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

Die Rechenmaschine und das Gehirn. Von J. v o n  N e u m a n n . 

Oldenbourg Verlag, München 1960. 80 S.; Preis geb. 
DM 7,40.

Der R. Oldenbourg Verlag, München, hat es über
nommen, das Buch „The Computer an the Brain“ den 
deutschen Lesern zugänglich zu machen. Es handelt sich 
hier um eine der letzten Arbeiten J o h n  v o n  N e u m a n n s , 

wie durch den in dem Werk enthaltenen kurzen Lebens
abriß erläutert wird.

Der Aufsatz behandelt in zwei Hauptabschnitten die 
charakteristischen Eigenschaften der modernen Rechen
anlagen und diejenigen Eigenschaften des menschlichen 
Nervensystems, die einen Vergleich mit diesen Maschi
nen nahelegen. Der Autor selbst war bekanntlich an der 
grundlegenden logischen Entwicklung der elektroni
schen Rechenanlagen stark beteiligt. So bildet denn 
auch der erste Teil des Aufsatzes eine ausgezeichnet 
klare und übersichtliche Gliederung der hier auftreten
den Probleme. Der zweite, anscheinend mehr Entwurf 
gebliebene Teil der Arbeit zeigt, daß die Unterschiede 
zwischen den modernen Rechenmaschinen und der logi
schen Organisation des Nervensystems doch sehr tief
liegend und von prinzipieller Art sind. Diese Klärung 
ist das Hauptanliegen des Aufsatzes.

W. E v e r l in g , Sindelfingen. 
Einführung in die Meßtechnik der Kernstrahlung und 

die Anwendung der Radioisotope. Von H. F a s s b e n 

d e r .  Georg Thieme, Stuttgart 1962. XX, 420 S. mit 
240 Abb.; Preis geb. DM 49,50.

Der ständig wachsende Anwendungsbereich der Ra
dioisotope in Industrie und Forschung veranlaßt einen 
immer größeren Kreis von Ingenieuren, Chemikern, 
Medizinern usw., sich mit den Grundlagen der Messung 
ionisierender Strahlen vertraut zu machen. Die 2. er
weiterte Auflage des obigen Buches ist durch ihren 
leichtfaßlichen und sehr systematischen Aufbau ein aus
gezeichnetes Hilfsmittel hierzu und gleichzeitig ein nütz
liches Nachschlagewerk zur schnellen Information hin
sichtlich wesentlicher Grundlagen und Verfahrensfra
gen. — Eine einleitende Zusammenstellung der wichtig
sten Definitionen und Begriffe der Kernphysik leitet 
über zum ersten Hauptteil des Werkes, der die gesamte 
Meßtechnik von der Autoradiographie bis zur eingehen
den Darstellung moderner Detektoren und Verstärker 
und ihrer speziellen Eigenschaften umfaßt; Wirkungs
weise und Anwendungsbereich werden mit Hilfe von 
zahlreichen Block- und Prinzipschaltbildern wesent
licher elektronischer Einrichtungen dargelegt. Der prak
tischen Durchführung von Strahlungsmessungen nebst 
Fehlerbetrachtungen und Dosimetrie sind rund 30 Sei
ten gewidmet. — Im zweiten Hauptteil des Buches fol
gen dann zahlreiche Anwendungsbeispiele der Isotopen
technik und Strahlungsmessung in der Medizin und der 
industriellen, insbesondere chemischen und metallurgi
schen Technik. Ein abschließendes Kapitel behandelt 
speziellere Anwendungen z. B. in der Landwirtschaft,

Erdölgeologie, Wasserwirtschaft und anderes mehr. Der 
Verfasser ergänzt sein Buch durch ein Kapitel über Strah
lenschutz, worin speziell die Abschirmungsmethoden so
wie die einschlägigen Meßgeräte und -verfahren behan
delt werden. Ein allgemeiner gehaltenes Kapitel über 
Einrichtungen und Hilfsmittel von Isotopenlaboratorien 
und eine Darstellung der speziellen Instrumentierung 
von Kernreaktoren beschließen das Buch. — Die Syste
matik der Anwendungsgebiete der Isotopentechnik ist 
mehr oder minder Sache der persönlichen Auffassung; 
auf jeden Fall aber gestattet das vorliegende Buch eine 
rasche Information über jeden speziellen Bereich der 
Isotopen- und Strahlungsmeßtechnik. — Die am Schluß 
eines jeden Kapitels zusammengestellte Spezialliteratur 
ist als Schlüssel zum weiteren Studium von besonderem 
Wert. H. v a n  R a a y , Düsseldorf.

X-Ray Analysis of Organic Structures. Von S. C. N y b u r g . 

Verlag Academic Press, New York 1961. XII, 434 S. mit 
mehreren Abb.; Preis geb. $ 13, — .

