
Benzol ruft qualitativ ähnliche Veränderungen in ge-
ringerem Maße hervor, wie schon bekannt ist5. 

Bei dem gesamten Tiermaterial unseres Versuches tra-
ten entsprediend der kurzen Überlebenszeit der meisten 

5 H . H a m p e r l , A. G r a f f i u. E. L a n g e r . 
Z. Krebsforsdi. 53, 133 [1942], 

Tiere nur 3 Spontantumoren auf. Es waren ein klein-
zelliges Rundzellensarkom im Mediastinum, ein Mamma-
Adenocarcinom und ein Adenocarcinom, das von den 
Speicheldrüsen ausging. Der Mediastinaltumor trat bei 
einer mit Chinon betupften Maus auf. Die beiden an-
deren Tumoren entstanden bei Tieren, die mit Benzol 
behandelt waren. 

B E S P R E C H U N G E N 

The Enzymes, Chemistry and Mechanism of Action. 
Editet by J a m e s B. S u m m e r and K a r l M y r -
b ä c k. Academic Press Inc. Publishers, New York 10. 
Vol. I, Part 1 [1950], IX, 724 S.; Preis $ 14.50. Vol. I 
Part 2 [1951], X, 637 S.; Preis $ 13.50. Vol. II, Part 1, 
X, 790 S.; Preis $ 14.80. Vol. II, Part 2, XI, 650 S.; 
Preis $ 14.00. 

Mit der Herausgabe des vorliegenden Werkes haben 
sidi Verlag und Herausgeber ein großes Verdienst er-
worben. Denn das Gebiet der Enzymologie ist bisher nur 
in Monographien geringeren Umfanges zusammenfassend 
behandelt worden, und so füllen „The Enzymes", nach 
Art und Umfang die Mitte zwischen einem Lehr- und 
Handbuch haltend, eine schon lange sehr stark empfun-
dene Lücke aus. 

Es war die Absicht der Herausgeber (Vorwort), auf 
beschränktem Räume eine vollständige Beschreibung aller 
eindeutig definierten Enzyme und ihrer Wirkungen 
— nicht dagegen der Methoden — zu geben, den An-
schluß an die moderne Forschung zu wahren und dabei 
doch alle wichtigen älteren Angaben zu berücksiditigen. 
Die Feststellung, die man beim Studium der vier Bände 
treffen kann, daß die mit diesem Plan notwendigerweise 
heraufbeschworenen großen Schwierigkeiten tatsädilidi 
gemeistert wurden, schließt alle; Lob, das gespendet wer-
den kann, eigentlich schon ein. Daß nicht jeder einzelne 
der 78 Beiträge, für welche über 100 bekannte Fach-
kenner der ganzen Welt als Autoren zeichnen, auf glei-
chem Niveau steht, kann nicht verwundern; im ganzen 
ist jedoch ein ausgeglichenes und geschlossenes Werk ent-
standen, das für die umfassende Sach- und auch Per-
sonenkenntnis der Herausgeber zeugt. 

In knapper, auch dem Niehtspezialisten gut verständ-
licher Form vermitteln „The Enzymes" eine gründliche 
Orientierung über die einzelnen Enzyme. Ausgewählte 
Literaturzitate ermöglichen ein weiteres Eindringen in 
die Materie, die etwa bis zum Stande der Jahre 1950/51 
bearbeitet ist. So wird dem Leser von einer sicheren Platt-
form aus ein Zugang zur neuesten Forschung geboten. 
Ein Fünftel des Werkes nehmen Beiträge über allgemeine 
Probleme der Enzymchemie ein, die eine wertvolle Er-
gänzung der Beiträge über die einzelnen Enzyme bieten. 
So berichtet E. A. M o e l w y n - H u g h e s über: Physi-
kalische Chemie und chemische Kinetik der Enzyme, 
A. L. D o u n c e über: Cytochemisdie Grundlagen der 
Enzymchemie, S. S p i e g e l m a n n über: Moderne 
Aspekte der enzymatischen Adaption, L. M a s s a r t über 
Enzymhemmung, L. M i c h a e l i s über: Theorie der 
Oxydo-Reduktion usw. Besonders dankbar muß man den 

