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Mechanismen der Vererbung. Von F. W . S t a h l .  Gustav-Fi- 
scher-Verlag, Stuttgart 1969, 165 S. m. 75 Abbn.; Preis 
DM 19,-.

Mit dieser Ausgabe liegt uns eine Übersetzung aus 
dem Englischen des Originals aus dem Jahre 1964 vor. 
Leider wurde dieses jedoch dabei nicht neu überarbei
tet, so daß die Vielzahl neuer Erkenntnisse der letzten 
Jahre nicht mit aufgenommen worden sind.

Der Inhalt des Buches in wenigen Worten ist: Auf
bau und Struktur der Nucleinsäuren und ihre Anord
nung in der Zelle sowie Vorgänge von Verdopplung 
der DNS, Mutation und Rekombination. Dem letzteren, 
welches auch Arbeitsgebiet des Autors ist, ist ein be
sonders großer Teil des Buches gewidmet. Alle Ge
biete werden hauptsächlich an Hand der Bakterien und 
Bakterienviren beschrieben. Besonderes Gewicht hat 
der Autor dabei auf die Vorgänge im molekularen Be
reich gelegt. Der kleinere Teil des Buches befaßt sich 
mit der Vererbung bei höheren Organismen. Der Text 
ist sehr anschaulich gehalten und verzichtet auf alles, 
was den Nicht-Fachmann verwirren oder ermüden 
könnte. Eine Anzahl guter Abbildungen und Schemata 
ergänzt die Ausgabe. Hingewiesen werden muß noch 
auf eine jedem Kapitel angeschlossene Aufgabensamm
lung. Sie wird vor allem dem Lernenden dazu dienen, 
das Verständnis eines jeden Kapitels zu überprüfen 
und zu vertiefen. Das Buch dürfte besonders zwei Grup
pen von Laien ansprechen. Für diejenigen, die sich in 
kurzer Zeit in die Grundlagen der Vererbung einiesen 
wollen, wird dieses Buch eine passende und angenehme 
Lektüre sein. Andererseits können der an der Biologie 
interessierte Schüler, wie auch der Student, der sich in 
das Gebiet der Vererbungslehre einarbeiten will, dieses 
Buch als kurzes Lehrbuch benutzen. Vor allem ihnen 
kommen die Aufgabensammlung und die ausgewählten 
Literaturhinweise auch von Originalarbeiten zugute.

H. Walkhoff, Bochum.

Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz. Dialog 
über die „zwei Kulturen“, hg. v. H. K re u z e r . Emst- 
Klett-Verlag, Stuttgart 1969; 292 S.; Preis kartoniert 
DM 20,-.

Im Jahre 1959 hielt der englische Schriftsteller C. 
P. Snow einen Vortrag über „die zwei Kulturen“, in 
dem er warnend auf die wachsende Entfremdung zwi
schen den literarisch Gebildeten und den Naturwissen
schaftlern hinwies. Dieser Vortrag führte, zunächst in 
England, bald aber auch darüber hinaus, zu einer z. T. 
leidenschaftlich geführten Auseinandersetzung. Der 
Herausgeber dieses Bandes hat die wichtigsten Bei
träge dieser Auseinandersetzung (in z. T. etwas ge
kürzter Form) gesammelt, einige wTeitere nicht direkt 
darauf bezogene, aber damit in engem Zusammenhang 
stehende Äußerungen hinzugenommen und darüber 
hinaus einige weitere Autoren für eigens für diesen

Band bestimmte ergänzende Beiträge gewonnen. So ist 
eine Sammlung von insgesamt 19 Aufsätzen entstanden, 
die das Problem von den verschiedenen Seiten her er
örtern. Aus der Vielzahl der Gesichtspunkte, die dabei 
zutage treten, können hier nur einige wichtige heraus
gehoben werden.

