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Chemie heißer Atome, Band 6. Von G. S t ö c k l i n ,  Verlag 
Chemie, Weinheim 1969, VIII, 284 S ., 49 Abbn., 53 
Tabn.; Preis DM 18, — .

Das Erscheinen dieses Taschenbuches muß begrüßt 
werden, vor allem aus zwei Gründen: 1. Es wird damit 
erstmals versucht, die sehr verschiedenartigen Aspekte 
des chemischen Verhaltens von „heißen“, d. h. energie
reichen Atomen zusammenfassend darzustellen und zu 
ordnen. 2 . Die Untersuchung des chemischen Verhal
tens von heißen Atomen (wie sie speziell bei Kern
reaktionen entstehen) hat ein Stadium erreicht, das 
den Kontakt zwischen der Kernchemie einerseits und 
der physikalischen Chemie sowie Physik andererseits 
notwendig macht. Der in der Reihe „Chemische Ta
schenbücher“ erschienene Band kann diesen Kontakt 
fördern. Der etwa 250 S. (DIN A 5) umfassende Text 
ist in 11 Kapitel gegliedert. Er behandelt entspre
chend dem Untertitel des Buches (Chemische Reaktio
nen als Folge von Kernprozessen) vor allem die Pro
bleme der sog. „Rückstoßchemie“, d. h. das chemische 
Verhalten von (radioaktiven) Atomen, die bei Kern
reaktionen entstehen und dabei durch Rückstoß eine 
hohe kinetische Energie erhalten. Nach der Vermitt
lung der kernphysikalischen sowie physikalischen 
Grundlagen und der Beschreibung der Experimentier
techniken geht der Autor sehr ausführlich auf die 
Rückstoßchemie von 3H-, Halogen- und Kohlenstoff
atomen in organischen Medien ein. Die Beschreibung 
der Rückstoßchemie in anorganischen Festkörpern ist 
weniger umfangreich. Die im Laufe der Zeit entwickel
ten Modellvorstellungen über den Reaktionsablauf wer
den erläutert. Ohne Zweifel wird der Spezialist auf die
sem Gebiet der Konzeption, der Stoffauswahl und der 
Darstellung des Autors nicht in allen Punkten folgen. 
Dies schmälert jedoch keineswegs das große Verdienst 
des Autors, erstmals eine zusammenfassende Beschrei
bung der Chemie heißer Atome vorgelegt zu haben, 
die einem größeren Kreis von Naturwissenschaftlern 
einen guten Überblick und viele Anregungen geben 
kann. Darüberhinaus liefert das Taschenbuch eine sehr 
wertvolle Literaturübersicht. H. E l ia s ,  Darmstadt.

Atome —  Kerne —  Elementarteilchen. Herausgegeben von
G. S ü s s m a n n  und N. F ie b ig e r . Umschau Verlag, Frank
furt 1969. 317 S . mit zahlr. Abbn.; Preis kartoniert 
DM 21.80.

Die Mehrzahl der bisher über Atom- und Kernphy
sik erschienenen Bücher sind entweder Spezialwerke 
oder umfangreiche Lehrbücher, deren Lektüre sowohl 
einen gewissen Zeitaufwand als auch erhelbiche mathe
matische und physikalische Vorkenntnisse erfordert. 
Im vorliegenden Buch ist der Versuch unternommen 
worden, eine verständliche Einführung in dieses ak
tuelle und noch immer in außerordentlich schneller Ent
wicklung stehende Gebiet zu geben. In 14 Aufsätzen

geben namhafte Fachleute in sehr klarer Form jeweils 
unter verschiedenen Aspekten einen Überblick über die 
wichtigsten Teilgebiete.

Die Herausgeber haben es vesrtanden, die Reihen
folge so anzuordnen, daß der Leser möglichst selten 
mit erst später erklärten Begriffen konfrontiert wird. 
Nach einem grundlegenden Kapitel über Welle und 
Teilchen führt das Buch zügig über die Physik der 
Atomhülle und die Struktur der Atomkerne sowie ihrer 
Spaltung zur Theorie der Elementarteilchen und zu 
Symmetrie-Betrachtungen. Einige Aufsätze, z. B. über 
Teilchenbeschleuniger, über Strahlungsdetektoren so
wie über nukleare Datenverarbeitung geben gute Ein
blicke in experimentelle Methodik und Auswertungs
möglichkeiten der Ergebnisse.