Der Verfasser hat sich der beinahe aussichtslosen 
Aufgabe unterzogen, in einem Werke von ca. 400 S. 
nicht nur die grundsätzlichen Ergebnisse der „organi
schen Kristallchemie“ zu referieren, sondern (in den 
ersten 160 S.) eine Einführung in die kristallstruktur
analytische Methodik für Chemiker zu schreiben. Es ist 
verständlich, daß eine derartige Aufgabe nur zum Teil 
gelingen kann. Es ist zwar die Einführung in die Me
thodik der Strukturanalyse für einen Fachmann wegen 
ihrer an manchen Stellen originellen Darstellung sehr 
amüsant zu lesen, doch muß bezweifelt werden, ob der 
Laie der Darstellung völlig folgen kann. Denn diese 
Einführung stellt sich immerhin das Ziel, auch die mo
dernen Methoden der Phasenbestimmung zumindest zu 
streifen. Daß eine solche knappe Darstellung zu In
konsequenzen führen muß, kann an einem Beispiel ge
zeigt werden. So führt der Autor in seinem Vorwort 
aus, daß seine Einführung überhaupt keinen Gebrauch 
von dem Konzept des reziproken Raumes macht. Auf 
S. 121 diskutiert er aber die Four i e r-  Transformier- 
ten-Methode, die unverständlich bleiben muß, wenn 
man die Reflexe (wie in Fig. 5.15 tatsächlich auch dar
gestellt) nicht im reziproken Gitter anordnet. Ähnliche 
Beispiele lassen sich an vielen Stellen finden. Immerhin 
erfüllt aber die Einleitung den Zweck, dem Chemiker 
ein Gefühl für die Möglichkeiten der Methode zu lie
fern. Das Kapitel über die Genauigkeit einer Struktur
analyse scheint uns hier besonders wertvoll, da es dem 
Laien einen Wegweiser gibt, wie er Strukturanalysen 
beurteilen kann. Die Einführung in die Methodik — 
wie überhaupt das ganze Buch — ist in dem frischen 
und unbeschwerten Stil geschrieben, der die angelsäch
sische Literatur manchmal auszeichnet. Unbeschadet der 
eingangs erhobenen grundsätzlichen Einwendungen 
muß das Geschick des Verfassers hervorgehoben wer
den, komplizierte Zusammenhänge mit Veranschauli
chung über gute Illustrationen einfach darzustellen.
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Bei der Besprechung des speziellen Teiles ist zuerst 
wärmstens zu begrüßen, daß in diesem Buch die organi
sche Kristallchemie eine umfassende und geschlossene 
Darstellung gefunden hat; wenn natürlich auch hier 
keine Vollständigkeit angestrebt werden konnte, so sind 
die Beispiele doch gut ausgewählt. Der Stoff ist über
sichtlich angeordnet. Sehr zu begrüßen sind auch die 
Kapitel über die biologischen Makromoleküle, deren 
Strukturanalyse ja in der letzten Zeit besonders erfolg
reich war. Es ist leider das Schicksal eines solchen Bu
ches, daß es in sich stürmisch entwickelnden Gebieten 
sehr rasch veraltet, aber das ist nun einmal nicht zu 
ändern. — Die vorliegende Monographie füllt eine 
Lücke im Schrifttum aus. Ihre Lektüre kann vor allem 
Chemikern und Physikern sehr empfohlen werden, die 
mit organischen und biologischen Fragestellungen zu 
tun haben. W. H o p p e , München.

Atoniic-Absorption Spectrophotometry. Von W. T. E l w e l l  

und J. A. F. G id le y .  Verlag Pergamon Press, London
1961, 102 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. 30s.

Die atomare Absorptions-Spektrophotometrie ist ge
wissermaßen eine Umkehrung der altbekannten Flam- 
menphotometrie: wird bei dieser aus der Intensität 
einer jeweils charakteristischen emittierten Strahlung 
auf die Menge eines Elementes geschlossen, so dient 
bei jener der Grad der Absorption charakteristischer 
monochromatischer Strahlung als Maß für die Konzen
tration der gesuchten Atome. Die Nachweisgrenzen 
können bei der atomaren Absorptions-Spektrophoto- 
metrie günstiger liegen, weil im allgemeinen in einer 
Flamme nur einige der anwesenden Atome zur Emis
sion angeregt werden, aber praktisch sämtliche im 
Grundzustand befindlichen Atome eines geeigneten Ele
mentes Licht entsprechender Wellenlänge absorbieren 
können. Auch sind bei der atomaren Absorptions- 
Spektrophotometrie die gegenseitigen Störungen ver
schiedener Atome geringer. Es kommt hinzu, daß die 
Methode in apparativer Hinsicht relativ einfach ist. Die 
Autoren geben eine kurze Einführung und eine gut 
verständliche Darlegung der theoretischen Grundlagen, 
beschreiben die notwendigen Apparaturen und grenzen 
die Methode gegen Spektrographie, Röntgenfluoreszenz, 
Polarographie und Spektrophotometrie von Lösungen 
ab. Vor allem für die Bestimmung von Zink, Cadmium 
und Magnesium in Legierungen, aber auch in Abwäs
sern wird die Methode wegen ihrer raschen Durchführ
barkeit und ihrer Einfachheit empfohlen. Schließlich 
folgen sehr ausführliche Vorschriften für die Bestim
mung von Zink, Blei und Magnesium, aber auch weitere 
Elemente, die sich vorteilhaft nach dieser Methode er
fassen lassen, werden berücksichtigt, wie z. B. Kupfer, 
Silber, Kobalt, Nickel, Molybdän und Strontium.

Es ist anzunehmen, daß sich die atomare Absorp- 
tions-Spektrophotometrie in anorganisch-analytischen 
Laboratorien für spezielle Zwecke einen Platz erobern 
wird, wozu das vorliegende gut lesbare und schön aus
gestattete Buch der berufenen Autoren (sie gehören 
dem analytischen Labor der Forschungsabteilung der 
ICI [Metals Division] in Birmingham an) ohne Zweifel 
beitragen wird. E. H e in e r t h , Düsseldorf.

Comprehensive Biochemistry Vol. 1. Von M. F l o r k i n  und 
E. H. S totz. Verlag Elsevier Publ. Comp., Amsterdam
1962. XI, 253 S. mit einigen Abb.; Preis geb. DM 28,— 
und Vol. 2. XII. 328 S. mit einigen Abb.; Preis geb. 
Dfl. 40,-.

