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

Röntgenstrahl-Interferenzen. Von M A X VON LAUE. Dritte, neu 
bearbeitete und erweiterte Auflage. Unter Mitarbeit von 
E . H. WAGNER. Akademische Verlagsgesellschaft. Frank-
furt am Main 1960. 476 S. und 173 Abbildungen. Preis 
in Gzl. DM 7 5 , - . 

Mit der Entdeckung der Röntgenstrahlinterferenzen 
an Kristallgittern im Jahre 1 9 1 2 hatte M A X VON L A U E 
zwei Hauptprobleme der Physik gelöst. Er hatte den 
Charakter der Röntgenstrahlen als elektromagnetische 
Wellen bewiesen und gleichzeitig gezeigt, daß die 
makroskopischen Aufbauregeln der Kristalle Abbilder 
der Gesetzmäßigkeiten im atomaren Bereich sind. Seit-
dem ist eine Wissenschaft der Struktur der Materie und 
nicht allein der Kristalle entstanden, an deren Ent-
wicklung M A X VON L A U E bis zuletzt führenden Anteil 
hatte. Wir können uns glücklich schätzen, in dem vor-
liegenden Buch aus seiner Feder eine umfassende Ein-
leitung zu besitzen. Sie behandelt nach einer Übersicht 
in vier großen Kapiteln die Theorie der Streuung an 
freien Atomen und Molekülen und an Flüssigkeiten. 
Daraus ergibt sich die geometrische Theorie der Kri-
stall-Interferenzen. In diesem Kapitel findet man alles, 
was zum Verständnis von Theorie und Experiment und 
zwar am Idealkristall erforderlich ist. Gitterstörungen, 
wie sie durch innerkristalline Schwingungen hervorge-
rufen werden, und der Mosaikkristall sind das Thema 
des dritten großen Kapitels. Das letzte bildet dann die 
in der gesamten Röntgenliteratur wohl einzigartige Dar-
stellung der dynamischen Theorie der Raumgitter-Inter-
ferenzen. Man versteht darunter die Diskussion der 
Intensitätsprobleme der Interferenzerscheinungen, wäh-
rend sich die geometrische Theorie im wesentlichen mit 
den Lagen beschäftigt. Durch M. VON L A U E und G. 
BORKMANN hat sie entscheidende Impulse erfahren und 
befindet sich z. B. auch auf dem Nachbargebiet der 
Elektronen-Interferenzen im ständigen Fortschreiten. 
Das Buch ist eine Einführung und eine Einleitung zu-
gleich, es bringt Tatsachen und Gedanken, aber es regt 
den Leser auch zum Mitdenken und Fragen auf dem 
eigenen Fachgebiet an und wird darum von den Natur-
wissenschaftlern unterschiedlichster Kategorien mit gro-
ßem Gewinn gelesen werden. 

F . ROGOWSKI , Braunschweig. 

Ziffernrechenautomaten. Von WILHELM KÄMMERER. Akademie 
Verlag. Berlin 1960. 303 S., mehrere Abbildungen. Preis 
geb. DM 2 9 , - . 

Das Werk gibt eine Übersicht über die bei Ziffern-
rechenmaschinen gebräuchlichen Prinzipien. In der Ein-
leitung werden Analogie- und Ziffernrechner einander 
gegenübergestellt. Es folgt ein Kapitel über Algebra 
und Logik und der daraus abgeleiteten Schaltalgebra. 
In einem weiteren Kapitel werden verschiedene Mög-
lichkeiten für die Darstellung von Zahlen und die Ver-
wirklichung von arithmetischen Operationen innerhalb 
von Rechenautomaten behandelt. An einigen speziell 

ausgewählten Beispielen wird die Arbeitsweise und die 
Struktur von Ziffernrechenmaschinen sowie die Pro-
grammierung in einem maschinennahen Code bespro-
chen. Daß heute für Rechenmaschinen zum Teil andere 
als die hier beschriebenen Bauteile benutzt werden, tut 
dem Wert des Buches keinen Abbruch. Dagegen mag 
man es bedauern, daß die Fehlersicherung etwas zu 
knapp behandelt wurde. Wer sich aber einen Überblick 
über die logischen Grundlagen, die angewandten Prin-
zipien und über die Struktur von Ziffernrechenmaschi-
nen verschaffen möchte, wird das Buch mit Gewinn 
lesen. Besonders reizvoll ist die Erörterung einer mög-
lichen Maschine, deren gesamter Befehlsvorrat nur aus 
einem einzigen Befehl besteht. Trotz der raschen Wei-
terentwicklung der Ziffernrechenmaschinen dürfte das 
Buch seinen Platz behalten. 

