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

V ie rte r In te rn a tio n a le r K ongreß fü r E lektronenm ikrosko
pie. Berlin 10.— 17. Septem ber 1958. V erhandlungen 
Band II. Hrsg. von W. B a r g m a n n ,  D. P e t e r s  und C. W o l - 
p e r s . Springer-V erlag, Berlin, G öttingen, Heidelberg
1960. XV, 639 S., 650 Abb.; P reis geb. DM 196,— .

Im einleitenden Festvortrag von F. 0 . S c h m it t  über 
diie Elektronenmikroskopie in Morphologie und moleku
larer Biologie wird ein Kapitel dem „neuen goldenen 
Zeitalter“ der Ultrastrukturforschung gewidmet, das of
fensichtlich vor einigen Jahren angebrochen ist. Über 
Umfang und Probleme der biologischen Ultrastruktur
forschung gibt nun der vorliegende Band einen guten 
Überblick. Es wird aber auch immer deutlicher, daß 
nach den ersten Freuden verhältnismäßig kritikloser 
deskriptiver Morphologie — es gab und gibt so vieles 
Neue mit dem Übermikroskop zu sehen — nunmehr ein 
Bemühen um die Grundlagen und die Grenzen einsetzt. 
Vor allen Dingen wird klar, daß sich Elektronenmikro
skopie, wenn sie sich nicht im rein Deskriptiven erschöp
fen soll, nicht als Selbstzweck sondern nur als Hilfs
mittel unter vielen anderen betreiben läßt. Innerhalb 
der Grenzen der unvermeidlichen methodischen Un
sicherheiten ist sie aber eine der besten Hilfen beim 
Studium makromolekularer Strukturen und Vorgänge 
in der Zelle.

Der Band läßt sich in zwei übergeordnete Sachgebiete 
gliedern: der erste, kleinere Abschnitt ist den theoreti
schen und praktischen Grundlagen der Elektronenmikro
skopie in Biologie und Medizin gewidmet, der folgende, 
umfangreichere, behandelt Ergebnisse in Morphologie, 
Anatomie und Mikrobiologie. Das erste Kapitel über 
Präparationstechnik in der Biologie und Medizin teilt 
sich auf in die Abschnitte Fixieren, Einbetten, Schnei
den und Mikrotome. Einen eindrucksvollen, kritischen 
Überblick über die Probleme der Fixation gibt zu Be
ginn Z e i g e r , gefolgt von einer Reihe weiterer Referate 
über Entwässerungsprobleme und Einbettungstechniken. 
Im zweiten Abschnitt werden u. a. physikalische Pro
bleme der Dünnschnittechnik, wie „Chatter“, Schnitt- 
dicke (nur selten unter 400 Ä) und Schnittkompression, 
behandelt. Hierauf folgen die Kapitel über Histochemie, 
Biochemie (deren kleiner Umfang auf den auch noch 
weiterhin bestehenden Mangel an geeigneten histo- bzw. 
cytochemischen Methoden in der Elektronenmikroskopie 
hinweist), Ordnungsprinzipien in der Biologie und 
Membranen bzw. Membranmodelle. Hier ist besonders 
das Referat von H o d g e  über die Grundlagen der Ord
nung in Fasersystemen zu nennen.

Daran schließt sich der zweite, spezielle Teil des Ban
des an, der sich mit den Ergebnissen in Biologie und 
Medizin befaßt und in Zellmorphologie (Kern und 
Plasm a), Anatomie und Mikrobiologie gegliedert ist. 
Wir finden hier eine ganze Reihe wichtiger Untersu
chungen, besonders im Abschnitt über Zellkern, Chro
mosomen und Centriolen, eingeleitet von P o r t e r s  Re
ferat über Probleme beim Studium der Feinstruktur von 
Kernen. Es folgen weitere u. a. über den Feiwbau von

Chromosomen, Nukleoplasma von Bakterien, Centriolen, 
Auflösung und Neubildung der Kemmemhran bei der 
Teilung sowie schraubenförmige Bildungen in den Ker
nen von Amöben.

