
~9~ Besprechungen. Die Natur- 
wissenschaften 

umfangreiche Bearbeitung wiehtigster Gebiete der  Bioehemie 
muB man dem Herausgeber uiid den Autoren dankbar seth. 
Die ausffihrlichere Behandlung einzelner Themen in den 
Advances in Enzymology ist eine sehr wertvolle Erg~Lnzung 
des Annual Review 0f Biochemistry in der Berichterstat tung 
fiber die Entwicklung der Biochemie. 

ROBERT HILL (Cambridge) behandelt  in seinem Beitrag 
, ,Oxydoreduktionen in Chloroplasten" (39 S.) die Chloro- 
plastenreaktion, die durch Belichtung yon Chloroplasten oder 
yon Chloroplasten-Granula bet Aiiwesenheit eines geeignezen 
Wasserstoffakzep~ors molekularen Sauerstoff liefert. M.F .  
UTTER uiid H. G. WOOD (Cleveland) geben eine sehr ausffihr- 
liche and fibersichtliche Darstellung des ,,Mechanismus der 
Fixierung yon Kohlendioxyd dutch I-Ietero~ophe und Auto- 
trophe" (110 S.). Naeh den verschiedeneii bisher bekannten 
Reaktionen der fi- und ~-Carboxylierung wird die Eixierung 
yon KohIendioxyd in beiiachbarten C-Atomen bet der Essig- 
s~uresyiithese und ddr Photosynthese beschrieben. B. CI~ANCE 
(Philadelphia) berichtet unter  dem Titel , ,Enzym-Substrat-  
Verbindungen" (37 S.) fiber die Kinetik der Bildung yon 
Wasserstoffperoxyd-Katalase- und Wasserstoftperoxyd- Per- 
oxydase-Verbindungen sowie die Kinetik der Reaktion dieser  
Verbindungen mit  Wasserstoffdonatoren. Die erfolgreiche 
Untersuchung der schiiellsten bisher gemessenen biochemi- 
schen Reaktionen hat auBerordentlich wichtige Erkenntnisse 
in der Enzymkinetik geliefert. 

E. L. SMITI~ (Salt Lake City) untersucht,  welche Schlfisse 
auf Ort und Art  der Bindungen zwischen Enzym und Substrat  
aus der ,,Spezifit~t einiger Pept idasen" (66 S.) gezogen werden 
k6nnen. D. NACttMANSOHN und J . B .  WILSON (New York) 
besehreiben ,,die enzymische Hydrolyse und Synthese yon 
Acetylcholin" (80 S.) und erSrterii die Beziehlmgen dieser 
Reaktionen zur Reizleitung und -fibertragung emgehend. 
K. H. MEYER and G. C, GIBBONS (Geiff und Manchester) 
geben einen ~dberblick fiber~ den ,,gegenw~ixtigen Stand der 
Sti~rke-Chemie" (36 S.), der mit  Ausnatlme eines knrzen 
Kapitels fiber Glykogen auf die natfirliche St~rke beschr~nkt 
ist. P.  BERNFELD (Boston, Mass.) stellt filr die , ,Enzyme des 
Abbaus und der Synthese yon StArke" (49 S.), insbesondere 
die gereinigten Amylasen und Transglucosidasen, die verffig- 
baren Dateii fiber physikalisch-chemische Eigenschaften and 
enzymische Wirkung zusammen. F. CI~ALLENGEE (Leeds) 
behandelt  die ,,Biologische Methylierung" (62 S.) ineiner 13ber- 
sicht des Fortschri t ts  der Erkenntnis yon der Entdeekung 
der Bildung yon Trimethylarsin durch Scopulariopsis brevi- 
caulis bis zur Erkeiinung der biologischen Bedeutnng der 
Thefine. Den AbschluB des Baiides bildet ein Beitrag yon 
C. A. ZIT:rLE (Philadelphia) fiber , ,Reaktionen desBorats  mit  
Substanzen yon biologischem Interesse" (34 S.). Neben der 
Reaktion des Borats mit  einfachen Verbinflungen, die zwei 
benachbarte Hydroxylgruppen in cis-Stellung enthalten, wet- 
den die Reaktionen mit  Polysacchariden (Blutgruppensubstan- 
zen), Coenzymen lind Enzymeii betmndelt. 

M. KIESE (Marburg a. d. Lahn). 
Eingegangen am t ,~. Februar t952. 

Fabry, Richard: Bodenkunde Iiir Sehule und Praxis. 2. neu 
bearb  Aufl., hrsg. v. JOSEF L. LUTZ. Mfinchen: Carl t lanser  
t950. 258 S., t Faxbtafel u. 36Abb. DM t2. . 

Das vorliegende Buch ist in erster Linie fiir den Gebraiich 
an Mittel- nnd Oberschulen gedacht mit dem Ziel, in den 
heimat- und naturkundlichen Arbeitsgemeinschaften den 
Sehfiler zum landwirtschafthchen Sehen and zu einer ganz- 
heitlichen Betrachtungsweise der stand6rtlichen Zusammen- 

