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C arbonatites. Von O. F. T u t t l e  u . J. G i t t i n s . John Wiley
& Sons, New York, London, Sydney 1967. 591 S., zahlr. 
A bbn.; Preis geb. 212 s.

Wird über ein umfassendes Thema berichtet, so hat 
sich noch immer die hier angewandte Methode am be
sten bewährt: Verschiedene Fachleute handeln Spezial
aspekte des Komplexes ab. Die Nachteile dieser Me
thode sind hier kaum merkbar, denn die Verwendung 
von Fachausdrücken und Definitionen ist bei allen Auto
ren von einer bemerkenswerten Einheitlichkeit und 
Doppelbehandlungen werden nahezu völlig vermieden.

Im ersten Abschnitt werden die am besten untersuch
ten Karbonatite mit ihren Begleitgesteinen an Hand 
von gutem Kartenmaterial beschrieben. Die Bearbeiter 
der einzelnen Vorkommen geben eine detaillierte Be
schreibung und teilen alle bekannten Daten mit. Da
durch, daß die meisten Vorkommen in unwegsamen 
Gebieten liegen, wird wohl jeder etwas ihm Neues er
fahren. Besonders eindrucksvoll ist dabei die Beschrei
bung effusiver Karbonatite; nur die wenigsten werden 
wissen, daß die Differentiation eines Magmas so weit 
fortschreiten kann, daß Vulkane auftreten können, die 
schmelzflüssige Soda als Lava förden.

Besonders positiv wird es vom Referenten empfun
den, daß auch die wichtigsten Karbonatite Deutsch
lands, die des Kaiserstuhls, berücksichtigt werden. Die
ser Abschnitt ist ein Konzentrat aus verschiedenen Ar
beiten W i m m e n a u e r s  über dieses Thema. Er ist in sei
ner Übersichtlichkeit und Kompaktheit angenehm zu 
lesen. Ähnlich gelungen scheinen auch die anderen 
Berichte dieses Abschnittes zu sein, wenngleich der 
Referent da nicht aus eigener Erfahrung sprechen 
kann. Der einzige Mangel hier ist das Fehlen der russi
schen Karbonatite.

Bei der Bildung von Karbonatiten kommt es immer 
auch zu einer Anreicherung von Alkalien, die das Ne
bengestein ergreifen und verändern. Hier wird nun das 
klassische Beispiel des Fen-Gebietes ausführlich be
schrieben und der Vorgang der Fenitisierung sehr in
struktiv und übersichtlich abgehandelt.

Sehr wichtig für die Interpretation der Entstehung 
von Karbonatiten ist der folgende Abschnitt über ex
perimentelle Untersuchungen. Die Arbeit von W y l l i e  

befaßt sich zunächst mit den verschiedenen denkbaren 
Möglichkeiten ihrer Entstehung; dadurch werden die 
mitgeteilten Untersuchungsergebnisse besonders ver
ständlich. Audi die Arbeit über S-Isotope gibt in die
sem Abschnitt interessante und allgemein gültige, wenn
gleich noch lange nicht allgemein bekannte Hinweise.

Von D e a n s  stammt ein Abschnitt über die wirtschaft
liche Nutzung der Karbonatite. Durch ihre Stellung am 
Ende der Differentiation eines Magmas findet in ihnen 
immer eine Anreicheung seltener Elemente, beispiels
weise von Niob und Tantal statt; diese werden tech
nisch genutzt.

Als Abschluß gibt dann noch G i t t i n s  eine Zusam
menstellung der bisher bekannten Karbonatite in einer 
vorbildlichen Vollständigkeit. Schon jeder Autor hatte 
bei seinem Abschnitt eine umfangreiche Literaturzusam
menstellung gegeben. Jetzt folgt eine weitere mit etwa 
1000 Zitaten, die dieses Werk zu einer Fundgrube 
machen.

Dieses Buch ist in jeder Weise, auch von der Aus
stattung mit Diagrammen und Karten her, sehr emp
fehlenswert. Es wird jedem Petrographen, Mineralogen 
und Geologen Anregungen bringen. Ein Forscher aber, 
der sich mit Alkaligesteinen, mit der Einwirkung von 
Alkalien auf Gesteinen oder gar unmittelbar mit Kar- 
bonatiden befaßt, kommt an diesem Buch auf keinen 
Fall vorbei. W .  W e i s k i r c h n e r , Tübingen.

Chain R eactions. Von F. S. D a i n t o n , M ethuen & Co. Ltd., 
London 1966, 240 S., zahlr. Abbn.; Preis 35 ,— s.

Das Buch bringt auf 200 Seiten DIN A 5-Format eine 
kurze Einführung in Kettenreaktionen. In einem ein
leitenden Kapitel (24 S.) wird die Stoßtheorie und die 
Theorie des Übergangszustandes für homogene Reak
tionen erläutert. Das zweite Kapitel enthält spezielle 
experimentelle Methoden für Kettenreaktionen (24 S .) . 
Im dritten Kapitel wird auf 35 Seiten die chemische 
Natur der Elementarschritte Wachstum, Start, Abbruch, 
Verzweigung behandelt. Es folgen zwei Kapitel über die 
mathematische Behandlung von Kettenreaktionen, deren 
Umfang (50 S.) um didaktisch wertvolle Rechenbeispiele 
gegenüber der 1. Auflage vermehrt wurde.

fn den beiden letzten Kapiteln werden ausgewählte 
Explosionsreaktionen (33 S.) und Polymerisationsreak
tionen (55 S .), abgehandelt. Am Schluß der einzelnen 
Kapitel finden sich Literaturhinweise, am Schluß des 
Bandes ein Sachverzeichnis.

Der Verfasser hat mit kundiger Hand eine Auswahl 
aus der Stof fülle getroffen, die das Grundsätzliche der 
Ketteneaktionen wiedergibt und über ihre Problematik 
nicht hinweghuscht. Das Buch wünscht man sich daher 
als Einführung in die Hand jedes Studenten und Che
mikers, der sich mit Kettenreaktionen erstmals beschäf
tigt. F. P a t t a t , München.

C atalytic Conversion o f  H ydrocarbons. Von J. E. G e r 
m a i n . Academic Press, London —New York 1969, 322 S.; 
Preis geb. $  12. — .

Das Buch soll eine Brücke schlagen zwischen dem 
klassischen Organiker und dem Physikochemiker, die 
sich mit Problemen der Katalyse befassen, speziell mit 
den katalytischen Verfahren petrochemisch interessan
ter Prozesse. Das Werk ist in sechs Kapitel gegliedert, 
von denen das erste mit vier Seiten dem Kohlenstoff- 
Wasserstoff-System gewidmet ist: d .h . es handelt sich 
um einen sehr allgemein gehaltenen kurzen Überblick 
über Reaktionsmöglichkeiten der Paraffine und Olefine
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mit Wasserstoff sowie der entsprechenden inversen 
Reaktion unter dem Gesichtspunkt gewisser Zusammen
hänge zwischen der freien Bildungsenthalpie und Zahl 
der Kohlenstoffatome. Das zweite Kapitel — Media
nismus der Kohlenstoff-Wasserstoff-Katalyse — soll 
den Leser mit theoretischen Grundlagen der verschie
denen Katalysatoren und Mechanismen der katalyti
schen Elementarschritte vertraut machen. Auf 45 Sei
ten werden fast ausschließlich qualitativ die Ursachen 
der katalytischen Wirksamkeit einer Reihe anorgani
scher Komplexe an Hand einiger Begriffe aus der Kri
stallfeld- und MO-Theorie gedeutet. Zu den dann fol
genden Oxidations-Reduktions-Katalysatoren gehören 
vor allem halbleitende Systeme wie z. B. Cr20 3 und 
ZnO, deren Wirkungsweise diskutiert wird. Die Hälfte 
dieses Abschnittes nimmt die Besprechung der homo
genen und heterogenen Säure-Basenkatalyse ein. Das 
dritte und vierte Kapitel bilden den Hauptteil des Bu
ches: Bildung und Spaltung der Kohlenstoff-Wasser
stoff-Bindung sowie Kohlenwasserstoff-Reaktionen mit 
Wasserstoff (86 S.) bzw. die Bildung und Spaltung der 
Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung (89 S.). Nach einer 
kurzen Erörterung einiger theoretischer Aspekte im Zu
sammenhang mit der C — H-Bindungsenergie wird die 
Katalyse des Wasserstoff-Deuterium-Austausches an 
Metallen und halbleitenden Oxiden, die Hydrierung 
von Olefinen, Dienen und Alkinen sowie von Aromaten 
an verschiedenen Katalysatoren besprochen. Dehydrie
rungen, Wasserstoffübertragungs-Reaktionen und das 
neuerdings technisch interessante Verfahren des sog. 
Hydrocracking (Spaltung von C,C-Bindungen) beschlie
ßen dieses Kapitel. Auch das vierte Kapitel beginnt mit 
einer Diskussion über die Energien ein- und mehr
facher C,C-Bindungen, um dann der Reihenfolge nach 
katalytische Reaktionen der Kohlenwasserstoffe ohne 
Änderungen der Zahl der Kohlenstoffatome (Isomeri
sierungen), Zunahme der Anzahl (Alkylierungen, Poly
merisation) bzw. Abnahme der Kohlenstoffatome pro 
Molekül (Cracking) zu beschreiben. Ausführlich werden 
hier die Z i e g l e r - N a t t a  - Katalysatoren und deren 
Mechanismen behandelt. In einem sehr kurzen Ab
schnitt werden die 1962 erstmals beschriebenen olefini
schen Dismutationsreaktionen erwähnt. Die beiden letz
ten kurzen Kapitel behandeln die Einwirkung von 
Sauerstoff auf die C — H- bzw. C,C-Bindungen (42 S.) 
bzw. die Kohlenwasserstoff-Reaktionen mit Kohlen
monoxid (14 S.). Trotz der sehr komplexen Reaktions
verhältnisse lassen sich mit bestimmten Katalysatoren 
und unter ausgewählten Bedingungen eine große Zahl 
definierter Zwischenprodukte gewinnen. Allerdings feh
len gerade auf diesem Gebiet grundlegende Unter
suchungen über den entscheidenden katalytischen Ele
mentarschritt.

Der Verfasser hat sich bemüht, aus der nahezu un
übersehbaren Literatur insbesondere der technisch 
interessanten Kohlenwasserstoff-Reaktionen eine Aus
wahl zu treffen, die es ihm ermöglicht, die verschiede
nen katalytischen Mechanismen an Hand wichtiger 
petrochemischer Reaktionen übersichtlich zu beschrei
ben. Soweit es möglich ist, werden zu diesem Zweck

kinetische Analysen und stereochemische Betrachtungen 
herangezogen.

Die sehr ausführlichen Schrifttumsverzeichnisse am 
Ende jeden Kapitels (jeweils einige hundert Zitate, 
die z.T . bis 1967 berücksichtigt sind) verleihen dem 
Buch den Charakter eines Handbuches, das für den 
petrochemisch arbeitenden Chemiker eine Quelle von 
Informationen sein wird. Der oben zitierte klassische 
Organiker wird allerdings mit den kurzen und unzu
reichenden theoretischen Grundlagen nicht viel anfan
gen können. Für den Studenten wird es als „Spezial
literatur“ nicht dagegen als Lehrbuch geeignet sein.

H. F r. E ic k e , Basel.

P rac tica l Po larography . Von J. H e y r o v s k y  and P. Zu
m a nn . Academic Press, London 1968. 237 S., m. zahlr. 
A bbn.; Preis geb. 50 s.

The authors’ intention to introduce university stu
dents as well as laboratory assistants to practical polaro
graphy as it comes in control and research laboratories 
is more than fulfilled. The book also may, and hope
fully will, promote wider use of polarography as an 
analytical and research tool and, showing a lot of prac
tical hints, find its place on benches of more advanced 
polarographers.

Text is divided into eight chapters. The first two 
chapters, outlining principles and practice of polaro- 
graphic measurements, are one of the most helpful 
parts of the book; they include explicit description of 
polarographic cells, reference electrodes, supporting 
electrolytes, and measurement and interpretation of 
polarographic curves. Ample of practical suggestions 
reflects authors’ long experience and sensitive anti
cipating of possible failures and neglects. In chapter
III, polarographs and their principles, handling, 
checking and trouble shooting are demonstrated on 
several types of photographic, manual and pen re
cording polarographs. Too much attention is given (15 
pages) to the photographic type which belongs to the 
history especially in countries for which the English 
edition of the book is intended. Chapters IV and V 
outline a general approach to polarographic analysis, 
its feature scope and limitation and give 25 examples 
of determination of inorganic and organic substances 
in artificial and commercial samples. Examples are well 
selected to demonstrate various types of polarographic 
curves and currents, electrode reactions, analytical 
situations and characteristic features of each particular 
procedure. Chapter VI displays 28 examples of practi
cal application in metallurgy (6), analysis of organic 
material (4), pharmacy and biochemistry (8), food 
industry (4), medicine (4, including B r d i c k a  pro
tein test) and microanalysis (2). Relevant attention is 
given to maxima of the first and second kind, their 
suppression and analytical utilization. Amperometric 
titrations are demonstrated on 6 examples. Chapter VII 
shows composition and preparation of six most im
portant buffer systems. Chapter VIII lists the half-wave 
potential data along with type of particular electrode 
reaction of representative groups of inorganic and orga
nic depolarizers in various supporting electrolytes
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( 3 0  pages). The bibliography gives very helpful list of 
textbooks, monographs, bibliographies, proceedings and 
special issues of journals dealing with polarography 
(up to 1966). Unfortunately, references in text are 
mostly made to articles not published in major 
languages. B. J a n i k , Brünn, CSSR.

