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

Advances in Mass Spectrometry. Von E. K e n d r ic k .  The 
Institute of Petroleum, London 1968. 971 S. mit zahlr. 
Abbn.; Preis geb. £  10.0.0.

Die Fachgruppe Analytische Chemie der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker veranstaltete in Zusammenarbeit 
mit der Hydrocarbon Research Group vom Institute of 
Petroleum (England), dem Committee E-14 der Ameri
can Society of Testing Materials (USA), dem Groupe- 
ment pour l’Avancement des Methodes Spectrographi- 
ques (Frankreich) und der AG Massenspektroskopie 
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Deutsch
land) im September 1967 — anschließend an die 
100-Jahr-Feier der Deutschen Chemischen Gesell
schaft — eine internationale Konferenz über Massen
spektrometrie. Es war die 4. einer Folge von Tagun
gen, die alle 3 Jahre — 1958 Oxford, 1961 London, 
1964 Paris — abgehalten wird.

E. Kendrick hat im vorliegenden 4. Band der Ad
vances in Mass Spektrometry die Vorträge und die 
anschließenden Diskussionsbeiträge allen Interessenten 
zugänglich gemacht. In insgesamt 15 Ubersichtsrefera- 
ten über Datenerfassung und Datenverarbeitung, Mas
senspektrometrie organischer Verbindungen, Anorga
nisch qualitativer Analyse, Theorie der Massenspek
trometrie, Diverse Methoden der Ionisierung sowie 
Untersuchungen der oberen Atmosphäre und der Kern
spaltung geben anerkannte Fachleute ihres Gebiets 
Einblick in die Entwicklungen der Massenspektro
metrie in den letzten Jahren. Ferner demonstrieren 
68 Originalmitteilungen nicht nur die apparativen, 
sondern auch die methodischen Fortschritte (z. B. Feld
ionisation, Anwendung von elektronischer Datenverar
beitung etc.) sowie ihre Anwendung auf den verschie
densten Gebieten. An die durchweg sehr guten und 
drucktechnisch vorzüglich wiedergegebenen Referate 
schließt sich eine Zusammenstellung der Themen wei
terer 25 Vorträge an, die in Parallel- und Sondersitzun
gen gehalten wurden. Insgesamt gibt dieser Band einen 
umfassenden Bericht über den derzeitigen Stand des 
Wissens in dieser sich rasch ausbreitenden Forschungs
richtung. H. J. Opferkuch, Heidelberg.

Massenspektrometrie organischer Verbindungen. Von
W. B e n z . Band 8 der Reihe „Methoden der Analyse in 
der Chemie“, Akademische Verlagsgesellschaft Frank
furt a. M. 1969. 27 Illustrationen, 45 Tabn., 425 S.; 
Preis geb. DM 75, — .

Die Bedeutung der Massenspektrometrie in der 
Analytik nimmt immer noch rasch zu. Sie wird häufig 
heute auch in der Gasanalyse, zur Messung von Stabil- 
isotopen-Verhältnissen sowie als Detektor in der Gas
chromatographie eingesetzt. Daher müssen Massen
spektrometer auch von technischem Personal bedient 
werden. Die vielen Tücken und Schwierigkeiten in der 
Bedienung eines Massenspektrometers machen die Ein
führung solchen Personals häufig sehr umständlich,

da bisher leicht verständliche Literatur für dieses 
Fachgebiet fehlte. Diese Lücke füllt das Buch von 
W. B e n z  aus, auf dessen Grundlage es auch einem 
guten Chemotechniker möglich sein sollte, einfache 
Aufgaben der massenspektrometrischen Analytik selb
ständig zu bearbeiten.

Der Autor schreibt, daß es nicht seine Aufgabe ge
wesen sei, „ein Buch“ zu schreiben, sondern ein 
„Handwerkszeug“ für die massenspektrometrische 
Analytik zu schaffen. Dieser Versuch ist gelungen. Die 
klare Sprache, die übersichtliche Einteilung der Kapi
tel sowie die knappe Darstellung der jeweiligen Tat
sachen bedingen den hohen didaktischen Wert des 
Buches. Insbesondere hat der Autor es nicht versäumt, 
auf häufige Verwechslungen und Fehler in der massen
spektrometrischen Praxis hinzuweisen. An Hand der an 
das Kapitel „Interpretation von Massenspektren“ an
geschlossenen 14 Übungsaufgaben kann der Leser sein 
Verständnis für die dargelegten Probleme überprüfen.

Breiten Raum (106 S.) nimmt die Besprechung von 
Fragmentierungs-Spektren organischer Verbindungen 
ein. Sie sind systematisch nach 14 Fragmentierungs- 
Mechanismen gegliedert. Recht knapp geraten sind da
gegen die Kapitel über die „Bestimmung von Isotopen- 
verhältnissen und Isotopenverteilungen“ sowie „Er
leichterung der Interpretation von Massenspektren 
durch chemische Probenumwandlung“. Das Sachver
zeichnis ist etwas stiefmütterlich bearbeitet.

Die bis Mitte 1968 berücksichtigte Literatur ermög
licht es dem Interessierten, sich tiefer in das Gebiet 
einzuarbeiten. M. K e l l n e r , Weihenstephan.

