
ziert wird. Nach unserer Auffassung liegt in dieser Lö-
sung von Anfang an Na.,H.,P., vor, so daß lediglich die 
pro Mol. dieser Verbindung außerdem stets vorhandenen 
zwei Mol. NaNH., von den zwei Mol. NH4Br unter Bil-
dung von NH., und NaBr verbraucht werden. Na.,H.,P., 
kann naturgemäß nicht mit Natrium reagieren. 

Über unsere Arbeiten, welche die Bildung von Natrium-
polyphosphiden, darunter auch von solchen, die sich vom 
Diphosphin ableiten, zum Gegenstand haben, werden 
wir demnächst berichten. Das gleiche gilt für den ther-
mischen Abbau des reinen, vom Natriumamid abgetrenn-
ten Na.,H0P, -

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

Advances in Enzymology and Related Subjects of Bio-
chemistry. Von F . F . N o r d . Verlag Interscience Pu-
blishers/Inc., New York, 1953. X, 470 S. mit 39 Abb.; 
Preis $ 9.25. 

In diesem Band der bekannten Monographien-Samm-
lung kommen neben 5 Forschern aus USA zu Worte: 
2 Deutsche, 1 Österreicher, 1 Argentinier und 1 Franzose, 
wobei die meisten Aufsätze englisch, 2 deutsch und einer 
französisch geschrieben sind. Das eingehende Studium 
dieses — wie immer hervorragend ausgestatteten — Ban-
des (mit fast 1500 Literaturzitaten) ist für jeden an bio-
logischen Fragen Interesiserten unerläßlich. Der Inhalt 
der Aufsätze läßt sich hier nur ganz kurz andeuten. — 
Th. B ü c h e r (Hamburg) bespricht die „Probleme des 
Energietransportes innerhalb lebender Zellen": Wärme-
leitung; Energieüberführung (an Stelle des mißverständ-
lichen Ausdruckes „Energieübertragung" = Transportvor-
gang mit einem materiellen Träger vergesellschaftet, der 
sich als Ganzes mit der Energie vom Orte der Beladung 
zu dem der Entladung bewegt); Energieleitung (wenn nur 
ein Teil einer Substanz, die als Ganzes ruht, sich beim 
Transportprozeß bewegt) und die Energiestrahlung (Wan-
derung der Energie ohne Bindung an materiellen Träger). 
— E. E. S n e 11 und G. M. B r o w n (Austin, Texas) be-
richten, zum größten Teil nach eigenen Arbeiten, über 
den Lactobacillus Bulgaricus-Faktor, der aus Hefe, Ashy-
bya gossypii oder Bacillus subtilis gewonnen und als 
Wachstumsfaktor auch für zahlreiche andere Lactobacillen 
erkannt wurde; dieser wird wirksam als ein Bestandteil 
von Coenzym A; seine verschiedenen Formen sind ge-
mischte Disulfide von Panthetein = N-(Panthotenvl)-2-
amino-äthanthiol, welches leicht zu dem entsprechenden 
Disulfid, dem Panthetin, oxydiert wird. — Der von A. B. 
L e r n e r (Portland, Oregon) besprochene Stoffwechsel 
von Phenylalanin und Tyrosin, der in den letzten Jahren 
vielfach untersucht wurde, hat u.a. Bedeutung bei der 
Melaninbildung (Pigmentierung), bei der Bildung von 
Thyroxin (Schilddrüse) und von Adrenalin und Nor-
adrenalin (Nebenniere). — Daran anschließend berichtet 
I. W. S i z e r (Cambridge, Mass.) über Oxydation von 
Proteinen durch Tyrosinase und Peroxydase. — W. L a n -
gen b e c k (Halle/Saale) bringt einen Überblick über die 
Entwicklung der von ihm vor 25 Jahren begonnenen Be-
arbeitung des Chemismus der organischen Katalyse. Da-
bei wird besonders die Wirkungsweise der Apofermente 
unter dem neuen Gesichtspunkt: „Das Coferment (als 
Hauptvalenzkatalysator) wird durch das Apoferment akti-
viert" (und nicht umgekehrt, wie man früher annahm), 
behandelt; d.h. also, daß verschiedene Apofermente ein 
bestimmtes Coenzym in ganz verschiedene Richtungen 