F. W O H L F A H R T , Braunschweig. 

Glycoproteins, their composition, structure and function. 
Von A. GOTTSCHALK. Elsevier Publishing Comp., Amster-
dam 1966. 628 S., mehrere Abbn., Preis geb. Dfl. 1 0 0 , - . 

Unter der besonders berufenen Herausgeberschaft 
von A. GOTTSCHALK ist hier ein Werk unter Beteiligung 
führender Fachwissenschaftler entstanden, das ein For-
schungsgebiet von zentraler Stellung und von beson-
derer Aktualität umfaßt. In der historischen Einleitung 
sowie der Begriffsbestimmung und Abgrenzung steckt 
A. GOTTSCHALK zunächst den Rahmen des Themas ab. 
Rück- und Ausblick folgen zum Abschluß des Buches. 
Es wird erkennbar, daß erst die Erforschung des Auf-
baus der Kohlenhydrate und Proteine und ihrer Bau-
gruppen in den letzten Jahrzehnten den Weg freige-
macht hat, um nun auch erfolgreicher an die Isolierung 
und Strukturanalyse der Glycoproteine und ihre bio-
chemisch-physiologischen Funktionsbereiche heranzu-
gehen. Bestimmung von Reinheit, Molekülgröße und 
-gestalt werden von R. A. GIBBONS behandelt. Die Reak-
tionsmöglichkeiten und Umsetzungen zwischen reduzie-
renden Zuckern und Aminosäuren werden von A. G O T T -
SCHALK auseinandergesetzt. In den folgenden Abschnitten 
behandeln J . E. EASTOE die Aminosäure-Analyse, R. D. 
M A R S H A L L und A. GOTTSCHALK die Amidbestimmung und 
mit A. NEUBERGER Chemie und Analytik der Kohlen-
hydratgruppen und der Zucker sowie die Methoden der 
Ermittlung der Kohlenhydrat-Peptid-Bindungen. Die 
zweite Hälfte des Buches befaßt sich mit den speziellen 
physikalischen, chemischen und strukturellen Daten cha-
rakterisier Glycoproteine, wie von Eier-Albumin, Ovo-
mucoid (M. D. M E L A M E D ) , Casein (P. J O L L E S ) , Serum-
glycoproteinen (Fetuin: E. R. B. G R A H A M , a1-Säure-
glycoproteine: R. W. JEANLOZ, Immunoglobuline: E. M. 
PRESS und R. R. P O R T E R , Transferrin: A. G. B E A R N und 
W. C. P A R K E R ) . Die weiteren Abschnitte betreffen die 
Submaxillaris-Glycoproteine (W. P IGMAN und A. G O T T -
SCHALK) , Harnglycoproteine ( M . M A X F I E L D ) , Blutgrup-
pen-spezifische Substanzen ( W . M. W A T K I N S ) , Thyro-



globuline ( M . T . M C Q U I L L A N und V. M . T R I K O J U S ) , Gly-
coprotein mit biologischer Aktivität (H. P A P K O F F ) so-
wie verschiedene sonstige Gruppen (E. B U D D E C K E ) . Ein 
Abschnitt über Biosynthese und Stoffwechsel der Amino-
zucker und damit zusammenhängender Verbindungen 
von L. W A R R E N bildet den Abschluß. — T)ber Glyco-
protein ist hier ein Standardwerk vorhanden, das sich 
nicht nur in der Hand von Chemikern, Biochemikern 
und Biophysikern, sondern auch auf angrenzenden bio-
logischen und medizinischen Fachgebieten als wertvolle 
und unentbehrliche Grundlage für Übersichten und spe-
zielle Informationen erweisen wird. 

H . H E Y N S , Hamburg. 

Signale in der Tierwelt. Herausgegeben von D. BURKHARDT, 
W. SCHLEIDT und H. ALTNER. Heiz Moos-Verlag, München 
1966. 150 S., 32 ganzseitige Farbbilder, 136 Kurven, 
Zeichnungen und Schwarzweiß-Fotos; Preis DM 42, — . 

