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

The Proteins, Volume IV. Von H. NEURATH. Academic Press, 
New York 1966. 508 S., mehrere Abbn., Preis geb. 
$ 20,00. 

Die Neuauflage des Werkes „The Proteins" sollte 
ursprünglich mit dem nun vorliegenden 4. Band abge-
schlossen sein. Es war jedoch vorauszusehen, daß es 
nicht möglich sein würde, alle neuen Aspekte der Pro-
teinstruktur sowie die einzelnen Sachgebiete in vier 
Bänden abzuhandeln. Der große Interessenten-Kreis 
wird daher den Entschluß des Herausgebers begrüßen, 
noch einen weiteren, fünften Band folgen zu lassen. 
Sollte dieser Band wirklich den Abschluß dieser ausge-
zeichneten Erscheinungsreihe bilden, so bleiben dem 
Proteinchemiker immer noch einige Wünsche offen, wie 
z. B. ein Kapitel über „selfassembly" und Symmetrie 
von Virushüllproteinen und Multienzym-Komplexen. 
Es ist jedoch zu hoffen, daß mit dem sich rasch erwei-
ternden Gebiet der Proteinstruktur und seiner bio-
logischen Bedeutung weitere Ergänzungsbände folgen 
werden. 

Der vierte Band befaßt sich im ersten Kapitel mit 
der genetischen Kontrolle der Proteinstruktur, ein 
Thema, dem eine zentrale Stellung in der modernen 
Molekularbiologie zuzuordnen ist. Die Autoren (D. R. 
HELINSKI und C. YANOFSKY) legen besonderes Gewicht 
auf die genetische Bestimmung der Proteinstruktur und 
die Auswirkungen von Mutationen auf Struktur und 
Funktion. Die besonderen Aspekte der Zelldifferenzie-
rung sind leider nur kurz, die der Evolution gar nicht 
besprochen worden, was wohl der gegenwärtig raschen 
Entwicklung dieses Teilgebietes zuzuschreiben ist. 

Das zweite Kapitel über die Struktur der Glycopro-
tein wurde von A . GOTTSCHALK und E. R. B. GRAHAM 
bearbeitet. Die grundsätzlichen Struktureigenschaften 
dieser Proteinklasse, insbesondere die Bindung des 
Kohlenhydratanteils an die Polypeptidketten, werden 
an drei Beispielen eingehend diskutiert. 

Das abschließende dritte Kapitel ist den Strukturpro-
teinen gewidmet und füllt allein 2/s des Bandes. Die 
Autoren (S. SEIFTER und P. M. GALLOP) haben sich die 
Mühe gemacht, das an sich biologisch heterogene Stoff-
gebiet übersichtlich und doch ziemlich umfassend zu 
referieren. Der chemischen Analytik dieser Protein-
klasse sind gegenwärtig wohl noch gewisse Grenzen ge-
setzt, da diese Proteine funktionsgerecht unter physio-
logischen Bedingungen unlöslich sind. Es werden je-
doch immer mehr geeignete Abbau- und Reinigungs-
verfahren entwickelt, die eine Erweiterung der bisheri-
gen Kenntnisse versprechen. 

Die Literaturverzeichnisse sind reichhaltig, zwar 
nicht immer umfassend, was insbesondere die deutsche 
Literatur betrifft. Manchmal wird leider nicht ganz kor-
rekt zitiert. Der wissenschaftliche Wert dieses Bandes 
wird sicherlich von allen Interessenten anerkannt wer-
den. F. A . ANDERER, Tübingen. 

Techniques in Protein Chemistry. Von J. L. BAILEY, Elsevier 
Publishing Company, Amsterdam 1967, 406 S., 120 
Abbn., 54 Tabellen. 

Aktuelle Abhandlungen über die verfügbaren, ana-
lytischen Techniken der Proteinchemie sind in der mo-
dernen Literatur nicht besonders zahlreich. Schon die 
erste Auflage der „Techniques in Protein Chemistry", 
die 1962 erschien, konnte als gelungener Versuch zur 
übersichtlichen Darstellung des an sich heterogenen 
Sachgebiets angesehen werden. Inzwischen sind jedoch 
in diesem Forschungssektor analytische Methoden teils 
neu erarbeitet, teils so modifiziert worden, daß eine 
Neufassung unerläßlich war, um auch weiterhin dem 
Anspruch der Aktualität zu genügen. 

