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BESPRECHUNGEN 

Biochemie der Ernährung. Von K. LANG, Dr. Dietrich Stein-
kopf ! Verlag, Darmstadt 1970, X V I , 694 S., 347 A b b n . ; 
Preis geb. D M 1 8 0 , - . 

Die erste Auflage des „Lang" erschien 1957 mit 9 
Abbildungen, 24 Schemata, 214 Tabellen, beinhaltete 
654 Literaturzitate und umfaßte 411 Seiten. Der Verf. 
war bemüht, aus reichem Wissen und umfangreicher 
experimenteller Erfahrung erstmals im deutschen 
Sprachgebiet eine moderne Abhandlung dieses Gebietes 
zu geben. Schon die erste Auflage fand aufgrund der 
wissenschaftlich fundierten Darstellung große Beach-
tung. 

Die zweite Auflage wurde mit 43 Abbildungen, 46 
Schemata, 347 Tabellen, 1882 Literaturstellen und 694 
Seiten wesentlich erweitert und völlig neu bearbeitet. 
Die Literatur ist in der Regel bis Ende 1966, teilweise 
bis Mitte 1967 aufgenommen worden. Unter stärkerer 
Berücksichtigung der Verdauungs- und Resorptionspro-
zesse wurden die tragenden Kapitel Kohlenhydrate, 
Fette, Fettsäuren und Phospholipide, Eiweiß, Mineral-
stoffe und Vitamine ganz erheblich erweitert, mit mo-
dernen Formelschemata angereichert und bezüglich der 
ernährungsphysiologischen Aussagen auf den neuesten 
Stand gebracht. Wertvoll sind die gezielt ausgewählten 
und zusammengestellten Tabellen. Neu aufgenommen 
wurden die Kapitel Alkohole und Hydroxysäuren, 
Nukleinsäuren und ihre Bausteine, die natürliche Ra-
dioaktivität des Menschen, die radioaktive Kontamina-
tion von Lebensmitteln durch die Kernwaffenversuche, 
phenolische Pflanzeninhaltsstoffe und die Verwendung 
gesundheitsbedenklicher Substanzen in Lebensmitteln 
(z. B. toxische Proteine, Antibiotica, Insectizide, Fungi-
statica, hepatotoxische Substanzen, Cancerogene). In 
der neuen Auflage werden auch Biogenesefragen, 
Transportphänomene und Speicherformen sehr ein-
gehend behandelt. 

Der neue „Lang" stellt aufgrund seiner außerordent-
lich glücklichen Synthese von modernen biochemischen, 
lebensmittelchemischen und ernährungsphsiologischen 
Aspekten ein kompetentes Standardwerk und Hand-
buch dar, das Wissen vermittelt, anregt und zum Nach-
schlagen geeignet ist. Eine nach dem „Lang" ausge-
richtete Vorlesung dürfte ein voller Erfolg sein. Das 
Werk zeigt auch deutlich, daß moderne Lebensmittel-
chemie und -Technologie in hohem Maße angewandte 
Biochemie sein sollte. 

F . DRAWERT, F r e i s i n g - W e i h e n s t e p h a n . 

Die Geo log ie im Landkre i s Schwäbisch G m ü n d . V o n W . 
TRINKLE, Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 1972, 120 S. 
m. zahlrn. A b b n . ; Preis geb. D M 14, — . 

Das von TRINKLE verfaßte Buch über die Geologie 
im Landkreis Schwäbisch Gmünd ist solide hergestellt 
und recht anschaulich ausgestattet. Anhand von zahl-
reichen Abbildungen, Profilen, Skizzen, Tabellen und 
Fossilzeichnungen erhält der Leser ein recht eindrucks-

volles Bild der Geologie jenes Gebietes. Das Buch ist 
nach Rücksprache mit zahlreichen Fachleuten verfaßt 
und in allgemein verständlicher Sprache geschrieben. 
Für den Liebhabergeologen und für den Naturfreund 
stellt es eine interessante und schöne Zusammenfas-
sung der heimatlichen Geologie dar. 

