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

D ie W issenschaft vom  Leben. Band III. E. U n g e r e r .  Verlag 
Karl Alber, Freiburg. 1966. 406 S., Preis geb. 49,50 DM

Zu den Schriften allgemein-biologischen Charakters, 
die der Referent als junger Student mit großem Gewinn 
gelesen hat, gehört E m il  U n g e r e r s  Werk „Die Regu
lationen der Pflanzen“, welches 1919 mit dem Unter
titel „Ein System der teleologischen Begriffe in der 
Botanik“ erschien. (Die 2. Auflage, 1926, führte den 
der physiologischen Terminologie mehr adäquaten Un
tertitel „Ein System der ganzheitsbezogenen Vorgänge 
bei den Pflanzen“.)

Seit jenen Jahren hat sich das Bild der Biologie er
heblich gewandelt. Dem Referenten ist es nahezu un
faßlich, daß derselbe Autor fast ein halbes Jahrhundert 
nach jenem so anregenden Werk ein Buch schreiben 
konnte, welches dem Bild der modernen Biologie in 
allen ihren Forschungsrichtungen so ausgezeichnet ge
recht wird. Einerlei ob U n g e r e r  über erkenntnistheore
tische Grundlagen schreibt, über Fließgleichgewichte, 
über Kybernetik, Genetik oder über Stoffwechsel- und 
Entwicklungsphysiologie, über Nervenphysiologie, über 
Evolution usw.: Überall erfährt man, welche Frage
stellungen in den vergangenen Jahren aktuell wurden, 
was für Gedanken, Theorien, Hypothesen und Speku
lationen in der Literatur diskutiert worden sind.

Das Buch ist keine Einführung in die Biologie; dafür 
fehlt das Anschauungsmaterial (es enthält keine Abbil
dungen) . So etwas hatte U n g e r e r  offensichtlich auch 
nicht geplant. Aber nicht nur älteren Biologen, auch 
Studenten jüngerer Semester kann das Werk die ganze 
Breite des Forschens und Theoretisierens über das Le
ben demonstrieren. Am besten läßt es sich wohl kenn
zeichnen als eine ausgezeichnete Ergänzung zu den 
Lehrbüchern der Botanik, Zoologie, Genetik, Biochemie 
usw. Wäre das Buch als Taschenbuch in größerer Auf
lage erschienen, so daß der Student es (wie wissen
schaftliche Taschenbücher ähnlichen Umfangs) für einen 
Preis von 10 DM erwerben könnte, so würde man es 
allen Biologie-Studenten als einen Teil des Grund
bestandes ihrer Bibliothek empfehlen können. Mit der 
jetzt vorliegenden Ausgabe jedoch hat U n g e r e r  sich 
leider nur für einen relativ kleinen Kreis diese große 
Mühe gemacht. E. B ö n n in g ,  Tübingen.

The Origins o f P reb io log ica l System  and o f  their  M ole
cular M atrices, by Sidney W'. Fox. Academic Press New 
York-London 1965. 482 S., mehrere Abbn., Preis geb. 
8.00 $.

Unter dem oben angeführten Titel wurde vom 27. bis 
30. 10. 1963 in Wakulla Springs, Florida, eine Konfe
renz abgehalten, an der 34 Wissenschaftler aus aller 
Welt teilnahmen. Die wissenschaftliche Problematik, 
die heute mit diesem Titel angesprochen sein will, ist 
bisher unter keiner der ausgewählten Umschreibungen 
richtig heimisch geworden. Die früheren Versuche zur

eigenständigen Bezeichnung sind durch die Konferenz
titel „Modern views on spontaneous generation“ (New 
York, Dez. 1956), „Origin of life on earth“ (Moskau, 
August 1957) und „Biochemical Origins“ (San Fran
cisco, März 1958) gekennzeichnet. Aus der Tendenz 
der Titeländerungen kann man ablesen, daß einerseits 
die maßgebenden Aspekte immer stärker durch die 
Experimentatoren bestimmt werden, andererseits die 
Interpretation der Experimente immer eine Angelegen
heit der Spekulation bleiben wird.

