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

Präparative Methoden der Polymeren-Chemie. Von W a y n e  

R. S o re n s o n  und T o d  W. C a m p b e l l .  Aus dem Engli
schen übersetzt von T h e o d o r  M. S yssy . Verlag Chemie, 
Weinheim/Bergstraße 1962. V III, 323 S . mit 48 Abb.; 

Preis geb. DM 39, — .

Die Autoren haben sich die Aufgabe gestellt, eine 
Sammlung allgemein brauchbarer Verfahren zur Her
stellung und Charakterisierung von Hochpolymeren vor
zulegen. Den ersten Teil ihres Vorhabens haben sie 
ausgezeichnet erfüllt durch die Zusammenstellung teils 
eigens überarbeiteter und meist brauchbarer Arbeits
vorschriften. Der Anlage nach entspricht dieser Teil des 
Buches jedoch weniger dem „Gattermann“ als vielmehr 
der bekannten Sammlung von Arbeitsvorschriften „Or
ganic Synthesis“. — 83 Vorschriften befassen sich mit 
Polykondensation und Polyaddition. 105 Versuche be
schreiben größtenteils Herstellung, gelegentlich aber 
auch Umsetzungen an Hochpolymeren aus ungesättigten 
Monomeren. — 40 Vorschriften behandeln die Ring- 
öffnungs-Polymerisation, also die Polyreaktion cyclischer 
Amide (somit findet der Studierende Nylon 6 und 
Nylon 6.6 in verschiedenen Kapiteln), der A-Carbo- 
anhydride von a-Aminosäuren, Cyclischer Ester und 
Cyclischer Äther, von Siliconen, Phosphornitrilchlorid, 
von Schwefel und Schwefelnitrid. — Ein weiteres Ka
pitel behandelt nichtklassische Polymer-Synthesen, so 
die Polyreaktion der Carbonylgruppe, der Monoiso- 
cyanate und andere. Schließlich werden im letzten 
Kapitel die Methoden zur Darstellung der „Kunst
harze“ zusammengestellt. — Nach Meinung der Refe
renten ist die zur Einleitung gegebene Darstellung der 
Verfahren zur Charakterisierung der Hochpolymeren 
weniger gut gelungen. Bewußt treffen die Autoren eine 
Auswahl der Mol.-Gew.-Bestimmungsverfahren zugun
sten der Viscosimetrie, alle anderen Verfahren dem 
Spezialisten zuweisend. Aber auch die Viscosimetrie 
wird zu kurz abgehandelt. Die verschiedenen gebräuch
lichen Begriffe sind zwar klar einander gegenüber
gestellt, aber alle Feinheiten, ein Hinweis auf die not
wendigen Korrekturen oder z. B. Strukturviskosität feh
len. Völlig vermißt werden Hinweise auf Fraktionie- 
rungs-Methoden. Ist eine Fällfraktionierung etwa keine 
„präparative Methode der Hochpolymeren-Chemie“ ?

Der Abschnitt Verarbeitung von Polymeren stellt 
eine gelungene Einführung dar. Die allgemeinen Aus
führungen über Darstellung und Handhabung von 
Polymeren sind dagegen zu kurz. Daß man mit ent
sprechend siedenden Verbindungen Dampfbäder her- 
stellen kann, darf als bekannt gelten. Erwähnen sollte 
man dagegen, daß solche Dampfbäder je nach Luft
druck Temperaturschwankungen unterliegen, die bei 
Polykondensation z. B. sehr wohl die Produkteigen
schaften beeinflussen. Die zweifellos sehr nützliche, aber 
keineswegs für die Polymeren-Chemie typische Injek
tionsspritze wird erwähnt, Hochvakuumarbeiten und 
Dilatometrie dagegen kaum. — Sicher muß man danach

trachten, das „Produkt“ überhaupt einmal in die Hand 
zu bekommen, doch muß bereits im Praktikum gelehrt 
werden, daß es eben die (schöne) Eigenheit der Poly
meren-Chemie ist, daß die Produkteigenschaften durch 
das Zusammenspiel der Elementarreaktionen bestimmt 
werden. Deshalb erscheint den Referenten der unter 
Hinweis auf andere Werke ausgesprochene Verzicht auf 
Anleitung zu kinetischen Untersuchungen der Poly- 
meren-Chemie nicht förderlich. Würde das Buch auf 
einige sehr selten verwendete Monomeren verzichten 
und statt dessen die Variation der Initiatorkonzentration, 
die Verfolgung der Umsatzänderung, die Änderung der 
Produktviskositäten in Abhängigkeit von der Herstel
lungstemperatur, die Wirkung von Reglern, also Spezi
fisches aus der Polymeren-Chemie bringen, so würde es 
nach Meinung der Referenten wertvoller. — Ungeachtet 
dieser Anmerkungen ist das Buch allen an der Hoch
polymeren-Chemie Interessierten zu empfehlen. Es gibt 
keine bessere Vorschriftensammlung für dieses Fach
gebiet. Die Referenten möchten jedoch wünschen, daß 
eine Zweitauflage bald geschrieben wird, so daß die 
Autoren Gelegenheit haben, ihre Aufgabenstellung im 
Hinblick auf die so notwendige quantitative Polymeren- 
Chemie zu erweitern.