Oxidation Numbers and Oxidation Staates. Von C h r .  K. 
J o r g e n s e n .  Springer-Verlag Berlin - Heidelberg - New 
York 1969. VII, 291 pages 8vo. Cloth DM 48,-; 
US $ 12.00. (Molekülverbindungen und Koordinations- 
Verbindungen in Einzeldarstellungen. Herausgegeben 
von G. B r ie g le b ,  F. C r a m e r  und II. H a r t m a n n . )

Gemessen an einem Satz aus der Einleitung, erscheint 
das Programm der vorliegenden Monographie zunächst 
so leicht überschaubar wie auch ihr Titel: Die Unmög
lichkeit, eine sämtliche Ansprüche der gesamten Che
mie gleichermaßen befriedigende, universelle Oxida
tionszahl zu definieren, führt zur Konzeption mehrerer, 
möglichst zweckmäßiger „Ersatzbegriffe“, deren Sinn
fälligkeit es an Hand konkreter Beispiele sorgfältig zu 
diskutieren gilt. Der Autor führt fünf solcher Spiel
arten der Oxidationszahl ein und nennt sie: „formal 
oxidation number“, „(spectroscopic) oxidation state“, 
„conditional oxidation state“, „quanticule oxidation 
state“ und „distributed quanticule oxidation state“. 
Besonderes Gewicht erhält die Möglichkeit, an Hand 
von elektronenspektroskopischen Befunden zu brauch
baren Angaben der Oxidationszahl zu gelangen.

Es mag allerdings auch interessierten Lesern mit 
einigen quantenchemischen Vorkenntnissen nicht immer
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leicht fallen, einen möglichst noch engeren Bezug zum 
Thema aufzufinden als den, daß naturgemäß für jeden 
Bestandteil einer chemischen Verbindung auch die 
Frage nach seiner Oxidationszahl auftaucht. Man wird 
darum wohl der Konzeption des Werkes noch eher ge
recht, wenn man es — nach den Worten des Autors — 
als eine „presentation of present status of oxidation 
numbers and states“ auffaßt, was im Sinne einer mög
lichst umfassenden Bestandsaufnahme auch die stellen
weise enzyklopädisch dichte Aufeinanderfolge von 
Einzelmaterial bedingt. Dieser Aspekt des Werkes 
wird durch ein jeweils sehr ausführliches Literatur
verzeichnis zu jedem der zwölf Kapitel sowie durch ein 
Autoren- und Stichwortverzeichnis am Schluß des Ban
des unterstrichen. Die gebotene Stoffülle wäre vielleicht 
durch eine feinere Untergliederung der einzelnen Kapi
tel noch wirkungsvoller gebändigt worden.

Da eine beträchtliche Zahl von Begriffsprägungen 
bereits auf frühere Publikationen des Autors zurück
geht, werden sich Kenner mindestens einiger dieser 
Artikel — und damit auch des dem Autor eigenen 
Stils — leichter zurechtfinden als neu hinzustoßende 
Leser. Besonderen Gewinn werden aus dieser neuen 
Monographie naturgemäß spektroskopisch und quanten
chemisch orientierte Fachleute auf dem Gebiet der 
Koordinations-Verbindungen im weitesten Sinne ziehen, 
wobei das Werk stellenweise zu einem weit über das 
engere Thema hinaus informierenden und anregenden 
Privatissimum werden kann. Für den Anfänger er
scheint die Lektüre noch etwas verfrüht.

R. D. F is c h e r , München.

Schriftenreihe zur Chemie, Heft 2, Chromatographie.
Von H. D a e c k e . 0 .  Salle-Verlag, Frankfurt 1966, 84  S.,
mit 19 Abbn., 3. Auflage; Preis kartoniert DM 6,40.

Die Anwendung chromatographischer Methoden zur 
Auftrennung von Substanzgemischen hat in den letzten 
Jahren in erstaunlichem Umfang zugenommen. Es ist 
deshalb zu begrüßen, daß mit der vorliegenden Mono
graphie eine geraffte Übersicht über Theorie, Material 
und Methoden in allgemein verständlicher Form er
schienen ist, die insbesondere für die Selbsttätigkeit des 
Schülers beim Chemie-Unterricht an höheren Schulen 
gedacht ist. In den beiden ausführlich behandelten Ab
schnitten, der Papier- und Dünnschichtchromatogra- 
phie, werden eingehend Arbeitsmethoden beschrieben 
sowie Fließmaterial und Nachweis-Reagenzien für eine 
Anzahl gängiger Stoffe, z. B. Aminosäuren, Zucker, 
Farbstoffe, Fettsäuren, Drogen und Arzneimittel, auf
geführt. Daneben werden weitere chromatographische 
Verfahren, wie Ionenaustausch- und Gaschromatogra
phie, kurz gestreift. Hervorzuheben sind die zahlrei
chen Hinweise zur Durchführung von Versuchen, die 
ohne Zweifel auf die Erfahrung des Verfassers selbst 
zurückzuführen sind. Insbesondere das Bestreben, die 
dafür nötigen Versuchsapparaturen möglichst einfach 
zu halten, dürfte wissenschaftlich interessierten Laien, 
Schülern und Lehramtkandidaten entgegenkommen 
sowie Demonstrationsversuche im naturwissenschaft
lichen Unterricht erleichtern. Eine Literatursammlung, 
die Monographien, zusammenfassende Darstellungen

und Zeitschriftenaufsätze bis Herbst 1965 berücksich
tigt, gibt ausreichend Hinweise zur Lösung spezieller 
Probleme. Mit der Einschränkung, daß neuere Varian
ten chromatographischer Methoden, wie Dünnschicht- 
und Diskelektrophorese sowie präp. Dickschicht- und 
Radiochromatographie, nicht aufgenommen sind, er
scheint der Band auch für Studenten der Biochemie 
und Chemie sowie gleichermaßen für Mediziner, Biolo
gen und Pharmazeuten als Einführung empfehlens
wert. H. B a r t s c h , Heidelberg.

