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Ad vanees in H eterocyclic Chem istry. Band 6. Herausgeg. 
von A. R. K a t r i t z k y  und A. J. B o u l t o n .  Academic 
Press, New York und London 1966. 1. Auflage, XV, 
468 S., Preis $ 18.50.

J. H. L i s t e r  behandelt im ersten Beitrag (43 Seiten) 
“physikalisch-chemische Aspekte der Chemie der P u
rine“ zunächst die spektroskopischen Befunde und die 
Ergebnisse von Röntgenstruktur-Untersuchungen zur 
Klärung der Tautometriegleichgewichte bei Purinderi- 
vaten. Leider ist dabei nur die Literatur bis 1963 be
rücksichtigt. Zur Ergänzung sei hier auf eine Arbeit 
von C. S i n g h , Acta crystallogr. [Kopenhagen] 19, 
861 [1965] verwiesen, die zeigt, daß aus dem experi
mentell bestimmten Bindungswinkel im Hetero-6-ring 
ein Schluß auf die Protonisierung am betreffenden 
Stickstoffatom möglich ist.

Ausführlich und übersichtlich wird dann über nucleo
phile und elektrophile Substitutionsreaktionen am 
Puringeriist berichtet. Dabei wird die Reihenfolge des 
Angriffs bei mehrfacher Substitution durch die Beein
flussung der reaktiven Zentren durch den Protonisie- 
rungszustand der Ausgangsverbindung gedeutet. Hier
bei sollte aber auch der Effekt des zuerst eingetretenen 
Substituenten auf die weitere Reaktionsfolge mit be
rücksichtigt werden.

In „Die Reduktion von Stickstoffheterocyclen mit 
komplexen Metallhydriden“ (48 Seiten) besprechen 
R. E. L y l e  und P. S. A n d e r s o n  den Mechanismus der 
Reduktion von zumeist quarternisierten Heterocyclen 
vom Pyridin-Typ mit Natriumborhydrid und Lithium- 
aluminiumhydrid. Eine Vielzahl von Beispielen stützen 
diesen Mechanismus und zeigen die Nützlichkeit die
ser Methode zur Synthese sonst nur schwierig zugäng
licher teilhydrierter Systeme.

F. J o h n s o n  und R. M a d r o n e r o  stellen in „Synthe
sen von Heterocyclen aus Nitriliumsalzen im sauren 
Medium“ auf 51 Seiten verschiedene mechanistisch ver
wandte Ringbildungsreaktionen zusammen. Gemein
sam ist diesen Reaktionen die nucleophile Addition an 
eine CN-Dreifachbindung. Nach den Reaktionsbedin
gungen ist dieser Überblick gegliedert in a) R i t t e r -  
Reaktionen, d. h. Reaktion eines Nitrils mit einer Car- 
boniumionen-bildenden Verbindung, b) Synthesen, die 
von Nitriliumsalzen ausgehen und c) Synthesen mit 
a, a)-Dinitrilen.

Die Ausbeuten dieser Reaktionen bei Variation der 
Komponenten sind jeweils übersichtlich in Tabellen zu
sammengestellt.

K. B l a h a  und 0 . C e r v i n k a  berichten in ihrem kla
ren Überblick „Cyclische Enamine und Imine“ (70 Sei
ten) über Probleme der Struktur cyclischer Enamine, 
wie Enamin-Imin-Tautomerie, transannulare Wechsel
wirkungen, Gleichgewichte mit Pseudobasen und Basi
zität sowie über IR- und UV-spektroskopische Unter
suchungen dieser Verbindungen und ihrer Salze. Aus
führlich werden dann die verschiedenen Synthesemetho
den und chemische Reaktionen besprochen.

In einem umfassenden überblick (116 Seiten) unter
suchen R. A .  A b r a m o v i t c h  und J. G. S a h a  die „Sub
stituenteneffekte bei Substitutionsreaktionen der Pyri
dinreihe“ . Dabei werden Substituenteneinflüsse auf 
Position und Geschwindigkeit eines Angriffs durch elek
trophile, nucleophile und homolytische Agenzien bei 
Pyridinen, Pyridiniumsalzen und Pyridin-A7-oxiden be
handelt. Der Artikel beschränkt sich auf Substitutions
reaktionen von Ringwasserstoffatomen. Vergleichende 
Untersuchungen sind in Tabellen zusammengestellt. 
Besonders ausführlich wird der Einfluß von 3-Alkyl- 
substituenten bei der nucleophilen Substitution bespro
chen, der zu einer überraschenden Bevorzugung der 
2-Stellung führt.

A. N. K o s t  und I. I. G r a n d b e r g  unterrichten auf 
82 Seiten über „Fortschritte der Pyrazolchemie“ . Nach 
einem kurzen Überblick über die Verwendung von 
Pyrazolen werden deren allgemeine physikalischen 
und spektroskopischen Eigenschaften besprochen. Der 
Darstellung der Synthesemethoden folgt eine ausführ
liche Diskussion der elektrophilen und nucleophilen 
Ringsubstitutions-Reaktionen sowie der Reaktionen an 
den N-Atomen.

Dieser Band bietet eine gut ausgewählte Zusammen
stellung von informativen und präparativ nützlichen 
Ergebnissen der Chemie der Heterocyclen. Die Gestal
tung des Werkes ist klar und übersichtlich, jedoch 
haben sich einige Druckfehler in die Formelschema 
eingeschlichen (S. 19, 58, 117, 121, 163, 250, 304, 
309, 336 und 372). Der Band schließt sich gleichwertig 
an die vorhergehenden an.