Die nun vorliegende zweite, neu bearbeitete und er-
weiterte Auflage ist dadurch umfangreicher geworden, 
ohne jedoch an Klarheit der Darstellung einzubüßen. 
Die ersten drei Kapitel behandeln die Papierchromato-
graphie, Hochspannungs-Elektrophorese und Ionen-
austausch-Chromatographie von Aminosäuren und Pep-
tiden. Besonders wichtig für die Routine-Verfahren im 
Laboratorium ist der neu hinzu gekommene Abschnitt 
über die automatisierte Aminosäureanalyse. Partielle 
Abbaumethoden von Peptidketten sind in den Kapiteln 
über die selektive Spaltung von Disulfid- und Peptid-
bindungen zusammengefaßt. Die Methoden zur Bestim-
mung der Aminosäuresequenz in Peptiden werden ein-
geleitet durch die analytischen Techniken zur Bestim-
mung der terminalen Aminosäuren, deren Eignung zu 
partiellen oder stufenweisen Abbaumethoden eingehend 
diskutiert wird. Drei weitere Kapitel sind der analyti-
schen und präparativen Trennung von Proteinen ge-
widmet, denen sich ein Kapitel über allgemeine Pro-
teinbestimmungs-Methoden anschließt. Den Abschluß 
bildet ein Kapitel über die Synthese von einfachen 
Peptiden. 

Obwohl der Autor in seinem Vorwort hervorhebt, 
daß er keine vollständige Erfassung des Sachgebiets 
anstrebe, muß ihm zugestanden werden, daß er in der 
Neuauflage wieder einen ausgezeichneten Uberblick 
über die herkömmlichen und aktuellen Techniken der 
Proteinchemie geboten hat. Allerdings wäre für die 
nächste Auflage zu empfehlen, weitere Kapitel über 
Proteintrennungen im Schwerefeld (einschließlich der 
Gradienten-Zentrifugation und durch Gegenstromvertei-
lung anzufügen sowie die Automatisierung des stufen-
weisen E d m a n - Abbaus für die Bestimmung der 
Aminosäuresequenz in Proteinen und Peptiden zu dis-
kutieren. Es wäre ferner wünschenswert, die Vor- und 
Nachteile bestimmter Analysetechniken einer schärferen 
Kritik zu unterwerfen. Diese Wunschliste sollte jedoch 
nicht den über dem Durchschnitt stehenden Gebrauchs-
wert des Buches schmälern. Es eignet sich nicht nur als 
kurzer Leitfaden für ein proteinchemisches Praktikum, 
sondern ist sicherlich auch als handliche „Laborfibel" 



für praktizierende Proteinchemiker von großer Hilfe, 
da den einzelnen Kapiteln ein reichhaltiges Literatur-
verzeichnis angegliedert ist. 

F. A . ANDERER, Tübingen. 

A d v a n c e s in Heterocycl ic Chemistry . Volume 3 , 4 und 5. 
Edited by A . R. KATRITZKY. Academic Press, N e w York 
1964 , 1965 . Preise geb. $ 1 3 . - , $ 15 .Q , $ 1 6 . - . 

In den vorliegenden Bänden werden, in Fortführung 
der begonnenen Reihe, von kompetenten Fachleuten 
aktuelle Probleme der Heterocyclen-Chemie behandelt. 

Band III beginnt mit einem Kapitel über die Quar-
ternisierung heterocyclischer Verbindungen (G. F. DUF-
FIN), wobei zunächst allgemeine Prinzipien, dann die 
verschiedenen Ring-Systeme und darauf der Mechanis-
mus der Quarternisierung behandelt werden. Es folgt 
eine Übersicht über die Reaktionen von Carbenen mit 
heterocyclischen Verbindungen (C. W. REES und C. E. 
SMITHEN) , unterteilt nach Umsetzung mit 5 — 6-gliedri-
gen Ringen. Von R. A . ABRAMOVITH und I. D. SPENSER 
werden die Carboline in bezug auf ihre Synthesemög-
lichkeiten, Reaktionen und der Biogenese natürlich 
vorkommender Derivate behandelt. Eine Zusammenfas-
sung über die Anwendung der H a m m e t t - Gleichung 
auf Heterocyclen stammt von H. JAFFE und H. L . JONES, 
ein Referat über die Chemie der 1.2.3.4-Thiatriazole 
v o n K . A . JENSEN u n d C . PEDERSEN. 

