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

Radiation Dosimetry, course 30. Proceedings of the inter
national School of Physics „Enrico Fermi“, Varenna, 
Italy. Academic Press, New York 1964. 308 S. mit meh
reren Abbn., Preis geb. $ 14. — .

Im August 1963 kam eine Reihe von Fachleuten aus 
verschiedenen Ländern Europas und den USA am 
Comer-See zusammen, um sich und eine Reihe von Zu
hörern in 25 Vorträgen über neueste Entwicklung und 
Stand der ,Dosimetrie’ von Strahlen und einiger 
Grenzgebiete zu unterrichten. Bekanntlich handelt es 
sich dabei um ein Spezialgebiet der Strahlenmeßtech
nik unter Ausrichtung auf die besonderen Bedürfnisse 
der medizinischen Radiologie, des Strahlenschutzes 
und der Strahlenbiologie. Die Vorträge sind durchweg 
sehr lesenswert, wenn auch mehr für den Fach
mann als für den Anfänger geeignet. Die sehr aktuel
len und schwierigen Probleme der Dosimetrie im Zu
sammenhang mit Aufgaben des Strahlenschutzes wur
den nicht ausführlich behandelt, ebensowenig die 
Dosimetrie nichtionisierender Strahlen (z.B. des UV). 
Es ist nicht leicht, sich einen Leserkreis für das in 
Druck und Abbildungswiedergabe ausgezeichnete und 
auch nicht billige Buch vorzustellen — aber das gilt ja 
für viele ähnliche Neuerscheinungen, die über ,summer 
schools’, ,workshop-meetings’ und Kongresse berichten.

K. G. Z im m er , Karlsruhe.

Festschrift Kurt Mothes zum 65. Geburtstag. VEB Gustav 
Fischer Verlag, Jena 1965. 581 S. mit mehreren Abbn., 
Preis geb. DM 105, — .

Fachkollegen aus der ganzen Welt haben Professor 
K u r t  M o th e s  z u  seinem 65. Geburtstag eine Festschrift 
mit zahlreichen Originalarbeiten und Übersichtsarti
keln gewidmet. Das Autorenregister umfaßt viele 
illustre Namen. Die weitgespannte Thematik der Bei
träge, die in schöner Weise die vielfältigen wissen
schaftlichen Interessen des Jubilars widerspiegelt, 
sprengt fast den Rahmen des Titels „Beiträge zur Bio
chemie und Physiologie von Naturstoffen“.

Der insgesamt 51 Beiträge um fassende Band wird 
eingeleitet durch ein Geleitwort von A. B u tenand t und 
einen Rückblick von Sir R o b ert Robinson. Zehn A rbei
ten befassen sich mit der Chemie und Biochemie von 
A lkaloiden, in weiteren 12 B eiträgen w ird die Chemie 
und Biochemie anderer Naturstoffe (z. B. Lignin, 
Steroide, M akrolide, P terine, M utterkornfarbstoffe) 
behandelt. W eiterhin ist ein großer Teil der A rbeiten 
pflanzenphysiologischen und chemotaxonomischen P ro 
blemen gewidmet. Daneben findet m an aber auch T he
men aus der allgemeinen Biochemie behandelt, etwa 
den Mechanismus des aktiven Ionentransportes, um 
nur ein Beispiel herauszugreifen.

Die Festschrift K u r t  M o t h e s  gibt einen eindrucks
vollen Einblick in das Gebiet der Naturstoffbiochemie

und -physiologie. Vor allem wegen der zahlreichen zu
sammenfassenden Artikel könnte sie für viele an die
sem Gebiet Interessierte zu einem nützlichen Handbuch 
werden. Leider dürfte der hohe Preis einer weiten Ver
breitung entgegenstehen. Den als Herausgeber zeich
nenden Schülern von Professor M o th e s  gebührt für 
die sorgfältige Redaktion ebenso Anerkennung wie 
dem Verlag für die gute Ausstattung. Etwas verwir
rend ist die — zweifellos gerechteste — alphabetische 
Anordnung der Beiträge. Eine Gruppierung nach The
men wäre sicher der Lesbarkeit zugute gekommen.

H. G . F l o s s ,  München.

Advances in lipid research, Volume 3. Von R. P a o l e t t i  und 
D. K r i t c h e v s k y .  Academic Press, New York 1965. 263 S., 
mehrere Abbn., Preis geb. $ 13.00.

