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

Das Leben  der Bakterien. Von K e n n e th  V. T h im a n n . Gustav
Fischer-Verlag, Jena 1964, 875 S., 149 Abbn.; Preis geb.
DM 9 8 ,- .

Die nunmehr vorliegende, sprachlich gute Über
setzung der 2. Ausgabe von Thimanns umfassendem 
Werk ist durchaus zu begrüßen, da auf dem deutschen 
Büchermarkt praktisch kein modernes, umfangreiches 
Lehrbuch der allgemeinen Bakteriologie existiert. 
Gegenüber der 1. Auflage ist das Buch im Aufbau un
verändert geblieben, sieht man von der Umbenennung 
des ehemaligen Kapitels „Assimilation“ in „Synthese 
der wesentlichen Polymeren“ und die Einfügung eines 
Kapitels „Die Übertragung der Merkmale“ ab.

In 5 Teilen, die in insgesamt 26 Kapiteln gegliedert 
sind, entrollt der Verfasser ein imponierendes Panorama 
vom Leben der Bakterien, wie es in dieser Geschlossen
heit ein „Vielmännerbuch“ wohl kaum bieten könnte. 
Bei allen Einzelproblemen ist der Darstellung der 
historischen Entwicklung Rechnung getragen und die 
neuere Literatur bis etwa 1960 berücksichtigt. Mehr als 
2000 Literaturzitate zeugen von der ungeheueren Arbeit, 
die hier investiert wurde. Dabei kann es nicht aus- 
bleiben, daß nicht alle dieser vielen, manchmal allzu- 
vielen Details, mit gleicher Schärfe herausgearbeitet 
sind. Häufiger als es im Falle einer Arbeitsteilung mit 
mehreren Autoren üblich ist, finden sich schiefe, und 
gelegentlich auch falsche Darstellungen, die bei jünge
ren Studenten, die das Buch neben einer modernen Vor
lesung benützen, zu Unklarheiten und Mißverständ
nissen führen werden.

Da ist z. B. der eigenwillige Gebrauch der Nomen
klatur der Bakterien zu erwähnen. Es werden im be
wußten Gegensatz zu Bergeys Manual in der Regel 
längst veraltete Namensgebungen bevorzugt und Syno
nyma nicht richtig gebraucht. Das führt z. B. im Falle 
von Leuconostoc citrovorum  und Streptococcus cremoris 
zu einer sinnentstellenden Verwechslung von Homo- 
und Heterofermentation.

Auch den Angaben über die Art der Gärungs
produkte, die für die Taxonomie der Bakterien so wich
tig sind, kann man nicht immer vertrauen. So ist man 
erstaunt zu lesen, daß die heterofermentierenden Milch
säurebakterien, zu denen der Autor fälschlicherweise 
auch L . bifidus zählt, H2 bilden sollen. Umgekehrt ver
sichert er, daß Butyribacterium  kein H2 freisetzt, ob
wohl dies eine typische Eigenschaft dieser Gattung dar
stellt, und zieht aus dieser falschen Angabe den para
doxen Schluß, Butyribacterium  sei mit den hetero
fermentierenden Milchsäurebakterien näher verwandt 
als mit den H2-bildenden Buttersäurebakterien.

Der im Text stellenweise richtig, aber leider nie über
sichtlich dargestellte prinzipielle Unterschied zwischen 
der Homo- und Heterofermentation ist durch die Dar
stellung im Schema der verschiedenen Gärungen auf 
S. 464 zur Unkenntlichkeit verwischt, da die Alkohol

bildung über Brenztraubensäure als für Hefen und 
heterofermentierende Bakterien gleich dargestellt wird.

Dem Leser wird auch die falsche Bezeichnung d - bzw. 
L-Milchsäure Schwierigkeiten bereiten. Aus dem Sinn
zusammenhang geht hervor, daß damit d- bzw. 1-Milch- 
säure oder, wie man heute besser schreiben sollte, 
l (  +  )- bzw. d ( — ) -Milchsäure gemeint ist. Diese Bei
spiele aus dem Abschnitt der Gärungsphysiologie ließen 
sich auch durch solche aus anderen Abschnitten erheb
lich vermehren.

Trotz des großen Umfangs des Buches und der Auf
nahme vieler noch nicht abgeklärter Details sind einige 
Themen nicht oder nur sehr unvollständig behandelt.
So vermißt man genauere Angaben über die Stoff- und 
Energiebilanz beim Wachstum, eine hinreichende Unter
scheidung von assimilatorischer und respiratorischer 
Nitrat- und Sulfatreduktion und eine Darstellung der 
Bedeutung Nucleotid-aktivierter Zucker für die Synthese 
der Oligo- und Polysaccharide, um nur einiges zu 
nennen. Die über das ganze Buch verstreuten energe
tischen Betrachtungen sind nur teilweise dem der
zeitigen Stand angepaßt, und Sätze wie „Daher können 
sich nur wenige Organismen allein auf Kosten der 
Energie aus Hydrolysevorgängen entwickeln“ sind so
gar völlig falsch und irreführend.

