Buchbesprechungen
J., JsQUIER, J.-P. u. STAMPFLI, H. R.: Seeberg, Burgäschisee -Süd ; Die Tierreste.
Acta Bernensia H, Teil 3, 215 S., 23 Taf., 42 Textfig., zahlr. Tab. Bern (Stampfli & Cie.) 1963,
Fr. 58.—.

BOESSNECK,

Dle prähistorische Station Seeberg Burgäschisee-Süd im Berner Mittelland wurde in den Jahren
1952, 1957 und 1958 während 39 Wochen durch die Abtellung für Ur- und Frühgeschichte (Dir.
Prof. Dr. H. G. BAND) des Bernischen Historischen Museums ausgegraben. Das archäologische
Fundmaterial gehört der Cortaillod-Kultur aus der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends an. Als
nahezu vollständig untersuchte und in sich geschlossene Sledlung kommt ihr innerhalb des europäischen Neolithikums elne ganz besondere, überdurchschnittliche Bedeutung zu. Dass für die Auswertung des Fundgutes Botanik und Zoologie von seiten der Prähistorie herangezogen wurden, sei
lobend erwähnt.
Mit der Bearbeitung der Tierreste erscheint nun die erste Lieferung der auf insgesamt 8 Teilbände
veranschlagten Veröffentlichung. Die umfangreiche Auswertung des Fundgutes und die Herausgabe
wurden durch einen Kredit des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung ermöglicht, dazu kamen noch Beiträge des Naturhistorlschen Museums Bern.
In die Untersuchung der Knochenreste teilten sich drei erfahrene Zoologen. Stud. rer. nat.
J.-P. JÉQUIER, Couvet, beschreibt die Funde der Wildsäugetiere, mit Ausnahme der nächsten Verwandten der Haustiere. Dr. H. R. STAMPFLI, Solothurn, wertet die Reste aller Wild- und Hausrinder
aus. Die Bearbeitung der übrigen Haustiere und ihrer nächsten wildlebenden Verwandten, diejenige
der Vögel-, Amphibien- und Fischreste stammt von PD. Dr. J. BOFSSNECK, München, der auch das
einleitende und das abschliessende Kapitel verfasste.
Gesamthaft konnten 19 904 Fundstücke, es handelt sich beinahe ausschliesslich um Speiseabfälle,
untersucht werden. Auffälllg ist das ungewöhnlich hohe Überwiegen der Wildtiere über die Haustiere.
Nach vorsichtiger Schätzung beträgt der Haustieranteil höchstens 10 % der Gesamtfunde.
Unter den Jagdtieren spielte der Hirsch eine überragende Rolle, wle dies im Neolithikum immer
der Fall war. Er ist durch mindestens 120 Individuen vertreten. Mehr als 70 % der erlegten adulten
Hirsche waren männlichen Geschlechts. Auch beim Reh wurden vor allem Böcke gejagt. An zweiter
Stelle unter dem jagdbaren Wild folgt das Wildschwein. Seltener als der mächtige Ur wurde der
Wisent erbeutet. Von den Raubtieren sind die Reste des Dachses am zahl reichsten; auch die Wildkatze war relativ häufig. Der Wolf war seltener als der Fischotter. Wie gewöhnlich in den neolithischen Stationen war der Hase sehr selten. Wildpferd und Elch fehlten. Die Wildtierfunde repräsentieren im Einklang mit dem pollenanalytischen Ergebnls eines Mischwaldfauna mit Vertretern, wie
sie für die Seen und ihre Uferzone des europäischen Mittellandes charakteristisch sind.
Als Reihenfolge der Bedeutung der Haustiere für den Menschen von Burgäschisee-Süd wurde
Rind, Schwein, kleine Hauswiederkäuer (Ziege, Schaf) und Hund ermittelt. Alle Hundereste gehören
zu dem von L. RÜTIMEYER (1862) zuerst beschriebenen spitzerartigen Torfhund. Die Hausschweine
waren, verglichen mit denen anderer neolithischer Statlonen Mitteleuropas, besonders klein. Neben
dem zierlichen Torfschaf wurde eine säbelhörnige Ziege gehalten. Die Reste des Hausrlndes liessen
sich, wegen ihrer geringen Grösse, leicht von denjenigen des Ures trennen. Auch das Hausrind war
merklich kleiner als der Durchschnitt in neolithischen Siedlungen Mitteleuropas. Heute weiss man,
dass die geringe Grösse primitiver Haustiere eine Folge der Domestikation ist. Zudem scheint in
Burgäschisee-Süd das Futter, zumindest im Winter, karg gewesen zu sein. J. BOESSNECK glaubt, dass
Waldweide die sommerliche Hauptkulturform war und Pferch- oder Stallfütterung die ungünstige
Jahreszeit überbrücken musste. Ein erheblicher Teil der Haustiere ist jung geschlachtet worden.
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Zu den Resten der Säugetiere kommen noch solche von Vögeln, Amphibien und Fischen. Weil
ihr Anteil wegen ihrer geringen Grösse und ihrer Anfälligkeit gegenüber der Verwitterung besonders
zufallsabhängig ist, sind sie den Säugetierknochen statistisch nicht gegenübergestellt worden. Von
Vögeln lagen 81 Knochen vor, die unter Mithilfe von Dr. J. LEPISAAR, Göteborg, bestimmt wurden.
Von allen 18 festgestellten Vogelresten war die Stockente die häufigste. Von Interesse sind die wenigen
Reste des Schlangenadlers. Alle 97 Amphlbienknochen, ausschliesslich Elemente der Hinterpartie,
stimmen am besten mit dem Grasfrosch überein. Die meisten Skelettreste von Fischen sind stark verwittert; sicher nachgewiesen ist der Hecht. Die festgestellten Vertreter stellen selbstverständlich nur
einen zufälligen Ausschnitt aus den grösseren Arten des vorliegenden Biotops (See, Seeuferzone und
Auenwald) dar.
Neben dieser systematischen Untersuchung haben die Bearbeiter mit Erfolg versucht, das Fundgut
zur Lösung noch offener Probleme der prähistorischen Zoologie heranzuzlehen. Es sind dies:
1. Die Grössenentwicklung der Wild- und Haustiere seit der vorgeschichtlichen Zeit.
2. Die Abklärung des Geschlechtsdimorphismus.
3. Die Unterschiede der Knochen vom Wisent gegenüber denjenigen vom Ur und vom Hausrind.
Was die Grössenentwicklung der Hirsche von Burgäschisee-Süd betrifft, so zeigt sich kein Unterschied zwischen ihnen und den rezenten Hirschen von Bialowieza und Siebenbürgen, die noch in
ihrem natürlichen Biotop leben. Ein ausgeprägter Sexualdimorphismus konnte am Atlas und Epistropheus festgestellt werden. Die periodische Zunahme der Kopflast (ca. 10 kg) durch das Geweih
bedingt beim männllchen Tier eine starke Halsmuskulatur und damit eine Vergrösserung und Verstärkung der Muskelansatzstellen. Parallel der Geweihbildung verstärkt sich dieses Merkmal mit
zunehmendem Alter. Eine sichere Geschlechtsbestimmung ist ferner beim Hirsch und beim Reh auf
Grund der Gestaltung des Beckens möglich.
Die saubere Trennung der kleinen Knochen des Hausrindes von den bedeutend grösseren der
Ure ermöglichte es, die untere Variationsgrenze der Ure besser zu erfassen. Es liess sich beweisen,
dass die Urkühe noch kleiner sein konnten als bis anhin angenommen wurde.
Mit der nicht leichten Unterscheidung der Skelettelemente von Ur und Wisent haben sich seit
L. BOJANUS (1828) eine grössere Zahl von Forschern beschäftigt. In der vorliegenden Arbeit wurde
diesem Problem grosse Aufmerksamkeit geschenkt. In sorgfältigster Analyse werden zahlreiche
Eigenschaften geprüft und geeignete Unterscheidungsmerkmale herausgearbeitet. Der Hauptakzent
liegt auf kleinen morphologlschen Unterschieden, die durch ausgezeichnete Abbildungen erläutert
werden. Indizes stellen nur eine kleine Bestimmungshilfe dar. Wichtig ist die Feststellung, dass erst
die Summe mehrerer typischer Merkmale eines Knochens eine sichere Zuweisung zu Wisent oder
Ur erlaubt.
Durch die Bereitstellung eines umfangreichen Beobachtungsmateriales aus einer Siedlung, deren
Reste annähernd vollständig erfasst werden konnten, haben die Bearbeiter allen, die sich mit der
Geschichte der Haustiere und dem Werden der Säugetierfauna der Schweiz befassen, einen grossen
Dienst geleistet. Die Publikation stellt mit ihrer Umsichtigen Gründlichkeit, mit ihren zahlreichen
Masstabellen und ausgezeichneten Illustrationen einen sehr wertvollen Beitrag zur Kenntnis der
Säugetierfauna des schweizerischen Neolithikums dar. Ein sorgfältig redigiertes Literaturverzeichnis
orientiert auch über die neuesten einschlägigen Arbeiten.
E. KUHN-SCHNYDER

Le Bassln du Rhone au Quaternaire. Centre national de la recherche
scientlfique, Paris 7 e . 2 Bände, 364+295 Seiten, 296 Figuren und Abbildungen sowie 3 Tabellen,
Fr. 55.—.

BOURDIER, FRANCK:

Seit über 30 Jahren beschäftigt Sieh FRANCK BOURDIER — in engem Kontakt mit MAURICE
GIGNOUX, LÉON MORET und HENRI BREUIL, mit JULES FAVRE, G. DEPAPE sowie einer Reihe weiterer
Fachleute — mit dem Quartär Frankreichs, insbesondere mit demjenigen des Rhonebeckens. Eine
grosse Zahl kleinerer und grösserer Arbeiten zeugen von seinem unermüdlichen Eifer und von seinem
Geschick. Nun liegt, gleichsam als Krone seiner Forschertätigkeit, dieses zweibändige, reich illustrierte Werk vor.
Das Rhonebecken ist für eine derartige zusammenfassende DaIstellung geradezu prädestiniert.
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Elnerseits bieten die zahlreichen alpinen Gletschersysteme, die während der grössten Vergletscherung
über die niederen Jurapässe bis tief in die Franche-Comté eindrangen, rhoneabwärts bis Lyon und
Vienne vorstiessen und die Quelltäler der Isère bis St-Marcellin und jene der Durance bis Sisteron
und Digne mit ihrem Eis erfüllten, prachtvolle Studienobjekte für das innermoränische Geschehen
während der verschiedenen Vorstösse und Rückzüge in den einzelnen Talsystemen. Die zahlreichen
Transfluenzen ermöglichen zudem eine gesicherte Chronologle der einzelnen Gletscherstände. AndereIseits ist auch der extramoränische Bereich sowohl räumlich wie hinsichtlich seiner Mannigfaltigkelt
derart gestaltet, dass seine Ablagerungen und Erosionsformen eine Fülle von Problemen aufgeben.
Dazu ist die Sedimentationsfolge im ausgehenden Tertiär im Rhonebecken weit vollständiger als
etwa im schweizerischen Mittelland, und mit der südlichen Begrenzung durch das Mittelmeer ist der
Anschluss an die eustatischen Schwankungen der Weltmeere gegeben. Als weiterer glücklicher Umstand kommen noch die verschiedenen Faunen und Floren sowie die zahlreichen, zum Teil klassischen
vorgeschichtlichen Stationen hinzu, so dass eine Chronologie des Rhonebeckens auf einer ganzen
Menge von Daten gegründet werden kann.
Nach einer orographischen Übersicht über das Rhonebecken und einem erforschungsgeschichtlichen Rückblick gelangen zunächst die quartären Ablagerungen und Erosionsformen der intrawürmischen Gebiete Savoyens und der Dauphiné zur Darstellung. Darnach schildert BOURDIER ihre
westliche Fortsetzung, die extrawürmischen Bereiche: La Bièvre–Valloire — darin das Problem der
Günz-Eiszeit —, das Geblet der unteren Isère und den Rhonetalabschnitt zwischen Valence und
Vienne, dessen Ablagerungen von der Mindel-Eiszelt bis ins Postglazial reichen. Bei der Beschreibung
des Lyonnais, des Plateau des Dombes und dessen Vorland, der Bresse, wird neben einer Kritik der
klassischen Darstellung auf die Bezlehungen zwischen dem Glazial und dem Pliozän hingewiesen.
Im Abschnitt über das Saônetal versucht der Autor dessen noch immer problemreiche geologische
Geschichte zu entwlrren. Die Ausdehnung der alpinen Gletscher, die verschiedenen Vereisungen,
die Frage um Lokalvergletscherungen im Jura, das Problem alter Böden in Karsthöhlen sowie die
Schilderungen der Faunen und der menschlichen Kulturen lm Kapitel «La chaine du Jura» geben
wertvolle Beziehungen zum Quartär der Schweiz. Zwei weitere Kapitel sind dem südlichen Rhonebecken gewidmet: der Durance und ihrer Zuflüsse, den Alpes du Bas-Rhône, der Vulkanregion des
oberen Vivarais und deren paläolithischen Stationen. Im Abschnitt Gard, Crau und Camargue wird
zunächst auf das Periglazial der Garrigues, die knochenführenden Tuffe und Brekzien sowie auf die
berühmten Acheuleen- und Moustérien-Kulturen hingewiesen, während mlt der Beschreibung der
Alluvialebenen des Bas-Rhöne und der jüngsten kontinentalen und marinen Bildungen der Camargue
der analytische Teil seinen Abschluss findet.
Der zweite, synthetische Teil befasst sich mit der Chronologie des rhodanischen Quartärs. Die
verschiedenen Faunen, Floren sowie die zahlreichen vorgeschichtlichen Daten liefern dazu wertvolle
Bausteine, mit deren Hilfe der Verfasser versucht, dle Erdgeschichte des Rhonebeckens vom Tertiär
bis in die Nacheiszeit zu rekonstruieren.
Anhand von drei Überslchtstabellen und 296 Figuren — Strichclichés und Photos — wird im
2. Band der reichhaltige Text des 1. Bandes dem Leser näher gebracht. Ein umfassender LiteraturHinweis, ein systematisches und ein alphabetisches Verzeichnis der Pflanzen- und Tierarten lassen
die flüssig geschriebene Darstellung des Quartärs des Rhonebeckens zugleich zu einem umfassenden
Nachschlagewerk werden, das nicht nur dem Quartär-Fachmann gute Dienste leistet, sondern das
auch einer weitern, an der jüngsten Erdgeschichte des Rhonebeckens interesslerten Leserschaft warm
empfohlen werden kann.
RENÉ HANTKE

