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B E S P R E C H U N G E N 

Biolog ie der Geburt . Von C. NAAKTGEBOREN U. E. J. SLIJPER, 
Verlag Paul Parey, Hamburg 1970, 225 S., 240 A b b n . ; 
Preis geb. D M 48, — . 

Erst das Erscheinen dieses Werkes machte vor allem 
Mediziner darauf aufmerksam, daß hier eine Lücke be-
stand, denn GeburtsA:«n</e ist nicht Geburtshilfe gleich-
zusetzen. Dementsprechend sind die Verfasser — der 
eine, Prof. SLIJPER, ist inzwischen gestorben — keine 
Human- oder Veterinärmediziner, sondern Zoologen. 
Gleichwohl stammen natürlich viele Quellen von Medi-
zinern, die wiederum zu den Interessenten des Buches 
gehören dürften. 

In dem übersichtlich gegliederten Werk steht am 
Anfang — wie üblich — der geschichtliche Teil, der 
sich so spannend wie ein Roman liest. Kaum zu ver-
stehen ist, daß noch 1522 ein Arzt — Dr. VEIT — in 
Hamburg öffentlich verbrannt werden konnte, weil er 
sich als „Bademutter" ( = Hebamme) hatte rufen 
lassen. Interessant ist auch, daß die Kunst der Geburts-
hilfe im 1. besser als im 11. Jahrhundert war und die 
Beschreibung der Geburt eines Menschenaffen erstmalig 
1915 erfolgte. Heutzutage bedient sich die geburts-
kundliche Forschung moderner Geräte wie Infrarot-
aufnahmen und Fernsehen, um vom ungestörten Stu-
dienobjekt exakte Daten zu erhalten. 

Die neun Kapitel seien der Vollständigkeit hal-
ber aufgezählt: Vergleichende Geburtskunde, weibliche 
Fortpflanzungsorgane und Geburtsweg, das Schwanger-
schaftprodukt, die Geburt des Tieres, die Regulierung 
der Geburtsfunktion, die Geburtslage der Frucht, die 
Nabelschnur, das Neugeborene und die Mutter nach der 
Geburt. 

Es soll nicht verschwiegen werden, daß dem Rezen-
senten — ein Veterinärmediziner — sowohl äußerlich 
als auch inhaltliche Mängel bewußt wurden, deren Be-
hebung eine Neuauflage noch wertvoller machen wird: 
Äußerlich stört beispielsweise bei der Beschreibung 
der Anatomie der ständig wechselnde Gebrauch deut-
scher und lateinischer Fachausdrücke. Dazu die oft feh-
lerhafte Rechtschreibung und Grammatik (s. S. 68 der 
Cervix, S. 73 des Zervix; s. S. 148, 155 und 156 Meco-
nium, S. 166 Mekonium; S. 217 fibrio foetus; S. 198 
Arteria caroticus; S. 174 „Schnauze" des Braunfisches, 
vorher „Schnauze" des Kalbes, u. a.). Sicherlich ist die 
deutsche Sprache und Grammatik für Holländer sehr 
schwer, andererseits ist ein deutscher Zoologe auf Bit-
ten bestimmt bereit, ein solches Werk auf diese Fehler 
hin durchzusehen. — Für Veterinärmediziner recht un-
gewohnt, obschon zoologisch korrekt, ist die gemein-
same Abhandlung von Pferd und Rind als „Huftiere", 
denn die phylogenetische Trennung von Huf- und 
Klauentieren erfolgte schon sehr früh. Inhaltlich fällt 
auf, daß die Geburt von exotischen Tieren manchmal 
besser geschildert ist, als die z. B. des Hausrindes oder 
die des Menschen. Überhaupt wird der Mensch in man-

chen Abschnitten ausführlich, in anderen kaum und 
manchmal gar nicht erwähnt. Vermißt werden sodann 
Angaben über das Vorkommen der verlängerten 
Schwangerschaft — besonders beim Rind — die durch 
Störung der Nebennierentätigkeit maßgeblidi bedingt 
ist. Im Kapitel Immunität scheint das Neugeborene zu 
kurz zu kommen. Es wird auch nicht auf die Antikörper-
bildung im Fetus hingewiesen, wie sie beispielsweise 
beim Schaf eingehend beschrieben wurde. Den Ände-
rungswünschen sei ein letzter hinzugefügt: Wichtiges 
von Unwichtigem zu trennen und bei eigenen Berichten 
entsprechend zu verfahren. 

