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

Bildung; und Mathematik. Von A l e x a n d e r  I s r a e l  W i t t e n b e r g .  
Ernst Klett-Verlag, Stuttgart 1963. XVIII, 313 S. mit 
43 A b b . ;  Preis geb. DM 34,50.

Der Untertitel des Buches „Bildung und Mathema
tik“ heißt „Mathematik als exemplarisches Gymnasial
fach“ und zeigt, daß sich das Buch mit den gerade 
heute sehr aktuellen Fragen befaßt: Wie steht die Ma
thematik im gesamten Rahmen der Wissenschaften und 
der Bildung und wie soll man Mathematik unterrich
ten?

„Die Idee einer gymnasialen Bildung gehört zu den 
kostbarsten kulturellen Besitztümern Europas. Sie ge
hört auch zu den gefährdesten. Und doch besteht die 
dringende, nur allzu gegenwärtige Gefahr einer Ent
artung und Selbstaufgabe dieser Schulen . . .: Es droht 
der Bruch zwischen fdee und Wirklichkeit“ (S. 3).

„Der steuerlos dahintreibende Fachunterricht wird in 
zunehmendem Maße zugleich komplizierter und tri
vialer . . .  gelegentlich entläßt er Abiturienten, die trotz 
jahrelanger, mühevoller, angespannter A rbe it. . . die 
Wissenschaft nie eindringlich erlebt oder auch nur ver
standen haben“ ( S .11).

Als drei seiner Absichten nennt der Verfasser:
1. Er möchte in grundsätzlicher Hinsicht zeigen, wie 

die Auseinandersetzung mit dem gymnasialen Mathe
matikunterricht zu erfolgen habe. „Dadurch soll das 
Buch nicht zuletzt auf die Korrektur einer, wie ich 
glaube, ungesunden Entwicklung hinwirken“ (S. IX ).

2. „Es geht um die Gestaltung eines Unterrichts, der 
sowohl dem Wesen der Mathematik, wie der kulturel
len und erzieherischen Aufgabe des Gymnasiums in 
unserer Zeit gerecht wird“ (S. IX ).

3. „Durch die Schilderung eines Unterrichts . . .  soll 
indirekt so etwas wie ein Berufsbild des Gymnasialleh
rers entworfen werden“ (S. X III) . Es wird „ein Be
rufsweg beschrieben, der dem Weg fachwissenschaft
licher Forschung nicht untergeordnet ist, sondern der 
von diesem gewissermaßen abzweigt, und der durch 
teilweise andersartige, nicht minder tiefgreifende, zum 
Teil umfassendere geistige Ansprüche bestimmt ist“ 
(S. X IV ).

Es steht außer Zweifel, daß am Gymnasium „echte 
Mathematik“ vermittelt werden muß; aber was ist 
„echte Mathematik“ ? „Heutzutage wird immer häufi
ger eine Antwort auf diese Fragen dadurch vorweg
genommen, daß man eine oberflächliche Ähnlichkeit 
zwischen der Mathematik des Gymnasiums und zeit
genössischer höherer Mathematik herbeizuführen 
su ch t... nach dem Grundsatz »Kleider machen Leute«“ 
(S. 53). „Unglückliche Schüler, die nie genau verstan
den haben, was es mit der Quadratwurzel von 2 auf 
sich hat, . . . werden . . . mit abstrakten algebraischen 
und mengentheoretischen Begriffen, womöglich sogar 
mit symbolischer Logik, heimgesucht. . .  es handelt sich 
of um nicht viel besseres als eine Nachäffung höherer 
Mathematik“ (S. 54). Der Verfasser stellt als Grund
satz auf:

1. „Der Unterricht muß dem Schüler eine echte Er
fahrung der Mathematik vermitteln.

2. Dazu ist insbesondere erforderlich, daß dessen 
Aufbau vollständig innerhalb des Erfahrungsbereichs 
des Schülers verlaufe“ (S. 68).