A. L.: Medizinlsche Zeitschrlften im 19. Jahrhundert. G.-ThiemeVerlag, Stuttgart 1963, 95 S., DM 9.60.

VON BRUNN, WALTER

WALTER VON BRUNN setzt sich in seinem zum Nachdenken über Inhalt und Form unserer heutigen,
mit einer Unzahl von Inseraten durchsetzten medizinischen Journale anregenden Büchlein mit dem
sehr aktuellen Problem historisch auseinander: In welcher Weise soll das ärztliche Wissen einer Zeit
dem praktischen Arzt auf dem Wege einer medizinischen Zeitschrift zur Verfügung gestellt werden?
Er gelangt zu dem für unsere Zeit etwas beschämenden Resultat, dass CHRISTOPH WILHELM HUFELAND (1762-1836) in seinem mit grösster Gewissenhaftigkeit, ja mit Akribie geführten «Journal

488

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1963

für praktische Heilkunde» ein nicht wieder erreichtes Beispiel gegeben hat. Ein Vergleich mit der
durch den Chirurgen THOMAS WAKLEY (1795-1862) herausgegebenen, heute noch angesehenen englischen Zeitschrift «The Lancet» führt zu einem andern Typus eines praktischen Journals. Hauptanliegen WAKLEYS bildeten die Reform der durch die industrielle Revolution hervorgerufenen schlechten gesundheitlichen Verhältnisse der Arbeiterbevölkerung und die Reform des Hochschulwesens im
Interesse der (darniederliegenden) Ausbildung der Ärzte. Die weitere Entwicklung der medizinischen
Journalistik in Deutschland führte zu dem durch WUNDERLICH und ROSER in Tübingen herausgegebenen «Archiv der physiologischen Heilkunde» und der von JAKOB HENLE (1809-1895) und
KARL VON PFEUFER (1806-1869) in Zürich edierten «Zeitschrift für rationelle Medizin». Dann kam
1847 RUDOLF VIRCHOWS «Archiv für pathologische Anatomie», das als Fachzeitschrift begründet,
eine grosse Verbreitung auch unter den praktischen Ärzten gewann, offenbar weil er mehr neues,
positives Wissen vermitteln konnte als andere; abgesehen davon, dass VIRCHOW ein ausgezeichneter
Propagandist war.
Die seit 1864 erscheinende «Berliner klinische Wochenschrift» POSNERS und die «Deutsche medizinische Wochenschrift» BOERNERS (1876) brachten dann diejenigen Zeitschriften in Deutschland,
welche sich mit entsprechenden ausländischen, etwa mit dem Lancet, messen konnten und den praktischen Ärzten das an Wissenschaft vermittelten, dessen sie bedurften.
Den Beschluss des anziehend geschriebenen kleinen Buches machen den Text erweiternde Anmerkungen, eine Zeitschriftenliste und ein Literaturverzelchnis.
H. FISCHFR
BüNNING, ERWIN: Die

physiologische Uhr (Zeitmessung in Organismen mit ungefähr tagesperiodischen Schwingungen). 2. Auflage, 153 Seiten, 140 Abb. und graphische Darstellungen,
9 Tabellen im Text. Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1963. DM 29.80.
Wer sich näher mit der Pflanzen- und Tierwelt beschäftigt, dem fällt oft ein bestimmter Rhythmus
auf, zum Beispiel das tägliche Öffnen und Schliessen der Blüten (Wegwarte), die täglichen Bewegungen von Laubblättern (Bohnen). Die Bienen zum Beispiel fliegen zu gleichen Tageszeiten bestimmte
Futterplätze an. Auch beim Menschen ist ein Zeitgefühl zu bemerken. Hier drängt sich die Frage
auf: Wie messen Lebewesen die Zeit, durch welche Faktoren wird diese «Uhr» beeinflusst und wo
ist sie zu suchen? Das vor uns liegende Buch versucht, anhand vieler Beispiele, diesen Fragenkomplex
zu beantworten.
Die physiologische Uhr arbeitet nicht nach dem Prinzip der Sanduhr, sondern mit Schwingungen
ähnlich unsern Zeitmessgeräten. Es handelt sich nicht um Pendelschwingungen, sondern eher um
Kippschwingungen. Die Periodenlänge einer solchen Schwingung beträgt ca. 22-28, im Durchschnitt 24 Stunden. Selbst weun äussere Faktoren wie Licht und Temperatur konstant bleiben, setzen
sich die Schwingungen im gleichen Rhythmus fort. Als Beispiel soll die Blattbewegung der Laubblätter der Bohnen erwähnt werden, welche sich im Dauerdunkel oder Dauerlicht fortsetzt. Zu erwähnen ist jedoch, dass nach einigen Tagen ein Abklingen der Amplituden festgestellt werden kann.
Je nach Pflanzen- oder Tierart kann dieses Abklingen einige Tage bis einen oder mehrere Monate
dauern. Im Dauerdunkel kann selbst durch einen kurzen Lichtreiz ein Wiederauslösen der Rhythmik
erwirkt werden, während beim Dauerlicht normalerweise eine mehrstündige Dunkelperiode dazu erforderlich ist. Auch Temperaturreize können diese Rhythmik wieder auslösen. Die Periodenlängen
sind weitgehend temperaturunabhängig. Beim Erhöhen oder Senken der Temperatur bleibt der Koeffizient (Qio) zwischen 0,9 und l,1, das heisst die Periodenlängen sind nur kleinen Schwankungen unterworfen. Werden extrem tiefe Temperaturen angewandt (0°-5° C), so kann je nach Pflanzen- oder
Tierart eine Phasenverschiebung auftreten, welche oft der Dauer der Abkühlung entspricht. Auch
zeitliche Verschiebung des Licht-Dunkel-Rhythmus kann eine Verschiebung der «Uhr» zur Folge
haben. Diese Verschiebung tritt nicht allmählich wie bei einer Pendelschwingung ein, sondern durch
eine einmalige Verlängerung oder durch eine Verkürzung der Periode. Die darauf folgenden Zyklen
zeigen wieder ihre ursprüngliche Zeitdauer. Verkürzt man die Hell-Dunkel-Perioden um ca. 10-20 %,
so findet eine Regulation des Oszillators auf diesen Ablauf statt. Wird dieser Hell-Dunkel-Zyklus
noch weiter verkürzt, so beharrt die Pflanze auf ihrer normalen 24-Stunden-Periodenlänge. Welche
Teile der Zellen für diesen Rhythmus verantwortlich sind, ist noch nicht mit absoluter Bestimmtheit
erforscht. Nach allen Versuchen, die darüber angestellt wurden, scheint das Zytoplasma der Sitz
der «Uhr» zu sein, nicht der Zellkern, wie an kernfreien Zellen beobachtet werden konnte.
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Der Nutzen der Zeitmessung liegt zum Beispiel im Richtungsfinden (Sonnenkompass), Beutefinden, der Messung der Tageslängen und damit in den Feststellungen der Zu- oder Abnahme derselben. Diese Tatsache ist insofern von Bedeutung, als damit der Zeitpunkt der Knospenentfaltung,
Blütenbildung etc. zusammenhängt.
Das vorliegende Buch ist in 15 Abschnitte eingeteilt und am Schluss jedes Abschnittes mit einem
Literaturanhang versehen. Es wäre wünschenswert, diese Literaturangaben alle am Ende des Buches
und in einer etwas übersichtlicheren Darstellung aufzuführen. Die grosse Anzahl graphischer Darstellungen, teils in Originalausführungen, teils aus der Literatur übernommen, charakterlsiert das
Buch als wertvolles Übersichtswerk.
R. CRAMER
M., FRANcON, M., THRIERR, J. C.: Atlas optischer Erscheinungen — Atlas de
phénomènes d'optique. Springer- Verlag, Berlin 1962. Mit 45 Taf., 91 S., Format 27 x 34 cm.
In deutscher, englischer und französischer Sprache. DM 74.—.
Composé à partir d'expériences réalisées à l'Institut d'Optique de Parls, l'ouvrage présente en
45 planches inquarto des exemples choisis dans presque tous les domaines de l'optique. Ses auteurs
le destinent à une large diffusion. En effet les explications en regard des phenomènes illustrés sont
rédigées en allemand, anglais et francais. On y trouve une description sommaire de l'appareillage
utilisé, complétee par une représentation schématique très dépouillée de la marche des rayons lumineux 6 travers le système. Dans certains cas, des résultats partlculièrement importants de la théorie
sont indiqués.
Cet atlas se divise en six parties: Aberrations géométriques. — Interférences. — Diffraction à
l'infini (FRAUNHOFER) — Diffraction à distance finie (FRESNEL). — Polarisation. — Contraste de
phase et contraste par interférences. Près de la moitié en est consacrée à l'étude de la diffraction.
Les auteurs se sont limités à la publicatlon de clichés en nolr et blanc. En conséquence l'aberration
chromatique n'est pas étudiée; certaines photographies illustrant des phénomènes de polarisation
perdent beaucoup de leur intéret, ainsi que celles des anneaux de Newton. Les teintes des franges
jouent un grand role dans l'interprétation de ces images. Nous doutons que la majoration introduite
par l'impression de quelques planches en couleurs eüt découragé l'acquéreur, étant donné le prix
de l'édition que nous avons entre les mains. Le lecteur ne trouvera rien sur les phénomènes de diffraction dans les milieux à trols dlmensions (rayons X, études des cristaux).
Il faut rendre hommage à la qualite des photographies, qui ont été prises avec grand soin. Nous
saluons comme particulièrement utile la représentation des figures de diffraction d'une source ponctuelle au voisinage du plan de mise au point, par un instrument parfait ou présentant différentes
aberrations géométriques. Il sera ainsi plus facile à un observateur peu routiné et disposant d'un
matériel médiocre de déterminer ce qu'il voit, en se référant aux exemples donnés. Quelques objets
originaux fournissent des images spectaculaires de diffraction à distance finie; nous aurions souhaité
y voir également esquissée l'ombre géométrique dans le plan d'observation, à titre de comparalson.
Signalons encore une illustration remarquable, par le contraste de phase, des défauts d'une surface
de verre polie ä la poix.
Nous ne pouvons commenter chaque planche et avons dü nous limiter à quelques- exemples.
Disons pour terminer que cet ouvrage, du fait de sa concision, ne saurait servir d'instrument de
travail entre les mains d'un spécialiste. Il constitue un bon complément à un cours d'optique générale,
surtout par la qualité et la diversité des expériences présentées, parfois délicates à réaliser.
CAGNET,

ANDRÉ DE HALLER
CHRISTEN, H.

