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Untersuchungen an Thiophosphorsäureestern. Von H. T e ic h 
m a n n  u. G. L e h m a n n . Akademie-Verlag, Berlin 1962.
61 S. mit 8 Abb. u. 9 Tab.; Preis geb. DM 7, — .

Dieser Bericht bringt eine Zusammenfassung von
Arbeiten, die unter Leitung von G. H il g e t a g  im Institut 
für organische Chemie der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften in Berlin durchgeführt wurden. Es wird 
nachgewiesen, daß die tertiären Thiophosphorsäure- 
ester beim Erhitzen nicht durchweg zu den entspre
chenden Thiolestern isomerisiert werden. Während die 
Triarylester beim Erhitzen unverändert bleiben, reagie
ren die Trialkyl- und Dialkylarylester sowie die Di- 
alkylesterchloride über die Thioester zu Sulfonium- 
Polyphosphat-Komplexen unter Abspaltung von Di- 
alkylsulfid. Ausgehend von diesen Ergebnissen wird ge
zeigt, daß die Alkoxvlgruppen enthaltenden Thiophos- 
phorsäureester Alkylierungsmittel sind. Darüber hinaus 
wirken die Thiolphosphate ebenso wie Chlorphosphate 
phosphorylierend.

0.5-Dimethyl-O-p-nitrophenylthiophosphat, ein Iso
meres des Methyl-E 605, wurde in seine optischen Anti
poden zerlegt. Die Antipoden zeigten keine Unter
schiede hinsichtlich ihrer insektiziden Wirksamkeit, 
aber unterschiedliche Toxizität für Warmblüter.

R .  R i e m s c h n e i d e r , Berlin.

Tritium-Markierung. Von M. W e n z e l  und P. E. S c h u l z e .
W alter de Gruyter Verlag, Berlin 1962. XI, 176 S. mit
62 Abb. und 42 T ab .; Preis geb. DM 26, —.

Die Darstellung und Anwendung nach W i 1 z b a c h 
3H-markierter Verbindungen stellt eine bedeutende 
Bereicherung der Tracertechnik dar. Es ist eine Eigen
art dieser sich durch prinzipiell so einfache Technik 
auszeichnenden Markierungsmethode, daß ihre Schwie
rigkeiten und Grenzen häufig nicht klar erkannt wer
den. Dies gilt in noch stärkerem Maße für die Anwen
dung der nach W i 1 z b a c h markierten Produkte.

Daher ist das Erscheinen einer Monographie mit dem 
Untertitel „Darstellung, Messung und Anwendung nach 
W i 1 z b a c h 3H-markierter Verbindungen“ sehr zu be
grüßen. Dies gilt um so mehr, als die Literatur über 
dieses Gebiet weit verstreut ist.

Das Ziel des Buches, einem heterogenen Benutzer
kreis praktische Anleitungen für die Direktmarkierung, 
Messung und, an Hand von Beispieln, die Anwendung 
3H-markierter Verbindungen aufzuzeigen, ist den auf 
diesem Gebiet erfahrenen Autoren im Rahmen des zur 
Verfügung stehenden Raumes recht gut gelungen.

Die x\bschnitte Messung und Anwendung sind für 
jeden wertvoll, der mit 3H-markierten Substanzen zu 
arbeiten beabsichtigt.

Für eine evtl. Neuauflage können zwei Ergänzungen 
das Buch noch etwas mehr abrunden:

1. Ein kurzer Vergleich der Direktmarkierung mit 
anderen Methoden zur 3H-Markierung, die in manchen

Fällen noch einfacher und vorteilhafter sind und 2. eine 
kurze Diskussion der Voraussetzungen, die erfüllt sein 
müssen, um eine Problemstellung mit 3H-Markierung 
im allgemeinen und mit direktmarkierten Produkten 
im besonderen bearbeiten zu können.

Das in Ausstattung und Aufmachung sehr gefällige 
Buch ist für jeden mit markierten organischen Substan
zen arbeitenden Naturwissenschaftler oder Mediziner 
von Interesse.

G. S i m o n , München.

Klinische Physiologie, Band I, Lieferung 3. Von W. A. M ül
l e r . Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1961. 96 S. mit
27 Abb. und 7 T ab .; Preis brosch. DM 19, — .

