Buchbesprechungen

BARAIANTZ, L. und CARDIS, F.: Die Röntgendiagnostik der Lunge. Deutsche Übersetzung
von P. VON DESCHWANDEN und W. ZÜRCHER, Verlag Georg Thieme, Stuttgart, 90 S., 48 Abb.

und 1 Falttafel.
Aus der Collection mädicale internationale «Savoir interpreter» hat der Verlag Georg Thieme,
Stuttgart, soeben ein weiteres, kleines, diagnostisches Taschenbüchlein herausgegeben. Es trägt den
Titel «Die Röntgendiagnostik der Lunge», wurde verfasst von den beiden Lausanner Professoren
BARAIANTZ und CARDIS und ins Deutsche übertragen von P. VON DESCHWAND und W. ZÜRCHER.
In knapper, aber umfassender Form führt es in die Grundlagen der Lungen- und Pleurauntersuchung ein, zeigt die gangbaren Untersuchungsmethoden und beschreibt die normale Röntgenanatomie der Lunge.
Im Hauptteil der kleinen Schrift findet der Leser klar die morphologischen Veränderungen im
Röntgenbild dargestellt bei entzündlichen, spezifischen und unspezifischen Erkrankungen der Lunge,
bel Anomalien, degenerativen Prozessen und Tumoren dieses Organs. Stets werden dabei die morphologischen Phänomene mit den klinischen Befunden in Zusammenhang gebracht und beide zur
Möglichkeit einer Diagnosestellung verwertet. Originelle schematische Skizzen veranschaulichen
einprägsam das Geschriebene.
Dem nicht speziali sierten Arzt, der noch heute in Stadt und Land des öftern aus zeitlichen und
ökonomischen Gründen zur Orientierung und kursorisch die Thoraxorgane durchleuchtet, ist in dem
kleinen Werk ein Nachschlagebüchlein in die Tasche gelegt worden, nach dem er sicher des öftern
gerne greift, um das, was er auf dem Bildschirm gesehen hat, richtig zu interpretieren. Dafür ist es
gedacht und dafür ist es auch in gedrängter Form auf so kleinem Raum geschrieben. Ein Werk
ähnlicher Art hat seiner Zeit KIENRÖCK geschrieben. Es ist inzwischen vergriffen. Um so willkommener
für viele und die Jungen, dürften deshalb Thiemes Neuerscheinung sein.
J. WELLAUER

BAUER, K.Fr.,

Erlangen: Medizinische Grundlagenforschung. Herausgegeben unter Mitwirkung von K. BUCHER, Basel; W. DOERR, Kiel; F. FLÜGEL, Erlangen; A. GRUMBACH, Zürich;
G. HEGEMANN, Erlangen; N. HENNING, Erlangen; H. HOLZER, Freiburg i.Br.; A. KORNMÜLLER,
Göttingen; J.KÜH •AU, Hamburg; H. SCHAEFER, Heidelberg; H. SCHOEN, Göttingen. 1962.
VI, 390 Seiten, 183 Abbildungen, 32 Tabellen, Lex.-8° (Georg Thieme Verlag, Stuttgart), Ganzleinen DM 98.—.

Der neue Band der von K. FR. BAUER herausgegebenen Medizinischen Grundlagenforschung ist
im Vergleich zu seinen drei Vorgängern auf rund die Hälfte des Umfanges reduziert. Von den sieben
Beiträgen sind drei Geburtstagsarbelten. A. PORTMANN (Basel) gibt in Cerebralisation und Ontogenese (62 S.) einen Überblick seiner sich auf drei Jahrzehnte erstreckenden Forschungen über die
Entwicklung der hauptsächlichen Hirnabschnitte bei Vögeln und Säugern. Er legt das Schwergewicht
auf die Primaten, um an «einer Ortsbestimmung für unsere Daseinsform mitzuwirken». In den
Grundlagen und Problemen der Symbioseforschung (94 S.) vermittelt A. KOCH (Regensburg) einen
Überblick über die mannigfaltigen Formen der Symbiose im Tierreich mit ihren verschiedenen As-
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pekten der Wirt-Symbiontenbeziehung. In der Frage der Symbiose beim Menschen werden interessante Ausblicke eröffnet. Der Beitrag von B. HUBER (München) über Die Saftströme der Pflanzen im
Vergleich zum Blutkreislauf der Tiere (20 S.) gibt einen summarischen Abriss eines Gebietes aus der
Pflanzenphysiologie, das zwar von grossem allgemeinem Interesse ist, aber noch am Anfang eines
tieferen Verständnisses steht. G. LEHMANN (Dortmund) vermittelt in den Grundlagen einer prophylaktischen Medizin (62 S.) einen ausgewogenen, wohlgelungenen Überblick über die wichtigsten
Fragen der Arbeitsphysiologie. Die Ergebnisse werden in verständlicher und spannender Art dargestellt. Leistungsfähigkeit, Anpassung des Menschen an die Arbeit und der Arbeit an den Menschen,
Ermüdung und Erholung sind Fragen, die nicht nur einen grossen Teil der Ärzteschaft, sondern auch
weitere Berufsgruppen interessieren werden. Die angeborenen Störungen des Lipoidstoffwechsels
(60 S.) umfassen in der Darstellung von B. DIEZEL (Heidelberg) die Speicherkrankheiten (Amaurotische Idiotie TAY-SACHS, NIEMANN-PICK, Morbus GAUCHER, Gargoylismus PFAUNDLER-HURLER)
und die degenerativen Entmarkungskrankheiten. Diese hereditären Enzymopathien werden von
einem vorwiegend histochemischen Gesichtspunkt aus beleuchtet. H. HAUG (Erlangen) ermisst
Bedeutung und Grenzen der quantitativen Messmethoden in der Histologie (46 S.). Der Beitrag ist
rein methodischen Inhalts und vermittelt einen kritischen Überblick über Verfahren der Zellzählung
und der Kernvolumetrie. In knapper, anregender Art gewinnen wir durch H. VoLZ (Erlangen) Einblick in die neuesten physikalischen Forschungen über Wesen und Begriff der Materie (32 S.).
Besonders die erste Hälfte zeigt, wie auch ein dem Mediziner eher fremdes Gebiet für ihn interessant
und fasslich dargestellt werden kann.
Die schon seit Jahren postulierte Notwendigkeit, dem Einzelnen das unübersehbare Weltschriftturn wieder zugänglich zu machen, hat zu den nun in allen Disziplinen vorkommenden «Reviews,
Fortschritte der..., Ergebnisse der ... usw.» geführt. Ausserdem entstanden Zeitschriften, die Beiträge aus möglichst vielen Fächern der Naturwissenschaften in verständlicher Form enthalten
(Nature, Science, Endeavour, Experientia usw.). Welchen Anforderungen muss nun ein Buch über
Medizinische Grundlagenforschung genügen, um neben den oben genannten Daseinsberechtigung
zu haben? Das einheitsstiftende Moment oder die Zentralidee soll nach K. FR. BAUER (Vorwort
z. Bd. I, 1956) «die Medizin und ihre theoretischen, d.h. natur- und geisteswissenschaftlichen Grundlagen» sein. Das Problem sei ein «neuer wissenschaftlicher Stil, der bei aller wissenschaftlichen Tiefe
auch eine gewisse Verständlichkeit aufweist.» Während die früher erwähnten Bücher vor allem
für den Spezialisten bestimmt sind, möchte sich dieses offenbar an ein breiteres Publikum von Naturwissenschaftlern, insbesondere Medizinern, wenden. In dieser Beziehung scheint mir der vor liegende
Band das Ziel noch nicht ganz erreicht zu haben. Noch an manchen Stellen verbreiten sich die Beiträge über Details, die der Interessierte besser aus den im Literaturverzeichnis erwähnten Arbeiten
erfährt. Infolgedessen läuft der Nichtspezialist Gefahr, den Blick für das Wesentliche und die grossen
Zusammenhänge zu verlieren. Die Arbeiten sollen dem Naturwissenschaftler ermöglichen, neue
Erkenntnisse in sein Gesamtbild einzubauen. Darin würde er sehr gefördert, wenn in den einzelnen
Beiträgen die grossen Zusammenhänge besonders deutlich herausgehoben würden. Die Wissenschaftlichkeit dürfte darunter nicht leiden. Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen möchten wir
dem Herausgeber und den Mitarbeitern neuen Ansporn und der Buchfolge eine möglichst grosse
Verbreitung wünschen.
A. RIRI

BECKER, FR.

und RUPPEL, W.: Vier Jahre Radioastronomie an der Universität Bonn –
Grosse Richtantennen. Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Naturwiss. Reihe, Heft 113. Westdeutscher Verlag Köln/Opladen. 1962. 70 Seiten, 17 Abbildungen, DM 8.10.

1958 hat das Radioteleskop der Universitäts-Sternwarte Bonn den Betrieb aufgenommen. Mit
seinem Durchmesser von 25 m war es damals und ist es noch heute zusammen mit einem holländischen von gleichen Dimensionen das grösste auf dem Kontinent. Prof. FRIEDRICH BECKER, der vor
zehn Jahren die Initiative zu dieser Anlage ergriffen hatte, erstattet einen Rückblick auf das bisher
Geleistete (Festlegung des galaktischen Äquators, spektrale Energieverteilung der galaktischen
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Strahlung, Isophotendarstellungen der Milchstrasse auf 1420 und 2700 MHz, thermische Strahlung
des Mondes und vor allem eine verfeinerte Untersuchung der 21 cm Linie zur Aufklärung der Spiralstruktur der Milchstrasse). Der Rechenschaftsbericht erstreckt sich auch auf administrative, finanzielle, personelle und menschliche Belange, die für das Gelingen eines so grossen Projektes nicht
minder wichtig sind als die wissenschaftliche Konzeption und Planung, und gipfelt in der Schlussfolgerung, dass, sollen die bisherigen Anstrengungen nicht in einigen Jahren zum Erliegen kommen,
schon jetzt mit der Planung eines noch grösseren Radioteleskops begonnen werden muss. Damit ist
der Übergang zum zweiten, mehr technisch orientierten Aufsatz von W.RUPPEL tiber «Grosse Richtantennen» gegeben.
M. WALDMEIER

BUCHER, 0.: Histologie und mikroskopische Anatomie des Menschen, mit Berücksichtigung der Histophysiologie und der mikroskopischen Diagnostik. 3., vollständig neubearbeitete Auflage. Verlag Huber, Bern, 1962, 650 Seiten, 466 zum Teil farbige Abbildungen, 45 Tabellen, Leinen, Fr. 69.—.
In der vorliegenden dritten Auflage ist eine tiefgehende Neubearbeitung nicht nur angekündigt,
sondern konsequent durchgeführt worden. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, z.B. die Wiedergabe
der Ultrastruktur der Ranvierschen Schnürringe, sind die erstaunlichen Fortschritte der histologischen und vor allem cytologischen Forschung verarbeitet worden. Dabei hat das Buch seinen
individuellen Charakter bewahrt, der vor allem auf der I llustration mit zahlreichen Federzeichnungen
beruht, zu denen noch ein Dutzend Farbtafeln kommen. Tabellen sind jetzt sehr reichlich vorhanden
und werden jedenfalls von den Studenten geschätzt. Überhaupt spürt man durch den ganzen Text
die ordnende und systematisierende Arbeit des erfahrenen Dozenten, der die Mühe nicht scheut,
in kritischer Sicht den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich zweifle deshalb nicht, dass das Buch den
Studenten wiederum eine ausgezeichnete Stütze für die Erarbeitung der Histologie sein wird. Die
Neuauflage gestattet aber auch dem Arzt und Naturwissenschaftler, sich rasch über die Fortschritte
in der histologischen Forschung des veIgangenen Jahrzehnts zu orientieren. Druck und Ausstattung
sind gut.
KARL THEILER

