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Einführung in die Chemie. Von H. R . C h r is t e n , Otto-Salle-
Verlag. Frankfurt 1969, XII, 479 S., 273 Abbn., Preis
DM 19,60.

Die Aufmachung des Lehrbuchs, das der Verf. für 
den Gebrauch an der Mittel- und Oberstufe unserer 
Gymnasien gedacht hat, erinnert an die Sachbücher 
der Time-Life-Reihe, die wohl Vorbild für die Gestal
tung gewesen sind. Wichtige Hinweise am Textrand 
(blau), sehr schöne Aufnahmen von Industrieanlagen, 
Produktionsprozessen, Minerallagerstätten, Kristallen 
und außerordentlich instruktive Abbildungen der Demon
strationsversuche mit gebräuchlichem Laborgerät, sowie 
farbige Gestaltung der Tabellen, Schemazeichnungen, 
Diagrammen und S t ua r t -  Molekülmodellen erhöhen 
den didaktischen Wert des außerordentlich anschau
lichen Chemie (-„Bilder“) -buches. Dazu hat der Verf. 
einen klaren, gutlesbaren Text von erstaunlich hohem 
wissenschaftlichen Niveau geschrieben, der das Werk 
auch für die Erstsemester der Studierenden von 
Chemie, Physik und Biologie (Lehramt) sehr geeignet 
macht. Die besondere Liebe des Verf. für das K im  ■ 
ba l l  sehe Kugelwolkenmodell (S. 135) kann der Re
zensent allerdings nicht teilen. Die Modellbilder für 
Moleküle danach (z. B. S. 149) sind eher verwirrend 
als erklärend. Die Lewi s-Kosse l  sehe Oktett-Re- 
gel und Schreibweise hätte hier genügt. Schließlich 
muß der Autor (S. 303) zur Deutung der Elektronen- 
Delokalisation in organischen Molekülen doch das 
Orbitalmodell einführen, an dem er sich dann durch 
reichliche Kritik (z. B. Hybridorbitale) rächt. Auch 
hätte nach Meinung des Rezensenten der Verf. den 
Mut besitzen sollen, nach Abhandlung der Grundbe
griffe (S. 1 — 20) den Aufbau des Atoms und der Bin
dungsarten zu besprechen. Die historische Entwick
lung des Atombegriffs und die chemischen Experimente 
dazu hätten in einem kurzen Anhang an dieses Kapi
tel behandelt werden können.

Trotz dieses „klassischen“ Aufbaues liegt hier aber 
ein sehr modern gestaltetes Lehrbuch (Vorgänger: 
„Allgemeine Chemie“ desselben Verf.) vor, das man 
wärmstens empfehlen kann und dessen Aufnahme und 
Benutzung an unseren Schulen sehr erfreulich wäre. 
Bei niedrigem Preis ist Druck und Ausstattung ganz 
vorzüglich zu nennen. C h . J u t z , München.

Comprehensive Biochemistry, Vol. 18 Lipid Metabolism.
Von M. F l o r k in  und E. H. S t o t z , Verlag Elsevier,
Amsterdam 1970, 398 S.; Preis geb. Dfl. 75, —.

In der Reihe „Comprehensive Biochemistry“ von M. 
F l o r k in  und E. H. S t o t z  liegt nun B d . 18, „Lipid 
Metabolism“ vor, an dessen Gelingen 10 Autoren mit
wirkten. Die ersten drei Kapitel befassen sich mit der 
intestinalen Fettabsorption (J . M. J o h n s t o n ) ,  der 
Mobilisierung, dem Transport und der Verwendung 
der freien Fettsäuren (R. O. Scow and S. S. C h e r - 

n ic k ) sowie der Funktion der Plasma-Triglyceride im

Fett-Transport (D. S. Robinson). Die Biosynthese der 

Triglyceride mit einem Streifzug in klinisch relevante 

Bereiche der Hyperlipogenese, Fett-Leber und Ref- 
sums Krankheit wurde von G. V. M a r in e tt i und der 

Phospholipoid-Stoffwechsel von G. A. Thompson sehr 
umfassend beschrieben. L. Svennerholm  gibt in sei

nem Kapitel Gangliosid-Stoffwechsel zunächst eine Zu
sammenfassung der bekannten Ganglioside, wobei je

doch das eingefügte Code-System mehr Verwirrung 
als Klarheit über die absolute Nomenklatur schaffen 
dürfte. Systematisch sehr geschickt beschreiben W. M. 

O ’Leary den Bakterien-Lipoid-Stoffwechsel und P. K. 

Stumpf den Fettsäure-Stoffwechsel in pflanzlichen Ge

weben. Unverständlicherweise unterbricht ein speziel
les Kapitel über den Stoffwechsel der Lipoide im Nerven

system die allgemeinen Stoffwechselbetrachtungen, die 
dann durch das Kapitel von R. Bressler über die Rolle 

des Carnitins in der /J-Oxydation und die Beziehungen 

von Fettsäure-Oxydation und Kohlenhydratstoffwedi- 

sels abgeschlossen werden.

So wie die vorherigen Bände zeichnet sich auch die
ser, dem Lipoid-Stoffwechsel vorbehaltene Band durch 
seine weniger enzyklopädisch als kritisch und umfas
send dargestellten Kapitel aus. Leider wurden jedoch 
Wiederholungen nicht vermieden. So wird die Bio
synthese der Phospholipoide gleich dreimal (Kapitel
III, V und VII) und die der Ganglioside (Kapitel IV 
und IX) und die der Fettsäuren (Kapitel V und VI) 
zweimal beschrieben. Über die Biosynthese des 
Sphingosins liest man gar drei verschiedene Mechanis
men (S. 171, 207 und 298). Hingegen möchte ich auf 
eine Lücke des Bandes hinweisen, die durch das Feh
len einer Beschreibung der Biosynthese der Prostaglan- 
dine entsteht.