lenken können. — Unter dem Titel „Enzymatische Ra-
cemisierung und verwandte Prozesse" behandelt L. F. 
L e 1 o i r (Buenos Aires) enzymatische Racemisierung von 
«-Aminosäuren und a-Oxysäuren, ferner Transformatio-
nen, Mutasen usw. — O. H o f f m a n n - O s t e n h o f f 
(Wien) macht Vorschläge für eine „rationellere Klassi-
fizierung und Nomenklatur von Enzymen". Ohne auf das 
Für und Wider eingehen zu können, sei mitgeteilt, daß 
der Verfasser den Begriff „Desmolasen" (gegen den schon 
von verschiedenen Seiten Bedenken erhoben wurden) 
fallen lassen will und als Hauptgruppen seiner Einteilung 
verwendet: 1. Hydrolasen; 2. Transferasen; 3. Oxydo-
reduktasen; 4. Lysasen und Syntheasen; 5. Isomerasen 
und Racemasen. Unter ausführlicher Begründung wer-
den „Regeln" aufgestellt und für die obigen Gruppen 
zahlreiche Untergruppen, z. T. unter Änderung bzw. An-
passung der teilweise international verschiedenen Bezeidi-
nungen eingeführt. — P. D e s n u e l l e (Marseille) be-
handelt neue Arbeitsweisen für die Aufklärung der Struk-
tur von Proteinen. — Ch. A. Z i 111 e (Philadelphia) 
kommt bei Behandlung der Adsorption von Enzymen und 
anderen Proteinen zu dem Schluß, daß die vor 25 Jahren 
(unter dem Einfluß von R. W i 11 s t ä 11 e r) als wichtigste 
Methode zur Isolierung und Reinigung von Enzymen 
angesehenen Adsorptionsmethoden in der Zwischenzeit zu 
Unrecht vernachlässigt worden seien und daß ihnen, zu-
sammen mit anderen Methoden, sehr wohl „eine Rolle bei 
der Reinigung von Enzymen" zukomme. Gegenüber dem 
einfachen Vermischen von Enzymlösung und Adsorbens, 
Abschleudern und Elution wird die Verwendung von 
chromatographischen Säulen (nicht der Papierchromato-
graphie) treten. — S. S c h w i m m e r (Albany, Ca.) und 
A. B. P a r d e e (Berkeley, Ca.) geben einen Abriß der 
Methoden zur Ioslierung von Enzymen: Ablösung vom 
Ausgangsmaterial, Anreicherung durch Fällungen und 
Adsorptionen und schließlich Kristallisation. Bemerkens-
wert erscheint dabei die Abkehr von der „Woge des 
Enthusiasmus", der s. Zt. die ersten Erfolge der Kristal-
lisation von Enzymen begleitete, und der mehrfache Hin-
weis, daß bei Enzymen „Kristallisation nicht als absolutes 
Kriterium der Reinheit" betrachtet werden könne. 

Albert H e s s e , München. 

Endosymbiose der Tiere mit pflanzlichen Mikroorganis-
men. Von P a u l B u c h n e r . Verlag Birkhäuser & Cie., 
Basel / Stuttgart, 1953. 772 S. mit 336 Abb., 3Tafeln 
und 5 Tab.; Preis geb. DM 66.50. brosch. DM 62.40. 

