
BESPRECHUNGEN 93

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

Laser-Abstracts; A. K . K a m al  Hrsg., Verlag Plenum Press, 
New York 1964,177 S.; Preis geb. $ 12,50.

Laser +  Maser International; vol. 1, Nr. 1, Verlag Pacific 
Impex Co., Vancouver, Canada, 1964. Subskriptionspreis 
$ 225,— pro Jahr.

Das sich ständig ausweitende Laser-Gebiet hat sei
nen Niederschlag bereits in mehreren bibliographischen 
Werken gefunden. Es liegen zwei neue vor, die sich in 
Erscheinungsart und Preis wesentlich unterscheiden:

Von den Laser-Abstracts, hrsgb. von A. K. K a m a l , ist 
1964 der erste Band erschienen. In handlicher Buch
form bietet das Werk 743 Laser-Zitate mit informativen 
Kurzreferaten von den Anfängen bis Mitte 1963. Die 
Anordnung erfolgte alphabetisch nach (erstem) Ver
fassernamen. Ein Register mit sämtlichen Namen und 
ein Sachregister ermöglichen das rasche Auffinden. Die 
Buchform mag in Zukunft die Aktualität etwas beein
trächtigen, das Bestechende ist jedoch der relativ nied
rige Preis, der die Anschaffung auch dem einzelnen 
Bearbeiter ermöglicht, sowie die geschlossene Form, die 
das ständige Arbeiten mit der Bibliographie erleichtert.

In Form einzuheftender loser Blätter erschien im 
April 1964 die erste Lieferung von Laser +  Maser In
ternational; diese Bibliographie soll monatlich ergänzt 
werden. Die Referate sind sehr sorgfältig abgefaßt und 
haben gelegentlich einen Umfang von mehreren Seiten, 
häufig sogar mit Abbildungen. Wenn es den Referenten 
gelingt, durch schnelle Bearbeitung die Aktualität zu 
wahren, kann das Werk selbst Spezialisten zeitraubende 
Arbeit ersparen. Der hohe Subskriptionspreis dürfte 
die Anschaffung dieser ausgezeichneten Bibliographie 
allerdings auf Bibliotheken und Institute beschränken.

K.-H. S im o n ,  Oberkochen.

Physical Methods in Heterocyclic Chemistry. A Compre
hensive Treatise in Two Volumes. Volume 1 — Non- 
spectroscopic Methods, Volume 2 — Spectroscopic Me
thods. Herausgegeben von A. R. K a t r it z k y . Verlag Aca
demic Press Inc., New York and London 1963. Preis geb.
12.00 und 14.00 $.

Die physikalischen Eigenschaften zahlreicher hetero
cyclischer Verbindungen sind ohne Zweifel mit eben
soviel Sorgfalt und Mühen untersucht worden wie die 
von isocyclischen oder alipathischen Substanzen. Aber 
die Einzelheiten waren so sehr in der Literatur ver
streut, daß man schon aus diesem Grunde die hier 
vorgelegten Zusammenfassungen sehr begrüßt. Der Her
ausgeber A . R. K a t r i t z k y  hat durch eine Reihe wich
tiger Arbeiten seine Neigung zu diesem Gebiet bewiesen. 
Da er in erster Linie Spektroskopiker ist, teilt er das 
zweibändige Werk je nach den Beiträgen über nicht
spektroskopische und spektroskopische Methoden ein. 
Der erste Band enthält die folgenden Kapitel: 1. A .  
A l b e r t , Canberra, Ionization Constants, 108 S., davon