Das Buch, in seiner Anlage für den Nichtphysiker 
und interessierten Laien gedacht, wird auch zumindest 
für den angehenden Physiker eine anregende Lektüre 
sein. Zahlreiche sehr übersichtliche Diagramme und 
Skizzen sowie einige instruktive Fotografien erleichtern 
das Verständnis. Vielleicht vermißt etwa der Chemiker 
oder Biologe Näheres über die Bedeutung der geschil
derten Erkenntnisse für Theorie und Methodik seiner 
eigenen Gebiete, deren Entwicklung durch die Ergeb
nisse der physikalischen Grundlagenforschung doch 
stark beeinflußt wird, so z. B. über die Möglichkeiten 
der verschiedenen Spektroskopiearten oder der Radio
chemie. Das Kapitel „Verwendung von Wellen und 
Teilchen zur Erforschung der Materie“ erscheint in die
ser Richtung doch etwas abstrakt und kurz.

Das Werk schließt eine Lücke in der deutschen natur
wissenschaftlichen Literatur und kann dem genannten 
Interessentenkreis nur empfohlen werden.

H. W e n c k ,  Tübingen.

Kristallisation. Grundlagen und Technik. Von G. M a t z .
Springer-Verlag. Berlin 1969. VII. 418 S. m. 174 Abbn.;
Preis geb. DM 72, — .

Es gibt wenige Vorgänge, die so allgegenwärtig 
sind, wie die Kristallisation. Das gilt auch für ihre 
technische Bedeutung, die gerade in der letzten Zeit 
eine ungeahnte Entwicklung mitgemacht hat. Keine 
20 Jahre sind es her, daß das Zonenschmelzverfahren, 
die adduktive Kristallisation, die hydrothermale Quarz
züchtung oder die Fließbettsublimation zum ersten 
Male technisch angewendet wurden. Noch viel kürzere 
Zeit ist verstrichen, seit das Ausfrierverfahren in die 
Technik Eingang fand. Alle diese neuen Verfahren bie
ten auch neue Aspekte für die Theorie des Kristall- 
wrachstums und zeigen Anwendungsmöglichkeiten auf 
anderen Gebieten der Forschung.

Das Buch beginnt mit einem ganz ausgezeichneten 
Einblick in die Grundlagen der Kristallisation. Wohl 
selten sind die verschiedenen Kristallwachstumstheo- 
rien so übersichtlich nebeneinander gestellt worden, wie
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hier. Der Unterschied zwischen Einkristall und Real
kristall wird genau so behandelt wie die verschiedenen 
Kristallisationen aus Lösungen, Schmelzen und aus der 
Gasphase.

Sehr interessant ist die theoretische Behandlung der 
adduktiven Kristallisation. Hierbei wird durch Zugabe 
eines Hilfsstoffes die Kristallisation in Bereichen er
zwungen, in denen sonst keine Kristallisation auftreten 
würde. Das Ergebnis sind Additionsverbindungen vom 
Typus der Solvate und Gashydrate.

Ein weiterer Abschnitt befaßt sich mit besonderen 
äußeren Einflüssen auf die Kristallisation. Durch Ultra
schall wird in einer Schmelze spontane Kristallisation 
erreicht, im elektrischen Feld erfolgt eine Erhöhung der 
Zahl der Keimzentren und im magnetischen Feld wird 
bei geeigneten Verbindungen eine bevorzugte Orientie
rung erzielt.

Die zweite Hälfte des Werkes befaßt sich mit der 
Technik der Kristallisation. Man würde denken, für den 
reinen Wissenschaftler gäbe dieser Teil nur wenig. 
Weit gefehlt! Es werden nicht nur die verschiedenen 
Kristallisatoren für alle möglichen Bedingungen aus
führlich beschrieben; es werden auch die wärmetechni
schen Gesichtspunkte der Kristallisation und die Korn
verteilung der Kristallisate behandelt. Nahezu über
flüssig darauf hinzuweisen, daß hier auch Vorrichtun
gen und Vorgang der Hydrothermalsynthese behandelt 
werden, die fraktionierende Kristallisation und die 
Fließbettsublimation.

