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Reaktionen der Organischen Chemie. Von H. K r a u c h  u . 

W . K u n z . Verlag Dr. Alfred Hüthig, Heidelberg 1966. 
XXIV , 764 Seiten; Preis geb. DM 56, — .

Die 1. Auflage der ,Namenreaktionen der organi
schen Chemie4 konnte in ihrer neuartigen Einteilung 
nach Autoren- und Entdeckernamen eine große Lücke 
auf dem Gebiet chemischer Nachschlagewerke schließen 
und fand so starken Anklang, daß bereits nach einem 
Jahr eine 2. Auflage erforderlich wurde. In der nun 
vorliegenden 3. Auflage wurde der Titel in ,Reaktionen 
der organischen Chemie4 geändert, ohne daß der be
währte Aufbau verlassen wurde. Diese Namensände
rung wTurde zu Recht gewählt, da das Werk nicht nur 
eine definierende Beschreibung der einzelnen Reaktio
nen bringt, sondern darüberhinaus die Reaktionsmecha
nismen in prägnanter Form an gut ausgewählten Bei
spielen sowie Hinweise über die Anwendung und Be
deutung der beschriebenen Reaktion anführt. Ausge
wählte Literaturangaben zu jeder Umsetzung führen zu 
den Erstveröffentlichungen, zu bedeutsamen Arbeiten 
über den Mechanismus und Umfang der Reaktion und 
zu Ubersichtsreferaten, die ein vertieftes Eindringen er
möglichen. Gegenüber der 2. Auflage wurde der Um
fang um 50 Reaktionen aus der neueren Literatur und 
etwa 2000 neue Literaturzitate erweitert, so daß prak
tisch das gesamte Gebiet organischer Reaktionen erfaßt 
ist. Umfangreiche Autoren- und Sachregister erleichtern 
das Aufsuchen einer bestimmten Reaktion, auch wenn 
die Fragestellung nicht vom Namen des Entdeckers aus
geht. Wer den ,Krauch-Kunz4 einmal benutzt hat, wird 
ihn als Nachschlagewerk nicht mehr missen wollen.

W. R e i n e r s , Würzburg.

Praktikum der makromolekularen organischen Chemie.
Von D. B r a u n , H. C h e r d r o n  und K . K e r n , Dr. Alfred- 
Hüthig-Verlag. Heidelberg 1966. 250 S., 23 Abb.; Preis 

geb. DM 26, — .

Tn einem kurzen Einleitungskapitel erfolgt eine Ein
führung in das Wesen der makromolekularen organi
schen Chemie, die die Synthese, die Struktur und die 
Charakterisierung makromolekularer Stoffe beinhaltet. 
Das folgende Kapitel über allgemeine Methoden befaßt 
sich mit der Synthese von Polymeren im Laborato
riumsmaßstab sowie deren Isolierung und Aufarbei
tung. Intensive Behandlung ist den physikalisch-chemi- 
schen Untersuchungsmethoden von Hochpolymeren ge
widmet. Dies ist begrüßenswert, da der Chemiestudent 
auf seinem üblichen Studiengang höchst selten in Be
reiche vorstößt, die ihn mit Hochpolymeren und diese 
charakterisierende Meßgrößen konfrontieren. Das 
Hauptanliegen des Buches betrifft naturgemäß die Syn
thesen von Polymerisaten. Polykondensaten, Poly- 
addukten sowie Reaktionen makromolekularer Stoffe. 
Den behandelten Beispielen, für die einem Praktikums
buch gemäß ausreichende Angaben über Versuchs
durchführung sowie apparativen Aufbau gemacht wer

den, sind vielfach theoretische Erläuterungen voran
gestellt. Die Auswahl der Versuche erfolgte nicht im 
Hinblick auf häufig vorkommende technische Kunst
stoffe, sondern unter dem Aspekt der Vermittlung eines 
weitgehenden Verständnisses des zu bearbeitenden 
Stoffgebietes. Diesem Gedanken entsprechen die neben 
den Messungen zur Charakterisierung der Reaktions
produkte erfreulicherweise angeregten reaktionskineti
schen Untersuchungen zum Verständnis der Polymerisa
tions-Mechanismen. Das Buch ist gut gegliedert und 
leicht verständlich geschrieben. Zahlreiche Literatur
zitate erleichtern es dem interessierten Leser an Hand 
der Originalliteratur tiefer in das Stoffgebiet Einblick 
zu nehmen und häufige Querverweise ermuntern zu 
intensiverem Durcharbeiten. Zusammenfassend läßt 
sich sagen, daß dieses weit über den Rahmen einer 
reinen Anleitung hinausgehende Praktikumsbuch eine 
wertvolle Ergänzung der organisch-chemischen Ausbil
dung darstellt und nur zu wünschen ist, daß es mög
lichst weite Verbreitung findet, schon im Hinblick auf 
eine Reform der herkömmlichen Ausbildung von Che
mikern. E. S t a u d e , Heidelberg.

Die Namen der Steine. Von H. L ü s c h e n . Ott Verlag, Thun
1968. 383 S., 85 Abbn., 21 Kunstdrucktafeln; Preis geb.

DM 34,80.

Der Zoologie und Botanik hat L i n n e  z u  Anfang des
18. Jahrhunderts mit seiner Nomenklatur ein bis heute 
gültiges Instrument geschaffen, das die Entwicklung 
dieser Wissenschaften fruchtbar förderte. Die Ablösung 
der nationalsprachlichen Trivialnamen durch lateinische 
Bezeichnungen erleichterte einmal die internationale 
Verständigung, zum ändern bezeichnen die L i n n e -  
schen Namen nicht wie die meisten Trivialnamen zu
sammenhanglos nur die einzelne Tier- oder Pflanzen
art. Sie stellen die Einzelform bereits in einen ersten 
systematischen Zusammenhang, indem der erste Na
mensteil die übergreifende Gattung (Genus) und der 
zweite die Art (Species) benennt.