In einem sehr ausführlichen Kapitel wird die Durch
führung als „Wiederentdeckung der Mathematik von 
Anfang an“ am Beispiel der Geometrie vorgeführt. Der 
Unterricht beginnt mit der Anschauung, schöpferischer 
Freiheit, Entwicklung eines Gefühles für die Dinge, 
Einführung in ungewöhnliche Welten; dann folgt die 
Vertiefung, die Einführung „idealer Figuren“, die Her
ausarbeitung wichtiger Begriffe wie z. B. „rechts und 
links“ , die Erziehung zum strengen und logisdien Den
ken, die sorgfältige Einführung irrationaler Größen 
und Intervall-Schachtelungen usw. Bei der Fortsetzung 
in die „Höhere Mathematik“, etwa in nichteuklidische 
Geometrie und axiomatische Begründungen, muß wie 
beim ganzen Unterricht stets 1. klare Sachbezogenheit 
und 2. uneingeschränkte Sadigemäßheit vorherrschen.

Hierbei „darf nicht verkannt werden, daß man dabei 
gefährlich nahe an die Grenze gerät, welche Rücksich
ten allgemeiner Bildung von solchen trennt, die nur 
noch von fachlichem Belang sind — eine Grenze, die 
jeder Spezialist zugunsten des eigenen Faches zu ver
wischen trachtet“ (S. 243). Dies betont der Verfasser 
„besonders jenen gegenüber, die den Gymnasiallehrer 
in die Rolle eines minderen Hochschullehrers drängen 
wollen“ (S. 66).

Der Referent hält das Buch für außerordentlich be
achtenswert und wichtig, wenn er auch den Ansichten 
des Verfassers nur z.T . zustimmt; denn er glaubt, es 
müßte ein Mittelweg eingeschlagen werden zwischen 
dem Weg des Verfassers und dem Weg jener, die aus 
der Schule nur eine Vorstufe der Universität machen 
wollen. Da das Buch in aller Deutlichkeit die Einseitig
keit der letztgenannten Richtung aufzeigt und immer 
wieder betont, daß der Mathematikunterricht allen 
Schülern einer Klasse etwas geben soll und nicht nur 
den wenigen, die später Mathematik studieren, sollte 
das Buch von möglichst vielen gelesen werden. Daher 
ist es sehr zu bedauern, daß der Verlag das Buch zu 
einem so hohen Preis herausgebracht hat.

L. C o l l a t z , Hamburg.

Immuno-Elektrophoretische Analyse. Von P. G r a b a r  und 
P. B u r t i n ,  Verlag Elsevier Publishing Company, Amster
dam 1964. XII, 338 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. 
DM 5 5 , - .

1960 erschien im Verlag Masson et Cie, Paris, ein in 
der Fachwelt nur ungenügend beachtetes Buch mit dem 
Titel „Analyse Immuno-Electrophoretique, applications 
aux liquides biologiques humaines“ . Als Herausgeber 
zeichneten P i e r r e  G r a b a r , der Erfinder der Methode 
und P i e r r e  B u r t i . Bestimmte Kapitel des Buches wur
den von anderen Spezialisten geschrieben, deren Na
men dem Kenner der Materie wohlvertraut sind. Das
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Buch war das erste, das es unternahm, sich mit dieser, 
die „Diagnostik der Proteine“ so wirkungsvoll erwei
ternden Methode auseinanderzusetzen und ihre Vor
züge, Grenzen und besonders ihre Anwendung auf die 
Analyse normaler und pathologischer Seren sowie auf 
die Körperflüssigkeiten des Menschen zu beschreiben.

Das genannte Buch ist nun 1964, von G. H e r m a n n  

bearbeitet, in deutscher Übersetzung erschienen. Da 
die Anwendung der Immunoelektrophorese seit 1960 
manches neue Material zutage gefördert hat, sollte man 
von einer mit der Übersetzung verbundenen Überarbei
tung der Originalfassung die Berücksichtigung eines 
Großteils dieser Fakten erwarten dürfen. L iteratur
zitate aus den sechziger Jahren sind, obwohl vorhan
den, indessen sehr spärlich vertreten. Offenbar haben 
die Herausgeber diesen Mangel sehr wohl empfunden, 
da sie schreiben, daß sie „einige kürzlich erschienene 
Arbeiten nicht berücksichtigen konnten“ . Es heißt da
her weiter: „Wir bitten unsere Leser dafür um Nach
sicht.“ Dieser Bitte möchte der Referent sich anschlie
ßen, da er der Meinung ist, daß das Buch trotzdem mit 
viel Gewinn gelesen werden kann, um mit einer Me
thode vertraut zu werden, ohne die heute der Homo
genitätsnachweis eines Proteins oder die Komponenten
analyse eines Proteingemisches nicht wirkungsvoll 
durchgeführt werden können.