F. P a t a t  und H. S in n ,  München.

Biochemistry of Phenolic Compounds. Herausgegeben von 
J. B. H a r b o r n e . Verlag Academic Press Inc. Ltd., Lon
don 1964, X, 618 S. mit wenigen Abb.; Preis geb. 

s 18.50.

Die weite Verbreitung der Phenolkörper ist den Bio
logen lange bekannt, und der Naturstoffchemiker fand 
ein reiches Betätigungsfeld. Die Biochemie der Sub
stanzen begann jedoch erst vor wenigen Jahren. Die 
schnellen Erfolge in der Aufklärung ihrer Biogenese 
zeigte aber deren prinzipielle Bedeutung und rückte die 
Phenolkörper in das allgemeine Interesse. Eine Zusam
menfassung dieser neuen Gesichtspunkte wird deshalb 
jetzt von Biologen, Biochemikern und Naturstoffchemi- 
kern begrüßt.

Die Gruppe der natürlich vorkommenden Phenol
körper umfaßt eine große Zahl von komplexen Natur
stoffen, die aromatische Hydroxylgruppen tragen oder 
sich davon ableiten. Alle Biochemiker zählen dazu die 
einfachen Phenole, die Flavonoide, Lignine und Tan
nine. Was noch dazu gehört, darüber sind sich auch die 
Autoren dieses Buches nicht immer einig. Alkoloide zei
gen biogenetische Beziehungen und Steroide tragen 
Hydroxylgruppen; sie werden deshalb in einzelnen Ka
piteln mitbehandelt. Anthrachinone gehören offensicht
lich zu den Phenolkörpern; die universell verbreiteten 
und für die Photosynthese und Respiration so wichti
gen Benzo- und Naphthochinone, wie Plastochinon und 
Vitamin K, werden dagegen nicht einmal erwähnt.

Nach einer Einführung in die Chemie und einem 
Kapitel über die Identifizierung der Substanzen wird
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die Verteilung der Phenolkörper (jener, die die jeweili
gen Autoren dazurechnen) behandelt. Nach taxonomi- 
schen genetischen Betrachtungen folgt die Besprechung 
des Stoffwechsels in Tier- und Pflanzenreich und in Mi
kroorganismen. Im wesentlichen kommen dabei Entgif
tungsmechanismen und sekundäre Umwandlungen zu 
Wort; der wichtige Abbau von Aromaten über die 
Homogentisinsäure wird nicht erwähnt. Breiten Raum 
nimmt dann die Biogenese aromatischer Verbindungen 
über Shikimisäure, auf dem Polyacetatweg und über 
isoprenoide Körper ein. Neue Befunde zur Gallussäure- 
Biosynthese konnten dabei allerdings leider nicht mehr 
berücksichtigt werden. Die Biosynthese von Lignin und 
Tannin erhielt ein eigenes Kapitel. Die Enzymologie 
einzelner Biogenese-Schritte wird nochmals extra be
handelt. Hier wäre ein stärkeres Eingehen auf Reak
tionsmechanismen angebracht und möglich gewesen. 
Das Kapitel zur Physiologie der Phenolkörper-Biosyn- 
these geht besonders auf die Lichtinduktion ein, das zur 
Physiologie und Pharmakologie der Phenole im Tier 
konnte wegen der Stoffülle die Bedeutung etwa des 
Adrenalins, Serotonins und der Östrogene oder die Ent- 
kopplerwirkung von subst. Phenolen nur andeuten. 
Nach einem Kapitel über die pathologische Funktion 
von Phenolen in den Pflanzen schließt das Buch mit 
einer erfreulich klaren Behandlung der Beziehung zwi
schen Geschmack und Konstitution einiger Phenol
glykoside.