Im Gegensatz zu den biologischen Wissenschaften ist 
es in der Mineralogie nicht gelungen, eine im eigent
lichen Sinne wissenschaftliche Nomenklatur zu entwar
fen. Versuche, auch die Mineralien nach Genus und 
Species einzuteilen und systematisch zu benennen, wie 
sie vor allem gegen Ende des 18. und zu Beginn des
19. Jahrhunderts mehrfach unternommen wurden, muß
ten scheitern, weil die bei Tieren und Pflanzen gültigen 
Prinzipien der Systematik und Namengebung auf die 
Mineralien nicht anwendbar sind. Sie beruhen auf der 
Fortpflanzung und gegenseitigen Abstammung der 
Lebewesen. Einen ähnlichen Zusammenhang gibt es bei 
den Mineralien nicht. Die Zusammenfassung der Mine
ralarten zu Gattungen, und auch schon die Definitio
nen der Mineralarten können nicht eindeutig auf ein 
..natürliches44 System gegründet werden und bleiben 
in gewissem Sinne immer willkürlich. So hat die Mine-
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ralogie den Weg von der Steinkenntnis der älteren 
Zeiten zu einer modernen Wissenschaft zurückgelegt, 
ohne ein klares Prinzip für die Benennung ihrer Ob
jekte zu besitzen. Die alten Trivialnamen blieben wei
terhin im Gebrauch, wegen der Unschärfe ihrer ur
sprünglichen Definition eine oft schwere Belastung für 
die Wissenschaft. Auf der anderen Seite war die Be
nennung neu gefundener Materialspezies der Zeitmode 
und dem Geschmack Einzelner überlassen.

Die jährlich wachsende Menge von Mineralnamen, 
die nach den verschiedensten Prinzipien gebildet wur
den, und das Erbteil der z. T. aus ältesten Zeiten stam
menden Namen sind nicht nur für den Liebhaber und 
Anfänger eine schwere Behinderung. Audi der Fach
mann fühlt sich heute außerstande, alle Namen in sei
nem Gedächtnis zu stapeln und ist immer mehr auf 
Nachschlagewerke angewiesen, welche alle Benennun
gen registrieren.

So vermitteln die Mineralnamen, wie sie heute in 
Gebrauch sind, kaum je eine sachliche Auskunft über 
Eigenschaften und systematische Stellung des bezeich- 
neten Objektes. Andrerseits sind sie aber, da sie aus 
den verschiedensten Epochen stammen, Dokumente für 
die Geschichte des Wissens von Mineralien und Gestei
nen. Der Autor des vorliegenden Buches hat diesen 
historischen Aspekt eröffnet, indem er dem Ursprung 
und der Herkunft der vielen Namen nachgeht, die in 
der wissenschaftlichen Mineralogie, in der nicht-wissen
schaftlichen Literatur, im Bergbau, von Liebhabern, 
Juwelieren und Händlern gebraucht werden. Einlei
tende Kapitel werfen Streiflichter auf die Prinzipien 
der Namengebung in den verschiedenen historisdien 
Epochen. Behandelt werden nach einem Hinweis auf 
allerälteste Namen aus germanischer und indogermani
scher Vorzeit Edelstein- und Metallnamen des Mittel
alters, Namen aus der Alchemie und aus der Berg
mannsprache. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit 
der Nomenklatur der wissenschaftlichen Epoche, die 
etwa im 18. Jahrhundert begann, mit den Mineral
namen bei G o e t h e  und J e a n  P a u l  und mit den Ein
flüssen von Mineralchemie und Mineralphysik auf die 
Namen der neueren Zeit. Abschließende Kapitel behan
deln Probleme der letzten Vergangenheit und der Ge
genwart. Die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vor
herrschende Sitte, neue Mineralien nach Personen und 
Fundorten zu benennen, hat eine Masse in jeder Hin
sicht uncharakteristischer Namen hervorgebracht. Nicht 
wenige dieser Namen sind phonetische Ungeheuer, über 
deren Aussprache, Rechtschreibung und grammatikali
sches Geschlecht sich selbst die Fachleute oft nicht einig 
sind. Die zu Anfang des vorigen Jahrhunderts noch 
lebendige Bemühung, ein logisches und allgemein ver
bindliches System der mineralogischen Namen aufzu
stellen, ist angesichts dieser Fülle ganz erlahmt. So be
schränkt sich die mineralogische Wissenschaft heute 
darauf, darüber zu wachen, daß keine Doppelbenennun
gen Vorkommen, und daß nur nach strengen Kriterien 
definierte Objekte einen eigenen Namen erhalten.

Den Hauptteil des Buches bildet ein Wörterbuch, 
welches über 1200 Namen enthält. Bei etwa 3000 in 
Gebrauch befindlichen Mineralnamen ist dies keine

kleine Auswahl. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß 
der Verfasser auch einige Gesteine nennt, und daß er 
nicht nur „lebende“ Mineralnamen behandelt, sondern 
auch eine Reihe ausgestorbener Bezeichnungen und 
verschiedene fabelhafte Steine, wie z. B. die Edelsteine 
aus dem Parzival. Die getroffene Auswahl ist gut. Es 
dürfte keiner der wichtigen oder für die Geschichte der 
Mineralogie bedeutsamen Namen fehlen. Die einzel
nen Artikel enthalten Angaben über sprachliche Her
kunft und Bedeutung des Namens, die ursprüngliche 
Definition des Minerals, belegt mit interessanten Litera
turangaben, besonders für die älteren Zeiten. Jeder, 
der als Fachmann oder Liebhaber mit Steinen und 
Mineralien zu tun hat, wird aus diesem Buch mit Inter
esse lernen, wieviel von der Geschichte des Wissens in 
diesen Namen enthalten ist, die wir als bloße Etiketten 
zu brauchen gewohnt sind.

W. v o n  E n g e l h a r d t , Tübingen.

Reisen in den Tropen Amerikas. Von A. v o n  H u m b o l d t . 

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1969. 79 S., zahlr. 
Abbn. und Bildtafeln; Preis geb. DM 20, — .