Die Aufmachung dieses Buches stellt es in die Reihe 
der Bildbände. Aber schon die Betrachtung der Farb-
aufnahmen zeigt, daß diese nicht nur ästhetischen Ge-
nuß vermitteln wollen, sondern daneben immer etwas 
Besonderes darstellen. Neugierig geworden sucht man 
in der Bildunterschrift die Gründe für die Abbildung 
gerade dieses Körperteils eines Tieres. Dann fällt der 
Blick auf eine Schemazeichnung zum vorliegenden Sach-
verhalt, und schon ist man mitten im Text. Der Band 
besteht gewissermaßen aus „Einheiten" von je zwei 
Seiten Text, einer Farbaufnahme, einer Tafel mit meist 
mehreren Schwarzweißfotos und fast immer einer sche-
matischen Zeichnung bzw. einem Diagramm. — Diese 
„Einheiten" sind drei Abschnitten untergeordnet, von 
denen der erste — über Sinnesorgane, Nerven und Hor-
mone (u. a. „Das Ohr als Nachrichtenempfänger") — 
die Voraussetzungen für das Verständnis der zwei fol-
genden schafft; diese behandeln den ökologischen (u. a. 
„Orchideen und Mimikry") und soziologischen (u. a. 
„Akustische Revierbegrenzung") Aspekt tierischen Ver-
haltens. Am Ende findet man ein ausführliches Stich-
wortverzeichnis sowie weiterführende Literaturangaben. 
Geschrieben sind die Beiträge von Fachleuten, die selbst 
auf dem betreffenden Gebiet arbeiten und sich Mühe 
gegeben haben, das Gesagte allgemeinverständlich dar-
zustellen. Teilweise ist es ihnen glänzend gelungen, ein 
Gebiet dem Leser nahezubringen, ohne dabei schwierige 
Fachausdrücke zu verwenden. Die Abhandlungen sind 
nicht so angeordnet, daß sie fortlaufend gelesen werden 
müßten. Jede bildet eine Einheit in sich. Das hat Vor-
teile, aber andererseits sind dadurch Überschneidungen 
und Wiederholungen unvermeidlich. Diese mögen vom 
nicht vorgebildeten Leser der besseren Einprägsamkeit 
willen hingenommen weredn; aber gerade für diesen 
hätte man sich an manchen Stellen eine andere Reihen-
folge gewünscht. Ebenfalls in diesem Zusammenhang 
empfindet es der Referent als einen Mangel, daß in der 
Einführung ein Abschnitt mit Erläuterungen der ver-
wendeten kybernetischen Begriffe (Signal, Zeichen, In-
formation etc.) fehlt. Dadurch hätten sich wiederholte 
Erklärungen in den Einzelbeiträgen wie auch manche 
unverständlich erscheinende Passagen erübrigt, so z. B. 
„Die Zeichen . . . sind fast immer verschlüsselte Sym-

bole" (S. 99) oder die Bezeichnung von Hörorganen als 
„Informationswandler" (S. 107). — Auch daß durch-
weg Signal und Zeichen als gleichwertige Begriffe ge-
braucht werden, könnte eingangs stehen, da nach ande-
rer Auffassung das physikalisch definierbare Signal erst 
durch Berücksichtigung des Empfängers zum Zeichen 
wird, welches nicht eine Nachricht enthält" (S. 75), 
sondern eine Nachricht ist. Zu korrigieren wäre noch 
der Hinweis auf S. 67, daß in der Abbildung die Epi-
physe stirnwärts rage. — Schade ist, daß die „Plakat-
fische" auf S. 114 nicht farbig gezeigt sind. Diese klei-
nen Einwände fallen aber gegenüber dem Gesamtein-
drude des Bandes kaum ins Gewicht. Die vielen aus 
Spezialarbeiten entnommenen Bilder, die man hier zwi-
schen zwei Buchdeckeln beieinander hat, geben einen 
ausgezeichneten Uberblick. — Der Preis ist wegen der 
zahlreichen Abbildungen relativ hoch, obwohl der Ver-
lag vernünftigerweise für den Textteil von Kunstdruck-
papier abgesehen hat. — Auch als Geschenk für einen 
an der Verhaltensforschung Interessierten ist das Buch 
hervorragend geeignet. W. PFLUMM, Freiburg. 

Comprehensive Biochemistry. Volume 1 4 . Von M. FLORKIN 
und E. H. STOTZ. Elsevier Publishing Company, Amster-
dam 1966. 514 S. mit 129 Abbn., Preis geb. DFL. 7 0 , - . 