Zwei abschließende Kapitel sind dem Problem der 
nucleophilen hetroaromatischen Substitutionen (G. IL-
LUMINATI) und den Pentazolen ( I . U G I ) gewidmet. 

Band IV beginnt mit zwei Kapiteln, über die heute 
immer mehr an Bedeutung gewinnende Hydratisierung 
von stickstoffhaltigen hetrocyclischen Verbindungen, 
unterteilt in qualitative Aspekte (A. ALBERT und W. L. 
F . ARMAREGO) und quantitative Aspekte (D. D. PER-
RIN) , wobei naturgemäß die physikalisch-chemischen 
Untersuchungen im Vordergrund stehen. Es folgen 
Ubersichten über neue Ergebnisse der Chemie der Oxa-
zolone (R. FILLER) und der Isothiazole (R. SLACK und 
K. R. H. WOOLDRIDGE) . Die Probleme der Heteroarine 
werden, unterteilt nach Aza-arinen, Oxa-arinen und 
Thio-arinen, von H. J . DEN HERTO und H. C. VAN DER 
PLAS diskutiert. Über die Hälfte des Bandes nimmt 
eine ausgezeichnete Abhandlung von R. G. SHEPHERD 
und J . L. FEDRICK über die Reaktivität von Azin-, Ben-
zoazin- und Azinoazin-Derivaten mit einfachen nucleo-
philen Verbindungen ein. Hierbei wird der Name Azin 
für 6-gliedrige, stickstoffhaltige, heterocyclische Ver-
bindungen benutzt. Aus dem Material von über 800 
Literaturstellen wird hier eine übersichtliche Systema-
tik in bezug auf den Mechanismus und die Reaktivität 
bei der Umsetzung der oben genannten, stickstoffhalti-
gen Heterocyclen mit nucleophilen Reaktionspartnern 
erarbeitet. 

Band V wird durch zwei theoretisch ausgerichtete 
Kapitel über elektronische Strukturen von Schwefel-
Heterocyclen (R. ZAHRADNIK) sowie theoretische Stu-
dien über die physikalisch-chemischen Eigenschaften 
und die Reaktivität der Azine (R. ZAHRADNIK und J . 
KOUTECKY) eingeleitet. Es folgt ein Kapitel über die 
1.2.3-Thiodiazole ( F . K U R Z E R ) , ihre Darstellungs- und 

Reaktionsmöglichkeiten, dem sich eine ausführliche Ab-
handlung über die Aminochrome anschließt (R. A. 
HEACOOCK) . Nach einer kurzen Abhandlung aromati-
scher Chinolizine (B. S. THYAGARAJAN) schließt das 
Buch mit einer Zusammenfassung über neueste Arbei-
ten auf dem Gebiet der Pyrrolizidine (N. K . KOCHET-
KOV und A. M. LIKHOSHERSTOV) , bei der insbesondere 
auch auf sterische Probleme eingegangen wird. 

Bei Betrachtung aller drei Bände ergibt sich die 
Frage, ob man nicht gewisse Kapitel in einem Band 
hätte zusammenfassen sollen (z. B. alles was die Azine 
betrifft) und in einem anderen alles was heterocycli-
sche Verbindungen mit Stickstoff und Schwefel betrifft. 
Solch ein System wäre für die nächsten Bände wün-
schenswert. 

Die bezeichneten Bücher sind jedoch ohne Einschrän-
kung allen, die sich mit Untersuchungen in der Reihe 
der Heterocyclen befassen, sehr zu empfehlen; sie soll-
ten in keiner chemisch ausgerichteten Bibliothek fehlen. 

H. BESTMANN, Erlangen. 
D -Glucose und verwandte V e r b i n d u n g e n in M e d i z i n und 

Bio logie . Von H.BARTELHEIMER, W . HEYDE und W . THORN. 
Ferdinand Enke-Verlag, Stuttgart 1966. 1 1 0 0 S. , 2 0 8 
Abbn. , Preis geb. 2 2 8 , - D M . 