Neben ausführlichen fachlichen Angaben sind auch 
Bemerkungen über Bodennutzung, Landwirtschaft, 
Heimatgeschichte, Fossilsammler, Aufschlüsse und Na-
turschutz angeführt. Worterklärungen und vereinfachte 
Untersuchungenmethoden sowie ein Literaturverzeich-
nis beschließen das ansprechende Buch. 

R . GERMAN, T ü b i n g e n . 

L o w T e m p e r a t u r e S p e c t r o s c o p y . Von B. MEYER, Elsevier 
Publ . Comp. , Amsterdam 1971, 653 S. m. 77 A b b n . ; 
Preis Dfl. 1 3 8 , - . 

Untersuchungen bei tiefen Temperaturen gewinnen 
zunehmend an Bedeutung für das Studium photophysi-
kalischer und photochemischer Elementarprozesse. Der 
vorliegende Band gibt einen Uberblick über Möglich-
keiten und Probleme der Spektrometrie zwischen 1,4 
und 100 K im infraroten, sichtbaren und nahen ultra-
violetten Spektralbereich. 

Der Inhalt des Bandes läßt sich in drei Teile glie-
dern. Der erste Teil (117 S.) gibt in sechs knappen, 
sehr gut gegliederten Kapiteln eine Übersicht über 
Grundlagen, beobachtete Effekte und in der Literatur 
gemachte Deutungsversuche. Die einzelnen Kapitel be-
handeln: Definitionen und Einheiten (14 S.); Geschichte 
der Tieftemperaturspektrometrie (8 S.); mögliche Wech-
selwirkungen zwischen Gast- und Wirtsmolekülen bei 
matrixisolierten Atomen und Molekülen (12 S.) ; Ein-
flüsse des Mediums (Edelgasmatrix etc., organisches 
Glas, Polymeres, Mischkristall), in dem ein bestimm-
tes Atom oder Molekül „eingefroren" ist, auf spektrale 
Eigenschaften, wie Linienform, Feinstruktur, spektrale 
Lage und Intensität von Elektronenbanden (30 S.); 
mögliche strahlende und nichtstrahlende Prozesse bei 
vibronisch angeregten Molekülen (40 S.); Diffusion in 
festen Lösungen und ihre Bedeutung für die Photo-
chemie kleiner freier Radikale (13 S.). 

Der zweite Teil behandelt in zwei Kapiteln ausführ-
lich apparative und experimentelle Details, wie Typen 
und Konstruktion von Kryostaten, Kühlmittel, Tempe-
raturmessung und Temperaturkontrolle, Vakuumsy-
steme, Spektrometerbauteile, Auswahl des Mediums 
(gasförmige, flüssige, feste Matrixmaterialien), Proben-
herstellung und Probenreinigung, Umgang mit flüssi-
gem Helium und flüssigem Wasserstoff u.a. (112 S.). 

Im dritten Teil werden zunächst an Hand ausgewähl-
ter Beispiele Untersuchungsergebnisse verschiedener 
Arbeitsgruppen an Atomen sowie 2- und 3-atomigen 
Molekülen und Radikalen verglichen. Als Beispiele 
organischer Moleküle werden die für Benzol und Naph-
thalin publizierten Ergebnisse diskutiert (84 S.). Da-
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nadi sind auf 187 Seiten tabellarisch die in der Litera-
tur beschriebenen Untersuchungen an speziellen Syste-
men (aufgegliedert nach Atomen, 2-, 3- und mehr-
atomigen „organischen" Molekülen, organischen Mole-
külen und organischen Radikalen) mit Angabe von Art 
und Ergebnis (Schwingungsanregung, Elektronenab-
sorption oder -emission, Phosphoreszenzlebensdauer 
etc.) der Untersuchung zusammengestellt. Diese Tabel-
len bilden ein bequemes Sachregister für die Literatur-
suche nach Experimenten an individuellen Substanzen. 

Den Abschluß des Buches bilden eine Zusammenfas-
sung der 2200 im Text und in den Tabellen zitierten 
Literaturstellen mit den vollständigen Titeln der Arbei-
ten (101 S.), ein Autoren- und ein Sachregister sowie 
ein — nadi Summenformeln übersichtlich geordnetes — 
Verzeichnis aller im Buch erwähnten Verbindungen. 
Weiterführende Literatur ist am Ende jedes einzelnen 
Kapitels angegeben. 

