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

The Chemistry of Non-Aqueous Solvents. Edited by J. J. 
L a g o w s k i , II Acidic and Basic Solvents, Academic Press, 
New York and London; Preis geb. $ 16.50.

Der 2. Band des Werkes ist den sauren und basi
schen Solventien gewidmet. Im 1. Kapitel befaßt sich

F. K lanberg mit flüssigem Chlor-, Brom- und Jod
wasserstoff (42 S .), im 2. Kapitel schreiben M. K il 
patrick und J. G. J ones über flüssigen Fluorwasser

stoff als Solvens und Medium für chemische Reaktio
nen (57 S.). Im 3. Kapitel faßt W. H. Lee die Kennt

nisse über Schwefelsäure (51 S.), im 4. über Salpeter

säure (38 S.) zusammen. Der umfangreichste Beitrag 
ist das 5. Kapitel von J. W. Vaughn  über Amide wie 
Formamid, jV-Methylformamid, Dimethylformamid, 

Acetamid, dessen V-Methylderivat, Dimethylacetamid 
usw. (74 S.). Im 7. Kapitel wird das flüssige Ammo
niak vom Herausgeber und G. A. M oczygemba behan

delt (52 S.). Ebensolang ist das von J. C. Thompson  

stammende, besonders interessante 6. Kapitel über die 
physikalischen Eigenschaften und die Natur der Lösun
gen von Metallen in nichtwässerigen Solventien, über

wiegend Ammoniak. Die Autoren besitzen persönliche 

experimentelle Erfahrungen auf den behandelten Ge

bieten. In den individuellen Solventien gewidmeten 

Kapiteln werden jedesmal Herstellung der reinen Sub
stanzen und die Bedingungen und Apparaturen zu ihrer 

Handhabung im Laboratorium geschildert. Es folgen 
Angaben über physikalische Eigenschaften, Strukturen, 

Lösevermögen, Reaktionen und gegebenenfalls über die 
Elektrochemie der behandelten Solventien.

Vollständige, nicht nur die angelsächsische Literatur 
berücksichtigende, bis in die jüngste Zeit fortgeführte 
Literaturverzeichnissse und ein 26-seitiges Namen- und 
Sach-Register vervollständigen das Werk.

Industrielle Probleme sind nicht berücksichtigt. Das 
Buch sollten die besitzen, die mit den genannten Sol
ventien präparativ, analytisch, zum Studium von Reak
tionen oder sonstwie arbeiten wollen.

E. H eine rth , Düsseldorf.

1,4-CycIoaddition reactions. Von J. H a m e r . Academic Press, 
New York 1967. 500 S., Preis geb. $ 22,-.

Sieht man von der Verwendung von Azodicarbon- 
säure-Estern und anderen besonders reaktiven Azover
bindungen ab, so war die D i e 1 s - A 1 d e r - Reaktion 
vor allem als überaus variationsfähige Methode zur 
Darstellung der verschiedensten carbocyclischen Ring
systeme bekannt geworden. Die vorliegende Monogra
phie von Hamer zeigt die erstaunliche Fülle von Hete
rocyclen, die durch 1.4-Cycloaddition zugänglich sind. 
Einem einleitenden Übersichtskapitel (J. Hamer) folgt 
die Besprechung der aus Dienen durch Cycloaddition 
zugänglichen Schwefel- und Selenverbindungen (S. D. 
Turk und R. L. Cobb). L. D. Q uin  gibt einen inter
essanten Überblick über die Reaktion von Phosphor

verbindungen mit konjugierten Dienen bzw\ Dicarbo- 

nyl-Verbindungen. Weitere Abschnitte befassen sich (G. 
J. Jan z ; M. Lora-Tomayo und R. M ad rone ro  bzw. 

J. L. Soto ) mit Nitril- und Imino-Verbindungen als 

Dienophilen sowie mit Diaza-dien-Systemen. B. T. 
G illis  schildert die Chemie der dienophilen Azoverbin
dungen, J. Hamer mit J. A. T urner die der entspre

chenden Carbonyl- und Thiocarbonyl-Verbindungen. 
J. C olonge und G. Descotes steuern einen Überblick 

über analoge Reaktionen a,/?-ungesättigter Carbonyl

verbindungen bei. Eine eindrucksvolle Studie über die 
Umsetzungen konjugierter Diene mit molekularem 
Sauerstoff stammt aus der Feder von K. G o lln ic k  
und G. 0 . Schenck, der zusammen mit G. P fu n d t 

auch für das Kapitel Cycloaddition der o-Chinone und 

1.2-Diketone verantwortlich zeichnet. J. Hamer und M. 
Ahmad besprechen die Bildung von Oxazin-Abkömm- 
lingen aus Nitroso-Verbindungen und G. Kresze die 

Verwendung von V-Sulfinylverbindungen als Dieno- 

phile.

Insgesamt bietet das unter Mitwirkung einer Reihe 
von Fachleuten zustandegekommene Werk einen aus
gezeichneten und im allgemeinen kritischen Überblick 
über eine Fülle interessanten, sonst in der Literatur 
vielfach weit verstreuten Materials. Zahlreiche instruk
tive Tabellen ermöglichen eine rasche Orientierung 
über die präparativen Aspekte der einzelnen Reaktio
nen. Ein besonderer Vorzug des Buches liegt darin, 
daß nicht nur vielfach die Darstellung der Ausgangs
komponenten, sondern vor allem auch die präparative 
Bedeutung der Cycloaddukte, die Chemie der verschie
denen Ringsysteme recht ausführlich besprochen wird! 
Klar herausgestellt werden meist auch die noch offe
nen Probleme. So bedürfen verschiedene Reaktionen, 
die sich kaum mehr unter dem Stichwort „D i e 1 s - 
Aider- Reaktion“ einordnen lassen noch einer ein
gehenden mechanistischen Untersuchung.