Mit Band 14, „Biological Oxidations", sind alle 
Bände der III. Sektion von „Comprehensive Biochemi-
stry" erschienen. Alle Kapitel sind wieder von führen-
den Fachleuten geschrieben. Die Einführung „Dehydro-
genation" geht nadi einer allgemeinen Übersicht beson-
ders in die Details der Triosephosphatdehydrogenase 
als charakteristischem Beispiel ein. Es folgt die „Che-
mistry and Function of Lipoic Acid", klar und umfas-
send von R E E D geschrieben. Die Biochemie der Mito-
chondrien beansprucht 5 Kapitel. SINGER bespricht in 
„Flavoprotein Dehydrogenases of the Respiratory 
Chain" im Detail die Eigenschaften der NADH- und 
Succinat-Dehydrogenase und OKUNUKI die Cytochrome 
und die Cytochromoxidase. OKUNUKI untersucht noch 
einmal kritisch die Argumente für die Existenz von 
Cytochrom a3; er ist der Meinung, daß es sich um 
einen Komplex aus Cytochrom a und c handele. Die 
Besprechung des Elektronentransportes der Mitochon-
drien in zwei Kapiteln durch H A T E F I bzw. GREEN kann 
nur andeutungsweise die wichtigsten Ergebnisse brin-
gen und mag manchen Lesern zu einseitig die Anschau-
ungen eines Arbeitskreises wiedergeben. Das wird aus-
geglichen durch einen glänzenden Artikel von SLATER, 
der beispielhaft die „Oxidative Phosphorylation" be-
handelt. Das Kapitel „Photosynthetic Phosphorylation" 
von FRENKEL und COST wurde schon 1 9 6 2 abgeschlossen; 
so ist es eine gute Einführung, aber es kann nicht den 
heutigen Stand der Kenntnisse bringen. INGRAHAM baut 
seinen Beitrag „Enzymatic Activation of Oxygen" glän-
zend von der Theorie her auf. Hier vermißt man aber 
ein weiteres Kapitel über Mikrosomen-Elektronentrans-
port. Das Buch schließt mit der Besprechung von „Per-
oxidases and Catalase" durch B R I L L . 

Entsprechend seinem Thema ist der Band fast dop-
pelt so umfangreich wie seine Vorgänger. Trotzdem 
sind nicht alle Aspekte der biologischen Oxidation wirk-



lieh berücksichtigt. Der Band ist keine umfassende Ein-
zeldarstellung des Gebietes, er hat aber im Rahmen 
eines Handbuches der Biochemie seine Berechtigung. 

A. T R E B S T , Göttingen. 

Bau und Feinbau der Pflanzenzelle. Eine Einführung. Von 
P. SITTE. (Hochschullehrbücher für Biologie, Hrsg. von 
H. BORRISS und M. GERSCH, Band 11.) VEB Gustav Fi-
scher* Verlag, Jena 1965. 231 S., 102 Abbn. und 6 Tabn., 
Preis geb. DM 2 8 , - . 

Das Buch von S I T T E bezeichnet sich im Untertitel als 
„Einführung". Der Autor hat es verstanden, den Rah-
men einer Einführung so zu füllen, daß eine moderne, 
sehr konzentrierte und in sich geschlossene Darstellung 
der heutigen Situation der Pflanzencytologie entstanden 
ist. Einzelne Sätze des Vorwortes lassen den Stand-
punkt des Verfassers und das Konzept des Buches klar 
erkennen: „Cytologie war schon immer allgemeine Bio-
logie" oder „Im Dimensionsbereich der Makromoleküle 
verblaßt der Dualismus von Funktion und Struktur, die 
Gegenstände der Cytophysiologie und der Cytomorpho-
logie werden hier identisch". Das Buch gliedert sich in 
Abschnitte über: Zellenlehre, cytologische Untersu-
chungsmethoden, Molekularmorphologie der Zelle, Zell-
kern, Grundplasma, Plasmamembran und Vakuolen, 
Plasten und Mikrosomen, Zellwand, Organisation der 
Zelle und ein umfangreiches Literaturverzeichnis sowie 
ein Autoren- und Sachregister. Die allgemeine Ver-
ständlichkeit könnte, vor allem für Nicht-Botaniker er-
höht werden durch eine allgemeingebräuchliche Termi-
nologie. Was z. B. die „Aufreiserung eines Chromo-
soms" bedeutet, ist vielleicht nicht allen deutschsprachi-
gen Lesern geläufig. Auch die Wiedergabe einiger Ab-
bildungen (z. B. Abb. 29 oder 64) läßt leider in der 
dem Referenten vorliegenden Ausgabe des VEB Fi-
scher, Jena, Wünsche offen. Im ganzen gesehen gebührt 
dem Verfasser das Verdienst, die erste umfassende 
deutschsprachige Darstellung der modernen Pflanzen-
cytologie gegeben zu haben. Da die molekulare Orga-
nisation der Zelle, von einigen speziellen Fragen (z. B. 
Piastiden, Zellwand) abgesehen, bei Tieren und Pflan-
zen weitgehend identisch ist, werden alle Biologen (Me-
diziner eingeschlossen), die sich über den Bau und die 
Funktion von Zellen informieren wollen, das Buch mit 
Gewinn lesen. G. M E Y E R , Tübingen. 