CHRISTEN, HANS RUDOLF: Chemie. Herausgegeben im Auftrage der Vereinigung Schweizerischer
Naturwissenschaftslehrer, Sauerländer & Co., Aarau, 384 Seiten, 1962.
Die stürmische Entwicklung der Chemie während der letzten zwei Jahrzehnte findet in diesem
Mittelschul-Lehrbuch einen erfreulichen Niederschlag. Der Charakter der modernen Chemie wird vor
alleln geprägt durch die Anwendung von Materie-Modellen, welche die Interpretation chemischer
und physikalischer Tatsachen erlauben. Der Schüler muss sich deshalb heute nicht mehr mit einer
ungenügenden Erklärung eines grossen, zusammenhanglosen experimentellen Materials durch uDbegründete Valenzregeln zufriedengeben, sondern er erkennt, dass die im Unterricht gezeigten Versuche
sich systematisch ordnen und durch anschauliche atomare Mechanismen verstehen lassen.
Der Aufbau von CHRISTENS Buch will nicht einen verbindlichen Lehrgang darstellen, sondern
jeder Unterrichtende wird in zweckmässiger Reihenfolge diejenigen Kapital herausgreifen, die ihm
besonders wichtig erscheinen, seinen persönlichen Kenntnissen am besten entgegenkommen und der
Zielsetzung seiner Schule entsprechen.
Nach einem ersten, einführenden Abschnitt über den atomaren Aufbau der Materie, Luft,
Sauerstoff und Wasserstoff werden im zweiten Abschnitt verschiedene Atommodelle (BOHR, KIMRALL
u.a.) dargestellt. Sie dienen dazu, experimentelle Befunde (Spektren, periodisch wiederkehrende
Eigenschaften usw.) zu deuten. Der Wert wie dle Begrenztheit solcher Modellvorstellungen werden
diskutiert, was zweifellos einen entscheidenden Punkt im naturwissenschaftlichen Denken darstellt
und unbedingt zur Bildung gerade solcher Mittelschul-Absolventen gehört, die sich später nicht den
Naturwissenschaften zuwenden. Aus dem Atombau wird hierauf eine Bindungslehre abgeleitet, aus
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welcher der Schüler die Eigenschaften der verschiedenen Verbindungstypen Salz, Molekül, Komplex
verstehen kann. Im dritten Abschnitt folgt eine Systematik der chemischen Vorgänge, die Elektrochemie sowie einige Kapitel über das chemische Gleichgewicht und seine Sonderfälle pH, Puffer)
Löslichkeitsprodukt. Erst die Abschnitte IV (Nichtmetalle), V (Metalle) und VI (Organische Chemie,
bringen dann die deskriptive spezielle Chemie, wobei die in den vorhergegangenen Abschnitten
bereitgestellten Theorien zur Anwendung gelangen. Die organische Chemie (Abschnitt VI) umfasst
einen Drittel des Buches, was angesichts der grossen Bedeutung der Polymer-, Farbstoff- und Biochemie nur zu begrüssen ist. Gerade diese drei Kapitel geben einen ausgezeichneten ersten Überblick
über diese sehr komplexen Gebiete, so dass gerade diejenigen Schüler, die darüber im Unterricht
nichts hören, sich autodidaktisch anhand des Buches eine erste, richtige Vorstellung machen können.
Bei einem Werk, das so ausgeprägt die markante Persönlichkeit seines Verfassers wiedergibt,
kann man sich wohl die eine oder andere Einzelheit anders wünschen. Zum Beispiel gibt Abb.11,
Seite 26 die Temperaturänderungen beim Erwärmen von Wasser. Wenn auch die Abbildung ausdrücklich nicht massstäblich ist, so erweckt es doch vielleicht falsche Vorstellungen, wenn die steigenden Äste der Kurve einander parallel sind, was bedeuten würde, dass die spezifischen Wärmen
von Eis, Wasser und Wasserdampf einander gleich sind. Sehr zu begrüssen ist, dass endlich auch in
einem Mittelschulbuch der Entropiebegriff erwähnt wird. Denn ohne diesen bleiben eben thermochemische Betrachtungen unvollständig. Für die Praxis des Unterrichtes wird man allerdings noch
etwas weiter ausholen müssen, doch tut dies jeder Lehrer entsprechend seinen Kenntnissen und
Interessen ohnehin auf eigene Weise. In der organischen Chemie wird mancher Unterrichtende noch
weitere Reaktionsmechanismen behandeln, und vor allem wünscht man sich vielleicht Beispiele,
wie chemische Reaktionen zur Strukturaufklärung unbekannter Stoffe beigezogen werden können.
Bei der Behandlung des Löslichkeitsproduktes Seite 142 wird richtig festgehalten, dass man bei
Fällungsreaktionen möglichst hohe Konzentrationen des Fällungsmittels verwenden soll. Das
verwendete Beispiel, Silber- und Chloridionen, ist aber insofern missverständlich, als gerade dies ein
Beispiel für komplexe Lösung eines Niederschlages ist, denn AgCI löst sich bei hohen Chloridkonzentrationen als AgCl2.
Wegen solcher Details, wo man verschiedener Meinung sein kann, wird aber niemand den grossen
didaktischen und methodischen Wert des Buches bestreiten. Es vermittelt zweifellos etwas vom
Schwung und der Begeisterung, die heute in den chemischen Laboratorien herrschen, und wenn der
Lehrer die nach wie vor unerlässlichen Experimente anhand dieses Unterrichtswerkes diskutiert,
so gelingt es ihm sicher, dem Schüler einen anspruchsvollen Teil naturwissenschaftlicher Bildung zu
vermitteln und auch demjenigen, der später in dieser Richtung weiterarbeiten will, einen soliden,
tragfähigen Grund zu legen.
H. J. HEDIGER

FRÖMMING, EWALD: Das Verhalten unserer Schnecken zu den Pflanzen ihrer Umgebung. Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1962. 348 Seiten mit 47 Abbildungen.
Der vorliegende Band ergänzt und beschliesst das grosszügig angelegte Standardwerk über die
Biologie der einheimischen Gastropoden. Dieses letzte Vermächtnis des Autors, der bereits im
September 1960 verstorben ist, wurde von W. REICHMUTH herausgegeben. E. FRÖMMING war durch
seine zahlreichen eigenen Versuche kompetent wie kein zweiter. Um so mehr litt er darunter, wenn
er von den übrigen Malakologen als Aussenseiter betrachtet wurde, da er sich nur in der Freizeit mit
seinen Schnecken beschäftigen konnte. Daraus erklärt sich manche unangenehme Schärfe seiner
Stellungnahmen.
Das Buch bringt wenig Neuheiten, fasst aber frühere Experimente und die Literatur sehr kritisch
zusammen und vergleicht mit den Ergebnissen der Insektenbiologie. Die Bedeutung der Schnecken
als Kulturpflanzenschädlinge wird ausführlich dokumentiert und die lange vernachlässigte Bedeutung
der kleinen Arten für die Zersetzung der Laubstreu erneut betont. Ein weiteres Kapitel handelt von
der Rolle der Pflanzen als Deckung. FRÖMMING rechnet mit der STAHLschen Theorie der Schutzmittel der Pflanzen gegen Tierfrass ab und untersucht ihre mechanischen und chemischen «Verteidigungsmittel» einzeln. Schnecken kosten die Pflanzen ihrer Umgebung und fressen bei zusagendem
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Geschmack weiter. Die Speisezettel sind stark individuell gefärbt und sind von menschlichen Geschmacksqualitäten unabhängig. Besonders salzig und bitter werden vorgezogen. Der Band schliesst
mit der Zusammenstellung der leider spärlichen Befunde über das Verhalten der Schnecken zu
einigen Pflanzenstämmen. •
Die Nahrungsbiologle der Gastropoden steht heute gewiss nicht im allgemeinen Interesse; es ist
deshalb das Verdienst FRÖMMINGS, alte ungenaue, aber getreu überlieferte Beobachtungen geprüft
zu haben und vor anthropomoIphen Vergleichen zu warnen.
Es ist schade, dass bei der sonst guten Ausstattung des Buches der Herausgeber sich aus Pietät
nicht für das Hinzufügen eines Registers entschliessen konnte.
HANS JUNGEN

GURTNER, OTHMAR; HOFMANN, FRANZ

und SUTER, HANS: Sprechende Landschaft. Eine erdgeschichtliche Heimatkunde. Zürich 1961. Emil Frei AG. Band I: Forschen und Verstehen.
182 Seiten, 11 Farbtafeln, 59 Abbildungen. Band H: Sehen und Erkennen. 228 Seiten,
1 Farbtafel, 74 Photos, 30 Abbildungen.

Einen begeisterten Freund unserer Berge wird es nicht nur verlocken, die Giganten unserer Alpen
zu erklimmen, ebensosehr möchte er vielleicht auch den Bauplan dieses gewaltigen Bauwerkes
der Natur kennen lernen, aber auch die Kräfte begreifen, welche ihr Werden und Vergehen bestimmten.
OTHMAR GURTNER, der Verfasser des ersten Bandes, fand auf diese Weise den Weg zur Geologie.
Im Selbststudium erarbeitete er sich während vieler Jahre mühsam ein geologisches Wissen, das er
auf seinen zahlreichen Bergtouren vertiefte, später aber auch seinen Bergkameraden mitzuteilen
begann. Um anderen seinen zeitraubenden Studiengang zu ersparen, reifte in ihm der Plan, ein
wissenschaftlich einwandfreies, aber allgemein verständliches Werk vom Werden des schweizerischen
Landschaftbildes zu verfassen. Leider konnte GURTNER nur den ersten Band vollenden; der Tod
rief ihn vorzeitig ab. Prof. Dr. HANS SUTER und Privatdozent Dr. FRANZ HOFMANN führten das
Werk erst zu einem glückhaften Ende. Im ersten Band «Forschen und Verstehen» versucht GURTNER
die Urgewalten der Erdgeschichte, die Entstehung der Alpen, die Urlandschaft und den Menschen
in der Landschaft darzustellen. Mit einer bildhaften packenden Sprache schildert er all dle komplexen
erdgeschichtlichen Vorgänge, steht dabei aber ihren hypothetischen Erklärungen kritisch gegenüber.
In seiner Beschreibung der abtragenden Kräfte des Wassers und Eises lässt der Autor uns die
Gestaltung der heutigen Oberflächenformen förmlich miterleben. Die Eingriffe der modernen Technik beunruhigen ihn sehr. Sympathisch berührt daher seine gesunde Einstellung zum Natur- und
Heimatschutz, was im letzten Abschnitt seines Bandes deutlich zum Ausdruck kommt. «Uns Einzelnen aber bleibt als grosser Trost ein unfehlbares Pfand der Natur selber anvertraut. Es ist ihre
durch den Griffel Gottes in Stein gegrabene Entwicklungsgeschichte. Sie wird jedem als das grösste
Epos seines eigenen kurz bemessenen Erdenwandels unnachahmlich erzählt. Lernen wir die Sprache
der Natur immer besser lesen und deuten. Dann stellt sich in uns das ein, was den Homo sapiens
immer deutlicher zu verlassen scheint: Die Ehrfurcht vor der Schöpfung.»
Der zweite Band führt in die Geologie der Alpen, des Mittellandes und Juras ein. Zunächst wird
ein Blick hinter die Kulissen der Struktur jeder Grosslandschaft vermittelt und schliesslich das
Geheimnis des Gebirgsbaus sehr instruktiv anhand zahlreicher Profile entschleiert, wobei natürlich
heikle Spezialfragen dem Fachgeologen überlassen bleiben. Die Hinweise auf die agrarwirtschaftliche
und bergbauliche Bedeutung einzelner Gesteinsschichten sind wertvoll. Das Verständnis unterstützen
die meist zu den Profilen passenden vortrefflichen und ausgiebig verwendeten Luftbilder. Ausgezeichnet lassen sich aus ihnen die geologische Struktur und ihre Wirkungen auf das Landschaftsbild beurteilen. Auch die reiche Bebilderung des ersten Bandes fügt sich gut in den Text ein und trägt wesentliches zu dessen leichtem Verständlichkeit bei.
Im Ganzen ist den Autoren die Lösung ihrer nicht leichten Aufgabe gelungen. Sie haben ein
abgerundetes, lebendiges Bild der Gegebenheiten entworfen, welches den Naturfreund zu eigenen
Beobachtungen anregt und ihn auf seinen Wanderungen sicher zu tieferm Erlebnis der Landschaft
führen wird.
H. WINDLE
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HADORN,

E.: Experimentelle Entwicklungsforschung an Amphibien. Springer-Verlag,
Berlin-Göttingen-Heidelberg 1961.