Dennoch bietet der Band mit seinen, von kleinen 
Schönheitsfehlern abgesehen, sehr sachverständig ge
schriebenen Kapiteln auch dem nicht auf dem Gebiet der 
einfachen und komplexen Lipoide arbeitenden Biochemi
ker und dem biochemisch orientierten Mediziner eine 
wertvolle Zusammenfassung über den Stoffwechsel der 
Lipoide. W. St o f f e l , Köln-Lindenthal.

Mathematisch-statistische Methoden in der praktischen An
wendung. Von E. R e n n e r , Paul Parey-Verlag, Berlin
1970. 116 S., m. 11 Abbn.; Preis kart. DM 16,80.

Dieses Statistik-Buch ist in erster Linie für Leser 
geschrieben, die mathematisch überhaupt nicht oder 
nur wenig vorgebildet sind, sich aber dennoch mit den 
Begriffen und Methoden der Statistik vertraut machen 
müssen. Das Buch bringt auf 100 Seiten die gebräuch
lichsten statistischen Methoden knapp aber übersicht
lich in „Rezeptform“ dargestellt. Es eignet sich des
wegen gut für den fortgeschrittenen Statistiker als 
Nachschlagewerk für das entsprechende Verfahren.

Für den Benutzer, der zum ersten Mal mit tSatistik 
in Berührung kommt, hält es der Rezensent weniger
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geeignet, weil auf die grundlegenden Begriffe in die
sem knappen Rahmen nicht eingegangen wird. Zu be
mängeln ist, daß die Abhandlung der wichtigen Re
gressionsanalyse auf knapp 3 Seiten erfolgt. Die ein
zelnen Methoden und Verfahren sind durch 30 an
schauliche Beispiele vorwiegend aus der Landwirt
schaft und Lebensmittelchemie erläutert. In einem 
Anhang über „Programmieren von Tischcomputern“ 
demonstriert der Verfasser noch, wie man sich zweck
mäßigerweise bei Benutzung einer Tischrechenmaschine 
einen übersichtlichen Rechenablaufplan zurechtlegt. Es 
wird ein Rechenschema für die Berechnung des Korre
lations-Koeffizienten und des Regressions-Koeffizienten 
angegeben. Das Buch enthält außerdem noch einige 
der wichtigsten statistischen Tafeln.

M. P r e c h t , Weihenstephan.

Handbuch der Allgemeinen Pathologie. Bd. I: Prolego
mena einer allgemeinen Pathologie. Von F. B ü c h 

n e r , E. L e t t e r e r  u . F. R o u l e t . Springer-Verlag, Ber
lin, Heidelberg 1969. 311 S., 36 Abbn.; Preis 138.— 
DM.

Den Pathologen Büchner, L e t t e r e r  und Roulet 
kommt das Verdienst zu, das vorliegende Handbuch 
gegründet zu haben, das sich — weit über die eigent
liche pathologische Anatomie hinaus — außer an Me- 
deziner vor allem an Biologen und Biochemiker wen
det. Der umfangreiche Stoff ist etwa so wie in der 
LETTERERschen Schule üblich aufgegliedert und auf
25 Bände und Bandteile verteilt, von denen bisher 15 
in zwangloser Folge erschienen sind. Zu Beginn stehen 
die Zelle, die Zwischensubstanzen, die Gewebe und die 
Organe, es folgen der Stoffwechsel, die Hilfsmechanis
men des Stoffwechsels, das Wachstum und die Ge
schwülste, die Reaktionen und die Regulationen, und 
schließlich werden das Erbgefüge und die Einflüsse 
der Umwelt abgehandelt. Für jedes Teilgebiet ist es 
den Herausgebern gelungen, namhafte Fachautoren 
zu finden, wobei neben Morphologen vor allem Physio
logen, Biologen, Chemiker und Biochemiker zu Worte 
kommen. In klarer und zugleich konzentrierter Form 
werden auch umfangreiche Gebiete erschöpfend dar
gestellt und durch sorgfältig ausgewählte Literatur
zitate belegt. Dabei gehört es zu den wesentlichen An
liegen des Handbuchs, die Leistung und die Erkran
kung der Zellen, der Gewebe und der Organe auf ihre 
Struktur zu beziehen und sie, wenn möglich, aus ihr zu 
entwickeln. Der verschiedenen Struktur entsprechend 
werden die verschiedenen Leistungs- und Erkrankungs
typen auf gezeigt, wobei der Vergleich das „Allge
meine“ ist, um das sich das Handbuch letztlich be
müht. Dem Ganzen ist ein einleitender Band vorange
stellt, der — Prolegomena genannt — die Allgemeine 
Pathologie und ihre Teilgebiete abgrenzt und ihre Be
ziehung zu den Geisteswissenschaften herstellt. Mit 
Beiträgen über das Problem des Lebendigen und das 
Problem des Todes geht der Band auf philosophische 
Themen ein und entfernt sich etwas von der Art, in 
der das Handbuch sonst gehalten ist. Die übrigen rein 
naturwissenschaftlichen Bände einzeln zu besprechen, 
ist bei der Fülle des abgehandelten Stoffes nicht mög

lich und würde den Raum eines Referates weit über
steigen. Alles in allem vermittelt das Handbuch, indem 
es sich auf medizinisches Beobachtungsgut stützt, eine 
Art „Pathobiologie“, die dem Naturwissenschaftler 
und Biologen manche sonst nicht zugängliche An
regung gibt. Die Bandreihe sollte deshalb in keiner 
naturwissenschaftlichen Bibliothek fehlen. — Soweit 
die Beiträge aus organisatorischen Gründen nicht un
mittelbar zum Drude kommen, sind sie durch Nachträge 
auf den Wissensstand der Druckzeit gebracht. Ebenso 
werden ältere Bände durch Zusatzbände ergänzt, in 
denen der Stoff, wie im Fall der Zelle und des Zell
plasmas, von Grund auf neu bearbeitet ist. Die Aus
stattung des Handbuchs — Papier und Druck — ist 
vorzüglich, und die reiche Bebilderung erklärt, warum 
der Preis etwas hoch ist. W. H e in z e l , Tübingen.

