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M agnetische K ernresonanz und chemische Struktur. Von
H. S t r e h l o w . Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, Darmstadt
1962. XII, 179 S. mit 94 Abb. und 22 Tab.; Preis geb.
DM 3 6 , - .

Die magnetische Kernresonanz zählt zu den jüngsten 
Methoden der Molekülspektroskopie. Sie hat in den 
letzten Jahren eine rasche Entwicklung erfahren und 
konnte mit Erfolg auf verschiedene Probleme der Che
mie, Physik und Physikalischen Chemie angewandt wer
den. Obwohl verschiedene, ausgezeichnete Monographien 
über die magnetische Kernresonanz-Spektroskopie im 
Handel erhältlich sind, fehlte bisher eine kurze ein
führende Darstellung, die es auch dem Fernerstehenden 
ermöglicht, die Grundlagen und vor allem die verschie
denen Möglichkeiten der Anwendung der Methode zu 
überblicken. Hier füllt das Buch von H. S t r e h l o w  eine 
Lücke.

In einem einführenden Kapitel wird zunächst die 
Grundlage der magnetischen Kernresonanz erläutert. 
Dabei ist die Mathematik auf das Notwendigste be
schränkt und vor allem Wert gelegt auf die anschauliche 
Interpretation des physikalischen Sachverhalts. Auf 
diese Weise trägt das Buch der im allgemeinen unzu
länglichen mathematischen Ausbildung der Chemiker 
Rechnung.

Es schließt an eine Besprechung der verschiedenen 
Relaxationserscheinungen der Spinsysteme, eine Er
örterung der chemischen Verschiebung von Signalen 
und deren Aufspaltung durch elektronengekoppelte 
Spin-Spin-Wechselwirkung. Es werden nicht nur Spek
tren erster Ordnung, sondern auch Aufspaltungen höhe
rer Ordnung an Hand von mehreren Beispielen erläu
tert. Dabei sind Tabellen im Anhang des Buches mit 
den notwendigen Daten zur Berechnung der Spektren 
von Verbindungen des Typs A2B, A3B, A2B2 und A3B2 
besonders wertvoll.

Im folgenden Kapitel werden Anwendungen der ma
gnetischen Kernresonanz auf Probleme der Chemie be
handelt. Breiten Raum nimmt die Strukturbestimmung 
organischer und anorganischer Moleküle mit Hilfe der 
Kernresonanz-Spektroskopie ein. Dieses Kapitel wird 
vor allem für den praktisch arbeitenden Chemiker von 
Interesse sein. Ausführlich ist ebenfalls erörtert die 
Anwendung der Kernresonanz auf die Analyse der 
Kinetik schneller chemischer Reaktionen.

Ein gesondertes Kapitel ist der Kernresonanz der 
Festkörper gewidmet. Gerade die Festkörper-Spektro
skopie bietet viele reizvolle Aspekte, die jedoch häufig 
übersehen und von den großen Erfolgen der Hochauf- 
lösungs-Spektroskopie verdeckt werden. Es ist deshalb 
zu begrüßen, daß dieser Zweig der Kernresonanz hier 
Erwähnung gefunden hat.

In einem abschließenden Kapitel wird schließlich auf 
einige spezielle Techniken, wie Doppelresonanz und 
Spin-Echo, kurz eingegangen. Es wird hier auf Methoden 
hingewiesen, die in der Zukunft für die chemische For

schung noch von größter Bedeutung sein werden, wenn 
erst einmal entsprechende Geräte kommerziell zugäng
lich sind.

Das Werk von H. S t r e h l o w  bietet in gedrängter Form 
Einblick in alle praktisch wichtigen Anwendungsgebiete 
der magnetischen Kernresonanz. Das Verständnis wird 
durch viele Beispiele und durch übersichtliche Abbil
dungen sehr erleichtert. Das Buch ist leicht und flüssig 
zu lesen und kann als Einführung in die Kernresonanz- 
Spektroskopie sowohl fortgeschrittenen Studierenden 
der Chemie als auch praktisch arbeitenden Chemikern, 
die sich einen Überblick über die Anwendung der Me
thode in der Forschung verschaffen wollen, bestens emp
fohlen werden. H. Z im m e r m a n n ,  München.