etwa die H älfte Tabellen, 297 Lit.-Ang. — 2. J. R idd, 
London, H eteroarom atic Reactivity, 52 S., 113 Lit.-An
gaben. Dieses K apite l b ildet in dem Gesamtwerk inso
fern eine A usnahm e, als es theoretisch-chemische Ü ber
legungen zum G egenstand hat. A uf der G rundlage 
H ü c k e ls c h e r  V orstellungen über die 7i-Elektronenver- 
teilung w ird die in letzter Zeit von H. J .S . Dewar erwei
terte  MO-Theorie dargestellt. — 3. W. Cochran, Cam 
bridge, X-Ray Diffraction Studies of Heterocyclic Com
pounds, 15 S., 34 Lit.-Ang. -  4. W. P fleiderer, The So
lubility  of H eterocyclic Compounds, 12 S. m it 9 Tabellen 
und 8 Lit.-Ang. -  5. S. W alker, B irm ingham , A pplication 
of Dipole M oments to H eterocyclic Systems, 27 S., 
51 Lit.-Ang. — 6. J. Volke, P rag , Electrochemical P ro 
perties in Solutions, 107 S., 307 Lit.-Ang. Wichtige Stan- 
dard-O xydations-Reduktionspotentiale, pH-Werte und 
polarographische H albw ellenpotentiale sind in T abellen 
angegeben. — D er zweite Band wird eingeleitet durch
7. S. F. M ason, Exeter, The electronic Absorption 
Spectra of H eterocyclic Compounds, 88 S. m it 152 Lit.- 
Ang. D ann folgen: 8. E. A. C. Lucken, N uclear Q uadru- 
pole Resonance, 14 S., 21 Lit.-Ang. — 9. R. F. M. 
W hite, London, N uclear M agnetic Resonance Spectra. 
57 S., 97 Lit.-Ang. — 10. A. R. K atritzky und A. P. 
A mbler, Cam bridge, In frared  Spectra, 200 S., 985 Lit.- 
Ang. — Ausführliche Register nach Autoren und Sub
stanzen erleichtern die Übersicht und das Auffinden 
der oft verschiedentlich beleuchteten Probleme. Dem 
einzelnen A rtikel ist ein einführendes K apitel voran
gestellt; der Leser findet darin  das W esentliche über 
die M ethode, über ihre L eistungsfähigkeit und die viel
leicht noch realisierbaren  Entwicklungsmöglichkeiten, 
aber auch über die Grenzen. M eistens ist die A usführ
lichkeit dem A lter der betr. M ethode etwa um gekehrt 
proportional. F ü r den Spezialisten auf einem Teilgebiet 
ist dadurch die Zusam m enfassung und das Nachschlage
w erk gleichzeitig eine O rientierung oder eine anregende 
E inleitung in die N achbargebiete. Je nach der E instel
lung kann  daher die Lektüre des Buches für den Leser 
von m ittlerem  bis hohem W ert sein. D arum  sei es auf 
jeden F all der A ufm erksam keit der Chemiker, biologi
schen C hem iker und Physikochemiker empfohlen.

F. R o g o w s k i , Braunschweig.

D’Ans-Lax, Taschenbuch für Chemiker und Physiker,
Dritte Auflage, Band II Organische Verbindungen. Her
ausgegeben von Dr. E l e n  L ax  unter Mitarbeit von Dr.
C l a u d ia  S y n o w ie t z . Springer-Verlag, Berlin, Göttingen,
Heidelberg 1964. Preis geb. DM 48, — .

Nachdem die zweite Auflage (1949) seit über 10 
Jahren vergriffen ist, soll jetzt wieder der altbekannte 
und so lange vermißte D ’A n s-L ax  erscheinen. Während 
die zweite Auflage gegenüber der ersten kaum Ver
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änderungen aufwies, ist die dritte Auflage vollkom
men überarbeitet und neu gestaltet worden, was sich 
schon äußerlich daran zeigt, daß aus dem einbändigen 
Werk ein dreibändiges geworden ist.