An Introduction to Coherent Optics and Holography. Von 
G. W. STROKE. 270 S . , mehrere Abbn., Preis geb. 10,— $. 

Lehrbücher über physikalische Optik sind außer-
ordentlich rar. Das hängt damit zusammen, daß die 
Optik nach den großen Fortschritten zu Beginn dieses 
Jahrhunderts im Schatten der Quantenmechanik weit-
gehend in Vergessenheit geraten ist. Seit der Entwick-
lung des Lasers hat sich das Bild schlagartig gewan-
delt. Kohärenzoptik ist plötzlich Technik geworden. 
Kohärenzfragen sind aus dem Stadium akademischer 
Diskussionen in das Stadium alltäglicher Laborerfah-
rungen gerückt. Die Originalarbeiten werden in der 
ganzen Welt zu Tausenden photokopiert. 

Das Buch von W . S T R O K E über Kohärenzoptik und 
Holographie springt hier in eine Lücke ein. Es ist aus 

einer Serie von Vorlesungen über Optik der kohärenten 
und inkohärenten elektromagnetischen Strahlung an 
der University of Michigan hervorgegangen. Das erste 
Drittel beginnt mit einer Einführung in die Theorie 
der Beugung und Interferenz und behandelt darin die 
optische Abbildung mit inkohärentem und mit kohären-
tem Licht. Dieses führt über in den Hauptteil des 
Buches, der das zweite Drittel ausmacht, die theore-
tische und experimentelle Begründung der Holographie. 
Zu diesem Teil gehört auch eine sehr knappe nützliche 
Übersicht über das im Zusammenhang mit der Ko-
härenzoptik ständig benutzte mathematische Hand-
werkszeug über lineare Integraltransformationen etc. 
Der dritte Teil schließlich enthält den Abdruck der drei 
für die Holographie grundlegenden Originalarbeiten 
von G A B O R aus den Jahren 1948 — 1951. 

Der erste Teil des Buches ist am besten durchgear-
beitet. Man findet über diesen Gegenstand kaum ver-
gleichbare Darstellungen. Allerdings hat man beim 
Lesen mehr das Gefühl, ein Vorlesungsskriptum in der 
Hand zu haben, als ein ausgearbeitetes Buch. Der Autor 
macht daraus kein Hehl. Dies spürt man noch deut-
licher im zweiten Teil. Es ist für den Leser, der sich 
zum erstenmal mit der Kohärenzoptik vertraut macht, 
nicht leicht, hier das Wichtige vom Unwichtigen zu tren-
nen. Dieser Teil ist in erster Linie eine Zusammenstel-
lung der in den letzten Jahren zur Holographie er-
schienenen Arbeiten, mit besonderem Schwerpunkt auf 
den Arbeiten aus dem Labor des Autors. Als solcher 
ist dieser Teil ein sehr nützlicher Ratgeber. 

Den dritten Teil wird jeder hoch schätzen, der gerne 
auf die Originalliteratur zurückgeht, da diese oft nicht 
ohne weiteres zur Verfügung steht. In diesem Teil hätte 
man sich gerne auch Auszüge aus Arbeiten von E. A B B E , 

F. Z E R N I K E und von L E I T H und U P A T N I E K S gewünscht. 
W. M A R T I E N S S E N , Frankfurt. 

Plant Biochemistry. Herausgeg. von J . BONNER und J . E. 
VARNER. Academic Press, New York 1965. 1054 S., Preis 
geb. DM 7 6 , - . 

Es ist nunmehr 16 Jahre her, seit das erste Buch 
„Plant Biochemistry" von J. B O N N E R erschienen ist. Das 
zweite nun von B O N N E R und V A R N E R herausgegebene 
Buch gleichen Titels ist ein Gemeinschaftswerk von 
28 Experten. Viele werden es bedauern, die Biochemie 
der Pflanzen nicht mehr aus der Gesamtschau eines 
hervorragenden Vertreters seines Faches dargestellt zu 
sehen, doch ist es verständlich, wenn selbst J A M E S B O N -

NER davor zurückschreckt, die gewaltige Aufgabe allein 
zu bewältigen. Trotz der Vielzahl der Autoren ist es 
den Herausgebern jedoch gelungen, ohne allzuviele 
Überschneidungen ein Buch zu schaffen, das für lange 
Zeit ein Standardwerk der Pflanzenbiochemie bleiben 
dürfte. 