hiinge zu ffihren, aus der heraus der Boden in seinem Ent-  
wicklungs- und Leistimgszustand umfassend beurteilt werden 
kann. Daxfiber hinaus wendet es sich auch an den Praktiker, 
der in seiner Berufstittigkeit als Land: oder Forstwirt, Siedler, 
GSxtner, Bauingenieur und Landschaftsgestalter irgendwie 
mit  dem Boden zu tun hat.  Ffir die Landwirtschaftsschulen 
ist das Buch in der Hand des Letters einer bodenkundliehen 
Arbeitsgemeinschaft oder auch im Unterricht ein besonders 
wertvolles Lehr- und Nachschlagebuch. Die Gliederung ist 
ganz auf die Belange der Schule bzw. der Praxis abgestellt. 
In den ersten drei Abschnitten wird der Leser einfiihrend 
mit den bodenkundlich wichtigsten Begriffen vertraut ge- 
macht. Eine Zusammenstellung der Begriffe ist weiterhin am 
SchluB des Buches erg~nzend beigeffigt, so dab auch dem 
mit der Bodenkunde weniger Vertrauten ein rasches Ein- 
dringen in das umfangreiche Stoffgebiet erm6glicht wird. In 
den Abschnitten 4 bis 8 gelangen die Bestimmungen der 
bodenbfldenden Eaktoren Klima, geologischer Untergrund, 
Vegetation, Relief und hydrologische Verh~ltnisse im Boden 
sowie die Bodeneigenschaften in physikalisch-chemischer und 
biologischer Hinsicht in ansehaulicher und dutch zahlreiche 
Abbfldungen gut illustrierter Weise zur Darstellung. Dabei 
werden die pflanzen6kologischen Einflfisse auf die Bodeii- 
bfldung und die wichfigsten Pflanzengesellschaften als Bodeii- 
und Standortszeiger eingehend behandelt. Im letzten Ab- 
schnitt  finder sich eiiie kurze Anleitung zur einfachen Unter- 
suehung und Beurteilung der BSden. Eine geologische Zeit- 
tafel, Verzeichnis der Abkfirzungen sowie ein Schrfften- and 
SAchverzeichnis sind im Anhang beigeffigt. Naeh dem Tod 
yon D r  FABRY wurde die vorliegende zweit~ Auflage dutch 
Herrn Dr, Ltl~z mit  Rficksicht auf das inzwischen fertig- 
gestellte Erg~nzungswerk ,,BodenuntersuChung im Gel~nde"  
umgearbeitet und in erfreulicher Weise noch mit  manehem 
ffir den Praktiker Wisseiiswerten erg~nzt. Das Buch dart 
allen Freundender  Bodeiikunde, die keine eingehende wissen- 
schaftliche Behandlung des Stoffes, dagegen eine fibersicht- 
liche und entsprechende Einffihrung erwarten, als anregendes 
and in seiner ganzheifiichen Betrachtungsweise lesenswertes 
Werk mnpfohlen werden. SCHEFFER (G6ttingen). 

Eingegangen am 8. M/irz t952. 

Ebbecke, Ulrich." Johannes Miiller, der grolie rheinisehe Phy- 
siologe. Hannover: Schmorl & yon Seefeld t951. t91 S. 
DM 8.50. 

Zum t50. Geburtstag des groBen Physiologen hat  uns 
ULRICH EBBECKE, der Bonner Physiologe, ein Bfiehlein ge- 
schenkt, das nicht nur die Beachtung der Physiologeii ver- 
dien~. Kaum ein anderer Autor wiire geeigneter gewesen, in 
dieser Zeit an den Menschen und das Werk, an den Lehrer 
eines HELMItOLTZ, CARL I~UDWIG, Du Bois  R~YMOND, VIE- 
CHOW nnd vieler anderer bedeutender Naturforscher and 
Arzte zu erinnern, ats eben ULRICH EBBECI~ ES sind nicht 
die 5rtlichen Beziehungen Bonns zu JOHANNES MOLL~E, 
sondern das besondere Verst~ndnis, welches tier Antor du tch  
seine eigene Einstellung zur Erforschung des Lebendigen mit- 
bringt~ die ihn sozusagen flit Schaffung dieses aufschluBreichen 
and liebenswfirdigen Bfichleins besonders prgdestinierten. 

Dem Neudruck der JOHANNES MfiLLEEschen Schrift 
,,~lber die phantastischen Gesichtserscheinungen", welche die 
zweite I.iglfte des Bandes einnimmt, ist eine Einffihrung vor- 
angestellt, welche die Lektfire dieser Abhandlung fiber die 
snbjektiven optischen Lebenserscheinungen erleichtert und 
reizvoll macht. F . H .  REIN (G6tfingen). 

Eingegangen am I1. Mfirz 1952. 

Berichiigung 

zu der Kurzen Originalmitteilung ,,Sur la possibilit6 d 'un nouveau module statique de cosmologie" yon R. L. BRAHMACHARY 
[Naturwiss. 40, 5t (1953)]: 

t: Ant S. 5t, linke Spalte, Zeile 9, heiBt die rechte Seite der 3. Gleichung: , , - - e  - ~  . . .  ere:" 
2. S. 5t, linke Spalte, 2 ~leichung ) o n  unten: Es soll nicht heiBen 8 ~ t ] : = 4 ~ # / r  4, sondern , , 8 ~ t l i = 4 z e 2 r  ~. Cela 

changera Iesva leurs  suivantes clui en dgpendent".  
13. Rechte SpAte, Zeile 4, soil heigen: ,:,d'ofi on  peut  calculer E~ et E~. Notre 616ment lin6aire . . . "  
4. Die Bezugsnummern der beiden Zitate sind zu vertauschen. 

Verantwortlich fiir den Textteih Prof. Dr. Ernst Lamla, GSttingen. ~ Springer-Verlag, Berlin �9 G6ttingen - Heidelberg. 
Druck der Universit~itsdruekerei H. Stiirtz AG., Wiirzburg. 