Medizinische Länderkunde. Vol. 2: Afghanistan. Heraus
gegeben von H. J. J u s a t z . Von L. F i s c h e r . Springer- 
Verlag, Berlin-Heidelberg 1968. 168 S., 16 Tafeln, 15 
Abbn., 10 Karten; Preis geb. DM 48, — .

Mit dieser Monographie erscheint der 2. Band aus 
der Reihe „Medizinische Länderkunde“, einer Schrif
tenreihe der Heidelberger Akademie der Wissenschaf
ten. Diese zweisprachig, in Deutsch und Englisch, er
scheinende Reihe vereinigt Veröffentlichungen über 
Krankheitsvorkommen und gesundheitliche Verhält
nisse in einzelnen Ländern und geographischen Räu
men in Beziehung sowohl zur geographisch-klimati
schen Umwelt als auch zu den ethnischen und sozialen 
Verhältnissen, wie es im Prospekt heißt. Gleichzeitig 
sollen Beiträge zur Entwicklungsländerforschung gege
ben werden.

Der Stoff des vorliegenden Bandes über Afghanistan 
ist in 3 Teile gegliedert: 1. Land und Menschen mit 
Kapiteln über Geographie, Klima, Flora und Fauna, 
Bevölkerung und Lebensformen der Menschen. 2. Ge
sundheitswesen mit medizinischer Ausbildung, Ärzte
schaft, Krankenhäuser und Öffentlicher Gesundheits
dienst. 3. Krankheiten des Landes mit Kapiteln über 
die Infektions-, Geschlechts- und Wurmkrankheiten so
wie über die kosmopolitischen, nicht infektiösen Krank
heiten.

Der Verfasser, der vor und nach dem Krieg jeweils 
mehrere Jahre im Gesundheitsdienst Afghanistans ge
arbeitet und später das Land noch mehrmals zu aus
gedehnten Reisen besucht hat, verfügt über gründliche 
Kenntnisse des Landes, die sich über einen Zeitraum 
von 30 Jahren erstrecken. Dies befähigt ihn, trotz der 
manchmal verwirrenden Fülle des gebotenen Stoffs 
aus den verschiedensten Wissensgebieten eine klare 
Linie beizubehalten, durch Beschränkung auf das We
sentliche geht die Übersicht nie verloren.

Breiter Raum ist der Darstellung der epidemiologi
schen Zusammenhänge gewidmet. Die aus den geomor- 
phologischen, klimatischen- ethnologischen, religiös 
kulturellen und politischen Eigenarten des Landes re
sultierenden Besonderheiten vieler in Afghanistan ver
breiteter Krankheiten werden klar herausgestellt. Im
mer werden dabei die großräumigen Zusammenhänge 
im iranisch-turanischen Hochland, ja mit dem ganzen
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ariden Mittel-Ostraum, aufgezeigt. Die Ausführungen 
über Malaria, Fleckfieber, Leishmaniasen, Cholera
u. a. sind geradezu ein Genuß zu lesen und vermitteln 
viele neue Einblicke zum Verständnis der Epidemiolo
gie dieser Krankheiten. Auf alle Einzelheiten einzu
gehen ist im Rahmen dieser Besprechung nicht mög
lich, doch seien einige geographisch und ethnologisch 
bedingte Besonderheiten herausgegriffen.

Die Cholera ist in Indien in den feucht-heißen Fluß
niederungen endemisch und führt von dort immer 
wieder zu epidemischen Ausbrüchen. Im Gegensatz da
zu trägt sie in Afghanistan den Charakter einer Wan
derseuche, die gelegentlich durch Handelskarawanen, 
Nomadenzüge, neuerdings auch durch moderne Ver
kehrsmittel eingeschleppt wird und dann zu äußerst 
heftigen epidemischen Ausbrüchen mit hoher Letalität 
führt. Die geographischen und klimatischen Bedingun
gen des ariden Hochlands verhindern jedoch die Ent
wicklung einer endemischen Cholera, so daß die Seuche 
bis zur nächsten Einschleppung vollständig erlischt.

Die in Afghanistan sonst nicht sehr häufige Lepra 
scheint besonders bei den Hezarehs, einer 1,5 Mill. 
zählenden mongolischen Volksgruppe, verbreitet zu 
sein. Der Verfasser schreibt dies der Unhygiene und 
Mangelernährung dieser Bevölkerungsgruppe zu. 
Nach neueren Arbeiten S p ic k e t t s  u. a. dürfte jedoch 
eine rassisch bedingte, genetisch verankerte Suszeptibi
lität eine wichtige Rolle in der Epidemiologie der Le
pra spielen. Dies drückt sich gerade bei den mongoli
schen Völkern in einer deutlich erhöhten lepromatö- 
sen Rate aus, was zweifellos ein endemisches Haften 
der Krankheit begünstigt.

