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N uclear Quadrupole Coupling Constants. Von E. A. C.
L u c k e n . Academic Press. London 1969. 360 S.; Preis
geb. $ 14.50.

Die Kernquadrupol-Resonanzspektroskopie hat in 
den ersten 10 Jahren nach ihrer Entdeckung durch 
D e h m e l t  und K r ü g e r  im Jahre 1949 eine ziemlich 
rasche Entwicklung erfahren. In diesem Zeitraum sind 
die theoretischen und experimentellen Grundlagen ge
legt und die Hauptanwendungsgebiete erschlossen wor
den. In der Monographie von D a s  und H a h n  sind die 
in dieser Entwicklungsperiode erhaltenen Resultate zu
sammengefaßt worden. In den letzten 10 Jahren ist eine 
langsamere Weiterentwicklung des Gebietes zu ver
zeichnen. Die Kernquadrupol-Resonanzspektroskopie 
kann jetzt als eine gut ausgebaute spektroskopische Me
thode in der Chemie gelten.

E. A. C. L u c k e n  hat in der vorliegenden Monogra
phie einen Überblick über diesen Zweig der Spektrosko
pie gegeben und vor allem versucht, die Ergebnisse im 
Rahmen theoretisch-chemischer Vorstellungen zu disku
tieren. Dazu hat er auch die mit anderen physikalischen 
Methoden, wie Mikrowellenspektroskopie oder M ö ß - 
b a u e r - Spektroskopie erhaltenen Informationen über 
Kernquadrupol-Kopplungskonstanten bearbeitet. Das 
Buch ist in zwei, etwa gleich lange Abschnitte unter
teilt. Der erste Abschnitt bringt die physikalischen 
Grundlagen, die zum Studium der Kernquadrupol- 
Kopplungskonstanten mit den verschiedenen Methoden 
notwendig sind; der zweite Teil des Buches ist den Re
sultaten und deren halbempirischen Diskussion gewid
met.

Im ersten Teil des Buches werden die quantenmecha
nischen Grundlagen der Kernquadrupol-Wechselwir- 
kungen, die verschiedenen Methoden zur Bestimmung 
der Kernquadrupol-Kopplungskonstanten (Wechselwir
kungsenergie zwischen elektrischen Kernquadrupolmo
ment und elektrischem Feldgradienten) sowie die Be
rechnung des elektrischen Feldgradienten am Kernort 
in Atomen, Molekülen und Ionenkristallen diskutiert. 
Die theoretischen Zusammenhänge sind klar, wenn auch 
z. T. sehr komprimiert dargestellt. Eine intensive Mit
arbeit oder gute Kenntnisse der Quantenchemie sind 
beim Studium dieses Teiles des Buches erforderlich. 
Das Kapitel über die Näherungsmethode zur Deutung 
der experimentellen Ergebnisse im Lichte der Theorie 
der chemischen Bindung ist ausführlich. Bedauerlich ist 
die Tatsache, daß die experimentelle Seite der Kern- 
quadrupol-Resonanzspektroskopie in diesem Buch kaum 
berührt wird.

Im zweiten Teil der Monographie sind dann die 
Kernquadrupol-Kopplungskonstanten, die an verschie
denen Kernen und an den verschiedenen Molekülen ge
funden wurden, im Hinblick auf chemische Zusammen
hänge diskutiert. Dieser Teil des Buches enthält sehr 
viel experimentelles Material und viele interessante 
Diskussionen. Gute graphische Darstellungen fördern 
die Übersichtlichkeit.

Das Buch wendet sich in erster Linie an den Chemi
ker, an den Anorganiker, Organiker und Physiko
chemiker. Durch zahlreiche Literaturangaben, auch von 
Übersichtsarbeiten, wird der Leser in die Lage versetzt, 
Schwierigkeiten, die sich beim Studium des Buches zei
gen sollten, zu überbrücken. Es kann den an Fragen der 
chemischen Bindung interessierten Naturwissenschaft
lern empfohlen werden. A. W e is s , Münster.

Proceedings o f the Fourth Meeting o f the Federation o f 
European Biochemical Societies, Oslo 1967. Regulation 
o f Enzyme A ctiv ity  and A llosteric Interaction. Von J.
P. C h a n g e n d , E. K o a m m e  u . R. P i h l . Academic Press, 
New York 1968. Preis $ 6 .

A u f  170 S e i te n  b r in g t  d a s  B u ch  B e i t r ä g e  v o n :  H. 
T h e o r e l l  ( L e b e r - A lk o h o ld e h y d r o g e n a s e ) , J. P . C h a n -  
g e u x  u n d  J. C . G e r h a r t  ( A s p a r ta t -T r a n s c a rb a m y la s e ) ,  
K .  K i r s c h n e r  ( G ly c e r in a ld e h y d p h o s p h a t -D e h y d ro -  
g e n a s e ,  P h o s p h o f r u c to k in a s e ) , L . M. G i l b e r t  u n d  G .
A .  G i l b e r t  ( C o m p u te r - S im u la t io n  r e v e r s ib le r  D is s o z ia 
t io n  v o n  P r o t e in e n  m it  c o o p e r a t iv e r  L ig a n d e n -W e c h s e l-  
w ik u n g ) ,  E. K r a m m e ,  G . S v e n n e b y  u n d  B. T v e i t  
( G lu t a m in a s e ) , M. H. Buc u n d  H. Buc (P h o s p h o ry -  
l a s e ) , D . E. K o s h l a n d ,  A .  C o n w a y  u n d  M. E. K i r t -  
l e y  ( G ly c e r in a ld e h y d p h o s p h a t  - D e h y d r o g e n a s e ) . E. 
S c a r a n o ,  M. R o s s i  u n d  G . G e r a c i  (D e o x y c y t id i la t-  
D e s a m in a s e ) .