M ethoden der organischen Chem ie (Houben-W eyl). Von
E. Müller. Georg Thieme-Verlag, S tuttgart 1962. LXIV, 
1217 S., 30 Abb., 184 Tab.; Preis geb. DM 262, — .

Nach dem Erscheinen des Bandes V/4 über Halogen
verbindungen ist mit dem neuen Werk V/3, das die 
Fluor- und Chlorverbindungen umfaßt, dieses wichtige 
Kapitel abgeschlossen. Eine in die Breite gehende 
Stoffbehandlung erscheint hier angebracht, da die orga
nischen Halogenide von grundlegender Bedeutung für 
die Präparierung anderer Verbindungsklassen sind.

Wir müssen den Autoren für die Gründlichkeit dank
bar sein, mit der sie das spröde Material übersichtlich, 
umfassend und in moderner Betrachtungsweise geord
net haben. Der sprunghaften Entwicklung und der 
rasch anwachsenden Bedeutung der Fluorchemie Rech
nung tragend, hat E. Forche (S. 1 —502) die Herstel
lung und Abwandlung der Fluorverbindungen ausführ
lich und ihre Sonderstellung klar herausarbeitend dar
gelegt. Daran schließt sich (S. 503 — 1017) die eben
falls ausgezeichnete Abhandlung von R. Stroh und 
W. H ahn über die vielseitige Methodik zur Präparie
rung von Chlorverbindungen, deren Sonderregister 
(S. 1018 — 1078) eine rasche Orientierung über die 
Herstellungsmöglichkeiten der in Stoffklassen geordne
ten Chlorverbindungen gewährleistet. Der wie immer in 
Ausstattung vorzügliche Band schließt mit dem ausführ
lichen Autoren- und Sachregister.

G. W i t t i g , Heidelberg.

K om plexbildung in Lösung. Von H. L. S c h l ä f e r .  Springer- 
Verlag, Berlin-Wilmersdorf 1961. X, 348 S .  mit 76 Abb.; 
Preis geb. DM 59,60.

Eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis 
von chemischen Vorgängen in wäßrigen Lösungen ist 
die Kenntnis der in solchen möglichen Molekel- und 
Ionen-Komplexe. Ausgelöst durch die grundlegende 
Dissertation von J a n n i k  B j e r r u m  über die Metall- 
ammin-Komplexbildung im Jahre 1941 hat auch dieses 
Forschungsgebiet wie andere in den letzten beiden 
Jahrzehnten eine bedeutende Entwicklung erfahren. In 
den Jahren 1957 und 1958 veröffentlichte die Chemical 
Society of London unter den Auspizien der I.U.P.A.G.
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Tabellen der Bildungskonstanten von mehr als 3000 
Komplexverbindungen1! Es ist das Verdienst des 
Autors dieses Werkes — das nicht die Komplexbil
dung im allgemeinen, sondern im besonderen die Me
thoden zur Bestimmung der Zusammensetzung und der 
Stabilitätskonstanten gelöster Komplexverbindungen 
behandelt — daß uns nun auch eine deutschsprachige 
Monographie 2 zur Verfügung steht, welche eine geord
nete Übersicht über das bisher Erarbeitete gibt.