Wer jemals als Deutscher Südamerika bereist hat, ist 
tief beeindruckt von der Hochachtung, die auch heute 
noch A. v. H u m b o l d t s  Werk und Persönlichkeit ent
gegengebracht wird. Für viele Menschen verkörpert er 
den Deutschen und Europäer, den vorbildlichen Men
schen und geistvollen, universellen Gelehrten. Das Buch 
gibt dem Leser bei aller Kürze einen ausgezeichneten 
und lebendig geschriebenen Einblick in seine For
schungsreisen und wissenschaftlichen Leistungen und 
zwar auf Grund seiner eigenen Schilderungen. Die fast 
„nahtlose“ Auswahl traf der bekannte H u m b o l d t - 

Forscher H . B e c k , der außerdem die kurze Biographie 
zur Einführung geschrieben hat. Zahlreiche Abbildun
gen von H u m b o l d t s  eigener Hand vervollständigen die 
eindrucksvolle Dokumentation. Sie gilt zweifellos einem 
der profiliertesten Wissenschaftler aller Zeiten, der die 
beispiellosen Abenteuer und Strapazen seiner Reise — 
die er, nebenbei erwähnt, ohne ernstliche Erkrankung 
durchstand — mit der Akribie des universellen Wissen
schaftlers und deshalb mit unvergleichlicher Kompetenz 
beschreibt. Wer immer sich über diesen wichtigen Ab
schnitt im Leben A. v. H u m b o l d t s  informieren möchte, 
wird seine Reiseschilderungen auch heute noch (oder 
gerade heute?) mit großem Interesse und nicht gerin
gerem Gewinn lesen. G. F. M e y e r , Tübingen.

Reallexikon der Medizin und ihrer Grenzgebiete, Band 2: 
Cargile Membran-E-Zelle Urban & Schwarzenberg Ver
lag, München 1968. 805 S.; Preis DM. 140, — .

Der zweite Band des Reallexikons der Medizin und 
ihrer Grenzgebiete bringt von C (Cargile-Membran) 
bis E (E-Zelle) eine erstaunliche Zahl von Stichworten, 
Informationen und Definitionen. Ungeachtet seines 
Werts wird jeder Begriff als Stichwort behandelt und 
gesondert aufgeführt, so daß auch unbekannte Eponyme 
und Synonyme leicht zu finden sind. Bei veralteten 
und ungebräuchlichen Begriffen wird auf die heute 
üblichen oder nomenklatorisch richtigen Stichworte ver
wiesen. Dieses Werk bietet, und hierin liegt ein wesent
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licher Reiz, eine vollständige medizinische Terminolo
gie, wie sie sicher sonst nicht existiert: Sämtliche 
Krankheiten und Syndrome mit allen Eponymen und 
Synomymen, chirurgisches Instrumentarium, klinische 
Zeichen und Befunde werden einander zugeordnet und 
definiert. Ebenso ist hier eine vollständige anatomische, 
botanische und zoologische Systematik sowie eine Sy
stematik der Enzyme mit der jeweils modernsten No
menklatur zu finden. Die Erläuterungen sind kurz und 
prägnant und enthalten eine Darstellung des Themas 
in seinen heute bekannten und bewiesenen Tatsachen. 
Der Konzeption des Werks entsprechend, wird hier 
alles der Medizin zugerechnet, was in den medizinischen 
Disziplinen und, diese tangierend, in anderen Fächern 
(z. B. Physik, Chemie, Biochemie, Statistik etc.) begriff
lich dokumentiert wurde. Ein gigantisches Unterfangen! 
Dennoch bleiben Fragen offen. Dies hängt damit zu
sammen, daß die Erläuterung eines Stichwortes dieses 
im wesentlichen begrifflich definiert, jedoch als termino
logische Erklärung für die praktische Anwendung oder 
auch für das Problem selbst trivial bleiben kann. Nicht 
erwähnt werden z. B., und das ist mitunter schade, 
theoretische Vorstellungen und Funktionshypothesen, 
die eine Krankheit oder bestimmte Phänomene erst in 
ihrem physiologischen und pathologischen Zusammen
hang erkennen lassen.

Der Wert dieses Lexikons ist seine Vielseitigkeit. Da
bei hilft die extreme Gliederung der Stichworte, ge
wünschte Begriffe schnell zu finden und spart langes 
Suchen in Spezialwerken. Für eine Orientierung ist es 
sehr gut geeignet, jedoch wäre besonders bei Fragen 
der modernen Medizin mit einigen wenigen Literatur
angaben viel geholfen. Bestechend und anerkennenswert 
ist die äußere Konzeption des Lexikons: Durch das 
Lose-Blatt-System bleibt die Möglichkeit, dieses Werk 
stets auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu hal
ten. Es ist zu wünschen, daß die Herausgeber dieser 
schweren Aufgabe gerecht werden.

H. K. M ü l l e r , Kiel.

Physiology and Pathology of Adaptation Mechanisms. Von
E. B a ju s z . Pergamon Press, Oxford 1969. 583 S. mit
zahlreichen Abbn.; Preis $6 , — .

Der Herausgeber vereinigt in diesem Band Arbeiten 
von 36 Autoren aus aller Welt. Er setzte sich zum Ziel, 
aus der Vielfalt experimenteller Befunde zu den ver
schiedensten Aspekten physiologischer Anpassungs
reaktionen wesentliche, weiterführende bzw. fruchtbare 
Arbeitshypothesen vermittelnde Ergebnisse herauszu
stellen. Eine enzyklopädisch-breite, handbuchartige Dar
stellung wurde nicht angestrebt, ein Unterfangen, das 
angesichts der heutigen fnformationsexplosion ohne
dies zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Das Buch 
ist in 5 Hauptabschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt 
finden sich Arbeiten über den Beginn der Funktion des 
Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems (HNNRS) und 
über die Bedeutung dieses Systems bei den durch die 
Geburt notwendig werdenden Anpassungsreaktionen. 
Daneben wird auf die Entwicklung von Stoffwechsel
vorgängen und auf das Wachstum beeinflussende Um
gebungsfaktoren eingegangen.

Im Zentrum des 2. Abschnittes steht der eigene Bei
trag des Herausgebers, der sich dem HNNRS als zen
tralem Adaptationsorgan widmet. B a j u s z  folgt in seiner 
Darstellung nicht dem historischen Muster (spezifischer 
Reiz — Hormon — spezifisches Erfolgsorgan), sondern 
strebt eine neue Betrachtungsweise an. Danach erfolgen 
die die Anpassung ermöglichenden komplexen Stoff
wechselreaktionen durch Interaktion verschiedener 
Hormone. Es ist seiner Ansicht nach nicht richtig, ein
zelne ZNS-Regionen als Zentren scharf zu definieren. 
Vielmehr müßten sie als Verbindungsglieder in Schalt
ketten betrachtet werden.