Seit über 80 Jahren werden in vielen Laboratorien der ganzen Welt die grundlegenden Prinzipien
und Gesetzmässigkeiten des Entwicklungsgeschehens untersucht. Besonders erfolgreich waren die
massgebenden Experimente an Amphibienkeimen, welche sich aus verschiedenen Gründen sehr gut
dazu eignen. Zahlreiche Entdeckungen wurden dabei gemacht, die von grundlegender biologischer
Bedeutung sind und auch für die Vorgänge unserer eigenen menschlichen Entwicklung Geltung
haben. Ich erwähne das Phänomen der Regulation, das schlagartig das Wesen der Mehrlingsbildung
aus einem einzigen Ei auch beim Menschen verständlich macht, und die Entdeckung des Induktionsvermögens der Zellen, die in der dorsalen Urmundlippe der Amphibiengastrula beisammen liegen.
Die Induktion wird stofflich vermittelt; die Stoffe werden in Zellen gebildet und wirken auf Zellen.
HANS SPEMANN, der Entdecker des Induktionsphänomens, spricht auch von Organisatorwirkung;
die Stelle des Keimes, an welcher diese induktionsbefähigten Zellen beisammen liegen, nennt er
Organisationszentrum. Das Büchlein von ERNST HADORN bringt in ansprechender, leicht verständlicher Art eine Einführung in die sogenannte Entwicklungsmechanik und behandelt nicht nur
einige der berühmtesten, klassischen Experimente, sondern berichtet auch über weniger bekannte
Befunde und neueste Versuche, wobei er dem Leser auch die vielen Geheimnisse des Lebens, die noch
ungelöst sind, vor Augen führt.
Nach einer kurzen Darstellung der Vorgänge, die sich bei der Eiablage und$'Befruchtung abspielen,
werden die ersten Entwicklungsschritte des befruchteten Eies beschrieben. Es wird gezeigt, wie
SPEMANN zur Entdeckung des Induktors kam. Seither haben sich viele Forscher mit den Induktionsvorgängen befasst und unzählige Experimente durchgeführt, um das Wesen dieses hochinteressanten
und für die Weiterentwicklung entscheidenden Vorganges aufzuklären. Trotz intensivsten Bemühungen bleiben noch viele Fragen offen, auch die Natur der Induktionsstoffe ist vorläufig noch ein
Geheimnis. – Experimente am sich entwickelnden Ei haben sehr häufig Missbildungen zur Folge.
Ein besonderes Kapitel ist Fragen ihrer Entstehungsweise gewidmet. Missbildungen haben von jeher
das Erstaunen des Menschen erregt, «dabei wurde aber allzu oft vergessen, dass das eigentlich
Wunderbare nicht das Abnorme ist, sondern die harmonische Gestalt, wie sie aus dem Ei vor unseren
Augen sich entwickelt». Die letzten Kapitel behandeln Fragen der Geschlechtsentwicklung, des Farbmusters und des Farbwechsels. Auch diese Probleme wurden erst durch Experimente an Amphibien
ihrer Lösung näher gebracht. Das Büchlein schliesst mit einer Übersicht über Wundheilung und
Regeneration, Metamorphose und Hormone. Seite für Seite spurt der aufmerksame Leser, dass das
kleine Werk von einem Meister und Kenner, der selber mitten in der Forschung steht und vom Entwicklungswunder fasziniert ist, verfasst wurde. Zu jedem Kapitel gehören klare Zeichnungen, die
zusammen mit dem eindrücklichen Text das Studium des Büchleins auch für den Fachmann zu einer
wahren Freude machen. Das Büchlein kann jedem, der sich für das Problem des Lebens interessiert,
bestens empfohlen werden. Es eignet sich auch als Anleitung für Biologielehrer. Möge das Werk
weiteste Verbreitung finden und Verständnis und Bewunderung für einen Vorgang wecken, um den
sich seit altersher die Philosophie und Theorie des Lebens bewegte.
G. TÖNDURY

HAWKER, L.E.; L IN TON, A.H.; FOLKES,

B.F. und CARLILE, M.J.: Einführung in die Biologie
der Mikroorganismen. Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart 1962, 483 Seiten, 40 Tafeln, 48 Abbildungen und 8 Tabellen. DM 37.—.

Es ist keine leichte Aufgabe, über ein derart weites Gebiet ein übersichtliches, handliches Buch
zu verfassen. Wenn die im Juni 1960 erschienene erste Auflage schon knapp zwei Jahre später in
deutscher Sprache vorliegt, so ist dies für die Arbeit der vier Wissenschafter der Universität Bristol
eine gute Empfehlung.
Bei einer solchen Einführung kommt man nicht darum herum, eine Übersicht über die Morphologie und den Lebenszyklus der Mikroorganismen zu geben, im Einzelnen also der Bakterien,
Pilze, Protozoen, Myxophyten, Algen und Viren. Indessen hält sich dieser rund ein Drittel des Buches
umfassende Abschnitt nicht streng an die morphologischen Merkmale, sondern gibt viele biologische
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Informatlonen über die Einzelorganismen. Auf einen Versuch zur Synthese mikrobiologischer Morphologie wird hier verzichtet.
Im Rahmen von Physiologie und Stoffwechsel der Mikroorganismen gibt das zweite Drittel des
Buches Einblick in die chemische Natur der Zellbestandteile, die Stoffwechselreaktionen und deren
Energieverhältnisse und kurze Hinweise auf die Ernährung. Darin unterscheiden sich indessen die
Mikroorganismen untereinander in sehr weitgehendem Masse, so dass es schade ist, wenn Makroorganismen, die diesbezüglich sehr enge Beziehungen zu Mikroorganismen haben, hier weggelassen
werden müssen. Ähnliche Überlegungen drängen sich auf bei der Besprechung von Wachstum und
Fortpflanzung der Mikroorganismen.
Bei der Besprechung der Oekologie der Mikroorganismen, die im letzten Drittel des Buches enthalten ist, finden wir manche Angaben über die nahen Verbindungen zwischen Mikro- und Makroorganismen. Im Kapitel über die Mikrobiologie des Bodens erkennen wir sowohl die engen Beziehungen zwischen der Struktur und dem Chemismus des Bodens und dem Leben der Mikroorganismen, also auch die Bedeutung der Makroorganismen, seien es Pflanzen mit ihrem Wurzelwerk oder
tierische Organismen verschiedenster Art.
Die Mikrobiologie der Luft und diejenige des Wassers behandeln derart verschiedenartige Probleme, dass wir sie lieber in getrennten Kapiteln besprochen sähen. Da für die Mikrobiologie des
Wassers, die ja bedeutende Teile der Ozeanologie und der theoretischen und angewandten Limnologie bearbeitet, knapp 20 Seiten zur Verfügung stehen, werden «hydromikrobiologische» Forschungsergebnisse kaum gestreift; hydrobakteriologische Angaben beschränken sich hier auf die Anforderungen an Wasserversorgungen. Verfahren zur Abwasserreinigung sind ebenfalls erwähnt, allerdings
ohne Besprechung der heute im Brennpunkt stehenden biologischen Probleme der Verhütung von
Algenwucherungen in Gewässern, z.B. durch Elimination des Phosphors aus den Abwässern.
Im Kapitel Mikroorganismen und Pflanzen finden wir eine kurze Zusammenfassung über Pflanzenkrankheiten und Hinweise auf Symbiosen, so auch auf Flechten; hier wäre ein Eingehen auf die
«Flechtenstoffe» am Platze (meist organische Säuren mit hohem Schmelzpunkt), die bis vor zweieinhalb Jahrzehnten als ein Stoffwechselprodukt der Flechten angesehen wurden, sich aber auf Grund
von Reinkulturen als typische «Pilzstoffe» erwiesen (Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz,
1939, 9). Das Kapitel Mikrooganismen und Tiere bringt Angaben über Infektionskrankheiten von
Tier und Mensch.
Weitere Kapitel sind der Mikrobiologie von Nahrungsmitteln, Textilien und Holz gewidmet und
der Auswertung der Fermentation für industrielle Zwecke. Ein Anhang gibt Einblicke auf Untersuchungsmethoden.
In seiner gutgegliederten Darstellung dürfte sich dieses Buch vor allem für Studierende der
Naturwissenschaften und der Medizin eignen und allen, die sich für die Biologie der Organismen
interessieren, eine willkommene Übersicht geben.
E. A. THOMAS

HEIDERMANNS, CURT

und KIRSCHNER-KÜHN, INGE: Die Ausscheidung v on Wirkstoffen im
Harn von Wild- und Nutztieren. H. Die Ausscheidung der 17-Ketosteroide und der
17ketogenen Steroide. Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen Nr.1044. Westdeutscher Verlag, Oppladen/Rheinland. DM 23.—.