Herausgebern sein, daß sie sich nicht gescheut haben, 
auch zusammenfassende Darstellungen von solchen Vor-
gängen aufzunehmen, deren enzymatische Natur fest-
steht, bei denen jedodi der Nachweis individueller 
Enzyme und ihrer Wirkungen noch nicht gelungen ist. 
Es handelt sich dabei um so aktuelle Themen wie: 
„Thermodynamik und Mechanismus der Phosphatbin-
dung" (N. O. K a p l a n ) , „Photosynthese in grünen 
Pflanzen" (W. E. L o o m i s), „Stickstoffassimilation" 
(A. V i r t a n e n ) , oder „Tumorenzymologie" (J. P. 
G r e e n s t e i n und A. M e i s t e r ) u. a. m. 

Diese kurze, stichprobenartige Aufzählung zeigt schon, 
welch ungeheures Material hier zusammengetragen wor-
den ist: Das W7erk ersetzt seinem Besitzer eine kleine 
Bibliothek. Eine weitere Empfehlung dieses modernen 
biochemischen Standardwerkes dürfte sich erübrigen. 

C. M a r t i u s , Tübingen. 

Iodine Content of Foods. Annotated Bibliography 1825 
—1951. Herausgegeben von Chilean Iodine Educa-
tional Bureau, 1952. VII. 183 S.; Preis geb. sh 21.—. 

Mag die Untersuchung des Jodgehalts der mensch-
lichen und tierischen Nahrungsmittel auch ein sehr enges 
Spezialgebiet sein, so ist die bibliographische Bearbeitung 
für die Kenntnis eines so wichtigen Spurenelements doch 
sehr verdienstvoll. Namentlich wenn sie mit einer Gründ-
lichkeit wie im vorliegenden Werk erfolgt, das ein voran-
gehendes „Iodine and Plant Life" fortsetzt. Für 1207 ver-
schiedene Lebens- und Futtermittel sind aus den Arbei-
ten der Jahre 1825—1951 von mehr als 300 Analytikern 
praktisch alle erreichbaren Untersuchungsergebnisse in 
chronologischer Reihenfolge samt kurzen bibliographi-
schen Daten wiedergegeben. Wasser, Tafel- und Stein-
salz und natürliche Salzlecken der Tiere blieben unberück-
sichtigt, da für sie eine besondere Bibliographie vor-
gesehen ist. Jeder Wert wurde prinzipiell nach der Ori-
ginalliteratur zitiert und zur besseren Vergleichbarkeit 
auf Mikrogramm (ug) je kg (in einigen Fällen bei Flüs-
sigkeiten je Liter, bei Eiern je Stück) unter sinnentspre-
chender Abrundung umgerechnet. Da manche Unklarhei-
ten sdion auf ungenügende Angaben der Autoren über 
Besdiaffenheit und Herkunft des von ihnen untersuchten 
Materials zurückgehen, folgen lt. Vorwort die Tabellen 
in allen näheren Besdireibungen genau den Original-
arbeiten und vermeiden jeden Auslegungsversuch. 

Der ganze Stoff wurde nadi 19 Gruppen von Lebens-
und Futtermitteln unter praktisdien Gesichtspunkten ge-
gliedert und jede Substanz durchnumeriert, was zusam-
men mit einem Sachverzeichnis und einer sehr interes-



santen Übersicht nach der geographischen Herkunft die 
Auffindbarkeit und Auswertung erleichtert. Ergänzt wird 
das Buch durch Schlüssel der benutzten Abkürzungen, 
eine chronologische Liste der Veröffentlichungen und ein 
Autorenregister. 