Die Einteilung ist unkonventionell. Ausgehend von 
der Struktur der Pflanzenzelle werden im ersten Teil 
(8 Kapitel) die Struktureinheiten der Zelle und ihre 
Funktionen behandelt. Im zweiten Teil (11 Kapitel) 
folgt der Grundstoffwechsel, wobei vernünftigerweise 
Stoffwechselwege wie z. B. der Tricarbonsäurecyclus, 
die in anderen Büchern zur Genüge behandelt werden, 



nur kurz besprochen sind. Der dritte Teil (9 Kapitel) 
umfaßt den speziellen pflanzlichen Stoffwechsel von 
sekundären Pflanzenstoffen und Pflanzensäuren, wäh-
rend im vierten Teil (5 Kapitel) die speziellen Probleme 
der Regulation bei Pflanzen wie z. B. Samenreifung 
und Keimung, Fruchtreifung und Zelltod behandelt 
werden. Schließlich folgt ein Abschnitt (3 Kapitel) über 
Autotrophic, in dem Photosnythese und Stickstoff-
fixierung besprochen werden. 

Die Darstellung beschränkt sich nicht auf die reine 
Biochemie, sondern es kommen auch ausgesprochen 
physiologische Dinge zu Wort, wie etwa die Zellstrek-
kung. Überall werden die neuesten Ergebnisse disku-
tiert (die Literatur ist teilweise bis 1965 berücksich-
tigt) und noch offenstehende Probleme aufgezeigt. Am 
Ende jedes Kapitels finden sich Angaben über zusam-
menfassende Literatur; außerdem wird die Original-
literatur für spezielle Beispiele angeführt. Soweit als 
möglich beziehen sich die Literaturangaben stets auf 
pflanzliche Enzyme. Für viele Ergebnisse werden auch 
die experimentellen Belege angeführt, wobei die ein-
gehende Behandlung einiger Probleme über den Rah-
men eines üblichen Lehrbuches hinausgeht. So liest sich 
das Kapitel von B O N N E R über die Entwicklung wie ein 
Forschungsbericht. 

Hervorzuheben sind die Wiedergabe einer Reihe aus-
gezeichneter elektronenmikroskopischer Abbildungen. 
Dagegen ist die Schreibweise der Formeln nicht einheit-
lich (siehe z. B. UDPG S. 241 und 302) und nicht im-
mer befriedigend. 

Natürlich finden sich in einem Werk dieses Umfanges 
auch einige Mängel. Diejenigen die dem Rezensenten 
besonders aufgefallen sind, sollen kurz angeführt wer-
den. Reaktionsmechanismen werden fast nirgends dis-
kutiert. An einigen Stellen sollte die Streochemie stär-
ker berücksichtigt werden, so z. B. bei den Isoprenoi-
den. Eine Besprechung der Quartärstruktur von Enzy-
men fehlt, ebenso eine Diskussion über den Aufbau 
regulatorischer Enzyme, obwohl dieses Problem später 
(Kapitel 32) angeschnitten wird. Auf S. 299, letzter 
Absatz, ist es unklar, in welchem Sinne „biogenesis" 
und „biosynthesis" unterschieden werden. Warum die 
Anthocyane nicht als Oxonium-, sondern als Carbo-
niumsalze formuliert werden (S. 619), ist unverständ-
lich, da die positive Ladung sicher überwiegend am 
Sauerstoff lokalisiert ist. Ob „saponases" auch für die 
Synthese der Saponine verantwortlich sind, ist sehr 
zweifelhaft, da in allen anderen bisher untersuchten 
Fällen die Glykoside über Nucleotidzucker gebildet 
werden (S. 700). 

In Verbindung mit einer Einführung in die Bio-
chemie sei das Buch fortgeschrittenen Studenten wärm-
stens empfohlen. Die Feststellung im Vorwort, daß 
keine Vorkenntnisse in der Biochemie notwendig seien, 
erscheint dem Rezensenten jedoch übertrieben. So wird 
etwa die Energetik nur auf insgesamt l1/2 Seiten be-
handelt. 

Im übrigen wird jeder an der Pflanzenbiochemie 
Interessierte das Werk mit Gewinn und Genuß lesen. 
Den Herausgebern gebührt Dank für ein lange vermiß-
tes Buch. H. G R I S E B A C H , Freiburg. 