Diese Auffassungen finden ihren Niederschlag in der 
Auswahl der übrigen Arbeiten zu diesem Thema. So 
wird über den Einfluß des limbischen Systems auf das 
HNNRS referiert, die Determinanten der individuel
len Unterschiede der hormonalen Streßreaktionen und 
Zusammenhänge zwischen Emotionalverhallen und 
Endokrinium untersucht. Erwähnenswert ist noch ein 
Referat über Adaptations-Reaktionen an ionisierende 
Strahlen. Gegenstand des 3. Abschnittes sind Unter
suchungen und Übersichten über die Wirkung der Hor
mone des Hypophysenhinterlappens, des thyreotropen 
Hormones und der Gonadotropine im Rahmen von 
Adaptationsvorgängen. Den Abschnitt beschließt eine 
Übersicht über die neuralen Faktoren bei der Lakta
tion. fm 4. Abschnitt finden sich Übersichten über den 
gegenwärtigen Stand der Kenntnisse von den Anpas
sungsmechanismen an Schwankungen der Umgebungs
temperatur. Im letzten Abschnitt werden sehr hetero
gene Themen abgehandelt, die z. T. den vom Titel des 
Werkes gesetzten Rahmen sprengen. Erwähnenswert ist 
eine ausführliche Arbeit über die Rolle der Zirbeldrüse 
bei Adaptationsvorgängen, über die neurohormonale 
Kontrolle des Freßverhaltens und über neurohormonale 
Faktoren beim Schlaf. Die vielgestaltigen Arbeiten, die 
in diesem Buch vereinigt sind, spiegeln den Übergang 
von einer spezifischen, „unitarischen“ Betrachtungsweise 
einzelner Regelvorgänge zu einem Konzept wider, das 
die Anpassung als Ergebnis vielfältiger, interdependen- 
ter Regelmechanismen ansieht. Dem Herausgeber ist es 
zwar nicht durchgehend gelungen, seine Autoren auf 
sein Ziel zu verpflichten, über eine Faktenpräsentation 
hinaus zu einer Synthese zu kommen bzw. weiterfüh
rende Arbeitshypothesen zu entwickeln. Trotzdem ist 
hier ein Werk entstanden, das klar und übersichtlich 
den Stand der Kenntnisse auf dem Gebiet der Adapta
tionsmechanismen informiert, eine nahezu einem Hand
buch entsprechende Fülle bibliographischer Hinweise 
liefert und zum größten Teil so klar und übersichtlich 
geschrieben ist, daß seine Lektüre auch für den nicht 
mit der speziellen Problematik Befaßten ein Gewinn 
ist. W. Ross, Tübingen.

Isotopes and Radiation in Plant Pathology. International 
Atomic Energy Agency, Wien 1966. 94 S.; Preis DM 
10,-.

Von der Internationalen Atomenergiebehörde veran
staltet, fand vor einer Reihe von Jahren (1963) eine 
Diskussion über die Anwendung von Strahlungen ver
schiedener Art und von Radioisotopen auf die Pro
bleme der Phytopathologie statt. Die bei diesem Anlaß
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gehaltenen Einzelvorträge sind nach Überarbeitung 

durch die Autoren in Form einer Broschüre heraus

gegeben worden. Pflanzenkrankheiten sind in der Re
gel außerordentlich komplex, da die Beziehungen 
dreier Organismen, nämlich von Wirt, Pathogen und 

Vektor betrachtet werden müssen. Besonders die An
wendung von Radioisotopen hat hier neue Forschungs
möglichkeiten geschaffen. Dies zeigt sich bereits im
1. Beitrag der Serie, in dem sich Broadbent mit der 
Ausbreitung von Krankheitserregern befaßt. Von gro
ßer praktischer wie auch theoretischer Bedeutung ist 
die Prüfung der Toxizität von Fungiciden und die Er
forschung des ihrer Wirkung zugrundeliegenden Me
chanismus mittels Isotopen (Favret). M a n n i g a u l t  

hat die Ergebnisse, die durch Strahlen und Radio
isotope beim Studium pflanzlicher Tumore gewonnen 

wurden, zusammengestellt, und Turian  berichtet, was 
man auf Grund von Tracerexperimenten über die bio

chemischen Faktoren bei der Auslösung der Sporula- 
tion von phytopathogenen Pilzen erfahren hat. Eine Zu
sammenstellung von Farkas zeigt, in welchem Ausmaß 

die Anwendung von 14C-markierten Verbindungen 
unsere Kenntnis über den Einfluß der Rostpilze auf 

den Stoffwechsel des Wirtes vertieft hat. 3 Beiträge be
fassen sich mit Problemen der Virologie: Anwendung 
von Isotopen in der Virologie (Quak) ; Virusnuclein- 

säure und Aktivierungsanalyse in der Virologie (Alt
m a n n )  . Auf die recht komplizierten Probleme der 

Nematologie weist D ropkin  in seinem Artikel hin. 
Savalescu behandelt das Gesamtgebiet in Form eines 

umfangreichen Ubersichtsreferates und bespricht sehr 
ausführlich die Wirkung verschiedener Strahlungen 

auf phytopathogene Agenzien. Jeder Beitrag enthält 
zahlreiche Literaturhinweise. Die Literatur ist jedoch 
nur bis einschließlich 1963 bzw. 1964 berücksichtigt. 

Das bringt es mit sich, daß einzelne Fakten inzwischen 
überholt sind. Der Wert der Broschüre liegt in der Dar
stellung des Methodischen. Phytopathologen werden 

die Beiträge mit Interesse lesen und viele Anregungen 
erhalten. H. J. R eisener, Freiburg i. Br.

Praktikum der Pflanzenanatomie. Von R. B ie b l und H.
G e r m . Springer Verlag, Wien 1967. 247 S., 272 Abbn.;
Preis geb. DM 46, — .