Nicht zuletzt werden in einer kritischen Zusammen-
fassung der in der Literatur zu findenden Angaben über 
den Jodgehalt der Lebens- und Futtermittel deren 
Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit, die Entwicklung der 
Untersuchungsmethoden und die den Jodgehalt beeinflus-
senden Faktoren besprochen. Durchschnittswerte für wich-
tige Substanzen werden mitgeteilt und noch bestehende 
Lücken und Unklarheiten unserer Kenntnisse aufgezeigt, 
die sich auch sonst noch recht häufig beim Vergleidi dei 
einzelnen Tabellenwerte dartun. So bietet das sehr gut 
ausgestattete Buch nicht nur eine praktisch lückenlose, 
zuverlässige tabellarische Übersicht, sondern auch zahl-
reiche Anregungen für die weitere analytische Bearbei-
tung des Gebietes. K. G. B e r g n e r , Stuttgart. 

Symposium on Radiation Microbiology and Biochemistry. 
Research Conference for Biology and Medicine of 
the Atomic Energy Commission. Herausgegeben von 
Biology Division Oak Ridge National Laboratory, 
Oak Ridge, Tennessee, April 1949, 128 S. 

Das Symposion gibt einen eindrucksvollen Bericht über 
den Stand der hauptsädilich angelsächsischen Arbeiten 
auf dem Gebiete der Strahlenbiologie bis zu dem Zeit-
punkt der Tagung. Es ist ein Nachdruck aus Journal 
of Cellular and Comparative Physiology, Volume 39, 
Supplement 1. März 1952. Die referierten Arbeiten sind 
der induzierten Mutation ( N e w c o m b e und S w a n -
son) , der indirekten Strahlenwirkung (Da le und Gray), 
der Abtötung von Sporen ( Z i r k l e und S h a p l e t o n ) 
und der Photoreaktivierung von Phagen ( K e i n e r , 
L u r i a und D u 1 b e c c o) gewidmet. 

Nach N e w c o m b e entstehen durch Spontanmutation 
und, induziert durdi /-Strahlen, bei Escherichia coli ein-
fach streptomycin-resistente Mutanten, ferner solche, die 
geringe Mengen Streptomycin (24 Einh./ccm), und soldie, 
die größere Mengen (32—128 Einh./ccm) zum Wachstum 
benötigen im Verhältnis 2 : 2 : 1, während nach UV-Be-
strahlung sich das Verhältnis zwisdien diesen Mutanten 
1 : 1 : 2 bildet. Eine Übereinstimmung mit der auf gleiche 
Weise induzierten Tj-Phagenresistenz besteht nicht. 
S w a n s o n , Z i r k l e und S h a p l e t o n beriditen 
über Arbeiten mit Sporen von Aspergillus terreus. Die 
Abtötungskurven, die Z i r k l e findet, lassen sich als 
Mehrtrefferkurven deuten. Sie sind bei a-Strahlen ex-
ponentiell, bei Röntgenstrahlen S-förmig. Interessant ist, 
daß Z i r k l e nur die Sporen als lebensfähig wertet, die 
eine Quellung zeigen. Diese Quellung ist wesentlich 
strahlenunempfindlicher als die weitere Auskeimung. Den 
gleidien, verschiedenartigen Kurvenverlauf finden audi 
S h a p l e t o n und Mitarbeiter. Die Strahlen großer 
Ionisationsdichte sind bei gleicher Dosis letal wesentlidi 
wirkungsvoller als die geringerer Ionisationsdichte, wäh-
rend die mutagene Wirkung der Röntgenstrahlen am 
größten ist. Die Abhängigkeit der mutagenen Wirkung 
von der Dosis ist über einen großen Bereich bei allen 
Strahlen linear, von 60 kr tritt bei Röntgenstrahlen ein 

zusätzlidier Mechanismus hervor, der die Mutationsrate 
erhöht. Sehr wichtig erscheint auch die Abhängigkeit der 
Strahlenausbeute vom Feuchtigkeitsgehalt der Sporen. 
Scharf getrocknete Sporen sind wesentlich unempfind-
licher als im Wasser suspendierte oder lufttrockene Spo-
ren. Die Strahlenwirkung ist also sicher teilweise eine 
sekundäre, wobei die direkte Wirkung in dem umgeben-
den oder auch in dem intrazellulären Wasser liegt. 

