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The Development of Zonal Centrifuges and Ancillary 
Systems for Tissue Fractionation and Analysis (ed. 
by N. G. A n d e r s o n ) .  National Cancer Institute Mono
graph 21. U.S. Dept, of Health, Education, Welfare; 
Bethesda 1966. 526 S., zahlr. Abbn.; Preis geb. $ 4.75.

Nachdem Sv e d b e r g  in den Zwanziger-Jahren die 
Ultrazentrifugentechnik zum Studium von Makromole
külen eingeführt hat, erfolgte die Weiterentwicklung 
dieser Technik in zwei Richtungen: Analytische Ultra
zentrifuge (mit optischem System zur Bestimmung 
hydrodynamischer Parameter) und Präparative Ultra
zentrifuge (ohne optisches System zur Abtrennung von 
gelösten Makromolekülen). Die präparative Ultrazen
trifuge war naturgemäß in ihrer anfänglich undifferen
zierten Ausführung für die Untersuchung analytischer 
Probleme nicht zu verwenden. Mit der Einführung der 
Dichtegradienten-Zentrifugation wurde sie aber auch 
analytischen Problemen zugängig.

Die vorliegende Monographie beschreibt die Ent
wicklung der Technik der Zonenzentrifugation, eine 
der drei Arten der Dichtegradienten-Zentrifugation. Die 
Entwicklung der Zonenzentrifugation wurde 1962 in 
den Oak Ridge National Laboratories begonnen und 
nach vier Jahren abgeschlossen. Diese Entwicklung 
ist ein besonders eindrucksvolles Beispiel für exakt ge
plante interdisziplinäre Forschung. Der Herausgeber 
N. G. A n d e r s o n , an der Entwicklung maßgeblich be
teiligt, ist Autor oder Mitautor von 15 der insgesamt 
30 Beiträge. In ihnen wird die Theorie sowie die Praxis 
der Zonenzentrifugation im Detail behandelt. Zahl
reiche Beispiele machen die vielfältigen Anwendungs
möglichkeiten der Zonenzentrifugation deutlich.

Das Buch wendet sich weniger an Anfänger als an 
jene, die bereits Erfahrung mit der präparativen Zen
trifugation besitzen. Jeder, der sich mit dem Problem 
der Zonenzentrifugation intensiv zu beschäftigen hat, 
wird ohne dieses Buch nicht auskommen. Besonders 
nützlich ist es zum Beispiel, daß physikalisch-chemische 
Daten der verwendeten Lösungsmittel und zahlreiche 
Diagramme, die für die technische Durchführung der 
Zonenzentrifugation unentbehrlich sind, angegeben wer
den. Die Methode der Zonenzentrifugation ist aus dem 
biochemischen Laboratorium nicht mehr wegzudenken. 
Das Buch ist ohne Vorbehalte sehr zu empfehlen.

H. Su n d , Konstanz.

Les Radioelements. Von D. B l a n c . Masson et Cie., Paris 
1966. 288 S., Preis geb. F.F. 65, — .

Das Buch von D a n ie l  B l a n c  gibt eine Einführung 
in den Problemkreis, der mit den Ursachen und Wir
kungen, der Erzeugung, Dosierung, Messung und An
wendung der Radioaktivität verknüpft ist, eine Einfüh
rung, die zwangsläufig nicht tief in die einzelnen Be
reiche eindringen kann. In gedrängter, prägnanter 
Form, aufgeteilt in eine große Zahl kurzer, übersicht
licher Kapitel, wird ein sehr guter Überblick und bei

Berücksichtigung der Seitenzahl ein Maximum an In
formation gegeben. Dementsprechend ist das Buch in 
erster Linie für einen Interessentenkreis geeignet, der 
sich in das genannte Gebiet schnell einarbeiten will. 
Andererseits hat es auch in einem Bücherschrank, in 
dem die bekannten ausführlichen Werke stehen, seine 
Berechtigung, weil in einer Vielzahl von guten Tabellen 
und Diagrammen, wie man sie selten findet, die Daten 
zusammengestellt sind, die man in der Praxis braucht. 
Im einzelnen werden folgende Themen angeschnitten: 
kernphysikalische Grundlagen, Kernreaktionen, Kern
spaltung, Wechselwirkungen der Strahlungen mit 
Materie, Herstellung von künstlich radioaktiven Isoto
pen, Strahlungsdetektoren, elektronische Verarbeitung 
der Signale, Zählung der Partikel, Dosimetrie, Strah
lenschäden, Strahlenschutzvorschriften. Weiterhin ist 
eine Vielzahl charakteristischer Anwendungsbeispiele 
aus verschiedenen Industriezweigen sowie aus der Che
mie, Biologie und Medizin aufgeführt. Dabei werden 
Verfahren wie Gammagraphie, Dicken- und Dichtemes
sung, Durchflußmessung, radioaktive Markierung, Akti
vierungsanalyse und direkte Anwendung der Energie
abgabe bzw. der Ionisationswirkung der Strahlungen 
beschrieben. Eine ausführliche, in 15 Rubriken aufge
teilte Bibliographie von 193 Titeln zum weiterführen
den Studium, die jedoch keine Originalarbeiten um
faßt, beschließt das Buch.

E. K. W e c h s e l b e r g e r , Tübingen.

Uranium Carbides, Nitrides and Silicides (1963— 1963).
Bibliographical Series No. 21. International Atomic
Energy Agency, Vienna 1966. 172 S.; Preis brosch.
DM 16,-.