Das Buch stellt eine sorgfältige Zusammenstellung 
der Ergebnisse von bisher (Literatur bis Juli 1969 be-
rücksichtigt!) durchgeführten Tieftemperaturuntersu-
chungen der Schwingungs- und Elektronenspektren von 
Atomen und Molekülen dar. Der Wert liegt zweifellos 
in der ausgezeichnet gegliederten Daten- und Literatur-
sammlung sowie den vielen kritisch ausgewählten und 
detaillierten experimentellen und technischen Hinwei-
sen. Der Band kann jedem empfohlen werden, der Un-
tersuchungen an matrixisolierten Molekülen plant. 

J. FIRL, München. 

Moderne Biologie, Experimentelle Grundlagen. Von J. A . 
RAMSAY, Goldmann-Verlag, München 1971, 370 S. m. 
155 Abbn . ; Preis Paperback DM 46, — . 

Das Unterfangen, die experimentellen Grundlagen 
moderner Biologie auf 320 Seiten zusammenzufassen 
erscheint auf den ersten Blick fast unmöglich, wenn 
man erwartet, die „Quintessenz moderner Biologie" 
präsentiert zu bekommen. Das Buch ist vom Wissen-
schaftler auf Grund seiner Erfahrungen als Universi-
tätslehrer geschrieben, d. h. an der Praxis orientiert. 
Außerdem soll es, wie aus dem Vorwort hervorgeht, 
nicht zuletzt dazu dienen, Mängel der populärwissen-
schaftlichen Literatur, mit der erstaunlich scharf ins 
Gericht gegangen wird, zu beseitigen und durch eine 
exakte Beschreibung der jüngsten Errungenschaften 
moderner Biologie zu ergänzen und deren Beweisfüh-
rung kritisch zu beleuchten. Die Auswahl der Objekte 
macht klar, daß hier kein kurzgefaßter Grundriß der 
Zellbiologie geschrieben werden sollte. Vielmehr wer-
den einzelne Aspekte moderner Biologie und deren ge-
samte experimentelle Beweisführung abgehandelt. 
Nicht berücksichtigt werden z. B. Nerven und Muskeln 
und die biophysikalischen Grundlagen ihrer Funktion. 
Detailfragen der organischen Chemie wurden ebenfalls 
vermieden, eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Strukturformeln wird jedoch in einem kurzen Anhang 
gegeben. Im einzelnen werden nach einer kurzen Ein-
führung zuerst Strukturprobleme und die allgemeinen 
chemischen Grundlagen lebender Materie behandelt. Im 
darauf folgenden Abschnitt werden Energieumwand-
lungsprozesse unter Berücksichtigung wenigstens der 

Grundprinzipien der Thermodynamik abgehandelt. Der 
dritte Abschnitt ist der Genetik vorbehalten. Wenn der 
Verfasser schreibt, daß sein Problem darin besteht, 
„die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen — 
wenn auch nicht die ganze Wahrheit —" und gleich-
zeitig alles zu vermeiden, was zu gefährlichen Mißdeu-
tungen Anlaß geben kann, so geht daraus hervor, daß 
es sich um ein sehr kritisch geschriebenes Buch mit 
teilweise persönlicher Prägung handelt, das einem wei-
ten Interessentenkreis, vor allem Lehrern und Studen-
ten der Biologie und Medizin nur wärmstens empfoh-
len werden kann. Vielleicht ließe sich bei einer späteren 
Neuauflage die Abbildungsqualität noch verbessern. 
Vor allem einige elektronenmikroskopische Abbildun-
gen sind leider drucktechnisch völlig unzureichend. Da 
die Wiedergabe anderer dagegen gut gelungen ist, 
dürfte es dem Verlag wohl kaum sdi werf allen, hier Ab-
hilfe zu schaffen. G. F. MEYER, Tübingen. 

Analysis of high Resolution NMR Spectra. Von J. R. ABRA-
HAM, Elsevier Publ., Amsterdam 1971, X, 324 S. m. 
zahlrn. Abbn . ; Preis geb. DFL. 95.00. 

Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit einem 
Themenkreis, der in den Standardwerken der prakti-
schen NMR-Spektroskopie häufig nur am Rande behan-
delt wird: Der Analyse komplexer NMR-Spektren. 
Das Buch zeigt auf, wie aus Spektren, die nicht nach 
1. Ordnung zu analysieren sind, die relevanten Para-
meter erhalten werden können. 

Nach einer kurzen Einführung in die Grundbegriffe 
der NMR-Spektroskopie und die Nomenklatur von 
multi-Spin-Systemen werden die quantenmechanischen 
Grundlagen zur Berechnung von NMR-Spektren erläu-
tert. Die folgenden Kapitel sind der ausführlichen Ana-
lyse von 3- bzw. 4-Spin-Systemen, die in der Praxis 
besonders häufig vorkommen (ABX, ABC, A2B2 , A2X2 
usw.), gewidmet, wobei das Verfahren jeweils am prak-
tischen Beispiel erläutert wird. Phänomene wie virtuelle 
Kopplung oder täuschend einfache Spektren werden 
ausführlich diskutiert. Ein umfangreicher Abschnitt 
befaßt sich mit der Computeranalyse von NMR-Spek-
tren. Der Autor stellt die wichtigsten Programme vor, 
demonstriert ihre Anwendung exemplarisch und zeigt 
schließlich die Grenzen der Computeranalyse auf. Ein 
großer Teil des Buches ist den Vorteilen der Subspek-
trenanalyse bei der Behandlung komplexer Systeme 
(z. B. AA'BB'XX', ABXnR m usw.) vorbehalten. 
Schließlich rundet ein Kapitel, in dem Hilfstechniken 
zur Vereinfachung komplexer Spektren (Doppelreso-
nanz- und Isotopentechniken, Solvenseffekte) ausführ-
lich geschildert werden, den dargestellten Themenkreis 
ab. 

Das Buch ist eine äußerst erfreuliche Neuersdiei-
nung, die ein wichtiges Teilgebiet der NMR-Spektro-
skopie mit der Ausführlichkeit behandelt, welche auch 
dem Nichtspezialisten den Zugang ermöglicht. Hervor-
zuheben ist die klare und die durch das reiche Spek-
trenmaterial sehr praxisnahme Darstellung. Das Buch 
kann allen Wissenschaftlern, die sich nicht mit der 
Analyse von 1. Ordnungs-Spektren begnügen können, 
wärmstens empfohlen werden. J. FIRL, München. 
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Strukturdaten organischer Kristalle . Vol . 5, Part a, b. Von 
E. SCHUDT und G. WEITZ, Springer-Verlag, Berlin 1971. 
X X I I , VIII, 1626 S . ; Preis D M 9 6 0 , - . 