Obgleich, wie allgemein üblich, das Buch relativ 
lange nach dem Symposium erschien, verdient es aus 
folgendem Grund besonderes Interesse. Es enthält die 
Lösung einer seit Jahren bestehenden Diskussion, näm
lich ob bezüglich allosterischer Wechselwirkungen das 
„concerted model“ von M o n o d ,  C h a n g e u x  und 
J a c o b  oder das „sequential model“ von K o s h l a n d  
„richtig“ seien. Die von K i r s c h n e r  vorgelegten Daten 
schließen aus, daß in seinem System (Binden von 
NAD® an Glycerinaldehydphosphat-Dehydrogenase aus 
Hefe) der sequentielle Mechanismus vorliegt, da er die 
Existenz einer Substrat-unabhängigen Isomerisierung 
des Enzymes nachweisen kann. Alle Befunde sind völlig 
konsistent mit dem konzertierten Mechanismus. K o s h - 

l a n d s  Experimente am gleichen System (aber mit 
Enzym aus Kaninchen) schließen den konzertierten Me
chanismus aus: er findet negative Kooperativität beim 
Cofaktor-Binden und weist nach, daß die vier Bindungs
orte für NAD® nicht identisch sind. Zweifellos sind da
her beide Arten von Mechanismen in der Evolution ent
standen. Auch T h e o r e l l s  Studien lassen annehmen, 
daß die Untereinheiten der Alkoholdehydrogenase ihre 
Konformation unabhängig voneinander ändern können, 
daß also Hybride existent sein können.

Es ist nicht möglich, hier alle Beiträge zu bespre
chen; auch dürften Titel und Autoren dem Fachmann 
hinreichend Information geben. Ohne Werturteil gegen
über anderen Arbeiten erscheint dem Referenten je
doch der Beitrag F r ie d e n s  besonders erwähnenswert, 
da er eine neue Vorstellung bringt. Der Vorschlag ist,
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daß Enzyme, die bezüglich der Geschwindigkeit ihrer 
Assoziation —Dissoziation aus identischen Untereinhei
ten verschieden sind, deswegen verschiedene Kontroll- 
funktionen in vivo haben mögen. An der Glutamat
dehydrogenase (Geschwindigkeit groß) wird gezeigt, 
daß die Affinität zum Liganden vom Mol.-Gew. abhän- 
gen kann, der damit das Assoziations-Gleichgewicht be
einflußt und kooperative Effekte zeigt; die Kontroll- 
Wirkung ist damit gleich der des konzertierten Modells. 
Wenn die genannte Geschwindigkeit klein ist (z. B. 
Phosphofructokinase, Phosphorylase a) scheint in der 
Regel eine der molekularen Spezies enzymatisch nahe
zu inaktiv zu sein. Abgesehen davon, daß ein solches 
Enzym die Wirkung einer Dämpfung entfalten kann, 
werden Faktoren, die das Ausmaß der Assoziation — 
Dissoziation beeinflussen, die Gesamtmenge der vor
handenen Enzymaktivität ändern ohne notwendiger
weise die regulatorischen Parameter der Katalyse zu 
ändern. Der Referent stieß in dem vorzüglich ausge
statteten Buch auf nur wenige Druckfehler, die (wie 
etwa falsche Zahlen) dem Verständnis Schwierigkeiten 
bereiten. U. H e n n i n g , Tübingen.

Advances in Parasitology. Vol. 5. Von B. D a w e s  (Edit.). 
Academic Press, New York 1967. 319 S., 73 Abbn.; Preis 
geb. 80 sh.

Auch für den 5. Band — in dem die Protozoen in den 
Vordergrund gestellt sind — ist es Professor D a w e s  

von der Universität London gelungen, kompetente 
Autoren zu finden, die die Fortschritte der parasitologi- 
schen Forschung referieren: Die Literatur über die 
Toxoplasmose ist so umfangreich, daß L. J a c o b s  in sei
nem Beitrag („Toxoplasma and Toxoplasmosis“, 36 S. 
Text und 8 S. Literaturangaben) eine Auswahl treffen 
muß, selbst wenn er sich im wesentlichen auf die von 
1963 bis 1966 erschienenen Arbeiten beschränkt. Sein 
Hauptinteresse gilt dabei elektronenmikroskopischen 
Untersuchungen über die Feinstruktur der Trophozoiten 
und der verschiedenen Cystenstadien. Während die Ver
mehrung der Parasiten durch Endodyogenie in beiden 
Stadien als gesichert angesehen werden kann, bleiben 
die auslösenden Faktoren für die Cystenbildung unbe
kannt. Ebenso gibt die Übertragung von Toxoplasma 
gondii Rätsel auf. Die Ergebnisse vergleichender Unter
suchungen über Wurmbefall und Toxoplasma-Inlektio- 
nen von Katzen lassen vermuten, daß die Parasiten in 
den Eiern bestimmter Nematoden übertragen werden, 
doch steht der endgültige experimentelle Beweis für 
diese Hypothese noch aus. Die Fortschritte bei der sero
logischen Diagnose der Toxoplasmose wrerden ausführ
licher besprochen, die Pathogenese, Therapie und Epi
demiologie der Erkrankung kurz gestreift. Über die 
Physiologie der Parasiten ist noch immer wenig be
kannt.

Die Morphologie von C. A. H o a r e  „Evolutionary 
Trends in Mammalian Trypanosomes“ (38 S. Text und
6 S. Literaturangaben) ist nicht nur von akademischem 
Interesse, da eine Klassifizierung der Trypanosomen 
auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage notwendig 
ist, um die Antigenvariabilität der Parasiten sowie die 
immunologischen und pathologischen Reaktionen ihrer

Wirte zu verstehen. Bei keiner anderen Familie para
sitischer Protozoen sind so viele biologische Varianten 
beschrieben worden, deren Differenzierung bis zu 
„infrasubspezifischen Stämmen“ vom Autor vorgeschla
gen wird.