M ethoden der organischen Chem ie. Von H o u b e n  u . "We y l , 
Band VII/4, Sauerstoffverbindungen II/4. Georg-Thieme- 
Verlag, S tuttgart 1968, 508 S.; Preis DM 178, — .

Der Band VII/4 „Sauerstoffverbindungen II/4 “ des 
„ H o u b e n - W e y l “ steht zum überwiegenden Teil im 
Zeichen der Ketene und ihrer Derivate. E r  wird einge
leitet von zwei kurzen Kapiteln — bearbeitet von 0 . 
B a y e r  und W. E c k e r t  — über Synthesen und Reak
tionen von Isatinen, Thionaphthenchinonen und 3 -H y -  
droxthionaphthenen, die besonders für die technische 
Farbstoffchemie von Bedeutung sind.

Nachfolgend werden — bearbeitet von D. B o r r -  
m a n n  — Synthesen und chemische Umwandlungen 
von Ketenen, dimeren Ketenen, Keten-Polymeren, Koh- 
lensuboxid, Thioketenen, Kohlensubsulfid, Ketenimi- 
nen, Ketenacetalen und ihrer Derivate abgehandelt. Die 
durch Streubreite und Vollständigkeit imponierende 
Fülle von Literaturinformationen zeigt einmal mehr 
die — derzeit unvermeidliche — Problematik großer 
Sammelwerke auf, bei einem Maximum an Informa
tionsverarbeitung eine optimale Informationsvermittlung 
durch sinnvolle Systematik und klare Deduktion errei
chen zu müssen. Das Kriterium der Stoffbewältigung 
durch übersichtliche Systematik erscheint durchweg ge
währleistet, was umso bemerkenswerter ist, da die 
registrierte Stoffquantität und die Fülle verschieden
artiger Reaktionstypen dieser Intention nicht gerade 
entgegenkommt.

Von Ausnahmen abgesehen sind die Formelbilder und 
Reaktionsschemata übersichtlich konzipiert, desgleichen 
überrascht die verschwindend geringe Zahl von Un
stimmigkeiten und Druckfehlern in Text und Formel
bild. Es bliebe lediglich zu prüfen, ob sich nicht anstelle 
der Seitennumerierung der Literaturzitate eine Form 
von durchgehender Numerierung empfehlen würde, des
gleichen sollte die Angabe von IR-Daten in ,,/cm“ an
stelle des durchweg verwandten ,,/u“ erfolgen. Müßig 
zu sagen, daß die mustergültige Anlage der Autoren- 
und Sachregister, die Stoffkonzentration in Tafeln und 
Tabellen und nicht zuletzt die gediegene drucktechnische 
Ausstattung des Bandes die bewährte Tradition eines 
der bedeutendsten Standardwerke der präparativen or
ganischen Chemie würdig fortsetzt.

T h .  E i c h e r ,  Würzburg.

Organic C hem istry o f  Stable F ree R adicals. Von A. R.
F o r r e s t e r ,  J. M. H ay  und R. H. T h o m s o n .  Academic 
Press, London und New York 1968, 405 S.; Preis geb. 
120 s.

Vor rund 70 lahren  entdeckt, sind die stabilen orga
nischen Radikale in vielen Lehrbüchern bis heute 
Mauerblümchen geblieben. Die Entwicklung käuflicher 
ESR-Spektrometer vor ca. 15 Jahren erweckte dann das 
Interesse der Spektroskopiker an diesen Verbindungen; 
mehrere Bücher sind daher den ESR-Spektren stabiler

organischer Radikale gewidmet. Eine ganzheitliche Dar
stellung ihrer Eigenschaften aus der Sicht des organi
schen Chemikers kann man jedoch allenfalls in Spe
zialvorlesungen geboten bekommen. Der umfassendste 
Versuch einer solchen Darstellung wird in vorliegendem 
Werk vorgestellt. Das 1. Kapitel behandelt u. a. die 
Ursachen für die Dissoziation in freie Radikale (Hy
bridisierungsänderung, Delokalisations-Energie, steri
sche Effekte) und die Methoden zu deren Untersuchung 
(Optische Spektren, MS, o-p-H2 , G o u y - Waage, ESR 
mit g-Faktoren und HFS, ENDÖR, NM R). Die Abhän
gigkeit der ESR-HyperfeinaufSpaltung von strukturel
len Faktoren (Kernmoment, Spindichte, Anisotropie, 
innermolekulare Beweglichkeit) und experimentellen 
Bedingungen (Modulationswahl, Linienbreite, Solvens- 
und Sauerstoffeinfluß) wird an Beispielen eindringlich, 
für den Nichtfachmann jedoch sehr kurz, erläutert. Da
bei vermißt man die Einführung des Redoxpotentials 
als quantitativem Stabilitätsmaß; Magnetismus und 
ESR wären eleganter gemeinsam ausgehend vom Ver
halten der magnetischen Elementarmagnete im äußeren 
Magnetfeld abzuleiten. Die Kapitel 2 — 8 sind nach den 
Elementen mit freier Valenz geordnet; systematischer 
wäre die Einteilung in Neutral-, Anion- und Kation- 
Radikale gewesen. Die Untergliederung der Kapitel 
(Darstellung, Stabilität, ESR, Reaktivität) wird nicht 
starr beibehalten. Die Definition der radikalischen 
Reaktionsweise fehlt, ebenso der Hinweis, daß Radi
kalreaktion prinzipiell auch aus den disproportionierten 
Formeln (2 R R  ®-f j  R ~), im Folgeschritt also 
ionisch, gedeutet werden können. Dagegen werden viele 
Leser die Aufnahme detaillierter Arbeitsvorschriften 
zur Bereitung prominenter Radikale begrüßen. Im 2. 
Kapitel (Triarylmethyle, Allyle. KW-Anionen, Ketyle)  
konnte leider die bereits von Jaco b so n  1905 vorge
schlagene Semibenzolstruktur dimerer Triarylmethyle 
(N a u ta , 1968) nicht berücksichtigt werden. Danach 
sollte die Anwendbarkeit der W a l t e r  sehen Kriterien 
auf die Dimerisierung von Tritylradikalen (S. 65) und 
das Reaktionsschema (25) auf S. 73 neu überdacht 
werden. Diarylamino-Radikale. Hydrazyle  und N-oxide 
sind in den Kapiteln 3 — 5, Aminium-Salze, Wurster- 
Salze, Pyridinyle  und Nitro-Anionradikale im Kapi
tel 7 zu finden. Eine Fülle kritischer Hinweise der Auto
ren unterstreichen die Widersprüche, die bezüglich der 
drei erstgenannten Radikalgruppen in der Literatur 
noch herrschen, und die nicht nur den Außenstehenden 
verwirren. Bezüglich der Entdeckung des 2.4.6-Tri-tert.- 
butylarazyls (S. 117) sollten auch E. M ü lle r  et al.
(1961) zitiert werden. Das ^roxyZ-Kapitel (7) erfreut 
durch seine geschlossene Darstellung, die natürlich viel 
ESR-Material unberücksichtigt lassen muß. Die auf
S. 299 abgeleitete Zuordnung der Kopplungsparameter 
wurde vom Rezensenten bereits 1965 bewiesen, eben
falls daß 2.4.6-Tribromphenoxyl (S. 295) nicht stabil ist. 
Die vielzitierten Thyroxinanaloga von M a tsu u ra  (S. 
332) besitzen nach Untersuchungen von Bowie und 
des Rezensenten in Wirklichkeit o-Struktur. Die Radi
kale der Elemente B, Al, Si, P. As, S. Se bilden das 
Schlußkapitel; mehrere Verbindungen gehören ihrer 
Natur nach jedoch zu den Aroxylen. Ausstattung und
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Preis des Werkes sind normal, Druckfehler selten; 
deutlichere Untertitel kämen dem Druckbild zugute. 
Trotz kleiner Fehler liegt hier ein Standardwerk über 
stabile Radikale vor, wie man es sich in seiner Kon
zeption schon lange gewünscht hatte. Es bleibt zu hof
fen, daß es in einer „Ara der Carboniumionen“ Che
miker wie ESR-Spezialisten zu weiteren Radikalarbei
ten anregt. Die intensive, kritische Arbeit der Autoren 
(ca. 1400 Literaturzitate) vermittelt dazu eine Fülle 
von Vorschlägen. Für eine erste Orientierung des 
Chemiestudenten ist das Buch weniger geeignet.

A. R ie k e r , Tübingen.

Biochimie et Biologie Moleculaire. Von M. F l o r k i n  und
E. S c h o f f e n ie l s . Dosoer, 1966, 578 S ., zahlr. Abbn.

Die Verfasser führen den Leser mit einer verglei
chenden geo-chemischen Beschreibung unseres Planeten 
an die Biosphäre heran. Dann werden als praktische 
Grundlagen die heute verwendeten Methoden mit ihren 
Vor- und Nachteilen diskutiert: Die Entwicklung von 
in vivo-Untersuchungen über Gewebeschnitten zu kristal
linen Enzymen, die Radioisotopen-Technik und die Ge
netik. Als theoretische Voraussetzung wird die energeti
sche Seite des Stoffwechsels und der daran teilnehmen
den Moleküle besprochen. Die natürlich vorkommenden 
heterocyclischen Verbindungen sowie die Makromole
küle werden eingehend vorgestellt. Als Einführung in 
die enzymatischen Reaktionen werden die Enzymkine
tik, die Coenzyme und Enzymklassen behandelt. Beson
ders eingehend werden die Redox-Reaktionen und die 
energiereichen Verbindungen erklärt. Dagegen gehen 
die Autoren kaum auf die Mechanismen ein, über welche 
die enzymatischen Reaktionen verlaufen. Der Beschrei
bung der Zelle als Ganzes schließt sich eine gründliche 
Studie über die Zusammensetzung und die Funktion 
der Membranen und der Mitochondrien an, einschließ
lich der energetisch wichtigen katabolischen Wege sowie 
die Energie-Gewinnung der autotrophen Organismen. 
Das letzte Drittel des Buches beschreibt den Amino
säurenstoffwechsel und die Biosynthesen von strukturell 
oder funktionell wichtigen Verbindungen wie den Poly
sacchariden, den Coenzymen oder den Nucleotiden. 
Zwei besondere Kapitel behandeln die Struktur, Syn
these und Funktion der Nucleinsäuren und der Pro
teine. Dem schließt sich eine Beschreibung der Regula- 
tionsmöglichketen des Stoffwechsels an. Das Buch 
schließt mit der Darstellung der chemischen Austausch
kreise zwischen der Biosphäre und ihrer Umgebung. 
Wegen der speziellen Auswahl einiger Naturstoffe und 
ihrer Reaktionen eignet das Lehrbuch sich kaum als 
allgemeines Nachschlagewerk. Dagegen versucht es, die 
biochemischen Vorgänge von vielen verschiedenen Sei
ten zu beleuchten, und bietet damit sowohl dem theo
retisch wie praktisch interessierten Chemiker und Bio
logen interessante Ausblicke.

E. S c h i l t z , Marburg.

Experiments in Physiology and Biochemistry, volume I.
Edited by G. A. K e r k u t , Academic Press, New York-
London 1968, 408 S. mit zahlr. Abbn.; Preis geb. 120 s.

Das Interesse an Praktikumsbüchern der Biochemie 
und Physiologie ist in den letzten Jahren erheblich ge

stiegen. Das vorliegende Buch bringt eine Sammlung 
von Versuchen aus dem Bereich der Biochemie (S. 1 bis 
124) und der Physiologie (S. 125 — 400). Es ist aus 
umfangreichen Untersuchungen namhafter angelsächsi
scher Autoren entstanden. Der erste Abschnitt behandelt 
vorwiegend die Biochemie von Enzymen: Einführung 
in die Bestimmung von Enzymaktivitäten; die Bestim
mung der Aktivität von Enzymen des Harnstoff-Zyklus, 
der Transaminasen, der Peptidasen und Esterasen im 
Schlangengift, der Cholinesterase im Blut; die Mes
sung der /5-Glucosidase-Aktivität (enzymkinetische 
Untersuchungen) ; Verteilung von Aminosäuren in ver
schiedenen tierischen Geweben; biochemische Vorgänge 
während der Muskelkontraktion; Nachweis von Zwi
schen- und Endprodukten der Glykolyse und des Citrat- 
Zyklus durch Autoradiographie; Untersuchungen zur 
aeroben und anaeroben Atmung der Hefe; Bestimmung 
der Enzymaktivitäten in biologischen Redox-Vorgän- 
gen. — Die Versuche des 2. Abschnitts behandeln die 
Physiologie der Tiere: Untersuchungen zum aktiven 
Transport durch Zellmembranen, physiologische Farb
änderungen in Wirbeltieren, die Isolierung endokriner 
Drüsen sowie physiologische Experimente am Herzen 
und am Nervensystem von Insekten, um nur einige Bei
spiele zu nennen. Jedes Experiment enthält in über
sichtlicher Form eine kurze aber inhaltsreiche Einfüh
rung über die verwendeten Methoden sowie eine Zu
sammenstellung der benötigten Reagenzien und Ap
parate; sogar die zu verwendende Waage wird erwähnt. 
Die Auswertung des Versuches und Hinweise auf die 
Bedeutung der Untersuchungen für die vergleichende 
Biochemie, Zoophysiologie und Enzymologie schließen 
sich an. Die Dauer des Versuches wird angegeben und 
Fehlerquellen werden diskutiert. Eine ausführliche 
Beschreibung sowie zahlreiche Abbildungen erleichtern 
die Nacharbeitung der Experimente. Der M aterialauf
wand ist bei den meisten Versuchen des ersten Ab
schnitts im allgemeinen gering. Die Literaturverzeich
nisse berücksichtigen die Literatur bis 1967. Dünn- 
schichtchromatographie und Elektrophorese sind leider 
nur mit je einem Beispiel vertreten. Aminosäuren wer
den heute im automatischen Analysator quantitativ be
stimmt und nicht, wie in einem Versuch beschrieben, 
papierchromatographisch. Die einzelnen Kapitel könn
ten besser gegliedert sein. Das Buch ist für einen wei
ten Interessentenkreis geeignet, insbesondere für Stu
denten der Medizin, Biochemie und Zoologie. Der 
größte Teil der Versuche könnte in ein biochemisches 
Fortgeschrittenen-Praktikum übernommen werden. — 
Weitere Bände dieser Reihe sind geplant. Sie sollen 
wieder ausführliche Experimente aus dem Bereich der 
Biochemie und Physiologie der Tiere enthalten.