Auf dem Gebiet der Kristallographie gibt es eine 
ganze Reihe von Werken, welche — in zum Teil sehr 
verschiedener Form — die Daten von bisher gelösten 
Kristallstrukturen sammeln und ordnen. Sehr frühzei-
tig wurden von der Zeitschrift für Kristallographie die 
Strukturberichte (Bd. 1 - 7 , 1913-1939 erfassend, 
Akadem. Verlagsgesellschaft, Becker & Erler, Leipzig 
1931 — 1943) alljährlich herausgegeben, die auch heute 
noch ein wertvolles Nachschlagewerk für die ältere Li-
teratur bilden. Diese Reihe sollte in den Structure Re-
ports fortgeführt werden, die allerdings nur sehr schlep-
pend erscheinen (zuletzt Bd. 27, Literatur bis 1968, 
N. V. A. Oosthoek's Uitgevers Mij, Utrecht 1970). 
Schließlich wäre noch das Sammelwerk von Wyckoff 
(zuletzt2. Ausgabe, Bd. VI/2, Interscience Publishers, 
New York 1971, John Wiley & Sons) zu erwähnen, 
das durch Ergänzungslieferungen auf dem neuesten 
Stand gehalten werden sollte. Allerdings erscheinen 
auch hier die Ergänzungslieferungen mit zum Teil recht 
beträchtlichen Verspätungen. Die zur Besprechung vor-
liegenden beiden Landolt-Börnstein-Bände unterschei-
den sich von diesen Werken dadurch, daß bewußt auf 
die Wiedergabe der vollständigen Strukturdaten ver-
zichtet wird. Es werden nur die Raumgruppe, die Ele-
mentarzelldimensionen, die Anzahl der Moleküle in der 
Elementarzelle, die experimentelle Dichte und der R-
Faktor einer eventuellen Strukturanalyse angegeben. 
Einige kleine Notizen betreffen ferner die zur Unter-
suchung vorliegenden Kristalle in Löslichkeit, Farbe, 
Habitus und gegebenenfalls weitere charakteristische 
Merkmale der Struktur — wie z. B. Angaben, ob eine 
statistische Struktur vorliegt, Angaben über die opti-
schen Konstanten, Angaben, ob die Struktur mit Neu-
tronenbeugung gelöst wurde etc. Ferner enthält das 
Strukturzitat die Literaturzitate der betreffenden Origi-
nalarbeiten. Diese sehr gedrängte Anordnung hat den 
Vorteil, daß man außerordentlich schnell und über-
sichtlich erfahren kann, ob eine Struktur bereits gelöst 
wurde. Man kann sich dann leicht die anderen Daten 
aus der Originalliteratur beschaffen. Die eingangs ge-
nannten Tabellenwerke hatten Wert darauf gelegt, alle 
Daten möglichst vollständig zu erfassen und waren so-
gar so weit gegangen, die von den Autoren verwende-
ten Darstellungen im Interesse einer Einheitlichkeit zu 
verlassen und neue Darstellungen mit zum Teil völlig 
neuen Zeichnungen zu schaffen. Da überdies die Anord-
nung der referierten organischen Strukturen nach dem 
jedem Chemiker gebräuchlichen Beilstein-Schema er-
folgt, ist die Orientierung in den Tabellen sehr leicht 
und — wegen der gedrängten Darstellung der Struk-
turen — auch sehr übersichtlich. Besonders gut hat uns 
gefallen, daß nicht nur die Summenformeln angegeben 
wurden, sondern daß — am Ende eines jeden Blattes — 
die zu den entsprechenden Summenformeln gehörenden 
chemischen Strukturformeln angegeben sind. Das ist 
insbesondere für den Nichtchemiker wichtig, der sonst 
Schwierigkeiten haben kann, aus den — durchwegs in 
der modernsten Nomenklatur angeführten — Trivial-

namen auf die Struktur zu schließen. Die schon er-
wähnte Verwendung der modernsten Nomenklatur hat 
freilich manchmal zur Folge, daß die Verbindung in der 
Originalarbeit einer älteren Nomenklatur — also 
anders — benannt wird. Hier sollte man den Verlag 
bitten, doch bei jeder Struktur auch die in der Original-
arbeit verwendete Nomenklatur anzuführen, um wie-
derum Konfusionen zu vermeiden. Ein Autorenregister 
und ein Formelnamenregister erleichtern weiterhin die 
Anwendung der Tabellen. Die Tabellen enthalten als 
Neuerung ferner einen Index der Koordinations- und 
elementorganischen Verbindungen. Dieser Index ist 
sehr wertvoll, da damit die sonst sehr unübersichtlich 
verstreute Literatur komplexer Verbindungen sachdien-
lich zusammengefaßt wird. 

Der Verfasser hatte Gelegenheit, die Tabellen durch 
Vergleich mit einer institutseigenen Kartei organischer 
Strukturen auf Vollständigkeit prüfen zu lassen. Leider 
muß bemängelt werden, daß die Tabellen Lücken auf-
weisen. So haben wir z. B. für das Jahr 1961: 16, für 
1962: 17, für 1963: 14, und für 1964: 28 Strukturen 
nicht gefunden. Erschwerend ist hierbei, daß es sich 
durchaus um Strukturen handelt, welche in wichtigen 
Zeitschriften — wie Acta Cryst., Tetrahedron Letters 
etc. — veröffentlicht worden waren. Es muß dem Ver-
lag dringend empfohlen werden, diese Lücken bei den 
in Zunkunft zweifellos erforderlich werdenden weiteren 
Ergänzungsbänden zu beseitigen. Besonders aufgefal-
len ist uns, daß offenbar die amerikanischen Disserta-
tion-Abstracts — die sehr häufig wichtige Strukturen 
referieren — überhaupt nicht berücksichtigt worden 
waren. 

