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Leipzig t935) aufgebaut werden, so dab bevorzugt neuere 
Experimente besprochen sind. Ffir den Inhalt  im einzelnen 
seien nur einige Punkte angeffihrt : Beziehungen zwischen Leit- 
f~higkeit und Stellung im Periodischen System, Temperatur- 
abhSmgigkeit, magnetische Widerstands~nderung und Wider- 
stand yon Legierungen. Aueh die in neuerer Zeit sehr intensiv 
untersuchten Einflfisse yon Gitterst6rungen (nach Kaltbear- 
beitung oder Bestrahlung) und ihre Beseitigung beim Tempern 
werden behandelt. An dieser Stelle vermil3t man zweifellos eine 
Erw~hnung der ~uBerst zahlreichen Arbeiten an kondensierten 
Metallfilmen, die zur Frage der Leitf~ihigkeit in gest6rten Git- 
tern wesentliche Beitr~ge geliefert haben. 

Im folgenden Artikel yon It. JoNEs (England) wird die 
Theorie der metallischen Leitung wiedergegeben. Diese Auf- 
teilung in Experiment  and Theorie ist sicher gerechtfertigt 
dutch den betr~chtlichen theoretischen Apparat, der zur Den- 
tung der Leitf~higkeitserscheinungen n6tig ist. Voraus- 
setzung ist z.B. die quantenmechanische Behandlung der 
StoBprozesse (Elektron mit Phonon bzw. Elektron mit St6r- 
stelle) im Rahmen der Bandstruktur  der erlaubten Energie- 
werte. Dabei sind noch viele vereinfaehende Annahmen n6tig. 
Alle diese Fragen werden yon H. JoNEs zwar in knapper Form, 
aber sehr grfindlich dargestellt. 

In beiden Artikeln fiber die metallische Leitf~higkeit er- 
geben sich inbaltlich wesentliehe ~berschneidungen mit dem 
XIV. Band. Auch hier sollte man jedoch diese ~Jberschneidun- 
gen zugunsten der geschlosseneren Darstellung in KauI 
nehmen. 

Im letzten Artikel fiber Photoleitung yon G.F . J .  GARLICK 
(England) wird zunachst eine kurze ~3bersicht fiber die der- 
zeitigen theoretischen Vorstellungen zur Photoleitung in Kri- 
stallen gegeben. Sodann werden die Eigenschaften der ver- 
sehiedenen Substanzen systematiseh zusammengestellt und 
mit der Theorie verglichen. u graphische Darstellungen 
erleichtern das Zurechtfinden in den mannigfaltigen Ersehei- 
nungen, ffir deren Zustandekommen ziemlieh viele Parameter 
(Intensit~t und WellenlSmge des Liehtes, Temperatur und 
St6rgrad der Kristalle u.a.) verantwortlieh sind. 

Aueh dieser Band gibt ein eindrueksvolles Bild yore der- 
zeitigen Stand unserer Kenntnisse auf den behandelten Ge- 
bieten. W. BUCK~L (G6ttingen) 

H a n d b u c h  der a U g e m e i n e n  P a t h o l o g i c .  Hrsg. von F .  B0CHNER, 
E. LET:rER~R und F. ROULET. Bd. 6 : Entwicklung, Wachstnm, 
Geschwfilste. Tell 3: Gesehwfilste. Redig. yon F. BOCHNEm 
Berlin-G6ttingen-lteidelberg: Springer 1956. VII, 493 S. u. 
98 Abb. Gr.-8 ~ Gzl. DM 120.--. 

Der stfirmische Fortsehri t t  der Krebsforschung in den 
letzten Jahrzehnten ist zweifellos der systematischen An- 
wendung des Experiments, vor allem des Tierversnchs zu 
verdanken. Die Ergebnisse haben zu einer l~berwindung der 
rein anthropozentrisehen Betrachtungsweise geffihrt und ge- 
zeigt, dab der , ,Krebs" ein fundamentates biologisches Pro- 
blem darstellt. Mit dieser Erkenntnis wurde die Tfir ffir eine 
enge Zusammenarbeit der ganzen Medizin mit allen (anderen) 
naturwissenschaftlichen Forschungsriehtungen weft ge6ffnet. 
Das hat  sich als h6chst fruehtbar erwiesen. In den Dienst 
dieser Zusammenarbeit wurde offenbar das vorliegende Buch 
gestellt, wie die Auswahl der hervorragenden Autoren aus 
versehiedenen Richtungen beweist. Das ist ein grol3es Yer- 
dienst der Herausgeber. 

In einer Einleitung fiber die allgemeine Systematik der 
Gesehwfilste folgt A. VON ALBERTINI der Mahnung yon 
R. VIRCHOW, dab die Gesehwfilste objektiv nach ihrem Wesen 
beurteilt  werden mfissen und dab es eine ,,schlimme wissen- 

schaftliche Methode" ist, nach ihren Auswirkungen zu ur- 
teiten. -- Mit groBer Kritik behandelt anschliegend H. HA•- 
PERL die Morphologie der Geschwfilste. Die Cytologie steht 
jetzt im Vordergrund. Bei jeder beobachteten St6rung oder 
Ver/inderung wird sorgf~ltig geprfift, ob sie wirklich als spezi- 
fisch nnd kausal oder nut  als vielleicht unspezifische Folge zu 
betrachten ist, ob gefundene Unterschiede prinzipieller oder 
n u t  quantitat iver Art sind. Damit werden klare Grundlagen 
geschaffen. 