Die Lieferung des Bandes I aus der Reihe „Klini
sche Physiologie“ enthält einen Aufsatz von A. E g e l - 

h a a f  (Tübingen) : „Über die Wirkungsweise der Gene“ 
und einen zweiten von G . G e r b e r  (Rochester) „Strah
lenbiologie der Zelle und ihrer Bestandteile“ . In bei
den Arbeiten ist die Literatur bis zum Jahre 1960 be
rücksichtigt. Die beiden Bereiche befinden sich aber 
mitten im Fluß, so daß die neuesten Ergebnisse darin 
nicht enthalten sein können. Dies gilt z. B. für die teil
weise Aufklärung des Nucleinsäure-Codes und mancher 
Einzelheit der Proteinsynthese. Trotzdem können beide 
Aufsätze für biologisch oder medizinisch interessierte 
Theoretiker wie Kliniker durchaus empfohlen werden, 
soweit nicht die allerletzten Befunde zur Diskussion 
stehen. Beide Aufsätze sind didaktisch sehr geschickt 
aufgebaut, die Grundprobleme werden klar dargestellt 
und Einzelheiten in guter Auswahl diskutiert. — Eine 
definitorische Frage sei zum Schluß gestellt: ist nicht 
der Ausdruck „Klinische Physiologie“ ein Widerspruch 
in sich? Die Physiologie beschäftigt sich doch mit den 
normalen biologischen Funktionen, die Klinik aber mit 
den Abiveichungen von der Norm. Sollte es nicht besser 
heißen: „Funktionelle Pathologie“ oder noch allgemei
ner „Experimentelle Medizin“ ?

G. R u h e n s t r o t h , München.

Messung und Bedeutung des Redoxpotentials im Blut iu
vivo und in vitro. Von E. Z ie g l e r . Editio Cantor, Aulen- 
dorf/W ttbg. 1960. 128 S. mit 49 Abb.; Preis geb. DM 20.

In der vorliegenden Monographie von E. Z i e g l e r  

wird der Versuch einer umfassenden Darstellung der 
Bedeutung von Redoxpotential-Messungen im Blut 
unternommen. Neben einer Aufzählung der bisherigen 
Meßergebnisse und einer Darstellung der physikalisch
chemischen Grundlagen der Redoxpotential-Messung 
wird eine neue vom Autor entwickelte Meßmethode ein
gehend besprochen.

In einem weiteren kurzen Kapitel wird von J. R e h n  

über Untersuchungen zur klinischen Bedeutung des Re
doxpotentials berichtet. Bei der von Z i e g l e r  entwickel
ten Methode der Potentialmessung wird offensichtlich
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hauptsächlich das System Ascorbinsäure — Dehydro- 
ascorbinsäure bestimmt. Die Veränderung dieses Po
tentials unter pathophysiologischen Bedingungen hat 
vielleicht einen gewissen diagnostischen Wert.

G. H il l m a n n , Tübingen.

M etabolie Pathways Vol. II. Von D. M. G r e e n b e r g . Aca
demic Press, Inc., Publ., New York 1961. Preis geb.
8 2 4 , - .

Der 2. Band der Neuauflage von „Chemical Pathways 
of Metabolism“, der sich den N-haltigen Verbindungen 
widmet, ist gegenüber dem entsprechenden Band der
1. Auflage auf die doppelte Seitenzahl und auf 12 Ka
pitel angewachsen. Den größten Raum nimmt wieder 
der Stoffwechsel der Aminosäuren, in 4 Kapitel unter
teilt, ein. Es folgen die Proteinbiosynthese, die Bio
chemie der Nucleinsäuren und ihrer Bausteine und der 
Stoffwechsel von Hämin und Chlorophyll. Die vier 
neuen, kürzeren Kapitel beschäftigen sich mit dem 
Thiamin, dem Nikotinsäureamid und seinen Derivaten, 
der Biosynthese der Flavine und der Biogenese und 
dem Stoffwechsel der Folsäure und des Vitamin Blä .

Nur Auf- und Abbau einer Substanz werden dis
kutiert. Physiofogische Bedeutung und die Coenzym- 
Funktion, etwa der besprochenen Vitamine, werden nur 
angedeutet. Biochemische und besonders enzymatische 
Aspekte treten in den Vordergrund.

