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

Developmental Cytology. Sixteenth Growth Symposium. 
Edited by DOROTHEA RUDNICK. Verlag The Ronald 
Press Company, New York 1959. I l l , 215 S. mit 
28 Abb. und 23 Tafeln; Preis geb. US-$ 7.00. 

Unter dem vielversprechenden Titel „Developmental 
Cytology" werden neun Vorträge zusammengefaßt, 
welche auf dem 16. Symposium der „Society for the 
Study of Development and Growth" gehalten wurden. 
Sie behandeln neueste Forschungsergebnisse der Vor-
tragenden, welche in einen allgemeinen Rahmen gestellt 
werden. Das Leitthema bildet das Problem der Zell-
differenzierung. 

Dieses läßt sich, wie PREER („Nuclear and Cytoplas-
mic Differentiation in the Protozoa", 20 S.) ausführt, 
durch das Studium erblicher Variationen innerhalb von 
Protozoenklonen in Angriff nehmen, wofür die Ciliaten 
mit ihren intraklonalen Veränderungen in aufeinander-
folgenden Zellgenerationen (immaturity period, aging) 
und ihren alternativen Modifikationszuständen (mating-
types, serotypes) besonders geeignet sind. Während diese 
Phänomene allerdings nur kurz besprochen werden, geht 
PREER ausführlich auf die Cilien-Antigene von Para-
mecium, ein, welche durch immobilisierende Antiseren 
nachweisbar sind und mit Hilfe der Agar-Diffusions-
Methode (OUDIN) weiter analysiert werden konnten. Die 
Weitergabe alternativer Modifikationszustände der Zelle 
läßt sich vorläufig noch am besten durch eine „steady 
state"-Theorie verständlich machen. Nach allgemeinen 
Betrachtungen über Zelldifferenzierung liefert PARTANEN 
(„Quantitative Chromosomal Changes and Differentia-
tion in Plants", 24 S.) einen kurzen Überblick über 
somatische Endopolyploidie bei Pflanzen und beschreibt 
dann das Auftreten endopolyploider Kerne in spontan 
entstandenen Tumoren von Farnprothallien (Cytologi-
sche Beobachtungen und DNS-Messungen). Hsu („Nu-
merical Variation of Chromosomes in Higher Animals", 
15 S.) bespricht die Häufung von Heteroploidie in 
Mäuse- und Rattentumoren, bzw. Gewebekulturen von 
Tumorzellen. Die Frage „which of the two phenomena, 
transformation to heteroploidy or transformation to 
neoplasm, occurs first?" bleibt offen. G. und E. KLEIN 
(„Nuclear and Cytoplasmic Changes in Tumors", 18 S.) 
berichten über immunogenetische Untersuchungen an 
Tumoren und gehen dann ebenfalls auf die cytologi-
schen Aspekte des Tumorproblems ein. Bemerkenswert 
ist ihre Feststellung: „Since the neoplastic transforma-
tion is a disease of differentiated cells of multicellular 
Organismus that afflicts the level of higher organization 
itself, there seems to be no more reason to look for a 
single specific cytopathological change, identical in all 
tumors, than (io look for one specific change in nerve 
cells that would explain all types of mental disease". 
Der Vortrag von BEERMANN („Chromosomal Differentia-
tion in Insects", 20 S.) stellt das Differenzierungspro-
blem wieder in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die 
sich in den „Puffs" und „B a 1 b i n i - Ringen" äußern-
den Strukturmodifikationen der Polytänchromosomen 

verschiedener Zelltypen (Chironomiden) werden im 
Sinne einer allgemeinen Hypothese differentieller Gen-
aktivierung als Anzeichen gewebespezifischer Genwirk-
samkeit interpretiert. Endomitotische Polyploidisierung 
und Polytänisierung werden unter morphologischen und 
zellphysiologischen Gesichtspunkten erörtert. Auf Grund 
histochemischer Experimente an den Nukleolen von 
Chironomus (Speicheldrüsenchromosomen) und Aceta-
bular ia kommt STICH („Changes in Nucleoli Related to 
Alterations in Cellular Metabolism", 17 S.) zu einer 
neuartigen Auffassung über die Rolle der Nukleolen im 
Zellstoffwechsel, v. WETTSTEIN („Developmental Changes 
in Chloroplasts and Their Genetic Control", 37 S.) gibt 
einen ausführlichen Überblick über die Struktur der 
Piastiden (zahlreiche elektronenmikroskopische Auf-
nahmen) bei Algen und höheren Pflanzen, wobei auch 
ihre Entwicklung und Differenzierung (Schema des 
Zustandekommens der Lamellenstruktur), die Bezie-
hung ihrer Strukturelemente zur Photosynthese und 
der Einfluß genetischer Faktoren zur Sprache kommen. 
Am Beispiel der Säugetier-Spermiohistogenese und Nes-
selzellbildung von Hydra behandelt F A W C E T T („Changes 
in the Fine Structure of the Cytoplasmic Organelles 
During Differentiation", 28 S.) die Veränderungen der 
Mitochondrien und cytoplasmatischen Lamellensysteme 
(„endoplasmatisches Reticulum", „G o 1 g i - Komplex") 