Von besonderem Interesse für den Rezensenten, der 
einige Jahre im östlichen Himalaya gearbeitet hat, wa
ren Vergleiche zwischen beiden Regionen. In beiden 
Regionen herrschte bis vor kurzem eine erschreckend 
hohe Säuglingssterblichkeit, Ruhr und Gastroenteriti- 
tiden sind weit verbreitet, Wurmbefall fast ubiquitär. 
Echinococcose beim Vieh findet man hier wie dort, in 
Bhutan als ernsthaftes Problem bei der Yakhaltung. 
Hauptreservoir sind Hirtenhunde, aber auch herren
lose streunende Hunde. Erstaunlich ist die Tatsache, 
daß Malaria in Afghanistan bis zu einer Höhe von 
2500 m vorkommt, während sie z. B. in Bhutan über 
1500 m nicht mehr gefunden wird. Der Grund ist in 
der Verschiedenheit der übertragenden Anophelen zu 
suchen; in Afghanistan ist es hauptsächlich A. super- 
pictus Grassi, im östlichen Himalaja A. maculatus 
Theobald.

Viele der beschriebenen Krankheiten haben seit 
dem Aufbau eines modernen Gesundheitswesens ihre 
Schrecken verloren. Welche Schwierigkeiten dabei zu 
überwinden sind, wird nur angedeutet. Oft mußte 
ernsthaft in alte Überlieferungen eingegriffen werden. 
Doch konnten in Zusammenarbeit mit deutschen und 
anderen Gruppen und mit Hilfe der großen inter
nationalen Organisationen erfreuliche Erfolge in der 
Seuchenbekämpfung erzielt wTerden. Die Verantwor
tung wird mehr und mehr von der Regierung und 
einer aufgeschlossenen einheimischen Ärzteschaft über
nommen.

Seuchenkarten, Tabellen, Diagramme und großen
teils hervorragende, leider etwas kleinformatig wieder
gegebene Photographien ergänzen den Text. Eine 
Übersichtskarte des Mittelostraums würde die anfäng
liche Orientierung erleichtern. Auf den Karten sind 
einige im Text erwähnte Flüsse mangelhaft bezeich
net, außerdem sind Karten und Tabellen nicht ganz 
frei von Druckfehlern. Dies überrascht bei einem solch 
anspruchsvollen Werk ein wenig, ebenso das Fehlen 
eines Registers. Dafür findet der an Vertiefung seiner 
Kenntnisse interessierte Leser ein reichhaltiges Litera
turverzeichnis.

Qualität und Ausstattung sind hervorragend, der 
Druck klar, der Satz übersichtlich. Warum im deut
schen Text Ost mit E (=  East) abgekürzt wird, ist 
nicht ersichtlich. Die englische Übersetzung ist sorg
fältig gemacht, abgesehen von kleinen Unstimmigkei
ten — z. B. diseases statt epidemics für Seuchen — 
wort- und sinngetreu, ausgesprochene Germanismen 
unterlaufen kaum, doch liest sich der Text manchmal 
etwas schwerfällig. Diese Feststellung mindert die Lei
stung der Übersetzer in keiner Weise, zeigt aber wieder 
einmal, wie schwer es selbst für Fachleute ist, kom
primiertes wissenschaftliches Deutsch in flüssiges Eng
lisch zu übertragen.

Trotz wissenschaftlicher Distanz und Sachlichkeit 
scheint die Liebe des Verfassers zu Land und Volk 
durch. Umfassendes Wissen, reiche Erfahrung, nüch
terne Darstellung gepaart mit echtem menschlichem 
Engagement haben so zu einem Werk aus einem Guß 
geführt, das das gesteckte Ziel erreicht, unser Wissen 
von einem weithin unbekannten Land erweitert und 
vertieft, in geographisch-medizinischer Hinsicht viele 
neue Einsichten und Anregungen vermittelt und die 
wissenschaftlichen Grundlagen für eine sachkundige, 
vorurteilsfreie Entwicklungshilfe in diesem Raum 
bietet. R . G. R ie d e l , Eßlingen.

Biophysikalische Grundlagen von Struktur und Funktion, 
Band I. Bausteine und Organisation des biologischen
S y s te m s . Von S. M. S n e l l , S . S h u l m a n , R. P. S p e n c e r , 

and C. Moos. Übersetzt von W. V o g e l l . S . Hirzel Ver
lag, Stuttgart 1968. 199 S ., 91 Abbn.; Preis DM 34,80.

Vorab sei bemerkt, daß das Buch nicht einfach eine 
Übersetzung der 1965 erschienenen Originals ist; der 
Übersetzer, Prof. V o g e l l , hat wesentliche Abschnitte 
ergänzt und auf den neuesten Stand gebracht.