Die vorliegende Bibliographie über Uran-carbide, 
-nitride und -silicide (No. 21) ist eine Fortsetzung der 
Bibliographie No. 14 in der „Bibliographical Series“ 
der Internationalen Atomenergie Behörde. No. 14 er
schien 1965 und enthält Referenzen über die in den 
Jahren 1961 — 1963 veröffentlichten Arbeiten über 
Uran-carbide, -nitride und -silicide. Die Fortsetzung 
dieser ausgezeichneten Literaturzusammenfassung, No. 
21 der Bibliographischen Reihe, erschien im Septem
ber 1966 und enthält auf 164 Seiten 720 Referenzen 
über die in den Jahren 1963 — 1965 veröffentlichten 
Arbeiten. Die bei der Zusammenstellung von Mr. 
V l a d im ir  M a x im o v  benutzten Quellenwerke sind: 
„Nuclear Science Abstracts“, „Referativnyi Zhurnal“, 
„Khimiva“, „Chemical Abstracts“ und „Nuclear Scien
ce Abstracts of Japan“. Berücksichtigt wurden ferner 
die auf dem Nuclear and Engineering Ceramics Mee
ting im Oktober 1965 in Harwell/England gehaltenen 
\ orträge. Die in englisch abgefaßten Referenzen um
fassen praktisch alle einschlägigen Arbeiten über 
Uran-carbide, -nitride und -silicide, die im genannten 
Zeitraum in der internationalen Literatur erschienen 
sind. Fast zu allen Literaturstellen werden Zusam
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menfassungen gegeben. Soweit der Rezensent dies 
überprüft hat, sind diese im gleichen Wortlaut gehal
ten wie die im jeweils benutzten Quellenwrerk. Zur 
Orientierung dient ein Autorenverzeichnis am Schluß 
des Buches sowie ein als Faltblatt ausgebildetes Sach
verzeichnis. Dieses ist tabellarisch aufgebaut und ent
hält in seinen Feldern die den einzelnen Literaturzita
ten im Hauptteil des Buches zugeordneten Kenn-Num
mern (1 — 720). Die Urancarbide werden untergliedert 
in UC, U2C3 , UC2 , „Mischungen von Uran- und Plu- 
toniumcarbiden“, „Mischungen von Uran- und Tho- 
riumcarbiden“, „Mischungen von Uran- und Zirko- 
niumcarbiden“ und „Andere Mischungen von Carbiden 
und Legierungen“. Bei den Nitriden wird nach Arbei
ten über UN, U2N3 , UN2 und „Mischungen, die Nitri
de enthalten“, bei den Siliciden nach Arbeiten über 
U3Si, U3Si2 , USi, USi2 , USi3 und „System U-Si und 
andere Mischungen“ untergliedert.

Die Untergliederung in Stoffgebiete erfolgte nach 
folgenden Gesichtspunkten: Processing, Fabrikation, 
Eigenschaften, Thermodynamische Daten, Daten über 
Diffusion, Chemische Reaktionen, Bestrahlungsunter
suchungen, Spaltproduktfreigabe, Coating, Analyse und 
Teste, Phasen- und Strukturuntersuchungen, Verschie
denes. Da in vielen Arbeiten mehrere Stoffgebiete und 
auch mehrere Verbindungen gleichzeitig behandelt 
werden, erscheinen die einzelnen Referenzen mit ihren 
Kenn-Nummern in der Regel in mehreren Feldern der 
Tabelle gleichzeitig. Die Aufteilung der Arbeiten auf 
die einzelnen Felder gemäß dem Inhalt der in den 
Quellenwerken Vorgefundenen Zusammenfassungen 
dürfte wohl eine der schwierigsten Aufgaben bei der 
Zusammenstellung des vorliegenden Buches gewesen 
sein. Eine nähere Inspektion der Tabelle zeigt jedoch 
sehr bald, daß gerade diese sehr wichtige Aufgabe mit 
großer Sorgfalt und Fachkenntnis vorgenommen wor
den ist. Für den Leser bedeutet die Tabelle eine große 
Erleichterung, da er sich auf Grund des wiederholten 
Auftretens einer Zahl in verschiedenen Feldern schnell 
ein Bild über den in der betreffenden Arbeit behan
delten Stoff verschaffen kann und kaum Gefahr läuft, 
einen ihn interessierenden Hinweis zu übersehen. Der 
Druck des Buches ist gut und die Anordnung der Refe
rate mit Autoren, Überschriften und Literaturangabe 
sehr übersichtlich. Große Sorgfalt ist schließlich auch 
der fehlerfreien Wiedergabe der Literatur gewidmet 
worden. Das Ziel des Buches, dem Interessierten eine 
umfassende, schnelle Orientierung über die zwischen 
1963 und 1965 über Uran-carbide, -nitride und -sili- 
cide sowie über Mischungen dieser Verbindungen mit 
anderen für die Reaktortechnologie wichtigen Verbin
dungen oder Systemen zu vermitteln, ist nach Ansicht 
des Rezensenten voll erreicht worden.

H. J . B e r t h o l d , Mainz

Principles of Organometallic Chemistry. Von G. E. C o a 

tes, M . L. H. G reen , P. P ow ell  und K. W ade .

Methuen and Co., London 1968. 259 S.; Preis kart.
38 s.

Von seinem ersten Erscheinen an hat das Buch „Or
ganometallic Chemistry“ von C o a t e s  zu Recht einen 

führenden Platz in der Literatur eingenommen. Mit der

kürzlich erschienenen 3. Auflage 1 hat sich der Charak
ter des Buches allerdings grundlegend verändert. An 
die Stelle des schmalen Bändchens in der Reihe „Me
thuen’s Monographs on Chemical Subjects“ ist nun
mehr ein eindrucksvolles zweibändiges Werk von Hand
buch-Umfang getreten. Bedauerlicherweise kommt das 
Werk als Lehrbuch für Studenten in dieser Form nicht 
mehr in Frage, sowohl auf Grund seines Umfangs wie 
auch — dadurch bedingt — wegen seines hohen Prei
ses. Es ist daher außerordentlich zu begrüßen, daß nun
mehr, fast gleichzeitig mit dem Erscheinen des zwei
bändigen Hauptwerkes, auch eine abgekürzte paper- 
back-Ausgabe unter dem Titel „Principles of Organo
metallic Chemistry“ erschienen ist. Zu den bisherigen 
Autoren, G. E. Coates, M. L. H. Green und K. Wade 
ist noch P. Po well getreten. Damit liegt eine weitere 
Auflage des „Coates“ vor, die auf Grund von Anlage 
und Umfang jedem Studenten in die Hand gegeben 
werden kann. Das Konzept der paperback-Ausgabe ist 
ähnlich der des zweibändigen Werkes. Während die 
organometallische Chemie der Hauptgruppenelemente 
nach Gruppen des Periodensystems abgehandelt wird, 
erfolgte die Einteilung bei den Verbindungen der 
Übergangsmetalle nach Ligandentypen („One-Electron 
Ligands“ bis „Seven-Electron Ligands“) . Der Diskus
sion spezifischer Themen der organometallischen Che
mie, sowohl der Hauptgruppen- wie auch der Über
gangs-Elemente, geht voraus eine sehr nützliche allge
meine Einführung, die z. T. theoretische Aspekte (Klas
sifizierung, Bindungsfragen, Stabilität), z. T. eine Über
sicht über die synthetischen Methoden der organo
metallischen Chemie vermittelt. Die organische Chemie 
des Ferrocens und verwandter Verbindungen sowie 
Acetylen-Komplexe werden in besonderen Kapiteln 
behandelt. In einem abschließenden Kapitel wird die 
an Bedeutung stetig zunehmende Rolle der organo
metallischen Chemie der Übergangselemente in kata
lytischen Reaktionen diskutiert. Besonders erwähnt sei 
schließlich, daß erstmals auch die Silicone den ihnen zu
kommenden Platz in der paperback-Ausgabe des „Coa
tes“ einnehmen, während Silicium auch in der neuesten 
Auflage des Hauptwerkes nicht berücksichtigt ist.