Die Mutationsempfindlichkeit von in sauerstoff-freiem 
Wasser suspendierten Sporen ist ebenso gering wie die 
von scharf getrockneten Sporen. Die Frage nach der Art 
der Strahlenwirkung erhebt sidi auch aus den von 
S w a n s o n berichteten Untersuchungen, die zeigen, daß 
eine Vorbehandlung (Infrarotbestrahlung, Stickstofflost-
behandlung) die Mutationsrate verändert. Infrarotbehand-
lung erhöht die Überlebendenrate ohne die unmittelbare 
Mutationsauslösung zu beeinflussen, während Stickstoff-
lost die Uberlebendenrate erniedrigt und die der Muta-
tion erhöht, jedoch wird nur die durch UV induzierte Mu-
tation, nicht aber die durdi Röntgenstrahlen hervorgeru-
fene beeinflußt. Niedrige Temperaturen erhöhen die Mu-
tationsrate und auch die Häufigkeit der Chromosomen-
rückbildung. Dasselbe gilt von Infrarot. Der Einfluß der 
indirekten Strahlenwirkung wird durch die wohl all-
gemeiner bekannten Arbeiten von D a l e über die In-
aktivierung von Enzymen und Desaminierung von 
Aminosäuren und den Einfluß von Schutzstoffen dar-
getan. Die stärkste Schutzwirkung, d. h. die größte Radi-
kalaffinität zeigen schwefelhaltige Verbindungen, wie 
Thioharnstoff. Während die Ionenausbeute bei der 
Enzyminaktivierung mit steigender Enzymkonzentration, 
bei verhältnismäßig geringer Ionenausbeute (10~4), kon-
stant wird, steigt die Ionenausbeute bei der Desaminie-
rung von Glycin bis etwa 3, wie sie audi bei festem 
Glycin beobachtet wird. Die Erklärung der geringen 
Ionenausbeute bei geringen Konzentrationen (Rekombi-
nation der aus dem Wasser primär gebildeten OH-Radi-
kale und H-Atome) kann daher nur durch die Annahme 
der Bildung verschiedener Paare von Radikalen aus einem 
Ionenpaar oder durch eine Kettenreaktion erklärt wer-
den. G r a y weist sdiließlich auf den Einfluß der Ionen-
dichte hin und zeigt, daß a-Strahlen eine wesentlich ge-
ringere Ionenausbeute als Röntgenstrahlen bei der 
Enzyminaktivierung haben. Über die Photoreaktivierung 
ist ein so umfangreiches Material in neuerer Zeit auch 
in deutschen Schriften, daß sich eine eingehende Dar-
stellung erübrigt. Bei Escherichia coli benötigt sie 
Wellenlängen unter 5100 Ä, innerhalb gewisser Grenzen 
ist sie der Lichtintensität und Dauer proportional und 
steigt mit Erhöhung der Temperatur etwa mit einem 
van t'Hoff-Koeffizienten zwischen 20° und 40°. 

H. E n g e l h a r d , Göttingen. 

Moderne Biologie, Festschrift zum 60. Geburtstag von 
Hans Nachtsheim. Von H. G r ü n e b e r g und 
W. U l r i c h . Verlag F. W. Peters, Berlin 1950. 
287 S. mit 64 Abb.; Preis geb. DM 43.—. 