Alles in allem ist das Buch eine wertvolle Monogra
phie, die in keiner biochemischen Bibliothek fehlen 
sollte. A. T r eb st , Göttingen.

Das Eiszeitalter. Grundlinien einer Geologie des Quartärs. 
Von P a u l  W o l d s t e d t . 3. Band. 2. völlig neu bearbeitete 
Auflage. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1965. 328 S., 
97 Abb., 18 Tab.; Preis geb. DM 63, — .

Nach sorgfältiger und jahrelanger Vorbereitung, die 
gründliche Literaturarbeit und große Reisen umfaßte, 
legt P a u l  W o ld st ed t  den 3. und letzten Band seiner 
„Grundlinien einer Geologie des Quartärs“ vor. Nach 
dem 1. Band mit den allgemeinen Erscheinungen, dem
2. Band mit dem regionalen Teil Europa, Vorderasien 
und Nordafrika wird hier die gesamte übrige Erde 
einschließlich einiger Nachträge (Island, Antarktis, 
Tiefseeforschung) und einem Rückblick mit einigen 
Ergebnissen abgehandelt. Gerade in diesem Band wird 
besonders deutlich, daß im Quartär nicht nur die Gla
ziologie mit Moränen und Flußterrassen eine Rolle 
spielt, sondern daß diese Formation viel mehr umfaßt. 
Große Meeres- und Seespiegelschwankungen, Wander
bewegungen der Tier- und Pflanzenwelt, die durch 
Temperaturänderungen ausgelöst und in ihrem großen 
Ausmaß teilweise erst durch Meeresspiegelschwankun
gen möglich wurden (z. B. Beringstraße) und besonders 
das Auftreten des Menschen lassen diese jüngste geolo
gische Formation zu einem universellen Forschungs
komplex werden. Fast alle naturwissenschaftlichen Dis
ziplinen tragen heute zur Erhellung dieser Zeit bei. 
Aus diesem Grund ist der Kreis der Interessenten die
ses sehr klar und flüssig geschriebenen Buches groß. 
Als Nachschlagewerk ist es unentbehrlich: Die recht

zerstreute Literatur wird in einem Literaturverzeichnis 
von 21 S. Umfang geboten, das Alter des Pithecanthro
pus von Java beträgt etwa 550 00 Jahre, der Höhe
punkt der letzten Eiszeit lag vor etwa 20 000 Jahren, 
die Dicke des Inlandeises der Antarktis beträgt heute 
2200 —2600 m, in der letzten Eiszeit waren es viel
leicht 300 m mehr. Das Abschmelzen des heutigen ant
arktischen Eiskuchens würde alle Weltmeere um ca. 
75 m ansteigen lassen (welche wirtschaftliche Kata
strophe!). Dem Spezialisten bringt das Buch viel An
regung: wieviel Arbeit bleibt noch, um die bei terrestri
schen Sedimenten immer sehr schwierige Alterseinstu
fung für die ganze Erde einheitlich durchzuführen. 
Zahlreiche Abbildungen (z. B. ein Profil der Oduvai- 
Schlucht aus Ostafrika mit den Hominiden-Funden) 
und Übersichtstabellen tragen zur Veranschaulichung 
und Übersichtlichkeit bei. Entgegen früheren Vermu
tungen kann nunmehr eindeutig nachgewiesen werden, 
daß die Kalt- und Warmzeiten auf beiden Halbkugeln 
gleichzeitig auftraten.

Das Schlußkapitel stellt eine meisterliche Zusammen
schau des ganzen Phänomens dar, das unsere ganze 
Erde von Pol zu Pol und vom Meer bis in die Gebirge 
während der letzten Million Jahre wiederholt so stark 
verändert hat. Die Tatsache, daß es sich beim Quartär 
mit seiner wechselvollen Klimageschichte um die Zeit 
des Aufstieges des Menschengeschlechts handelt, macht 
die Beschäftigung damit für uns alle besonders wichtig 
und interessant. R. G e r m a n , Tübingen.

Delayed Implantation. Von A. C. E n d e r s . University of 
Chicago Press, Chicago 1963. X, 318 S. mit mehreren 
Abb.; Preis geb. $ 8,50.