Beim Vergleich eines Kapitels des neuen Bandes mit 
dem gleichen des sieben Jahre früher erschienenen
— mit gleicher Zielsetzung vom gleichen Autor ge
schrieben — fällt die stürmische Entwicklung der Bio
chemie im letzten Jahrzehnt besonders auf. Die Bio
genese und der Abbau vieler kleiner Zellbausteine 
scheint jedoch jetzt endgültig geklärt zu sein, während 
auf anderen Gebieten, wie vor allem bei der Protein
biosynthese, seit Erscheinen von „Metabolie Pathways“ 
schon wieder zahlreiche wesentliche Ergebnisse erzielt 
wurden.

Die prägnante, lesbare, meist vollständige und detail
lierte Behandlung des Problems, einschließlich der histo
rischen Entwicklung, verbindet sich mit einer auf den 
letzten Stand gebrachten Berücksichtigung der Ergeb
nisse einer umfangreichen Literatur (bis Mitte 1960). 
Es gelang, wesentliche Aspekte der Biochemie in idealer 
Weise sowohl in Form eines fortgeschrittenen Lehr
buches als auch in der einer Literaturzusammenstellung 
zu behandeln. Auch die neue Auflage wird deshalb die 
große Zustimmung und Beliebtheit der 1. Auflage finden.

A. T r e b s t , München.

International Review of Cytology. Von G. H. B o u r n e  and 
J. F. D a n ie l l i . Academic Press, Inc., Publ., New York 
XII, 356 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. $ 11, — .

Wie in vielen englisch-sprachigen Review-Reihen üb
lich, geben auch in dem seit Jahren gut eingeführten 
„International Review of Cytology“ die Autoren jeweils 
zusammenfassende Darstellungen ihres engeren Fach
gebietes, nicht aber nur sich in regelmäßiger Folge 
wiederholende Literaturübersichten. Das gibt den Auto
ren die Möglichkeit, zu einer mehr in die Tiefe gehen

den Berichterstattung, die in glücklichen Fällen eher 
monographischen als bloß referierenden Charakter hat. 
Gute Referate dieser Art sind heute so wichtig, weil sie 
angesichts der immer mehr ansteigenden Flut von Ori
ginalarbeiten wohl die einzige Möglichkeit bieten, noch 
einen Einblick in die Fortschritte wenigstens der Nach
bargebiete des eigenen zu bekommen. Die Aufsätze des 
hier vorliegenden Bandes sind, unter diesem Gesichts
punkt beurteilt, sicher nicht einheitlich, im ganzen aber 
doch als sehr gelungen und wertvoll zu bezeichnen.

Im  einzelnen  b esp rich t K . K urosum i ausführlich  die 
e lek tronenm ikroskop ische  A nalyse  des Sekre tionsvor
ganges. E r  g ib t zunächst am  B eisp iel d e r sekretorischen  
Z elle eine Ü bersich t ü b e r  den  S tan d  u n se re r K enntn isse  
ü b e r d ie U ltra s tru k tu r  d e r  Zelle. D ann  fo lg t die B e
sp rechung  sp ez ie lle re r U n te rsu ch u n g en  an  S ek re tio n s
zellen  m it e in e r D iskussion  des Sekretionsm echanism us. 
E in en  auch fü r  den  E ntw ick lungsphysio logen  in te ressan 
ten  B e itrag  lie fe rt A. J. C oulom bre ü b e r d ie  C ytologie 
des sich en tw ickelnden  W irb e ltie rau g es . D er in beiden 
B e iträg en  e rk e n n b a r  w erd en d e  T re n d  e in e r V erb in d u n g  
cytologischer F orsch u n g  m it physio logischer F ra g e s te l
lu n g  kom m t auch in  den  R e fe ra ten  von B. M etz  (V er
w endung  von In h ib ito rsto ffen  bei U ntersuchungen  des 
B efruch tungsm echan ism us) un d  D. M. P r e s c o t t  (D er 
W achstum s- u n d  V erm ehrungszyk lus d e r Zelle) zum 
A usdruck . D er zw eite in  fa s t a llen  B e iträg en  e rk en n b a r 
w erd en d e  T re n d  ist d e r im m er g rö ß er w erdende A nteil, 
den  die E lek tro n en m ik ro sk o p ie  in  d e r cytologischen F o r
schung e inn im m t. D ie w eite ren  B e iträg e  des B andes 
besprechen  photorezep to rische  S tru k tu re n  (J. J. W o l
ken) , d ie  F e in s tru k tu r  von S in n eso rg an en  (E. H . S l i f e r )  , 
d ie  H istochem ie d e r  O ssifikation  (R . L. C abrin i) und 
d ie K in e m a to g rap h ie  a ls cytologisches H ilfsm itte l (C. M. 
P o m e ra t)  . U . C le v e r , T ü b ingen .