Dieses Buch gibt einen ganz ausgezeichneten Einblick 
in das Gesamtgebiet der Kristallisation. Es gibt ihn 
so, daß die Theorie nicht Selbstzweck ist. Dadurch, zu
sammen mit den Beispielen praktischer Anwendung, 
wird die Kristallisation in ihrer Bedeutung klar her
ausgestellt. Man kann das Buch jedem empfehlen, de~ 
mit Kristallisation in weitestem Sinne zu tun hat.

W . W e i s k i r c h n e r ,  Tübingen.

Neunundzwanzigster Jahresbericht der Schweizerischen Ge
sellschaft für Vererbungsforschung Societe Suisse de Ge- 
netique (S.S.G.). Von E. O e h l f r .  Institut Orell Füssli AG, 
Zürich 1969, 106 S. m. zahlr. Abbn.

Die im 44. Band des Archivs der Julius Klaus-Stif
tung abgedruckten Beiträge werden im folgenden ein
zeln besprochen: P. K i s s e l : Classification — ou con
ceptions actuelles — des malformations associees de 
la tete et des extremites [Kallifikation oder derzeitige 
Konzeption bei den Fällen mit gleichzeitigen Mißbil
dungen des Kopfes und der Extremitäten] (13 S.). 
Auch die vereinfachende Einordnung der beobachteten 
craniofacialen Mißbildungen, bei denen Verf. von der 
allen gemeinsamen Hypoplasie der Schädelbasis aus
gehend, je nach Beschränkung der Verformungen auf 
die spheno-ethmoidale Region und/oder Einbeziehung 
auch des Oberkiefers, zwei Gruppen von Mißbildungen 
unterscheidet, ist nicht befriedigend: Oxycephalie, 
Akrocephalie, meist ohne Syndactylie sowie bestimmte 
Formen der Dysostose, die der einen Gruppe zugerech
net werden, überlappen sich in ihren Symptomen teil
weise mit den Anomalien der anderen, der Dysostose 
vom C r o u z o n - Typ, Akrocephalie mit Syndactylie