Eine klar gegliederte Übersicht der Kulturverfahren 
zur Haltung von Trypanosomen, Leishmanien und 
Plasmodien gibt A n n  B is h o p  („Problems in the Culti
vation of some Parasitic Protozoa“, 37 S. Text und 9 S. 
Literaturangaben). Während bei den Leishmanien über 
die erfolgreiche Vermehrung der intrazellularen Sta
dien in einem zellfreien Medium berichtet wird, ist es 
noch nicht gelungen, die Blutstadien (Trypanosomafor
men) derjenigen Trypanosomen in Kultur zu halten, 
deren Übertragung durch Glossinen erfolgt. Die größ
ten Probleme geben immer noch die Malariaerreger 
auf, deren erythrozytäre Stadien nur wenige Tage in 
komplexen Kulturmedien überleben; ebensowenig sind 
Versuche erfolgreich gewesen, die exoerythrozytären 
Stadien der Säugetierplasmodien in vitro zu halten (das 
gelingt bei P. gallinaceum) oder die vollständige Sporo- 
gonie in der Mücke in einer einzigen Kultur ablaufen 
zu lassen.

Sicherlich übersieht niemand besser den Stand der 
Forschung als P. C. C. G a r n h a m , der 1966 eine Mono
graphie von 1100 Seiten über die Malariaparasiten des 
Menschen und der Tiere veröffentlicht hat. Sein Ver
such, alle Aspekte der Malaria im Tier zu beleuchten 
(„Malaria in Mammals Excluding Man“, 56 S. Text 
und 10 S. Literaturangaben), erweist sich jedoch als 
kaum durchführbar. Die Zahl der Publikationen zu die
sem Themenkreis ist erheblich größer als das Literatur
verzeichnis vermuten läßt. Am detailliertesten ist das 
gut illustrierte Kapitel über die Ultrastruktur der ver
schiedenen Entwicklungsstadien der Malariaerreger; 
auch die Angaben über neu beschriebene Plasmodien- 
Spezies, die Lebenszyklen von Nagetier- und Affenplas
modien sowie das Zoonose-Problem ermöglichen eine 
schnelle Orientierung. Dagegen werden Pathologie und 
Immunologie der Plasmodien-Infektionen nur gestreift; 
ganz ausgeklammert sind die Ergebnisse der Chemo
therapie, Physiologie und Biochemie.

Die systematisch kleine, jedoch weit verbreitete 
Gruppe der Kratzer ist bisher nicht besonders intensiv 
bearbeitet w'orden. W. L. N ic h o l a s  („The Biology of 
Acanthocephala“, 32 S. Text und 9 S. Literaturanga
ben) gibt eine allgemeine Übersicht über die Morpho
logie, Entwicklung, Histologie und Cytologie, Biochemie, 
Wirt-Parasit-Wechselwirkung, medizinische und wirt
schaftliche Bedeutung für den Menschen. Knapp gehal
ten sind die Abschnitte über Morphologie und Embryo
nalentwicklung sowie die Ultrastruktur der Körper
decke, die von anderen Autoren schon zuvor behandelt 
wurden.

M a r ie t t a  V o g e  („The Post-embryonic Develop
mental Stages of Cestodes“, 43 S. Text und 7 S. Lite
raturangaben) referiert in systematischer Folge neuere 
Untersuchungen über die Lebenszyklen sowie die Ent
wicklung der verschiedenen postembryonalen Stadien 
der Bandwürmer (Procercoid, Plerocercoid, Cyste- 
cercoid) und versucht — soweit das heute schon mög-
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lieh ist — einen Vergleich unter gemeinsamen Gesichts
punkten. In der Fülle präziser Informationen finden 
sich Angaben über die mikroskopisch zu beobachtenden 
Veränderungen des Integuments beim Durchlaufen der 
einzelnen Entwicklungsstadien, d. h. während des Auf
enthaltes der Parasiten im Gewebe der Zwischenwirte. 
Allerdings sollten diese Beobachtungen durch weitere 
Untersuchungen der Ultrastruktur ergänzt werden, wie 
das bei den adulten Stadien bereits geschehen ist. Die 
Probleme der spezifischen Entwicklungsreize sowie der 
Ursachen für die Wirtsspezifität und der intra- bzw. 
interspezifischen Konkurrenz der Parasiten in ihrem 
Wirt werden diskutiert.

In dem Sammelband ermöglichen ein Autoren- und 
ein Sachverzeichnis (zusammen 21 S.) eine schnelle 
Orientierung. Die Ausstattung des Buches läßt keine 
Wünsche offen; besonders hervorzuheben ist, daß alle 
Literaturstellen vollständig mit Titeln zitiert sind. Dem 
nächsten Band dieser jährlich erscheinenden Reihe darf 
man mit großen Erwartungen entgegensehen.

W . K r e t s c h m a r  und P. W e n k , Tübingen.

Advances in Parasitology. Vol. 6. Von B e n  D a w e s  (Edit.). 
Academic Press, London und New York 1968. 4 16  S., 
zahlr. Abbn.; Preis geb. $  13.50.

Um die Aktualität dieser jährlich erscheinenden 
Reihe zu wahren, enthält mehr als ein Drittel des 6 . 

Bandes Übersichten, in welchen die Beiträge des Ban
des 1 ergänzt und auf den neuesten Stand gebracht wer
den: C. G. H u f f  (16 S. Text und 3 S. Literaturanga

ben) berichtet über die Fortschritte der Forschung an 
der Vogelmalaria, insbesondere über Untersuchungen 
zur Biochemie, Stoffwechselphysiologie und Ultrastruk
tur der Parasiten. P. L. Long und C. H orton-Sm ith  

(11 S. Text und 2 S. Literaturangaben) vermitteln neue 
Erkenntnisse über die Pathogenese der Hühnerkokzi
diose, die Biologie ihrer Erreger und die Möglichkeiten 
zu deren Haltung in vitro; wie auch bei anderen Schizo- 
coccidien ist die gegen Eimeria-Infektionen erworbene 

schützende Immunität offensichtlich zellulärer Natur 
und nicht streng artspezifisch. W. P. Rogers und R. J. 