In dem jetzt vorliegenden zweiten Band werden die 
organischen Verbindungen auf fast 1200 S. behandelt. 
In den früheren Ausgaben füllten die entsprechenden 
Tabellen nur etwa 300 Seiten. Der zweite Band beginnt 
mit einer Tabelle der auf 12C bezogenen Atommassen, 
gefolgt von einem Kapitel (50 S.) über Nomenklatur
fragen und die Bezifferung von Ringverbindungen. 
Dieses sehr übersichtlich und leicht lesbar geschriebene 
Kapitel ist eine besonders begrüßenswerte Ergänzung 
gegenüber den früheren Auflagen. Anschließend folgt 
auf 875 S. eine Tabelle mit über 7000 organischen Ver
bindungen, in der Name, Strukturformel, Literatur
zitat (meistens Beilstein), Molekulargewicht, Dichte, 
Schmelz- und Siedepunkt angegeben werden. Hinzu 
kommt eine Spalte in der die Verbindungen charakte
risiert werden durch Aussehen, Geruch, Brechungs
index, Kristallform, Löslichkeit, optisches Drehvermö
gen, die Eigenschaften einiger Derivate sowie durch 
Angaben über Giftigkeit, physiologische und pharma
kologische Wirkungen. Die chemische und physikali
sche Charakteristik ist wesentlich verbessert worden 
und so ausführlich, daß sich in den meisten Fällen ein 
Zurückgehen auf die Originalliteratur erübrigt. Durch 
Verwendung größerer Schrift- und Formeltypen ist 
die Tabelle übersichtlicher und leichter lesbar gewor
den. Die Tabelle ist wie in den früheren Ausgaben 
in dem für schnelles Auffinden etwas unbequemen 
Querformat gehalten, wobei diesmal bedauerlicherweise 
auf die Silbenanfänge am Kopf der Seite verzichtet 
worden ist. Die Verbindungen sind im allgemeinen 
nach dem systematischen Namen angeordnet, und durch 
über 1500 zusätzliche Hinweise wird die Auffindung 
erleichtert. Über Schwierigkeiten, die trotzdem noch 
beim Suchen von Verbindungen bestehen, hilft die Ta
belle der Summenformeln (85 S.) hinweg. Es folgen 
zwei Tabellen, in denen die Verbindungen nach 
Schmelz- und Siedepunkten geordnet sind (60 bzw. 
48 S .). Anschließend werden auf etwa 40 S. thermo
chemische und kritische Daten von etwa 600 organi
schen Verbindungen angegeben. Auch diese Tabellen 
sind gegenüber der letzten Auflage wesentlich erwei
tert und verbessert worden. Erfreulicherweise sind auch 
diese Daten über das Verzeichnis der Summenformeln 
auffindbar. Dies ist von großem Nutzen, denn die An
gaben über Schmelz- und Siedepunkte sind in den ther
mochemischen Tabellen besser und genauer als bei der 
Zusammenstellung der organischen Verbindungen (z.
B. Dimethvlsulfoxyd auf S. 399: F 8°, Kp nicht ange
geben; S. 1062: F 18,4°, Kp 192°).

Der Drude des Buches ist gut und der Einband sta
bil. Die Zahl der Fehler ist für ein so umfangreiches 
Tabellenwerk sehr gering. Die Erweiterung des Stoffes 
erhöht den ohnehin schon großen Nutzen des D 8A n s - 

L a x  beträchtlich. Leider sind etwa ein Jahr nach dem 
Erscheinen des zweiten Bandes der erste und dritte 
noch nicht verfügbar, denen man wohl mit großem 
Interesse entgegensehen darf. H. S u h r , Tübingen.

Complement, Ciba Foundation Symposium. Edited by G. E. 
W. W o l s t e n h o l m e  and J. K n ig h t . J. & A. Churchill Ltd., 
London 1965. 388 S., 50 Abbn.; Preis geb. 60S (in 
United Kingdom only).

Ziel der Ciba Foundation ist es, die internationale 
Zusammenarbeit auf den Gebieten der medizinischen 
und chemischen Forschung zu fördern. Zu diesem Zweck 
werden seit Jahren Symposien veranstaltet, in denen je
weils über ein bestimmtes Arbeitsgebiet referiert und 
diskutiert wird. Dank der vorzüglichen Organisation 
sind die gedruckten Beiträge als Sammelband jeweils 
wenige Monate später verfügbar.