Auch bei der vorliegenden Monographie muß wie
der einmal die relativ große Zeitspanne zwischen dem 
(bei den einzelnen Autoren recht unterschiedlichen) 
Literaturschlußtermin und dem Erscheinen des Buches 
bedauert werden. Im allgemeinen wurden höchstens 
noch die 1964 publizierten einschlägigen Arbeiten er
faßt, nur vereinzelt finden sich auch Literaturzitate aus 
dem Jahre 1965 oder (G. Kresze) 1966. Dieses zeit
liche „Nachhinken“ macht sich besonders auf einem For
schungsgebiet bemerkbar, das, wie eben jenes der
1.4-Cycloaddition, in rascher Entfaltung begriffen ist. 
Es kann nicht Aufgabe dieser Besprechung sein, die 
neuesten, vielfach sehr bedeutungsvollen Entwicklungs
linien auf diesem Sektor nachzuzeichnen, doch wird 
der um einen aktuellen Überblick bemühte Leser nicht 
ohne die neueren Originalarbeiten auskommen.

Wie jedes Werk ist auch das vorliegende nicht frei 
von Fehlern, vor allem bei den Formelbildern, die je
doch normalerweise nicht sinnstörend in Erscheinung
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treten. Zusammenfassend kann die Monographie von 
Hamer als ausgezeichnete (allerdings nicht gerade bil
lige) Zusammenfassung des sehr komplexen Feldes der
1.4-Cycloadditionen mit Heterosystemen empfohlen 
werden, die jedem auf diesem Gebiet Arbeitenden von 
hohem Nutzen sein wird. R. Grashey, München.

Comparative Phytochemistry. Von T. S w a in ,  Academic 
Press, New York 1966. 360 S ., Preis geb. 93 s.

T. Swain legt hier ein Buch vor, welches ein Gemein
schaftswerk von achtzehn hervorragenden Vertretern 
verschiedener pflanzenbiochemischer Gebiete darstellt. 
Einleitend äußert der Herausgeber die Überzeugung, 
„daß die vergleichende Pflanzenchemie, welche sich so
wohl mit der Verteilung als auch mit der Biogenese 
chemischer Verbindungen in Pflanzen beschäftigt, nun
mehr als Fach gut begründet ist und sich als nützlich 
erwiesen hat, nicht nur als eine Erweiterung des Instru
mentariums der Pflanzen-Systematiker, sondern auch 
dadurch, daß sie den Naturstoff-Chemiker auf inter
essante systematische Merkmale und Biosynthese-Se
quenzen hinweisen kann“. Das vorliegende Buch soll 
den gegenwärtigen Stand der vexgleichenden Pflanzen
chemie aufzeigen. Die empfindlichen chromatographi
schen Nachweismethoden haben es in den letzten Jah
ren möglich gemacht, eine Fülle an Pflanzenmaterial 
im Hinblick auf chemische Inhaltsstoffe zu untersuchen. 
So kam es zu den naheliegenden Versuchen, durch ge
eignete Kombinationen der Ergebnisse botanische Sy
stematik zu betreiben. Mit der Problematik solcher 
Bestrebungen befassen sich die drei ersten Kapitel des 
Bandes: „Pflanzenchemie und Taxonomie“ (V. H. Hey
wood) , „Biogenetische Klassifizierung pflanzlicher In
haltsstoffe“ (C. Mentzer) und „Chemotaxonomie oder 
biochemische Systematik“ (R. E. Alston). Nur zwei 
wesentliche Punkte, welche in diesen notwendigen Ka
piteln diskutiert werden, sollen hier hervorgehoben 
werden. So wird ausdrücklich gefordert, daß bei einer 
Klassifizierung von Substanzen, wenn irgend möglich, 
deren biogenetische Zusammenhänge berücksichtigt 
werden müssen; ein Anliegen, dem in den folgenden 
Kapiteln entsprechend unserem heutigen Wissen auch 
entsprochen wird. Bei der Lektüre des Buches gewinnt 
man den Eindruck, daß von einer vergleichenden Pflan
zenchemie nach wie vor vor allem ein Beitrag zur bota
nischen Systematik erwartet wird, denn allen besproche
nen Substanzklassen wrerden oft eingehende Abschnitte 
über deren „taxonomische Bedeutung“ gewidmet. 
Glücklicherweise wird zwischen dem Begriff „Chemo
taxonomie“ und dem vorzuziehenden Begriff „Chemo- 
systematik“ differenziert, denn der Begriff „Chemotaxo
nomie“ verleitet zu der Meinung, daß sich eine „Taxo
nomie betreiben läßt, indem man chemischen Daten 
mehr Bedeutung als anderen Klassen von Daten zuer
kennt" (Heywood). Vielmehr „dienen chemische Da
ten lediglich dazu, die deskriptiven Kriterien, welche in 
ihrer Gesamtheit den Inhalt einer Taxonomie umschrei
ben, zu vermehren“ (Alston). Freilich würd diese 
Unterscheidung nicht mit genügender Konsequenz 
durchgeführt. Im folgenden werden in sehr straff zu
sammengefaßten Übersichtskapiteln Substanzklassen

besprochen, die innerhalb einer vergleichenden Pflan

zenchemie besonderes Interesse insofern erwecken, als 
sie nicht sehr eng oder nicht bei allen pflanzlichen Or

ganismen in gleicher Weise mit dem Primärstoffwechsel 

verknüpft sind und zwar: Alkane (A. G. Douglas und
G. E g lin g to n )  ; Acetylene (J. D. Bu’Lock) ; Ter- 

penoide (G. Weissmann) ; Carotinoide (T. W. G ood

win) ; Polysaccharide (E. P e rc iva l) ; Asperuloside 

und Aucubine (E. C. Bate-Smith und T. Swain) ; 