Im vorliegenden Forschungsbericht wurde die Frage untersucht, inwieweit die in der humanen
Physiologie zu so grosser Bedeutung gelangte Bestimmung der neutralen 17-Keto- und 17ketogenen
Steroide auf das Tierreich übertragen werden kann, und ob ähnliche Korrelationen wie beim Menschen bestehen. Solche Untersuchungen sind für die vergleichende Physiologie der Säugetiere von
erheblichem Interesse. Ähnliche oder unterschiedliche Effekte bei den verschiedenen Tierarten können
aber auch in Bezug auf ihre systematische und phylogenetische Stellung wichtige Aufschlüsse vermitteln.
Die angewandten Bestimmungsmethoden werden in der vorliegenden Arbeit eingehend dargelegt und hinsichtlich der mit m-Dinitrobenzol mitreagierenden Chromogene kritisch gewürdigt.
Die Autoren überprüften im Rahmen ihrer Möglichkeiten die nach der ZIMMERMANN-PONTIUS-
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Methode erhaltenen Resultate mit Hilfe der 'Säulenchromatographie über Aluminiumoxyd. Die
17ketogenen Corticosteroide wurden mit Natriumwismutat in die 17-Ketosteroide 'überführt und
diese nach ZIMMERMANN-PON TI US bestimmt. Nach Abzug der vorher ermittelten 17-Ketosteroide
erhielten sie die Menge an 17ketogenen Corticosteroiden.
Es zeigte sich, dass bei den pflanzenfressenden Säugetieren ein hoher Prozentsatz der als «17Ketosteroide» bestimmten Substanzen aus Abbauprodukten der Nahrung besteht (z.B. ausö[Trimethylbenzal}-aceton und Jononderivaten), während bei den Fleisch- und Allesfressern die festgestellten
Steroidmengen in den meisten Fällen dem endogenen Stoffwechsel zu entsprechen scheinen.
Die Untersuchungen zeigen eindrücklich, dass die Ausscheidung der 17-Keto- und 17ketogenen
Sterolde im Tierharn keinen Aufschluss über die Funktion der Nebennierenrinde und der Gonaden
gibt, wie dies belm Menschen der Fall ist. Bekanntlich wird beim Tier ein Teil der Steroide durch die
Nieren, ein anderer Teil über das Leber-Gallen-Darm-System ausgeschieden; dementsprechend werden die Hormone in der Leber durch Enzymsysteme abgebaut, welche von Tierart zu Tierart verschieden sind.
Die Autoren beschreiben und diskutieren eingehend auch die Faktoren, von denen die Steroidausscheidung abhänglg sein kann, wie z.B. Harnvolumen, Tag-Nacht-Rhythmus, Körpergrösse und
Gewicht, Geschlecht, Lebensalter, Schwangerschaft, Stress usw. Viele graphische Abbildungen tragen
zum besseren Verständnis bei und erleichtern den Überblick.
Die Arbeit wirkt klar und gründlich und vermittelt den Biologen wertvolle Anregungen.
H. C. CURTIUs

Grundzüge der Pflanzenanatomie, Versuch einer zeitgemässen Neudarstellung. Springer-Verlag, Berlin 1961, 243 S., 199 Fig., DM 48.—.

HURER, BRUNO;

Im vorliegenden Werk versucht der Verfasser in gedrängter Form und anhand vieler Beispiele,
den heutigen Stand der Pflanzenanatomie zu erläutern. Gleichsam als Einführung ist ein kurzer,
historisch-entwicklungsmässiger Abriss über die Präparationstechnik und Instrumentation als Hilfsmittel der Pflanzenanatomie den drei Teilen vorangestellt. Dabei kommt den modernsten Methoden
(Elektronenmikroskopie, Phasenkontrast usw.) besonderes Gewicht zu.
Der erste Teil führt uns durch die Zellenlehre und berührt damit das biologische Grundgesetz
«omne vivum e vivo», welches heute in der Form «omne protoplasma e protoplasmate» enger umschrieben wird. In anschaulicher Weise sind die lebenden Zellbestandteile (Cytoplasma, Zellkern,
Plastiden) und die toten Zellbestandteile (Vacuolen, feste Zellbestandteile, Zellmembran) behandelt.
Anhand von Beispielen zeigt uns der Autor, wle viele Theorien, welche sich aus der Beobachtung
durch das Lichtmikroskop ergaben, in schönster Weise durch das Elektronenmikroskop bestätigt
wurden. Man denke an die Micellular-Theorie von NÄGELI. Als besonderes Verdienst des Elektronenmikroskopes sei hier auf die Entdeckung des endoplasmatischen Reticulums verwiesen.
Der zweite Teil behandelt die Anatomie der Vegetationsorgane (Spross, Wurzel, Blatt), der folgende und letzte Teil diejenige der Fortpflanzungsorgane. Gerade diese beiden letzten Teile des
Buches zeigen deutlich den Wandel der Pflanzenanatomie. Durch die neue Betrachtungsweise wird
die ehemals tote Anatomie zu einer lebendigen Wissenschaft gestaltet. Die einzelnen Gewebe werden
nicht als Einzelteile betrachtet, sondern in ihrer ontogenetischen Einheit gleich topographisch in
ihrem Organzusammenhang. Diese Betrachtungsart wird uns sehr deutlich, wenn wir die Inhaltsübersicht mit derjenlgen von HARERLANDTS «Physiologischer Pflanzenanatomie» vergleichen.
Ein gewisser Mangel dürfte die etwas zu kurz gekommene Besprechung der Thallophyten und
krautartigen Gewächse sein. Der Hauptakzent liegt hier bei den Holzpflanzen, was verständlich wird,
weil der Verfasser, wie im Vorwort erwähnt, slch während langer Zeit mit Forstbotanik beschäftigt
hat, und weil ferner die Bäume die grösste anatomische Differenzierung aufweisen.
Als Ganzes betrachtet ist das vorliegende Werk übersichtlich und gut verständlich geschrieben.
Eindrucksvoll wird es durch die vielen, dem Text beigefügten Zeichnungen und Photographien.
Die reichhaltigen, am Ende der drei Abschnitte aufgeführten Literaturangaben, stellen eine wertvolle
Quellenangabe dar.
R.CRAMER
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ISRAEL, H. und KRERS, A.: Kernstrahlung in der Geophysik. Ganzleinen, XV + 430 S.,
112 Fig., Springer-Verlag, Berlin 1962. Preis DM 60.—.
Das Buch behandelt in umfassender Weise die Radioaktivität der Erde. In 12 in sich geschlossenen
Kapiteln vermitteln 14 Spezialisten aus Deutschland, Frankreich, Schweden und den USA die Grundlagen und neuesten Erkenntnisse dieses Forschungsgebietes der Geophysik, das in den letzten 30
Jahren und besonders im Zuge der wahrhaft ungeheuerlichen Entwicldung der Kernphysik gewaltig
an Bedeutung gewonnen hat. Seit dem Erscheinen des ausgezeichneten Werkes «Nuclear Geology»
1954, herausgegeben von H. FAUL, sind, nicht zuletzt im Gefolge des Internationalen Geophysikalischen Jahres und durch Messungen mit Hilfe künstlicher Satelliten, zahlreiche neue Erkenntnisse
und ein sehr umfangreiches Beobachtungsmaterial besonders über die von den Ozeanen eingenommenen Gebiete der Erde und die Atmosphäre bekannt geworden.
Die ersten drei Kapitel sind der Radioaktivität der Lithosphäre, der Ozeane und des festländischen Wassers gewidmet. Es werden jeweils sowohl die natürliche Radioaktivität als auch die radioaktiven Forschungsmethoden dargestellt. Eine besondere Arbeit gibt eine Übersicht über die für
die Geologle so bedeutsamen Methoden radioaktiver Altersbestimmung der Gesteine und Ozeansedimente. Der Hauptteil des Werkes befasst sich mit der Radioaktivität der Atmosphäre. Die Radioaktivität der Atmosphäre und der Wasserhülle ist dreierlei Ursprungs: In den natürlichen Hauptzerfallsreihen der Mutterelemente U238, U235 und Th232 treten gasförmige Zwischenglieder, die sogenannten Emanationen auf, die durch geologische Vorgänge aus der Erdkruste in die Wasser- und
Lufthülle eintreten. Hinzu kommen die radioaktiven Isotope, welche durch die kosmische Strahlung,
der am Schluss des Werkes ein besonderes Kapitel gewidmet ist, erzeugt werden und neuerdings die
durch den Menschen künstlich erzeugte Radioaktivität. Gerade die Gefährdung des Lebens durch die
künstliche Radioaktivität, vor allem im Gefolge der Atombombenexplosionen, hat die Untersuchungen über Messmethoden, Transport und Verteilung der Radioaktivität in der Atmosphäre, über die
Bedeutung der Aerosole, über die Physik des «Fall-out» ganz besonders intensiviert. Jedem dieser
Probleme sind im vorliegenden Werk besondere, ausführliche Kapitel gewidmet. Ein letztes grosses
Kapitel befasst sich mit den biologischen Effekten natürlicher Kernstrahlungen in der Geophysik,
speziell aber mit der durch den Menschen geschaffenen radioaktiven Umweltverseuchung. In einer
Entwicklung von rund 2000 Millionen Jahren hat sich das Leben dem naturgegebenen, dynamischen
radioaktiven Gleichgewicht angepasst. Der Mensch, der selbst erst sozusagen seit wenigen Augenblicken an diesem Leben überhaupt teilnimmt, beginnt in mutwilliger Vermessenheit dieses Gleichgewicht zu stören. Er wird es nicht ungestraft tun dürfen.
Die Herausgeber waren bestrebt, das Thema in all seinen Aspekten zur Darstellung zu bringen.
Die Ausführungen der einzelnen Artikel, je nach Autor in englischer oder deutscher Sprache geschrieben mit guten deutschen oder englischen Zusammenfassungen, sind der riesigen Stoffülle wegen eher
knapp gehalten und stets von sehr ausführlichen Literaturverzeichnissen, praktisch alles Arbeiten,
die in den letzten 10 Jahren erschienen sind, begleitet. Ein Anhang mit zwei Tabellen der natürlichen
radioaktiven Zerfallsreihen, ein Autorenverzeichnis mit ca. 1800 Namen und ein praktisches Sachverzeichnis Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsch erhöhen den Wert dieses Werkes. Man ist den
Autoren für die ausgezeichnete umfassende sachliche Orientierung und dem Verlag für die Herausgabe des Buches über dieses aktuelle Thema zu grossem Dank verpflichtet.
N.PAVONI

LESSING, LAWRENCE P.: Verständliche Chemie (Understanding Chemistry). Deutsche Übersetzung aus dem Englischen von HANS HAAS und KURT ZINGRAF. Band 16 aus Wissenschaft und
Kultur. Birkhäuser-Verlag, Basel und Stuttgart 1962. 208 S., 12 Abb. Fr. 16.50.
Der Verfasser stellt die Chemie als eine, das Leben des 20. Jahrhunderts am stärksten prägende
Revolution hin. Er begründet, dass die Chemie in den vielfältigen Wechselwirkungen die Erkenntnisse sämtlicher Naturwissenschaften entscheidend gefördert und dass sie einen wesentlichen Beitrag
zu den Errungenschaften der verschiedensten Industrien geleistet hat, indem sie für die riesigen Bedürfnisse der Neuzeit überall spezifische Stoffe entwickelt hat. Die Arzneimittelforschung, die biochemischen Erkenntnisse und damit die Erforschung des Lebens selbst haben dank der Chemie
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erstaunliche Erfolge zu verzeichnen; doch im Ganzen gesehen scheinen wir immer noch am Anfang
einer enormen Entwicklung zu stehen. Von den allgemein verständlich dargelegten theoretischen
Grundlagen eines jeden Teilgebietes führt uns der Autor zum komplizierten Aufbau der einzelnen
Materien und weist orientierend auf die weitverzweigten praktischen Anwendungen hin.
Das Buch beginnt mit einem kurzen Abriss über die neuesten Theorien der Entstehung der Erde,
des Lebens und der wichtigsten Elemente. Dann sind die wichtigsten theoretischen und industriellen
Etappen der Chemie und der Grundstoffe aufgezeichnet, ausgehend von den Anschauungen des Altertums. Es folgen Darlegungen über die Kunststoff- und Eiweiss-Riesenmoleküle, über die mächtige
Entwicklung, die die einst vernachlässigte anorganische Chemie auf dem Gebiet der weit umfassenden
Metallurgie erfahren hat, über die stofflichen Kräfte der lebenden Organismen usw.
In faszinierender Weise wird die an und für sich trockene Materie aufgezeichnet, erklärt, geordnet,
und es wird auf den alle Bereiche des modernen Lebens berührenden Einfluss der Chemie hingewiesen.
Für alle, die sich für die chemische Welt interessieren, stellt das Buch ein verständliches Werk ohne
Lehrbuchcharakter dar; selbst dem Chemiker gibt es eine gute Übersicht über die Entwicklungsgeschichte und die heute aktuellen Forschungsgeblete der Chemie.
E. ROMANN

NEUGEBAUER, O.:

The Astronomical Tables of Al-Khwârizmi. Hist.Filos.Skr.Dan.Vid.
Selsk.4, No.2 (1962).

