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Chemisches Fachrechnen. Von H . S e id le r .  Band 9. Umschau 
Verlag, Frankfurt 1968. 178 S ., Preis kart. DM 15,80.

Es gibt bereits einige Einführungen in das chemische 
Fachrechnen, aber in sehr wenigen Büchern liegt das 
Hauptgewicht im Lösen von Aufgaben. Der Ansatz von 
Textaufgaben bietet erfahrungsgemäß oft erhebliche 
Schwierigkeiten. Es ist daher zu begrüßen, daß der 
Umschau Verlag im Rahmen seiner Berufskundlichen 
Reihe den von H. S e i d l e r  verfaßten kleinen Band 
„Chemisches Fachrechnen“ herausgibt. Das Buch be
handelt die folgenden Gegenstände: nach der Erläute
rung einiger wichtiger mathematischer Grundbegriffe 
folgen Aufgaben einschließlich ihrer Lösung. Diese be
handeln die Dichte, Molarität und Normalität von Lö
sungen, einfache stöchiometrische Berechnungen sowie 
die titrimetrische Analyse. Die letzten Kapitel beschäf
tigen sich mit den Gasgesetzen, der organischen Ele
mentaranalyse, Molekulargewichtsbestimmungen, elek
trochemischen Aufgaben und der Anwendung des Mas- 
senwirkungsgesetzes. — Im Anhang werden Gleich
gewichtsexponenten, Atom- und Molekulargewichte so
wie die Lösungen der Aufgaben wiedergegeben. Eine 
vierstellige Logarithmentafel liegt bei.

Jedem Kapitel werden die wichtigsten Gesetze kurz 
vorangestellt. Dann folgen nach den chemischen Reak
tionsgleichungen einige Aufgaben. Leider werden nicht 
alle Zwischenschritte zur Lösung aufgeführt. Viele neue 
Aufgaben, deren Lösungen am Schluß des Buches 
stehen, schließen das Kapitel ab. Eine Unexaktheit im 
Ausdruck für Bernsteinsäure auf S. 31 (COOH —CH2
— CH2 —COOH) hätte vermieden werden können.

Als Einführung kann das kleine, jedoch gehaltvolle 
Buch, vor allem wegen seiner Übungsaufgaben, allen 
Chemieschulen sehr empfohlen werden. Auch im che
mischen Praktikum an Universitäten dürfte es für Stu
denten von Wert sein. Das Buch gibt auch dem Prak
tiker viele Hinweise, weshalb auch er es gerne zu Rate 
ziehen wird. J. J e n t s c h , Tübingen.

Nucleinsäuren. Von E. H a r b e r s ,  Georg-Thieme-Verlag, 
Stuttgart 1969, 216 S. mit 136 Abbn.; Preis DM 9, — .

Ein Taschenbuch, sofern es — die Front der For
schung wieder einholend — etwa alle drei Jahre neu 
geschrieben wird, ist sicher geeigneter, den Studenten 
in die makromolekulare Biologie einzuführen, als ein 
umfangreiches Lehrbuch. Von dem vorliegenden Ta
schenbuch kann gesagt werden, daß es sich zumindest 
bemüht, das zweifellos bestehende Informationsbedürf
nis zu stillen. Aber auch dem Doktoranden und Assi
stenten, der sich in dieses Gebiet frisch einarbeiten 
muß, kann dieses Buch eine gute Stütze sein. Notwen
digerweise muß der Rahmen eines solchen Buches weit 
gespannt sein, denn bei welchen makromolekularen Vor
gängen spielen die Nucleinsäuren keine Schlüsselrolle? 
Er reicht von einer Einführung in die Chemie der