Ranunculin (H. W. L. R u ijrok ) ; Schwefelhaltige Ver

bindungen (A. K jaer) ; Aminosäuren und verwandte 

Substanzen (E. A. B e ll)  ; Alkaloide (R. Hegnauer) ; 

Betacyanine und Betaxynthine (T. J. Mabry) ; Hy- 

droxychinone (C. M ath is) ; Evolution von Flavonoid- 

Pigmenten (J. B. H arborne) ; Dihydrochalcone (A. H. 

W illiam s) ; Flavonoid C-Glycoside (H. W agner) . Ins

gesamt wird in diesen Kapiteln der Verteilung der 

Pflanzenprodukte und Fragen der Systematik mehr 

Raum gegeben als Fragen der Biochemie; das gilt aber 

keineswegs für alle Kapitel. Biogenetische Zusammen
hänge werden im allgemeinen nur schematisch zusam

mengefaßt, und Reaktionsmechanismen werden fast 

nirgends diskutiert. Zu jedem Kapitel wird die neuere 

Literatur teilweise bis 1965 berücksichtigt.

Das vorliegende Buch wird für einige Zeit ein Nach
schlagewerk für Biochemiker und Biologen und dem 
speziell interessierten Studenten eine willkommene 
und übersichtliche Zusammenfassung eines umfangrei
chen Gebietes sein. H.-J. G r a m b o w , Freiburg.

Comparative Biochemistry of the Flavonoids. Von J. H a r 

b o r n e ,  Academic Press, New York 1967, 383 S., mit 
Abb.; Preis geb. $ 16. — .

Über die Chemie und einige Teilaspekte der Bio
chemie der Flavonoide sind in den letzten Jahren be
reits einige gute Bücher erschienen. Der Verfasser 
unternimmt hier jedoch erstmals den Versuch einer 
zusammenfassenden Darstellung der vergleichenden 
Biochemie dieser Verbindungen. Das Schwergewicht des 
Buches liegt dabei naturgemäß auf der systematischen 
Behandlung der Verbreitung der Flavonoide innerhalb 
des Pflanzenreiches. Hier hat der Autor, dem wir selbst 
wichtige Beiträge zu dieser Frage verdanken, Pionier
arbeit geleistet und eine Fülle von Material zusammen
getragen, das übersichtlich gegliedert eine wertvolle 
Informationsquelle für viele Probleme darstellt.

Neben diesem Hauptteil werden in einleitenden Ka
piteln die analytischen Methoden zur Trennung und 
Identifizierung der wichtigsten Flavonoid-Klassen be
sprochen. Auch hier sind viele neue Ergebnisse berück
sichtigt. Außerdem werden die Genetik und Biosynthese 
der Flavonoide, ihre Funktion und ihre Bedeutung für 
die Taxonomie behandelt.

Besonders im Abschnitt über die Biosynthese finden 
sich zahlreiche unrichtige oder unlogische Annahmen. 
Warum ein Flavanon an Stelle eines Chalkons als C15- 
Zwischenstufe bei der Biosynthese angenommen wird, 
ist unklar und mit den experimentellen Befunden nicht 
im Einklang. Ein aktiviertes Chalkon als Zwischenstufe 
zu postulieren, ist wohl unnötig (S. 269). Die Ergeb
nisse mit mehrfachmarkiertem Flavanon/Chalkon, die
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einige der als unsicher angeführten Umwandlungen 
klären konnten, fehlen (S. 270). Die Beteiligung von
Oo an der Auron-Biosynthese ist nicht bewiesen (S. 
271).

Auch an anderen Stellen des Buches stören manch
mal unkritische Feststellungen, die leicht zu Mißver
ständnissen Anlaß geben können. So wird auf S. 3 und
11 ohne Literaturangabe festgestellt: „Leucodelphini- 
din a flavon-3,4-diol widely distributed in plant leaves“. 
Es ist jedoch zweifelhaft, ob alle Leuco-Vorstufen des 
Delphinidins Flavan-3.4-diole sind. Glykoside haben in 
keinem Fall eine planare Struktur (S. 66). Auf S. 88 
wird festgestellt: „The interconversion, by oxydation- 
reduction mechanisms, of flavones and flavanones is 
very facile in plants. . .“. Der Übergang Flavanon 
(Chalkon?) zu Flavon ist aber erst in zwei Fällen ge
zeigt worden; außerdem ist der Mechanismus dieser 
Umwandlung bisher unbekannt. Weiterhin wird auf 
S. 98 festgestellt: „Leucoanthocyanidins . . .  are, in
deed, related biosynthetically to the anthocyanins . . .“. 
Dies ist bisher in keinem Fall bewiesen. Ebenso ist eine 
direkte Methoxylierung des aromatischen Ringes bis
her unbekannt und eine sehr unwahrscheinliche Reak
tion (S. 261). Weiterhin heißt es auf derselben Seite: 
„The presence of a positive charge on the anthocyanin 
molecule provide a methylating enzyme with a simple 
means of finding the right substrate“. Dabei würde ge
rade eine positive Ladung die Methylierung durch 
S-Adenosyl-Methionin erschweren.