Die Edition der «Astronomische Tafeln des Muhammed Ibn Müsâ Al-Khwärizmi» (Kgl. Danske
Vidensk. Skrifter, 7. R., Hist og filos. Afd. 3,l [1914]), die HEINRICH SUTER aus Zürich nach den Vorarbeiten von A. BJeRNBO und R. BESTHORN besorgte, darf als klassische Leistung von bleibendem
Wert angsprochen werden. Diese Tatsache könnte nicht besser belegt werden als durch das Erscheinen der im Titel genannten 250seitigen Arbeit von O. NEUGEBAUER. Ihr Untertitel lautet: «Translation
with Commentaries of the Latin Version edited by H. SUTER supplemented by Corpus Christi College
MS 283.»
Es dürfte daher an dieser Stelle erwünscht sein, kurz auf die Arbeit von NEUGEBAUER hinzuweisen,
die wir unter drei Gesichtspunkten bet rachten können:
1. Sie bietet eine gut lesbare englische Übersetzung des oft dunkeln und verdorbenen lateinischen
Textes (die Tabellen werden nicht reproduziert, man muss die Ausgabe SUTER zur Verfügung haben).
Bereits SUTER stellte sich die Frage, «ob es wohl nötig wäre, dem Text eine deutsche Übersetzung
folgen zu lassen, da der Gegenstand oft sehr kurz und unklar dargelegt ist; allein ich sagte mir, dass
damit dem Leser doch nur halb gedient wäre, denn wer mit der alten und mittelalterlichen Astronomie nicht bekannt ist, könnte mit einer blossen Übersetzung nicht viel anfangen, es müsste auch einer
solchen ein Kommentar beigegeben werden». SUTER begnügte sich daher mit einem Kommentar.
Die Aufgabe, das Werk durch eine kommentierte Übersetzung neu zugänglich zu machen, löst
NEUGERAUER in Fortsetzung der «ausserordentlich wertvollen» Arbeit SUTERS ausgezeichnet.
2. Der Kommentar ist nicht nur für das vorliegende Werk von Al-Khwârizmi von grösstem Wert,
sondern wird für jeden, der sich mit mittelalterlicher Astronomie befasst, unentbehrlich sein. Wir
möchten nur einige wenige Punkte herausgreifen. Diese stehen meist in engem Zusammenhang mit
der Arbeit des Referenten (Die mittleren Bewegungen der Planeten im Tafelwerk des Khwärizmi,
diese Vierteljahrsschrift 106 [1961], S.213-231) und stehen in völliger Übereinstimmung mit ihr. –
Bei jedem astronomischen Tafelwerk muss die Epoche angegeben werden, d.h. der Zeitpunkt, von
dem aus die Bewegungen gezählt werden. Bei Khwârizmi ist dies die Hedschra. Das Problem ist nun,
wie diese julianisch zu datieren ist. SUTER meinte, dass dies der 15. Juli 622 sei. Die genaue Untersuchung, sowohl des Textes wie auch der Radizes, zeigt aber, dass die Epoche auf den Mittwoch,
14. Juli 622 fällt. – Die erste Tabelle von Khwärizmi gibt die Chronologie von ADAM über die Sintflut bis zur Hedschra und Iazdeiardus. Bereits SUTER bemerkte, dass sich darin offensichtliche Irrtümer befinden, die nun alle von NEUGEBAUER berichtigt werden. – Einen längeren Teil,"widmet
NEUGERAUER der Erklärung der Theorie der Planetenbewegung und der Bestimmung der mittleren
Längen und Breiten. Dabei werden natürlich die mittleren Bewegungen von Sonne, Mond und
Planeten bestimmt. Wir dürfen dabei auf das Verzeichnis aller auftretenden Parameter hinweisen;
NEUGERAUER stellt sich auf S. 242-244 nach steigender Grösse zusammen. Bekanntlich unterscheiden
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sich die mittelalterlichen Tafelwerke in der Wahl der Grösse der Parameter. Ein solches Verzeichnis
ist daher von grossem Wert. – Dass bei der genauen Durchforschung älterer Werke mitunter überraschend schöne Funde getätigt werden, zeigt sich bei der Betrachtung der Parallaxenbestimmung
des Mondes. Die Komponenten der Parallaxe in Länge als Funktion des Stundenwinkels und in
Breite als Funktion der Zenitdistanz wird mittels einer einzigen Tabelle ermöglicht. Was deren Berechnung anbetrifft, zeigt NEUGERAUER, dass sie ganz dieselbe ist wie bei J. KEPLER (Werke Bd. 2 und 3).
So hat das Verfahren von KEPLER bereits in der indischen Astronomie seinen Vorläufer.
3. SUTER schreibt in den Nachträgen zu seiner Ausgabe: «Als die Arbeit schon zur Hälfte gedruckt
war, erhielt ich von Herrn Prof. C. H. HASKINS in Cambridge (Mass.) die Mitteilung, dass im Ms. 283
des Corpus Christi Coll. in Oxford eine Abschrift von ATHELHARDS Übersetzung der Tafeln Khwârizmis vorhanden sei.» Dieses Manuskript konnte SUTER nicht mehr berücksichtigen. NEUGEBAUER
publiziert dieses Manuskript, soweit es von der Edition SUTER abweicht sowie die Tafeln (1-56).
Die Abweichungen sind beträchtlich, wir nennen die folgenden: Die arabischen Jahre und Monate
werden durch julianische ersetzt. Dies erschwerte den unmittelbaren Vergleich. – Dabei werden aber
auch gewisse Parameter geändert, z.B. die mittlere Bewegung der Sonne und der Planeten in Länge.
Auch ist die Epoche der Tafeln eine andere, sie stimmt mit derjenigen der berühmten Tafeln von
Toledo überein. – Ferner enthält das Manuskript eine interlineare Ergänzung in indischen Ziffern
(gegenüber den römischen des Textes). Diese weicht in den Parametern ab und zeigt eine nähere Verwandtschaft mit der Fassung von Khwârizmi. – Zusammenfassend formuliert NEUGEBAUER sein
Urteil dahin, dass SUTER vollständig richtig den zusammengesetzten Charakter des Werkes erkannt
hat: Indische Teile und hellenistisch-arabische Teile. Dieser Charakter darf noch stärker betont
werden. Wir sind (mit der vorhandenen Ausgabe, die eine Bearbeitung des Werkes von Khwârizmi
durch Al-Madjriti in der lateinischen Übersetzung des Athelhard von Bath ist) viel weiter entfernt vom
ursprünglichen Zij des Khwärizmi, als man zunächst annehmen könnte.
Diese Bemerkungen mögen zeigen, wie viel uns noch fehlt, um die mittelalterliche Astronomie
einigermassen zu kennen. Es fehlen einerseits die Editionen (z.B. der Tafeln von Toledo) und es fehlt
andererseits ein kritischer Vergleich der verschiedenen Tafeln. Nur ein solcher könnte ermöglichen,
die zu Grunde liegenden astronomischen Fortschritte zu erkennen.
(Nach einem Referat im mathematikgeschichtlichen Kolloquium, am 18.September 1962, im
Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach.)
J. J. B URCKHA RDT

Mathematik und plausibles Schliessen. Bd.l: Induktion und Analogie
in der Mathematik. Ins Deutsche übersetzt von LULU BECHTOLSHEIM. Verlag Birkhäuser, Basel
1962, 403 S.

POLYA, GEORG:

Dieses Werk ist in zwei Bänden in englischer Sprache, in der University Press von Princeton,
New Jersey, USA erschienen. Nunmehr liegt eine sorgfältige deutsche Übersetzung des I. Bandes vor.
Das Werk stellt auf höherer Basis eine Fortsetzung des sehr bekannten Büchleins des Verfassers
«How to solve it» dar, das in verschiedenen Auflagen und in mehreren Sprachen, insbesondere auch
der deutschen, erschienen ist. Wesentliche Teile des obigen Werkes hat der Verfasser in seinen Gastvorlesungen an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich vorgetragen, wo er knapp
20 Jahre als Privatdozent und o. Professor vor seiner Übersiedlung an die Standford-University
gewirkt hatte.
Während sich der Band I mit der Induktion und Analogie in der Mathematik befasst, behandelt
der H.Band Typen und Strukturen plausibler Folgerung.
Der Verfasser will vor alleln zeigen, wie die mathematischen Resultate entstehen, wie sie gefunden
werden. Der Anfang mathematischer Erkenntnisse beruht stets auf Vermutungen, die durch plausibles Schliessen entdeckt und gestützt werden. Die eigentliche logische Gültigkeit muss durch demonstratives Schliessen erfolgen. Die meisten Nichtmathematiker betrachten, teils wegen einer gewissen
Einseitigkeit des Mathematikunterrichtes, die Mathematik als rein demonstrative Wissenschaft,
ohne an ihre Entstehung zu denken, die auf plausiblem Denken, – auf Erraten – auf Versuchen fusst.
Grosse Mathematiker sind stets Meister des plausiblen und demonstrativen Denkens. Im plausiblen
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Denken manifestiert sich der phantasiereiche Entdecker neuer mathematischer Zusammenhänge,
im demonstrativen Denken der Meister logischer Konstruktionen.
Der Verfasser will durch die Darstellung und Besprechung grosser und kleiner mathematischer
Entdeckungen vor allem den Übergang vom plausiblen zum demonstrativen Denken zeigen. Die Beispiele sind aus den verschiedensten Gebieten der Mathematik wie Zahlentheorie, Geometrie, Differential- und Integralrechnung sowie der physikalischen Mathematik entnommen. Zum Teil werden
klassische Probleme durchexerziert wie z.B. der Pythagoräische Lehrsatz, die Goldbach'sche Vermutung in der Zahlentheorie, das isoperimetrische Problem, Beispiele aus der Astronomie usw. Jedem
Kapitel folgen eine Hille schöner leichterer und schwierigerer Aufgaben (Lösungen am Ende des
Bandes), welche Gelegenheit dazu geben, den vorangegangenen Stoff zu üben.
Im I. Band sollen die dargestellten Beispiele das Problem der Induktion als Spezialfall plausiblen
Schliessens erleuchten. Der Verfasser ist der Ansicht, dass das Problem der Induktion in enger Berührung mit der Praxis der Naturwissenschafter betrachtet werden sollte. Mit dem Studieren und Vergleichen von Beispielen plausiblen Schliessens werden Erkenntnisse über induktives Schliessen gewonnen und damit kann der Verfasser dann im II. Band die Untersuchung der Induktion auf induktive
Weise durchführen.
Die ganze Darstellung verrät den bedeutenden Mathematiker und hervorragenden Lehrer, kurz
gesagt den Meister. An mathematischen Vorkenntnissen werden ungefähr diejenigen eines Maturanden
(einzelne Beispiele verlangen etwas mehr) vorausgesetzt; die ganze Darstellung ist ausführlich und
sehr klar. Die Beispiele sind sehr sorgfältig überlegt, aus den verschiedensten Epochen und Gebieten
gewählt und müssen auch Nichtmathematiker erfreuen.
Es wäre sehr zu wünschen, dass vor allem Mathematiklehrer dieses Buch einem ernsthaften Studium unterzögen. Gerade heute, im Zeitpunkt des Umbruches des Mathematikunterrichtes bietet
das Werk eine Fülle reicher Anregungen und Ratschläge, auch hinsichtlich der Wahl des Stoffes.
Das Buch sollte überhaupt von allen denjenigen studiert werden, die sich ernstlich um eine saubere
und angemessene Durchdringung mathematischen Denkens in andern Disziplinen bemühen.
Inhaltsverzeichnis
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I Induktion
II Verallgemeinerung, Spezialisierung, Analogie
III Induktion in der Geometrie des Raumes
IV Induktion in der Zahlentheorie
V Diverse Induktionsbeispiele
VI Eine allgemeine Formulierung
VH Vollständige Induktion
VHI Maxima und Minima
IX Physikalische Mathematik
X Das isoperimetrische Problem
XI Weitere Arten plausibler Argumente
Schlussbemerkung
Lösungen
Bibliographie
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SCHEIDEGGER, ADRIAN