Zur Abfassung dieser Monographie haben die Her-
ausgeber 55 Autoren des In- und Auslandes aufgefor-
dert, ihre Spezialkenntnisse auf dem Kohlenhydrat-
gebiet in der besonderen Sicht ihres Fachgebietes dar-
zustellen. Die D-Glucose ist die in der Natur am weite-
sten verbreitete organische Verbindung; wegen der gro-
ßen Bedeutung dieser Hexose soll das vorliegende 
Werk versuchen, die zwischen der Chemie und der Me-
dizin klaffenden Lücken zu schließen. Da Mediziner 
und Naturwissenschaftler der verschiedensten Sparten 
zu Wort kommen, war eine Gliederung des Buches in 
große Abschnitte unumgänglich. Diese Sektionen tragen 
die Bezeichnungen: A. Chemie; B. Bestimmungsmetho-
den; C. Entstehung, Vorkommen und Bedeutung in 
Pflanzen und Mikroorganismen; D. Biochemie und 
Physiologie; E. Pharmakologie; F. Pathologische Phy-
siologie und Klinik, und G. Sport und Therapie. 

Nach 3 Vorworten bringt der erste Beitrag von 
HEYNS über den chemischen Aufbau der Glucose und 
ihrer Derivate in Lehrbüchern bisher kaum diskutierte 
Gesichtspunkte: Erkenntnisse der Konformations-Ana-
lyse werden auf das Zuckergebiet angewendet, und aus 
diesen Betrachtungen der Molekülstruktur lassen sich 
z. B. Voraussagen machen über das durch die Praxis 
schon bekannte Verhalten dieses Zuckers in Lösungen. 
Die komplizierten Strukturformeln werden durch sehr 
eindrucksvolle Bilder erläutert. — REINAUER und HOLL-
MANN geben eine sehr gute, mit ca. 700 Literaturzita-
ten ergänzte Übersicht über die in der Zuckerchemie 
gebräuchlichen Analysenverfahren sowie die Anwen-
dung von Säulenchromatographie, Elektrophorese und 
Dünnschichtchromatographie zur Trennung freier und 
phosphorylierter Zucker. — Im 3. Abschnitt des Buches 
stellen WARBURG und Mitarbeiter dar, wie sie den 1 9 5 1 
erstmals beschriebenen Ablauf der 1-Quantenreaktion 
bei der Photosynthese mit einer vollautomatisch regi-
strierenden Manometeranordnung voll bestätigen kön-



nen. Die von anderen Autoren gegen diese Befunde 
angeführten Argumente werden in dem Beitrag von 
METZNER diskutiert, in dem audi sehr eingehend die 
biochemischen Prozesse bei der Zuckerbildung in Pflan-
zen dargestellt werden. Nachdem in einem weiteren 
Kapitel die konstitutiven Kohlenhydrate der Bakterien-
zellwand beschrieben worden sind, folgen im Abschnitt 
„Biochemie und Physiologie" zunächst theoretische Be-
trachtungen zum Thema Diffusion und Permeation; 
dann werden Resorptionsphänomene an biologischen 
Membranen (Erythrocytenzellwand, Darmepithel) dis-
kutiert, und schließlich die Wege des Kohlenhydrat-
stoffwechsels bei Mensch, Tier und Mikroorganismen in 
mehreren Kapiteln besprochen. Weiter folgen Betrach-
tungen des Organstoffwechsels von Gehirn, Herz, Le-
ber und Niere unter Normal- und Anoxiebedingungen. 
Zusammenhänge zwischen dem Stoffwechsel der Koh-
lenhydrate und dem der Fette und Proteine werden von 
RAUEN diskutiert. Vier weitere Kapitel besprechen die 
Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels durch zahl-
reiche Hormone. Ferner folgen Kapitel über die Be-
deutung der Kohlenhydrate für die Existenz der Blut-
gruppen , den Ablauf der Blutgerinnung und den Auf-
bau des Bindegewebes. Im Abschnitt „Pharmakologie" 
wird der sog. C r a b t r e e - Effekt eingehend disku-
tiert, gefolgt von einem Kapitel über die Bedeutung 
der Glucose für die Inaktivierung und Entgiftung (Glu-
curonid-Bildung). Im Abschnitt „Klinik" werden noch-
mals die verschiedenen Zuckerbestimmungs-Methoden 
einander gegenübergestellt. BREUER weist dabei darauf 
hin, daß zahlreiche Medikamente, besonders die Anti-
biotika, zur Störung der polarimetrischen Zuckerbestim-
mung führen. Außerdem werden hier Zahlenangaben 
zitiert für die mit modernen Methoden ständig zu fin-
dende physiologische Glucosurie des Menschen. Zahl-
reiche weitere Kapitel beschäftigen sich dann mit in 
der Klinik wichtigen Störungen des Zuckerstoffwech-
sels, wobei im Kapitel „Diabetes mellitus" von MOH-
NIKE und W A P P L E R 8 0 0 Einzelarbeiten angeführt wer-
den. Nachfolgend kommen alle klinischen Fächer ein-
zeln zu Wort. Im Abschnitt „Sport" werden Blutzucker-
bestimmungen bei Sportlern verschiedenster Sparten, 