Die Bestimmung der Gleichgewichtskonstanten der 
in fast allen Fällen stufenweise verlaufenden Komplex
bildung und -dissoziation in wäßriger Lösung erfordert 
in gleicher Weise methodisch den Einsatz angewandter 
physikalisch-chemischer Verfahren und die Lösung 
mathematischer Probleme. Der Autor hat das Stoff
gebiet nahezu ausschließlich nach dem ersten Gesichts
punkt gegliedert. Im einzelnen werden Methoden zur 
Untersuchung der Komplexbildung durch Diffusions
messungen, Löslichkeitsbestimmungen und Ermittlung 
von Verteilungsgleichgewichten, zur Aktivitäts- bzw. 
Konzentrationsbestimmung auf potentiometrischem, 
polarographischem, konduktometrischem, amperometri- 
schem, spektralphotometrischem und refraktometri- 
schem Wege sowie schließlich die Verwendung von 
Ionenaustauschern für die Untersuchung von Komplex
gleichgewichten behandelt. Die Erklärungen beziehen 
sich dabei im wesentlichen auf die Verfahren zur Lö
sung der auftretenden mathematischen Probleme; be
züglich der anzuwendenden experimentellen Meßtech
nik wird auf die zuständigen monographischen Dar
stellungen und Handbücher verwiesen. In vielen Fällen 
werden passende Literaturbeispiele erörtert.

Das Buch ist eine wertvolle Ergänzung zu dem ein
gangs genannten Tabellenwerk, vor allem aber ein 
wichtiger Beitrag zur Literatur der Grundlagen der an
organischen und physikalischen Chemie der wäßrigen 
Lösungen, der analytischen Chemie und überdies auch 
für den Biochemiker interessant. Es kann deshalb allen 
wissenschaftlichen Bibliotheken zur Anschaffung bestens 
empfohlen werden. Leider wird sich einen wirklichen 
Einblick: in das Gebiet wohl nur der Leser verschaffen 
können, der sich der Mühe unterzieht, das ganze Buch 
durchzustudieren. Der Rezensent möchte anregen, einer 
Neuauflage ein kurzes einführendes Kapitel voranzu
stellen, in welchem die auftretenden Phänomene zu
nächst qualitativ an anschaulichen Beispielen erläutert 
werden. (Das Buch könnte dann auch fortgeschrittenen 
Studenten empfohlen werden.) Hierauf sollten ein bis 
zwei Kapitel folgen, in welchen ausschließlich die ma
thematischen Probleme behandelt werden, welche bei 
der Bestimmung der Bildungskonstanten ein- und mehr
kerniger Komplexe auftreten. (So findet man z. B. die 
für die Komplexbildung im allgemeinen bedeutungs
volle „core +  links“-Konzentration S i l l e n s  erst im Ka
pitel über potentiometrische Methoden.) Auf diese

1 J .  B j e r r u m , G. S c h w a r z e n b a c h  u . L. G. S il l E n , Stability 
Constants of Metal-ion Complexes; I : Organis Ligands, II: 
Inorganic Ligands, Chemical Soviety, London 1957/58.

2 Vgl. auch F. J .  R o s o t t i u . H. R o s s o t i , The Determination 
of Stability Constants and Other Equilibrium Constants in 
Solution, McGraw-Hill Book Co., Nnc., New York 1961.

Weise könnten auch Wiederholungen in der Erläute
rung der mathematischen Versuchsauswertung vermie
den werden. F. S e e l , Stuttgart.
R ecent D evelopm ents in the Chem istry o f N atural P henolic  

Com pounds. Von W. D. O l l is . Verlag Pergamon Press 
Oxford 1961, VIII, 237 S. mit mehreren Form eln; Preis 
geb. 70 s.net.

Das vorliegende Buch ist entstanden aus Vorträgen 
eines Symposiums, das die erst vor wenigen Jahren 
entstandene Plant Phenolics Group im April 1960 ab
gehalten hat. Da über das Gebiet der natürlich vor
kommenden phenolischen Verbindungen, das in jüng
ster Zeit zunehmende Aufmerksamkeit gewonnen hat, 
praktisch keine umfassende Darstellung vorlag, sollte 
eine Lücke geschlossen werden, indem die Autoren ge
beten wurden, ihre Vortragsmanuskripte zu Übersichten 
des jeweils behandelten Gebietes zu erweitern. Dem ist, 
bis auf wenige Ausnahmen, in erfreulicher Weise ent
sprochen worden. Das Gebiet wird im wesentlichen 
unter 2 Aspekten betrachtet, denen auch grob gesehen 
die Einteilung des Buches entspricht, nämlich unter 
dem Gesichtspunkt der Biogenese und unter dem der 
Strukturaufklärung natürlich vorkommender phenoli- 
scher Verbindungen.