Seit langem ist es üblich, an den Anfang des Bio
logie-Studiums ein Praktikum der Pflanzenanatomie zu 
stellen. In der Tat ist dieses Gebiet wie kaum ein ande
res geeignet, bestimmte Fähigkeiten zu vermitteln und 
zu vertiefen, die für den Erfolg auf allen Gebieten der 
Biologie unerläßlich sind: Scharfes Beobachten und 
exakte Wiedergabe. Aus diesem Grunde wird man heute 
bei einem derartigen Praktikum weniger auf Vollstän
digkeit Wert legen, sondern man wird sich mit einem 
repräsentativen Querschnitt durch das Stoffgebiet be
gnügen; der Stoff soll anregen, aber nicht erdrücken. 
Unter diesem Aspekt ist zweifellos das „Praktikum der 
Pflanzenanatomie“ der beiden Professoren Dr. R. B iebl 

und Dr. H. G e r m  verfaßt, das nun in 2. Auflage vor
liegt. Eine erste Durchsicht zeigt, daß hier die bewährte 
Reihenfolge Zelle — Gewebe — Organe gewählt wurde. 
Beim genaueren Studium stellt sich jedoch heraus, daß 
innerhalb dieses Schemas eine eigenwillige Konzeption

vorliegt. Zunächst fällt auf, daß neben den altbekann
ten Objekten auch weniger gängige, aber u. U. besser 
geeignete Beispiele aufgeführt sind. Hierfür werden 
insbesondere diejenigen dankbar sein, die sich nicht 
damit zufrieden geben, ein zu Beginn ihrer Assistenten
zeit ausgearbeitetes Praktikum über vierzig Jahre hin
weg identisch abzuhalten. Weiterhin finden sich sehr ge
schickte Anregungen für Färbungen und andere Kunst
griffe, die von der langen Erfahrung und der Begeiste
rung der Autoren für die Pflanzenanatomie zeugen. 
Vielleicht wäre es möglich, im Interesse derjenigen, die 
nicht das gesamte Buch durcharbeiten können und daher 
viele dieser Vorschläge übersehen werden, diese Punkte 
in einem besonderen Anhang zusammenzufassen. Auf 
der ändern Seite äußert sich die erwähnte Eigenwillig
keit in einigen Dingen, die in einer weiteren Auflage 
wohl ohne Schwierigkeiten zu ändern wären. Dies be
trifft in erster Linie die Zeichnungen: Der in jedem 
Kurs und auch in diesem Buch vorgebrachte Ratschlag, 
in einfachen und klaren Strichen das Wesentliche der 
Zelle zu erfassen und Schraffierungen und Schumme
rungen zu vermeiden, ist hier keineswegs auch immer 
befolgt. Stellvertretend für viele sei der Tangential
schnitt durch das Holz der Traubeneiche (Abb. 257) 
genannt, dessen Zeichnung mehr unter ästhetischen als 
didaktischen Überlegungen angefertigt wurde. Weiter
hin wäre eine einheitliche Ausführung der Zeichnungen 
der starken Heterogenität (vgl. die Abbn. 256 und 257) 
vorzuziehen, die nicht nur den Ästheten stört, sondern 
auch vom wissenschaftlichen Zeichnen ablenkt. Ferner 
ist das Verständnis der Zeichnungen durch die Art der 
Beschriftung erschwert, die — wenn überhaupt vorhan
den — durch Buchstaben erfolgt, welche nicht etwa in 
der Legende entschlüsselt werden, sondern irgendwo im 
Text, u. U. auf einer ganz anderen Seite versteckt sind. 
Diese Inkonsequenzen spiegeln sich auch hin und wie
der in dem sonst brilliant abgehandelten übrigen Teil. 
Daß gerade die reproduktiven Organe ausgeklammert 
sind, mag Auffassungssache sein. Dann sollte man je
doch auch ebenso die Hibiscus-, Cucurbita- und Pinus- 
Pollen weglassen wie die Lycopodium-Sporen, zumal 
man über deren Funktion nur Dinge wie „Hexenmehl“ 
und „Theaterblitz“ erfährt. Umgekehrt ließe sich leicht 
zusätzlicher Raum durch Weglassen des Anhangs über 
Paläohistologie gewinnen, der nicht in den Rahmen 
dieses Buchs gehört. Sicher ließen sich noch viele Ein
zelheiten diskutieren, insbesondere, was die Nomen
klatur und die entsprechenden Erklärungen betrifft 
(sind Moosblättchen tatsächlich als echte Blätter zu be
zeichnen, S. 184?) ; auch finden sich wie in jedem ande
ren Buch Fehler (z. B. ist DNS nicht auf den Zellkern 
beschränkt — S. 36 —, sondern findet sich auch in 
Mitochondrien und Chloroplasten; Rüben von Beta vul
garis enthalten nicht Anthocyan — S. 183 —, sondern 
Betacyanine; Nadelholz kann gelegentlich Faser- 
tracheiden, aber nicht echte Libriformfasern besitzen — 
S. 214 —). Im ganzen gesehen ist das vorliegende 
Werk insbesondere als Anregung für den Lehrenden 
geeignet. Ob der Preis von DM 46,— das Buch dem 
Studenten attraktiv erscheinen läßt, bleibt allerdings 
dahingestellt. B. H o c k , Tübingen.
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Ökologie der Wälder und Landschaften. Von F r i e d r ic h - 

K a r l  H a r t m a n n . Bd. 1: Waldgesellschaften des mittel
europäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen, Tabel
len, Grundlagen und Erläuterungen, in Zusammenarbeit 
mit Dr. G is e l a  J a h n . G. Fischer-Verlag, Stuttgart 1967. 
Textteil: 636 S., Tabellenteil: 23 Originaltabellen, 14 
Stetigkeitstabellen und 2 Klimakarten; Preis geb. DM 
148,-.

Verf. faßt hier seine auf viele Jahrzehnte zurück - 
gehenden soziologischen Untersuchungen an Waldgesell
schaften zusammen. Das Schwergewicht seiner Unter
suchungen liegt bei den geographischen Abwandlungen 
der Pflanzengesellschaften, wobei er ausgeht von dem 
ihm besonders vertrauten niedersächsischen und hes
sisch-thüringischen Raum sowie den Sudeten. Er be
spricht jedoch im Anschluß daran auch die österreichi
schen Mittelgebirge bis zum Wiener Wald, den süd
deutschen Raum einschließlich Schwarzwald und Voge
sen (aber ohne das Alpengebiet), das Pfälzer Berg- 
und Hügelland bis zum Rheinischen Schiefergebirge 
einschließlich Eifel und Ardennen. Den Begriff Assozia
tion formuliert er für einen klimatisch einheitlichen 
Großraum, wobei er das Schwergewicht auf geographi
sche Gebietsausbildungen legt. So kommt er zu einer 
im wesentlichen an die Methode von B r a u n -Bl a n q u e t  

anschließenden Gesamtdarstellung der Waldgesellschaf
ten, die hier natürlich nicht ausführlich behandelt wer
den kann. W. Z im m e r m a n n , Tübingen.