Das Gesamtwerk ist auf zwei Bände angelegt. Der 
vorliegende erste Band beschäftigt sich, neben einlei
tenden Kapiteln, vor allem mit den Gesetzen der Atome 
und Moleküle, insbesondere mit den chemischen Bin
dungen, behandelt ausführlich die besondere Rolle des 
Wassers im lebenden System und bespricht die Pro
teine, die Nucleinsäuren und die molekulare Genetik, 
die Polysaccharide, die Lipide und die Struktur der 
Membranen. Für den zweiten Band sind vorgesehen: 
Eine Einführung in die Thermodynamik und Energetik 
einschließlich einer Betrachtung der physikalisch-chemi
schen Gleichgewichte, eine Betrachtung der Transport
phänomene durch Membranen und schließlich der che
mischen Kinetik einschließlich der Enzymkinetik.
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Eine elementare Einführung in die Biophysik ist tat
sächlich ein Buch, welches dringend benötigt würde. Was 
hier geboten wird, ist allerdings weniger Biophysik als 
Biochemie, jedenfalls nach Auffassung des Referenten. 
Zwar werden die physikalischen Eigenschaften der 
Atome und Moleküle leidlich ausführlich dargestellt, es 
wird noch auf die physikalische Theorie der chemischen 
Bindung eingegangen; aber diese Gesetzmäßigkeiten 
können auf die Probleme des Lebens kaum angewen
det werden, vielleicht mit Ausnahme der in dem Kapi
tel über das Wasser angegebenen physikalisch-chemi
schen Daten. Die Kapitel über Proteine und Nuclein
säuren enthalten eigentlich nur primitive organische 
Chemie und Biochemie, vermischt mit einigen bedauer
lichen Irrtümern. So z. B. wird die Sekundärstruktur 
der Proteine einfach mit a-Helix gleichgesetzt; die Falt
blattstruktur wird gar nicht erwähnt, obwohl sie als 
Bestandteil gerade der globulären Proteine wieder 
stark an Interesse gewinnt. Über die Natur der hydro
phoben Bindung findet man ganz wenig. Bei den Lipi
den hätte man gerade im Hinblick auf die später zu be
handelnden Membranen gerne eine ausführlichere Be
sprechung der Phospholipide gesehen, während die 
Auswahl der Steroidhormone wenig ergiebig ist.

Der beste Teil des Buches ist derjenige über Mem
branstruktur, der durch ausgezeichnete elektronenmikro
skopische Aufnahmen illustriert ist. Allerdings ist auch 
hier vieles stark vereinfacht.

Den größeren Gewinn wird man zweifellos vom 2. 
Band des Werkes haben, dessen Aufbau oben angege
ben ist. Wieweit der vorliegende Text geeignet ist, einen 
Naturwissenschaftler oder Mediziner in die Grundlagen 
der Biophysik als selbstständige Wissenschaft einzu
führen, ist schwer abzuschätzen; viele der erörterten 
Zusammenhänge lassen sich wohl besser in einem Buch 
über Allgemeine Chemie oder über Biochemie nach- 
lesen. P. K a r l s o n , Marburg.

Mykologie. Von E. M ü l l e r  u . W. L o e f f l e r . Georg-Thieme- 
Verlag, Stuttgart 1968, VI, 302 S., 170 Abbn.; Preis 
D M  9,80.

Auf 300 Seiten bietet dieses im Taschenbuchformat 
erschienene Werk, das aus der Zusammenarbeit eines 
Botanikers und eines Mikrobiologen entstand, einen 
umfassenden Überblick über die Grundlagen der My
kologie. Im allgemeinen Teil, der ein Drittel des 
Buches ausmacht, werden Cytologie, Morphologie, Phy
siologie und Genetik abgehandelt. Daran schließt sich 
ein 16 Seiten umfassender Abschnitt über angewandte 
Mykologie an. Den größten Teil des Buches (150 Sei
ten) nimmt die Darstellung der Systematik in An
spruch. In einenm Anhang wird auf die mykologische 
Zeitschriften-Literatur sowie auf Standardwerke und 
Monographien hingewiesen. Dieser Grundriß der My
kologie, der für Naturwissenschaftler und Mediziner 
gedacht ist, stellt schon mehr als ein „Büchlein“ dar. 
Klare Gliederung im Aufbau und aussageintensiver 
Text kennzeichnen das Werk. Dennoch ist den Autoren 
eine leicht verständliche Darstellung gelungen, was vor 
allem durch eine vorzügliche Illustration erreicht 
wurde. Zahlreiche Tabn. sowie 170 Schemata und

handgezeichnete Abbn., die durch ihre Qualität be
stechen, erläutern den Text. Mit dieser Neuerschei
nung wurde eine echte Lücke geschlossen. Daher wird 
das Erscheinen dieses Buches von mykologisch inter
essierten Ärzten und Naturwissenschaftlern dankbar 
begrüßt werden. H. F in g e r , Würzburg.

Herz und Kreislauf der Säugetiere. Von J. G r a u w il e r . 

Birkhäuser-Verlag, Basel, Stuttgart 1965, 191 S., 39 
Abbn.; Preis geb. DM 38, — .

Aus einem Geleitwort von S p ö r r i , Zürich, geht her
vor, daß das Buch aus einer von der Veterinärmedizi
nischen Fakultät der Universität Zürich im Jahre 
1959 mit dem Hauptpreis ausgezeichneten Arbeit her
vorgegangen ist.

In fünf Kapiteln hat der Autor die Literatur über 
die Physiologie des Herzens und des Kreislaufes der 
verschiedenen Säugetier-Species zusammengestellt: 1. 
Herzfrequenz, 2. Blutdrude in verschiedenen Gefäß
gebieten, 3. Elektrokardiogramm, 4. Plasmavolumen, 
Zellvolumen, Blutvolumen, 5. Herzminutenvolumen, 
Schlagvolumen.

Die Wiedergabe der aus einem weit gestreuten 
Schrifttum zusammengetragenen Daten erfolgt sehr 
konzentriert und übersichtlich, hauptsächlich in Form 
umfangreicher Tabellen. Bei den nach Tierarten entspre
chend der zoologisch-systematischen Klassifikation nach 
S im p s o n  (1945) geordneten Angaben werden auch 
endogene (Alter, Geschlecht, Rasse) sowie exogene 
Faktoren (Narkose, Klima etc.) berücksichtigt. Für 
alle Daten wird jeweils die Tierzahl angegeben, die 
der betreffenden Untersuchung zugrundegelegen hat.

Als Beispiel für den Umfang der Literaturangaben 
seien die auf das Hausrind entfallenden Zitate ge
nannt; ihre Zahl beträgt im ersten Kapitel 9, im zwei
ten Kapitel 8, im dritten Kapitel 10, im vierten Ka
pitel 6 und im fünften Kapitel 3, insgesamt also 36 
Zitate.