(Syndrom  d’A p e r t )  angehören. Ebenso gestatten Ver
gleiche der Auswirkung wie die im Fall des P a t a u -  
Syndrom s nachweisbare Chromosomen-Anomalie (T ri
som ie 13 — 15) oder auch der Trisom ie 18 (Ej) (E d 
w a r d s  und M itarbb.) beschriebenen F älle  und — bis 
zu einem  gew issen Grad auch die Trisom ie 21 ( D o w n -  
Syndrom ), bei denen jew eils K opf und Extrem itäten  
m it betroffen sind, keine Schlüsse, die über die F eststel
lung einer gew issen Korrelation hinsichtlich der betrof
fenen O rgane hinausgingen. Lediglich ontologisch er
geben sich Anhaltspunkte, da alle diese Anom alien  
sich als F olgen zeitlich fixierbarer, d. h. zwischen der 
5. — 8. Embryonalwoche gesetzter Schäden erweisen.
H. M o s e r :  Transitions of m etabolic states of anim al 
cells  [M etabolische Zustandsänderungen bei tierischen  
Z ellen] (19 S .) .  G ewebekulturen tierischer Zellen be
stehen bei exponentiellem  Wachstum aus drei Zelltypen, 
die sich durch ihren Stoffwechsel unterscheiden: den  
mitotisch aktiven R-Zellen, die sowohl R N S als auch 
D N S synthetisieren können, den Erhaltungszellen (M'- 
Z e lle n ), die sich nicht mehr zu teilen verm ögen und die, 
unter B eibehaltung der Produktion von R N A  und P ro
tein, die F ähigkeit DN A aufzubauen verloren haben  
und schließlich den Alters- oder M "-Zellen, bei denen  
weder RNA- noch D N A-Replikation möglich ist. D iese  
letzteren bilden nur einen geringen Prozentsatz. R-Zel
len  können spontan und irreversibel (das gilt trotz der 
experim entell nachgewiesenen M öglichkeit, auch in d if
ferenzierten Zellen die DN S-Synthese zu reaktivieren) 
zu M '-Zellen und diese wiederum zu M "-Zellen werden, 
die dann absterben. D ie Ubergangswahrscheinlichkeit 
eines Z elltypus in den anderen liegt größenordnungs
m äßig zwischen ein igen % o und ein igen % . Die Ab- 
sterberate bei den A lterszellen ist, verglichen mit der 
Ü bergangsrate von R —*■ M' stets sehr hoch. D iese Ver
hältnisse entsprechen den in vivo angetroffenen, wie sie  
bei wachsenden und sich differenzierenden Zellsystem en  
vorliegen. Der Ü bergang von R- zu M '-Zellen könnte 
theoretisch auf jedem  Stadium des Teilungszyklus er
folgen , tritt jedoch bei sich differenzierenden Zellen  
während der G t-, m öglicherweise auch in der G2-Phase  
ein. — V. U e h l in g e r :  O rigine et heridite de la muta- 
tion„rusty“ (ry) du Batrachien anoure X enopus laevis 
(D a u d in ) [U rsprung und Erbgang einer M utation, 
„rusty“ (ry) bei X en o p u s leavis] (6 S . ) . Es wird eine  
spontan aufgetretene nur zwischen dem 3 . - 7 .  Lebens
tag der T iere sichtbare Farbm utante beschrieben, die  
sich durch leichte Rotbraun-Färbung des Körpers an
zeigt. Der E rbgang der als „rusty“ (ry) bezeichneten  
M utante ist einfach-recessiv bei gleichbleibender E x
pressivität. Da die Erbänderung bei einem Transplan
tations-Versuch mit endoderm alen und m esoderm alen  
K ernen in zwei Xenopus-Fam ilien festgestellt wurde, 
läßt sich ihr Ursprung nicht genau angeben. P. L a u 
g ie r ,  C l. B u g n o n , T. B a r a le  et M. V. E l le n a :  Un  
cas de syndrom e de K l i n e f e l t e r  [E in F all mit 
dem K l i n e f e l t e r  - Syndrom] (2 S . ) . G. B o r e u x , 0 .  
T a j m i r o v a ,  D. K e lin , G. G a u th ie r  et W.-R. F e l 
g e n h a u e r  : D eux cas de syndrome de K l i n e f e l t e r  
en m osaique (46 , X Y /47 , X X Y ) dont l’un associe ä une 
protanopie et l ’autre ä des opacites corneennes unilate-
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rales [Zwei F älle  von K l i n e f e l t e r  - M osaik (46, 
XY und 4 7 , XX Y) in Verbindung mit einem Sehfehler  
(Protanopie bzw. einseitige L insentrübung)] (9 S .) .  Im 
ersten Referat handelt es sich um den Träger eines 
reinen XXY-K aryotypus, im zweiten um zwei Chimären 
sowohl m it XY- als auch mit XXY-Zellen. D ie g leich
zeitig zu beobachtenden Sehfehler in den Fällen mit der 
M osaik-Ausprägung sind besonders interessant, da über 
die H äufigkeit von Rotgrün-Blindheit in Verbindung  
m it dem K l i n e f e l t e r  - Syndrom bereits Angaben  
vorliegen. — F. B a m atter , D. K l ein , Y. T a b ib ia n ,
O. T a jm iro v a  et G. B o r e u x : Constitution 48 , X X X Y  
chez un enfant de sept mois dont le pere presente des 
cassures chromosomiques [Der F all eines K indes mit 
dem K aryotyp 48, X X X Y  und seines Vaters, der durch 
Chromosomenbrüche auffällig  wurde] (4 S . ) . Cytologisch  
interessant ist der Fall des vorgestellten 2 n  =  44  +  
X X X Y -K indes, das im Alter von 6 M onaten bei einer  
psychomotorischen Retardierung um etwa 2 Mon. einen  
leicht m ongoloiden H abitus zeigt. Der Vater wurde 
durch seine offenbar m edikam entös hervorgerufene N e i
gung zu Chromosomenbrüchen auffällig , ohne daß in 
dessen die Konstitution des K indes unm ittelbar mn  
dieser Anom alie in Verbindung zu bringen wäre. D. 
K le in , 0 .  T a jm iro v a , J. L a u t  et E. R. M c G ilv r a y :  
Concom itance dans une fam ille d u n  m ongolism  en 
m osaique (trisom ie 21) chez le frere et d ’un syndrome 
triplo-X (XX X) chez la soeur [G leichzeitiges Auftreten  
von einem  M ongolism us-M osaik (Trisom ie 21) und 
dem Triplo-X-Syndrom  bei zwei Geschwistern — Bru
der und Schwester — einer Fam ilie] (10 S .) . Das fam i
liär gehäufte Auftreten von Chromosomen-Anomalien  
— hier als M osaik-Typ der Trisom ie 21 und X-Triso- 
m ie — erwecken wegen der damit m öglicherweise gebo
tenen Einsicht in genetisch-physiologische Zusam m en
hänge besondere Aufm erksam keit. Beide A nom alien  
werden auf Non-disjunction, bei dem Mädchen mit der 
XX X-K onstitution während der I. R eifeteilung, bei sei
nem Bruder m it dem DOW N-Syndrom bei der ersten 
zygotischen Teilung, zurückgeführt. In beiden Fällen  
scheint das mütterliche Alter (37 bzw. 39 Jahre) eine 
R olle gespielt zu haben. N . B o v e t-D u B o is , P. P il-  
lo u d ,  0 .  T a jm iro v a , D. K le in  et A. M e g e v a n d :  Le 
Problem e genetique, nosologique et psychologique d’un 
cas de pseudoherm aphroditism  m asculin [G enetische, 
nosologische und psychologische Fragen in Verbindung 
mit einem Fall von männlichem Pseudoherm aphrodi- 
tism us] (9 S .) . Beschrieben wird ein bei der Geburt als 
M ädchen bezeichnetes Kind, dessen Karyotyp sich j'e- 
doch als normal männlich — 2 n =  44 +  XY  — heraus