In den letzten Jahren haben die biochemischen Unter
suchungen zum Verständnis des Complement-Systems 
wesentlich beigetragen. Das Symposium über „Comple
ment“, das vom 26.— 28. V. 1964 stattfand, gab allen 
intessierten Wissenschaftlern Gelegenheit, die neue
sten Erkenntnisse zu diskutieren. 16 Referate wurden 
gehalten, die sich teils mit dem Wirkungsmechanismus 
des Complements, teils mit seinen biologischen Effekten 
befaßten. Die Tendenz, die aus nahezu allen Referaten 
ersichtlich wird, berechtigt zu der Hoffnung, daß in ab
sehbarer Zeit die Einwirkung des Complements auf die 
Zelle auf molekularer Ebene untersucht werden kann. 
Gegenwärtig werden 10 Faktoren für das Complement- 
System als essentiell betrachtet, wobei nicht ausge
schlossen werden kann, daß sich diese Zahl noch erhöht.

Der vorliegende Band vermittelt dem Leser neben 
einer Fülle von neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet 
der Complement-Forschung auch das Gefühl, daß noch 
viele Probleme ungelöst sind. Durch den Abdruck der 
umfangreichen Diskussionsbemerkungen gewinnt dieser 
Band an Wert besonders für Wissenschaftler aus den 
gleichen oder verwandten Fachgebieten.

F. A .  A n d e r e r , Tübingen.

The evolution of genetics. By A. W. R a v in . Verlag Academic 
Press Inc., New York 1965. 216 S., mehrere Abbn.; Preis 
ungebunden $ 2.95.

A. W. R a v i n , ein in der modernen Genetik nicht Un
bekannter, möchte mit diesem Taschenbuch einen über 
die engere Fachwelt hinausgehenden Leserkreis mit den 
aufregenden Ergebnissen seiner Wissenschaft vertraut 
machen. Nach einem kurzgehaltenen Streifzug durch 
die Konzepte und Fragestellungen der klassischen Ge
netik wendet sich das Buch im wesentlichen den Ergeb
nissen der molekularen Genetik zu, die mit den gene
tischen Vorgängen bei Mikroorganismen eingeführt 
werden. Mit einem sicheren Blick für das Wichtige, auf 
das er sich auch zu beschränken versteht, vermittelt der 
Autor dem Leser einen ausgezeichneten Einblick in 
die molekularen Geheimnisse der Zelle. In einzelnen 
Kapiteln wird die Vermehrung, Rekombination und 
Funktion des genetischen Materials auf der molekularen 
Ebene auseinandergesetzt und dabei die Übertragung 
der genetischen Information im Zusammenhang mit der 
Proteinsynthese eingehend diskutiert. Ein Kapitel über 
den genetischen Code und die Regulation auf dem Gen
niveau fehlen selbstverständlich nicht. Der Mutagenese 
wird ein relativ breiter Raum gewidmet. Auch spezielle 
Probleme, wie das der Komplementation, und so aktuelle
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Themen, wie das der intergenischen Suppression kom
men zu Wort. Ein Ausblick auf die noch offenen Pro
bleme der Genetik beschließt den Text. Eine kurze 
Liste weist auf wichtige Literatur hin. Die Beschränkung 
auf das Wesentliche und der aufgelockerte Stil sorgen 
dafür, daß auch dem uneingeweihten Leser die Lektüre 
nicht langweilig wird. Was der Buchtitel verspricht, 
wird allerdings nicht gehalten: dieses Buch geht keines
wegs darauf hinaus, die Entwicklung (geschweige denn 
die historische Entwicklung) der Genetik, ihrer Metho
den und Denkweisen zu verfolgen. Dies wird nur am 
Rande gestreift. W. V ie l m e t t e r , Tübingen.

General Genetics. Von A. M. S r b , R. D. O w e n , R. E d g a r .
W. H. Freeman and Comp. Ltd. 1965. 557 S., 202
Abbn.; Preis geb. 50 / —.

Die „G eneral Genetics“ von Srb und Owen erschie
nen zum ersten Male im Jah r 1952, einer Zeit also, in 
der die G enetik gerade begonnen hatte, einen unerhör
ten  Aufschwung zu nehmen. Damals eroberte sich das 
Buch rasch eine führende Rolle als Lehrbuch seines 
Fachs, nicht allein, weil es ausgezeichnet geschrieben 
w ar, sondern weil es m it als erstes von den aufregen
den Experim enten B eadles, von L ederbergs und 
Tatum s Rekom bination bei Bakterien und den Phagen
experim enten der DELBRÜcK-Schule berichtete. A llein 
die Tatsache aber, daß sein Erscheinen ein Jah r vor 
dem DNS-Modell von W atson und C r ic k  liegt, zeigt 
deutlich genug, wie rasch das seinerzeit so moderne 
Lehrbuch dem Altersschicksal anheim fallen m ußte. 
Jetzt, nach 13 Jahren , war es höchste Zeit für eine N eu
auflage geworden.