Das umfangreiche Kapitel über Elektronenmikrosko
pie in der Anatomie ist in mehrere Teilgebiete geord
net. Es werden Untersuchungen an Epithelgewebe, Mus
kelgewebe, Kollagen, Hartgewebe, exokrinen und endo
krinen Drüsen, Exkretionsorganen, Respirationsorganen, 
Reproduktionsorganen, Nervengewebe und Sinnesorga
nen zusammengefaßt. Hieran schließt sich der patholo
gische Teil an mit Untersuchungen über Tumorgewebe 
und Strahlenwirkungen. Nur wenige Arbeiten auf bota
nischem Gebiet folgen. Der letzte Abschnitt über die 
Elektronenmikroskopie in der Mikrobiologie enthält Ar
beiten über Protozoologie, Bakteriologie und Virologie 
mit zahlreichen Untersuchungen über Viren und Virus- 
vermehrung in Zellen und Geweben.

Nicht zu Unrecht wurde am Schluß des Kongresses 
angesichts einer solchen Fülle von Vorträgen die Not
wendigkeit einer Auswahl diskutiert. Manche Referate 
sind in ihrem Wert schon durch die mangelhafte Prä- 
parationsmethodik und unzureichende elektronenmikro
skopische Technik herabgesetzt. Deshalb warnte auch 
Z e i g e r  vor zuviel Selbstsicherheit in der Beurteilung der 
Ergebnisse. Im ganzen vermittelt der hervorragend aus
gestattete Band einen Einblich in die internationale 
Arbeit und die jetzigen Probleme elektronenmikrosko- 
pischer Forschung auf biologischem und medizinischem 
Gebiet. Die ausgezeichnete Wiedergabe der Abbildun
gen verdient besonders hervorgehoben zu werden.

G. F. M e y e r , Tübingen.

E lektronenbeugung. Von E r n s t  B a u e r . V erlag M oderne
Industrie, München 1958. 240 S., 120 Abb.; P re is geb.
DM 32,— .

Es w ar vor dem  E rscheinen  d e s  B uches von B a u e r  fü r 
d en  P ra k tik e r  schw ierig , deu tschsprach ige L ite ra tu r  zu 
finden, in  d e r e r sich ü b e r d ie  G ru n d lag en , M ethoden 
und  A nw endungsgeb iete  d e r E lek tro n en b eu g u n g  in fo r
m ieren  konnte. Z w ar gab  es d a s  k lassische W erk  von 
L aue „M ate riew ellen  un d  ih re  In te rfe ren z en “ ü b e r  d ie  
theoretischen G ru n d lag en , un d  d en  schönen zusam m en
fassenden  A rtik e l „ E lek tro n en in te rfe ren zen “ von Rae- 
t h e r  im  B and  32 des neuen  H an d b u ch s d e r  P h y s ik  so
wie eine R eihe  von W erken  ü b e r  R öntgenbeuigung und 
K rista llo g rap h ie , a b e r die zu erst g en an n ten  s in d  beson
ders fü r  den  in  d e r D enkw eise d e r  theoretischen  Physik  
geschulten  L eser von W ert, und  d ie  le tz te ren  beh an d e ln  
die B esonderheiten  d e r E lek tro n en b eu g u n g , w enn ü b e r
hau p t, so n u r  am  R ande. B a u e r  ist es gelungen , eine 
auch fü r  d en  N ich tphysiker leicht verständ liche  einfache 
D arstellungsw eise  zu finden und  d a s  G esag te  d u rch  zah l
reiche A b b ild u n g en  zu veranschaulichen, so d a ß  auch 
d e r e tw as von d e r L ek tü re  h a t, d e r  w egen  m an g e ln d er 
theoretischer V o rb ild u n g  dazu n e ig t, m eh r in  d e r  D enk
weise d es T h eo re tik e rs  geschriebene B ücher v e rw irrt
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wieder aus der Hand zu legen. Der theoretische Teil 
bietet daher wenig, was nicht in den anderen genannten 
Werken mindestens ebenso ausführlich behandelt wäre, 
aber die Aufzählung der bekannten Geräte im Teil 
„Praxis der Elektronenbeugung“ und der zahlreichen 
Anwendungsgebiete dürfte in ihrer Axt einmalig und 
nirgends sonst mit vergleichbarer Vollständigkeit vor
handen sein. Der Verfasser beweist eine erstaunlich um
fangreiche Kenntnis der einschlägigen Literatur (das 
Literaturverzeichnis umfaßt 600 Titel) und eigene prak
tische Erfahrung. Das Buch füllt zweifellos eine vor sei
nem Erscheinen empfindlich spürbare Lücke aus und 
kann unbedenklich warm empfohlen werden.