Den Herausgebern wird sicherlich zu danken sein, 
daß sie es gewagt haben, ein umfassendes Werk der 
Biochemie einzuführen, bevor diese zu einer unüber
schaubaren Sammlung von Details angewachsen ist. Zu
nächst liegen allerdings nur die ersten zwei Bände der
1. Sektion vor, die sich mit den physikochemischen und 
organischchemischen Grundlagen der Biochemie be
schäftigt. Die Herausgeber sind sich dabei natürlich be
wußt, daß sie mit „Comprehensive Biochemistry“ nicht 
Lehrbücher der Chemie ersetzen können.

Der 1. Band beginnt mit einem kurzen Kapitel von 
P a r k e r  A l f o r d  über „Atomic Structure“, das mit einem 
Minimum an Mathematik in die quantenmechanische 
Deutung des Atommodells einführt, und mit einem 
längerem Kapitel von H. H. J a f f e  über „Electronic 
Theory of Organic Molecules“, in dem versucht wird, 
die Molecular Orbital- und Valenzstruktur-Methode zur 
Behandlung von Elektronensystemen einfacher Mole
küle und organischer Verbindungen verständlich zu 
machen (12 S. allein für die Diskussion des Butadiens). 
Ob die Aufnahme dieser Kapitel wirklich nützlich ist, 
mag bezweifelt werden, vor allem, wenn sie, wie das
2. Kapitel, wegen der abstrakten Darstellung etwas 
schwer lesbar sind.

Dies gilt keineswegs für die folgenden Kapitel, die 
sich unmittelbar auf die Biochemie beziehen. Der zu
nehmenden Bedeutung der Kenntnis der räumlichen 
Anordnung der Atome im Molekül auch für die Bio
chemie (W a t s o n - C r i c k - Modell, Tertiärstruktur 
der Proteine und aktives Zentrum von Enzymen) ent
sprechend, geht J. D. B ern a l  in seinem wertvollen Bei
trag „The Structure of Molecules“ nach einer allgemei
nen Betrachtung der Möglichkeiten auf die Struktur 
(mit Bindungsabständen und -winkel. Elektronendich
ten) biologisch wichtiger Substanzklassen — Mono- 
und Polymere — ein und bespricht schließlich kurz 
einige intracelluläre Partikel und Strukturen.

K. M islo w  beendet den 1. Band in „Stereoisomerism“ 
mit einer kurzen, klaren allgemeinen Diskussion der 
Stereoisomerie und Konformation organischer Substan
zen, einschließlich Hinweisen auf stereospezifische Reak
tionsabläufe und Konfigurations-Bestimmung.

Der 2. Band enthält ein Kapitel von M. L. B e n d e r  

und R. B reslo w  über „Mechanisms of Organic Reac
tions“ (2/3 des Bandes) und zwei Kapitel von W. D. 
S te in  über „Behavior of Molecules in Solution“ und 
„Diffusion and Osmosis“ (zusammen das letzte Drittel).

Die Zuwendung der organischen Chemie zu theoreti
schen Aspekten hat zu einer wachsenden Zahl von Ar
beiten über biochemische Reaktionsmechanismen ange
regt. Zu deren Verständnis ist die Kenntnis des Prin
zips und der Terminologie organisch-chemischer Reak
tionsmechanismen Voraussetzung. Diese Grundlagen 
geben B e n d e r  und B reslo w  in ihrem ausgewogenen 
Artikel. Sie haben in bewundernswerter Klarheit der 
Behandlung und Stoffauswahl die wesentlichen Punkte
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der Theorie nucleophiler Substitution und Eliminie
rung, elektrophiler Reaktionen und Oxydoreaktionen 
herausgezogen und an Beispielen erläutert, die Analo
gien zu biochemischen Reaktionen zeigen und auf Zu
sammenhänge mit der Biochemie hingewiesen, ohne je
doch die biochemischen Reaktionsmechanismen, die im 
Detail einer späteren Sektion Vorbehalten sind, voraus
zunehmen. Der relativ geringen Bedeutung der elektro
philen Substitution in der Biochemie entsprechend, ist 
sie nur kurz behandelt. Dagegen wird etwa der Mecha
nismus von Reaktionen mit Phosphorsäurederivaten, 
der für den organischen Chemiker von geringerem 
Interesse ist und deshalb in Lehrbüchern der theoreti
schen Chemie zu kurz kommt, betont. Dieser Artikel ist 
deshalb für den Biochemiker eine lang gewünschte und 
bisher sehr vermißte Zusammenstellung.

Die zwei Kapitel von S t e in  behandeln in knapper 
Form die Thermodynamik von Mischungen und von 
Lösungen von Elektrolyten und Polymeren und die 
theoretischen Grundlagen von Diffusion und Osmose.

Leider sind die kleingedruckten und mickrigen For
melbilder recht mühsam zu lesen. Dagegen ist die Auf
teilung des großen Programms von „Comprehensive 
Biochemistry“ in viele kleine Bände von handlichem 
Format recht praktisch. A. T r e b s t , München.

Proteins and Nucleic Acids. Von F. M. P e r u t z . Verlag 
Elsevier Publishing Comp., Amsterdam 1962. X, 211 S. 
mit einigen Abb.; Preis geb. DM 28, — .