z. B. beim Motorrad-Weltmeisterschaftslauf, diskutiert, 
und das das Werk abschließende Kapitel beschäftigt 
sich mit der Bedeutung der Glucose für die künstliche 
Ernährung. 

Der Rahmen dieser Besprechung reicht nicht aus, die 
Autoren aller 45 Beiträge, von denen 8 in englischer 
Sprache erscheinen, namentlich zu nennen und die In-
halte aller Kapitel zu erwähnen. Aus dem bisher Ge-
nannten wird aber wohl klar, daß jeder Leser dieses 
Buches irgendwo mit ihm bis dahin unbekannten Tat-
sachen konfrontiert wird. Am Zuckerstoffwechsel inter-
essierte Forscher, Naturwissenschaftler wie Mediziner, 
können beim Studium des Werkes viele Anregungen 
bekommen. Das über 1000 Seiten starke Buch, ganz 
auf Kunstdruckpapier gedruckt, erscheint in hervor-
ragender Aufmachung; ein 60 Seiten umfassendes 
Sachregister ist bei der Fülle des zusammengetragenen 
Materials von großem Nutzen. 

G. F. DOMAGK, Göttingen. 
Elektronenmikroskopisdie Untersuchungen über die Struk-

tur der Chloroplasten einiger niederer Pflanzen. Von 
H. KAJA. Forschungsberichte des Landes Nordrhein-West-
falen Nr. 1610. Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen 
1966. 52 S., 28 Abbn.; Preis DM 29,40. 

Die Chloroplasten, die Organellen der Photosynthese 
in den Zellen der autotrophen Pflanzen, stellen bei den 
Kormophyten meist einfache, linsenförmige Gebilde 
dar, während sie bei den niederen Pflanzen eine auf-
fällige Mannigfaltigkeit aufweisen. Im ersten Teil 
seiner Veröffentlichung behandelt K A J A die Chromato-
phoren der Grünalgen an drei Beispielen: Haemato-
coccus, Zygnema und Vaucheria. Trotz verschiedener 
Gestalt stimmen diese Chloroplasten in den Grund-
zügen ihres Feinbaues miteinander sowie mit denen der 
höheren Pflanzen überein, doch kommen bei ihnen zwei 
zusätzliche Strukturen vor, der durch Karotinoide rot 
gefärbte „Augenfleck" und die stärkeführenden Pyre-
noide. Im zweiten Teil der Abhandlung werden die 
Chloroplasten von Selaginella und die Entwicklung 
ihrer Thylakoide besprochen. Der Text wird durch zahl-
reiche elektronenmikroskopische Aufnahmen und sche-
matische Zeichnungen ergänzt. 

K. MÄGDEFRAU, Tübingen. 

B E R I C H T I G U N G E N 

Auf Seite 887 (Z. Naturforschg. 21b [1966]) ist in der Unterschrift der Abb. 6 b zu 
streichen: links, 8,2 rechts. Auf die Abbildung des Laufes bei PH 8,2 wurde verzichtet. 

Auf Seite 916 a müssen die Überschriften für die mittlere und untere Abbildung ver-
tauscht werden. Links unten muß es an der mittleren Abb. 291/64 und an der unteren 
310/64 heißen. 
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