Conformation of Biopolymers. Volume 2. Von G. N. Ram a-  

c h a n d r a n .  Academic Press, New York 1967. 785 S., 
zahlr. Abbn., Preis geb. $ 15.75.

Vom 18. —21. Januar 1967 trafen sich namhafte 
Wissenschaftler an der Universität von Madras (In
dien) , um über die neuesten Ergebnisse der Konforma- 
tion von Biopolymeren vorzutragen. Unter der fach
kundigen Leitung von G. N. R a m a c h a n d r a n  erschie
nen die Referate in 2 Bänden.

Der vorliegende 2. Band ist in drei Kapitel mit ins
gesamt 24 Themen aufgegliedert. Das 1. Kapitel über 
Proteine und Polypeptide behandelt Konformations- 
Untersuchungen am Kollagen und an vereinfachten syn
thetischen Modellpeptiden mit Hilfe der Röntgenstruk
turanalyse, der Ultrarotspektroskopie, der optischen 
Rotationsdispersion und elektronenoptischer Methoden.
— Im 2. Kapitel werden u. a. die Änderung der Kon- 
formation an denaturierter Desoxyribonucleinsäure und 
die Wechselwirkung von Nucleinsäuren mit basischen 
Proteinen untersucht. — Das letzte Kapitel über Poly
saccharide behandelt die Konformation der Amylase 
und eines Chitin-Protein-Komplexes der Insekten. Am 
Schluß des Buches befindet sich ein ausführliches Sach
register. Viele Literaturzitate ermöglichen ein inten
sives Literaturstudium. — Das aktuelle Buch kann Bio
chemikern empfohlen werden, die sich für die Be
ziehung zwischen Konformation und biologischer Wir
kung von Biopolymeren interessieren.

J . J e n t s c h , Tübingen.

The Molekular Basis of Life. Von R. H . H a y n e s  und 
P h .  C. H a n a w a l t .  Freemann, San Francisco und Lon
don 1968. 368 S.; Preis geb. $ 10.00.

Das vorliegende Buch faßt 34 Artikel aus der Zeit
schrift „Scientific American“ zusammen, die in der 
Zeit von 1948 bis 1968 (im Schwergewicht aus den 
letzten zwölf Jahren) erschienen sind. Die Artikel wer
den in 5 Gruppen gegliedert:

I. Macromolecules, Molecular Structure as the Key 
to Biological Activity. II. The Virus, A Replicating 
Macromolecular Complex. III. Gene Action in Protein 
Synthesis, The Expression of Genetic Information. 
IV. Modification of Gene Action, The Regulation of 
Cellular Activity. V. Radiant Energy and the Origin 
of Life, Molecular Evolution.

Dazu haben die Herausgeber H a y n e s  und H a n a - 

w a l t  jeweils Einführungen geschrieben, die den histo
rischen Zusammenhang erläutern und die Erkenntnisse 
auf dem jeweils neuesten Stand bringen. Alle Artikel 
sind von führenden Wissenschaftlern des entsprechen
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den Fachgebietes geschrieben worden, darunter einige 
Nobelpreisträger (Perutz, G rick, H o lley , Beadle, 

N irenberg und C a lv in ). Die Autoren werden in 

einem Anhang mit Lebensläufen und bibliographischen 
Hinweisen vorgestellt. Dieses Buch benötigt keine wei
tere Empfehlung. Schon seit Jahren ziehen Arbeits
gruppen an deutschen Universitäten für die Ausbil

dung und Weiterbildung in Molekularbiologie entspre
chende Artikel aus „Scientific American“ heran. Die 

gewiß oft diffizile Materie wird in einer didaktisch 
vorbildlichen Art dargeboten. Es ist ein Vergnügen, in 

diesem Buche zu lesen. Instruktive Abbildungen in 
Mehrfarbendruck begleiten den Text. Das große For

mat (21 cm • 28 cm) bringt die Abbildungen und 
schematischen Zeichnungen gut zur Geltung. Die eng

lische Sprache sollte heutzutage beim Studium eines 
solchen Buches eher als vorteilhaft empfunden werden. 
Es wird immer wichtiger, gerade auf diesem Arbeits

gebiet die englische Sprache zu beherrschen. Die wich
tigsten Veröffentlichungen erscheinen auf Englisch, und 
Englisch wird mehr und mehr zur internationalen 
Kongreßsprache. So kann diese Einführung in die mole
kulare Genetik auch schon dem jungen Studenten und 
interessierten Schüler in die Hand gegeben werden, 
damit er sich möglichst früh an diese Fachsprache ge
wöhnt. Der niedrige Preis erleichtert die Anschaffung 
des Buches. Es kann nicht nur Studenten der Biologie 
und Biochemie empfohlen werden, sondern darüber 
hinaus auch Medizinern, Pharmazeuten und biologisch 
interessierten Chemikern und Physikern.

F. L in g e n s , Stuttgart-Hohenheim.

Molekulare Biologie. Von H. K ö s s e l .  Klett Studienbücher, 
Stuttgart 1966. 116 S. mit zahlr. Abbn.; Preis, karto
niert mit Leinenrücken, 12,80 DM.

Es ist zweifellos verdienstvoll, die Grundlagen der 
Molekularbiologie in kurzer und prägnanter Form für 
den Unterricht an den höheren Schulen zusammenzu
stellen.