Einige Erweiterungen des Buches seien dankbar ver
merkt: die Schilderung des Nachweises proteolytischer 
Enzyme und von Ribonuclease im Immuno-Elektro- 
pherogramm, die fast vollständige Neufassung des K a
pitels über Untersuchungen an Frauenmilch- und Co
lostrumproteinen (G. v. M u r a l t  et al.) sowie eine Ein
fügung über die Antigenanalyse in menschlichem 
Fruchtwasser, Mekonium und Säuglingsstuhl.

Das Buch wird auch heute noch besonders dem mit 
Humanmaterial arbeitenden Untersucher viele Hin
weise, manche Aufklärung und Anregung bieten kön
nen; es wird immer ein wichtiges Dokument über diese 
die Proteinanalyse revolutionierende Technik bleiben.

B. K i c k h ö f e n , Freiburg/Br.

Die Nucleinsäuren. Eine einführende Darstellung ihrer Che
mie, Biochemie und Funktionen. Von E. H a r b e r s , ge
meinsam mit G. E. D om agk  und W. M ü l l e r . Thieme Ver
lag, Stuttgart 1964, 303 S., 155 Abb.; Preis geb. D M 68,-.

Die eminente Rolle der Nucleinsäuren in der Biolo
gie ist heute unumstritten. Um so mehr muß man die 
Autoren dieses Buches beglückwünschen, mit als erste 
die Initiative zu einer zusammenfassenden Darstellung 
der Nucleinsäureforschung ergriffen zu haben, die bis
lang im deutschen Schrifttum fehlt.

Im ersten Teil des Buches liegt das Schwergewicht 
ganz auf der reinen Chemie und den physikalischen 
Eigenschaften der Nucleinsäuren und ihrer Bausteine. 
Der zweite, größere Teil bespricht die biologische Syn
these der Nucleotide (auch ihre Rolle als Coenzyme), 
die Synthese der DNS und der verschiedenen RNS- 
Typen und natürlich die verschiedenen Funktionen der 
Nucleinsäuren als Träger, Überträger und Transkripto- 
ren der genetischen Information. In diesem Zusammen
hang fehlen nicht Kapitel über den genetischen Code, 
die chemische Mutagenese und die Regulation auf dem

Genniveau. Es gibt spezielle Kapitel über den Nuclein- 
säure-Stoffwedisel in Tumorzellen und über Viren. 
Schließlich wird der Wirkung chemischer Agenzien und 
der Strahlung auf Nucleinsäuren und ihren Stoffwech
sel ein breiter Raum gewidmet. Angefügt ist ein Ap
pendix, in dem chemische und physikalische Unter
suchungsmethoden besprochen werden. Das über 1000 
Titel umfassende Literaturverzeichnis bildet eine wich
tige und wertvolle Ergänzung.

Dieses Buch ist reich, ja überreich an Tatsachen und 
Ergebnissen, die ohne bedeutende Sachfehler mit gro
ßem Fleiß (die Literatur bis zum Abschluß der Kor
rekturen berücksichtigend) zusammengetragen wurden. 
Das bringt aber mit sich, daß vieles Wesentliche in der 
Flut des Unwesentlichen ertrinkt und in dem nur etwas 
über 200 Seiten umfassenden eigentlichen Text zu kurz 
kommt, zumal die Gliederung unübersichtlich, der Stil 
keineswegs kompakt genannt werden darf. Damit fehlt 
dem Buch leider der didaktische Schwung, mit dem ein 
so faszinierendes Forschungsgebiet werdient hätte, an 
den Mann gebracht zu werden. Störend wirkt die He
terogenität in der Wahl der sehr zahlreichen Abbildun
gen (Falsch ist Abb. 24; Beispiel für veraltete Darstel
lungen Abb. 113 und 114; die Umschlagzeichnung ist 
ein Vexierbild mit 11 sterischen Fehlern).