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

Recherches sur l’amino-carboxypeptidase (dipeptidase) de
Saccharom yces ce re v isia e  var. ellipsoideus. Von
R. C o r d o n n ie r . Institut national de la recherche agro-
nomique, Paris 1966. 114 S.

Die Broschüre stellt meines Erachtens eine erweiterte 
französische Doktorarbeit dar, ohne grundsätzlich Neues 
zu bieten. Sie bringt eine gute Übersicht über tierische 
Aminocarboxypeptidasen (Dipeptidasen, die sowohl 
eine freie Aminogruppe als auch eine freie Carboxyl- 
gruppe in Nachbarschaft zu der zu spaltenden Peptid
bindung benötigen) und beschreibt das proteolytische 
Enzymsystem in Hefen. Aufbauend auf frühere Unter
suchungen, vor allem den Pionierarbeiten von G r a ss- 

MANN, wird die Isolierung und partielle Charakterisie
rung einer Aminocarboxypeptidase und einer Amino- 
peptidase beschrieben. Der Rohextrakt wurde durch

1 R. S c h m u t z l e r , Z. Naturforschg. 23 b, 1128 [1968].
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Autolyse der Zellen gewonnen und mit herkömmlichen 
Methoden durch Ionenaustauschchromatographie und 
Gelfiltration gereinigt. Die Aminocarboxypeptidase er
wies sich als ein Metalloenzym, das mit SH-Gruppen- 
Reagenzien inaktiviert werden kann. Die isolierte 
Fraktion kann in Abhängigkeit von den verwendeten 
Peptidsubstraten mit Schwermetallen sowohl aktiviert 
als auch inaktiviert werden, was auf das Vorliegen 
eines Enzymgemisches hinweist. Die Spezifität der an
gereicherten Aminopeptidase entspricht der der Leucin- 
aminopeptidasen. Für Interessenten eines speziellen 
Bereichs der eiweißspaltenden Enzyme gibt die Bro
schüre eine wertvolle Orientierung.

V. B r a u n , Tübingen.

Irradiation, Radioprotection et Synthese de l’Acide Des- 
oxyribonucleique. Von R. G o u t i e r .  238 S. Librairie 
Maloine S.A., Paris 1967; Preis F.F. 65, — .

Die Monographie ist den für die strahleninduzierte 
Hemmung der DNS-Synthese verantwortlichen Mecha
nismen gewidmet. Die vorwiegend eigenen Unter
suchungen des Autors wurden hauptsächlich an der 
regenerierenden Leber hepatektomierter Ratten durch
geführt. — Die direkte Beziehung, zwischen der spezi
fischen Aktivität der sauren DNase und der Wachs
tumsrate der nicht bestrahlten Leber, ist nach der Be
strahlung gestört. Bei der bestrahlten regenerierenden 
Leber wurde keine Zunahme in der Aktivität der sau
ren DNase festgestefit. Die nichtsedimentierbare enzy
matische Aktivität nahm nur zu, wenn die Bestrahlung 
in den ersten Stdn. nach der Regeneration verabfolgt 
wurde. Während beim bestrahlten Thymusgewebe die 
saure DNase-Aktivität zunimmt und die DNS leichter 
extrahierbar wird, ist dies bei der regenerierenden 
Leber nicht der Fall. Die Zunahme der Extrahierbar
keit der Thvmus-DNS wird als eine Folge der auftre
tenden Zellnekrosen betrachtet. — Erfolgte die Be
strahlung der regenerierenden Leber mit 700 R in der 
präsynthetischen oder in der synthetischen Phase der 
DNS-Synthese, dann war die DNS-Synthese während 
des gleichen Zellzyklus gehemmt. In den darauf folgen
den Zyklen zeigte sich, daß die Synthesehemmung mehr 
eine Verminderung der Kerne in der S-Phase, als eine 
Abnahme der Syntheserate pro Kern war. Die größte 
Verzögerung der Mitoseaktivität zeigte sich nach einer 
Bestrahlung in der Gt-Phase. Die Zunahme der Thy- 
midinkinase-Aktivität war nach einer Bestrahlung mit 
1000 R in der G^Phase verzögert. Wurde die Bestrah
lung 20 Stdn. nach der Hepatektomie durchgeführt, 
dann war die Kinase-Aktivität nicht mehr gehemmt, 
die DNS-Polymerase blieb jedoch zu einem ähnlichen 
Grade wie die DNS-Synthese vermindert. Die stärkste 
Hemmung der RNS-Polymerase des Kernes erfolgte, 
wenn die Bestrahlung vor der Hepatektomie durchge
führt wurde. — Schutzstoffe, wie Cysteamin oder AET 
riefen ähnliche Reaktionen hervor, wie sie nach einer 
Ganzkörperbestrahlung zu beobachten wTaren, wie z. B.: 
Involution der Milz, Abfall in der gesamten DNS, 
zeitweiliger Anstieg der spezifischen Aktivität der sau
ren DNase und nach AET eine Zunahme der nicht- 
sedimentierbaren DNase in der Milz. In der regenerie

renden Leber riefen AET Injektionen vor oder nach 
der Hepatektomie eine Verzögerung der Mitoseaktivität 
hervor, so daß die Mitosemaxima zu anderen Zeiten als 
in den Kontrollen erschienen. AET verzögerte, ebenso 
wie die alleinige Bestrahlung, die Zunahme der Thy- 
midin-phosphorylierenden Kinase und der Kern-RNS- 
Polymerase in der regenerierenden Leber. Aus dem 
Auftreten der radiomimetischen Wirkung wird geschlos
sen, daß die Protektoren die radiosensitiven Treffberei- 
che erreichen. Die Treffbereiche erhalten durch die 
fixierte Form der Protektoren einen Schutz, während 
die freien Formen die Detoxikation der strahlenindu
zierten freien Radikale und die Reparation der organi
schen Moleküle übernehmen. — Das Buch enthält 63 
graphische Darstellungen und 9 Tabellen, ein 37 Seiten 
umfassendes Literaturverzeichnis beschließt diese inter
essante und aktuelle Monographie.