Formelfehler sind relativ selten. Die Namen der For
meln 5 und 6 (S. 38) sind vertauscht. Rhamnose in 
Rutinose hat nicht d -, sondern L-Konfiguration (S. 24). 
Die Formel von Silybin (S. 229) ist falsch. Die unbe
gründete Vorliebe des Autors für die Carbonium- 
Ionen-Struktur der Anthocyane an Stelle der Oxonium- 
Salz-Struktur wird beibehalten.

Abgesehen von diesen, in einer späteren Auflage 
leicht auszumerzenden Fehlern, kann das Gesamtwerk 
jedem, der sich mit irgendeinem Aspekt der Flavonoide 
befaßt, wärmstens empfohlen werden.

H. G r i s e b a c h , Freiburg.

Energy Changes in Biochemical Reactions. Von I. M. K l o t z .  

Academic Press, New York — London 1967. 108 pp, 21 
fig., 8 tabl. Preis geb. $ 5.95.

Schon in einer früheren Schrift hat sich der Verfas
ser dieses Bändchens darum bemüht, die Grundgesetze 
der biochemischen Energetik auch denen nahe zu brin
gen, die vor Differentialgleichungen und Integralen zu
rückschrecken. Mit diesem neuen Buch legt er eine 
Einführung vor, die nicht nur dem Biochemiker, son
dern auch dem Biologen eine Vorstellung von den Mög
lichkeiten vermitteln soll und kann, die eine thermo
dynamische Betrachtung seiner Systeme eröffnet. In 
einigen wenigen kurz und prägnant formulierten Ab
schnitten erfährt der Leser etwas von den Axiomen 
und den wichtigsten Prinzipien der klassischen und der 
molekularstatistischen Energetik. Hier lernt er es, mit 
Begriffen wie „Freie Energie“ und „Entropie“, aber 
auch mit so häufig gebrauchten Formulierungen wie 
„energiereiche Bindung“ konkrete Vorstellungen zu 
verbinden. Einige kleinere Aufgaben ermuntern ihn zu

dem, sich selbst an einfachen biochemischen Problemen 
zu versuchen. Dieses Büchlein ist so anregend, daß es 
hoffentlich manchen Leser dazu ermuntert, sich an
schließend an eines der im Literaturverzeichnis aufge
führten anspruchsvolleren Werke heranzuwagen.

H. M e t z n e r , Tübingen.

Control of Energy Metabolism. Von B. C h a n g e  et al., Aca
demic Press, New York 1966. 441 S., mehrere Abbn., 
Preis geb. $ 10,50.

Der vorliegende Band umfaßt über 40 Referate zum 
Thema „Kontrolle des Energiestoffwechsels“, die an
läßlich des 200-jährigen Bestehens der School of Medi
cine an der Universität Pennsylvania gehalten wurden. 
Wohl kaum ein anderes Veranstaltergremium als das 
von C h a n c e , Estabrook und Williamson wäre ge
eigneter gewesen, in so konzentrierter wie auch um
fassender Form diesem Symposium ein Gepräge zu ge
ben. In drei großen Abschnitten werden die Kontroll- 
möglichkeiten der Glykolyse und der Respirationskette 
von kompetenter Seite referiert. Im ersten Abschnitt 
kommen die Kontrollcharakteristika von Enzymen und 
Enzymsystemen in vitro zur Darstellung. Hervorzu
heben sind hier die rein theoretischen Referate sowie 
die über die isolierte Phosphofructokinase als eines der 
regulativ wirkenden Enzyme. Der zweite Abschnitt 
bringt Beiträge über Enzymprofile, über die Beeinflus
sung durch ADP und Phosphat, über die regulierende 
Wirkung von Kationen sowie über die durch einen ver
änderten Enzymgehalt bedingte Kontrolle. Im letzten 
Abschnitt werden dann die Kontrollmechanismen in in
takten Geweben des Skelett- und Herzmuskels sowie 
im Gehirn betrachtet. Es schließt sich dann ein Teil 
mit Übersichtsvorträgen an.

Als Leitmotiv zieht die Betrachtung periodisch ab
laufender Vorgänge mit oszillierendem Substratange
bot wie ein roter Faden durch das Colloquium. Für die 
Kontrolle der im Cytoplasma ablaufenden Prozesse 
sind vor allem die allosterischen Eigenschaften der Ein
zelenzyme, wie sie an der Phosphorfructokinase und an 
der Pyruvatkinase demonstriert werden, verantwortlich 
und weniger die früher betrachteten Enzymkonzentra
tionen auf Grund von Messungen der Maximalgeschwin
digkeiten. Für die Kontrolle der Vorgänge in den 
Mitochondrien werden dagegen die strukturgebundenen 
Multienzymkomplexe sowie der Redoxzustand entschei
dend. Für beide Prozesse können unter Kenntnis der 
Faktoren somit theoretische Ansätze entwickelt wer
den, die eine Programmierung und damit eine bessere 
Analyse des Stoffwechselzustandes ermöglichen. Der 
Experimentator wird aber beim Lesen des Buches nicht 
resignieren, sondern vielmehr neue Aspekte und An
regungen gewinnen. Die Diskussionsbemerkungen aus 
dem Munde kompetenter Vertreter dieses faszinieren
den Gebietes machen das Werk zu einem lebendigen 
„Handbuch“. Es ist allerdings weniger für den gedacht, 
der sich über den Stand informieren will, als vielmehr 
für den mit dem Experiment etwas vertrauten Leser. 
Dieser wird aber die Fülle des dargebotenen Materials 
nicht erdrückend empfinden, sondern das Gesamtwerk 
als eine Bereicherung ansehen.