G. H ä f e l i n g e r . Tübingen.

A dvances in H eterocyclis Chem istry. Band 7. Herausgeg. 
von A. R. K a t r i t z k y  und A. J. B o u l t o n .  Academic 
Press, New York und London 1966. 1. Auflage, XIV, 
511 S., Preis $ 2 2 , - .

J. J. E i s c h  bietet in „Halogenierung Heterocycli
scher Verbindungen“ (37 Seiten) einen sehr kurzen 
und erfrischend kritischen Überblick über die bisheri
gen Untersuchungen dieser Reaktionen sowohl aus p rä
parativer als auch aus mechanistischer Sicht. Dabei 
wird aufgezeigt wo und wie mechanistische Spekulatio
nen durch gezielte quantitative Untersuchungen ersetzt 
werden sollten. Sehr nützlich sind die übersichtlichen 
Tabellen sowie eine Zusammenstellung von Substitu
tionsregeln.

H. P r i n z b a c h  und E. F u t t e r e r  geben in „Die 1.2- 
und 1.3-Dithioliumionen“ auf 112 Seiten eine umfas
sende Behandlung der Chemie dieser heteroaromati
schen Systeme. Nach einer ausführlichen Darstellung 
der Synthesemöglichkeiten werden jeweils alle bis 
1965 bekannten Reaktionen und die physikalischen 
Eigenschaften, wie z. B. Ergebnisse von MO-Berechnun- 
gen, Strukturuntersuchungen, IR-, UV- und NMR-Spek-
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tren, beschrieben. Die spektroskopischen Daten sind in 
Tabellen geordnet.

„Dichinolylmethan und seine Analoge“ werden von 
G. S c h e i b e  und E. D a l t r o z z o  auf 26 Seiten vorge
stellt. Nach einer Besprechung der Synthesewege wird 
Acidität, Tautomerie und Struktur der gefärbten Tauto
meren an Hand ihrer UV-Spektren diskutiert. Danach 
folgt eine Darstellung der Reaktionen und des Kom- 
plexbildungsvermögens dieser Verbindungen.

A. H e t z h e i m  und K. M ö c k e l  geben in „Neuere Fort
schritte der Chemie der 1.3.4-Oxadiazole“ auf 41 Sei
ten einen Überblick dieser Verbindungsklasse unter 
Berücksichtigung der Literatur ab 1958. Einer ausführ
lichen Besprechung der Synthesemethoden und der 
Reaktionen folgt ein kurzer Überblick über physikali
sche und spektroskopische Eigenschaften. Den Abschluß 
bildet ein Kapitel mit zahlreichen Literaturzitaten über 
die Verwendung dieser Verbindungen.

Über „die Literatur der Chemie der Heterocyc
len“ informiert eine Zusammenstellung von A. R. 
K a t r i t z k y  und S. M. W e e d s  (74 Seiten). Hier sind 
alle Publikationen der letzten zwanzig Jahre angege
ben, die sich mit Heterocyclen befassen. Die Zitate 
sind, beginnend mit der jüngsten Arbeit, nach folgen
dem System geordnet: Ringgröße, Zahl, Orientierung, 
und Art der Heteroatome im Ring, Zahl der Doppel
bindungen und in der Arbeit behandeltes Thema. Die
sem systematischen Teil geht eine Zusammenstellung 
von allgemeinen Arbeiten voraus. Den Abschluß bilden 
spezielle Themen wie Heterocyclen mit mehreren 
Heteroatomen, Alkaloide, Antibiotika, Pharmaceutika 
und Pesticide, Vitamine sowie Farbstoffe und Pigmente. 
Diese Literaturzusammenstellung ist von großem Wert 
für jeden, der sich rasch über die Literatur eines be
stimmten Kapitels der Heterocyclenchemie informie
ren will.

G. S p i t e l l e r  gibt auf 75 Seiten eine klare Über
sicht über die „Massenspektrometrie heterocyclischer 
Verbindungen“ . Nach einer Darstellung der Fragmen
tierungs-Reaktionen einfacher Heterosysteme werden 
systematisch die charakteristischen Fragmentierungen 
von natürlich vorkommenden Heteroderivaten unter 
Herausstellung der jeweiligen Schlüsselfragmente be
sprochen.

„Die Entwicklung der Chemie der Furane von 1952 
bis 1963“ wird von P. B o s s h a r d  und C. H. E u g s t e r  

auf 113 Seiten dargestellt. Einer Besprechung der Syn
thesemethoden folgt die der Reaktionen des Furan
ringes, gegliedert in Substitutionen, Additionen, Elimi
nierungen, RingÖffnungsreaktionen sowie Umwandlung 
in andere Systeme. Ein besonderes Kapitel gilt den 
Alkoxy-, Hydroxy- und Aminofuranen, dem als Ab
schluß eine tabellarische Übersicht über natürlich vor
kommende Furane folgt.

Dieser Band bildet eine wertvolle Bereicherung der 
Literatur über heterocyclische Verbindungen, nicht zu
letzt durch die nützliche Literaturzusammenstellung von
A. R. K a t r i t z k y  und S. M. W e e d s . Die Gestaltung 
ist sehr ansprechend, auch sind nur wTenig Druckfehler 
festzustellen (in den Formeln auf S. 30, 393 und 407).