Im ersten K apitel schildert Rickards die Arbeiten  
besonders der B i r c h sehen Schule über die B iosyn
these von Aromaten aus A cetateinheiten, im zweiten  
berichtet W h a lley  über die A bleitung biogenetischer  
Zusammenhänge aus der Struktur pflanzlicher phenoli- 
scher Verbindungen. Da die beiden K apitel ihrem  In
halt nach zusammengehören, hätte man sie zweckm äßi
ger vereinigt. Die folgenden K apitel bringen von Grise- 
b a c h  eine ausgezeichnete Darstellung der Arbeiten über 
die Isoflavon-Biosynthese, von O ll is  und S u th erlan d  
einen um fassenden überblick über Vorkom m en, Struk
turaufklärung und Synthese natürlicher phenolischer  
Verbindungen mit Isoprenoid-Einheiten sow ie von 
R a ssa ll  und S co tt einen ebenfalls ausgezeichneten B e
richt über chemische Untersuchungen zu der biogene
tisch bedeutsam en R adikal-K upplungsreaktion der 
Phenole. Von 3 K apiteln über Tannine ist nur das von 
Schmidt über die Tannine von A lgarobilla  befriedigend, 
während die beiden anderen Vorträge (H aw orth : „Gal- 
lotannine“ und Haslam : „Biosynthese der G allus
säure“ ) nur als kurze Zusam m enfassungen w iedergege
ben werden, da, wie das Vorwort ausführt, diese A rbei
ten noch nicht publiziert sind. Die letzten vier K apitel 
sind Untersuchungen zur Strukturaufklärung verschie
dener Verbindungsklassen gewidm et. Sie behandeln  
klar und ausführlich Biflavonyle (B aker und O llis )  , 
phenolische C-Glykoside (Hörhammer und W a g n e r ) 

und verschiedene Actinom yceten-Antibiotika (O ll is  und 
Su ter lan d ) sowie die bisherigen Arbeiten über die 
B etacyanine (Dreiding) .

Alle Kapitel sind sehr reichhaltig mit Formeln und 
Tabellen versehen, die Zahl der Fehler scheint sehr 
gering zu sein.

Das Buch hinterläßt insgesamt einen positiven Ein
druck und ist besonders dem zur Naturstoffchemie ten
dierenden organischen Chemiker sehr zu empfehlen.

H.-G. F l o s s , München.
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M ethods in Carbohydrate C hem istry I. A nalysis and P rä
paration of Sugars. Edited by R. L. W h is t l e r  and M. L. 
W o l f r o m . Academic Press. New York and London 1962. 
Preis geb. $20. — .

Das vorliegende Buch wendet sich insbesondere an 
den präparativ und analytisch arbeitenden Chemiker. 
Etwa in der Form der Organic Synthesis werden von 
bekannten Fachleuten auf dem Kohlehydratgebiet in 
vielen Einzeldarstellungen zunächst im I. Teil allge
meine Methoden der Zuckerchemie, z. B. Kristallisation 
und Destillation und dann weiter die verschiedenen 
chromatographischen Möglichkeiten, einschließlich der 
Elektrophorese, behandelt. Warum dabei die Gas
chromatographie unter dem Abschnitt Labortechnik 
und nicht im Kapitel Chromatographie abgehandelt 
wird erscheint unverständlich.