Aber im großen und ganzen meinen wir, daß dieses 
Tabellenwerk sehr wertvoll ist, da es in sehr rascher 
und einfacher Weise eine Information über gelöste 
Strukturen ermöglicht. Es schließt damit eine Lücke in 
der Literatur. W. HOPPE, München. 

Organi c Chemistry o f Nucle ic Acids . Part A and B. Von 
N. K. KOCHETKOV und E. I. BUDOVSKII, Plenum Press, 
London and New York, 1971. Part A XVI , 280 S . ; Part 
B, X V , 384 S . ; Preis Part A £ 9.00, Part B £ 11.00. 

Die letzte zusammenfassende, ausführliche Beschrei-
bung der organischen Chemie der Nucleinsäuren wurde 
von A. M. MICHELSON 1963 herausgebracht. Seit die-
sem Zeitpunkt sind gewaltige Fortschritte auf dem Ge-
biet der Nucleinsäurechemie gemacht worden, was wohl 
am besten durch die von KHORANA und seiner Gruppe 
bewerkstelligte Synthese eines Transferribonuclein-
säure-Gens verdeutlicht wird. Eine Zusammenfassung 
des in vielen Veröffentlichungen verstreuten neuen Ma-
terials in Buchform ist daher ein von vielen seit langem 
gehegter Wunsch, und das vorliegende zweibändige 
Werk füllt ganz sicher eine Marktlücke. In ihm ist die 
Literatur bis einschließlich 1969 berücksichtigt. 

In 12 Kapiteln werden die Nucleinsäuren unter ver-
schiedenen Aspekten betrachtet, beginnend in Teil A 
mit einer ausführlichen Behandlung der Struktur und 
Strukturanalyse unter Einbeziehung der elektronischen 
Struktur und der Reaktivität der Monomeren. Spezielle 
Kapitel behandeln die Konformation und die sekundäre 
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Struktur von Nucleinsäuren. In Teil B werden im we-
sentlichen Substitutions- und Additionsreaktionen an 
den Nucleobasen, auch den seltenen, Acylierungen und 
Alkylierungen der Zuckerreste und Hydrolyse und Bil-
dung der Phosphorsäureester abgehandelt. Die einzel-
nen Kapitel sind im allgemeinen übersichtlich und recht 
erschöpfend behandelt. Der Text ist in ausgezeichneter 
Weise mit reichhaltigen Formelbildern, Tabellen und 
Abbildungen versehen. Das Material ist eine Fund-
grube für pK-Werte, Reaktionsgeschwindigkeitskon-
stanten und Bindungsabstände von Nucleosiden und 
Nucleotiden. In einigen Fällen, wie z. B. bei den Ad-
ditionsreaktionen von Halogenen an die C5 —Ce-Dop-
pelbindung bei Pyrimidinen, hätte man einen doppelte 
Behandlung auf S. 270 und 285 vermeiden können. 
Besonders lobend hervorzuheben ist, daß in diesem 
Buch auch eine ganze Zahl von Enzymen für den Ab-
bau und Aufbau der Nucleinsäuren, wenn auch nicht 
erschöpfend, so doch für das Verständnis hinreichend 
erwähnt werden. 

Die äußerst reichhaltigen Literaturhinweise machen 
das Buch zu einem handlichen Nachschlagewerk für 
sonst schwer auffindbare Literatur. Der Index könnte 
allerdings umfassender sein und für das bessere Nach-
schlagen auch von Methoden Begriffe wie z. B. Oligo-
nucleotidsynthesen aufführen. Es gibt erfreulich wenig 
Druckfehler. Auf S. 18 und 83 fehlen allerdings die 
Seitenangaben für weiterführende Hinweise. 