Das Buch von H a n s  K ö s s e l  behandelt Themen, wie 
Zellaufbau und Funktion der Zellorganellen beim Säu
ger und bei Mikroorganismen sowie Chemie und Bio
chemie der in diesem Zusammenhang wichtigen Stoff
klassen. Unter der zusammenfassenden Überschrift 
Stoffwechselvorgänge erscheint neben bekannten Be
griffen, wie Energiestoffwechsel und Baustoffwechsel 
auch der, zumindest sprachlich, nicht sonderlich glück
lich gewählte Ausdruck „Informationsstoffwechsel“. 
Ziemlich ausführlich werden die Grundlagen der Pha- 
gen- und Bakteriengenetik behandelt. In dem recht 
kurzen Kapitel über Regulationsprobleme wird statt 
Operator oft der zumindest ungewöhnliche Terminus 
„Operatorstelle“ gebraucht. Sehr instruktiv ist das Ka
pitel über die Methoden der Molekularbiologie.

Die Abbildungen sind meistens recht übersichtlich, 
wenn auch nicht immer ganz konsequent gestaltet. So 
wurde in Abb. 36,2 die bekannte Kleeblatt-Struktur für 
t-RNA eingeführt (die allerdings nicht mehr auf dem 
neuesten Stand ist), wehrend später als Abkürzung 
dafür eine Doppelspirale verwendet wird, die eine 
ganz andere Struktur suggeriert. Im Text treten recht

häufig Druckfehler auf; er scheint mir auch sehr 
„dicht“ und wird dadurch für den Leserkreis, den er 
ansprechen soll, wohl etwas wenig anschaulich. Man 
spürt dahinter die Bemühung, dem Leser möglichst 
viel Information auf möglichst wenig Seiten zu vermit
teln. Weniger wäre oft mehr gewesen. Überflüssig er
scheinen mir auch einleitende Floskeln, wie „Die Welt 
verstehen lernen, heißt Naturwissenschaft betreiben“ 
sowie die abschließende Betrachtung über Zufallsereig
nis, freien menschlichen Willen und höhere Macht. 
Auf so bündige Formeln lassen sich die erkenntnis
theoretischen und naturphilosophischen Probleme in 
diesem Zusammenhang sicherlich nicht bringen.

G. K r e ib i c h , Heidelberg.

Von der Merckschen Engel-Apotheke zum pharmazeutisch- 
chemischen Großbetrieb (Festschrift zum 300jährigen 
Bestehen der Firma Merck). Texte von Dr. med. F r i t z  

E b n e r  u . Apotheker L e o p o ld  L e r c h ,  Gestaltung: Prof.
H . L o r t z , Berlin, m. zahlreichen Abbn., Selbstverlag.

Wer sich einen Besuch als Interessent, sei er Chemi
ker, Apotheker oder Mediziner in einem chemisch
pharmazeutischen Werk sparen will, der greife zu der 
Festschrift, die anläßlich des 300jährigen Jubiläums 
der Firma herausgegeben wurde. 140 teils farbige 
Abbildungen illustrieren anschaulich und gründlich 
das Geschehen in einem solchen Werk. Im textlichen 
Teil wird ein Überblick über die wissenschaftlich-tech
nische und kaufmännische Tätigkeit in ansprechender 
Weise vermittelt. Interessant sind historische Perspek
tiven eingeflochten, die Einst und Jetzt gegenüberstel
len. Der Rezensent schließt sich dem Urteil von Prof. 
S c h m i t z , Dir. des Pharmaziehistorischen Instituts der 
Universität Marburg an, der schreibt:

„Mit Geschmack und Können“ ist hier die exempla
rische Geschichte einer der bedeutendsten pharmazeu
tischen Fabriken der Welt, die aus der kontinuier
lichen Tradition der deutschen Apotheke hervorging, 
dargestellt worden. Dieser gelungene Versuch dürfte 
nicht nur den Pharmaziehistoriker, sondern jeden be
geistern, der sich ein Bild von dieser Entwicklung 
machen will.“ E. M u n d i n g e r , Tübingen.

Cystic Fibrosis. Moderne Probleme der Pädiatrie. Part 1.
Von E . Rossi and E. S t o l l , S. Karger-Verlag, Basel
1967. 404 S., zahlreiche Abbn.; Preis geb. DM 95, — .

Die cystische Fibrose des Pankreas bzw. wie sie 
meist genannt wird, die Mukoviszidose, ist eine rezes
siv vererbte Störung der Drüsen mit muköser Sekre
tion und einer Vermehrung von Na und CI im Spei
chel, Schweiß etc. Das vorliegende Werk enthält einen 
Teil der Vorträge anläßlich des IV. Internationalen 
Kongresses über Cystische Fibrose in Grindelwald 
(Dezember 1966). Folgende Hauptpunkte behandeln 
die 45 Kurzvorträge: Seröse Sekretion sowie Physio
logie und Pathologie der Speicheldrüsen, dann „Fort
schritte auf dem Gebiet der cystischen Fibrose“, fer
ner „Klinische Forschungen bei der cystischen Fibrose“ 
sowie „Genetische und therapeutische Aspekte“ des 
Leidens.

Fast alle Vorträge sind von hoher Qualität, prä
zise, nicht langatmig. Für den Biochemiker sind be-
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sonders die Ausführungen über die Natriumausschei
dung im Schweiß, die Permeabilität der Schweißdrüsen 
für Nichtelektrolyte, die Konzeption der Zweistufen- 
Reabsorptionsvorgänge und eine Reihe kürzerer Mit
teilungen über Enzyme, Resorption und Sekretion von 
Ionen bei Tieren u. ä. von Interesse.