K. P e t e r s , Tübingen.

Symposium on muscle. Symposia Biologica Hungarica.
Akademiai Kiado, Budapest 1968. 259 S., zahlr. Abbn.;
Preis geb. DM 48, — .

Der vorliegende Bericht über das vom 12. bis 16. 
September 1966 in Budapest abgehaltene Symposium 
ist von E. E rn s t und F. B. S traub  herausgegeben 

worden. Den einführenden Referaten über Struktur 
und Ultrastruktur (R. Couteaux) , Strukturproteine 

(E. Ebashi) und organische Substanzen (I. I. Ivanov) 

der quergestreiften Muskulatur, Ionen- und Membran
theorie des Säuger-Herzmuskels (E. Page) , mechani

sche Aktivität (F. F. Jöbsis) und energetische Aspekte 

der Muskelkontraktion (D. R. W ilk ie ) schließen sich 

eingehende Diskussionen namhafter Wissenschaftler an: 
W. J. Bowen, R. E. Davies, E. Gutm an, J. Hanson, 
W. Hasselbach, G. Hoyle , E. H. Huxley, J. C. 

Rüegg, A. G. Szent-Györgyi u . a. Zunächst werden 

unterschiedliche Bauelemente, Enzymgehalt, Lipidge

halt, Eiweißstoffwechsel und elektrophysiologische Vor

gänge an roten und weißen Fasern erörtert. Danach 
kommen die elektronenoptisch und mittels „low-angle 

x-ray diffraction“ (Huxley) gewonnenen Erkenntnisse 

über den Aufbau der Filamente zur Sprache. Besondere 
Aufmerksamkeit wird dem Kontraktionsvorgang und 

den elastischen Elementen (S-Filamente, T-Filamente) 

gewidmet. Das allgemeine Prinzip kontraktiler Zell

elemente ist auch im quergestreiften Muskel verwirk

licht, wobei eine besondere Anordnung eine bessere 
Synchronisation und damit größere Kraft und Schnel

ligkeit erzielt. Ein weiteres Thema ist die Regulierung 

der Caleium-Bindungsfähigkeit des sarcoplasmatischen 
Reticulum durch ATP-ase und Cholinesterase. Außer 

Actin und Myosin spielen bei der Muskelkontraktion 

die mengenmäßig geringeren Strukturproteine a-Acti- 
nin und /?-Actinin, Tropomyosin und Troponin eine 

wesentliche Rolle, die in einem weiteren Abschnitt be

sprochen werden. Während nach neueren elektrophy- 

siologischen und ultrastrukturellen Erkenntnissen die 

klassische Membrantheorie ( H o d g k i n  und Huxley) 

nicht mehr voll zutrifft, wie am Beispiel des Säuger- 

Herzmuskels gezeigt wird, ist noch kein befriedigendes 
Ersatzmodell gefunden, ln  welcher Weise die energeti

schen Prozesse (z. B. Umsetzung energiereicher Phos
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phate, Freisetzung von Wärme) zur mechanischen Akti
vität (isometrische und isotone Kontraktion, Tetanus) 
in Beziehung stehen, ist ein weiterer Diskussions
punkt. Abschließend bleiben noch offene Fragen 
(E r n s t ) ,  beispielsweise die Bedeutung der einzelnen 
Filamente innerhalb der Gesamtfibrille, wie die mathe
matische Relation zwischen submikroskopischer Bewe
gung und makroskopischer Muskelverkürzung zu for
mulieren ist, und welche Mechanismen und Auswir
kungen mit der Kristallisation der Muskelproteine 
einhergehen.

Die zahlreichen Diskussionsbeiträge sind mit vielen 
Literaturhinweisen und Abbildungen versehen und 
über ein alphabetisches Autoren- und Sachverzeichnis 
leicht auffindbar. Dr. H. E. R e ic h e n m il l e r , Tübingen.

Neuroanatomical studies on the central nervous system 
of acrotylus insubricus scop. (Orthoptera). Von
H. S t e in m a n n . Akademiai Kiado, Budapest 1965. 
142 S., zahlr. Abbn.; Preis brosch. DM 16,80.

Neuroanatomische Studien am Zentralnervensystem 
von Acrotylus insubricus Scop. (Orthoptera).

Da es bisher noch keine vollständige anatomische 
Darstellung des Zentralnervensystems eines Gragflüg- 
lers gegeben hat, legt der Verfasser eine solche am 
Beispiel von Acrotylus insubricus vor. In einem um
fangreichen methodischen Teil behandelt S t e in m a n n  

die angewandten Techniken. Dabei beschreibt er eine 
von ihm neu entwickelte Methylenblaumethode. In sei
ner Darstellung erfaßt er alle Ganglien und Nerven
äste und deren Verzweigungen, insgesamt 509, die er 
beschreibt, und die er mit funktionsbezogenen und 
z. T. mit lagebezogenen Namen belegt.

In einem Anhang gibt er eine vergleichende Dar
stellung der Größenverhältnisse.

Diese Arbeit ist sehr dankenswert. Da das Nerven
system im Gegensatz zum Skelett-Muskelapparat der 
Insekten relativ konservativ, d. h. trotz stärkster mor
phologischer und funktioneller Unterschiede meist im 
wesentlichen gleich ist, erlangt sie grundlegenden 
Wert für die Morphologie und Physiologie der Insek
ten. H. R is l e r , Mainz.

28. Jahresbericht „Der Schweizerischen Gesellschaft für 
Vererbungsforschung“. Von E. Ö h r . Orell Füssli, Zürich 
1968.

Beginnend mit einem Vortrag von C. F a v a r g e r  

über „Application de la genetique ä quelques pro- 
blemes de geographie et d’histoire“ (Anwendung der 
Genetik im geographischen und historischen Bereich;
1 S.), von dem nur das Resume wiedergegeben ist, be
richtet u. a. derselbe Autor in der Sektion „Genetik 
und Cytologie im Pflanzenreich“ : C. F a v a r g e r , A. M . 