G. H ä f e l i n g e r , Tübingen.

The biology of animal viruses. Volume II. The pathogene
sis and ecology of viral infections. Von F .  F e n n e r .  
Academic Press, New York 1968. 33 S. mit zahlr. Abbn., 
Preis geb. $ 18.50.

Nachdem der Autor in einem ersten Band die Virus
struktur, die Prinzipien der Virusvermehrung und die 
Wechselwirkung von Virus und Wirtszelle dargelegt 
hat, behandelt er im vorliegenden zweiten Band die 
Auswirkungen der Virusinfektion auf den Gesamtorga
nismus, ohne die einzelnen Viruskrankheiten besonders 
abzuhandeln. Für ihre Darstellung wird auf andere 
einschlägige Literatur verwiesen. F e n n e r  gibt hier eine 
erste zusammenfassende Darstellung über die nach 
Virusinfektionen ablaufenden Pathogenitäts-Mechanis
men. Er beschreibt zunächst das Eindringen der E r
reger in den Organismus und ihre primäre Vermeh
rung und Schadwirkung im entsprechenden Organ
system und anschließend die Generalisation mit der sich 
ergebenden Wirkung auf die Erfolgsorgane. Eingehend 
wird dann die Reaktion des Wirtes auf die Infektion 
besprochen, die spezifisch immunologische Beantwor
tung der Infektion und die Bedeutung unspezifischer 
Abwehrfaktoren, wie z. B. Interferenz und genetische 
Resistenz. Latente Infektionen mit einer Resistenz des 
Virus im Organismus und die verschiedenen Möglich
keiten einer Manifestation solcher Infektionen sind 
Themen der folgenden Kapitel. Hierher gehören auch 
die zunehmend aktuelles Interesse gewinnenden soge
nannten slow virus infections und die onkogenen Eigen
schaften von DNS- und RNS-Viren. Aufbauend auf den 
bis heute gewonnenen Erkenntnissen über die Virus
infektionen werden Prophylaxe und Therapie erörtert 
und schließlich die wesentlichen Faktoren dargestellt, 
welche die Epidemiologie von Virusinfektionen beein
flussen.

Das vorliegende Buch aus der Feder eines erfahrenen 
Autors bietet den Vorteil, daß es sich aus einem Guß 
präsentiert. Jeder, der das Englische auch nur einiger
maßen beherrscht, wird mit der leicht faßlichen Sprache 
keine Mühe haben. Wenige, aber sehr klare und über
sichtliche Skizzen und Tabellen stellen eine sehr in
struktive Ergänzung des Textes dar.

R .  R o t t , Gießen.

Electrolytes, Fluid Dynamics and the Nervous system.
Von J. H. C o r t . Academic Press, New York 1966. 232 S. 
mit zahlr. Abbn., Preis geb. 80 s.

Dieses Buch bietet eine seltene und hervorragende 
Darstellung über die Zusammenhänge zwischen den 
Funktionen des Nervensystems und den verwickelten 
Phenomena des Elektrolyt- und Wasserhaushalts in 
Körperorganen. Ausführlich diskutiert der Autor welche 
Funktion dabei die Herzgefäßsysteme, die Darmtrakts, 
die Atmung und besonders die Nieren einnehmen. 
Unter Berücksichtigung neuerer Aspekte des kompli
zierten Bildes extrazellulärer Körperflüssigkeiten um
reißt J. H. C o r t  das Grundproblem des Säure —Base- 
Gleichgewichts, der Osmose und des Elektrolyttrans
ports. Damit stellt das Buch, vor allem auch wegen der 
zahlreichen graphischen Darstellungen und des aus
führlichen Sach- und Literaturverzeichnisses, eine wich
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tige Informationsquelle für allgemeine physiologische, 
biophysikalische, biochemische und pharmakologische 
Fragen dar. Es wird auch alle die ansprechen, die sich 
mit den Gebieten der Neurologie, Kardiologie, Rezep
torphysiologie und der inneren Medizin befassen.

W. A. K a f k a , Seewriesen.

International review  of general and experim ental zoology, 
V olum e 3. Von W. J. L. F e l t s  and R. J. H a r r i s o n .  Aca
demic Press, New York 1968. 396 S. mit zahlr. Abbn., 
Preis geb. $ 19.50.

Der vorliegende Band um faßt sehr heterogene T he
men. H. J. H aas, ein Schüler von K a r l  H en k e, be
richtet über die epigenetischen M echanism en der M u
sterbildung im Integum ent der Insekten. Er versucht, 
alle M usterbildungen nach einem  gem einsam en P rin
zip zu verstehen, aufbauend auf den klassischen A rbei
ten von G o ld sc h m id t, K ü h n  und H e n k e . G. C. S c h o 
f i e ld  behandelt eingehend die Anatom ie und U ltra
struktur des P lexus entericus der Säugetiere. J. A. 
S h a rp  gibt eine kritische Übersicht über die R olle der 
M akrophagen bei der Auslösung von Im m unreaktio
nen. Er hebt die U nklarheiten in der Abgrenzung des
sen hervor, wras M akrophagen sind und wie sie bei Im 
m unreaktionen mitwirken. S. S u g a w a r a  und F. S. E. 
H a fez  stellen die Ergebnisse über Perm eabilität, A t
m ung und intermediären Stoffwechsel des Säugetiereies 
zusammen und diskutieren die offenen Problem e. A. F. 
H a y w a r d  behandelt die Ultrastruktur des E pithelium s 
der G allenblase. Auf diesem  Gebiet fehlen vor allem  
histochemische Untersuchungen. H . M oe stellt die M or
phologie, die Sekretionsvorgänge und Histochem ie der 
Drüsenzellen des Darm epithels, B. A. Y o u n g  die Z ell
typen in der Thyreoidea dar. Schließlich gibt N. B jö r k - 
m a n  eine Übersicht über die Bedeutung elektronen
mikroskopischer Untersuchungen für die A nalyse der 
Funktion der Placenta. H . A u t r u m , München.

