
BESPRECHUNGEN 791

BESPRECHUNGEN

Organometallic Compounds. Von G. E. CoATES, M. L. H.
G r e e n , and K. W a d e. 3. Auflage. Vol. 1. The Main
Group Elements, by G. E. C o a t e s  and K. W a d e .
Methuen and Co., Ltd., London 1967. 573 p .; Preis geb.
120 s.

C o a t e s  ,Organometallic Compounds’ erschien erst
malig 1956 als kleines Bändchen von weniger als 200 S. 
in ,Methuen’s Monographs on Chemical Subjects Serie4. 
Die enorme Expansion der Organometallischen Chemie 
in den letzten Jahren spiegelt sich wider in der Tat
sache, daß das Buch — nunmehr in dritter Auflage vor
liegend — in zwei Bänden erscheint, die bereits hand
buchartigen Charakter aufweisen. Zu G . E. C o a t e s  sind 
K. W a d e  und M. L. H. G r e e n  als Ko-Autoren hinzuge
kommen. Der Organometallischen Chemie der Über
gangsmetalle, die in der ersten Auflage des Buches 1956 
noch auf 27 S. abgehandelt werden konnte, wurde jetzt 
ein eigener zweiter Band gewidmet, der von M. L. H. 
G r e e n  bearbeitet wurde.

Die Organometallische Chemie der Hauptgruppen- 
elemente, z. B. von Verbindungen mit Metall-Kohlen- 
stoffbindung, wird in vorliegendem Band von Coates 
und Wade auf 573 S. ausführlich behandelt. Wie in 
früheren Auflagen wurde die Organometallische Che
mie des Elementes Bor aufgenommen, während Sili
cium, Phosphor und Arsen, vielleicht etwas willkürlich 
(vor allem im Falle des Siliciums) nicht berücksichtigt 
wurden. Eine Fülle von Literaturzitaten eröffnet den 
Zugang zur Originalliteratur, und es ist bemerkenswert, 
daß in einem 1967 erschienenen Buch Originalarbeiten 
aus dem gleichen Jahr zitiert sind. Die Fülle der Litera
turreferenzen macht das Buch nunmehr zu einem wert
vollen Nachschlagewerk für den praktizierenden Or
ganometallischen Chemiker; gleichzeitig hat sich aller
dings der Charakter des Buches grundlegend verändert 
insofern, als die dritte Auflage des ,Coates* in keiner 
Weise mehr als Lehrbuch für Studenten in Frage 
kommt, wie es für die erste und zweite Auflage noch 
unbedingt der Fall war. Auch der neue Preis von 120 s 
allein für Band 1 des Werkes dürfte seiner sehr weiten 
Verbreitung hinderlich sein.

Die Betonung in der Behandlung der Organometalli
schen Chemie in vorliegendem Buch liegt nach wie vor 
eindeutig auf der präparativen Seite; dies macht den 
großen Wert des Buches, vor allem in der neuen Er
scheinungsform, als Referenzwerk aus. Andererseits ist 
es bedauerlich, daß valenztheoretische und mechanisti
sche Aspekte der Orgoanometallischen Chemie der 
Hauptgruppenelemente nur sehr am Rande berührt 
werden, obwohl Organometallische Verbindungen in va
lenzchemischer Hinsicht von besonderem Interesse sind. 
Die Berücksichtigung dieser Gebiete würde vermutlich 
den Rahmen des Buches in der gegenwärtigen Form er
heblich übersteigen; vielleicht wäre aber auch zu über
legen, ob bei einer Neuauflage nicht die deskriptive

Chemie zugunsten der theoretischen Seite etwas be
schnitten werden könnte.

Das Buch von C o a t e s  und W a d e  vermittelt eine her
vorragende Übersicht über die Entwicklung und Ergeb
nisse der Organometallischen Chemie bis in die neueste 
Zeit. Kein Chemiker, dessen Forschungsinteressen im 
Grenzgebiet zwischen anorganischer und organischer 
Chemie liegen, kann dieses Buch entbehren.