J. J e n t s c h , Tübingen.

Essays in Biochemistry. Volume 4  1968. Von P. N. Cam p
b e l l  und G . D. G r e v i l l e .  Academic Press, New York- 
London 1968, 2 3 3  S .;  Preis kartoniert $ 4 .5 0 .

Nach ihrer ursprünglichen Konzeption sind die „Es
says“ hauptsächlich für den fortgeschrittenen Studenten 
gedacht, der sich über den neuesten Wissensstand auf 
einem bestimmten Gebiet informieren will, für den aber
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die üblichen Review-Artikel zu speziell und zu sehr ins 
einzelne gehend sind. Natürlich kann nicht jeden jedes 
Gebiet interessieren, und so werden die Beiträge im 
vorliegenden vierten Band über Nucleinsäure-Synthese 
in Embryonen und über Regulation von Glykolyse in 
Säugetier-Erythrozyten nur für einen kleineren Kreis 
von Interesse sein. Audi gewinnt man den Eindruck, 
daß hier, wie teilweise auch in anderen „Essays“ , 
manche Dinge vielleicht schon zu detailliert behandelt 
werden. Wer nicht gerade seine Dissertation auf dem 
betreffenden Gebiet anfertigt, wird einen allgemeinen 
Überblick vorziehen. Aber die Grenze zwischen Essay 
und Review ist schwer zu ziehen. Die Grenze nach der 
anderen Seite — also beinahe schon zu knapp — ist 
der Beitrag von F. L i p p m a n n  über die Beziehung zwi
schen der Richtung und dem Mechanismus von Poly
merisation. Hier wird ein Überblick über die verschie
denen Arten der Bildung von Biopoiymeren gegeben. 
Das Verständnis leidet aber sehr unter dem unnötigen 
Formalismus, den L ip p m a n n  bezüglich der Kondensa
tions-Reaktionen von Thioestern einführt, indem er 
diese als elektrophile Reaktionen formuliert. Dies bringt 
keinerlei Vorteil gegenüber der sonst üblichen — und 
sicher richtigen — Formulierung als nukleophile Reak
tion und kann auf den Studenten nur verwirrend wir
ken, wie z. B. Abb. 15 demonstriert. Unerfindlich ist 
auch, warum „tailward growth“ als „natural chain 
elongation“ bezeichnet wird, da nicht einzusehen ist, 
weshalb „headward growth“ weniger „natural“ sein 
soll.

Von allgemeinem Interesse dürften weiterhin die Ka
pitel über die biochemische und genetische Basis der 
enzymatischen Adaption in Bakterien und den Kata
bolismus langkettiger Fettsäuren in Säugetiergeweben 
sein. Wie in den bisherigen Bänden sind auch diesmal 
alle Beiträge von hohem Niveau, und der Preis ist er
freulich niedrig geblieben. H. G r i s e b a c h , Freiburg.

Methods in Enzymology. Volume X IIB. Von K. B r o s s -  
m a n  und K. M o l d a v e .  Academic Press, New York 1968. 
972 S., zahlr. Abbn.; Preis geb. $ 24, — .

Band XII B der „Methods in Enzymology“ enthält 
eine Sammlung von Arbeitsmethoden der Nucleinsäure- 
forsdiung, je von den Autoren geschrieben, die die be
treffenden Verfahren entwickelt haben. Dieser Band 
stellt eine große Hilfe dar für jeden, der mit Nuclein
säuren arbeitet. Denn er spart das mühsame Aufsuchen 
der Methoden in den Originalarbeiten. Man findet hier 
Arbeitsvorschriften zur Isolierung von Nucleoproteinen 
und Nucleinsäuren; dann eine große Auswahl an che
mischen und physikalischen Methoden zur Charakteri
sierung der Nucleinsäuren in bezug auf Konzentration. 
Endgruppen, Molekulargewicht und Konformation: 
chemische und enzymatische Verfahren zur Modifikation 
ganzer Nucleinsäuren; Methoden für die enzymatische 
Synthese von DNS und RNS mit Enzymen aus ver
schiedenen Organismen (auch mit virusspezifischen 
Enzvmen) ; Verfahren zur Messung der Nucleinsäure- 
svnthese in vivo einschließlich einiger Hybridisierungs
techniken; dann einen umfangreichen Abschnitt über 
die Proteinsynthese in zellfreien Systemen sowie die

Vorschriften für die Präparation einzelner Enzym- und 
Nucleinsäure-Komponenten dazu; einige Methoden zur 
Bestimmung der biologischen Aktivität von transfor
mierender DNS und infektiösen Virus-Nucleinsäuren; 
zum Schluß Verfahren zur Präparation und Analyse 
von Nucleinsäuren als Antigene. — Die Herausgeber 
enthalten sidi jeder Einführung und auch jedes werten
den Vergleichs, so daß der Benutzer selbst entscheiden 
muß, welche von mehreren wiedergegebenen Methoden 
für ihn die beste ist. Trotz des beachtlichen Umfangs 
von 81 Artikeln ist die Auswahl in einigen Fällen be
schränkt. So vermißt man die meisten Verfahren zur 
Struktur- und Sequenzanalyse der Nucleinsäuren mit 
spezifischen Nucleasen. Jedoch findet man in vielen Fäl
len in diesem Band nicht ausgeführte Methoden in den 
Hinweisen auf in früheren Bänden publizierte Artikel, 
die sich jeweils am Anfang jedes Abschnitts befinden. 
Damit ist das Buch die vollständigste Sammlung von 
Verfahren der Biochemie der Nucleinsäuren, die es zur 
Zeit gibt. D. B e y e r s m a n n , Berlin.

FEBS. 4th Meeting Proceedings Vol. 5 Control of Glyco
gen Metabolism. Von W . J. W h e l a n .  Academic Press, 
London 1968, 221 S., zahlr. Abbn.; Preis 66 s; 6 d.

Symposia werden mehr und mehr Fortschrittsberichte 
über sehr spezialisierte Themen, erstellt von ausge
wählten Experten für eine sich selbst auswählende Zu
hörerschaft. So berichtet das vorliegende Büchlein über 
die wesentlichen Fortschritte, die auf dem Gebiete der 
Kontrolle des Glykogenstoffwechsels seit dem gleich
namigen Ciba Symposium im Jahre 1964 gemacht wor
den sind. Eine erste Gruppe von Vorträgen spiegelt den 
derzeitigen sehr sophistizierten Stand unserer Kennt
nisse von der hormonalen und nichthormonalen Kon
trolle der an der Glykogensynthese beteiligten Enzyme 
wider und befaßt sich weiterhin mit der Struktur der 
Kaninchenmuskel Glykogen Phosphorylase. M a n n e r s  
berichtet über „Branching Enzymes“ verschiedenen 
Ursprungs. Das branching enzyme löst von dem nicht- 
reduzierenden Ende einer linearen a-1 -> 4 Glucosyl- 
kette ein Segment ab und heftet dieses durdi eine 
a-1 ->  6 Bindung an die übrigbleibende oder eine be
nachbarte Kette wieder an. Diese Glucosyltransferase 
im Wechselspiel mit der RDP Glucose-Glycogen Glu
cosyltransferase bewirkt die Synthese des Glykogen 
Makromoleküles. Die Besonderheiten der Affinitäten 
der beiden synchronisierten Enzyme zu ihren Substra
ten halten die durchschnittliche Kettenlänge, definiert 
als die Anzahl von Glucoseresten pro nichtreduzieren- 
der Endgruppe, innerhalb enger Grenzen (10 — 14), 
wie von E. E. S m it h  gezeigt wird. Beim Abbau des 
Glykogenmoleküles arbeiten Phosphorylase und zwei 
debranching enzymes zusammen. Durch die Aktivität 
der Phosphorylase werden die Seitenketten zu Malto- 
tetraosyl-Einheiten reduziert. Oligo-1.4 ->  1.4-Glucan- 
transferase versetzt Maltotriosyl-Gruppen an andere 
Stellen in a-1 —>- 4-Bindung und die so exponierte 
a-1 —► 6 gebundene Glucoseeinheit wird dann von der 
Amylo-1.6-Glucosidase abgespalten. Das entstehende 
Polymer ist wieder Substrat für die Phosphorylase. 
Transferase und Glucosidase können nicht voneinan
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der getrennt werden. Versuche mit a-Glucosyl S c h a r -  
d i n g e r  Dextrinen als Substrat für die Glucosidase 
führten T a y lo r  und W h e la n  z u  der Schlußfolgerung, 
daß es zwei verschiedene Amylo-1.6-Glucosidasen gibt, 
die teilweise getrennt w erden können und verschiedene 
pH Optim a haben. P o c c h ia r i  bringt neue D aten zu 
der alten Annahme, daß Glucose-6-Phosphat nicht not
wendigerweise das erste Zwischenprodukt in der Gly
kogensynthese aus Glucose ist. N o rd l ie  teilt mit, daß 
Glucose 6-Phosphat Phosphohydrolase, die außer dem 
klassischen Substrat ebenfalls PPi und verschiedene 
N ucleotide spaltet, auch Glucose 6 -Phosphat syntheti
siert (T ransf erase-A ktiv itä t), und zwar aus Glucose 
und Phosphatdonatoren ( P P ; , Nucleosid Di- und T ri
phosphate, Zuckerphosphat E s te r) . Die Rolle dieses 
Enzyms in der K ontrolle des GlykogenstofEwechsels 
m ag deshalb vielseitiger sein, als bisher angenommen. 
W a n so n  und D ro c h m a n s  gelingt es, m it der von 
ihnen ausgearbeiteten P räcip itation-C entrifugier M e
thode aus M uskeln unversehrte G lykogenpartikel m it 
anhaftender Phosphorylase zu präparieren  und diesel
ben elektronenm ikroskopisch sichtbar zu machen. In 
Gegenwart von a-D-Glucosyl-Phosphat lassen die B ilder 
die aktiven Zentren der G lykogensynthese deutlich e r
kennen; der durchschnittliche D urchmesser der Partikel 
vergrößert sich von 39,4 m/u auf 57,5 m/u.

A. G o t t s c h a l k , Tübingen.

Biochemical Methods in Red Cell Genetics. Von J. J. Yunis.
Academic Press, New York 1969, 529 S. m. 76 Abbn.
und 55 Tabn.; Preis $25. — .

Unter den molekularen Erkrankungen haben im letz
ten Jahrzehnt neben den Hämoglobinopathien vor allem 
hereditäre Enzymdefekte und Stoffwechselstörungen 
der roten Blutzellen Aufmerksamkeit erweckt. Die Zahl 
biochemischer, genetischer und auch populationsgeneti
scher Befunde ist inzwischen so angewachsen, daß diese 
auch vom Fachmann kaum noch zu übersehen sind. Im 
vorliegenden Buch geben nun 18 namhafte Spezialisten 
eine zusammenfassende Darstellung vom Stand der 
Forschung auf diesem Fachgebiet. Besonderer Wert 
wird dabei auf die genaue Wiedergabe der ange
wandten biochemischen Untersuchungsmethoden gelegt.