Nacht ganz zufriedenstellend ist die Nomenklatur in 
einigen Fällen. So werden auf S. 12 Regeln für die Be-
zeichnung von Polymeren, z.B. polyd(A-T) aufgestellt, 
aber auf S. 48 und 79 werden neue Abkürzungen ge-
wählt. Selbst bei der Erklärung der Abkürzungen ist 
nicht ganz klar, ob poly-(dA-dT) gleichbedeutend mit 
poly d (A-T) sein soll. Auf S. 70 und 72 werden unge-
wöhnliche Symbole wie C und A für die entsprechen-
den 7V-anisoylderivate verwendet. An Stelle der Isoto-
penangabe bei radioaktiv markierten Verbindungen wie 
NaBT4, oder [14C] RCONHNH2, werden auf S. 33 
und 34 nur Sterndien für die Markierung angeführt. 
Für exocyclische Substituenten ist von dem Übersetzer 
ausdrücklich die russische der englischen Schreibweise 
vorgezogen worden. 

Das Buch ist empfehlenswert für alle, die sich mit 
Nucleinsäuren beschäftigen. Es ist z. Zt. wohl das ein-

zige, das man neben MICHELSONS Werk als gründliche 
Einführung in die Nucleinsäurechemie überhaupt an-
bieten kann. Es ist zu wünschen, daß es eine möglichst 
große Verbreitung findet. F. ECKSTEIN, Göttingen. 

B e w e g u n g s g e w e b e und Perzep t i onsorgane , Band V , Hand-
buch d. Pflanzenanatomie. Von H. v . GUTTENBERG, Gebr. 
Borntraeger, Stuttgart 1972, VIII , 332 S. m. 231 A b b n . ; 
Preis geb. D M 1 3 6 , - . 

Der erstmals 1926 erschienene Band „Bewegungs-
gewebe und Perzeptionsorgane" des „Handbudis der 
Pflanzenanatomie" liegt jetzt in 2. Auflage vor. Der am 
8. 6. 1969 verstorbene Verfasser HERMANN VON GUT-
TENBERG hatte das Manuskript kurz vor seinem Tode 
abgeschlossen. Die Stoffgliederung entspricht derjeni-
gen, die HABERLANDT in seiner „Physiologischen Pflan-
zenanatomie" eingeführt hat: Aktive Bewegungsgewebe 
(Hygroskopische, Kohäsions- und Turgor-Mechanismen) 
und passive Bewegungsgewebe (Flug-, Schwimm- und 
Haftvorrichtungen der Samen und Früchte). Über die 
letzteren sind in den fast fünfzig Jahren, die seit der 
ersten Auflage verflossen sind, keine wichtigeren Publi-
kationen erschienen, so daß diese Abschnitte fast keine 
Veränderungen erfahren haben. Der Hauptteil des Bu-
ches aber, der die aktiven Bewegungsgewebe behandelt, 
wurde weitgehend umgearbeitet und beträchtlich erwei-
tert. In kaum einem anderen Gebiete der pflanzlichen 
Histologie treten die Beziehungen zwischen Bau und 
Funktion so stark hervor wie bei den Bewegungsgewe-
ben. Wenn auch, der Aufgabe des „Handbuchs der 
Pflanzenanatomie" entsprechend, die Schilderung der 
anatomischen Gegebenheiten im Vordergrund steht, so 
wird doch stets auch das Funktionieren der Strukturen 
dargelegt. Die histologischen Befunde sowie vielfach 
auch die Bewegungsabläufe werden in zahlreichen 
Strichzeichnungen veranschaulicht. Der Verfasser be-
schränkt sich nicht darauf, die in der umfangreichen 
Literatur niedergelegten Befunde zu referieren, son-
dern er nimmt auch zu vielen Angaben aus seiner eige-
nen Erfahrung heraus kritisch Stellung. Im internatio-
nalen Schrifttum gibt es kein Werk, das inhaltlich dem 
vorliegenden entspricht. So wird der Band wohl auf 
lange Zeit das einzige Nachschlagebuch über diesen 
auch für den Physiologen so wichtigen Abschnitt der 
Pflanzenhistologie bleiben. K. MÄGDEFRAU, München. 
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