M a e d e r  und F. Z e s ig e r  über „Hybrides interspecifi- 
ques et intergenetiques chez les joubarbes“ (Art- und 
Genus-Hybriden bei der Hauswurz; 12 S.). In der zu
grunde gelegten Systematik ist Diopogon (n = 19) als 
Genus mit zwei, dem Genus Sempervivum mit dreißig 
bekannten Arten an die Seite gestellt. (Gewöhnlich 
werden beide einer Gruppe, Sempervivum, zugeordnet.) 
Innerhalb beider Gruppen sind Bastardierungen mög

lich und kommen, wenigstens bei Sempervivum, hier 
als Fj- sowie als Rüdekreuzungshybriden, häufig in der 
Natur vor. Ebenfalls lassen sich D. hirtus und S. mon- 
tanum miteinander kreuzen. In jedem Fall zeichnen 
sich die Bastarde durch eine variable Zahl von Univa
lenten in der Reifeteilung (Pollenmutterzellen) und 
durch einen entsprechend geringen Anteil fertiler Pol
len aus. Leider fehlt dem Referat der evolutionäre 
Aspekt. — Auf Grund ihrer Versuche mit tierischen 
Objekten berichten S. Rosin und J. Fischer über den 
„Selektionswert verschiedener chromosomaler Struk
turtypen von = hironomus nuditarsis“ (9 S.). Das cha
rakteristische und entwicklungsgeschichtlich offenbar 
sehr alte inversionspolymorphe System läßt bei den 
Strukturheterozygoten keine Bevorzugung durch meioti- 
sche Drift, Gametenselektion oder Vitalitätsunterschiede 
erkennen. Die Typenhäufigkeiten entsprechen in der 
Population demnach den Erwartungen des Hardy- 
Weinbergschen Gesetzes. Möglicherweise ist jedoch eine 
bei allerdings kleinem n gefundene Korrelation zwi
schen Strukturtyp und Fruchtbarkeit über eine gemein
same Beziehung zur Körpergröße auch an umfangrei
chem Material signifikant. Vor dem Hintergrund einer 
guten Literaturkenntnis behandelt I. Walker „The 
problem of somatic plasticity in the theory of evolu
tion“ (Die Frage der somatischen Plastizität im Rah
men der Evolutionstheorie; H S .). — Da es vielfach 
den Anschein hat als ziehe entweder die Selektion zu
gunsten der Anpassung einen Verlust der individuellen 
Plastizität nach sich oder aber als arbeite die indivi
duelle Plastizität der Selektion zugunsten einer spezi
fischen Anpassung entgegen, untersucht der Verfasser 
das Zusammenwirken somatischer Plastizität und Se
lektionsfähigkeit im Hinblick auf evolutionäre Kon
sequenzen an einem Oxytricha bifaria nahe verwandten 
Ciliaten. Das Objekt gestattet durch Änderung des 
Salzgehaltes im Medium Beobachtungen seiner soma
tischen Anpassungsfähigkeit. Bei einem Salzgehalt von 
33,87 + 0,24% am Fangort ließ sich die hypotonische 
Grenze bei 28%, die hypertonische bei 167% des Aus
gangswertes feststellen. Die Expositionsversuche bestä
tigten, daß die somatische Plastizität gegenüber einer 
Stress-Situation der Selektion entgegenwirkt, indem 
zwar nur ein Teil der Individuen überlebt, deren Tole
ranz sich jedoch weiterhin innerhalb der für alle Indi
viduen gleichen Grenzen bewegt. Ein bei diesen Ver
suchen natürlicherweise nicht einzukalkulierender Fak
tor ist die Zeit, denn vermutlich hängt die Toleranz
grenze ebenso von der Umstellungsgeschwindigkeit wie 
von deren Dauer ab. — Die folgenden drei Beiträge 
behandeln spezielle genetische Fragen bei Drosophila 
subobscura: H. Jungen „Sex ratio’ in natürlichen Po
pulationen von Drosophila subobscura“ (5 S.). Der 
Faktor sr findet sich normalerweise bei etwa 20% der 
Tiere und liegt auf dem A-( = X —) Chromosom. Falls 
der sr-Locus dem in seiner Manifestation vergleichbaren 
bei D. pseudoobscura und D. persimilis entspricht, 
könnte er durch eine D/A-Translokation oder eine 
perizentrische Inversion in das A-Element gelangt 
sein. — I. Hensch, H. Burla und E. von Wyl geben 
einen „Beitrag zur Kenntnis der Mutante short-vein
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von Drosophila subobscura“ (14 S.). Die beschriebenen 
Fliigelader-Verkürzungen treten in natürlichen Popula
tionen relativ häufig auf und hängen in ihrer Pene
tranz und Expressivität von der Temperatur, im Ver
such auch von Beimischungen zum Substrat (Nipagin) 
ab. Die Lokalisierung der anscheinend multifaktoriell 
oder polygen vererbten Anomalie erweist sich als 
schwierig. — Ferner berichtet H. Frei über „Unter
suchungen an der Borstenmutante short scutellar von 
Drosophila subobscura“ (11 S.). Wie die im X-Chromo
som von D. melanogaster lokalisierte scute-Mutante er
weist sich das autosomale shsc von D. subobscura bei 
Neigung zu symmetrischer Ausprägung als variabel 
und temperaturabhängig. Anders als bei scute jedoch 
betrifft die genetische Information nicht das gesamte 
Scutellum. Mindestens die Orte des vorderen Borsten
paares verhalten sich hinsichtlich der Borstenanlage 
autonom. — Einen eleganten Weg beschreiten H. U l
rich und U. B. Petermann bei der Ermittlung der 
„Mutationsraten nach Röntgenbestrahlung von Droso- 
phila-Eiern zwischen Besamung und 1. Furchungstei
lung“ (5 S.). Die an umfangreichem Material (>  55 000 
Eier) durchgeführten Bestrahlungen der 2,5 —14,5’ 
alten Eier von D. melanogaster mit 500 r ergaben (in 
mehr als 3700 genetischen Tests ausgewertet) für 
die mütterlichen X-Chromosomen im ganzen Ent
wicklungsabschnitt gleiche Mutationsraten, während 
die Mutationshäufigkeit im männlichen X zwischen 2,5" 
und 8,5' nach der Eiablage größer war als gegen Ende 
der Beobachtungszeit und außerdem die des weiblichen 
X übertraf. Die Unterschiede werden mit den Abläufen 
im Spermienkopf, besonders mit dem Umbau innerhalb 
der Chromosomen in Verbindung gebracht, in denen 
das lysinreiche Furchungshiston an die Stelle des ur
sprünglich vorhandenen argininreichen Histons tritt. — 
Über „Karyotyp, Heterochromatin und DNS-Werte bei
13 Arten von Wühlmäusen (Microtinae, Mammalia- 
Rodentia)“ berichten W. Schmid und M. F. Leppert 
(4 S.) und finden, in Weiterführung früherer Ver
suche, daß die Quantität spätreplizierender Chromo
somenabschnitte die Masse der Chromozentren be
stimmt. Durch DNS-Messungen an Kernen von Pyra
midenzellen läßt sich nachweisen, daß bei verwandten 
Wühlmaus-Arten große Unterschiede (bis zu 28%) in 
der Menge des strukturellen Heterochromatins beste
hen. Verff. wiederholen ihre Vermutung, daß es sich 
bei diesem Heterochromatin um accessorisches Mate
rial handelt. — In ihrem humangenetischen Referat 
stellen D. Klein, M. Reber und L. Nicod „Hyper- 
dactylie avec aplasie des tibias : un syndrom here- 
ditaire rare“ (Hyperdactylie in Verbindung mit tibia- 
ler Aplasie, ein seltenes erbliches Syndrom; 9 S.) 
einen theoretisch 10 Generationen umfassenden Stamm
baum vor und illustrieren Anamnese und Befunde bei 
den ihnen zugängigen Probanden mit dem dominant 
vererbten Syndrom unterschiedlicher Expressivität. — 
Die Dringlichkeit, heterozygote Überträger recessiver 
menschlicher Erbleiden zu erkennen, läßt Versuche wie 
die von S. Rampini, P. W. Anders, H. Ch. Curtius 
und Th. M arthaler: „Heterozygoten-Nachwreis bei 
Phenylketonurie“ (2 S.), verdienstvoll erscheinen. Nach