stellte . Ebenso w iesen die N eutrophilen keine drum
sticks auf. Die äußeren G enitalien sprachen zugunsten  
von Intersexualität, während die Laparotomie die A n
lage von verkleinerten Hoden ergab. Hinzu trat eine 
retardierte psychomotorische Entwicklung, die mit M iß
bildungen an Schädel, Gesicht und Hirn einherging. 
Da bei einem  weiteren Kind derselben Eltern die m änn
lichen Organe ebenfalls nicht norm al angelegt waren, 
wobei gleichzeitig M ikrocephalie und M ikrophthalmie 
festgestellt wurden, befürworten Verff. die Sterilisation  
der M utter. C. B u g n o n , N. M o r e a u  et J. L ebrad  : A  
propos de l ’origine fam iliale d ’un syndrome 18 fx* 
[Ü ber einen F all von fam iliär gehäuftem  Auftreten  
eines 18 q+-Syndrom s] (14 S .) . Der Propositus w ies in  
seinem  Chrom osom enbild eine Trisom ie 18 auf, wäh
rend die Mutter und der mütterliche Großvater Träger 
einer balanzierten Translokation 18 q+ — 8 q-  waren. 
Den Ausführungen ist eine eingehende tabellarische 
Zusam m enstellung vergleichbarer F älle  und ihrer 
Sym ptom e beigegeben. E l is a b e th  W o lf ,  W ürzburg.

Seltene, geschützte Pflanzen. Von F. M. E n g e l . Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart 1970, 108 S. mit 73 Abbn.;
Preis DM 12,80.

Viele geschützte Pflanzen sind heute durch die fort
schreitende Kultivierung kaum noch zu finden und wer
den häufig aus Unkenntnis vernichtet. Das vorliegende 
Buch möchte geschützte Pflanzen einer breiten Öffent
lichkeit vorstellen und wendet sich daher in Bild und 
Text an den Laien. 50 verschiedene Arten sind als 
Photographien, weitere 20 Pflanzen in Vignetten dar
gestellt.

Leider wird damit nicht die vollständige Liste der 
geschtüzten Pflanzen erfaßt. Arten wie Anemone nar
cissi flora, A. sylvestris, Ledum palustre, Chimaphila 
oder die Gattung Pyrola etc. fehlen. Dafür sind einige 
schonungsbedürftige Pflanzen wie Ophioglossum vul- 
gatum oder Pilze wie Gestrum oder Anthurus archeri 
aufgenommen worden. Die Photographien sind auf ihre 
ästhetische Wirkung hin ausgewählt. Vielfach wird nicht 
die gesamte Pflanze, sondern nur ihre Influoreszenz ab
gebildet, ohne daß die Details der Einzelblüte klar zu 
erkennen sind. An Hand der Abbildungen lassen sich 
manche Pflanzen nicht leicht erkennen. Aus dem Text 
läßt sich Wissenswertes über das Leben der Pflanzen, 
über Volksnamen und Naturschutzbestimmungen und 
über die Anwendung in der Volksmedizin entnehmen. 
Genaue Standortangaben sowie eine systematische Ein
ordnung der Pflanzen sind nicht berücksichtigt worden.

H. B o t h e ,  Bochum .
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