Introduction  to experim ental eco logy . Von T .  L e w i s  and L . 
R. T a y l o r .  Academic Press, New York 1967. 401 S. mit 
zahlr. Abbn., Preis geb. $ 6,50.

Dies Buch nimmt man mit großen Erwartungen in 
die Hand und läßt es enttäuscht wieder sinken. Was 
soll eine Einführung in die experimentelle Ökologie 
mit anatomischen Beschreibungen der Insektenmund
werkzeuge, was sollen 60 Seiten Bestimmungstabellen 
für britisch terrestrische Evertebraten, was soll eine 
Einführung in die ökologische Statistik? Auf der ande
ren Seite sucht man geradezu klassische Beispiele der 
experimentellen Ökologie vergeblich — sogar dann, 
wenn sie von britischen Zoologen erarbeitet wurden 
wie die Analyse der Autoökologie, der Populations
dynamik und interspezifischen Beziehungen von B a l a - 
n u s . So legt man das Buch enttäuscht fort.

Aber das hat es auch nicht verdient. Denn es sollte 
heißen „Praktikum der terrestrischen Tierökologie“ . 
Als solches ist es angelegt: Auf die Methode der ökolo
gischen Analyse (Statistik) folgen ökologische Unter
suchungsmethoden und viele, gründlich überlegte und 
vorbereitete Übungsaufgaben, die dem Studenten wirk
lich einen Einblick in die moderne terrestrische Ökolo

gie vermitteln. (Allerdings vermißt man die Produk
tionsökologie vollkommen.) Jeder, der sich einmal um 
ein solches Praktikum bemüht hat, weiß um die be
stehenden Schwierigkeiten. Hier haben L ew is  und 
T a y l o r  einen erfolgversprechenden Anfang gemacht. 
Warum sie ihm einen Namen gaben, der ihm die ver
diente Breitenwirkung versagen wird, bleibt dem Refe
renten unklar. Und: Ein Verzichten auf den Bestim
mungsschlüssel hätte das Buch außerhalb der briti
schen Inseln nicht nur billiger, sondern auch brauch
barer gemacht. Selbst für britische Verhältnisse dürfte 
er nicht ausreichen. — Wer einen ökologischen Kurs 
durchführen möchte, der sollte dieses Buch unbedingt 
konsultieren — es wahrscheinlich sogar seinen Studen
ten empfehlen. Die dargebotenenen Beispiele sind 
moderne, quantifizierende Ökologie, die überall An
erkennung finden kann. Der Student wird schon auf 
den ersten Seiten zu der Erkenntnis gezwungen, daß 
Ökologie keineswegs bei „einem Gang durch die Na
tu r“ zu meistern ist. H. R e m m er t , Erlangen.

Sym biosis. Von S. M a r k  H e n r y .  Volume II. Academic Press,
New York 1967. 443 S. mit zahlr. Abbn., Preis geb.
$ 17,50.

D as jeden B iologen fesselnde Thema Sym biose wird  
im 2. Band mit Beiträgen amerikanischer, englischer  
und deutscher Autoren über Lebensgem einschaften von  
Insekten, Vögeln und darm bewohnenden M ikroorga
nism en von W irbeltieren behandelt. A. K o c h  beschreibt 
die hauptsächlich durch P. B u c h n e r s  Veröffentlichun
gen bekannt gewordenen Endosym biosen von Insekten, 
die vor allem  bei Pflanzensaft- und Blutsaugern sow ie  
H olzfressern, d. h. bei Gruppen mit einseitiger Ernäh
rung, gefunden worden sind (Vorkommen, Übertra
gung und experim entelle Beeinflussung der Sym bion- 
te n ) . B eisp iele  für die im Hinblick auf die beteiligten  
Partner und w echselseitigen Beziehungen sehr m annig
faltigen Ektosym biosen der Insekten werden von A. 
H a r t z e l l  zusam m engestellt (Phoresie, H onigtau, P ilz 
züchter, Sklavenhalter, B lütenbestäubung). Ein eigenes, 
recht ausführliches K apitel ist durch H. F r a n c k e -  
G ro sm a n n  den Ektosym biosen holzbewohnender K äfer 
und H olzwespen gewidm et. In diesem  durch das Zu
sam m enwirken dreier Beteiligter (W irtsbaum, Insekt, 
sym biontischer P ilz) besonders kom plexen T hem en
kreis sind am eingehendsten die Übertragungs-Einrich
tungen für die Sym bionten untersucht. Von A. W. 
S t e f f a n  wird eine Übersicht auch über die im engeren  
Sinne dem Parasitism us oder Kom m ensalism us zuzu
ordnenden B eziehungen von W asserinsekten zu zahlrei
chen anderen Tiergruppen und Insekten im W asser ge
geben. D ie von H. F ried m a n n  angeführten L ebens
gem einschaften von Vögeln, bei denen nur selten eine  
echte A bhängigkeit besteht (z .B . K uckucksvögel), be
treffen ebenfalls Bereiche des K om m ensalism us und 
Parasitism us und berühren Fragen des Sozialverhal
tens. Im letzten K apitel über intestinale M ikroorganis
m en von Vertebraten legt B. H. H o w a r d  das H aupt
gewicht auf die biochemischen Prozesse im Darmtrakt 
von Herbivoren, besonders im Pansen von W ieder
käuern.
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Der Umfang und die Vielfalt des behandelten Stof
fes erschweren eine gleichmäßige Bearbeitung und 
machen es unvermeidlich, daß der Leser vereinzelt Hin
weise vermißt. So ist z.B. im 1. Beitrag die Symbiose 
der Termiten mit Flagellaten und Bakterien ein wenig 
zu kurz gekommen, und unter Ektosymbiosen von In
sekten hätte man neben den angeführten speziellen 
Beispielen der Blütenbestäubung einiges Allgemeines 
zur Entomogamie, wenn auch nur als Literaturhinweise, 
erwartet. Insgesamt aber wird das Buch durch die ver
mittelten Zusammenhänge, die Fülle von Einzelangaben 
und die Möglichkeit zu zusätzlicher Unterrichtung an 
Hand der umfangreichen Schrifttumsverzeichnisse je
dem biologisch interessierten Leser Gewinn bringen.