Am besten gehen wir von Snows eigenem Vortrag 
aus (der unter dem Titel „Die zwei Kulturen. Literari
sche und naturwissenschaftliche Intelligenz“, Stuttgart
1967, auch in vollständiger und um einen ausführlichen 
Nachtrag vermehrter deutscher Übersetzung vorliegt). 
Der Verfasser beklagt die wachsende gegenseitige Ver
ständnislosigkeit zwischen den Angehörigen der litera
risch orientierten und der naturwissenschaftlichen Be
rufe. Sie wissen nichts voneinander. An Snows Bei
spiel, das dann audi in der Diskussion mehrfach auf
genommen wurde: die einen haben kein Verhältnis zu 
Shakespeare, die ändern wissen nicht, was der zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik besagt. Er spricht von 
zwei „Kulturen“, die ohne Verbindung nebeneinander 
bestehen. Die Überwindung dieses Gegensatzes scheint 
ihm notwendig, wenn unsere Welt weiter bestehen soll. 
Ein Mittel dazu sieht er vor allem in einer Verände
rung des Schulwesens, die gegenüber der bisherigen Be
vorzugung der philologischen Fächer stärker natur
wissenschaftlich orientiert ist.

Auch politisch sind die beiden Gruppen (im ganzen 
gesehen) verschieden eingestellt. Während die Natur
wissenschaftler für den technischen Fortschritt aufge
schlossen sind und insofern, wie Snow sich ausdrückt, 
„die Zukunft im Blut“ haben, sind die literarisch Ge
bildeten konservativ gesinnt, sie sind, mit Snows pro
vozierendem Wort, „geborene Maschinenstürmer“. Das 
führt hinüber zu dem zweiten Problemkreis, der sich 
bei ihm mit dem ersten verschlingt, ja der ihm sogar, 
wie er im Nachwort betont, als der dringlichere er- 
sdieint. Das ist das Verhältnis zwischen den armen und 
den reichen Völkern der Erde. Weil er den Ausgleich 
nur mit Hilfe der technischen Errungenschaften für 
möglich hält, verschiebt sich das Gleichgewicht immer 
stärker zugunsten der Naturwissenschaften.

In der Diskussion wird zunächst die Redeweise von 
den zwei „Kulturen“ in Frage gestellt. In welchem 
Sinn kann man die beiden Menschengruppen als „Kul
turen“ betrachten? Andere sprechen darum auch ein
facher von „literarischer und naturwissenschaftlicher 
(szientifischer) Intelligenz“ (Kreuzer) , von „Denk
haltungen“ (Steinbuch) oder audi von „Weltsyste
men“ (Bronowski, zitiert im Nadiwort). Doch mag 
diese Frage nebensächlich sein, wenn man bedenkt, 
daß Snow  mit dieser Formulierung eine entscheidende 
Gegenwartsfrage in den Mittelpunkt der Aufmerksam
keit gerückt hat. So hat auch Heisenberg (in „Der 
Teil und das Ganze“, Mündien 1969) die Redeweise 
von den zwei Kulturen ohne Bedenken übernommen.
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Und man muß weiterhin bedenken, daß der englische 
Begriff culture offener ist und den deutschen Begriff 
der Bildung mit umschließt.

Eine weitere Frage bezieht sich auf das, was mit den 
beiden Kulturen inhaltlich gemeint ist. Während die 
naturwissenschaftlich-technische Seite einigermaßen ein
deutig ist, bezieht sich die literarische Kultur bei den 
Engländern mehr auf die Dichtung, während bei den 
deutschen Autoren vor allem die sog. Geisteswissen
schaften gemeint sind, wobei hier der Gegensatz von 
Natur- und Geisteswissenschaften bekanntlich schon 
auf eine lange Geschichte zurückgeht. Gelegentlich ver
schiebt sich aber auch die Fragestellung, wenn die lite
rarische mit der überkommenen oder traditionellen Kul
tur gleichgesetzt wird.

