
divide. By the method of seeding, it may be even pos-
sible to synchronize only the malignant cells. 

It, therefore, seems highly desirable to investigate 
the possibility of cell synchronization in a tissue culture 
exposed to a periodic very strong magnetic field using 

a superconducting coil in a similar experimental setup 
as described in the previous note. 

We would like to express our thanks to Prof. A. SCHWARTZ 
of the Washington University, St. Louis, for calling our atten-
tion to the problem of cell synchronization. 

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

Das Geweih. Von ANTON B . BUBENIK. Paul Parey Verlag, Ham-
burg 1966. 214 S., 215 Abbn., Preis geb. 4 2 , - DM. 

Die umfangreiche Jagd- und Trophäenliteratur der 
letzten Jahre verursachte eine Skepsis beim Erscheinen 
weiterer Werke. Das vorliegende Buch aber verdient ein 
uneingeschränktes Lob. B U B E N I K hat in übersichtlicher 
und klarer Form die wichtigsten Tatsachen und Theo-
rien dargestellt. In der Einleitung werden die verschie-
denen Stirnwaffenträger, die Natur dieser Organe und 
die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Horn-
und Geweihträger beschrieben. Die neuen Erkenntnisse 
der Knochenphysiologie sind dem Abschnitt über Auf-
bau, Umbau und Abbau des Knochengewebes in den 
Geweihen zugrunde gelegt. Besonderes Interesse wird 
den Untersuchungen über den Ca- und P-Stoffwechsel 
gewidmet. Als klassisches Beispiel einer dynamischen 
und straff organisierten Trophik ist der Geweihzyklus 
dargestellt, der von autonomen Zentren im Zentralner-
vensystem gesteuert wird. Jedes dem Geweihrosenstock 
entsprechende Stirnbein besitzt ein völlig unabhängiges 
Zentrum der Geweihtrophik, das über die Nervenbah-
nen des Kolbengeweihes zu beeinflussen ist. Nach der 
Vorstellung des Autors handelt es sich um Zentren 
(wahrscheinlich im Hypothalamus), die über individual-
spezifische und artspezifische „Wachstumsformeln" ver-
fügen. Sie steuern das Wachstum der Geweihe bis in 
alle Einzelheiten. Die Mittel und Wege, die dabei ein-
geschlagen werden, zeigen die zahlreichen Untersuchun-
gen über die neurohumorale Steuerung des jährlichen 
Geweihzyklus. Ausführlich wird auf die Bedeutung des 
Testosterons eingegangen. Untersuchungen mit Radio-
isotopen ergaben völlig neue Gesichtspunkte über die 
Ernährungsphysiologie der Geweihträger, die zur Zeit 
des konsolidierten Geweihes nicht imstande sind, Phos-
phor-Reserven für das künftige Kolbengeweih zu spei-
chern. Die Kolbengeweihe werden hauptsächlich aus 
Nährstoffen gebaut, die nach Deckung des Bedarfes im 
Organismus im Uberschuß vorhanden sind. Das Ver-
hältnis von Wildpret, Alter und Trophäenstärke wird 
ausführlich behandelt. Einen erheblichen Teil des Bu-
ches widmet B U B E N I K der Geweihpathologie. Viele der 
monströsen Geweihbildungen, die als Kostbarkeiten die 
Sammlungen zieren, werden nach den Erkenntnissen 
der neurohumoralen Steuerung als pathologisch gekenn-
zeichnet. Sie resultieren aus Störungen des Kolben-

wachstums, des Verknöcherungsvorganges, aus Mangel 
an Ca und P ; es sind Frostschädigungen des Bastes, 
Verletzungen oder gar Brüche in den Kolben. Sogar 
Verhaltensstörungen (Angst-Stress) führen zu erheb-
lichen Mißbildungen. Zusammenfassend wird die Ent-
wicklung der Geweihe und ihre funktionelle Bedeutung 
behandelt. B U B E N I K deutet sie als eine ursprünglich auf 
ein bestimmtes Merkmal bezogene Mutation mit rein 
endogenem Charakter. Bis heute gibt es keine einheit-
liche Auffassung über ihre Funktion. Neben H E D I G E R S 

„Symbol sozialer Stellung" steht die Aufgabe der Mar-
kierung des Territoriums, des Imponierens und schließ-
lich Angriff und Verteidigung. Der letzte Abschnitt rich-
tet sich an die Hege des Wildes. Nur unter biologischen 
Gesichtspunkten, nicht aber nach ästhetischen Formeln 
sollte das Geweih als Kriterium für den Wahlabschuß 
der Tiere dienen. Etwa 300 Literaturangaben vervoll-
ständigen die ausgezeichnete Monographie. Die vielfach 
wiederholte falsche Schreibweise der nach dem engli-
schen Anatomen H A V E R S benannten Knochenkanälchen 
sollte bei der Neuauflage verbessert werden. 

E. K U L Z E R , Tübingen. 

Grundriß der Biologischen Statistik. 5. Auflage. Von E. 
W E B E R . VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1964. XII, 
582 Seiten mit 120 Abb.; Preis geb. DM 4 5 , - . 

