) und erörtert im 6 . Kapitel 
die Erforschungsgeschichte, die Stammesgeschichte und 
die Klassifikation der Semaeostoma. Hierin werden auf 
197 Seiten die Abgrenzung der drei Familien Pelagidae, 
Cyanidae und Aurelidae und der vier zu den Aurelidae 
gehörigen Unterfamilien, ferner die 20 Gattungen 
(einige unsicher) und die Arten der Semaeostoma be
sprochen, mit noch einer Fülle von detaillierten Infor
mationen. Den Abschluß bildet eine Bestimmungstabelle, 
die bis zu den Arten führt. K. G ü n t h e r , Berlin-Dahlem.

H. G. Bronns, K lassen  und O rdnungen des T ierreichs 
F ü n fter  Band, III. A bteilung, 6. Buch. 4. L ieferung.
Von M. B e i e r .  Akademische Verlagsgesellschaft Geest & 
Portig KG, Leipzig 1961. S. 587 — 848 mit 90 Abb.; 
Preis geb. DM 49, — .

In dieser Lieferung wird die Bearbeitung der Insek
ten mit den Blattodea fortgesetzt, die sich an des Verf. 
in schneller Folge vorgelegte Vorführungen der Em- 
bioidea, Saltatoria, Cheleutoptera und Dermaptera wür
dig und willkommen anschließen. Sorgfältig werden die 
Erforschungsgeschichte und die Kennzeichen der Ord
nung, ihre ontogenetischen, morpho- und physiologi
schen Daten zusammengestellt, worauf die Kapitel über 
ihre Fortpflanzungsbiologie, die Ökologie, über Fang, 
Haltung und Konservierung, und über die wirtschaft
liche Bedeutung folgen. Anschließend werden die Syste
matik der Gruppe (mit Bestimmungstabellen bis zu den 
Unterfamilien), die Stammesgeschichte und die geogra
phische Verbreitung der Gruppe verhandelt. Den Be
schluß der gediegenen und kritischen Arbeit bildet das 
Literaturverzeichnis von 38 Seiten.

K. G ü n t h e r , Berlin-Dahlem.

Survey of B io log ica l P rogress, V ol. IV . Ed. by B. G l a s s ,  
Academic Press, New York 1962. Preis geb. $  10.00.

Diese in zwangloser Folge erscheinende Serie mit 
Überblicksreferaten umfaßt alle Gebiete der Biologie. 
Der 4. Band betont jedoch biochemische Fragestellungen 
(oder die molekulare Biologie) und wendet sich da
durch an einen größeren Kreis von Interessenten. Alle
6  Beiträge sind eine willkommene Ergänzung zu den 
bekannteren zusammenfassenden Standardwerken der 
Biologie.

Im 1. Beitrag über „Animal Taxonomy and the New 
Systematics“ polemisiert R. E. B l a c k w e l d e r  gegen den 
Anspruch der H u x l e y  sehen Schule, die Tiersyste
matik auf eine neue Basis stellen zu müssen. Bei gründ
licher Definition der Grundlagen und Begriffe wird be
stritten, daß eine Taxonomy etwa auf rein phylogeneti
scher Basis möglich sei, aber versichert, daß natürlich 
neben der morphologischen Beschreibung die Ergeb
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nisse aller biologischen Zweige zu Klassifizierung be
rücksichtigt werden müssen.

H. F r a e n k e l - C o n r a t  in „Infectious Ribonucleic acids“ 
beschreibt kurz Trennung, Eigenschaften und Rekombi
nation von Protein und RNS von (hauptsächlich Tabak
mosaik-) Viren. Die Fortführung dieser Arbeiten, die 
sicherten, daß die RNS allein die genetische Informa
tion trägt, hat nach Fertigstellung des Beitrages (An
fang 1960) wesentlich zur Aufklärung des genetischen 
Codes beigetragen.

Die chemische Charakterisierung der Hormone hat 
mit der Synthese von biologisch-aktiven ACTH-Bruch- 
stücken einen neuen Höhepunkt erreicht. Ch. H. Li be
spricht in „Protein Structure and Biological Activity of 
Pitiutary Hormones“ die Hypophysen-Hormone, von 
denen die Aminosäure-Sequenz bekannt oder sogar 
schon synthetisiert ist oder deren Reindarstellung zu
mindest gelungen ist, also Oxytocin und Vasopressin, 
ACTH und MSH und die Wachstumshormone. Verände
rung der Aminosäurenfolge durch Synthese oder ge
zielten Abbau und Vergleich der Wirksamkeit führen 
zur Charakterisierung des aktiven Zentrums. Anschlie
ßend wird auf multiple Formen des gleichen Hormons 
eingegangen.