Nucleinsäuren über DNS-Replikation und DNS-Re- 
paratur, RNS-Synthese, Proteinbiosynthese, Replika
tions-Mechanismen und interzelluläre Informations
übertragung — einschließlich einem Kapitel über 
Viren — bis hin zum Krebsproblem. Es ist erstaunlich, 
wie gut es dem Autor gelingt, trotz der Komplexität 
aller makromolekularen Ereignisse die wichtigsten Fak
ten in anschaulicher, leicht lesbarer und knapper Weise 
herauszuarbeiten — gibt es doch Dimensionen in unse
rer Erkenntnis von Zellfunktionen, die wir gerade erst 
zu erkennen beginnen, z. B. ihre dreidimensionale Be
schreibung. Durch den Kleindruck detaillierterer und 
„unsicherer“ Befunde verschärft sich beim Leser der 
Blick für das Wesentliche. Die Einschleusung von Be
trachtungen makromolekularer Vorgänge unter klini
schem Aspekt wird sicher von manchem Mediziner als 
wichtig und bereichernd empfunden. In manchen De
tails zeigt sich, daß der wissenschaftliche Fortschritt 
schneller ist, als die Arbeit eines gut renommierten Ver
lages: die Darstellung der Transkription, des Prozesses 
der Infektion des viel untersuchten Bakteriophagen 
<Z>X174 und des Coenzymbedarfs der Polynucleotid- 
Ligasen muß man heute schlicht als falsch bezeichnen. 
Trotz dieser (und ähnlicher) unglücklicher Einzelheiten 
ist das Buch doch als ganzes für Naturwissenschaftler 
und Arzte eine willkommene Bereicherung.

W. S t r ä t l i n g , Tübingen.

Geographische Anthropologie. Rassen und Völker der Erde.
Von B e r t il  L u n d m a n n , G. Fischer-Verlag, Stuttgart
1967. 228 S., 61 Karten, 64 Fig., 6 Tabn. u. 2 Übersich
ten; Preis DM 38, — .

Das Buch will eine Übersicht über unser Wissen von 
der geographischen Anthropologie geben. Verf. be
schränkt sich auf die Entwicklungsfolgen der letzten 
Jahrtausende. Er bringt dabei auch die sprach-, kultur-, 
völker- und länderkundlichen Zusammenhänge. Er 
unterstreicht dabei, daß die sprachliche Verwandtschaft 
und auch der geschichtliche Weg mit den Schicksalen 
der biologischen Gruppen (Rassen usw.) aufs engste 
miteinander verbunden sind. Das Buch ist erläutert 
einerseits durch 62 figürliche Darstellungen mensch
licher Rassenmerkmale, 2 schematische Diagramme von 
Verteilungen bestimmter Rassenmerkmale, 61 Karten, 
die die geographische Verteilung wichtiger Rassenmerk
male wiedergeben sowie 6 Tabn., die solche Merkmale 
darstellen. Die Übersichten geben einerseits ein System 
der Rassen nach der Ansicht des Verf., wobei er eine 
europide Hauptrasse, eine mongolide Hauptrasse, eine 
amerikanide oder indianide Hauptrasse und eine 
negride Hauptrasse sowie eine indo-ozeanische Alt- 
rassengruppe unterscheidet. Parallel dazu unterscheidet 
Verf. andererseits eine Reihe von Sprach-Stämmen, 
Sprachen-Zweigen und Sprachen-Gruppen. Für alle diese 
Gruppen zeigt er ihr natürliches Verbreitungsgebiet,
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das ja geschichtlich geworden ist. So ist das Buch auch 
ein wertvoller Beitrag zum Verständnis der mensch
lichen Evolution. Eine „ganz einfache“ Übersicht der 
Kulturen (für die Zeit um etwa 1500 — 1800 n.Chr) so
wie eine „besprechende Auswahl“ der Literatur be
schließen das Buch. W. Z i m m e r m a n n , Tübingen.

Erzeugung von Krankheitszuständen durch das Experi
ment, Tumoren II, Band XVI, Teil 13. Bearbeitet von W. 

D o n t e n w i l l  u . F. S q u a r t i n i .  Herausgegeben von 0. 
E i c h l e r .  Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York
1966. 234 S .;  Preis DM 82,-.