H. J a c o b i , Hannover.
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Metabolie Pathways. Von D. M. G r e e n b e r g ,  Academic Press, 
New York 1967, 3rd Edition, Vol. 1. 460 S. mit zahlr. 
Abbn.. Preis geb. $ 22.50.

Die zunehmende Wachstumsrate in unseren Kennt
nissen von den Enzymmustern, die Richtung und Ge
schwindigkeit der stofflichen Aufbau- und Abbauvor
gänge in pflanzlichen und tierischen Zellen bestimmen, 
spiegelt sich darin wider, daß in der 1. Auflage dieses 
Werkes im Jahre 1954 zwei Bände zur Darstellung 
des Wissensgebietes ausreichten, während für die 3. 
Auflage vier Bände vorgesehen sind.

Der vorliegende 1. Band der 3. Auflage wird einge

leitet durch ein sehr nützliches Kapitel über die freie 

Energie und Entropie im Stoffwechsel und ihre quan
titative Bestimmung (L. L. Tngraham und A. B. Par- 
Dee) . Im zweiten Kapitel geben David Green und 

David M cC lennan  einen ausgezeichneten Überblick 

über den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse vom 

Mitochondrien-System der Enzyme. Die eingehende Be

schreibung der Struktur und Ultrastruktur des Mito- 

chondrions und der Lokalisation der Enzymfunktionen 

innerhalb dieser Strukturen erleichtert sehr das Ver

ständnis der enzymatisch gesteuerten Reaktionsketten. 

Der „tricarboxylic acid“ Zyklus, zuerst von Krebs und 

Johnson  (1937) unter dem Namen „Citronensäure- 

zyklus“ vorgeschlagen, ist mit all seinen Verzweigun
gen anschaulich und gründlich von J. M. Lowenstein 

dargestellt. Die restlichen Kapitel sind dem Abbau und 

Aufbau der Kohlenhydrate gewidmet. Die Glykolyse 

und die anderen Wege des Kohlenhydratstoffwechsels 

sind von B. A xe lrod  bearbeitet, die Biosynthese der 
komplexen Saccharide von W. Z. Hassid und Ascorbin
säure von J. J. B u r n s .

Alle Autoren haben sich ihrer Aufgabe in sehr kom
petenter Weise entledigt. Die Darstellung in jedem 
Kapitel besticht durch ihre Klarheit, durch die ausge
zeichneten Diagramme und durch die Gefälligkeit des 
Stils. Ausführliche Literaturangaben sind jedem Kapi
tel beigefügt.

Es war des Referenten Privileg, der aus dem Wider
streit der Meinungen zwischen E m b d e n  und M e y e r h o f  

in den 20er Jahren sich allmählich entwickelnden Kon
zeption der „Glykolyse“, der ersten bekannt geworde
nen Stoffwechselfolge von weiter Verbreitung, vom 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dah- 
lem aus beizuwohnen. Rückblickend ist der Gedanke er
staunlich, daß die experimentellen Daten, die der Kon
zeption zugrunde lagen, ohne Radioisotope, chromato
graphische Methoden und spektroskopische Apparate 
erstellt wurden.

Wenn die vier Bände der „Metabolie Pathwavs“ vor
liegen. werden Biochemiker gleich welcher Spezialität 
dem Herausgeber für ein Sammelwerk von hohem Ni
veau dankbar sein. A. G o t t s c h a l k , Tübingen.

Biochemistry of Blood Platelets. Von E. K o w a ls k i  und S. 
N ie w ia r o w s k i .  Academic Press. New York 1967, 191 S. 
mit zahlreichen Abbn., Preis geb. § 8. — .

Das Buch gibt einen recht umfassenden Überblick 
über den derzeitigen Stand der Forschung über Plätt
chenstruktur und -funktion. Eine Reihe international

namhafter Forscher trug in einem Kolloquium, das aus 
Anlaß der III. Tagung der Europäischen Gesellschaft 
für Biochemie 1966 in Warschau abgehalten wurde, 
ihre Ergebnisse, die hier publiziert wurden, vor. Nach 
einem kurzen historischen Überblick beschäftitgt sich 
R o s k a m  mit den Stadien der Blutstillung an mittleren 
und kleinen Gefäßen: 1. Thrombocytenadhäsion an 
Kollagen, 2. Plättchenaggregation als ADP-abhängige 
Funktion, 3. Viscöse Metamorphose der Thrombocyten. 
4. Plättchenfunktion bei der Ausbildung des Fibrin
netzes.