Das vorliegende Buch gehört zur Serie der „Weiz- 
mann Memorial Lectures“ und ist aus drei Vorlesungen 
hervorgegangen, die der Autor 1961 am Weizmann- 
Institut gehalten hat. Die Vorlesungen befaßten sich 
mit der Proteinstruktur, mit der Struktur und Replika
tion genetischen Materials sowie mit der Struktur und 
Funktion von Substanzen, die an der Biosynthese der 
Proteine beteiligt sind. Vom Autor sind diese drei The
men neu bearbeitet und erweitert worden und tragen in 
der vorliegenden Fassung keineswegs mehr den Cha
rakter von Vorlesungsmanuskripten.

Das Buch ist nun in fünf Kapitel gegliedert, deren 
erstes die Proteinstruktur im allgemeinen und im be
sonderen jedoch die Struktur von Myoglobin und 
Hämoglobin behandelt. Die bekannten Methoden zur 
Strukturbestimmung von Proteinen sind nur kurz an
gedeutet, während die Röntgenstruktur-Analyse, die bei 
den genannten Beispielen zur Aufklärung der räum
lichen Struktur geführt hat, ziemlich ausführlich be
sprochen wird. Für seine bahnbrechenden Arbeiten auf 
diesem Gebiet hat der Autor zusammen mit J. C. 
K e n d r e w  1962 den Nobelpreis für Chemie erhalten.

Das zweite Kapitel ist der Struktur und der Replika
tion von Desoxyribonucleinsäuren gewidmet. Das 
Wa t s o n - Cr i c k  - Modell und der Replikations
mechanismus werden im einzelnen diskutiert. Weitere 
Abschnitte beschäftigen sich mit den Struktureigen
schaften und mit der enzymatischen Biosynthese der 
DNS.

Die nächsten zwei Kapitel gelten der Struktur der 
Ribonucleinsäure und einiger Ribonucleoproteide so
wie der Biosynthese von Protein und Ribonucleinsäure

(RNS). Besondere Abschnitte sind der Transfer-RNS, 
der Ribosomen- und Virus-RNS, synthetischen Poly- 
ribonucleotiden, Doppelhelix-Hybriden aus RNS und 
DNS und schließlich den Ribosomen gewidmet. Der Ab
lauf der Biosynthese wird an Hand verschiedener Ex
perimente geschildert und die spezifische Funktion der 
dabei beteiligten Substanzen diskutiert. Den Abschluß 
bildet ein Kapitel über die genetische Kontrolle der 
Protein-Biosynthese.

Entsprechend der Zielsetzung der Weizmann Memorial 
Lectures ist bei der Planung dieses Bandes nicht an 
eine umfassende Behandlung des Stoffes gedacht ge
wesen. Der Verfasser hat es jedoch ausgezeichnet ver
standen, die Beziehungen zwischen chemischer Struktur 
und biologischer Funktion herauszustellen, so daß die 
behandelten Themen auch solchen Lesern verständlich 
sind, die sich bisher nicht mit diesen Spezialgebieten 
beschäftigt haben. F. A . A n d e r e r , Tübingen.

Grundriß der Makromolekularen Chemie. Von B. V o l l m e r t .

Verlag Springer, Berlin 1962. XII, 507 S. mit 158 Abb.;
Preis geb. DM 48, — .

Das Buch bringt eine gedrängte, aber alles Wesent
liche enthaltende Einführung in die modernen Metho
den und Ergebnisse der Chemie der makromolekularen 
Stoffe, die im deutschen Sprachgebiet sehr erwünscht 
ist.

Die drei Hauptabschnitte umfassen Synthesen und 
Reaktionen makromolekularer Verbindungen, die Eigen
schaften des freien Makromoleküls und die makromole
kularen Aggregatzustände. Zu Beginn befindet sich eine 
kurze Erläuterung der grundlegenden Begriffe und 
Strukturprinzipien. Auffällig ist, daß die in älteren 
Darstellungen einen großen Raum einnehmende Kon
stitutionsaufklärung makromolekularer Naturstoffe völ
lig zurücktritt. Im chemischen Teil werden alle wichti
gen Gesichtspunkte bei Polymerisations-Reaktionen 
sehr eingehend und etwas weniger ausführlich die Poly
kondensationen, Polyadditionen und die Abbau- und 
Vernetzungsreaktionen dargestellt. Weitere Kapitel 
sind der physikalischen Chemie der Makromoleküle ge
widmet, wie der Bestimmung des Molekulargewichts, 
der Molekülgestalt, den Lösungen von Makromolekülen 
und den Eigenschaften kompakter makromolekularer 
Stoffe, wobei der kautschukelastische Zustand, der Glas
zustand und der kristallisierte Zustand die entspre
chende Berücksichtigung finden. Die Darstellungsweise 
ist sehr angenehm und gut lesbar. Selbst schwierige 
statistische Überlegungen, wie sie bei der Diskussion 
der Verknäuelung oder des kautschukelastischen Zu
standes notwendig sind, werden ohne übermäßigen 
Aufwand an Mathematik in bestens verständlicher 
Form vorgetragen.

Auf zwei Druckfehler in Figur 302 und in der For
mel des Ha g e n - P o i s e u i l l e  sehen Gesetzes auf
S. 247 sei hingewiesen. Nicht einverstanden ist der Re
ferent mit dem auf S. 143 gegebenen Aufbauschema 
der Melaminharze, das experimentellen Befunden wi
derspricht. Die Verknüpfung der Triazinringe durch 
Methylenbrücken tritt gegenüber der durch Atherbrük- 
ken weit zurück.
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Das Buch wird Studenten, aber auch älteren Chemi
kern und Fachgenossen, die sich über den Stand der 
makromolekularen Chemie ohne zu großen Aufwand 
informieren wollen, von größtem Nutzen sein. Druck 
und Ausstattung sind, wie bei dem Verlag üblich, aus
gezeichnet. R. K ö h l e r , Düsseldorf.