K. S c h r e i e r , Nürnberg.

Interneurons. Von G. A d r i a n  H o r r i d g e .  W. H . Freeman 
and Comp., Kent 1968. 436 S., zahlr. Abbn.; Preis 
geb. 116/- $.

Dem Untertitel zufolge handelt das Buch von der 
Entstehung, der Wirkungsweise, der Spezifität, dem 
Wachstum und der Plastizität der Interneuronen. Das 
Werk gliedert sich in 16 Kapitel. Im ersten Kapitel 
werden die Strukturen dargestellt, die eventuell für 
Plasmabewegungen innerhalb einer Zelle verantwort
lich sein könnten — ausgehend von den Cilien der 
Protozoen, bis zu Muskel- und Nervenfasern. Das 
zweite und dritte Kapitel stellt einfache Nervennetze 
der Ctenophoren, Anemonen und Medusen vor. Kapi
tel 4 bringt eine kurze Andeutung über die Existenz 
von zwischenzellulären Verbindungen bei Epithelzellen, 
über die auch elektrische Erregungsvorgänge ablaufen 
können. In Kapitel 5 werden die z. Z. konkretesten 
Kenntnisse der Neurophysiologie behandelt; nämlich 
die Eigenschaften einer einzelnen Nervenzelle wie z. B. 
die axiale und dendritische Erregbarkeit. Zu diesem 
Thema gibt es jedoch bereits bessere Darstellungen. 
Vor allen Dingen verläßt der Autor nie den Bereich 
der unexakten umgangssprachlichen Formulierungen, 
bis auf einen Fall, wo er eine Gleichung für die 
Raumkonstante einer Zellmembran angibt. Diese ist 
aber leider nicht nur objektiv falsch, sondern darüber 
hinaus auch innerhalb seiner eigenen Terminologie 
inkonsistent. Die Zeitkonstante wird dann wieder nach 
erprobtem Rezept als irgendwie von Kapazitäten und 
Widerständen abhängig geschildert. Anschließend wer
den in Kapitel 6 und 7 einige, aus einer überschau
baren Anzahl von Neuronen aufgebaute Ganglien be
schrieben, z. B. Herzganglion der Crustaceen, Bauch
mark der Anneliden und Arthropoden. Darauf folgt in 
Kapitel 8 etwas über die Bewegungskontrolle bei 
Arthropoden. Die Kapitel 9 bis 12 befassen sich mit 
der Verarbeitung der peripher perzipierten Information 
und behandeln zum großen Teil Themen der Sinnes
physiologie. In Kapitel 13 kommt der Leser erstmals 
mit Fragen in Berührung, die der Titel des Buches zu
nächst suggerierte: Das Zustandekommen des zwischen
neuronalen Kontaktes. Es wird das Wachstum der Ner
venfasern und Dendriten sowohl in situ als auch in 
Zellkulturen behandelt. Ferner wird der axonale Plas
mafluß im Zusammenhang mit der Regenerationsfähig
keit betrachtet. Kapitel 14 bietet einige Beiträge zum 
Phänomen Gedächtnis. Kapitel 15 versucht dann die 
Hauptmerkmale der Interneuronen zusammenzufassen, 
ist aber leider sehr mit subjektiven Vorstellungen des 
Autors durchwoben. So findet man häufig unmotiviert 
pathetische Sätze wie z. B. „The problem of what one 
should look for when studying interneurons is thrown 
into the lap of the biologist, not mathematician, bio

physicist, or computer expert“. In der Einleitung des 
Buches stellt der Autor im Gegensatz dazu prophetisch 
fest, im gegenwärtigen Zustand erhebe die Neurophy
siologie einen gültigen Anspruch auf eine neue Art von 
Mathematik. Es wird auch gleich kurz und bündig 
diese neue Art von Mathematik Umrissen: sie soll eine 
multidimensionale, statistische, partielle Logik sein. 
Nur — leider findet sich im ganzen Buch keine Stelle, 
die einem die Notwendigkeit solcher Forderung zwin
gend erscheinen ließe. Im abschließenden Kapitel 16 
werden listenmäßig nochmals alle Widrigkeiten, mit 
denen der Neurophysiologe zu kämpfen hat, aufge
zählt, damit ja keinem Leser über die Schwierigkeiten 
dieser Disziplin Zweifel bleiben. F. Z e t t l e r , München.

Kice und Kleeartige als Kulturpflanzen, Wildpflanzen 
und Unkräuter auf Acker, Wiese und Weide. Von
A. P e t e r s e n . Akademie Verlag, Berlin 1967. 214 S., 
zahlr. Abbn.; Preis geb. 24,50 DM.

Diese Neubearbeitung des Petersenschen „Kleebu
ches“ von 1935 wendet sich wiederum in erster Linie 
an den Landwirt und landwirtschaftlich Interessierten. 
Im ersten Teil des Buches werden unter Verzicht auf 
Bestimmungsschlüssel die Papilionaceen des mitteleuro
päischen Acker- und Grünlandes in Schwarz-Weiß- 
Zeichnungen von F. M a r l ie r  und mit morphologischen 
Beschreibungen vorgestellt. Für den Praktiker günstig 
ist die Darstellung auch vieler Jungpflanzen und Samen. 
Der 80 Seiten starke zweite Teil behandelt die Anbau
möglichkeiten der Arten auf Grund der klimatischen 
und edaphischen Ansprüche. Eine Vielzahl landwirt
schaftlicher Angaben folgen: Ansaatmenge, Aussaat
zeit, Stellung in der Fruchtfolge, Mischsaat, Sorten
wahl unter spezieller Berücksichtigung der mitteldeut
schen Verhältnisse usw. Hier bietet sich dem Autor Ge
legenheit, neben Literaturdaten auch seine eigenen, 
langjährigen, wertvollen Erfahrungen weiterzugeben.