F. L e n z , Tübingen.

Die Methoden der Molekülphysik und ihre Anwendungs
bereiche. Von H. P r e u s s . 1. Sonderband der F ortsch ritte  
der Physik. H erausgegeben im A ufträge der Physika
lischen Gesellschaft in der DDR von R .  R it sc h l  und 
R . R o m pe . A kadem ie-V erlag, Berlin 1959. V, 167 S.,
8 Abb., 64 Tab.; P reis DM 22, —.

Dieser erste Sonderband der „Fortschritte der Physik“ 
gibt ein übersichtliches Bild vom heutigen Stand der 
Theorien der chemischen Bindung. Auf 15 Seiten wer
den die halbempirischen Verfahren behandelt. Darunter 
sind die rohen Regeln über Molekülenergie, Elektronen
affinität, Bindungsabstände usw. zu verstehen, die es 
dem Chemiker ermöglichen, mit einfachsten Mitteln zu
weilen überraschend sichere Vorhersagen zu machen. Im 
Hauptteil werden die theoretischen Verfahren bespro
chen (86 S.). Diese versuchen von der S c h r ö d i n 
g e r  - Gleichung ausgehend, die Moleküleigenschaften 
ohne empirische Ausgangsdaten zu berechnen. Im ein
zelnen unterscheiden sie sich durch Art und Grad der
— immer notwendigen — Vereinfachungen. Sie erfor
dern gründliche Kenntnisse der Quantenmechanik, wie 
der höheren Mathematik und sind dem theoretischen 
Physiker Vorbehalten. Auch die im letzten Teil (48 S.) 
behandelten halb theoretischen Verfahren gründen sich 
auf die S c h r ö d i n g e r  - Gleichung, doch werden nun 
gewisse Parameter (schwer zugängliche Integrale) empi
rischem Material entnommen. Diese letzten Verfahren 
bilden in oft stark vereinfachter Form die theoretischen 
Grundlagen des modernen Organikers.

Die Darstellung ist zwangsläufig knapp. Will der 
Leser ihr bis ins Einzelne folgen, so muß er über gute 
Vorkenntnisse verfügen. Fehlen diese, so wird ihm 
immerhin eine Vorstellung von den Möglichkeiten und 
der Leistungsfähigkeit dieser Theorien vermittelt.

H. M a u s e r , Tübingen.

Optische Daten zur Bestimmung anorganischer Substanzen 
mit dem Polarisationsmikroskop. Von E. K o r d e s . Ver
lag Chemie GmbH., W einheim/Bergstraße 1960.192 S. XII,
8 Abb.; Preis geb. DM 43, — .

Die vorliegende Sammlung kristalloptischer Daten, 
welche größtenteils aus älteren Werken wie P. G r o t h s  

„Chemische Krystallographie“, Leipzig 1906/1908, und 
A. N. W in c h e l l s  „The Microscopic Characters of Arti
ficial Inorganic Solid Substances or Artificial Mine
rals“ , 2. Aufl., New York 1931, entnommen sind, soll 
als Hilfsmittel bei der optischen Bestimmung der kri
stallinen Bestandteile von Gemengen dienen. — An den

Anfang ist eine Einführung in die kristalloptischen 
Arbeitsmethoden gestellt (21 S.). Diese sehr knapp 
bemessene Darstellung enthält keine Begründung der 
kristalloptischen Phänomene, so daß dem Anfänger ein 
vorheriges gründliches Studium der Grundlagen zu 
empfehlen ist. — Der Kern des Werkes besteht aus 
7 Substanz-Tabellen und 11 Bestimmungstabellen (78 
bzw. 62 S.). Die Substanz-Tabellen sind nach folgenden 
optischen Merkmalen eingerichtet:

Isotrop, einachsig-negativ, einachsig-positiv, einachsig- 
unbestimmt, zweiachsig-negativ, zweiachsig-positiv, zwei- 
achsig-unbestimmt.

