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Isotope in der Chemie. Von J. F. DUNCAN, G. B. COOK, 
Goldmann-Verlag, München 1971, 378 S. m. 70 A b b n . ; 
Preis Paperback D M 48, — . 

Dieses Buch ist eine Übersetzung (Prof. WEIGEL, 
München) von „Isotopes in Chemistry". Es darf als 
eine begrüßenswerte Bereicherung des nicht gerade klei-
nen Buchsektors angesehen werden, der sich mit Radio-
aktivität befaßt. Es wendet sich nicht an den Speziali-
sten, sondern versucht zu zeigen, welche Informationen 
die Anwendung von Isotopenmethoden dem Chemiker 
zu liefern vermag. Deshalb werden außer den klassi-
schen Traceranwendungen Themen behandelt, die sich 
aus den Eigenschaften der Isotope selbst ergeben (Iso-
topeneffekte, radioaktiver Rückstoß, Kernanregung und 
künstliche Elemente). Das findet in folgenden Abschnit-
ten seinen Niederschlag: Gradienten bei der Konzen-
tration null, Austauschreaktionen, Isotopeneffekte, 
Reaktionsmechanismen, Chemie der Kernprozesse und 
der radioaktiven Elemente sowie Isotopenmethoden in 
der Analyse. Aufgrund des Buchumfangs wird von den 
Verfassern nicht versucht, die angegebenen Themen er-
schöpfend abzuhandeln; wie auch nicht versucht wird, 
irgendwelche methodischen Aspekte des angesprochenen 
Gebietes zu beschreiben. 

Das Buch wendet sich vor allem an Studenten der 
höheren Semester, dürfte jedoch sicherlich mit Gewinn 
auch von anderen Interessenten aus Physik, Biologie 
und Medizin zu Rate gezogen werden. Jedem der 11 
verschiedenen Einzelabschnitte ist eine Bibliographie 
beigefügt, die den Zugang zur Literatur ermöglicht. Es 
wäre zu wünschen, wenn bei einer Neuauflage Unge-
nauigkeiten und Druckfehler im Text, bei den Abbil-
dungen und bei den Tabellen (z. B. S. 46, Abb. 5 / S. 
65, 1. Absatz über Szintillationszähler und S. 355, wo 
eine im Text nicht auffindbare Tabelle 11.5 angezeigt 
wird) beseitigt würden. 

Unverständlich bleibt der für ein Paperback unan-
gemessen hohe Preis. 

P. RAUSCHENBACH, München. 

Biochemistry of Antimicrobial Act ion . Von T. J. FRANKLIN 
and G. A. SNOW, Chapman and Hall, London 1971, IX, 
163 S. m. zahlrn. A b b n . ; Preis geb. £ 2.75. 

Die Autoren behandeln zunächst in einer Einführung 
die Geschichte und die Bedeutung der antimikrobiell 
wirksamen Stoffe, d. h. von Antibiotika, Chemothera-
peutika, Antiseptika und Desinfektionsmitteln. In wei-
teren 5 Kapiteln werden dann die biochemischen Wir-
kungsweise der bekanntesten antimikrobiellen Stoffe 
vorgestellt. In einem Abschnitt über die Zellwand von 
Bakterien wird von einem ihrer wichtigsten Bestand-
teile, dem Murein, die Biosynthese und deren Hem-
mung durch Antibiotika wie Penicilline, Cephalosporine, 
Cycloserin usw. berichtet. Darauf folgt ein Kapitel über 
die Zellmembran, in dem besonders die Wirkungsweise 

der Desinfektionsmittel, Antiseptika und Polypeptid-
antibiotika wie z. B. Polymyxin berücksichtigt wird. In 
weiteren 2 Abschnitten werden ausführlich die Gen-
funktionen, d. h. die Bildung von Nukleinsäuren und 
Proteinen und danach die Angriffspunkte bei diesen 
Synthesewegen von etwa 25 Antibiotika und von Farb-
stoffen wie Acridin- und Phenantridinderivaten behan-
delt. Ein weiteres Kapitel ist speziellen Reaktionswegen 
wie der Atmungskette und der Synthese der Tetra-
hydrofolsäure und ihren Hemmstoffen wie Antimycin A 
bzw. den Sulfonamiden gewidmet. Abschließend wird 
noch eingehend das Problem der Resistenz, ihre geneti-
schen Ursachen, biochemischen Mechanismen und ihre 
praktische Bedeutung erörtert. 

Da von jeder Verbindung die Strukturformeln und 
zusätzliche weitere Abbildungen geboten werden, wird 
der Stoff sehr anschaulich geschildert. Die Literatur ist 
an Hand von Übersichtsreferaten bis 1969 angegeben. 
Zur Einarbeitung in dieses Arbeitsgebiet ist es als ein 
kurzes, aber sehr informatives und flüssig geschriebe-
nes Buch zu empfehlen. 

J. HLADNY, München. 

Atlas der klinischen Hämatologie . Von H. BEGEMANN und 
J. RASTETTER, Springer-Verlag, Berlin 1972, XV, 324 S. 
m. 208 A b b n . ; Preis geb. D M 2 4 8 , - . 

Das Werk verbindet in geglückter Synthese die di-
daktisch unübertroffenen Meisterbilder des Freiburger 
Zeichners DETTELBACHER, die der ersten Auflage ihre 
Einmaligkeit verliehen, mit dem dokumentarischen 
Wert moderner Mikrofarbphotographien. 