R.: Allgemeine Chemie. Verlag Sauerländer, Aarau 1963. 200 Seiten, Fr. 12.30,

Dieses Buch stammt vom gleichen Autor wie das vor einem halben Jahr erschienene, 384 Seiten
zählende Werk «Chemie». Es ist aber nicht nur eine Zusammenfassung des grösseren Buches, sondern stellt im Gegensatz dazu einen praktisch durchführbaren Lehrgang dar: Er beginnt nach den
üblichen makroskopischen Unterscheidungen der Stoffe mit geschickt dargelegten Modellen der
Materie und der Atome, um Seite 53 das Periodensystem der Elemente als Grundlage für eine systematische Erfassung des chemischen Geschehens einzuführen. In vorbildlicher Weise werden die
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Eigenschaften der Stoffe auf die Begriffe der Elektronegativität, Polarität usw. sowie auf geometrische
Verhältnisse zurückgeführt. Didaktisch wertvoll erweist sich die streng analoge Behandlung von
Redoxvorgängen (Elektronen-Austausch) und Säure-Basen-Beziehungen (Protonen-Austausch). Erfreulicherweise wird auch bei der Behandlung des Energieprinzips kurz darauf hingewiesen, dass es
gelegentlich in Konkurrenz steht mit dem Ordnungsprinzip (Entropie). Es wäre zu wünschen, dass
dieser wichtige Begriff auch an der Mittelschule mindestens einmal kurz und klar erwähnt würde.
Der organischen Chemie sind 70 von den 200 Seiten gewidmet. Technologische Angaben werden
nur spärlich gemacht, da ja das Buch zum chemischen Denken erziehen will und schon aus Platzgriinden auf das Aufzählen von Tatsachen verzichtet.
Wer nicht ein Nachschlagewerk sucht, sondern einen Führer durch die Chemie, der in einem Zug
gelesen werden kann, ist mit diesem Buch zweifellos gut versehen.
H. J. HEDIGER
COXETER,

H. S. M.: Unvergängliche Geometrie. Birkhäuser-VeIlag, Basel und Stuttgart 1963,
Fr. 55.—.

Diese von Professor J. J. BURCKHARDT besorgte deutsche Fassung des Buches von H. S. M.
wird jedem Mathematiker, der Mühe hat, einen englischen Text zu lesen, Freude bereiten.
Dieses Werk sei hier besondeIs jedem Mittelschullehrer wärmstens empfohlen.
Man fordert heute überall und besonders laut eine Modernisierung des MaIhematikunterrichtes,
wobei die Tendenz, die Geometrie bloss als Teil der Algebra oder der Analysis zu betrachten, an
Boden gewinnt. Es werden die algebraischen Strukturen an den Anfang gestellt, und die geometrischen Dinge und Überlegungen, welche oft Anlass zu diesen gaben, gehen verloren. Der vollkommene
Bruch mit der traditionellen Art, die Geometrie zu behandeln, kann eine Krise im Unterricht heraufbeschwören, weil eine ganze Generation von Lehrern die vollständige Umstellung unmöglich vollziehen kann. Eine stetige Umwandlung des Unterrichtes mit allmählicher Durchsetzung mit neuen
Ideen aus der modernen Mathematik wird rascher und sicherer zum Ziel führen. Zudem ist alles,
was bisher gemacht wurde, nicht unbedingt schlecht und anrüchig. Es ist durchaus möglich, und das
zeigen viele erfolgreiche VeIsuche, besondeIs in der deutschsprachigen Schweiz, den traditionellen
Unterricht aufzulockern und mit Einstreuen von neuen Gedanken und ordnenden Prinzipien auf eine
moderne Linie auszurichten. Gerade dem Lehrer, der sich für diesen Weg entschlossen hat, wird
das Buch von COXETER eine Fülle von Anregungen bieten.
Schon der erste Teil zeigt, wie die Akzente in der elementaren Geometrie mit Vorteil gesetzt
werden können. In den Aufgaben von FAGANO und FERMAT kommt auch die Stärke des Abbildungsbegriffes zum Ausdruck; die Spiegelung und die Drehung werden als Werkzeug eines Beweises veranschaulicht. Nach dem hübschen Beweis des Neunpunktekreises folgt die Anregung zu einer Verallgemeinerung. Der schöne Beweis des Satzes von MORLEY zeigt, dass man immer noch Freude an
einem Einzelstück empfinden darf, auch wenn ein Satz nicht in eine grosse Struktur eingeordnet
werden kann. Die regelmässigen Vielecke sind nicht trocken und zum Selbstzweck behandelt; sie
vermitteln den ersten Kontakt mit den Transformationsgruppen. Ganz natürlich fügen sich die
eigentlichen und uneigentlichen Bewegungen der euklidischen Ebene ein. In diesem Zusammenhang
wird die Freude am Entdecken geweckt. Es wird gezeigt, wie man selber die sieben wesentllch verschiedenen Streifenmuster konstruieren und dadurch Einblick in die eindimensionalen Symmetriegruppen gewinnen kann. Ein wertvoller erster Schritt wird in der Diskussion der ebenen Muster
getan. Die Untersuchungen von regelmässigen Pflasterungen enthalten Beispiele, die mit Gewinn in
jeder Schule behandelt werden können. Spezielle Abbildungen aus der Ähnlichkeitsgeometrie, die
Inversion und der Übergang zur konformen Ebene veranschaulichen den Sinn und die Stärke des
Gedankens einer Abbildung. Mit dieser Vorbereitung versteht man leicht den Übergang zur projektiven Ebene mit Hilfe der gnomischen Projektion und das Versehen der projektiven Ebene mit einer
elliptischen Metrik.
Die Behandlung von Bewegung und Ähnlichkeit im euklidischen Raum bietet eine weitere Gelegenheit, den Abbildungsbegriff und den Gruppenbegriff zu vertiefen. Alle diese Dinge sind motiviert
und können einzeln in den Unterricht eingestreut werden. Es ist keine starre Systematik vorhanden,
im Gegenteil, man kann sehr wohl einzelne Teile herausgreifen, wenn das Ganze den Fähigkeiten der
Schüler nicht zugemutet werden kann.
COXETER
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Der zweite Teil enthält eine klassische Einführung der Koordinaten und etwas analytische Geometrie. Ob die komplexen Zahlen unbedingt durch ein Rechnen mit Paaren von reellen Zahlen am
einfachsten eingeführt werden, bleibe dahingestellt. Lesenswert in diesem Teil ist der Abschnitt über
die fünf regulären konvexen Polyeder, schon wegen des interessanten Beweises des EULERschen
Polyedersatzes. Der Beweis beruht wesentlich auf der Darstellung der Polyeder durch SCHLEGELDiagramme. Nimmt man intuitiv diese Darstellbarkeit an, ohne auf die Zusammensetzungsvorschriften und die Konvexität im Detail einzugehen, so erlaubt der gegebene Beweis, der die Form einer
Verifikation einer bekannten Tatsache hat, eine rasche Aufzählung der PLAToNischen Körper. Der
Abschnitt über den goldenen Schnitt und die Phyllotaxis zeigt, wle man die Schulbehandlung des
etwas abgedroschenen goldenen Schnittes neu beleben kann. Der Zusammenhang mit den FIB0NACCI-Zahlen schlägt eine Brücke zur Algebra und zur Analysis und gibt eine Anwendung der
Mathematik auf die Botanik durch die Beschreibung der Blatt- oder Schuppenanordnung.
Im dritten Teil werden Anordnungsgeometrie, affine Geometrie, absolute Geometrie und hyperbolische Geometrie besprochen. Der rote Faden ist hier das ERLANGER Programm. Der Mathematiklehrer wird hier sehen, wie die Sätze und Aussagen richtig einzuordnen sind. Es sei hier besonders auf
die Abschnitte über Gitter hingewiesen und auf die saubere Einordnung des Flächeninhaltes und
des Volumens sowle auf dle Beschreibung der Rolle der Sätze von DESARGUES und PAPPUS in der
projektiven Geometrie. Sehr lesenswert sind auch Bemerkungen über die Parallelen, die Behandlung
der endlichen Drehgruppen und der Ausblick auf die hyperbolische Geometrie.
Der vierte Teil enthält etwas Differentialgeometrle der Kurven und Flächen und eine Einführung
der Tensoren. Das Buch schliesst mit der Besprechung von topologischen Fragen über Flächen und
mit der Erläuterung von Farbensätzen. Der letzte Abschnitt vermittelt Ideen über die vierdimensionale Geometrie und schneidet interessante Probleme der dichtesten Packungen von Kugeln an, welche
schon in schwierige mathematische Gebiete hinüberleiten.
Es sind sehr viele wertvolle Aufgaben eingestreut. Ein Anhang enthält die Lösungen oder die
Anleitungen zu den Lösungen. Im Text und in den Fussnoten ist eine reiche Literaturangabe vorhanden, die das Welterverfolgen eines Gegenstandes erleichtert.
Es sei zum Schluss noch bemerkt, dass den Abschnitten interessante, oft sehr tiefsinnige historlsche
Zitate vorangehen.
Das ausgezelchnet ausgestattete Buch, das eine Fülle von wichtigen, vielseitigen Anregungen
birgt, kann jedem Mathematiklehrer empfohlen werden, der nach einer Literatur Ausschau hält, die
ihm hilft, seinen Unterricht zu bereichern und zu modernisieren.
M. RUEFF

Geschichte der Mathematik. I. Teil. 2., verbesserte und vermehrte Auflage. 251 Selten. Slg. Göschen 226/a, br. DM 5.80. Walter de Gruyter & Co., Berlin
1963.

HOFMANN, JOSEPH EHRENFRIED:

Es spricht sowohl für das vorliegende Werk wie auch für das erwachende Interesse an historischer
Forschung, dass bereits nach zehn Jahren eine zweite Auflage des ersten Bandes (von dreien) des
vorliegenden Werkes herauskommt. Diese zeichnet sich neben Neufassung mancher Stellen und
einem neuen Abschnitt über die Mathematik der Byzantlner auch durch einen besser leserlichen Satz
aus. Dies und die Vermehrung der Literaturangaben bewirkt einen etwa 50 Seiten grösseren Umfang.
Die Nachfrage nach dem Buch zeigt wohl am deutlichsten, dass es von breiten Kreisen verwendet
wird. Zum ersten steht es zur raschen und zuverlässigen Orientierung in historlschen Fragen an erster
Stelle. Dass der Verfasser gezwungen ist, manche Seiten mit viel Material zu beladen, lässt sich bei
dem knappen Umfang des Bandes nicht umgehen; dass es ihm aber gelingt, im erläuternden Text
und insbesondere in den einleitenden Abschnitten zu einzelnen Epochen den Leser zu fesseln, darf
als ganz besonderer Vorzug des Werkes angesehen werden. Als weiteren Vorzug möchten wir die
jedem Abschnitt beigegebenen Literaturhlnweise hervorheben, die in gleicher Weise die deutschsprachige wie die fremdsprachige Literatur umfassen. Ein fünfzig Seiten zählendes Namen- und
Schriftenverzeichnis enthält die Werke und Lebensdaten der Autoren (Mathematiker bis gegen 1650)
und der Zweitwerke der Literatoren. Wir kennen kein Werk, das sich an Vollständigkeit und Zuverlässigkeit mit diesem Verzeichnis vergleichen lässt. Ein nachfolgendes Sachverzeichnis erleichtert die
Benützung des Buches. Vorliegender erster Band umfasst die Zeit von den Anfängen bis zum Auf-
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treten von Fermat und Descartes. Wir hoffen auf das baldige Erscheinen der beiden weiteren Bände
in zweiter Auflage.
J. J. BURCKHARDT

G.: Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band IV/1, 2. Auflage, bearbeitet von
F. MARKGRAF, Zürich. 547 Seiten. Carl-Hanser-Verlag, München 1963. DM 124.—.