Die Substanzen jeder Tabelle sind nach steigenden 
Brechwerten (ny) aufgeführt und durchnumeriert. 
Außer der chemischen Formel und der chemischen Be
zeichnung sind z. T. angegeben: Mineralname, Kristall
system, Habitus, Spaltbarkeit, Farbe, Brechwerte, 
Achsenwinkel 2 V, Pleochroismus, Dichte, Löslichkeit 
in Wasser und Literaturzitate. Ferner ist vielfach ver
merkt, ob die Differenz der Achsenwinkel für rotes 
und violettes Licht positiv oder negativ ist. Insgesamt 
werden 1267 Substanzen beschrieben. Die Bestimmungs
tabellen enthalten lediglich optische Daten der schon 
in den Substanztabellen aufgeführten Materialien, 
ebenfalls nach steigenden Brechwerten geordnet (für 
na und ny jedoch getrennt). Weiterhin finden sich neben 
dem Register 8 Diagramme, in denen Brechwerte, Dop
pelbrechung und Dichten gegenübergestellt sind.

Die angegebenen Daten entsprechen nicht immer den 
neuesten Literaturwerten, wie der Referent an einigen 
Stichproben (Alkalihalogenide, Alaune) feststellen 
mußte. Die Numerierung der Substanzen zeigt einige 
Mängel. Zum Beispiel ist es schwer verständlich, warum 
nach Nr. 0.25 (Rb-Alaun) das flüssige GeCl4 mit Nr.
0.25 a oder nach Nr. 1216 (Calcit) Tetramethylammo- 
niumjodid mit Nr. 1216 a angeführt werden. Die 7 Be
stimmungstabellen, in denen die Substanzen nach ny 
geordnet sind, können ohne Not entbehrt werden, da in 
den Substanztabellen ja dieselbe Ordnung gewählt 
wurde. Den z. T. gut bekannten kristallographisch- 
morphologischen Verhältnissen ist zu wenig Raum ge
geben. Zum Beispiel werden keine Achsenverhältnisse 
mitgeteilt. Weiterhin vermißt der Kristallograph bei 
den Substanztabellen der zweiachsigen Kristalle eine 
Angabe über die Orientierung der Indicatrix. — Es 
wäre wünschenswert gewesen, die Tafel der Inter
ferenzfarben dünner Platten in Abhängigkeit von Dichte 
und Doppelbrechung farbig wiederzugeben. — Die 
optischen Methoden und damit auch das vorliegende 
Tabellenwerk ist allen zu empfehlen, die sich mit der 
Mikro-Analyse von Festkörpergemischen beschäftigen, 
also Chemikern, Pharmazeuten und Mineralogen. Als 
Nachschlagewerk mag es auch in den Bibliotheken 
naturwissenschaftlicher Institute gute Dienste leisten.

S. H a u s s ü h l , Tübingen.

Einführung in die geometrische und physikalische Kristallo
graphie. Von F. R aaz  und H. T e r t sc h . Springer-V erlag, 
Wien 1958. XII, 367 S. m it 384 Abb.; P reis geb. DM 
48, — .

Das Buch ist die dritte, wesentlich erweiterte Auflage 
der „Geometrischen Kristallographie und Kristalloptik“
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der beiden Verfasser, über deren zweite Auflage (1951) 
in dieser Zeitschrift (8 a, 221 [1953]) berichtet wurde. 
Dem geänderten Titel entspricht die Aufnahme der 
Grundlagen der Strukturtheorie und der Röntgenkri- 
stallographie in den ersten kristallographischen Teil 
(F. R a a z )  sowie die Ergänzung des zweiten kristallphy- 
sdkalischen Teils (H. T e r t s c h )  durch die Kristalloptik 
der absorbierenden optisch isotropen und anisotropen 
Medien sowie eine einführende Darstellung der übrigen 
Gebiete der Kristallphysik.

Den Verfassern ist es gelungen, die Darstellung der 
Kristallmorphologie durch die ergänzende Kristallo
graphie des Diskontinuums wesentlich zu vertiefen. Die 
Raumgittervorstellung über den Feinbau der Kristalle 
wird von den Anfängen an bis zu den S c h ö n f l i e s -  
schen Raumgruppen historisch entwickelt. Eine Beschrei
bung der wichtigsten Verfahren zur röntgenographi
schen Bestimmung der Kristallstruktur schließt sich an. 
Sie umfaßt die L a u e -  Methode, das B r a g g sehe Spek
trometer-Verfahren, die Drehkristallmethode und das 
Pulververfahren nach D e b y e - S c h e r r e r  und Hi l l .