Der II. Teil ist an Hand von bestimmten Beispielen 
der präparativen Darstellung verschiedener Mono
saccharidtypen gewidmet, die in Triosen, Tetrosen, 
Pentosen, Hexosen, Heptosen, Desoxyzucker, Amino
zucker, verzweigte Zucker, 14C-markierte Zucker und 
Inososen unterteilt sind. Jedes Beispiel beginnt mit dem 
Formelschema des Syntheseweges und gibt dann eine 
kurze Einführung zu dem behandelten Stoff (Isolie
rung, Synthesemöglichkeiten usw .). Es folgt die genaue 
Beschreibung der Versuche sowie verschiedener Deri
vate der dargestellten Verbindung. Den Abschluß jeden 
Kapitels bildet ein Literaturverzeichnis, das in einigen 
Fällen etwas umfangreicher sein dürfte.

In analoger Weise werden im Teil III Darstellungs
methoden reduzierender und nicht reduzierender Oligo
saccharide beschrieben. Teil IV gibt praktische Anlei
tung zur Analyse von Zuckern, wobei auch die quantita
tive Papierchromatographie sowie enzymatische, fer
mentative und radioaktive Methoden berücksichtigt 
werden. Teil V behandelt die Farbreaktionen der 
Zuckerreihe und Teil VI die physikalische Meßmethode 
wie optische Drehung und IR-Sepktren. Das Buch füllt 
eine große Lücke im Schrifttum der Kohlehydrate. 
Druck und Aufmachung einschließlich der Register sind 
sehr übersichtlich. Es ist allen, die auf dem Gebiet der 
Zuckerchemie tätig sind, wärmstens zu empfehlen und 
sollte in keiner Bibliothek mit organisch-chemischer 
Literatur fehlen. H. J. B e s t m a n n , München.

Eigenschaften und W irkungen der G ibberelline. Von
R. K n a p p . Springer-Verlag, Berlin 1962. VIII, 275 S. mit 
72 Abb.; Preis geb. DM 48, — .

Die Gibberellinforschung hat sich in den jetzt abge
laufenen 10 Jahren viel stürmischer entwickelt als die 
Auxinforschung in den vorhergegangenen Jahrzehnten. 
Schon darum war eine zusammenfassende Darstellung 
dringend erwünscht. In der vorliegenden Form eines 
Symposium-Berichtes hat sie für die auf dem Gebiet 
Forschenden so viele Vorteile, daß der Leser bereit
willig die mit einem Symposium notwendig verbundene 
Lückenhaftigkeit in Kauf nimmt. Man darf auch sagen, 
daß sich das einladende Komitee erfolgrreich bemüht 
hat, diese Lücken auf ein Minimum zu beschränken. 
Die Chemie der Gibberelline wird ebenso sorgfältig 
berücksichtigt wie ihre Bedeutung für die Wachstums
und Entwicklungsphysiologie. Auch den praktischen An

wendungen sind mehrere Beiträge gewidmet. Freilich 
konnten diese naturgemäß nur ausgewählte Beispiele 
bringen. Besonders dankbar dürfen wir sein, daß auch 
die so interessante geschichtliche Entwicklung dieses 
jungen Forschungsgebietes nicht vernachlässigt worden 
ist, und daß schließlich der Herausgeber selber ein fast
45 Seiten (!) langes Verzeichnis der Veröffentlichungen 
über Gibberelline bis zum Jahre 1960 beigesteuert hat.

E. B ü n n i n g , Tübingen. 
C hem ical U ltrastructure in living Tissues. Von J. B. F i n e a n .  

Charles C. Thomas Publ., Springfield, III. 1961. XII, 
131 S. mit 46 Abb.; Preis geb. $6. — .

Das Verständnis für biochemische Prozesse wird heute 
in vielen Fällen durch unsere noch mangelhaften Kennt
nisse der „molekularen Architektur“ der beteiligten 
Zellstrukturen begrenzt. So sind Biologen, Mediziner 
und Chemiker gleichermaßen am Fortschritt der moder
nen Zellforschung interessiert. Das hat wiederum zu der 
für die Cytologen so wertvollen Konsequenz geführt, 
daß vor allem Physiker und Physikochemiker ihnen da
bei helfen, das Arsenal ihrer Methoden von Jahr zu 
Jahr weiter auszubauen.