Zu der nun herausgekommenen 2. Ausgabe haben 
die beiden Autoren sich mit einem jungen kompetenten 
Autoren, dem Phagengenetiker R o b e r t  S. E d g a r , zu
sammengetan, um ihr Buch einer rigorosen Verjün
gungskur zu unterziehen. Dabei wurde die bewährte 
Form nicht zerstört. Viele Bilder, wenn auch umgezeich
net, erkennt man wieder. Jedes Kapitel enthält weiter
hin an seinem Schluß neben einer Literaturzusammen
stellung eine Zusammenfassung und eine in amerika
nischen Lehrbüchern oft zu findende Sammlung von 
„Questions and Problems“. Ebenfalls unverändert 
blieb der Umfang des Buches. Das konnte nicht ohne 
einschneidende Streichungen und Straffungen des ur
sprünglichen Textes geschehen, denn das Material der 
modernen Genetik, das in das Buch neu aufzunehmen 
war, umfaßt etwa ein Viertel des ganzen Textes. Gleich 
die ersten 5 Kapitel über Kreuzungsgenetik wurden zu 
einem einzigen zusammengeschmolzen. Andere Kapitel 
wurden ganz gestrichen, oder Fragmente davon in 
andere Abschnitte verarbeitet. So wurden aus den 
früheren 24 Kapiteln jetzt 15. Ganz neue Kapitelüber
schriften wie: „Chemical Basis of Heredity“, „Gene 
Structure“ und „Gene Function“ bezeichnen die Ab
schnitte, die fast ausschließlich die molekulare Genetik 
behandeln. Weiterhin wurden an den entsprechenden 
Stellen die Reproduktion und Genetik von Phagen und 
Bakterien in den Text eingearbeitet, das Mutations
kapitel auf den neuesten Stand gebracht, ebenso das 
Kapitel über die Entwicklung und die extrachromo

somale Vererbung, um nur einiges zu nennen. Alles 
neu Hinzugekommene fügt sich erfreulich nahtlos in 
den früheren Text ein. So hat dieses Buch nichts an 
seiner Ausgewogenheit eingebüßt, sondern durch die 
nötige Straffung an Lebendigkeit eher gewonnen. In 
seiner verjüngten Form ist das für seine solide Auf
machung ungemein preiswerte Standardwerk weiterhin 
jedem Lehrenden und Lernenden als gründliche und 
umfassende Einführung in die Genetik vorbehaltlos zu 
empfehlen. W. V i e l m e t t e r , Tübingen.

Käfer — Form und Farbe, Fülle und Pradit. Von F. P.
M ö h r e s  und E. J ü n g e r . Verlag Chr. Belser, Stuttgart 
1964. 256 S. mit 198 Abbn.; Preis geb. D M  10,80.

Trotz der Tatsache, daß an Büchern über Käfer an 
sich kein Mangel herrscht, ist das Erscheinen des vor
liegenden Werkes wohl begründet und berechtigt. Bau 
und Lebensweise dieser artenreichsten Gruppe der Tiere 
sind in schlechterdings vollendeter allgemeinverständ
licher Form anschaulich und fesselnd geschildert. Die 
Auswahl des Stoffes ist sehr gelungen, vereint sie doch 
in jedem Kapitel das gerade für den Laien Wichtige 
mit z. T. neuesten Forschungsergebnissen. Die vorzüg
lich wiedergegebenen 198 Farbphotographien zeigen 
Vertreter der wichtigsten Familien. Die zugehörigen 
Texte bringen das Wesentliche über Vorkommen und 
Lebensweise der betreffenden Arten. — Ein muster
haftes Werk des populärwissenschaftlichen Schrifttums.