H. K ü h n e , Meißendorf.

C hem ical zoology , V ol. 1, P rotozoa. Von M. F l o r k i n  und
B. T. S c h e e r . Academic Press, New York 1967. 912 S .  
mit zahlr. Abbn., Preis geb. $ 38, — .

Alle Arbeitsgebiete der Zoologie wie Morphologie, 
Physiologie, Evolutionsforschung und Ökologie haben 
durch biochemische Fragestellungen in den letzten Jah 
ren neue, richtungweisende Impulse erhalten. Da die 
besonders rasch anwachsende Literatur über die Bio
chemie einzelner Tiergruppen auf sehr zahlreiche Zeit
schriften verteilt ist, soll durch die neue Publikations
reihe „Chemical Zoology“ die Information über den 
gegenwärtigen Stand dieser Arbeitsrichtung ermöglicht 
werden. Während es bereits zahlreiche allgemeine D ar
stellungen über verschiedene Teilgebiete des Stoffwech
sels gibt, strebt die vorliegende Darstellung einen Ge
samtüberblick über alle biochemischen Aspekte einzel
ner Tierstämme an. Entsprechend dieser Konzeption, 
die also von Gesichtspunkten der Speziellen Zoologie 
ausgeht, enthält jeder Band eine Einführung in die 
Biologie und Systematik der betreffenden Gruppe.

Der erste Band beschäftigt sich ausschließlich mit 
den Protozoen und enthält die folgenden 14 Beiträge: 
System atik des Stamms Protozoa. J. 0 .  C o r l i s s  gibt 
unter Zugrundelegung der von H o n i g b e r g  u . M itarb. 
vorgeschlagenen K lassifikation der Protozoen eine kurze 
Charakteristik der K lassen und Ordnungen und führt 
die bekanntesten Vertreter der einzelnen Ordnungen  
namentlich auf. D ie chemischen Aspekte der Ö kologie  
erläutert E. F a u r e -F re m ie t. Er beschreibt die Toleranz  
freilebender Protozoen bei Veränderungen physikali
scher und chemischer Faktoren. Ferner werden u. a. 
A npassungen der Protozoen an spezielle Biotope, ver
schiedene Form en des Nahrungserwerbs und Fragen  
der Populationsdynam ik behandelt. D ie Beiträge von 
J. F. R y le y  (K ohlenhydrate), G. W. K id d e r  (Stick
stoffverbindungen) und V. C. D ew ey  (Lipide) bringen  
eine A ufstellung über das Vorkommen der betreffen
den Stoffe bei Protozoen, ihren speziellen N ahrungs
bedarf (nutritional requirements) und besondere Syn- 
these- und Abbauwege. D. M. L i l l y  behandelt die 
W achstum sfaktoren bei Protozoen. Der überwiegende  
T eil der E inzelinform ationen in diesen vier K apiteln  
betrifft Tetrahymena, eines der w enigen Protozoen, die 
unter exakt kontrollierten Bedingungen kultiviert wer
den können. R. L. C o n n e r  beschreibt Transportvor

gänge bei den Protozoen; diese betreffen in erster 
Linie die Aufnahm e und Abgabe von W asser, Ionen  
und organischen Substanzen, wie auch die Prozesse, die 
mit der P inocytose und der P hagocytose verbunden 
sind. M. M ü l le r  gibt einen Überblick über das Vor
kommen und die Eigenschaften verschiedener Hydro- 
lasen in den Nahrungsvakuolen nichtparasitischer Pro
tozoen. F. M. C h ild  behandelt die Biochemie der Struk
tur- und Enzym proteine isolierter Cilien und disku
tiert die R olle der in den Basalkörpern nachgewiese
nen D N S bei der Ausbildung und der Regeneration  
der Cilien. E. D. H a n so n  gibt einen sehr anregenden  
B eitrag über die Entwicklung der Protozoen. Er disku
tiert u. a. Form bildungsprozesse, Fragen der Redupli
kation von Z ellorganellen und der Reorganisation von 
Corticalstrukturen, Them en, die durch den Nachweis 
von extranucleärer D N S besonderes Interesse erwarten 
dürfen. Daran schließt sich ein Beitrag von M. M a n d e l  
über die Biochem ie der Nucleinsäuren bei Protozoen 
an. R. G. P a n n b a c k e r  und B. E. W r ig h t  beschreiben 
den Stoffwechsel von Kohlenhydratreserven bei Esche
richia coli, Dictyostelium  und Saccharomyces als B ei
spiel für ein biochemisches M odell für Differenzierungs- 
Prozesse bei diesen und anderen niederen O rganis
m en. B. M. H o n ig b e r g  behandelt schließlich die chemi
schen A spekte einiger parasitischer Protozoen (Tricho- 
m onadien, Trypanosom en und P lasm odien). Hierbei 
stehen ebenfalls Fragen der nutritional requirements 
im Vordergrund. S. L. A l l e n  diskutiert die biochemi
schen Aspekte der Vererbung bei Protozoen, insbeson
dere bei Chlamydomonas, Paramecium  und Tetra
hymena.