L. E. B r o w n  widmet in „Home Range in Small Mam
mal Communities“ etwa je 50% der experimentellen 
Methodik und den Faktoren, die den Umfang des 
Wohngebietes bestimmen.

Ein Drittel (164 Seiten) des Buches sind dem Stand 
der Photosynthese bis M itte 1960 gewidm et. In be
neidenswerter klarer und lesbarer Form gelang es 
A. T. Jagendorf in „Biochem istry of Energy Transfor
mations during P hotosynthesis“ auch D etails aus über 
500 Literaturstellen zu berücksichtigen. D ie Betonung  
des Beitrags liegt, dem derzeitigen Interesse folgend, 
auf der Besprechung der H inw eise für zwei Lichtreak
tionen an zwei P igm entsystem en und den photosynthe
tischen Reaktionen (Elektronentransfer und Photophos
phorylierung) in isolierten Bakterien-Chromatophoren  
und Chloroplasten. D ie C 0 2-Assim ilation, sow eit sie 
den C a l v i n  cyclus unm ittelbar betrifft, ist bewußt 
ausgelassen worden, da mehrere Zusam m enfassungen  
von Calvin selbst vorliegen. D ie anregende und kri
tische Darstellung wird dadurch besonders wertvoll, daß 
es die einzige, größere, auf den neuesten Stand ge
brachte Zusam m enfassung der Arbeiten über P hotosyn
these ist. Es spricht für den B eitrag, daß die zahlreichen  
Veröffentlichungen der letzten Jahre, die nicht mehr be
rücksichtigt sind, in den m eisten F ällen nur die A n
sichten bestätigt und die Punkte geklärt haben, die 
Jagendorf vorausschauend schon richtig einordnete. Das 
große Tatsachenm aterial, das besprochen wird, m ag für 
den nur flüchtig Interessierten verwirrend sein.

Chemie und Biogenese der Antibiotika und ihre prak
tische Anwendung in der Medizin wurden öfters zu
sammenfassend dargestellt. Über die sicherlich ebenso 
große Bedeutung der Antibiotika für die biologische 
Grundlagenforschung gibt V. B r y s o n  im letzten Beitrag 
über „Antibiotics: Practical and Experimental Aspects“ 
einen Überblick. So werden etwa taxonomische und 
ökologische Fragen, cytologische Effekte (z. B. Einfluß

auf Zellwandsynthese) und die besonders erfolgreiche 
Anwendung in genetischen Problemstellungen (Muta
tionsauslösung, Resistenzübertragung und Mechanismus 
des genetischen Transfers) angeschnitten. Das Kapitel 
über den Wirkungsmechanismus einiger Antibiotika ist, 
wie auch einige andere, etwas summarisch; ein stärkeres 
Herausstellen des Beitrages einiger Antibiotika zum 
Mechanismus der oxydativen Phosphorylierung wäre 
wünschenswert gewesen. Die ungeheure Literatur über 
die Antibiotika läßt sich eben nicht mehr in einem Bei
trag detailliert bewältigen. A. T r e b s t , München.

Com parative B iochem istry, Band III: C onstituents of 
L ife, Part A. Ed. M . F l o r k i n  und H. S. M a s o n ,  Acade
mic Press, New York 1962.

15 Autoren haben sich an diesem ersten Teil über 
Zellbausteine in 9 Kapiteln über lipoidlösliche Substan- 
zen (Fettsäuren, Phospholipide, Steroide und Gallen
säuren, Terpene und Chinone), je ein Kapitel über 
Melanine und Flavonoide und bereits drei Artikeln über 
Kohlehydrate (Monosaccharide, Polysaccharidasen und 
nichtglykolvtische Abbauwege) beteiligt. Neben Vor
kommen und Verbreitung dieser Stoffe werden Bio
genese und Abbau besprochen; die Funktion, die in 
anderen Bänden behandelt wird, wird meist nur an
gedeutet. Die Serie „Comparative Biochemistry“ hat 
sich bereits als unentbehrliches und anregendes Stan
dardwerk der Biochemie eingeführt und durchgesetzt. 
Auch für den dritten Band wurden vorzügliche, von 
maßgebenden Autoren geschriebene Beiträge gewonnen 
und so bedarf er keiner weiteren Empfehlung.