bei der Zelldifferenzierung (Elektronenmikroskopische 
Abbildungen). Zum Schluß teilt LEHNINGER (Metabolie 
Interactions in Cell Structures", 18 S.) einige neuere 
Erkenntnisse über die Rolle von Zellstrukturen (Kern, 
Mitochondrien, „Microsomen") im Zellstoffwechsel 
(insbes. Enzym-Aktivität) mit. 

Obwohl die Themen einiger Vorträge in stofflicher 
Beziehung mehr erwarten lassen, als tatsächlich ge-
boten wird, bietet der Inhalt des Büchleins eine Fülle 
neuerarbeiteten Materials, dessen Zusammenfassung 
man nur begrüßen kann. 

K . G. GRELL, Tübingen. 

Zone Melting. Von WILLIAM G. PFANN. Verlag John Wiley 
& Sons, Inc., New York 1958. XVI , 236 S. mit meh-
reren Abb . ; Preis geb. US-$ 7.50. 

Das Zonenschmelzen, eine neue Methode zur Fein-
reinigung chemischer Stoffe, ist aus den Bedürfnissen 
der Halbleiterphysik heraus entstanden. So ist auch 
diese erste Monographie darüber ganz von dieser Seite 
aus gesehen. Wenn von der Reinigung (Zone Refining), 
der Homogenisierung eines legierten Stabes (Zone 
Leveling) oder auch von der absichtlichen Erzeugung von 
Ungleichheiten in der Verteilung eines Fremdstoffes 
die Rede ist, so sind in erster Linie Bor, Silicium oder 
Germanium gemeint. Auch die Züchtung von Einkristal-
len ohne und mit Zusatz eines Fremdstoffes wird be-
rührt. Die Anwendung der Methodik auf Salze sowie 
homöopolare anorganische und organische Verbindun-
gen war bis zum Abschluß des Manuskripts (1957) noch 
kaum entwickelt und einfache Anordnungen dafür noch 



nicht bekannt. Das gleiche gilt für die Konzentrierung 
eingefrorener Lösungen durch „Eiszonenschmelzen". 
Die allgemeinen Gesichtspunkte und ihre rechnerische 
Behandlung sind aber ebenfalls auf diese Fälle anwend-
bar. Daher wird auch der präparativ oder analytisch 
interessierte Chemiker aus dem Buch Nutzen ziehen, 
wenn er sich der neuen Methode bedienen will. Beson-
ders wertvoll ist in dieser Hinsicht die Zusammenstel-
lung rechnerisch ermittelter Diagramme für verschie-
dene Verteilungskoeffizienten. Zonenlängen und Wande-
rungsgeschwindigkeiten der Schmelzzonen. Die An-
schaffung des gut ausgestatteten Buches kann empfoh-
len werden. 

G. HESSE, Erlangen. 

Chemie und Azofarbstoffe. Von H . ZOLLINGER. Birkhäuser-
Verlag, Basel 1958. 308 S. mit 19 Abb. und einer Farb-
tafel; Preis geb. DM 36.25. 

Die Meinung, daß die Farbstoff-Chemie reichlich 
„abgegrast" sei und keine ergiebigen wissenschaftlichen 
Fragen mehr biete, wird heute wohl nur noch von weni-
gen Chemikern, und dann nur von dem Gebiet fern-
stehenden, geteilt. Das gilt audi von der fast unüber-
sehbar umfangreichen Klasse der Azofarbstoffe, obwohl 
man gerade hier meinen könnte, daß dem „Diazotieren" 
und „Kuppeln" nicht mehr viel wissenschaftlicher Reiz 
abzugewinnen sei. Die Fachleute in der Industrie frei-
lich wissen es besser, sie beklagen, daß sich die Hochschu-
len zu wenig mit den hier noch offenen Problemen be-
fassen. 