Dem Autor des vorliegenden Bändchens schwebte es 
vor, eine stark geraffte Zusammenfassung zu schreiben, 
die als Einführung in die Arbeitsweise und Problematik 
der Zellforschung gleichermaßen den Chemiker, den 
Biologen und den Mediziner ansprechen sollte. Nach 
einer kurzen Besprechung der wichtigsten modernen 
Forschungsmethoden, besonders der Elektronenmikro
skopie und der Feinstruktur-Analyse durch Auswertung 
von Röntgenbeugungsbildern, bringt der Verfasser eine 
Reihe einprägsamer Darstellungen verschiedener Mole
külformen. In diesem Zusammenhang wird auch gebüh
rend auf jene supramolekularen Strukturen hingewie
sen, die sich z. B. an Grenzflächen ausbilden können. 
Der Schlußabschnitt des Buches schließlich befaßt sich 
mit der „chemischen Ultrastruktur der Zelle“. Hier wird 
vor dem Leser viel interessantes Material ausgebreitet, 
das aber zweifellos sehr gewonnen hätte, würde der 
Autor sich nicht allein auf die Darstellung tierischer 
Zellen beschränkt haben. So vermissen wir viele in den 
letzten Jahren besonders gut untersuchte Objekte, die 
zu einem allgemeinen Verständnis „molekularer Archi
tektur“ weit besser beitragen können als die in man
cherlei Hinsicht viel komplizierteren und daher auch 
noch weniger gut verstandenen hochspezialisierten Tier
zellen.

Es ist sicherlich eine schwierige Aufgabe, den Stoff so 
darzustellen, daß ihn Chemiker und Physikochemiker 
mit dem gleichen Interesse und Gewinn lesen wie Bio
logen und Mediziner. Allein dadurch, daß man für jeden 
etwas zu bringen versucht, läßt sich diese Schwierigkeit 
nicht meistern. So ist ein Büchlein entstanden, das man 
seiner ganzen Anlage nach sehr wohl als Einführung 
für Medizinstudenten empfehlen kann, das aber Ver
treter anderer Disziplinen nur dazu anregen sollte, sich 
umfangreicheren Darstellungen zuzuwenden.

H. M e t z n e r , Tübingen. 
D esoxyrib onu cle ic  A cid. Proceeding of the 11th Annual 

Reunion of the Societe de Chimie Physique. Verlag Per
gamon Press, Oxford 1962. IX, 235 S. mit mehreren 
Abb.; Preis geb. s.net. 60, — .
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Die „Nucleinsäure-Gipfelkonferenz“ — so benannt 
von dem Initiator der Tagung, Professor L A T A R J E T /P a -  

ris — der Societe de Chimie Physique fand im Juni 
1961 in Col de Yoza (bei Chamonix) statt. Auf ihr 
haben Wissenschaftler aus Europa und den Vereinigten 
Staaten über neuere Forschungsergebnisse auf dem Ge
biet der Desoxyribonucleinsäuren berichtet. Diese Vor
träge (einschließlich der Diskussionsbemerkungen) 
sind in dem vorliegenden Buch zusammengefaßt. Da 
die Forschungsergebnisse fast alle relativ neueren Da
tums sind (Probleme des genetischen Codes wurden 
noch nicht besprochen), darf der Untertitel des Buches 
(DNS), „Strukture, Synthesis and Function“ nicht 
falsch interpretiert werden: Das Buch stellt keine Ein
führung in die DNS-Chemie und -Biologie dar, es wer
den im Gegenteil zum Verständnis der einzelnen Vor
träge einige Fachkenntnisse vorausgesetzt. Es kann da
her dem Fachmann empfohlen werden, der sich über 
die wesentlichen Fortschritte in der DNS-Forschung 
schnell und zusammenhängend informieren will. Die 
üblichen Zusammenfassungen über den Texten der ein
zelnen Vorträge sowie etwa ein Viertel des Gesamt
textes sind auf französisch erschienen.