J. J. Y unis und W. G. Yasmineh berichten über den 
Glucosestoflwechsel in norm alen Erythrozyten und Re- 
tikulozyten sowie über die Ä nderung des Stoffwechsels 
w ährend der A lterung und K onservierung der Zellen.
A. G. M o tu ls k y  und A. Y o sh id a  beschreiben Such- 
tests und quantitative M ethoden für Nachweis und 
C harakterisierung der m ehr als 40 V arianten der Glu- 
cose-6-P-Dehydrogenase, w ährend E. B e u t l e r  die zu
gehörigen Heterozygoten-Tests angibt und die B edeu
tung der Lyon-Hypothese (Inaktivierung eines X-Chro
mosoms) für das V erständnis des Glucose-6-P-Dehy- 
drogenase-M angels diskutiert. H. K. P r in s  und J. A. 
L oos berichten über den Glutathionstoffwechsel, seine 
Bedeutung für die In teg ritä t der roten Blutzelle und 
über den Glutathionsynthetase-M angel. G. J. B re w e r  
stellt den Polym orphismus der 6-P-Gluconatdehydro- 
genase und den G lutathionreduktase-M angel dar. Von 
den Störungen der Glykolyse beschreiben K. R. T a n a k a

den Pyruvatkinase-M angel und A. S. S c hneider  den 
T riosephosphat-Isom erase-M angel und die Bedeutung  
dieser Enzym defekte für die Entstehung nichtsphäro- 
zytärer häm olytischer Anäm ien. G. J. B rewer gibt eine 
um fassende Darstellung über die Bestim m ungsm ethoden  
für A T P und E. R. Jaffe über den M ethämoglobin- 
reduktase-M angel. H. A ebi und H. Suter  berichten  
über Struktur und Funktion der K atalase sowie über 
klinische und genetische Aspekte der A katalasäm ie, E. 
B eutler  über die Galaktosäm ie (M angel an Galaktose- 
1-P-U ridyl-T ransferase), R. E. T a sh ia n  über Bestim 
m ung, Charakterisierung und Genetik von Esterasen  
und Carboanhydrase sowie D . A. H o pk inso n  und H. 
H arris von Phosphatasen, Phosphoglucom utase und 
A denylatkinase in Erythrozyten. G. J. B rewer und Ch .
F. S ing  geben eine allgem eine Übersicht über Iso
enzym e in roten Blutzellen. Im abschließenden K apitel 
stellt in einem  ausgezeichneten Beitrag T. H. J. HuiS- 
m a n  die H eterogenität des menschlichen H äm oglobins 
und die M öglichkeiten und M ethoden zur Identifizierung  
der mehr als 110 derzeit bekannten abnorm alen Hämo- 
globine dar. Ausstattung und Bebilderung des Bandes 
sind gut, um fassende Literaturangaben ermöglichen  
dem  Leser, a lle wichtigen O riginalarbeiten nachzu
lesen . Das Buch stellt einen wesentlichen Beitrag über 
Stand, aber auch offene Problem e der m olekularen  
H äm atologie dar und kann jedem  H äm atologen, k lin i
schen Chem iker, H um angenetiker und speziell inter
essierten Biochem iker em pfohlen werden.

H. D. W a l l e r , Tübingen.

Advances in Immunology. VI, 9. Von F. J. D ix o n , JR. und
H. G. K u n k e l .  Academic Press. New York 1968! 285  S., 
zahlreiche Abbn.; Preis ge. $ 13 .50 .

Secretory immunoglobulins werden von T h . B. 
T o m a s i ,  j r .  und J. B 1ENENST9 CK im ersten Beitrag be
handelt. Schon vor etwa 50 Jahren konnte wahrschein
lich gemacht werden, daß es neben der System-Immuni
tät, als deren Mediator der im Serum kreisende Anti
körper anzusehen ist, eine andere Form der Immun
antwort, die sog. lokale Immunität gibt, und ihr eine 
wesentliche Bedeutung im Rahmen der allgemeinen Ab
wehrfunktion des Organismus gegen Infektionen zukom
men könnte. Auf Grund experimenteller Befunde der 
letzten 15 Jahre besteht über die Existenz der lokalen 
Immunität kein Zweifel mehr, da im Rahmen der Unter
suchungen über Struktur und Funktion der Immunglo
buline auch die für die lokale Immunität verantwort
lichen Antikörper näher charakterisiert werden konn
ten. Es wurde gefunden, daß in externen Sekreten 
als Hauptkomponente der Immunglobuline ein dem 
(Speichel, Colostrum, Nasen- und Bronchialsekret u. a.) 
IgA ähnlicher, lokal produzierter Antikörper anzutref
fen ist. Dieses sog. Sekret-IgA besteht aus einem IgA- 
Doppelmolekül, an welches ein zusätzlicher Protein
anteil, das Sekretstück, in mehr oder minder fester 
Form gebunden ist. Auch freies, d. h. nicht an IgA ge
bundenes Sekretstück kommt vor und kann besonders 
leicht bei Personen mit Agammaglobulinämie nachge
wiesen werden. — T o m a s i ,  der Hauptautor des vorlie
genden Übersichtsartikels, ist an den erwähnten Arbei-
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ten maßgeblich beteiligt gewesen und gibt ein umfas
sendes, mehr als 300 Literaturzitate verarbeitendes 
Resume über alle mit dem sekretorischen Immunsystem 
zusammenhängenden Fragen, welche Chemie, Immuno
logie, zelluläre Synthese, biologische Eigenschaften und 
Pathologie der beteiligten Immunglobuline betreffen. 
Da dieses Thema in soldier Ausführlichkeit und mit so 
hoher Sachkenntnis bisher nicht abgehandelt wurde, 
bedarf der Artikel keiner ausdrücklichen Empfehlung. 
Charles G. Cochrane, der selbst maßgeblich an der 
Erforschung des Gebietes beteiligt war, diskutiert im 
zweiten Beitrag die pathogene Relevanz der Granulo
zyten bei immunologischen Gewebsläsionen. Die Ma- 
sugi-Nephritis, die Glomerulonephritis durch Antigen- 
Antikörper (Ag-Ak)-Komplexe und die Vasculitis des 
Arthus-Phänomens sind besonders eingehend analy
sierte Modelle. Die Ag-Ak-Reaktion führt zur Aktivie
rung des Serum-Komplement (C)-Systems, dessen ent
scheidender Intermediärsdiritt in diesem Zusammen
hang die gemeinsame Aktivierung der 5., 6. und 7. 
Komponente (C5, C6 und C7) ist. Die von C5, C6 und 
C7 ausgehende Chemotaxis zieht Leukozyten an binde
gewebliche Strukturen, an die sie sich dann eng an
schmiegen und sie schädigen. Neben diesem Mechanis
mus wird die mögliche Mitwirkung der Mastzellen und 
der Blutplättchen diskutiert und auch auf solche Immun
läsionen eingegangen, die ohne zelluläre Mediatoren 
ausgelöst werden. Die Übertragung der experimentell 
gewonnenen Vorstellungen auf die Medianismen bei 
menschlichen Läsionen ist bisher nur durch Analogie
schlüsse möglich, worauf im einzelnen verwiesen wird. 
Die insgesamt vorzügliche und straffe Darstellung be
rücksichtigt die bis 1968 erschienene Literatur. Struk
tur und Funktion von Monozyten und von Makropha
gen werden in einem ausgezeichneten Beitrag von 
Zanvil A. Cohn behandelt. Der Autor, selbst Pionier 
auf diesem Gebiet, faßt> die weitläufige Literatur zu 
einer klaren und umfassenden Darstellung zusammen, 
die nicht im einzelnen referiert werden kann. Die Her
kunft und das Schicksal der (Blut-) Monozyten und der 
(Gewebs-) Makrophagen wird ebenso ausführlich dis
kutiert, wie die lichtmikroskopische und elektronenopti
sche Morphologie der Zellen. Ihre Reifung und ihr Me
tabolismus werden behandelt und die Funktionen 
Phagozytose und Pinozytose im Detail diskutiert. Letz
tere werden insbesondere auf ihre Abhängigkeit bzw. 
Unabhängigkeit von humoralen Faktoren analysiert. 
Das Schicksal des ingestierten Materials wird in einem 
Abschnitt über die intrazellulären Verdauungsvorgänge 
einschl. der Bakterizidie weiterverfolgt. Diese Übersicht 
bereitet den Schwerpunkt der Abhandlungen vor, die 
den biologischen Funktionen dieser Zellen bei immuno
logischen Reaktionen gewidmet sind. Hier gelten be
sondere Abschnitte der erworbenen antibakteriellen 
Immunität, der antizellulären Immunität und der 
Allergie vom Spätreaktionstyp. Ein besonderes und 
hochaktuelles Kapitel behandelt die noch lückenhaften 
Kenntnisse über die Rolle der Makrophagen bei der 
Immunantwort und insbesondere das Schicksal des 
Antigens nach Aufnahme durch diese Zellen. Der ab
schließende Beitrag des Bandes ist dem NZB (New

Zealand Black) -Mäuse-Inzuchtstamm gewidmet, dessen 
Auftauchen sich als außerordentlich fruchtbar und hilf
reich für das Verständnis autoimmunologischer Phäno
mene erwiesen hat. Bei dem Stamm kommt es spontan 
zum Auftreten einer autoimmunhämolytischen Anämie 
durch Auto-Antikörper (AAk) gegen Erythrozyten oder 
zum Auftreten von AAk gegen Zellkernmaterial mit 
dem klinischen Bild einer Nephritis wie bei Lupus ery
thematodes. Die aus der Analyse dieses Mäusestammes 
abgeleiteten Erkenntnisse sind von J . B. H o w ie  und
B. J. H e l y e r  zusammenfassend dargestellt. Obwohl ge
zeigt werden konnte, daß die AAk-Produktion mit Hilfe 
von immunologisch kompetenten Milzzellen auf andere 
isogene Tiere übertragen werden konnte und obwohl die 
Produktion von AAk nach Strahlenschädigung selbst 
dann aufhört, wenn die Tiere mit Zellen von C o o m b s -  
negativen Tieren wieder bevölkert werden, bleibt es 
uodi noch verborgen, wie es im einzelnen bei den NZB 
Mäusen zum Versagen des Selbsterkennnungs-Media- 
nismus kommt. Der Einfluß von Splenektomie, Thymek- 
tomie, Thymustransplantation, Bestrahlung, hormona
len Faktoren u. ä. auf das Krankheitssyndrom wird im 
einzelnen dargelegt. Alles in allem eine ausgezeichnete 
Übersicht über die Ergebnisse am NZB-Stamm, an der 
kein an autoimmunologischen Fragen Interessierter vor
übergehen sollte.

B. K ic k h ö f e n  u. K . R o t h e r , Freiburg i. Br.

Immunity, Cancer and Chemotherapy. Basis Relationships 
of the Cellular Level. Von E n r i c o  M i h i c h ,  Academic 
Press, New York, London 1967, 390 S.; Preis $ 18. — .

In den letzten Jahren häuften sich die Berichte über 
Pharm aka — insbesondere antineoplastisch wirksamer 
Substanzen — die in verschiedener Weise in die im
munologischen Abwehrmechanismen eingreifen. Im glei
chen Zeitraum konnte die Erforschung der relevanten 
Stoffwechselprozesse, besonders der Proteinsynthese, 
wesentliche Beiträge zur Aufklärung verschiedener 
Phasen der immunologischen Reaktionen beisteuern. 
Diese, oft isoliert nebeneinanderstehenden Arbeiten 
von Pharmakologen, Biophysikern, Biochemikern und 
Molekularbiologen zum Problem der Immunmechanis
men und ihrer Veränderungen durch Pharmaka, beson
ders Cytostatika, in einem Symposion zusammenzufas
sen und in dem vorliegenden Buch einem großen Inter
essentenkreis vorzustellen ist das Verdienst von E n r i c o  
M i h i c h .

Im ersten Teil des Buches wird die Rolle der im
munkompetenten Zellen (Lymphozyten, Thymozyten), 
untersucht, insbesondere ihre zelluläre Veränderung 
nach Sensibilisierung, die Funktion der Zellen des RES 
bei der Aufnahme der Antigene und die pharmaka
bedingten Veränderungen während der Differenzierung 
von Immunzellen. Eingehende Darstellung erfahren 
weiterhin die molekularbiologischen Prozesse der Pro
teinsynthese und die Rolle der Ribonucleinsäure und 
der Antigene in der Regulierung der Antikörperbil
dung. Die interessantesten Beiträge betreffen wohl die 
Probleme der membrangebundenen Antigene normaler 
und neoplastischer Zellen, ihre Ausbildung, Verände
rung sowie Versuche der Isolierung und Darstellung
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dieser Antigene. Hierbei werden besonders die P ro
bleme der Tumorantigenität und die auffällig geringe 
Abwehrreaktion der Tumorträger gegen die Geschwulst 
untersucht. Bedeutungsvoll sind ferner die Untersuchun
gen der Komplemententwicklung, die Erkenntnisse aus 
Sensibilisierungs-Versuchen mit synthetischen Poly
aminosäuren sowie die Darstellung der Transplanta- 
tions-Immunität und Versuche zu deren erfolgreicher 
Unterdrückung bei der Organtransplantation.

Die qualifizierten Vorträge und interessanten Diskus
sionen dürften nicht nur Wissenschaftler interessieren, 
die in den abgehandelten speziellen Gebieten tätig sind. 
Gerade Pharmakologen und Kliniker, die sich der zu
nehmenden Bedeutung immunologischer Phänomene in 
der Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten von Neo
plasien, Autoimmunkrankheiten oder der Zwischenfälle 
bei Organtransplantationen bewußt sind, dürften diese 
ausgezeichnete und detaillierte Gesamtschau der kom
plexen Zusammenhänge auf der Basis neuester E r
kenntnisse besonders schätzen.

N. E. F u s e n i g , Heidelberg.

The Harvey Lectures. Von The Harvey Society of New 
York. 1965 — 1966 Series 61. Academic Press, New York 
and London 1967, 269 S., Abbn.; Preis $ 8.50.

Der vorliegende 61. Band der bekannten H a r v e y  
Lectures Serie bringt Beiträge aus dem Jahre 1965 und 
1966, die sich mit neuen Ergebnissen der Grundlagen
forschung aus dem Bereich der Physiologie, Immuno
logie, Virologie und Genetik befassen, unter besonde
rer Berücksichtigung der Proteinchemie in verschiede
nen Forschungszweigen.