Eine weitere Frage geht dahin, warum gerade zwei 
und nicht mehr Kulturen unterschieden werden. Der 
Gegensatz von Natur- und Geisteswissenschaften ist in
zwischen durch zunehmende Differenzierungen fragwür
dig geworden. Amstutz fragt sich, ob nicht beim 
„Mythos der Zahl ,zwei‘ “ ein falsches Schema von In
nenwelt und Außenwelt zugrunde liegt. Snow  selber 
setzt sich mit den Bedenken auseinander, hält aber 
(berechtigterweise) an seinem dualistischen Ansatz 
fest.

Verschiedentlich wird Snow vorgeworfen, daß es 
mit einem bloßen Kennen der naturwissenschaftlichen 
Ergebnisse nicht getan ist, daß es vielmehr auf das 
Verstehen ankomme. Aber dabei zeigt sich, daß es zwar 
verhältnismäßig leicht ist, einen Dichter zu verstehen 
(bei den ausgebildeten Geisteswissenschaften würde 
die Frage schon etwas anders liegen), daß bei den Na
turwissenschaften dem Nicht-Naturwissenschaftler nur 
die ersten Anfangsgründe zugänglich sind, daß er 
aber an die brennenden Gegenwartsfragen gar nicht 
herankommt. Y udkin spricht darum mit einigem 
Recht von einer „Einbahnstraße“. So entzündet sich 
die Diskussion um die Möglichkeit einer naturwissen
schaftlichen Bildung für Nicht-Naturwissenschaftler. 
Während Yudkin einen naturwissenschaftlichen Ele
mentarkurs für Nicht-Naturwissenschaftler für sinnlos 
hält, treten andere Autoren nachdrücklich für eine Ver
mehrung des naturwissenschaftlichen Unterrichts ein. 
So betont Green, daß auch der Nicht-Naturwissen
schaftler durchaus ein tiefergehendes Verständnis der 
Naturwissenschaften gewinnen könne, wenn er auf die 
Vollständigkeit des Stoffs verzichte, dafür aber wenig
stens in einem Teilbereich selbsttätig eindringe (Wagen- 
scheins Gedanke eines exemplarisch-genetischen Unter
richts würde hier bedeutsam werden).

Einen wirklich produktiven Ausweg aus diesen 
Schwierigkeiten dürfte Habermas gewiesen haben. Er 
betont, daß die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse in 
der Welt des praktischen Lebens (kurz Lebenswelt ge
nannt) gar keine unmittelbare Bedeutung haben; sie 
gewinnen sie erst durch die Anwendungen in der Tech
nik. „Die Erkenntnisse der Atomphysik bleiben, für 
sich genommen, ohne Folgen für die Interpretation 
unserer Lebenswelt. . . Erst wenn wir mit Hilfe der 
physikalischen Theorien Kernspaltungen durchführen 
. .. können ihre umwälzenden praktischen Folgen in

das literarische Bewußtsein der Lebenswelt eindringen
— Gedichte entstehen im Anblick von Hiroshima und 
nicht durch die Verarbeitung von Hypothesen“. Das 
aber würde das Problem radikal vereinfachen; denn 
das tiefere Verständnis der Naturwissenschaft ist dann
— entgegen einer immer wieder aufgestellten Behaup
tung — für das Leben des einzelnen wie für die Ent
scheidungen der politischen Mächte unerheblich. Erst 
der Einsatz der von den Naturwissenschaften bereitge
stellten Mittel ist der Gegenstand sinnvoller rationaler 
Klärung. Damit verschiebt sich bei ihm die Fragestel
lung insofern, als die Verarbeitung des technischen 
Fortschritts in der Lebenswelt nicht mehr Angelegen
heit einer privaten Bildung, sondern des politischen 
Lebens ist, und er diskutiert das mögliche Verhältnis 
von Wissenschaft und Politik. Gleichwohl wiederholt 
sich dieselbe Frage auch im Leben des einzelnen Men
schen, und hier dürften für eine Habermas’ Einsich
ten auf nehmende Didaktik wichtige und neuartige Fol
gerungen entstehen, die in dem durch bloße Vermeh
rung der Stundenzahl nicht zu lösendem Problem wei
terführen.