Die Behandlung der Festigkeitserscheinungen, wie 
Elastizität, Plastizität, Spaltbarkeit und Härte der K ri
stalle, leitet den kristallphysikalischen Teil ein, dessen 
Kernstück die Kristalloptik der nichtabsorbierenden 
Medien und die Beschreibung polarisationsmikroskopi
scher Bestimmungsmethoden bildet. Auch die Optik ab
sorbierender Medien und erzmikroskopische Methoden 
finden Berücksichtigung, ebenso die Lumineszenz, Ver
färbung, das thermische, elektrische und magnetische 
Verhalten der Kristalle und das spezifische Gewicht.

Auch in dem größeren Rahmen ist das Wissenswerte 
richtig und verständlich dargeboten, wozu eine große 
Anzahl gut ausgesuchter und sorgfältig ausgeführter 
Abbildungen besonders verhilft. Vielleicht vermißt der 
eine oder andere eine eingehendere Behandlung der 
U-Tisch-Methoden, ohne deren Beherrschung heute kein 
Mineraloge mehr auskommt, Verfahren welche auch 
über den speziellen Problemkreis der Mineralogie hin
aus Anwendung finden könnten. Desgleichen erscheint 
die Darstellung der Kristalloptik absorbierender Medien 
und erzmikroskopischer Methoden zu kurz. Sie erfor
dert, weil komplizierter als die Optik der Nichtabsor
bierenden, auch im Umfang eine mindestens ebenso 
eingehende Berücksichtigung und hätte nach der guten 
Beschreibung der Optik Nichtabsorbierender als Vor
bereitung vorzüglich abgehandelt werden können. We
nigstens hätte aber auf S. 321 das grundlegende Werk 
M. Mereks, des Schöpfers der Erzmikroskopie, „Opti
sche Meßmethoden im polarisierten Auflicht, insonder
heit zur Bestimmung der Erzmineralien, mit einer Theo
rie der Optik absorbierender Kristalle, 1. Teil: Mikro
skopische Methoden bei senkrechtem Lichteinfall“, 
Fortschr. Min. 22, 1, 104 [1937] als Zitat nicht fehlen 
dürfen. Die statt dessen genannte, z. T. ältere Literatur, 
die ohnehin auf Berek zurückgeht, hätte sich erübrigt.

Der Springer-Verlag hat sich auch diesmal wieder um 
eine gute Ausstattung des Buches bemüht, so daß in 
Anbetracht der Erweiterung des Inhalts der seit 1951 
auf 252,6% gestiegene Anschaffungspreis etwa gerecht
fertigt erscheint. Mineralogen, Geologen, Physikern und

Chemikern, kurz allen Naturwissenschaftlern, die an 
kristallographischen und kristallphysikalischen, beson
ders aber kristalloptischen Fragen interessiert sind, 
kann das Buch empfohlen werden.

R. M o s e b a c h , Gießen.

Steroids. Von L. F .  F ie s e r  und M. F ie s e r . Verlag Reinhold 
Publishing Corporation, 430 Park  Avenue, New 
York 22, N. Y. 1959. 945 S., XVIII, mit einigen Abb.; 
Preis geb. $18,00.

An Stelle einer Neuauflage ihres früheren Buches 
„Natural products related to phenanthrene“ , das die 
Sterine und ihre Derivate einschloß, haben die Autoren 
unter dem Titel „Steroids“ eine Neubearbeitung aus
schließlich dieses Gebietes vorgenommen. Hierdurch 
sind die Phenanthrenchinone, die Opium-Alkaloide und 
die Harzsäuren eliminiert worden; die Triterpene und 
Derivate mit Beziehung zum Sterinsystem sind in einem 
gesonderten Kapitel als Methyl-sterine beschrieben. 
Trotz dieser Kürzungen ist der Umfang von 704 Seiten 
auf 945 Seiten in dem neuen Buch angestiegen, worin 
sich der Zuwachs an Arbeiten auf dem Steringebiet 
eines Jahrzehnts ausdrückt. Der Inhalt ist gegliedert in
1. Allgemeiner Überblick; 2. Cholesterin; 3. Gallen
säuren und Cholesterin; 4. Vitamin D; 5. Physikali
sche Methoden; 6. Oxydation; 7. Ungesättigte Verbin
dungen und Alkohole; 8. Ketone; 9. Umlagerungen; 
10. Stereochemie; 11. Spezielle Sterine; 12. Methyl-ste- 
rine; 13. Biosynthese des Cholesterins; 14. Spezielle 
Gallensäuren und Alkohole; 15. Östrogene; 16. Andro
gene; 17. Gestagene; 18. Homo- und Nor-steroide; 19. 
Nebennierenrinden-Hormone; 20. Herzgifte; 21. Sapo- 
genine und 22. Alkaloide. In klarer und übersichtlicher 
Weise werden in diesen Kapiteln die verschiedenen 
Typen von Sterinderivaten besprochen und ihr chemi
sches Verhalten, ihre Stellung in Physiologie und Phar
makologie und ihre biochemischen Beziehungen er
örtert. Wenn sich das Buch auch in erster Linie an den 
Chemiker wendet, so wird es wegen der physiologischen 
und pharmakologischen Bedeutung der Sterinderivate 
auch für den Biologen und Mediziner von Wert sein. 
Der Referent kennt aus seiner eigenen literarischen 
Tätigkeit auf diesem Gebiet, wie schnell durch den 
ständigen Zuwachs an neuem Material ein Buch Lücken 
aufzuweisen beginnt, was auch schon für dieses 1959 
erschienene Buch zutrifft. Wir können diesen Prozeß 
nicht als ein „Veralten“ bezeichnen, sondern nur als das 
Resultat der Anregungen, die von einer solchen Dar
stellung des Gebietes ausgehen, die L .  F .  F i e s e r  und 
M. F i e s e r  in meisterhafter Weise in diesem Buch ge
geben haben. H. L e t t r É , Heidelberg.