Sommerville (19 S. Text und 2 S. Literaturangaben) 

besprechen die Einflüsse äußerer Faktoren auf die 
Embryonal- und Larvenentwicklung von Nematoden, 
die bei Tieren und Pflanzen parasitieren, und referie
ren die Versuche von Davey et al. über Neurosekretion 

im Zusammenhang mit der Häutung bei Nematoden.
D. P oyn te r (8 S. Text und 2 S. Literaturangaben) 

beschränkt sich auf die in den letzten vier Jahren über 
Dictyocaulus viviparus erschienenen Arbeiten, wobei 
Fragen der Behandlung und schützenden Immunität im 
Vordergrund stehen. J. E. Larsh, j r . (10 S. Text und

1 S. Literaturangaben) beschreibt neue Methoden, um 

die verschiedenen Phasen des Zyklus bei der experimen

tellen Trichinose zu trennen, wobei die einzelnen Sta
dien des Parasiten chemotherapeutisch statt durch Rönt
genbestrahlung ausgeschaltet werden, und berichtet 
über Untersuchungen zu den allergischen Phänomenen 

sowie über Arbeitshypothesen zur schützenden Immu
nität. J. L lew e lly n  (8 S. Text und 2 S. Literaturanga

ben) gibt eine Beschreibung der Hakenapparate bei den

Larven der Monogenea, deren Wirtsfindung und Inva
sionswege. — Mit Ausnahme des letzten Referats wer
den bei diesen Übersichten die Titel der zitierten Arbei
ten leider nicht aufgeführt. Im Hauptteil des Buches 
dominieren die durch Protozoen hervorgerufenen Er
krankungen des Menschen. Der Beitrag von R. E l s d o n - 
D e w  über „The Epidemiology of Amoebiasis“ ( 5 0  S. 
Text und 11 S. Literaturangaben ohne Titel) bringt viel 
mehr als sein Titel vermuten läßt. Durchsetzt mit zahl
reichen wörtlichen Zitaten (von denen die deutsch
sprachigen allerdings weniger Schreibfehler enthalten 
sollten) gibt der Verfasser einen wirklich lesenswerten 
historischen Überblick der Amöbiasis-Forschung, ihrer 
Irrwege und Fehlinterpretationen. Er stellt dabei in 
überzeugender Form dar, daß Entamoeba histolytica 
ein an sich harmloser Kommensale ist, der aus noch 
immer nicht geklärten Gründen als Gewebsform 
pathogen werden kann, aber durchaus nicht a priori 
pathogen ist — eine Ansicht, die gerade von englischen 
und amerikanischen Wissenschaftlern jahrzehntelang 
nicht akzeptiert wurde. Diese Begriffsverwirrung bei der 
Definition der Infektion und des Krankheitsbildes der 
Amöbiasis muß bei der Bewertung epidemiologischer 
Daten, die in zahlreichen Tabellen zusammengestellt 
sind, berücksichtigt werden.

F. K ö b e r l e  beschreibt in seiner eindruckvoll illu
strierten Monographie „Chagas’ Disease and Chagas’ 
Syndromes: The Pathology of American Trypanosomia
sis” (48 S. Text und 6 S. Literaturangaben) das klini
sche Bild der akuten und der chronischen Phase dieser 
Erkrankung mit allen ihren Folgeerscheinungen, die 
heute wohl das größte medizinische und eines der wich
tigen soziologischen Probleme Süd-Amerikas darstellt. 
Bei der Pathogenese der Chagas-Krankheit vertritt der 
Verfasser allerdings die von ihm aufgestellte Hypo
these, daß die Spätschäden auf einer Zerstörung der 
Ganglien beruhen, so einseitig, daß er seine Opponen
ten, die die Schädigungen als Folgen allergischer Reak
tionen interpretieren, überhaupt nicht erwähnt.

Alle Aspekte der Infektion mit Trichomonas vagina
lis — von der Taxonomie und Morphologie der Er
reger, ihre Haltung in der Kultur und Übertragung 
auf Versuchstiere bis zur Klinik, Chemotherapie, Dia
gnose und Serologie sowie der Epidemiologie der Er
krankung — behandeln 0. J ir o v e c  und M. P e t r u  in 
ihrer übersichtlich gegliederten und gut illustrierten 
Monographie „Trichomonas vaginalis and Trichomonia
sis“ (61 S. Text und 11 S. Literaturangaben ohne Ti
tel) . Durch die vor zehn Jahren erfolgte Einführung 
des Metronidazol, welches den Parasiten nicht nur in 
der Vagina, sondern auch in allen anderen Infektions
herden sicher abtötet, eröffnen sich die Möglichkeiten 
zur Bekämpfung dieser häufigen Protozoen-Infektion, 
die bei Frauen zur Sterilität führen kann.

Obwohl die prä- und exoerythrocytäre Phase der 
Plasmodienentwicklung im Säugetier ohne direkte Schä
digung für das Parenchymgewebe der Leber bleiben, 
kommt es bei einer Malaria-Infektion zu pathophysio- 
logischen Veränderungen dieses Organs. B. M a e g r a i t h , 
der zusamemn mit seinen Mitarbeitern die Ursachen 
dieser Veränderungen seit 2 0  Jahren erforscht, stellt
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die Ergebnisse der Untersuchungen, die hauptsächlich 
an der Affenmalaria durchgeführt wurden, zusammen
gefaßt dar („Liver Involvement in Acute Mammalian 
Malaria with Special Reference to Plasmodium know- 
lesi Malaria“ ; 34 S. Text und 8 S. Literaturangaben). 
Die histologischen und elektronenmikroskopischen Be
funde weisen darauf hin, daß die Gewebeschädigungen 
nicht für die Plasmodien-Infektion spezifisch sind. Als 
pathogenetische Faktoren sind besonders die Verengung 
der Pfortader — die eine Umleitung des Blutstromes 
und damit Anoxie im Lebergewebe zur Folge hat — 
sowie eine noch unbekannte cytotoxische Substanz — 
welche die Mitochondrien schädigt und damit die oxy
dative Phosphorylierung unterbindet — in Rechnung 
zu stellen.