Aus den Literaturangaben ist zu entnehmen, daß die 
Mehrzahl der Beiträge bereits 1965 abgeschlossen 
wurde; z.T . sind sie mit Nachträgen versehen, die die 
Literatur bis 1967 berücksichtigen. Der „heuristische“ 
Titel dieser sehr nützlichen Reihe kann und will auch 
sicher nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir noch sehr 
weit von einer allgemeinen Betrachtung der Speziellen 
Zoologie aus der Sicht des Biochemikers entfernt sind. 
Aber gerade die vielen Einzelergebnisse auf diesem Ge
biet werden durch diese neue Reihe überschaubarer.

C. F. B a r d e l e , Tübingen.

Current T opics in D evelop m en ta l B iology. Editors: A. 
M o n r o y  and A. A. M o s c o n a .  V olum e I und II. Acade
mic Press, New York 1968. V olum e I: 299 S., mehrere 
Abbn.. Preis geb. $ 12,50. V olum e II: 298 S., mehrere 
Abbn.. Preis geb. $ 14, — .

Die beiden ersten Bände dieser Reihe, denen in etwa 
einjährigem Abstand weitere folgen sollen, beleuchten 
in voneinander unabhängigen Beiträgen molekulare 
und zelluläre Aspekte der Entwicklung. In einer Zeit, 
in der die Molekularbiologie beginnt, alte Probleme 
der Entwicklungsphysiologie zu lösen, helfen diese 
Bände, „an fnterdisciplinarv communication gap“ zu 
überbrücken. Entwicklungsphysiologen, die gar nicht 
mehr „klassisch“ sind, und Molekularbiologen, die wie 
L e d e r b e r g  in der Einleitung meinen, „embryology 
should be studied with embryos“, haben zusammen mit 
Genetikern und Immunologen Beiträge geliefert, in
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denen der Akzent auf der Präsentation von Möglichkei
ten liegt, wo und wie molekularbiologische Methoden 
in der Entwicklungsforschung eingesetzt werden kön
nen.

Die R egulation der Transcription und Translation  
wird von folgenden Autoren diskutiert: In Band I A. S. 
S pirin  (M askierte Formen von m RN S in der frühen  
E m bryogenese), J. R. Collier (Transcription bei Spi- 
ralier-Em brvonen), M. Sussman  (Program m ierte  
Enzym synthese bei zellulären Schleim pilzen), in Band
II P. R. Gross (Regulation der P roteinsynthese), D.
D. B r o w n  (Transcription der Gene für Ribosom en- 
RN S bei A m phibien), E. M a r r e  (Ribosom en- und 
Enzym synthese bei der Sam enreifung und -keim ung) 
und T. Y am ada (DNS-, RNS- und Proteinsynthese bei 
der W  o 1 f f sehen L insenregeneration). Interzelluläre  
W echselw irkungen, die zur Differenzierung in v ielzelli
gen System en führen, bilden das zweite H auptthem a: 
Bd. I enthält Artikel von H. T ied em an n  (Induktions
faktoren in der frühen Em bryonalentwicklung von A m 
ph ib ien ), P. E. G o e t in c k  (Genetische A spekte der 
Haut- und G liedm aßenentw icklung), Bd. II von M. 
S t o k e r  (W achstumskontrolle durch Z ellkon takte), F. 
K. T h o rp  und A. D o r fm a n  (Differenzierung von 
B ind egew ebe). Zwei Artikel in Bd. II befassen sich m it 
Tum oren; L eo S a c h s  behandelt die m-uifro-Transfor- 
m ation von Fibroblasten durch Polyo-V iren, R öntgen
strahlen und cancerogene K ohlenwasserstoffe und die 
Regulation der DNS-Synthese, G. B. P ie r c e  anderer
seits die Ausdifferenzierung und histotypische Anord
nung ursprünglich m aligner Zellen in Teratokarzino- 
m en. D ie Gruppe um R. A. G o o d  berichtet in Bd. II 
über P hylogenie, O ntogenie und Entw icklungsdefekte  
des IgA-Antikörper-System s, welches vor allem  dem  
im m unologischen Schutz von Schleim häuten dient und 
als A npassung an die terrestrische Lebensw eise ange
sehen wird. — M osaikbildungen in der Augenentwick
lung von Drosophila  werden von H. J. B e c k e r  als M o
delle für Zelldifferenzierung diskutiert. E benfalls in 
Bd. I besprechen E. G o ld w a ss e r  sowie P. A. M ark s  
und J. S. K o v a c h  in zwei aufeinander abgestim m ten  
Artikeln die W irkung von Erythropoietin und die R e
gulation der H äm oglobinsynthese bei der D ifferenzie
rung von Erythrozyten aus Stam m zellen. Schließlich 
enthält Bd. I noch den Bericht von F. C. S t e w a r d  und 
M itarb. über ein grundlegendes Ergebnis der neueren  
E ntw icklungsphysiologie, die Entwicklung ganzer Pflan
zen aus kultivierten Einzelzellen.