Im einzelnen um faßt der Band folgende B eiträge:
S. W eidm ann  : „C ardiac E lectrophysiology in the L ight 
of Recent M orphological F indings“ ; H . T heorell : 
„Function and S tructure of Liver Alcohol D ehydro
genase“ ; V. M. Ing r a m : „On the Biosynthesis of 
Hemoglobin“ ; J. R. R a ppen h eim er : „T he Ionic Com
position of C erebral E x tracellu lar F lu id  and its R ela
tion to Control B reath ing“ ; Ch . B. An fin sen  : „The 
Form ation of the T ertiary  Structure of P ro teins“ ; H. 
R u b i n :  „The Behavior of Cells Before and A fter Virus- 
Induces M alignant T ransform ation“ ; Ch . Y an o fsk y : 
„Gene S tructure and P rotein  S tructure“ ; M. W. Chase : 
„Hypersensitivity to Sim ple Chem icals“ ; D. C. H od g
k i n  : „Some Observations on C rystallography, Che
mistry, and M edicine“ .

Die ausgezeichneten Vorlesungen vermitteln einen 
umfassenden Einblick in den derzeitigen Wissensstand, 
die Problematik und die modernsten Mehoden der ein
zelnen Gebiete. Die Beiträge werden vorgestellt von 
Wissenschaftlern, die zu den hervorragendsten Vertre
tern ihrer Fachbereiche gehören. Sie stellen eine ge
lungene Synthese zwischen Übersichtsreferat und detail
lierter Einzeldarstellung dar und dürften somit nicht 
nur für den Spezialisten, sondern auch für Vertreter 
benachbarter Wissensgebiete von großem Interesse sein.

N. E. F u s e n i g , Heidelberg.

Bacterial Physiology and Metabolism. Von J. R. S o k a t c h .  
Academic Press, London 1969, 443 S ., m. mehreren 
Abbn.; Preis geb. 100 s.

In dem vorliegenden Buch werden in drei Kapiteln 
wesentliche Gebiete des Bakterienstoffwechsels behan
delt. Das erste Kapitel ist der Erörterung der Wachs
tumsphysiologie Vorbehalten. Nach einer skizzenhaften 
Beschreibung der verschiedenen Bakteriengattungen auf 
der Grundlage ihrer Nährstoffbedürfnisse und einer 
Erklärung der Wachstumsparameter wird etwas aus
führlicher auf die chemische Zusammensetzung der Bak
terien eingegangen. Das zweite Kapitel befaßt sich mit 
dem Energiestoffwechsel der Bakterien. Die Abbau
wege für Kohlenhydrate, Proteine, Fette und Kohlen
wasserstoffe, soweit sie in Bakterien von Bedeutung 
sind, werden behandelt, und die in Bakterien nachge
wiesenen Energiegewinnungsreaktionen werden in 
knapper Form dargestellt. Im dritten Kapitel faßt der 
Autor den Biosynthesestoffwechsel der Bakterien zu
sammen, wobei auch auf die Regulation der Biosyn
theseprozesse eingegangen wird.

Das Buch vermittelt eine Fülle von Fakten (Berück
sichtigung der Literatur bis etwa 1965). Es fehlen ein
führende Erläuterungen, Schlußfolgerungen und ver
gleichende Betrachtungen. Das Buch ist daher für Stu
denten weniger geeignet; für den Experten ist es eine 
nützliche Zusammenstellung wesentlicher Gebiete der 
Stoffwechselphysiologie der Bakterien.

G . G o t t s c h a l k , G ö t t in g e n .

Bacterial Metabolism. Von H. W. D o e l l e .  Academic-Press, 
New York 1969, 486 S., m. Abbn.; Preis geb. $ 14.50.

Mit diesem Buch liegt ein umfassender Überblick 
über die bei Bakterien bis heute bekannt gewordenen 
Stoffwechselvorgänge vor. Der Verfasser zeigte dabei 
nicht nur die vielfältigen chemischen Reaktionswege bei 
Bakterien auf, sondern brachte darüberhinaus den Me
tabolismus in Beziehung zur Systematik und Ökologie. 
Auf diese Weise entstand ein Buch, das sich gleicher
maßen an den Bakterienphysiologen wie an den mikro
biologisch interessierten Chemiker richtet. Besonders 
hervorzuheben sind der übersichtlich gegliederte Auf
bau des Textes und die klare Sprache des Autors, 
durch die selbst komplizierte Reaktionsabläufe gut ver
ständlich werden.

Das Buch beginnt mit einem Kapitel über die Grund
lagen der Thermodynamik und Enzymologie. Im fol
genden Abschnitt werden die besonders im letzten Jah r
zehnt gewonnenen Erkenntnisse über Photosynthese 
und Photometabolismus anschaulich wiedergegeben. Die 
Kapitel „Anaerobe Atmung“, Aerobe Atmung“ und 
„Fermentation“ geben über die Möglichkeiten der 
Energieerzeugung und -Speicherung und die Gewin
nung reduzierender Substanzen Auskunft. Ein weiterer 
Abschnitt beschreibt die Hauptwege des Kohlenhydrat- 
Katabolismus. Die vom Gesamtschema abweichenden 
Stoffwechselreaktionen, die bei Essigsäurebakterien, 
Milchsäurebakterien und den Pseudomonaden auftre- 
ten können, kommen in gesonderten Kapiteln zur 
Sprache. Abschließend wird die Energiegewinnung
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durch Stickstoff-Metabolismus, die vor allem bei Clostri
dien von Bedeutung ist, beschrieben.

Ein umfassendes, bis in die jüngste Zeit fortgeführ
tes Literaturverzeichnis sowie ein 64 Seiten starkes 
Namens- und Sachregister vervollständigen den Band, 
der nicht nur ein gutes Lehrbuch für fortgeschrittene 
Studenten der Bakteriologie ist, sondern auch ein wert
volles Nachschlagewerk für alle Wissenschaftler, die 
sich in Forschung und Lehre mit dem Bakterienstoff
wechsel befassen. W. S c h a r m a n n , Gießen.

Electrolytes, Fluid Dynamics and the Nervous System.
Von J. H. C o r t .  Academic Press. New York 1966, 228 S.,
zahlreiche Abbn.; Preis gebunden 80 s.

Untersuchungen über die Regulation der Flüssig
keitskompartimente des Organismus haben im Laufe 
der letzten beiden Dezennien einen breiten Raum ein
genommen. J. H. C o r t  hat es unternommen, das in die
ser Zeit erarbeitete Wissen hinsichtlich der Bedeutung 
des Nervensystems für den Ablauf dieser Regulations
vorgänge kritisch zu sichten und monographisch zusam
menzufassen. Nach einer überwiegend morphologisch 
orientierten Darstellung der beteiligten nervalen Struk
turen wird in erster Linie das Konzept der Volumen
regulation eingehend erläutert. Dabei werden insbeson
dere das durch nervale Koordinierung ermöglichte Zu
sammenspiel von Hämodynamik und Nierenfunktion in 
den Mittelpunkt gestellt. Darüber hinaus werden die 
nervalen Kontrollmechanismen für die Integrität der 
Regulation der Serumelektrolyte und der osmotischen 
Konzentration des Blutes eingehend geschildert. Die 
monographische Darstellung füllt zweifellos eine Lücke 
im Schrifttum über die Regulation von Volumen und 
Zusammensetzung der Körperflüssigkeiten. Sie kann da
her jedem an dieser Problematik interessierten, d. h. 
insbesondere Cardiologen und Nephrologen wärmstens 
zur Lektüre empfohlen werden.

WT. K a u f m a n n , Tübingen.

The Evolution of D ifferentiation. Von W. S. B u l l o u g h .
Academic Press, London and New York 1967; Preis
45 s.

Ein Buch über die Evolution der Differenzierung zu 
schreiben ist beim heutigen Stande unseres Wissens 
schwierig, da die Ergebnisse verschiedenster Diszipli
nen, wie z. B. Mikrobiologie, molekulare Chemie, Ge
netik, Embryologie oder Endokrinologie zu einem Ge
samtbild zusammengefaßt werden müssen, das zahl
reiche Lücken aufweist. Hierfür ist vor allem die immer 
noch lückenhafte Kenntnis der Differenzierungsvor
gänge in verschiedenen Organismengruppen verant
wortlich. Zum anderen wird das Vorhaben dadurch er
schwert, daß es heute schon unmöglich geworden ist, 
die ganze Literatur der verschiedenen Disziplinen zu 
überschauen bzw. zu berücksichtigen. Der Verfasser be
tont deshalb, daß ein solches Buch nicht adäquat ge
schrieben werden kann. Die ersten Kapitel sind den 
Problemen der Differenzierung einfacher Systeme (Bak
terien, einzellige Pflanzen und Tiere) gewidmet, daran 
schließt sich der stabilere Differenzierungsmodes in 
vielzelligen Organismen an. Das Ergebnis dieser ver
gleichenden Betrachtungsweise läßt sich dahingehend

zusammenfassen, daß sich im Prinzip Genstruktur und 
Genfunktion in allen Zelltypen weitgehend entspre
chen und auch die Mechanismen der Kontrolle der Gen
funktion im wesentlichen ähnlich sind. Kritisch wird 
in diesem Zusammenhang die Theorie von J a c o b  und 
M o n o d  erörtert und durch Spekulationen ergänzt. 
Diese Fragestellung führt zu dem Problem der Fehl
regulation, die bei Alterungsprozessen und als Grund
lage der Carcinogenese von besonderer Bedeutung ist 
und in einem eigenen Kapitel abgehandelt wird. Der 
Verfasser vertritt darin die Ansicht, daß der carcino- 
genetische Prozeß durch Modifikationen der Genfunk
tion eingeleitet wird, die schließlich zu einem Zusam
menbruch der Gewebs-Homoeostasis führen. Ein um
fangreiches Literaturverzeichnis und 31 Abbildungen 
vervollständigen das Buch, das durch außerordentlich 
konzentrierte Darstellung besticht und zahlreiche kri
tische Kommentare enthält. Man kann sich des Ein
druckes nicht erwehren, daß es sich um ein angelsäch
sisches Understatement handelt, wenn der Verfasser 
erklärt, daß ein Buch dieses Vorwurfes nicht adäquat 
geschrieben werden kann. Es kann Biologen und auch 
Medizinern, die sich für dieses spezielle Problem der 
Zellbiologie interessieren, sehr empfohlen werden.

G. F. M e y e r , Tübingen.

Structure and Function o f the Endoplasmatic Reticulum in
Animal Cells. Von P. N. C a m p b e l l  u. F. C . G r a n .
FEBS. Academic Press, New York 1967; Preis $ 50, — .

Das Büchlein beinhaltet 4 V orträge, die im Rahmen 
des FEBS M eetings in Oslo im Ju li 1967 gehalten w ur
den. Diese Vorträge, die z. T. inzwischen durch neuere 
Arbeiten auf diesem G ebiet etwas an aktuellem  Reiz 
eingebüßt haben, decken keineswegs die w eitgespannte 
Them atik des Titels — S truk tu rfragen  z. B. werden nur 
gelegentlich kurz gestreift —, sondern behandeln aus
gewählte Teilgebiete. Besonders der A rtikel von 
Cambell und Law ford  zur Problem atik der speziellen 
Proteinsynthese-A ktivität freier und m em branständi
ger Polysomen ist von stim ulierender K larheit. A ußer
dem stellt sowohl dieser Beitrag als auch der von 
Yvonne  M oule „Biochemical C haracterization of the 
Components of the ER in Rat Liver Cell“ eine w ert
volle Ü bersicht dar fü r denjenigen, der sich nur peri
pher m it E R-Problem en beschäftigt. M oule geht unter 
Verweis auf den REiD-Artikel in „Enzyme Cytology“ 
dann nur auf zwei Fragenkom plexe näher ein, nämlich 
auf die Hinweise auf die Existenz einer nichtribosoma- 
len, m em braneigenen RNA der ER-M em branen und 
auf die D ifferenzierung von glattem  und rauhem  ER. 
Eine beeindruckend vollständige Übersicht aller b is
herigen A rbeiten über die durch CCl4-Vergiftung indu
zierte Fettleber, insbesondere über die dabei au ftre ten
den Friih-V eränderungen des ER, gibt Smuckler. Die 
in den letzten Jah ren  von der Stockholmer G ruppe 
(Orrenius) wesentlich erw eiterten Einblicke in das 
Hydroxylase-System des ER der Leberzelle (u. a. betei
ligte R edoxverbindungen, Substratspezifität, durch 
Substrat induzierbare Enzym-Neusynthese, D irektw ir
kungen der Substrate auf die ER-M em branen, R egula
tion des Systems mit Steroiden) dürften  vor allem we-
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gen ihrer medizinischen Perspektiven besonders weites 
Interesse finden. Das qualitativ vorzüglich ausgestattete 
Buch erscheint für den Cytologen und Biochemiker 
unerläßlich. Schneller erschienen wäre es allerdings 
noch wertvoller gewesen.

W. W. F r a n k e , Freiburg i. Br.

International Review of Cytology. Von G. H. B o u r n e  und 
J. F. D a n i e l l i .  Academic Press, New York und London 
1969, 441 S.. zahlr. Abbn.; Preis geb. $ 19.50.