J. P e l l e g r in o  und N. K a t z  („Experimental Chemo
therapy of Schistosomiasis mansoni“ ; 45 S. Text und
13 S. Literaturangaben) geben eine Beschreibung der 
Testmethoden zur Prüfung neuer Heilmittel auf ihre 
Wirksamkeit bei Schistosomen-Infektionen — von der 
Haltung des 5. mansoni-Zyklus im Laboratorium bis 
zur quantitativen Auswertung der Versuchsergebnisse 
und vorklinischen Prüfung — der sich eine Übersicht 
von Verbindungen anschließt, die in den letzten 5 Jah
ren eine chemotherapeutische Wirkung bei der Schisto
somiasis gezeigt haben.

Auch bei diesem Band der gut edierten Reihe läßt 
die Ausstattung keine Wünsche offen; ein Autoren- und 
Sachverzeichnis von zusammen 31 Seiten erleichtern die 
Orientierung.

W . K r e t s c h m a r  und P. W e n k , Tübingen.

Siebenundzwanzigster Jahresbericht der Schweizerischen 
Gesellschaft fü r Vererbungsforschung 1967. Societe 
Suisse de Genetique (S.S.G.). Herausgegeben von E. 
O e h l e r , Lausanne. 101 S., zahlr. Abbildungen.

Die behandelten Themen betreffen ebenso human
genetische wie zoologisch-cytogenetische Fragen, die in 
dieser Zusammenstellung teilweise als Kurzberichte ab
gefaßt sind. Die Reihenfolge der Referate wurde im 
Interesse zusammenhängender Fachgebiete geändert. 
Beginnend mit der Humangenetik berichtet A. Z o l - 

l ik e r  über „Die Chorea Huntington in der Schweiz“ ;
2. Mitt. (10 S.). In der Zeit von 1947 — 1967 läßt sich 
eine beträchtliche Zunahme behafteter Sippen und Per
sonen verzeichnen. Stieg die Zahl der Sippen schweize
rischen Ursprungs mit diesem Erbleiden von 28 auf 50, 
so nahm die Zahl der Probanden von 152 auf 332, die 
Zahl der zugewanderten Sippen mit diesem Merkmal 
um 14 (von 8 auf 22), die der Einzelfälle um 91 (von 
37 auf 128) zu. Verf. rät zum Ausbau der internationa
len Zusammenarbeit zum Zweck einer wirksamen Erb- 
beratung und weist auf die Dringlichkeit zuverlässiger 
Frühtestmethoden zur Erkennung heterozygoter Über
träger hin. — R. K e l l e r  referiert über „Chromosomen
studien an Knochenmark und Lymphocyten bei Patien
ten mit megaloblastischer Anämie“ (5 S.). Bei n =  8 
Patienten ließ sich in beiden Zellsystemen eine erheb
liche chromosomale Instabilität feststellen. Die ange
troffene Aneuploidie betrifft dabei offenbar keine be
stimmten Chromosomengruppen. Die auftretenden