Die im vorliegenden Band abgedruckten Beiträge 
sind in 5 Gruppen aufgegliedert, deren 2 ausschließlich 
Vorträge über die historischen wie auch über die mo
dernen theoretischen Aspekte enthalten. Der größere 
Teil der Beiträge beschäftigt sich jedoch mit Experi
menten, die präbiologische Bedingungen simulieren. 
Ausgehend von einfachen Molekülen, wie Wasserstoff. 
Methan, Ammoniak und Wasser, gelang durch Einwir
kung thermischer Energie, ionisierender Strahlung oder 
ultravioletten Lichtes die Synthese organischer Verbin
dungen, z. B. der Aminosäuren, Purine, Pyrimidine und 
Nucleosidphosphate, die neben einfachen Sacchariden 
als Komponenten biologisch wichtiger Makromoleküle 
in Frage kommen. Weitere Beiträge beschreiben Modell
reaktionen, die unter präbiologischen Bedingungen zur 
Bildung von makromolekularen Kohlenhydraten, Pro- 
teinoiden und Polynucleotiden führen. Die in verschie
denen Vorträgen diskutierten Modellsysteme präzellu
lärer Organisation versuchen dem Problem gerecht zu 
werden, unter welchen Bedingungen aus der „Ursuppe“ 
von Mikro- und Makromolekülen Gebilde entstehen 
können, die wohl eine gemeinsame Interphase mit dem 
äußeren Medium aufweisen, aber auch schon Anzeichen 
einer inneren Struktur besitzen. Das klassische Beispiel 
ist O p a r in s  Modell der koacervaten Tropfen. — Die 
abschließenden Kapitel bilden einige theoretische Bei
träge über mögliche Wege der Evolution, die zu einem 
primitiven Zustand des Lebens geführt haben können.

Der vorliegende Band wird wahrscheinlich nur bei 
Liebhabern der Literatur wissenschaftlicher Grenz
gebiete gesteigertes Interesse finden. Den interessierten 
Lesern — es werden sich genügend finden — werden 
einige Stunden kurzweiliger Lektüre bevorstehen.

F. A . A n d e r e r ,  Tübingen.

The P ep tid es V olum e. I. E. S c h r ö d e r  und K. L ü b k e .  Aca
demic Press, New York 1965. 481 S . ,  Preis geb. $ 18.00.

Das Buch „The Peptides“ ist in zwei Einzelbände 
gegliedert, von denen der erste, der hier vorliegt, sich 
mit der Methodik der Peptidsynthese befaßt. Der zweite 
Band wird das natürliche Vorkommen, die Synthese 
und den Wirkungsmechanismus biologisch aktiver Poly
peptide behandeln. — Dem I. Band vorausgestellt ist 
ein 9-seitiger Vorspann über Nomenklaturfragen auf 
dem Aminosäure- und Peptidgebiet, wobei sich die 
Autoren auf die Nomenklaturkommission der IUPAC
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und die Vorschläge amerikanischer und Schweizer Pro
teinchemiker beziehen. An Hand von übersichtlichen 
Formelschemata werden hier später im Text häufig 
gebrauchte Gruppenbegriffe wie homomeric, hetero- 
detic, peptolide und peptoid erklärt. Der dann folgende 
Buchteil ist in 10 Kapitel aufgegliedert. Nach ein
gehender Behandlung der Schutzgruppen für die 
Amino- und Carboxylfunktion befaßt sich ein weiteres 
Kapitel mit den einzelnen Aminosäuren; hier werden 
in einer 25-seitigen Tabelle die bisher verwendeten teil
substituierten Derivate der folgenden polyfunktionellen 
Aminosäuren aufgeführt: Lysin, Ornithin, Diamino- 
buttersäure, Arginin, Histidin, Glutamin, Glutamin
säure, Asparaginsäure, Asparagin, Serin, Tyrosin und 
Cystein. Weiter folgen Kapitel über allgemeine Kupp
lungsreaktionen, die Synthese cyclischer Peptide, die 
Depsipeptide (Peptide mit einer oder mehreren Ester
bindungen; besonders werden russische Arbeiten der 
letzten Jahre referiert) und die Peptoide (Peptide, die 
außer Aminosäuren noch andere Bestandteile enthal
ten) . Das darauf folgende Kapitel befaßt sich mit der 
Plastein-Reaktion, bei der proteolytische Enzyme (be
sonders Pepsin und Chymotrypsin) im vom pn-Opti- 
mum unterschiedlichen pn-Bereich die Synthese von 
proteinähnlichen Molekülen, den Plasteinen (Mol.-Gew. 
500 bis 500 000), bewirken. Das IX. Kapitel stellt auf 
1̂ /2 Seiten die 1964 erschienene Literatur über eine 
wichtige Neuentwicklung zusammen: die solid phase- 
Peptidsynthese von M e r r i f i e l d ,  bei der die an einen 
wasserunlöslichen Ionenaustauscher gebundene erste 
Aminosäure in jedem Reaktionsschritt jeweils um einen 
Aminosäurerest verlängert wird. Das letzte Kapitel des 
Buches behandelt die Racemisierungen; die Racemisie- 
rungs-Wahrscheinlichkeit bei verschiedenen Verknüp
fungsmethoden werden ebenso beschrieben wie die zur 
Prüfung auf Racemisierungen geeigneten Methoden. 
Ein Literaturverzeichnis mit über 3000 Zitaten, die die 
Peptidliteratur von 1950 bis einschließlich 1964 um
fassen, schließt das Buch ab; auf die einschlägige Lite
ratur früherer Jahre wrird im Vorwort verwiesen. — 
Die Ausstattung des Buches ist sehr gut; das klare 
Druckbild wird durch reichlich eingefügte, übersichtlich 
geschriebene Formelbilder ergänzt.