Chemotaxonomie der Pflanzen. Von R. H e g n a u e r . Birk
häuser Verlag, Stuttgart 1969. 506 S. mit einigen Abbn.; 
Preis geb DM 98, — .

Mit dem Band 5 der „Chemotaxonomie der Pflan
zen“ wird die Behandlung der Dicotyledonen-Familien, 
welche in Band 4 (Z. Naturforsch. 23 b, 578 [1968]) 
mit den Lythraceae abschloß, fortgesetzt und in alpha
betischer Folge die Familien von den Magnoliaceae 
bis zu den Quiinaceae behandelt. Auch in diesem Bande 
werden die Ergebnisse der nach Manuskriptabschluß 
erschienenen Veröffentlichungen in einem Nachtrag 
von 43 Seiten Umfang zusammengestellt. Jeder an 
Systematik und Phylogenie interessierte Botaniker wird 
auch diesen Band mit größter Erwartung zur Hand neh
men und reiche Anregungen daraus empfangen. Einige 
besonders wichtige Ergebnisse seien aus der Fülle des 
Materials herausgegriffen. Die holzigen Polycarpiceae, 
mit den Familien der Magnoliaceae, Menispermaceae, 
Monimiaceae und Myristicaceae haben sich auch che
misch als einheitlich erwiesen und zeigen Beziehungen 
zu den Ranunculaceae. Die Myrsinaceae und Primula- 
ceae gehören chemisch eindeutig zusammen, so daß 
H u t c h i n s o n s  Trennung dieser beiden Sippen als 
eigene Ordnungen nicht haltbar erscheint. Die Familien 
der Myrtales gehören auch biochemisch zusammen. Die 
Orobanchaceae stehen den Gesneriaceae deutlich näher 
als den Scrophulariaceae. Die Papaveraceae können 
nicht mit den Capparaceae und Cruciferae in einer Ord
nung vereinigt werden, sondern schließen an die Poly- 
carpicae an. Die Plantaginaceae gehören chemisch zu 
den Tubiflorae. Von manchen Familien, z.B. den Mela- 
stomataceae, Nymphaeaceae, Paeoniaceae, Podostemo- 
naceae, bei denen der Botaniker an den Ergebnissen

des Biochemikers in höchstem Maße interessiert wäre, 
liegen erst so wenige Befunde vor, daß an eine begrün
dete Aussage nicht zu denken ist. — Der 6. Band wird 
das Gesamtwerk abschließen.

K. M ä g d e f r a u , Tübingen.

Problems of Atmospheric and Space Electricity. Von S. C.
C o r o n i t i . Elsevier Publ. Company, Amsterdam 1965.
616 S., zahlr. Abbn.; Preis geb. 110 Dfl.

Die Proceedings von der 3. Internationalen Konfe
renz über atmosphärische und Raumelektrizität, welche 
1963 in Montreux, Schweiz, abgehalten wurde, sind 
von S. C . C o r o n i t i  zusammengestellt und herausgege
ben worden. Das Buch enthält 7 Kapitel mit den Titeln: 
Gegenwärtiger Stand der Forschungsergebnisse in ver
schiedenen Erdteilen, Hauptprobleme der Schönwetter- 
Luftelektrizität, Probleme der Luftelektrizität bei ge
störtem Wetter, Theorien der Ladungserzeugung in 
Gewitterwolken, die Physik der Blitze, die Beziehun
gen von Blitzen zu anderen geophysikalischen und phy
sikalischen Phänomenen und Raumelektrizität. Jedes 
Kapitel enthält Übersichtsartikel, Kurzbeiträge und 
Diskussionsbemerkungen, so daß neben der Meinung 
der Autoren auch die anderer Experten und kritische 
Bemerkungen zu finden sind. Im Kapitel 2, Schönwet- 
terelektrizität, geht es vor allem um die vielartigen 
Einflüsse der meteorologischen Parameter und des Ge
halts der Luft an Aerosolen und radioaktiven Beimen
gungen auf die luftelektrischen Elemente Feldstärke 
und elektrische Luftleitfähigkeit. Im 3. Kapitel wird 
die Rolle und Entstehung elektrischer Ladungen bei 
der Niederschlagsbildung behandelt. Sehr aufschluß
reich ist Kapitel 4, weil hier nahezu alle Urheber 
moderner Gewittertheorien ihre Auffassung darlegen 
und vertreten. Die kurzen Beiträge und Diskussions
bemerkungen beleuchten die derzeitige, noch ungelöste 
Problematik der Gewitterelektrizität. Im 5. und 6. Ka
pitel wird der Blitz und seine Begleiterscheinungen sehi 
ausführlich behandelt, und man gewinnt fast den Ein
druck, ein Lehrbuch vor sich zu haben. Dies gilt zu 
einem Teil auch für alle anderen Kapitel, so daß nicht 
nur der Experte, sondern auch der dem Fach Luft
elektrizität ferner Stehende einen Gewinn vom Stu
dium des Bandes haben kann. So werden auch Rand
gebiete wie Blitzschutzmaßnahmen oder die Hypothe
sen zur Erklärung der Kugelblitze durch umfangreiche 
Artikel abgehandelt, um nur einige Beispiele zu nen
nen. Im Kapitel 7 über „Space electricity“ werden die 
Methoden und Ergebnisse moderner Untersuchungen 
der elektrischen Felder in der Hochatmosphäre, in den 
Atmosphären anderer Planeten und im extraterrestri
schen Raum beschrieben. Während die Fortschritte auf 
dem zuletzt genannten Gebiete seit 1963 groß sind 
und dieses Kapitel deshalb teilweise schon überholt 
ist, enthalten die übrigen 6 Kapitel sehr viel Grund
sätzliches und gesicherte Erkenntnisse auf dem Ge
biete der Atmosphärischen Elektrizität, so daß dieser 
Band von bleibendem Wert für Kenner und Inter
essenten ist. R. M ü h l e is e n , Weissenau.
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Vom Erdkern bis zur Magnetosphäre. Aktuelle Probleme 
der Erdwissenschaften. Von H a n s  M u r a w s k i . Um
schau-Verlag, Frankfurt 1968. 330 S., viele Abbn., 
Tabn., Tafeln; Preis kart. 21,80 D M .