Die Kontrolle des Cytoplasmas über Vorgänge im 
Kern während der Zellvermehrung wird von de T e r ra  
an Hand einiger Beispiele dargestellt. Bei Ciliaten 
(Stentor, Tetrahymena), Eizellen (Xenopus), Zellkul
turen und Amöben wird nach Kerntransplantationen, 
Bildung von Heterokaryonten usw., die Rolle des Cyto
plasmas als mitsteuerndes Rückkopplungssystem des 
Kerns deutlich. Als sensible Regulations-Mechanismen 
werden besonders die Strukturänderungen bereits exi
stierender Makromoleküle gegenüber der Induktion 
oder Repression von Zellsynthesen hervorgehoben. 
S le igh  behandelt „die Koordination des Schlagrhyth- 
muses bei einigen Ciliensystemen“ . In übersichtlicher 
Weise wird die alte Streitfrage, ob die Koordination 
mechanisch erfolgt oder ob ein besonderer innerer E r
regungsmechanismus dafür verantwortlich ist, salomo
nisch dahingehend beantwortet, daß je nach untersuch
tem System beide Möglichkeiten verwirklicht sind. Eine 
eindrucksvolle und überzeugende Darstellung der „Be
deutung der strukturellen und funktionellen Ähnlich
keiten von Bakterien und Mitochondrien“ gibt Nass im 
nachfolgenden Referat. Mitochondrien als partiell auto- 
replikative Zellorganellen und Bakterien lassen durch 
den Histon-freien DNS-Anteil, ihre räumliche Enzym
anordnung, die membrangebundene Proteinsynthese, 
und durch viele andere Übereinstimmungen die Hypo
these des gemeinsamen Ursprungs plausibel erschei
nen. Das umfangreiche Literaturverzeichnis (489 Titel!) 
gibt dem Interessenten einen erschöpfenden Überblick 
über die Prim ärliteratur. „Die W irkung von Steroid
hormonen auf die Aktivität von Makrophagen“ wird 
von V ern o n -R o b erts  diskutiert. Das reticulo-endothe- 
liale System, präziser, das System der Makrophagen, 
hat neben seiner Abwehrfunktion im Organismus die 
Aufgabe einer ,Biotransformation4 der verschiedenen 
Steroide, die ihrerseits die Aktivität der Makrophagen 
regulieren. Die molekulare Grundlage dieser Steue
rung ist noch unbekannt. Es folgt ein Referat von 
R udzinska über „die Feinstruktur von M alariapara
siten“ . Von besonderem Interesse ist der Einfluß des 
Wirtes auf Strukturveränderungen, z. B. der Mitochon
drien, wobei es aber etwas gewagt erscheint, gerade 
diese Veränderungen bei einem so spezialisierten P ara
siten wie Plasmodium  als Beispiel für die Evolution der 
Mitochondrien zu erwägen. Einen Überblick über „das 
Wachstum der Kerne des Leberparenchyms und seine 
endokrine Regulation“ gibt C a rr ie re . Obwohl der 
Mitose-Index unter dem Einfluß der meisten Hormone 
deutlich gesteigert ist, kann nicht entschieden werden, 
ob dieser Effekt nicht auch als Folge der allgemeinen 
Protein- und RNS-Synthesesteigerung aufgefaßt wer

den kann. Der Polyploidiegrad und das Auftreten von 
vielkernigen Zellen können ebenfalls durch Änderung 
des Hormonspiegels beeinflußt werden. Als Anhänger 
der Mehrstranghypothese der Chromosomen erweist 
sich W o l f f  im nachfolgenden Referat über die „Chromo- 
somensträngigkeit“ . Die etwas einseitigen Argumente 
lassen eine neutrale Darstellung vermissen, besonders 
die genetische Problematik scheint zu wenig berück
sichtigt. Eine umfassende Übersicht über „Isozyme, 
ihre Einteilung, Häufigkeit und Bedeutung“ vermittelt 
S h a w . Etwa die Hälfte aller Enzyme kann vermutlich 
in mehreren Formen auf treten, durch ihre differenzierte 
Lokalisation, Regulation und ihre verschiedenen kineti
schen Eigenschaften sind sie aber biologisch nicht re
dundant. „Die Enzyme der Embryonalniere“ werden 
von A rvy  behandelt. Sechzehn Enzyme sind bekannt, 
wobei aber unsere Kenntnisse über die Verhältnisse 
bei den Invertebraten noch sehr lückenhaft sind. Es 
schließt sich ein ausgezeichneter Artikel von D ro z  über 
den „Proteinmetabolismus von Nervenzellen“ an. Die 
ziemlich hohe Proteinsynthese im Perikaryon, der Ba
sis der Dendriten und dem Kern, und der Transport 
dieser Proteine über lange Strecken hinweg, sind 
Phänomene der großen Plastizität und der vielfältigen 
Aufgaben der Nervenzellen. In einer grundlegenden 
Darstellung der Methoden und der Anwendung der 
„Gefrierätzung“ zeigt M o o r  im abschließenden Referat 
an interessanten Beispielen die vielfältigen Möglichkei
ten dieser relativ neuen Technik.

C h . P e t z e l t , Tübingen.

Ultrastructure in Biological Systems. Vol. 4. The Mem
branes. Von A. J. D a l t o n  und F. H a g u e n a e ,  Acade
mic Press, New York, London 1968, 233 S., zahlr. Abbn.; 
Preis $ 12.50.

Replikation, Organisation und Differenzierung sind 
Grundeigenschaften lebender Systeme, vor allem die 
Organisation ist ohne Membranen undenkbar. Membra
nen grenzen die einzelnen Reaktionsräume der Zelle 
gegeneinander ab, an und durch Membranen erfolgt 
u. a. der Stofftransport und Austausch zwischen Kom
partimenten und Zellen. Nachdem lange Zeit eine ein
heitliche Membran-Ultrastruktur angenommen wurde, 
werden heute verschiedene Membrantypen diskutiert. 
Alternativen zum D a n i e l l i  sehen Membranmodell 
bzw. Ergänzungen desselben sind aufgezeigt worden. 
Benedettit und Emmelot beschäftigen sich vor allem 
mit morphologischen, chemischen und enzymatischen 
Eigenschaften der Plasmamembranen von Leberzellen 
und finden, daß eine verschiedene Struktur der Zell
oberflächen auf verschiedene Membrantypen schließen 
läßt. Guy de-The referiert über die ultrastrukturelle 
Cytochemie von Membranen, vor allem über die Cyto- 
chemie von Phosphatasen. Nukleosid-Triphosphatasen 
z. B. sind mit den Plasmamembranen assoziiert, Diphos- 
phatasen dagegen mit dem G o 1 g i - Apparat und dem 
endoplasmatischen Retikulum. Glauert und Lucy ver
suchen, über die Untersuchung von relativ einfachen, 
proteinfreien Lipdsystemen Einblick in das Verhalten 
von Lipidsystemen in Zellen zu bekommen. Sie kom
men zu dem Schluß, daß das statische Konzept einer bi
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molekularen, lamellaren Architektur durchaus nicht in 
allen Lipoproteinmembranen vorhanden sein muß. Die 
Organisation der Elementarmembranen kann auch mehr 
dynamisch interpretiert werden. In einem umfassend 
und bisweilen sehr kritisch geschriebenen Artikel be
schäftigt sich abschließend SjöST R A N D  mit der Ultra
struktur und Funktion von Membranen. Auch er betont, 
daß mitochondriale Membranen einen (asymmetrisch) 
globulären oder auch mizellaren Aspekt zeigen können. 
Die Möglichkeit von Artefaktbildungen durch den Was
serentzug bei der Präparation wird eingehend disku
tiert. S j ö s t r a n d  zeigt, daß schon von den Dimensionen 
her drei Membrantypen unterschieden werden können: 
die mitochondrialen Membranen (50 Ä ), G o 1 g i - 
Membranen (60 — 70 Ä) und die Plasmamembranen 
(90 —100 Ä). Kritisiert wird u .a . eine unzulässige 
Verallgemeinerung der Vorstellungen von D a n i e 11 i 
und R o b e r t s o n .  Das Buch ist reich bebildert und 
vermittelt einen hervorragenden Überblick über morpho
logische und funktionelle Aspekte dieses eminent wich
tigen Teilgebietes der biologischen Ultrastrukturfor- 
schung. Es wendet sich gleichermaßen an Biologen, Bio
chemiker, Biophysiker, Cytologen, Molekularbiologen 
und Elektronenmikroskopiker.

G. F. M e y e r , Tübingen.

Modern Methods in Plant Taxonomy. Von V. H . H e y w o o d .
Academic Press, New York 1968, 312 S., zahlr. Abbn.;
Preis geb. 84 s.

Der von V. H. H eywood herausgegebene und ein
geleitete Sam m elband en thält die Vorträge, die auf 
einem Symposion über moderne M ethoden der botani
schen Taxonomie im Septem ber 1967 in Liverpool ge
halten  wurden. Die Vorträge von Cro n q u ist , Brenan 
und M cN eill befassen sich m it der Bedeutung der 
H erbarien  für die Taxonomie. Wie intensiv die H erba
rien benutzt werden, erg ib t sich schon aus der T a t
sache, daß das H erbarium  in New York jährlich über
20.000 H erbarbogen an rund 100 Institute ausleiht. 
Die H erbarien  liefern nicht nur das M aterial für die 
morphologische Beschreibung, sondern auch für die 
histologische palynologische und chemische Forschung 
(B eitrag M etcalfe). Ü ber die Methoden der Cyto- 
taxonom ie im weiteren Sinn berichten die Vorträge von 
Moo re  (K aryotypus), Solbrig (F ertilitä t und Sterili
tät) , Cook  (Phänotypische Plastizität) und W agner 
(Bastard ie rung). F airbrothers bespricht in seinem 
R eferat über Chemotaxonomie vor allem die neuen 
M ethoden der Serologie. Die in den letzten Jahren be
sonders lebhaft diskutierten  M ethoden der numerischen 
Taxonomie werden von Cullen , Dale, J oh n so n , 
H olm und Stea rn  sowohl in ihren grundsätzlichen 
Problem en als auch an Hand gut untersuchter Beispiele 
auseinandergesetzt und überprüft. Die numerische Taxo
nomie ist derartig  im Fluß, daß — nach Cullens W or
ten — „das Dogma von heute die H äresie von morgen 
sein k an n “ . Die letzten V orträge (W ilkins, F isher , 
E hrend orfer) galten den Problem en der geographi
schen und ökologischen Differenzierung, bei deren Be
arbeitung die M ethoden der Cytotaxonomie eine bedeut
same Rolle spielen. Das Symposion zeigt, welche P ro 

bleme gegenwärtig in der botanischen Taxonomie zur 
Diskussion stehen und wie eng die Taxonomie metho
disch mit anderen Gebieten der Biologie (Biochemie, 
Cytologie, Genetik usw.) verbunden ist.

K. M ä g d e f r a u , Tübingen.

Plant Water Relationships. Von R. O. S l a t y e r .  Academic 
Press, New York-London 1967. 366 S ., zahlr. Abbn.; 
Preis geb. 90 s.

Water Deficits and Plant Growth Volume I and Volume II.
Von T. T. K o z l o w s k i . Academic Press, New York 1968. 
Volume I: 390 S.; Preis geb. $> 17.50. Volume II: 333 S.; 
Preis geb. $ 15. — .

Die Wasserbewegung vom Boden durch die Pflanze 
und in die freie Atmosphäre hinein ist als ein weitgehend 
physikalischer Vorgang einer thermodynamischen Be
trachtungsweise zugänglich. Es ist das Verdienst von 
S l a t y e r , in vorbildlicher Weise zum ersten Mal diese 
Betrachtungsweise klar und konsequent für dieses Teil
gebiet des W asserhaushalts der Pflanze angewendet zu 
haben. Neue Erkenntnisse gegenüber den Ergebnissen 
der Arbeiten von R e n n e r , U r s p r u n g , H u b e r  und 
G r a d m a n n  werden dabei allerdings nicht gewonnen. 
Das schwierige Problem des Wurzeldruckes und der 
Spaltöffnungsregulierung müssen als nicht rein physi
kalische Vorgänge aus der thermodynamischen Betrach
tungsweise ausgeklammert werden.

Bei der letzteren geht man vom chemischen Potential 
des Wassers in Mischphasen oder Lösungen aus. Die 
bekannte Gleichung der osmotischen Zustandsgrößen 
der Zelle wird folgendermaßen ausgedrückt: 
Wasserpotential (!F) =

Osmotisches Potential (Tb) +  Druckpotential (Wd)■
Das Wasserpotential ist eigentlich die Differenz zwi

schen dem chemischen Potential des Wassers an einer 
beliebigen Stelle des Systems (im vorliegenden Falle 
an der Oberfläche der Zelle) und dem Potential des 
reinen Wassers bei Atmosphärendruck, das maximal 
ist und gleich Null gesetzt wird. Infolgedessen ist das 
Wasserpotential nur bei wassergesättigten Zellen gleich 
Null sonst kleiner also stets negativ. Das osmotische 
Potential ist ebenfalls die Differenz zwischen dem che
mischen Potential des Wassers einer Lösung und dem 
des reinen Wassers und deshalb gleichfalls negativ. Nur 
das Druckpotential ist bei Drucken über einer Atmo
sphäre immer positiv.