Die Themenübersicht zeigt, daß vorwiegend bio
chemische Änderungen während der Entwicklung von 
Zellen in toto  behandelt werden. Demgegenüber kommt 
die Synthese und Assemblierung von Makromolekülen 
in zellfreien Systemen, in Zukunft vermutlich die wich
tigste Technik biochemischer Entwicklungsforschung, in 
diesen ersten Bänden zu kurz, obwohl so schöne Bei
spiele wie die m-w'fro-Komplettierung von T4-Phagen, 
die Aggregation von Collagen und des TMY-Proteins, 
der Aufbau von Myosin und Actin-Filamenten und die 
Bildung von Membranen zu einer Darstellung heraus
fordern. Es ist zu hoffen, daß die zwanglose Publika
tionsweise der „Current Topics“ eine flexible Anpas

sung an neue Them en gestattet, um jew eils die aktuel
len Z iele abzustecken, die einer interdisziplinären Zu
sam m enarbeit zugänglich sind.

G. G e r i s c h , Freiburg.

Fertilization, Volume I. Von C h . B. M e t z  und A. M o n r o y .
Academic Press, New York 1967. 489 S. mit zahlr. Abbn.,
Preis geb. $ 19, — .

Das vorliegende Buch stellt den ersten von zwei ge 
planten Bänden dar, in denen verschiedene Aspekte der 
Befruchtung bei T ieren und Pflanzen behandelt wer
den. A ls H erausgeber fungieren zwei Experten auf d ie
sem  G ebiet, Ch . B. M etz (M iami) und A. M onr o y  
(P alerm o). D ie einzelnen K apitel sind von verschiede
nen Autoren verfaßt und am Schluß jew eils mit einem  
eigenen Literaturverzeichnis versehen: A. Tyler stellt 
in einem  ein leitenden K apitel, unter starker Berücksich
tigung des historischen Gesichtspunkts, Problem e und 
M ethoden einer vergleichenden Betrachtung der Game
ten und ihrer Vereinigung dar. Ausführlich befaßt sich 
L. N elson  m it der Sperm ienbewegung und ihrer B e
einflußbarkeit durch die verschiedensten M ilieufakto
ren, wobei kurz auch auf die Ultrastruktur der Sper
m iengeißel e ingegangen wird. Das dritte, von T h . 
Ma n n  verfaßte K apitel ist dem Energiestoffwechsel des 
Sperm ium s gewidm et. L. Machlis und E. R a w itscher- 
K unkel  behandeln im Rahm en der pflanzlichen B e
fruchtung die Chem otaxis der Gameten von A lgen und 
Archegoniaten und den Chem otropism us bei P ilzen  
und Blütenpflanzen. Ch . B. M etz schreibt über die 
Bedeutung der in der Gametenoberfläche lokalisierten  
Substanzen für die Befruchtung, wobei der serologische  
A spekt in den Vordergrund gestellt wird; bezeichnend 
für die auch in m ehreren anderen K apiteln unzurei
chende Berücksichtigung deutschsprachiger Literatur 
ist die Tatsache, daß z. B. Max H a r tm an n  in diesem  
Zusam m enhang nicht zitiert und der weithin eingebür
gerte Begriff „G am on“ überhaupt nicht erwähnt wird. 
Sehr instruktiv ist der von J. C. D an  verfaßte A b
schnitt, in dem ein vergleichender, reich bebilderter  
Überblick über Nachweis und Verlauf der vom Autor 
entdeckten Acrosom -Reaktion bei den verschiedensten  
T iergruppen gegeben wird; dabei wird auch auf die 
Enzym e (Lysine) des Sperm ium s eingegangen, welche 
in diesem  Zusam m enhang auf die Dottermembran des 
E i’s einwirken. L. H. und A. L. Colw in  setzen sich 
ausführlich m it dem Problem  der M embranverschmel
zung bei der V ereinigung von Ei und Spermium aus
einander; dabei wird auch die vergleichende Betrach
tungsw eise gebührend berücksichtigt. Das von A. M o n 
roy  und A. T yler stam m ende 8. K apitel handelt von 
der R eifung und Aktivierung ( =  A nregung zur Ent
wicklung) des M etazoen-Ei’s und von den Beziehungen  
zwischen Befruchtung und Aktivierung; dabei werden  
besonders ausführlich die biochemischen Kriterien bzw. 
Ursachen der Ei-Aktivierung dargestellt. Im abschlie
ßenden K apitel sind von R. A. B ea tty  alle derzeit be
kannten F älle  von Parthenogenese bei W irbeltieren  
aufgeführt. Ein gesondertes Verzeichnis der Autoren, 
der Artnam en und der Stichwörter beschließt das reich
haltige, mit Illustrationen gut ausgestattete Buch.
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Zumal nach Erscheinen des 2. Bandes, der noch 11 
weitere Aspekte der Befruchtung behandeln soll, liegt 
hier zweifellos ein Werk vor, welches eine bestehende 
Lücke ausfüllt und für jede biologische Bibliothek 
absolut unentbehrlich sein dürfte; faßt es doch eine 
sehr große Anzahl von in der Originalliteratur weit 
verstreuten Befunden über die Befruchtung übersicht
lich zusammen. Dem Aufbau nach entspricht das vor
liegende Buch dem besonders im angelsächsischen Be
reich schon seit Jahren mehr und mehr üblichen Typ 
der Gemeinschaftspublikation, zu der im Rahmen eines 
Generalthemas zahlreiche Autoren voneinander weit
gehend unabhängige Beiträge beisteuern; diese sind 
nicht selten ursprünglich als eigenständige Kongreßvor
träge oder Zeitschriftenpublikationen konzipiert worden 
(im vorliegenden Fall ist das 4 .  Kapitel ein bearbeite
ter Abdruck eines 1963 erschienenen Zeitschriften-Arti
kels) . Gegenüber dem von einem Autor allein verfaß
ten Buch hat dieses Verfahren sowohl Vor- als auch 
Nachteile: Die Durchdringung einzelner Teilgebiete 
kann von einer Mehrzahl von Spezialisten zweifellos 
besser erreicht werden, als von einem einzelnen, der 
dazu möglicherweise heute überhaupt nicht mehr in der 
Lage ist; dafür fehlt aber bei einem solchen kollek
tiv zusammengestellten Buch in bezug auf das Gesamt
thema weitgehend ein durchlaufender roter Faden, da 
die einzelnen Spezialbeiträge ziemlich zusammenhang
los nebeneinander stehen. Mag man aus diesem Grunde 
auch das allmähliche Aussterben des klassischen Ein- 
Autor-Buches in der wissenschaftlichen Literatur be
dauern, aufhalten wird man diese Entwicklung ange
sichts der immer weiter fortschreitenden Spezialisierung 
und der rasch zunehmenden Anhäufung neuer Ergeb
nisse nicht können. C. H a u e n s c h i l d , Braunschweig.