Alles in allem, trotzdem ein begrüßenswertes Werk, 
das verdient, einem breiten Leserkreis „die Biologie 
der Geburt" zu vermitteln. 0 . C. STRAUB, Tübingen. 

Space Research X I , V o l . 1 u. 2. Ed. K. YA. KONDRATYEV, 
M . J. RYCROFT, and C. SAGAN, Akademie-Verlag, Berlin 
1971, 1415 S. m. 840 A b b n . ; Preis geb. D M 2 0 0 , - . 

Die stattliche Reihe der Space Research Serie ist um 
den neuen, der Fülle des Stoffes wegen auf zwei durch-
paginierte Halbbände aufgeteilten Band 1 angewachsen, 
der die wissenschaftlichen Vorträge enthält, die auf der 
13. Vollversammlung von COSPAR (Committee on 
Space Research) und dem gleichzeitigen Symposium 
on Remote Sounding of the Atmosphere im Mai 1970 
in Leningrad gehalten wurden. Die fast ausnahmslos 
in englischer Sprache abgefaßten Beiträge geben einen 
ausgezeichneten Einblick in die vielseitige Thematik 
der Forschungsprobleme, zu denen die Weltraumfor-
schung nach etwas über einem Jahrzehnt ihres Be-
stehens vorgedrungen ist. Für die Publikation wurden 
die biologischen und medizinischen Probleme abge-
trennt; sie werden in einem gesonderten Band (Life 
Sciences and Space Research Vol. 9) dargestellt. 

Es ist verständlich, daß das spektakulärste Ereignis 
des der Tagung vorangegangenen Jahres, die gelungene 
Mondlandung, den Reigen der Beiträge eröffnet. Unter 
den Autoren befindet sich NEIL ARMSTRONG, der als 
erster den Mondboden betreten hatte, mit einem Be-
richt über die Erfahrungen der ersten vier auf dem 
Mond gelandeten Astronauten. Auf das Thema Mond 
(14) — eingeklammerte Ziffern geben die Anzahl der 
Beiträge an — folgen die Planeten (10) , bei denen die 
Ergebnisse der russischen Venera-Sonden über die 
Venusatmosphäre und der amerikanischen Mariner-
Sonden 6 und 7 im Vordergrund stehen. Etwa gleich 
viel Raum, etwas über 20 Seiten, den die Arbeiten über 
Mond und Planeten zusammen beansprucht hatten, ist 
dem Abschnitt Kosmischer Staub (Cosmic Dust) (24) 
gewidmet — gemeint ist in diesem Zusammenhang die 
interplanetare Materie, die aufgrund der Erscheinun-
gen des Zodiakallichts, der Meteorströme, der Meteorite 
und Mikrometeorite schon vor den Jahren der Welt-
raumfahrt ein beliebtes Forschungsobjekt war und für 
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dessen Untersuchung jetzt auch extraterrestrische Me-
thoden mit Erfolg eingesetzt werden. Sodann folgen 
Beiträge (11) , die sich mit Problemen der festen Erde 
befassen und vorwiegend geodätische und gravimetri-
sche Anwendungen der Satellitentechnik betreffen. 

Den Abschluß des ersten Halbbandes bilden 27 Vor-
träge, die auf dem von der International Association 
of Meteorology and Atmospheric Physics und der 
World Meteorological Organization gemeinsam ver-
anstalteten Symposium on Remote Sounding of the 
Atmosphere gehalten wurden. Hierbei geht es vorwie-
gend um die Auswertung von Satellitenbeobachtungen 
für meteorologische Probleme wie z. B. das Energie-
budget unserer Atmosphäre und Fragen der Rückstrah-
lung von der Erdoberfläche. Auch neuere Messungen 
der Solarkonstante werden diskutiert. 