R. S c h m u t z l e r ,  Loughborough.

Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie.
Von D. H. W i l l i a m s  und I. F l e m i n g . Georg Thieme Ver
lag, Stuttgart 1968. 223 S. mit 97 Abbn., Preis (flexibles 
Taschenbuch) D M 9, — .

Das Taschenbuch stellt einen Leitfaden zur Interpre
tation von Ultraviolett-, Infrarot-, kernmagnetischen Re
sonanz- und Massenspektren dar. Allgemein wird die 
Theorie eo kurz wie möglich behandelt und das Haupt
gewicht auf die Anwendung gelegt.

Im Kapitel über Elektronen-Anregungsspektren im 
ultravioletten und sichtbaren Spektralbereich (35 S.) 
werden auf engstem Raum in sehr übersichtlicher Weise 
die wichtigsten Chromophore behandelt. Tabellen über 
Absorptionsregeln für Diene und Triene, für cr.,ß-unge
sättigte Carbonsäuren und Ester (nach W o o d w a r d )  
und Tabellen, die den Einfluß einer Reihe von Substi
tuenten auf die Absorptionsmaxima des Benzolringes 
zusammenfassen, können sehr wertvoll sein.

Das Kapitel über Infrarot-Spektroskopie (38 S.) be
steht nach einer kurzen theoretischen Einleitung zum 
Großteil aus Tabellen (22), die eine sehr reichhaltige 
fnformationsquelle darstellen. Die Tabellen enthalten 
die absorbierende Gruppe, die Absorptionsfrequenz 
und bei einzelnen Banden spezielle Erläuterungen.

fm Kapitel über kernmagnetische Resonanzspektro
skopie (52 S.) werden nach einer kurzen apparativen 
Einführung folgende Phänomene sehr konzentriert, je
doch auch für Anfänger gut verständlich, besprochen: 
Die chemische Verschiebung sowie Faktoren, die die 
chemische Verschiebung beeinflussen; Integration; 
Spin-Spin-Kopplung mit zwei einfachen Aufspaltungs
mustern (AB- und ABX-System) sowie Faktoren, die 
die Kopplungskonstanten beeinflussen; bei der Be
handlung der „Long-Range“-Spin-Spin-Kopplung wer
den leider Kopplungen über mehr als 3 o-Bindungen 
nicht erwähnt. Im übrigen wird jedodi — abgesehen 
von der nicht berücksiditigten großen Zahl an Aufspal
tungsmustern, die den Rahmen dieses Taschenbuches 
sprengen würden — ein lückenloser Überblick über 
dieses Gebiet gegeben.

fm Kapitel über Massenspektroskopie (44 S.) wer
den die Instrumente etwas ausführlicher behandelt. Es 
folgen zunächst allgemeine Gesetzmäßigkeiten der 
Bruchstückbildung und dann spezielle Fragmentierun
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gen nach funktionellen Gruppen (Aldehyde, Ketone, 
Ester, Alkohole, Äther usw.) bzw. Substanzklassen 
(Aromaten und Olefine) geordnet. Ein letzter Abschnitt 
ist der Methode der Isotopen-Markierung gewidmet.

Im letzten Kapitel werden vier ausgearbeitete Bei
spiele von Strukturaufklärungen durch kombinierte An
wendung der besprochenen spektroskopischen Metho
den gebracht sowie 12 Probleme gestellt, die als 
Ubungsbeispiele gedacht sind.

Dieses Buch ist nicht nur als Einführung für Anfän
ger, sondern auch als informationsreiches und sehr 
übersichtliches Handbuch für den in der Forschung 
Tätigen zu empfehlen. Die Zusammenstellung von 
Monographien am Ende eines jeden Kapitels ist für 
den spezieller Interessierten eine wertvolle Hilfe.

