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die sechs Monate vor der Bepflanzung angesetzt und 
feucht gehalten wurden; außerdem, daß die sonst so 
gut abpuffernden Humusstoffe (Lithraeahumus) die 
Flechtenwirkung nicht zu absorbieren vermögen.

Daneben traten Chlorophylldefekte (besonders stark 
bei Pseurfofsuga/Usninsäure) sowie Sproßdeformatio
nen (besonders auffällig bei Helianthus/Lecanorsäure) 
auf, die gesondert weiterverfolgt werden sollen. Dün
gung mit Nährlösungen (HOAGLAND, SHIVE) rief 
bei Kontrollen wie Versuchen vergleichbare Wirkungen 
hervor. Nach Abschluß sämtlicher Versuche (bei den 
krautigen Gewächsen 2 — 3 Monate, bei den holzigen
6 — 12 Monate) konnten in den verwendeten Medien 
unveränderte Flechtenstoffe nachgewiesen werden.

Die angewandten Flechtenstoff-Konzentrationen ent
sprechen teilweise den in der Natur, besonders in den 
oberen Horizonten von Waldböden vorkommenden4. 
Beim gegenwärtigen Stand der Untersuchungen darf 
daher angenommen werden, daß die spezifischen Flech- 
ten-Stoffwechselprodukte zwar infolge ihres Chelatisie
rungsvermögens kristalline oder humöse Bodenteilchen

4 M. N a k a g a w a , Tes. Fac. Agron. Univ. Chile (1965).
5 F. M. G e r o l a , Rend. Accad. naz. Lincei, Ser. III, 3, 387

[1947].

verändern können, daß derartige Änderungen aber — 
zumindest für die höhere Vegetation — durchaus nicht 
vorteilhaft zu sein brauchen. Wahrscheinlich wird die 
allein möglicherweise fördernde Komplexbildung durch 
M itosehemmung5 und exzessive Permeabilitätserhöh
ung 6 überlagert. Dies sollte berücksichtigt werden, ehe 
Flechtenstoffe oder ähnliche Verbindungen zur prakti
schen Bodenverbesserung empfohlen werden 2.

Andererseits fällt schon bei den hier verwendeten 
vier Flechtensäuren ein beachtlicher W irkungsgradient 
auf (Psoromsäure <C Lecanorsäure <C Usninsäure <C 
Gyrophorsäure). Ähnliche Unterschiede wurden auch 
bei der Hemmung der Samenkeimung durch Flechten
stoffe gefunden 3> 4. Vieleicht handelt es sich dabei um 
einen der selektierenden Faktoren, welche die Ausbil
dung charakteristischer Pflanzengesellschaften, beson
ders Waldassoziationen, steuern.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden dankenswerter
weise durch eine Sachbeihilfe der F r i t z - T h y s s e n -  
Stiftung (Köln) unterstützt.

6 G. F o l l m a n n , Z. Naturforschg. 20 b, 723 [1965].
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The Amino Sugars. E. A. B a l a z s  and R. W. J e a n l o z . Aca
demic Press Inc. 1965, Vol. II A; 587 S., mehrere Abb., 
Preis geb. 22.— $.

Die Gesamtausgabe umfaßt 4 Bände mit 51 Kapiteln, 
in denen die Chemie und Biologie der Aminozucker und 
Aminozucker-haltigen Verbindungen von einer größe
ren Anzahl kompetenter Wissenschaftler systematisch 
bearbeitet wurde. Wie die Herausgeber im Vorwort be
sonders betonen, sollen die einzelnen Sachgebiete nicht 
nur eine Zusammenfassung der gegenwärtigen Litera
turkenntnisse darstellen, sondern auch kritischen Aspek
ten und Interpretationen Rechnung tragen. Der erste 
Band ist der Chemie der Aminozucker einschließlich 
der Oligosaccharide, Nucleotid-Derivate und der Glyko
side der Aminozucker gewidmet, während der zweite 
Band die chemischen und physikalischen Strukturkrite
rien der Aminozucker-haltigen Makromoleküle behan
delt.

In dem nun vorliegenden dritten Band (II A) ist aus
schließlich die Verteilung und die biologische Funktion 
der Aminozucker und der Aminozucker-haltigen Makro
moleküle in allen lebenden Systemen (tierischen und

pflanzlichen) erfaßt worden. Die Unterteilung des Stoff
gebiets nach Organen und Geweben (20 Kapitel) hat 
vom praktischen Aspekt aus große Vorteile. Die Autoren 
legen Wert darauf, die einzelnen Kapitel in sich ge
schlossen zu präsentieren. Die teilweisen stofflichen 
Überlappungen, die darauf zurückzuführen sind, wir
ken sich jedoch durch die den einzelnen Autoren über
lassene stoffliche Interpretation nur vorteilhaft aus. Be
sondere Sorgfalt wurde bei der Aufstellung des Litera
turverzeichnisses angewendet, das mit 100 Seiten nahe
zu ein Fünftel des ganzen Bandes beansprucht. Alle Li
teraturzitate sind mit den Seitenzahlen aus dem Text
teil versehen, was die Koordinierung der stofflichen 
Überlappungen, die je nach Fragestellung besonders 
erwünscht sein kann, wesentlich vereinfacht.

Mit dieser Ausgabe ist es den Herausgebern gelun
gen, Aktualität und Vollständigkeit zu vereinigen und 
letztlich dem Gesamtwerk einschließlich des vierten Ban
des über den Metabolismus und die Wechselwirkungen 
der Aminozucker und der Aminozucker-haltigen Ver
bindungen den Charakter eines Handbuches zu geben.