Brüche sind vom Isolocus-Typ und regenerieren nicht. 
Ihre Verteilung über die Chromosomen ist nicht zufäl
lig: sehr häufig sind Zentromere und sekundäre Ein
schnürungen davon betroffen. Das cytologische Bild ent
spricht etwa dem bei Patienten mit Folat- und/oder B12- 
Mangel. — „Zur Histochemie und Biochemie der 
Ichthyosen“ berichten B. Konrad und P. Nerz (3 S.) 
über Epidermis-Analysen, in denen die autosomal-domi
nante Ichthyosis vulgaris und die autosomal-recessive
I. congenita nicht nur histologische, sondern auch histo- 
chemische Verschiedenheiten erkennen lassen. Bei I. vul
garis (15 Fälle) ist das Stratum corneum lamellosum 
reich an a-Aminosäuren sowie an proteingebundenen 
SH- und SS-Gruppen, während in 6 Fällen mit I. con
genita niedrigere Werte gefunden wurden. Papierchro
matographisch ließ sich bei der Untersuchung von 39 
Patienten mit der dominanten Ichthyose in 30 Fällen 
im Urin eine Hyperaminoacidurie erkennen, während
2 Fälle mit recessiver Ichthyosis normale Aminosäuren- 
Chromatogramme aufwiesen. — Im Beitrag von D. 
Klein, A. Franceschetti und I. Hussels: „La reti- 
nite pigmentaire liee au sexe, la theorie de Mary Lyon 
et le probleme du linkage des abiothrophies chorio-reti- 
niennes avec le groupe sanguin Xg“ (Geschlechtsgebun
dene Retinitis pigmentosa, die Lyon-  Hypothese und 
die Frage der Koppelung von Chorion- und Retina- 
Abiotrophien mit der X^-Blutgruppe; 7 S.) wird die 
Häufigkeit der geschlechtsgebundenen vererbten Er
krankung mit 1% der Fälle angegeben. (Der Anteil mit 
autosomal-dominanten Erbgang beträgt 9%, die mit 
autosomal-recessivem 90%.) Die Analyse von zwei 
Stammbäumen erfolgt im Sinn der Lyon- Hypothese. 
Die von den Verff. bereits 1963 angedeutete Möglich
keit der Allelie von Retinitis pigmentosa mit bereits 
bekannten Erkrankungen auch des Chorions erhält 
durch die ebenfalls relativ große Entfernung zwischen 
den Loci für Retinitis pigmentosa und dem der X g- 
Blutgruppe eine weitere Stütze. — G. S ta lder und 
P. W. N a r s : „XO/XY-Mosaik“ (3 S.) berichten über 
einen Fall mit intersexueller Genitalausprägung. Die 
Gewebe (Mundschleimhaut, Vaginalschleimhaut, Blut) 
erwiesen sich bei der Untersuchung als männlich, wäh
rend entsprechende Gewebekulturen neben Zellen vom 
XY-Typ eine variable Zahl Hypoploider vom XO-Karyo- 
typ ergaben. Der Fall wird im Hinblick auf vergleich
bare Beobachtungen in der Literatur diskutiert. — 
Sorge wegen der Fragwürdigkeit eines Erfolges auf 
lange Sicht, wie sie sich durch die Möglichkeiten medi
kamentöser Behandlung von Symptomen bei erblichen 
Leiden immer wieder zeigt, bestimmt den Beitrag von 
U. P f ä n d l e r : „Les repercussions genetiques du de- 
pistage precoce et de la guerison clinique des enfants 
homozygotes recessifs pour un desordre metabolique. 
L’exemple de la phenylcetonurie (Idiotie phenylpyru- 
vique“ (genetische Konsequenzen einer frühzeitigen Er
kennung und klinischen Heilung bei Kindern mit einer 
homozygot-recessiven Stoffwechselanomalie, hier der 
Phenylketonurie; 6 S.). In der Schweiz werden jährlich 
10,5 Kinder mit homozygoter Phenylketonurie geboren, 
deren Häufigkeit entsprechend 1 : 10.000 beträgt. Verf. 
weist angesichts der Möglichkeit, homozygote Neugebo
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rene erfolgreich zu behandeln, auf die Folgen der Er
haltung der abnormen Allele und dementsprechend auf 
das Einpendeln der höheren Häufigkeitswerte des 
Allels in der allgemeinen Population hin. Als einziges 
„Heilmittel“ steht auch in diesem Fall nur die War
nung vor Ahnenverlust, d. h. vor Ehen innerhalb behaf
teter Sippen zur Verfügung. — Der Vollständigkeit 
halber seien an humangenetischen Beiträgen noch die 
folgenden Titel aufgeführt: H. R e llls tab : „Uber eine 
Familie mit recessiver Kraushaarigkeit, Hypotrichose 
und anderen Anomalien“ (1 S.) sowie der Film von 
J . Lejeune und J. Lafourcade: „La maladie du cri 
du chat“ der Geigy AG (Das Katzenschrei-Syndrom).
— Zum Thema Genetik und Cytologie der Tiere refe
riert R. M atthey über „Cytogenetique de Mus (Leg- 
gada) minutoides musculoides Temm. et de formes 
voisines. Etude d’une population de Cote d’Ivoire“ 
(Cytogenetik von Mus minutoides musculoides Temm. 
(Leggada) und benachbarter Formen. Untersuchungen 
an einer Population von der Elfenbeinküste; (9 S.). 
Von den insgesamt 56 Tieren gehören 18 innerhalb 
eines 12 ha großen Areals gefangene vermutlich einer 
Population an. Ihre Chromosomenzahlen betragen 
n =  34 (7-mal); n =  33 (9-mal) und n =  32 (2-mal). 
Die numerischen Verschiedenheiten kommen offenbar 
durch Translokationen zustande, an denen vorwiegend 
das längste Autosom mitbeteiligt ist. Die festgestellten 
Chromosomenzahlen gelten als repräsentativ für drei 
taxonomische Einheiten, bei denen keine Mischtypen 
auftreten (falls nicht doch noch Hybriden mit n =  31 
Chromosomen gefunden werden). — J. Fischer und S. 
Rosin arbeiteten über „Bastarde zwischen Chironomus 
plumosus und Ch. nuditarsis“ (12 S.). Bei weitgehen
der phänotypischer Übereinstimmung sind die beiden 
sympatrischen Arten vorwiegend durch die unterschied
liche Größe ihrer Individuen sowie durch unterschied
liches Kopulationsverhalten gegeneinander isoliert. 
Unter Laboratoriumsbedingungen lassen sich jedoch 
Bastarde erzeugen (Ch. plumosis-QQ x Ch. nuditarsis-
6 6 ). Aus drei Gelegen durchliefen nur wenige Indi
viduen die Metamorphose und erreichten das Imaginal- 
stadium. Von den Rückkreuzungen war nur die mit 
P r 6 6 erfolgreich. In den Speicheldrüsen erscheinen 
die artfremden Chromosomen ungepaart. Während der 
Meiose müssen sich jedoch bestimmte Abschnitte paa
ren, da sich Austausch nachweisen läßt. — Die „Alter
native Merkmalsbildung bei dumpy von Drosophila 
subobscura“, referiert von H. B u rla  (18 S.), stellt eine 
Reihe genetischer Befunde zur Diskussion, deren letzt- 
liche Deutung wohl noch offen bleiben muß. Die auto- 
somal-recessiven Gene dumpy2 (dp2) und pointed (pt), 
im E-Chromosom von D. subobscura lokalisiert, betref
fen die Flügelform und züchten rein. In der Fx von 
dp2 x pt-Kreuzungen treten nebeneinander Rechts- 
links-Mosaiktypen mit je einem Flügel nach Art je 
eines Elters und daneben reine dp2- und pt-Fliegen im 
Verhältnis 10 : 60 : 30 auf. Die F2 , bestehend aus 
Kreuzungen gleicher Phänotypen, ergibt praktisch die 
gleichen Verhältniswerte, wobei in einem Fall (Phäno
typ dp2xdp2) 3,5% der Tiere normale Flügel besaßen, 
für deren Zustandekommen sowohl ein Versagen des