Weiterentwicklung der zellphysiologischen Methoden (an
gewandt auf Krebs, Photosynthese und Wirkungs
weise von Röntgenstrahlen). Von O tto  H e in r ic h  W a r 

b u r g . Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1962. XVI, 644 S. 
mit 177 Abb.; Preis geb. DM 138, — .

Vor 15 Jahren gab 0. W a r b u r g  in drei Büchern einen 
Überblick über seine wesentlichsten Arbeitsgebiete. Das 
neue Buch ergänzt sie in Form einer Zusammenstellung 
der zwischen 1946 und 1961 erschienenen Veröffent
lichungen, an einigen Stellen mit Kommentaren aus der 
Sicht von 1961 versehen, mit weiteren 20 unveröffent
lichten Arbeiten und Notizen. 51 Arbeiten beschäftigen 
sich mit dem Medianismus der Photosynthese, 27 mit 
der Entstehung und Charakterisierung des Krebses und 
der Wirkung von Röntgenstrahlen, 9 mit der Isolierung 
und den Eigenschaften einiger Enzyme und Substanzen 
und 17 mit der Verbesserung der Lichtmessung und von 
manometrischen Methoden (Wechsel der Gasphase ohne 
Öffnen der Gefäße).

Die Interpretation der Ergebnisse, die in diesem 
Buch vereinigt sind, ist z. T. immer noch heftig um
stritten. Der Gegensatz zu den Theorien anderer Grup
pen erscheint jedoch vielfach nur eine Frage der Be
tonung und der Terminologie zu sein. Die Photosyn- 
these-Arbeiten gipfeln in der Charakterisierung des 
Photolyten und in der Bestimmung des Quantenbedarfs 
mit 2,75 (bei hohen C02-Drucken). Dies läßt sich mit 
anderen Konzeptionen über den Medianismus der 
Photosynthese, die im Prinzip auf V a n  N ie l s  Theorie 
auf bauen, nicht vereinbaren. Es setzt sich jedoch die 
Einsicht durch, daß die gut gestützten Experimente 
W a r b u r g s  stärker berücksichtigt werden müssen. Ob es 
dabei eine Entscheidung zwischen zwei Alternativen 
oder eine Angleichung sein wird, muß abgewartet wer
den. Eine Annäherung der biochemischen Seite der 
Versuche W a r b u r g s  mit etwa der Photophosphorylie
rung A r n o n s  scheint sich anzubahnen. Bei der Frage 
des Quantenbedarfs ist die Diskrepanz mit der An
nahme von sogar zwei Lichtreaktionen durch mehrere 
Arbeitsgruppen jedoch größer als zuvor.

Die künftige Entwicklung der Biochemie der Photo
synthese wird jedenfalls entscheidend durch die Ver
suche und Theorien W a r b u r g s  beeinflußt sein. Die Be
schäftigung mit seinen Ergebnissen ist deshalb un
umgänglich und anregend. Die Herausgabe einer ge
bundenen Sonderdrucksammlung wTird dies erleichtern 
und deshalb willkommen sein. Der weiten Verbreitung 
des Buches über die unmittelbar Angesprochenen hinaus 
mag der trotz der vorzüglichen Ausstattung unverständ
lich hohe Preis entgegenstehen. A. T r e b s t , München.

Twenty-Six Afternoons of Biology. Von G. W a l d , P. A l b e r s 

h e im , J. D o w l in g , J. H o p k in s  und S. L a c k s . Verlag Addi- 
son-Wesley Publ. Comp. Inc., London 1962. VIII, 159 S. 
mit mehreren Abb.; Preis geb. $ 2,75.

Sechs Experten von der Harvard University haben in 
gemeinsamer Arbeit dieses einführende Praktikum in 
die Biologie geschrieben. Diese Tatsache zeigt schon, 
welch großen Wert man in den USA — es sei gleich an 
dieser Stelle betont — nicht nur auf gute Lehrbücher, 
sondern auch auf gute Praktikumsanweisungen legt. 
Das vorliegende Praktikum soll vom Studenten inner
halb von 2 Semestern mit je 3 Wochenstunden bewäl
tigt werden. Das ist bei dem Umfang des Stoffes nur 
möglich, weil zunächst genaue Anweisungen für den 
„instructor“ (Praktikums-Assistenten) als auch für den 
Studenten gegeben werden. Die vor jedem Abschnitt 
des Praktikums angegebenen Bücher, besser gesagt, 
Kapitel daraus als auch die Sonderdrucke aus „Scienti
fic American“ muß der Student vor Beginn der Prak
tikumsstunde gründlich durchgearbeitet haben.