HEGI,

Die Flora von GUSTAV HEGT, seinerzeit in drei Bänden geplant, schliesslich in 13 stattlichen Bänden erschienen (1906-1931), steht bei Fachleuten wie Pflanzenfreunden in hohem Ansehen. Ausser
den ausführlichen Artbeschreibungen und Verbreitungsangaben, den Bestimmungsschlüsseln und
trefflichen Abbildungen, enthält das Werk bekanntlich vielseitige Angaben über die Lebensgeschichte
der Arten, ihren innern Aufbau, ihre chemischen Inhaltsstoffe, den Parasitenbefall, dann über die
Stellung der Arten im Volksleben in Nutzanwendung und Brauchtum, über die Vielfalt der Mundartnamen usw. in beinahe enzyklopädischer Reichhaltigkeit.
Schon seit geraumer Zeit war das Florenwerk vergriffen, eine Neuauflage aber auch auf Grund
der Fortschritte der inzwischen verflossenen Jahrzehnte erwünscht. Selbstverständlich sollte die Modernisierung getreu der HEGIschen Grundanlage erfolgen.
Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg sind die beiden ersten Bände in Neuauflage erschienen. Heute
liegt bereits Band IV/l mit den Familien der Berberidaceen, Lauraceen, Papaveraceen, Cruciferen
und Resedaceen in der vollständigen Neubearbeitung von Prof. Dr. F. MARKGRAF, Zürich, vor.
Schon früher hat sich der Autor eingehend mit den Verwandtschaften der Rhoeadales und einzelnen
Gattungen (Papaver) befasst, und so zeichnen sich auch die Darstellungen, gestützt auf eigene Untersuchungen und gewissenhafte Literaturauswertungen, durch Gründlichkeit und weitblickende Konzeption aus. Arten- und Arealdarstellungen erscheinen durchwegs in die Zusammenhänge des allgemeinen Entwicklungsgeschehens hineingestellt, die Ergebnisse cytogenetischer Sippenanalysen der
Literatur finden, wo immer möglich, Berücksichtigung bei der Durchleuchtung morphologischer Beziehungen. Dadurch und in Verbindung mit der heute vielfach genaueren Kenntnis der Arealgliederung konnten verschiedene von Natur aus schwierig zu überblickende Gruppen natürlicher erfasst werden (Erophila, Biscutella, Cardamine etc.). In zahlreichen Fällen veranschaulichen Arealskizzen die
geographische Verbreitung im Gebiet oder über dieses hinaus. Allzu langatmige Aufzählungen von
Einzelfundpunkten sind vermieden und in einem derartigen Übersichtswerk nicht am Platz. Ihre
vollständige Registrierung, ebenso wie diejenige labiler Adventivvorkommen, bleibt im einzelnen
Sache der Lokalfloristik.
Auf neuer Grundlage erscheinen die Vorkommensangaben auch hinsichtlich des Gesellschaftsanschlusses der Arten (Bearbeitung durch E. ORERDORFER). Eine Bereicherung bilden auch die Beiträge über die Pollenmerkmale (H. STRAKA, Kiel) sowie über die chemischen Inhaltsstoffe der in dieser
Hinsicht besonders interessanten und bestuntersuchten Familien (HÖRHAMMER, München; WANNENMACHER, Wien).
Schliesslich hatte die Neuauflage auch die Namengebung auf den neuesten Stand zu bringen,
was unter Verwertung der Vorarbeiten in der Literatur und eigener Bereinigungen in sorgfältiger
Weise geschah, so dass der Wunsch des Fachmanns wie des Lernenden, endgültig feste Namen vorzufinden, weitgehend erfüllt erscheint. Konsequent ist übrigens das Epitheton (zweiter Bestandteil
des Doppelnamens) im vorliegenden Band klein geschrieben und regelmässig die dem Typus nomenklatorisch entsprechende Untereinheit der Art gleichlautend bezeichnet. Unter den Volksnamen
fanden, soweit im Gebiet gebräuchlich, auch die slawischen Aufnahme.
Die Illustrationen haben mit der Qualität der Farbtafeln (die zufolge von Kriegsschäden alle neu
gezeichnet werden mussten) wie in den Strichzeichnungen des Textes die gute Tradition des Werkes
voll gewahrt, so dass sich der Band auch in dieser Hinsicht vorzüglich präsentiert.
B. STüSSI

HEGI, G.

und MERXMÜLLER, H.: Alpenflora (Die wichtigeren Alpenpflanzen Bayerns, Österreichs
und der Schweiz). 18. Aufl., 96 S. Text, 34 Farbtafeln, 8 Tafeln mit Schwarzweissfotos, 48 Verbreitungskarten, 1 Übersichtskarte der Alpen. Karl-Hauser-Verlag, München 1963. Fr. 18.40.

Vor uns liegt ein Buch, das in einer gegenüber der 17. Auflage etwas erweiterten Ausführung erschienen ist. Dank seinem bescheidenen Preis und der schönen Aufmachung, besonders der pracht-
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vollen Farbtafeln und Photographlen, die gegen 300 Alpenpflanzen wiedergeben, vermag dieses
Werk einen grossen Kreis von Naturfreunden zu begeistern. Mancher Bergwanderer, der die Vielfalt
unserer Bergblumenwelt bewundert, möchte gern die vielen hundert verschiedenen Pflanzen kennenlernen, ohne sich erst mühsam durch botanische Fachwörter etc. durchzuarbeiten. Für ihn soll es
eine Freude sein, den Namen der Pflanze, der er gerade gegenübersteht, auf einfache Art und Weise
zu finden. Dabei ist es auch im Sinne des Verfassers, dass der Wanderer nicht nur den lateinischen
Namen einer Pflanze kennen lernen will, sondern dass ihn auch die Lebensbedingungen und das
Vorkommen der betreffenden Art in unseren Alpen beschäftigen. Diesem Wissensdurst trägt das
Buch in grossem Masse Rechnung, indem jeder der abgebildeten Pflanzenart eine kurze Beschreibung
folgt sowie genügend Angaben über die jeweiligen bevorzugten Standorte. Auch finden wir Näheres
über das Verbreitungsgebiet in den Alpen. Diese Angaben werden durch die in der 18. Auflage neu
hinzugekommenen 48 Verbreitungskarten bereichert. Zudem zeigen diese Kärtchen bereits auch dem
Laien, dass die einzelnen Arten nicht einfach über das ganze Berggebiet gleichmässig verteilt sind,
sondern dass vielfach nur ganz bestimmte Alpenteile von einer einzelnen Art bevölkert werden. Zu
Beginn des Buches wird jedoch unmissverständlich darauf hingewiesen, dass man nicht einfach Pflanzen und Blumen abreissen oder gar ausgraben soll. Daher ist hier ein Auszug aus dem Deutschen
Naturschutz-Ergänzungsgesetz vorangestellt. Zwei Farbtafeln mit den besondeIs zu schützenden
Pflanzenarten dienen zur besseren Orientierung. Zusammenfassend darf gesagt werden, dass das
vorliegende Buch jedem Naturfreund zu empfehlen ist und dass er damit manch erfreuliche und etholsame Stunde verbrlngen kann.
R. CRAMER
Intelligenzprüfungen an Menschenaffen. Springer-Verlag, BerlinGöttingen-Heidelberg 1963, 234 S., 7 Taf., 23 Abb. DM 28.—.
Es spricht für sich selber, dass das berühmt gewordene klassische Werk von • KÖHLER (zweite,
durchgesehene Auflage, mit einem Anhang «Zur Psychologie der Schimpansen») als unveränderter
Nachdruck neu erschienen ist.
Neben MAX WERTHEIMER Und KURT KOFFKA ist WOLFGANG KÖHLER einer der wichtigsten Förderer der Gestaltpsychologie. Im Zusammenhang mlt gestaltpsychologischer Forschung hat er als Vertreter eines konkreten psychophysischen Parallelismus auch zur Einführung dynamischer Prinzipien
in der Hirntheorie beigetragen.
Im vorliegenden Buche hat KÖHLER an klassisch gewordenen Beispielen gezeigt, was mit wenig
Laboratoriumshilfsmitteln beobachtet und bel klarer experimenteller Fragestellung erforscht werden
kann. Durch Aufgabestellung in Situationen, in denen Schimpansen nicht nur bekannte Verhaltensweisen, also individuelle Erfahrung, anwenden konnten, hat KÖHLER erstmals gezeigt, dass
Anthropoiden zu Lösungen fähig sind, die nicht nur auf einem lernenden Probier- oder Experimentierverhalten beruhen. Die Aufgabenlösung kann durch einen gänzllch neuen Verhaltenstypus zustande kommen, nämlich durch plötzliche, unmittelbare «Einsicht», die zum Werkzeuggebrauch
führen kann. Dieses plötzliche Verstehen von Zusammenhängen hat KARL BÜHLER treffend als «AhaErlebnis» bezeichnet. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass im Verlaufe der Lösung einer Aufgabe
meist beide Arten von Abläufen, die zufällige durch «Versuch und Irrtum» wie die «einsichtige»,
vorkommen. So ist es heute als Nebenergebnis dieser und anderer Untersuchungen nicht mehr abwegig, von einem «Denken» höherer Tiere zu sprechen, das als «averbales Urtellen und Schliessen»
den Handlungen der Tiere zu Grunde liegt, die wir als «einsichtig» bezeichnen (B. RENSCH).
KÖHLER hat auch verschiedene soziale Verhaltensweisen beschrleben. Dabei stellte er auch vorzügliche Charakterbilder von Schimpansen dar, die uns zeigen, wie persönlich diese Tiere im Verhalten strukturiert sind, und wie nahe sie uns vor allem gefühlsmässig stehen. Kaum untersucht wurde
allerdings das Paarungs- und Mutter-Kind-Verhalten, was wohl einer der Gründe sein dürfte, warum
es in der Beobachtungsstation in Teneriffa, wo KÖHLER seine Untersuchungen machte, zu keinen
Zuchterfolgen gekommen ist. Ergänzende Beobachtungen aus dem Frelleben der Tierart sind immer
notwendig. In neuerer Zeit hat vor allem A. KORTLANDT durch Freilandbeobachtungen in Afrika
(Kongo) das Bild des Schimpansenverhaltens ausserordentlich bereichert. Kein vergleichender Psychologe oder Verhaltensforscher wird auch in Zukunft — im Zuge notwendigen phylogenetischen
Denkens — das bedeutende Werk KÖHLERS vernachlässigen können; dieses dürfte für psychologische
und pädagogische Lehre an Hochschulen gleichermassen wichtig sein.
ERNST INHELDER
KOEHLER, WOLFGANG:
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H.: Taschenbuch der Botanik. Teil H: Systematik. 13., überarbeitete Auflage,
bearbeitet von Prof. Dr. W. MEVIrIS, Hamburg. — Georg- Thieme-Verlag, Stuttgart 1963. VIII,
218 S., 337 Abb., Gr. 8°. Kart. DM 19.50.

MIEHE,

Der I. Teil des «Taschenbuches der Botanik» enthält die Kapitel über Morphologie, Anatomie,
Fortpflanzung, Entwicklungsgeschichte sowie Physiologie und liegt bereits ln 18. Auflage vor. Der
2. Teil, der ganz der Systematik reserviert ist, erschien soeben in 13. Auflage. Gegenüber der 12. Auflage von 1958 sind alle Abteilungen und Klassen einer Revision unterzogen worden. Vollständig neu
geordnet und erheblich erweitert wurden die Algen, und zwar meist auf der Grundlage des von
PASCHER aufgestellten Systems. Danach wird nicht mehr die. Klasse der Flagellaten allen übrigen
Klassen der Thallophyten gegenübergestellt. Auf Grund der Aunahme, dass die heute noch vorkommenden Algenarten parallel zueinander ans Flagellatenformen hervorgegangen sind, ergeben
sich nun sechs selbständige Algenabteilungen. Innerhalb jeder dieser Abteilungen geht die Entwicklung parallel über folgende sechs Organisationsstufen, die aber nicht überall verwirklicht sind:
1. Flagellaten-Typus
2. Rhizopoden-Typus
3. tetrasporaler Typus

4. protococcaler Typus
5. ulotrichaler Typus
6. siphonaler Typus

Das Pflanzenreich wird darum nicht mehr in 5, sondern in 13 Abteilungen gegliedert:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Cyanophyta
Bacteriophyta
Chrysophyta
Pyrrophyta
Euglenophyta
Chlorophyta
Phaeophyta