F. A . A n d e r e r , Tübingen.
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Comprehensive Biochemistry, Vol. 16. Von M. F l o r k in  und 
E. H. S t o t z . Elsevier Publishing Company, Amsterdam 
1965. XII, 267 S., Preis geb. Dfl. 37,50.

Der größte Teil (188 Seiten) des Bandes widmet sich 
hydrolytischen Reaktionen und damit einem Kapitel, 
das sich für die Sektion „Biochemical Reaction Mecha
nisms“ besonders eignet. Denn über den Mechanismus 
von Esterasen, Phosphatasen und Proteinasen liegt um
fangreiches und vielfältiges Material vor, das hier klar 
zusammengefaßt wurde, wie allerdings auch in vielen 
Ubersichtsartikeln an anderer Stelle. Die Hydrolasen 
sind zum Musterbeispiel für die Wirkungsweise von 
Enzymen ohne prosthetische Gruppe geworden. Es ist 
bezeichnend, daß man Esterasen und Proteinasen nicht 
mehr nach Herkunft oder Spezifität einteilt, sondern 
nach ihren Reaktionsmechanismen: Esterasen nach ihrer 
Reaktionsweise mit Diisopropylfluorphosphat und Physo
stigmin, Proteinasen nach ihrer Gruppierung im akti
ven Zentrum als Serin-, SH-, Metallo- und saure Pep- 
tidasen.

Das Kapitel über Cobamid-Coenzyme beschränkt sich 
auf Aufklärung, Bildung und Abbau der Vitamin B12- 
Coenzyme, deren Funktion und Wirkungsmechanismus 
werden nur angedeutet. Ebenso klar geschrieben ist das 
Kapitel über Carboxylierungs-Reaktionen, wobei aber 
auch nur die Biotin-abhängigen Reaktionen ausführlich 
diskutiert werden.

A. T r e b s t , Göttingen.

Comprehensive Biochemistry, Vol. 6 . Von M. F l o r k in  und 
E. H. S t o t z . Verlag Elsevier Publ. Co., Amsterdam — 
London —New York 1965. XIV, 323 S .  Preis geb. 
DU. 47,50.

Der vorliegende Band 6 von Comprehensive Bio
chemistry besteht aus zwei Teilen; Teil A behandelt 
Lipide (ohne Steroide und Terpenoide), Teil B Amino
säuren und verwandte Verbindungen. Dieser Band ge
hört zur Section II (Chemistry of Biological Com
pounds) und beschäftigt sich daher lediglich mit der 
Chemie, jedoch nicht oder gelegentlich nur andeutungs
weise mit der Biochemie dieser Verbindungen. Teil A 
beginnt mit einem Kapitel über Fettsäuren, Wachs
alkohole und Wachse von J. F. M e a d , D. R. H ow ton

und J. C. N e v e n z e l , worin die chemischen und physi
kalischen Eigenschaften dieser Verbindungen in sym
pathischer Kürze, aber ohne wesentliche Lücken be
schrieben sind. Von den Glyceriden (J. A. L o v e r n : 
Neutral Fats and Oils) werden die Zusammensetzung 
einiger Naturfette, analytische Verfahren und vor allem 
die Theorie der Triglyceridstruktur hinsichtlich der 
Verteilung der verschiedenen Fettsäuren auf die ver
schiedenen Stellungen im Glycerinbaustein behandelt. 
In dem Kapitel „Phospholipids and Glycolipids“ (D. J. 
H a n a h a n  und H . B r o c k e r h o f f ) werden alle bekannten 
Verbindungen dieser Art berücksichtigt — mit Aus
nahme der typischen Bakterienglykolipide.

Teil B  enthält zunächst die Systematik und Beschrei
bung der Chemie und physikalischen Eigenschaften der 
Aminosäuren (R. J. F. N iv a r d  und G. I. T e s s e r : Gen
eral Chemistry of the Amino Acids) einschließlich syn
thetischer und analytischer Methoden. Es folgt ein Ka
pitel über biogene Amine (N. v a n  T h o a i : Nitrogenous 
Bases), in welchem auch Betaine, substituierte Guani
dine und Harnstoff berücksichtigt sind und das in sei
ner Reichhaltigkeit und dennoch prägnanten Kürze sei
nesgleichen sucht. Dann folgt ein kurzer Abschnitt über 
Melanine (J. H a r l e y -M a s o n ) und ein Kapitel, das in 
übersichtlicher Form die Prinzipien der Peptid-Synthe
sen und die Beschreibung einiger synthetisch zugäng
licher Polypeptide (Angiotensine, Antibiotica, Insulin
u .a .) enthält (G. W. A n d e r s o n : Peptides, Synthetic 
Methods and Applications). Den Abschluß des Bandes 
bilden zwei etwas ausführlicher gehaltene Abschnitte 
über Vorkommen, Isolierung und Struktur der bakte
riellen Glutamylpolypeptide (G. I v Än o v ic s : Capsular 
Polypeptide) und ihre Synthese (V. B r u c k n e r : Syn
theses of Bacterial Glutamyl Polypeptides).

fm ganzen geht dieser Band wegen seiner Reichhal
tigkeit über ein Lehrbuch-Niveau hinaus, hat aber durch 
Vermeidung aller Weitschweifigkeit und allzu umfang
reicher Literaturangaben nicht den Charakter eines 
Handbuchbandes. Bei der gegebenen Kürze enthält die
ser Band ein Maximum an Informationsgehalt (getreu 
dem Attribut “comprehensive”) und ein erfreuliches 
Maß an systematischer Gliederung.

0 . W. T h ie l e , Göttingen.
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