Der Verfasser der vorliegenden Monographie kommt 
aus der Schule von FIERZ-DAVID in Zürich und ist so-
wohl in der Industrie (CIBA) wie auch an der Hoch-
schule forschend und lehrend tätig. Er hat selbst in 
einer Serie von Arbeiten wertvolle Beiträge zur physi-
kalischen Chemie des Diazotierungs- und des Kuppe-
lungsvorgangs u. a. erbracht; er ist also in jeder Hin-
sicht dazu berufen, ein Buch zu schreiben, das einerseits 
dem Industrie-Azochemiker zeigt, daß in der „Hoch-
schulchemie" Forschungsmethoden entwickelt wurden, 
die für die Farbstofftechnologie von unmittelbarem 
Interesse sind und wirtschaftlich ausgenützt werden 
können, und andererseits die Forscher, die der Azo-
chemie ferne stehen, zu einem Einblick in ein großes 
Gebiet führt, das der Bearbeitung mit modernen phy-
sikalisch-organischen, komplexchemischen und theore-
tischen Methoden harrt. 

Dem Referenten, der selbst viele Jahre in der Indu-
strie auf dem Azofarbstoffgebiet gearbeitet hat und 
dessen Hobby die Farbstoffe geblieben sind, scheint es, 
daß H. ZOLLINGER die Aufgabe, die er sich stellte, treff-
lich gelöst hat. Dieser Eindruck wird nicht dadurch ab-
geschwächt, daß der Referent in einigen theoretischen 
Deutungen, z. B. über die Rolle von Enolformen bei 

der Kuppelung, etwas anderer Meinung ist als der 
Verfasser. 

Das Buch bringt zunächst eine „Allgemeine Einfüh-
rung" in die physikalisch-organische Betrachtungsweise 
der Farbstoffchemie, die von ihm benützten Begriffe 
und einen Abriß der Methoden zur Untersuchung von 
Reaktionsmedianismen. Dann folgen Kapitel über Me-
thoden und Medianismus der Diazotierung, über die 
Diazogleichgewidite, die Isomerie der Diazoverbindun-
gen und ihre Zersetzungsreaktionen, also über Themen, 
die in der „klassischen" Periode der Azochemie durch 
HANTZSCH, BAMBERGER, ANGELI, SCHRAUBE U. a . e r s c h l o s -

sen wurden, inzwischen aber durch neue Experimente 
und Denkweisen eine neue Beleuchtung erfahren 
haben. Ähnliches gilt von den folgenden Kapiteln über 
die Diazoaminoverbindungen, und über die Azokupp-
lung. Stets wird die „physikalisch-organische Betrach-
tungsweise — vom Standpunkt des Organikers aus — 
in den Vordergrund gestellt". Es folgt ein für den 
Praktiker sehr wichtiges Kapitel über Anwendungen 
der Kupplungstheorie auf die Technologie der Azo-
farbstoff-Herstellung, in welchem der heuristische Wert 
besagter Betrachtungsweise augenfällig wird. 

Auf eine instruktive Übersicht über die technische 
Einteilung der Azofarbstoffe folgt ein sehr interessan-
tes Kapitel über die Tautomeric sowie Säure-Basen-
Gleichgewichte bei Azoverbindungen und über Zusam-
menhänge zwischen Konstitution und Farbe. Im näch-
sten Kapitel wird eine in Hochschulkreisen wenig be-
kannte, aber technisch ungemein wichtig gewordene 
und zudem theoretisch sehr interessante Klasse von 
Azofarbstoffen besprochen, die Metallkomplex-Azofarb-
stoffe. Auf diesem Gebiet war die industrielle For-
schung in den letzten Jahren überaus erfolgreich, wäh-
rend die physikalisch-chemische Bearbeitung noch in 
den Anfängen steckt, wobei allerdings die analytische 
Verwendung („Komplexone", G. SCHWARZENBACH) und 
ihre Theorie ein sehr wichtiger Anfang sind. 

Die Monographie schließt mit Kapiteln über das Fär-
ben und die physikalisch-chemischen Grundlagen der 
Färbevorgänge. 

Aus der kurzen Inhaltsübersicht ergibt sich, daß das 
Thema recht erschöpfend behandelt wurde. Dem Ver-
fasser stand, außer seinen eigenen Erfahrungen, viel 
Erfahrungsgut aus der Industrie zur Verfügung, und 
man kann den zuständigen Werksleitungen nur dank-
bar sein, daß sie dem Verfasser gestatteten, es in dieser 
trefflichen Weise auszuwerten. 

Das Buch wird auf großes Interesse in der Technik 
stoßen. Es ist jedoch zu hoffen, daß es auch in der „rei-
nen" Wissenschaft und vor allem bei unserem Nach-
wuchs die Beachtung findet, die das behandelte Gebiet 
verdient. 

B. EISTERT, Saarbrücken. 
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