Besonderes Interesse wird der Beitrag yon A. BUTENANDa: 
und H. DANNENBERG fiber die Biochemie der Geschwiilste 
tinden. In sch6ner Klarheit werden die cancerogenen Agen- 
tien, ihre Chemie and Pharmakologie behandelt. Auf diesen 
Gebieten wurden wohl die wichtigsten Fortschritte erzielt, die 
zahlreiche andere Forschungen angeregt haben. Die Dar- 
stellung der Biochemie der Tumoren und des Tumortr~igers 
knfipft im Interesse der tffirze und i)bersicht nut  an das wirk- 
lich Gesicherte der Ergebnisse vor 1942 an und bietet vor allem 
die neueren Arbeiten. Often kommt zum Ausdruck, dab alle 
Bemfihungen, fiber die alten Befunde yon R. BIERICH and 
von O. WARBURC hinausgehende spezifische, kausale 0der gar 
zur Diagnose geeignete Ver~nderungen nachzuweisen, auch 
mit Isotopen-Methoden ein recht mageres Ergebnis gehabt 
haben. Trotzdem ergeben sieh wichtige Ansatzpunkte, wie 
z.B. in den Arbeiten yon E. WEILER. 

Das KapiteI yon G. DOMAGK fiber die experimentelle 
Geschwulst/orschung stellt wieder die biologische Seite in den 
Vordergrund. Die Schilderung der Spontangesehwfilste, der 
Krebserzeugung, der Impftumoren sowie der Cytologie n n d  
Cytochemie verraten die 30jS~hrige eigene experimentelle Er- 
fahrung des Autors. Seine besonderen Arbeitsgebiete folgen: 
die Tumor-Immunit~t  und die Chemotherapie, deren aktuelle 
Entwicklung das h6ehste Interesse beansprucht. 

Ebenso kritiseh wie klar ist der SchluBbeitrag von W. FI- 
SCHER fiber die z~tiologie der Geschwiilste. Er ifihrt -- nach einer 
reeht herben Kritik ffir die amtliche Statistik -- zu dem n u n  
wohl endgfiltig anznerkennenden Schlul3, dab erbliche oder 
rassische Faktoren nur in Ausnahmefiillen eine kausale Rolle 
spielen. Im Vordergrund stehen dagegen ~uBere Faktoren, 
die in zunehmendem Mage, besonders bei Karzinomen auch 
nachgewiesen werden kSnnen (Bronchialkrebs, Peniskrebs, 
Portio-I<arzinom u.a.) .  Als allgemeines Argument ist in- 
teressant, dab die H~ufigkeit yon Karzinomen bei Tieren 
meist der yon Sarkomen entspricht, beim Menschen abet t 0fach 
gr6Ber ist. Auch die HXufung des Krebses mit dem Lebens- 
alter wird als Summation cancerogener Effekte verstanden. 
Die Folgerungen werden dutch die Ergebnisse des internatio- 
nalen Kongresses ffir geographische Pathologie (Washington 
1954) gesttitzt, fiber die E. GRUNDMAN~ in einem Nachtrag be- 
richter. 

Die Ausstattung des Buches ist hervorragend. Noch wich- 
tiger bei einem so aktuellen Forschungsgebiet ist die sorgf~ltig 
und kritisch dnrchgeffihrte Auswahl der Literatur, die mit 
etwa 5000 Zitaten dem Leser an jeder Stelle den Zugang zu 
jedem speziellen Problem 6finer. 

Das Besondere des Buches liegfi wohl in der gelungenen 
Synthese der morphologischen, biologischen, chemischen und 
pharmakologischen Forsehungsergebnisse. Sie ergibt eine 
bemerkenswerte ~bereinst immung zwischen den Resultaten 
der experimentellen Forschung and der klinischen Erfahrung. 
So rundet  sieh das Ganze zu einem wirklichen Bild mit klaren 
Konturen, das sowohI dem Forscher im Experiment als auch 
dem Arzt am :Krankenbe~ct als eine brauchbare Grundlage 
dienen kann. M6ge das Buch auch bei den Studenten die Liebe 
zu diesem wichtigen Forschungsgebiet wecken. 

H. DRUCXREY (Freiburg i. Br.) 

B e r i c h t i g u n g e n  

zu der Kurzen Originalmitteilung , ,~ber die Wirkung des Hochgebirges auf die Phosphorolyse im Skelett- und Herzmuskel" yon 
C. L~NTI und M. A. GI~ILLO [Naturwiss. 43, 541 (1956)]. Die Zahlen in der Tabelle geben die lV[enge des abgespaltenen Phosphors 
selbstverst~ndlich in [xg (nicht in g) an. 

zu der Ifurzen Originalmitteilung ,,:Die Ents tehung yon Citronens~ure bei der Essigs~uregS.rung" yon K. TXUF~L und H. RUTT- 
LOFF [Naturwiss. 43, 516 (1956)]. An der Ordinatenaehse der Fig. t u n d  auf S. 517, Zeile 6, mug es heil~en ,,rag/t000 ml" (nicht 
mg/100 ml). 
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