
RECENSIONI 

MUNTZING, A.: Vererbungslehre. Methoden und 
Kesultate. Ln., 303 S., Preis DM 42,—, G. 
Fischer Verlag, Stuttgart (1958). 

Das bereits 195 3 in Schweden erschienene 
Lehrbuch der Vererbungslehre des Professors fur 
Genetik an der Universitat Lund (Schweden) 
ist soeben in einer deutschen Ubersetzung er-
schienen, die Diter von Wettstein, der Sohn 
des 1945 verstorbenen Berliner Biologen, be-
sorgt hat. 

Wie der Ubersetzer im Vorwort zum Aus-
druck gebracht hat, kam es ihm darauf an, 
nach Absprache mit dem Autor durch kleinere 
Anderungen des Originals alien Anspruchen 
der deutschsprachigen Leser gerecht zu werden, 
was dem Referenten in besonderem Masse ge-
gluckt zu sein scheint. Der Inhalt des mit 194 
Textabbildungen versehenen, fliissig geschrie-
benen und iibersichtlich gegliederten Werkes 
ergibt sich aus den Kapiteln: 

«Erbsubstanz, Befruchtung und Mechanis-
mus der Kernteilung ». 

« Reduktionsteilung und Keimzellenbildung. 
Haplophase und Diplophase ». 

« Die Lage der Erbanlagen in den Chromo-
somen. Allelie, Homo- und Heterozygotie ». 

« Gregor Mendels Entdeckung der festen Erb
anlagen ». 

« Die Entwicklung des Mendelismus. Das Zu-
sammenwirken der Erbanlagen. Pleiotropie ». 

« Vererbung und Umwelt. Phanotypus und 
Genotypus ». 

« Papulationen und reine Linien ». 
«Chromosomenmechanismus und Mendel-

spaltung. Koppelung und Austausch ». 
« Die Vererbung quantitativer Eigenschaf-

ten ». 
« Erbliche Anpassung. Okotypen ». 
« Geschlechtsbestimmung ». 

« Geschlechtsgebundene Vererbung ». 
«Multiple Allele. Selbststerilitat. Blutgrup-

pen ». 
« Strukturelle Veranderungen der Chromo-

somen ». 
« Spontane Mutationen ». 
« Experimentell erzeugte Mutationen ». 
« Die Anwendung der experimentell erzeug-

ten Mutationen in der Cytogenetik ». 
« Inzuchtsdegeneration und Kreuzunges-

effekt ». 
« Artbastarde ». 
« Polyploide und andere Chromosomenzahl-

anderungen ». 
« Vererbung, die von Zellbenstandteilen aus-

serhalb des Kernes bestimmt oder beeinflusst 
wird ». 

« Artbildung und Evolution ». 
« Pflanzenziichtung ». 
« Vererbungsforschung und Haustierziich-

tung ». 
« Der Mensch gegenuber den Vererbungs-

gesetzen ». 
Wenn sich die Darstellung des grossen Ge-

bietes der Vererbungslehre im wesentlichen auch 
auf allgemein-genetische Fragen erstreckt, so 
enthalt das letzte Kapitel doch auch human-
genetische Betrachtungen zum Problem der Ras-
senbildungen und -kreuzungen wie zum Pro
blem der Populationsgenetik und schliesslich — 
fur ein Lehrbuch der Vererbungslehre unge-
wohnlich — im Abschnitt Erbhygiene eugeni-
sche Fragestellungen einschliesslich Sterilisie-
rungsproblemen. 

Nach dem Aufbau des Gesamtwerkes, nach 
der knappen, souveranen Darstellung des gros
sen Stoffes ist Kritisches ebensowenig zu sa-
gen, wie nach den .Abbildungen, die sich gut 
in den Text einfiigen. 
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Recensioni 

Es darf deshalb auf die deutsche Uberset-
zung des schwedischen Standardwerkes der Ver-
erbung besonders hingewiesen und seine Lek-
tiire alien interessierten Arzten und Biologen 
nachdriicklich empfohlen werden. 