D a v e y  und L ü s c h e r  fanden, daß menschliche 
Thrombocyten neben Plasmaproteinen auch eine Reihe 
spezifischer Plättchenproteine enthalten. Thrombin 
greift an einem spezifischen Plättchensubstrat, einem 
/5-Globulin, das vom Fibrinogen verschieden ist, an und 
setzt inkorporierte Plasmaproteine frei. Das Plättchen- 
Fibrinogen-Molekül scheint andere physikalische und 
chemische Eigenschaften zu haben wie das Plasmafibri
nogen. Neben dem Thrombosthenin enthalten die Plätt
chen noch andere ATPasen in der Membran, den Mito- 
chondrien und möglicherweise anderen Granula. 
D e u t s c h  und L e c h n e r  beschäftigen sich mit den ge
rinnungsaktiven Substanzen der Thrombocyten, die 1. 
an die Thrombocvten-Oberfläche adsorbiert oder 2. Teil 
der Plättchen-Struktur sein können. N i e w i a r o w s k i  

und Mitarb. reinigten die Plättchenfaktoren 2 und 4. 

Plättchenfaktor 2 beschleunigt die Fibrinogen-Gerin
nung, bewirkt Thrombocyten-Aggregation und neutra
lisiert Antithrombin III. Plättchenfaktor 4 neutralisiert 
Heparin und Antithrombin VI. S a l m o n  gibt einen 
Überblick über die Thrombocyten-Immunologie.

Durch elektronenmikroskopische Bilder konnte Ll- 

b a n s k a  zeigen, daß die Thrombocyten während des 
Gerinnungsprozesses irreversibel verändert werden. Am 
strukturellen Aufbau des hämostatischen Pfropfens sind 
sie aber als morphologische Einheiten beteiligt. H o l m - 

s e n  nimmt auf Grund seiner Untersuchungen an, daß
2 verschiedene „pools“ von Adenin-Nucleotiden in den 
Plättchen bestehen, einer ist metabolisch inert und 
wird durch Kollagen freigesetzt, während der andere 
in den Plättchen zurückgehalten wird. K o w a l s k i  und 
Mitarb. nehmen an, daß die Freisetzung von Substan
zen bei der viscösen Metamorphose der Plättchen mit 
einer lysosomalen Aktivierung verbunden ist.

Spaet und Lejnieks fanden ein unterschiedliches 

Verhalten von Plättchen und Leukocyten gegenüber 

Adenosin und GDP. Nach den Untersuchungen von 
M ark w ard t beruht der Abfall von Serotonin der 

Thrombocyten in Gegenwart von Lokalanästhetika auf 
einer kompetitiven Hemmung der Serotonin-Aufnahme. 

Caen und Mitarb. beschäftigten sich mit den Bedin

gungen, unter denen funktionstüchtige Thrombocyten 
sich am besten aufbewahren lassen. M us ta rd  und M it

arb. untersuchten die Plättchen-Funktion bei Alterung. 
Sie fanden, daß junge Plättchen leichter an Kollagen 
haften, als alte. Nach den Untersuchungen von Kopec 

und Mitarb. hemmen Fibrin-Abbau-Produkte die Ab

gabe oder Reaktionsfähigkeit des Plättchen-Faktors 3 
durch Blockierung der Thrombocyten-Oberfiäche. 
Gross, L ö h r  und W a l l e r  kamen in ihrem Referat
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über genetische Defekte im Plättchen-Stoffwechsel als 
Ursache von Thrombocytopathien zu folgenden Ergeb
nissen: 1. ist die biochemische Basis eines erörterten 
Thrombocvtendefektes als Begleiterscheinung des von 
Willebrand-Jürgens-Syndromes noch unklar. 2. gibt es 
zwei Typen von Thromboasthenie. Während der Typ I 
auf einem Enzymdefekt der Glykolyse zurückzuführen 
ist, ist der Typ II möglicherweise durch eine defekte 
Energie-Freisetzung bedingt. 3. der funktionelle Defekt 
der Riesenplättchen beruht auf dem gestörten Verhält
nis von Volumen zum Gehalt an Enzymen und energie
reichen Phosphaten. D. Voss, Marburg.

Electron Microscopy of Cells and Tissues. Vol. 1. Von F. S.

S j ö s t r a n d . Academic Press Inc., New York 1967. 462 S .,

zahlreiche Abbn.; Preis geb. $ 18,50.

Der erste Band „Instrumentation and Technique“ ist 
für den Gebrauch im Laboratorium geschrieben. Er 
vermittelt dem Biologen das nötige Verständnis für 
die optischen Grundlagen der E-Mikroskopie, für das 
physikalische Zubehör und für die Mikrotomie. Er 
stellt in ausgezeichneter Weise vielfältige Behandlun
gen von Zellen und Geweben dar, die dem Mikrosko
pieren vorausgehen müssen. Besonderer Wert ist mit 
Recht auf eine optimale Auswertung (Hochauflösung, 
Bildinterpretation, Rekonstruktion des Objektes) und 
auf eine kritische Wertung der präparativen Eingriffe 
gelegt. Die dargestellten Methoden sind eine Auswahl 
sorgfältig geprüfter Techniken, deren Mehrzahl routine
mäßig im Laboratorium des Verfassers benutzt wird. 
Darin liegt die Stärke des Buches. Eine gewisse 
Schwäche liegt im Fehlen der nicht benutzten Methoden 
und in der ungleichwertigen Kompetenz des Verfassers 
für rein physikalische, für konstruktive und für metho
disch histologische Fragen. Um eine ähnliche Schwäche 
der Buchbesprechung zu vermeiden, habe ich meine 
Miarbeiter Hahn und Schmalbruch hinzugezogen. 
Der optische Teil ist insgesamt sehr klar und gut ver
ständlich geschrieben. Die Zeichnungen sind übersicht
lich und einprägsam. In einigen Figuren sind Fehler 
in der Zeichnung der Elektronenbahn unterlaufen 
(Fig. II, 18 und 38; 111,15). Neuere Vorstellungen 
zum Phasenkontrast (z. B. H a n s s e n , Thon) wurden 
nicht berücksichtigt. An einigen Textstellen liegen Miß
verständnisse vor.