W. E n g e l h a r d t , Tübingen.

Dem Andenken an Reinhard Dohrn. Von H. G ö t z e . Sprin
ger-Verlag, Berlin 1964. IV, 70 S., 10 Abbn.; Preis 
Halbleinen D M  18, — .

Das kleine Buch ist eine hochwillkommene Gabe für 
alle Zoologen, B otaniker, Biochemiker und Biophysiker, 
denen jahrzehntelang  R einhard D ohrn ein großzügiger 
G astgeber an der Stazione zoologica, der einzigartigen 
Forschungsanstalt am Golf von N eapel, gewesen ist. 
1909 hat R einhard Dohrn nach dem Tode seines Vaters 
Anton, des G ründers der Station, die Leitung über
nommen und die A nstalt über zwei W eltkriege hinüber 
durch seine W eisheit, d ie Festigkeit seines C harakters 
und die H ingabe an das W erk der internationalen W is
senschaft bew ahrt und den wachsenden A nforderungen 
der Forschenden angepaßt. Das Buch enthält Reden, 
gehalten am 16. 12. 1962 am G rabe im Englischen 
Friedhof in N eapel, an der Gedächtnisfeier am 16. 4. 
1963 in der Zoologischen Station, Briefe und Nachrufe 
in deutscher, italienischer, englischer und französischer 
Sprache. D er um fangreichste B eitrag ist die feinsinnige 
D arstellung von M argret Boveri, die einige Jah re  ver
trau te  H elferin  R einhards in der V erwaltung der S ta
tion w ar und sein W esen und seine Fam ilie kennt und 
versteht wie wenige. E rgreifend sind die W orte, die 
T heodor H euss, F reund  der Fam ilie und Biograph des 
V aters A nton, vom K rankenbett aus zu R einhards Ge
dächtnis geschrieben hat. Eine vorzügliche P o rträ tau f
nahme, aus der R einhards W esen lebendig spricht, geht 
dem Text voraus, und eine farbige A bbildung eines 
Stücks der F resken von M arees im alten Bibliotheksaal 
m it Anton D ohrn und frühen G efährten erinnert an 
die G ründungszeit der Station. A. K ühn, Tübingen.
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Repetitorium der Zoologie. Von H a n s - A l b r e c h t  F r e y e . 
VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1965. 327 S. mit 
30 Tabn. und 94 Abbn.; Preis Leinen flexibel 
18.50 MDN. Lizenzausgabe beim Gustav Fischer Ver
lag, Stuttgart.

Mit dem vorliegenden kleinen Werk wird dem Stu
dierenden ein kurzgefaßtes und übersichtliches Repeti
torium der Zoologie, der Landwirtschaft und Geologie in 
die Hand gegeben. Es erscheint besonders geeignet für 
Studenten der Medizin, mit ihrem reichen Fächerkanon, 
und Studienanfänger, da der nach didaktischen Ge
sichtspunkten angeordnete Stoff dem Anfänger in von 
der Schule her gewohnten Weise begegnet; leider aller
dings auch ohne daß an die Probleme des Fachgebietes 
gerührt wird. Der Schwerpunkt bei der Betonung des 
Buchtitels liegt bei „Repititorium“. Es will und kann 
keine Vorlesungen oder Lehrbücher ersetzen, gibt aber 
dem Anfänger wie dem Examenskandidaten, der in 
Zoologie als Nebenfach geprüft wird, mit seinen guten 
Tabellen und Querverbindungen eine Hilfe beim Orien
tieren in der Stoffülle und beim Auffrischen des Wis
sens und regt durch die leider sehr knappen Angaben 
der wichtigsten Literatur zum intensiveren Weiterstu
dium an.