Ein Lehrbuch, das in 17 Jahren 5 Auflagen erlebt, 
bedarf keiner besonderen Empfehlung mehr. Unzählige 
angehende deutsche Biostatistiker verdanken ihre erste 
Ausbildung diesem Werk, das von Auflage zu Auflage, 
entsprechend der raschen Entwicklung und dem steten 
Wandel der biostatistischen Methodik, folgerichtig in 
Form und Inhalt stoffliche Ausweitung, einschneidende 
Veränderungen und wesentliche Akzentverschiebungen 
erfuhr. Aus der immer bedrohlicher anschwellenden, 
von jeher auf zahlreiche heterogene Fachzeitschriften 
verstreuten (und daher nicht jedem zugänglichen) bio-
statistischen Produktion trägt Verf. mit gutem Gespür 
für die methodischen Bedürfnisse der Biologen und 
Mediziner und mit anerkennenswertem Fleiß eine Fülle 
von Wissensstoff und entsprechenden Anwendungsbei-
spielen zusammen, an welchen die dargestellten Metho-
den, ohne nennenswerte Mathematikkenntnisse voraus-
zusetzen, in aller Breite veranschaulicht und eingeübt 



werden. Der Umfang des gebotenen Stoffes sei durch 
Hauptüberschriften umrissen: Empirische, theoretische 
und Prüfverteilungen, klassische Hypothesenprüfungen, 
Varianz-, Regressionsanalyse, Korrelation, Covarianz-, 
Sequenzanalyse, verteilungsfreie Tests, Parameter-
schätzung; Diskriminanz-, Probitanalyse. — Indessen 
wird der Nutzen des Werkes gerade für den unerfahre-
nen Anfänger, der eine sachlich zuverlässige, begrifflich 
klare, und festumrissene Einführung in das Gebiet 
sucht, beträchtlich eingeschränkt durch den Mangel an 
echtem mathematischem Verständnis, an dem diese Auf-
lage — genauso wie die älteren — krankt. Der aus 
zahlreichen Büchern und Einzelarbeiten — stellenweise 
allzu unkritisch gesammelte — Stoff wird nicht zu 
einem gedanklich einheitlichen, begrifflich zusammen-
hängenden Ganzen verarbeitet. Grundlegende mathe-
matische Begriffe werden nicht oder nur unkorrekt 
definiert und in verwirrendem Wechsel benutzt; not-
wendige Voraussetzungen für die Gültigkeit angeführ-
ter Methoden werden nicht genannt, zugrundeliegende 
mathematische Modelle werden nicht eindeutig be-
schrieben (z .B. Varianzanalyse). Dies alles — zusam-
men mit dem die Heterogenität der Quellen widerspie-
gelnden unnötig häufigen Bezeichnungswechsel — er-
schwert dem Nichtkenner die Unterscheidung zwischen 
sachlichem Irrtum einerseits und unvermeidbaren und 
daher verzeihlichen Schreib- und Druckfehlern anderer-
seits; es lehrt ihn nicht, wesentliche Ziele, Grundgedan-
ken und Schlußweisen der biostatistischen Methodik 
klar zu durchschauen und exakt zu formulieren. Für 
den Kenner der Materie ist das vorzüglich ausgestattete 
Buch ein gutes Nachschlagewerk. 

M. P. G E P P E R T , Tübingen. 

Einführung in die einheitliche Feldtheorie der Elementar-
teilchen. Von W. HEISENBERG, S. Hirzel-Verlag, Stuttgart 
1967. VII, 179 S.; Preis geb. 26,40 DM. 

Wer sich über die im wesentlichen in München be-
arbeitete „einheitliche Feldtheorie der Elementarteil-
chen" informieren will, braucht nicht mehr in den oft 
umfangreichen und in ungewohnten Formalismen ge-
schriebenen Originalarbeiten nachzulesen, sondern kann 
zu dem handlichen Buch greifen, das den neuesten 
Stand der Untersuchungen wiedergibt. Es ist aus ein-
führenden Vorlesungen an der Universität München ent-
standen, und daher steht die mathematische Ausarbei-
tung zurück hinter einer ausführlichen und sauberen 
Vorstellung der gedanklichen Grundlagen. („Mathema-
tische Details" kann man dann den Originalarbeiten 
entnehmen.) Aus dem Inhalt: Die fundamentale Feld-
gleichung; Approximationsmethoden; Theorie der Kopp-
lungskonstanten; seltsame Teilchen; Quantenelektro-
dynamik; Beziehungen zu phänomenologischen Theo-
rien. 

Die HEisENBERGSche Theorie ist eine relativistische 
und lokale Feldtheorie, die nicht nach dem kanonischen 
Formalismus quantisiert wird. Daher treten wesentliche 
Schwierigkeiten auf, die noch nicht überwunden wur-
den. Die Theorie stellt bisher eher einen weitgespann-
ten Rahmen dar, aus dem die Eigenschaften und das 
Verhalten aller Elementarteilchen folgen sollen. Nie-
mand kann für die Gedanken der vermutlich sehr ent-
wicklungsfähigen Theorie besser werben als der Verfas-
ser. Man gewinnt zudem den Eindruck, daß viele Rat-
schläge und Anweisungen, die H. in seinem Buch gibt, 
auch in anderen Theorien der Elementarteilchen nütz-
lich sein werden. H . RECHENBERG, München. 

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

Auf Seite 562 (Z. Naturforschg. 22 b [1967] ) muß die Unterschrift zu Figur 1 ergänzt 
werden: 
Fig. 1. Inhibition of RNase I activity of various fractions of E. coli by polymyxin B. 
( • — • ) degradation of poly-A by perchloric acid-soluble RNase. (x — x) autolysis of RNA 
in toluenized cells. ( V — V ) autolysis of r -RNA in ribosomes. ( ° — ° ) degradation of 

poly-A by polymyxin-precipitated ribosomes. 

Auf Seite 508 muß die in der linken Spalte 
befindliche Formel gegen die nebenstehende 
ausgetauscht werden. 
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