Die lang erwartete Neuauflage von Buchners Symbiose-
werk liegt nun vor und bringt, wie erwartet, eine Fülle 
bekannter und neuer Informationen über das Gebiet der 



Endosymbiose der Tiere mit pflanzliehen Mikroorganis-
men. Mit Liebe und Gründlichkeit hat der Verfasser mit 
zahlreichen Schülern dieses ganze Gebiet selbst durch-
forscht und die anderswo gewonnenen Ergebnisse zusam-
men mit den eigenen gesiditet, eingeordnet und für seine 
Gedankengänge verwertet. Nicht umsonst hat er als Motto 
über die Vorrede das Hölderlin wort gesetzt: „Das ist 
ewige Heiterkeit, ist Gottesfreude, daß man alles Einzelne 
an die Stelle des Ganzen setzt, wohin es gehört". Die 
unerschöpfliche Freude an der Gestaltenfülle des Ein-
zelnen, die dann zur Morphologie wird, wenn man im 
Einzelnen das Ganze sieht, spricht vor allem aus dem 
speziellen Teil, in dem nacheinander die Symbiosen ab-
gehandelt werden, die vorkommen: bei Tieren, die sich 
von zellulosereichen Substanzen nähren (etwa 100 Seiten), 
bei Tieren, welche im Baumfluß leben (3 Seiten), bei Tie-
ren, welche Pflanzensäfte saugen (etwa 180 Seiten), bei 
Wirbeltierblut saugenden und Hornsubstanz verzehren-
den Tieren (75 Seiten), bei Insekten, welche von gemisch-
ter Kost leben (25 Seiten), bei leuchtenden Tieren (60 Sei-
ten), in Exkretionsorganen lokalisiert (10 Seiten). Nicht 
minder gründlidi als diese Kapitel ist die ihnen voraus-
gehende historische Einleitung (55 Seiten), in der die 
Wege der Symbioseforschung von den ersten Beobach-
tungen über die Algensymbiosen an verfolgt und auch 
die Irrwege nicht vergessen werden, die bis weit in die 
theoretische Biologie hineinreichen. Daß hier ein Mann 
Forschungsgesdiichte schreibt, der in so hervorragender 
Weise an der Gestaltung dieser Geschichte gearbeitet hat, 
macht gerade dieses Kapitel besonders reizvoll und lesens-
wert. Entsprechendes gilt aber auch von dem allgemeinen 
Teil, in dem nacheinander vergleichend die Wohnstätten 
der Symbionten, die Wege der Übertragung, die embryo-
nalen und postembryonalen Geschehnisse auf etwa je 
20 Seiten, die Wechselbeziehungen zwischen dem Wirts-
organismus und seinen Symbionten auf 40 Seiten, evolu-
tionistisdre, mit der Symbiose zusammenhängende Pro-
bleme auf 30 und der Sinn der Endosymbiose auf 50 Sei-
ten behandelt werden. Der letzte Abschnitt hat sich seit 
der vorhergehenden Auflage besonders stark verändert, 
aber auch in allen andern sind die neuen Forschungs-
ergebnisse von Meisterhand eingefügt. Im ganzen hat das 
Buch seinen Charakter behalten, es ist naturgemäß um-
fangreicher geworden, aber das wird bei einem in ständi-
gem Fortschritt begriffenen Gebiet niemand bedauern. Der 
Fortschritt ergibt sich besonders deutlidr aus dem um-
fangreichen Literaturverzeichnis (über 30 Seiten), dem ein 
Verzeichnis der Autorennamen und der Tier- und Pflan-
zennamen folgt. Ein Sachregister ist nicht vorhanden, doch 
ist das am Anfang des Buches stehende Inhaltsverzeichnis 
sehr ausführlieh, so daß man das bei einem Buch mit so 
einheitlichem Inhalt eher entbehrliche Sachregister nicht 
vermißt. Papier, Druck und Einband sind ausgezeichnet, 
die zahlreichen Abbildungen sind, im Gegensatz zu den 
früheren Auflagen, durchweg Strichätzungen. Der Preis 
ist leider recht hoch, aber durch Umfang und Ausstattung 
des Buches gerechtfertigt. 