oraler Verabreichung von Phenylalanin (100 mg/kg) 
werden bei 26 Kontrollpersonen und 19 Eltern von 
Patienten mit dem Leiden Mittelwerte und aus der 
Phenylalanin-Konzentration nach unterschiedlich lan
gen Belastungen, die Summe der Phenylalanin-Konzen
trationen sowie die Phenylalanin/Tyrosin-Quotienten 
ermittelt. Die statistischen Auswertungen ergaben (nach 
Ausschaltung von 2 prospektiven Überträgern unter 
den Kontrollen und eines Falles von auszuschließen
der Vaterschaft unter den Eltern Erbkranker) signifi
kante Unterschiede zwischen den Meßwerten beider 
Gruppen. — Das dem Jahresbericht beigegebene Refe
rat der „Schweizerischen Botanischen Gesellschaft“ von 
R. K e l l e r  befaßt sich mit der „Lokalisation und Ver
teilung Myrelan-induzierter Chromosomenbrüche bei 
Vcia faba: I. Die Wirkung von 5-Bromodesoxyuridin 
auf die chromosomale Aberrationsrate“ (7 S.). BUdR, 
als Basenanalogen in die DNS eingebaut, löst selbst 
keine Chromosomenbrüche aus und bewirkt in Kombi
nation mit Myrelan eine Herabsetzung der Häufigkeit 
von Chromosomenbrüchen sowie von Chromatiden- 
Translokationen in Meristemzellen der Bohne. Die be
obachteten Brüche verteilen sich zufällig über die ge
samten Chromosomenlängen.

E l is a b e t h  W o l f , Würzburg.

Einführung in die Photobiologie. Von J. B. T h o m a s . Georg 
Thieme Verlag, Stuttgart 1968. 320 S., 84 Abbn.; Preis 
(flexibles Taschenbuch) DM 9,80.

In seinem Buch „Primary Photoprocesses in Biology“ 
erfreut J. B. Thomas den Leser durch die leicht ver
ständliche Darstellung der physikalischen Grundlagen 
photobiologischer Vorgänge. Er befriedigt weniger, im 
zweiten Teil des Buches, wo er diese Vorgänge dann 
fallweise bespricht. Da im deutschen Schrifttum trotz 
der großen Expansion besonders der pflanzlichen 
Photobiologie in den 50er Jahren ein einführendes 
Werk fehlte, ist eine Übersetzung des Thomas lobens
wert. In der hier vorliegenden Übersetzung sind zwar 
die jüngsten vom Autor noch berücksichtigten Quellen 
mittlerweile 6 Jahre alt geworden. Aber dieser Nachteil
— richtig spürbar wird er lediglich im zweiten Teil 
des Buches — ließe sich durchaus in Kauf nehmen, 
wenn die deutsche Fassung den ersten, physikalischen 
Teil originalnah prägnant böte. Gerade hier versagt 
nun die Übersetzung in erstaunlichem Umfange, den 
zu belegen, hier nicht der Ort ist. Nur drei Exempel: 
Im Kasten in Abb. 6 auf S. 19 muß es in der letzten 
Zeile heißen „angeregtes Molekül im angeregten Tri
plettzustand“. Während diese Nachlässigkeit dem auf
merksamen Leser noch eine Chance läßt, wirkt in 
einem einführenden Werk fraglos letal, wenn ein Kau
salzusammenhang auf den Kopf gestellt wird, wie in 
der Legende zu Abb. 5 auf S. 17, wo es sinngemäß 
heißen muß „Dissoziation infolge Anregung“ und nicht 
umgekehrt. Weniger gravierend ist da die Übersetzung 
von „energy may travel via these bands . . .“ mit „Ener
gie kann über diese Bindungen . . . wandern“. Fazit: 
Dem Studenten kann der Thomas weiterhin im Origi
nal sehr empfohlen wrerden. Die Lücke im deutschen 
Schrifttum bleibt. Friedrich-W. Bentrup, Tübingen.
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Stoffwechselphysiologie der Pflanzen. Von D. R ic h t e r .

Georg-Thieme-Verlag. Stuttgart 1969. 437 S., 102 Abbn.;
Preis DM 12,80.