Conodonts. Von MAURITZ LINDSTRÖM. 1 9 6 5 , 6 4 Abbn., 5 Tabn.; 
Elsevier Publishing Company, Amsterdam-London-New 
York, 1964, DM 32,50. 

Die vorliegende Arbeit in Buchform stellt die bisher 
beste Zusammenfassung aller Ergebnisse und Daten 
über Conodonten dar. In ausgezeichneter klarer und 
verständlicher Weise in Wort und Zeichnung wird dem 
Leser alles Wissenswerte dieser problematischen Fos-
sil-Gruppe nahe gebracht. Unterstrichen wird dies durch 
die besondere Sachkenntnis des Verfassers, der durch 
zahlreiche neue Ergebnisse und Hinweise das Werk 
zu einer „Fundgrube" vieler kleiner Einzelheiten macht, 
die zu einer Gesamtschau vereint sind. 

Nach den Kapiteln Einführung und Erforschungsge-
schichte folgt eine gute terminologische Übersicht der 
Conodonten-Morphologie, die an Hand von Beispielen 
näher erläutert wird. In den weiteren Unterkapiteln 
geht der Verfasser besonders auf die Zusammenhänge 
von Morphologie und Wachstum (z. B. Stellen des größ-
ten und kleinsten Wachstums, Wachstumsrichtungen) 
und auf die sog. „weiße Substanz" ein. Besondere Wür-
digung wurde den Conodonten-Lamellen zuteil. Alle 
Conodonten, fibröse wie faserige sind aus Lamellen auf-
gebaut, die bei den „faserigen" Conodonten nur deut-
licher in Erscheinungen treten. Alle Conodonten gehö-
ren also taxonomisch zusammen. Im Unterkapitel „La-
mellar-Struktur und Wachstum" geht der Verfasser 
auf das zentrifugale Wachstum der Conodonten an 
Hand von regenerierten Exemplaren ein. Weiter wird 
die Bedeutung der „basal filling" (Basis sensu G R O S S ) 

diskutiert und auf deren mögliche taxonomische Ver-
wertbarkeit hingewiesen. Im letzten Unterkapitel wird 
ein kurzer Abriß der Chemie der Conodonten und der 
kristallographischen Orientierung der einzelnen Bau-
elemente gegeben. 

Das Kapitel über die zeitliche Abfolge der Conodon-
ten behandelt Art-Varianten, morphologische Entwick-
lungen innerhalb der Zeit und deren Beziehungen zu-
einander. Besonders angebracht erscheinen hier die 
zahlreichen „Gattungsdiagnosen" und die geschichtlich 
wichtigen Literaturhinweise, die besonders dem Nicht-
Fachmann dieses Kapitel wichtig erscheinen läßt. Außer-
dem geht der Verfasser auf die Schwierigkeiten der 
Korrelation von Faunenprovinzen ein, kann aber hier 
in vorbildlicher Weise die wichtigsten Vergleiche klar 
darstellen. Gattungen und Arten werden mit ihren stra-
tigraphischen Reichweiten und ihrer „Erprobung" her-
vorgehoben. Die wichtigsten Faunenveränderungen in 
den einzelnen Zeitabschnitten werden mit den jeweils 
älteren bzw. jüngeren verglichen. Zu erwähnen ist hier 
noch, daß der Verfasser die wichtigsten und besterhal-
tenen Faunen in einfacher Strichzeichnung abgebildet 
hat. 

Im Kapitel „Auftreten von Conodonten" werden alle 
Möglichkeiten des Vorkommens in den verschiedenen 
Faziesbereichen in Zusammenhang mit ihrer Häufig-
keit besprochen. Ein besonderes Unterkapitel ist den 
Mischfaunen (mixed faunas) gewidmet; dabei werden 
drei mögliche Fälle (stratigraphic leaks, stratigraphic 
admixture, condensation) ausgezeichnet durchdiskutiert. 
Ein weiteres Kapitel behandelt die natürliche Gesell-



schaft (natural assemblages) im Zusammenhang mit 
ihrer schwierigen Namensgebung. 