Für die in zahlreichen Abbn. und Texten dargestell
ten Elektrokardiogramme wird auch die bei den ein
zelnen Tierarten angewandte Methodik beschrieben.

Als kleine Korrektur sei empfohlen, bei einer Neu
auflage die in Kapitel 3 auf Seite 129 wiedergegebene 
Tab. über die Herzfrequenz des Hausschweines künf
tig in Kapitel 1 (Herzfrequenz) abzudrucken.

Die Schrifttumsangaben umfassen die bis 1963 er
schienenen Arbeiten. Im Anschluß an jedes Kapitel 
ist ein ausführliches Literaturverzeichnis wiedergege
ben.

Es handelt sich also um ein reines Nachschlage
werk, nicht um ein Lehrbuch. Die Texte, die die Ka
pitel einleiten und die Tabn. erläutern, umfassen ins
gesamt nur rund 10 Seiten. Während das Buch deshalb 
für den Studenten kaum geeignet ist, vermag es Zoolo
gen, Physiologen, Zootierärzten und allen, die mit 
Labortieren arbeiten, eine umfassende Orientierung 
über die Kenntnisse der vergleichenden Physiologie 
des Herzens und des Kreislaufes zu geben.

Das Buch wurde vom Verlag gut ausgestattet, der 
Preis ist angemessen.

W. G r o t h , Freising-Weihenstephan.
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Methods of Animal Experimentation. Von W. I. G a y , Aca
demic Press, New York 1968. Volume III. 469 S., zahlr. 
Abbn.; Preis geb. § 19.50.

Der dritte Band des Handbuches über Methoden 
bei Tierversuchen enthält zehn Kapitel über sehr ver
schiedene Bereiche der biomedizinischen Forschung 
mit Hilfe von Versuchstieren. Nur die ersten vier Ka
pitel über Verhaltensforschung haben einen inneren 
Zusammenhang.

Das erste Kapitel über die Verwendung von Nage
tieren in der Verhaltensforschung von E h r e n f r e u n d  

(25 S. und 27 Literaturangaben) ist sehr kurz und 
allgemein gehalten und behandelt im wesentlichen nur 
die Ratte als Versuchstier. Wesentlich ausführlicher ist 
das 2. Kapitel über die Verwendung von Hunden in 
der Verhaltensforschung von Fox (52 S. mit 102 Lite
raturangaben) . Ergänzt durch zahlreiche Abbn. und 
Tabn. ist in anschaulicher Weise die Auswahl der Ver
suchstiere dargestellt, die gebräuchlichen Testapparate 
und ihre Anwendung beschrieben sowie die Auswer
tung der Ergebnisse dargelegt.

Sehr eingehend ist auch die Verwendung von Prima
ten als Verhaltensstudienobjekte im 3. Kapitel von 
R i o p e l l e  und T h o m s e n  beschrieben (40 S. und 93 
Literaturangaben). Einleitend wird die Auswahl dei 
Affenart für die einzelnen Forschungsziele erläutert. 
Aus der Vielfalt der sich daraus ergebenden Fragestel
lungen werden einige qualitativ und quantitativ er
forschte Verhaltensweisen ausgesucht und einige der 
zahlreichen Manipulationen beschrieben, die Verhal
tensänderungen hervorrufen. Dem gedrängten Rahmen 
entsprechend werden Feldbeobachtungen und Psycho
physiologie bewußt nur kurz gestreift.

Im letzten Kapitel über Verhaltensforschung wird 
von M e i e r  die Katze als Versuchstier behandelt (42 S. 
236 Literaturstellen, z. T. ist auch europäische Litera
tur angegeben). Ausführlich wird die Entwicklung des 
Verhaltens bei der heranwachsenden Katze dargestellt, 
einschließlich der Manipulation der Umgebung des 
Tieres bis hin zum artifiziellen neonatalen Trauma. 
Weiterhin wird auf das artspezifische sowie das Sozial
verhalten der Katze eingegangen.

Ein völlig anderes Gebiet der Versuchstierverwen
dung bringt das Kapitel über Mikrochirurgie von 
Z i e m n o w i c Z-R a d v a n  (33 S. 83 Literaturangaben). 
Hier wird die technische Ausrüstung eingehend abge
handelt. Anschließend wird auf die Anwendung in den 
verschiedenen klinischen Bereichen eingegangen. Viele 
Abbildungen veranschaulichen das beschriebene In
strumentarium.

Noch zahlreicher sind die Abbildungen in dem Ka
pitel über experimentelle Prozeduren und chirurgische 
Techniken am intrauterinen Fötus von K r a m e r  und 
P a r s h a l l  j r . (27 S. 23 Literaturangaben). Nach Er
wähnung der tierartlichen Unterschiede und der 
Anästhesie werden die Operationstechniken beschrie
ben, von der Injektion durch die Bauchdecke des Mut
tertieres bis zur völligen Hervorlagerung des Fötus.

Das Kapitel über die physiologischen Messungen 
an neugeborenen Tieren von H i m w i c h  (20 S. 37 Lite
raturangaben) legt das Hauptgewicht auf die Entwick

lung des Nervensystems. Der Beitrag enthält nach Hin
weisen auf den verschiedenen Entwicklungsgrad der 
Neugeborenen bei den verschiedenen Tierarten sowie 
die Bedeutung des Mutter — Kindverhältnisses die Be
schreibung von Nervenoperationen, die Technik elek
trophysikalischer Messungen sowie die Testung von 
Medikamenten.