M. G s c h w e n d t ,  Heidelberg.

Comprehensive Biochemistry, Volume 20. Metabolism of 
cyclic compounds. Von M. F l o r k i n  und E. H. S t o t z . 
Elsevier Publ., Amsterdam 1 9 6 8 .  5 3 4  S . ,  Preis geb. 
Hfl, 7 5 , - .

In diesem Bande haben 8 Autoren Kapitel verfaßt 
über die Biosynthese und den Stoffwechsel der Iso- 
prenoide, Steroide, Flavonoide, der Tannine und 
Cyanine sowie über Alkaloide und über Sekundär
metaboliten von Pilzen mit heterocylischer Struktur. 
Bei knapper Form sind die einzelnen Beiträge gründ
lich ausgearbeitet. Die Literatur wurde bis 1966/67 be
rücksichtigt. Handliche Form und ein ausgedehntes 
Sachverzeichnis fördern die Orientierung. Druck und 
Ausstattung sind erstklassig. Einige kleinere Fehler 
sind belanglos. Die einzelnen Abschnitte sind in ihrem 
Umfang etwas willkürlich abgegrenzt. Das Kapitel über 
Alkaloide bringt überwiegend Untersuchungen und Er
gebnisse über die Biosynthese mit Hilfe markierter 
Vorstufen. Der Stoffwechsel von heterocyclischen Arz
nei- und Fremdstoffen wird aber fast gar nicht gebracht. 
Der Grund mag sein, daß die Verfasser mehr biologisch 
und mikrobiologisch orientiert sind. Vieles in dem um
fangreichsten Kapitel über Biosynthese und Abbau von 
Steroiden findet man auch in anderen Monographien 
dargestellt. Trotz dieser Einschränkungen und Über
schneidungen ist das Buch eine Fundgrube für Einzel
heiten und auch für Zusammenhänge. Biologen, Mikro
biologen, Biochemiker, Pharmazeuten und auch Medi
ziner können manche Anregung und viel Nutzen aus 
diesem Werk erwarten. H. U e h l e k e ,  Tübingen.

Radiochemisches Lexikon der Elemente und ihrer Isotope. 
Wichtige Eigenschaften und Anwendungen. Von M.
H a i s s i n s k y  und J. P. A d l o f f .  Ferd. Dümmlers Verlag, 
Bonn 1968. 229 S . ,  Preis kart. DM 1 9 , - .

In alphabetischer Reihenfolge wie in einem Lexikon 
werden hier 104 Elemente kompendiös abgehandelt. Da 
aus dem Englischen übersetzt, erscheint der Text des 
ursprünglich französischen Buchs leichtverständlich und 
klar, geradezu fesselnd interessant geschrieben. Jedes 
Element ist nach Art eines „Porträts“ in seinen nuklea
ren, chemischen und physikalischen Eigenschaften skiz
ziert, wobei auch modernere Erkenntnisse berücksich
tigt sind. Das Werk werden Naturwissenschaftler und

Mediziner, die immer wieder verschiedene Nuklide an
wenden, mit großem Gewinn lesen. Zumindest gehört es 
in jedes Isotopenlaboratorium. Die ökonomische Aus
stattung könnte einen niedrigeren Preis rechtfertigen, 
wenn sich eine höhere Auflage erzielen ließe.

E. K a l l e e ,  Tübingen.

Molekular-Biologie. Von T h .  W i e l a n d  und G. P f l e i d e r e r .  
Umschau Verlag, F rankfurt 1967. 192 S. mit zahlr. Abbn., 
Preis brosch. DM 19,80.

In 13 Aufsätzen von 16 namhaften Autoren, darunter 
auch den Herausgebern, wird das Gebiet der Moleku
lar-Biologie souverän und doch verständlich abgehan
delt. Viele gute Abbildungen, Tabellen, Strukturfor
meln etc. tragen wesentlich zu einem guten Verständ
nis bei. Man möchte nur wünschen, daß diese Form 
der Veröffentlichung in Deutschland auch noch auf an
dere Wissensgebiete übertragen wird. Das würde we
sentlich dazu beitragen, die Grenzen der Spezialisie
rung aufzulockern. H. D a m m , Würzburg.