Im einzelnen umfassen die 26 Abschnitte folgende 
Themen: I. und II. Die lebende Zelle. III. und IV. Die 
chemischen Bestandteile der Zelle: Makromoleküle der 
Hefe und ihre Untereinheiten. V. Enzyme. VI., VII.,
VIII. und IX. 1. Studien auf mikrobiologischem Gebiet: 
Bakterienvermehrung; ein Bakterienenzym; verglei
chende Biochemie. 2. Bakterienmutation; Resistenz ge
gen Antibiotika; Wirkung von Strahlen; die Wirkung 
von Lysozym; der Feinbau der Bakterien. 3. Genetische 
Beeinflussung von Bakterien. 4. Virusarten: Ihre Iden
tifikation, Vermehrung und Filtrierbarkeit. X. Photo
synthese. XI. Gärung und Atmung. XII. und XIII. Die 
Systematik pflanzlicher und tierischer Lebewesen. XIV. 
Anatomie der Vertebraten. XV. Der Bau höherer Pflan
zen; der Transport der Pflanzensäfte. XVI. Blut und 
Blutkreislauf. XVII. Permeabilität und aktiver Trans
port (Hamsterdarm). XVIII. Nervliche Impulse. XIX. 
Der Muskel. XX. Die elektrische Aktivität eines Sin- 
nesorgangs (Beispiel: Auge von Limulus polyphemus). 
XXI. Pflanzenwachstum und Tropismen; die C02-Fixie- 
rung und Transport von Pflanzeninhaltsstoffen. XXII. 
Einführung in die Genetik des Menschen und der Dro
sophila; Regeneration bei Planaria. XXIII. Befruch
tung und frühes Wachstum; Fortsetzung genetischer 
Experimente. XXIV. Die Entwicklung des Kükens; 
Fortsetzung genetisdier Experimente. XXV. Abschluß 
der genetischen Experimente. XXVI. Sinnesrezeptoren.

Für die mikrobiologischen Versuche werden Schalen 
aus Kunststoff („Einwegplatten“) empfohlen, die der 
Student zur weiteren Beobachtung nach Hause mitneh
men kann. Der bemerkenswert niedrige Preis des „Ein
führenden Praktikums in die Biologie“ ist nur durch 
die großzügige Unterstützung der „N a t i o n a 1 
Sc i ence  F o u n d a t i o n “ ermöglicht worden. Der 
Referent hält die Zusammenstellung für ausgezeichnet. 
Dieses Praktikum wird dem Ziel, den Studenten das 
Gefühl für den Begriff „Leben“ zu vermitteln, in her
vorragender Weise gerecht. H. D a m m , Düsseldorf.

Tiere in Pharmazie und Medizin. Von H. S c h in d l e r  und
H. F r a n k . Hippokrates-Verlag, Stuttgart 1961. 336 S. 
mit 81 Abb.; Preis geb. DM 49,50.

Die Autoren geben in 50 Einzeldarstellungen eine 
Übersicht über Tiere, die in Pharmazie und Medizin 
Verwendung finden bzw. fanden. Die Einteilung ist
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nach zoologisch-systematischen Gesichtspunkten erfolgt. 

Es ist zu begrüßen, daß dies ebenso wie die weitere 
zoologische Beschreibung der Objekte (einschließlich der 

Beschreibung systematisch nahestehender Organismen, 
die zu Verwechslungen führen können) in ausführlicher 

Weise erfolgt ist. Jeweils im Anschluß an diesen ersten 
Teil (H. F rank) werden Chemie, Arzneizubereitung, 

Pharmakologie bzw. Toxikologie und therapeutische 
Verwendung eines jeden Objekts behandelt (H. Schind

ler). In diesem Teil findet sich in übersichtlicher Form 

eine Fülle von Angaben über Wirkstoffe, Anwendungs
formen und Anwendungsmöglichkeiten in homöopathi
scher und allopathischer Medizin. Ein ausführliches 

Literaturverzeichnis, getrennt jeweils am Ende des 
zoologisch-systematischen und des pharmazeutisch-medi

zinischen Teils ermöglicht schnell weitere Information. 
Da weder in Lehrbüchern der pharmazeutischen Che

mie noch der Pharmakognosie oder Pharmakologie tie

rische Drogen so eingehend behandelt werden, ist das 
Buch von Schindler und Frank sehr zu begrüßen. 
Außer dem im Vorwort erwähnten alten Werk von 

Brandt und R atzeburg könnte man allenfalls noch den 

Band „Pharmaceutische Zoologie“ des „Handbuchs der 
Pharmacie“ von Ph. G. Geiger (1839) als „Vorgänger“ 

heranziehen. — Bei einer Durchsicht des zweiten Teils 

der Beschreibungen zeigt es sich, daß neben einigen 
Objekten, die praktisch nur toxikologisches Interesse 

beanspruchen, der größere Teil des Buchs Organismen 

umfaßt, die vorwiegend in der homöotherapeutischen 
Schule Verwendung finden. Entsprechend überwiegen 

auch die auf Grund homöopathischer „Arzneibilder“ 

gegebenen Indikationen. Für den mit der Materie nicht 
eingehend vertrauten Leser ist dies vielleicht nicht im

mer deutlich genug herausgestellt. Bei einigen Objek

ten, die auch in der Homöopathie nur in geringem 

Maße und mit Hinweis auf noch ausstehende nähere 
Untersuchung benutzt werden, hätte man es sicher bei 

bloßer Erwähnung bewenden lassen können (z. B. lac 
caninum?). — Die allopathisch benutzten Tierdrogen 

treten demgegenüber — jedenfalls hinsichtlich ihrer 

Zahl — zurück. Es würde sich natürlich ein ganz ande

res Bild ergeben, wenn man das von den Autoren — 
man möchte sagen: leider — ausgeklammerte Gebiet 

der tierischen Seren, Hormone, Fermente und Organ

präparate mit einbeziehen würde. Zweifellos könnte 
das Buch die oben erwähnte Lücke dann noch besser 

ausfüllen! Doch auch in der vorliegenden Form ist es 

als Nachschlagewerk für einen weiten Kreis von Inter

esse. Druck und Ausstattung des mit zahlreichen Ab
bildungen, Zeichnungen und Karten (von Verbreitungs
gebieten) versehenen Buches sind einwandfrei.