Eigentlich sollten Potentiale in Einheiten der Arbeit, 
also in erg-cm “ 3 angegeben werden, wie es T a y l e r  
und S l a t y e r  in ihren ersten Arbeiten vorschlugen. 
Wohl als Konzession an die bisherigen Angaben in den 
Arbeiten über den W asserhaushalt benützt jetzt 
S l a t y e r  Druckeinheiten, und zwar bar (1 atm = 
1,013 bar).

Das hat vielfach dazu geführt, daß man das Wasser
potential fälschlicher Weise gleich der bisherigen Saug
spannung (DPD der Amerikaner) und das osmotische 
Potential gleich dem potentiellen osmotischen Druck 
(osmotischen Wert) des Zellsaftes (OP der Amerika
ner) setzte, obgleich es sich bei den Potentialen um 
negative Werte handelt. Als positive Werte darf man 
sie nicht verwenden, weil sonst das reine Wasser das
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niedrigste Potential hätte und sich gegen das Potential
gefälle bewegen müßte.

In den „Fortschritten der Botanik“ (Bd. 29, S. 68), 
in denen die neue Nomenklatur empfohlen wird, ist die 
Gleichung mißverständlich wiedergegeben. Sie lautet: 
Wasserpotential ( ¥ )  =

Druckpotential (P) — osmotisches Potential (tz*), 
wobei ausdrücklich gesagt wird, daß der Begriff des 
Wasserpotentials die Bezeichnung Saugspannung, DPD 
usw., ersetzt, ebenso wie osmotisches Potential den 
potentiellen osmotischen Druck, osmotischen Wert usw. 
Die obige Gleichung ist aber nur dann richtig, wenn 71* 
den positiven potentiellen osmotischen Druck bedeutet 
und nicht das negative osmotische Potential. Eine solche 
Darstellung kann nur Verwirrung stiften, ebenso wie 
die im neuesten Lehrbuch der Physiologie von M o h r  
sowie in einer Reihe von anderen Arbeiten, die zwar 
die Bezeichnung „Potential“ übernehmen, aber sie als 
positive Werte betrachten.

Die Anwendung der neuen Terminologie verlangt 
ein Umdenken, sonst wird die Verwirrung noch größer 
als bisher: Bei erschwerter Wasserversorgung steigt die 
Saugspannung der Zelle, aber das Wasserpotential 
sinkt; mit der Zunahme der Konzentration einer Lö
sung wird der potentielle osmotische Druck (n*) der
selben erhöht, aber das osmotische Potential erniedrigt. 
Ebenso müssen alle Saugspannungskurven und Kurven 
des potentiellen osmotischen Druckes (osmotischen Wer
tes) spiegelbildlich zur Nullachse gezeichnet werden, 
wenn sie die entsprechenden Potentiale wiedergeben 
sollen.

Diese Umstellung fällt einem, der sich dauernd mit 
diesen Fragen beschäftigt leicht, scheint jedoch für den 
mehr Außenstehenden schwierig zu sein.

Um nicht neue Mißverständnisse herbeizuführen, 
wurde deshalb nach langen Überlegungen in dem 
Buch, das die plasmatische Seite des W asserhaushaltes 
behandelt, (W a l t e r -K r e e b  „Die Hydratation und Hy- 
dratur des Protoplasmas usw.“ „Protoplasmatologia“ 
II/C/6, im Druck) doch die Gleichung beibehalten: 
Saugspannungs (S) =

potentieller osmotischer Druck (n*) — Turgordruck (P ). 
(osmotischer Wert)

Sie ist für die mit der Thermodynamik weniger Ver
trauten anschaulicher: Alle Werte sind positiv und der 
Ausdrude Saugspannung zeigt sofort an, daß es sich 
um negative Drucke handelt, wobei die Wasserfäden 
tatsächlich unter einer Kohäsions-Spannung stehen. Der 
Ausdruck potentieller (mit *) osmotischer Druck ist ein
deutiger als der bisherige osmotische Wert. Es konnten 
auch alle Kurven in der Darstellung der früheren Auto
ren übernommen werden, so daß beim Lesen der ein
schlägigen Literatur kein dauerndes Umdenken notwen
dig ist. Physikalisch ist sowohl die eine wie auch die 
andere Darstellung einwandfrei, man darf sie nur nicht 
durcheinander werfen, weil sonst unklar ist, was man 
meint.

Bei der thermodynamischen Betrachtungsweise des 
Wasserhaushaltes von S l a t y e r  ist zu berücksichtigen, 
daß 1) sie von vereinfachten Modellen ausgeht, 2) nur 
Gleichgewichtszustände behandelt und 3) Isothermie

voraussetzt. Für die Erfassung der allgemeinen Ge
setzmäßigkeiten eignet sie sich vorzüglich. Der Ökologe 
darf jedoch nicht vergessen, daß in der N atur: 1) die 
Verhältnisse sowohl im Boden als auch in der Pflanze 
sehr viel komplizierter sind, 2) Ungleichgewichte vor
herrschen und 3) die Temperaturen zeitlich und räum
lich dauernd wechseln. Man wird deshalb direkten 
Messungen stets den Vorzug geben, gegenüber Berech
nungen auf Grund von Formeln, die von vereinfaditen 
Voraussetzungen ausgehen, und bei denen nicht sicher 
ist, ob sie den tatsächlichen Verhältnissen am Standort 
genau entsprechen.

Dem anderen vielleicht wichtigeren Teilgebiet des 
Wasserhaushaltes, das sich mit der Beeinflussung der 
verschiedenen Lebensfunktionen der Pflanze beschäf
tigt, widmet S l a t y e r  nur den letzten Abschnitt (S .  
275 — 308). Er erkennt dabei nicht, daß für diese Be
einflussung die in der Thermodynamik verwendete rela
tive Aktivität des Wassers im Protoplasten (d. h. dessen 
Hydratur) maßgebend ist, die nicht vom Wasserpoten
tial, sondern vom osmotischen Potential abhängt. Statt 
dessen gebraucht er den ganz allgemeinen Ausdruck 
„water stress“ oder benutzt Wassergehaltsänderungen 
als „internal water deficits“ . Klare Aussagen lassen 
sich unter diesen Umständen nicht machen.

Diese K ritik  gilt auch ganz allgem ein fü r die von 
K o z lo w sk i herausgegebenen 2 Bände, die eine Sam m 
lung von 15 Einzelbeiträgen verschiedener Autoren 
unter dem Titel „W ater Deficits and P lan t G rowth“ 
darstellen, also sich gerade m it den vom Protoplasm a 
abhängigen Lebensfunktionen beschäftigen sollten. Aber 
die ersten 5 Beiträge in Bd. I behandeln w ieder nu r die 
W asserbewegung auf therm odynam ischer G rundlage. 
Dazu kommt ein Abschnitt von P a r k e r  über D ürre
resistenz und ein rein methodischer B eitrag von B a r r s .  
In Bd. II geht Jen sen  m ehr theoretisch auf den W asser
verbrauch der K ulturpflanzen, R u t t e r  auf den der 
W älder ein, wobei dieser sehr kritisch die verschiede
nen Meßmethoden bespricht. N ur in den 3 nächsten 
Aufsätzen von C r a f t s ,  G a te s  und Z a h n e r  wird die 
Bedeutung des W asserdefizits: 1) fü r die physiologi
schen Vorgänge, 2) für das W achstum der krautigen 
Pflanze und 3) für das der Bäume behandelt. D er letzte 
Beitrag von T a lb o y s  beschäftigt sich m it dem sehr spe
ziellen Thema der K rankheiten des Leitungssystems.

Jeder von diesen Beiträgen bringt eine Fülle von 
Einzelbefunden mit einer eingehenden Auswertung der 
anglo-amerikanischen Literatur, was der deutsche Leser 
begrüßen dürfte. Doch vermißt man die für solche Be
trachtungen notwendige Scheidung der beiden Wasser
haushaltstypen von poikilohydren und homoiohydren 
Arten und die Erkenntnis, daß letztere in verschiede
nem Grade von den Wasserverhältnissen der Umge
bung unabhängig sind, weil die Pflanzenzelle für ihren 
Protoplasten eine Art Klimakammer darstellt mit einem 
eigenen inneren wäßrigen Medium in der Vakuole. We
der die Angaben des „water stress“ im Boden, noch die 
vom „water potential“ oder die Änderungen des Wasser
gehaltes der Pflanzen, auf deren Fragwürdigkeit 
K o z l o w s k i  in der Einleitung mit Recht hinweist, sind 
geeignet als Maß dafür zu dienen, inwieweit die lebende
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Substanz durch eine Änderung der Wasserversorgung 
wirklich betroffen wird. Die entsprechende einschlägige 
Literatur ist den Verfassern nicht bekannt, so daß die 
abschließende Bemerkung von G a t e s  verständlich is t  
(S. 185) : „However the knowledge of how the rela
tionship between plant water and the protoplast may 
occur is extremly limited for obvious reasons.“

H. W a l t e r , Stuttgart-Hohenheim.

Disease Resistance in Plants. Von J .  E. v a n  d e r  P l a n k .
Academic Press, New York-London 1968, 206 S.; Preis
$ 9.50.

Der Autor hat das Problem der pflanzlichen Resi
stenz und die Beziehungen zwischen Wirt, Pathogen 
und Umwelt ausführlich dargestellt. Es wird unter
sucht, welche Rolle die Resistenz bei epidemischen 
Pflanzenkrankheiten spielt, unter welchen Bedingun
gen die Resistenz neugezüchteter Varietäten schon nach 
kurzer Zeit wieder zusammenbricht und wie die Resi
stenz in Zukunft eingesetzt werden kann, um größere 
Verluste zu vermeiden. Der Autor hat zu diesem 
Thema viele neue Ideen beigesteuert, die die Diskus
sion über das Resistenzproblem außerordentlich be
fruchten werden. Das Buch ist für Phytopathologen 
und Pflanzenziichter geschrieben. Sie werden es mit 
Gewinn lesen. Es bietet auch dem Ökologen inter
essantes Material.

Der Autor unterscheidet zwei verschiedene Typen 
pathogener Rassen, und zwar solche, die eine vertikale 
Resistenz zu brechen vermögen und solche, die mit der 
horizontalen Resistenz interagieren. Während vertikale 
Resistenz durch ein oder mehrere Gene bedingt ist, be
ruht horizontale Resistenz auf dem Vorhandenheit 
vieler Gene. Vertikale Resistenz ist wenig stabil. Die 
große Variabilität vieler Parasiten hat immer wieder 
dazu geführt, daß die Resistenz neugezüchteter W irts
varietäten durch neue Rassen des Parasiten, die sich 
durch höhere Virulenz auszeichnen, gebrochen wurde. 
Dieser Vorgang wird durch den Massenanbau ein und 
derselben resistenten Wirtsvarietät außerordentlich be
schleunigt. Immer dann, wenn der Parasit jedoch nicht 
auf ein und derselben vertikalen resistenten W irtsart 
überwintern kann, sondern gezwungen ist, auf eine an
fällige zweite W irtsart überzuwechseln, ist der Parasit 
der stabilisierenden Selektion ausgesetzt. Dadurch 
nimmt der Anteil der virulenten gegenüber weniger 
virulenten Rassen ab. Unter diesen Umständen ist auch 
eine vertikale Resistenz stabil. Die Veränderung des 
Rassenspektrums auf anfälligen Wirten kann zur Mes
sung der Stärke vertikal resistenter Gene verwendet 
werden. Vertikale Resistenz beruht sehr oft auf einer 
hyperergischen Reaktion. Im Gegensatz zur vertikalen 
Resistenz ist die horizontale Resistenz sehr viel stabi
ler. Horizontale Resistenz kann z. B. auf Eindringungs
resistenz beruhen. Vertikale Resistenz verzögert den 
Beginn einer Epidemie, nicht dagegen die Ausbreitung 
derselben. Horizontale Resistenz verzögert dagegen die 
Ausbreitung einer Epidemie nach ihrem Ausbruch. 
„M ultilines“ sind Gemische von Samen verschiedener 
Varietäten, die sich in vertikalen Resistenzgenen von
einander unterscheiden. Die dazugehörige Theorie und

Möglichkeiten zur Kontrolle von Pflanzenkrankheiten 
werden eingehend diskutiert.

H . J. R e i s e n e r , Freiburg i. Br.

Perspectives in Phytochemistry. Von J. B. H a r b o r n e  und
T. S w a i n . Academic Press, New York-London 1969,
235 S., zahlr. Abbn.; Preis geb. $ 9. — .