Andere Autoren heben gegenüber der Tendenz zu 
einer einseitig naturwissenschaftlichen Kultur die un- 
überholbare Bedeutung der Dichtung hervor. A. Hux
ley („Rose und Nachtigall“) betont die Leistung der 
Dichtung für die Reinigung der in der Alltagssprache 
nur diffus faßbaren Erlebnisse. „Der Ehrgeiz des lite
rarischen Künstlers ist es, vom Unaussprechlichen zu 
sprechen.“ Und H. Domin vertritt leidenschaftlich den 
aufrüttelnden Wert der Lyrik gegenüber allen Ver
massungstendenzen. Nitschke weist in einem sehr be
achtenswerten Beitrag darauf hin, daß die Naturwis
senschaft ihrerseits die Dichtung braucht, weil in ihr 
neue Anschauungsformen vorweggenommen werden, die 
dann die großen Wendungen im wissenschaftlichen 
Denken (etwa die Relativitätstheorie) erst ermöglichen, 
und daß die Historiker gegenüber dem beschränkten 
Blick technischer Planung viel offener sind für das Un- 
vorhersehbare einer echten Zukunft.

Aber damit bleibt die andere Frage, die nach der 
Bedeutung des technischen Fortschritts für die Be
freiung der armen Völker aus ihrer Not und damit für 
die Erhaltung des Friedens ungelöst. Während Mohr 
meint, daß das Ethos der Wissenschaft allein imstande 
sei, „die politisdien Beziehungen der sozialen Gruppen 
auf dieser Welt zu stabilisieren“, erhebt sich die Gegen
frage, ob das wissenschaftliche Denken als solches über
haupt imstande ist, die auf Interessengegensätzen be
ruhenden politischen Probleme zu lösen. Oppenheimer 
beklagt, daß es einen dem technischen Fortschritt ent
sprechenden moralischen Fortschritt bisher nicht gege
ben habe. Born spricht geradezu von einer „Zerstö
rung der Ethik durch die Naturwissenschaft“ und 
kommt am Ende eines langen wissenschaftlichen Lebens 
zu der bitteren Feststellung, „daß der Versuch der Na
tur, auf der Erde ein denkendes Wesen hervorzubrin
gen, gescheitert ist“. Er sieht das Ende, soweit es nicht 
durch den Atomtod herbeigeführt wird, in „einer Herde 
von dumpfen, törichten Kreaturen“, die „unter der 
Tyrannei von Diktatoren, die sie mit Hilfe von Maschi-
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nen und elektronischen Computern beherrschen“, de
generieren. Aber erfreulicher ist wieder der Ausblick 
B u c h h o l z ’ , daß den Menschen, wenn ihnen einmal die 
technische Lebensbewältigung und die Erhaltung des 
Friedens gelungen sei, dann der Weg zu einer tieferen 
Erfüllung ihres Wesens frei werde.

0. F. B o l l n o w , Tübingen.

The Fungi an advanced treatise. Von G. C. A in s w o r th  and 
A. S. Sussm an. Volume III. Academic Press, New York
1968. 737 S .; Preis geb. $ 27.20.