Während es bei den meisten Säugetieren unmittelbar 
nach der Entwicklung von der Zygote zur Blastozyste 
zur Implantation kommt, gibt es hiervon eine Reihe von 
Ausnahmen, bei denen die Blastozyste für kürzere oder 
längere Zeit (bis zu mehreren Monaten) frei im Uterus
lumen liegen bleibt, bevor die Implantation erfolgt. 
Diese verzögerte Implantation ist bei einer Reihe von 
Säugern, so z. B. bei manchen Beuteltieren und Bären 
physiologisch. Bei anderen Arten wird die verzögerte 
Implantation nur unter besonderen Umständen beob
achtet, wie z. B. bei der Ratte, wenn es bei der Kon
zeption nach einem postpartalen Oestrus zur Trächtig
keit während der Lactationsperiode kommt. Hierbei 
beobachtet man, in Abweichung von den Verhältnissen 
bei fehlender „konkurrierender Lactation“, ebenfalls 
eine um einige Tage verzögerte Implantation.

Das von A. C. Enders herausgegebene Buch gibt die 

Vorträge und die Diskussionsbemerkungen auf der 

ersten diesem Thema gewidmeten Tagung (Rice U n i

versity, 23.-26. 1. 1963) wieder. Nach einer kurzen 

E inleitung von C. G . H a rt m a n  berichten G . B. S h a r - 

m an  über: Verzögerte Implantation bei Beuteltieren,

C. H . Tyndale-Biscoe über: Die Rolle des Corpus 

luteum bei der verzögerten Im plantation der Beutel

tiere und E. H. M. Ealey über: Die ökologische Bedeu

tung der verzögerten Implantation bei einer Population 

des Bergkänguruhs (Macropus robustus). Es folgen 

W . A. W im s a t t : Verzögerte Implantation bei den Ur-
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siden m it besonderer Berücksichtigung des schwarzen 

Bären (Ursus americanus P a llu s ) . P. L. W rig h t: Va

riationen beim Fortpflanzungszyklus nordamerikani

scher Musteliden. R. J. Harrison: E in Vergleich der 

die verzögerte Im plantation bedingenden Faktoren bei 

Dachsen und Seehunden in Großbritannien. R. Cani- 

venc und M . Bonnin-Laffargue : Die Probleme der ver

zögerten Im plantation beim europäischen Dachs (Meies 
meles L.). R. K . Enders und A. C. Enders: Morpholo

gie des weiblichen Genitaltraktes bei der verzögerten 

Im plantation beim Nerz. U. B. Baevsky: Die W irkung 

der embryonalen Diapause auf die Kerne und die m ito

tische Aktivität der Blastozysten bei Nerz und Ratte. 

M . W . O rsin i: Morphologische Merkmale der intraute

rinen W anderung des Eies. T. W . G len ister: Beobach

tungen an in Organkulturen implantierte Säugetier- 

blastozysten. W . 0 . Nelson, 0 . W . Davidson und K. 

W ada: Studien über die Interferenz zwischen der Ent

wicklung der Zygote und der Implantation. R. W . 

Noyes, Z. Dickmann, L. L. Doyle und A. H. Gates: 

Synchroner und asynchroner Eitransport beim Studium 

der Implantation. G. M ayer: Verzögerte N idation bei 

Ratten: eine Methode zur Erforschung des Im planta

tions-Mechanismus. E. F. N utting  und R . K. Meyer: 

Implantations-Verzögerung, N idation und Überleben 

der Embryonen bei m it Ovarialhormonen behandelten 

Ratten. R . Deanesly: Das Corpus luteum-Hormon wäh

rend und nach der Implantation des Eies. Eine experi

mentelle Studie über seine W irkung beim Meerschwein

chen. M . C. Shelesnyak und P. F. K ra icer: Die Rolle 

des Oestrogens bei der Nidation. A. C. Enders: Stu

dien über die Feinstruktur bei der Implantation bei 

Armadillo. C. Lutwak-Mann: Die Beziehungen zwischen 

Uterus und Blastozvste zur Zeit der Implantation, B io

chemische Gesichtspunkte. E. C. Amoroso: Schlußwort.

Die 19 Vorträge beleuchten das Thema des so außer
ordentlich interessanten Phänomens der verzögerten 
Implantation von verschiedenen Seiten und unter ver
schiedenen Gesichtspunkten, ohne daß natürlich hier
durch eine umfassende oder gar systematische Über
sicht gegeben wird. Hervorzuheben ist, daß der Ab
druck der Diskussionsbemerkungen einen zusätzlichen 
Gewinn darstellt. Die recht vollständigen Literaturver
zeichnisse nach den einzelnen Vorträgen beschränken 
sich erfreulicherweise nicht nur auf die anglo-amerika- 
nische Literatur. Der Referent hat aus dem Buch nicht 
nur zahlreiche neue Tatsachen erfahren, sondern auch 
gelernt, wie groß die Lücken unserer Kenntnisse auf 
diesem Gebiet noch sind.