Allgemeine und experim entelle Immunologie und Immun- 
pathologie. Von C. S t e f f e n .  Georg Thieme-Verlag, 
Stuttgart 1968. 704 S . mit 76 Abbn., Preis geb. DM 89, —.

Der Verfasser hat sich die für einen einzelnen heute 
kaum noch lösbare Aufgabe gestellt, die klinischen Er
scheinungsformen nach einem Antigenreiz, deren Skala 
von der Immuntoleranz bis zur Allergie reicht, syste
matisch zu beschreiben und auf ihre immunbiologischen 
Grundlagen zurückzuführen. Die noch in der Auswahl 
sehr umfangreiche Literatur zu diesem Thema wurde 
von ihm mit Akribie bearbeitet, so daß Text und Tabel
len eine Fülle von exakt zitierten Befunden enthalten. 
Diese Genauigkeit im Detail sowie die vom Verfasser 
gewählte Darstellungsform, bei der nicht das ursprüng
liche Experiment, sondern die Begriffsbestimmung den 
Ausgangspunkt bildet, gehen jedoch zu Lasten der Ver
ständlichkeit, da die Definition das exemplarische Bei
spiel nicht zu ersetzen vermag.

Für den Studierenden erscheint daher das Buch, das 
allein von der Terminologie her hohe Anforderungen 
stellt (die Erklärung von 48 „Grundbegriffen“ ohne 
alphabetische Reihenfolge am Schluß des Bandes be
hebt diese Schwierigkeit nicht), wenig geeignet. Sein 
Wert als Nachschlagewerk für den Wissenschaftler wird 
durch das völlig unzureichende Sachverzeichnis beein
trächtigt, welches beispielsweise unter dem Buchstaben 
„ 0 “ kein einziges Stichwort aufführt, so daß man 
„Opsonin“ oder „O u c h t e r 1 o n y - Test“ im Text 
suchen muß. Es gibt auch keine befriedigende Aus
kunft über die mögliche Schutzwirkung einer Immun
antwort auf einen Antigenreiz, die z. B. bei Infektions
krankheiten für den Praktiker von größter Bedeutung 
ist.

Solche Einschränkungen gelten aber teilweise nur, 
wenn man den Titel des Buches zur Grundlage der Re
zension macht. Vom Inhalt her ist S t e f f e n s  Werk im 
wesentlichen eine Darstellung der experimentellen und 
klinischen Immunpathologie, der insgesamt nahezu 400 
Seiten gewidmet sind. Auf diesem Sektor — Allergie, 
Anaphylaxie, Arthus-Phänomen, Serumkrankheit, Zyto
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toxizität, Manifestationen der Autoimmunität, Trans
plantationsimmunität, klinisch-serologische Diagnostik
— bietet der Verfasser eine Übersicht, die es dem 
Kritiker und dem Naturwissenschaftler ermöglicht, die 
verschiedenen pathogenen Immunphänomene im bio
logischen Zusammenhang zu erkennen. Von besonde
rem Wert sind auch die gut gegliederten methodischen 
Kapitel, die auf fast 150 Seiten so genaue Angaben 
enthalten, daß auf die Einsicht der zitierten Original
arbeiten meist verzichtet werden kann.

Die Ausstattung des Buches von seiten des Verlages 
läßt keine Wünsche offen. Besonders hervorzuheben ist 
der übersichtliche Satz mit Fettdruck der Stichwörter, 
der eine schnelle Orientierung im Text erlaubt.

W. K r e t s c h m a r ,  Tübingen.

Soil Micromorphology. Von A. J o n g e r i u s  (Herausgeber),
Elsevier Publ. Comp., Amsterdam 1964, 540 S. m. zahlr.
Abbn. (8 Farbtafeln), Fig. u. Tabn., Preis geb. DM 66, — .