D er vorliegende Band der Fortschritte in der Lipoid- 
Forschung ist fü r die Interessenten dieses Gebietes eine 
Quelle w ertvoller Inform ationen. D er Band wird ein
geleitet m it einer präzisen und gut dokum entierten 
D arstellung des Stoffwechsels von C2o und C22 — m ehr
fach ungesättig ten  Fettsäuren vom Typ Linolsäure, 
L inolensäure und Ö lsäure. Der V erfasser ist E. K lenk; 
viele der m itgeteilten D aten stammen aus seinem Insti
tut. In  einem A nhang ist die Totalsynthese der unge
sättig ten , insbesondere der mehrfach ungesättigten, 
Fettsäu ren  beschrieben. Zwei autoritative K apitel haben 
die Lipoproteine des Serums zum Inhalt. Das erste, 
von A. M. E wing, N. K. F reeman und F. T. L indgren 
verfaßt, behandelt die Analyse der V erteilung von 
Serum -Lipoproteinen. Es beschreibt Verbesserungen 
der gebräuchlichen analytischen M ethoden, führt die 
A nwendung der Komputer-Technik ein und bringt eine 
Übersicht über die hierm it gewonnenen Ergebnisse. 
Das zweite, von A. M. Scann als Autor, gibt eine Ü ber
sicht über die physikalischen und chemischen E igen
schaften der Serum -Lipoproteine, wobei auch die F rage 
erö rtert w ird, ob nicht diese Stoffe besser als Lipo- 
glykoproteine bezeichnet würden. W eiterhin finden sich 
in diesem Abschnitt Angaben über die S truktur, Bio
synthese und den enzymatischen Abbau der Serum- 
Lipoproteine. W eitere K apitel befassen sich m it dem 
Stoffwechsel der S terine des G ehirns und mit der W ir
kung von Arzneien auf den Stoffwechsel der Phospho- 
lipoide. Der Band schließt mit einer ausgezeichneten 
Übersicht von E. D. W ills über die Lipasen, ihre V er
breitung , Bestimm ungsm ethoden, Reinigung, W ir
kungsweise, Spezifität und die Faktoren, die die 
L ipaseaktivität beeinflussen. In Übereinstim m ung mit 
den Em pfehlungen der Internationalen Union fü r Bio
chemie (Enzym N om enklatur) werden die Lipasen als 
G lycerinester-H ydrolasen definiert.

A. G o t t s c h a l k ,  Tübingen.
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Cellular Biology of Myxovirus Infections. G. E. W. W o l -  
s t e n h o l m e ,  J. K n i g h t .  J. & A. Churchill, Ltd., London 
1964. 368 S., 85 Abbn., Preis geb. 60 s.net.

Unter diesem Titel sind die Vorträge und Diskus
sionsbemerkungen eines 1964 unter Leitung von C. H. 
A n d r e w e s  veranstalteten Symposiums der CIBA-Foun- 
dation zusammengefaßt, an dem sich die besten Ken
ner der Myxoviren beteiligten. Im Mittelpunkt des 
Interesses standen die Struktur und Funktion der 
Viruspartikel sowie ihre Wechselwirkungen mit der 
Wirtszelle. Die vorgetragenen Untersuchungen wurden 
im wesentlichen an den Modellen der Influenza- und 
atypischen Geflügelpestviren durchgeführt, die seit lan
gem zu den bestuntersuchten Menschen- und Tier
pathogenen Viren gehören. Die übrigen Myxoviren 
traten dagegen stark in den Hintergrund, ein Zeichen da
für, daß hierüber erst wenige Informationen vorliegen. 
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Eigenschaften der 
Influenza- und atypischen Geflügelpestviren auch für 
andere Vertreter dieser ständig anwachsenden Virus
gruppe zutreffen. Eine der gegenwärtig vordringlich

sten Fragen, die in den Diskussionen einen breiten 
Raum einnahm, besteht darin, ob die Morphologie und 
chemische Zusammensetzung der Viren zur Grundlage 
ihrer Klassifizierung und Terminologie gemacht werden 
können. Weitere wichtige Probleme der Myxoviren, die 
auf diesem Symposium behandelt wurden, sind die 
Wege der identischen Replikation im molekularen Be
reich, die Syntheseorte in der Zelle, Untereinheiten und 
Nebenprodukte der Synthese, der Einbau von Zell
komponenten in die Viruspartikel und genetische Va
rianten. Weitere Beiträge befassen sich mit Hemmern 
der Virussynthese, mit der Antigenstruktur und Anti
körperantwort, der persistierenden Infektion in Kultur
zellen und schließlich mit den zellulären und humora
len Faktoren der Abwehr von Virusinfektionen. Die 
einzelnen Beiträge, deren Befunde z. T. durch instruk
tive Abbildungen belegt sind, vermitteln einen guten 
Einblick in die neueren Forschungsergebnisse und sind 
für den Virologen als Informationsquelle unentbehr
lich. R. S i e g e r t ,  Marburg/Lahn.
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