Fortschritte der Arzneimittelforschung. Band I. Von E r n st  
J u c k e r . Birkhäuser Verlag, Basel 1959. 608 S. mit meh
reren Abb.; Preis geb. DM 68, — .

Der vorliegende Band ist der erste einer Reihe, in 
der periodisch größere Übersichtsreferate aus wichtigen 
Gebieten der Arzneimittelforschung zusammengestellt 
werden. Die Referate ermöglichen es dem heute zwangs
läufig spezialisierten Forscher, sich über ihm ferner 
stehende chemisch-pharmazeutische, pharmakologische 
und klinische Forschungsrichtungen zu informieren. Es



148 BESPRECHUNGEN

ist besonders zu begrüßen, daß den Zusammenhängen 
zwischen Struktur und Wirkung der einzelnen Sub
stanzklassen starke Beachtung geschenkt wird.

J. B ü c h i  behandelt im ersten Beitrag sehr über
sichtlich die Ionenaustauscher und ihre Bedeutung 
in Pharmazie und Medizin. Unter anderem wird auch 
die große biologische und physiologische Bedeutung des 
Ionenaustauschs dargelegt. T. M. L in  und K .  K. C h e n  

geben eine Übersicht (in englischer Sprache) über 
Cholesterin und seine Beziehungen zur Atherosklerose. 
Ein Kapitel über die Chemotherapie der W urmkrank
heiten wurde von H. A. O e l k e r s  verfaßt. Die Parasiten 
und ihre Bekämpfung werden systematisch besprochen. 
Der folgende Beitrag von J. B a l l y  behandelt neuere 
Aspekte der chemischen Anthelmintika-Forschung, 
wobei außer den natürlich vorkommenden die stark an
gewachsene Zahl der synthetischen Anthelmintika so
wie die großen Schwierigkeiten der Testung neuer 
anthelmintisch wirksamer Stoffe dargelegt werden. Das 
Placeboproblem erörtern H. H aas , H . F i n k  und G. H ä r t 
f e l d e r  sehr eindringlich. Der erstaunlich hohe Prozent
satz, mit dem Placebos an der Wirkung von Arznei
mitteln beteiligt sind, zeigt nicht nur, daß zur klini
schen Auswertung neuer Verbindungen auf mathema
tisch-statistische Methoden nicht mehr verzichtet wer
den kann, sondern auch die große Problematik der 
Auswertung von Arzneimitteln. Über stereochemische 
Faktoren bei der biologischen Aktivität berichtet A. H. 
B e c k e t t  (in englischer Sprache). An Hand zahlreicher 
Beispiele wird die Bedeutung stereospezifischer Ein
flüsse bei Stoffwechselprozessen wie auch bei der Arznei
mittelwirkung hervorgehoben. Den Abschluß bildet eine 
Zusammenstellung von W. K u n z  über die neueren Arz
neimittel aus den letzten fünf Jahren, die, nach pharma
kologischen Gesichtspunkten geordnet, die Abänderun
gen bekannter Wirkstoffmolekeln besonders berück
sichtigt.