H. S c h u s t e r , Tübingen.

D ie Entw icklung zum Menschen. Von T h e o d o s iu s  D o b z h a n s k i . 
Herausgegeben und bearbeitet von F. S c h w a n it z . Verlag 
Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1958. 407 S . ,  109 
Abb.; Preis geb. D M  3 2 ,  — .

Das Werk ist die Übersetzung der 1955 in englischer 
Sprache erschienenen Originalausgabe. Sein Titel ist, 
streng genommen, irreführend, denn den tatsächlichen 
Gegenstand der Darstellung bildet die biologische Evo
lution in ihrer Gesamtheit, aufgezeigt an einer Vielfalt 
von Lebewesen, so wie diese zur Beantwortung von 
Einzelfragen Objekte biologischer Forschung waren. 
Der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen 
im engeren Sinne ist nicht mehr und nicht weniger als 
eines der 14 Kapitel gewidmet. Die übrigen bauen 
schrittweise vor dem Auge des Lesers ein Wissens
gebäude der modernen Evolutionslehre auf, die, von 
D a r w i n  ausgehend, durch die Forschungen verschiede

ner Fachrichtungen der Genetik trotz der noch großen 
Anzahl offengebliebener Fragen in einzelnen Bezügen 
dennoch bereits eine erfreuliche Geschlossenheit besitzt. 
Der außerordentlich anregende, eigenwillige Stil des 
Autors, in der Übersetzung erhalten geblieben, macht 
die Lektüre dieses Werkes, dessen sachlicher Inhalt 
durch absolute Zuverlässigkeit gekennzeichnet ist, zu 
einem Genuß. F. K a u d e w i t z , Berlin.

B ritish  M edical B u lletin . Volume 18, Nummer 1, January
1962, Genetics of Micro-Organisms. 88 S.; Preis sh 20.

Das Sonderheft umfaßt 17 Beiträge mit der Ziel
setzung einer Einführung in die verschiedensten Fach
gebiete der Mikrobengenetik. Ihre Thematik reicht von 
molekularer, eng an biophysikalische Untersuchungen 
sich anlehnender DNS-Genetik über Transformation, 
Konjugation bei Escherichia coli, Bedeutung der Epi- 
somen, Colicinogenie, Bakteriophagen-Genetik und Mor
phologie des Bakterienkernes bis zur Darstellung der 
Berührungspunkte von Mikroben- und Humangenetik. 
Als Autoren zeichnen wohlbekannte Namen, die für die 
Zuverlässigkeit und den modernsten Stand des Dar
gestellten bürgen. Alles in allem: Ein sehr zu begrüßen
der, wohl gelungener Versuch, Mikrobengenetik auch 
dem Nichtfachmann näherzubringen.

F. K a u d e w i t z , Berlin.

D ie Schm etterlinge M itteleuropas. Band III: Spinner und 
Schwärmer. Von W . F ö r s t e r  und T h . A. W o h l f a h r t .  
Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1960. VII, 
239 S. mit 28 farbigen Tafeln; Preis geb. DM 125, — .

Der vorliegende Band III der Gesamtdarstellung er
füllt in jeder Hinsicht die nach Erscheinen von Band I 
und II in ihn gesetzten hohen Erwartungen. Die Quali
tät und Lebensnähe seiner schon früher gerühmten, aus 
Aquarellen hervorgegangenen Abbildungen, das in jeder 
Hinsicht gelungene Bemühen der Zusammenfassung 
zahlreicher neuer Forschungsergebnisse, die sich auf 
Systematik und Nomenklatur auswirken, und schließlich 
der für das Gebotene angemessen zu nennende Preis 
werden auch diesem Band eine weite Verbreitung 
sichern. F. K a u d e w i t z , Berlin.

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

Auf Seite 51 und 52 muß in der oberen Spalte der Tabellen 7, 8 , 9 und 11 auf den 
Wert 1 0 - 5 % 1 0 - 6  und 1 0 ~ 7 folgen.

Nachdruck —  auch auszugsweise —  nur m it schriltlicher Genehmigung des Verlages gestattet 
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