Eines der wichtigsten Kapitel beinhaltet die ver-
wandtschaftlichen Beziehungen der Conodonten an 
Hand einiger großer Baupläne. Trotz der Variations-
vielheit und des weitgehenden Fehlens natürlicher Ar-
ten, kann gezeigt werden, daß selbst im Detail Evolu-
tion erkennbar ist. Besonders eingehend werden bespro-
chen: 
1. Die Übergänge der Cordylodus-Roundya-Gruppe, 
2. die Übergänge der Trichonodella-Oulosdus-Gruppe, 
3. der Plattform-Komplex mit Prioniodus, Spathogna-

thodus und Ozarkodina als „Ur-Typen" für die gro-
ßen Entwicklungslinien. 
So kann der Verfasser zeigen, wie sich die echten 

Arten aus einer Anzahl von morphologisch verschie-
denen Formen aufbauen und bestimmte symmetrologi-
sche Baupläne entwickeln z. B. Cordylodus weist Be-
ziehungen über Prioniodina (prioniodina elements) — 
Ligonodina (ligonodina elements) — Cladognathodus 
(cladnognathodus elements) zu Roundya auf, usw. 

Die Gattungen der Plattform-Komplexe werden alle 
vom Bauplan des im unteren Ordoviziums auftretenden 
Prioniodus ab geleitet, d. h. die jüngeren Gattungen 
lassen noch den Grundbauplan von Prioniodus erken-
nen, obwohl sich die Gestalt im einzelnen sehr verän-
dert hat (z. B. Amorphognatus, Icriodus, Staurogna-
thus, Bactrognothus, Palmatolepis). Vom Silur ab hat 
als Stammform Spathognathodus die Hauptrolle ge-
spielt. Aber auch hier ist der Bauplan von Prioniodus 
zu erkennen. Eine dritte Linie führt von Prioniodus zu 
Ozarkodina, die ab dem Mittelordoviz die Grundform 
für die Entwicklung einiger Plattformgattungen war 
(z.B. Bryantodus). Für die Plattformgattungen ergibt 
sich also ein Dreieck: 

Prioniodus — Spathognathodus — Ozorkodina, 
wobei Prioniodus die Ausgangsform darstellen soll. 

Im Kapitel Nomenklatur und Klassifikation der 
Conodonten wird die Problematik der natürlichen und 
künstlichen Kategorien behandelt. Hier wird besonders 

die Schwierigkeit betont, Einzelelemente (künstliche 
Taxia) und natürliche Gruppierungen (natural assem-
blages) zu kombinieren. Es werden viele Vorschläge 
diskutiert, die aber alle nicht befriedigend erscheinen. 
Der Verfasser hält es für wünschenswert, daß isoliert 
vorkommende Gattungen als Parataxia anerkannt wer-
den, aber so definiert sein sollten, daß sie in ein „natür-
liches System" sich eingliedern lassen. 

Das 10. Kapitel beinhaltet die Natur der Conodon-
ten. Die älteren Theorien über Funktion und zoologi-
sche Zugehörigkeiten werden zusammenfassend ge-
schildert. Ausgehend von der Tatsache, daß die Bau-
pläne der Conodonten im Lauf der Erdgeschichte, trotz 
der großen Variation im einzelnen, ziemlich konstant 
geblieben sind, unterstützt durch die Art des Wachs-
tums und der Struktur, schlägt der Verfasser ein neues 
Modell eines nahrungsfiltrierenden Apparates vor. In 
Abb. 46 wird versucht, diesen „Conodont tentacle appa-
ratus" entsprechend den natürlichen Gruppierungen 
(natural assemblages) Umriß und Gestalt zu geben. 
Auf die Ähnlichkeit mit Lophophoren, die bei Bryo-
zoen, Brachiopoden und Hemichordaten auftreten, wird 
hingewiesen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß diese 
neue Hypothese sehr sinnvoll durchdacht ist und 
manche neue Anregung gibt, auf diesem Wege weiter 
zu gehen. Allerdings sind noch viele Fragen offen (z. B. 
sind die Conodonten im Mesoderm oder in den Falten 
des Ektoderms entstanden?), die zur Frage der syste-
matischen Zugehörigkeit geklärt werden müssen. 

Den Schluß dieses so aufschlußreichen Buches bildet 
ein Bestimmungsschlüssel, der vom Verfasser als valid 
betrachteten Conodonten-Gattungen. Neben kurzen Dia-
gnosen (Typus-Art), Synonomie und Homonymie-Hin-
weisen erhält der Schlüssel Zeichnungen der jeweiligen 
Gattungen. Besonders für Studenten und Lehrpersonal 
wird dieser Schlüssel von großem Nutzen sein. Biblio-
graphie und Register (Subjekt-Gattungs-Autorenregi-
ster) vervollständigen dieses bemerkenswerte und zu-
gleich preiswerte Buch, das für viele Studenten wie 
Lehrer unentbehrlich sein wird. 
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