Das Erscheinen einer modernen Einführung in die 
Stoffwechselphysiologie der Pflanzen ist im deutschen 
Sprachraum seit vielen Jahren überfällig. Dieser Man
gel dürfte seinen Grund vor allem darin haben, daß 
es heute für einen Einzelnen außerordentlich schwierig 
geworden ist, die rapide anwachsenden Erkenntnisse 
auf diesem umfangreichen Gebiet gleichmäßig zu ver
folgen und in einer dem akademischen Unterricht ge
mäßen Form darzustellen. R ic h t e r s  Buch zeigt diese 
Schwierigkeit in beispielhafter Weise. In dem reich 
illustrierten, sehr preisgünstigen Taschenbuch wird 
nach einer knappen „Einführung in die Gesetzmäßig
keiten von Stoffwechselreaktionen“ (19 S.) sehr aus
führlich die „Autotrophie pflanzlicher Organismen“ 
(170 S.) dargestellt. Daran schließt sich die „Biologi
sche Oxydation und Energiegewinnung“ (69 S.) und 
„Der Aufbau zelleigener Substanz“ (129 S.) an. In 
den letzten beiden Kapiteln wird sehr kurz „Der Stoff
wechsel essentieller Makroelemente“ (14 S.) und „Das 
Wasser“ (6 S.) behandelt. Der Text wird durch ge
schickt eingestreute — besonders für den Anfänger 
wertvolle — methodische Hinweise und viele Schema
zeichnungen aufgelockert. R ic h t e r  hat in diesem Buch 
eine Fülle neuer Daten zusammengetragen und scheut 
sich nicht, an vielen Stellen bis an die Front der For
schung vorzudringen. Es ist daher nicht zu vermeiden, 
daß manche Abschnitte heute bereits revisionsbedürftig 
sind (z. B. die Darstellung des Glyoxylatcyclus bei der 
Fettmobilisierung keimender Samen). Manchmal führt 
die Einbeziehung noch nicht abgeklärter Problemkreise 
zu einem recht diffusen Stil, der es dem Anfänger nicht 
leicht machen wird, den roten Faden durch die kom
plexe Materie zu finden. Das — zugegebenermaßen 
schwierige — Kapitel über die Bakterienphotosynthese 
dürfte z. B. auf den Anfänger eher verwirrend als 
klärend wirken. Unpräzise Formulierungen, z. B. bei 
der Einführung der freien Energie und des Redox
potentials (Standardbedingungen!) und sachliche Feh
ler (die Quantenausbeute der Photosynthese ist bei 
niedrigen und hohen Lichtintensitäten nicht gleich gut, 
sondern nimmt mit steigender Intensität stark ab; 
S. 116) wirken in dieselbe Richtung. /1G°-Werte bei 
chemischen Reaktionen sind nicht eindeutig, solange 
sie nicht auf einen der Reaktanten bezogen sind!

Besonders auffallend an diesem Buch ist die einsei
tige Betonung der biochemischen Aspekte des Stoff
wechsels. Die sehr detaillierte Darstellung biochemi
scher Reaktionsabläufe sprengt gelegentlich den Rah
men einer allgemeinen Einführung in die Stoffwechsel
physiologie. Andererseits bleiben wesentliche physio
logische Aspekte des Stoffwechsels — z. B. Wasser
haushalt, Ionenaufnahme, Translokationsprozesse, 
Stoffwechselregulation, Hormonwirkungen — unbe
rücksichtigt. Das Buch ist daher, zumindest vom Ge
sichtspunkt der höheren Pflanze aus betrachtet, als 
allgemeines Lehrbuch der Stoffwechselphysiologie un
befriedigend. Der Titel „Stoffwechselbiochemie der 
Pflanzen“ wäre nach Ansicht des Referenten dem Cha

rakter dieses Buches besser gerecht geworden. Trotz 
dieser kritischen Bemerkungen kann das Buch allem 
am pflanzlichen Stoffwechsel interessierten Biologen 
zur Lektüre empfohlen werden. Für den Studenten 
kann es zum Nacharbeiten von Vorlesungen und als 
Begleittext für Praktika eine wertvolle Hilfe sein.

P. S c h ö p f e r , Freiburg i. Br.

Mikroskopisch-Botanisches Praktikum. Von W. N u l t s c h  

und A. G r a h l e . Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1968. 
188 S., 96 Abbn.; Preis, flexibles Taschenbuch, 
DM 7,80.

Die heutige Biologie ist bekanntlich ein Gebiet, das 
sich in einer stürmischen Entwicklung befindet und 
dessen Überblick wegen seiner ungeheuren Ausdehnung 
vom einzelnen kaum mehr bewältigt werden kann. Die 
Beurteilung eines neuen Buches, das einen abgeschlos
senen Stoff wie den eines pflanzenanatomischen Prak
tikums vermittelt, richtet sich daher in erster Linie nach 
der Art der Darstellung: Der Inhalt soll in relativ 
kurzer Zeit zu bewältigen sein, und die Schwerpunkte 
müssen dabei an der richtigen Stelle sitzen.

Den beiden Autoren des „Mikroskopisch-Botanischen 
Praktikums für Anfänger“ , Prof. W ilhelm Nultsch 
und Dr. Anneliese Grahle , ist diese Aufgabe zweifel

los gelungen. Nach einer knappen Einleitung über das 

Mikroskopieren und Zeichnen, für die gerade der An

fänger dankbar sein wird, folgt in traditioneller Weise 
die Abhandlung der Zelle samt ihrer Einschlüsse, dann 
die Besprechung der einzelnen Organe mit ihren ver
schiedenen Geweben. Über die Anordnung im einzel
nen läßt sich streiten, aber die Reihenfolge ist didak

tisch klug gewählt. Der Student wird allmählich vom 
Einfachen zum Schwierigeren geführt, sowohl in der 
Praxis als auch in der Theorie. Bemerkenswert sind 
außerdem die übersichtliche Gliederung der einzelnen 

Kapitel und die überlegene Beschränkung auf das 
Wesentliche: Nach einer kurzen Vorbesprechung folgt 
jeweils eine detaillierte Beschreibung der Präparate, 
was der Student bei der heutigen Überfüllung der 

Praktika und dem dadurch bedingten Mangel an wis
senschaftlichen Hilfskräften sicherlich zu schätzen weiß. 

Die präzisen Angaben über Material und Präparation 
machen das Buch auch in der Hand des Praktikums
assistenten zu einem wertvollen Hilfsmittel.

Ungewöhnlich ist die Art der Abbildungen. Anstelle 
der üblichen Zeichnungen werden Mikrophotographien 
verwendet, deren ausgezeichnete Qualität kaum etwas 
zu wünschen übrig läßt. Trotz gewisser Nachteile dieser 
Technik, wie sie sich dann auch bei einigen Übersichts
bildern bemerkbar machen, erreichen diese Abbildun
gen ihr didaktisches Ziel: Sie zwingen zum eigenen 
Beobachten und Nachdenken, was bei der Vorlage fer
tiger Zeichnungen oft nicht der Fall ist; sie zeigen 
außerdem, daß sich auch mit einfachen Handschnitten 
hervorragende Resultate erzielen lassen — ein Ansporn 
für den Studenten, die eigene Fertigkeit zu üben!

Als Anregung für künftige Auflagen sei vermerkt, 
daß die Angabe der mikroskopischen Vergrößerung in 
der Legende zu den Abbildungen nicht genügt. Sie 
sollte durch einen in die Photographie eingeblendeten 
Maßstab ergänzt werden — ein Versäumnis, das nahe
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zu alle Anatomiebücher betrifft. Ferner wäre zu begrü
ßen, wenn die Technik des mikroskopischen Zeichnens 
durch einige zusätzliche Musterzeichnungen verdeut
licht würde. So ist z. B. die Zeichnung einer Epidermis- 
zelle (Abb. 13) mit ihren blind in der Vakuole enden
den Plasmasträngen nicht als Vorbild geeignet. Der 
erforderliche Raum läßt sich durch eine Reduktion der 
Mikroskop-Werkphotos gewinnen (Abbn. 5 bis 7), die, 
gemessen an ihrem Informationsgehalt, zu viel Platz 
einnehmen.