Besonders reich ist das Kapitel über Versuchstiere 
in der Zahnforschung von Gustafson, S te l l in g  und 

Brunius (54 S. 173 z. T. europäische Literaturstellen) 

mit Abbn., Graphiken und Tabn. ausgestattet. Haupt

inhalt ist die Kariesforschung, die häufigsten Versuchs

tiere Ratte Hamster und Affen. Der Versuchsaufbau 
sowie die Wertung der Ergebnisse werden eingehend 

erläutert. Kurz wird auch auf die Periodonterkrankun

gen, die Pulpaforschung sowie auf Transplantationen, 

Replantationen und schließlich Implantationen künst
licher Materialien eingegangen.

K l o n t z  und S m i t h  schrieben das Kapitel über 
Fische als biologische Forschungsobjekte (55 S . 212 
Literaturstellen, darunter zahlreiche europäische). 
Nach der Einleitung über Einteilung und Halterung 
der Fische werden Methoden der Anästhesie, Chirurgie 
und Messung physiologischer Funktionen eingehend be
schrieben und durch Abbn. verdeutlicht.

Im letzten Kapitel schildert R i d g w a y  die Verwen
dung des Delphins Tursiops truncatus in der biomedi
zinischen Forschung (56 S. 93, z. T. europäische Litera
turstellen) . Nach der Abhandlung von Anatomie und 
Physiologie wird auf die klinischen Methoden, insbe
sondere auf die Anästhesie eingegangen. Ferner wer
den die Haltung und das Verhalten dieser Tiere mit 
allen damit verbundenen Problemen detailliert.

Den europäischen Leser dieses Buches stören bei 
den Kapiteln über Nager, Fische und Delphine die 
Temperaturangaben in ~F sowie die nicht metrischen 
Längenmaße. Im Kapitel über neugeborene Tiere hat 
sich ein Druckfehler in der Längenangabe der Träch
tigkeit der Katze eingeschlichen. Ansonsten wird das 
Buch auf Grund der Vielfalt seines Inhaltes weiten 
Kreisen von Studenten und Forschern des biomedizi
nischen Bereiches eine wertvolle Hilfe sein. Die äußere 
Ausstattung, insbesondere mit Abbn., ist sehr gut.

K. B a u e r , Tübingen.

Advances in Marine Biology. Von S. R u s s e l . Academic
Press, London u. New York 1968. 406 S.. zahlr. Abbn.;
Preis geb. $ 17.50.

Der vorliegende Band enthält drei Aufsätze, die in 
keinem inneren Zusammenhang stehen. Der erste Auf
satz von J. A. G u l l a n d  und J. E. C a r r o z : „Manage
ment of Fishery Resources“ ist die — für eine mehr 
wissenschaftliche Leserschaft zugeschnittene — Neu
fassung eines Kapitels aus „The State of Food and 
Agriculture 1967“ (F. A. O.. Rom 1967). Er befaßt 
sich mit dem Problem der Überfischung und disku
tiert die Maßnahmen internationaler Zusammenarbeit 
im Hinblick auf eine möglichst rationelle Ausnutzung 
des marinen Lebensraums für die menschliche Ernäh
rung.



BESPRECHUNGEN 771

Der zweite Artikel von W. M a c n a e : „A General 
Account of the Fauna and Flora of Mangrove Swamps 
and Forests in the Indo-West-Pacific Region“ ist eine 
ausgezeichnete Zusammenfassung über die ökologi
schen Verhältnisse und die geographische Verbreitung 
der Mangrove und Künstenwälder der indo-westpazifi- 
schen Region. Er geht von der biosoziologischen 
Zonierung aus und behandelt eingehend die verschie
denen Anpassungsrichtungen der pflanzlichen und tie
rischen Bewohner. Besonders hervorzuheben sind die 
zahlreichen, sehr gut ausgewählten Abbildungen.

Der dritte Abschnitt von E. G h i r a r d e l l i : „Some 
Aspects of the Biology of the Chaetognaths“ berichtet 
über die Morphologie, Fortpflanzung und Entwicklung 
der Pfeilwürmer (Sagitta, Spadella) sowie über einige 
Regenerationsexperimente. Außerdem wird die syste
matische Stellung der Chaetognathen erörtert.

Alle Artikel sind mit ausführlichen Literaturver- 
verzeichnissen versehen. K. G. G r e l l , Tübingen.

Zoologisches Wörterbuch. Paläarktische Tiere, Teil I. W ir
beltiere. Von M. K l e m m . Paul Parey Verlag, Berlin 
1969. 240 S.; Preis DM 58,80.

M i c h a e l  K l e m m  ist der Autor des Zoologischen 
Wörterbuches — Paläarktische Tiere — dessen 1. Teil
— Wirbeltiere — erschienen ist. Der Autor geht dabei 
von der Tatsache aus, daß der größte Teil der palä- 
arktischen Region nach neueren Schätzungen über 2000 
Wirbeltierarten sowie über 80 000 Insektenarten Le
bensraum bietet. Ohne Zweifel müssen solche Zahlen 
für Zoologen in aller Welt von Interesse sein, zumal 
die Zoologie in der UdSSR in den letzten Jahren einen 
bedeutenden Stand erreicht hat.

Mangelnde russische Sprachkenntnisse, aber auch 
das Fehlen von Fachwörterbüchern beeinträchtigen bis 
jetzt häufig das fachgerechte Lesen wissenschaftlicher 
Publikationen in russischer Sprache für den Bereich 
der Paläarktischen Tiere. Es ist deshalb das besondere 
Verdienst des Autors, daß er in bestimmt langwieriger 
Kleinarbeit das dreisprachige „Zoologische Wörterbuch" 
(Paläarktische Tiere), dessen Teil I (Wirbeltiere) in 
Form von 3 Heften vorliegt, herausbrachte. Es ist nach 
Stichwörtern alphabetisch in Deutsch-Latein-Russisch 
sowie Russisch-Latein-Deutsch geordnet. Ein lateini
sches Register mit Hinweisen auf die deutschen und 
russischen Volksnamen ergänzt das Vokabular. Das 
Register ermöglicht somit auch Benützern anderer 
Sprachgebiet die Handhabe des Wörterbuches.