Die Problematik, die in der in jüngerer Zeit beun
ruhigend schnell zunehmenden Spezialisierung der 
Erdwissenschaften liegt, ist hinreichend bekannt. Den 
Entfremdungs-Schwierigkeiten sucht man auf mancher
lei Weisen zu begegnen. Verhältnismäßig neu ist der 
Versuch, solches auf literarischem Wege in Form eines 
Sammelbandes zu tun. Der Versuch ist geglückt.

In dem vorliegenden Buch kommen 18 Geowissen- 
sdiaftler verschiedener Fachrichtungen (nicht 21, wie 
im Titel versprochen) zu Worte. Die Geographie ist, 
wie einleuchtend begründet wird, nicht vertreten. Der 
Rahmen der Beiträge spannt sich von der Entwick
lung des Lebens über Alters- und Zeitfragen der Erd
geschichte zur Tektonik, von der Geophysik und Geo
chemie zur Lagerstättenkunde, und von der Ozeano
graphie über die Physik der Atmosphäre bis zur Welt
raumgeologie. Die Aufsätze versuchen, in kurzer Form 
den derzeitigen Wissensstand des betreffenden Fach
gebietes zusammenzufassen und zugleich die bestehen
den und zu erwartenden Probleme zu beleuchten. Da
bei wird individuellen Auffassungen einzelner Autoren 
durchaus Raum gelassen, so daß kein „Lehrbuch-Ab- 
klatsch“ entstanden ist, sondern eine aktuelle Auswahl 
und zugleich ein hochmoderner Überblick über den 
Wissensstand der Geowissenschaften.

Das Buch ist nicht nur für Geowissenschaftler ge
dacht, die Lektüre verlangt aber vom Leser ein ausge
prägtes naturwissenschaftliches Interesse. Wegen des 
weit gespannten Rahmens kann es einem breiten Inter
essentenkreis nützlich sein. Die Literaturverzeichnisse 
der einzelnen Beiträge sind durchweg auf dem jüng
sten Stand; sie zeigen aber auch, in wie vielen Teil
bereichen der Erdwissenschaften keine modernen Lehr- 
und Anschauungsbücher existieren, weil diese wegen 
der rasch fortschreitenden Entwicklung z. Z. einfach 
nicht geschaffen werden können.

U. R o s e n f e l d , Münster.

Geologie. Von W. P u t n a m . Walter de Gruyter & Co., Berlin
1969. 559 S., 293 Abbn. u. 17 Tafeln; Preis geb. DM 
38,-.

Die Übersetzung des amerikanischen Werks durch 
den Ordinarius für Geologie in Münster ist wirklich
keitsgetreu vorgenommen worden. Das Buch atmet in 
seiner Übersetzung auf jeder Seite den „echten Put
nam“. Der Autor hat einen uns völlig ungewohnten Stil 
entwickelt. Mit einfachen und gelegentlich humorvol
len Worten werden oft recht schwierige Tatbestände 
dargelegt und teilweise mit amüsanten Geschichten ge
würzt. Nichts erinnert an die bei unseren wissenschaft
lichen Einführungen und Lehrbüchern übliche Strenge 
und Nur-Sachlichkeit. Dadurch wird zweifellos der An
fänger gerne „an der Stange“ gehalten. Gerade für 
diese Gruppe von Lesern wünschte man sich aber noch 
mehr Fachausdrücke genauer erklärt. Ein weiteres 
Kennzeichen des Buches ist es, auf offene Probleme der 
Geologie besonders hinzuweisen. Dabei scheint mir

allerdings, daß manchmal die Unsicherheit einiger unse
rer gegenwärtigen Probleme zu stark hervorgehoben 
wurde. Dies, wie auch manche Über- und Untertreibung 
(S. 493: „ .. . rund um einen sehr wenig bedeutenden 
Fixstern, die Sonne . . . “ ; S. 499: Resultate, . . .
die ans Wunderbare grenzen.“) ist wohl mit dem per
sönlichen Stil des Verfassers zu erklären. Ob die vielen 
im Buch offengelassenen Fragen, für welche sich der 
Verfasser auf der letzten Seite entschuldigt, für den 
Anfänger gerade anreizend oder abstoßend sind, mag 
unterschiedlich beantwortet werden.

Die sehr instruktiven Zeichnungen und die wirklich 
glänzenden Photos könnten gelegentlich (z. B. Abb. 4 a, 
Tafel VII, Abb. 73, Abb. 90 und Abb. 196), beson
ders für den Anfänger, noch besser nutzbar gemacht 
werden. Aber diese Arbeit hat ja P u t n a m  selbst nicht 
mehr durchführen können. Dies haben Freunde für ihn 
besorgt.

Prof. L o t z e , der Übersetzer, hat gegenüber der ame
rikanischen Ausgabe lediglich einige sachliche Umstel
lungen der Kapitel vorgenommen, die im Vorwort näher 
bezeichnet sind. Dadurch wurde der Stoff mehr in der 
bei uns üblichen Weise gegliedert. Erfreulich ist, daß 
der Übersetzer für den europäischen Leser zusätzliche, 
leicht erreichbare Literatur angeführt hat. Das weitere 
Eindringen in die Geologie ist damit wesentlich erleich
tert. Dem Bearbeiter der deutschen Ausgabe muß man 
für seine Mühe, dem Verlag für den erstaunlich niedri
gen Preis bei dieser Ausstattung sehr danken.

R. G e r m a n , Tübingen.

Genesis and Evolutionary Development of Life. Von A. I.
O p a r in . Academic Press, New York 1968, 203 S. m.
zahlr. Abbn.; Preis geb. $ 9.50.