Die Tatsache, daß sich dieser Band als preisgünstiges 
Taschenbuch herausbringen ließ, und die bereits er
wähnten Vorzüge rechtfertigen eine weite Verbreitung 
dieses Mikroskopisch-Botanischen Praktikums.

Dr. B. H o c k , Tübingen.

Biologie der Algen. Eine Einführung. Von F. E. R o u n d .

Georg-Thieme-Verlag Stuttgart 1968. 315 S., 69 Abbn.;
Preis DM 9.80.

Das in Fachkreisen wohlbekannte Buch des eng
lischen Phycologen liegt nun in deutscher Übersetzung 
(von K. DRUMM/Tübingen) vor. Das Werk bietet einen 
guten Überblick über die modernen Ergebnisse und 
Probleme der Cytologie, Ökologie und Physiologie 
der Algen. Die einführenden Kapitel Morphologie, 
Fortpflanzung und Generationswechsel sind dagegen 
ebenso wie die am Ende des Buches stehenden Ab
schnitte über wirtschaftliche Bedeutung der Algen und 
Taxonomie sehr knapp gehalten. Die Bebilderung ist 
trotz des Taschenbuchformates qualitativ befriedigend 
und reichlich: neben vielen Strichätzungen wichtiger 
Algentypen findet man Reproduktionen elektronen
mikroskopischer Aufnahmen sowie zahlreiche, informa
tive graphische Darstellungen. Studenten der Botanik 
werden das Werk zur Einführung in die Phycologie 
sowie zur Repetition bei Prüfungsvorbereitungen mit 
Erfolg verwenden.

Die Übertragung aus dem Englischen kann sowohl 
hinsichtlich der stilistischen Darstellung als auch der 
Fachnomenklatur als voll geglückt bezeichnet werden. 
Für eine spätere Neuauflage wären allerdings — teil
weise in Abweichung von der englischen Originalaus
gabe — einige Änderungen wünschenswert. Im Litera
turverzeichnis sollten nach Möglichkeit die Titel der 
Originalarbeiten angeführt werden, was in der vor
liegenden Ausgabe nur an wenigen Stellen der Fall ist. 
Der erhöhte Platzbedarf dürfte den Preis des Buches 
kaum spürbar erhöhen. Beim Zitieren von Büchern, 
deren Original deutsch erschienen ist oder die in deut
scher Übersetzung vorliegen, wäre es angebracht, an
stelle einer englischen Angabe den deutschen Titel zu 
nennen (vgl. R u t t n e r  „Grundriß der Limnologie“ 
statt „Fundamentals of Limnology“ ; P r in g s h e im  

„Algenreinkulturen“ statt ..Pure cultures of algae“). 
Grundlegende Begriffe sollten in einer „Einführung“ 
(wie es doch im Untertitel heißt!) exakt und falls

nötig auf etwas breiterem Raum erklärt werden. Die 
Ableitung der Lohmannschen Kugelkurven (Autor ist 
nicht zitiert!) in der Legende zu Abb. 19, S. 90, 
dürfte beispielsweise einen Anfänger eher verwirren 
als informieren. Limnologische Begriffe müßten, sofern 
sie Erwähnung finden, unbedingt definiert werden, was 
leider nicht überall geschehen ist (vgl. die Begriffe 
Epilimnion, Hvpolimnion, Sprungschicht u. a. in Abb. 
21, S. 94).

In drucktechnischer Hinsicht könnte man sich die 
Angleichung der vielfach vorkommenden chemischen 
Summenformeln an das bei uns übliche Satzbild wün
schen: Indices gehören (wie der deutsche Ausdrude 
„Tiefzahl“ besagt) tief gesetzt und nicht im petit- 
Druck zwischen die i mbole. Es kommt sonst in man
chen Fällen zu recht undeutlichen Ausdrücken (vgl. die 
Formel für das Natriumsulfid-Hydrat auf S. 180 u. a.). 
Abgesehen von diesen Desiderata für eine evtl. 2. deut 
sehe Auflage handelt es sich um ein sehr empfehlens
wertes, erfreulich preisgünstiges Buch für alle phyeolo 
gisch interessierten Biologen.

H. 0. G l e n k , Erlangen-Nürnberg

Introduction to Paleolimnology. Von C. C. R eeves, JR .

Elsevier Publ., Amsterdam 1968. 228 S., 22 Tabn..
125 Abbn.; Preis geb. Dfl. 50, — .

Mit dem vorliegenden Buch versucht der Verfasser 
eine Lücke im Schrifttum zu schließen. Nach Bespre
chung der geologischen Bedingungen, der Entstehung 
der Seen und einem beschreibenden Teil, werden im
2. Teil die Sedimente, chemische und klastische, bespro
chen. Den 3. Teil bildet eine Übersicht über Pleisto
zänchronologie, die Verteilung ehemaliger Seen auf 
der Erde, und über Paläoklimatologie. Entsprechend 
dem Hauptarbeitsgebiet des Verfassers liegt der 
Schwerpunkt des Buches auf den ehemaligen Seen in 
heutigen Trockengebieten, besonders im trockenen 
Südwesten der Vereinigten Staaten. Dort lassen sich 
dank der heute herrschenden Klimabedingungen gün
stig Untersuchungen durchführen. Tabelle X II bringt 
eine stark gekürzte und vereinfachte Liste der pleisto- 
zänen Untersuchungen außerhalb der USA. Für Europa 
beginnt diese mit der 1951 erschienenen Arbeit 
P o sers  über die Löß-Grenze (Eiszeitalter und Gegen
wart) . Unter den 6 angeführten Arbeiten aus Europa 
befassen sich nur wenige unmittelbar mit Seen. Dabei 
gibt es im nordeuropäischen, wie auch im zirkumal- 
pinen Gebiet seit Jahrzehnten Originalarbeiten über 
ehemalige, meist glaziale Seen. Trotz eines Inhaltsver
zeichnisses von über 21 Seiten, auch aus der europäi
schen Literatur, vermißt man doch noch wichtige Hin
weise, z. B. auch aus dem Limnological Research 
Centre der University of Minnesota. Die recht zahlrei
chen Photo sind meist recht gut wiedergegeben und er
höhen die Anschaulichkeit des Stoffes.

R. G e r m a n , Tübingen.
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