VIII. Rhodophyta
IX. Myxophyta
X. Mycophyta
XI. Bryophyta
XII. Pteridophyta
XHI. SpermatophyIa

Im «Stammbaum des gesamten Pflanzenreiches» (nach DoMKE) auf S. 208 ist diese grundlegende
•
Neuordnung allerdings noch nicht berücksichtigt.
Leider stimmt die Übersicht auf S. 2 infolge einer Verwechslung (IV. und VI.) nicht mit der im
Buch verwendeten Reihenfolge der Abteilungen überein.
Bei den Angiospermen werden drei Reihengruppen unterschieden, deren Reihen (= Ordnungen)
eine genetische Verbundenheit erkennen lassen. Die ersten beiden umfassen die Dikotyledonen
(Verticillatae bis Synandrae und PolycaIpicae bis Cucurbitales), die letzte die Monocotyledonen.
Die Beziehungen der einzelnen Reihen zueinander sind ausser im Text im interessanten «Verwandtschaftsschema der Angiospermen» nach W. DOMKE auf S. 209 festgehalten.
Wenn auf so knappem Raum das Pflanzenreich in seiner ganzen Mannigfaltigkeit gleichmässig
systematisch gegliedert werden soll, geht es nicht ohne stärkste Beschränkung, stehen doch für die
Samenpflanzen nur noch knapp 100 Seiten zur Verfügung. Durch straffe, stichwortartige Beschreibungen, gut ausgewählte, erfreulich klare Abbildungen (deren Zahl um 30 vermehrt wurde) und
typische Beispiele, die auch nach Nutz- und Heilpflanzen zusammengestellt sind, lässt sich noch eine
vollständige Erfassung der Familien erreichen. Weitergehende Ansprüche würden den Rahmen eines
Taschenbuches sprengen.
Zu loben sind die übersichtliche Darstellung und der vorzügliche Druck. Die konsequente und
sehr weitgehende Verwendung von Fachausdrücken stellt an den Studierenden recht hohe Anforderungen; leider sind einige davon weder ins Sachverzeichnis des l. noch des 2. Teiles aufgenommen
worden, so zum Beispiel apochlamydisch, choripetal, fertil, Infloreszenz, korollin, monandrisch,
sympetal. Da das Buch wohl zum Gebrauch neben einer entsprechenden Vorlesung gedacht ist,
lässt aber ein sehr breiter Rand Raum für persönliche Bemerkungen und Ergänzungen. Dank der
gründlichen Überarbeitung unter Berücksichtigung der neuen Nomenklatur und nicht zuletzt dank
zahlreicher Hinweise auf offene Fragen oder andere Auffassungen steht mit der 13. Auflage des
Systematik-Teils des «Taschenbuches der Botanik» ein wertvolles Lehrbuch zur Verfügung, das
einen dem heutigen Stand der Forschung entsprechenden Überblick über das Pflanzenreich zu geben
vermag.
H. BAUMRERGER
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Von der Zelle zur Zellulartherapie. 68 Seiten. Verlag Hans Huber, Bern
und Stuttgart 1963.

NIEHANS, PAUL:

Vor 300 Jahren wurden die Zellen entdeckt und damit die Beobachtung gemacht, dass jedes
Lebewesen aus dlesen winzigen Bausteinen zusa mm engesetzt ist. Diese Erkenntnisse brachten einen
Wandel in der Medizin hervor. Eine Krankheit äussert sich bereits in der Zelle, und zwar insbesondere
durch Veränderungen bei dem erst in jüngster Zeit durch das Elektronenmikroskop entdeckten oder
genauer erforschten Ergastoplasma (endoplasmatisches Reticulum) und den Mitochondrien. Es zeigte
slch nun, dass die in ihrer Funktion gestörten Zellorganellen durch Zufügen gesunder Zellbestandteile oder ganzer Zellen wieder funktionsfähig werden. Damit tauchte dle Frage auf, ob es möglich
ist, eine Krankheit durch Injektionen von gesundem Zellmaterial zu heilen oder mindestens dasLeiden
für einige Zeit zu lindern.
Unser Buch versucht zusammenfassend einen Einblick in dieses Therapiegebiet zu geben. Einleitend erfahren wir mancherlei über den Aufbau tierischer Zelten und deren Bestandteile. Dank
modernsten Untersuchungsmethoden zeichnet sich eine Gesetzmässigkeit bei Strukturveränderungen
von Zellorganellen bei pathologischen Prozessen ab. Aus diesen Beobachtungen erläutert der drltte
Abschnitt den Begriff «Zellulartherapie», welcher auf folgenden Hypothesen beruht:
1. Die eingespritzten Zellen behalten ihre biologische Spezlfität auch im neuen Organismus und
wandern zu dem Organ, von dem sle selbst sta mm en, wenn dieses sie benötigt.
2. Die intramuskular eingespritzten Zellen werden an der Injektionsstelle abgebaut und vom
Organismus zur Unterstützung oder Heilung des entsprechenden Organes verwendet, also Abbau
und Verwendung des Materials zum Neuaufbau.
Dank unermüdlichen Forschungen haben slch diese Hypothesen weitgehend bestätigt. Es zeigte
sich dabei, dass für dle Zellulartherapie sich besonders embryonale oder jugendliche Zellen elgnen.
Das Anwendungsgebiet umfasst chronisch degenerative und Alterungsprozesse.
R. CRAMER
PEYER, BERNHARD: Dle

Zähne, ihr Ursprung, ihre Geschichte und ihre Aufgabe.
Verständliche Wissenschaft, 79. Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heldelberg 1962. DM 7.80.

Kurz vor seinem Tode hat der bekannte Zürcher Paläontologe Prof. Bernhard Peyer in der Serie
«Verständliche Wissenschaft» dieses kleine monographische Werk über die Zähne verfasst. In einem
abwechslungsreichen Gang führt er den Leser durch die verschiedenen Wirbeltierklassen und vermittelt ihm einen Einblick in die stammesgeschichtliche Entwicklung deIjenigen Strukturen des Wirbeltierkörpers, dle man aus Gründen der Homologie als Zähne bezeichnet, also alle diejenigen Hautgebilde, die aus Dentin (Zahnbein) aufgebaut sind. Es betrifft dies nicht nur die der Nahrungsverarbeitung dienenden Mundzähne, sondern auch die ihnen homologen Hautbildungen wie zum Beispiel
die sonderbaren Hautzähne der Haie und Rochen. In eindrücklicher Weise schildert Peyer, wie sich
die Zahl, Verteilung, Form und Bedeutung der Zähne im Laufe der Stammesgeschichte wandeln. Als
Paläontologe kann er dabei auf ein reiches Anschauungsmaterial fossiler Zahnformen zurückgreifen,
die willkommene Informationen überliefern, wenn es sich darum handelt, die stammesgeschichtliche
Zugehörigkeit eines Fossils oder dessen Lebensweise zu ergründen.
Das Büchlein legt grossen Wert auf die zwischen Anordnung, Zahl und Form der Zähne einerseits und deren funktionelle Bedeutung andererseits bestehenden Zusammenhänge. «Zahnformeln,
die ja gemeinhin als Inbegriff von etwas Langweiligem gelten» — wie der Autor selber sagt, sind dabei
sehr sparsam im Text eingestreut. Dieser wird durch 102 gute Abbildungen bereichert und bildet
für Laien und Biologen eine empfehlenswerte Lektüre.
P. TAROENT
Mathematik und plausibles Schliessen. Bd. 2: Typen und Strukturen
plausibler Folgerung. Ins Deutsche übersetzt, 282 S. Birkhäuser-Verlag, Basel 1963. Fr. 34.—.

POLYA, GEORG:

In Jg. 107, S. 349, dieser Zeitschrift haben wir den l. Band besprochen, in dem insbesondere gegezeigt wird, dass sowohl induktives als auch analoges Schliessen Sonderfälle plausiblen Schliessens
sind. Im 2. Band werden gewisse Schemata plauslblen Schliessens formuliert und insbesondere ihre
Beziehung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung erforscht und diskutiert, in welchem Sinne sle sich als
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«Regeln» plausiblen Schliessens ansehen lassen. Ferner wird auf die Beziehung zur mathematischen
Entdeckung und zum mathematischen Unterricht eingegangen. Die Kenntnis des ersten Bandes ist
für das Studium des zweiten nicht unerlässlich.
In den beiden ersten Kapiteln werden wichtige Strukturen und ihre logischen Zusammenhänge
sowie ihre Bedeutung auch für gerichtliche Untersuchungen besprochen. Auf welche Art dies geschieht, soll durch Angabe der folgenden Stichworte angedeutet werden:
Verifizierung einer Konsequenz oder mehrerer Konsequenzen.
Folgerung auf Grund von Analogie.
Vertiefung der Analogie.
Untersuchung einer Konsequenz, eines möglichen Beweisgrundes oder einer wideIsprechenden
Vermutung.
Logische Termini, logische Zusammenhänge zwischen Schemata plausibler Folgerung, Folgerung
auf Grund von Analogie, Konkurrenzvermutungen.
Die entsprechenden allgemeinen Ausführungen werden an Hand sehr sorgfältig gewählter Beispiele aus der elementaren Mathematik und gelegentlich auch höheren Gebieten aus klassischen
Untersuchungen, aber auch aus modernen und insbesondere derjenigen des Verfassers demonstriert
und ihre Bedeutung für die Forschung in der Mathematik dargelegt. Es ist überaus reizvoll, gerade
an Hand der eigenen Untersuchungen des Verfassers zu sehen, auf welchen Wegen er zu seinen bedeutenden Ergebnissen in zahlreichen Sektoren der Mathematik gelangte. Die reiche Aufgabensammlung, die am Ende jedes Kapitels folgt, beweist aufs neue den erfahrenen Meister in der Stellung
und Formulierung mathematischer Aufgaben (Lösung der Aufgaben am Schluss des Bandes).
Dem Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Logik plausiblen Schliessens sind 120 Seiten des Buches gewidmet. Der Verf. hat schon vor rund 40 Jahren eine bemerkenswerte Darstellung des damaligen Standes der Wahrscheinlichkeitsrechnung — auch für NlchtMathematiker — geschrieben. Es ist nun überaus instruktiv, zu lesen, wie dem Verf. die Synthese
zwischen der frühern Betrachtung der Ergebnisse der Wahrschelnlichkeitsrechnung und der seitherigen gewaltigen Entwicklung der mathematischen Statistik und ihrer Teste gelang. Der Referent
kennt kein Buch der Statistik, in welchem in so klarer und verständlicher Weise fundamentale Methoden der modernen Statistik beschrieben werden. SelbstveIständlich geschah dies mit dem Hauptzweck, auch in diesem heute so wlchtigen Gebiete exakter Naturwissenschaften die Wichtigkeit plausiblen Schliessens zu beweisen.
Am Schluss des Bandes folgen noch kurze Ausführungen über plausibles Schliessen in Entdeckung
und Unterricht. Vermutlich wird der Verf. diesen Fragenkomplex in einer weitern Publikation ausführlicher behandeln. Aber schon in dieser kurzen Darstellung finden sich sehr bemerkenswerte Ratschläge für den mathematischen Unterricht. Beispielsweise kann sich der Ref. voll und ganz der
Auffassung des Autors anschliessen, wonach man im Mathematikunterricht für Ingenieure eine
glückliche Mischung zwischen absoluter Exaktheit und Anschaulichkeit finden muss, eventuell unter
Verzicht auf die exakte Darstellung der letzten Etappen eines Beweises.
Auch dieser zweite Band wird verdientermassen die Aufmerksamkeit aller modernen Naturwissenschafter finden, die sich um die allgemeinen und insbesondere logischen Grundlagen wissenschaftlichen Denkens bemühen.
W. SAXER

E. G.: Farblose Algen; ein Beitrag zur Evolutionsforschung. GustavFischer-Verlag, Stuttgart 1963. 471 S., 80 Abb.; DM 64.—.

