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General Cytodiemical Methods, Vol. 2. Von J. F. D a n ie l l i . 

Academic Press Inc., New York 1961. XI, 297 S. mit 
mehreren Abb.; Preis geb. $ 10, — .

Mit dem jetzt vorliegenden zweiten Band wird die 
von D a n i e l l i  in sehr geschickter Weise zusammen
gestellte und herausgegebene Methodensammlung fort
gesetzt. Wie schon im ersten Band findet man nicht nur 
Besprechungen der üblichen histochemischen Methoden, 
sondern auch andere, meist physikalische Methoden, 
die die Erfassung bestimmter Größen und Faktoren 
im zellulären Bereich gestatten. Insofern unterscheidet 
sich das Werk vorteilhaft von den meisten der üblichen 
Bücher über cyto- und histochemische Technik, die heute 
bereits in stattlicher Anzahl vorliegen. Der hier zu refe
rierende zweite Band enthält erfreulicherweise auch die 
Besprechungen einiger Methoden, die quantitatives Ar
beiten an intakten lebenden Zellen gestatten und somit 
eine wertvolle Ergänzung und Kontrolle der eigentlich 
cytochemischen Befunde darstellen können.

Ross beschreibt die Bestimmung der Trockenmassen 

von lebenden Zellen und Zellorganellen mit Hilfe der 

Immersionsrefraktometrie, deren Anwendung keinen 

komplizierten apparativen Aufwand erfordert. Zwei Ar

tikel (von Zeuthen bzw. H olter) befassen sich mit der 

Messung des Gasstoffwechsels einzelner Zellen unter 
Verwendung des Prinzips des C a r t e s i a n i sehen 

Tauchers. Eine spezielle Anwendung findet diese Me
thode bei der Bestimmung der Cholinesterase-Aktivität 

individueller Zellen (Zajiceck und Zeuthen). D aoust 

gibt eine ausführliche Darstellung seiner vor einigen 
Jahren entwickelten Technik, die Verteilung der Des- 

oxyribonuclease-Aktivität in histologischen Schnitten 

darzustellen. In drei weiteren Artikeln werden histo

chemische Verfahren besprochen: Die Perjodsäure-Oxy- 

dation zur Darstellung von 1.2-Glykolen (M cM anus), 

Acylierung und Diazonium-Kupplungsreaktion (Bar

nard) sowie die Verwendung des l-Fluoro-2.4-dinitro- 

benzols als histochemisches Reagens (M addy) . Die ein

zelnen Übersichten enthalten, soweit nötig, gute Dar
stellungen der Theorie der betreffenden Methode und. 

da die Autoren seit Jahren mit den jeweiligen Metho

den arbeiten, ausgezeichnete Beschreibung der Anwen

dungsmöglichkeiten und eine Menge praktischer Erfah

rungen. Daher kann das Buch nicht nur zur Einführung 

empfohlen werden; es kann ebenso dem Erfahrenen 

sehr gute Dienste bei der täglichen Arbeit leisten.

W. S a n d r i t t e r , Gießen.

Biologie der Mikroorganismen. Von L .  E. H a w k e r , A. H .  

L in t o n , F .  B. F o l k e s , M. J. C a r l il e . Georg Thieme-Ver- 
lag. Stuttgart 1962. 484 S. mit 40 Tafeln, 48 Abb. und
8 Tabellen; Preis geb. DM 37, — .

Es ist eine Binsenwahrheit, daß auf dem deutschen 
Büchermarkt ein brauchbares Lehrbuch moderner Mi
krobiologie fehlt. Das vorliegende Werk könnte diese 
Lücke schließen. Die in ihm gebrachte Darstellung der 
allgemeinen Mikrobiologie als Morphologie, Physiolo
gie und Ökologie ist übersichtlich und bis auf wenige 
Ausnahmen zuverlässig, klar und anschaulich. Das 
ändert sich grundsätzlich, wenn in diesen Kapiteln 
genetische oder mit Genetik zusammenhängende 
Fragestellungen behandelt werden. Es bleibt von 
vornherein unverständlich, warum dem Tatbestand, 
daß heute Mikrobiologie und Genetik auf weiten Gebie
ten eine Synthese eingingen, nur dadurch Rechnung ge
tragen wird, daß rund 5 S. des Werkes, über mehrere 
Kapitel verstreut, diesen Bezügen gewidmet sind. Sie 
fallen negativ auf durch unklare Darstellung, irrefüh

rende, längst verlassene Terminologie und sachliche 

Fehler. Das Kapitelchen, welches das Vorhandensein 

von Mutanten und den Vorgang der Rekombination 

schildert, ist mit der Überschrift „Bakterienvariationen“ 

versehen. Eine Chromosomenkarte wird ohne irgend

welche Zusätze als Diagramm bezeichnet. Unter „Ver

erbungspartikeln“ wTerden Gene verstanden. Bei der 

Beschreibung des W a t s o n - C r i c k  - Modelles ver

nimmt man: „ . . . lockere chemische Bindungen halten 

die Ketten zusammen.“ Dabei wird immer nur von der 

Paarung eines Purins mit einem Pyrimidin gesprochen, 

ohne die heute wohlbekannte Adenin-Thymin- und Gua- 

nin-Cytosin-Paarung zu erwähnen. Schließlich erfährt 

der sicher darob erstaunte Leser: „Die Doppelspirale 

der DNS ist in Wirklichkeit ein Teil einer Dreifach

spirale, da im Molekül Platz für drei sich umeinander 

windende Fäden ist.“ Diese Beispiele ließen sich leicht 

vermehren. Schade um den übrigen, durchaus anerken

nenswerten Teil des Buches, der durch solche nicht hin

zunehmende Ungereimtheiten entwertet wird. Oder 

dürfte es nicht möglich sein, zu den drei vorhandenen 

Kapiteln ein viertes über genetische Fragen hinzuzu

fügen und die fehlerhaften Darstellungen dieses Sach

gebietes aus den übrigen zu entfernen?
F. K a u d e w i t z , Berlin.
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