Compound-Effekts als auch crossing over verantwortlich 
gemacht werden können, dp2 und pt verhalten sich gene
tisch wie Pseudoallele, da sie komplementieren. Wegen 
der Möglichkeit eines Austausches zwischen beiden 
Allelen könnte man sie bestenfalls ein und demselben 
Operon zuordnen. — Das Referat von E. B rändle und 
R. Nöth iger: „Der Faktor yellow und C02 als Reali
sationsbedingungen für eine frühimaginale Mortalität 
bei Drosophila melanogaster?“ (8 S.) beschreibt eine 
dem yellow-Locus zuzuordnende epidemieartige Sterb
lichkeit, die mit Lähmungserscheinungen einhergeht, 
deren Penetranz sich unter dem Einfluß von C02 regu
lieren läßt und die demzufolge als erbliche Empfind
lichkeit der Imagines gegenüber C02 interpretiert wird.
— Schließlich befassen sich C. Barigozzi und Sari M. 
Gorla mit „Some conclusive data on the transmission 
of Freckled“ (Entscheidende Beiträge zum Erbgang 
von Freckled; 5 S.). Die Analyse der Röntgen-Mutante 
Freckled (Frd) führte zu ihrer Lokalisation in Chr. II 
bei 102 ±. Ihr Phänotyp ist durch tumoröse Dunkel
färbung von Fettzellen in allen Teilen des Körpers ge
kennzeichnet, die Penetranz erweist sich als abhängig 
von Futter und Temperatur. Bemerkenswert ist ferner 
die Fähigkeit des Faktors zur mitototischen Rekombi
nation in beiden Geschlechtern. Hervorgegangen aus 
diesem Frd-Stamm und nicht mehr den Faktor selbst, 
sondern nur noch dessen genotypisches Milieu enthal
tend, ist eine phänotypisch vergleichbare jedoch schwä
chere Manifestierung, [Frd], bei welcher der Effekt 
auf die Wirkung einer extrachromosomalen Einheit zu
rückgeführt wird, die, normalerweise unfähig die Reak
tion auszulösen, vom ursprünglichen Frd-Gen auf den 
spezifischen Effekt geprägt worden sein soll.

E. W o l f , Würzburg.

Quality Control in the Food Industry. Volume 2. Von S. M.
H e r s c h d o e r f e r . Academic Press, New York 1968.
440 S.; Preis geb. $ 17.50.

Die Nahrungsmittelindustrie zählt zu den größten, 
weltweiten Industriezweigen überhaupt und beansprucht 
als solche nicht nur das Interesse der Spezialisten, son
dern darüberhinaus das der Verwaltungsbehörden, Ge
setzgeber und Manager. Diese dreibändige Abhandlung 
will den letztgenannten Kreisen eine Übersicht über die 
Qualitätskontrolle auf dem Gebiete der industriellen 
Nahrungsmittelerzeugung geben. Während der erste 
Band allgemeine Gesichtspunkte der Qualitätskontrolle 
in der Nahrungsmittelindustrie umfaßte, werden im 
vorliegenden 2. Band folgende Spezialgebiete abgehan
delt: Wasser, Mehl und Brot, Mehlverarbeitung, Mol
kereiprodukte (allein mit 880 Literaturangaben!), 
Fleisch und Fleischwaren, Fisch und Fischwaren, Speise
fette und Öle. Die einzelnen Kapitel sind jeweils von 
bekannten Spezialisten übernommen worden und reich
lich mit Literaturangaben versehen. Wie schon gesagt, 
will das Werk kein Handbuch der Laboratoriumsmetho
den sein, liefert aber dem angesprochenen Leserkreis 
eine ausgezeichnete Übersicht über alle jene Faktoren, 
die letzten Endes die Qualität der Endprodukte in posi
tiver oder negativer Hinsicht beeinflussen. Der Rezen
sent möchte das Werk rückhaltlos empfehlen.

H. D a m m , Würzburg.
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Plant Cell Organelles. Von J. B. P r id h a m .  Academic Press, 
New York 1968. 261 S., zahlreiche Abbn.; Preis geb. 60 s.

Unter dem Titel „Plant Cell Organelles“ verbirgt 
sich eine Sammlung von Vorträgen, die im Rahmen 
eines Symposiums der Phytochemical Group im April 
1967 in London abgehalten wurden. Daran beteiligt 
sind 15 namhafte Autoren aus Großbritannien; Her
ausgeber ist J. B. P r i d h a m . Zweifellos stellt der auf 
dem Klappentext zu lesende Anspruch, „das einzig ver
fügbare Buch zu sein, welches zumindest einige Aspekte 
aller größeren subzellulären Organelle diskutiert“, be
reits beim Erscheinen des Werkes eine starke Übertrei
bung dar. Denn jedes botanisch orientierte Cytologie- 
Buch enthält selbstverständlich hinreichend Information 
über pflanzliche Zellorganelle. Umgekehrt sucht man in 
„Plant Cell Organelles“ vergeblich nach so wichtigen 
Pflanzenorganeilen wie Leukoplasten oder Chromopla- 
sten.