Die Vorbereitung der Objekte durch chemische Fixa
tion ist sehr gut dargestellt, wenn man auch nicht allem 
völlig beipflichten wird (pH-Einfluß). Es fehlt die kom
binierte Formalin-Glutaraldehyd-Fixierung nach Kar- 
n o v s k y und der oft verwendete Cacodylat-Puffer. Es 
werden Perfusionsmethoden aus dem Arbeitskreis des 
Verf. angegeben, andere werden knapp erwähnt oder 
fehlen (Hoden, Gehirn, Herz).

Die Methacrylat-Einbettung, heute kaum noch zu 
empfehlen, wird breit dargestellt. Über Vestopal W fin
det man kaum mehr als im Firmenprospekt. Wasser
lösliche Einbettungsmittel fehlen.

Neben dem ausgezeichneten Kapitel über die Gefrier
trocknung vermißt man die Gefrierätzung, ebenso die 
gesamte e-mikroskopische Cytodiemie, Tracer-Metho- 
den, Immunoferritin-Methode, enzymatische Eingriffe

am Schnitt, Stereoskopie und Methoden zur Zählung 
von Partikeln. Manchem veralterten wird dafür zu viel 
Platz eingeräumt. Hinweise auf ähnliche Gesamtdarstel
lungen sucht man vergeblich. Das Buch ist weitgehend 
am Interessenbereich der S j ö s t r a n d  sehen Schule 
orientiert.

Trotz dieser Kritik, deren Länge eine ausführliche 
Anerkennung für das Buch übertrifft, weil Einzelheiten 
genannt werden mußten, hat sich der Verfasser ein 
weiteres Verdienst um die Elektronenmikroskopie er
worben. Wer bei jüngeren Mitarbeitern das Verständ
nis für die Grundlagen fördern will, wer optimale Ar
beitsbedingungen des E-Mikroskops zu erzielen sucht, 
wer viele der besten Methoden anwendet und Vor
schriften hierfür ständig zu Hand haben will, wird 
mit diesem Buch seine Absicht in bester Weise errei
chen. H. R u s k a , Düsseldorf.

Major Problems in Developmental Biology. M. L o c k e

(Hrsg.). Academic Press, New York 1966. 408 S., zahlr.
Abbn., Preis geb. $! 16, — .

Seit 1939 hält die Society for the Study of Develop

ment and Growth (seit 1965: Soc. for Developmental 
Biology) in Amerika jährlich ein Symposium ab. Der 

vorliegende, von M. Locke herausgegebene Band ent

hält die Beiträge des 25. Symposiums (1966), auf wel
chem der gegenwärtige Stand einiger „Hauptprobleme 

der Entwicklungsphysiologie“ behandelt wurde. Bei 
manchen Symposiumsbänden kann man sich wegen des 

Fehlens einer einheitlichen Linie oder eines geschlosse
nen Bildes eines gewissen Unbehagens nicht erwehren. 

Dieses Gefühl wird bei dem vorliegenden Band durch 

den zunächst wenig aussagenden Titel genährt. Hat 

man aber die sehr detaillierte Inhaltsübersicht studiert, 

so wird der Problemkreis klar, und man stellt befrie

digt fest, daß in der Tat die Hauptprobleme der Ent
wicklungsphysiologie in einem Buch behandelt werden. 

Den 10 ausgezeichneten Beiträgen ist ein interessantes 
Einführungskapitel vorangestellt, in welchem die Ent

wicklung und Ausdehnung der Entwicklungsphysiolo
gie seit 1939 dargelegt wird (J. M. Oppenheimer). 

Es folgen Artikel über die Faktoren auf makromoleku

larer Ebene, welche die Cytodifferenzierung regulieren 
(J. D. Ebert und M. E. K aighn) ; über Wesen und 

Dynamik der Determination, besonders bei Zellsyste

men von Insekten (E. H adorn ) ; über den Begriff der 
embryologischen Felder und Gradienten (C. H. W ad
d ing ton ) ; über morphogenetische Zellbewegungen, 

speziell die Epibolie bei Teleostier-Keimen (J. P. 

Trinkaus) ; ein besonders akutelles und vielseitiges 
Kapitel der Molekularbiologie über Struktur und Flexi
bilität der Proteine in bezug auf die Dynamik und die 
Differenzierung der Zelle (D. E. K osh land  jr . und 

M. E. K ir t le y ) ; weitere Artikel über den Zelltod in 

der Morphogenese als genetisch gesteuertes, integrie

rendes Entwicklungsphänomen (J. W. Saunders jr . 
und J. F. F a llo n )  ; über Musterbildung auf der Zell

ebene bei den verschiedensten Organismengruppen (H. 
Ursprung) ; über die interzelluläre Regulation von 

Zellteilung, Zellwachstum und Zelldifferenzierung bei 

Pflanzen (A. Lang) ; über Probleme der Zellgrenz



374 BESPRECHUNGEN

flächen in der Carcinogenese (H. R u b i n ) ; schließlich 

über die Möglichkeiten einer Erforschung der Entwick
lung des Verhaltens in der Ontogenese (M. Jacobson) . 