Progress in T heoretical B io logy. Edited by F r e d  M. S n e l l ,  
V ol. I. Academic Press, Inc., New York 1967, 228 pages, 
Price $ 10,00.

According to the editor of the volume . . . “the pri
mary purpose of Progress in Theoretical Biology is to 
bring together the significant and timely theoretical 
developments in particular areas of biology in a criti
cal and, hopefully, synthetic manner.” Theory is im
portant, again following the editor, because it can uni
fy a large body of observable facts and explain them, 
and because it can predict new phenomena. Few 
natural scientists would disapprove of the editor’s goal, 
nor disagree writh his view of the dual function of 
theory. Does this book fulfill its projected aim and 
functions?

There are five papers in this first volume of what is 
projected as an annual publication. C a l v i n ’s  treat
ment of “Chemical Evolution” centers around the to
pics of organic geochemistry, the formation of macro- 
molecular polymers by prebiotic chemistry, dehydra
tion condensation reactions, and the generation of new 
thermodynamically stable, macromolecular conforma
tions. The last-named topic leads into the problem of 
assembly of cell organelles, a topic which is more

meaningfully discussed in the fourth paper in this 
volume (see below). The prior three topics’ provide a 
general summary of two approaches to the study of 
“molecular fossils” and the role of dicyandiamide in 
promoting polymer formation in biologically important 
molecules. This last is probably the most exciting part 
of this review.

The second paper is M o r o w i t z ’ succinct analysis 
of self-replicating systems. The fact that estimates of 
the minimal size of self-replicating biological systems 
can be estimated from certain physical parameters and 
also from molecular biological considerations, and then 
show good agreement with observations on Myco
plasma, suggests, indeed, that we are fast approaching 
a consistent theory of the cell.

B r e m e r m a n , largely through the concept of “gene
tic cost” , develops a quantitative treatment of goal- 
seeking, self-organizing systems. High genetic cost 
refers to the presence of many genes and the conse
quent problem of sorting through all their permuta
tions to find selectively advantageous combinations. 
Low cost refers to a small genome and a more rapid 
search for optimal sets. B r e m e r m a n  (p. 7 0 )  makes the 
mistake of assuming there is a 1 : 1 relation between 
genotype and phenotype and this confuses the discus
sion at points — folding and assembly of polypeptides 
adds enormously to the variety that can arise from 
linear nucleotide arrays. The discussion of behavior, 
learning, and language is provocative.

O o s a w a  and H i g a s h i  present a beautifully orga
nized treatment of organelle assembly using helical and 
especially tubular molecular polymers as their model 
systems. The touchstone of their argument is crystal
lization controlled by regulator molecules. Workers 
interested in problems of intracellular development and 
regulatory mechanisms at the multimolecular-organelle 
level would enjoy this paper.

Finally, S t a h l  has provided a careful catalog sum
mary of model systems in biology with some com
ments on the parameters involved and possible appli
cations of the models. The role of models is limited 
only by the ingenuity of the human mind and the rules 
of the game which includes being aware of the com
putational devices needed to assess the nature of the 
similarity between model and prototype. This chapter, 
though admittedly superficial in spots, provides ex
tensive leads to further study of the design and use of 
models.

The contributions do meet the editor’s hopes, though 
in varying degrees: this reviewer found O o s a w a ’s  and 
H i g a s h i ’s  excellent article closest to a model of ex
citing theoretical work. Readers will surely vary in 
their use of this volume and can honestly differ as to 
whether this is representative of theoretical biology. 
However, all topics are of current interest, all biblio
graphies thoughtfully prepared and useful, and the 
book itself carefully edited and well-printed. It augurs 
wrell for the future of this series.

E a r l  D. H a n s o n . Middletown, Conn., U.S.A.
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