O p a r i n  gehört zu den Vätern einer wissenschaftlichen 
Analyse der Lebensentstehung; schon 1936 erschien 
sein erstes Buch darüber. Inzwischen ist das Verständ
nis für das Wesen der Lebendigkeit mächtig gewach
sen, insbesondere hat die Molekularbiologie die Schlüs
seleigenschaften des Lebens — Stoffwechsel, Reproduk
tion und Erbwandel — weitgehend geklärt und zahl
reiche Experimente haben chemische Wege zur abioti- 
schen Bildung von Biomolekülen aufgewiesen. Da
durch sind heute die Probleme, die die Biogenese 
stellt, schärfer erkannt und Wege zu wissenschaftlichen 
Lösungen gangbar geworden.

O p a r i n  stellt nun in dem neuen Buch, einer engli
schen Übersetzung der russischen Ausgabe von 1966, 
den heutigen Stand zusammenhängend dar. Es gelang 
ihm bei hohem wissenschaftlichem Niveau eine allge
meinverständliche Form zu finden. Der Informations
wert wird erhöht dadurch, daß er die Biogenese als 
Phase der Gesamtevolution des Kosmos darstellt, wobei 
man vieles aus Kosmologie, Astro- und Geophysik er
fährt. Das Verständnis der Lebensentstehung wird auf 
konsequent „materialistischer“ Basis gesucht, wie es 
auch die Wissenschafter des „Westens“ tun: Leben 
stellt eine bestimmte „Form der Bewegung“, d.h. Ver
änderungsweise, der Materie dar, die in einem gewis
sen Stadium der Selbstkomplizierung von Stoffen als
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neue „Qualität“ kausal verständlich entsteht. Die Le
bendigkeit komplexer Stoffsysteme ist also eine Kon
sequenz physikalischer und chemischer Gesetze, aller
dings z. T. mit Eigenarten, die sich an unbelebten Din
gen nicht manifestieren können. Immer dann, wenn die 
stofflich-energetischen Faktoren günstig sind, entsteht 
in der kosmischen Evolution Leben.

Zunächst überblickt O p a r i n  die Geschichte der Ideen 
über die Lebensentstehung von den alten Kulturen an 
bis heute, wobei die Entwicklung jener „physizistischen“ 
Theorie des Lebens deutlich wird. Sodann wird das 
heutige Wissen über die Anfangsstadien der Evolution 
der C-Verbindungen auf breitem astro- und geophysi
kalischem Grund diskutiert. Es zeigt sich, daß organi
sche Stoffe auf verschiedenen Himmelskörpern auf 
abiotische Weise sich bilden, wovon z. B. die hohligen 
Meterorite zeugen. Auch die Stoffteilchen, die vor ca.
5 Jahrmilliarden zur Erde aggregierten, enthielten 
solche und lieferten damit die C-Atome, die dann als 
CH4 ect. in die sekundäre Atmosphäre eingingen. Der
3. Abschnitt stellt die nun schon vielen Experimental
ergebnisse über die abiotische Bildung von Aminosäu
ren, Zucker, Nucleotiden und anderen lebenswichtigen 
Kleinmolekülen aus der reduzierenden Urluft (insbes. 
CH4 , NH3 und H20) zusammen, wobei vor allem UV, 
elektrische Entladungen, ionisierende Strahlungen und 
vulkanische Wärme mitwürkten. Die Urozeane wurden 
dadurch zu einer reichen „Ursuppe“. Abiotische Poly
merisationen der Kleinmoleküle zu Polypeptiden und 
Polynucleotiden vielfältiger Musterungen und chemi
scher Potenzen lieferten das Material zu Bildung von 
individualisierten Tropfen aus beiden Makromolekül
sorten. Hier berichtet O p a r i n  von neuen eigenen Ex
perimenten mit solchen Coazervattropfen, die zeigen, 
daß in diesen ein einfacher Durchfluß-Stoffwechsel ge
schehen kann und sie somit als offene Systeme ein
fache Modelle für primitive Lebensvorstufen abgeben.

Im 5. Abschnitt wrird dann die Entwicklung erster Or
ganismen aus solchen „Protobionten“ (besser wohl 
„Präbionten“) diskutiert, wobei die gegenseitige Kop
pelung der Synthesen von Nucleinsäuren und Pro
teinen der entscheidende Schritt zur Reproduktions
fähigkeit (mit Vererbung und Erbwandel; Ref.) und 
also zum Leben darstellt. Hier bezieht O p a r i n  die 
früher von ihm wenig berücksichtigten Erkenntnisse 
über Replikation und Translation der genetischen In
formation ein; jedoch ergibt sich nichts Neues zur Klä
rung der so schwierigen Bildung eines primitiven Co
dierapparates. Ref. kann dabei O p a r i n s  Ansicht vom 
schrittweisen Zusammenbau von Teilfunktionen ohne 
Beteiligung seltener Zufälle nicht akzeptieren. Denn 
Replikation wie Translation erfordern einen Apparat 
aus einer Serie abgestimmter Makromoleküle (Enzyme, 
Gene), der nur als Ganzes lebendig funktioniert und 
der deshalb nur in einem Vieltrefferereignis entstehen 
kann; dieses ist ein seltener Zufall, erfordert also sehr 
vieles, meist vergebliches Probieren, bis die richtigen 
Moleküle Zusammentreffen. Im 6. Abschnitt und dem 
Schluß wird die phylogenetische Höherentwicklung der 
vor ca. 4 Jahrmilliarden entstandenen Erstorganismen 
geistvoll überlegt. Sie wird vor allem aus den relikt
haften Stoffwechselapparaten heutiger Typen, insbes. von 
Mikroorganismen, herausgelesen. Diese Überschau der 
ersten ca. 3 Jahrmilliarden der Geschichte des Lebens 
erscheint besonders wertvoll, weil dieser Teil der Evo
lution meist wenig bedacht wird, obwohl er gerade für 
die Eigenart des Lebens, Geschichte zu sein, besonders 
wichtig ist. Das Buch wird nicht nur den wissenschaft
lich Interessierten wegen seiner faszinierenden Über
schau bei verständlicher Darstellung sehr wertvoll sein: 
es bietet auch dem Fachmann interessante Gedanken 
und neue Forschungsergebnisse und es wird ihm auch 
wegen der langen Literaturlisten zu jedem der 6 Kapi
tel nützlich sein. R. W. K a p l a n , Frankfurt/M.

Nachdruck —  auch auszugsweise —  nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet. 

Verantwortlich für den Inhalt: H. F r i e d r i c h -Fr e k s a  

Satz und Druck: Konrad Triltsch, Würzburg