H e r m a n n W e b e r , Tübingen. 

Pigment Cell Growth. Proceedings of the Third Conference 
on the Biology of Normal and Atypical Pigment Cell 

Growth. Von M y r o n G o r d o n . Verlag Academic 
Press Inc., New York, 1953. 365 S. mit vielen Abb.: 
Preis geb. $ 7.00. 

Der von M. G o r d o n unter dem Titel „Pigment Cell 
Growth" in Buchform herausgegebene Beridrt über die 
3. Konferenz der Pigmentforscher in New York, auf der 
fast alle namhaften amerikanischen Fachleute zu Worte 
kamen, ist die weitaus beste Darstellung über den Stand 
dieses Wissengebietes, die wir heute besitzen. Auf der 
Tagung wurden zunächst die embryologischen und gene-
tischen Grundlagen des Problems behandelt, dann deren 
Bedeutung für die Melanomforsehung und schließlich ver-
schiedene speziellere Fragen über die Genese des Pigments, 
über seine chemische Struktur usw. — Der einleitende 
Vortrag von M a r y E. R a w l e s vermittelt noch ein-
mal einen Überblick über die Transplantationsversuche, 
mit deren Hilfe ja bekanntlich erst bei Amphibien, später 
auch bei Vögeln und Säugetieren der Beweis erbracht 
wurde, daß die Bildung des Melanins der Haut, der 
Federn und der Haare nicht dort erfolgt, sondern in be-
sonderen hochspezialisierten Wanderzellen, den Melano-
blasten, die samt und sonders aus der embryonalen 
Ganglienleiste hervorgehen. — Die folgende Darstellung 
von H. C. D a 11 o n über den Einfluß des Genoms und 
verschiedener hormonaler und regionaler Faktoren auf die 
Wanderung und Verteilung der Melanoblasten beim 
Axolotl leitet zum Scheckungsproblem über, das auch in 
den USA nach wie vor im Mittelpunkt der Pigmentfor-
schung steht. Die Untersuchungen über die Wirkung des 
Erbfaktors „d" beim Axolotl sind, wie E. C a s p a r i in 
der Diskussion mit Recht betonte, geradezu ein Muster-
beispiel für eine exakt durchgeführte phänogenetische 
Analyse. 

Ergänzt werden diese Ausführungen durch zusammen-
fassende Berichte von F. B. H ü t t und I. P. T r i n k aus 
über die Pigmentbildung in der Feder und von M. G o r -
don über seine bekannten Untersuchungen an Zahn-
karpfen, die schon zum Problem der Melanomentstehung 
überleiten. Diese bösartigsten aller Geschwülste sind ja 
für die experimentelle Forschung erst zugänglich gewor-
den, als A. M. C 1 o u d m a n 1937 bei dba-Mäusen ein 
leicht transplantables Melanom fand, das später — und 
davon handelt der Aufsatz von C. H. A 1 g i r e und Mit-
arbeitern — durch selektive Transplantation des am 
wenigsten pigmentierten Gewebes auf Albinomäuse einen 
melaninfreien Tumor lieferte. Bei der Rückverpflanzung 
auf dba-Mäuse entstanden im Laufe mehrere Passagen 
wieder pigmentierte Geschwülste. Auch hier beeinflußt 
also das Wirtsgewebe die Melaninbildung in entsdieiden-
der Weise. — Von den vielen weiteren Vorträgen sei 
zum Schluß noch der Bericht von A. B. L e r n e r und 
T. B. F i t z p a t r i c k über die Kontrolle der Melanin-
bildung durch biodiemische Faktoren erwähnt, weil auf 
diesem Gebiet in den letzten Jahren besonders große 
Fortschritte erzielt worden sind, auf die hier allerdings 
nicht im einzelnen eingegangen werden kann. 