Der zweite Halbband ist vorwiegend Problemen der 
Erdatmosphäre gewidmet, wobei 34 Beiträge sich mit 
der neutralen Atmosphäre, 25 mit der Ionosphäre be-
fassen. Eine Fülle von Ergebnissen, die aufgrund von 
Raketenexperimenten oder Satelliten über Atmosphäre 
und Exosphäre erhalten wurden, werden hier dar-
gestellt. Beobachtungen von Protonen, die von der 
Sonne stammen, leiten über zu der Gruppe der Vor-
träge über solar-terrestrische Beziehungen (17) . Den 
Abschluß bilden wiederum Beiträge astronomischen In-
halts (11) , nun aus dem Gebiet der Hochenergiestrah-
lung (UV-, Röntgen-, Gamma- und Kosmische Strah-
lung) , die zum Teil von weit außerhalb des Sonnen-
systems liegenden Regionen des Weltraums stammt. 

An dieser Stelle kann nur auf die Reichhaltigkeit 
des Inhaltes der beiden Bände hingewiesen und ange-
deutet werden, welche Forschungsgebiete in den letzten 
Jahren mit den sich in rapidem Tempo entwickelnden 
extraterrestrischen Methoden erschlossen wurden. Die 
vom Akademie-Verlag in Berlin gut ausgestatteten Bände 
bilden ein bedeutsames Dokument der von über 900 
Wissenschaftlern besuchten Leningrader Tagung. 

K . WALTER, T ü b i n g e n . 

Biochemisdies Prakt ikum. Von S. HEILENZ, Bibliographi-
sches Institut, Mannheim 1970, 239 S . ; Preis D M 8,90. 

Der Titel des vorliegenden Taschenbuches ist eine 
Irreführung, da es sich um kein biochemisches Prakti-
kum im herkömmlichen Sinne handelt. Daran ändert 
auch die Abgrenzung im Untertitel „für Landwirt-
schafts-, Forstwirtschafts- und Ernährungswissenschaf-
ten" nichts. Es liegt vielmehr ein Praktikum der quan-
titativen Analyse vor, worin die anorganische Elemen-
taranalyse die biochemische Analytik überwiegt. So 
findet sich in den 230 Seiten kein einziger enzymati-
scher Test. 

Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Im ersten wer-
den Gravimetrie, Maßanalyse, Flammenfotometrie und 
Kolorimetrie behandelt. Die Anwendung dieser Metho-
den erschöpft sich in der Bestimmung von Kationen in 
Pflanzenmaterial, wenn man von der N-Bestimmung 
nach K j e h l d a h l absieht. Der zweite Teil wendet 
sich der Chromatographie und der Radiochemie zu, zwei 
grundlegende Methoden in der Biochemie, welche je-
doch auch hier zu kurz kommt. Das Kapitel über 

Chromatographie behandelt im wesentlichen die Auf-
bereitung von Pflanzenmaterial nadi Stoffgruppen, die 
Papierchromatographie von Aminosäuren, Carbonsäu-
ren und Zuckern, und die Vorreinigung von Nuklein-
säuren aus Karottenwurzeln mittels Gelchromatogra-
phie. Auf die Anwendung chromatographischer Metho-
den zur Reinigung von Lipiden oder Enzymen wird 
nicht eingegangen. Unter Radiochemie wird die Auf-
nahme von 32P durch eine Pflanze und die Autoradio-
graphic eines Blattes nach Applikation und Verteilung 
von 59Fe behandelt. Man vermißt eine Beschreibung 
der in der Biochemie so wichtigen Methode der radio-
aktiven Markierung eines Stoffes zur Untersuchung von 
Stoff Wechselvorgängen. 

Jede analytische Methode wird ohne Voraussetzun-
gen, mit einem gesunden Sinn für das Wesentliche der 
Theorie vorgestellt. In diesem Zusammenhang geht 
jedoch eine kurze Behandlung des chemischen Gleich-
gewichts anhand der Säure-Basen- oder der Redox-
Reaktion ab. Recht ausgedehnt finden allgemeine La-
boranleitungen Raum, sicherlich manchmal eher für das 
Niveau eines Chemielehrlings als für das eines Stu-
denten — dennoch recht nützlich, besonders im Hin-
blick auf den Unfallschutz. G. HAUSKA, Bochum. 

V o n Molekü len und Menschen. Von F. CRICK, Goldmann-
Verlag, München 1970, 96 S . ; Preis D M 10, — . 