Nachdem die Autoren in den beiden ersten Bänden 
des Werkes die Pilzzelle und den Pilzorganismus abge
handelt haben, befaßt sich der vorliegende Band mit 
Populationserscheinungen. Die Beziehungen zwischen 
Pilzen als Saprophvten, Symbionten und Parasiten zu 
ihrer Umgebung werden dargelegt und Ausführungen 
über die Domestifizierung von Pilzen für Zwecke des 
Menschen angeschlossen. Wechselwirkungen zwischen 
Pilzen und ihrer Umgebung werden von verschiedenen 
Seiten aus betrachtet und die Summation solcher Ef
fekte im Hinblick auf die geographische Verbreitung 
und die Zahl der Pilze diskutiert. Schließlich folgen 
Angaben über die wichtigsten Methoden zur systemati
schen Einordnung der Pilze und Ausblicke phylogene
tischer und entwicklungsgeschichtlicher Trends. Hier
mit sollte das Werk zunächst abgeschlossen sein, doch die 
Verff. kündigen einen zweiten Band an, in dem Spezia
listen Übersichten über die wichtigsten Pilzgruppen ge
ben. Im vorliegenden 3. Band wird über saprophytäre 
Pilze und ihre Standorte berichtet, über die Ökologie 
terrestrischer Pilze, über Frischwasserpilze, über sapro
phytäre Pilze des Meeres, über thermophile und psy
chrophile Pilze. Es folgen Angaben über symbiotische 
Pilze und ihre Gesellschafter, parasitische Pilze und 
ihre Wirte, überpilzliche Parasiten der Pflanze, der 
Wirbeltiere, der Wirbellosen und über Parasitismus 
auf anderen Pilzen und auf Flechten. Des weiteren wird 
über die Nutzung von Pilzen durch den Menschen, über 
ihre physiologische und biochemische Anpassung an die 
Umwelt, über ihr Überleben nach Einwirkung von 
Frost und Austrocknung und über ihre genetische An
passung an die Umwelt berichtet. Einen breiten Raum 
nehmen Ausführungen über die Auswirkung der An
passung an die natürliche Umgebung, über taxonomi- 
sche Kriterien und über mögliche evolutionäre Modelle

ein. Den einzelnen Abschnitten sind jeweils Literatur
verzeichnisse angefügt, die dem neueren Stand (bis 
1967) entsprechen.

Wie die vorausgehenden Bände, so ist auch der dritte 
kritisch abgefaßt und durch sorgfältige graphische Dar
stellungen und Fotos bereichert. Das Werk kann unein
geschränkt allen empfohlen werden, die sich mit myko- 
logischen Problemen befassen: es ist eine wertvolle 
Hilfe für das Laboratorium. A. L e m b k e , Kiel.

Grundriß der Biochemie. Von E. B uddecke . Verlag Walter 
de Gruyter. Berlin 1970. XXXII. 498 S., zahlr. Abbn. 
Preis DM 27,50.

Das vorliegende Lehrbuch „Grundriß der Biochemie“ 
wendet sich vorwiegend an Mediziner, es sollte des
halb, wie üblich, besser „Lehrbuch der physiologischen 
Chemie“ heißen. In der ersten Hälfte des Buches wird 
zwar in moderner Form das Grundwissen der Biochemie 
gebracht, die zweite befaßt sich mit klinischer und 
pathologischer Biochemie und der Physiologie von Or
ganen und Geweben. Es fehlt jedoch für Biologen die 
Vielfalt der biochemischen Leistungen von Mikroorga
nismen und Pflanzen, während der Chemiker vor allem 
Reaktionsmechanismen vermißt.

Das Buch wird in 3 Kapitel unterteilt: „Stoffe und 
Stoffwechsel“, „Stoffwechselregulation“ (worunter im 
wesentlichen Hormone und Vitamine diskutiert werden) 
und die funktionelle Biochemie von „Organen und Ge
weben“. Entsprechend heutiger Auffassung wird die 
biochemische Energetik und die Enzymologie an den 
Anfang gestellt, die Substanzen werden als Stoffwech
selmetabolite zusammen mit ihren biochemischen Reak
tionen und ihrer Stellung im Stoffwechsel eingeführt. 
Gut abgesetzte Formeln und Reaktionsschemata, die 
aber of klein geraten, erleichtern die Übersicht und das 
Nachschlagen, bringen aber auch viele Details, die im 
Text nicht erläutert werden. Deshalb bleiben biochemi
sche Denkweisen und Methoden unklar, die Biochemie 
einzelner Substanzen setzt sich nicht zwanglos zum Ver
ständnis der Biochemie von Stoffwechselwegen und -pro- 
zessen zusammen. Das Buch ist konzentriert und wenig 
flüssig geschrieben, der Stil ist trocken. Es ist für Medi
ziner als Ergänzung der Grundvorlesung für physio
logische Chemie zum Vertiefen und Nachschlagen ge
eignet. A. T r e b s t , Bochum.
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