Kobaltmangel und seine Vorstufen bei Wiederkäuern. Von
J. P. L a t t e u r . Kobalt-Information Düsseldorf, 1962.
62 S. mit mehreren A bb .; Abgabe kostenlos.

Die aus dem Französischen übersetzte Broschüre 
stellt eine Besprechung von 200 Literaturstellen dar. 
Einleitend wird bemerkt, daß allgemein bei Mangel 
klinische Symptome fehlen können, aber Ertragsvermin
derungen auftreten, und daher schon die Vorstufen des 
Mangels landwirtschaftlich von großer Tragweite sind. 
Weiterhin wird über den Kobaltmangel bei Wieder
käuern und in Pflanzen und Böden berichtet und be
hauptet, daß der Kobaltmangel und seine Vorstufen be
sonders bei intensiver landwirtschaftlicher Boden
nutzung stark verbreitet sind. Eine Begründung für 
diese Behauptung ist jedoch aus dieser Broschüre nicht 
zu erkennen. Sie hätte durch sehr zahlreiche Versuche 
geliefert werden müssen, in denen gesicherte Ertrags
steigerungen durch Kobaltdüngung intensiv genutzter 
Böden einwandfrei nachgewiesen werden. Trotzdem 
wird auf Grund dieser Behauptung empfohlen, in der 
gesamten, intensiven Landwirtschaft Kobaltverbindun
gen, insbesondere Kobaltsulfat anzuwenden, z. B. dem 
Boden 400 bis 1000 g/ha, dem Viehfutter 2 g/to, dem 
Trinkwasser 1 g/m 3 zuzusetzen.

W. R a t h j e , Berlin.
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The Ciliated Protozoa.Von J. 0 . C o r l is s . Verlag Pergamon
Press Ltd., Oxford/England 1961. I l l,  310 S. mit einigen
A bb.; Preis geb. 80 s.

Seit der letzten umfassenden Bearbeitung der Cilia- 
ten (Kahl 1930 — 1935) hat sich die Anzahl der neu 
beschriebenen Gattungen und Arten annähernd ver
doppelt. Es ist daher zu begrüßen, daß mit dem vor
liegenden Werk der Versuch unternommen wird, einen 
systematischen Überblick über sämtliche bisher errich
teten Familien (129) und ihre Gattungen (841) zu 
geben. Gleichzeitig erfährt jedoch die Großeinteilung 
der Ciliaten eine Revision: Es wird die klassische 
Unterteilung der Ciliaten in Euciliaten und Suctorien 
aufgegeben; die Suctorien, Chonotrichen und Peritri- 
chen werden als Ordnungen in die Unterklasse der 
Holotrichen eingereiht; den Holotrichen werden als
2. Unterklasse die Spirotrichen gegenübergestellt. Diese 
Einteilung, die im wesentlichen auf Faure-Fremiet 
(1950) zurückgeht und von Corliss seitdem mehrfach 
zur Diskussion gestellt wurde, ist nicht unwiderspro
chen geblieben. Trotz der noch geringen Kenntnisse, 
die wir über die Verwandtschaftsbeziehungen inner
halb der Ciliaten besitzen, werden die möglichen phylo
genetischen Beziehungen in Form eines Stammbaums 
zusammengefaßt. Er gibt sicher die Zusammenhänge 
noch unzureichend wieder, kann aber vielleicht für 
künftige Diskussion als Grundlage dienen. Neben No
menklaturfragen findet vor allem die Bedeutung der 
Silberimprägnations-Technik für taxonomische Arbei
ten eine eingehende Würdigung. Sehr breiten Raum 
(über 100 S.) nimmt eine Literaturübersicht ein, in der 
die wichtigsten der bisher erschienenen Ciliatenarbei- 
ten (etwa 1700 Titel) zusammengestellt sind. Da hier 
alle Arbeitsgebiete von der Elektronenmikroskopie 
über Taxonomie und Ökologie bis zur Genetik berück
sichtigt wurden, wird vor allem dieser Teil des Buches 
von vielen für eine erste Orientierung dankbar benutzt 
werden. K. H e c k m a n n , Tübingen.