Im vorliegenden Band werden die Tumorentstehung 
bei vertikaler Übertragung von F. Squartini und die 

Erzeugung von Tumoren durch endogen hormonelle 
Faktoren von W. D ontenwill dargestellt. Squartin i 

behandelt die Frage der sogenannten „Spontantumo
ren“, welche bei den meisten Mäusestämmen, insbeson

dere homozygoten Stämmen, in der Art der Neoplasie 
und ihrer Lokalisation (abhängig vom Stamm, Ge

schlecht- und Umweltfaktoren) eine charakteristische 

Verteilung aufweisen. Die Möglichkeiten einer chromo
somalen und extrachromosomalen Übertragung von 
Tumoren unter Berücksichtigung endokriner Einflüsse 

finden eine kritische Darstellung. Squartini kommt 

bei der Diskussion seiner mit einer umfangreichen Li

teratur ausgestatteten Arbeit zu dem Schluß, daß die 
vertikale Übertragung von Tumoren durch das Zusam

menwirken von zwei oder mehreren Faktoren ermög
licht wird. Der kritisch angelegte Handbuchartikel ver

mittelt einen ausgezeichneten Überblick zur Frage der 

vertikalen Tumortransmission bei Mäusen.

D o n t e n w i l l  setzt sich in seiner Studie mit der Er
zeugung von Geschwülsten durch endogen hormonelle 
Faktoren auseinander. Die hervorragende Ausstattung 
mit Bildmaterial und Literatur läßt erkennen, daß der 
Autor sich mit dem Gebiet intensiv beschäftigt hat und 
die Dignität der Geschwülste kritisch untersucht. Die 
differenzierende Unterteilung in Hyperplasie und Ge

schwulst, welche auf diesem Gebiet nicht immer mit 
der notwendigen Kritik durchgeführt wird, gewährt 
dem Leser einen hervorragenden Überblick der Proble
matik. H. O s s w a l d , Heidelberg.

Mammalian Fertilization. Von R. H a d e k . Academic Press, 
New York 1969. 295 S., zahlr. Abbn.; Preis geb. $ 14.50.

Das von H a d e k  vorgelegte Werk verspricht nicht zu
viel, wenn es den Zusatztitel Atlas der Ultrastruktur 
trägt. Für den in der Interpretation ultrastruktureller 
Bilder Unerfahrenen sind den elektronenmikroskopi
schen Aufnahmen von hervorragender technischer Qua
lität instruktive Übersichtszeichnungen gegenüberge
stellt. Auf diesen sind sowohl Schnittebenen als auch 
Ausschnitte angegeben und dadurch die Fülle von 152 
ultrastrukturellen Bildern in einen ordnenden Rah
men gefügt. Das Material stammt von Versuchstieren 
und umfaßt die Darstellung der Morphologie und teil
weise bisher noch unklarer Organellen der Spermato- 
zooen, der Struktur des Vaginalpfropfes, der Oocyten 
und Zygoten, die funktionellen Gesichtspunkte der 
Ultrastruktur der Granulosazellen und einen kurzen 
experimentellen Teil. Die Ergebnisse erlauben zur 
Struktur des Spermatozooenkopfes die Interpretation, 
daß die Penetration durch die Zona pellucida kein me
chanischer, sondern ein vom Akrosom ausgehender che
mischer Prozeß ist und daß die Spermatozooen noch 
vor der eigentlichen Befruchtung einen — je nach Art 
zeitlich verschiedenen — Reifungsprozeß durchmachen. 
Die Funktion und die Organellenstruktur der Zygote 
würd eingehend erörtert und mit zahlreichen Einzel
schnitten belegt. Der vorgelegte Band wird deshalb für 
jeden, der sich forschend mit der Ultrastruktur isolier
ter Zellen und dem Befruchtungsmechanismus der 
Säugetiere befaßt, ein wertvolles Nachschlagewerk sein; 
nicht zuletzt, da auch das Schrifttumsverzeichnis eine 
umfassende Übersicht über die anglo-amerikanische 
Literatur dieses Spezialgebietes gibt.

W. A d a m , Tübingen.

BERICH TIGU N G

von

O .  W a r b u r g , A. W .  G e is s l e r  und S. L o r e n z

In unserer Arbeit „Entstehung von Krebsstoffwechsel durch Vitamin-B^Mangel (Thiamin
mangel)“, Zeitschrift für Naturforschung 25 b, Seite 332, 1970, ist als wirksame Vitamin- 
BrDosis 0,025 g pro cm3 angegeben, während in unserem Manuskript 0,025 y pro cm3 an
gegeben ist, also nur der millionste Teil. In den Figuren zur gleichen Arbeit findet sich die
ser schwerwiegende Druckfehler nicht.
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