0 .  W i l m a n n s , Freiburg i. Br.

Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz. Von A. B in z .  

Bearbeitet von Dr. A. B e c h e r e r .  Schwabe und Co. 
Verlag, Basel 1968. 448 S., 376 Abbn.; Preis geb. 
(Leinen) DM 14, — .

Eine Flora, welche — wie die vorliegende — in
10 Jahren 5 Auflagen erlebt hat und jetzt in 13. er
schienen ist, muß sich bewährt haben. Hinzu kommt, 
daß es die einzige noch käufliche Flora im Taschenfor
mat ist, welche alle Kormophyten und nicht nur die 
gesamte Schweiz, sondern auch die angrenzenden Ge
biete (z. B. Insubrien, Südschwarzwald) berücksichtigt. 
Bei einem wertenden Vergleich mit ändern Floren ist 
zu bedenken, daß der „Binz-Becherer“ in erster Linie 
für Schüler und studentische Anfänger bestimmt ist. 
Von hierher ist, worauf auch im Vorwort hingewiesen 
wird, eine gewisse Konservativität der Nomenklatur, 
ferner der weitgehende Verzicht auf infraspezifische 
Taxa zu verstehen; doch wurde die neue Auflage hin
sichtlich der deutschen Namen sprachlich verbessert. 
Didaktisch gut ist eine Erklärung der morphologischen 
Fachausdrücke sowie die Anordnung der Skizzen in 
übersichtlichen Bildleisten. Die Schlüsselalternativen 
sind klar, wenn auch zuweilen etwas knapp, vor allem



BESPRECHUNGEN 1363

dann, wenn nicht-blühende Exemplare zu bestimmen 
sind. Die Standorts- und Verbreitungsangaben sind 
dem Leserkreis angemessen; zu begrüßen wären hier 
noch ergänzende Hinweise zur Blüten- und Ausbrei
tungsökologie. Insgesamt: ein solides, für den Einstieg 
in die Pflanzenwelt der Schweiz unentbehrliches Be
stimmungsbuch. 0. W ilmanns, Freiburg i. Br.

Kybernetik und biologische Forschung. Von B. H a ssen 

s t e in . Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt 
1966. 98 S., 70 Abbn.; Preis DM 18,20.

In dem 90 Seiten umfassenden Bericht über Kyber
netik und biologische Forschung sind Forschungsbei
spiele zusammengestellt, die nach dem Urteil des Ver
fassers einer näheren Beschreibung lohnen. Vorange
stellt ist ein allgemeiner Teil. Hier werden einige wich
tige Begriffe der Kybernetik (Signal, Zeichen, Code, 
Information, Steuerung, Regelung usw.) in der Um
gangssprache erklärt. Die Problematik, mathematische 
Begriffe ohne Mathematik erklären zu wollen, wird 
dabei deutlich. Besonders fällt auf, daß der Begriff 
„Code“ nicht, wie in der Fachliteratur üblich, als eine 
Zuordnungsvorschrift, sondern als ein Ausdruck für die 
Gesamtheit von Symbolen (Alphabet) verstanden wird. 
Lehrreich ist das Kapitel „Vom Experiment zum Wir
kungsgefüge“. Hier wird der Weg vom Reiz-Reak- 
tions-Experiment zum Wirkungsgefüge in kennzeich
nende Schritte zerlegt und auf typische Fehlermöglich
keiten hingewiesen. Die ausgewählten Forschungsbei
spiele zur Systemtheorie, Informationsübertragung und 
Datenverarbeitung sind mit der vom Verfasser gewohn
ten Souveränität dargestellt. Sie liefern wertvolles 
Material für den, der an biologischen Beispielen, spe
ziell aus der Physiologie, im Anwendungsbereich der 
Kybernetik interessiert ist. Die eigentliche Aufgabe 
der Kybernetik, ein Rahmen zu sein, in dem alle mög
lichen Formen regulären Verhaltens geordnet und 
verstanden werden können, sollte dabei nicht vergessen 
werden. H.-J. Pohley, Köln-Lindenthal.

Höhlenkunde. Von H . T r im m e l . Friedr. Vieweg & Sohn, 
Braunschweig 1968. 300 S., 88 Abbn.; Preis geb. DM 
29.80. (Band 126 der Reihe „Die Wissenschaft“, Samm
lung von Einzeldarstellungen aus allen Gebieten der 
Naturwissenschaft.)

In einem in dieser Form bisher nicht vorliegenden 
kleinen Handbuch beschreibt Trimmel die Höhlen
kunde oder Speläologie als eine synthetische naturwis
senschaftliche Disziplin, die sich stark mit der Karst
kunde überschneidet und paläontologische, zoologische, 
botanische, urgeschichtliche und anthropogeographische 
Fragestellungen, aber auch technische Methoden für die 
Befahrung und Aufnahme von Höhlen umfaßt.