Ein stattlicher Band, der dem verdienten Forscher von 
deutsdien und ausländischen Freunden und Schülern ge-
widmet wurde. Der Inhalt ist mannigfaltig und hat Ge-
wicht. Genetik, audi Humangenetik, sind reichlich ver-



treten, ferner Anthropologie, Zytologie, Verhaltensfor-
schung. Neben kurzen Mitteilungen stehen ausführliche 
Abhandlungen, neben Erstdarstellungen von Experimen-
talbefunden theoretisdie Erörterungen, so ökologische und 
funktionelle Anmerkungen zur Frage des Nahrungs-
erwerbs bei Tiefseefischen, eine Diskussion der Popula-
tionsstruktur als Evolutionsfaktor und Erwägungen über 
Begriff und Einteilung der Protozoen. Ein einziger Kum-
mer bleibt: der wohl unvermeidbare hohe Preis des Ban-
des, durch den die wertvollen Arbeiten etwas versteckt 
bleiben werden. A. K ü h n , Tübingen. 

Lehrbuch der Protozoenkunde. Von F. D o f 1 e i n und 
E. R e i c h e n o w. 6. Auflage. II. Teil: Spezielle 
Naturgeschichte der Protozoen. Verlag Gustav Fischer, 
Jena 1952. IV, 367 S. mit 391 Abb.; Preis brosdi. 
DM 20.—. 

Die neue Auflage des bekannten „Lehrbuchs der 
Protozoenkunde" erscheint jetzt wieder in drei getrenn-
ten Bänden. Davon behandelt der jetzt vorliegende Band 
(1. Hälfte des 2. Teils — der allgemeine Teil erschien be-
reits 1949 —) die Mastigophoren (Flagellaten) und Rhizo-
poden. Die Ausstattung dieses Teils ist wieder von be-
währter Qualität. Der Text wurde überall verbessert und 
auf den gegenwärtigen Forschungsstand gebracht. Einige 
Abbildungen wurden neu eingefügt. Die systematische 
Einteilung erfuhr im Bereich der Ordnungen nur insofern 
eine Abänderung, als die Rhizomastiginen jetzt zu den 
Protomonadinen gestellt und die „Mycetozoa" als Ord-
nung der Rhizopoden gestrichen wurden. Bei den niedri-
geren systematischen Kategorien wurde dagegen vieles 
geändert. So wurde die Unterteilung der Dinoflagellaten 
in Adinida und Dinifera aufgegeben und die Cysto-
flagellaten als Unterfamilie Noctilucinae zu den Gvmno-
dinidae gestellt. Die früher bei den Amoebidae unter-
gebraditen Naegleria-, Vahlkampfia- und Sappinia-Arten 
wurden (wegen des Vorkommens der „Geißelform" bei 
den ersteren) zu den Protomonadinen gerechnet. Bei die-
ser Ordnung werden jetzt auch die Distomatidae (früher 
Polymastigiden) aufgeführt. Andererseits erscheinen die 
Amphimonadinen (und einige andere Gattungen der 
Protomonadinen) jetzt bei den Chrysomonadinen. Wenig 
schön findet Ref. die von E n r i q u e s übernommene 
Einteilung der Radiolarien in „Birefrangentia" (Doppel-
brediung der Skelettnadeln!) und „Monorefrangentia", 
obwohl es sicher berechtigt ist, den Acanthariern eine 
gewisse Sonderstellung einzuräumen. Besondere Hervor-
hebung verdient die sorgfältige Neubearbeitung der 
menschenpathogenen Formen. K. G. Gr el 1, Tübingen. 

Lehrbuch der medizinischen Entomologie. Von E. M a r -
t i n i , mit Beiträgen von F. P e u s und W. R e i c h -
m u t h. Vierte, überarbeitete Auflage. Verlag Gustav 
Fisdier, Jena 1952. XII, 694 S. mit 318 Abb.; Preis 
Ganzl. DM 38.—. 