Dieser, dem Andenken des niederländischen Boden
kundlers C. H. E d e l m a n  gewidmete Bericht über die
2. Internat. Arbeitstagung über Bodenmikromorpholo- 
gie in Arnheim enthält 46 Arbeiten von Autoren aus
13 Ländern (19 Deutsche, 9 Russen, 8 Niederländer,
4 Spanier, 3 Ungarn, restl. Länder je 2 oder 1) in 
Englisch (24), Deutsch (21), in Französisch (1). Sie 
erstrecken sich sowohl thematisch als auch methodisch 
über ein weites Feld bis zu Beiträgen, die vom Stand
punkte der Bodenmikromorphologie peripher sind 
(z. B. optische Bestimmung von Einzelmineralen, Farb
drucke von Mikrofilmen). Thematisch behandeln 4 all
gemeine Aufsätze die Bedeutung der Mikromorphologie 
für die Lösung bodenkundlicher Fragen, 7 spezielle 
Methoden (z. B. Einsatz des Phasenkontrastverfahrens, 
Mikromorphometrie), und von den 35 objektbezogenen 
befassen sich 9 mit allgemeinen bodenbildenden Pro
zessen (2 Zersetzung und Humifizierung, 3 Verwitte
rung und Mineralbildung, 4 Gefügebildung), 16 mit 
der Bodenbildung unter verschiedenen Klimaten (5 ge
mäßigt, 9 subtropisch-tropisch, 2 kontinental-arid), je
4 mit bodenbiologischen (bestimmte Organismen und 
Biocoenosen) bzw. Nutzungsfragen sowie 2 mit Grenz
gebieten (hydrothermale Prozesse, Moränen). Metho
disch handelt es sich bei 30 dieser 35 Arbeiten um die 
Rekonstruktion von Reaktionen durch die Analyse der 
Naturkörper (13, in 7 werden außer morphologischen 
noch zweckdienliche andere Techniken herangezogen) 
oder um eine morphologische Beschreibung der Objekte 
(17). Daß die Mikromorphologie noch vorwiegend mit 
der Inventur der Form-Phänomene beschäftigt ist und 
stärker mit Inhalt-messenden Verfahren zu einer „kon
zertierten Aktion“ zusammenfinden müßte, geht nich- 
zuletzt auch aus der Tatsache hervor, daß von den etwa
300 Figuren und Tabellen rund 5/ 6 Makro- und Mikro
photos sind, also nur V6 quantitative Angaben enthal
ten. So vermittelt das Buch einen Überblick über Stand 
und Möglichkeiten der Anwendung mikromorphologi
scher Methoden in der Bodenkunde.

E. S c h l i c h t i n g ,  Stgt.-Hohenheim.

Basalts: The Polderwaart treatise on rocks of basaltic 
composition. Volume 1 and Volume 2. Von H. H.
H e s s  and the late A r i e  P o l d e r v a a r t .  Wiley & Sons, 
New York 1967. Volume 1: 482 S., zahlr. Abbn., Preis 
geb. 205 s. Volume 2: 862 S., zahlr. Abbn., Preis geb. 
206 s.

Es ist immer eine schwierige Aufgabe, ein größeres 
Wissensgebiet zu behandeln ohne einerseits auszuufern, 
andererseits aber auch ohne zu viel unter den Tisch 
fallen zu lassen. Dem verstorbenen P o l d e r v a a r t  und 
dem Herausgeber, H e s s ,  ist es hier gelungen, einen 
tragbaren Mittelweg zu finden. Dazu trug bei, daß sie 
das Format aufbrachten, nicht selbst als Autoren in 
Erscheinung zu treten, sondern verschiedene Abschnitte 
von verschiedenen Autoren abhandeln zu lassen. Natür
lich leidet darunter die Geschlossenheit des Buches.