Das Werk wendet sich nicht nur an den aktiven For
scher, es wird auch vor allem dem Praktiker, sei er 
Mediziner oder Naturwissenschaftler, eine wertvolle 
Hilfe zur Information über brennende Fragen sein.

I. S c h n e c k e n b u r g e r , Kiel.
Ciba Foundation Study Group No. 2. Steric Course of 

Microbiological Reactions. Herausgegeben von V. P r e 
l o g .  Verlag J. & A. Churchill Ltd., London 1959, VII, 
115 S. mit einigen Abb.; Preis geb. 12s. 6d. net.

Dieser Band (115 Seiten) enthält 5 Vorträge über 
die Stereospezifität von mikrobiologischen Umsetzun
gen mit pyridinnucleotid (PN-) abhängigen Dehydro
genasen. — Der erste Vortrag: „Der sterische Verlauf 
mikrobiologischer Reaktionen, ein historischer Rück

blick“ von F. H. W e s t h e i m e r  befaßt sich mit dem Me
chanismus der Wasserstoffübertragung auf die y-Posi- 
tion des Nicotinamids. Dabei wird der Stereospezifität, 
daß sich nämlich nur eines der beiden Wasserstoffe in 
y-Position mit dem Substrat austauscht, besondere Auf
merksamkeit geschenkt. — Der zweite Vortrag: „Mecha
nismus der Wasserstoff Übertragung mit Pyridinnucleo- 
tiden“ von K. W allenfels beweist zunächst, daß DPNH 
and TPNH als 1 : 4-Dihydro-PN vorliegen. Die Isome
ren 1 : 6- und 1 : 2-Dihydro-Nicotinamide wurden dar
gestellt und konnten nach spektrophotometrischen 
Untersuchungen und Messungen der Redoxpotentiale 
als Bausteine der natürlichen PN ausgeschlossen wer
den. Es wird ferner über die Kinetik der Oxydreduk
tion von PN-Modellen sowie über die mutmaßliche Kon
figuration von PN-Enzym-Substrat-Komplexen berich
tet. — Der dritte Vortrag: „Der sterische Mechanismus 
bei Lactat-Reaktionen“ von N. 0 . Kaplan befaßt sich 
vor allem mit dem Nachweis und der Konstitution von 
a-DPN neben dem enzymatisch aktiven jö-DPN. Es 
wurden weiterhin Mikroorganismen besprochen, die 
L-Lactat racemisieren. Die ( d ) -Lactatdehydrogenase 
reagiert unter anderem mit dem Acetylpyridin-DPN
4-mal schneller und mit dem 3-Benzoylpyridin-DPN 
2-mal schneller als mit DPN. — Im vierten Vortrag: 
„Die sterische und molekulare Spezifität der Steroid- 
Dehydrogenasen“ beschreibt P. T alalay  die Kinetik, 
Affinitätskonstanten und Gleichgewichtskonstanten 
zweier Enzyme, der 3a- und der 3/M7/?-Hydroxysteroid- 
Dehydrogenase. Beide Dehydrasen übertragen ihren 
Wasserstoff auf die Seite II (ß-Seite) der PN. — Die 
Differenzen zwischen A F ^  axialer und äquatorialer 
Hydroxylgruppen, berechnet aus den entsprechenden 
Gleichgewichtskonstanten, sind niedriger (0 bis 0,8 
kcal/Mol) als theoretisch gefordert (2 kcal/M ol). Dies 
kann damit erklärt werden, daß ein Teil der A-Ringe 
der Steroide doch in Bootform vorliegen. — Der letzte 
Vortrag: „Der sterische Verlauf einiger mikrobiologi
scher und enzymatischer Reduktionen von Ketonen“ 
von V. Prelog behandelt mikrobiologische Umwand
lungen vorwiegend von 1-Decalon und 2-Decalon mit 
anschließender Bestimmung der absoluten Konfigura
tion der Umwandlungsprodukte. Die Ergebnisse geben 
Hinweise über die sterische Anordnung des Enzym- 
Substrat-Cofaktor-Komplexes. Durch diese Versuche 
wurden ferner eine Reihe neuer bicyclischer, optisch 
aktiver Verbindungen zugänglich. — Durch die an
geführten Diskussionen wird die Problematik noch 
einmal besonders herausgestellt und damit werden auch 
die Vorträge ausgezeichnet ergänzt. Das Werk kann nur 
bestens empfohlen werden. A. W acker, Frankfurt.
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