W. V i e l m e t t e r ,  Tübingen.

Fluoreszent Protein Tracing. Von R. C. N a ir n  (Editor). E.
& S. L iv in g st o n e  Ltd. Edinburgh-London 1 9 6 4 ,  2 .  Aufl.,
45 S.; Preis geb. DM 55, — .

Dieses Buch gibt einen Überblick über die Anwen
dungen des Nachweises von Proteinen mit Hilfe fluo
reszierender Antikörper. Es werden fast ausschließlich 
die Praktiker, also Biologen und Mediziner, angespro
chen. Die physikalischen und chemischen Voraussetzun
gen werden in den beiden ersten Kapiteln kurz und 
klar abgehandelt, zugleich mit technischen Einzelhei
ten und Laboratoriumserfahrungen. Man erfährt über 
die physikalischen Grundlagen der Fluoreszens, die 
Reaktion der Proteine mit den Fluorochromen genauso 
wie über die Bezugsquellen (mit Angaben der Preise) 
für die benötigten Chemikalien. Etwa 20 S. sind dem 
Fluoreszensmikroskop und der Photographie gewidmet. 
Die zweite Hälfte des Buches befaßt sich mit der Me
thode selber und den speziellen Anwendungsgebieten. 
Die Kapitel über Bakterien, Pilze, Protozoen, Würmer 
sowie über Viren wurden nicht vom Autor, sondern 
von Spezialisten geschrieben. N a i r n  selber verfaßte 
schließlich als Pathologe das Kapitel über Antigene in 
normalen und malignen Geweben und Organen. Ob
wohl es das eigene Arbeitsgebiet ist, hat der Autor es 
genau so knapp und gründlich dargestellt, wie die übri
gen Kapitel. Damit enthält er sich jeder Einseitigkeit. 
Das Literaturverzeichnis ist 60 S. stark. Dem Leser 
wird der Gebrauch des Buches erleichtert, weil er auch 
vom Literaturzitat zum Text gelangen kann. Die Ab
bildungen sind vorzüglich, die Druckfehler, auch bei 
nicht englischen Angaben, erstaunlich gering, der Preis 
ist fair. Jeder, der diese Technik anzuwenden gedenkt, 
wird froh sein, ein so praktisches, wohlausgewogenes 
und vielseitiges Buch in seinem Laboratorium gebrau
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chen zu können. Der Referent in „Lancet“ meint: 
„This practical handbook will both guide the timid 
and encourage the curious.“ Gewiß, das wird es tun.

K .  K ö h l e r , Tübingen.

The Proteins. Composition, Structure and Function.
Vol. II. Von H. N e u r a t h .  Academic Press Inc., Publ., 
New York 1964. X III, 840 S. mit mehreren Abb.; Preis 
geb. $ 2 6 , — .

Wenige Monate nach dem Erscheinen des ersten 
Bandes der zweiten Auflage von „The proteins“ liegt 
nun auch der zweite Band vor. Wie schon bei der Be
sprechung des ersten Bandes hervorgehoben wurde, ist 
diese zweite Auflage keine Neuauflage im üblichen 
Sinne, sondern man hat sich mit Erfolg bemüht, das 
ganze Arbeitsgebiet nach neuen, moderneren Gesichts
punkten zu erfassen. Der erste Band der neuen Auflage 
befaßte sich hauptsächlich mit der Analyse und Syn
these von Peptiden und Proteinen und schloß mit einem 
Kapitel über „nichtkovalente intramolekulare Bindun
gen in Proteinen“ (H. A. S c h e r a g a ) ,  das gleichzeitig 
die Überleitung zum zweiten Band bildet und für des
sen Verständnis nahezu unerläßlich ist. Das erste Kapi
tel des zweiten Bandes über „Konformation der Poly
peptidketten von Proteinen in Lösung“ steht in enger 
Beziehung zum vorangegangenen und bietet neben theo
retischen Betrachtungen eine Menge experimentelles 
M aterial über die Bestimmung der Konformation von 
Proteinen. Als Ergänzung hierzu kann das Kapitel über 
„Röntgenanalyse und Proteinstruktur“ herangezogen 
werden, da mit Hilfe dieser speziellen Technik nicht 
nur die Konformation von Proteinen, sondern auch die 
chemische Strukturformel (z. B. im Myoglobin) ermit
telt werden kann. Zwei weitere Kapitel sind den Wech
selwirkungen in Proteinsystemen und in Systemen mit 
Proteinen und kleinen Ionen oder Molekülen gewidmet. 
Zusammen mit dem Kapitel über „Polyaminosäuren als 
Proteinmodelle“ geben sie uns ein aufschlußreiches 
Bild über das Verhalten der Proteine in Lösung.