Der erste Band behandelt zunächst Form und Struk
tur basaltischer Gesteine; sicher nicht vollständig, aber 
mit sehr instruktiven Abbildungen. Ohne auf die z. T. 
strittige Systematik einzugehen, wird die Mineralogie 
und Petrographie dieser Gesteinsgruppe abgehandelt. 
Es wird von einem der Autoren eine Definition gegeben, 
und man kann nur hoffen, daß sich auch alle anderen 
an diese — wirklich vernünftige — Definition halten.

Sehr interessant sind die verschiedenen geochemi
schen Daten. 4300 Analysen wurden berücksichtigt, 
385 Beispiele von umfassenden Spurenelementanalysen 
angeführt und wohl sämtliche Daten über die Isotopen- 
zusammensetzung verschiedener Elemente zusammen
gestellt. Aber, gerade wenn man hier die jedem Ab
schnitt folgende ausgezeichnete Literaturzusammenstel
lung betrachtet, so wird man den Eindruck nicht los, 
daß nur im englischen Sprachgebiet basaltische Ge
steine Vorkommen.

Zur modernen Petrologie leitet der Abschnitt über 
Silikatsysteme der Basalte über. Er ist etwas zu kurz 
geraten, reicht aber doch aus, in die Fragestellung ein
zuführen. Es folgt ein Abschnitt über den Einfluß des 
Druckes und des Wassers auf das Schmelz- und Um
wandlungsverhalten der Basalte. Die Behandlung der 
Wirkung des Sauerstoffpartialdruckes auf die magmati
sche Differentiation zeigt, wieviel neue Aspekte sich ge
rade hier für die Petrologie gewinnen lassen.

Der zweite Band beginnt mit einem Abschnitt über 
die physikalischen Eigenschaften basaltischer Gesteine 
sowie deren Druck- und Temperaturabhängigkeit. So 
wird implicite herausgestellt, wie verschieden von den 
Bedingungen an der Erdoberfläche die Eigenschaften 
in größerer Erdentiefe sind.

Der folgende Abschnitt behandelt Abkühlung und 
Verfestigung der Gesteine. Weitere Kapitel befassen 
sich mit den basaltischen Gesteinen verschiedener Insel
bögen, dem basaltischen Andesiten, den Spiliten und 
den Eklogiten. Alle diese Abschnitte sind sehr inter
essant geschrieben und auch nötig. Es bleibt aber not
gedrungen bei einer Kompilation.

Ähnliches gilt auch für den Abschnitt über die ge
schichteten mafischen Intrusionen, wenngleich hier der 
Konnex zur exakten, modernen Deutung bereits an
klingt.
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Der wichtige Abschnitt über die Differentiation geht 
von jenem basaltischen Stamm-Magma aus, von dem die 
Tholeiite, Al-reiche Basalte, Alkali-Basalte und Kalk- 
Alkali-Basalte abgeleitet werden. Hier wird leider zu 
wenig begründet, warum gerade diese Entwicklung an
genommen wird. Man kann sie auch anders sehen, ohne 
deshalb falsch zu liegen.

Interessant ist der Abschnitt über die Metamorphose 
mafischer Gesteine und schließlich als Abschluß eine 
Abhandlung über die Herkunft basaltischer Magmen 
allgemein.

Es lassen sich mehrfache Behandlungen von Teil
problemen nicht ganz vermeiden. Auch kann man über 
die Zweckmäßigkeit vereinzelter Abschnitte geteilter 
Ansicht sein, wird vor allem manche Themen vermis
sen. Auf jeden Fall aber kann man dieses Buch nur mit 
Genuß und Freude lesen. Es wird jedem wertvolle An
regungen bringen und jeden auf neue Aspekte aufmerk
sam machen; auch, und das ganz besonders, die Kolle
gen von den Nachbarwissenschaften der Petrographie.

So kann man dieses Buch nicht nur Petrographen, 
Mineralogen und Geologen, für die es wohl in erster 
Linie geschrieben ist, sondern auch Geophysikern, 
Chemikern und Physikern ganz besonders empfehlen.