Form und Entstehung der verschiedenen Höhlen
typen sind Untersuchungsobjekt der Geospeläologie. 
Beim Werdegang einer Höhle werden vier Entwick
lungsabschnitte unterschieden: ihre primäre oder sekun
däre Anlage im Gestein, ihre Entwicklung und Erwei
terung in Abhängigkeit von klimabedingten und tek
tonischen Faktoren, ihr Verfall durch Verfüllung mit 
Schutt, durch Sinterbildungen und durch Einschwem

mungen verschiedener Art. Der Leser findet viele inter
essante Einzelheiten über Temperatur- und Gasver
hältnisse, Kristall- und Eisbildungen in den Höhlen, 
Wachstumsgeschwindigkeit und Klimaabhängigkeit von 
Sinterabsätzen und anderes.

Im Kapitel Biospeläologie wird vor allem die gegen
wärtige Tier- und Pflanzenwelt der Höhlen beschrie 
ben. Der Höhlenraum stellt einen bestimmten Lebens
bezirk dar, der durch die besonderen Temperatur-, 
Licht- und Feuchtigkeitsverhältnisse charakterisiert 
wird. In dem lichtlosen Höhlenraum können nur wenige 
autotrophe Bakterien und heterotrophe Pflanzen Vor

dringen. Mit sehr wenig Licht können Algen auskom- 
men. Die Tierwelt der Höhlen ist erstaunlich vielfältig. 
Es gibt ausgesprochene Höhlentiere und andere, die 
häufig oder nur gelegentlich Höhlen aufsuchen, reine 
Wasser- und Landtiere. Die echten Höhlentiere unter
scheiden sich durch spezifische Merkmale wie z. B. hoch- 
entwickelte Sinnesorgane oder Pigmentarmut von der 
oberirdischen Tierwelt, aber nicht durch Kleinwüchsig- 
keit. Auch die für die Urgeschichte und Pleistozän
stratigraphie so interessanten fossilen Höhlenfaunen 
und ihre Lebensspuren werden kurz behandelt. In 
einem weiteren Kapitel sind die vielfältigen Beziehun
gen des Menschen zu den Höhlen dargelegt, der sie als 
Wohnort, Zuflucht, Lagerraum, Kultstätte und Grab- 
lege benutzt hat und sie auch heute noch für viele 
Zwecke zu erschließen sucht (angewandte Höhlenkun
de) . Das Buch endet mit einem kurzgefaßten regiona
len Teil, in dem die wichtigsten Höhlengebiete der 
Erde aufgeführt sind.

Es dürfte kaum eine Beziehung zu Höhlen geben, 
die der Verfasser nicht wenigstens kurz erwähnt. Bei 
dieser Vielfalt des Stoffes ist nur eine Übersicht mög
lich, und die verschiedenen Teilgebiete sind nicht 
gleichwertig oder gar erschöpfend behandelt. Trotz
dem werden viele wissenswerten Einzelheiten mitgeteilt. 
Das Buch ist mit zahlreichen Abbildungen ausgestat
tet; ein kurzes Sachwortverzeichnis erleichtert die Be
nutzung zum Nachschlagen, und ausführliche Literatur
angaben weisen auf das Spezialschrifttum hin.

G. Einsele, Kiel.

Der gerechtfertigte Haeckel. Einblick in seine Schriften 
aus Anlaß des Erscheinens seines Hauptwerkes 
„Generelle Morphologie der Organismen“ vor 100 
Jahren. (Mit Beiträgen von W il h e l m  B ö l s c h e , Th il o  

K r u m b a c h  und H eitmrich S c h m id t .) Verlag Fischer, 
Stuttgart 1969; Preis geb. 78,— DM.

Eine solche ausgeprägte Persönlichkeit wie E rns t  
Haeckel hätte schon lange eine monographische Bear
beitung seines Wesens als Mensch und seiner Schrif

ten verdient. Diese Lücke unserer Literatur füllt nun 
das Buch aus. Nach drei biographischen, einleitenden 

Artikeln (eine autobiographische Skizze von Haeckel 

selbst, mit einem Schlußabschnitt von H einrich  
Schm idt, eine Zusammenstellung der Schriften Haek- 

kels, „eine nichtgehaltene Grabrede“ von W ilhe lm  
Bölsche, zusammen 44 S.) werden auf circa über 

440 S. Auszüge aus den Hauptschriften E rns t Haek- 
kels reproduziert. Sie beginnen mit Haeckels „Jung
fernrede“ : Über die Entwicklungstheorie Darw ins. Es
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folgt ein sehr ausführlicher Auszug aus H a e c k e l s  

genereller Morphologie, dann Auszüge aus Arbeiten 
über die Gastraea-Theorie, die seinen Arbeiten über 
die Kalkschwämme, einem Aufsatz über die Gastraea- 
Theorie 1877 und einem Aufsatz über Anthropogenie,
4. Aufl., Jena 1893, entnommen sind.

Ausführlich sind die Auseinandersetzungen mit den 
Gegnern H a e c k e l s , seine Vorstellungen von der gro
ßen Linie, der Phylogenie der Organismen sowie das 
Menschenproblem behandelt. Die sachlichen Darstel
lungen H a e c k e l s  werden ergänzt durch eine Anzahl 
von Reisebriefen, in denen auch die künstlerische Be
deutung H a e c k e l s  erkennbar wird. Die weltanschau
lichen Vorstellungen H a e c k e l s  werden sichtbar in sei
nem Vortrag: „Der Monismus als Band zwischen Reli
gion und Wissenschaft“ (gehalten 1892, erschienen 
Stuttgart 1905).