E.: Theoretical Geomorphology. XH + 333 S., 163 Abb., Springer-

Verlag, Berlin 1961.
Die Geomorphologie hat zum Ziel, die heutigen Formen der festen Erdoberfläche zu beschrelben
und ihre Entstehung zu erklären. Die Oberflächenformen der Erde entstehen aus dem wechselreichen
Zusammenspiel endogener, innenbärtiger und exogener, aussenbürtiger Vorgänge. Während die
erdäusseren Vogänge, wie zum Beispiel die Tätigkeit des Wassers, des Eises, des Windes, direkter
Beobachtung und damit eher einer objektiven Beschreibung zugänglich sind, sind wir bei einer Be-
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schreibung der endogenen Vorgänge, die zudem vielfach sehr langsam ablaufen, auf indirekte Beobachtungen und vermehrte Annahmen angewiesen. Dennoch besteht kein Zweifel, dass die endogenen
Vorgänge einen entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung des Erdreliefs ausüben. Es ist wohl die
vornehmste Aufgabe der Geomorphologie hier Gesetzmässigkeiten aufzufinden und anhand der Ausbildung der Oberflächenformen Aussagen über die jungen und rezenten Bewegungen der Erdkruste
zu gewinnen. Hierin kommt denn auch die innige, unlösbare Verbundenheit der Geomorphologie
mit der Geologie zum Ausdruck.
Den Stand unserer Erkenntnisse über die endogenen Vorgänge hat A. E. SCHEIDEGGER 1958 in
seinem Werk «Principles of Geodynamics», von dem in wenigen Monaten eine zweite Auflage
erscheinen soll, dargestellt und kritisch gewürdigt. In sinnvoller Ergänzung behandelt der Autor im
vorliegenden Werk die erdäusseren Vorgänge, soweit Versuche einer physikalisch-mathematischen
Erfassung vorliegen, und unterzieht sie in meist knapper, doch klarer Weise einer theoretischen
Betrachtung. Wie der Autor in der Einleitung selbst bemerkt, soll im vorliegenden Werk der Begriff
Geomorphologie in einem mehr einschränkenden Siune gebraucht werden, das heisst es sollen lediglich diejenigen Oberflächenformen betrachtet werden, die durch die exogenen Vorgänge geschaffen
werden. Damit wird dem Begriff Geomorphologie wohl etwas viel Gewalt angetan. Das Werk behandelt im Wesentlichen diejenigen Vorgänge, die in der allgemeinen Geologie jeweils unter dem
Abschnitt «Exogene Dynamik» beschrieben werden.
Im ersten Kapitel gibt SCHEIDEGGER zunächst eine Einführung und einen ausführlichen Überblick
über die behandelten Gebiete (38 Seiten). Anschliessend werden kurz die grundlegenden Gleichungen
der Hydrodynamik und Rheologie besprochen (15 Seiten). Das umfangreiche dritte Kapitel (65 Seiten)
ist dem Problem der Entstehung der Gehänge (slopes) in weitestem Sinne gewidmet. Die Theorien
der Hangrückwitterung von 0. LEHMANN (s. Vierteljahrsschrift, 78, 1933, S. 83 ff.), J. P. BAKKER u.a.
werden kritisch gewürdigt und zum Teil weiterentwlckelt. Die theoretische Betrachtung führt zu
höchst interessanten und bedeutsamen Schlüssen, insbesondere in der Frage nach der Entstehung
der konkaven und konvexen Gehänge. Das vierte Kapitel (58 Seiten) behandelt die Vorgänge im
Flussbett. Auf diesem Gebiet sind in letzter Zeit durch Untersuchungen im Feld und grossmasstäbliche Experimente in Laboratorien viele Erkenntnisse gewonnen und theoretisch verarbeitet worden.
Während die Vorgänge am Hang und im Flussbett theoretisch relativ gut erfassbar sind, weil sie
ohne allzu grosse Abstraktion gesondert betrachtet werden können, sind die Vorgänge der Talbildung oder der Entstehung ganzer Einzugsgebiete (Kapitel V, 22 Seiten) so komplex, dass sie auch im
Experiment theoretisch kaum zu erfassen sind. In Kapitel VI (58 Seiten) wird die geomorphologische
Tätigkeit grosser bewegter Wassermassen behandelt. Hierzu gehören die vielfältigen Vorgänge im
Bereich der Küste und der Flussmündungen, die Turbidity currents und Meeresströmungen. Es folgt
das Kapitel über die Tätigkeit des Eises (31 Seiten). Nach einem Hinweis auf die verschiedenen Theorien, über die Ursachen der Eiszeiten werden die Gesetze der Eisbewegung und Permafrostprobleme
behandelt. Ein weiteres Kapitel (19 Seiten) ist der Tätigkeit des Windes und der durch ihn geschaffenen
Formen gewidmet. Im letzten Kapitel (16 Seiten) werden einige besonders ausgewählte Themen
behandelt: Die Wasserbewegung und Höhlenbildung im Karst, thermale Erscheinungen, Geysire
und Nuees ardentes, und spezielle Erscheinungen der Badlanderosion. Ein ausführliches Autorenverzeichnis und ein Sachverzeichnis beschliessen den wertvollen Band.
Es gibt über die exogenen Vorgänge eine grosse Anzahl, weit zerstreuter, theoretischer Arbeiten.
Gerade in den letzten Jahren hat ihre Zahl, zum Teil im Gefolge des Internationalen Geophysikalischen Jahres, zum Teil im Zuge der wachsenden Bedeutung der Geophysik im a llgemeinen, sehr
stark zugenommen. Es ist das grosse Verdienst SCHEIDEGGERS im vorliegenden Werk zum ersten Mal
einen Grossteil aller dieser Arbeiten gesammelt, kritisch gewürdigt und vielfach ergänzt zu haben.
Sowohl ältere Originalarbeiten wie auch die neueste Literatur sind voll berücksichtigt worden.
A. E. SCHEIDEGGER, übrigens ein Basler und in Zürich aufgewachsen, ist dipl. Physiker ETH. Er wär
bis vor kurzem Professor für Mathematik an der Universität von Alberta, Canada, und ist jetzt
Professor für Petrophysics an der Universität von Illinois, USA. Durch seine langjährige Tätigkeit
als Research Associate der Imperial Oil Limited, Calgary, und als Consulting Geophysicist ist er mit
geologischen Problemen vertraut und daher wie kaum ein zweiter für die Behandlung des vorliegenden Problemkreises berufen. Sein neues Werk füllt eine empfindliche Dicke und wird wie dessen
älterer Bruder, die «Principles of Geodynamics», rasch weite Verbreitung finden.
N. PAVONI