Jedes Kapitel mit reicher Literaturangabe (wobei man 

jedoch wiederum manchen wichtigen Beitrag vermißt, 
falls er nicht englisch geschrieben ist). Der Band ent

hält ein ausgezeichnetes Gesamtregister mit Haupt- und 
(eingerückten) Unterbegriffen. Ohne Vorbehalt sehr 
empfehlenswert! W. Vahs, Köln.

Wool Growth. Von M. L. R y d e r  and S. K. S t e p h e n s o n .

Academic Press, New York 1968. 805 S. mit zahlr.
Abbn.; Preis geb. 168 s.

Die Autoren haben sich zur Aufgabe gemacht, einen 
möglichst lückenlosen Überblick über die Physiologie 
und Genetik des Wollwachstums und der Vliesstruktur 
zu geben. Dieses Vorhaben ist ihnen voll geglückt. 
Neben diesem Hauptthema werden außerdem landwirt
schaftliche und Textil-verarbeitungstechnische sowie sehr 
kurz auch wirtschaftliche Probleme behandelt. Das 
Buch beginnt mit einem kurzen Abriß der Geschichte 
der Domestizierung der Schafe, es folgt eine Übersicht 
über die Schafrassen, Schafzucht und Wollproduktion 
in den verschiedenen Ländern. Auf über 400 Seiten 
wird dann das Hauptthema des Buches abgehandelt. Es 
wird dabei im einzelnen über die Entwicklung und 
Histologie des Wollfollikels, über die Faserstruktur 
und über die genetischen und umweltsbedingten Ein
flüsse auf das Wollwachstum berichtet. Die klassischen 
Arbeiten auf diesem Gebiet von L. A u b e r  sind berück
sichtigt worden. Im 4. Teil des Buches werden zunächst 
Wollfehler und ihre Erfassung sowie anschließend die 
physikalischen Eigenschaften der Wolle und sehr kurz 
(etwa 20 Seiten) die Wollverarbeitungs-Prozesse be
handelt. Die Autoren wären gut beraten gewesen, die 
beiden letzten Unterkapitel, d. h. die physikalischen 
Eigenschaften und die Behandlung der Verarbeitung 
gänzlich aus dem Buch herauszulassen, denn der dafür 
zur Verfügung stehende Raum ist so klein, daß die für 
eine Veranschaulichung des Stoffes minimal notwendige 
Behandlung nicht erreicht wird. Als Beispiel sei das 
wichtige Kapitel der Antifilzausrüstung der Wolle er
wähnt, das auf weniger als einer Seite behandelt wird. 
Unberührt davon bleibt aber der Wert des Buches auf 
dem Gebiet der Wollbiologie.

H. Z a h n , Aachen.

Aspects of Marine Zoology. Von N. B. M a r s h a l l . Aca
demic Press, New York 1968. Preis geb. $ 14, — .

Die Buchserie, in welcher die Vorträge der Sympo

sien der Zoological Society of London veröffentlicht 

wird, stellt eine Informationsquelle von hohem Rang 

dar. Die Symposien bringen hochaktuelle oder zu Un

recht vernachlässigte Themen aus dem Gesamtgebiet 
der wissenschaftlichen Zoologie ins Blickfeld. Der vor

liegende 19. Band beschäftigt sich mit Meeresbiologie. 
Natürlich können die einzelnen Beiträge nur „spot

lights“ auf das unendliche Problemgebiet setzen, aber 
diese liegen sinnvoll verteilt. Die ersten beiden Aufsätze 

befassen sich mit den Vertikalwanderungen der Tiefen
fauna, wie sie sich in der Verlagerung der akustischen 

Streuschichten spiegelt. Besonders informativ ist der 

Beitrag von N ico l über das Leuchtvermögen der Fische, 

bei dem erstmals auch der Problemkreis der Funktion 

des Leuchtens eine eingehende, fundierte Behandlung 

findet. Knapper, aber gleich fesselnd ist die Schilde

rung der Riechorgane bathypelagischer Fische aus der 

Feder von M arsh a ll, bei der besonders die Rolle des 

Geruchsvermögens für den Sexualbereich deutlich wird. 

Für Taxonomen und Tiergeographen sind die Arbeiten 
über den Tiefseetintenfisch Taningia danae (C larke) , 

die Verbreitung der Pogonophoren im Atlantik 

(Sou thw ard  und Sou thw ard) und die jahreszeit

lichen Wanderungen des Pottwals (Gambell) nach süd

afrikanischem Beobachtungsmaterial wichtig. Der 

Schwerpunkt liegt im Methodischen bei den Beiträgen 

von H arrison  über den Fang mesopelagischer Fische 

und von G lover über die Untersuchung der Plankton

verteilung mit Hilfe automatischer Planktonrekorder. 

Das Interesse des Physiologen oder Biochemikers wird 

gewiß die Untersuchung von H err ing  über die P ig

mente des Oberflächenplanktons auf sich ziehen, die 

erstmalig auch die blauen Pigmente der Neustonorga- 

nismen ins Auge faßt. Als letzter sei der Beitrag von 

D ig b y  über den Mechanismus der Druckempfindlichkeit 

bei marinen Crustaceen erwähnt, der zwar interessantes 

Beobachtungsmaterial bringt, aber in seinen Schluß
folgerungen doch erheblichen Bedenken begegnet. — 

Im ganzen: Ein vorzüglich ausgestatteter Band, der für 
einen weitgespannten Kreis meeresbiologisch interes

sierter Leser von Interesse sein sollte.

F. P. M ö h r e s , Tübingen.
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