Die biologische „unity“ wird bei der Besprechung 
des Vorkommens und beim Vergleich der Biogenesen 
von jenen Zellbestandteilen betont sein, die Teil eines 
allen Organismen gemeinsamen Strukturelements oder 
eines prinzipiellen Stoffwechselgeschehens sind. Eine 
stillschweigende, aber vielleicht verfrühte Folgerung aus 
der allgemeinen Verbreitung mancher Substanz ist, daß 
seine an weniger vielen Beispielen dokumentierte phy
siologische Funktion ebenfalls verallgemeinert werden 
kann. Die Bedeutung von z. T. beträchtlichen Unter
schieden im Gehalt bleibt oft unklar und wird deshalb 
zunächst übergangen.

F luorescence A ssay in B iology and M edicine. Von S. U d e n - 
f r ie n d . Academic Press, New York and London 1962, X, 
505 S.; Preis geb. $ 14.00.

Mit dem 3. Band der Reihe „Molecular Biology“ wird 
dem Biologen und dem Mediziner ein Buch in die Hand 
gegeben, das ihn in geradezu vorbildlicher Weise mit 
den Möglichkeiten der Fluorometrie vertraut macht. 
Nach einer leicht verständlichen Einführung in die theo
retischen Grundlagen der Fluoreszenzerscheinungen und 
einer kurzgefaßten Betrachtung der Zusammenhänge 
zwischen Fluoreszenz und Molekülbau werden die wich
tigsten im Handel befindlichen Fluorometer besprochen. 
In diesem Zusammenhang werden nicht nur wertvolle 
Daten über verwendbare Lichtquellen, Filter und Strah
lungsempfänger gegeben; es wird auch auf die Korrek
turen hingewiesen, deren die Meßwerte bedürfen, wenn 
es darauf ankommt, brauchbare Fluoreszenz- und Fluo-
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reszenzanregungs-Spektren zu erhalten. Den größten 
Raum nimmt die Besprechung der verschiedenen fluo
reszenzfähigen Stoffe sowie jener physiologisch wich
tigen Substanzen ein, die durch einfache chemische Um
setzungen in fluoreszierende Derivate verwandelt wer
den können. Gerade in diesem Abschnitt wird der Bio
chemiker manchen für ihn sehr wertvollen Hinweis auf 
Bestimmungsmethoden finden können. Jedem Kapitel 
sind zahlreiche Literaturzitate angefügt, die den Leser 
auf die wichtigsten Originalarbeiten hinweisen.

Biologen und Biochemiker haben es in ihren Unter
suchungen sehr häufig mit Stoffmengen zu tun, die sie 
zur Anwendung empfindlichster Nachweis- und Meß
verfahren zwingen. Das hat ihr Interesse schon recht 
früh auf die Fluoreszenznachweise gelenkt. Leider aber

waren und sind viele Biologen und Mediziner nicht aus
reichend mit den Möglichkeiten und Grenzen optischer 
Meßmethoden vertraut. Dadurch sind die fluoreszenz
optischen Verfahren von vorsichtigen Forschern bisher 
viel weniger angewendet worden, als es ihrem großen 
Wert entsprechen würde; weniger vorsichtige Autoren 
dagegen mißachteten häufig elementare physikalische 
Gegebenheiten und brachten durch ihre Veröffentlichun
gen die Fluorometrie in Mißkredit. Wer das U d e n - 
F R iE N D S c h e  Werk aufmerksam studierte, sollte eigentlich 
vor einer Fehleinschätzung der methodischen Möglich
keiten und vor vielen Irrwegen bewahrt bleiben. Es ist 
daher nur zu wünschen, daß das neue Buch Eingang in 
möglichst viele Laboratorien findet.

H. M e t z n e r , Tübingen.

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

Auf S. 717 von Bd. 17 b muß es auf der rechten x\uf Seite 57 von Bd. 18 b muß die Abb. 4 getauscht 
Spalte im 2. Absatz, 1. Zeile, statt 158" 198 heißen. werden gegen die Abb. 6  auf Seite 64.
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