Die eigentliche Absicht des Buches — und zugleich 
seine Stärke — liegt nicht in der lückenlosen Abhand
lung aller verfügbaren Fakten, sondern in der kriti
schen Erörterung von derzeit aktuellen Problemen. 
Einen breiten Raum nehmen dabei die Mitochondrien 
und Chloroplasten ein, denen mehr als die Hälfte des 
Buches gewidmet ist. Im übrigen Teil werden Zellkern, 
Vakuole, endoplasmatisches Reticulum, G o 1 g i - Appa
rat, Mikrotubuli, Ribosomen und Lysosomen bespro
chen. Daneben findet sich noch je ein Kapitel über 
Enzymologie und Proteinsynthese der Zellorganelle. 
Zahlreiche, meist elektronenmikroskopische Abbildun
gen und verschiedene Tabellen und Diagramme veran
schaulichen den Text. Besonderer Nachdruck wurde von 
den Autoren auf den Zusammenhang von Struktur und 
Funktion gelegt. Erfreulich sind dabei die sehr ernst zu 
nehmenden Hinweise auf die Bedeutung von verschie
denen Präparationsverfahren, die u. U. zu ganz unter
schiedlichen Bildern der einzelnen Organelle führen 
können. Selbstverständlich finden sich auch in diesem 
Buch Dinge, die wegen des raschen Fortschritts auf dem 
genannten Gebiet längst durch neue Erkenntnisse ver
drängt worden sind. Als Beispiel sei die Lokalisation 
des Glyoxylsäure-Zyklus genannt, der hier noch in die 
Mitochondrien verlegt wird. Dennoch erfüllt dieses 
Buch auch zwei Jahre nach Erscheinen seinen Zweck, 
denn die meisten, dort aufgezeigten Probleme sind 
noch immer ungelöst, und auch die Schwierigkeiten bei 
der experimentellen Behandlung der Zellorganeilen 
werden voraussichtlich noch für einige Zeit dieselben 
bleiben.

Das vorliegende Werk ist sicherlich nicht als erste 
Einführung in dieses Gebiet gedacht, dazu setzt es zu 
viele Kenntnisse, insbesondere biochemischer Art, vor
aus. Dagegen dürfte unter den fortgeschritteneren Stu
denten entsprechender Bedarf bestehen. Gerade hier 
vollzieht sich der notwendige Übergang von der Wis
sensvermittlung durch das Lehrbuch auf der einen Seite 
zur eigenständigen Information aus den Fachzeitschrif
ten auf der ändern Seite häufig zu abrupt. Die daraus 
resultierende Gleichgültigkeit und Unaufgeschlossen
heit dem Neuen gegenüber sind bekannt. Dieses Sym
posium könnte dazu beitragen, eine Lücke auszufüllen.

B. H o c k , Tübingen.

Evolutionsprozesse. Einzelvorgänge im Wandel der Organis
men. Orginaltitel: Processes of Organic Evolution. Von 
S te b b in s ,  0 .  L e d y a r d .  Publ. Prentice-Hall, Inc., Engle
wood Cliffs, New Jersay, USA 1966. Grundbegriffe der 
modernen Biologie, Bd. 2, übersetzt von J u t t a  Q uer-  

n e r ,  G. Fischer-Verlag, Stuttgart 1968. 188 S ., 75 Abbn.: 
Preis geb. DM 18, — .

Verf. gibt in 8 Kapiteln einen Überblick über die 
synthetische Theorie der Evolutionszusammenhänge. 
Die Synthese faßt Ökologie und Populationsgenetik 
einerseits und die vergleichende Molekularbiologie 
(nach Ansicht des Verf. „Nervenzentrum der Evolu
tionstheorie“) zusammen. Der Autor erhofft von seinem 
Buch 2 Dinge: Es möge einmal Studenten und andere, 
die über das Wie und Warum der Evolution Bescheid 
wissen wollen, über die derzeitigen Anschauungen von 
Spezialisten auf diesem Gebiet sowie solchen Anschau
ungen zugrundeliegenden „Tatsachen“ orientieren. An
dererseits soll es auch anregen für eine zukünftige wei
tere Forschung.

Verf. entwickelt das Wissensgebäude zunächst histo
risch, indem er von D a r w i n s  Gedankengängen ausgeht 
und auch die Konflikte berührt, die namentlich mit den 
Genetikern in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhun
derts entstanden sind. Ein weiteres Kapitel behandelt 
die „Variabilität“ sowie Mutationen einschließlich ihren 
Auswirkungen auf die Evolution. Mehrere Kapitel sind 
der Populationsgenetik gewidmet. Ein Kapitel befaßt 
sich mit der sexuellen Kombination und deren Auswir
kung auf die Evolution. Obwohl der Autor bewußt den 
Ablauf der Evolution in den Hintergrund rückt, ist doch 
ein eigenes Kapitel den Haupttrends der Evolution ge
widmet, wobei begreiflicherweise die Eroberung des 
Festlands (ohne auf die Beteiligung der Pflanzen ein
zugehen) erwähnt wird. Ein Schlußkapitel befaßt sich 
mit den Evolutionsprozessen des Menschen, wrobei 
(recht pessimistisch) auch die Zukunftsfragen anklin
gen.

Das Buch ist entsprechend seiner Herkunft (Behand
lung in einem Seminar) lebendig geschrieben. Viel
leicht infolge dieser Herkunft werden manche Fragen 
etwas extensiv behandelt. Das zeigt sich u. a. bei der 
Besprechung der „Vererbung erworbener Eigenschaf
ten“. Hier geht Verf. zwar entsprechend dem histori
schen Werden dieses Problems vom Gegensatz der An
schauungen zwischen L a m a r c k  und D a r w i n  aus und 
stellt diesen Gegensatz im Giraffenbeispiel sehr anschau
lich dar. In seiner Entscheidung über dieses Problem 
tritt aber die Anpassungsfrage völlig in den Hinter
grund. Als Begründung für seine Auffassungen: „Bei 
höheren Pflanzen ist die Vererbung erworbener Eigen
schaften als Evolutionsfaktor nicht vollständig auszu
schließen“, wird so nur angedeutet, es gäbe „Hinweise, 
daß quantitative Merkmale unter gewissen Umständen 
durch Erbfaktoren des Cytoplasmas beeinflußt werden“. 
Bei einer solchen komplexen Behandlung wird natür
lich dieses für die Evolutionsfragen grundlegende Pro
blem der Vererbung erworbener Eigenschaften nach 
wie vor ungelöst bleiben.

Das Buch ist im Ganzen sehr gut didaktisch aufge
baut und gut illustriert. Jeder Abschnitt endet mit 
„Fragen zum Nachdenken und Diskutieren“.

W. Z i m m e r m a n n , Tübingen.
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