Aus diesen geschickt zusammengestellten Auszügen 

wird nicht nur die Mehrzahl der Evolutionsvorstellun

gen H aeckels, die mittlerweile bestätigt worden ist, 
deutlich. W ir finden auch eine Reihe von „nicht gerecht
fertigten“ Meinungen, so wenn etwa H aeckel die Mei

nung vertritt, die Archigonie (Urzeugung) könne 
noch heute zu komplizierten Protisten führen, deren 
Entstehung wir unmittelbar verfolgen könnten. An meh

reren Stellen finden wir in H aeckels Schriften auch 
die Ansicht vertreten, ursächlich an der Evolution 

seien lamarckistische Faktoren vertreten. Ein als „Aus

klang“ bezeichneter Schlußabschnitt von G. H eberer 

als Herausgeber des Werkes stellt die Verbindung her 
zwischen Haeckels Ansichten selbst und dem heutigen 

Wissen. Darin wird deutlich, daß beispielsweise die 

„Urzeugungen“ nicht ein plötzlicher Prozeß, der sich 
noch innerhalb des heutigen, menschlichen Lebens wie

derholen kann, ist, sondern daß es ein über viele M il

liarden Jahre sich hinziehender Vorgang ist, der schon 
vor über drei Milliarden Jahren zu fertigen Zellen ge

führt hat. W. Z imm ermann , Tübingen.

Nach Millionen Jahren ans Licht. Versteinerungen der 
Jurazeit. Von H e lm u t  L e ic h .  Ott-Verlag, Thun/Mün
chen 1968. 164 S., 3 Abbn., ca. 150 Bildtaf.; Preis 
geb. 29.80 DM.

Es gibt viele Bildbände mit Abbildungen von Ver
steinerungen, auch solche, die sich ganz oder überwie
gend mit der Jura-Formation beschäftigen. Im vor
liegenden Buch stellt sich nun ein Liebhaber der 
Paläontologie vor mit eigenen Photos von selbst prä
parierten eigenen Fossilfunden aus den Solnhofener 
Plattenkalken des Altmühl-Tales. Entstanden ist ein 
begrüßenswertes fachmännisches Buch.

Der einleitende Text ist durdiaus ansprechend: Es 
wird kurz und allgemeinverständlich über Vorkommen

und Alter der Plattenkalke berichtet sowie über die 
Einbettung der Fossilien und die Präparationstechnik, 
(Zu korrigieren wäre, daß auch das Perm noch dem 
Mesozoikum zuzurechnen ist, und daß die Dauer der 
Jura-Zeit ±45 Millionen Jahre beträgt.) Auf 140 Sei
ten folgen sodann in systematischer Anordnung die 
Bildtafeln, jede mit einem erklärenden Text. Die Ab
bildungen sind vorzüglich, die Begleittexte fesselnd 
und zur intensiven Bildbetrachtung anregend. Es wer
den keine „Allerwelts“-Funde abgebildet, sondern eine 
wohl überlegte Auswahl von seltenen, besonders schö
nen, interessanten oder bisher noch nicht publizierten 
Fundstücken. Auch die Kunst des Präparators wird
— mit Recht — gelegentlich herausgestellt.

Das Buch vermittelt dem Laien einen guten Einblick 
in die Vielfalt und die Schönheit der Tierwelt in den 
„Plattenkalk-Lagunen“ des Malm-Meeres. Dem Geo
logen oder Paläontologen bietet es eine große Zahl 
neuer und sehr guter Abbildungen. (Für eine nächste 
Auflage würde man sich bei den Stücken, die paläonto- 
logisch schon bearbeitet sind, einen entsprechenden 
Literaturhinweis wünschen.) U. R o s e n f e l d , Münster.

Der Aufbau der Erdatmosphäre. Von II. F a u st . Vieweg 
Verlag. Braunschweig 1968. 307 S., 123 Abbn.; Preis 
geb. Ganzleinen DM 56, — .

Durch die Satellitenforschung haben wir über die 
zuvor nur schwer zugänglichen Teile der Erdatmosphä
re, besonders in über 100 km Höhe, ganz neue Infor
mationen erhalten und neue Erkenntnisse gewonnen. 
Die Untersuchungsergebnisse werden durch Meteoro
logen und von Vertretern der Physik, Geophysik, 
Astronomie und der physikalischen Chemie ausgewer
tet. Es ist daher ein besonderer Verdienst des Verfas
sers, wenn er als einzelner dieses umfassende Gebiet 
mit einer Fülle neuer und neuester Publikationen, be
sonders in englischer Sprache, so erfolgreich als Meteo
rologe bearbeitet. Für den Geologen ist auf den ersten 
Seiten des Buches erstaunlich, welche Fülle von Infor
mation gerade diese Wissenschaft zum Verständnis der 
frühesten Erdgeschichte (Gasphase) und auch zur Pa- 
läoklimatologie beisteuern kann. Der Nichtfachmann 
schätzt die erfreulicherweise recht spärliche Verwen
dung von Formeln sowie die anschauliche und flüssige 
Darstellung an Hand der zahlreichen Abbildungen. 
Eine tabellarische oder zeichnerische Übersicht der 
verschiedenen Zonen der Erdatmosphäre würde die 
Übersicht, zumindest für den Laien, noch erhöhen. Ein 
Literaturverzeichnis mit 438 Titeln beschließt das inter
essante Buch und ermöglicht eigenes Weiterarbeiten. 
Durch die Weltraumforschung wird dieses Buch stän
dig wachsende Bedeutung erlangen. Es ist jedem Na
turwissenschaftler zu empfehlen. R. G e r m a n , Tübingen.
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