Flora der Nordfriesischen Inseln. Von W. C h r is t ia n s e n .
Kommissionsverlag Cram, De Gruyter & Co., Hamburg
1961. 127 S. mit 16 Abb.; Preis kart. DM 12,50.

Die Nordfriesischen Inseln Sylt, Amrum, Föhr, P ell
worm, Nordstrand und die Halligen gehören in botani
scher Beziehung zu den reizvollsten Gebieten Nord
westdeutschlands. Schon von Alters her fesselte ihre

Vegetation die Pflanzensammler, und bereits 1762 wur
den die ersten Arten von C a m e r e r  in seinen „Ver
mischten historisch-politischen Nachrichten in Briefen 
von einigen merkwürdigen Gegenden der H erzogtü 
mer Schleßwig und Holstein“ erwähnt. Seitdem findet 
die Pflanzenwelt der Inseln bis in die neueste Zeit hin
ein immer wieder das Interesse von Floristen und 
Pflanzengeographen; ihre Ergebnisse sind in einem 
ausgedehnten, aber z. T. schwer zugänglichen Schrifttum 
niedergelegt. Diese Einzelangaben kritisch geprüft und 
in gründlicher Weise unter Verwendung eigener Erfah
rungen und Beobachtungen zusammengefaßt zu haben, 
ist das besondere Verdienst von Dr. h. c. W il l i  C h r i 

s t i a n s e n , der sich selber seit Jahrzehnten mit der Vege
tation des Gebietes beschäftigt. In seiner „Flora der 
Nordfriesischen Inseln“ werden insgesamt 504 ur
sprüngliche und 159 eingebürgerte Arten aufgeführt. 
Ihre Funde auf den einzelnen Inseln sind in Tabellen
form zusammengestellt, so daß das Vergleichen erleich
tert ist. Neben den Arten berücksichtigt der Verfasser 
auch wichtige Unterarten, Varietäten und Formen. Für 
die ältesten und jüngsten Funde werden jeweils Jahres
zahl und Beobachter angegeben. Diese Daten werden — 
soweit möglich — durch Angaben der chromosomalen 
Verhältnisse der Pflanzen ergänzt. — Die vorliegende 
Zusammenstellung, die keine Diagnosen und Bestim
mungsschlüssel enthält, soll nach den Worten des Ver
fassers „keinen Abschluß der floristisdien Erforschung 
der Nordfriesischen Inseln bilden, sondern soll im Ge
genteil zu weiteren Beobachtungen anregen“. Sie bietet 
dafür eine günstige Grundlage, da sie das Bekannte 
sichtet und bestehende Lücken in der Erforschung er
kennen läßt. Aber auch für die Bearbeitung vegeta- 
tionskundlicher Fragen gibt die Flora gute Voraus
setzungen. Einige der wichtigen geobotanischen Pro
bleme werden in den einleitenden Kapiteln des Buches 
angeschnitten, so z. B. die viel diskutierte Frage nach 
der ehemaligen Waldbedeckung der Inseln und nach 
ihrer arealkundlichen Stellung zum übrigen Schleswig- 
Holstein. Eine Reihe von Verbreitungskarten seltener 
und charakteristischer Arten bildet hierzu eine will
kommene Ergänzung. Die Flora wird abgerundet durch 
allgemeinere Angaben über die Erforschungsgeschichte 
der Pflanzenwelt auf den Nordfriesischen Inseln und 
über die herrschenden klimatischen Verhältnisse.

O . L . L a n g e , Darmstadt.
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