CRICK gibt mit vorliegendem Büchlein eine Vor-
lesungsreihe an der University of Washington wieder. 
In drei großen Kapiteln werden die Prinzipien des 
Lebendigen dargelegt, Aufbau und Funktion einfach-
ster Lebewesen und Viruspartikel (Proteinsynthese und 
Regulation, genetische Information und Kopierprozeß) 
beschrieben und schließlich wird auf weitere Aussich-
ten der biologischen Forschung hinsichtlich der Erklä-
rung der Funktion des Nervensystems oder des Ur-
sprungs des Lebens eingegangen. Das Buch beginnt 
und endet mit einer Absage an den Vitalismus, wie er 
audi heute noch gelegentlich (in der Regel von Nidit-
biologen wie z. B. ELSASSER oder WIGNER) vertreten 
wird. Verbunden damit wird der dringende Appell, die 
Welt und ihre Probleme mehr als bisher von vertiefter 
naturwissenschaftlicher Bildung her anzugehen. Bei den 
gesellschaftspolitischen Aspekten bleibt es allerdings 
bei einigen Andeutungen (z. B. wird Verringerung des 
Religionsunterrichts gefordert oder Verhaltensforschung 
als geeignetes Pflichtfach für alle Studenten). Es wäre 
reizvoll, davon mehr zu erfahren, doch würde es hier 
den Rahmen des Buches sprengen. 

CRICK hat diese Vorlesungen offenbar vor einem 
mehr allgemein interessierten Publikum gehalten. 
Nicht zuletzt daher erklärt sich die knappe und verall-
gemeinernde Wiedergabe, die den fachlich Interessier-
ten nicht immer befriedigt. Die Grunderkenntnisse der 
Molekularbiologie werden einprägsam gebracht, „ein-
fach" (dieses Wort wird reichlich gebraucht) sind die 
Prozesse, die Lebendiges vom Unbelebten unterscheid-
bar machen. Hier, auf des Verfassers eigenem Gebiet 
ist die Ablehnung des Vitalismus sehr schroff, um im 
letzten Teil des Buches — bei nervenphysiologischen 
Prozessen oder Problemen der Morphogenese — als 
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vorsichtigere Erwartung seiner Nichtexistenz geäußert 
zu werden. Stets spürt man den Optimismus des erfolg-
reichen Fachmannes: Zeit und Einsatz von Forschungs-
mitteln werden letztlich alle Probleme der Biologie 
lösen. Für den interessierten Laien, angehende Bio-
logen und für den board of regents der University of 
Washington eine erfrischende Aufmunterung, sich der 
Biologie anzuschließen, bzw. ihr die Unterstützung nicht 
zu versagen. Es sei vermerkt, daß es dieses schmale 
Büchlein durchaus verdient, neben dem von J. MONOD 
(Zufall und Notwendigkeit) als empfehlenswert ge-
nannt zu werden. Abhandlungen dieser Art haben die 
Publikumswirksamkeit, die letztlich für die biologische 
Forschung eine unerläßliche Stütze ist; dem Biologen 
geben sie Anlaß und Anleitung zu besserer Einbettung 
seines Faches in die allgemeine Wissenschaftsituation. 

Die deutsche Übersetzung ist gut gelungen. 
P . BÖGER, B o c h u m . 

Methoden der Analyse in der Chemie , Band 9 : Theorie und 
Praktische Anwendung von Komplexbildnern. Von F. 
UMLAND, Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt 
1971, X V , 759 S. m. 22 A b b n . ; Preis D M 1 7 5 , - . 

Bei der rasanten Entwicklung neuer physikalischer 
Analysenmethoden übersieht man häufig, daß noch im-
mer viele quantitativ-analytische Probleme nur mit 
klassischen Methoden zu lösen sind. Auch diese Metho-
den wurden jedoch in den letzten zwanzig Jahren durch 
die Anwendung neuer und spezifischer Reagentien, wie 
auch durch die Kombination mit physikalischen Metho-
den zu einer beachtlichen Leistungsfähigkeit entwik-
kelt, und davon handelt das vorliegende Buch. 

Man kann ohne Vorbehalt bestätigen, daß die Auto-
ren ihr Ziel erreicht haben, „einen Überblick über die 
zur Zeit bekannten, für analytische Aufgaben am besten 
geeigneten Chelatbildner und eine leicht faßliche, aber 
möglichst doch umfassende Einführung in das inter-
essante Gebiet der Chelate zu geben". 