Nach einer knappen Darstellung gebräuchlicher, 
hämatologischer Punktions- und Färbemethoden folgt 
eine systematisch und umfassende Darstellung der Zel-
len der normalen und pathologischen Blutbildung, in 
vertrauter Weise geordnet nach Krankheitsbildern. 

Wie bei der ersten Auflage waren die Autoren dabei 
bemüht, die vielfältigen morphologischen Variationen 
der einzelnen Zellformen möglichst vollständig darzu-
stellen, sowohl in der zeichnerischen als auch in der 
photographischen Wiedergabe. Eine wertvolle Verbes-
serung ist dabei die Zusammenfassung der klaren und 
prägnanten Bildbeschreibungen wie auch der kurzen 
klinischen Darstellung mit den Abbildungen in einem 
Band, die das umständliche Blättern in 2 Büchern 
gleichzeitig erübrigt. Ermöglicht wurde dem Leser diese 
Annehmlichkeit durch den Verzicht auf die mehrspra-
chige Wiedergabe. 

Eine Erweiterung und Verbesserung der sachlichen 
Information ergibt sich durch die eingehende Darstel-
lung klinisch bedeutsamer cytochemischer Unter-
suchungsmethoden und ihrer Ergebnisse in Wort und 
Bild sowie durch eine kurze Übersicht elektronenmikro-
skopischer Befunde an Einzelzellen. 
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Der vorliegende Band beschränkt sich auf die Cyto-
logie des Blutes und der blutbildenden Organe, ein-
schließlich der Milz und der Lymphknoten sowie der 
verschiedenen Tumoren und Tumorabsiedlungen im 
blutbildenden System. Diese Beschränkung wird bei der 
fortschreitenden Spezialisierung der übrigen Organ-
cytologie vom hämatologisch tätigen Arzt wohl kaum 
als Nachteil empfunden. 

Der Atlas wird abgeschlossen durch ein Kapitel über 
Blutparasiten und Erreger der wichtigsten Tropen-
krankheiten, bearbeitet von W. MOHR in Hamburg, als 
ausgezeichnetem Sachkenner dieses Gebietes. 

Ausstattung und Wiedergabe der Abbildungen durch 
den Verlag sind hervorragend und wohl schwer zu über-
treffen. 

Das Werk kann ohne Einschränkung empfohlen wer-
den — sowohl dem hämatologisch interessierten Arzt 
oder Naturwissenschaftler als auch dem anspruchsvol-
len Studierenden. 

D . K L E M M , K a r l s r u h e . 

V o g e l f l u g . V o n G . V . T . MATTHEWS, G o l d m a n n - V e r l a g , M ü n -
chen 1 9 7 1 , 2 3 4 S. m . 4 0 A b b n . ; P r e i s P a p e r b a c k 
D M 3 0 , - . 

Die zweite Auflage des Buches von MATTHEWS hatte 
keinen sehr günstigen Start. Das lag vor allem an der 
Polemik im Bereich der Orientierungsforschung, die 
auch einen großen Raum des Textes beanspruchte und 
viele wichtige biologische Probleme zu sehr in den 
Hintergrund treten ließ. Der Start der deutschen Über-

setzung steht unter keinem glücklicheren Stern, aller-
dings nicht so sehr deshalb, weil unsere Kenntnisse 
seit 1968 auf dem Gebiet der Vogelorientierung so ge-
wachsen wären, daß das Buch nunmehr veraltet erschei-
nen mag. Das vorliegende Goldmann-Taschenbuch ist 
vielmehr ein sehr unrühmliches Beispiel für Uber-
setzung und Bearbeitung. Es beginnt bereits mit dem 
Titel: Der „Vogelflug" heißt im Original „Bird Navi-
gation" ! Der ob dieser eklatanten Verwechslung zweier 
Begriffe, die je ein eigenes Forschungsgebiet umschlie-
ßen, mißtrauisch gewordene Leser entdeckt denn auch 
bereits auf der zweiten Seite, daß der Verfasser Leiter 
der „Vogelschutzwarte" (!) Slimbridge sei. Nachgerade 
ärgerlich wird die weitere Lektüre, denn fast auf jeder 
Seite tummeln sich Fehler: Autoren- und Vogelnamen 
sind verkehrt (z.B. auf S. 204 allein 5 Fehler; com-
mon term ist Flußseeschwalbe, nicht Sturmmöve!), stili-
stische Eskapaden blieben stehen (z. B. Verwechslung 
von „Darin" mit „Daraus" auf S. 86, Wortungetüme, 
wie Stockenten-Enteriche auf S. 77) und Korrekturen 
wurden offenbar überhaupt nicht gelesen, denn die 
Zahl der Druckfehler ist unübersehbar. Übersetzer und 
verantwortlicher Lektor können sich die Hand reichen. 
Uberflüssig zu betonen, daß etwa sachliche Unrichtig-
keiten des Originals nicht korrigiert sind oder auch 
das Literaturverzeichnis nicht kritisch überarbeitet 
wurde. Fachleute wurden ganz offensichtlich gar nicht 
zugezogen; das hätte MATTHEWS durchaus verdient 
und der Leser angesichts des stolzen Preises erwarten 
können. 

D . E I N H A R D B E Z Z E L , G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n . 
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