Neben Kapiteln über die Zoologie und ihre Stellung 
im Rahmen der Naturwissenschaften, Zellen- und Ge
webelehre, des zoologisch-taxonomischen Ordnungs
prinzips, behandelt ein Abschnitt exemplarisch die ver
gleichende Anatomie und Physiologie der Wirbeltiere. 
Es fragt sich, ob eine vergleichende Betrachtung der 
wichtigsten physiologischen Probleme in Längsschnit
ten durch das gesamte Tierreich dem Lernenden nicht 
einen besseren Einblick — bei annähernd gleichem 
Zeitaufwand — in das physiologische Geschehen ver
mitteln könnte. Sehr zu bemängeln ist, daß im An
schluß an das Kapitel über die Fortpflanzung im Tier
reich die Darstellung der Embryonalentwicklung gänz
lich fehlt. Bei der Behandlung der Vererbung wird 
zwar auf die Bedeutung der DNS hingewiesen, es fehlt 
jedoch, was auch, in diesem engen Rahmen wünschens
wert wäre, das W a t s o n - C r i c k  sehe Modell der 
DNS, wie es in jedem modernen Schulbuch heute zu 
finden ist.

Einigen Zeichnungen fehlt, z. T. bedingt durch das 
Format des Buches (14,2-20) die einprägsame Klar
heit, wie man sie vom KüHNschen „Grundriß der All
gemeinen Zoologie“ gewohnt ist.

0 .  F is c h e r , Bad Kreuznach.

Chemotaxonomie der Pflanzen. Band III: Dicotyledoneae,
1. Tail. Von R. H e g n a u e r . Birkhäuser Verlag, Basel und 
Stuttgart 1964. 743 S., 14 Abbn., 17 Tabn.; Preis geb. 
DM 1 2 3 ,- .

Für die Dicotyledonen, deren biochemische Darstel
lung mit diesem Bande beginnt, steht eine umfassen
dere Grundlage zur Verfügung als für die bisher be
handelten Gruppen; gehören doch zu dieser Klasse 
zahlreiche Arznei-, Gift- und sonstige Nutzpflanzen, 
deren Inhaltsstoffe genau untersucht sind. Nach kurzen 
Abschnitten über die von verschiedenen Autoren auf- 
gestellten Systeme der Dicotyledonen und der beiden 
wichtigen Stoffgruppen der Alkaloide und Pseudoindi- 
kane (Glykoside mit instabilem Aglykon) werden 79 
Pflanzenfamilien in alphabetischer Reihenfolge (Acan- 
thaceae bis Cyrillaceae) behandelt. Hierbei werden die 
Familien (etwa im Sinne von Wettstein) relativ weit 
gefaßt, da sich dies für die chemotaxonomische Be
trachtung günstiger erweist als die heute vielfach üb
liche Aufteilung in zahlreiche kleine Familien; „würde 
man dies nicht tun, dann wäre die Gefahr groß, daß 
man sich durch sporadisch nachgewiesene Einzelstoffe 
verleiten ließe, Schlüsse zu ziehen, die keineswegs be
rechtigt sind“. Die Behandlung der einzelnen Familien 
ist dieselbe wie im Monocotyledonen-Band (vgl. Be
sprechung in Z. Naturforschg. 19 b, 662, [1964]). Re
ferent möchte hervorheben, daß seine Achtung vor der 
Leistung des Verfassers der „Chemotaxonomie“ von 
Band zu Band noch gewachsen ist, und zwar aus zwei 
Gründen. Während sich bei Werken ähnlichen Umfangs 
das Erscheinen der Bände meist über viele Jahre, mit
unter über Jahrzehnte, hinzieht, sind die drei Bände 
der „Chemotaxonomie“ jeweils im Abstand von einem 
Jahr aufeinander gefolgt. Während umfangreichere 
Veröffentlichungen heute fast durchweg von mehreren 
Autoren geschaffen werden, hat Hegnauer sein Werk 
allein verfaßt. Diese beiden Umstände nötigen zur 
größten Hochachtung vor der Leistung des Verfassers. 
Daß die „Chemotaxonomie“ nicht etwa nur eine Stoff
sammlung darstellt, sondern daß die chemischen Be
funde auch taxonomisch diskutiert und die Lücken in 
unserer biochemischen Kenntnis der Familien auf ge
zeigt werden, wurde bereits in den Besprechungen der 
beiden vorangehenden Bände betont. Die Literatur ist 
bis Ende 1963 ausgewertet. Mit zwei weiteren Bänden 
wird das Werk abgeschlossen sein.

K. M ä g d e f r a u , Tübingen.
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