Trotz des eingangs erwähnten Mangels an entspre
chenden Büchern auf dem deutschen Markt kann den 
Studenten das Buch wegen der zahlreichen „Fallgruben“ 
nur mit Vorbehalt und keinesfalls für die ersten Se
mester empfohlen werden. Für jeden Leser, der bereits 
eingehender mit den Grundlagen der Biochemie und 
Taxonomie vertraut ist und daher kritisch unterscheiden 
kann, stellt es aber eine wertvolle Bereicherung und 
eine Fundgrube für viele nützliche Einzelheiten dar. Es 
sollte daher in keiner mikrobiologischen Bibliothek feh
len. O. K a n d l e r , München.

Rice Genetics and Cytogenetics. Elsevier Publ. Comp., 
Amsterdam-London-New York 1964. XV +  274 S., 82 
Abbn., 63 Tbn.; Preis geb. D M  44,50.

Im Februar 1963 fand in Manila ein Symposion über 
die Taxonomie, Genetik und Cytogenetik der Gattung 
Orzya  statt. Jetzt liegt der Tagungsbericht in Buchform 
vor.

W ir entnehmen ihm, daß sich 60% der Weltbevölke
rung vorwiegend oder teilweise von Reis ernähren und 
daß 93% der Welternte in Asien eingebracht und ver
zehrt werden. Gemessen an der Bedeutung und Ver
breitung dieser seit 4000 Jahren kultivierten Pflanze 
sind die Kenntnisse über ihre Physiologie, Genetik und 
Taxonomie jedoch noch sehr lückenhaft. Über andere 
Kulturpflanzen, z. B. den Weizen, sind wir dank zahl
reicher und gründlicher Arbeiten weitaus besser in
formiert.
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Es überrascht daher nicht, daß in einem großen Teil 
des Tagungsberichtes verhältnismäßig einfache und mit
unter nebensächlich erscheinende Fragen, wie beispiels
weise die der genetischen und taxonomischen Nomen
klatur, ausführlicher behandelt werden. Dem Leser wird 
eine erst in letzter Zeit eingehender betriebene Grund
lagenforschung in ihren frühen Stadien vor Augen ge
führt. In 6 Sektionen werden Probleme der Taxonomie, 
der Gensymbolisierung, der Chromosomenmorphologie, 
der genetischen und cytologischen Aspekte der Art
abgrenzung, der Sterilitätsbarrieren sowie der Genetik 
einzelner Merkmale und der Auffindung und der Zu
ordnung von Markiergenen zu Koppelungsgruppen be
handelt. Ein abschließendes Kapitel enthält Übersichts
referate über den Stand und die Ziele der Forschung 
am Reis.

Das Buch kann seine zweite Bestimmung, als Madi
son Avenue für das mit Hilfe der F o r d -  und 
R o c k e f e l l e r - F  o u n d a t i o n  1960 in Los Banos, 
Philippinen, gegründete Internationale Reis-Institut zu 
dienen, nicht ganz verleugnen. Die besten Beiträge 
stammen jedoch aus der Kihara-Schule und aus den 
USA. W. S eyffert , Tübingen.

Histoncs and other nuclear proteins. Von H a r r is  B u s c h .
Verlag Academic Press New York — London 1965.
265 S. mit mehreren Abbn.; Preis geb. 9.50 S.

Der vorliegende Band ist als Einführung in das Ge
biet der Proteine des Zellkerns gedacht. Die biochemi
sche Forschung steckt hier jedoch noch ziemlich in den 
Anfängen, und keines der abgehandelten Kapitel kann 
als endgültig abgeschlossen bezeichnet werden. Laufend 
werden in den wissenschaftlichen Fachzeitschriften neue 
Teilergebnisse publiziert, und die ganze Forschung über 
die Chemie und die Funktion der nuklearen Proteine 
unterliegt gegenwärtig einer schnellen Expansion.

Der Autor war sich dieser Situation bewußt und hat 
die von ihm behandelten Probleme, abgesehen von ein 
oder zwei Ausnahmen, nie zu einseitig interpretiert. Die 
Unterteilung des Stoffgebiets nach klassischen Gesichts
punkten (basic nuclear proteins, acidic nuclear proteins 
and nuclear enzymes) ist nach dem gegenwärtigen 
Stand der Forschung noch gerechtfertigt, wird sich aber, 
wie teilweise in dieser Ausgabe schon angedeutet ist. 
zugunsten biologisch funktioneller Aspekte verschieben. 
Als ein besonderes Verdienst ist die ziemlich umfas
sende Berücksichtigung der älteren Literatur (insbeson
dere der deutschen) zu rühmen, so daß der vorliegende 
Band den Charakter einer guten Einführung erhält. 
Interessierte Wissenschaftler und Studierende werden 
diesen Band begrüßen, da er einerseits eine gute Grund
lage für weitere Arbeiten und auch für die allgemeine 
Information darstellt und andererseits eine Literatur
lücke schließt. F. A. A n d e r e r , Tübingen.
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