Der Wert des Kongreßberidites liegt vor allem in der 
fast lückenlosen Darstellung der neueren amerikanischen 
Forschungsergebnisse, die dem Leser in einer Form ge-
boten werden, welche die Lektüre des Buches zum Ver-



gniigen macht auch für den, der sidi nicht speziell für 
die Pigmentforschung interessiert. u i-. i n " B . D a n 11 e e l , Bonn. 

Synthetic Methods of Organic Chemistry. Vol. 7. Mit 
deutsdiem Register-Schlüssel. V o n W . T h e i l h e i m e r . 
Verlag S. Karger AG.. Basel, 1953. XI, 450 S.; Preis 
geb. DM 62.70. 

Der vorliegende Band 7 der Reihe „Synthetische Me-
thoden der organischen Chemie" enthält 919 Referate über 
präparative Methoden nach der Literatur der Jahre 1950. 
1951 und teilweise 1952. Jedes Referat enthält kurze An-
weisungen zur Ausführung der betr. Reaktion mit Aus-
beuteangabe und Literaturzitat. Die Einteilung unci An-
ordnung ist die gleiche wie in den bisherigen Bänden 
(vgl. hierzu die ausführliche Besprechung von Bd. 1 u. 2 
in Z. Naturforschg. 3 b, 66 [1948]). Das Register umfaßt 
auch den Band 6, mit dem die zweite Serie eröffnet 
wurde. Der Leser erhält an Hand der ausgewählten Bei-
spiele wiederum eine Übersicht über sämtliche wichtigen 
modernen Methoden und Reaktionen der organischen 
Chemie und über Verbesserungen schon bekannter oder 
älterer Vorschriften. 

J. S c h m i d t - T Ii o m e . Frankfurt/M.-Höchst. 

Biographien von Pflanzensippen. Von R u d o l f S c h a r -
f e t t e r . Springer-Verlag, Wien I, 1953. XIII, 546 S. 
mit 80 Abb.; Preis geb. DM 37.50. 

Die originelle und anregende Gesamtkonzeption des 
Werkes geht aus folgendem Grundgedanken hervor: Die 
Phijlogenie versucht die Entwicklung einer Sippe aus ihrer 
Erbwelt zu erklären; sie baut ihre Schlüsse vor allem auf 
den Reproduktionsorganen auf, die dem Einfluß der Um-
welt stärker entzogen sind. Die Biographie hat es dagegen 
mit der Auseinandersetzung der Sippe mit der in geo-
logisdien Zeiträumen sidi ändernden Umwelt zu tun. Sie 
stellt fest, ob und inwieweit die Sippe in dem heute von 
ihr bewohnten Raum mit den hier herrschenden Lebens-
bedingungen im Einklang steht. Die Herausarbeitung der 
„harmonischen" und „disharmonischen" Merkmale (vor 
allem der letzteren) liefert das Material für Rekonstruk-
tion der Sippengeschichte. Dies wird nun für eine große 
Zahl von Sippen der Flora der nördlich-gemäßigten Zone 
durchgeführt und es werden hierdurch interessante Ein-
blicke in die Geschichte dieser Pflanzenwelt eröffnet. Wenn 
nun aber weiterhin der Verf. es als eine nicht erlernbare 
Kunst bezeichnet, „die festgestellten Merkmale in für die 
Rekonstruktion der Stammesgeschichte und Geschichte i.e.S. 
brauchbare und unbrauchbare zu scheiden und aus den 
brauchbaren . . . den Gang der Entwicklung der Sippe zu 
erschließen", so will dem Ref. scheinen, daß hier die 
Achillesferse des eingeschlagenen Verfahrens liegt: daß 
Tatbestände, die der Konzeption entgegenstehen, gewollt 
oder ungewollt als „unbrauchbar" beiseite gelassen wer-
den. Ein Beispiel: Für Hasel und Weißbuche wird (neben 
andern disharmonischen Merkmalen) die leicht zu erzie-
lende Abkürzung der Winterruhe durch Frühtreibmittel 
als Hinweis auf die tropische Abkunft gewertet. Bei der 
Rotbuche (für die aus anderen guten Gründen ebenfalls 