352

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1962

SCHWARZENBACH, F.H.: Botanische Beobachtungen in der Nunatakkerzone Ostgrönlands zwischen 74 ° und 75 ° n. Br. Meddelelser om Grcenland, Band 163, Nr.5,
1961.
Für die Florengeschichte unserer Breiten waren die Eiszeiten von entscheidender Bedeutung.
Man nimm t an, dass Nunatakker gewissen Pflanzen die Möglichkeit zur Überdauerung eines Eisvorstosses boten. Die vorliegende Arbeit an rezenten Nunatakkern lässt Schlüsse auf die damaligen
Lebensbedingungen in eisumschlossenen Gebieten zu. Der untersuchte Raum, zwischen den Einzugsgebieten zweier riesiger Gletscher, scheint ein ausgesprochen kontinentales Klima mit trockenen
Sommern aufzuweisen. Föhnartige Winde wehen vom Inlandeis Richtung Aussenküste. Nur die
Monate Juni bis August weisen positive Temperaturmittel auf. Die Artenzahl der Gefässpflanzen
nimmt gegen das Inlandeis ab. Bei günstiger Exposition liegt die Vegetationsgrenze in der Nunatakkerzone auf 1600 m, gegen die Aussenküste sinkt sie bedeutend ab. Für den Feuchtigkeitshaushalt
der Pfl anzen sind wegen der geringen Niederschläge winterliche Schneebedeckung und Verlauf des
Dauerfrosthorizontes entscheidend. Die starke Verdunstung führt zu ariden Böden. Neben der Besprechung der einzelnen Arten und ihren Standortsansprüchen kommen pflanzensoziologlsche Fragen
eingehend zur Behandlung.
Das Buch ist mit zwei Karten und 25 Photos, meist Flugaufnahmen ausgestattet, die eine gute
Vorstellung über die Landschaft vermitteln. Auch dem Nichtbotaniker bietet es viel Interessantes.
W. WINTER
SUTER, HANS und HANTKE, RENE: Geologie des Kantons Zürich. Brosch., 172 S., 84 Fig.,
Verlag Leemann, Zürich 1962. Fr. 6.80.
Mancher Zürcher wird sich in einer Stunde stiller Musse bei der Betrachtung der vertrauten Landschaft schon gefragt haben, wie diese wohl entstanden sei, der See, die Albiskette mlt ihren scharf
gezeichneten, markanten Formen, die Berge in der schimmernden Ferne. Wer, angeregt durch des
stillen Augenblickes Zauber, die aufgetauchten Fragen weiterhin verfolgt, hartnäckig weitersucht
und weiterfragt, dem öffnet sich ganz unverhofft ein ungeahntes, wundervolles Reich, das sich hineinzieht in unvorstellbar weit zurückliegende Zeiträume. Ausgehend von den heutigen natürlichen
Veränderungen der Landschaft, so einzigartig schön gezeigt am Beispiel der Falätsche, wird er tiefer
vordringen. Er wird auf die merkwürdigen Ablagerungen der Eiszeit stossen, die ihrerseits der vielen
hundert Meter mächtigen Serie der Molasseschichten aufruhen. Was für Schichten folgen unter der
Molasse, wo kommen sie zum Vorschein? Weiter und weiter wird sich der Kreis der Fragen und
des Interesses ziehen.
Allen denjenigen, die sich bereits mit den Problemen der Zürcher Geologie beschäftigt haben und
ganz besonders für diejenigen, welche etwas erfahren möchten über dle Entstehungsgeschichte
unserer Landschaft, wird die Schrift von HANS SUTER und RENE HANTKE ein vortrefflicher Wegleiter
sein. Das vorliegende Werk ist eine Neubearbeitung und stark erweiterte Fassung der 1939 erschienenen «Geologie von Zürich» von H. SUTER, die seit vielen Jahren veIgriffen war. In der Gliederung
des Stoffes folgt es im Prinzip seinem bewährten Vorgänger.
Das erste Kapitel gibt einleitend einen Überblick über die Geschichte der geologischen Erforschung des Kantons Zürich. (Man vermisst hier einzig einen Hinweis auf die erste, umfassende und
grundlegende geologische Beschreibung unseres Kantons durch ARNOLD ESCHER VON DER LINTH
aus dem Jahre 1844). Anhand eines geologischen Profiles von der Windgälle bis zum Schwarzwald
wird sodann die Geologie von Zürich in ihren grossen Rahmen hineingestellt.
Anschliessend werden am klassischen Beispiel der Lägernkette die mesozoischen Gesteinschichten,
die ältesten Ablagerungen im Kanton Zürich, ihre Ausbildung, Abfolge, Fossilinhalt und tektonische
Lagerung beschrieben. Ausserordentlich instruktiv für das Verständnis des tektonischen Baues ist
die Abfolge von sechs Querprofilen durch die Lägernkette von Regensberg bis Baden und ihre genetische Deutung Seite 30/31.
Das umfangreichste Kapitel ist den jungtertiären Molassebildungen gewidmet. Gerade in Bezug
auf die geologische Erkenntnis der Zürcher Molasse, das heisst der Oberen Süsswassermolasse (OSM)
des Kantons Zürich, sind in den letzten zehn Jahren grosse Fortschritte gemacht worden. Dank
der Entdeckung von Leithorizonten wurde es möglich, die monotonen Serien der OSM lithologisch
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zu gliedern: Käpfnacher Schichten = untere OSM, Meilener- und Zürich-Schichten = mittlere OSM,
Pfannenstiel- und Uetlibergschichten = obere OSM. Ebenso gelang es, den genauen Verlauf der
Wädenswil-Synklinale, der Käpfnach-Grüningen-Antiklinale und der Uetliberg-Synklinale festzulegen und bedeutsame Bruchstörungen im Zürichseetal nachzuweisen. Von besonderem Interesse ist
das Vorkommen von reinen vulkanischen Aschenlagen inmitten der Molasseschichten.
Ebenfalls beträchtlich an Umfang zugenommen hat das Kapitel über die eiszeitlichen Bildungen.
Die eiszeitlichen Ablagerungen sind sehr komplexer Natur. Die Isoliertheit vieler Vorkommen,
lokaler rascher Wechsel zur Zeit der Ablagerung, spätere ÜbeIprägung und Erosion erschweren
die Erkenntnis der Zusammenhänge. Über die altersmässige Zuordnung gewisser Moränen- und
Schottervorkommen sind gerade in letzter Zeit widersprechende Auffassungen geäussert worden.
Die Anzahl der Eiszeiten und Vorstösse ist umstrittener denn je. Diesen naturgemässen Schwierigkeiten versuchen die Autoren nach Möglichkeit Rechnung zu tragen und sie an einigen Quartärprofilen konkret zu erläutern. Wertvoll sind die neuhinzugefügten Abschnitte über Löss und LössStratigraphie und über Flora und Fauna des jüngeren Eiszeitalters. Klarer werden die Verhältnisse
nach dem Rückzug der letzten eiszeitlichen Gletscher. Die Tabelle Seite 123, basierend auf pollenanalytischen Untersuchungen, gibt einen ausgezeichneten Überblick über die Entwicklung der Vegetation in den letzten 10 000 bis 12 000 Jahren und lässt einen abermals die Schwierigkeiten der Quartärchronologie erahnen.
Das letzte Kapitel vermittelt dem Leser eine willkommene Gesamtschau über die Vorgeschichte
und das Werden der Zürcher Landschaft. Eine erdgeschichtliche Tabelle, eine Erklärung von über
80 häufigen geologischen Fachausdrücken, ein sehr ausführliches Literaturverzeichnis und ein wertvolles Ortsverzeichnis beschliessen das Werk. Die Arbeit konnte dank zahlreichen Subventionen
ausserordentlich reich und gut illustriert werden. Der bescheidene Preis wird jedermann die Anschaffung ermöglichen. Eine dazugehörige farbige geologische Karte des Kantons Zürich soll in 2 bis 3
Jahren herausgegeben werden.
Möge das Werk eine weite Verbreitung finden und mit zu einem vertieften Verständnis und zu
grösserer Ehrfurcht vor der uns überlieferten Landschaft beitragen, dies ganz besonders in unserer
Zeit der hemmungslosen Herrschaft der Bulldozer und Strassenbaumaschinen – denken wir nur an
die brutale Zerstörung der einzigartigen Moränenlandschaft des mittleren und nördlichen Zimmerberges.
N. PAVONI