W . W e i s k i r c h n e r ,  Tübingen.

Gläserne Schwingen. Von W. N a c h t i g a l l .  Moos-Verlag. 
München 1968. 158 S., Format 24 .5x28  cm, zahlr. Abbn., 
Preis geb. DM 29, — .

M it „S ig n ale  in d e r T ie rw e lt“ , einem  von H . A l t n e r ,

D. B u r k h a r d t  und  W . S c h l e id t  h e rau sg eg eb en en  
S am m elb an d , beg an n  der V erlag  1967 eine n eue  n a tu r 
w issenschaftliche R eihe. N un lieg t, von W. N a c h t ig a l l  
geschrieben , d e r zweite B and vor. Es ist eine M o n o g ra 
ph ie  des Insek ten fluges, ,.aus e in e r W erk sta tt b iophv- 
sika lischer F o rsch u n g “ , wie es im U n te rtite l he iß t.

Der Insektenflug ist in den letzten Jahren Unter
suchungsobjekt in vielen Laboratorien gew'esen, man

denke nur an die Gruppen um W e i s - F o g h ,  W i l s o n  

und nicht zuletzt an W . N a c h t i g a l l  selbst. Schon 
diese Namen deuten die Verschiedenartigkeit der Me
thoden, die hier angewendet werden, an. Der Insek
tenflug ist daher ein gutes Beispiel, um einem größe
ren Leserkreis einen Einblick in die Vielfalt biophysi
kalischer Arbeitsmethoden zu geben. Kommt noch hin
zu, daß das gewählte Thema schon per se besonders 
ansprechend ist, so sind alle Voraussetzungen für ein 
fesselndes, populärwissenschaftliches Buch gegeben. 
Der Autor hat sie zu nutzen gewußt. Er gibt einen 
Überblick, der alle wesentlichen Kenntnisse umfaßt, 
die wir heute von der Mechanik und Steuerung des In
sektenfluges haben. Die Darstellung ist von bestechen
der Klarheit, Beispiele und Vergleiche sind sorgfältig 
ausgewählt.

Es werden zunächst Form und Bau der Flügel in den 
verschiedenen Ordnungen beschrieben. Ein größerer 
Abschnitt ist der Aerodynamik des Fluges gewidmet. 
Die nächsten Kapitel führen in die experimentelle Tech
nik des Autors ein: wTie kann man den Flug im Labo
ratorium studieren, wie eine Fliege am Halter wirk
lich fliegen lassen? Es folgen Kapitel über Bau und 
Funktionsweise der Flügelgelenke und der Thorax
muskulatur. Ausführlich wird die nervöse Steuerung 
des Fluges behandelt, u. a. werden die gänzlich ver
schiedenen neuromuskulären Prinzipien des Fluges der 
Dipteren und der Orthopteren beschrieben. An den 
Schluß sind einige Kapitel zur Sinnesphysiologie des 
Fluges gestellt.

Besonderes Lob verdient die großzügige Ausstattung 
des Bandes. Auf mehr als 30 Tafeln wird eine Fülle 
z. T. einzigartiger Flugaufnahmen gebracht. Ein aus
führliches Register und nicht zuletzt ein sehr sorgfältig 
ausgewähltes Literaturverzeichnis erhöhen den Wert des 
Buches, an dem der Fachbiologe zweifellos nicht nur 
Spaß haben wird, wie der Autor hofft, sondern aus dem 
er auch manche neuen Kenntnisse gewinnen wird.

N. E l s n e r ,  Köln.

BERICHTIGUNG

Auf Seite 466, Tab. 1, Spalte 1, wurden die Zeilen 3 und 4 irrtümlich vertauscht. Richtige Reihenfolge ist:

Co-Aethylcobyrsäure a *
Co-Aethylcobalamin a

Unly.-BiMlofhsk
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