A. S p ie g e l , Hannover.

Symposium on Maeromolecular Aspects of the Cell Cycle.
Von The Biology Division Oak Ridge National Labora
tory. Verlag Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge,
Tennessee 1963. 198 S., mit mehreren Abb.

Das vorliegende Symposium ist ein Sonderdruck des 
J. of Cellular Comparat. Physiol. (62, Suppl. 1, 1963). 
Die in den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse 
über den Aufbau von Makromolekülen ermöglichen 
neue Fragestellungen zum zeitlichen Ablauf des Zell

geschehens, die für den Physiologen wie den Biochemi

ker gleich reizvoll sind. J. M . M it c h iso n  und H. T a m iy a  

besprechen dabei Ergebnisse m it Schizosaccharomyces 
pombe bzw. Chlorella, A. B. Pardee und 0 . M aaloe  

diskutieren Versuche m it Bakterien. Zwei Beiträge sind 

dem Aufbau (J. H. Taylor: autoradiographische Ver

suche m it Vicia faba) und der Aktivität (H. Kroeger: 

hormonal reguliertes „puffing“ ) von Chromosomen ge

widmet. F. J. Bollum  berichtet über Eigenschaften und 

Produkt der DNS-Polymerase aus Kalbsthymus und

D. M azia über die nucleare Lokalisation dieses Enzyms 

in Seeigelembryonen. C. F. Cavalieri entwirft ein M o

dell zur konservativen Replication der DNS. Schließ

lich behandeln mehrere Beiträge die Chemie, den Stoff

wechsel und die regulatorische Funktion der Histone. 

Obwohl dieses Symposium relativ wenig enthält, was 

nicht an anderer Stelle meist von den gleichen Autoren 

veröffentlicht oder zusammenfassend dargestellt wurde, 

ist seine Lektüre doch recht anregend, weil die Autoren 

ungehindert spekulieren können, und die teilweise recht 

umfangreichen Diskussionen den Vorträgen angeglie

dert sind.

P. O v e r a t h , Göttingen. 

Pests of Field Crops. Von F. G. W. J o n e s  and M. G. J o n e s .

Verlag Edward Arnold Publishers Ltd., London 1964.
V III, 406 S. mit zahlr. Abb.; Preis geb. 50 s.net.

Hier liegt eine übersichtlich, systematisch gegliederte 
Einführung in die Schädlingsfauna von Landwirtschaft, 
Gartenbau und Forst vor. Obwohl das Buch für den 
Gebrauch an englischen Universitäten vorgesehen ist, 
kann es seiner prägnanten Darstellung und straffen 
Form wegen in gleicher Weise den Studierenden deut
scher landwirtschaftlicher Hochschulen und allen im 
Bereich der angewandten Entomologie und des Pflanzen
schutzes tätigen Biologen empfohlen werden. Die Kapi
tel sind in herkömmlicher Weise nach Collembolen, 
Hemipteren, Lepidopteren, Coleopteren, Hymenopteren, 
Dipteren usw. gegliedert. Die Merkmale der einzelnen 
Gattungen und Individuen werden an Hand hervor
ragender Zeichnungen und Photographien präzise ge
schildert. Als besonders instruktiv und gut gelungen ist 
der Abschnitt über die parasitischen Nematoden hervor
zuheben. Mollusken und Vertebraten (Vögel, Ratten, 
Mäuse usw.) sind kurz gestreift. Neben dieser Auf
gliederung nach Gattungen der Parasiten ist eine straff 
gefaßte Zusammenstellung nach Art der Schäden an 
Kulturpflanzen eingefügt. Betrachtungen über das Aus
maß soldier Schäden, über betriebswirtschaftliche Fol
gerungen und handelspolitische Konsequenzen runden 
die Darstellungen nach der praktischen Seite ab. — 
Das berechtigte, allgemeine Lob kann nicht ausgedehnt 
werden auf die kurze, etwas unglücklich geratene Be
sprechung der chemischen Bekämpfungsmittel, ihrer 
Zubereitungen, Wirkungsmedianismen, Gefahren durch 
Toxizität, Rückstände, Resistenz und so weiter. Hierfür 
hätte es der Mitarbeit eines Fachmannes bedurft. Diese 
Einschränkung soll indessen die Empfehlung des in 
klarem, leicht lesbarem Englisch geschriebenen und gut 
ausgestatteten Lehrbuches nicht mindern.

W. P e r k o w , Hamburg.
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