VOGEL, FRIEDRICH: Lehrbuch der allgemeinen Humangenetik. 753 Seiten, 333 Abbildungen
und eine Farbtafel. Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1961. DM 88.—.
In den angelsächsischen Ländern hat sich in den letzten Jahrzehnten die Vererbungslehre zu einem
zentralen Forschungsgebiet innerhalb der Wissenschaften vom Leben entwickelt. Infolge der grossen
methodischen Schwierigkeiten war unter ihren zahlreichen Objekten der Mensch stets weniger bekannt
als manche Tiere und Pflanzen. In der allerletzten Zeit aber hat die menschliche Erbforschung aufzuholen begonnen, besonders seit sie stärker in das Blickfeld der Medizin geraten ist. In der deutschsprachigen Literatur spiegelt sich diese Entwicklung nur als ein ziemlich matter Widerschein. Dabei
geht die Bedeutung des Wissenschaftszweiges «Humangenetik» weit über medizinische Belange
hinaus: sie greift tief in das Leben jedes Einzelnen und muss für das praktische und philosophische
Selbstverständnis der Menschheit eine bedeutsame Rolle spielen. Allein schon die Frage nach erblichen Anteilen an Gesundheit und Krankheit, an Wohlgestalt oder Missbildung, müssen für jeden
in der Zwiesprache mit seinem Schicksal bedeutsam sein, – wieviel mehr erst die Frage nach der
erblichen Bestimmtheit der psychischen Konstitution und damit des ganzen Komplexes von Willensfreiheit, Schuld und Strafe. So ist ein Lehrbuch der allgemeinen Humangenetik nicht nur ein Fachwerk zur medizinischen Aus- und Fortbildung; es ist zugleich ein hochfliegendes Unternehmen,
in das Elemente einer umfassenden Lebenslehre, ja sogar der Philosophie eingehen müssen.
An neueren Werken besitzen wir in deutscher Sprache die ausgezeichneten «Grundlagen der
menschlichen Erblehre» von C. STERN in der Übersetzung aus dem Englischen sowie die materialreiche «Genetik des Menschen» von O. V. VERSCHUER. VOGELS Buch ist erheblich umfangreicher als
das von STERN, es setzt sich thematisch ein anderes Ziel als das von VERSCHUER. Welches ist dieses
Ziel? Wie hat VOGEL es angesteuert?
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Getreu dem im Titel ausgedrückten Programm sind die behandelten Themenkreise Teile einer
allgemeinen Humangenetik, in der das Spezielle nur als Beispiel erscheint, d.h. die ganze Darstellung ist auf die zentralen, allgemeinen Gesetzmässigkeiten hin angelegt, alle Beispiele sind um
solche grundsätzlichen Gegebenheiten herumgruppiert. Das mag wie ein Widerspruch in sich wirken,
da auf den ersten Blick die Humangenetik kaum mehr als eine Sammlung spezieller Ergebnisse zu
sein scheint, – schliesslich ist kein einzige Grundregel der Genetik (vlelleicht mit Ausnahme von
GALTONS vielzitiertem Konzept der «inborn errors of metabolism») an menschlichem Material
erarbeitet worden. Doch können natürlich Beispiele für allgemeingültige Gesetze von beliebigen Objekten bezogen werden. VOGEL verwendet, wo immer möglich, menschliches Material, aber er übertreibt das nicht; oftmals treten die klassischen Objekte der Genetik – Drosophila, Neurospora, Bakterien und Viren – als Akteure auf, wo sonst eine Lücke entstehen müsste.
Das Buch ist in elf Teile gegliedert: es beginnt mit einem kurzen Blick auf die Geschichte der
Humangenetik, dann folgt eine Besprechung der stofflichen Grundlagen der Vererbung, d.h. Keimzellenbildung, Befruchtung, Biochemie der Erbmasse. Nachdem so ein Fundament gelegt ist, folgen
Teile über die formale Genetik des Menschen, über Grundlagen der Statistik, über die Zwillingsmethode und über Mutationen. Moderne Entwicklungen treten uns besonders in den dann folgenden
Teilen über Phänogenetik und Populationsgenetik entgegen; sie leiten über zu Gedanken über das
Woher und Wohin der Menschheit und der Erblichkeit im Bereich des geistig-seelischen Seins des
Menschen.
In einem wissenschaftlichen Buche tritt der Autor in seiner Persönlichkeit, seinen Zielen, seinen
besonderen Stärken und Schwächen wohl am deutlichsten in der Wahl der Schwerpunkte hervor.
Hier fällt einem die starke Betonung alles Methodischen auf; so ist z.B. der Abschnitt über Statistik
75 Seiten lang. Dieser Zug ist eine der grössten Stärken des Buches. In einem Wissenschaftszweig,
der so sehr der Gefahr des methodischen Fehlers – besonders in Form der Materialselektion – ausgesetzt ist und der noch dazu des Experimentes zur Überprüfung seiner Ergebnisse ganz entraten
muss, ist unablässige, schärfste Kritik der Methoden am Platz. Andererseits: mit solch kritischem
Sinn durch die Fülle kasuistischer und nur zu oft inkompetent ausgewerteter Ergebnisse zu pflügen
und nicht alles zu verwerfen, sondern den in der Tiefe liegenden wirklichen Erkenntnisschatz zu
heben, das heisst Scylla sowohl wie Charybdis mit sicherer Hand umschiffen. VOGEL ist da ein behutsamer und zuverlässiger Steuermann.
VOGEL scheut sich nicht, Ansprüche an die Mühewaltung seiner Leser zu stellen, und macht es
ihm nirgends auf Kosten des Tiefganges der DaIstellung leicht. Wenn er immer wieder auf tierische
und pflanzliche Objekte zurückgreifen muss – Begriffe wle Transformation, enzymatische Adaption,
Pseudoallelie lassen sich nun einmal nur an solchem Material demonstrieren – so ist seine Darstellung
auch bei schwierigen Sachverhalten eindringlich, auf das Wesentliche gerichtet und – fast immer –
korrekt; immer wieder freut man sich über die offensichtlich eigens für diesen Zweck neudurchdachte
und neuformulierte DaIstellung. Lediglich im mathematischen Teil des Buches hat man das Gefühl,
dass der Autor – so notwendig auch gewiss ein gereiftes Verständnis für Methoden, Möglichkeiten
und Gefahren der statistischen Analyse ist – die Leser seines Buches streckenweise aus dem Auge
verliert; es ist zu bezweifeln, dass ihre Mehrzahl durch alle Teile dieses Kapitels ihm wird folgen
können und wollen. Doch schadet das dem Verständnis des Gesamtwerkes nicht.
Zur Darstellungsweise ist zu bemerken, dass das Buch breit geschrieben ist. Dadurch gewinnt es
an Lesbarkeit und wird ausser zu einem Lern- auch zu einem Lesebuch. Allerdings liegt hier auch eine
der Schwächen des Buches: die sprachliche Raffung und Präzision lässt nicht selten zu wünschen
übrig. Damit soll nichts gegen die plastisch-unorthodoxe Sprache gesagt sein, mit der z.B. viele Belspiele wiedergegeben werden: das gibt dem Buche Farbe und Pysiognomie. Aber für ein empfindliches
Sprachgefühl gibt es doch immer wieder kleine Unebenheiten. Man hat das Gefühl, als habe dem Werk
eine letzte glättende Hand gefehlt. Ihr wäre nicht nur manches «auch wohl sehr» oder «anstatt von»
zum Opfer gefallen, sondern auch Breiten im Stil.
Hier muss auf eine weitere kleine Unvollkommenheit des Buches hingewiesen werden: es ist
offensichtlich, dass der Autor in den medizinischen Aspekten seines Materials doch etwas besser
zu Hause ist als in den biologischen. So verraten manchmal etwas schief geratene Formulierungen,
wo der Autor nicht selber forschend tätig gewesen ist. Zwei Beispiele mögen das veranschaulichen.
Nachdem (S.16) erklärt wurde, wie durch die Meiose «eine überaus grosse Variationsbreite an
Kombinationen der verschiedenen Erbanlagen» (kann man das nicht etwas eleganter sagen?) ent-
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stehen, fährt VOGEI, fort: «Dass die Herstellung dieser Variationsbreite in der Evolution von Vorteil
gewesen sein muss, darauf deutet die Einschiebung eines so komplizierten Prozesses wie des Crossing
over hin.» Wir wissen bis heute so wenig über den eigentlichen Prozess des Crossing over, dass sich
weder sagen lässt, er sei «kompliziert», noch er sei – in irgendeinem Sinne «später» – eingeschoben,
noch auch, dass es dazu so etwas wie einer besonderen «Evolutionsanstrengung» bedurfte, wie der
ganze Satz insinuiert. Mindestens ebenso wahrscheinlich ist es, dass aus einer Not eine Tugend
gemacht wurde, d.h. dass aus einer von Anbeginn regelmässig auftretenden Fehlleistung der grösstmögliche Nutzen im Sinne eines Fortschrittes der Evolution gezogen wurde. Auf Seite 20 steht über
die Speicheldrüsenchromosomen der Dipteren: «Die heterochromatischen Partien ... legen sich
bei Drosophila zu einer einzigen unstrukturierten Masse zusammen. Mit veranlasst durch diesen Befund haben besonders unvorsichtige Untersucher zeitweise in den intensiv gefärbten Streifen die Gene,
in den weniger oder gar nicht gefärbten Zwischenzonen eine verbindende Substanz gesehen». Wieso
kann die Fusion des Heterochromatins die im zweiten Satz ausgedrückte Ansicht stützen? Vor allem
aber: so wie das hier ausgedrückt ist, wären diese Untersucher gar nicht so unvorsichtig gewesen,
ja sie hätten sogar mit grösster Wahrscheinlichkeit Recht. Die Kritik muss sich gegen eine Behauptung richten, wonach einem Gen eine Bande entspricht und selbst das ist noch nicht völlig ausgeschlossen, wenn man solche moderne Begriffe wie «Cistron» oder gar «Operon» zur Definition
des «Gens» verwendet. Eine Lokalisierung der Gene in den Banden ist jedenfalls durchaus wahrscheinlich. Doch zaudert die Kritik schon, indem sie auf diese kleinen Fehler hinweist: im Rahmen des
Gesamtwerkes grenzt ihre Erwähnung fast an Nörgelei.
Erwähnt werden muss schliesslich noch die Behandlung jener Sachgebiete, die infolge ihrer
Bedeutsamkeit für öffentliche Belange im Kreuzfeuer politischer und weltanschaulicher Interessengruppen stehen. Es sind dies vor allem: l. Fragen des praktischen Strahlenschutzes, besonders im
Rahmen von medizinischer Therapie und von Atombombentests, 2. Probleme der Vererbung geistigseelischer Eigenschaften, die für die Schule wie für die Justiz wichtig sind und 3. die Eugenik, d.h.
der steuernde Eingriff in die erbliche Zusammensetzung künftiger Generationen im Bereiche der
Familie (z.B. durch Eheberatung) wie innerhalb ganzer Völker (durch staatliche Einflussnahmen
auf den Auf- und Abbau von sprachlichen, religiösen, rassischen und nationalen Schranken, wie auf
die Heiratsmöglichkeiten und Nachkommenzahlen verschiedener Bevölkerungsgruppen). Alle drei
Gebiete sind schwerstens von den Auswirkungen emotionaler Einschüsse gezeichnet, und die Gefahr
einer Trübung des Urteils durch ausserwissenschaftliche Einwirkungen ist gross.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, in solchen Grenzgebieten zu verfahren: Man kann
versuchen «nur das Phänomen und nichts als das Phänomen» dem Leser vor Augen zu stellen und
ihm das Schliessen und Beurteilen selbst zu überlassen. Die andere ist, aus den Tatsachen so sachlich
wie möglich selbst die Schlüsse zu ziehen und deren Annahme oder Ablehnung dem Leser anheimzustellen. Beide Möglichkeiten scheinen korrekt, sind aber praktisch nicht rein durchzuführen, ja
sogar nicht ohne eine Spur von Heuchelei zu praktizieren: es gibt keine Darstellung, in der nicht auf
bestimmte Folgerungen mehr oder minder bewusst hingearbeitet würde; allein schon die Auswahl
des Materials ist hier entscheidend, und um sie kommt man nicht herum. Zum anderen kann eine
in einem Lehrbuch vorgetragene Folgerung nicht vermeiden, im Lichte einer Autorität zu erscheinen,
die auf langen Seiten sachlicher Darstellung mit guten Gründen aufgebaut worden ist. Was bleibt?
Diesem Sachverhalt ins Auge zu sehen und hier ohne Scheu vor dem Persönlichen, aber unter ständiger Betonung der Vielschichtigkeit des Problems seine Meinung zu sagen.
So geht auch VOGEL vor. Unaufdringlich aber unmissverständlich sagt er seine Meinung. An
einen Satz über schöpferische Persönlichkeiten (S.668) schliesst er an: «Ob ihre Hautfarbe schwarz,
weiss, gelb oder rot ist ... darnach wird dann hoffentlich niemand mehr fragen» (kursiv im Original).
In einem solchen Satz liegt mehr als eine Darstellung, darin liegt ein Programm; aber es ist so persönlich gefärbt, dass es nicht leicht als «wissenschaftlich» missverstanden werden kann. Es gibt nun
einmal Grenzgebiete der Wissenschaft, in denen es notwendig ist, das Menschliche sichtbar werden
zu lassen, statt es hinter einer Maske der «Sachlichkeit» zu verstecken, wenngleich es ja doch ständig
durch den Mund dieser Maske spricht.
Die Wissenschaft hat dem Autor zu danken fair eine immens mühevolle Arbeit; es bleibt zu
hoffen, dass sie durch eine weite Verbreitung und durch die Entgegennahme der darin enthaltenen
Impulse für Lehre und Forschung diesen Dank auch abstatten wird.
HEINRICH KROEGER
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Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, herausgegeben von
KONRAD HERTER; (N.F.) Band l, 1961. Walter de Gruyter & Co., Berlin; für Mitglieder DM 10.—,
für Nichtmitglieder DM 30.—.
Die Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin ist die älteste naturwissenschaftliche Vereinigung Berlins und – nächst der naturforschenden Gesellschaft in Danzig, die wenig früher entstand –
die älteste Deutschlands. Zur Zeit der «Aufklärung» machte sich auch in Deutschland eine Neigung
zur «Rückkehr zur Natur» und damit ein steigendes Interesse für die Naturwissenschaften und die
Naturphilosophie bemerkbar. Am 9.Juli 1773 gründeten sieben Männer aus verschiedenen Berufen
die «Gesellschaft Naturforschender Freunde», die zunächst jeden Dienstag in der Wohnung eines
der Mitglieder eine Sitzung abhielt. In gemütlichem Rahmen, bei Tabak und Bier, führten sie die
gelehrten Gespräche, durch die gemeinsamen Interessen miteinander verbunden: «Jeder sollte dem
anderen in ungeheuchelter Treue und aufrichtiger Freundschaft zugetan sein.» Aus diesen Anfängen
heraus wuchs die Gesellschaft zu einer Institution heran, die für das wissenschaftliche Leben – nicht
nur für Berlin – eine reich fördernde Wirkung ausstrahlte.
Im Verlauf ihrer Geschichte seit 1773 hat die Tätigkeit dieser Gesellschaft Schwankungen und
Krisen durchgemacht, die meist durch Veränderung der geistigen, politischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse Deutschlands bedingt waren; dies kommt im Schicksal der «Sitzungsberichte entsprechend zum Ausdruck. Der erste Band der «Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde» erschien 1775 (z.Vgl. Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in
Zürich 1761). Titel und Bandzählung der Zeitschrift wurden später mehrmals gewechselt und vereinzelt konnte sie in einigen Jahren nicht erscheinen. Seit 1924 erschienen die Sitzungsberichte bis zum
Jahre 1942.
Unter schwierigen Verhältnissen erfolgte nach dem Kriege die Reorganisation der Gesellschaft,
wobei wesentliche Änderungen an den Satzungen vorgenommen wurden. Der Begriff «Stimmberechtigte Mitglieder» verschwand, so dass die Gesellschaft aus Ordentlichen Mitgliedern, Ehrenmitgliedern und Korrespondierenden Mitgliedern besteht, die alle die gleichen Rechte haben; nicht nur Personen, die auf naturwissenschaftlichem Gebiet arbeiten, sondern auch Freunde und Förderer der
Naturwissenschaften können Mitglieder werden.
Die Mitgliederversammlung vom 6.Dezember 1960 beschloss, von 1961 an wieder «Sitzungsberichte» drucken zu lassen, nämlich Mitteilungen und Nachrichten der Gesellschaft, kurze Referate
der gehaltenen Vorträge, kurze naturwissenschaftliche Originalarbeiten der Mitglieder und von
Nichtmitgliedern, wenn von Mitgliedern empfohlen. «In der nächsten Zeit sind Berichte von Spezialisten über das Schicksal und die Entwicklung ihrer Arbeitsgebiete und Arbeitsstätten – mit besonderer Berücksichtigung der Berliner Verhältnisse – für die Zeit von etwa 1942/43 bis jetzt geplant und
erwünscht. Diese Berichte sollen gewissermassen die Lücke, die durch den Ausfall der «Sitzungsberichte» und der Tätigkeit der Gesellschaft entstanden ist überbrücken.
Der erste Artikel der Neuen Folge der Sitzungsberichte ist dem Gedenken an den Hydrozoologen
Prof. Dr. WALTER ARNDT (1891-1944) gewidmet, über dessen trauriges Schicksal wir auf Seite 14
lesen «WALTER ARNDT wurde im Jahre 1944 von dem <Volksgericht> des Hitler-Regimes wegen
<defaitistischer Äusserungen> zum Tode verurteilt und – trotz mehrerer Gnadengesuche verschiedener
Stellen (auch der Gesellschaft Naturforschender Freunde) – schändlicherweise hingerichtet.> Dem
Schreibenden ist Prof. ARNDT vom Internationalen Limnologenkongress 1939 her bekannt; er wird
seinen klaren, anregenden und bescheidenen Charakter in bester Erinnerung behalten.
Gerne machen wir unsere Leser auf die Neue Folge der Sitzungsberichte aufmerksam, in deren
erstem Band wir vorwiegend wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiete der Zoologie finden.
Der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin entbieten wir zur Neuen Folge der Sitzungsberichte die besten Wünsche für eine langdauernde, erfreuliche Entwicklung dieser Schwesterzeitschrift.
E. A. THOMAS