Durch die Beteiligung verschiedener Wissenschaftler 
in der Abfassung der einzelnen Kapitel ist erreicht wor
den, daß der vorliegende Band bis ins kleinste Detail 
dem neuesten Stand der Proteinforschung entspricht 
und aus diesem Grunde für den interessierten Wissen
schaftler besonders wertvoll ist.

F. A .  A n d e r e r , Tübingen.

La Photosynthese. Editions du Centre National de la Re
cherche Scientifique, Paris 1963. 635 S. mit zahlreichen 
Abb.; Preis geb. 63 F.

Dieses Buch bringt die 45 Vorträge (die meisten in 
englischer Sprache) und Diskussionen einer Tagung 
in Gif-sur-Yvette im Juli 1962, die Vertreter nahezu 
aller Photosynthesegruppen aus Europa und vieler aus 
den USA zusammenbrachte. Die glänzend organisierte 
Tagung erhielt durch die Beteiligung von Professor 
W a r b u r g  eine besondere Note und wird für die Teil
nehmer unvergeßlich bleiben. Leider führte die sehr 
lange Verzögerung im Druck dazu, daß dieses Buch so
gar erst nach dem Bericht einer Photosynthesetagung 
1963 in den USA erschien. Trotzdem behält es wegen 
der vielen Originalarbeiten Aktualität.

Es gelang auf der Tagung nicht, ein einheitliches 
und allgemein akzeptiertes Konzept vom Mechanismus 
der Photosynthese aufzustellen. Dem Zuhörer wurde, 
bzw. dem Leser wird, überlassen, sich Übereinstim
mung oder Nichtübereinstimmung in den einzelnen E r
gebnissen und Theorien selbst herauszuarbeiten. Auch 
die Diskussionen, deren Lebendigkeit im Druck ver
lorengehen mußte, brachten keine Klärung. Nur wenige 
Vortragende versuchten, über ihre Ergebnisse auf Ge
meinsamkeiten in der sich für den Außenstehenden 
diametral gegenüberliegend erscheinenden Theorie 
von W a r b u r g  und den Anhängern der zwei Lichtreak
tionen hinzuweisen. Eine Annäherung scheint hier nur 
beim Mechanismus und der Beteiligung bestimmter Re
doxkatalysatoren in der induzierten Atmung (Rüde
reaktionen) W a r b u r g s  bzw. dem Elektronentransport- 
System der Photophosphorylierung möglich. Die Dis
krepanz im Prinzip [H20- oder C 0 2-Aktivierung] bleibt 
bestehen.

Die Tagung war eine solche für Fachleute (etwa 70 
Teilnehmer). Nur wenige Beiträge sind deshalb Uber- 
sichtsartikel; dafür findet man eine Fülle nur hier ver
öffentlichter Details. Das Programm reichte von der 
Physikochemie (etwa der schnellen Spektroskopie der 
Lichtanregung des Chlorophylls) über die Biochemie 
(wie der Enzymologie isolierter Elektron carrier) zu 
physiologischen Aspekten (etwa der Bedeutung der cyc
lischen Photophosphorylierung in vivo) und der Archi
tektur des Photosynthese-Apparates (z. B. der Quanta- 
somen). Das Buch ist für aktiv in der Photosynthese- 
Forschung Stehende unentbehrlich, für an der Photo
synthese Interessierte anregend, für jene aber, die sich 
nur durch Überfliegen einen Überblick über den der
zeitigen Stand der Photosynthese erhoffen, enttäu
schend. A. T r e b s t ,  Göttingen.
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