Der vorliegende Teil I umfaßt etwa 15000 Namen 
und Fachausdrücke und enthält dabei auch noch die 
Volksnamen der paläarktischen Wirbeltiere, vor allem 
solcher, die von wirtschaftlicher Bedeutung sind. Auch 
anatomische, pathologische und jagdwissenschaftliche 
Begriffe sind in das Verzeichnis aufgenommen.

Das Buch (I. Teil) kann sämtlichen Bibliotheken 
und Fachbereichen empfohlen werden.

J. L a m i n a , Freising/Weihenstephan.

Botanische Studien. Zur Physiologie der Photosynthese 
bei höheren Pflanzen. Von P. H o f f m a n n . VEB Gustav 
Fischer Verlag, Jena 1968. 151 S., zahlr. Abbn.; Preis 
geb. MDN 35,-.

Die Erforschung der Photosynthese ist mehr und 
mehr zu einer Domäne der Biochemiker und Biophysi
ker geworden. Hinter den Fragen nach dem Mecha
nismus von Energieumwandlung und Kohlenstoffeinbau 
treten die physiologischen und ökologischen Aspekte 
dieses Prozesses zunehmend zurück. Hier schließt nun 
das Buch von P. H o f f m a n n  eine wirkliche Lücke.

Ausgehend von eigenen Experimenten mit verschie
denen Blütenpflanzen gibt der Verfasser einen umfas
senden Überblick über physiologische Fragen. Dabei 
stehen Betrachtungen über den Einfluß exogener wie 
endogener Faktoren (Licht, Temperatur, C02-Gehalt, 
Mineralsalzernährung, Wirkstoffversorgung) auf die 
Photosyntheserate im Vordergrund. Aber auch Fragen 
der Plastidenstruktur sowie genetische Aspekte werden 
wenigstens gestreift.

Der Text birgt eine Fülle von Informationen, die 
man in dieser Geschlossenheit sonst vergeblich sucht. 
Es ist zu begrüßen, daß dem Biologen damit eine Zu
sammenfassung geboten wird, in der er jene Daten 
findet, die er in modernen Monographien über die 
Photosynthese vermißt. H. M e t z n e r , Tübingen.

Colloque sur les manifestations inflammatoires et tumo- 
rales chez les invertebres. Von C. V a g o  u . O . F l a n d r e , 

Service des Publications, Versailles 1969, 132 S., zahlr. 
Abbn.; Preis F  40, — .

Das Kolloquium, das sich mit Entzündung und 

Tumorbildungen bei Insekten beschäftigte, wurde fast 

ausschließlich von Franzosen besucht. Es beweist das 
große Interesse, das man in Frankreich der verglei

chenden Pathologie, speziell der Wirbellosen, neuer
dings entgegenbringt. Vago und Sauvezon versuchen 

zunächst das umfangreiche Material zu sichten. Sie 

unterscheiden: Erbliche Tumoren und solche, die durch 
Parasiten ausgelöst werden, ferner chirurgisch (ein

schließlich hormonal) und chemisch ausgelöste Tumo
ren. B arigozz i analysiert die spontane und hereditäre 

Melanisation bei Drosophila. Beide sind keine Neo
plasmen. Das Phänomen der Melanisierung ist noch 

unbekannt. M a tz  beschreibt Spontan-Tumoren von Lo- 
custa migratoria und solche, welche nach Durchschnei- 

dung der Gastralnerven auftreten. Beide sind trans
plantierbar. Hitze und RNase zerstören den tumor

eigenen Faktor. R u p e r e z  berichtet über pseudotumo- 

rale Gewebsneubildungen in der Leibeshöhle von 
Thaumetopoea pityocampa. Vermutlich handelt es sich 
um ein Granulom. Pasca l und Amargier fanden bei 

Bombyx mori und Eulen Granulome des Darms nach 

Verfütterung von Pflanzen mit Mucor hiemalis. Nach 
C arayon  verursachten Bakterien in der Begattungs
tasche von Cimex Melanisation und granulomartige 
Bildungen. D e launay  gibt einen Überblick über die 

Geschichte der Auffassungen über entzündliche Reak
tionen (V irchow , Cohnheim , M etschn iko ff) . Vey 

brachte Hämocyten der Wachsmotte mit Aspergillus- 
Conidien zusammen und erzielte eine Granulom
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ähnliche Reaktion in vitro. R o b e r t  berichtet über die 
Phylogenese der chemischen Zusammensetzung der 
Organismen: über Kollagen, welches reich an Zuckern 
bei Wirbellosen, arm bei höheren Wirbeltieren ist, 
über Mucopolysaccharide, die sehr früh in der Phylo
genese, über Strukturglykoproteide, die schon bei

Haien auftreten. Densonucleosis-Viren beeinflussen 
nach V e y  die Abwehrmechanismen von Galleria-Larven 
bei gleichzeitiger Aspergillus-lnlektion. Zum Schluß 
vergleichen F l a n d r e , D ä m o n  und S e c c h i entzündliche 
Reaktionen bei Wirbellosen und Wirbeltieren, die im 
Prinzip denselben phasenhaften Ablauf nehmen.

P f l u g f e l d e r , Stuttgart-Hohenheim.
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