tropische Abkunft erschlossen wird) bleibt die gerade hier 
besonders sdiwer zu erreidiende vorzeitige Unterbrechung 
der Winterruhe unerwähnt, sie hätte mindestens als Pro-
blem zur Diskussion gestellt werden müssen: Gerade die 
Jahresrhythmik ist ja nach den Untersuchungen von Di eis 
(1918) und den Darlegungen des Verf. selbst ein beson-
ders konservatives ökologisches Element. Solchen Einwän-
den zum Trotz — der Verf. sieht sie selbst, wenn er 
mehrfach betont, daß zwischen Tatsachen und Schlüssen 
säuberlich unterschieden werden muß — wird man dem 
Verf. Dank wissen, daß er in vielfadi großzügiger Kon-
zeption (die aber an vielen Stellen eindringende Detail-
arbeit verrät), die Geschichte zahlreicher Pflanzensippen 
herausgearbeitet und damit der allgemeinen und speziel-
len Pflanzenhistorik eine Fülle von wertvollen Anregungen 
gegeben hat, ebenso wie er der ökologischen Forsdiung 
durch die Forderung der eingehenden Berücksichtigung 
der Ökologie dient und ihr neue fruchtbare Leitgedanken 

" e r m i t t e l t . P . F i l z e r . Tübingen. 

Graphische Tafeln zur Beurteilung statistischer Zahlen. 
Dritte ergänzte Auflage. Von S i e g f r i e d K o l l e r . 
Verlag Dr. Dietrich Steinkopff, Darmstadt, 1953. 
VIII/73 S., 6 Abb. u. 15Tafeln; Preis geb. DM18.—. 

In allen Anwendungsbereichen der mathematischen Sta-
titstik, insbesondere in Biologie und Medizin, wird es 
sehr begrüßt werden, daß Kollers „Graphische Tafeln" 
nach langer Pause und allen Schwierigkeiten zum Trotz 
in neuer Auflage erschienen sind. Denn im letzten Jahr-
zehnt haben sich diese sowohl für den Praktiker als hand-
liches, fast unentbehrliches Handwerkszeug als auch für 
den Anfänger als geeignete Einführung aufs beste be-
währt. Da die Nomogramme sidi nicht an den versierten 
Fachmannn, sodern eigentlidi an den Nicht-Statistiker 
wenden, ist es nicht als Mangel anzusehen, daß die 
3. Auflage den gigantischen Fortschritt und die umwäl-
zenden neuen Konzeptionen, die innerhalb der letzten 
Jahre das Gesicht der mathematischen Statistik von Grund 
aus verändert und ihren Gültigkeitsbereich überrasdiend 
ausgedehnt haben, nicht berücksichtigt. Als einzige Neue-
rung ist auf Seite 27 eine Ergänzung des Rückschlusses 
von einer beobachteten Häufigkeit auf die zugrunde lie-
genden Grundwahrscheinlichkeit (Tafel 4) zu buchen, die 
im Falle endlidier Grundgesamtheit die Aufgabe mit 
Hilfe von Tafel 5 und 6 (Häufigkeitenvergleich) löst. Im 
übrigen ist diese Auflage — bis auf die Ausmerzung einer 
Reihe von Druckfehlern — ein unveränderter Abdruck der 
2. Auflage. M p g e p p e r t , Bad Nauheim. 

N A C H R I C H T E N 

Am 11. Mai 1953 ist die „ C h e m i s c h e G e s e l l -
s c h a f t in d e r D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n R e -
p u b l i k " mit dem Sitz Berlin NW 7. Unter den Linden 
68—70, gegründet worden. Vorsitzender des Vorstandes 
ist Prof. Dr. E. T h i l o . 
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