H. GREBE, Frankenberg-Eder 

AUERBACH, Ch. -.Gefabrdete Generationen. Erb-
gesundheit im Atomzeitalter. kart., 113 S., 
Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart 
(1957). 

Das im Original englisch geschriebene Buch 
« Genetics in the Atomic Age » der in Edin
burgh lebenden Autorin ist in der Reihe « Wis-
sen fur Dich » soeben in deutscher Ausgabe 
erschienen. Die Ubersetzung hat Dr. F. W. Rei-
nig besorgt. 

Das mit zahlreichen, iibersichtlichen Strich-
skizzen und ebenso guten wie eindrucksvollen 
Bildtafeln ausgestattete Buch enthalt nicht 
mehr und nicht weniger als eine leicht ver-
standliche, volkstumliche Darstellung der 
Grundlagen der allgemeinen Genetik wie der 
Humangenetik und insbesondere Fragen der Mu-
tationsforschung und der sich aus den Strahlen-
einwirkungen ergebenden Mutationsproblemen. 

Der Inhalt ergibt sich aus den Kapiteln: 
« Die Wirkungen der Strahlungen auf le-

bende Organismen ». 
« Was ist eine Mutation ». 
« Wie Mutationen auf den Organismus ein-

wirken ». 
« Wie eine neue Mutation entdeckt und iiber-

tragen wird ». 
« Die Bedeutung der Mutation fur die stam-

mesgeschichtliche Entwicklung ». 
« Die Erzeugung von Mutationen durch 

Rontgenstrahlen ». 
« Die " genetisch tragbare " Strahlungsdo-

sis )). 
Wenn sich auch. die Autorin an einen sehr 

weiten Leserkreis wendet, dem genetische Pro-
bleme nahegebracht werden sollen, so vermag 
doch die Lektiire des Biichleins auch den ge
netisch interessierten Biologen und Arzt bei der 

Klarung und Festigung der heute so akuten 
Probleme durch Strahlenmutationen weitge-
hend zu helfen. - Die Schrift kann deshalb be-
denkenlos empfohlen werden. 

H. GREBE, Frankenberg-Eder 

MARTIN, R. und SALLER, K.: Lebrbuch der 

Anthropologie in systematischer Darstel
lung 5. Lieferung (mit Abb. 313 - 3 54) S. 
663 - 83 8, geh. Preis DM. 26, 40, Gustav 
Fischer Verlag - Stuttgart (1958). 

Nach den bereits in dieser Zeitschrift 
besprochenen friiheren Lieferungen ist soeben 
die 5. Lieferung des weltbekannten Lebrbuches 
der Anthropologie, das von Rudolf Martin 
begriindet worden ist und von seinem Schiiler 
Karl Sailer in 3., vollig umgearbeiteter und 
erweiterter Auflage neu herausgebracht wird, 
erschienen. 

Die 5. ieferung enthalt die Abschnitte « Die 
Ernahrung des Menschen » und « Korper
gestalt ». 

Nach einem Uberblick iiber die Ernah-
rungsgeschichte wird im ersten Abschnitt 
hauptsachlich auf die Ern'ahrungsunterschiede 
beim Menschen eingegangen. Hierbei sind 
rassische und landschaftliche Unterschiede, 
Sozialunterschiede und individuelle Ernah-
rungsunterschiede besonders hervorgehoben. Den 
Abschluss des Gebietes Ernahrung gibt ein 
ausfiihrlicher Uberblick iiber den Nahrungs-
bedarf des Menschen unter Berucksichtigung 
der sozialen Verschiedenheiten, sowie der 
Grundumsatzbesonderheiten bei Mann und 
Frau. 

Abgesehen von einer Besprechung der kalo-
rischen Besonderheiten ist den Erg'anzungs-
und Wirkstoffen besonderer Raum gegeben. 
Dabei sind moderne Erkenntnisse, wie sie etwa 
von Kollath in der « Ordnung unserer Nahr-
ung » ihren Ausdruck finden, verwertet wor
den. 

Liegen die physiologischen Besonderheiten 
der Ernahrung mehr am Rande der Aufgaben 
einer allgemeinen und speziellen Anthropolo
gie, so enthalt der Abschnitt « Korpergestalt » 
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