D. F r o h n e , Kiel.

Trace Elements. Von C. A. L a m b , 0. G. B e n t l e y  and J. M.
B e a t t ie . Verlag Academic Press, New York 1958. XII,
410 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. $ 12, — .

Die sog. Spurenelemente, die pflanzliche und tieri
sche Organismen neben den Stoffen, aus denen sie 
hauptsächlich bestehen, zur Erlangung voller Funktions
tüchtigkeit benötigen, stehen heute im Mittelpunkt vie
ler Diskussionen und werden bereits handelsmäßig

Düngemitteln und sogar Vitaminpräparaten und Arz
neimitteln zugesetzt.

Aber nicht nur deshalb ist die Lektüre dieses Buches 

zu empfehlen, das 24 Vorträge von 35 (meist amerika

nischen) Autoren über obiges Thema enthält, die 1957 
auf einem Symposium zu Ehren des 75-jährigen Jubi

läums der Ohio Agricultural Experiment Station in 
Wooster, Ohio, gehalten wurden. Es ist eine gute Ein
führung in die Entwicklung der Gebiete, in den gegen

wärtigen Stand des Wissens und die Problematik der 
Spurenelementfrage. Nach Übersichten über die Rolle 
der Spurenelemente in der Pflanzenernährung unter 

besonderer Berücksichtigung der Photosynthese und der 

Stickstoffassimilation (D. J. Arnon) und die Spuren
elemente in Tieren (E. J. Unterwood) folgen speziel

lere Themen, u. a. Verhältnis der Böden zum Spuren
metallgehalt von Pflanzen und zur tierischen Ernäh

rung (am Beispiel des Kobaltmangels und des schäd

lichen Molybdängehaltes amerikanischer Böden, K. C. 

Beeson), Rolle des Mangans bei der Photosynthese 
(A. Pirson), Manganmangel bei Sojabohnen (H. J. 

Mederski, D. J. H off), Chemische Methoden zur Man- 
ganbestimmung in Böden (dieselben Autoren), mög

liche Schädlichkeit zu hoher Mangangehalte in Böden 

für Apfelbäume (H. F. W inter), Vorkommen von Selen 

in Gesteinen und Böden, dessen Aufnahme durch Pflan

zen und Giftwirkung auf Tiere, seine mögliche Rolle 
als wesentliches Spurenelement für Tiere (A. L. Mo- 

xon), Stoffwechselwirkung und praktische Verwendung 
von Kobalt bei der tierischen Ernährung (G. K. Davis) , 

Kobalt und die Synthese von Vitamin B12 und diesem 

ähnlicher Substanzen durch Mikroorganismen des W ie

derkäuermagens (R. R. Johnson, D. G. Bentley), Rolle 
des Bors in der Pflanzenzelle (J. Skok), Stoffwechsel

rolle des Vanadins und Molybdäns in Pflanzen und 
Tieren (A. Nason), Molybdän- und Wolfram-Stoffwech
sel in Azotobacter (R. F. Keeler, J. E. Varner), Rolle 

des Kupfers bei einigen enzymatischen Oxydationsreak
tionen (H. R. M ahler), Stoffwechselrolle des Zinks 
(F. L. Hoch, B. L. Vallee), Eisenstoffwechsel in Tieren 

und Pflanzen (S. Granich) .
Eine Zusammenfassung von C. A. E l v e h j e m  rundet 

das Bild ab. Beruhigend ist schließlich das Zitat: „Eine 
ausgeglichene und ernährungsmäßig in jeder sonstigen 
Hinsicht angemessene Kost versorgt nach bisheriger Er
fahrung den normalen Verbraucher mit allen Spuren
elementen im Überfluß, aber ohne Gefahr schädlicher 
Überdosierung.“

Jedem Vortrag ist ein ausführliches Literaturverzeich
nis zugeordnet. Das Werk ist zu empfehlen.

E. H e i n e r t h , Düsseldorf.

Introduction to Soil Microbiology. Von M a r t in  A l e x a n d e r .

Verlag John Wiley u. Sons, Inc., New York 1961. X,
472 S., 68 Tab. und 74 Abb.; Preis geb. DM 76, — .

Der Boden ist die oberste Schicht der festen Erd
rinde, in der durch physikalische, chemische und bio
logische Prozesse dauernd Veränderungen hervorgeru
fen werden. Verantwortlich für die biologischen Pro
zesse sind die im Boden lebenden Organismen, und 
zwar in erster Linie die Mikroorganismen. Eine dau
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ernde Nutzung des Bodens zur Produktion von Nah
rungs- und Futtermitteln ist nur möglich, wenn laufend 
die im Boden verbleibenden Pflanzenreste durch Mikro
organismen umgewandelt werden. Mit dieser Umwand
lung der Pflanzenreste im Boden und mit den Mikro
organismen, welche die organischen Verbindungen in 
den Pflanzenresten verändern, befaßt sich das vor
liegende Buch.

Im ersten Abschnitt werden nach einigen Ausführun
gen über den Boden die Bakterien, die Actinomyceten, 
die Pilze, die Algen, die Protozoen und die Viren be
handelt. Im zweiten Abschnitt wird nach Betrachtungen 
über mikrobiologische Physiologie die Zersetzung der 
verschiedenen Kohlenwasserstoff-Verbindungen bespro
chen. Der dritte Abschnitt ist dem Stickstoffkreislauf 
gewidmet. Über die Mineralisierung von Phosphor, 
Schwefel, Eisen und anderen Elementen wird im näch
sten Abschnitt berichtet. Der letzte Abschnitt enthält 
Ausführungen über biologische Gleichgewichte und 
über die Mikrobiologie der Rhizosphäre.