PRINGSHEIM,

«Die Organismen, welche ich als farblose Algen bezeichne, sind den meisIen Biologen fremd»,
bemerkt E. G. PRINGSHEIM in seinem von langer Hand gründlich vorbereiteten Buch, das auf seine
im Jahre 1919 begonnenen Studien über farblose Flagellaten zurückgeht. Solche Studien sind vom
Autor in späteren Jahren immer wieder erweitert und nun zusammen mit einer überaus reichen
Literatur zu einem Übersichtswerk verarbeitet worden. Tatsächlich denkt der Durchschnittsbotaniker
bei farblosen Algen an eine kleine Zahl farbloser Flagellaten; ein allgemeines Werk über farblose
Algen fehlte bisher.
Im einleitenden Kapitel des Buches erhalten wir Angaben über methodologische Fragen der
Kultivierung wie Materialbeschaffung, Nährmedien, Gewinnen von Reinkulturen, während im zwei-
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ten Kapitel die Morphologie farbloser Algen mit derjenigen der verwandten farbstoffhaltigen verglichen wird. Dass dabei Flagellatenalgen im Vordergrund stehen, liegt auf der Hand. Rund die
Hälfte des Buches befasst sich im Kapitel Taxonomie vorwiegend mit systematischen Fragen, die
immer wieder mit allgemeinen Informationen durchsetzt sind. •
Gleich am Anfang des spezlellen Tells von Kapitel III setzt sich der Autor mit dem Problem auseinander, wie die Grenze zwischen Bakterien und Blaualgen zu ziehen sei. Ein Hauptmerkmal der
Unterscheidung sieht er in der Art der Bewegung: bei den Cyanophyceen ein Kriechen oder Gleiten,
bei den Bakterien ein Schwimmen mit Hilfe von Geisseln. Er bezeichnet deshalb zum Beispiel
Beggiatoa nicht als Schwefelbakterie, sondern als ungefärbte Cyanophycee mit Schwefel, ebenso
Leucothrix, Thiothrix, Achromatium u. a. Eine Erschwerung für die Nomenklatur derartiger Gattungen
und Arten bereitet die Tatsache, dass neben LAUTCRBORNS Gattungen Peloploca und Pelonema von
SKUJA die Gattung Achroonema, von PRINGSHEIM die Gattungen Vitreoscilla und Microscilla in
nächster Verwandtschaft aufgestellt wurden. Der von PRINGSHEIM eingeschlagene mühevolle Weg,
die einzelnen Arten in Reinkultur auf verschiedenen Nährböden zu studieren, dürfte zusammen mit
physiologischen, morphologischen und chemischen Untersuchungen allein zu einer befriedigenden
Lösung der noch hängigen systematischen Fragen führen.
Wenn E. G. PRINGSHEIM durch seine experimentellen UnteIsuchungen viel zur Kenntnis der
Flagellaten beigetragen hat, so gilt dies besonders für die farblosen Formen, die nicht selten neben
autotrophen in der gleichen Gattung vorkommen. Während unter den Kieselalgen eine Art mit
Sicherheit farblos, also heterotroph, vorkommt, ist der Nachweis solcher Formen unter den Heterokonten noch unsicher. Unter den Chlorophyceen sind farblose Vertreter aus acht Gattungen erwähnt; ferner wird die farblose, pilzähnliche Saprochaete saccharophila als Verwandte von Stigeoclonium angesehen.
Im Kapitel über die Physiologie der farblosen Algen findet der experimentell arbeitende Algologe
eine Fülle von Angaben, das Wachstum markanter Vertreter in Kultur zu fördern. Im Kapitel über
die Ökologie befasst sich der Autor im Rahmen der NährstoffveIsorgung auch mit Fragen der
Symbiose und des Parasitismus, des Lebenswettbewerbes, der Taxien, und er gibt Hlnweise auf
Fundorte interessanter Arten.
Wie zu erwarten war, ergeben sich aus dem neuen Buch von PRINGSHEIM weit über die farblosen
Algen hinaus viele Anknüpfungspunkte, Anregungen und wertvolle Hinweise für die Kultivierung
von Algen. Auch die Möglichkeiten der Entstehung farbloser Arten aus autotrophen Arten wird
diskutiert, wobei vorläufig anzunehmen ist, dass die Entfärbungsmechanismen bei Vertretern verschiedener Reihen und Klassen nicht homolog sind.
Schade, dass der etwas enge Schriftsatz, zum Teil in Petit, die Übersicht des Werkes eIschwert.
Man wird nämlich die «Farblosen Flagellaten» nicht nur als Nachschlagewerk benützen, sondern in
vielen Laboratorien als Hilfsmittel für algologische Kurse und Praktika. Auch der Algen-Systematik,
die heute ohne Algenkulturen kaum mehr zu denken ist, leistet die Arbeit PRINGSHEIMS wertvolle
Dienste. Wir wünschen deshalb diesem Werk, das mit vielen neuen Bildern ausgestattet ist, eine weite
Verbreitung.
E. A. THOMAS
SCHALLER, F.:

Die Unterwelt des Tierreiches. Verständliche Wissenschaft, 78, SpringerVerlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1960. DM 7.80.

«Eines der dunkelsten Kapitel der beschreibenden Biologie war bls vor einigen Jahren die Frage
nach dem Leben und Treiben der Kleintierwelt des EIdbodens», stellt F. SCHALLER in seinem in der
Reihe der «Verständlichen Wissenschaft» erschienenen, 125 Seiten umfassenden Büchlein fest. Aus
nicht ohne weiteres ersichtlichen Gründen ist die formenreiche Kleintierwelt unseres Erdbodens von
den Biologen stets etwas stiefmütterlich behandelt worden. Wohl hat man ihre Bedeutung für den
Stoffwechsel der obersten Bodenschicht nie unterschätzt, aber unsere Kenntnisse über die Lebensweise der einzelnen Arten und den zwischen ihnen herrschenden ökologischen Beziehungen sind
lückenhaft.
In einer glücklichen Darstellung der mannigfaltigen ökologischen und biologischen Aspekte ist
es nun F. SCHALLER gelungen, uns eine Reihe wertvoller und interessanter Beobachtungen und Gedanken über die Besonderheiten der Lebensweise der Bodenfauna in ansprechender Weise zu ver-
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mittels. Sowohl dem Laien als auch dem Biologen werden zahlreiche Anregungen zu eigener Beobachtungsarbeit gegeben, die mit relativ einfachen Hilfsmitteln ausgeführt werden können.
Nach einer kurzen Übersicht der wichtigsten Vertreter der Bodenfauna wird deren Bedeutung
für den Stoffwechsel des Erdbodens erörtert. Sehr eingehend kommen im weiteren die Lebensgewohnheiten (Ernährungs- und Fortpflanzungsbiologie) einiger Würmer und Arthropoden zur Sprache,
wobei — ohne dass immer wieder darauf hingewiesen wird — die Anpassungserscheinungen an die
Besonderheiten des Lebensraumes eindrücklich veranschaulicht werden. Der klar gegliederte Text
ist mit 100 sehr guten Strichzeichnungen und photographischen Lebendaufnahmen von Bodentieren
reichlich illustriert.
P. TARDENT
SCHEIDEGGER, A.

E.: Principles of Geodynamits. 2. Aufl., XII+362 S., 142 Textabb. SpringerVerlag, Berlin 1963. Fr. 55.90.

Die Geodynamik befasst sich mit den in der Erdkruste wirksamen Kräften. Da die Erdkruste
bis heute nur in sehr beschränktem Masse direkter Beobachtung zugänglich ist, da ferner viele Vorgänge, welche die Geodynamik zu ergründen sucht, sehr langsam, das heisst im Verlaufe von Millionen von Jahren sich vollziehen und in engem Zusammenhang mit den Vorgängen im noch tiefer
liegenden Erdmantel stehen, kann man sich unschwer vorstellen, wie ausserordentlich schwierig es
ist, auf diesem faszinierenden Forschungsgebiet zu gesicherten Aussagen zu gelangen. So ist es möglich, dass heute in der Geodynamik nebeneinander verschiedene, sich zum Teil direkt widersprechende
Hypothesen bestehen und noch lange Zeit bestehen werden, ohne dass eine Entscheidung zugunsten
der einen oder anderen eindeutig gefällt werden könnte. Es ist das Ziel der Geodynamik, die Deformationen der Erdkruste, welche durch die endogenen Kräfte geschaffen wurden, mit Hilfe wohldefinierter physikalischer Beziehungen zu erklären. Das Fundament und zugleich der Prüfstein, von
welchem die geodynamische Forschung ausgehen muss, bilden die Untersuchungsergebnisse der
Geologie, Geophysik, Geodäsie und Astronomie. Die erste Schwierigkeit, die sich dabei stellt, ist,
die Ergebnisse der Geologie zahlenmässig und formelmässig zu erfassen, eine Aufgabe, zu deren
Diskussion und Lösung SCHEIDEGGER im vorliegenden Werk wertvolle Beiträge liefert.
Der erste Drlttel des Buches, das heisst die ersten beiden Kapitel (105 Seiten), sind der, notgedrungen
meist knappen, Darstellung und Erörterung der Forschungsergebnisse der Geologie, Geomorphologie und Geophysik gewidmet. Es werden unter anderm behandelt: Im I. Kapitel: Die wichtigsten
Gesteinstypen, die geologische Zeitskala, Ergebnisse der Paläoklimatologie, geometrische Anordnung und Verteilung der Kontinente und Ozeane, Physiographie der kontinentalen Gebiete, Physiographic des ozeanischen Untergrundes, Falten und Brüche in der Erdkruste. Im H. Kapitel: Der
Schalenbau der Erde, Ergebnisse der Seismologie, Erdbebenherdmechanismen, Untersuchungen über
beobachtbare Spannungen im Untergrund, Ergebnisse der Gravimetrie, der radioaktiven Altersbestlmmung, der Temperaturmessungen, der Geomagnetik und der Geochemie. Von besonderem
Interesse sind die Resultate der in den letzten Jahren in stark vermehrtem Masse durchgeführten und
weiter entwickelten UnteIsuchungen über die Vorgänge im Erdbebenherd. Es ergibt sich nach
SCHEIDEGGER, dass in ca. 70 % der mehreren hundert bis jetzt untersuchten Erdbeben Horizontalverschiebungen gegenüber Auf- oder Abschiebungen überwiegen. Auch wurde in den letzten Jahren
an zahlreichen über die ganze Erde verteilten Stellen der Wärmefluss aus dem Erdinnern durch die
Erdoberfläche bestimmt. Die Messungen ergeben eIstaunlich einheitliche Werte über die Erdoberfläche hlnweg sowohl im Bereich der ozeanischen wie der kontinentalen Kruste, nämlich im Mittel
l,2 x 10- 6 cal cm-2 sec- l . Der Energieverlust, welcher der Erde durch diesen Wärmefluss erwächst,
ist um eln Vielfaches grösser als die durch die vulkanische Tätigkeit frei werdende oder in Form von
Erdbeben ausgelöste Energie. Von ganz speziellem Interesse sind die beobachteten Zonen der Erdoberfläche mit auffallend höheren oder zu tiefen Wärmeflusswerten.
Im HI. Kapitel (55 Seiten) befasst sich SCHEIDEGGER in grundlegender Weise mit der Mechanik
der Deformation kontinuierlicher Medien. Er gibt zunächst einen Überblick über die verschiedenen,
heute bekannten Theorien und diskutiert deren Anwendbarkeit auf das Material der Erdkruste. Es
ist bis heute nicht gelungen, das rheologische Verhalten der Gesteine und der Kruste in befriedigender
Weise mathematisch zu fassen. Damit bleibt das Grundproblem der Geodynamik ungelöst. Von
grundlegender Bedeutung ist der Faktor Zeit. Nicht nur, dass die Dauer der Kraftwirkung eine
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bedeutende Rolle spielt, auch die ganze, oft so ungeheuer vielfältige Geschichte des Gesteinskörpers
übt ihren Einfluss aus. SCHEIDEGGER unterscheldet drei Zeitintervalle der Krafteinwirkung: l. Kurz:
<4 Std.; 2. Mittel: 4 Std. bis 15 000 Jahre; 3. Lang: >15 000 Jahre. Bel kurzen Krafteinwirkungen
verhält sich das Krustenmaterial wie ein elastischer Körper, bei langdauernden und wenn eine gewisse Spannung überschritten wird, hingegen wie eine viskose Flüssigkeit. Das IV. Kapitel (19
Seiten) behandelt die Auswirkungen der Rotation der Erde auf dle Kruste und die Frage der Polwanderung.
Nachdem so die Grundlagen für eine Diskussion gelegt sind, kommt der Autor in der zweiten
Hälfte seines Buches zur Behandlung des eigentlichen Themas des Werkes. Kapitel V «Kontinente
und Ozeane» (26 Seiten) behandelt die Entstehung der Erde, die Entwicklung der Urkontinente, die
Frage nach der Möglichkeit von Konvektionsströmen im Erdinnern, Schrumpfungstheorle und Erdexpansion. Die Antwort auf zahlreiche grundlegende Fragen bleibt unsicher. Eine endgültige Erklärung über die Entstehung der Kontinente und Ozeane kann heute noch nicht gegeben werden.
Das umfangreiche VI. Kapitel (82 Seiten) gilt der Gebirgsbildung und den verschiedenenGebirgsbildungshypothesen. Nach einigen grundlegenden Überlegungen folgt eine Darstellung der hauptsächlichsten, heute vertretenen Hypothesen: Gebirgsbildung durch Erdkontraktion, durch Kontlnentalverschiebung, durch Konvektionsströme im Erdinnern und horizontal rotierende Felder, durch
zonale Rotation, durch Undation, durch Expansion und durch Polwanderung. Von jeder Hypothese
gibt SCHEIDEGGER eine kurze, klare Darstellung und kritische Würdigung. Vom heutigen Standpunkt
aus gesehen, scheinen dle Hypothesen, welche Konvektionsströme und Kontinentaldrift annehmen,
am meisten Beachtung zu verdienen.
Kapitel VII (34 Seiten) behandelt die Entstehung der Brüche und Falten in der Erdkruste und
versucht diese Erscheinungen soweit heute möglich mathematisch-physikalisch zu erklären. Das
letzte Kapitel (VIH, 24 Seiten) ist einigen speziellen Themen, wie Kraterbildung, Vulkanismus,
Tektiten, Dombildung und den postglazialen, welträumigen Hebungen gewidmet. Eln umfangreiches
Autoren- und Wörterverzeichnis beschliesst das Werk.
SCHEIDEGGERS «Principles of Geodynamits» erscheinen vier Jahre nach der ersten berelts in
zweiter, umgearbeiteter und stark erweiterten Auflage. Man schätzt die objektive, sehr klare, feinfühlige Art der Darstellung und Behandlung der verschiedenen Themen. Man merkt auf jeder Seite,
wie gründlich der Autor slch in die dargestellten Gebiete eingearbeitet und die Behandlung auch vielfach weiterzuführen versucht hat. Die zahlreichen Abbildungen sind sorgfältig ausgewählt und gezelchnet, die Literaturangaben umfassend und bis zum neuesten Stand nachgeführt. Besonders wir
Geologen werden, obwohl man vielleicht gerade bei der Auswahl und Darstellung geologischer Daten
hie und da recht gut merkt — ich denke zum Beispiel an Abb. 18, Seite 37 —, dass der Autor von
einem anderen Forschungsgebiet her kommt, dleses hervorragend gute Werk, welches eine stark
empfundene Lücke in der Fachliteratur füllt, oft und gerne zur Hand nehmen.
N. PAVONI
SCHMEISER, K.:

Radionuclide. Zweite, völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage von «Radioaktive Isotope». Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1963, 282 S., 234 Abb. DM. 59.—.

In Forschung, Technik und Medizin haben die Radionuclide in stetig, ja sogar sprunghaft steigendem Masse ihren Eingang gefunden. Die Eleganz der radioaktiven Nachweismethode besticht,
und es wird wohl in Kürze kaum je ein grösseres Forschungsinstitut geben, das sich nicht der Radionuclide als Tracer bedienen wird. Wenn auch die experlmentelle Anwendung zunächst einfach erscheint, sind eingehende Kenntnisse der physikalischen und technischen Gegebenheiten unabdingbare Voraussetzung einer effektiven Anwendung der Radionuclide.
Es ist deshalb ganz besonders begrüssenswert, dass sich Dr. KURT SCHMEISER die mühevolle Aufgabe gestellt hat, die erforderlichen Grundlagen über die Anwendung der Radionuclide zu vermitteln. Das Werk liegt in einer zweiten, völlig neu bearbeiteten und erweiterten Auflage vor.
Nach einem kurzen Überblick über die Grundbegriffe des Atomaufbaues und der Möglichkeiten
zur Herstellung von Radionucliden beschreibt der Autor die Wechselwirkung der ionisierenden
Strahlung mit der Materie, um dann die Nachweisgeräte für Radioaktivität zu behandeln. Es folgt
die Darstellung des radioaktiven Zerfalts, also der Grundgesetze der Radioaktivität. Eingehend wird
nun der Nachweis der Radioaktivität geschildert, wobei die verschiedenen Messgerät-Typen und
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ihre Eignung für bestimmte Versuchsanordnungen besprochen werden. Der jüngeren Entwicklung
Rechnung tragend, kommen besonders der Nachweis von energiearmer Strahlung und die Aktivierungsanalyse zu Worte. Ein selbständiges, allgemein gehaltenes Kapitel ist der ebenfalls beliebten
Methode der Radioautographie gewidmet. Naturgemäss gedrängt sind die Darstellungen der Anwendungsbeispiele in Technik und in der medizinischen Diagnostik. Als letztes Kapitel folgt eine Darstellung des Strahlenschutzes.
Das Buch ist klar und gut verständlich geschrieben, was sich besonders in der physikalischen
Einleitung bemerkbar macht. Sehr gut gelungen sind die Kapitel, die sich mit dem eigentlichen Thema
beschäftigen, nämlich der Messung von radioaktiven Präparaten. Die vergleichende Darstellung, die
praktischen Winke und die übersichtliche Darstellung werden dem Unkundigen und dem bereits
mit Radionucliden Forschenden eine grosse Hilfe sein. Nicht geglückt ist das Kapitel über Strahlenschutz, das besonders sorgfältig behandelt werden sollte, und nicht ganz dem Forschungsstand von
1963 angepasst ist.
Für jeden Leser aber, der des Hauptthemas wegen zu diesem Buche greift, wird das Werk des
erfahrenen Praktlkers einen Gewinn darstellen.
HEDI FRITZ-NIGGLI

F., STEIN, J. (Herausgeber): Zellforschung und Zellulartherapie. 579 S., 163 Abb.,
z. T. mehrfarbig, Verlag Hans Huber, Bern und Stuttgart 1963. Fr. 72.—.

SCHMID ,

Das vorliegende Werk umfasst Beiträge von 15 verschiedenen Autoren. Durch die Zusammenarbeit dieser Fachleute aus den Gebieten der Biologie, Physiologie, Immunologie und der Medizin
ist ein Buch entstanden, das von der Zellforschung über die Verpflanzung von Zellen von einem
Organismus zum andern bis zu einer therapeutischen Nutzanwendung der erzielten Resultate reicht.
Auf Grund intensiver Forschungsarbeiten und klinischer Erprobungen konnten die ungefähren Anwendungsgebiete und deren Grenzen abgesteckt werden.
Es ist hier nicht möglich, in wenigen Worten auf jede Arbeit einzeln einzugehen, da jeder Beitrag
seinerseits eine in gedrängter Form zusammengefasste Darstellung des bis heute Erreichten erläutert.
Damit wird das Buch für jeden, der sich mit Zellulartherapie befasst, zu einem wertvollen Nachschlagewerk.
Es sei an dieser Stelle nur kurz ein Abschnitt aus einem der vielen Beiträge gestreift, um zu
zeigen, welch interessante Erfolge durch die Zellulartherapie erziehlt werden können.
Seit der Entwicklung der Kernphysik wurden die Gefahren einer hochdosierten Ganzbestrahlung
besonders gross. Erinnern wir uns an den Reaktorunfall vom 15. August 1958 in Jugoslawien. Dabei
erlitten 6 Forscher schwere Strahlenschäden durch eine Totalbestrahlung von 300-1200 r. Bei
dieser Dosis tritt in eIster Linie das Knochenmarksyndrom auf. Einer der Forscher wurde supraletal
bestrahlt, das heisst zwischen 1000 und 1200 r. Ein Darmsyndrom war dabei die Folge, und der
Betroffene starb nach 32 Tagen. Bei den restlichen 5 Personen, welche eine letale und subletale Dosis
erhielten, verschlimmerte sich trotz ärztlicher Behandlung der Zustand zusehends, so dass man sich
im CURIE- Hospital in Paris zu einer Injektions-Implantation adulter Knochenmarkzellen von Spendern einer ähnlichen Blutgruppe entschloss. 180-300 cm 3 Knochenmarkzellen wurde den Empfängern injiziert. Nach einem anfänglichen Transfusionsschock erholten sich die Patienten sehr rasch.
Ihr Körpergewicht nahm wieder zu, und das Blutbild normalisierte sich. Derjenige, der eine subletale
Dosis erhielt, wurde nicht behandelt. Bei ihm wurde nur ein ganz langsamer Anstieg der Blutzellenwerte gefunden. Damit konnte der Beweis erbracht werden, dass das Knochenmarkimplanat angegangen war. Es wurde bei den behandelten Patienten mit Hilfe der Differential-Agglutinationsmethode nach ASHBY in der Modifikation nach WURMSER der Gehalt der Eigenantigene der SpenderErythrocyten nachgewiesen, welcher nach der Injektion bis zum 30. Tag anstieg, um später wieder
abzufallen. Nach etwa einem Monat sank die aus dem Implantat stammende Blutzellenmenge wieder
ab, anderseits stieg die Gesamtzahl der Erythrocyten an. Offensichtlich trat die Eigenproduktion von
roten BlutköIperchen des Patienten wieder in Funktion. Durch die Implantation konnte somit die
Zeit der Funktionslosigkeit des Empfängerknochenmarkes überbrückt werden. Im weiteren Verlauf
des Krankheitsbildes trat das sekundäre immunbiologische Syndrom nicht auf, wie es aus gleichartigen Experimenten mit Mäusen zu erwarten gewesen wäre.
R. CRAMER
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Versteinerte Urkunden. Die Paläontologie als Wissenschaft vorn Leben in der
Vorzeit. Verständliche Wissenschaft, 81, XH+174 S., 77 Abb. Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1963. DM 7.80.

THENIUS, ERICH:

Bereits als 4. Band der Reihe «Verständliche Wissenschaft» erschien 1928 von EDGAR DACQUÉ:
«Das fosslle1Lebewesen. Eine Einführung in die Versteinerungskunde». Da er schon vor längerer Zeit
vergriffen war, beauftragte der Herausgeber den Professor für Paläontologie an der Universltät
Wien, Dr. ERICH THENIUS, eine neue allgemeinverständliche Darstellung dieses Wissensgebietes zu
schreiben. Der Autor hat seine Aufgabe vortrefflich gelöst. Als Folge der grossen Fortschritte der
Paläontologie während der letzten Dezennien, schenkt er uns einen in Wort und Bild neuen Band.
Nach den vier ersten Kapiteln, die mit den paläontologischen Begriffen und Methoden vertraut
machen, lernt man die Fossilien als Zeitmarken der Erdgeschichte kennen und sodann ihre Bedeutung
für die Kenntnis der Stammesgeschichte ermessen. Nur die Paläontologie kann uns sagen, wie die
Geschichte des Lebens auf der Erde tatsächlich verlaufen ist. Besonders elndrücklich zeigt das folgende Kapitel, mit welchem Erfolg das Studium vorzeitlicher Lebensspuren zu einem neuen Teilgebiet der Paläontologie herangewachsen ist. Ein weiteres Kapitel handelt von vorzeitlichen Lebensräumen. Vorgänge der Gegenwart werden herangezogen, um die Tiefseeablagerung des Flyschs zu
charakterisieren. Als Modellbeispiel eines flachen Schelfmeeres dient der Posidonienschiefer des
Lias (Holzmaden), als Riff bildung der Dachsteinkalk der jüngeren Trias. Typische Süsswassersedimente der Molasse sind die Ablagerungen der klassischen Lokalität Oehningen am Bodensee, von
der bisher mehr als 1500 fossile Pflanzen- und Tierarten beschrieben wurden. Es folgen Abschnitte
über die Steinkohlensümpfe des Karbons, die Bernsteinwälder des Tertiärs Skandinaviens und die
mitteleuropäische Lösslandschaft, eine Kaltzeitbildung des jüngsten EiszeitalteIs mit arktischen und
alpinen Pflanzen- und Tierarten. Im letzten Kapitel bespricht der Verfasser eine Reihe «lebender
Fossilien», stammesgeschichtlich langlebige Typen, die sich gegenüber ihren verwandten Formen der
Vorzeit nur wenig unterscheiden. Sie können wertvolle Aufschlüsse über die Beschaffenhelt fossil
meist nicht erhaltbarer Weichteile liefern. — Dem ausgezeichneten Bande ist weiteste Verbreitung
zu wünschen.
EMIL KUHN-SCHNYDER