G. F. D o m a g k , Göttingen.

B iosyn th etic  Pathw ays In H igher P lants. J .  B. P r i d h a m  u .
T. S w a in . Academic Press, London u. New York 1965.
212 S., mehrere Abb., Preis geb. 75 S.

Das Buch enthält Übersichtsreferate, die 1964 an der 
Universität Leeds (England) auf dem „Annual General 
Meeting of the Plant Phenolics Group“ gehalten wur
den. Die Beiträge englischer, amerikanischer und deut
scher Autoren sind vor allem der Biosynthese folgender 
primärer und sekundärer Pflanzenstoffe gewidmet: 
Aminosäuren, Proteine, Cellulose, Lignin, Carotinoide, 
Chlorophylle, Piperidinalkaloide und Pflanzensäuren. 
Auf die aktuellen Probleme der Regulierung von Enzym
aktivitäten wird in einem besonderen Kapitel eingegan
gen, und auch den Methoden der Aufklärung von Bio
synthesen ist ein Abschnitt des Buches gewidmet.

Ein Lehrbuch der Biochemie soll das Buch nicht sein 
und ist es auch nicht. Sein Erscheinen ist jedoch als 
Ergänzung für den speziell mit Pflanzen arbeitenden 
Wissenschaftler begrüßenswert. Uber die Biosynthese 
spezifisch pflanzlicher Stoffe wird er hier vermutlich 
mehr und neuere Angaben finden als in der allgemei
nen biochemischen Literatur. Um sich allgemein über 
die Synthese von Aminosäuren und insbesondere Pro
teinen zu informieren, dürften andere Bücher geeigneter 
sein. Bei biochemischen Untersuchungen sind Pflanzen 
häufig schwieriger zu handhaben als tierische Gewebe 
und Mikroorganismen, die daher bevorzugt werden. Be
sonders auf dem sich rasch entwickelnden Gebiet der 
Proteinsynthese sind folglich die an Geweben höherer 
Pflanzen gewonnenen Ergebnisse weniger vollständig 
als bei den anderen Objekten. Um so begrüßenswerter 
ist es, daß sie einmal für sich zusammengestellt wurden.

H. C l a e s ,  Tübingen.

L ight: P hysica l and B iolog ica l A ction . H. H. S e l i g e r  and 
W. D. M c E l r o y .  Academic Press, New York 1965. 417 S . ,  
mehrere Abbn., Preis geb. $ 12.00.

Man könnte dieses Buch als Lehrbuch der Photo
biologie bezeichnen, denn es ist keine für Fachleute 
gedachte Literaturzusammenfassung, sondern eine all
gemeine Einführung in die verschiedenen Aspekte der 
Photobiologie, modern und vielfach anregend dar
gestellt. Etwa die Hälfte des Buches beschäftigt sich 
mit den physikalischen Grundlagen: Messung und Cha
rakterisierung von Licht, Anregung von Molekülen 
durch Licht und Reaktionen und Mechanismen der 
Chemilumineszenz, die andere Hälfte in einem Kapitel 
mit der Biolumineszenz und in einem zweiten großen 
mit der biologischen Wirkung des Lichtes, also Photo
synthese, Photoperiodismus, Photomorphogenese, Photo
taxis, Sehvorgang, Strahlenschädigung und deren Photo
reaktivierung. Der Anhang bringt einige Tabellen, 
praktische Hinweise über Laser, Filter und Actinometer 
und beschreibt den Feuerfliegen-ATP-Test.

Die Abschnitte des Buches, die den Arbeitsgebieten 
und Interessen der Autoren näherstehen, also die Kapi
tel über die physikalischen Grundlagen und die Bio
lumineszenz, sind natürlich am stärksten. In den ande
ren Teilen muß der Leser etwas kritisch sein. Das 
Schema des photosynthetischen Elektronentransportes 
darf man nicht glauben; keinesfalls ist z. B. zwischen 
dem Primärreduktanten der Photosynthese nach der 
ersten Lichtreaktion und dem Ferredoxin eine Phos- 
phorylierungs-Stelle, und niemand konnte bisher zeigen, 
daß Cytochrom b6 durch Cytochrom f oxydiert wird. Es 
überrascht auch, daß bei der Biogenese von Antho- 
cyanen aus Glucose keine Phosphate beteiligt sein sol
len. Andererseits mag die Unvoreingenommenheit von 
zwei führenden Fachleuten der Photobiologie auf ihnen 
etwas ferner stehenden Gebieten anregend und notwen
dig sein, um aus dem Wust der sich widersprechenden 
Literatur dem Anfänger Prinzipielles herauszuarbeiten.

A. T r e b s t ,  Göttingen.

Nachdruck —  auch auszugsw eise —  n u r  m it sch riftlicher G enehm igung  des V erlages g e s ta tte t 
V erantw ortlich  fü r den In h a l t :  H . F r i e d r i c h - F r e k s a  

Satz und D ruck: K onrad  T riltsch , W ürzburg