Der altbewährte „Martini" wendet sich auch in dieser 
Neuauflage an die Humanmediziner und an die Tierärzte 
und bietet daher ein umfassendes Bild von der medizini-
sdien Bedeutung der Gliederfüßler, das auch für den 
Allgemeinzoologen und den Entomologen von größtem 

Wert ist. Ein Vergleich mit der 1944 ersdiienenen 3. Auf-
lage zeigt, daß die Überarbeitung mit großer Gewissen-
haftigkeit durdigeführt wurde; selbst so spezielle Arbeiten 
der letzten Jahre wie z. B. S n o d g r a s s ' neue Deu-
tung der Mundwerkzeuge der Flöhe sind berücksichtigt, 
ganz abgesehen von den neuen Errungenschaften der 
Plasmodienforschung, die u. a. in einem modernisierten 
Bild vom Entwicklungszyklus der Malariaparasiten zum 
Ausdruck kommt. Im wesentlichen hat auch in dieser 
Auflage M a r t i n i die Riesenaufgabe der Neubearbei-
tung allein geleistet, nur die Abschnitte über die Flöhe 
und die als Anhang gebrachten abiotischen Bekämpfungs-
verfahren wurden von F. P e u s bzw. W. R e i c h m u t h 
übernommen. H. V o g e l und K. E n i g k haben die 
Durchsicht der helminthologischen bzw. der auf Haustiere 
und Zecken bezüglichen Abschnitte besorgt. Der Umfang 
des Buchs hat nur um wenige Bogen zugenommen, der 
Verfasser ist mit Recht bei der Absicht geblieben, eine 
in allen Teilen wohlausgewogene Darstellung zu geben 
und kein Gebiet über Gebühr hervortreten zu lassen. Daß 
er dabei vieles weglassen mußte, was der Spezialist für 
irgendein Sondergebiet schmerzlich vermißt, ist selbstver-
ständlich. Papier, Druck und Einband sind vorzüglich, die 
Abbildungen haben die gleiche gute Qualität wie in den 
früheren Auflagen, ein Schriftenverzeichnis und ein sehr 
ausführliches Sachregister erleichtern die Benützung des 
Buchs und das Eindringen in das spezielle Schrifttum. Im 
Verhältnis zu dem Gebotenen ist der Preis mäßig zu 

H e r m a n n W e b e r , Tübingen. 

The Epigenetics of Birds. Von C. H. W a d d i n g t o n. 
University Press, Cambridge 1952. XVI, 272 S. mit 
70 Abb.; Preis geb. sh 35.—. 

„Epigenetics", ein bisher nicht üblicher Terminus, 
meint Entwicklungsphysiologie, kausale Analyse der Ent-
wicklung. Amphibien und Echinodermen sind die klassi-
schen Objekte und liegen bisherigen allgemeinen Dar-
stellungen ganz vorwiegend zugrunde. Auf die schon 
zahlreichen Ergebnisse an Vogelembryonen wird meist 
nur nebenbei hingewiesen, und doch sind sie sehr wichtig, 
weil sie die Allgemeingültigkeit bestimmter entwicklungs-
physiologischer Prinzipien im Reich der Wirbeltiere er-
arbeiten lassen, auch wieder Besonderheiten der Vogel-
organisation, wie die Befiederung, der Kausalanalyse dar-
bieten und eine Verknüpfung der Entwicklungsphysiologie 
mit der Genetik erlauben, die bei Amphibien und Echino-
dermen nicht möglich ist. So ist das vorzügliche Buch 
W a d d i n g t o n s , der selbst wertvolle Untersuchungen 
auf diesem Gebiet ausgeführt hat, hochwillkommen. Man 
findet knapp und klar die ganze experimentelle Embryo-
logie der Vögel und die Beziehungen zur allgemeinen 
entwicklungsphysiologischen Problematik, einschließlich 
der Genwirkungen. Die Bibliographie enthält über 
600 Nummern, die erfreulicherweise mit ihren Titeln, 
nicht nur nach den Erscheinungsorten, angeführt sind. Be-
sonders hervorheben möchte ich die Abbildungen, teils 
schematisch, teils naturalistisdi, manche nach anderwärts 
gegebenen Mikrophotographien musterhaft in Feder-
Zeichnungen übersetzt. \ K ü h n , Tübingen. 
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