Ergebnisse der Biologie: Bd. 26. Die Orientierung der Tiere. 313 S. Springer-Verlag,
Berlin-Göttingen-Heidelberg 1963. DM 58.—.
Band 26 enthält auf 313 Seiten die 25 Vorträge, die vom 17. bis 21. 9. 1962 in Garmisch-Partenkirchen bei der internationalen Tagung über die Orientierung der Tiere gehalten wurden. Von
den 303 Textseiten sind 158 S. (13 Vorträge) in englischer, 116 S. (10 Vorträge) in deutscher und
29 S. (2 Vorträge) in französischer Sprache. Die vortragenden Teilnehmer der Tagung kamen aus
den Vereinigten Staaten (7), aus Deutschland (7), England (3), Frankreich (2), Holland (2), Finnland (l), Italien (l), Jugoslawien (l) und aus der Schweiz (l). Die Teilnehmerllste umfasst 41 Personen
und lässt die Namen der Kollegen aus der Ostzone vermissen.
Bei den meisten Beiträgen, deren Länge zwischen 3 und 24 Seiten schwankt, handelt es sich um
Originalarbeiten. Ein Inhaltsverzeichnis oder eine Zusammenfassung konnte der Ref. nur bei der
Hälfte der Arbeiten finden. Sämtliche Beiträge in englischer Sprache lassen eine Zusammenfassung
in einer anderen Kongress-Sprache vermissen. Druckfehler sind selten: S. 36 soll es wohl heissen
Palinurus statt Panulirus, S. 64 Rezeptor statt Receptor (laut Duden), S. 271 and in statt
an din. Die Anhäufung von Fremdwörtern («Interpretation der Variabilität» u. a.) auf Seite 295
liesse sich wohl vermeiden.
PRINGLE (S. l) bespricht die propriozeptiven Grundlagen des Orientierungsmechanismus und
unterscheidet primäre und sekundäre Propriozeptoren. — PYE (S. 12) behandelt den Mechanismus
der Schallorientierung, NoviC k_ (S. 21) das Aufflnden von Insekten durch die Fledermaus Pteronotus.
Mit der Schallorientierung mariner Fische und Wirbelloser befasst sich MOULTON (S. 27). — WELLS
(S. 40) bespricht die Orientierung des Kraken. Ein beidseitig entstateter Octopus kann seine Augen
nicht mehr so halten, dass die Pupillen unabhängig von der jeweiligen Lage des Körpers horizontal
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stehen, und er kann einen senkrechten Stab optisch nicht von einem waagrechten unterscheiden, wohl
aber einen schwarzen und einen weissen Kreis. Der entstatete Krake schwimmt in Spiralen, stolpert
über seine Arme, schlägt Purzelbäume und lernt das Gehen und Schwimmen nach der Operation
nicht mehr. Ein gesunder Krake kann zwei gleichförmige, verschieden schwere Gewichte nicht unterscheiden, wenngleich das schwerere Gewicht seine Muskelspaunung so verändert, dass der Beobachter
erkennen kann, welches Gewicht der Krake hält. Das Tier selbst kann seine propriozeptive Wahrnehmung nicht für die Gewichtsbeurtellung benützen. — KUNZE (S. 55) studiert den Einfluss verschieden grosser bewegter Felder auf den optokinetischen Augenstielnystagmus der Winkerkrlbbe
Uca. — DIJKGRAAF (S. 63) zeigt bei der Krabbe Maja verrucosa und bei dem Kraken Octopus vulgaris,
dass die Statocysten nicht nur Schweresinnesorgane, sondern auch Drehsinnesorgane sind. MEDIONI (S. 66) bespricht die Veränderlichkeit von taxischem Verhalten. — MICIIIELI (S. 83) fragt:
«Gibt es eine echte skototaktische Orientierung?» und schlägt vor, die Schirmreaktion nicht mit dem
irreführenden Namen Skoto tax is, sondern mit dem Ausdruck Perigrammo tax is zu bezeichnen, da die meisten seiner 50 untersuchten Arthropodenarten sich nicht nur zu den schwarzen
Schirmen in einer weissen Arena, sondern auch zu weissen Schirmen in einer schwarzen Arena
orientierten. — PERTTUNEN (S. 90) berichtet über die Wirkung der Austrocknung auf das phototaktische Verhalten der Arthropoden. — WATERMAN (S. 98) bespricht die mathematische Auswertung
von Ergebnissen über die Orientierung der Tiere im Raum. — CREUTZBERG (S. 118) fand, dass die
Fangquote der jungen Aale bei Flut diejenige bei Ebbe bei weiteIn übertrifft, das heisst dass die
Aale Flut und Ebbe unterscheiden können. Bei Ebbe halten sie sich am Boden auf, bei Flut lassen
sie sich passlv küstenwärts treiben. Die Aale erkennen die Strömung, die mehr Süsswasser enthält,
geruchlich und antworten auf den Geruchsreiz mit positiver Rheotaxis. Der Geruch ist bei der
Wanderung von den Küsten in die Flüsse der alarmierende, die Strömung der leitende Faktor. —
Nach FERGUSON (S. 128) kann der Frosch Acris gryllus mit Hilfe der Sonne heimfinden, wenn man
ihn bis zu 100 m weit versetzt. — RORERT (S. 135) beschreibt die optische, SCHNE ID ER (S. 147) die
ultraoptische Orientierung des Maikäfers. — LINDAUER (S. 158) gibt eine zusammenfassende Darstellung der Kompassorientierung: Wie und wann wird der Kompass festgelegt? Wie wird er beibehalten? — BRAEMER und SCHWASSMANN (S. 182) berichten von der Sonnenorientierung der Fische
am Äquator. Bei den tropischen Cichliden erfolgt, im Gegensatz zu den Fischen nördlicher Breiten,
nachts eine Richtungsumkehr in der Einrechnung der Sonnenbewegung. — GUNNING (5. 202) untersucht, wie weit verschiedene nordamerikanische Fischarten standortstreu sind. — BIRUKOw und
Mitarbeiter (S. 216) berichten über die bisherigen Ergebnisse zur Sonnenorientierung der Eidechsen.
Die Kenntnis von nur drei Punkten genügt den Eidechsen, die ganze Azimutkurve zu berechnen.
Zur Nachtzeit verrechnen unsere Eidechsen — wie unsere Fische — eine scheinbare Sonnenwanderung im Uhrzeigersinn, von West über Nord nach Ost. Richtungsdressierte Eidechsen sind desorientiert, wenn die Lichtquelle näher als 5° zum Zenit steht. — ADLER (S. 235) macht sich Gedanken über
«Psychophysical Limits of Celestial Navigation Hypotheses» und meint mit «Psychophysical»
nicht etwa die Beziehungen zwischen Seele und Körper, sondern, schlicht und einfach, «Sensoryphysiological». Der Autor glaubt, dass die Annahme einer Navigation bei Tieren zu hohe Anforderung an deren Sinnesorgane stelle. — MITTELSTAEDT (S. 253) bietet in seiner Bikomponenten-Theorie
der Orientierung eine Erklärung, warum die nächtliche Kompensation der nie gesehenen Sonnenwanderung in gemässigten Breiten im selben Drehsinn wie tagsüber, in den Tropen aber im Gegensinn
erfolgt. Die Theorie erklärt nur einen Teil der beobachteten Erscheinungen. — PAPI und TONGIORGI
(S. 259) beschreiben die angeborenen und erlernten Anteile bei der Sonnenorientierung der Wolfsspiune Arctosa. Unerfahrene Spinnen haben eine angeborene Fluchtrichtung nach Norden. Die
Tiere lernen ihre spätere Fluchtrichtung und können umlernen. — SAUER (S: 281) berichtet über die
Orientierung pazifischer Goldregenpfeifer, SCHMIDT-KÖNIG (S. 286) über die Orientierung der Brieftauben. CARR (S. 298) fordert für die Seeschildkröte Lepidochelys kempi, die im Atlantik weitverbreitet ist, aber nur an einer Stelle an der mexikanischen Küste laicht, die Fähigkeit zur Navigation.
Die Schildkröten schwimmen aktiv zu ihrem Laichplatz. —
Die Sammlung der Vorträge über die Orientierung der Tiere bildet eine wertvolle Ergänzung
zu dem gleichnamigen Aufsatz von LINDAUER in den Fortschritten der Zoologie (Bd. 16, S. 58-140).
Der Leser erfährt neue Ergebnisse und wird auch auf ungelöste Probleme aufmerksam.
WOLFGANG PFEIFFER
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Geotechnische Karte der Schweiz 1 : 200 000, hg. von der Schweiz. Geotechn. Kommission. 2. Aufl., Blatt Nr. 2, Luzern–Zürich–St. Gallen–Chur, 1963. Neu bearbeitet unter
Leitung und Mitwirkung VOR F. DE QUERVAIN durch D. FREY, F. HOFMÄNNER, V. JENNY. Mlt
Erläuterungen von F. DE QUERVAIN und D. FREY, 1963, 62 S. Beides lm Verlag Kümmerly &
Frey, Bern. Preis Fr. 24.85 inkl. Erl., Papier, gefalzt.
Nachdem die l. Auflage dieses Kartenwerkes mit 4 Blättern und den dazugehörigen Erläuterungen (1934-1938) vergriffen war, entschloss sich die Geotechnische Kommisslon zu einer Neuauflage, von welcher nunmehr Bl. 2 als erstes erschien. Im Grundsätzlichen bleibt sie ihrer Vorgängerin
treu, doch llegt die Erstauflage so weit zurück, dass sich eine Besprechung lohnt, zumal wir in einer
Zeit leben, in welcher den Eigenschaften des Untergrundes eine ständig sich steigernde Beachtung
geschenkt wird. In erster Linle richtet sich die Karte an den Praktiker, für welchen der «Boden»
Baugrund und Baustoff darstellt. Darüber hinaus aber verdient sie das Interesse all jener, deren
Arbeitsgebiet Beziehungen zur Landschaft besitzt, wie Pedologie und Pflanzengeographie oder
eigentlich geographische Diszlplinen wie Landesplanung und Wirtschaftsgeographie.
Zunächst werden lockere Oberflächenbildungen und Fels unterschieden und jedes für sich weiter
gegliedert. Für die ersteren wurde diesmal die «Klassifikation der Lockergesteine» der Ver. Schweiz.
Strassenfachmänner 1959 übernommen. Weitergehende Bezelchnungen wie «Grundmoräne» oder
«Ablagerungen der heutigen Flussläufe» werden ergänzend beigefügt. Die Bezeichnungen für anstehenden Fels entsprechen der allgemeinen petrographischen Nomenklatur, wobel auch hier zusätz liche
Angaben wie «sehr fest und kompakt» oder «stark geschiefert» gemacht werden. Neu sind die Angaben über den Quarzgehalt, welche helfen sollen, die Silikosegefährlichkeit zu beurteilen. Die Zahl
der ausgeschiedenen Gesteine wurde etwas vermehrt, dagegen leider der «Appenzeller Granit» weggelassen.
Zu den bisherigen Signaturen, welche — weitgehend aufgeg li edert — die Lage von Ausbeutung
und Verarbeitung wichtiger Rohstoffe angeben, kam unter anderm neu hinzu ein Zeichen für Rutschungen. Das ist um so begrüssenwerter, als damit auch dem weniger Geschulten eine wichtige
Aussage zur Beurteilung des Untergrundes gemacht wird. Aber diese Signatur zeigt gleichzeitig
eine Grenze auf, welche dieser Karte durch den Massstab gesetzt wird, konnten doch nur die allerwichtigsten Rutschungen eingetragen werden. In diesen Zusammenhang gehôrt auch die Entscheidung, in welchem Ausmass geotechnisch so unterschiedliche Gesteine wie Mergel und Nagelfluh im
Mittelland ausgeschieden werden sollen. Würde sich nicht bei einer 3. Auflage ein grösserer Massstab rechtfertigen? Trotzdem ist es den Bearbeitern gelungen, die Genauigkeit der Karte gegenüber
der l. Auflage zu steigern. Nur in wenigen Fällen haben sich Unstimmigkeiten eingeschlichen, welche
aber nicht die geotechnische Bewertung, sondern die geologlsche Interpretation betreffen, was nicht
die Aufgabe der Bearbeiter war.
Der Hauptkarte wurde eine Ergänzungskarte 1 : 1 000 000 von H. JÄCKLI beigefügt, welche die
Ausdehnung der würmzeitlichen und rezenten Gletscher in der Schweiz und den Grenzgebieten darstellt (eine Erläuterung dazu erschien in den Ed. Geol. Helv., Vol. 55, Nr. 2, 1962). Im Gegensatz
zur l. Aufl. wurden die eiszeitlichen Gletscher nicht durch Farben unterschieden, sondern durch den
Verlauf von Höhenkurven, welche die Eisoberfläche darstellen. Dadurch gewann die Karte an Einheitlichkeit des Ausdrucks und zugleich an Aussagekraft. So lassen sich Akkumulations- und Ablationsgebiete herauslesen, ebenso — in Verbindung mit einer topographischen Karte — die Eisdicke an beliebigen Orten. Insgesamt stellt die Geotechnische Karte eine bedeutsame Leistung dar, der sich
meines Wissens im Ausland nichts Gleichwertiges an die Seite stellen lässt und zu welcher man ihren
Bearbeitern danken muss, besonders Prof. DE QUERVAIN, welcher auch — gemeinsam mit P. NIGGLI —
dle Ausführung der l. Auflage leitete.
H. ANDRESEN