Der ausführliche Bericht über den Abbau der organi
schen Substanz und über die Mineralisation verschiede
ner organisch gebundener Elemente sind gerade für 
die Gebiete von großem Wert, für welche die Mikro
biologie eine Hilfswissenschaft ist, also für den Acker- 
und Pflanzenbau, für die Pflanzenernährung, für die 
Bodenkunde und für die Kulturtechnik, denn diese Dis
ziplinen interessieren sich besonders für die Leistungen 
der Bodenorganismen. Das Buch ist übersichtlich auf
gebaut und leicht verständlich geschrieben. Jeden Ab
schnitt beschließen allgemeine und spezielle Literatur- 
Hinweise. E. R a u t e r b e r g , Berlin.

Oxygenases. Herausgegeben von 0. H a y a is h i . Verlag Aca
demic Press, New York 1962. 588 S. mit einigen Abb.; 
Preis geb. $ 17.50.

Die direkte Einführung von molekularem Sauerstoff 
bei biologischen Oxydationen wurde erst 1955 entdeckt. 
Seit dieser Zeit haben derartige Reaktionen ein wach
sendes Interesse gefunden. Nach H a y a is h i  werden En
zyme, welche eine Sauerstoffixierung katalysieren, Oxy- 
genasen genannt. Diesem Autor — der selbst wesent
liche Beiträge zur Kenntnis der Oxygenasen geleistet 
hat —, ist auch die Herausgabe vorliegenden Buches zu 
verdanken. Es kann gleich vorweg gesagt werden, daß 
es H a y a is h i  gelungen ist, unter Mitarbeit zahlreicher 
Fachkollegen ein Werk vorzulegen, das einen vorzüg
lichen Überblick über die Oxygenasen und die damit 
zusammenhängenden theoretischen und methodischen 
Aspekte vermittelt.

Nach einem einleitenden Kapitel des Herausgebers 
über das gesamte Gebiet der Oxygenasen und seiner 
historischen Entwicklung behandelt D. S a m u e l  die Me
thoden zur Anwendung von Sauerstoffisotopen. Dieser

Beitrag dürfte die bisher vollständigste und beste Zu
sammenfassung dieses Gebietes sein und beschränkt 

sich keineswegs nur auf den Fall der Oxygenasen. So 

sind zum Beispiel in ausführlichen Tabellen die Aus
tauschreaktionen der wichtigsten organischen Verbin

dungen mit Wasser aufgeführt. Im nächsten Kapitel 

bespricht A. H. M ehle die phenolytischen Oxygenasen. 

Für jedes Enzym werden die bisher bekannten Eigen

schaften zusammengefaßt und abschließend einige Me

chanismen diskutiert. Im  nächsten Abschnitt wird von

S. Kaufmann eingehend die aerobe aromatische Hy

droxylierung am Beispiel der Umwandlung Phenylala

nin —> Tyrosin und Dopamin Norepinephrin be

sprochen. In den folgenden Kapiteln von N. Hayano 

über Oxygenasen im Lipoid- und Steroidstoffwechsel 

und von J. WT. Foster über bakterielle Oxydationen 

von Kohlenwasserstoffen ist ein großes Tatsachenmate
rial zusammengefaßt, wobei besonders in ersterer 

Arbeit eine ausführliche Diskussion der Mechanismen 
erfolgt. Im  Beitrag von P. Nicholls wird die Frage 

untersucht, inwieweit die Peroxydase als echte Oxy

genase anzusehen ist. D. Kertesz und R. Zito geben 

eine Übersicht über die Phenolasen (Phenoloxydasen). 

Die Frage, ob das Kupfer im Enzym in der ein- oder 

zweiwertigen Form vorliegt, wird eingehend diskutiert, 

jedoch können die von den Autoren für den einwertigen 

Zustand angeführten Argumente nicht überzeugen. Die 

Kritik an den früheren Experimenten von Warburg 

und Kubowitz ist z. T. sogar falsch. So wird auf Seite 

322 in der Fußnote angegeben, daß Brenzcatechin zwei

wertiges Cu reduziert. Unter den von Kubowitz ange

wandten Bedingungen war dies jedoch nicht der Fall, 

wie aus der Originalarbeit hervorgeht.

Da an zahlreichen Stellen des Buches Enzymmecha
nismen diskutiert werden, ist es sehr wertvoll, daß auch 
ein Beitrag über Modellreaktionen für Oxygenasen und 
theoretische Betrachtungen zur Sauerstoffaktivierung 
mit aufgenommen wurde (R. V e r c a u t e r e n  und L. M a s - 

s a r t ) .

Abschließend folgen drei Kapitel über Cytochrom- 
oxydase (K. O k u n u k i) ,  Hämoglobin und Myoglobin 
(J. H. W a n g ) und Hämerythrin und Hämocyanin 
(F. G h ir e t t i ) .

Die meisten Beiträge haben nicht den Charakter 
eines bloßen „Review“, sondern diskutieren ausführ
lich die einzelnen Probleme. Die Literatur wird etwa 
bis 1960 berücksichtigt. Leider ist nur in dem Kapitel 
von H a y a n o  in einem Anhang die Literatur bis Februar 
1962 nachgetragen. Von Tabellen, Formeln und Ab
bildungen wird reichlich Gebrauch gemacht. Das auch 
sonst ausgezeichnet ausgestattete Buch enthält ein Auto
ren- und Sachregister. — Dem Werk kann eine weite 
Verbreitung gewünscht werden. H . G r is e b a c h . Freiburg.
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