Die im Frühjahr 1968 auf einem Symposium anläß
lich des 10-jährigen Bestehens der englischen Phyto- 
chemical Society gehaltenen Plenarvorträge sind in die
sem Buch zusammengefaßt. Eingedenk des Titels wird 
nicht nur Rückschau auf die Entwicklung der letzten
10 — 15 Jahre gehalten, sondern auch in zahlreichen 
Kapiteln ein Blick in die Zukunft geworfen. Dabei zeich
nen sich einige der sich zur Zeit rasch entwickelnden 
Forschungsrichtungen deutlich ab. Die nutzbringende 
Anwendung physikalischer Analysenmethoden für die 
Charakterisierung von Pflanzeninhaltsstoffen wird von 
Mabry am Beispiel der Flavonoide durch eine syste
matische Analyse der Ultraviolett- und Kernresonanz- 
spektren eindrucksvoll dargestellt. Neben einer ein
gehenden Beschreibung der durch isotopenmarkierte 
Verbindungen gewonnenen Erkenntnisse über die Bio
synthese (E. E. Co n n : Cyanogene Glykoside; T. W. 
Good w in : Carotinoide und Triterpene; A. T. J ames: 
Fettsäuren) werden durch die begonnenen Versuche zur 
Isolierung der an diesen Reaktionen beteiligten 
Enzyme gewürdigt. Dadurch ergibt sich zwangsläufig 
die Notwendigkeit, die entsprechenden Pflanzeninhalts- 
stoffe nicht mehr isoliert vom Gesamtstoffwechsel der 
Pflanzen zu betrachten. Die Aufklärung der Zusam
menhänge von primären und sekundären Stoffwechsel
wegen wird mit Sicherheit in naher Zukunft zu der 
Erkenntnis führen, daß zahlreiche Pflanzeninhaltsstoffe 
wichtige Funktionen im pflanzlichen Stoffwechsel erfül
len können, bzw. nicht als metabolisch inaktive End
produkte zu betrachten sind. Für diese Ansicht finden 
sich zahlreiche Hinweise in den Kapiteln von A. W. 
Galston (Flavonoide und Photomorphogenese) und
G. H. N. T owers (Metabolismus von Zimtsäuren in 
Basidiomyceten).

In 4 Kapiteln über Chemotaxonomie (H . E r d t m a n , 
R. H e g n a u e r , V. H e r o u t  und F. S o r m , E . C. B a t e - 
S m i t h ) wird deutlich, wie sehr die Aufklärung der Bio
synthesewege der verschiedenen Klassen von Pflanzen
inhaltsstoffen und auch die Denkweisen der Molekular
biologie ihren Niederschlag in diesem immer noch um
strittenen Gebiet gefunden haben. Durch ein ausgewo
genes Verhältnis von Rückschau und Ausblick auf eini
gen wichtigen Gebieten der Biochemie von Pflanzen
inhaltsstoffen wird das vorliegende Buch sicher einen 
weiten Leserkreis ansprechen.

W. B a r z , Freiburg.

Advances in Genetics, Volume 14. Von E. W. C a s p a r i .
Academic Press, New York 1968, 418 S., zahlr. Abbn.;
Preis geb. $ 16.50.

Der 14. Band der Advances of Genetics enthält 6 
Referate, von denen 5 der Genetik und Cytogenetik 
von Eukaryoten und 1 dem Stand der Erforschung des 
genetischen Codes gewidmet sind. Cytogenetische Unter
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suchungen am Genus Nicotiana sind der Gegenstand 
des 1. Referates von H. H. S m it h  (Brookhaven Nat. 
Lab., Upton N.Y.). Es werden Arbeiten ab Mitte der 
50er Jahre erfaßt und zunächst hinsichtlich der taxo- 
nomischen Stellung der 64 bekannten Nicotiana-Arten 
und ihrer Chromosomengarnitur besprochen. Die allge
meinen phylogenetischen Zusammenhänge und die mut
maßlichen Ursprungsarten der kommerziell genutzten 
Amphiploiden wurden in erster Linie über die Analyse 
der Chromosomenpaarung von Artbastarden erschlos
sen. In diesem Zusammenhang werden Möglichkeiten 
und Grenzen multipler Alloploidie, die Rolle der Aneu- 
ploidie und der introgressiven Hybridisierung, vor 
allem im Hinblick auf wirtschaftlich wichtige Merkmale 
wie die Resistenz, kritisch gewürdigt. Ferner wird die 
Rolle des Genoms bei der Ausbildung von Tumoren, 
vornehmlich in Verbindung mit der Regulation wachs
tumsfördernder Substanzen und das Phänomen der 
Bastard-Instabilität, ihre cytogenetische und -plasmati
sche Kontrolle, besprochen. Ein eigener Abschnitt ist 
der Vererbung der Alkaloide gewidmet, in dem über 
den Alkaloidgehalt der Arten und Artbastarde, die Ge
netik der Umwandlung des Nicotins in Nornicotin und 
über den Zusammenhang zwischen Nicotingehalt und 
Ertrag berichtet wird. Abschließend folgt eine Darstel
lung biometrischer Analysen quantitativer Merkmale.

Im zweiten Referat befassen sich A l l a r d , J a i n  und 
W o r k m a n  (U. of Calif., Davis) unter dem Titel „The 
genetics of inbreeding populations“ mit theoretischen 
und experimentellen Aspekten des Verhaltens selbst
befruchtender oder zur Inzucht veranlaßter pflanzlicher 
Populationen. Einer ausführlichen Darstellung der 
theoretischen Analyse genetischer Modelle schließt sich 
ein Abschnitt über die experimentelle Untersuchung 
von Polymorphismen an. Es wird deutlich, welche 
Schwierigkeiten der Parameterschätzung vor allem 
durch die limitierende Wirkung der Freiheitsgrade be
dingt sind. Ergänzende Parallelversuche können nur 
einen Teil des Problems lösen. Ein Abschnitt über die 
genetische Variabilität quantitativer Merkmale wird 
mit gebotener Zurückhaltung diskutiert. E r wird durch 
eine Darstellung von Arbeiten über die Antwort von 
Populationen auf künstliche und natürliche Selektion 
ergänzt, wobei auch die Auswirkung des compotetion- 
Effektes in Liniengemischen mit einbezogen wird.

Im Hinblick auf die Belange der angewandten Gene
tik sind Untersuchungen über die Veränderung des 
Paarungssystems durch Verstärkung des Selbst- oder 
Fremdbefruchtungsanteils, die anschließend dargestellt 
werden, wichtig. Insgesamt gesehen zeigt es sich, daß 
natürliche Inzuchtpopulationen eine große Zahl verschie
dener Genotypen mit einem, bei Betrachtung mehrerer 
Eigenschaften, für jede lokale Population charakteristi
schen Variationsmuster enthalten. Neben dem Paa
rungssystem sind zahlreiche andere Faktoren für die 
Aufrechterhaltung der Variabilität verantwortlich, wo
bei vor allem auf Gruppen eng gekoppelter und durch 
ein Majorgen markierter Polygene verwiesen wird, die 
heterozygot Selektionsvorteile haben und zu stabilen 
Gleichgewichtszuständen führen können.

Im folgenden Referat befaßt sich W . K. B a k e r  (U. 
of Chicago, 111.) mit der Positionseffekt-Variegation. 
Im ersten Abschnitt werden die cytogenetischen Aspekte, 
die Nachbarschaft zu heterochromatischen Regionen, 
das cis-f rarcs-Verhältnis und polarisierte Effekte ein
schließen, näher besprochen. Die bisher im wesentlichen 
auf Drosophila und Oenothera begrenzten Erfahrungen 
werden durch neuere Untersuchungsergebnisse an der 
Maus ergänzt, bestätigt und erweitert, wobei vor allem 
Suppressionsphänomene im Zusammenhang mit Trans
positionen interessant sind. Leider geht Verf. nicht auf 
entsprechende und sehr aufschlußreiche Untersuchun
gen an Zea mays ein. Bei Drosophila läßt die Unter
suchung des elterlichen Einflusses auf die Ausprägung 
genkontrollierter Variegation u. a. den Rückschluß auf 
die Beteiligung cytoplasmatischer Faktoren zu. Insge
samt aber fehlt eine eingehende cytochemische Unter
suchung des Variegationsphänomens und seiner mole
kularen Grundlagen völlig. Dennoch wird die Variega
tion als ein aussichtsreiches Modellsystem für verein
fachte Studien von Entwicklungsvorgängen vorgestellt. 
Fragen der Regulation der Genaktivität und des klona- 
len Zusammenhanges, d. h. der Zelldeszendenz, stehen 
hierbei im Vordergrund. Ein Abschnitt mit Überlegun
gen über differenzierende und determinierende Vor
gänge, die Gewebespezifität der Variegation und Mög
lichkeiten der Analyse variegater Transcription schließt 
das Referat ab.

Die genetische Aktivität des Y-Chromosoms während 
der Spermiogenese von Drosophila ist Gegenstand der 
Arbeit von O. H ess  und G. F. M e y e r  (MPI f. Bio
logie, Tübingen). Die Verff. gehen zunächst auf die 
Genetik des Y-Chromosoms ein und weisen zellauto
nome Fertilitätsfaktoren nach. Im Zusammenhang mit 
der Ausbildung spezifischer chromosomaler Strukturen, 
die auf Spermatocyten beschränkt sind, werden Art, 
Folge und funktionelle Bedeutung der schleifenförmi
gen Gebilde erörtert. Alle Befunde stützen die An
nahme, daß sie Orte der differentiellen Transcrip
tion sind, wobei die Morphologie der loops genotypisch 
autonom festgelegt ist. Verff. beschreiben anschließend 
morphologische Effekte von Y-Defizienzen auf die Sper
miogenese. Verlust loop-bildender Stellen führt zur 
Sterilität. Abschließend wird eine Arbeitshypothese über 
die physiologische Bedeutung der lampenbürstenähn- 
lichen Schleifen vorgeschlagen. Sie beinhaltet die An
nahme, daß nur ein kurzes DNA-Segment der Schleife 
transcribiert wird, während der Rest Hilfsfunktionen 
ausführt, beispielsweise die Speicherung fertiger 
m-RNA-Moleküle.

Unter der Überschrift „The genetic code after the 
exitement“ befaßt sich A. S a d g o p a l  (Caltech) im letz
ten Beitrag mit einer Reihe zentraler Probleme, die 
sich nach der Entzifferung des Codes ergeben haben. 
Aus insgesamt 282 Arbeiten, die bis Mitte 1967 er
faßt wurden, extrahiert er die wichtigsten Fakten und 
ordnet sie zu einem übersichtlichen Bild. Zunächst wird 
die Ablesung der Codons behandelt und hierbei auf 
genetische Untersuchungen mit Hilfe von Rasterver
schiebungen und auf biochemische Analysen in zell
freien Systemen bezug genommen. Aminosäureaustau-
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sehe im Hämoglobin, im TMV und der Tryptophansyn- 
thetase und das Degenerationsmuster dienen in erster 
Linie der Bestätigung des Codelexikons und dessen 
Universalität. Ein wichtiger Abschnitt befaßt sich mit 
dem Kettenstart und -stop, mit den ,/V-formylmethionin 
codierenden Anfangscodon AUG und den Nonsense- 
Mutanten, die zum Kettenabbruch führen können. Der 
Medianismus der Initiation, die Rolle der Formylierung 
und der Mg-Ionen und die Universalität des Initiator- 
codons werden besprochen. Im Zusammenhang mit dem 
Kettenabbruch wird das Suppressionsphänomen und, 
hieran anknüpfend, später die Mehrdeutigkeit des 
Codes erörtert. Ein weiterer Abschnitt ist den t-RNA’s 
und ihren Synthetasen Vorbehalten. Hier finden sich 
Angaben über die Beziehung zwischen Anticodons und 
der Synthetaseerkennung, die wobble-Hypothese und 
die Degeneration der t-RNA-Svnthetasen. Den Abschluß 
bildet eine Diskussion über die Universalität und die 
Evolution des genetischen Codes. Insgesamt ein lesens
werter Band. W. S e y f f e r t ,  Tübingen.

Die Wunder des Himmels. Von J. J. v. L i t t r o w  u .  K. 
S t u m p f f ,  Ferd. Dümmlers-Verlag, Bonn, Hannover, Mün
ch en  1968. 712 S ., 314 Abbn.; Preis 19,80 DM.

„Das astronomische Weltbild unserer Zeit“ ist der 
Untertitel des bekannten populärastronomischen Bu

ches, von dem eine einmalige Sonderausgabe der elf
ten. 1963 erschienenen und von Prof. Dr. Karl Stumpff 
(Göttingen) bearbeiteten Auflage zu einem ungewöhn
lich billigen Preis vorliegt. Wenn der „Littrow“ , 
der mit seiner ersten Auflage auf das Jahr 1834 zu
rückgeht und seither zahlreiche Neubearbeitungen er
lebt hat, auch heute noch einen führenden Platz in 
der Literatur für astronomische Laien einnimmt, so 
verdankt es dieses Buch den Vorzügen, welche auch 
die vorliegende Ausgabe dank der gründlichen Neu
bearbeitung durch den bekannten Astronomen und 
erfahrenen Autor auszeichnen. In dem didaktisch vor
züglichen, gediegen und zuverlässig orientierenden Ein
führungswerk nimmt der in der Astronomie bedeut
same historische Weg einen breiten Raum ein; dadurch 
wird die Darstellung aufgelockert und gewinnt an Le
bendigkeit. So werden dem Nichtastronomen durch den 
ansprechenden Text und die zahlreichen, gut gewählten 
Abbildungen astronomische Grundkenntnisse und E r
gebnisse der Erforschung der Himmelskörper bis zu 
kosmogonischen Fragen nahegebracht. Da die Neu
bearbeitung des Buches nun schon wieder mehrere 
Jahre zurückliegt, wurden der Sonderausgabe einige 
Seiten mit Ergänzungen angefügt (abgeschlossen im 
Herbst 1968). K. Walter, Tübingen.

Nachdruck —  auch auszugsw eise —  n u r  m it schriftlicher Genehmigung des V erlages gestattet 
Verantwortlich für den Inhalt: H. F r i e d r i c h - F r e k s a  

Satz und Druck: Konrad Triltsch, Würzburg