Das Buch gliedert sich in fünf große Abschnitte und 
einen Tabellenanhang. Der recht ausführliche erste Teil 
(193 S.) behandelt allgemeine und theoretische Pro-
bleme der Komplexchemie ohne großen mathematischen 
Aufwand, wobei alle für die Analytik wichtigen Eigen-
schaften von Komplexen bzw. Chelatkomplexen er-
örtert werden. Nach einer kurzen Definition des Begrif-
fes „Komplex" werden ausführlich die Faktoren behan-
delt, die für die Stabilität von Chelaten verantwortlich 
sind. Die Theorie der „harten" und „weichen" Säuren 
und Basen wird dabei genauso abgehandelt wie der 
Einfluß der Ringgröße auf die Stabilität von Chelat-
komplexen. Auf die Behandlung der Ligandenfeldtheo-

rie wie auch die Einführung anderer Bindungstheorien 
wird absichtlich verzichtet. Wenn von dieser Absicht ab-
gewichen wird, wie bei der Behandlung der Acetyl-
acetonate (S. 42) , können sich Fehler einschleichen. 
Nach der richtigen Definition des Resonanzbegriffes in 
der Valenzbindungstheorie wird eine falsche Erklärung 
des Mesomeriebegriffes angeführt. Mesomerie ist nicht 
die „dauernde Verlagerung von Elektronen durch tauto-
mere Elektronenpaarverschiebung". 

Der unbestreitbare Wert des Buches liegt jedoch in 
den folgenden Abschnitten, die nach einer jeweils 
prägnanten Einführung kritisch geprüfte Arbeitsvor-
schriften für Analysen vermitteln und damit langwieri-
ges Suchen und Prüfen der Originalarbeiten ersparen. 
So handelt der zweite Teil (68 S.) Chelatbildner in der 
Gravimetrie ab, wobei Vorteile der organischen Chelat-
bildner gegenüber rein anorganischen Fällungsmitteln, 
wie z. B. höheres Fällungsgewicht und größere Selekti-
vität, hervorgehoben und mit ausgearbeiteten Analysen-
vorschriften für 36 Elemente verdeutlicht werden. 

Der dritte Teil (71 S.) befaßt sich mit der Kom-
plexometrie. Dieses Teilgebiet der Maßanalyse, das 
hauptsächlich durch die Arbeiten von SCHWARZENBACH 
eine ungeheuere Verbreitung erfahren hat, gestattet 
heute schnelle und sichere Analysen zahlreicher Ele-
mente, die noch in den 50er Jahren nur mit langwieri-
gen gravimetrischen Methoden durchzuführen waren. 
Auch hier werden zahlreiche Analysenvorschriften an-
gegeben. 

Die Länge des vierten Teils (238 S.), der die Chelat-
bildner in der Photometrie abhandelt, signalisiert die 
Bedeutung der Spurenanalyse. Die schon lange bekannte 
Photometrie erlebte einen gewaltigen Aufschwung, als 
es gelang, durch die Anwendung von Chelatbildnern 
mit ausgedehnten 7i-Elektronensystemen und hohen 
Extinktionskoeffizienten im Verein mit der Entwicklung 
geeigneter Photometer die Empfindlichkeit einer Be-
stimmung um mehrere Zehnerpotenzen zu erhöhen. 
Dies wird an vielen Beispielen vor Augen geführt. 

Der fünfte Teil (17 S.) streift die Grundlagen der 
Fluoreszenzphotometrie und ihre Anwendung bei der 
Analyse einiger weniger Elemente. 

Das Buch wird ergänzt durch einen ausführlichen 
Tabellenanhang, in dem übliche Maskierungsmittel, 
Arbeitsvorschriften und Komplexbildner übersichtlich 
angeordnet sind. 

Nicht zuletzt das ausführliche Literaturverzeichnis 
(2456 Zitate), das gute Register und die solide Aus-
stattung werden das Buch zu einem unentbehrlichen 
Hilfsmittel für jedes analytische Labor werden lassen. 

D . SELLMANN, M ü n c h e n . 
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